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MEYERS 

KONVERSATIONS-LEXIKON DRITTE  AUFLAGE 

Srrlii,  M(  ̂aiifttlabt  bei  linitfcbm  IRdibS  uiib 

i   Äöniflrrilbi  'IlrcuRfn,  sujltich  frfit  iRcfibfni  bf8 tf<b<n  ftatitri  unb  ftönigii  von  NlrciiRm,  ifl  b<r i$  b(i  bnilf(b(n  Sicitb^ranjlcts  unb  bcr  prcuj. liniRrrirn,  jcnjic  bfr  übriRm  bc(tfitn  8tbbrbm 

'   bei  Staati  unb  ber  aliitenirincn  Dteiibi: nb  eanbeiocrtrelun.i,  Son  centralen  SReidjJ:  nnb anbtibebörben  befinben  fiift  nur  wtni(ie  nictt  ln  ®., 

nb  jmarbaiIKei(i)ivberbanbel{{|erl(i)l  inl'eib}i^,b!r <   unb  @taativberre(bnun>tifamnier  in  Ißoli- 

m   unb  ein  Ibeil  ber  oberRen  'Diarinevenvaltuiifl ftiel.  16.  if)  nach  Sonbvu  unb  Nlarü  bie  <|röBte 

labt  tSurcpa'*.  ®ie  viel  beflrillene  ̂ rage,  ob  SSicn ex  8.  an  britter  Stelle  rangirl,  ifi  )u  ©unjlcn Uni  ju  eittfibeibai,  ba  (ein  Äommunalbejirf  ;ur 

"t  Ml^eicber  i(t  ali  ber  JSiener,  unb,  wenn  man iu  leblerent  bie  fogen.  »Slororle«  buiäuredjnet,  8. Bit  feiner  9Ia(bbar|labt  Sb^tltilUnburg  unb  ben  un: Bittelbar  an  bai  ̂ eiibbilb  angtcntcnben  Crlfibaf: len  bMb  noch,  wenn  autb  nicht  viel,  bie  8evölferung SienI  mit  (einen  Vororten  überfieigt.  8.  liegt 

«nur  b'i*  33'  nSrbl.  8r.  unb  13*  22'  cfil.  2.  v.  ®r, in  ber  ̂ Jrovinj  8ranbenburg,  30  —   48  TOeter tter  btm  Spiegel  ber  Ofifee,  an  beiben  Ufern  ber Spree,  »riebe  bie  Stabt  von  SO.  nach  915B.  burcb= Rib  gabelt  unb  bie  NJanfe  in  ficb  aufnimmt. 2in!i  bet  Spree  geht  oberhalb  Setlini  ber  neue Scbiffahrtiianal  ab,  welcher,  ungefähr  10>i  Rilom. lang,  bunh  ben  20,3«Rilom.  langen  buifenfläbtifcben fanol  mit  ber  Spree  innerhalb  ber  Stabt  vetbunben ä:  rechti  ber  Spree  geht  unterhalb  ber  Stabt  ber epanbanerSchiffahrliranal  in  einer  2änge  von  12,oi Ucm.  ju  beni  Sluigang  bei  STegeler  Seei  in  bie taoel  Sufeerbem  ifl  ber  alte  geftungigraben  ju Boihnen,  »eichet  um  bie  SpreegabeTung  herum nnmilbiefcr  nicht  galt)  foncenlrifehenRreiäbilbtt. tmh  biefe  natfirlidhen  ©renjtn  ber  ©afferläufe tie  hiOrrifchen  Slabtlheile  von  einanber  ge= n,  unb  3»ar  WltiRBIIn,  ali  6entrum  ber ..  mit  beni  fßniglichen  Schloß  auf  ber  Spree^ ,ältsS3erlln,  von  gleichem  Silier,  mit  bem jui,  nBrblich  bavon  gelegen  unb  von  bem Rönigi»  griebri^igraben«  benannten -jaigrabeti  umfchloffen,  griebrichiwetber SeuiRcIIn,  mit  bemieughauiunbbetfönigl. 

burch  ben  »Änpfer;  unb  (Srünen  ©rabeii«  ab= 1^1  flano.' Petita»  •   *.  *»H.,  I>t.  ».  (0.  Slai  »74. 

gegrenjt  gegen  bie  nächfl  ältcfien  Stabttheife  ®o= rotheenfiabt  unb  griebrichiftabl,  bie  fuh  >n bcr  8ehrenfiraRe  fcheiben,  jufainmen  aber  von  ber griebrichifti  a&e  burchiogen  werben.  Dtörblicb  an bie  Torotheenftabt  am  rechten  Spreeufer  flöfit  bie griebrich  =   Söllbelmflabt,  welche  buteb  bie  8et= längerung  ber  griebrichiflraRe  von  bem  Span: bauet  8iertrl  getrenntwirb.  Oie gortfehung bei legtern  nach  O.  bilbet  bie  Rönigiftabl  unb  bai Stralauer  8i  ertel,  wclchei  niit  ber  griebrichi» habt  bureb  bie  l'uifenflabt  am  linten  Sprccufer vetbunben  ifi.  Oiefe  lebten  ficben  Stabttbeile  bilben einen  jweiten  toncentrilchenRreii  um  bie  brei  vorher genannten,  welche  in  unmittelbarem  SlnfcbluR  an ben  aiiittelpunft  ben  erflen  ftreia  bilben.  ;gm  8!., ’3i.  unb  S.  (chiebl  fich  ic-bann  noch  ein  britter,  im O.  allerbingi  nicht  gefE  offener  RreÜ  vor,  beffen Tlitte  von  bem  XhitrAarlf'  eingenommen  wirb. Sibrblich  bavon  liegen  Woabit,  Sebbing  unb  bie Oranienburger  unb  IRofcnlbaler  sTotflabt, fübl.  bie  gricbricbivorflabt  (Thiergarten»  ober ©eheimerathiviertel),  bai  Schbneberger  unb Xcmpelhofer  iKevier.  'Rach ’liieberlegiing  bet alten  Stabtmauer  ift  bai  einjige  bemerfeniiverthe Thar  bai  8ranbenburgcr,  welchei  von  ben  hin» ben  jur  Obauffee  nach  Gharlottenburg  führt.  6i würbe  unter  griebricb  SBilhelm  II.  von  Vangbani nach  bem  8orbilb  ber  '(Iroppläen  ju  'Athen  IcÖD — 1793  errichtet  unb  gehört  wohl  ju  ben  grohartigften SDerfen  biefer  Art  in  Curopa.  (Sä  hat  eine  Steile von  61  IReler  bei  20  Weier  &öhc  unb  befiehl  aui einem  Ooppelporlifui  von  12  borifeben  fannelirlen, je  13,»  Weier  hoben  Säulen,  bie  5   Outchgänge bilben:  ber  mittelitc  ifl  nur  für  bie  Gguipageii  bei 6ofi  befiimmi,  bie  beiben  batau  liegenben  für SJagen  unb  bie  beiben  äuRerflen  für  gnRgänger. Oie  Altifa  trägt  bie  iu  einet  Ouabriga  ftchenbe Sitgeigöllin,  6,j  Weter  hoch,  von  Schabow  mo» bcllirl,  von3“th  in  Rupfer  getrieben;  biefe  Sicloria würbe  1807  von  ben.gransbfeu  entführt,  um  ben 

Iriiimphbogen  d«  l'EioUe  ju  'ftarii  ju  jieren, allein  fie  fam  nicht  (irr  Auifiellimg  unb  würbe  1814 jurücfgebrachl.  Seitbcm  fährt  pc  bai  Siiergefpann umberä  alä  vor  1807)  ber  Stabt  lu  unb  hält  einen Stab,  beffen  (Snbe  mit  bem  (Siferuen  Äteuj  ge» fcbmücfl  ift.  3ln  bie  Stelle  ber  Heineren  ®ebäube 
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2 SScrtiu  (Srücfen,  gtrajcn,  (StbSuoe). 

in  3tie(b.  ItiiiVflfonn,  treldie  fiü^tr  baä  flan= 
tirten,  ift  jcb*  auf  l'fibfn  Seilm  tin  t^crSbnli(btr 
Slnbau  »on  gttiii-ifrcr  ̂ ibbc  artrtlfii,  btr  fub  btni 

ganjtn  li*r""»'if(b  anfäiUtgt.  Unter  brn  50 
35rud cn  btt  ©labt  in  bit  fd)5n(lt  bit  ©tbloPrüde 

non  btn  l'inbm  jiim  Viifigarten,  1822—24  natb 
©cbinftliS  Gntii'ürfen  gebaut,  48  iUieter  lang,  32 
9)}ettr  breit,  fo  bag  Oföagen  neben  tinanbet  fahren 

ffnnen.  Jbr  ©elänber  ifi  burtbbrctbtne  Gi(engu6.- 
arbeit  jwifiben  8   grofetii  volirten  rotljen  ©raitit; 
blöcfen,  auf  ineltben  Untcrfäge  non  (ebleriftbem 

SDJarmor  fitben;  auf  I   enteren  befinben  fiib  8@runnen 

non  Garraramarmor,  luelebe  baä  ütben  eincä  fltie= 
gerä  in  ibtaltr  ©tife  jnr  3tnf(bauung  bringen.  3n 

anbtrer  5irt  bebeutenb  ift  bic  l’ange  ober  Sturfürften- 
btücft,  ineltbe,  1602  erbaut,  noin  ©tblofenlal«  jur 

Sönigeflrane  fübrt,tneil  auf  ibr  baönielleiAtmeiftet^ 
baftelte  ©tanbbilb  iöerlinä  fitbt,  bas  beS  ©rogen 
Rnrfnrflen,  non  ©djlnter  ennnorfeii  nnb  niobellirt, 

non  Saiobi  in  Grj  gegoffen  unb  12. 3nli  1703  feter= 
li^b  entbüflt;  bet  Änrfnrfl  in  altvömifeber  Irad)t, 

foinie  bit  4gtfeffelten  ©eftalten,  welche  baä  ̂iebeftal 
umgeben,  finb  non  (oloffaier  ©röBe.  Eie  übrigen 
älteren  Srücfcn  rmb  mtifitnS  febr  einfatb  unb  bürf» 

tig,  ii'obingtgen  bie  neuern,  wie  bie  911fenbrnile  am 
Sbnigsi'lab,  bie  Sönigbbrüie  am  SlleranberV'Iab, 
bie  ©cbillingSbrüdle  unb  anbtre  mit  grober  Fracht 
aufgefübrt  inorben  ftub.  Eie  577  ©trafien  ber 

©tabt  haben  äufammtn  eine  l'Sngt  non  500 
Rilom.  löcfonberS  bit  btr  neuern  3eit  angebötigen 

jtichnen  fuh  biirch  groge  'Breite  unb  beaueint  Erot= 
loirä  auä  unb  metteifern  mit  benen  ber  übrigen 
©eoBftäbte  an  iJJracbt  bet  ©ebäube.  Eie  fchönfle 
©träfet  in  bie  nem  Branbtnburger  Ehor  nach  bem 
lönigl.  ©cblofe  fübrenbt.  Unter  ben  Oinben, 

1004  l'ieter  lang,  45  Bieter  breit,  in  ber  Bütte  mit 

einer  nitrfaebtn  Bamnreihe  nnb  einer  'lirointnabe, 
an  btn  Seiten  mit  5Segen  jnmOieiten,  baneben  mit 

gevflafterten  gahnnegen  unb  Etottoiri  für  bie  gnfe; 
ginget  ntrfebtn.  Stuf  beiben  ©eiten  ber  Strafet 
fteheii  ipalaflt,  BiinifterialbotelS,  bie  elften  §ctel» 
btr  ©tabt  nnb  eint  Oitibe  ber  glängenbfien  Sauf; 

iSbtn.  Bon  ben  i'inben  führt  in  einer  gebrochenen 
t'inie  nach  bet  Gdt  ber  griebtichS  =   unb  Bebrenftrafee 
bie  glän;tnbe  Gentralgaf  fagt  (Äaifer  SUhelmS; 
galleric),  bie,  nach  5Iri  btr  ̂ affagen  in  ̂JatiS  unb 
Brüiftl  l'on  einer  Slftiengefcllfdjaft  erbaut,  im  Blärj 

1873  rröffnet  würbe  unb  mit  ihren  hrachti'olltn 
Eöben,  EuntSmagasinen,  iReflaurantS  unb  geftfalen 

eine  ber  neneften  SchenJwürbigreiten  'Berlinb  bilbet. 
Eie  griebtichäflrafee  bnrchfclnieibet  bie  ©tabt 
Don  Ol.  nach  ©■  oom  sSranienburger  Ehor  bis  jum 

Bellt  9lllianct:ipiah  unb  ift  beinahe  eine  ©tunbe 
lang.  EieSßilhelmSflrafet  enthält  in  ihrer  etflen 

Silfte  i'on  ben  Einben  ab  meift  Bliuifierial=  unb efanbtfchaftShotelS.  Eie  Eeihjiger  ©träfet,  enO 

hält  jwei  gvefee  ipiäfet,  baS  Jöotel  beS  ÄriegSnuui= 
fterium«,  baä  ©eneralvoftamt,  baä  Herrenhaus,  Slb= 
georbnetenhauä  unb  baä  hrcoiforifche  fReiihStagä: 
gebSube  (früher  röniglidw  iporjellaumanufaftur) 
iiebfi  vielen  hrachtvolleii  Raufläbtn.  Eie  ntuefien 
©trafeeu,  welche  bie  rtichftc  Slbwtchftlung  btä 

BaufUlä  jeigen,  liegen  vom  Shiergarlen  bis  an 
bell  ©chifiahvläfaiiai  unb  vetbinben  bitfe  beiben 

Bunfte;  unter  ihnen  jeichnet  ful)  befouberS  bie 
Süctoriaflrafee  anä.  jlnberfeitä  laufen  von 

bem  Branbenburger  Eher  am  Äcnigäplafe  ebtiu 

fallä  gan;  neue,  mit  brn  tlegantelicn  ©ebäiiben 
vtrfehtne  ©trafeen  auä.  B.  jählt  54  öffentliche 

:   Bläfje.  Sllä  bie  imhofanterten  finb  ju  nennen:  ber 
Ehtnihlah  am  öfllichen  ©nbe  ber  Einben,  von  ben 
Vraehtvollfltn  unb  grofeartigflen  ©tbäubtn  nm= 
geben;  bet  ©enäbamienmarrt  (fefet  ©chillerhlatO 
in  btt  griebrichSftabt;  btr  ©chlofehlafe;  bet  £ii|tl 
garten  jivifchen  btr  nbrblichenEangfeite  beSSchloffeS 

1   unb  bem  Biufeum;  bet  Eeimiget  Blat  am  ipotä 

banier  Ehor,  mit  ber  ©träfet  in  ber  Bütte;  ber 
SBilhelmäplafe  in  btr  gritbrichäfiabt,  vieteefig  uiio 

mit  Sllleen  umgeben;  btt  Barifer  'Blaj  am  Braiibeiu 
bürget  Sfeor;  ber  flönigählafj  (mit  bem  ©iegeäbenfi 
mal),  norbwefUich  von  jenem;  ber  EöiihofsVlafe  an 

ber  Eeivfiger  ©trafee,  ein  nicht  ganj  gleichfeitigeä 
BicreJ;  ber  Sclle;?llliancchlah  am  H.aiÜfchtu  Sihov, 

:   rreiäförmig  mit  perfheftivifcher  6infi*t  in  brei  bei 
längjten  ©trafeen;  ber  ©lorifei  uiib  bet  Cra= 

jnienplah;  ber  Eaufifeer  Bläh  am  ©örlifeer  Bahnhof 
:   (noch  ni^t  völlig  umbaut)  u.  a.  Unter  brn  @e: 
'   bäuben  nimmt  baä  ft aif  erliche  ©chlofe  bit  elfte 
©teile  tin.  Eie  vielen,  ju  verfchiebenen  teilen  enl= 
ftanbenen  Ehtile  beäfelben  begann  von  IcOO  ab  ber 
berühmte  ©chlüter  ju  einem  @an;en  ju  verbinbeiiJ 
unb  umjugeiialttn.  Balb  folgte  ihm  in  biefer  Sliif ; 
gäbe  Gofanber  von  ©oethe,  iiiib  bis  in  bie  neuefte 
3eit  ifl  jut  Berfehönerung  biefeä  Baueä  im  Innern 

wie  na^  Siifeen  vieles  gefchehen.  GS  hübet  ti...^ 
längliches  Bierecf  mit  einem  Umfang  von  450  . 
Bitter  unb  nmfchliefet  vier  Häft,  von  benen  be 

äufeere  (mit  btr  ftoloffalfiatue  beS  brachentöbtenbe' 
©t  ©eorg)  bem  allgemeinen  Berfehr,  bet  innereN 
bem  baä  ischlofe  befuchtnben  Bublifiim  jugäiiglicb 
Ünb,  ivährenb  jii  btn  beiben  an  ber  BSafitrfeilt  ge  ifl 

legtntn  ber  3utritt  venvebrt  ifl.  Eie  gront  bt*  ’ ©chloffeä  am  Sufegarten  ife  197  Bieter,  bie  a* 

©chlcfeplag  168  Bieter,  bie  ©eite  nach  ber  ©^lopl 
frtiheit  1   li  Bietet  lang;  bie  Höht  beä  ©ebäubeS  mi, 

feinen  vier  ©totfiverfen  beträgt  S2  Bleler.  Eie  Eet ' 
taffe  vor  bemfelben  ifi  unter  griebtichÜSilhelm  IV  \ 
angelegt;  über  biefe  ©eile  btä  ©cliloffeS  ragt  bic  . 

vomStrafetnvflaller  biä  jurftreujeäfpihe  71,5 'Bieter  ■" 
'   hohe  ©chlofefavelle,  ein  ÜSerl  btSfeiben  ftönigS, 
empor.  Bon  ben  fünf  'Bcrialen  ifi  baä  nach  cer 
©chlofeftcihciteincOlachahmungbcäSeptimiauifchtn 
Etiumphhogenä  unb  ühetauä  prachtvoll  gtfchmücfi. 

EaäHaiip'tportal  na^  bem  Euflgarlen  flanfireii  jwei 
©rupptn  von  SRoffebänbigeni  (Grjgufe  nach  Blobellen 

beä  Batonä  Globl  von  3'nrgenäburg),  ©efchenfebeS ftaiferä  OlitolauS  von  Oiufelaiib.  Ectä  ©chlofe  über- 
hanpt  enthält  gegen  600  3>"imer.  ©äle  jc.,  wovon 
bet  SRitter-  ober  Ehtonfaal,  bic  ©chlofefapclle,  ber 
SEeifee  ©aal  unb  bie  Bilbtrgallerie  bit  bemerfeuä; 
wertheflen  fiiib.  Jnbitfem Schiefe ivohiitgegenwärtig 
Brinjgriebrichftatl  unb  fieigen  bie  höchlitn  Befudfe 
beä  faiferl.Haufeä  ab,  währenb  bieBra^tjimmer  jn 

befonberen  tefUichenStlcgeitbcilcnverwenbetiverbcn. 
Eerjefet  regicrcnbcftaiferitnöftönigbcwohnlbaäBa; 
laiä,  welches  1834—36  vom  Obtrbauralh  Eaiigbanä 
erbaut  worben  ifi,  unb  in  welchem  n<h  einfehrfdjöncr 

©efellfchaftäfaal  von  69  Bieter  Eängc  befinbet,  Eer 
ftronprinj  wohnt  in  bem  bei  ©elegcnhcit  feiner  Bei 
mählung  ganjumgebauttn  nnbverfchöncrtcnBalaiä, 

welches  früher  ftönig  gricbrich  ISilhtlnilll.  bewohnt 
hatte.  9lnbert  Bataiä  im  BeriB  beä  tönigl.  Hanfes 
unb  Btachtbauten  im  Btfife  hvher  Httifmafteii  unb 
reichtrBrivatleute  fmb  in  äufeetfl  grcfeträlnjahl  vor- 

hanben  unb  jum  Eheü  wegen  ihrer  innem  Giiitich: 
tung  unb  ber  fiunftfehäfee,  bie  fie  entballcn,  (ehr 
fehtnäwerth.  Eem  fönigl.  ©chlofe  gegenüber  erheben 
fich  baä  Elite  unb  baä  burch  einen  Bogengang  mit 



3 
®erliu  (fjtri'crraäfnbf  Otbäubt  mib  TOoiiummlO- 

bontflbm  »frbunbfntSfJju«  SSJuffum:  trjltrtltiitr  bif  iBaiiafabtinU,  du  Si^infttJ 

SdjEVfung  ScbinfdS,  If|}lfrtä  Stültr?.  3«ntS, !   Q835  aii3  it^tu  3iwlii  trri^ld),  baä  im  bvilim 

»tn  1^4—28  ttbaul,  bilbtt  dn  ISiiiiIidjfi  9<ifrtcf,  i   gloc^baS  •95tutb=£i5mftI:iDJuffum«  mtljSIt.  ?luf 
86,«  ÜRrtft  taiiä,  £>6  3J!tttr  tirf  unbiuit  btr  SubVtl  i   bfm  Sdnllfrvlaf  ftebl  baä  Scbaiifuid^auä.  iS3 

26  ÜHcttr  b«i;  diif  28,5  9Rtl(r  brdit  grdlrfV^c  ■   »iirbt  iiatb  bfm  üJraub  bc4  älltni  (1800  atbaiiUn) 

fibrl  mit2i  Suijcn  jut  licrballe,  bit  reu  22  fi'd=  i   1818—21  von  Sc^iiiftl  frrit^tet,  ijl  77  SOltlft  laii.^, 
ßtttiibtn  £5ultn  gtbilbf t   irirb ,   uiib  bereu  5Sänbe  mit  bem  eben  augebrae^teuSilbmcvr  37,5  TOeler  Itcib 

mit  grfcIoäfiuSlbeu  von  6cnieliu3  nac^  Sebiufeli  |   unb  bat  eine  26,7 'JUielcr  breite greilrebfe,  bie  ju  einer 
VSnttvürfen  gejifrt  fmb.  ®ie  beibeu  Irevvemvaugeu  vou  fed)«  iouijibfit  SSuIen  flftrageneu  $alle  fül;rt. 

fmb  mit  (Srubpfu  iu  Brenjegub  von  Siß  (91ma;Due) ,   X>a3  3uuere  eull>ält  baä  Itjeater,  mehrere  Säle,  bar; 
unb  SSclff  (£ö)ventöbter;  (.  Safet  »S^ilbbauertimfl  I   unter  ben  Äcnjertfaal  für  1200  iDienft^en,  unb  eine 

VI«,  5,  6)  auJgcflattet.  $iefe3  ÜJluieum  i|i  für .   l'ienge  anberer  SiSume.  !£ai  9teufeere  unb  3«ueie 
Oemälbe  unb  Silbmerfe  beflimmt,  reä^reiib  baä  !   f'ub  aufbaiivürbig|lfauägtfdjmüdt(übfrbfm@ifbft 

Sfue  äRufeum,  von  1843  an  errichtet  unb  biä  in  i   ein  91v'cU  mit  bem  ©reifeugefpann,  von  SRaudj  imb 
bie  neuefle  ̂ tU  auägebaiit,  etbnograpbifchf  unblSiedj,  8iod|  fmb  ju  nennen  bie  ©einerbeatas 
anbere  Sammlungen  liebfi ber  frülter  im  tbniglicben  b emie  unb  biefer  gegenüber  baä  Sagerhauä,  baä 
ScMcb  aufgefiellf  getvefenen  Äunflfammer  sc.  be^  öltefie  iflrcfangebänbe  ber  Stabt,  mit  bem  fogen. 

terberat  (f.  unten).  Tie  .ßauptfront  beäfetben  hat  »^oben  ̂ >au3«,  ivo  bie 'Utarrgrafen  unbÄurfüiften 
105  SKeter  Sänge  unb  23,5  iDieter  SSreite.  ®er  vor  erbauimg  beä  Sdjloffeä  bei  ihrerMinvefenheit  in 
2RitteIbau,  in  ivcldtem  baä  ftanviportal,  i|l  47  35.  §of  hielten  (jebt  Sofalität  für  baä Sdjivurgerid't, 
üJIfter  hvih,  umfihliefet  baä  18  ülleter  breite,  40  baä  Staatäarchiv  unb  baä  Oiaudnnufeum).  Unter 
iOJeter  hohe  Sreppenhauä,  unb  an  ben  SSänben  ben allerneuefien Bauten  ragen aufterbem hervor:  baä 

beä  cbem  Stodiverfä  biefer  Ireppenhallc  befinben  fRalbhauä  vonSSaefemann(1860— TOerbaut), bie 
I   üch  bie  berühmten  flereoehromifch  anägeführleu  Börfevon  $ihig  (1859— GOimfRenaiffanefpälafis 

Sanbgeniälbe  ffaulbachä,  bie  in  fechä  grogen  hiflo-  fiil  erbaut),  baä  neue  üünnjgebäube  (mit  einem 
ihni  Silbern  bieSefdiichte  bfäiDJcnfchengejchledttä  '   iHelief  von  Sdiaboiu),  baä  Öhemifdje  Saberaj 
rficlfen.  Bor  bem  ̂ Iten  3JJufeiim  (lebt  bie  bc;  torium  unb  bie  9liiatomif,  bie  neuen  Babn  = 
binle  7   21ieter  im  Jurchmeifer  hallenbe  ®nciä=  hvfägebäube,  baä  ®fneralvojlamt(1873volIä 

ale,  bie  1827  auä  einnn  IhdI  dneä  ber  fogen.  enbet)u  a.  ®aä3iathhauä,  an  berÄi'nigäfirafee  mit 
arfgrafenfldne  auf  ben  9iauen(d;en  Bergen  j   feiner  Siauptfront  gelegen,  hübet  ein  Biered  von  97 
rfertigt  ivarb.  ©egenüber  bem  9ienen  iPlufenm  i   Bieter  Sange  unb  89,4  Bieter  Breite;  bie  beä 

bie  im  3nnem  lioeh  nicht  ganj  vollenbele  Ba=  ©ebäubeä  biä  jur  Slttifa  beträgt  26  Bieter,  über 
cnalgallerie,  auä  Sanbfiein  (von  Siraef  er=  I   berfelben  erhebt  fich  in  ber  Bülte  ber  ßauptfront  ein 

k,ut);  im  91.  bavon,  jenfeilä  ber  Spree,  SchloS  84  Bieter  hoher  Ih"rm  mit  einem  flumpfen  9Inf= 
JÄonbij  cu(iml8.3ahrh.voneofanbetvon@ofthe  I   fah,  ber  von  einer  gahnenfiange  getrönt  mirb, 

jytbaul)  unh  fübiveplich  vom  Biufeum  auf  bem  '   bereu  Spifjf  ca.  95  Bieter  über  bem  Slragenpflaftfr 

■   »'giebrichälverber  baä  iu  feiner  Ülrt  unübertroffene  liegt.  ®ie  inneren  ̂ rachlräume,  namentli^  ber 
ieughauä,  an  jeber Seite  91Bieler  lang,  1695 — :   ge|tfaal,  ivic  auch  baä  großartige  ‘Ireppenhauä  finb 

1706  nath  Olehringä  BlSnen  im  eblern  'giofofoilil  [   fehr  fehenätverth.  Bie  'Jlnäführuug  ift  in  Badfieiiu .erriehtet.  Baä  Grbgefchoß  entbält  ©efchühc,  baä  ,   rohban,  ivähtenb  bie  Bcrfe  von  Sanbfiein  erbaut  ifl. 
dere  Stodtverf  ©noehre,  gähnen  unb  anbere  milU  Bie  Bcrfe  liegt  an  ber  ©de  ber  Burg;  unb  91cnen 

ürilche  SOierfivürbigfcilen.  Unter  ben  mannig;  griebridtäflraße  unb  hat  an  ber  $auplfa(abc 

I   iltigen  Bergierungen  nehmen  bie  Biaäten  flerben;  eine  Sänge  von  83,5  Bieter.  Ber  Börfenfaal  felbn  ifl 
I   «er  Srieger  im  inhern  ̂ of  unb  baä  ben  rnhenben  69  Bieter  lang,  26,7  Bieter  breit  unb  20  Bieter  hodi, 

ISarä  barflctlenbe  Sielief  an  ber  Stirnfeile  beä  er  ivirb  burd;  eine  offene  Säulenarfabe  in  jivei 

.■lern  Stvdä  (beibeä  von  Schlüter)  eine  ̂ jauptfielle  J^iätflen  für  baä  gonbä;  unb  für  baä  Brobiiften; 
ent.  3tr  ber  Bütte  beä  ®ofä  fleht  ber  berüdiiigte  gefehäft  gelhfilt.  Bon  ben  öffenlliehen  Bionumen; 
gleBäburgct  Sonjc.  Biefe  gange  ©egenb  ifl  eine  ten  im  engem  Sinn  beä  IBorIä,  ivoran  B.  reicher 

I   Sarnmlung  größerer  unb  fldnerer  Kunßbauten,  I   alä  alle  beutfehen  Stabte  ifl,  fei  junäihft  baä  1821für 

'   reicht  ffir  SBiffenfihaft,  Äunfi  unb  Balerlanbä;  bie  1813— 15  gefatleuen  Brieger  auf  bem  Äreugberg 
cen^bigung  beftimmi  fmb.  3Sir  nennen  bie  ;   vor  bem  ̂ allifchcn  Bhvr  errichlele  envähnt.  Gä  er; 

Bönigätvathf,  1819  von  S^infet  in  ber  gorm  1   bebt  fnh  ouf  einem  Sodcl  in  golhifcljer  Bpramibeiis 
cinfä  röm.  Baßrumä  erbaut;  bie  Singatabemie  form  18,8  Bieter  boch,  ifl  naä  Sd)inlelä  Gnlivurf 

ronSehinfel;  baä  Univrrfitätägebäube,  eße;  auä  Gifcn  gegoffen  unb  tiat  12  fapellenarlige  5luä; 

ratl  ̂ laiä  beä  Brinjtn  Heinrich,  1754  —   64  von  '   bauten,  in  benen  bie  12  ̂anp'lfthlachlfn  fciter  3eit 
icmmann(Balcr)erbaul;  baäMfabemitgebäube  j   atä  ©enien,  ivelche  Borträtähnlichreit  mit  berBönU 

1630  von  Tieliring  erbaut,  1749  von  Boumaim  :   gilt  Suife,  griebrid) 'Silhelm  IV.,  bem  Briujen  von 
iritanrirt),  baä  ber  Slfabemit  ber  SBiffenfehaften  Preußen  unb  mehreren  preuß.  ajeerfflhrern  von  ba; 
unb  bet  älabemie  ber  Bünßt  jum  Siß  bient  unb  malä  haben,  bargeflellt  finb.  Gin  nidjt  niinber  be; 

la  btn  oberen  IRäumen  ber  ̂ aiiplfront  bie  Söag; !   benlenbeä  Bcnbant  basn  bilbet  bie  2.  Sept.  1873 

rrr’fehe  ©eniälbegalleric  enthält;  bie  tönigl.  Bib; '   eingeiveibte  Siegeäfäule  auf  bem  Bönigäpiah, 

liclhef  (1770— 8U  butch  Boumaim  (Sohn)  er=  |   bie'uath  bem  Gntiviirf  von  Slradjiir  Berherrlichting 
ia»l,  mit  ber  3ttfchrift  »Nutrimentuni  Spiritus«); :   btr  btei  negreichtn  Briege  von  1364,  1866  uni» 

baä  Opernhaiiä  (1740—42  von  flnobeläborf ;   1870— 71  aufgefüibrl  ivmbe  unb  mit  ber  ne  frönen; 
rrbmil,  nach  bem  Branb  von  1843  biirch  Sang; ,   btn  Bicloria  von  Braft  eine  ©efamntlblhe  von  51 

banä  »lebet  hergefle III),  91  Bieter  lang,  32  Bieter  Bieter  erreicht.  Be;itbimgävolIe 'Jlelieffiieft  jieren 
örelt  unb  nur  23  Bieter  hoch,  mit  beit  Statuen  btn  ntachligeii  ©rimbfodel,  auf  bem  pch  eine  offene 

ütgriethifcher  Braiiialifer  in  ben  Blenbeii  bei  §allt  Säiüenballe  von  15,7  Bieter  im  Biirchmeffer  erbebt, 

mb  einem  Baärelief  (von  3iiel(diel)  im  @iebtl;lauä  bereu  Bülte  bie  auä  Sanbfiein  gearbeitete 



4 SBcrItU  ('Picuumtiilr,  Äirc^fitjc,;  auäbf^nuiiA). 

©äuft  i'cit  27  TOfKr  .Piöltt  imb  5   OTcttc  HurtS; 

mcffer  fmvor|lfi3t ;   bitftlbt  träi^t  in  ibrtn  Äannp 
linmfltn  in  brti  eiafitn  übtrfinanbfr  trobfrlt 
Baiichtnrobre  auS  btit  brfi  Jfrifiifn  unb  gooSbrt 

auf  i^rfr  von  btr  fafl  10  211<ttr  bobm  SUctaria  flt: 

frbnltn  ‘f3lattform  »int  rtijmbt  JliibFubt.  2ton  ä^n= 
Ii(bfn  TtiifmalfU  ifl  nc<b  btt  griebtnbfäult  auf 
beiii  sStlltalUancefjIab  mit  eintr  Sictcria  seit  Siaueb 

unb  ba#  üialianaltritgtrbtnfmal  im  3iU'ali= 
btnparf  äum  Mnbtnfm  an  bie  1848  unb  1819 

®ffal(tntn(1854  trri(blel)än  ermäbutn.  ®aä  gro6- 

artigfit  ®trf  moniimtnlaltr  'ilaufunji  ifl  abtr  bit 
aitittriiatue  Sritbritb«  b.  Sr.  (f.  2aftl  »SBilb; 
bautrfunjl  VII«,  Ria.  .8),  am  (Singang  btr  Sinbtn, 

jniftbtn  bem  fenigt  'flalaiS  unb  btr  Uniotrrität, 
U'tldtt,  naebbtm  netb  unltr  gtitbritb  ®ill)tlm  III. 
18-10  btr  Srunb  gtltgl  trorbtn,  31. 10Jai  1851,  am 
111.  3abrtälag  bt«  SRtgitrungiantriil«  btS  grefetn 

Äfnig«,  tntbülilu'urbt.  ®aä  Sanit,  tinS  btrgröbltn 

‘Dltifitm'trft  IRaudtb,  non  5f'fl>tl  in  Crjgub  auäs^ 

gtfübrt,  hat  13,i  TOtttr  4>öht  unb  6,9  9Jitltr  'ärtilt. 
auf  tintm  Sranilfciftl  neu  1,7  IDitltr  Jjöhb  trl)tht 

fuh  bai  fxnhgtütll  vonSrcint,  au[  bitftm  btr^iauft: 
iDÜrftI  btä  'EtnlmalS  mit  laWrtithtn  Statutn  unb 
SRtlitfbilbtrn  neu  .fitlbtn  unb  anbtrtn  aubgtjtith^ 
ntttn  StiRtrn.  an  btr  Gefe  trtttn  bit  SKtittrs 

figurtn  bt4  .fttrjogä  g'i'binanb  non  ©raunftliintig, 
btb  IJrinttn  .fttinrid)  non  (fjrtuhtn,  3><lhtu4  unb 

Stnbtin’  btri'or.  ä'bifthtn  ihntn  gnipnirtn  fidi  bit 
htrühnittfitn  Srchtn  bt«  l'rtuj.  .Pitträ  ftntr  3tit, 
unb  am  ©odtl  jirhtn  ft^l  >"  langtn  IKtihtn  bit 

'JJamtn  nititr  Äritgtr  bin.  Utbtr  bitftn  Srupl-tn 
unb  9!amtn  fdnntbt  btt  Stniuä  bt« 
btt  Sanbtäinoblfabrt,  nem  ®itg  btttingtfübrt.  Sn 
btr  obttfltn  Stbtbtilung,  alb  btm  abftblufe  btb 

ganjtn  fjubgtfttUb,  tritt  bab  ̂ StrfSnlitbt  btb  ®t- 
ftitrtni  mtbr  btf»or:  jutrfl  an  btn  GJtn  übtr  btn 

SHcittrfigurtn  bit  nitr  lugtnbtn,  inticbt  ihn  aub= 
gtitbntttn:  bit  Siätft  unb  bit  Strtcbtigftit ,   bit 

üötibbtit  unb  bit  TOägigung.  Suf  bitftm  grogarti; 
gtn  Uuttrban  trbtbt  fub  bab  roIoifaltSititttjianbbilb 
ftlbfl,  loticbtb  btn  Äönig  in  Uniform  mit  tput  unb 
»önigbmanitl  unb  btrit  Ätüifiod  in  btr  rtebttn 
Jjtanb  barfltltf.  anbtrt  ®tnfmältr  ftnb  aufetr  btn 
f<bon  gtnannttn  bit  btr  ̂ itlbtn  btt  jlrtibtitblritgt 

auf  btin  Cv'tmplab,  bit  btb  ©itbtnjäbrigtnftritgb 
auf  btm  ©ilbtlmbplab,  btb  Sraftn  Stanbtnburg 

auf  btm  Stinjigtr  i(51ab,  bab  üitittrfianbbilb  Sönig 
gritbri^  ©ilbtlmb  III.  (non  ®olff1  im  Vuflgarttn, 
tnlliünt  btim  2mpbtntin;ug  187 1 ;   ftrntr  bit  ®tnt= 
mäitr  non  Stbinftl,  Stutb  unb  2batr  (iRauibb 
Itbttb  ®trf)  nor  btr  Sauafabtmit,  non  ©tbinftl, 

;Üau(b,  ©(baboiD  unb  ©inftlmann  in  btr  StorbaUt 
htbälttnlDluftumb,  nonJptgtl(ftcIoffalbüi)t)  binttr 

bttUnintrritätl'J^tgtlnlab«)  unb  bab  lO.'lJon.  1871 
tnIbüUtt  ©(billtrbtnfmal  non  9i.  Stgab  auf  btm 

»Stbilltrl'Iab«  nor  btm  ©tbaufpitlbaub.  Giiblicb 
mirb  binntn  furjtm  tin  ®tntmal  btb  grtibtrrn 

nom  gltin  auf  btmXönbofbblab  jutauffitllung  gt-- 

langtn.  Utbtr  bit  ®tnfmältt  in  btn  '(Sarlb  unb 
® ärttn  f.  unttn.  R i r ib t   n   unb  Ä a n t II t n   bat  i8. 

gtgtmnärlig53,  n5mlid)47  tnangttlftbt  unb  3   latbo: 

lifibt,  aubtrttm  3   fübifdjt  ©nnagogtn.  lit  ®om--, 
au(b®ibIo6-  unbObttV'farrritibtgtnannt,  an  btr  öfi= 

litbtn  e   titt  btb  ünflgarttnb,  inurbt  nad)  btm  abbruib 
btt  alttn®  omrittbt  am  gcbl  obniab  unttr  Stitbr  iib  II. 

1747  ncn3?oumannttbaul,  betb  1817  nnb  1821  unttr 

©tbinltlb  Stitung  im  Jnntm  unb  atubttn  nitlfacb 

umgtflalttt.  Gint  grtitrtb|?t  führt  gum  ipcrtal  bin-- 

aiif;  tint  größt  Rupptl  unb  jlnti  Stittnlbünnt,  bit 
tbtnfallbRunptln  tragtn,  btbtn  bab  103SWtttr  langt 
unb  41  Wttft  brtitt  Stbäubt.  ®tr  aitt  ®om  ifl  unu 

gtltn  non  btm  unttr  Sritbritbffiilbtlmiv.  trbauttn, 
abtr  litgtn  gtlaffcntn  anfängtn  tintb  ntutn  ®om5, 

tntlibt  bfi  btm  ftbt  initbtt  btftblofftntn  'Jltubau  bt; 
niibt  wtrbtn  folltn.  ®it  sjiaritnfirtbt,  tin  tbts 
roürbigtr  Sau  aub  btm  13.  3abrb-,  mit  tintm  ttfi 
1790  trbauttn  Shit™«  tintm  btt  bnibfitn  in  S. 

(90  IDitttr),  fitbt  am  'JUtutn  ütiarft  unb  ifi  62,» 
IDitttr  lang  bti  17,»  fHitttr  ßöbt.  ®it  DJifoIaitirAt, 
noch  SHtr  alb  bit  nötigt,  ifl  59,5  OTtttr  lang,  23,5 
aUtttr  brtit  unb  15,4  TOtttr  bo(b.  ®ab  Snntrt, 

bur<b  23  hobt  gotbiftbt  Rtnfitr  tritmbttt,  gtinäbrt 

tintn  injlicfanltn  anbliJ.  ®it  Älofltrfiribt,  tintb 
btt  noräüglitbfttn  ®tnrmältr  oltbmtftbtr  Saufunfi, 
btfibt  babSrabmal  üubtnig  btb  IRömtrb.  ®it  gran= 
löfiftbt  unb  bit  9itut  Äirtbt,  auf  btm  Stnbbamitn; 
matft(StbitltrV'lah)  tinanbtr  gtgtnübtrfitbtnb,  finb 

mit  Jlnti  ganj  gltitbtn,  ubtrfunVtlItn  Xbürmtn  aub= 
gtflatttbnatbbtmSJufltrbtrÄirtbtüIfatiabtt  popolo 
tu  SHom.  ®it®amifonrir(bt  unbfämmtlitbtStrlintr 

Äirtbtn  aub  btrltlbtn  3f>t  btb  uorigtn  3abrbun= 
btrtb ,   mit  bit  iparoibial:,  3trufaltmtr,  Söbmiftbt, 
®rtifaltigrtitb:,  ©opbitnfiribt  finb  in  tintm  außtt; 
orbtntlid)  nücbttrntn  ©til  in  Sußbau  aufgtführt. 

Jlatb  btm  Sotgang  btt  ®ttbtr'ftbtn  Siribt,  aub  btn 
jmanjigtr  3'>bt'tn  bitftb  3'>bfl>'<"t>*rtb,  non  ©tbinftl 
trbaiit,  ifl  bti  btn  jabirtichtn  unttr  gritbrid)  ®il‘ 
btlmlV.  trbautni  Äirtbtn  btr  aItt  äitgtlrobbau  mit; 
bft  ju  Gbrtn  gtfommtn,  ®tr  bti  bitftn  mtift  fltintn 
Äir^tn  jut  amntnbung  gtfommtnt  Sauflil  ifi  btt 

romanifit  obtr  btr  bnjantiniftbt;  nur  bit  Sttri-- 
firebt  (mit  96  IDJtttr  bobtm  ®burm)  unb  bit  S5ar= 

tbolomäubfirtb't  am  gritbritbbbain  (mb  getbifeb. 

®it  afltmtutflt  3tit  bot  S.  um  jinti  ftbr  btb'tuttnbt, 
ftbönt  tnangtl.  Rirtbtnbauttn,  nSmIitb  bit  ®bnmaS= 

unb  ̂onbfiribt,  btrtitbtrt,  bit  trfitrt  non  abltr  auf 
btm  utiarianntnplab  bti  Sttbanirn,  bit  Icbttrt  non 
Orth  in  btr  SHoftntbaltr  Sorftabt  trbaut.  ®it  (trfltl 
tatbol.  St.  .^tbinigifittbt  in  btr  IRäbt  btr  Binbtn  ift 

nach  btm  'Ulufitr  btä  Sontbtoirö  ju  fRom  gtbaiit.  ® ie 
nntitt,  bit  St.  SRithatlöfitcbt  non  SoHtr,  in  btr  9?5bt 
btt  obtn  trmSbntcn  Ibomaöfirdit,  romanifeb,  gtbört 

au(b  mit  ju  btn  fibönfitn  Äitditn  Sttlinj.  ®aä 

btbtuttnbfit  unb  j-raibtnolliit  Settribauä  ifl  abtr 
unjmtiftlbaft  bit  ntut  jübifibt  Snnagogt  in  btr 
Oranitnbiirgtrflraßt,  im  maurifditn  Stil  non  Rnob: 
laueb  trbaut.  ®it  ÄunntI  ifl  50  Hitttr  l)cd},  bin 
ttma«  fdimalt  gront  trmtittrt  fnb  nach  binttn  biä 

ju  40  fllitttt  bti  96,c  gjltttr  Xitft.  ®aS  3trntrt 

Jticbntt  fnb  bunb  großtn  garbtnrticbtbnm  unb  inn 
bonirtiibt  Sicbltiftltt  aub.  Unttr  tintm  non  12 
intißtn  IDiarmorfäuItn  gttragtntnlabtmaftl  rnbtn 
in  funflnoM  gtf^uibttr  Habt  bit  »StfthtJrolltn« ; 

bit  3abl  btr  Sihl'läbtbtträgt  30<.)0. 
Soll  btn  23,185  Siotgtn  btb  fiäblifcbtn  9lrtalä 

finb  ungtfäbr  5000  TOorgtn  notlflänbig  btbaut ;   bit 
Straßtn,  ®tgt  unb  Gifoiibabutu  ntbmtn  übtr  3000 

Storgtn  tin,  738  fUlorgtn  btbtjt  bab  S-afftr;  ba* 
übrigt  ftbr  btbtuttnbo  artal  mirb  non  Sdrttn, 
®itftn,  Sarfb  (btr  Ib'ttgarttn  gtbört  nitbt  jum 

SStiebbilb)  unb  Stgtäbnibj'lähti'  tiitgtiiommtn. 
®it  ntutrt  Gntinidtlung,  intldit  S.  nimmt,  gtl)t 

übrigtnb  nadi  iS.,  mit  bti  btn  mtifitn  größtrtn 
©täbttn,  unb  ift  bitr  fdion  intit  übtr  bit  afttn 
®ti(bbiibbgrtnjtn  binaub  norgtjdirilttn.  ®ic  ftn= 

ftitb  btbibicrgarttnb  litgtnbt  Stabt  Gbarlottciiä 

(burg  ift  febon  nörbl.  unb  fübl.  non  btmftlbtn  bur<b 
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uiiunlecbrocSfiif  Jirifjm  uon  frreicbt 

worbfn.  Elf  nuijlim  fltöStrtii  unbtbauKn  Sfrrain: 
(cml’Urt  befiiibfii  H*  bnn  Umtrtiä  »cti  fajj 
15  Äilom.  um  bi«  Stabt  in  btt  ̂ tanb  b«r  jalilrtidjfn, 
in  b«r  iünnftfn  3«it  cnt|ianb«ntn  iSnugfjfllit^afttn, 
t?on  b«n«n  jfbatb  bi«  lofiiigftfn  mirflitb  bauen,  |cn= 
bern  bi«  fub  meijien«  mit  ijjarcellirungtn,  Strafetn: 

anlagen  uiib  Serrainfi'efulalicnen  bt(ib5ftig«n. 
<SräB«r«  geftblofien«  Äclonun  augtrhalb  b«b  ffitid)= 
bilb#,  b«rfit  S?«iaabtt«r  «ntidiifben  äu  ®.  g«r«(bn«t  mtr: 
b«n  mü(it«n,  f'ttb  im  baä  3£«fl«ub  j«nf«itä 
€^arIott«nburgb,  5ti«b«nau  binttr  6d(6n«bfrg, 

(«nierStegüB  uub  fiitbttriflb«;  imS.1«mt?«l= 
bef,  im  'Ji.  'tleuiSReinidenbort,  iPanfore  unb 
Sebenbaufett.  35it  i>i«ljadi  g«b«gt«  ̂ ofinung, 

baä  8.  burd)  bi«f«  flclcnien  balb  uon'«in«m  grofeeu 
5?raiij  tMsn  Iäubli(b«n  SCi([«m'crfläbt«n  umgeben 
(ein  mürbe,  fefieint  jebeib  umI)  lange  nicht  in  (Sr= 
jüKung  geben  gu  foUen. 

iS.  in  (einer  jebigeu  Jluäbebnuug  gäblte  ju  Slnfang 
1873:  14,230  in  ber  allgemeinen  fiabtifeben  Seuer- 
(ocielät  nerficberte  ©ebäube,  15,047  (Srimbftüäe  mit 

Sebnungeu  mvb  17,60!).finbathefeufolien.  rie3abl 
berSobnungen  betrug  176,276,  (o  baj  beinabe 
12  SSebuungett  auf  ein  (ärunbftüct  fommeii.  Gin 

drittel  aller  ©runbfiücfe  bat  11 — 20,  ein  Stiertet 

6— 10®obnungeu,  bie  übngen  ®runb(lücfe  haben 
meifl  melir,  eiriige  roeit  über  100  gefeuberte  teob= 
iiungni.  i)iefleineu@runbftücfei'er(ebminben  immer 
mebr  unb  macben  ben  rierigiieu  aUictblaferneu 
$lab.  Da  ber  gefammte  jäbrliebe  (Dtielismerlb  aller 
Grunbftüefe  35,823,202  Dblf-  betrug,  (a  ftellte  fub 

ber  biircbfcbnittlitbe  ÜSietlmcrtb  für  eine  einjelne 
Sebtuttg  fl'tf  Iblr  ,   eine  Ibatfacbe,  bie 
mehr  alä  alle  aiiberen  bic  in  ben  lebten  Sabren 
in  S,  graffirenbe  unb  trab  einiger  Sefferungen 

in  ber  dllemeuefleu  3eit  »<ub  leinebmegb  gang  i'«r= 
febwunbene  SSabnungänath  illuftrlrt.  Slnbere 
Samblame  berfelbnt  jeigen  fieb  in  ben  IhttOotben, 
bab  Vio  aHer  SSebmingen  unter  ber  Grbe  im  Seiler 
liegt  (einer  ber  traurigften  Siarjüge  Serliub  rar  alleit 

anberenörobfiäbten),  bab  V«  aller SSabnuugenüber= 
vfltert  ift,  b.  h mehr  al4  feebä  TOenfebeu  in  einem 

3immer  beherbergt,  ba^  '/•  aller  iEabnungeii  nicht 
nach  ber  äffentlicben  Strafe«,  fanbem  nach  meiftenb 
bKnteln  unb  engen  .^äfeii  biuau^r'ffel,  bafe  laeit 
über  bie  ,J)5lfte  ber  äSabnungen  nicht  mehr  alb  ein 
einjigeJ  beijbareb3>'"t'er  aufmeifl,  unb  enblicb,  bafe 
bie  leerftebenben  SSalinungeit  faft  gang  aerfebreunj 
ben  r»'8-  ©a  erarbitant  biefe  Slngabeu  febeinett, 
(a  mufe  boeb  fanftatirt  werben,  bafe  fee  in  etmab 

bäberem  ober  geringerem  @rab  in  allen  ©rafefläbten 
taieberfebren.  S*.  i|l  im  allgemeinen  nicht  reich,  aueb 
bie  i'iel  beneibeten  ©runbbefiber,  welche  fieb  tu  einen 
Sefammtfeuerfaffenwerlb  ihrer  ©mnbjlücfe  ran 
326,928,025  Dfelr-  J»  tbcilen  haben,  finb  bacb  nach 
mit  einer  liöbern  Summe  lihhalbefarifcb  belaftet, 
nämlich  mit  393,871,407  Iblr-  (iebaclg  ifi  bei  bni 
enormen  a5erth?ficigernngen  beä  Berliner  0mnb; 

befifeeb  in  ben  lebten  3abt'an  angunebmen,  bafe  tanm 
*/s  beä  wirflicben  ST-ertbä  aerfchnlbet  ift.  Die  2!er= 
raebrung  ber  ©rnnbfiüere  unb  ber  SSobnungen  ijl 

febon  feit  langer  3eit  hinter  ber  ber  Beaäl  fernng 
jurüdgebliebm.  Diefe  lefelere  bat  fieb  in  ben  lebten 
3abrgebnten  in  fafj  beifbiellafer  SSeife  aermebrt. 

Die  lefete  Gablung  »am  1,  Dec.  1S71  ergob  826,341 
Betfonenfbamnter21,44ö21iilitar),  bacb  werben  für 
1.  3an.  1873,  worauf  fteb  nufere  anberen  Slngaben 
bqieben,  febon  über  900,000  angenommen  werben 

müffen(Gnbe9(uguil  1873  gäblte  man  909,580GiPi(s 
einwabnerf.  3>"  Slnfang  ber  »iergiger  3abre,  bem 

mit  bem  Beginn  beä  Gifenbabnwefenä  gufannnen= 
fallenben  Bnfang  einer  rafebem  Gntipidcfung, 
gäblte  B.  elwaä  über  300,000  Seelen;  bie  BeaaU 

lernng  bat  fieb  aifo  in  wenig  über  30  3abeen  uer- 
breifadbt.  Die  erfte  Sterbagwelnng,  b.  b.  biä  600,000 
Seelen  erreicht  waten,  bauerte  biä  in  ben  21n; 

fang  ber  feebagiger  3abee,  fo  bafe  bie  ,Jiingnfiigitng 
ber  lebten  3uO,l'OÜ  Seelen  bie  .feiälfte  ber  3eit  iii 
Slnfbrncb  genommen  bat,  welche  baä  Slnwacbfen  ber 
»arbergebenben  erforberle.  Die  ben  lebten  unmittelbar 
»arlwgehntoen  3äblungen  ergaheu  1867  :   702,437, 
1864;  632,379,  1861:  547,5(1.  Diefer  bebeutenbe 
3uwacbä  wirb  gum  allergeringjlen  Ibeil  bnreb  ben 
ileberfebufe  ber  ©ebarnen  übet  bie  @eiiarbenen,  gum 

gri'felen  bnreh  ben  Ueberfchnfe  ber  Gimoanberung 
iiber  bie  Slnäwanberung  heraorgernfen.  3n  ben 
lebten  normalen  3abren  ergaben  fich  ungefähr 

30,000  ©eburten,  25,000  Sterbefälle',  alfo  l>OtiO 
©ebnrten  mehr,  bagegen  90,01X1  Gingewanberte, 
60,1X10  Sluägewanberie,  alfo  30,000  Gingeioanberte 
mehr.  Daä  lebte  3abr,  aan  bem  gut  301  bic  51n= 

gaben  genau  aorliegen  (18711,  ift  wegen  ber  9!ach( 
wirfungen  beä  Sriegä  einerfeitä  unb  wegen  ber 

^adeneVibemie  anberfeitä  alä  ein  gam  anannaleä 
angufeben,  ba  hier  bie  Sterbefälle  btc  ©ebnrten  um 

301 1   übertrafen.  Dielet  Slerlufi  luutbc  aber  über; 
reichlich  aufgewagen  burch  einen  biä  bahin  fagar 
gang  beifaiellafen  Ginwanbemngäüberfcbnfe,  ber  fich 
bei  132,871  6in=  unb  77,639  Siuägewanberten  auf 
55,182  (teilte.  Diefe  bebeutenbe  Ginwanberung, 

welche  fall  auäfcbliefelich  anä  unaerbeiralbeten  B«'; 
fönen  in  ben  fräftigflen  511teräjlufen  beflcbt,  hat  bie 

eigentbümlicbe  3ufammenfebung  bet  Berliner  Be; 

a^lfcrung  gnr  ̂ algO  bafe  nämlich  bie20— 25jäbrigt 
unb  25  — 30jährige  Beaälleiungägruphe  jebc  für 
fich  mebrBJenfcben  nmfafet,  alä  bie  fonft  alle  anbeten 

fünfjährigen  Stufen  überiaiegenbe  Beaölferungä; 
grug'be  unter  fünj3abren.  Die  gefammte  männliche 
Beaälferimg  überfleigt  bie  weibliche  nur  um  ein 

(ehr  ©eringeä.  Dbfiil  "tan  bagegen  bie  gange  Be- 
aälterung  nach  bem  ©rab  ihrer  Sefebaftigfeit  in 
eine  >bamicUirte<  unb  »flattirenbe«,  unter  welchen 

lefeteren  Sammiä,  ©«feilen,  Dienflbclen,  Ghambre; 
gamifien,  Schlafleute  jc.  gufammengefafet  finb,  fo 

finb  nur  feft  anfäffig  unb  '/•  in  ber  anbern  b«; 
weglicben  Bfeije  anwefeiib.  9Ja^  Staub  unb  Sleruf 
unterfebeibet  matt  ungefähr  gleicbaiel  Selbfltbätige 
unb  Slngehärige.  Slan  bett  Selbfitbätigen  für 
fich  ernährt  bie  3nbuftrie  allein  beinahe  bie 

§älfte,  wabutch  fub  ber  Gharafler  Berlinä  alä  3»; 
buftrieftabt,  haug'tfächlicb  ©rafeinbuftrieflabt  am 
bellen  auävrägt.  91ach  ber  Sanfeffion  ifl  B. 

überwiegenb  ei'angelifch ,   unb  gwar  mit  ’ho  (einer 
Beaälterung,  aoii  bem  lebten  3fhnlel  nimmt  bie 
lathol.  Beaolferung  etwaä  mehr,  bie  jübifch«  etwaä 

weniger  alä  bie  ̂älfle  ein.  Die  eaaiigel.  BeabU 
ftmiig  theilt  fich  in  6   Berfonalgemeinben  unb  29 
lafale  Barochien,  unter  biefen  finb  12  fiäbtifchen  unb 
17  fäniglidjen  Batranalä.  Diejelben  haben  fehr  aer; 
(chiebene  ©tafee,  einige  berfelbeit  fagar  gegen  60,000 
Seelen.  3»'  DutchWnilt  famml  ein  gattcäbienjl; 
lieber  Berfammlungäort  auf  über  15,000  Seelen, 

unb  baä  feelfotgerifcbe  ©ebiet  eineä  «aangel.  ©eifl; 
liehen  bat  fnh  auf  8000  Blenfchen  gu  erflteden.  Da 
ifl  eä  fein  BJunber,  bafe  baä  religihfe  heben  nicht 

f«hr  tiefe  Sßnrgeln  im  Slalf  gefehlagen  hat.  1   Vi  Broc. 
ber  Beaalferung  hefucht  burchfchnittlich  fanntäglich 



C   Berlin  (®tr(t^r,  ̂ lanbel). 

Sitiit,  C — 8   !prcc.  olltr  tcl'fiib  flfbonifn  imb  12  ÜJ!itt  !Dltnf(bm  btmitjl  luiirbtii;  baju  rcmmm 
i^dtcrboKii  jtinbtir  finb  gar  iiid)t  (itlauft,  bri  nur  ncc(  306  Xboriuaiv«,  bie  naniditli^  am  Sonnlaj 

15—20  !Proc.  allfc  SfcrbijVmgfn  wirb  rin  (Stift=  bfii  ®ertfl)r  iia6  bcn  äu6trtn  Drt(diaftcn  i'trmitlfln 
lidjtr  jugejcgcn.  §itcbei  iji  frtilid)  bif  übfrflrofec  286  Srafcbfcii  trfKr  unb  3424  jii'fitfr  Ätaflf. 

eifrblitbftU bnSinbtr untfr  finfm^abrinBttraibt  Xie  '45oil  btfcrbtvtf  in  btmfflbnt  3af)r  8,020,476 
}u  iiebtn,  Bou  ber  @t[amml|ierbUibffit  ein  (Slablbtiefr,  ucn  au§m  aber  famm  an:  17,428,554 
SUtrtcl  einnimmt,  in  finjtlntn  Slabtgegmben  (egar  ®rii'albriefe,  1,216,476  ®mJ|a(btn  unb  Üäaaren: 

bi*  gegen  •/>  ber  überljauVt  gebornen  Äinber  babin;  broben,  1,505, y88rerlofreie®riefe,  1,430,622  jätete 
raj(t.  femnbiefegroBeÄinberjierbli(breitni(blroäre,  ebne  ffierlbieetlaratien,  1,036,512  ®riete  unb 

irelcbe  fnb  wetenlli^  auf  bie  Semmermonate  tciu  ®aretemit  Sierlb*beflaration,  enbliib  127,998bDrtc: 

eentrirl  unb  bauvtfäd)li(6  auf  bie  gerabe  bann  be=  freie '^ialel:  unb  ©elofenbungen.  4>ierju  femmenbie 
fonber*  mangelbafle  Gnuibrnng  juruefjufübten  abgegangenen  ®oflfa:ben,  bie  bcn  augefommenen  un= 
ifi,  mürbe  5B.  feine  ungefunbe  Stabt  fein,  ä'^otb  gefabr  gleich  fieben.  31uf  ipofiamoeifungen  mürben  in 

bat  bie  Sterbtiebfeit  nnverfennbar  in  ben  lebten  S8. einggablt  7,061,907  Xblr.,  au*gejal)It  14,972,674 
3abren  (namentlid)  an  evibemifeben  Äranibeiten)  Xbir.  Xiefer  mabrbaft  rieficfe  Sertebr  imirbe  in  42 

jugenommen,  ein  Umflanb,  ber  gemi&  bdUV'tfäcbliib  ®cfianflalten  mit  252  Srieffafien  Bon  896  ̂ Jofi= 
auf  bie  fcblecblen  GntiBaiferungeBerbältniffc  äurüJ=  beamten,  369  Briefträgern  unb  1064  anberen  Uiittri 
jufübren  ifi.  ®.  befibt  jrear  eine  SE-afferlcitiing,  beamten  bemältigt.  älucb  bet  XelegroBbenBer= 
boeb  mitb  bereit  Segen  babureb  meifienä  miebet  illu:  feb  r   bat  an  ben  17  allgemeinen  unb  9   befenbeten 
(otiföb,  baj  feine  genügenben  Sieranftaltungen  jur  StabterV'tbilionen  febon  febrbebentenbe  Stubbeljnung 
Sottfebaffung  be*  unreinen  äöaffet*  Borbanben  ftnb.  gemonnen.  G*  luurben  im  gatuen  882,339  ®e^ 
Xabfelbe  bringt  Bielmebr  in  Betbinbung  mit  ben  befeben  aufgegeben,  unb  e*  liefen  848,516  ein. 

Grftementen  bureb  Senfgruben  in  ben  Buben,  Ber=  B.  ifi  alä  Jabtifs  unb  ̂ anbelJvlab  Bon  gtü6ter 
unreinigt  ba*  ©riiiibs  unb  Brunnenmaffet  nnb  Bebeutung  unb  liegt  ancb  nach  liefet  Diiebtung 

Berveflet  au*  ben  offenen  3(innfleincn  bie  l’uft.  Xer  feineämeg*  fo  ungünfiig ,   mie  bem  oberfläcblicbtn 
Sommer,  alä  bie  ungefunbefte  ̂ nbreäjeit,  mirb  Bon  Blicf  eine  ©tünbnng  inmitten  bet  branbcnbnrgifcbtn 

ber  groSftäbtifeben  BcBülfevnng  am  meifien  gemies  Sanbflncben  etfebeirien  müebte  (f.  unten,  ©efcbicblt)- 
ben.  3n  ber  •Sauregurfenieit«,Bon  Bütte 3uli  bi*  ßauV'tartitel  be*  Berliner  äBaarenbanbelä  f'nb 

Bütte  älugufi,  ifi  jeber,  bemeä  4fil.  ©efebäft  unb  ©etieibe,  SV'iritiiä,  Bicb,  SSoIte  unb  Brentiflcfit. 

©elb  nur  irgenbmie  gefiattet,  aubet'balb  ber  Stabt.  9(uä  ben  fammtlicben  frucbtrcicben  CftproBinjen 
3n  biefet  Seit  finb  ber  $ars,Xbnringen,baä3iiefen:  'Praifeenä  unb  auä  Cefierreicb  geben  enorme  Sen= 
gebirge,  bie  Oftfeebäber,  aber  ancb  oie  niiberen  Um;  bungen  Bon  ©etreibe  unb  ̂ nllfenfrücbten  nach  8   , 
gebnngen,  in  Sonn  Bon  Sommenoobnungen,  Bon  tbeilä  ju  eignem  Äcnfum,  tbeilä  jum  Gtbort  übet 
Beilitiem  Böllig  übetfebtoemmt.  Umgefebrt  bilben  Hamburg  unb  Stettin.  3n  B.  lagerten  ju  ülnfang 
bagegen  bie  Biintermonale  bie  .^obe  ber  bier>:Vi'  1872:  616,834  Gtr.  SQeijen,  1,571,409  Gtt.  Dioggen, 
Saifon.  ®aä  gefellfcbafilicbt  2eben  nimmt  in  biefer  606,193  Otr.  ©erjie  unb  1,329,758  Gtr.  ̂ »afer.  So 
Seit  (ebr  bebeutcube  Ximenricnen  ein,  unb  e*  mirb  ifi  B.  ber  Sib  einer  bebcutenben  ©etreibefbefulation, 
Sabei,  namentlicb  in  ber  neiiflcn  Seit,  ein  iingebeurer  ber  bie  grogen  ffavitalien  unb  ©elbinfiitiite,  toie  bie 
ilnruä  entfaltet.  ®ie  Seit  ber  beriibmten  Berliner  trefflicben  bagerräume  unb  übrigen  Ginricbtungeii 

>äflbetifcbenXbeeabtnbe*  mit  überreicblicberQeirieä:  günftig  rn'b-  flncb  in  Spirituä  ribaliritt  8.  mit 
unb  gänjlicb  nngenngenber  üeibeänabricng  ifi  Bors  »amburg,  obfebon  gerabe  bie  lebten  3al>re  bem  ©es 
über,  ütueb  bie  ätiBere  Bbbfiegnomie  ber  Stabt  jeigt  jebaft  loeniger  günftig  mären.  G*  mürben  1872  bureb 

nach  ben  Setbee^jeiten  einett  Böllig  Berfdnebenen  baä  Sollamt  in*  71uälanb  erV'ebirt  9,737,597  Siter 
Gbatafter.  Sie  binben,  griebriebäs  unb  Seipjujets  (gegenl5,233,l662ilerim3abtl871,unb21,298,991 
ftrafee,  bie  Brennpnnfte  beä  feinem  Berfebrä,  fmb  biter  1869).  Ser  fünftägrge  3unisSöodmatft  uer; 

im.üiccbtommetfaitmieauägeiiorbtn,  mobingegenbet  mittelt  ben.'fauvtunifab  in  feiner,  mittlerer  unb  erbis 
©eiebaftäBerfeljr  in  ben  bäben  im  SBint«,  namenls  näter  B>olle(1872  mürben  110,300  Gtr.  äuniBerfauf 

lid)  Bot  äSeibnacblen,  ganj  rieftge  Üluäbebnung  ans  gcflent);  er  mitb  auch  Bon  ben  Stgenten  englifcbec, 
nimmt.  Gä  gibt  ©efdjäfte  (Unter  ben  binben,  in  ber  iransöfiicbet  unb  belgifc|ec  gabrifanten  befuebt.  Sin 

beifäigerStra6eic.),bie  iniuenigenXajtcnbitferStit  Steinfoblen  gingen  18i 2   jirai  bager  unb  Äonfnm 
mebt  ilmfab  inadien,  alä  im  gaiijen  übrigen  3abr.  ein:  11,820,154  ̂ leftol.;  ber  Berbraudf  unb  Berfanb 
SerSefammtgütetBerfebrauf  beii8  in  B.münbenben  Bon  Belrolenm  betrug  97,679  ga^.  SieBörfe,  täglieb 

Gifenbabnen  itellte  ficbl871auf33,4üO,859Gtt.Gins  Bon  3500  ')!erfontn  befuebt,  ifi  im  Staatäpav'iers 
gang  unb  11,812,157  Gtr.  Stuägang.  Sie  Sifferenj  unb  Stftienbanbel  91orbbeutfcbIanbä  ^laugtbörfe,  nacb 
iiefer  beiben  Summen  mirb  bauvnfäd)licb  Bon  ben  meiebet  fieb,  gleiebfam  olä  Xrabanten,  ^lamburg, 

hier  fonfumirlcn  Brenns  unb  Banmaterialien  eins  beifjjig  nnb  granffnrt  a.  931.  rieblen.  3»  netterer  Sen 
genommen.  Ser  GifenbabnverfenenBerfebr  mie*  in  bat  fie  fteb  ä'i  einem  bebeutenben  Biarft  für  öfters 
berfelben3eit3,030,987 angefemmene  nnb3,012,365  reiebiWe  IfaBitre  anägebilbet.  3"  n-tber  Bejiebnng 

obgereijle  iperfonen  auf.  Surebidjnitllid)  follen  fieb  }ur  Börfe  ftelit  bie  Banf  be*  Berliner  RaffenBereinä 

tägtieb  gegen 50,000 grembe  hier befiäiibig  aufbaltcH.  I   (feit  1850,  mit  1   Bült.  XbIr.  Slammfabital).  Sie 

See  uorbanbenen  Slerfebrämittel  fmb  biefen  ©elboferationen  merben  anberbem  bureb  bie  gro^s 
93!affengegenübetBÖ[ligunjuieiebenb.  3m3abrl871  artige  Xbätigfeit  bet  Bantinflitute,  Borauä  ber 

futfirttHaufbeteinenBferbeeiftnbabnnaSGbarlot:  iprenfeifeben  Banf  (1765  gegrünbet,  mit  einem  eins 

tenbnrg  18  äöagen  unb  beförberten  gegen  IVi  93ÜII.  gejablten  SlammfaV'ital  Bon  21,906  Bült.  Xbir.) 
Bienfeben.  Bon  einem  grögeni  brojeftirten  Hüerbes  erleicblert;  511  biefen  Slnflalten  geljört  ancb  bie  fönigl. 
babnneb  f'i'b  in  neuefter  S'it  J'Bci  liinien:  Bom  Seebanblung,  bie,  urfbrfinglieb  511  überfeeifebem 

Dranienburgerttmr  naeb  Banfom  unb  Bom  Btanbens  l^anbel  unb  9ibeberei  g^rütiMt,  biefe  S'Beige  auf 
burgertbot  na^  XemV'elbof,  fertig  geroorben.  Stuf  20  gegeben  unb  fieb  bonbtfä^lieb  auf  ©elbgefebäfte  bes 
Dnmibuälinien  bemegten  fteb  132Cmnibiiä,  bie  Bon !   jebränft  bat  (Bgl.  Baiifen). 
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3n  nnifrtr  3f‘t  bat  W,  begünftigt  bur<b  Sagt  unU  turgtftflfcbaft  ballt  tintn  ?lb[a(}  rcn  360,000  Sblr- 

SftHnbung,  flafital  unb  Snttlligtni,  Crrotiitrung  unb  bt[cb5ftigtt  350  'Jlrttiltc),  ipianoforttä  (biireb- 

btr 'Btjiigä=  imb  3(bfatqutUtn  autb  bit  3»buftrit  l<bmtlliib  12,000  Slücf  'Hianino’b  unb  400—500 
5U  babft  SJIfilt  mtioidtlt,  unb  t«  gibt  faum  tintn  Slügtl)  unb  anbtrtn  mufiralififitn  3>tflruuttnttn, 
3ratig  btrftlbtn,  btt  ni^t  in  S.  »jtrtrtttn  wärt,  j   ffiäbtln,  Eatitr,  Jattttn,§anb((bubtn,®trobbültn 
4)auvifä(bli(b  abtrbtbauV'ttt  täinilSfbiDaartn,  (Siftn:  unb  füniilicbtn  spiumtn,  fcmit  bit  Cittbrautrti 
unb  ©tablreaartn,  in  ÜJäbtgtrotrbtu  tintn  babtn  (1872;  22  baijriicbt  Sittbrautrtitn,  son  btntn  bit 

Kang.  3Ut  i|l  bit  iSJoHinbnfint,  bit  fub  in  ntutrtri  gröfelt  60,960  CSIr.  SDialj  i'triltutrtt,  15  iBJtibbitr; 

3tit  auantitativ  unb  qualitatis  mätbtig  tnutittrt  bat  brautrtitn,  btrtn  grbjjtt  tintn  'llialiutrbrauib  nan 
unb  ntut  3'otigt,  roitOrltanä,  Sbawl^,  'Jtpvicbt,  i   26,677  (Str.  ballt  uno  11  Sraun:  unb  Sitttrbitr= 
Strunibpnaami  u.  a.,  umfajt.  I;it  ftübtr  btH  brautrtitn)  u.  a.  3ablrti(bc  unb  auägtjtidjnttt 
btutmbt  Stibtnfabrifatian  bat  fub  ntutrbingb  mtbc ,   @ärtntrtitn  fultibirtn  ni<bt  allrin  allt  inlSnbifcbtn 

unb  nitbr  son  i8.  äurüifgtiogtn.  Dagtgtn  finb  (Stivätbit  (barunttt  tint  btrübmtt  Slumtn;ipitbtl: 

SJärbtrti  unb  Entcfmi  in  ®oi(gamtn,  Stibt  unb  rutbl,  btrtn  erjtugnifft  ftlbjl  aW  «^aarltintr 3>oit= 
Caummollt  (bit  ffattunbruJtrtitn  aHtin  litftrn  jäbr:  btln«  in  btn  attrttbr  rommtnl,  fanbtrn  auch,  angt; 

litb  mit  ca,  50  ®ru<fma(cbintn  2Saartn  für  8   iliill.  regt  unb  unttiflübt  i'on  btin'Xfriiinatiiatientutttin, 
2I)tr.),  fciuit  bab  RcuftltionÄ:  unb  ÜUebtmaartn-  i'itlt  aullinbiftbt,  in  ntutflcr  3''l  fagar  binltr; 
gtfd)äft  Sufitrfi  icidfligt  Jnbufiritjnjtigt.  9la*  9!orbs  afiatifdit  if'flanjtn.  9Iu§trbtm  gebärt  '3.  jit  btn 
amtrifa  aötin  ivurotn  1872  für  1,951,620  Xbla.  .^auviriMn  bei  btutf<btn  3ud<baubtlb  (man  jäblt 

ipolleue  flltiber  unb  ÜRSutclftaffe,  für  517,504  'Ibla-  ft'oa  330  3u<b^  Äunft:  unbüllufilalitiibanblungen) 
fertigt  iJamentltiber  unb  TOäntel  in  iSotle  unb  i   unb  ber  baju  gebärigtn  öeiotrbt,  alä  3ai’itr= 
Seibe  trbertirt  (ber  gefammte  erport  babin  an ,   fabrilation,  3udbbrucferei,  Silbograpbie,  3nd)bin= 

l'lamifafturen  unb  ißroburten  betrug  6,173  SOlill,  I   btrti  u.  bgl.  3n>  ®tfoIge  btb  btnifcb^franj.  Äritgti 
Xbir.).  3cu  iDunbtrbarem  ülufftbipung  ifl  ferner  ber  |   ift  bit  Suinnft  einer  ganjtn  Jieibe  uon  »Serliiiet 
fUJafebinenbau,  in  meicbtm  it(jt  über  100  (Stablif(e=  i   ®ei»erben«  eine  pitluttfprtcbenbe  geworben.  3or 

mentb  arbeiten,  i'on  benen  einjelne  ;u  btn  renonu  allem  finb  ebbieperftbiebtnenRunftinbuftritmivtl^t 

mirteflen  anfialttn  ibrtb  gaebfo  gebären.  Olatb  bem  n)äbrtnbbtr'8tlagtrnngr'on'i!ari4  bureb  maffenbaftc 
iPorgang  pon  (Sgelld  bat  uamtntli6  Sorfig  (eine  auiniättige,  befonberä  amerifanifebe  Jlnflräge  einen 

Xbätigfeit  entiBiielt.  gm  3ab>'  1837  grünbete  er  genjaltigenaiitffcbwunggtnommtnbabtn.  Uie’flilege 
rer  bem  Cranitnburgtr  Xbor  feint  Jlnffalt,  wtlcbe  biefebgiatigtäberatroerblicbenlbaiigltit,  begünftigt 

anfangs  nur  50  Mrb'eittr  btftbäftigle;  1841  lieferte  bureb  bit  Btfirebungen  btS  beulfcben  ©twtrb'e^ 
fte  bit  erfle  in  Ecutfdjlanb  gebaute  Sofcmctii't.  Hon  1   mufeumS,  febeint  für  'S.,  wie  für  bit  meijlen  grc|en 
ba  an  hob  fit  Tieb  (a  taf<b,  bafi  fit  in  bem  einen  gabr  Stäbte  einen  natürlicbtn  unb  tnuünfd)len  erfab  für 

1847  febon  67  Sofomotiven  lieferte  —   eine  Stniabl,  bie  in  neuerer 3eit  oitlfaeb  bcri'orgetreiene  unb  bnrd) 
wie  ftt  fcibfi  bie  bebeutenbntn  tnglifcben  ®erfftatten  |   bie  Slnfprücbc  ber  Jlrbeiter,  fomie  bie  ibcueriing  bei 
bamalä  niebl  ju  febaffen  rennoebltn.  3't  biefent  gabr  ®runb  unb  SobenäoeranlaBle  t^ntfemung  ber  ®roBj 
legte  Borfig,  um  fieb  für  btn  Sdimiebeeifenbebatf  uon  inbuftrieauS  benstäblenaufbaSSanb  äubilben.  gn 

ßhglanb  ,;u  emancipiten,  in  SFfoabit  eine  SitBerei  btr®eitaltungbet'8etliner3nbuftrieifl  ferner  in  bem 
an,  ma  feblefifcbtä  Siobeifen  in  alle  gangbaren  eifen=  lebtengabrbabur^  eine  bemerreniwertbe 'Jleuberung 
forten  umgtwanbelt  wirb.  ÜJiit  bet  Gnoerbung  eines  eingetreten,  bag  eine  große  9ieibe  ber  giöfeeten  Glas 
GtabliffementS,  wticbtä  allerlei  iBlafcbinen  unb  bliiiements  in  bie  a^änbe  i'cn ’Ttrtitngefelljcbaften 
^anbwerTSgeräibt  oerfertigte,  Wattn  feine  Unter-  übergtgangen  (mb.  gm  3Jlär}  1873  gab  ei  444 
nebmungen  ins  loloffale  gewatbitn.  Äurj  vor  feinem  üttiiengefeilfdiafttn,  auBerbem  85  Saufen  unb  63 

Xob  (1854)  würbe  bie  'HoIIenbung  ber  500.  Sofos  Saugetellfcbaften.  gn  einigen  ®e(<bäitl}weigen  ifi 
motipe  ftfllitb  begangen;  beule  ift  biefe  3abl  auf  bie®ud)tnad)fol(ben»@rünbungtn«enl[d)itOcn;unt 
3000  gefiitgen.  gn  neutjlet  geil  i|4  ein  großer  Xbeil  Stbwinbel  auSgeartel:  namentlicb  f'i'b  ei  bit  3)[a= 

bei  Setriebi  nach  »Sorngwetf«  in  äiblepen  oerlegt  fibinenä,  üBagenbau:, 'plapiträ,  ®laSiunb<beinifd!CH 

worben.  S3on  großartigen  Simenfionen  ift  aud)  b'te  gabrifen,  bie  Srautreien  !C.,  welibe  faum  noct)  ein 
fönigt.  Gifengießerei,  bit  jäbrlicb  über  30,000  Gir.  gröBerci'45rioatgeid>iftauf;uweiienbaben.  Xieftarfe 
©ußwanren  oon  ben  feinften  5d>muJfad'en  bis  jn  1   Setbeiligung  ber  größeren  Saufen  an  bitftn  Örüm 
großen  Soloffalwtrfen  liefert  unb  200  Ttrbeiter  be=  1   bungen  unb  bie  btbeuttnbe  Hermebrung  ber  an  ber 

fibäftigt.  ■5'anb  in  §anb  mit  ber  Serlincr  Ülfafdiineu; '   Sörfe  beflanbig  gebaubelten  Gffeften  uon  juweilen 
fabrifation  gebt  ber  Sau  uon  Saßn;,  Sofis  unb  i   ftbr  fragwürbiger  9)alur  bat  bie  eolibitSt  btS  Ser; 

gewöbulitben  SOagen  (bie  »'Jlcrbbeutfcbe  i!Sagen= ,   lintr  ©eübaflS  jwat  beeinlrädgigt,  aber  boib  nidit  fo 
fabtif«  beidjäpigt  1000  Ütrbeiler),  'lialnnaftbrnen  |   untersgraben,  wie  j.  S.  in  iöien,  wo  bie  grübjabtS; 
(jäbrlicb  70—75,000  £tüd),  Stablftbern,  feuerfeften  fataftropbe  uon  1873  nicßl  nur  eine  große  gabt  uon 
®elbfcbränfen,  Obfafametern,  eleftrifdien  Xele:  ®eidmften,  fonbern  bamit  aud)  unjäblige  Sriuat; 
grapbenapparaten,  bie  geinme^anit  überhaupt,  fo=  perfonen,  bie  ßib  an  btn  Sörfengeidtäfteii  beibciligt 
wie  bie  Sijouterie.  Seßr  bebeutenb  ifi  ferner  bie  ballen,  inS  Serberben  geßürjt  bat.  gfir  bie  größere 
gabtifation  uon  Cuincaillerie,  Sieufilbenuaaten,  Solibität  berSerlinetiWrbällniffe  ift  tS  bejeidinenb, 

«autfebuts  unb  @uttapertfeba:2lrtifeln,  Stift  (1872  baß  troß  bet  angebeuteten  ßarftn  GngagementS  bet 

ca.  250,000  Gtr.),  Gbfmifalien,  Sadir^,  Srongt-,  ’SSiener  •Jfrad)*  in  S.  fpiirloS  uorübergegangen 
^nnfpielwaaren,  Sampen,  ̂ )oljatbeilen,  Xaibpappe,  |   ift.  Xafür  ift  allerbingS  eine  ftarfe  Grnücbierung 
SJannorwaaren,  luoblriecbenbtn  SESäffern  unb  uegt; !   auf  geidjaftlidjcm  @ebiel  tingetrelen,  bie  amb  un= 

tabilifcben  Oelen,  ütfpbalt:  unb  öemtnttbeer,  Sor=  I   btbingt  nfißliiben,  auf  Jlltien  ;u  begrünbtnben 
jellan,  Cefen  unb  onbertn  Xbonwaaren  (bie  1763  '(Sriuatuniernebmungen  utrberblid)  gewefen  ift,  fo 
gt^rünbete  fcnigl.  fPorjellanmanufaftur  allein  fepte  j.  S.  bem  großartigen  Srojefl,  bie  Stabt  mit  eineno 
1872  für  meßr  als  200,000  Xßlr.  wtißeS  unb  befo--  mal  mit  einem  Xußenb  Iffarftballen  ju  uerfebeit 
rirteS  ifäcrjellan  ab;  biejlfoabiteripcrjeUaumanufafi  unb  bem  ungebeuer  fofifpieligtn  Unitrnebmen  einer 
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bit  gattif  Siabt  auct  biirt^fibiitibdibfii  glabttiffn; 
babn.  l'mtfrfä  'Uroifft  ifl  in  nfuf|t(r 
Staat  irirttr  autntnottimrn  unb  reirb  mit  grogtr 

iSntrgic  ftiiirr  JSfnbirflitbimg  ntlgtgtn  gtfübtt. 
Gä  iit  al^  fin  @lütf  für  ju  bt^fitbnrn,  baj 

tot  brr  gri'jmt  ̂ iiiütffrljung  bti  ’^Jrii'atfapU 
taI4  brrcitb  riiiigr  nrur  'ßvivatbabnlinim  finau= 
jifit  flffiebrrt  marfii,  fo  bafe  ju  brn  at^t  brrritb 
brftfbnibm  ßiftitbabntn  (brr  SürbrifdjlfRftb^ 
aiiärfijdjfii,  brr  Cfibabu,  bft  Stfitinrr,  brr  ̂ aam: 

biirgfr,  brr  Ürbrlfr,  brr  ’Potäbamtr,  bcr  ?lnbaltfr 
unb  GH'rliber)  in  rornigm  Jobrrn  jreti  nmtiöabntn 
luniiilrflrn  imbni,  bit  Jibrbbabn  na*  Stralfunb 

unb  bit  Sttbbtntr  ®abn.  ̂ >itr(u  [oinmt  bit  bt; 
rtitb  Dom  Üanbtag  gtntbiniglt  ©trttft  S.;S!St|>Iar, 
9111t  bitft  ®abntn  finb  unttc  R*  utrbunbtu  bur* 

bit  fbuigl.  üitibinbungäbabn,  btrtn  Itbttb  S*1ub= 
ftüJ  S(böntbtig:2)ioabit  gtatnrnättig  im  9?au  bt= 

grifftn  iR  'Jitbtn  btr  91uji)ilbung  bt2  Giftnbabn- 
ntfeÄ  gtf)t,  mit  ftbon  tnua^nt,  btr  93au  tintä 

groRtn  Sofitmä  l’on  ‘Pftrbtba^ntu  btr,  btr  i'bii  tintr 
iKrtitngeftllfibaft  btlritbrn  loirb.  ®it[tn  arbfetn 
Unttnitbmuugtn  btä  Staat«  unb  btr  9uriuat= 
gtftllfcbafttn  fann  bit  Äcrnmunt  tinigt  roüvbig  an 
bit  ©titt  fttlltu,  (o  bit  fläbtiftbt  OaäanRalt  (ncbtn 
btr  für  tintu  gtringtrn  Umfang  tint  tnglifibt 

btRtbt),  ba«  RJrbjtft  tintr  allgtmtintn  9luäbtbiiuitg 
btt  t'cni  1,  Jan.  1874  an  ftäbtifcbtn  SSafftrltituug, 

nttitbt  tintr  tnglif*tn9tftitngtftllf*aft  für8‘/«3}fiil. 
Xbir.  abgtfauft  morbtn  ift,  unb  bit  btginntnbt 

äubfüRrung  tintr  allgtmtintn  unttrirbifcbtn  Äana: 

liRrnng  mit  'Btritftlung.  Bon  älltrtii  flnbtif*tn 
Jnftituttn  Rnb  tu  tnoabiitn:  bitSv'artafft  mit  gtgtu 
lUO,OOOXblr.  Ginjablungtu  in  tintm  jabr,  8(j,(j00 
(Sutbabtn  in  tintmOtfammtbttraguongtgtuSüiüll. 
Iblr.,  unb  bit  fläbtifcbt  gtuttfocittSl,  bit  auf 
tintm  }>oang«n)tift  anftrltgttn  Btilritt  (ämmtli*tr 

©runbRudt  btruRt.  Gin  'auägtjti*uttti  JuRitut iR  ftrntr  bit  in  iiirtr  Gintid)lung  tinjig  bailtbtnbt 

fttntrret^r  (1851  bur*  Scabtll  gtgrünbtl),  bit  jäbr= 
li(b  120,000  £l|It.  foRtt  unb  auRtt  btn  OfRcitttn 
au«  41  Obtrftuträ  unb  190  55™trmänntrn  unb 
41)0  Spribtnltultn  btRtbl.  ®it  Xirtllion  Rat  ibrtn 

SiR  in  btr  SinbtnRraRt,  looftlbR  tin  lurn;  unb 
OttrcitrlJlaR  btRtRt;  auRtrbtm  gibt  ei  18  Rtuti) 

tvaditn.  ®tm  (btrtitä  bti  Btfv-rtcbung  bt«  @rmib; 
ii'trib«  trroäbnttu)  r'trfitbtrttn  JnimobilitnrnttlR 
Rtbt  tint  tbtnfo  groRe  Summe  i'trfiditrttn  9Ho) 
bilitnrotril)«  gtgtnübtr,  mcran  fi*32  RärioaOjtutr: 
strR(Rtrungägtftllf(bafttn  betRtiligtn.  ®antbtii  ar; 
btittn  bitr  40  ütbtn«:,  32  2ran«vorl;,  auRttbtm 

i'itit  Unfall),  @la«:,  BitRs,  $agtl--  u.  a.  Btt; 
ri(Rtrung«gtftU(cRafttn.  Gin  rtint«  IßrioatinRilut 
non  allgtmtintt  Btbtutung  für  bit  ganjt  Stabt  iR 
tnblitbnccR  btrBitRmartt  nutScRIacRtRau«,  btr  in 
gaitj  fcloRaltn  ®imtnfiontn  angtltgt  iR  unb  nc* 
für  langt  btn  Btbürfnifftn  ju  gtnügtn  fiRtint.  (9(uf 

btmftlbcn  wirb  jur  3r'l  au*  btr  SBolImarft  ab-- 
gtbalttn.)  Jm  Jabr  1872  gingtn  tin:  59,000 
CiRftn,  47,000  «übt,  94,000  «älbtr,  470,000 
©iRaft,  541,000  ScRrotint.  ®tt  Blontag  Blorgtn 
iR  bit  .^lauvimarftjeit,  wobti  bunRfiRnitllitR  von 
5000  RRtuftbeii  30,000  Stüd  9litR  gtRaubelt  wtrbtn, 

®a«fürB.fo  fdimtidjtlRaftt  Jlnagrammftiueälat. 
fjiamtu«:  Berolinum  Lumen  orbl,  flUbtt  namtntlicR 

ftint  Btmabrbtituug  in  btr  groRarligtn  unb  tV't(Rt= 
matbcnbtn  wifftufeRaftlibbtn  SRütigltit,  bit  iö. 

tntfalltt  unb  in  RraRltnbtn  'Jiabitu  uacR  alltnScittn 
RinauSgtbrtittlRaL  Berlin«  ®anbtl,  feint JnbuRrit, 

ftint  «unRleiRungen  finb  gtwiR  RRebR  Rtbtutenb, 
aber  na*  allen  bie(en9it*lungtn  RtRen  im  tinielnat 
anbere  Stäbte  ®tutf*lanb«  mit  btt  prtuf).  ̂ )aupt= 
Rabt  auf  glti*tr  Stuft,  ja  ̂lamburg,  Rtipjig,  ffiien, 

'Blün*en  u,  a.  übtrtrejfen  bitftlbe  in  bet  tintn 
ober  btr  aiibmi  Btjiebung;  im  9iei*  btr  SBiffen; 
f*aft  aber  beRauptete  B,  bi«  no*  por  furjtm  gang 

unbeftritten  btn  'fjtimat  in  ®tutf*lanb.  3''’“'^ 
ni*t  JU  i'trftunen,  baR  eine  lange  RJeriobe  btr 
öuRtrRen  Sparfamleit  auf  allen  ©ebltltn  btr  tioiltn 

Serwaltung,  biei'otuig«wtifeba«3itjfortbe«Äullu4: 
ininiRerium«  getroffen  Rat,  wtl*e«  aiiRerbtm  über 
tin  jaRrjeRut  Rinbur*  in  einem  btn  inoberntn 
«ulturanfprü*tn  feinbli*tn  Sinn  geleitet  würbe, 

tintn  ©*atten  auf  btn  ftüRern  ©lang  bt«  Berliner 

3Bii(tnf*aftä=  unb  «unRltbtn«  geworfen  Rat.  ®o* 

iR  bet  no*  joRt  in  B.  pertiuigte  «rti«  Pon  Bripat-- 
f*riiiRelletn  tReilweife  für  unfere  ganje  Sliteralur 

tppif*  unb  *atafletifiif*.  Unter  btn  Btrtrtttrn 
btr  f*öntn  üiltratur  geböten  bit  Berliner  91utr= 
ba*,  ©uRfow  (aus  B.  gebürtig  unb  bi«  por  furjent 
baftlbft  woRuRaft)  unb  SpitlRagen  ju  btn  trReit 
©röRen  btr  ©egtuwart.  B.  ift  eine  Stabt  btr 
9trbeit,  btr  niattriellen  wie  btr  gtiRigen;  inbeffen 
iR  t«  ni*t  jn  leugnen,  baR  btr  alljugcwaltige 

'Äuff*ipung  btr  erflern  innerbalb  weniger  JaRrr 
btr  IttRetii  ni*t  poti  nu«ftRlitRli*ein  Bortbeil 
gtweftn  iR.  9!amtutli*  iR  t«  bie  BSobnungSndtb, 

wel*e  au*  bti  btn  gröRlen  Cpiern  btr  Benoaltung 

bie  .^eranjieRung  uiib  GrRaltuug  btr  btbtuttnbRtn 
«taRt  jeitweift  trf*wert  unb  au*  auf  bie  f^rwutnj 
berUniperRtät  unb  btr  9irabtmitn  bi«  in  bie  jüngfte 
3eit  einen  Remmenben  GinRuR  auSgeübt  bat. 

Unter  btn  91nRalten  für  «unR  unb  BSiffenftRaft 

nimmt  bie  Rriebri*:9BilRelm«  =   Uniperfiti'it 
btn  trfttn  fliang  ein;  Re  iR  ba«  Gentrum  bt«  wiffen-. 
f*afili*tn  SJebtn«.  JRre  ©rüubuug  iR  in  btr  ®:- 
f*i*tebetB5ifftnf*afttnunb  btrÄultiir  ein  wi*tigcä 
Greigni«.  ®tr  trRe  ©ebanfe  ju  iRrtr  Grri*tiing 
würbe  bur*  btn  BetluR  btr  UniPtiRtSt  {lalle,  ba^ 
mal«  tintr  btr  wi*ligRtn  in  RlrtuRtn,  Wtl*e  brnt 

iPtRfälif*eu  91ei*  einperfeibt  worben  war,  wa*= 
gerufen  unb  Pon  btn  bebeutenbRen  BJSnnem  mit 
GntRuRaSmu«  trfaRl,  ba  man  bie  fRotRwtnbigfcit 
trfaimle,  iprtuRcu  ju  tintr  inltneftuellen  TOa*t  ju 
erRtben,  na*bem  feine  mattriellt  «raft  gtf*mä*t 
war.  S*malj,  g.  91.  SSoIf,  gi*te,  ©*leitrma*er, 

Beome,  91lltnRtin,  'Jiicolopiu«  Ratten  mtRr  ober 
weniger  GinRuR  auf  iRre  Crganifation;  btn  PoRRait) 
bigtii  Blan  baju  aber  entwarf  mit  btr  ibtn  tigeneit 
Unifi*t  unb  ©roRaiiigreit  btr  bamalige  StaatäratR 
unb  GRej  btr  Seftion  bt«  öffentli*eu  Unttrri*!«  im 
fUliniReriiim  bt«  Jnntrn,  ilOilRelm  p.  ̂ mmbolbt. 

®ur*  bie  innige  'Berbinbung,  in  wel*e  bie  neuo 
Uniperfität  mit  btr  9irabemie  btr  9Bifienf*aften  trat, 

bur*  btn  glü(fli*tu  Xalt,  mit  wtl*em  man  bei  Bt; 
mfung  btt  neuen  Rtbrer  ju  9?erft  ging,  war  gleicb 
bti  bei  Gröffnung  (15.  Oft.  1810)  tin  Bettin  uon 
®ocenten  gebilbet  worbnt,  wel*em  feint  btt  übrige it 
UniperRtäten  ®eutf*lanb«  einen  glci*  bebtultnbtit 

gegenübtrRelltn  fonnle.  S*malj  war  erRer  Sieftor, 
gi*tt  jweittt,  SaoignP  brilter.  ®ie  tRtologif*o 

ijafultat  bilbeten:  S*leitrma*er,  SliarReintde  unb 
®e  SE'ttte;  bie  juriRif*e:  Sapigup,  Biener  unb 

S*malj;  bie  mebicinif*::  ©räftj  Jjiorftl,  «nape, 
iRubolpRi,  ̂ mfelanb  unb  9!til;  bie  pRilofcpRifdte: 
Ri*te,  Grinan,  ̂ |)eiubotf,  $irt,  «laprotR,  9iüR«, 
Xtallt«,  USeiR  unb  BödR.  91uRerbem  lafen  al« 
fDülglitbtr  btr  9lfabtmie;  g   91.  SSoIf,  DiitbuRr, 
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S^atbiiig,  Sitttmann  imb  ®obf.  ®it  meift<n  biffcr 

9}<mi(it  b'ibfii  fiiri)Väif(bfii  iSiif,  fa|>  juröHljlf  pft'tn 

ba  al#  ru^mbffränjtt  Jübrfr  flaiijec  gcbiUtii  imb 
äünflfrfibaften  auf  bfingtlb  berfeiffntftbafl.  3«  •>« 
tbtclogifcbtn  Jiifultiit  ifi  jtitfr  frfitn  Ofiitratioii  (int 
jtotilt  gtfolgl,  btvtn  ̂ aiiptnamtn  iRtanbcr,  TJilfd) 
unb  ̂ »tngiitnbtrg  roattn.  ®itfelb(n  fiuö  amb  f*on 
babingegangnntnb  nxrbcn  jcbt  biircb  bitnidinninbcr 
btbtnteiibtn  9!anitn  Xintfltn,  ®orntr,  Stmtfcb, 
©Kinmtntr  trftbt.  ®it  iurifUfcbt  gafiillät  bat  aiifetr 

jtntn  (vfitti  in  btr  55otgt  @anä,  üancijcdt,  'fßiubla, 
6lalf(,  SRidjtcr  unb  fJiuborff  i'trlcrtn,  btjtbt  aber 
no(b  itBl  au«gt»(i(fcnttt  S!(rtrtttr,  mit  iExffttr,  ̂ >i>- 

mtntr,  Stfeltr,  ̂ (Bbemann,  SBriiii*,  ©ntift,  'Stiiitr ;   ■ 
in  htutflct  3t'l  i|i  ̂ loli'cnbcrif  einem  Diiif  iiacb 
ÜRümben  geiolgl.  3?anten  erfler  (Stöfee  enll)ält  lrol< 

bei  ?!er[u|ieÄ  oon  3<>b.  'Müller,  Scbönltin,  'Eiefftns 
batb,  §crn,  ».  ®räft,  'Jiomberg,  ©riefinger  nodi 
immer  bie  mebicinifebe  gafultäl  in  3üiigfen,  ©breni 

btrg,  ».  Sangenberf,  'JieiebtrI,  Martin,  'flarbtleben, 
Siribon!,  !^tri<bi,  bu  iBoU  iHenmenb,  ̂ irfeb,  X raube, 
©urit,  ©trecjfa  u.  a.  ®ie  'ISbilelogie  ifi  natb  bem 
lob  oon  ®öib,  fiacbmann,  3“"'bt,  SoVV,  btr 
©tbruber  ©rimm ,   foioie  naib  bem  in  ueiiefter  3eit 
erfolgten  Eingang  oon  ̂ aufit  niibt  mebr  burib  einen 

ißamtn  oon  groBtrtr  'Sebeulung  oertrelen.  fjür 
fiiinft  unb  Slrtbäologie  loäre  nur  noeb  ßurliuä  ba, 

lotnn  Mommftn  feine  Stmfung  natb  Seibjig  auf: 
reebt  gebalten  bätle;  feboeb  blieii  ber  berübnite  ©(= 
lehrte,  ®anf  ber  befonbern  SBemübung  bei  Jful= 
tuiminifteri  fjalf,  für  S.  erballen,  gerntr  ifi 

für  S’ölltrljfocbologie  ©Itinlbal  beroorjubebeit; 

autb  ifi  hier  ber  berübmle  ülegoblcloge  l’ebfiui 
ju  enoäbnen,  bem  auch  bie  oberfie  SJeilung  ber 
grcBtn  fönigl.  Sibliotbef  übertragen  ifi.  Sou  ben 
beiben  alten  3'trbtn  ber  bifto'ifdjcn  äöiffenftbaft 
ifi  lürjlitb  0.  iHaumer  gtftorbtn,  Siaiife  litfl  nicbl 
mebr,  fo  ba§  nur  ©roofcit  hier  in  iöetraibt  lommt. 

Ser  SStgrünber  bei  loiffenfcbaftli^en  @tubiumi  btr 
erbbefireibung.  St.  SRitler,  bat  einen  Blaibfolgtr  in 
ffiebert  gtfunben;  auf  ben  nach  ©öttiugen  berufenen 
Sftationalcfonomeii  ijanfftn  ifi  SSb,  SSagner  gefolgt. 

Malbematifer  finb  Summer  unbSScotrftrab;  ©mfe'i 
üla^folger  in  ber  ’Jlfironomie  ifi  Sörjier  geworben. 
Jtuf  bem  ©ebiet  ber  reinen  Biatunoiffenfebaften 

alänjen,  natb  bem  lob  oon  fiitbtenfitin,  üint,  Mit: 
fiberlieb  unb  fRofe,  ber  Meteorologe  Eove,  ber  SJbb= 
fifer^tlmbolb,  ber©lwniiftr.'>oimann,btrSotanifet 

Sraun,  btr  äaologe  ipeteri.  Sie  Söeltbebeulung, 
welibe  !ö.  früher  für  bie  reine  Pb'l»taV'b'e  balle,  ifi 
jebt  oöllig  oerfibwunben.  Sie  ©efibitble  biefer 
Sifciolin  nach  Sani  fnüpfle  fiib  fafi  anifibliebliib 
an  Männer  an,  welibe  in  SB.  gelehrt  haben,  an 

gilbte,  Segel,  eibelling.  Stilfl  ™ar  feit  1818 

giible'ä  Jiadjfolger  unb  bii  an  feinen  iob  eine  allgc loaltige  Bluloritäl;  fein  Biaibfolger  ©abler  bat  biejtn 

©influB  niibl  bebauFten  f önnen ;   bagegen  übteSibel= 
ling,  ber  feit  1842  bem  SebrerFerfbrial  ber  Unioer: 
fitst  beigefellt  war,  einen  niibt  ju  verfennenben 

©influB  niibt  blo§  auf  bie  SKiObtung  ber  SBcrliner 
FbilofoFbifiben  gafnitat,  fonbern  auf  bie  otrfibie: 
benen  Fb'lofab^'Wtn  Diiibtungen  bet  ©egenwart 

uberbauFt.  BJebtnberSibtUing’fcben  unb  Segtl'liben 
Schule  bebauFleten  fiib  Srenbelenburg  ali  linbtfan: 

gentr  Srilifer  bei  ̂gel'ftben  Soflemi  unb  Sentfe 
init  feinem  eigenlbuniliib  geflalteten  Serbarlianii: 
mui  unb  feiner  fKiibtung  auf  bai  Sßratlifibe.  Xfeibe 
fmb  fehl  auch  babingtgaugen  unb  baben  auber  in 

3ellet  iioib  feine  nenntniwetlbeuBJacbfoIger  gefun; 

ben,  wai  für  ben  maltrialifiifiben  3«g  unfttet 
3eit,  unb  oor  allem  Serlini,  gewib  tbaraflerifiifOb 
ifi.  3ni  tefieit  Stmefier  1810  würben  256  Stu: 
biofen  inimatrifulltt.  Sitgreibeitifriegeminberten 
bie  3al)l  ber  Siebter  unb  Sörer,  unb  auf  bie  3eit 
oolfelbfimliiber  ©rbebung  tolgte  eine  ißeriobe  arg: 
wcbnifibtt  Uebtrwaibung,  bie  erfl  mit  1829  ab: 
fhlOB,  ali  man  bie  öberauffiibt  niibt  mehr  einem 
Biegierungibeoollmäibtigten,  fonbern  einem  iReftor 
unb  Unioerfitäliriibter  anoertraute.  Seit  bem 
Sommer  1830  würbe  auib  nihtinimatrifulirten 
3iibörern  btt  Sieliiib  bet  SSorlefungen  gefiattet. 
Samali  gab  ei  1787  immalrilulirle  unb  456  niibt: 
immattifulirte  3ubörtr.  Sie  böibfte  3^hl  etteiible 

man  im  'IBinter  1833,  ali  inan  2001  inima= 
trifiilicle  3ubbttr  jähllt.  Seitbem  ifi  biefe  3abl 

febr  bclräditliib  äuniifgegangen,  bii  fit  ihren  tie'fflen Staub  im  3abr  1858  mit  1318  trreiible.  Son  ba 
ab  trat  aber  wiebet  ein  befiSnbigei  liöaibälbum  ein 

bii  511m  3abr  1871,  wo  im  Somnierbalbjabr  2113 
Stubenten  iniiiialrifulirt  waren.  Sie  Süirfung  btr 
überniSbigen  Xbeuenmg  brr  3i}obming(it  unb  aller 
llebtitimitiel  jeigt  ftib  ganj  unoerrtiinbar  in  bem 
taFibcn  gallen  ber  gregntnjiiffer  feit  jenem  3abr; 

im  Sommerbalbfabt  1873  waren  nur  1590  Stu: 
beuten  immalritiilirt.  Sa;u  fommen  freilich  no4 

256  Stiibirenbe  bei  griebricb:®ilbtlmiinftituti 
(einer  SBilbungianftall  für  'MilitSrär}te)  unb  atibtrt 
>Xb(iInebmer<  an  ben  UnioerfitSlioorlefungen;  bc 
reibtigt  finb  aitgerbembaoibieSlubirenbtn  berSait:, 
Serg:  unb  ©twerbearabemie.  fRaih  ber  3*1)1  ker 
immalrifulirten  Stiibenleii  wirb  aber  S.,  welihei 

gahrjehnte  lang  an  ber  SFibt  ber  benifibcn  Unioerfi: 
täten  ftanb,  nimmtbr  oon  Beiojig  übtrltoffeit  unb 

auch  oon  Münebtn  fafi  f^on  erreiibt.  3n  neuefiet 
3eit  ift  bie  greguenj  wieoer  enoai  in  bie  l^öbe 

gegangen,  nur  bei  ben  'Mebieinern  ifi  trob  ber  weit: 
bernbinten  Socenteu  eine  forlgefebte  ftarfe  Blbnabme 

bemerfliib,  wai  nur  biircb  bie'MangrIbafligleit  ber 
Blubitorien  unb  ber  3ufi‘lute  berbeigefübrt  fein 

fattn,  auf  beten  Sierbefftrutig  mau  baber  bureb  oet: 

f^itbtne  größere  iReubauten  eifrig  bebaut  ift.  Bin 
bie  Hnioerfität  reibt  ficb  bie  fbnigl.  BBibtiotbef, 
bie  eine  felbfiänbige,  wiffenfibaftlicbe  Blnflalt  unter 
Obetaiifnibt  bei  Unterriebtiminifieriumi  ifi  unb 
oon  einemOberbibliotbtfar  geleitet  wirb,  ali  welker 

bii  oor  furjein  bet  $iflorilec  ’Perb  fnngirte,  ber, 
wie  fibbn  erwähnt,  iieiierliib  biirh  SltFfini  erfebt 
worben  ift.  Sie  ifi  fibon  1659  gegrünbet  lootben 
nnb  erhielt  miauigefebtt  Sereiiberung  burib  bie 

oon  Siirfiirfien  unb  Sönigen  gemaibteti  'Btnfänfe, 
fowie  bitrcb  bie  gefeblihe  Seflimmung,  bafe  oon  allen 
in  spreubtn  triebtintnben  äöerten  ein  ©reniFlar 
eingeliefcrt  werben  muft.  Sie  Slujabl  ber  BJänbe 
wirb  auf  700,000,  bie  bet  ̂ laiibfcbriften  auf  15,000 
angefiblagen.  Unter  ihren  Paritäten  befinbet  fih 
Slutberi  ̂ anbereniFlar  einet  bcbräifiben  iUbel  mit 

eigenbänbigen  IRanbbemetfungen,  ber  ©ober  BSitte: 
fiiibi  (eineGoangelienbanbfibrift  auibem8.3abrb.), 
Seetbooeni  OriginalFartitut  jur  9.  SbmFbonie, 
bie  oon  D.  0.  ©iierife  oerfertigte  fiiiffFumFe  u.  a. 

äubetbem  befiehl  uoib  eine  llnioerfitätibiblio: 
tbef,  welche  1831  gegrünbet  worben  ift  unb 

jebt  etwa  60,000  ®änbe  unb  choa  20,000  Siffcr= 
tationen  unb  'Programme  umfaßt;  fit  ift  oorjiigi: 
weife  für  ben  ©ebrauih  ber  Soetnien  unb  Sinbiren: 
ben  befiimmt  unb  foU  }unäibfi  bie  gangbaren, 

für  bie  oerfhitbentn  Si'ciflc  l>c*  Stubiumi  notb: 
wenbigtn  ffierfe  aufnebmen.  Gine  jweite  grobe 
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»ifffnfiftafllid'cWiilialt  ijl bit  fcnigl.® tf tnreartt, 

jwi(d|m  btr  SiubmfliaBt  imb  b<m  eiuftpla^,  auf 
»fld)fr  (Sallt  iS46  bfii  »cn  Üretrritc  in  i'ariä 

btrubntlfn  ’ütV'tun  fanb  imb  ®mf)n4  1858  bfn 

Sauf  b(2  Sonati'fcbtn  ffomdm  bctcc^nclc;  itir 
flfämiuärtifler  Jürtflor  i|l  'fJroftffor  Sörjltr. 
bfin  btjitbm,  tbfil«  mit  btr  UniV'frrität  i’tr> 

bunbtn,  t^filä  (elbilünbig:  baj  (btmiftbt  Sabora; 
torium,  btr  bclaniftbt  ©arttn  uiib  baä  ̂ trbarium 

mit  jtbt  me^r  alä  100, (XX)  ̂ flamtnartm,  ba«  tbto= 

logifcbt,  vt)ilclcgi[cbt,  matbtmatifebt  uiib  ̂ iftoriftbt 
©tminar,  baä  (brifilicb  artbäcIcgiftfjcÄunflmuftum, 
btr  drdjaclcgilibt  StVfarat,  baä  Sartrgravljifc^t 

3nfiitiit,  baä  fimifctt  JnfUtut  für  (Sb'rurgit  unb 
Suatn^tiKunbt,  baä  $oIi(limfum,  baä  fliiiifcbt 

3nflitut  für  ©tburtäfeülft,  bit  ?lnatomit  (im  ‘iljitr; 
ar3Htif(bulgarttn),  btt  ̂ bijrmlaijiftbf  SlV'Vnrat  mit 
bam  gtbcrigtm  Saboratorium,  bit  V'rartifi^t  Unttr: 
rioitäaiirtalt  für  Staaläarjntifunbt,  baä  anatc: 
mifd)t,  jootcgifibt  unb  mincralogifi^  TOuftum, 
bit  b^armafalagifcbt  Sammlung,  bit  pbufiralifdit 

^pparattufammluiiq  unb  btr  Uniutiftätägarttn. 

!0.  jäblt  Ktt  10  (Stjmnafitn  (baä  ©binnafium 

jum  @rautn  Älofter,  baä  g'^itbriibi'Silbtlmäs, 
Rtitbriiftibtrbtt’fibt,  3Dd(bimät[)arfd)t,  i?ranii)= 
fifcbt,  ficllnifcftt,  gritbriibää,  SilVlmäJ,  Suifeii: 
fläbtifi^t  unb  Sopijitngmnnafium),  au^trbtm  in 
unniitltlbarütrSiä^t  tinä  in  Gljarlotttnburg;  ftnitr 
6   SJltalfibuitn  trfitr  Crbnung  (bit  Äcniglic^t, 

5ritbricbä=,  ffbnigflübtifcbt,  Ilorotbttnftäbtifibt, 

fiuiftnfiäbtift^t  unb  Scpbitnrtalfi^uIO,  jlori  ®tJ 
wttbfdmltn  (Dltalfi^ulen  jrotittr  Crbnung)  nnb 

tint  Ijö^trt  !8ütgtrf(bult.  Son  bitftn  la  Str: 
iintr  l)cl)tttn  St^ranftalttn  fnb  nur  6   liinifj: 
lit^tn,  bit  übrigtn  fiäbliftbtn  ißatronatä.  Srti  ivtu 

ttrt  ̂roftflt  jum  Sau  ̂ öfitttr  St^ranflalttn  auf 
Äcfitn  btr  Stabt  litgtn  nc<^  bct,  ba  faft  allt 
fliafftnübtrfüut  Hnb.  Cit@tfammt;a^l  btr  ̂ bljtrtn 
©tbültr  btträgt  übtr  10,000,  bit  btt  Stbrtr  über 
500.  fRtbtn  bitftn  btfit^tn  4   öfftntliibt  ̂ fbtrt 

Xbi^ttifi^ultn  (2  Fcniglidit  unb  2   flübtifi^t),  n>üb= 
rtnb  baä  übrigt  Unltrrii^täbtbürfniä  nai^  bitftr 

aiii^tung  burd;  jal^Irtiibt  pribatt  Xbibttrfibultn 
btfritbiat  wirb,  ©igtnt^ümlii^tt  2(rt  ifl  baä  für 

®amtnbtflimmttSiclbria=Spctum,  tintSlrt^rautn: 
unipttfitüt,  unttr  btm  Srattltbrat  brr  Strbnprinjtffin. 
®tt  (Sltmtntarnnttrrictit  wirb  übtrwitgtnb  burd; 

fläbtifdit  ©tmtinbtftüul  tn  bargtbcttn,  btrtn  tä  gtgtn= 
wättig  72  mit  894  Rlafftn  gibt  Eitftlbtn  wtrbtn  pon 
ca.  48,000  Scbulfinbtrn  bti  gänslii^tr  Srci^tit  iwn 
Si^nlgclb  btfuiljt.  Slufetrbtm  IS^t  bit  Äcmmunt  in 
^riuatfibuttn  unb  btfbnbtrtn  Snfialltn  nctb  ca. 
12,000 Äinbtr  auf  i^rt  alltinigt  jfbfitn  trjic^tn,  fb  bafe 

bit  3a^l  btr  Itbigli^  burift  bfftntliibt  TOitttl  unttr= 
lii^tcltn  Äinbtr  auf  mtfer  alä  G0,000  fitigt.  ®it  ®t= 

fammtja^l  aCltr  fcfinlbtfuifttnbtn  Rinbtt  (tinfdjlitfi: 
lieft  btt  ©omnaritn  ic.)  btträgt  ftftr  naftt  an  100,0(X).  j 
®it  Äbinmunt  gibt  naift  Stbiiig  alitt  ®tparattin= 

naftmtn  an  ttintm  3uf<ftu6  für  baä  S^ulwtftn  auä 
1,250,000  Xftlr. ,   in  wtlifttr  Summt  bit  Sttjinfung 
btä  Sbbtnwtrtftä  unb  btr  Saulbfltn  noift  nieftt  mit  tut: 

ftalttn  ifl.  3111t  gtnannttn  wir  allt  anbtrtn  iprivat= 

anfialttnfitfttn  untre  btr  Cbtrauffiiftt  btä ’^tooinjial: 
fcftulfbtitgiumä  btt  Sibbinj  Sranbtnburg,  mit  btm 

bit  wifftiififtaftliiftt  ijicüfungärommifrwu'i'ttbunbcn ifl,  wtlcftt  bit^rüfung  btt  Seftttt  befbrgt.  ®it  fiäbti; 

fifttn  ftbfttrtnScftranftalttn  wtrbtn  unttr  jtntrCbtr= ; 

auffuftt  birett  pcm  TOagifirat  perwaltet.  Xaä  ge-- ; 
fammte  eimtentarfcftulwefoi  unterliegt  btt  Sluffuftt ; 

btr  ftäbtifeftm  Siftutbeputatien,  einer  mogiflratua' 
lififttn  Senpaltungäbtputaticn,  in  wetifttr  auift  bit 
tpangtl.  Suptrinttnbentrn  unb  btr  Faiftol.  3ßrppf)  Sift 
unb  Stimme  ftaben.  erimiti  Pan  bitfet  3tufruftt  finb 

nur  2   ratftblififtt  (bit  übrigtn  (atftol.  Siftultn  finb 
feit  1865  (Srmtinbtfiftulrn)  unb  2   jübififtt  Scftultn. 

hieran  feftUeBtn  fnft  netft  iaftlreicfte  PItintinbtr: 

bewaftranftalien  nnb  bertilä  34  gtöbel'fcfte  Äinbtr: 
gärten,  weldje  alle  ucn  Sripatpertinen  unltrftalttn 
werbeiL  Sibn  ftafttren  Stftraniialltn  für  befonbert 

3weäe  unb  Jäcfttr  finb  bit  wiiftligflen :   bit  allgemeine 
R riegäafabemie  für  btfbnbträ  gnalificiret  Cfp: 
citrt,  bit  fiftbii  brti  3aftrt  im  gtbitnt  ftabtn  unb 
in  einem  breijäftrigen  Äurfuä  bit  gefammte  Äriegä: 
wifftufeftaft  abfbipirtn;  baä  Rabetttnftauä  tur 
.^tranbilbung  tüifttiger  Offteitrt  (wtitfttä  übrigenä 

balb  naift  Sidjterfelbe  bei  S.  Pcrlegt  wtrbtn  wirb); 
bit  31rtilltrie:  unb  3ngtniturfcftult;  bit  in 

grbBaitigflem  Stil  brganiftrlt  älaualabemit, 

unitr  Siicä’ä  Xirtflibn,'  bit  @tw  trbtafabtmie 
unltr  Situleau  unb  bit  Setijafabrmie;  ferner  bit 
Xbieraigntifcftult,  baä  Icmgl.  lanbwiclfiftaftliibt 

Sebrinftitut,  bit  fönigl.  .^ebainmenf^ule,  bit 
Ctnlralturnanflalt,  bit  fömgl.  aFabemififte  ^ib<b= 
fältle  für  aitäübenbt  XbnrnntI,  bit  ̂icdftfcftule  für 
bit  ®ifjtnf(ftaft  btä  3nbembumä,  bit  afabemie  für 
mobtrnc  SftüPlpgie  (Itftltre  brti  in  btt  neueflm  3tii 
gcgrünbel).  Xie  31fabtmit  btr  Äünfit,  bertilä 

1699  gefiifttt,  Ibtilt  mit  btr  Mfabtnüt  btr  ffliffen: 
feftaften  Gin  (Siebäube  (f.  bben),  ftält  in  ben  iftr  ange= 
witjenrn  9läumtn  Siftungtn,  unb  angttbtin  finben 
ftietalle  jwei3aftrt  im  September  unbCftbbcr  gtpfit 

Runflauäfltllungtn  flau,  iptliftt  btr  Striiner  Runfl: 
perein  ueranftaltet.  Sie  btüb*  fine  wiefttige Rupfer; 
flieftfammtung,  barunttr  auift  äufjtrft  ftIttntRartonä 
unb  ̂ anbjtiiftnungrn,  unb  btjwtiftbieUnttrwtifung 
unb  auäbilbung  in  allen  @ebitltn  btr  jeiiftnenben 
nnb  bilbtnbtn  Äunfl.  Seit  1833  ifl  fte  burift  eint 
murtlalififte  Stftion  nbift  erweitert  worben.  3i)'f 
neben  btr  görbemng  btr  rtintit  Ruttü  ftergefttnben 

Stflrebungtn  auf  funflinbujlrieHtm  ©ebiet  würben 
in  ben  (eisten  3abvtn  (feit  1867)  überboten  burdi 
baä  Xeutfifte  @cwerbtmufeum,  welifteä  naift 

btm  Grwtrb  bet  SDiinutbli’fifttn  Sammlung  (früfttr 
in  Sitgnift)  tint  auägtjtiiftntlt  iOlufler:  unb  ÜRbbtll: 
famminng  für  Xfton:,  @Iaä  =   ,   üUetall:,  Gmaillt-, 
Sadä,  äüebttei:  unb  Stiifereiwaaren  ftat  unb  eine 

ftftr  befudjtt  Uuterriifttäanftalt  unterftält.  auift  tin 

Ibuigl.  3«l’titut  für  @   I   a   ä   m   a   l   e   t   ei  befielst  feit  1843. 
®aä  wiifttigüe  wiffenfiftaflliifte  3nflitut  näiftjl  btr 
Hniperfität  ift  bit  atabemit  btr  ®if  ftnf^nf' 

ten,  in  btmfelben3aftt  gefiifttt  wie  bit  afabemie  btr 
Jfünfle.  Sie  bat  ben  3wtif,  (Prüfungen  unb  ijet: 

fftungen  auf  btm  ©ebiet  bet  ffiiffenfiftaften  ju  bc: 

förbtrn  unb  ift  ju  btm  ®tftuf  in  eint  pftp|ifalifift; 
matftematififte  unb  tint  pftilcfapftififtibiflbrififtt 

Älaffe  gelfteilt.  3ä^rliift  werben  'pttiäaufgaben 
geflellt  (pgl.  31fabtmie).  aufterbtm  gibt  tä  teftr 
piele  wiifenfiftaftliifte,  fünfKerififte  unbtecftnififteRbr: 
porationen  unb  0efell(tftaften.  .§itrparjufttbtn 
finb:  mefttere  ftftr  bebeuttnbe  mebicnüfifte  ©eftlU 
fiftaften,  bet  3?tttin  nalurforfiftenbtr  i5tfunbt,  bit 

©efedfiftaft  für  Grbfunbe,  btr  afflimatifatibnä= 
perein ,   bit  ©tfellfiftaft  fiir  Grfarfiftnng  3nner- 

afnfa'ä,  bit  für  baä  Stubium  btt  neueren  Spraifttii, 
bit  ̂äbagcgififte,  bit  anlftcbpblogifcftt,  bit  @tblb= 

gififtt,  bit  Xeutfifte  ifttnüfxfte,  bit  pftarmaceutififtt, 
bit  pftbtcacapftififte,  bit  furiflififtc  ©tfellfiftaft,  btr 
Serlinet  Sdjulltftier:  unb  ©ijmnariallefttetptrtin. 



SBcvUn  (Sttcint;  3fUungfn;  TOuffui). n 

tfr  ®crtin  für  (StWie^lt  btr  für  bir  ®f- 
|(f|iiWe  btr  2Warf  Srnnkiiburg,  btr  iriiient(ba(tUi)e 
Sunffvcrtin,  bit  9lrdi5olegii®c  ©tfcUfAjft,  btr 

Btrttn  SBtrIintr  fifinfiftr,  btr  Scbriflfltlltri'trtin 

>®trliutr  »lärtfft«,  btr  Sftrtin  jur  SBtfcrbtiuiig  btä' 
©tiotrbfJtijti  in  'fjrciifetn,  bit  '}jtlDtt(biiif*f  (Stitll: 
fdaft,  btr  Gtntrali'trtin  für  baä  äScbl  btr  arbtiltit; 
btnUlofftn,  btrSitrtin  äiir®tförbtrung  btriSrwtrbi: 

fä^igftit  bt«  wtiblitbtn  (Stfiftltcblb  (ümtotrtiiö,  bit 
nülilärifrbt  (Stftllftbafl,  btt  SBtrtin  »ur  i'tjcrbtnmg 
btlSürtttibaut«,  bftSitrtin  fürißftrbtjudjt.btrfilubl 

btr  S!anbtt>irtt,  bcr'ütttin  jut  SBtfftning  btr  elrafs 
gtiaiigtntii,  btr  Wifrirnji'trtiit,  btr  Oufiai'j’XbcIf*; 
Dtrtin ,   btr  brcttfiaiitif®t  Uiiicubi’tttin,  btr  SBtrtin 
jur  SBtförbtrung  btr  SBtrbrtilung  btb  (Jbrifitnl^uniä 
unttrbtii3ubtn,btrSBtrtin  fütirifiliibterbauungb: 

ttrifltn,  btt (SnangtiiMt  Strtin  (mit  jwti  ̂ auf tn'O« btr  SMrcbittritnntrtin,  btr  SBtrttn  für  ßiftnba^n; 

fiinbt,  btr  SBclfifürtitm'trtin,  btr  Slfoli'trtin  iinb 
btr  grcBt  SBtrIintr  Jjpanbictrftrutrtin  (mit  tigt= 

ntm  Sitrtinltiau^.  SEitft  Sttrtint  unb  ©tftllfcbafi 
itn  habtn  rnm  tbtil  tigtnt  3til(ibrifttn,  litftin 

Jal)rtäbtrid;tt  obtt  i'trcfitnllidjtn  bit  9tt(umf’ä 
ihttr  Sßttbanblungtn  in  btn  .(jaiiplititungtn.  ßint 
für  baä  SBtrIintr  gtftllftbaitlidtt  rstbtn  btfcnbträ 
btjtiAntnbt  Sattgovit  von  Jttrtintn  finb  bit  jogtn. 
Sttivräi'trtint,  irtltbt  faii  für  allt  gtabtgtgtribtn 
fctftfl'tn  iinb  jugltitb  V'olitifdjt  unb  gtftllfcbaftlicbc 

^lotdti'trfclgtn.  SBcn’Btbtumngrtnbinivifjtnidiafts 
Ud)cr.^infi®tnamtntlid)  ncdibit  SBorträgt,  iotl®t 

tin  SBtrtin  i'cn  ̂ Jrcftffortn  unb  ?lfabtmitfrn  für  tin 
grcBtrtä  gtbilbtttj  spniditum  hält;  fcld)t  Sictträgt 
istrbtn  nic^t  nur  non  tinl)tinii|d)tn,  fenbtrn  and) 
rcn  tigtu8  batu  btruftntu  auoiuärtigtn  btbtuttnbtn 
(Stlc^rttn  gtbalttn.  Xsit  btbtuttnbtn  jäbrlid)tn 
ßinnabmtn  finb  jur  Grriiblung  non  15  ftäbliftbtn 

Jiclfäbibliolbtttnv'tni'tnbtt  luofbtn.  Utbtrauä  groß 
ifi  bit3»f>I  btr  in  S.  trftbtintnbtn  littrarif^m 
SBIfitttr.  3Rit  ßinftbluB  btr  btllttrijlifditn  unb 

fadbwifftnf<baftli(btn  Organt  intifl  btr  btntfd)t  3til= 
ftbriftmratalog  für  1873  :   343  vtriobifib  trfdjtintnbt 
Slätttr  auf.  S.  übtrragl  in  bitftr  SBt;it()ung  allt 

btutft^tn  Släbtt  bti  tutittm,  fogat  StiV'jig,  u>o  300 
fcltbtr  Slätttr  trftbfintn;  SSitn  intift  nur  303  nacg. 

SBon  täglicb  btraubgtgtbtntn  3f'tungtn  (im  gan= 

itn  2n'tm>äl)ntn  mir  junScbji  bit  anbgtfvrodjtnm 
sparttiblätttr  unb  smar:  btn  (cfruitllth)  •'BtcuBis 

f(btn  etaat4:  unb  ‘X'tutftbtn  !lttid)ban;tigtr< ,   bit| 
(officiöft)  >3torbbtutf®t  «llgtintint  3ritüng« ,   bit  i 

(fmbaOlonftroatint)  »3ttut  'BrtiiBif(bt(Ärtuä=)3to  I 

tung«,  bit(nalicnaliibtralc)»®btntt’|<bt>unb»5ia:  j 
tionaljtitung«,  bit  (fortfdjrittliibt)  »SBcffifdjt  3tU  | 
tung«,  bit  (iiltramontant)  »©trmania«,  bit  (btincs  i 

fratifit)  »SBolfäjtilung«.  '.'tamentlid)  bit  Itgittt' 
SRid)tung,  U'tldie  (nb  autb  bib^tr  bti  fännntlicbtn! 
SSabltnctrlinbauägtfiMcditnbat,  ijj  noib  ourditint  | 

größt  3>>b(  aiibtrtrmtbr  lofaltnObarafttr  tragtnbtr : 

SBIätttr  wrtrtttn,  auf  btrtn  äujtvfitm  linttn  Slügtl  ] 
bit  »SEtmofratifdit  3titung«  nnb  btr  »S>!tut  gociaU 
btmofratc  fttbtn.  sßon  gröBtrtn  3rilungtn  obnt 

btjHmintt  l'clitifcbt  ’45arltiricbtung  finb  nod  unb 
jmar  in  i^rtr  ©diattirung  non  rti^tb  nad)  lintä  ju 
tnoSbntn:  baä  Strlintr  »Srtmbtiu  unb  Slnjtigt: 
blatl«,  bit  »spoft«  unb  baä  »SBtrIintr  lagtblall«. 
bluBtrbtm  gibt  tä  nod)  tint  ganjt  Slntabl  fntcififcbtr 
SBbrftnorgant,  non  btntn  baä  äUtfIt  unb  btbtu; 

ttnbjft  bit  »Eörftuititung»  ijl;  5   SSißblätttr: 
»Älabbtrabatfd* ,   »ffltfl-'tn«,  »Sininor«,  »Ulf«  unb  l 
>S2ontagä)titung<;  mebrtrt  Eamtngtitungtn  unbl 

tin  auäfdditfelidtä  Jnftraltnorgan,  baä  >3nttl» 
ligtntblalt»,  non  ftbr  btbtuttnbtm  Umfang.  Hnltr 
btn  Ännftfammlungtn  ntbmtn  bit  btt  btibtii 
SDiufttn  (f.  obtn)  bit  btrnorragtnbflt  ©Itllt  tin. 
Eaä  3lltt  SBiuftum  tntbält  im  Soultrrain  tint 

rtidt  Sammlnng  amiaiiarifdtr  ©tgtnfiänbt,  bar» 
niittr  Out  SDtünjiamniInng  non  90,000  ©lüd  in 
@olb,  ©ilbtr  unb  fiuvftr  (non  btntn  alltiu  40,000 
SDifiiiätu  unb  SUttbailltn  btä  SMlttrtbumä  finb), 
aiuift  JIrbtittn  (©tinmtn,  Äamttu,  itnrafotltn, 
mtbr  alä  3000  ©tüd  SBaftn,  btn  nräcbtigtn^iilbtäi 
btimtr  Silbtrfunb,  ©laäarbtittn  ?c.);  im  trfitn 
©tcdintrf  bit  ©fulbturtnaalltrit,  n,'tld)t  atifetr  btr 
iJiolunbc  brti  gtößtrt  unb  brti  fltiuttt  Sält  füllt 
nnb  SBitifitnntrft  trfitn  iRaugtä  (j.  iB.  an  antiftn 

Statutn  tint  ÜJictoria,  SDiint'tna,  ßtrtä  unb^uno, tintn  SlV'ollon  SDiufagtttä ,   tint  SÄmajont ,   btn 
SJitltagtr,  bit  ftncd)tlfpitlttin,  bit  'Bronjtfigut 
tintä  btttnbtn  finabtu,  tint  äRuft  alä  glota,  btn 
jungtn  i)acd;uä,  SSbollon  »itbarcbtä,  SKttfur,  tint 
Biana  ßolonna,  Slltranbtr  b.  0r.,  tintn  .   .ftttni: 
anbtobit,  tintn  bogtnfpanntnbtn  ?linot,  aiuinooä 

SKgatbobämon,  bit  Äoloffalflatut  Irajanä  alä  3u= 

piltt,  bit  'Büfitn  3uliuä  ßäfarä  unb  Stf^afianä, 
tintn  Sritou,  tint  gritcbifdit  bacdüfdt  ©ruppt  jc.; 

non  ntutrtn  äStrftn  (Sanona’ä  JJ»tbt,  IStjaubtlä  97a= 

polton,  tintBüfIt  SBIad|iautlli’ä,Cutänop’ä  bogtu» 
fdmibtubcn  31mor),  tnblid  ttrurifdi  römifibt  unb 
affnrifcbf  Bilbiutrlt  tntbält.  Bit  ©tmälbtgalltrit, 
lutlthc  baä  obtrfit  Stod  tinnimmi  unb  31  3immtr 
füllt,  umfagt  ta.  1300  Dfummtrn  unb  ifi,  flrtng 

fnfitmatifd)  gtcrbntl,  in  brti  4)auplabt^oilungtu  gt: 
fdjitbtn.  Bit  trfit  btrftlbtn  umfaBt  bit  ilal.  Stbuitn 

nom  15.  — 18.  3®btb  <   bit  fpauif<btn  unb  franj. 
©cbuitu  (baruuttr  alä  äaupuntrlt  Diaffatlä  Bias 
bonna  bi  itrrauona  ntbfi  tinigtn  anbtrtn  Bilbtrn, 

Oorrtggio’ä  3o  unb  btfftu  Ptba,  ?lnbrta  bti  ©arto’ä 
Blariagruppt,  Biurillo'ä  Jlntouiuä  non  'Pabua  unb 
btiftnbtiI.l'iagbaItna,mtI)rtrtBiIbtruon'Bintort«o, 
Bomtnicbiuo'ä  ^itronpmuä,  @uibo  SRtni'ä  spaiduä 
unb  91ntouiuä,  SDlanltgna'ä  tobttn  ßbrifiuä,  gil. 
Vippi'ä  B7abonna,graucia'ä  Stidnam  Ot)rifli,  ‘J(c- 

manino'ä  3ubitb,  Bijianä  tigtntä  sportrül  unb 
ftiut  Bodltr  l’aniuia,  ‘Pctbtnont'ä  öbtbrtdtrin, 
’Btrft  non  spalma  SBtcdio,  Salnator  SHofa,  <Sata- 
paggio,  ©iitlio  diomano,  Borbont,  SDlorcIto,  Btlaä: 

autj  u.  a.^;  in  btr  giutiltn  SBbtbtiluug  finb  bit 
nitbtrlänbifcbtn  unb  btutfibtn  ©djultn  nom  15. — 

18. 3gb>'l)-  ntrtrtttn(.ftaupnotift:  ^iibtrt  unb  3«n 
nan  (Sndä  btrübniltä  12  SBilbtr  um|afftnbtä  Hillary 

intrf,  Diubtuä’  'lluftnntduug  btä  Pajaruä,  sptrftuä 
unb  Ülnbromtba,  Gbrifluä  unb  3ot)auutä,  Srönung 
btr  SWaria  u.  a.;  jablrtidt  Bilbtr  non  nan  Bpd 
unbSKtmbranbOBtniträBorifdtuftunbSBtrfmbung 
btä  I)til.  SHnloniuä,  tint  Biarint  non  Siupäbati, 
.^lolbtinä  sporlräl  non  0.  0pjtu,  Granadä  SHbam 
unb  ßna  n.  a.,  ffitrft  non  9iogitr  nan  btr  SBtpbtn, 
3au  ©Ittn,  3au  Sütntnää,  Blttfu,  ©.  Boin,  SDlittiä, 
nan  3ltlfi,  Snnbträ,  Brtugijtl,  Btnntr,  Bitlrid, 

©raff  !C.,  iuIbtuäSrimnpbtugbtrSalatbta  u.  a.); 
bit  brittt  tnlbäll  SIStrft  btr  Bnjanliutr  unb  älltrtn 
3talicntr,  btt  Stntliantr  unb  Sombarbtn,  btr 
Siitbtrlänbtt  unb  Btutfdjtu  biä  }um  15.  Sagrg. 

3n  btr  obtrn  ©alltrit  btr  fluppti  tublid  btfinbtit 
fid  bit  btrüginttu  Btppidit  nad  ütaffatlä  ffartonä 
auä  bot  2tpofttlgtfd)idlt  (um  1520  jn  ärraä  in 
glaubtrn  auä  ©olb  unb  ©tibt  gtiuirlt).  Baä 

'Jitut  SDluftum  iniirbt  ju  btni3intd  trridttt,  aBt 
inntrfditbtutn^ofaltujotfirtutauffctinagrltnanbtt» 
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SerltU  (E'C^ltbJligfeitJjuilalttn;  S^tattr  jc.). 

»tUi<ifn  ©ammlimgtn  f)ift  ju  tiiitm  (»jlfnulifcl)  I   btr  bamit  l'trbimbtiijii  Stttnonfialt  unter  bem 
qtorbueleii  fflaiiäen  äu  i'creimflm  uub  bie  Samm;  'Düiüflerium  für  Slebictiialaiuteleiteii^fiteu. 

iutinen  bei  Stilen  Süiufenmil  fo  ju  erflänjen.  X'aS  junäebft  ift  baS  grofee®  iafeniffenliauJ  ®etba> 
^rbgefctjeft  enthält  eine  änfeerft  iniereijante  ©amm:  nien  ju  nennen,  eine  Stiftung  Sönig  ffriebritb 
lung  norbifiber  Stltert^ümer  nnb  elbnograt’füfdie  SSilbelmä  iv.,  ujcrin  350  ffranfe  Saum  finben. 

©annnlungen,  foioie  ba4  äguvtiicbe  ‘üiufeuin,  in  ®aS  grcfie  fiäbtiie^e  Jfranfenbauä  am  griebs 
loeldjem  befonberä  jioei  ril'fnb:  ffaioijalflatnen  bet  rid>b bain,  1870— 73  non  (Sro).’iuä  uub  Sibmieben 
Äönige  Samfeä  II.  (1100  v.  Öbv.l  unb  Sefurs  aufgefübrt,  ift  na*  bem  neuen  ̂ Jai'iUcnfnfiem  an: 

lafanl.  (ca.20UOi).  Gbr.f  unb  jat)lrei*eSatfDV'bage  gelegt  unb  enlf)äll  GOü  Selten.  ®aä  non  bem  1860 
beructjubeben  finb;  bab  jineile  ©cfebbfe  eine  reiche  gebiibetcn  grauenuerein  in  fdjfnet  Sanniaiilage 

Sammlung  WMi  ©irJabgSfien  anlifer  unb  mittel=  gegenüber  bem  ijnbalibtnhauä  gebaute  31ngufla= 
alteclicber  SfulfMuren,  iv>et*e  13  Säte  unb  3‘>ti=  l)  cf  vital,  mit  einem  Slfi)t  für  Äranfenvfiegerinncn 
mer  ffiill  nnb,  in  fnnfigefdticbttidjer  golge  auf=  uerbunben,  ivitb  alb  eine  itlufleianftalt  bejei*uel. 
geflellt,  einen  äufeeift  belebrcnbeii  lleberbiicf  Gine  neue  jläbtifdfe  Srrenanfialt  bcn  bebeuteuber 

geipäbrt;  bab  britte  enblicb  bab  'Dluieum  ber  Stein-  Sluäbebnung  luirb  in  Tallbcif  bei  S.  erbaut.  St: 
lünfte  unb  Suricriläten  (früher  mit  Ginfcblufe  btr  btutenb  unb  gut  uennaltet  fmb  andj  bie  Sranten; 
etl)nogravbil<ben  Sammlung  bie  fogen.  »Bunfo  häufet  ber  ratbblifditn  unb  jübifcben  ©emtinbe, 
famintr«  im  fcniglicben  S*tb6,  eine  Schiivfung  befcnberb  bab  falbblifcbt  St.  ̂ tbipigbfranfenbaub 
Surfürfl  3pad)imb  ll.l  unb  bab  ifiivferfUdifabinet,  (1854  erbaut),  mit  2W  Selten,  bab  übrigtnb  au* 

bab  mtbt  alb  Vj  lOUllicu  fjcljfchnilte,  Buvferfticbe,  iflatienttn  anberer  Bbitfefribu  aufnimmt.  ®ab 
§anbjeid)nungtn  !C.  umfaBt.  Sen  fonfligen  ©t:  jtiu'alibenbaub  (feil  1748  btflebenb)  btrmag  600 
mälbefammlungen  ftub  bie  fchcn  eripahnle  2Sag=  Siann  aufjunebmen,  bed)  ift  bicfe  3bhl  nod)  nie 

ner'fdie  ©alltrie  (inber  Slfabemie),  bie  SabtnCfche  bell  gemefen;  ein  innalibet  Sbinmanbant  unb  12 
unb  bie  ©raf  Sacjvnbti'fche  Sammlung;  non  Officiere  flehen  ben  3   ̂nbalibenfomvagnien  vor. 
fonftigen  lUnfeen  bae  Saiichmufenm  unb,  anbet  ®ie  gtifUge  Unterballung  Serlinä  ivitb 

ben  niit  ber  llniverrität  vetbnnbcnen,  [cbon  envähn=  bureb  £bf  dt  er,  Bcnterte  unb  äbniiihe  Sergnügun- 
len,  bab  biübvifdje  ÜSufeum  (im  SdiloB  l'icnbijou,  gen  gehbben  unb  geforbert.  Sie  heiben  tönigl. 

Gigtntbumberröniglid)tnganuIie,©cmälbt,Süften,  Stnjialten,  Cv<i'uhaub  unb  Schaufvielhanb,  nnttv 
Söafftn  nnb  ailtrlti  aiibere  ©egenftiinbe  entbal=lber  Veitung  eineb  öeneralintenbanten  bei  lönigl. 

tenb  I,  bab  Serg:  unb  ̂ jüttenmnleum  in  ber  tiinig:  j   Sdcaufviele,  btbauvien  in  ihrer  ©efammtbeit 
lieben  Gifensiiefeerei,  bab  ebenfallb  fchen  gtuanme ;   loohl  ub*  immer  mit  ben  erfien  Sang  in  Seulfeb: 
©eiuerbemujtum  unb  bab  1868  gegrünbete,  fehr  taub.  SliiBerbem  befieben  nodt  18  grbfieie  unb 

inteceifante  lanbreirtfcbaftlidce  Siiifeum  ;n  et=  fleinert  Slibbter,  tveleht  fehr  erfleJIiibt  gdbl  '"i 

iväbntn.  tpevmanente  Sunflaiiäflenungtii  finbtn  '   Sommer  bur*  bie  Grrid)tung  fliegenber  Subtn  in 
an  verfebitbenen  Orlen  flau.  ben  Siergärten  nidit  univefentlidt  vermehrt  ivirb. 

335obllbätigftitbanflalten  btnbt  S.  in  gür  bie  gvofie  Ov«  unb  bab  Sattelt  ift  vorjugbiveife 

einem  anbtrbivo  faum  gtfannlen  Slafe.  Bie  baiivt:  bab  Cvernhaub,  für  bab  recitirenbe  ®rama  bas 
fäd)li(bflen  fmb;  unter  Sommunalverivaltung  baS  Sdiaufvielbanb  benimmt.  ®ab  (früher  britte  unb 

griebritbb:Sai(enbaub  mit  ber  groben  ©aifenänfialt  lebie)  Jtvnigbftäbiifche  Iheater,  1&4  eröffnet,  hiofe 

JU  Summtlbburg;  bab  griebrid)=2SilbelmbsJjiofvi=  für  bab  l'ullfviel,  bie  Svfff,  bab  ÜSelobram  unb  bie 
tat  in  Serbinbnng  mit  verfebitbenen  fleincren  5io=  tomifche  Over  btflimmt,  luarb  18iil  gefebloffen.  ?ln 

fViläiern  unb  Stiftungen;  bab  'Sirolaub-Sürget;  feine  Stelle  ift  ie(it  bab  Siictotialbealer  getreterr, 
bofvilai  (für  alte  iperfonen  männlichen  ©efchltditb);  ivtldjcb  für  getrien  unb  groBt  BetorationbflüJe  be; 
bie  !B!iIhelminen:3Imalien:  Stiftung  (für  grauen  fiimmt  ift.  Ourd;  bie  ®arfteüung  von  Vofalvoffen 
unb  Jungfrauen  aub  höheren  Stänben).  ®en  leb:  ift  bab  SJallnertheater,  bureb  Ovtrtiten  unb  ®uv: 
tern  Jivtef  verfolgen  aud)  bie  SothenStiftung  unb  lebftn  bab  griebrieh  =   SMlhelmftäbtifehe  berühmt 
bab  SMIhelmftift  inGharlotlenhurg,  bie  von  böheitn  geivbrbtn.  Jn  bem  fehönen  unb  mahvliaft  gro6= 

fönigt.  Seamten  gegrünbet  finb.  Unter  Sominunal:  (iäbtifehenSrcll’fcbtnGlabliffement  herrfdit  imS5Un= 
venoaltnng  flehen  audi  bie  jahlreichen  Jnjiitule  ber  ter  bie  ipoffe,  im  Sommer  bie  Over  vor.  !ton  ben 

franiöfifehen,  lalholifehen  unb  jübifehen  ©emeinbe,  neueren 'Xbealevn  haben  einen  trivifehenObaraftergei 
unb  auüerbem  toirb  eint  Stnjahl  von  ütnflalten  Von  loonnen:  babtliefibenäthealer  für  franjönfehe  Sitleu= 

Srivatvereinen  unterhalten,  fo  1   Siagbalenen=,  1   gtmälbe,  bab  Slabithcater  für  Schaufvitle  nnb  baS 
Johannibfiift,  2   iUlägbthtrbergtn ,   2   9l(i)Ie  für  Sational:  unb  8ellealliance:®htater  jnmihb'l  für 
Chbaehlofe  (1872  ivurben  bariii  58,000  ifStrfonen  flajfifeht  Stüde  mit  recht  lohenbiverlhtm  Grfolg. 

jnr Säehligung  aufgtnommen),  12  'Solfbfüebtn  :c.  Sonjertc  von  gröfeerer  Sebentung  ünb  bitjenigcii 
Gnblieh  gibt  tb  noch  eine  grofie  Stnjahl  von  'PrU  [   beb  lönigl.  ®omehorb,  bie  Svmpboniefonjerte  ber 
uanvohlthätigfeitbvereinen,  tvtlehe  bie  für  14, (XK) .   lönigl.  jJavelte  foivie  bie  Sluffübningen  ber  ©ing- 
bauernbe  Stlmofen:  unb  Sflegegelbtmvfänger  unb  i   afabtmie.  Sie  SDlebrjabl  ber  bebeutenben  Biinfllcr 
50,000  arme  Sranft  organifirte  fläbtijcht  Strmen;  i   Serlinb  mit  beb  Slublanbeb  fonjerliren  in  ö. ;   bic 

pflege  ju  trgänjen  bejmedtn.  Gine  Boncetu  Stelle  bet  früher  gairj  hefonberb  hervorjuhehenbeii 
tration  unb  Organifalion  btr  gefammten  jerfirem  ßonjtrte  ber  Piebhvfehtnflapellt,  bereu  trefflichetSre 
teil  SSohllhätigfeit  ftrebt  ber  »Sletein  gegen  Ster:  lutionen  bei  billigen  Giniriltbpreifen  auf  bie  ®e: 

arnnmg«  an,  ber  auch  bureh  bie  fafl  vollfiänbige  fehmadbbilbung  bei 'Jitfibtnj  äiifeerft  günftig  eiitge: 
Sefeitigung  ber^iaubJUiibStraheiiheltelei  fidigroBe  !   reirll  haben,  nehnieii  jept  tiitbieBoiijerte  vonStern, 
aterbieiifle  um  bie  Stabt  envorbeii  hat.  ̂ iieti  für  1   gliege,  Silft  unb  ©iingl  in  ben  iitutii  praehtvoUeu 
Ärantenaiifiallen  ift  jept  aiibreichtnb  gefolgt. !   Polaltn  beb  Bonjcrihauitb,  ber  SeichbhaHeii  unb  ber 

Sie  1785  von  griebridi  U.  gegrünbete  Gharite '   Baifergallerie.  JiibeiiSommergärttii  finbSiin4'l)Oj 
ifi  tiiieb  btr  gröfiten  Spitäler  in  Gurepa,  mit  itie:u.Siilitäitonjerteäii9errtjahlreiehunbmamiig; 

einem  'Saum  für  1350  firanfe  unb  fleht  iiebft  [   faltig.  SE-itflidje  Sollbfefie  gibt  eb  bagegeii  nie^t 
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mfbr;  bfr  urattf  »Slraloufr  Sifibj'ig*  ilt  Jur  rörii: 
gm  Sfbfulungelcügffit  btrabgtjuiiftn.  5luc^  bit 

'CopuIaritJt,  bif  ®ftrbfttnnni  von  5fmt(f= 
bcj  frülffT  grasfim,  ift,  ffiibfm  biefer  Srcrt  üi  fiit= 

frntltrt  ©egmbfn  nach  ̂ 'orftgartm  tctpflanst  ift, 

‘a|b  gan;  wrlorni  gtgangfii.  Tagfgtn  babm  ibrt 
aitt  anjitbungSfraft  für  .^rcb  iinb  5Jifbrig  bif 

^rübiabrjvarabtn  bfr  ©ariufpn  imb  bif  .Pmbfrtu2= 
jagbfit  im  ©runfwalb  bnrabrt.  X^if  imtfinfbinfns 
bm  Pffigfr  bfr  grbfefrfn  ?>f  rgnügung8ftabli»ffmfn(8 
in  btii  Jcrflabtni,  wif  liccli,  GiäffUfr,  XrfVtci», 

Äubmalb,  »ifffn  übrigen*  in  ibrm  iJfranftal: 
nntgm  bm  mannigfaliigfifn  Grfa$  für  bif  allfn 
2?oir*ffflf  m   biftm.  Unifr  allra  üifrgnügung*:  uiib 

’lmerbaltimg*lcfalfn  fifbl  jfbt  unbffiriilen  cbfiian 
bfr3<!b(cgif(bf  ©artfit,  bfr  na*  tfinrr  Ifften 
Umujanblung  bur*  bm  Xirfftcr  I>r.  üfebinuS 
in  bftn  iRfiitbmn  ffine*  Jnbalt*,  bfm  @fi*ma(f 

imb  bfr  'b‘ra*t  ffinrr  Ginri*tungfn,  nammlli*  bfä 
jtaublbifrbaiifr*,  bfr  Jlntilepmbattf  imb  bf*  Xicf= 
bäutfrtfmffls,  ben  frftm  Jiang  auf  bfin  ffonlinmt 
f innimmt  ?lu*  ba*  aauarium  Untfr  bm  Sinbm, 
jufTÜ  untfr  Dr.  Srfbm*  Xirrtlicn,  ifl  finf  bfr 
frftm  Sfbfnbmürbigftitm  bfr  Stabt  gfroarbfn.  Xfr 

fenigt.  Sotanif*f  ©artfn  bti  Sibcntbrrg  gts 
bcri  ju  bm  fctbmlmbjitn  feiner  ?Irt  in  Gureba;  fein 

grcBirtigf^  ipalmmbauä  (ranöla*  unbGiim,1856 
mbaut),  fein  grbje*  ffiinterbau*  unb  riflcSfreä**: 

bäuffr  bfipabrm  bie  frctif*e  'Jlcra;  fein  ganjer 
bebeutenbfr  9iaum  ijl  jur  9luinabme  bon  @en'ä*lm 
aller  Grbtbfite  fingfri*tet  unb  mtbäft  etwa  2li,000 
fPflanjfnfrecifl.  Safi  ganj  »bllmbet  ifi  bie  »Jlora« 
in  Gbarlcttmburg,  na*  bem  Mufler  ber  ftflner 

Stcra  unb  bf*  ilranffurter  'palmmbaufe*,  aber  uiel 
gropartiger  angelegt,  mit  febr  i*cnen  ®artman= 

lagen  unb  riefigtm  i*almmhau* .   Unter  allen  'flarfm 
um  ■?.  bfbaurtft  bfr  fcnigl.  Ibiergarten  feiner 
Säfif  unb  Öre pe  halber  bie  erfte  Stelle.  Gr  umfaBl 
ein  areal  non  ungefähr  210  ifeftar  unb  »irb  ran 

einer  befenbem  Äcmraifricn  bmcaltct.  UrfV'rüng: 

li*  ein  iSalb,  ber  n-eit  in  ba*  hmlije  Stabtgebiet 
bineinreiitf ,   biente  er  fpäter  lairfli*  al*  Xtiift' 

gartm  für  .Girf*e  unb  Sd-roarpvilb.  Ri-nig  Rriebs 
ri*  1.  begann  feine  allniäblidje  Unnuanbiung  in 
einen  ?5arl;  bie  erften  ftUem  rourben  ;u  Jlnfang  be* 
rerigen  3'tWunbert*  angelegt;  enbli*  erl)icit  et 
unter  f^riebri*  SSilbelm  111.  bur*  Sennf  im 
aefmtlicben  feine  fepige  ©eftalt  unb  mürbe  bem 
iSuitifum  übergeben.  G*  münben  in  ibn  pcn  »eri 

fiiebmen  Seiten  neue  unb  V'rä*tige  Sirapen,  f*öne 
Mera  bcn  alten  SBäumen  ire*feln  mit  anberen 

Baump  flau  jungen,  aiimutbige  '^remetiaben  mit 
Safferrartien,  iRafen^  unb  iPiumenftüifen  ab.  fbier 
befinbet  fi*  ba*  Stanbbilb  griebri*  iJSilbelm*  lll. 
ten  Xrafe  (1W9  erri*let,  mit  f*fnen  Selief* 
am  Scefet);  au*  ein  Xmlmal  »cn  Scetbe  fpon 

£*aperj  »uirb  hier  jur  ‘.luffiellung  fommen.  Xie 
un*tigfien  t'cfalitäim  be*  Sbiergarten*  fmb:  ba* 
rnnilttfte  Suf}f*lc6  SBetIfvuf  mit  einmi  befenbem 

T-arf,  Oie  f'"'  iHeibf  een  Gritif*ung*ä 
Ibfalen,  ber  0elbftf*tei*,  ber  gloraplaj,  bie 

Suifm=  unb  SReuffeau;3nffl,  bie  l'eu'enbrütfe  je. 
tie  iienefle  Saufpelulatien  bat  eine  ganje  ülujahl 

ilter  unb  berübmter  'Bergnügungierter  am  Ih'ft- 
«artm  leiber  r'frni*tei,  namentii*  ben  .^efjäger, 

Slbredilbl'cf,  iDJeribbef,  l'iebe'b  ©arten  ic.  4aä 
elei*e  'S*idffal  ift  vcrläufig  nedi  bur*  eineniRei*«: 

t'ig*bff*luB  um  i>mi  ivfllberübrnlen  Rrcirf*en 
'eiabliffement  fern  gehalten.  Xie  Stabt  hatbagegen 

mit  bfbeutmbm  Refien  einige'ParfJ  in  ber  unmitteli 
barm  Umgebung  ber  Stabt  gef*affm,  nämli*  bm 
»griebri**bain«  «er  bem  Rönigbtbor  mit  einer 
Biifie  griebri**  be*  ©rofeen  unb  bm  ».f)umbolbt*i 
bain*  per  bem  fegen,  ©efunbbrnnnen  feinem  Stabt: 
tbfil,  innerhalb  beffm  eine  früher  itarf  fregum-- 
tirtf  Ouelle  een  febr  iieeifelbaftfr  ̂ leihoirtung  fi* 
befinbet).  fl»  ber  njeitera  Umgebung  Serlin* 
fmb  al*  bffu*le  Crte  beinerf en*ieerlb :   ber  Iheui: 
berg  (66  iDifter  be*)  ber  bem  4>alle  f*en  Xbbr,  mit 
bem  fjiatienalbentinal  (f.  ebciO  unb  ber  gregen 
Srauerei  Sibcli  in  ber  9}äbe;  Gbarlettenburg  mit 
ber  bereit*  enbäbnten  grepten  fBerliner  ?iillfn= 
felenie  ©eitenb;  aufioärt*  an  ber  .fgapel  ̂ i*el*= 
betf  unb  Saatwinfel  mit  f*cnm  'Baffervartien; 
ba«  3<igbf*Ic6  ©runemalb,  ben  3ea*im  ll.  1M2 
erbaut;  Stegtib  mit  einem  f*eneii,  leiber  fept 
barcfllirlm  S*lepgartm;  i.'i*tcrfflbe;  S*eneberg; 
Sempelbef;  ©repbeerm  mit  bem  6   'Bieter  beben 
Cbfli*t  jum  ‘.Inbenfen  an  ben  Sieg  bem  23.  Äug. 

1813,  nie  au*  jäbrli*  ein  5iati'enalfeft  gefeiert 
mirb.  3n  ber  9iäbe  liegt  ba*  bur*  feine  'Süfiben berubmle  Xetteie;  näher  an  ber  Stabt  bie  .fiafm: 

beibe,  Blilitärerercitien=  unb  Suraplab  mit” jabl= rei*en  Bergnügungblelalen  unb  bem  Xenfmal  be* 

»Bater  3*^»«  (b»»  131  •   3en  elften 
lurnplap  hier  erri*lete.  anbere  mehr  eher  roeni= 
ger  ftarf  fregiimtirte  Orte  finb  iRirberf,  Stralau, 

•iRummtl*burii,  griebri**felbt  mit  ')!arf  unb  (^lep 
be*  ̂ lerm  ben  ireSfen),  me  1813 — 14  ber  Rönig 
griebri*  augufl  ben  Sa*fm  feinm  uiifreimilligen 
aufenlbalt  nehmen  muhte;  bann  iBJeipenfee,  gran= 

3öfif*sBu*bel3,  Bieber:  S*önbanfen,  mit  fenigl. 
2ufti*lep  unb  $arf  unb  grefinn  effentli*m  ©arten, 
S*enbel3  unb  Banfeu'.  Äm  meiften  ben  ber  'lia: 

tur  begünfiigt  ift  bie  l'age  een  Segel,  5   Rilem. 
nerbefll.  ben  SB.,  am  glei*namigen  See,  einft  ®. 
b.  tgmmbolbt*  SBeribtbnm,  in  beffen  pra*tbe(lem 
S*lehparf  fi*  ba*  gamilienbegräbni*  ber  .bmm: 
bcibtä  befinbft.  Xet  Jiüitbfg  ben  Segel  na*  bet 
Slabt  führt  bti  Bleabit  berbei,  bem  Barabit*  ber 

SSerliner  Xomeftifen.  Bgl.  btii  >Blan  bon  sö. 
lieber  ben  Gh*raf  ter  ber  Berliner  laffen  luir  bie 

Sorte  eine*anerrannten®eH.'ähr*mann*,a.®aniel, 
folgen;  Ser  eigentli*e  Berliner  trägt  einen  f*arf 
ou^eprägten  eigenthümli*enGh''ratter.  gabt  man 
btngen)öhnli*tn8flrgtt*mamt  mit  feinemSinn  für 
gamilienitben  ober  bem  ̂ lang  ju  gemüthli*er  Rnei: 
perti  in*  Äuge,  muh  man  bem  Berliner  einen  oft 

btthäligtfn'lS>ohltbätigteit*rmn  jugtflehm,  nnbbcnft 
man  enbli*,  um  ju  immer  höherem  aufjufteigen,  an 
bm  gierte i*en  Gntbufiaämu*  ben  1813,  fe  f*eint  t* 

getoagt,  bemBerlintr.^cr3Uub©emüthab3ufpre*en. 
iRübmte  be*  bei  einem  geftmabl  bon  1866  ©raf 
Bismanf  mit  9te*t  an  ben  SBerlinern  »effenen 
Blunb,  effene  ̂ lanb,  offene*  $er;€.  Gine  j*arf 

jugelpipte  Berftänbicjfeit  ift  jeoc*  übeiibiegtuber 

Gharaftersu^  Sarnit  fleht  bie  unleugbare  ©abe 
für  ffiip  in  Berbinbnng,  ioel*er  ber  ̂ mmor  berfagt 

ift.  Ser  Berliner  ift  immer  f*lagfertig,  immer  im 
Staube,  für  jebe*Begtigni*unoGrtigni*  einef*arfe, 
pifante,  leihige  gorm  unb  gaffung  31t  fmben.  Bet« 
liner  flinber  im  gelb  fiub  tapfer  unb  immer  guten 
Blutbä  unb  Sipe*;  Berliner  Sipe,  befonbträ  im 

'Sertfpiel  grep,  fmb  allbefannt,  unb  ba*  befannte 
illuftrirle  Berliner  Sipblalt,  über  ba*  jebet  f*on 

taufenbinal  gei*ollcn  unb  be*  f*on  laufenbmat 

gela*t  hot,  gebt  bur*  alle  Seit.  Ser  Berliner 

ijat  aber  au*'bie  Beigung,  an  allem  ©rbheru  unb 
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tiffetn,  ba*  ibm  nil.iffinitvilt,  jii  niäfdn  ebtr  fJ 

«ut  bab  Ocbift  btö  ©(t)<iii4  cöfl’  btr  511  obe  btrmitfr; 
bamil  jit  biiba«  Svifljfiijiiif'l'i' 

<in  niibfttä  ivegiieiporftn  loitb.  ein  ftitä,  brfiiifJ 

Stuflreten,  ba*  jainaub  frtioii  in  btiii  |d)arfivfil)lif‘ 
ftnoi,  l)tllni,  an  PtnociSitlmn  SJiir  nnb  SJUtj  übfr= 
r(id)fn  Sialtfl,  btr  jtbfä  ®   in  3   i'tnpanbfit, 

Vifant  aii2a(bi'ü({t  rtnbd,  ein  nans  mi;irnirfini(v 

Stolj  auf ».  uiib  feine  ̂ lerrfi^feit  in  bem  'berliner 
einent^ümlii^.  @e  >)Ianbt  fleif  nnb  fefi  an  baS  alte 
fHnaatamm  beJ  9!ainenJ  So  lattfle  jene®errlicb= 
feit  i'an  jebermann  anerfannt  nnb  ;iijfci)anben  ivirb, 
bat  ecftlbjti'iel  an  beiniifcben  3»ii'inbai  aiijjufeben, 
mirb  aber  55euev  nnb  ̂ lamine,  luenn  ein  Stember 
a.  ju  tabeln  ipant.  iReifenbe  Berliner  fleireunlitben 

@d)lan3  fönnen  aul  arincip  anbei:  »Bebrlinc 

niibtb  Scbbneü  finben,  yflenen  ßern  überall  etivai 
bo(b  nnb  aninablicb  aultntrrten  nnb  uerberben  bei 
ben  Sübbeuifcben  ben  i^renben  nnb  SJiorbbenifcben 
bie  SRenoininfe.  Uebrifienä  haben  bie  Berliner 
bie  föflliibe  @abe,  n<b  nnb  iltre  ©cbmbcben  felbf) 

jn  ironifiren  nnb  bab  Berlinertbrnn  jum  Cbjelt 
ibreb  iSibei  ̂ n  machen.  5fian  bran^t  blo2  ihre 
fforalpoffen  mit  ben  allerliebflen  Soupletb  por  ficb 
pcrüberneben  jn  laffen,  um  pcn  jener  febübbaren 

tSiflenfibaft  ben  PorjüfilicbfienfSinbmcf  in  oeipinnen. 

SB.  'JlleriJ  bat  Heb  in  feinen  mSrfifcben  fRomaiien  be= 
mübt,  ben  Berliner  Qbnrarirr  pen  bente,  ber  ficb  fo 
eifienibnmiicb  anä  bem  nieberbentfeben,  ja  märtU 
feben  SSfefen  beranebfH,  olS  febon  im  Ufifllelalter 
prSformirt  berauäjnüellen;  ein  perfeblteb  ©lieben, 

©täbte,  bie  ibrem  Äurflen  bie  Ibore  i-erfiblieben, 
Bürger,  bie  einen  BeipH  erfcblagen  nnb  in  ben 

Bann  fommen,  BcIfJrebner,  bie  gegen  bie  ©e: 
fcblecbler  eifern,  n>ie  t>enning  ÜJtoller,  baä  finb 
3üge  in  ber  miltelalterlicben  ©efebiebte  gar  Pieler 
beiitfcben  ©ISble.  Jfnbere,  ipie  91.  P.  ©lemberg, 
febreiben  alTeä  bem  ßinftiiB  ber  fo  jablreiib  perlrele; 
nett  3uben  jn,  bie  ficb  in  bie  oberen  ©cbicblen  ber 

©efelifcbaft,  in  bie  bösere  Äanfmannbmelt,  in  ben 
iiengejcbaffenen  9lbel,  in  bie  Äiinfl- iinb  SÜteratnr: 
freije  inifcben  iinb  benen  B.  ben  3nbiiflriegeift  nnb 

bie  geifiige  fRegfamfeit  Perbaiife.  Cbne'  Zweifel 
nt  bab  3ubenlbum  ein  ipicbtiger  3»g  in  ber  Blfb' 
fiognotnie  Berlin?,  aber  eiiieti  fo  rpefentlicben  6iit= 
flu6  auf  ben  Bolfäibararier  tpirb  man  ibm  iiicbt 
beinieffen  bürfen.  9(itcb  treten  foicbe  jübifebe  Sinea: 
mente  boib  befonberä  erfl  in  bem  lebten  Drittel  be? 

18.  3abfb  ®uf;  ber  Sferliiiifcbe  ffbarafter  ifi  aber 
mieber  älter.  C5?  milden  jebenfall?  befiimmenbe 
utib  Gpoebe  macbenbe  Ginflüffe  in  ber  3eit  Pon  1650 
bi?  ettpa  1720  ffallgebabt  baben,  nnb  be{l)alb  bürfte 

ä8.  ÜReitjel  jiijuftimmen  fein,  bet  bieje  in  ber  Gin; 
ipanbetnttg  Pon  gtanjofen  finbet,  bie  ficb  um  jene 

3eit  jit  taufenben  ttpifeben  ben  Bürgern  bet  ba< 
mal?  nübt  20,000  Ginni.  jäblenben  Stabt  niebers 
lieben  unb,  peb  niit  ihnen  permifcbeitb,  baä,  >ipa? 
man  fpricbtpbrtlicb  ba?  spfifftfie  uiib  SBtnbige  ber 
Berliner  nennt« ,   aber ,   fügen  ipir  billigerioeife 

binju,  auch  bie  geifiige  fRegfamfeit  nnb  Beipeglicb= 
feit  in  ben  Gbarafter  ber  Berliner  brachten,  au? 

beten  ÜRitte  eine  fo  flolje  3ieibe  berühmter  utib  aii?= 

gejeicbneler  'Blänntt  unb  grauen  berporgegangen  ift. 
B.  fleht  unter  bemSponitipräribiumalälöitiglicber 

unb  bem  SDiagijlrat  al?  ftäbtif^er  Bebötbe;  leblere 
reffortirt  Pon  bet  fRegietung  tuBotöbam,  inÄirieus 

angelegeiibeilen  Pom  ftonpllorinm,  in  Scbulange^ 
legenbeilen  Pom  fProPiiuialfcbulfonegium.  .^iii; 
(iebtlicb  mililärifeber  fDlafiiabmen  buben  bet  Ober: 

befeM?baber  in  ben  SRarfen,  ber  ©oupertieur  unb 
ber  Äommanbant  pon  B.  9lnorbnungen  ju  treffen. 
Da?  BPlijeipinfibium  fleht  bireft  unter  bem  SRini; 
flerium  be?  3nittrn  unb  bat  bie  eigentliche  Baitjei, 
bie  9lufftcbl  über  gremben  =   ,   S)5a6=,  gubriperf?«, 
Dienfibotempefen,  geuetipebr  unb  fottMige  jur  91ufs 
recbtballung  btt  öffenllicben  Ctbuutig  gehörige  än^ 
ftalten.  Dafür  fleht  ihm  bie  ©ebubmannfebafe  ju 
©ebole,  bie,  ju  gub  unb  beritten,  bie  gefeblicbe 
Orbnung  ju  übenoacben  bat.  Diefe  fleht  unter  bem 
Boliseiobetflen  unb  unifaBl  nach  ihrer  neueflen  Ber^ 
mehrung  2000  SRanii.  Der  SDiagiflrat  (polljiebenbe 
Bebörbe  für  bie  Befeblüffe  ber  ©labtperorbneten)  bt= 
fleht  au?  einem  Oberbürgermeifter,  einem  Bürger^ 
meifltr,  14  befolbtlen  fbarunter  2   ©pnbici,  2   ©ebul« 
unb  2   Baurätbe)  unb  17  unbefolbeteu  ©tabträthen. 
Die  perfebitbenen  einjelnen  9lufgaben  biefer  Bebörbe 
tptrben  bureb  Direllioiieu,  Deputatloneii ,   Äom- 
miffiouen  unb  ffitralorien  peripaltet,  ipelcbe  au? 

2Ragijlral?inilgliebtrn,  ©lablperorbneten  unb  Büti 
gerbeputirten  beftelieit.  Die  ©tabt  ifl  in  210  Beiirfe 
gtlheilt,  bereu  jebet  einen  unbefolbelen  Sofftebtt 

bat;  ferner  fcbicfi  fie  au?  4   äßahlbetirfen  9   9ib= 
georbittle  in  ba?  9lbgeorbnttenbau?  (ber  Cberbür; 
gemieiiler  ift  ÜRilglieb  be?  .fterrenhaufe?),  2   9lb= 
georbnete  auf  ben  Bropinjiallanblag  ber  BroPitii 
Braubenbiirg  unb  6   9lbgeptonete  au?  6   äSablfteifeii 

in  ben  beuifcben  iHeicbotag.  Die  f(abl  ber  ©tabt= 
Ptrorbneteii  beträgt  108.  Die  ®tricbt?barfeil  über 
olle  Ginipobuer  liat  ba?  ©tabtaeriebt,  unter  eiiient 
Bräribenleu,  3   Direfloren  mit  133  SRälben  unb 

SRiebtern  (ebne  9lffefforen  unb  iReferenbarieti)  foipie 
14Staat?athpältenunb@tbütftn.  Obbatblofe,lieber: 
liebe  Dienen,  ̂ itrumlreibtr  te.,  merben  im  fläbtifiben 
9lrbeil?hau?  (Pom  Bolfömunb  »Debfenfopf«  ge; 

nannt),  Bolijeigefaugeiie  im  fPbl'ät'ljeioahtiain, 
Äriminalgefangene  in  ber  ©labipogtei  beiinirt; 
leblere  beibt  finb  bem  Bpüäripräfioium  unter; 
georbnet.  Der  Gtat  ber  Stabthaupllaffe  pcn  B. 
ergibt  für  18i2  an  Giiiiiabine  unb  9lu?gabo 
6,(92,111  Sbir.  Bon  bet  Giniiabnie  geboren 

6,228,8 17  Iljlr-  juntCrbinariuin,  743,263  Dblr.jum 
Ottraorbinariuni.  Die  orbentlieben  Giimabmen  finb ; 
Äämmeteipenpaltung  90,224,  ©Itueni  4,918,962, 

Cbligation?fibuIbtn  152,201 ,   S)3aiiltiPo>avaltung 
72,6jO,  Scbulpeiipallimg  241,146,  9lrmenpenoal= 
tuitg  177,1(3,  Berfebiobene?  034,854  Sbif-  ®on 
ben  91u?gabeu  betragen  bie  baiternben  4,513,053 
Shit-,  bie  auBerorbenilicben  2,459,057  Db'r-  Sette 
riiib:  fiämmereipetioaItung40,710,©teuern31,540, 

Cbligalionlfcbulben  610,881,  SRilitärpenpaltung 
25,420,  spoliiei  880,935,  Sebulpenoalluitg  1,01X1,506, 
91rmenioefen  1,140,049,  BertpaItung?roflen502,911, 
Bamoefen  178,730  Ible.  ’C.  Sie  ©efammlfebulbeit 

ber  ©labt  beliefen  fub  >m  ©eptember  1872  auf 
8,052,835  Ihle-  (barunter  7,648,545  Iblt.  Cblt= 
galion?fcbuIbtti),  im  ganten  138,261  Ililr.  mentger 
al?  JU  berfelbeti  3eit  löcl.  Die  ©labt  bilbet  ben 
flattbtpebrbejitr  für  ba?  Bataillon  (Berlin)  fRt.  35. 
Die  Berliner  aaiibiuehr  hal  ficb  i"  ben  jipei 

lepten  Äritiyen  einen  guten  SRattten  enporben  imb 
bie  oben  gerühmten  GigenWaflen  glänjeiib  bttpäbrl. 

Uebtrhaitpt  loaren  bie  atil'mngtn  Berlin?  an  ©ut unb  Blut  ganj  enorm,  ©egen  30,000  junge 
9Räntitr  tourben  1870  ihrem  bÜMetlicben  Beruf 
entriffen,  Pon  benen  mehr  al?  bie  ̂älfte  gamilien 
jurücfliehtn,  bie  Pon  ber  ©tabt  untcrbalteii  iperbeit 
muhten.  Die  ©efammtfuimne  ber  Pon  ber  ©labt; 

gemeinbe  gefebliib  unb  freitpillig  übernomineneu 
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S3(r6inb[ii6(nl(n  auS  bnn  ffritf;  SdSuft  fxf'  ouf 

1‘«  TOiK.  njcjii  uc^  bi«  flonj  un((t|äfbartn 
SnJJunjfit  b«T  iJSriMttn  tiinjiiffmmot. 

®«f(4i(i»«.  »B.  ift  von  b«n  'Sioirgcaffn  3o^ann  , 
unb  Otto,  btn  Urenffln  ?llbr(iittb  btä  Särm  a«:  > 
qrünbtt  worben,  lüfiflbm  Irattn  um  1225  oie 

iHfßifning  an,  Wfitb«  f'f  bib  3um  12Ül!  g«= ! 
mtinfcfiafili*  jübrtfn.  Sie  enuarben  von  einem  ( 

flaroift^en  {^ürfien  Bawin  ober  Barnim  bie  i'anbe , 
Barnim  unb  Seltoto  unb  mit  biefen  bie  ©egeub  Ber- 1 

linS.  Die«  muj  vor  7.  2Rärj  1232  aejebeben  (ein, ' 
benn  an  biefem  Da^i  orbnetm  fie  beu  ̂ ecbtbjujianb  j 
in  biefen  Kanben,  tnbem  fu  beflimmlen,  ba§  alle; 
StSbte  in  benfelben  ibr  (Reibt  von  ber  Stabt  Span: 

bo»  bolen  (ollten;  biefe  aber  mürbe  auaeioiefeu,  ibr  j 
(Reibt  von  Branoenburg  ju  ̂olen.  B.  batte  aber  ] 
niibt  mie  bie  übrigen  läit&bte  tn  Barnim  feilt  (Reibt : 

von  St'auboro,  fonbern  bireft  von  Braubeiiburg  \ 

«rballen.  Diefer  Umftanb  führte  bei  ben  neueren  ' f^orfibungen  über  ba«  21Iter  von  B.  ju  brr  Slnfiibt, ; 

bab  babfelbc  febon  vor  1232  mit  Stabtrribt  beivib:  i 
met  oewefen  fein  müffe,  iveil  eä  fonft  niibt  baä 

Branbenburger,  fenbem  ba«  Stanboiver  Stabtreebt ' 
erbalten  babm  mürbe.  Bleiben  mir  bü  jur  ge>  i 
iiauern  geftfiellnng  bei  biefer  Jlnnabme  fteljen,  fo 
mürbe  bie6rbebüngBerlin«jnrStabtinbiel 

3«it  von  1225—32  lalien.  Dafi  B.  übrigen«  fibon 

a(«  menbifiberCrt  bejtanb,  ba|  r«  vor  feiner  viMligrn 
Erhebung  jur  Stabt  in  ibtigliiber  3tit  f<bvn  eine 

Airibe  befag  unb  naib  unb  naib  mit  ÜRarlt:  unb 
einigen  äbntiiben  anbereu  (Reebten  begabt  morbenfei, 

barf  al«  rut'tr  betraibtet  merben,  obgleiib  in  Ut= 

funben  ber  ‘Rame  B.  immer  noib  niibt  genannt 
roirb.  Grfl  mit  bem  1^7  treten  mir  in  bie , 
bur*  llrtunben  beglaubigte  ©efibiibte  unferer  Stabt . 
ein.<  ÜRit  biefen  (iingangbivorteii  ber  »Berlinifibtu 
ebronif«  (f.  unten)  Hub  alle  Äoniclturen  über ! 

ben  biflvrifiben  UrfV'hmg  Berliitä  in  ganj  beftimmte 
©renjen  eingeengt.  Die  grage,  manu  bi«  ivirfliibeu 
erfien  menfdbliiben  Mnriebelitngen  auf  ber  Statte 

be«  blutigen  B.  fiattgefunben'b'tl'f't.  'fl  iubeffen  j bavon  unabbängig.  3n  biefer  Bejiebung  nmb  jebe 
Sonjeftur  von  ber  geograbb'f'btti  ßigentbüms  | 

liibteit  beä  älteften  B.  au«geben.  ' 

älteflen  Crtfibaften  an  bem  (Diitteilaul  ber  Sfree, ' 
nämliib  jmifiben  Sbauboro  unb  Rbveuiif,  mar  berj 
beguernfte  Crt  eine«  JIuBÜbergangä  bie  Stelle,  mo 
oer  fonfi  jroifiben  verfumvftem  BSiefengrunb  fub 

breit  b'ujiebtnbe  Strom  ein  ̂ linberui«  in  einem ' 
niebrigen  Sanbbügel  fanb  unb  benfelben  biird)  eine  i 
©abelung  )u  einer  3>ife(  geflallete.  (Rörbliib  unb 
fübl.  von  berfelben  mürbe  bie  Serfumvfuiig  ber  Ufer 
burib  meitere  fanbige  6rböb“"ittv  verbiubert.  Heber 
biefe  beiben  fibnialen  Spreearme  nui^  in  ber  blteflen 

3«it  eine  Berf«br«=  unb  (panbelbfnafee  bie  beiben 
Oaburib  getrennten  banbftbaften,  lellom  im  S.  unb 
Barnim  int  9?.,  verbunbeu  haben.  Die  erfien  Spuren 
ber  Äuttur  gingen  baber  über  biefe  brei  Sanbbügel, 
uämlitb  in  ber  RRitte  über  ben  heutigen  Blob  an  bet 

Betririribe  im  Stabttbeil  ?Uts  Kölln,  im  (R.  über  ben 
Blab  an  ber  (Rifolaifirtb«  unb  ben  dRolfemnarft  im 

Stabttbeil  ainBerlin,  im  S.  über  ben  jebigenSpittet- 
marft.  DieOJanten  jener  beiben  älteften  »iribenBer; 

linifinb  für  ben  öbarafter  feiner  «rl'teuBcioobuerent: Idieibenb.  Btt™*  'fl  Sibubpatrcn  ber  Sifiber, 
(Rifolau«  ber  ber  Sibiffer  unb  Äauflente.  Da  bie 

5i(iber  «ber  ba  geroefen  fein  merben  al«  bie  Sebiffer, 

io  iji  ber  Stabttbeil  Blt^KöIln,  noib  beute  oa« 
geograpbifibt  Qeutrum  ber  Stabt,  aiiib  ihr  ä   1 1   e   ft  e   r 

Jbt'l-  Diefe«  Sifdierborf  ift  menbifibeu,  bie  Sibiffer^ 
anricbelung  in?llt:Berlinl)öil'ilmabr(d)einIiib  f^on 
germaniftben  Urfprung!.  ö«  ijt  bebeutfam,  bafe  bie 

Ttufänge  ber  Äultnr  Berlin«  auf  eine  Bermifdmng 
ber  Jiationalitäten  unb  auf  eine  ?t|TimiIirung  be« 

menbifib  'flamifiben  burib  ba«  germaniube  tSlemem 
biumeift.  (Bollen  boib  manitie  bie  Spuren  jeni« 

auib  fonjt  fid)  alä  glüdliib  ermeifenben  (üiifibung«: 
P'roceffe«  in  ber  Bemegliibfeit,  Sdilagfertigfeit  linb 
Sdiärfe  be«  Berliner  (Ibaratierä  eirennen.  Ber= 
meileii  mir  uod)  einen  TlugenbliJ  bei  ber  geograpbU 
fiben  (Sigeutbümlid)feil  ber  Page  Berlin«,  fo  merben 
mir  erfeimeii,  bab  vorjugJiveije  ihr  ber  ivunberbare 

tSnlmicfelung«gang  »vom  Jiidjevborf  bi«  jur  SSelt-- 
ftabt«  jit  verbanfen  ift.  Die  glüdliibe  Page  jmifiben 
ben  beiben  Stromgebieten  ber  (Slbe  unb  ber  Ober 
verrninliibt  Äobt  mit  ben  SSorten,  bab  bie  Stabt 

mit  btn  jablrtiibtn  von  ihr  auöbrablenbtnlBaffers, 
Panbi  unb  I2iftnbabnftraben  jmifdjeu  btn  beiben 

Strömen  b5uf|t>  mie  »eine  Spinne  äivifibeit  jmei 
Bäumen».  Di«  näibite  Berbinbung«linie  jivifiben 
ben  beiben  Jlüffeii  gebt  von  ihren  ältt|ttn  Kultur» 

ftälten  (Dlagbebiiig  unb  graiitfurt  mitten  bur^  B. 
unb  mirb  hier  fafi  genau  balbirt.  Die  hier  jur  Cft= 

fee,  bort  jur  Oiorbfee  erregten  (Belltii  be«  Berlebr« 
treffen  fiib  in  rüdfiaiienber  Bemeguitg  mieber  in  B. 

•JBeiter  liegt  B.  gleitb  meil  von  ̂ lamburg  unb  Breä» 
lau  unb  von  Stelliii  unb  Pcipäig,  gcrabe  an  bem 

Buntt,  mo,  mie  Jiofdier  fagt,  bie  Diagonalen  (Rorb= 
beutftblaiio«  von  Cftjrieäianb  naib  Cberfibltfien, 
von  Cftpreuben  uaib  Puremburg  uitb  von  Biemel 
naib  bem  fübliibculSlfaB  einanbei  ounbfrtiijen.  Bon 
ber  Sfiboftede  be«  Baltildjen  (tReerä  ebeiifomeil  ent» 
fernt  mie  von  ber  !Rbt'»"u»'bting,  von  ber  niebet» 
lätibifibeu  ©reiije  fomeit  mie  von  ber  ritfrifdfeii,  von 
ber  Oiotbfee  fomeit  mie  vom  mittelbeulfibtn  (Sebirgt, 
miiBlt  B.  allmäblitb  eint  ©rogflabt  merben.  211« 

(pauplftabt  be«  braiibenbiirgifdjeititrritoriumä  liegt 

B.  ferner  genau  in  bet  'Kitte  bet  Karl,  al«  ajaupt» 
ftabt  beä  pteug.  Staat«  gleitb  mtit  vom  Jlbtiit  unb 
btt  (Beiibftl,  meldie  enUegeiiften  beutiibeu  Ströme 

fibon  im  Paiif  be«  17.  ̂abrli  mit  von  'B.  au«  regiert 
mürben.  Die  märfifibe,  preii^ifibe  unb  uorbbtiitftbe 
Öauptflabt  foiiiite  natürliib  aiiib  allein  nur  bie  be« 

Deutfiben  ÜJeitb«  merben. 
Hebet  bie  ©   1 V   m   0 1 0   g   i   e   b « r   07  a   111  e   n   ber  beiben 

nod)  lange  al«  befoiibete  Stabte  neben  einanbet 

beftel;eiibeii  Crtfibaften  B.  unb  Kölln  ij)  vitlfadj 
geilrilten  morbeit.  2llle  gorftbungen  geben  aber 
barauf  juriid,  bag  beibe  Oiamtn  mit  bem  2(>affer 
unb  ben  uatürliiben  ober  Ifntllliiben  (Sinriibtuiigm 

an  feinem Hftr  jiifammtiibäiigtn  >K  o   1 1   eii»  neiihen 
bie  'Beiibtn  (eben  au«  Sumpf  unb  2Safjet  fub  <t= 
bebenbtn  -b>ügel ,   mie  man  itotb  b*“'*  'vtn» 
bifiben  Sptetmalb  hören  faitit.  Da«  SBort  »Bet» 
lin»  bängt  mit  bem  feine«  (Bappentbier«,  bem  Bär, 
nur  injemeit  jufamnieii,  al«  biefer  naib  bem  äbnliib 

fliugenben  allem  Crtänanien  tu  biefer  Süürbe  er» 

hoben  mnrbe.  Da«  (Bort  ift  böib|t  mabrfibeinliib 
vielmebr  auf  »BJebr«  (Damm)  turüdjufubren,  mie 

man  amb  uo4  b'ule  gemifj«  SdfleuBen  »Bären« 
nennt,  (jieuefte  goifiber  meifen  barauf  bin,  bafi  in 

tinetn  Xb«'l  ötr  ’Briegitib  jmei  Seen  »bet  Berlin« 
beiden,  bafi  ein  baran  gelegene«  Dorf  aiiib  »Beilnt« 
(iebl»Betliiuben«)  unb  jmar  fibon  im  12.3abrb.ge» 
nannt  mürbe,  unb  bab  baber  unftr  B.  vielleiibl  von 
bet  fogtn.  feearligtn  91ii«bauibuiig  ber  Spree  vor 
ihrer  ©abeliing  feinen  (Rameii  erhallen  habe.  Hm 
mieber  auf  bie  ältefie  ©efibiible  ber  beiben  Stähle 
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93.  unb  fföHn  iurü(f)u?omm(n,  fo  isar  baS  fdbflSn: 
biflf  9ffbfiitinanbfrbf|ie^fn  jiDfitr  Stabte  in  un= 
mittetborfier  5>}äbe  (ür  betbe  fltttij  non  bötbjiem 
SBort^eil.  ©eflenfeitige  lofalpatriotifebe  Gijettudit 
«sieb  bie  Ibattraft  ber  ißebölfernng  (<bcn  (ef)i 

früh  angefpannt  haben;  ®.,  njeldieä  burtb  feine 
tage  gegenüber  bem  auf  feiner  3nfel  beengten 
flcUn  febr  im  Scrtbeil  irar,  batte  aber  lebterei 

balb  überflügelt.  ®a  beibe  ©täbte  gauj  oerfAiebes 

•ne«  Stabtrecbt  batten,  fo  nnirbe  ein  Siereinigung 
fcbr  eifdjU'ert.  Grfl  1307  mürben  fit  uttter  bem 
fWarlgrafen  ^ermann  ju  einer  einjigen  Stabt 

mit  gemeinfibaftliibrr  ffommunaU  unb  @eri^t«- 

berfaffung  unb  gtmeinfdjaftlicbem  ffämmereii'er= 
mögen  bereinigt,  .^iermit  ftbliegt  bie  erfie  tpe  = 
riebe  ber  ®eftbi(ble  Serlin«,  Sou  ba  an  trat 
e«  f(bon  mit  bebeutenber  fUiadit  unb  Slnfeben  in 

jener  ganjen  ®egenb  Jiriftben  Cber  unb  Glbe  auf. 
Stbon  130b  entbot  ®.  bie  mücbtigflen  Stübte  ber- 
felben  ju  fub,  um  mit  ihnen  über  bie  3lufre<btbaU 
tung  be«  tanbfrieben«  jit  beratben.  So  legte  eä  ben 
®runb  JU  einem  Stäbtebunb  in  ber  ®iarf,  an  beffen 

S^ibe  e«  burtb  f<‘t(  Itage  naturgemöb  treten  mubte. 
®ie  »unbe«oerfammlungen  fanben  balb  regelmäbig 
nur  in  ®.  Oatt,  unb  bou  t>ier  au«  eutmiifelte  fiib 
bann  autb  jene  opporitionelle  fRiebtung  gegen  bie 

freilitb  nur  ftbmatben  unb  oft  loecbfelnben  tanbe«^ 
regitrungenuatbbem9lu«|lerbmber^«ranitr.  ®ie[e 

S'täbtebünbe  fuebten  fttb  niebr  unb  mehr  bon  ber  @es malt  ber  dürften  ju  emancibiren;  fie  bilbetenStaaten 
im  Staat,  bie  fub  nacblDIabgabe  berSunbeöbeftblüffe 
felbjl  ®e|ebe  gaben,  b>nter  ihren  fDiauern  bie  böcbfle 

Solijei:  unb  @eri(ht«geibalt  übten  unb  jeber®eibalt 
irob  boten  (f^ibicin).  8.  mar  e«,  roeltbe«  al« 
Sertreterin  be«  SKärfiftben  Stübtebunbeä  bie  Slet^ 

binbung  mit  ber  mSditigen  Jiorbiftben  $anfa  be= 

mirtle,  unb  in  beffen  ‘Uianern  auch  bie  banbflänbe 
ber  Siarf  Sranbenburg  febon  bon  jenfeit«  ber  GIbe 

unb  ber  Ober  jufammenramen  unb  tagten.  So  ber= 
banft  ®.  in  ben  anfängen  feinet  Gntmitfelung  feine 

'Dlatbtflellung  neben  ber  Sunfi  feiner  Üage  unb 
feiner  eigenen  Gnergie  autb  ̂ 't:  Stbmä^e  feiuer 
£anbe«regierung.  SQübreub  ber  unglüiflitbeu  Sie: 
gierung  ber  babriftben  Sürfienunb  ber  Sffiirren,  bie  ba« 
Auftreten  be«  falfiben  SSalbemar  berurfathte,  ermarb 

S.  eineu  bebeutenben  l'anbbefib  unb  biefenfi  unber= 
äubcriitben  Sietbte  ber  für|)Iitben  Cbrigleit.  3ebotb 
fonnten  bie  Stabte  nitbt  allein  bie  Drbnung  im 

fianb  aufr^t  erhalten;  bie  hier  überbanbnebmenbe 
Unftdjetbeit  unb  Sermabriofung  brobte,  rüif: 
mirfenb,  autb  ben  mübfam  crballcnen  griebeu  ber 
©täble  JU  jerrülten,  al«  in  biefem  Iroftlofefien  3u= 
flanb  fiaifer  Sigi«munb,  an  bm  natb  3bbfi«  Xob 

n411)  bie  fDlarf  prütfgefallen  mar,  biefelbe  bem 
Surggrafen  griebritb  bon  5Jüruberg  juerfl  jur  Ster: 
maltung,  fobaun  mm  crblitben  Sefib  übergab.  Oie 
hoben  Serbienfie  oiefe«  erfien  .Jiobenjollern  ge= 
böten  ber  allgemeinen  ©eftbitble  an.  G«  gelang  ihm 
junätbf),  ba«  fRaubritterlbimt  ju  befeitigen,  möbrenb 
er  netb  bergeblitb  ben  autonomen  Srob  bet  Stabte 
jit  bretben  futbte.  Oie«  mor  erfl  feinem  Slaibfciget 
gtiebritb  H.  borbebalten,  ber  fttb  baburtb  ben  Sei: 
namen  be«  >Gifernen«  etmorben  bat.  Gr  benubte 

einen  3micfi’alt  jmiftben  bem  arifiofratiftben  SRatb 
unb  ber  Sürgerftbaft,  erfibien,  imn  ber  lebtern 
gerufen,  in  ber  Stabt,  befeitigte  ben  alten  IKatb, 

lebte  ein  neue«  Siegiment  ein,  matble  bie  SStubi  neuer 
91atb«glieber  oon  feiner  ffleflätigung  abljängig  unb 
berbot  alle  Sfmbniffe  ber  Stabte  innerhalb  unb 

augerbalb  be«  Sanbe«.  Oie«  geftbab  1442.  Glne 
lange  SSiberfeblitbfeit  ber  gefammten  Sroölferung 
gegen  eine  foltbe  nitbt  ermartele  neue  Ctbnung  ber 
Oinge  artete  bi«  jur  o||enen  gebbe  au«,  in  bei:  ®., 
»cn  ben  übrigen  mit  gleitbem  Stbitffal  bebrobten 
Stabten  vetlaffen,  144Ö  befiegt  mürbe.  Oie  Strafe 

mar  ®erlufi  bet  fKüblen ,   be«'3t!ll«  unb  btt  'Uitberi lagt,  Irennung  ber  gtmeinfamtn  Serroaltung;  bie 
anjlifter  unb  anfübrer  mürben  tlieil«  ihrer  SebnS= 
güter  enlfebt,  tbeil«  be«  £anbe«  lienoitfen.  Oamit 
enbet  bie  jroeite  ®triobt  in  ber  ®tftbiibte  ber 

Slabt.  —   ®a«  bie  freie  trobige  ̂ »anftftabt  ®.  al« 
ben  ftbrnttflen  Stbim^f  ertragen  muhte,  ben  ®au 
bet  furfürilliiten  ®utg  burtb  ibtfn  Stnegtr  an  ber 
Stelle,  mo  noib  bfute  ba«  faifetl.  StbloJ  fleht,  ge= 

rabe  ba«  mar  mitberum  eine  ftarfe  unb  jmar  bie- 
aHevfiärffit  OittUe  ju  meiterer  Blüte.  Öenn  ®. 
mar  nun  unb  blieb  bie  Slitfibtnj  ber  ̂ lobenjollem. 
Oie  SSanblung  btt  ®emütber  trat  febr  langfam  ein. 
G«  bauerte  etma  ein  halbe«  jjahrbunbert,  bi«®,  mit 
btmfelben  Giftr,  mit  t«  feine  eigene  Souberänität 
pertbeibigt  batte,  nunmehr  auf  Seite  btt  ©eroalt 
trat,  bie  ben  SlaaUgebanten  juerfi  in  jener  ®egenb 

mirnitb  ju  Pti-lörbem  oerftanb.  ®.  mürbe  bou  ba  an 
eine  treue  Stühe  ber  fUionartbie,  bon  bereu  Sdjitf- 
falen  feine  mtitere  Gnhuicfelung  abbäiigen  muhte. 
Gint  bauembt  Jjiofbaltung  führte  mtrfl  3cbaim 
Gicero  in  Serlin« SJauern  ein.  3oatbimI.  grünbele 

ba«ibammtrgeritbt  IÜI6,  burtb  mel^t«ba«9iömifd)r 
fRttbl  in  ber  Slarf  meiltre  Berbreitung  fanb.  Üliit 

3oatbimlI.  beginnt  bie  Dieibe  ber  tbangeliftben  bran= 
btnburgiftben  gürfitn.  Ottfelbe  reformirte  ba«  Äir= 

tbtn=  unb  S^ulmeftn,  grünbete  ein  tbangel.  Äonji= 
ficrium  unb  in  bem  aufgehobenen  ff  lofitt  ber®tauen 
ÜRöntbe  ba«  erfleSerliniftbc  ©bmnartum.  Seit  1539 
mar  eine  Sutbbrinftrei  in  S.  fUlaler,  lonfünfiter, 
Saumtifier  unb  ®ilbbauet  mürben  berangejegen. 

Unter  3batbim  II.  begann  autb  1540  ber  Um;  ober 
9!eubau  be«  fönigl.  Siloffe«  in  ffölln,  einffltrf,  ba« 
unter  bem  ©rogen  ff urjür)ien  fortgefübrt,  unter  ben 

ffönigtn  griebritb  1.  unb  griebridb  SDilbelm  I.  aber 
JU  feiner  geaenmärtigen  SoUeubung  gebratbt  mürbe. 

3n  bie  SHegierungäjeit  3obann  ®eorg«  (1571—98) 
fällt  bie  erfie  Sebauung  bei  SSerber«  in  ber  9}äbt 
be«  fönigl.  Stbloffeä  fomit  bie  Dlieberlaffung  bitler 
geftbiiten  .Pianbmtrftr  unb  ff  ünftler  au«  ben  Iffiebtr: 

ianbtn,  bon  mo  fie  aiba’«  Inrannei  rertrieben  batte, 
autb  ber  furfürjilitbt  Ceibarjt  SItonbarb  Obnrnebfftr 
beftbäftigte  in  meitläupgen  anjlalten  hielt  ÜJlaler,. 

gormftbntibtr,  3t‘<finet  unb  Orutfer.  Oie  Gin= 
mobntrjabl  von  ®.  unb  ffölln  mar  um  jene  3eit 

immer  notb  jitmlitb  unbebeutenb,  fie  überftieg'bi« JU  Gilbe  bei  IG.  3“hrb.  feiten  12,000.  3"’  3abr 
1G08  mürbe  bie  bisherige  Oomfirtbe  jur  tbangel. 
ffalbebrale  unb  Cberpfarrfirtbe  erhoben;  jiigleid) 

enlfemte  man  aQe  notb  au«  ben  fatholiftben  tjeileit 
berrübrenben  Silber  unb  Getemoitieit.  Gine  unrub= 

boHt  atit  für  ®.  führte  bet  1613  erfolgte  Uebertritt 
be«  ffurfürflen  3ohann  Sigmunb  jum  GalbiniSmu« 
herbei.  Oer  ©roll  be«  bon  fanatiftben  ®tifi:i^en 

(©ebiefe,  fflillitb,  Stüter)  aufgeregten  Solfiinadbte 
ft^  in  mehreren  ?luf  läuftn  8 iift,  in  bereu  einem  ( IG  15) 
bie  Oomfirtbe  erbrotben,  bie  SJohitung  be«  refot' 
inirten  hSrebigtr«  güfftl  rein  auigebiünbert,  her 

Bürgenneifler  3ab»  gemihbanbelt  unb  ber  Statt; 
balter,  SCRarfgraf  3ohann  ©eorg  b.  3ägerttborf, 
oermunbet  mürbe.  Sehr  hart  mar  ba«  Stbitffal 
Berlin«  mäbrenb  be«  Oreihigjährigen  ffrieg«. 

Siihmatb«,  Ohtntritttg,  Stotfung  ber  ©emtrbc  unb 
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bflSnlf^r*,  anjlfitnbf  Äranf^ftttn,  TurfüriMic^t 
SontTibutionm ,   9ranbf(^|un()(n  bn 
unb  S^ntbm  braibttn  bi(  Stibte  an  b<n  Sianb  M 
S?trbfrbmJ.  #nt  15.  J!o«.  1627  traf  SSaDcnflfin  in 
®.  ftn,  tticrauf  mfibitbntf  faifnl.  Mtaimmlfr  tim 
quartiert  mürben.  9m  4.  3Rai  163t  }oq  ®ui)av 
abolf  mit  200  iDJann  in  bie  Stabt  ein  unb  mo^nlt 
auf  btm  S(blc|,  wo  er  am  5.  einen  iiertraq  mit 
bem  Surfürfien  abfi^lo^,  um  am  6.  fiber  ißotbbam 
weiter  !U  marfiirtrt.  914  berJfurfürflauf  änratben 

bei  Staatlminiflerl  ®rafen  ©e^warjtnberg  bie  Str^ 
traqJbebingungen  wieber  auf^ben  woUte,  griff 
9u|)ati  9boIf  äin  8. 3uni  ®.  an,  aber  am  11.  würbe 

ein  Sergleii^  gefiblofftn,  worauf  ber  Hbnig  mit 
feinem  ganjen  ̂ ttr  burcb  bie  Stabt  auf  baS  anbere 
Srrttufer  rfldhe.  Stbweben  unb  Raiftrlitbe  btbrü(f= 
ten  feitbem  bie  SRarl  gleich  ftbr;  1^  befeftten  bie 
Äaiferlidbtn  bie  Stabt  unb  reriangten  50,000  Ibir. 
Rontribution,  bie  fie  jebo<4  nii^t  erhielten,  ba  bie 

bronbenburgift^en  Xrubben  unter  bem  fSt^f.  ®eneral 
9mim  }um  ®ntfab  babeifamen.  iffitil  aber  ber 

Rurfürfl  eon  ber  f<bweb.  ®ortei  wieber  ju  benRaiftr= 
li^en  übergetrefen  war,  fo  rüite  ber  febwtb.  ®t= 
neral  ffiraitgel  31.  Oft  1636  mit  12,000  ajlann 
unb  44  Rancnen  in  ®.  ein;  ber  Rurfürfl  mugte  febt 
noebgeben,  bie  9ürgrrf<baft  5000  baar  jablcn, 
unb  bie  übrige  Rontribution  foUte  in  Sutb,  Siftuben 
unb  Strümpfen  geliefert  werten.  3m  3obt 

würben  beibeStübte  mitStbanjen  unb  anbertnSlers 
fen  umgeben;  trcbbem  nahm  aber  bie  3lotb  immer 

mehr  ju,  title^iSufer  fianben  leer,  unb  Seutbtn  roff= 
ten  bie  Sewcbner  in  ÜRtnae  bin.  1640  matbte  bet 
Sfflagifltat  ron  ® .   btm  Rurfurfleu  Srriebtiib  ffiilbelm 

eine  traurige  Scbilberung  bei  Anfianbel  btiber  iRe: 

ftb^^flSbte:  oielt  ®firgtr  brSÖbten  fi<b  ftl^  um, 
anbere  wanberten  mit  grau  unb  Rinb  aul,  Rirtben 
unb  Sibullebrer  bStten  fein  ®eba(t ,   bie|  tS  barin. 

ÜMbimb  biefer  traurigen  jeit  rifi  unter  btm  ®ür= 
gerftonb  unfittliiber  gebenlwanbet,  Ko^eit  bei 
»enebmeni  unb  maglofe  SöQtrti  ein.  ®ttbt  iReftJ 
brnjen  jSbften  bamall  nur  no<b  6000  Sinw.,  bie 

Scrfi&bte  waren  tingeäftbetl,  bal  Siblob  in  »er= 
falltnem  3uf)anb.  3"  ®- 

aSuftr  flinben,  waren  biefe  mtig  einflbdig  unb  mit 
trob  gebedt  wie  Jütten,  oiele  Stred'en  waren 

unbebaut,  bieStra^en  grö|tcntbeill  nicht  gebflafiert, 
bie  9nmntn  nur  3>rt6™unen,  bie  Studen  ftbr 
baufSOig,  unb  rot  ftbr  riefen  iSobnungen  waren 

^weineflälle  angebracht;  alltl  Rebricbt  würbe  auf 
bie  Strafe  gefdiütttt.  @S  bauerte  fange,  ehe  bieftm 
Unwefen  ein  ®nbe  gemacht  werben  fonnte;  bie 

StbWfine  mu§ten  abgefchafft  werben,  unb  bie  ju 
iWarft  fommenben  Bauern  erbieften  bie  SSStifung, 
auf  ber  SRüdfabrt  eine  8abung  Rotb  mitjunebmen. 

Unter  fofchen  Berbüftniffen  unb  bet  fo  grober  3n= 
boftnj  ber  Bürger  fefbfl  übemabm  griebrichSBif: 
beim,  ber  ®rofie  Rurfürfl,  bitJHegitrung,  unb 
ron  ibm  batirt,  wie  bie  ®rbbe  ber  rrrug.  ÜRonarchie 

fo  auch  ber  Ofanj  ber  9iefibei^flabt  ®.,  weiche  nun= 
mehr  in  ihre  ntuejlt  ®efthithtlbtriobe  eintritt. 
Bern  3®bt  16^  begann  fein  rajilofel  fflirfen 
für  biefetbung  feiner  Sieftbenj.  3“'^!*  f®t;|t'  ̂    für 

bie  Bflafltrung  unb  Befeu^tung  ber  Stroben,  bann 
würben  9DIabrtgefn  für  bie  9nbauung  ber  wüflm 
Steffen  getroffm,  aüe  furfürftfichen  ®tbSube  unb 
Snfagen  wiebet  hergefleOtunbrnebreregemeinnüibige 
®auttn  unternommen.  ®ie  Berfotgungen  bet  ®ro= 
teilanten  in  ̂ antreich,  bie  Aufhebung  bei  SbiftI 
ren  Jlattfel,  rerbunben  mit  btm  Botibamer  Sbift 

rann«  Acir.tr.  .t'lliteil,  3.  «ufi.,  III.  Sb.  CI.  Dlac  137 

Bom  29.  Oft.  1685,  führten  eint  TOtnge  betrieb: 
famer  unb  gemtrbffeibiger  üranjcfen  nach  ®.,  btntn 

Üch  1689  unb  1697  auch  oiefe  Bfülier  unb  Schwei3er 
anfehfofftn.  Oaburch  aber  würbe  eint  bebeutenbt 
Srweiterung  ber  Stübte  nothwenbig.  Schon  1658 
begann  bie  Bergrö|erung  ber  änfagen  auf  bem  ÜBet: 
ber.  Sie  abgebrannten  BorftSbte  erhoben  fich  wieber 

aul  ber  9fche;  1670  fing  man  an,  bie  Svanbowet 
Borfiabt  aufjubauen,  weicht  unter  ̂ ritbrich  I.,  Bor: 

jüafith  aber  unter  Sritbrich  Silhelm  I.  unb  ̂ieb: 
rieh  11.  erweitert  unb  Berfchbnert  würbe;  1674  ent: 
flanb  eine  neue  Borfiabt  oor  bem  neuen  Sh®i  bei 
Rriebrichlwerberi,  feit  1676  Bon  ihrer  ®rünberin, 
bet  Rurfürfiin  Sorothea,  gtbomen  Brin}tfrin  Bon 

^offltin,  Sorothtenfloibt  genannt.  Seit  1680  wur: 
ben  bie  übrigen  BorflSbte  unb  9leutölfn  angelegt. 
Sin  3eitraum  Bon  noch  nicht  40  3ahttn  reichte  hin, 
um  B.  herrlicher  all  je  ;uBor  aul  ber  3errüttuug 
bei  SteiSigjähi'gon  Rriegl  herBcrgeben  ju  lafferi. 
Sie  Sinwohnerjahl  war  beim  Sob  griebrich  fflil: 
belml  (1688)  bereiti  auf  20,000  gefliegtn.  3u9ltich 
batten  Oeioerbt,  Rünfie  unb  iäiiifenf^aften  eine 

ftchere  greifiätte  unb  ihr  fchönflel  ®tbeihen  an  ben 
Ufern  ber  Shrtt  gefunbtn.  Sin  Sitblingihfan  bei 
®rofien  Rurfür^en  war  bie  bereiti  wShrnib  ber 

Rriegljahre  angefangtne  Befefiigung  bet  Stäbte, 
woran  (feit  1658)25 3ahre  gearbeitet  warb.  Ser  ba: 
mall  aul  ber  Spree  abgeleitete  gefhtnglgraben  um: 

gibt  ®.  unb  Rötfn  injmei'Sbtheilungcn;  bieeinegebt 
reOhtl  aul  bem  t^auptflrom  ki  ber  Strafauer  unb 
münbet  in  btnfelbtn  bei  bet  SDionbifoubrüde;  bie 
anbere  Mffte  beginnt  oberhalb  ber  üBaifenhaulbrüde 

unb  geht  um  Rölfn  unb  ben  ÜBerbtr  in  ben  Rupfer: 

grabm  Ser  griebrichlwerbtr  unb  Tieuföfln  augtr: 
halb  bei  gtjiunglgrabeni  in  btt  Bertheibigungl: 
finit  tingefehloffen,  wie  bie  fich  h>ot  finbtnben 

9lamen  Ober:  uub  fJJiebeiwaflfitahe  btjeugtn,  Ber: 
banftn  biefer  Befefiigung  ihren  Utfprung.  Srfierer 

bilbete  einen  eigenen,  non  btt  3utilbiftion  bet  bei: 
ben  StSbte  unabhängigen  Stabttheif,  welcher  fchon 

1667  einen  eigenen  9Sagiflrat  erhielt.  Sie  Ber: 
fchbntnmg  unh  Sergthherung  ®erlinl  bauerte  mit 
bet  Sinwanberung  gewerbfleijigtr,  burch  bebeutenbt 

Btrgünfiigungtn  gelodter  gtemblinge  unter  bem 
® rohen  Rurfürfien  unb  feinem  Ülachtolger,  Rönig 

griebrich  I.,  fort.  Schon  1689  würbe  ber  9nbau 
bet  griebrichlflabt  befchfoffen,  unb  bereiti  1695 
üanben  300  ®tbäube  nach  einem  beflimmttn  tßfan, 

ber  burch  griebrich  BMfhtfm  I.  ju  btm  gtgenwör: 
tigen  Umfang  erweitert  würbe.  3“  ben  bebnitenberen 
Bauten  grirorichl  I.  gehbren  auhtrbem:  bal  3oug: 

haul,  bal  feitbem  mehrfach  umgefiaftete  9fabtmie: 

gtbHubt,  bieRutfürflenbrflde,  bie  frühere SBerbet’fehe 
Wt^t,  bie  Bant,  bie  Sternwarte,  bie  Äirchen  auf  bem 
®tn4batmenmarft,  bie  ®amifonfchuIe  u.  o.  Um  ben 

^of  feharten  fich  einheimifehe  unb  fttmbe  ©efebrte 
unb  Rünfller;  bamit  abetRunfie  unb  SBiffenfehaften 
wtrffamer  für  bal  9Ifgemtine  würben,  fiiftete 

griebrich  1. 1699  bie  Blaftr:  unb  Bilbbauerafabemie 

unb  1700  nach  Stibnij'  Snmmtf  bie  9fabtmie 
bet  äBiffenfchaften.  Sein  gfänjenbet  4>of  erjtugte 

auch  unter  ben  Bürgern  gurul  unb  Sergnügungl: 
fucht.  Sefbfi  in  ben  Rfeibertrachten  (mlbigte  man 

ber  om  $of  hfiBfchottätn  ftanjSfifihen  BJobe ;   Raffet: 
häufet  würben  angelegt  unb  Sehaufpiele  juerfi  1690 

Bon  ben  Srupptn  Sebaüian  Scio’l  unb  bei  fächü- 
fehen  ̂ offomhbianttn  ilRagifitr  gefbheim  im  9iath: 
haul  oufgriühtt  unb  oom  Bott  fiart  befuebt,  obgleich 

bie  ®tiiil'id5ftit  oieffach  bagegen  eiferte.  Srfrtulicher i.)  2 
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loai  bit  (brnfallb  eom  $of  gcföcbtrK  CctuoQfomm: 
nung  btr  (Skivetbc  unb  gabritcn.  Unter  griebricb  I- 

n>urbm  au$  bic  bibbn  getrennten  unb  non  befon= 
bereit  ünogijlrateit  nerwolteten  Stabtlbeile  1709  ju 

einem  ®anjen  nereinigt  unb  einem  äRagiflrat  (be= 
flebenb  aub  4   iBürgermeifiern,  2   ©pnbicib,  1   Cefo= 
nomiebireftor,  1   Sinnebmer,  1   ffontroQeur  unb  10 

9iat|*berren,  beren  amt  ein  3«bt  »äbrte  unb  nem 
Itömg  belebt  mürbe)  untergeorbnet.  X)ie  @in;e[: 
beneiinungen,  ftbOn,  IJriebricbtfiiibtu.a.  gingenfeit: 
bem  in  bem  (Semeinnamen  S.  unter  ÜBitbrenb  brr 

SRegierung  griebricb  itBilbelm*  I.,  ber  juerfl  (eine 
ßbifte  ni^t  non  ftblln  an  oer  Spree,  fonbem  non  9. 

batirte,  mürben  bai  griebriib  =   3BilbeImS:SBaifen: 
baub,  mehrere  Stiriben,  bab  anatomilibeZbrater  ge: 
grünbet,  ber  S^Iobbau  bib  1716  gröfitentbeUb  noQ: 

eiibet  unb  ber  l'ufigarten  um  biefelbe  3tit  in  einen 
Srercirplab  umgemanbelt.  üomrbmlicb  aber  ifi  bie 

griebri^bftabt  nor^ugbmeife  non  biefem  ftöntg  ge: 
Torbert  morben.  Sine  ®eneraInifitation  1725  jieute 

beraub,  ba^  eb  neben  719  bemobnten  Käufern  149 
müjie  Stellen  bort  gab,  unb  ba  leptere  nerfibminben 
foKtrn,  fo  mürben  neue  {tSufer,  tbeilb  auf  Kofien 
beb  ftbnigb,  tbeilb  burib  $rinatleute  auf  fönigl. 

IBefebl  gebaut.  Otatbbem  bie  meiflen  Stellen  ange= 
baut  maren,  begann  bie  ßrmeiterung  ber  5riebri(b= 
flabt,  bie  non  1732 — 40  burtb  eine  SReibe  ber  be: 
beutenbflen  ®ebänbe  nerftbönert  mürbe.  S<bon  1737 
gab  eb  1682  ßSufer  in  brr  griebriibbfiabt,  beren 
®ergröberung  ber  llönig  bei  (einem aufentbalt  in®, 
immer  prrfönliibübermacbtr.  Siefranj.ffolonieunb 
bie  faljburgifcben  ®roteflantrn  fanbrn  bie  günfimfte 
aufnabme  unb  mnrben  bort  angefiebelt.  gür  Äir: 

(benbauten  gefibab  ebenfallb  niel;'  bit  alte  Samifon: 
firebe  unb  bie  ißetritirebe  mürben  neu  aufgebaut; 
bann  erboben  fub  böbmiftbe  unb  bie  lErrifaltig: 
(ritbfir4t.  gür  bob  Sibulmefen  maren  bie  anlage 

ber  itpigen  ®tbSubt  beb  goatbimbtbal'fiben  ®n«t: 
nafiumb  unb  bieSrünbung  einer ffabettenfdmle  non 
Sebeutung.  Xirr  botanifibe  ®arttn  ber  afabenüe 

(jtfjt  ber  Uninerfität)  mürbe  angelegt,  bie  berühmte 
anftalt  ber  6batil<  begrünbet.  3t"  3abt  1740  be: 
flanbrn  auber  ben  fibon  1709  eine  Stabt  bilbenbtn 

5   Stabten  notb  bie  2ui|enflabt,  bab  Stralauer  ®ier: 
tel,  bie  Äönigfiabt,  bie  Sonbienßabt ,   mit  einer  ®e: 
nölftrung,  bit  fibon  eingünftbeil  ber  febigen  betrug. 
®ie  ®auten  unb  anlagen  griebriibb  b.  @r.  berüdt: 

rubligten  ebmfofebr  bab  3">edmabige  imb  9tüb: 
liibe,  mit  bab  S<böne,  angentbmt)  @tbeittmbr. 
?io4  vor  bem  SiebenjSbrigen  ffrieg  mürbe  ber 
tbiergarten  ju  einem  ®arf  umgefialtet,  erfolgte  bie 
abtragung  brr  no<b  norbanbenen  ®tftfligiingbinerft 
(1745),  an  beten  Stelle  (leibet)  bit  SJtue  griebriibb: 
flralt,  aieranbtrflrabt  unb  SSailflraben  traten,  an: 
fiatt  bab  bieft  aubgebebntenXtrrainb  mit  in  anbtrtn 
St&bten  mit  groben  ringfbtmigtn  offenen  ̂ romt: 
naben,  non  ber®ebauung  freigehalten  morben  mürtn. 
®er  Siebenjübrige  Jtrieg  braibte  mtbrmalb  feinb: 

liibe  .^erre  in  bie  Staot.  So  brang  1757  btt 
öfietttitb.  fflenetal  ̂ labbif,  ber  ttfie  geinb  (eit  bem 
©teibigfäbtigen  Ibrieg,  in  bie  Botfläbte  ein  unb 
erprtbte  eint  Äontribution  non  200,000  Z^li. 
®atauf  (1759)  btfiboffen  bie  SRufftn  bie  Stabt  nom 
Itmpelbofer  ®erg  aub,  brangen  9.  Oft.  in  fie 
rin  unb  branbfibabten  fie  auf  bie  bürtefle  SBeife. 

97aib  bem  griebrn  fanbtn  (xb  1755  norban:  i 
btntn  126,661  täinm.  nur  nodj  98,000  nor,  monon 
übtrbitb  ein  gro|er  Xb»il  in  armut  geratbm  mar 
unb  öjfentiiiber  Untrrfiübung  beburfte.  gritbriib  | 

b.  ®r.  fuibte  burd)  SBieberaufnabme  btt  ®auten 
unb  ®tlebung  bet  3nbufitie  ju  bflft".  6b  mürben 
auf  fönigl.  Äofien  gro|artige  Stibenfabrifen,  SBe: 
bertitn  unb  Eruilereien  für  Aattun  u.  a.  angelegt, 
mSbrtnb  bie  fibon  1751  notbanbent  tßorgcQanmanu: 
faftur  eint  bebeutenbe  6rmciterung  unb  SemoU: 
fommnung  erbielt.  Sftlfl'xtäbt  Reformen  ber  fiäbti: 
fiben  ©enoffenfibaften  unb  3"">ingf"  unterfiübten 
ben  ®ertrieb  ber  gefieigertenlßrobuftion.  So  mürbe 
bie  Äaufmannfibaft  in  niet  Älaffen  getbeilt,  beren 
erfit  bie  SRaterialißengUbe  unb  bit  bet  Xuib :   unb 
SetbenbSnblet  mit  21  l^itgliebtm  (1782)bilbetcn 

®alb  febrte  butib  bie  meife  Sorgfalt  beö  Äönigö 
ber  alte  SBobIfianb  unb  @laiu  feiner  £aupt|)abt  in 
nerbopptlttm  Wlai  jurüif.  Eie  ßüuferfabl  muibö 
non  1750—86  um  510  mafftoe  unb  folibt  ®aut,  bie 
®tuölftrung  (Heg  bib  nabe  an  150,000.  Eiefct  3u: 
maibb  maibte  bie  anltgung  ber  fRofentbaler  unb  Sr: 
meiterung  ber  Stralauer  Sotfiabt  nbtbig.  3“^  Set: 
fibönerung  ber  Stobt  trugen  bie  btibtn  Ebut""'  auf 
bem  ®enbbarmenmarft  bei,  ferner  bie  SQlannor: 
(lanbbilbet  ber  pteub.  gelben  Sibmttin,  SEJinterfelb, 
Äeitb  unb  Senblip  auf  bem  SBilbtlmbplap,  mo]u 

fpäter  1797  non  Sebabom’b  ̂ lanb  noib  bit  meit  ge: 
fcbmadnoilertn  beb  alten  Eeffauerb  unb  3xlhc"ö 
famtn,  bab  Optmbaub  unb  Sibaufpielbaub  unb 
eint  iOitnge  anbtttr  öffeutliiber  Sauten,  fo  ba|  nun 
bie  SRefiben;  auib  in  ihrem  aeubern,  namentlich  in 
ber  ®tgmb  ber  Einben,  («b  anbtrtn  ̂ auplfiübltn 

Suropa'bmürbig  jur Seitefiellte.  Sitlcb,namentliib 
mab  inb  ®ebiet  ber  Setmaltung  cin^reift,  gehört  ber 
®ef(biibte  beb  Staatb  an  unb  bat  fiir  bie  Stabt  nur 
mitttlbareb  3"ftreffe,  infofem  fiib  bie  3ahl  öer 

boibgefiellten  Searaten  in  ihr  foncentrirte  unb  net: 
mehrte,  baburib  aber  SScblbabenbeit  unb  geiflige 
Silbung  bebeutenb  geförbert  mürben.  Eamalb  mar 
®.  ber  Sammelptap  ber  fran;.  Schön :   unb  grei: 

gtiflet,  tineb  b’argtttb,  Soltairt,  Eamettrie  u.  a., 
aber  auib  Etffing,  SRoftb  XRtnbelbfon,  Siamtet, 
®Itim,  Sngtl  hielten  fiib  gröhtentbtilb  }u  ®.  auf, 

ber  uititn  alb  Srbriftflelltr  aubgejeiihneten  Staatb: 

mSnner  nicht  fu  gebenfen.  Eie  afabemie  btrüBilfen-- 
fcbaftenmurbtnaibfran.törifcbem3ufibnittumgeJotmt 
unb  für  bie  fönigl.  Sibliolhef  einbefonbertb  wtbSubt 
erriebttt.  Son  ben  unter  gritbrich  SSilbelm  II.  ge: 

machten  groben  aubgaben  biente  ein  nicht  unSe: 
btulenber  Sbtil  jur  Serfchönerung  ber  SRefibenj. 
9iamentliih  ifl  bab  Sranbenburget  Xbor  btrnorju: 

beben.  ®lcich}titig  gelangten  in  fjtmtrbliihtr  ®t: 
fiebung  bie  Schöpfungen  beb  ©togen  gtiebriiS  )U 
noUer  Steife.  SSäbi™^  lebten  Etcenniumb  beb 

18.  3abfb-  bob  r«h,  begünfligt  burch  bie  franj.  Sie 
volution,  namtniliih  bie  Stibmitugfabrifation  in 
folihtm  ®rab,  bah  ®.  ben  Sebarf  für  bob  nörbliche 
ßuropa  lieferte  unb  burchfcbnittlicb  4000  Stühle 

befebüftigte,  mtliht  3abl  fpöter  auf  bie  noch  immer 
htbtulenoe  non  2000  berahfanf.  auch  bie  arliflifiheu 

unb  literarifihtn  SerbSItniffe  ber  Stabt  erlangen 

non  Eag  ju  Eag  eine  gröbere  Sebeutfamfeit.  fln: 
ftatten,  mit  bie  Ebierarineifihule,  bie  artilteric: 
afabemie,  bab  mebirinifche  griebtiih:SBiIbelmb: 
3nfiitut  mirften  auf  ben  gefammten  Staat  jurüif. 

Stoch  fleöbet  mürben  bie  gortfihritle  Strlinb  feit 
bem  anfang  beb  19.  3abeh-i  ""ö  felbfl  bit  unglücf: 
liehen  Ä^iegbfihiiffale  non  1806  an  nemiochttn  fie 

nur  auf  furjt  3eit  )U  hemmen,  aber  bit  3eit  bei 
SchivSi^  unb  Smiebngung  brachte  für  ®.  jmei 

unfiböbbare  Ältinobt,  1808  bie  Stfibteorbnung 
unb  1810  bie  UninerfitSt.  aib  iprtuhen  ftih  1813 



Scrlinc^eii  —   Serliiierbla«. 

19 ^fSm  5ranrrri(b  frflärtt,  opftrlt  9.  frfubig  ®ut 

-uni  91ut  jut  9bf4Qtt(tun(|  itS  grnnkmjMf|8. 
JRit  nntfiiiii  man  im  SHSrj  bit  JRuf(m.  ©ri= 
nai)t  «MTf  bif  Stabl  fvätre  »ifbtr  (ine  ©tute  b(t 

^aitjo((n  äerootben,  nur  bie  glerreitben  ©iege  bei 
wrc^beeren  unb  Dennetcif  roenbeten  ben  Unheil 
brebenbm  ©efu(b  ab.  9Ja^  1816  begann  mm  neuem 
bie  ©etfibfneruug  ©erlinl  bunb  iJSratbtgebSube  unb 
DcnfmSler  aller  Sri.  Stbinfel  »ar  e8,  bem  bie 
bebeutenbpen  ©auten  ber  ©labt  übertragen  mürben, 

©ein  erftei  grcBereä  ®erf  war  baS  neue  ©cbaufpiel: 

baui,  baä  an  ©teile  beä  älteren  abgebrannten  1819 — 
1821  erritbtet  n>arb ;   bann  folgten  bab  ©iufeum,  bie 
Äbnigfs  ober  iRene  SSaibe,  bie  ©(blcgbrüJe,  bie 

Berberfebe  Sir(^,  bie  ©auotabemie,  bie  SlrtiU 
lerie--  unb  3ngenieurf(bule.  Slufeer  bei  biefen  ©auten 
iü  aber  ©ebinfelä  ßinflu^  no4  bei  »ielen  ©rioat; 
getäuben,  ©itten,  ben  Sefiaurationen  ber  trinälitben 

^lail  rc.  ftifjlbar,  fo  ba^  ©.  mit  Dieibt  bie  «©tabl 
©ebinfelJ«  genannt  mirb.  1834 — 36  entflanb  ba8 
©alai8  bei  jebigen  ftönigä  unb  ffaiferS  SSilbelm 
imter  Leitung  be<  Oberbauratbi  SangbanS.  (Sine 
anbete  ©erfcbönerung  ber  ©labt  unter  griebricb 
Bilhelm  III.  war  bie  aufjletlung  ber  ©tanbbilber 

©lüiberb ,   ̂arnborflä  unb  ©üiotoS  naib  SiaucbS 

©iobeUen  (1822—26)  am  Cbembauäblab,  unb  ber 
Äönig  fiblofe  eben  feine  Sugen,  alä  ber  (Brunbftein 

jum  '5rirtriibi=®enfmal,  feinem  ©alai*  gegenüber, 
gdegt  worbm  »ar.  Bie  ©ibinfel  in  ber  ©aufunfi, 
IC  »ar  e*  Siaui^,  beffen  91ame  fitb  an  biefe  grofeen 

©icnumente  Inupft.  ̂ r  bie  Umgegenb  ber  ©tabt 

»urbe  ron  bem  ni^t  minber  berühmten  ®artenbau; 
birrftor  2enn<  ber  IbifiSarten  gänjlitb  in  einen 

engrtfiben  ©art  umgemanbelt.  ®ie  erfle  (Si(en  = 
babn  non  ©.  naib  ©otSbam  batirt  ebenfallä  aub 

biefer  Regierung  (eröffnet  29.  Oft.  1838).  3n 
gleiiber  Seife  unb  mit  eigenem  großen  fbunfifinn 
bat  griebritb  fflilbelm  IV.  gemirfl;  unter  feiner 
Stegierung  entfianben  bab  neue  Oftrubaui,  baS 

fReue  2Rufeum,  ba8JJrolTf(f|e®ebäube  auf  bemSrer; 
ärblab,  viele  ffiriben  unb  l^af^(lI(n,  ©etbanien, 
bab  latbcl.  ̂ »igJfranfenbau*,  bie  Rafemen  auf 

ber  ftbautfet^afee,  bie  Ulanenfafeme  ju  SRoabit, 
ba*  StOtusefängui«  ebenbafefbfi ;   ferner  »urben  bie 

f^ebenbiäule  auf  bem  ©eUeatliancefjtab,  bic©tanb= 

fcilber  ?)orrb  unb  Qneifenau'b  am  Dpemrlab, 
Xbaerb  an  bet  ©aualabemie,  baS  ©enfmal  ̂ riebri^ 
SäilbelmS  III.,  enbliib  ba«  groiartige  SReilerbenfmal 
be8  grölen  Ronig*  nollenbet  unb  eingemeibt ;   baS 
iRalional  iRriegerbenfmal  im  3noaIibenfart  ifl  ba* 
leBfe  Eerf  biefer  Srt.  ®anj  neue  ©tablniertel  finb 

feitbem  erriebtet  »erben,  bie  gritbriib  =   fflilbelmS- 
fiabl  unb  bie  griebriibäeorflabt  fibloffen  bie  12  bifio= 
rifiten  ©eflanbtbeile  ber  Stabt  ab,  fo  roie  fie  mit 

ibrm  438, (XX)  ein»,  enbe  1838  beflanb.  Unter  bem 
i^t  regierenben  Rönig  Bilbelm  ifi  ©.  burib  bie 
aüfnabme  eine*  gro|en  Sb”!*  berCorjiäbte  in  feine 
©lauem  (bie  weggeriffen  »erben  ftnb)  um  30,(XX) 
ein»,  »emwt  »orben.  Die  neuefle  (Sntroiifelung 

©erlin*  ijt  in  bie  Darflellung  (einer  heutigen  er= 

f^einung  (f.  oben)  nermoben  »orben,  »orauf  baber 
hier  »ermi^en  werbm  mul.  ©eine  neuefie  ®e= 
febübte  lä|t  fiib  nicht  von  oer  be*  bteu|.  Staat* 
trennen. 

©g(.  >9.  unb  feine  entmiifelung.  ©töbtifibe* 
3abrbuib  für  ®clf*»irlfibaft  unb  ©tatiflif,  berau*= 

gegrten  »om  ßatiftifiben  ©ureau  ber  ©labt  ©.«  (feil 
1867);  «©erlinifibe  (äbtonif  nebfi  Urfunbenbu^«, 
berautgeg.  non  bem  ©etein  fürbie@(f<btible©(rlin* 

I   (®erf.  1868—73,  Sieferung  1 — 10);  bie  •©<brifien 
be*  Serein*  für  bie  ©efebubte  ber  Stabt  ©.«,  bi* 

jegt  9   Riefte;  Rüfier  unb  3-  (5-  ©lüfler,  Mite* 
unbneue*®.  (baf.  1737— 69,  5   ®be.);  Siieolai, 
©efibreibung  non  ®.  unb  $ot*bam  (baf.  unb  ©tettin 

1786,  3   ®be.);  Rönig,  Serfuib  einer  biflorif^eii 
©ibilberung  ber  ̂ auptneränberungen  ber  fReligicn, 
Sitten,  ® einobiibeilen ,   Rünfle  unb  Biffenfcbaften 

ber  ©tobt  ©.  (®erl.  1792—  99,  5   ©be.);  Sillen, 
3ur  ©efibiibte  non  ®.  unb  (einen  ©e»obnerii  (biflo: 

rt(tb:gtnealogif(berRaIenber,baf.  1820 — 23);  ®   ud)  = 
bolj,  3“t  ©ef^itbte  non  9.  unb  ̂ ot*bam  unter 

be*  Rönig*  griebriib  U-  fRegierung  (baf.  1825— 
1828);  fuJila,  ®.  ober  ®e(ebitble  #e*  Urff'rung*, 
ber  atlmäbliibcn  ©nhnitfelung  unb  be*  jebigeu  3u= 
fianbe*  biefer  ̂ auptjlabt  (baf.  1829);  gibiciii, 

tiflorifibibiblomatifibe  ©eiträge  jur  (Sefibiible  ber tabl  ©.  (baf.  1837  —   42  ,   5   ©be.):  ©erfelbe, 
©.,  biflorif^  unb  torografbiftb  (baf.  1843);  ©ef?« 

perl,  Gbr*n'f  »at  ®-.  '•'M'  Sntfielmiig  ber  ©labt 
bi*  beute  (baf.  1837—41,  3   ©be.);  ©tredfful,  © 

feit  500  3abten,  ©efdiiibte  unb  Sage  (baf.  186;’>— 1865,  4   ®be.);  Derfelbe,  ©.  im  19.  3abib.  (baf. 

1867—69,  4©be);5öoItniann,®ie©augefibiibte 
©erlin*  bi*auf  bie©egen»art(baf.  1872);  Meuter, 

Da*  militärifibe  ©.  ̂'•fä't'tt'enjlellung  ber  niilis 

täri(iben  Ginricblungen  unb  Stabliffement*  non  9. 
in  ihrer  bifiorifiben  eiihniielung  (baf.  1873); 
fR ig I   e r,  ® a*  mebicinif^e©.  (baf.  1873) ;   ©   eb  a   1   b, 
©erlin*  Denfmäler  ber  ®au=  unb  ©irbbauerfunfi 
(baf.  1844);  9.  unb  (eineRuitfifcbäbe  (fieipj.  1355); 
@(ba*l(r,  ©erlin*  Runflfibäbe:  Die  tönigliibeii 
5Dlufeen(10.aufl.,  baf.  1874),  Die  öffentti^en  unb 
©rinatfunftfammlungen  (1861);  bie  gübrer  non 
©äblitb  (baf.  1873),  Rapp  (4.  «ufl.,  baf.  1873); 
6ctta,5ieimat*funbenon  ©.  (2.  Slufl.,  baf.  1873); 

Xraibfel,  ©Icffarium  ber  ©erlinifiben  Sörter  unb 
SReben*arlen  (baf.  1873). 

Berlinden  r   ®labt  im  preufi  Megieningbbesirt 
granffurt,  Rrei*  ©olbin,  in  einem  angenehmen, 
non  »albigen  ̂ ügeln  gebilbeten  Reffei  am  2lu*fliefi 

berfpiöne  au*  bem©erlinibener  ©ee,  ©ib  einer 
®eri(bt*f ommiffion ,   b**  eine  ÜRittrlfcbuIe  unb 
(1871)  4845  enangelifibe  @in»obner, »eiche  meifl  non 
SIcferbau  unb  RIeinge»erben  leben.  Die  hier  ge= 
fangenen  Rrebfe  bilben  einen  nicht  unbebeutenben 
©erfanbartirel  unb  geben  meifl  nach  (pari*  unb 

©rüffel. 
Berlinerbltn,  fRame  mehrerer  tiefblauer  garb^ 

floffe,  »eiche  auf  febr  nerfebiebene  Seife,  am  häufig: 
fien  burcbgällung  noneifenowbulfalsen  mit  rotbeiii 

©lutlaugenfali  ober  bureb  gälliing  non  eifcnorpb: 
fal5en  mit  gelbem  ©lutlaugenfalj  erhalten  »erbm, 

früher  allgemein  al*  ©erbinbungen  non  eifenena: 
nür  (F«Cy,)  mit  eifenepanib  (Kc,Cy,)  betracbtel 
»urben,  nach  neueren  gorfebungen  aber  fomplicirter 
jufantmengefept  finb  unb  nor  allem  häufig  Raliuni 
enthalten.  ®ie|t  man  in  eine  £öfuiig  nciti  gelbem 

©lutlaugenfalA  eine  jur  3erfeputig  brtfelben  nicbi 
hinreichenbe  üRenge  non  Cifenchloriblöfung,  fo  eni= 
fleht  ein  tiefblauer  fRieberfchlag  (Fe,K,[Fe,Oy„]), 

»elcher  fich  beim  !(u*»afch(n,  fobalb  bie  ©alje  ent: 
fenit  finb,  plöplich  in  Baffer  (öfl  (Iö*liche*  ©.). 

©etroefnet  enthält  er  8   ftRoIefüIe  Baffer,  ifl  lief.- 

blau,  amorph,  »erliert  feine  8ö*Iichteit  bei  ICX.I“, 
»irb  au*  ben  Söfungen  bureb  ©alje  unb  bllfohoi 

eunb  gibt  mit'SlIfalien  eifenorpbhpbrat  unb neifenepanür;  ©ifennitriollöfung  fällt  an* 

feiner  8öfung  Iumbun*blau  (f.  unten).  Da*(elbe 

2* 
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(52Ii<bt  9.  (ntlicbt  auc^  iei  €iW9irrun<|  eon 
@aIpcter|Suct  auf  bic  nxifit  93crblnbung,  u>c((^e 
(üfntorbbulfatsc  auS  atlbcm  Slutlauamfatj  fSIIm 
(üBilliamfoniblauJ;  orbbirt  aber  bicfe 
tDcigc  SBcrbinbuni;  an  bcr  £uft,  fo  entficbt,  inbcm  fic 
blau  wirb,  (tnab  Sifmoibb  (bafifib(2  S   ).  @icbt 

man  in  (Sifnicbloiiblblung  (in(  )ui  bbOigm  3tr- 
fcbung  bcrfcibcn  unjurnibcnbt  SKcngc  tincr  Söfung 

uon  gclbtm  Slutlaugcnfatj,  fo  entfielt  (in  ti^s 
blauer  9!icbecfi^Iag  oon  (Sif cncbanQrcbanib 

(SPoCy„gFe,Cy,);  blefelbe  Serbinbung  (faliunt= 
trei)  entfielt  bei  pHung  bei  Slutlaugenlaljei  mit 
f^erroepamoafferfiofifäure,  beim  (ätbiben  oer  leptern 
an  ber  Suft  unb  bei  Orpbation  ber  $}erbinbung, 
»etibe  beim  Soeben  »on  jerrocbanmafferflofffäute 

unter  abfeblug  ber  Suft  fub  bilbet.  6i  enthält  ge= 

troinet  12  üRolefüle  'Baffer,  ip  tiefblau,  amorph, 

(ehr  hpgroftopifth,  lerfept  peb  bei  250*  in  SSlaufäure, 
(Sbanammonium,  (Sifen,  SohlenPoffeifen  ic.,  ver- 

glimmt beim  i^it^n  on  ber  Suft  ju  ©fenorpb, 
ifj  unlöJlieb  in  SSoffer,  verbünnten  Säuren,  aifo= 

hol,  Slelher  unb  Oelen,  Iciliib  in  ’/•  ober  V*  feine« 
©eioichtä  Oralfäure,  befonber«  nach  vorheriger 

längerer  (äinwirfung  von  verbünnler  Salj  s   ober 
Scbivefelfäure  (blaue  ®inte),  löp  pep  mitvioleO 
ter  garbe  in  njeinfaurem  Sramomaf,  gibt  mit 
foncenlrirter  Scpivefetfäure  eine  »eipe  fleiPerähn^ 
liehe  Baffe,  löp  peh  in  mehr  Säure  unb  tvirb  au« 

biefer  Söfung  burep  Baffer  unveränbert  »ieber  ge= 
fällt;  am  Siept  loitb  e«  unter  SSerlup  von  @pan 
heiler,  aber  im  bunfeln  febrt  bie  tiefblaue  garbe 
unter  ̂ tufnabme  von  Sauerpop  mieber  jurücf.  93on 

SUtalien  unb  fohlenfauren  Stlfalien  rnirb  e«  )u 
Äaliumeifenchanur  unb  Gifenonjbphbrot  jerfept. 

IBerfept  man  eine  Söfung  von  Gifenorhbulfals  mit 
rotbem  Slutlaugenfalj  ober  mit  gertibchamvaffet= 

pofffäure,  fo  entpept  ein  tiefblauer  9}ieberfeplag 

n''e,[b'e,Cy,,]),  meliper  auep  au«  löiliepem  8.  burep 
Gifenorhbulfaljlöfung  gefällt  mirb  (Xurnbull«: 
blau.  Bleu  de  France).  Sie«  ißräharat  gleißt 
bem  genjöpnliepen  8.,  löp  pep  auep  in  Oralfäure,  ip 
aber  etma«  htPtt  unb  gibt  mit  Jlltalien  rotpe« 

81utlaugenfalj  unb  Gifenonbulorpb.  So«  räuf: 
liepe  8.  mirb  nun  meip  in  81utlaugenfat)fabrifen 

au«  gelbem  Slutlaugenfal)  unb  einem  etma«  exi)-- 
birten  Gifenvitriol  bereitet.  Ser  bei  ber  Sermifepung 
ber  Söfungen  entpepenbe  peDblaue  fPieberfehtag  tvirb 
bann  mit  Gplorfalf  unb  Salsfäure,  mit  Salpeler,^ 
fäure  ober  bergleiepen  orhbiil.  Gr  bepept  bann  in 
berßauhtfaepe  au«XumbulI«blau,  enthält  aber  auep 

gemopnliepe«  8rrlinerbtau  unb  meip  Kalium.  Sa« 
au«gen>af^ene  Pfräparat  bleibt,  bei  gtliuber  Bärme 

getroefnet,  leiepl  jerreibliep  unb  in  BaPer  jertpeil- 
car,  erpält  aber,  bei  70—90“  getroefnet,  parfen 
Äupfergtanj,  weleper  bie  feinPe  Sorte  auäjeiepnet. 
SumbultSblau  tvirb  für  brn  ßanbel  au«  einer  mit 

untereplorigfaurem  Diatron  unbSaljfäure  verfepten 

Söfung  von  gelbem  Slutlaugenfalj  bereitet.  Sluep 
au«  bem  Salt  ber  9ieinigung«a).'harate  von  ®a«= 
anPalten,  meleper  cpanhe(ltig  iP,  fann  8.  bereitet 

nterben,  unb  bie  31u«beute  foU  12—15  piroc.  be= 
trogen. 

8.  bient  fepr  viel  al«  fjarbe|ubpan)  unb  (ommt 
imter  fepr  japlreiepen  SJamen  im  ̂anbel  vor.  Sie 
reinRen Sotten PnbpSarifers, Bi lori=,  Rranl^ 
futtetblau;  pellete  Sorten  enthalten  Sponerbe= 
bobrot,  Ipon,  Sepmerfhat,  Bagnepa, 
Äreibe,  Stärfe  unb  gehen  al«  BineraU,  Sliils 

iverpenetJ,  Sätpfitepe«=,  8uifen=,  Grlan= 

etblau  IC.  Sa«  fogen.  fPeu:  ober  Bafepblau 
epept  ouä  Stärle  mit  wenigen  pjrocenten  8.  Bon 

benupt  8.  jum  Bolen  unb  Stnpreiepen,  al«  Seims 

unb  Oelforbe  (auf  frifepen  ffalftvänben  wirb  e«  jers 

Pört),  jut  8untpa(!ierfabrirotion,  jum  8uep=  unb 
Sagetenbrutf.  Bit  Eeinet  gefoept  gibt  e«  einen 
fepr  fepönen  feptvarjen  elapifepen  Sebetlaef  (81aus 
Itti),  wobei  e«  aber  felbR  gaii)  unveränbert  bleibt 
unb  au«  bem  8obenfap  wiebet  gewonnen  werben 
rann.  Söfungen  von  8.  benupt  man  al«  blaue 
Sinte,  jur  aguatePmaletei,  jum  3Puminiren  oon 

Sanbtarten  unb  gum  auöfpripen  ber  ®efäge  bei 
anotomifepen  piräparaten.  Gigentpümliep  ip  bie 

8enupung  in  ber  fjätberei  unb 
Selten  befeRigt  man  ba«  fettige  8.  nut  Öiweip  ouf 
ben  (Seweben,  meiR  erjeugt  man  e«  ouf  biefen  felbp, 

inbem  man  pe  mit  Gifenoroblöfung  träntt  unb  bann 

burep  eine  Söfung  von  SerrocpanwaPerflofffäure 
ober  burep  eine  Bifepung  oon  gelbem  81utlaugens 
falj  mit  Bineralfäure  pafprt.  Stuf  BoHe  wirb  8. 
mit  ÄertotponwafferPoPfäure  ober  gerribeponwofs 
ferPoftfäuce,  ober  mit  einer  Bifepung  beiber  erjeugt, 
inbem  man  bie  Söfung  aufbrueft  ba«  (Bewebc 

feuepter  Bärme  unb  ber  Gmwirfung  ber  Suft  au«-- 
fept.  Sa  auep  ba«  Siept  bie  genannten  8erbinbuus 

gen  jerfept,  fo  pat  man  mit  ̂ülfe  berfelben  bloue 

hpotograppifepe  Silber  auf  (Seweben  pergePellt. 
SJlaep  bem  neueRen  8erfapren  beijt  man  bie  Bolle 
bei  Siebpipe  mit  Beinfäure  unb  3iuneploritr  unb 
färbt  in  einer  Söfung  von  gelbem  81utlaugenfalj, 

rotpem  81utlaugenfeilj  unb  'Beinfäure  au«.  Sa« 
3inn  ertpeilt  hem  81au  eine  präeptige  Rlurpurs 
nüance.  Seibe  bebrueft  man  wie  BoHe,  jum  gärben 

bringt  man  pe  warm  in  falpeterfaure  Söfung  von 
fcpwefelfaurem  Gifen,  welcpe  3iuneplor9r  enthält, 
fpOlt  unb  färbt  mit  gelbem  Slutlaugenfalj,  welcpe« 
mit  Saljs  ober  Sepwefelfäure  fepwaep  angefäuert  iR 
(Blea  Raymond).  Kuf  SoumiDoPe  vetfäprt  man 
im  allgemeinen  ebenfo.  Sa«Sampfblau  wirb 

burep  aufbruefen  von  gelbem  unb  rotbem  81utlaus 

genfalj,  Beinfäure  unb  Oralfäure,  ober  SepwefeU 
fäure  ober  Salmiot  unb  Sämpfen  erjeugt.  3I'"' 

maept  auep  in  biefem  ̂ 11  bie  garbe  fepöner. 
3n  8qug  auf  bie  ©fite  überhaupt  prüft  man 

ben  Stri^,  ben  8.  ouf  reinem  weipen  Sßapier  gibt. 

Siefer  mup  gleicpmäpig  fein  unb  Weber  pellece, 
noch  bunflere  pkrtien  etfennen  laffen.  ©ute«  8. 
nmp  beim  {Reiben  einen  glänjenben,  Rarf  fupirigen 

Sepein  annepmen.  Sie  Jfntenptät  ber  garbe  er= 
rennt  man,  tnbem  man  eine  beRimmte  Benge  be« 

JU  prfifenben  8erlinerblau«  mit  abgewt^enen 

Beugen  ffremniperweip  jufammenreibt. '   3e  intens pver  bie  garbe,  fe  mepr  alfo  reine«  81au  vorpans 
ben  ip,  um  (0  mepr  ffremniperweip  wirb  man  nötpig 
haben,  um  eine  beRimmte  pelle  garbennfiance  jii 

erhalten,  unb  au«  biefer  Beuge  fann  man  bie  ©fite 
be«  fraglichen  8erlinerblau«  beurtpeilen.  Sieperev 
noch  erfährt  man  bie  Benge  be«  in  bem  frogliehen 
8.  enthaltenen  reinen  8erlinetblau«  baburtp,  bop 

man  eine  abgewogene  Ouantität  ber  ju  prfi|enben 
garbe  mit  ffolis  ober  fRatronlauge  foept,  bi«  bie 
blaue  garbe  ganj  verfepwunben  iRi  bann  pltrirt  unb 

ben  fehworjen  StfiefRanb  auf  bem  gilter  gut  au«s 
wäfept.  So«  erpoltene  giltrat  (einfepliepliep  aller 

Bafdpwäfferl  verfept  man  fo  lange  mit  GifenAlos 
riblöfung,  bi«,fein  9}ieberWlog  mepr  entRept,  läpt 

gut  abfepen,  jjiept  bie  flare  obenRepenbe  glfifpgfeit 

ab  unb  übe^ept  nun  ben  iRieberfeblag  mit  warmer 
vecbfiiintei/Saljfäure,  fpfilt  ipn  auf  ein  gewogene« 
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3Utcr,  n.'äf(^t  i^u  mit  üBafKc  collflänbig  aui, 
uft,  niä^t  unb  trfäfjrt  fo  aub  bfm  SDif^igtreidit  be« 
)5Utcri  oic  SRmgc  btb  in  b(c  unterfuAKn  ijirbbc 
«ni^allm  gnoffoim  (finnifd^  rrintn  SBtrlintrblauJ. 
iD2it  tctldKn  SBtfianbt^rilni  binS  btrunrcintgt  gt: 
nxftn,  ob  mit  ffalf,  S^onorbt  obtr  btrglfii^tn, 
ifi  butd)  fine  bfionbfrt  9lnalo(e  jn  fnnitttlii. 

SttliiertTiua  (^rcu^iltbbraun),  frbr 
iibönfi,  5u§crft  befiänbigeb  unb  gut  bnlenbeS 
Staun ,   wirb  burtb  @(ü^en  bfS  Seiiintvblau«  an 
btt  üml  bargtfltUt,  befitl>t  auü  eifenorgb  unb  Rob= 
(mfiolftiftn,  wirb  aber  im  gro|tn  nur  feiten  bar: 
gefielll,  weil  man  eä  nid)t  leitbt  bon  gltit^er  Siüanct 
erlfalten  fann.  68  ifi  ni<bt  giftig  unb  als  SBaffet:, 
Del:  unb  Ralffarbt  brauchbar.  3m  fleinni  erbält 
man  e«  leicht  burch  @lühen  »on  Sntifetblau  im 
eifemen  Söffet,  wobei  baJfelbe  leiiht  «erglimmt.  ®er 

Süiiilanb,  bet  aufetn  roth,  innen  fchroat3  ijl,  wirb 

fein  äerriebtn. 
Btriinergräa,  fchlechte  ÜRalerfarbt,  bie  an  btr 

Suft  nach  unb  nach  röthlichgran  wirb,  wirb  eihalten 
burch  Sällen  «on  fchwefelfaurem  Äcbaltorhbul  mit 
geibem  Slittlaugettfalj.  ®n  anbtre«  ®.  entfleht 
bei  ßinwirfung  con  €al|!fttrf8ure  auf  löblidbf* 
Serlinerbtau  ($etouje«  ®rün)  unb  bei  langer 
®nwirfmtg  «on  6hl««  «*>««  Säuren  auf  ®lul= 

iaugenfalj,  finbet  fich  bähet  in  ber  erfitn  Ärhfialli: 
falion  bei  btr  Eatfiedung  beS  rothen  ®lutlaugen: 
fahel,  wirb  an  bet  Suft  aHmählich  blau  unb  beim 

Gtbihen  auf  180“«racht»on  yurvurblau. 
BcTliatmtl  (®reu6ifchroth),  gebrannter, 

lebhaft  rolher  Ccter,  fonfi  auch  Gnglifihrcth  ober 
eine  auS  gtmambufhol}  ober  anberen  ffiothholä' 
forten  mit  Sllaun  bargefiellte  Sadfarbe. 

BetllSi  (Ibt.  •äi),  $   e   c   1 0   w   berühmter  franj.  Äont= 
«oniji,  mürbe  11.  ®ec.  1803  ju  66te  ©aintSlnbrö 
im  Eehartement  3fJre  geboren.  6ein  ®ater,  ein 

angtfehentr  Slr^t,  befiimmte  ihn  ju  wiffenfchaftliehtn 
Stubien  unb  lieg  ihm  nur  junt  ̂ tif  allgemeiner 
au8bilbung  Untcrncht  in  ber  TOufif  utib  jwar 
ibetieH  im  ®efang  unb  glölenfhiel  ertheilen.  EaS 

Xalent  bt8  jungen  ®.  jeigte  ftch  halb;  unter  btr  an= 
reguna  ®ltbtr|chtr  Ouartette  fowte  nach  bem  Stu: 
bium  bet  Iraftate  «on  iRameau  unb  ßatel  unter: 

nahm  er  bie  ftombofition  eine«  Sertett«  unb  jweitr 
Ouintette,  fewie  oetfehiebtner  ®tfängt.  1822 
würbe  et  »on  feinem  fflater  nach  ®ari8  gefchieft,  um 
8Rebicin  ju  fhtbiren.  SUicht  ohne  anfängliche«  befti: 
ge«  SBibtrfitfben  machte  er  beit  anatomifchen  Rur: 

fuä  burch  unb  gewann  auch  für  anbert  gächer  ein 
geweffe«  3ntereffe,  ba«  aber  fine  bebtnflicht  Schmä: 
lerung  erlitt  burch  ben  grohtn  ßinbrud  ber  ®ariftr 
Ober  unb  ba«  Stubium  ber  SSerfe  ©liccf«.  Unter 

bem  SHbetfptuch  be«  ®ater«  befchloj  er,  fich  ganj 
bei  äRufif  JU  wibmtn,  unb  auf  ©runb  einer  Raiitate 
>L*  cberal  arabc«  nahm  ihn  Sefufur  al«  Schüler 
an.  3n  beffen  Stil  tombenirte  er  eine  ajitffe, 
welche  inbtfe  1824  unb  witber  1827  mit  geringem 
Grfola  aufgeführt  würbe;  boeb  mürbe  er  nun  mit 

Gh^bini’«  3“P'"’™*"!1 1826  36gling  be«Ronfer: 
oalorium«  unb  jmar  bet  Slbtlieilung  Sefueut«.  Sein 
Sätet  halle  ihm  bie  Subfifietijmiltel  entjogen  unb 
erfl  nach  langem  SSiberürtbtn  in  bie  gortfeffung 

feinet  mufifaiifchen  Saufbahn  gewilligt.  Um  eri: 
pirtn  JU  fennen,  nahm  S.  eine  6h««iflenfleIIe  am 
Tbölire  des  Noureautös  an  Unb  erthfilte  SRufif: 

unterricht,  mähreicb  er  gteichjeitig  in  ber  Rtaffe  a. 

Sticha'«  Rontrabucift  unb  guge  fhibirte.  ®amal« 
(ombonirtc  et  bie  ®ber  »Les  francs  Jugese ,   «cn 

welket  fiÄ  aber  nur  bie  Ourertfite  erhalten  bat, 
fowie  bie  Ouuertfirt  ju  »SEautrltp*.  ®ie  wieber: 
erlangte  «äterliche  Unterflühung  ermöglichte  ihm 

bie  ungebinberte  gortfegung  feiner  Stubint;  et 
brang  tiefer  in  ®Iud  ein,  lernte  auch  ®eeiho«en 
unb  SSfber  Tennen.  3>t  feinen  eigenen  ®robut: 
tionenmarftineSemühungbefoaber«  auf  eineTünÜ: 
liehe,  neue  unb  iinbefannte  Gfiefle  trjielenbe  Snftru: 
mentation  geriehtel;  er  wollte  bieguftrumentalmurif 

alä  fähig  jur  ®arfiellung  «on  ©tPalltn  unb  ßreig: 
nifitn  erweifen.  ®iefe«  Streben  fanb  feinen  erfitn 
umfatigrtichtn  auäbrud  in  ber  1829  fomhenirten 

»Symphonls  fantastlquo«  mit  bem  btfonbetn  ‘iitel: 
sEoisodes  de  la  via  d'un  artiate« ,   welche  auch  in 
®eutfchlanb  juerp  feinen  DJamen  in  Weiteren  Rreifen 
befannt  machte.  S'"  3ah«  1830  erhielt  et  «on  ber 
SIfabemie  btr  fchönen  Runpe  ben  trpen  fSrei«  für 
bie  Rantate  >La  demibre  nult  de  Sardauapaje«. 

®eti  hieran  geTnühfltnEePimmungenjufolgt  begab 
er  pch  nunmehr  1831  nach  SRcm,  wo  er  jwar  manche 
Stnregung  emppng,  aber  hoch  Weber  jii  einer  SRücT: 
febr  «on  btr  bereit«  eingefchlagtntn  lünpierifchen 

Siiehtung,  noch  übfthau|.'l  ju  tieferen  unb  emPtren 
Stubien  «eranlapt  worben  jii  fein  fcheint.  9iach 

18  'Dioiiaten  fehrte  ®.  (1832)  nach  $ari«  jurüd,  wo 
er  halb  barauf  bie  Shmhhonie  >Le  retour  de  ma 

vlee,  eine  9rt  Grgänjung  bet  »Symphonie  fanta- 
stique«,  jur  Slufführung  kachle.  1833  «ermählte 
er  pch  mit  bet  engl.  Schaufpieletin  ÜJiip  Smithfon; 
nicht  lange  barauf  würbe  er  mit  ®aganini  beFannt 
unb  unternahm  auf  bepen  Slnrtgung  ein  Ronjert 

für  Sratfehe  ju  fchttiben,  au«  welchem  bie  »^atolb: 
fnmphbnie«  (1834)  entpanb.  ®en  9luph™'’'liii 
feiner  inprumeiital  fo  fchwierwii  SSetft  Panben 
jtbeSmal  grope  ̂ inberniffe  im  l@eg,  jumal  ba  ®. 
in  ben  Sertretern  ber  alten  nitb  ernften  Piiihtung, 

an  ihttr©j'ihe6ht™l'it''f  entfchifbtne®egntr  feinet 

SePrtbungtn  halte.  18.'»  fchrieb  er  in  h«kiem äuflrag  ein  SRegnitm  für  bie  in  btr  3ulirt«oliition 
Gefallenen.  3h  berfelbett  geit  erhielt  et  bie  Stelle 
eine«  SibliothtTar«  am  Ronferoatorium  unb  würbe 

gleichjtilig  btt  SiebaTtion  be«  »Journal  des  Döbats» 

jugtlhtill,  in  beffen  geuillelon  er  «on  ba  an  eine 
atiögtbehtile  Fritifdcc  XbätigFeit  entwidelt  hat. 

Seine  CV'tr»®enpenitloGellini«  (1838)  halle  leinen 
Grfolg.  1839  fchrieb  er  bie  grope  bramatifche 

Shmlphonie  mit  Ghbren  »SRcmeo  unb  3iil'a*,  nach 
O.  3ahn«  SSorten  »ba«  fchlagenbpe  ®eifpiel,  ju 
welchen  üRonProptättn  auch  ein  benlmbtr  ®iann 
gelangen  Tann,  wenn  et  «on  tintt  Runp  erjcoiitgen 

will,'ma«  ihrer  SJatut  juwiber  ip«.  !Diit  bem 
3aht  1840  begannen  feine  SReiftn  in«  au«lanb, 

tbeil«  JU  Serbreitung  feint«  9iuf«,  theil«  ju  htTu= 
niärem  Grwerb.  Eitfelbtn  führten  ihn  juerP  nach 

®rüpel,  bann  (1841— 42)  nach  granffurt,  Stull: 
gart,  Sffiannhtim,  ÜBeimar,  Seipjig,  ®re«ben, 
Serlin,  $anno«er  unb  anberen  beutf^en  Stäbten, 

wo  er  über  beulfche  'Dlupfjupänbe  manche  belehreitbe 
grfabrung  machte  unb  feine  SlufmerTfamfeit  befon= 
ber«  auf  bie  Creheptrfräpe  an  ben  «erfchitbenen 
Crlen  richtete.  1845  begab  et  pch,  nachbem  er 

injwifchen  Eoon  unb  SPIarfeirie  befudjl,  witbertnn 
nach®eutfihfanb,  bie«mal  Bortug«weife  nachOePer: 
reich  unb  Ungarn  (ffiien,  ipep,  ®rag);  auf  ber 

IRetfe  begann  er  bie  Rompoplion  ber  gaitpiegenbe 
(»Lndamnation  de  Fauste),  welche  er  1846  iniffari« 

ohne  befonbem  6rfolg  jur  Sluph™ng  brathle 

(«gl.  0. 3abn,  ®efammtlte  9Iuffäpt,  Seipj.  1866). 

3tn  3ah«  1847  ging  er  nach  SRupIanb,  wo  er  «ielen 
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erfolfl  fam  noib  tinmal  na(b  SBtrlin  unb  I   »ique«  (baf.  1859),  Sörifft  bet  Sleifm  Bon  1844;. 
hielt  bann  noch  furse  3eit  in  Bonbon  auf.  3n  »A  troron  chut<  (baf.  1862),  SBemetfungm  über 

ben  fünf^iiier  fahren  fomponiite  er  bie  grofee  Xris  |   SBerle  ®eethoBtn*  u.  a.  in  freierer  5®™  (oon 

loqie  »L'rnfancB  da  Christ«,  über  met<bt  man ;   biefen  lebten  @<briften  batst. ®ohI,  SeiB).  1865,  eine 
äillerä  Semerfungen  («au«  bemlonleben  unferet  beutftbe  Mulgabe  in  4   Bänben  Deranfialtet);  enbs 
yit«,  ®b.  2)  nacblejen  mag.  1856  würbe  er  Ii(h  feine  na<b  feinem  lob  etfibienene  &(bfl= 

aJtilglieb  ber  aiab^mie  ber  frönen  Äünfle.  Suä  biogroBbie  «Mimoires  d«  Hector  B.«  (®ar.  1870), 
feinm  lebten  3ab"n  tübren  no(b  bie  Ob®™  inwelibetfeintiReifebriefeautbinieberaufgtnommen 
Troyrns«  unb  sBdttrice  et  B4n4dict«  ber.  Sr  ftarb  ftnb,  unb  wetibe  neben  ber  Barflellung  oer  eigen« 

9.  2)100}  1869  )u  Bari*.  —   ®on  feinen  SESerfen  tbümiitben  entwiielung  biefe?  2Jtanne4  gugteidb 
haben  wir  mehrere  ber  wicbtigflen,  auf  melrhe  er  über  bie  muftralifcben  Berbältniffe  in  ®ati*  febr 
felbfi  ben  größten  23ertb  legte,  im  obigen  bereitb  intereffante  2)tittbei(ungen  gibt  unb  bur^  änmutb 

erwähnt ;   wir  fügen  noch  ginju  bie  Ousertüre  }u ;   ber  BarfieHung  jeffelt. 
»Äönig  Bear«  (noib  ein  (Stjeugniä  be*  ital.  auf«  Berloifta  (fram.  Brelognes),  Äfeinigleiten, 
entbaltäh  »Le  cinq  m»i«,  ein  @efang  }u  Cbcen  bei  SBielwaaren  Bon  2)ielall,  eiftnbein,  ®or}eIIan  u. 
Äaiferi  SiaBoleon;  »8»r»  la  Balgneoie«,  eine  ®al«  bgt.;  bann  ̂ ietgebänge  am  Ubrbanb. 
labe  für  3   ilbört  mit  Ortbefier;  au|erbem  fthricb  er  Senat  (trän}.  Bcrme,  Lisibre),  ber  borUontal 

Berfdiiebene  Heinere  ffomBofitionen  für  Oefang  mit  aebaltene  abfah  (a  -a)  bei  Böfebungen  ober  &ban« 

ÄlaBierbegleitung.  Die  ßigent^ümlirbfeiten  feiner  [(bültungen  »on  gröberer  ̂ löbe,  j.  ®.  Gifenbabn« 
ÄomBontioniweife  finb  }um  Ibeil  f(hon  angebeutet.  bämmen,  meliher  ein  ̂ linabrutfchen  ber  Grbe  in  bie 
®ei  einer  groben  Begeiflerung  für  bie  lluufi  unb  Diefe  auf  halten  unb  ben  Grbbnuf  auf  ben  gub 
einem  geiftreiihen  unb  fihneHen  auffaffen  bei  ffiirt«  ber  SBfihung  »erminbern  foH.  3nfoIge  ber  im 

famen  in  berfelbcn  bat  ei  ihm  bo^  Bon  anfang  an  guabratififim  Berbältnii  junehmenben  Befebieuni: 
an  urfBrfinglither  unb  eigentbflmlicbcr  Gtfinbungi:  gung  in  Bewegung  gefeiter  ÄotBet  erweifi  fidb  bei 

traft  gefehlt:  tecbnifche  Sertigteit  bat  er  ebenfowenig  ̂    gegebener  ̂ )Bbe  unb'anlage  einer  Böf6ung  eine auf  einem  ber  wiihtigeren  3nfirumente  (Älaoier ;   folibe  mit  fieiterem  ̂ 'ang  unb  jwifibtngelegten 
ober  Bioline),  wie  ln  ben  eigentliiben  Grf  orbemiffen  Sermen  oon  gröberer  nL 
bei  fhtngtn  ©tili  erworben.  Da  ihn  aber  oon  SEiberflanbifäbigteilali  Sh 
anfang  an  bai  glübenbe  Bcrlangen  trieb,  etwai  wie  eine  Böfibung  mit 

ju  leifien  unb  }u  bebeuten,  fo  erflärle  er  biefen  oer«  forllaufenbcm  eutfBrt: 
alteten  Äünften  unb  ebenfo  jener  Sihliihlbeil  bei  ihenb  fanfterem  $ang. 
©tili,  weldie  in  anniutb  unbRlarbeitber  2)te(obie  ̂ d^l  unb  Breite  ber 

bie  ̂ auBIfacbe  bet  9Jtunt  Rtbl,  fur}weg  ben  Ärieg  Bermen  (leitete  meifl  A 

unb  fiubte  nach  bem  Dteuen  unb  abfonberlitben,  0,6— l.ssOTeter)  richten 

welihei  et  babureb  )u  erreichen  meinte,  bab  et  ®e;  fiih  nach  ber  ̂ icbe  bet 
bantcnunbGreigmffemurifalifcbbatmfieDenftrebte.  anfcbültiing  unb  nach 
Mm  jeboch  ben  gübörem  bai  Berftänbnii  ju  erleicb«  bet  Bcfcbaifenbeit  bei  Xj 

tern,  fügte  er  ben  eimeinen  ©tüden  Brotoge  unb  angefihülteten  Bobeni  «   Sitme  ’ Brcgtamme  binju,  uno  fo  tfl  er  btt  ̂ auBturbeber  unb  bei  Untergrunbei, 

bet  fogen.  »Brogrammmunt«  geworben,  welche  auch  auf  bem berfelbe  ruht.  Bei  Befefliguugen  fowo^I 
in  Deutfcblanb  in  feinem  jreuitb  Bif}t  unb  anberen  bei  Jelbtriegi  wie  auch  beim  jeflungibau  bient  bie 
ihre  Bertreter  fanb.  Derinnere2SibetfBruc5}wifihen  ®.  auch  }ur  aufnabme  Bon  ̂ nnbernüraitteln,  mit 

abficht  unb  auifübrung,  3nbalt  unb  Darfiellungi«  ober  ohne  Borriebtung  }u  biretter  Bertbeibigung 

mittel  ifl  baber  non  ®.’  Gr}eugniffen  untrennbar,  bur^  Snfanterie.  Bei  gelbbefefligungen  Bffegt  bie 
Dai  $auBtmitteI,  woburib  et  feine  3ntentionen  ju  ®.  in  ber  JReget  auf  bem  ®aubori}ont  (leben  ju 
erreichen  flrebt,  ifl  ihm  bie  3n|lrumentation,  worin  bleiben,  bie  angewenbeten  ^)inbernif(e  finb  Betbaue 

er  allerbingi,  wai  .^eroorbtingung  neuer  Gfferte  (f.  b.),  ©tumibalfeii  unb,  wenn  jur  Bertbeibigung 

unb  fflangfatben  betrifft,  ali  feböBfetifeb,  ali  Bir«  befiimmt,  Balifaben  (f.  b.).  Der  hinter  lebteren 
tuofe  be}ocbnet  Werben  mu6.  Diefe  du§ere  ®e=  1   bann  bleibenbe,  lut  auifleUung  ber  Siertbeibiger  be« 
ftbidlitbleil  iff  aber  niiht  mit  eigentliihet  fünfl«  pimmte  freie  5taum  beifit  SRonbengang.  Den 
lerifcber  Brobuttionifraft  }u  oenoecbfeln.  Unbe=  Bennen  ber  gefiungiwälle  Bflegte  man  ali  ßinber- 
firittener  ifl  bagegen  bie  anerfennung  gewefen,  nii  lebenbe  Reefen  }U  geben;  febr  häufig  finb  fif, 
bie  B.  ali  ̂riftfleaer  unb  Äritiler  gefunben  bat;  wie  ber  biulee  i^uen  befinbliöbe  IRonbeiigang, 
Meiebtbum  eigentbümliifiet  unb  geifireicber  3>>etn,  namentliih  bei  neueren  Befefligungen,  btitcb  frene« 
anmutb  ber  gorm  finb  hier  bie  ihm  überall  eigenen  Urte  freiflebenbe  2Kaucrn  mt  änfanlerieoertbeu 

Bot}üge.  ©eine  Ibäligteit  erfireite  64  eine  lange  bigung  eingeriibtet.  Gin  vlaihtbeil  bei  anwen« 
Sleibe  Bon  3a^een  btnburih  auf  bie  »Quotte '   bung  oer  B.  bleibt  immer,  ba§  fte,  nach  Slieber« 
musicale  d«  Paris«  unb  bai  »Joamsl  des  Dibats«,  I   legung  ber  auf  ihr  bergerilbtelen  fjinberniimittel 

bann  ftnb  aii}ufübren:  »Voyogo  musiesl  en  All»-  bitrib  ©efcbübituet  ben  ©turmfolonnen  bei  an« 

magne  et  en  lulle«  (Bar.  1845,  2   Bbe.);  »Traiti  greiferi  bai  Grtlettem  bei  SßaHi  erleiihttrt  (ogl. 

d'instramenUtion  et  d'orchestration  modernes  avec  geflungibau).  —   3ui  Deichbau  i)!  B.  ber  2Seg 
des  escmples«  (baf.  1844:  iiii  Dcutfcbe  überfebt  }wifcbeirDamm  unb  Ufer. 

Bon  ®rünbaum,  2.  aiiig.,  Betl.  1864;BonSeibrod,  Senneo,  Stabt  in  ber  fBan.  BroBinj  Bilbao, 
2eiB3. 1845;  oon  Dörffel,  baf.  1864),  worin  er  feine  nötbl.  oon  bet  ©tabt  Bilbao,  mit  fleinem  ̂ lafen, 
®runbfäbe  übet  gufirumentation  auifübrliih  bar«  beträihtliiber  gi(4erei  unb  3900  Ginw.  ®eburtiotl 

gelegt  unb  feint  gro|e  ÄenntnÜ  ber  gufitumentt  bei  Dicbteri  aionjo  be  Grcilla. 

unb  ihrer  'Sirfungtn  beurfunbet  bat;  »Soiröes  Serwuha  (B  t   r   m   u   b   i   f   cb  e   3ufeln,  auch 
d’orchestre«  (baf.  1853),  eine  fRtibe  iwoelligifih  © omeriinfeln),  eint  ju  Siorbameiita  gehörige 
gehaltener  Grjäbluitgen;  »OrotesKiues  de  la  mu-  @ruBBe  oon  etwa  400  3ufeliben  unb  ÄliBBen  im 
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tttantiWfn  Ocfait,  5?crbcatoIina  gfjntflbfr,  jmi: 

fcftra  31»  55'  bi»  32"  20'  nBrbf.  ®r.  unb  64»  20'  bi» 
64»  45'  8.  B.  ®r.,  965  flilom.  Bon  Äap 
&attrra»  mlfomt,  im  Scfib  Btr  SnqlSnbn.  €ic 

jtnb  «n  fforatI(n<|(biIb(  unb  unter  allm  fforailcn: 
inieln  bei  tSrbt  am  nxitrflm  norbraärt»  oom 

aequator  selfflm.  ©ir  bilbm  rin«  fltOBf,  für  bie 
©(^ina^rt  <t(fS^tli(^c  ffettr,  ragm  nur  menig  über 
bie  aReereäftäibe  enwor,  finb  mit  Stiffen  umgeben 

unb  burib  fe^r  enge,  fi^iBei  jugSnglii^e  ffanSte,  beten 

einige  jebod»  trobbem  Borjuglicbe^äfen  bilben,  Bon 
einanber  geftbieben.  ®er  einzige  für  gr56ere  ©(biffe 
fahrbare  ftanat  befinbet  n<b  tm  9f.  ber  €t.  ®eorgiS: 

infei.  au»  berpeme  etfibeiiien  bie®.  al»  bunfelgrun 
belaubte  ̂ üget,  an  bereu  $iiB  ber  Ocean  fi<b  fibüu: 
mtnb  bribt;  auf  ber  .^öbe  if)  ber  ®oben  bürr  unb 
fanbig,  in  ben  flliebeningen  finbet  fiib  eine  braune, 
febr  fnubtbare  ®ammerbe.  Xrinttoaffer  mitb  burib 

|ebr  grofe  Qiflemen  befibafft.  ®a»  filima  ifi  febr 
milb  unb  gefunb;  ober  furchtbare  ®en>itter  unb 
Crfane,  nameutlicb  im  fjerbft,  richten  Bfter»  grobe 
Seibeetungen  an.  ®ie  ®.  finb  al»  glottenflation, 

foroie  firategifcb  aI2  ®eobatbtung»fMmtt  ben  8er: 
einigten  Staaten  gegenüber  Bon  grober  ®ebeiitung. 
Xie  brit  fRegierung  bat  fie  baber  bureb  bebeutenbe 

®efe|Hgungen  ju  einem  »®ibraltar  be»  ESejien»« 
u   mac^  Berfuebt;  allein  bie  gorlififationen,  au» 
em  meuben  Stein  ber  Unfein  erbaut,  finb  nicht  im 

Staube  ber  mobernen  artilferie  ffliberfjanb  ju 
leiflen.  aubetbem  bienen  bie  ®.  ben  fflepinbien: 

fabrem  al»  Qrfrifcbung»fiation  unb  8ermittetungS: 
Blab  für  ben  3'o'fienbanbel  (namentlicb  fßeufunb: 
lanb»  unb  fSsefiinbien»),  foroie  al»  flimatifcber 
ffurort.  fßur  9   ber  jufammen  nur 

105,7DÄiIom.  (1,9iD8J.)  areal  umfaffen,  pnb  be= 

roobnt;  bi£3>>bl  berGiiiroobner  betrögt  (1871)12,426, 
barunter  7396  Jarbige,  b.  b-  Bon  mebt  ober  roeniger 
reiner  afrifanifeber  abfiammung.  ®ie  ®.  fmb 

ätraffolonien,  nach  ber  gemiffe  Verbrecher  tran»= 
rortirt  merben:  bie  3abl  ber  lebteren  beträgt  bureb: 
fcbnittlicb  1200.  ®ie  ®robulte  ber  ®.  befteben  in 

BOtJ^liiem  6ebernbolJ  (Junlperns  UercnudUna) 
3umScbiff»bau,anoioroot,  Somatoe»,  Drangen  ic., 
melcbe  reichlich  aiibgefübct  merben;  auch  bringen  ftr 

3uderrcbt  unb  übre^auBt  bie  8egetation  ber  Iro: 
B<n  hier  ebenfo  wie  bie  bet  gemäßigten  3one  gebeibt. 

®ie  8ie^ucbt  ifl  gering,  fiärter  bie  Sifeberei 
unb  ber  SSalfifibfanq.  ^auptbefchäftigungen  finb 

Sebiffabrt  unb  Schiffbau,  Sein:  unb  Segeltuch: 
loeBerei,  Stroh:  unb  ®a(mettoflecbterei,  gifeß: 

(   auch  SBalfifcb'jgaiig.  ®ie  fRegierung  beflebt  au» 
einem  ®ouBerneur,  einem  fRatb  Bon  8   ®iiebern, 
bie  ber  @ouBerneur  mäblt  unb  bie  mit  ibm  ba» 
Oberbau»  bilben,  unb  einer  affembll)  (Unterbau») 
Bon  36  Bon  ben  8anbeigentbümecn  geiBöblten  fDht: 
gliebem.  ®ie  beioobnten  3nfeln  btifeftc 

®eorge,  fiotf  befejiigt,  mitber.^afcnftabt®(orge: 
toion  (3000  6inio);  St.  ®aBib»;  ®ermuba, 

bie  größte  unter  ben  3"ftln-  '•'b  ̂ auptflabt 

.ijamrlton  (Siß  ber  Siegierung);  ®ate»,  (Soo: 
rer»  ©omerfet,  ®irb  3»lä>'b  (®ogelinfeI), 

Äing»  3»fBtl>  3rtl“tib  mit  einem  Ärieg»: 
bafen,  einer  StbiffStoerfte  unb  einem  100  ÜReter 

langen  febmimmenben  ®ocf  (feit  1869).  ®ie  ®. 
iBUtben  1522  Bon  bem  ©panier  3“an  Bemmbej 

fbaber  ihr  Stamc)  entbeeft  unb  Bon  ißm  negen  ber 
biufigen  ®etoitter  »I^ia  Diabolos«  genannt.  3^rr 
Äclonifation  mürbe  luerfi  bureb  Sit  ®eorge  ©O: 
mer»,  ben  1609  auf  feiner  fReife  nach  Sirginien 

ein  Sturm  babtn  Berfcblug,  begonnen,  unb  1612 

ließen  feeb  bie  ®riten  bafelbfl  nie'ber,  in  bereu  Sefip feitbem  bie  3nfetn  geblieben  finb. 
Sem,  ein  ftanton  bet  Sebmei),  grenzt  meftf.  an 

bie  ffantone  ®loabt,  greiburg  unb  'jfeuenburg,  fomie 
an  granfteieb,  norbojif.  an  ba»  £Reicb»lanb  CIfaß, 
an  Vafellanb  unb  Solothurn,  Sflf.  an  Sargau, 
8utem,  Untenoalben  unb  Uri,  fübl.  an  Siallie 
unb  umfaßt  ein  Hreal  oon  6889  DÄilom.  (125,ii 

Of0l  ),  mit  (1870)  506,600  (äinm.,  fomit  bem  Um: 
fang  nach  bet  jmeitgrbßte,  ber  abfoluten  8clf«: 
menge  nach  ber  erfle  Äanton  ber  (Sibgenoffenfebaft 
®a»  Sanb,  quer  über  fafi  bie  gan;e  ®reite  ber 

©ebtoeij  auSgebehnt,  erftreeft  ficb  über  alle  Bier 
lerrainjonen:  ^ibchalpen,  Boralpen,  Sbene  unb 
3ura,  Bergfeicbbar  einem  Siß  mit  ungleich  hohen 

Seitenlehnen.  Steigt  bie  alpine  Sehne,  b'a»  ®erner Oberlanb,  bi»  jum  @rat  be»  ßoebgebirge»  hinauf 
(f.  ®erner  Sllpen),  fo  erhebt  fteb  bie  juraffifebe  ju 

geringerer  ßbhe,  aber  ju  einem  nicht  weniger  au»: 
gebebnten  Serglanb  (Seberberg  ober  ®erner 
3ura),  fenfeit»  beffen  felbfl  noch  ein  geßen,  ba» 

P»ys  d’Ajoi«  (gl»gau,  um  ®runtrut),  ju  ben 
gbenen  be»  Ober:eifaß  nieberfieigt,  butrb  ben 

®ergrücfen  be»  fRepai»  oon  bem  übrigen  Äanton»; 
gebiet  obgetrennt.  fRecbt»  unb  finl»  Bom  Stare; 
thal  treten  Boralpine  ®etglänbet  jur  gbene  htnau»; 
Oberemmenthal  unb  ©cbwarienbitrg,  fo  baß 

ba»  glocblanb  ficb  auf  Oberaorgau  (um  Sangen; 
thal),  ba»  SRitteltanb  (um  Sern)  unb  See; 
lanb  (um  Siel)  befebränft.  9lu»  bem  fPlitteltanb, 
bei  Sern,  ragen  bie  {lügelmoffen  be»  ®urten 
(861  fDJeter)  unb  be»  ®antiger  ßubel»  (9.50  ÜJJeter) 
empor.  ®er  Seberberg,  abgefehen  non  bem  trän»; 
furaffifeben  6l»gau,  bejteht  au»  bem  ®al  St.  3mier, 
bem  ®ir»thal  unb  ben  Pranchss  Montagnes  (gtei: 
bergen),  aeßtereumfaffen  bie  plateauartigen  ,§ohen, 

111  beten  Sepebelung  ber  ehemalige  ©otii'etän,  ber 
SaJIet  Sifebof  3nier  oon  fRamßein  (1384),  bureb 

grtheilung  Bon  greiheiten  aiifmunterte  (um 
©aignelfgiet).  ßbenfo  oerfebieben  wie  bie  8anb: 
fdiaften  ig  ba»  Solf  nach  ©pracbe  unb  Äonfeffton, 

wie  na^  befonberen  Sharnfteriflgen.  Bie  3urafrter 

finb  großentheil»  franjBfifcb  (16,633  ̂ aubbal; 
tungen\  bie  Sewoßner  be»  alten  Äantontheil» 
beutfeb,  fene  meifl  tatholifcb  (66,000  ©eelen,  jur 
®iöcefe  SafeOSoIotburn  gehbtig),  biefe  refomiirt 

(436,304  Seelen).  ®aju  fommen  2746  cbrifilicbe 
©eftirer  unb  etwa  1000  3uben.  Sie  Sauernfebaft 

beäHRittellanbe»  ifi  ber  Äem  unb  Stolj  be»  Sanbe», 
Bielteicbt  bie  wohfhabenbfie  be»  Äontineiit»,  aber 

auch  bie  fiol;efle.  gleiß  unb  Sparfamfeit,  tbeil; 
weife  Berbunben  mit  bet  ®unfl  großer  ®üttrrcm= 
plere  (bureb  ba»9JlinotnO,  haben  fie  ju  folcber  Slüte 
erhoben.  ®er  beutfebe  Serner  hat  eine  jäße,  fühle 

SRatur,  ifl  fräftig,  betb  wie  ber  Soben  feiner  gewal; 
tigen  (Betreibefelbet  unb  herrlichen  Statten ,   febwer; 

fällig  wie  bet  ©ebtag  feinet  SRinbet  unb  'fjfetbe,  bie 
goi-men  feinet  gentiierföfe  imb  Sflüge,  bebaglicb 
wie  feine  netten,  bequemen  Käufer  unb  foliben 

Äleiber.  3>'  feinem  fpecielleii  ®ebiet  rin  ganj  foni; 
pleter  fOtanii  uiib  BoRet  $err  feine»  SBirtimg»: 
treife»,  fießt  et  nicht  gern  barilber  ßinau»  liiib 
fümmert  fidi  in  feinem  Sßlegma  wenig  um  bie 
weitere  Sßelt.  Sie  burcbfcbnittlicbe  3nteHigenj  ifi 

eine  mäßige;  bagegen  ifi  er  fiolj  barauf,  in  allen 

®ingen  al»  rechtfebaffener,  foliber  ffliebermann  er; 
funben  ju  werben.  Set  3nraffier  unb  bereit» 
au^  ber  weinbauenbe  ©eelänber  bagegen  finb  weit 
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betcffllitfifr  unblfibtnfiJaftUebH  unb  näf>trnrti%  btm  '   fSal  St.  ®itl  «■  «•)  unb  bie  Stlbtnwrttrri 
fratij.  ß^arafttr.  ®it  SBttblfmtnj  bt*  ObtrtanbtS,  i   n.  ©   a f f   I),  Srttitb au*  ®la8fabciration,  ^afncrci  ic. 

Bon  Statut  tin  autmüt^igfT,  inttliiflnttfr,  ̂ übft^tr  '   ®a*  •^runtrutfc  ©tft^irr*  au*  btm  ̂ afntrott 
unb  trbftiqci  Si^Iag,  )tigt  l^tjutaat  mt^rfatfit  |   ©onfot,  ro^  von  gorm,  plunp  unb  Mratr,  t|l  tutgtn 
j*limmt  ömmirfunaen  bt*  unqtmrin  flatfm  grtm= '   ftüter  gtufrbtftänbiaftit  btliebt.  ®rö6trt  $anbel* = 
btnbtfutb*:  ®er  Stnfmbe  rfaqt  übtr  ßubringli^s  <   gtft^Sfte  fnüt^ftn  ri<v  an  tinigt  Ur|>ro- 

Itit  unb  vitlfärmigen  Btttfl,  übtrt^turtfpreifeunb  buftion  unb  än^ufirit;  abtt  im  ganjen  tritt  btt 
förmliche  Utbercori^Iung,  unb  man  btbaucTt,  ba^  I   $anbtl  gtgm  bit  Qbrigen  tSmtrblaritn  3Urü(f. 

^rbrit*(d|tu  unb  ®cnu6fu^t  überi^anb  ntbmtn  —   Seit  tinigtt  3(it  ̂ at  bie  Aauptflabt  grb^ere  ®elb: 
®en  ®runb  jur  entjle^ung  be*  bttniftften  ®tmtin=  \   infütute.  gtne  mSt^tige  einroitfung  auf  ben  ®v= 
mefen*  legte  bie  grbauung  bet  Stabt  ©.  burc^  mtrb  flbt  ber  ®ourifienjug  im  Obetianb;  $ote[*, 

©ert^olb  V.,  fierjog  von  Bäf)ringen  (1191).  ®er '   Spenpontn,  IranSportmittel,  ffübrer,  Iräger  tc. 

junge  Ort  beganb '   glüdlit^  bie  f^et)bcn  mit  bem  ̂ abtn  aHfommtriii^  ihre  golbtne  Saifon.  3fl  für bena^barten  ̂ btl  uiib  ging  au*  i^m  mSc^tiger  (er:  bitft*  treiben  Bttritlaten  ber  &itbling*b(ob,  |o 

vor.  ©ei  eintritt  in  otn  St^iveijerbunb  war  er  verleiht  e*  am(  bem  'Sc(füffclpunft  oe*  Ober: 
f((on  von  foI((em  8nfe(en,  bap  er  neben  3üri((  unb  lanbeS  (f.  t(un)  ein  betoegtere*  Seben  unb  vtr: 
Jtujern  bie  ÜBürbe  be*  Borort*  erhielt,  g*  folgte  jn>eigtp((  inbit  SergtbSIer,  bie  in  früheren  3a(r: 
bie  grobtrung  bt*  Ober:  unb  Unter :   Äargar*,  (unberteneinfe(rabge(((itbent*StißIeben  genoffen, 

bie  alorrti<(e  ̂ etben^eit  ber  ©urgunberftiege  unb  Oie  Stabt  IB.,  mit  (tsro)  36,001  ginw.  (barun: 
bie  grtvtrbung  btt  äBaabt.  Oie  Stabt  Biel  (atte  ter  2644  Äat(ofifen  unb  303  3uoen),  ip  jivar  immer 

ebtbem  i(r  eigene*  ©ebiet  unb  toat  (glei<(  bem  no<(  Si(  unb  gentrum  einer  alten  reiiptn  ®rb: 
©if((of  ton  Bafel  al*  Souverän  be*  fieberberg*)  aviftofratie  berüpmter  ?lbtl*gef*fe((ter,  al*  v.  gr: 
ein  ber  gibgtnofftnfc(afl  jugewanbter  Ott.  *1*  fa((,  v.^>aünu)l,  v.tfdjarner,  n.SSattenU)))!,  o.  SRab, 
bei  bet  91eugepaltung  be*  Stbweijerbunbe*  bie  o.  Stürler  jc.,  unb  in  ber  9iei(e  berfelbtn,  mit  in 
SBaabt  unb  ber  ((eufige)  Sargau  ju  eigenen  Äan:  neuen  3uPituten  erbtidt  man  mehrere  angefebene 

tonen  erhoben  mürben,'  blieb  ben  Bernern  boi(  ber  BanrgtT<(äfte ;   aber  eine  {lanbeliPabt  im  gelvopn: Oberaargau;  au((  erhielten  pe  baju  ben  fiebttbtrg  Ii((en  Sinn  ip  B.  ni((t.  g*  tennct(le  mc(t  ein: 
unb  Biel  fcivie  bie  ehemalige  gemeine  $errfi(aft  mal  ba*  fiinnengefdiäft  in  feine  {lanb  ju  nehmen. 
Stbmatjtnburg.  ®enno<(  laufen  5   St(ientnmege  (iet  mfammen, 

®et  bernift(e  gtlbbau  ̂ at  feinen  ̂ auptfib  in  ber  eine  golge  iprer  fiage  unb  fonpigen  Bebeutung, 
ßo((tbene.  gt  erjeugt  viel  Äartoffeln,  gla<(*  unb  benn,  von  jtber  ein  politif*  mi((liger  ©untl,  ip  B. 
Klee,  bo*  nu(t  genug  ©etreibe.  3>t  neuerer  Brit  feit  1848  Si(  ber  BunbtSbtporben.  g*  mirb  auf 

roirb  bie^itbung  oe*ObPbaue*,  be(uf*Stfäml.'fung  brei  Seiten  ton  ber  tiefgebetteten  Slatt  umrauf<(t 

ber  Branntmeiiifiep,  IrSftig  angePrebt.  3Bein,  fajt  unb  tpront  imbonirenb  auf  bem  freien  ̂ albinftl: 

nur  im  Setlanb  gebaut]  ip'  tinjupi(ren  (meip  plateau.  g*  iP  eint  bet  ftbönPtn  S<(iteijerp5bte, au*  ber  9Saabt).  ®ie  Bfälber  pnb  taum  me(r  au*:  ni<(t  nur  mtatn  vieler  IßracptgebSubt,  fonbem  au(( 
reidjenb;  felbP  im  3uta,  bet  jmar  immer  no*  ̂ )oIj  mtgtn  ber  matpotn,  pofjen  !EBo(n(5ufer,  ber  breiten, 

jut  Hu*fuf)t  bringt,  pnb  bie  liBalbungen  fepr  gt:  geraben  Strapen  unb  IBJege,  ber  arfaben  ober 
tiditet,  no((  me(t  tm  Obtrlanb.  Biel  9linbvitb,  ton  Bogengänge  («fiauben«),  meltpe  an  ben  4>äufem  jU 
f^önpemStl)Iag(g[etrvie()  im Simment(al (grien:  beibeu  Seiten  ber  Strape  pc(  (iujiepen,  unb  S<(at: 
badjet  St(lag),  im  Saanenlanb,  im  gruligtn:  unb  ttn  ober  St(up  vor  Unmetter  geiväbren.  Bon  ber 
gmmentbal.  ®ie  ai)>tn  be*  Simmen«  unb  be*  Plattform  au*,  30  9Reter  über  ber  Stare,  überpe(t 
gmmtntbal*  pnb  forgfältig  ben)irt(((aftet.  Oie  man  mit  einem  Blid  ben  feierli((en  aiptnfranj. 

fetten  gmmentpalerräfe  mttben  in  fiangnau  auf:  Unter  ben  Se(en*mürbigfeiten  pept  ber  Bunbe*: 
gefiapelt  unb  felbp  bie  äpnlidien  Ääfe  bet  9lae6=  fialaP,  ein  neuer  IfSraditbau  auf  meitfipauenber  Oer: 
bargebiete  angefauft,  um  von  bitftm  ipiap  au*  in  raffe,  mit  smei  glugeln  unb  vor  bem  gingang  be* 

bie  meite  ffleltju  manbetn.  ®a*  ̂ >a*Ii  (at  feine  ÜKittelbaut*  but*  ba*  eherne  Stanbbilb  ber  Btrna 
eigene  Mape  Brauntiep,  tvtltpt*  bem  Untermalber  (von!R.g6ripen)aef(pmüdt,  obenan.  OieftmPoIjen 

am  nddifien  fommt.  3mgiacplanb  gibt  e*  viel  Biep:  ©ebäube  (.1852 — 57  na<p  btn©läntn  von  Äubli  unb 

map.  ̂ ferbtjuept  roirb  am  pärfpen  in  ben  grei:  Stabler  gebaut)  reipen  p(p  ba*  eprmürbige  (rtfor-- 
betgen  unb  im  Simmentpal  (gritnbatp)  bt:  mirte)  fÖlünPer  im  fvätgotpiftpen  Stil  mit  voll: 
trieben;  baneben  jüditet  man  fept  viele  Stpmeine,  enbetem  Opurm  unb  ftpöntm  portal,  ba*  Bürget: 

viele  B'tgen  unb  Stpafe  (f.  grutigen).  Stuf  bem  fpital,  ba*  ̂ oPgebäube,  verftpiebtne  vomepme  $o: 
furaffiftpen  ®ebiet  pnbel  Bergbau  auf  gifen  patt  tel*,  bie  1841  —   44  erbaute  fBtjbed«  (f.  OaftI 
(f.  Oelimont).  Orefflitpt  Sanbpeine  bretpen  bei  »Brüden  II*)  unb  bie  gifenbapnbrüde  an.  gine 

Opermunbingen  (Bantiger  $iubel)  unb  U'trben  fept  vraiptvolle  gontaine  fvrubett  beim  Babnpof.  lESie 
in  gropem  Bfappab  au*gebeuttt.  Half  unb  @ip*  bie  Umgegtnb  teiip  an  geftpicptlitpen  grinntrungen, 
pnbet  p(p  foitobl  in  ben  Boralpen  nt*  im  3uta,  fo  ruft  un*  ba*Oenfmnl  bt*  Siege*  in  ber  Stplaipt 
Oponfd)itfet  am9Ueftn(9RüpIenen).  ®rnnit  lie:  bei  gnuptn  (auf  bem  ©Inp  vor  btm  fUlünPerl 

fern  bie  fjrrblcde.  3nt  Seelanb  gräbt  man  niup  glorrticpe  Briten  Bem*  in  ba*  ®ebä(ptni*  jurüd, 
Oorf,  foivte  etwa*  Äoplen  unb  SlfpPalt.  Berüpmte  wie  t*  3>>prpunberte  lang  burtp  ®roptpaten  auf 

.fteilguellen  pnb  ju  SKofmIaui,  ®umigel,  fieuf,  bem  Jelb  bt«  Äampft«,  aber  autp  bur(p  Slbel  unb 

'ffitipenburg  unb  Blumenpein.  3nt  alten  Jfan:  SSSfirbe  voranltmptete.  gin  nnbert*®enfmat  iP  ba* 
ton*tptil  ift  von  Bebeutung  bie  fiinneninbuprie  be*  Btrtbolb*  V.  von  BSpringen  (auf  ber  fDlünjlet: 
Bütteilanbe*  (f.  ffinlfringen),  bie  BaumwoH:  terrnpe),  bt*  ®rünbet*  von  B.  Stuf  giuwopner 
inbuPrie  be«  Oberaargau«,  bie  Ouipfabrifation  unb  Oouripen  übt  ber  Bdrtngrabm,  eine  uralte 

(f.  Jfrutigen),  bie  ©artetlfabrifation  von  3nter:  Stiftung,  noip  immer  viel  Stnjiebung  Sütbroßigen 
tafm  unb  bie  §o4|ipuiptrei  be*  Obetlanbt*  »iPJupen*  gefallen  p(p  auep  ln  ibrem  neum  Ouar: 

(f.  Btienj);  im  neuen  pingegtn  bie  Uptmatpereif  jitr,  einem  ftei*runben,  tiefen,  ummauerten 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
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3minjtr  ioifti»  btc  Jlobrfbtücff,  9}i^t  übtl  btn  Bfbbrbt  ob^Sngtg.  Slui^  babnt  Ht,  im  ©iim 
(ombpliftrt  baS  betnifcbt  bit  flroaJ  tintr  billignt  »trl^filimg  btr  öfffiilUibtn  Safitn, 

berbt,  abfrfraftbnuuStteiifcgifbtSalttn®.  3'i<^=  'l"'  SRefom  bei  Hrmm's  unb  SinanjWffm!  an. nett  3“ri<6  »«n  iel>er  auf  bem  ®fbitl  bet  ©tm  neuen  Äantcnit^eil  Hub  eine  befonbere  «nnen= 
iSiflenjebaften  aui  (*®(b»eijetjS(tben«,  »Eimmat»  gefebaebung,  fomie  bie  fraiij6rt|(benßUn(=,^anbetl» 
atben«),  fo  ragte  bie  berniftbe  Mrilicfratie  me^r  unb  «Irafgefebbficber  garantirt.  ©eutf^  unb  jran: 
auf  bem  gelb  ber  Ärieger  unb  JRegenten  beruor.  tbrifib  pnb  ali  l'anbeifbraibm  anerfannt.  «000 
HllerbingS  bat  p(b  bai  neue  ®.,  »Orbig  bet  SBürgerfbnnenbieiliteuiponberSerfaffungoerlangen. 
Stellung,  bie  ei  immer  unter  btn  eibgenbffiftben  ©ie  bötbPt ©taatibebbrbe  ip  bet  ®rcbe  Satb-  äpnt 
Stänben  eingenommen,  entfbiebtn  beit  ueineitliiben  Peben  bit  Segiilntioe  unb  bie  bamit  ju(ammtn= 
Seprtbungen  jugtmanbt  unb  in  bie  ®crbtrreiben  bängenben  ©emalten,  bie  ©berauffibt  über  bie  ge= 
ber  rtgentrirten  Äantone  gtfteUt;  aber  eine  foltbe  lammte  Staatioenualtung,  fomie  bit  ffiabl  gemifftr 
Summe  roipenftbaftliebtr  unb  rünfileriftber  Äräfte  ffleamten  unb  Be^brben  ju.  ®r  roirb  burtb  bieffiapl= 
wie  3uti<b  befap  ei  nie.  ©ein  aeftitrtfter  9lame  iP  »erfammlung  ber  ®aplfrei(e,  je  ein  TOitglieb  auf 

ohne  3u>tiftl  «.  ».  .^aPtr  (geft.  1777),  Den  bem  2000  ©etleii  ber  »ei'cirerung,  gtmäplt  u'iib  alle  4 ni(bt  nur  bit  äPcrgenrbtbe  btr  neuern  beulf<ben  3abre  erneuert.  CberPe  ererutiDbeljbrbe  ip  ein 
®oepe  batirt,  fonbtm  ber  amb  in  fWebicin  unb  PiegierungiratbronneunüRitgliebern,  bernad)  jeber 
SPaturmipenfepafttn  einen  europSilcben  fRiif  befap.  ®e|ammttrneutning  bet  Eegillatioe  neu  bepellt 
Serübrnte  Semer  finb  aiub  ber  gaPnacbtfvielbiibter  roirb.  3n  btn  amtibeiirrtn  roirb  berfelbt  bitrib 
unbPRalet  Ptifol.  ®lamitl  (gep.  1530),  ber  ®bUc:  einen  iRtgittungiPaitbaltet  oertreten,  ber  auf  bop= 
foDb  R.  ®.  D.  ©onftetten  (gep.  1832),  a.  Sipiiii,  »eiten  Sorfcplag  btr  aSaplDerfammlung  bei  amti= 
ber  unter  bem  fPamtn  3erem.  ®otltielf  befannte  bejirli  unb  auf  bo»»tlttn®orf(blag  bei^egierungi: 
Soltifcbriftpeaer  (gep.  1854);  unter  btn  3itt^t"r  btn  ©ropen  Sfaib  ju  robbten  iff.  ®8tbPe 
rotltpe  bie  ntugepipele  UnioerptSt  berangejogen,  riditerlidie  SebSrbe  ip  ein  Obergerirot  aui  bö<bPeni 
gibnjt  ber  ®emrr  ©tolog  ®.  ©tuber.  ©epufiaui:  15  PPitgliebem  bepebenb;  baiftlbe  roirb  burtb  Pnt 
bilbung  feiner  alten  Selebrtenfcbultn  ̂ at  nSmlicb  ®ropen  Ptatb  geroäblt  unb  je  naib  »ier  Sabten  jur 
bai  mobeme  ©.,  in  eblem  SBetteifer  mit  SPritb,  tu  .^Slfte  erneuert,  ©ie  amtigeritble  roetben  burtb 
Hnfang  ber  brtipiget  3“b»f  fin*  fantonale  ©o£b=  bie  SBablberfammlungen  bet  Bejirfe  bePeBt,  ipre 
fibule  ini  fieben  gerufen,  btt  bie  Jlelerinätftbule  IfSrSpbenltn  burtb  beii  @ropen  Siatb  auf  ben  bo»pet 
intorporirt  ip.  ®on  aWttelftbulen,  bntnanipiftben  ten  Sorftblag  ber  SBablottfammlung  unb  ben 

unb  tealipiftben,  eripirt  (u  ®.  felbp  eine  Äanton!=  boppelten®orftblagbeiObergeritbti.  JJütÄriminal:, 
ftbule,  in  Eitetärä  unb  SRealftbuIe  gegliebert,  eine  politiftbe  unb  ®re^»ergeben  bePeben  ®eftbrootntn= 
fatboliftbe  Äantoniftbule  in  ißruntrut;  autp  Surg=  gtritbte.  einffibrung  Don  ̂ lanbeligeritbten  ip  bet 
borf,  ®iel  u.  a.  haben  ipre  pSrogomnapen  auigebaut.  8egiilati»e  Dorbebalten.  3n  Äommunalfatpen  gilt 
©aibeutftbeSebrerfeminarbepnbetptbinSKüntben:  bai  ®rincip  ber  felbpSnbigtn  Sinroobntrgtmtinbt; 

butbfee,  bai  franj  in  Ißruntrut,  ©eminarien  für  Pe  ip,  »on  gtroipen  Beftbränfungtn  abgefeben, 
Eebretinnen  in  ̂»inbtlbaiif  unb  ©elPnont.  ®ai  autonom. 

Solfiftbulroefen,  bai  aOgemtine  (primäre)  unb  bai  3'>f‘>ifi't>ff  1872betrugen 
fefunbäte,  gebärt  ju  ben  eutroitfeltpen  bet  ©tproeij.  bieffiinnabmen  14,467,693  granfen  (barunter:  ©alj 
©ie  bebeutenbpen  bet  ipentlitben  Bibliotbefen  pnb  1,772,614,  ©taatibabn  1,688,675,  ®runb=  unb 
bie  tibgenbfpftbe  (Sentratbibliotbef  (20,000  ®änbe),  ßinfemmenPeuer  2,717,691  granfen);  bitBuigabtn 

bit  ©tabtbibliotbef  (75,000  ®änbe),  bie  ©tubenten:  13,388,261granftn  (barunter  ßrpebung  1,40S,505, 

bibliotbef  (10,(XX)  ®änbe)  unb  bie  ®ibIiotbef  ber  Bauroefen  1,251,258,  3uPit  unb’Polijei  1,186,133, 
EefegefeBftbaft  (45,000  Bänbe),  fämmtlitb  in  ®.;  TOilitär  1,218,812  granfen(  ®ai  ©taatiDermögen 
ferner  bie  ©tabtbibliotbef  »on  ©iirgborf  (1I,(X)0  belief  ptb  ®nbt  1872  auf:  78,059,595  artiba  unb 

Bänbe)  unb  bie  Bibllothigno  de  l'ecole  centonale  31,610,226  pSafpDa,  mitbin  voirftitbei  Sermbgtn: 
k   Porreutrny  (14,000  Bänbe).  46,449,369  granfen,  ungeretbnet  2,765,587  gran= 

3ufoIge  ber  netb  in  Rtaft  bepebtnbtn  Berfafi  fen  an  ©pecialfonbl.  ©ai  ffantoniroappen:  ein 
fung  Dom  13.  3“ü  bilbet  bet  Äanton  B.  rotberStbilb,  roorin  im  golbeneniPetbtäftbrägbarfen 
einen  bemofratiftben  greiPaat  unb  ein  Bunbeiglitb  ein  fdbroarjet  Bär  ftbreitet.  ßingetbeilt  roirb  bet 
ber  ftbweij  Sibgtnofftnftbafl.  ©ie  ©ouDeränität  Ranton  in  30  amtibejirfe. 

rubt  in  ber  ®efammtbeit  bei  Bolfi.  6i  übt  pt  ©eftbitbte  fRatbbtm  bie  ßlnfäPe  brr  ait- 
tbtili  unmittelbar  (feit  1869  autb  burtb  bai  SHefe;  mannen  btr  räm.  Aerrftbafl  in  btn  ®egenben  bei 
renbum),  tpeili  mittelbar  burtb  bit  Detfafjungi:  heutigen  RantonI  ®.  ein  Gnbe  gematbt,  pebelten 
mäpigtn  Btbbtbtn.  ©ie  Btrfaffung  tiarantirt  bie  ptb  jii  anfang  bei  5.  3abrb.  Burgunbet  bafelbP 
in  ben  ftbroeijeriftben  JRepubliten  üblitben  ®runb=  an.  Später  routbt  bai  Eanb  ben  granfen  unler= 

re*te:  ©lei^beit  aBer  Bürger  »or  bem  ®ejep,  per;  roürpg,  bann  tarn  ei  ju  bem  gegen  ßnbt  bei 
fönlitbe  greibeit,  Unttrltbtitbteit  bei  ßigentbumi,  9.  3a$rb.  »on  Bofo  erritbteten  Burgunbiftbtn  SReitb, 
bei  crbentlitbm  ©eritbtipanbi  unb  bei  l^auirttbti,  unb  ali  naib  beffen  ©ob  Rlrinburgunb  unter  9iu; 
Brepfreibeit  unb  Sereiniretbt,  IfJetitionicetbt,  peie  bolf  1.  888  ptb  »on  biefem  trennte,  tbeilte  B.  bii 

PiitbtrIatfuJtg,  ©erottbt;  unb  Rultuifreibeit,  Iren;  jum  lob  fRubolfS  III.  (1032)  bie  ©tbitffale  blefti 
niing  ber  Paatlitben  ©eroalten,  3nfDniptabiIität,  Rönigrtitbi,  rooiauf  ei  an  bai  ©eutfebe  fPeitb  pel. 

Beriobictiät  ber  Seamhmgen  (geiplitbe  unbSebrer;  llPl  grünbete  $er)og  Bertbolb  V.  »on  3äbringen 
peUen  ouigenommen),  Berantroorllitbfeit  ber  Be;  bie  ©labt  B.,  bie  ibrtn  SJamen  »on  einem  Bären 
amten  unb  Sebörben  ic.;  pe  erflärt  ben  erhalten  babenfoB,  ben  man  bei  »obung  bei  Sitbtn; 
unterritbt  für  obligatorijtb,  »erppitbtet  ben  Staat,  roalbei,  btr  früher  benBlap  ber  ©tobt  tingtnommnt, 

für  ben  Unteniebt  ̂ u  fotgtn,  unb  matbt  bit  fpieber;  tbbtete.  1218  erhob  Raifer  griebritb  H.  B.  jur 
lapung  unb  Eehrtbätigfeit  fantonifrember  ttligiöfer  freien  SReitbipabt  unb  »etlieb  ib»  iii'  Stabtreite 

Rorperationen  »on  bet  BeroiBigung  btr  gefepgeben;  »on  Rbln  unb  gttiburg,  »orauf  pe  ptp  notb  im 



26 »tm 

Vouf  b(d  13.  ^<'4  6<$ut  fu(4ntbe  Hbltsc 
btt  Umatgtnb,  Sanbicutt  unb  btfcnbträ  Süi-gtr 
aut  Stributj)  unb  RAtic^  ntc^r  unb  int^r  btuälftrtt. 
ü’on  ßSrfttm  9la<^am  sitlfi(%  btbtingt,  btgob  fi<^ 
S.  1255  in  bm  Scbub  btt  dlraftn  Bon  ©asobtn. 

,',nfolM  baBBn  »uibt  bit  ©tobt  in  btn  ©trtit  j»i= 
?(jbm  Wubolf  Bon  ̂ abtburg  unb  btn  ©raftn  Ban 
©aB0Btn(1286)Btttni(ftI(,  gnaann  abtt  an  älnftbm 
bunt  Btn  erfalgttiitfnSIBiberfianb  gtgm  bttHngrlfft 

Jiubolft  (1288).  Siaetbtm  fobann  bit  Stmtt  unttr 
aiubolf  Bon  ßrlatt  21.  3uni  1339  btt  Sauftn  bat 

^ttr  bti  auf  batä^ittttuni  btt©labt  tiftrfücbligtn 

Slbtli  gtfttlagtn  ̂ tlm,  trat  bit  ©tabt  1353  btt 
eibgtnofftnfcbaft  bti.  1415  trobtrtt  18.  tintn  Ittt' 
btt  aargaut,  btltriligtt  fiit  bann  rfitmlictfl  an  btn 
Äämbftn  btt  (SÖigtnofftn  gtgm  Otfitrrtiit  unb 
ajiailanb,  fontit  gtgm  ÄaW  bm  Äübnm  bti®ranfon 
unb  TOurtm  (1476)  unb  tnlril  1536  btm  fttrjcg 
non  ̂ BOBtn  bat  gan)t  Saabtlanb.  3Ran  btrntnttt 
bm  niSitmintalt  btt  ffantont  bantatt  auf  236 
QlWtilm.  ®it  SRtfonnalionfanb  balb®ingang  unb 

»BUtbt  1528  t'tt  förmlitt  tingtffitrt.  Cit  äStrs 
faffung  laar  anfanal  btmofraliftt  gnotftn.  3ut 

'8tf(ttanfungbttiD}i6brau<bi  btr  obrigrtitIi(tm®f= 
laalt  »urbt  ju  Snbt  btt  13.3atrt.  bmi©(tultbtttm 

unb  SRatt  tin  200  aRitglitbtr  jSblmbtr  9ürgtr= 
autfituft  mit  gtftbgtbmbtr  ®tiBalt  jur  ©tilt  gtfltnt ; 
intBi^tigmÜngtltgmttitmnurbtitbott  bit  in  Bitr 
Quattittt  tingtlttillt  ®tmtinbt  btfvagt;  autt  tattt 
jtbti  Ouartifrübtr  ftint  btfonbtrmSlngtltgmttittn 

;u  tntfcttibm  unbwätitt  finmSmntr,'btr  imSritg bot  9anntr  fütrtt  uiib  im  ̂ ritbm  bit  Stfugnifjt 

finttSoiritribuniobtr>iuitflmtifltri  autüblt.  ©fit 
1536  abtt  braittt  btt  (Srogt  Statt  btr  200  mt^r 

unb  mtjr  bit  ÄUtinttgitrung  an  fu5,  unb,  inbtm 
tritbigtt  ©ttllm  ̂ äupg  nii^t  mt^r  btftbt  tnutbtn, 
bilbttt  ft^  im  Slauf  btt  3f*t  f'nt  Oliganbit 

aut;  tint  atr^ältnitmS^ia  fltint  3a^I  Bon  <Se= 
itblttAttm  (tultbt  ttiaa  70),  bit  abtt  unttr  fi<( 
loifbtr  burq  flrtng  btcbad)tttt  Stanajhifm  gt: 
itbitbm  »arm,  fam  in  btn  ®tfib  btr  fämmtli(6m 

bb^ttm,  ftftr  tinträglicftm  Stmttr.  ®at  »®arttli«, 
b.  $•  bit  iBSürbt  tintt  Stat^tberm,  »urbt  auf  30— 
40,000  9trntr  IBfunb  angtfcblagtn.  9on  btnftlbtu 
iiatricitm  »urbm  bit  ca.  60  Sanbnogttim  btt 
trobtrtcn  obtr  trfaufttn  Stbittt  ntrmalttt,  bit 

cbmfatlt  niti  abmarfm.  Eit  in  12  3Anftt  tingt= 
tbfiltf  ®ürgtrf(baft  acrlcr  aHm  älntbcil  an  btr  SttJ 
gitrung.  ©0  tarn  tt,  bab  nicht  blob  jmifcbtn  btr 

regitrt'nbm©tabtunbbtmiintfrtbSnigmSanbgtbitt, 

fonbtm  auch  Jiaifcbtn  bm  tinjtlnm'  ©c^icbttn  unb Älaffm  btr  gtabtbtnblttrung  (»irflicbtn  Sürgem 

unb  >t»igm  Simaobntrn«,  abligm  unb  nicht  dbli: 
gm,  rtgitrmbtn  unb  nicbt  rtgitrmbm  ®ürgtr= 
iamilitn)  tint  ©aamtung  tiitfianb,  »tlcbt  unttr 

anbtrtm  in  btt  Atnjt'fcbtn  iötifcbiBÖtung  1749 
(f.  {itnjt)  (ich  Üuft  niacbtt. 

Eitftn  ungtfunbm  3uitäiibtn  macbtt  bit  franjb: 
ftfcht  SitBoIulion  tin  @nbt.  Eit  ftonccfriontn  btt 
®ro6tn  Siatbt,  »ticbtr  1798  52  Slbgtorbnttt  btr 
Unltrtbanm  julaffm  roolltt,  ramtnäu  fpät.  SSaabt 
unb  ülatgau  tmpörtm  fiel),  unb  nach  tintm  für 
bit  ©ttntr  unglüdlichtn  Ettfftn  (2.  SÖJärj  1798) 
jegm  bit  Jranjofm  in  9.  tin  unb  Itgtm  btt  ©labt 
fdiretrc  Rontributionm  auf.  Eat  ®tbitl  »urbt 
bti  (Sreiebtung  btr  ̂ itlnttifthtn  SittMcbUf  in  nitr 
Ehtilt  gttbtiit:  Slargau,  SBaabl,  Cbtrianb  unb  9. 
SSaabt  unb  Stargau,  fdeen  1798  oom  ffanton  9. 

abgttrtnnt,  »urotn  buveb  bit  'iPJtbiaticntaltt  aom 

Stbruar  1803  ftlbflSnbigt  ffantont.  Stit  bit  $ttrt 
btr  9crbünbttm  bm  ©chmtijtrgrtnjtn  nahtm 

S,  »urbm  bit  ̂ offnun^  btr  mit  btr  ntum ng  ungufriebtnm  altm^flofratit  Itbmbigtr 
unb  ihrt  entmurft  Btrmtgmtr.  9tim  änrütftn  btr 
Otfitrrtichtr  bra^  tin  Süifjianb  aut,  btr  bit  nabo- 
Itonifcbt  SRtbiationturfunbt  atmiebttte,  bit  iRt; 

gitrung  fbrtngtc  unb  tint  proBiforifebt  aut  btm 
tßatriciat  tinftglt,  »tlcbt  altbalb  bit  Unttt»trfung 

Slargau’t  unb  IBkabtt  forbtrit.  SSaabt  unb  Stargau 
fonntm  jtboeb  auf  20,000  9ajoniitttt  »tifm,  unb 
in  9.  ftlbfl  »arb  Unrubt  laut,  bit  Ibülrr  btt  Obtr= 
lanbtt  gtrittbtnin  @jibrung  (Slug.  1814),  fo  bab  bit 
ginpebttnotttrm  btr  ipatricit  r   jum  ©inlmtm  rittbm. 
Eabtr  »arb  bit  altt  9trfaffungtform  btt  Santont 
mit  Scbultbtib  unb  btm  Siatb  btr  3»ribnnbtrt 

»itbtr  btrgcPtäl,  boeb  gtmilbcrt,  auch  btm  9Ütb  btr 
3»(ibnnbtrt  99  iDhlglitbtr  aut  ©tSbtm  unb  £anb= 
febafttn  bet  gamm  jlantont  binjugtfügt.  Eoeb 

berrfebte  3™ift/  bit  btr  SSUmer  Äongrefi  *0Järs 
1815)9  für  bm9trIuP  Bon  Slargau  unb  SSaabt  mit 

btm  gröbtm  ̂ til  btr  tbtmalt  bifcbbflicb  bafel’fcbm SanbtmtfcbSbigtc.  Eitntut9trfaffungBom21.©tpt 

1815  unb  26.  Slug.  1816  mtfbracb  jiemlicb  bm  SBün» 
febm  btraltmSlnpofratit,  (obabbitftin®.,  bat  mit 
Sujem  unb  3üricb  9orort  btr  ©cbmeij  »arb,  unter 

btm  ©ebnb  btr  öfierrtiebifebtn  Regierung  fo  jimilicb 
»itbtr  in  btr  frübtm  SBeife  rtgierte.  ̂    bie  3ulis 
rcBolution  gab,  »ie  in  btr  übrigen  ©cb»ri},  fo  auch 
in  9.  bm  SinPog  ju  nmen  9noegungen.  Stuf  bat 

Pürmifebt  Eerlangm  tiner  10.3'in.  1831  ju2Rün= 

pngm  jebaltmm  Bolftntrfammlung  berief  btr 
®rope  9iatb  einm  9trfaffungtratb  aon  240  ÜÄit= 
gliebtm,  btr  aut  bm  27  iSmltbejirfm  btt  ffantont 
ge»äb(t  »ar,  unb  bantte  ab.  Eie  neue,  31.  3u'> 
1831  angmommtne  9erfaPung  PtUte  bit  ®Ieicbbtit 

btr  bürgerlicbm  iKecbte  btr.  Sin  btr  ©bibe  btr  9it- 
gitrung  Panb  btr  ®rone  SSatb,  »elcber  out  240 
ÜRitgliebern  btpanb,  unb  Bon  »elcbfm  aHe  2   3abrt 
tin  Eritttl  auttral;  aut  btr  SRitte  btt  ®rogcn 

Siatbt  »urbt  btr  ©cbultbtip  ge»5blt,  btr  an  btr 
©Bibt  bet  aut  16  SRilglitbtrn  btt  ®topm  iRatbt 

btfitbmbm  Siegierungtratbt  Panb.  Eit  SBSblbar= 
ftit»ar  antinwtrmbgm  BoiibOOOgranttngefnübft, 

bat  SBablfbRtm  »ar  bat  inbirtlte:  jtbe  wraitinbt 
PtnttfürjclOO  Simaobntr  tinm  SSablmann  auf .   Eit 
SSablmänittr  oertiniglm  pcb  in  btn  ® tridbttbejirftu 
tu  SSablBtiiammlungm  unb  »äbltm200£tbutirte; 

bie  übrigm  40,  fo»ie  bm  fäbrlidb  »ecpfelnbrn  9r5= 
pbtntm,  bm  Sanbammann,  »übllt  bet  ®ropt  !Ratb. 
3nbcPen  bauertm  bie  innerm  aStibuiigm  fort.  St 

bilbtttn  pcb  atlmSbUib  3»ti  Sßarttim,  bie  berSegal-- 
libtralm  obtr  btt  gtmapigttn  gortfebrittt,  unb  bit 
btr  Siabifaltn,  an  btrtn  i^Bibt  bie  9rüber  ©ebntU, 
©tSmbPi,  SSiggtltr  u.  a.  Panbm.  Sebttre  brang  auf 
tint  iRtaipon  btr  9ttfaffung  im  bmiofratifcbtn 

©inn.  Ea  pep  für  eine  folcbt  jctblrticbe  ®tmtinbm, 
©emeinbträtbe  unb  ®oirtoretint  autfpracbm,  fo 

fab  pcb  btr  @rope9tatb  gmötbigt,  bie  iRtaipontfragt 

an  bat  9olf  ju  bringen,  »tlcbtt  mit  groptr  ©tim= 
mmmtbrbeit  bie  9trufung  tintt  9erfaffungtratbt 
forbtrtt.  Eitfer  trat  burtb  bireltcSabl,  inbtm  je 

1000  tin  SRilglitb  beiftlbm  »äblteii,  jufammm. 
Eie  neue  Strfaffung  »urbt  31. 3uli  1846  mit  einer 

Majorität  Bon  36,079  gtgm  1257  aom  ®oIf  ange- 
nommen. Uebtr  bitfelbe  pept  obm.  Eie  Sin; 

fübtung  btr  neuen  ®etfapung  »arabtrmit  mambtii 
©4»ierigftilm,  befonbert  in  bm  ©Imeraerbält; 
nifjm,  rerlnürft.  ©o  jlanbm  pcb  bie  fonfet; 



®crit  —   ®crnarb. 

»atu»  unU  rabifalc  !(Sartri  6alb  ivtcbrr  fibroif 

{((gmübtr  unb  bn  bm  SBabIm  im  ÜRai  18ö0 

nattn  —   na^  bni  bffHjiftm  Rämpfni  —   bie  Äon: 
tfioatitra  in  btr  iDtmorität,  Obglticb  bitft  an  btc 
iterfaffung  Bon  1846  fcflliitltm,  bautrff  bo<b  bit 
Soanming  fort.  9ini(ii  Äam»f  Brranlagtc  mnüibft 

bicfi^m.  StbaSfragt.  9SUe  moSbnt,  toar  1798  bei 
bft  franj.  Snoafion  ber  frit  3®brb“nberttn  an= 
gcfammtlle  btmifebe  @taat(fibab  Bon  ben  fron: 

töftfeben  »SScfrnrm«  aubgeraubt  norbni.  Sa  man 

nunabrrnmbtt,  bog rinS'bfUbtäftlbrn brnStäiibrrn Ibeilb  Berbrimli<bt,  tbeilb  loiebrt  abgejagt  norbnt, 

lo  erhob  fi(b  bie  f^rage,  ob  biefe  >geretteten  (Selberc 
loieber  in  baj  ®4abgetBÖIbe  jurüigefloffen,  ober  in 
bie  iprioattaffen  oer  rettenben  ̂ atricier  gemanbert 
feien?  SaJ  üebtere  bebaufteten  bie  Stabitalen,  baS 
grftere  oerftiberlen  nicht  bloj  bie  tpatricier,  fonbetn 

auch  bie  »om  ®ro§m  'Jtatb  au8  fonferoatioen  unb 

rabifaten  äRitgliebem  jufammengefe$te  ^rüfungä: 
tonnniinon.  Sa<  jmeite  9Igitatum8mitte(  war  bie 
fogen.  SotationSfrage.  ®i*  jum  Untergang  ber 
alten  »Stabt  unb  Ütebublit  ®.«,  aifo  bit  1798,  refp. 
bib  1803,  waren  Staatsgut  unb  Stabtgut  Bon  99. 

ttinJ.  Crfl  1803  erfolgte  bureb  bie  bel»etifibe 

i.'i.iuibationsrommiffion  bte  JtuSfibeibung,  mit  an: 
bereu  ©orten:  »bie  Betation  ber  Stabt  ̂ .«,  welcber 
(Sntfebeib  bann  aber  1833  bunb  bie  jwei3abre  »orber 
entfianbene  Regierung  aufä  neue  gerichtlich  ange= 

fochten  würbe.  Sa  26. 3uni  1841  ein  redbtägültiger 
llergleicb  jwifeben  ben  beiben  ficeitenben  ̂ arteten 

p   Stanbe  gefommm  war,  fo  wieS  ber  (SroBe  9iatb 
bie  BotalionSfrage  ab.  3n  biefe  3eit  (6nbe  Dftober 

1851)  fielen  bie  (Smeuerungäwablen  für  ben  eib: 

genöfrif^fn  fRationalratb,  bie  im  Äanton  S.  ju  brei 
Sierlel  im  Sinn  ber  bortigen  SRabifalen  au»fielen. 
Bagegen unterlagen  bieSiabifalen  in  ihrer  9Igitation 

für  b'ie  non  ber  Serfaffung  auäbrücflich  gefiattele 
äbbemfung  beä  (SrcBen  SSath*,  inbem  bie  9iegie= 
rung  bei  ben  Utnerfammlungen  18.  Slpril  1852  ein 
äRegr  non 6340 Stimmen  erhielt.  9Joih  in  bemfelben 

3ahr  (1851^  legte  bie  Regierung  bem  ®rofien  SRath 
ein  neuel,  uberau*  flrengej  fpreggefeh  Bor,  welches 
mit  bem  2.  Stpril  1853  in  ©eltung  trat,  ̂ rtwäh: 
renb  flaiütenbieißarteien  einanber  fchroff  gegenüber, 
unb  bie  erneuerten  ©roJrathSwahlen  gaben  halb  bet 
einen,  halb  ber  anbrrn  baS  Uebergewiebt.  ®ei  ben 

'lieuwahlen  Bon  1854,  bei  benen  fuh  bie  'jiarteien  bie 
®age  hielten,  führte  bet  ®trfuch,  jwifchen  ber  ton» 
fetBatinen  unb  btt  rabifalen  Partei  )u  Bermitteln, 
jU  einer  tinlhoeiligen  ®erftänbigung,  fo  baJ  bie 
berBorragenbfitn  ajjänntr  beibet  Parteien  in  ben 
neugebilbeten  üiegierungSrath  traten.  Sei  ben  fpS: 
teren  EReuwahfen  (1858  ff.)  würbe  bie  lonferoatioe 
®artei  immer  fchnibcher  unb  war  enblich  nicht  nur 
gaiij  gefchlagen,  fonbem  näherte  fich  in  ihren  Mm 
fi6ten  ber  rabifaten  fo  fehr,  bah  faum  mehr  ein 

Unttrfchieb  jwifchen  ihnen  ju  btmtrfen  ifi,  unb  bie 
fttinnnigen  ißrincipien  in  ®,  alS  fefi  begrflnbet  be= 
trachtet  werben  müffen,  immerhin  mit  MuSnabme 

beS  fathoIifch^franjöfcWtn  3ura  (f.  ®aftl,  ®iS= 
ibum).  3ni  MuSbau  einer  SerfafiungSbeftimmung 
folgte  ber  ®rc6t  SRath  ber  bemofratifchen  StrSmung, 

roeiche  1867—68  Bon  3üti<h  auSging.  Mm  19,  'JJiai 
1869  legte  er  bem  ®olT  einen  ®tfehentmutf  jut  Mn= 
nähme  ewer  Serwerfung  oor,  bahin  gthenb,  bag  auch 

®.  bas  »SReferenbum«  einführe,  b.  h.  bag  alle  ®e= 
febe  ber  »clfSabflimmung  unterliegen,  ferner  aüe 

SefcHüffe  be«  ®ro(ceu  IRatbS,  welche,  für  benfelbtn 
Segenftanb,  eine  ®efammtau8gabe  Bon  menigilenS  | 
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500,000  ̂ raufen  jut  Sotge  haben,  enblich  btt  ®or» 

anf^Iag,  welcher  jefürtintBierjährigeSetwaltungS» 
periobeaufjufleHen  ijl.  Bieorbenllic^fReftrenbumS: 

abfiimmung  fällt  je  auf  ben  ttfltn  IKaifonntag. 
Mm  4.  3uli  1869  würbe  biefeS  SetfaffungSgeftg 

mit  32,075  gegen  22,089  Stimmen  angenommen ; 
es  trat  mit  1.  Mug.  1869  in  Äraft  fcirj  juoor 
waren  baS  reaftienäre  ipreggefeg  unb  anbtre 

errungenfehaften  ber  'fSeriobt  ton  1850  in  aller 
Siuhe  gefaUtn.  9Rit  jenem  ®e(eh  hot  ber  Äanton 
®.  ben  Utbergana  auS  bem  9ieprä|entatiofh|lem  jiim 
rein  bemofratifchen,  formell  mehr  burh  MuSbau 
als  burch  aieBifion  bet  1846er  Set(affung,  gemacht, 

jeboch  ohne  Sitgierung  unb  ®ejirfSbrtörbtn  bet 
bireften  SolfSwahl  ju  unterficllen.  ffieitereS  f. 

Schweij,  ©efchichte.  ®gl.  3ufHngtr,  Semtr 
(Shronif  Born  Mnfangbtr  Stabt  bis  1421,  gtrauSgeg. 
Bon  Stüber  (®em  1871);  Senb.  tjchahtlari, 

®emer  ßbronif  oon  1421—66  (baf.  1819—20, 
2®be.);®aleriuS  MnShelm,  genanntKüb  (frit 
1520  Stabtarjlin  ®.),  ®emet  Öhronif  ooin  Mm 

fang  ber  Stabt  ®.  bis  1526  (baf.  1825— 33, 68bt.); 
B.  iillier,  ©efchichte  beS  ttbgtnöffifchtn greifiaatS 

®.  oon  feinem  Uifprimg  biS  ju  feinem  Untergang 

fbaf.  1838 — 10,  6   ®be.);  Stettier,  Staats:  unb 
DtechtSgefchichte  beS  Äanton  ®.  (baf.  1845);  Urs 
funben  für  bie  ®efchichte  bet  Stabt  S.,  hetauSge: 

geben  ton  3trl'*bet  (baf.  1853—54  ,   3   Sbe); 
Burheim,  $ifJorifch  =   topographifche  Sefchreibung 
bet  Stabt  ®.  (baf.  1859);  ffiattenwol,  ®efchidhte 

ber  Stabt  unb  Banbfchaft  0.  (Schaffh.  1867—72, 
®b.  1   unb  2);  Nobler,  ®t|chichte  btS  ®emtr: 
BoIfS  feit  1798  (baf.  1865—70,  2   Mbtheilnngen); 
0.  gifchtr,  SRücfblicfe  eines  alten  öernerS  (baf. 
18w);  ffiurfltmberger,  ©efchichte  ber  alten 
fianbfehaft  ®.  (baf.  1862,  2   ®bt.). 

Bern,  altbeutfcheRamenSform  für  ®erona  (baget 

in  ber  beutfehen  (jelbenfage  Bietrich  ton  8).  — 
®ernet  Älauf  e   (Chiasa  di  Verona),  einpittoreSfer 

(Sngpag,  ögL  oom  ©arbafet,  oberhalb  Siiooli,  ben  jid» 

bieetfeh  burch  bengelftn  gebrochen,  unb  burchweldhe 
bie  Strage  ton  Birol  in  bit  Vombatbti  unb  nach 

®ercna  führt,  lieber  btrfelben,  hart  an  ber  fenf= 
rechten  gelSwanb,  jiebt  jegt  bie  ®rtnnerbahn  hin. 
Ber  ®ag  iü  feiner  ©ichtigfeit  wegen  burh  jahl» 

reiche gortS  befefiigt.  (jier  fchügteDtto  ton  'BittelS= 
bach  als  faiferlicher  Sanntrträgtr  1154  baS  Bon 

einem  ̂ linterhalt  betSeronefer  bebrohte  rüeffehrenbe 

.Pieet  griebtrich  ®atbaroifa’S,  inbem  et  mit  200 Jüttem  eine  über  bet  gejlung  tmporragenbe,  faft 
untrjleigbare  gelfenhfho  erflomm  unb  Bon  gier 
aus  ben  Sintergalt  überwältigte. 

Bcmalci  liot.  •tko,  ©tcolt,  berühmter  ital. 
Äontrapunftifi  unb  Äomponijl,  geb.  um  1620  ju 

(Saptarola  im  Äirchtnflaat,  Schüler  StntBoIi’S,  war 
Äapellmtifier  ber  QapeUa  ©iulia  an  ber  ®eterSfirche 

in  fRom  unb  bann  Bon  1674—87  Äapellmeijler  ju 
Iliünchen.  ®r  fchrieb  fDlejfen,  IDlotetten,  IRabrigalt 
unb  anbtre  gciflliche  Äomporitionm;  au^erbrm  brei 
Opern  für  bie  aRünegener  ®ügne.  —   ̂ecn  Sogn, 
©iufeppe  Mntonio  ®.,  welcget  ihm  in  feiner 
SDlünchener  Stellung  folgte  unb  bafelbjt  1732  fiarb, 

ifi  ebenfalls  alS  Äomponi|l  Bon  Opern  unb  nerfchits 
benen  ©erfen  für  bie  Äircge  befannt. 

Bematotte  (fm.  •tott),  franj.  @entral,  als  ÄSnig 
Bon  Schweben  unb  SRorwtgtn:  Äarl  Xiv.  3ogann 

(f.  Schweben,  ©efchichte). 
BemaftlganS,  f.  ©ans. 
Semartl  der.  .nori,  D   ®ierre  3BfeBb,  franj. 
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Siebter,  (|tb.  ju  (SrriiobK  1710,  Sobn  (inet  %ilb: 
baitrtf,  jhibirtr  bri  bm  Srfuitrn  in  übon  unb  biente 
bann  jit  $arib  bei  einem  9}otat  al3  Schreiber. 

efinben  mir  ihn  ̂nbefannt,  au3  melibem bei  bem  ital.  gelbjuq  (1734),  n>o  ihn 
ber  iDiarfcbaR  (Soigmi  al3  SefretSr  in  [einen 

Sienfl  nahm;  beffen  Sohn  oerfebaffte  ibm  halb 

nachher  bie  [ehr  einlrSglicbe  Stelle  eine}  ISeneral- 
(efrelSri  ber  SragiMier.  3>on  liubmig  XV.  (auf  3u= 
rebnt  ber  »on  bem  Siebter  befnngenen  iJJcmpabour) 

}U  feinem  SBibliothefar  im  Schieb  @heifb  le  9iei 
ernannt,  berler  er  blebli<h  (it71)  tiifclge  oen 
Stuifcbieeifungen,  melcbe  bie  vraftif^e  ütnnenbung 

feine«  laJcieen  Oebiebtä:  »L’»rt  d'aimert  waren, 
@eb&tbtni«  unb  ̂ Iieenafferiatien  unb  flarb  in  biefem 
3uiianb  1.  5?oe.  1775.  3nt  Sehr  1737  brachte  er 

fein  ßaubtwert:  bie  Ober  »Cmtor  et  Polio»«,  auf 

bie  Buhne,  ba«  mit  iRamean'4  'Dlufif  allgemeinen  ®eU 
fall  fanb;  auch  fein(8ebuht>Phn»üieetH4lidor«,  in 
4   (gefängen  (1772),  enttele  grobe«  2eb.  Purj  oor 

feinem  Sob  erfehien  ba«  erwähnte  Sebrgebicht,  >L'»rt 
d'olmer« ,   in  3   (gelängen,  jum  Xheil  nach  Ovib. 
Suberbem  fchrieb  9.  mehrere  Sramen,  »Poäsio» 

divertei«,  enthaltcnb  Sbifleln,  t'ieber  :c.  ber  leichten 
unb  gefäHigen  (gattung,  een  benen  mehrere  oen 

Plamer=Swmibt,  3Kanfe,  Bürger  (»Sa«  Serf« 
Chen«)  >c.  in«  Scutfehe  übertragen  würben.  Sie 

»oUfiänbigfien  Huägaben  feiner  oft  oufgelegten 
»OeuTT«»«  erfchienen  h?ar.  1803,  2   ®be.,  uiiM825. 
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Baron  be,  franj.  (general,  geb.  Icc9  in 

einer  
Bauemfamilie  

ber  
gcanthe^Oomt^,  

biente  
al« 

BataiUon«chef  

unterSßarmont  

in  Salmatien,  

leitete feit  
1809  

bie  
groben  

®eniearbeiten  

an  
ber  

belgifchen Püfle  
unb  

würbe  
Donüiapoleonl.  

1813  
jum  

Beigabe» general  

unb  
9ieich«baron  

ernannt.  

1814  
eerlieb  

9. 
ffranfreich  

unb  
ooQenbete  

in  fRorbamerifa  

al«  
(fhef be«  

aRilitärwefen«  

ba«  
Bertheibigung«[i)ftem  

ber 
Püfien  

unb  
ber  

@renjen  

ber  
Union.  

1830  
nach 

granfreich  

jurüefgefehrt,  

würbe  
er  oomPönig  

Ilubwig Iflhtlihh  

3>ttn  
Slbiutanten  

unb  
Igenrralleutnant  

er» 
nannt.  

1836  
übernahm  

er  unter  
ÜRoIf 

'«  Borfih  

ba« PriegJminifierium.  

iRachbem  

er  
noch  

einen  
ißlon jur  

Befefligung  

»on  
?5ari«  

entworfen,  

ftarb  
er 

5.  fRo».  
1839. 

3)(5härle8  be,  franj.  Schriftfieller,  geb.  1805 

JU  Befanden  au«  einer  legitimiftifchen  gamilie, 
fuchte,  al«  burch  bie  3uIire»ofution  feinei£ioffnungen 
auf  eine  amtliche  Stellung  gefchwunben  waren,  fein 
@lficf  in  ber  fehfnwiffenlchaftlichen  Siteratur,  unb 
al«  (eine  Sammlung  Itjrifeher  ©ebichte  (?5ar.  1832) 
wenig  (Srfolg  hgUe,  oerfuchle  er  e«  mit  bem  fRoman. 
3n  Sejug  auf  Stoff  unb  fDloti»  war  Baljac  fein 
ÜRufler,  feine  germ  aber  bilbete  er  ftth  felbfl  au« 

bem  gewiffenhaftejien  Stubium  ber  franj.  Plaf» 
fiter  unb  brüefte  ihr  baburch  ben  Stempel  ber  BoU» 
enbung  auf.  3"  flarer  Schönheit,  in  Befiimmtbeit 
unb  Feinheit  be«  SluSbnid«  ragt  9.  über  bie  meifien 
feinet  3eitgtnoffen  hetoot.  Slbet  auch  an  fittlichtm 

(ämfi  ubeuagt  er  »iele,  jebenfall«  fein  Borbilb 
Baljac.  Unter  feiner  fcheinbaren  grioolität  oerfieeft 
[ich  ein  burch  ßnttäufchung  unb  Stepticiänni«  er» 
jeugte  Bitterfeit,  unb  bie  oft  ttfehretfenbe  Jiaeftheit 
feiner  (Snthüllungen  foll  nicht«  al«  ein  ©egengift 
fein  gegen  bie  ̂leüthelei  unb  oUen  gleifeenben  Wrni« 
feine«  Zeitalter«  imSeben,  inberPunft,  im  Staat. 

10.  iü  ein  gefchwomer  S^iiib  ber  Siomantif;  weil 
auch  biefe  unter  einer  farbigen  ßülte  be«  trügerifchen 
Schein«  bie  Hohlheit  »nb  bie  püge  perbirgt,  jtber 
er  wirb  nach  unb  nach  burch  bm  bei  ihm  fiereotpp 

geworbenm  3ug  ber  3ronie  unb  Satire  Ptrfübrt, 
bie  SSaffen  feine«  ©eifte«  gegen  allen  unb  febm 
3beali«mu«  ju  fehtm,  fo  bag  bei  ber  £eftüte  feinet 
9iomane  eine  wohlthuenbe  Stimmung  nie  auffom» 
men  fann.  9.  ftarb  in  bet  gülte  feiner  Praft 

1850.  Seine  betanntefien,  auch  in«  Seutfehe übet» 
fegten  fRomanefmbtiGerfout«  (1838,  2Bbe.;neue 
8tu«g.  1874);  »L«  porovent«  (1839,  2   Bbe.,  neue 
2lu«g.  1858):  >Lo  peou  do  lion  et  lo  chuso  ouz 
»m»nts«  (18W,  2   Bbe.:  neue  31u4g.  1858);  »On 
homme  •ärieai«  (1843, 2.  Bbe.;  neue  9lu«g.  1856); 
»La  genUthomme  campagnard«  (1847;  neue  9(U«g. 
1857, 6   Bbe3.  Buch  feine  fRopellm  (»Kouvelles  et 
mälangez«)  finb  nach  feinem  Xob  gefammelt  unb 

herau«gegebm  worben  (1854);  ferner  »Poäsica  et tbäitee«  fl855). 
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(Slaubt,  auggejeichneler  franj.  ißhöftolog, 
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burch  
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ba|  
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ba«  
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für  
bie  
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3" 
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ma^tnbe  
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pon  
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6r 
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ba«  
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ber  glänjenbften  

Be» 
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SRoch  
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de  pky- eiologie  
ezpärlmentale  

appliqoäe  

k   la  mädeclae« (Par.  1850;  neue  Bufl.  1^)  finb  binfichtlich  ber 
methobifchm  Behanblung  be«  Stoff«  für  alle  3eitm 
muftergültig  unb  nammtlich  auch  be«halb  höchft 

fthäheii«wtrth,  weilüberafianbeutung  gtgebmwitb, 
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icir  fi(b  bit  btr  SSifTrnfibaft  Sinfiut  min  bit  qanjc  Saute  von  XufiJ  bii  9)ove> 

jur  »rattif($en  Sluäbeute  ßt  bie  ̂ eilfuiibe  vor-  rebo,  fo  ̂at  bie  gtroje  fine  Siänije  von  fS8  Äiloni. 

ivertben  taRen.  3n>  1856  lieb  ft  ein  tviibtigeg  unb  ('obgefeben  von  btn  jreei  Innnel«  bet  ffliaiDtalo) >M<rnoire€  über  bie  tbietifebe  fflitme  folgen,  in  13  gtBbere  Srücfen.  3n  älterer  3r't  Sogetberg 
neI6em  er  mit  {lülfe  ganj  neuer  Seoba<btungen  genannt  ober  wenigjleni  mit  ber  heutigen  Mbula 

ben  »eiveiJ  führte,  bag'ba*  9Iut  bei  (einem  Couf  al2  (oI<bet  jufammengefaBt,  erhielt  ber  ®erg  feinen 
Ourcb  bie  Organe  be2  Sörpnl  unb  in  ben  verfcbie-  jeb<gtn  (Damen  naib  bem  heil'  Sembarbin  von 
benen  (Stfäbbabnen  bei  ®erbouung2s  unb  Sttb=  Siena,  ber  ju  (Snfang  bei  15.  3abrb.  ben  fflnelfen 

miingJfBftemi  merhvürbige  SSeränberungen  in  ber  unb  (gbibeUinen  ber  benoibbarten  ital.  Sbäler  Ser-- 
^cbe  feine*  temberaturgrabe*  erleibet.  Semer  vet<  fbbnung  prebigte  unb  bem  am  unmittelbaren  Süb= 
banfen  mir  9.  bie  roicbtige  Sntbeifung  (1859),  ba|  fug  be*  $affe*  eine  ffapelle  am  Sauerbrunnen 
bei  bem  tbier  im  (Diutlerleib  niibt  bie  Sehet,  fom  gemeibt  mürbe.  Su*  biefet  ©rünbung  entfianb  in 
bem  ber  (Dhiltertuiben  bie  juiferbilbenbe  Subjtanj  ber  oberftm  Ib®Ifb*fe  be*  Sal  (Dlefocco  0636  (Dieter 

bereitet,  unb  bafe  auib  noib  verfcbiebme  anbete  Or=  ü.  (Dl.)  ber  heutige  Sabeort  San  9.  (öanibernar= 
gane  unb  ©emebe  be*  fiib  mtmidlelnben  tbierifibfn  bino).  Som  9olf  megen  ihre*  fauern  ©eftbrnod* 

ÜScfeni  bie  9ilbung*flltten  biefer  Subfianj  ftnb.  als  >acqu  fortec  bejeiibnet,  mürbe  bie  Quelle  längß 
MuS  ber  füngfien  3eit  fmb  no<b  jmei  bebeutenbe  benupt,  aber  etfi  von  3-  3-  S^fu^jet  (1717)  erj 

SBerfe  Sematb*  ;u  ermähnen,  nämlich:  »Introdac-  mä^nt  unb  von  Äapveler  (1824)  juerji  unterfucbl. 
tion  b   retad«  de  u   mSdecine  eipdrimenUlee  ((ßar.  3“jvlge  bet  neueßen  Unttrfucbung  von  ?1.  bciSlanta: 
1865)  unb  »Leqons  de  peihologie  ezpSrimentiüoc  (Reichenau  b*t  bie  Quelle  eine  Xemperatur  von 

(baf.  1871).  8,7'  6.  unb  enthält  ouf  je  1000  ©emicbtilbeilf 
5)Xb®iläi  franj.  Oicbter  unb  ©elebrter,  geh.  an  freier  unb  hnlbfreiet  xoblenfäute  2,958.  (Dach 

16. ^ai  1821  (nach  anberen  1818)  ju^ariS,  brachte  ihrem  (Reichtbinn  an  ©ifen  unb Itoblenfäure,  Sitter: 

feine  3ugenbjabre  in  ber  Provence  }U,  erhielt  1846  unb  ©lauberfalj,  mie  (Dlagnefia  nähert  fie  fich  ben 
eine  Slnftellung  im  ftriegSminiflerium ,   melche  er  (£3a|fem  von  St.  (Dlorih,  Schmalbach  unb  ̂ prmont, 
nach  3   3abren  freimillig  miebet  aufgab,  um  fuh  ebenfo  reich  mie  erflere*  an  ©ifengehalt,  mmiger 
feinem  9ifbling*flubium  mibmen  jn  fbnnen,  unb  ift  reich  an  freier  Pohlenfäute;  fie  fommt  ber  von 

feit  biefer  3eit  hach  verfchiebenm  (Richtungen,  haupt:  ftrailSheim  in  SSürtemberg  am  nächfim.  Raffung 
jächlich  aber  noch  ber  poetifchm  hin,  probuftiv  ge:  unb  Sobeeinrichtungen  haben  fich  feit  1865  mefmtlich 

roefen.  (Rachbem  er  1846  6.  3acobi’J  $anbmörlet:  verbeffert.  ®a*  9ab  mirb  jumeifi  von  3laltenem 
buch  ber  griechifchm  unb  römifchen  (Dlpthologie  au*  beficcht. 

bem  Eeutfchmüberfehthatte,  fr(chienmvonihml853  Semarbtn,  (Dame  einer  (Siener  SurleSfenfigur, 
bie  lEtndes  our  leg  Tuutioiu  du  poljüidisige  grac«  eilte*  tieberlichen  unb  tbipifchm  Suben.  Ser  Siante 
unb  ber  (Roman:  »Las  conronnes  da  Saint-Etianna,  marb  bann  auf  btn  ©rfinber  biefer  (DlaSfe,  bm  Po: 

onle9colli8rsroiiga9€(1853).  Sitfem  folgte  btrfRo:  miler  ftelir 3oftP^  Purj  (>SaterS.«)  übertragen, 
man;  »Las  r*va«  da  commandaur«  (1855)  unb  bie  ber,  1715  ju  SSitn  geboren,  eine  SDltngt  Stucft 

It)rifhen©ebichtfammlungen:  >Adoratlona<(1855),  (Sernarboniaben)  lieferte,  bie  mit  ihrm  ($tuer: 
>Po4sia3  Pastorales«  (1856),  »Poäslas  mystiqaes«  merfen,  Sbutomimen,  f^vapen,  3vten  ic.  ber  bama: 
0858) ;   ferner :   »Voyage  dans  la  Tieille  France«  ligm  3til  jufagten  unb  nicht  nur  in  (BSien  auf  bem 

0859,  angeblich  überfept  au*  bem  Sateinifchtn  be*  Seopolbfiäbter  Sptbltr,  fonbem  outp  im  übrigen 
Vleubonvmui  Jodocns  Sincarus).  3n  neuefier  3eit  Seiitfchlanb  ungtmeinm  Seifall  fanbtn.  *S.  tni 
beit  9.  eine  »Histoira  da  la  poäsie«  (1864)  uiib  lollhau*«,  »9.,  ber  falefutifehe  ©ropmogul«,  «Ser 

«Halodiet  Pastorales«  hftauSgtgebnt,  leptere  al*  30jährige  Hbefebüp«,  »Sie getreue  SrinjeffinSum: 
jjrucht  feiner  fchmärmerifihen  Sttthrung  für  bie  ppio«  tc.  fmb  bie  Xitel  biefer  (Dlachmtrfe.  ®tma* 
fogm.  SoIHpoefie,  in  beten  naiven  eiemtntm  9.  tbler  finb  »Sie  Sonounvmp^e« ,   »Sit  leufel*: 
bie  QutBf  jur  Strjüngung  olItT  3ufunft,  bie  eigent:  müble«  unb  »Sie  Sternenfonigin«.  S.  fpielteauper 

liehe  unb  einzige  ̂ nbg'rubt  aller  echten  (fioefic  in  Sfflien  noch  in  ¥rag  unb  München,  begab  fich entbeeft  Sgl.  Srocherie,  B.  at  la  polaie  popn-  fväter  nach  (Polen,  mo  ec  geabelt  mürbe  unb  um 
laira  (®at.  1860).  1786  JU  SfParfchau  flotb. 
Btnsrpia  Ovr.  •bieigi,  3acgue*  $enti  9.  be  Brmittlaicidiic.-Miiiitieu,  Sei ir,  poln.  (Roman: 

5aint:9ierre,  (.  Saiiit:(pitrre.  bichler,  gtb.  1786  in  Pomno,  erhielt  (eine  Silbung 
BerurkiM  (San  9.,  beutfeh  St.  9etnhcir:  ju  9Rvbjvnce  in  Solhpnien  bei  btn  SiariRtn,  marb 

bin),  Sah  ber  ©raubünbnet  Sllven  (2063  5Rtter),  1805  (privatfetretär  be*  gürfitn  Ujartonjitfi  unb 
in  bn  Sinftnruiig  jmifchen  Xambohom  unb  91bula,  lebte  auch  nach  bem  Xob  beSfetben  ju  $ulamp,  ber 

verbinbet  bie  graubünbnerifchtn  Ihältc  Sal  (Rin  Stppung  bet  (äjortorpi*ti’fihm  gamilie,  mo  er  in 
(Slhttmoalb)  unb  Sol  (Dlefocco  (SRifot),  b.  i.  Sobtit:  ̂ urudgejogenbeit  feine  bänbtrtichtnfRomane  fchrieb. 
fee  unbiagomaggiore.  Sie  Sapftrape  mürbe  1819—  Sie  Schlacht  bei  (ßulamp  1831  unb  bie  ©emalt: 
1823 burihStaimünbtn  gebaut  unb ba*  Unternehmen  ;   tbaten,  melche  bie  fRuffen  hier  verübten,  mochten 

von  bem  forbin.  Pünig  mit  co.  300,000  granfen  fub:  einen  fo  gemaltigen  Sinbrud  auf  ipn,  bap  er  gtiRe*: 
oentionirt.  3"t  engem  Sinn  (b.  L   vom  Söcfchen  Tranf  marb.  6r  (tarb  tu  2omjo  5.  Sept.  Ip36. 
Ihinterrbeln  noch  ̂ n  9.)  ifl  pe  mirfliche  9ttg:  S.  ift  ein  nicht  unglüdlichec  (Rachahmec  2S.  Scott*, 
fttape,  bie  in  vielen  ®inbungen  bie  (ftaphbhe  erreicht.  Sein  erftt*  SiBtrt  ip  ber  fociale  3loman  »Unverftän: 
ter  gupgängtr  braucht  aiif  jebet  Sergfeite  elma  bige  Schmüre«  (1820),  fein  befie*  bie  vierbänbige 
2   Stunben  Steigen*.  Stoben  auf  bet  fahlen  ̂ )öhe,  biftorifche  Stjählung  »(Pojato,  ober  bie  Sitauer  im 

unmittelbar  nebelt  bem (DlO(ffola|te,  ftthl  bagfteinerne  14.3flhrh.*  (hmtfih,  Seipj.  1834),  melche  auf  gcünb: 
Seramirtibau*.  91u*  bem  fleinen  See  entfpringt  1   liöhen  hiftoiijchen  unb  topograppifchen  Stubim  be» 
We  (Dloffa,  melcbe  ben  norbifchen  SBanberer  auf  ber  |   ruht.  Miipecoem  fchrieb  er  »%alencj«  (btulfch,  Selpj. 
Sübftile  bergab  begleitet  unb  in  ber  (Rähe  ber  tühiien  I   1834),  »3van(Jjartorvi*fi«  itnbmehrert  bramotifebe 
Biclor:®manueIbrüde  einen  (epfntn  goO  bilbet  Pleinigfeitm. 
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Strnau,  Stabt  im  (.'ffitfe-  SRt3i(rtittj(SI)täirf 
^otäbam,  Ävtiä  9iitbfrbaniim,  unftrtt  btr  ̂ an(f; 
quflTt,  an  btr  8erlin:®tfttinfr  ©ftnbabn,  mit  (isti) 
3726  mtifinangcl.  Simvobnmt,  n>cl^(bau)>t(ä(bli(b 

@(ib(nitiarnt:iinb^anbf(bu^fa6rifatii)it,8aumn>oil: 
n>c6(T(i  unb  ÜRuftmnainrn  betreiben.  8.  tsurbe 

toabvldjelnlicb  1142  anftelegt  unb  machte  [icb  burtb 

bie  ta|<tere  Sertbeibiäuhg  seflen  bie.&u(|iten  (1432) 
befannt,  beren  Slnbenfen  noch  bie  auf  bem  SRalbbau* 
uenBobrteit  buffttifeben  SSaffen  erhallen.  S.  befi(it 

einen  co.  9000  URorgen  fiarfen  Sotjl  (meifl  ®u<ben= 

bejianb)  am  (ebenen  SieV'nibfee  (baljev  beliebter  SRer= 
gnügungbort  ber  Berliner)  unb  iji  (Seburtbort  beb 

Öebroicb'terb  {RoIIenbaqen. Beminet,  Slgneb,  Sie  Xocbler  eine«  Baberb 
;u  Slugbburg  (ober  Biberacb),  mit  ber  ficfi  ̂ erjog 

'.'Ilbrec^tni.  oon  ©aoern,  einjtger  So^n  beb  ̂ terjogb 
Gm(l  son  ©atjem  =   iUiüneben  (ber  Irobition  jufolge) 
beiinlicS  »ermäWte  unb  ou(  Sd)Io|  So^burg  lebte. 
X)er  Ißlan  beb  ©aterb,  9Ubrecf)t  mit  einer  Xoc^ter 
beb  ̂ erjogb  Sric^  Bon  ©raunfcbioeig  ju  0erm5(ilen, 
brachte  bie  Eac!)e  on  benXag.  Sllbrecbt  erflärte,  alb 

er  »wegen  Unjuc^t  mit  einer  Sungfrau«  Bon  ritter= 

lieben  Sejlen  aubgefcbloflen  würbe,  Stgneb  für  feine 
re^tmabige  ©emablin  unb  richtete  ibr  ju  ®trau= 
btng  unter  bem  Sebub  feineb  Obtttnb  ©MIbelm  eineit 
förmlicben  $of  ein.  aber  nach  beb  lebtern  Xob 

wtirbe  ägneb  in  Klbrecblb  abwefenbeit  auf  ©efe^l 
tSrnfib  Berbaftet,  ber  3ati6erei  angeriagt  unb  auf  bte 
graufamfle  SBeife  12.  Ott.  1435  bei  Straubing  in 
ber  Xlonau  erlränft.  ®er  barouf  Bon  aibrecbt  be= 
gonnenejbrieg  gegen  benfflaterwurbe  1436bureb©er= 
mittetung  beb  ©afeler  Äoncilb  beigelegt,  ̂ lerjog 
aibrecbt  beirotbete  barouf  anno  Bon  ©raunfebweig, 

lieb  ofeft:  noch  1447  bie  tSebeine  ber  »ebifamen  grau 
agnefen  ber  ̂ernamerin«  in  bie  Bon  ibr  einfl  ge= 
ftiftete  (SrabfiStte  ju  Straubing  bringen  unb  mit 

marmornem  Srabfiein  betten,  aibrecblb  unb  agneb’ 
unglfitflitbe  £iebe  lebte  lange  im  ©olfblieb.  @rof 
Xbrring  (17öO),  Sbtlger  (1846),  SReltbior  ÜRepr 
(1862),  gr.  .^rtbel  (1855),  Otto  Subwig  u.  o.  oer= 
arbeiteten  ben  Stoff  ju  XrauerfV'ielen ,   onbere  ju 
SRomanen  unb  (Srääbluttgen.  Bgl.  (Sbr.  fDJeper, 

agneb  S.  (in  bet  »©artenloube«  1873). 
8rnt*b  (tfr-  ’näb»  alte  ©etnacum),  arron: 

biffementbbauV'tfiabt  im  fratij.  Separtement  eure, 
an  bet  ebtttentoune,  Sib  etneb  ̂ anbelbgericbtb, 
mit  mebrerm  febönen  Sireben,  einer  ebemaiigett 

©enebiftinerabtei  (1078  geüiftet),  einem  ßoUe'ge, einet  ©ibliotbet  unb  dB?«  (281  einw.  ®er  Ort  bat 
ffattun:  unb  Seimoanbfabrifen,  fflieicbereien,  Oel= 
müblen,  eifengieSertien,  ®labbfitttn  ic.  unb  treibt 
anfebniitben  £anbet.  9tamentlicb  ift  ©.  einer  btr 
bebeuttnbften  ©ferbemärfte  gronfreiebb  unb  ein  fafl 
ebettfo  wichtiger  SöoII:  unb  Selreibemottt.  ©.  warb 
1449  ben  englönbetn  entriffen;  1563  Bon  goligitb 
crfiürmt  unb  oerbrannt.  ©abftlbe  Scbicffal  wiber; 
fuhr  bet  Stabt  1589  nach  ©efiegung  bet  ©auem 
burtb  ben  ̂ terjog  Bon  ttRontpenfier. 

Srrntbb,  ©iicbael,  bentfeber  Siterarbiftorifer, 
würbe  17.  uJoB.  1834  ju  Hamburg  geboren  unb 

füblte  febon  früh  in  fi^  ben  Xrieb  jur  ernjUicben 
©efebäfti^ng  mit  ben  größten  Scböpfnngtn  ber 
ötteren  unb  neueren  Siteraturen.  auf  bem  3oban= 
neum  feiner  ©aterflabt  mit  naffifebet  ©otbilbung 
ouggerüfiet,  trieb  er  auf  ben  Unioerrtlälen  ju  ©onn 
unb  §eibelbetg  baS  Slubium  ber  alten,  ntittelaller» 

lieben  unb  tieitem  Siteratur  ittcb  firengjJbiloIogt= 
febet  tDJetbobe,  mit  bem  ©otfab,  fi<S  funftig  ber 

afabentifeben  Cebitbätigreit  ju  wibtnen.  Sein  Stre» 
ben  war  unb  ift,  baä  lilerarbiftorifcbe  Stubiiim, 
in  toelebntt  ber  Silettanti#muä  fub  fo  überwttcbernb 

»ngt,  burtb  ntünbliebe  £ebte  wie  bur^  febrift= 
Pelleriftbe  Xbätigfeit  auf  fefitr  pb'tBlafltfebtr  ©aftb 
wiffenfcboftlieb  }U  begtunben.  Jloeb  Bielj^riger 
umfaffenbet  ©orbereitung  begann  er  im  tBinler 
1872  —   73  an  btr  Hnioeffttät  ju  l'eipjig  mit  febr 
günftigem  Srfolg  ju  lebreit  unb  folgte  im  9D2ai  1873 
eittent  Stuf  alä  auberorbtntlieber^roftffor  betüileraa 
tiirgefcbiebte  au  bie  UniBerrttöt  ju  tUtüneben,  wo  er 

febon  im  gebruat  1874  jum  orbetttliebnt  ̂ tofeffor  er= 
nannt  würbe  uitb  fitb  ber  befriebigenbfltn  XbStigfeit 
erfreut.  Seine  Borltfungtn  Berbreiteit  ftdb  »omcbm= 
lieb  über  bie  beutfebe,  bannaueb  über  bie  tngliftbe  unb 

franjbriftbe  tiiteratur.  ®ie  tprofeffur,  wel^e  ©.  ein- 
nimml,  ift  bie  erfle,  welebt  an  beutfebtn  UniBtrpläten 
für  bab  Stubium  ber  neuern  beutf^m  £iteratur 
gejtiftet  worben,  ©on  feinen  ißtiblirationtn  finb  om 
jufübrtn:  »lieber  ftritif  unb  Sefebiebte  beb  ISoetbe» 
leben  Xertei«  (©eil.  1866),  bet  ttfie  gelungene 
Berfiiib,  ben  Xert  eines  neuem  autorS  naeb  ber  im 

@ebitt  ber  Flaffiftben  tfibOoIogie  ftflgefebttn  9Re: 

tbobe  tu  btbanbtln;  »©riefe  Soelbe'S  an  g.  a.  SBoIf» 
(baf.  1868),  mit  einer  umfoffenben  ßinteitung,  Worin 

woetbe’S  ©erbälmiä  ju  Isomer  unb  überbaupt  jur 
tßoefie  btS  riaffifcben  aitertbnmS  gefcbilbert  wirb; 

»ButentftebungSjefebiebte  be«®ebleger(ebenSbate= 
fpeare»  (beim.  18(2),  nach  ScblegelS  {tanbfcbiiftm 
gearbeitet.  auS  einer  febr  gro|m  atijabl  tingelner, 
jum  Xbeit  umfongrtiebtr  auffäbe,  bie  bemnbcbft 

gefantmelt  etfebetnen  werben,  ift  befonberS:  »Sbafe= 
fpeare,  ein  fatbolifcbtr  Siebter«  (im  »3abrbucb  ber 
beutfeben  Sbafefpeategefellfebaf  t«,  Sb.  1,  Serl.  1865) 

berBorjubebm. 
Bctnlntnn,  ffarl,  grtiberr  Bon,  pftuboitbin 

ÄatI  ßorl,  beIannterXbegterbireftot,ScbaufpieIer 

unb  ©übneiiftbriflfielltr,  geb.  1787  alS  bet  Sobn 
eines  SBiener  ©ottfitrS,  betbeiligte  fieb  oli  gÄbn= 
rieb  iti  bflerrtitb.  Sienften  an  bem  gelbjug  Bon  1809, 
warb  gefangen  unb  follte  ]u  DRantua  erftboffen 
werben,  würbe  jeboeb  burtb  bie  ®un|i  einer  bobtn 

$trfon  gerettet,  greigeloffen,  trat  et  im  3of*bS- 
ftübtifeben  Xbeater  in  ©Sien  alS  Scbaufpitler  auf, 

ging  bann  nacb  ÜRümben  unb  warb  an  ber  jweiten 

^ofbübttt  bafelbfl  engagirt.  Seinen  trfienSetfueben 
im  ga^  tragifeber  piebljabet  (teilten  ficb  ̂ inbtrniffe 
in  ben  ®tg,  er  fiieg  mit  bet  3«nge  an,  fein  Organ 
war  raub  unb  feine  ®erteblSbilbung  niebtä  Weniger 
als  einnebmenb.  ®in  3ufall  brachte  ibn  ouf  bie  reebte 
©obn.  es  galt,  ein  £uftjpiel  in  btt  ffliener  £otal= 
fptaebe  barjiifieUen,  unb  ba  niemanb  btrfelbtn  fo 

mächtig  war,  wie  ©.,  fo  tbeilte  mon  ibm  bie  niebi  ig= 
fomifebe  ̂ auptroHe  511,  bie  er  jwar  nnt  ffiiberftreben 

übemabm,  boeb  fo  glücflitb  burebfübrte,  ba|  er  Bon 
ba  ab  rub  Bcllflänbig  biefem  gacb  wibmete.  er  Warb 
barin  ber  entfebiebene  £itbling  beS  ̂ublitumS,  unb 

^ar  fo  febr,  bafi  man  ibm  eint  eigene  ©nbne  beS 
3fartbortbeaterä,  bie  fogen.  ©olfSbübnt,  einräumte. 

gür  biefe  febuf  er  feine  fMliebtn  fomifeben  Staber; 
flaben.  fRaeb  bem  Xob  fKatimilian  (jofepbS  1826 

penfionirt,  reifte  er  mit  feiner  ®eftIIfeboft  auf  einem 
glob  bie  Sonau  binab  nach  ®itn,  brachte  bort  eint 
©ertinigung  btS  XbeaterS  an  ber  ffiien  unb  beS 

3ofepbpäbtertbeaterS  ju  Staube  unb  warb  Oireftor 
ber  gemeinfcbaftlieben  Sübne.  3nt3»bt  1838  taufte 
er  baS  £eopoIbfläbtertbeater  unb  erbaute  an  btr 

Stelle  beSftlben  baS  »Sarltbeater«,  welches  1W7 
erbffnet  würbe.  Gr  flatb  ju  3ftbl  1^1  febr 
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etrmögmbtr  HJlann.  3n  ̂ litoing  b(i  SBitn  lifft  et ;   tu<btn.  «ampe  äoä  i|)>i  no<b  Biaimfdjmtiii 
»int  nrat  Sttabe,  bie  •ßarlbilta^e«,  au«  tigtneii  i   jur  ÜHitarbfit  am  »'Böttttbud)  btt  btutfiliett 
^Kitteln  anitgea  Unttr  feintn  ipofien  maibtti  <ät>ra(bt«.  ®ix6  pt(  bit  iSrbtil  balb  *.  alltin  ju, 
•   Staberl  in  gicribiiä«  ein  untr^örlt«  ®(uif.  ?ll«  '   nieliber  fie  1807 — 11  »ollenbete.  1811  erbielt  '.B. 
€(baui>itler  mirfte  er  befonber«  burcb  feinen  @eifl  eine  Stelle  an  bet  Sibliot^et  unb  bem  ̂ ribiu  }u 
unb  bie  fflabe,  ftib  auf  ladjerlic^»  SBeife  umflefialten  ®reJIau,  fDlai  1813  eine  iflrofeffur  am  (Spmnafium 
ju  fbnnen.  SBiJ  unb  fKaite  waten  feint  bebeutenbs  j   jii  Äalifeb  unb  Oftobet  1815  eine  foUbe  am  ®t)mna: 
|ten  Botjücte.  Bai.  flaifer,  Ibeaterbiretter  ISarl  fium  ju^ofen.  3n'4>ffbfi  1818wurbe  et  al«  ®iblic= 

(2.  Sufi.,  ffiitn  1854);  ®ämmerler,  6atIS  lieben*  tbefarfefretüt  an  bie  Uniuerfität  Bonn  berufen,  wo 
(baf.  1854).  '   er  im  ®ecembet  1822  juflleiib  auberotbeiittitber 
Bmtarg,  ©tabt  im ^letjogtbum  »nbalt,  frübet  i   ̂toftffor  für  ®i(!lomatif,  ©pbroä'ftil  »nb  4>tralbit 

4>auptfiabl  bet  Binie  Sln^alt^Betnburfl,  liegt  an  würbe.  6t  jlarb  bafelbft  26.  Slug.  1854.  Rufeinen 
beiben  Ufent  btt  ©aale,  über  welche  eine  jleintrne  frflbtten  Schritten  gehören  einige  fptad)tti|fenfibaft: 
Btücfe  führt,  unb  an  bet ̂ alberflabt:Äöthener6ifen--  liehe  Unterfuchungen:  >®ie  beutfehe  Spraye  im 
bahn,  unb  befteht  au«  3   2btiltn;  bet  Bits  unb  ®rofeherjogthum  ?iäoftn< (Sonn  1820);  »®ie  2ehte 
btt  fReufiabt  mit  btt  Borfiabt  SBalbau  (1871  joon  ben  beulfcben  Sluäfagern,  verbio«  (baf.  Iffil); 
bet  ©tabt  einperleibt)  auf  bem  linfen  unb  bet  8   ttg=  ■®ieBerwanbtfchaft  bet  getmauifchen  unb  flawifchtn 
üabt  auf  bem  techttu  Saaltuftt,  welch  leptere  bi«  .   Sprachen»  (baf.  1822);  »®ie  boppelförmigen  3tit-- 
1824  eigene  ©tabtgerechtigttit  unb  Cbtigfeit  hatte. !   wörltr  bet  beutfeben  Sprache«  (8b.  1,  'Hacben  1837) 
Unter  mehreren  anberen  anfehnlichtn  ®tbäubtn  ifl  Km  befannteflen  ivutbe  aber  8.  bitrch  feine  Krbeiten 
befonber«  ba«  uralte  Schief  bemerleniwerth,  ba«  übetiSappenfunbt,  beienl!iteratnrfeine*Kllgemeine 
am  füblichtn  6nbt  btr  Sergflabt  auf  hohem  fjelfen ;   Schrifttnrunbe  ber  gefammten  Biappenwiffentchaft» 
ütil  über  bet  ©aale  liegt  unb  mit  feinem  nötblichen  (Beipj.  1830 — 41, 4   Sbe.)  utrjeichntte.  ®em  mufitrs 
fthnmi  (bem  Sothenthurm  ober  fogen.6ulenfpitgtl)  haften  »2Bappenbuch  ber  preu«.  Siheinprouinj» 
weithin  fichtbar  ifi.  Unter  btn  4   epangel.  Irttäen !   (Bonn  1835,  2   Sbe. ;   ülachtrag  1842)  folgt  Bttnb« 
finb  bie  alte  fWarienrircht  in  btr  Slltjlabt,  mit  ben  ̂ aupticerf:  »®ie  ̂ jauptftücfe  ber  iSappenwifftn ; 
Stanbbilbern  »on  9   anhalt.  "nb  bie  St.  fchaft«  (baf.  1841—49,  2   Sbe  ).  ®ie  Bewegungen 
Ktgibifirthe  (jugleich  SiloBfirche)  herPorjuheben.  Bon  1848  Btranla^ten  feine  grünbliche  llmerfuchung 
Kn  Silbung«an|talten  befipt  8.  ein  ©pmnaftum,  übet  «Bit  brei  beutfehen  garben  uttb  ein  beutfebe* 
eine  SSealfcbult  unb  eine  böbere  Xöchterfchule.  Cb;  i   SBappen«  (Sonn  1848).  Sein  >^anbbuch  ber 
gleich  feit  1863  nicht  mehr  fRefibtnj,  hat  ftch  8.  boch  SSappenwiffenfehaft«,  welche«  erfl  nach  feinem  Zoo 
burch  feine  für  ben  ̂ lanbel  günfligefiage  unb  feit  6f; ;   Oleipj.  1856)  erfchien,  faftt  bie  tSrgebniffe  feiner 
Öffnung  bet  ötftnbahnBerbinbmigen  mit  ©tahfurt,  gotfehungtn  furj  jufammen. 
SRagbebiurg,  KfcherJltbtn  unb  ̂ talberflabt  weftnllicb  2)S.  Pon®ufttJ,Sfeubonhm  be«  ©chriftfieller« 

gtheiben,  Bie  ̂ hl  btt  6inwohner  beträgt  (isn)  .Ä.  ®.  oon  Stmeef  (f.  b.). 
15,559  (gegen  5W5  im  3ahe  1849  unb  12,171  im  Senttal, ffarl  ®uftaB,  au«ge;tichneter Schau» 
3abt  1864).  ®ie  herBortagenbjltn  6tmtrb«jweige !   fpitltt,  gtb.  2.  9}oo.  1830  in  Serlin,  befuchte  erft 

ftnb  Rmierfabriration  (in  4   gro6en  6tablifftment«), '   ba«  griebrith;S8iIheInt«=®hmnafium  unb  fpäter  bie 
3Ra(wintnbau,gabrifationBonipapier,Zhonmaaren  föniglicbtSKealfchule  bafelbft.  SeitSlpril  1848 nahm 
unb  Srehtchlen  unb  Kder»  (oorwiegenb  SRüben;)  er  einige  fDiotiate  lang  Untenicht  bei  Boppe  unb 

bau.  Bie  Umgebung  bet  ©tabt  ifl  angenehm  unb  würbe  i'm3ulibarauf,nachbem  et uorbembamaligen äuherfi  fruchtbar  unb  bie  Sage  berfelben)  namentlich  ,   ®eneralintenbanten  o.  Äüfintr  unb  ben  SRegiffeuren 
bie  ber  Sergflabt,  fthr  gefunb.  Bit  6ntflehung  Bon  ißrobe  abgelegt  hatte,  al«  61tBe  be«  {loftheater«  an- 
8.  liegt  im  Bunfeln.  Bit  Kltftabt  würbe  fchon  992  genommen  (b.  h   er  erhielt  per  SioUe  1   Zhlt  )»  allein 

Bon  Jfaifer  Ctto  111.  befefligt,  bie  Jieuflabt  mäht*  |   fchon  1.  Sali  1849,  be«  uitbefuglen  Bifthe»*  >m 
jcheinlith  im  13.  Sahrh-  angelegt.  3m  Saht  1115  j   Iheaterraum  (mit  Unrecht)  angeriagt,  au«  bem 
in  bem  Ihrieg  jwifchm  ffaifer  i^eiurich  v.  unb  btn  ;   Berbanb  be«  ̂ ofthtater«  toitber  entlaifen.  8.  war 
©achfen  würben  S^Icfe  unb  ©tabt  oon  ben  äßen» ;   mutblo«,  bi«  Jienbrich«  unb  bie  ihoma«.  Welche  bie 

ben,  bie  auf  be«  Äaiftt«  ©eite  flanben,  unb  1138  in  *   entlaffung  für  ein  ffllücf  nnfahen,  fein  Sclbflgefühl 
ber  gehbt  jwifchen  Klbrecht  bent  Bären  unb  Jperjog  |   wieber  aufrichleten.  8.  blieb  junäthfl  in  Berlin  unb 
(leinrich  bem  Stoljen  oon  btn  Heuten  be«  .^erjog«  i   fpielte  fleigig  in  bem  erflnt  unb  älteften  lüebhabtr» 

erobert  unb  oerbrannt.  St"  Dreihigjährigen  Ärieg  '   theater  Urania.  3"'  Kpril  1851  fah  ihn  h’tt  ber 
(1630)  würbe  bie  Brüefe  abgebrochen:  halb  batauf '   Bireltor  äßoIter«borf  al«  Sofa  unb  engagule  ihn 
nahmen  bie  Schweben  unttr  $olf  bte  ©tabt  ein,  |   fofort  für  ilönig«betg.  8.  burchjog  mit  btr  ©efell- 
unb  nochmal«  1636,  wo  pe  aber  halb  wieber  oon  ben  '   fchaft  bi«  jum  Kugujl  1852  Oflpreupen,  begab  fich ©achfen  barau«  oertrieben  würben.  Kuch  1644  warb  bann  unttr  Bireltor  ̂ ein  na^  Stettin,  gafürte 
8.  obwechfelnb  oon  ben  ftaiferlichen  unb  ben  ©<hwe» '   äRai  1853  am  lönigliwen  Xhtater  in  Berlin  im 
ben  befeht.  6«  war  bi«  14^  SRepbtuj  btr  gürfitn  gach  btr  fugenblichtn  gelben  unb  Hiebhaber  unb 

I   ber  alten  Bemburger  Hinie  unb  bann  (feit  1498)  würbe  SDlai  1854  erp  auf  3,  bann  auf  10  3ahtt 

SBittwenph.  ©eit  bet  Zbtilung  Bon  1603  war  e«  '   unb  1866  butch  Äabinet«otbre  be«  ffönig«  auf 
^auppabt  ber  jüngem  Bemburger  Hinie,  welche  8eben«ieit  engagirt.  Schon  1855  ging  8.  in  ba« 
1863  triofeh  (f.  Kuba It);  feht  iP  8.  Bauptort  eine«  ältere  §ach  über  unb  würbe  nach  ̂ itnbtteh«  Kbgang 
Äreife«.  3”  l>lt  berühmte  Saline  Seo» )   1864  btffen  Bertreter  in  btn  ßelbenrolltn.  6r  gab 
polb«haII.  ®aprollen  1857  inHeimig  unb  fDtannheim,  fpäter 
Srnit,  1)  ShriPian  Samuel  Xheobor,  in  Äöln,  fUlagbeburg,  flbnig«berg  unb  Stettin  mit 

btutfeher  ©ereühifer,  geb.  12.  Kpril  1775  ju  fUIeferip,  ber  ehrtnbpen  Knerfennung,  mt'ip  aber  pPtgt  er gebtlbtt  ouf  ben  ©pmnaptn  tu  ®ubm  unb  ®otha,  bie  gtrim  jur  Bereicherung  feiner  Aenntni«  Bon 
pubirte  feit  1794  ̂ u  3ota  Bh'ologie,  mupte  aber  8anb  unb  Heuten  anjuwtnbtn.  ©eit  3ul»  1856  ip 
fchon  feit  1796  fein  ̂ rtlommttt  al«  $au21ehrer  et  mit  btt  früheren  $cffth««ft>>tltrin  3oh«nna 

I 
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{lattmann  vcrVüot^rt,  btt  i^ctr  3tit  in  ffinbtr: 
roOtn  tictdirt  i«ttt.  ̂ Jni  3«%t  1870  mürbe  er  nat^ 

Saube’S  ütbgang  in  £ct^)ig  jum  Xlirtnor  gemä^It, 
bo4  JOS  er  vor,  in  Serlin  }U  bleiben.  3"  bet  SaU= 
fraft  femeb  ÜSirfenS  f)t]^mb,  if)  9.  im  SBefib  feltener 
URittel,  um  bit  inntrlitb  angeftbaultn  Seftalten  ju 
»erlötjietn.  6ein  fonotti  Organ,  unterjiübt  son 
einer  boUenbeten  unb  bc<b  ungtimunaentn  Oeutliib- 
teit  btr  üuSfbrntbe,  i|)  fä^ig,  fiib  Situation, 
von  bem  RorneSaubbrui^  einej  ffarl  ÜRoor  bib  jum 

rabuliflifqtn  (9ef<bmäb  tintb  Ttboofaten  Sebtout: 

ncUti,  nolifiänbig  anjupanen.  9.  pat  fiip  in  öden 
>(S<bem  oeifuibt,  aber  ba  ftd)  bei  tpm  Xalent  unb 

gleij,  gepaart  mit  entern  ©tubium,  bie  SBage 
palten,  fo  pat  et  fiep  nie  in  einer  Siede  «ergriffen. 

9on  feinen  japiteiepen  TOtifierroden  nennen  mir  im 

ga^  btr  gelben;  üSilpelm  XtU,  ®öp,  ffarl  dlioor, 
$ercp,  Xunoii;  im  gaip  ber  (SparaCterroden:  9ut= 
Itiap,  Oranien,  fjaufi,  ftamlet,  ®ianeltino  ®oria, 

^rafibent ».  SSolter,  ipptlipp  U.^  be  ©iloa,  9utlcr; 
aut  btm9treiip  bet  ffon«erfation2f)ü(ft:  ^ofratp 
Sitinpolb,  Otmalb  9arnau,  Dr.  Sorfier,  ®taf 
©(pbnmarf,  ̂ rofeffot  Olbtnbotf,  9rofeffor  Sambert, 
Sbeolat  Oettoumedei.  Jtm  1.  Sliai  1873  pat  9. 

btn  gaufl  jum  fünfäigfienmal  gefpitll. 
Bemetl,  1)  ©tabt  im  bapr.  Siegierungtbejirf 

Oberfranten,  an  ber  Oeltnip,  bie  in  ber  SiSpt  in 

ben  SBeigeuSßain  miinbet,  liegt  393  ddeter  ü.  Xß., 

in  jmei  engen  Xpalfipluipttnjmiftptnfepcnbemalbtte, 
malerifep  geformte  9etge  eingejmängt,  15  ffilom. 
norbbflL«on9aireutp,  iftSip  einet  9ejirflaml8  unb 
einet  Sanbgeriiptt  mit  (i87i)  1355  faf)  burtpaui 

eoangel.  (ätnroopnem.  9emtrrtuimettpe  3nbuflrie: 
jmeige  finb  01aif(pleiferei  unb  9erftrtigung  «on 
©teinpauerarbeiten  in  feinerem  ̂ nbßtin  unb 

©ranit.  Xie  romantifipe  Umgebung  3ieren  3   9urg: 
ruinen,  bie  obetpalb  bei  ©täbtipent  auf  popen 

Stlftnfupven  liegen.  9.  befipt  feit  1854  eine  9abt= 
anfialt  mit  OTolfenfur,  fjitptennabelbäbem  ic.,  bie 
fiip  bei  bem  milbtn  unb  gtfunben  fflima  bei  Crti 
einer  fJtigenbtn  gregutnj  eHreut.  3ni  Oelinipbatp 
mirb  auf  ©taatireepnung  ^erlenfifcpetei  getrieben. 
9.  fam  1338  an  bie  Burggrafen  »on  Siürnberg, 
litt  1431  ftpr  burtp  ben  ̂ ufritentrieg  unb  mürbe 
im  ffrieg  bet  ffurfürfien  üllbrttpt  Jltpidei  mit  j 

terjog  liubmig  in  9apern  «on  ben  9öpmen,  ben uubeigenofftn  btr  9aptm,  faß  ganj  3erfi6rt.  — 
^   ©löbltpen  im  mürtemberg.  ©(pmor3malbrreii, 
Oberamt  ^agolb  am  ffoUenbatp,  mit  449  Sinm. 
31uf  einem  9erg«orfprung  liegt  ©iplop  9.  unb 
unmittelbar  bapinter  lleberreßt  einer  Burg,  bie®raf 

ßberpatb  II.  »on  SBürtemberg  ouf  feinem  3ug  gegen 
bie  ©tplegler  1367  3er|lörte. 

Beraeit,  ffarl  ®   ußa«  «on,  pfeubonsm  Btrnb 
»on  ©ufedF,  beutftper  9}o»ediß  unb SRilitörftprift: 
ßeder,  geb.  28.  Oft.  1803  3U  ffitippoin  in  ber  9?iebtr= 
taunp,  erpielt  feine  Bilbung  in  einem  iprioatinßitut 
lu  Xireiben ,   bann  feit  1817  im  Berliner  ff abetten= 
paui  unb  trat  1820  alt  ffaoadtrieofflcier  in  bie 
SIrmee.  auf  ber  odgemeinen  ff  riegiftpult  in  Berlin 

mibmete  er  fitp  1823—26  befouberi  bem  ©tubium 
ber  Otfipiipte  unb  neueren  ©praipen,  bat  er  auip 
mSpttnb  feinti  fflamifonlebtni  fortfepte.  3tn3®Pr 
1839  mürbe  er  alt  Seprer  btt  ©eftpitpte  an  bit  ®i=  i 

»ifioniftpule  3U  granffurt  a.  O.  »erfept,  fpSter  : 
3um  SRittmeifter  unb  SKitglitb  ber  ObermilitSr;  1 
eSraminationitommiffion,  fomie  3um  fieptet  ber 

Xaftil  am  ffabettenpaut  unb  btr  ©eftpitpte  ber  | 
ffritgifunil  an  bet  »ereinigten  artillerie=  unb  3m  1 

genitutfipule  in  Berlin  unb  1856  3um  Ißrofeffor  bei 
ußatpematit  inbieferanßaltunbtugleitpmmüRafoi 
ernannt.  3m  3apr  1862  nahm  et  fcinmäbfrpieb,  nur 

noip  einen  fitinen  Xpcil  feiner  guuftionen  bcibepal^ 

tenb;  et  ßarb  3u9erlin8.f}ufi  1871.  Bernetfinootl-- lillifcpe  arbeiten  rupen  mtift  auf  pißotifipem^iintets 
geunb,  erregten  aber  aui  SStangcl  an  leitenben  3becn 

fein  bauembei  3nttreffe.  Gr  "trat  ali  ©tpriftjttder 

Suerß  1832  in  ber  »abenb3titung€  auf  unb  lieferte eit  1835  Beiträge  3u  ben  meiften  beutftpen  befletri= 
lifepen  Xaftpenbutpem  unb  3titf<priften.  Gine  an; 
3aPl  btt  in  leptern  gerßreuten  •SJootden  unb  Gr; 
3äplungen<  fammeltc  er  felbß  (fieip3. 1837,  3   Bbe.); 
anbere  finb  in  feinen  dßerfen:  »S^aumperlen  bet 
®egenmart«  (Biinslau  1838),  »Bulfanßtine«  fbaf. 
1838),  »Born  Born  ber  (Berl.  1844, 
3   Bbe.),  »Böilbfeutr«  (baf.  1M5,  2 Bbe.),  »®itan; 

bola«  (fieip3. 1856,  2.  aufi  1859),  »3m  fier3tn  »on 
Xeutfmianb«  (Berl.  1869,  2   Bbe.)  entpalten.  Bon 
feinenSRomanennenntnmir;  »Xie©tebinget«(fiei«3. 

1837),  »®ai  Gebe  «on  fianbiput«  (ffottbui  1842, 
2   Bbe.),  »Ber  ©opn  ber  TOarf «   (granff.  a.  0. 1848), 
»©aI«ator«  (Bremen  1851, 2   Bbe.),  »Bitßanb  bet 
grembtn«  (fieips.  1857,  2   Bbe.),  »Btr  ttfie  Staub 
an  Btulftplanb«  Qena  1862  ,   4   Bot.),  »Beutftp; 
lanbi  Gprt  1813»  (baf.  1864  ,   3   Bbe.),  »ffatparina 
»on  S(pmar3burg«  (fieip3.  1868,  3   Bbe.),  »Xer 

®raf  »on  fiiegnip«  (3ena  1869  ,   3   Bbe.).  aupet; 
bem  lieferte  er  bie  Xrauerfpiele:  »Bie  grauen  »on 
fflt»t«  unb  »$eimatäfeme«  (Brag  1857,  2   Bbe  ), 
»3afobäa«  (Berl.  1853),  bie  Xerte  3U  ffreuptti 
Opern  »Bie  $o(pIänberin»  unb  »ffBnig  ffonrabin«, 

3U  Branbenburgi  Oper  »f^buna»  unb  überfepte 
unter  anberm  Bante'i  »®ÖttIicpe  ffombbie»  (©luttg. 
1840),  fomie  meprtre  SBttfe  fiotb  Bptoni  fdr 

bie  ©tuttgarter  ®efammtauigabe  (2.  aufl.  1845). 
©eine  militäriftpen  SBerfe,  bie  fiip  Wip  gebiegenei 

saSiffen  unb  glan3enben,  leitpttu  Bottrag  aüi3ei(pnen, 
finb:  »Glemente  bet  Xaftif«  (6.  auß.,  ©erl.  1870), 
»®ef(pi(pte  bet  Äriegifunfl«  (3.  auß.,  baf.  1867) 
unb  »Buip  ber  ©iplaipttn«  (fieip3. 1856),  nebß  3apl; 

reiAen,  in  3tilf<priften  erfipienenen  aufiäptn. 
Berner,  1)  griebriep  SBilpelm,  ffirtpenfom; 

poniß  unb  Orgelfpieltr,  geb.  16.  2!Jai  1780  3U  Brei; 
lau,  teiepnete  fttp  fipon  ali  ntunjäpriger  ffnabe  butep 
fein  fertiget  Älauierfpiel  aui,  matpte  1794  Berfuept 
in  btr  ffompofition  unb  mibmete  fiep  bann  eifrig 
unter  Xütfi  unb  ff.  SR.  ».  SBeberi  fieitung  bem 
©tubium  ber  Xonfuuß.  Später  erpielt  er  eine 

anßedung  ali  fieprer  bet  Xpeorie  btt  iDlußf  an  ber 
Unioerßtät  unb  bem  ©dmlleprerfeminar  in  feiner 

Baterßabt  unb  mürbe  naep  Grritplung  bei  bortigen 
afabemiftpen  ©inginßituti  für  bie  ffirepe  btffen 
Bireftor.  Sugleiip  mar  erOrganiß  an  berGlifabetp; 
firtpe  unb  ßanb  im  Siuf  einet  ber  auige3ei(pnetfltn 
Orgelfpieltr.  Gr  ßatb  9.  Biai  1827.  Bon  feinen 
ÄlaPiertompoßtionen  mtrben  alt  bie  beßen  genonnt: 
Sariationen  über  ein  Xpema  aui  bem  »greifepüp«; 
bie  mußfalifipe  Gfloge  »Xrtnnung  unb  lieber; 
fepen« ;   mrtrere  Bfalmtn  unb  ffantaten,  namentli* 
ber  105.  Bfalm:  eine  griebenifantate;  fiob  ber 

©ottpeit;  ipteii  bet  ffünßleri;  Xraiierfantale;  ein 
Te  Deum  laudamua.  Bon  feinen  tpeoreliftpen  ab» 

panblungen  ßnb  uor3Ügli(p  3U  nennen:  »@runb; 
regeln  bei  ®efangei«  unb  bie  »fiepte  ber  mußfali; 

fipen  3nterpunftion». 2)  albert  griebriep,  nampaßer  ffriminaliß, 
geb.  30.  9)o».  1818  311  ©traiburg  in  ber  Uiermarf, 
ßubirte  in  Berlin  Sntiiprubens  unb  ißpilofoppie. 
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Inim  fr  natnniKit^  turc^  Mt  ̂ti;tr((^t  'IJMlofobb'f !   fwfi  für  bena*t^tili<)l  bJlltnb,  griff  S.jii  btitSafftn, 
Tnätbtig  ojtgtäogcn  unb  b«influ§t  reitrbt,  »on  roitrbt  abtr  iimtr  btm  Sdjtin  ton  Unttrbaiiblungtn 
trtldftm  ßinfluB  tv  Htb  abtr  in  fpStettn  Sauren  ju  natb  ifbälcna  gtlixft  unb  gtbltnbtt,  infclgt  btffm  tr 
tnmncipirtn  »ujit.  Cinc  febon  fvübjtitig  in  8.  818  ftarb. 

bereertrttmbt  üitigung  für  bit  StrafrnbiiSniifftn- 1   2)  8.,  ®raf  von  Snbalt  nnb  .^trjog  non 
filjaft  befiimmit  ibn,  filb  btrftlbtn  mit  ganjtt  Rraft  Satbftn,  tin  ffinatrer  Sohn  2Ubvtcbib  bti  8Srtn, 
ju  tnibmtn,  wobti  bit  StrafrttbtJtbforitn  unb  bit  gtb.  um  1140,  junäcbPGrbt  tintS  ibtilä  bt»  b'u= 

^inrtibnunglltbrt  alä  anlnüpfungSpunftt  mit  btn  tigtn  ̂ mogtbnmä  Slnbalt,  trbitlt  non  Raiftr 
litbgtroonntntn  pb'*'’foPb'f<btn  Stubitn  bitnttn.  Rritbri^  »arbaroffa  für  bit  im  Sampf  gtgtn  4>tin= 

'Rad)  bttnbigttr  ©tubitnjtit  babilitirtt  fiib  8.  in  j   riib  btn  Cörotn  gtltiflrttn  Sitnfit  tintn  Ib”l  bti 
8ttUn  al48rinatboctnt  für  bit  (trafrt(btU^tn®i(ci:  ^»trjogtbumä  ©iubftn,  fonntt  abtr  al8  tin  TOann 
plintn,  marb  1848  auEtrorbtntlitbtr  unb  1861  non  mägigm  ®abtn  fub  in  btfftn  8tfi$  nur  fibtntr 

orbtntlitbtr  ̂ roftfior  btr  Sitdilt.  Unttr  ftintn  jabl=  I   btbaupitn,  bib  tr  bureb  bit  Stuäföbnung  fttinriibä 
rtitbtn  e<brifttn  ift  am  bffannttiitn  ftin  »2tbrbu<b  !   mit  Äaiftr  fttinri<b  VI.  SRubt  btfam  (UM).  3utrfl 

bti  btutitbtn  Strafrtibtä«  (ütipj.  1807;  7.  Slufl. '   Jtnbänatr  8b'itpp8  non  Stbinabtn,  trfanntt  tr  nach 
baf.  1874).  64  bbt  in  btr  3ttt  bn  3tff lüflung  btr  i   btfftn  «rmorbung  1208  Otto  IV.  al4  Äönig  an. 

btutfibtn  ’Kt(bt45ufiänbt,  bit  gtrabt  auf  btm  ©tbitt  ̂    Sr  fiarb  ju  8trnburg  1211.  8.  ip  btr  Srbautr 

bf4  Slrafr«bt4  fo  tmpfinblitb  war,  btr  btnifibtn '   SSitttnbtrg*.  8on(tintr@tmabIin3utta,  ©tbrotptr 
StrafrtditJmifftnfibaft  tintn  üRitttlpunft  gtftbafftn,  bt4  Äönigb  SBalbtmat  I.  non  ®äntmarf ,   ballt  tr 
unb  ip  ini  ©ritdjiftbt,  3iufftf(bt,  8nlmf(bt  unb  2 ® Bbnt :   ̂tinritb,  »tltbtr  ba«  ©tammlanb  Ülnbalt, 

Sttbifebt  übtrftbt  roorbtn.  2luptrbtm  fmb  btrncr^  unb  älbrt^t,  tntlbbtr  ba4  ßträMtbum  ©atbftn  tr: 
jubtbtn;  »Sit  2tbrt  non  btt  Xbtilnabmt  am  8tr=  bitit.  8gl.  ̂ labn,  Sit  ©öbnt  nibrtcbtb  bt4  8ärtn 
btttbtn  unb  bit  ntutrtn  Rontrontrftn  übtr  ®oIu4  (8trl.  1869). 

unb  Sulpa«  (8ttl.  1847),  »Sit  5lbf;b®nittt9  btr  3)  JJiträöat  non  ©a<bftn:'D!tiningtn; 

Xobt4fh-aft»  (Srtäb.  1861^,  »Sit  ©trafgtftijgtbung  »)  8.,  ©tifltr  btr  mtininjiftbtn  Sinit  bt*  btilpP' 
in  Stutfiblanb  non  1701  bi4  ;ur  ®tgtnmart«(Ptipj.  liib  facbftn  s   gotbaiftbtn  frurPtnbauftl,  btr  brittt 
1867).  äiub  bat  8.  au|tt  sabltticbtn  SIbbanb;  ©obn  ̂ )tr3og4  Srnft  bt*  gton’tt'ttt  non  ®otba  gtb. 
lungtn  für  furipifit  3titf<brifttn  btn  gröftttnSb*'!  10.  ©tpt.  1M9,  trbitlt  in  btn  1670  unb  1681  mit 

btl  8ö!ftrt^t4  für  8Iuntf^Ii'4  »£taat*n)crttr=  ftintn  6   8rübtrn  gtfcblofftntn  Strglticbtn  btn bu4«  btarbtittt.  gröpltn  Xbt'I  bttftnigtn  8anbf<bafttn,  »tltbt  itpt 

BtTniT  nipta,  tint  gropt  Xbtbtilung  btr  ba4  ̂ trje^bum  2Rtiningtn  bilbtn.  Sr  ntrltgtt 
©(bmtiätr  Slptn,  bit  fübnt,  pm»  unb  glttfiptr!  1680  ftint  Stfibtnj  nach  ilRfiningtn,  btPötigtt  bit 
btlaptltSibtibtmautr  btr  Äantont8tm  unb®aOig.  tmtfünifibt  Sanbtgotbnung,  fübrtt  tinttlti  Äir(btn= 
ffitrm  reit  fit  (tntnig  übtr  bitft  8tgrtnjung  binauS)  gtbtäuebt  tin  unb  orbnttt  ba4  flirebtn»,  6ibul=, 
non  btm  SbÄntlnit  big  ä“m  SitrrealbftStttr  ©tt  3>tpi3=  “"b  SRttbnunggrotftn  brtrtptnbt  ©tntral» 

rttbntn,  fo  ip  tin  btm  ©4®f'5trbobtn  gröpttntbtilg  nifitationtn  an.  Sr  rear  tin  ftpr  tircbliib  gtpnnttr 

frtmbtg  @Iitb  ni<61  tingtrtcbntt:  bit  faponifebt  $ürp;  ftin  SBablfpnt^  »In  vnlneribus  Christi 
®ruppt  btg  8utt  (3111  flRtttt),  bit  an  btm  fRbtnt  triumpho»  btjtiibntt  ftint  rtligiSft  fRiibtimg.  3“ 

mit  btr  Stnt  bu  fIRibi(31Ki'lRtttr)abf(btitpt  Sitft  ftintn  ©ibroäcbtn  gtbbrtt  ftin  5ang  jut  Sll^tmit, 
®ruppt  ptbt  jum  2Ront  8Ianc  in  tintm  äbnliiptn  »tliptr  ipm  anftbnliibt  ©ummtn  fopttt,  foreit  ftint 
Bnbältnig,  reit  bit  tigtntliib  fogtn.  S.  S.  ju  btn  Sitbbabtrti  am  ©olbaltnretftn,  retlcpt  ibn  nttam 

ponninifiprltpontifibtn.  Unb  reit,  non  btn  8.  31.  laptt,  in  btn  bamaligm  granjoftn»  unb  Sürftn= 
aug,  bit  ibntn  norgtlagtrtt  fDlUttlgtbirggiont  in  fritgtn  auptt  btm  fcbulbigm  Sitiipgfonlingtnt  no<b 
bag  JJtaiblanb  fibtrltittt,  fo  bag  8trggtbitt  btg  btfonbtrt  Äompagnitn  ju  ptUtn  unb  fogat  1694  tin 

(Tapopifiptn)  Sbbblaig  ju  btn  Uftm  btg  ©tnftr  ganjtgÄabaOtritrfgimtnt  inbtnSitnPbtr©tntraI= 
©tfg.  Sit  8.  M.,  in  btr  gtreöbniicbtn  tngtm  ftaaltn  ju  gtbtn.  Sr  parb  27.  Ülptil  1706. 

^pung  btg  E'ortg,  j^alltnin  tint  Stntralgruppt  b)  8.  II ,   Sriip  gttunb,  gtb.  17.Stc.  1800  ju 
(f.  Jinptraarporn)  unb  in  jreti  burd)  bit  8äfft  flRtiningtn,  folgtt  retgtn  btg  frflptn  Sobtg  ftintg 

btr  ®tmmi  unb  btr  SrimftI  Bon  ipr  abgttrmntt  'Battrg,  ßtrjogg  @torg,  btrtitg  1803  unttr  btr 
^lügtlgrupptn,  tint  retpiiipt  (f.  ffiilbbotn)  unb  8ormunbfcpaft  ftintt  Bhitttr  in  btt  SRtgittung  unb 
tint  öplidit  (f.  Sitlig).  Sag  gtfammit  ju  8trn  übtrnapm  bitftlbt  1821.  Srti  3aprt  barouf  litp  tr 

gt^grigt  8trg »   unb  X^algtlSnbt ,   retld)tg  bit  nörb:  bit  unttr  bit  ©arantit  btg  Stutfipm  8unbtg  gtptOtt 
li^t  3Ibba4ung  btr  8.  31.  big  tu  btn  bribtn  3Iartr  otrbtfftrtt  lanbpänbifipt  8trfaffung  ing  Stbtn 

fttnbilbtl.reirb  all  8trntr  Obtrlanb  jufammtm  trtttn,  otrtiniglt  burip  btn  natp  btm  'Äugütebtn  btr 
grapt  unb  ip  tin  SitblinggptI  btr  fommtrliiptn  facp(tn=golpaifcptn  Sinit  12.  fRoo.  1826  gtfiplcfftntn 
rU^touriptn,  Boraug  im  ̂aMi,  btr  obtrPtn  Spät:  SprilunggBtrtrag  bag  {itrjogtpum  .^ilbburgpauftn, 
puft  btr  Start  (f.  b.)  unb  im  ©tbitt  btr  bribtn  8üt=  bag  |jürptnlbum  ©aalftlb,  oag  3tmt  Sbtmar,  bit 
febintn  (1‘auttrbrunntn  unb  ©rinbtlrealb),  foreit  ©rafimaft  ftamburg  unb  bit  ̂tirfipaft  ̂ aniipftlb 
nun  auip  mtpr  unb  mtpr  auf  btn  §imm  btr  jiinptr=  (20  033!.  mit  71,181  Sinre.)  mit  ftintm  Srblanb, 

aarbomgruppt  ftlbp  —   ©dinttreüptn,  retl^t  trp  unb  gab  23.  3Iua.  1829  btn  ntrrinigltn  gänbtrn  tin 
btr  Siftr  btr  ÜUptnflubiPtn  r«bt  rrfiptoptn  bat.  ntutg  ©runbgtftb  ̂ gl.  ©a<bftn=fIRtiningtn, 
Ufbtrbit6in3tlbtittnptbtbitangtfübrttn®ptcial»  ©tfipicbtt).  3m  flRarj  1848  btreiHigtt  tr  bit 

aniftl.  gorbtnmatn  btg  8oIfg,  fpt  pti  bitftl'btn  in  un= Smtrg  (©trntg),  f.  Sarntg  1).  mitttrbarbrängtnbtr  Etift  laut  maepttn,  napm  bit 
8mb*r>,  l)ÄSnignon3taIitn,natürIi(btrSobn  SRticpgptrfapung  btrtitreiaig  an,  trat  fpättr  btr 

Jiping,  btg  810  gtporbtntn  ©epng  Jfarlg  b.  ®r.,  Union  btt  unb  gab  auip  naip  btrtn  91ujgtbtn  non 
loarb  Bcn  bitftm  jumSönig  Bon  3lalitn  tmannt.  Stittn  8rtuptng  ftint  ©ompatpitn  für  btt  btutfibtn 

Siinb  bit  oon  Suwig  btm  fjrommtn  817  Borgt»  SinptitgbtPrtbungm  funb.  ©pättr  reanbte  tt  pip 

Btmmtnt  Iptilung  btg  SHtiipg  unttr  ftint  ©öpnt  btt  gropbfutfiptn  ijSanti  ju  '.'l  ottpirtt  gtgtn  bit  non 
girgrrl  «ono  •Strtlim.  S.  lufl.,  m.  Sb.  (S.  Rai  187«.)  3 
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ffobm'9-®ctlia  mil')!r(ugcuab;i(i(^lofi(n(!iniIitär-  war  uiib  n<b  bcr  Xiruc  feiner  ju  sneutereieii  ge> 
foneention  nnt>  fianb  1866  auf  Seiten  ber  ®e<|ner  iieinten  Solbaten  burtb  reiche  Sftenben,  befonbei'ij 
$reit^en8.  Sluch  bei  ben  griebenänerhanblungen  an  bie  Dfpeiere  »erriiheii  batte,  eroberte  et  6.  ÜloB. 

jeigte  er  fuh  bem  Beitritt  3um  Siorbbeutfihtn  ®iinb  1633  bab  i>cn  ben  Baiferliihen  unter  Sttbringer  nicht 
fo  abgeneigt,  bag  19.  Sept.  biefsreufe.  Xttippen  ober:  gefdjnbte  Siegenbbitrg,  flanb  in  ber  Oberpfalä  eine 

niBlb  in  'JÜteiningen  einrüeften.  9iuiimehr  legte  er  äcttlang  £kUeuj)ein  gegenüber,  nach  beffeit  @r= 
90.  Sept.  3U  ©hnften  bet  Srbprinjen  ®eorg  bie  motbung  er  »ergeblich  bie  Xruvpen  betfelben  on  fith 
IRegirrung  nieber.  ju  jiehen  fuchte,  uereinigte  fich  fobann  mit  brai 

4)  ̂ erjöge  oon  Sathfon^äBeimar:  a)  ®.,  fchweb.  @ecieral  ̂ orn,  würbe  aber  in  ber  Schlacht 
^eriog  »on  Sad;fcn=SDeimar,  einer  ber  berfihnitejlen  bei  SJcitblingen,  weldje  er  trog  tjiotnt  SBibertpruch 
gelben  bet  ®reihigjährigeit  Sriegä,  geb.  6.  ?lug.  wagte,  »on  bem  überlegenen  taiferlichen  $eer  unter 
1604  JU  SSeimat,  ber  jüngfte  Soljn  oeä  .^lerjogt  ®allat  »cUig  gefchlagen  (6.  Sept.  1634).  ®ie(e 
3ohann  III.  »on  €atb|en=ffieimar.  9iachbem  er  Jiiebetlage  to|iete  ben  Schweben  beit  3tuhm  ber  Un= 

bereite  in  feinem  erftm  Pebentjohr  feinen  ®ater  befiegbar'feit  unb  ihre  SteUnng  in  Oberbeutfchlanb, unb,  noch  nicht  volle  13  3ahvt  alt,  auch  fttne  iSiuttcr  ®.  felbft  fein  (lerjoglhum.  9iachbem  ec  1635  mit 

Sophie  ®orolhea,  bie  im  herein  mit  bem  alt  SRühe  fich  8C0(n  ben  »orrüdenben  geinb  gehalten 
Staattmami  imb®efchichtfchreibergefchählen.&ort:  hatte  unb  julept  über  ben  Slhein  jurüefgebrüngt 
lebet  feine  (Srjiehung  trefflich  geleitet  hatte,  verloren,  woeben  war,  fah  er  fuh  burch  ben  fteten  Argwohn 

bejog  er  bie  UnioerjitSt  3ena  unb  verweilte  banach  Orenßiema't  unb  bur^  bat  Sutbleiben  »on  Unters 
2   3ahre  an  bem  $of  feinet  ®ettert,  bet  ̂ er^ogt  jtühung  veranlagt,  eine  nähere  'l’erbinbung  mit 
3ohann  Saftmir  »on  Roburg.  ©eine  triejterrfc^  granfreich  einjugehen,  9lach  längeren  SBerhanb= 
Paufbahn  begann  er  1621  alt  Siittmeifler  bet  einem  lungen  lam  ju  St.  ®ermain  en  Pape  (27.01t. 
^eerhaufen,  ben  fein  Bruber  ißSilhelm  geworben  1635)  ein  Bettrag  ju  ©tanbe,  wonach  Siichelieu  bem 

hotte,  ©obann  focht  et  auf  Seiten  ber  ifärottfianten  ̂ erje^  auf  bie  ®auer  bet  Rriegt  4   Süll.  Pioret  fähr= 
juet^  unter  Smil  »on  ÜRantfelb  in  brr  Obecpfalj,  liehe  ©ubfibiengelber  luc  Unterhaltung  einet  £eert 
bann  11Ö2  bei  SBimpfen  unter  bem  ÜKarfgrafen  »on  12,000  SDiann  ju  guh  unb  6000  dteitem  mit  ber 
®eorg  griebri^  »on  BabemOurlach  unb  1623  unter  nöthigen  älrtillerit  jufagte.  3n  einem  geheimen 
Shri^an  »on  Braunfehweig.  91t  bie  Sache  griebs  ürtlfel  würbe  ihm  bat  Slfafi  unter  ber  Bebingung, 
riht  »on  ber  IfiMl  unterlegen  war,  trat  B.  1624  bie  fatholifche  Religion  bort  nicht  ju  »erbrängen, 

in  hollänbifche  Oienfl^  1625  aber  alt  Oberfl  in  bat  unb  für  ben  galt,  bag  jenet  fianb  ihm  beim  Stbfchlug 
Aeer  bet  ftonigt  ßhi'man  IV.  »on  Oänemarf.  TOit  bet  griebent  nicht  erhalten  werben  fönne,  eine  on: 

Blantfelb  brang  et  16^  burch  bie  TOart  unb  ®c^e=  graieffene  Bergütun^  jugefiehert.  ®amit  würbe 
fien  bit  nach  Ungarn  vor,  untenvarf  fich  aber  1^  B.,  obgleich  d   bem  iRamen  nach  noch  alt  fchwebU 

bem  ffaifer.  91t  1630  ®ufia»  9bolf  in  Oeutf^lanb  fcher  Senerat  gelten  wollte,  hoch  gönjlich  »on  granl: 

erfchien,  war  B.  einer  ber  wenmen  beutfeben  gütfien,  reich  obhängig,  mit  welchem  ec  aber  wegen  bei-  aut= 
bie  fogleichentfchieben  auf  bet  ©chwebenfbnigt  ©eite  beiahlung  ber  ©ubfibien  halb  in  Streit  gerietb,  Jii 
übertroten.  Sieuhbem  er  fich  an  ber  ©pipe  einet  beffen  Befeitigung  et  iDJärj  1636  felbft  nach  ̂ rit 

9teiterreginient4inbemXteffenbeiSöerben(28.3uli  ging.  3m  3*ht  1636  operirle  B.  im  ®lfo6  unb 
1631)  autgejeichnet,  warb  er  »om  Rönig  jum  in  Poihringen,  wo  er  mehrere  ̂ läpe  eroberte,  fab 

®enecaImafor  ernannt  unb  mit  3   fReiterregimentem  fich  aber  cineefeitt  burch  bie  iOta^nungen  bet  mig: 
nach  Reffen  betafdhirt  unb  begleitete  baraufbenRbnig  trauifchen  Opengiema,  anberfeitt  bi^  bie  ihm 

auf  feinem  Siege&ug  burw  grcuifen,  wo  er  bie  aüjugroge  ©chranlen  fepenbe  ipolitil  iRicheUeu't  ge.- 
Befle  Biarienberg  bet  SBütjburg  einnahm,  an  ben  nöthigt,  mehr  gteiheit  unb  cSelbflänbigtcit  für  fich 

9thein,  wo  er  Biannheimt  fich  bemächtigte,  unb  noch  in  9nfpru^  ju  nehmen,  ju  welchem  3wnf  er  1637 
Bapem.  Bach  bet  Rbnigt  9ufbruch  aut  bem  Pager  ju  Ißarit  einen  neuen  Bergleich  fchlog.  ®em  ÜBunfeh 

»or  Bümberg  blieb  er  jiir  ®edung  grontent  jurüd,  bet  franj.  ̂ oft  gemäg  wanbte  et  fich  bann  gegen 
llieh  aber,  jum  @eneralleutnant  befbrbert,  wieber  {lochburgunb, wo  jept  ber  taiferliche  Seneral ©avclli 
jum  Rbnig,  olt  biefer  Dftober  nach  ©achfen  gegen  fommanoirte,  nahm  mehrere  IfSläpe  ein  unb  bro^te 
äßatlenltein  jog.  3n  ber  ©chlacht  beiPuben  befehligte  (24  3uni)  jwifchen  ®rap  unb  Befanfon  bnn  ßerjog 
ec  ben  linfen  glügel  unb  errang  nach  @ufta»  9boIft  »on  Potheingen  eine  nicht  unbebeutenbe  Swlappe 

Xob  Olt  Oberlommanbant  ben  ©ieg.  Boch  in  bem:  bei.  ®arauf  jog  er  über  Biömpelgarb  burch  ben 
felbenSaht  »ertrieb  er  bie  Äaifetlichen  ganj  aut  ©unbgau,  fepte  (27,  3nli)  bei  Bheiiiau  über  ben 

Sochfen.  9nfangt  1633  übernahm  B.  ouf  Ortn--  Bbeiii  unb  »erfchoiutt  fich  auf  ber  bortigen  Bhein: 

fiiema’t  9norbnung  ben  Cberb^ehl  in  gronfen.  infei  bei  bem  ®orf  imittenweiher,  »og  fich  ober,  »on 
er  brang  fiegreich  in  Bapern  ein,  trieb  ben  feinb;  3<>hdnn  ».  SBeerth  ̂ eftig  angegriffen,  wieber  jutüd 

liehen  ®'eneral  3<>häi<n  v.  Blecrth  jurüd,  eroberte,  unb  nahm  im  Btompelgarb'fchen  feine  BSinter: 
nachbem  er  eine  wegen  raangelnber  ©olbjahlung  guartiere.  ®urch  gute  B^flegung  gärtte  ec  feine 
entflanbene  Bleuterei  gefliUt  hatte,  eichftäbt,  begab  truppen  fo,  bafe  er  ben  gelbjug  »on  1638,  ben 
fich  ober  ISnbe  Biai  1633  jum  Beichttanjler  nad)  glänienbfien  feiner  ganjen  friegerifihen  Paufbahn, 
granffurt  o.  Bl.,  um  fich  »on  Uim  in  ben  Beftp  (ehr  frühjeitig  echffnen  tonnte.  Schon  18. 3an.  brach 

bei  ihm  »on  ®uflo»  9boIf  jugeficheiien  4>erjog:  er  auf,  fepte  20.  übet  ben  Bpein,  bemächtigte  fich 
thumt  granfen  fepen  ju  laffen.  Oren|iiemo  mu^e  ©äding^  unb  Paufenburgt  unb  belagerte  sRhein: 
mit  BJimfireben  einwiOigen,  ba  er  B.  nicht  ent:  felben,  bie  wichtigfte  unter  ben  SPatbfiäbten.  .^ier 
bepren  foimte,  unb  fo  erhielt  biefer  10.  3uli  1633  würbe  er  »on  ben  Raiferlichen  unter  Saoelli  unb 

bie  fhrmliche  Belehnung  mit  bem  befonbert  aut  ben  3°^mi».3BeetthmitüberlegenerBlaiht  angegriffen; 

eroberten  bambergifchen  unb  würjburgifcpen  @ebie:  nach  mehrmoligec  emeuecung  bet  Rampfet'  f^cieb ten  befiebenben  ̂ eriogthum,  mit  beffen  Berwaltung  fich  6en  ©ieg  ju.  ®agegen  brachte  B. 
er  junächft  feinen  Bmbec  emft  betroute.  Bachbem  21.  gebt,  bem  geinb  eine  gänjliehe  imeberloge  bei  ■ 
er  fobann  wieber  jum  t&eer  nach  Bapem  gegangen  ®a»eHi,  3oh«m'  *•  SÖMrtp  unb  anbere  (Geräte 
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fcibf!  in  @cfaui;enfi(aft.  3!acbl>cm  d' 
darauf  Sfibeinf tibm ,   SRctflii  mib  Srcitnirg  tingd 

nommfn(3Häij),  rü(jttt  »r  fwb,  Srtifat^  ju  btragtrii, 

bii  »icbtigr,  für  unubmuinblii^  gtbalttiic  33olüu(i’f 
bti  jübw^tliibtn  :T(utid)Iaiib.  Ümlonfi  bot  bcr 

SSimtr  $o|  alloi  auf,  boii  loiibtigon  $Iab,  boo  unter 
aÜnn  Sktbfol  bc2  flrtegSglüif^  in  biefrn  @og(nbm 
floti  m   faifci  I.  tSetnalt  geblieben  roar,  ju  retten.  Sie 
ton  bem  faiferl.  ©eneral  Oöj  terfuite  (Sntjebung 
tturbe  burtb  einen  ©ieg  aernborbb  bei  aBitteinoeiber 
tereitelt  (30.  3uli  163Ö),  ebenfo  würbe  4,  Oft.  ber 

.^rjog  »CH  Sctbrinnen’bei  jurüefgeworfen, «n  jtöeiter  Slngriff  ber  fiaifcriitben  unter  @öj  fiel 
ebenfalls  unglüdliib  ou£,  obgleiib  S.  bamalb  burdi 
ftrautbeil  befebwert  war,  unb  fo  inugle  bab  bib  aiifb 
buberfte  ton  bem  @eneral  Sleinatb  tertbeibigte 
Sreifad)  7.  Sec.  1638  fabituliren.  aber  wabrenb 

SRiibelieu  bie  abficbt  b^tte,  ben  äuber|i  wichtigen 

$laj  für  ̂rantreieb  ju  gewinnen,  war  SB.  SBJillenb, 
Sreifatb  für  fteb  $u  bebalten  unb  jum  ÜKittrls  unb 

€tübbnntt  einer  felbfibnbigen  .fierrfdiaft  ju  nia^en, 
web^lb  er  auOb  bie  Satitufalion  nur  auf  feinen 

eigenen  SRammabgefcblofieu  batte.  Umfonji  erinnerte 
Siubedeu,  SBreifaib  fei  mit  franj.  (Selb  unb  SMitt 

erobert  unb  gehöre  nicht  gum  @l[a§,  umfonit  trug 
et  bem  .ftetgeg  bie  §anb  feiner  3ii*te  an:  58.  fchoo 
feine  ̂ Ibberrnpflicbten  »or  unb  lehnte  bie  ̂ leiratb 
olb  eine  nicht  ebenbürtige  ab.  Selbft  bag  SBer- 
4hrethen,  dreifach  nach  feinent  Xob  an  Sranireicb 
m   übetlaffen,  wollte  et  nicht  leiflen.  ?lber  and)  bie 

anetbietungen,  bie  man  ihm  ton  ©eiten  beb  'ISiener 
.^ofg  machte  —   man  fhra^  ton  ber  £anb  einer  6rA= 
bergogin  unb  einem  anbeni  Satib  für  bie  äntüdf- 

gabe  bei  61fab  —   wiei  et  gurüd.  Gr  batte,  wie  ei 
febeint,  bie  abfi^t,  mit  ber  uerwitnoetenilanbgräfin 
anulie  »on  ̂ teffen  ficb  gu  »ermüblen  unb  gwifeben 
bem  ffaifer  unb  beffeu  ©egneni  eine  britte  »et: 
mittelnbe  HJacbt  gu  bilben.  jiachbem  18.  ben  döinter 
hinbureb  in  ̂ oebburguub  »enteilt  batte,  begab  er 

^   (anfanfli  ahril  1m9j  nach  Sreifacb  gurüd.  Sa 
uigwifcben  bie  Jtaiferlicbeit  ein  anfebnlicbci  $ecr  in 
©ebwaben  gefammelt  batten,  fo  fuebte  di.,  troh  bcr 

gefbannten  dicrbültniffe  mit  bem  franj.  .^of,  für  ben 
beoorfiebenten  f^Ibgug  um  nacbbnidlichc  Unter: 
ftübung  na^,  um  ̂ oebburgunb  »ollenbi  gu  begwiu: 
gen,  unb  bereitete  gugleicb  ben  fRb'niübecaang  »or, 
um  wie  SBcrniier  mit  einent  rafeben  Ginfali  in  bie 

feinblichen  IdSnber  gu  beginnen,  aber  ehe  er  biei 
auifübren  foiinte,  ftarb  er  8.  3uli  163Ugu  SJleubutg 

am  Si^n.  IDban  batte  allgemein  ben  SBcrbacbt,  bag 

er  an  (8ift,  bai  ibm  uielleicbt  auf  diicbelieu’i  SBetricb 
beigebraebt  worben,  geftorben  fei,  boeb  ijl  biei  nicht 
erwiefen.  lieber  SBernbatbi  Grbc  firitten  alle  im 

Stieg  begriffenen  fKäcbte.  ©ein  furgei  leftament 
befUinmte  nur  im  allgemeinen,  bab  bie  eroberten 
bonbe  ihrer  IGUcbtigleit  wegen  bei  bem  Seittfcben 
IReicb  »erbleibeu  foQten;  er  wünfehte,  feine  SBrüber 
mochten  fie  unter  fehwebifebem  ©eijug  übernebmen. 
aber  nun  fuebteu  ficb  Jranlreicb,  Cejictttitb  uitb 
©ehweben  bei  eroberten  Xerraini  gu  bemüebtigen. 
Oefierreicbi  Tlnerbietungen  würben  »on  ben©olbatcn 
mit  SSiberwillm  giirüdgewiefeu.  SBilbelm  »on 
93eimar,  ber  bie  anfprüebe  berSrüber  gcltenb  machte, 
fanb  Weber  bei  ©ehweben,  noch  bei  grantreicb  SBei: 
ganb;  fcibfl  feine  anfprüche  auf  IBernbarbi  Xtrital: 
»ermögen  würben  beim  abfeblug  bei  @cflfälifchen 
Sitiebeni  nicht  beachtet.  Ser  Sommanbant  »on 

flteifacb,  Griacb,  ber  febon  »orber  »on  fRicbelieu 

batch  geioonncn  worben  war,  überlicg  Bern: 

barbi  Groberimgen  unb  Sticgitöircr  an  Srantreicb 

gegen  dlerwilliguug  cinei  ̂ abrgelbi  unb  bei 
frang.  Bürgerreebti.  Ser  frang.  Act  berief  ficb  ben 
»on©eiten©cbwebeni  erbobeiten  SBefebwerben  gegen: 
über  auf  ben  1633  mit  B.  gcfcbloffeneit  gebeilnen 
Bcrtrag.  Bernbatbi  fRegimenter  gingen  inbeg  fpäter 

grögtembeili  gu  ben  ©egweben  über  unb  nahmen  an 
bcr  lebten  Guifcheibung  tbeil.  Bernbatbi  Ceicbitam, 

ber  »orläufig  gu  Bteifacb  beigefebl  worben  war, 
würbe  15. ©ept.  1635  nach  Slöeimat  gebracht.  3uliu® 
Blofcn,  SB.  ©eitafi  unb  ncuerbingi  JR.  (Soltfdtalt 
haben  »erfuebt,  Bernbatbi  tragifebei  ©dtidfat 
bramatifch  gu  »erwertben.  Bgl.  18.  9iöfe,  iiergog 
B   bet  ®roge  »on  gaebfeu  ÜBeimar,  mit  Utlunocn 
(SnSeim.  1829,  2   Bbe.). 

6)  Sari  S   ,   .gtetgog  »onSacbfemilBeimat,  gweiter 
©obn  bei  @rogbergogi  Sari  Sluguft,  geb.  30.  flRai 
1792  gu  IBScimar,  geiiob  eine  treffliche  Grgiebung 
unb  machte  bann  im  fjeer  bei  gürflen  ̂ tobenlobe 

ali  f$reiwilligec  ben  unglüdlidien  flclbgug  »on  18()6 
mit.  .gemach  trat  er  in  löniglid):(ächriibe  Sienfte, 
wobitte  1809  ali  fDJaiot  beim  (Seneialflab  Becita: 

botte’i  bem  fjelbgug  gegen  Deflerceid)  bei,  hielt  geh 
aber  bann  »om  Äampf  fern,  trat  erft  itad)  ber 

©chlacbt  bei  üeipgig  wieber  in  atti»eu  Sienft  unb 
wohnte  unter  feinem  Bater,  ber  ein  Mrmeerotpi  ber 

SBerbünbeten  befehligte,  ali  Cberg  bem  äSinterfelbgug 

»on  1814  in  ben  'Jiieberlanbeit  unb  in  glanberü 
bei  1815  »crlaufchte  er  ben  fadif.  Sieiig  mit  bem 

niebcrlSnbifcben,  nahm  an  ben  ©chlachlen  bei  Oua: 
trebrai  unbll'aterloo  rühmlichen  dlntbeil  unb  aoan= 
eilte  1816 gum  ©eneraltnaior,  li£!9  giiinSibifionär. 

Slli  folcber  batte  ec  feinen  ©ih  in  (Sent,  fab  fidt 
aber  beim  Stuibrueb  ber  belgifchen  9ie»oliition 
©ept.  1830  bureb  bie  Uebermaebt  ber  Sufurgenten 

gegwungen,  ©tabt  unb  S5eftung  ben  Belgiern  gu 
ubcrlaffen  unb  ficb  itacb  dlutioerpeii  gutüdgugicben. 
Slli  Sencralleutiiant  mit  ber  f^übrung  bei  liiifcn 
Rlügeli  bcr  boUänb.  Xruppen  betraut,  fchlug  er 
1831  bie  Jiifurgeiitcn  bei  höwen.  1818  ging  er  ali 
Oberbefcblihabcr  bcr  boHSiib.  Solonialtnippeti  nach 
bem  nieberlänb.  3nbien,  »on  wo  er  1853  feiner  an: 
gegriffenen  ©efuubbeit  halber  nach  Guropa  gurüd 
fcbrtc.  ©eitbem  lebte  ec  abwecbfelnb  im  Aaag  unb 

in  ffleimar.  Gr  ftarb  3.  3uli  1862  in  Bao  8iebcti= 
ftein.  Sie  umftchligen  Beobachtungen,  bie  ec  wäbretib 
einer  1825 — 26  iiiiteriiommeneu  ifieife  burch  SRcrb: 
amecila  in  ein  Xagebueb  »ergeidinet  batte,  finb  1828 

»on  hüben  (SBeim.  1828  ,   2   Bbe.)  »eröffentlicht 

werben.  Set  ̂ lecgog  felbg  bat  augetbem  eine  wertb: 
»olle  fDionograpbie  »Priels  de  U   Campagne  de  Java 
eil  1811«  btrauigegeben.  Bgl.  ©tarflof,  Sai 
heben  beiAergogi  »on  ®acbfen:3Seiinar:Gifenath 
fiSotba  1865—66,  2   Bbe  ). 

Sembatb,  Sari,  spfeubonhm  bei  bäiiifdien 
©cheiftgeUeri  ©aintsSaubin  (f.  b.). 

Bembarb,  Sl.,  f.  @aiiM  Bernbarb. 
Berubatbl,  1)  Slugug  getbinanb,  Schrift: 

geller  unb  ©ptaebforfcher,  geb.  24.  3uiii  1769  ju 
Berlin,  ein  Schüler  »on  R.  31.  SBolg,  wibnirte  fith 

bcr  philofophiftheit  uub  bigorif^cn  Bclcatbluitg  ber 
Sprache  unh  fdbrtcb  eine  >Boligäubige  lateiitijcbe 

(Srammatif«  (Berl.  1795 — 97,  2   Bbe.)  unb  »SBoü: 
gäiibige  grieebifebe  ®rammatit«  (baf.  1797).  !D!it 
Xied  unb  heu  ®ebrübern  ©chlegel  hefreuubet,  nahm 

er  an  bereu  üfthetifcheii  Begrehungeu  Ihäligeii  3ln: 

theil,wai  feine  iheaterlritifen,  feine  hlbhanblimg 
über  heu  Sph'IbfOl  ©ophoflei  (aui  bem 
»Bantbeoii«  abgebtitdl,  Betl.  1811),  befonbevi  aber 

3’ 
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(tint  »Sambocciabtnt  (ba(.  1797—1800  ,   3   Sbt.), 
^armloff  üb«  bie  G^rbarfeit,  btn  »6nt^u= 

paäinulf  bfi-  (Kicoloi  :t  ),  bfntfunbm. 
®cn  ftintr  *Ä»nofatafä«  ft[d|itn  nur  ba* 

fjilf  £lüi.  reanbif  er  fidi  loiebtr  ben  fprad): 
lidjfii  Stubieii  ju  unb  gab  eint  «Spra^ile^re«  (®erl. 

1801—1803,  2   ®bt.)  brraul,  tctleütr  feine  »9ln«’ 
fangbgrünbeber  Spratbftiifenfibaftc  (baf.  I8051unb 

eine  abfianblung  über  baä  ält’^abet^  (auS  bem  »5San= 
Ibeoii«  abgebrujt,  ®erl.  1807)  folgten  ©eit  1791 
Eel'rer,  fett  1807  ®ireltot  be8 
iif)eii  @i^mnafmm3  unb  ffonfiflorialratü  JU  ®trlin, 
fiarb  er  bafelbfi  2   Juni  1820.  ®on  feinen  ©djrifttn 

finb  nocb  bie  »älnniiten  übet  bie  Organifaticn  bet 
elebrten  €d)Ultn«  (Jma  1818)  gu  erreä^nen,  in 
eilen  er  fidj  auch  alb  erfahrener  Sthulmann  geigt. 

Gr  loar  feit  1799  mit  ©opbie,  einer  ©(Srotfier 

tiedä,  »erheirathtt,  »on  bet  er  fiih  jcbccb  1805  fiftei: 
ben  lieg.  91uS  feinem  unb  feiner  ®attin  Tiatglag 

gab  fein  Sohn,  SBilbelm  ®,,  ein  feiner  30*  be= 
fannttrJournaiiflunbXheaterfritifer,  Grgöt)luugm 
unter  bem  Sitel :   »SReliqiiien«  (Slltenb.  1847, 3   8be.) 

herauä. 
2)  Johann  Jofob,  9}aturfori<her,  geb.  gu  Gr= 

furt  1774,  feit  1805  tprofeffor  btr  ®h>lotclihie  unb 

feit  1819  3J!it3lieb  ber  ©anitätöfommiffion  bafelbü, 
machte  ftch  beionberS  um  ®otanit  unb  IDlineralogie 

Beroient  unb  fiarb  13.  fDJai  1850.  Gr  fjhrieb  aiiger 

oielctt  Slbhanblungen  in  naturhifiorifthen  3f'i-' 
fchviften:  »JInleituiig  gur  Äenntniä  btt  ̂ flangen 
wm  ©ebrauih  in  Elorlcfungen«,  »^anbbuch  ber 

»otanif«  (Grfurt  1803);  »'fitmetfungen  über  bie 
ipflangengefäße«  (baf.  i805):  »Seurtheilung  beä 
gefuuben  unb  IranFen  3uflanbeS  organifirter  Ilöt: 

ier«  (baf.  1805);  >$anbbu(h  btt  adfgemeinen  unb 
befonberen  Äontagieulehre«  (baf.  1815,  ®b.  1); 
•liebet  btn  begriff  bet  ififlangenart  unb  feine  Sn= 
menbung«  (1834);  überfegte  auch  »5lnnalen  beä 
UJationalmufeumä  ber  Slaturgefdiicbtt«  au»  bem 

gtang^fcbtn  (ßamb.  1W3— 1804,  2   ©be.). 
3)  Hart  Ghrifiian  ©igiSmunb,  beutfiher 

®elehrter,  geb.  5.  Oft.  1799  gu  Dttau  in  Äurheffen, 

wo  fein  Sater  ®rtbiget  war,  flubirte  1816 — 19  in 
ISlarburg  Xheologie  unb  Philologie,  warb  bann 
^aujlehrer  bei  bem  ©raftn  Splanbt,  ®efehl4haber 
ber  belgifchen  Prooing  ©übbrabant,  unb  begleitete 
beffen  Sohn  auf  bie  ̂lochfchule  Ecwtn,  wo  et  feint 
Bhilologifrhen  ©tubien  fortfehle  unb  1826  bie  ©teile 
eines  UnioerntätJbibliothefar»  erhielt.  Jw  Joht 
1829  warb  er  al»  erfter  ®ibliotherar  an  bie  lurhef: 
fifihe  EanbeSbibliothef  in  ftaffti  berufen,  ©ihon  al» 
©tiibent  hatte  er  fith  an  ben  Rämpfen  bet  ntuegen 
3eit  betheiligt.  ®ie  hefftfihe  ®ewegung  Bon  1830 
fanb  bähet  in  ihm  einen  ihrer  rüfligfien  ©orfÄnihfer, 

unb  bet  »Serfaffungäfteunb*,  btn  et  1831  imBertiit 

mit  gleiihgermnten  artunben  begrünbtn  ̂ alf,  wirfte 
früftig  ̂ ur  Gutwicfelung  eine»  ronflitutioneOen 
EebtiiS  in  Äurheffen  mit.  Bon  1835—40  war  er 
als  Botjlthet  be»  Bürgerauifchiiffe»  gu  Raffel  bt: 
müht,  in  ©emeinfchaft  mit  bem  Obtrbürgtrmeifier 
©chcmburg  bie  neue  ®emeinbeotbnung  gegen  bie 
willtürlichen  SluJItgungen  ©affenpflugä  gu  oerthei= 
bigen.  Gine  SIBieberwahl  in  btn  Bürgcrauäfibug, 
fowit  auch  bie  nach  ©chomburg»  Xob  auf  ihn  gefaO 
lene  SBahl  gum  Dberbürgermetiler  nahm  er  nicht  an, 

weil  et  feinen  wiffenfehaftliehen  Beruf  nicht  aufgeben  ] 
Wollte.  IDiehtmal»  gum  Eanbtaglabgtorbntteh  gt= 
wählt,  erhielt  er  nie  btn  erfotberlichen  Urlaub,  um  | 
in  bie  ©tänbeBerfammlung  eintreten  gu  rönnen.  | 

dagegen  trat  er  1848  für  ben  SBahlbtgirl  Gfchwege 
in  bie  SlationalBcrfammlung,  wo  er  gu  ber  Partei 

®agem  g^örte.  ®unh  bie  »Slugblätter  au»  ber 
beutfchen  fRationalberfammlung«  fuchte  er  bem 
9RangeI  eine»  FonflitutioiieUsmonatchifihen  Organ» 
abgubelfen.  Gr  war  unter  bentn,  bie  mit  @agem 
ba»  Parlament  Bor  feiner  Utberftebelung  nach  ®tutt= 
gart  oerliegen  unb  an  bem  Jlachgarlament  gu  @otha 

Iheilnahmen.  Jm  3“hr  1867  würbe  et  gum  3)!it; 
glieb  be»  norbbeutfchen  IRcichölag»,  fowie  auch  öe» 
prtugifchen  Stbgeotbnetenhaufe»  gewählt  unb  fchlog 
fleh  hier  ber  national  liberalen  Partei  an.  Jm  Jahr 

1870  gab  er  feint»  Botgtrücllen  älter»  wegen  feinen 
©ig  im  fReieh»tag  auf,  trat  aber  in  btmfelben  Jahr 
al»  Blitglitb  in  bie  augerorbentliche  ©pnobe  für  ben 

:Kegietung»begirf  Raffel  ein.  ©eitbem  befdiränft 
fleh  feine  augeramtliehe  Ihäligfeit  auf  bie  Seitung 
einiger  milben  ängalten  unb  be»  »Bertiiiä  für  hef= 

gfche  ®efchichte  unb  Sanbe»funbe>,  ber  bereit»  1^4 
unter  feinet  Hiitwirrung  gegiftet  worben  war. 
äuget  Bielen  in  Jeitfchrilttn  unb  Sammrlwerfen 

gerftreuten  äuffähen  unb  ber  ̂efröitten  preisfihrift 
»D«  eicidio  regni  ja<t>>ci«  (Eowen  1824)  Btröftenfc 

lichte  et  eine  Utberfegung  Bon  Xegfranbo’8  ifeetl 
»Dm  progrb«  d«  rindastrlec  (Par.  i84I)  unter  bem 

Xitel;  »®ie  gortfehritte  be»  ©ewerbgeige»  in  ®t= 

giehmig  auf  bie  ©ittlithfeit  be»  ärbeiterganbt»« 
iRaffel  1842),  fowie  »R.  ©thombitrg»  UJachlag  unb 
Sriefwechfel,  mit  biographifchenänbeutungen«  (baf. 
1843).  ©eine  »©prachfarte  non  Peutfchlanb« 
(Raffet  1844;  2.  äuft.,  oon  ©triefet,  1849)  hat  bie 

allgemeinge Söeachtung  gefunbtn.  3lu;h leitete®. eine 
®5«henfihtift,  ben  »Rircheiifreunb«  (Raffet  1845— 1846,  2   Sbe  ). 

1   4)  Xheobor  Bon,  beutfcherSipIomat,  9lationaI= 

I   ötonom  unb  ©tfchichtfchrtiber,  geb.  6.  fJloB.  1802 
I   gu  ©etlin,  oerlebte  feine  Jugenb  tn  SRuglanb,  theil» 
I   auf  ben  ®ütcrn  feine»  ©tiefoater»  in  Gühtanb, 
theit»  in  Petersburg,  gubirte  1820—23  in  .^eibel: 
betg,  befonbtr»  burch  Sthtoffer  beeiiiflugt,  btreige 
bann  Oeutfchlanb,  Belgien,  bie  Schweig,  granfreich 
unb  Jtalien,  hielt  geh  namentliih  längere  Jeit  in 
Pari»  auf  unb  trat  in  ben  böhmifehen  Söbern  in 

ein  nähert»  Berhältni»  gu  ©oetge.  Xann  lebte  ®. 
wieber  in  9iuglanb,gcbelte  aber,  alt  btr  Xob  bie  ign 

bort  feffelnben  gamilienbanbe  gelög,  nach  Etulfch> 
laiib  über  unb  faufte  geh  in  ©cglegen,  in  Runner»: 

borf  bei  ̂irfehberg,  an,  oenoeilte  bann  1858—59  in 
Subfraiifreich  unb  1863—64  in  Gnglanb.  1866 
gum  preiig.  Eegationtrath  ernannt,  machte  er  ben 

gelbgug  1866  in  Jtalien  al»  preiig.  fUlilitärbtooII: 
niächtigter  mit,  fuchte  jeboig  oergeblich  2a  lUlarmora 
gu  einer  erfolgreichem,  ben  prtugifchen  Jiitereffen 

eriiftlich  bienenben  Rriegführung  gu  begimmen;  ba= 
her  würbe  er  beim  auch  'tt  öie  geh  nachher  entfpin» 
nenbe,  non  2a  3Jiarmora  bureg  Betcgentlicguiig  bet 

Uftbom'fcgen  Xepefege  proBccirte  poleraif  hinein; 
gqogen.  1867  —   71  war  ®.  in  biplomatifehen 
äufträgen  in  Jtalien,  Spanien  unb  Portugal  Igä; 
tig;  feitbem  lebt  er  wiebet  auf  bem  2anbe,  mit  btr 

Bollenbung  feiner  wigenfegaftlichtnärbeitm  bejehäf; 

tigt.  Bon' feinen  ©cgriflen  nerbient  heroorgehobni gu  werben:  »Berfuch  einer  Rritif  ber  ®rünbt,  bie 

für  grogeä  unb  Heine»  ©runbeigeiithum  ange= 
führt  werben»  (PeterSb.  1849),  »Xtnfwütbig; 
feiten  au»  bem  2eben  be»  faiferlicg  rufglcgen 

®tneral»  Rarl  gritbrich  Bon  Xoll«  (2eipg.  1856— 
1858;  2.  äug.  1865-66  ,   4   ®be.)  unb  bie  goeg» 
Berbienglicge  »Sefegichtt  giugfanb»  unb  ber  tuto; 

SBcrnl)aTbi. 
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'JJetitif  in  km  1814 — 31«  (8tipj. 
1863,  Sb.  1). 
Betitar&in,  St.,  f.  Scrnarbino. 

unk  BtrRttrfeineriRacR,  (.di« 
(itrcifnffr. 
SmitRrtiR  ton  SitRO,  St.,  {irilintc,  ̂ tb. 

138U  }u  '112at(a«darrara,  au4  brm  @rfibl((kt  9Ubi« 
ctldii,  trat,  17  3^8«  alt,  in  bit  Srübfrfdiaft  bn 
Disciplinatores  Mariae  unbmai$t(  H*  1400,  alb  tiltt 
Sri!  buc(6  3talim  nütl^ctc,  biiircb  aufopfmibr 
Ärantmpflfjif  onbimt.  3n  3okt  HW  trat  tr  in 
b(ii  Srancietanrrorbcn,  al4  brffnt  Senrralcifar  (r 
tür  bit  Sinfübrung  btt  jhifitn  Ob(trBani  in  mtbr 
al4  500  tHöfitm  tifrig  IbStifl  »ar.  IDltbrtrt  ibm 
angtbottnt  Siätbümer  fibliig  tr  au*.  Gr  jlatb  1444 
in  btn  'SbruHtn  unb  reurbt  1450  bfilifl  gtftrotbtn. 
3n  btr  0tf(bi(bte  btr  Sffbigt  gilt  tt  a(*  tintr  btr 
au*gt;tiibnttf)tn  Httpräftnlanttn  btr  boir*mS|igtn 
Strtbfamrtit.  Sgl.  2ou((aint,  ®a*  Stbtn  bt* 
btil.  S.  liHtgtnäb.  1873). 

8trnl|att*trrt*,  f.  Ginfitbltrlrtb*. 
Strnbatt  ton  ClRirttuf  (fcr.  iiätnob),  btr 

^tiligt,  btr  btbtultnbjlt  unttr  btn  Sirftirtin  bt* 

frübtn  'jKitttlalltr*.  3u  i^onlaint*  bti  Sijcn  1091 
gtbcrtn,  trat  tr  1113  mit  30@tfäbrltn  in  ba*ÄIojltr 
<5ittaur  unb  murbt  1115  trjltr  Mbt  bt*  ntugtftifitttn 
Jfloiitt*  ßlairtaut.  Stint  SilltuRrtnat,  bit  titft 
3imigrtit  ftintr  grcmmigfeit,  bit  ©tut  ftintrStrtb« 
famftit  maiHtn  i^n  jum  ©tgtniianb  btt  Stroiin« 
btrung  unb  f ffntttn  i^m  in  btn  Äämpftn  jtntr  3tit 
tint  iDcitgrtiftnbt  Söivtfamftil.  ®tin  Ginflu&  roar 
t* ,   btr  3»»ccfn3  II.  auf  btr  Spncbt  ju  Gjiambt*  I 
(1131),  bann  autb  bti  Äfiüg  l'ubioig  VL  »on  graut«  I 
itid>,  ijtinriib  I.  »on  Gngtanb  unb  btm  btutfditn : 
ÄaijtriotbarbitSInerftnmmgi'trfcbafftt,  ftlbflSiaU  i 
lanb  unb  @tnua  für  btnftlbtn  gtitann,  unb  bti  tintr 
3Ctittn  Jlnmtftn^eit  in  9iom  1136—38  fogar  btn 
Stgtuparfl  Siclor  III.  jumiRfnJtritt  btftimintt.  ®tn 
bctbfitn  ®ivftl  ftintr  SJat^l  tirtidjlt  abtr  S.,  al* 

Sarji  Gugtn,  ftin  Seftültr,  bar  'Mrnclb  »on  Srtbcia 
Üüitttnb,  fi4  ibm  in  bitarmt  toarf.  Stint  Stvtb.- 
iamltit  rtgtt  auf  btm  Roiicil  ju  Stjtlag  (1146)  btn 

jWtittu  ftrtu33ug  an,  btfjtn  '.lubgang  ibn  titf  bt« 
trübtt.  95iitt  cbnt  gtrtdittn  iabtl  bitibt  ftin  Str« 
balltn  gtgtn  abälarb,  btfftn  Strurtlitilung  auf  btt  j 
Sonobt  3U  Stn*  ( 1 140)  tr  bunbftblt.  Sbtt  mit  full 
ftint  iK«blgläubigrtit  in  bit  ffttMiftbt  Sialtllit  ftU  | 
ntj  groBtu  ©tgntr*  uicbt  3U  fnibtn  »trmodjtt,  fo 
fa6  tr  in  i^m  btn  inltUtflutUtn  Urbtbtr  bti  Xrti« 
btnä  amolb*  »on  Srticia,  »ogtgtn  fub  ffiut  tinb« 
liebt  Stfinnuug  rmvettt.  Unbulbfam  btioiti  tr  fitb  | 

au*  gtgtn  btn  8if*cf  ©ilbtrl  oen  Soititrl,  inbtm  ‘ tt  btfftn  rtIigionll?6>l»i»b^if<6t  iltbrtn  5u  Slitiml 
auf  tint  b^nliiftt  SEStift  »trbammtn  litfe,  »it  bit 
Sbälarb*  3U  Stn*.  Giftig  mirftt  S.  au*  gtgtn  bit 
lrbtrifi6tnStfttnim®übtngranrrti(64,  mitioobl  tt 
(i*  aUtn  äugtrtn  ©tu'altmagrtgtln  abgtntigt  stigtt. 
Gr  ftarb  20.  Kug  1153  ju  Glairoaur  unb  miitbt  »on 

“Cafn  aitrnnbtr  II.  11(3  ̂ tilig  gtfprot^tn.  Stint 
S*rifltn  (abijanblungtn,  ifSrtbigttn,  .^gnintn, 
barunltr  bit  btrü^mlt  «Salve  caput  cruentatum«) 
fmb  (itraulgtgtbtn  »on  Siabitton  (?[!ar.  1667—90, 
6   Sbt.;  2.  aün.  1719,  2   Sbt.;  ntutr  abbrurf,  Sar. 
1839—10,  2   Sbt.;  »itbtr^olt  in  iDIignt  *   »Satro« 
logit«,  baf.  1®1 — 52,  4   Sbt  ).  ®a*  btbtuttnbjlt 
anitt  ftintn  gtÖBtrtn  ÜBtrftn,  »De  consideratione 
libri  V«,  isurbt  gulegt  ̂ traulgtgtbtn  »on  ®*ntibtr 
(Strl.  1850).  SgL  SJtanbtr,  Stt  6fil<g'  8.  unb 

itin  3titarter  (Strl.  1817;  3.  Jlufl.,  ©ot^a  1865); 

Glftnborf,  Sitr  briligtS.unb  bit ^litrare^it  ftintr 
3tit  (Giftn  1837);  9tati*bonnt,  Histoire  de 
saint  Bemard  et  de  son  sibcle  (ißar.  1841 ;   6.  Ülllfl. 

1864,2Sbt.;  bnitf*  Xübing.  1846);  Siotifon, 
Lifeand  tiines  of  St.  B.  l   üonb.  1863 ;   2.  Slufl.  1868). 

Stratorbg,  ©otifritb,  btbtultnbtr  Sbilolog, 
tb.  20.  ’Siär;  1800  |u  2anb*btrg  in  btr  ültumarf, 
tfu*(t  ba*  3»a*im*i[)arf(6t  ©»mnarium  in  Str« 

lin  unb  fiubirtt  bann  auf  btt  botligtn  Uniotrfilät 

■JJfeiltlogit.  Stil  18'20  l'tljrtr  am  gntbtic^Jrotrbtr« 
f*tn  ©gmnanum  unb  burdi  ftint  S*rift  «Krato- 
sthenica«  (Stvl  1822)  littrarif*  btfannt  gnoorbtn, 

babilititlt  tt  ü*  1823  an  btr  Strlintt  Uniotr« 
fttät  unb  marb  1825  3um  aufitrorbtntIi*tn  Sro« 
ftffor  btförbtrl,  in  tt)tl*tr  Sttllung  tr  bi*  1829 
»ttblitb.  Slu*  bitftr  Striobt  flammtn  ftint  »Oeo- 
irraplri  graeci  minores«  (Sb.  1,  btn  ®icn»fioä 

ritgtlt*  rntljalttnb,  Sti»;.  1828)  unb  bit  »®if(m« 
f*aft!i*c  Stjntar  btr  grite^.  Sprai^t«  (Strl.  1829), 
tt>tl*t*  äS-trl  btn  SId»  »ftfrlgit,  bit  (»ntaflif^t 
RunfI  btt  @rit*tn  in  ibrtn  ©tftbtn  unb  üln« 
I   f<6auungtn  biftorif*  tu  btgrtiftn,  btn  3ulammtn= 
^ang  i^rtt  gtf*i*lli*tn  Gnimiitlung  an  btn  OTo« 

,   mtnitn  unb  Gigtnt^ümli*rtiltn  btr  »t*ftlnbtn 
S»ra*ptriobtn  bargultgtn  unb  btn  reabrtn  ©tljalt 
btt  SRtfullatt  btt  alttn  unb  ntutn  gorf<6ungtn  aui 
bitftm  ©tbitt  trilifeft  sufammtnsufafftn.  Gintn 
97a*trag  ba;u  bilbtn  bit  «Paralipomena  Syntaxis 
Oraecae«  (.£iallt  1862).  Xitftlbt  SRi*tung  auf  Gr= 

forf*ung  bt*  inntvn  3'>fd''>'»ri'6'>ng*  bt*  U'ifftm 

f*aftli*tn  Stoff*  .ttigtn  Strnbarbl}'*  frättre 
S*tifttn,  bit  tr  na*  ftintr  1829  ttfolgltn  Str« 
ftbung  an  bit  Uniotrfilät  JpaUt,  n>o  tt  tuglti* 
iDittfiot  bt*  »bilologif*tn  Stminar*  unb  ÜRitglitb 
btt  >oifftnf*afUi*tn  SrüfungStommifrton,  1844 
au*  Cbtrbibliolbtfat  trarb,  btrauägab,  »orntbm« 
li*  btt  »©runbrifi  btr  römif*tn  l’iftratur«  (^lallt 
1830,  umgtfialttt  in  btr  2.  (1850]  unb  sultpl  in 
btr  5.  Starbtitung,  Sraunf*n'.  1869);  bit  »®iunb« 
linitn  gurGntoflol'äbit  btrSbiloIogit«  (^laHt  1832) 
unb  btr  »©runbtife  btr  grit*.  liiltralut«  (baf. 
1836  —   45,  2   Sbt.,  abgtf*lofftn  in  btr  3.  Starbti« 
tung  1861—72  ,   3   Sbt.;  rudfiänbig  bit  @tf*i*lt 
btr  iprofa).  üluBtrbtm  ̂ at  ft*  S.  bur*  bit  rrilif* 
unb  littrar^ifiorif*  »ot3ÜgIi*t?lu*gabt  bt*  Suiba* 
( .Suidaoleiicon«,^allt  1834 — 39,bannSraunf*ro. 
1851—53)  unb  bur*  bit  SRtbafliou  tintr  angt« 
fangtntn  Sibliot^tf  frili(*:tttgttif*tr  SluSgabtn 
btt  lat.  Rlaffittr,  fotoit  bur*  gröfetvt  Jluffäpt  in 
btn  Strlintr  »3abrbü*trn  für  t»if(tnf*aftli*t 
Rritif«  unb  in  Grf*  unb  ©rubtr*  »Gncofloväbit« 
um  tint  fru*tbringtnbt  Starbtitung  btr  21ltm  »tr= 

bitnl  gtma*t.  Gint  ftintr  Itpttn  'fBublifationtn  ifl 
bit  Sammlung  btt  »RItintn  S*riflrn  »on  gr.  ?1. 
äScIf«  (_4iallt  1869,  2   Sbt.)  Sur*  Rtnnlnifft  unb 
S*arfjtnn  warb  S.  Sabnbrt*tr  in  btr  Sttjanblung 
btr  anliftn  S!iltraturgtf*i*lt  unb  gt^ert  in  Sort 

unb  ̂ rift  3U  btn  »or3ÜgIi*fitn  2e6vtrn.  Xur* 
mtift  Stnotnbung  btt  gtgtbtntn  Slilttl  bat  tr  au* 
bit  Uni»ttfitäl*bibliolbcl  iu^iallt  »itlfa*  btrti*ttt. 

Srrni,  granctäco,  ital.  t)i*ltr,  gtb.  gtgtn 

Gnbt  bt*  15.  j't  2am\.’ortc*io  im  Xolfani« 
f*tn  al*  Sptöbling  tinttnbligtn,  abtr  atmtn  ga« 
milit.  Raum  btrango»a*ftn,  mufett  tr,  um  ftintr 

Jitigung  für  Runft'unb  Siijtnf*aft  p*  bingtbtn 
3u  IL'imtn,  Sitnflt  fu*tn  unb  mar  in  btn  ̂ läuftm 
»trf*itbtntr  SHlattn  3U  SRom  angtfitllt,  reo  tr  3U= 

Iti*  tint*  btt  ̂ auptmilglitbtr  btr  luiliatn  iSfa« 
mit  bet  iSin;««  (Vign(\iuoli)  mar.  3m  3abb 
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1&35  erhielt  n   ein  ffanonitat  }u  Sporen),  flanb! 

hier  bei  ben  SKebiceern,  bem  ©erjofl  Sleranber  ■ 
unb  bem  ffarbinal  ßip)>oInt  in  Kroger  0nn|i,  fiarb 
aber  f(bcn  26.  3uli  1536.  ®.,  ben  bie  3laliener! 

3U  ihren  flaffifeben  älutoren  beb  16.  3o6rb-  I 
bat  beionberä  bie  bumoriniftb^burlebre  ^cefie  fulli= 

»irt,  bie,  i>on  ifim  jur  StoUenbung  erhoben,  feit= 
tem  ben  iRanim  »Poesi*  Bamescac  führte.  Seine 
S)i(btnngen  finb  tbeilb  in  Xer;inen  gefibrieben  unb  i 
bann  Capital)  genannt,  theiK  in  ber  Sonettenfomi 
abgejaflt  unb  Weinigen  nitbt  feiten  bie  gröfete 

hmifibe  SBirtung  mit  bet  geftbmaifoonjlen  ̂ mt. 

®ie  Capitoli  ent'balteit  metfi  l'obreben  auf  sbinge rntroeber  non  tabeInJnjerther  ober  »on  gleiihgültiger, 
triuialer  iliatur,  an  betten  bet  SSih  bie  mannig= 

fatbfien  Besiebungen  ju  -entbetfen  loeife,  freilich 
niiit  immer,  ohne  fuh  inb  Spnifche  unb  in  rohe 
3reeibeutigfeiteit  ju  oerlieren.  ®ie  Sonette  finb 

)um  Xheil  eein  fatitii'ch,  tum  Xbeil  auch  im  oollflen 
unb  fchBnften  Sinn  national.  Berni’b  ̂ auptruhm 
beruht  aber  auf  feinem  «Orlando  innamorato« 
(Beneb.  1541  u.  Mler,  frilifcb  beriihtigt  5ibb- 
1827),  einem  SSetf,  tnorin  er  bab  gleichnamige 

ßpob  t)on  Büfarbo  bmch  XraoefUrung  inb  Bur= 
lebte  überfehte  unb  bab,  biircb  ungemeine  eieganj 
ber  ShraChe,  Jtnmuth  unb  £ei(bligfeit  bebBerbbaueb 

aubgejeichnet,  bie  Originalbichtung  in  3lalien  fafl 
bib  heute  »erbrängt  hat.  B.  fchrieb  auch  tomifibe 
abhanblungen  in  tpvofa  (»Diacorsi«,  »Capricci«) 

unb  tcefflichelat.tScbidjte.  Seine  «Opor« burlesche« 

(gier.  1548 — 55  ,   2   Bbe.,  oft  luieberholt)  ftnb  in 

brr  Sammlung  bet  »Clasaici  icalianl«  ('Diail.  1806) 

gu  finben. 
Bemilelgaiib,  f.  ®anb. 

Sertttn*,  ̂ »oöhgehirgbgtuvv'e  ber  Oraubünbnet 

aifen,  jerfällt  burih  beit  Sattel  beb  loilben  unb  »er« 
gletfcherlen  TOuretto»affeb  in  eine  meflliihe  unb 

oftlidie  .Piälfle,  jene  mit  bemBionte  bella  ®ib  = 

grajia  (3680  2Keter),  biefe  mit  bem  Bij  ®.  (4052 

SKeter)  alb  ̂ laupt.  ̂ liet  erreichen  bie  (äraubünbner 
aipen  ihre  mächtigfie  entroüfelung.  Ungleich  ben 

SBallifer  '3tl»en  richtet  fuh  bie  Berjreeigung  roeniger 
jlarf  nach  27.,  ben  ̂ tochthälem  Cbev=ISngabin  unb 

Bergelt  ju,  alb  nach  S.,  gegen  bab  tiefgefurchte  Belt« 
lin.  aub  einer  grohartigeu Schnee«  unb eibraelt ragt 
ernji  unb  jeiteiieh  ein  Rranj  »on  gelegipfeln  auf. 
®et  Gibflrcm  beb  Babiet  l'lovteratjch  ifi  7,5 
Silom.  lang;  gleich  ihut  entfenben auch  Babret  ba 
Sfehierua  unb  ba  SRofeg  in  ihrer  Bereinigung 

einen  ahfluh  jum  ßnn.  ®er  SRofeggleljchet  nimmt 
übet  30  OÄilom.  ein  unb  bietet  »on  Bontrefina  aub 

einen  herrlichen  anblii  bar.  ®a  (chaut  et  her»or 
aub  bem  2!cfegthal ,   herabreicheub  von  feinem  meihen 

gimmeer;  »iec  fchroarje  gelbhömer,  tvelche  aub 
biejem  ®mnb  fcch  abbeben,  bilben  bie  feltfame 

giguc  einer  Biabfe.  aub  ber  Btilte  beb  ®Ietfcherb  | 
erbebt  ruh  eine  mit  Äräutem  bereachfene  gelbfhihe, 

eine  Oafe  in  ber  äöett  beb  Gifeb,  bab  3'el  mantheb  I 

®IctfOherhiIgerb.  Bon  Bmtrerina,  ber  heften  Sta«' tion  in  ber  Beminagruhhe,  führt  ein  bteifiünbiget  1 
Ufieg  an  7   »rachtvolltn  Quellen  vorbei,  gu  bem 
Unterenbe  beb  tSibfiromb,  ben  man  ton  bet  gront 

befteigen  tann.  ©rohartig  ifi  namentlich  ber  Sin« 
unb  Ueberblict,  ben  bie  benachbarten  gelbnabeln  beb 

Big  fianguarb  unb  B'g  Cl  gemähten,  ©ab  bab 

gaulhom  angefichtb  ber  ginfleraarhovngru»»f,  bab 

finb  jene  gegenüber  bem  B.  ®urch  fchön  fj^rüne  gär« 
bung  geichnet  fich  bie  Bcbretta  bi  Balu  aub,  bie 

gegen  Ba!  Bofebtavo  binabfleigt  unb  mit  ein  »gar 

—   ®erniiii. 

anbrrrn  (Sibfirömen  ber  Sübahbachu^  beb  (Schirgb 
angehört,  auch  bie  abgetrennte  ÜSefihälfte  beb 

tangen  Beminagebirgb,  biejenige  beb  Btonte  bella libgragia,  birgt  ihre  mächtigen  ISibfIröme  auf  ber 
Schmeigerfeite,  in  ben  2icbenthälem  beb  Bai  Bre« 
gaglia:  ben  ©hiacciajo  bet  gorno  unh  ben 

©hiacciafo  b’aihigna.  ®ie  Orfteigung  her 
fchmierigften  ®i»fet  eröffnete  13.  Se»t.  18i>0  ber 
fihurer  gorjtinfveftor  ßoaj  mit  bem  Big  S.  6b 

folgte  gunächfl  Big  TOorteratfeh  (Dr.  Brügger  u.  o., 
11.  Seht.  11Ö8),  Big  Xremoggia  (3. 3- Stenenmann, 
1859),  Blonte  bella  ®ibgragta  (bie  englänber  Ren« 
nebi)  uiib  üeblie  Stephen,  3uli  1862),  Big 

(ßnberlin  unb  Serarb»,  9.  3>tli  1863),  Bmot  ba 

'^lü,  bie  mittlereSpihebebBalüflocfb,  etroab  höher 
alb  Big  Balü  (Burton  u.  a.,  21.  3uli  1863),  Bi» 
@imelb  (bie  Gnglänber  Burton  unb  puffet),  29. 3uli 
1863 ),  Big  tiambrena  (Dr.  6rügemaitn,5.aug.  1863), 
Big  ütofeg,  bie  Heinere  9torb|pihe  (bet  (Snglänber 
Bicham,  1.  Sept.  1863),  Big  ̂ iü  (bie  Snglänber 

Burton  unb  puffet),  24. 3nlt  1864),  Big  Sofeg,  brr 

höhere  Sübgipfel  (bie  Sngtänber  Bloore  unb  'ffial« 
fev,  28.  3uni  1(^5),  Srniia  ©ügga  (3.  3-  SSeilen« 
mann,  17. 3uli  186o).  ®ie  Ginfenfttng  gmifchen  ber 
Beminagntppe  unb  ben  mit  Big  SanguatburOfen« 

pahgruppe  gehörigen  nächften  ®ebirgb|iöaen  bilbet 
ben  Bah  8.,  bet  engabin  unb  Beitlin  (gunäthfl 
Bufcbla»)»erbinbet((.  glap  unbBofehiavo).  ®ic 
Bahfltape ,   bureb  ©rauoünben  erbaut  unb  in  nenettv 
3rit  beträchtlich  »erbrffert,  fteigt  hinter  Bbnlverma, 
angcpchtb  btb  Babret  ba  SDloileratfch,  in  einer  Ser- 
pentint  hinan,  vorbei  an  ben  beiben  ̂ lochfeen, 
beren  einer,  ber  2ago  Itevo,  gnm  3nngebiet  gt« 
hört,  mähttnh  brr  SlbpuB  beS  2ago  Bianco  hrm 
Bo  fuh  gumenbel.  ®ie  Baghöhe  beträgt  2331  Bieter ; 
in  ben  Schroeigeralten  bilben  nur  gutfa  unb  glüela 
höhere  fahrbare  Uebeigänge.  ®ennoch  ip  bet  Ber« 

ninopal  völlig  ungefährlich.  Bevor  ber  9teijenbe  bie 
{)öhe  erreicht,  tomml  er  «um  Berninamirlihauh. 

Bon  ben  Bergfeen  auh  folgt  ein  näherer  (älterer) 
f^pmeg,  brr  ober  nicht  immer  praftlrahel  ip,  hrm 
abpup  beS  £ago  Bianco  über  (Savaglia,  von  mo 

her  fchönr  BaiPgletfcher  hefucht  werbm  tann; 
bie  Strape  aber  biegt  linlö  ah  nnb  Peigt  in  gabi- 
reichen  räinbititgen  Ihalmärtä  über  bie  aipen  la 

Biotta,  bah  IQirt^uh  la  Stofa,  bann  über 
Biheiabetia  nach  Bbfehiavo.  ©tiva  10  Blinu« 
teil  nnlethalh  berBaphöhe,  noch  auf  ber  ©ngabincr 
Seile,  Peht  bah  fogen.  Chpiglo,  melcpeh  jeboeb 
nichth  alh  ein  gemobnlicheh  ®irthhauh  ip.  ®ie 

beiben  Bapieen  pnb  7   Btonate  lang  jugefroren.  Bgl 

Stnbev,  liebet  ®ih  unb  Stbnee;"oie  böebiten  ©ipfel ber  Sebmeig  unb  bie  ©cichithtc  ihrer  BePeigimg, 
Bb.  3   (Bern  1871). 

Btniilli,@iovanni  2orengo,  berühmterBau« 
meiper,  Bilbhauet  unb  Blaler,  geb.  1598  gu  Beapel, 

genop  ben  Unlertichl  feineh  Baterh,  ging  mit  bem« 
felben  nach  9tom  unb  erregte  hier  burch  fein  Xalent 

fchonbieaiifmerffamfeit  BauIhV.  BavP®regotXV. 
ernannte  ihn  gum  Bitter,  Urban  Vlll.  1629  gum 
Oberauffeber  beh  Baneh  ber  Beterötirche,  foivie  gum 
®ireftor  aller  öffcnllichen  arbeiten  für  bie  Berfcbc« 

nerung  Diomh.  3u  gleicher  ßbre  unb  Xhäligteit 

erhielt  p^  B.  unter  3nnocetig  X.  unb  aieranber  vil. 
3m  3ahr  1663  ging  er  auf  bie  einlabnng  l!nb- 
mighXlv.megenbehtlouvrehauehnachBarih.  Seine 

Beile  bahin  gliih  einem  Xrimnphgug,  allein  feine 
3eichnimgen  gum  £ouvre  verlaiifcble  mau  fpäier  mit 
ijlaube  Berrauliä  Gntivürfen.  fllehr  Beifall  evbtelt 
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39 «ne  S&ile  bei  ABnigS  auB  Stannor ,   bie  9.  ebmfaOB 

in  9>>rU  fertijjte;  bägegen  miSriet^  eine  SReiterfiatue 
b<8  ABnigB  gSnjIic^.  3«  9*®™  ffönfUer 
unter  ßtemen*  X.  fein  alteS  Xnfe^en  »ieber  unb 
bcb<nq>tcte  baifetbc  bis  |u  feinem  Xob,  28.  9}o». 
16W.  ©.  befag  bebeiitcnbe  ̂ bantafie  unb  groje 

t^nifibe  ®ef(bi<fli<bleit;  aber  (eine  fKiibtunj  war 
eine  ber  roa^r^aften  ©ebän^eit  entfrembete,  bem 

®ef(^ma(f  be*  finnlie^en  fSeij  unb  ipcntb  »erlan(|en= 
bm  frB^nenbe.  Seine  ®eftarten  jeigen 
8eben,  aber  niit  natfirlicbeB,  fonbern  bur<b  bie 
SBiHfur  beä  ÄünfHerB  rerbilbeteB  geben.  Sein 
Weiftb  ö"  f®  aufgebunfeneB  ?tnfeben,  bab  bie 
TOttBfeln  ber  männticbenfförFer  an  ©lafen  erinnern; 

bie  iltFigen  gleifibmaffen  feiner  Stauen  beleibigen 
ben  Sibenbeitäfinn.  Seine  ®eroänber  jeigen  einen 
neeb  manierirlem  unb  aufgebauf<btem  galtennnirt 
alB  bie  beB  $ietro  ba  ßortona.  3u(b  alB  Hribitefl 
bufbiate  ®.  bem  tbeatraliftben  ^omp,  bet  in  feiner 
©ilbbauerei  obroaltet;  er  iji  einer  bet  auBgefprocbens 
fien  ©ertreter  beB  SarcifHIS.  3«  beibenSRicbtuimen, 
namenHub  aber  inber  ®IafUf,  bat  S9.  ben  grüfeten  <Sm 

flub  auBjeübt  unb  ju  ben  rerbrebten  unb  baltungB» 
lofen  S'Suren,  bie  bie  ©ilbbauerei  rum  ßiibe  bei 
17.  3abfb.  bii  über  bie  3Ritte  beB  18.  fennjeiibnen, 

ben  ̂aur(anpo§  gegeben.  9cn  feinen  jablrcieben, 
meifi  inäRcm  bennbrttbenJSerfenfinbbereorjubeben, 

i'on  aribitertonifeben:  bie  Säulengänge  auf  bem 

St.  bJeteriplab,  ©ernini’B  $auFt»etf,  1667  ange= 
fangen  unb  unter  SlemenB  IX.  rcDenbet,  mit  162 
Statuen  ben  ̂ eiligen  unb  OrbenBfiiftem,  bie  na<b 

©emini’B  3ei^nung  berfertigt  finb;  bie  ga^abe  beB 
^alafleB  ©arberini  gegen  bie  VU  delle  giiattre  fon- 
tue ;   ber  ̂tajt  ©racciano  auf  ber  Pi»za  di  S.  S. 
Apostoli;  bie  Scala  regia  beB  batifanifibtnißalafleB; 

bie  ®alterie  unb  ga^abe  an  berSBJeerfeile  bcBffafietlB 
Sanboifo;  bie  ffiri^e  bafelbf)  unb  in  la  SRiccia;  baB 
Htfenal  in  Sibita  ©ecc^ia;  bie  gontaine  am  ©lab 

©atberintu.  a.;  bon  Flaflifcben;  baB  grobe  Saber= 
nafel  über  bem  ̂ a^tallar  ber  ©eterSfirebe,  unter 
Urban  VIII.  gefertigt,  fofibar,  aber  geftbmatfloB ; 
bie  4   Äinbenoäter,  melcbe  ben  Sliibl  beB  bei= 

Ugen  ©etruB  tragen,  bafelbfl  über  bem  9Utar  ber 
betligen  gunüftau,  am  (änbe  ber  ̂ aubltribüne, 
unter  Sleranb«  VII.  mit  ungebeuern  Äojltn,  aber 
ebenfaUB  gefibmacflcS,  angefettigl;  bie  ̂ abmSler 
UrbanB  Vm.  unb  SIIeranberB  VII.;  bie  ©ilbfäulen 
beB  gonginuB  unb  AonftantinB  b.  ®r.  ju  ©ferbe, 
fSmrntlii^  bafelbjt;  bie  heilige  Sbtttf'“.  berRirche 
Santa  ÜRaria  beHa  ©ittoria,  »on  bem  Rünjticr 
felbR  für  fein  befteB  Säert  erflart,  bon  anberen  aber 

oielfacb  getabeft;  ber  Staub  ber  ©roferFina,  in  ber 
8iDa  gubobifi,  eine  manierirte  Staibabmung  beB 

SabinerinnenraubeB  bon  ®iobanni  ba©oIogna;  bie 

§eimfu<bung,  feböneB  ©aBrelief  in  ber  ftiribe  Stoire 
Same  be  SRifericorbia  im  Xbal  St.  ©ernarbo  bei 
Sabona;  bon  SMarmorftatueu:  SleneaB,  SlmbifeB 
unb  SBcaniuB  in  ber  ©illa  ©orgbefe,  Stpotlo  unb 
JaFbne  in  ber  Silla  gubobifi,  eine  gugenbatbeil, 
aber  eine  feiner  beften;  Sttplun  unb  ®laucuB  in  bet 
©illa  ©tontalto;  ber  Xriton  bet  CueOe  am  ©lab 

Stobona;  Urban  VIII.  auf  bem  ßaniFiboglic;  baB 
©aSreliet  mit  Gbfift“*  ®t  ©elruB  oberhalb  beB 

St.  ©eterStborB.  3™  3abr  1821  rtuvbe  eine  auB= 

aabl  bet  beften  plaftifcben  ffierfe  ©etnini’B  in  ber 
bon  bet  berühmten  ®ruFFt  'ÄFcdo  unb  Xaphne  be- 

nannten Stanje  ju  Stom  bereinigt  imb  biefe  stama 

«   Baniini  genannt.  ®ie  ®emülbe  ©eniini’B ,   benen 
nur  fehr  mäbigeB  ©erbienfl  inneioobnt,  fommen 

aufierbalb  gtal'tn*  leiten  bor;  bet  ©ilbbauer  ber= 
leugnet  fich  auib  in  ihnen  nicht.  9Iuth  alB  Schrift: 
fieller,  namentlich  alB  Aomöbienbichter,  mitb  ©. 
erwähnt. 

SerBiBllbt.  .ni),  gran^oiB  goachim  be  ©ier: 
reB,  ßomte  be  gpon,  Sarbinal  be,  franj. 
StaatBmamt  unb  Xichter,  geh.  22.  2Rai  1715  ju 
St.  SRatcel  be  rarbiche,  befuchte  einige  gabt'  baB 
geifUiche  Seminar  bon  St.  Sutpice  ju  ©ariB^  tourbe 

febt  jung  ÄanonifuB  beB  ffabitelB  ju©rioube,  fpSter 
bon  gbon  unbrnachte  fich  halb  jum  giebling  ber  guten 

®efellfchaft.  Xutch  bie  ©ompabour  mit  giibreig  xv. 
belannt  geiDorbm,  trat  er  in  baB  biplomatifche  gach 

über  unb  würbe  1751  ®efanbter  ju  ©enebig.  3IIB 
folchet  gewann  er  fowobl  baB  ©ertrauen  feineB  ̂ lofB, 
alB  auA  bie  ©chtung  ber  Stepublit  unb  beB  ©apiieB 
©enebift  XIV.  unb  lehrte  17.55  nach  ©atiB  jurücf. 
gn  ben  Streitigfeiten,  wetefte  über  ben  Lit  de  juetice 

äWifchen  bem  ̂of  unb  bem  ©artament  auBgebrochen 
waren,  fowie  m   ben  Xifferenien  jwifchen  bem  ©apft 
unb  bet  Stepublit  ©enebig  fpielte  er  mit  Gtfolg  bie 
Stolle  eineB  ©cnnittlerB.  Staefcbem  er  1756  baB 

©ünbniB  mit  Oeflerreich  gegen  ©teuren  ju  Stanbe 

gebracht,  übernahm  er  1757  baB  SRinifierium  ber 
auBwärtigenSlngelegenheiten,  baB  er  inbeh  nur  biB 
1758  behaupten  tonnte.  Rutj  bor  feiner,  burch  ben 

für  grantreich  nicht  ehrenboUen  ©uBgang  beB  Sie: 
benjährigen  RtiegB  ueranlagten  i&etcibfchiebung 

erhielt  er  »war  ben  ÄarbinalShut,  würbe  jeboeb  burcii 
einen  RabinetBbefehl  nach  feiner  abtei  St.  SRcbarb 
berwiefen.  Stachbem  et  hier  5   gahre  in  Philofopbi: 
fcher  ®tuhe  gelebt  h«Ut<  ritf  ih"  Äönig  1764 
jurücf  unb  ernannte  ihn  jum  &jbifchof  oon  aibp. 

StlB  folcher  ging  et  1769  nach  Stom  ̂ um  Äontlaoe 
unb  bewirtte  burch  feinen  ßinflug  bie  ®ahl  61t: 

menB’  XIV.,  fowie  er  auch  bei  bet  burch  biejtn  ott= 
fügten  aufbebung  beB  gefuitenorbenB  thätig  war. 
Xa  er  balb  bormef  jum  ®efanbtm  in  Stom  ernannt 
würbe,  fo  oetliefi  er  Stom  nicht  mehr.  Xie  achtuug, 

bie  ihm  fein  fiof  jollte,  beweiji  ber  ihm  1^4  btwil= 
ligte  ungewöbulicbe  Xitel  Protecteur  dea  Eglises  de 
France.  Seiht  greigebigteit  unb  Xienfifertigteit, 

überhaupt  bie  noblen  ®igenfchafttn  feineB  6harat: 
terB,  aber  auch  feine  gtohen  geiftigen  Sorjügt,  fein 
feiner  Sinn  für  giteratur  unb  Sfuhjl  unb  fein  fteieB, 
unbefangeneB  Urtbeil  machten  fein  ©auB  ju  einem 
Sammelplah  ber  auBgejei^netften  ©tänner  StomB, 
erfchbpften  aber  auch  feint  ÜRittel.  Xa  ihn  juglticb 
bie  franj.  Stebolution  aller  feiner  einlünfte  ib.  h- 

einer  Summe  bon  ungefähr  400,000  granteii  jäbr: 
lieber  Stellte)  beraubte,  fo  muhte  er  fidj  glücfUch 

fchähen,  bag  ihm  ber  fpan.  $of  auf  ©enoenbung 

feineB  greimbeB,  beB StitterBajara,  eine  anfiäubig'e ilnterfhipung  jutommen  lieh.  ®i"  flarb  jii  Stom 
2.  Stop.  1794.  aiB  Xichler  hat  er  befouberB  bie 

»btjihrtibtnbe  ©ctpe«  fultioirt  unb  namtiitlich  mit 
:Lcs  quaCre  Saisons,  ou  las  GBorpqucs  franpaises« 

unb  :Le  palsis  dos  henres,  ou  los  quatro  points  du 

jour«  grohe  erfolge  geerntet.  Xie  geichtigfeit  unb 

anmuth  feiner  Serfififation  erwarb  ihm  nicht  alltiii 
ben  Seifatl  ber  ®tfetlfchaft,  fonbern  auch  (1744) 
einen  ©lap  in  ber  atabemie.  auBgabeii  feiner 

»Oeuvres  complitos«  erfchitneit  ju©ariB  179«  unb 
1825.  Seit  er  fiib  auBfchliehliib  bem  geiftlichcn 

Stanb  gewibmet,  entfagte  er  ber  auBubung  ber 
Xichtfunfi  unb  oermieb  felbft  bie  etwäbming  feiner 
pottifchen  ®erfe.  Stach  feinem  Xob  fanb  (iw  unter 

feinen  ©apitren  ein  ©ebicht:  »La  religion  vsngBe* 
(neu  herauSgtg.  bon  SRigne,  1848),  baB  aber  im 



40  SBerntaftel  —   33crnoulIi. 

(tanjra  fall  uiib  ttwfen  i|l.  Stiiu  Rorrefponbcnj  gnvitnncn.  @r  (rfanl>  txn  Calculus  inteKralii  unb 

mit  äoltoiif  iJJari^  1799.  wöbrrnli  (eintl  Muffnt^altä  in  granfrei^  b(n  C»l- 
SernfttflcI  (licjronis  cMtellum),  firrib|labt  im  culus  exponentialis,  teil  rr  1697, 110(6  6or  üoibiii;, 

prtuft.  iSedtruiigJbtjirf  liier,  reefttb  au  ber  'JDiofel  i   betannl  maciiie.  6r  rear  üeibiü»'  eifrigfltrSorfeeiter 
in  enger  X6alfil)Iu(t<t  romauti|<6  gelegen,  mit  beit  in  beffen  Streit  mit  9!en>ton  über  bie  Qrfinbuna  brr 
malerijtben  Xrümmern  eineä  Söergldjlojjeä  über  ber  Eiffereutialretbnung.  3>"  1693  Watb  er  5$ro= 

Slabt  unb  (is;i)  2469  mei|)  fatliol.  I^imoogurrn,  feifor  ber  'Dlatbematil  m   29olfenbütleI,  fr^rtr  aber 

toel(6e  l'larfen  unb  borjügliiiien  IDSrinbati  (berühmt  1694  no(6  IBafel  jurücf,  loo  er  in  ber  mebicinifi^en 
bet  fogeii.  »‘Sernra(ielet  SDortonoein«,  ber  feinfle  gafultät  promouirte.  3«  fbttttt  3>täU9uraIbiner= 
unter  beit  Diofeliorincn),  bebeutenbe  digarrenfabri:  talion  >D«  motu  musenlorumf  (®röninqen  1694) 
fation  (über  500  Strbeiter),  Sb^ifiabrl,  J^anbrl  mit  uianbte  er  bie  Xifferentialreibnung  auf  bie  rnnba: 

SSein  unb  Stbieferjleineit  treiben.  3»  ber  Dläbe  ein  nifcbe 'Dluirelbeuiegiing  an,  inbem  er  bie  SUuSfeU 
iölei=  unbfint'ferbetgwett  (jejl  nitbf  imOange)  unb  fafet  alä  aui  einer  iReibe  BlSbcben  jufammengefebt 
mebrereStbiejerbrü^ie.  liebet  bieSBlofetiuirb  gegen:  betrachtete,  bie  butcb  ben  Hnbrang  ber  einjelnen 
ivürtig  einefieinernetBrücfe  gebaut  (bie  erfie  fiebenbe  tBIutfugeIcbengefülltiDÜrben  imblturoenbefibrieben. 
jiuiftben  liier  unb  Äoblenj).  8.  gehörte  frübjeitig  3m  3abr  1695  ttmrbe  er  tprofeffot  ber  tDlatbemalif 
jum  iSräjlijt  Xrier  unb  erhielt  bunbÄaifer  9inboljl.  in  Otöningen,  1705  in  Safet;  ftarb  bafethfl  1. 3an. 
1291  Stabtfreibeiten.  X)ie  8nrg  mürbe  bereit^  im  1746.  Sbbanblungen  non  ihm  pnben  fiib  in  ben 

7.  Sitbrb-  '•'on  einem  ©tafen  ®ero  erbaut  (baber  gelebrten  Journalen  (einer  3fit.  ©i«  ttmrbeit  »on 

ber  Jiame),  aber  1017  »om  Crjbifcbof  '(lobvo  alb  (Stainer  gefanunelt  (@tnf  1742,  4   Sbe.).  Seine 
aiaubnefl  äerjicrt.  ®er  jegige  8an  rührt  ooin  5tj:  >Äotrejvonbenj  mit  beibnij«  erf^ien  jii  Senf  1745, 
bifcbof  ̂ einricb  brr  (12c  ()  unb  mar  im  SRittelatter  4   8be.  2tlb  tphbfilrt  bat  fiib  8.  bur<b  bie  ©rfinbung 
alb  jebr  fefl  berühmt;  er  mürbe  1639  unb  1650  oon  bei  leucblenben  8arometerb  unb  bie  llnterjucbungen 

ben  5ran;ofen  eingenommen,  1674  oergebtiib  be:  über  bie  Sertufie  unb  ̂ miabme,  roelibe  ber  mtn]i(b= 
lagert  unb  brannte  1692  ab.  liehe  Äör|.:er  erföhrt,  einen  berühmten  9iamen  er: 

SetnotiOi  (Sernoiiilti,  tot.  .nuji),  eine  aub  morbett  3>t  »rr  abhanblung  »De  nnirtttonec 
glanbern  ftammenbe  ©elehrtenfamilie,  beten  be=  (9au(annel742)behaiibtet  er,  boJbertDlenfib  inner: 

rühmtefteSlieberrinb:  l)3afob,  berühmterlDialhe:  h*lb  eineä  3ahrä  jmei  ®tUlel  (eineb  Rörierä  ver: 
malifer,  geb.  27.  Sec.  1654  ju  8afel,  ̂ rofeffot  ber  liere,  unb  baft  nach  103ohren  nur  no(h  ber  50.  Shtü 
Dlalhematif  bafelbfl  feit  166c,  ftarb  16.  Slug.  1705.  beä  urfbrünglichen  Stoffeä  übrig  (ei.  Unter  feinen 

6rmanbtebieBonl'eibnijuiib'Jlerotonerfunbene9ieib:  afltonomifiben  Mbhanblungen  finb  bie  über  bie  etlip: 
ming  beb  Unenbliihen  auf  bie  (ibmierigfien  gragen  tifibe  gönn  unb  bie  9!eigung  ber  tpianetenbahnen 
ber  ©eometrie  unb  aRetbanif  an,  entbedte  unb  be:  bie  bebeutenbfien.  «eine  »Opera  omnia«  etfibienen 
ftimmte  bie  ifocbronifchett  unb  ifoperimetrifeben  ju  Baufanne  1742,  4   8be.,  unb  enthalten  189 
Huroen,  bie  Rettenlinie,  bie  parabolifibe  unb  loga:  Stufjäge. 

rilhmifihe  Spirale  unb  bie  lorobromifdhe  Sinie,  er=  ̂    Slifolaub,  91effe  beb  Hörigen,  geb.  10.  Oft. 

fanb  bie  nach  ihm  benannten  8ernoulli'f(ben  1667  ju8afel,  flubirte bie 9iechle,  i)orAngbmeife  aber 
3ah(en  (morunter  man  bie  Äoefficienten  beb  ÜRathematit,  namentli^  auch  in  ©roningeii,  uon 
niebrigjien  ©tiebefi  in  ben  gomieln  für  bieSummen  mo  et  1705  mit  btin  uorigtit  nach  8afel  jurudfehrte. 

ber  gerabeii  5Poten}en  aller  ganjen  3ahlt»  >Ji»t  1   Sluf  Eeibnij’  (Smpfehinng  matb  er  1716  tprofeffor 
bis  X   oerfteht,  oon  beiten  8.  jeboeb  nur  oie  6   erfien  bet  TOathematit  in  *f3abua,  fehrte  aber  1722  alb 
gegeben  hat,  unb  beren  ©efeg  erfi  oon  tDioiore  ge»  gjrofeffcr  ber  Eogit  in  feine  Saterflabt  jurüd,  mo  er 

tunben  unb  oon  (Suter  einfadjer  bargefiellt  mürbe)  1731  'Profeffot  beä  Behnteibtä  mürbe  unb  29.  9Joo. 
unb  ift  alä  ber  erfte  8egrünber  ber  Sdahrfcbeinlicb:  1759  fiarb.  (Sr  fanb  bie  8ebingungen  ber  gtit^ra: 

feitärcchnunganäufehen.  3n  (einer  Schrift  »Conamen  bilität  ber  Sifferenlialgleicbungen  ber  erfien  Orb- 
novi  sjstematis  Cometarum» ,   bie  bei  ©elegenheit  nung  unb  lieferte  treffli^e  Slrbeiten  übet  bie  SBahr: 

beä  gregen  Äometen  oon  1680  erjebien,  hölt  er  bie  (cbeinlicbfeitärecbnung. 
Äometen  für  «aletlilen  eineä  fegr  enlferiiteu  unb  4)9iifolauä,  Sohn  oon  8.  2),  geb.  27.  3an. 

beäioegen  unricbtbareii 'Planeten.  Sein  eigenlliiber  1695  ju  8a(el,  rearb  1723  ̂ rofeffot  her  Siechte  ju 
Siuhm  batirt  aber  oon  1661,  roo  Beibnij  feine  elften  8etn,  1725  tfSrofeffor  bet  'itiathematif  ju  $ettrJ= 
(Sntbedungen  übet  bie  Sifferentialrechnung  in  ben  bürg,  ftarb  bafelbfl  26.  35li  1726.  6r  bereiibciie 
»Acta  Eruditorum«  befaniit  machte.  Seit  biefer  mehrere  ©ebiete  ber  höheni  ©eometrie,  befonberä 
Seit  oerioenbete  8.  unb  fein  8ruber  gohann  alle  bie  tbeorie  bet  orthogonalen  Irajeftorien. 

Äraft  auf  bie  Stuibilbung  biefer  Sieebnung,  fo  bab  5)Eaniel,  8ruber  beä  oortgen,  geb.  29.  3®»- 
Beibnij  biefelhe  cbenfomohl  ihr,  atä  fein  ßigenthum  1700  jii  ©röningen,  ftiibirle  in  feifel  SJiebicin  unb 
uannte.  Sluf  feinem  Sterbebett  beftimmte  (ich  8.  SRathematif,  folgte  1725  einem  Stuf  an  bie  älfa; 

felbft  alä  epilaph  baä  8ilb  ber  logariihmifeben  bemie  ju  'fJeteräburg,  lehrte  1733  alä  8rofeffor  ber 
Spirale  mit  bet  Umfehrifi:  Eadcm  muuta  resurgo,  Stnatomie  unb8otani(  nach  8afel  jurüd,  marb  1750 

in  Slnfpielung  auf  bie  befannte  ßigenfehafi  biefer  ißrofeffer  ber  tph''j)f  bafelbfl.  ®r  ftarb  17.  SDlärj 
Äuroe,  bab  fte  ihre  eigene  (Soolute  ift.  Seine  »Ars  1782  in  Safel.  Seine  »^pbrobonamif«  (Strabb. 
conjactaudi«  mulbe  erft  17 13  nach  feinem  iob  ge:  1738)  ift  baä  erfte  ffietf,  in  bem  bie  Setoegung  btt 

brudt.  eine  Sammlung  (einer  ffierfe  erfihitn  mit  flüffigen  Uörptr  burdh  matbematifche  Slnalofe  be: 

ainmerfungen  oon'Jiifolauä8.  jiiSenf  1744,28bt.  hanbelt  mirb.  6r  löfie  juerft  baä  febmere  tproblera 
2)3ohaiin,  8rubet  beä  oorigtn,  tbenfallä  bt:  oon  ben  S^mingungen  ber  Saiten  unb  ermeiterte 

rühmtet fUlathtmatifer,  geb.  27. 3uli  1667  gu  8afet,  bie  SKechanif  biirch  bit  Sehrt  oon  ber  8emegung  bet 
mar  oon  feinem  8ater  jum  Äaufmamiältanb  be:  Körper  oon  gegebener  ©ejlalt,  ba  man  fte  biäher  nur 
fiinimt,  lernte  auf  einet  iHeife  nach  gtanfreich  1690  auf  ̂ unlte  aiigemenbet  h«llf-  ®r  ift  bet  entbeder 

'Uialtbrancbe,  Oaffini,  be  l’^öpital  unb  anbere  beä  mechanifchen  tprincipä  oon  ber  Crhaltung  bet SlRatheinatilet  teiinen,  bit  ihn  für  ihre  Sßiffenfchaft  lebenbigen  Kraft,  fomit  beä  ©tfegeä  fiir  bie  JJei: 
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(junji  in  TOagnthiabet  gfgen  btn  magiifUfc^tn  9Hti 
ribian.  3lu<^  bi(  SSa^rfAtinlicbfcil^rn^niiiia  Dcr: 
bantt  ibm  »ielt  (Strorilfruiiam.  Gr  gmann  je^nmal 
0(11  btr  ̂ arifcc  %Fab(mte.  Süfit  ((iiwr  9lb= 

banblungm  *n  l>f»  Sflm  b(r  ̂ Ptlrrbburgfr,  i 
Uariftr,  ®trlintr  unb  anbtrer  Slfabrrnitn,  bmu 

'ÜRitglifb  tr  war,  rnt^alttn.  ©(in  Srub(r,  3»= 

^ann  S.,  nrb.  18.  SKai  1710  su  !0af(l,  ging  1732  '■ 
na4  ipttfrSbutg,  »on  wo  tr  jtboi^  f^on  ‘l733  miti b(m  i'origtn  nach  SaftI  jurü  jftbrtt  öitr  wurbt  tr 
1743  ̂ roftifot  btr  SRbttorif  unb  1718  btt  älialljt» 
matif  unb  fiarb  17  3uli  1790 

6)  3   b   5,0"  n.  @e^n  btl  »origtn,  gtb.  4.  JJo». 
1744  ju  Saftl,  warb  1764  föniglicbtr  Wfironom  ju 
Sttlin  unb  fiarb  baftlbfl  alä  I'irtftor  btr  malbt^  i 
niatifi^tn  Älafft  btr  Ufabtmit  13.  3nli  1807.  Gr 

maibit  grogt  üitiftn  unb  tollt  fafi  gilt  l'änbtr 
Guropa’4  btfuitit.  Sen  ftintn  ja^lttic^tii  ©ibrifltii 
6tbtn  wir  ̂ ttoor:  »Recueil  pour  les  ulronoroest 
(Strl.  1772 — 76,  3   Sbt.);  »Lettres  sur  differenta 
sajfts€  (baf.  1777 — 79, 3Sbt.);  »Sammlung  furjtr 
atriftfctfibttibungtn«  (baf.  1782 — 93,  19  Sbt.); 
»‘ätÜB  jur  ntutm  ®tf(^i<5lt,  ©tograpbit,  3{alur= 
unb  Wtnfdjtnftnnlni?«  (baf.  1783—88  ,   8   Sbt.). 
StinSrubtr,  3afob  S.,  gtb.  17.C11. 1759äuSaftl, 
war  ttfl  Stfrtlär  bti  btr  Bfltrrtic^.  ®tfanblfcbaft 

inlurin,  baniiSrbftffor  btrüKalbtnialif  in  ')3tlträ= 
biir.1,  IDO  tr  13.  3uli  1789  btim  Sabtn  in  btr  9itwa 
trlranf. 

riG^tifiop^,  9ltfft  b(4  cotigtn,  gtb.  13.  Slai 
1782  :u  Saftl,  flubirlt  naej  tintr  wtcbftlBclItn 

3ugtnb  ftit  1801  SUalurwifftiifibafltii  in  ®öllingtn 
unb  fam  1802  al4  otbtnlliiBtr  St^rtr  an  ba4  Sä= 
bageginm  nacb^nlle.  91a(^3wei3a^rtii  ging  tr  nadi 

Sttlin  unb  ')5ari8,  ttbffntlt  bann  in  ftincr  Saltt» 
liabl  1806  tint  iptiBalltljranfialt  unb  trfeitll  1817 

bit  Stoftifut  btr  ’JJaturgtfibiiblt  an  btt  Uniottfilät, 

ftil  wtldjtr  ̂ eit  tr  ftin  ‘)Stii'alflubiuin  Borjüglid) 
btr  2 tcbnologit  unb  ©taliflir  juwtnbdt.  1861  Itglt 

tr  ftint  iPtbftffur  nitbtr  unb  fiarb  6.  ̂tbr.  1863. 
S.  war  tintr  btr  fltifiigfltn  ©i^riftfitntr  im  Jaib  btr 
Xtdinologif  unb  poiilifi^tn  Jlritbintlif;  ftint 
©d)tifltn  Btrmilltln  btn  Utbtrgang  Bon  btr  älltni 

tmpirifcbtn  StbanblungäiBtift  jU  btt  ntntrn  ralio» 
ntlitn.  Eit  Btrbitnfilidbfitn  ftnb:  »Utbtr  btn  nac^: 

i^tiligtn  Ginflu^  btr  3>m(tBtrfaffung  auf  bit  3n= 
bufhrit«  (Saf.  1822):  »SRalioiitllt  Earfidlung  btr 
gtfammltn  mtetonifeitn  SaumwoUtnfpinnttti« 

(baf.  1829);  »^laiibbu*  btt  Itibnolegit«  ibaf. 

1833—34  ,   2   Sbt.;  2.  Ülnfl.  1840);  ..fianbbiid)  btt 

Eampfmaf(bintnlt|rt«  (Slultg.  1833  ;   5.  ülufl.,  i 
btarbtiltl  Bon  Sollibtr,  186ä);  ».^oibbiub  btr 
inbufliieUtn  SfibHf,  IKeibanit  unb  .fibbraiilif«  I 

(baf.  1834  — 35  ,   2   Sbt.);  »©anbbutb  btr  Sopus 
laticiüfHf«  (lUm  1840  —   41,  «acblrag  1843); 
»tt(bnofogif®t  ^aubtncpflovabit«  (©tuttg.  1850). 
Su4  gab  S.  baä  »Sürgetblalit  unb  naeb  btfftu 
Sufbertn  baj  »Scbwtijtriftbt  ülrcbin  für  ©tatifiif 

unb  ülaticnalbfonomit«  (Saf.  1828—30,  5   Sbt.) 
btraui.  ©rin  ©obn,  3oba»n  @uftao  S.,  gtb. 

1811  JU  Saftl,  ifl  frit  btr  2.  3lufl.  (1832)  Strfafftr 
rinri  »Sabtmtcum  bt4  OTtibanirorä»  (14.  'Jlufi., 
Stuttg.  1872),  befftn  1.  ?lufl.  (1829)  Bon  Bcrigcm 
uadi  91.  Srunton  bearbritet  wurbt.  I 

Ij)  S.  in  ©(bitfitn  (Sitrulow),  | 
©labt  im  preup.  aitgitrungäbtjtrf  Srtälau ,   ff rtib 
CtI4,  rtdgS  an  btt  ffltiba  unb  an  btt  fRttbltn  Obtr= 
uftrbabn,  Ijdl  S<btBfl,  tint  ®ami(on  Bon 
150  2Sann  (1  Sebwabron  ©tagontt)  unb  oari)  3864  i 

-   Sernftein. 

Gimo. ,   wtl(bt  SJt'otrti ,   ®tibtrti  unb  luibmaibtrei 
treibtn.  —   2)  S.  in  ©adiftn,  i'anbfiabt  in  btr 
fätbf.  Cl'trlaufib,  iRtgitruugäbtiirt  Sauptn,  ftit 
btn  Sräiibtn  1826  unb  1828  mtift  ntu  aufgtbaut, 
bat  bttradjlliibt  Xmbfabrifalion  unb  (is7i)173U  Bor^ 
btrrfditnb  tBaiigtl.  Gimoobntt.  3»  Btm  anflofembtn 
Crt  Äiinutriborf  btfiubtt  fitb  tint  btbtuttnbt 
nitd)anifd)(  SBcbati  unb  Spinntrti,  wtitbf  2tintn= 

unb  Äamiufabtifatt  litftrt  unb  übtt  400  '^trfontn 

btfibäftigt. 
Strnjitin  (boiu  altbtutfibtn  SBmtu,  brtnntn, 

Stgtfitin,  ©uccinit,  gtlbt  Mmbra,  gtlbtä 

G   r   b   b   a   t   j,  f   0   f   f   i   1 1   b   a   r   j,  lat.  Surcinnm,  Electrum, 
ftan j.  Succiu,  Ambro  jaune,  tngl.  A   mber,  ital.  Ambra 
gialla),  pnbtt  fi(b  in  fnclltu=  unb  platttnförmigtu 

©tücftu,  tingtioadiftn,  tiugtfpttugt,  aiub  in  'gt= 
Iropfttn  unb  gtflofftiitn  Stfialttn  ganj  wit  Saum-- 
parj,  ift  watbär  bi4  ̂ ouijigtlb  inä  .ftpaciutprolbe 
unb  Staunt  in  Bitltn  91uanctn,  in  ©icilitn  aiidi 

bläulidi,  fmaragbgrün,  Biolttt,  biBiotiltu  mil^wtif;, 
gtPaiumt,  ptflrtifl,  ftttgläuätnb,  burdjficptig  bio 
unbuKbntplig,  mit  mufdjligtm  Sriidi,  Bom  fpte. 

0tw.  1,0— 1,1  unb  btr  §ärtt  2,o— 2,.%  tntioiitit 
btim  Jltibtn  ©ttueb  unb  wirb  tltftrifib,  btim  Gr; 
piptn  in  Otl  wtid)  unb  bitgfam,  ifl  unlbSlicp  in 

JBafftr,  gibt  an  toiptnbtn  ‘Jlltopol,  91tl^tr  unb 
ätbtrifefit  Ctlt  nur  wtnig  ab,  Ibfl  fiip  in  Stnjol, 
Gplotofotm  unb  in  Slllopcl,  wtldjtr  ftpr  wenig 
ffampljtt  tntpält,  pat  bit  ptocenlifdje  fjufammeu; 
fepung  be4ffamppträ(C„H,,0)  mit  eintnt  geringen 

©(bwtftlgcbalt  unb  beftept  jU  */io  au*  bem  in  gt; 
iBöpulidjeuPbf  ungämititln  unlcöli^en  S   e   r   n   P   e   in = 
b   i   t   u   m   e   n ,   ©   u   c   c   i   n   i   n ,   tnlljÄlt  auBtrbem  in  «Ifopcl 

Icolicbtä  .^arj,  älpttifcbe*  Cel  unb  Strnpeinfäure. 

Etr  S.  fdjniilje  bei  280°,  brennt  mit  rupenbtr 
glamme,  tntioirfell,  auf  glüljtnbe  Äopltn  geworfen, 

angtneBmatomatifib,  (igtmbümlicbt'iecpenbritcptube 
Eämpft,  gibt  bti  trodentr  Eeftillatiou  Sernptin= 
fäurt,  Sernptincl  itnbSSafftr,  al*  iHüdpanb  in  Eer= 
pentinöl  unb  fetten  Celen  l   f bliiptb  S   e   r   n   p   e   i   n   f   o   I   o » 
pponium,  weitst*  bei  pärlerer  5>ibe  bidpüfpgt, 

braune  Stenjble  unb  Sernptiufamppet  litfe'tt. iUiit  Salpettrfäure  gibt  S.  Biel  SemPeinfäure  unb 
elioa*  Sampbtr,  mit  rauebenber  ©alptttrfäure 

mofcbuäartig  rieebenbt*  §arj,  mit  Äalippbrat  Sor» 

ntofampbtr. 
S.  pnbtl  ptll  i»  l>tr  ff  reibe :   unb  Xertiärfot; 

malion,  auf  felmibärcrSagerftätte  auip  imEiluBium 
unb  21Huoiutit  Gr  rommt  per  im  ©djitfertbon  unb 

ffobltnfanbptin,  im  plapifdjtn  unb  im  bitumi; 
uBftn  fcbitftigtn  Xbo»/  Geritbitnfair,  im  Sanb; 
ptin,  ®ip*  unb  in  btr  fogtn.  ©laufenitfbrmalion 
bt*  ©amlanbt*,  in  btn  Ptbm;  unb  ©anbfcbitblen 

bt*  Sieflanbe*,  im  ‘Dleti tSfaub  bet  OPfee  k   Sit 

fjaup'tfunbcrte  finb  bit  'IJorbfüPt  'flrtupeu*  Bon 
©tralfunb  bis  Siemel,  befenbtr*  bit^viftbtiKtbtung 

unb  bit  ffüpenPttde  Bon  IfJillau  bi*  Srüflercrt ,   bit 

lütpfüpt  Bon  Sänemarl  unb  ©ibIe4wig:ßolptin 
unb  bit  ffüpe  bt*  nörbl.  GiBmttt*.  Sit  Valuten 

graben  ihn  au*  einem  Uferabpurä  btr  Gbala  unb 

nennen  ibn  'PlBtalaba;  aud)  auf  Uualafdjfa, 
ffabjaf,  ffamtfdiatfa  unb  ffanin  wirb  S.  gtfunbtn, 
hier  im  boben  9!crben  aber  übttall  nur  iii  fleinen 
brödligtn  ©lüden.  3n  btr  9!äbe  Ben  .ßeirmgfor* 

iP  eine  btrnpeinballige  ©cbiibt  burtb  @raben  blop; 
gelegt  werben.  Muptrotmfano  manS  iuSortugal, 
©panien,  granfreidi,  in  btnSrieberlanben,  ftpr  fdben 

feurigen  unb  mit  Iräftlgen  SarbtntBntn  an  btr  oft; 
litben  ffüpe  ©icilieni,  ferner  on  bet  fJiorbtüPt 
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«frifo’i,  in  Unsam,  ©itbtnbürcim, 
SiutnSnidi,  titol,  Otfifntidj ,   Oalijim ,   9)!äbrm, 
SS^mnt,  ff^r  »frbmtft  in  ScblfTim,  btfonbfrS  in 
b(n  ]tr(i((n  SrcSlau,  Otlb,  9iamblau,  in  $oIni, 

«iblanb,  Äurlanb  unb  in  bfr  Utrainf,  in  S8ranbfn= 

bürg,  §«nnoofr,  Snibltn,  SHtoiburg,  ’DJrfIcnburg, 
S(b»(btn  unb  Qngtanb.  9Iu(^  auS  kujiralicn  niirb 
bab  Hujfinbtn  von  S.  bri  Sofnvoob  gnncibct;  bio 

ofHnbifdifn,  afrifaniftbfn  unb  braruiani((b«n  ̂ nbf 

bait^on  ficb  ni<bt  auf  nbtcn  ü*.,  fonbcm  auf  äbnliibt 
foffilf  ̂ arv,  n?(l<bc  M   btim  Mitjünbtn  Ifidd  vom 
®.  untetfdjfibm  laffon.  Soi  ivoilon  btr  mript  8. 

wirb  bofanntliip  von  bor  5Iorb=  unb  Cflftt  auJgf: 
morftii.  Sin  brr  pmig.  Süpt  Icfen  befonbtr*  bie 

bfftigen  fRorbwtfipürmt  brii  ®   von  bmi  SKerrrg: 
bobtn  loä  unb  tvtibrn  ipn,  in  Scrtang  riiigrwiiftlt, 

mit  bru  SBrllni  btni  8anb  ju.  ®tr  SluSrourf  ift 

mituntrr  fo  rricb,  bap  in  brr  (Btjjcnb  von'Palmuirfrn 
unb  JJobrmS  im  ©amlaiib  in  einrr  ̂ rrbpnaipt  bt? 

3apt8 1862 :   4WIO  'Cfb.  ®.  gcwomim  wiirbtn.  Sirl 
8.  wirb  abrr  audi  im  ©amlanb  gtgrabm,  unb  bit 
babti  grmarbtm  ®roba(btimgm  von  3«bbatb  pabtii 
rin  brliti  8iipt  auf  bir  immrr  noch  in  vtrlrt  ̂ inpcpl 

rStpfrlpaftm  groloflifipm  SrrbSItniffr  br«  Srtn: 
flrini  unb  auf  bm  StmPrinauSwurf  brr  ®rt  frlbp 

grworfm.  ®it  47 — 63  ÜJJrtrr  bvbni  ©Iranbbrtgr 
br*  ©anilanbrä  jrigm  brri  vrrftbirbmr  ©diitblrn; 
fvftrmr.  Huf  riiirm  burcp  virlr  ©rünrrbrföniibrn 

(®Iauroiiit'l  grünli(b:grau  grfSrbtrn  ©anb  rubt  tinr 
Sraunfobirnbilbung  mit  bim  }ugrb5riam  liibtrrm 
Sanbm  unb  graurn  Xbonm  unb  auf  birfrr  rinr 
Hblagrrung  von  biluviatrm  SRrrgrl  unb  ©anb  mit 

norbifibrn  ©rftbirbrn.  Stllr  brri  ©tbitfitmgrupprn  mt= 
baltm®.,  abrr  nur  brr  untrrr  grünr©anb  führt 

ibn  in  brfonbrrJ  rridjlicbrr,  fttb  äirmlitb  glritbblribrn: 
btr  ÜRmgt  unb  swar  in  tintr  bunftlgrfSrbtrn, 

Iponlgfanbigtn  8agr  vonl,*i— 6   SMttrr  fBUcbtig; 
frit,  btr  fogm.  blautn  Qrbr,  in  @tftlli(baft  von 

vititn  ßoljrrfltn,  ftaipfrb:  unb  ©auritrjSbntn, 

©trrrabbtnrrfitn,  SKuftbtln,  ©tti^ln  tc.  t)itfr 
btaur  (Srbt  jirbt  fi(b  am  gantrn  iriorbPranb  brb 
©amlanbtS  von  Srüptrort  bi8  ̂ antau  fort  unb  ift 

auift  in  Äranj  natbgtwirftn  worbrn.  ®tgtn  ©übrn 
irnft  ftt  ficb  brrart  rin,  bab  fit  bri  Ärartrprlltn  ftbon 
12,5  9Rrttr  untrr  ®rt  lirgt.  ®a  pt  nun  am  Stvanb 
im  ongtmcintn  napt  untrr  btm  SJittttJfpirgtl  brs 
rannt  gtivorbm  ip  nnb  brinabr  bvrijontal  lirgt,  fo 

mup  pt,  wril  btr  'DJrtrtSgntnb  fub  rinftnft,  nicht 
ftm  vom  8anb  au*  btm  (Srunb  brrvortrrtrn,  unb 
babunb  rrtlärt  pcb  brr  ®rrnprinau*wurf  brr 
@tt,  wrlcpr  an  btr  blaum  Crbt  nagt  unb  btn  Io*; 

grfpültrn  8.  forltrribt.  Slucp  in  frübrrtn  6rb; 
ptriobtn  bat  ba*  SDtrtr  bitfr  SagtrPSItr  abgrtvagm ; 
babrc  pnbtl  fiep  btr  S,  j.  ®.  in  btr  Xucbtrfim 

^tibt  in  biluvialm  ©anbabta^rrungm  mit  @tr; 
tangrtPm,  abgtronint  ^icIjPuJtn  unb  ©Itintn. 
Urbtrpaupt  gibt  t*  in  Sßtps  unb  OPpnuptit, 

§inftrpommrm  unb  ‘Pefrn  fjcrprrvirrt,  wo  jSbrli^ 
nicht  unbrbrulrubt  Cuantitatrn  ®.  au*  btm  ®i; 

luvium  gtgrabrn  wtrbrn.  Sürbr  brr  bruligt  Ctm- 
ptinau*wurf  nicbl  von  SWmfehm  aufgrlrfm,  fo 

würbtn  pcb  kbt  noch  gang  bitftlbtn  pricb;  unb 
ntPrrwriftn  ®trnPrinablagrrungm  im  Strfanb 

bilbm,  mit  pr  pcb  an  bm  grnanntrn  Ortrn,  in  brr 
ÜRatf,  in  ©cbltfitn,  bi*  in*  SRitftngtbirgt  bri  424 
TOrtrr  ©trböbt  pnbrn. 

Schon  früh  b*l  '»on  Ix»  !>b*  fofplr  ̂ wrg 
von  ÜJabctbäumrn  rrfannt  unb  bureb  bit  gablrticbtn, 
gut  rtbalimm  einfcblüpt  bat  man  rin  jitm lieb 

bratlicbt*  ®ilb  von  brat  tinPigtn  ®ttnPtinwa[b 
rrbaltm.  Sit*  tigmtlicbt  ®traprinbäumt  brtracbtrt 

@öpprrt  bm  unftrtr  Siolbtannt  Spnlicbcn  Pinites 
succinifer,  bit  mtbr  bm  Stbir*artm  rntfprrcbmbm 

Pinas  eximiaa,  Henaeanua  unb  radiosoa,  orn  unftrtr 

P.  atrobua  Sbniicbm  unb  am  bSupgpm  vorTommm; 

bm  P.  atroblanuo  unb  bm  unftrtr  Ritftr  nur  mt; 

ftmt  glricbmbm  P.  aDomalua.  ®rr  blupgpt  ®aum 
bt*  StrnptinwalbtS  febtint  tint  Xbuj«  gtwtfm  ju 

ftin,  bit  mit  unftrm  bmtigm  l'tbmbbaum  vöDig 
übtrtinpimmt.  Slbtr  ntbm  tlwa  30  Xanntn  unb 
Siepttn,  20  bfpprtffm  unb  Ihufaartm  pnbtn  pep 

auch  bit  ®irft,6rlt,  ^ainbuepr,  ̂ pptl,  ®ucpt, 
Siebt,  ®tibt,  Ifafianit  unb  Sirajit,  vitlt  SPiljt, 

gltcptm,  ÜKooft,  tin  garnfraut,  bit  iptibtlbtttt, 
vitlt  $tibtfräiittr  k.  pur  trfmnt  in  bitftr  glora 
bit  XtTtiiirPora  Sf anbinavitn* ,   wttept  pep  von  btr 
anbrrwtit  btrannt  gtworbtnm  XtrtiSrPora  rrept 

auffüllig  bunic  iprm  norbifeprn  Sparalttr  unter; 
febtibtt,  unb  fcplitpt,  bap  ©fanbinavitn  in  btr  Str; 
tiärjtit  mit  Siorbbtutfcblanb  gufammmgtpangm 

habt,  von  bm  85nbtm  ©übturopa’*  abtr  burep  tiiim 
brritm  9Kttrt*arm  gttrmnt  gtwtfm  fti.  ®it  Stm; 
peinbäumt  fbnntn  in  iprem  ̂ arjrticptpum  mit  btt 
nmfttlänbifcptn  Dammara  anatralis  otrgtiipm  Wti- 
bm,  btrm  3>vtige  unb  SlePt  von  wtiptn  ipantrepfm 
foParrtn,  bapptwie  mit®*japfmbtbtit  trfepeinm. 
Sa*  ®tmPtinparj  wuvbt  tptil*  an  bm  ESurgtln 
ber®trnpcinbäume  au*gtfcpitben  obtr  angtfammtll, 

tpril*  ti'opfit  t*  von  btii  3u>eigm  unb  ptl  auep  wopl 
auf  am  ®cbm  litgmbt  Slätltr,  btrm  gorra  t*  un* 

im  Slbbrucf  trbaittn  pat.  Sluep  bit  SBtrnpein; 

fauna  ip  ftpr  rtiep  unb  obwopl  ftpr  japtrtiept  Sin- 
feplüfft  noch  gar  niepl  wiffenfcpapliep  bearbtittt 

pnb,  fo  Fmnt  man  gtgmwärtig  boep  fepon  6   Äruptn; 
tpittt,  33  Saufmbfüpe,  205  ©pinnm,  779  3nftftm 
unb  1   Sanbfcpntcft.  Sluep  eint  Slogtlftber  unb  tin 

®üfcbtl  $aart,  wtlcbt*  tintr  girbtrmau*  gugt- 
fepritbm  wirb,  pnb  oufgtfunbm  werben.  Rifepe  unb 

Slmppibim  ftplen  günjlicp.  ©ämmllicpe  ®tmpein= 
tpiere  pnb  Sanbipiere,  aber  ein  tingigt*  Srucppücf 
eint*  ©ttfrebfe*  bratet  boep  auf  bie  SJäpe  be* 
OTetr*  unb  bit  vielen  fRenrepterm  auf  bm  Soffer; 
rtieptpum  bt*  StrnPtinwalbe*.  Hebet  ba*  ©cpictfal 
biefe*  SSalbe*  wiffm  wir  nieplS,  e*  läpt  fiep  bie 

Srifleng  von  100  SRitl.  Str.  S.  btrrcpntn,  aber 

nitgenb*  pnb  ratfpreepenbf  ̂ olg;  ober  JJcpImmaPtn 
gu  pnbtn,  btnn  bit  ®raunfobltnablagerungm  bt* 
©amlanbt*  ptpen  in  gar  feiner  ffierbinbung  mit 
btm  SeraPeinmalb. 

SRan  gewinnt  btn  S.  burep  Sluptfm  bt*  von 
berSte  anägeworfmen  nnb  gebt  auch  bi*  100©eprill 

in*  'Baffer,  um  ibn  mit  gfopm  'Rtpen,  wtlepe  an 
langen  ©tangm  ttfepigl  pnb,  gu  »fepöpfm*.  Ser 
btrantrtibenbe  Sang,  weither  btn  ®.  tingtfebloffm 

enthält  f®trnpe  infraut),  wirb  mit  btn  Reptn 
in  btr  SDJitte  btr  überfippmbtn  Belle  aufgefangen, 

anbmStranb  gemorftuunbau*gtfuept.  SSlanf^bpft 
gu  allm  Sabre* :   unb  Sage*geitra,  bie  beftigpm 
unb  ergiebigpen  ©türme  treten  abtr  im  9icvember 
unb  Stetmber  ein,  unb  bit  Slrbtit  trforbtrt  baptr 
ftpr  abgehärtete  Stute.  9!äepp  bitftr  älltpen,  fepon 

Von  'ia'citu*  btlepritbenm  Strt  btr  ®eraPtingewin; 
meng  iP  ba*  'SernptinPttptn  im  ©tbraueb. 
2Ran  wmbet  tä  an,  wo  grope  ©leine  in  ber  9!äpe 

bt*  ©Iranbt*  litgm,  gwifeptn  bmm  ber  ®.  niebtr= 

fätll;  4— 5   fUIann  fabrtn  bei  Tlartr  See  in  einem 
®oot  binau*  nnb  wäprtnb  tintr  mit  tintm  ©pttr 

bm  S.  gu  löftn,  obtr  mit  einem  ̂ tatm  bm  ©lein 
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pi  tcmbot  fu(^l,  fängt  i^n  rin  anbrtr  mit  rintm  Wribtt  man  btn  ftribttcrifem  ober  lit^tattbm 

Ääfd^fr  anf.  ®<i  Srilflfrcrt,  »o  in  5— 9   ÜRrtfr  Änocbtn,  btr  rri(fi  an  ®frn)lrinfäut(  iß  unb  btm 
Xitft  eint  vrirfif  SStmilfinablaflmmg  Bcrbanbnt  i(t,  btfonbtrt  brilfräftlgt  Ssirfunam  lugtfdirifbnt  »ur« 

^t  man  bie  StriitbIMe  mit  3bngtn  unb  fftaf(t)fn=  btn;  biirdifdirinnibV,  tcclfige'cflobmigt)  Sarirtättn »ügnt  auf  rin  RIbS  unb  btnitgl  rin9lt$  mit  ftbarftm  unb  btngamflartn  OtlbblanfunbSKotljblanr; 

SanbB  frabfnb  (fcftraptnb)  auf  btm  ®runb  fjin  unb  am  gtfdiätitfftm  ifl  bn  balbbunbRiptigt  bi«  bur(6= 

bfT.  9Ran  bat  bi<r  mfucbl,  mit  Xambfm  ju  avb«i=  (d'rinfiibt  ®a(tart,®aftarbftf  in.u'on  licpt  gtün= ttn  unb  feil  guteScfolflf  trjitit  pabtn;  gropartigfrt  licbgribti  Äumfl:  obrr  SJripfcblfarbt. 
Slriultatf  frrilitb  frgifltt  mau  im  Äufifttint  Jfjaff  2)ian  btat  beitet  ben  ®.,  obg(ei(b  er  jiem(i<b 
bue<6  Saggerei,  roelcbe  an  ber  gefdbriitben  Äüfte  [präbe  i(l,  auf  ber  Drebbanf,  burift  S^nifen, 

bri®rü)tetert  ni(6t  anmenbbar  ijt.  J)ie  ̂ irmaSerfer  iSabpeln  ober  S^riien,  au<b  mit  ber  8aubfäge  unb 
unb  Stantien  in  SQJemel  unleruabm  bei  Sibmarjort  polirt  ibn  mit  ®im«fitin,  ihribe  unb  Söaifer,  unb 

auf  ber  fturifiben  SRebruncj  biefe  ®e»innung«art  bur<b  iReiben  mil  bem  Daumen,  ober  übertiebt  ®tet= 
mit  9   Dampfbaggem  nnb  3   fianbbaggern  unb  ge=  len,  bie  nidit  pelirt  »erben  rennen,  mit  ®eni|irin; 
mann  in  einem  jabr  73,0(X)  ®fb.  ®.  im  iBSerlb  Pon  fimiä.  Durib  Crbipen  in  Oel  fann  man  ben  8, 
er»a  190,000  Dplr.  Diefer  gebaggerte  ®.  enthält  oeriibergebenb  (o  »eicb  matben,  bab  er  fi*  et»a« 
»iele  ffunfiprobutte  Pon  ber?lrt,  »ie  mau  He  in  ben  biegen  unb  in  !?ormen  prefjen  läpt;  miltbiger  ©. 

adprenbiftben  ®rabtiätten,  ben  Hünengräbern,  fin;  ipifb  babei  bniibnibtig.  Der  HeubtHaU  für  ben 

bet,  Srit  et»a  200  3abren  »irb  enblitb  autb  B.  auf  j®ernfteinbanbel  unb  feine  elfte  Beiarbeitimg  ift 
bem  feilen Sanbburdt  Sraben  geiponnen,  unb  biefe  I   feit  langet  3rit  Dantig^  in  jtoeiter  Stege  OTemel 

®Jetbcbe  ifl  ergiebig  geworben,  feitbem  man  bie  unb  ffönig«berg;  amp  ®tolpe  in  Hinterpommem, 
blaue  Gebe  Ol«  bie  eigmtlitSe  SJagerflätte  be«  ®em:  bubeif,  ©reblau  Peraibeiten  Piel  ®.;  bie  gro^ 
ftein«  erfannt  f?at.  tter  ÄubitfiiB  ber  blauen  Gebe  Stüife  geben  aber  meijl  tob  in«  SluSlanb  unb  »et; 

entbält  '/!• — Vj,  buribfebnittlitb  Vii  ©fb.  ®   Die  ben  in  Äcnftantinopef,  ®ien  unb  ®ari«  tu  ben 
Stranbberge  »erben  in  ber  ganjenHöbe  abgeftoiben  ftbönjlen  Stbmutfipaaren,  im  Orient  }ii  ®feifen= 
nnb,  »dbrenb  ftcb  eine  Slrbeiterreibe  mit  Spaten  munbflürfen  unbSernfirinforallen  albSpferbeftbmutf 

rüifnsärt«  bewegt,  fammefn  bie  ihnen  gegenüber;  perarbeitet,  ©ebeutenb  mehr  ÄoraUen  »erben  aber 
ftebenben  Suffeber  ben  blobgelegten  ®.  Serfuebe,  feit  alter  3t'l  aniiatt  be«  Selbe«  ju  ben  9JegerPöl« 

ben  9.  imletirbifib  burep  Bergbau  ju  gewinnen,  fernTlftira’«,  ben  Gingebomen  ber  Sübfeeinfeln  unb 
finb  febon  jwrimal  geftbeitert,  inbem  bet  fanbige,  Oftafien«  gebraebt.  ®erafleinabfälle  bienm  jur  ®e; 

Ioefere®eben  ju  grofie  ©(bwierigteiten  bot  unb  man '   reitung  pcn  Bernfleinfäure,  ©emfteinöl  unb  Bern; 
in  ben  9rauntoblenfanben,  ni<bt  in  ber  btauenGrbe  fleinfirni«.  ©efcbmoljener  ®,  gibt  mit  l‘/i  Ibeilen 
arbeitete.  ®egen»ärtig,  »o  man  buttp  ben  norb;  SebwefelfcMenfioff  einen  au«ge;eitbneten  Sebnellfilt. 
beutftben  ®raunroblenbergbau  lotfere,  lofe@ebirg«=  Der  9.  jlanb  bei  bm  Sllten  in  febr  hohem  Sin; 
maffenjufibenpinben  gelernt  bat,  erroartet  man  öon  feben.  ©ibon  lange  oor  Homer«  feiten  ertäblten 

biefet  SKetbobe  febr  gunftige  fRefultate.  Die  ganje  biepbönirifiben®emilrinbänbler,  babimSiorbioefien 
Brobuftion  be«  S^^ernfietn«  in  Breuben  beträgt  ber  beriobifcbm  Grbftbeibe  fi<b  in  ben  Ofeano«  Pon 
jäbtliib  ca.  200,000  Bfb.,  roooon  auf  bie®aggerrieu  ben  beben  Sibipäen  (Sllpen)  ber  Gribanu«  evgiebe, 

im  Äuriftben  ̂ aff  73,000,  auf  bie  ®räberrien  im  an  beffen  SluOflub  geioiffe  ®äume  pcn  ber  H'be  ber 
Somlanb  ■45,000,  auf  bie  ®tabereien  ira  Binnen;  oorbrifibifienbmSonneB  ,genanntGlertronober 
lanb  6 — 10,000  unb  auf  ben  ®eeau«»urf  72 —   Sonnenjiein,  au«f<b»i|jten.  Da«  ältefie  3engni« 
76,000  Bfb.  fommen.  Der  SeeauJwurf  ift  in  ben  oom  9.  finbel  fitb  im  Hemer,  ber  in  ber  Ooiiffee 

lepten  300  Jahren  jiemlitb  gleieb  geblieben.  50 —   von  einem  Halbbanb  fpriebt:  »gelben,  befept  mit 
60Btec.  be«  geiponnenen  Bernflein«  fmb  nur  tu  Gleftron,  bet  flrablmben  Sonne  pergleidtbar«.  Die 
(bemifebra  Bräparaten  unb  SRämbertwetfen  per;  ftenigäburg  be«  Bienelao«  gläirtte  Pon  ®olb,  6Ief; 
»enbbar.  tron ,   Silber  unb  Glfenbein.  Heeobet  tbeilt  tuerfl 

Wanimterftbeibet  ben®.  im  Hanbel  natb  ffatbe,  bie  Bintbe  PomBbaeton  mit,  »eltpe  Ipäter  Oeib  in 
SRrinbeit,  Sröße  unb  Jorm  ber  Stütfen,  unb  um  ben  Bfetamorpbofen  poetiftb  perarbeitet  bat.  Bboe= 
bie«  JU  fönnen,  entfernt  man  junäibfl  bie  in  ber  ton,  ber  ben  ®onntn»agen  nicht  ju  jügeln  »eij, 

Siegel  Porbanbene  ebagrinartig  genarbte  Berwitte--  fept  bie  Grbe  in  Branb  nnb  wirb  Pom  Jeu«  in  ben 
ruiig«fibi4t  biireb  bie  geile.  9iaib  ber  @rö6e  for=  Gribanu«  gefiürje,  Bafaben  begraben  ibn  am  Ufer; 

Htlman:  Sortiment,  Stüifeüber  bSotp,  gto  je«  j   feine Stbweftern,  bieHeliaben,  ftnben  baäSrab,  fön= 
Sortiment  3 — 4   Stüife  auf  1   Bfb  ,   fleine«  |   nen  fnb,  unaufhörlich  ibtäiien  Ptrgiejjenb,  ton  bem= 
6   Stü  je  (etwa  1   Btec.  her  Brobiittion,  Stüife  über  i   felben  nicht  trennen  unb  »erben  ton  ben  mitleibigra 
1   Bfb.  ©ewiebt  fommen  mir  feiten  por,  ba«  grögte  ®öttern  in  Bäumt  Ptrwanbelt,  ton  bereu  3»eigen 

Stücf  B.  finbet  fiep  im  fönigl.  Biineralienfabinet  noeb  forhuäbrenb  2b>äntn  fließen,  »eiche  an  ber 
in  Berlin,  eä  wiegt  6750  ®ramnt  unb  bat  einen  Sonne  juB. erhärten.  Dbole«  fannte  bie  anjiebenbe 
aeitbpou  10,000 Xblr.);  D onnenflein  unb  t»ar  Äraft  be«  geriebenen  Beinflein«  unb  oergleichl  bie; 
griw  Donnenftrin,  5— ö   Stiief  aiif  1   Bf*> ,   3ebner,  felbe  mit  bet  be«  Biagnel«.  lacitn«  »iibte,  bap  bie 
lOSlficfauf  lBn>.,3wanjiger,DreiBigtr5C.;Roral;  Sltflbtr  (Gjibtn),  welche  auf  ber  rechten  Jfflfte  be« 

len,  nur  ju  Berlm  geeignet  (40  Brot.);  Sanb;  Suttifchen 'Bletr«  wohnen,  ben  9.,  ben  fit  felbfl 

lltin,  Sehlauben,  Schlncf  (50  Breci),  ju  tech;  ®lefum  neiram,  al«  Stiiäwiirf  be«  Bleet«  fam; 
nifebm  (B  Beet,  ber  Brobuftion)  3>etcftn  bienenb.  mein  unb  an  bie  WSmer  terbanbeln;  er  fpriebt 

Stücfe  über  5   fioth  habm  bei  guter  gatbe  unb  nicht  Pon  ben  Ginfchlüffen  unb  hegt  feinen  3»eifcl,  bap 

;n  ungünftigergorm  Silberwtrib  (riblr.prol'olb),  B.  erbäeteter  Baumfaft  fei.  Diobor,  Strabon  unb 

Üe  bieiim  jit  SObälcben,  Bechern,  'Jfippfaeben,  flache  Büniu«  haben  allesjufammengeflellt,  wa«  über  ben 

Siürfe  (gliefe  n)  ju  Broleben  jc.  Der  ricilianifebe  9.  bamal«  befannt  war;  nach  Bl'nin«  feil  man  ihn 

9.  wirb  in  Gatania  ju  Srenjm,  iKofentränjen,  .Soccimim  genannt  baben,  um  anju;eigen,  bah  er 
Heiligenbilbern  perarbeitet.  9!ach  ber  garbe  unter:  au«  oeni  Saft  (.Suecus)  bei  B.linne  tnlftanben  fei. 
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uiib  ‘(jUniuJ  ffltfl  Ifilft  ibn  toii  fiittt  ̂ inif  ab. 
^ntljeaS  3»i^  ^(craiibtrj  b.  (9r. 

ttnt  ßiilbtiim3är(i(t  uutftnommfn,  um  bit  ̂ ifimat 
bfä  iüfrn|)finä  unb  föillicbtr  3“ 

frruitbfli ;   tr  baß  btr  -3.  auf  btt  fjiiftl  Uba; 
lub  im  Cctan,  st.vnübtt  btm  gtnnani|(itn  3oIf 

btt  ®uttoutn,  i'cn  btu  SEJtlltuanätlritbtnrottbt,  abtt 
«r  i|l  ((fiiuttlitb  übtt  bit  äBtftr  obtr  6lbt  feiuauSj 
Stfonimtn,  unb  fo  fami  äbalu4  nit^l  auf  ba2Sam= 
ianb  btjo^tn  mtrbtn.  ißiiuiui  fpriibt  btflimmltc 
unb  vtrltji  bit  Sttniitininftln,  ®ltffaritn  tbtc 

eitfliibtn,  inä  ©trmaniftbc  2J!ttr,  stgtiiübtt  3ri= 
tannitn,  fo  ba6  mit  Si<bttbcit  anjvnommtn  rotrbtn 
fann,  ba§  bit  ?llltn  3.  auä  btt  JJorbftt  trbalttn 
babtn.  ®it  ttfit  fubtrt  Jliibtulunj  btrfamlänbifcbtn 
Äüflt  sibt  lionBricä  bon  ̂ talifatnaB,  unb  lotim 

tpiiniuj  trjä^II,  baB  bit  Strmantn  btn  3.  ̂auvt:; 
fäcblidf  nad)  ißaunonitn  qtbracbt  Babtn,  von  ivo  tr 
burdb  bit  3tntttr  rinaä  am  Jlbtialifcbtii  ÜJittr  vtr^ 
brtittl  icurbt  (bal)fr  bit  gabtl  vom  Urfpruns  btä 

3tnt(ltinl  auS  btm  ')3o),  fo  Fann  audi  Bitrin  ivoBI 
fint  $inn)tifun3  auf  bit  Cflftttüfit  atftBtn  ivtvbtn. 
Unttr  BFtro  btrtiflt  tin  tömifiBtr  3iilttr  bitftn 

^janbtldivtä  ̂ u  btr  Büflt  unb  bracBtt  tiiit  3rcBt 

aStnsf  3.  tiirud.  iJlatB3oB  sling  btr  famlänbifcBt'S. 
tBtild  bit  'IStidpftl  Binauf  unb  bann  übtr  darnun- 
tum  in  IJSanncnifn  (in  btt  ®t>icnb  von  ̂ aimbuifl 

unb  ̂ ttBbur^)  naiB  btm  '|3abu9,  tBtilS  auf  btm  Vtt^tl 
»um  alttn  SorvfiBtnt«  (®nitvrj,  an  btfftn  3!uu- 
bung  bit  ®titd)tn  ItbBafItn  ̂ lanbti  tritbtn.  ^tr 
3.  tvar  btibtn  SHömtrn  aI4  Sdumidfitin  unjitmtin 

btlifbt,  auch  ftBritb  man  iBm  JT-itilFräflt  ju,  unb  bit 
licBttr,  btfonbträ  3!artial,  finb  ftintä  SobtS  voll, 
©tgtnübtt  btr  SlarbtU  btr  9llltn  btjügliiB  btr 
maBttn  9!atur  btä  3trnfidnS  B»rrfcBlt  in  btr  ntutrn 

■Jcit  viti  3tnoirrung.  ülgtitoia  vttivarf  bit  2lu: 
fr^t  von  btr  vtqttabiliftBfu  abftammung  btd  3trn: 
fltinä  vcHjlanblä,  unb  Sinnt  muBtt  uotB  bt= 
müBtn,  bitftlbt  lu  vttlBtibigm.  6rfi  ju  Gnbt  btä 
voriiitn  3aBrBunbtrlä  ivutbtn  bit  nalürlicBtn  unb 
gtoIogifiBtn  3trBäIlnifft  btä  3frnjltinä  gtnautr 
trFannt,  unb  burcBbit3tmüBun3tnvon£iBivtiggtr, 

?lpdt,  3trtnbt,  ®öpptrt(  SDItngt, 
äiungt  u.  a,  Babtn  mir  jtljt  tint  ftBr  vodllänbigt 
Ätniimiä  bttftlbtn  triangl. 

3n  btn  älltfltn  Stiltn  mar  baä  ?Iufltitn  btä 
auägtmorftntn  3trn|ltinä  ftbtrmann  trlaubt,  trfi 
bit  3ifd)öft  ttfannitn  in  btm  >3ötnfitin«,  l»pls 
inlens,  tint  ftBr  trgitbigt  GinnaBmtnutUt  unb  tin 
gttigntitä  ©ttutrotjtft  (bit  älltftt  Urfunbt  batirl 
von  12643.  S3it  bmtfcBtn  Siitltr  btiiltltn  baä  3trn= 
fitinrtgal  in  gröBttm  TOaBflab  aiiä,  ft|jltn  tigtnt 
3trn(ltinmtifttr  unb  ©tranbfntcBlt  tin  unb  gt= 
fialltttn  nitmanb,  gtfunbtncn  3.  ju  btBalitn  obtr 
auf  tignt  iH«Bnung  ju  vtrirtibtn.  Dit  trjlt  3triu 

fitinbrtBtrinnung  bilbttt  ficB  lb'34  inSloIpt.  StBon 
oamalä  mutbt  btr  in  groBartigjltm  'KaBftab  bt= 
tritbtntn  UnltrfiBtagung  mit  rüdfiditälcftr  Sirtngt 
unb  ©raufamftii  tnlgtgtngtlrtltn,  (pSItr  unitrbtn 

SiarFgraftn  unb  Äurfürfltn  murbtnbt(onbtttStrn= 

fltingtriibtt  tingtftBt  unb  alit  Slranbbm’obntr 
muBltn  btu3trnfitintib  fcBmbrtn.  2it  ttBifllcn  alä 
<^t(d?äbiguM  für  bit  anfirtngtnbt  unb  ntfäbrlitBt 
Xrbtit  btä  ©(Böpftnä  nur  baä  glticBt  3!aB  Salj, 
btfftn  fit  bti  btm  gifeBtrtigtmtrbt  btburfttn.  3itft 
unnatürlid’tnBtrBältnifft  füBrltn  balb  jur  3trpacB= 
tiing  btr  3trn(ltinnuBung  an  Danjigtt  Äaufitutt, 
tvtlät  aläbalb  bit  glänstnbfitn  SRtfultatt  ttjitlltn, 

btn  §anbtl  biä  iptrptn  unb  3nbitn  auäbtBnltn  unb 

in  vitftn  Stäbtm  Jaftortitn  tinridjltttn.  ®itä  vtr» 
lodit  abtr  bit  SRtgitrung,  bit  ©acBt  mitbtr  ftlBB  in 

bit  §anb  ju  ntBm'tn,  unb  notB  oft  mtcBftlttn  ftitbtm 3frraiBtung  unb  ©tlbflvtrmaltungmit  tinanbtr  ab. 

®rfi  JU  Gilbt  btä  vorigtn  JaBrBunbtrtä  mutbt  btt 

3trnfitintib  abgtidjaffl,  uiibSritbricB  üBilBtlm  III. 
übtrhtB  1837  bit  ganjt  BtrniitiimuBung  von®an= 

jig  biä  SJtmtl  gtg'tn  tint  ̂ aufcBfurnnit  von  10,000 iBir.  btn  abfactnttn  imb  ©tranbgtmtinbtn;  ttfl 
ftit  1866  mutbt  bit  ®räbtrti  in  btn  Stranbbtrgm, 

rotIcBf  ttma  ftit  2003aBrtn6ttritbtnmirb,mitbttbt« 

fonbträ  vtrpacBltt  ©tgtnmärtig  bttrtibtbitStaatä= 
rtgitrung  gar  ftint  3trnfltingtivinnung  auf  tignt 
tKtiBnung,  abtr  btr  3.  ift  in  ganj  CfiprtuBtn  unb 
am  mtfiprtuBifcBtn  ©tranb,  mit  auänaBmt  btä 
©tabigtbittä  ®amig,  vorbtBalttntä  Gigtnthum  btä 
©taatä.  3ür  bit  Stranbflttdt  von  ®anjig  biä  2JJt= 
mtl  brjitBt  btritlbt  bit  obtn  gtnanntt  ̂ atBKuumit, 
tr  vtrpadittt  bit  3trnfltingräbtrcitn  in  bfnStranb= 
btrgtn  auf  tigtntn  unb  ̂ rivalgtunbfiüdtn  unb  bit 
3aggttti  im  ÄutifiBtn  $aff.  3tbtr  (SntubbtriBtr  in 

CfiprtuBtn  inuB  btn  auf  ftintm  ®runbBüd  gtfun= 

btntn  3.  gtgtu  gtftBIitBtn  giubtrIoBn  (*/io  btä 
33trtBä)  ablitftrn,  mtnn  tr  fuB  nid;t  tbtnfallä  burdi 

3aB(ung  tintr  3a<Bt  von  bitftr  gtftBIitBtn  3tr^ 
VflitBlung  btfrtit.  Gint  btbtiiltubt  GinnaBmt  btä 
©taatä  auä  bitftm  Bitgal  fltBt  abtr  btn  mannigs 

fa^tn  3tfifiränfungtn,  intldit  bit  Bitgalvtrmaltnng 
mit  ftdi  bringt,  nid)t  gtgtnübtr;  btr  )]rö6lt  ®Bdt 
btä  ©tminnä  fällt  btn  3trtBtrn  güuflig  gtitgtntr 
©tränbt  obtr  btn  StmiltinBänbltm  ju.  ®it  vitr 

©ttUtn  ©dimarjort,  3rüfltrott,  ©affait  unb  SBar- 
nidtn  litftm  tintipac6tfummtuon87,000®BI>'  3ügl. 
^artmann,  Saccini  pnissici  bistoria  (granff 

1677);  atjdt,  gragmtntt  jur  'RjturgtfdiicBtt  btä 
3trnf}tinä  (®anj.  1835);  3trtnbt  uno  ©Bpptrt, 
®tr  3.  unb  bit  in  ibm  vorfcmmtubtn  Utbtrrtfit  btt 

SBonvtlt  (3trl.  1845);  IB»'"®^.  '»i  »arcBiv  für 
SanbtäfunbtbtäprtuB.  ©taatä«  1856;  Biungt,  ®tr 

3.  inOfipttuBtn  (3ttl.  1868);  ®trftlb't,  ®it 3tinfitingräbtrtitn  im  ©aralanb  (baf.  1869). 
Utbtr3.imailtrtBuni  vgl.  TOüIItnBoff,  ®tulf(Bc 
aittrtBumäFunbt  (8trl.  1871). 

StraRria,  f(|iaai]tr,  f.  v.  m.  ®agat. 
SrraR  eia,  tetabt  im  prtuB.  BitgitrungäbtjirF 

fjranlfutt,  Ärtiä  Solbin,  am  ©roBttt  ̂ uläftt,  ®iB 
tintr  ©ttitBläfommijfion,  mit  tintm  tBtmaligtu 

Girtttcitnftt=9ionntnriofitt,  3f'rbt;  unb  jUnbvitB= 

mörfttn,  'Dlutäntnfiftbtrti  unb  (187S)  2233  Ginro. 
BtrnRtia,  1)  ©totg  $tinridl,  Oritntafifl, 

gtb.  12.  3®n.  1<87  ju  Bofptba  unmtit  3ti>a,  bt= 

fii^tt  ftit  1801  baä  ®nmnafium  btä  Aaüt’fiBtn 
SßSaiftnBaitftä  unb  btjog  1806  bit  UniVfrjität  3tna, 

mo  tr  XBtvIvgit,  fßBiivIogit  unb  oritntalifdit 
©pratBtn  jhibirlt  unb  fitB  1811  olä  ̂ rivatbortm 
babilitirtt.  3>n  3aBr  1812  alä  auBtrorbtntliiBtr 

'Croftffot  btr  oritnlalif^tn  Siltratur  nacB  3trlin 
btruftn,  tnacblt  tr  von  Bitr  alä  Biittmtifltr  bit  gtlb; 
jügt  von  1813  unb  1814  mit  unb  unttrnaBin,  naiB= 
btm  tr  1815  ;u  (tintm  Stbramt  jurüdgtFtBrt  mar, 
tint  mifftnfdiafllicBt  3itift,  auf  rotld)tt  tr  längtrt 

3tit  namtntlirB  ju  Stt)btn  in  .ßollaub,  mit  ju  Or= 
forb  unb  Gambribgt  in  Gnglano  vtriPtiUt,  um  Bitr 
iPiattrialitu  für  fttnt  oritntalifiStn  ©lubitn,  bt(on= 
bträ  jur  ̂ itrauägabt  tintä  (vtifiBtu  iSbrtttbudiä, 
ju  fammtln.  3"  Sanbon  mibmttt  tr  (icB  mit  3epp 

aucB  btm  ©lubium  btä  ©onäfrit.  BiatB  (tintr  SRütf« 
FtBr  (1819)  murbt  tr  1821  jum  orbtntliiBtn  ^ro= 
ftffot  btt  critntaiiftBfu  SptaiBm  an  btt  Univerjität 
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Srfäfau  tcnannt,  mit  ber  Srnnbligunj,  mä)  in  btr  j   lanbä.  S.  ̂ at  in  btinftlbtn  biä^fr  ununlfrbrcdifn 
cvan3tlif(f)st§tolc3i((btn  Satnität  Borlffiin.im  ju  bif  lä3lid)en  Htitartiftl  gtfcbrifbfn  unb  anfefibfin 

ballfn.  3m  3'^bt  1S3G  bfgab  fr  n<b  mit  3t»ti  fine  SRtiljf  yopulär  natiirnjifjfn(i^aftli(^tr  ^IHiaiibs 
abtrmaf*  nac^  Drforb,  um  feine  örcerple  lungen  reröffentlif^t,  bie  il>n  al8  einen  OTeififr  in 

unb  abfdirifttn  morgenlänbifeber  ^lanbfc^riften  gu  |   gemeinBerfianblidjer  grörlerung  miffenfebaftlidter 

reTBcIlflänbigcn,  unb  befudfte  1842  in  gleicher  96:  |   fragen  beurriinben  unb  großen  Seifall  fanbnt.  ©ie 
ficht  3tblien,  wo  er  auf  ben  Sibliothefen  ju  Senebig,  erfchienen  gefamine It  juerft  unter  bem  Xitel :   >9u« 

Slorenj,  SHom  unb  gieaffl  für  feine  Stnbien  reichte '   bem  JKeich  ber  91atur« ,   fpSter  alä  »3ialurn)ifffns 
9u8bfutc  fanb.  ®.  flarb  5.  Hpril  18GO  ;u  üauban,  j   fchaftlicbf  ?!ciräbü4er«  (Serl.  1867  —   69,  20'Bbe,, 
njcbin  er  fich  etwa  ein  3“hr  borher  jurficfgejcgen.  j   neue  ütuäg.  1873  ff.4  unb  würben  auch  in  mehrere 

aufeer  abhanblungen  in  3burnalen  beröffentlichte  Sprachen  überfetjt.  'Jlicht  minber  beliebt  finb  feine 
er  ein  arabif^eä  (Sfbicht  beb  Sjafiebbin  von  ̂ lilla  |   au8  bem  jübifchen  l'eben  entnommenen  ’JJobfllen 
(2eipj.  1816),  wel^ei  fpöter  nochmal*  in  einer  »Sögele  ber  SDlaggibc  (Berl.  1860,  neueSfaibfi: 

^roehtanägabe  erfchien,  einen  anbern  arab.  Schrift: !   tung  Seipj.  1864)  unb  »TOenbel  ©ibbort  (säerl. 
fieller  »De  initüs  et  ori^nibos  rcligionum  in  Oriente  ̂    1860,  neue  au8,i.  18721.  Cine  bibelfrilifche  Unter: 
•Uiperunim <   fSerl.  1816)  unb  rinnt  Xhfil  bei  ̂   fuchung  iBernfleini  »Urfprung  ber  Sagen  bon 
»Hitopede^«  hSveSf.  1823).  9uch  lieferte  er  bieiabraham,  Sf-tat  unb  3afcb«  fSÖeil.  187 1 )   ifi  gle 

3.  auigabe  bon  SHichaelii’  »arabifefjer  ©rammatit  |   nach  ihrem  erfcheinen  ini  englifche  übertragen 
unb  ghrtiiamathif«  (©ötting.  1817),  welcher  9tach: '   worben.  Seine  neuefien  ̂ Jublitationen  ftnb  eine 
träge  3ur  dhrefiomatbif,  (®b.  1,  baf.  1817)  folgten.  ®ar|tellung  ber  preiih.  jHebolution  pon  1848: 

am  »erbienfwoUflen  finb  ®emfleini  Seifiungen  auf  I   »IDiärjtage«  (Serl.  1873)^  ber  fiih  aü  5ortfe|jUng 
bem  ©ebiet  bet  fprifchen  fiiteratur.  9Jeben  einignt  i   »aui  bem  3ahr  1848,  ̂ tflotifd)f  Srinnerungen« 
tleinerenSchriftenüberbifchaiflenrifchfUfbetfehung  fbaf.  1873)  anfchliefet,  unb  »Betrachtungen  über 
bei  97euen  Xeftamenii  (Sreil.  1837;  2.  aufl.  1894),  9!aturs  unb  flulturleben«  (baf.  1874).  augetbem 

über  Sar  Bahlul  (baf.  1842)  unb  Sar  ̂ ebräu'i  ,   befchäftigt  fich  S.  auch  feht  erfolgreich  mit  Xelegra: I   ifipg.  1822  unb  ®etl.  1847)  gab  et  in  feinem  fieri:  |   phie  unb  Bbolographif. 

fon  JU  ffirfch'  »Chrestomnthi»  syrinc»« ,   Welche  et  [   SriuPcitifirnii,  aui  Bemfiein  bereiteter  gimii. 
neu  bearbeitete  (2fipj.  1832—36  ,   2   Bbe.),  ̂ Stoben  i   Soll  berfelbe  jum  biogen  anflrich  bon  §oljwaaren 
feiner  reichen  Sammlung  für  fbrifeheSerifographie.  bienen  unb  nicht  gefd)liffen  unb  polirt  werben,  fo 
Sen  feinem  grogen  fprifchen  SJörterbiich  erfchien  bereitet  man  ihn  am  beiten  aui  1   Xheil  bovhet  ge: 
jeboch  nur  bai  1.  §eft  (Berl.  1857).  Seine  legte  I   fchmoljenemunbwifbfretfaltelemBeinflein,benman 

Schtiflwat:  »Grt(toriiB«r-Hebr»ei  schaliainlibrum  in  4   Xheilen  Xerpentinöl  auflöfi;  foll  er  jeboch  jum 
Jobi«  (Breil.  1858).  Sadiren  bon  .jjolj:  unb  Bittallwaaren  bienen,  fo 

2)  aaren,  '(Jubliciii  unb  Solfifchriftjieller,  geh.  I   löfe  man  gleiche  Xhfile  burch  Sdimeljen  gereinigten 
1312  JU  Xlanjig,  jübifchet  abfunft,  würbe  für  ben  Bftnjleini  in  bemfelben  ©ewiebt  reinen  2einC>ifir= 
fRabbinerflanb  bf)1immt  unb  lernte  bü  ini  reifere  niffei  in  einem  eifetnen  ©efäg  über  einem  gelinben 
3ünglingiallet  aufier  bem  Xalmub  unb  bet  Bibel  5fuet  langfam  auf  unb  perbünne  biefe  25fung  nach 

taum  ein  anberei  Buch  fennen.  aii  er  barauf,  20  bem  Grfalten  mit  fo  »iel  Xerpentinöl,  baß  ber  Saef 
3ahte  alt,  nach  Berlin  tarn,  fuWte  er  bie  Süden  bie  nöthige  Jfonfiftenjjum  anfirich  erhält,  .^ierauf 

feinet  einfeitiejen  Bilbung  bui'h  ©elbflfiubium  mög:  1   wirb  er  burch  ein  Stüd  wollene*  3eug  gefeiht- 
Uchft  auijufullen  unb  betrat  auch  halb  bie  fchrijt:  I   Seim  Schmeljen  bei  Berniieini  iß  große  Sorncht 
flfllftiiche  Caufbaha  Sein  ©rftlingiwetf,  eine !   »u  beobad)leii.  ©4  gefchieht  über  einemmäßigenSoh: 

Uebetfeljung  unb  Searbeilung  bei  §ohenIiebei  ,   lenfeuer  in  einem  eifetnen  Äajjercl  mit  gutfchließen: 
(Berl.  1834),  bie  er  unter  bem  Kamen  a.  Keben:  i   bem  ®edel;  ba  ber  Bernßein  gern  jleigt,  muß  man 
fJein  bftauigab,  fanb  anerlfimung  felbflinwiffen: !   beim  Beginn  bei  Schmeljen*  mit  einem  eifernen 

fchaftlichen  Rteifen.  Später  »erfaßte  er  einen  »Ifjlan  j   Spatel  öfter*  umtührenunb  babei  benXedel  lüften, 
JU  einet  neuen  ©runblage  für  bie  Bhilofophie  btt  jucjleich  aber  ben  Xiegel  Pom  hellenjeuer  entfernen, 

©efhichte»  (Bert.  1838),  peröffentlichte  »ülopelltn  !   weil  berBernfiein  leicht  anbrennt  unb  bann  bimrier 

unb  Sebtnibilbtr«  (baf.  1840),  war  fUütarbeiter  bei  i   unb  fpröber  wirb.  3't  ganj  hellem  l'ad  wähle  man 
•©efellfchafteri«  unb  Jitgleiih  mit  regilem  ©ifer ;   bie  heUßen  Stüde  aui,  gieße  beim  Beginn  bei 
naturwiffenfchaftlidien  Shibien  jugewanbt.  ©ine  i   Schmeljen*  bie  oberße  Schilt  »oifichttg  ab  unb 

abhanblung  pon  B.  übet  bie  »SRotation  bet  Bla:ilaffe  biefen  Xheil  abgefonbert  eiTallen,  wonach  er, 

neten«  erregte  felbß  Btffeli  aufmerrfamteit.  ©in  ̂    wie  oben  angegeben,  in  fieinölßrnü  aufgelöß,  mit 
anberei,  politifch:ßatißifche4,  gegen  Bü!ow:diim:  Xerpentinöl  oerbünnt  unb  burchgefeiht  wirb.  Bon 
metow  gerichtetei  Schtifthnt  »3bhlff  frappiren«  leßterem  bebarf  man  ungefähr  bai  hoppelte  Duan= 
i,BetI.  1843)  erlebte  mehrere  SufTagen  unb  galt,  ba  I   tum  bei  aui  Seinölßrnii  unb  gefchmoljenem  Sern: 

ei  anomjm  erfchienen  war,  allgemein  für  bai  SBJerf  j   ßein  beßehenben  ©emifchei.  fUJan  jchmiljt  portheil: 
bei  fpätem  ginanjminißeti  P.  Batow.  9n  ben  ̂    httflttt  einerBfanne,  bie  am  Boben  mit  einem  feitlich 

religiöfen  fRefonnbewegungen  feit  1845  nahm  S.  im  '   abgehenben  Kohr  perfehen  iß,  bamit  ber  Bernßein, 
3nieteffe  einer  Jieform  bei  3ubenthumi  regen  9n:  fowie  et  fchmiljt,  gleich  abßießen  fann,  Bie  Sui: 
theil,  wobei  ißm  feine  früheren  tbeologifcben  Stu»  I   beute  an  gefchmoljenemBerußein(®etnßeinrolo: 

bien  ju  ßalten  tarnen.  3m  Biärj  1819  grunbete  erlphonium)  betragt  etwa  240 — 330  ©ramm  auf 
JU  Berlin  bie  »Unoähletjeitung«,  ein  beriiotratifchei  i   1   Bfl>-  Bernßein.  Bie  ̂ lärle  bei  Bernßeinßrniffei 
Sclfiblatt,  bai  alibalbungemerneSerbteitung  fanb,  iß  abhänciig  pon  bem  Berhällnii  bei  Bemßeini 
aber  bem  .jierauigeber  »erfchiebene  Breßproceffe  unb  jum  Seinclßrnii,  hoch  wirb  btt  härtere  B.  auch 

©efängniißrafen  jujog  unb  fchließlich  unterbrfldi  leichter  Pon  aifohol  angegrißtn.  Burch  anbautrnbe 
würbe.  Seit  1853  erfcheint  bai  Blatt  ali  »Bolfi: !   Cinwirfung  bei  Sonnenlicljlä  wirb  her  B.  flatet 

jtilung«  im  Berlag  Pcn  3ranj  Bundet  unb  gehört  unb  heller,  ülüt  S.  laditle  ®aaren  jeichnen  ßch 

JU  ben  »erbreitetßen  politifchen  3eitungen  Btutfch= '   burch  großen  ©lanj  iinb  namentlich  burch  große 
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iBcniftciuC't  - 

yaufr^afliatfit  au5.  3'“'  Sti'fitiiiijt  »oii  S.  für 
<)Jfloto((i(ipl!tn  übtr.riffet  man  15  (Sr.  SBfrn[tnn= 
buli'fr  (am  brfidt  (frbroAmf^ftifrarobnnuubüinl«) 
in  filier  nerftbUeBbarcnglaftbe  mit  12Ü®r.  ß^lorc^ 
form,  fcbüIttU  büiifiA  u»i>  filtrirt  nadi24  @tunben. 
Hmf)  in  ®fiijol  ifl  Bcmfieiii  IMlitb-  ®ie[tr  gimiä 
njirb folt aufgetrogen,  trodnet  febr  (ibntll  unbwirbfo 
ffarr  unb  biirtbfubtig,  ba^  er  faum  bom  @lag  jit 

umeifcbeiben  ijl.  Ilm  altobolifibtn  ffi.  ju  berei= 
teil,  übergiefet  man  120  @r.  Semllein  mit  480  ®r. 
reinem  äUtoboI,  niorin  »or^er  lb®r.  Robaioabalfam 
neläjl  mürben,  unb  bigerirt  bann  imüBafferbab  aber 
im  ©anbbab.  fD2an  befebleunigt  bie  jluflöfung, 

menn  man  be  n   gebulDerte  n   ®emffein  mit  Duarjfanb 

mifibt ,   »on  bein  man  bie  S!ö|nng  nachber  abgic^t. 

S'iefe  oermifibt  man  noeb  mit  7‘,»  ®r.  über  Solile 

befiillirteni  ierbentiiiäl.  ütudi  ein  3ufab  »an  ‘/»«o 
Aamv'ber  macht  Semfiein  in  ber  fünffa^en  fDienge 
üirobal  läeiicb.  3)er  ihaul'tfib  ber  Üabrifatiait  »an 

S.  iji  (Slbinjt,  me  jäptlicb  an  60,000  ̂ fb.  ®tm= 
flein  »erarbeitet  merben. 

8ern|ieiiiöl  (®etnrieiiieui>ian),  baS  iilige 
^rabufl  bet  tradeiien  ®efliUation  beb  Sernfleinb, 

mirb  bei  ber  ®atftfllung  bet  Semileinfäure  geiean- 
nen,  ift  bimfelbraun,  na^ bet iReftififatian  aber  färb: 
lab,  »an  bäcbft  unangenebmem  ®fmcb  unb  bteu;= 

liebem  febarfem  ©efebmad;  fbec.  @ei».  0,8« — 0,91. 
ifl  unlaälicb  in  ®aaffer,  leiebt  lablicb  infülfabal, 

ületber  unb  Oelen  unb  beliebt  auS  mebreren  ilablen-- 
roafferfiaffen,  faiiftfiaffbaltigtnSärbernunbflüirigen 
f^ettfäuren.  6b  mirb  innerlicb  unb  Suberlicb  alb 
Srjiieimittel  angemanbt  unb  mar  ftüber  ®efianb^ 
tbeil  be* Eau de Luce.  ®a*retufte S.bieb  iSmb r a   ä I. 
flaebt  man  ba*  8.  mit  tancenttirter  ©alpelerfäute, 
ja  »ermanbfit  e*  fi<b  unter  ©abentmidelung  in  eine 
j5be,  braune,  burebfibeinenbe,  breimenb  bitter 

febmedenbe  flRaffe,  melcbe  namentlicb  in  2tlFabaI  ge: 
Ibfl  einen  beuilicben  fDlafcbubgerucb  befipt  unb  beb: 
balb  fünjilicber  SRafebu*  genannt  mirb.  6r 
mürbe  früber  alb  ärsneimittel ,   mirb  jept  nur  nach 

fetten  ju  ’jSatfümetien  »erroenbet. 
Sernfitiiifänre  (Bernfteinfal  j ,   ©ucciiis 

füure,  Acidum  saccinicum,  Sal  Buccini  voUtile) 

CjH,0<,  finbet  fub  in  geringer  flRetige  im  8erii: 
ftein,  aub  melcbcin  fie  bei  tradener  ©eftillatian 
reicblicb  fnbbilbet,  aitgetbem  im^arj  unbXerbentin 

tmiger  Stiabelb'aljer,  in  maiuben  Sraunfablen,  im 
itattub,  ÜBermitt,  flRabn,  in  ber  Xb»mubbrüfe  beb 
üalb*,  in  ber  3Ril)  unb  Scbilbbrüfe  beb  Oiinbb,  in 

SBalggefcbmiilften  unb  ecbinaraffiibbälgen;  fie  ent: 
flAt  bei  bet  Onjbatien  beb  Semfleinb  unb  ber  Sette 

mit  Sa4'etetiäiire  (fiban  au*  ®utterfSure  entftebt 
fie  aufbiefe3£eift),  bei  ber  ©Sprung  beb  2t|>araginb, 
be*  Spfelfauren  fialfb  unb  in  geringer  3Rcngr,  aber 

regelmäßig,  bei  ber  allaßalifcbm  (Sabrung,  bei  ber 
©Sbrung  »an  ßrbfenmebl,  Rüifen,  ®ucbmeijtn, 
(üibein,  fDianbelmilcb,  bei  ber  IKebuttian  berSleafel: 

(äure  CjU.O,  unb  bet  ffieinfäure  l'uHjO,.  3ur®ar: 
jitllung  ber  afficineften  Säure  etbißt  man  Sentfieiit: 

obfälle  in  SRetarten  auf  280»,  ja  lange  nach  roeiße 
tdänibfc  übergeben.  ® iefe  »erbiebten  fteb  in  ber  8ar: 
läge  ju  frpßaUifirttr  8.,  einer  bunfelbraunen  fauten 

Sbjung,  melcbe  auib  eiTigfäure  enthält,  uiib  ju  Senu 
fteineL  SlI*  SRüc^anb  bleibt  in  ber  Sieterte  8etn: 
jteinfelebbanium,  melcbe*  jum  8emüeinfirni8 
bient.  ®et  3n^It  bet  Satlage  mirb  mit  heißem 
SBaffer  »erfeßt  bi*  aDe*  gelbft  ift,  filtrirt  (um  ba* 
Oel  abjufebeiben)  unb  3ur  Srpftallifatian  gebracht. 
®ie  rahf  8.  reinigt  man  bureb  mieberbalte*  Um; 

-   Seriiitorff. 

[rnftaiuriren  itiib  8ehaiibelit  mit  Shierrahle.  ®ie 

'Jliicbeute  beträgt  4   ̂rae.  unb  mirb  bebeutenb  »er: 
melu1,  menn  man  ben  8ern|tein  mit  5—6  8rac. 
tancentrirter  Scbmefelfäute  befeuchtet,  baeb  ift  bann 

ba*  Salabhonium  unbrauchbar.  ®ie  africineHe  8. 

muß  gelblich  fein  unb  nach  nach  8ernfleinäl  riechen. 

®urcbffo^n  mit  »erbüimter  Salbeterfäure  gereinigt 
aber  au*  äafelfaurem  ffall  bargeftellt  (3  Xhnle  geben 
1   Xbeil  8.),  bilbft  8.  färb:  unb  gerutblaje  8ti*men, 
febmedtfauer,  etmaS  ermärmenb,  lafl  fidi  in23  Xbeilen 
foltern  unb  3   Xbeilen  facbenbem  SBafjer,  fchmerer  in 

ßllfabal,  fauminjlftber,  fublimirt  bei  140°,  jcbmilst 

bei  180°,  bilbft  heftig  reijenbe  ®ämhfe,  jerfätlt  bei 
bäbetet  Xfm|>eratur  in  Sentfleinfäureanbhbtib  unb 

SSaffer,  mirb  biirib  fachenbe  Salpeterfäure,  ßbrant: 
fäure  unb  6blar  nicht  angegriffen,  gibt  aber  mit 
jebmeljenbem  Äalibbbrat  Dralfäure,  mit  rebucirenben 
Särpem  8utterfaure.  Sie  ift  fine  ftarfe,  jmeibafifcbe 
Säure  unb  bilbft  beßänbige  Salje,  »an  benen  bie 
bet  MIfalien  in  SSaffer  täblicb,  bie  übrigen  fchmer 

aber  niebt  (ä*licb  jinb;  au*  bemfteinfaiirem  SImnia: 
niaf  fällt  ßifencblorib  braune*  bfriiflfin|aure*ei(en: 
atöb.  8.  mirb  nur  nach  feiten  in  ber  SDlebicin  be: 
nußt,  meift  al*  SImnianiaFfalJ  (Liquor  unmonii 
succinici,  Liquor  cornu  cervi  succiuutus);  bie  ftarf 

mit  Semfteinöt  burebtränfte  Säure  galt  früher  al* 
tin(räftigt*,bif9!er»enthätigfeitbeltbenbe*,frampf: 
fiillenbe*,  Sebroeiß:  unb  ̂ larnobfanberung  beförbern 

be*  fDlittel;  reine  8.  mirb  in  ber  'ISbatagraphie 
bemißt. 

Scmfleinfaarr  Hnmaniaffliffiglrit  (Liquor 
ummonii  succinici,  Liquor  cornu  cervi  snecinutus), 
»an  ®ucallan  in  gjari*  in  bet  fUJitte  be*  18. 3ahtb. 

jiierft  albSebfimmittel  angegeben,  fpäter  »am  Sipo: 
thefer  Viice  iii  Sille  abgeäitberl  unb  blau  gefärbt, 
bähen  Euu  de  I,uce,  Aqua  Luciae,  Aqua  8.  Luciae 

aber  Luccana.  beftebt  nadl  ber  Pharmacopoea  ger* 
manicaau*  1   Xbeil  Seriiflfinfäure, 8 Xbeilen  SSkffer 

unb  1   Xbeil  empareiimatifcbem,  rablenfaurem  Slm- 
maniaf  (32Xbfilen  rahlfnfaure*\ltminoniaf,  IXbeil 
äthetiftbesXbiereO  unb  mirb  ol*  erregenbebfRettien 
mittel  famahl  innerlich  at*  äußerli^  gegen  6h»: 
lera  ic.  angemanbt. 

Beniflarff,  1)  SehO”«  (jarlmig  ernft, 
@taf  »an,  bän.  Staat*mann,  geb  13.  Sllai  1712 

jU  ̂laimaaer,  trat,  auf  ber  Uniaerfität  Xübingeit  unb 
burcli  Reifen  tüchtig  gebilbet,  in  ben  bän.  Staat* 
bienft,  mürbe  1737  bän.  ©ejanbter  am  {8fitb*tag 

juRegen*burgiinb  1744  in  tpari*.  ©einer  »otficbli: 
gen  unb  feften^alitif  gelang  e*,  mährenbbe* Sieben 
jährigen  Krieg*  bie  Neutralität  ®änemart*  aufrecht 
ju  erhalten  unb  bann  bie  ®iffermjen  mit  Siußlanb 

troegen  ¥länunbßolftein:@ottarp)  in  falc^Säeife 
au* jiigleicben ,   baß  ®änemarf*  3uteref|eii  babei 
auf*  beßf  geioahrt  mürben.  (Ibrifiian  vu.  belohnte 
ihn  mit  bet  ßrhebung  in  ben  bän.  Reicb*graffnitanb 

(17671.  Nicht  meniger  erfalgreicb  mar  feine  SSitf 

jamfeit  int  3uuem.  6*  gelang  ibiii  bureb  Unter: 
ftüßung  be*  ffabrifmefen*  unb  nainetttlieh  be*  für 

®änemarf  lehr  miebtigen  gracbtbanbel*  ben  Sßobl: 
flanb  be*  Sanbe*  erheblich  Ju  bffbrbern.  3‘‘9l»'ü) 
juchte  er  bie  Saften  be*  Sanbmann*  ju  erleidhtem 
unb  ben  ®rud  be*  ̂ eenoefen*  ju  milbem.  Cr  über; 
nahm  bie  ®ireftian  be*  gefammten  Slrmenmefen*, 
unterroarf  ba*felbe  einer  »aüftänbigen  Neuarbnung 

unb  grünbete  ba*  große  $afpital  in  Kopenhagen. 

Seinen  menf(hcn4'cunbliihen  ©inn  bemährte  er  auch 
barin,  baß  er  auf  ben  ißm  »am  König  1764  gc: 
fchenften  ©ütern  bie  Seibeigenfehaft  aUjhah  unb 



iöentftcrff. 

47 

ifuK  Unltrttanm  but(%  glcicbmäjjigc  äierlbfilung 
bcr  SäRberrira  unb  burib  Dütcclidbc  Sütforgc  ju 
frrifn,  locblfcabtnbfii  Säuern  maiiitt.  Unter  bem 

^»oienßbr'ft*'»*  '   »urbeerl770bur(^ Struen= 

fee cerbrängt.  ScHfflr).'fi(xf,  ber  bcii^mgelebt  batte, 
begleitet,  bcg^  er  ficb  nad)  ̂ clfiein.  9tlb  er  na<b 

Struenjee'b  stur}  trieber  an  bie  Sv’ibe  ber  0ef(f)äite 
treten  feUte,  jtarb  et,  im  Begriff  naeb  Äopenbagen 
Jit  reifen,  19.  Rebr.  1772.  S.  war  ein  Ifennet  unb 
ferberer  berfiünfie  unb  SBiffenfebafteii,  bie  er  au» 
feinen  unb  beb  Staatb  Süttetn  in  liberalfleräSeife 

«ntaftübie,  toie  er  fn^  beim  befcnberä  gegen  Ätcy= 
pcd  bc<bfi  liberal  bemieb. 

2)  Slnbreal  Stift,  ®raf  non,  beb  notigen 

Setter,  geb.  28.  Sug.  1735  ju  @arton>  im  Üüiie: 
burgifibeii,  ̂ birte  }U  Seifuig  unb  @öttingen  unb 
bereifte  bann  Snglanb,  bie  sibmei;,  Rranlrcicb  unb 
Slalien,  trat  17u5  in  bin.  ©taatooienft  unb  inarb 
1769}unt@ebeimratbbeförbert.  1770  biinbStruen: 
fee  aub  feiner  Stellung  nerbrängt,  trat  er  f^on  1773 
Sieber  in  biefelbe  ein  unb  sarb  is<b  in  bemfelben 
jabt  Staatbminiftet  unb  S5ireftor  bet  beutfdten 
<an}lei.  tSin  beoeutenbeb  Setbienft  ersaib  er  fub 
bonulb  fogleitb  babutib,  ba|  er  bie  fibon  non  feinem 
Setter  begonnene  Unterbaiibluiig  mit  Siuglaitb  über 

benUubtoufeb  beb@cttorb'fibenäntbeilb  aii^olftein 
gegen  Olbenburg  unbSelmenborft  jii  bem  gesünfcb^ 
ten  Snbe  führte.  tBäbrenb  beb  englifib'fran}öfif(b; 
fpan.  Seclriegb  braibte  et,  in  Serbinbuna  mit  tfiu^ 
lanb,  Sibmtbeii  unb  Sreujen,  bie  beinaflnete  9ieu= 
txalitlt  }u  Staube,  seldier  Slnemarr,  inährenb 
netberblieher  itriege  jsifihen  anberen  Sölteni,  einen 

lou^Shtigen  f^rieben  oerbaufte.  'Uber  infolge  non 
Einerenjen  mit  ber  ncrsitttteten  fiönigiit  Juliane 

unb  beim  2)iinifierium@ulbbei gleite  'S.  17e0  feine 
Stelle  nieber,  um  fiih  auf  feine  @uter  im  ÜRedleii: 
burgifihen  }uiüdju;iehen.  Sobatb  febod)  ber  funge 
Sroitnrinj  1784  eine  Stenberung  beb  Staatbratbb 
bunbgefe^  unb  bm  Sinfluh  ber  Königin  gebroihen 
batte,  sutbe  S.  gurüdgerufm  unb  in  alle  feine 
Scmter  unb  SSütbm  inieoer  eiitgefe|;t.  Son  ba  an 
blieb  et  bii  }u  feinem  Sob  bet  leitenoe  Siitlelbuntt 
ber  äu^etn  unb  irniem  Senoaltung  unb  erhob 
Dänetnatl  unter  bm  febwietigften  Serbältuiffen  jii 
einer  bnhen  Slüte.  ®m  unnemieiblitben  »ri{g 
mit  Sebwebm  »ajte  er  seniofimb  fdinetl  ju  benu 
bigen.  X)änrmar{  trat  burcb  Sernflorffb  Seranftal^ 
tung  1791  fogat  mit  bem  glüdlicbfim  erfolg  alb 

Sermittler  }Sif(ben  fRuglanb  unb  englaiib,  im 

lürfenfrieg  auf.  ®ie  1792  non  Seiten  oer  g’egen 
^anfreiih  aUiirtm  Siäihte  an®äiiemarf  ergangene 
vhnlabung  }ur  Xbeilnahnte  an  bem  firieg  gegen  bie 

S^ublif  lehnte  S.  ab,  nie  et  au|h  fpäter  ben  ftoali: 
tionm  gegm  Rranfrei^  niibt  beitrat.  ®urih  biefeb 
Rriebenb:  unbMeutralitätbfpflem,  fonie  burth  naht- 

nohlthätige,  alle  @egmftSnbe  ber  Sbmini|tra: 

tion,  ̂ non}m,{ianbel,  S^iffahrt,  3)2anufanur<  unb 
^rilinefm,  militärifthe  Angelegenheiten  betref: 
fenbe  Sta^egeln  ifi  S.  bet  iBohtt^ter  ®5nemarfb 

gesorbeiL  Mn  bet  Aufhebung  ber  Seibcigenfihaft 
n   6diIebniigs.goIfiein  hatte  er  einm  bebmtenbm 
Antbeil,  obnohl  fie  etß  nath  feinem  £ob  erfolgte. 
Au<h  sor  ereutßanbhaftetSertbeibiger  liberaler  Ke: 

gienmgbprinribim  unb  erflSrte  ftih  fietb  entf^iebm 
gegm  jebe  Sefihränfung  ber  Brefefreiheit  8etn= 
gorffb  Brioatiharafter  erfiheiut  überall  in  bmi 

tpmüigpm  2iiht.  ®r  parb  21.  Juni  1797.  Sgl. 
Aggerb,  SmbDÜrbmleitm  aub  bem  geben  beb 
StaalbminiPerb  tion  S.  (Sopenh.  1800). 

I   3)  ChririianSüntber,  ®raf  oon,  ber  SltePe 

Sohn  beb  porigen,  geb.  3.  '.Hpril  1769  lu  Äopen= 
I   hagen,  begann  feine  ftaatbmänuifiheSarrtere  bei  ber 
bän.  (Sefaublfchaft  in  Serlin,  ging  Mter  alb  ®e: 
fanbter  nach  Stocfholm  unb  privatifirte  bann  eine 

Jeitlang  in  ffopenbagen.  9tachbeni®ob  beb  Satert- 
(.1797)  jolgte  er  biefem  im  Siinifteriiim  beb  Aub 
närtigen,  oenieb  aber  nicht  beffen  abminipratioe 

unb  i'olitifche  Umpcht,  inbern  er  befonberb  bur^  fein 
hortnädigee  gephaltm  einer  bemapneten  Segleitung 
ber  neutralen  bän.  ̂ anbelbfchiffe,  selche  fein  Sater 

noch  auf  bem  Sterbebett  siberrathen,  1798  teng« 
lanb  }u  geinbfeligleiten  heraubforberte,  selche  für 
Bänemarl  bbchp  naditheilig  eubeten.  S.  trat  baher 

1810  Pont  'Stiuifterium  }urüd  unb  ging  alb  @e: 

1   fanbter  an  ben  faiferlithen  $of  nach  'JBien,  so  er 
1   1814  bem  Aongrep  alb  bänifcher  Seroilmächligter 

jbeisohnte.  Ju  gleicher  öigeufchaft  ging  er  batauf 
nach  Serlin,  so  er  1818  in  ben  preupifcheit 
Slaatbbicnp  übertrat.  Alb  SSirflichtr  @rheiiner 
I   StaatbminiPer  panb  er  feitbem  an  ber  Spihe  beb 
!   ®erartementb  ber  aubsärtigen  Angelegenl^itm 
unb  söhnte  ben  fiongreffm  }u  Aachen,  Karlbbab, 

Slien,  Xroppou,  2aibach  unb  Serona  bet.  Sr  sar 
ein  entf^iebmer  @egiier  freihtitli^er  Jnpitutionen 
unb  besieh  pch  befonberb  in  feiner  tSirtularnote 
über  bieffarlbbaberScfchlüilealbReiub  brr  beutfehm 

.^ochfchulen.  Jm  Jahr  1831  surbe  er  auf  feinen 

SJunfeh  in  beiuRuhepanb  uerfeht.  ©rparb  28. 'l'iäiä 

1835. 
4)  Albrecht,  ®raf  oon,  preug.  Eiplomal  unb 

Staatbmanu,  'lieffe  beb  porigen,  geb.  22.  fHiärj 
1809  ju  Breplfigom  im  ©ropher^oglhum  üüedlen= 
burg=S(hserin,  pubirte  ju  ©öttingm  unb  Serlin 
unb  trat  1830  in  ben  preug.  Staatbbienp.  fßachbem 

er  bei  oerfchiebmm  ®efanbttchaftm,  gulegtiuSt.fpc; 

terbburg  unb  Sarib  alb  'Attache  fungirt  hatte,  rüdie 
ec  1837  ;um  llegationbrath  auf,  erhielt  1840  eine 

Siifpon  nach  'lieapel,  1842  nach  $arib  unb  surbe  in 
bemfelben  Jabi  äum  pcritagmben  9!ath  in  ber  poli= 

tifcheii  'Abtheilung  beb  aubsärtigen  HÜiniperiumb, 
'Stai  1845  aber  ;um  ®efanbten  am  fDlünchmer  ̂ of 
ernannt,  so  er  trog  feiner  DppoRtion  gegen  bie 

!   Umtriebe  bet  Ultramontanm  bei  Rönig  ilubsig  1. 

in  hPh*r  @unP  Panb.  Jm  fDtai  1818  erbielt  S. 
ben  bamalb  fehr  fchioierigen  @efanbtfchaftbpopm  in 

asien.  4>ier  unterjeichnete  er  bie  Äonpention  Pom 
30.  Sept.  1849,  burch  selche  ber  SReichboenoefer: 
fchaft  ein  Qnbe  gemacht  unb  eine  oon  Sreupen  unb 
Deperreich  ernannte  Sunbebfommiffien  niebeegefegt 
surbe.  Alb  er,  in  feinem  patriotifchm  Stolj  burS 
bie  Dlmüger  Sonoentien  oon  1850  oerlegt,  gegen 

bie  Soiifi^  fjürPm  Schsaejenberg  aupiat, 
surbe  er  1851  aut  beffen  Seranlaffung  abberufen. 

9tachbmi  er  im  SBSinter  1851 — 52  bie  Stabt  Berlin 

in  bet  erPm  Rammer  alb  SKitglieb  bet  IRechttn  per= 
tretm  hatte,  surbe  er  $erbp  1852  gum  ®efanbten 
in  Sleapel,  1854  guin  ©efanblen  in  Sonbon  ernannt. 
&ier  mit  fSliptrauen  msfaugm,  seil  man  ihn  für 

nnm  Auhbngec  ber  rufflfchen  '4iartei  hirlt,  gesamt 
ec  bei  ber  nmtralen  Haltung  Breupenb  sSbrmb  beb 
oriental.  Rriegeb  eine  fcRe  biplomatifche  Stellung. 

Jm  Oftober  1861  satb  er  alb  fOhniPer  bet  aubsfir- 

tigen  Angelegenheilm  an  Schieinig’  Stelle  nach 
Berlin  in  hob  fogen.üRiniPerium  ber  nmm  Aera  be= 
rufen  unb  behielt  biefen  BoPtn  oiidj,  alb  im  SKärg 

I   lw2  bie  liberalm  ÜRinifter  gurüdtrates  @r  geigte 

I   pch  inbepen  feiner  SteQung  nicht  gesathfm.  Stbge: 
;   fehm  oon  feiner  Ungefchidlichfeit  alb  fRebner  fehlte 
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©crnut^  —   Scrfa. 

(3  i6m  on  ica^c^aft  floot^niSnnifc^tn  (Scbanfm. 

?tiif  oaS  Crängfn  bfä  Jlbflfovbnttfn^aiiffl  crfannlf 

fl-  baä  Sönigrdib  “i.  jtbod)  in  fo  rffftnirltr 
iöfiff,  bnfe  ijtiilifn  äum  ?ln((t)ln6  an  !5ranlrti4  ntJ 

bräiiiit  irutbf.  Surib  bif  iSeujl'ftbf  ’lJoUtif  unb  bit 
.ibfiilifdifn  5iPtfn«  lifB  8.  inbtifm  nic^t  fin= 
fcbüibtcrn;  fr  iefete  ibnm  eint  fü()le,  norntijmt 
.fialtimii,  aber  feint  irnenbnjic  greifbaren  Scrfd)läiit 

entgegen,  Son  grcBerem  erfolg  loar  feine  2bätig= 
feit  auf  btm  tjanbelätsolitifcbeii  (Sebiet,  inbcm  er 

mit  entfc^ifbenbfit  auf  bie  »on  tSnglonb  auä  an= 
geregten  frti^Snbttrifefitn  3bten  einging.  Sr  fcfjloB 

bie  §anbel3»ctträge  mit  6b'ua  unb  3afnm  unb  be^ 
reitete  ben  mit  Jrantreic^  »or.  3ut  ©tbtember  1862 
trat  er  baä  SKiniflerium  be3  9lu3i»ärtigen  an  ®i3= 
martf  ab  unb  fel)rte  auf  ben  (Sefaubtftbaftäpoflenin 

üonbon,  unb  jioar  olä  Sotidjafter,  jurücf.  er  fanb 
bort  ni(^t  geringe  ©tbreierigfeiten  »or,  bie  in  bem 

iBer^ältnib 'fSreiifetnä  ju  3tuplanb  niä^renb  bei  poU 
nifditn  Jluffianbi,  fpäter  in  ber  fd)Ieii»ig-fioliitiui= 

fcbtn  Stage  begrünbet  toaren.  S.  »ertrat  aud)  mit ' 
yerm  ».  ®alan*Prtu|en  auf  ber  2onboner5ritbeni= 
fonferenj  1864,  fomie  1867,  jum  'Botfi^after  bei 
'liorbbeutfibtn  ®unbti  ernannt,  bei  btm  Äongreft, 
roeli^er  bie  üuremburger  Jlngelegenbeit  5U  regeln 

Ijattf,  in  Strbinbung  mit  .'jerrn  ».  ©aoignt;.  Seim 
Stuibruib  bei  btut(t6  =   fran;örif^tn  ffriegi  wahrte 
S.  gegenüber  ben  bei  englifibtn 
Sabineli  mit  alfer  entftüitbtn^tit  bie  ebre  unb 
bai3nteref(e®rtu6tniunb  ^atte  loäbrenb  bei  ffriegi 

mit  2orb  @ran»il(e  wegen  ̂ fuifubr  »on  ffriegi: 
materiot  eine  lebhafte  ff  orrefponben;,  bie  ton  feiner 
Seite  fehr  gefihicft  geführt  warb.  1871  würbe  er 
jum  ®otfdjafter  bei  Seutfchen  SReichi  in  Sonbon 
ernannt.  Gr  flarb  in  Üonbon  26.  ÜRärj  1873. 
Setnuth,  1)  Slugufl  IRorih  iJubwig 

.^einridi  ffiifhelm  ton,  fneiiS.  3'tfli8"'>'''i*tt 
unb  ffronftnbifui,  geh.  18t)8  in  TOiinjtei,  fiubirte 

1825—28  in  ®öttingen  unb  'Berlin  bie  iRnhte,  be; 
fleibete  bann  »erfehiebene  riihterlidie  iüemttr  in 
Sieflfaten  unb  warb  feit  1845  ali  ̂ (ülfiarbeiter  an 

bai  Obertribunal  in  Berlin  berufen.  31»  Sah»  1849 

jum  »ortragenben  SRath  im  3“ll'3"uui|tttium  tr= 
nannt,  warb  er  TOitglitb  ber  elften  ffammer  unb 
nahm  an  ben  Berathungen  ber  3ie»ifion  ber  Ber: 

faffungiurfunbe  in  liberalem  Sinn  lebhaften  Jln: 

theil.  'Boraui  erwiuhftn  ihm  Sdjwierigfeiten  für 
feine  amtliihe  Stellung,  unb  fo  fthieb  er  aui  berfelben, 

fehlte  inbe§  1855  in  ben  3unijbienft  jitrüd,  warb 
junächfi  Bicepräfibent  bei  Slpvetlationigeriihli  Ju 
(Slogau  unb  1859  Ghefpräribent  bei  Ttppellhofi  in 

'Boten.  3m  ̂ lerbfl  1860  jum  lebtnilänglichtn 
.(jerrenhauimitjlieb  unb  ffrontonbifui  ernannt, 
übernahm  er  li.  ®ec.  b.  3-  an  Simoni  Stelle  bai 
3ufiijminifieriuni.  Üeibtt  war  feine  Serwaltung 
»on  JU  furjer  ®autr,  ali  ba^  ei  ihm  mbglich  gtwefen 
wäre,  feine  liberalen  ipiänt  jur  ®urchführuM  ju 
bringen.  ®er  fRüdtritt  bei  liberalen  ffabineti  luiärj 
1862  hatte  au<h  ben  Sernuthi  Jur  Solgt.  ©eitbem 

gehörte  er  ju  ber  fchwaihen  liberalen  Öppofitiou  im 
^errenhaui,  wiberfehte  fi<h  bem  ®efihlu|  beifelben 

hinfid)tliih  bei  Bubgeti  unb  lie|  über  bie  'Breg; 
»erorbnungm  »om  1.  3“>ü  1863  eine  fcharfe  ffritif 

ergehn.  '3m  beutfehtn  Sleiihitag  »ertritt  B.  1874 ben  ®ablfrtil  a|thetilebtn:$alberjiabl,  ohne  einer 

SraftioH  anjugtbörtn. 
2)  Otto  Sriebriih  ffarl  ton,  Better  bei 

»origen,  geb.  1816  ju  Berlin,  fiubirte  feit  1834  in 
Berlin  unb  Bonn  bit  9itchte,  wenbete  fuh  fobann  ber 

I   Beinjaltung  Jii,  fimgirle  feit  1842  ali  fRegierungi: 
I   affeffor  ju  ®amlg  unb  Äoblem  unb  warb  läöO 
j   Saiibrath  beo  ffreifti  üiegnih.  'Bieberholl  fa§  er  in 
j   ber  jWfittn  preugiidjen  Kammer,  fowobl  1849 — 52 
,   ali  auih  »on  1858 — 61,  unb  flimmte  in  Stagen, 
wie  (äitilehe,  ®leichbtrethligung  ber  3ubtn,  Suf: 

I   htbung  bet  ffluthergefehe,  eteuerfreibeit  ber  Slitters 

;   güter  mit  ber  fonftr»ati»tn  'Bartei.  3»Ii  1862 
würbe  er  mit  ber  interimifiifdien  Berwaltung  bei 

I   'Bolijtipräfibiumi  an  Stelle  ÜBinteri  betraut  unb 
Blugufl  b.  3-  befinitiD  jum  ̂ olijei:'Bräjibenten, 
1867  aber  Jum  Bräfibenten  ber  IRtgitrung  in  Äöln 

!   ernannt. 
ScmtDatl),  Sifdiof  »on  .^lilbeiheim,  Sohn  bei 

Bfaljgrafen  ®ietrid),  war  Gi  jithtr  unb  ßoftaplan 
bei  ffaifeti  Otto  111.  Snin  Bifihof  »on  §tlbeiheim 
erwählt  (993),  fuchte  er  bai  Büihum  nach  Äräfttn 
JU  heben,  wobei  ihm  bie  ®uu|l,  in  weither  er  bei  bem 
ffaifer  Otto  111.  unb  ̂ leinridf  11.  flanb,  fowie  feine 

anfehnlithen  Samiliengüter  fehr  föcberlith  waren. 
Gr  begleitete  Otto  IlL  (1001)  auf  beffen  3ug  na^ 
3lalien  unb  flanb  btmfelben  im  ffampf  gegen  bie 
oiifrührerifihen  Stömer  treu  jur  ©eite.  91ath  feiner 

IRüdfehr  grünbtte  er  bai  üRichaelÜflofter  jii  ̂ilbei: 
heim  (1019)  unb  begonn  ben  Bau  ber  bortigen 

I   'IRifhaeliifirthe.  ?Iudi  umgab  er  bie  Stabt  mit 
JRauern  unb  ®hümien.  3u  einem  Streit  mit  bem 
Stift  ®anberiheim  unb  bem  Grjftift  9Rainj  wufete 
er  bie  Seihte  beiBiitliiimi  auf  erjterei  ju  behaupten. 
Gr  beförherte  nicht  nur  bie  ilBiffenfthaft  unb  bai 
Slufhlühenberffloflerfthule,  fonbern  war  authfelbfl 
auiübenber  ffünfller  unb  nahm  ali  folcher  tbätigen 

Tlntheil  an  ber  Gntwicfelung  ber  Bilbnerei  unb  Bau: 
fiinfl.  Sür  ben  »on  ihm  neuerbauten  ®oni  liej  er 

eine  groge  eherne  Ihür  mit  16  Bilbern  aui  bet 
biblifthen  ®efd)ichte  (,1015)  giehen,  welche  noch  jeht 

ben  l^aupteiugang  ber  ff  irche  fchmüdt.  Gin  anberei 
»on  ihm  betruhreubei  ÜSerf  ift  bie  ehemali  in  bet 
Biichaeliilirche  befinbliche,  jefit  auf  bem  ®ompIah 
aufgefiellte  eherne  Säitle  jl002)  mit  Seliefi  aui 

bem  Sehen  Gh'ifii.  6r  fiarb  20.  'So».  1022  unb 
würbe  1193  Pom BapftGöleftintll.  heilig  gefprcchen. 
Gine  Biogrophie  0011  ihm  »erfafete  fein  ehemaliger 

Sehrer  ®anlmar  (abgebnidt  in  $«»5’  »MoDumont» Germaniae  historica«,  Bb.  4;  beutfeh  »011  ̂ üffer, 
Berl.  1858).  Bgl.  Sünhel,  ®et  hfüige  B. 

(fjilbeih.  18561 Seräii,  1)  (Berrhöa),  eine  ber  ältejleii  ©täbte 
TOafebonieni,  in  ber  Eanbfchaft  Gmathia,  am  SuS 

bei  Bermioi  in  fruchthater  @egenb  gelegen,  lourbe 
im  Beloponnefifchen  ffrieg  »oimbergebenb  »on  ben 

'Jlthenern,  nach  ber  Schlacht  bei  Bobiia  ( 168  ».  Gbr.) 
»on  ben  Sömern  befeht.  Sai  Ghriftentbum  tarn 

hierher  burd)  ben  Slpoilel  Baului  jwifchen  49—65 
n.  ̂ r.  (apofielgefchichte  17,  10  ff.).  3u  Slnfang 
bei  SRittelalteri  unb  fpäter  war  ®.  Sip  einei 

Bifchofi.  Rurj  »or  904  würbe  ei  burch  ein  Gtbbeben 

flarf  befchäbigt  unb  halb  barauf  »in  ben  Bulgaren 
,   erobert,  biefen  feboch  im  11.  3ahth  burch  Bafilioi 

Sulgaroftonoi  wiebet  entrifjen.  Bon  1204  —   61 
gehörte  bie  ©tabt  jum  lat.  ffönigreith  ®hffia= 
fouith,  bann  war  fte  nebfl  Gbeffa  (SBobena^  lange 
ein  Saufapfel  jwifchen  bem  Ural  »on  Serbien  unb 

ben  Baläologen  »on  S»janj.  ©eit  ihrer  Uebergabe 
an  bie  Sürten  (ufn  137o)  ift  fie  ohne  flSauem  unb 

gehört  jum  Sanbfehaf  ©alonif  (Xheffalonich).  Siui 
!   bem  alten  Samen  würbe  juetP  Ber  re,  bann  Beria, 

I   türf.  ffaraferia,  >Schwarj:Beria.«  —   2)  (Bet: 
ithöa,  Beroe),  ©tabt  im  3''»'™  Ihtol'tttS» 
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“"b  9!ifopdi«,  oon  un=  |   ?5ar.  1842,  4   SSbf  ,   mit  2CiO  Siandttn;  iic 
Wanntet  fiaflt,  fine  ©rünbiinfl  ber  'Kafebonier,  im  ©intelraerte  erfti)eiiieii  nc<b  forttoabreno  in  neuen 
Jüittelalter  ̂ au|Mfef)unjt  bei  l'anbeS  ge^en  bie  ijim  ;   Auflagen. 
tä0e  ber  iKotbsblfer,  im  8.  3abeb-  »on  ber  Äaiferin  j   Berte  (Ipr.  tit),  (Slang  be,  jifcbreicber  Siimen= 

3eene  reftaurirt  unb  Borii'bergefienb  Stenoboli*  faljfee  im  franj.  ®e|?artemenl  SHljfntinünbungen, 
genannt.  —   3)  Stabt  in  Serien,  f.  Slerbo.  |   »e|tl.  »on  TOatfeiUe,  13  Äilcm.  lang  unb  11.» 

Berolbinges,  3»fePb  3g>*“ä,  ®r“f  »on,  ̂   Äilom,  breit,  bängt  bunb  ben  Äanal  bu  Souc  mit 
»ürtemberg.  ÜJüniner,  geb.  27.  9lot>.  1780  ju  (Sn=  bem  !OiittelIänbi(dben  iBJeer  jufammen  unb  i|t  fflr 
Wangen,  jtubirte  |U  SButiburg  bie  IRecbte,  trat  in  Heine  Stbiffe  fahrbar.  Seine  fanftanfieigenben 
ben  cfleneieb.  Prteg*bien|l,  ben  er  18(i3,  al«  ber  i   Ufer  finb  mit  Stabten,  ®erfern  unb  SE-eim,  Oliüens 

Ihtrfürfl  ben  SSürtemberg  feine  abligen  Untertbanen  j   unb  anbeten  Slnbflamungen  bebetft.  Mm  'Jictbufer 
ou»  ftembem  Priegäbienfl  jurüdberief,  mit  bem  I   liegt  baj  Stäbtiben  ffl. ,   mit  einem  beguemen  $afen, 
»ürtembergifiben  uertaufebte.  911«  (Senetal  würbe  I   Seibenfabrifalion,  Saijmerfen  unb  dsr»)  1918 
er  »an  9Jayofecn  3U  mebreren  »iibtigen  Senbungen  ,   (Sinw. 

gebrauebt.  Seit  1814  (Sefanbter  in  Senbon,  bann  I   Bertetfini,  ipietro,  genannt  ba  (äortena,  be» 
in  ̂erlburg  unb  1823  jum  IDJinifier  ber  au8=  tfibuiter  SJlaler,  geb.  l696  ju  (Sertona,  hielt  fitb 
wärtigenMngelegenbeitenunbbeifönigUtben^nufe«  meigen«  in  9tom  auf  unb  gatb  bafelbP  1M9.  ®r 
ernannt,  blieb  er  bi«  1848  in  biefer  Stellung  unb  lieferte  eine  gtoje  Mitjabl  ÜBetle  für  9tom,  5Ic> 
ftarb  JU  Stuttgart  24.  3<>n  1868.  !   renj  u.  a.  O.  in  Oel  unb  namentliib  in  gre«fo. 

Beröfat,  (Beftbitblftbreiber  unb  Mllronom,  iprie:  I   JJa«  foIcffaleEedengemälbe  im  ̂Salajjii  Sarbetini, 
Per  be«  Sei  in  SSabpIon,  gebeten  unter  Mleranber  bie  grebten  in  ber  (Saleria  ?!amfili  ju  SRorn  unb  bie 

b.  ®r.  Scnfl  ig  über  feint  berfbnlicben  Serbältniffe  im  'lialajje  ipitti  jii  fjlcrenj  gehören  ju  feinen  bes 
niiht«  belannt.  (St  firieb  unter  anberm  in  grietb.  rübmtetlen  SBerf en.  Etegeicbtigfeit  feinet  (Srnnbung, 

SBra4e3Süiberbabt)Ionif<b  =   (b<>IbSif(ber®tf<bubten,  I   feint gewanbte  ̂ anb  unb  bie  uomböfc,  heitere  uiw 
»eju  er  bie  im  tempel  be«  Sei  au«  alter  3eit  auf=  |   fegiitbt  Jarbt  feiner  JreSftn  pnb  in  ber  Ibat  ju 
bewahrten  9?rif/}eribreniftn  benupt  haben  fcD  unb  bewunbem;  tiefem  91u2brud,gebiegeue«Äelcrit  unb 
wcüen  Srutbilüde  bei  mehreren  alten  Stbriftpellem  ]   butebgebilbtte  gorm  barf  man  freilich  triibt  bei  ihm 
wie  3efep6u«,  euftbiiiä  u   0.  pcb  finbtn.  Sluib  febrieb  fuebm.  Seine  Delbilbtr  btfriebigen  am  wenigften. 

er  über  Mfirenomie  unb  aptologit.  Eie  gragmmte  (Sr  übte  einm  auberorbmtli^n,  aber  ungünmgeit 
feiner  Sibriften  würben  bftaiiSgtgeben  »bn  9B.  (Sinflup  auf  bie  italienifcbe  ffunft  au«;  feine  ulaib: 
Siebter  (Seipj.  1825).  abmer,  bie  fegen,  ßortenipen,  Itntltn  Wohl  »on 

Bergaia  Her.  beriang),  l)8eui«  be,  einer  ber  ihm  grepe  Säume  mit  rafebtr  $anb  au«maltn, 

erfien  aKätnjrer  bet  Seformation  in  grontreicb,  aber  leine  ©rünblicbteit.  (Sr  »erjlanb  fiib  auch  auf 

gieren  1490,  würbe  wegen  Ueberfebung  ben  bie  fBaufunft;  bie  naib  feinen  Siffen  au«gefübrten 
Schriften  be«  6ra«mu«  unb  £iitbtr  feit  1523  bem  ®ebäube  in  Sem  fanben  aber  feinm  bcfotibem 
^rlamtnt  eerfolgt,  eine  ßeitlang  bureb  bie  ®unP  Beifall. 

be«  Äenig« Rranj  1.  unb  feinet ScbwefterfBlargatetba  Berri  (®trrt)),  ehemalige  franj  Breeinj  f^jer» 
befebübt,  tnblitb  aber  22.  Mpril  1529  berbrannt.  jegtbum),  umgeben  ben  Seuraine,  IDiarcbe,  »eur= 

2)  Mrnaub,  franj  Scbriftpetler,  geb.  1749  ju  bonnai«,  Swemaif,  ®älinei«,  Dtleaiiai«  unb 
Serbeaur,  ging  lcc2  nach  Bari«,  we  eroemStubium  Blaifei«,  abgetbeilt  in  Ober»  unb  Unterberri, 
ber  febenen  fPebefünPe  eblag  unb  21.  Eec.  1791  bilbete  ein  eigene«  ®eubemement  mit  ber  $aupt: 
üarb.  (Sr  trat  1774  jutrP  mit  3bBffen  berbbr,  bie,  pabt  Bourge«  unb  gehört  ju  ben  fruebtoarpen 
gröbtentbeil«  btntn  ®efener«  naebgeabmt,  bielcn  Brobinjtn  granfreicb«.  Ber  btt  Sebelutien  um= 

Beifall  fanben.  SSenigtr  @lüd  batte  et  mit  «Pjg-  fapte  B.  11,233  DÄilem.  (204  OBi )   mit  475,(X)0 
malion»,  einer  berppcirtenSachabmiing  einer  Scene  (Sinw.;  fept  bilbet  e«  ben  größten  4b“l  ber  Ee= 
»en  3-  3-  Seupeau;  bagtgtn  beirnehrten  feine  1776  purtemmt«  Cher  unb  3nbre  unb  einen  ntinen  Ibtil 
trfebienenm  Semanjen,  jum  3:bcil  Sacbabmuiigm  ben  ISrtuft.  @«  ip  meip  Pacht«,  fanbigt«  {teibt= 
englifcbet  Eichtet  (barunter  bie  berannte»amevibvo  lanb,  befftn  unfruchtbarPer  ibeil  Solognt  beipt. 

de  Brabant«),  feinen  Subni.  Ea«  gröple  Betbitnp  Eer  SetbePm  ber  Sanbfebaft,  ba«  Sancertoi«, 
erwarb  et  fiih  jeboeb  al«  3ugmbfcbnftPelIet.  Sein  bat  ̂ löbtti  unb  Ibälet.  Eet  ftauptreicbtbum  be« 
berühmter  »Ami  des  enfons«,  eint  Saciabmung  be«  fianbe«  bePebt  in  bertlicbtn  iffitibm  unb  fchönen 

Seipe’fchen  »PinberfreunbeJ«  (juerp  1782 unb  1783  SBälbtm.  Eie  Bewohnet  bripr"  Btrtichon« 
erfebientn),  warb  ben  ber  ftonj.  Mfcibemie  1784  al«  {^Bertuper«)  unb  treiben  aiiftbnlicbt  Schafjuöht. 
bie  nüpIi^Pe  ber  im  fiauf  eine«  3<>prt«  erfcbitntntn  3ur  Sömer  war  B.  (BUnricra)  ben  ben 

Schriften  gefrönt  unb  gehört  in  bet  Ebat  neben  Biturigem  bewohnt  unb  lieferte  nach  piliniu«  bem 
ÜRarmontel«  »Conles  moranx«  ju  bm  bepen  franj.  ganjen  ®aUien  ba«  {lanfleintn.  (Säfar,  ber  bieft 
3ugtnbfchriptn.  6ine  Rortfebung  baju  bilbet  ber  Broeinj  befriegte  unb  unterwarf,  btrbrannte  20 

»Ami  des  adolescens«  (1784).  Später  litp  8.  eine  Stäbte  bttftlben.  Um  475  fam  8.  an  bie  SBep» 
»Introdnction  fomilibre  k   la  connaissance  da  la  gotbtn.  Welchen  t«  bie  Rtailfm  Unter  (Sbll^Wig 
natnre«  (1787),  eine  »Bibliothbqae  des  rlUages«  enlrifftn.  Sun  würbe  e«  biirch  ®tafm  unb  ben 
M790)  unb  »Livre  de  famille«  (1791)  erfcbeitien.  917 — 1100  butch  Bicomle«  regiert,  ben  welchen 
Such  feine  beüen  Somant  »Sandfort  et  Merton«  unb  ber  lepte  ((Subo  Mtpie)  e«  an  Äenig  BP'l'hP  I-  *rr= 

>U  petit  Grandison«  haben  eine  päbagogifche  Een:  taufte.  3«  ber  Relge  warb  B.  oft  al«  Mpanage 
oeitj. SachbenthJuibruchbtrSeBoIutionfchriebtrmit  ben  nächPen  Btrwanbten  btt  franj.  Äönige  auf 

6ittgufn<unb®rcubtneanbtm  »b’eulllevillageoise«  fieben«jeit  btrlieheii  unb  1360  bon  Äenig  3ebann  I. 
imb  nahm  Ibeil  an  ber  Sebaftion  be«  »Moniteur«,  ju  ®unpen  feine«  brittm  Sohn«  jum  $erjog  = 
Seine  »Oeuvres  complites«,  unter  bentn  Pch  auch  tbum  etbobtn;  nach  ötffen  P'*  r*  wiebet  an 
einige  fleine  Eramen  btpnben,  würben  oft  aufgelegt,  bie  Äront.  Äart  VII.  gab  e«  feinem  Sebn  Äarl, 
Eie  bepen  äuigaben  piib  bie  bon  1803,  in  20  Bbn.,  Biibwig  XI.  feinem  Btfubtt  für  bie  Sermanbie, 

nmect  Äsab.-£<xiten,  3.  tlufl. ,   III.  Sb.  (9.  Olal  I87A)  4 
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Acinri(^  UI.  fhncm  Srutor,  bm  fierjog  bon  |   )lDrit«  mit  brat  neaf)olitanifc|(n  3Rari^ef< 

9U(n(on,  ßcinri^  IV.  bcr  Sittn»  ̂ «nctibi  Hl.  üucilicfi^^aQi  bcrm&^It  fri.  @in3r|iSnbnib 
6^t(r  crficltm  ißrinjni  bon  lömglu^tm  @(6lut  brai^tc  fte  um  i^rt  ganj(  (olitifi^c  Sebeutung,  uiio 

(oft  folc^c,  bi(  [t>Stcc  fiönig  tourbcn)  nur  notb  bm  bie  gicgicrung  mtucg  ft(  i^rcr  $aft.  S'ritbmi Xitel  eiltet  ̂ tejogb  boii  S.,  o^ne  bag  bie  ißrobin)  lebte  fie  mit  ibeem  jum  ̂ ejog  bella  Orojia  er- 
toirflii^  bon  i^tten  befeffen  nmebe.  ^bmm  (Semapl  (ge|t.  läM)  meifl  ju  Scunnfee  in 

Berti,  1)  fi^atlej  be,  britter  ©o^n  beS  ©teiennarf,  ino  jte  16.  S!lt>ru  1870  fiarb. 
Xlaur^inb  SouU  unb  bet  ̂ rinjefrtn  iOiarie  C^rifUne  Bermgiitte,  iülonfo,  berbimflboUct  fponifiber 
bon  ®oi}ent,  ßnfel  fiubtoigä  XIV.,  geb.  1686,  führte  Silb^ouer,  ilRaler  unb  Saumrijier,  melt^et  ben 
bm  Xitel  ISiogbauF^in  unb  n>ar,  faDS  fein  Bruber  ibealm  (Seift  bet  itolienifi^en  ffunft  mu^  ©)ntnien 

B^ilif>1>  bon  Snfou  oltne  6rbm  fterben  follte,  für  berpflanjte.  (Seboren  1480  ju  Ißarabei  be  ?2aba, 
bra  f^an.  X^ton  beflimmt,  fiarb  aber  1714  infolge  fhtbirte  et  in  Slormj  unb  SRom,  reo  er  biel  mit 
eines  ©turgeS  mit  bem  Ißferb.  unb  nat^  SDiitbelangelo  imb  bcr  Slntile  arbeitete. 

2)  (S^arleS  gerbinanb,  ^erjog  bon,  jreeiter  Staiibem  er  1520  nat^  ©panien  gurüdgele^rt  rear, 
©ogn  bcS  @rafen  bon  ürtoiS  (Rarl  X.)  unb  bcr  ernannte  i^n  Itarl  V.  gu  feinem  3)2alec  unb  Bilb= 
ajtaria  X^erefta  bon  ©aootjen,  geb.  24.  Jan.  1778  ̂ auer,  foreie  gum  Sluffe^er  unb  Sireftor  ber  fönig= 
gu  BerfailleS,  flofi  mit  feinm  Eltern  1792  naep  lii^m  Bauten.  B.  fi^uf  unb  ft^müfte  in  biefec 

Xurin  unb  foipt  mc^cfa4  mit  ben  (Smigranten  gegen  (Sigmft^aft  unter  atiberm  bm  neuen  föniglicbm 

granfteic^.  1801  gin^  er  iiat^  (£nglanb  unb  ber:  IßalaO  gu  (Branaba,  beffen  (Srunbtt|,  forete  ber 
mS^lte  fit^  morganatifcb  mit  einer  Sngl&nberin  prSi^tige  freisfbrmige  $of  im  fjnnern  mit  feiner 
Stamms  Broren;  greei  Xöt^ter  aus  biefer  bon  £ub=  ftolonnabe  auS  Brcccie  (einer  Strt  Biatmor)  bon 
reig  xvm.  nii^t  anerrannten  (S^e  ̂ eirat^etm  fpSter  bem  auSgebilbetcn  (Sefi^mad  beS  ffünfilerS  gmgen. 

bie  eine  bm  äJtarguiS  bon  C^arette,  bie  onberc  ben  Ber  (Srgbift^of  bon  Xolebo,  Sllfonfo  be  Sbnfcca, 

Bringmbonf^ucignp.  21.21prili8i4naibi3ariSgU:  übertrug  i^m  bie  Xrbeitm  im  (Srogm  ftouegium, 
rüdgetclgct,  befehligte  er,  gum  ©metaloberfi  ernannt,  baS  et  gu  ©alamanca  grünbete,  ber  6rgbif(hof  bon 

bei  Napoleons  iRueffehe  bie  Xruppm  um  BatiS,  ßuenga  bie  in  bet  ©allerie  bcs  ©rofem  ÄollegiumS 

mu^te  fuh  aber  20.  Btärg  naih  ''Seimen  gurüdgiehm,  [eines  (SrgbiSthumS.  Sluch  bcrfertigte  B.  ben  ültar 
bon  reo  ec  na<h  ber  @<hla<ht  bei  &atcrloo  8.  3uli  ber  itirihe  €t.  Benito  el  Steal  gu  BaUabolib  fammt 
naib  BbtiS  guriidfehrte.  dx  nahm  aber  bon  ba  an  [einrai  plaftifthm  unb  malecifchm  ©thmud.  ^n 
remig  Xhcil  am  politifihm  licbm.  Bon  feiner  ber  Itathebrale  gu  Xolebo  gierte  ec  ben  (Shor  mit 

1,50(),000  jjranim  betcagenbm  Stpanage  übcrlieg  ec  balberhabenm  Arbeiten;  ein  iOteifterftüd  ift  bie  @r-- 
ein  Xtrittei  bm  bom  Imeg  am  meiften  betroffenm  f^cinung  auf  bem  Berg  Xabor  am  ̂ intecchoc,  aus 
XiepartementS.  1816  bermShlte  ec  fuh  niit  ffaroline  einem  eingigen  Btarmorftfid  gehauen,  ©ein  Xhor 

geebinanbeauife  (f.  unten)  bet  Slteficn  ieibtcr  beS  in  ber  gajabe  bet  Äitthe  gehört  ̂    bem  (Sbelften  unb 

nachmaligen  Königs  grang  L   oon  Steapel.  Xa  auf  (Srhabenften,  reaS  bie  ©fulptur  heruocgebracht  hat. 
biefec  @he  baS  gortbc^cben  bcr  altern  ainie  Bourbon  ©ein  IcpteS  ÜSect  ift  baS  berühmte  ©rabmal  beö 
berubte,  fo  reurbe  B.  13.  gebt.  1820  beim  üluStritt  KarbinalS  Xabera  im  ̂ ofpital  beS  heil.  Johannes 

aus  bem  CpemhauS  bon  aoubcl,  einem  politifihm  gu  Xolebo.  Stoch  nmnm  reit  unter  Bereuguete’S  * 
ganatifer,  reelchec  gcantreich  burch  SuSrottung  ber  Baureerfen  bie  Com  dal  AyabUmiaoto  ober  baS 

Bourbons  rettm  reollte,  burch  einen  Xolihftich  <r=  fRathhauS  gu  ©ebilla,  ein  SRuftcc  beS  cinjaih^fihönm 
morbcL  Qbgleiih  ber  SStirber  mit  feiner  politifihm  ©tilS,  reelihet  burch  ihn  ftatt  ber  frühem  lieber: 

Bartei  in  Berbinbung  ftanb,  rear  hoch  eine  ÜBenbung  labung  in  ©panim  herrfihenb  reurbe.  B.  jtarb  als 
bcr  fRegietung  gu  reaftionSrm  3Ra|rcgeln  bie  golge  $err  bon  Bentofa,  einem  amibfch  gu  Sllcala,  1561. 

berXhat.  Bgl.  (Shaleaubrianb,  Mamoirea  tou-  Bemhet  (Ibt.  brniiie),  3b(fp5  SfooC/  fmng 
ebant  U   via  et  U   mort  dn  dne  da  B.  (Bar.  1820).  3bfuit,  geborm  1681  gu  Siouen,  ftacb  im  BrofephauS 
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gerbinanbe  Buife,  $ergoain  gu  Bart*  1758.  (8ro6eS  auffehm  beranlagte  er 

bon,  (Semahlin  
beS  hörigen  feit  17.  3uni  1816,  burch  feine  ©efchichte  

beS  jübifihen  BoIfS:  »Histoire 
ältefte  Xochtec  beS  Königs  gtang  I.  non  Steopel,  geb,  da  pauple  daDieu  eut.t  (Bat.  1727;  nme  auSjabe 
5.  Stob.  1798,  gebar  na%  ihres  @attm  eraiorbung  

Sefanfon  
1851,  10  Bbe.),  reorin  er  bie  biblifche 

29.  ©ept.  1820  ben  Bringen  4>einrich  b'Xrtoij,  
©ejehichtt  

in  einen  SRoman  berreanbelte,  
bet  beS  an= üeegog  bon  Botbeauc  

(f.  lihamborbt.  
Sta^ber  

ßöhism  nicht  wenig  enthielt.  
Xrohbem  reurbe  baS Sulicmolution  

bon  1830  folgte  auch  ftt  nrit  ibren  iBuih  erft  1758  bon  Benebift  XIV.  berbamml. 

Kinbem  Karl  X.  na^  ̂ olpcoob.  3Rit  ber  abftiht,  |   8mhtani>r-beiTji'),Bicrreantoine,bcrühmtcv 
ihren  ©ohn  als  König  nach  granfreiih  gurüdgu:  frang.  abcotat  unb  auSgegeiihncter  fRcbner,  geb. 
führen,  ging  fie  1831  nach  3taüm,  reo  fich  halb  4.3an.l790guBariS,unterjmhtc,feitl814abbofat, 

anhän^et  ber  Bourbonm  um  pe  fihattm.  SRan  be=  bereits  feinm  Batet,  bcr  mit  Xupin  bm  SHarfthalt 

fchlop  eine  Banbung  in  granfreich,  um  ̂ einriih'S  V.  Step  neetheibigte.  Obgleich  au[richtiger  anh&nger 
gähne  bafetbp  au^uppangm.  am  29.  apcil  1832  ber  Bourbonen,  hielt  et  hoch  an  freifinnigm  @runb= 
lanbetc  bie  |)ecgogin  in  SRarfeillc,  mugte  aber,  ba  ffipm  fcp,  befonberS  alS  Bertheibiger  ber  Bitff^ 
ihre  Bailti  gu  f4n>aih  war,  berfleibet  na^  ber  Benböe  baher  er  1829  für  baS  Xepartement  ber  Obern  Soirc 
pichen,  erregte  bort  hi<t  unb  ba  auffiinbe,  bie  in  bie  Kammer  gcreöhit  reurbe.  Stach  ber  3uli: 

aber  fihnell  untecbcüdt  reucbm,  bePanb  mannigfache  renolution  leipete  ec  bem  König  BouiS  Bhüit^Ö  bm 
abmtmec  unb  warb  enbliih  in  StanteS  infolge  beS  (Sib,  ohne  bie  Bartei  bet  Begitimipm  }u  berlaPen. 

BerrathS  eineS  3ubm,  StammS  Xm^,  ber'haftet, '   1832  warb  et  bcfchulbigt,  mit  ber  ̂ ergogin  bon  Berri inbem  pe  auS  ihrem  BerPed  im  Kamm  burch  ein  i   bie  Unmhm  in  ber  Bmb(e  becanlapt  gu  habm,  aber 
ongegünbeteS  geuet  hetemSgetriebm  reurbe.  ©ie  oon  bm  afpfm  tu  SloiS  freigefptochm.  Segm 

reurbe  nun  auf  bie  (Sitabelle  bon  Blabe  gebracht. '   feines  Befu^S  1843  in  Bonbon  bei  bem  $ergog  bon 
Xie  Begitimijlm  geriethm  in  bie  gtöpteanftegung;  iSotbeaut  trat  er  infolge  einet  in  bet  Xepntirtm: 
ba  ertlarte  bie  §ergogin,  bap  pe  fchreanger  unb  in  |   fammer  ihm  gu  Xheil  gereotbenm  Stflge  auS  ber 
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öerjaba  - 

Äamratr,  icurbt  jjbwft  »on  ̂ Dtari'tillt  luirttr  (if: 
3118  31bi.'btat  ni^ni  (r  fi(%  brr  aujieflii|tttn 

grgitiraiftot,  btfonber«  brr  IroUimijUtiifit  jbunt.ilr, 
an.  6r  übtrno^m  au<^  ju  micbrr^olttiimalru 

bit  aSrrtbtibiäimg  nom^aftcr  Äorbbliärn  brr  rt= 
bubUranifi^m  Ißartri  unb  mi<b  brm  31ttrntat  bon 

Soulcgne  (1840)  bit  l'oiiiS  31aboIton8  bor  brm 
^irSgof.  91at^  brm  SRüitritI  btä  ÜJJiniftrriumä 
ibirri  »at  rr  rin  tinflu|vtii^rr  Otgntr  bti 

3)limtltrüim8  ©oulliSuijot.  3iac^  brr  gcbruar: 
rreolulibn  in  bit  9!alionaIbtrfammlung  gtibäbl*. 
iSbltr  tr  ;u  bm  gührtm  brr  au8  brr  iOtrrinigung 
brr  frübtrm  monard)if(^m  iparteim  btftrfjmbtn 

SSajcrilät,  ̂ irlt  abrr  fonfrqumt  am  £rgitimit5t8= 
Vtincib  ftji  Stirn  ®taalBjltti(i  ®tc.  1851  würbe 
er,  »eil  er  in  brr  Serfammlnng  auf  ber  iDlalrit  für 
ülbfebung  bt8  SrSfibenten  £oui8  Siapolean  gefiimmt, 
berSaflet,  bixb  halb  mitbtr  entlaffen.  3™  5?tbruar 
1852  lernte  er  jebe  Ranbibatur  jiim  Oefebgebenben 

Rcrber  ab  unb  würbe  fOiitglieb  be8  Orl^anB'fiben 
5anulitnratt)8 ,   aI8  weither  er  befcnberä  eint  Sers 

einigung  bet  beiben  Soutbon'f^tn  hinten  ju  Staube 
}u  bringen  fudjte.  3''  btmfelben  3a^r  warb  et 

Sorfteber  (bUonnier)  be8  ifSarifet  3lbi'0(altnfianbeB 
unb  1854  äSitglieb  ber  Srabemie,  wobei  er  bem 
Roifer  bit  fibli^e  Slnfwartung  »erweigttit.  1863 

na^m  er  wieber  ein  TOanbat  aI8  3lbgecrbnetet  jum 

Sefe^ebenbenÄörper  an,  wo  übrigtnä  feine  Sereb= 
famfrit  nitbt  mehr  ganj  btn  alten  Sinbrutf  maibte. 
6t  fiarb  29.5}ob.  1868  auf  ftinemSanbfib  8a  Stoffe 
bei  Sarib.  Seine  »Discoara  parlementaires«  er^ 

febitntn  grfammelt  in  5   Sänben  »u  ipariB  1872 — 74. 
Serfnia  (.Sterftbeba),  im  altertbmn  Stabt  an 

btrSübgrenjeipalä^ina'S,  urfftrünglicb  einbrunnem 
rtiiber  bagerplab,  ber  SSobnfib  3Ibrat)am8  unb 
3faafB.  Sei  ber  Sert^eitung  oe8  8anbt8  warb  S. 

juerft  bem  Stamm  3uba,  fpäter  Simeon  jugetfieiltj 
unter  ben  Rönigen  war  e8  aI8  Si|)  ber  abgötteret 
berüt^tiat.  3'Bi  ÜtB  baftlbfi  noi^  jwti,  bie  3ei<ben 
boben  aitertbumä  an  fub  tragenbe  Srunnen,  Sir 
Sjabea  ober  Sireb  Saba  (b.  i.  Böwenbrunnen) 

genannt.  3"  ber  SBüfie  bei  S.  oerweilte  bie  oer» 
triebene  ̂ agat  eine  3eitlang,  ebenfo  ber  flütbtig 
geworbene  Sropbet  6tia8. 

Bersaj^licri  (ioc.  >11011(88;  bom  ital  bersiglio, 

S(beibt,  3wl)>  ©tbarffcbübeii  ober  3änf'l'’>*bbfn  bet 
ital.  amiee,  lourben  giierft  im  fatbinifdjtu  $etr  non 

Samamwra  nach  bem  Siuflet  ber  franj.  gu^jäger 
organijitt  unb  teiibneten  fi<b  befonberS  in  ber  Rrim 
burrb  ibre  Stiftungen  au8.  Seit  6ni(btung  bt8 

Rönigrei(b8  3latien  würben  fie  »on  ber  urfprüng= 
lüben  Stärfe  eon  10  SataiUontn  auf  10  SRegimenter 
b   4   SataiUone  (im  gritben  14,462,  im  Rrieg  27,527 
SSannf  oerflärft. 

8erfl|liRg,  f.  o.  w.  Sarfib. 

Berferfet  0er  »obne  ̂ larnifib  RSmvfenbe«),  in 
betnorb.  2Ri)tbcIogie  einRrieg#belb  non  übermtnf(b= 

I'ubet  Stärle,  SobitbeS  aebtbSnbigen  SRiefenStarfabr 
unb  bet  ftbcnen  Sllfbilbe,  bit6  urfprünglicb  ülmgrim 
unb  führte  ben  SRamen  S.,  weil  et  obne  Sanjet  in 
bie  Stbiaibt  üürmteunb  ficbbittburtb  toboeracbtenbe 
aBtl  nieberfibmettenibe  ffiutb  auBjeicbnete.  Seine 

flemablin,  bie  Xcrbter  be8  RönigS  Swafurlam,  ben 
er  ün  Rampf  erfeblagen,  gebar  tbm  12  Söbne,  bit, 

oon  glticber  Stärfe  unb  JSutb,  ebenfatl*  S.  genannt 
würben.  S<bon  febr  früh  fibtint  bann  ber  3luäbru(f 

in  aUgemeintm  Sinn  gebraucht  worben  }ii  fein. 
SenigftenS  fcbicft  •&roIf  Rrafe,  bet  Sänenfbnig,  ba 

n,  in  eine  gebbe  mit  ©eutjcben  »erwicfelt,  bem 

-   Scrftett. 

Schweben  Ubil  (gegen  3Ui  oon  9}otwegen)  nicht 
felbft  JU  ̂lülfe  roinintn  fonnte,  mit  6rfoIg  »jmölf 

S.»;  ja,  aI8  Salbt'8  Stiche  auf  fein  Schiff  gefihafft 
war,  um  auf  bemfelben  oerbrannt  jii  werben,  unb 
ba8  Schiff  nur  burch  eine  au8  3öiunhtim  berufene 

3iierm  in  Sewegung  gefegt  weroen  fonnte,  mugten 
»oier  S.«  fommen,  um  ihr  Otoh  (einen  fchlangtm 
gejäiimten  üSoIf)  fo  lange  ju  bänbigen.  3n  ber 

jolge  würbe  btt  3!ame  S.  unb  Serfetferwiitb 
Überhaupt  auf  wilbt,  rohe  unb  blinbwüthenbe 
ÜRenfchen  übertragen. 

Berftjio,  Sittorio,  ital.  lichter,  warb  1830  ju 
6ori  geboten  unb  fchrieb  fchon  im  Sllter  oon  12 

3abren  Sibretto'B  für  fItint  Sühnen.  3m  3ahr 
1845  begann  et  in  lurin  ben  juriftifchen  RurfuB, 

fchloh  r><h  hitt  ganj  ber  liberalen  Sewegung  an, 

welche  bie  lebten  'JiegierungBjahre  Rarl  3libert8 
fennjeichnet,  unb  betheiligte  fii  auch  mit  ber  Stu= 
bentenfchafl  am  lombarbifchtn  gelbjug  oon  1848  unb 
1849.  3iach  feinet  fRücffehr  war  er  erii  eifriger  3JUl( 
arbeitet  an  oerfchiebentn  literarifchtn  3eiifihriften 

unb  machte  bann  al8  SRomanfchriftfletler  ein  gläiijen= 

bt8  ®ebut  mit  bem  erften  Sanb  feinei  »Nuvellicre 
rontemporaneo«.  Salb  baraiif  Übernahm  et  bie 

Siebaflion  be8  literarifchen  ®htil8  ber  »tiazetu 
PicmoDtoe«.  in  beten  geuilleton  tr  oerfchiebtnt 

Somane  unb  eine  grobe  anjalil  fritifih(liletarif<htr 
3lrtittl  oereffenilichle.  ®ie  trfieten,  oon  benen  mir 

nur  »La  ramipliac,  »L'amor  di  patriae,  »Palminac 
unb  »L’odio«  hetoorhebeit,  jeichntn  fuh  burch  »ot= 
trefflichen  Stil  unb  lebenBooUc  Sarfltllung  au8, 
fehmeefen  aber  lu  fehr  nach  frauj.  ÜRufltm.  S.  bat 
fi$  auch  mit  @llüi  im  Srama  oerfucht.  3>oar  feine 
Jragöbie  »Romulus«  fiel  burch;  um  jo  gröjern  6r= 

folg  hatte  bagegtn  ba8  im  piemoniefif^eu  ®ialeft 

efdiriebeneSicftipiel  »Lediagrassled’MonsUTravct« ®ie  Seihen  beB  $etm  Iraoet),  ba*  bie  Sage  beb 
fleinen  Seamten  in  Stalien  ergöhlidj  unb  natur= 

getreu  fdiilbert  unb  auch  in  ital.  Utbtrfehung,  wie 

in  beutfeher  Searbeitung  (»SartholomäuB'  Seibeii«) 
allgemein  anfprach.  Slnbere  Stücfe  oon  ihm  finb; 

»Micca  d’Andormo«  (®rama),  »La  pasquea  Vero- 
nesi«  unb  baB  ttijenbe  unb  geiftoolle  Suftfpiel  »Una 
bclla  di  sapone».  Seine  neicefit  Sublifation  iR  ber 

tfloman  »Mentora  e   Calipao«  (1874).  Ufach  ber  Äon^ 
oention  oom  Sept.  1864  warb  S.  oon  bet  pienioiu 

tefifchen  DppofitionBpartei  inS  HJarlament  gewählt. 

Brrfilh  (Särfch),  Im  ffibl.  ®cutjchlanb  Slame 
beB  gluhbarfcheB  (Perca  flaviatilis);  f.  Sarfche. 

BerfingßHnr,  f.  Sarfche. 
Btrfitn,  äSilhelm  Subwig  Stopolb  SRtins 

hatb,  Rreiherr  oon,  bab.  ÜRinifitr,  geh.  1770 

JU  Serftetf  bei  Sirahburg,  trat  in  öflerreichifdie, 
bann  in  babif^e  'Diilitärbieufle,  wanble  geh  (pätei 
uir  ®iplcmatie  unb  wohnte  alB  babifchtr  iSebeimer 
malh  unb  (Btfanbitt  bem  SBSienet  Rongrt|  bei. 

1815  fungirte  tr  alB  iStfaubtet  im  .^auptauartier 

beraitiirten,  bann  bei  btn  ‘Itrrilorialoerhanblicngtn 

JU  granffurt  a.  IR.  unb  am  SunbeStag  unb  enb- 
lich  (eil  1817  alB  bitigirenber  IKinifitr  beB  grop 

berjoglichen^iaufeBunb  ber  auBwärtigen Singelegen 
0iltn.  Unter  feinet  thätigtn  SRilwirfung  erhielt 
baS  Sanb  eine  Ronflitution.  6r  erSffntle  1819  bie 
trffe  Stänbeoerfammlung  unb  trug  neonebe«  jur 

belfern ©eflaltung  ber  politifchen  »fuflänbe  in  Sahen 

bei.  3nfolge  ber  Serhanbliingen  beB  babifchtu 

SanblagB  ocin  1831  über  bie  Sierantmortlichteit  bei 

*0Hniget  nahm  er,  fchon  länger  fränfelnb,  feine  enl- 

laffung.  6r  Parb  16.  gehr.  1837. 

4* 
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Berth.  — 

Berthe  iei  lootoaifc^m  32amen  Xbbtcvtatur  für 
«.  «.  »nl^olb  ((.  b.). 

Brrt^a  (ali^ocbbcutfi^  Seti^ta,  ̂ cra^ti,  bie 

>@länjfnbe«),  3}ame  mt^renr  in  ba*  @ebitl  b(t 

Sage  gejogenen  berühmten  grauen  beä  iUlitleU 
alter«:  1)  8.,  bie  fieilige,  an<b  (Sbitiberga, 
Xnbter  be«  granfenlonig«  ßbaribert,  tcurbe  660 
mit  bem  Äönig  6tbelbert  »on  Reut  »ermä^lt,  ben  fie 

jur  änna^me  beä  (S^riRentbumä  berebete,  njorm 

i^m  (eine  Untertbanen  folgten.  3bf  ®eböibtni« 
(eiert  bie  fatbolifebe  Äirtbe  4.  3“0. 

2)  8.  (8ertraba)  »mit  bem  groben gu|« 
(Berthe  au  grand  pi«,  audt  »8.  bie  Sf^innerin« 

genannO,  2o<bter  be«  ®rafen  ßbaribert  Bon  Saon 

(na*  aitbem  eine  ungari(*e  flönigätoebter),  ®e= 
mablin  ̂ ivinä  be«  Äurjeii.  Stuf  bcr  9iei(e  jU  biefem 
»urbe  bie  8raut,  bereu  munberbare  Sibönbeit  nur 

burtb  einen  groben  gub  cerunfialtct  roar ,   oon  ber 

i^ofmeijierin,  bie  fie  geleitete,  befiocbenen  Rne*ten 

jur  Srmorbnng  übergeben  unb  ihre  bäbl'tbf  Joibter 
an  bie  Stelle  be«  Rönig«finbe«  gefegt.  ®er  ge» 

tSuf*te  8iP't  trifft  unb  erfennt  aber  fpSter  8., 
bie  bem  Job  entgangen  ifl,  in  einer  SÖalbmüble 

an  ihrem  gub  unb  oermSblt  ficb  nun  mit  ibr;  bie 

äRn*l  ber  6bf  tnar  Rarl  b.  @r.  ®ie  ganje  Ipffön» 

li*[eit  bet  8.  ifl  tief  niDtbif*er  Dlatur,  ein  Hn= 
fiang  an  bie  ®öttin  8er*ta,  an  n>cl*e  oor  allem 

ber  »grobe  gub«  (ber  gub  einer  Stbroanenfung: 
frau,  ben  pt  *1*  'bre«  b^bttn  SBefen« 

ni^t  ablegen  fann)  erinnert.  5Sn  alten  franjörif*en 
unb  burgunbiftben  Birtben  pnbet  fnb  tto*  jept  baä 
8ilb  ber  »Raine  Petleuque«  (Ronina  pede  aucae), 
mit  bem  Sdtwanen»  ober  audb  ©Snfefub  in  Stein 

gebouen.  8.  ifl  e«  auib ,   auf  toelcbe  n<b  bu«  ur» 
fprünglicb  ital.  85ort:  »bie  3eit  ifl  b'»,  too  8. 
fpann«  (Älage  übet  baä  oetfibinunbene  golbene 

Zeitalter)  beliebt.  ®gl.  Simrotf,  8., bie  Spin» 
netin  {gratM-  1865). 

3)  8 ,   im  Sagenftei«  bet  Safeltunbe  bie  Stbtoe» 
er  Barl«  b.  ®r.,  ÜRutter  Dtolanb«  Bon  8lilo 

’ängleri«. 
4)  8.,IoibIerBarl«  b.  @t.,  ®ngelbert«  beimtiibe 

®emablinunbbeä®ef<bi(btf<brclber«9iitbarb8}utttr. 

5)  8.,  Io*ter  Sut^arb«,  ̂ letjog«  Bon  aieman» 
nien,  ©emablin  Bönig  Subolfä  II.  Bon  8urgunb, 
regierte  feit  937  für  ihren  unmünbigen  Sobn 
Bonrab,  toar  ÜRutter  Jtbelbeib«,  ber  jmeiten  ®emablin 

Baifer  Otto’«  I.,  oon  bem  Pe  953  bie  Sbtei  Sbitt« 
Pein  belam,  fpSter  ®emablin  be«  Bönig«  {mgo  Bon 
3talien,  Parb  ®nbe  be«  10.  3®brb- 

Scrtbor,  Bönig  ber  Xbüringer  um  522,  f.  ®bü» 
ringen  (®ef(bi*te), 

Stttbaiib,  Bönig  ber  Songobatben  (f.  b   ), 

Parb  690. 
Bertbe  (franj.,  oon  bem  9?amen  Berthe,  8ettba), 

^rt  ®amenrragen,  namentliib  bei  auägeftbnittenem 
Bleib. 

BrrtbcaBllot.-to),  ®rnp.  Orientaliß  unb  ßreget, 
geb.  23.  SRob.  1812  ju  Hamburg,  Sfögling  be«  bor» 
tigen  3obanneum«,  Rubine  (eit  1832  erp  }u8erlin, 

bann  }u  @öttingen  Xb^otogie,  Borjugäroeife  aber 
orientalifibt  Spra*tn,  babilttirte  pib  1839  in  @öt» 
tingen  al«  ̂ rioatbocent  in  ber  pbilofopbiftben  ga» 
fultät  unb  »urbe  1842jum  auperorbentlitben  unb 
18^  jum  orbentti*en  8rofeffor  ernannt.  Seine 
Sotlefungen  erpreden  p*  befonber«  über  gregefe 
be«  Wten  ®ePament«,  31r*Sologie  unb  ®ef*i^te 

ber  3uben,  bibliftpe  Ibfologie,  irie  ou*  über  ?lra» 
biftb,  Obt'l^'Of'b  “tib  Sorif*.  311«  StbriftpeHer 

Sert^ier. 

trat  er  juerR  auf  mit  »®iepebtn®ruppenmofaifiber' 
Sefepe«  (®ötting.  1840)  unb  »3ur  ®ef<bi(bte  ber 
3fraeliten«  (baf.  1842),  »oburtb  et  feinen  9iuf  al« 

unbefangener  (Sreget  unb  Sibelforfiber  begrünbele. 
Sepr  ge|*äpt  pnb  feine  Bommentareju  ben  Sütberit 
!Ri*ter  unb  SRutb  (fieipj.  1845),  ben  Sprüiptn 

Salomo’«  (baf.  1847),  ben  8ü<bem  ber  ßbronif 
(baf.  1854,  2.  3Iiip.  1874),  @«ra,  ülebemia  unb 

Öpber  (baf.  1862).  Slutb  beforgte  er  eine  Sluägabe 
ber  forifiben  ®rammati(  be«  8arbebrSu«  (®ötting. 
1843).  3d5lrft^t  Unter(u*ungen  übet  einjelne 
©egenRänbe  ber  Slltertbumäioiffenfcbaft  unb  ber 
bebtäiftben  ®ef(bi(bte  pnb  in  ®elegtnbeit«f(briftni, 

«ammelioerfen  unb  3eitf;bt’iften  jerRreut. 
BertbelSborf,  1)  ®orf  in  ber  föcbf.  Obertanpp, 

nape  bei  ̂ lerrnpitt,  mit  einem  gropen  SRittergut, 

einem  oom  ©rafen  3injenbotf  erbauten  S*Iop,  be» 
rüpmter  Bierbrauerei,  parferffiebereiunb  Bleiiperei 
unb  (1871)  1938  ein».  8.  gepört  ber  8rüberge» 
meinbe  unb  iR  Sip  ipret  HelteReiijßonferenj,  »el*e 
bie  Oberaufp*t  über  fämmtliipe  8rübergenieinben 

in  ben  Ber(*iebenen  Süfelttpeilen  pat  —   2)  ®orf  im 
fScpf.  (Regierungäbeiirt  £eip}ig,  an  bet  Bleinen 

Striegnip,  oberpalb^ainitpen,  mitSSoQfpinnereien, 
8(ei*en,  bebeutenbem  Steinroplenbergbau,  Stein» 
brü*en,  ®orflagern  unb  976  ein». 

Bertpct  flot.'.tä),  eiie  8ertranb,  franä.  SRo» manf*riflpeITer,  geb.  9.  3uni  1815  ju  8imoge«  al« 
Sopii  eine«  Baufmann«,  fam  1834  nacp  Ißari«,  um 

bie  3le*te  ju  Rubiren,  füplte  pip  aber,  gegen  ben 
SSillen  (einet  eitern,  jur  literarifipen  Ipeorie  unb 

8raii«  pingejogen  unb  uerfuipte  fein  @lü(f  in 
geuilletonromanen.  6t  ent»iielte  bier  eine  aupet» 

geiBÖpnliipe  grucptbarleit,  unb  bie  geaiptetRen  3r>t» 

ppriften  bta*ten  (eine  erieugniffe.'  8on  (einen  un» gefäpr  punbert  8änbe  fuHenben,  meprfa*  auf» 
gelegten  unb  überfepten  Momanen  pnb  bie  befann» 

teRen:  »La  croli  de  l’affcttf  (1841);  »L«  bra- 
connierc  (1846,  2   8be.);  »Le  nid  de  cigognes» 

(1848,  3   8be.);  »La  reche  tremblante«  (1851, 

2   8be.);  »Les  catocombes  de  roriB<  (1854); 
»L’oieeae  du  desert«  (1863,  5   8be.).  lieber  bcn 
fDlittelfiplag  pinau«  erpebt  p*  feiner. 

■ertpier  ni>r.  djo,  l)«leranbre,  gütRoon 

üleufipSttl  unb  SBalengin,  ftetyg  oonlBSa» 

g^tam,  franj.  'JJlarf*a(l,  geb.  20.  5loo.  1753  ju illerfaiUe«,  trat  in  ba«  @eme(orp«,  ging  bann  mit 

Dafapette  na*  ülorbamerifa,  »o  er  gegen  bie  ®ng» 
länber  fo*t,  »urbe  na*  feiner  Siüdfepr  OberR  im 

ftanjöpf*en  ©eneralRabunbbefepligte  1791bie3la» 
ponalgarbe  oon  Berfaille«.  1792  »urbe  er  8rigabe» 
general  in  ber  Slrmee  be«  ®eneta(«  guifner,  1795 
6bef  be«  ©eneralpab«  in  bet  italienif*en  Strmee. 
TOit  8onavarte,  bet  1796  bni  8efepl  in  3ld0rn  er» 

pielt,  trat  8.  in  ein  (epr  intime«  greunbf*aft«Ber= 
pältni«,  »el*e«  ungetrübt  bi«  jii  feinem  ®ob  fort» 
bauerte.  1798mitbtmObcrbefepl  in  3talien  betraut, 
rüdte  et  13.  gebt,  in  9lom  ein  unb  proflamirte  unb 
fonRitnirte  bafelbR  bie  iRepublif.  ®en  3ng  na* 

SegBpten  ma*te  er  al«  epef  be«  ®eneralftab«  mit. 
1799  mit  8onaparte  nacp  gtanftei*  jurfidgefeprt, 
»urbe  er  na*  bem  18.  8rumaireBrieg«miuiRer  unb 

napm  1800  al«  epef  be«  ©eneralpab«  am  lieber» 
gang  über  ben  St.  8ernparb  unb  am  Sieg  oon 
ÜRarengo  perBorragenben  antpeil.  9Ja*  einet 
auperotbentli*en  Senbung  na*  Spanien  über» 
nahm  er  »ieber  ba«  BriegSminiRerium.  8ci  9la» 
poleon«  1.  etpebung  jum  Sai(et(l8üt)  »arb  er  jum 
SRei*ämarf*a(l  unb  SropofRcier  ber  eprenlegion 



iSerf^icrit  - 

-ütnannt.  ®n  bni  gtlbjfi<)c«  »cn  I8(K),  1806  iinb 
1807  na^tn  8.  in  fciiifr  allfii  gunftioii  tbfil, 
uittrTjti(^nrtt  19.  Clt.  1805  bit  ÄafituIaliDn  tcn 
Ulm,  6.  ®fC.  bfn  ffiafjtn8in|lanb  mit  Ctfltrrtid; 
unb  S“"'  1807  bm  iilfitfr  ffiafitnflilinaiib. 

1807  jum  (auofränra  ̂ etm  btr  von  'lärrucfn  ab; 
Srtrrtmra  gürflfnt^ünur  Ultufdiätfl  unb  Salfnfiin 
«rbobcn,  Itale  tr  baä  ipartffmillt  btä  ffticatb  nifbft 
unb  warb  jum  SicfcoimHablf  btb  Mfiiiä,  fcreit  jiim 

faifrrli6m  ^rinjnt  miannt.  &   l'frniäf)Itt  fid) 
1808  mit  bft  ipnnjffpit  iUlarit  Stifabtl^  Mmalit, 
Xci^trr  bf3  ffiilpflm  »an  Sabtni;  Sirfnt; 
ftlb.  Ob;ila*<b  fatff  Ibätigfeit  im  öPerrfitbiftbfti 
Srita  ton  1809  ̂ frbtn  jabtl  orfiipr,  mürbe  er  bccfj 
ton  ijjapcleon  naep  ber  Se^Iaipt  bei  ffiaaram  jum 
Äürften  ton  iSSagram  erhoben  unb  »oiljoa  181Ü  alä 
jjafoleonä  SteBterlreter  beffen  ®ennä^lnng  mit 

iUIarie  Suife.  3"  Sflbjügcn  ton  1812—14 
fungirte  er  miebrr  al2  Gbef  beä  ©eneralflabä 
unb  Slajorgeneral  bet  Strmee.  9?a(^(  bem  Stiirj 

'liairoltonä  bulbigte  er  £ubmig  XVIII.,  tetlor  jmat 
bie  Souoetäniläf  ton  9?eufdi4tel,  befielt  aber  feine 

Sütbe  alb  ipait  unb  Siarftball  ton  ̂ ranfreicb. 
aiayoleon  matbte  i^m  ton  GIba  au*  Grcfjnimgen, 
bit  ®.  feboeb  iteber  ermiberle,  notb  Submig  XVIII. 
mittbeilie.  lleberbaubt  jeigte  tr  beim  ®rang  btr 

Greigniffe  grope  Ünentf^loffenbeit  unb  Sl'illenä; 
fibmaibbeil;  nach  langem  ärgern  begab  er  ftd)  im 

.Jrübiabt  1815  ju  feinem  ©^miegertater  nach  ®am; 
berg,  mc  er  in  töDige  Oeipeäjerrüttung  ttrpel,  in 
btr  er  pib  1.  3i*ni  1815,  burib  btn  ®orbeimarftb 
ruirifeber  Irutpen  in  blufrtgung  terfebt,  tom 

5aIfon  be*  ®<bIoffe*  ̂ inabpurjle.  6r  binterlieb 
au*  feiner  Gbe  brei  Btnbtr.  ©eine  Stiebt  mürbe 
im  Äloper  ®anj  beigefebt.  ©eine  »Mbmoires«  er; 
iibienfn  1826  ju  ̂ ari*.  ©ein  ©obn  Ttleranbre, 
Sürft  ton  59agram,  geb.  11.  gebt.  1810,  mürbe  1852 

ton  Subroig  'jjabolecn  jum  ©enator  ernannt. 
2)  ®ictor  Seobolb,  ®ruber  be*  totigtn,  geb. 

12.  BJai  1770  ,su  Serfailleä,  rearb  1785  Cfpciet, 
1795  (Seneralabiutant,  1799  Gbef  be*  Oeneralftab* 

ber  atmet  ton 'Reapel  unb  ®rigabtgentral,  1803 
6bof  be*  ©eneralpab*  btt  Slrmee  in  ̂ lannoter, 

maeble  al*  Sitiftonbgenetal  bie  Jelbjuge  ton  1805 
unb  1806  mit  unb  jeitbnete  r><b  bei  bluptrlib  au*, 
inbem  er  ba*  Gentrum  ber  9iu(ftn  burebbrabb-  5)!btb 

ber  JSegnabmeSübeef*  unte^anbelte  er  mit®Ificber 
reeaen  beffen  Äafitulation.  Gr  flarb  1807  in  ®ari*. 

a)G<|ar,  Btubtrbtr  torigen,  geb.  4.  OTai  1765, 
mürbe  1802  Srigabegeneral,  fp5ttrGbefbeä@eneral; 
pab*  bet  trpen  ®liiitärbitirion,  befebligte  1805  ein 
Cbfertationärorp*  an  btr  boIliinb.Äüpe,  itntbel811 
®itirion*gtnerat,@rafbe*Jfaiferrei(b*,  ©outemeur 
ton  iabago  unb  bann  ton  Gorfica  nnb  trat  1814 

auf  bie  ©eite  SnbmigS  XVlll.  über;  Parb  17.  ülug. 

1819  JU  ®ro*t'oi*. 
Brrtbirrft,  ÜJiineral  au*  bet  Ätaffe  bet  ©tanje, 

pnbet  pep  nur  betb  in  Pängeligen  ober  faferigen 
äggreijaten,  ip  bunleipaplgran,  etma*  gelblieS  ober 

rciplief),  buntanlaufmb,  ton  bet  ̂»5tle  2 — 3,  bePebt 
au*  ©iproefelantimon  unbgepmefeleifen  in  metpfeln; 

ben  ®erbällniffen  mit  53,4 — 61,«  ®roc.  ülntimon. 

j^nberte:  Sraun*borf  bei  greiberg,  Sitglar  im 
tepartemeitt  be  la  Oteufe,  autetgnt,  Obefungam; 
unrb  auf  Sntimon  terarbeitet. 

8rrt|an  (tigenllitb  ®ercptoIb,  mittelpoip; 
btaifip  Serptolb,  b.  i.  Serblroalt,  >btr  glän; 
|mb  italtenbe  obtt  ptrtftpenbe«),  beulfdur  ÜJIannt*; 
nme.  JHtrflcürbigr'n^:  l)®.,btt3meiteapopelbe* 
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Gbripentbum*  in  Sitlanb,  marSbt  be*6iPercienftt; 
rioper*  Sotcum  in  Sütberfaebfen,  mürbe  11!K>  jnm 
ffrjbifd)of  ̂ lartmig  ton  ®rtmen  unb  ton  biefem  alS 

'Bifdiof  ju  ben  Selten  gefdprft.  ®on  ipntn  oertrieben, 
febrte  er  halb  mit  Äreujfabretn  au*  Mieberfadifen 

na<b  Sitlanb  jiirOd,  um  ba*  GpriPenlbum  mit  @e; 
malt  ber  'Baffen  ju  terbreiten,  mürbe  aber  1198  in 
einem  Ireptn  erfdflagen.  GrP  unter  Serlpolb* 
Ülaibfolger  Sllbreebt  gelang  e*,  bie  Setten  auf  bie 
Xaiier  ju  befebrtn. 

2)  ®.  ton  ̂ olle,  mitlelpo(pbtutf(bet  ®id)ltr, 
ein  'ÜJiebtrbeutitbet  ton  ©tburl,  lebte  (1252 — 77) 
am  fjof  3obannä  ton  Braunftbmtig.  Bon  feinen 
naip  franjbfifdienCuelltn  gearbeiteten  erifepen  ®idi; 
tungen  »Grane*,  »®emantin*  unb  »®arifani«  finb 
mit  Bnubflüde  trpalten.  ©ine  tollpönbige  au*; 
gabt  berfelben  lieferte  Batlfep  (JJiitnb.  1858). 3

)
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lt!7ä). Sertpolll,  arnolb  abolf,  nampafteripbppolog, 
geb.  26.  gebt.  1803  ju  SotP,  pnbirle  ju  ©btlingen 
Slebicin,  tenteilte  bann  bepuf*  mtiterer  auäbiU 
bnng  einige  ift'l  m   Berlin  nnb  ®ari*,  liep  p4 
1825  alä  prariijdter  arjt  ju  ©öttingen  nieber  unb 

Pabilitirte  p*  jugleicp  al*  ®ritatboctnt  für  '(3bt; 
polegie  nnb  tergieiepenbe  anatomie  nnb  ̂ otlogie. 
18il5  matb  er  auperorbentlicper,  18.36  orbentlitper 

pltofepor,  1837  'ilülglieb  ber  löniglitpen  ©ocietSt 
btr  Biffenfepaften;  Patb  3.  3an.  1861  ju  ©öttingen. 
®ie  DJefullate  feiner  pptpologifcpen,  anatemifepen 
unb  joolomildftn  Unterfutpnngen  pat  et  meiften* 
in  ben  »abbanblungtn«  btr  ©ötlinger  ©ocieldt,  fc; 
mit  in3eitftptiften  niebergelegt.  Bon  feinen  übrigen 

Berfen  pnb  ba*  »Seprbiiip  btr  ipptnclogie  Per 
Sitnfepen  unb  Spiere*  (3.  aup.,  ©Etting.  1848, 
2   Sbt.)  unbbaä»Seprbu(pbtr3oologie*  (baf.  1845) 

pertorjubeben. StrlpoIMPorf  (BeriptolbSborf,  Beter*; 
borf),  TOarftPeifen  unb  Sabeorl  in  9!iebetcper; 

tei(p,  fübl.  bei  Bien,  an  berGifenbapnnatp'Xriep, 
mit  einet  fd;Bntn  altertbümliepen  Äirtpe,  gabriftn, 
Beinbau  unb  2620  Ginm. 

BrrtpoDrl  der.  -i*),  GlaubeSouiS,  ©raf  ton, 
berübmter  Gbtmifer,  geb.  9.  ®ec.  1748  ju  Saüoire 

in  ©atontn,  pubirte  in  'iurin  unb  ging  1772  nadi 
Bari*,  mc  er  1780  SPilglieb  bet  atabemie  ber 
Biffenfdiaften  unb  1794  Brofeffor  berGbtmie  an  ber 

5JotmaU*nIe  mürbe.  3™  auftrag  Bonaparte'* 
ging  er  1796  naip  3lblmn,  um  bie  erbeuteten  ffunP; 
fdiäitefür  bieBariferffabintlteaiiäjnmäblen,  mobnit 
bann  bet  Grptbition  natb  aegttlen  bei  unb  feptte 

1799  mit  Bonaparte  juriid.  'Ifaep  bem  18.  Sru» 
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maire  mürbe  er  Snitalieb  bei  Srbititungfenati  unb  SSAteriiibt  buri^  miffenfcboftlir^e  Slnreaungen  un^ 

@raf  unb  erhielt  1804  »om  Äaifer  bte  ©enatorie  (Stünbunjen  nambofte  SSerbienfte,  mib  burib  ge» 

Bcit  3KontpeUier.  SJacbbem  et  1814far'napoteoni  I.  ^iKetonartifel  bie  OTitarbeiterfibaft  an 
abfebung  gefUmmt  ernannte  ibn  8ub=  ben  geftbSbtefien  ̂ arifer  3w  3<>bt 

migXVÜI.  jum  ̂ ir,  in  meltber  üSürbe  ®.  1815  1834  übemabm  er  bie  'Jiebaflicn  bei  «Morcnre», 
bei  bet  «»eiten  Siejianration  beftätigt  mürbe.  (Sr  unb  mürbe  halb  barauj  iDiitarbeiter  btr  mefentlid» 
flarb  6.  ̂od.1822  juarcueil  bei®arii.  auf  feinem  au<b  bunb  feine  iStitmirruna  ini  fieben  gerufenen 

ganbbaui  ju  arcueil  unterbielt  er  ein  (bemifibeä  »PrMse<,  an  meld)et  er  bii  1848  tl)ätig  mar.  ®on 
8aborat»rium  unb  eine  ©efeilfcbaft  »on  Cbemifeni  feinen  gefcbid|tli<btn  arbeiten  pnb  in  er|ler  8inie  bie 

(Sociäte  d'ArcneU),  melt^e  bie  analblif^e  (Ibeniie  »Chroniques  et  traditions  surnaturelles  de  Flandrec 
rraftifd)  trieb  unb  3   ®änbe  »Mimotres«  berauigab.  ^831 — 34,  3   ®be.)  «i  nennen,  einige  feinet 

®ertboUetä  SRuf  ali  begtttnbelcn  »orjüg=  »tcmane  (auf  meltbem  Sebiet  ®.  einen  b»bf"  iRang 
litb  feine  entberfung  bet  3»f'>"t'’'f''f<b“''9  einnimmt)  enthalten  äufeerft  intereffante  Äultur» 
ammcniafi, feine Unterfu(bungenübetbai6blorunb  unb  ©ittenbitber,  to  »Pierre  Paul  Rubense  (1840), 

beffen anroenbung  tum  ®leicben  (®ertb»llet'f(be  »El-Illoudi«  (1847)  unb  »Le  Zdphyr  d'KI-Aronch« 
®lei(bflüf(igtcit),  feine  Unterfutbnngen  über  (1850),  beibe  Icblere  ®<bilberungen  bei  araber; 
bai  (blorfaure  jtali  unb  beffen  ®ermenbbarreit  jur  lebeni.  Unter  feinen  übrigen  IRomanen  jeitbnen 

Bereitung  eine«  befonberi  roirffamen  ©tbiebVuU  fub  befonbcri  auS:  »Daniel»  (1845  ,   2   ®be.); 

»erä,  feine  Berfucbe  mit  bem  Jfnatirilber  (Ber-  »L'honnSto  homme«  (18.37);  »Berthe  Frdmlconrt« 

tbol  let’ftbf*  ̂ naüpuluer),  (eine  auffiblüffe  (1843,  2   ®be.);  »L»  61»du  rabbln«  (1844, 2   Bbe  ). 
über  bie  gärbefunfl,  feint  aufftedung  einet  tbemU  autb  bie  3ugenbfibriftjittlerei  bdl  an  S.  einen  ge» 
ftben  ©tatif,  feine  Barfleltuug  ber  ©efebe  ber  bicgenen®ertretergefunbenin»I»aFraneohtstoriqoe, 

lienoaitbtf^aft  in  bet  6b™>'>  ft'»'  angabe  btä  induatrielte  et  pittoresqne«  (1835 — 37,  3   Bbe.); 

auäf»bleu4  bet  ©efäfee  pr  aufberoabrung  beS  »Histoiros  pourles  petita  et  pourlcs  Brands  enfauts« 

BSafftr*  auf  ©cbifftn  unb  beä  apbeetirenS  btä  (1863);  »Le  mondodeslnsectes«  (18t>4);  »L’osprit 
8inntnjtug«.  (St  trug  am  mtiflen  jut  Kefornt  ber  des  olseaui«  (Sourä  18C6);  »Le»  bStes  dn  logis« 

(bemifcben  üfomtitflatur  bei.  Unbefcbabet  (einer  (1867J)  u.  a.  ©eint  firengmlffenftbaftliiben  arbeiten, 
groben  Berbienfle  nm  bie  (Sbemie  ifl  er  febotb  nicht  ntfprunglicb  für  bie  »L«  Patrle«  gc» 
Itei  »on  einfeitigfeiten,  unb  man  bat  ffäter  mancbt  fcbritbtn,  bat  ®.  unter  bem  b3(eubonpm  ©am 

feinet  geijlreicbtn  Sbfaritn  al8  unridjtig  etfannt.  berauhgtgtbtn:  »Fantaisiea  scientifiqucs«  (1861, 
©eine  micbtigften  ©cbriften  finb:  »Mdthode  de  4   Bbe.)  unb  »Petites  cbroniqnes  de  la  Science« 
nomenciatpre  chimique»  (mit  Satoifier,  ®at  (1868). 

1787);  »EldinenLs  de  l’art  de  la  tclnture«  OiSar.  Berti, Bomenico,  ital.BbilafobbunbBoIilifer, 
1791,  2   Bbe.,  1805;  überftbt  »on  ®eblen,  Berl.  auä  ßarraagnola  in  Bitmont  gebürtig,  mar  erft 

1806);  »Uescripiion  da  l'art  dn  blanchiment  des  Broftffor  ber  iDJetbobe  Unb  ©efcbicbte  btr  Bb'la» 
tolles  par  Tacido  inuriatiquo  oiygdii^»  (Bar.  1795);  fopliit  an  berUniotrfilät  JU  Jurin  unb  mirft  gegen» 

»Rccbercbes  sur  les  lois  de  rafßnW«  (baf.  1801 ;   märlig  in  gleicher  Sigenfihaft  an  ber  ju  iRom. 

überftbt  »on  Sifthtr,  Berl.  18021;  »Essai  de  sta-  ©eine  »eröffenilichten  Schriften  Rnb  nicht  jablreich, 
tiqua  chimique«  (Bar.  1803  ,   2   Bbe.;  beutfch  »on  aber  »on  gebieaenem  3nbalt.  9lamentlich  ffi  fein 

Bartbolbi),  Berl.  1811).  auch  lieferte  er  roichtige  »Berfuch  übet  Oie  Bb'l»fabb><  btä  16.  Sab»^-  ™ 

Beiträge  }U  ben  »Mbmoires  de  l'Acadömle  des  3tafien«  (1818)  ein  burch  Bitfe  ber  ff  ritif  unb  Seht» 
Sciences«,  ben  »Annales  de  ebimie«  unb  anbeten  beit  ber  BemeiSniittcI  gleich  aubgepichneteh  ÜBerf. 
3eitfchriflcn.  fer  »erbreitet  fuh  barin  »orjugbmctfe  über  gicino, 

Bertholletla(i/umb.et£aap2.),Bf[an}tngattnng  einen  autor,  ben  er  neben  beffen  Schüler,  Bie» 

au8  btt  gamilie  ber  fDShrtaceen ,   mit  her  tinjigen  bella  fBütanboIa,  jum  ©egenfianb  feine*  bejonbern 
art  B.  eicelsa  Utmb.  et  Bonpl. ,   in  (Jahenne  X   0   u   f   a   ©tubiumä  gemacht  hat,  unb  über  ben  »on  igm  eine 

genannt,  einem  prächtigen,  30  Beeter  b»bb"/  >b>  »(•=  michlige  biftotifche  aWonogtapbie  ju  ermarten  fiebt. 
liehen  ©übamtrifa,  be|onber*  am  Oriucico,  auch  in  üJoh  b»P'»  htf^Spt  ifi  leine  »Vita  di  Glordano 

Bianiien  unb  ©uaqana  tinbtimifthen,  in  daiKimt  Bruno«,  nach  gröhtentbtil*  unberSfjentlicbten 
(eit  langer  3eit  angepflanjten  immergrünen  Baum  Onellen,  mo»on  jeboth  biä  jegt  nur  auäjuge(1868) 

mit  abme<hielnben,'magrthten  aefien,  beten  enben  trjehitnen  fmb.  B.  ift  feit  1848  ununterbrochen 
reit  ©eile  herunterbängen  unb  bie  ©rbe  berühren,  fianbedbeputirter  gemefen,  erft  in  btt  farbinifchen 
länglichen,  lebtrigen  Blätlem  unb  gelben,  in  ähren»  ffammer,  bann  im  piemontefifchen  unb  julegt  im 

artigen  Iiauben  fltbenbtu  Blüten.  Bie  16—20  ital.  Barlament;  1866  mar  et  'BiiniRtr  bed  effent» 
bartfchaligen,  4— 5   ISentim.  langen,  breifantigen  liehen  Unterricht*.  6r  gehört  alä  Bol'lifer  ber 
©amen  in  grölen  fugtligen  ffapfeln  mit  balätüf»  gemä|igtliberalen  Bartet  an,  bie  alle  möglichen 
gruchtfehaft,  bie  mit  lautem  flnall  auffpvingt,  haben  unb  nicht  möglichen  audgleichungen  anftrebt. 

einen  ölreihen  unb  fchnuibaften  ffern;  fit  bti|cn  ©eine  Siebe  ifl  leicht,  roortreich,  gehoben,  baä  B»®= 
in  ber^ieimat  auch3n»>a  unb  bei  ben  B»»lu=  biift  eint*  umfaffenben  ©tiiied;  alä  Biann  ber 
gieftn,  bie  einen  flarren  ,^).inbel  bamit  treiben,  Sbat  hat  er  fiel)  auf  (einem  fDliiiiflerpofien  nicht  ju 
aimtnbron;  man  gtnitit  fte  rob,  ober  pvelt  ein  teigen  gemu|t.  ©eine  engere  .öctimat  Bitmont  »er» 
gute*  Brennöl  au*  btnfelbeii;  fegt  ioerbtn  fit  unter  baiift  ihm  indbefonbere  bie  ©runbung  »onffiotmal» 

bem  Siaraeu  Baranüfft,  brafilianifche  SJüffe  fdmlen  für  ben  erflen  Unterricht, 
ober  ffafianlen  auch  nach  ßiiropa  gebracht.  8trltu(l!it..iän8),  1)  hoiiiä  granioi«,  genannt 

Btrtho0ef'f(ht8Sihie|JulUtr,f.©chie6puI»er.  B.  beraeltere  (rainb),  franj.  3bumalifl,  geh. Brrthoull  (ipt.  .m),  ©amutl  ,f>enri,  ftitnj.  14  Bee.  1766  äu  Bari*,  mollte  fid)  bem  gtifllichen 

Siltrififleller  unb  ffulturhiflcrifer,  geh.  19.  3an.  Staub  wibmen,  al4  bie  Sierolution  ihn  nöthigte, 

1804  tu  (äambrai,  machte  feine  ©tubien  im  (lolUgt  eint  anbere  i'aufbahn  einjufchlagtn.  Gr  enljaltetr 
»on  Xoiiai,  ermarb  pch,  tt»th  jiemlich  fniig,  um  feine  nun  (eit  1793  eine  gro|e  ionrn,ili(lifchc  Shötigleit, 
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(iii  bra  •Eclair«  berauS,  arbrilflf  am  »Courricrj 
imiTcrsel«  imb  giÜTibtle  nach  bfm  18.  ©rumairt 
(1800)Tnil  frinnn  ©ruber  baJ  »Journal  des Dibata«,  I 
cfi6ci  balb  baj  bebeulmbilt  Organ  brrmcnardiifcb: 

jfüimtm  ̂ rtri  wurbt.  'JfcMti'lifcbcr  Jrnbrnrrn  ! 
grtbäiStig,  iratb  er  1802,  nadibem  er  fefcen  18U0| 
beinabe  ein  gan;ei  3abr  im  ©ejängniJ  geieijen,  ben 
neuem  mbaftet  unb  naeb  GIba  benoiefeii  unb  er» 
Mcit  mit  mit  5Rübt  bie  Griaubniä,  ben  Stufenlball 

lui  ber  3niel  mit  bem  in  Jlalien  ju  bcrlau((ben.  ■ 
Jim  3abr  1804  naeft  ©ariJ  jurüfgefebrt,  übemabm 
er  trieber  bie  SRebaftien  (eine*  ©tattb,  iteltbei  aber 

auf  faifetluben  ©efebt  ben  Xitel:  »Journal  de  l’Em- 
pire»  fübren  mu^te  (fum  erfienmal  16.  3nli  1805) 
unb  unter  berSeitung  beä  berSiebaftion  aiifgebräng; 
ten  SiWe  eine  fafi  gam  effteiede  5arbe  erbieil.  I 

IRit  (Ibateaubrianb,  ben  ©.  febon  in  3talien  fennen ' 
aelentt  batte,  rebigirte  er  baraalä  autb  ben  »Mer-| 
eure  de  France« .   terlor  aber  1811  biireb  einen  9ttt  | 
ael  bnitalften  Ttarclecniftben  Xeftotibmub  fein ! 

©aentbumüreebt  an  jenem  3eumal.  Xie  tSüi= ' 
lebt  bet  ©cutbenen  rief  autb  baJ  »Jgumal  des  i 
Debat,««  in  feiner  alten  rotalifiiicben  ^arbe  reieber 
inJ  ?eben.  SSäbrenb  ber  ̂ >iinbert  Xage  nahm  8. 
in  @ent  an  ber  Diebafticn  beä  »Moniteur  de  Oand« 

ibeil;  bie  jmeite  Seftatiration  tief  ibit  nach  ©ari! 
:u  feinem  ©tatt  turüd.  Cbfebcn  baä  »Journal 

des  Debats«  fortan  treu  bet  minifleriellm  j?atine 
felgte,  fc  riefen  bo(b  ©olignacä  Gingriffe  in  bie 
Seebte  bei  ©clfä  enbiieb  anib  ben  ®iberfpnnb  bie= 
fei  febon  bureb  GbaleaubrianbJ  Gntfemung  ben  ber 
Jljminiftraticn  niipgeftimmten  ©laili  berbor,  unb 
bie  Slebaftion  batte  fieb  im  3nni  1830  »egen  eineä 
änffabei  ju  oertbeibigen,  bet  mit  bentEcrten  enbigte : 
»Malhearcuse  France,  malbeureux  rot!«  djaeb  bem 

Sieg  bet  3uIiteboIution  erflärte  fttb  ©.,  obgleitb 
er  anfangi  ben  ©eitritt  gur  Dbbofttion  ber  liberalen  j 

3onmaIe  gegen  bie  Ctbonnanten  oertueiijert  batte,  ̂  
für  bie  Icnnitulicnene  'IRonardjie  unb  rebtgiite  feit;  i 
bem  fein  3aumal  im  Siitn  beä  Xoftrittatiemui 
bii  gn  ieinem  Xob  n3.  ®ebt.  1841). 

2)  (©  be  ©auri^Ecuiä  ^fdiiioil,  ©ruber 
bei  betigen.  geb.  lul  gu  ©ariä,  nahm  anf.ingä 
unb  fnrge  30i  unmittelbar  nad)  feineä  ©ruberä 
Xob  an  ber  Jiebaftion  bei  »Journal  des  Debats« 

Ibätigen  Slnlbeil,  ftanb  eine  ̂ eitlang  an  ber  Sbibe 
etnei  Sanfiergefibäfti,  reutbe  balb  baraiif  Jiidlei 

unb  ©räfibent  beim  S>anbe(igeri(bt ,   1820  Xevutir» 
ler  für  ©erfaidei,  1827  $taatäratb,  natb  ber  3iili= 
rrrelutten  ®efanbter  im  Jfaaag,  natb  feiner  SRüdrebr 
©air  unb  flarb  23.  Elpril  1842. 

3)  Seuii  ©iarit  Slrmanb,  Sohn  ben  ©.  1), 
geb.  :ö.  ?lug.  1801  gu  ©atiä,  geno^  eine  gelehrte 
©Übung  unb  eerfab  naeb  ber  SReilauralioit  ben 
Cienfi  eineä  £efretäri  bei  Gftateaubiianb  ntSbrenb 

benen  ®e(anbtf<baft  gu  Senben.  3”'  3abt  1820 
ftnet  ber  fRebafteurt  bri  »Journal  desDibats«,  über= 

nahm  er  na<6  feineä  ©alerä  Xob  beffen  .^aubtleitung. 
T*m  3ulifbnigtbum  gegenüber  mtitite  er  ftintin 
©latt  rine  gttriffe  nnabbängigteil  gn  toabren.  So 

imeä  er,  alä  ibm  Siibmig  '©fiiliip  einen  bie  SEaffen; 
ibaten  bei  ̂ tergogi  Bon  autnale  in  ittgerien  unge; 
bübrlitb  erbebenben  Mrtifel  guin  ülbbrurf  überfanble, 
baä  2Samiftribt  mit  einer  beifeenbrn  ©emetfung 
iurüd  ?lud)  na(6  ber  ditBclntion  Bon  1848,  wo  maii 

oieGrtüeng  bei  »Journal  des  Dib«ts«btbrobt  glaubte,  i 
suBte  ©.  beffen  Jorlbefteben  tu  fnbetn,  inbem  er  mit 
tiriemTaft  feinen  urfprünglitf)  liberal :   fonferBatioen  1 

Stanbfunllfefibiclt.  Gr  jiatb  11.3an.  1854.— Stin 

älterer  ©ruber,  Gbeuarb  ffranfoii,  grb,  1797 

gu  ©arii,  gefi.  bafelbft  14.  Sept.  1871,tBibmete  fit^ 
unter  ©itobetä  unb  ©ibgulti  Stttung  brr  TOaterei, 
brfonberä  ber  Sanbftbaflimaltrei,  unb  wot  unter 
Ecuii  ©bilipp  3nfpeftor  brr  ftbBnen  Äünfie,  bii  er 
nai^  frinei  ©ruberä  Xob  (1854)  bie  Seitung  bei 
»Journal  das  Dibats«  übernahm.  Seine  Stbiiefltr 

Souife  Stngäligue,  geb.  15.  Ssn.  1805  in  bei 
SRodiei  bei  ©iipreä,  wibmete  fidi  onfongä  ebenfgdi 

bet  ddalerei,  bonn  unter  ̂ tiä’  unb  Sitit^a’ä  geitung 
bet  dJhifif  unb  fompenirte  Pctfifiicbenc  Opern  t   »Lo 

Lonp-garou«  (1827);  »Fausto«  (1834)  unb  »Esme- 
ralda« (Xert  Bon  ©.  fiugo,  1M6).  audi  gab  fte 

eine  Sammlung  Bon  ©ebi^ten,  »Las  Glanes«" (©gt. 
18421,  beratiä,"bie  Bon  ber  Stfabrmir  gefrönt  wur= bm:  fie  fiarb  im  3anuar  1853. 

Bertüi,  4>enri,  genannt  »btr3üngete«  (gum 
Unierfthieb  Bon  feinem  ©ruber  ©enoit  ©.),  franj. 
ÄlaBierBirtnoä  unb  fnuhtbarer  Äomponifl  für  fein 

3nfirument,  geb.  18.  Oft.  1798  gu  Sonbon,  wo  feine 
Gltem  fith  gerabc  einige  3til  auffiietten,  geigte 
früh  bie  glüdlithiien  Sfnlagen  unb  machte,  faum  12 
3abre  all,  mit  feinem  ©ater  rine  Jhiitjlreife  bureb 
tPiodanb,  Setgien  unb  Xeutfthlanb ,   worauf  et  fich 

eifrig  bem  tbeoretifchen  Slnbium  ber  fDJuftf  wib» 
mete.  Seit  1824  lebt  er  in  ©ariä.  ®.  bat  Heb  be= 

fenberä  bureb  feine  treffIiehen,Gtnben,  bie  »Etudes 
caractiristiques«,  »Capricss-Etudes«,  »Etudes  artt- 
stiques«  te.  einen  diamen  gemacht.  Seine  größeren 
©ianofortefcmpofitlonen  (Sertette,  Cuartette, 

Sonaten,  f^bantafien,  SRonbo’i,  OiBertiffemenli  tc.) finb  melobiöä  unb  gefebieft  gearbeitet,  aber  burebweg 
obite  Originalität.  Sein  Spiel  feblieSt  fteb  ber 

Gramer’fehen  unb  ®ummePfehen  Slrt  bet  Älaoier» bebanblung  an. 

Berielbo,  itat.  ©otfäbudb,  beffen  gleichnamiger 

4)clb,  ein  Berfrüppellei  ©äuerlein,  fu  ©erona 
am  .iicf  beä  Eengobarbenfönigä  Sllbotn  aderlei 
Sebwanfe  treibt.  Gä  ifl  eine  im  itat.  Sinn  unter; 
nommene  ©earbeitung  beä  uralten  ©oltäbucbä  ton 

Salomon  unb  ©tarfolf  unb  gehört  gu  btn  polfä; 

mäßigiien  ©robnften  brr  burieäfen  ©oefie  in  3<ä= 
litn.  Gine  ffortfeßimg  beäfetben  hübet  bie  ©efcbichte 

teil  »©ertolbino  unb  Gacafenno«  Bon  ®iul.  Gefare 

Grece  aitä  ©ologna  (Gnbe  beä  16.  3ah''b-l. 
Bertaläni,  21  n   t   o   ni  o,  berühmter  ital.  ©olanifer, 

geb.  11.  Ifebr.  1775  in  Satgang,  lebtlefeit  1811  alä 
©rofeffor  bet  ©anirwiff enfehaften  am  faiferl.fipceum 
gu  @emia,  feit  1816  alä  ©rofeffor  brr  ©otanif  in 
©ologna  unb  fiarb  bafelbfi  17  21prü  1869,  94  3ahre 
alt.  Gr  be.grünbete  feinen  Stuf  biirch  feine  »Flora 

italica«  (©olcgtia  1833 — 54,  10  ©be.),  welcher  er 
eine  »Flora  italica  cryptoipama«  (baf.  1858 — 67, 
2   ©be.)  folgen  liej.  Son  feinen  übrigen  Sibriften 

ftnb  noch  erwahnenäwerth:  »Dissortatio  de  quibus- 
dam  novts  plantamm  speciebus  et  de  Bysso 

antiqnorum«  (©ologna  1835);  »FlonUa  Ouati- 

malcnai8*(baf.  1840);  »Uiscellanea  botanira«  (baf. 
1812 — 63l  unb  »Plante  duoto  asiatiche«  (baf. 
1864-65). 

Btrton  (Ipt. -lona),  n.FtenriTOontan,  frang. 
Äomtonift,  geb.  17.  Sept  1767  gu  ©ariä,  Sobn 
pon  ©ierre  ©tonlan  ©ertön  (gjh.  1727,  gefi. 

17801,  bet  mebrert  Openi,  g.  S.  »Ero.stne«.  fom= 
ponifte,  bilbete  fttb  Borgugäweife  unter  Sacdjitii 
auä  unb  trat  guerü  mit  Oratorien  iittb  .ffanlaten, 
bann  mit  bem  Singfpiel  »Xie  fjeirathäperfpreibnn; 

gen«  (1787)  Por  bie  Deffentlicbfeit ,   welchem  eine 
itieihe  ähnlicher  Berte  folgten.  Sein  eigenthümlicheä 



56 93ertrabe  —   Bertranb. 

Talent  mailte  fi(^  befonberS  in  ber  Ober  | 
»L«a  riga«urs  d«  cloitre«  (1790)  JUCrfl  gtltenb.  I 
Sei  Qrriibtunji  bei  Jtonfervatoriumi  bet  ÜRuftl  | 

(1795)  raurbe  S.  fiebret  ber  ffomporttion  an  bem= ' 
felben,  toor  1807—1809  TOurifbireftor  bei  ber  itat. 
0);er  unb  bann  bü  1815  Tirertor  bei  ®efangl  bei 
ber  ®ro6en  Cpet.  3n>  folflenben  3®br  »«tbe  et 
miebrr  bei  bem  teorifani|trten  ffonfervatorium  oli 
Stofeffor  ber  Äompdruionble^re  unb  SUttalieb  bet 
dranünationijurp  angefleUt.  ®r  flarb  )u  $arii 
22.  Slpril  1844.  Bon  feinen  jablreitben  Dpem 

enoäbnen  mir  no<b:  >Tyrtbec,  >Ponc*  de  Lbon«, 
»MonUno  et  Stdpheniev,  »Le  Ddllre«,  »Aline, 
reine  de  Oolconde«  (mobi  bie  betübmtefle);  bann  I 
•BUnche  de  Provencec.  meltbe  er  1821  gemein^ 

fcbajllitb  mit  Boielbieu,  $aer  unb  ffreuber  fompo^ 
nirte,  unb  »Pharamond«,  1825  mit  Boietbieu  unb 

ffreuper  jur  gtier  ber  Ätbnung  Äatli  X.gefibrieben. 
Sieben  lenbter  erpnbiing  unb  (Sigentbümliebreit  in 
TOelobie  unb  ̂ larmcnte  jetibnet  er  ft((i  nomentliib 
buttb  glüdlicbei  Bübnengefebitf  aui.  9uib  ifl  er 

Berfofler  mebrerer  Sebriften  über  'JJlufil.  —   Sein 

notürlitberSobn,  Sronfoii  äHontaii,  geb.3.2)lai ' 
1784,  Stbüler  beJÄonferoatoriumi  feit  1796,  bear= 
beitete  f^aoarti  >Ninetta  b   la  conr<  (1811)  unb  I 

ftbrieb  unter  anberem  »Leo  Caquets«,  narb  einem; 

2uftfpiet  SRiccoboni’i  (1821),  unb  »üne  hearei 
d’abeenc«  (1827),  natb  einem  Sufifpiel  »on  Soraut,  i 
fomie  mehrere  anbere  leicbtere  Bomporitümen  für 
bie  fomiftbe  Cper  ju  ̂ arii;  auch  jeitbnete  er  ftib 

als  ̂ ianift  aus.  ®r  befleibett  feit  1821  bie  $ro» 

feffur  bei  ®efangS  an  ber  fSniglitben  2Rufir= 
fältle  ju  ipariS  unb  fiarb  19.  3ui>  1832. 

2)  3f«>' ®aptiüe,  frai^.  ®eneral,  geb.  1774 
lu  grancbebal  bei  Seban,  biente  feit  1792  in  ber 

franj.  Slrmee  unb  flieg  1813  bis  jum  Brigabe: 
general  empor.  Siacb  ber  Siefiauration  flano  er 

entfibieben  ouf  bet  Seite  ber  Dpponiibn  unb  Per» 
öffentliibte  mebrere  beraofratiftbe  Stbtiflen  (Poms 

mentar  ju  beS  ®eneralS  Tarapre  iSerf  »Oe  la  force 
des  gouvememontsc,  1819,  imb  »ConsidSrationa 

SOUS  la  Police«,  gegen  ben  ®eneraIbitertor  ber  Bos  | 
lijei  ilRounier,  1^(0,  meSbalb  er  aui  ber  Mrmeelifie 

gefhiiben  mürbe.  TeS^alb  nahm  er  an  einem  ber 
gembbntiib  non  brr  Baitjei  felbfl  angt)ettelten  Pom» 
plotte  tbeit,  entging  ber  Brrpaftung  bunb  feint 

ijtuibt  natb  ber  Bretagne,  erpob  }u  IbouatS 
24.  Rebr.  1822  bie  SabnebeSTtufrubrS,  protlamirte 
eine  prooiforifebe  Siegierung  unb  marfibirte  mit 
einem  fieinen  Saufen  Bemaffneter  oor  ©aumut. 

Bon  feinem  ®efofge  oerlafien,  irrte  et  alS  Sliupt» 
ling  umber.  l4.  3uni  bei  ®t.  glortnl  gefangen, 

mo'rb  er  pon  ben  iüfftfen  »uBoitierS  unter  Berlepung alter  fReibtSformen  mit  brei  anbtten  jum  Tob  Ptt= 
urtbeilt  unb  5.  Oft.  1822  bingeriibtet.  Bgt. 
l^duntitr,  fielation  cireonst«Dci£«  de  Taffairede 
Thouars  et  de  Saamnr  1822)  Uttb  Procia  . 
de  la  conapiration  de  Thoaara  et  de  Saumur 

(böf.  1822). 
3)SbarItS;5rancoi8, franj.  ©<6aii(pieler,geb. 

16.  ©ept.  1820  JU  1836  bafelbft  tnS 

tSonferoatolre,  errang  ben  erRtn  $rtiS  im  SuRfpiet, 
bebütirte  aber  1837  Im  Tbfätre  franjaiS  mit  menig 

®Iüi;  et  ging  habet  jum  BanbePillesTbeater  unb 

na<b  beffen  balbigem  ©cbluR  jur  tSomlbie  franiaife 
über,  mo  er  im»i;ügner«  reuffirte.  Um  biefe  »Jeit  per» 

potltommnete  et  fiep  auip  unter  Bnprej'  Seltung  im 
©efang  unb  folgte  fpäter  atSSSnger  einem  glämtn: 
ben  Unerbieten  na<b  iEien  unb  Bilnillntg.  ̂ iet 

mar  et  1846 — 53  ber  Slaipfolget  BreffantS,  ben 
et  fpSter  am  ®pmnafetbeater  erfepte.  ©efeiert  in 
©türfen  mir  »Diane  de  Lys« ,   »Le  gendre  de  Hr. 
Poirier«,  »Oemi-Monde«  unb  anbtten  ©enfationSs 
ftflden  beS  mobtmen  fRepertoirS,  galt  et  für  einen 
ber  beflenOarfltDerbitfeS  beliebten  ©tnteS.  Qr  ging 
fpäter  jum  jmeitenmal  naip  SluRlanb,  roo  et,  opne 
|t(b  an  ein  ju  binben,  bie  etflen  Stollen  fpieltc. 
1860  naip  Baris  jurüdgefebtt,  mitfte  et  mrtrete 

3abte  am  ©aitetpeater  unb  trraim  bann  als  »Btat; 
guiS  Pon  Billtmer«  (pon  ®.  ©anb)  im  Obfon 
einen  großen  ©rfolg,  ber  fub  1866  alS  Baton 

b'Sfirigaub  in  Slugitt’S  »Conugion«  unb  1867  als 

Brinj  donbf  in  Bouilpets  »Coijjuration  d'Amboisec no^  fteigerte.  @r  bat  feitbem  noip  auf  perfepiebenen 
Bculeparbtpeatem  gefpielt,  barunter  1869  in  bei 

Borte  ©t.  üJtartin  in  ©arbou'S  »Batrie«.  ©eit 
einiget  3eit  in  9Jletaiupolie,  julept  in  3rrfmn  Pet= 

fallen,  ftarb  8.  ju  Baris  17.  (Jan.  1874.  —   ©eine 
Stau,  Parotine 8   ,   Toipttr  feines  früpern  Sebrers 

©amfon,  pat  fiep  burep  Dtomane,  RtoPeDen  uns 
BtoperbeS  befannt  gemaipt.  3^f'  »Tlürnbtrgtr 

Buppt«  ifl  auep  in  Teutfcplanb  gegeben  morbtu. 
Seiber  Sopn,  Bitn®-.  aepärt  feit  einet  SReipe 
Pon  3apren  bem  ©pninafetpeater  an  unb  fpielt  bie 

erfien  ̂ iebpabet  in  ©cribe'fipen  ©tüd en ,   mit  bie 
btS  neuem  Stepntoire'S.  ©r  ifl  auip  ber  Berfafftr 
meptetet  bramatifeptn  Tlrbeiten. 

Bertratc,  Toepter  btS  ©rafen  Simon  l.  non 
Bientfort,  mürbe  mit  gulco,  ©rafen  oon  Snjou, 

Pttpeiratpet.  Bbilipp  I-,  Pönig  Pon  gtanfreiip, 
fap  baS  reijenbe  SBeib,  oerfliej  feine  erfie  ©tmapliu 

8ertpa  na^  20iäbtigtt  6pt  unb  peratäplte  fi^  mit 
bet  iptem  ©tmapl  tnlfüprttn  8.  ®a  ipn  jebotp 

1096  ber  Bann  beSpalb  traf  unb  bie  ©rafm  Pon 
Slnjou  unbSlanbern  fup  empörten,  fipieb  er  fifp  Juni 
©ipein  Pon  B.,  napm  fte  fpäter  aber  miebet  ju  fub. 
unb  lebte  mit  ipt  bis  ju  feinem  Tob  (1108),  morauf 

R<p  8.  in  baS  Pon  ipt  geftiftete  Plofler  4>auteS: 
BruPfreS  bei  ©partreS  jurüdjog. 

Bertram  unb  Bertramnuritl,  f.  Anacycius. 
Bcrtranll  floc.  -110011),  1)  .^enri  ©ratien, 

©taf,  bet  treue  ©efäptte  UlapcleonS  I.,  geb.  28 
9J!ärj  1775  bei  (Spateaurour  im  Departement  3nbre 
aus  einer  angefepenm  ^amilie,  trat  mäpreno  ber 
SlePolution  in  bie  Barifer  Slationalgarbe,  bann  inS 

3ngenieurtorpS,  bioUe  1795—96  in  ber  Bprenänu 
unb  in  ber  ital.  älrmee.  3n  Stegppten  alS  8eitei 
ber  BefeftigungSbauten  Pon  Tlleianbria  9lapoleou 
näper  befannt  gemotben,  marb  er  jum  Brigabe^ 

general  beförbert.  Dlaepbem  er  in  ber  ©cplacpt  bei 
Bufietlip  grofee  Brapour  bemiefen,  erpob  ipn  bei 
Paifet  1805  unter  bie  3apl  feiner  ©enetalabjulans 

ten.  3m  3apr  1806  bemirfte  8.  alS  DiPifionS^ 

general  bie  Uebergabc  ©panbau'S  unb  jeiipnete  fup 
1807  bei  Srieblanb  auS.  1809  trug  er  naip  ber 

.©(plaipt  bet  tlSpem  bunp  feine  Tpätigfeit  bei  ©<pla^ 
gung  ber  Brüden  pon  ber  3n|el  £obau  auS  mefentliib 
jum  Sieg  bei  ffiagram  bei.  1812  napm  er  am 

ruffifipmfjtlbjug  tpeil,  unbl813beftpligtttrbaS9le: 
ferne»  ober  pierleSlnneeforpS  beiSüpen  unbBaupeu. 
9lacp  DurocS  Tob  ernannte  ipn  ber  Paifer  jum 

©ropmarfipall  bcS  BalafieS^  9)lit  Oubinot  operi 
renb,  foipt  8.  mäptenb  ber  ecplaipt  bei  ©ropbeerm 
bei  Blanfenfelb  gegen  Tauenjien  unb  balb  barauf 
auip  in  bet  ©dildcpt  bei  Denuemip.  Bei  Seipjig 
bepauptete  er  16.  unb  18.  Oft.  in  Sinbenou  bie 

©pauffee  naep  Tbüringen  unb  bedte  bann  ben  iHüd^ 
jug  an  ben  Dipein,  naip  ber  ©iplaipt  bei  $anau  aber 
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btti  SRbtinübfrsang  bfi  SJainj.  1814  toarb  fr  jum 

Aide>major>s‘4D4r«l  brr  $ariffr  91ationafgarbt  fr= namu,  btgltitete  abrr  balb  bm  ffaiftr  tsifbrr 
in}  Selb ,   (onjit  ita(b  ßlba.  (St  n»r  brr  ältitraulf 
9}avalconb  brt  brntn  Stüdlrbr  ron  (SIba,  Ibmpftr 
an  itintr  Sfitf  bti  SBattrloc,  folgtt  ibm  mit  (cintt 

^milic  nad)  ^tltna  uiib  bttnit}  i^m  bii  ju 
(titifm  Job  btt  nufopfcmbfte  Srtut.  " 
1816  in  $art(  fum  Xab  nmirtbrilt  icarbcn;  aber 

n   nurbt  con  (Sngtanb  nicbt  aubgtlitfrrt,  unb  üub= 
mig  XVIII.  nabin  bag  Urtbril  ;urä(f.  S.  isutbt 
(»gar  itatb  SHapoIfcng  Job  in  (tint  ÜBütbtn  witbtr 
ringtftpt.  9la(6  btr  3ulirtoolution  mürbe  er  in  bie 
Äammer  gorSblt,  unb  ftblol  n<b  bi“  bet  liberalen 
gartet  ati  1884  nitbt  reiebtr  gereäblt,  tag  er  fi<6 
auf  fein  ganbgut  bei  (Sbateaurour  jurüd.  1840 

mürbe  er  mit  bem  'ßrinjen  3cinnille  jur  Slbbolung 
ber  Jlftbe  'liapcltong  na^  6t.  ̂ tleita  geftbidt.  flRit 
ben  Sorbereitungen  jur  ̂ lerauggabe  ber  iRtmciren 
Olapoleong  I.  beft^äfligt,  (färb  er  31.  3an.  1844  ju 
(Sbateaurour. 

2f  fitiebritb  Dgfat,  berPorragenbtt  üanb= 
mirt,  geb.  1824  in  ̂ nlbronn,  flubirte  1844  bie 

£anbmirtfibaft  in  ̂ cbenbeim,  iungirte  bann  brei 
3abre  al4  OrfonamienenraUer  in  Sfiürtemberg  unb 

mürbe  1847  natb  einer  grcpern  roiffenf(baft'li(ben 
fSetfe  all  Serwalter  ber  ÜRerteng'fcben  (Süttr  Oftin 
in  Sflgien  angefleat.  aRerteng  moUte  fein  @ut  ju 
einer  fiRufietmiitftbaft  umgeflalten,  Pemtixbte  aber 

trab  beg  gto|artigflen  9itfmanbtg  Feint  (Srfalge  ju 

fielen.  ®.  erfannte  ben  ®runb  beg  TOiblingeng 
in  JU  grober  fRSffe  unb  führte  bie  bamalg  auf  bem 
Saminrnt  no<b  uiibeFannteOtainirung  mit  fo  aurcb- 

{(blagenbem  ̂ folg  aug,  ba|  bitfelbe  algbalb  in  gaiij 

Belgien  'Jlatbabmung  fanb.  autb  für  Oeutftblanb 
mürbe  bie  bärtige  SSirtftbaft  eine  6(buie  ber  OraO 

nage.  3m  3äbr  1849  mürbe  in  Oftin  eine  praf tiftbe 
arftrbaufcbule  gegrünbet,  mel<be  unter  Betttanbg 
Seitung  algbalb  ben  erüen  SKang  unter  Sbnliiben 
3nfiituten  beg  Sanbtg  tinnaljm.  Mlg  aiiitglieb  beg 

Bermaltunggratl)}  beg  lanbrnirtfcbaftlicpen  .^aupt; 
oerting  für  Belgitit  feit  1833  unb  alg  ÜRitrebafttiir 
aeg  »Monitenr  das  Campagne»  fibteB.  einen  graben 

Sinflub  auf  bie  belg.  Sanbmirtf^aft  aug.  aig  Oflin 
1855  in  anbere  $änbe  überging,  febrte  B.  nach 
^ürtrmberg  jurüd  unb  nai)m  18u7  bie  6telle  eineg 
Cberoermaltttg  auf  bem  in  Jöefifnlen  gelegenen 
öut  (SartbaugiSSebbern  beg  4>erjogg  Pan  Stap  au. 

Kuib  biefeg  ®ut  batte  big  ba^in  bebeutenbe  3ufd)üffe 
erforbert.  Ourcb  gämlitben  önfiemmerbfel  bet  Orai: 
nirung  mürbe  ber  Srtrag  balb  fo  gefieigert,  bab 

bie  äirtfibaft  auggtjticbnet  rentirte.  Sieben  ber 
Bermaliung  bieftr  (Suter  trieb  B.  6tubien,  namenU 

liib  8ameralmiffenfcba[ten  unb  fcbrieb  jablreitbe  Stb: 
banblungen  in  gaebjtttjcbrifttn.  (St  mar  eg  au<b, 
bet  bm  erpm  2ln(ab  sut  ©rünbung  ber  tljfotttifcbm 
Xdttbaufcbulm  in  ÜÖefifalen  gab,  bie  fegt  fa  febt 

ptbfpetiten.  311g  1867  ber  Äoppeä'Brtig  für  bag 
befte  SBerF  übet  «Slderbau  unb  äUebäutbl  [ür  bm 

rieinm  2aitbmirt*  auggtftbtieben  mürbe,  betbtili^te 
fwi  8.  an  bet  Äonfutrenj  unb  geroann  ben  Breig. 
18<1  erftbim  bereitg  bie  brüte  Auflage  biefer  6(brift 

(SKünfttr).  31u6trbtm  ftbtitb  er:  >Ueber  lanbroirt 
jtbaftlidie  !]3a<bl®erttägt«  (Brtgl.  1870). 

Srrtraiift  >(  0om,  f.  Barn. 
9trtri4,  33orf  unb  SJabecrt  im  preiife.  SRe= 

gierunggbejirF  Robleng,  ffttig  Äotbem,  in  einem 

engen,  oon^ilm  Semen  begrenjien  unb  »om  Ueg= 

baib  burebfib|f‘i“i  Seitentbal  ber  Bicfel,  165 

Bieter  ü.  Bl.,  mit  einer  FatbolUcbeu  Sirtbe,  einem 
eoangelifcben  Betbaug  unb  3J0  ISinm.  Sie  i'iefigt, 
ftbon  ben  Siömeni  betanme  unb  jitmlicb  flarlbeiuebte 
4>eilguelle  i|t  eine  allaliftbt  ®lauberfaljtberme 
oon  26°  3L  unb  mirb  oorjilglitb  bti  ®id)t  unb  Dibtu= 
matigmug,  ftatarrbm  bta  Blageug  unb  btr  ©allen: 
mtgt,  Blenftruatiangftörungm,  ^itflttie  unbfjaut; 
franfbeilen  angtmenbet.  ®ag  Älima  ijl  milb,  bod) 
niept  frei  aan  Xempetaturfprüngen.  ®ie  Babean= 
fialtm  finb  mit  allem  Äomfcrl  eingtritptet.  3n  bet 
Sliibe  ift  eine Bafaltgrotte(.Sägfelltr«  gmanntl,  bet 
16  Bieter  pobe  erroigfall,  unb  bie  fogen.  »gaifm: 
lei*,  ein  415  Bieter  boptt,  balbfugnfgnniget, 
bultaniftper  ©eblatfenbügel,  mertmürbig.  SÖgl. 
•Bab  B.  Blit  ISiiileitung  oon  21.  o.  ̂lumbolbt  unb 
einer  gtognoflifdjen  Ueberfubt  oon  ̂ i.  o.  Beipen« 
(Sobl.  1847):  Bcpm,  Bab  B.  (Earmft.  1859). 

8ert«4,  griebtitp  3nf(in,  ein  um  iüteratur 
unb  IFunft  uitlfatp  oerbienter  Blann,  geb.  30.  6ept. 

1747  ju  sBjtimat,  fiubirte  in  3ena  1765—69  erft 
Xbtologie,  bann  bie  Steipte,  roarb  1769  erjiebet  ber 
Scpne  beg  gteipermBatpoff  oon  e<pt  bei  aitenburg, 
butbb  ben  er  auf  bie  fpan.  Iüteratur  pingefüpft 
mürbe,  1775  Äabinetgratp  in  Sötimat,  Joroie  1785 

l'egationgratp  bafelbfi,  trat  1796  ing  iprioatleben 
jurüd  unb  fiarb  m   fflcimar  3.  2lpril  1822.  Blepr 

alg  buttp  eigene  ibiiptungen  (j.  8.  »afüiegenlieber: 
ipen*,  2lltetib.  1772,  bie  Fomifcpe  Oper  »®ag  groje 
lloog*,  BJeimar  1799:  bag  Blonobranta  >Bo: 

lotma*  u.  a.)  pal  ftip  B.  buttp  feine  Utberftpungra 
unb  3eitfiprgten,  fomit  butip  bie  oon  ipm  ing  geben 
aerufenen3njiitute  oerbient  gematpt.  Sonben liebet* 

tepungen  oerbient  oor  atlem  bie  beg  »Bon  Quijote* 
oon  (Setoanttg  nebjl  bet  5ortfepung  beg  Sloellaneba 

(ilfipj.  1775,  loifberpolt  178t)— 81,  6   Bbe.)  per* 

ootgepoben  ju  metbtn,  meil  fie  äutrjl  bie  'XurmerF-- 
famfeit  btt  Beutftpen  auf  bie  fpan.  Siteratur  piii* 
(cufte.  Blit  SBielanb  unb  Stpüp  entmarf  B.  1784 

bm  (fllan  ju  ber  »Senaifc^en  allgemeinen  lüteraWr: 
jeitung«  unb  gab  feit  1786  initÄraug  bag  •3ournal 
beg  Surug  unb  bet  Blobtn*  peraug,  bag  big  1827 
befianb.  Sleispjeitig  oercffeiitlieple  er  bag  »Blagajin 

bet  fpan.  unb  portug.  Iüteratur*  (Seffau  17Soi— 
1782  ,   3   Bbe  ),  bag  »ibeater  ber  Spanier  unb  Bor= 
tugiefen*  (.Ißeimat  1782,  Sb.  1 ),  unb  ein  braueb- 

bareg  »Spaniftpeg  Pefebutp*  (l'eipj.  1790,  2   Bbe.). 

ßinen  populären  'Jlamen  oerftpaffte  ipm  fein  in 
taufenbm  oon  ©remplaten  oetbreileleg  •Bilbtrbutp 
für  Sinbet*  (1790—1822,  190  $efte),  fomie  bie 
»Blaue  Biblictpef  aOer 'Rationm*  (lioO— 97,  11 
Bbe.),  fflerFr  für  meltpt  et  1791  fein  »3nbu|)rieton: 
tor*  ifeit  ld()2  »ganbeginbuflrieFomploir*  genannt) 
alg  Burp:  unb  Berlaggpanolung  grünbete.  Balb 

oetbanben  fitp  mit  beiii  Jnftüut  oef  jcpitbme  anbere 
3lnPalttn,  loelcpt  japlreicpe  Stpriftfieller,  Äünftler 

unb  ̂anbroetlet  befepäftigten,  barunler  bag  mieptige, 
no(p  jept  tefiepenbe  »©eograppif^e  3nflitut«  (für 
Äartenoerlag),  fomie  feit  18C15  eine  Butppanblung 
in  iRubolflabt.  Seine  juerft  mit  3aip,  bann  mit 

©agpari,  ©prmann  unb  anberen  perauggegebtnen 
»®eogtappifdten6pptmetiben«,  mit  uiept  minber  bie 
»Sleue  SibliotptF  oet  roitptigflen  !)leifebefiprfibun= 
en*  (2ßien  1815  ff.,  oon  B.  big  jum  32.  Banb 
erauggegebtn)  trugen  oiel  gut  Sefötberung  btr  geo* 

arappiftpm  Stubien  bei.  —   Sein  Sopn  Äatl,  geb. 
1777,  f(proarjburg=tubolftäbtif<pet  üanbfammer: 
ratp,  jlanb  feit  181)6  feinnn  Batet  in  btr  Seftpäftg: 

füprung  gut  Seite,  beforgte  feit  1811  bag  »Blobe* 
joumal«  ttub  bag  »Bilbtrbutp  für  Äinbet*  unb  gab 
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1806—1808  »Btmftfungnt  auf  fintr  SRtift  au8  8oubfr.  Sänb<bm  ̂ at  ©trinrobrtn  =   unb  0 

I^ürinj|mna(bE<ifn€  btraug,  fiarbabfrfcbonl815.  lagfr,  titibt  anftbuKebt  Sifbjub^t  (btf  Jfübt  »on 
8rräbrnn0((lcth:i(ität,  f.  ».  i».  ®at»ani8mu*.  S.  (inl>  burcb  ibrm  5Kit(brri(blbum  bfrübmt)  unb 
Srtnbigtntt  Dtittcl,  f.  BcfSnftigonbc  (tt»a8  SSoDinbufinc;  fajl  bie  £S(fte  b(8  9r(aI8 

TOittfl.  iflangtbaut.  ̂ iauv'tf}abtbfr®raff(bafllfl®rffnlai». 
Beröl»^orb(®trIc),!PfIä''äf"9‘‘**“'’3au8btr  BfnaUcifr.  ttmio,  3amt8  gibfamtS,  ßtr» 

gamilit  btr  UmbdUftroi.  Dit  befaunttfif  Srt:  jogoon,  frauj.  9JiarWalI,  ein  natflrlicbfr  Scbn 
B.  »ngostifolim  Koch,  Slum  angnstifoliam  L.  bt8  Atr30g8  »on  Sorf  ((Jätern  mnig8  ̂ atob  II. 
(®5nftfref(f),  bat  fri«btnbf  JBurjt(au8I5uffr,  »on  Cnglanb)  unb  b(T  SIrabflla  ßbunbiU,  «inor 

fimn  gtriHtm,  1   Sllftfr  bobm  ©tntgtl,  fifbfrf(bnit=  $(bt»tfttr  btS  ̂ ifrjogg  »on  SRartborougb.  3f6  21. 
tigt  Slättfr  mit  fifbrmigtn,  uugtcub=  unb  grob:  Slug.  1670,  warb  in  granfrritb  fatboiif(b  frjognt, 
gffägtm  SIb|(bnittfn,  furjgtftifltt  BIfltmbolbm  ätlcbnett  fi^  jutrj}  in  broi  lürfoifritg  1686  unb 

itnb  fafi  fltbtrfpaltigt  ̂ lülIbiStttr  unb  ifi  rint  auä-  1687  untrr  »cm  ̂ (frjog  Äarl  »on  gotbringm 
baufrnbt  Bflanjf,  bit  fxb  *n  ®r5bm,  ©5(btn,  auS  unb  warb  babtr  »on  frinnn  Batn  a(8  §erjog 
Sticbrn  inib  Sümbfm  burd)  gaiu  eurcfa  unb ;   »onB.  jumBterunb  Bfffbläbabtr  »onSßortämoutb 

TOittflafim  pnbft.  Sffiurjfl  unb  ffraiit  fcbrnt Jtn  j   erbobm.  9}a<b  btr  SRfOolulion  »on  1688  btgltitrte 
unangmtbm  bittfrlicb  =   [<b'>rf,  unb  Herba  Berulae  er  frinnt  Batrr  nach  granfrtiib  unb  3tlarib  unb 
9.  Sii  mar  fonfl  ln  btn  Spotbffm  gtbrSuiblicb.  ®it  wobntf  1689  brr  Belagerung  »on  Sonbonberr»,  fo= 

ganic  Bflanäe  wirb  für  narlctifcb^fibarf  geballen.  wie  1690  bem  Irtffen  am  Sooneflub  bei,  wo  er 
(ftraic  tlpr.  .aie,  <äb“rl'*  Element,  nambaf;  ftbmer  »enounbet  würbe.  ®arauf  trat  er  in  8ub= 

ter  flfubfetfieiber,  eigentlitb  Bat»ab,  grt.  2.3.  TOai  wigä  XIV.  ®ienjle,  foebt  1691  unb  1692  unter 

1756  ju  Baris,  Scbüler  3-  ®-  5BilIe’8,  IRitglieb  ber  Bu'rembourg,  fpätcr  unter  BiKerol  in  glanbern  unb Barifer  2lfabemie  unb  beS  Bationalinftitutä,  flarb  warb  »on  8ubmig  XIV.  jum  ©eneralleutnant  bef6r= 
23.  BJSrj  1822  ju  Bari*.  Seine  23erfe  geboren  ju  bert  unb  naturallfirt.  3>»  ®panif<ben  grbfolgefrieg 
bengefucbtefienberfranj.Stbule.  ©eine  berubmte|ie  befehligte  er  äuerfl  in  Spanien,  würbe  bann  gegen 

'TIrbeit  i{i  baS  BilbniS  SiibwigS  XVI.  im  »ollen  bie  ßamifarben  in  Sangueboc  aefcbidt,  bie  er  aufS 
ÄbnigSomat,  wo»on  B.  in  bet  SieooturionSgeit  bie  bSrlefie  bebanbelte,  erhielt  bann  ben  Oberbefehl  über 

Blatte  jerfibnitt,  um  fie  ju  fichtm.  bie  ̂ranj.  Iruppen  in  3lalien  unb  eroberte  4. 3an. 
8enBaU,granj,f(bweb.Äomponi|i,geb.23.3uIi  1706  Bijja.  .^ierauf  jum  SDJarftball  ernannt,  ging 

1796  JU  ©toobolm,  erhielt  eine  gebiegene  gelehrte  er  wieber  nach  ©panien,  wo  er  25.  91pril  1707  bei 
©ibulbilbung,  trieb  aber  fibon  frübjeitigneben  ben  Sllmanja  fiegte,  wofür  ihn  Bb'*iph  V.  juin  fpan. 
llafpfbben  Stubien  mit  8eibenf<baft  TOufit  unb  ®ranben  unb  ßerjog  »on  8iria  erhob.  SInfang 
unternahm  fpäter  jahlreldie  Steifen,  bie  ihn  mit  1708  befehligte  B.  am  JRhein,  fiie§  bann  in  glan= 
ben  her»orragenbfien  nmritalifchen  ®röhen  berßeit  bem  ju  Bcnobme,  übernahm,  mit  biefem  in  3wifl 

in  perjönlichen  Berfehr  brachten.  3«  Stodbb*'"  a'tathen,  wieber  ein  ffommanbo  in  ©aooijm  unb 
unabhängig  unb  in  guten  Berhältnifien  lebenb,  becfte  bie  Brooence  unb  Bauphint  1714  beenbigte 

würbe  er  jum  Bireltor  be8  bärtigen  Äonfertatos  er  ben  ©panifchen  (Srbfolgetrieg  butih  bie  Ginnahme 
riumS,  fomie  jum  Btitglieb  ber  lEniglicben  Stfabemic  »on  Barcelona  (1 1   @^t.).  3m  3ahr  1719  Würbe  er 

in  Stoifholm  ernannt  unb  »om'  Jtönig  in  ben  »oni  Slegentm  gegen  Bhilipp  v.  nach  ©panien  ge= 
SSitlerfianb  erhoben;  er  fiarb  bafelbfi  3.  91pril  1868.  [chieft.  1733  im  Bolnifchen  Grbfolgefrieg  rüdte  er 
B   war  als  Äompoiiifi  wie  all  Btenfch  eine  eigm=  im  Oltober  über  ben  Sihein,  nahmffehl,  belagerte 

thümliche  unb  burcbaul  felbüänbige  Grfcheinung  fobann  Bh'tipylturg,  warb  aber  12.  3uni  1734 
unb  hat  fuh  inSbefonbere  ben  9tnf  bei  bebeutenbfteh  bei  ber  Befichtigiing  ber  Belagemnglaujlaltm  »on 
Äontrapunllijlra  feine!  Baterlanbel  enoorben.  einer  feinblichm  Jfanonenlugel  getbbtet.  Bgl.  über 

©eine  SBerte  werben  fehr  hoch  gefebäbt,  bebürfen  ihn  bie  »Mimoiroa  du  nuu-ichcü  de  Borwick,  lerits 
aber  ihrer  Originalität  wegen  eine!  eingehenben  per  lul-mlme«,  heraulgegeben  »on  einem  Gtifel 
©tubiumi,  um  in  ihrem  SSertb  erlannl  ju  werben.  Benoiefä  (Bar.  1778,  2   Bbe.;  beutfeh  Bern  1779, 

©ie  umfafien  über  100  iltnmmem  ber  »erfchieben:  2   Bbe.);  auch  »Th«  lifo  of  Jemee  Fitz-Jemes, 

jien  (äattung  (Cj’em,  ©pmphonien,  Cuartette  unb  Duke  of  Berwick«  (8onb.  1838).  —   ©ein  ©ohn 
Quintette,  xlaoierflflcfe  ic.),  mo»on  febo^  infolge  3amel  gihfamel  B.,  geb.  1695,  biente  unter 
einer  ftünfilerlaune  bei  Berfafferl  nur  ein  Heiner  feinem  Batet,  nahm  1715  an  ber  Grpebilion  bei 

iheil  im  Bruef  erjehienen  ift,  fo  namentlich  3   flla=  Brätenbenten  theil,  würbe  1724  fpan.  ©eneral, 

»iertrio’l,  2Äla»ierguintetteunbtinBuofürBiano  bann  fpan.  ®cfanbler  in  Bderlburg  unb  iBien, 
unb  Getto.  befehligte  1734  in  31alien,  eroberte  ®aela,  mar 
Semitf  (Ipr.  btrtid,  Berwieffhire,  früher  nach  beenbigtem  Jfrieg  fpan.  ©efanbter  in  Steapel 

Bletfe),  ®raffchaft  im  fübbfilichtn  S^ottlanb,  unb  fiarb  bafelbfi  1738. 

grenjt  norbbfll.  an  bieBorbfee,  nbrbl.  an^abbing;  Bemitt  an  Xmeell  Ow.  bmid  osn  tmbb),  fiafen= 
ton,  wejll.  an  Gbinbutg,  fübl.  an  SRorburgb  unb  jiabt  in  bet  engl,  ©raffchaft  Borlbumbetlanb,  an 
bie  engl.  ®raff^aft  Bcrthumberlanb  unb  bat  ein  bet  Blünbung  bei  Iweeb  in  bie  Borbfee  unb  ber 

areal  »on  1202  Offilom.  (21,8  02K.)  mit  (isri)  BemcaflIe:Gbinburger  Gifenbahn,  ip  gut  gebaut, 
36,486  Ginw.  Bie  Äüfle  ift  peil  unb  fchmer  ju:  bat  ein  Bathbaiil  (mit  Th“cn'  »nb  0loden= 

gänglicb;  bie  nbrbliche  ̂ lälfte  ber  ®raffchaft  bebecfen  fpiel),  6   Äirehen,  1   Berforgunglhaul,  4   greifcbulen, 
bit  »ammermocter^ügel,  in  benm  fich  ber  ©a»tl  1   ©il)iffli»erfte,  GiftngieBtrei,  Bampjmafchinm= 
Saw  JU  550  Bieter  erbebt;  ihre  abhnngt  enthalten  unb  J^utfabritation  iiiio  mit  fenfchlup  ber  Sot= 
treffliche  Bleiben,  bie  ©ipfel  pnb  fahl.  Ber  fublithe  päbte  Iweebmouth  unbSpiltal  (isri)  13,282  Ginw. 

iheil  wirb  »on  btr  «Bierfe«,  einer  fmchlbartn,  B.  war  ehtbtni  eine  wichtige  ©rtnjfeflung.  Bie 

»on  niebrigen  ̂ lügtln  unicrbrochmm  Gbme,  ein=  alten  gefhinglmautm  flehen  noch  heute  unb  pnb 

gmommen.  Bet  ‘iweeb  befpült  bie  ©üboflgrenje '   in  gutmi  3nflanb;  fie  bimen  all  ©pajiergänge. 
iinb  empfängt  in  ber  ©raffchaft  ben  BlaJabber  unb  '   Segen  biettanbfeite  hin  haben  fit  fünf  Bafliontn,  unb 



Scr^n  - Catttritn  strt^rtbijttn  btn  ̂ lafra.  Stfcttrfr  t)“* 
1811  rintn  2JIcIo  nfbji  üfuibttburm,  ift  abfr  nicht 
brtfutml»;  Schiffe  »on  500  Xonnen  Oehalt  leflen 

an  btn  Duaiä  an.  ®er  glufe,  über  »eichen  bcei 
brüllen  unb  ein  atc§artic(er  ßifenbahnniabuft  »cn 
über  ̂    TOeter  Säniie  führen,  ifl  fehr  pfchreich; 
in  ei6  uerpacfte  ©alme,  auch  Seefifche,  Ärabben 

unb  ̂ unnnern  (fürConbon),  aufeerbem  fforn  unb 

£h>bln  »erben  aubite^het-  93.  gehbrte  früher  }ur 
fchett.  ®raf((hajt  SBerieicf,  »ar  lange  3eit  ein  3anfs 
atpfel  3»ifthen  Schottlanb  unb  ßnglanb,  bib  eb 
enblich  ten  beiben  Sheilen  ju  einer  bbllig  freien 
Stabt  erflärt  rourbe;  mit  Schottlanb  felbft  fiel  eb 
an  Gnglanb. 

9eti|D,  TOineral  aub  ber  Jflage  ber  »afferfieien 
©eclitbe,  f   rpflatUfirt  in  (äulenf  f   rmigen  beragonalen 

Ärpftallen,  »eiche  eingeroacbfen  ober  ju  Eruten  bet: 

einigt,  auch  in  ftängeligen  jtggregaten  oortommen; 
iü  mitunter  farblob,  aber  meift  grün,  auch  gelb, 
blau,  feiten  rofenroth,  mit  ©labglanj,  burchrnhtig 

ober  burchicheinenb,  oon  ber  ̂ärte  7,s — 8,  begeht 
aub  lieieljautet  •Serpllerbe  mit  fiefelfaurer  Xbom 
erbe,  Be,Al,Si,0,„  mit  Spuren  »on  6ijen  unb 
cäbrem.  auBer  bem  Smaragb  (f.  b.)  gehören 
hierher  alb  arten  befonberb  ber  ebleunb  ber  gemeine 
®.  Eer  tbleB.  bilbet  längbgefireifte  Säulen  »on 

»erfcbiebenen  grünen,  gelben,'  blauen  garben  unb ifi  am  gefihähteflen  »on  meergrüner  unb  blauer 

Jarbe  (aguamarinl.  6r  pnbet  (ich  in  Sängen  nnb 
Xrufen  inbbefonbere  granitifcher  Sefieine,  im  giiife^ 
ianb,  in  jebr  flaren  Är»gaIIen  ju  aRurfmif  im 
Ural,  in  rieftgen  }U  abontfchalon  bei  JJertfchinbf 
unb  am  aitai  (ffrpgaUe  bib  1   ÜReter  lang), 

ferner  in  Cfiinbien,  ®rafilien,  Siorbamerita,  in 
Schottlanb  unb  auf  61ba;  er  bient  alb  Schmucfgein. 

Ber  gemeine  58.  nnterfcheibet  fich  »om  »origen 
bntch  geringe  Eurchfeheinenheit  unb  trübe,  loeige, 
graue,  grüne  garbe  unb  gilbet  geh  in  oft  l   lUeter 

langen  unb  30t>tr.  fchioerenÄrpftallen  imSranil  bei 
3»leiel,  Sobenmaib  unb  Sifehenreulb  in  '8a»em, 
shlagaenioaloe  in  Böhmen,  Bimogeb  in  granls 
reich,  Bonferoba  in  Salicien,  auf  i^lba,  Jlblanb, 

in5)!crttegen,  Sch»eben,  am  Ural,  Sltai,  inStaf; 
ton  in  3Je»hampfhire.  (är  »irb  jur  Barfiellung  ber 
BeroUeibe  »er»enbet.  Ea  bie  SBeroUIrBflaUe  fich 
beim  enoännen  in  einer  jur  ̂ lauptate  normalen 
Dichtung  aubbehnen,  in  ber  fitiihtung  ber  ÜIre  felbfl 

aber  jufammentieben,  fo  rann  man  in  einer  bejUmm; 
ten  Stichtung  Stabe  aub  ibm  fchneibeu,  »eiche  ihre 
Sänge  bei  lemperaturttechiel  nicht  »eränbern.  Ulan 

hat  beihalb  ben  8.  jur  Anfertigung  »on  'Jlormah 
mafiftäben  empfohlen. 

9ett|Drrh(,  f.  Berpllium 
9eThBiliia  fSlpcium)  B«,  chemifch  einfacher 

Stoff,  finbet  ftch  alb  Silifat  im  BerpU,  Bhenatit, 
(Suflab,  {leloin  unb  Sabolinit,  alb  aiuminat  im 
(fbroioberoU,  »irb  »ie  älluminium  bargeftellt  unb 

hübet  ein  »eiheb,  hSmmer = unbjiehbareb  Illetall  »om 

Ipet.  ®e».  2,1,  Atomgen'icht  9,3,  ift  an  ber  fuft  un: 
»eranoerlich,  fchmiljt  et»ab  leichter  alb  Silber,  or»= 
bin  fich  ouch  heim  (Srhipen  an  ber  Buft  nur  ober: 
flächlict),  »erbinbet  pfh  bireft  mit  6I)lor,  terjeht 
Eaffer  felbft  in  ber  iRothglut  nicht,  löft  (ich  in 
Saläfaure,  Sch»efelfänre  unb  Balilauge,  fchioer  in 
Salpeterfaure,  ift  Jloeiioerlbig  unb  bilbet  mit  Sauer: 

hoff  bab  äSerpI  liumorpo,  Berotlerbe,  Sub  = 

erbe UeO,  bie  färb:  unb  gerudilob  unb  in  SSaffer 

mlcblich  ift  5Eab  'SerBlliumorhbbpbrat 
B«ll,0,  gleicht  bem  Xhonerbehpbral,  fepeibet  fich 
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aber  aub  ber  Söfung  in  Balilauge  unb  fohlenfaurem 
Slmmoniaf  beim  Srbihen  aub.  BieBerplIium» 

falje  finb  farblob,  fchmedeii  jufammengiehenb,  fepr 

füp,  finb  theilmeife  in  ilßaffer  löblich  te»ö  »erben 
beim  Srhihen  jerfeht.  Bab  Shtoeiö  ent> 
fteht,  »enn  man  Serailerbe  mit  Bohle  gemengt  im 
(fhlorftrom  erhiVt,  unb  fublimirt  in  farblofen,  ger: 

fliehlichen  'Tfabeln.  S.  »urbe  1797  »on  Sauguelin 
juerft  »on  ber  thonerbe  uiiterfchiebcn  unb  1827 
»on  'Böhler  bargeftellt. 

Serhtol,  ̂ afenftabt  im  alten  ̂ hönirien,  bab 
jehiae  'Seirut  ff.  b.). 

9e'r)aDa  gpi.  bcctancO,  ging  in  Ungarn  (Sanat), 
entfpringt  in  ben  'Sergen  beb  Bomitatb  ßraffo  unb 
inüiibetnach  IhOBilom.  langem  Sauf  imtorontaler 
Bcmitat  in  bie  temeb.  Ber  mit  ibm  in  Serbinbung 

fiehenbe  unb  bei  Sotob  in  bie  temeb  münbenb'e Serjaoatanal  bient  jur  (Sntjumpfung  beb  Unter: 
lanbeb. 

9er|eliit  (Bühnit),  berbeb,  gelbliipmeiheb  bib 
honiggelbeb,  fettglSiijenbeb,  burchfeheinenbeb,  fprö: 
beb  SiSineral  »on  ber  ̂ arte  5,5,  befleht  aub  arfen: 
faurem  Bai  1   mit  arfenfaurer  tUiagnefia  unb  finbet  fich 
bei  Bongbaiibhptta  in  Sch'oeben. 

9er}e(tn,  f.  ».  ».  Selenfupfer;  auch  ein  bem 
fieucii  lehr  ähnlicheb  iDlineral  »om  Itllbaner  See. 

9er)cnib,  Johann  greihertoon, 
einer  ber  beruhmleflen  ßhemiter  ber  neuern  3eit, 

geh.  29.  Slug.  1779  ju  Säfoerfimba  Sorgirb  im 

fch»ebifihen  Stift  Binföping,  »o  fein  'Sater,  Sa: 
muel'S.,  Baplan  »ar,  befiiihte  bie  Schule  unb  bab 
Shmnartum  ju  Biiilöping  unb  bejog  179G  bie  UnU 

»erfität  JU  Upfala,  um  Reh  bem  Stubium  ber  'Ule: 
bicin  JU  wibraen.  Salb  befchäftigle  er  Reh  jeboch 

»orjiigbweije  mit  ber  (Jhemie,  unb  »äbreiib  er  Rep 
1799  bei  bent  Srunneii  Siebnoi  alb  @ehülfe 

beb  lärjteb  auipielt,  unterfuöhte  er  bab  StBaifer 
ber  »erjehiebenen  bortigen  Duellen  unb  fthrieb 
barüber  feine  erfte  afabemifche  Biffertation  »Xov» 
Anaty»is  agtunim  Meclevieusiumc  fUpfala  1800). 

Sladibem  er  eine  neue  Biffertation  »De  electriclta- 
tis  tralnanicae  in  corpore  orgenice  eßectu«  (Upfala 

1802)  heraubgegeben,  würbe  er  im  fUlai  1802  jnm 

abjunit  ber  'ITiebicin  unb  Sh't™'>e'e  in  StoJhoIm 

ernannt,  welcheb  ‘Umt  bab  Sanitälblolltgiuin  eigenb 

für  ihn  errichtet  patte.  ®r  gab  nun  ‘^ri»atunter= 
rieht  in  ber  pharmaccutifchcH  dhemic,  hielt  aber  auch 
öRentliche  Sorträge  in  bet  Srperimentalchemie  für 

ein  gemifchteb  IRublitum  »on  ätt^örern  beiberltt 
©efcplechtb.  3m  3c>ör  180C  »urbe  er  fiehrer  ber 
Qhemie  an  ber  Briegbatabemie  ju  ßarlberg,  im  foI= 

genben  3ahr  'Brofeffor  ber  fDlebiciii  nnb  Sharmacie 
in  Stodholin.  3i'  bemfelben  3ahe  begrüiibete  er 
iiebR  7   anbeteu  Slodholmer  3letjten  bie  tchwebifche 
©efellfchaft  ber  aerjte.  3»'  3c>he  1808  »arb  er 
fDlitglieb  ber  föniglidien  Slfabtmie  ber  StSiRenfehaf: 
ten  in  Stodbolm,  1810  bereu  SorRaiib  unb  1818 

bereu  begäiibiger  Sefretär.  5in  3ahr  1810  erpielt 
er  alb  BTlitglieb  Sip  im  ̂ nilatbloUegium  unb 
1815  bie  9rofeffur  öer  ßhemie  an  bem  bamalb 
neu  errichteten  mebko :   ehinirgifehen  3''f>'0*t  J“ 

Stodbolm.  Sei  ©elegeuheit  bet  thronhcReigung 

Barlb  XIV.  3ohann  (i818)  »arb  'S.  in  ben  SlbeO 
Raub  unb  1SÖ5  in  ben  gteitjerrnflanb  erhoben.  3w 

3abr  1832  übergab  er  feine  ')5iofcRur  an  (einen 
Schüler  SJofaiiber,  um  Reh  ganj  feinen  Unlet: 

fiichuiigeii  wibmen  ju  löiiiteii.  Alb  ?tbc»orbneter  in 
bet  Släitbeoerfammliing,  foioie  feit  1838  alb  iHeidib: 
ralb  hal  er  (eine  bebeiiteiibe  thäligfeit  eiilioidelt. 
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6r  jiarb  7.  Mufl.  1848  in  ©tod^clm.  S.’  Sttsjbfulfcb  »cn  8.,  Sfilj.  1843  —   48,  5   ®ät,  in 
bimfit  um  bit  <5btmif  fmb  fc  ja^ltfic^,  bajri((bn>fr  '   fafi  allt  lebflibm  ©tradjfn  übt rff bt)-  ©»frrtär 
ifl,  fit  in  tincn  Innen  Ucbttblid  jufammenjufaffcn.  ;   ber  ülfabcmie  ber  ̂ iffenfiliaftcn  gab  8.  bit  »An 

S)ie  gan|t  ftbige  @ef!altung  bieftr  8Hffenf(baft  bt:  berbttelter  om  fnmategen  i   f/aik  och  kcmle« 
tui»t  groBtntbtil«  auf  feinen  Gntbcdungen  unb  2in=  (®todb.  1820 — 47  ,   27  3abrgänae)  Vrou*,  bie 
(übten,  namentliib  ift  er  ber  Stbepfer  bei  elettroä  otm  @melln,  SScbler  u.  a.  ali  »Sapreiberiibte  über 

(^lif^en  ©bflemi.  9.x  bat  bie  31tomengtnti(bte  ber  bie  fjortfebritte  ber  tfbemie  unb  IDtineral^ie« 
tinfa^en  ASrptr  mit  grober  ©orgfalt  unterfuebt  (8b.  1— 27,  Xübing.  1821— 48)  ini  SDtutfibe  über: 
unb  »on  bieftn  baS  Selen,  Sb»”“™  Qerium  fegt  mürben.  3™  Sab»  1855  mürbe  8.  ju  StoJboIm 

felbft  entbedt.  Sai  ßalcium,  tBarpum,  Strontium,  ein  tbemei  Stanbbilb  erriebtet.  8gl.  .£>.  9iofe'i»(9e- 
Santal,  Silicium  unb  3irconium  bat  er  jutrfl  in  büibtnürtbe»,  in  ben  8erbanbfungen  ber  8ertiner 
metoUif<bem  Snftoi'k  bargefleUt  unb  aanje  ftlaffen  ülfabemie  1851. 
von  8trbinbungtn,  mie  bie  ber  f$Iubfaure,  ber  81a=  8eT]tI<n(ltm)ie,  f.  Sampt. 

tiner3metaae,  bei  Santali,  aiiolpbbSni,  8anabini,  8er|(tnbi  liot.  ixilibenii),  Saniel,  einer  beroor^ 
Stiluri,  bie  Stbmefelfaljt  u.  a.  entbedt  ober  unter-  jügliibtten  Ungar.  Siibter,  geb.  7.  IDlai  1776  ju 
fuebt.  ®it  Sffiinerolien,  melcbt  vorher  na<b  Sufitren  $etne  im  ISijenburger  Äomitat,  befuibtc  bie  Sdmle 

Sigenftbaften  eingetbeilt  mären,  f)<tt  er  natb  ihrer  jiiCtbenburg,  jeigte  hier  aber  feint  befonbere  3iei-- 
cbemifiben  (lafriftcirl.  2!iibt  gung  jiim  Stubiiim  unb  marb  baber  jum  banbrnirt 
mtniger  bat  er  fitb  burtb  feint  Unterfuibungen  in  ber  beftimmt.  Seit  1802  )u  9iifla  lebenb,  ermarb  er 

organiftben  Gbtmit  auigejeiibnet.  Oanj  befonbere  fid)  burib  iprivatfiubium  ein  bebeultnbei,  nament: 
8trbienftt  bat  er  fi<b  oud)  um  bie  cbemifibe  91nalpfe  lid^  pbilofopbiftbei  SBiffen  unb  pflegte  bie  Sicblfunft 
unb  bie  9!omenflatur  unb  Alaffifiration  ber  tbemU  mit  folcbnn  Qifer  unb  @rfolg,  bäb  ibn  1830  bie 
fiben  8erbinbungen  erroorben.  Befonbtri  btrvor=  Ungar.  SFabemie  ju  ihrem  ÜKttglieb  ernannte.  6r 
jubeben  ifl,  bab  er  ei  nicht  bei  ber  Stufftellimg  oer=  fiarb  bafelbfl24.  gebr.  1836.  ®.  befab  ein  glänjen= 

einjelter  Unterfuebungen  btmenben  lieb,  fonbern  im=  bei  poetifebei  Salent  unb  gehört  mit  ju  ben  ®e- 
mer  bit  burebgreifenbiien  Qrörterungen  über  gröbere  grttnbeni  brr  nationalen  Sprif  ber  Ungarn.  Seine 

®ebitte  gab,  mobureb  bie  (btmifebt  üßiffenfibaft  ali  erfltn  biebterifeben  iptohuftionen  (»VoracU,  in  3 
Öanjei  auberorbentlicb  geraann.  (Sb»»>'f»t  ®ncbem)  erfebienen  1813  (von  ̂ elmecjp  ohne  bei 
Sänber  haben  feinen  Unterricht  gefinbl;  von  aiiige:  Siepteri  üloiiviffen  berauigegeben;  2.  vermehrte, 
leicbneten  beutfebtn  ©elebrten,  melcbe  in  feinem  Pa:  vom  Siebter  felbft  beforgte  ̂ uigabe  1816),  unb 

boratorium  gearbeitet,  nennen  mir  ratr  ®melin,  mürben  von  ber  Uiation  niit  entbufiaftifebem  Seifalt 

ÜRagnui,  Wlitfcbtrlicb,  Ofann,  @.  fRoft,  S}.  IRofe,  aufgniommen.  Sie  berührten  jum  Sbtil  auch  bie 
SSöbler,  Diaumann.  8.  mar  eint  Ülutorität  in  ber  politifcbm  Serbaltniffe  feinei  Saterlanbei  in  be: 

ebemifeben  85ett,  ber  ficb  von  neueren  nur  3ufiu4  beutfamer  Sfieift;  namentlich  gehörte  bie  »Alagt= 
Piebig  an  bie  Seite  (teilen  läbt.  8on  feinen  jablreicben  obe  übet  ben  Setfall  Ungarni»  j“  htm  Um- 

schriften (mb  folgtnbe  ali  bie  miebtigfien  betvotsn:  reibenbften,  tva»  bie  mobtme  ')!oefit  in  biefet  Diicb= 
beben:  »Athandlinirar  om  nytun  mC  arlificella  Mi-  tung  bervorgrbracbt.  Sine  @rfammtauigabe  ber 

noralTntten«  (Stodh.  1803);  bit  in  ©emeinfebaft  SOetfe  Serjftnbi’i  erfepien  ju  ̂eft  1842  (neuefte 
mitmebttrtnanbeven@elcbrttnberauigegebene»Af-  Äufl.  1862). 
havdliiiK»r  i   fyoik,  kemi  och  minoralogi«  (baf.  /Je«. ,   bei  joologifcben  fliamtn  Slbbreviotur  für 

1806 — 18,  68be.);  bie »Kürelianingar i djarkemien«  3-  ÜH-  Sef  efe  (geb.  1/46,  8tofoff»v  ber  Oieebte  in 

(bgf.  1806—1808,  2   Sbe.),  an  melcbt  (»b  bie  SRitau,  gefi.  1802;  Sögel  Äurlanbi). 
»Öfveraigt  on  cfjiu-kamieiis  fntmateg»  (baf.  1812;  SrfMftigrilllC  SRitttl  (Strubigenbe  SHttel, 
beutfeb  »on  Siegmart,  fRütiiberg  1815)  anfcbliegt;  Sedativ»,  Parcgoric»),  bitjenigen  ̂ jeilmittel,  melcbe 
»Föraök  att  genom  an  vkodandet  af  den  elektro-  eine  fcbmerjbafte  Smpfinbung  3U  linbmi  unb  eine 
kemiska  theorien,  aamt  litran  om  da  kemiaka  pro-  Votbaitbene  Aufregung,  mag  bitft  in  reiner Dlervtn: 

portionama,  gmndlägga  ett  rent  vetenakapligt  affeftion,  ober  in  einem  fieberhaflen  ober  rntjünb: 
Syatom  tor  Mineralogien«  (llpfala  1814;  2   Stufl.,  liohtn  Stoctb  ihren  ®runb  haben,  ;u  »erminbem 

beutfeb  »»“  Oiammelibetg  unter  bem  Sitel:  »Ser=  ober  ganj  ju  befeitigen  vermögen.  ®i  geböten  bier- 

(ueb  burtb  ämvenbung  bet  eleftrocbemifdjen  Sbeorie  her  vor  allen  bie  nartotifeben,  anäghetifebtn,  febmerj-- 
ein  Svflem  ber  ÜRineralogie  31t  begrünben«,  baf.  fiillenben  unb  hetäubenbm  Siittel,  mie  bai  Opium 
1847);  »Nouveau  ayateme  de  mineralogie«  (8ar.  mit  feinen  Präparaten,  Silfenfraut,  Sellabonna, 
1819);  »EäaaiaurlacauacdoaproportionacLimiquea  hUonit,  Supulin,  ̂ jafebifeb,  Slaufäure;  ferner  bie 

et  aur  l’iiifluence  ehimique  de  rölectricitö«  (baf.  frampfflillenbtn  Stoffe,  mit  ®albrian,  Aaftoreum, 
1819;  2.  Slufl.  1835,  unter  bem  Sitel  »Ser=  fDtofebui,  Stinfbarse,  tmpvreuinatiftbe  Stoffe,  Slm: 
fueb  übet  bie  Sbeorie  ber  eptmifeben  Proportionen«,  moniafalien  unb  Äamp'ber;  ferner  bie  Aälte,  info; 
beutfeb  von  Slöbe,  Stebb.  18Ä));  »Om  bllsrureto  fern  fie  bie  ent3Ünblicbe  Spannung  unb  ben  81ut: 
anvtiiidande  i   kemien  och  mineralogicn«  (Stcefb.  anbtang  nach  einseinen  Äörpetlbtiltn  5u  beben  per; 

1820;  beutfeb  »»“  iRofe  unter  bem  Sitel:  »Son  bet  mag;  ebenfo  bie  ftuepte  unb  trodent  a9amie,  unb 

Jlnmenbung  beb  ̂ ölprobrö  in  ber  Gheniie  unb  enblicb  bie  örtlichen  unb  allgemeinen  Slutent: 

SRineralogte«  (9iünib.  1821;  4.  hlufl.  1844);  leeritngen  unb ‘Jiubt  beb  Aörperä. 
»liebet  bie  3“fat'“>'0>f»b“ng  her  Stbmefelalfa=  Scfomnng  (Dbseminatio),  f   3tu4faat,  na» 
lim«  (beutfeb  »on  Palm|3ebt,  baf.  181Ö);  »Unter:  türlicpc. 

fuepung  ber  URintralmäfjer  von  Aarlöbab,  Seplip  0rfaii(;an  (Ipt.  b'iangnont,  beutfeb  8ifau3),  flatf 
unb  Aonigömart«  (beutfeb  von  SJofe,  i'eip3. 1823—  beftfligte  ̂ auptflabt  ber  ehemaligen  granebe  Oomtö, 
1825)  u.  a.  Sein  ̂ auptmerf  ift  aber  bab  »Lk-  fomie  beb  jebigen  Separtementb  Soubb,  liegt 
rebok  1   kemien«  (cstoclb.  1808 — 18,  3   Sbe.,  malerifeb  8U  beiben  Seitm  beb  Soubb  am  ©ingang 
2.  91ufl.  1817 — 30,  6   Sbe.,  beutfeb  »on  SlBöbler,  eiiteb  Spalb,  ringb  von  SBalbbetgra  umgeben,  am 
3.  unb  4.  Hufl  nur  beutfep  von  fflöbler,  bie  5.  ?lufl.  iRbone:SHbein:Aanal  unb  ber  Sponet  ©ifenbabn,  unb 
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önt  b«  btSgebaulfit  StäMt  Rcanlieiib*.  ®it  wurbf  im  12.  Äüiffr  I-  Jur 

»itb  but(b  btn  ®oubä  in  6it  fall  jjanj  eom  Jlul  SHfidi^gabt  erb^bfn.  ®urcb  btn  fflfgfäliWm  grit» 

umstbmt  griene  Oberftabt  unb  in  bie  Untcr=  ben  1648  fam  43.  an  ©panitn,  bebielt  aber  feine 
ftabt  get^eitt,  beibe  burib  einefteineme  Srfide  ner:  'Jieiibbunmittelbarfeit  noib  bU  1668,  n>o  et  r«b  un: 
btmben,  beten  @runb(age  Bon  ben  SRömem  betrübt!,  tet  günftigen  ®ebingungen  brr  fpan.  ̂ lerrfcboft  imr 
B.  ift  ein  Rriegbrla?  etftra  Sangt  mit  (tsts)  tennarf.  ©ifton  1668  unb  1674  Bon  ben  Rranjofen 

46,401  tSimn.  3«  ber  Oberftabt  liegt  auf  einem  erobert,  »arb  et  1679  im  grieben  Bon  Dfimmegen 

iaft  unerfteigbaren  gelfen  (Hans  CmUus  berSSmer)  mit  bet  gcambe  6omte  oon  Spanien  an  gtanfreidf 
bie  Sitabelle,  ein  lünglubet,  baftionirtet  Biered  abgetreten,  unb  ftubioig  XIV.  lieft  et  fogleitb  burdi 
mit  Saselint,  beten  (Staben,  Bon  einem  gluftufer  Bauban  befeftigen.  ®unb  baJftonforbat  Bon  1801 

jmn  anbem  teitbenb,  bie gai^e ^jolbinfel,  loetcbe  bie  mürbe  bat  Grjbiätlium  ®.  neu  erriifttet.  3m  3al)r 
Oberftabt  eimtimmt,  Berfiftlieftt;  gegenüber  jenfeitJ  1814  marb  S.  burd)  bie  Oefterreitber  belagert  unb 
beä  glufiei  bat  gort  Serpito.  Sieben ^taupttbore  bombarbirt,  ftielt  fid^  jeboib  bit  jumgriebm.  ält 

führen  aut  ber  Stabt,  barunter  bie  in  gelfen  gehauene  naift  bem  gail  ÜSarf^au't  1831  bie  ̂ auptmaffe 
logen.  Porte  üiilloe.  bie  man  3uHutöäfarjuf(ftreibt,  ber  poln.  ßmigranten  fteft  naip  gtanfteitb  menbele, 

unb  bie  Porte  noire,  urfptünglich  ein  Iriumpft:  marb  iftnen  S.  neben  ben  beibm  StSbten  SlBignon 
bogen,  für  »aifer  Äonftantini  Softn  Qriiput  er=  unb  Soutget  jum  ̂ jauptbepet  angeiBiefen.  3m 
riitet,  an  ben  Säulen  mit  arabetfen,  Scftlaibt:  unb  ®etembet  1870  unb  3anuar  1871  biente  ©.  alt 

geftfeenen  geftbmüift.  Sueft  fonft  finben  peft  hier  Sammelplaft  unb  Stüftpunft  bet  unter  ©outbafi 
nod)  bebeutenbe  tlebenefte  aut  ber  Semer^eit,  j.  ©.  ftebenben  ftanj.  Sübarmee,  »eld)c  Bon  bort  Bergeb; 
bie  gtuinen  einet  aauäbultt,  einet  amphitheaiert,  li(b  bat  belagerte  ©elfort  ju  entfepen  fuepte. 

Xbeotert  tc. ,   unb  Straften  unb  ©läpe  ber  Stabt  ©efaftung,  bie  mit  ber  ©ertpeioigung  unb  fon< 
füptrn  no4  fett  Samen,  bie  aut  ber  Simerjeit  fügen  (Srpaltung  einer  gtftung  ober  nnet  gelbmerU 

ftammen,  fe  injbrfonberebet6pamart(CiunpusMar-  beauftragte  üftannftpaft.  OieStärle  ber  ©.  bereipnet 
tius),  bie  ftpönfle  ©romenabe  ber  Stabt  jroifepen  Fnp  bei  einem  gelbroerf  aut  bem  Umfang  betfelben, 
;mei  armen  bet  Ooubt.  Unter  ben  (Sebäuben  ragen  inbem  für  ben  üftann  ein  ftlirter  geuerlinie  gcreipnet 

perBor:  bat  ©räfefturgebäube;  bie  gotpiftpe  Hatpe:  unb  geforbert  mirb,  baft  bat  ©anfett  (f.b  )   im  galten 
brale  St.  3fan  (aut  bem  11.  3aptp3  mit  reiip  Ber=  Umfang  gleiipieitig  in  Boiler  Stärle  befept  roetben 
jietlen  aitären  unb  bebeutenben  (Semdiben  Bon  fann.  Sei  beabfuptigter  partnädiger  ©ertpeibigung 

Sanlco  u.  a.;  bie  fKagbalenenfirtpe  mit  perrlitpem  nimmt  man  eine  hoppelte  ©efapung  inSiotten  k   jioei 
Sipiff;  ber  3ufti3palaft  (out  bem  16.  3optp.);  ber  iötann  on  unb  loopl  noep  aufterbem  eine  iHeferoe 

epetnalige  ©alaft  bet  ÄarPinalt  (SranBella  (oon  oon  Vs— Vs  btrganjenSefapungtftdrfe.  artillerie, 
1534),  reo  fäprlicp  fUJeffen  ftottfinben;  bat  Ipeater,  ©ioniere,aerite,  Serpflegungtbeamte  tc.  finb  in  Per; 

eine  grofte  Äafeme,  bat  berüpmte  St.  3afobtPofpi=  felben  mit  einbegriffen.  J^iefaut  ergibt  fiep  ber  Um- 

tal jc.  ©.  ift  ber  Sip  einet  erjbifipoft  (feit  bem  fang  einet  Jßertt,  reenn  et  für  eine  beftimmte  ©. 
3. 3aprp.),  einet  appeUationtgenepttpoft  unb  ̂ lan-  gebaut  reerben  foll,  ober  bie  StJrte  bet  ®.  für  ein 
beUgerieptt;  ferner  einer  UniBerfttättarabemie  mit  äBerf,beireelcpembieautbtpnungbtrgtuerlinienad> 
einer  gafultö!  ber  ftpbneii  Söiffenftpaften,  einet  feinem  nnb  bem  Sertainerforbernit  beftimmt 
SoUfge,  einer  artillerieftpule,  einet  gpeeumt  unb  roorben  ift.  Sbenlo  reirb  bie  (Srbfte  einet  gelbreerft 

nner  Uprmatperftpule.  auep  oerfepiebene  IDtu^  baburtp  in  iprer  Siinimalgrenie  bebingt,  baft  in  ben 
ieen  unb  Sibliotpefen  ftnb  Borpanben,  barunter  eine  meiftengdllen  im  3nnernieiiet  ber  gntugenbet'ager= 
oon  120,000  ©dnben  unb  18(JO  meift  reertpooHen  raum  fiit  bie  S.  ootpanben  fein  imift.  Sipreieriger 

t^nbf(priften,unb  bat©äritmufeum  (einSermätpo  ift  bie  ©eftimmung  ber  ©.  einer  geftung,  in 
nitbei0aumeifteri©4ti4)mit  reiiptu  aiitiguitäten,  reeltper  bei  einiget  @t5fte  berfelben  notp  obiger  ©e= 

Semälben,  3e«pnungen  tc. ;   ebenfo  reiep  ift  bat  'Jta=  reipmmg  eine  gonj  enorme  S ruppenmenge  abforbirt 
turalienfabinet  unb  bat  ortpäologifipe  ÜRufeum,  bat  reerben  würbe.  Sine  mit  guten  Sertpeibigungt; 
aUe  in  ber  grampe  (Somtf  gefunbenen  @egenftänbe  mittein  Berlepene  geftmig  wirb  felbftBerftänblitp 
entpält.  ©.  pat  japlreitpe  gabriten  unb  ift  nament;  mit  einet  fcpreädiern  ©.  autreiepen,  olt  eine  ber 
liip  SRittelpunft  ber  Upreninbuftrie  bet  Beparle:  Bollen  Sturnifreipeit  entbeprenbe:  bie  anpäufung 

mentt,  roeltpe  13,000  arbeitet  befcpSfligt  unb  iäpr=  einet  gtöftem  Sruppenmengr  in  bem  ge|(plofienen 
litp  335,000  Upteu  (borunter  ca.  114,(J(X)  golbene)  Sftaum  wirb  jreor  bie  autfälle,  bat  oftenftBe  6Ie= 

im  ISSertp  Bon  mepr  alt  14  ©tili.  gr.  (b.  p.  über  '   ment  ber  ©ertpeibigung,  aber  ebenfo  auep  bie  3apl 
brei  ©ierlel  Per  gefammten  Uprenprobuftion  gronfi ,   ber  Opfer  erpbpen  unb  bie  Borpanbenen  üebentnuttel 

reitpt)  liefert.  j)tt  niept  unonfepnlitpe  ßanbel  en  j   um foraf(peroerbraucpen(©eifpieI:©tep  18703.  fPtan 
ftredt  ftip  oufterbem  ouf  (Bewürte,  ©fetbe,  SRinb:  pat  bie  angemeffenfte  Stärfe  ber  ©.  in  gelungen 
oiep,  Sialj,  ©utter  unb  ffäfe,  ffom,  Sein,  auf  oerftpiebene  SBeife  ju  ermitteln  gefuept,  inbem 
©fen  unb  Sifenbletp,  Äupfer,  fieinreanb,  Suip,  mon  beftimmte,  reieoiel  unb  reeltpe  Xruppen  für  bie 
4ebet  IC.  ©.  ift  (Seburttort  Bieter  autgejeiepneten  oerfepiebenen  ©erioben  einer  ©elagerung  erforberlicp 

©tänner,  ̂    ©.  bet  Itarbinalt  (SranBella,  abel  iKf:  fein  würben.  ®oip  ftnb  biefe  annapmen  reiOfürliip, 

nmfatt,  ©ictot  $ugo't,  ©obiert  tc.  (St  pieft  imbetiftru^rec,ftipanbereäprte®urcpf(pnitttjaplcn im  ältertpum  Vesontio  (©ifontium)  unb  rear  m   polten.  So  oertangt  ©ouban  für  febe  baftionirte 

bie  ̂ auptftabt  bet  Seauaner.  ©on  Cäfar,  ber  pier  gront  500—600  ©7ann  3nfanterie,  für  bie  auftein 
58  B.  6pr.  btn  aricBift  befiegle,  erobert,  würbe  S.  werfe  entfprecptnb  ebenfoBiel,  9   föJann  artiUeriften 

iu  einem  bebeutenben  Koffenplap  etpoben.  Unter  unb  ßülftmannf^ften  ber  Stfonterie  für  febet 

itönig  ̂ einritp  I.  fam  et  alt  i^auptftabt  ber  granepe  (Sefepup,  bann  ©ioniere  unb  eine  befepränfte  3apl 
Qernu  an  bot  Xtulfcpe  JRtiep,  blieb  auep  in  bet  Raoallttit,  leptere  noep  Sefdiaffenpeit  auep  bet  um= 

gotge  trop  »ieberpolter  Strbettungtn  butep  bie  I   liegtnben  lerraint.  ©it  1870—71  perrfebte  bet 
©urgunber  im  5.3<>ptp.,  bur^  attila  451  unb  bur^  allgemtint  (Slaube,  baft  für  bie  ©.  ber  geftungen 

bie  Ilngant  im  10.  So^fp.  eine  wieptige  Stabt  unb  '   'iruppen  Bon  geringerem  ffiertp,  wie  ©tobilgarben. 
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ungtfibultf  Wiltjtn  mit  tintm  fjituacjm  Rfvn  oon 
ju  91ii2fä(lfn  bf|1immim  tininitnivpfii  9fnü;ir. 

führte  bfii  rajtfitn  gad  fo  uititr 
franjofilibtn  gtfiuiififn  in  jtnm  ̂ a^rtn 
n>(ld)(  noriBic^cnb  biirdi  bi(  furjen  99cm: 
bavbtmtnl«  bfreirflt  6inf(bü(blcruna  ifncr  St= 
fa^unstn  jurGrgtbunqgfjroungriirourbfn,  »äbrmb 
tin  iSnnbibbil  Irwpfn  an  ibrtr  ©tfUt 

no<b  langm  üSibcrjlanb  (mibglicbt  hätte.  ®ie 
Seele  ber  8,  unb  bamit  jeber  guten  8ertheibi: 

qung  bleibt  immer  bereu  $aut't,  ber  Äommanbant, 
ln  größeren  Heftungen  OouDerneur  benannt,  unb 
bie  SSahl  afterbfcbinaiher  ober  fonil  unfähiger 

SUiänncr  jU  folthen  Sofien  bat  fnh  baher  oft  genug 
jehon  oerberblith  gejeigt.  ©ouoemeure  Vflegen  aI2 
Stelloertreter  no<h  einen  ffommanbanten  unter  fich 

JU  haben.  Sinem  gefiungifommanbanten  fiehen 
au§er  bem  (onfi  bei  XruiMJenfühvem  üblichen  Stab 

®ro»iantmei(ier,  3ablmeifler,  Slerjte  :c.,  alä  be^ 
fonberer  technifcher  8eirath  ber  ̂ ngenienrofficier 

unb  ber  SIrtillerieofficier  Bom  ’lJlah,  jur  Seite,  welche 
ftänbige  SJlitglieber  bei  (ogen.  Sertheibigungäs 
tatheb  finb  unb  nicht  nur  über  bie  iSiagnahmen 

ber  Sertheibigung  in  Äenntnib  erhalten,  (onbem 
auch  tiei  allen  wichtigen  Slngelegenbeiten  befragt 
merW  mfiffen.  8gl.  geftungStrieg. 

Sefahnngire^t,  bie  8efugnib  eineb  Staats  in 

eine  unter  anberer  fierrf^aft  ftehenbe,  befeftigte  ober 
unbefeftigte  Stabt  @arnifon  ;u  legen.  So  hatten 

j.  8.  burch  ben  Httediter  grieben  1713—84  bie 
®enevalftaaten  bab  8.  in  oertchiebenen  gefhtngen  ber 

öiierreiiifchenSdieberlonbe.Ceiierreich  unb  '$teugen 
biä  1866  in  ben  beutfehen  SunbeSfeftungen,  lehterer 
Staat  babfelbe  auSjchlieglich  bis  186c  in  Uurem^ 
bürg,  bis  187 1   in  iDJaini.  Eie  neuere 3eit  hat  baS  8 
alb  bem  Selb^beftimmungbrecht  beb  8oIfb  jumiber 

mebv  unb  mehr  nerfchwinben  gemacht.  9!ach  iSuf-- 
gebung  ber  3onif*en  Unfein  Bon  Seiten  englanbb 
unb  berSRäumung  8elgrabb  (1867)  Bon  Seiten  ber 
lürfen,  »orb  bab  8.  Bon  eurohäifchen  Stauten  nur 

Borübergehenb  alb  gaufiffanb  für  im  griebenb-- 
fchluh  eingegangene  8erbinblichreiten,  fo  burch  ̂ te 
Shatiier  in  Setuan,  burch  tab  Eeutfehe  SKeich  bib 
SRitte  1873  in  franjöfifchtn  gefhtngen  aubgefibt. 
Eab8.3erfiel  rechtlich  in  bab  orbentliche,  melcheb 
bemSanbebherm  in  mit  mehr  oberntinber  gemeinbe; 
rethtlichen  greiheiten  bcBorjugten  Stäbten  juftanb 
unb  bab  uorgenannte  auöerorbentliche,  einem 
frembnt  neutralen  ober  uerbünbeten  Staat  gegen; 
über.  SReben  bem  8efohungbrecht  hatte  man  noch 

bab  Ceffnungbretht,  melchcb  bie  8erechtigung 

jum  ®urd)jug  unb  jur  Sefehung  bet  Stabt  bet  be= 
tonberen  8or|älltn,  hoch  nicht  ju  icrlbaiietnber  ein» 
legung  einer  Samifon  gab. 

Bffaqa;  ftüflenflug  im  nörblichen  Spanien,  ent» 
fpringt  aut  6er  Xerraffe  Bon  IRepnofa  unb  münbet 
in  bni  ‘Dteerbufen  Bon  Sibcaqa. 
SrbhoraMo,  Stleranber  91nbrejtu>itfch, 

gürfl,  ruffifcher  Staatbmann,  1742  in  Äleinru|» 
lanb  geboren,  genoh  forgfältigen  Unterricht  in  allen 
gichem  beb  SBiffenb  unb  ber  ftunft,  machte  einige 

gelbjüge  gegen  bie  Xürfen  mit  unb  trat  1774  in 
ben  Staatbbienfi.  3tttn  ©ebeimrath  unb  1780  jum 
Staatäfefretär  iniÄollegium  beb  JtuSnjärtigtn,  Bon 

Raifet  jBfeph  H.  1784  jum  beutfehen  ÄeichSgrafen 

ernannt,  ertBarb  er  fich  bur^  feine  ©efihäftbge» 
manbtheit  bie  ®unfl  berffaiferin  Ratharina  II.  in  fo 

ho^emSRag,  baj  erBerfuchenfonnte,  gegen  ifJotemfin 
jn  intriguiren.  1791fehte  et  bieBon$otemIiitaufge» 

gebtnengriebenbunierhanblungen  mit  beripfette  fort 
unb  fchlol  ben  grieben  Bon  3affh  jur  Rufriebenheit 
ber  Raiferin  ab.  I5r  befam  bafür  1792  bie  Seitung 

ber  aubiBärtigen 'Politir,  in  welcher  ibmRatharina 
Bbnig  freit  $anb  lieg.  9luf  bab  ©efehief  ber  ihm 
nerhagten  polen  übte  er  btbeulenbtn  Giitflug  aub 

®ennoch  würbe  er  burch  anbtte  ©ünftlinge,  nament» 
lieh  bur^  pialon  Subow  aub  ber  ©unft  ber  Raiferin 
nerbrängt,  Bon  Raiftr  Paul  aber  in  ben  gürfienjtanb 

erhoben,  jum  fReiehbfanjIet  ernannt,  mit  bem  Slb» 
fchluh  ber  Sltlianj  mit  Snglanb  gegen  granfreicb 
beauftragt  unb  mit  einer  jährlichen  Ptnfton  Bon 
Vi  Piill.  SRubtl  Silber  befehlt.  @r  ftarb  9.  5lug. 

1799  JU  St.  Peterbburg.  Sein  Palafi  in  ber  $auBt» 
fiabt  war  mit  ber  höchgen  Pracht  aubgefiattet.  ©r 
befafe  eine  herrliche  ©emälbegalltrie,  bie  fegt  einen 

^tauptfehmuef  ber  faiferliehen  ©remitagt  imaBinter» 
palafi  ju  Peterbburg  bilbet.  ©inenXheil  feiueb  un» 
etmehliehen  ®erm?genb  Betwanbte  er  ju  öffentlichen 

Stiftungen :   (o  grünbete  er  bab  Stbborobf o'fche  Sp» 
ctum  in  9?jefhin  im  fleinruffifchen  ©ounemement 

Xfchemigow,  mit  einem  gahiebeinlommtn  oon 
25,000  Stiibtl  Silber.  8.  war  unjweifelhaft  einer 
berbegabtefien  ruffifchen  Staatbmänner,  Bon  weitem 
politifchen  81icf,  ein  üReijitr  in  ber  ®ar|iellung, 
babei  aber  non  herrfchfüchtigemSBJefen,  prachttiebenb 
unb  Bcrfchwtnberifch. 

8cfi|ähiguiig  fremhen  ©igentfjnmb  (Sach», 
Permbgenbbefchäbigung),  im  aDgemtintn 

jeber  wiberrechtliehe  ©ingrift  in  frembe  ©iamthumb» 
rechte.  ®ab  ©igenthum  ber  Staatsbürger  geht  unter 

bem  Schuh  beb  Staats,  unb  folglich  mu6  bie  gaal» 

liehe  .^ülfe  gegen  berartige  Gingriffe  in  frembtb 
Permogen  in  anfpruch  genommen  werben  fönnen 

unb  geleiget  werben.  ®ab  römifche  iReeht  nerfagte 

biefen  gaatlichen  Schuh  Jioat  nicht,  allein  eb  be- brohte  nur  einjtint  begiminte  PeeintrSchtigungen 
frembtn  ©igentbumb,  welche  ben  Xhatbeganb  einei 

befonbtrenPerbr^enbbilbelen,  wiej.8.  biePranb» 
giftung,  ben  ®iebgahl,  bie  Unterfchlagung,  mit 
einer  ogentliehen  Rriminalgrafe,  währtnb  eb  in 

anberen  gälten  bem  Perlehten  blog  ©ioilflagen  auf 

Schabtnberfah  ober  auf  eine  Priualgrafe  (namenl- 
lich  bie  actio  legis  Aquiliae)  gewährte,  aiuch  bie 
©arolina  enthält  über  eine  biege  Sachbefchäbigung 

feine  Strafbegimmungen,  bib  enblich  bie  gemein» 
rechtliche  Prarib  unb  im  ainfihlug  baran  bie  neueren 

Strafgefehgebungen  bie  8.  an  unb  für  geh  unb  ab» 
gefebeu  baoon,  bag  biefelbe  unter  ben  8egiig  eines 

befonbem  Serbrehenb  fällt  —   alb  fogen.  91ub 
hülfboerbrechen  —   für  friminell  grafbar  erflärten, 
unbefchabet  ber  ciBilrechtlichen  Slnfprüche  beb  Se- 

fchäbigten  auf  Schabenberfak  ®ab  Strafgefehbud' 
beb  ®eutfchen  iReichb  inbbefonbere  (§  303)  begraft 

bie  »Sachbefchäbigung«,  b.  h.  bie  Borfähliche  unb 
rechtbwibrige  Pefchäbigung  ober  3ergcrung  einer 
fremben  Sache,  imr  auf  Mnlrag  beb  Bfrlehlen,  imb 
jwar  mit  ©elbgrafe  (uon  einem)  bibSOO  Xhaler  ober 
mit  ©efängnibgrafe  (non  einem  Xag)  bib  ju  jwei 
3ahren,  unb  erflärt  auch  ben  8erfii4  für  grafbar. 

ans  Straferhbhungbgnmb  erfcheint  eb,  wenn  bab 
Pergehen  an  ©egengänben  ber  Perehrung  einer  im 

Staat  begnblichrn  SRtligionbgefeUfihaft,  ober  an 
Sachen,  bie  bem  ©oUebbieng  gewibmet  gnb,  ober 
an  ©rabmälem,  an  ©egengänben  ber  Rung,  ber 

SSigenfehaft  ober  beb  ©ewerbeb,  welche  in  cffenl» 
liehen  Sammlungen  aufbewahn  werben  ober  bffent» 

lieh  aufgegellt  gnb,  ober  an  ©egengänben,  welche 
jum  cffentlichen  97uhen  ober  jur  Perfchönerung 
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ö^<ntUd)(c  9Btgc,  $lä|}(  ober  Snla.^m  bientn,  bt=  Stfi^iuungVscfifiiiulicbcS  üeben),  f.  ilc>n' 

^anqtn  tsirb.  3>'  fintm  (cliijfn  ijaU  tri»  (§  :i(J4)  ttnu'latioti,  Släleit. 
iStianäniaflrafe  biJ  3U  btei  3'>^ren  ober  (Srloftrafe  8c|4>Sarmat  (Jünffiniitrbrrjtl,  ®trg  im 

bii  ju  500  i^alem  tin.  ftanbtll  ti  fit^  abrr  um  tun.  iSourtmoittm  ®ufu,  an  btc  J'Jfflfüüt  bes 

b«  ginjlic^e  ober  t^tilroriie3frflöiungtinelfrtmbtn  Äajpijd)tn  'JJieeri,  527,»  SlKeier  Ijccb,  gehört  }u 
®ebäubei  ober  einer  gebauten  \&tra|e,  ben  Verbergen  bc2  ffautafui  unb  beftebt  anb  Urfair 

einer  (Sijenba^n  ober  eineb  anbem  fremben  ®au^  mit  vielen  unterirbifc^en  @ängen  unb  öblen,  bic 
Werts,  fo  fann  (nad)  g   305)  blog  auf  @efängnib-  jum  Xgeil  natürlid),  jum  llttil  fünfUi^  finb,  wie 
ftraie  (biS  ju  fünf  ija^ren),  unb  )war  nitbt  unter  beim  no<b  fegt  bafelbfl  viele  alte  @rabmaler  unb 

einem  iKonal,  erfannt  werben,  ©atbbefdjäbigungen  2in((btiften  aufgefuuben  werben.  3»  ber'Jiäbe  liegen 
enblit^,  bie  mit  einet  gemeinen  (äefabr  für  frembeS  bie  diuinen  brr  einft  bebeutfamen,  von  Diabir  @<bal) 
üigentbum  unb  frembeä  iKenftbenleben  vetbunben  erbauten  Stabt  ©(^abran. 

finb,  erfibeinen  wieberum  als  felbflänbige  (fogen.  8ef4(U  (DecUnm),  im  allgemeinen  jebc  riditer; 

gemeing^äbtliibe)  Serbteeben  unb  Sergebenj  fo  liebe,  einen  SReibtSftreit  betrefienbe  'Verfügung,  ift 
namentlitb  bie  SÖranbfiiftung,  bie  ®ef(bäbigung  von  entweber  ein  Grfenntni«  (f.  b   ),  ober  besiebt  ftib 
6ifenbabnanlagen,  bie  mit  einer  @efabr  für  ben  im  gemeinen  $rcceb  blog  auf  bie  Heilung  beodieebtS: 
Iraneport  vetbunben  finb,  bie  Sefebäbigung  von  jireitS;  f.  ®efret. 
Zelegrabbenanfialten,  wcl^c  mit  einer  Störung  8<f4t>tnit(it  (»on:  fub  befibeiben),  im  oUge: 
ober  ®erbinberung  im  betrieb  ber  jlnftalt  vertnüfift  meinen  bie  tbeilweife  ober  gSnjIicbr  Sersiibtlei^ng 
finb,  u.  bgt.  Sgt!  ©eutftbeS  ®trafgtfe()buib  auf  äugete  ®emei(e  frember  SUbtung  (obgleiib, 

§   306  fj.  wie  r»b  oon  felbit  verfiebt,  nicht  auf  bie  Jl^tung 
8tf4sln>  bie  ®efruibtuna  bet  ©tute  burib  ben  felbft,  waS  ein  jeiebr»  ftrüflicber  (Bleicbgültigteit 

^engft,  bet  habet  ®efibältr  beigt.  2tlS  SefcbSI:  gegen  bie  ftttliibe  ®eurtbeilung  ber  eigenen  ̂ anb^ 
tränt  beit  (®ef<bälerfeucbe,©<banlerfeucbe)  iungen  von  ©eiten  anberer  wate).  Um  für  eine 
bejeübnet  man  eine  mit  bei  dmbtbfetben  ootlonn  Sugenb  gelten  ju  bürfen,  mufe  fowobl  jene  ®erjicbt= 

menbe,  aul  änfieefung  bei  ber  »egattung  entfiebenbe  leiüuna  freiwillig,  alö  autb  mfiffen  unfere  älnfprüt^ 
itranfbeil,  bei  wcliber  fi<b  6   Xaae  bis  2   ÜRonate  auf  üueere  JlibtungSbeweife  anberer  innerlicb  ober 

na<b  erfolgter  Ütnfletfung  junätbjt  DUtbung^  9ln:  {tugerlicb  bereebtigt  fein,  tjrjwungene  (j.  ®.  burtb 
fibwellung  unb  SlöScbenbilbung  an  ber  eibam  J)unbt,  wie  bei  Untergebenen)  ober  erbembelle  ®. 
unb  in  bet  ®<beibe  bei  ©tuten,  in  bet  4iamröbten=  n.  ®.  burtb  Soffnung  auf  äueiTemmng,  wie  bei 
münbung  unb  an  ber  Giebel  bei  ̂engfien,  jowie  ©tbeinbeiligeii),  bei  weltbet  leuttrn  entweber  bie 

StuSflug  von  fcbleimiger  glüfrmfeit  auS  ben  @e:  Jtnfvrücbe  (grunblofe  ®.)  ober  bie  ffreiwilligttit 

ftblecbtStbeilm  jeigt,  worauf  fitb  in  ber  ©tbeibe,  taffettirte  ®.J  erlogen  finb,  ijl  teilte,  li'tr  b'aber 
bejüglid)  in  bet  ̂ lamrBbre,  ©eftbwüte  bilben,  in:  feine  ®erbienfle  bat,  aber  burtb  ben  Slnftbein  ber  ®. 
folge  beffen  ber  ätuSflub  eine  üble  ®e|tbaffenbeit  fitb  ben  Stbein  geben  will,  er  befibe  welibe,  ober 

onninnnt.  Xabei  ift  baS  Beitebmen  ber  'jäfetbe  wer  jene  nur  auB  5«tgb'>t  u'<bt  geltenb  matbt,  aber 
munter,  bet  Slpfjetit  unverminbert.  ©fäter  entfteben  ben  ©tbein  anjirebt,  er  verjitbte  auS  ®.,  i|t  natb 
Ouabbeln  auf  bet  ̂ aiil  unb  Habmungen  einjelner  beS  Si^lerS  betanntem  Äraftwort  allerbingS  tin 

Äcrpertbeile,  namentlitb  beS  ̂ intertbeilS,  unb  »Hump:,  aber  »beftbeibtn«  ift  er  nitbt,  fonbeni  will 
enblidb  tritt  infolge  von  Stbjebrung  ber  Xob  ein.  eS  nur  fcbeintii.  Segenftüct  brr  ®.,  weltbe  autb  auf 
®eijeitiger  tbierärjtlitberSebanblung  erfolgt  häufig  gebübrenbe  ßbftubtjeugungtn  freiwillig  verjitbtet, 

Öenefung.  X}er  %uSbrutb  ber  ftrantbeit  mu9  fofort !   ift  bie  l^öfliebteit,  weltbe  au^  nitbt  gebübrenbe 
bei  bet  ®olijeibebörbe  gniielbet  werben;  bie  tränten  ;   anbern  bereilwiOig  entgegenbringt,  iiibem  fie  bie 
Xbicre  finb  von  ber  ®egattung  auSjuftblieben.  Xie ,   JltblungSwürbigteit  berfelben  fiillfibweigenb  vor: 

fegen,  gutartige  ®cftbältrantbeit,  ®läStben:  |   auSfept. 

auSftblag  an  ben  @eftbIetbtStbeilcn,  ift  eine  bei  8tl4cnne(fpr.be|ib'iiii),  HouiS  DlicolaS,  fraiii. 

allen  ̂ i'auStbieren  vorfommenbe  Branlbeit,  bei  ]   iSrammatiter,  geb.  10. 3uni  1802  juipariS,  erbitlt 
wcltber  unter  giebererf^eimingtn  Slnftbwrllung, '   feine  ®ilbung  am  Gollfge®ourbon  unb  würbe  1S28 
Siötbung  unb  ®läStbenbilbung  auf  ber  ©cbeibeii: ,   ®ibliotbetar  beS  Houvre.  Gr  ritbtele  feine  Xbätig: 
f^leimbaut  bei  weiblitben  Xbitren,  an  ber  Gitbel  ̂    teil  btfonbtrS  auf  baS  IritiftbeStubium  ber Spratbe, 

unb  an  ber  Sorbaut  bei  männlitben  Xbierenentftebt,  j   beffen  trfie  ffrutbt  bie  ©tbrift  >6«  pu-ticlpe  pu»S 
oerbunben  mit  StuSflub  von  jähem  ©tbleim  unb  I   nmeuS  k   sa  veriuble  origine«  (1820)  war.  trätet 

©tbnirrj  beim  UrinireiL  Xie  ®läStben  wanbeln  fi^  folgten  bie  ©tbrifteii;  >K«vii<  granimaticalo,  ou 
in  tleiru  tStftbWÜrt  mit  weibem  Ornnbe  unb  auf:  '   KSIVtation  des  priucipales  «rrenrs  des  grammsi- 

geworfenen  ̂ änbem  um,  bie  bei  paffenbrr  ®ebanb:  rieos«  (1829)  unb  »Refutation  complbte  de  la 

lung  halb  abbeilen.  ® ieiauet  berÄrantbeit  beträgt ;   grammaire  de  MM.  Nool  et  C'hapsale  ( 1838, 6.  fSufl. 
14iagebiS3Sßo<btn.  XiefelbemtflebtinberSRegel  1 1852),  in  benen  er  jeigte,  ba§  bie  willfürlitben 

burtb  änfieefung  bei  bet  ©egattung;  ber  StuSbrueb  Olegeln  ber  neueren  Xbeoretifer  in  fortwäbtenbem 
erfolgt  1   bis  il  Xage  natb  erfolgter  änfittfung.  SSUoetfprueb  mit  bem  aUgemeintn  ®ebraueb  unb 

SebufS  btt  Teilung  wirb  tägliib  jweimal  eine  vtr:  ber  füutorität  ber  groben  ©ibriftficller  ßänben.  21m 
bünnte  Hefung  von  3>utvitriol  in  100  Xbeilen  i   betannteflen  aber  war  9.  burtb  feine  vtrftbiebentn 

SSaffet  in  bie  ©tbeibe,  beiügliib  in  bie  ©erbaut  |   ®rammatitcn  unb  ÜSörterbütber,  alS:  »Grammaire 

eingefpript.  X)ie  tränten  Xbicre  fmb  autb  bcibieftr  ̂    nationale«  (mit  HitaiS  be  ®aur,  1835;  14.  2tuff. 
BranfbeitSform  von  bet  ©egattung  auSjUftblieStn; ,   1870);  »DicUonnaire  usuel  de  tous  les  verbes 

autb  barf  bic  SDJiltb  von  ben  tränten  Büßen  nitbt  in  frapoals«  (1842  —   43  ,   2   ©be.);  »Dictionnalro 

ungefotbtem  3ufianb  jum  0enu6  verwenoet  werben,  national ,   on  Grand  Dlctionnaire  critique  de  la 

3»  mamben  gälltn  fommt  ©läStben»  unb  @e:  langus  franp^e«  (1843^6, 2   ©be.);  »Petit  Dic- 

ftbWÜrSbilbung  on  ben  ©eftbletbistbtilen  autb  bei  tionnaire  national«  (1857);  »Nouveau  Dicüonnaire 
btt  SDiattl:  unb  Blautnfcu^c  vor.  classique  de  la  lang«  (nnpaise«  (mit  IßonS,  1863, 
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4.  Hufl.  1872)  unb  »Gnmmaire  pour  touf«  (1868). 
3Rit  Sfcaci  gab  CI  baS  >Gruid  Uictionnaire  de 

giograpbie  universellec  (1856  —   58,  4   33bf.;  Pfue 
Slubg.  1865)  unb  aulerbmi  eine  Slrl  Somplinuntir: 

bud),  »L’usage  du  moudec  (1861),  Ijeraub. 
8(f4ilt(n,  in  ber  Metallurgie  bab  (Einträgen  ber 

Qrje  unb  ber  erf crberlidim Suibbb,  nie  S^liifiniittel  ic., 
in  ben  ©ibmeljofen  ober  ©djmeljtiegel ;   aud)  f.  o.  n>. 
Segireii,  ba^er  befdjicfteb  ̂ junb  (.  B.  >b.  ein  $funb 

legirteb  Metall  ((.  Segirungen).  Seftgidungb! 
proben  finb  groben  im  Ileinen,  neldje entioebec  in 

Siegeln,  ober  in  tteinen  Cejdjen  bei  (äinrairtung 
beb  @eolS(eb  unternommen  merben,  um  aubfinbig 
;u  matten,  in  neicbem  Serbältnib  man  bie  ju 

tSebote  flebenben  tSne  beim  Serftbmeljen  julammen^ 
juiepen  unb  toelcbe  ßrbarten  mon  i^nen  jujuftbtagen 

|at,  um  eine  leicbnlüffige  Stbladyu  erbalten,  aub 
n>el(ber  fid)  bab  Metall  ober  bie  Metallverbinbung 

gut  aubldjeiben  lann. 
BrfAit,  Stabt  im  türt.  Sjalet  Sbeifalonicb,  mit 

25Ü0  Ginn.  IRatb  i^t  benannt  ig  ber  ®eiibif 
®öl,  ber  antile  ®olbe|ee  an  ber  Morbgrenje  ber 
cbalfibifc^en^albiniel,  ber  burtb  einen  btilidten  für jen 

Ttbflufi  mit  bem  ®oIf  oon  SRenbina  (Strpmoni: 
((pen  Meerbnfen)  in  Berbinbung  flebt. 

8e(4ilttt(li,  Ortftpaft  in  ber  iRäpe  Bon  «cn» 

pantincpel,  mit  bem  Sonmierpoloji  beb  Sultanb 

tS(iperagan),  liebli(p  jroiftpen  jtoei  Spälem  gelegen, 

mit  entjüdenber  Stubpept;  eip  eineb  anneni|<pen 

Grjbüibofb. 

Bettiiapfang,  (.  Snjurie. 

8rt4lag,  Ueberjug  auf  ®lab:  ober  Borjellan^ 
gefipirr,  um  eb  Bor  bem  3er[pringen,  ouf  eifernen 

(Sefäpen,  um  Jtebei  ber  SImoenbung  boper  ̂ lipgrabe 
Bor  bem  Berbvennen  ju  frpiipen.  Bei  ®tab  unb 

^orjellon  leigen  ®raptgefleipte,  Sanbs,  Del=  unb 
Metallbäber  gute  ®ienfte,  infofem  pe  eine  fepr 

gleitpmSpige  GrMpung  ermSglitpen,  aber  man  pat 
babei  meift  bie  dtegulirung  ber  Semperatur  niipt 

genügenb  in  ber  ®eiBalt,  unb  auperbem  Ber: 
Traumen  biefe  Sorriiptungen  fepr  Biel  ®renn= 

material.  ®ie  Sefdpöge,  loeltpe  in  biefen  Ber= 
pSltniffen  ipre  Bereeptigung  pnbeit,  müffen  bab 

®lab  unb  ®cr)ellan  mögliipp  auep  Bor  rauper  Be: 
panblung  unb  Bor  alinn  bürfen  pe  beim 
Grpipen  pip  nicptablöfen  unb  abbl&ttem.  ^olgenbe 
Borfdinflen  pnb  namentliip  empfeplenbmert^:  1) 

narp  'M^r:  Man  jerpepe  gemöpitlitpe  3*09'*  *m 
eifemen  Märfer  ju  Buloer,  feplage  bab  leptere  burtp 
ein  feineb  Sieb,  mifepe  eb  mit  bem  gleiepen  Bolumen 
«on  ebenfo  fein  gepulBerter,  gepebler  Bleiglätte  unb 
jerreibe  bie  Mif^ung  unter  ftarfem  ®rud  mit  oe= 
foiptem  Üeinbl  )um  jähen  bidlitpcn  Brei.  Siefen 
trage  man  mit  einem  Biufel  auf  bie  Dfetorte  ober 
Borjellanfipatc  auf  unb  bepebe  ben  Ueberjug  bann 

nc*  reiepli^  mit  einem  grobfömigen  Sanb.  Ser 
fo  pergepellte  B.  erpärtet  in  toenigen  Sagen  unb 
loirb  in  einem  peipen  Srodenofen  ju  einer  pein= 
parlen  Maffe,  bie  p(p  felbP  mit  bem  TOrtfer  fepmer 
entfernen  läpt.  fRatürlirp  barf  man  bab  ®efäp  niipt 

eper  in  ®ebraucp  nepmen,  bib  ber  B.  ganj  abge: 
trodnet  ip,  bann  tann  man  eb  ober  über  ber 

Spirituilampe  ober  über  Sopimfeuer  opne  @efapr 
erpipen,  iBrnn  eb  nidit  aub  ganj  frplecptrm  @lab 
bepept.  2)  Man  Ibfipe  guten  fetten,  gebronnten  Half 
mit  l^ffer  ju  eineniBrei,  füge  ungefäpr  ein  gleitpeb 
Bolumen  loeipen  Bolub  pinju,  oerbünne  mit  SBoffer 

■,um  bidliipen  Brei  unb  tröge  biefen  ebenfaUb  mit 
bem  B'nfel  ouf.  3faip  bem  Irodnen  fonn  mon  ncdi 

eine  Sepitpt  auftragen.  9uip  biefer  B.  iP  bauerpoft 
unb  erträgt  foioopl  .^ipe  Die  Diäpe,  fepüpt  au^ 
bab  ®lab  einigennapen  gegen  raupe  Beponblung. 

3)  ©labrbpren,  bie  man  iprer  ganjen  8änge  natp  tr= 

pipen  Dill,  legt  man  entmeber,  um  bab  Biegen  ber: 
(eiben  ju  oerpüten,  ouf  eine  entfpreipenbe  fRinne 
Bon  Gifenblecp,  ober  Pedt  pe,  um  outp  bab  Blapg: 
Derben  ju  oerpüten,  in  ein  fRopr  oon  Gifenbleip, 
ober  unuoidelt  pe  bitpt  mit  einem  Stüd  Bon  aub: 

geglüptem  Mtfpngbletp.  4)  Gifeme  fRetorten  ober 
GplinOer  fipüpt  man  oor  bem  Betbrennen,  Denn 

man  gleitpe  Speile  graublauen  Spon  unb  Söpfer= 
lepm  erft  fepr  gut  mit  SaPer  jufamraentnetet  unb 
biefer  Mifipung  nadfper  fo  Biel  Sanb  einoerleibt, 
bop  pe  ipre  Glopicität  ganj  oerliert.  Mit  biefer 

Maffe  umgibt  man  bab'  eifeme  ®efäp,  uniDidelt eb  Domöglid)  noip  mit  Gifenbrapt  unb  läpt  eb  Bor 
bem  ®ebrau^  gut  trodnen. 

8efiplagnapine,  f.  u.  d.  Htrep. 
Beftplennigung,  f.  Bcceleration. 
8efipli  (.türl.),  berittene  SeibDoipe  beb  türf. 

©topioefprb. 

8ePpInffene  8iter,  ®runbpflde,  bie  mit  einer 
Umjäunung  oerfepen  pnb  unb  recptliip  alb  ©äiten 
bebanbelt  Derben. 

8rfikBtiten  ket  8äu«it,  etranipeT  unk  Zopf» 
genülplt,  eine  Operation,  bunp  Detrpe  man  in  bet 
xunftgärtnrrei  unb  CPPbaumjuipt  fepr  oerfipieben: 

artige'  3mede  erreiipen  Dill  unb  für  Delipe  mon 
banatp  ouip  oerfipiebene  Bejeiipnuimen  eingefüprt 
pat.  91m  gebtäucpliipptn  ift  bab  B.  beim  Ber: 
pflanjen  unbS!etfepen,Dcbei  man  gleitpjeitig 
bie  Krone  unb  bie  äSurjeln  befipneibet ,   neuerbingb 
jebod)  niipt  mebr  in  bem  Map,  Die  früpet  üblup 

Dar  unb  beute  nod)  oon  Bielen  alten  wärtnem  ge: 

fipiept.  PRan  glaubte,  bap  bab  JlnDodifen  nur 
bann  piper  fei.  Denn  Krone  unb  Söurjelftod  mäg: 
Itipp  jugePupt  mürben.  Siiper  ip,  bap  beim  Sub: 
peben  Bon$panjen  aub  bem  bibperigen  Stanbort 
ein  Speil  ber  BJurjeln  jerreipen  mup  unb  bap  ge: 

riffelte  Jafern  leiept  faulen,  mebpalb  man  burip  ben 
Sipnitt  glatte  BSur jelenben  perflellt ;   piper  ip  ferner, 

bap  beim'llubpeben  pip  oft  fdpabpape  Stellen  an  ben 
BJutjeipöden  jeigen  unb  bap  biefe  entfernt  Derben 
müffen.  Bei  einjelnen  Bpanjen,  j.  B.  bem^iopfen, 

mup  man  alljäprliip  ben  üünrjelpod  im  f^rüpfapr 
bloglegen  unb  forgfam  befipneiben,  bei  Sopf: 

gemäipfen,  meldie  oerfept  Derben  follen,  benSBurjel: 
ftlf  entfernen.  Unbebentliip  ip  bieb  bei  allen  ®e; 
Däipfen,  melipe  mrit  oeräPelte  unb  feine  äBurjeln 
bilben  ij.  B.  Oleanber,  Grifa,  Mprte  ic.);  nur 
mit  Borfidjl  barf  eb  bei  folipen,  melipt  Rei: 

fipige,  bide  unb  einfaipe  SÜurjeln  paben,  gefipepen, 
unb  gar  niipt  bei  Riolmtn,  ?lloe,  Maonolia  u.  ogI. 
3e  mepr  man  nun  bie  üfurjeln  befipnitten  pat,  um 

fo  mepr  mup  auip  bie  Krone  oerfürjt  Derben,  bo: 
mit  niipt  bei  anfängliip,  bib  jur  Bilbung  neuer 

Efurjeltpeile,  noip  mongelnbem  Diobrung^uRup 
ein  Berttodnen  ber  fSpfpipen  Pattpnbe.  fReuer: 

bingb  fuipt  man  feboip  bab  Ginpupen  brr  SJurjeln 

megliipp  JU  befdiränfen  unb  erlangt  bamit  ben 
gropen  Bottpeil,  bollfommene  Kronen  ju  bepalten. 

3a,  man  pat  fogar  fipon  Rarle  Bäume  mit  bem 
ganjen  Murjelmerr  unb  opne  GinPupen  ber  Krone 

oerfept  unb  oeflen  Grfolg  bamit  erjiett.  Bot  allem 
barf  man  niemalb  bie  BfaplDurjel  jerpären. 

Blumen,  Delipe  jum  UeberDintmi  aub  bem  8anb 
aubgepoben  unb  in  Kellem  ober  Kaltpäufeni  jum 
SEinterfipIdf  gebraipt  Derben  müffen,  befipneibet 
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man  in  SSSurjfln  unb  3»>«'1tn  ttim  auJbrtm  ob« 
trü  int  grü^iobr  »er  bfm  Sfeifbrrfinffffii  cbtr  gar 
Btifrt,  jf  natb  an  unb  (Btbraucb^iirftf.  ®a,  wo 

fiib  neue  Xiietc  an  aDen  ̂ ^eilen  beS  allen  ̂ oljel 
bilaen,  imib  möglicbS  furj,  ba,  iro  bie 

ftarfe  6nbtnejpen  jeigen  (SBaDnu§,  3ioBfajianieic.) 
bar^  nur  menig  gefdmitten,  nur  me^r  auSgebflnnt, 
unb  SJabelbeij  barf  gar  niibl  bef*nilleii  trerben. 

3m  grübiabt  befebneibet  man  junä*ji  jur  6nt= 
'emung  bei  burib  gro|i,  ®ranb  unb  anbere  Ur: 
iaiten  MibSbigten  unb  abgeficrbeiien^icljei,  ferner, 
um  bie  güQe  unb  $rac6t  ber  Blüten  ober  bie  üfienge 
unb  ben  ffiobigefebmad  ber  grütble  ju  erbeben,  ober 
au<b  nur,  um  ben  (SemSibfen  beflimmte,  entweber 
ali  befenbeti  nüblieb  erfannte  ober  für  febbn  ge= 

baltene  gönnen  5U  geben,  allen  biefen  3>oerfen 
Tann  man  eom  grübjabr  bii  in  ben  .fieroft  ent= 

fbreiben;  neuerbing!  sieben  Siele  benSommerf^nilt 
oct,  »eil  bann  bie  ffiunbfläeben  noib  oollflänbig 
oemarbm;  beim  ̂ erbfifebnilt  bfrt  ber  eaflRuf 
balb  anf,  unb  beim  @6nitt  »or  bem  (Snoacben  ber 

Segefalion  bat  er  noeb  ni*t  begonnen,  fo  bafe  9iatb= 
tbeil  nitfil  entfieben  fann.  l&ei  Sfitfitben  wartet 
man  gern  bii  jur  ßittroidelung  ber  Blüten,  um 
fiier  ;u  fein,  wo  man  auf  §oU  unb  wo  auf  gruebl 
iu  febneiben  bat.  ®ie  SReben  oefcbneibet  man  im 

gtibfabr,  im  Sommer  unb  im  ̂erbji,  Sraliers 
obü  am  befien  im  grübjabr  unb  im  augufi  :c. 
3teben  in  SSeinbergen  müffen  ganj  anberi  alä  bie 

am  Sralier  bef(bnitten  »erben,  3"^oogr  unb  Sf>a= 
Tierobfibäume  anberi  ali  $c<bimmme  unb  frei= 

nebenbe  Bäume  i^rer  art.  .^ier  wie  bort  gibt  ei 
rerfebiebene  S<bnittarten  mit  befonberen  Sorjflgen 
unb  SRacblbetlen,  faffenb  je  naib  Sorte,  Bage, 
Soben,  Älima.  3'"  allgemeinen  febneibet  man  auf 

^ol|  —   mit  langen  trieben  —   unb  auf  grmbt  in 
fUTjnebenOen  3aVfen  —   fo,  bafe  bei  Säumen  eine  im 
3nnem  freie,  noeb  aufen  gleichmäßig  gewölbte 
Jhone  entfiebt  unb  wcmöglicb  aDen  ä^lüten  ober 

Ärüibttn  Sonne  unb  Buft  jutommen  fann,  nirgenbä 
Aweigt  ficb  im  ©eg  pebfu  unb  auch  bei  ftarfem 
©inb  R4  niett  berübren.  an  SteUe  ber  eße: 

mali  beliebten  bijarren  gormen  in  ©arten- 
aitlagen  iß  jett  bie  Sorliebe  für  natürlicbei  Staebi: 
tiirm  getreten.  Seim  3»ergr  unb  Spalierobfi  bagegen 

liebt  man  noeb  (injilitbe  formen,  bureb  wefebe 
man  tbeifi  bie  Zragfäbigtett,  Ibeili  bie  Siben: 
heit  ber  aiifagen  erhöben  will,  tie  (Srfabrung 
belehrte  barübn,  baß  aDei  Obß,  welcbeä  an  wag= 
rechten  unb  abwärti  gebogenen  aefien  fieb  eniwiefett, 
beffer  reift  oli  an  aufwärtä  gericbtelen  ober  gerabe 
Bebenben  aefien,  unb  baß,  je  näher  bem  Soben, 

um  fo  »oDTommener  bie  grflebte  werben;  baßer  bie 
Sctliebefür3»erg=,  Spaliers, Äorbon;,Sbramiben: 
;n4:  :t 
tai  3urficf febneiben  auf  allei  .ftolä 

(ober  bie  Serjüngung)  bii  naße  an  ben  Stamm, 
wenbet  man  an ,   um  beti  Saft  nur  wenigen  3wtigen 

jujuwenben  unb  fo  ben  Saum  felbfi  ju  triftigen; 
Oai  abwerfen  ober  bie  Potle  Serjüngung, 
b.  b   bie  (Snlfemung  aOer  aefie  bii  an  Oie  Safti, 
un  ooDfomnten  neuei  $oIj  ptb  bilben  ju  laffen; 
bei  abßauen  ober  abtreiben,  b.  L   aofebneiben 

bei  ganjen  Slammi  bii  naße  an  ben  ffiur}elhal!, 

um  einen  ganj  neuen  Stamm  311  erßalten.  Cai 
Setgüngen  ifl  befonberi  empfeßleniwertßffir  maneße 

€;rVj(ier,  3.  S   Spiräen;  bai  abtreiben  bergansni 
Siimme  fpiell  in  ber  gorfffiiltur  eine  große  SHolle. 
Se;  Cewäcbfeit,  »elcße  reidilicb  blühen  foDen,  ifi 

Äm*  Pen®  »l'eyifD»,  S.  Äufl.,  IU.  3^.  (11.  TOci  18' 

CT  S3äiintc  3C. 

aiiiß  boi  bloße  abfibueiben  ber  Slütenflänbe  nach 
bem  abblüßen  empfebleniwertb.  aueß  bei  ben 
Slitmen  ßat  man  befonbere  Seßnittarten,  oft  fetbjl 

für  bie  einseinen  Sorten  (3.  S.  SRofen).  Ser  auis 
(eßnitt  ober  bie  Serbe  iß  bie  Segnaßme  einei 

Stüdei  $013  aui  Stamm  ober  3't'tigen  bii  in 
ben  Splint,  »obureß,  wenn  ber  auifeßnitt  untcr= 
halb  beiaugei  gemacht  wirb,  bemsu  ftarten®acbis 
ißiim  einei  3>t>t'9tä  Porgebeugt,  wenn  oberhalb, 

einem  feßwaeßen  3"’t'9  S“  fräftigerem  ffiaeßis 
tßtim  PeTßolfen  wirb  Ser  einfache  ober  uns 
fießtbare  Singelfcßnitt  wirb  äßnlicb,  nur  über 

bem  äuge,  auigefüßr^  um  ben  Safifluß  3U  fifiiren 
unb  fo  emfcßlafenbei  äuge  3um  treiben  tu  bringen, 
ter  Bängifcßnitt  (bai  Schröpfen  ober  abers 
laffen)  gefchießt  bureß  Sinfeßneiben  bii  auf  ben 
Splint  am  Stamm  herunter  unb  wirb  befonberi 

bei  Säumen,  wenn  pe  am  ̂ anßuß  leiben,  anges 
wenbet  (Äirfcßen,  3>Pf  tf<ßeu  tc,).  Ber  fogen.  3   a   u   b   e   r   s 
ring  (Bblöfen  einei  einige  Becimeler  breiten 
Streifeni  ber  IRiube  ringi  um  ben  ap  ober 
Stamm)  foDle  bie  tragfäßigfeit  wefenllitß  etböbeu, 
wirb  aber  nur  noch  feiten  angewenbet. 

Seim  S.  tommt  ei  por  aUem  auf  bie  UeOimg, 
auf  bai  praftifeße  ©efeßief,  ben  peßern  Slief  uiio 
bai  forgfame  Stubium  ber  9!atur  ber  eiuselnen 

SPansen  an.  3u‘®ürlemberg  Pellen  bie®emeinben 
befonbere  Saumwärler  an,  betten  bie  gefammte 
Sflege  ber  Säume  obliegt,  wofür  pe  eine  mäßige 
^tfebäbigung,  hü  2   Sgr,  pro  Saum,  erßalten. 
Slumeuliebbaber  tßun  am  bepen,  bai  S.  bureß 
ben  ©ärmer  beforgen  5U  lapen,  fo  lange  wenigpeni, 

bii  fit  genflgenbe  (Sifaßrungen  gewonnen  ßaben. 
Sorlreffltcß  iP  bieanleiticng  von  Bucai,  »Biefießre 
pom  Saumfeßnitt«  (it.  aufl.,  SRavenib.  ISf  i),  ge= 
nOgenb  per  bßfl  aller  Brt.  gfir  ffieinbau  Pnben  fteß 
Sorfeßriften  in  ber  baßin  einfcßlagenben  fiiteratur; 

für  3itrgärlnerei  gibt  ei  fpecielle  anleimngen,  3.  S. 
für  bai  S.  ber  JRcilen  u.  bgl.  3unt  S.  bebient  man 
pcß  perfcßiebenarliger  ©artenmefler,  befonberer 
arten  Pon  Seßeren  unb  berSaitmfägen,  uon  welchen 
man  PeDbare  unb  nicßl  Petlbare,  folcße  mit  unb  oßne 

Sügel  ßat.  gür  nicßl  erreihbare  aeße  bebient 
man  pch  ber  langgeßrecflen ,   gesaßnlen  Senfen  an 

langen  Stielen,  ober  ber  Scheren  an  Stangen  mit 
Sorriebtung  3Um  aufsießen.  2J!an  feßnetbe  im 

3»eig  fo  naße  ali  niögli*  über  tintm  äuge,  aber 
oßne  baß  biefei  befcßäbigt  wirb,  fo  baß  man,  auf 
ber  entgegengefeßteu  Seite  bai  DRePer  unterhalb 
bei  augei  anfeßenb,  ftßräg  aufwärti  febneibet 
unb  oberhalb  beätelben  enbigt.  Ber  auiprömenbe 

Saft  Pießt  foIdcergePall  nach  abwärti,  räne  bie 
ftnoipe  SU  befcßäbigen.  Sei  ßarfem  Saflßuß 

(Cleanber  3   S.)  fann  man  bie  ©unbe  mit  ffoDos 
biiim  beprelcben.  ffleine  aeße  unb  3>»tige  nimmt 
man  feßarf  Pom  Stamm  fo  ab,  baß  bie  Sebnittpäeße 
mit  ber  SRinbe  bei  Slammi  gteicbliegt,  wobureß  pe 
halb  überwaeßfen  fann.  Stümpfe  bflrfen  niißt 
ßehen  bleiben,  auch  größere  aeße  nimmt  man 
möglicbß  naße  am  Stamm  ab,  auch  ßier  feßräg 
aufioärti  feßneibenb;  man  muß  ßier  aber  suerp 

unterbatb  in  bie  SRinbe  einfeßneiben,  bamit  nießt 
ber  ßerabpürsenbe  9lp  weiter  in  biefe  cinreißt.  Bte 
Sdmiltpäcben  oerfcbmiriT  man  mit  Saumwa^i  nnb 
Saumfalbe,  Steinroßlentbeer,  Eeßm  unb  ffußmiß, 

aber  nur  nacb  forgfamem(5benen  ber  gläcßen.  Biefe 
fann  man  aucßmilBappen.S-aPpeoberSltcbbebeden, 
wenn  man  nicht  feßräg  ftbneioeic  fonnte,  um  bai 
©inbringen  Pon  ©aper  311  oermeiben,  wobureß  bie 
i.)  5 
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SSitbmi.T  bvanbiäti’  Sttllcu  ofiMuIa^  »trbtit  wüvbe. 
2Ran  (i^ncibct  audjjcni  an  bcr  bcr  Sonne  entgct)cn: 

Sritt.  Wfi  ̂ pprfi^m,  btl  bmm  oDcb 

i^oU  i'or  bm  Sonntnjira^Ifn  gef^üft  bleibfii 
muB,  ((femibft  man  [o.  bo6  jebev  Sfi  burc^  bie 
®lätttr  finf*  anbfrn  bforft  reirb  imb  ftfllt  on  bm 

©tammJottitUfr  nc^  nii^tSlfflf  treibt,  ei^utibveter. 
£en  ̂ o^m  Sortbcilen,  tsetc^e  ein  riebtigeS  S. 
getoä^rt,  liefen  bie  nitbt  minber  groBm  3<ae|t&eile, 
melibe  UiifeimtnU  oeranlafjfn  tonnen,  gegenüber. 

SSertebiter  ©ebnitt  febabet  ebmfooiet ,   nnt  SBer= 

naeblalfigung  im  S.  Sgl.  3.  ®.  ®leb<r,  Ser  Dbfls 
baiimiibnitt  unb  bie  fron).  Cbfibaunuucbt  (ScrI. 
1Ö71). 

0tMa(illling  (Cirenmcisio,  bebrSifib  Mulu),  bcr 
bei  mebrerm  üTcltern,  namentlicb  ben  HegbVtem, 

©eiiafiaten,  Hebräern,  Arabern,  ffobten,  3tbe(ft: 
nicni,  flafiern,  amb  auf  einigen  ©übfecinfeln  berr= 
(<bmb  gemefene  unb  tbeilroeife  noeb  bttrfibmbc  ®e^ 
bramb,  bie  ̂laut,  loeicbe  bie  <Si(btI  beb  männlicben 
(Sliebtb  bebettt,  bie  Sorbaut  (praeputium),  mitIclO 
einer  Operation  burib  bab  Steffer  bintoegjunebmcn. 
SeibmSuben  niirbbieSitlc  auf  ben  anStbrabam  er: 

gangmm  gOttliibm  Sefebl  (I.  3Jiof.  24, 4)  jurüefge: 

fübr'l;  tbatfäcblitb  ‘ü  Re  burd)  bab  iDiotaifdie  ®eieb (3.  OTof.l2, 3)  eingefflbrt  worben.  (Sb  würben  ibr  au<b 
alle  fieibeigmen  unb  grembe  unterworfen,  bie  ficb  in 

3frael  nieberliefem  unb  am^affab  tbeilnebmenwoü: 
tm;  nur  iu^eitenbcäreligiöfen  unb  nationatenSer: 
fallbwarbReunterlaffmfl.ajJaft.  I,15.;3o[.5,  54. 

aSaä  ben  Urforun^  unb  3wt<f  ber  8.  aniangt,  (0 

iR  eS  fe^  wabrf<beinli(b,  baR  bie  ̂lebräer  biefelbe 
»on  benSegpotem  mtlebntbabm,  bei  bmm  fie  in 

ber  ifBriefier :   unb  Jtritgertafic  eingefü^rt  war.  3bo' 
(Srllärang  aub  mebicinifiben  unb  äljnliiben  ©rünben 
ifl  abjuweifen  unb  iRre  rein  religibfe  ®ebeutung 
fcRjiibaltcn,  unb  jwar  fibon  bebbalb,  weil  bie  8. 
a(b  Sunbebgritben  gilt,  alb  bie  ÜBcibe  unb  bab 

©iegel  ber  ̂ ustbörigfeit  ju  bem  auberwäbllcn 
briefierliiben  8olt.  Ser  Urinrung  ber  8.  iR  babtr 
m   fu<bm  in  ben  relimöfen  ©ebanten,  bie  fi(b  in 
om  »orberaRatiftben  IReliglonrn  an  3mgung  unb 
©eburt  (nüvften,  unb  aiibrrwärtb  jur  Serebrung 

beb  (Phallus)  ober  jur  SelbR: 
entmannung  führten.  Sm  8biliRem,  bm  »Un= 
beftbniltmen«,  unb  ben  3bumäern  äWang.§orfancb, 
alb  er  Re  mit  ben  3uben  »ereinigte  (12b  ».  Gbr.), 
bie  8.  auf.  Sei  ben  Strabeni,  bie  »on  3^i'“ei/ 
?lbrabamb  ©oRn  »on  §agar,  bm  Urfprung  ber  8, 

berleitm,  war  Re  »on  jeRer  gebraucbliib;  8io: 
bammeb  bebielt  Re  bei,  unb  fo  fanb  Re  alb  religiöfe 

©aRimg  amb  bei  bm  'Rerfeni  unb  lürtm  Ginoäng. 

Äier  wirb  Re  im  13,  l'ebenbfabr  »oHjojm  (1.  IDiof, 
i7,  25),  wäRrenb  bie  gefebli(bt8orf(brift  ber3ubm 
ben  8.  lag  naeb  ber  ©eburt  bam  fefifeBt.  Sie  8. 

»eni(btetc  bei  ben  3ubm  R-über  ber  8ater  fetbR 
mit  Reinemem  ilRciitr,  jebt  ein  befonberb  baju 

SlngcRcIItcr  (ÜÄoftl,  »8ef(bneiber«)  in  berSonagogc 
nad)  ([eorbnettm  Riitub  unb  unter  ®ebetm.  Sgl. 

Göttin,  Sit  8.  ber  Sfraelitm  unb  iRre  JJaib-- 
bebanbtuna  (Reto.  1842). 

8c(4iitllmnt((efl  (geR  ber  Sefibneibung 
beb^errn,  Featum  circQmclslonis),ber  1. 3anuar, 
alb  ber  Sog  ber  Sefibneibung  3efu  (£uf.  2,  21). 
©purm  ber  geier  biefeb  lagb  pnbm  fiib  »ereinjeit 
erR  feit  ben  3eitm  ©regorb  b.  ©r. 

8efil  oreb  (fRli.),  unerlaubter  ©ewinii. 
Befnsrt,  griebriib  3bnab,  ©diaufpielrr  aub 

bet  ©ibröber'fibm  unb  3ffl8itb’fiben  ©iRule,  geb. 

—   iöeft^lau. 

1767  ju  ̂ )anau,  trat  juerR  1786  alb  Sänger  ju 
Söomtb  auf,  warb  fpäter  »on  ©ibröber  in  Hamburg 
engagirt  unb  tarn,  jum  wirfticbm  ©cbaufpieler 
aubgebilbet,  1796  naib  Serlin,  wo  er  feitbem  ein 
Siebling  beb  RSublifumb  blieb ,   12.  Oft.  1836 
fein  SOiäbrigeb  3ubiläum  feierte  unb  1846  flarb. 
Sein  Spiel  unb  Sortrag  warm  lünRlcrifib  einfaib, 

cbel,»ornebm  unb  würbig,  überall  auf  eibt  ibo' 
rafteriRifibe  ©runbjügc  geRübt,  nie  burdi  falfibeb 
RSatbob  ober  leere  GReftbafiberei  mtRellt.  StU 
8cf(borlb  meiRerbaftefle  SarRcüungen  Rnb  ju 
nmnm:  Sbrciubburp  in  »ilRatiaStuarl«,  SÄiccaut 
be  la  'Diarliniere  in  »Sünna  »on  Sambelm«, 
8erin  in  »Senna  Siana«  unb  RSoloniub  im 

»^tamlct«, 
BefibTäalteT  Untcrt|aK«tierRant ,   ein  be^ 

fonberb  in  ben  »ierjiger  unb  fünfjiger  3oboon  i" 

ironiftbmi  Sinn  »ielgebrauibter  Stuborud^erbanft 
feine  GntRebung  einem  GrlaR  beb  preuR.  RRiniRerb 
».  IRoibow  »om  15.  3btt.  1838,  worin  biefer  feinm 
Unwillen  über  eine  StifaHbabreRe  aubfpridbt,  welibe 

Sürgtr  »on  ßlbing  an  iRtm  Banbbmann,  ben  Sro= 
feRor  Jllbreibt  in©öttingen,  einen  ber  protcRirenbm 
»©ettinger  ©iebm«,  geriiRtet  batten,  unb  worin  bie 
SBorte  »orfamen:  »Gb  3iemt  bem  Untertbanen 
niibt,  bie  .Rianblungm  beb  ©taatboberbauptb  an  bm 
SlaRRab  feiner  befdiränlten  Ginfidjt  anjulegen 
unb  Rcb  in  bünfelbaftem  Uebermutb  ein  ORentliibeb 

Urtbeil  über  bie  JReibtmäRigteit  berfelbm  anju- 

maRm«. 
8rf4lbi^vi(S  bicienige  Rtrt  berSor: 

fübrung  eineb  Obfettb,  WetiRe  babfetbe  bur<b  Angabe 
einer  Dicibc  »on  wefmtliibm  unb  jufäHigen  ÜRtrf= 
malen  ein  Cbfeft  ju  »erpnnliiben  Rrebt.  Siefeb 
Dbjeft,  welcbeb  befdiriebm  wirb,  iR  entweber  ein 
Segriff  ober  ein  inbi»ibueller  ©egenRanb.  Sie  8. 
eineb  SegriRb  iR  niiRtb  alb  eine  erweiterte  Gr 
flämng  (declaratio)  btbfelben;  bitfmige  eine» 
inbioibuellen  ©cgmRanbb,  j.  8.  einer  Banbfibaft, 
eineb  ©ebäubeb,  eineb  Sienfibmic.,  beabRibtigt, 

burib  91uff Übrung  »on  Sierlmalen,  welibe  bem  ju 

befibreibenben  3nbi»ibuiim  eiRmtbümliib  unb  iRa: 
ratteriRifd)  Rnb ,   biefeb  3nbi»ibuum  attm  fmntliib 
ju  maiben.  ©0  wenig  ober  in  einer  8.  irgmb  ein 
uRerfmal  feblm  barf,  wetiReb  jur  SerRnnliibung 
bebCbjeltb  bimen  fann,  ebtnfowtnig  barf  biefelbe 

ju  weitfibweiRg  fein,  bamit  niibt  unter  btrSielbtii 
beb  ©egebentn  bie  Uebeifiibtliibfeit  leibe.  3nbi»i 
bualiRrtn  beiRt  alfo  bie  $auptregel  ber  8.,  fo= 
woRl  ber  wiffenfibaftliibcn,  alb  ber  äRbetifcRen 
Sie  äRbetifibe  8.  eineb  ©cgenRanbeb  in  einem 
©ebiiRt  ober  bie  fogm.  befipreibenbe  Ißoefic. 

wie  Re  befonberb  burd)  bm  GinRuR  ber  engl.  Site- 
ratur  um  bie  Sütte  beb  18.  ̂ ^aRrR.  in  SeutfiRlanb  in 
iSufnaRme  war,  iR  nur  eine  feRr  untergeorbnete 

©attung  unb  fann  nur,  wenn  Re  mit  aiibgejeiib' 
netem  poetUiRen  ©efiRid  beRanbclt  wirb,  3ntereffe 
erregen.  SefRng  Rat  biefe  3trt  »on  i))oeRc  in  feinem 
»fiaofoon«  für  immer  abgetRan,  inbmi  er  naiRweifl, 

baR  bie  ©praiRe  nur  bab  ©uicefRoe  (bab  »92aiR; 
einanberO,  bie  bilbmbeJtunR  bagegen  bab  Äoeri= 

Rirmbe  (»ab  >9?ebeneiiianber<)  ba^uRellm  berufen 
iR.  Sie  älttm  tanntm  bie  betiRreibmbe  8oeRe  alb 

felbRänbige  ©attung  gar  niiRt;  wo  Re  bei  ihnen  auf: 

tritt,  erfiReint  Re  immer  alb  untergeorbneter  8e: 
RanbtReil  groRerer  SiiRtungm. 

8eflRta«  (ruR.  ipätigora,  günfberge),  ®e=  \ 
birgbRod  im  ruff.  ItaufaRm,  nörbl.  »on  Rljätigorbt, 

norbnorböRI.  »om  Glbrub,  mit  weliRmi  et  butiR  \ 

/ 
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Sfiöljmjüge  ofibunbtti  ift,  bat  (einen  SJamen  i'on 
ben  fünf,  einen  gtc^enlheil  bei  3abeb  mit  ©dinee 

bebecftenSerggipfeln,  biefiebauf  einem  gemeinfdiaft: 

lieben  ̂ 6  erbeben,  unbbonbenen  berSfebgma  (1490 
Meter)  ber  größte  i(i,  unb  bilbet  fowobl  in  geogra: 
tbifeber,  aI4  in  geogncfiifeber  ®ejiebung  einen  Ibeil 
bei  ncrblieben  faufafifeben  SergebirgeS,  welcbeä  b>ee 
«mbcebflen  unb  (leit|teninbbti>niibenfcrmigen,  fajl 
(enfreebten,  auS  Urfalf  befiebenben  ®ebirg4n?änben 

-aufragt.  3)a2  ®ebirge  (lebt  fotnabl  bei  2ataren, 

-als  Xf^erfeffen  im  Snfeben  bet  ̂ leiligteit,  inbem 
,fie  barin  bie  fünfginget  bet  erbobenen  ̂ anbatlabb 
etlennen.  (S4  fvrubeln  bafelbfl,  nabe  ber  bfllieben 
Jhtma,  beiSe  Sebmefelroaffer,  bie  einen  (ebr  «eiben 

Xuffiein  abfeben,  ber  aQmSbI><b  bie  OuellfanSIe 
serftopft,  baberßrberfebütteningen  bänfig  ftnb.  Xa« 

©ebirge  bat  (ebene  ®iefenalt>en,  auf  benen  eine  ects 
gügltebe  b^ferberaffe  gebeibt  91amrntli6  ift  bab  am 

')?orbfu|  bei  8.  belegene  ®e(iülibe!rf  Xvam  «egen 
feinei  eblen  8fetbeflammi  berühmt.  ®ebölj  gibt 

ei  nieber  an  ben  @ebängeit,  neeb  am  gub  bei  @e= 
birgei;  bet  SeSefltbeil  ijl  ganj  befonberi  felfig  unb 
greteif  jertiflen. 

0rf4»erke  (GwrSmen,  Onus),  jebe  auf  einem 

atermögenigegenffanb,  namentlieb  einem  @runb= 
Jtüef,  ober  auf  ber  Oualilät  einei  ©taatis  ober 
Sommunebürgeri  rubenbeffommunaU,  ©taati:  unb 
8ribaUeiffung  ober  8afl,  ali  ©teuer,  grcne,©ebob, 
©etbitut,  Sbrenamt,  Abgabe  jeber  Srt  ic.;  bann 
(graTSmcn.qaerela)  bie  Übet  eine  bureb  einen  Beamten 

ober  eineBebbrbeangebliebetlitteneSKeebtioerlebnng 
bei  bet  juftänbigen  Dberbebcrbe  gemaebte  Bor: 

ftellung,  oerbunben  mit  bem  Slntra'g  auf  Slbbnlfe. ®efeb»etbtn  biefer  Slrt  gegen  bie  ©taatioenoaltung 
fJrattn  in  lonfHtutionetlen  ©taaten  im®eigerungi= 

(an  bet  Bebötben  auch  bei  ben  Sanbfiänben  anges 
bratbt  »erben.  Kmb  fönnen  natb  9trt.  77  ber 

beutf(ben  SReitbioerfaffung  bom  16.  Stprii  1871 

'Sefebreetben  über  oenoeigerte  ober  gebemmteSRtibti= 
ofltge  in  einem  Bunbeiflaat  beim  Bunbeiratb  borge; 
braebt  »erben.  3m  eigentlitben  Btoce|  ifi  S. 
einmal  bie  Slngabe  ber  Bunfte  (Btftb»etbe= 
fjunlte),  bureb  reelibe  bieBartei,  »elibe  Tlbbellas 
tien  ergreift,  in  einem  ergangenen  Urtbeil  fitb  für 
berlebt  erflört,  mit  ber  Bitte,  bafi  in  biefen  Bunfteu 
bai  Urtbeil  in  böberer  3nfianj  abgeänbert  »erben 
mbge  (f.  Sbb<ilo<ion);  bann  im  ®egenfab  gut 
UbbeHaticn  ober  ju  anberen  eigentliiben  Sieebtämit; 
teln,  »elibe  nur  gegen  »abte  urtbeile  unb  ge»iffc, 

berSReebtifraft  fähige Berfügungen  ergriffen  »erben, 
eine  Sorfietlung  bet  bem  obem  SRitbter  gegen  anbeve 
im  Sauf  bei  Breceffei  ertaffene  Berfügungen  bei 
Unterriebteri,  bie  ni<bt  reebtifräftig  »erben. 

8e(4ner)leregiptr (Befcb»erbebu<b),  Bu<b, 
in  »eltbei  8ef(b»erben  eingetragen  werben ,   j.  B. 

auf  B'cfts  unb  Babnertjebitionen,  Xampfftbiffen  tc. 
für  bie  Befcbmerben  bet  Baffagiere  über  bie  belvef= 
fenben  Beamten. 

Btf^»innig,ber®ebrau(bgemifferSbvter,gor; 

mein  ober$anbIungen,t^eUiumbamitangercrbent; 
liibe  übematürfitbe  SBirfungen  betoorjubringen, 

tbeilä  um  übematürlitben,  jnraal  bbfen  Cinwirrnn; 
gen  oorsubeugen.  Xer  ®lanbe  an  foltbe  BJirfungen 
ifi  febr  alt.  3™  Crient  »urbe  bai  Beftbrobrungi; 
»efen  äuetfi  jur  ftunfl  aulgebilbet  unb  oon  ba  naib 
®rie<benlanb  unb  reeiter  »erbreilet.  Borjüglicb 
Gbafbäer  unb  Babplonier  waren  ali  3auberer  nnb 

8ef(b»iter  befannt.  Unter  cbalbäif^em  ßinfluB  bit; 
bete  pi  bann  amb  bei  ben  3uben  eine  magifebe  @e; 

—   Selcicr. 

beimlebre  aui,  bie  einen  ̂ lauHtbeil  ber ffabbala  aui; 
maebte,  unb  auf  ©alomo  jurücfgefübrt  »urbe,  bent 
ali  Urbilb  ber  Bfeiibeit  auch  biefe  ffunbe  niibt  batte 
fehlen  bürfen.  Befannt  unb  oft  benubt  ift  bie  Sage 
oon  feinem  3aubcrting.  Stui  biefer  jübiftben 
Magie  fcbbbflo  abergläubif(be  gorfebung  bei 
Miftelalteri;  baber  (lammen  bie  Saubenoorte  wie 
SIbracababra,  Slbtarai ,   ©tbabiti,  Mulium.  einen 
befonbent  Xbeil  ber  Bef<b»örungifunfl  bilbet  bie 
iRefromantie,  bie  B.  ber  Xobten,  bai  eitirtn 
ihrer  ®tif1er.  Xai  ebripentbum  oermotbte  biefe 

magifeben  Borftenungen  nidjt  ju  befeitigen,  oiel« 

mehr  »urbe  ei  (elbfi  (ehr  flarf  oon  i^nen  Inpcirt, 
unb  »äbrenb  bie  magiftben  Beftbworungen  für 

aSerfe  bei  Xeufeli  erflärt  würben,  begegnete  man 

ihnen  burib  ganj  äbnlicben  @ebrau(b  ibripiiiber 
Siamen,  gormeln  unb  SRiten  (ogl.  eroteiimui). 
XaB  ein  foltber  atberglaiibe  fi<b  auch  unter  gebili 
beten  Bolfern  troB  aller  gorl((britte  ber  erfenntnii 
bü  auf  ben  heutigen  Xag  erhalten  bat,  erfebeint  be; 
greif  lieb,  wenn  man  bebenft,  bap  neben  bet  hoffen» 
ben  unb  fürtbtenben  Bbantape,  abfnbtlitbem  Xrug 
unb  ©elbfitäufcbung  outb  auffatlenbe  nocbunertlärte 
SRaturerfAeinungen  ini  Spiel  fommen(©ibIangen» 
befebwöret). 

Seitill  (hebt.,  eigentlifb  Betb»bin),  jübiftber 
®eri(btihof. 

Brfelcr,  1)  aSilbelrnffiartwig,  beroorragen» 
ber  gübret  ber  f(blei»ig;boipein.  Bewegung  in 

ben  Sabren  1848—51,  geh.  3.  ÜRärj  1&06  auf 
bem  ©cblop  Marienbanfen  in  ber  ®raffibaft 
3e»er  (Olbenbutg),  fubelte  in  ftüber  3ugeub 
mit  (einen  61tem  naib  ©dileiwig  über,  (lubirte  in 
fliet  unb  fteibelbetg  bie  ffieebte  unb  liefe  pbb  bann 
in  ©tbleiroig  ali  Bboofat  nieber.  3'u  3abf  18+4 
wählte  ihn  bie  ©tabtXcnbem  511  ihrem  Bertreter  in 

betfcbleiwig’fiben  @tanbeoerfammiung,bieibn  jum 
Bräpbeirten  ernannte,  'flii  foltber  trat  er  ben  Heber» 
griffen  bei  fRegierungifommiffäti  oon  ©tbcel  fübn 

entgegen  unb  "war  ntit  ber  gröfeten  entfdjitbenbeit für  bie  Jlufrediterbaltung  ber  Untrennbarfeit  $ol» 

fleini  unb  ©ibleewigi  tbätig.  Xa  18-17  bie  SRegie» 
rung  ihm  ali  Mboofaten  uiib  Botar  bie  Tlnnabme 
einei  TOanbati  ali  Slbgeorbneter  niibt  gefiatteie, 

würben  in  ganj  Xeutfd)lanb  ©ammlungen  oetan» 
Paltet,  bie  ei  ihm  mögliib  machten,  feine  ©tellung 
ali  Stboofat  unb  9!otar  aufjugeben,  worauf  er 

29.  3an.  1848  in  Xonbern  jum  ülbgeorbneten  ge» 
wählt  würbe.  3nfolge  ber  Beioegung  oon  1848 

würbe  et  Blitgli«  ber  prooiforijeben  Dlegienmg  ber 
^erjogtbümef,  bann  bet  gemeinfamen  Regierung 
unb  ber  oon  Xeuifcblanb  eingefeiiten  Stallbaltcr» 
febaft  ber  ̂ erjogtbümer.  Bon  SRenbiburg  würbe 
er  in  bie  SRationaloerfammlung  nad)  granffurt  ge» 
wählt,  (hielte  aber  bort  feine  berooiragenbe  fRoIle, 
obwohl  er  jum  trptnBictpräpbtnlen  gewMlt  würbe. 
3m  3anuar  1851  fab  et  pefe  bureb  bie  Bolitif  ber 
beulfcben  ©rofemädite  genötbigt,  fein  Bmt  nieberju» 
legen  unb  pcb  nad)  Braunfebweig  jurüdjujieben,  100 

ihm  ber  5)erjog  einen  3ufIucbtiort  angeboten  batte. 
1861  würbe  B.  oon  bet  preufe.  SRegierung  jum  ffu» 
rator  berUnioerptät  Bonn  ernannt.  ®r  (Ärieb  jabl» 

reiche  politifcbe  glugfebriften,  namentlid:  »Xer 
Brocefe  ©eroinui«  (^taunfebw.  1853);  »3urfeblei» 
Wig=boipeinifcben  ©aebe«  (baf.  1856)  unb  überfefetf 

Mcicaulao’i  »®efcbieble  Cnglanbi«  (baf.  1862—60, 
Bb.  1—10). 

2)  ftari  ®eorg  GbriPopb,  fReebtigelebrter, 
Sriiber  bei  oorigen,  geb.  2   fRoe.  1809  ju  fRöbemife 
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kri  ®u(um  Im  ̂ trjogl^mn  Si^Irtreig,  j   ft  !>>*  6« ?Soiiä  äufan>'nfi>9fjf 9«ntn  Sru):^ 
bi(  latcinifibc  Stbulc  ju  &ufum,  bic  SComfc^ulc  in  {   b<n,  t^at  aber  niibtii,  um  bir  Sert^etbigung  ber 
€(blrbicig  unb  jlubirK  frit  1827  jii  ffid,  bann ,   SaftUlc  ju  unterflSb^u.  Sarum  eon  aOrn  €eit(ii 

ju  3)!ün(b(n  bie  Strebte,  maebte  1831  bab  jurifti|(be  |   übel  angefeben,  entwicb  er  naeb  ber  €(bivei},  mürbe 

€taotberamen  in  geblebmig  unb  wonte  fub  alb  ,   ober  unterroegb  oerbaftet  unb  entging  nur  bureb 
Stbootot  in  Äiel  nieberlafjen,  erhielt  aber  bab  SJederb  Senoenbung  bem  lob.  6r  jjarb  ju  Ißarib 

ätbooratenpatent  niibt,  loril  er  ben  $ulbigungb=  3.  3uni  1791.  Seine  »on  bem  ®ra(en  Segur  bfr= 
eib  ouf  ®vunb  beb  bäni(«ben  Äcnigbgefeteb  oete  auigegebenen  »Mdraoirta«  (H!ar.  1805  —   1807, 
roeigene.  !Ca  er  fub  audb  nicht  on  ber  Umoer(ität  4   Säbe.;  neue  iSufl.  oon  Sarriire,  baf  1846), 

gu  Aiel  alb  ̂rioatbocent  babililiren  burfte,  fo  ging  I   beren  @ibtbeit  jebo^  oon  bergamilie  nicht  anerlannt 
er  im  ̂lerbft  1833  nach  ©öltingen,  too  er  ben  erflen  !   würbe,  enthalten  Biele  änerboten  aub  ber  Chroniquo 
fflanb  (einer  »Sehre  non  ben SrbBerträgen«  (©Otting.  1   scondalcnee  beb  (rang.  §ofb. 
1835)  aubarbeitete.  Cftem  1835  wanbte  ec  (ich  alb  :   Befemionen,  eine  wahrlcheinlicb  gur  permifiben 

^rinatbocent  nab  ̂ leibelberg,  folgte  aber  noch  in  I   Dla((e  beb  uralifb  =   pnnifeben  Sölferftommb  gehö» 
bemfelben  3ahr  einem  (Ruf  alb  hStBf'finr  nach  renbe,  mobammebanifcbe?!öIferfihafl,  bie,  etwa  4600 

Saiel.  3’"  4itrbft  1837  warb  er  alb  iprofeffor  nacb  '   (0?ann  Qatf,  im  rufj.  ©onoernement  Söfatfa  wohnt. 
SRofioef  berufen,  wo  er  ben  2.  unb  3.  fflanb  oer  »Sehre  i   Bcfcptii  (Berf  ),  (.  n.  w.  fflagar. 

non  ben  Srbnerträgen«  (Setting.  1838 — 10),  bann  Seftffene  (Obsessl,  Daemonilci,  auch  Lunatloi. 
bie  fflroibüre  »3ur  ffleurtheilung  ber  fieben  ©bt»  »non  einem  böfen  ©eift  ober  Dämon  in  fflefih  ®e= 

tinger  fflrofcfforen  unb  ihrer  ©a^e«  (SRofi.  1838),  nommene«),  bei  ben  3'tben  gur  ̂eit  36u  Segeicb-- 
fowie  bab  non  Uwe  Somfen  hiuterlaffene  äßerf  nung  einer  befonberb  in  ©aliläa  haupg  nertommen: 

»Die  UnionbnerfoffungDänemorfb  unb  ®cblebmig=  ben  Äloffe  non  Rranfen,  welche  an  einer  äct 
i^olfleinb«  (3ena  1841)  heraubgab.  Opern  1842  i   (Spilepfie  ober  fallenben  ©uebt  litten.  ÜRanebe 
olb  fflrofefior  nach  ©reifbwalb  berufen,  würbe  er  1   Äranfheiten,  bie  wir  nach  bem  heutigen  ©tanb  ber 

hier  burch  bie  ©chrijl  »fflolfbrecbt  unb  3ut'P™=  äSiffenfebaft  SBabnünn  ober  lobfucht  nennen  wür^ 
recht«  (Seipg.  1843)  in  einen  (ehr  hffl'9'n  Streit '   ben,  erflärie  bab  nacberili(cbe  3ubenthum  aub  einer 
mit  ber  h'ltnrifcben  ©bule  nerwiäelt.  Damalb  [   einppung  böfer  ©eiper,  bie  ben  (Dienfcbtn  in  fflepp 
gab  er  auch  ft'u  »®nPem  beb  gemeinen  beutfehen  nähmen  unb  oon  ©innen  brächten.  Derfelben  Ur» 

'Urinalteblb«  Q-  S<up.,  fflerl.  18c3)  unb  ben  »Äom«  (acbe  würben  bann  auch  mit  einer  Srübung  beb  ©ei^ 
mentar  gum  fflreupifcben  ©irafgefehbueb«  (Seipg. '   peblebenb  nerbunbene  Äranfheiten  unb  ©ebreeben 
1851)  beraub.  3mSÖ}ahlbegicr©reifbwalb  1848  gum  gugefebrieben,  wie  ©pilepfie,  dRonbfuebt,  ©tumnu 

hlbgeocbneten  in  bie  beutfebe  (Rationalnecfammlung  |   heit  u.  bcO.  Die  fflorPellung  wurgelt  in  bem  bua: 
gewählt,  würbe  er  hier  ein  ̂ »auptführer  beb  rechten  •   lipifeben  iReligionbfppem  ber  (perfer,  beffen  ßinpnp 
Oentrumb  unb  nerfapte  bab  Äoalilionbprogramm,  I   pch  bie  3uben  nicht  erwehren  tonnten  unb  ber  ficb 

unter  welchem  pep  fpäter  bie  Gentren  unter  bem  fepon  in  ben  fflüchem  fflaruep  unb  Dobiab  jeiegt; 

‘Jlaraen  Äapnopartei  oereiniglen.  ®r  war  9Rit» '   bie  böfen  ©eiPer  würben  alb  pttnlicpsgeipige  Seien 
glieb  ber  Deputation,  welche  nach  fflerlin  gefanbl  gebucht,  bie  pep  beb  SRenfepen  gu  bemaeptigen  Preb: 
würbe,  um  bem  Äönig  oon  fflreupen  bie  auf  ihn  ge=  ten.  (Sub  3nfephnb  wiffen  wir,  wie  nerbreitet  biefe 

fallene  SSabl  albÄaifer  angugeigen.  Siaep Stblepnung  fflorpellung  war,  bie  non  ben  (Rabbinen  niept  nur 

ber  Ärone  burep  ben  Äönig  war  ffl.  eifrig  für  bie  |   weiter  aubgebilbet,  fonbern  auöp  non  ber  aleran- 
aufrechterpaltung  ber  einmal  befcplopenen  fflerfaf»  brinifepen  ipeologie  unb  burep  pe  im  (Reuplatonibi 

(ung  unb  für  bie  Dicnpführung  ber  (Reiepboer; '   mub  nerwenbet  würbe  Der  Siberfpruep,  ben  unfere 
fapung  auf  legalem  üBeg  tbätig.  9(lb  aber  bie  heutige  fflupenfepaft  gegen  bie  gange  fflorpellung  er- 
fflerfuipe  gur  gewaltfanien  Durchführung  ber  ffler»  pebt,  barf  unb  niept  blinb  machen  gegen  bie  Dpat^ 
faffnng^  pep  päuften,  brang  ffl.  auf  ben  (Subtritt  lacpe,  bap  bie  neutepamentlicpen  ©cpriftpeller  ben 

feiner  fflartei  aub  berlRaticnalnecfammlung,  welcher  ©tauben  an  fflefeffenpeit  burepweg  tpeilen.  Gbenfo 
bann  auep  20.  dRai  erfolgte,  ffl.  betheiligte  fiep  gept  3tfub  felbp  gang  unbefangen  auf  bie  Snfiepten 

fpäter  an  ber  fflarteioerfanimlung  in  ©otpa.  3”>  Äranfen  unb  oer  ipparifäe'r  ein;  nur  greift  et üluguP  1819  wählte  ipn  bet  dRanbfelber  Äreib  unb  nicpl,  wiebiefe,  gu  magifepenfflefcpwörungen,  fonbern 

1860  bie  ©labt  fflerlin  in  bie  Äammet  bet  Slbge:  übt  burep  bie  dRatpl  (einer  ̂ Seifönlicpreit  eine  rein 
orbneten,  naepbem  er  bereitb  1%9  albfflrofeffoc  naep  geiPige  ilSirfung  auf  bie  Äranfen  aub,  bie  gerabe 
fflerlin  berufen  woeben  war,  wofelbp  er  noch  fept  bebpalb  um  fo  mepr  alb  eine  wunberbare,  feine 

tpätig  ip.  ©eit  1874  gepörl  er  alb  fflertceter  beb  dReffiabwürbe  begeugenbe  erf^einen  mupte.  fflib 
fecpblen  (cplebwig^holpeinifcpen  SSahlbegirtb  bem  in  bie  neuePe  36t  fehlt  eb  übrigenb  ni^t  an  Xpeo; 
beutfepen  Sieiepbtag  an.  .   logen,  welcpe,  am  fflueppaben  ber  fflibel  pangenb, 

Befnafihim,  eite  jept  wenig  mepr  üblicher  Slbgug  ein  fflefeffenfein  ber  dReufepm  burep  Dämonen  bes 

non  bet  Saate  für  babjenige,  wab  beim  äubleeren  paupten  gu  müffen  glauben  unb  pe  burep  Grfap-. 
ber  ÄiPen,  ©äefe  ober  f^lfer  in  benfelben  hängen  rungbfälle  unb  beten  mnPifepe  ober  fpefulatinepfp- 
bleibt,  g.  ffl.  beim  fRopguefer,  beiraSnnip,  3Repl  jc.  |   epologifcpe  Deutung  auep  erweilen  woBen  (3upinub 

Bt(enfr«Bf(ffle(enpfrieme),(ppangengattung, '   Äernet,  (.  b.,  u.  a.)  fflgl.  Delipfcp,  ffliblifcpe BfO- 
f.  Spartium.  ■   epciogit  (2.  Slup.,  Seipg.  1861). 

Befcnbal  (Inc.  b'toneaan,  fflierre  3ofeph  fflic» !   Bepcptiguilg  (ffleaugenfepeinigung,  Ofic: 
tor,  fflaton  be,  frang  ©oreralleutnant,  geh.  larinfpef tioiO,  bie  gerieptlicpe,  oft  unter  3“= 

1722  gu  ©olotburn,  machte  im  frang.  4>ter  bie  giepung  ©aepnerp^änbigec  uorgunehmenbe  ifninblung, 
Relbgüge  non  1734  unb  1735  unb  ben  öperreiepifepen  burep  welcpe  ber  (Riepter  perfönlicp  unb  inii  feinen 

ürbfolgeftieg  in  Deutfcblanb  unb  ben  (Rieberlaicben  eigenen  Sinnen  ©egenpänbe  bet  pnnliepeic  SBapr: 

mit,  warb  1757  dRarötpal  be  Gampijjticpnele  pep  bei  nepmung,  auf  bie  tl  bei  ber  ffleurtpeilung  rinei 
.Siapenbecf  oici  unb  warb  1762  ©eneralleutnant  ncrliegenben  fflerbteepen«  ober  (cnpigen  fReeptSfaBb 
uicb  ©eneralinfpeftor  ber  ©epweicec.  1789  fom=  anfenimt,  ptfcfl  unb  gu  fflrolofoB  nePmen  läpt. 



iSefig^cim 

SiimüialV'voccg  rofibtii  SfrtffeuiMm  on  ̂ fr= 
itnm  unb  ®ai^fn  burd)  S.  btt  Scfalitit,  n;o,  unb 
btt  ,   robiiiti  bit  Ibot  btgaiifltn  njcrbtn, 
fonfutirt;  in  P.ittlbroctfjm  abtr  niacftt  |i(^  bit  59. 
btfcnbtrj  bti  ©rmjs  unb  Saiifirtitigftittn,  ?ara= 
tiontn  5C.  natljrotnbip,  ülujtr  SatbDtritänbijttn 
mirb  cfttc4  au*  btt  9lnc)tf*u[bi3lt  unb  Ütrltbtc 
(ugtjoam,  um  übtr  tin}tlnt4  5luätiinft  ju  (\tbtn. 

jn  firtitiatn  SRt*f*ra*tn  ifi  t4  btn  '45arttitn  fltflaU 
ttt,  btr  S.  btijuTOo^nttL  9tm  nji*tiiifitn  finb  bit 
uiiltr  3u3ifbung  »on  Strjttn  an  tobten  Äörptrn 

»crjunebmenbtn  SSefic^Uaungtn  ober  Obbuftio: 
ntn  (i.  b.).  3ttt  Sergrt*t  bfigl  ®.  auf  ?iugtn  = 
i*ein  bit  na*  »or^ergeganatiitr  atiul^uiig  an  Crt 

unb  etflle  »on  Seilen  btr  Beamten  i'orgenommtnt 
Prüfung,  ob  eint  fiagerfiätte  bauioüvbig  fei  ober 
ni*t. 

9efig|ciai,  Cberamt4j1abt  im  i»ürtembeigif*en 

tlitrfarfteiö,  auf  einem  f*malen  ftlfigen  Btrgrücfen 
3ttiii*en  btm  3ieJar  unb  bet  6115,  bit  fi*  unlerbalb 
6er  Stabt  »ereinigtn,  unb  an  btr  Sluttgarts^)til= 
btonuet  Gifenbabn  gelegen,  ifl  Sib  bet  bbtramtäs 
jiedtn  unb  eiuej  ttanatl.  XJefanatä,  bat  jroei  lalei« 
nif*e  S*ultn  unb  2100  ®nro.,  lotltbe  SStinbau 
unb  iSeinbanbel,  Ihinfimüblen  unb  Irifotroaarenä 
fabrifation  betreiben.  ®i*t  »er  btr  Stabt  erl)ebt 
11*  btr  Seleberg  S*alfjitin,  worauf  btr  btjle 
rotfce  bjejanrein  wä*jl.  Sin  ber  Stelle  »on  8.  foU 

ba4  ccm  ffaifer  Brciiitb  erbaute  Castrum  Valeria- 
nnm  geftanben  baben.  Unter  bem  dlamtn  ®affin  = 

*eim  fenimt  ber  Cirt  jiterfl  1077  »or,  100  berfelbe 

»on  ber  Äaiferin  91a>tfb  bem  Älofier  erfitin  gef*enrt 
würbe,  baä  ibn  1153  an  bit  SKarlgrafen  »on  Sabtn 
abtrat.  Jt»  13.  3abrb.  erbielt  8.  Stabtaere*tigreit 

unb  fam  1595  bur*  Äaitf  an  'Sürtemberg.  ®ie 
alte  8urg  btr  SRarfgrafen  mürbe  1G93  bur*  bie 
irraujofen  jerftört. 

bie  t6»r>i<f)e  3nuebabuug  einer  förctr: 
Ii*en  Sa*t.  £it  Uueecmerfimg  einer  Sa*e  unter 

btn  menf*li*cn  SSitten  lägt  ft*  niimli*  iit  bofbelr 
tet  Seife  btiifen:  al8  eine  re*tli*e  unb  alS  eine 
faltif*e.  3etie  ifi  bab  Sigent^um,  bieft  ifl  ber  8. 

‘Sie  baä  ©gentbum  baä  9ie*t  ju  »ollfiäubigfler 
unb  auäf*lieEli*er  'Bebetr^uug  einer  Sa*t  ifl, 
>0  ifi  brr  8.  bie  bicie  Xl)alfa*e,  bur*  icel*e  fentä 
.Ke*t  auäaeübt  wirb,  ober  bie  faftif*e  9luäübung 
6eä  l?igentl)um4.  Tieit  beibeti  Seberrf*uu9äarten 
tonnen  mit  einanbtr  »erbunbtn  fein,  aber  au*  gt; 
trennt  oorfommen,  fo  baß  8.  ebne  eigtnibum  coer 
iSiaentbum  ebne  8.  fiattfinbtu  taim.  Cbi*cu  ber 
8.  an  fi*  ein  bloßtä  Sattum,  fo  ift  er  bc*  bur* 
fontice  ®efiimmung  ju  einem  iRt*te»eibSltuiä 
erbeben  werben,  iiibcm  ibm  unmittelbar  re*lli*e 

Sirfungen  beigelegt  ober  mittelbar  fol*e  »on  ibm 

abbängig  gema*t  werben.  t^infi*tli*  feiner  re*t= 
li*en  Sirfiingen  läßt  ft*  ̂ er  8.  in  ben  rein  fatti- 
'*en  {iletentio)  unb  ben  re*tli*  wirffamtu,  furifti; 

fiben  'S.  (possessio)  eintbeilen.  ®er  leßtere  liegt 
»et,  wenn  bet  3nbaber  btr  Sa*e  ni*t  blofe  (wie 
bet  Jetentor)  bit  ferperl^e^ierr^aft  unb  faltifWe 
Oewalt  über  bitfelbe  (corpus)  übt,  feubern  luglei* 

bie  ilbfi*t  bat,  biefclbe  alä  (ein  ßigeutbum  jU  bts 
Üßen  (animus,  auimus  domini,  nninius  rem  sibi 

habendi).  ®ie(er  iiirifii(*e  8.  wirb  wiebetum  ein-- 
getbeilt  in  Snterbiltenbefiß  unb  Ufufa»ionä= 

befip.  3ebtr  furiftif*e  8.  nSmli*  gibt  baä  SSt*t 

ju  ben  3nteibi(ten,  baä  Reifet  ben  2tuf»ru*  auf  ben 

Se*tä(*ue  ber  roflefioti(*en  3nttrbilte;  Bef*: 

Hagen,  btrtn  3wti  t^eilä  bie  Slufre*tbnltung  tintä 

—   Scülf.  (jtf 

beftelieiiben  Befißtä,  Ibeilä  bie  SiebetberfieDun.i 
eineä  »erlcrenen  ifl.  tiä  aeiiügt  bitrju  oaä  blope 
Jaftum  beä  Bertßtä;  nur  ben  iSinflufe  b“t  bie  9tu 
beä  Srwerbä  beä  8efißeä  (causa  possessiouLs),  bat, 

wenn  jwei  8tnper,  eingegenwärtiger  unb  einebtmalu 
ger,  einanber  gegenüberitebtn,  beren  einer  »on  btm 
anbem  ben  8.  bur*  (Gewalt  ober  bb‘t»i>*  aber 
bittweife  (vl,  dam,  prccario)  erlangt  bat,  ftner 
ni*t  gegen  biefen  in  bem  8.  gef*üßt  wirb.  ®er 

Ufufapienäbefiß  feßt  jwar  tbenfaüäbaä  ®afein 
eiiitä  juriftif*en  Berißeä  »orauä,  aber  bieftr  allein 
ift  tii*t  binrei*enb.  Seil  nämli*  btr  8.  bur*  feine 

längere  jertfeßuug,  bm*  ßrfißuug  ober  Ufufapion 
äitr  (Srmtrbuug  beä  ßigentbumä  fübten,  bann  muß 
er  im  guten  Olauben  (boua  fide)  angefangen  baben 

unb  ft*  auf  einen  gert*len  (Sriiub  üus'ta  causa,  Justus titulus)  flüßeti;  au*  mufe  bie  Sa*e  eine  (el*e  fein, 
an  wel*et  uberbaußt  eintGiftbung  mögli*  ifi.  ,£)in» 

ft*tli*  beä  Orunbeä  (   8efißlitel,  causa,  titulus 
possessionis),  auä  wel*em  jemanb  eine  Sa*e  befißt 

ober  au*  nur  betiuirt,  ifi  ber  8.  entweber  ein  re*t« 
mäßiger  (possessio  justa),  baä  bei§t  ein  fol*er, 

btr  auf  gefcßli*  erlaubte  5lrt  angefaitgen  bat,  ober 
ein  unreditmä^iger  (possessio  injusta),  wel*tr 
bur*  ®ewalt  (vi)  ober  beimli*  (dam)  ober  bur* 

Utberlaffung  auf  Bitte  (prscario)  erworben  würbe. 
Jpiuri*tli*  bieftr  Causa  possessionis  ifi  no*  jU  bt= 
mtrfen,  baß  bieä  eine  lbatfa*e  ifi,  bie  ni*t  bloß 

»eil  btm  'Billen  beä  Beftßerä  abbängt,  ober  mit 
anberen  ’lSeiten:  man  fann  fi*  ni*t  wiUlürli*  auä 
einem  bloßen  Setenter  jum  jiiriftif*en  Befiper, 
auä  einem  malae  fidei  posscssor  51t  einem  bonse 

fidoi  posscssor  ma*en.  Sfber  8.  ifi  (einer  'Jiaiur 
na*  auäf*litßenb,  baä  beißt:  eä  fennen  nidn 
mebrere  itiglti*  biefelbt  ganje  €a*e  befißen.  ®e* 

ifl  ein  Biitbtfiß  (composscssio)  mebreret  an  ber- 
leiben  £a*t  in  ber  Beife  megli*,  baß  jebet  bie 

ea*e  ;u  einem  geba*ten,  ibeelieu  ober  inlelleftuel: 

len  'Ibeil,  wie  jut  §älftt,  511  einem  frittbeil  :c., 
befißt,  ba,  wenn  au*  bie  Ierbtrli*e  ®rwalt  ft* 
ni*t  auf  einen  fel*en  Ziftil  bef*ränfen  läßt,  be* 

ber  'Befißmille  auf  einen  fol*eu,  ft*  äitßtrli*  an 
ber  Sa*e  ni*t  barßelltnben,  fenbtrn  nur  geba*ten 

Sbeil  geri*tet  fein  fann,  i.?igeutli*  föimtn  nur 
ferperli*e  ®a*en  ©egenfiaub  beä  Befißtä  fein, 
weil  ft*  nur  bei  biefen  eine  ®elentien  beitftn  läßt 
®a  abtr  ber  jurißif*e  8.  einer  ®a*e  im  ©runb 

ni*tä  weiter  ifl,  alä  faftif*e  üluäübung  beä  8igtn-- 
tbitmä  an  btrftlben,  fo  läßt  ft*  elwaä  bem  8.  äbn= 
li*eä  au*  bei  aiibereu  9ie*ten  an  ®a*tn  benfen; 
man  nennt  bieä  ben  Ouafibefiß  eineä  9ie*tä 
nnb  »erßebt  barunter  bie  faftif*t  Wuäflbung  einti 

bingli*en  ober  fonfiigtn  bauernbe  Hebung  julaffen: 

ben  9ie*lä.  ')!a*  unferm  9ie*t  geßeren  baßin: 
bie  ‘.Huäübung  btr  Sercituten,  bet  (ir*li*en  unb 
gutäberrli*en  unb  btr  iReallafien, 
i»ie  ©runbjinftn,  3f^alt'',  5?ronben,  ®annre*te. 
Srworben  wirb  ber  8.  babur*,  baß  man  ft*  in 

ein  fel*tä  Berbältniä  (ur  ®a*e  feßt,  baß  baä  8e= 
wußtfein  ber  pß»ftf*en  ̂ >errf*aft  übet  bie  Sa*t 

in  bem 'Beirefftnbtn  begrünbet  ifi  (corpus,  91prre  = 
benfion  ber  Sa*e1  unb  er  juglei*  ben  beßimmten 

Billen  ßat,  bie  ®a*e  alä  eigene  ju  bebaubtln  (ani- 
mus); unb  jwar  iß  ä“  äff  51pi'tel)enfien  ni*t  gt= 

rabt  unmittelbare  (ör»erlicf)t  Betübntug  ber  Sa*e 

trforberli*;  eä  genügt  »ielmeßt  bie  'Dlögli*feit 
»otlßänbigtr  ©inwirfnng  auf  bit  £a*t.  @e(*ießt 
bie  Sippreßenßon  unter  ÜJiiticirfung  beä  biäßerigen 
Beßßerä,  fo  nennt  man  ße  Xrabitien,  gef*iel)t 
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fic  aSet  imii  tine  einfritigt  I^StwIrit  bt*  Gnctr: 
ierS,  fo  fit  Otfupation.  ®ei  ®ruitb)1ü<Im 
g«|(bi4<  bit  ®ejibtrgrtifung  f(bon  babut^,  bag 

-inan  baS  @runb|hicf  betritt  ober  i'on  bm  Xrabrnten 
fwb  Bon  fern  jtigm  lägt;  bei  ilRobilien  gilt  bie 

■appre^enfion  fton  für  Bollenbet,  wenn  man  ft<b 
biefelben  in  [eine  Sefjaufung  ̂ at  bringen  ober  einem 
anbem  ̂ at  übergeben  laffen.  S)a8  beutfebe  Siet^t 

bat  für  biefen  Sft  bei  fiiegenft^ften  befiimmte  fpm- 
bolift^e  formen,  mie  Uebergeben  ber  ©t^Iüffel  einej 
Kaufes,  einer  StboIIe  beS  ©runbflütfStc.,  cingefü^rt, 
an  beren  Steife  feftt  jebo^  meifienS  bie  einfache  ge= 
ritbtlic^e  auflanung  (f.  b.)  getreten  ifi.  Sofern 
aufeer  ber  appre^enfion  am^  ber  SBiHe,  bie  Satbe 
olä  eigene  ju  be^anbeln,  erforberlit^  ift,  finb  Bon  ber 
HJtägU^feit  eine*  SeriterioerbJ  alle  bie  iperfonen 

oitJgefebloffen,  roeti^e  eine*  'Jöitleni  unfähig  finb, 
bahm  gehören  alle  fitrifUftben  iperfonen,  Äinber  unb 
©eifiekranfe.  Sllä  auätuuft^mittel  gegen  biefe 

Unjähigfeit  ift  ber  Rnoerb  burth  SteHoerlreter  ein= 
geführt!  Much  öer  SidenSfäbige  fann  ben  ®.  ebenfo 
loie  in  eigener  fferfon  burch  Stetlnertreter  erioerben. 
®erforen  loirb  ber  ®.  baburch,  baj  baS  eine  ober 
anbere  ber  beiben  Slemente  (corpus  unb  «nimus), 
aifo  bag  törperliche  ®erhältuig  jur  Sache  ober  ber 

Befihraille,  lerftört  unb  ber  entgegenijefehte  3uftanb 

eingetreten  tft,  ®ieä  ift  aber  in  ‘-Bejiehimg  auf  baä 
Corpus  bie  Unmögtichreit,  fuh  beliebig  ii!  ben  3u= 
flanb  faflifcher  ®ewalt  über  bie  Sache  ju  fehen, 
unb  h'un<ftllitb  beä  SerihtBilleiiä  ber  ffiille,  nicht 
mehr  JU  befihen.  Sgl.  SaBignp,  iTiecht  beä  Se; 
ftheä  (©iegen  1806,  7.  Mufl.,  herauäg.  Bon  SRuborff, 
fflien  186ä). 

Btfihergreifutig,  f.  Sefih- 
Benhtitrl,  f.  Sefih. 
0c8ft&cn,  bie  iDefllichen  Serjmeigungen  ber  ffars 

pathen,  melche,  burch  bie  Bon  Xefdjen  im  öfierreichi: 
fchen  Schlefien  über  ben  3ablunfapa6  (601  Steter 

hoch)  nach  Ungarn  fübreiibe  ffaiferftrahe  burch= 
fchmtten,  fuh  in  öftlicher  Oiiehtung  auf  ber  fchlefifch^ 
ungarifchen  unb  bann  in  etwa*  norböfllicher  9tich- 

tung  auf  ber  galijifchsungarifcheu  ©renje  oon  ber 
Sabiagura  bis  in  bie  ®cgenb  oon  Sartfelb  unb 

®ufla'hinjiehen.  ®ie  höchften  Spiben  finb  Sabia= 
gura,  1789  Sieter,  unb  hiffa  hora  füpfasgora')  auf einem  Seitenafi  beä  ®ebirgeä,  1320  Sieter  (f.  ftars 
pathen). 

8e8tiitD,  Stabt,  f.  Seeätora. 
8c8ltmi,  Sernharb  Bon,  fchrneb.  Sichter,  geb. 

19.  Mpril  1798  ju  Stocfholm,  n>ar  ber  Sobn  eiiieä 
ffaufmannä  unb  SergtoerfSbefiherä,  non  bem  er  ein 

bebeutenbeä  Sermögen  erbte,  baä  et  mit  jirofitt 
liiberalität  jur  Unterfiühung  talentooDer  Äunfilcr 
anroeubete,  loährenb  er  felbjä  für  feine  öffentlichen 
Sienfie  auf  jebe  Sefclbung  terjichlele.  Muägerü|1et 
mit  Mnlagen  für  IDlalerei,  Slufit  unb  Sichtfunft 

nübmete  et  [ich  Borjugäroeife  btt  lehttrn.  3“ 
loieberboltenmalen  bereifte  er  baä  fübli^e  ©uropa, 

»arb  1814  in  ber  fönigl.  Saujlei  augeftetlt,  1818 
SrotoIotlfetretSt  unb  1824,  in  toelcheni  ̂ ubr  or 
ben  groben  ̂ rei8  ber  fchreebifchen  Mfabemie  für  fein 
@ebicht»Svorigos  unors  gewann,  ̂ riBatfetretär  beä 
Ätonprinjtn  Öälat.  Seit  1826  geabelt,  würbe  er 
1830  Sirettor  ber  föniglichen  Sühne  jit  Stocfholm, 

gab  inbeffen  1832  biefe" Stellung  wieber  auf,  erhielt i833  baä  Mmt  eineä  Jjiofmatfchallä  unb  würbe  311= 

gleibh  jum  beftänbigen  Sefretär,  [pSter  jum  SrSfi; 
benten  ber  fchwebifchen  Mfabemie  ernannt.  Sr  _Ber= 

bffentlichte  juerft:  »Vitterhets-forsök«  unb  »Är«- 
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miimsürrorTorkelKnntssont  (Stofh.  1818, 2Sbe., 

2.  Mufl.  1829)  unb  baä  ©ebicht  »Cmrl  XUe  (baf.  1819), 
welchtä  ihm  iMnlrä  Srounbfehaft  erwarb.  Sine 

ihrucht  feiner  meifen  war  sVandrings-minnenc 
(Stoefh;  1832  ,   2   Sbe.,  2.  Mufl.  1833  ff.).  Stint 
Xragöbien;  »Erik  den  Pjortonde«,  »Hildegard«, 
»Torkel  Knutsson« ,   oiellticht  baä  btfle  unter  aUtn 

bühnengerechten  Xraiierfpielen,  welche  bie  fchwtb. 

Literatur  atifjuweifen  hot,  »Birger  oeb  bans  ktt« 
(1837)  unb  »Gustaf  Adolf  1   Tyskland«  erfchienen 

'unter  bem  Xitel:  »Dramatiske  Studier«  (Stoefh. 
1836  —   38,  3   Sbe.)  unb  würben  fömmtlich  Bon 
Oehlenfchlägtr  inä  Xünifche  unb  Xeutfehe  überfeht 

(heipj.  1837  — 41).  3“  Operette  »Trouba« 
duren«  lieferte  ber  Äronprin;  Oäfar  felbfi  bie  Rom» 

pofition.  S.  hat  ju  ben  meiflen  fehönwiffenfehaft; 
liehen  3eitfehriften  feintä  Saterlanbeä  Seiträge  ge« 
liefert,  auch  an  ber  im  Jntereffe  btt  Slegiecung 
rebigirten  »SehwtbifchtnSitne«  thätigenMnthei!  ge» 
nommtn.  Mlä  Sichter  ift  er  mehr  Xramatifer  alä 

Sprifer;  benn  jeichntn  fich  feine  ©ebihte  auch  burch 
Mnmuth  unb  Steblichf  eit  unb  burch  ben  Je  lang  l   eichter, 

beweglicher  gotmen  auä,  fo  ift  eä  boch  nitbr  Jibetorif 
alä  Soefie;  bagegen  barf  man  ihn  unbebingt  ben 
gröhten  fehweb.  Xramatifer  nennen,  nicht  bloh 
um  beä  Stoffes  willen,  ben  et  ber  nationalen  ©e^ 
fchiehte  nitlehute,  fonbtrn  auch  wegen  ber  trefflichen 
Sbaraflerjeidhuung,  ber  Stacht  feiiieä  Slilä  unb  bei 
trefflichen  Serfififation.  Sie  philofcphifche  gafultät 

JU  Upfala  ehrte  S.  1812  mit  ber  feltcuen  Muäjeich: 

nung  beä  Softorhutä.  3'>'JIi'oi<l)t  biographifche  Mr= 
beiten  füllten  feine  fpäteren  3ahre  auä,  unter  bentit 
bie  »©efchichteSuftan  III.«  heroorjuheben  ift.  Mllge= 

mein  Bcrelirt,  bewunbert  alä  Slenfch  imb  alä  Sich- 
ter, fiarb  S.  18.  Oft.  1868.  Seine  nachgelaffene 

Seibftbiographie  (»Lefnadsminnen«)  erfchieu  1870, 

gebt  feboch  nur  biä  1809. 
Sefogne  (franj.,  |pr.  tisnsj),  ©efchäft.  Seforgung. 

ScfoBtmofihitte,  f.  SAubmacherei. 

Besoin  (frauj.,  Ipt.  t’ioäna),  Sebatf,  Sebürfniä; au  b. ,   im  Ocothfall. 

Sefollinng,  baä  Siufommen,  welchtä  einem 
öffentlicheit  Seamten  (beä  Staats,  einer  ©tmtinbt, 
einer  Äorporation  !c.)  für  bie  ihm  übertragene  fort; 

laufenbe  Sienftleiftuiijl  Berabreicljt  ober  angewiefen 

wirb.  Sicht  jur  S.  ift  ju  rethucn  ber  Sohn  für  ein- 
jelne  Serrichtungen  ober  Mrbeiten ,   welche  uermöge 

befonbern  Sertreigä  ober  Muftragä  übernommen  unb 
geleiftet  werben  (3.  S.  für  eint  auBerorbentliche 
Äomnüffionäreife,  für  bie  Mufführung  eineä  btJ 
fiimmttn  Sautä  ic.),  ebenfowenig  baä  für  bloBe 

SriBatbieufte  bejogtne  ©ehalt.  Sgl.  Staatä; 
bien  ft. 

Sefannenheit,  überhaupt  berienigt  ©elftes »   unb 
©emütbäjuftaub,  in  welchem  wir  »bei  Sinnen«, 
b.  h.  beä  richtigen  Urtheilenä  (über  uuä  felbfl  unb 
anbereäl,  unb,  foweit  baä  Jöolleu  iwn  unfettr  Sin; 

fuht  abbängt,  beä  richtigen  'IBollenä  fähig  finb. 
Urfache  beä  ©egentheilä  wirb  jeber  Umflanb,  ber 

unä  »ber  Sinne  beraubt« ,   gänjliche  ober  theilweife 
SewuBtlofigfeit  unferer  felbfi  unb  ber  MuBenwelt 

^ur6  Schlaf,  Ohnmacht,  aber  auch  burch  Ijoftige 
@tmüthäbewegung,Mf[ert,Selb[iBerblenbungu.  bgi.  1 

erjeugt,  unb  burch  bie  gänjliche  ober  tbeilweife 
Sernichtung  flarer  Selbft»  unb  'JSeltbeobachtung 
auch  ben  leitenben  SiufluB  ber  Sinficht  auf  ben 

SBiHen  umnöglich  macht  l’lit  bem  Serluft  ber  S. 

ift  SinbuBe  bt'r  Sinfuht  wie  ber  §errfchaft  über  ben SC-illen  notliwenbig  rerbunben.  3t  iiachbem  bie 
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M   Süif^Srm  bn  9.  ̂ (rbtigcfS^rt  ̂ njcii  jcrfaDcn  birflctonidi  in  99.  in  jwri  Aiaffcn: 
Sahnt,  auBdSalb  btt  SWöaliiSfrit  äBiClenltim  82  Ecrftr  wurbtn  an  btn  Uftm  btä  9rutb  unh 

füiiiti  •\elt3tnt  (mnSanilcbt  Ülahtrptoctfit,  wie  be«  Äajnl  »011  <|rit(Sif<b=bul3arifif)tn  Stolonifitn, 

6<blaf,  OSnmat^,  SDtlitium  u.  bfll-),  ober  fol<Se  27  anbere  in  btn  ebenen  beä  fübli^en  >^on 
Snb,  bie  bunS  ̂ inlenfung  her  ?tuinierf(antfeit  unb  DeutftStn  gegrünbet;  eine  StSweijerfolcnie  liegt 

energi((Se'3BiIItnltSäligteit  Satten  nemtieben  werben  6   Äilom.  ein  atjernian.  3n  bem  iDlaße,  al3  bie 
fcnnfnunafoUen(moialiftSe9rocefjt,wie6Saraf*tr=  S^Si  Äolcnijien  ptS  »ermeStte,  wurbtn  ipnen 
f^möibe,  ®ebanlen=  unb  sBillenlofigfeit,  ©elbp=  neue  85nbtrtitn  angewiefen.  l'ben  im  (ogen. 
unb  ippttStotrgtPenbeit  u.  bgl.),  wirb  btr  an  bie  9ub((Sar  ((.  b.)  etwa  70,000  Siilgaten,  beten  Siub> 
€tefle  btt  9.  tretenbe  @eipeb  t   unb  <9emütSi’ju|lanb  wanberung  namentlitS  aug  ScSumla,  €liwno,  ißto: 
entwtber  aU  wirni*e  SBefinnungglofigfeit,  wab?  enbe  »origen  fobann 

ober  alg  blope  UnbejcnnenSeit  bejeicSnet.  6t=  'jWifbben  btnftlbtn  übet  26,000  ®eutfdie,  beten  35öti 
ötte  Sat  bag  9n»uptftin,  legtete  nur  »btn  Bopf  »er:  Itr  bebeutunggooHe  ülamen  tragen,  wie  9orobine, 

leren«.  Bet3uPanb  bet  tu(ffcSrenben9.,  b.  i.  heg  Seibjig,  9ererina,  i)3arig,  löplig,  itrcig  jc.  Sie 
»}U  Sinnen«  unb  bamit  jum  riartn  9en'u§tfein  Bolompen  betreiben  »orjiiggweife  Metbou  unb 

itinerfelifi  unb  berSluBtnweltScmmeng  wirb9e»  SieSjuipt.  Sie  3nbuPrie  SBtffatabitng  iß  gering, 
finnmig  genannt.  bie  ̂au)?tjweige  berftlbtn  piib  @erberei  unb  Seifen: 

8(ff*TUitB,  tine^tcDinj  btg  fübwejll.  Sufelanb  pebttti.  9ebeutenbtri|'ibti  4)anbel,  berburcSmeSrere 
i'f  Barte  »SRuplanb«),  »om  StSwarjen  9Jieer,  bem  gute  4>äfen,  t.  9.  ju  Bitia  unb  Sirjetman,  unter: 
SnftßT  unb  bem  $rutS  urnftblopen,  wtliS  legterer  jiüst  wirb  unb  faß  aiigjibließli^  in  bcn^änben  ber 
infeintmSRittellaufbieSrtnjegcgenbieüJioIbauunb  3>tbtn  unb  iSnntnier  fid)  beßnbct.  9.  wirb  »on 

9dowina  bilbet,  umfagte  früber  47,133  CBilom.,  einem  €i»iIgoii»emtur,  ber  unter  bem  @eneraIgou: 
gegenwirtig  jebodb,  naeßbem  1856  ein  iiitbl  unbebtu:  »trntur  »on  JieuruBtanb  ßeSt,  »erwültet.  BiftSinew 
tenber  SSt**  C^ag  iSebiet  um  bie  Sonaumünbungen)  iß  bet  Sib  einer  Siöctft,  3U  weltßcr  1031  Sittben 

an  bie  äÄotbau  abgetvelen  worben  (f.  unten),  nur  no(b  unb  etwa  20  fliäßet  geböten,  eingelbeilt  wirb  9. 

36,286  OBilom.  (.659  02R.).  Ser  füblitbe  Sbtil  iß  in  7   Breife  (Sfenutg):  Sifibinew,  9itlä»,  ebai*»» 
flaibeg,  mit  bobem  ®rag  uberwnibttteg  SteV'pen:  9enbtr»,  ärferman,  Drgiejew  unb  Sorofi.  .^außt: 
laitb,  OennörbliibenbtbeilteinniibtbobeT,  bcwalbeter  ßabt  iß  Bifißintw. 

3weig  btt  Barßatben.  9ei  9enbet  beginnen  bie  9.,  »on  flutbifibtn  üiomabtnßämmen  bewohnt, 
aug  otrlrüpßellen  eiibeit,  wilben  Obßbiumen  unb  fam  106  n.  Obr.  alg  ößliiber  Sbeil  »on  Salien 

Somengebufib  beßtbenbtn  Steßßengeböläe,  in  wefc  buiib  Srajan  in  loiereSlbbängigfeit  »on  'Jiom,  warb 
eben  fi<b  jablteicbt  Säölft  fammeln.  3»t  ganitn  iß  im  3.  3abtß.  »on  ben  Sotben  befegi,  in  ber  9öller; 
etwa  V»  ber  ißrooinj  unbrambbareg  8anb,  tn»a  eben:  wanberung  ber  Sebaußlab  »erbterenber  9ölf erjüge, 
fc»iel  iß  Bulturboben  unb  faß  bie  i^älfle  bilbet  »on  bem  Stamm  ber  9effen  (»on  benen  eg  feinen 
Eeibelanb ;   2808  OBilom.  (51  Q5Sl.)ßnb  mit  iffialb  Jfamen  fübrt),  bann  nach  einanber  »on  anbtren 
beotit.  SuBCt  btn  erwähnten  Srtnjßüffen  ßnb  ber  Sölfernülgrent,  ißetftbenegen,  Bumaneu  :t.)  befeßt. 

Bagilnir  unb  btr  3alßu(b  alg  ̂auptßüfft  beg  San--  Seit  1367  gebcrte  eg  jur  'Uiolbau  unb  war  bann 
beg  3u  nennen.  SagBlima  iß  im  Sommer  febr  beiß,  abwtebfelnb  im  9eßß  ber  Salären  unb  ber  Sürfen. 
nameittliii  im  Süben,  im  SSinler  bagegen  jitmli^  6in  ßanfaßfel  in  ben  Briegen  jwifißtn  ßiußlanb 
ßretig;  juweiltn  bauert  ber  55t»ß  bom  Seßtember  unb  Oer  Sürfei  würbe  9.  burib  ben  griebtn  »on 
big  ÜRärr  Sber  troß  bet  bäußgen  Surre  unb  btr  9ucbareß  28.  üßai  1812  mit  iKußlanb  »ereinigt. 

groaltigen  Sommtrbißt  ßnb  naib  bem  Segen  bie  Sa  bag  Sanb  feßr  »tnoabrloß  war,  würbe  »on  btr 
iemttn öußtrß  ergiebig;  nurbieÜBeinenitewironiibt  rufßfibtnSSegierung  beßimmt,  baß  bie  großen  @utg: 
feiten  buttb  mbaltenben  ̂ etbßregtn  »erbotben.  Sie  beßßer  entweber  ibreu  3Soljnß(i  im  Sanb  ntbmen 

am  meiflen  gebauten  ©etreibearten  ßnb-.5iir(t  unb  ober  ibre  ©fiter  »erlaufen  mußten;  fo  würben  leß: 
•JBaig;  außrrbtm  liefert  btr  9obtn  ÜSeiten,  jladjg,  tere  meiß  »erlauft,  woburiß  eine  große 3abl  lltinerer 
iobaf,  üßelonen  unb  Bürbifje,  wilbwaibfenbtn  Saf:  9eßßer  ing  Sanb  lam,  wag  jur  flultur  begfelbtn 
ran  unb  Brar»  ec.  Slucb  Obß=  unb  TOaulbetrbäume,  einigeg  beitrug.  9eim  ̂ rieben  »on  Mbrianoßel 

iRübtn,  fcwie  Sein  werben  mit  Grfolg  gebaut  (bet  1829  lamm  noib  einigt  iSuntra  an  iliußlanb,  wo= 

bene  wäibß  um  aiftrman  unb  am  liiile'n  Ufer  beg  bunb  bie  Sonaumünbungen  ber  Eürlei  »trloren 
Snje»r:Simanä;  ber  Grltag  beläuft  ßiß  in  gunßigen  gingen.  Sitfe  'ännera,  ein  Sanbßriib  iwifeßen  bem 
3abren  auf  22  SBlill.  Jjieltol.).  Unter  ben  .»laug:  ißrutb  unb  fjalßuib  unb  btr  fübliiße  Sbeil  big  jum 
tbieten  ßnb  fRinboieb  unb  Sßjafe,  beim  3ucbt  bunb  Srajaiigwall,  mit  btn  3ämait  unb 
oit  fibcnen,  weiten  Sriften  bebeulenb  unterflüßt  Biala ,   en»a  202  Q3R.  mit  180,000  Ginm. ,   würben 

wirb,  »orberrfibenb.  3™  3ab»  löiOl  jäblte  man  bunb  Öen  9ariier  grieben  »om  31.  iDiäri  18.56  an 
442,000  Stüä  äiinboieb  unb  über  IV,  IDlitl.  Sd>afe  bie  Illolbau  jurüifgegebm. 

fbarumer  685,00(9  Stüi  feinwollige).  Slud)  bie  Beffnrtgn,  9afiliug  (ober3obanntg),  einer 

liftTbejuibt  iß  auggebreitet,  wtnngleiib  iiiibl  »on  ber  erßen,  weliße  im  15, 3abrb- allgriecbifibe 'ßbilo= 
^beutung  (1 14,000  Stüif).  Miißerbem  ßnbm  fiib  logit  unb  9bilofoßb't  iit*  ülbmblanb  »erßflanjten, 
^weine,  äöüb,  9üffel,  wilbeg  ®e:  geo.  1395  jit  SraßegunI,  war  Schüler  beg  ©emißog 

ä   9.  Sraßßeii,  ftanicbe,  Slltiber  ic.,  feßr  9letbo,  trat  1423  trt  ben  Orben  beg  9aßliug  nnb 

»itie  Wite,  9ienm  ic.  Sag  'Jllinetalreiib  liefert  würbe  1437  Grjbifibof  »on  9iitäa.  Gr  begleitete 

Salj  (oon  bem  jäbrliib  50  Kill.  9>tb  gewonnen  bcnb»3anlinifibenBaifer3obanntgvil.')5aläologog 
werben),  Salpeter,  Steintoblm,  TOarmor  ;c.  Sie  naib  3talim  unb  betrieb  auf  bem  Bcneil  ju  jlo: 
9e»öllerung,  beren3abI1867;  l,K)2,013SteIcH  rtnj=gcrrara  1438  bie  Union  ber  grietbifebtn  unb 

betrug,  bfßtbi  aug  IJlolbautm,  aiuifen,  Serben,  tömifdben  Binbe,  }U  wtlißer  leßterm  er  1440  felbß 

Bulgaren,  ©riedien,  TIrmenieru,  3uoen,  lataren,  übertrat.  Gr  würbe  »on  9ßapß  Gugen  IV.  ;um 

jig^em,fowieaugäabIrti<benbtntfcbmBolonißm,  Barbinal,  »onülilolaug  V.  jum  Sifeboj  »on  Sabina, 

eie  ß(b  mit  Grfolg  b'Ot  angeßebell  haben.  3»>  öann  »on  gragcati  ernannt  nnb  ertiielt  bie  Sega= 
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tion  i'on  Solo^na  übalcagtn,  Mt  tt  1450  —   55 
innt  boOe.  Stint  firAlii^^t  ©ttHunj  al*  8tflal, 
ali  ülufftljtr  btt  bapliauifibtn  Älöfitt  (ftU  1456), 
iii  XUulatVattiat(li  Den  Jttufaltm  unb  Bifebot 
eonSubbabtnu^tt  tr  jui  ̂ brbtrung  bt2  Stubiumb 

gtitdiifcbtr  J8ifftn((baft  «nb  (mbtt,  bSnfig  mit  biplo: 
mati|6tn  SJUtfionm  bttraut,  bit  Xbtilnabmt  bt8 

Slbtnblanbt*  juc  'fltfttiung  (tint2  BattrIanbtS  Don 
btt  ̂ treWaft  btt  lütten  jit  enDttfen,  8ti  betijäapflr 

»abl  14d5  butib  diSnte  unlerttgen,  Don  ')iau[  II. 
iuvuifgt(ebt  unb  Don  gubiDig  XI.  febmet  gtftSnft, 

flavb  tt  ju  SiaDtnna  19.  'JJoD.  1472.  Seine  foiibate 
Sibliotbet  ((btnfte  et  btt  Stabt  SSenebig  tu  offtnt: 
li<bet  Stnubung.  Seine  Stfirifttn,  tbeilä  fateiiuf^e 

Uebtrjebungtn  gtie<bi(cbet  3lutortn,  tbeit«  Streit: 
ftbriften  tut  Settbeibigung  btt  platonifcben  tpbü<!= 
(opbie,  (inb  nur  Dtteingelt  im  ®ruJ  erfibitnen,  fo; 

»In  calumniatorem  PUtonis  libri  IV'c  (gegen  ®eotg 
Don  Xrapejunt,  SSentb.  1503  unb  1516).  sSgl.  ®   an : 
b   i   n   i ,   De  vita  et  rebos  gestle  Bessarioni  (Dioin  1774). 

Seffajiabbtlt,  Ortfebaft  btt  Sübwejifüiie  Don 

021anb,  auf  einer  Sanbjunge  fübl.  Don  atepriaDif, 

mit  Äiiibe,  auf  loeltber  ffb  ein  ObfecDatoiium  be: 
ftnbet.  grübet  befanb  fiib  btet  bie  gelebrte  Scbule, 
»elcbt  ie|}t  in  SiepfiaDit  ift.  3m  13.  gob'b-  'obt 
®.  Sebnort  Snorre  Sturlefoni. 

IBeffcl,  1)  Oottfrieb  Don,  (Selebrtet,  gtb. 

5.  Sept.  1672  in  ®ucbbtim  im  'JJiainjifcben ,   trat 
1692  in  ben  ®enebiriinerorben,  loar  bann  längere 

eit  alb  gebiet  ber  '^bilofbpb'e  unb  Xbtolcgie  im 
lofiet  Seligcnflabt  tbätlg  unb  mürbe  Dom  ffur: 

fürficn  gotbar  gram  Don  IRainj  ju  mebrtren  gtga: 

tionen  DtriDenbet.  Später  roatb  er  'JJtofeffor  ber 
Xbeologie  an  bet  llniDerfität  ju  äßien  unb  fiatb 
20. 3bii.  1749  al2  9lbt  Don  ®öttroeib.  6r  befonbtrb 

foU  bei  bem  Uebettritt  be2  .^etjogS  Slnton  lllritb 

Don  'SrauufibiDeig:  JBolfenbuttel  jum  »atboliciä: 
mub  Ibälig  geioefen  fein.  Ila«  Don  ibm  berauigt: 
gebene  «Cbronicon  Gottwicensei  (Xtgernfte  1732) 

eine  ̂ auptgueSe  für  bie  ®eograpbie  Seulfib: 
lanbb  im  HJittetalter. 

2)  griebtieb 'Silbelm,  bet  grÖBle  Slfitonom 
ber  jjeujeit,  gtb.  jU  aUinbtn  22.  3uli  1784,  itib: 
mete  fub  Ju  ®   reinen  bem  ftaufmannbfianb  unb 
Denoanbte  hier  alle  freie  3eit  auf  bai  Stubium  btt 

'fllatbtmatif  unb  Säfironomit.  X)unb  eine  afironos 
mifebe  ütrbeit  mit  Olberä  betannt  gtiDorben,  tarn  et 
auf  btfftn  (Srnpftblung  jU  Sibroter  nach  gilienibat, 

an  beffen  'fJriDatjtermDarte  et  4   3'>bre  beobaebtete. 
1810  nad)  ÄönigJberg  berufen,  legte  er  bafelbfi 

1811  —   13  bie  b'ortige  SterutDarle  an,  bie,  an: fangä  mit  englifeben  3»ilritmenten  auigerüfiet, 

1819  mit  neuen  Stiibenbaeb’f^tn  3n|irumenlen 
Don  ber  böibRen  Sontommenbeit  Detfeben  nmrbe. 
iDlit  biefen  3>'|i™ineiiten,  unter  benen  befonberl 
ba?  ijeliomelet  halb  toellberübrnt  tourbe,  fieUte 
tt  ®eobaibtungen  Don  noch  beute  unübertroffener 

geinbeit  an  unb  babnte  überbaupt  bet  afltono: 
mifiben  Stobacbtungblunfl  neue  3Bege.  XJaneben 

loar  'S.  au<b  in  ben  malbematiftben  Xbeorien 
btt  ajlronomie  tief  eifabren  unb  Siböpfer  ganj 

neuer  ffletbobeii  Äein  'Mjironom  bet  ©egenmatt 
ober  Sergangeubeit  mar  in  gleiibtm  ©rab  mit  S. 

Seobaibtet  unb  Xbeorctifer  jugleiib.  Gr  fiatb 
14.  tHiärj  1846.  3“  feinen  ftubefien  Srbriften  ge: 
bSrt  bit  abbanblung  »lieber  bit  mabre  öabn  Se2 
1807  erfibienentn  flometen«  (Äönigöb.  181Ö)  unb 

•Xbeotie  ber  Störungen  bet  Rometen«  (baf.  1810). 
eebt  miibtig  rtiib  feine  »Jlflroncmiftbtn  Beobaib= , 

:   —   SBeffer. 

tungen  auf  ber  Stetnmatte  ju  Rönigibetg«  (R5: 

nigäb.  1815—46,  21  abtbeilungen,  melibe  bie 
3eit  Don  1815  bis  mit  1835  umfaffen,  fortgefept 
Don  Sufib),  niibt  minbet  feine  fpäteren  Stbtiften: 
»Fundamonta  aatronomiae  deducta  ex  oboarraüo- 
nibuo  J.  Bradley»  (RönigSb.  1818),  bie  SRefuttate 

aus  Srableb'S  Seobaebtungni  entbaltenb;  »Unter: 
fuibungen  über  baS  Sotruden  ber  9ia(btglei(be< 
(Setl.  1816);  »Unterfuibungen  über  bie  gänge  beS 
einfachen  ScfiinbenpenbelS  für  Serlin«  (baf.  1828); 
»Tabulae  Kegiomoutanae  redactionum  obserratio- 
num  ab  a.  1750usque  ad  a,  1830  computatae«  (Rö: 
nigSb.  1830);  »Serfuebt  übet  bit  Rraft,  mit  meliber 
bie  Srbe  Rörper  Don  Derfebiebtnet  Sefibaffeubtit  an: 

liebt«  (Serl.  1833);  »Seflimmung  ber  gänge  beS  ein: 
[aipenSerunbcnpenbelS«  (baf.  1837);  »©rabmeffung 
in  Oflpttugen  unb  ihre  SBerbinbung  mit  preuj.  unb 

ruff.  XtreiedSfetten«  (baf.  1838),  milSaebet  berauS= 
gegeben;  >X)arfte[IungberUntcrfuibungenunbi02ab: 

regeln,  melibe  in  ben  3dbren  1835 — 38  bureb  bie 
Ginbcit  btS  prtug.  gängenma§eS  Deranlajt  morben 

finb«  (baf.  1839),  Don  bem  preufe.  ÜJiinifierium  ber 
ginaiijen  uiib  beS  $anbeIS  befannt  gemaibt; 

»'Sflrononüfcbe  Unterfuibungen«  (RönigSb.  1841  — 
1842,  2   'Bbe  ).  3n  ben  3<ibren  1824— 33DoUenbete 
er  eine  Seibe  Don  75,011  in  536  Sipungen  gemaib: 
ten  Seobaebtungen  übet  bie  3one  beS  fiimmetS 

jmifiben  15“  nörbtiiber  unb  15“  füblicber  Beriina: 
tion.  3u  feinen  intereffanttfien  Heineren  Mrbeiien 

gebärt:  »TOeffung  ber  &itfernung  beS  61.  SternS 
im  Sternbilb  btS  SebmanS«,  in  ScbumacberS 

»3abrbuib«  (1839).  8.  fanb  nämlicb  als  SRefuItat 
jabfreiiber  Seobaebtungen  eine  jäbriicbe  ̂ araüare 

Don  ungefähr  */io  Strüiibe  entfprecbenb  einet  Gnt: 
ftmung  biefeS  SternS  Don  btt  Sonne  =   357,700 
4)albmef(er  bet  Gtbbabn  ober  über  13  Siaionen 

'Itltiltn;  er  gab  bamit  bie  erfie  befriebigenbe  göfung 
beS  tproblemS,  bie  Gntfernung  eines  girfleniS  ju 
btfiimmtn.  Eoib  haben  neuert  Unterfuebungtn 

aBerbiugS  gtjeigt,  ba|  bie  Don  S.  gefunbtne  '(jataB: 
are  ;u  Hein  unb  bamit  bie  Gntfernung  beS  genann: 
ten  SternS  lu  grob  angegeben  ifl.  3u  ben  lebten 

unb  miibtigjien  'arbeiten  SeffelS  gehört  eine  1844 
trfibienene  abhanblung,  melibe  bie  genauefltn 

Unterfuibutigen  über  bie  Seränberlichfeit  ber  eige: 

nen  SieiDeguugen  gemiffer  girfterne  enthält,  foroie 
eine  biographifebe  Sfine  ftineS  gehrerS  OlbtrS  für 
bie  als  gefigabe  für  bie  22.  Serfammlung  beutfeber 

'IJaturforfibet  unb  aerite  Don  bem  ärjtlicben  Sertin 
JU  Bremen  htrauSgegtbtnen  »Siograpbifeben  Sfij: 
jen  Dtrfiorbtner  bremifeber  aerite  unb  9laturfor: 

fiber«.  ’StffelS  »Sopuläre  Sorltfungen  übet  miffeii: 
febafttiibe  ©egeuftänbe«  mürben  Don  feinem  gteuub 
Scbumaibet  (ipamb.  1848)  hetauSgegeben.  Seinen 
»Sriefmtcbfel  mit  OlberS«  gab  a   Gmian  heraus 
(gtipj.  1852, 2   Sbe.).  Bgl.  TO  ä   b   1 1 1 S   eh«afttriliif 
in  'JgeiierraaniiS  TOonalSheften,  1868. 

erffcmetflahf,  f.  Stahl. 
Beffct  (Besai),  Soll  im  norböfilicben  Xhtafien, 

amtifiämuS,  mit  bem^auptortUSfubama,  behauptete 
unter  eigenen  .^läuptlingen  lange  feine  greibeit,  biS 

tS  im  'Diafeboiiifchtn  Rritg  70  D.  Ghr.  Don  ben  SRö: 
ment  unter  TO.  gietniuS  gucuBuS  unlettoorfen  marb. 

DctaoiiiS  Dermanbellt  baS  gaiib  in  eine  tönt.  ')Jrä: 
feftiit,  Seffica. 

Btflitr,  gohann  uon,  beutfeber  Eiibter,  geh. 

8.  'TOai  1654  ju  gtaueiiberg  in  Rurlanb,  mo  fein 
Sater  'ftrebiger  mar,  mibmele  nib  juRönigSberg  bem 

,   Stubium  ber  Xheofogie  unb  be-gleitete  bann  einen 
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iunfltnfurl5nbifi$fnGl)tImann,r,TOat'bcI,  IG75  auf 

bxt  UniotrütSt  etii'jiä,  wo  tr  fi(b  511111  Sliibiiim  btr 
^Juii4®rubfnj  toanbif.  6r  murbt  16G0  turfürjilic^ 
bcanbonbur(5tf<bor  SHat^,  bann  SoaationSrat^,  in 

»rtdjtc  öigtnfcSaft  tr  1684  alä  furfürftliditc  Sitfi: 
btnt  nach  fionbcn  ging.  Äönig  Srirtrirf)  I.  non 
^ttu^m  tmanntt  i^n  1690  511m  Ütttmcnicnrntiilfr 

unb  Jjofvctttn  unb  tr^cb  ibn  in  bm  abfI8|ianb. 
3m  3*^'  wurbt  tr  Cbtrctrtmonitnmtifltr, 

1702  auch  ffcrtmonitnmtifitr  btJ  £<bit)ar5tn  9lbltr= 

crbtnJ.  Unttr  gritbriib  'Bilbtlnt  I.,  mtltbtr  mit 
btn  Qbtrflüfftgtn  ^ofibargtn  and)  bit  btä  ajiofbotltn 
abfibafftt,  alltr  ftintr  Jltmitr  tnlftbl ,   gcritll)  tr  in 
bit  brüdtnbflt  llagt,  biä  tr  1717  alb  Otbtimtr 
ffritgäratb  unb  Strtmenitnniti|itr  noib  ®rtäbtn 
btrufcn  wurbt.  .&itr  jlarb  tr  16.  Jtbr.  Ii28.  OTaii 

rttbntlt  ibn  tinfl  311  btn  ̂ Ptgriiiibtm  tintä  bfiftni 
©ticbniaiJ  in  btr  bnitfibtn  ̂ foenc;  bodi  fmb  (tint 

xablrticbtn,  mit  mptbologifibtm  'llrunf  auäfiajfirttn 
©tltgtnbfitbgtbitbtt,  mti|1  burdi  .fioftrfigniift  ntr: 
anla^t,  matt  unb  wtitfcbrocifig  unb  ttrbitntn  nur 

in  5!t',ug  auf  bit  Sticbtigftit  btr  Sitimt  80b.  (^iitt 
»clljlStibijt  ülubgabt  btforgtt  Äönig  (firipi-  17921. 

ilint  trtfi'liibt  Siogravbit  Btfftri  finbct  ficb  in 
äJambagtn  »on  ®n|t’i  >0iograrbif(bcn  ®tiif= 
malm«,  Sb.  4(3.  Slufl.,  b’tibx.  1872). 

Brfftmaf  (aulialttn  (ÄorrtItionSanflal« 
ttnl,  Staat«:  obtr  aiicb^rieatanllalttn,  wtlibc 
;ur  aufnabmt  »on  Strbrtcbtra  iiitb  »trioabrlofitn 
3nbi»ibutn  btfiimmt  fmb,  unb  5war  in  btr  ©tift, 

ba§  ibr  ̂ auptsmtif  ni<bt  SBtflrafung ,   fonbtrn  'Stf: 
ftntng  btrftlbm  ifl.  ®trgltiditii  Jliiftaltm  fmb  tut: 
wtbtr  StlftrungSflrafanftalttn,  lotlibt  ntbtn 

btr  Stjlrajung  jiigltiib  bit  rutliibt  Stfftrutig  btr 
Sträjlingt  trjitftn,  ober  Slnfialttn  für  fittlicb 

gtfunftnt  3nbioibiien  fiberbaui-t,  wie  2laga: 
(unben,  Xniiitciibolbt,  arbeitbfditue,  lieberlidie 
®imm  :c.,  bit  barin  ebtnfoiocbl  im  3'tttrtije  btr 

sjumanitSt,  al«  btr  ©i^trfifUnng  btr  bürgtrlicbeu 
tjtfellfdjaft  5U  rtgtlmäfeigtr  älrbtit  angtbaltnt  wer; 

bm  unb  überbaiibt  an  eint  gecrbnete  VebtnJfüb-' 
rung  genjöbnt  mtrbm  folltn,  ober  Stfftrung«: 
unbGriiebung«b5u(er  für  otnoabrlofle  fiigenb: 
li^e  3nbi»ibutn.  ®it  erjlt  Älaffe  biefer  S.  grün: 
Oft  ficb  auf  ein  befonbtreä  Strafjoflem,  bit  fogtn. 

■StMtrungitbeorie,  btm  lufolgt  bem  Staat  obliegt, 
iiiibt  mir  für  bit  Soilfitrifung  btr  btm  Ser: 
breiber  gutrfaimten  f?reibeit«fliaft,  fonbtrn  auch 
lugleiib  für  btifcii  Stfferiing  unb  3urüdbaltiing 
»on  rölUgem  fittliditn  Untergang  natb  Äräftcn 

Sorge  511  tragen.  ®ie|eä  bm  Sortfibrilten  btr  (lii'i: 

lifaticn  entfvrecbtnbt  Sttaff»jlrm  braib  fnb  jnti'fi 
in  btn  iiorbamtrifan.  fjreifiaaten  burcb  btt  OiiSfer 
Sabn  unb  fanb  »on  ba  in  (Snglanb  unb  halb 
in  nodi  aiibtrtit  Staatm,  nanimtliib  in  btr  Stbtoeis, 

in  'Sflgim  unb  in  ‘Prtufjm  Gingang.  Son  rtiii 
ürafrerbtliibom  Sernblbbunlt  au«  uiiterlitgt  bitft« 
Sbftmi,  bem  eine  fRtibe  anbtrtr,  abfoluter  unb 

rtlatittr  Straffbfieme  entgegenfie^t,  mambtn  fjrin: 
cipieUm  'Stbenfen,  bit  eömfo  loie  bei  bm  übrigen 
Sbftmitn  im  Rail  tinfeitiger  ®ur(bfübvung  ihre 

uniretifelbafte  Serecbtigung  bal>tu-  3n  btr  Sb“! 

läbt  ii<b ’faiim  »errennra,  baj  bit  Sefftrung  bt« 
firapuigm  3nbi»ibuiim«  niibt  btr  erfte  unb  mefent: 

lidif,  uno  no(b  »itl  wtniijtr  btt  auäfdilitblidie  3nj«7 
Oer  Strafe  ifl.  fJliibt  mtnbtt  unsroeiitlbaft  aber  ifi 

t?,  bag  tin  gtfunbt«  unb  »f»iboIogifcb:furibifd) 
gtbörig  begrünbete«  Straffnflein  tbenfogut  eint 

btlfeniäe  «io  beifpieläweife  eine  abfibredenbe  SJit: 

lung  au«übrn  wirb.  Sti  btr  inntrn  Iluibilbung 
be«  Strafmefen«  mu6  babtr  auch  btr  Stffetung«: 
giotif  im  Sluge  btbaltm  lotrbm.  Dm  ntuerm 
©traffofitmen  ifi  bit«  in  immer  »ontommntret 

©tife  geliingm,  niibt  blo^  burib  eine  eiiKpre^mbt 
Crganifatioii  bt«  @cf5ngni«t»tfen«,  in  wtlcbtr  bm 
Seranfialtungm  für  ihteHeftiitHe  unb  tedbiilfcbt 

?lu8bilbung,  fo«ie  für  moralifcbe  ̂ ebung  btr 

Sträflinge' bti  fitttr  iSüifnfbtnabint  auf  btn  tigmt: lidim  Strafgmtif  eint  »onoitgenbe  Seadilung  tlngt: 
räumt  worben  ifi,  fonbtrn  oucb  burcb  Ginfübrung 

bt«  Sbfitm«  btr  fogtn.  »orläufigtn  Gntlaffung, 

(f.  Ticket-oMemTo-Sbfitrn),  lotldje«  tbmfall«  ̂ it: 
erfl  »on  Gnglanb  »trfucbt,  nacbbem  e«  ficb  bift 

in  btr  ̂ auptfaibe  brwäbrt  batte,  auch  in  einsei: 
neu  beutfditii  Staatm  eingtfübrt  unb  nrutrbing« 
burcb  3ltifiiabine  in  ba«  Sieidtäfirafgefebbucb  für 
gani  teiitfcblanb  fanftionirt  worben  ifi.  Sin  bitftr 
Stellt  berübct  ficb  ba«  Staatebefferungäanfialt«: 
wefm  mit  btn  ipti»at»etattflalmngtn  5u  Gttticbung 

beäftlben  3«oci«-  gebSrm  »ot  allmi  bit 
neuerbittgä  in  erfreulicbtr  ©tife  oerbreittlen  Streine 

für  tiitlaffene  Sträflinge,  welcbe  bit  ©eiterotrfol: 

gung  bt«  'Stfferungäswed!«  an  btm  ')5unn  auf- 
ntbmtn,  wo  bit  Giiiwirfung  be«  Staat«  nach 
erfolgter  StrafotrbüBung  aiifbört.  Siiefe  Sertiite 
tragen  entweber  einen  ailgnntinm  bumantn,  ober 

einen  mehr  fpecififcb  religiöfen  Gbäoäiloo  «n  fub 
Die  bebeiittiibfitäBirrfamreif  bat  unter  beitSereineti 
btr  leptgebacbten  Ttrt  in  Deulfcblanb  bit  fogtn 

3nnete  Sliffion  eniwicfelt,  weldje  auf  bem  80= 
bell  bet  freien  Xbätigfeit  für  bie  »trfchitbenen 

Älaffeii  ber  Sef|erung«bebürftigen  unttr  beni'Jiameu 
»011  J!ettung«bäiifetn,  fflfplm,  'Blagbalmenflifteii 

11.  bgl.  'S.  "gefcbaffen  bat  unb  gleichzeitig  beflrebt gewefen  ifi,  bem  Staat  für  feint  letrafanfialten 
geeignete  Seamte  beransiibilben  unb  31«  Serfflgung 

311  fietleii. SefftrungSlbtsrit,  f.  Äriniinalrecbt. 
StffUtt«  (Ipr.  -iiiäBt),  3oan  Saptifte,  .Pier  sog 

»Olt  .jliriou,  frani.  SKarfcball,  geb.  6.  31iig. 

1768  3U  ’fJreiffac  im  Departmient  Sot,  trat  1790  in 
bit  fonfütutionelle  Oarbe  8ubwig«  XVI.,  1792  in 
bie  8egion  ber  DPtonäen,  focbt  1794  in  Spanien, 

1796—97  in  3talien  mit  üluiteicbnuitg  unb  gewann 

-Bonaparte’ä  Suttfi,  ber  ibm  1796  bie  Organifation 
unb  ba«  Äommanbo  btr  @uibmt«fabron  übertrug. 
1798  macbtt  tr  al«  Stigabtgttteral  bie  Grpebition 

nach  aegnpten  mit  unb  focbt  tapfer  »ot  St.  3ean 

b’Slcre  unb  bei  Jlbufir.  IDJit  'Sonaparte  ttacb  Rraiti: 

reibb  «uriiclgeftbrt ,   fianb  tr  btmftlben  18.  'Srit: 
maitt  treulicb  tur  Seite,  otganifirte  bann  bit  ittii: 
gefcbaffent  ital.  ülrniee,  swang  bti  ®iarmgo  burdi 
eine  glätistnbe  Äaoallerieattafe  bit  Cefierreicber 
um  filücfsug,  würbe  1802  3um®i»irton«gtneraI  unb 
ei  ber  Xbronbtfieigiittg  9!apolton«  1. 511111  IBlarftball 
ernannt.  3m  Relbsug  »on  1805  burtbbraCb  et 
burcb  einen  iHeiteraiigriff  auf  bie  ruff.  ülrriiregatbe 

unter  Äiitufow  swifcbm  Srünn  unb  Oimüb 
ba«  ftinblicie  Gtntrum  unb  erbeutete  27  Äanoneit 
Gbtnfo  befebligte  er  bie  (Uvitbetabatlerie  bei  3ma, 
^lait  unb  Rrieblanb.  1808  war  er  ©efaitbter 

Jiapolton«  I.  in  Stuttgart  bei  btr  'Serinäblung 
Strömt«  »on  ©eftfalen  mit  bet  ̂ tinsefriii  Äatba; 
rine.  3um  ̂ leriog  »on  3firim  etboben,  befehligte 
er  1808—1809  in  Spanien.  3m  Ärieg  gegen  Otfier: 

reich  führte  tr  wiebtr  bitSReferoeraoallerie,  an  berm 
Spipe  er  bti  2anb«biit  unb  Gggmfibl  ftegreieb  foiht. 
Sei  ?l«pcrn  unb  ©agram  batte  et  entfcbeibenbe 



74 Seifut  —   SeflötigungSrcc^t. 

Sritfrangriffe  auijujüBmt,  boi)  o^iit  b<ii  gt=  |   ÄatI,  tln«  rdi^fn  Ofangtrif,  rinnn  ipul»mnaga= 
niünfdbttn  Srfolg;  bei  ̂ Sa^ram  nutbe  er  sttnmn- 1   jin  unb  Laboratorium  unb  4TäO  Sinio.  !B.  ifi  Sltrr 
b(t.  Siadi  brat  ̂ tritbra  (titelt  er  ben  Oberbefel^t  in  ;   aI2  SarmPabt  unb  »irb  fi^cn  1002  in  Urfunben 
^oDanb,  1811  bab  (Souvernement  bon  Sltfagilien  genannt. 

unb  Leon,  unb  folgte  1812  bem  ffaifer  mit  ber  ®arbe  |   8(|löati|fcit,  fobiel  nie  ̂ Oauerbaftigleit,  mirb 
uitb  einem  ßarfen  9teitertor)>£  nach  Stu^Ianb,  mo  borncpmliib  von  bem  Serbalten  be2  Sirrafi^  in 

et  auf  bemSlüCfäug  bie  grölte  Sefoimrabeit  unb  (eintnSetbältnifienjuanberen,  von  feiner  äuäbauer 

ffaltblütigleit  uigte.  Set  ber  Srbffnung  beb  f$elb^  in3uneigungunbWneigung,t!ie6eunb^ag,'j$reunb- 
iug<  von  1813  n>ar  S.  Obetbefeblbb^bcr  ber  ge-  f^ft  unb  gembftbafl,  infofern  biefelbe  wemger  auf 
lammten  franj.  JReiterei.  ?llä  er  1,  I0!ai  bei  einem  einmal  gefaxten  unb  feggebaltenen  bettm|ten 

IRibb«^  jniiftben  SSeibcnfelb  unb  Lüben  mit  ben  ,   2Si0enbent|(bIub ,   ivie  auf  untviUfürliib  entflanbe- 

SiraiUeurb  gegen  ffiinjingerobe’b  ^taufen  vovfütfte,  nra  unb  burtb  (Setvobnbeit  befefiigten  Oefüblen 
inftbrnetterte  ibm  eine  Jcanonralugel  bie  Srug.  I   bentbt,  gcbrauibt.  Siefelbe  ifl  baber  nitbt  foivobl 
^aipoleon  l.  vermatbte  noib  auf  @t.  .^efena  bem !   eine  ßigenfebaft  beb  ̂ I>arafterb  alb  beb  blo§en 

®obn  100,000 Sranfen,  ba  S.  arm  geftorben  war. '   fJiatuvelib,  unb  fann,  ba  bab  urf^rünglitbe  Oefübl 
Äeffin  (foc.  >nanB,  Bagesums),  alte  Lanb: ,   aub  einem  blinbenfRatiirgrimb  entfbringt,  ebeniogut 

ft^aft  in  ber  Uttternormanbie,  mit  ber  ̂ auV'tftabl ;   alb  rübrenbe  Xteue  in  ber  Liebe  unb  Stanbbaftig- 

©aveur,  jebt  ein  Ibnl  beb  Sevarlementb  Ualvabob. '   feit  in  bet  greunbfebaft,  mie  alb  Serflorftbeit  im 8(ff*n  (autb  ©effon  ©ei),  ©iceabmiralänebe- 1   .^ab  unb  ©ebarrlicbfeit  in  ber  f^einbftbaft  rnb 
meb  'llli’b,  ©icetänigb  von  Hegopten,  1782  in  ;   äitbern,  cbgleitb  bab  SSortmeifienb  tut  guten  «iim 
granfreicb  geboten,  trat  in  bie  franj.  fDJarine, ,   angeioaitbt  ivirb. 

matbte  bra  Solbmg  von  1806  unb  1807  mit,  ivarb  ScPätigtingSretlt,  bab  Korrelat  vom  ©orfcblagb^ 
roäbrenb  ber  ©tlageruttg  von  Sanjig  6d)ifiblettt=  |   reibt,  ivirb  aifo  überall  ba  toirffam,  wo  jur  f^afjuttg 
nant  unb  ftairt  alb  foltber  1815  jit  SRotbefort  im  eineb  ©ej^luffeb,  inbbefonbete  aber  jur  SSafil  einer 
Ulraeralfiab,  alb  Dlapoleon  I.  alb  Slütbtling  bort  ©erfon  bie  Witwirfung  von  jwei  ober  niebr  ver- 
anlangte,  ungemib,  ob  er  bie  glucbt  natb  JImerifa  ftbiebenen  gaftoren  erforberlicb  ifl.  Ser  Süubbrutf 
ober  etn  anbereb  fRettunabmitlel  vetfutben  foUte.  wirb  ineifienb  von  bem  grbrauebt,  wo  ber  be= 

©.  erflSrte  fteb  jur  S^abtl  bereit,  bo<b  gab  3}a|!oleott  fiätigenbe  gaftor  eine  öfjentlitbe  Sebörbe  ifi.  Sic 
im  lebten  Stugenblut  bm  ©lati  auf,  worauf  ©.  Hubübung  beb  Sefiatiaungbreiblb  von  Seiten 
allein  abfegelte  unb,  ohne  einem  engUftben  flteitjer  rubtetlicber  ©ebörben  in  @ivilieiblb=,  inbbefonbere 

ju  begegnen,  in  ünierifa  anlangte.  1821  ging  er  ̂ bbotbefen ©ormunbftbaflb  =   unb  .C'ianbelbgefeQ- 

natb  aegbpten  in  bie  Sienfle  fUJebrateb  9lii’b,  j<baftb=,  fowie  in  öivil|jtoce6=  nnb  Äoitfurbfatben, würbe  gregattentapitän,  bann  fUJitglieb  bet  JlbmU  ifl  mit  ber  3eit  immer  mehr  .eingeftbräult  worben, 
rolitSt  unb  enblitb  ©iceabniiral.  gbm  unb  einem  iiibem  man  entiveber  bab  ©.  felbjl,  ober  bab  ent^ 

anbern  gtanjofen,  Cerift  ©ei,  oerbanlle  flRebemeb  fpretbenbe  ©orfcblagbretbl  beb  ÜKitbetbeiliglen  bt- 
Slli  bie  (Sntnbuna  einer  bebeutenben  Seematbl.  feitigte.  @egemvävlig  jpiclt  bab  ©.  nur  notb 
©.  ilarb  ju  Sileranbfia  12.  Sept.  1837,  im  offentlicben  gjetbt  eine  ivitblige  SRoUe.  fDlan 

©rffoncoart  (loi.  •flongiubi),  franj.  Sorf  bei  ber  verflebt  bariinter  bab  fKetpl  einer  vorgefepten  ©e= 
geflung  ©elfort,  bab  bei  ber  ©elagerung  ber  lepteni  liörbe,  bie  von  einer  (Semeinbe,  einetit  fireib  ober 
von  ben  Seutftben  befe^t  war  unb  gegen  weltbeb  bie  irgenb  einer  anbern  autonomen  Äorporation  vorge; 
granjofen  16.  91ov.  1870  einen  btfügm  Tlubfall  nommeue  SBabl  von  ©eamten  ober  ©eauftragteit 
unternabmen,  ber  erft  na<b  bathtätfigem  Äanipf  gittjubeiben  ober  jit  venoerfen.  Siefeb  iSetbt  würbe 
jurütfgefcblagen  warb.  unter  ber  .^errfebaft  beb  abfoluten  unb  vielleiibl  noch 

Brffob,  Satrap  vonSaftrien,  ein  ©erwanbter  mebr  in  ben  Anfängen  beb  ronfUtiitionellen  Slaatb 
beb  perftftbett  Äönigb  Satiub  ßobomannub,  würbe  in  febr  aubgebebnter  aSeife  aubgeübt  unb  erfiretft 

330  V.  ßbf-  bab  ̂ laupt  ber  mebiftben  Siatioe  fitb  iiocb  gegenwärtig  in  ben  meiften  beutftben 
nalpartei,  tvelcbe  ben  ftbwaiben  Äbnig  befeitigen  Staaten  auf  bie  Salfl  fämmtlitber  ©lagifiratömiti 

wollte,  um  bem  mafeboniftben  eroberet  fräftiger  glieber  in  ben  Stabten  unb  ber  fDütglieber  eiit= 
wiberfleben  ju  föimen.  SOian  nahm  ben  ftöüig  fpretbenber  Äollegien  in  anberen  ®emetnben.  Sab 

junätbfi  gefangen,  tcbtele  ibn  aber,  alb  burtb  ailerattä  Sletbt  ftüpt  fttb  barauf,  baft  bie  betreffenben  ffoUe-- 
berb  raj^e  ©erfolgitng  bie  @efabr  ettijianb,  bag ,   gien  autb  alb  Organe  ber  Staatbgewalt  angefeben 
ber  gefangene  Äbnig  in  beffen  ®ewalt  tommen  werben  unb  fttb  biefe  aIfo  ibvc  fDiiiivirtung  bei  ber 
fbnnle.  ©.nabm  minmebr  felbfi  benÄcnigblitel  an,  2üabl  ftibent  ju  müffen  glaubt,  ifl  aber  itt  ber  Sbat 
nannte  fttb  ülrtarerreb  IV.  unb  organiftrle  bie  ©er=  weiter  nitblb  ntebr  alb  ein  Uebevrefl  alten  fDli|= 

tbeibigung  von  Satlrien  ttttb  ©artbiett,  bie  in  ber  trauenb  einer  cemralifirenbeti  Staatbgewalt  gegen 
Sbat  viel  fraftvoller  uttb  itatbbaltiger  geführt  bab  beietbligte  slreben  ber  engeren  Äreife  beb 

würbe  alb  juvor  ber  Äampf  in  beit  iveftlitben  ©ro=  Staatblebenä  nai  gröberer  Selbflänbigfeit.  Sie 

viiyen  beb  ©erfeiTeitbb.  5llb  Slleranbcr  aber  im  neueren  0emeinbe=  tinbftreibvetfaffungen  unb  bereu 
grubfabr  329  ben  ftinbufuftb  überftteg,  pditete  Stitwürfe  tragen  bettn  autb  biefem  Streben  in  aub= 
©.  natb  ©ogbiatta.  $ier  würbe  er  von  ben  ®roben  gebebutem  ©iag  SKetbnung  unb  beftbränfen  in 

feineb  4>ofb  gefangen  genommen  unb  gefeffelt  an  ber  flieget  bab  ©.  auf  bie  äSabl  beb  oberften  ®er= 
aieranber  aiibgelieiert,  ber  ibn  natb  ©attra  bringen  waltnngbbeamten  (ijürgenneifier,  ®emtinbevor= 
lieb  unb  bafelbfi  vor  einen  aub  einbeiniifiben  ©rogeii  fianb,  Stbulje,  Jlmlbbauptinann  tc )   ober  ver^ 
jufammengefebten  ®eritbtbbof  fiellte,  l!on  biefem  wanbeln  eb  autb  aubnabmbweife  in  ein  birefteS 
jiim  Sob  verurtbeill,  würbe  S   in  ßfbatana  natb  lirnenimngbvetbl.  äugerbem  fpritbl  man  notb  von 
perfftbet  Sitte  geviertbeilt.  einem  ©.  ber  Strafurtbeile,  inbem  man  barunter 

Beffuttpra,  grobeb  Sorf  im  ©robberjogtbitm  bie  beut  Lanbebbertn,  lefp.  ben  böibfira  fRegierungb- 
.helfen,  fubbitlitb  bei  Saniifiabt,  mit  beut  eb  fegt  ober  ©eritbtbbebcrben  juüänbige  ®ettebmigüng 
juiammengeivatbfen  ifi,  mit  2   ©arten  beb  ©rinjen  eineb  retbtbträfligeu  Strafurtheilb  vor  ber  ©oll- 
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ftredimg  beSftftm  MrUflit.  üieä  35.  fitfijl  attr 
ncu^  bm  tnciflm  £anbri>^<f(|;(n  nur  bei  brn  auf 
Xobcifbrafc  (autntbni  Uttbrilrn  $Iab;  in  ifirru^en, 
unb  }war  für  bit  ütttrfn  fianbfblbfilt,  allrrbinflä 

aud)  bann,  n>cnn  auf  !tbmbIän<t(iib(3»<bibAnb|lrafc 
rrfonnt  ifi. 

BefUnbang  ber  BflaajtR,  f.  35Iüte. 

Btjl«naag,  bie  ('infibunj)  in  ein  'Itmt  aber  einen 

■Cienft;  roenn  fie  münbli<b  flef<biebt,  fo  »itb  über 
biefen  t   ein  ̂ rotofcll  aufaenommen,  wenn  f(brift= 
lieb,  fo  wirb  bebb“f^  patent  auJaeferligt,  welebe* 

bie  Sefiimmunaen  bei  ®ienfie4,  eparafteri,  SRan= 
jeS  unb  ber  33e|o[bimi(  eutbSlt. 

Bcflaab,  im  ̂orAwefeu  bie  (Sefammtbeit  ber  auf 
einem  SBalbbiPnft  ftebenben  3Säume,  bann  aueb  ba* 

JÖcIj  felbü,  j.  33.  40:,  60iäbri<ier  33.;  im  flefebäft: 
lidien  Sinn  bai,  wa*  naeb  flefertiflter  JR^nuna 
über  Kuägabe  unb  ßiuiubnie,  übet  8erbraudb  unb 

^uwaebi  an  (Selb  (JtaffenbeAanb),  SBaaren 

rJSaatenbeüanb),  Sbieren  u.  bg(.  luxb  »or: 
banben  iji;  in  lanbwirtfcbaftlitber  Sebeutung  in 

einigen  ®egenben  f.  ».  w.  'jaebt,  fo  33eftanbbrief 
ober  SSeiAanbtontrott,  ®e|ianbgelb. 

Bejtanbttril,  einer  oen  beu  Sbeileii,  oui  weleben 

ein  ©anjeä  äiifammengefebt  i|l.  'IRan  unterfebeibet: 
cbnfiffbe  ober  metbanifebe  uub  ebemifebe  33e: 
üanbrbrile,  fe  natbbem  mau  fie  olä  blob  neben  tim 

anber  fiegenb  unb  bureb  meebanifibe  irennung  ifo= 
lirbar,  ober  ali  (btnüfeb  oerbunben  unb  nur  bureb 
ebemifebe  Täroceffe  aubfebeibbar  beuft;  näbereunb 

entferntere  33eflanbtbeilc,  b.  b-  foltbe,  lotlcbe  bei 

bet  3erfebnng  bei  Rbrverä  fteb  äunäebl’t  barütllen, unb  folebe,  mtlebe  bei  weiterer  Unterfuebiing  alb  bit 
lebten,  untbeilbarcn  (Slemente  etfannt  werben; 
wefentliebe  (integrirenbe),  ohne  wtlebe  bab  @an;e 

aufbfren  mürbe  ju  fein,  wab  tb  ift,  uub  äiifäl» 
Uge,  in  meteben  fteb  nur  bie  bureb  befonbere  Um: 
fiiinbe  bemirften  fJRobififationen  eineb  unb  btbfclbtn 

^aurttofui  0011  gewiffen  Rörtertlaffen  oorratben. 

Beflattaig  ber  Zabten,  f.  ZebtenbeAat: 
tung. 

Berflaabung,  f.  ®eAoefung. 

Btfle^aag  iCrimon  turattieriaei),  bab  ®trbreeben, 
mtleboä  berjenige  Seamte  begept,  bet  oon  einem 

anbtrn  ein  ©efebenf  ober  einen  fonAigen  Sortbeil 
annimmt,  forbert,  ober  A<b  otrfpttdben  läfet,  auf 
rotleben  et  reebtlieb  unb  gefeblieb  feinen  Slnfbrueb 

hat,  mäbteub  er  weifi,  bap  boburtb  auf  feine  Mmtb: 

tbitigfeit  eingewiift  werben  foA  (^paffioe  8.)  3"-- 
fomett  aifo  fiellt  A<b  bie  ®.  ali  ein  3lmtäoerbrecben 

( f.  b.)  bar.  atlein  aueb  berjenige,  meliber  bem  ®t: 

amten  ben  ungeftblieben  3!ortbeil  jnfagt  ober  ge= 

wahrt,  in  ber  'Jibfiebt,  babureb  au;  btffen  amtliebe  j 
Xhötigfeit  einjuwirfen,  maebt  Aeb  beifelbcn  3>tr= 
brtebeni  fehulbig  (aftioe  ®.),  unb  bie«  ®erbreel)m 
iA  natürlieb  an  nnb  für  fieb  fein  bimtboerbreehen, ! 
weil  eä  ja  niebt  blo6  oon  einem  Beamten,  foubtnt 
oon  jebem  Sritten  begangen  werben  fami.  3»  oitlen 
fWUen  macht  fieb  fogar  ber  BeAeebenbe  allein  einer 

8.  fihulbig,  wenn  itämlicb  ber  in  Btriiidnmg  ge= 
führte  Beamte  ben  angeboteneu  Bortbeil  niebt  eim 
nimmt.  Ginerlei  iA  eä  übrigen«,  ob  bieftr  ®ortbeiI 
lu  bem  3wecf  angeboten  ober  gegeben  loirb,  um  ben  ; 

Beamtm  jur  Botnabme  einer  fiianblung  511  otran:  ■ 
laifen,  ober  um  ihn  oon  einet  3lmtobanbliing  abju: 

halten.  Z'en  beAoebenen  Beamten  jelbft  traf  naeb 
tömifebem  iUeebt  3nfamie,  oerbunben  mit  .Ibjebung 
oom  3lmt,  aueb  mubte  er  neben  bem  Betrag  be«:  1 

jtnigen,  webureb  er  befloeljen  worben,  nodi  ben 

boobelteu  3Sertb  beäfetben  an  ben  SiäfuS  erlegen. 
Sen  itt  einer  Rriminaljacbe  beAoebenen  Aiiebter  aber 

traf  fogar  Betbannung  unb  RonA*fation  be«  ganjen 
Bermögen«.  6ben  bieftlbtn  Strafen  traten  aueb, 
foweit  fie  feinen  StanbeSoerbaltniffen  enffpreebenb 
unb  auf  ibn  anwenbbar  waren,  für  ben  Befieebenben 
ein,  unb  batte  A<b  berfetbe  al«  Bartei  in  einem 
GioilbroreA  eine  ®.  erlaubt,  fo  ging  et  babureb  eben 
be*  Slnforueb«  oerluAig,  weleber  ben  ©egenAanb 
jene«  33eibt«Aoeil«  bilbete.  SSäbrenb  bie  ftarolina 
über  bit  S.  feintriti  SlrafbeAimmungen  entbiett, 

haben  bie  neueren  Strafgefebbfieber  nanientridb  für 
ben  beAoebenen  Beamten  Afenge  Straffabungen 
gegeben,  fo  nameutlieb  ba«  |ireu§ifebe  Strafgeftb: 
imd),  unb  im  31nfebluA  bi't^nn  ba«  beutfebe  SHeitb«: 
Arafgtfebbucb,  inbem  man  babei  oon  ber  SlnAebt 
auäging,  bab,  wer  al«  Seamitt  ein  Berbrtebtn 
otrübe,  niebt  blop  bie  aUgtmeine  AbatJbür: 
gerliebe  BAiebt,  ben  ©eftben  jii  geborebtn,  otriebt, 
fonbeim  bab  aueb  bie  Stellung  be«  Beamten  no0 
belonbete  BAicbttn  aufetlegt,  welche  bureb  bit 

Begebung  oon  Arafwürbigen  .^anblungen  mit  oers 
lebt  würben.  Sa«  beutfebe  Strafgefebbueb  beAraft 

(§  332)  beu  Beamten  ,   weteber  für  eine  ̂ anblimg, 
bie  eint  3terlebung  einet  Slmt«:  ober  SitnAhAiebi 

enthält,  ©efebenfe  ober  anbere  Bortbeile  annimmt, 
forbert  ober  Aeb  oerfbrteben  läbt,  mit  Suebtbau«  bU 

ju  fünf  3ab"n,  unb,  fall«  milbetnbe  UmRänbe  oot= 
litifen,  mit  ©efängni«  (bi«  ju  fünf  3abrtn).  Sie 
aftioe  B.  bagegtn  wirb  (§  33.3)  mit  ©efängni«, 
unb,  wenn  iuilbernbe  UuiAänbe  ootbanben,  mit 

©tIbArajt  bi«  ju  3(30  SI)lr.  beAraft,  aueb  fann  auf 
Berluft  bet  bürgerlieben  Ghreureebte  erfaunt  werben. 
311«  Slraftrböbungägvunb  erfebeint  e«  aber  (§  334), 

wenn  ein  iRiebter,  Sebiebäriebter,  ©ejebworutt  ober 
Seböfje  ©efebenfe  ober  anbete  Bortheilc  forbert,  an= 

nimmt  ober  A<h  oerfpreeben  läAt ,   um  eine  Sie^ t«; 
faebe,  berm  Leitung  unb  Gntfebeibung  ihm  obliegt, 
JU  ©unfltn  ober  jum  DAaebtbeil  eine«  Betbeiligten 

JU  leiten  ober  ju  entjebeiben.  3n  [olebem  galt  tritt 
.Auebthau«Aia|C  bi«  ;u  13  Jahren  ein,  unb  tbtn= 
bitftlbe  Strafe  i|3  iu  bitlem  gaA  für  bie  aftioe  ®. 

angeotbutt.  Jm  §   333  beä  Strafgefebbueb«  iA 
enblieb  noch  beftimmt,  baA  bei  ber  ®.  ba«  Gmpfan= 
gene  ober  ber  ffierth  btäfelbeu  für  ben  Staat  oers 
fallen  iA  ,Hu  beaebten  ift  übrigen«,  bab  nach  bem 
beulfehen  Strafgefebbueb  (§  33  i)  ein  Beamter  feben 
bann  mit  ©elbArafe  bi«  ju  SOO  Shlr.  ober  ©efängs 
ui«  bi«  JU  6   Bionaten  beAraft  wirb,  wenn  er,  ab= 
gefeben  oon  einer  ®.,  für  eine  in  fein  3lmt  einlebla: 
genbe  l^anblung,  welche  an  A<b  niebt  pAiebtwibrig 
lA,  ©eiebenfe  ober  anbere  Bottbeile  annimmt,  fotJ 
bert  ober  Aeb  oerfpreeben  läAt. 

BeAeif,  leicht  tragbare«  Beliältni«  (gutteral),  in 
welchem  mehrere  jufammengebörieje  Sachen,  be= 
fonber«  JnArumente,  aiifbewabrt  werben;  bann 

biefe  jufammengebörigen  JnAnimente  felbA.  Unter 
einem  ebirurgifeben  S.  oerAelit  man  im  weitern 
Sinn  bie  iu  einem  gutteral  jufammen  aufbewabrte 

Sammlung  foleber  JuAritmcnte,  welche  ju  be- 
Aimmten  ebirurgifeben  Operationen,  j.  ®.  jut  Staar  -, 
Steinoperation  ic.,  nötlAg  Anb;  im  gewöhnliehen 
engem  Sinn  aber  bie  gewöbniieben,  in  einer  jum 

Jilfammenleejen  eingetiAlelen  leberuen  Safebe 
(Portefeuille)  eiilbaltenm  JnArumente,  wie  Ae  ber 

Sunbarjt  für  bie  gewfbnliebAtn  unb  bäuAgAen 

Borfälle  bebarf.  jiifofern  man  eine  folebe  Jn= 
Arumentenfammlung  beaiiem  bei  A<h  tragen  fann, 
nennt  man  biefelbe  oueh  I afdieubeAeef,  Binbe: 
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jtuq.  3"'  Sftratfen  btifet  ®.  bif  tcm  Stfutrs  I 
maim  fltmacbte  iSfjricbnung  btäjtnigen  TSmifltb 
«uf  btr  i£«farlf,  »on  roflcfitm  fr  gfaubt,  bab  Sibiff 
btitnbt  fi(b  baftlb|).  @8  mtrbtn  iiSmIicb  }n)tt  gc 
»öbnlitbt  Roml!af(e  obtr  au(b  tint  SEinbrojt  »oii 

burififiibtigtm  JJ)om  auf  bit  Äartt  gfitgl,  uiib  btt 

$unft,  in  wtlditm  na<b  btm?(ufntbmfn  btS  Sleiitr: 
mannb  ba«  Sibiff  fi(b  btpubet,  (tint r   gtograpbif<btn 
SSnge  unb  ®rtilc  nadb  »trjtitbnrt.  lutfe  Optration 

pfifgt  man,  um  rubff  ä“  rfgtlmäßigtn  3fit= 
räumtn  bäxpg  ä“  witbtrboltn.  (bin  58.  macbtn 
bfifet  bfmnai:  jnitn  Ort  auf  btr  Sttlaitt  bt= 
«itbutn.  3»' ifl  58.  (SStfiid)  bit 
®tftimmung  btr  unttrn  unb  obtm  Srtilt,  btr  .^öbf 

unb  btt  Icffirung  (mitbin  bt4  'PrcfiH)  tint« 
®anim«. 

Stfltlmtbtr,  ®   totg,  ®ürgtrmtifltr  utn  9}üm= 
bfvg,  (5btf  'itttf  grcfetn  ®abat«fabrif,  gtb.  22.  Slug. 

1785  ju  Stbmabatb,  mar  rcn  1819-49  njitbtrbblt 
3nitglitb  bt«  babrifibtn  Sanbtag«.  Obglticb  lan^t 
Don  W   IRtgitrung  mifegünftig  btbanbtli  unb  182  <, 

reo  tr  btrtit«  }um  jretittn  Sürgtrmtifitr  bon  'Jiüru: 
borg  gttoäblt  reurbt,  Dom  Äönig  Subroig  I.  ni<bt  bt= 
fläligt,  trroacb  tr  fub  botb  fpättr  ba«  Sirrtrantn  bt8= 

ftlbtiL  1838 — 49  rear  tr  fobann  jiDtitcr  'Sürgtr: 
mtifltr  Don  ilJürnbtrg.  Jluf  btm  Sanbtag  gtbörtt  tr 

ju  btn  tiftigjitn  58trftcbttrn  btr  Dtrfaifungbmäbigtn 
S?olf8rc(btt  unb  nbtt  auf  bit  Stmtrgtftligtbung 
unb  bit  iStgtlung  btr  Strbältnifft  tum  äDllDtrtiit 
fintn  btbtuttnbtn  Ginflufe.  6r  fiarb  28.  @tvt.  1858. 

Btfitutrnng,  f.  @ttutrn. 

Stfft  SBeft,  f.  Optimi8rau8 
8tflbou|it(®tflfall),  f.  D.  ID  ®anltbung;  Dgl. 

Xobtt  4>anb. 
Bestfaiil  (lat.),  f.  ®labiatertn. 
8t(lit  (lat.  Besti«),  Ibitr,  btfcnbtr«  reilbt«; 

auch  'Btjtitbnung  tint«  Wtnfcbfn,  in  retlAtm  bit 
lbittifd)t  9)atur  auffalltnb  btrDortritt;  btllialifcb, 
tbitrifib,  Ditbifib,  rob;  btfUalifirtn,  Dtrtbitrtn; 
Btfiialität,  reift«,  Ditbifibtb  Sttragtn. 

Stflimmtllfit  (Detennlnatio),  in  logiftbtm  Sinn 

bitjtnigt  (bigenftbaft  tint«  ®tj)tiff«,  Dttmöge  btrtn 
tr  Don  allen  anbtrtn  ®tgri)ftn,  foroobl  ftintm 

3nbalt,  aI8  ftintm  Umfang  nadj  genau  abgegrenjt 

»irb.  3tnt8  gef^iebt  burd)  bie  Angabe  feiner  'iliert; 
male  (jjtfinition,  f.  b.),  bitfe«  bunb  iene  feiner 
Unteibtgriffe  (ßintbeilung,  f.  b).  ®Ieibt  bit 
tint  ober  bit  anbtre  UHDcHflänbig,  fo  ift  btt  ®egriff 
unbcflimmt,  unb  e8  fbnntn  ®trnjt£bft(ungen  ein= 

treten.  'Eirb  j.  ®.  bei  bem  Stgriff  be8  Quabratä 
ba«  IDierfmal  ber  ©Iticbbtit  aller  Stittn  binreeg: 
gtlaffen,  fo  rann  e8  au*  ein  TJarallelogramm  ftin. 
Siefee  man  bei  btr  Slufjäblung  btr  5BegeIarten  bie 

auf  bem  'ffiafftr  lebenbtn  auä,  fo  bliebe  e«  nngeioif!. 
ob  btr  S*ioan,  bie  @anS  tc.  mit  unter  bit  ‘llögel 
gere*net  werben  bürften.  ?lUt  Sebingungtn,  Don 
ioel*en  bie  58olIflbnbigltit  btr  Xtfinitiou  obtr  (Sin; 

tbtiluiig  ablfingt,  babeii  (Sinflus  auf  bit  '8.;  bie; 
ftlbe  bängt  babtr  unmittelbar  mit  btr  ®eutli*; 
feit  (f.  b.)  äufaminen.  3>"  bfbcbologif*en 
Sinn  btbeutet  39.  bit  Slbbängigteit  bt«  Eilien« 

Don  iUJotiDen,  fo  bafe  einetfeit«  (4le*ttrbing«  ebne 
®eiDtggrünbe  ni*t«,  anberfeit«  jebeämal  baäjenige 

gewollt  wirb ,   wef nt  bit  (tärrfie n   Slntritbt  fDre*tn. ' 
®.  in  bitferaSinn  beigt  Btterminiämu«  (f.  b.) 
unb  ifi  btm  3ni’tttr'"ini«mn«  (f.  b.)  ober  btt 
tranfctnbentalen  greibtit,  b.  i.  ber  ftbltibtbinnigtn 
Unabbängigfeit  bt«  Eillenä  Don  ®tweggrünbtn 
jebtr  Slrt  tntgegengeftbt.  3">  motalifebtn  Sinn 

-   )PcftUfdH'TD. 

brürft  '8.  bauerbafte  5?lbbängigteit  be«  ffioUtn«  Don 
btnfelben  TOotiotn,  aljo  jugleiib  geiiigfeit  gewiffer 
Srunbfäift  unb  bt«  Don  benftlben  bebtrrf*ten 

Eollen«  unb  Sanbeln«  au«  unb  ifi  al«  'JJitrfmal 
eine«  entf*Ioffenen  unb  beterminirten  ßbarafter« 
btr  S*wäcbe  unb  ßbät^rtttlonäftd  tiitgegengefegt. 

StfloifuRg  (St^aubung),  bit  Silbung  Don 
Sfitentrieben  an  btn  unterfitn,  über  ber  ®obtnober; 

flä*t  erf*einenben  Stengelgliebem  rrautaniger, 

fowobl  tinjäbrigtr  wie  "i'trtmürtnbet  @ewä*ft, wel*t  in  einem  gewiffen  Sllter  normal  ober  infolge 
fräftiger  Smäbrung  eintritt. 
mau  Don  8.  bti  beii  ®etreibtpflan5en,  reo  fit  ftbon 

halb  na<b  ber  Äeimuiijj  beginnt  unb  Don  befonbertr 
®tbtutung  btbbalb  i)t,  reeil  bttt  au«  ftbem  bitfer 
Stiebe  ein  äbrentragtnbtr  §alm  fi*  entreirfeln 

fann,  alfo  bie  gnubibarttit  btr  ipflanjt  mit  ber 

9tei(bli*rtit  ber  '8.  jufammenbängt.  3«  fitiftt  «'x 
gelb  bearbeitet  unb  bebüngt  würbe,  unb  je  günftiijer 
bie  Eilterung  naib  bem  Jlufgang  ber  Saaten  ift, 

um  fo  btfftr  bie  ®.  3"  ßnglanb  mu6  be«balb  ba« 
®ftreibe  bei  btr  SKtibtnfultur  oitl  weiter  gtfleUt 

werben,  al«  auf  bem  Äonlinent,  unb  im  3nnern  bt« 
lebttrn  tngtr,  al«  an  btr  ftüjte.  Bur*  witberbolle 

Sbeilung  bat  man  f*on  au«  einem  eiujigen  Samen; 
torn  mebrtte  bunberte  Don  Stbteii 

eritngt. 
8tRT(t4tn,  eine  Serrainiirtefe  unter  ®ef*üli; 

obtr  ®twebrftuet  halten.  Sian  nimmt  in  lebierer 

^inrt*t  an,  bag  ein  3nfanttriil  im  (Smftfall  binter 
einer  BeJung  flebenb  feine  S*üffc  unter  einem 

©infel  jur  3ti*tung  bitfer  Setfnng  abgeben  wirb, 
ber  ni*t  übet  5— 10°  Don  einem  Stetbten  abreei*t. 
Ber  SHaurn,  ber  in  bitfer  SBeife  bejlri*en  wirb, 
beigt  ber  beflriibent  9taum,  im®egenfab  .;u  bem 
Dot  bem  ouäfpringtnben  Eintel  Don  gt|iung«linien 

unDermcibli*  Dotbanbtntn  (ogen.  unbefiriebenen 
IR  a   11  m.  (Srf otgt  bie  ®eilrti*iing  läng«  bet  gront 

anberer  geftung«Iinien,  fo  gebrau*t  man  für  ®.  bie 
®ejci(bnung  f   lanfiren.  2)on  bem  ©runbrij  einer 
guten  geihing  forbert  man,  bafe  alle  ihre  Sinien  eine 

foltbe  glanfirung  haben;  ber  iRaum,  wo  Tie  an«; 
nabmbreeife  fehlt,  unb  ber  lugleich  wegen  feiner 
liefen  Sage  unter  bem  Dorlitgenben  geftiingbimt 

feine  birefte  Sejltti*ung  Don  bieftm  au«  finben 

fann,  reirb  tobter  'jtaum  ober  tobterffiintel 
genannt.  Sgl.  g   e   fl  u   n   g   «   b   a   u. 

Btflnrjung,  ber  bur*  btn  bläblitht«  Sintriti 
Don  eirea«  Unerwartetem  unb  babei  Unangenebmem 

ober  S*reifli*em  bewirtte  3nftanb  bt«  ®einülh«, 
in  wel*em  e«  ihm  an  Sefonnenheit  (f.  b.)  jur 

gaifung  eine«  jweifmäBigen  ßnlfthluffe«  fehlt  unb 
bit  Sbatfraft  .juglei*  gelähmt  ifi. 

SefluflhetD,  Jlleranber,  tuff.  (RoDtllifl,  geb. 

1795,  Sohn  be«  al«  'fSublkift  befannttn  Staat« 
rath«  S.  (gef).  1825),  war  al«  ®arbeofficier  mit 
feinem  greiinb,  bem  Bi*ler  SiDlejeio,  in  bit  5Rili; 
tärDerf*iDÖrung  Don  1825  (ju  ®unflen  btt  3ia*; 
folge  Ronfiantinä)  Derwidelt  unb  würbe  infolge 

btffen  ium  gemeinen  Solbateu  begrabitt  unb  na* 
3afntif  in  Sibirien  oerbannt,  reäbrenb  fein  ®e 

fährle  ium  Strang  Dtnirtbeill  würbe.  Sefannler 
unter  bem  Sfenbonom  Sofa*  IRarlinStD,  unter 

'   wtl*em  feint  fbäteren  literarif*en  ®trfe  erf*ienen. 
ift  S.  für  bie  rufj.  ’fjrofa  faft  fo  bebeutfam  wie 

5Puf*fin  für  bit  rnff.  'fpoefie  (5r  gab  mit  iRDlejew 
ben  erfitn  raff.  5!llmana*;  «Ber  'flolarftem« 
(St.  ®eler«b.  1823),  heran«,  bem  Seift  unb  Saune 
niiht  absnfprethen  finb,  unb  btr  ein  sahllofe«  $tcr 
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hiitirr  SRac^a^munsm  fanb.  no4  ijl 

pnJibTOJ  »Oefdiiditf  btrrun.  SittraluVt,  bit 
oüiafltgt  unb  übtrlffet  Barb  unb  inen  ̂ atriotifcbt 
Särmf  »oblt^utnb  bfrü^rt.  äui^  btirifJ  (t  fu^ 

all  gfiftrricier  Äunfifriliftr.  SStfannt  ijl  bol  3“= 
famnwntrfffm  bfl  Sirlinft  SRfiffnbm  SIbolf  (Srtnan 
mit  S.  in  3ahillf,  bal  ®.  ju  rintt  eon  @tifi  unb 

Eib  fprubflnbnt  »Gpijirl«  Pfranla^tf,  bit  »abr= 
j(J^ci^^i4  [tint  Sfgnabigung  jur  ijolgt  batte.  Un= 
mittelbar  barauf  mürbe  iB.  in  bal  faufafifebe  $eer 
rerfebt,  mit  bet  Grlaubnil,  P4  miebtr  aufjubitnen, 
erlangte  balb  ben  Cfficitritaiig  unb  lieferte  nun  in 

ra(4et  Äolgt  eine  grefee  SInjabl  ncneBifHitbet  8r: 
beiten.  Sie  unter  bem  Xitel  >Äaufa[ul«  gefammelt 

•   etidjienen  unb  überall  trob  ber  mambmal  etroal 
ungrfcblaifiten  germ  einen  S^i4ltt  eon  nicht  ge= 
ringer  ©egabung  »erratben.  ?lll  fein  ̂ aupttoerf 
iSberSRcman  >Am»leth-Bei;<  berpcr3Ubebcn,  ber 
ben  ©erratb  tinti  Xfcberfeffenhäuptlingl  gegen 

Äuflanb  fchilbert  unb  fi4  btfcnbttl  butch  tief  poe- 
tiidjc  UJaturicbilberungen  unb  interenante  Gbataf; 
tennifen  aulätichnet.  3nt  3“»i  1m7  fiel  ®.  bei 

ber  Grfiumtung  ber  tfcherfeffifchtn  Strgbefie  Slrbter. 

SRebrere  ̂ »robufte  oen  S.  überfebte  M.  ».  Stebach 
unter  bem  Xitel  >9iufrifche  9}c»elltn  unb  Sfijjenc 
Iteiri.  1837);  fein  fclvenel  ®ebicht  »Eoinarcrolfi< 
bat  Gbamifjc  »erbeutfebt.  Gine  ©efammtaulgabe 
feiner  Eerfe  im  SRuffifcben  erfebien  tu  ®eterlbura 

1840  (beutfei  eon  Sebenpein,  Seipj.  1845,  4   ©be.) 
unb  loarb  feitbem  mehrfach  aufgelegt,  gnt 
1860  etfehien  noch  feine  anjiebenbe  >®rioatforre: 
fpenbenj«,  een  Semernffif  heraulgtgtbtn.  Sen 
leinen  brti  Srübeni,  bie  mit  ihn  1825  bal  8co4  ber 
©erbanramg  traf,  erlebte  nur  ber  jteeite,  aJMchael, 
bamall  Rapitän  beim  ©atberegintent  aJieifau,  bie 
Imneftie  eom  7. Stet. 1856;  ber  ältere,  fUifolaul, 

mt  fürs  juecr  (1855)  in  Selenginäf,  ber  britte, 
?eter,  fd>en  ccr  längeren  3''htb't  Eahnfinn 
äeiterben. 

0efiüf4n>‘S)inniii,  l)©!ichael®ttroieitf4> 
Sraf.ruih  Xielomat,  geh.  1686,  tearb  m   ©erlin 

tr,oatn,  ging  172 1   all  ©efanbter  nach  Steifholm,  n>o 
ti  ihm  atiing,  auf  bie  ©artei  ber  ©iühen  gefSüpt, 

ben  niiftfihen  Ginflitfi  ̂ ur  ©eltnng  311  bringen,  20 

3ahre  lang  bie  febroeoifehe  ©olitit  'eollflänbi'g  5U  be= bertfefen  uns  namentlich  bie  ailiangeerträge  eon 
1724  unb  1735  ;um  abfchlnh  ;u  bringen. 

aar  er  eifrig  unb  mit  grogem  Grfolg  bemüht, 
Äünliler  unb  ̂ anbieerler  gur  Utberrieoelung  in 

ruffifcbe  Stabte  3U  oeranlafitn.  all  1741  in  Stecf= 
heim  bie  ©artei  ber  ̂ )üte  bal  Uebergemicht  erhielt, 
eerliej  er  Schmeben,  teurbe  unter  Glifabeth  ®ro6= 
marichall  unb  übernahm  ber  SReihe  nach  mehrere 
©efanbtfchaften  in  ©reujen,  ©eien,  Cefierreich  unb 

feen  1756  —   60)  in  granfreich.  Gr  ftarb  1760. 
Seine  ©emohlin,  Sthteefler  bei  in  Ungnabe  ge= 
faHenen  ©rafen  ©cloffin,  würbe  ber  Xbeilnahme 
an  einer  ©erfchwcrungSopufchinl  gegen  bieRaiferin 
Glifabeth  1743  befchulbigt,  erhielt  bie  Rnnte  unb 
warb  mit  aulgefcbnittener  3'mge  nacb  Sibirien 

geichuft. 
2)aierei  ©etrowitfeh,  ®raf,  bei  oorigen 

©ruber,  ©re^tantler  bei  fReichl  unb  gelbmarfthall, 

aeb.  2.  S“"'  1693  31t  iüiolfau ,   würbe  in  ©entfeh: 
ianb  ergegen,  trat  1713  in  furbraunfchweigifchen, 
1718  in  ru'f.  ©ienft,  würbe  mit  mehreren  bip[c= 
natifeSen  fKifnonen  betraut  unb  1740  auf  ©ircnl 

Piraniaffung  gnm  Rabinetlminifier  ernannt.  ®er 
€mrt  feinei  ©riinerl  bracMe  auch  ihn  in  ̂aff. 

Ire  Raiferin  Glifabeth  fehte  ihn  aber  wieber  in 
greiheit,  erhob  ihn  gnm  jieichleicerangler,  1744 
5Um  ®ro6fan;ler  unb  überlieg  ihm  bie  Veitung  ber 
©efchäfte  faft  gang.  3n  tiefer  Stellung  geigte  er 
fenfeguente  geinbfeligfeit  gegen  ©reuhen,  wal  ber 

perfcnlichen  ®efinnunc(  ber  Raiferin  Glifabeth  ent= 
fprach.  Gr  h't't  8“  Cefierreich  unb  be= 
fcbleunigte  bnreh  militärifche  lemonftrationen  gu 
®unfien  biefer  IRacbt  ben  äbfdjluh  bei  Irelbener 

^1745)  unb  bei  aacbener  griebenl  (17^).  ler 
Sturg  bei  0rafen  I   Gfiocg  befefligte  ihn  in  feiner 
Stellung.  Gr  bewog  bieRaiferin  fchon  1   c   46  gu  einem 
©ünbnil  mit  Cejierreiih  unb  erneuerte  balfelbe 

1756,  mal  jur  Xheilnahme  SRuSlanbl  am  Sieben= 
jährigen  Rrteg  führte.  la  er  aber  bei  einer  Unpäfj: 
liihf  eit  ber  Raiferin  ben  ®   eneral  Mprarin,  ber  eben  bei 

©roßjägemborf  gefiegt  hbllf>  gurücfriej,  wie  man 
glaubte,  um  ben  ihm  abgeneigten  ©rohfurften  ©eter 
eon  ber  Xhronfolge  aulgiifchlieBen,  fiel  er  bei  ber 
wieber  genefenen  Glifabeth  in  Ungnabe,  würbe  1758 
eerhaftet  unb  vor  eine  Unlerfuihungäfommifrion 

gefiellt,  bie  ibn  all  bei  Aocheerrathl  fchulbig  gum 
Xob  eerurtheilte.  Glifabeth  rrlieg  ihm  gwar  bie 
Xcbelfirafe;  er  würbe  jeboch  aller  Eurben  entfeht 
unb  nach  ̂ om  ihm  gehörigen  glecfen  ®orelowo  bei 
fKolfau  eerwiefen,  Grfi  Ratharina  II.  rief  ihn  1762 
an  ben  ̂ lof  giirücl  unb  ernannte  ihn  gum  gelb= 

marfchall,  hoch  betheiligle  fuh  ber  ftebengigjälirige 
®reil  feitbem  nur  wenig  an  ben  Staatlgefchäftcn. 

Gr  ftarb  21.  april  1766. 
BllDJichael  ©.,  war  fitutnant  im  3ttfanlerie= 

regiment  ©oltawa  unb  leitete  mit  !D}uramjcw  nach 

©efiell  Serhaftung  1825  ben  Kulbruch  ber  !ülilitär= 
reeolution  un  Süben  bei  äieichl,  na^bem  er  fchon 
früher  mit  ©eflel  an  ber  Spiffe  ber  geheimen  ©ereine 
aiuBlanbl  geftanben,  namentlich  öeren  ©creinigung 

im  panflawiflifihen  Sinn  mit  ben  polnifchen  ©er= 
einen  beiriehen  unb  im  Sommer  1821  biefe  guHon 

ber  »©ereinigten  Slawen«  im  Säger  oor  Sefchlfd;in 

in  Solhpnieri  gu  Slanbe  gebracht  hatte.  9iach  Unters 
brüefung  bet  IRilitärreeoIulion  im  Süben  würbe 

er  nach  ©eterlburg  gebracht  unb  25.  3>ili  1826  mit 
©efiel,  SRetejew  unb  Serginl  SRurawjew  gebenft. 

Qeflnfihetii’f4e  fRertentindnr  (Tioctur>  Furri 
cblorati  aetherea,  Tioctura  tonico>nervina  B<*stu- 
schefßl  8.  Liquor  aDodyuos  martiatus,  aud) 

molte’l  ® olbtropfen),  eom  ®rafen  aierei 
©etrowitfeh  SeilufcheWsiRjumin  (f.  b.)  1725  erfuns 

bene,  in  granfrei^  eon  Samotle  all  eigene  Gr« 
finbiing  aulgegebene  Gifenauflöfuug,  bie  fluditigfle, 

welche  mir  bephen.  lal  ©eheinmil  iltrcr  Sereis 
tnng  mürbe  eon  ber  Raiferin  Ratharina  II.  mit 
3001)  fRubetn  erlauft  unb  oeröffentlichl,  bann  bie 

©ereilung  eon  Ghemilern,  eorgüglich  eon  RIaps 
roth,  oereinfachl;  jeht  ifi  fie  ein  gem^nlicher  arlilel 

inunferen  apolhefen.  SRach  ber  Plinrm»copoM  ger- 
m»nic»  wirb  gu  ihrer  ©ereitnng  1   Xheil  GifenchIorib= 

Ihfung  (Liquor ferri  »csquigililor«!!)  mit  14  Xheilen 
Hetherweinwifi  (Spiritus  »ethereus)  in  eerfiloffenen 
®!äfern  ber  Sonne  aulgefeht,  bil  bicglüfrigfeitfarbs 

lol  ̂ orben  ifi,  unb  bann  unter  bilweil  iger  Ceffnung 
ber  ®läfer  in  ben  Schalten  gefletll,  bamil  fie  wieber 

gelblich  Werbe.  lal  Gifenchlorib  wirb  im  Sonnens 
licht  gn  Gifenchlorfir  rebucirt,  inbem  gleichgeitig  ges 
chlorte  SubftitHlionlprobulle  bei  ailoholl  unb 

‘lletherl  enlfteljen;  im  ©unfein  finbet  wieber  theiU 
weile  Orpbaticin  fiatl.  Sie  wirft  nereenreigenb  unb 

fiärfenb,  geigt  fidi  baher  am  heilfamflen  bei  ©ereens 
leiben,  wenn  biefe  auf  Schwäche  beruhen,  namentlich 
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jigfm  ÄoV'ffcbracTj.  1 
Brfilti  (Stioelit),  iit  cjilid)iit  nitbfrläiibifil’t 

5Rcfibentf4aft  jwiid'm  btt  Jauaftt  im 'Ji. 
iinb  btm  3i>bi(dim  Dctaii  im  umfaßt  mit  btt 

öfilit^  baran  fic^tnbtn  5tffiptn}rtfibtnljd!aft  iBanju^ 
loaimi  14,150  ORitom.  (257  OiBi.)  mit  (I857) 

562,’?86  6into.  ®a8  Caiib  litjtt  jTOifc^tit  bm  tul: 
fanift^tn  (StbivaJfbfltmtn  btä  Ztngatt  im  2S.  unb 

Utaon  im  D.;  bie  SWittt  nimmt  baJ  bcn  btibm  fit- 
tttnntt  @p|itm  btS  Stjani;  tin,  btt  närblic^t  unb  füb^ 

li^t  Slftil  finb  qt66lfntVtil8  tbtn.  Eit  ißrcbuftt  btt 
nur  im  9iorbt^nI  aut  au3tbauttni(SrcDin}finb  Sitib, 

Äajftc,  ̂ udtr.Snbijio  jc.  Eit  gltiijnamint^iaupt: 
flabt  litflt  am  @oIi  »on  9Habura.  Eit  eiuwoijntt 

bt8  Sanbt8  ftnb  nur  jum  fltintm  Z^til  3at'antr, 
übtTOitfltnb  sitimtljt  Jtac^fommtn  cinfltmanbtrttt 

2Jiaburtftn.  Eit  ̂ robinj  wirb  in  bit  btibtn  Sitfltntä 
fb^afltn  E.  unb  Erobolinjto  (ttt^tilt. 

0tta  (gritt5  ),  btr  jrotitt  9?iicl;(!abt  btä  aritt^. 
2Ul'6abtt8  (B.  ß). 

Beta  L.  (Manaolb,  Siunftlrübt),  Häf[an= 
imgatluna  au8  btr  jjamilit  btr  O^tnababttn,  jmti: 
jS^riat  obtr  au8bautrnbt  ©tloät^ft  mit  iBtd)ftI= 
jlänbiatn  tinfai^tn  Slätitm  unb  unjt^tinbartn,  in 

9ii8^tn  atiitültn  Elütm.  B.  vulgaris  L.,  tint  jirti: 
jä^riat  ̂ tiany  mit  fbinbtl;  abtr  rübtnfüriniatr,  oft 
fa(t  tuatlfärmia  Btrbitfltr  SSurjtl  unb  araäarüntn, 
totDiatn,  aanjranbiatn  (iunn>|tn  SSjurjtlblätttm, 

trtibt  im  2.  3a^r  tintn  0,«— 1,5  ajititr  l)0^tn 
@ttnatl  unb  mirb  t^tilS  auf  ba8  Elatt,  t^tilb  auf 
bit  Säurjtl  Tultibirt,  moburt^  imti  aanj  btrfi^itbtnt 

Slafftn  tntfianbm  ftnb.  B.  vulgaris  var.  Cicla, 
B.  dclajb.  (SHanaoIb,  Eti^ro^l,  römifi^tr 
Ro^I),  mit  bünntr  fiotjiatr,  in  btr  Gibt  bitibtnbtr 
ffiurjtl  unb  bttittn,  blafiatn,  biiriftpiatn  Elälttm, 

roirb  in  mt^ttttn  Saritlättn  atbaut,  ctfonbtr*  aI8 
arünblltttnat  mit  gtlbm  unb  arfintn  Elattri)t(tn. 

Eit  atlbblSttttiatn  mituiti^tn  SRiptttn  unb  bit  gtlb; 

rot^tn  unb  rot^r^piatn  EarittSttn  fmb  sarttr, 
tiantn  fid)  abtr  trtfflitb  ju  Elattjitrpflanttn.  ®!an 
btnupt  bit  Elätttr  aI8  Ro^I  obtr  (SrQnfutttr,  bit 

‘DJitttlripptn  unb  ©titit  btr  tnti|rippigtn  Slrt  mit 
©pargtl.  9llä  ©tbnittto^l  ifi  bitft  Eflanjt  btn 
©(bnittfoblarttn  bon  Eraffica  borjusitlitn,  ba  fit 
nicht  burdb  Gtbflöht  Itibtt.  B.  vulgaris  rapacca 
(iSunftltübt)  mit  bicftr  fltifibiatr,  mtbr  obtr 
ibtnigtr  au8  btm  Grbbobtn  httborfitbtnbtr  SSurätl, 

inirb  aI8  Eitbfulltr  unb  jur  äucftrfabrifaticn  gt= 
baut.  Eit  5utttrrunrtl  forbtrt  buntcftn  falfrtiditn 
Sthm  obtr  buinoftn  Eboiimtr^Iltbm  unb  tint  frtit 

unb  njarmt  Sagt,  (o  bah  bit  ipflanjt,  njtlcbt  iingt; 
mtin  bitl  oraanifibt  ©ubfiaiij  trjtugt,  rticblicb 
SBaffcr  aufntbmtn  unb  btrbunfitn  fann.  Etr  Sobtn 

muh  ftht  Ibcltt  ftin  unb  möglichft  titf  btarbtittt 
lotrbtn.  Eit  ühinftl  forbtrt  ttiit  hobt  Eobtnfraft, 
abtr  frifdjtr  Eung  btrminbtrt  ibrtn  3»iftratbalt, 
unb  in  btr  SBtchftltbirtfcbaft  baut  man  fit  btbbalb 
nach  SBintorfrmbt.  5Dian  fätt  btn  ©amtn  jur  3tit 
btt  trhtn  iöaumbliitt  tntmtbtr  unmitttlbar  auf 
bai  JJtIb  (Ätmmnftln)  obtr  auf  tin  ®ttt  unb  btr= 
pflanjt  bann  fpüttr  bit  ̂ flänjibtn  (ifäflanjrunrtln). 
3m  allgtmtintn  ifi  bit  trfit  TOttpobt  bcräujithtn, 
ba  fit  Mbtrt  unb  btfitrt  GrtrSgt  litftrt.  IDian 

braucht  oiif  1   SKorgtn  in  Stibtntultur  6—7  $fb 
©amtn,  für  ̂ Jflanjrunftln  nur  2—3  $fb.  Sor= 
thrilbaft  ifi  ti,  btn  ©amtn  minbtptnl  24  ©tunbm 
in  SBafftr  obtr  btrbiltmttr  IBJiPjautht  tinjinbricbtii. 

Eti  btn  Ätmnuiftln  müfftn  bit  übtrpfiffigtii 

—   Stta 

'   EP5it(chtn  mtbrmal?  abjjttiieipl  lotrbtn,  bi8  jultht 1   bit  fräftigPt  EPaiist  alltin  übrig  bitibt,  gltichjtitig 
ibirb  gtfättt  unb  bchadt.  Eit  Grillt  btginnt  (o  fpät 

mit  nicglich,  ittii  bit  iRunftln  fortnjäljrtiib  gtbalt= 
rtichft  lotrbtn,  hoch  barf  man  nur  fo  langt  loaitcn, 
aI8  man  ootSiachlftöfitn  fiihtt  i)i.  EitSitgttatioii8= 

jfit  bautrt  26—30  SEochtn.  Ulan  tmitt  150— 
300  Gtr.  bom  SDiorgtii  unb  jt  nach  btr  Slrt  btr 

pflanjt,  nach  Eobtn  unb  Sagt  40—60  Gtr.  au 
ElStttm,  ttitliht  abtr  mit  bit  Elätttr  alltr  Gbtno. 
pobttn  abführtnbt  SEürrung  babtn  unb  jmar  int 
SUItr  ungltidb  mthr  aI8  in  btr  3ugtnb.  Aur  Sluf: 
btniabrung  ibttbtn  ititip  SJiitttn  gtbaiit.  3ii  Etjug 

auf  btn  gutltribtrlh  Ptbtn  Siunftln  ju  totihtn 
iSübtn  mit  9:16,  ju  Sohlrübtn  mit  11 :   9,  jU  Rar^ 
lofftln  mit  40—46 :   20.  Eit  Eutttr  mirb  nacb 
SRutiftlfiilttr  fchmitrigtr,  bit  Sliilch  Ptigtrt  fich  in 
OnantitSt  abtr  nicht  in  Dualität.  IDiit  onbtrtn 

fräftigtn  ̂ utttrarttn  btrbunbtn  gtbtn  bit  SRiinftln 
tin  oortrt|fliiht8  TOaPfutttr.  gür  btn  ©amtnbaii 
nimmt  man  bit  btPtn  JRübtn,  läpt  ibntn  bit  ptry 
blälttr,  fchlägt  fit  übtr  ÜBinttr  in  tintm  trocitntn 
Rtlltr  in  ftudjt  ju  halttiibtm  ©anb  tin,  btrpPanji 

pt,  mtnii  ftint  SRa^tfröpt  mthr  ju  fünhitn  pnb, 
1   ÜKtttr  mtit  bon  tinanbtr  auf  traftigtn  Eobtn  in 
fonnigtr,  Iiifligtr  Sagt,  bthadt  unb  rtinigl  btn 
Sobtn,  ohnt  ilin  an  bit  E-iirjttn  tu  häuftln,  mitbtr= 
holt  unb  bricht,  fobalb  bit  Elütt  btginnt,  bit  ©pipt 

bt8  5auptbIüttiipfiic)tI8,  fpättr  auch  bit  ©piptn 
fämmlliihtr  97tbtnbluttnptngtl  ab.  (Suttr  ©amt 
bitibt  2   3fhrt  ftimfähig;  tin  DJtufchtptI  mitgt 
1 1,8  Rilogr.  IDJan  unttrfcftibtt  bitit  Sarittältn  unb 

im  allgtmtintn  fcicht  mit  langtn  maljtnförmigtii 
unb  folcht  mit  runblichtii,  fugclförmigni  SBurttln. 
Utbtr  bit  ßucfcrnuiftl  f.  Aucftrf abritation. 
Eit  ©alatrunltl  (rctht  9tübt)  hat  tint  fthr 
bünnt  ©chalt,  piirpiirrothtn  ©aft  unb  jarltä  SItifch 
unb  mirb  aI8  SalatpPanjt  fultibirt. 

8tta,3ohann$tinrich(tigrntliihEttt  jitch), 

Schriflptlltr,  gtb.SO.ÜRärj  lel3  ju  ©ttbtn  bti  Et= 
libfch,  ©ohn  tititS  ®ut8btfiptr8,  pubirtt  }U  ßallt 

1834 — 38  E^'Iblcgit,  ̂ hilofophit  unb 'liaturioiiftns 
fchaptn  unb  trat  jut^  fditiftptUtrifcb  in  btn  ̂latlii 

fchtn,  fpättr  Etulfchtn  3ahrbiichtm  St.  5lugt’8  auf 1838  nathStrlin  übtrgtfitbtlfloar  tr  103ahrtlang 

tin^aupunitarbtittr  am  (Subip’fchtii  •©tftilfchaptr« 
unb  rtbigirlt  bit  »©laptttt*.  Etn  8itgitiiing8: 
anlritt  gtitbrich  SSSilhtlmb  IV.  fl8iO)  btgrühlt  tr 

im  >®tftllfchafttt«  mit  tiitti-  EarptUung  btt  gt= 
fchichllichtn  t^tmicftlung  ErutfchlanbS  bi8  {ii  jmtm 

3ahr,  bit  au^  alä  btfonbtrtäSBtrf  unttr  btm  liltl: 
»Ea8  3ubtljahr  1840  unb  ftint  SIhntnc  trichitu, 
abtr  trop  btr  barin  auSgtfprochtntttEtgciptruugfür 

bit  mtligifchiihtlicht  Etifpon  btr  ̂ ohtnjolltm  aI8: 
halb  fonP8cirl  murbt.  Gitimt  3ahtt  fpättr  fucptt 

tr  bit  focialt  Jragt  in  btm  SSttl:  »®tlb  unb  ®tift 
obtr  Etrfuch  tintt  Grlöfiing  btr  arbttttnbtn  EolfS= 
fraft«  mit  ju  tntfchtibtn  unb  htmüptt  fiep  nach 
Stu8bnich  btr  9itbolution  bon  1848  bit  htftigtn 
Gniptiontn  btrftfbtn  burci  jahlrticht  Elafatt  im 
gtmähigl  btinorralifihtn  ©inn  ju  bttinpuptn; 

jugltich  rtbigirtt  tr  ba8  Rcnrurrni^Iatl  bc8  Rlab: 
btrabalfch,  bm  »Rrafthitt«.  Gint  EtofehPre,  bit  tr 
aI8  Rommtnlat  tu  btt  iprcphtjtiung  btr  Rrtuj 
jtilung:  »Eit  rolpt  Sapnt  mirb  iibtr  aaiij  Guropa 

mthtn«,  fchritb,  jog  ipm  1851  bit  Stnflagt  btt  Stil: 
rtijung  jum  .^ochotiralh  Ju,  ma8  ipn  jut  fflucht 
nach  Sonbon  btranlahlt.  $itr  arbeittlt  tr  103ahrt 

lang  pauptfächlich  für  bit  >®arttnlaubt<  unb  ba8 
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•'JJiaaajin  für  Mt  S.'iltratut  i)tä  ?luJlau6ti*,  für 
«uäUft^e  ®fättfr  uiib  l)«ionb(v8  für  btn  ÄrPÜatl= 
paUfl  ju  eijbfnbam,  brn  fr  in  tiiifm  illuftrirttn 

Sttt  (.fifipj.  1856)  tbtnfo  au^fübrli^  f(iilbtrlf 
TOit  ba§  ciamt  Conbon  in  ftinnn  »3llüfirirtm  grfni= 

btnfübrtr«  (baf.  1iö9).  311  Sonbon  trufi  SJ  nfbm- 
bei  Bitl  jur  ©ntroideluna  brö  beutf^tn  Ccbtnä  b«: 
felbft  bfi.  3m  3at!r  1861  nach  ©trlin  äurütfjflcbrt, 
cmom^tlc  tr  btt  in  Bonbon  jtfammtllni  lirfa^; 
runatn  in  mtbrtrtn  Sibrifttn,  lotldtt  unltt  btm 

litfl:  »ItulftbeSrütblt  aub  (änglanb«  (Beivj.  1864, 

2Sbt,)unb  »?luäbtm^tr3tnbtrSJeIt«(baf.  1866, 
2©bf.)trf(bitntn.  ßint^t  bitftr  grüditt  ainflfn  in 
Itutf4lanb  aU  anuariuniSfuItur  unb  ©auacftll^ 
ftbafttn  auf,  ft^ltrt  abtr  atOtn  ftint  auibrücflitbt 
Sffiornuna  ««61  im  bttoSbrlm  enfllifibtn  Sinn  ber 
<9tmtinnubiarrit,  fonbcm  al^  Siriifnaefellfcbafltn. 
3ürbitöfftntii(fie®tfimbbtiläbfltflt  loirftt  befonbtr^ 
ftint  Sroteürt:  »®it  fetabtgifit«  (Stil.  1870). 
Cbglticb  halb  natb  ftintr  fRüärt^r  aui  btm  Sril 
an  ̂ nbtn  unb  SSügtn  atlöbml,  fu^r  tr  bocb  fort, 

in  3*i6>a9tn  unb  3ttlf<6rifttn  für  bit  otrft^it.' 
btnfitn  3uttrtfftn  btä  (Santinuto^lb  unb  luirtfcbafO 

liibf  ©trbtfjtrunp  3«  fSmpftn.  ällä  btfonbtrS  oft: 
bitnfilitb  ̂ 11  ftm  mit  iiülft  91.  Srfpmä  aubgt: 
arbtiltlf^Strr:  »®it  ©noirtj(6aftunäbt8  SBaffträ« 

IBtim  1868)  mit  tintm  'Jiat^irag:  »üitut  SBinft 
unb  äStrft  für  bit  Stioirtft^afiuiia  btä  Sßafftt«« 
(baf.  1870).  ©fint  ntutfit  ©t^rift  ifi  tint 
Ufbtrftbung  »on  Sagt^otb  ©ud):  »Bombarb: 
fhttt,  btr  iSfltmarrt  btb  ffitlbt8«  (Btto.  1874), 
worin  bit  mtifi  no<b  unbtfannttn  obtr  miBttrfiam 

btntn  @f[tbt  btr  ®tlb=  unb  ÄrtbUbtwegung  mit 
i^rtm  aKittflpunlt  im  tutobäiftbtn  abtti^uungä; 
6au8  bitftr  Bombarbfirttt  flar  unb  grünbliib  bar= 
gtfttllt  rotrbtn.  9tocb  ift  bit  Sroft^ürc:  »®aä  ntut 
btwfcbt  St ii6  auf  btm  @runb  gtrmanift^tt  üiatur  unb 

®tfibi(btt(BtitJ3.  187 1),  worin  tr  (3tgtn  bit  btutft^tn 

6tntralifalion»btfiTtbungtnauftntt,3Utrwabntn’— ©tin  S^n  Ottomar  $tinrid)  ©.,  gtb.  3.  Jtbr. 
1845 3U  ©trlin,  ift  tbtnfallä  all  ©dtriftfttlltr  anfgt: 
trtttn. 

Srträkcatt  VKtttl,  f.  Dfarfotifcltt  ©iitttl; 

ogI.  ©ttdubung. 
Sttiibaag,  ln  btr  ©fixbologit  btrjtiiigt  (9t: 

müt^liufianb,  in  btm  bit  ©ttlt  oon  gfwifjtii  ftarf 
auf  fit  tinwirltnbtn  (Sitibrüdtii  übtrwältigt  unb 
btt  Kä^ialcit  brraubt  ift,  übtr  bol  ßmbfunotnt  unb 

ffia^rgtnommtnt,  roit  übtr  ibrt  gau3t  augtnblid: 

li(6f  Sagt  fi(6  3U  btftnntn  imb  btmnatü  fitb  frti  311 
btftimmtn.  ®tt  ©.  faim  otranlajt  wtrbtn  biircb 
ftarft  9Jfr»fnrti3t  oon  auRtn,  3.  ®.  flartt  (Strfu^t, 
gtwaltfamt  (Scfi^ütttrung  btä  ©tbirni,  btftigtn 
unb  anbalttnbtn  Bärm,  narlotiftbt  (bttäubtuot) 
9D7itttI,  all  Opium  :c.,  obtr  burcb  inutrt  @tmütbl: 

btwtgungtu ,   3.  ©.  ©cltrrf,  Siiröbt  tc.,  infoftrn  fit 
ISbmtnb  auf  bit©flbfttb5tigltit  btr  ©ttlc  tinwirltn. 
3n  btt  IKoral  »trfttbt  man  unttr  ©.  bit  abful)tli(bt 

(bfiiifung  btl  fittlid<(u  @tfübll,  um  unan^tntbmt 
(Sriimtntngtn,  ®tniiiftnlbifft  3um  ©tbwttgtn  3U 

bringt«.  Eit  iUttbidn  bttäubl  butdt  gtioifit  nar: 
fotiWt  SRitttl  bit  ©tnfibilität  btr  9Jt rotn  unb  fudjt 
Ittotnbt  Ebtilf  tmpfinbungllcä  3U  maibtn.  ©gl. 

anäfibttifttit'mitttl. 
Srtain  (Sttin,  Orbd)oliu)  C,U,,NO„  aifa= 

loib,  finbtt  fid)  in  bcn  Siuuftlrübin  (V«  ̂rcc.  btä 

^ft«)  unb  in  btr  ©itlafft  (3  ijircc.),  tnlfitbt  bti 
gtmäfigttr  Onjbation  btl  (äbolinl  unb  bti  ein= 

»irfimg  »on  Erimttlivlamiu  auf  iUIonoiblortfftg: 

fäurf,bilbtt3trflit6Ud)tÄrr'ftaIlf,ritd)t  mofdjulartig, 
jdüutdt  fü&li(b  fftWtiib,  ift  Itidtt  li'llid),  gibt  btiiti 
ßtbitftn  ammouiafalifdtt,  «adj  ©laufüiirt  ritd'tnbt 
Äroftallt,  wirft  abtr  auf  il)itrt  nidjt  ftbäblid). 

Srtanial,  ©tabt  in  btr  fpan.  ©rcoin3  Goruila 
(©alicitn),  3Wif(btn  btn  glüfftn  ÜRuiibto  unb  ©itnbt, 

bo(6  gtltgtn,  tin  ftbr  alttr,  abtr  frtunblidttr  Ort 
mit  tmigtn  impofantcn  ®tbäubtn  unb  5840  Ginw. 
©.  ift  bal  Flaviam  Brifcantium  btr  9tbmtr. 

8Wt  (fran5.,  lor.  töbt),  X^ift,  ©it6,  aiu6  f.  ».  w. 
©tftit,  bodi  mtbr  mit  btm  Stgriff  btr  Eummbtit 

all  btr  Jlo^tit :   im  ÄarttnfpitI  Ö’^cmbrt)  ©in-- 
fab,  btfonbtri  für  tin  »ttlortntl  Spitl;  jtmanbtn 
b.  matbtn,  ibn  bal  ©pitl  »ttlitrtu  lafftn.  Bete  noire 

(»fdtwarstä  »on  alltr  iötlt  »trabfdituttr 
©ituftb;  ©ftift,  X'ummljtit,  bummtt,  albtrntr 

Strtidv 0ttrigra3t  (.*atagtU3f,  «   Orionis),  f^rfitrn 
trfttr  ©rbfet  an  btr  ofilitbtn  ©cbulttr  btl  Orion, 

tintr  btr  47  ©tfftl'fditn  Äuubamfnfalfttmt;  tr  stigt 
tin  f(6öntl  rct61i<btä  fiitbt  uno  rüdt  in  100  3abrtu 
um  5   ©thmbttr  nadj  O 

ettti,f.»  w   Saupftfftr,  Piper  Botte,  btfonbtri 
bal  aul  btn  ©lätttru  btlftibtn  btrtitttt  Äaumitttl, 
bal  in  Oftinbitn  allgtmtiu  im  @<braiu6  ift.  Sgl. 

©ftfftr. 8ettl«ni,  f.  ».  w.  ’.Hrtcauug,  bit  irrud)t  »on 
Arera  Catechu  IPttW.,  f.  Areca. 

8ttm  (Sttttu),  f.  ©tfutrn. 
Britnbt  ftiufetr,  ffinbtrutrfammlungtn  in  ©tblt: 

fitii,  bit  1707  nach  Rarll  XII.  Eurdtjug  sutrft  in 
©Icgau,  bann  anbmoärtl  bit  ©ttübungtu  btr 

fcbwtbift^tn  Solbattn  unttr  frtitm  .dimmtt  iiadi 

a^mttn.  Etr  Unfug  ̂ örtt  1709  auf,  ni(bt  obnt 
3U  man<6tr  ©trfitfd)ri|t  ©frauiaffuug  gtgtbtn  311 

6abttL 

8ttfa|rl,f.v.  w.  ©iaUfabrt  ;©tifa6rtäwod)t. 
bit  ©>od)t  nab6  ©onntag  Siogatt,  in  wtlt^tr  an  btn 
brti  lagtn  »or  btm  ̂ limmflfa^rtltag  G^rifti  bit 
fogtn.  SRcgatioutn  obtr  ©iltgängt  (f.  b!)  abgeljalttu 
wtrbfu,  auch  ©tt=  obtr  ©ittwo^t  gtnatmt 

Briglmlt,  bit  ©lodt,  mit  wtitbtr  311  btftimm- 
ttn  3tittn  bal  ifo'tbtu  3um  ©tttn  gtgtbtn  wirb; 

bann  bitfti  3ti(6tu  ftlbft.  ifJapft  ©ftgor  IX.  »tr; 
orbntit  3UtriT,  bag  wä^rtub  bti  ©itfftltitnl,  unb 

3o6ann  XXII.,  bafe  gtgtn  abtub  burc6  3   ©lodtu. 
fc^Iägt  (angtlulläultii)  bit  G6»>fltn6tit  3um  ©tbtt 
aufgtforbtrt  wtrbt.  Eal  üliillaglläuttn  otoutlt 
Galirtul  UI.  1455  an  all  aufforbtrung  3«m  ©rbti 

gtatii  bit  Xürftn. 

Btt»  i^tbr.),  4>auä,  in  Driluamtn  oft  »orfont: 
mtnb,  3.  ®.  Sttbfl,  ©otlfl^aul;  ©tt^lt^tm,  ©tt; 

6aul;  ©ttrbin,  f.  ©tibin. 
Bct|inU(>Eatttlort€j),  l)imaittit6umEorf  in 
aläftina,  2   fiilom.  fübofiliili  »on  3trufaltm  am 

tibtrg  gtltiun,  ©lo^uort  btl  Ba3arul  unb  ftintr 
@d)Wt|ttrn  ©taria  unb  URartba.  an  btn  öfttm  auf: 
tnl^alt  3tfit  baftlbfl  fnüpftu  fu6  bit  Grrotdung  btl 

Ba3arul,  3ofu  Salbung  im  ̂aul  btl 
©imon,  ftin  abftbitb  »on  btn  3öugtrn  »or  btr 

^(immtlfa^rt.  3tid  ®   0   i   1 1 1   a   f   a   r   i   j   t   (Ort  btl  Ba; 
3arul),  tin  ärmlit^tl  Eorf,  wo  man  bit  8iuiutu 
»om  ScbloB  btl  Basarul,  bfiftn®rab(gflftngrottc), 
fowit  bal  ̂ laul  btl  ©barifätrl  ©imon  3tigl. 
8tit  btl  ̂ itronomul  ftaub  bti  fttitm  ©rab  tint 

Äirt^t.  auf  btm  äC'tg  »on  S.  natb  3ooufaltm  wirb 

auc6  btr  Ort,  wo  3tful  btn  gtigtubaum  »trflu(6tf 

(ajlat^.  21, 17— 19),  gtstigt.  —   2)  Ort  am  Sorbaii 
inTlträa,  unwtitffltt^abara,  im  ©tbitt  btigtantml 
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(8a6.  fiter  (unb  nii^t  in  S(t^abara)  tnuftrl^lo^an:  Itrrt  S’riiirfunit  loii  unqrlä^r  40  ÜRetrr  Singt 
ne!,  wie  au!  bm  befien  4>anb[ibrlften  (3i>b-  1,  28)  unb  13  iDIetec  SSireile;  bo^  ifl  ®.  roaljritbeiniicb  ibtn= 

erfjellt.  —   ®et^anien  ijl  aiiib  bet  9iame »erfdjiebener  lijtb  mit  ber  Duelle  ainei^Sdieja,  bie  11  iSfeter 
®iafcninen^Su(er  jür  Äranicnpflege,  j.  ®.  in  ®er=  unter  ber  erbt,  42  ÜJieter  n>e|il.  non  ber  ®!auer 

lin,  ®te!lau.  '   bt!  ̂ laram  ̂ erporquiUt. Btlfian!,  rin  gettr!bienfUid)e!  ©eblube  o^ne  Bettentmsg,  bie  einem  anbrrn  gegebene  ®et: 

Z^urm  unb  @loete,  in  iprlibem  jivar  gebetet  imb  ge^  ft^teuiig,  bie  man  babure^  glaubbafter  ju  machen 
prebigt,  aber  [eine  fonjiigrn  pjarramtliiben  ®er:  fu^t,  bah  man  fie  bei  brm,  n>a!  bem  3lii!fagtnben 
riebtungen  (Zaujen,  Zrauungen  tc.)  »orgenomnien  beionber!  ht>'>g  theuer  ijt  (j,  ®.  bei  ber  (ähre, 

loecben:  im  engem  ©inu  9!ame  ber  gctteäbiem't=  bei  ®ott  tc  ),  gibt. liehen  ©ebäube  ber  nicht  pripilegirten  ®efenntni((e,  ®et|hüTam  (>fiaii!  bertSmpjäiigni!«,  auchS“' 
jo  früber  bie  ber  (Protefianten  in  Oefterreich.  lia!),  ©tabt  in  ®alä(iina,  pon  ̂ terobe!  )u  ehfft 

Btlhd  (®ethela,  ®aithel,  >®otte!hau!<),  brr  SiPia,  be!  Sluguhui  ®emahlin,  Sioia!  ge= 

fehr  alte  ©labt  ®allftina'!,  15  ffilom.  nbrbl.  pon  nannt,  (plter  im  jübifcheu  Krieg  pon  ®Iacibu!, 
ijerufalem,  am  ffieg  nach  ©ichem  gelegen,  mar  bem gelbjherrn ®e[pajian!,  erobert,  bann  ®i(<hof!fit, 
unter  ben  Kanaanitern  ©ip  eine!  König!  unb  bieh  jeht  ein  Stuinenhügcl ,   betoahrt  bi!  heute  ihren  alten 

bi!  jur  3t<l  2u!  ('JHanbelbaum).  ̂ ier  'Jiamen  unb  liegt  15  Kilom.  öfll.  pon  3fr><ho  itn= 
fah  jatob  im  Zraum  bie^iimmtlileiter.  ®on3o-'  feit!  be!  3orban!, 
jiia  burth  Siji  erobert,  »utbe  ®.  ben  Benjaminiten  0tt||örilii  (»Crt  be!  fiohltoegä«),  2   ©täbte  be! 

jugetheilt,  fpäter  ben  roieber  eingebrungenen  Ka=  ©tamm!  6v'hraim  in  'paläftina:  Ober:®.,  im 
naanitem  burch  bie ^hraimiten abgenommen ,   mar  nörblichen  Zhcil  be!  ©tamm!,  Sepiten|i.tbt,  unb 
bann  eine  3ttllang  ©tanbort  ber  ©tifühütte  unb  lieber:®.,  auf  ber  ©rente  ber  ©t&mmc  iäphraim 
unter  ©amuel  eine  @erithl!ftltte.  9iach  ber  Zrrn:  unb  Benjamin,  bribe  Pon  fäphtaim!  Zochtrr  ©etra 

nung  ber  10  ©tämnie  ju  bereit  SReich  gehörig,  gegrünbet,  Pon  ©alomo  pergröhert  unb  b^ejügt. 
würbet!  burch  3fTPöeant  ju  einem  ̂ tauptfif  ber  Serühmtifl  btrengpah  beiüiiebtr:®.,  wo3ofua  bie 

51bgftterei  umgefthafftn,  non  bem  König  'itbia  non  nerbünbeten  fanaanitifchtn  Könige,  3uba!  üKafra: 
3nba  jwar  eingenommen,  aber  non  ®aeja  bem  iReich  bäu!  bie  fnrifchtn  gelbherren  ©eron  unb  Siitanor 
3|rael  tpieber  eittperleibt  unb  bem  ©öhenbienjt  (chlug  unb  auch  ber  fllömer  6eiiiu!  eine  9iiebeclage 
jurüefgegeben,  bi!  3pf'aS  biefem  ein  6nbe  machte,  erlitt.  3*Öt  liegen  bort  bie  Dörfer  ©eil  Ur  el 
Dieißionheten  fnrrchrn  mit91bfheuPonbrr@öhrn:  jofa  unb  Beit  Urei  tahta,  etwa!  nörbl  non 
bienerei  Setbel!.  9iach  bem  läril  tarn  bie  ©labt  an  ber  grogen  ©trafee  pon  3affa  nach  3eru(alnn. 

bie  Bcnjaminiirn  Bon  bem  fprifchen  ̂ elbherrn  0tthIthtHl(.>$)au!br!®robe!<),  l)fleine©tabt 

Bafchibe!  würbe  fte  um  560  p.  (Ihr  beteiligt,  pon  ©allflina'!  im  @tamm3uba,  infehöner  unb  frucht. 
Befpafianu!  fpäter  eingenommen  unb  mit  röm  barer  ®egenb,  7   Kilom.  (üblic^  Pon  3tnHaIem, 
Kiiegern  befeht.  3(hl  liehen  bafelbfi  einige  arm:  hurch  ben  König  fRehabeam  perfchonert  unb  befefligt, 
felige  pütlen  Oe!  Dorf!  ©eilin  jwifchen  perfalle:  berühmt  al!  ®eburt!ort  Dapib!  unb  3efu  (ährifli. 
neu  allen  @ebSuben,  beren  eine!  al!  Kirche,  ein  Die  erfien  6ht>fftn  hatten  an  ber  ®ehurt!flltte  be! 
anbere!  al!  >3afob!  ®eflngni!<  bejeichnel  wirb.  ̂ cilanb!  eine  Kapelle  erbaut,  jii  welcher  bie  @llu. 

BeHtiitoutl  (Ipt.  •tonjlubc),  3tan  ©eigneur  bigen  non  aUeit  ©eiten  her jiifiiöniten.  3u  ber  3lb 

be,  franj.  Seefahrer,  au!  ber  9iomtanbie,'fegcIle  ftci)l,  bie  frommen  Beter  jit  perfcheuchen ,   grnnbeje 1402  mit  mehreren  fühlten  abenteurern  Pott  Sa  Kaifer^iabtiait  bafelbft  ein^ieiligthum  be!  MbonÜ; 
iRochelle  nach  ben  Kanarien,  lanbetc  im  3uli  auf  erfl  ̂ telena,  bie  SRutter  Konftanlin!  b.  ®r.,  liefe 
einet  3»fel.  öie  er  Sanjarote  nannte,  legte  baielbfi  nach  ber  Sage  bie  ©tatne  be!  ®olle!  umfiürjen  unb 

ein  gort  an  unb  befuchie  bann  noch  biefjnfel  guer:  an  ber  ©teile  be!felbett  eine  grohe  Kirche  erbauen, 
tenentiira.  ©on  König  Heinrich  UI.  non  Kaftilien  Da!  heutige  B.,  Beit:Sach m   genannt,  erfebeint 
unlerftüht,  unlerwarf  er  al!  beffett  Sehen!mann  bem  Äuge  be!  SReifenben  al!  ein  wirrer  ̂ aufe  non 
guertenentura  unb  gt't®,  brachte  au!  ©panienKo:  füllen  unb  fiäufern  mit  platten  Dächern  jWifchen 
loniften,  Künjllet  unb  ̂ janbwerfer,  fuchle  bie  ein=  terrafjenjörmtg  angelegten  @ärten  (äo  liegt  auf  jwei 

gebortten  juni  (ährifienthiim  ju  befehren,  warb  1405  burcheinenSattelnerbunbenen^iügeln  unb'hataiiher pom  ©ap|i  3nnocettj  vil.  jum  (äräbifdiof  ber  3nfel  brei  Rlöflent  (einem  lateinifchen,  griechifchen  unb 

ernannt,  legte  fnh  auch  ben  löiiigli^en  Zitel  bei  unb  armenifchen)  8   Ouartiere,  barunter  ba!  ber  ZempeO 

Üarb  1425  ju  ®ranpilla  in  Spanien,  ©ein  9Jt[je,  I   unbKlofiergebäubeunbein!berZifchler.DieStabter: 
aRaciot  be  ®.,  fah  ftch  fchon  1424  genethigt,  Oie  litt  mehrfaehe3erfi6rungen;  fo  10yaponben©arace= 
3nfel  an  ben  3nfanteu  Don  ̂ leinricfc  non  ©oringal  nen,  1244  unb  1489  pon  ben6hora!miem.  DieSin: 
abjutreten.  wohnet,  meifi  griechifche,  armenijehe  unb  lateinifche 

8rthf!#«(»0tlbtterbarmuttg«,  audi  Bejaiha  !   (ähriften  nebfi  einigen  ̂ roteflanlen  unb  mohant 
unb  Schafteich  genannt),  ein  heilträftiger  Zeich  !   meban.arahttm(bet  ©chetchifi  ein2Ro!Iem),  jufant: 
3erufalem!,  am  ©chafthor,  nur  3»h-  5,  2   erwähnt, !   men  etwa  5000,  nähren  fuh  »®n  Olioenbau  unb  ber 

lag  nach  brr  Zrabilion  auf  ber  Oflfeite  ber  Stabt  Be^erligungPonfRofenfpIiijen,  Kruciftrm,  heiligen 

beim  heutigen  ©lephanühor,  umgeben  mit  5   {lallen  '   Krippen  tc.  au!  {)olj,  ©erlmuttrr,  Hfphalt  unb 
jur  Aufnahme  ber  {leilung  fuchenbett  Kranfen.  Dallelfetnen.  Diemalerifthgefleibelengrauenjei^: 
©ein  SSaffer  war  (nadj  (äiifebiu!)  fiatf  roth  ge:  nen  rt<höurchS4bnheilau!.  DieSrcIte,  worinnach 

färbt.  Die  {leilfrafl  beifelben  beruhte  auf  einer  berZrabilion  ber{itilanb  geboreii  warb,  brönbet  {ich 
mineralifchen  Outlle,  bie  nur  non  3f'l  3>t  3®‘l  «“f  einem  {lügel,  eltpa  100©thtitte  gegen  O.  non  ber 

Porbra^.  ©obalb  man  bie!  an  ber  Bewegung  ©tabt  entfernt,  unb  ifi  mit  eiiirni  faflrllartigen  Klo: 
be!  Zeid)!  nterfle,  fliegen  bie  in  ben  {lallen  war:  fler  überbaut,  ba!  pon  lat.,  grtedi  unb  amten  9Rön: 

leitben  Kranfen  h'itfi”.  öann  ba!  ©affet  cheit  bewohnt  wirb  unb  ben  'flilgern  {lerberge  gt-- 
am  wirtfamfien  war.  3®®*  ä“!lt  man  al!  ben  währt.  DieKirthe©!  SKariä  be®räfepio  hatbie 
ehemaligen  Zeich  ben  ©irf  el  3frail,  eint  waffer:  gorm  eine!  Kreiije!,  ifl  aber  butch  9Rauent  in  brei 
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fliri nt  fltfiiebtn.  Sit  »arb  330  auf  ®e=  1   bt*  XtiefuoaffttS  nmtbt  frü^tr  nat^  3tiufarem  c|t= 
ftfcl  btr  Äaiftrin  §tltna  trbant,  pon  Suilinio"  nfx  Ifilfl.  f'i  anbertt  bnpäfftri  ein  fijmaleä,  tititä 

trab  fräi^titt  ipitber  ̂ .itfttDI,  1169  mit  ajiofaif  I   iVelfentbal,  btn ’Htrfibloffenen  ©arten,  anfleb= 

tit<arf<i)nt>Ut,  1482  pon  .^erioa  ̂ bilifp  Pon  ®ur^ '   lii6  einen  btt  tuiiäävien  Salemo'j.  Uebtrbauf:!  ift 
aunb  unb  Scniit  ©buaro  Pen  ©niilanb  mit  einem  bit  ifanje  Umat>tenb  '8etl)le^rmb  perbiiltnibmägii) 
neuen,  in  Seuebig  gefertiqten  J)ad)jlu6I  pecfel)tn.  j   »afferttitj  unb  eriAeim  habet  äu9etjt  fnnblbat; 
tie  ̂ auttabtbeilung,  auf  48  ferintbiftfitn  2Rar;  Ureigen,  Iraiiben,  OliPtn,  Stfani  uno  Rptn  ge; 
mctiäulen  in  4   iReiben  tubenb,  b®btu  bit  ülrmtnier  [   beihen  in  rtidilitbet  5üUe. 

imte;  eine  anbere  9lbtbeilung  gebärt  ben  ©rieibtn,  2)  Stabt  imnotbamtrifan.  Staat 'fStmifuIvanitn, 
etne  britte  ben  SJatnnern.  3rte  biefet  ̂ Sarttitn  bat  ®raff<baft9}ottbampton ,   ;n  beioen  Seiten  beä  2e(ba; 

einen  btfpnbern  ©ang  ;u  bet  heiligen  ©totte,  fluifeä,  nbrblitb  Pen  llb'labetpbia  gelegen,  $aupt; 

bie  unter  bem  Jppibaltat  fi<b  beftnbet  unb  fietb  but^  ort  bet  ̂ ermbuter,  gegrünbet  1741  unter  ©raf 
32  2ampen,  petf(bieben  na<b  iBertb  uno  Sebönbeit  3'”5™borf,  ein  äuBerll  reinlitber  bübfeb  gebauter 

I   befenberi  febön  ift  bie  nen  Subraig  Xlll.  pen  Jranf:  I   jeroerbliiber  Ort  mit  13  flinbeti  (3  iörübtrfirtbetO, 
reui  gtftiftete)  bell  erleucbtet  iji.  Eiefelbe  ift  ganj  in  benen  meifi  nedb  beutfeb  gebrebigt  roirb,  einem 

mit  gealänetem,  braunem  Blarmor  überfltibet,  in  tbtolpgifibtn  Seminar  ber  törüberfirtbe  ̂ 807  ge; 

»eliiem  ein  eingelaffener  rilbemer  Stern  bie  Stätte  i   grünbet,  feit  1858  nach  i8.  Pertegt),  ber  2ebigb= 
bejeuSnet,  tnc  feftriftnä  gebeten  unb  in  bie  Äriplpr  1   Uniperfitb  (1866  jtgrünbeti  in  einem  grojartigen 

aelegl  ipctben  fein  foll.  3"  einer  auigtbauentn  ©ebäube,  einet  berubmten 'Biäbibenbenfion  nebjl  per; 
!Rif^  ffebt  ein  reeijer  ÜRarmoraltar,  in  ©eftalt  |   ftbiebenen  anberen  guten  Stbulanjlalttn  unb  (isro) 
einer  Siege  auägebcblt,  jut  Sejticbnung  beS  OrtS,  8068eintp.  Oer  bebeutenbjfe  Subujlriettpeig  iff  bie 
ne  bie  TOagier  bab  3tf'‘‘fmb  anbeteten.  fflemälbe  ©ifen;  unb  3>ttfprobuftion.  3tn«  befdjäftigt  700 
tebmütfrn  bie  Sinbe,  reitbe  ©tftbenle  cbrijtlteber  21rbeiter  unb  liefert  jSbrticb  über  20,000  Xonnen 

Jürien  prangen  auf  ben  älltären  unb  an  ben  Säu;  Sifenbabnftbienen,  nebft  30,000  Sonnen  SIcrfeifen, 

len.  Oie  ©rette  ifi  etwa  12  ÜRetet  lang ,   fafl  4   tUJe;  ipäbrenb  bie  3inriperfe  (bie  3inter jminen  befinbtn 
ter  breit  unb  3   ÜBeter  6ine  anbere  ©rotte  fi<b  ber  SBäbe)  ebenfallä  über  6iX)  Strbeiter  bt= 

ipirb  ali  bie  beb  ärtl.  {tieronnmu*  gejeigt ,   in  ntelt^er  fdiäftigen  unb  2300  Zonnen  3mf ,   ntbfi  3500  Zon= 

er  bit  Bulgala  nerfafet  ̂ ben  unb  neben  bemÄircben;  nen  ̂inlotpb  unb  3400  Raffer  3infblt<l),  ju  liefern 
biflorifer  Sufebiub  begraben  liegen  feil,  Suf  bem  nerntogen.  Oie  bamit  Perbiinbenen  3mf=  unb  SBalj; 
Halben  Oaib  beb  Älofierb  bat  man  eine  berrlicbe  auä;  iperfe  ipareu  bie  trflen  biefer  SSrt  in  ben  Sereinigten 
fiibl,  bitnaib  O.  unb  SO.  bin  burebbai  ZobteüReer  Staaten.  3u  ®.  gebären  bie  ̂ ermbuterbärfer 
unb  bie  moabitifiben  Oerge  begrenzt  ipirb.  Huber;  ©nabentbal,  @bbtfKanbbruitn ,   ©nabenbütte,  Äitib 
bem  bat  bie  Sage  np<b  Piele  anbere  Orte  in  brr  iRäbe  uttb  Stböneef. 
Setbiebrmä  geMligt  200  Sibritte  bapon  jeigt  man  Brt|lrb(Wt(ra,  I)  Oenennung  ber  ̂ufftten,  naib 
bie  SRilibböble,  in  ipelibtt  f'ib  iDJaria  pot  ber  ber  Äapelle  Setblehtm  5U  Hirag,  in  tpelibcr  ßu6 

Risiüt  natb  Hegppten  perboreten  gtbalten  haben  foll.  prebigte.  —   2)  (Sin  geifiiiibet  Orben  in  ffleflinblen, 

Sit  beftebt  au2  einer  treibeartigen  Steinmaffe,  gefiifttt  um  1659  pon  '(Itttt  Pon  Setbencourt,  Rtan; 
Beliber  ber  Aberglaube  Sunberlraft  jufibreibt:  bie  ciälanrr  in  ©iiattmalo,  für  ̂ ofpitalbienfi  unb  un; 

ißilgfr  Ptrfäumen  eü  baber  nie,  einigeStütfe beä  fi^  entgeltlidien  Sibulunterriibt,  warb  1673  Pom  ®apft 
leiibt  löftnben  Steinä  mitjunebmen,  wobunb  bit  be|tatigt,  erbielt  bie  Sieibtt  ber  Jlugufiiner  (1687) 
Srant  ü<b  innntt  mehr  erweitert.  Huf  bem  Seg  unb  1707  bie  ber  Settelmömbe.  Oer  Orben,  beffen 

na<b  Jttufalera  wirb  ein  mit  groben  ReUblärfen  iDhtttetbauä  )u®uatemala,  ift  inSübamerifa  febt 
umgebener  Stunnen  alb  bie  Stelle  genannt,  »o  bie  perbreitet.  (Sm  »eiblitber  Orben  ber  ®.  njurbe  16^ 
üSagier  naib  ibttt  Unterrtbung  mit  ̂ trobeb  beti  geftiftet. 

Stern  mieber  crbliifttn.  £infb  pon  brr  Stragc,  0etblebemitifi|rr  Hitiberinorfe,  bie  ßrmorbnng 
1   ffilom.  Pon  ber  Stobt,  ift  bab  angebliibt  ©rab  ber  ätoeijabrigen  unb  jüngeren  »naben  itt  33elble= 

ber  iRabel,  ber  SRutter  3PftpP  unb  Oenjaminb;  bem  unb  bem  Stabtgebiet  auf  'öefebl  beb  »änigb 
bie  HBobanraiebaner ,   benen  biefer  Ort  ebcnfallb  bei;  ärrobrb,  ber  bamit  bie  Oefeitigung  beb  ntugebornnt 
lig  iff,  haben  barüber  eine  Äapelle  mit  einer  Jhippcl  »önigb  ber  3ubm  (3riub)  bejipeiJte  (ÜBattb.  2, 

erbaut,  ipelibe  lürjliib  Pon  Sir  Mofeb  ‘Dlonteüore  16 — 18).  Oa«  Pon  ber  »unfi  oiel  Perberrlicbte  ©r; 
pergrejurt  »urbe.  Sübcftliib  Pon  S.  äffnet  fttb  ein  eignib  ifi  biflanub  >n  feiner  Seife  beglaubigt  unb 

Sirfrntbal  mit  grünen  ©i^’Unb  Ztrebintbenbäu;  fällt  mit  ber  ©efibiiblliibftil  ber  toangelifiben  Äinb; 
men,  bab  man  alb  ben  Hufentbalt  ber  $irten  btitbfagen,  3n  ©nglanb  bejeiibnet  ®.  fiberjineife 
bejeiibnet,  alb  ihnen  bit  ©ngel  bie  ©eburt  beb  ̂ lei;  (ipie  M«3s»cre  ot  the  Innocanta,  f.  b.)  bab  lieber; 
I anbb  perfünbigten.  Oie  Stellt,  wo  bieb  gtfibebtn  borbwti4tn  aller  uncriebigten  Oitlb. 

fein  feil,  ifi  ummauert  unb  mit  Oelbäu'men  bt;  Bettle«, ÜBarftfletfcnintfiebenbürgifibenÄomitat pflangt;  in  ber  OTitte  btftnbet  pib  eine  §äble,  in  bit  3nner;  Sjolnof,  jinifthen  Oe<b  unb  ®ijtri$  am  3u; 
einige  20  Stufen  binabfübren,  unb  beren  Rubboben  fammenflub  ber  Siflrita  unb  beb  groben  Sjamob 

unb  Bönbe  noib  bit  Spuren  eberaaliger  ®raibt  Riegen,  mit  1500  ©inw.  unb  bem  Stammfiblob  ber 

tragen.  ‘Jlaib  ber  Sagt  baute  Hbrabam  bem  ßerm  ©rafen  non  Setbltn.  3"  ber  llmgegtnb  mehrere 
bier  einen  Altar,  unb  3afeb  wohnte  nobb  feinet  Saliauellen, 

aiäifebr  auä  SRefopotamien  bafelbfi;  auf  ben  um;  Bettle«,  1)  ©abtiel  (©aber)  non  3tlar, 
liegenben Reibern  ineibete  Oanib  alä »nabe  bie $tr;  gewöbnliib  ®etblen  ©ab or  genannt,  Rürfi  Pon 
ben  feines  JlaterJ.  Huf  bem  28eg  naib  4>ebron,  Stebenbürgenunb»änigponUngam,1580au8 einer 
6   Äilom.  pon  9. ,   liegen  bie  3   groben  Zeidie  Sa;  angefebenen  oberungarifiben,  aud)  in  Siebenbürgen 

Inno'l  (9rcb.  Sal.  2,4—6)  in  Reifen  gehauen  begülertenRamilie  geboren,  würbe,  naibbem  et  unter 
«ub  burib  »anSle  miteinanber  oerbunbtn.  Oie  beit  RürjJenSigUmunb  unb®abriel9atbori  fiib  aI8 
Öosptgueae  ifi  perfiblofftn  unb  bfi§t  bet  Ser;  Sarieifübrer  beroorgetban,  1613  ?um  Rürfleu  pon 
fiejelte  Srunnen  (9obe8I.  4,  12).  ©in  Ibt'l  Siebenbürgen  gewählt.  Oa  Oejierreiib,  obgleiib  e8 

SwrT!  Blra»  •Sciiton,  S-  autt-.  UI-  St>,  (11.  TOai  187t.)  6 
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il)n  1617  fomitll  ancifaniue,  fic6  i6»i  bod)  jum  (Smcraironful  uub  Staotiratb  cniannt;  er 
((ünfUfl  jeiglf,  rüdle  tc  161a  in  8<ibinbun(i  mit  (larb  28.  ®k.  1826.  Seine  ©t^mefier,  ©ufanna 
ien  Seemen  in  Unflarn  ein  unb  btana  bi*  ®or  61i(abet^,  roat  »ermäblt  mit  3o6®nn  3afcb  .©oB= 
SBien  tot,  wellte*  er  mit  bem  @rafen  ton  >»<3  (fltb.  1748,  aefL  1808),  Slffocil  ton  ®ebrü: 

teraeblicft  belagerte,  liefe  n<6  äumRöiiig  ton  Ungarn  ber  8.,  ber  ba*  »etbrnamri'ibe  SikHspen  anuafem 
tt)S9(en,mufettfi(b aber, uadiöem bet Äai(erburd)bie  unb  ©tifter  ber  tJinie  Setferaanns^ollraeg 

©(felacfet  am  ISlcifeen  8erg  ba*  Uebergemiefet  etfeaU  mürbe.  (Segenmürliger  (Xfeef  be*  $aufe*  ifi  86 >   = 
teil  featte,  mit  bem  töniglieben  Xitel  unb  einigen  livt  ̂ leinricb  aJiorife  JUeranbet  ton®.,  geb. 
©efpanfebaften  ton  Ungarn  begnügen  (1621).  <Sin  8.  Oft.  1811,  ältefler  ©ofen  ton  ©imon  SJotife  ®. 

jmeiter  einfall  öetfelen*  inlDlafeten,  1623,  enbigte  ®ie  Bet^mann’We  Silla  tor  bem  griebberger  l^tr 
mit  bem  1624  unter  ben  alten Sebingungengeftfelof:  in  Sranffurt  a.  IDi.,  reii6  an  Himfififeüfeen  alter 

jenen  Trieben  ©eine  1626  erfolgte  IBermüfelung  Jlrt,  ent6SItba*fogen.®et6mann'fibe3ilufeum 
mit  Äatfearina,  bet  ©dgtefier  be*  Äutfürfien  ton  mit  bem  berüfemten  ®anne<fer  |d)cn  Äunfhterl: 

IQmnbenburg,  bemog  ifen  1626  pm  brittenmat  jum  Ülriabne  al2  Salifeoibraut  auf  bem  fantber  reitenb 
ÜIngrifi  auf  benRaifer,  botfe  liefe  er  Fufe  butib  bie  (»ariabne  auf  9laro*«). 
ße^ifeaft  ÜRunfaej  jufrieben  fiellen.  gürbietrote«  2)gtieberife  augufie  Äonrabine,  eine  ber 

ffantifibeSa^eermie*  er fub ftet* al*  einen feferunju:  grüfeten  beulftfeen  ©ebalifpielerinnen,  geb.  24.  3bn. 
terlSfngen®unbe*genoffcn.  ©eitbem  blieb  ®.  rufeig,  1766  }u  (Sotfea  al*  Xoditer  be*  berjoglitben  Siatb* 

folgte  für  bie  Slofelfafert  feine*  taube*  unb  för:  glittner.  ®urib  iferen  ©tieftater,  Sen  ©tbaufbiel: 
bette  Äünfle,  ÜBiffenfifeaflen  unb  ©eiterbe.  6t  fiarb  biifeter  fflrofemann,  fam  fit  jut  Süfent,  auf  ber  fit 
linbetlo*  15.  Kot.  1629.  6t  fiiftete  bie  aiabtmie  ju  fttb  1779  juetfl  im  jarteilen  3ugtnbalter  tterfuibte. 
äieifeenbutg  unb  berief  frembe  ®clet)tte,  Rflnftler  änfang*  mibmete  fie  fiife  lebiglicfeberOptr,  ging  aber 
unb  ̂ anbitetlcr.  halb  jum  ©ifeaufviel  über  uitb  glSn;te  in  munteren 

2)  3o6ann,  Ranjler  ton  ©iebenbürgen  unb  unb  naittn  tbenfo  mit  in  feo<btrae|ifd)en  Köllen.  3u 
©efifeitbtfibttiber,  geb.  1613,  fiarb  1687,  Serfafftr  IDJaiiy  mit  bem  berühmten  Äomiter  Unjelmann 

be*  @tfc6i(i)t*>teri*  »Barum  Trui53ilvaui<»ram  Dcrfetiralfeet,  folgte  ftt  bemftlben  1788  naib  ®erlin 

hbri  IV,  caoUnimtu  res  gastu  l’rincipum  njusdam  unb  marb  feiet  halb  ein  tieblillg  bt*  8ublilum*. 
ab  a.  1629  ad  annum  1663«  (^trmannfebbt  1663,  3m  3dfet  1803  liefe  fie  fiife  ton  Uuselmann  fefeei: 

fortgefefet  natfe  ber  ibanbfcbrift  be*  Serfaffer*  bi*  ben  unb  feeiratl^ete  ben  ̂ aufpieltr  ®.  (f.  unten). 
1674  ton  ßoranbi,  ffiitn  1783).  Koefe  im  tolltn  ©efife  ifere*  Xalent*  unb  Küfern*, 

3) 3Bolfgang,  

geb.  1684,  nebtnbürgifefetr  Ranj»  fiarb  fto  Ju  ©etlin  1814.  @ie  gefeörte  unter  bie  ftU 

1er  unb  befannt  burife feine ®ef(fei(fete  ©iebenbürgen*  tenen  6rf(feeinungen  be*  beutfefeen  Xfeeater*,  bereu 

in  lat  ©(.'tatfee  in  16  ©ütfeetn,  bie  bie  ®egtben»  Xalent  fnfe  aüfeitig  entmicfell  featte;  in  bet  OfJtt 
feeiten  ton  ber  ©ifelatfet  bei  Kiofeac)  1526  bi*  1609  glSnjte  fie  bi*  1796  burife  eint  tiebliifee  Stimme  unb 
erjSfelt  unb,  unter  bem  Xitel:  »WoUgangi  de  B.  feelentolltn  ©ortrag ,   im  ©efeaufgiel  burefe  tebenS: 
historiade  rebos  transsilvaiiicis«  (®efi  1782 — 95)  frififet,  natürlilfee  ®rajie  unb  Stfeallfeaftigfeit,  in 
ton  3-  ®enlb  feerau*gcgtben,  eine  .^auptgucUe  für  btt  Xragfebie  burefe  Süürbe,  maferfeaft  poetifefee  auf« 
bie  ®efcfei(fete  Siebenbürgen*  bilbet.  faffung  unb  grofeartige  ®urcfefüferung  ber  barjufieU 

BttfeainB,  1)  angefefeene*  ©anlitrfeau*  in  lenben  ̂ araflere  ®on  ber  gaiiefeon  unb  ber  ®iirli 
granlfurt  a.  3)1. ,   btffen  ©orfafertn,  au*  ben  bi*  jur  Waria  ©tuart  unb  ber  tabp  Kiacbeife  feinauf 
Kieberlanben  jur  3o‘t  ber  Keligion*ttrfolgungen  beitaferte  (“fe  ifere  glänjtube  ©tgabung.  3i  ber 
trrtrieben,  fiefe  in  oem  umueit  granlfurt  liegtnben  Xellamation,  befonber*  ber  ®erfe,  bie  tom  feinftm 
©tSbtefeen  Kaffau  nitbetgelaffen  batten,  ©imon  rfettfemifefeen  ®efüfel  getragen  mar,  fomie  in  ber 
2)lorife  ®.,  geb.  26.  SKärj  1687,  parb  al*  fürjUiefe  Bunfi,  ptfe  paffenb  unb  mirlfam  ju  foPümiten, 

naffauififeet  amtmann  6.  3uni  1725,  feinletlitfe  ̂ t  mofel  feine  Äünfeletin  fie  übettroffen.  Soii 

4   Rinbtt:  3ofeann  8feiiifeb>  igofeann  3alob,  ftatfea:  ©tatur  mar  po  ftein,  auefe  nie  eigentli^  ftbbn 

tina  (Slifabetfe  unb  Worife,  melcfee  ifer  Ofeeim  ton  ton  @eficfet.  Sit  befam  frufe  eine  'gelblidfee  ®r. 
mütterlidfeer  ©eite,  ber  grauffurter  ̂ anbel*feerr  fnfetsfarbt  unb  einen  jiemli^en  Rropf,  babei  mar 
3alob  Ülbam»,  geb.  8.  ®ec.  1670,  ju  fiife  nafem  unb  ifere  ©timme  ftint*mtg;*  grofe  ober  matfettoll;  boefe 
erjtfeenliefe.  ®erältepe©ofen,  3ofeann8feilil>fe  roufete  pe  biefelbe  fo  gludlufe  ju  gebrauten  unb  fo 
ffl.,  geb.  30.  Kot.  1715,  mürbe  ton  Slbamp  früfejtir  feinreifeenb  ju  trftfeeinen  unb  ju  fpitlen,  bafe  pe  fett* 
tig  Ul  fein  bamal*  fefeon  fefer  blüfetnbe*  Aanbelä;  bieSupfeauerentjudte.  3fecjiteiter®atte,  fjeinriefe 
geftfeSft  eingefflfert  unb  burefe  tePamentaripfee  Sers  ebuarbS,  geb.  1774  juKofentfeal  bei^ilbt*feeim, 

ffigung  jum  6rben  beSfelben  eingefefet  Katfe  betrat  bit®üfentjuerpl793  beiber®offan’f<feen®c: 

abamp’4  Xob  l23.  ®ec.  1745)  fflferte  3ofeann  S.  feUf^aft, marb  1/94 inSerlinangepeHt, erntete feier 
ba*  ®efifeap  notfe  einige  3eit  unter  bem  Kamen  be*/  in  Siebfeabtrtollen  grofeen  ©tifall,  terliefe  jeboefena/fe 
felben  fort  unb  nafem  bann  feinen  jüngPen  ©ruber,  bem  Xob  feinet  ®attin  (1815)  bie  läniglidfee  ©üfene, 
©imon  ©Icrife  S.  (geb.  6.  Ott.  1721),  als  Rom=  übttnafem  1824  bie  Kegie  bt*  BönigäpSbter,  bann 
pagnon  in  ba*ftlbt  auf,  ba*  nun  feit  1748  unter  natfe  tinanberbie®iteftionbe*9lacfeenerunbSKagbe: 
bet  girma  ®tbrüber  ©.  blüfet.  3ofeann  ©feilipp  bürget  Xfeeater*,  featte  bei  feinet  biefet  Untemefe: 
S.  parb  al*  faiferlicfeer  Katfe  unb  ©anfier  27.  Kot.  mungtn  ©lüd  unb  leitete  fpSter,  nitfet  ebne  an= 
1793,  morauf  fein  einjiget  ©ofen,  ©imon  Kiorife  erfannte*  SetbienP,  aber  ofene  riifetige  Defonomie, 
©.,  geb.  31.  Oft.  1768,  Öfeef  be*  4»aufe*  mürbe,  ba*  eine  reiftnbt  ©tfellftbaft  in  ©atfefen  unb  ben  an? 
burtfe  bie  Pet*  maifefenbe  auäbefenung  feiner  8anf=  gttnjtnbtn  Pänbtrn.  6r  parb  ju  ©alle  1857.  ©ein 
gefifeäfte,  fomie  burtfe  bie  Kegoeiation  grofett  lÄn»  ©ofen grifeS.,  geb.  1796  juKoPotf,  bebütirte  1818 
leifeen  für  Oepetrtitfe,  ®änemarf  IC.  äu  immer  feöfet»  auf  ber  ©ufene  )u  ©trelis,  ging  1821  tu  Qetpel 
rem  gtor  gelangte,  ©imon  SKotife  ©.  mürbe  ton  natfe  ®epau,  mar  bann  3   3afere  am  Xfeeater  in 
Raifer  granj  I   ton  OePerrtitfe  in  ben  9lbtl*panb  ©onbtr*feaufen  unb  feit  $erbp  1825  in  ©remen 

terfefet  unb  ton  Raifet  'Itleranber  l.  ton  Kuplanb  engagitt.  .^iet  übernafem  er  bie  ®ireftion  bec 
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8et^manu=.^olIretg  —   Sct^ujt)  =   .riuc. 

®übnt,  bif  ti  bi*  1832  fülnif,  worauf  or  im  I 
®t;fmbfr  1833  ba«  ©tablt^fatfr  ju  iKofiorf  fri)jf= 
nrtf  ®c  (larb  1846  in  ©rrifäioalb. 

Stttmami  •   ^gDtsrg ,   9)!  o   r   i   b   ?l  ii  3   ii  |1  o   o   ii ,   bf = 
tübmttr  (5i«ilitt  iiub  §orf(bfr  auf  bfin  fflfbitt  bto 

rcmifcbfu  3it(bl*.  i$obn  3- 3- ®t*bniann  ^   .b>oHu?f<|4, 1 

bamaligcn  Aiofilfii  (ibffi  bfS  '8anrifr*b*nfoä  ®f  1 
brübtr  Sfthraann,  i|fb.  10.  Svril  1795  ju  !^ranf- 
furt  a.  iDJ.,  trbifli  ftinr  i'orbfirilciibf  ®Ubimsi 
untre  S.  iRirttrS  Sfiluiij)  imb  auf  bnn  ©nmnarium 
frintt  ®altrfiabt,  boreijit  181 1   unb  1813  mit  Sittre 
bi(  ©tbiotiA  unb  3talifn  >mb  fiubirte  ffit  1813  ju 

®}ltinftm  unb  1815  tu  ®(ilin  3ur>*l'rubtnj.  Um 
TOitbatlil  1817  nacbööttiniimjurürfiifffbrt,  bf^ab 

(t  jiibaui  Saöignb'b  ßiulabuuft  im  Rrühfabr  l8l9 
nad)  Snliii,  um  ficb  an  b(r  boriivton  Uniurrfität  alb 
®ripatbccfnl  ?u  babilitirm.  6in3abrbatauf  wurbt 
fr  aubfrcrbtntlitbtr  ^roftffor,  brti  ifStfr  I 
orbmllitbre  iprcfflfot  für  (Jimlrtibt  unb  ®rccfB  ! 
1829  auf  ftincn  SBunftb  nad)  ®onn  Uftfebt ,   ltgtt  tr 
1842  ftint  iproffifur  nitbtr,  um  baä  Äuratorium  btv 
Uniotrfität  ju  übfrnthmfu,  baS  re  bib  1818  ure= 
roaltftf.  3m  3abr  1815  jum  TOitiAlieb  btb  $taatb= 
ralhb  renannl,  wobnlt  re  1816  alb  rrputirtfr  brr 

rbfinifcbfn  ‘Protintialftinobt  ber  ®tntralfpnobt  jii  '< 
©reliu  bei,  reif  re,  btr  ortbobovfu  9iid)lun<i  anittJ 
bJrntb,  an  firiblidifn  Jtuäflfjfnbtitfn  übtrbaubt 

rfjifn  aiilbf il flfnommfu  bat.  'fJarlarnfntariftb  tbätifl 
»arrealbiDfitiilifb  bfrfrfifuRammtr  1849 — 50  unb 
1851—52,  alb  Dtitfllifb  bfrirefittnff.inimrel852 — 

1855.  3m'J7oi'fmbfT  1858reurbtfr  00m  llrinjrtgfn: 
tfn  al«  'IRinififr  btr  stiftlicbtn,  Uulrerid)tä:  unb 
SJlfbitinalanflflfgtnbfittn  iti  baä  ntut  brtub  ffa= 

binft  btruftn,  non  retltbtm  'Jofitn  tr  im  Srubjabr 
1862  ntbti  (tiiitn  5fo0f.Atn  jurüdtral.  1840  war 
re  bti  bfr  .&ulbi3un3  5n<bri(b  ®ilbflmä  IV.  otabtlt 
reorbtn.  (*r  ifl  unttr  anbtrm  Btribtr  btä  S^lofftä 
JRbtintJ  bti  Jlnbttna^  am  !Rf)f'n,  rotitbtä  tr  ntu 
aufbautn  unb  mit  uitltn  ffunfi)it>3tnfilinbm  unb 

gttäftnauäfcbmüdtniitb.  StintStbrifttn;  »®runb= 
tibbtä  PiDilprortfftä«  (.3  aufI,,®onnl832),  »®trs 
(u6t  übre  finjflnt  ibtilt  btr  Jb'Of'f  0ioils 

prottfftä«  (*trl.  1827),  »®reiditäotrfaffunii  unb 
^rocfj  btä  nnftnbtn  römifibt  n   iSt  id)ä»  (®oim  1834), 
»Urferund  btr  lombarbiftbtn  Släbltfrtibtil«  (baf. 
1846),  >Ütbtr  bif  ©trmantn  bor  bre  SIöITtrrean= 

kreun<t*  (baf.  1850),  »®tr  Sieilproctb  btä  otmtintn 
ÄtditäingtftbidillicbtrSntTOiifflunci«  (®cnnl864— 
1874,  Sb.  1 — 5)  jfuiitu  i’oii  Sibarfftnu  unb  auä= 
ntbrtittttm  ®ifftn 

'   0tt|«at,  Stabt  iu'JJalSfiina,  reobiuimiubäif<b: : 
fstifditu  Äritji  nach  bre  'Jiitbtriaät  btr  3ubtu  bit  | 
«nutftbtnllfn  unb  rticbütu  3ubtn  flobm,  retldtt 
Wtianbre  3annäuä  natb  erobreuuft  btr  Stabt  in 
Sreufaltm  Irfuiidfii  lit|.  Sitllficbt  baä  bfnt>3f 
Siriä  bti  btr  Sumbfreitft  TOrebfcb  tl  ©urruf. 

Bttbancanrl  not.  ■lonari(t),  franj.Sorf,  fübl.  oon 
Stlfort  an  bre  lüfaint,  reSbrtnb  bre  brtitägigtn  j 

6(bla(ttbti®tlfort  (15.— 17.3an.1871)  btrStbau; ' 
blab  btfii<ttr  Äämsft  (f.  9t I fort). 

8rt|p|i||(  (»4>auä  btt  5)tiftm«),  Borf  bti 
3reufaltm,  auf  bre  Oftfrilt  btä  Otlbtrflä,  retftl. 
Bon  ®rtbania.  3<M  ̂ >'0  Bon  ̂ itr  auä  für)  Bot 
frintm  Xob  ftintii  Simug  in  3frufaltm.  Utbtrs 
Utibitl  btä  Ortä  ntbft  bre  SttUt,  100  bit  3ßnitre 
ffbrifti  bit  gftlin  abatbunbtn  ^abtn  folltn,  itigt 
mau  no<b  jtbl  in  btr  iRä^t  3trufaltmä 

9ct||«il«(>Sauä  bfä[gif(b:]gangl«),l)3lt<ftn 
in  ®alilöa,  auf  bre  fRotbrotjiftitt  btä  Sttä  ®tnt: 

jarttb,  ©fbiirtäort  btr  511'ofltl  ̂ 'tfuä,  9lubrtaä 
unb  fpijilibpuä.  —   2)  Sitdtn  in  ©aulonitiä,  am 
öftlitbtn  Uftr  btä  Sttä  ©tiittartlb  unretit  btä 

3orbautinfIufftä ,   reurbt  uom  ®ttrard)tu  ®biliBi>oä 
jur  Stabt  trbobtn  unb  ju  (»brtn  btr  lodittr  btä 
iäaifträ  Suguftuä  3uliaä  gtuannt.  3»  ftintr 

9!fi^t  feil  bit  Sv'tifiing  btr  5(XX)  fiattgtfuubrn 

6abtu 

8tt|(4ä*u(4  (•§*'■*  Somit,  SonufU= 
ltmf!tl<),  ®titfttr|tabl  in  ®aläftina,  im  Stamm 
®an  an  btr  ®rtn)t  gtgtn  bit^bilifitr  gtltgtn,  auf 

btm  ®tg  Bon  ®tutbtroi'Oliä  natb  'lüfotoliä,  grej 
unb  Bolfrtiib.  .f’itr  fanb  bit  Stüdgabt  btr  ®unbtä; 

labtbuttb  bie'fJbilifttr  uub  bttSitg  btäifratlitifditn 
fti'uigä  3oaä  übtr  ülmajia,  btn  Äöuig  ooii  3“^“. 
fialt.  Unttr  Sbaä  reurbt  bit  Stabt  Bou  btn 
liftern  trobtrt.  ®.  tntfBricbt  btn  btutigtu  SRuintn 

Bou  2lin  Sibtmä,  18  jfilom.  rett'it.  Bon  3trufaltm, 
auf  btm  bit  'fS^ilifitrtbtnt  übtrragenbtn  ®trg= 
blattau  gtltgtn 

Stl^ftan  (j^iauä  btr  9tuljf«),  Stabt  in  ®a= 
ISfiina,  btm  Stamm  TOanafft  augthörig,  abtr  im 

Stjirf  btä  Stammä  3f*ftb*r.  bieäftitä  btä  3or= 

bauä  amSu6  btä  ®tbirgtä  ®iIboa,  15— ISSilom. 
fübl.  BOU  iibtriaä  gtltgtn,  war  langt  tin  Stfig; 
tfmm  btr  ffaiiaanittr  unb  ®liiliftfr.  9ln  ftintn 

3Jiautru  bSngttn  fit  btn  l'tidiuam  btä  ffönigä  Saul 
auf  SV'ältr  litjtn  fitü  bort  Sfolbtu  nitbtr,  unb 
baBon  l)it6  bit  Stabt  immartbouifdi=(Brif(itn3tit= 
alltr  Sfbt^oBoliä.  ®om  SRömtr  ®abiniuä  Btr» 
grbjtrt,  rearb  ®.  in  btr  (briftlicbtn  3tit  Sil'  tintä 

®Ud)ofä,  fB5ttrtintä(lr)bifd)ofä,reurbf  Bou  Salabin 
gtviünbtrt  uub  ift  ftilbtm  Btrfalltu.  3fl't  btfinbtt 
fid)  bort  baä  ®orf  ötifanmit  tintmftaftell.  ®i6tr 
btr  Sttllt  ber  ®urg  Rüben  Rtb  noeb  bit  SBurtn 
Bon  einem  »on  Stauern,  ®rüdtn  uub  einer 

SäuIenRraRe  auä  rämifdier  i)eit. 
8(t|ant  (iBr.-ttia),  21rronbiRtmtntä()auBirtabt  im 

franj.  Bebarttment  ®aä=bts(5alaiä,  norbretftl.  Bon 
Slrraä,  auf  einem  an  btr  ®rettt,  fitRung 
britten  Otangä,  mit  allen,  Bon  Sauban  Btrbtfftrltn 

®erftn,  iR  Sib  tintä  ®tri*läbofäimb  bat  (isra)  8410 
6inre.,  roeltbe  Seifen»  unb  iRübenuiicrfabrifation, 

Sbpftrei,  SItiditrei,  fowit  .fiaubel  mit  Sal),  Stein» 
fobltn  unb  ®crf  betreiben  3n  ber  31äbt  liegt  baä 

fünftdigt,  fonRftRtStbloRiauuecin.  Bit  Stabt, 
im  Siittelaltre  btn  ®raftn  Bon  Slanbtm  gtRörig, 

reurbt  1646  Bon  bm  f^rauioftn,  1710  bou  btn  ?ltliir= 
ttn,  1712  Bon  btn  flranjoftn  loiebtr  erobert  unb  fam 
1713  burd)  btn  Sritbtn  Bon  UtrttRt  btRnitiB  an 

Riranfrtiib  Sergl.  ©egbin,  Histolre  d«  U   tIU* 
de  n.  ( ®cuai  1874). 

Sctbnfb'dvif  ilbuarb,  ©raf  Bon,  Stitglieb 
btä  beutftben  SHeitbätagä  unb  btä  i>reuRifd)tn  Säb» 
georbnttenbaufeä,  auä  einer  alten,  in  Stblefitu  unb 

ijjoltn  anfäfpgtn,  1773  in  btn  ©raftiiRanb  erRobt» 
ntn  f^amilie,  gtb.  3.  Sepl  1829,  reibmtit  Rtb 
furiRifibtn  ©lubitn  unb  übernabm  1853  na* 
längretn  Steifen  im  Orient,  foreie  in  3talieu  unb 

Sra'nfrti*,  bit  Serrealtung  feiner  auägebtbnten 
BtRbungtn ,   bre  JörrrftRaflen  ©antau  unb  Slbre*tä» 
borf  in  Oberf*ltRen  unb  btä  ®utä  Staim  im 

ÄSnigrti*  ©oltii.  1856  reurbt  re  in  btn  Rrciälag, 
li^l  in  btn  f*ltRf*tn  ©roBinjiallanbtag  unb  1862 
in  baä  Ülbgtorbuettnbauä  gereäRIt,  btm  tr  feitbem 
ununltrbroditn  angtbört  Rat.  6r  trflärte  bamalä, 

baR  re  im  3nttreift  ber  nalionatm  3bee  für  bit 

armttrtform  flimmt,  wenn  tr  gleitR  bit  9lrt  ihrer 

Burebfübrung  nitb*  billigen  fCmne.  Um  für  bit 

6* 
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atinftrtfotnt  ju  wirftn,  |djlo6  tt  tfr  titiiim 
fonfcrDatiDcn  grattion  an,  fa^  pc^  abtt  halb  311m 
äubltitt  aiiS  btrftlbtn  gniötbist,  njfil  (fint 

p<bt(n  über  iuncre  mit  bditn  ber  ̂raftion 
niät  übtwinpimmttn.  Gr  pimmtt  für  bin  von 

®(bul}e=I!tlifjf(b  tiiifltbra^tfn  Eintrag  auf  TOiniptr: 
»frantreortli<bt(it,  tvflSrtf  p(b  in  politifdifii  ging: 

fcbrifltn  für  bic  itufbfbunji  brr  guiäljtrrlitbrn  'fjo: li3ri  imb  trar  brrcit,  in  bie  obligalorifibt  Givilcbr 
3U  njilligtn.  Stint  SBtrfu^,  tiiit  ÜRitttlparlci,  bit 
ftintn  (Jolitifibtn  änpebttn  tnlfprätbt,  in  ba«  ütbtn 
ju  niftn,  batttn  trP  StiiguP  IWG  Grfolg,  mo  tc  im 
Strtin  mit  onbtrtn  bit  gratlion  btt  »gttifonftroa: 

tistn*  grünbtif,  mtltbt  1871  imSiticbälag  btnüla: 
mtit  btr  »btulidjtn  iRti(bä|Jartti«  angtnommtn  bat. 

ai4  tintc  btt  gübrtt  bitftr  'llartti  b<tt  8.  namtnt: 
libb  im  norbbtiitfibnt  üitidtitag  bttfotragtnbm 

GinPup  aiiSgtübt  buttb  ftint  'Stm'übungtn,  jioif(btn 
btn  libtralcn  'Parltim  unb  btr  brtup.  iKt^itrung  }u 
otrmitttln.  Stin  Strtbtn  mar  naib  imi  vor  auf 

Hubbau  bt4  ®tutfcbtn  MtiebÄ,  fommunatt  ®tlbp= 
vtnvaltung,  bürgtrliibt  unb  nirtfcbaftlicbt  grtibtit 

gtriibttt. 
9rtb>Si>i|*fii>  l^tt  im  alttn  3ubüa,  fübtvtPI. 

vcn3trulalcm,  gtf<bicbtli<b  btlannt  bureb  btn  Sitg 
btä  Mntiotboi  übtr  3ubaä  ÜJlaffabäuO. 
SSitlltiibt  baS  ftbigt  %tit  3olotia,  15 ffilem.  von 
3tru(altm,  lintä  von  btr  Strapt  nach  Jjtbtcn. 

Sctbjnr  (>gtlftnbau4<),  Stabt  in  'PalSfiina,  auf 
btm  iStbitgt  3uba  im  gltid)namigtn  Stamm,  napt 
btr  Sirapt  von  3trufaltm  nad)  §tbron,  tintt  btr 

ftptPtn  'lüübt  3>ibäa’ä,  SJormoutr  gtgtn  3bu= 
mäo,  roarb  fdjon  von  Stbabtam  btftpigt,  notb  mtpr 
burib  bit  iDlarfabätt  3uba4  unb  Simon.  ®tt  fprifebt 

gtlbbtn  itvpai  warb  von  3uba4  vor  99.  gtfcblagtnj 
^ntiodioi  G^tor  nahm  ti  naib  btr  ̂ laibt  btt 
99ttb  B'iibaria,  worauf  bit  Stabt  tint  3titlav^  in 
btn  §änbtn  btr  Snrtt  blitb.  5tacb  tintr  i^gt 

wutbt  an  tintr  noib  jtpt  g^tiqttn  Qutllt  bti  S.  btr 
StbiobbPibt  ffSmmtrtr  btr  IKnigin  ftanbaft  vom 

Stpoptl  'lH)ilipt!u4  gttauft  (SSvcp'tlgtfdi.  8,  26  p.). 3ttl  ®tit  Sur  nörbl.  von  fitbroit. 
Beton  (franj.,  Im.  -tonB),  urfvrünglitb  jtbtr 

bbbraulifcbt,  unttr  SSaPtr  trbürttnbt  @tobmörteI, 
bann  audi  im  Stod ntn  m   otrwtnbtnbtr  (Supmcrltl, 
wtldjtt  niibt  old  ®inbtmitttl  jwiftbtn  Sttintn, 

fonbtm  jur  ̂ ttPtllung  ftlbpSnbigtr  ®au(örvtt 
bitnt.  90!an  btrtittt  ipn  j.  ®.  au8  19  Sbtiltn  Äalf, 

33  ib-  ®anb,  33  ®b-  ÄitJ  unb  15  Jb-  Smibptin: 
gnip,  obtr  aui  Id.  ib-  7   ®b.  4>ammtrf(blag, 
i>9  Sb.  Sanb  unb  50  Ib-  Äaltptingmp,  obtr  oud 
3   Ib-  bpbroulifibem  Äair,  3   Ib.  Biefltlmtbt,  3   Ib. 
mitltlftintm  Sanb,  2   Ib.  gtobtm  Sanb  unb  4   Ib. 
Sitinbtodtn  unb  Sbnlicbtn  iDliftbungtn.  änt 

Itid)ttm  iDlif^ung  btr  ®tpanbtbtilt  btnupt  man 
Irommtln,  bit  von  Porftit  ®rtttm  obtr  Sßfoptn 

gtsimmtrt  unb  mit  gultm  tiftrntn  ©tbinbt  vtrftbtn 
wtrbtn.  Sit  babrn  tintfflaV'Vt,  wtldit  burdi  Sibub: 
ritgtl  btftpigt  wirb.  Gint  burtb  bit  Irommtl  gt= 
btnbt  tiftrnt  Stanpt  litgl  an  btibtn  Stittn  auf 
SttmVtln  ouf  unb  tp  an  jtbtr  Stite  mit  ®rtbtm 

vtrftbtn,  fo  bap,  wtnn  bit  Irommtl  mü  btn  2natt: 
rialitn  gtfüIU  ip,  bitftlbtn  bureb  Umbrtbtn  unb  mit 
Itiibttr  SKübe  gtbbrig  gtmifebt  wtrbtn  fönntn. 
röon  wenbtt  btn  ®.  tntwtbtr  fo  Püfpg  an,  bop  tr 

pd)  gitptn  läpt  (Oupmörttl)  ober  fo  Ptif,  bap  tr 
jufanimengtPomVit  wtrbtn  mup;  tr  bitnt  311  (ürüii: 
bungtn  bti  ®iüdtn:  nnb  anbtrtn  SBSaPtrbaultn,  für 
wtlibtn  Rived  tr  in  ÄöPtn ,   Sädtn  obtr  Äörbtn  in 

•   SBetricbäfapitat.  • 

baä  SBafftr  vtrftnft  unb  unttr  btm  ffiaptr  oii4: 
gtfibütttt  wirb;  jur  ̂ itrPtüung  von  (Bupgtwölbtit 
wirb  tr  ouf  mit  «bobtlttn  ®rtttrn  vtrfcbalttn  (St: 
rüptn  in  btr  gtwunfebttn  ©twölbtform  audgtgcfjtn, 
wobti  bit  iRüpungtn  trp  nach  btm  Iroemtn  bei 
®{ton4  btraudgtnommtn  wtrbtn  bürftn;  au(b  gup: 
böbtn  rann  man  aui  ®.  gitptn.  ÜRoutrn  formt  mau 
bureb  GinPomvfen  ober  Gingiepen  bti  ®.  jwifibtn 

aufgeriebtete  ®obIeu,  bie  tbenfaUi  bii  na<b  btr  Gr: 
börtung  ptpen  bitibtn.  G)iVib7ton  btpebt  aui 
gebranntem,  gemablenem,  mit  iöaper  angerübrtem 

unb  mit  3>tgtlbro<ftn  gemengtem  (Sipi  unb  eignet 

pd)  treplitb  ju  4>of:  unb  ©artenmauern,  gupböben, 

3immerbt(fen  k.  ®gl.  'DJibalif,  ®ra!tifd)t  2tn: 
leitung  sum  ®7tonbou  (3.  Slup.,  Sien  1864). 

BetonTca  L.,  ®Pan3tngattung  aui  btr  gamilit 
ber  ilipvtnblumtn,  ptrtnnirtnbt  ftröuttr  mit  in 

waijige  Sebrtn  jufammtngebröngten  ®lütenguirltu 

unb  geferbten  ®lätttm.  B.  offielnalu  L.  (Stechj-o 
Botonic»  Xenth.),  mit  ouiwtnbig  bi(bt:Paumiger 

purpurner,  ftittn  wtiptr  ®lumtnfront  mit  aui: 
tinanber  pebtnben  Sippen  unb  wenigen,  langgtPielten, 
eifirmigm  obtr  eifbrmig:I&ngliibtn,  raubbaarigen 
®I5tttm  an  tintm  langen,  vierfantigen  Stengel, 
wtleber  oben  btn  waljigm  ®IütenPanb  trägt,  wö^p 

faP  aQentbolben  in  Guropa  ouf  trodenen  ffiieftn 
unb  in  Saubwälbtm,  auf  SPainm  k.  ®ai  bitttrlid) 

gewttrjbaft  ftbmedenbe  #raut  unb  bie  ®lüttn  waren 
ebebtm  ali  Herb»  et  flores  Belonicae  ofpcintP  unb 
afi  ntrvtnpörrtnbti  ®2iltt(  gefebapt;  gegenwärtig 

pnb  pe  faum  no<b  ali  ®oIfimitteI  im  ©tbraud). 
3m  üllttrtbum  ober  panb  bie  B.  in  einem  fo  poben 

9hif,  bop  2tntoniui  ̂ ufa  tin  btfoiibtrti  ®utb  bar: 
über  fibrieb  unb  pe  gegen  47  Jfranrbtiltn  empfahl, 
wit  au(b  natb  ®liniui  jtbei  $aui,  worin  bai  @t: 

wäcbi  p(b  btfanb,  ̂ r  g^cbert  gtgtn  ülnpedung  galt, 
^nbtrt,  füoturopiiifdie  unb  apatifibe  Tlrten  werben 

ali  3ierpPan5tii  in  ©arten  tultivirt. 
Bttouniig,  ©tbraiub  bei  iKebt:  nnb  Singaccenti, 

f.  SIcetnt. BitTetunglfall,  liegt  bann  vor,  wtnn  jtmanb  an 
einem  vtrbä^tigtn  Ort  unb  unttr  verbä<btigtn  Um: 
pänbtn  obtr  unmittelbar  über  einem  Berbretbtn  on: 

getrePen  wirb. 8etTielltapitt(,®tgtnfab3u7lnlagtfapita(,iuirb 

gtwöbnliib  ali  fononpm  mit  umlaufenbtm  jta: 
Vital  im  ©egtnfap  ju  Ptbenbtmffapital  gtnommtn. 
9tb.  Smitb  ntnnt  ®.  obtr  umlauftnbti  Kapital  bai: 
ftnige  ffapitol,  btfftn  pd)  btr  ®robuctnl  tnläupmt 
ober  btfftn  biiberige  gorm  er  wenigpeni  änbent 

mup,  wtnn  er  ti  probiiftiv  btnupen  will,  Slnlage= 

ober  Ptbtnbei  Äopital  bogegtn  baijenigt,  weldjti  er 
wäbrenb  ber  ®robuttion  bebält.  iRicarbo  bejeiebnet 

bai  langfom  vtrgängliibt  ffapital  ali  fttbtnbti,  bai 
fcbntll  bergänglube  ali  umlauftnbti.  {lermann 
pnbet  btn  Ünterfibitb  barin,  bap  von  btm  Irbttm 

btr  gan3t  ®>ertb  in  btn  SEiertb  bti  neuen  ®robufli 
übergebt,  von  btm  erPtm  blop  btr  fRupungiwertb. 
fRau  rtibntt  tum  Ptbtnbtn  ffapital  bitjtnigtn  ©ültr, 
welibe  im  ®tpp  unb  ©tbrouib  bei  9ltbeileri  pd) 

förbtrli^  tvwtiftn,  wit  bie  ©eWerbigebäube  unb 
©erätbt  unb  bie  fortbouemben  Utiterbaltämittel, 

j.  ®.  fflobnungtn,  fiouigerätbe  ic.  btt  Slrbeiter,  jum 
umlauftnbtn  bit  ©uter,  welche  erP  bann  probultiv 

wirten  unb  eineGinnabmt  jufflegt  bringen,  wenn  btt 
Gigtntbümer  oufbbri,  pt  )U  beppen,  inbtm  tr  pe 

tntwtbtr  wtggibt  ober  ftlbp  vtrtebrt,  wie  ®er: 
wanblimgiPcint,  fertigt  SBaartn,  Die  bet  Subpanj 
nad)  erbalten  bitibtn,  iJbet^tülfipcffeunbvergtbrbart 



®ctrieb8te^re  —   ®ehieb^fi)ftcm. 

Untrrbalt?millcl,  tfi  bfiitii  mir  btv  21'trlb  in  ba5 
CrjtUipiiä  übfrflfbi.  Jür  lorlcbe  bcn  birfm  cbtt 

btti  vcrfd'icbfnfii  anbrrni  bcrljatibtntn  Etruuticiifii  \ 
man  fu6  nun  auch  tnlfcbfibfn  mag,  tä  wirb,  jr  nad);  I 
brm  man  rinr  flavilalrtmjfnbiing  alä  ©rbraucb  obtr 
Sifvbvaud)  anfitbt,  jr  nadjbtm  man  fint  längrrt  cbtv 
rinr  türjrrr  SSirtfdiaftäbmcbf  ju  ©riinbr  Irgl,  \t 
na^bcm  man  fidi  auf  bribativirtfibafllicbm  ober 

ouj  bclfäirirtfibaftliibm  Stanbyunh  fitllt,  immer 
einselue  gälle  geben,  wo  e4  jmeifelbaft  bleibt,  ob  ein 

Sapital  alä  ober  al*  91nlagefai.'ital  aufiujafien 
ift,  3n  ben  meifitn  gäUen  loeiben  jebotb  obige  SBe= 

griffebejHmmungen  jufammenfallen.  SBei  ber  ̂ ito- 
buttion  »irfen  S.  unb  Slnlagerapital  in  berfdiieben- 
artigen  SSerbältniffen  jufammen,  bergeflalt  ieboih, 
ba^  auf  einer  borgefdiritlenen  boIfrtoirtfdtafiUtben 
<rntiriJelung5flufe  bao  33.  einen  mathfenben  ?lntbeil 
am  rorbanbenen  ®efammtfavital  barflellt,  jnmal 
ba  vom  Stanbbunft  ber  SiolfäioirtfdjafI  aub  aiidi 

baä  @elb  alä  Slnlagefabital  jn  betrad^tcn  ift.  —   Jm 

faufmänuifdjen  unb  geioerblid'en  ©efcbäfteleben  ver- 
ftebt  man  unter  ®.  biejenige  Cuantität  Selbe?, 

lefb-  biejenige  ©umnte  von  gelbiverlljen  gorberungS; 
reiftten,  mit  beiten  ein  ©eidtSfl  ober  ein  ©emetbe 
begonnen  unb  untcr^ialteit  ivirb.  Tabjelbe  barf  loebei 

JU  gering  nedj  ju  groj  fein.  —   gm  ginamivefen 

verftelit  man  unter  33.  biejenigen  .''aiilfbinitlel  für  bie 
Seftreilung  be?  ©taatlaufivanbb,  weltbe  vorbanben 
fein  muffen,  um  ben  23ebürfniffen  bi#  jmn  regeh 

mäpgen  Gingang  ber  Ginnabmen  gerecht  iverbeii 

;u  fbnnen,  fiir  bie  einjelnen  i^ioeige  ber  ©taatbver= 
tcaltmig  mit  beftimmten  SBeträgen  in  ba#  3tii?gabe= 

bubget  eingefietlt  ju  tverben  pflegen  unb  iin  Gingabe: 
bubget  burdi  bie  vorlianbenen  ober  angenonnnenen 
Äafienbeftänbe  fomvennvt  ivcrben. 

SetriekSIeiit  (SBetriebborganifation'l,  t. Vanbunrtfcbaftälebre,  inebefenbere  ben  31b: 
IdmittüberCrganifation  unb®ivefticn  berStanbgüler. 

Bttrirbejliilem  (Jöirtfcbaftbfvftem,  gelb: 
njirtfdiaftb:  unb  Slcf erbaufvfiem),  in  ber 
Xanbivirlfdiaft  bie  91vt  unb  üSeife,  in  lueltber  bie 
brei  ©emerbömittel  3lrbeit,  Sapital  unb  Canb 

mit  einanber  anf  eine  SJieibe  von  gabren  ver: 
bunben  finb.  ©o  lange  ned;  @mnb  unb  Soben  im 

lleberfluB  vorbanben  (berrenlo*  ober  nidjt)  ift,  ent: 
tvridit  ti  ben  fJieigungen  bed  fKenfdien,  möglidjit 
roenig  an  eigener  Ibätigfeit  aufjuioenben  unb  ben 
gelbem,  fc  lange  ed  ongeljt,  griuble  ju  entnebinen, 

ebne  etroad  wieber  ju  geben,  ©obalb  aber  bie  iPevcl: 

feruttg  biebter  unb  badl'anbtljeurer  nnbfeltenern-irb, 
miiB  bieihinfifWittelau^nbigmacben,  benGrtragju 
vervielfältigen  unb  bad  *pvobiirt  ju  vervollfomninen, 
Wad  beibed  nur  möglidi  ift  burib  erbeuten  31ufwanb 
von  Slrbeit  in  allen  tbren  gornien.  lianach  ergeben 

fl*  von  felbfi  jroei  grofee  ®ruvven  ber  iSetriebd: 
fvfteme,  loelcbe  man  ald  ertenfivc  unb  intenfive  be: 
5ei*net  Unter  ben  ertenfiven  verfiebt  man  alle 
biejenignt,  melde  mehr  ben  no*  weniger  entiviJelten 
2!erbältniffen  ober  bem  noib  ni*t  tultivirten  ISoben 
eiitfpreden,  bei  betten  man  Sanb  int  Uebeiflug  bat, 

iSrbeitdträfte  unbffaf'ital  aber  feblett  oberfdivercr  ju 
befdaffen  ftttb,  unter  ben  intenfiven  aber  bie: 
jenigen,  bie  für  ®egenben  mit  lebhaftem  Jjattbel  unb 

boi'entmidelter  gtibuflrie  geeignet  finb.  ®ort  (itdtt man  möglidfi  bie  JfrSfte  ber  Wattir  fiip  bienftbar  jtt 

tnaiben  unb  uberläpt  e»  ber  geit  (ber  'Jiertoitterung), 
bie  mit  ben  Grnten  entjogenen  IBeftanbtbeile  ber 
gelber  in  ben  für  ̂ ftanjen  attfnebntbarett  gormcti 
wieber  ju  beftbaffen;  hier  will  man  tvomöglicb  bad 

Si 

gelb  nietnald  leer  flebeti  laffeit  unb  nntg  beobalb 
na*  jeber  Gntte  bin*  ben  bbdfien  ülitfivaiib  von 
SPeftellungdarbeiten,  influrive  Tünger  aller  3lrt,  in 

füräefier  grift  ben  3lder  wieber  jitm  neuen  Saatbeet 
vorbereiten  ober  bie  gelber  in  foldem  Äulturjuftanb 
ju  erbalten  fttdeit,  bafe  man  na*  jeber  Grnte  eine 
anbere  ©aat  beut  iBobett  ativet  ti  auen  fantt.  Grtenfiv 

fann  man  nur  ba  wittf*atten,  wo  bad  l'anb,  glei*= 
gültig  and  ioel*er  Urfa*e,  billig  nt  haben  i|t  unb 
erbcliteti  Sltifwanb  Von  jlrbeit  unb  Äapital  ni*t 

lohnt,  wo  Wangel  an  Slrbeitdrröften  unb  ßapital 
jur  23ej*räiilung  im  ®ebraudi  jwingen,  fowie  ba, 

wo  bie  Sieriverthmig  ber  'fJrobulte  nur  mäßigen  ®e. 
wimi  bringt;  intenfiv  mnp  man  wirt|*affen,  wo 
bad  Vanb  thetter  (feiten)  wirb,  ivo  bie  Sierwertbung 

ber  '^robulte  geftdert  unb  loljnenb  ift,  ivo2Iiaf*itten, 
Jfülfdbünger  unb  alle  attberen  SBetriebimittel  in 
reider  'iltidwabl  itttb  @üte  gegeben  finb  unb  wo 
hoher  Äavitalaiifwanb  lobnenb  wirb  unb  Iei*t  tr- 

i   iiiögtidit  werben  tanii.  Grtenftv  unb  intenfto  be= 
I   jeidmet  bemnadt  tii*t  immer  nur  ben  ©egenfah 

I   jwif*ett  hoher  unb  no*  wenig  entwideltef  Jfultur; 
man  fann  beibe  33etriebdformen  bidt  neben  einanber 
finben,  wenn  befonbere  llniftänbe  baju  »wingeit. 

I   2’eitti  ertenfiven  iPetvieh  fu*t  man  bie  hc*ite  Diente 
babur*  JU  ennögli*en,  bah  man  an  ̂ tidgaben 
tnöglidtft  ju  erfvaren  fndt,  beim  intenfiven  baburd, 

bah  matt  red't  viel  Sapital  niögli*|’t  jivedmähig  vet: wenbet.  gorfnvirtfdaft  unb@artenbaurepräfentiren 

bie  Grtreme  ber  4'obenfultur;  ber  ertenfive  ®etricb 
ber  Panbwirtfdaft  nähert  fid  jener,  ber  intenfive 

biefem,  beibe  ohne  jene  Grtreme  jentald  jii  errei*en. 
Slie  irrtbümlide  3tnfidtt,  bah  na*  unb  na*  ber  er= 
tenjive  Setrieb  in  bem  iiitenfioen  völlig  aufgehen 

müffe,  hbt  matt  neuerbingd  wieber  ju  verbreiten 
gefudt.  3IId  Gttbjiel  ber  löobenproburtion  fann 

i   allerbingd  bie  Umwanblmigber  ganten  GrboberfIä*e 

j   in  mögiidift  tragfabiged  l'anb  vor  3lugen  f*weben, 
bo*  wirb  ed  immer  Sltevhältniffe  geben,  wel*e  biefem 
©trebeii  Sefdräiifungen  anferlegen,  unb  bie  Or: 
ganifation  ber  ntetif*li*en  @efeilf*aft  feihft  wirb 
niemald  bie  gleide  für  alle  tverben  rönnen.  3n 
jebem  Plima  tarnt  nur  eine  begrenjte  3ahl  von 

'fjflanjett  jiir  Rnitiir  im  groben  ft*  eignen;  ber 
fiunftgärtner  allein  fann  bie  'Pflaiijen  aller  gonett 
fultiviren;  ber  lanbivirt  muh  ft*  immer  auf  bie 
©ewädfe  befdränten,  weldie  im  herrf*enben  Älima 
mit  ©iderbeit  ju  fultiviren  ftiib;  er  barf  nidt  ju 
viel  ridfirett.  hteigung  unb  Vage  bed  SSobettd 
bebingen  wieber  anbere  iSefdränfungen,  uttb  wenn 
fdtott  bie  llielioration  ®rofted  vollbringen  fann,  fo 
wirb  fie  bod)  ttientald  tmr  wagredte  gläden  unb 

nur  günftige  aierlheilnng  von  t!i*t  ttttb  ®*alten, 
2?ittb  unb  jRegen  tc.  tu  bewirten  vermögen.  ®er 
®efdrätifuitg  ttt  ber  äitahl  ber  ju  baitenben  3ßfIonjen 
folg)  in  iiatiirlider  Sonfegttent  bie  in  ,£ialtung  uttb 

glicht  bet  ̂taudlhiete,  wenn  biefe  eine  SRente  abwerfen 
follen;  biefe  aSefdränfutigett  aber  bebingen  bie  »rt 

unb  SSeife  bed  Setriebd,  b.  i   bieSSahl  bed  Betriebd-- 
fvftemd.  ®ie  ®röhe  eine?  ©tttdtomvlered,  bie  Page 

ber  baju  gehörenben  gelber,  nabe  ober  enlfeml,  ju: 
fantmtn  ober  aitdeinanber  liegenb,  bie  hiedttdverbält: 

tiiffe,  bie  jUfarltgelegenheit,  bie  gefannnttn  aierfehrd: 
juftänbe  bed  Üaitbed,  beffen  politifde  ttttb  ivirtf*aft: 

iide  aHerhältniffe,  bie  5trt  ntib  ®iditigteit  ber  IBe: 
vöiferung,  repräfetttirl  in  ber  iaöhe  ber  Söhne,  be? 

gitidfuhed,  bet  Rauf:  uttb  'f?a*tpreife,  ber  Sjiteife 
ber  jttm  »etrieb  nothwenbigen  S!efchaffttttgtn 
aller  ?lrt  unb  bet  ju  vetfaufenben  iprobufte,  in 
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fctm  5t«i6,  btr  b(r  ©efittung  uub  I 

3titeUi()mj  b(t  $ülfüatb(lttc  allrt  9Irt  iinb  mblitb 

bif  pfir(Dnli(b«n  ffifr^ätmint  beä  einjtlntn  SBirt; 

fcbafttrJ  fftbji  —   ba«  alte«  finb  OTomtnte,  iptlcbt 
bei  ber  SBaI)l  einer  ©elrieb^einrii^tung  mit  fnt= 
ftbeibenb  finb  unbbie©evf(biebenarligfeitber©bfteme 

bebingen.  !I8aI)I  fann  man  innerhalb  berfelbeu  eine 
fortftbreitenbe  eiitroirflung  b'ftor'W  naebmeifen; 

boeb  b“*  biefe  nceb  nicht  nii’ellivenb  ju  mirlen  »er= 
moebt,  unb  unter  ben  am  böeblif"  entniicfeltfn  Ser= 
bältniiien  haben  fub  «rbalten ,   meicbe  auch 
minber  entmicfelten  juflSnben  (barafterijUfeb  ftnb. 
Unter  ben  ertenfiuen  Snflemen  unterfebeiben  mit 

jimScbfl  foicbe,  meicbe  mehr  Icralcn  SorauJfebnngen 

entlvrecben;  birrber  gebbren  jclgenbe:  l)5:ie  reine 
@ra*ioirt|(bait  ijl  biejenige,  mebei  Siebjuebt 
unb  ©icbbaltung  alleiniger  ober  boeb  ̂ aubtjmerf  ber 
SBobenbenubung  finb.  öo  in  ben  älpen,  auf  Ster= 

pen,  in  fruchtbaren  Sraälänbereien  ber  'Riebetun; 
gen  (^olfieiu,  ̂ ollanb,  ̂ nglanb  :c.).  Wan  niibt 
babei  ben  natürlichen  ober  bureb  Äunfl  in  feiner  ßr; 

tragäfäbigreit  geftei^erten  ©rnäioucb*  nur  bureb 
roeibenbe«  Sieb  im  Sommer,  ober  auch  noch  butd) 
fieunwrbung,  wenn  ©tallbaltung  für  bie  3eit  beb 
&interb  bamit  oerbiinben  ig.  Jldlerbau  üubet  babei 

gar  nicht  ober  nur  in  febr  befebränftem  @rab  itatt. 

äöanbernbe  ̂ irteiioölfer  gingen  überan  beni  eigent; 
lieben  ülcfetbau  uerauäfnoeb  bfuit  loanbem  bie 

S^afbirten  in  Spanien  unb  3lalien  mit  ihren 

Werino’b  unb  Sergamabfen  unb  bie  Sebmeinebirten 
in  Ungarn;  nur  im  Sommer  loanbern  bie  Wirten 

auf  bie  Siaiten  in  ben  ütlpen.  Üluf  ben  ̂ettioiefen 
in  ben  Warfben  an  ben  uorbifeben  Seefü|len,  Pon 

roelcbcn  */•  biä  Ve  §e[lar  Ijinrei^t,  einen  groben 
Oebfen  fett  ju  machen,  gibt  ed  uiele,  loelcbe  feine 
eigentliche  Stanbipirtfetiafi  betreiben,  fenbern  nur  im 
Rtühfahr  bie  mager  getauften  Jbiere  auf  ihre  SSeibe 
bringen  unb  imc^erbg  bab  fette  Sieb  oertaufen.  31ns 
bere  haben  ftattlicben  Wilcbioirtfcbaftbbetrieb  für 

Sinters  unbAafefabrifation,  mit  febönenStaDungen, 
Wilcbfellern  u.  bgf.,  aber  auch  noch  ohne  eigenlli^en 

3lcf erbau.  2)itfe  Sctriebbioeife  entfpricbt'alfo  ben einfacbflen  Serhältuiffeu  unb  ebenfo  betten  in  ho<b 

enlioidellen  ©egenben.  2)  ® ie  SS  a   1   b   b   r   a   n   b   s   ober 
§acfn)irtfcbatt  (®crtutbtbttnnen)  pnbet  ficb  nur 

an  fteilen  ©ebirgbroänbeu  im  Obemoalb,  am  .Jiimbbs ' 
rüct,  im  Siegener  Panb,  in  Steiermarf  ic.,  meiflenä  i 
mit  ISitbenfcbäliualb  gur  ©eminnung  ber  SRinbe. 

Stach  bem  Stbrinben  baut  man  bie  Stangen  ab,  oer- 
theilt  baä  Slfhoerf  unb  fiaub  über  bem  Soben,  günbet 
e*  an  unb  beltellt  nach  bem  Slbbrennen  ben  Soben 
fo  lange  mit  ®etreibe,  bii  ber  StocfauSfcblag  auä 
ben  im  Soben  oerbliebenen  SSurgelftöcfen  bie  lanbs 
loirtfcbaftlicbe  Seuubung  nur  noch  bureb  Siehioeibe 

ei-mögli^t.  3)  Sie  iplaggens  unb  Woorbranbs 
toirtfebaft  gnbet  ficb  nur  auf  $eibes  unb  Woorboben. : 

Wan  brennt  entiocbcr  benfelbeu  alljährlich  (Urfadie  ] 
bed  ̂ löhenrauebä)  bib  auf  eine  geioiffe  Siefe  auä  unb 
bellettt  bann  mit  Sutbmeigen,  ober  man  brennt  nur 
periobifeb,  um  ben  Soben  mehrere  3ahre  lang  bes  I 

fiellen  gu  tonnen,  ober  man  fd)ält  bie  gebilbete  'Jtarbe  j 
in  Streifen  (Slaggen)  ab,  oerbrennt  biefe  unb  oers  i 

theilt  bie  3lfi^  über  bab  gu  bebauenbe  gelb  oberj 
febiebtet  fie  mit  Will  gu  Äompoilhaufen,  um  bamit 
bie  gelber  gu  bebüngen.  Woorboben  fann  oft  nad) 
bem  Mbbremien  mehrere  3«b>e  lang,  ohne  allen 

anbern  Eünger  alb  ben  in  ber  Slfcbe  geiocnneneu, ' 
mit  Äörnerfruebteu  beftellt  loerben.  Sa,  loo  atl= 
jäbrlid)  gebrannt  wirb,  hat  bab  Srennen  auch  noch 

ben  3'otcf>  ben  toefern  fcbloammigen  Soben  phb= 
fifalifcb  gu  oeibeffern.  Ser  Slaggenbetrieb  finbet 
ficb  nur  auf  magerem  ̂ eibeliebboben;  man  bebarf 

bib  gum  neunfachen  Slreal  gur  Sieferuug  ber  'fSIaggen, 
wenn  foicbe  nicht  oon  ©rabenränberri,  iEalbtoegen 
ober  SSiefen  gewonnen  werben  fönuen;  im  erpem 

galt  liefern  ficb  bie  ©runbpücfe  bie  flaggen  gegens 
feitig,  ober  eb  wirb  nur  ein  beflimmteb  Slreal  alljährs 
lieb  bebaut,  unb  ihm  bient  bann  ein  entfpreebenb 
grofeeb  SSeibelanb  gur  Sieferung  ber  Slaggeu.  9iad> 
bem  ülbfcbälen  benarbt  ficb  bab  Sanb  arimählicb 
Wieber  unb  wirb  beweibet.  Siefe  Setriebbformeii 

finben  ficb  oon  3ütlanb  herunter  bib  jur  Süneburger 
^leibe,  in  SBefifalen  unb  Srabant,  bie  Woorbranbs 
wirtfebaft  in  .jiannooer,  Cloenburg  unb  in  einigen 
Strichen  am  üihein  (.StarfenburgJ.  9llä  Spfteme, 
welcbeweniger  an  totale  Sioraubfebung  gebunben  finb, 

fonimen  folgenbe  in  Setraebt:  4)  Sie  Sreifeb- 
fetberwirifebaf t   hübet  ben  Uebergang  oon  ber 
SSeioewirtfebaft  gum  Sldeibau  uub  finbet  |ld)  nur 
unter  noch  uneutwicfelten  Serhältuiffeu.  Wan  bricht 
willfürlieb  h'er  ober  ba  ben  Soben  um,  beüellt  ihn, 

fo  lange  bie  ernten  noch  lohnen,  unb  lägt  ihn  bann 

liegen',  um  ein  anbereb  Stud  in  äbnlitber  Sücife  in 
Sngriff  gu  nebmen.  SRegelmagiger  ioirb  ber  Setrieb, 
wenn  man  in  beftimmteni  Surimb  im  Serlauf  einer 

3ahl  oon  3ahren  wieber  gur  giierft  in  3(ngriff  ge- 

nommenen gtäd)e  gurüdfehrt.  Sab  nicht  beftelltc 
fiaub  bient  immer  gur  fiSeibe.  (Stepgymoirlfdigft 

im  europ.  ütuglanb  unb  'Jlfieii,  in  Spanien,  in  übet; 
feeifeben  SSelttbeilen.)  5)  einfache  gelb^rs  ober 
Äörnerwirtfebaften  nennt  man  bie  ospfieme, 

welche  fid)  unmittelbar  aub  bem  Sreifcbfelbetbetiieb 
entwidelt  haben.  3br  SSefen  begeht  barin,  ba|  man 
ein  beftimmteb  31real  bauemb  alb  31derlanb,  ein 
anbereb  bauernb  alb  ©rablanb  (SSeibe  ober  SEiieie) 

unb  gwar  beibe  in  geb  gegenfeitig  bebingenber  ©ibfif 
bewirtfebaftet.  Sab  Slcferlaub  wirb  ln  gwei  ober 

mehrere  Slbtheiluugen  gelheilt,  oon  welchen  bie  eine 
alb  Sracblanb  tücbiig  bearbeitet  wirb,  ohne  gruchl 

gu  tragen,  unb  erg  oor  ber  Saat  ben  Sünger  erhält. 

3m  folgenben  3aht  •lägt  f>'  5i'«cbt  “»b  bie 
anbere  Sbtheilung  bient  alb  Sracblanb  u.  f.  f.  Siete 

gönn  hf'Bt  3'f'*f f lib't'otftf ebaft,  wenn  man 

nur  gwifeben  Sracbe  unb  ©etreibe  wecbfelt,  Srei; 
felberwirtfcbaft,  wenn  bab  91real  in  Sracbfelb, 
SSinterfelb  unb  Sommerfelb  (Sracb-,  SSintcr=,Soun 
merflur)  gctheilt  i|l,  Sierf  elberwirtfibaft,  wenn 

man  na^  ber  Sracbe  brei  Äömeifrücbte  folgen 
lägt,  u.  f.  f.  3tm  gebräucblicbllen  war  bibbei  Oie 
Sreifelberwirtfcbaft,  bei  weldjer  atfo  |lelb  V«  beS 

Sfrealb  reine  Sracbe,  '/•  mit  SBinter^  unb  ‘/$  mit 
Sommerfruebt  beileDt  wirb.  JJacb  ber  Sradie  folgt 
bab  SSintergetreibe  (SRoggen  ober  SSeigen),  biefeiii 
bie  Sommerfruebt  (©erjle  ober  ßafer),  unb  nach 
biefem  wieber  bie  Sracbe.  Spater  fcbaltete  man  geit= 
weife  anstelle  berSradhe  eine  ̂ ülfenfrudit  ein,  hatte 

atfo  ben  SSeebfel:  Sracbe,  SBinlcrfriicbt,  Sommer^ 
fnicbt,  .fiülfenfrucbt,  SBinterfrudit,  Sommerfruebt, 
Sracbe  u.  f.  f.  Sie  Sracbe  wirb  im  Serlauf  be* 
gahrbmebrnialbbearbeiletunbgwifcbeuben  eiiigelneii 

Searbeitungen  (guteben  obeijhabren)  beweibet ;   biefe 
SSeibe,  bie  Stoppelhut,  bie  SSalb=  unb  SSiefenweiOe 

unb  ba2  ̂eii  oon  ben  gänbigen  SSiefen  liefern  bao 
giitter  für  bie  Sbiere,  biefe  ben  Sünger  für  bie 

gelber,  biefe  baä  Stroh  gur  Streu  unb'bie  Äörner gum  ©ebraueb  unb  für  ben  Slerfauf.  31Iä  fogen 
»gerechtes  SlerhältnU«  galt  baäjenige,  bei  welchem 
eä  Weber  an  giitter,  noch  an  Streu,  noch  an  Sünger 
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SBtibc  unb  ülcfalaubiiirii^tiitem 
Sn^iltnit  mit  tiiianbtr  Dtrbunben  tsartn.  @<^on 

bfli  Siömcrn  btlannt,  (ntnicfcltni  fic^  btt  Kömtrs 
teirtifbafttn  Borjugürerif«  im  3imfrn  bfiRcnlinmtä, 
iBä^rmb  im  Ocbirgt  unb  an  bm  @((füftrii  6)  bie 
JtlbgraJroirtfcba  ften  ft(b  Btrbitilfttu.  Sifft 

jcb<n  f(ud)t(8  fflima  unb  graSiBÜcbfigrn  iSobcn 

eoraul.  ÜJian  brauet  (int  unb  bi(f(lbt'3!ü<b(  bb= mnbjelnb  tinige  3«br(  binltrtinonber  jum  (Srtrtibc 
bau  (2,  3   bU  8   3bb«  »ob  länger)  unb  bann 

ebmlolangt  ober  längere  ober  fürjeTejeit  alä  (9raä- 
lanb  jum  Jtbmä^en  unb  Ülbtoeiben.  @tänbigeä 
@raälanb  (2Cirftn)  bilben  bann  nur  bie  feuibler 
liegenbcn  Stücfe,  flänbige  ÜBeiben  bie  ju  troefenen 
ober  JU  fteilen  J^änge  unb  entfernter  liegenben 
@runbjiü(fe  (^liigenftbläge).  £aJ  ganje  itreal  toirb 
in  tinjelne  Slbt^eilungen  gebraut,  im  (Sebirge 
ßggärten  genannt,  umgeben  mit  .^oljgeliinber, 

in  ̂ olftein  mit  Oräben,  SEBäüen  nnb  mächtigen 

.Fxien  { Äniggen)  jum  ©cbuji  gegen  bie  35inbe  unb 
jur  OtiBinnung  Bon  §olj  Sobfeln  genannt,  unb 
anbetitärtä  frei  liegenb,  einfach  alS  Schläge 

bejeichnel  (eggart(n  =   ,   Rofjjels,  Schlags 
» I   r   t   f ch  a   f   t).  SD tm  (Sraälanb  irirb  wäbrenb  beä  S8es 

nceibenJ  nur  raenig  'JJährfloff  entjogen  unb  bnrch  bie 
Sifremente  ber  ih'f't  J“'»  lieber  ISrfah 
gegeben,  ßrfcteint  bie  5Beibe  nicht  mehr  lobnenb 

genug,  fo  bricht  man  fie  um  (Xreifchbtache  ober 
üretfchbrache,  im  ©egenfab  jur  mürben 
SS  rache,  melcbe  jroifchtn  btm  ©eireibe  folgt)  unb 
beoüngt  bab  2anb  mbglichfi  fräftig  mit  bem  mährenb 
bet  Statlhaltung  im  iBinter  geioonnenen  t)unger 

ober  burch  Sßferch ,   inbem  man  baS  Sieh  über  Stacht 
jufammentreibt  ff.  ®ünger  nnb  ipferch)  ®ie 
.eruchtfelgen  lauten  aifo  hier  ennBeber  1   bis  x   3ahre 

'Seibe,  Ereefchbrache,  1   biä  y   3abre  ©etreibe  ober 
1   bis  I   3äbre  SBeibe,  Ereefchbtache,  1   bis  y   3aht* 
©etreibe,  SJtürbebraie,  1   bis  »   3ähre  ©etreibe. 

tn  Bedhfel  jttifchtn  ̂ utterbau,  Srache  unb  ©etreibe 
bebingt  eine  etwas  rationellere S3tnu(}ung  beS  ÜanbtS 
als  ba,  wo  man  auf  gleichem  Streal  nur  jwifchen 

•Brache  unb  RBmerfrucht  weihfelt;  bie  in  ber  Megel 
lange  Eauer  ber  foh  folgenben  3ahre  mit  ©raS:  unb 
©etreibebou  aber  gewährt  nicht  bie  hcchfienSBorlheile 
im  SSeihfel,  unb  bie  Eüngung  erfcheint  oft  genug 
nicht  als  auSteichenb,  wenn  fchon  au^  noh  TOergel, 
Ralf,  Sltober  u.  bgl.  neben  bem  SlaQbünger  am 
geicenbet  wirb.  3e  nach  Rlima  unb  Bobenbefchaffeit: 
beit  muh  man  bie  3ahl  bet  3*1)”  für  Rötnerbau 
unb  Seibe  bemeffen.  3»'  ©ebitge,  wo  ber  ®inb 
jur  3eit  bet  SKeife  ber  ©räfer  Biel  Samen  Bon  ben 
höher  liegenben  ÜJIatten  mit  in  bie  Xhälet  führt  unb 

(S  nicht  an  geuchtigfeit  fehlt,  wechfelt  man  öfter; 

in  ̂loipein,  wo  man  bet  'Biehjucht  baS  Uebergewicht 
(inräumt  unb  bie  Seewinbe  Borherrfchen,  hält  man 
auf  längere  Eauet  ber  Beibe,  nnb  entfernter  oon  ben 
Seefüften,  wo  man  ben  fiömeranbau  begünftigt, 
bearbeitet  man  baS  gelb  äuherf)  forgfam  nnb  flicht 
bie  Beibe  ju  befchtSnfen  (äRecflenbiirg,  Befifolen, 
Brabant  k   ).  Stach  Ginfuhrung  beS  Runftfutter= 

bauS  mit  RIee  u.  b^I.  unb  her  ̂adfrübhte  —   Rar= 
toffeln,  SRunfeln,  fRuben  —   reformirten  fich  fowohl 
biefe,  wie  bie  Römer;  ober  gelberfnPeme.  Eie  gelb; 
graSwirtfchahen  flüht  man  jeht  auf  ben  fünjflichrn 
gutterbau  mit  Rite  unb  RleegraSfaaten,  jmn  Eheü 
felbfi  mit  SlaDfütterung,  auf  rationellere  Eüngung, 
auf  ̂ ad fruchlbou  mit  Brennereibetrieb  ( 2ü  ä   r   f   i   f   ch  e 
Schlagwir  tfcbaft), mit  guter  Searbeitung,  jwed; 
mäjigerem  Becbfel,  jum  3he>l  mit  Slufnalimt  Bon 

^anbelSBflanjrn.  Cft  bewirlf6aftet  man  ben  ringS 
um  baS  ©ehöft  liegenben  3heil  hBchfl  intenfiB,  bie 

^aiiptfchlä^e  na4  bem  Brincih  ber  uerbefferten 
gelbgraSwirtfchaft  unb  bie  Slugeii;  unb  Stehenfehläge 

in  einfachfter  gorm  alS  'Ereifchfelberbetrieb  ober  nur 
als  aSeibe.  iet  RIee  (RleegraSfchlag)  wirb  im 
erjlen  3®hr  <|emäht,  im  jweiteii  unb  brilten  be; 

weibet,  bann  (olgeit  einige  gtüchle  im  Be'chfel,  bann wieber  RleegraSfaaten  ii.  f.  f.  fDtan  unterfcheibet 

auch  h'fr  wieber  oetfihiebme  gormen  (S^warj; 
walb,  ailven,  Btedlenburg,  Bommem, 
Beftfalen,  Belgien,  Gnglanb,  f.  gruchlfclge). 
7)  ®ie  Berbefferte  fiernerwirtfehaft  ent= 
widelte  fich  junächji  burch  Beiiiihung  betStache  jum 
Riinpfutter;  unb  .Jiadfruchlbau  (befommerte 

Brache),  bann  in  jwediiiäjjigeret  ?lufeinanbetfolge 
ber  JU  bauenben  gl  lichte  fo  grÜBpitt,  bah  febe  mm  ben 
Borbergehenben  bie  befieii  SlanbortSbebingiingen 
übernimmt  unb  ber  Stachfrucht  folche  ju  liefern  hat 

®ie  Brache  wirb  ganj  ober  grbhlemheilB  abge; 
fchafft,  ®rillfultut  unb  rationelle  Bearbeitung  liiit 
ausgiebiger  Eüngiing  muffen  ben  forcirlen  2ln; 
bau  ennöglichen.  Biefen  bleiben,  werben  aber 

nur  noch  ais  Rlrnflwiefen  beititht  unb  fönnen  wefent- 
lich  befcbränlt  werben.  Scld'e,  welche  nicht  genug 
lohnen,  Bermonbelt  man  in  aicf erlaub;  biefem  wenbet 
man  mcglichfi  Berbefferung  burch  Bteliorationen 
alter  Mri,  reichliche  ®üngung,  lieffultur  nnb 

befie  Bearbeitung  ju.  (®ie(eS  Shfiem  if)  jebt 
baS  Berbreiletfte  int  3unern  beS  RontinentS  unb 
finbet  fuh  in  ben  mamiigfachfien  gormen.)  8)  ®ie 
gtutbtwedifel-  ober  Bechfelwirtfchaft,  oon 
Storfolf  in  (Snglanb  auS  Berbreitel,  unterfcheibet 

fich  oon  ben  oorigen  Snftemen  babitrcb,  bah 

man  auSgefbrochenermaBen  alle  überhaiij’l  anbau; 
würbigen  Bflanjen  auf  einer  unb  berfelben  gläche 
unb  gern  in  folchem  SBedifel  unter  einanber  baut, 
bafj  womöglich  niemals  jwei,  in  ihren  ?Infor= 

berungen  an  Beben,  ®üngung  unb  Bearbeitung 
analoge  Bflanjeii  auf  einanber  folgen.  Bir  unler= 
fcheiben  nach  biefer  !Kid)lnng  Inu  ")  -iialm; 
flüchte  (©etreibe),  welche  bauBIfächlich  ber  Römer 
wegen  gebaut  werben  unb  balb  Bertrodnen,  fo  bag 
hilft  unb  Sonne  auf  ben  Beben  einwirlen  unb  bei 

nicht  forgfamer  Bearbeitung  bie  Ilnlräuter  über; 
wuchern  lönnen;  b)  Blattfrüchte,  welche  (j.  B. 
RIee)  ben  Beben  bi^t  befchatten,  feucht  halten,  baS 
Uiifraut  nnterbrüden,  auS  Untergrunb,  Rrume  unb 

hilft  Biele  Diähvjloffe  fammelii  unb  in  ihren  BurjeS 
riidfiänben  ber  Rrume  einoerleiben  laffen;c)  ̂ ad  = 

früchle,  welche  jwar  nicht  biebt  beftballen,’ jii welchen  aber  eine  fehr  fleihige  Bearbeitung  auch 

währenb  beS  BachSthumS  gegeben  werben  muh. 
»ie  ertragen  meift  fiarfe  Eungiingen  unb  hinter; 
laffen  ber  Siachfrucht  ein  gut  gereinigtes,  gelodertes 
unb  IräftigeS  Saatbeet,  räumen  aber,  bei  unS  wenig; 

fienS,  in  ber  IRegel  baS  hanb  fo  fj-ät,  bah  Bintei; 
getreibe  nur  bei  günftigem  Jperbftwctter  noch  nach 
ihnen  gebaut  werben  fann.  3»  Gnglanb  bilben  bie 

.^adfrüchle  unb  bie  Bohnen  bie  ̂auhlBorfrüchle 
für  Binletgcireibe,  bei  unS  Oelfrucht  (3lajiS), 
RIee  u.  bgl.  Bei  bem  gruchtwechfelbetricb  läht  man 

immer  Blatt;,  .^alm;  unb  4)adfrüd)te  einanber  ent= 

fjrechenb  folgen,  baut  auf  gleichem  Mreal  alle 
Bflanjen  nnb  fann  beShalb  ber  Biefen  gaiij  ent; 
hehren,  muh  ober  felbflBerpänblich  baS  gefammte 
areal  ftelS  im  höchfien  äuilanb  guter  Bearbeitung 
unb  Eurchbüngung  jn  erhalten  fliehen  nnb  befonbers 
auf  iiefgrünbigfeit  unb  iHeinheit  feben.  GS  ih  flar. 
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biig  öaS  tifltiulicht  'Cviiicit  bfs  gnid^nofctvftl«  au* 
bei  ben  anbemi  Sojiemm  jur  ®eliiiHj\  fammeii 
faiui;  ba,  mo  baä  fliima  jene«  ©bfiem  niijufübreii 

niibt  <ieflattel,  («biebt  man  jroiftben  jroei  Jjialm: 

frttcbten,  ;.a.  jibif^enSBintersietreibe  unb  ®bmmfr= 

fruibl,  irgenb  eine 'Slattfruebt  alb  @rimbüiiaunf)i= 
Sfiatiäe  bbet  eine  ̂ acffrudft  ein,  j.  S.  Srodjrüben, 

ilHöbrm  u.  bal.,  furj  itnenb  eine  nc*  iur  ßntroiie^ 

lung  fbmmenbe  ̂ ru^t  alb  inacbfrudit,  mobuteb  bem 
gelb  alle  üiartbeile  beb  2Seet|felnb  jmijcben  »erftbie; 

benartigen  '^Ranjen  jufcmmen.  ®ie  flrenge  gnitbi: 
»eebieltbiitfcbaft  mit  beiier  ®earbeitung,  reitbliebflev 
®üngung  ulib  fietem  ?lnban  ebne  33ra<bc  finbet 
f«b  in  Gnglanb,  am  IRbein,  in  Süelgien,  überall 
alb  bab  Äennteieben  intenfibfier  Äultur,  aberfreilitb 

nur  ba,  me  Älima,  'Joben  unb  ade  fonfiicien  ®ers 
bältnUfe  bie  änieenbun!)  erlauben.  9)  ®ie  freie 
SSirtfebaft  enblieb  iji  biejenige,  leelebe  fi<b  an  gar 
feine  beftimmten  Siegeln  mehr  binbet,  fenbem 

jeteeilig  nur  bie  grüeble  baut,  leeltbe  ben  beebfien 
ertrag  unter  ben  Äeniunfturen  beb  SRarttb  }u 

geben'berfpreeben,  biejenige,  bei  roeliber  ber  SBeben 
m   ber  .^anb  beb  l'leniiben  bauernb  in  bem  ̂ uftanb 
ber  SJielioratien  erbalten  wirb,  fo  baR  ju  jeber  3tit 
jebe  art  »on  Saat  ibm  anoertraut  roerben  fantt. 
Sie  lägt  bab  Jpctbfie  erreitbeu,  näbert  fub  am  meifien 
bem  ©artenbau,  fegt  aber  aueb  bie  befien  IBerbälti 
nifle  na*  allen  Siiebtungen  bi«  beraub:  crleicbtert: 

fien  abfag,  gejicberlen  IBejug  ber  nötbigen  ßabl  oon 
arbeitern  ju  jeber  3fit  »bne  ben  3toang,  biefelben 
au*  in  IfJerioben  geringerer  Itbäligfeit  auf  bem  gelb 
be|*äftigen  511  muffen,  binreidienbebÄapilal,  lei*ten 

Sejug  oon  Euugmittelu  ader  art,  fergfamft  melic.- , 
rirten  Soben,  Slubmabl  unb  @üte  oon  9J}af*inen 

aller  Mrt,  bötbfle  St'ltüigenj  unb  ®ef*iefli*reil 
feitenb  beb  Dirigenten  unb  feiner  §ülfbbeamten  ic. 
Die  emancipation  oon  feffen  Siegeln,  beflimmten 

Spflemen  unb  grii*tfoIgen  fann  ni*t  überall  unb 
ni*t  jebem  erlaubt  fein;  100  fit  ermögli*t  werben 

fod,  mflffen  na*  allen  Sii*lungfn  b'in  bie  beRen 

Debingungen  gegeben  fein,  100  bie'ie  fegten,  ober  nur lum  Dgeit  gegeben  fmb,  ifl  Untenoerfung  unter 
befiimmte  gormen,  trenn  biefe  ben  Sergältnifjen 

ri*tig  angepagt  geniäglt  würben,  ber  Sigellofigfeit, 
befonberb  fiir  »nfänger,  oorjuäieben.  33ib  jegt  ifl 
bie  freie  ffiirlf*afl  no*  bie  9ubnagme,  Überad  aber 

ift  jebt  imterlialb  ber  gebunbenen  Softeme  bem 
3iirtf*after  weit  megr  greigeit  gegeben,  alb  oor; 
bem,  weil  bie^tülfbmittel  3um®etriel'  —   ü.t!af*inen, 
gutter,  Dünger  —   jebem  ;u  @ebot  neben,  bie 
SUeg3U*t  an  fi*  lobnenb  geworben  iti  unb  für  jeben 

Söoben  unb  jebe  XIage  geeignete  ̂ flan;eu  3um  Äunfi- 
futterbau  gewäglt  werben  fönnen.  Da  freili* ,   wo 

bie  8anbwirtf*aft  bur*  ju  gege  Staatblafien  ge; 
brüit  wirb,  ober  bie  Bonfurrenj  ju  geringe  Ser: 
wertgung  einjelner  Stobufte  bewirft,  wägrenb  bo* 
biefe  ni*t  auägejegloffen  werben  fönnen,  ober 
oorübergegeiib  arbeitetmangel  ober  Sertgeuerung 
ber  dögne  eintritt,  muR  mitunter  jum  erteunoen 
Softem  jurüefgegriffen  unb  megr  areal  ber  ffieibe 
überlaffen  werben.  9!i*t  lei*t  ift  bie  aenberung 
am  Segebenen,  alt  Sewägitrn;  baS  @o|iem  jelbft  ift 
bet  auibrui  für  eine  gülle  oon  einwirfenben  SJio; 

mentnt,  an  wel*eu  man  ni*t  einjeitig  änbmi  fann, ! 

ogne  baä  ®anje  ju  gefägrben.  | 
6iujelnegabenno*be|onbere®rfteme>erfunbeii€  j 

unb  empfoglen,  wel*e  aber  au*  nur  oereinjelt  jur  j 
anwenbung  getommen  Rttb.  Cotta  glaubte  au*  j 
bie  gorftwittf*nft  mit  bem  aierbau  uub  ber  Siegj 

,   ju*t  oerbiiibeii  ju  fönnen  (fogeii.  Saumfelber  = 
;   mirtf*aft,  üBalbfelbbaufoflem).  Bbrnerbau, 

'   gutterbau  unb  ßoljiu*t  follten  in  beftimmter  an: 
orbnung  unb  beftimmter  auäbegnung  mit  einanber 
oerbunben  werben,  um  fowogl  bem  aierbau,  alä 

au*  bet  gorflmirtf*aft  beffere  Sebingungen  guju= 

fügten.  Der  Sorfeglag  gat  no*  nitgenbä'oode  an= wenbung  gefunben,  wogl  aber  gat  er  ju  einer  ratio: 
nedtrmSewirtf*aftung  ber  gorfllänbereien  inoielen 

I   ©egenben  gefügrt,  inbem  man  na*  bem  abtrieb  beä 
I   $oljeä  unb  ber  Stoirobung  baä  areal  eine  3eitlang 
I   ber  tanbwirtf*aftli*en  Senugung  überlägt  unb 
I   wägrenb  berfelben  tfi*tig  bearbeitet  unb  felbfi  be; 
büngt.  Slbgefegen  oon  ben  erjielten  Srnten  an  lanb: 
wirtf*aftli*en  tprobuften,  wel*e  in  ber  Siegel  ben 
aufioanb  rei*Ii*ft  lognen,  erlangt  man  bamit  ein 
rafegeteä  SBa*ätgum  ber  bann  wiebet  folgenben 
anpflanjungen  mit  $oli  (oerfürjte  Umlriebäjeit). 
3mmer  aber  mug  gier  bie  gorftfultur  bie  §aupi: 
fa*e  bleiben  unb  bie  lanbwirtf*aftli*e  3>®>f*en: 
nugiing  nur  alä  SSiitlcl  für  jene  gelten. 

Die  Sieu3eit  bebingt  au*  für  bie  danbwirtf*aft 

bie  flrengeteDur*fügrung  beätpriucipä  berarbeitä: 
tgeilung.  grüger  glaubte  man  auf  jebem  ®ut  jebe 
art  oon  Sieb  halten  unb  ade  anbauwürbigen  IfSflan: 
;en  felbfi  anbauen  311  müffen ;   man  fu*te  ben  Setrieb 
fo  511  orgauirtten,  bag  er  niögli*fl  auä  fi*  felbft 
berauä  befiegen  fonnte  unb  ber  augenwelt  ni*i 
beburfte.  Der  in  unfeten  lagen  fo  fegr  erj*werte 

ffonfurrengfampf  gat  ou*  gier  basu  gefügrt,  ‘Wa- 
terialien,  wel*e  auf  bem  3?avft  bidiger  gefauft, 
alä  jelbft  probueirt  werben  fönnen,  mir  oon  botl 
311  be3iegm  unb  in  jeber  ®egmb  ooigugäweift  nur 

baä  3u  probuciren,  waä  gier  am  befien  lognt  ab: 

gefegen  vom  3“foitf  »on  Dünger=  unb  gutterma: 
terialieii,  fauft  man  au*  Srobfrü*te  unb  Sieg 

auäwärtä,  wenn  Re  billiger  3u  gaben  fmb,  unb 
■   bef*tänft  feine  3u*len  auf  beftimmte  Slt*tungeu 

3m  Sfapon  ber  3dtferrübeufabrifen  (befonberä  in 

I   bet  'ütagbeburger  ®tgeiib)  gerrf*t  nur  110*  SMag- 
belrieb  mit  3ufauf  oon  magerem  Sieg.  SJübenbau 

:   unb  SBaft  fmb  bie  3<»e>gef  um  wel*e  baä  ©ange 
fl*  bregen  mug,  unb  alleä,  waä  augerbem  no* 
probueirt  wirb,  erf*eint  nur  alä  Sniltel  gut  gör: 
berung  ber  Sfübenfultur  unb  beä  SKaflbetriebä.  Da, 
wo  ber  Sabafäbau  lognenb  genug  ifl,  gat  man  f*on 

I   bie  SBirtf*ajteu  für  biefeii  adein  einri*ten  gelernt 
unb  felbfi  eingelne  gelber  jagrein  jagrauä  nur  bem 

Xabaf  gewibmet,  wobei  eine  gutterpflange  im  grüg-- 
jagr  gebaut  unb  gur3eit  beäScrpflangenobeäXabafä 
geerntet  wirb.  3»  ber  Sfäge  oolfrei*er  Stabte  fann 
nur  no*  ber  2Kil*wirt(*aftäbetrieb  mit3ufauf  oon 

frif*mtirtnben  Bügen  ober  ber  Setrieb  für  Serfauf 

oon  gutter,  Stvog  u.  bgl.  rentiren.  anberwärtä  ent- 
!   fpti*t  eä  bcnSergällniffen,  ein  gangeä  @ut  lebigli* 
»um  3u*tbetrieb  gu  orgamfiren,  um  junge  Sferbe, 

Siinber,  S*afe  ober  S*weine  jU  gü*len  tc.  Stttner 
aber  mug,  felbfi  ba,  wo  um  eincä  eingigen  3wecfeä 
widen  ein  Setrieb  organifirt  wirb,  ein  befiimmteä, 

ben  Sergältniffen  entfpre*enbeä  Sofiem  eingegalleit 
werben,  ober  bo*,  wenn  man  bie  fogen.  Sofiem: 
lofigfeit  oorgiegl,  biefe  mit  bewugter  Organifation 
buteggejügrt  werben.  Der  rentabelfie  Setrieb  ifi  ber 

mit  Sjiil*wirtf*ajt  ̂ um  tSgli*en  bireften  Serfauf, 
weil  tägli*  @elb  bnngenb  unb  einfa*  gu  organi: 

ftren;  er  fann  nur  im  Siaoon  beä  bireften  abfageä 
befiegen;  oon  ba  an,  wo  bie  Serfenbung  ber  ifiil* 
ni*t  megr  mögli*  ifi,  fann  mit  ber  Sutter:  unb 

Bäfefabrifation  au*  anberer  Setrieb  fonfuiru-ett. 
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®it  ge^Stt  in  bie  ®fbivg8f|f!(fnbfn  «nb 
bif  ®btncn  mit  gregtii  billigtii  Sffitibm.  5>fr 
?D?aitbftritb  ifl  gtbunbot  oii  ttebnifebt  eia; 

bugmentj  (Juifrfabriffn,  'Dtübten,  ®tmnfrtifn, 
Srautrtifn  :c.1.  Efit  mtfernt  »om  TOarftort  muj 

ba8  iprobuft  iii  ®aarm  i'fmjanbflt  rottbni, 
»el(bf  ben  Srauirert  Ic^ntn  (®ollf,  Sunguifb, 
Stirituä  !C,).  u"b  toirb  im  3ntft«gt  btä  ®irigratm, 
wif  in  bnn  ffiner  ®ifn)ileiitf  bie  9Jatura(Iöbnung 
fttb  fmrffblfii,  iDäbtfiib  im  Siaijon  btrStSbte  bitff 

nifbrunb  mf^r  unhaltbar  wirb;  bort  mu6tingro6tä 

^Sfrfonal,  h«r  bif  ®ti(iränfung  auf  baä  9tHt'molh= 
»enbigfif  am  tpiabf  fein.  !Bie  Rung,  tinen  Selrieb 
allm  9’erhärtmffen  tnifpretbenb  ju  erganifiren,  ifl 
nicht  leidit,  unb  jfber  mu^  erji  Crfabrungen  an 
Crt  unb  Stelle  fich  emjcrben,  unb  bis  er  biefe 
geraonnen  bat,  am  beften  bem  Crtägebrancb  folgen 
!Bgl.  0.  ©cbmerj,  Unlerricbt  über  SEJabl  nnb 
®ertb  aller  befaimten  Snnbtfolgen  unb  fttlbfnfieme 
IStuttg.  1843):  u.  Xbünen,  ®er  ifolirte  Staat 

rJiofioÜ  1843—^3,  4   Sbe  );  ®öri3,®ie  imfiönig: 
reich  ©iirtemberg  üblichen  Selbfpficmc  nnb  gmeht; 
folgen  (lübing.  18i8);  §lubfd,  SSlcrtfchaftb: 

fofteme  (®rag  1851);  'SSirnbanm,  IS5irtfehaft8: fnjlemt  (®ic§en  1857),  foioie  bie  oerichiebenenSSerfe 
über  Sanbioirtfchaft,  befonberä  bie  5lbfchnitte  über 

Setrcfbälehre  unb  bie  über  Sanbgüttroencaltung 

(ogl.  fianbroirtf chnft  nnb  Sanbrnirtfehaftä': lebre).  ] 
Betrug,  im  weitern  Sinn  febe  abfidillicht  ®er= 

lehung  ober  Unlerbrniicng  ber  ÜSahrheit.  3n 

'Rcchläroiifenfchaft  nnlerfcheibet  man  ben  ci»ilrecht= ' 
liehen  unb  ben  friminalrechllichtn  ®.  Unter  beni 

cioilrechttichen  ®.  (dolus,  frsn.s)  oerfieht  man  i 
bie  abficbtlichc  (Erregung  ober®enu()ung  »on  falfchen  i 

Sorfiellnngen  eineh  änbern,  um  bemfelben  einen ' 3!achthcil  unb  in  ber  Megel  fuh  felbft  ober  einem 
Jlnbem  einen  Sortheit  m   »erfchaffen  (»gl.  auch 
Dolus).  ®a4  lehtere  SÖloment,  bie  eigennfibige 
?lbfi(ht,  ifi  inbeffen  nicht  ein  »efentlicheh,  eä  liegt 
vielmehr  baä  CharafterijHfehe  bei  Dolus  überhaurt 
in  ber  »ernjerf liehen  ©efinnung ,   nach  toelcher  man 

toiffentlid)  fchabet,  abgefehen  »on  bem  ben 
man  aujerbem  errciihtn  toill.  ®er  ®.  hfbt  im 
affaemeinen  bie  ©flitigfeit  ber  SBinenibeflimmung 

unb  bfä  barauf  benihenben  SRechtlgefchäftl  nicht 

auf,  fonbern  gibt  nur  bem  ®efchäbigten  einen  31»= 
ftrudi  gegen  ben  Selrüger,  uiobei  fieh  »on  (elbft 
verftehl,  baä  berDolu.s  von  bemjenigen,  her  baraul 
einen  anfbruch  hfit'ttt.  beioiefen  »erben  mu&. 

.<tann  eine  folche  ahfichllichf  rechllmibtige  ®efchä= 
bigung  nicht  burch  eine  anbere  Älage,  j.  ®.  Älage 
aiil  Slertrag,  geltenb  gemacht  »erben,  fo  gibt  fie 
bem  Sefihäbigten  bie  Actio  doli,  bie  alfo  eine  fub= 
fibiäre  Älage  ifl.  Sie  geht  auf  ben  erfa(j  beä  »ollen 
3ntereffe8,  nach  3»ei  Sahrttt  aber  nur  noch  auf  i 
ben  ®e»iim,  ben  bet  ®ttlagte  »on  feinem  Dolus 
hatte.  3"  SertragSoerhältniffen  gilt  aI8  fRegel, 
bag  jeher  Äontrahent  bem  anbern  für  feine  uner= 
lauble  ̂ lanblung,  mag  folche  in  einer  gahrläffigfeU 
(culpu)  ober  in  einer  recht8»ibtigcn  abficht  (dolus) 

ihren  @rnnb  haben,  einjuftehen  bat.  3eber  Sdjulb: 
ner  haftet  alfo  für  bie  Sterlchung  feiner  ®erbinblich= 
feiten  burch  Dolus  imbebingt,  fo  bag  er  »on  biefet 

.^aflmtj)  nidit  einmal  bur»  ®ertrag,  al8  »elcher 
gegen  bte  gute  Sitte  »5te,  befreit  »erben  fann.  ®ie 
ffolgen  bei  Setriigi  »erben  aber  hier  nicht  mit  einer 
eigehfu  Älage,  fonbern  mit  ber  Älage  au8  biefer 

Cbligalion,  j.  ®.  bem  Äauf:,  iUliet-,  ®arlehn8-- 

l   »ertrag  jc. ,   geltenb  gnnacht.  3ß  Vertrag  noch 
nicht  erfüllt,  fo  hat  ber  ®etrogene  bie  Süahl,  fich  bet 
(irfüllung  bi8  jnr  Befeitigung  ber  au8  bem  Dolus 
entfiehenben  9!achthfile  ju  loeigem,  ober  auch  ben 
Bertrag,  bet  ja  burch  ben  ®.  an  fich  noch  nicht  nichtig 
getoorben  ift,  beflehen  ju  laffen;  if)  aber  her  ®et) 
trag  bereit!  erfüllt,  fo  hängt  e8  »on  ihm  ab,  ent; 
»eher  unter  Bcftehenlafien  beSfelben  mit  ber  Äon= 
traftlflage  Gntfehäbigung,  ober  bie  aufibfung  bei 
Äontraftd  ju  forbern.  9iüt)rt  ber  ®.  »on  einem 

Britten  her,  fo  »irb,  fofern  man  nicht  »on  bem  Äon= 
trabenten  au8  anberen  ©rünben  bie  enifchäbigung 

forbern  lann,  gegen  biefen  bie  Betruglflage  an- 

gejiellt. 

®if  ®efehgebung  fann  jeboch  nicht  babei  fiefien 
bleiben,  bem  burch  eine  betrügerifche  ̂ )anblung8= 
»eife  eines  anbern  Berlegten  blog  mit  9iethl8: 
mittein  beS  ßioilrechtS  ju  ̂lülfe  ju  fommen  unb 
benfelben  mit  .ftülfe  berfelben  jchabloS  jn  flellen. 
SSiahrbaftigfeit  nnb  Sieblichfeit,  ̂ latlen  »on  Streue 
unb  ®lanben  in  bem  äiigern  BertehrSleben  mit 
Slnberen  finb  »ielmehr  fo  »ichtige  SReehtlvflichtcn, 

bag  burch  ihr*  9!trle|}ung  nicht  blog  bie  3techte  be® 
eiujclnen,  fonbern  auch  bie  gaatliche  Sechtäorbnung 
an  unb  für  fich,  unb  ber  Staat  felbg  gefährbet  unK 
»erlegt  »erben  rönnen.  3n  biejem  legtent  SDioment 
liegt  aber  ber  Unterfdiieb  ä»ifchen  bem  cioilrecht: 
liehen  unb  bem  rriminalrcchtlichen  Bemig 
(falsum,  stullionatus).  9iicht  jeher  ©.  nämlich,  ber 
civilrechtlich  »erant»orllich  madit,  gieht  aud)  eint 

Äriminalfhafe  nach  gtb.  fonbern  nur  folche  Betrü; 
trtien  fallen  in  bie  Äategorie  bt8  friminell  graf; 
aren  Betrugs,  burch  »eiche  bem  Staat  felbg  bireft 

ober  inbireft  eint  gt»iffe  ®efahr  brogt,  »elcher  burch 
bie  hrioatrechlliehe  Bergtlichning  beS  Betrügers  jum 

Schabtnerfag  nicht  genügettb  begegnet  »erben  fann. 
Bei  ber  Beantroortitng  bet  grage  aber,  »elcgen 

Sletrügtreien  ein  folcher  gemtingefährlicher  Gharaf; 
ter  innetvohne,  fontmt  es  auf  bie  3eit»erhältnifie, 

I   auf  ben  jeittoeiligen  Äulttirjufiaitb  eine®  BolfS  unb 
auf  baS  DtechtSbeiotigtfein  beSfelben  überhaugt  an. 

j   So  bebrohte  baS  röm.  SReegt  nur  einjtlnc  begimmte 
gälle  btS  Betrugs,  »ie  j.  ®.  bielegamentSfälfchung, 
bie  Betfälfehung  »on  ®olbs  unb  Silbennünjeh, 
mit  fritniittller  Straft,  ffiährtnb  baSftlbe  aber  im 
übrigen  feine  fegen  gogtioen  Begimmungen  übet 

bie  Begragtng  beS  Betrug®  en^ielt,  unb  »Shrenb 
bie  gemeinrechtliche  ®rari®  ba®  ®ebiet  beS  grafbaren 
Betrug®  ebenfalls  nicht  alS  ein  begimmt  unb  fegarf 

begrtnjte®  @ebiet  attffagle  nnb  bem  richterlithen  6r= 
meffen  jolgetoeife  eitten  allju  gtogtn  Sgielraum  lieg, 
hat  bie  mobtmt  ©efeggtbung  eitten  anbem  SESeg 
eingcfchlagtn.  6®  »erbttt  nämlich  einmal  biejenigen 
betrügerij*en  ^anblungen,  »elcge  geg  ä»at  im 
allgenieineit  al®  »iberrtchlliihe,  abfiigtiiche  ®nt= 
geUttngen  ber  SSahrgeit  burig  ÜHittgeilung  falfcger 
ober  Unterbrüefung  »agrer  SSgatfaegen  c^arafteri: 
gren,  im  einjelnen  aber  ben  Bgatbeganb  befonbettr 
Btrbtecgett  bilben,  al®  foldje  beganbelt  unb  mit 

befonberen  Strafen  belegt,  .^ietget  gegört  inSbe; 
foitbere  ber  iUJeineib,  fertter  bie  falfcg»  91nfchul= 

bigung,  TOünsfäIfcgung,  falfcge®  3fugniS ,   betrüg: 
lieber  Banftroll,  nnb  inSbefonbere  bie  gälftgiing 
»on  Urfimben  (f.  b.).  9lber  aueg  ber  B.  an  unb  für 
geh  »irb  mit  Strafe  bebrogt,  looftm  nur  baburdi 
einerfeits  ein  ®ermögen®na^tgeil  be®  Setrogeneu 
ober  eines  Britten  unb  anberfeits  ein  8crntögenS= 

»ortgeil  beS  Betrüget®  ober  eine®  Britten  beab= 
gcgtigt  würbe.  Ba®  Strafgefegbueg  beä  Seutfegen 
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Setfaat  — 
dit'vSji  (§  263)  ttjlimml  iiiibft'iMibfrt  l)ifrübfr  fcU 
gcnbeS:  «ÜBtr  in  bfr  9(bficbt,  fii)  obfrcinonErittfii 
tinm  rccbWicibiigm  !Bmnögfii«bortb«'l  ju 

ftbafftn,  baä  Sfrmbgm  tiiicb  oiibfm  babiird)  bf= 

(4äbigt,ba|  (r  burd)  jicrfbicgclung  falfib«-  cbtrlln: 

ttrbiiidung  nxiijrfr  X^atfacbm  cinai,'5nibum  frrtgl 
obfi  uiilfvljcUt,  raitb  n>tgfn  'Sttrug*  mit  ©«fä^niä 
(bis  ju  5   Sabrtn)  bffiraft,  ntbfii  »tlibnn  auf  @flbs 
nrafc  bis  tu  lOÜO  XI)lr.,  fomit  auf  S'trluj)  b(t  bür: 
gerlitbfii  öbrrnrttbtf  trfamit  rerrbm  faunt.  es  ifi 
bann  nrcb  ircitcr  brfiimmt,  ba|  atid)  brr  Slrrfudb 
flrafbar  fri,  unb  bafi,  n>mn  rin  ©.  gegnt  9lngtbörig», 
^Icmiünbfr,  erjitbrr  cbrr  gfgoi  fcltbf  iptrfonrn, 
in  bfini  Äcfi  sbtr  2cbn  fub  btr  SBrivügrv  brfinbri, 
bcgangtii  luirb,  bit  firafr«btli(f)c  SBrrfoIgung  nur 
auf  Sliitrag  btS  9?<rlfbttn  tintrtltn  foll.  Cer  ®f: 
griff  tinfS  fcgcii.  auSgt|ridinritn  fBrtrugS,  writbtr 
nad)  bm  früptmt  eirafgfffbbütbmi  inSbtfcnbrrf 
ton  rinnn  öfffntlidtfii  sBramtfu  unttr  ajüBbrautb 

feiner  SlmtSgeroalt  begaiuten  würbe,  pnbet  ftib  ba= 
gegen  in  bem  beuiftbeii  ätrafgefepbuib  nicht.  fCa: 
gegen  befUmmt  baSfelbe  §   264,bahberjenige,  welcher 
bereits  jweimal  wegen  SetriigS  im  3ulanb  befirafi 

worben,  wegen  eines  brilten  SetrugS  mit  »(udubjus 
bis  JU  10  jabren  unb  jugleicb  mit  ©eloitrafe  »cn 

50  bis  ju  200ciXblr.,  falls  aber  milbernbe  Uni= 
üünbe  oerbanben,  mit  ©efeingnisftrafe  nicht  unter 
3   Sltonaten  beftraft  werben  foll.  3n  $   265  eublid; 
ifl  noch  oerorbnel,  baä,  wer  in  betrügerifeber  Jlbficbt 

eine  gegen  ̂ euerSgefabr  oerficbertc  Sache  in  iSranb 
fept  ober  ein  Schiff,  welches  alS  foIcheS  ober  in 
feiner  Sabung  ober  in  feinem  Rrochllohn  beiftcherl 

ifl,  finlen  ober  ftronben  macht,  mit  einer  3n<htbauS; 

ftrafe  bis  ju  10  Sttbren  unb  jugleich  mit  ©etofirafe 
Don  50  bis  ju  20tX)  Xbir.,  unb  falls  milbenibe  Um= 
flänbe  corbanben,  mit  ©efüngniSftrafe  ibiS  jii  5 

3ahren)  nicht  unter  6   Ülionaten  belegt  werben  feil, 
Btlftal,  ein  jum  ©otteSbienfl  beflimmter  Saal, 

entweber  für  öffentliche  ülnfiolten  (;.  18.  Schulen), 
ober  in  Canbern,  wo  eine  aieligionspattei  nur  eine 
gebuloete  ifl  unb  feine  eigentlichen  fiirthen  haben 

barf,  für  bie  'Biitglieber  bcrielben;  egl.  SSetbauS. 
Belfltt,  Stabt  im  preuh.  fKegierungSbejirlltofen, 

JtreiS  SDleferih,  in  einem  Xbal  jwifchen  bem  Schar; 
jiger:  unb  Kfopfee,  bat  eine  eoaiigel.  unb  eine  latbol. 

^farrfirche,  unb  ««D  180'J  »orwiegenb  fatbclifche 
einwobner. 

Setf^Hdntn,  rin  auSgebchnteS,  m   bem  groben 
fübafrifan.  SSölferjlamm  gehöriges  9lolf  im  S.  unb 

SO.  beS  fBinnenlanbeS  »on  Sübafrita,  jwifeben  30 

unb20"fübl.  SBr.  (f.  fiarle  >Sa)jIanb  tc.«J.  Sie  jer; 
faUrn  in  jwei  groge  apauhtabtbeilungen,  bie  äöefibel; 
fchuanen  ober  SBaf  alabari  unb  bie  Cftbeijchuaiien 
ober  S   a   f   u   1 0   im  weitern  Sinn.  Siuberbem  unter: 
fchribet  man  oiele  fleinereStämmr,  betenölanie  fletS 

mit  ber  Silbe  9?a  (b.  b-  l-'tult  ober  SPoIf)  beginnt. 
SEDöbrenb  bie  Sefibetfehuanen  nodi  unabhängig  finb, 
flehen DieCftbetlcbuanen  unter  ber^icrrfehaftberSri: 
teil  ober  bcltäiib.  Caufinrepublifen.  lieSJ.fiimmen 

unter  fitb  in  t^iautfarbr,  Körperbau,  Sitten  niib 

©ebräuchen  faft  Pöllig  überein.  3hre  .^aiitfatbe  ifl 
ein  reines  Kaffeebraun,  baS  nur  mitunter  eine 

lichtere  ober  eine  fchwärjUdiere  Sdiattirung  an:  I 
nimmt,  immer  aber  bunller  ifi  als  bie  Sarbe  ihrer 

iPetleni,  ber  Äaffern.  3br  iEitchS  ifi  fcblant  unb 

ebenmöBig,  ihre  breite  ©efichtsbilbung  mit  flad'er 
31afe  unb  groben,  aufgeworfenen  Sippen  nähert  fi^ 

ber  ber  fJieger,  mit  benen  fie  auch  baS  fitrje  fraufe  j 
Sßollbaar  gemein  haben.  3n  Sejiig  auf  geiftige  I 

Setfi^uanen. 

jfähigteilen  fiehen  bie  23.  ben  Kaffem  na6,  auch 
finb  fie  lange  nicht  fc  energifch  unb  friegerifch,  biel: 
mehr  boii  hrttrrem,  milbem  unb  harmlofem  dha: 
ratter,  ber  ihre  J^ehben,  in  benen  ('f  mit  ihren 
iKaebbarn  um  ben  ®efth  oon  {»erben,  bie  Benugung 
non  2Seibe(anb  unb  Duellen  ;c.  fortwöhrenb  liegen, 
feltm  ein  febr  blutiges  ©nbe  nehmen  läfit.  Dabei 

ftehen  fie  unbejweifelt  auf  einer  böhernSioilifationS: 
fiufe,  bewShren  einen  offenen  Sinn,  Siebe  jur  Un= 
abbängigfeit  unb  ein  würbeboUeS  9Iuftreteu  unb 

überragm  bieKaffern  namnUIich  im  3Ieih,  im  ooll: 
fommeneren  2luSbau  ihrer  {»äufer  unb  bnreh  gröBere 
©efchidlidifeit  in  {»anbarbeiten,  wie  fuh  benn  einige 

Stämme  burd)  eine  febr  aiiSgebilbele  3ubuftrie  auS; 
jeiebnen.  (Sigeutliche  Stlaoerei  finbet  bei  ben  S. 
iiidil  fiatt,  boch  »ertreten  bei  ihnen  bieSalala, 

'eine  eigeiithümliche  äbtbrilung  ber  S.,  bie  arm, 
!   oerachtet  unb  ohne  ©igeiilhum  unter  ihnen  jerflreut 
in  ben  2Sälbern  wohnen,  gewiffermahen  bie  Stelle 

j   ber  Sflaoen.  Die  S.  treiben,  gleich  ben  Kaffem, 
I   2tiehjuchl  in  groBem  Umfang,  nernachlSffigen  jeboeb 
and»  ben  2Icferbau  nicht  uno  leben  baher  mehr  als 

jene  in  groBeii  Dörfern  pevriiiigt,  loooon  bie  jläbte: 
ähnlicheii  Crlictafteii  wie  ®attafu,  Schofehong  ic. 

.geitgiiiS  geben.  3t?re  febr  weiche  unb  wohlflingenbe 
Sprache,  in  welcher  faft  jebeS  2Sort  mit  einem  '2<ofal 
enbigt,  ifl  baS  Setfehuaua.  Der  Sieligion  nach 
finb  bie  S.  (mit  üluSnahme  ber  in  ben  einjelnen 
aUiffionSftaalen  angefiebelteiO  {»eiben,  bod»  nicht 

i   ganj  ohne  einen  Degiiff  ber  ©oilheit,  weldier  pf 
ben  Jiamen  ffllorimo  (>ber  {öchfte«)  beilegen, 
worunter  fie  febod»  ein  fdilaueS  ober  gar  böswilliges 

i   2Sefen  oerflehen.  Xempel,  3bole,  geheiligte  @egen= 
■   fiänbe  uiib  »piieiier  haben  fie  nicht,  felbft  ben  ©e= 
flinien  wibinen  fie  friiierlei  religiöfe  9tufnierr|am: 
feit,  fo  bafi  bie  chriülichen  IDüffionäre  bei  ben  S. 

nirgenbS  'Jtiitnüpfungspunfte  pnbeu,  um  fte  reli: 
giöfen  llufdiauiiugen  jiigänglich  ju  machen.  Da: 
gegen  pnben  fich  auch  nirgenbS  ÜKenfebenopfer  ober 
anbere  blutige  ©ebräuche,  bie  bem  niilben  Sinn  ber 

S.  juwib^r  finb.  ®efd»neibung  ijl  unter  ihnen  all: 
gemeine  teilte,  ohne  bap  fich  religiöfe  Degriffe  baran 
fnüpfen.  21uch  ber  ©taube  an  eine  übernatürlidie 
SBirtfamfeit  ber  SRegeiimacher  ifi  »erbrritet,  unb 

man  fucht  bie  ©unp  berfelbtn  burch  reiche  ©cfd'enfe 

JU  ertoerben.  Die  Slerfaffung  ber  einjelnen  ®et: 
ld)uaneii|laaten  ifl  monanhilth  unb  jugleich  palriar; 
chalifd)  ntilb.  3eber  tetanim  hat  fein  eigenes  Ober: 
baupt,  beffen  2Sürbe  in  feiner  Rainilie  erblich  ip. 
Unter  ihm  flehen  bie  (51)efS  ber  einjelnen  Ortfehaften 
unb  unter  biefeii  wieber  fleinere  IShtfS,  bie  Kofi 

!   pbie  »ateichen'  l,  welche  gewiffeimapen  bie  Slripo: 
I   fratie  beS  2tolls  ouSniachen.  Die  IDiacht  beSCber: 
;   hauplS  ip  im  aügenieinen  befpolifch  unbefd'ranri; 
boch  barf  bei  wichtigen  angenieinen  Jlngelegenhtilen 

nichts  gefchehen  ohne  eine  önentliche  Sierfammlung 
ber  fleineren  OhrfS.  ülderbau  haben  fd)on  früher 

bie®.  mit  Sorgfalt  betrieben;  eS  werben  ©etrribe, 
®ohuen,  (Srbfen,  SESaPernielonen  proburirt  unb  jii 

bereit  Aufbewahrung  grope  »BorrathShäufer  errichtet. 
Die  2leibreitung  beS  'itcfeibaiieS  hat  im  Sauf  unfereS 
3ahrbunbeilS  burd)  bie  ®eniiibnngen  ber  ®iifponäve 
namhaft  jugetionimen.  Uebiigens  liegt  et  ganj  in 

ben  {änben  ber  PSeiber,  wie  bie  2>iebjucht  in  benen 

ber  SÖiänner,  uiio  wirb  mit  {iilfe  i-oti  Sp;aten  aiiS 
harlein  {olj  iiiib  ton  eifernm  .{aden  betrieben,  ba 
bei  ©(brauch  beS  D'HugS  unbefamit  ip.  Die  2>ieh: 
jiidit  befchränlt  peb  auf  Piinboiel).  3»  gewerblicher 

'Xhätigfeit  haben  einige  Stämme  Jor'tfctritte  ge: 
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m(i4t.  9tm  «jrilfilra  Mic6,  infcliit  bf«  OTiiiidttJ 

on  Jlnbiao  unb  ®aiinmioUt,  bit  im  nfrblicbfii  S9in= 

noUanb  ?ljrtfa’a  fo  itmfafftnb  btlrifbnit  äSfbtrri 
bri  btn  ®.  jurücf;  babtt  bfc  flrBfele  btt  ®t= 
sBlttnmg  jpärlitb  btflttbrt  <itbl  cbtr  baarifilt  gtD: 

Ilribung  tväsit,  in  btrtn  ®trftrtijiunii  bie‘®.  rin 
ganj  bti'onbtrtB  ®tf(bii  stifltn.  3n  btt  'Baufmiji 
jrijittn  frübtr  bit  ®a^'uruji,  rinft  mtllridil  baB 

fBnftftttijiflt  ®oIf®übafrifa’B,  übtrrafcbtnbtRtrtifl^ 
feit,  ba  ibre  ̂ »äuftr  »or  btnm  atler  aiiberen  ®.  f'i) 
bmtb  3>ftli<bWi  «"b  auBticrbentliebc 

iRrinli^feit'  auijcitSneten.  3»l>™  P''*»  P*» audi  bit  ®afatla  unb  ®auatebi,  ftbt  (tricbicfl 
in  $oljfibnibereitn,  unb  i^re  netten  böljecnen 
Sciiel,  ihre  fehönen  @ef56e  unb  manniitfatbe  anbei t 
mit  ®(umen  unb  anbettn  funfirotlen  Stträieniuflen 
c|tf(bmü(fte@eiienfiänbe,  ibtt  SlKeiieroriffe  inSbitt; 
form  fmb  weit  unb  breit  unter  iijren  Jiadibam 
berühmt  nnb  vitfudit.  ßnblitb  flibt  aud)  bie  @e= 
winmin.r  unb  iterarbeitunfl  manibtr  Grje  eine  um: 

fatienbe  ®ei45ftisunii  ber  iBeritbölfer  ab.  'Jiament: 
lid)  werben  Gijenerje  ( fniber  aud)  fiiipfer)  non  ben 

Safatla  unb  ®aburut)i  in  fflieuiie  geförbert,  ge: 
fcbmoijni  unb  ju  maniberlti  ©egtnpänbtn  »et: 
arbeitet. 

Ohne  3'»f'Pi  bie  Serbreitung  ber  ®.  in 
trüberer  3t'i  tiadj  @.  bin  weit  grcBer  alä  gegen: 
wärtig,  ba  fub  »erfebiebent  ibrtr  epratbe  entlebnte 
®enennungen  »on  (Sewäijetn  unb  Certlicbftilen 
bis  jum  @arip,  fogar  biä  ju  ben  alten  Srenjen  beb 
Bablanbtb  an  ben  ©dmeebergen  »orftnben.  Sie 
würben  »on  bort  burtb  bie  Jjottenlotttn  nnb  Baffem 
»erbränat,  beren  Singriffen  fw.  bei  ber  SESeiebbeit 
ibrtä  Gbarafter*  nnb  ber  Un»oIlfommenbeil  ihrer 
Säafftn,  bie  in  leiibten  £veeten  unb  furjen  Stbilben 

imb  nur  b»<bP  feiten  aub  Sogen  unb  ©iftV'feiltn 
befteben,  fafi  [tetb  unterlagen.  Siamentlid)  waren 
ei  bie  3uluraffetn,  bie  in  btn  lebten  3al)rjcbnten 
immer  tiefer  in  baä  ©ebiet  ber  ®.  eingebrungen 
finb,  einen  großen  Xbeil  ber  Stämme  auä  ibttn 

SSobnfitjen  »erjagt  unb  jur  Uebtrfitbelung  in  ent: 
fernte  i^genbtn  ober  jur  glmbt  in  bie  unwegfamen 
©ebirge  bei  Banbtä  geäwimgtn,  jablreiibe  Stämme 

aber  auib  »olinSnbig  aufgtritben  unb  fo  alle  »oli: 
tifiben  unb  focialtn  Serliallniffe  bei  groBtn  Stolfi 
bii  weit  über  ben  fübiitben  Süenbefreii  binaui  total 

umgefialtet  babeit  9Jodb  grbbert  »olitiftbe  'l>erän: 
benmgm  unb  ein  gänjliibtr  Slerlufi  ibrtt  Selb: 
ftänbigfeit  broben  ben  febt  noib  freien  ®.  burtb  bie 

immn-  äunebmenben  Stuiwanbtrungen  bet  Soers 
aui  bem  Bafilanb  ;u  trwatbfen,  bie  bereiti  bii  über 
ben  Sjenbefreii  binaui  ben  3ulu  nacbfiejogen  fmb 
unb  mitten  im  allen  ©ebitt  btt  ®.- bit  Oraiiit 
3ii»ier:unb  bit  Xrani»aarfd;e  Siebublit  gegrnnStl 

haben. 
Xie  S.  nnb  nid)t  ganj  ohne  ©efebitble.  ®on  3eii 

}u  3eit  tulfianben  unter  ihnen  Dieiche,  bit  eint  grobe 
Stutbebnung  unb  ein  gewalligei  Stufehen  erlangten, 

wie  j.  8.  bie  'Jieithe  ber  Häuptlinge  ©efomi  unb 
Selftbtli,  »on  heuen  tübingilone,  S?ritftb  u.  a.  beritb: 
ttn.  Slber  feine  biefer  StRä^te  ifl  »on  langer  ®auet 

gewefen,  benn  allei  hä»ift  bei  biefen  »ergängli^en 
Köpfungen  »on  ber  lüchtigfeit  ber  Häuptlinge 
ab,  fo  baß  mit  bem  Xob  ber  ®pnafiitnflifler  bit 
JJlatbt  wieber  an  anbert  Stämme  fällt,  feiten,  ba& 

pe  auf  bai  britte  ©eftbleibt  »ererbt  wirb.  So  waren 
auib  bie  burtb S!i»ingP»ne  berühmt  geworbenen  lUa: 
fclolo  ein  Setfthuanonfiamm,  weither  unter  Sebi: 
tuane  am  Sambefi  ein  Jieith  ftpuf,  »on  bem  man 

-   SBcit. 

fogar  eine  iSeiormirung  Snnerafrifa'i  erwartete; 
allein  auth  biefei  Sieitb  hat  P<t)  natb  bem  Xob  bei 
Htrtftberi  in  nid)ti  aufgtlBfi. 

BtfftSwnfSecjwal,  f5lu6  inSRnhren, enlfpringt 
in  jwei  Ouellamteu  (obere  unb  untere  ®.)  ain 
Sipfofaberg  in  ben  mähriftbtn  ffarpallien ,   bewirft 
oft  Ueberfibwemmungen,  buttbllitpt  natb  E5.  ein 
engei ,   fehr  anmuthigti  Xhal  *n  fdjnellem  Sauf  unb 
münbet  bei  Bremfier  in  bit  ®iard).  Seine  üängt 
beträgt  122  Bilom. 

Setfoniitag,  ber  fünfte  Sonntag  natb  OPem, 
SRogate,  mit  weltbem  in  ben  fathol.  ßirtben  bie  Set: 
wodie  ober  Selfahrtäwoibe  (f.  b   )   beginnt. 

Bett,  bie  btfonbere  Sorrithtung  jii  einer  Writbtn 
aagerftälle,  befonber«  für  ben  nätbllitbtn  Stblaf 
unb  für  flranfe  ober  fBrptrlieb  Slngegriffene.  Unfere 
geberbetlen  fennt  man  im  Critni,  wie  überhaupt 
in  fübiitben  Pänbern  nitbt;  Sinne  ftblafm  bort  auf 

fPfatten  ober  in  ihre  Oberfleibtr  gehüBt,  IStohlh«' 
benbere  auf  ipolflern  ober  Siatrapen,  bie  mit  2BoUe 
ober  Saumwolle  gefüttert  pnb.  Sitfe  legt  man 
aud)  nitbt  in  Settgeftelle,  fonbern  auf  bie  an  einer 
Stile  beb  3itnmtrs  angtbratble  Grhöbuiig  (Xipan), 
bit  bei  iage  fiatt  ber  «tühle  bient.  Sei  ben  ®rie: 

tben  unb  'jlömern  war  bab  ©ejiell  beS  eigentlitbm 
Setteä  (lectM  cubieuUris)  gewöhnlid)  »on  Halb 
bei  dititbertn  »on  ®ud)bbauni:,  Slhom=,  Xerebiulhen: 
bolj,  mitunter  aittb  »on  Gifen,  fowie  mit  @oIb, 
Silber  ober  Glfenbein  »ersiert.  3»  ben  3*'!'" 
be*  übertriebenen  Puruä  fertigte  man  auth  ganje 
©epelleau«  Glfenbein  unb  Sthilbpatt;  namentli* 
aber  nahm  man  jit  btn  Rühen  foftbartb  Sialerial, 
®olb,  Silber  ic.  3m  übrigen  war  bie  Sauart  fehl 
einfa^:  4   Salfcn  ober  bide  Stangen,  iiieiiianber 
»erjapft  unb  auf  ben  Rühen  ruhenb,  bilbelen  bie  4 
Seiten,  unb  nur  auf  ber  Seile,  wo  ber  Bepf  ju 

liegen  fam,  befanb  fith  eine  Pthnt,  blop  aubnahmS: 
weife  auth  unten  unb  an  einer  Seite.  XaS  ©epell 

war  fo  hotb,  baß  man  eb  nur  miltelb  eiiiebSäiifthenS 

erPeigtn  foiinle.  Gb  war  mit  ©urteil  (faaciR«  ln- 

stitae)  befpannt,  auf  welken  eine  SRalrape  (eul- 
ciu,  torus)  lag,  bie  urfprnnglith  mit  Stroh,  ge: 
f4nitlenem  Sdiilf  ober  Hm.  bann  gewöhnli^  mit 
SöoBt,  fpäter  mit  Rebem,  befonbtrb  mit  foltheii  »on 
weiBtti  ©änfeii,  bei  iRei^tti  auth  mit  bem  RIaiim 
»on  Sthwänen  aubgeflopfl  ju  werben  pPegte.  ®tr 

Uebtrjug  ber  ÜRatrape  war  »on  linnenem  ober  woU 

lenem  3eug  ,   mitunter  anth  »on  Seber.  Sliti  Bopf: 
enbe  lag  ein  Bopffiffen  (cervic»l,  pnlvinus),  ge: 
wöhnlitb  ruitb,  gepolflerl  unb  mit  farbigem  3'ng 

überjogeii.  Heber  bie  'IRatrape  würben  Stillen 
(siragtilae)  gebreitet,  mit  beiten  man  groheii  Purub 
trieb.  ®ie  fdiöiifteii  famtii  aiib  IRilet,  Borinlli, 
Sarbeb,  Bartpago,  Sabplonien  unb  Bampanieii. 
Sei  ben  Bicmern  waren  auth  ®nrpurbeJen  päupg, 
bie  oft  auth  noih  mit  foftbarer  Slitferei  »erfehen 
waren.  3m  Seinter  halte  man  neben  ben  Setfeii 
noib  Sfljf,  befonberä  Sihafpeljt,  um  ben  Börper 
gehörig  eiiijuhüllen.  So  war  eä  bei  ben  iReitheii. 

Xie  Slermeren  halten  weit  niebrigere  ©efielle  (gra- 
batus);  auf  btn  ©urteil  lagen  manthmal  unmittel: 
bar  bie  SJttftn,  gewöhnlith  Statten  aub  Sinfen  ober 

Saft,  ©aiij  Slrme  unb  Sfla»tn  btbitnien  fith  eint* 

gan;  iiiebrigeit  Setteä,  welthtä  bloß  aiiä  Sinfeii:, 
iKohr:  ober  Saftmatten  befianb.  Slufeer  bem  eigeiit= 
liiheii  S.  batten  bie  Sillen  audi  iiod)  iwei  Sillen  So: 

pha’ä:  auf  ber  einen  Slrl,  bem  diuhebett  (lectus  lu- cubratorius),  laä,  mebitirte  oberfthrieb  man  tiegenb, 
leptereä  wahrfiheiiilitb  fo,  baß  man  fith  auf  ben 
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linffii  Bini  fiütjte  un6  baS  311  btfiftrfibfnbf  Slatt 

ouf  ba8  ̂ traufiifsosfnt  ifcbttÄiiif  aiifltjlt;  bit  an: 
bftt2lrl,ba8  Saftl=  obfr  ©ptifffopba 

tricUn»ris),  irar  iiitbrij|tr,  fcn|l  obre  roo^l  bon  bfts 
fdbtn  ®ej(^af(fn[)fit  nn«  frprrf,  nämlicS  mit  @ut: 
ltn  imb  bavauf  litgmbtn  ipoljtmi  »ttfc^fn,  übtr 

bie  tbfnfallä  ®fä«n  gebrtitct  311  lofrbtn  fflfgtm. 

i8ti  f«tlli<S*n  (Sflffltn^filfn  fiitfaltrte  man  babci 

oft  bni  onbfc^ioctftnbftcn  £uru8;  ba^tr  nxrbtn 

au^tr  bm  f^trntn,  finxrntn  unb  golbmni  Saftl: 

fopba’8  au(b  folt^t  bon  ©(^ilbpatt  frtoäfint.  3“ 
bfn  gfwöl)tili(bcn  Hfbttbfcftn,  bit  bti  iRtit^tn  oft 
bon  btn  foftbarfltn  Stofftn  maren,  famtn  ̂ itr  noi$ 

Strängt  (toralia),  bie  bi*  3um  gufebobtn  btrab; 

ijingtn,  ̂ intu.  Eit  ©ermanen  bebitnttn  rnb  ̂ öl= 
gerntr  tPetlfietlen,  bie  fte  mit  Blättern  ober  2)!oo* 

eiii*fütlten  unb  mit  ‘i^iedellen  btbetfitn.  S*" 
aJUttelaltev  mar  e*,  ftlbfl  in  ̂ ö^ertn  gamilitn, 

©itte,  ba^  gante  gamilien,  wobt  and)  mit  ©äften, 
in  einem  großen  ®.  fcblieftn;  felb|i  ÄSnigt,  3.  S. 
grant  l.  ton  gtanfreicb,  gaben  BafaUen  baburcb 

«inen  Bewci«  i^rer  ©iinfl,  baj  fte  auf  gemtinfdjafU 
liebem  üager  mit  ifjuen  fttjliefen.  3»  neuerer  gtit 

haben  3!u(Tfi(bten  auf  ©efnubbeit  wie  auf  Beouem-- 
liebfcit  biefc  Sitte  unter  ben  Bemittelteren  terbrängt ; 
ber  Mnslicbe  SÖlangel  eine*  gtbetbeit*  aber  gilt  al* 
l)ö(bfte*  lürfligfeil  einet  gamilie. 

Eie  wefentlicbflen  Sbt'lt  eine*  Bette*  uiiieret 
3eit  fittb:  eine  Bettnelle  (Beltgeftell)  ton  &0I3 
ober  ton  6ifen,  beflebenb  au*  ben  Bettyfeiten 

( 1   Unter:,  1   Ober:  unb  2   Seilenflüdtn)  unb  mebrtren 
Settbretern,  Bettlatten  ober  Bettgiirten, 
ivelefie  ben  Beben  bilben.  eifeine  Beltfieden  haben 
vor  bclterneu  ben  Bortug  ber  Eaueibafligfeit,  f'itb 
meifi  3U111  ä'tf'tnimenlegtn  tingeriibltl  iinb  3Uni 
S   ragen  ber  üRatrabe  mit  eifernen  Bänbern,  mit 
Erabtgewebe  ober  auf  gebern  befefiigteii  elaftiftben 
Xiolsleifitiiberfeben.  Bei  ben  böIsemenBettfteUen  fiiib 
©urlboben  btn  Bretbbben  tersusitben,  nur  follten 
fit  niibt  mit  fonbtrn,  wie  in  englaiib, 

mittel*  fRotttn  befeftigt  fein,  fo  baft  fie  nadi  Bc: 
bürfni*  angesogtn  werben  römitii.  Statt  ber  @urte 

lann  man  amb  flarft  beinwanb,  3.  B.  ©tgeltmb,  an-- 
wenbtti ,   welibt*  mitlel*  Schrauben  oben  unb  an  ber 
einen  Seite  angeiyannt  wirb.  Eie  einseinen  EbtUt 
ber  Betlfielle  folltn  nicht  mit  Bflfcfen,  in  bereu  Oeff: 
nungen  SSansen  fich  gtni  aufballen  unb  terniebren, 
fonbern  mittel*  eifenier  ̂ lafeii  ober  Scbraiiben  »er: 

bunbeii  werben,  ät-aä  ba*  B.  felbfi  betrifft,  fo  ifi  in 
Bnbelracbt  ber  grobem  Sauberteit  wie  ber  grobem 

^ulraglicbfeil  für  bie  ©efuiibheit  bie  mbgUift  ein-- 
gefcbräiifte  Jlnwenbimg  ber  Btttfeberii  niib  bereit 

(^rfab  bureb  SRobbaorriffen  bringtnb  311  emt'feblen; 
in*befotibtre  folllt  man  Binber  bem  rerweicblicheiiben 

('infliib  bet  gtbenuärme  enisieben.  3”  tit'tni  toiii: 
fortabeln,  ben  gegenwärtigen  iHnforbemngen  ent; 
fytedienben  B.  gehört  folgenbe*;  eine  Stablfeber: 

malrabe  mit  -jO— 50  ©tücf  Stablfebern  unb  Süerg: 
Vcifier;  eine  iRobbaaraiatrabt,  weicht  etwa  10  Bfb. 

iRobbaare  ober  and)  »on  biefen  nur  6—8  'ßfb. 
mit  12 — Id  Bfb.  äterg  enthält;  ein  Beiltiffen  an*| 
Betl;willidi  unb  mit  5—6  fflfb.  iRobbaarm;  2   Boyf:  | 
liffen  »on  gebtrleiiiwanb  unb  mit  3—4  Bfb.  gebern;  i 
eine  wofitne  ober  wattirte  Eede  ober  ein  geberbeti ; 
tu  einer  wattirten  Eede  geböten  4   fpfb.  Sffiatle  ober 

2   ̂fb.  ©cbafwolte,  311  einem  geberbedbett  ca.  6—8 
Bfb.  giaiimfebern.  BUe  Bettubersüge,  welche 

r^btrn  aiifnebmcn  folltn,  niüffen,  bamit  bie  geben; 
nicht  bnrebfieeben,  innen  mit  gelbem  SüfachS  ober 

Seife  beflricben  werben  3'w  Beltwäfcbe  ijl  ber 
geeignelfte  Stoff  feine  weije  »tiiiwaiib;  wo  biefe  für 
311  tbeutr  befunben  wirb,  ift  bamiiwollener  Stoff 
gröbererdtinwanb,  welche  tiiieunongentbme  Schwere 
bewirft,  »orsutieben.  Btt  weniger  fomfortabeln 
Bellen  fcinml  auf  ben  Boben  ba*  Bettflrob  ober  ber 

Strobfad,  biftattf  ba*  Unterbett,  einfach  ober  mehr: 
fach,  bann  ein  ober  mebrere  Uuleryfüble  unter  bem 
ffoyf,  über  ba*  @ante  ba*  leinene  Betttuch,  barüber 
3ur  unmittelbaren  Unterlage  für  benBoyf  ber  Ober: 

»fühl  fÄoyffifftn),  enblid)  ba*  Cberbett  (Eedbett, 
3ubedt).  3fben  Eag  wirb  über  ba*  gante  B.  eine 

Eede  (Bettbedej  gebreitet  Erägt  bit  BettfleQe 
auf  Säulen  eine  bolttnie  Eede,  ober  wirb  f't  ganj 

»011  Borbängen  umfangen,  fo  entjiebt  eiu^iinimtl: 
bett  oberBorbangSbett  3n  biefen  Betten  bängt 

oft  am  $immel  eine  flarte  Schnur  mit  ®riff  ober 
Quafte  tum  Slnfaffeti,  um  fich  baran  in  bie  ̂ töbe  51t 

beben  fBettbalier).  Um  bie  Betten  ben  ä6obiiun= 
gen  5U  arfommobiren,  bat  man  ben  Bettflelien  ihrer 

näcbflen  Beftimmung  nicht  gaiit  enlfyiechenbe  gor: 

meu  gegeben:  fo  entfteben  Betlfoyb®’b,  Bett: tifche,  Bettichränfe,  Bettbänfe,  bei  btiiett  bie 

Bett|tclle  am  Eage  in  gönn  tiitt*Sopba’*,Eifcbe*!C. 
erf^ciut.  Belten,  worin  Braiife,  itamenllich  mit 
anfledtnbett  Sranfbeiten  bebaflele,  gelegen  Imben, 
bürfeii  in  feinem  gall  eher  wieber  Seiiubt  Werben, 
al*  bi*  alleBeftaiibtheile  berfelbtn  gehörig  gtwafcbtti 
unb  inäbtfonbere  auch  bie  gebern  grfinblich  gereinigt 
unb  be*inficirt  worben  Hnb. 

IBrttogc,  in  ber  fatbol.  Birche  bie  brti  Eage  »or 
bem  ̂ immelfabrt*tag  Obtirti,  an  welcbtn  bit  fogeii. 

fRogationen  ober  Bittgänge  tf.  b.)  abgebalten  wer: 
btn:  in  ben  yroltfi.  Säubern  f.  »   w.  Bufetage  (f.  b.t. 

Settelbriiter,  f.  ».  w.  Bettelmöiiche;  bann  B. 
bt*  heiligen  ̂ itronhiim*  (.fjieroimmiten), 

ein  geifllidjtr  Crbnt,  ber  »on  ffiettu*  »on  Bii*  gt= 
ftiftet  unb  1373  »on  ©reger  IX.  beffätigt  würbe,  be: 
folgte  anfangs  bie  fRtgel  »on  St.  ängu|iinu*,  bi* 

ber  CrbenSgeneral  Sui'uS  Eolmebo  bie  fReget  bt* 
heil.  Eitronymu*  in  ©yauien  einführte. 

Bettelilli,  Bupferfiecher,  geb  1763  tu  Sugaiio, 

Schüler  ©anbolfi'ä  unb  Bartoloui'*,  ging  fpäler 
Sur  tRadiabmiiiig  SR.  üRorgben*  über.  Stint  3ti<h= 
nung  lägt  »iel  311  wünfcbeii  übrig ,   bagtgen  beftgt  er 
eint  gewiffe  malerifcbe  SEürfung,  bit  freilich  »*n 
Srafticfigfeit  nicht  frei  ift  .^auplwerfe  »on  ihm 
rinb;  bie  ©rablegung  nach  Bubrta  bei  Sarto;  bit 

ittnbetung  ber  tpirten ,   nach  »an  ber  Sßerff ;   bie  flRa: 
bonna  col  divoto,  nach  Oorreggio;  bie  Mater  divao 
«apientiae,  nach  Sijiau;  bie  ilimmelfabrt  fDJariä, 

itadcQuibo  SRttii;  mebrere  BaSrelid*  Sborwalbfen*, 
nad)0»erbtd*3eichmiug,u.a.  B. frarb5ii9ioml823. 

SttielniölUhc  (Bienbifanten),  bie  SRöncht 
I   folcber  Blöfter,  welche  ihrer  itrfprünglichen  SRegel 
tufolge  fein  ©igrnthuni  befipen  biirfltn,  fonbtrn  auf 
bit  niilben  ©abeii  angtwiefen  waren ,   welche  »on 
ibneii  eingefammelt  würben.  Soldce  Orbeii  waren 
bie  ber  granciSfantr,  Eominifantr,  Bugufiintr, 
Semiten  unb  Barmeliter.  3n  ihnen  gewann  ba* 

aRönchtbimt  tinm  neuen  Jluffdcwung  311  ber  weil: 
greiftiibfitn  SSirffamfeit.  Eie  ÜIrmut  war  eint 
bem  Bott  erftnilbare  Steigerung  ber  SfSfefe  gegen: 
über  ben  reichen,  »oraebmen  Bloffem  ber  Borteit, 
fie  erfepte  bie  gewallfamtn  Bafleiungtn.  Etr  Bettel 
brachte  biefe  ÜRönche  in  befiänbige  Berbinbung  mit 

bem  Bolf,  beffen  sprtbiger,  fitbrer  unb  ©twiiftn*: 
führet  fie  würben,  bie  SIRängcl  eine*  ungebilbtten 

ober  in  trcmbeSnltreffen  »erftiidtenSSeltfltrii*  au*= 
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^iUItnb.  33a  fit,  um  bifffr  3(uf(iabt  ̂ (uü.itn  ju 

I8nnm,  mit  ipriinifjitn  aiiäjtffialtrt  uiib  bfV  tvü= 
Tcpalm  3luffi<^t,  bnn  f)ifrar*if*fu  3itrbanb  ent; 
joara  murbtn,  (»  baj  |if  ä-  *•  ütfrall  prtbigfn, 

bBrro,  ajltftf  Ifjm  biirflfn,  io  i<blc)im  fie 
jitb  um  fo  unbobiiiitttr  au  bi«  röni.  Suri«  an  uiib 

»ar«n  bi«  «ifriitilfu  Sdtiftfr  b«r  8ifr«f*iit8<u  3n= 
ttrfiitnbnn  iiclf  (itflfuübfr,  iSiub  bfrUuiudjitättii 
bduäditigtfn  fi«  ficfc,  unb  btt  Slvcit  btr  Kranciofaiifr 
unb  Scminifatifr  (ibomiiien  unb  ©totijlfn)  b«; 
^nrfebt«  langt  bi«  feifidtidjaft.  ;\nnig  p«rflo*t«n 

mit  b«m  rtligiöftn  £«b«n  b«ä  iSolfl,  baä  fi«  biird) 

Srüb«rf(8aft«u,  ?lbla6  unb  iRoitnfranj  an  fub  bau- 
b«n,  blitbtn  fi«  ab«r  auch  b«n  wliol^umliditn  rtlu 

giöftniKcgungtn  ju^änglicb,b«r«n  antibi«rai'cbi|(bcn, 
antifltrifaltn,  mni)if(b:a8f«ti|(l)«n  @«ift  bi«  bät'li^ 
lieb«  .fiitrarcbi«  in  b«n  St>iritual«n  unb  Jiatictlltn 
bfr  5ranci8fantr  31t  btfämbftn  batt«,  »i«  fpiittr  btr 
augufüntrerbtn  fafl  gan3  btr  3i«formation  bfilrat, 
mäbrdib  anbtrftitb  bticnbtr«  bi«  ®ominifan«r  bi« 
Janatiftr  btr  3uauifition,  b«8  Obifiirantiämuä  unb 
bti  bigotttfidi  äbtrglaubtnb  imirbtn,  SBaä  bi« 
inner«  öinriebtung  btr  ®«tt«lmöncb4fl6jl«t  anlangt, 
fo  »ar«n  für  ba4  einfammtln  btr  milbtn  ®abdi 

b^onbtr«  OTöntb«,  bi«  fogtir  Itrminauttu  befitlft, 
bi«  |ur  Cfrl«i(bt«rung  if)r«4  @«icbäft4  in  btn  ©tSbltn 

eigen«  ‘Itrminbäuftr  batldi.  ißalb  bilbtldi  fub  natb 
btnfrfbtn  Ditgtln  auch  fVrautnoibdt  unb  gttoanntn 

Wdt«  Sterbreitung.  25tit«r«4  fi«b«  bei  btn  btn  «in= 
seinen  Crbtn  gtrcibmtitn  arliftln  unb  unter  Slofltr: 
»tftn. 

Sttttlbogt  (®afi«u:,  arnttnuogt,  armen: 
»ä  (bter),  «in  nieberer  Seamler,  btt  früher  »on  btr 

Cbrigftit  angeftellt  inurb«,  um  ba4  Settclii  311  rer: 

binb^,  btfonbn’4  burd)  31«tbaftung  ber  SBeltelnben, 
ifi  i«bt  bunb  ̂ cliitibitner  «rf«ht. 

Brtidtaefra.  £ab  Setlefn  bat  feit  uralter  3t‘l 
Dtrftbitbfn«  Seurtbfilungen  «rfabren,  TOaiube 
haben  «4  aI4  ein  S3eförberung4mittel  ber  füioralitiit 

für  bit  mtnfibUd)«  @e|eHf(bait  überhaut-t  loie  für 
tinselne  3nbitibuen  anfeben  loolltn,  inbtm  fie  geU 
tenb  maditen,  ba§  bet  üirme,  ber  un4  um  ein  ai: 
mofen  anflebt,  bie  bejle  ©elegdibeit  gebe,  bie  ebicn 
unb  dfit  menfiblitbrn  Xritbe  bt4  9Diitlcib4  unb  ber 

SEobltbütigteit  ju  btfriebigen,  bann  aber  amb  burd) 
feine  ̂ ülfsbeburftigfeit  un4  sugleiib  b«4  ®lüd4 
ee^t  bettuBt  merben  taffe,  iDeI(be4  uii4  nitbt  blo6 
au4rtidbenbe  Subrifiemmitlel  gemäbtt,  fonbem  aud) 

in  bm  Stanb  gefegt  babe,  anbern  milmlbeilen;  man 
crrgaB  aber  babei,  ba|  bitfe4  loobltbuenbe  @efübl 

b«4  eigenen  ®Iud4  auf  Soften  b«4  tBittenben  ge: 
nährt  loirb,  ber  fub  eben  biircb  ba4  Betteln  feiner 
rerfönticben  Stürbe  begibt.  33amm  bat  man  mit 
Ste^t  in  neuerer  3fit  ha4  ©etteln  al4  unftUlitb  unb 

entmürbigenb  »errootfen.  au4  bem  erfitm  ®e: 
fithtihunlt  bfgit  ha4  aitertbum  hör  bem  Bettler 

eint  gtmiffe  brilige  ©ibtu,  man  betraebtete  ibn  al4 

einen  Stt'tu,  hon  ber  ®ottb«it  gleitbfam  Brihile: 
girttn  unb  auf  bie  SRilbtbätigtcit  anberer  angeroie: 
feiten;  reit  bie  f^rnnben  ftaiwen  bei  bni  ®rietben 

bie  Bettler  unter  bem  Stbub  b«4  3'»*  ̂ iletefio4; 
Re  batten  bei  ihnen,  »ie  bei  ben  Hebräern,  ihre 
Sreiflätim  an  ben  lembeln,  an  ber  SebratUe  bet 

Baläfle,  fotote  an  btn  bffdttlicben  ̂ leerftraRen.  aber 
f(bon  in  btn  fpSttren  3f>lt"  aitertbum4,  in 

atben  nadi  bem  Beloponntfiftben  Stieg,  in  iRcm 

naib  ben  Bürgerfriegen,  fab  man  bie  Bettler  für  ben 

au4roud  ber  menftblicben  ®efellf(baft  unb  aI4  eine 

Blage  berfelben  an.  3»  unb  3talieu  sogen 
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Sur  Saifergeit  gam«  Scharen  ©efinbel,  befcnbei4 
orientalif(bt4,  nach  art  ber  3>gtuner,  bureb  bie 
Straben  ber  Stabt  unb  b«4  £anb«4  unb  nbtbigicn 
butcb  ihre  Unherfebänubeit  unb  Bitberti  bie  Staat4: 
gemalt,  Iegi4Iatorif(b  unb  politeilicb  gegen  ba4 
Betteln  eingufibreiten ;   gefunbt  Bettler  follten  auf: 

gegriffen  unb  ;u  3'oangäarbeit  angebalttn  loerben. 
Ba4felbe  benuedten  fpäter  iiiBeutfcblanb  betfReicbä: 
abfebieb  uon  1512,  ber  üanbfriebe  hon  I.55I  unb  bie 
fKeicl)4poli3eiorbnung  hon  1577 ;   man  batte  bterbei 
horntbmiid)  bie  btmmfcbroeiftnbtit  abgebanficn 
Sclbaten  unb  bie  3igeuner  im  äuge,  ebtnfo  haben 

neuere  ®ef«bgebungen  ba4  Betteln  entmeber  über; 
baupt,  ober  boeb  ba4  öffentlitb«  Betteln  auf  Straben, 
öfftmlihen  ifjläben  ic.  gtfebliib  herpönt.  3u  bet 
Xbat  ift  gegenwärtig  feilen  bringenbeä  Btbürfnib, 
hiel  häufiger  bagegen  Unluft  sur  Jlrbeit,  Hiebe  sunt 
fUlÜBiggang  unb  Begietbe  nach  ®tgeitRänbtn  be4 
Hutu4,  namentlid)  nacbSläfdtereien  unb  Spirituoftn, 
bie  Urfacbe  b«4  Beltelnä,  iro4  fttb  unter  aiiberm  auch 

baburib  lunb  gibt,  baji  gtrabe  bie  ärmflen  ilänber 

europa’4,  in  loelcbem  aber  eine  im  gansen  rührige 
unb  genügfame  Bepölftning  lebt,  ihie  Sebiocben  unb 

'Jiottneesen,  bie  menigfien,  bagegen  bie  reitbRen  unb 
hon  trägen  unb  Iiiruriöfeit  fDienftbenflaffen  beroobn: 
ten  Hänber,  mit  3talien,  Spanien,  Brabant,  bie 

meiflen  Bettler  haben,  fju  bitfer  JBeife  unb  Suä: 
bebnung  bat  ba4  Bettlerleben  feine  Bercebtigung 
unb  feinen  anfprueb  atif  Bulbung,  «4  ifi  eine  Haft 
für  bie  übrige  Beoclferung,  ebne  ben  Bettelnben 
bauernbt  Borlbeile  su  herfebaffen,  hielmcbt  lotrb  t4 

für  biefe  bie  OittDe  bobtnleftt  Betborbenbeit  unb 

bie'Bflansftbule  pcnBerbr^em.  Eit  tiemevbäinäBig 
betriebeite  Bettetei  gebt  leicht  in  ®atitierei  über,  mas 
fteb  febon  in  btn  Hügtn  unb  Sunflgriffen  geigl,  mit 
benen  ber  Bettler  auf  btn  fUiilblbätigfeiibfinn  brr 

fUlenfcben  tinsumirfen  fuebt  Oft  ift  amb  Bettelei 

nur  btt  Eecfmantel  bd  Eiebtrei  unb  fonfiiget  Btr: 
brttben.  ©gentbümlicb  ifi,  baR,  mit  aii4nabnit  non 
(Snglanb,  namentlicb  bit  falbol.  Hänber  t4  ftnb,  in 
benen  bie  Bettelei  fo  reibt  eigentlicb  5U  .^aufe  ift  unb 

hon  btr  ®eiflliibfeit,  uorsug4mtife  aber  pcn  ben 
Slöflern,  nabtsu  fnftematifib  gehegt  unb  gepflegt 

mirb.  ®roBt  Stäbte  unb  ®egenben  mit  flartdn 

Srembenbefiidb  (3.  B.  bie  Sebmeis)  finb,  menn  bit'fio; 
lisei  nicht  energifcb  eingreift,  rcabre  Brutflätlen  btr 
Bettelei.  Organifirt  ift  ba4  Bettler:  unb  ®auner: 
mefen  befonber4  in  (fnglanb.  3u  fionbon,  hon  mo 
fub  biefer  Sreb4fcbaben  btr  ®efellfibaft  über  bie 

'Brohlnsialftäble  hersmeigt,  gibt  t4  eine  an  non 
Bagabunbenliteratur,  unb  bie  ßingtioeibten  her: 

fiänbigen  fiib  butcb  gemifft  3eicbcn  an  btn  StraBtn: 
tddt,  ben  SböePfhilen  itnblteppen,  fomie  burtb 

panlomimifhe  ®tberbtn  unb  fRotbmalfibau4brüde. 
3a  man  bat  btt  Betllerfamilien  förmlitb«  roh  ge= 
Seicbnele  Satten  non  einseluen  Besitfen  gefunbtn, 

morauf  bie  bem  ®emerbt  günftigen  ober  ungünjtigen 

Orte  angebeutet  ftnb.  Eie  angaben  über'bie  3ahl ber  Bettler  in  ben  europ.  Staaten  beruhen  nur  auf 

ungefähren  SebäSungen.  ^iematb  foinmt  1   Bettler 
in  Belgidi  auf  102,  in  ©tOBbtilaiinien  auf  122,  in 

Borluiial  auf  129j  inSlalien  auf  132,  in  btrSchroeis 

auf  156,  in  Spanten  auf  158,  in  {{raittreicb  auf  166, 

in  DeRerreicb  auf  200,  in  'fiteubeit  auf  276,  in 

Sebmtben  auf  243,  in  Eäittmarf  auf  250,  itt  ber 

Xürfei  auf  666,  itt  SHitBlanb  auf  1000  (Sinm.  3u  bet 

Befeitigung  unb  au4roltung  ber  Bettelei  ifi  auBer 

genügenbtm  Bolf4unterricht  nnerlafelid),  baR  man 

foihoot  gegen  bie  31abrungälofigfcit  be4Bolf4,  al4 
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äur  Uiiterfiüeiin.1  bfr  K'itflie^fii  Mrmut  bif  iiStM; 
nm,  beniffjfUfii  imb  (itbanbbablfii  6iu= 
ricblim^tn  trfjitii,  bann  obtr  aiid)  biirdt  tin  niatb- 

faniM  'i!oli;tibfifonal  bif  ü^ftlltv  aufareiffn,  bie= 
jfniflfii,  bif  nur  an*  arbfitbfcbfn  btUtln.  btftrafm 

unb  in  '.Krbfiläbäuffrn  (f.  b.)  fi*  an  blt  Jltbrit  irt: 
tnäiinfn  lafjt  (f.  ̂ rmtnlDtffn).  IBor  alltm  ifl 
ba*  SBftttln  brr  Äinber  jn  brrljinbrni  nnb  an 
bcn  Cltfrn,  (cbalb  mit  btrm  ®ii|fn  unb  sSUdm 

gfbdifit  rt>irb,  ju  brfirafm.  djttbmnibig  ifl  aber 
bor  allrn  ®inqfn,  baj  bir  ©reSifming  fnb  bur* 

falftfifä  'Dlitltib  iii(bt  bttinfluffni  lägt  unb  b<m 

®tttl(r  nubt*  gibt.  I^if  in  tinigtn®fgtnbm®fulfd)-- 
lanb*  (j.  8.  in  ©athfnil  frfibtr  cingtridfiif  ©dttlfi 
i(t  babnttb  am  roirtfamflfii  bfffitigt  morbrn,  bajj  fub 

fogm.  ?lrmf  ni'f  rfinf  bilbelrn,  iutltbf  bic  notorütb 

trn>fibäun(äl)ig«n  Slrmm  au*  fintr  gmitinldiaft-- 
tiebfn  ffafjt  untnftübtfn,  bagtgrn  il)rf  TOitglitbrr 
bfi  ©traf«  btrbfliibtflfn,  finetn  ©tttlrr  burtbauä 

nicht*  »trabfolgtn  jn  laff«n.  Ei«  firittr  ®nrcb= 
fübrung  birftr  ®runb|5bf  fübrtf  feban  binnm  romig 
!B5c<b«n  jutStffitigung  j«btr8rttflfi.  ®a*  ©ftttln 
loanbtrnbtr  tEianbrofrf*bnrftbfn  bat  an*  bm= 
ffibm  ©rünbm,  nufefrbtm  abtr  mit  ßinfübrung 

brr  ®fipfrbtfrtibfit  bi*  auf  bfrfinäflt«  Sällt  anf; 
gtbört.  3n  bnn  iifutn  btntfcb«n  ©Itafgtf(bbni) 

ioirb  bfm  S.  in  frbr  tnergiftbrr  28«ift  tntgfgfn= 
gttrftfn  SRatb  §   361  ttirb  nSmIieb  btrjraigf,  io«icb«r 

btttflt  obtr  ftinbtr  jum  ©ttttln  anitittt  obtr  an*= 
febieft,  obtr  ©trfontn,  mtltbt  ftintr  ©tioalt  nnb 

'Jluffiebt  unitrgcbtn  finb  unb  ju  ftintr  4>au*gtnofftn: 
ftbaf t   gtbörtn,  Bomöttttln  absubaltm  unttrlSfit.  "lit 
^aft  bi*  JU  6   äSScxbtn  btfiraft.  3fl  btr  Sttrtfftnbt 

abtr  in  btn  Ittsttn  3   3abrm  lotgtn  btrartigtr  Utbtr= 
Irttung  toitbtrbolt  rtebtäfräftig  i'trmibtilt  morbtn, 
obtr  bat  btrftlbt  unttr  Erobungm  obtr  mit  SEJafftn 
gtbttltlt,  (o  fann  auf  Utbtrmtifung  an  bit  8anbt*= 

j'olijtibthörbt  nach  otrbfi^ttr  Straft  trfannt  wtrbtn, 
bit  btn  ©tmrtbtilttn  alSbann  bi*  ju  2   3abrtn  in 
tinSIrbtitäbauäunttrbringtn  obtrjugtmtinnübigtn 
Slrbtittn  otrictnbtn,  rtfp.  btn  9tn*Iönbtr  au*  btm 
3iti(b*gtbitt  au*totiftn  fann. 

8rtttn(anftn,  trtnb.  ®orf,  Bfll.  bti  ffafftl,  au 
btr  Sofft,  mit  tintm  Sanbfranftnbau*  unb  1450 

tfinip.,  btfannt  al«  'StrgnügungSort  btr  ffafftitr 
unb  bureb  ftint  grobrn  f^abrifanlagtn:  ßiftn:  unb 
Äurftrltammtr,  2J!tffingbfittt,  grob«  95apitrfabril, 
Äattunfabrif  (im  agatbof),  ©Iticbtn  re.  ®abti 
bit  fvafantrit  Sicbraalb,  unb  im  ©.  angrtnjtnb 

btr  fogtn.  @robt  5orft,  tint  grogt  jn  üliilitär= 
übungtn  Dtnombttt  SRaftnfläcbf 

St'ttfrbrTB,  f.  ;?tbtrn. 8ttti,l)©trnarbino,  gtnanntipinturietbio, 
3J!aItr,  gtb.  gtgtn  1454  (?)  jn  ©trugia,  Itmtt 
baftlbfl  bti  Siorru!»  Bi  Sortnjo,  ging  14S3  mit 

Ißtrugino  natb  3?om  unb  balf  bitftm  an  btn  5ßanb= 
maltrtitn  btr  ©irtinifcbtit  Äabtllt.  Soonoo  maitt 
tr  baftlbfl  in  ©t.  fDlaricr  bti  ©opolo ,   in  btt  Äirebt 

Jtractli  (^au*  btm  Stbtn  bt*  bfil-  ©tmbatbin)  u.  a.  O., 
namtntlicb  abtr  im  ©atifan  ftcb*  ©iilt,  mooen  ffinf 

noch  im  urferSnglicbtn  3“|ianb  finb.  Etbttrt  um= 

fangrticbtn  grtSftn  BoHmbttt  tr  jlmfcbfn  1492—94, 
loa*  fub  nur  bur*  ©tnotnbung  jabirtiebtr  Stbfilftn 
trflSrt.  ©on  1496  an  bitit  tr  ficb  witbtr  in  Um: 
britn  auf,  tpc  tr  in  sptrugia,  Orbitto,  ©boltto  uitb 

©btllo  maltf.  3™  3ab,r  1502  joa  tr  auf  (Sinlabung 

5^ranctSco  ?[!iccoIomini'*  nach  ©ltna,  wo  tr  bit 
®anbmaltttim  in  btrEombibliotbtfaiiSffibrtt,  bit 

ficb  auf  ©tgtnflSnbt  au*  btr  ©tfcbicbtt  ̂ iii*'  11.  bt= 

—   Belting. 

jitbtn.  ®itft  ©tmSlbf,  bit  bortrtfflicb  trbaltm  fmb, 

bilbtn  (tin  .^caui'tiotrf.  enbt  1507  obtr  Slnfang 
15tl8  »trlitfe  trSitna,  fam  abtr  1509  borlMn  jurücf, 
unb  ftarb  baftlbft  11.  ®tc.  1513.  ©lafftltlbilbtr 

©ttti’*  finb  ftbr  ftittn;  fw  finbtn  ficb  in  Sitna, 
Rlortnj,  ätom,  Ditabtl,  Strlin,  Sölailanb  (©alajjo 

©ortomto,Ärtujtragung6bri|'ti,  bonl5I3,  oitlltidct 

b.r*  f^önftt  bitftr  ©ilbtr),  Bonbon  ic.  ®ttti'4  9JJa; Itrti  iflwtftirtlicbbon^ltrugino  btbiugt,  ebnt  jtboeb 

bit  ©l’urtn  ̂ crenjo'*  unb  ©nonfigli’*  ju  otrltug.- ntn;  tr  bitibt  nidbt  untrbtblicb  ijinttr  ̂ trugirio 

jurücf. 
2)  ©aloatort,  ilal.  ®tltbrttr,  gtb.  1792  gu 

SRom,wo  tr  noch  gogtnwärlig  Itbt,  fmbirtt  ju  iptfaro' unb  trat  bitr  halb  in  btrtraulicbf  ©tgitbungtn  jii 

btm®raftn  ®iiiIio')}trticari,  btm  Sebwitgtrfobn  bt* 
Eiebttr*  'Konti,  bureb  btn  tr  aueb  bitftn  jtlbft,  foroit 
©iorbani,  ?aoIo  Oofla  unb  anbtrt  littrarifcbt  ©t 

rübmtbtittn  au*  btm  Slnfang  bt*  3®^''^nnbtrtä 
ftnntn  itmtt.  ©pättr  ging  tr  nach  91om,  wo  tr 

bit  Ärtunbfcf'aft  Oanooa'*  niib  Jtntrani’S,  fomit  btr 
©tltbrttn  3J!ai  nnb  ©ionbi  gtioann  unb  1820  mit 
btr  flltbaftion  bt*  »Giornale  Ärradico«  bttrautwarb, 
in  wticbtm  tr  »trfcbitbtntj  ftbr  gtfebäbtt  StuffSfet 
littrarifcbm  unb  arcbäologifcbtn  3nbalt*  »trSffmt= 
licbtt.  ®it  Slfabtmit  btr  Üllttrtbumäfunbt  ju  SRom 
trnanmt  ibn  jum  Otnfor,  fvättr  (1858)  jum  ©rSfi: 
btntm;  bit  ftunftafabtmit  oon  ©an  Siica  jiim  ©ro: 

f^ffor  btr  ©tfebiebtt  unb  2.>!ntboIogit  unb  fiSnbigtn 
©tfrttSr.  ©.  bat  fub  torjug*wtift  al*  gtitbrttr 
unb  minutiöftr  Äriliftr,  wit  al*  firtngtr  ©tilifi 

au*gtjticbntt.  ©tin  .Pcatibtwtrf  ift  feboeb  »L’illnatrc 
Italia;  Dialoghi«  (Jiom  1841 — 13,  2   ©bt.,  11.  cfttr), 
ba*  bit  brrBorragtubfitn  ®tifitr,  wtl*t  3talitn 

btrübmt  gtmaebt  babm,  Borfübrt  unb  im  ganjtu 
Sanb  gtfannt  unb  gtfebäbt  ifl  Utbrigtn*  gebort 
©.  mit  feiner  ganjtn  (StfchniacfBricbtung  einer  Btr; 
gangtntn  3fi*  “n;  er  nmrbt  Bon  ©iü»  IX.  jum 
©taat*ratb  tniannt  unb  bat  ficb  in  neuefltr  3tit  al* 
ütnbSnger  bt*  gtfiürjten  ff irebtnregiment*  btwiefen 

Settisa,  f.  9trnim41. 
8(ttinrui ,   ©   a B   f   r i   0 ,   ilal  Siterator,  gtb.  18. 3ul i 

1718  jn  ©Jantiia,  ftubirle  jii  ©ologna,  würbe  1736 

3tfuil,  Itbrtt  1739—44  bit  febbnen  ßiffenftbafttn 
JU  ©rt*tia  unb  war  1751—55  ®ireftor  bt*  ffolte- 
gium*  ju©arma,  wo  erborjüglicb  bit  biflorifcbm 
nnb  Boetifeben  Stubien  leitete.  3m  3abr  1759  Bon 
grbberen  Ktiftn  bnrdt  Emtfcblanb  unb  ̂ ranfreicb 
jiirücfgerebrl ,   wirtlt  tr  bi*  1767  al*  Stbrer  ju 
SSerona,  barauf  al*  ©roftffor  btr  ©trtbfamftit  jn 

'Kobtna,  bi*  tr  fub  1773  in  feine  ©aterflabt  jurilä: 
jog,  wo  er  13.  ©tpl.  1808  ftarb.  ©eine  ̂ laubtmtrfe 

in  '©rofa  finb:  »lUsorgimcnto  negli  stuefi,  uelle  artl 
c   De’costaml  dopo  11  mille«  (©affano  17i5, 2©be.), 
eint  etwa*  obttRä^licbe  ffuUurgef^icbtt  3talitn* 

Bon  1000—1500,  bit  Slbbanblung  »Dell'  entuaiaamo nelle  beeile  arli>  (3)!ail.  1769,  2   ©bt.)  Unb  bit 
>l,«ttere  dieci  di  VirgUio  agli  Arcadic.  Stbttrt* 

SStrf,  worin  er,  btr  3cgling  btr  franj.  ffritif,  btr 
bereit*  wacbftnben  ©trebning  ®ante  *   ju  ®unfien 

bt*  ©etrarcafultu*  mtgegenlrat,  Btrwicftitt  iRn  in 
btfligeffämfjfe,  au*  btnen  er  niebt  al*®itgtr  btrBors 
ing.  Unttr  ftintn  jitrlicb  nach  btrgtbraAter  ©eba: 
lont  gearbtiltttn  »Poeaiec  (3  ©bt.)  fmb  bit  »Verai 

acioltie  am  gefcbSbltfien.  ©eine  »Ocpcrec  erftbienen 
gefammell  in  12  Sbn.  (Stneb.  1801). 

Belting  (engl.),  ba*  äSetten,  namentlicb  bei 
üöettrennen;  b.  offico,  SBtttbflreanj  b.  man,  ein 
SBettenber. 

I 



Bettung  —   Beubaut. 

DdtaBg,  im  allgemeintn  j(b(  fefle  Untt[la>iM.'cu 

StnitmäBigtr  ’Xrajfäbicirtil,  nammtlicb  äur  Stuf- 
fuCun^  ccn  tDiafcbiiKn;  im  Kriejtbircfdt  (Stücf  = 

fcetlunj,  $tücf3früg,  pUte-forme)  bit  ftftt 
UntfTlast,  auf  lotlibt  bit  fcbioerfrtn,  foioit  |ämml= 
li4c  bihirr  i^artm  geflcUK  (Stftbülx  ju  fiebeu 
fennncit.  fStan  untcrfdieibd  fönuliciie  93.  unb 

fKcIbbettung  £i(  förni liebt  (uoHc)  93.  btjltbl 

aai  5 — 4   Unttrlagiböljfrn  »cn  quabratif(f)tni  Cutr; 
fdiniti  i3iiCF(n)  unb  barauf  ftfuniagdKn  Noblen. 
S5it  Srtilf  btr  Srttungm  ifi  mttfl  9,8  SRcItr,  ibtf 

£ängt  4,t — 7,5  IDttttr,  fKuJ  boä  @t|'(büb  ou<b feitmärtb  gmebirt  »frbm,  (o  loirb  bit  ganjt  ®. 

boi^omal  angelegt,  um  eine  febiefe  Stellung  beb 
9cf Aüpeb  JU  cermeiben;  foU  c4  jeboeb  imr  naib  einer 
Stubninp  feuern,  fo  fann  man  bie  naeb  hinten  ca. 
16  läemim,  beber  legeu  ben  Müctlauf  beb  9t- 
fibübeb  JU  uerminbem  unb  bab  fSUeberrerbringen  | 
bebfetben  ju  erleicbtem.  fRotbbettungen  Ibnnen 
nur  für  leicbte  (SttVbübe  unb  bei  bejUmmter  geuer^ 

riitunnj.S.  beiglantengefibiibu'.  angemenbet  mer; 
btn  uni  befteben  nur  aub  »ier  Sohlen,  bon  benen  je 
eine  unler  jebeb  Saffettenrab,  jmei  unter  befftn 

gebwmjgelegt  unb  perpfubll  loerben.  lieber  eine  be; 
f onbert  abari  ber Settungen, biejRabmen bettu ii: 

gen,  ogl.  Coffette.  ",1m  Sbafferbaurcefen bejeidinet  S.  ben  :Hcft  bei  £(bleu§en  unb  ©erinnen 

8cnB*a}t,  f.  SOanjen. 
B«tola  L.,  f.  Sirfe. 

8rt»UKe«(Sirfenartige@tioätbje),biretb= 
lebonijibe  ̂ flonjenfamitie  aub  ber  Crbnung  ber 

Smentaceen,  firaueb:  unb  baumartige,  laubmecbietnbe 
^oljgeniäebfe  mit  roe(b(elflänbigen,einfa(ben  Slätlern 
unb  freien  abfallenben  ̂ ebenblöttem.  ®ie  Slätter 
haben  eine  runbe,  rbombifebe  ober  tifbrmige  ©eilalt, 

einen  meifi  boppelt  g^äbnten  ober  gefügten  3tanb 
unb  oubgeprügt  peberförmigeftterbatur.  ®ie  Sliiten 

fmb  getrennten  0ef^te<btb,  unb  jtoar  einbäuftg; 
mamitube  fomobl  >oie  n>eibli(be  flehen  in  Sühiben. 
tiefe  finben  fub  an  ben  Cnben  ber  laubtragenben 
ämtigltin,  meijlenb  ju  mehreren  beifanimen  tie 

mümiluben  SSb<ben  finb  toaljenförmijt  unb  merben 
g^ilbei  aub  johlreicben,  bicbtflebenbcn,  fbilbf  örmigen 
SJerffibutFen  (Srafteen),  on  »eiche  in»enbig  noch 
2   ober  4   Sürrtben  (Sorblütter)  ange»achfen  fmb. 
auf  bem  3liel(ben  ber  Sebupve  fibt  enteeber  je  eine 
Slütt  mit  6   Staubgefäßen  unb  breibläticrigem  ffelcb 

(leiBrtola^,  ober  3   Slüten  mit  je  4   Slaubgejäßenunb 
Bierblättengem  ftelib  (bei  Ainus),  tie  xelcbblättoc 
finb  immer  nur  unanfehnliibe  fleine  Schüppchen. 

Sie  »eiblicben  Äüheben  haben  eine  »aljen=  ober 

eiförmige  Sefialt  unb  befieben  aub  äbnlid)en  Seef; 
fibapptn  »ie  bie  männlichen.  3n  ber  acbfel  jeber 

ben'elben  jiSen  bei  Alims  2,  bei  B«tul»  3   »eibliche 
Slüten,  in  jebem  galt  ohne  ffelcb  »tb  nur  aub  ben 
SifUUen  gebilbet.  Peblert  finb  jmeifächerig,  haben 
2   lur,e  fabtnfennige  ©riffel  unb  in  jebem  jach  eine 
hingtabe  Samenfnobpe.  3“e  Sruchtjeit  pnb  bie 
Schurren  beb  »eiblicben  ffähcbtnb  oergröBerl  unb 
erbärtet  Sie  fallen  ab  bei  Betol»,  bleiben  al4 

hcljige  Schuppen  fteben  bei  Alnns.  Sie  jrücbte  fttb 
einfamige  31ü  jehen,  hitreeilen  mit  häutigem  jlügel= 
r«nb.  Sie  S.  befieben  nur  au*  ben  beiben  ®attun= 
gen  Alnu-s.  ©rie,  unb  Betula,  Sirfe,  unb  fmb  in 

bet  nerblicben  gemühigten  unb  falten  3ene  ein= 
beimifch,  »o  fie  ju  ben  »iebtigeren  SBalbbüumen 

gehören  unb  unter  biefen  mit  am  meittjien  nach  9lot-- 
eea  unb  am  höchflen  in  bie  ©ebirge  hinauf  gehen, 

jaleht  freilich  nur  al*  fleine  fnippelhafle  Slräuchcc 
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(bie  3'uergbirte,  Betula  nana  7,.).  3't  ber  ucr»el|: 

lieben  gloiä  ifi  biefe  j^milie  pertreten  bureh  mehrere 
arten  au*  beiben  ©attmigen,  Pon  benen  Slätter, 

Slüten=  unb  gruchtfäheben,  be*gleiehen  Stämme, 
»eiche  bie  ©aitutig  Betulinlum  Ung.  bilben,  por^ 
fommen. 

Belaiae  (ehemal*  Batavomm  insuia),  Panbfehaft 

in  ben  'JJieberlanben,  jur  SroPinj  ©elberlanb  ge; 
hörig,  non  ben  beiben  SRheinarmen  Söaal  unb  Peef 
infelartig  umfehlofjen,2700Äilom.  (4,9  03)!.)  groh, 
befieht  meift  au*  3J!acfcbboben  unb  »irb  bur^  bie 

9heuroe  Sijf  in  Oft--  unb  ääefibetume  getheilt.  S. 
»ar  ber  'Jäohnfth  ber  Salaper,  bie,  pon  ben  griefen, 
granfenitnbanberen  Stämmen  gebrängt,  fichhierber 
pchteten.  G*  finben  ftch  bafelbft  niele  alte  ©rüber. 

»tl,  gianj,  au*gejeichneler  Sheaterfünger, 
geb.  19.  Siarj  IÖ3ä  ju  Siainj,  al*  ber  Sohn  eine* 

hefftfehen  ginanjraths,  befuchte  ba*  bortige  @pmna= 
fiuni,  hierauf  bie  polptechni|che  Schule  in  ffari*ruhe 
unb  betrat  in  ̂ annoper  unb  jipar  bei  ber  erflen 

auffübritng  be*  »Bohengrin«  1 1835)  al*  ̂ eer= 
rufer  bie  Sühne.  Gr  per»etlle  in  ̂annoper  ein  3ahr 

al*  Solontür,  ein  j»eite*  al*  engagirte*  fDlitglieb, 

um  fcblie§lich  »raegeit  UnbraitchbarfeiU  entlaffenju 
»erben.  3!achbem  er  fich  eilt  3aht  auf  fleineren 
Jheatern  uerjucht  unb  julept  ein  Gngagement  in 

I   Dioflocf  angenommen  hatte,  erhielt  ec  einen  iliuf  nad> 

I   Serliit  unb  »urbe,  na^  einem  einmaligen  ©aflfpiel 
al*  SBolfram  oon  Gföhenbaeh  im  »tannhüufer«, 

3)!ai  1859  für  ba*  fönigl.  Opernhau*  gemonnen,  bem 

'   er  feitbem  ununterbrodhen  angebört  hat.  3"'  ®ärj 
1872  »ar  er  bereit*  junt  taufenbftenmal  in  Ser; 
lin  aufgetreten,  ©aflfpiele  in  Beipjig,  SKünthen, 

üBien,  hlcag,  Sambueg,  üffannheim,  ftarl*ciihe, 
Sarmflabt  machten  feinen  3!amen  in  Seutfchlanb 

unb  Ceflerreich  befannt  unb  berühmt.  Sa*  Sarm; 
fiübter  ©aflfpiel  brachte  ihm  bie  golbene  Slerbienft; 
mebaille  für  ffunft  unb  SBiffenfehait  ein.  S.  »ar  e*, 
ber  3uni  1868  in  SJlünchen,  nla  ber  Grfte  ben 

4>ait*  Sach*  in  SBagner*  »3)!eifierfutgern<  fang, 
unb  ift  übevhaitpt  itädifl  3!iemann  ber  4>auptPcr= 

treter  unb  apofiel  ber  iSagner'fchen  Slnfif.  außer; 
bem  umfafei  S.'  IReperloic  alle  erften  liefen  unb 
bejonber*  hahen  Saritonparlien.  3m  3)iärj  1874 
»urbe  S.  jiim  fönigl.  ffammerfünger  ernannt. 

ScbenfleiB,  Stäotchen  im  banr.iKcgicrungöbejirf 
Cberfranteu,  Banbgeriibt  ^ollenjlein,  mit  einem 
Schlofi,  unb  (1871)  672  meifi  proleft.  Ginwohnem 
Bend,,  bei  joologifchen  9!amett  abbrePiatur  für 

g   S.  Seiibant  (f.  b.). 
Bcttbant  (l»i.  bbbine),  gcaitfoi*  Sulpice, 

frattj.  SHinetalog  unb  f^hhüfer,  geb.  5.  Sept.  1787 

ju  Sari*,  »or  3aSii''9  *>'1'  polptechnifibcn  unb 
ber  9!ormalfchule  bafelbp,  an  »eicber  leßterii  an= 
flau  er  bann  al*  Siepetent  angendlt  »arb.  3m  3ah> 

181 1   »urbe  er  Svofeffor  ber  SKathematif  am  Bpceitm 

1   JU  apignon,  1813  Srofefjor  ber  'fShbfU  am  Gollfge 
julDlarfeillc  unb  18l5llnlerbireftorber3)lineralicn-- 

I   famtnlitng  be*  ffönig*.  3»  3aht  1818  bereifte  er 
auf  ffoften  beriRegierung  Ungarn  in  mineralogifdjei 
Sejiebung,  würbe  nach  ieinec  iRüdfehr  hlrofeffor  an 
ber  llniperfitat  ju  Sari*  unb  1840  ©eneralinfpeftor 

berfelben.  Gr  »ar  feit  1824  SJütglieb  ber  afabentie 
ber  SBiffenfc^fteii.  Gr  ftarb  10.  Sec.  1850.  S.  hat 

fich  al*  felbftünbiger  gorfebet  gejeigl  fowohl  in 
feinen  Unterfuibungen  über  ba*  Serhälini*  jiuijdieii 

chemifcher  Rufammenfeßung  unb  ffrhftaUifalion, 

über  bie  fDloglichfeit  be*  gorllebcn*  bet  3Reere*= 
molTu*fen  in  füftem  SBaffer,  al*  auch  huttb  feine 
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artfilm  übfr  baä  (pfcip[(bt  ®tioi<bl  btt  ffliiitralini 
unb  bit  (btmifcbm  3(nolp(fn  btt  ÜJiintraltiirttr. 

Son  ftinm  ©cbrifttn  Hnb  bttBorju^tbtn:  »Voy*go 
min^ralogiquo  et  göologique  en  Hongriec  (1822, 

3   ®b(.;  bcr  3.  Saiib,  wtlditr  bie  fqjltmatifebe  3u= 
(ommtnfitHunsl  btr  gtcäuopiftbtn  iRtfullate  tiubält, 
bfutftb  »on  Älrinfibtcb,  2tirj.  1825),  tin  SStrf, 
rotltbtä  befonbträ  in  .hinfubt  auf  bit  Xradintfor= 
mation  unb  Xtrliärgtbilbt  Ungantb  (tt)r  roidMig 

ifi;  »Ks&ai  d*an  courft  ̂ Umenuire  ot  g^ti^ral  des 
Sciences  physiqoes«  (1828),  fein  §auplnjftf,  baä  in 

btn  »TrsitÄ  elimentajre  de  phystque«  (G.  2lufl.,  1838; 

btutfdl,  £ti('J- 1830)  unb  btn  »Trsiti  eldmenUire  de 
min^ralogie«  (2.  21ufl.,  1830;  btutfcb,  StifJ.  1826) 

jerfäUt.  i}u  feintn  fpättrtn  ffierftn  gebört  btr  »Conrs 
elcroentalredemin^ralogie  etdegÄologie«(18'tl ;   12. 

Sug.,  ipar.  1868,  btutfcb  Stuttg.  1858).  311b  @tneral= 
infptflor  btr  UniDerfität  oetffitnllicbtc®.  ainb  »Non- 
Tesux  elbments  de  grsmtnsire  franqsisec  (i)3at.  184 1). 

Beugung  Heb  f.  2i6t. 

Btngttug  bte  VtnfjlB  ang  BuTtcilittrit  (vtr: 
lebte  JUcblerbflicbt,  Snnbifalbocrbrtcbtn, 
Crimen  syndicatus),  llmlgDtrbrtcbtn,  Wclcbtb  barin 

befltbl,  ba6  ein  SRiibler  in  einet  ilreitigen  3iecbt4- 
fa^e  buvcb  iKicblaubübung  ober  gefebroibtige  3lu8; 
Übung  feineä  31mt*  in  itgenb  einer  31mtbbanblung, 
ebne  Beabfubtigung  tineb  ©eniinnb,  auch  niebt  au2 
Mobtr  Xrigbeit  ober  UngeiebiefliebreU,  fonbern  auf 
Sitten,  au8  greunbfebaft  ober  ̂ einbfebaft  :c.,  mit 

einem  fflort  tniOentliib  eine  Ungtrecbtigfeil  begebt; 
fie  loirb  nach  ber  Sefebaffenbeit  btr  ÜSotioe  unb  ber 
®cö£ie  bei  ilnrecbtb  mit  gröberer  ober  geringerer 

Strafe  belegt.  ®ie  neuert  ®tftbgebung  unb  nament: 
lieb  auch  bai  Strafgefegbutb  bei  IDeutfcben  9lti(bi 

(§  336)  befebränttn  bai  Sonbifatioerbreeben  nicht 

btob  auf  ftreitigeSReebtifatben.  3tue8  inibtfonbere  bes 
Üraft  ben  Seamten  ober  Sebiebiriebter,  tuelcber  ficb 

bei  Weitung  ober  Gntfibtibung  einer  iRebbtifacbe  oot= 
föglicb  tu  @un|ltn  ober  jum  3Jacbtbeit  einer  Bartei 
einet  S.  fcbulbig  maebt,  mit  3ucbtbaui  bü  ju 

bSgbren.  Sgl.  3lmtii'erbrtcben. 

8ralcl(|,  'Billern,  f.  Söfel. 
Beule,  im  allgemeinen  jebe  abnorme  Grböbung 

btr  .^aut,  meicbe  von  unltrlitgtnben  entjünMicben 
Dtüienanfcblvellungen  obervon@iteranfamm(nngen 
(ßilerbeult,  3lb|ce§,  f.  b.)  berrübrt,  befonbeti 
aber  eine  folcbe  3lnfcbivtltung  ber  l^aut,  loelcbe,  ins 
folge  einer  leisten,  butcb.einengall,  Steg,  Schlag  it. 

beivirften  Quetfebung  ber  $aut  entftanben,  fdjmtrj: 
baft  ig,  ein  bläulicbei  Sluiftben  bat  unb  unter 
eine  ̂ nfommlung  von  Slut  3tigt  (Slutbenle). 
Sefonbeti  bat  ein  Schlag  ober  StoJ  am  Popf  auf 

bie  barte  Unterlagt  btr  .(Jimfcbale  bai  .öervortreten 

von  'Beuten  (Sräuftben)  jurgolge.  JlieStbanb: 
lung  biefer  leichteren  PontuRonen  beruht  in  btt 
Slmotnbung  von  falten  UmfcblSgtn  (von  faltem 

23affet).  ®ie  21uffaugung  bei  trgofftntn  'Bluti 
roirb  beförbert  unb  bie  Sraufebe  alfo  fcbneHer  be- 

feitigt,  rvenn  man  mit  bet  gläc^  einer  'XReffetflinge 
ober  einem  ähnlichen  3ngrument  einen  fräftigen 
®ru(f  auf  bie  S.  furj  nach  ihrer  Gnigebung  auiübt. 

3n  ber  'Saufung  btiben  Seulen  (godrons)  abi 
gtmnbele  Setjitrungen ,   bie  geh,  erhaben  ober  ver= 
tieft,  gerabt  oberfbhräg,  an  tin  arebiteftonifebeg 
® lieb,  gtivcbnlicb  an  einen  IRunbgab  ober  Giergab 

f^miegen  unb  oft  mit  Blumen  unb  'Blättern  vtr= 
jiert  angebracht  fmb. 

Beule (lor.  mIi4),  Gbarleg  Grnege,  franj.  31r= 
cbäologunb!)Jblitirer,geb.29.3tmil826  juSoumur, 

befuebte  bit  9!ormalfcbuIe  }u  ‘pari«,  loar  eine  3eit- 
lang '(rofeffor  btr  ̂ btlotif  gu  Siouling  unb  ging 
1849  mit  bet  franj.  ©efanbtfcbafi  nach  31lhtn,  roo  er 

butcb  Sluägrabungen  an  bet  31fro('oIi8  bebtuttnbe 
Gntbeefungen  ma^te.  '3!acb  feiner  IRücffebt  (1853) 

nmtbt  er  1854  an  9!aoul  lRocbetle'4  Stelle  ißroftgor 
ber  Slrdiäologie  an  ber  faiferl.  Sibliotbtf  unb  ent= 
micfelte  nun  eine  bebeutenbe  literarifcbe  Xbätigftit. 

'Bon  feinen  Sebtigen  gnb  hervovjubeben:  »L'Acro- 
pole  d'Athbuest  ('(lar.  1854,  2'Bbe.);  »Stüdes  sor  lo 

Peloponnhse«  (baf.11^5);  >Lcs  moiinaies  d'Athciiesc 

(gefrönte '(Ireigfcbrift,  1858)  unb  »L'arcbltecture  au siede  de  PislstralCf  (baf.  18150).  3"  ben  3ahttu 

1858 — 59  gellte  er  auf  ber  Stolle  beg  alten  Partbogo 

auf  eigentPcgen'Jiacbgrabungtn  an,  loelcbe  befoubet« 
übet  bicGitabclle,  bie  .^äfenunb  bie  ®räbtr  btt  Stobt 
Sicht  verbreiteten  unb  beren  SRefultate  er  in  ben 

»FouUles  it  Carthagee  (*|3ar.  181X);  beutfeb  SeipJ. 
1863)  mittbeilte.  3m  3abt  1860  nnirbe  S.  »um 

'BJilßlieb  bet  'Bfabemit  ber  3nfcbriflen,jmb  1862  on 
■fialevb'g  Stelle  jum  beitänbigen  ötfretär  ber 
'dfabemie  ber  Pünfte  ernannt.  Salb  barauf  erfebien 
fein  »Phidias,  drams  antlquet  (1863;  beutfeb  Von 

•Braunbarb,  1864) ,   juerg  in  ber  »lUyne  des  deux 
Mondes«  abgtbruJt,  ivie  beim  B.  fowobl  für  biefe 

3eitfcbrift  niie  für  bie  »Gazette  des  Beani  Arts«, 
bag  tjournal  das  Saraots«  IC.  jablreicbe  3(ugäbc 

gefebvitben  bat;  ferner  bie  »Caoseries  sur  l'art« (1.  u.  2.  3tufl  1867,  ägbetifebe  3lbbaitbliingen  über 

'Bclvgnot  unb  Ülhtlleg,  Stlaggutj  unb  9JiuiiIlo  eni» 

baltenb);  »Histoira  da  l'art  grac  avant  Periclbs« 
(2.  31un.  1870)  unb  tProebs  des  Cgsars«  (Sor. 

1867 — 70;  btutfcb  von  ®öhltr,  ̂ alle  1873—74) 
in  4   iviebetbolt  aufgelegten 31btbeitungen:  »Auguste, 
sa  famille  et  ses  amis«;  »Tibbre  et  rhbritage 

d’Augnsta«,  loelcbe  beiben  Berte  befonbttg  bureb 
ihre  bfftigen  31ugfälle  gegen  ben  Xlefbotigmiig 
unb  fbeciell  ben  Sonapatligmug  Üluffeben  erreg» 
ten;  »Le  saug  da  Germanicus«  unb  »Titus  et 
sa  dynastie«.  Seine  lebte  Ströffenttiebung  gnb 

bie  »Fouillas  et  dccouvertes,  resumees  et  discutges 

en  Tue  de  fhistoire  do  l'art«  (1873  ,   2   Sbt.), 
mtlcbe  eine  voligänbiqe  ®   efebiebte  ber  von  Guropäetn 

feit  1848  auf  flafgfcbem  Sobtn  auggefübrten  9lacb= 
gtabungen  enthalten.  3"  ben  legten  3«^ten  trat 

S.  oorjitggtotife  al4  Solitifer  in  btn  Sorbtrgrunb. 
3tm  8.  ijtbr.  1871  vom  Xeparttment  'BlainertUSoire 
in  bieSiationaloetfammlunggemäblt,  nahm  et  feinen 

Sig  im  rechten  tjentrum,'  ivar  Ibätigeg  ajiitglieb in  verftbiebenen  Pommifgonen  unb  jeigte  geh  üttg 
alg  tin  eifriger  Orleanig.  31n  allen  SDJanöotrn, 
tvelcbe  von  Seiten  ber  SReebten  gegen  Xbierg 
gerichtet  loartn,  nahm  er  ben  lebbaftegen  Slntbeil, 
unterfebrieb  bie  ben  Sturj  btgfelben  berbeifübrtnbe 
3nttrpeIIation  unb  brong  in  bet  Jiaebt  vom  24.  ÜRai 
1873,  inSerbinbung  mit  Gbongarnier,  Brcglie  u.  a. 
barauf,  babaiif  bie  bonXbierl  eingereicbteXlemifgon 
bin  fofort  jiir  Bagl  eineg  neuen  Stäfibenten  ber 
IRepublif  gefebritten  werbe.  3»  bem  von  btm 
Srögbenten  S2ac  SRabon  gebilbeten  neuen  Pabinet 

(25.  SKai)  übernahm  B.  bag  3Minigtrium  beg 
3nnem.  Begen  feintg  ropaligifditn  Giftrg  unb 

feiner  reattionären  ‘Dlagregtln  heftig  angtfeinbet, 
würbe  er  aber,  alg  eg  fi^,  nach  bem  Sefcblug  ber 

Pammer  über  bie  gebenfäbrige  'fSrägbentfebaft,  um 
‘Retibilbung  beg  ilRinigermmg  banbeite,  in  bag 
Pabinet  vom  26.  9lov.  1873  nicht  mehr  aufgenom» 
men.  Gr  üarb  4.  31pril  1874,  mit  man  mit  ®runb 

vermutbete,  bureb  eigene  .Pcaitb. 
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BcnUa|*|lr  f   $<l^- 
Btanaann,  #«r(TOotit»on, afrifartifmbtr, 

gti.  28.3uli  ju^otiSbam,  ttar  nadjbcm  re  rinc 
tü^ttge  SoTbilbung  gcnoffrn,  1853  btc  militäriftbc 
gaufba^n  an.  SIb  $ioni(rcffict(r  garnifonirtt  tr 
in  (Srfurt,  Surnnbutg  unb  SKfifft,  bo(b  fagte  trintr 
t^atenbur^igni  ®«i«  bre  tangnjfiltge  griebmbbifnft 
ni<^  )u:  n   war  namcntlicb  burib  ioart^b  iRnfcn 
für  bog  gorft^ungbwrtf  in  Sfrifa  begfifirrt  »orbtn 
unb  quittirtt  18o9  bcn  Diretil,  um  fi4  ganj  ;um 
SRhfmben  ̂ reanjubilbrn.  SCtb  SIrabiftbtn  funbig, 
lirprelii^  ju  gT0§m  Knfhmgungm  bcfSf)igt,  ging 
n   im  Srübjabi  18^  «ai^  argt)btm  unb  bm  9iil 
aufnSrti  big  fforogfo,  burc^manbntt  bir  Dlubiftbr 
SSujic  nai^  iBcrbrc  unb  ging  von  ba  na<b  ©aualin 
am  Siot^m  ÜRtcr.  @r  befugte  nun  ffaffala,  Spat- 

ium, bit  Sogcgiänbft  unb  Irgtf  fönt  ((^Sbbatfn, 
bie®if(tnf(baflbreei(4fmbtn!8rei(bnin^Srtremanng 
»SJliübfilungbu«  (1862)  nirbrr.  ßurüdgfrf^tl 
fa|t(  n   bm  (Sobanftn,  bag  S(bi(ffal  brg  in  fflabai 
»refi^oDmm  SRrifmbm  Gb.  ®ogrl  aufjuflärrn  mit 

gtc|<t  Sebbaftigfrit  unb  Jlfdir  fitb  bren  Äomilt  brr 
bnufegm  Stl^bition  nach  ßmtralafrira  jur  ®fr= 

fflgung  @(bcn  10.  Stbt.  1862  bradi  rr  von  'irivolig 
burcü  bic  Siüfir  na<$  @übm  auf  unb  gelangte  Gnbe 
Sugufl  naeg  ̂ fa,  von  ivo  aug  er  junSdifi 
befui^te,  ba  bie  bolitiftben  ®erbältniffe  ein  ®or- 
bnngm  naib  fflabai  noch  nii^t  gefiatteten.  3n 
Belbnotb  geratben  unb  vom  (lieber  gefebfitteft,  be= 
biett  re  bie  geflefite  Stufgabe  immer  im  Stuge  unb 
verfuibteenbe  1862,  um  bag  Otorbenbe  beg  Xfabfee 
gerinn  fein  3'*l  J“  erreichen.  Gr  gelangte  big  SKao 
tn  Äanem  an  ber  ©renje  ffiabai’g,  wo  er  im  gebruar 
1863,  wabrfcbeinlicb  auf  Sefebl  beg  Sultang  von 
iBoboi,  ermorbet  würbe.  S.  war  eine  bervorragmbe 
SfSerfönlicbfett  unb  für  wiffenfcbaftlicbe  SKeifm 
ungemein  befähigt.  3>ag  von  ihm  verfaßte  >©Ic|far 
ber  ligrefvrocbe«  würbe  von  TOerr  vreäffmtlicbt 
f^tfchEeibj.  1868;  englifcb  ßalle  1868).  Seine 
Siogravbie  von  bmifelbm  pnbet  ficb  im  »3abreg: 
beriäit  beg  SeiMigre  aiSereing  für  Grbfunbe«  (1866) 

Barn«  UlUt  Mnungnii),  ̂ ierrebeSiuel, 

SRarguigbe,  franj.  Staotgminifierunb’IRarfcball, 
gfb.  10.  IDtai  1752  )u  Ghambignode  in  ®ourgogne, 
würbe,  »um  ©eijllicbm  bejiimmt,  aug  Neigung  <SoI= 
bot,  unb  machte  alg  Sdlajor  bie  gelbjflge  von  1779— 
1781  in  OfUnbim  mit.  Unger^ter  SBeife  abge: 
febt,  lam  re  1789  nach  ̂ raritrei^  jurücf,  erhielt 
jwar  jur  Gntfebäbigung  bie  Stede  eineg  Ceutnantg 
mit  bren  Stang  alg  Öberft  in  berSchweijerfombagnie 
beg  örafm  Slrtoig,  (ambathirirte  aber  mit  oen 
revoIutionSrm  3been  unb  würbe  1792  alg  IDiaricbat 
be  Gamb  unb  Stbjutant  Suefnerg  mit  ber  SDraanifi; 
nmg  ber  ülorbarmee  beauftragt.  Gr  focht  bei  Salmv 
unbvretbeibigteSide  glüctlicb.  SSenigerglücflicb  war 
re  gegen  Irire  unb  bei  Jemabbeg.  Slm  8.  gebr.  1793 
warb  re  bureb  Sermitteinng  bre  Sironbiften  ffrieggs 
miniüre  unb  erwarb  ficb  fo9a<^  Stnerfenming 
bre  3alobiner,  bie  ihn  anfangg  ba^tm.  Sllg  ihn 
®umourie}  für  Oefierreicb  gewinneti  ivodte,  jeigte 
er  bieg  bem  ülationalfonvent  an,  wnrbe  1.  Slprit 
1793  mit  bm  vier  Äonvmtgtommiffärm  Gamug, 
bamorgue,  Bancal  unb  Quinette  abgefanbt,  um 
X/Bmouriej  ju  verhaften,  aber  mit  jenen  von  biefem 
feügmommm  unb  an  bie  Oefierreiebre  auggeliefert. 
Wa^  33monatlicbre  ftaft  in  Olmüh  warb  er  (9fov. 
17»)  mit  feinen  ©efShrtm  gegen  bie  ̂ reicain 
oon  angouleme  auggewechfelt.  dJacb  feiner  SRuef; 
lehr  nach  h3arig  würbe  er  jum  ®efeh!gh«bev  bre 

Strorrl  ffenv.*9r{<t°'<,  3.  aug.,  UI.  Sb.  (13  mul  181 

—   Seuff. 

9Jorbarmee  ernannt,  legte  aber  1798  wegm  ger^ 
rütteter  ©efunbheit  fein  Pommanbo  niebre  unb 
würbe  vom  ®ireltorium  lum  ©encrallnfiiertor  ber 

3nfantreie  ernannt.  18ijO  fungirte  er  alg  auber= 
orbentlicber  ©efanbler  ju  Serlin,  18(ß  in  OÄabrib. 
1804  jum  Srobofficier  ber  Gbrenlegion,  18(ö  jum 
Senator  unb  1809  jum  ®rafen  beg  ilieicbg  rehobm, 
fUmmte  er  1814  für  Slopoleong  abfebung,  unb  alg 
SDlitglieb  beg  proviforifebm  @ouvemementg  gegm 
bie  Xhtonerhebung  Dlapoleong  II.  üubwig  XVIII. 

ernannte  ihn  baher  jum  ifjair  unb  Staatgminijler. 
Son  Slapoleon  I.  geächtet,  verweilte  er  wShrenb  ber 
$unbert  iage  mit  Subwig  XVIII.  in  ®mt,  warb 
1816  jum  liiarfcbad  von  J^ranfreicb  ernannt  unb 
nahm  1817  wieber  bm  litel  iUiarguig  an.  Gr  flarb 

jujßarig  23.  aprif  1821. 
BeafI,  1)  3°acbim  von,  berühmter  @elehr> 

tre,  aug  einer  alten,  aug  bre  SKarf  Sranbmburg 
(iammenben  abelgfanülie  1522  ju  TOöcfem  geboren, 
warb  1550  lurfächnfcbre  9iath,  1551  ̂ rofeffor  ju 
SSittenberg,  1580ffonfijloriaIrathju®regbm,  nahm 
1592  an  ber  ®eneralvifilation  ber  fäcbfifcben  Pirebm 

unb  Sebnim  theil  unb  ftarb  1597.  Sion  feinen 

Schriften  würbe  bie  »Enarratio  eTangeliomm  et 
epistotarume  elfmal  aufgelegt. 

2)  Grnft  Sugufi,  @raf  von,  Seiler  beg  ge» 

fammten  preug.  ®ergwe|eng  in  bm  3ahren  184Ö— 
1848,  geh.  21. 9Jev.  1   c83  jii  Jtllenburg,  befugte  juerü 

bie  Bergafabemie  ju  ̂ef'berg,  fiubirte  bann  in 
®öttingen  Pamreaiwiffenfcbaften  unb  Warb  im 
Srühling  1806  alg  SReferenbariug  an  bre  preuj. 
Ireiegä»  unb  ®omänenfammre  in  dJlagbeburg  am 
gefledt.  Sllg  halb  barauf  bag  Pönigreict»  JBefifalen 

gebilbet  würbe,  ging  B.  in  weftfälifcben  StaatgbimP 
iiber  unb  würbe  in  furjer  3eit  jum  Senrealinfpeftor 

ber  ̂lütten,  Salinen  unb  beg  iöergwefeng  überhaupt 

beförbert,  folgte  jeboeb  1812  einem  Stuf  alg  @meral= 
bireflor  ber  Salinm  beg  ®roBherjogthumg  jjranf» 

furt.  911g  ifjreuhen  jwei  3<>b'’e  (pSier  (eine  altm 
Sanbeetbeile  Wieoer  an  ficb  nabm,  trat  auch  B.  in 

bm  preuh.  Staatgbimü  jurücf,  warb  jum  ©eheimen 

Oberbergralh  unb  vorlragenben  iRalb  im  Si»anj= 
minifiermm  eniannt  unb  fam  nach  1815  alg  Berg» 

hauptmann  an  bie  S^ipe  oder  bergmSnnifcbm  ©e« 
werfe  ber  preub.  iRhreuprovinj.  Gitbe  1840  erhielt 
er  alg  Oberberghauptmann  bie  Seitung  alter  Berg» 
werte,  Jpütteri  unb  Salinen  beg  preufe.  Staatg. 

Sliiber  ber  woblthätigen  ©efepgebung  von  1851  be» 
reitete  re  namentUeb  auch  bie  gebgncflifcbe  Slnfnahme 

beg  ganjen  Sanbeg  vor.  184»  in  ben  iRubeflanb  ver» 
febt,  untemohm  er  noch  mehrere  wiffenfcbaftliibe 

Seifen  nach  Sranfreicb,  Spanien,  Schweben  ic.,  über 
bereu  Grgebnine  er  mebrreen  gelehrten  ©efedfebaften 

Bericht  erfiattete.  Gr  flarb  5.  gehr.  1859. 

3)  griebricb  Ponftantin,  greiherr  von, 
fBnigl.  fÄcbf.  Oberberghauptmann,  geh.  13.  Slprii 

18o6  ju®regben,  befiiibte  (eit  1822  bie  Bergafabemie 

JU  Ifreiberg  unb  lag  bann  feit  1826  auf  ben  Univerft» 
täten  ©öttmgen  unb  Seipjig  adgemeinm,  ingbefon» 
bere  auch  jurifiifcben  Stubien  oh.  Sach  mehrjähriger 

thätigfeit  in  ben  Sergämtern  Jreiberg  unb  Schnee» 

berg,  fowie  im  .^üttenamt  ju  ffreiberg  würbe  re 
iste  Bergamtgaffef  jor  in  ff  reibreg,  1 836  Bergmeifire 

JU  djiarienberg  unb  1818  Bergrath  Ju  ffreibreg. 

3m  3ähr  1842  mit  ber  Oireftien  beg  Oberbergamtg 

beauftragt,  warb  er  1843  jum  Berghanptmonn  unb 

Blaufarbenfommiffärunb  1851  jum  Oberberghaupt» 
mann  beförbert.  Sach  Slufhebung  beg  Cbreberg» 

1   amtg  in  greiberg  folgte  er  einem  Suf  nach  S8im 
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M   Ofiieratiiilpfftor  bfj  cilleitbanifc^m  Sfrgs, 
^ütttns  unbSalincnU)(fe«S.  Unitr  (ciiifnS(4rifttn 
Bcrbimm  btfonbträ  bit  »Rrilifibf  Öeltucbtung  btr 

ffitni(r’fcfitn  fflcmfjtbfcrif«  (Srfibtrg  1840),  bie 
•   ®n>gnoftif(be  EOvif  bft  wicbtigfitn  ^SorrtBr- 
fltbilbt  jwifcbfn  JVifiberg,  3tiu<n|icm,  SbBtBnbt 
imb  Jicffm«  (ba(.  183&),  [owit  finigf  rifiiittf,  bfn 
©itttBurf  btä  iifiitn  [ö(b(.  btlitfjtiibt 

glugfebriften  (1850)  Gnuäbnung. 
4)  grltbritj  gtrbinanb,  ®raf  »on,  (äcbf 

unb  c|itrrei(b.£taatämaim,®vubfi  bcbücvtgm,  gfb. 

13. 3an.  1809  ju  Ttf^btn,  warb  biJ  juw  13. 3abt 
im  (Itcrlicbrn  ̂ aiib  untn  britiing  ftinrr  tr(|fli<b(n 

IKuttfr  frwgtn,  ii'craitf  tr  iwn  1822 — 26  bit  Ärmj= 
(cbult  jii  $rf^bcti  imb  bami  bit  UniBtrfUälm  ®öt= 

tingm  unb  StiV'iig  bffutbif.  1831  würbe  er  acceffifl 
btiin  (ätbf.  35Jini(itrium  bf8  Üluäwärtigm,  1832 

Sffefior  in  ber  bamaligen  Caubelbirfftion,  fmigirtf 

1836 — 40  ata  SfaatiBnaterrftär  bei  btn  @e[anbt= 
frbaftm  in  ®rrlin  unb  ®ari8,  ging  Gnbe  1841  al8 

®ff(b5ft*tr5gfr  nach  Biilntben  unb  18-16  aia 
IDJiniiltrrfribtnt  na4  Sonbon.  ülaibbcm  fr  feit  5DJai 
1848  @efanbter  in  ®erlin  gewefen,  übernabm  er 
24.  gfbr.  1849  im  ®inifterium  ßelb  baa  ®e= 
barte  ment  be  a   Jtuawärligen.  Gr  erriärte  fub ,   wäb= 
renb  bie  meifien  SKinifier  lurfidtraten,  gegen  bie 

annabme  ber  9iei(b8Betfafiung,  woburtb  ber  2)iaiauf: 
llanb  in  Ereaben  berBorgernf en  würbe,  gegen  we lebe n 

S.  bie  ̂lülfe  ̂ reugena  anrief.  3n  bem  natb  'rjieber= 
werfung  bea  blufjianbea  neugebilbeten  HKinifierium 
3f<btnafg  bebielt  er  niibt  mir  bie  auawärligen  am 

iielegenbeitfu,  fonbern  ilbernabm  aiub  baa  !f!orte= euiile  bea  Äultua  unb  fbälet  bo8  bea  ̂nnern.  Seit: 
em  war  fein  Ginflub  mabaebenb  für  bie  ̂ olitif 

Sadjfena.  Gr  ftbicb  jwar  30.  SWai  1849  baa  fegen. 
Ereifönigabünbnia  mit  ̂ reuben  ab,  trat  aber  auf 

®runb  einea  früber  gebfimgebaltenen  »Sorbebalta« 
balb  wieber  bauen  jurfuf  unb  febtug  nun  eine  antU 

preubifibf  SRiebtung  mit  mbglidiftem  anfiblub  an 

Offlerreicb  ein.  3n  ber  innern  'fSelitif  galt  er  aia 
bie  Seele  ber  febt  beginnenbeu  SReattien,  bie  er 

bunb  SefebrSufung  ber  ®reffe  unb  bea  Sereina= 

wefena,  bunb  flreiig  firiblicbe  iRiebtung  in  Sibute 
unb  flircbf,  überbauvl  bureb  büreaufratiftb^belijeu 

liibe  lleberwaibung  allet  freieren  SRegungen  bunb= 
jufiibren  bemüht  war.  Ereb  feiner  Hinneigung 
JU  Öefterreiib  war  aber  S. ,   ber  1853  naib  bem 

leb  3f<b'nafB’a  3um  IRinifierpräfibenten  ernannt 
werben  war,  ju  Beifublig-  um  fub  1854  ber  beieaff: 
neten  9JeutraIität  Oefterreieba  gegen  Slublaub  anju= 

ftbliefeen;  er  einigte  fub  vielmcbr  in  ber  ’Samberger 
Äenfereni  mit  ben  itertretern  bet  übrigen  9Rittel= 
ftaaten  über  eine  Senberflettung.  Eie  natienale 

Bewegung,  welebe  feit  1859  lebbafter  würbe,  war 

ibm  jwar  nitb*  angenebm,  fewebt  wegen  ber  frei; 
beitliiben  IRicblung  überbaufit,  aia  auib  wegen  ber 
erfirebten  preitb  .Hegemenie.  Eenneeb  erfannte  er 
ben  @eifi  ber  3'“  S“  B'<blig/  um  ber  Bewegung 

birett  entgegen  ju  treten,  er  benubte  Bielmebr  Ber= 

[(bifbene  (Setegenbeiten,  um  üffentliib  ju  erflären, 

bag  er  ben  Beftrebungen  bea  'ijationalBereina  eine 
geipiffe  Bereibtigung  juerfennm  muffe.  Um  ber 

BeWMung  bie  Spibe  abjubreeben,  trat  et  fetbü  mit 
bem  Bunbearefermprejeft  Bern  15.  Oft.  1861  bet= 
Bot,  wettbea  bie  Ipfe  Bereinigung  ber  beutfiben 
Staaten  im  wefentlitben  aufreibt  erhielt,  juglei^ 

aber  neben  bet  SunbeaBerfammlimg  auib  ben  Ber; 
tretern  bea  beutfeben  Bolfa  einigen  ambfit  an 

bet  Gntfibeibung  über  bit  allgemeinen  beutfibtn 

angeltgtnbeilen  geflattete.  Beim  abfibtub  bea 
preubiftb^frant.  ^lanbeiapertraga  tratet,  eiit)pteibenb 
ben  BerbSItniifen  Satbftna,  bem  Bettrag  bei,  fuibte 
aber  bann  bpib  wieber  smifeben  bem  preub.  unb  bem 

fübbtutfib-cilerreiib.  Staubpunft  jit  Bf rmitteln.  iReib 
wibrenb  bitfer  Berbanblungen  batte  ihm  bie  fibtea= 

wigibPlfieinifdbe  angtlegenbeitwiHfommtuenanlab 
geboten,  fub  für  einige3eit  populär  jU  matben.  Bon 

Jlnfang  an  trat  et,  inbem  er  fub  »om  l'onbontr 
BrctofoH  loäfagte,  mit  Gntfibiebenbeit  bafüt  ein, 
bab  bie  Gntfibeibung  butib  ben  Bunbeälag  ju  erfoU 

gen  habe.  ®.  erhielt  1864  Pom  Bunb'eatag  mit grober  Stimmenmebrbeit  bie  ebtenoollt  üRiffion,  an 
btn  £onboner  Äonfettnien  neben  btn  ®efanbten 

OeflerreiiM  unb  ̂ reubtna  al8  Bertreter  bt8 
beutfiben  Bunbta  tbeiliunebmen,  in  wetiber  Gigen= 

f^afl  et  jebe  wiüfürliibe  EbtUung  Sibltawiga  ju= 
rüifwita  unb  an  bem  Selbfibeflimmungarcibt  bet  ®f= 

Bölferung  fefibielt.  Suib  btiben  weiteten B^aftn  bea 
fibleawig:Mlfteinifibtn®tttiiaoetttal  et  in|oftrnbie 

Salbe  beaBunbea,  aia  er  bieGntfibeibungberStreit: 
frage  bitfem  anbetmgefieüt  wiffen  wollte.  Ea  julept 

auib  Ct|lertti4  bitfen  SBeg  betrat,  wäbrenb  'fSreuben 
bagegtn  proteflirte,  fo  fam  B.,  bet  jugleiib  für  bie 
fRealirirung  bet  Iriaaibte,  feinea  8iebltngagebanftna, 

wirrte,  in  immer  fibärfern  Segenfab  jii  'JS'tuben 
unb  in  immer  engere  Bttbinbung  mit  Ocfietreiib 

Gr  galt  babtr  für  btn  bauptfäiblii^flen  gßrbtrtr  ber 
waibfenben  3wietratbl  iwifiben  btn  beutfiben  ®rob= 
mäibten  unb  oea  Bünbmffea,  wtlibta  1866  bie  BiitteO 
flaatenmitOefierteiib  fibloffen.  aia  betau8gangbel 

ffriega  feine  Stellung  unhaltbar  maible,  würbe  tr  aI8 
SRiiiifiet  be8  äuawärtigen  unb  bea  faiferliiben 

ßaufea  nach  ÜBien  berufen  (Oft.  1866).  Um  bem 
fibwtr  gefäbrbeten  Raifetttiib  wieber  aufjubelfen, 
arbeitete  er  junäibfl  auf  einen  auagleüb  mit 

Ungarnbin,  welchen  etauib— freilitb  mitfebt  erbeb; 

liibtn  3ugtfianbniffen  auf  floflen  Giaieitbaniena  — 
glüifli$  JU  Staube  braibte.  (Bgl.  Deficrreiit, 
®efibiibte.)  Beufia  Berbienfle  würben  1867  bunb 

feine  Grnennung  jum  SReicbaian)Ier  unb  1868  bunb 
feine  Grbebung  in  ben  erbliiben  @rafenfianb  aner; 
fannt.  Seine  fibwitrige,  innerliibwibtrfprutbaBolIe 

Steifung  aia  ’jieiibaraniter  braibte  ihn  fibon  1868 
in  Sonflift  mit  bem  gürilen  GarIo8  aueraperg,  bet 
aiaBräfibent  bea  ciaieilbanii(ben2Rinifltriuma  feine 

Seloftänbigfeit  gewahrt  wiffen  wollte  unb  babtr 

feine  Gntlaffung  nahm.  3nbtffen  war  boib  Beufia 
Ginflub  in  fentt  3nl  mabgebtnb.  Eet  auagltub 
ber  Ungarn  mit  btn  flroaten  1869,  ber  äBtibfel  btr 

üRiniüerien  ̂ laaner,  BotoJi,  ̂ lo^enwart  oolljogen 

Jiib  webt  bbuptfäiblitb  unter  feinet  flRitwirfung, 
mbem  et  bunb  «n  mögliibfi  aufreibt  ju  erbattenbea 
©leicbgewiibt  jwifiben  ben  oerftbitbenen  Glementen 
bea  Staata  beffen  Grifttnj  ju  ftiflm  fuibte.  Sw 
®tgenfab  jum  BJinifierium  5)obenwart;Sibänle 

iieüte  fub  ®-  entfibieben  auf  bie  Seite  ber  Eeutj^en. 
Gin  bebeutenbea  Betbienfl  erwarb  tr  fiib  bur4  fein 

entfibiebenea  auftreten  benanmabungtn  bea  fatiol. 
Rlerua  gegenüber,  wie  er  au*  beim  Beginn  be8  rbm. 
Roncila  1870  eruruiibe  fIRabnungen  jut  ÜRäSigung 
an  bieRurie  riibteteunb  auf  ba8  3nfaflibiIität4bogma 
mitberaufbebungbeaRonforbataantwotlett.  3«  bet 
äuawärtigen  BtliUf  gaben  ihm  bie  politifiben  8er= 
bältniffe  feit  1866  rei*e  ®elegenbeit  in  lebbaftefler 

Ib'iligfftt;  mitbtnfriebfertignfiiatu|frungen  Bet; 
banb  et  ein  ̂ linatbtittn  auf  Sf.iibe  für  1866  unb 

auf  eine  frauj.  ailianj.  Ohne  3weifel  unternahm 

bähet  'Jiapoleon  ben  Rrieg  gegen  ifJteuBen  1870  im 
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®ettraufn  auf  btn  ?Int(blii6C(flftrfi(S8,  för  tvfldjfn 

obutbifJ  in  S!?ifn  $pmt>at^ifit  gtnuj  »ovljanbfn 

wav»n;  b«nno(^  bfcbailtleB  tine  juir'arttnbf  (>al: tung,  bis  tr  fitb  buitj  bit  Sifgc  bet  btulKl)eii 
eere  unb  burcb  bie  ̂laltuna  iRufelanbä  jitr  »älligen 
eutraliiät  gejioungen  fag.  ®tr  3}eiige(ialtimg 

®tutf(^lanbb  fam  ®.  auf«  bereitroiBigfle  entgeJien, 

»ofüt  er  ben  preuft.  «Scbioanen  91bleiovben  erbtelt. 
äm  6.  35ob.  1871  erhielt  ®.  plcblicb  feine  (Snls 
laifung,  reaS  um  fo  uneinjarletet  tarn,  ba  er  eben 
necp  ba8  fffiinijlerium  ^lebenmart  geiiüril  ̂ atte, 
ttcbei  freilieb  bie  berborragenbe  Stetlung  Ungarn«, 
beffen  gjiinijierpräfibtnt  Jlnbraffb  nun  an  bie  Spije 

bet  Sfterreieb.  füngelegenbeilen  trat,  wefentlicb  mit= 
toirfenb  geweftn  roat.  ®ie(Snttaftung  erfolgte  in  ben 
(jnäbigfienJlusbrücfen,  unb8.nmtbejum®otf(baf(er 
InSotibon  ernannt.  ®ie  älufmerffamfeit  lourbe  auf« 

neue  auf  ibn  gelenft,  al«  1872  ber  $eriog  o.  ®ram= 

mont  SntbüUungen  über  bie  2Jeu|Tf(be  'fsolitir  «on 
1870  matbte,  »eitbe  ®eufi«  Sereitioitligreitjum?!!!! 
f<blu%  an  fjranfteiib  auf«  ebibentefte  bemieien.  3» 

bet  20. 3uli  1370  an  ben  giirften  fUJetlemitb,  2*ot= 
fibafler  in ’lJariä,  geriebteten  Sepefebefagt  S.:  »2Sir 
werben,  nuferen  Berpflicblungen  treu,  wie  fie  in  ben 
im  »origen  3abr  jroifcben  ben  beiben  §errfebern 
auogeweifcften  ®tiefen  wieberbblt  waren,  bie 
©aebe  granfreicb«  al«  bie  unfetige  betraebten  unb 
in  ben  ®ren;en  be«  TOöglieben  jum  (Srfolg  feiner 
ffiaffen  beitragen«.  ®gl.  (Sbeling,  Sr.  Sero.  @raf 
».  8.,  fein  Beben  unb  ffiirfen  (Beipj.  1870,  2®be.). 

5)  jfarl  Boui«,  ®taf  »on,  berfoglicb  farbfem 
altenburg.  StaatSminifier,  geb.  12.  Sfbr.  1811  ju 

5riebriib«lannei  im  §er^ogtbum  Satbien:'aiten= 
bürg,  au«  ber  Silent  grSfluben  Binie,  warb  auf  ber 

Rürfltnfrbule  ju  @rimma  gebilbet,  ftubirle  bann  }U 
$alle,  Beipjia  unb  Berlin  bie  IRecble,  trat  1834  in 
ben  preufe.,  1838  in  ben  altenburg.  Staatäbienfi, 

rütfte  1811  jum  Oiegieningäratb,  1812  jum  ffrei«j 
bauplmann  auf  unb  würbe  3io»ember  1818  jum 
Bröribeuten  be«  aWinijietiumä  ernannt.  Sei  ber 
SRefignation  be«  ̂ 'tsog« 

nahm  er  ̂ wat  feine  iSntlanung,  trat  febocb  natb 
bem  fJtegterungäanlritt  be«  .jitriogä  @eorg  in 

bo«  »om  ©ebeimralb  »on  bet  ©abelenb  neugebil« 
bete  TOinifierinm,  in  bem  et  natb  bem  freiwilligen 
?lu«i(beiben  be«  lebtem  au«  bem  Staat«bienfl 
abermalä  ben  Sorfib  erbielt.  Jm  fDtai  1830  würbe 

8.  jum  Sßirtlicben  ©ebeimratb  unb  fUtinifler  er^ 
nannt.  Son  1810  bi«  jum  Setwuar  1818  war  et 

al«  gewäbUet  rilterfebaftlitbet  SbgeorbnelerStitglieb 

bet  Banbf^aft  be«  ̂ rerjogtbiim«.  911«  'l'iinifter 
leifiete  er  bet  SReaftion  btn  wichtigen  Sienft,  ebne 

offene  Serlebimg  ber  Serfaffung  bie  errungen: 
ft^ften  ton  1818  ju  beteiligen  ober  boeb  wefentlicb 
abjufebwätben.  Unter  feiner  Beitung  würbe  j.  8. 
mit  ber  Banbfcbaft  ein  neue«,  bem  prtiig.  naebgebiO 

bete«  ajablgefeb  »treinbart,  weltbe«  3.  91ug.  1830 
an  bie  Stelle  be«  im  9lpril  1818  etlaffenen  bemofra: 
tifiben  trat  ®r  begleitete  9Rai  1830  ben  regierenben 

^erjog  jum  Union«ffir|ltnfongreb  natb  Strlin  unb 
nahm  al«  altenburg.  Seoollmacbtigter  auch  an  ben 
EteJbentr  Äonftrenjen  tbeil,  wo  er  ftcb  mit  ben 

übrigen  Ibüringifcbtn  Sta'vlen  Sreußen  anftbloß. 
Sabbern  er  löS3  feint  ©ntlaffung  au«  bem  alten- 
burgifeben  Staatsbienfi  genommen  batte,  war  tr  bi« 
IK^  SertreterSEÜeimar«  unb  bet  übrigert  fSdififcbeu 

.^ertogtbümer,  fowit  btt  fcbwarjbnrgifcbm  unb 

reußifebtn  Surflentlnnner  am  preufeiftbeiujof.  Seit: 
bem  lebt  8.  in  altenburg. 

Stute,  alle  ®egenfiänbe »on  wirllicbem  ober  ein= 
gebilbelem  IStrtb,  welcbe  ber  Solbai  bem  befiegltn 

Seinb  abnimmt,  al«  @elb,  Rleiber,  Ufireii,  i're= 
tiofen,  Sterbe,  ©eftbfibe,  SBaffen,  3J!unitlon,  Subr« 
wert,  Sabnen  ic.;  ©egcnfiänbe,  welcbe  mit  ben 
iBafftn  in  ber  §attb  erobert  werben,  werben  im 
engem  Sinn  Sropbätn  genannt.  93aä  ber  Solbat 
an  ©efebfiben  unb  Sferben  erbeutet,  ift  er  an  feinen 

2'>crgejebten  abjulitfern  »trbiinben,  boeb  erhält  er 
bafür  ein  angemeffene«  Senitgelb.  ©efebübt, 

im  Sturm  genommen,  werben  mit  30 — 60  ®iitaten 
Semuneratlon  au  ben  fit  ntbmenben  ‘Iruppembeir, 
Sferbe  (Seulepferbe)  mit  2—6  Dufalen  an  ba«  jn« 
bioibuum  ober  bie  911’tbeilung,  welche  ftf  erbeutet 
bat,  au«gelbfl.  9Ille«  übrige  ffriegfgevälb,  wie 

'Blunitioii,  ©ewebre  aller  9lrl,  gähnen  re.,  geboren 
bem  Staat,  beffen  Xrurpen  fie  erbeuten.  Cibenfo 
wirb  für  ßriegotaffen,  ©efebfibe,  Sferbe  jc.,  welche 

burcb  Äapilulation  in  bie  §änbe  eine«  anbent  frieg: 
fübrenben  Xbeilä  geratbtn,  ober  nach  einem  ©es 
fedjt  bemonlirt  unb  unoertbeibigt  fteben  bleiben, 
ben  Truppen  feine  9tu«löfung  gejaljlt.  Sie  »cm 
beictfdren  Raifer  burcb  Strorbnung  »om  31.  Oft. 
1872  eingefübrten  Rrieg«artiftl  für  ba?  beutfebe 

IHeicbäbcrr  lautm  bejüglicb  ber  8.  9lrt.  30:  ©igen« 
mächtige«  Seutemadien  ift  bem  «olbaten  »erboten. 

Uebertretungen  biefe«  Strbol«  werben  mit  ’lliTefl 
ober  mit  ©efängni«:  ober  geRunglbaft  bi«  jn  btei 

3abren,  na^  Umüänbtn  unter  gleichjeitiger  8tr= 
fepnng  in  bie  jweile  Rlafft  be«  Sotbalenflanbe«  bts 
[traft.  91rt.  31:  $abe  unb  ©ut  ber  Sewobuer  be« 
feinblicben  Banbe«  fleht  unter  bem  btfonberu  Schub 

beäSefebeä,  tbmfoba«eigentbumber8eri»unbtlen, 
Rrauten  unb  .Rrieg?gefangenen,  fowie  bie  .Oiabe  »on 

gebliebenen  9lugebörigen  ber  beuifchen  ober  »erbüns 
beten  Truppen.  —   Set  ben  alten  .giebräern  war, 
waä  ber  einjelnt  ÜJiann  an  Sadjen  erbeutet  batte, 

fein  Gigetilbitm,  nur  Roftbarltittn  febeinen  bem 

Rönig  gehört  ;u  haben;  9.i(fnfdien  unb  Sieb  aber 
follten  in  jwei  .fgälflen  abgefonbert  unb  bie  eine,  nach 

■Jlbgabebe«  .'ylii.'iheilJan  bieSriefler,  ben  Rriegern, 
bie  anbere,  nach  9lbjngbeS  30.  Tbeil«  für  bie  Beriten, 
bem  Soll  übtrlaifeu  werben  (1.  Stof.  31, 36  ff.). 

3n  einer  mit  bem  Sann  (f.  b.)  belegten  Stabt  bnrfte 
in  ber  Segel  gar  feine  S-  gemacht  loerbeu,  nur  ©otb 
unb  Silber  nebfi  branebbären  ehernen  ©erälhfchaf: 
ten  würben  bem  .»leiligibum  3rüb»ab«  geweiht. 
Sei  ben  ©riechen  gehörten  ®efangene  imb  iljr 

©igentbum  }ur  8.,  ̂ leerführer  nahmen  ben  im 
3weifampf  liberwSlIiglen  ©egnern  bie  ilffifiung 
ab,  ber  gemeine  Solbat  jog  erft  nach  ber  Schlacht 
bie  Tobten  au«;  ber  gelbberr  erhielt  »on  bem  ©an: 

jen  einen  auägefuchim  Tbeil.  Sei  ben  Bafebä: 
moniern  fammellen  3uO  SWann  bie  8.,  welche  her: 

nach  ber  gelbheiT  an  bie  Tapferfien  burd>«  Boo« 
»erlheilte.  Sei  ben  iRömern,  welche  bie  erbeute: 

len  ©egenftänbe,  al«  Sfla»en,  Sieb,  Rleiber,  SBaf: 
fen  IC.,  Praeda,  Kzaviae  unb  Spolia,  ba«  an«  ber 
»erfauften  8.  gelöfie  ©elb  aber  Manubiac  nannten, 
erhielt  in  ber  SRegel  Vs  ber  Staat,  Vs  ber  gelbherr 

unb  Vs  ba«  .§eer.  ®ie  Spolia  opima  ibejonber« 

■JOaffen),  wel^e  ber  gelbherr  bem  erlegten  feinb= 
lidH'ic  Jlnfübrer  perfönlicb  abgenommen  hatte,  hing 

bei'  Sieger  in  bem  Tempel  be«  3nP'ltr  ©apitolinu« 
auf;  mit  anberer  8.  gierte  man  Thür  uitb  .^au«. 

Oft  überließ  man  einen  Tbeil  ber  8.  (ba«  bene  _ba= 

»on)  ben  Tempeln,  unb  mand'e  gelbberren  ließen 

»on  ibrem  'Jlntbeil  ganjeTnnpel  ober_anbere  öffent: 
liebe  Saubenfmäler  errichten,  eine  Sitte,  bie  auch 

7* 
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bti  bfn  ®cic(^(n  unb  Dritntalm  »orfommf.  9«i 
bn:  !OölTnit>anbmmq  fircbtm  bit  Sarbartn  vor 

aOnn  na(^  ®oIb,  Silber,  SSSgen,  fd^inen  Stauen 
unb  vermieteten  baS  übriqe  mit  Sibtvert  ober 

jeuet;  fpäter  Ue§  man  bie  ©efanflenen  am  Seben 

unb  maieie  r<<  3»  ütibeigenen ;   bie  eroberten  ItSn: 
bereien  oerteeilten  bie  Oberfelbeetrtn  aI8  geenä^üter 
an  bie  Unterfetbeerren.  ©eit  ber  frSnlifieen  3“* 

ebrte  man  ouf,  bie  ©efangenen  unter  bie  ®.  ju 
jbeien,  inbeffennaem  manojitanee  als  ®.  mit  fort, 
n>aS  man  in  bei  Bürger  unb  Sauer 

fanb.  Sgl.  ißlünberung  unb  ffriegSreibi. 
Ktnttl,  tQrtifiee  SReienungSmünje,  bie  beim 

®elbjSblen  unb  MuSjaeien  groeeret  Summen  ge= 
bräuiblite  ip.  Sei  Silbermünjen  wirb  bet  S.  (fte  = 
fer  ober  Äiä)  ju  500  ipiajlem  (naie  ber  jejigen 
®ebaItSvemiinberung  lefterer  =   29  Ult.  24  Sgr. 
=   89,4  ilJiarf ),  bei  ® olbmilnjen  (ff  i   b   e)  bagegen  ju 

30,000  ipiafiem  =   1855  Iblr.  =   5565  9Hart  ge» 
reibnet.  Sen  9}amen  S.  bgl  bie  Sitte  beranlafil, 
alles  Silber  unb  ®olb,  baS  in  ben  ©<bab  beS  @ro|» 

beim  niebergel^t  loirb,  in  lebernen  Seuleln  ]u 
immer  gleichen  Summen  >u  uerfthlieben. 

0nitclbil4,  f   Seulelmarber. 
0e«lcllla4S,  f.  Springbeutler. 

0euleIganS,  f.  v.  n>.  ipelefan. 

Setttelptl^irTr  f.  Stfibit- 
0rutelBafe,  f.  v.  m.  ffSngurub. 
0rntelbnB)l,  f.  Seulelmarber. 

0enttlmarBtr  (9tanbbeuteltbiere,  Dujr- 
urida«  IKntcrA.),  gamilie  ber  Seuteltbiere  auS  ber 
Unlerorbmmg  ber  Staubbeuller  (Kapada),  umfaßt 
Xbic'»  toelibe  ganj  baS  ®epcSge  von  Oiaubtbieren 
haben  unb  namentliih  ein  (ehr  voll(iänbigeS  @ebib 

befipen.  Sie  fmb  gegenmärtig  auf  Jtuflralim  be» 
fihrSntl.  Eer  Seutelhunb(3ebra=  ober  Seutel» 

Ivolf,  Thylaclntts  cynocophalus  A.  fVagn.')  gleicht 

ouffauenb  einem  milben  $unb,  roirb  1   ÜReter'lang, ift  graubraun,  auf  bem  Siiiifen  jtoblf»  biS  vierjehn» 
mal  guergeflreift,  lebt  im  3nnem  laSmanienS,  ift 

fehr  liihtfiheu,  gebt  nachts  auf  iRaub  auS,  frigt 
namentlich  auch  Seethiere  unb  mirb  ben  blnfiebe» 
lungen  fihSbliih.  Ser  bSrenartige  fRaubbeut» 
I   er  (Diabolus  arsinaa  Oeojfr.),  ebenfalls  auf  JaS» 

manien,  ift  ungemein  wilb  unb  ivütbenb,  von  bäten» 
artigem  ffbrperbau,  fcbtvarj  mit  roeiBen  Sinben, 

1   sielet  lang,  febr  lichtfeheu,  gefräBig,  vermüftete 
früher  bie  ̂übnethöfe  ber  anfiebler,  ift  aber  jeht 
fehr  jurüefgebrängt ;   fein  Rleifcfi  ift  genieBbat. 
Set  geflecite  Seulelmarber  (Daayunu  Maogii 
Ofoffr.),  welcher  hidfuhtlich  feines  fförperbaueS 

jwifihen  SuchS  unb  flRatber  ftebt,  ift  fahlbraun, 
»eiB  geflecft,  39  gentim.  lang  mit  30  Sentim. 
langem,  fchlaffem,  gleicbmöBig  bnfehig  behaartem 
Schivanj,  lebt  in  ben  ffiifiemvälbern  JluftralieuS, 

friBt  hauptfäihliih  tobte  Seethiere,  fucht  aber  au^ 

bie  ̂ ühnerftäUe  beim  unb  wirb  beSbalb  eifrig  ver» 
folgt.  Ser  lapoa  Safa  (Seutelbilch,  Seu= 

teltviefel,  Phaacologale  penicillata  7*efam.),  von 
bet  ®röBe  beS  ISichbömihenS,  mit tveichem,  molligem, 

oben  grauem,  unten  loeiBlichfn  iPelj  unb  langem 

Schmam,  welcher  bis  auf  */•  feinet  Sänge  buiifel 
bufihig  be^art  ift,  bilbet  alS  (ül>neS,  wilbeS,  blut» 
bürftigeS  Staublhier  eine  ber  gri'Bten  Slagen  ber 
Slnriebler  9nftralien8  unb  vertbeibigtruh  fflbfl  gegen 
ben  9Renfchen  mit  auBerorbentlicher  ®ulh. 

0fHtelMafihiBcn,  Sorriihtungen  jum  btbfonbern 
feiner  Sulver  von  gröberm,  befonberS  in  ÜRüblen 
gebräuchlich ;   f.  2R  ü   b   I   e. 

0nittlinoBl,  f.  V.  w.  Slombat. 
0ciilelnrife,  f.  'Dleife. 
0(llt(lrattell  (ffletterbeutler,  ScsanaoriaOw.), 

Samilie  ber  Seutelthicre  auS  ber  Unterorbnung  ber 
iRaubbeutler  (Rapacia),  umfaBt  miltelgtoBe  unb 
tleine  Ihiete  mit  gerungenem  Seib,  on  her 

Schnauje  jugefpiBlem  ffopf,  groBen  «ugen  unb 
Ohren,  einemSchwanj  von  fehr  verfebiebener  Sänge, 
bet  meifl  an  bet  ©piBe  ®reiffdbwan3  ifi,  fünf »ehigm 

güBen  unb  einem  Säumen  am  ßinterfuB.  Sie  be» 

wohnen  bie  SBälber  Jlmerifa'S.  Sie  3ungen  werben eniwebet  im  Seulel,  ober,  wenn  biefet  febll,  auf  bem 
SRücfen  ber  ÜRutler  getragen,  wo  fte  fich  mit  ben 

ffrallen  im  gell,  ober  mit  ben  Schwängen  an  bem 
Sihwani  bet  ÜRutler  fefthalten.  4ntrber  gehSrt  baS 
virginlfche  Seutelthier  ober  Opoffum  (f.  b. 
unb  bie  tafel  «Seuteltbieret)  unb  bie  SleneaS» 
ratte  (f.  b.).  Ser  ffrabbenbeutler  (Dldolphjrs 
cancrivora  Ornat.),  mit  langem,  tief  fchwarjbraunem 
Staihelhaar,  an  ben  Seiten  mehr  gelb,  am  Sauih 
bräunliihgelb  biS  gelblichweiB,  ift  &   Sentim.  lang, 

mit  38  gentim.  lanjem  Schwang,  wohnt  im  beiSett 
Sübamerifa  an  Sumpfen,  lebt  von  fftebfen  unb 

ffrabben,  riettert  mit  $ülfe  feines  StoUfihwangeS 
meift  auf  Säumen  umher,  greift  auch  4>übner  unb 
Saiiben  an  unb  fofi  bisweilen  groBe  Serwüftungen 
anriihten.  Ser  Schwimmbeutler  (Chironeetas 
Tarlegatiis  lU.),  mit  geftreeftem  Seib,  groBen  Sacfen= 

tafjhen,  groBen  ßinterfüBen  unb  S^wimmbäuleit 
gwifchen  beren  3fVu<  hät  on  ben  SorberfüBen  gleich»» 

[am  als  fechste  3<h'  ftorfe  Setlängerung  beS 
gerfenbeinS;  er  gleicht  einer  JRatte,  ifi  oben  afch= 

grau  mit  breiten  f^worgen  Ouerbinben,  am  Sauc^ 
weiB  unb  40  gentim.  lan^  mit  faft  ebenfo  langem 
Schwang;  er  bewohnt  Srafilien  unb  ®uapana,  lebt 
an  glüffen  unb  Säihen  unb  foH  fich  von  gifchen  unl> 
anberen  ffiafferlbieren  nähren. 

8cutelrn|t,  f.  v.  w.  Saulebung. 
0ent(IShaih,  ÜRarrtfteifen  im  würtemberg.  3art»» 

freiS,  Oberamt  Schornborf,  am  Seutel,  mit  febt 
alter  ffirche  unb  1420  @inw.  liebet  bem  Ort  flanb 

einfl  bie  Surg  S   (baS  ältefle  StammfibloB  beS 
$aufeS  SBürtemberg),  bie  1311  im  SReichSftäbtefrieg 
von  ben  gBüngern  gerfiert  würbe.  Ser  umer  bem 
fRamen  »Ütrmer  ffonrab«  belannte  Sauemaufftanb 

hatte  hifr  feine  äöiege. 

0tatel|laarc  (lotannaa  Cab.,  Cassidni  Barat-X 
Unterfamilie  ber  Stärlinge  (Ictaridae  Cab  )   auS  ber 
Orbnung  ber  Sperlingsvögel,  anfehnliche  Sögel 

mit  fchlantem,  fein  gugefpiptem  Schnabel  mit  gera» 
ber  girfie,  mittellangen  glügeln,  langem,  feilliih 

ftupg  verfürgtem  Schwang,  fräftigen '   Seinen  mit Hemliih  ftarten  »('ben  unb  hoh'n,  ftarf  gebogenen 
ffrallen.  Sie  ®ilbvögel  (Ictari)  bewohnen  Vor» 

gugSioeife  bie  ®ebüfche  unb  Slätber  Sübamerifa'S, leben  von  fferblbieren  unb  grüchlen,  gu  gewiffen 

3eiten  auch  von  Äömem,  fingen  fchön  unb  erbauen 
fünflliche  SRefier,  oft  in  gaMreiihen  ®efellfchaften 
auf  einem  Saum.  üRan  fchäpt  fte  als  gefangreicbe, 
lebhafte  Stubenvögel.  3n  Srafilien  unb  ®uapana 
lebt  ber  Soffre  (Ictema  Jamaoaii  Daud.),  ein  36 

gentim.  langer  Bogel  mit  praehtvoll  feiier^rbigem 
®efirbtr,  welcher  gwar  an  Sananen  unb  Orangen 
bisweilen  Schaben  anrichtet,  aber  wegen  feines 

[ihönen  ®efangS  ungemein  beliebt  ifi.  Seiber  ift  er 
tm  ffäfig  nicht  gu  erholten,  wirb  aber  fehr  gaben. 

Ser  Saitimorevogel  (Ilyphantaa  Baltimare /,.) 
ift  19  gentim.  lang,  anffopf,  SorbetbalS,  fRacfen, 
ben  Schwingen  unb  groBen  glügelbedfebem,  foivif 
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.j}t^  iMtSQt  lii  Lcipxlg*  Zum  Artikel  »Hcutclthicre«. 

Mutzbeutlcr  < 'faner<ipuii  cftÄUDoti^’.  •   j. 

Digitized  by  Google 



Digitized  by 



SBeuteübiert.  101 

«n  bm  mittflilfn  Slnietftbetn  Wmarj,  an  ®ru|l 
unb  iRüifn  bf UWatlac^rot^,  (onft  glänjtnb  oranäf= 
$([b;  bi(  S<bninatn  finb  uci^  gcfSumt  unb  btt 
groben  ObtTflügelbeiftbem  roeib  jugefpibt.  6r 

betoobnt  Jlorbamttifa  bU  jum  55®  nbtbf.  8r.,  bt= 
fonber*  glubufer,  erfcbeint  mit  SBtglnn  beb  grnb= 
jabrb  tiaarmtife  unb  baut  tin  ftbr  funftUib  gemebteS 
9ltjl,  lofitbtä  er  an  einem  {(bfanfen  3">''3  aufbängt 
unb  je  nach  bem  Klima  luftiger  ober  bubtet  brr= 
rifbtet.  3«t  grübjabr  lebt  er  fafl  auSftblitblicb  »on 
Äetbtbieren,  aber  im  Sommer  ritbtet  et  an  geigen 
unb  Waulbeeren  oft  groben  Sibaben  an.  ffiegen 
feineb  angenehmen  (Sefantji  hält  man  ihn  viel  im 
Käfig.  Eie  Stbroarjocgel  (Caasici)  »ertreten 
in  »metita  tbtilioeife  bie  Stelle  unferer  SRaben, 
leben  in  ben  SBälbem  »on  Kerbtbieren,  f leinen 
ffiUrbeltbieren  unb  grütbteu  unb  fommen  jur  3eit 
ber  gru^treife  in  bie  ifSflanjungen ;   tinjelne  Sitten 
abmen  bie  Stimme  anbtrer  Ibttft  9rf<bt“l  "«nb  unb 
»erben  bt*balb  S   b   o   1 1 »   ö   g   1 1   genannt.  Eie  Erufc 
anfitbelungen,  »ticbe  oft  mebtere Sitten  bebttbetgtn, 
»erben  jabttlang  benubt,  aber  oot  jebet  ®rut  au*2 
gebeffert,  bie  Sleftet  finb  beutelfbrmig  unb  ftbr  loJer. 
Err3af>u  (^aubenlaffite,  Cusicoa  eriautua 
Ono.),  »on  ber  (Stöbe  unferer  Eoble,  ifl  glänjenb 
f(b»arj  mit  gelben,  feitlitben  Steuerfebem;  lebt  gt: 

fellf(baftli(b  bau)>tfS(bli(b  im  Slorbeu  Sübamerifa'ö, 
fribt  Sananen,  Orangen  tc.  unb  wirb  »on  ben  ®oto= 
fuben  »egen  feine»  gleiftbe»  unb  bet  gelben  gebem 

fltjagt- 
Bcntrltlicrt  (HarsuplalU),  Orbnung  ber  impla; 

centalen  Säugetbiere.  beten  foffile  Sepräfentanten 
bie  erfltn  Säugetbiere  finb,  »elibe  in  ber  ©efebiibte 

btt  6rbe  auftreten.  Eer  ̂ äbel  ber  ®.  jeiat  in 
ber  IReget  eint  mehr  ober  minber  p^ramibalt  gönn 

mit  jugefbibter  Sö^nauät  unb  flart  beroortrelenbem 

(Serubt;  bie3äbne,  »eltbefi^in ihren 3abtenoerbält: 
nifftn  nicht  auf  bie  btt  übrigen  Säugetbiere  jurütf: 
führen  lafftn,  finb  bei  ben  »erfcbiebenen  gamilien 
aufitrorbentlitb  serfcbieben  unb  tbeil»  btnjenigtn 

ber  gleiftbfrtfftr,  tbeil»  benjenigtn  bet  3nft(ftn= 
frtffer  entfptetbenb,  unb  bei  einigen  (Sattungen  felbft 
auf  (Srnäbrung  burtb  ®egetabilien  beutenb.  Eer 

llnterfiefer  bat'infofern  eint  eigenlbfimlitbe  (Seftalt, al»  fiib  fein  (8elenl»in(el  na^  innen  einbiegt  unb 
einen  tnebr  ober  minber  blattartigen  gortfaf;  bilbet, 
»eltbet  jumeiltn  ben  ganjtu  SRaum  jmifcben  ben 
beibtn  Sltfien  bt»  llnterfiefer»  einnimniL  SRerl: 

»ütbig  finb  aber  »or  allem  bie  fogen.  ®eutel= 
hiotben,  3»ei  platte  Knotben  ober  Knorpel,  »tltbe 
auf  bem  oorbetn  SSanb  beä  öetfen»,  auf  ber  Sibam= 
beinfuge  aufgefept  finb  unb  mit  ihren  freien  fRänbern 
innerhalb  ber  ®auibmu»feln  fieiltn.  Eiefe  ®eute(= 
fnotben  finb  ein  tbaralteri|iifcbe»  ÜRetfmal  fämmti 

li^er  8.  unb  finben  fub  felbfi  bei  benfenigen,  »tltbe 
feinen  eigentlitben  ®eutel,  fonbetn  flatt  btffen  nur 
j»ei  mehr  ober  »tniger  ootfptiMenbe  §autfalten 
babni,  »ie  autb  ba»  Sfelett  ber  IDtänntben,  »eltbe 
feine  foltbe  Eafibe  befiben,  biefe  Knotben  in  »olffonu 
mtner  Stuäbilbimg  jeigt.  Sie  bienen  nitbt,  »ie  notb 

(Suoier  fälftblitb  annabm,  gut  llnterflüpung  bt» 
®tulel»  (f.  unten),  fonbetn  finb  natb  Omen  al»  Set= 
fnctberungtn  in  btt  Sehne  bt»  äußern  fthiefen 
8autbmu»fel8  ju  betrathten.  ein  anbtte»  unter; 
ftbtibmbe»  ÜRerfmal  bet  ®.  ifl  ba»  oölligt  gehlen 
be»  bei  allen  anberen  Säugethieren  fitb  »orj^nbenben 
Stbwielenförper»  ober  ®airtn».  ÜRit  Sluinahme 

einer  einjigen  (Battung  (®euttlbaib» ,   Pcramalea) 
finb  bei  allen  Seutelthieren  Stblüffelbeine  oothan; 

ben.  Eie  ®ilbung  ber  ertremitäten  ifl  äubtrfi  »er; 

ftbieben:  Eit  ®oroetbeine  finb  gemöhnlitb  mit  meh= 

reten  freien  3tbfu  »ttfeben  unb  mit  langen  <RagtI= 
IraOen  bemannet,  fo  bag  fx  ebenfomohl  )um  (Sehen 

mit  jum  ergreifen  ber  Stute  geeignet  etftbeinm; 
bei  ben  fpringenben  ®eutelthieren  (inb  fte  gcmöhn; 
litb  fehr  futj,  fafl  oerfümmert,  aber  nitbt»bt)iomtni; 
gtr  mit  molil  au»gebilbeten  Stblüfftlbeinen  »er; 

fehen.  ®on  fehr  »erfthiebenartiger  ®eftbaffenhtit 
finb  bie  Hinterbeine:  bei  einigen  finb  fie  mit  freien, 
mit  Krallennägeln  »erfehenen  3ehen  unb  einem  jum 

Caufen  gtftbitntn  guj  »erfehtn;  bei  anberen  fmb  bie 
mittleren  3rhm  mit  einanbet  oetmatbftn  unb  mit 

bem  ÜRiltelfufi  auberorbentlitb  »erlängert,  fo  bab 
fte  al»  ein  mätbtige»  Sprungmerfjtug  tritbtintnj  bei 
notb  anberen  enblitb  finben  fitb  an  ben  Hinletbelnen 
ocllfommene  HSnbe,  inbem  neben  4   3ehtn  mit  Slä; 
gellt  notb  ein  nagellofer,  jenen  entgegenfebbartr 

Eaumen  »orbanbt'n  ifl.  Eit  äufeere  Dhrmuftbel 
ifl  bei  allen  Seuteltliieren  mohl  aii»gebilbet  unb  bei 
»leien  »on  anfehnlitber  Oröhe.  Ete  3i8en  liegen 

an  bem  bintem  2hril  ®autb»  in  mehr  ober  niin; 
ber  gtoBet  Sliijahl  unb  ftnb  »erhältniomäBig  »on 

bebeutenber  Sänge;  in  ihrem  Ilmfrei»  finb  fie  ent; 
meber  nur  »on  einer  einfatben  Hautfalte,  ober  »on 
einer  fftmlicbtn  laftbt  tStulel)  umgeben,  »eltbe 

eine  ftblibartige  Ceffnung  bat,  aber  mit  ben  inneren 
Organen  in  gar  feiner  Sefbinbung  fleht.  Eie  un; 
reif  gebornen,  febr  f leinen  Jungen  »erben  »on  ber 
IRutter  in  ben  3ibeubtuiel  unb  hier  an  bie  »erhält; 
ni»mä6ig  fehr  langen 5D!iltb}iben  gebracht,  »eltbe  fie 

fo  langt  faugenb  feflhalten,  bi»  fie  fitb  bemegen  unb 
»idfürlitb  ben  Seutel  »trlaffen  unb  wieber  auf; 

[ucben  fönnen;  beim  in  bitfem  »erben  fit  bi»  ju 
ihrer  »Ölligen  6tm»icfelung,  mit  in  einer  jweiten 
(Sebärmutter  getragen  uiib  fehlen  autb  noch  fpäter, 
natbbtmfie  »ellfiäiibigau»gebilbetfiub,  beibrchenber 

Oefahr  »ieber  iu  benfelben  jurütf.  Ea»  Slthmen  btt 

jungen  an  beti3ibfuhängenbtn  Xhitre  »irb  baburtb 
emioglitbt,baB  ber  Kehlfojtf  nach  oben»erlängert  unb 
»ommtitbeti  Saumen  umtaBt»irb,fobaBbie  au»  ben 

3ihen  gefogene  IDliltb  ju  beibtn  Seiten  bt»  Kehlf opf» 
inbeiiStblunb  unb  bie  Speifetöhrt  gelangen  fann. 
Sie  fonbetn  »ährenb  ihre«  Sliifenthaltä  in  bitfem 
®eutel  »ebtr  Kolh,  notb  Urin  ab.  ®ei  btnjenigtn 

(Sattungen,  »eltbe  fiatt  be»  ®euttlä  nur  eine  Haut; 

falte  haben,  hängen  bie  jungen  anfang»  auch  an 
ben  3>b*''<  6'*  r>'  M   uilt  ihren  Sibioänjen  an  bem 
Sibmanj  bet  SÖlutter  feftflanimem  unb  fo  auf  bem 
Siüdftn  betfelben  getragen  »erben  fönnen.  SBielen 
®eutelthieren  bängt  eiit  übler  iStniib  an,  ber  burtb 

bie  Slbfonberung  gemifftr  Erüfen  entfleht,  fitb  aber 
bem  gleif^  niibt  millheilt.  Eie  ®.,  »tl^e  meifl 
einen  »ticbtn  ®elj  unb  langen  Stbmanj  haben,  bil; 

ben  eine  ben  übrigen  Säugethitren  parallele  iReihe, 
»orin  fitb  Öen  übrigen  Otbnungen  ber  Säugetbiere 
entfpretheiibe  gormtn,  aber  in  eigenthümlitber  %uS; 
bilbung  oorpnoeit,  unb  finb  nur  in  Slufiralien  unb 

auf  beit  Suiibainfeln,  einige  wenige  auch  in  Süb; 
amerifa  einheimiftb.  Eie  S.  »erben  nach  Omen 

in  »ier  Unterorbnungen  »ertheilt.  Eit  erfie  um; 

faBt  bie  ®urjelfreffer  (RblaopUga)  mit  ber 

einen  gamilie  ber  355  o   m   b   a   t   e   (PhaacolSmya).  Sie 

haben  oben  unb  unten  j»ei  meifelförmige  Sot; 

bcrjähnt,  feinen  SeiB'  ober  (Stfjahn  unb  fünf  ®aif; 

jähne  jeberfeit»  oben  unb  unten.  H'ft'&'t  Üth^rt 
bet  burtb  feinen  bitfenplumpenKötper  au»gejtitbnele 

SBombat  (f.  b.).  Eie  jmeile  Unterorbnung  bilben 

bieKrautfreffer  (PoäpMg»).  Sie  haben  in  ber 
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Unttttinnlal)fjWfimft(tIf6nnigt,  ^otijontaljlf^tnbt  (P«r»mel«s  Oeoffr.)  unb  bie  Slubbfutitr  (Cho«rS- 
^nribtjäbnf,  in  bcmDbfrfitftc  baafgtn  ffcbJ,  Bon  pus  Ogilb^).  Uit  Sfutjlba(bf<  babtn  fünfjobigo 
btntn  bit  bfibm  mitllorm  bie  grbfltn  fmb.  3bo  S3otbtrfüif,abftnurBitrjfbiflt4)iiUtifü6t,  inbtmbif 

ÜRagtn  ijl  gtofe,  biJbarmartig,  mit  gvofetn  tajcbens  ̂ nntnjt^tganjBfrtümnuttiflunbaut^bitjiofilounb 

jörmigtn  Salttn,  «ntftnU  an  btn  ju(ammengf|t6tfn  britte  fitintr  unb  bünntrrmb,al4  bitbfiben  äujfrm. 

iDlagfn  bor  SßäifbftfSuer  fvinntinb.  ^licr^et  gf=  Sti  bm  ®   tu  J beutle rn  babtn  bit  SBcrbfrfüJe nur 
bbrtn  bie  eigentlii^eu  Äänaurubt  (Maeräpus  jreei  fleine  gleitbe  3eben,  am  ̂intevfuj  ift  nur  bit 
£b<ik).  ober  HolinatUras  i2Z ;   f.  ff  änguTU^).  Cie-  Bitrte  orbtmlid)  eutmi({tlt,  lolibreub  bie  fünfte  nur 

felben  finb  bureb  bie  ftbr  fitiuen  ®otberbeine  merf=  itiarjenfbrmig,  bie  inneren  oerbunben,  furj  unb  flein 

toürbig,  wäbrtnb  bie  Hinterbeine  fräflige  Sprunge  finb;  alle  traaen  aber  DJägel.  Eie  gamilie  btt  Seu  = 
njertieuae  bilben.  Eieftn  fiebtn  bie^jarfentbiere  telratteu  (.(.  b.,  ÄlettetbeuteItbiere,Sc«n»oria 

ober iSufebratten  (Hyp»iprj'inau»7«.)nabe,lBel(be  Oi».)  ifl  bie  tinjige  in  Slmetifa  Bertommenbe  unb 
befenberb  burib  baä  Serbanbenfeiu  eine*  obern  auf  bieftn  (Srbtbeil  bef<bräntle  gamilie  mit  btn 

gabnb  ftcb  Bon  fenm  umetf(beibtn  unb  nur  $afen=  ®attungen  Cpoffum  (Did«lphys  L.)  unb 
grobe  trreiebtn.  ®on  beiben  ®atlungtn  fmb  au(b  £(b»immbeutter  (Chironectes  lll). 

foifile  tbiluoial  unb  tertiär)  Strten  gefüuben toorben,  erflern  gebört  baSoirginifebeSeuteltbier  au8 
loie  bemi  in  bet  jüngft  tertiären  3o>l  o'”*  SR'tfen=  Storbamerifa  unb  bet  ff  rabbenbentltr  au«  beni 

gattung  Bon  ffäugutuben  lebte  (Diprotod»  Oio.),  ncrbli(ben  Sübametifa,  beibe  mit  entmicfeller  ®mt= 
beren  Sibäbel  allein  0,9  ÜKeter  lang  roat.  Eie  britte  tafebe,  ferner  bit  ?lenea«ratte  au«  bem  nötbliibtii 

Unterorbnung,  bie  btt  grutbtfrejfer  (CarpophSg»  ©tafilien  unb  €utinam,  loeltbe  nur  einen  ganj  ru= 
Oio.),  begreift  jtuei  gamilien,  bereu  eine  nur  ben  bimentären  ©eutel  bat.  Eet  ©cbioimmbtutlet  au8 
ffoala  (PhucoUrctoa  de  Blainv.),  beten  jiveite  bie  ©rafilienunb®uabana  bat  burib  tineStbioimmbaut 

IfJbalanget  umfaßt,  ©eibeftimmenbarin  mit  einaiu  Btrbunbene  5ltle  ffletterbeutellbitre 

ber  überein,  bab  ihre  oberen  6cbneibejäbne  (feib«,  b“i'fi'fünfäebigegü6e,  om4>interfub  einen  Eaumen. 
unten  finb  auib  bior  jnjei  oorbanbtn)  geftbloffene  Eie  legte  gamilie,  bie  ber  Eafguribtn,  entbält 

Höurjeln,  aifo  nicbl  toie  bei  btn  bi«ber  eriBäbulen  neben  gormen  Bon  fiarfer  $unb«=  ober  3Bolf«gröBf 
©ruppen  bie  gäbigteit  babeii,  Bon  ihren  offenen,  bie  fleinfien  ®.  oon  niibt  ganj  8   ßentim.  langem 
mit  bet  3ab»putpe  erfüllten  ®urjelu  au«  in  bem  ffötper.  ̂ ierbergebört  bie®attung  Seultlmotf 
äRage  nacbjunjaebfen ,   toie  pe  am  freien  6nbt  ober  3*'>Batoolf  (tliylacinoj  Temm.),  mit  ganj 
abgenugt  loerben,  eine  Gigenlbümlitbfeil,  »eltbt  be=  fatnioorem  ®ebib  bei  einer  febt  gropen  3abl  ̂ or 

faiintli^  auib  bei  ben9tagetbieren  pib  Pnbel.  Singer:  ©atfjäbne  (7  jeberftil«  oben  unb  unten),  ebne 
bem  tritt  biet  eine  gorm  oe«  ̂ linterfube«  auf,  loeltbe  ̂ interbaumtn  unb  mit  ©eulelfuoibtn,  bienurffnor= 

frübett  So|1ematiter  Beranlapt  batte,  bie  ©.  neben  pelfireifen  finb.  Een  foblengebtnben  'JRarbern  unb 
bie  äffen  ä«  fietlen.  SBäbrenb  nämliib  bit  Bier  aäten  entfpretben  bie  ©eutelmarbtr  (f.  b.)  unb 
üu§ettn  3f^on  Btrbältniämägig  loeuig  beiuegliib,  ©eutelbären  (UasyürusfJeo^r.  mitberUnlergat= 
bie  jmeite  unb  britte  [ogar  Bon  einer  gemeinfamtn  tnng  Sarcophllus  F.  Cut.  ober  Diabolns  Omy).  gie 
•Sülle  umgeben  pnb,  iP  bie  innere  3t')'  'in  haben  nur  ftcb«  ©adjäbne  unb  einen  langen,  fang= 
Eaumen,  loelcbet  ben  anbeten  3'b'"  fl'9'nüber  behaarten  Scbloanj.  Eie  ®attung  ®cutelroiefel 

(teilt  »erben  tann.  Eanaib  nannte  man  bie  ©.  (Phaacoloaale  Tmm.)  umiapt  Ibi'"  Bon  ber  ®rcpe 
rüber  gubbünber  (Pedimbna).  Sei  bem  ffoala  eine«  Siibbömiben«,  auch fpigmauääbnliibe  gönnen 
iubaubetbeman  ben  Sorbtrfügen  bie  beiben  inneren  (mit  bemfleinPenSeutler,  Antechinus  minutlssimu» 
ginget  geintinfam  ben  btti  äugtren  gegenüber  flelO  Oould,  »on  6,5  Ueiilim.  fförpergröbe).  Sie  haben 
bar.  Eie  ©   b   a   I   a   n   g   e   r   (ff  1   e   1 1   e   r   b   e   u   t   e   1 1   b   i   e   r   t)  alle  am  Sinterfub  einen  fleintn  nagellofen  Eaumen 
finb  im  gaiijen  rieintre  Ebi'te  unb  burib  einen  unb  oben  unbuntenrieben  SaJjäbne.  Gnbliib  gehört 

langen  @reiff(b»anj  auägtjeiibnet.  Eie  eine  ®al=  nob  ber  ämeifenbeutler  tMjTmecobius  Ff'oe.) 
tung  bieftr  näcbtlitben,  ni^t  f'b'  btteegliibtn  Eb'"'  bi"^"/  ötffen  fdiarffpigigt  Saitjäbne  bie  jablreiib: 
(PhalanRlsta  Cut.  ober  Balaniia  lu.  mit  inebteren  fien  (0  oben  unb  unten  leberfeit«)  in  ber  ganjen 

befonber«  benannten  Uitietgatlniigen,  unter  betien  Crbnung  pub.  SBie  bit  ämtifenbären  bat'tn  pe 
bie  ber  ffubtu«  bie  betanntere  i|y  ip  b'npibtliib  eine  fpige,  geprellte  Scbnaiise  unb  eine  ftbr  lange 
ijret  ©treegungen  nur  auf  ihre  Seine  unb  ihren  unb  büntte  3“"3';  öem  äUeibibeii  fehlt  bie  ©rut: 

®(b»ait}  aiigeu’itftn,  iväbrenb  bie  anbere  (PeUurm  tafdje.  SBäbrenb  fegt  bie  ©.  mit  »eiligen  äiiänab- 
Shatr.,  gleicbfallä  mit  mebttrtn  Untergattungen)  men  auf  äupralien  unb  Sübaintrifa  bcfdjränrt  piib, 

eine  Bon  btn  Stotber=  ju  ben  Sinterbeinen  reidienbe,  »c  in  bem  lertiärgebirge  merT»firbige  foffilt  gor? 

fallfit'irmartig  j»iftben  beiben  auägefpannte  ging;  men  Bcn  ritpgen,  bie  ®rope  beä  9Ja?ho'mS  erreichen: baut  bepgt,  »eiche  ihr  ba«  ©leiten  burip  bie  Üuft  ben  ©euteltbieren  Bortcnmien,  fatibeii  pcb  in  ber 
erleiifittrt.  Eie  Bierte  Unterorbnung  bilben  bie  Eertiärjeil  S.  auib  •»  Europa  Bor,  »ie  j.  S.  im 
SRaubbtiiteltliittt  (Rapacia),  »elit)e  früher  ton  ®ip«  Bon  'Dicnlmartre,  in  Stoneäpelb,  unb  felbp 
CiBtii  nacti  bei  gorm  ihre«  ®ebiffe«  in  bit  ganiilini  anbett  in  ben  älteren  £ibiel;ten  btt  Smagebilbe  ge= 
ber  änfcflenfrefiet  (EntliomopliSRa)  unb  gieifcb:  fntibtne  Sängetbienepe  fiheinen  pcb  ben  XDptn  ber 

freffer  (Sari-ophiRa)  getbeilt  »lirben.  Eie  erfte  ®.  aiijui  eiben  3n  ämetifa  pnb  SReftt  Bcn  Seulel- 
gamilie  enthalt  nur  ein  eittjige«  fltineä,  fautti  tbitien  in  noch  älteren  gcbiiliteu  phia«  ober  Etlaä) 
21  6entim.  langt«  Ibif"b'n,  Tarslpt.«  am-.,  aefunbtn  worben,  ©erübmt  pnb  bit  beiben,  in  bie 

beffen  3''^'’'  f'b'  "'i".  (h'b-  "*4'  naiij  fouPaiit  'Jiäbe  be«  ämeifenbeutler«  geböreiiben  ®altungeu 
in  ihrer  3abl  finb  unb  an  ba«  @tbip  gewiffer  Pha»colotli«rium  Brod.  unb  Amphltheriuni  de 

Snfeitenfreffer  trinnem.  Eie  gamilie  ber  fpringen:  BUtint.  (Thylacotlierium  Oie.,  f.  lafel  »3urafor= 
ben  üiaubbeiitelibitte  bat  Biel  längere  Sinter:  alä  mation«),  für  welche  Cwen  au«  bem  einjig  erbal= 
Sorbtrbeine,  obfebon  ba«  üliibBerbällni«  bei  »eitern  letitti  Unlerflcfet  bie  Seutellbiernatur  naibwie«. 
nicht  fo  aiiffolleiib  iP,  wie  beibenffäiigurub«.  Sier--  S.  bie  Xofel  >®eutcltbine«. 
bet  geböreii  bie  Seulelbacbfe  ober  SanbifuI«  Ecuteltltlb  (Siebtueb,  SPiüIler:  ober  Seu: 

/ 
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tfljftje,  ® Utif inmanb),  burifricf(li;if*,  soit? 
ortiot«  Bcii  SaumiBoHt,  Bfinni,  .f)aareii, 
üöoUt  ober  Stibt,  aui  (iätftn,  frfl  grtrfbtfn  Räbnt 

bifnt  towcM  äuinluribbmtfln  bfb'i'itbli 
in  bm  9Jla^lmübloi,  al«  autb  ju  £ifbcn,  gfiifift; 
unb  Siä^iiajtn,  aKobc[ltü;bcnt,  311  Slicfttfifn  ic. 
t)a*  njolitnc  S.  Bfrtritt  flfrecbiiücb  bit  nifbtrfii, 
atSbtrm,  baSffibmt  bifbbb'™,  ftin«tn5!imimern. 

btr  flfTObbnlicbtn  'DiüUfrfi  luirb  8.  au8  fffimi 
SoClsarit  in  »trfcbifbfnnt  Jrfii'bfit^numnifrn,  bfi 
bfr  amfriranifebtn  eb(r  Äunfimüllerfi  allntmtin 

fribmtä  8. anafroanbt.  8.  boii8f«bfbaarfnt.^aar= 
hieb)  bioit  auBfr JU  bm  pbtn  an3f;3fb(ii(n  jirnfen 
autb  3Uin  Surdifitbm  bfS  tprfibiebrntr 

j^arbfteftt  unb  gtfiofemfr  ®noftr3f,  femtr  511  'pvtB= 
btuttln  in  Oflniüblm  unb  ©itbbcbm,  SlirifrbiJtn 

für  ®amm  (SRefefiaarrMm),  alb  Sloff  5U  Eamm= 
bütm  unb  ßtrrmmübm,  inSbffonbtrt  an*  ju 
fficbfl:  unb  !£Ba9fnübtr3Ü.3fn,  fcwit  in  fatbcli|*m 
ilänbrrn  ju  Äuttm  unb  8üfigm)änbtrn.  @utfb  8. 
muB  lautft  auabratif*(,  ni*t  längli*:vifif(Jig( 
Ctinmngm  babm,  bannt  nur  bit  ruribli*tn  8!tb(= 
!ctn*tn,  ni*t  aber  btt  Platten  längliAm  filtien= 
tBeiI*tn  bur*f3tbra  Icnnen. 

Bfalflarrf  38eutelgef*irr),  f.  fDJüblt. 
Britriairfd,  (.  8eutt[marbtr. 
BratrlHolf,  f.  8rutelmarbcr. 

Brat»,  8 et  er  ßbrifiian  8>UbtIni,  ein  um 

bie  3nbuiirie  unb  ben  iPianbet  '^reiiBtiib  bc*  uer= 
biemer8!ann,(jeb.28. 8ec.l781 3uSlere,ftubirte(eit 
1798  3ußa0e  bie  iRe*te unb  Saineraliriffenfibaften, 

trat  IbOi  in  ben  ©taatSbienfi,  warb  tbiJö  'tlffeffor 
bei  bet  Äammer  tu  8aireulb,  1809  'Jiegierungiralb 
in  8blbbam  unb  TOUglieb  btr  311t  iHeform  beb 
Steuers  unb  ©emerbeipefenb  niebergefebten  Äems 
miffion.  3“t"  ®ebcimm  Cberfieiierratb  im  Jinanis 

minifttrium  befJrbert,  trat  trl813in  bab9übeti''f*t 
Sreifet**,  marb  na*  bem  f^rieben  ©tbeimer  Obers 
finan3rat»  in  berTlbtbeUung  beb  f$inan3minifleriumb 
für  ßanbel  unb  ©tmetbe  unb  batte  Bier  njefentli*en 
Jlnlbeil  an  ber  Bearbeitung  bet  Sleuergtfe»e  »on 
1817.  3m  3abr  1821  irurbt  er  Staatbratb,  1828 

OirtUor  bet  älblheilung  beb  5'”^"ä"’''''f*'tiumb 
fiir®en>erbe,§anbet  unb 8ami't|ien,  lSiO®irrU*tr 
®ebeimtr  Cberregienmgbratb  unb  1844  Jßirflicber 

®ebeimer  Ota*.  uta*  ̂arbeuber<;b  ©runbfab,  baft 
feanbtl  unb  ©etottbe  frei  fein  muffen,  meitn  fie  über 

Staat  unb  ®oI[  SBcblbabenbeil  glei*mä[!ig  uets 
breitm  feilen,  trat  eralltnbefdifänrtnbeuBva'ilegitn 
einttlner  fräftig  entgegen.  Um  bmi  ©eieerbefttiB 

aufjubelftn,  jtmnbete  er  bab  ©eieerbeinflitut  3U 
Berlin,  8reDtmialgeieerbef*uIen,  bie  allgemeine 
8auf*ule  unb  1821  ben  Berein  für  ®troerbefleiB  in 
BteuBen.  ßbenfelieB  erneuegabritationbrnelljeben 
beb  aubtanbeb  angelegentli*  emvfeblen,  te*nif*e 

i'tbrbü*er  unb  Bupfernjerfe  anfertigen,  tatenlvolle 
3unalingeauf  Befitn  beb  Slaatb  reifen  unb  ®eioerbes 
auiSeHungen  eeranfialtm.  Sein  antbeil  an  btt 

®efe»gtbung  für  bab  Steuers,  .fjanbelbs  unb  ®e; 
tterbetotfen  ifi  bibaiif  bie  neuefie^eit  ecnbergrcBten 
Bebmtimg  geieefen.  S™  -^erbn  1845  f*teb  er  aitb 
bem  IDJinifieriiim,  blieb  aber  fUiitglieb  beb  Slaatb: 
ratbb.  6r  flarb  27.  Sept.  1853  311  Berlin,  teo  Per 
ber  Sauarabemie  fein  een  Bifi  mcbellirteeStanbbilb 
erriitet  marb. 

Bratlen,  1)  (Oberbeutbeni,  Breibtiabt  im 
prruB  fKtgierungbbeiirf  Oppeln,  amUrfprung  beb 
Beutbener  ijßafferb,  Station  ber  3ic*ten  tbers 

uferbapn,  ̂ at  4   Borftäble,  1   falbcl  unb  1   erangel 

'   Bir*e  (feit  1835),  1   Spnagcae  (1869  erbaut).  ®ie Jabl  ber  (Sinmehner,  bie  1816  erfi  1976  betrug, 
j   belief  fi*  1871  auf  17,946  (barunter  ttma  1400 

I   Gi'angelif*t  unb  1500  3>tben).  Oitjet  enorme 
I   auffinning  ifi  Solfle  beb  in  bet  ’)}eu5tit  febt  lebhaft 
i   beiritbeutn  Sergbaiieb,  Oer  Breib  8.  (311  bem  au* 
bie  Bergs  unb  jfaütttnorle  fatnoroi»,  Bönigbbfltle, 
laits^abrse,  anlcuienbütte,  Brtesinfa,  ©iemtanc= 

I   n-ip  !C  geboren)  ifi  ber  .<>aurlfip  btt  Gifeninbuftvie !   unb  beb  Sieinfeblenbergbautb  in  £*lefien,  foioie 
ber  3>nrprcbutticn  im  Oeuti*en  9iei*,  fSmmtli* 

trft  feit  anltgiing  btr  Giftnbabn  blül'tiib,  »äbrenb 
ber  Urtprung  beb  Bleis  unb  Silberbergbautä  loeit 
in»  SDiiltelaller  3urücfttitbl.  8.  felbrt  liegt  auf  bet 
@rtn8e  3ieif*enbemSteinfeblm:unb@aImeire»ier. 
Unmittelbar  3ut  Stabt  gebeten  bie  im  bers 

felben  gelegenen  ©almeigrubtn  Ibtrefe  ('Itubbeute 
187 1 : 385,000  Gtt.)  unb  Slpfel  (47 1, 190  Gtr.) ;   bann 

}abltei*e  Brauneifenfteingruben  bei  Oembrerca, 
im  fDluf*eIIalf  übet  bem  Sttiiileblengebirge.  Guts 

femter  im  Sffl.  ifi  ber  »Beitlbtnet  S*n>ar3s 
walb*,  me  fi*  bab  Gifenljüttemrerr  Gintra*ttbütte, 
bab  3'df'eert  Blarapütle  unb  bie  Be6len5edien  Pps 

tpanbra  (932,020  Gtr.),  Btlerofei^en  unb  Saara, 
ferner  bab  GifmBüllmieerr  Rriebridjbtiütte  unb  bie 

3inneerteSRefamunbtn:unb8tulpntrpflttebefinbra. 
8.  ifi  Si»  bt«  Sanbralbbamib,  tintb  Breib  s   unb 
S*murgeri*tb,  eineb  fönigl.  Berartuierb,  bet 
Cbttf*le|ifditn  Bant  für  ̂ lanbel  unb  3nbufirit  unb 
einer  giliale  beä  S*lefif*en  Banfeertinb.  Seit 

1867befinbet  fi*  bvifelbjl  ein |labli(*eb®pmnafium. 
8.  mitb  urfunblidt  3Utr|l  1178  ermäijnt  unb  erl)ielt 
1251  beutf*eb  Stabtredn.  Bgl.  @ramer,  Gbronir 

berStabt8.(Beulben  1863),  Bie  ̂ err|*a|t  8., 

einfl  3um  gürffentlmm  'ief*en  gtbetig,  fam  1476 an  iDiattpiab  »on  Ungarn,  balb  baraüj  pfanbrceife 

an  ben  &er3og  »on  Cppeln  unb  1526  an  ben  ÜJlatfs 
grafen  ®eerg  »en  Branbenburg.  9ta*  bem  lob  beb 
iÖlartgrafen  @eerg  gviebri*  1603  nabm  ber  Burs 
füllt  iiea*im  griebri*  bie  .^)errf*afl  8.  nebft  3ä« 
geriiborf  für  feinen  Sopn  3abann  @eorg  in  Befip. 

i'epletet  »erler  fit  ater  megen  feiner  jt'eiluabme 
für  ben  Bölnnenlbnig  griebriit,  leerauf  fiaifer  gers 
binanbll.  benSrafenpasarub.fatndel  »on  Beunerbs 
mart  bamit  belehnte.  3™  3abr  1697  erpeb  fie 
ßaifer  fieopolb  5ut  freien  ©tanbtäberrf*afl,  bie 

febo*  gegemeärlig  an  feinen  8efip  gebunbm  iff. 
JrotiJlnmeile  baeenfinb  beute  no*  übrig  geblieben: 

ber  beb  ©rafeit  ̂ 'tiidel  »on  Bonnerbmatf  in  Sits 
mianomip  unb  ber  beä  @rafen  glei*tn  9?amenb  in 

Jieubed  —   2)  (Piieberbeulben)  Stabt  im 
»reufe.  Stegierungbbesirf  Süegnip,  Breib  greifiabt, 
an  ber  Ober  unb  btr  PiegnipsSiolbenburger  Gifens 
babn,  .Gauptort  beb  mebiatifirten  gürlfenlbumb 

fiarolatpsB.,  bat  1   S*Io»,  1   eoanget.  unb  1   fatbol. 
8farrfir*e  unb  (isri)  3826  »erroiegenb  eeaiiget. 
Ginmobnet,  bie  fid)  mit  Jßeins  unb  Dbftbau,  S*iffs 
fahrt  unb  Btaunroblenbergbaii  tmäbren.  8.  bat 
eine  S*mabron  Bragoner  310  ©amifon  unb  ifi  feit 

1871  mit  einer  großartigen  gngeifernen  SRbbrms 
mafferleilung  »ttftbeit.  Bab  tbmialige  berübnile 
©»mnartum  mürbe  1628  aufgtlöfl,  lieil  3»bann 

»on  S*önai*,  befftn  gamilie  fi*  überbaiipt  um 
bit  fReformatien  in  ber  Umge>3mb  ftbr  »erbirnt 

gema*t  bat,  bm  flü*tigen  Böbinenfönig  griebri* 
teberbergl  balle.  8.,  in  alten  Urfimbtn  Bpibom 
(Bythonia)  genannt,  erbiell  im  13. 3abrb.  geüiingbs 

mtrfe,  fam  aber  biir*  geueribrüufle  linb  Briejtb-- 
brangfalt  im  Brrifeigjabvigm  iiiib  SiebmjSbrigen 
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Äritä  ff^r  ̂ trumer.  Hiiffrn  9J (nff tJ bovf,  mit  in  btr  Camt>int;  ̂ al  tin  (jtrmaiiditt*  UftungJIagtr 

gcgjti  3u(ffrfabrif  unb  SBcaunto^Iengrubm.  für  bie  bflg.  Slrmre  (C'«mp  de  B.). Smtltr,  f.  B.  iB.  ̂ anbf^u^mat^tc.  Bcbrra,  girfm  im  braunftbiBtia.  Ärri« 
Brnbrat  C9JJont  =   8.,  i»t.  Mans),  Brrg  »rfU-  minbtn,  an  brr  ®tBtr,  mit  Si^Iop,  2   Äin^m, 

bei  Sliilim  im  ftam.  ®e|jartemmt  ©fl6nt=rt=Eoirf,  1   arbtitj^u«  unb  1   Srjic^ungJanjialtf  •2Sil^tlm= 
810  aMtlet  io<b.  Stuf  (finrm  brritm  (gipftl  fanbm  fliftO,  1   URfltrfabtif  unb  (isri)  1925  Gum».  9Jacb 

(fit  18M  Äuigrabunam  eintr  mtrtnjütbigni  unb  8.  i|tbit  Sinie  Btaunfibtnein=®tBtrn  (jmannt, 
umfanattidSitn  Stabt  bfr  alttn  Äflten  flatt,  iBftebf  ein  a)»anaairtet  äwt'a  b“  SBolfenbüttler  Einie,  bet 
man  für  baa  eigentliibe  ®ibtacte  ptt,  bab  bii^et  1787  entftanb,  $ier  refibirte  unb  27.  aptil  1809 
mit  Slutun  ibentificirt  nmrbe.  Sgl.  ®ulIiot,  mit  bem  ̂ »etjog  Äatl  Sriebtiib  getbinanb  erloftb. 

FouiUea  de  Bibrecle  (in  bet  »Revue  »xcheolo-  Btbrni.  Stugufl  aBilbtim,  ßetjog  Bon 
gique«  1869 — 70).  8taunftbtotlg  =   8.|.  t>reu6. Seneraf,  geb.  15.  Ort. 

Bcbagntt  (fgr.  •nenia),  Stabt  in  ber  ita(.  ̂ roBii^  1715  ju  8raunn^toeig  au2  einet  (Rebenlinie  beb 
Betugii^  Areib  S)»oleto,  au  btt  ÜRaroggia,  mit  ̂ aufei  SBoIfenbflttel,  trat  1731  in  (»teu^.  Oienfic, 
(Sbmnaftum  unb  (isti)  4817  Ginn».,  melibe  mit  bem  na^m  an  bem  (R^melbjug  Bon  1734,  (oioie  am 
ttitben  UeberfluB  bet  ®obtnBtobufte  (Bctjfiglicbem  erilen  unb  jweiten  ̂ Itfifcben  Rrieg  tbeif,  tnutbe 

ffitin)  unb  mit  berübmten  $anf>  unb  Stingeuieben  1746  ffommanbant  Bon  Stettin  unb  1750  (Hene» 
banbtln.  3n  btt  TiSbt  finben  jt^  Steintc^Ien.  ralleutnant.  3u  anfang  beb  Sitbeniü^tigen  ftriegS 

Bebtlank,  jloei  nieberlänbifcbe SnfelUjiut  ̂ to»  fübrte  8.  eine  meifl  aug  bommer’fcbm (Rtgimenttm Binj  Aeclanb  gtbörig,  gebilbet  but<b  bie  SRÜnbung  befic^enbt  Aolonne  nad»  So(^fen  unb  8btoen 
bet  Scbtlbe.  OlotbbeBelanb,  buttb  bie  Oofltt;  unb  befebimte  bet  SoiooPb,  njo  et  beim  aui» 
fibelbe  Bon  ben  Unfein  Scbouioen  unb  OuiBtlanb  geben  btt  (Deunition  buttb  einen  Sajonnettat^ff 
unb  but(bba83uibBlietBonSübbeoeIanbgef(biebtn,  ben  Sieg  entfcbieb,  ben  linftn  Slügtl.  21.  ält»tU 

jpi.  Bcn  ÜSal^eten,  ip  20  Äilom.  lang,  7   Äilom.  1757  fiblug  er  mit  geringer  ü)!a(bt  bie  Cefttrteiiber 
breit,  ftbr  fruchtbar  an  Setreibe,  Aravp  unb  unter  ABmgiegg  in  ihrem  Betftban)ten  Eagtt  bei 

ffieibe,  aber  ungefunb  unb  leibet  oft  burcb  lieber:  (Reicbenberg,  morauf  et  fi<b  mit  S(b<oerin  Bereinigte 
fcbtoemmungen  iinb  Stürme;  ei  liegt  barauf  ber  unb  an  bcr  Scblaibt  bei  ®rag  tbeil  nato.  iSacb 
Ort  Goilgtne  mit  950  Qimo.  SübbeBeIanb,bie  btt  Schlacht  bei  BoUinl757  erhielt  er  ben  Oberbefehl 

grbpte  bcr  jcelüubifchen  3nfrln,  40  Ailom.  lang  gegen  bie  Ccjicncichcc  in  bet  Eauph.  $irr  loutbe 
unb jtoifchen  8   unb  10  Ailom.  breit,  im  91.  burch  et  aber  jutrft  7.  Sebt.  bei  2J10B«  unb  22.  fWoB.  bei 
bie  Copctfchelbe  nnb  ba^uiboliet  oon  9!otbbcBf:  8re8lau  oon  bem  überlegenen  bperrcichifehtn  ^eer 
lanb,  im  81.  burch  ben  iD^ccarm  ̂ ct  Slot  (über  unter  Saun  unb  bem  ̂ erjog  Aarl  Bon  Eothringen 

ben  (eit  1872  eine  Giftnbahn  nach  BlitBingcn  frlhrt)  gcjchlagtnuub  gerieth  felbP  inSefangenfchaft,  loimbe 
Bon  SSalcheren  getrennt,  im  $.  Bon  bet  8!tpet}ehelbt  moeffen  (chon  äKai  1758  wieber  freigegebeiL  grieb= 
um[Ioffen,  ip  fruchtbar  an  Sßcijtn,  (Roggen,  ®crPr,  rieh  H   fchidte  ihn  barauf  aig  SouBtmeur  nach 
9Beibe,  wirb  aber  ebenfatig  oft  überfchwemmt;  auf  Stettin.  Aum  weneral  btt  3nfanterie  bcfjrbett, 

ibt  bie  Stabt  ®oeg  mit  6313  Ginn»,  unb  baS  toar  8.  1762  bei  ben  gricbenguntcrhanblungen  mit 
Sorf  ÜBeprapenen,  mit  einem  Eeuchtthurm  auf  bem  (Ruplanb  mit  thätig,  jog  bann  Bon  neuem  ini  gelb 
»fRicfenbeicb«.  8   ,   einpbie  fd»önpeunb  fmchtbarPe  imb  Regte  7.  aug.  17t>2  bei  (Reichenbach  über  bie 
Eanbfchaft  äeclanbj,  litt  1530  unb  1532  bttmapen  »eit  pärteren  Ceperrticher.  Gr  parb  2.  aug.  1782 
burch  ileberfchroemnmng,  bap  eine  gropc  (Dlcngc  ju  Stettin. 

ÜRenfehen  unb  8ieh  umlam  unb  Bon  bcr  ganjen  Bebcmngen,  alte  Stabt  im  pteup.  (Rcgientngf: 
3n[el  nur  einige  au8  bem  SBaffer  hftBorragtnbe  bejirt  SDtinben,  Ärei»  Jpcbrter,  an  berlRünbung  w 

Zhurmt  JU  (eben  waren.  GrP  hunbert  3ahte  (j'ätcr  ®cBet  in  bie  85e(et  unb  an  ber  Schetfebt  =   polj: 
alb  bet  wruno  burch  Schlamm  »iebet  erhöht  »at,  minbtner  Bahn  gelegen,  mit  einer  AceiSamtht*: 

würbe  8.  auf«  neue  cingebeicht  unb  bewohnt.  fommifpon  unb  eintr  tBangel.  unb  fathol.  Ätrchc 
Btberrn,  inbuPrieller  dRatttRecfen  in  bet  belg.  unb  (lari)  1660  Ginw.,  welche  atferbau  tmb  Bieb> 

8roBinj  eppanbern,  an  ber  Giftnbahn,  mit  bt=  jucht,  Gigarrtn»  unb  Schuhfabrifation,  fowie  leb: 
beutenber  Spipen:  unb  4}»oljf^uhfabritation,  £cin:  haften  ̂ anbel  mit  Setreibe,  üRcht,  Seinwanb  unb 
Wanb=  unb  Baunnnollwebereitn,  Brauereien  unb  ßolj  betreiben.  3n  ber  Umgegenb  erhcblicht  Sanb= 
(ism)7151  Gimo.  ftcininbupric.  8.  war  jur  3rit  Aarlg  b.  Sr.  ein 

Beberin  tip  i   j   8.),  8trg  im  ̂aufjtjug  bcr  Srau»  .t»ain»thof  mit  mehreren  »Rebtnhbftn,  bcr  pch  balb 
bfinbntr  aipcn,  im  ̂ lintetgrunb  beg  Ihalg  Bon  ju  einem  umfangreichen  Dorf  entwidclte,  unb  fjjSter 
9iolla,  3000  (Dieter  hoch,  eintr  bcr  BortreRlichPen  ^auptorl  einer  DroRei  beg  $o4piftg  Baberhom, 
augp^tghunfteSraubünbeng,  aufberleptenStrecfe  bag  bafelbp  im  14.  3ahth-  ®“rg  erbaute.  3tn 

etwag  befchwetliih,  aber  burihaug  ungefährlich  ju  3ahr  1417  erhielt  ber  Ort  Stabtredpte  unb  blllhtf 
bePcigen.  Dic8SepfeitebegSi)»felgjeichnet  pch  burch  burch  bürgerlichen  fflohlRanb  empor,  Farn  a^r 
(Reichlhnm  an  ArhPallcn  aug.  bann  burch  bieDrangfale  begDreipigjährigenAriegg 

Beberlch  (fpr.  bcreneeit),  Stabt  in  ber  engl.  SraN  fepr  jurfief. 
fchaft  $orF,  ̂ auptpabt  ber  Eanbfchaft  CPru  Bcbctlnift(f»T.>seil),(DlatrtPccfcnin9lorbholIanb, 

bing,  am  .^ull  unb  am  Aanal  Beberleh^Bccf,  11  Ailom.  nörbl.  Bon  fiaarlem,  in  fepöner  Eage 
iP  hfibjeh  gebaut,  hat  ein  fchöntg  (Dlünper  (oug  bem  am  9lorbenbe  beg  SSifFcr  (Dleerg,  weicheg  jept  an= 
12.3ahrh.Xrin(nSeri4tghof,eine  lateinif^SchuIe  läplichbeg  neutnAanalgBonamperbam juriRorbfee 

unb  ein  ̂anbwerterinftilut,  eine  grope  dRarfthaUe,  auggetroefnet  wirb,  bat  5   Alrihcn,  einige  gabrifen, 
jahlreichemilbeSliflungen  unb  (isn)  10,218 Gin».,  Biele  Obp:  unb  Semüftgärten,  einen  Binnenhafen 
welche  gabriFation  Bon  garben,  eifemen  aderbau:  unb  (laos)  3159  Ginw.  Bkpiiih  bauon  liegt  bag 
geräthf^aften,  (Dlthl  unb  lebhaften  ̂ anbel  mit  Seebab  SBijF  aan  3ee. 

Bfcrben,  Setreibe  unb  Aohltn  betreiben.  Bebölhmag^bic  einem  bepimmtenSebiet (einem 
BePttU«,  Dorf  in  bcr  belg.  ®roBinj  Eimburg,  Staat,  Eanb,  einer  Stabt  ic.)  angchörenbe  BoIFg» 
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mmjt.  3Jlan  »trbinbft  mit  6em  -Xuäbrutf  8.  btn  fogm.  |)otitif(^en  Stril^mttif.  Sit  tifit  praf; 
einn  quaiilitatisfii  Oröpf,  bit  ober  au(b  tiMt  anrenibiing  itt  biffem  Sinn  maibtt  btt  2orb= 

pneifie  qualitafist  ßignitbümlidpffittn  ^at.  8.  mapcc  uoit  Soiibon,  3t>bn  ©raunt,  in  oiirr  1062  cr= 
tg  »nbftf*,  als  8olf:  bti  Irbtrcrm  btnft  man  fcbinitntnScbrtft.  erfanb  balbSJaibriftrttin  frinm 

tnf^r  an  bit  innrrni  natüriiibtn  Bänbrr,  an  tbataf»  SanbSImtfn  'Pm",  6borl®,  Äing,  ®a»tnant  unb 
ttriSiftbrßiamtbümUtbrtUtn,  bir  amb  am  (in^flnrn  anbcrm.  3”  SiaUanb  »mbrtm  Dornf^mlitb  ka\t- 
flrbäriam,  anpoliti[(brö3ufamm<n[tf|lu6;  btt  brm  boom  unb  etcupjf,  in  ©tbtotbtn  ffiaratnlin,  in 

Stgrijf  8.  baacqm  mt^r  an  bit  jufammengtrcür:  jjranrrtitb  'Dfparcitur  unb  imulllarb  bttfet  SBif[tit-- 
(fltt  311  afft.  SBaS  an  btt  8.  fub  jtigl,  btjitbt  Tub  waft  ibrtBtmübunatnju.  3«  ®tutf(blanb  btburfit 
niibl  auf  btn  timtlntn,  fonbtm  nur  auf  bit  SÖlafft.  tS  noch  tintS  anbtni  fflolinS,  um  bit  nitniatr  mr 

Slatutgtftb  unb  frtitS  mtnftblicbtS  ̂ lanbtln  loirftn  bit  prariifebtnttnbtmtn  gtflimmttn  Batttlinbiftbtn 
bti  btr  emfitbung,  bti  btn  ©gtnlbümliibftittn  ©titbrttn  für  btrgltubtn  Unltrfutbungtn  ju  gt: 
unb  btim  Btratbtn  btr  8.  jufammtn.  35it  ®rf(fiti=  »inntn.  $itS  mar  gtgtbtn,  ats  man  in  btn  3tiitn 
ramgtn,  bit  fttb  an  btt  8.  btobatbttn  lafftn,  fiub  btr^bPftfolbfoIoä'' alltßrfibtinungtn  lnbtr9falur 
niibl  aUtin  bon  iclfftnftbaflliAtr,  fonbtrn  a\id)  bon  mit  frommtnt,abtr  ni<bt  unbrfangtntmSinn  auf  bit 

firaftifcbti  Btbtulung,  junätbfl  in  Btsug  auf  8olitil  abficbttn  btt  «nibtiSbtit  fflolttS  bti  btr  Sdfibpfimg 
unb  ®olfSibObIfabrt.  UtS^alb  ifi  bit  8.  autb  jurüdsiifübttn  fmblt:  nun  fab  man  autb  in 
©tgtnjlanb  ftlbftänbigtr  SJifftnSjmtigt  gtroorbtn:  btn  aritbmtfiWtu  ütbtnSgtftbtn  bauFlfätbli^  bit 
btr  8tbb(rtrundSfiati|tif  unb  BtuiMltningSlbtorit  Itnftnbt  $anb  @otttS  unb  tintn  ntum,  biSbtr  nodi 
(PopulaticnifUf),  foroit  btt  BtoblftriingSpcUtit.  nicbt  ttfannltn  BtiotiS  ftintr  .^trrliibftit.  @» 
Unttr  8tböUttungSfiatlflir  otrfltbt  man  bit  tntflanb  baS  btrulMutt  Sßtrf  SübmiltbS:  »Cit 

anfammlungbon'Eb^'tfaibtn,  bit  ficb  auf  baSJStftn  gBttliibt  Dtbnung  in  btntn  Bttänbttungtn  btS 
btt  8.  btjitbtn.  3Pt '""'nftt  3“fa'"n'f''ba>tä  bamit  mtnf<bli(btn  @tf(bltiblS  ic.«  (,8trl.  1742,  btrmtbrt 
fltbt  bit  StbülftrungStbtorit,  rotlcbt  bitft  unb  btrbtfltrt  bon  Baumann,  4.  aufl.,  baf.  177o). 
Ibalfaibtnju  trflärtnunb  jubtgrünbtn  bat,  io5b:  3Ril  tinjtlntn  StitrSgtn  ju  bitftr  Utbrt  tratm 
rtnb  bit  8tbBlf  ttungSfJoIiiü  ff.  b.)  bit  91t=  ungtfäbr  um  bitftlbt  3f'l  in  Dtutftblanb  btrPbt 

fulfaft  poliliftb  JU  btnbtrtbtn  fuiit.  Scblöjtr^  bcn  3>tpi,  Bitfltt  unb  tinigt  anbtrt,  bc<b 
lEit  fftnntniS  bon  btr  8.  ijl  tbtilibtift  ftbr  olt,  blitb  (SulmildjS  ®trt  baS  tinjigt  tiniatrmafitn 

ftbocb  nur  bit  BtböIftrungSflatifiir  unb  bit  8tbBI=  boDfiSnbigt  ütbrbmb  btt  BtböIfttungSflatifUr.  3n 

ftrunglpclitif.  Sttjon  bti  btn  jtölftrn  btS  ailtt:  ntutttt  unb  ntutfttr  3fit  l^abtn  fcbäybart  Btittägt 

tbumS  (atgppttm,  ̂ ubtn  :c.)  trjtbtintn  BoIfS:  tu  bitftr  Jifciplin  gelitftrt:  Cbitr  m   ®tnf,  5*"' 
ji^lungtn  (f.  b.)^  bit  inbtfftn  Itbiglitb  praftif(btn  laifon  in  önglanb,  (äbättauntuf  unb  Billtrm?  in 
3tb«ftnbitnttn.  Rurbit  tinttBolfSraafftalS  folibtr  granfrti(^,gntblänbtr,®uttt(»@runbri6btrarltb= 
«araftttifüfcbtn  Giatnlbimiliibttiltn  unb  3ufiänbt  mttif  btSmtnfiblicbtn  ütbtnS«,  üanbs^.  1811),  (5aB= 
tintt  8.,  für  baS  SttlfältniS  jtnifibtn  BoIfSjabl,  ptr(»2tbtnBbautrbtSülltnf(btn«,  Sttl.  1835),  (ttr. 
®bttSltbtn,  BctfSfuItur  ic.  ätigt  fiib  nur  gani  fpos  BtmouHi  (»J£ianbbu(b  btt  8bpt>lationifUt  cbtr  St= 
rabifib  mäbrtnb  btS  ganjtn  atttrtbmnS  unb  Slitttlä  bJItttungSibifftnfibaftc,  2.  abt^.,  Ulm  1840  u. 
alttrS  rin  bürftiatS  BttfiänbniS.  —   (Srfi  bit  forts  1841)  in  8tutf(btanb.  3tn  mtftntllAtn  fiub  jtboib 
fibrrittnbt  poUtifcbt  Sntibidtlung  btS  16.  unb  17.  allt  bitft  ScbriflfitUtr  niibt  übtr  Sü^ildb  binauS: 

3abtb.  fübtlt  jur  f<bätltni®toba^lung  btr  StaatS=  gtfommtn,  fa  fo  boilfiänbig  auf  ftintn  0tifl  tlns 
broMfttung  in  numtrifcbtr  8t}itl)uug,  um  auf  bitft  gtgangtn,  mit  tS  ju  rofinf^tn  gtiutltu  inStt,  ifi 
SSkift  tint  flärfttt  Äoiictntration  unb  gttigtrung  pitlltiibtftinttbtrftlbtn.  6int  ntut  ibifftnfcbaftüibc 

btrStaatSfrSfltäuti^itltn.  SotnlflanbrnbitSiptn  Btarbritung  ttfubt  bagtgtn  bit  BtvöIftrungSltbtt 
für  ®fburttn,  ßtir.atbtn  unb  Sitrbtfällt.  Tit  porjügliibbutib  bitbtlgifibtnätatifiUtr  Outltltt, 
trfltn  dibilfianblrtaifttr  batirtn  auS  btt  trPtn  ßtufibling  unb  ®ifi5trS.  Stlgitn  ifi  burip  fit 

ßälflt  btS  16.  3abfbv  5^*"}  ••  ®an  granfttiib  tin  SHuPttfiaat  btr  ©tatiflif  gtwotbtn.  Stin 

burib  ftintn  Äaiijltr  ‘Pobtt  bit  trfttn  gtuautu  ®or=  Btifpitl  blitb  jum  ©Ifiif  niibt  obnt  JRütfwirfung, 
fibrifltn  barübtr  trtbtiltn  litß.  3»  «nglanb  foUtn  bit  mrifitn  turopSifiljtn  Slaaltn  finb  naibgtfolgt, 

bitftlbtn  btiiiabt  gltiibjtilia  unttr  .ßtiuriib  VIII.,  unb  in  3)tutftf|lanb  nimmt  bor  alltm  btt  btt= 
in  ®tutf(blanb  trii  10  r   3   burib  flurfurfl  3<>^ann  maligt  IDirtflor  btS  fönigl.  prtuj.  jiatifiifibtn 

0tctg  bon  Branbtnburg  tingtfübrt  wcvbtn  ftin.  8ürtau’S,  Gngtl,  tintn  b'PPPrragtnbtn  91ang 
3Ran  fanb  nun  ft^r  halb  bti  ISngtrtr  Btobaiblung,  unttr  btn  Stalijiirtrn  tin.  3bnr  jut  Stilt  fltbtn 

bafi  bit  Grfibtinungtn  bon  lob  unb  8tbtn  inntrbaib  SappäuS  (»ailgtmtint  BtbblftrungSfialiflif«, 

rintr  8.  ftintSnitgS  btm  3ufall  unltriborftu  ftitn,  ®ötting.  1859  u.  1861,  2   ®bt  ),  91.  8öib  (»®tr 
fonbtm  nai^  tintr  ganj  bt|iimmttn  Oltgtlmäfiigftit  ®tulfd|tn  BolfSja^l  unb  Spradigtbitt  in  btn  turo= 

oor  rnP  gt^fH.  EitS  jorbtrtt  baju  auf,  bitft  6r=  päififttn  Staattn*,  8trl.  1870^  g.  Ifnabf) 
fiitinungtn  btm  Baltul  ju  unltrtutrftn,  looburc^  (»Iljtorit  btSBtoBlftmngSrotcbftlS«,  ütipj.  1874), 
fiib  Btnn  aucf)  tin  btflimmltS  ättrblicbftitSgtftb  für  G.  Stbm  unb  ß.  ffiagntr  (»®it  8.  btr  Grbt«, 
tint  btftimmlt  8.  btraiiSfltlllt,  nämliib  baS  fogtn.  @olba  1871),  ß,  ®<bn>abt  u.  a.  ®rti  ßaupt» 
bunbli^nittliitit  2t6tnSalltr.  ßitft  Grfafirung  gab  tricbtinungtn  finb  tS,  bit  an  btt  8.  btobaiftltt 
Stranlaffung  ju  btr  Grricbtung  btr  2tibrtnttn  unb  mtrbtn  mufftn;  1)  ibr  ©tanb,  b.  b-  Bit  3abl  Btt 

tonlintn  uribjanb  alfo  auib  im  ©tbitl  btS  8riPat=  auf  tintm  ®tbitl  porbanbtntn  Bltnftbtn;  2)  ibr 
ItbtnS  ftint  Btribtrlbung.  gorlgtftblt  8tobaib=  ®ang,  b.  b   Bit  3u*  oBtt  abnabuit  bitftr  3®^! 
lungtn  unb  Unltrfutbungtn  babtn  natürliib  Bitft  unb  3)  ibrt  miibtigfitn  fbrptrliibtn  unb  focialtn 

tr^it  Grfabrungtn  ftbr  btrbolirommnti,  btnn  oitlt  Gigtnftbafltn,  j   ®   ®tfibltibt,  Stfunbbtil  ic. 
unftrtr  btbtultnbfitn  üKalbtniatiftr  (j.  8.  Gultr)  ®tr  ©taub  btr  S.  wirb  alS  abfolultt 

babtn  pcb  mit  btn  btlrtfftnbtn  Btttibnungtn  bt=  bttracbltl,  intnn  man  blo^  bit  SolfSjabl  an  Pib 

fibäftiaf.  SDitft  Btrtdjmmgtn  ii'ttbtn  no<b  bf'üf  ̂ 8'  fafil#  «bnt  ibr  ©röbtni'trbSllniB  gt= 
fotlgtftbl  unB  bilbtn  tintn  roiibtigm  abfcbnitt  btr  gtnübtr  anbtrtn  Grfcbtinungtu  ju  btatbltn.  ®itfe 
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ga^t  tt)irb  am  gffunbtn  biircft  birfftf 
®clf8jä^lun9«n(f.b.),  mtlcbt^tuijutagf  in  allen 
cieitiritlenSänbern  periobije^  angefiellt  »erben  nach 
®rincipien,  in  »elc^  man  me^t  unb  me^r  @in^eil 

SU  bringen  befirebl  i|i.  ®ie  Sclfäjäljlungen  in  ihrer leutigen  ©ntroidelnng  fmb  nicht  mehr  blofee  3''^)- 

ungen,  fonbern  nehmen  mehr  ben  ßhorafler  butch: 
gehilbeter  SJoIfähelcbreibungen  an,  »eil  auBer  ber 

gohl  auch  mannigfache  @igenfchaften  ber  93.  burch  fte 
ermittelt  »erben.  Son  Söichtigfeit  bei  (ärinittelung 

ber  Soltbcahl  ift  auch  bie  grage,  ob  man  bie  recht» 
liehe  S.  (b.  h.  bie  Summe  ber  Staatbangehörigen) 

iShlt,  ober  bie  faftifche  ®.  (b.  1).  bie  Summe  ber 
im  Sanbe  üebenben),  »obei  »ieber  unterfchieben 
mirb  bie  bloh  momentan  ortban»efenbe  unb  bie 
SB.  mit  bauernbem  aufenthalt.  So  feine 

aoIKtahlungen  »orgenommen  »erben,  fann  bie  ®. 

abgefchbht  ober  berechitet  »erben.  (Srunblage 

foleher  Ser^nungen  pflegt  man  Grfcheinungen  ju 
nehmen,  bie  mit  ber  Süolfbjahl  in  einem  ge»iffen 
®erhältniä  ftehen,  aber  leister  alb  bie  gefaminte 

Solfbraht  ju  ermitteln  finb.  Solche  (Srunblagen 

ftnb;  ))  biegahl  ber  »affenfShigen  SUiänner,  »eiche 
etrca  Vc  —   V»  ber  Oefammtbeoölferung  betragen 

mag;  2)  bie  3ahl  bet  ©ebornen  unb  ©eflovbenen, 

inbem  man  fte  mit  bem  mulhmaBlichen  2>erhältniö 

mt  ®.  multcplicirt;  3)  bie  gahl  ber  ̂läufer,  geuer» 

Bellen  obergamiliettj  4)  bet 'Betrag  gemiffer  Stenern 
^ovffteuer)  ober  bie  SDiaffe  ge»i|fer  allgemeiner 
Äonfumtionbartifel;  5)  tl)til»eife  uorgenommene 

gShlttngen,  inbem  man  oon  ber  befannten  Bolfb» 
tahl  eineb  Üanbebtheilb  aitf  bie  unbetannte  ber 

übrigen  l'anbeitheile  fchlieht.  Dille  berartigen 
SBet^nungen  fmb  inbeffen  bloB  3iothbeheIfe  unb 

ergeben  hö^ft  iinrichere  SKefultate. 
Bon  ber  relativen  B.  fpricht  man,  »enn  man 

bie  ffiolföäahl  anbeten  Crfcheinungeu  gegenüber 

fletit,  namentlich  ber  @rcBe  beä  betreffenoen  @e= 

bietö.  ®aö  Berhältni?  ber  Boltäjahl  »um  glächen» 
Inhalt  be4  ©ebietö,  auf  »eltheni  r«h  bieie  3^hl 
beBnbct,  nennt  man  auch  Bolf  öbichtigfeit  ober 

fpKififche  B.  <Sl  »irb  autSgebrüeft,  inbem  man 

an^bt,  »ie  viel  Bicnfchen  burchfchnittlich  auf  eine 
Q Weile  entfallen,  b.h.  inbem  manbieSiolbjahl  burch 

bie  3ah(  berOWeilen  biuibirt.  Bie  SBoIföbidhtigfeit 
ber  »erfchiebenen  8änber  ber  ©rbe  jeigt  eine  fehr 
bebeutenbe  Wannigfaltigfeit.  3ht'  Bergleichung  bei 
oetfehiebenen  Cänbern  unb  innerhalb  eine«  einjelnen 

Sanbe«  führt  auf  »ichtige  Unterf^iebe  ber  gefeO» 
fchaftlichtn3nflänbe.  3'ehlmanbtoB  ganjeSänberin 
Betracht,  fo  ergeben  ficbDIbflufungtn  bet  Bolföbichtig: 
feit»on9223(Belgien)bi«23  (äiufiralien).  Sinege» 

wiffeSolMbi^Iigfeit  ifl  noth»enbm  für  bie  Bolf«-- 
loohlfahtt;  benn  eine  über  »eite  ©ebiete  »erfireute 
bünne  SB.  ifl  nicht  im  Stanbe,  bie  Dlaturfräfte  biefer 

Sebieteju  behenfehen,  fonbern  muh  benfelben  fi^ 
fügen  unb  oerrailbetn.  ®!an  hat  baher  häufig  bie 

'BoIf«bichtigfeit  al«  einen  Wahftab  für  bie  Sraft  unb 
öioitifation  ber  Staaten  betrautet.  ®och  fann  biefer 

Wahflab  nur  mit  Borftcht  gebraucht  »erben.  Staaten 
unb  Sänber  von  »u  vetfchiebener  @röhe  gefiatten  in 

tinftcht  auf  ihre  'Bollbbiihtigfeit  feine  Bergleichung. 0   hat  man  mitunter  bie  gnfel  Bialta  ba«  bevoi- 
fertfte  Sanb  ber  Grbe  genannt,  »eil  ihre  Boltöbich» 
tigfeit  11,000  beträgt.  ®ie«  rührt  inbeffen  baher, 
»eil  bie  3nfel  Walta  auf  ihrem  ileinen  ©ebiet  eine 
nicht  unbebeutenbe  Stabt  trägt,  bie  inbeffen  feine«» 
»eg«  ein  BevölferungSvrobuft  ber  3ttfe(  allein, 
fonbern  be«  mittellänbifchen  SeeveiTchr«  ifi.  Bei 

genouet  Berüdfichtigung  aller  auf  bie  fflorfJjahl 

ein»irfenben  Umftänbe  »irb  man  fogar  bie  au«» 
nehmenb  flarfe  Bolf«bichtigfeit  einjelner  felbfläm 

bigenStaaten, ».  B. Belgien«,  ®to6btilannien«,nut 

»um  Ih'tl  ®l«  'ßrobuft  biefer  Staaten,  »um  itheil 
bagegen  al«  ®robuft  be«  ganjen  cioiliftrten  Sutopa 
anfehen  müffen.  ®et  Sfeeltvcrfehr  nur  lieh  biefe 

giffern  fo  anwachfen.  3“t  richtigenSerthfehähung 
ifi  ferner  noch  nöthig,  bie  Sclf«bid)tigfeit  bü  in  ihre 
©injelnheitenju  verfolgen,  bie  Slertheilung  einer  B. 
über  ihr  Staatsgebiet  »u  berücffichtigen.  3"  ben 
europäifchen  ffulturflaaten  ifi  bie  BoIfSbühtigfeit 
ber  ein»elnenSanbe«theile  von  ber  be«  ganjenSanbe« 
meifi  »enig  verfehieben.  ®agegen  finben  fich  inbiefer 

Bejiehung  bie  gröhten  Äontrafle  in  Säubern  mit 

junger  e'ntivicfelung.  ©ne  befonbere  Berücffichti» 
gicng  be«  ©nflitffe«  ber  Stäbte  auf  bie  BolfSbichtig» 
feit  ihrer  ©ebieie  ifi  gleichfall«  geboteir  ©rohe 
Stäbte  laffen  bieBolfibuhtigfeit  ber®ebiete,  Äreife, 

Bejirte,  in  ivelcbtn  fte  pch  befinben,  icnnatürlichgtoh 
erf^etnen,  uteb  hoch  verbanfen  fte  ihre  B.  feineäroeg« 

bloh  biefem  ©ebiet,  fonbern  »eit  gröheren  SRäumen. 

Cffenbar  follte  man  bie  B.  ber  Stäbte  bei  ber  Be» 
rechnung  ber  BoIfSbichtigfeit  allen  jenen  Sanbe«» 
theilen  jurechnen,  »eiche  BevölferungStheile  an  bie 
betreffenben  Stäbte  abgegeben  htiöen.  gföenfaH« 

forberleine  genauelinterfuchungberBoIfSbi^tigfeit, 
bah  tttan  bie  fpecielle  BolfSbichtigfeit  ber  länblithen 
Sejirfe  nicht  unbeachtet  laffe.  ®ie  ä!olf«biihtigfeit 
verfcbiebenerSanbe«tbeiIeiftburchnatücIithe®ren)en 

abgefchieben;  man  {inbet  biefe  natürlichen  ®renjen, 
inbem  man  bie  gröheren  ©ebiete  in  mittlere  unb 
Heinere  jertheilt  .unb  an  leiteten  bie  Bolfäbichtig» 
feitSunterfchiebe  unb  »ugleich  bie  geographifcheu 

unb  »irtf^aftlichen  Berf^iebenlieilen  auffucht.  3>t 

©ebieten  mit  gleichen  »irtfchaftlichen  unb  geogra» 
Phifchen  Sebensbebingungen  ftrebt  bie  Bolfäbich» 

tigfeit  nach  gleicher  ̂ )öhe;  ihre  Unterfchiebe  »erben 
neben  bem  ijinfluh  ber  groben  Stäbte  meifi  biir^ 
ben  ©egenfap  von  Urprobuflion  unb  3>töufirie 

bebingt.  ®aher  bie  grohe  Bolfobicbtigfeit  be«  norb» 
»eflirdjen  iht’lö  »»n  Gnglanb  gegenüber  bem  übru 

gen®rohbritannien,  Sachfen«  gegenüber  ben  anberen 

beutfehen,  Böhmen«  gegenüber  ben  anberen  öfler» 
reich.  Sänbern.  SEßo  bie  'Itatur  ein  jufagenbe«  Älima, 
mineralifche  Bobenfehape,  hinrei^enbe  Begetation, 
natürliche  2!erfehr«»ege  geboten,  hat  fie  auch  eine 

jiärfere  Bolfäbichtigleit  gefchafien,  al«  »o  ba8 
®egentheil  ber  galt  ifi.  Sieben  ber  Diatur  macht  fich 
aber  in  ber  Bolföbiihtigteit  bie  ®efchichte  ber  Bölfet 

geltenb.  Sffio  gleiche  geographifche  'Jterhältnifie  noch 
eine  ungleiche  Bolfsbuhtigfeii  »eigen,  müffen  immer 
hifiorifqe  Urfachen  mit  bebeutetiber  Jfraft  fich  geU 
tenb  gemacht  haben  unb  noch  nachlvirfen.  ©ine 

gleichmähige  BolfSbichtigfeit  ifi  ein  politifche«  unb 
»irtfchaftliche«  ©lücf,  eine  Urfache  unb  golge  gleich» 
mähiger  Gntivicfelung  be«  BoIfSIeben«  in  einem 
Sanb.  ®eutfchlanb  unb  granfreich  flehen  in  biefer 

{sinftcht  am  günfiigflen  ba,  »ährenb  in  Qnglanb  bie 
groben  Stäbte  unb  gabritbiiirifte  bie  B.  fchon  et»aS 

»11  ungleich  vertbeilt  erjeheinen  laffen. 
Seine  B.  bleibt  völlig  flationär,  fonbern  »ie  ber 

ein»elne  Bienfd),  fo  ifi  au^  bie  B.  ein  SBerbenbe«, 
bie  Bolfäjahl  niemal«  völlig  gleich.  ®ie  civilifirteii 
Bölfer  ber  ®egen»arl  »eigen  jafi  fämmtli^  eine 

Bevölfening«vermehrung;  bloh  ingrlanb  bat  man 
eine  burchfehnittfiche  jährliche  Dlbnahmevon  2,»  Broc. 

in  ben  gahren  von  18-11—51  beobachtet.  Bagegen 
läht  fiel)  »Ohl  beobachten,  »ie  in  folöhen  Säiibern, 
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too  bU  39.  ou«  inf^rfrm  59fflanbt^tilfn  ift, 
tinitlne  btrfflbni  ptb  Sfrminbtrii,  anbfrt  |i(b  stt= 
tntbtcTt.  einjrine  uiiciBilirirlf  Sölffrfcbaftfn  pnb 
Bciipitif  bfr  auffaHtiibiltnSfclKvfnmnbmma.  ®o 
pnb  in3Sorbamfiira  möibtiaf  au«= 
«fflcrbtn;  bit  bit^tt  3lJ(rbaubn.'öItmniä,  bif  ver 
3»bv^unbttlm  baä  SDiiiniTippilbal  bncc^nlt,  i|5 
»öUiji  Sfrfibivimbfn;  bi«  ®f»iiltfruna«ii  «iiijfliitv 
6übff«in(«[n  fmb  am  Susiifibm.  Si«  33«n)«aima 

b«T  '8,,  3u=  cb«r  abiiabm«,  fiiibft  mit  flrc§«r«v  ob«r 
9ftlna«r«r  Scbiiflli.llf't  ftatt.  3«  bfbnttfiibtr  bit 
»tiibtrunatn  ln  btrSiolfäjahl  Hiib,  nmfo  afmaltigtr 
müfitn  bit  Uifatbtn  ftin.  ®it  |cbntll(lt  Btmtauna 
btt  jj.  3ti;it  p(6  immtr  ba,  roo  plcblitb  »ttfcfjitbtnt 
Bclltr  unb  i'tiftbitbtnt  »irtftbaflliit  SnRtmt  auf 
tinanbtr  t^Iabtn,  rxb  Ibtilmtift  ctrbtSnatnb  unb 
aKbftnb.  So  namtntlitb  in  junntn  Rolonitn. 

eintfortmäbrtnbamoatbftnbt®  muR  inbtflimm; 
ltv3fit  r'*»ttbovptIn.  SStnnmanbtn  jäbrlitbtnSt! 
töirtrungijumaib*  ftnnt,  ifl  bit  Btttibnung  btr 

Bfrbol)'v'tluna«t;tciobt  nicfil  (dtmitriä  $it Sitvbcvbtluna  ttill  tin  bti  tintm  jäbtl'tf’tn  3“= 
»acbä  »cn  1   Sptoc  in  69,6  3abrtn,  bti  2   Brot-  >" 
35,  bti  4   Brot,  in  17, e   3af)rtn.  SUIt  btrattigm 
Btrttbnungfn  finb  inbtiftu  Sfitltrtitn,  ba  bit  Bt; 
»clftninatn  nitmaf«  oöuig  rtgtlmäRig  in  ibrtt  '8t= 
mtgiina  bitibtn.  !Titftlbtn  Hrfa6tn,  »ticbt  ftint 
Bti'öirtrungtn  flationär bitibtn  lafftn,  gtflalttn auch 
ttintr  tint  ganj  «Iticbförmigt!8tn.'tgung.  2)ian  fann 
babtr  nut  ungititbt3rmic|  btftbltunigit  3“=  ol>tr 
abnabmt,  fctoit  ungltiibfortnig  otrgcgtrlt3u=  unb 
blbnabmt  btobaibttn;  unb  (tlbfi  bitft  gotmtii  btt 
33n.'clftrung4btn)tgung  finb  nur  ttlatiot,  Rt  gtittn 
nut  für  btu  3titraum,  btr  tbtn  btcbatbitt  mitb. 
3n  btt  SRat  mttbftln  btftbltunigtt  unb  btrjögtrlt 
Btirtgunjtn  btr  23.  »itlfaib  ab,  ebmobl  im  ganjtn 
bit  tieililitttn  ÜSnbtr  tint  fittb  btrjcgtrit  3unabmt 
btt  immtr  grögtrtr2!bIMbi(blig(tit  aufrctiftn.  3Rrt 
23.  toätbfl  ftttb  an,  abtr  immtr  um  tiit  fltiiitttb 
Stürf.  So  in  btn  2itrtinigttn  Staattn,  in  @roR= 
britantrim  unb  granfrtiib  ftil  2lnfang  bt«  lanftit; 
btn  3abt^unbti1ä,  bagtgtn  iit  ̂ rtuRtn  btftbltuj 
nigtt  unb  i)ttjögtrlt3unabmt  abiottbftlnb,  inSfatu 
binaoitn  btftbltunigit  3unabmt. 

£it  Urfatbtu  btr  2<tr5nbtruiigtn  btt  SScIfbjabl 
finb  Ibtilä  inntrt,  nämlitb  baS  2!ttb5Ilni8  btr 
Otburttnju  btn  Xobtbfälltn,  Ibtilb  äugtrt,  näni: 
litb  Su8=  unb  Gimoanbtrungtn.  iPtrglticbt  man  bit 

3abl  btr  ©tburltn  tintb  3'>i’'bumä  mit  btr  3abi 
btt  gltitbjtiligtu  Xcbtbfäir«,  fo  trbält  man  al8  5it= 
fullat  bit  inntrt  23tiotaung  btt  23  2*trgltirbl 
man  inbbtfonbtrt  bit  3abl  btr  (Stbiirttn  mit  btr 
3abl  btr  gltitbjtitig  Ctbtnbtn,  fc  trbäll  man  tint 
Sttböltniiiäabl,  tttltb«  bit  grutblbatftil  btr  8   au|: 
brüdt,  bit  fogtn.  (gtburltnjifftt  fTialioitSI) 
Sit  loirb  auSgtbrüJl,  inbtm  man  angibl,  auf  mit 

bitl  ginmcbntt  jäRrliib  tint  ÖSrbnrt  'foinrnt.  ®it ©tburltnjifftr  alltin  fann  btn  ®ang  tiutr  23.  niibl 
btflimmtn,  fonbtrn  nur  im  Rufammtnbang  mit 
btr  3abl  btr  lobtäfattt.  3>'  &trcl;a  fitlllt  ficb  bit 
©tbürttnjifftr  in  btu  It^ttii  3abijtbnltu  fo,  ba| 
ouf  ttioa  29  eimoobntr  lobrliib  tint  ©tburl  fam. 

Bitft  3ifftr  fibwantt  abtr  in  btn  ttrfibitbtntn  fiän; 
btm  unb  i'anbrttbtilen  ftRr  btbtultnb.  So  pnbtt 
man  im  ruff.  ®cu»fmtmtnt  Slaralcm  tint  ©tbiirl 

auf  16,7  eina'obntr,  im  franjcfifibtn  Ttbarttmtnl 
botitt;@aronnt  baatgtn  1 :   56,7.  iitä  finb  bit  6r= 
trtmt  in  täurofa.  TOrgtnbi  trrticbt  bit  ®tburttn: 

jiRtr  irnt  ̂ öb«,  bit  fit  naturgtftblicb  babtn  TönnIt. 

Btnn  ba  jtbtä  2Btib  imiftbtn  18  unb  45  3abrtn 
allt  jwti  3abrt  tin  fiinb  jur  2BtIt  bringtn  fönntt 

unb  bit  Jrautn  bitfte  2Uttri  '/* — V»  btr  S.  auJ; 
maibtn,  fo  fönntt  wcbl  auf  10  — 12  ©inloobntr 
jäbrlitb  tint  ®tburt  fomintn,  loa«  abtr  ftlbfl  in  ftbr 
frujbtbartn  SSnbtrn  niibt  btr  f^all  ifl.  23on  btu 
otrfiitbtntn  ©inflüfftu,  bit  fnb  auf  bit  ̂ löRt  btr 
©tburttngifftr  gtlltnb  maibtn,  finb  nur  lotnigt  auf= 
gtflSrt.  Cb  unb  in  ictlibtr  29«ift  ba«  (tlima,  bi« 
gtcarabbifibt  Sagt  unb  Bobtngtflallung  obtr  bit 
vlbftammnng  unb  2<tnuif(bung  btr  SHajft  bit  ®t= 
burltnfrtiiutni  bttinfluRt,  läji  fid)  jur  3til  lotgtit 
mangtlnbtr  Srfabnmgtn  au«  undoilifirltn  Sanbtm 
n«b  nidt  btfiimmtn.  Bagtgtn  ifl  ba«  2llltr  uom 
tntiibitbttifltn  6influ§  aut  bit  ©tburltnfrtgutnj, 
Bit  2<clfebi(biigrtit  mag  mit  ibr  loobl  amb  im  3u- 

fammtnbang  fitbtn,  b'a  ja  mit  btt  juntbmtnbtn Bolfabiibtigrtit  tint«  Sanbt«  aub  btr  llnltrbalt 
tintt  Jamilit  immtr  fdiiuittigtr  wirb;  bo<b  lüRl  Rtb 
nicht  gtrabtgu  btbauritn,  bafe  bit  5rucbll'arftit  tintr 
23.  fub  umgtftbrt  mit  ibrt  Bicbtigftili'trballt.  Sluib 
naib  tinjtlntu  3a6rgängtii  ifl  bit  ®tburttnjifftr 
otrftbitbtn,  mobti  fidj  oolfbioirlfcbaflliibt  unb  am 
btrt  ©inflüfft  gtlttnb  maibtn.  iStnaiitr  unttrfuibt 
ifl  bit  Btrfibitbtnbtit  btr  ©tburltnfrtguti^  in  btn 
utrfibitbtHtn  3abrt«jtiltu,  loäbrtnb  bit  dinfiüfjt 
oon  Stanb,  Btruf,  ili'obnort  bauRg  butdi  anbtrt 
eiiiRüfft  gtfrtuji  unb  otrbtrft  mtrbtn.  3nbuflritllt 
Btoölftrungtn  Ofltgtn  böRtr«  ©tburttnfrtgutng  )u 
babtn,  alä  adttbautitibtnbt;  politifcbt  unb  rtligiöft 
Bcrutlbtilt  fibtintn  gltiibfan«  günfiig  auf  Rt  tiu= 
nimirftu;  bti  fparfamtn,niilltn«rräfligtn  ülaliontu 
iR  Rt  fltintr,  bti  inboltnltn,  armtn  unb  tiURtl; 
litbltn  gröptr.  Üioib  miibtigtr  al«  bit  ®tburttmifftr 
iR  für  bit  inntrt  Btmtgung  btr  23.  bit  Sttrblidiä 
ftitSs  obtr  fD!ortalilät«;ifftr  (f.  Sttrbli^^ 
ftil),  übtrmtltbt  bitrnur  btmtrfl  mtrbtn  foU,  baR 
aucb  Rt  naib  Crt  unb  3f>t  ftbr  otrfcbitbtn  iR,  ba| 
tint  frübtr  bthaufltlt  21bnabmt  btt  Sttrhlicbttit 
nocb  niibt  bintticbtnb  tnoitftn  iR,  baR  tintr  Rärftrn 
®tburttnfrtantnj  gtmöbnlicb  aucb  tint  ftätftrt 
Slttbliibrtil  gtgtnübtrfltbl  Ba«  Älima  fiRtinl  auf 
bitSttrblitbftil  btt  inibni  ©tbonitn  ftintn  btmtrfi 
bartu  SinRuR  }it  übtn,  um  fo  gröRttn  auf  bit 
Sltrbliibrtil  eingtmanbttitr. 

Ba  ftint  39.  ganj  ifolirt  iR,  bängt  ibrt  3»=  unb 
abnabmt  nicRt  alltin  oon  btr  btr  ©tburltu 
unb  Sobtäfällt,  fonbtrn  aucR  »om  23trbältni«  btt 
einmanbtrung  jur  2lu«manbtruug  ab.  3” 

btu  mtiRtn  Staattn  eurol'a'«  übtrmitgt  bit  21u«f 
manbtrung  ftil  tintm  balbtn3abrbunbtrlbtbtuttnb. 
Boib  mitb  burib  bitftlbt  mobl  btr  Staub  btr  ®.  mo= 
mtntan  otrringtri,  niibt  abtr  ibr  ®ang  gtbtmmt. 
3n  alltn  gröRtrtn  Sänbtrn  maibftn  bit  oiird)  2luä: 
manbtrung  tntRanbtntn  Sücftn  btr  39.fibntn  mitbtr 
in;  mtiR  übtrfitigt  fcRon  btr  3umacb«,  btn  bit  23. 
läbrliib  au«  btni  UtbtrfcbuR  btr  ©tburltu  übtt 
bit  Bobtäfällt  trbSIl,  bit  3abl  btr  2lu«gtroanbtrttn. 
SinRuRrtiibtr  alÄ  bit  21uämanbttung  iR  für  bit 
Btmtgung  tintr  ®.  bit  ßinmanbtrung,  namtntliib 
inSäitbtnU'on  |uugtrÄullur,monoibgroRtStrt(ftu 
fulturfSbigtu  Sanbt«  unbtbaut  litgrn  unb  mo  bi« 
mirtfcbafiliibt  Snimiiftlung  ^lanb  in  ̂ lanb  mit 
(lolilifibtr  iJriibtit  gtRt.  So  babtn  bit  23tttinigltn 
Staattu  oon  91orbamtrifa  ocm  6nbt  bt«  oorigtn 

3abtbunbtrl«bi«  ItRItintn  foIofjaltnBtoölftnmg«! 
jinoadi«  butdi  Sinmanbtning  trballtn,  tbtnfo  tinigt 
turoj'äifcbt  Jfolonitn;  (Sanaba,  2IuRraIitn,  9Jtu= 
fttlanb  2ßtnn  nianbtnttgtIm5RigtnBttölftrung«= 
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{ittvac^S  ü(crt;aupt  fi^on  itS  ein  gtü(fU(^ec 
Bu(iäntie  bec  betreflenben  ®.  anfe^tn  inu6,  (o  gilt 

bic2  nb<(  me^r  eon  ber  ̂ »blfccungime^ng  buci^ 
Silbern  bringt  ni(bt  allein 
Hrbeitbtrafte  in<  Sanb,  fonbern  aui^  ffabitalien. 

®eburtenfrequen)  unb  iSterblic^leit,  6in=  unb 
ülujmanbening  finb  bemnatb  bie  nScbfien  Urfacben 
bei  ̂ Bewegung  bet  S.  X)iefe  näibfien  Urfaiben 

gingen  aber  raieber  von  febr  mannigfaltigen  mew 
teren  Urfacben  ab,  n>el(be  bi2ber  nur  tbeiiiveife  be= 
flimmt  unb  annäbernb  genieffen  werben  tonnten,  ba 

»egen  be«  bSvliSen  BnfanunentreffenJ  jablreiiber, 

ouf  ben  (Sang  ber  ®.  einwirfenber  Urfaiben  bie 
SSirtung  ber  einen  bunb  bie  ber  übrigen  verbuntelt 
»irb.  änbeffen  laffen  fiib  trobbem  eimeine  biefer 

»eiteren  Urfaiben  beutli»  unlerfibeiben,  fo  namenl= 
libb  (Sbibemien,  ÜKibwaibb  unb  Atiege.  (Spibemien 

mubten  in  früheren  Beilen  »egen  bei  mangelbaf: 
teren  @anitStb»efenb  unb  au8  anberen  (Srünben 

»eit  oerbeerenber  auf  bie  ®.  einwirfen,  ali  beutju-- 
tage.  91n  ftatifUfiben  Btaibweifen  über  bie  3Sir- 
fungen  ber  ipeftfabre  feplt  eä  letber  faft  gSngliib; 

au8  ben  wenigen  vorbanbenen  ifl  inbeffen  eine  be-- 
beutenbe  ®ermebrung  ber  (Seburtemabl  unmitteU 

bar  naib  ber  ®e|l  ju  ertennen.  ®ie(e  (Srfibeinung 
ifl  leiibt  ertläilicb;  bie  ®.  fud)t  bie  ibr  burib  bie 
(Spibemie  geftblagenen  Süden  unwilltürlidb  »ieber 

auijufüUen;  ®elegenbeit  b‘ttju  ifl  i^r  gebeten, 
»eil  viele  ®et»itiwete  unb  ellernlofe  Pinber  in  bie 

Sage  gefept  würben,  ftib  verbeiratben  ju  tbimen. 
(Si  tritt  eben  ein  rafiberer  ®teCbfeI  von  Xobe2fS(Ien, 
.^ciratben  unb  @eburten  ein,  weither  aber,  obgleitb 

er  bie  verringerte  ®.  rafib  wleber  ergänjt,  botb  in 
{ocialer  unb  wirtfcbaftliiber  $infubt  ftbablicb  ifl, 
inbem  er  )War  ben  Aapitalreubtbum  ber  ®. 
nidt  angreift,  aber  bafür  unftbäbbare  SSertbe  an 
arbeitäfraft,  ®ilbung  unb  ßrfabrung,  unb  inbem  er 
entftbieben  ben  gamiliertjufammenbang  (oefert.  B« 
neuerer  Bt'<  >«<•  fleringen  Sugnabmen  feine 

Arantbeit  bie  ®.  fo  beträtbtuib  in  ihrem  ®ang  ge: 

p3rt,  wie  früher  bie  ®ejlj  baber  pflegen  wir  Babre, 
in  »etiben  berrftbenbe  Aranfbeiten  bie  Sterblubfeit 

in  grb  jeren  ©ebieten  um  Vio,  in  tleineren  um  'k 
jleigem,  ftbon  alä  entftbieben  epibemiftbe  anjufeben. 
(Sinen  etwas  anbern  Sinflub  auf  bie  ®.  alS  (ipU 

bemien  mu|ten  ®2i|wa^S  unbXbciicrung  ber 
notbwenbigüen  ScbenSmittcl  auSüben.  ®iefe  Bu: 
flänbe  fbnnen  allerbingS  in  brr  ÜSeifc,  wie  fie  frübei 

auftraten,  bei  ber  neueren  (Sntwitfelung  brS  ®er: 
febrS  taum  jemals  wicbrrlebrcn.  Seit  faft  anbert: 

^tb  Babtbunberten  treten  enorme  ÜJlib:  unb 
IbeuetungSjabre  fajl  niibt  mehr  ouf,  unb  felbft 
wenn  bieS  ber  galt  wor,  wie  1771  unb  1816,  fo 
erreiebte  bie  9Jotb  botb  "'ibi  3it  furtbtbare  $t)be, 
»ie  in  ftüberen  Babibnnberlen.  (SS  liegen  baber 
flatiflilibc  vlatbweife  über  bieüSirfungen  eigentliiber 
ßungerSnotb  nitbt  vor;  »ie  Vrrbeerenb  aber  biefe 
aiirmngen  gewefen  fein  müffen,  erbeut  tbeiis  auS 

ber  enormen  Slerblitbfeil  beS  B®bt*  wel^e 

um  ‘/4  ober  Vi  bie  gewbbnlitbe  itberjlieg,  tbeilS  auS 
ben  ftbretfenerregenbenStbilberungen  berObroniten, 
tbeiis  autb  aus  brm  (Sinflub,  weltben  ftbon  bie 

weniger  gtogen  Ibtuttungen  beS  laufenben  Babr-' 
bunbertS  auf  ©eburtenfregurit)  unb  Strrblitblcit 
auSfibten.  ilBenn  autb  brm  ̂ migertob  birett  nur 

wenige  verfallen,  fo  erliegen  botb  Unjäblige  bem 
eienb  unb  ben  Arantbeiten,  bie  burtb  mangribafte 
unb  ftbletbte  9labrung  in  foltben  Beilen  ber  JJotb 
(ijeugt  werben,  unb  bauplf&tblitb  auf  ben  Ainbern, 

ben  alten  unb  Stbwatben  laürn.  Sangbauernbe 

Aiiege  enblitb,  nomentlitb  Sürgertriye,  fännen 
glriibfallS  von  böibfi  natbtbeiligem  Sinfiub  auf  bie 

®.  fein,  ftbon  beSbalb,  weit  fte  ben  wettbvoujlen 
Ibt‘1  3er  S ,   ben  ÜJlann,  im  träftlgflen  alter  bin: 

raffen  unb  gleitbjeitig  bie  rmübtenbe  SoIIStbStig: 
feit  bemmen.  Eabei  finb  in  ber  iRegel  bie  in  ben 
Stblaibten  felbfl  ©efallenen  nur  ber  tleinere  Xbeil 
ber  Opfer.  SliemalS  aber  ifl  eine  einjelne  biefer 

Urfatben  im  Stanbe  gewefen,  auf  bie  ®ouer  eine  ®. 

m   vrrminbem;  na^  ben  beftigflen  (Spibemim,  natb 

ben  fuitbtbarflen  Ariegen  unb  .pungerSnötben  wutb: 
[en  allerwSrtS  unb  ju  ollen  Betten  bie  Sütfen,  weltbe 
ber  ®.  geftblagrn  waren,  roftb  wicber  ju,  unb  nur 
ein  unuberwinblitbeS  Bufammenwirfen  von  Hr= 
(atbeti,  von  armul,  Slenb,  Äranf beit,  enlftltliibunt 

Arieg  unb  jabrbunbertlangem  politiftben  Onitf  iß 
im  Stanbe,  eine  wabrbafte  (Jntvf  Ilerung  3u  be= 
wirten,  »ie  wir  fie  in  einigen  jener  Sänber  beoboibten 
fönneii,  bie  einfl  bobe  Aultnrßufen  einnobmen:  in 

'Perften,  Sorberaften,  fiellenweite  in  ben  fübeuro: 
päiftben  ßolbinfeln,  in  iUlejifo  unb  Peru.  ®a 

läuft  bie  dnlvSlferting  paraüel  mit  bem  »irtfibaft: 

lieben,  fittlitben,  geiftigenunb  politiftben  ®erfall  ber 
®blter,  unb  nur  auSnabmSweife  gelingt  eS  einem 
fpätem  Babrbnnbert  wieber,  mit  ben  SReflen  ber 
alten  ®.  ein  friftbeS  Staats:  unb  ®oIlSleben  }u  be: 
ginnen.  Son  ben  neben  bem  Slonb  unb  (Sang  ber 

®.  noeb  in  baS  ©ebiet  ber  SevblferungSjiatiflif  ber= 
einfaHenben  Srftbeinungen  finb  bie  »iiptigfien:  Me 

®erlbeilung  ber  (Sef^Ietbler,  bie  aiterSverbältnifle, 

bie  (Sben  unb  gamilien,  bie  anjiebelungS :   unb  Se: 
rufSverbältniffe,  alleS  bieS  im  Bufamnienbang  mit 
bem  Stanb  unb  ©ang  ber  ®.  betraibtct. 

SSaS  bie  ©efible^tSverbältniffe  ber  ®.  be: 
trifft,  fo  ifi  in  civilifirten  Stoalen,  wo  bie  ©ejittung 
auf  ber  (äbe  unb  ber  Ramilie  beruht,  baS  ©   I   e   t   tb  g   e = 
wiibt  ber  beiben  ©efcbletbter  von  grober ®ebeutung. 

Sin  allgemeines  üiaturoefeb  flrebt  banotb,  bei  ben 
drwatblcnen  fletS  eine  (Sleibjabl  beiber  ©efibletbter 

beigufleden.  B"'  allgemeinen  »erben  etwas  mehr 
Anoben  ais  SJiäbtben  geboren,  unb  3»ar  in  (Europa 

ouf  ungeföbr  1(X)  ‘Dläbiben  1()6  Anaben.  ®ei  ein= 
reinen  Ramilien  3eigt  fub  feine  Spur  biefeS  ©efebeS, 

bei  groben  Söllern  finbet  jebenXagbieentfpreöbenbe 
Babl  SKebrgeburten  on  Anaben  |iatt.  I)oS  Ber* 
bältniS  ifl  jebotb  ISnberweife  verftbieben:  fo  3eigt 
i   ®.  IRublanb  einen  Ueberftbiib  von  faft  9   Proc., 

Stbweben  nur  einen  foltben  von  1,6  proc.  Anaben* 
gebürten.  Stuf  oem  Sanb  ifi  biefer  Ueberfebuft 
gröber  alS  in  ben  Stäbten;  Givilfianb  unb  aitev 
ber  Slterniß  gleitbfallS  von  Sinflub  auf  benfelben . 
Sinen  befonberS  groben  Ueberftbub  an  Anaben* 
gebürten  (in  Defterrei^  21  proc.)  weiß  bie  jübiftbe 
®.  ouf.  aus  ber  Uebersobl  männlidjer  ©eburlen 

folgt  autb  eilt  Uebeiivtegeii  ber  männlitben  Bdüttia 
über  bie  weiblitbe  in  ben  frflbeften  SebenSiabren. 

Eeffen  ungeatHel  überwiegl  in  ben  böberen  SlllerS* 

floffen  bie  BabJ  öer  weiblitben  Bnbivibuen  fo  febr, 
bab  bei  ber  ©efamintbevblferung  eines  gtmsm 
tanbeS  regelmäbtg  baS  weiblitbe  ©efeblecbtßärfer 

befept  iß,  als  baS  mönnlitbe.  9lur  wenige  BSnber 

(Btalien,  bie  Bereinigten  Staaten)  jeigen  eine  auS* 

nähme  hiervon.  ®iefe  Uebenabl  ber  weiblitben  ®. 
Qn  Stbweben  über  6   proc.)  rtibrt  von  ber  größem 
Sterblitbfeit  ber  fUlänner  her,  wobei  namenllitb 
bie  bebeutenbe  Anabnißerblitbfeit  ben  auSftblat| 

gibt.  Oer  natürlitbe,  wirtfibaftliibe  unb  politifibc 
Sbatafter  beS  BanbeS  iß  auf  baS  (älefebletblergtei^* 
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«ADÜ^t  bn  99.  tion  {(regnii  Qinflu§.  9c-  geftbc  brflimmt,  rctli^i  bic  brr 
T<bbfti{)ungm  nrbmm  »or^ugbrottft  bab  tint,  aitbtrc  trr  btrpellrn  uub  mit  einem  beftimmten  Älter  ben 
bal  anbere  ®efcb[c(bt  in  Änfprutb,  fo  bap  ÜRenftben  gefcbleibtbreif  merben  lagen.  S)o<b  mirb 

eine,  bort  ba8  anbere  ftSrfer  befebt  erf^eint.  SltSn:  bab  burtb  bie  natürlitbe  ®lricb)a^ber  ®efible(bter 
ner  finb  mehr  jur  Äubwanberuna  geeiflnet  unb  ge;  angebeutete  SierbällniS  jwiftben  URonn  unb  gran, 
neigt:  (o  ba^  benn  auip  bie  Sereinigten  Staaten  bie  rtgtlmäpige  J<erebtli<bung  unb  gamitienbegrün^ 
mit  ihrer  gropentbeilb  burtb  Äubmanberung  ange:  bung  aller  (^ncaibfenen,  niibt  einmal  annäberungb: 
wtebfenen  8.  einen  fo  grofeen  Ueberftbup  an  fffiSm  »eife  erreiibt.  iDiit  ben  gortfebritten  ber  6i»ili(atu)n 

nem  (5  iproe  ),  unb  j»ar  jeigt  ptb  biefer  Ueber=  merben  bie  Sebingungen  ber  ©rbaltung  einer  ga= 
fibul  uiel  Pätfer  in  ben  mepiiebcn,  erfl  ber  J?ul=  milie  ftbmerer  unb  baber  bie  Gben  unb  gamilien 
tur  erftbloRenen,  al«  in  ben  cftlitben  Xbt'lt"  >>'r  feltener.  3m  Xurcbftbnilt  ber  meipen  eurotäif^en 
Union.  Ä^nlitbeä  jeiat  ptb  in  allen  Äolonicn,  fiänbet  Peltl  pcb  benn  autp  ber  Betrag  bet  Berbei» 

Bei  ben  neueren  Boifäiäblungen  mirb  autb  bai  ratbeten  nur  auf  etma  34—35  i|3roc.  bet  ®efammt« 
Älter  iebeb  3nbioibuumä  erbeben,  fo  bap  man  et=  beuöirerung.  JOitbtiger  alä  baä  SüerbältnÜ  ber 

fährt,  mie  oiele  einmobner  jeber  ÄltetJriaffe  ange;  'Berbtiratlitten  iur  ©efammtbenölferung  ip  ihr 
hären  unb  mie  Parf  jebe  Älteräflaffe  im  Berbältnib  Berbältniä  jur  3abl  ber  erroatbfenen.  3m  Burtb« 
gu  ben  übrigen  ip.  ®ie  ermittelung  ber  Älteri-  fcbmtt  lebt  in  uttferen  euroräifiben  bänbem  nur 

ftaPen  burtb  3*blungen  iP  eineälbeilä  notbmenbig  menig  mept  alä  bie  Hälfte  aller  Gnrtatbfenen  in  ber 
nur  richtigen  ©epimmung  ber  Sterblithfert  einer  6be,  in  grantreitp  j.  ©.,  mo  baä  Berbältniä  mit 
9.,  anberntheiia  gibt  pe  miihtige  Änff<hlüffe  über  am  aüufiigPen  ip,  62  i   inGnglanb53,  in 

bie  probuttioe  Ätaft  einer  ®.  ÜJian  mup  probnf:  Breupen  52,  in  Belgien  48,  in  Bauern  45  Broc. 
tioe  unb  unprobutlioe  Ältträflaffen  unterfcheiben.  @lroa  Vi«  ber  B.  geboren  bem  »ermittmeten  Stanb 
3n  ben  lepteren  nüpt  ber  flKnif^  niiptä,  fonbern  an;  hierbei  bepebt  ein  bebeutenbeä  Uebevgeroitht  ber 
loPet;  er  mirb  Stbulbnet  feiner  gamilie  unb  feineä  ä'thi  ber  SBittmeu,  rceltheä  feinen  ®runb  barin  bat, 
Bolfä;  biefe  Scpulb  mup  et  in  feinen  prebuttioen  bap  unter  ben  Gliegatten  bic  SPiänner  bet  ältere 

Sohren  abjablen.  3“  ben  unproburtioen  Älleräs  X heil  pnb  unb  eher  perben.  ©ne  für  baä  gamiliens 
(laffen  regnet  man  gemöhnlich  bie  oom  üebenä:  leben  ber  B.  fehl  bebeutungävoUe  3itftt  iP  bie 

anfang  biä  gum  15.  Sabrunb  bic  übet  70  3ahre  ̂ eirathäfreguenj  ober  Xrammgäjifftr,  b.  b.  bie 
alten.  Bei  ber  unprobuftioen  B.  unter  15  3abren  bei  jäbrlith  neu  geftbloffenen  ifpen  gegenüber 
oerliert  baä  BoK  bei  jebem  Xobeäfall  bie  aufge^  ber  ©efammtbeoblferung;  benn  biefe  3abl  brüift 

»enbeten  l^ichungärcpen;  ber  Berlup  ip  aifo  um  bic  tpojjnung  auä,  reeicbe  ju  einer  bepimmten  3eit 
fo  greper,  je  älter  bie  Berjon.  Bei  ber  proburtioen  in  Bejitg  auf  baä  örononnfehe  fflebeUjen  einer  ga= 
B.  über  15  Säht™  oerliert  baä  Bolf  burch  jeben  milie  in  ber  B.  bepebt.  Bian  [ann  auä  ber  Brb= 
Xobeäfall  fo  Diel,  alä  ber  BetrePenbe  biä  jum  ©ibe  portion  ber  Xrauungen  nicht  gerabcju  auf  bie  Bro- 
ber  probuftioen3«htt  über  feinen  Unterhalt  binauä  Portion  ber  pclienben  ebf  Phlitfeen.  ißicbl,  bap 
etmotben  hatte.  2tn  ber  unprobuftioen  B.  über  70  oiele  ̂ othjeilen  gefeiert  merben,  fonbem  bap  bie 
3ahrm  nerliert  baä  Bolt  nipitä  mehr.  Bit  focialen  Broportion  bet  gamilien  eine  gtope  fei,  ip  oom 

Serlupt  gepalten  pch  freilich  etmaä  anberä,  alä  bie  polfämirtfcbaftlichen  nnb  pttlichen  StanbpunfI  er= 
öfonomifchen.  Batüriieh  pnb  allenthalben  bie  füng-  münfeht.  Baä  Berbältniä  ber  Pebeuben  ßbm  hängt 
pen  Älteräflaffen  am  fiärfpen  befept.  3t  nnferen  anper  oon  ber  3ahi  ber  Xrauungen  noch  ab  oon  ber 
eutopaifchtn  Sänbem  bePebt  einBritthcil  ber  B.  auä  mittlern  Bauer  ber  ehelichen  Xicrbinbnngen.  Bie 

3nbi»ibuen  unter  153abren(33,«Broc  ).  ©n3ehn=  fieiralhäfreguen;  ip  eine  önlich  jiemlich  oerfchiebene 

tel  fommt  auf  bic  Älteräflape  oon  15—20  Scibren,  3*fitt-  M   >t  Btttfet»  (1814—53) 
nicht  ganj  bie  ßälfte  (48,8  Broc.)  auf  bie  3'i<  ̂ öch:  mie  1 : 1 15  (b.  h-  eine  Xvauung  auf  115  einmobner 
Per  Äraft  unb  Xh-Bigfeit  Oon  2()— 60  3abren.  Äuf  jährlich),  in  Ceperreich  (,1842—51)  mie  1 : 119,  in 

bie  Älteräflaffe  oon  60— 70  Sapren  fällt  Vto  unb  granfreichClW'i— 53)  mie  1 : 126,  in  Baoentf  1842 
auf  bie  3f'l  beä  hbchpen  unprobultioen  üllterä  V«.  — 1851)  mie  1 ;   151.  Such  jeitliche  Berfchiebenbeiten 
6ä  geigen  p<h  >nbep  babei  lofale  Umerfchirbe.  3«  pnb  febrbemerfbar;  aPgemeine  BolbPänbe  minbem 
ameriia  g.  B.  ip  bie  3ugenb  biä  gnm  15.  3ahr  bie  fäeiratbäfregueng  auffallenb.  So  geigte  pep  bie 
oerböltniämäpig  oiel  Pärfer  befept  alä  in  eutopa.  Biipenite  beä  3ahrb  1846  beutlich  in  her  gerin= 
Cffenbat  iP  jener  Staat  in  biefer  ̂ linficbt  befonberä  gen  apeirathäfregueng  beä  barauffolgenben  3«hreä. 

E'"  ^ieh,  in  melchem  bie  aPetfräfngjie  Sllterätlaffe  3nbe|fen  nutp  bie  {leirathäfregueng  oon  folchen 30 — 40  3ahrcn)  am  pärfpen  befept  ip.  Bie  Jiotbpänben  in  um  fo  emppnblicherer  iESeifc  beriibrt 

ioiliprten  Staaten  europa’ä  pnb  hierin  im  merben,  je  meniget  mirtfchaftliche  ®lberpanbä- 
Bortbeil.  ®cburtenfreaueng  unb  Sterblichfeit  pnb  fäbigfeit  eine  B.  befipl  Baä  ̂ leirathäalter  geigt 
bie  Ürfachen,  oon  melthen  bie  Stlteräflaffen  gunaepp  gleicpfallä  länbermeife  grope  Unterfepiebt,  ebenfe  bie 

bebingl  merben.  3'  günpiger  bie  ®eburtengiffcr  {^ruchtbarfeit  ber  8b*“-  —   ben  Bolfägäblungen 
ip,  um  jo  Pärfer  müfjen  bie  jüngeren  Älteräflaffen  mehrerer  Pänber  merben  auep  bie  gamilien  gegäplt. 

befept  erfepeinen.  Sieben  ber '   ®eburtenfregumg  Bo^  iP  ber  Begrip  btt  gamilie  on  pip  ein  unbe= mirft  aber  auep  befonberä  auf  bie  Älteräflaffen  bie  ftlmmter;  manchmal  marb  er  niit  bem  Begrig  ber 

oerfepiebene  Sterblicpfeit  ber  otrfcpiebtntn  Pebenä;  i   .^auähaltung  ibentipeirt.  Bie  gtn.'öbnliipe  Än: 
alterein.  ÄQeä,  maä  bie  Sterblicbfeit  beeinPupl,  napnie,  bap  bie  gamilie  butcpfcpnittlicp  auä  feepä 

mup  bapet  audj  (Sinpup  auf  bie  Bertbeilung  ber  Brrfonen  bePepe,  erfdieint  oiel  gu  potp.  SWan  barf 

Blteräflaffen  üben.  Bie  Slacpmirfung  eingeincr  mobl  bie  burepfdjnittlicpe  gamilienPärfe  einet  B 

Oorübergepenben  ßreignipe,  mclcpe  mächtig  auf  niept  oiel  über  oier  Berfonen  annebmen. 

bie  Sterblidifeit  gemiper  Ällcrällafftn  einmirftn  Unter  ben  anfiebelungäoetbältniffen  ber 

(Äriege)  läpt  pch  lange  3eit  pinbunp  oerfolgen.  B.  ip  baä  mieptigpe  ber  ©egenfap  päblifcpet  unb 

fflaäbie  gamilienoerbältniffe  btt  B. betrifft,  länblicpcr  B.  unb  fein  einpnp  auf  baä  jabopfePe, 

je  fmb  bitfelbeit  im  aligemtineu  burep  jene  9!alnr= !   gtipige  unb  roirtfepaftlicbc  Bolläleben.  Bollfom.- 
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nunftt  ÄuIturtutroiJtlunä  i|J  mirmödlidi.  icfnu 

bif  SB.  an  «initlntn  in  Släbltn,  fnl)  bauft 

uiib  in  tfjifltn  S55«b|(lrtr[fbr  tritt.  SBtfltn  ibrrr 

Äoncmtration  brr  Äräftr  babrn  bir  Stäbttr  notb= 

TOtitbij)  gcbfefrn  GiufluJ  auf  baJ  gtfammlf  firbtn 

btr  S!,  aU  bif  Sanbbfipobnft.  Urbrrbirt  irirb  brr 

Sanbbmobufr  fiban  buri^  (fine  ülrbtitbtbSiigffil  in 

gtwifjm  Sanbtn  gtbalttn.  Bliifet  allrin  in  brr 

$o(itif,  fonbtm  im  ga^rn  ürbrn  unb  fflirtfibaftm 
rn’räfentirt  bie  länblidir  8.  übtrall  bab  fcnferi 
Batii'f  Gltmtnt.  ®if  fläbtifib«  8.  vflrgt  tin  gün: 

fligtttS  ©tburtenberbältniS  ju  Ijabrn  alb  bif  iSnb: 
liefet;  abtr  Itbtert  trfeält  ihre  ©tbonttn  mtljr.  Bit 

tigtntlicbt  etbfnbfroft  btr®.  litgt  mtbt  in  btr  I5nb= 
H^tn  alä  inbtr(läbtifct)tn®.  Griltrt  bat  namtntliib, 
tcaS  tntfcbfibtnb  iit,  gtringtrt  Sttrbliibftit.  Bitft 

rcitrt  SitbtnSfraft  btrubt  norjugbrotift  im  Mtr= 
aii^arafttr  ibrtr  ®tf(bäftigung;  wo  bagtgtn 

pbtifebtütbtniwtift unbStrufbarttn  fub  ftbon  übtr 

bab  blattt  Sanb  utrbrtittt  babtn,  iji  auib  btr  Unttr= 

[djitb  btr  Sttrblitbftit  Btrf^raiiibtnb.  ffitnn  trcb= 
btm  alltnlbalbtn  bit  fiSbtifibt  ®.  ftSrttr  junimmt 

all  bit  länolicbt.'fo  trSISrl  fitb  biti  baraul,  bab  bit 
ISnbliclit  ®.  tintn  grcBtn  Ibtü  >b>f*  .Suipatlifti  an 

bit  Stäbtt  forttoäfertnb  abgibt.  Jtiitr  Bbfil  btr 

S.,  btr  aul  btm  banb  in  bit  Stäbtt  übtrfitbtlt, 

gtfet  in  ungünftigtrt  ®toöirttunglbtrbäItnifff  übtr 

iinb  b.irf  btmnacfe  niibt  tu  grofeiuttbtn.  äJ!anib= 
mal  i|i  btr  i^ug  btr  länbliibtn  ®.  in  bit  Stübtt  tin 

gtrabtju  frantbafttr  (f.  ®tabt).  3n  btn  mtijitn 
iänbtrn  fibtrwitgt  btutjutagt  no<b  lotitaul  bit 
länbliibt  ®.,  nur  in  ®rc6britanititn  nic^t  mtbr. 

Utbrigtni  iji  btr  ®tgriff  btr  ftSbtifc^tn  unb  ISiibi 
lid^tn  S.  nic^t  itiiftt  ju  firirtn  unb  wirb  mit 
btm  fitigtnbtn  Btrft^r  btr  ©tgtnfab  imintr  Btr= 

febwommtutr. 
iB3al  tnbliib  bie  ftfaffififation  btr  ®.  naib 

Stönben  betrifft,  fo  ifi  bie  alte  fiänbifibe  @lit: 

berung  berfelben  für  btn  Statifüter  fafi  bebeiitimgl: 
lol  geworben,  um  fo  wichtiger  bagtgtn  bie  @rup: 
pining  bet  ®.  natb  Serufifl affen.  Gint  ff[afü= 
pfation  btt  ®.  in  biefet  ̂ innibt  ifi  jeboih  ein  hödjfi 

febwittigti  ®ef(häft;  bie  bei  btn  Soltijäblungen 
Borgef6riebtnen3tngabtn  über  bitBeruflart  fönutn 
ihren  3>nr<f  nur  unBoilfommtn  erfüllen.  Bahtr 
iinb  bie  fialiflifchenSlngabtn  über  bie®truflgruBpen 

btr  ®.  mtifl  mangelhaft  unb  unfichet.  'Uiebr  noch 
all  burch  bit  ®erufltfeätigleit  wirb  butch  bit  öfo- 

nomifcht  2age  bal  ganjt  Sehen  btr  Btrfchitbenen 
(SrufMJtn  btr  ®.  beeinfluht.  3htf  llnltrfuchung 

aber  ifi  ncih  weit  fchwitriger,  all  jene  bet  ®trufl"j flafftn;  bie  ätatifUt  ifi  noefe  nicht  einmal  im  Staubt, 
bit  Unttrfchifbe  Bon  reich  >u>l>  wohlhabenb,  oon 

bürftig  unb  arm  genau  ju  firittn,  gefchwtigt  btnn 
alle  einjtlntn  ®ejianbtheile  btt  8.  in  bie  btjüglichen 

ftlafftn  einjufehen,  fo  untnblich  toichtig  bitI  auch 
für  Boltlwirtfchaft  unb  ̂ inanjioefm,  Slmitnwtien 

unb  '^clitif  wäre.  äSäfertnb  bie  (ämmtlichen  bil= 
her  berührten  Grfchtinungen  btr  8a'5lterung|2 
fiatijiif  angehbren,  foncentrirt  fich  bie  fogtn.  8e; 
Bblterungiiehre  ober  SeBÖlterimgltheorie  in  ber 

hochwichtigen  Srage,  wie  fuh  btt  Staub  unb  Sang 
ber  ®.  jum  @1ÜJ  unb  jut  fortfehreitenben  ffuUut 
btr  aUenfehheit  verhalte.  3n  bieftr  ̂ linruht  Hnb 
btei  aSöglicfeftiten  inl  Stuge  ju  faffeu:  eutweber  ifi 

eine  ®.  ju  gering  gegenüber  ber  Bultur=  unb  ®ro= 
burtionlfäfelgfeit  ihrel  Sanbel  unb  ihrer  eigenen 
Äulturaufgabe,  ober  fw  'fl  ,1«  bicht,  ober  enblich  fw 
hat  bal  rechte  äwifthenbeibenGrlremenftehenbeaUah. 

3fl  bie  8.  fo  bünn,  bag  nach  ber  natürlichen  ®e- 
fchaffenhtit  bei  ®obenl  leicht  eine  gröhete  Stnsahl 

aReufchen  aiahrut^  fänbe,  fo  litewn  ffrafte  braefe, 
welche  ein  erfvtieBlicfeel  gelb  für  finbtu 

fönnten.  Gin  folchel  relatio  geringel  8evoIferungl= 

Bei'hältnil  hübet  feinen  Slulbrucf  barin,  ba^  fruefet; 
barer  8oben  niebrig  im  ®reil  fleht ;   bit  Sanbgüte r 

finb  gto6,  ihre  ®ewirtfchaftung  tofe  unb  ertenru’,  bit 
iSJohnorte  ffeärlich,  gabtilftäbtt  beftehen  wenig  ober 

gar  nicht;  tl  finbet  regelmäßig  Slulfuhr  Bon  ®e= 
treibt  unb  Biehhrobufien  flatL  Solche  8evölfe 
runglBtrhältniife  weifen  in  Guropa  3Sußlanb, 

aiumänitn,  bie  türfei,  bal  tranlleithanifche  Cefter- 
rtich,  Spanien  auf;  inäjien  faßberganjeaSelltheil, 
mit  Stulnahme  bei  eigentlicfeen  Ghina,  ber  beibtn 

3nbien  unb3apanl;  ftniet  ganj  Slmerifa,  mit  2lul= 
nahmt  ber  norböftl.  ilnionlfiaalm,  fowie  Stfrifa  unb 
ütuftralien.  ®ei  folchtn  Berhältniffen  ijl  el  bem 
einjelntn,  falll  er  arbeitllufl  unb  Äraft  befipt, 

lei^t,  fein  Sehen  jU  machen,  fflrunbbtrip  ä“  erwerben 

unb  aulgebehnle  aiiehmcht  ju  treiben.  Bagegen 
werben  bie  natürlicheniReichlhumlauellen  nicht  aul- 
genüpt,  gnbiiflrie,  ̂ lanbel  unb  Betfehr,  gefeHigel 

Sehen  unb  bie  ganje  geiflig-fittlichc  Sultur  bleiben 
in  rohen,  untntwicielien  3ufiänben.  Babei  ergeben 
fich  inbeffen  noch  mannigfaefee  Berfchiebenheiten,  je 
nachbem  man  ein  Sanb  vor  fuh  hat,  bal  ebebem 
bichtert  ®.  unb  ftarf  entwicfeltel  ftulturleben  hatte 
unb  jept  im  Btrfall  ifi;  ober  ein  folchel,  bal  noch 
feine  glänsenbe  Bergangenpeit  hinter  M   hat.  3ft 
bie  ®.  bichter,  all  fte  nach  ber  ijirobuftionlfähigftii 
bei  ®obenl  fein  foUle,  fo  ifi  ber 3ufianb  ber  lieber 
Bölfernng  gegeben.  Gr  finbet  feinen  ?(ulbrucf 
barin,  baß  allel  anbaufähige  Sanb  bearbeitet,  bei 
Boben  jerfplitlert,  aSalbungen  unb  aSeiben  auf  bal 
nöthigfie  befchränfl,  große  unb  jahlrtiche  Stäbte, 

gabrifpläpe  unb  gabrifbifirifte  Borhanbtn  fnib 
Babei  ifi  bit  Bolfibichtigfeit  an  fuh  tint  große,  auch 
in  mittleren  gahttu  ISnfuhr  an  Sebenlmitleln 

notpig,  aiulwanbtrungen  häufig,  bie  ®efammtpro- 
buftion  aufi  höchfle  gefleigert.  Btt  vom  Sanbbaii 

nicht  genährte  Ipeil  ber  ®.  füllt  2Berffiät1en  unb 
gabriftn;  ber  Serfeht  ifi  flott,  bie  Sebenimittel  fino 
Iheuer,  fo  baß  neben  reiepem  äSirtfchaftlleben  unb 
Surul  hoch  auch  Gltnb  unbaiiangtl,  Bettel  unb 

proletatifche  Safltr  berrfchen.  S55o  man  bilper  3»' 
ftänbe  ber  llebervölferung  beobachten  fonnte,  waren 
bieftlbtn  immer  bloß  partielle,  nur  in  einseinen  tpei; 
len  bet  Sänber  perrf^enbe ;   ber  mobeme  Berftpr  gleicht 
ihre  Schattenfeiten  aul,  welche  nur  bei  vBlliget  21b= 
fperrung  ber  Sänber  ganj  jum  Borfchtin  fommtn 
fönnten.  Gl  ift  fchwer  jii  fagen,  wann  bie  britte  BlSg^ 

licpfeit,  bal  jjbtal  einer  riefetigen  BoIflbichtig  = 
feit,  JU  beflinimen  ifi.  Benn  biefel  gbeal  ifi  nicht 
allein  für  jebel  Sanb,  fonbern  auch  für  jeben  fitinen 
Sanbeltpeil  ein  anbttel.  Bal  gbeal  wäre  offenbar 
bann  erreicht,  wenn  bit  ®.  fo  bi^t  wäre,  baß  jebeni 
einjelnen  aul  ipr  wie  btr  ®eiamintheit  möglichße 

Braftentwicfelung  geßattet  wäre,  äßann  biel  tpat^ 
fächlich  btr  gall  ifi,  läßt  fleh  nicht  bemeffen;  man 
hat  nur  einige  fieiinieichen,  welche  amiähtrnb  barauf 

f^ließen  laffen.  äSmn  her  aitubau  von  ̂ eäufern 
bie  Bolfloermehrung  überjieigt;  wenn  bie  mittlere 
Sebenlbaiiet  (f.  b.)  eine  popt  ifi;  wenn  feine  aul 

aiotp  unb  Gltnb  hettührtnbe  Sterblitpfeil  wapr= 

genommen  wirb;  wenn  bie  iSuis  unb  Ginfii^,  bie 
ftoiifiimtion  fiep  rafepet  vermehren  all  bit  Bolfis 
ahl:  bann  mag  man  wohl  fepiießen,  baß  bie  @e^ 
ammlbtvblferung  bal  3h'al  btt  Bieptigfeit  noch 
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ni^t  üfctrfHtfltn  ̂ ate,  Wfnn  auä)  an  manäien^lätfii 
ftdi  fd)on  Slnjeii^tn  timt  Urteroölfttuiifl  jtifltn. 

Sti  in  bic  neuere  3^*  herein  Hnb  biefe  ü!erhält= 
nifie  unb  3ujiänbe  »on  ©latiflitern,  Siolflioiiten 

unb  *polititern  enlweber  unbeaditet  geblieben  ober 
mi6»etjlanben  »ctbeiL  Grfi  bem  ßnglänber  TOal  s 

Hu*(f.  b.)  gelange*,  l'iibl  unb  »ermlbeilbfreie 
Seurtbeilung  in  bie  S^rage  ju  bringen,  loie  fidj  ba* 
©treben  bet  S.  naib  ®emiebrung  jur33clfäitu)bf- 
fa^rt  »erhalte.  93sr  i^m  faben  bie  meifien  Ißolitifer 
unb  93olf*n)irte  in  ber  fielen,  unbebingten  ®er^ 
mebrung  ber  ®.  ba*  ̂ eU  unb  bie  flraft  ber©taaten; 

URaltbu*  aber  jeigle,  bag  bie  ®.  bei  fielet  ®er= 
mebrung  ju  einon  ®unfl  fonnnen  muffe,  wo  ein 

SKi^oerbällni*  jwifiben  ®oir*jab(  unb  ®rcbuf= 
lionbfSbigieil  eintrill;  bag  bommenbe  unb  jerftörenbe 

^iubemiffe  einer  foliben  ®enntbrung  entgegen: 
mitfen,  inbera  bort,  wo  bie  ®.  gegenüber  ben  Üiiter: 
balt*mitte[n  ju  tafib  waebfen  will,  ÜRangel  unb 
Gtenb,  Äranibeit,  @lerbli*feit  unb  fiafier  einen 

energifeben  ©egenbrud  aubüben.  ®ie  SUiallbuä’ftbe 
Sboorie,  natb  heftigem  Stngriff  unb  ebenfo  beftiger 
Sertbeibiguna  non  ben  ibr  aubaftenben  Srnbümern 
geläutert,  biloet  bie  ©runblage  bet  b'“'>flt't 
Bblfetungolbeorie.  Serfidfiibtigt  man  bei  bet  ®e: 
urtbcilung  bet  obenetwäbnlen  Stage  niibt  allein  bie 

©egenwart,  fonbem  am?  bie  3ufunft  ber  ®.,  fo  ifi 
folgenbe*  lu  beaibten. 

J)ie  S.  bat  ben  finnliiben  unb  riltlidieu  Irieb  iiad) 
befiänbiget  Cermebruug,  fowie  bie  Säbigfeit  bierju. 
©öd  ihre  ffloblfabrt  nicht  leiben,  fo  i(l  e*  notbweii: 

big,  bag  aueb  bie  Unterbalt*mittel  in  einem  ent-- 
fpreebenben  fKa§  gunebmen.  ®ie  Bermebtuiig  ber 
Unterbalt*mitlet  tfl  aber  eine  anbere,  al*  bie  ®er= 

mebrung  bet®. ;   »on  ben  Uuterball*mitteln  gehalten 
bie  einen  auf  lange  3eit  b'nan*  noeb  eine  bebeiitenb 
rafebere  ®etmebrung  al*  fie  ber  ®.  ju  Ibeil  wirb; 
anbere  bagegen  laffen  peb  nicht  betmebren,  fonbern 
pnb  al*  gegebene  ©rbpen  oorbanben.  So  biel  iRaum 

auch  no^  auf  ber  @rbe  für  flcionifation  unb  üln: 
jiebelung  ip:  immerfort  enoeitert  pbb  bet  ®oben 
nicht.  Jlucb  bie  TOenfcben  entwicfeln  bei  proletari: 
fcbet®ermebtung  nicht  ben  entfprechenb  böbetnSrab 

oon  arbeitäfruebtbarfeit.  Soll  bie  ©üterbennehrung 
mit  ber  ®oll*»etniebtung  gleichen  Schritt  gebm,  fo 
ift  e*  nJtbig,  bap  bie  binjuwachfenben  ®tenf(beit: 

mengen  auf  etfpriepliche  ffieife  an  ber  'fBrobiiftion 
tbeilnebmen.  ®alb  gefchiebt  bie*,  halb  nicht,  je 
nach  ber  fRatur  be*  Sanbe*  unb  bem  ßbaralter  ber 

fßrobuftion;  unb  bieSütermenge  jeigt  ruh  —   wenig: 
Sen*  in  einjelnen  Ibt'len— manchmal  ber®.  gegen= 
übet  pinpebenb,  wäbrenb  fie  ju  anberen  3eiten  unb 
für  anbete  ©nippen  fortfcbreilet.  TOan  barf  nicht 
lauben,  bie  ®.  Ibnne  ohne  alle  Siücfricbt  auf 
ie  Unterbaltämitlel  fortwaebfen,  bi*  f't  Pl*b: 

lieb  febt.  baj  r>t  jw  Satf  gewaebfen  fei  unb  ben 

{»un^rrtob  por  Slugen  babe.  ©onbeni  ba*  ̂ npaffen 
bet  ®.  an  bie  jeweil*  probucirbare  ÜRenge  non 

?!abrung*mitteln  flnbel  unter  «oat  fortwöbrenben, 
ober  bc*balb  weniger  bfflig  fubtäaren  ©nfehrän: 

hingen  patt.  ®em  natflrli^en  Xrieb  ber  ®.  natb 
Sermebrunp  Heben  atlerbing*  präoentioe  unb 
reprefPoe^mbemifTe  entgegen;  abetbiefelbenwitfen 
fbon  ununterbroeben  fort,  feit  e*  überhaupt  biebt: 
bepüirerfe  fiänber  gibt:  bie  präoentipen  {tinbemlffe 

ber  SotlSPemiebnmg  pnb  tbeil*  pttlicbe,  tbeil*  un= 

Pltlicbt.  ®aS  einjiß  pttlicbe  ip  bie  Cernunft  unb 
SRäpigfeit  ber  B.;  fie  äuPert  ficb  in  ber  geringen 

3a||l  berGb***/  bem  fpäten$eiratb*aller,ber  geringen 

ehelichen  Sruchlbarfeit.  Eie  unpttlichen  l^inberniffc 
ber  ®olf*oermebrung  wirten  nicht  allein  fiörenb  auf 
bie3abl,  fonbem  auch  auf  bie  (fioilifalion  ber  ®. 
ein.  Süm  gefäbrlichPen  werben  pe,  wo  pe  jum 
®oir*gebraucb  würben,  wo  ®ielmännetei,  Siel: 
weibefei  unb  gefchlechtlicbe  Unpttlicbfeit  überhaupt 
betrfchen.  ®ei  »trfalltnben®öllernpPegen  berarlige 

^inbeiniffe  noch  ftblimmere  Sormen  anjunebmen; 
pe  treten  al*  ®roflitution  unb  unnatürliche  L'afler 
auf  unb  Wirten  nicht  alltin  binbetiib  auf  bie  Sott*: 
»ermebtung,  fonbern  tonnen  bie  ®olt*jabI  gerabeju 

eerminbern.  SRepreffiPe  5>inberniffe  bei- ®olf*: 
petmebrung  pnb  jme,  welche  bereit*  porbanbene 
übennäpige  3uwüd)fe  wieber  jetftbren.  SRotb,  ̂ un: 
get  unb  Ärautbeiten  pnb  bienatfirlichpen  unb  raffni 
m   halb  mehr,  halb  weniger  beinerfbarer  SBeife  bie 
überfchäfpge  Soltbjahl  ipeg.  Eiefe  natürlichen 
©egengewiebte  bet  UeberPöltenmg  pnben  ihren 
3lu*brucl  in  ber  fchwanfenben  Sterblicbteit,  unb  ba 
ihr  Eruef  ein  fortwährenber  unb  na^  febr  pielen 
©eiten  bin  gerichteter  ift,  fo  fühlt  ber  einjelneben: 

felben  taum  pärter,  wenn  er  auch  im  ganjen  be- 
beutenb  permebrt  wirb.  Unb  UnpttÜchleit  unb 
üaPer  wirten  nicht  allein  al*  präoentipe,  fonbern 
aucbal*tepteffipe  ©egenfirömungm.  Eie  Söller  be* 
Open*  mit  ihrem  ffieiberbanbel ,   ihrer  Sielweibe: 
rei,  ihrer  Äinberauifenung,  bie  ̂ungtrfehbtn  unb 
©riapenmärtte  ber  SRegerPcIter,  bie  toloffalen 
Sienfehenopfet  ber  alten  Slejilaner  jeigen  wie 
mannigfache  Sormm  We  ©egenpremungen  bet 

®ott*permehrung  annebmen  tonnen.  Sgh  anper 
ben  oben  angeführten  SBerten  namentlidh  fUial; 
thu*.  An  Inqniry  into  tlie  principle  ofpopulation 
bonb.  1798);  @ar nie r.  Du  principe  de  popniation 

®at.  1857); ©ab  1er,  The  law  of  popniation fbonb. 
1830);  blllfon,  The  prineiplea  of  popniation  ( baf. 
1840,  2   ®bt);  p.  Siangolbt,  in  Bluntfchli* 

Staat*wörterbuch;  ©erPner,  Bepöltfrungölehre 
(äSürjb.  1864);  iRofeher,  SRaticnalötonomie  ilO. 
älup.,  beipj.  1873);  ©chmoller.  Eie  SRefuIlale 
bet  ®epölttrung*Batipit  (.Serl.  1870). 

SeböltcningSbolitif.  3m  innigPen  ülnfchlnp 
an  bie  Iftgebnipe  ber  ®ePöirerung*patipif  unb 
:XhtPrie  (f.  Bepölferung)  ergeben  peb  bie  Sähe 
bet  ®.  Unter  leblerer  Perpebt  man  ba*  Serbalten 
be*  Staat*  gegenüber  bem  Staub  unb  ©aiig  ber 
®epclterung.  $auptgrunbfab  ber  ®.  ip,  baB  nicht 
in  einer  gröBimöglicben  ÜRenfehmmenge,  fonbern  in 
einem  möglichP  günftigen  Serhältni*  jwifchen  ®. 
unb  Unlefballämitteln  bie  Sßoblfabrt  ber  Sölfer 
liege.  G*  hanbell  pch  nicht  barum,  bie  böchPe  3abl 
pon  üRenfehen  ju  unterhalten,  fonbern  ba*  böd)fie 
IRaB  menfdhlicber  Jltap  ju  eulwicttln.  Slnnähernng 

anbiefe*  3iet  iP  nur  burdh  pttlitb:peraünftigt*Ser: 
halten  bet  ®ePölfetung  ju  erteichm.  Dbrigteilliche 
3wang*mittel,  welche  birettaufbenStanbunb  ©ang 
bet  ®.  einmitten,  wiberPrebenbermobemenöiPilifa: 
tion;  bod)  tann  bieSRegierung  wohl  äupere  Umfliinbe 

unb  Serbältniffe,  welche  jenem  ibealen  ünPanb  ber 

®.  entgegen  wirten,  ju  bef eiligen  fuchen.  3P  eineSe.- 
Pölterung  ju  gering  im  ®erhältni*  ju  ben  naiür: 
liehen  $ülf*guellen  ihreSSanbe*,  fo  tann  bie  Urfad'e 
in  einer  bisherigen  mangelhaften  politifchen  unb 

mirtfchafllicben  Gutwidelung  liegen.  Eann  liegt  bie 

Aufgabe  ber  iRegierung  nicht  in  einet  fRegelung  bet 
®tPorferung*Pefh5ltniPe,  fonbem  in  einer  ßnt: 
micfelung  ber  polirtfcben  unb  wirtfchaftli^m  ®er= 
bältnipe:  ©ichemng  be*  SReebt*,  Befreiung  bet 
focialen  unb  wirtfchafllichen  Bewegung  Pon  älterm 
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itfn9fnbfnBan6tn,?luäbiI6un(ibtt9(r6ftt«ftäftf,8t:  j 
fbrbtnmn  rfi^rtatt  eintocnbfranfl.  Bffcbofjung  Bcn 

äflMtnitil  jurSrfparun«,  rriisioftloltranj,  vatio= 
mtle  Bfjlfutnma.  Qt  i(i  ubtifltnJ  mbglltb,  bafe  rint 

SfOälffniitfl  niibttinmal  imrt  ÜSaSfrrtiibt,  wriibrt 

na^  bon  gfgfbnim  iRcibtlv  ®'rl(d)aft*<  unb  Äul- 
turjuPanb  mbgli(b  tt>ärf.  Bann  bürften  »obl  *>ff' 
®ittfn»nbtrbnt*  unb  SWang<I  attei  jjamilitnfinnJ, 

®tnuMucbf  unb  raffinirter  tegcibmub  bit  Urfatbm 

frin.  Unb  bifft  laffcn  Tuft  nur  buri)  rinnt  tnsrali: 

ftbmaufldiwung  bev®«Slffnma  (ribfl  brtm,  roobri 

bif  Sfainung  blc6  burtb  ibtalf  Siolfbrr^itbung,  gult 
®e(unb^rit«V'ri4f>.  Untrrflüfung  rtligiBfn  unb  gn 
mnnfmniger  Btfirrbunarn,  BtfBtbming  tütbligtr 

(^nwanbtrung  ic.  br^ülflitb  frin  fann.  3U(  fDhtiri 

bagrgm,  ivricbr  niibt  an  bte  SGgurjrt  btS  Urbrii 

gtrifrn,  njtrbnt  erfclgtoi  frin,  fo  j.  ®.  Bffbtbf; 
rung  bfr  ©flratbm  bunt)  sptamim ,   Unttrfiftbung 
finbnrtfitbtt  J^amilicn,  TOafirrgtlung  bn:  4)aae= 

flcljm  u.  bgt.  Ungiftig  fi^wirtigfv  trf<b«inl  bit 
Stufgabf  bfr  SB.  bri  rinfr  brrtilb  «orf)anbtnfn  cbtr 

bo^  bffünblflen  UtbtrBÖIftrung.  SJtnn  btfr 

gilt  et,  bfn  flärffltn  SRaturtricb  in  baralbftrtn. 
vaS  nätbfilifgfnbt,  abtr  nur  langfam  iBirftnbt 

'DJittfl  jur  eriritbung  bitff«  ff* 
btr  r>ttli*fn  unb  intfilfftuftltn  Bilbung.  ©abann 

tnu6  ba*  Btflrrbtn  barauf  gtritbtft  ftin,  neuf  tritt: 
ftbaftUdif  Outgtn  iu  trtffntn,  alle  ̂inbrrniffe  auJ: 
gltbigfttr  ©mubung  b«r  »crtanbnten  iu  tnlftrntn, 
ba*  amttnwffm  in  einet  fflrift  ju  rtgrin ,   loelcbe 

jebc  inbirefte  ermuntening  ju  leitbtftnniger  ®et= 
mebrung  forgfältig  »emteibet.  ®ie  SRegierung  fann 

inbeffm'bie  4)ü(fe  blofi  bieten;  fie  amunebnien  ift 
®ad)e  ber  ©erälferunj  felbft,  »eltbe  Iriber  bei  prole; 
tarifebetSermebrunjj  immer  mebtron  jener  fittlitben 
Ibraft  unb  ©elbliSnbigfrit  uetliert,  bie  gerabe  immer 
notbwenbiger  wirb.  3ft  biefe  Äraft  eallig  rerloren 
unb  greift  aie  Ueberrölferung  immer  mehr  um  ft<f) : 
bann  freilieb  mufe  biretl  ber  lebtem  entgegengetretnt 

»erben,  tiierju  finb  tbeil*  entfebieben  unfittliebe 

SRittel  in  ©orfeblag  pebraebt  »erben  (fnfiematifdte 
RinbeSabtreibung,  Rinberau*febung ,   Äinbermetb, 
meebanifebe  ©eibinberung  bet  Beugung),  tbeil* 
»ibematürliebe.  Unb  felbft  jenen  lÖJilteln,  »elebe 

niebt  naeb  biefen  beiben  Sieblungen  bin  rellig  rer: 
merflid)  finb,  fteben  etbebliebf  Öebenfen  entgegnt. 
®ierber  gebrrl  eine  in  grebarligem  IDlabitab 
i»ang*treifebe»itfte9tu*»anberung,  »elebe, 
»enn  f>e  auf  längere  3e>t  »irtfam  ftin  fellie,  jeben; 
fall*  nur  unter  feiten  eintretenben,  aubererbentlid) 
günitigen  Umftänben  unb  nur  bei  reieben  Stationen 
mit  grober  ©eemaebl  butebiufübreit  »äre.  ®a*  in 
ber  fjjtari*  am  bäuftgilen  angtroanbte  SRittel  ig 
bie  6rfeb»erung  ber  ̂ leitalben.  ®a*  Steebl 
bierju  fann  man  bem  ©laal  niebt  abfpteebeii,  ber  ja 

aueb  bie  folgen  leiebtfinniger  ,'^eiralbnt  iii  be: 
fimrfen  bat.  Jubeffen  ig  e«  febr  fcbrcittig,  wenn 
niebt  unmöalieb,  leiebtfmnigen  ^eiratben  entgegen 
m   treten,  ebne  gueb  bie  »rblbereebtiglni  iU  binbern. 
®ie  ftorberung  eine*  gerciffen  Silier*,  unter  »elebem 
feine  ®be  gefebloffen  »erben  barf,  »äre  ein  ratio= 
nelte*  unb  niebt  gebäiggf*  SRittel  bet  ̂ leiratb*: 
erfebmtrung,  »eil  fie  feineriri  ©egüngigung  julägt, 
fonbem  jebtn  gleiebraäbig  trigl,  fennle  aber  nur 
bann  »irffam  irerben,  »enn  ba*  SRinimalallet  febr 

boeb  gfgrigen  mürbe  unb  »äre  in  biefem  fball  niebt 
aDfin  Steranlaffung  ju  unruilicbem  @efebleebt*um; 
gang,  fonbem  aueb  eine  Ungereebiigfeit  gegen  jene, 

bie  in  jüngeren  Jabrtn  feben  in  ber  b'age  gnb,  eint 

—   ®ewä)'ferung. 

^milic  }u  erbalten.  Sin  anbere*  SRiHet  ber 
$eiratb*erfeb»erung  ifi  bie  gorbetung  be*  *Raeb= 
»tife*  btr  Unttrball*miltel  für  eine  gamilie.  ®itft 
Unterbalt*miltel  aber  liegm  grogentbeif*  in  btc 

^rfönliebfeit  btt  ̂ eiratbenben  unb  finb  baber  febr 
W»tt  }u  beurtbrilm.  $ält  man  fieb  Mo|  an  äuget: 
lieb  fenmtiebe*  ©trmbgen,  fo  mug  bit  ©ebitmung  fo 

nitbtig  gegellt  »erben,  bag  fie  »Men  ihrer  Seiebtij' 
feit  »irfung*Io2  bleibt.  SiationeUec  erfebeint  et,  btc 
Srlaubni*  }ut  ©ercbeliebung  on  ben  Sta^irri*  fegen 
»irtfcbaftlieben  SBillen*,  »riebet  bureb  fortgelegte 

©rffjamiffe  geliefert  »irb,  ju  fnübftn,  »eil  bier= 

burb  bie  gemi^tigge  Garantie  für  bie  »irtfebaft: 
liebe  fiebentfäbigfeit  geboten  ig.  aifo  fRaebmei*  von 

getigmeinjablungen  in  ©gar:  unb  UnterMbung*: 
taffen,  Bebentoergbeningm  ic.,  wo  niebt  btnreiebtn» 
be*  ©ennefgen  ober  gtenfiontanfgrüebe  norbanben 
jinb.  ©erbmberune)  berSinwanberung  bagegm 
ig  fein  riebtige*  SRittct,  ba  ber  Sinnanberungtfhenn 

g4  niebt  naeb  folebtn  üänbtm  riebtet,  no  Uebtr: 
Böirtntng  JU  fürebten  ig,  fonbem  gerabe  babin,  »o 

bie  ©eoSlfemng  noeb  gering  ig.  ®gl.  auger  ben 
nationalbfonoinifeben  ^rfm  von  fRau  unb  Siofebec 
nammtlieb  SRogl,  ®oluei»igenfebaft  (3.  Slug., 

lübing.  1866,  3   ©be.);  (Setgner,  ©eeblfcttmg*: 

lebte (fflürjb.  1864);  o.  SRangotbt  in  ©luntfebli’* ©taattmörterbueb. 

SeBoOmä^tigtC/  ©etfonm,  bentn  anbere  ben 
autbrücflieben  Sluftrag  (bic  ®e»alt,  ooOe  SRaebt) 
ertbeilt  gaben,  ein  (Sefbäft  für  fit  ober  in  igrem 
Siamm  jit  Bollgegm;  f.  ©ollmaegt  unb  SRanbat. 
0eMifftmn|  (©egiegen,  ©eforigen),  ba* 

©erfagten,  »coureg  gelbem  unb  JBiefen  ba*  juiit 
beffem  ®tbeigtn  bet  ©ganjm  nbtgtge  Kaffer  auf 
tüngliege  SSSrife  jugefügrt  »irb.  3n  gemägigten 
ftlimattn  fommt  bit  ©.  nur  für  Kiefen  oor,  für 

Jtlber  göiggen*  mit  Äloafmmager  in  btr  fRäge 
groger  ©täbte;  in  ben  Xropenlänbem  bilbet  e*  bie 
»efnitlieggc  Operation  im  gielbbau.  fRörblieg  unb 

füblieb  Dom  Steguator  ig  bic  3one  brr  blogm  ©t: 
»dgtrung,  »tlibe  allein  gmügt,  um  bautmb  gute 

erntm  ju  entnimm,  igr  folgen  bie  3<>nen  mit 
®üngung  unb  ©eioäffetung,  biefer,  in  unferm 
fflimateii,  bic  mit  ®üngung  unb  l^hoäffemng  für 

bie  ̂ Iber  unb  ®üngung  unb  ©.  für  bie  Kiefm. 

Bit  älltgen  Slnlagm  jur  S.  ber  gelber  gnb  in 
3nbim ,   am  eupgrat ,   in  Sorim  unb  Stegnplm  ju 
fuebtn;  oon  ba  au*  gaben  fit  geg  nad>  Sriecbcnlanb, 
3talien  unbSpanien  u)tb  über  Siorbafrita  oerbrritet. 
Bit  Slegopter  lougtoi  ben  mit  ben  fRilübcrfcgraem: 
mungrit  ignm  aUjägrliig  gebclenm  ®üngfiog  für 
ibrt  Selber  niigbar  ju  maibm;  ge  rannten  feinen 
anbtrm  ®ünger  unb  verbranntm  ba*  ©trog  unb 
bit  halb  trodenen  ®rfremcnte  ber  Igitre,  »ie  au<g 
beute  noeg  gefegiegt.  ©ie  fammeltm  ba*  Kaffer  in 
©affin*  unb  leitetm  e*  Bon  ba  au*  weiter,  jum 
Ibeil  figon  mittel*  ©egbpfräber  auf  gbger  litgmbe 
Släibm.  Bit  ®rie<ben  lemim  figon  mtroägcrn  unb 

büngen;  bit  SSäfferungtanlagen  entnimm  ge  bm 
SlegBplem.  ®it  Sibmtr  »ugtm  ba*  Kager  auger= 
orbentlüb  ju  figätim;  »ir  bewunbtm  noig  geute  igre 
'Bafferlritungen  (aauäbufte,  f.  b.)  unb  Kager: 
tagclle  (erbbgte  ©afgn*),  igre  iRegrmIritunaen, 
füngliibm  Iriige  unb  ©een,  OueOmlritimgcn  u.  ogI. 
Slnlagen.  3grt  ©igriftgeller  beriibtm  oon  ber  ®üte 
bet  mfibiebraen  ©cwäjfer  unb  geben  übergaupt  fegen 

j   braiiigbare  SInleilungeit.  SIm  entwiifeltgen  jeigte 
geg  bie  ©.  aber  bei  ben  SRaiirm  in  ©panim,  nobg 
!   geute  in  igren  ©puren  unb  ®inriegtungm  erfmnbar. 
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pe  rinfü^rttn,  bimle  anbicioSrtS  alt  S8»t6ilb 

in  ©tjug  auf  bit  Srt  btr  Stalym,  bie  ©fft^gtbung, 
bitgffanimttStnoallung  unbOrganifaticn.^araftt: 

baburi^,  bap  b'tf  bit  nai^mtiJbar  älttfit 
ijorm  btr  wlrtfi^afllit^tii  ©tnofftnWaft  P(^  Pnbtl. 
i?gl.  Sirnbaum,  $a8  ®enefitnf(baft8t>rmcip  in 
antttnbung  unb  amotnbbarfcit  auf  bie  aanbu)irt= 

f(bap,  Ceifj.  1868.)  ®ie  SKauren  t^eilten  bie  ganjen, 
ocn  ihnen  beherrfebten  ̂ robinjen  in  Beroäfferunafc 
bejirte,  benen  ba8  für  i^re  getber  unb  SBiefen  nf tbige 
JBafftt  bur(baufilauun9  berSebirggbäibe  unbglfifft 

für  btn  Sommer  gefiebert  würbe.  Die  Sufflauunfl 
bet  ®ebiraJbS(be  gefebab  buteb  grobe  fjuttermauern, 

bie  btt  Sluffo  bureb  SBebre.  au8  ben  buteb  biefe  Suf.- 
flauungcn  entfianomen  Seen  führten  .^aubtfanbte 
(aimatriibe8)  ba8  SBaffet  ab;  au8  bitfen  trat  e8  in 
anbett  ffanäle  (ajtguia8)  über  ueeb  warb  au8  bitfen 
enblieb  bureb  üfiafebinen  (!Roria8)  auf  ba8  ju  bewäf- 
fembe  Sanb  gtboben,  wenn  nicht  oa8  fSett  ber  ffanäle 

h^h^  äib  baS  (^tlb.  ‘Rach  bem  pläebeninbalt 
Itbe8  5t[bt8  unb  ber  bureb  bie  93obenbtfebafftnheit 
bebingten  SBafferbebfirftigfeit  bt8(elben  würbe  bie 
Sa)fetbortion(aie:na)  bereehnet,  btren  jebeS  ®runb= 
ftüi  beburfte,  unb  baeeaeb  bet  Ouerfehnitt  btr 
ageguien  unb  bie  tägtiebe  Deffnung8jeit  einer  jeben 

bemeffen.  5}aeh  btt  grBBtm  ober  gerengeree  Iroefen= 
beitberSahrecbereinjetnerSageunb  nach  bet  Quer= 

(ehnitt8fumme  aller  von  einem  Saffin  au8  )u 
fbeifenbtn  ajeeeuien  riefitete  fteh  bie  Oeffneengbweite, 
totl^e  bem  StuSIauf  für  jeben  Dag  ju  geben  war. 
Die  genaue  Segelung  bieftr  Oeffnung8weite  war 
bureb  einen  Sebraubenhahn  ermöglicht,  btr  mit  einem 

3eiger  in  Sletbinbung  flanb,  weteher  auf  einer  Sfata 
ben  ffubifinbalt  be8  in  jebet  SUnute  bureb  bie  Ctff= 
nung  entweiehenben  2Bafiet8  angab.  Seber  ®enhet 

l^te  nun  ein  ober  mehrere  Stunben  be8  Dag8  ba8 
Seeht,  feine  ajegnia  offen  ju  halten,  wofür  er  einen 
gTOifftn  Betrag  jahlte;  Wennetbitfeihmjugejianbene 
Jeit  überfehritt,  b.  h.  bei  bem  bureb  eine  ®Ioefe 
(T«la)  oom  ESafferwäehter  gegebenen  3r'<btn  feine 

agtqnia  nicht  fehIo|,  ober  bitfelbe  vor  bem  betrepem 
btn  3(i<^rn  öffnete,  ober  be8  9iaehbar8  ajeania  ber: 
jtoBfte  jc.,  fo  ftel  et  in  firengt  Strafe.  Ditfe  (5in= 
riqtung  befleht  jeht  noch  in  manchm  Brovingen 
Soanimö  unb  macht  t8  möglich,  bag  bie  gelber  felbjl 
in  ben  troJenflen  3ahren  im  Sommer  feinen  fflaffer= 
mangel  leiben.  3m  2JJittelalter  jeiehnete  peh  Ober: 
Italien  bureh  feine  nicht  minbtr  fcbönen  Anlagen  unb 
bureb  r<ne  weife  ®efehgebuim  jum  Schuh  berfelbtn 
au8;  ba8  heute  bewunberte  BewäfftrungbfgPem  mit 
hoch  übet  ben  gelbem  hingeleiteten glup:  unbffanal: 
timten  unb  unjähligen  3uleitungm  ijl  in  jener  3eit 
tmftanben;  bie  Srftnbung  (rtfp.  SPachahmung  unb 
Jlemollfommnung)  wirb  oen  jjjönchen  von  G^iara: 
valle  jugefchtitbtn,  welche  fchon  im  11.  S^hrh 
ein  voluommeneö  SbPem  auf  ihren  ©runbfiücfen 

eingerichtet  hbtten  (Vgl.  Burger,  Die  aanbwirt: 
fchaft  in  Oberitalien  1809).  Der  äftePe  ffanal  ijl 
btr  non  Bettalia  (1057).  Schon  1216  erfcheint  in 
BlaUanb  eine  Sammlung  ber  Btrorbnungen  über 

bie  heitung  unb  Btnuhung  bt8  SSapetS,  welche 
fpäter  nervolljlänbigt  würbe  unb  gut  ®runblage  btr 

nt^  heute  gültig  ©efehgebung  von  1747  biente. 
Die  erwähnten  aKönebe,  butch  ihr  Svflem  weil  unb 
breit  berühmt,  befaßen  bi8  tu  60,000  Bertiche  (über 
6000 ßenar)xBäPtruna8wie[en  unb  verfouften  ihren 
Ueberfluß  an  Soffer,  auch  hier  hotte  man  fchon  bt: 
fonbtre  fDießapparate  unb  berechnete  bit  abflitßenben 

Kengtn  na^  Dncia’8  (42,5  O3oll  Sffiitner  3)?aß  = 
gievetl  Konn.'Sacton.  >■  VuR.,  m.  Sb.  (18.  Olail874 

0,oisO'D!ettt),  butch  welche  pro  IRinute  2,1885  ffubif; 
meter  ffiafftr  Pießt.  'Dtan  unterfieibet  troefene 
ffiiefen,  nur  im  ©ebirge,  bewäfferte  ffliefen,  mit  B. 
oom 25. 5Kärgbi88.  Sept.  unb  bieSBinterwiefc(prmio 
marcülorio),  welche  ba8  gange  3ohe  über  bewäffert 
wirb  unb  ben  beptn  BJaffergußicß  mit  tcif^Ritßtn= 
bem  SäJaffer  bat.  $ier  leinte  man  guevft  bie  Sn: 
tagen  in  iliüJenbau,  mit  Beeten  bi8  gu  1   Meter  ßöhe 
über  bem  abgugSgtaben,  6—8  Jöiener  Älaf  ter  ( 1 1,4— 
15  Meter)  breit,  aileä  ääSaffer  iß  in  jenem  Gigm-- 
thum  unb  wirb  ge:  unb  oerfauft.  Der  ©rtrag  jteigt 
bis  380  Gtr.  pro  3ohr  auf  ben  beften  SBiefen,  bureb: 
fcbnittlich  bi8  lu  2vO  Gtr.  pro  {teltar  unb  barübet. 
SBtchfelwiefeit  flnb  folcße,  welche  geitweife  bem 
ffomanbau  bienen;  biefe  unb  bie  SBinttrwiefen 
werben  alljährlich  gebüngt;  ba8  SBaffer  allein  hält 
man  nicht  für  au8teichrnb,  um  auf  bie  Dauer  bie 
gewünfehten  (Srträge  gu  geben.  Mm  hBchßcn  Wäht 
man  ba8  abRiißwaffer  au8  Stäbten;  pro  Oncia 
gahlt  man  bi8  800  Sire  Boihl  pro  3oht.  Berona 
hatte  bie  trpm  SBafferräber.  ©roßartige  ffanäle 

fmb  bie  von  Mugga,  triniglio,  Muntefana,  Booia 
unb  ber  Staviglio  ©ranbe  in  Mailanb.  Die  gange 
lombarbifche  Gbene  liegt  tiefer  al8  btr  Spiegel  be8 
Bo  unb  ba8  von  ibm  au8  über  ba8  Sanb  jich  er: 

firedenbe  9}eß  von  ffanälen,  Stb:  unb  3nleitungen, 
©räbtn  unb  Dämmen  mit  S^ltußtn,  SBehten, 
Sithlen  aOtr  Slrt,  ßebevorrid)tungen  u.  bgl. 
Slug  Gngfanb  wirb  bet  fRiefelunggwiefen  in 

SBiltjhite  al8  btt  ältefien  gebaept,  1690 — 1700  etwa 
15 — 20,000?lcreä  umjaffenb,  ebenfatlä  unter  'äufP^t 
eineg  SBäfterunggootPanbel  geßetlt.  3m  3ohf  i?43 
legte  !R.  ärnningg  bei  ßowben  yotf  bie  erpen 

Ueberf^lemmungSwiefen  an.  Slug  Deutfch> 
fanb  batiren  afg  bie  erßen  ffuiißbauten  bit  etwa  um 

1750  non  BürgtrmeiPtr  Dregler  angelegten  'Huden: 
bauten  im  Sicgen'fchen,  bie  noch  gegenwärtig  alg 
MuPer  bienen.  3»'  3oht  1^6^  9''*>  S3ertranb, 

Bfatrtr  ju  Ctbe,  fepon  ein  befonbtreg  SBetf,  »Die 
ffunp,  bie  SBiefen  gu  bewäPttn«,  peraug,  nerfeben 
mit  votlpänbigen  Bläuen  über  §angbauten.  Die 

Stnlage  ber  ©täben  jtber  Sltt,  bie  ber  'abtheilungen 
unb  ber  Sammelmäben,  bie  SBafferproben,  SBaffer: 

räber.  Maß  unb  ©röße  bet  Söäfftrung,  bie  'Bobtn: 
Vorbereitung,  ber  Umbau  u.  bgl.  Rüben  pep  batin 

fepon  nach  fepen  Hegeln  befebrieben.  3“  Slnfong 
unfeieä  3ährhu>*öettg  fanb  mit  btr  Begrunbung  ber 
rationenen  Banbwirtfepaft  auch  ötr  SBitfenbau  mehr 

Beachtung,  unbegerfchienenvortrefflicheBefchreibun: 
gen  ber  lombarbifiptnSlnlagen  oonfflitt mann  unb 
Burger  unb  bet  Siegentr  SBiefen  von  Sepent, 
ffelltr,  Borlänber  u.  a.  Bon  ba  ab  batirt  aber 
auch  ein  heftiger  Streit  über  SBefen  unb  Bebeutung 
bet  B.,  welcher  burep  Bincent  big  in  unfete  3f't 
fortgefuprt  würbe  unb  erP  türglicp  burep  non  biejnn 
gemachte  3“9fPönbnipe  (eine  Griebigung  gepenben 
bat.  Gr  war  eine  gortfeßung  btg  Streitg  gwifepen 
Biebigunb  feinen  ©egnttn  unb  gipfelte  in  berDevife ; 
»nur  IßSafftt  genug«,  gegenüber  bem  Betlangen, 
»bie  SBiefe  außtrbem  now  gu  büngen,  wenn  Bobtn, 

fflima  unb  SBafietbefepapenheit  eg  verlangen«.  Man 

palte  bie  außerorbentlicpen  Gefolge  guter  SRitfel: 
wiefen  beobachtet  unb  glaubte,  baß  bag  SBaRer  alleiu 

giim  gebeipliihen  SBachgthum  btr  ©räfer  genüge. 

Man  wußte,  baß  in  allen  ©ewäffern  aelöRe  Stone 

pep  pnben,  welche  btn  BPongen  gur  Staprung  bienen 

unb  meinte,  baß  felbP  bie  pärfpenGmten  burep  3u= 

fuhr  von  SBaffer  in  genügtnbet  Menge  bautrnb  gu 

ergielen  feien.  Gä  ptib  aber  nicht  aOe  ©ewapet  
reich 

)   
® 
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an  »l6flni  Stoffni,  ni<^t  Mt  (iit^altcn  man  toicb  ii,  wobicfcSorrSt^cnat^eUbargenügcn, 

btn'^flansm  »ii^tiae  9laljrunä8mittfl,  unb  bit  nic^t  jum  »»n  Sfinamitttln  rat^fn  Bnnen 
in  ba«  SBafftr  übtr  tint  fflitfe  riffeln  tann,  unb  ba,  »o  ba«  aBaffer  ben  Iranifort  »on  'Pffanjen; 
fltnügt  nifftt,  um  loS^mib  berfflbtn  btm  aSafftr  bit  nS^rffoffen  fibtmimmf,  nii^f  btn  ®fingfni’aaen  in 
erforbtrli^en  SRengm  Den  Jla^rungSmitteln  ju  tnti  Sfnfprucj  nehmen.  ®en  3J  u®  tn  ber  S.  frlennt  man 
jit^en.  ®lt  ̂ 6(^|1  bfbmtungSDoUfn  Slbfer(Jtion8=  jttt  in  btt  3“Mt  >"»*  9l5^rjl«fftn,  fomeit  (oI(5e 
l^ätiaTtilen  in  btt  Sobrnfrumt,  ttg  but(^  Sitbig  oot^anbrn  unb  abforbirtar  finb,  in  btt  aStrl^tiluna 

in  ̂tUtS  Siibt  gt^elft,  haben  unb  h^nreichenb  barüber  biefer  unb  bet  FünfUiih  baju  geiiebentn  ®QngmitteI, 

belehrt,  ba£  Die  Ärume  jebem  äSaffer  gttabe  bie  in  btt  Sfuffchliegung  bet  im  Sobtn  Dothanbtntn 

«i^tisgen  vJähtgog'e  entjieht  unb.biefe  jurüihätf,  ̂ ganjennahmng,  in  btt  Slbforhtlon  nübliiher  ®afe bag  aifo  bat  Sßaffer  baran  refatie  arm  fein  muh,  aut  bet  Suft,  iDobuteh  btt  SraShtungtDroceh  im 
unb  bah  bit  mitgeführten  Sehfammtheift  ($ihli4=  ®oben  begfingint  wirb,  in  bet  SRegulirung  bet 

ober  TOineralftagmente)  »tit  leiehtiger  alt  bie  ge=  1:tmf!etatut  (in  ̂oghetlen  ffläihten  Sthuh  gegen  ®t; 
lögen  Stege  finb.  ®amlt  muhte  bie  Sehre  Den  bet  [rieten,  an  heihfu  lagen  Sehuj  gegen  Sertroifnen), 
IB.  in  ein  Deüig  anbereS  Stabium  treten.  ®er:  in  bet  t^tfetnung  fch^bliiher  Stoffe  aut  bem  Beben 
bem  glaubte  man,  bah  bie  ̂laufifaufgahe  bet  SBie ltn=  (Säuren,  eiftnfalje  tc.),  ln  bet  Bertitgung  Don  Um 
bauet  batln  ju  futhen  fei,  bet  JBiefe  möglithg  Diel  gtäiefer,  in  btt  bittfftn  3“fuhe  Den  Saget,  »elihtt 
SB3agttjU5ufuhrtn,  unb  Itbrtc  J.  S9.  mit  Bincent,  bie  äBiefenbganätn  in  gvoher  TOenge  brauchen,  ffilan 
bahinSRorbbeutlihlanbvtoTOotgtnfVjfitftarlunb  mtih,  bah  Don  ein  ̂eftat  Siefenlonb  bit  ju  30 

$trunbeO,os  flubifmeter  Safjer,  nut  Sthenf,  bah  BliD.  iffunb  Saget  Derbunflef  unb  bah  betbirefte 
fegar  0,«  ffubifmeter  ober  980  ®fb.  erfotberliih  IRegtnfall  »äbrenb  btt  Begetationijeit  nut  hbihgent 

feien.  3'neä  Ouannim  entft'titht,  wenn  man  gibbiefe  2-^  3RiIL  Bhmb  ;   ju  liefern  Dtrmag:  ben  Sieg 

ganje  ffiagetmenge  gehen  bleibenb  beult,  einerStau=  muh  bie  äbforhtlon  Don  ffiagetbamipf  aut  bet 
höhe  Don  0,9  Bieter,  biefet  bet  Den  14,7  Bieter,  Jltmofhhöre  unb  bie  birefte  3“f“^e  liefern;  ergete 
»ährtnb  bie  hegen  Siefen  in  bet  Sombarbei  nur  ig  am  miihtiggen  unb  fegt  poröfen  Boben  Dovaut. 
Vt  Bfb.  ober  7   Biittim.  Stauhöhe  erhalten.  3efet  ®ie  Siefe  foll  frifih,  ober  nie  feiiiht  fein,  unb  biefer 
toeih  man,  mit  ®üulelberg,  ba§  pro  Biorgen  ®egchttpunft  aHein  ig  maggebenb.  ®ie  Bienge 

13  Sentim.  genügen  unb  41  ßentlm.  fehon  alt  aut'  bet  Saffert  hängt  ab  Dom  Älima  in  Byug  auf 
gejeichnet  gelten  tönnen,  ferner,  bah  Säger  allein  SRtgenfall,  Berbungungtfähigleit  unb  Sagergebali 

nicht  genügt,  fonbern  bah  auch  (taftig  gebüngt  toerben  bet  Suft,  Don  ber  ̂ ahretjeit,  Don  bem  Boben  (Be- 
müh, iDenigfient  überall  ba,  wo  bat  Satfer  niebt  rogtät,  Bünbigfeit,  Siei^tbum,  Borberrlchen  Don 

reich  genug  an  Schlid  unb  gelögen  Stoffen  ifl.  $umut=  ober  Biineraigoffem,  Don  ber  Befchagenbeit 
Rtüher  legte  man  febr  hoben  Serth  auf  bie  ab'  bei  Sageri,  Don  bem  ®efätle,  Don  bet  Sluibehnung 

theilungiiDeife  »ieberholte  Benuhung  bei  Sageri,  btt  gläc^,  Don  ber  Siäthllihleit  ettoaiger  Sieber- 
»eil  baburch  an  Quantität  gefpart  unb  alfo  folche  benugung,  Don  bet  Blögli^feit  bet  Sleberabgithtni, 
anlagen  auch  ba  gemacht  rotrben  tonnten,  IDO  Säger  alfo  Don  btt  ®unhläfngfcit  bei  Bobtni,  tefp.  ben 

nicht  im  Utberguh  ju  ®ebote  ganb.  3eht  weih  man,  enttDäfferungianlagen,  unb  enblidh  Don  btt  Slrf  ber 
bah  beim  Dliefeln  burch  ben  Siberfianb,  lotlihen  bie  Bemägerungianlage.  ®ie  ®üte  bei  Safferi  ig 

^alme  leigen,  fthr  halb  bet  Schlief  ju  Boben  fällt  bebi^t  butch  begen  Urfprung  unb  abhängig  Don 
unb  alfo  baä  entfernter  Don  btm  3»fl“6  titfclnbe  btm  »eelchthum  beifetben  an  Slährgogen  unb  Don  ber 

Saget  minber  iDirlfam  fein  muh-  grüher  legte  lemperatur.  Quenreaffet  ig  ln  ber  Siegel  ju  fall 
man  gern,  ber  ISrfparung  Don  Rogen  Ivtgen,  breite  unb  ju  arm,  fann  aber  burch  längere  Scitung  nach 
fSücftn  an,  jtbf  sieht  man  bit  fchmälettn  Dor,  baniit  beiben  Slithfungtn  h'n  Derbeffert  toerben.  3m 

nicht  üppigei  Sachithum  an  ben  ®rabenränbernunb  Siegen’fchen  entgrömen  bie  Duellen  meigeni  einem 
Derfümmerterei  in  ber  Blitte  ber  Breite  gattgnbe.  on  vxährjiogen  febr  reichen  unb  leicht  Denoitternben 
grüher  führte  man  maffenhaft  Säger  ju  unb  fchuf  ®eblrge(S^aigein,  Sahnphoiphorite).  ®ai  Satfer 
nicht  feiten  mähte  Sümpfe,  jept  regulirt  man  ben  bet  Bäche  unb  glüife  ig  um  fo  beger,  je  länger  beten 
3uguh  unb  na4  Blahgabe  beifetben  auch  ben  Kbguh  Sauf  n>at  unb  je  mebt  fie  ®epöfte  unb  Ortfehageu 
roeit  forgfamet  unb  jieht  bie  blohe  Befeuchtung  ber  berühtten.  abfolut  fchäbli*  ig  Säger  aui  ®orf= 
geuchthältung  Dor,  ]a  man  hot  fogar  erg  mit  ber  gicben  unb  Sumpfen,  bclonberi  aber  bai  aut 

fogen.  ®rainbetoäff  erung  noch  Beterfen  bie  gabriten,  BochtoerfenunbSäfchcreienmitfehäbtichen 
eigentliche  Sltgulitung  ber  3“'  «nb  abfugt  DoH'  Subgonsen  gefpeige,  fotoie  folcpei,  »elchei  nach' 
gänbig  in  bie$anb  befommen  unb  bamit  ei  trm6g=  thtilige  Salse  aufgenommen  hat  ®ai  aui  Sal  = 

licht,  ben  Slapon  bei  Äungroiefenbaiiei  räumlich  Diel  bungen  lommenbe  Safftr  ig  meigeni  arm  an  Släht' 
totiter  auisuothnen,  ali  Dorbem  möglich  fehlen,  fo  [toffen,  »eiche  ei  im  ®urchfiJem  butch  bie  ßuinui' 
lange  fo  enormeSafferguantitätenbasu für  erforott'  fchichte  Detliert,  unb  nicht  feiten  mit  fchablichen 
lieh  geholten  »urben.  grübet  hielt  man  auf  reichlich  Subgansen  Dttfehen,  5.  B.  reich  an  ®erbfäure  u.  bgl. 

genug  mit  Salfer  gtlpeigtn  Siefen  bie  jjüngiing  ®oi  Säger  aui  leichen  ift  meigeni  JU  arm  an 
für  entbehrlich,  jeht  büngt  man,  wie  bie  Sombarben  Schlief.  Bängere  Seitung  (er»ärmung)  unb  Gin= 
unb  Slegener  Don  jeber  getban,  felbg  ba,  »0  reichlich  werfen  Don  ®ünggo[fen  fann  tu  faltei  unb  ju  armei 
Jßaget  Dorhanben  ig  unb  bat  mehr  unb  mehr  btm  Saffer  Derbegem;  bai  mit  fchäblichen  Subgangen 
(Sniiem,  bie  Siefe  seilweiw  um)ubrechen  unb  nach  Derfepte  tg  nur  fepwer  forrigirbar  ober  gar  nicht  gu 

tüchtiger  Btarbcitiiiig  unb  ®urchbüngung  wiebet  braunen.  Bach  bet  Btt  ber'Benupung  iinterfeheibet neu  anjulegen,  ben  Borgug  bot  btm  mit  bauemben  man  in  ber  B.  berfchiebtne  Spgtme,  welche  aüe, 
Bnlagen  gegeben.  Selbgoergänblich  Dergiehtet  man  je  nach  lofalen  Berhältnigen,  anwenbbar  gnb  unb 

bamit  nicht  Darauf,  bie  Don  ber  Batur  unenlgeltlldfi  oft,  wenn  man,  woi  haupgächlich  gu  berüefgehtigen 
gelieferten  Bgangennahrungigoge  ben  ®tmägtm  l|t,fogfpleIlgeUmbautenDtrmeibenwiII,  miteinonoer 
nach  Blöglichfeit  gu  entglehen,  um  fte  ln  gorm  bei  fombinlrt  werben,  fo  bap  eine  unb  bitftlbe  Siefen' 
geernteten  $euei  in  ber  Slrgchaft  gu  Perwerthen;  gäche  mehrere  Spütme  repräfentirt 
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1)  St(  ?Inflaiiuii.3  ton  unlt n   mit  offtnon 
OrSben  (Sijfltni  St.  ipaiil)  faim  nur  bit 
foiu^tnng  unb  enttoäffming  bfäiterftn,  nic^t  juglfitb 
büngtnb  reirffn  unb  fjängt  in  ibtom  Grfolg  itejeiit; 

lieb  baton  ab,  imtintfit  bor  Sobon  bie  Ijyäbigftit 

bffibt,  mittfia{)aarrbbribfnanjifbung(ffaV'ilIarität) 
ba*  äBaffft  in  bif  ju  btbon  (Grbfbung^jonf). 
®a  61fr  alio  nur  tine  Slnfeutbtung  ton  unttn 
liatlpnbft,  fo  muS  bie  Ärume  rciebliib  flfbüngt 
rotrbrn;  boju  bient  am  befien  ein  guter  Äomveft. 
3u  fofeben  Stntagen  [egt  man  ben  ̂ laubtent^ 
reäfferungSgraben  an  ben  tieffien  Stellen  an  unb 
führt  recbtitinflig  oiif  biefen  bie  SfitengrSben 
unb  Ißaranelgrüben,  fo  bag  ba2  gattje  Xerrain 
in  guabratifebe,  ringS  ton  @rSben  begrenjte  8eete 

getheilt  ifl.  j)ie  3uleitunj  be2  ffiafferJ  erfolgt  ton 
bet  bötbfien  Stelle  au«.  Soll  entraäffert  itetben,  fo 
bleiben  alle  @rSben  offen;  itill  man  befeuchten,  fo 

fperrt  mau  (abtbeitungbioeife  ober  im  ganjen)  ben 
Sbflu§  ab,  bi«  baS  SSaffer  in  ben  Stäben  überall 
bie  gereünfebte  $öbe  einnimmt,  bann  fperrt  man 

auch  ben  3uflu6  ober  regulirt  ben  Jlbflnh  nach  Biab; 
gäbe  bei  3uftuffe«.  ©ebüngt  roirb  atljährlicb  ober 
abtbeilungbttetfe.  ?luf  bruchigem  8obcn  terbient 
biefe«  Sbftem  ben  Sorjug  tor  anberen,  auherbem 
ifl  bie  §erfifllung  folcher  iltniagen  billig.  Ser 
Xerrainterluf}  fommt  hier  tneifi  nicht  in  8etracht. 

2)  Sie  lleberfiauung  ober  Jlnfchlemmung 
bqwecft  ba«  tcllftänbige  Untentafferfefjen  einer 

Scefenfläche  jum  3>nf<f  ber  Slblagerungbe«  Schlief« 
unb  ber  Sur^tränfung  beä  Sobenä.  'Siau  umgibt 
bie  gauif  glSbhe  mit  Samm  unb  Sräbeic  unb  leitet 

baä  'Baffer  nach  Sperrung  aller  Slbflüffe  fo  lange 
barauf,  bi«  eä  überall  bie  gewünfehte  Stanbböhe 
bat,  abtbeilunghweife  ober  auf  einmal  im  ganjen. 

fl?oth»enbig  ifl  bierju  bie  ̂lerftellung  tbllig  itaiv 
reehter  glächen  linb  bie  einer  fo  ititlfamen  ÜlbleU 

tung,  bah  >"  gebotener  Utafchheit  bie  Slbtroimmg 
erfolgen  fann,  itünfchenäioerth  ein  an  3)iinera6 

fTagmenten  reiche«  'Saffer.  2uf  tielen  Iß-iefen  be= 
i-oirft  ber  angrenjenbe  Strom  bei  $ochPut  bie  lieber: 
flaimng,  unb  e«  i|l  albbann  nur  bafüt  jic  forgen, 
bah  nirgenbä  ba«  SSaffer  ju  lange  heben  bleiben 

f   önne.  ÖrbhettSlächtn  iterben  in  'itblbeilungtn  mit 
hefonberet  SammumvtaHimg  unb  3lb<  unb  3ulei: 

tung  angelegt.  3mmer  muh  ber  .fjauj'ljufluh  bie 

äSiefe  beberrfehen  unb  'Baffer  genug  terbanben 
fein,  um  in  geroünfehter  Sollftänbigfeit  unb  IRafcb: 
beit  jebegläthebemäffernjufönneiu  Siefe«  Spflfin 

e^erbert  tteniger  Baffer  al«  bit  IRiefelunn,  gegattet 
oie  Sungfioffe  gleicbmähig  ju  tertheilen,  bie  firuiut 

burch  üluffchitemmung  ju  tetbeffern,  bie  '^flanjen 
in  falten  Sagen  uitb  Olächton  tor  bem  GrfBtrtn  ju 

fihüben,  ba«  Ungtjitfer  grünblicb  ju  tettilgtn  unb 
erforbert  nur  mähigen  Äoflenaufnianb.  Gä  feft 
aber  aebtfamfeit  torait«,  bamit  nicht  burch  Ju  lange« 

Stebenbleiben  bie  ipflanjtn  terfaultn,  bict  ohne 
S<h(emmfbtilf  be«  Baffer«  ttenig  Grfolg,  btitivft 

lei^t  Serjärtelung  ber  ipflanjen,  fperrt  roäbrtnb  be« 
ü^ffem«  ben  fo  nü^licbtn  £uftjutritt  ab,  eignet  ftch 
nicht  für  fchmtr  bunbigen,  ttenig  burchlaffenben 
äoben  unb  gibt  leicht  Seranlaffung  jur  Silbmtg 

ton  Sumpffiellen-  äiiherbem  löht  ficb  gerabe  in 
ber  3eit,  in  welcher  ben  ifSflanjcn  bie  Gifrifchung 
am  nothwenbigfien  ifl,  ba«  Böfftni  nicht  anttenben 

unb  bringt  man  mittel«  be«felben  ba«  Baffer  über= 

haupt  nur  feht  ungleich,  jtitweife  im  lleberfluh  unb 

bann  längere  3ti*  gut  nicht,  über  bie  Biefen. 

3)  Sie  SRtefelung  ober  llebtrrieftlung 

ifl  ba«fenige  Sgütm,  bei  lotlchem  man  fontinuirlich 
fliehenbe  Bafferflröme  über  bie  Biefen  leitet,  ba« 
Baffer  alfo  fortwäbrenb  in  Bewegung  erhält  Ban 
unterfcheibet  bie  natürliche  unb  bie  fünftliche 

iRiffelung,  bei  erflerer  pifchtn  $ang=,  SRücfen: 
unb  Serraffenbau,  bet  lebterer  jwif^en  natür: 
lichem  unb  fünfilichem  Jiüctenbau  unb  Sers 
raffen  bau.  Sei  natürlicher  ober  wilber  Sitfelung 
fann  ein  $ang  febr  leicht  baburch  bewäffert  werben, 
bah  man  einfach  läng«  ber  liöihflfn  Stellen  ben  St; 
wäfferungjgraben  onlegt  unb  burch  Slnhauung  ba« 
Baffer  jttingt,  überjuiieten  unb  ben  4<ang  hinunter 
ju  fliehen.  SReguIirt  wirb  folche  iRiefelung  am  ein: 

'   fachfien  burch  Slnbringuna  ton  Sertbeiluiigägräben 

'   unb  XbjugJgräben,  burch  Slanlrungen  linb  äbn; 
liehe,  mcglicbfi  gleichmägige  Sertheiinng  beitirfenbe 
Sorfebrungen.  Sheilt  man  ben  §ang  in  mehrere 
abtbeilungen  burch  parallel  bem  oberfien  3uleis 
tung«graben  laufenbe  Diinnen,  welche  ber  ober: 

halb  liegenben  gläche  ol«  Slbleitung«;  unb  bet 
unterhalb  liegenben  alä  3uleitungägräben  bienen, 
fo  ifl  ber  natürliche  Serraffenbau  gegeben,  unb 

bringt  man  jwifchen  ben  'Sarallelgräten  rechts 
loinflig  auf  biefe  laufenbe  Oräben  an,  ton  welchen 
ba«Baffer  nach  recht«  unb  linfä  abüieht  unb  jwifchen 

welchen  hch  tiefer  iiegenbe  ?lbjug«s  ober  ̂ mmels 
gräben  befinben,  fo  hat  man  bie  natürliche  Dlflcfens 
anlage  ohne  eigentlichen  Umbau.  Ser  fluniiwiefen= 
bau  unterfcheibet  fich  hierton  baburch,  bah  man  eine 

gaiije  gläche  bem  tollen  Umbau  unterwirft  unb 
nach  gehörigem  3JiteIlement  ftfiematifch  burch  ein 

tollfommeneä  3!ett  ton  3us  unb  'Jtbleiticngägräben, 
Sammels  unb  Stertheilungärinnen,  mit  Behren, 
Schleuhen  tc.  in  eine  iHiefelfläche  nach  beiiimmtem 

'lilan  nmwanbelt.  Seim  eigentlichen  Siücfenbau 
werben,  rechtttinllig  auf  bie  3uleltung«gräben,  flach 
gewölbte  Seete  in  beflimmter  Sreite  angelegt,  auf 
bereu  Bittelrücfen  bie  ton  ben  3uleitungen  gefpeifien 

Siiefelrinnen  eiregefebnitten werben,  unb  jwifchen  wcl= 
Chen  an  ben  tiefften  Stellen  2tbleitung«gräben  anges 

bracht  finb.  Sa«  auäbiefenabhiehenbe'  Baffer  flieht  in hieben  oberften  parallel  gejogenen3uleitungägräben, 
welche  ba«  B>affer  an  bie  üiücicnritinen  unterhalb 
abgeben  ober  auch  in  einen  gröheren  ?tbleitiingä: 
graben  führen.  Solchergehalt  tann  ba«  Baffer 
nochmal«  benuht  werben  ober  man  führt  eS  jeber 

’llbtheilung  burch  befonbern  3ufluh  frifch  au«  bem 
.^tauptjufluh  JU  unb  ton  feber  birelt  ab.  Scyu  ge: 

hört  neben  forgfamfi  geregeltem  'Jlb:  unb  3uflnh 
unb  forreltefler  Anlage  aller  @räben  unb  ©räbchen 

bie  töHige  ipianirnng  unb  hieuanlage  mit  ber  SiU 
bung  einer  neiten  ©raänarbe  nach  tollenbetem  8au, 

fei  e'ä  burch  Bieberauflegen  be«  torher  abgcfdtälten iRafen«  ober  burch  älnfaat,  mit  unb  ohne  8oben= 
melicration  unb  Surchbüngung  (tgl.  Biefen: 
bau),  ̂ lauptfache  bleibt  h'ft  ba«  ©efälle  unb  ba« 
forgfame  Sütellement,  ba«  SRorhanbenfein  guten 

Baffer«  in  au«reichen^r  Betige  unb  bie  genierte 
Gntwäiferung.  Sa«  etjlem  terurfacht  jwar  ben 

böchfton  flopenaufwanb  unb  fehr  forgfame  Unters 

haltung  aller  SlnlagenfiSnftcllnngbefonberer  Biefen: 
loärter),  geitährt  aber  auch  bei  guter  3lu«fühtung 
nicht  feiten  bie  höchhen  Grfolge,  unb  jwar  in  bem 

@rab,  bah  felbft  fehr  foftfpieliije  Bafferjuleilung, 
au«  weit  entfernt  liegenben  3ufluffen,  mit  unb  ohne 

lleberleitung  über  Sfeege,  Shäler  ober  glüffe  ober 

]   mit  nntecirbifdten  Seitungen  unb  onberen  flunhs 
bauten,  fichbejahltmachl.  SlnlagenmiteinemJfogen: 
!   aufitanb  bi«  ju  600  Shir.  pro  $eftar  fmb  fchon 

8’ 
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sor^anbm.  SRaiiHeUia  wirft  ̂ irt  bit  gt^inbrrtt 
Stmirtfdjattung,  brr  rititn  ®rSbm  wrgtn,  brr 

qroje  ̂ btranbpcrt,  bit  gtringtrt  fflirffamfrit  btt 

anlagt  ju  brtUtr  iRütftn  imb  bit  in  btr  Sitgtl  ni(f)t 

forgfam  gtnug  ju  btwtrfjitnigtnbt  entwSf(tmng. 
au^  trforbtrt  bit  9}tubilbung  btr  ®rabnarbt  siti 

Sa[tn  jur  iBtbttfnng  obtr  bti  btr  anfaat  gro^t 
Sorfubt  unb  längtrt  ®autr  btr  9?id|tbtnu(iung. 
ipotöftr  53obtn,  titf  gtlcdtrt,  barf  nit^t  ft^Itn. 

4)  ®it  ®rainbtwäfftrung,  trfunbtn  tjon  a. 
ijätttrftn  in  ffiitlfiti  bti  (Sattln  in  ®t^It8wig= 
Äolfitin,  gtwä^rt  ba,  wo  fit  übtr^au|!t  anwtnbbar 

ip,  bit  äJo'rt^tilt  rolijitt  iRtguIirunij  btt  ab=  unb 
3ufu^r  unb  jugltitb  bit  iDibgUcittit  btt  SBitbtr: 
btnufung  bt*  artal*  jum  aefttbau,  c^ntbtfonbtm 
Umbau.  Sit  btrii^t  ̂ auptfScbiitft  auf  tintr  gut  an- 

gtltgttn  ®tainagt  mitttlä  Ibonrö^rtn  (f.  6nts 
wäfftrung),  wobti  in  btn  Sammtlbrainä  ®ot= 
ridftungm  (lagtrö^rtn  obtr  StblitMtBtn)  angt= 
brad^t  wtrbtn,  um  btn  abftu6  Ju  iinbtm  unb  fogat 

bag  ffiafftr  ju  jwingtn,  mitbtt  aujwärtg  ju  fitigtn, 
fo  ba6  tin  ®trtrctfntn  tbtnfowtmg,  wir  tin  9!tr= 

fumintn  mbglitb  iji.  ®it  ®rain*  wtrbtn  wit  bti 
gtwbbnlit^tn  ®rainMtn  angtitgt,  nur  mit  btm 
Unttrfi^itb,  baj  bit  Saugbrain«  baJ  ̂ taufjtgtfätlt 
rn^tminflig  burtfifi^ntibtn  unb  nur  nat^  tintr  Stitt, 
nadb  o^tn  gin,  wirftn.  UtbtraU,  Wo  ftt  auf  btn 
Sammtlbrain  flcStn,  wirb  tint  Sagrbbrt  mit 

St^Iiffeorrit^hmg  jum  abfptrrtn  btS  abflufftg  an= 
gtbratbt  imb  auf  bitftlbt  tin  mit  Ctffnungtn  ctr= 
ft^tntr  ̂ oljfafitn,  wtlifttr  flbtr  btn  ®obtn  Vnjot= 
ragt,  gtftjt.  SSirb  bitftr  abgtnommtn  imb  bit  Ctff= 
nung  btr  lagtö^rt  burt^  tin  ®rtt  obtr  tint  Sttin= 
plattt  otrfc^Iofftn,  fo  tann  ungt^inbtrt  ftbt  a<ftr= 
orbtit  norgtnommtn  wtrbtn  unb  wirb  aIJiann  nur 
bit  ®rainagt  in  X^Stigftit  trballtn.  ÜSill  man  bag 
@runb|iä(f  all  ®raglanb  bmubtn,  fo  bringt  man 
iibtr  btn  Saugbraiitg  bitStwäfftnmggrinntn  fo  an, 
baS  bit  Otffnungtn  in  btn  trwäljnttn  §oIjfäfitn  in 
bitftlbtn  falltnunb  bag  ̂ itr  ttwa  auffitigtnot9Bafftr 
fii^  in  bit  SRitftltinntn  trgitfetn  fann.  an  btt 

am  fib^fitn  litgtnbtn  abt^tilung  wirb  oom  5au(M= 
wafftrjuflug  aug  bag  ÜBafftr  tingtltittl  unb  von  ba 
aug  au<4  3»  bm  übrigm  Siitftlrinntn.  3ft  )>>< 

obtrfltabllirilimg  gtnug[amgtfSttigt,  fo  öffnttman 
bit  Scl)Ut6|ltIIt  imb  fbtiji  nun  bit  jwtitt  abt()ti= 
lung  u.  f.  f.  Siblit|t  man,  im  ̂ ad  bit  Sättigung 
niif)t  wtittr  gt^tn  foD,  bit  ®tntilt  in  btn  Stblitfes 

fltUtn,  fo  ijt  btr  SibfluJ  gtft'trrt,  bag  äBafftr  fitigt 
an  big  jur  jJailMbt,  uno  btr  ®obtn  bltibt  biirtb: 
fturbttt;  ift  bit  Sättigung  gtnügtnb  unb,  i.  S   burcb 
iRtgtnfall,  tint  ju  grofit  ®ur(^näffung  ju  btfürdittn, 
fo  fann  fofort  buri^  Otffmmg  btr  ®tntilt  bit 
®rainagt  witbtr  in  ®irffamftit  trtttn  unb  ab= 
wti^ftlnb  ®trltftlung,  Sturfitbaltung,  (Sntwäfftrung 
unb  ftlbfl  btoBtr  8uftbur<bjug  jwifc^tn  Rrumt, 

Unttrgrunb  unb®rainr6^rtnbtwirft  wtrbtn.  ®arin 

litgt  btr  gro^t  ®cr3ug  bitftg  Spfitmg,  ba^  tg  bit 

»oUfit  fRtguIirung  btt  ®obtnftu(itigftit  btm  ftun= 
bigtn  in  bit  Aanb  gibt  unb  bit  »oßt  ®urc^lüftung 
btg  ®obtnl,  bit  btn  ipflanjtn  fo  wo^Il^älig  ijt,  gts 
fiatttt.  ®ag  Spfltm  ift  ain^  ba  anwtnbbar,  wo 
Wtnig  ÜBafftr  ;u  ®tbott  fit^t  unb  ba.  Wo  bitftg  arm 
an  ®flngllofftn  ifi;  btnn  ̂ itr  ̂ at  bog  ®Safftt  nur 
bit  aufgabt,  bit  ®flanjtn  ju  tränftn,  wtnn  fit  btfftn 
btbürftlg  finb,  btn  ®obtn  frifc^  ju  tr^alttn  unb  bit 
aufs  uiib  abwärtgbtwtgung  btt  ®üngflofft  ju  »tr= 
mitttln.  ®it  Jfa^rung  für  bit  ®flanjtn  wirb  btn= 
ftibtn  auf  btm  ÜStg  birtfltt  ®Qngtr3ufu^r  gtboltn 

unb  bit  ®ragnarbt  nur  buri^  anfaat  nai^  «oraugs 
gtO|angtntr  tüiptigtr  ®tarbtitung  gtbilbtt. 
wtiligt  Stnupung  btg  ®obtng  afg  adtrlanb  ifl 

itbtrjtit  babti  mögfii^.  Itofifpitfigt  Umbauttn  wtrs 
btn  otrmitbtn,  man  ifi  unab^ängigtr  nom  ©tfäflt, 
unb  nur  an  fitiltn  ®trg^ängtn  unb  auf  jtrflüfttttm 
Unttrgrunb  ifi  btrartigt  Stritftlung  nic^t  anwtnbs 

bar;  »onüglit^  tmpft^Itngwtrt^  abtr  ifi  fit  für  bits 
jtnigtn  ®ootnarttn,  wtlt^  fnft  mit  jur  ®tritftiung 
tigntn,  wtil  fit  tntwtbtr  niit  porJg  gtnug,  aifo  ju 

biinbig,  obtr  m   ̂umbg  in  ftriimt  unb  Unttrgrunb 

finb.  @tring  finb  bit  fto[ltn  btt  anlagt  fttilii  niit, 
boi  immtrpin  wtit  biüigtr,  afg  bit  btr  ffunfiritftls 
bauttn. 

5)  ®it  ®ttitftfung  mit  cbtn  aufgtftgttn 
®ttitb^rtn,  aug  wtlitn  burip  ftint  Otffnungtn 

bag  Pon  3ultitunggr&^rtn  jugtfüprtt  Safftr  augs 
flitfet  unb  bei  wtlllitn  man  gar  ftintr  Umbauttn 

btbatf,  fonbtm  nur  in  tnlfprtitnbtn  abfiänbtn  bit 
Mo^rt  aufitgt  unb  mit  tinanbtr  Pttblnbtt(®rown  = 

fitg  Spfltm),  wirb  ftfttn  angtwtnbtt.  ®it  Gnts 
ftmung  btr  Jlö^rtn  non  tinanbtr  btträgt  10  iIRtttr, 

btr  ®tbarf  Pro  $tftar  4000  lauftnbt  'Dftitr; 
Bofitn  big  130  I^tr.  aui  Mtr  bitnt  bag  ffiafftr 
nur  jum  ®tgitgtn  unb  wirb  fiarf  gtbüngt. 
3u  btn  ffiäfftrungganflatttn  ftlbfi  gt^brtn  bit 

bag  Stautn  btt®äit  imbglüfft  btwitftnbtn  ffit^rt, 

®tiit,  SiflPtn,  Siltufetn  ic  mit  i^rtn  ®ämmtn, 
obtr  bit  folcpt  trftttnbm  Saug=  unb  ̂ »tbtwtrft, 
Siöpfs  unb  ̂ pbraulifitn  fRäbtr,  bann  bit  jur 

ffitittrfü^rung  unb  gleiimägigtn  StrtVilung  unb 
Strbrtitung  btg  ffiafftrg  nötbigtn  3ultitunggs, 
Irangportirs,  ®trtbtilimggi,  Ginlajs  unb  fltintit 
ffiäfftrungggräbtn  unb  bit  an  bitft  fttb  anfilitStns 

btnabttitungg=,6nti»äiitrung^abjugg=  unb  aug» 
lugggräbtn,  bit  bag  gebramptt  JBafftr  abfübrtn  unb 
bit  abtrorfnung  btt  ffiitftn  btwirftn.  3tbt  bitftr 
anfialttn  ifl  iiaep  btfcnbtrtn  iRtgtln  tinjuriittn. 
Gpt  ftboip  jur  anlagt  btrfelbtn  gtfirirttn  wirb, 
mu6  man  bit  ffiitftnfiäit,  wtii^t  btwäfftri  wtrbtn 

foH,  nai  iprtm  89auni,  ®obtn  unb  Unttrgrunb, 
(owit  nai  ibrtr  Sagt  gtnau  ftnntn,  au<b  übtr  an, 
Stärft  unb  ®tfäift  btg  ffiafftrg,  bag  man  auf  bit 

ffiitftn  bringtn  Witt,  »ottfiänbig  fub  unttrridbten 
unb  tintn  aHt  bitft  gigmtbümttibffittn  berüeffiib= 

tigtnbtn  ®Ian  tntwtrftn  unb  ftfl^ttltn.  ®or  unb 
bti  btm  Gutwurf  bitftg  ®Iang  ifl  Ponflglieb  ju 

bearfittn,  ba|  tint  mtljr  langt  alg  brtitt  ffiitft  mtpr 
ffiafftr  trforbtrt,  alg  tint  fotept  Ponmtpr  guabra= 
tifeper  ®tflalt.  ®a§  für  ffiitftn  mit  trocftntm 
®obtn  unb  burdjtafftnbtm  Unttrgrunb  mit  fiarftm 

©efällt  btr  3wflup  btg  fflafftrg  jwar  fipwäiptt  ftin 
fann,  abtr  um  fo  fiänbig  gltiipförmigtr  tinirtitn 
mup,  wäprtnb  tr  für  ffiitftn  mit  ftuepitm,  nafftm, 
falttm  ®obtn,  mit  ffiafftr  anpalttnbtm  Unttrgrunb 
unb  mit  fipwaiptm  ®tfällt  jwar  nnflänbigtr  ftin 
fann,  abtr  für  bit  3fit,  wo  bit  ffiäfferung  trfolgt, 

im  ®trpältnig  jur  Kläcpt  fiärftr  afg  auf  trodftntn 
ffiitftn  ftin  mup;  bap  bit  gtgtn  51.  unb  O.  gts 
Itgtntn,  btr  Sonnt  gtgtnübtriitgtnbtn  ffiitftn  Bfttr 
alg  bit  unttrforniigtn  btwäfftrt  wtrbtn  müffm;  bap 

unrtintg  ffiafftr  fiärftr  afg  abgtflärttg  ablagtrt 
unb  btgpalb  bit  OWrffStpt  btr  ffiitft  allmäptiip  trs 

pöpt;  bap  fipwaiptg  ffiafftr  tptr  alg  Parftg  im  trc(fe= 
ntn  ®obtn  otrptgt:  bap  Parftg  ®tfdOt  aber  beibtit 
5}atplpeiltn  meifl  ctgpalb  Porbtugt,  weil  eg  btm 
ffiaHtrPttbunben  mit  btfftn  fptcipftpttStpwerefeint 
fRupe  jum  5!iebtrf(ptagtn  feiner  fipwtrenlpeilt,  fein 
®etweilen  auf  btm  foitnr  ®oben  gePattet,  fonbtm 
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6t(ftn  fdiiitatn  Slblauf  »on  btt  4)6^t  in  bitlltft  Dtr= 
anlaftt:  bic£  fmb  bit  ̂aubl)>un(tt,  auf  wtft^t  bti  btt 
Sinrilfttung  btä  ?51ani  SRüifri^l  fltnommen  wtrbtn 
mu|.  X)ann  mu^  bai  tnöglic^f)  ̂ 5<bf)c  (ScfSUt 
tTTtic^t,  mithin  bag  SSt^r,  cbtr  bog  Stau:  unb 
$ebunggn>ttf  auf  beut  ̂ bc^fien  $unrt  angtltgt,  uon 

ba  bcr  9au))tltitungi»aben  möglicbft  tuagrttbt  nac^ 

btn  ̂ b(^|igtlrgtntn  SttUtn  ̂ m,  btt  £auf)ttnt: 
wSffmingggrabm  bagcgtn  nut  mSglicbf!  flarftm 

tBtfSOt  bui^  bit  tiifgtlrgtnen  SttQtn  gtfübtl  wer: 
btn.  gentet  ifi  ftbe  einjtlut  Slbt^tilung  mit  bet 

Sfienge  bei  lauftnbcn  fflafferi  in  ein  riibtigei  Set: 
^(tnli  )u  fe$en,  unbbitrnac^  ftttb  bie  Iraniportir:, 
l<ett^eilungi :   unb  Si^fferungigräben  einjuri<bten 
unb  iji  bie  SiSöfferuiigictbnung  ju  reguliten, 

bamit  jebe  befonbere  Stbtbeilung  bet  Sßiefe  nit^t  m 
biel,  aber  au4  nicht  ju  wenig  SBafftr  bei  bet  iS. 
erbalte.  3*  groiet  bie  ju  bewaffttnbe  IBiefenfläcbe 

ifi,  für  bie  bitBewäfferuiigianftalten  ju  forgenhabtn, 
unb  fe  mehr  bie  Sängt  berfelbtii  bie  Breite  uberfieigt, 
btflo  mehr  SSaffet  wirb  jiir  S.  etforbert.  5lli  Sänge 
wirb  in  Ih^tern  bitjenige  Strecfe  genommen,  welche 
längi  bem  Bach  ober  bem  äuleitungggraben  »cm 
oberfien  bii  jum  unlerjien  Bunft  bei  Xhali  liegt, 

ali  Steile  bagegtn  bitjenige  Streit,  welche  »om 
Sach  ober  ̂ uleitungägraben  feitwärtä  nach  bem 
tieffim  Sunft  hin  r><h  neigt,  wo  bai  »on  bet  SSiefe 
abfallenbe  SBaffer  ju  fammrin  hflegt  unb  wo 
alfo  bet  Gntwäfferungägraben  feint  Stelle  pnben 
muß.  Sie  S.  (elbfi  betrtffenb,  fo  ifi  ihre  SBitfung 
je  nach  ben  »erfchitbentn  3ohrt8ieittn  eine  »trfchie: 
bene.  Sie  S.  im  $trbfi  unb  gtühjahr,  bauttfächlich 
bie  etjiert,  ifi  befonberä  alg  büngtnbt  ffläfferung 
anjufehtn,  weil  in  biefer  3eit  bai  feaffer  bie  meiften 

Schlammtheile  mit  fuh  führt  unb  oblagetl.  Sit  S. 
bei  Sorfommtri  ifi  auä  bem  lärunb  befcnbttg 
wichtig  unb  wirb  bie  auftöfenbe  genannt,  weil  flt 

im  Beginn  btv  Begetation  btn  im  ßerbft  nieber: 
gelagerten  Schlamm  auflöft  unb  ben  SBiefenbflanjtn 
genitfehar  ma^t.  Sie  B.  bei  Sommerä  ifi  bagegen 
ali  bie  erhaltenbe  amufehen,  muh  aber  hlog  in 

ganj  fchwaeher  Uehttfiaerung  cbtr  hloh  in  äuf= 

jiauung  bei  SSJafftri  in  ben  Bewäfferungirinnen  be.- 
fieben,  unb  ei  barf  bai  ÜBafjer  bie  eigentliche  @rai: 
btdt  nicht  öberricfeln.  Sag  iRieftljahr  beginnt  mit 
bem  Cftober.  Sie  IfSänerungiwiefen  erforbern  gute 

‘flufftchhbenn  ein  an  fiw  geringfägigerUmjianbfann 
oft  grobe  Berwirrung  hervorbtingen.  ^lat  man  hei 

her  Bcrmohb  bie  BMtfe  bet  Sänge  nach  gehauen,  fo 
muh  Stacbmahb  gutriihtr  gefchehen,  ba: 
mit  nicht  burch  bai  Stehenhleihen  ber  ftämine  fich 
bie  Sßiefe  fiellenweife  auimäffere,  woburch  bann 

leicht  Unebenheiten  ouf  ber  Obetfläie  entgehen  fön: 
nen.  Beim  Irccfnen  bei  Orafei  muffen  immer  bie 
fleinen  (Stäbchen  berücffcchtigt  werben,  bamit  bai 
gutter  nicht  in  bitftlben  geworfen  werbe.  Samit 
heim  abfahren  bie  Ufer  ber  iRinnen  nicht  jerfibrt 
werben,  ifi  ei  feht  ju  emvftblen,  bei  ber  anlage  ber 

(Sräbtn  unb  SRiunen  biefe  mit  mbglichü  gan}  flauen 
Ufeni  antulegen,  bamit  ohne  (iinfchneibtn  bet  SRäbtr 
über  biefelben  hii'weggefahren  werben  fann.  Sit 
aufräumung  ber  iRinnen  muh  alljährlich  fogleich 
nach  her  lebten  SRahb  gefcheben,  wobei  man  jugleich 

(Sräben,  ®ehre,  Schleuhen,  Sämme  ic.  wiebet  in 

brauchbaren  Staub  fehl.  Sie  grbheren  ®räbtn 

müfftn  alle  2 — 3   3ohre  gehörig  auigeräumt  werben, 
am  meifieit  auigebilbet  ifi  ber  fünfiliche  SSiefenbau 

im  Siegener  Sanb  in  ber  hreuh.  Brcoin;  iEeftfalen. 
Sgl.  Sünfelberg,  Ser  SSiefenbau  (2.  aiefl.. 

herauigegeben  »ongriei,  Braunfcbw.  1867);  X   o   u   f   • 
faint,  Slnleitung  jum  rationellen Sraibau  iBreil. 
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 Serfelbe,  SieBobentulucr  unb  bai  SSaffer 

(Bert.  1872);  Bincent,  
Ser  rationelle  

SSiefenbau 
inXheorie  

unb  '{frarii  (3.  aufl.,Seipj  
1870);  Set: 

f   e   1   b   t,  lieber  btn  IRuhen  ber  Cnt;  unb  Bewäjfetuug, mit  Bejugnabmt  
auf  bai  Brtmifche  

©ebiet  (Brem. 
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3-  SRtufchrt,  IRtform  bei  SBiefenbaueg 

auf  ©runb  
ber  Beterfen'fchen  

SSiefenbaumethobe 
(Seih).  

1872). 
Stwaffnnng,  bie  art  unb  SBtife,  wie  man  fuh 

mit  SSetlieugtn  jum  angriff  unb  jur  Bertheibigung 

otrriehl,  fowie  ber  3nbegriff  biefer  fflerfjeuge  f'elbft. Sie  B.  ifi  für  jebei  Bell  ali  ein  fjanhlmillel  jur 
Bewahrung  feiner  Unabhängigfeit  »on  hoher  Be: 
beulung  unb  war  bieg  in  noch  höherem  Biah  für 
bie  Bölfer  bei  aiterthumij  bei  bentn  He,  in  engfter 

Bejiehung  jur  Staatioerfaifung  unb  jur  Sluiüb'ung ber  bürgerlichen  SRechte  unb  Bfitchlen  ftebenb,  in 

ber  fRejiel  jugleich  einen  Biahftab  für  ihre  liaatlicht 
unb  bürgerliche  Gnlwiielung  abgab.  3“  anfang 

gaben  äugere  3lotb  unb  Blangel  jafi  allen  Siclfevn 
bie  gleichen  angriffi:  unb  Bertbeibigungimillel  an 
bie  fianb;  fulturgefchichllicheg  3»tereffe  hol  aber 
nur  bie  fomhlicirtere  B.,  welche,  wie  alle  Äiiltur, 

»om  Orient  auigegangen  ift.  Slli  »ornehmlich  jum 
angriff  beftimmte  SSaffen  (Offenfi»:,  Xruh: 
Waffen)  Ttuö  Ju  nennen  bai  blanle  ©ewehr,  bai 
wieber  in  feulenartige  Sßaffen  (Äeule,  ÜHorgen: 

fiern  jc.),  Slohwaffen  (Segen,  Schwert,  Solch, 
Bajonnetl,Sanje)unb$itbwarien  (Säbel,  Streitart) 
jetfäOt,  unb  bai  Schiehgewehr;  legterei  ifi  ent: 
weher  fleinei  ©ewebr  (amibruft,  Bogen  unb  Iflfeil, 

Schleuber,  Rlinte,  Büchfe,  B<üole,  Rarabiner,  SRe: 
»oluer  IC.)  ober  grobei  ©efchüh  (ftanone,  ̂ laubibe, 
ÜRörfer  ic.).  Bon  ber  ffübrung  ber  Sßaffen  banbell 

bie  Sßaffenlehre.  aii  Berlheibigungi--  ober 

Sef  enfi»waffen  finb befonberg  bet'fiianjer,^)elm, 
bit  »erallete  Stüfticng  unb  ber  ebenfalli  auher  ©e- 
brauch  gefominene  Schilb  jii  betrachten.  Serbe: 
tene  Sßaffen  ftnb  folche,  welche  im  Ärieg  jwifchen 
cioilifirlen  SJaliontn  barum  nicht  gtbrancht  werben, 
weil  fie,  ohne  btn  3wecf  bei  ftriegi  ju  förbtrn,  nut 
befftn  (8raufamftit  unb  ©leicb  »emeehren  würben, 

wie  j.  B.  bie  ̂ leilung  ber  Sterwunbelen  erfchwert 
wirb,  wenn  ©eirehre  unb  ©efchfiht  mit  Siägeln, 

geboefttm  Blei  ober  jerfchnillenen  Äugeln  u.  bgl. 
gelaben  werben.  Sa  inbeh  bit  möglichfl  grö|le 
3trflörungifraft  ber  Sßaffen  bem  3wtc(  bei  Äriegi 
bienlich  ifi,  unb  alfo  eint  Sßoffe,  burch  bie  j.  B. 

fchwerer  ju  heilenbe  Bfunben  ali  burch  anbere 
äBaffen,  bemorgebracht  Werben,  infolge  ba»on  ju: 
gleich  für  bit  Äräfte  bei  gtinbei  jerfiörtnbtr  ifi:  fo 

läht  fuh  öie  ©rtnjlinie  jwifchen  »erbotenen  unb  tr= 
lanbten  Sßaffen  nicht  fcharf  jiehen.  Saber  fchweigt 
auch  bai  neuert  Bölferrecht  »on  »erbotenen  Sßaffeii, 

unb  manche  Bfaffen,  welche  fonft  ali  »erbotene  gal: 
teil,  unterliegen  jeht  h><tr<ihtli<h  ibrti  ©ebrauchi 
feinem  Bebenfen.  jjut  bai  ©ilplofionigefchoj  für 

Äleingewehr  ifi  nach  *>tttr  »on  fRuhlanb  1808  an: 

geregten  Äon»ention  »om  ©ebrauch  allgemein  aug: 

gtfdiloffen,  wobei  jeboch  bemerft  werben  mufe,  bah 
ei  big  fehl  noch  nicht  gelungen  ifi,  ein  hraflifchti 

(^hlofionigefchch  für  fo  fleinei  Äaliber,  wie  bie 
moberntn,^intetlaber  haben,  herjuftellen  Sa  unter 
Bölfern  »on  Strafe  nicht  bie  IRebe  fein  fann,  fo 

fann  auch  bie  golge  bcr  anwtnbimg  oerboltner 
Sßaffen  nur  bit  fein,  bah  ber  Jeinb  baburch  ber 
»ölferrechtlichtn  Sponung  gegen  einjelne  ©tgner 
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p(6  rttnfad*  für  tnliunbrn  Ifl.  $ctijtUi(b  ifi, 
wo  baä  Srofien  oon  Söafftn  niibt  übtrf)au);t,  obfr 
atwintn  ©länbfn,  obtr  ju  atwif(m  Sfilf"#  j-  ®-  bfi 
ScIfbaiiflSiifni,  bS'ifigm  üReiicbtlmorbtn,  Oftbotm 

ip,  bffonbträ  bab  gubrtn  (oicbtr  ®off«i  unttrfagt, 
Von  bcncn  Idi^t  Sdiipbrauib ,   3.  IB.  ju  anmcpclmorb, 

gtmacbt  werbtn  fanu;  bifr^tr  gtbbrtn  bit  »ftborgt^ 
nm  fflaffeit,  3.  33.  ©tocfbfgtn,  ©torfbipolm,  ffiiiib= 
bü<b(en  !C. 

®it  39.  für  bm  Äritg  ip  pcb  im  allgfmfintn  bii 

in  bo3  3)!itt((altec  gl(i%  gtbliebcn;  nur  an  btn  (ins 
3(tn(n  ®tü(f(n  btrftlboi  pnb  S3(r5nb(run3(n  »cts 
gtnommtn  motbtn,  wie  pe  gröp(r(  Scgutmlicpfcit 
iinb  fflirffamfcit  trbciftbtn.  Äp  infolgt  bec  Cts 
pnbung  beS  P3ul»(rb  iam  (in(  gai^  n(U(,  bilbtr 
unb(fannt(  91rt  b(r  IB.  auf,  burqi  bic  binwicbnnim 

bic  3lrt  btr  ffrugfübrung  gänglitb  umgtPaltet  »or= 
btn  ip,  unb  in  btn  Itbttn  20  Sobrtn  »itbcrum  bat 
bic  brtupifibcvfcilä  tingciübtlt  $inttrlabung  btr 

©cmtbrt  unb  bit  fransöpfcbtrftilO  gcftbtbtnt  Gin= 
fflbrung  gtjogtntr  ftanontii  eint  gtwaltigt  Um= 

Wal3Ung  in  btr  ©.  btroorgtruftn.  —   ® it  SBapt  galt 
f^on  bti  btn  alten  SiMfern  al8  GbtenfdjmuiJ  bei 
Äriegtr*,  habet  ibr  StrIuP  aU  Scbmacb.  Sei  btn 
alten  ®emtantn  war  bie  Serltibung  btr  SBaffen  ein 
feitriiebtr  Sllt,  wobureb  btr  berangewaebfene  Siiabe 

ln  bie  SReibe  btr  webibofttn  Sünglinge  aufgencm= 

men  warb,  ̂ in  unb  witoet  war  eg  auch  6ittt,  btm 
gtfalltnenRtitgtrbit  SBapen  mit  inJ  ®rab  3U  geben 
ober  pe  mit  ipm  8u  »erbrenntn,  wäbrenb  anberwärt« 
bie  SöaPen  bet  SBäter  ouf  bie  ©ebne  forterbltn,  um 

biefe  3ur  Sdaibabmung  btr  »äterlieben  Sugenben  an= 
gufbomen.  lEaffen  bienten  au(b  oft  3Ut  3iufri(btung 

»on  ©itgtbseidbtn  ('Irobbäen,  f.  b.):  bti  btn 
Sibmem  würben  inbbefonbere  bie  ®apcn  ftinblieber 

telbberten  ln  btn  Semvtln  aufgebängt.  lieber  bic .   ber  »etfebiebentn  Seifer  alter  unb  neuer  3e>t 
liebe  bie  betteffenben  etbnograpbiftbeu ,   fewie  bie 
otn  tinjtlntn  ffiapen  gewibmeten  Strlifel. 

Seniltb  (Ibe.  bjubtli),  ©tabt  unb  $arlamentiort 
in  bet  engl.  ®raffitaft  fflorctper,  am  ©t»ern,  rein= 

Ii(b  gebaut,  mit  feböner  Buibe,  gtopem  ©arf,  lateis 
nif(berScbule,iDltfpnMie6erei,@erberei,gabriration 
»on  ̂ lornfämmen  unb  (is7i)3021  (al8  ißarlamentj; 
Petfen  7614)  Gim». 

8(lD(j|Iii|(  Qüter  (Bonn  mobilia,  PRobilitn 
im  weitern  ©inn,  gabrniS,  fabtenbe 
$abe,  Ü31cbillar»ermbgeii),  ©acben,  welipt, 

unbefibabet  ihrer  ©iibpanj,  »on  einnn  Ort  3um 
anbevn  gebraibt  werben  fonnen.  ®abin  gebbren; 
©aiben,  bic  peb  felbp  bitreb  eigene  ftraft  bewegen 
(©emooentien),  al«  Ibiftfi  förptrliibe  ©egtnpänbt, 
bit,  alä  für  p^  bepebenb,  ptb  bewegen  laffen,  unb 
au(b  folebe,  bie  früber  mit  imbeweglirfitn  3uiannnens 
hingen,  fobalb  pe  getrennt  pnb,  3.  S.  grüebtt,  bic 
abgenommen,  Säume,  bic  gefällt,  Steine,  bie  ge= 
broiben  pnb.  Seioegliebe  ©ad>en  nehmen  überbie« 
ben  Gbarafter,  bie  reebtliibt  SRatur  einer  unbeweg= 
liiben  on,  wenn  pe  für  btn  ©tbraueb  einet  folcben 

total  unb  bauemb  bePimmt  pnb  ('Perlintns,  Sus 
bebör),  3.  S.  btt©<bluffel  3um  ̂ lauft,  eiftrnc«  Sieb, 
3n»entar  sc.  ®it  Gintbeilung  ber  ©aibtn  in  be= 

wegliibt  unb  unbewegliebe  wirb  übrigens  amb  auf 

bie  iRtcblt,  welibc  einer  ©erfon  3uptbtn  fönne'n, 
auSgebebnt.  3»  biefem  ©inn  3äblen  bie  !Rtd)te  on 
©a^en,  wenn  lebtere  bewcgiicbe  pnb,  3U  ben  TOcbi= 

lien,  im  entgegengefebten  gall  3U  ben  3mmobilitn; 
»on  S^orbtrungtn  werben  bit  mit  einem  ̂ fanbreObt 
on  ®runbpfl4en  »ttfebenen  3u  ben  unbtwegli^tn, 

Sewepung. 

ade  übrigen  aber  regelmSpig  3u  btn  bewegli^tn 
©adien  gereebnet. 

8eH(gnig,  Uebtrgang  »on  einem  Ort  gum  ans 
bern,olfoOrt8»tränbetung;  baSSerbarren  an  tintra 
unb  bemftlben  Ort  iP  SRubt.  Sei  ber  S.  fommt 

3U»brbtrP  bie  llrfaibc  berfelbcn  ober  bie  beWegtnbe 
Broft  in  Betraibt.  3e6tt  Äerpet  bewegt  pib  blop 
unter  bem  Ginpup  einer  auf  ipn  witfenben  bts 

wegenben  Braft  unb  um  fo  febneder,  je  pSrfer  biefe 
Braft  wirft.  ®ie  3lrt  unb  SBeife  wie  eine  Braft  auf 

bit  Bbrpet  wirft,  »ermbgen  wir  ihrem  S3efen  na^ 
nicht  3U  trflSren.  S33ir  müfftn  annebmtn,  bap  bic 
SRatetie  an  pih  ebenfogut  in  bem  3uPanb  ber 
Piuhe,  als  bem  ber  S.  fein  fann,  unb  bop  pe  in  btm 
einen  obtr  bem  anbem  biefer  3uPänbe  »erborrt,  biS 

irgtnb  eine  Urfaihe  barin  eine  Seränbtrung  btt»ors 
bringt.  ®it  bewegte  iDlaffe  ip  infofern  bei  ber  S. 

311  berüefpehtigen,  alS  unter  übrigens  gltichtn  Um= 
pänben  »on  ibr  bie  ®röpe  ber  Braft  abbängt,  welche 
31t  einet  ©.  etforbtrlich  ip:  je  gröpet  bie  SRaPe,  btPo 
grbper  mup  auch  bie  Braft  fein.  ®er  3Urüc{gelrate3Seg 
bei  bet  S.  ip  ein  abfoluter,  wenn  et  ohne  IRücfpcbi 

auf  irgenb  ein  SSerböltniS  burch  ein  widfütlichtS 
ITiap  ouSgebrüclt  wirb;  ein  relatiber,  wenn  et  mit 
einem  anbern  gegebenen  an  pch,  ober  mit  9iü4pcht 
ouf  bie  3eitbauer  ber  S.  »erglichen  wirb.  3eit  ift 
311  jeber  SB.  nbtbig,  benn  fein  Börprr  fann  pch  an 
»wei  »erfchiebenen  Orlen  3ugteich  bepnben,  unb  btr 
TOomenI  feiner  91nwefenbeit  on  btm  einen  mup 

alfo  notbwenbig  »on  btm  äjioment  feiner  änwefeiis 
beit  an  bem  anbern  »erfchieben  fein;  wäbrenb  beS 
ReitraiimS,  bec  btibe  SDfomente  trennt,  gebt  ber 
Börbtr  »on  btm  einen  Slaumbunft  3u  bem  anbern 
über.  ®ie  ®efchwinbigf  eit  btrS.  ergibt  pch  aus 

berSergleichung  ber3cit  unb  btS  in  besielben  gurflefs 

gelegten  JRaumS;  je  ffirjer  bie  3eit  ip,  in  welcher 
ein  bepimmterSRaum  3urucfgelegt  wirb,um  fo  grbper 
ip  bit  ®efchwinbiartit,  unb  umgefebrt,  je  fleinct  btr 
plaum  unb  je  grSper  bie  3cit  ip,  in  welcher  btrftlbt 
burchlaufcn  wirb,b(PofIcinec  ift  bie®cfchwinbigfeit;. 

pe  Pebt  alfo  mit  bem  Siaum  im  bireften,  mit  ber 
3cil  im  umgefebrten  SerbSllniS.  Unter  ®töpc 
b   e   r   S.  ueepebt  man  bie  @ewolt,  welche  ein  bewegter 

BcrbtrinfolgeftintrS.auf  anbtteBöc»er  auS3UÜben 
im  ©tanbe  ip;  pe  bängt  »on  ber  SDltnge  bet  bewegten 
Siape  unb  »on  bet  ©efchwinbigfeil  btr  ©.  ab;  je 

mehr  aRofft  bei  gltihen  ®efchwinbigreittn  in  S. 

ober  je  gröper  bei  gleichen  aRaffen  bie  ©tfehwinbins 
feil  ip,  bePo  bebeutenber  iP  bie  ®r8pe  ber  8.;  pe 
ip  alfo  baS  iprobuft  auS  dRoffe  unb  ©efchwinbigfeit. 
Gine  Bügel  »on  2   33fb.  aJiaffe  mit  30  gup  @es 
fchwinbigfeil  in  ber  ©tfunbe  bat  »iermal  fo  »icl 
®röp(  ber  S.,  alS  eine  Bügel  »on  1   lßp>.  aRaffeunb 

15  5up  ©efchwinbigfeil. 
.tnnpchllich  ber  Mrleit  ber  S.  unterfcheibet  man 

lunäihp  eint  wahre  (wirf  liehe)  unb  eine  fehe.ins 
bare.  ®er  lebtem  liegt  immer  eine  wirfliche gum 
©runb,  nur  bap  wir  pe  einem  Objefl  beilegen, 
wtlheS  pe  nicht  wirflieh  bst,  fonbeni  mir  31t  haben 
fcheinl,  inbtm  babutch  bcrfclbe  Gfjeft  für  iinfere 
pnnliche  IBabrntbmung  beroorgcbrachl  wirb;  fo  ip 

3.  S.  bie  tägliche  S.  bet  ©lerne  fcpelnbar,  inf^ern 
pe  nur  burch  bie  wirfliche  Slrcnbrebung  ber  Grbc 
bervocgebracht  wirb.  ®ie  S   fann  ferner  gebacht 
werben  alS  abfolute  unb  alS  etfatibe,  je  nach: 
btm  man  bie  Seränbtrung,  welche  ein  in  S.  bts 

gripener  Bört'tr  erfährt,  an  unb  für  pch  blop  als 

ein  gortfchreiien  im  unenbUeben  'Jiaum,  ober  in 
Sesiebung  auf  mehrere  anberc,  int  Strgleich  3U  ibni 
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BewegungSgtfe^c  bet  üBclttcrbcr. 

oB  tub^  atblibtc  fförccr  {Klmcbtct.  i^r  Me  ab: 
felute  99.  b^en  n>ir  gar  fein  9fab;  jebe  wabmebm: 
fcrt  B.  ip  bober  eine  relaliee.  (iigene  33.  nennt 
man  bUjenige,  taelebe  ein  ffbrper  für  fub  attein  unb 
si^t  m9emein|iba|t  mit  anberen  Iförbem  bat  ober 
tu  b<tben  ((beim,  i.  ®.  bie  jäbrlicbe  ®.  ber  Sonne 
^4  ben  ZbierfrerS;  gemeinfibaftliib  b<>6*  bie 
8.,  melife  ein  Äcrfter  mit  anberen  gemein  bat.  Sine 

gemcinfibaftlitbe  unb  jtoar  f^einbare  ®.  ip  ].  ®.  bie 

tSglitbe  ®.  ber  Sterne  um  bie  Srb:  ober  ̂ immeli: 
tre.  Sinfatb  ip  eine  9.,  lornn  pe  bureb  eine  einzige 
#raft  ober  bon  mehreren,  meltbe  natb  einerlei  ober 
naib  gerablinig  entgegengrfebten  Siitbtungm  b<n 

mirfen,  bersorgebraibt  nirt.  3ufammengefebt 
ip  bagegen  eine  ®.,  »enn  fie  burib  mehrere  Är5(te 
erjeugt  n>irb,  beren  iXiibtungen  SBinfel  mit  einanber 
madien;  eine  folibe®.  iP).  ®.  bie,  loeltbe  ein  in 

^r^ontolei  iPiebtung  aut  ber  .^anb  geivorfener 
Stein  bis  )u  feinem  fRieberfaden  auf  ben  ®oben 
maibt.  £ie  Ifraft  ber  ßanb  treibt  ibn  borijontal, 
bie  SlttraftionJfraft  ber  Srbe  toirft  bagegen  Oertital, 
unb  aui  beiben  refultirt  bie  3ufammengefebte  ®.  in 
ber  )>araboIif(ben  SSurflinie,  natb  bem  befannten 

®efeb  bei  ̂ ParaUelogrammi  ber  Rräfte  (f.  unten). 
iSieidbfirmig  b^6*  trenn  bie  vom  Rörher 
ounblaufenen  SBege  ben  3eiten  brobortionai  finb,  in 
benen  pe  burtblaufen  tonrben,  ungleitbfbrmig, 

ujenn  biei  ni<bt  ber  galt  ip.  Eie  loaljre  ®epims 
mung  unb  bai  Berbaitnii  biefer  beiben  Sfrten  ju 

einanber  ip  für  bie  ganje  S'bre  »cn  ber  9.  unb  ini: 
befonbere  für  bie  Bereibnung  ber  (Seftbminbigfeit 
oen  groper  ®ebeutung.  Eie  9.  ift  ferner  eine 

freie,  bie  entweber  gerablinig  ober  frummlinig  ip, 

ober  eine  nitbf  freie,  um  einen  'fjunft  gebetibe, 
loettbe  legtere  mieber  jmei  Srten  begreift,  bie  oicil: 

latcrifdbe  unb  bie  um  eine  fePe'Slie  rolirenbe (ptb  brebenbe)  9.  3n  ®etug  auf  bie  Beränbtrung 
b«  StiebtuM  beipt  bai  Berbältnii  ber  3eit  Jur 
^ipe  bei  SBirifeli,  um  meltben  p<b  bie  Erebung 

geSi^ert  bat,  bie  ®efcbtoinbigfeit  ber  Erebung  ober 
Binfelgeubminbigfeit.  Snblitb  fann  bie  9.  noib 
eine  gegenieitige  fein.  Unfere  BorPetlungen  über 
btt  iage  oon  Rorpem  im  iRaum  pnb  relatio, 
b.  b   ®tr  müpen  unfere  9ePimmungen  in  Betreff 
ber  Rage  mebterer  Rcrpec  ju  einanber  on  iigenb 
riiten  all  fep  gebaibten  9unft  binben,  ba,  fo  Weit 
unfere  ®4™t^tuung  reiibt,  niroenbi  ein  fffunft  in 
abfotuter  9iub<  R<b  oepnbet.  So  bewegt  fitp  ber 
auf  ber  Oberpäibe  ber  Srbe  pebenbe  üSlenftb  mit 
biefer,  leptere  aber  bat  nitbl  bfep  eine  9.  um  ihre 

are,  fonbtm  auib  auf  ber  Srbbabn,  ja  pe  tütft  ju: 
gteiÄ  mit  bem  ganjen  fßlatielenfopem  in  bem  Uni: 
oerfum  fort.  SBir  fönnen  baber  bie  Sage  einei 
fSunftei  gegen  einen  anbent  nur  unter  ber  9ebiii: 
gung  bepimmen,  bap  wir  feptem  ali  feP  annebmen 
unb  bann  feine  Sntferniing  unb  Page  abfcbaV'en. 
hiermit  treten  b^WP  eigentbümliibc  Berbällniffe 
für  bie  gegenfeitigen  Bewegungen  oon  Rörferu  ein; 

|.  9.  eint  oon  C.  na*  355.  abgeftboPene  Rüget  bleibt 
fOrbenSRoum,  inwelmembie  Srbart  nibt,  bintev  bem 

®ewebrjurü(f,  unb  in  entgegengefepter  SRitbtung 
obgeftbefftn ,   eilt  erpete  bem  ©eioebr  coraui.  Slui 

binem  ergibt  ptb  ali  oberPer  ®runbfap  ber  'ftboto: 
itemie  ober  Bewegungilebre:  3^tie  gleiibförmige 
getablinige  8.  fann,  in  93etreP  ber  Beobatbtung, 
fmsobl  bem  bewegten  Rbeper,  ali  auib  bem  jiaum 

pigeftbritben  werben,  in  weltbem  jener  Rerper  pW 
bewegt;  wir  fönnen  uni  atfo  ben  Rörper  ober  ben 
*aum  in  Snbe  benfen.  3n  biefem  Sap  liegt  ber 

'   @runb,  warum  ber  bie  Srbe  in  fRube  fnb  PorPeltenbe 
Iptbo  Brabe  eben  fo  riiptig  retpuete,  ali  Repler,  ber 
bie  Srbe  wie  bie  übrigen  Planeten  ptp  bewegen  tiep, 

i   unb  nur  bie  Sinfattipeit  ber  Repter’ftben  Borpeilung 
;   unb  ber  bamit  oerbunbenen  fRetbnungen  fonnte  pier 

anfSnglitb  für  bie  'ttnnabme  biefer  Slnpipt  ben  Üui: 
ftblag  geben.  Sui  bem  pboronomiftpen  ©runbfap 

leitet  p^  ferner  bie  fUtögliipfeit  ab,  eine  9.  ali  bai 
Srgebniä  mebterer  anberen  Sewegungen  anjufepen, 
wenn  biefe  Sbeilbeioegungen  nur  ibrm  Porgefiprie: 
benen  eigenen  (Sefepen  ungepört  folgen  fönnen.  gür 
bie  ütnwenbung  im  Ceben  fonnte  baber  fRewton  aui= 

fjwetben:  »Eie  gegenfeitigen  Bewegungen  immunem 
einei  Spfiemi  oon  Rötpem  erfolgen  ganj  auf  bie: 

felbe  Sß-eife,  mag  nun  ber  fRauni,  in  welipem  p^ 
biefei  SbP'tn  be|inbet,  in  SRupe  fein,  ober  ptp  getab: 

linig  fotlbewegen«.  9tn  unferm  fpianetenfbPem 

gibt  Jidb  biefei  teipt  anfWauliip  funb. 
gur  bie  ÜRetpauif  ip  befenberi  bie  Bepre  oon  ber 

j3ufammenfepung  unb  3toifgung  b.r  Be» 
I   wegungen  wiiptig.  Eentt  man  ptp  ein  S^ip  in  9., 
[   auf  bemfelben  aber  einen  fid)  ebenfalli  bewegenben 
SülenfWen  unb  fragt:  Wie  ISpt  fiip  btt  955eg  beftim: 
hnen,  ben  ber  ÜRenfW,  in  Bejug  auf  bai  mpenbe 

'   Ufer,  wirflicb  jurficflegt,  fo  ergibt  fiip  eine  9., 
welipe  aui  jwei  anberen  ali  Utiacpen  entfpringt, 
alfo  eine  jufammengefepte  ip.  .^ier  fönnen  Bteniip 

unb  Sepiff  in  berfelben  geraben  Pinie  p^  bewegen, 
bann  entpept  ein  95Seg,  ber  entweber  bie  Summe 

ober  Einerenj  ber  955ege  wirb,  welipe  jener  unb 
biefei  allein  würben  jururfgetegt  paben.  EieiiPaber 

nur  ein  einjelner  gaQ  oonfRewtoni  fogen.  'fiaral: 
lelogramm  ber  Rräfte  ober  bem  Sap;  »bap 
ein  fiiunft,  ber  jwei  Rräften  folgen  foll,  bie  Eia: 
gcnale  bei  fJiaraUelogrammi  einpalten  mup,  bai 
fid)  jeithnen  läpt  aui  ber  @rcpe  unb  fRiiplung  ber 
beiben  RrSfte«.  Eiefer  Sap  ip  in  ber  ÜReipanif 

oon  gröpter  SSieptigfeit  unb  gilt  auip  in  ber  9ln: 
wenbung  auf  beliebig  oiele  Rtiiftt,  inbeni  man  pitr: 

bei  fo  lange  bie  'Jiefultirenbe  oon  je  jweien  fiicpt  unb 
patt  biefer  leptern  fubftituirt,  bii  pe  cnbli*  auf 

jwei  jurüdgebraept  finb.  Umgefebtt  wirb  begreifli*, 
wie  jebe  B.  ali  aui  jwei  ober  mepreren  anberen 
eeitenbewegungen  entitanben  gebaept  werben  fann. 
Eiefe  in  bet  fDlcipanit  mit  fo  oielem  Borlbeil  aiu 
wenbbare  BorpeUung  nennt  man  bai  3erlegen 

bet  Bewegungen.  Eie  oben  angebeuleten  Bepren 
bilben  in  ipret  weitern  9tuifübrung  bai  Sopem 

ber  pbotonomifepen  Sepren,  welipe  gleiipfam  ali 
reine  IRatpematif  ber  ganjen  Bewegungilcpre  ipren 

$alt  geben.  9luf  ber  Bepre  oon  ber  3ufammen: 

fepung  ber  9.  berupt  ferner  bie  Statif  unb  Epna» 

mif,  Inbem  p"ir  biefe  bie  (Srunbfäpe  baburib  abge- leitet Werben,  bap  wir  pe  auf  bie  metapperifdien 
Brincipien  oon  bem  SBeftn  unb  ber  SBetpfelwitfung 
bet  Rörper  anwenben.  Jieioton  aber  war  ei,  ber  in 

feiner  »Pbitosophi»  naturalis»  für  alte  biefe  Bebren 
bie  pipere  (Srunblage  oorbereitele,  auf  weliper  eine 
weitete  Sluibilbung  ber  aBiffenf^afi  allein  glüifen 
fonnte.  Bon  955erien  über  9.  finb  auiiujeid'iien: 
Baplace,  Möennique  cfleste  (Bar.  1T99 — itSJb; 

neue  3tuig.  18-13);  ipoiffon,  Traitö  de  dyimmiquc 

(baf.  1819);  Suler  Mct-honica  s,  motos  scienti« 

(Beterib.  Ii36,  2   Bbe.);  Bagrangt,  Möc«nlqn« 

an.lytiqae  ('fjar.  1788;  3.  aiiff.,  18.33-55,  2   Bbe.; 
ferner  in  ber  neuen  3luig.  feiner  ÜBtrfe  1867  ff.); 

fDiöbiui,  5IRed)anir  bei  ̂ immefi  (Beipj.  1843). 

Öttgtgungigtfcbe  ber  SBtllförJitr.  Repler 

patte  (1619)  bai  fegen.  ffcpernifanifd;e  Sonnen: 
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fpfitm,  b.  btt  Stmtguns  btt  Crbe  iinb  aUtr  $fa:  I 
nttm  um  bic  @oimt,  aub  btn  Stobac^tuiigtii  Xqcbo  ! 

SSrabt’ä  grünbUt^  tmiit(tn.  ®abti  fanb  tr  jugltit^  i 
bit  @tfe6t  bitftr  Stwegungtu.  ®ieftlbtn  ftiib  fcl= 

2fnbt :   1)  alle  ipiaueten  beratgtn  fu^  in  Slliffen  um ie  ©Ulme,  melt^t  in  einem  btt  btiben  ®renn= 
yjuufte  bet  ßdipft  befinbet.  2)  3)ie  ißemegung  iebeb 
Planeten  i|i  um  fo  (tbneller,  je  nä^tr  er  fid^  in  (einer 
SBo^n  bei  ber  Sonne  befinbet,  bei  jebem  Umlauf 
aber  in  ben  entfbrerbenben  ipunf ten  ̂etSgleii^fi^nell. 

®ie  Oeftbioiiibigfeit  biefer  Beioegung  »etänbtrl  fu^ 

je  uai$  ber  ßntfei'nung  uon  bet  Sonne  in  ber  SBtife,  | 
baj  bie  i'cn  bem  ̂ Haneten  jut  Sonne  gejogcne  | 
Sinie  (btt  fegen.  Radius  vactor)  in  gleiijen  fetten  | 
gleiibe  f^lSc^enrSume  beftbreibt.  3)  Sit  Duabrat- 
ja^Itn  ber  magren  UmlaufJjtiten  ber  Planeten  um 
eie  Sonne  »erballen  fub  tote  bie  Äubifja^len  i^rer 

mittleren  entftnumgen.  Siefe  brei  Äcplet'f^tn 
Oefelit,  lotlt^e  nur  auf  Stfa^rungtn  begrünbet 
rcurben,  Jinb  nötljig  unb  ̂ inreit^enb,  um,  loenn 
man  bit  «alinelemenle  fenut,  bcn  IfSunft  ju  beretb= 

neu ,   in  meltbem  fub  ein  Ißlanet  ju  einet  befUnnnten 
Seit  befinbet.  Sie  Urfatbe  biefer  Oefefjt  fanb  erft  i 

IReioton  (1682);  tr  erfannte,  bafe  alle  ftörver  fiib  ' 
egenfeitia  anjitbtn  unb  ba&  bet  gaa  ber  Oegtn-- 
änbe  auf  unferer  6rbe  nur  eine  S5otge  ber  (Srb: 

anjitbung  ift.  Eit  Äevler'frfien  ®eftf;e  finb  folgen 
bieftb  allgtmeinenaniiebung^gefebeb,  meicbeb  barin 

beliebt,  ba®  bie  anjiebung  jroeier  ÄSrbet  fub  um= 
ettbrt  loie  bab  Quabrat  ihrer  Qntfernung  »er= 
Sit,  b.  t).  nenn  j.  E.  ein  ftbr^er  bem  anbcrn  noch 

einmal  fo  nabe  gebracht  loirb,  fo  jieben  ficb  btibe 
»ieiinal  fo  fiarf  an,  alb  »orbet.  Eie  StSrle  ber  9ln= 
jitbung  jrceitr  »örptr  bSngl  aber  gltidjjeitig  auch 
»on  bet  TOaffe  btrftlben  ab,  fo  ba§  oer  »oUftSiibige 
aubbrucf  für  bab  @efeb  ber  angiebung  lautet:  bit 
attratlioii  eines  fibtberb  auf  einen  augerbalb  beb= 
felbtn  bepnblicbtn  IfSunft  ift  gleich  bet  IDJaffe  biefeb 
Börperb  bioibitt  biirch  bab  Duabrat  bet  Gnifcntung 

»on  bem  angejogencn  ipnnft.  ftjeiutonb  an-,  j 
riebnngbgefeb  erflSrt  alle  fcheinbaren  abioeicbungen 

eer  'fJlanetenbabnen  »on  ben  Bepler’fchen  ®t(tben. 
Sefftl  bot  bitb  in  faftlichet  21'eife  nachgei»ie(tn. 
Sifenn  man  bie  Sonne  allein  alb  anjitbenb  betrachtet 
unb  bab,  i»ab  aub  biefer  angiebung  für  bit  IBes 
megiing  ber  Börper  nnfereb  Sonneiifpftemb  folgt, 
btt  matbematifchtn  llnterfuchnng  untermirft,  fo 

erhalt  man  bie  Bepler'fchen  Sefepe.  Ea  aber  bie 
Sonnt  nicht  allein  anjiebt,  fonbtrn  ba  auch  bie  ipia= 
ueten  fiörptt  rnib  unb  alb  (olche  anjieben,  (o  ift  j.8. 
bie  Gebe  nidit  bet  angieljung  ber  Sonnt  allein 
unterworfen,  fonbern  and)  ber  alltt  übrigen,  befon= 
btrb  ber  gröberen  UManeleu.  Eie  unmittelbare  gofge 

hiervon  ift,  ba|  fte  fteb  nicht  genau  (o  bewegen  fan'n, wie  fie  nft)  bewegen  würbe,  wenn  fit  allein  ber  an= 
jitbung  ber  Sonne  aubgefept  wärt,  alfo  auch  nicht 

genau  nach  btn  Bepler’fchen  ®eftptn.  Ea  Btpltr 
feint  ®eftpe  aub  btn  beobachteten  SBtwegimgcn 
abgeleitet  bat,  fo  fönnle  man  hier  einen  HOiberfpruch 
uetmulbtn,  allein  biefer  löft  fidb  ganj  einfach baburch) 
bap  bie  abwtichungtn  btt  SStwegung  ber  Ifilaneteii 

»on  benflepler'fchenSeftpen  fotleinfinb,  bap  (ie  aub 
btn  früheren  %eobachlungen  nicht  mitSicherbtit  her: 
»ergingen,  auf  biefeffieifemubteBepIer  etwab,  wab 

nur  eine  annäberung  an  bit  wahre  Bewegung  ber 

Planeten  war,  mit  biefer  ftlbft  »erwe^feln.  GS  ift 
baber  »on  ber  grcBlen  SIBiihligreit  für  bie  gange 
Pthre  vom  fSeltgebSube,  erfttnb  bic  ®röge  ber  an= 
jiebung  berverfchitbenenBörptr  bebSonnenfhfttmS, 

alfo  fowobl  bie  ber  Sonne,  alb  auch  ̂ >e  ber  planes 
ten  aub  ben  Grfchtinungen,  bei  welchen  biefe  an= 
jiebungen  ihre  Sirlungen  Supern,  genau  ju  6e: 
ftimmtn,  unb  weitenb  matbematifch  ju  entwicfeln, 
wie  groß  ju  jeber  Seit  ber  Ginflup  ift,  welchen  bie 
anjiebungtn  ber  ̂ Slaneten  unter  einanbtr  auf  bit 

fich  unferen  IBeobachtungtn  barfteHtnben  Otrler  bet= 
ftlben  SuperiL  EiefeS  finb  aufgaben  nicht  nur  »on 

btt  gröpten  SBichligfeit,  fonbern  auch  »on  bem  gr8p= 
ten  Umfang.  Gb  wirb  für  unfern  ̂ roti  htn= 

reichen,  anjufühttn,  bap  bie  Bräfte,  mit  welken 

bie  'ISlaneltn  anjieben,  ohne  Eergleich  viel  Heiner 
^funben  finb,  alb  bie  mSchtige  anjiebung  ber 
Sonne,  fo  bap  felbft  3upiter,  welöber  unter  btn 
ftSlanelen  bei  weitem  ber  mSchtigfte  ift,  noch  nicht 

ben  taufenbften  I^eit  bet  Braft  ber  Sonne  äupert; 
ferner,  bap  bie  Ginflüffe  biefer  Heineren  Bräfte  ber 
Planeten  auf  biejenige  Bewegung,  welche  bie  Sonne 
alltinerjtugtnwfirbe,  fo  Hein  finb,  bap  fie  nurHtine 
abwtichungtn  »on  berfelben  jur  golge  haben,  welthe 
allerbingS  burch  bie  weniger  »erfeinerten  Stobach 
tungen  aub  bem  anfang  beb  17. 3abrh.,  wieBepter 

fie  befap,  nicht  angejeigt  werben  fonnten,  beren 
»ollftänbige  Sertchnung  aber  gerabe  bit  Urfache  ift, 

bap  unfete  jepigen,  weil  genauer  unb  ftchertr  ge= 

worbtntn  Eeobacblungen  mit  ber  »trvoDftSnbi^ltii 
Ibeotie  in  berfelben  befritbigenbtn  UebtreinfFim! 

mung  finb,  wie  früher  bie  roheren  Scobachtungen 
mit  ber  unvoHftänbigen  Ebeotit.  SBab  »orher  alb 

SlSibtrfpru^  erfchien,  ift  bie  ftärtfte  Sefiätigimg  ber 

anjiebungblebre  geworben;  ihre  folgererbte  Beobach- 
tung bat  gcjeigt,  bap  bie  Beioegung  ber  ftManrten 

jabfreichen  Unftleichbtiten  »on  Heinerem  Umfang 
folgen  niup,  bie  aber,  weil  entfernt,  üflangel  an 

Uebtrtinftimmung  ber  (Rtehnung  unb  ber  Beobacht 
tung  bervorjubtingen,  gerabe  notbwenbig  waten, 
um  beibeb  im  »oDftänbigften  GinHang  ju  ctbaltm. 

3a,  biefe  Uebeteinftimmung  ftebl  fo  weil,  bap  eb 
fogar  gelungen  ift,  aub  Httnen  Störungen  ber 
Uranubbahn  bie  anwefenbtil  eintb  neuen  ftilaneten, 

beb  ffteptun,  ju  beftinimtn,  ber  bann  burch  Stob, 
achlung  an  bem  berechneten  fpiap  witflich  gefun= 
bcn  würbe. 

Btnicib,  bie  Earlcgung  berüBabrbeit  oberfjalfch 
heit  eines  Urtbeilb  aub  ®rüiiben.  Gin  B.  ift  baper 
nur  für  folche  Urlbtilc  erforbcrlidj,  bereu  fflabrbtil 
nicht  »on  ftlbft  einleuchlcnb  (e»ibenl)  ift.  Gr  fept 

aber  nolpwenbig  unmittelbar  einleuihtenbc  Urtheile 
»oraub,  weil  bic  Begrünbung  burch  ®rünbt,  bic 

felbft  wieber  Begrünbung  fotbern,  nicht  inbUnenb= 
liehe  geben  fann.  aüe  Urtheile,  c»ibentc  unb  nicht 
eoibelite,  finb  nun  nach  Bamb  Haffifcper  Ginth«- 

lung  entweber  analptifche  (ibentifih,  f.  b.)  ober  fpn; 
tbetifche,  alle  nichlt»ibenten,  alfo  tineb  Bewtiftb 
bebürftigtn  unb  fähigen,  aber  nur  (nntbclifche,  unb 
jwar,  je  nachbem  fit  apriorifche  (auSnabmbloft) 
ober  nur  tmpirifcht  (btfchränftO  ailgemeinbeit  bt= 
fipen,  reine  Bernunfifäpt  (Spntbefen  »   priori) 

ober  blope  Grfabnmgen  (Spntbefcu  »   posteriori), 
ftiimnit  man  nun  bei  bem  B.  ftiücffttht  t)  auf  bab, 

jenige,  wab  (Cbjeft,thosisprobandi>),  b)  auf  bab: 
jenigt,  wobutch  (Btweibgtunb,  »rgumentum),  c)  auf 

btnjenigtn,  für  welchen  (Subjeft,  obnoxius  pro- 
b»tiom),  d)  auf  bie  S'cift,  wie  bewitftn  werben  foll 
(modusprobindi),  fo  ergibt  ftd)  folgcnbtb.  3nBtjug 
auf »)  iinterfeheibet  man  Beweife  für  Grfabnmgeii, 
bttgleiihen  auf  bem  Bieg  empitifcher  3iatur:  ober 
©efehichlbinbuftion  gewonnene  Ueberjeugungen,  »on 

folcben  für  Bernunfliäpe,  betgleichen  aiif  bem  Stg 
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mat^fmotlf(^(rob(rp^iIofop^if(^fr®rturtiiMi(rroors 

trat  9lnficfelfii  |inb.  ütfltrm  roo^itt  baä  ®cfü^I 
unrrfi^ütt(rli(^(r  n>cld)(  burib  ftinc  loic 

immer  geartete  Crfa^rung  aufge^cben,  jenen  ba8 
niemall  nerlöfcbenbe  SereuStfein  bei,  baj  bie  nur 

auf  inbufticem  5Seg  erlangte  ©emifi^eit  bur^  ent= 
gegen^e^enbe  (Srfa^rungcn  aiic^  loieber  auf  bem= 
(eiben  ®eg  rernic|tet  »erben  tarnt.  3n  Sejug  auf  b) 
nnterfcfteibet  man  ®e»eife  auJ  bet  (Srfatirung,  b. 
mittels  SBa|rne^mungcn ,   Seoba^lungen,  ®er= 

fut^en,  3t»9niffen,  »on  felgen  auS  ber  Siemunft, 
b.^.  auä  oem  eoibentenSn^alt  unb  bet^efe^mä^igen 
germ  beS  menfc^lic^en  SenfenJ.  3“  I*"*''  geWten 

bie  fegen,  ßrfa^rung*  =   (Iji  jlerifdten  unb  natur^ifiori: 
(dien),  }u  biefen  bie  jogen.  Siernunft;  (matl^ematifiben 
unb  rtilofbp^iWen)  ©eroeife.  erjicren  fann,  ba  fie 
ouf  empiriftfien  Urtpeilen  berufen,  aiub  feine  anbere 

als  empitifibe  ©eieigbeit  (ßrbebung  beS  S8ewiefenen 
ju  einem  unter  UmftSnben  fo  potb,  ba§  bie  annafime 
Des  ©egentbeilS  ©ja^nmib  »bre,  fxb  fleigernbcn 

®rabe  »on  ffia^rfcbeinliibfeit),  lebteren  roirb,  infe= 
fern  fie  auf  apriortftbeti  Urtlteilen  fujeii,  felbft 
opriorifebe  ®e»igbeit  (ßrbebung  beS  Sieraiefenen  ju 

apobiftifiber  9lotb»enbigfeit)  äufemmen.  3n  S8e; 

jug  auf  c)  fteben  ben  i8e»eifen  »d  omDi>.s  (sc.  homi- 
nes),  »eltbe  für  febermann,  ber  fn^  feiner  gefunben 
Sinne  unb  feines  SerftanbeS  bebieneu  »UI ,   bie  ®e= 
»eife  ad  homioem  (sc.  singulum)  gegenüber,  »elcbe 
nur  für  ein  befiimmteS  einjelnes  ober  eigengeartetes 

Snbieibuum  berceisfräftig  finb.  3n  ®ejug  auf  d) 
enblicb  »irb  ber  birefte  ® ,   weltber  baS  ju  be»eifenbe 
als  »abr,  non  bem  inbireften  eher  apagogiftben  S. 

(f.  apapoge),  »eleber  baS  ©egentbeil  beSjelben  alS 

falftb  bartbut  (morauS  bann  bie  Sffiabrbeit  beS  51t  ®ej 
Wetfenben  eon  felbfl  erbeut),  uuterf<bieteii  3ener  ifi 

progrefftn,  wenn  er  bie  ®e»eiSgrünbe  alSroabr  an^ 
nimmt  unb  barauS  baS  ju  ®eraetfenbe  als  ui»er= 
meibliebe  gelgentng  ableitet;  regreffi»  bagegen, 
wenn  baS  »u  ®e»eifenbe  iwrlSufig  alS  »abr  »ciauS: 
gefegt  unb  barauS  auf  bie  unvermeiblteben  ®e= 

bingungen  jurüdgefebloffen  »irb^  welibe,  wenn  fie 
mit  ben  anerfannten  ©eweiSgtunben  jufammen: 
treffen,  bie  SJabrbeit  beS  Don  ihnen  notbwenbig  ®es 
bingten  erbSrten.  ®ie  formelle  SRitbtigfeit  ber  ab= 
leitiing  beS  ju  ®e»eifenben  auS  ben  ®e»eiSgrünben 

»oraulgefebt,  liegt  bieeigentli(be®e»eisfraft  (ner- 
vns  probandi,  bie  Seele)  in  biefen.  Sein  argument 
fann  bem  ©.  einen  böbern  ©rab  oon  überjeugen; 
ber  Rraft  mittbeilen,  als  eS  felbfl  befipt;  bo*  föimen 

nerftbiebene  (5siupl-.unb  Jtebenargumente)  ibm  oer^ 
f(biebene@rabe  berfelben  einpBen!  Siefelben  maeben 
äufammengenommen  ben  Stoff  (materia),  ihre  innere 
(logiftbe,  oft  febr  oerbüllte)  Serbinbung  bie  gomi, 
ibre  äußere  (rbetorifdte,  oft  febr  oerbüllenbe)  ©iiu 
Reibung  bie  ©efialt  beS  ®e»eifeS  ouS.  üeptere,  ob; 
gleitb  fte  oft  mätblig  äwt  Ueberrebung  beSjenigen, 

bem  ber  ©.  gilt  (j.  S.  oor  ©eritbt,  im  Parlament), 
beiträgt,  ban  niibl mehr  311  bem  eigentlitben  ®.  (ber 
>auS  ©rünben«  argumentirt)  gereebuet  werben. 

3ene  »ermögen  entweber  bur^  Stufnabme  falfcber 
ober  burtb  lalfcbe  Sertnüpfung  wahrer  ®eweiS: 
grünbe  ober  bureb  beibeS  mit  ober  obiie  atfubt  beS 

SetreiSrübrenben  ^bl«  im  ©.  berbei.tufübren. 
Sinb  bie  ©eweiSgrunbe  niebt  an  fuh,  fonbern  nur 

in  ©egug  auf  baS  gu  ®eweifenbe  ungebörig,  fo  bab 
etioaS  anbereS  als  baS  ©eforberte  bargetgan  wirb, 

fo  finbet  UnfenntniS  ber  l£bD[ib  (ignoratio  cicnchi) 

ftatt;  wirb  tnebt  ober  weniger  betoiefen,  fo  ifi  in 
beiben  gSHen  baS  3><1  beS  SeweifeS  oerfeblt  (gni 

nimlnm  probat ,   nihil  probat),  fflinimt  man  baS  3II 
©ewetfenbe  (offen  ober  cerjieift)  alS  ®eweiSgtunb 
an,  fo  entftebt  ftreiSbeweiS  (circulna  in  demon- 
strando;  petitio  principii;  Idem  per  idem),  baSfogen. 
.^interfl=3dOorberfi  (hysteron-proteron)  bagegen, 
wenn  ber  augewanbte  ©eioeiSgrunb  febroieriger  etn= 

gufebeii  ober  gu  betoeifen  ifl.  'alS  baS  burtb  i^n  git ©eweifenbe  felbfl.  ®ie  miricbtige  ©erfnüpfung  beigt 
Sprung  (saltns  in  demonatrando),  wenn  unetitbebr= 
litbe  fIRittelglieber  auSgelaffen,  bagegen  gälftbung 
bei  mittlem  britten  (faJiacia  medii  tertii),  wenn 
falfebefKittelglieber  eingefübrt  worben  ünb.  ®er  un= 

abndvtliibe gebier  im  ®.  maebt biefen  giim  S tbeiiis 
beweis,  ber  nitbt  beweifl,  waS  er  foll;  bet  ab= 
fiibtlitbe,  aber  inöglid)fl  oerbüllte  geliler  im  ®., 
um  einen  als  falf^  gefannten  Sab  anberen  als 

wabr  erftbeinen  gu  laffen,  ifl  SrugbeweiS,  ber 
beweifl,  »ab  er  nitbt  foll.  3tner  beriibt  auf  logt: 

ftbem  R   e   b   l   =   (paraloglsmiu),  biefer  auf  oorfäbliibem 
Srugftblub  (sophisma);  f.  Reblftblug,  irug= 
f   *   I   u   6 
3m  jurifiiftben  Sinn  oerfiebt  man  unter  S. 

ben  3nbMriff  ber  ©rünbe  für  bie  ®abrbeit  eines 
SapeS.  ©otb  Wirb  ber  auSbrutJ  S.  in  oerftbiebe= 
neni  Sinn  gebrautbt.  fUian  oerfiebt  nämittb  im 
(iioilproteb  barunter  einmal  bie  ®eweisfüb  = 

rung,  b.  t).  ben  3nbegriff  bet  ©arleibanblungen, 
weltbe  bagii  beftinimt  |inb,  bem  Siitbter  bie  ju: 

rifti(tbe@ewi|beil  beflrittcnetSbalfacbenbargutbun. 
aber  autb  baS  iRefultat  ber®eweiSfübrung, 
fowie  bie  ®eweisla^  (onus  probandi),  b.  b*  bie 
Serbinbliibfeit  gur  ®eweiSfübrung ,   wirb  guweilen 
als®,  begeitbnet.  ®eweiSmitlel  bagegen  nennt 
man  alles  Dasjenige,  was  bie  bewetSpflitbüge  ©ariei 

gebrautbt,  um  ben  SRitbter  gu  übergeugen,  wäbretii) 
baS  uitmitlelbarefRefultat  biefer  SeweiSntittel  unter 
ber  ©egeitbnuiig  ©eweiSgrunbe  gufammengefa|t 

wirb.  ©eweiSfap  enblidb  ifi  bie  präcifirte 'ibat= faibe,  weltbe  ben  ©egenfianb  ber  ©eweiSfübrung 
bilbet.  SßaS  bie  SeweiSmitlel  im  eingelnen  an= 

belangt,  fo  fann  bem  fRitbter  bie  jurifiifdjc  ©ewib- 
beit  einer  beflrillenen  Ibatfaibe  oerfibajfl  werben 
gunätbfl  bunt)  eigene  SSabruebmuug  beSfelben,  fei 

es  fiunlitbe  iSabinebmung  (augeiifdiein^  ober  in- 
telleftuelle  bei  bem  fogen.  lünfllitbcn  ©.  (f.  unten) 

®er  ®.  fann  ferner  erbratbt  werben  burtb  bie  ®!abr; 

nebmung  anberer,  (ei  eS  ber  ©arteien  —   nämlidt 
entweber  burtb  bereu  ©eflätibnis  ober  burtb  i>fren 

@ib  —   ober  britter  ifjerfonen  —   ®aib; 

oerfiänbiger  —   ober  burtb  bie  in  Urfunben  nieber- 
gelegtenängaben  ber^arteien  ober  britter  ifJerfonen. 

SBlan  unterftbeibet  uerftbiebene  arten  beS  ®e; 
»eifeS,  unb  gwar  ifi  bie  »itbtigfle  eintbeilung 

folgenbe:  1)  ®.  (probatio)  unb  ©egeiibeweiS  (repro- 
batio) ;   ben  erftern  nennt  man  im  ©egenfap  gitm 

leptern  autb  ̂ aiiptbeweiS.  ©ent  rbmiftbeit 
iRetbl  ifi  biefer  Unterftbieb  oüllig  freiiib.  ©aS 

fanoniftbe  iRedpt  fpritbt  ftboii  beftimmter  oon  bem 

©egenbcmeiä,weltberoorbengeifilitben®eiitbtenalb 
gemein  fiattbaft  war,  burtb  biefe  autb  bei  ben  beutftbeu 
©eritbten  üblitb  unb  but^  bie  ̂ StariS  unb  fofiriu 
immer  mebr  auSgebilbet  würbe.  3'^fnfallä  ift  ber 
©egenbeweiS  nur  ein  retatioer  Begriff,  inbem  er 

blo|  in  ®egiebung  auf  ben  ©.  (^auptbeweiS),  unb 

gwar  alS  beffen  ©egenfap  gebadpt  werben  fanri.  S80 
eS  feinen  ffpauptbeweiS,  oon  beffen  erbringung 
nSnilitb  ber  Sieg  beS  SeweiSfübterS  abbängt,  gibt, 
ba  fann  autb  Don  feinem  ©egenbeweiS  bie  Siebe  (ein, 

beffen  3wetf  immer  baS  ©egentbeil  oonbem3we<f  beS 
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©auVtB(h)tif(S  ifl.  ?}a(6  bn  5trt  btt  Gtroitruiig  bitftä 
Atttdtä  i|i  btt  ®t.jtnbcU!ti«  tiifitebtr  ein  birtfttt 

^a^ret  ober  eigtnllicbtr)  obtt  tiit  inbtrtfltr  (un= 

tigtntlii^tr).  ®'tr  birtftt  ©tgtnbcmeiS  roill  bIo| baS  ®tlingtnbcj  ßauV'tbtntiftb  unb  babut<^btnSitg 
btä  $>auplbtn>tiäfübmä  »ttbinbmi,  totbbalb  (tin 
II)tma  ftin  toraub  btfiimmbartä,  (oiibcrn  rttn  nur 

ba2  jtrabt  ®tjtnlbtil  bc8  Stwtiälbtina'S  t|l.  ßr ifl  in  äSabrbtit  ein  ®tgtnben)ti8,  »eit  tr  bittM 
gtgtn  bm  Ijaubibtniti«  unb  bt)lm  Sb”ua  gmibttt 
if),  unb  nur  von  bitftm  ngcntlicbm  ®egcnbtivcig 

gilt  ba8  9triom:  Reprobatio  reprobationis  dod 

datur,  b.  gtjjm  btn  ©tgtiibtwti*  i|i  eiutotittrtr 
Stgmbtwti«  nuftt  julätf'g-  ®f»»  btr  ®tgtnbtniri8 

gtgm  bm  ®tgmbtratig  fcnntt  bIo6  Witb'tr  bic  Be; loa^r^citung  btS  $auptbtu)ci8fa|;t8  bcjwedm,  tsSrt 
aifo  nur  tin  nitbtrbolttr  obtr  ntuvtrfui^ttt  ̂ aupt^ 
bttptig  unb  fonacp  ftin  wabrtr  ®tgtubnvtt8.  ®tr 

inMttflt  ®tgtnbtU)ti8  grtift  baatgtn  btii  ̂ aupt= 
btrotiä  unmitttlbar  gar  nitbt  au,  fonbtrn  fu^t  blo§ 
bit  rttpllit^t  ffiirffamftit  btäftlbm  biiri^  bit  Gm)ti= 
fung  tintr  fofcbm  iStbauptmig  auf3ubtbm,  tvtlibt 
oag  ifitcbt  ftlbfl,  bag  btr  ̂ auptbttvtigfübrtr  biircb 

[tintn  ©.  al8  tbat(ä<bliib  btiltbtiib  btgrünbttt,  ml= 
ttifbtr  alg  umvitlfant  gtgtn  btii  ffltgtnbttutigjübrtt 
obtr  alg  ivitbtr  triofdbtn  barjitHt.  ©tbon  bitraug 

trbtdt,  bab  btr  inbirtftt  ®tgtnbtn!tig,  ba  tt  btii 

^auptbtU'tig,  btfftii  rtiblliibt  golgtn  tt  nSmlitb 
nur  mitttlbar  jttflörtu  will,  gar  nibbt  btrfibrt,  fon= 

btm  ̂ ani  unangtfo^ttu  läbt,  tigmtlitb  ftin  ®tgm^ 
bttotig  i|l,  tomnglticb  tr  btnftlbtu  Gnbjwti  mit  btr 
wabrt  ©tgtnbnotig,  nSmIitb  mbliibt  ©tf  ttiung  von 
tintm  ?(ngriff  btg  ©tgntrg,  Ptrfolgt.  aSag  man 

inbittfitn  ffltgmbtU'tig  ntnnt,  ifl  babtr  in  S!abr= 
btit  tin  ftlbflänbigtr,  cou  tintm  Sauptbtiutig  PbUig 
imabbfingigtt  ©.,  obglticb  tt  ttp  bann  notbiumbig 

wirb,  wtnn  btr  Slngtiff,  »tlcbm  tr  in  btn  tiibi- 

litbtn  Solgm  au|btbtn  will,  btrtilg  alg  iurifiiftb 
btwabtbtUtt  vorlitgL  Gr  ift  nSmliib  ©.  btr  Gin  = 
rtbtn  in  ©tjug  auf  btn  Älagtangriff,  ©.  btt 
®uplif  tn  in  ©tjug  auf  btn  iRtplifaugriff  ic.  ®it 
rbtnlutllf  Gigtnftaft  bitftg  Stiotiftg  litgt  tbm 

barin,  bag  bit  Ginrtbt  nur,  wtnn  bit  fflaf)t,  bit 
fRtpIif  nur,  njtnn  bit  Giiittbt,  unb  bit  ®uplif  nur, 
n>mn  bit  fRtpIif  faftiftb  btgrQnbtt  unb  btwabrbtiitt 

ip,  trwitftn  ̂ u  wtrbtu  braucbl,  nitil  btr  nicbt  tr= 
witfmt  aingriff  ftbon  an  fub  loirfunglog  ip  unb 

babtr  ftintt  aiufbtbung  ftintr  rtcbiliibtn  ̂ olgm  bt; 
barj.  ®tr  fogm.  inbirtftt  ®tgtnbtu)ti8  unftr: 
fdbtibtt  fi(b  fonatb  von  btm  ̂ lauptbtwtig,  bt^tn 

r^tlit^t  Sclgtu  tt  aufjubtbtn  Prtbt,  blcp  baburtb, 
bap  tt  in  aJtjug  auf  bmitlbtu  tintn  aitrtbtibigunggs 
angriff  jum  (Stgmpanb  bat  unb  tbtn  btgpalb  nur 

tPmtutll  für  bm  JJall  btr  iffiirfjamftit  btg  unmitttl^ 
bar  porauggtgangtntn  Slngnffg  notprombig  ip. 
ßittPon  abgtftbtn,  ip  tr  ftlbp  tin  »abrtr  f^aupts 
btnjtig,  wtitbtr  bafitr  im  ©twtigttfmntnig  niipt 
blop  Porbtbaltm,  fonbtrn  aufttitgt  toitb,  unb  für 

bm  adt  bit  übtr  btn  ̂ tauptbtwtig  aufgtptHtm  9itJ 
gtln  analog  gtlttn.  ®tr  ©.  ip  ftmtr  2)  in  ®tjug 
auf  bit  art  «tg  ©trotigptrfabrtug,  unb  jwar  a)  nad» 
btr  9rt  btr  Snoitfung  btr  titblttlitbm  Utbtr= 

jmgung  mttvtbtr  tin  natütlitptt  (birtfttt),  obtr 
tili  fünpiiditr  (inbirtfttr),  ftnatbbtmbtrSttotig; 
fübrtt  btn  SRiibttr  unmitttlbar  von  btr  SBabrbtit 
btr  pttitigm  ©tfiauptung  ftlbp,  obtr  junScpp  von 
btt  tintr  anbtm  iii  übttjtugm  fmbt,  von  wol^tv 
Pd)  bit  aSJaprbtit  btr  trptm  alg  fjolgtrung  trgibt; 
b)  naep  btr  gotm  btg  ©trfabrmg  tntwtbtr  tin 

ftittliiptt,  obtr  tin  ivtnigtr  f   titrliiptt  (fum= 

marif(^tr,  j.  ©.  in  G^tptoctptn),  jt  naipbtm  adt 
SbmiUtbftitm  btg  rtgtlmSfiigm  ©trotigvttfobrmg 
o^tobatpttt  tvtrbm  obtr  niqt;  c)  nai$  btr  ßabl  btr 
gttoäbfttn  ©tmtigmiUtf  mttvtbtr  tin  tinfatptt 
obtt  tin  3ufammtngtftpttr,  jtnaibbtm  tin  unb 
btrftlbt  XpatbtPanb  nur  burcp  tin  tinjigtg  obtr 

burip  mtpttrt  Sttotigmitttl,  j.  S.  äfugm  unb  Ut= 
funbm,  gugltid)  btwapr^tittt  tvirb;  d)  naip  brat 
®tgmpanb  mtwtbtr  tin  $aupt:,  obtr  tin 
Pifbtnbttvti^jt  naipbmi  tt  bit  .&auptfa(^t  ftlbp, 
obtr  nur  tintn  Jitbmpunft  btlrifft,  unb  jwat  pünat 

von  jmtm  immtt  bit  ©tfcpaptnptit  btg  Gnburt^tilg 

ftlbp  ab,  nicpt  abtr  von  bitftm,  ivtlcbtrbaptr  rtgtl= 
mäpig  tin  fummorifiptt  ip;  o)  naip  btt  btr 
Btratlgfüprunq  mtwtbtr  tin  orbtntliiptr  obtr 
tin  auptrorbtntlicptr,  jt  naipbtm  tr  in  btr 
tigtntli^tn  fflttvtibptriobt  obtt  frü^tt  gtfüprt  wirb 

(ju  Itpttrtm  gtbört  btr  atUicipirtt  unb  btt  ®.  junt 

tlvigm  ®tbS(btnig,  probaüo  ad  perpetoam  rei  me- 
moriam,  f.  uiittn);  f)  nacp  btr  art  btr  Safjung  btg 

IBtUitiginttrlofutg  tnhvtbtr  tinauftrltgltr,  obtr 
tinnatpgtlafftntr  obtt  tin  oorbt^alttntt,jt 
naibbrm  tr  im  3nttrlofut  unbtbingt  vtriangt,  obtr 
tintm  logfprttbtnbm  Grfmntnig  alg  ©ugptnpv^ 

btbingung  vorangtftpt,  obtr  tiiiim  vtrurtptifmbtn 
©prucb  alg  Sitfolultvbtbingung  angtbSngt  wirb. 
Gnbliip  t^tilt  mau  bm  B.  3)  in  Btjug  auf  bag 

Gtgtbnig  btr  Btwtigfüprung  in  bm  voPpSnbi: 
gm  unb  unVoOpänbigm  (probatio  plena  et  mlnui 
pleoa)  tin.  Gr  ptipt  volipSnbig,  wmn  tr  bag 

Btwtigtprma  alg  völlig  juripifcp  wapr  barPtlU; 

im  mtgegmgtftplm  Sali  abtr  unvolipSnbig. 
Btr  unvolipiinbigt  B.  itrföllt  witbtr  in  balbtn, 

mtpr  alg  bali'tn  unb  wtnigtr  alg  palbtn 
(probatio  aemiplena,  aemiplena  mojor  et  seml- 
plena  minor),  arten,  btren  Btgripe  tbm  fo  tpeo; 

rttifip  wie  praftifip  fcpwerju  btPinimtn  pnb,  weil 
tg  an  einem  gefepliipen  IRappab  feplt,  wonaip 

man  bitfe  abPufungm  btr  Hnvotipänbigteit  bemtf= 
fen  fönnte,  unb  weil  bet  unvoDpänbige  B.  über: 
baupt  ftin  B.  im  wahren  @inn  btg  IBortg  ip  unb 
baptr  immer  bit  auflage  tintg  notbwtnbigen  Gibtg 

erfotberli4  matpl,  um  bit  jur  Gntfcptibung  ttforbtr^ 
licpe  ®ewipbeit  berbeijufübren.  ®et  ®rab  btr  Un= 

voOpdnbigfeit  bataucbblop  aufbitBePimnumgGin- 
Pup,  ob  btr  Btwtigfübrer  ober  btpm  ®egntr  juni 

Gib  jujutaffm  (ei.  3P  mehr  alg  halber  S.  erbraibt, 
fo  bat  btr  Btwtigfübrer  btn  Grfülfunggeib,  wenn 
aber  weniger  alg  halber  B.,  btr  ®egner  bm  fReis 

nigunggeib  ju  fibwöttn;  ip  aber  gerabe  halber  B. 
trbracbt,  fo  bat  btr  fRiipttr  ju  mtfcbtibm,  wtliber 
bitfer  beibtn  notbwmbigm  Gibt  am  pcbtrptn  junt 
Piel  ffibrm  wirb,  unb  bitrnaib  einer  Bartti  btn 
Gib  aufjultgm. 

®tgtnPanb  btg  Beweifeg  fönnen  nur  be  = 
Pritttnt,  ungtwifft,  erbtblicbtXbatfaibtn 

ftin.  Gg  mup  pcb  alfo  vor  allrot  um  eine  tbat  = 

fStbli^  t   Behauptung  einer  Bartei  ̂ anbeln.  jjiier= 
aug  folgt  obtr  nammtliib,  bap  bag  im  £anb  publi: 
eilte  ®tfeb,  weil  bagfelbe  vermöge  btr  Bublifation 
von  jebem  anerfamit  werben  unb  nameutliib  btm 
Piitbttt  btfannt  ftin  mup,  nicht  ®egenPanb  her 
Bewtigauflage  fein  fann.  Bagegm  föiintn  folthe 

fRtcblgnormen,  welche  nicht  auf  öfftiitlichet  aDge= 
meiner  Befanntmachung  im  £anb  btrubm,  wie 

bag  ®ewohnbtitgrtcht,  Bt'viltgieu,  augfänbifdie 
®t(tbe  unb  lofaleg  fReept  alg  Beweigtbema  vorfonu 
men.  ®ie  betrepenbt  Jbatfache  mup  aber  auch  vom 
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©tätnt^U  6(flritttn,  »trntiiit  ffiit,  bfnn  fonft 
tin  ©Ofti«  bftfelbm  nicht  f rfcrbtrlich ;   icnb  f't 

mu6  jubtm  eint  unnfWi  jff  ftin.  beborf 
inJbtfcnbe«  ftinf«  ba*  cnirffich  9Jotc: 
nicht,  b.  i.  ttnt  Ihatfcccht,  wtlchc  mit  (olchtr  Oetcjih: 
brit  btfannt  ift,  baj  tin  ffitgltccflntn  btrjtlbtcc  neer 
all  €hi(ant  httrad^ttt  mtrbtn  iönnit.  btne 

Untiang  bt8  ©trtichb,  reotin  bitft  (Stwifehtit  i'c>r= 
auägrttht  wirb,  unttrfchtibtt  man  bit  ©cclfÄ=  ober 
CrtbrunbigTtit,  bit  6rfahrung8funbigrtit  unb  bit 
(Sfrichtitunbigftit.  ®a  bo8  cnirfliih  JiDlocriicht 

fattifcht  SBahrhtit  (Ssibtnj)  iji,  fo  [acen  tS  nicht 
ncit  CrfoIg  stnetint  »ttbtn  unb  braucht  bahtr  au^ 
nicht  btcoitftn  ju  mtrbtn.  ©aiftiht  gilt  ton  tintm 

3Inbringtn,  mtlehti  fleh  auf  tint3!fct!ii’trmcclhung 
nflht,  »tU  bitr  btr  jurcichnebt  fflrccccb  für  bit  ®t= 
coclhtit  btr  Ih^ttocht  im  @t(th  ftlbfl  litgt.  tSä  i|l 
babti  cintriti,  ob  ba8  @cfth  btn  ©.  btb  @tgtcclhtilb 

jcclägt  (9it(ht8ctrmuthung  im  tigtntlichtn  Siicn, 
pr»»samtio  jari»)  Obtr  acc8fchlit6t  (tcgtntlich  gtfth; 

lech  btgrünbttt  ©troihhtit,  ffiftion,  pmesumti«  ju- 
ri!  «t  de  jur«y  Sie  blc§e  SSkchrfcheinlichfcit  einer 
Shdtfacbe  aber  (pr»esnmtio  hominis)  befreit  bene 
©.  nicht.  Gnblcch  fenb  auch  unerhebliche,  irrelercante 

©thauftungen ,   b.  i.  fclcbt,  melche  feinen  mefents 
liehen  ßinfluj  auf  bit  ffintfeheibung  bei  8iecht8= 
jirtilJ  babtn,  sem  ®.  auägefchiccfjen.  ffiaä  bit 
©ecntidlaft  onbelangt,  fo  beflincmt  fcch  biefeibt 

im  rotfentlichtn  nach  folgtnber  SRegel:  3ebe  ifäartei 
bat  ihre  tigtnt,  bon  btr  anbem  ncit  9}ein  ober 
Kichöbiffen  btantcbortete  ©ehaubtung,  toorauf  fee 

einen  fetbfiänbigen  Eingriff  obtr  (Gegenangriff  grüns 
bet,  auch  jCC  btlbtifen  (ei  inenmbit  probaCio,  qni 
dicit,  non  qni  negac).  Ser  fflSger  hat  alfo  bie 
Sebaubtung,  worauf  er  bie  Älage,  SRerlit  er., 

unb  btr  ©tflagte  bit  ©tbaubtung,' worauf  tr  bit 
eretbtion,  Suplif  JC.  ̂enbirt,  juhtwtiftn,  woburch 
trcl  btt  3lngtiff8:,  bnithcmgSwtift  ®egtnangriff8= 

arctrag  (pecitnm)  boHftänbij  btgrfinbtt  tbirb.  Eitftr 
itntrejg  ift  nSmtich  blo6  bet  Rorm  tineS  $bHogi8: 
muä  obtr  tint  ©trnunftfchluhfotgerung,  woben  btcc 

Cterfah  baä  'Jttcht  (jus)  cenb  btn  Unttr^ah  bie  Ihdt= 
fachen  hüben,  welche  in  ihrer  Sefammthtit  gtrabt 
baS  tnthalttn,  eoaS  ba8  9itcht3U  feinem wirffacccect 
laftin  boraubfeht  unb  fomit,  netter  bal  Stecht  fub. 
fumirt,  bie  Sürffamfeit  beäfelben  berborrufen,  bie 
febatm  eben  burbh  baS  Petitum  begehrt  wirb.  Sa 
nun  baS  Stetht  fein  ©egeeeftanb  be*  Ceweift*  ift,  fo 

fönnen  in  btr  Siegel  Ohfeft  bet  Sehaurtung  unb  fos 
nach  auch  btr  ©ewtifung  bloj  bie  erwähnten  Shäl= 
(achtn  als  baS  faftifche  Runbament  btS  StngriffS  unb 

©egtnangriffS  (ber  Klagt,  (Sreeption,  SSepIir, 
Suplif  JC.)  (ein.  SSJelche  Ihotfothc"  ä*>  bieftm  Run: 
bament  febeSmal  erforberlich  (eien,  fann  nur  etach 

btr  ©efchaffenheit  beS  befiimenten  eitejelnen  2letgriffS 

ober  ©tgenangriffS  beurthtilt  werben,  allgt; 
meinen  iäht  feeh  nach  betn  anejegebtnett  Begriff  ber 
erwähnten  Shdtfachen  nur  fo  htel  fagen,  bafe  baä  faf- 
lifche  i^nbament  alle  jene  Shätf  achtet  enthalten  ntüffe, 
bie  in  ihrer  ©efommtheit  baS  Siecht,  welches  ber  91n; 
greifenbe  eben  geltenb  neacht,  atS  in  concreto 
trirflich  begrüubet  (fiieebirt),  (oenit  alS  erifürenb 
barfiellen.  wfiirenb  ifi  aber  nur  baä  Siecht,  wel*eä 
werflich  tnlfianben  ifi;  baher  uenfaht  baä  faftifche 

angriffSfunbaneent  alle  jene  Sh^tfachen,  welche  jur 

/felftehung  beS  in  concreto  fraglichett  Siechtä  wefent= 

lech  nelhwotbig  waren.  Senn  bie  fjortbauer  eines 
eenmal  entflanbenen  Siechtä  wirb  btä  jum  B.  beä 

(Segeittbril*  eennutbet ;   bie  gegnttifehe  Bebattttting, 

bah  baä  Siecht  aufgehört  habe,  jtt  beflehm,  ifi  wahre 
eintebt,  bahtr  btS  BeiejtifeS  btbürftig.  3"  bet  ißt: 
toeiSlafi  litgt  bemttach  bie  Berbinbliehfeit,  baS  Sln^ 
griffS:  ober  btjiehttngStotife  ©tgenangriffSfunba; 
ueent,  b.  i.  baä  faltifche  ßettfianbenftin  beS  geltenb 
gemachten  Sitchtä,  rethtSgeeeugeteb  ju  bewahrheiteie. 
Senn  ba  Siechte  nur  butd;  Sh®tfachen  entfleheee, 
eoieber  »eränbert  unb  aufgehobeet  werben  fSnnen,  fo 
mu§  einmal  enIfianbtneS  Siecht  nothwenbig  fo  lange 
fortbauern,  bis  eä  burch  eine  neue  ihatfa^e,  (ei  eS 
auch  eine  negatioe,  j.  B.  Siichtgebraeech,  wiebet  in 

feiner  SSirffamfeit  fuSveeebirt,  eaeränbert  ober  auf- 
gehoben toirb.  STSenit  bemttach  ber  ®egner  bie  Rott= 

bauet  beä  enlfiattbentn  Siechtä  in  abreoe  fteHt,  3.  B. 

bie  Zahlung  einet  geflagltn  Schttlb  behauptet,  fo 
pemeittt  er  nicht  blog  bie  gegentheilige  Behauptung, 
bit  ftch  ja  nur  auf  bie  (5:tttflchung  beä  fSechtS  be- 
fchranfte,  fonbent  et  behauplel  eine  neue  Ibatfache, 
hurd)  welche  baä  Siecht  in  feiner  SBirffamfeit  fuä; 

renbirt  ober  aufgehoben,  alfo  wirfungäloS  geworben 
ift,  unb  macht  alfo  etnen  Wabren  ®egenangriff, 
welchen,  nach  beut  adgemeinen  ©runbfap,  er  felbfl 

JU  beweiftn  hat.  Sin  folchet  ©egenattgriff  ifi  baher 

attd)  iticht  etwa  nur  gegen  bie  ̂räftmittou  btr  Ron 
bauet  beä  Siechtä,  fonbent  gegen  baä  Siecht  felbfl 

gerichtet,  weites  alä  iitfolgt  bet  neuen,  nach  feiner 

Sittilehung  eingetietenen  Zhatfache  witber  au|ge^ 
hoben  ober  ttntrirlfam  gemacht  bargefielll  wirb. 
Sarum  ig  eine  folche  Behauptung,  gegen  bie  Klagt 

gerichtet,  wenigilenä  nach  btm  fehigtit  'firocehrt^t 
itlä  eine pertmtotifche(5rception3ubetrachten,  welche 
immer  eben  fo  ututtillelbat  gegeit  bao  Siecht  (elbft 

gerichtet,  alS  oom  21ttführenbeu  (Betlaglen)  3U  be; 
weifen  i|l.  23eil  hiernach  ber  Kläger  nur  folche 

Xhatfachen,  bit  baä  Rlageredjt  alS  rechtlich  tnt)lan: 
btn  baifiellen,  nicht  aber  auch  bie  Rortbauer  btä 
entilatibenen  Klagerechts  ju  behaupten  hat,  fo  fann 

btr  Beflagte  auch  nicht  bieft  Rortbauer  bloh  in  ab; 

rebe  geHtit,  ba  bie  witffame  (btn  ©egittt  jur  Se= 
weifuttg  itiithigtnbe)  Sitgalion  wefcntlich  eine  Be= 
haitplttttg  oorauSfept,  fonbent  tr  muh  uoihwettbig 

eint  bie  Rortbauer  beä  emganbentti  '.Hechlä  wiebe’r jerllön  babenbe  Shatfache  anführen,  b.  i.  bit  3tu(- 
hebtmg  beä  Klagetethlä  behaupten,  alfo  eine  perem- 
torifcht  Sitirebe  int  heutigttt  Sintt  oorbringen 
®er  angreifenbe  (Behauptenbe)  hat  bemttach  bie 

faftifche  Sttt|lehung  feines  geltenb  gemachten  Siechtä 
JU  beweiftn.  ®abei  hat  eS  auf  bie  Beweielag  feintit 
GinRuh,  ob  bitfe  Gntflehung  burch  baä  Seiet  ober 

Sii^lfeitt  gewiffer  Xhatfachen  bebingt  iR,  ba  auch 
btrftitige,  welcher  fein  Steefit  auf  eint  Siegatioe 
grütibel,  gleichfatlä  ein  Behauptenber  iR.  SSian 

barf  bie  Sitgatire  (Behauptung  beä  SiiehtfeinS  einer 
Ihalfache)  )tboch  Weber  mit  ber  bloff  negatioen  Gin= 
fleibung  eitter  afftnnatioen  Behauptung  (5.  B.  Si. 
lebt  nicht  mehr,  b.  b.  Sl.  iR  geRorben),  noch  mit  btr 

Siegatioit  btr  gegnerifchtn  Behauptung  »erwtchfeln. 

®it  wahrt  SiegatiPe  fann  übrigtttS  halb  atef  biref= 
tem,  (0  gut  Wte  eine  afRematioe,  halb  auf  inbirtf; 

lern  (füuRlichem)  2Seg  bewitftn  werbett. 
(5in  abgefonberteS  Beweiärerfahrtn  iR  bem 

römifchen  Siecht  unbefannt,  wtttngletch  bei  einjel: 
nen  Beweiätnilteln  (3eugen,  Urfitttben  uitb  Gib) 

eilt  eigenthümlichtä  Berfabren  Rattfanb.  ©gäfelbe 

gilt  pom  fanonifchtn  Siecht,  welches  uitter  Probatio 

porjugäwtife  bete  3tugeneib  perfteht,  ju  btffen  an^ 

tretung  ein  XermiDua  probatoriua  burch  eine  Seu- 
tentia  interlocutoria  gegeben  würbe,  gegen  welche 

man  appediren  fennte  Cbgleicb  auch  bem  SIteflen 
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fceut(<ftm  ein  'a6fle[onberte*  S3ewetJi'erfa^ren 
fremb  roar,  fo  ifl  6c<b  ber  Urfrrung  btbfelbm  in 

bem  beut(4en  ̂ roeefe  ju  furfven.  Die  ̂ rccefelebrec, 
roeicbe  baä  rBniifcbe  unb  ranonif(be  SReibt  juetfl  für 
Deuifcblanb  bearbeiteten,  liefen,  bem  fremben  SRedjt 

getreu,  Urfunben  unb  tSibebbelation  ju  jcber  ̂ eit 
lu  unb  beflimmten  binfi4tli<b  be4  äeugenbeineiie», 
bag  biefer  erjl  naib  bem  Siblii^  ber  ücrbanblungen 

über  bie  ̂auvtfacbe  eingeleitet  tcerben  foUte.  Der 
Satbfenfptegel  unb  anbcre  Quellen  ber  mittleni 

3eit  (pr^en  (cbon  beftimmt  non  SBetoeiJinterloTuten 
unb  Setceilfrin,  aber  ntabl  nur  in  Qepg  auf  ben 

3eugntben)ei4,  )u  bem  fitb  brr  SfemeiSpflitbtige  au4- 
brücfli^  erbieten  mufete.  3m  14.  unb  15.  3abrb. 
lommen  ftbcn  bänfifl  8en>ei4intertofute  sor,  ttel<4e 

bie  ganje  Saibe  erfqbpfrn  fbllten  unb  atte  Semeib^ 
mittel  umfaßten.  3™  (Stbnftben  ̂ itbceg  cntroitfeU 
ten  n<b  bie  Semcibinterlofutr  mit  iBeftimmung  brr 

IBemeibfrift  unb  baburcb  bal  einem  eigenen  Ülb: 

fibnitt  gemibmete  Bemeüberfabren  am  beiiimmte= 
ften.  Die  gmeinbeutfibe  ifSrarib  folgte  bierin  bem 
fäibfif<b<n  Bfaceb  unb  bilbcte  bab  Bemeibbrrfabren 

ju  einem  rewlmäligen,  naib  berDuplif  eintretenben, 
cefonbern  Brocefiabfibnitt  DotlfiSnbig  aub.  Dab 
crbentlicbe  Bemeibberfabren  nun  bejroecft  bie  reditb! 

g’igenbe  Bemahrbeilung  ber  bur^  bab  erfle  Ber= en  (ben  fegen.  ©(briftenmeiSfel)  aubgemittelten 
fiben  6treitpunftr.  Der  Siicbtrr  mug  baber 

na<b  Brenbigung  beb  rrfien  Brocebabfibnittb,  wenn 

nSmliib  feine  erlaubter  SBeife  borgebraibte  9n: 
anffbbebauptung  mehr  unbeantroortet  iji,  burtb  ein 
ürfenntnib,  bab  Beibeibinterlofut,  bejlimmen, 

wer  jn  beweifen  bat,  mab  ju  beweifen  ifi  unb  binnen 

welker  3,f'l  angetreten  werben  feil  (Be= 
weibfrifi).  Dab  Beweibrerfabren  wirb  im  ge= 
meinen  beutfiben  Sirilproceb  grwcbnlidi  in  brei 

.©auptobfibnitte,  in  bie  Beweibantretung ,   bab  Bro= 

buftionboerfabten  unb  bab  ̂ iaupt  =   (©cblub:)®”'= 
fahren  abgetbeilt.  Doeb  baben  bie  neueren  B®oeeb- 

orbnunfirn,  welibe  namrntlid)  bab  ̂ riucip  ber 
SRünblubfeit  ber  procefjualif4en  Berbanblungen 
befolgen,  bab  Beweib«rfabren  wefentlieb  abgetürit; 
fo  inbbrfonbere  auib  brr  neue  Sntwurf  einer  all; 
gemeinen  beutfeben  (SiPilprcceborbnung.  Die8e= 

weibantrrtung  nSmlidi  beflebt  in  brr^anblung 
ber  beweibpfliebtlgen  ^rtei,  burd)  welibe  fie  bem 
iRiibter  crflärt,  ben  ibr  obliegenben  B.  wirflid) 

fübren  ju  wollen,  unb  jugleid)  bie  Beweibmittel, 
fowie  bie  9Irt  ibreb  ©ebiauibb  befUmmt  unb  polli 
fiSnbig  angibt.  Dab  B^obuttionboerfabren 
umfaßt  bie  geriibtlicben  Berbanblungen  über  bie 

3ulä(ngreit  beb  angetretenen  Beweifeb  unb  bie  wirf= 
lube  Brnubung  ber  3uläfngm  Beweibmittel,  b   i. 
bie  Beweibaufnabme  unb  bie  (Sröfjnung  beb  SSe= 

fultatb  biefer  Benubung.  Dab  ̂ laupt--  ober 
©<blu6»erfabren  enblicb  beftebt  in  beiiBerbanb: 
lungen  über  bab  fRefultat  beb  geführten  Beweifeb, 
unb  jwar  in  ber  einreiibung  »on  fogen.  Dibputir= 
fäten,  bereu  in  ber  SRegel  nur  jwei  ftattbaft  fmb : 
bie  B   e   w   e   i   b   a   n   f   e   ib  t   u   n   g   b   =   (3mpugnationb  =   ober 

®egenbebuftionb:)f(brift  oon  Seiien  beb  ®egen= 
btweibfübrerb  ober  Bfobuften  unb  bie  Beweib: 

aubfübrungb:(®aloationb=  ober  Debuftionbs) 
fibrift  beb  Bewetbfübrerb  ober  Brobucenten.  Die 
neueren  Br®t'6atbnungen  b«ben  fiatt  befjen  eine 
münbliibe  Beweibaubfübrung  ber  Barteien  in  ber 
©<blub»erbonblung  eingefübit.  JJacb  beenbigtem 
Beweiboerfabren  liegt  bem  Siebter  ob,  ben  geführten 

B.  naib  allen  BJomenten  jii  prüfen,  bem  infolge 

biefer  B>'üfung  grfunbenen  Sefultat  gemSg  )u  er: 
fennrn  unb  fobann  bab  Srfmntnib  ben  ̂ rtrim 

gebBrij)  ju  eröffnen.  3“  bemerfen  iPb'*roei,  ba| 
ber  Siibter  naeb  ben  neueren  BraceSorbnungen, 

namentliib  auib  naib  bem  ISntwurf  einer  ailgemci: 
nen  beutföben  Broee|orbnung,  nach  freier  lieber: 

jeugimg  ju  entfibeiben  bat,  ob  eine  tbatfSibliibe  Be: 
bauptung  erwiefen  fei  ober  niibt;  ein  Beincip,  weU 
d)eb  man  bie  materielle  Beweibtbeorie  im 

®egenfab  gur  frühem  formellen  Beweibtbeorie 
nennt,  welibe  bie  riibterliibe  Ueberieugung  unb  (SnU 
fibeibung  im  wefmtliiben  oon  befhmmlen  Beweib: 
regeln  abbSngig  machte.  Bübereb  über  bab  Beweib: 
oerfabren  f.  BroeeJ. 

SRoeb  haben  Wir  beb  auberorbentlicben  Be: 

weifeb  JU  jebenfen,  ber  in  jwei  Jormra  erfibeint ; 
alb  anticipirter  unb  alb  B.  jum  ewigen  ®eb5cbtnib. 
Der  anticipirte  B.  (probatlo  anticipata)  beflebt 

barin,  baj  eine  Bartei  ben  B.  antritt,  ehe  ber  Bto: 

ce^  in  bab  regelmS|ige  Beweibftabium  eingetreten 
ift.  6r  ifl  fonacb  eine  freiwillige  Beweibantretung 
unb  fSnt  flrtb  in  ben  erflen  Brocebabfibnitt,  ba  nach 
beffen  ©ibluj  fletb  bie  Beweibauflage,  wenn  fte 

überhaupt  notbwenbig  ip,  erfolgt,  mithin  eine  frei: 
willige  Beweibantretmig  niibt  mehr  ftattfinben 
rann.  Der  anticipirte  B.  ift  bemnad)  bie  mit  bem 
erften  Berfabren  oerbunbme  Beweibfübmng  unb 

bat  offenbar  bm  3>®ecr,  bab  befonbere  Beweibwr: 
fahren  abjiifdineiben  unb  babureb  ben  ®ang  beb 
Broceffeb  abgulürjen.  ®r  beiftt  anticipirt  itidil 
fowobl  bebbalb,  weil  er  ber  ricbterlicbm  Beweib: 
auflage  oorgreift,  fonbem  oorjüglicb  barum,  roeil 
er  bab  Beioeiboerfabren  in  eine  3eit  oerfett,  in 
welcher  eb  ber  Segel  nad)  nicht  oorfommt,  unb  fo 
bie  Beioeibperiobe  felbft  anticipirt.  Söäbrenb  nach 

früherem  Broceftreebt  über  bie  ©tattbaftiateit  biefer 
Beweibanticipation  ein  3weifel  nicht  beftebt,  ifi  bie; 

felbe  na^  ben  neuen  Broceftorbnungen,  welche  regel- 
mbftig  einen  fogen.  ifonoentionalproc^  bet  Bart  rien 
aubfchlieftm,  nicht  mepr  julSffig.  Der  8.  jum 
ewigen  ®ebSibtnib  (immecwbbrenbem  ülnbem 

fen,  probatio  in  porpetnam  rel  memonam).  Welcher 
oon  bem  anticipirtm  B.  wopl  Ju  unterfcbeibeit  tft, 

obgleich  man  ihn  auch  fo  nennt,  beftebt  in  ber  Be: 
wirfung  einer  oorlSufigen  Beweibaufnabme,  um 

baburch  bie  einftige  Benubung  eineb  BeweibmiUelb, 
beffen  ®ebraucb  ciub  begrunbeter  Beforgnib  unmög: 
lieh  }U  werben  brobt,  felbft  für  ben  ̂ all  möglich 
machen  unb  ju  fichem,  wenn  jener  ©ebraud)  wirriicb 
umnöglicb  geworbm  fein  follte.  @b  farni  ftdj  nüm 
lieh  ereignen,  baft  man  ein  Beweibmittel  jept  noch 

nicht  gu  gebrauihen  im  ©tanbe  ift,  weil  g.  B.  ber 
SeCblbfireit,  in  welchem  eb  bmupt  werbm  fotl,  noch 

nicht  anhängig  gemaiht  werben  fann,  inbem  g.  B. 
bie  erfüUung  einer  Bebingung,  ber  Slblauf  einer 

f^fi  noih  abguwartm  ifl,  ober  weil  im  Secbtbgang 
beb  ©treitb  felbft  bem  wirflichen  ©ebroueb  beb: 

felben  ein  ̂ linbemib  entgegenftebt  ic.;  baft  aber 
gleichwohl  ougenfcbeinliche  ©efabr  oorbanben  ifi, 
bab  Beweibmittel  werbe  noih  eher  gu  ®runb  geben 

ober  fonfl  unbrauebhar  werben,  alb  ber  Reitpunlt 
ber  wirflichen  Benupung  bebfelben  nach  ber  Page 
ber  ©ache  eintretm  fonnte,  g.  B.  wenn  ein  wiipliger 
3euge  febr  franf  wirb  ober  bab  70.  fiebenbjcibr 
überlcbritten  bat,  wenn  ©puren  einer  erlittenen 

Befchäbigung  ftib  oerwifihen  >c.  3«  einem  folchm 
fjail  erlaubte  fipon  bab  römifihe  Seept  bie  oorläiiftge 

Aufnahme  beb  3f“9ti'beioeifeb.  Dab  fanonifdie 
Scihi  baute  auf  ber  ©runblage  beb  römifcbm  Sedptb 
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fort  unb  boftimmte  nomtnUtt^  bal  Snfa^rtn 
otnautr.  93it  SRricbSgtfrbgrbung  6(|18ttgt(  hierin 

Mb  Iinonifcbt  9i((bt  unb  fügte'  eine  Sefiimmung über  bie  ®eporiticn  uub  ©eraübgabe  beb  aufgenom; 
menen  Ceweifeb  binju.  ®oftrin  unb  ̂ rarib  bUbe= 
ten  enbHtb  bab  3nfHtut  neiter  aub,  unb  outb  bie 

neuere  ?Sroce6gefe|gebung  bat  babfelbe  beibebalten. 
Sgt  über  bra  ©.  im  Gioilproceb  überbauet 

©aber,  Serträge  über  CioilproceJ,  §   234  ff. 
(10.  älufl.,  fDlünib.  1869);  ©nbemann,  ®ie  ®e= 
weiblebre  beb  6ioirbr«effeb  (©eibefb.  1860); 
P.  8ar,  Sfieibt  unb  ©eweib  im  (JioilbroceB 

(«eibj.  1867). 
®er  ©.  im  ©trafproceS  ifi  bem  allgemeinen 

Begriff  gemif  ebenfadb  ber  jurei<benbe  (Srunb  |üt 
bie  ©abrbeit  einer  Sbatfacbe;  bie  jebotb  nicht  gleich^ 
fJrmige  ibeorie  fa§t  ibn  aber  im  weitem  unb 
engem,  im  fubjeftiem  unb  objeftioen  Sinn  auf. 
3m  weitem  Sinn  nmnt  pe  ©.  ben  3nbegriff  ber 

©rünbe  für  bie  iBkbtbeit  einer  Ibatfacbe,  im 
engem  Sinn  aber  bab  ®afein  aller  ®rünbe,  bureb 
welche  bie  ©ewipbeit  einer  Zbutfacbe  bebingt  ifi. 
®emnacb  beteicbnel  ©.  im  weitern  Sinn  fowobl 

©eweifung  (Stweibfübrung),  alb  bab  Wefulfat  ber; 

felben  (bm  erbrachten©.),  ohne  JJücffuht  barauf, 
ob  biefeb  für  bie  ©rwigbett  genügenb  ifi  ober  nicht, 

©ewäbrt  berfefbe  ©ewifibeit  (i'ollen  ©.),  fo  beifet 
er  ©.  im  engem  Sinn  ober  eigmtlicb  in  feiner 
wabrm  begreiflichmSebeutung.  3n  gleicher  ffieife, 

wie  in  bein  ßioilproc^,  unterfcheibet  bie  heutige 
®cftrln  auch  im  ÄriminalproceB  jwifchm  ©e: 
weibmitteln  unb  ©eweibgrünben.  2Bab  man 
Pon  bem  ©eweibmittel  alb  ©runb  unterfcheibet,  ip 
in  ©Sabtbfit  auch  im  Strafprocep  nicht  ein  nebm 
bem  erfiern  bepebenbeb  materiell  SelbPänbigeb, 
fonbem  blop  ber  rechtliche  Süerth,  bie  ©eweibfraft 

oebBeweibmittelb,  bab  Urtheil  barüber,  ob  unb  in: 
wie  weit  bab  gebrauchte  fWittel  bie  SSabrheit  einer 
SSatfache  überhaupt  unb  inäbefonbere  im  tonfreten 
Sali  ju  bearünben,  b.  i.  >u  erweifen  permege. 

iDlan  fann  baber,  togifch  rihtig^,  bie  ©eweibmittel 
felbp  alb  bie  ©rünbe  für  bie  fflabrbeit  ber  Xbut= 
fachm  aupaPen,  würbe  aber  bann  freilich  nicht  ben 

.^eugm,  fonbem  bab  3fugnib,  nicht  ben  Slugefchul: 
bigtm,  fonbem  bab  ©epänbnib,  unb  niept  ben  3iich= 
ter,  fonbem  bm  augenfepein  ©eweibmittel  nennen 
müpen.  ©emeinrechtlich  gibt  eb  folgenbe  ©eweib= 
mittel:  richterlicher  augenfehein,  ©efiinb  unb  @ut= 
achtm  ber  SachperpSnbigm,  ©epSnbnib  ber  an= 

gefctulbigtm,  3eugnib,  urfunben,  welche  ieboch  ba, 
wo  pe  ni^t  ben  obieftipen  Spatbeftanb  felbp  bilben, 
fein  felbpänbigeb  ©eweibmitlel  pnb,  fonbem  nur 

ein  anbereb  (3.  ©.  3eugnib,  ©egänbnib)  entfallen. 
Gib  unb  für  bm  erfennmbm  SRicpler  auep  bie  9n= 
Seichm  Qnbicim). 

©lan  tpeilt  ben  ffriminalbeweib  auch  nach  Per- 
fchiebenen  ©epchtbpunftm  ein,  nämlicp:  1)  nach 

oem  ©egenfianb,  welchen  er  betript,  in  Kn  = 

f   (hulblgungb:  (Snfulpalionb:)  unb  Gntfcpul: 
oigungb=(^ulpationb=)beweib.  3fuer  bot 
folche  Xpatfaepm  3Um  ©egenpanb,  weihe  pep  auf 

Me  Seputb  begiepm:  biefer  ̂ ingegm  folcpe,  welche 
bie  Jreifpretpung  ober  wemgPmb  bie  fUlilbemng, 
bejiepungbweife  SKinberimg  ber  Strafe  beswedeu. 
JMbrmb  rinig«  SRechtbleprer  biefe  Gintpeilung  mit 
ber  in©,  unb  ©egenbeweib füribentifcpbaltm,unter> 

fepeiben  onbere  bie  leMere  abtpeilung  noep  alb  eine 
befonbere  pon  ber  erfteni,  inbem  pe  bie  Ginthei: 

lung  in  ©.  unb  ©egenbeweib  auf  bie  Stieptung  ber 

©eiveibfübntng  grünben  unb  bm  ©egenbeweib  alb 

bie  ®arpetlung  ber  ©rünbe  für  bab  'ijieptfein  ber= jenigm  tpatfaepe,  auf  bereu  ®afein  ein  bereitb  ge= 
führtet©,  gerichtet  iP,  auffaffen.  2)  Olacp  ber  Srt, 
wie  bie  SBabrpeit  erfannt  wirb,  ip  bet  ®.  eutweber 
ein  natürlicher  (urnniltelbater,  biretter),  ober 
ein  fünpiicpet  (mittelbarer,  inbirefter,  ratlona= 
ter),  je  naepbem  er  bie  Ipatfadpen,  welche  3um  Um= 
fcing  ber  anfcpulbigung  ober  Gntfcpulbigung  ge= 
pörm,  felbp,  ober  anbete  Ipalfacpen  3um  ©egens 
panb  hat,  pon  welchen  auf  bie  SBaptpeit  ber  entern 

gefcplcpm  werben  fann.  ©Jan  nennt  biefe  Xpat= 
jaepen  auch  Stnseiepen,  Snbicim,  weil  pe  peniiöge 
tprer  eigentpfimlicpm  ©efepapenbeit  auf  bie  lu  bes 

waptpeilmben  Ipalfacpm  pinweifen  ober  mit  oiefen 
in  einet  innern  ©erbinbung  pepen,  unb  ben  fünP; 
liehen  ©.  beäpalb  auep  anKtepms  ober  3nbicien- 

beweig  (f.  b.).  3)9!acp  ber  3apl  ber  ©eweigmittel, 
burep  welche  bie  ©ewigpeit  Pon  einet  bepimmtm 
eiuselnm  Ipatfacpe  bewirft  wirb,  ip  btt  ©.  ein 
einfacher  ober  ein  sufammengefepter,  je 

nacpbmi  biefe  ©ewippeit  burep  eint  tin3ige  ©attung 
pon  ©eweigmitteln,  3.  ©,  burep  3(ugni^  ober  etft 
burep  bie  3ufammmwitfung  mehrerer  ©attunam, 
wopon  eine  eimige  in  ibrtt  fpeeiell  porliegenbm 

©efepaffmpeit  für  pep  allein  3ut  Segiünbung  btr= 
felben  niept  genügt,  erreicht  wirb.  Gl  gtpirt  aifo 
wefmllicp  «um  ©egrip  bei  sufammenaefeptm  ©e= 
weifel,  bag  feinel  bet  benfelbtn  bilbmom  ©eiptil: 
mittel  für  pep  allein  fepon  PolIe®eiuigpeit  begrünbet. 
ÜBitb  baper  irgtnb  eine  Ipatfacpe,  welche  bereitl 

burep  eine  einfige  ©attung  Pon  ©eweilmitteln  Polle 
Pänbig  etwiefen  ip,  auep  noep  burep  onbere  ©eweile 
mittel  bewaprpeitet  ober  waprfcpeinlicp  gemaept,  fo 
ip  fein  tufammengefepter  ©,,  fonbem  eine  pannoe 
nirenbe  Äonfutrtm  oon  ©eweifm  Porbanbm,  welche 

in  ben  mcipm  Süllen  eintritt  unb  natürlih  bie  ©ee 
wigpeit  um  fo  mtpt  begrfinbet.  4)  Gnblicp  ip  bet 
©. ,   all  Grgebnil  btt  ©eweilfüptimg  aufgefopt, 
mtioeber  ein  PolipSnbiger  ober  ein  unoolle 

pünbiger,  je  naepbem  bitfti  Grgebnil  in  frimie 
nalrecptlicper  ©ewippeit  ober  nur  in  einem  mepr 
ober  weniger  popen  ©rab  non  Söaprfcpeinliihttit 

btpepl. 
©egenpanb  bei  ©eweifel  ip  im  aUgemeie 

neu  je'be  nicpt  fepon  nbtlig  gewiffe  Ipatfacpe,  wtlpe 
3um  Umfang  ber  Hnfcpulbigung  ober  ber  Gnt= 
fcpulbigung  gepbrt,  ober  mittel »   ober  unmittelbaren 
GinPup  auf  jene  ober  biefe  bat.  ®er  ©egtifl  pon 
©eweilfap  im  Sinn  bei  GiPilproceffel  fällt  im 

Strafperfapren  gang  pinweg,  weil  tl  in  bieftm  fein 
©eweilinterlofut  gibt  unb  tl  überhaupt  nicpt  wopl 

mbglicp  ip,  bie  eingelnm  ©egmPänbt  ber  ©eweifung 
im  poraul  3U  btftimmen,  ba  man  bei  bem  ©eginn 

bei  ©etfaprmi  oeii  aansen  Stoff  unb  Umfang  ber 

Unterfuepung  in  ber  Ptegel  noep  nicpt  fennt,  unb  im 
©erlauf  berfelbm  objeftioe  unb  fiibjeftipe  Umpänbe 
unb  ©erpältniffe  pep  ergebm  fbnnm,  an  bie  man 

ftüper  gar  nicpt  bähte.  ®agegen  befiept  pier,  wie 
im  Gioilproeep,  bie  SeweiilaP,  b.  i.  bie  ®er- 

binblihfeit  8ur  ©eweifung.  ®ti-  anflagenbe  Ipeil, 
er  fei  ein  ©ripatfläger  ober  ber  Staat,  pat  bie 

pjpiht,  bie  anfhulbigunglbepauptuncftn  fu  bewti= 
fm,  wenn  bie  burh  bie  anflage  be3wecfte  ©erurtpeis 

lung  rehtlih  mbglih  unb  btlpalb  im  Grfmntnil 

auh  aulgtfprohm  werben  foH.  ®agegen  fann  man 
niht  bem  9lnae(hulbialm  eint  ©erpflihtung  3um 

;   ©.  feinet  Unfepulb  auf! egen;  niht  er  pat  feine  Hn= 

'   fhulb,  fonbem  ipm  ip  feine  Shulb  8u  be= 
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totifen.  Gin  «bflficnbfrW  ©trotibrfrfabien, 
loif  im  Gioilptccffe.  9'^>  t*  in>  ®lra(pro{eB  nitftt, 
fonbfrn  bfr  aanjf  ̂ rocffe  ifl  ©cweiäotrta^tnt  uitb 
Snrti*aufnabmt  (f,  R   r   i   m   i   n   a   t   (!  r   o   c   f   fe1. 

3n  bfm  l^futifltii,  auf  ©rirabianf  btr  3J!ünbli(f;= 
ftit,  Oeffmtlit^ffit  unb  MnHaflff^aft  btrubfnbeii 

Strafi'trfafitfn  flibt  fS  ftinc  ((fffblicfit  Snotiä; 

l^tctit;  baä  ®(ri(bl  bat  bit  finjtliifn  uotitcjül'itfn 
8f»ti8mittri  m   Jlnifbiinfi  ibtft  ©laiibwürbigfeit 

fottiobl  tinäfln,  al«  in  ibrrni  äufammtmrirffn  fcrg: 
faltig  unb  gtwifftnbaft  ju  bniftn.  Ufbtr  bit  ̂tbgt, 
cb  tine  Ib“tfa<bf  alä  ttroieftn  amuntbmtn  fti  ober 
nitbt,  tntftbtibm  nicht  gtftbficbc  ©tiatiSrtgtln, 
fonbern  Icbiglicb  bit  frtit,  au4  btr  gtttifftnbafttu 

Prüfung  gtreanntnt  Utbtrstugung  btS  SRiebttrs, 

tntfhttcbtnb  btr  mcbtmtn,  fogtn.  maltritlltn  ®t= 
»tibtbtcrit  im  GiDilprcctB.  ®a8  Sirafgtftb  fagt 

aifo  nicht;  G4  mu|  tint  Xhatfacht  für  mahr  an= 
gtnommtn  »rrbtn,  bit  non  bitftr  obtr  jtntr  Slnjabl 

non  3'Ujlftt  f>tfunbtt  wirb,  ober;  G4  barf  nicht  ein 
®.  al4  fiinrtichtnb  geführt  angefehtn  intrben,  btt 
nicht  auf  bitfen  obtr  itntn  Urfunben,  auf  fo  unb  fo 

nitl  3ntf|tn  ober  Slitjeichtn  beruht,  foitbern  tä  liegt 

tinjig  bit  Stage  bem  Siiehttr  nor;  ®ifi  bu  burch  btt 

norgeltgten  ©enctife  nofifommtn  überjeugt,  ba&  btr 

angcriagte  btj  ©etbrtchtn«,  melcht«  ihm  nach  3»: 
halt  btr  anriage  tut  fiajl  gelegt  ijl,  fchulbig  fei  ober 
nicht?  uteb  non  Gntfehtibung  bitftr  Sragt  allttn 
hängt  bit  ©trurthtilung  obtr  SreitVreehung  bei 

SKngeflagten  ab.  ©gl.  'Biiltercnaiet,  Xheorie 
bei  ©etneifti  in  neittlichtn  Sachen  (Bannft.  1S21, 

2   ©be.1;  jjetfelhe,  Bie  Sehre  nom  ©.  itn  beul= 

fchen  Strafproceh  (baf.  1834);  n.  ©ar,  Siecht 
unb®tiocii  tm®efchn)orntngtrithl($annon.  1865); 
Serfelhe,  Bai  ©ecntiiuriheil  bei  gerenanifchtn 

©roetffei  ̂ baf.  1866). 
0CIBeiineQeil  (Dlcta  probaotU  s.  cUsoica,  Loci 

clusicl,  Sedes  doctrinarnm),  Stellen  aui  einer  un= 

bebittglt  Slutorität  gtnithtnbtu  Schrift  jtcr  ©tgrün; 
hung  einer  Sehre  ober  ©ehauptung,  j-  8.  in  !Rechti= 
fachen  Stetten  aui  gültigen  ©efehtn,  inberBogmatif 
inibefoetbere  ©ihtl|iellen.  ©gl.  B   o   g   m   a   I   i   f . 

Seniiil  (fpc.  tiuidottcbtiilcn,  Bhomai,  auigtgeich: 
neter  engt.  §oljgraneur  unb  3eichner,  Stgritnber 

einet  beffertt  Gvoche  ber  Sjrmfthneibtfunh,  geb. 
12.  3lug.  1753,  geipann  1775  enit  einem  non  chm 

felbfl  nach  ber  Kcilter  gejeiehiceten  uttb  in  $olj  ge= 

fchnittnien  Sagbhitnb  ben  non  ber  Sonbonet  @efell= 
fchaft  ber  ftüttlte  auigefehtecc  ©reii  für  ben  betten 
ßoljfchnitt.  Gr  ilarb  8.  Sion.  1828.  iiattvin’erre 
finb:  >A  general  tiiscory  of  qnadrnpcds«  (Siecncaftle 

171*0;  Sottb.  1811);  .inatory  of  British  birds. 
(Sonb.  1809, 2   ©be.;  neue  3tuig  1847).  ®.  etfanb 
bai  nntt  ©erfahren,  tnoburch  man  feihfi  im  ̂loljr 
fchnilt  alte  abfiufungtn  bet  linten  erreichen  Tann, 

inbten  man  btr  Oberfläche  ber  §otjlafeln  nerfchie= 
bene  flöhen  gibt.  Gine  neue  Sluigabe  non  übet  2000 
»Bewick-Woodblocksc  neranfialtfte  IRecne  (Sonb. 
1870).  ©gt.  »Memoir  of  Th.  B.,  by  himself«  (Sonb. 
1862). 

Bcisurf,  f.  älbpitg. 
8cnuhllofi|ltrit,  biejenige  @eifteiftcrung,  tno^ 

bei  ber  3uflanb  bei  eigenen  Ährperi  nicht  )naht= 
genommen  roitb,  alfo  bie  ©ennittelung  Jinifchen 
iSrnpfinbung  unb  ©thini,  b.  h-  ̂ ai  ©enjuBtfein, 

aufgehoben  ifl.  ©orflherftehenbe  ffl.  fommt  infolge 
ton  tatbimtähmung,  bei  Ohnmajt  nor,  bauernb 
aber  geftaltet  fit  fnh  ali  bleibenbe  Seelenftcncng  }u 
©ibbfinn  unb3bictiimui. 

©cumliifciti,  in  objeftinet  ̂ tinficht  ber  3nbegtiff 
aller  berienigtn  fflorftellungen,  »eiche  betn  ©ot= 

fiellenbtn  »bcBupt«,  b.  t.  non  ihm  ali  norhanben 
neenu^t  fmb;  in  lubjeftioer  Jfcinrccht  bai  ©iffen  um 
©otfiellungen  felbfl  (©trouBthtit).  3n  jener  fleht  ei 
bem  Slichlbemuhtfein ,   b.  i.  bem3nbegriff  aller  her; 
jenigtn  ©orfiellttngtn,  »eiche,  »ie  j-  ©■  bie  ner= 

gtfjenen,  j»ar  einmal  im  8.  »aren,  unb  baher 
unter  güngigen  Umfläuben  auch  »iebet  in  baifelbe 
jurüJrehren  (etiimert  intrben)  fönnen,  im  gegen; 
»ärligen  ülugcnblicf  jeboch  nicht  in  bemftlben  (tnb, 

in  biefer  bagegnt  ber  »Unbewichtheit«,  b.  i.  bem 
Olichtiniffen  um  feine  ©orfttlluitgen,  gegenüber.  Bie 
SUienge  btr  in  jebtm  gegebenen  «ugenblict  bemühten 

in  gegen  jene  ber  nidjtberouhten  ©orflcnungen  ner= 
fch»inbenb  Hein ;   »er  infeine  Slrbeilnertieft  tfi,  »ei6 
non  feiner  Umgebung,  bem  BiJen  bet  Uhr,  bem 
®etäufch  auf  ber  Strafet,  bem  ®efpräch  im  Sieben: 
jimmtr  butchaui  nichti,  obgleich  bie  genannten 

Schallttije  noth»enbig  enlfprt'dfenbc  ©ehorittnpfin: bungtninihmerietigentnüffen.  BaherntanmilfRccht 

feit  Sode  non  her  fogen.  »Gnge  bei  Seenufetfeini« 
gefprochen  hat,  bie  fieli  nur  eener  geringen  IRenge 
non  ©orfitUtingen  gleichseitig  im  ©.  gegenmärtig 
SU  fein  geftaltet.  Bai  »Slichtwiffen«  iim  ffiorftel: 
lungen,  »tlchei  im  norgenanntengall  butch  bicÄoci: 
Centration  ber  Stufmerlfamreit  anf  einen  geTOiffen 
unb  Stblenfung  betfelben  non  itbtnt  aitberit  ®ebiet 

bei  ©orflelltni ^rbcigeführtioirb,  fcicbet  ebenfo  beim 
Gnnachten  in  ©tsug  auf  feilte  gehabten  Braum;, 
beim  ©eifleäfranftn  »äbrenb  bei  lichten  3»ifchen 

raunci  in  ©esug  auf  feint  itn  3nftanb  bei  Beli; 
tiumi  gehabten  fflahnnoriielltengett  flau.  Baher 
fagt  man,  bafe  im  ©cplaf,  in  btr  ©etäubicng,  Ohn 
macht,  Slatfofe,  im  ©ahnnnn  unb  ähnlichen  3“; 
flänben  bai  ©.  aufhöre,  »eil  s»ar  ici^t  bai  ©or= 
ftellen  felbfl  (bai  im  ©egentheil  ali  Braum,  ali 
i^ieberphantafie  ftch  oft  in  bohmi  ®rab  fteigert), 
aber  bai  ffiifjtn  ccm  baifelbe  nerlorm  geht.  2öte 

hier,  nach  bem  ©erhältnii  btr  ©orfiellung  sum 
©orftellenben,  beenufete  non  unbeinufeler,  fo  »irb 

na^  bem  ©erhältnii  bet  Sorfietlung  sum  (burch 
biejelbe)  Sorgeflellten,  bie  ©orfiellung  bei  etgnect 
Selbjl  (3chootftellitng,  f.  b.)  non  jener  btt  Slufeen: 
»eit  (Sii^tichborfttllung)  unlerfehieben  unb  jener 
©eifleisnflanb ,   in  bem  beibe  lehteren  flar  aiti; 
einanber  gehalten,  innere  unb  äufeere  ©eit  fcharf 
gefonbert  »erben,  auch  »ohl  ©.  genannt.  3n  biefent 
Sinn  fagen  euie,  ber  Rraure  fei  nicht  bei  ©.,  »tnet 
er  feint  gieberträume  unb  ̂ laHucinatiouen  für 
©ahrheit  ober  fuh  felbfl  für  einen  anbern  hält,  alo 
er  »irilich  ifl.  ©lit  bem  ©.  in  fubjettiner  ̂ tinftcht, 
bemffiiffen  um  ©ctftellungtn,  mufe  reiiteimegi  bai 
©ijfeci  utn  bitfelbett  ali  bie  unftren,  bai  Selbft« 

beinufetfein  (f.  b.),  noth»eubig  nerbiinben  fein; 

uieltnehr  fept  le^terei  bai  älorhanbtnftin  btr 
(Teintimegi  utfptunglichen)  ©orfiellung  bei  eignen 
3ch,  »eifern  bit  ali  norhanben  gtmufelen  ©or. 
fltllungen  sugefchritben  »erben  folltn,  ebenfo  »ie 
bai  iöiffen  um  bie  lt|}lertn  (bereu  ©enntfetbeil) 
bertiti  ooraui. 

8er  (ipt.  btb),  eine  ®ettteinbe  bei  feh»eis.  San; 
toni  ©aabt,  in  milber,  cbfl:  unb  »tinreicbet  @e: 
gtnb,  mit  üsto) 3860  Gin».,  btrU}t  bie  ällejle  Saline 

ber  Sdjineij  (ngl.  Schioeiserhall  unb  fRhein 
f eiben),  c&chon  um  1550  tarn  man  auf  bie  Spur 
ber  SaUlager  uttb  nuUle  sunäthft  einige  Salsguelleti 

aui.  Slllein  biefe  loutben  in  ber  neuem  3tit  immer 
ärmer  itnb  lieferten  blofe  noch  etlna  12,000  Gtr. 
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(i  ttKir  (in  aUmS^(ic^($  Sin^tbeit  !>t2 
tri(fc*  )u  6(nr(^t(n,  alS  (4  1823  «dang,  rinen 

ang(b(utrn  ©oljfdfm  aufjufinbrn,  infolgt  beffni 

4«  ertrag  ouf  30-^,000  6tr.  gtflifgtn  ift,  ein 
Ouanlum,  ba4  frcilub  niibt  au4r(i<bl,  btn  Stbarf 
an*  nur  6(4  Ranfon4  Saabt  (45,000  dir.)  ju 
btifen.  3tu(6  bereirtfi^üftde  btr  Staat  bie  SBltrte 

infcfem  mit  Stäben,  al4  au4fSnbtfdi(4  @alj  loobl: 
ftiler  m   jltbeit  gtfcmmen  reäre,  njtbbalb  btnn  btt 
Seirieo  in  ̂ rieat^änbe  übtrgegangtn  ift.  Etn 

ffitTfat  ftanb  lSngtrt3tit  btr  fcda'mutJlaturforfcbtt Qbarctnlitt  oor.  6tbtn4rotrtb  fmb  in4btfonbtrt  i 
bie  Sätrfe  Bon  ®eoen4.  Ea4  ea(j  ift  in  @1^4 
tingeii^lofltn;  bai  faljbartige  (Sefiem  toirb  mit 

^iotr  gefprtngt,  btt  Stüde  in  eigene  fiSdter  ge= 
fifytffl  unb  btetmal  au4gdaugt.  i)if  jwei  erfien 
Scclm  bringt  man  auf  25—27  iptoc.,  b.  i,  biä  jur 
SStligang,  bie  britle  auf  5 — 6.  Eie  fiarfe  Sooie 
ttirb  unmittelbar  »erfotten,  bie  fi^roaibe  erfl  bunb 
®robinmg  fiebinürbig  gemailt.  äl4  ßeitmittd 
bienen  Soote  unb  iUlutterlauge  in  ®.  fclbfl  unb  feit 
1836  autb  in  bem  naben  ®ab  2aoeo  (f-  b.)- 
Uebrigtn4  ift  8.  auch  ein  oidbefmbter  auftlurcrt. 
Sein  milbe4  Rtima  unb  feine  fibone  Umgebung 
maiben  tä  juni  Düfaltn  oon  SRontreur;  im 
6oramtt  ift  8.  entfibieben  ooräuiieben- 

8*lb«^(!ffiittet=S.),  Sotf  mber  batjr.  iftbein: 

pfalj,  an  ber  8Iie4  unb  btt  Bubwig^afcn  =   8er= 
baibtt  eiftnbabn,  nabe  ber  lotbring,  (»renje,  bat 
in  ber  JJipe  febr  ergiebige  Steinfobtengruben,  ®erg= 
bouaufCifen  unb(i87i)1749®mD.(»oocn  375®ro=  i 

ttftanten).  8.  gebörte  früber  ju9ftaffau=Saarbrüdtn,  ■ 
ebenfo  bie  naben  EBrfet  DbetsS.,  mitSteinfobltn:  | 
gmben  unb  1220  ®nto.  (407  8roteftanten),  unb  i 
«iebet=8.  mit  581  ein». 

Befiel  (IPT.  Wiii),  Sorb,  f.  Sanfittart. 
Bei,  1.  8eL 

.Bev>,  bei  palSontologifcben  'Uamen  ttbbreoiatur 
für  ®.  Bepritb  (f.  0.). 

Be|et,  1)  duftao  oriebriib  oon,  preug.l 
®enetal,  geb.  26.  JJebv.  1812  ju  8erlin,  trat 
äpril  1829  in  bie  preu^.  ärmee  ein  unb  flieg 
naäbrenb  btt  3ciebtn4jabre  jum  Cberft  auf.  8eim 

aucbnub  be4  Rtitg4  oon  1866  erbidt  er  al4  @ent; ' 
ralmafor  ba4  Äommanbo  einet  fombinirten  ®iui= 

ficn  in  Rurbeffen.  8eteit4  21.  rrl'tfe  t>' ' 
oon  Raffel  au4  eine  'flroflamation,  »elcbe  bie  I 
aBltbereinfübrung  0erfaffung4m5f|iger  3>*Pänbe 

oer|ie|,  unb  trat  mit  bem  ftSnbigen  £anbtagbau4^ 

fcbuB  b^uf4  einfepung  einer  neuen  Jlbminiftration  ; 
in  Sftbinbung.  3t  über  Bejiebung  billig  unb ; 

menfi|enfrtunbli(b,  gewann  8.  in  furjem  bie ' 
a4tung  unb  Spmpatbie  ber  8en>obner  be4  Rnr= 
fürftentbumb.  8on  Raffet  au4  rüdte  8.  gegen 
ISifenail  unb  balf  bort  ben  ®unbbru<b  ber  Sanno^ 
orroitet  natb  ©üben  oetbinbem.  Sann  fibtoft  er 

fi(|  mit  feiner  Eioifton  bet  9Jlainatmee  unter  8ogd 
o.  ̂oldenftcin  an,  lieferte  ba4  gISnjenbe  ©efeibt  bei  i 
^ammetburg  (10.  3uli)  unb  erbidt  ben  8efebl,  in  : 
ber  9hi|tung  auf  ben  $a|  oon  ©elnbaufen  ben . 
Speffart  ju  fiberftiteiten.  Hn  bem  ©efeibt  oon  SBer^  i 
bacb  (24.  3ult)  nahm  er  einigen  Stntbeil,  bei  ̂ elnu  { 
ftobt  (25.  3“lO  ttnb  bei  SRoJbtunn  (26.  3uli)»ar  er 

bagegen  ftarfenMgirt.  CRober  ̂ um  ©eneralleutnant 
befortert,  trat  8.  mit  ©enebmigung  bt4  Röiiigb  in  ■ 
ben  bob.  Efenfi,  Warb  24.  febr.  1868  jum  Rrieg4= 
minifter  ernannt  unb  erbielt  ben  Auftrag,  bie  bab. 

Eisffion  na<b  preugiteem  Hfuftet  tu  organifiten. 

3™  feieg  oon  1870 — 71  erbidt  8.  ba4  Rommanbo 

btr  bab.Eioifion,  lodifteStragburgjucemiren  batte, 
erfranfte  aber  in  ben  erfien  Xagen  ber  8elagerung 
unb  Tonnte  trft  Oftcber  1870  unter  Oeneral  &rbet 
in  Surgunb  toieber  in  attioilät  treten,  n>o  er 

22.  Oft.  om  Dignon  befcbligte  unb  31.  Ort.  Eifon 
einnobm.  Sobann  übemabm  er  loiebcr  fein  Rrieg4= 

miniflerium  unb  würbe  3u(i  1871,  al4  ba4fe‘lbe 
aufgelöft  würbe,  juin  ©ouoerneut  oon  Roblenj 
unb  ebrenbreitftein  ernannt. 

2f'JKorib,  lanbwirtfibaftlicbet  ©ibriftfteller,  geb. 
1807  JU  3tnnit)  bei  Sripjig,  erlernte  int  Rbtlieu: 
fdien  bie  Baiibwirlfcbaft,  prafticirte  bann  al4  8eri 
Walter  bei  £tipjig,  befmbie  1832  bie  Slfabemie 
Sbaranbt,  lebte  eine  3eillang  in  9lotbamerifa, 
würbe  na<b  feinet  SKüdfebr  £ebrer  am  lanbwirt= 
fdiaftliiben  3'>ft'tut  ju  Rranicbftein  unb  übemabm 
bann  Tutje  3eit  bie  äöii  tfibaftbinfpeftion  ju  dlbtna. 
DJatbbem  et  fnb  in  feiner  $einiat  btr  gcbtiftfiellerei 
gewibmet,  warb  er  I8398rofeffor  ber  Banbmirtftbaft 
am  datolinum  ju  Braunidiioeig,  fiebelte  aber  1811 
nach  BeiPjig  über,  wo  er  bie  IKebaftion  bet  oon  btr 
f.  t.  öfonomifcben  ©efeUfibafl  beraiibgegebenen 
EereinOjeitfibriiten  übemabm.  dt  ftarb  1851  ba= 

felbfl.  l|t  war  jiebatteur  bet  »allgemeinen  3dtung 
für  bmtfcbt  Sanb»  unb  Aaubwirtc«  (2dpj.  1839— 
1851),  grünbete  eine  »ipratti((b:Bfonomifcbe  feil= 

fcbrift  für  fäcbf.  Banbioirte«  (©rimina  1839—40) 
unb  ftbritb:  »amerirani(ibe'Jletfm«(mitRoib,  geipi. 
1819,  2   Sbt  );  »Originalmittbeilungen  übet  bie 
gefammte  BaiibtoirtfibafU  (baf.  184i,  3   8be); 

»i^auptoerbeffemngtn  in  ber  beutfiben  ßanbioirt^ 

fibaft«  (baf  1813—47,  3   Seite):  »Banbwirtfibaft 

für  grauen«  ('lieft  1845, 2.  aufl.  1860);  »Eo4  'Jlui: 
wanberung4bu(b«  (3.  'Jliifl.,  baf.  18501;  »ßanbbuib 
bet  gelammten  lanbwirtfcbaftliiben  ®uibbaltung« 
(mit  esibwarjWüUet,  baf.  1848);  »311uftrirter  neues 
Iler  8ienenfreunb«  (mit  Rübnet  unb  Ritftm,  8erl. 

4.  äufl.  1862)  u.  a.  ‘DürUrop  gab  er  beraub:  »Eer 
Banbwirt  bet  ©egetiroart«  (Hiorbb.  l8öO,  2   8be.) 
unb  »Sanbwirtfibaftliche  ©rofdienbibliotbef«  (baf. 
1851-54). 

Selggtpir,  in  ber  norbifibett  'JDiotbologie  Rrei)'?, beS  @ottc4  bet  gnitblbarfeit,  XmcbfeB,  ein  treifliWer 

Boib;  beiCegit4Eriiilgelag  wirb  ibiii  oon  Soli  geig; 
beit  unb  Heine  Statur  oorgeioorfen.  Seine  ©attin 

bieg  Eepla  unb  ftanb  ebtnfallä  in  greb’4  Eienfteu. 
Sie  repräfentiren  beibt  bie  milbtn  Sommerlüfte,  bie 
bem  Oegir  ba4  tobmbe  3J!eer  befänftigen  belfen. 

Belle  (Ipt.  PäbO,  Iftarie  ̂ enri,  fratij.  Sd)tifts 

fidler,  meift  unter  bem  'llleubonbtn  Stenbbal; 

auftietenb,  geb.  23.  3bw  l‘ö8  ju  ©tenoble,  erbielt  ■ 
nacb  einem  an  abenteuern  teiibm  3ugenbleben  eine 
Stelle  bei  ber  Serwaltung  ber  faiferlitben  dioillifle, 

maebte  alä  3»fP'Ror  be4  faiferlitben  'D!obiliar4 
bie  gelbjüge  in  Eeutfcblanb  mit  unb  warb  1812 
äubiteur  im  Staatlratb.  ffläbrenb  bet  erfien  tHe; 
ftauraticn  oerlot  et  feine  Stelle,  trat  naib  beb  Sau 
fet4  SRüdfebr  oon  Glba  loieber  in  beffen  Eienfie  unb 

ging  naib  ber  jweiten  IKeftauration  tiad)  3talien,  ba4 
er  fdbon  früber  im  ©efclge  ber  franj.  S'ere  befuigt 

batte  unb  weligeb  jept  (ein  Bieblingbauftnlbalt 
würbe.  Dlaib  ber  3ulireoolution  oon  1830  würbe  er 
jum  ©eneralfonful  inErieft  etiianitt,  ging  aber,  weil 

ibm  bie  bflerreid).  ISegiernng  wegen  (einer  Schriften 
ba4  (Sreguatur  oerweigerte,  in  gleieber  Gigenfibaft 

nacb  dioitaoeccbia  unb  flarb  23.  ÜJlärj  1812  ju 

ipati4.  Unter  (einen  jablreicben  Scbtcften  fmb  bie 

bebeutenbften:  »Lettres  our  H»ydn,  ooivies  d’nne vie  de  Moiart,etc.«  ('flar.  1814);  »Vie  de  Haydn, 
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Moiut  et  M^tuUeet  (baf.  1817;  nme  %uS|t.  1854, 

bfibe  imttr  bmi9Jam«n  Sombet  ̂ eraubgfflrten) ; 
>Vie  de  RossinU  (baf.  1823;  nnic  8ubg.  1854); 

fentfr;  »nistoire  de  U   peinture  on  lUlie«  (1817, 

nme  IHufig.  1853);  »Rome,  Neples  et  Florence» 
(1817;  nme  äuSg.  1855),  tinel  bec  gtijlrtii^jlm 

Sülber  über  3talitn;  »Del  romuitisma  nelle  »rli» 

(ßlor.  1819);  »Recine  et  Sbakeapeere«  (^ar.  1823; 
neue  91ubg.  1854),  eine  inlereffante,  befonber« 
eon  bet  romantifiben  @(bule  lebhaft  begrüßte 

©fi^e;  »Promenedea  daos  Romec  (baf.  1839;  neue 

91u8g.  1873)  unb  »Mdmoirea  d’an  touriate»  (1838; 
nme2tu*g.  1854).  ©eine  beiben  Sragöbien  »Cenci» 
unb  »Le  dachesse  de  PelHano»  (1833)  betueifm 

fein  bramatifebeb  Salent;  beflo  mehr  äuffeben  er= 

regtm  feine  SRcmane  »Le  Rouge  et  le  Noirt  (^at. 

IföO,  2   ®be.;  neue  9Iii8g.  1857);  »Le  chertreuse 
de  Perme»  (baf.  1839;  nme  au*g.  1857)  il  a. 
Sltä  1852  feine  »Oeavres  complites«  beraubgegebm 
»utben,  wetteiferte  bie  ®reffe,  i^n  alb  einen  ber 

Ön  ©(briftfieHerSranfreicbb  banujtetlm.  SSenn afteb  3<>gm  nach  Criginalitat  biefen  Xitel 
»erleibt,  fo  ift  eb  ®.  jebmfallb,  aber  er  fuibte  feine 

Originalität  fiatt  im  ©ibSnen,  im  ̂ äpliiben  unb 
®ijarren.  Irob  förperlidber  ^läbli^feit  war  ®. 
im  8eben  wie  in  feinen  ®<briftm  ein  ipriefler 
ber  »Tolnptb»,  ohne  ©inn  für  eine  fittlitbe 
babei  neben  allem  Rnnibmub  geiftreicb,  treffmb  unb 

beifimb  im  ©pett  gegen  ®atbi>b  unb  @<bwulfi;  fein 
ßauptBerbienft  liegt  in  biefec  negatinen  Sliebtung. 

®gl.  ®aton,  Henry  B.,  e   criticel  end  biogrephicel 

study  (Sonb.  1874). 
8ebwe,  ffarl  Sriebricb,  Ovaf  »on,  preub. 

©taatbmann,  geb.  10.  3«'>  1^65  tu  Äbnigbberg  in 

ber  ülmmarf,  aub  einer  bürgerlid^n  gamilie,  jht= 
birte  in  {tatle  bie  9ie<ble.  warb  fpäter  Kammer: 
geriibtbratb  ju  ®erlin  unb  1798fönigIi(berPabinetb: 
ratb.  3n  biefer  ©tellung  erlangte  er  auf  Äbnig 

griebrlib  fflilbelm  III.  fo  grobm  (Sinflub,  bab  bie 
tbätigfeit  ber  »erantwortliibm  IDlinifier,  fo  weit 
biefelben  nicht  mit  ibm  übereinfiimmten,  »bllig 

gelähmt  würbe.  ®.  gerielb  bebbalb  mit  raebreren 
TOinifltm  in  heftigen  Äonflift,  nammtlim  mit 

©teilt,  ber  1807  ®e»me’b  entferming  »on  ber®evfon 
beb  Künigb  alb  unerläbticbe  ®ebingung  feineb 
SBiebereintrittb  in  bie  ©efebäfte  forberte.  ®.  würbe 
hierauf  jnm  ®räfibrntm  beb  Kammergeritbtb  in 
»erlin,  natb  Steinb  9lü(ftritt  aber  1808  mit  bem 

Xitel  eineb  ®robfanälerb  jum  3uRiiminifler  er= 
nannt.  Xiefen  ®ofim  muble  er  1810,  alb  ̂arben= 
berg  an  bie  ©pi^e  beb  ÜRinifteriumb  trat,  oufgebm, 
würbe  aber  in  »etftbiebmm  Slemtern,  nammtlitb 

1813  unb  1814  alb  (5i»ilgou»crneur  »on  ̂ ommem 
»erwenbet.  3m  3“^r  1°16  fn  >>tt>  ®rafenflanb 
erhoben,  trat  ®.  9Jo»ember  1817  wieber  in  bab 
2Rini|lerium ,   unb  jwar  alb  ßhef  eineb  für  ihn  neu 
gefdjaffenen  Xepartemmtb  für  bie  9te»irion  ber 
iSefepe  unb  für  bie  3uflijorganifation  in  bm  neuen 
iprouinjen.  ®t  ftblob  if®*  fleinen  liberalm 

®artei  an,  welche  pth  bemühte,  bie  überhanb: 
nehmenbe  IReaTtion  aufjuhalten  unb  eine  lanb: 
pänbifebe  ®erfaPung  einsuführm.  ®a  aber  hieb 
®emühen  »ergeblicb  war,  trat  et  4.  3»n.  1820  mit 

SBilhelm  »   ̂mmbolbt  unb  »opm  aub  bem  3Rini= 
flerium  unb  jog  n<b  ouf  fein  ©cblop  ©teglip  bei 
®erlin  turücf,  wo  et  8.  Eec.  1838  Patb. 
Cepri^«  ßeinricb  ®rnP,  aubgejeicbneler 

®eolog  unb  ijjaläontolog,  geb.  31.  äug.  1815 
JU  ®erlin,  ̂ rofeffot  ber  ®eologie  unb  ®aläon: 

tologie  unb  feit  1853  9Ritglieb  ber  äfabemie  ber 
SBiffmfcbaiten  bafelbp.  Oureb  eine  grünblicbe 

UrMt  über  bab  »Slbcinifcbe  Uebrrgcmgbgebirgee 

(®erl.  1837)  warb  er  juerjl  in  wetteren  Kreijen 
belannt;  fpäter  wibmete  er  Peb  nammtliib  »er 

erforfebttng  bet  ®to»inj  ©ibltpen  unb  inb: 
befonbere  ber  Sagerung  unb  paläontologifcbeti 
ShdrafteriPit  bet  Kreibe:  unb  lertiärbilbungen 
biefer  ®egmbm.  %[lb  afobemiftber  Sebrer  b<>t  ®. 

bab  3ntere|'fe  für  bie  eraRe  gcol^ifcbe  »efebreibung 
'   unb  namentli^  für  bie  Ißetrefallmfunbe  im  ©inn 
'   Secpolb  ».  ®ucbb  Petb  neu  ju  belebm  gewupt; 
befonberb  brrPorjubebm  pnb  aber  bie  fflerbimpe, 
welche  er  p4  um  babBuPanbefommm  einer  gmauen 
geologifcbm  Karte  Xmtfcblanbb  eiworbm  bot.  X)ie 
iSrunolage  biefeb  Untemehmmb  ip  Wefmilicb  unter 

»epriebb  Seitung  in  brr  neum  »®<oIogifcben  Karte 
»on  ®rmpett  unb  bm  thüringifebm  ©taatm«  ge» 

fcbaRm  worben,  unb  an  bet  ß^lellung  ber  bib  jept 
etfibienenm  ©eRionen  bat  8.  etnm  fehr  hrrPor» 
ragmben  antheil  gmommm.  X)ie  ptmpifcbe  geo» 
logif^e  SonbebanPalt  ip  im  Sntpeben  begriffen; 
bie  meiPen  bmtfeben  Staaten  pnb  biefem  ®orbilb 

gefolgt,  unb  bie  .^lerpePung  einer  einheitlicbm  unb 
geitaüm  geologif^eitKarte  »onXeutfcblattb  erfebeint 
ber  Saupifacbe  nach  alb  gepebert.  ®on  ®e»rtcbb 

©cbtiften  pnb  befonberb  ju  erwäbnm:  »Unter» 
fuebungm  über  Xrilobiten«  ('Bert.  1846  ,   2   ®be.); 
»KoncbPlim  beb  norbbmtfcbm  Xertiärgebirgeb« 

(baf.  1853 — 57,  6   fiepe);  »Oie  Krinotben  beb 
uRufcbetTalfb«  (baf.  1857);  »Ueber  eitrige  Gepbalo» 
pobm  aub  bem  IPttfcbelfalf  bet  Sllpm«  (baf.  1867). 

Bej« (beSije),  Xheobor,  @mftr  SJeformator, 
aub  abligem  ®efcblecbt,  geb.  24.  3»»'  1519  lu 
»ejelap  ln  ffliPtrttaib,  wo  fein  ®ater,  ®eter  be 
®Jje,  SaiPi  war,  lebte  »on  feinem  9.  fjapr  an  ju 
Orltanb  unb  »ottrgeb  im  fiaub  PPelcbior  Bol» 
marb,  eineb  bmtfcbm  ®hilotogm,  bet  ibn  nicht  nur 
in  bie  allffafpfcbe  Siteratur  rittführte,  fonbetn  auch 
mit  ben  ®runbfäpm  beb  ®rotepantibmub  betannt 
machte.  fPaibbem  er  barauf  ju  Orlfanb  bie  fPeibtc 

Pubirt  batte  unb  Sicenticit  geworben  wor,  lebte  er 
in  ®arib  im  ®epp  «weiet  tpfrünbrn,  woju  noch  bie 
Mnwartfebaft  auf  bte  einträgliche  Slbtel  groibmont 
fam,  jiemlicb  lodet,  unb  »erfebrte  alb  eleganter 

unb  wiplger  laleinifcbet  Xlicbter  (»Poemeu  jur»- 
nUi»»,®ar.  1548)  in  »omehmen  Kreifen.  Oiefem 

I   Seben  mtfagte  et  nach  fibwerm  innetm  Rämpfm, 

'   »erjitbtete  auf  feine  ®frünben,  begab  Heb  unter  bem 
SPammXhibaut  be  2Pap  mit  ferner  ®raut  Glau» 
bine  Oebttobj  nach  ®enf,  bttratbetf  unb  trat  jum 

^rotePantibmub  über,  3al’tt  wirRe  er  bann 
alb  Sebrer  ber  grietb.  Sprache  in  Saufanne,  birlt 
bort  »otlefungen  über  ben  SRBmerbtlef  unb  bie 
Briefe  ̂ etri  unb  »oPenbete  auch  bie  »on  PRarot 

begonnme  metrifche  Ueberfeptmg  ber  ®falmen,  bie 
fpäter  mobemiprt,  noch  irnmer  bem  Kirthmgefang 

ber  reformirtm  ®emtinbm  in  granftelcb  Ju  ®nmb'e liegt.  Gal»in  leiPete  er  wefentlicbe  OienPe  burtb  feine 

potemifcbm  ©ebripm  über  IßräbrPination  unb 
Hbenbmahl,  tbeilte  aber  auch  begm  anpebt  über  bie 
Beprafung  ber  Keper,  wie  er  j.  ».  in  feinem  ®uch 
»De  heersticis  e   civUi  meglstretn  pnalendls  etc.» 

K®er»etb  .<>inricbtung  ju  reiptfertigm  fuebte. latb  pcb  bePenungeamtet  bab  Bertratten  ber reformirten  ©ebweijer  in  einem  fo  boh«n  Stab, 

bap  Pe  ihn  1558  einer  ®efanbpÄaft  an  bie  prote» 

Rantifcbm  gürpm  Oeutfcblanbb  bciorbiteten,  beten 
gürfpraibe  bei  bem  franj.  ̂ of  bie  Sepeiung  ber 
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in  fJori*  Sfrbaftrtm  SJrfonnirtfn  auäioirfm 
Suitii  Salcin  immn  mrcr  bn  (rartift^m  Xt^eologic 
qnocnnm,  nmg  er  1559  ncufi  ®(nf  unb  leatb  alS 
$rtbii|rT  unb  bolb  au4  «lg  ̂ refeffer  ber  XhroIo^U 

Snisinb  tbäti<|(r  (Scbülfc.  @<in  Xalmt  jum  Untere 
banbetn  mit  bot  ©rogtn  bfr  (Srbf  na^m  bie  rf(or= 
mirtt  üinbe  tum  cidfältiit  in  ̂ Infbrud).  iRaibbrm 
ft  1559  bm  Sbnifl  Slnton  non  3JaB«rra  für  bit 

SiffcnnaticH  jraonnfn,  bffuebtt  ft  1561  auf  btfffn 
{trrlantKn  mit  ̂ ttru#  iKartbr  ®trniigli  baä  bf; 
lübmitjttligicnigefpräib  ju®ciffB,  »o  trraitffübn= 
bdt  unb  rbftorifibn  @mianblbnt  bie  @acbc  btr 
9iefonnation  gegen  bm  ftatbinal  son  Sotbringen 
»enbeibigte,  unb  fetbft  einer  Äatbarina  »on  TOebiri 
Seiounbetung  einflöBte.  ®ei  bem  Äollcguium  ju 

©t.öennain  1562  fpracb  er  j}artgtgmbieSUberoer= 
ebrung,  war  bann  naib  iSubbrudibeä  öürgerfriegä  al8 

gelbprebiger  im  O^olge  beb  ̂ rinjm  Conbe  unb  (am 
naib  beifen  Verhaftung  junt  Slbnüral  (Solignc,  bm 

et  bi*  jum  grieben  begleitete.  SRa^  bem  Vertrag 
ton  1563  trat  er  in  ®enf  toieber  in  feine  ältmter 
ein,  fuhr  fett,  in  tbeologifcbm  abbanblungm  bit 

refcnnirle  Äiribf  ju  oertbeibigen,  unb  galt  natb 

ßalnin*  Xob  1564,  beffen  31a(bfoIgtr  aI8  'fSräfibent 
be»  ßonfiftorium*  er  loar,  al*  bet  erfle  Xbeoleg 
biefer  Sirtbe.  3m  1570  nahm  er  an  btr  aUs 
gemeinen  !Rationalft>nobe  ftanjöfifibet  Stfctmitlm 
}u  üioibelle  tbtil,  too  ibm  bet  Voplb  übertragen 

mürbe,  mobnte  1571  btr  Snnobt  }u  'Tiibmc*  bei 
unb  »iberfebte  fiib  hier  bm  anbängtm  be*  3rbgnn 

377srel,  meliber  eine  neue  »irtb^uibt  tinjufübrm 
fuibtt  1574  matb  er  in  9ieligion*angeIegmbettm 

an  3o^nn  ftaftmir,  abminifi'rator  ber  Vfalj,  ab: gefanbt,  unb  1586  mag  er  ficb  bei  bem  SHeligion*: 
qefpräib  ju  Vlcmptlgarb  mit  ben  mürtemberg. 
ibfclogm,  befonbetä  Snbrcä  unb  8renj, 
mtfibielim  ber  lulberiftben  Änftibt  »on  ber  llbiguU 
tat  be«  üeibe*  unb  ®lute*  @bbifl<  mtgegentretenb. 
aud)  in  anberm  Slreitpun(tm  ber  Sutberaner  unb 

üiffennirtm  »erfaßt  er  bie  @runbfibe  ber  legtern 
mit  öntjibiebfnbtil.  91a<bbtm  1588  feine  erfle 

iSaitin  gefietbm,  beiratbett  bet  bOfübtige,  immer 
ncib  rügige  Srei*  eine  jmeite  grau,  Jlatbarina 

Ißlania  »on  api,  Eütiwe  gram  Xaraffi'*,  bie 
forgfame  Pflegerin  feint*  alter*.  iJiatbbem  er  ftbon 
1580  »om  Vorfib  im  ffonfiftorium  jurüttgetretm 

loar,  legte  er  1599  fein  l'ebtami,  1600  fein  i^rebigl: 
amt  nieaer.  ̂ teinriib  IV-  empfing  i^n  im  Xecera: 
ber  1600  in  ber  !Räbe  »on  @m|  mit  bober  au*: 
jeubnung.  granj  »on  Sale*  fuibte  ibn  »ergebli<b 
;ur  iKüdfebr  in  ben  @ibo9  ber  fatbolifibm  Sirebe 
JU  beioegm;  8.  mit*  bit  loifmbfim  anerbietungtn, 

au<b  bie  be*  ̂ püe*,  fianbbaft  unb  mtfibiebm 
prüd.  ai*  bie  ijeiuitm  1597  au*fprmgten,  ®. 
fei  ge^rhm  unb  bäte  fub  noib  »or  feinnn  enbe 
jum  fatbolifdien  Stauben  befannt,  mibcriegle  er 
vie  in  einem  Spottgebiibt  »oll  fugmblitbm  geuer*. 
8.  parb  13.  Cft.  1605  an  aifetJfcbmäcbc.  Von 

feinm  iibrtftfitllerif<bm  ffierfm  fmb  ju  ermäbnen 
auger  ben  fritifeben  au*gabm  be*  9itum  Xtfia: 
ment*,  ju  bmtn  er  neue  .^anbfibrifttn  »erglicb, 
bie  juerü  1556  erfibimme  Ueberfepung  be*  Dirnen 
Xejiammt*  mit  anmerlungen,  bunb  melibe  er  einm 
bebeutmbm  Vlap  unter  bm  au*legem  einnimmt; 
aCobfessio  chmtianme  fidei  et  ejosdem  cnllntio 

eam  pApistids  hAereaibas«  1560),  eine 

ferti^unj  feinet  Uebertritt«  gegen  ieinen  ©ater; 
»DiÄlo^  de  preedestioAtioDe,  de  coena  secra  contra 

Jo.  Westpbaliam ,   TUemannuro,  Heefaasinm,  Ca- 
AonD.«S(XtIon,  S.  VufI-/  ̂ 7.  Cb.  (90.  fRai  18 

—   SejicrS. 

stellioiiom  etc.:,  »»Q  beibenben  @pott*  unb  un: 

gebünbigter  Saunt;  »Uietolre  eccleaueiiqne  dea 
Egllees  rdformdee  eu  royaame  de  FniDce,  depnls 

l’an  1521  jusqa’en  1563«  f@tnf  1580,  3   ̂e.;  nme 
au*g.  SiUe  1841 — 42  ,   3   ®be.);  »Iconea  Tiromm 
illastxium,  enm  cmblematibua«  ^af.  1580;  in 
ftanj.  Searbeitung  »on  Soguel,  Straub.  IföS); 
•Vita  Cahrini«  (baf.  1575,  neue  franj.  Bearbeitung 

»on  granflin,  @mf  1864,  vor:  »CalTinl  epiamlaee't 
reaponsa«.  ein  Xbeil  »on  Beja'*  ©(briften  ifi 
gefammelt  in  »Tb.  Bezae  tractatus  thaoloff.c  (®mf 
1582,  3   Bbe.).  Sgl.  @   ib  1   o   f   f   e   r ,   Sebm  be*  Xbeobor 
B.  unb  Beter  Siartbr  Sermilio  (ßeibtlb.  1809); 
Baum,  Xbeobor  B.,  na<b bdnbftbnftlidben QucUrn 
bargefiellt  (Berl.  1843-51,  2   Bbe);  ßeppe, 
Xbeobor  ®.  (^ßlberf.  1861). 

et)t«r*llo,  aietanber,  gürfi  »on,  f. 
8e*bor_ob(c. 

Bcjttt'ki  dpt.  btf.),  ©tepban,  Biitglieb  ber Ungar.  Oppofition  pon  1848,  gcb.  28.  9iop.  1796 

JU  ©jcrbabelb  im  Otbmburge'r  ftomitat,  flubirte JU  öebenburg  unb  Bre^butg  bie  Siedite,  perlrat  feit 
1830  ba*  üiolnaer  Bomitat  auf  ben  ungarifiben 
Sanbtagen  unb  fianb  in  bm  porbtrfim  Sietben 
ber  Dppofilion.  eifrig  auf  erleiibtening  ber  Sage 
ber  Bauern  bringtnb,  mar  er  ber  erüe,  ber  ftdb, 

naibbtni  am  Sanbtag  Pon  1833 —   34  bie  grage 
ber  abel*befleutmng  bnribgefallen  mar,  freimiUig 
ber  Befieutrung  unitrjog,  roobutA  butberlt  Pon 
abligen  unb  Siagnaten  lur  Diaebabmung  angeregt 
murbm.  3Jlit  feiner  »etfobitlitben,  mehr  bumanm 

al*  polilifebtn  Diiibtung  nahm  er  1848  unb  1849 
(eine  btrportagenbe  ©tellung  ein.  6t  fiarb  6.  iDiai 
18,)6.  ©eine  ®attin,  amalia  8.,  geb.  1804, 

gtfi.  1837,  ifi  bureb  ihre  »Slooellen  unb  erjSltlun: 
cn<  (Befi  1840,  2   Bbe.)  auch  in  Xmifiplaitb 
efannl  gemorbm  unb  trmacb  fub  bur<b  ®rünbung 

unb  Befbtberung  Pon  Siartanfiatten  unb  ©^ultn, 

mie  butcb  ibte  gebiegtnen  3dgenbfibriftfn  »Klori 
Fönyve«  (3.  au*g.,  Btfl  ltfl6)  nnb  »Földesi 
eatvdk«  (2.  au*g.,  baf.  1848)  Berbienfie  um  baä 
unfmriftbe  erjiebungämtfen. 

Bezetta,  f.  Xournefol. 

Sfjititii,  ein  ftrbo:froatif(ber  SoKäflamm  in 
ber  Umgegrab  Pon  Biftno  in  3Ürien. 

8t)ier(  (Ipt.  bdjo,  arronbi|iement*bauptfiabt  im 

franj.  Xeparitment  ̂ eraulifSanbfibaftSangutboc), 
an  ber  Orbt,  in  gefunber  unb  berrli^tr  Sage  über 

einem  gartenäbnlii^n  Xbal  pcUevOe^unbüKaul: 
betrbdumt,  ffieingärten,  Obii:  unb  ©tmüfepflaii: 
tungen  unb  liebliiben  SanbbSufern;  habet  ba* 

©pri^mort:  »Si  deaa  in  terria,  Teilet  faabltmre 
Beurria«  (Sffiäre  ®ott  auf  (ärben,  fo  mürbe  et  in  ® 
roobnen  molltn).  Unfern  fließt  bet  ßanal  bu  SRiöi 
porübet,  bneeb  beffen  9   etagemoeife  liegenbe  ©cbleuben 
man  ba*  ®afftc  prSibtig  btrabfallm  gebt  liebet 
bie  Orbe  führt  eine  lange  fltintrne  Brürfe,  ein 
TOeifiecmetf  ber  Baufunfi.  Bie  ©tabt  ifi  ©ip  eint* 

@tri(fct*bof*  unb  eine*  ̂ »anbelägerubt*,  b“*  t'nt  f>t= 
bentenbe  getbütbe  Batbebrale  nebfl  mebreren  anbtren 

alten  Siroben,  aitertbümer  au*  rbmifeber  unb  »or: 

römifcbec  3eit,  ein  SommunalcoWge,  eine  Biblio: 
ibet,  ein  Blufeum  unb  jSblt  Ost»)  31,468  einm. 
3n  ber  Umgegenb  merben  gute  rotbe  Xifibmtine 

gebaut;  auierbem  fobricirt  man  febr  »iel  unb  febr 

gefibäpten  Branntmein  unb  aifobol  unb  treibt  ba= 
mit,  mit  mit  ®ttitibe,  Sieb  unb  Sebtr  anfebnlitbeu 
■Pianbtl.  auf  bem  febönen  •ditabellenplap«  liebt 
eine  bemerlenäioertbe  Bronjejiatut  IRiguet*  (»on 
4.)  9 
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Dauit»  b’älniltlä).  ®.  ift  bjJ  Beterr»«  (Uivitas 
Biterrengmm)  bcr  SlömtC,  baS  :3»ltU^  (SSfar  burc^ 

ftine  Solbaltn  (7.  Stgibit)  bivölfertt  unb  babuv(^ 
tr(J  fmporbraditt.  9Ja(^btm  bfc  Crt  nat^tinaubfr 
1)011  btn  SBfjläol^fn,  Saracmtn  unb  Rarl  TOatloU 

etobtrt  worben  war,  würbe  er  im  10.  3a^r^. 
iRepbenj  bet  unab^Sngigtn  ©rafen  uon  eeptiJ 
manien  unb  erlangte  im  Slnfang  beä  13.  3aljrf|. 
feine  ̂ öcbfle  SBlüte.  93on  ben  ?llbigenfern  }u 
einem  ibtet  .^aufitfibe  erhoben,  würbe  ®.  bei  bem 
etjien  Äveujiug  gegen  biefelben  (22.  3uli  1209) 

bur(%  älrnaub,  ben  'Jibt  uon  (liteaur,  »on  ©riino 
au8  jerftfrt  unb  bie  ßinwc^nerfibaft  niebergemad;t. 
Son  neuem  berölfert,  warb  bie  Stabt  befefiigt, 
1633  jebotb  bie  Oitabetle  erobert  unb  geftbleilt. 

Sürgerlitbe  unb  SHeligionlftiege  l-erbeerten  4).  noifi 
me^t  alä  einmal,  aber  bie  günfiige  üage  ber  Stabt 

)og  eben  fo  oft  neue  Soloniflen  ba^in.  ü^ab  IBi2= 
t^um  i'cn  S.,  baä  auS  fe^r  früher  3<it  batirte, 
würbe  1802  aufgehoben.  Stuch  jahlreithe  Äinhen= 
berfammlungen  würben  in 43.  abgehalten,  fo  nament- 
li(h  336  wegen  ber  Mtianer,  1233  unb  1255  gegen 
bie  WIbiaenfer. 

BtjiffeTBB«  (® eneralbagfihi^ifl,  @igna: 
tur,  iabuTatur),  biejenige  IMrt  ber  9iolen- 

fdhteibung,  nach  welcher  ber  harmonifche  3nJ''0 
eineä  lonflücfb  nicht  i’ollfiSnbig  au^gefchrieben, 
fonbern  burch  3.ahl<n  unb  3ti<h<u  über  ober  auch 
unter  ber  ©ahftimme  angebeutet  wirb.  Sie  warb 

angeblich  uon  2uboi'ico  ©iabana  eingeführt  unb 
finbet  fich  in  fafl  allen  älteren  SSerlen,  Choral: 
büchem  unb  ffirchenflücfen,  fowie  au^  in  ben 

iKecitatiben  ber  älteren  Oheni  unb  Oratorien  an= 

gewenbet,  baher  ihre  Äenntniä  bem  ÜJlufifet  un= 
erläglich  ifl,  abgefehen  bauen,  bag  bei  Stijiirung 
uen  Äompofitionen  bie  ©.  eine  nicht  unbeträ^tliche 

3eil:  unb  SHauinerfparniS  gewährt.  Hebet  bie  9lrt 
unb  28eife  ber  8.  ifl  folgenbei  ju  bemerfen.  3fäe 

übet  eine  'Jiote  gefehte  3'ff'r  flfül  f'»'"  hf?'™ 
Ion  uor,  welcher  }u  jener  etfliiigen  foU,  unb  gwar 
benjenigen,  welcher  gegen  bie  ©agnole  baä  burch 

bie  ijiffet  angebeutele  3nteruaH  bilbet.  SBenn  ».  8. 

über  ber  8afmote  e   bie  ̂iffet  2   fleht,  fo  heigt  bie«, 
bag  lu  biefem  8agton  bte  Setunbe  beäfelben,  aifo 
ber  Ion  f,  ertönen  foll.  OreillangSgrunbalfotbe 
werben  gemeiniglich  nicht  mit  einer  3'ffbt 
fehen,  auger  wenn  einem  unb  bemfelben  ©ruubtou 
ein  anberer  äfforb  uevhergeht  ober  folgt,  unb  jwar 

bann  mit  J   (letj  unb  Duinte)  bejeichnet.  ülbge: 
leitete  Slffotbe  ober  Herwecliftlungen  ber  ©runb: 
armonien  werben  bejeichnet:  ber  Sertafforb  mit 

,   bet  Ouartferlafforb  mit  J;  bie  ©runbfehtimen: 
afforbe  werben  mit  7,  bie  bauou  abgeleiteten  Ouint= 
fert:,  lerjguart:  unb  Scfunbariorbe  mit  |,  }   unb 

}   (ober  blo6  2),  bie  ’llonenaffoibe  mit  9   (ober  f ) 
bejiffert.  8egteiflicherweife  beulen  alle  biefe  8e: 
jiffetungeu  nur  bie  jebeämaligen  tharafterifireii: 
ben  3nlerualle  ber  Slfforbe  an;  in  ben  SäUen  aber, 
wo  eine  mobulatorifche  8eränbening  eintrilt,  irgeiib 

ein  3nten.'atl  erhöht  ober  emiebrigt  wirb  ic.,  wirb 
bie  8.  uerwiielter,  unb  e«  müffen  alle  3nterualle, 

bie  eine  8etänberung  erfahren  haben,  mit  3nhlen 
angebeutet  werben.  Oie  Grhohung  eine«  Ion« 
wirb  mit  einem  #,  bie  Gmiebrigung  mit  einem  b 

hinter  bet  3ahl  angebeutet,  auch  i'flegt  man  im  fjall 
bet  ©rhöhung  bie  3‘>61 3»  butchflreicheu.  8orhalte 
finb  am  fchwerfieu  oerftänblich  ju  bejiffem.  8ei 

einjelnen  liegenbleibenben  3nteroalIen  ober  Slfrot- 
ben  bebient  man  fich  bet  Rürje  halber  rieiner  Quer= 

—   Sejo^ener. 

flriche  (—  =);  burchgehenbe  SJioten  werben  mit 

einer  91'ull  bejeichnet.  9tuch  wenn  ein  SHfotb  über einer  8a|figut  liegen  bleiben  foll,  wenbet  man 

wähtenb  bet  Dauer  betfelben  fürjere  ober  längere 
Quei  flriche  an,  unb  ebenfo,  wenn  eine  fReibe  gleich: 

artiger  Slfforbe  ununterbrochen  auf  einanber' folgt. 
23lan  fieht  leicht,  bag,  je  uenoicfelter  bie  Ion:  unb 
Sltforbuerbinbuugen  nnb,  bie  8.  um  jo  fchwerfälli: 
get  unb  iingenügeiibet  wirb,  unb  bag  in  folihem 

gall  eine  ooUfommene  Oeutlichfeit  unb  ©enauigfeit 
burch  fie  faum  ju  erreichen  ifl. 

Sejoiir  (8ejaar,  oom  arab.  8abefar,  »©egen: 
gijt«),  Jlame  franfhafter  Ronfretionen,  bie  fleh  in 

bem  lülagen,  jumal  bem  'ffanfen,  einiger  Üfiieber: 
fäuer  erjeugen.  Dian  unterfcheibet  namentlich  brei 

^aiiptatteii ;   Oer  8ejoarfiein  (Lopls  Bezoar 
s.  beioardicua)  befiehl  au«  herben,  |e|1en  Oarm: 
fleinen  mit  folgenben  Unterarten:  ortentalifcher 
ober  niorgenlänbifcher  8   ,   runb  ober  länglich, 
oon  ber  ©rohe  einer  Crbfe  bi«  ju  bet  einer  f^uft, 

aiihen  glänjenb  grünlichbraun,  innen  heller,  geruch‘ 
unb  gefchmacfloä,  befiehl  au«  bünnen,  jarten,  fcn= 
centrif^en  Hagen,  finbet  fich  biäweilen  in  ben  @e: 
bärmen  ber  wilben  3>tgt  (0»pm  Aegagrus  Om.) 
unb  mehrerer  Slntilopenarten,  ijl  in  Slegfali  böllig 

löslich,  in  lEaffer,  Sllfohol  unb  Chl<’t'»''fT'tfiofi: 
fäute  unlöJlich  unb  oerflüchtigt  fich  bei  höherer  leiti: 

peratur  böllig,  ßauplbeflanbllieil  ift  i'ithofellin: 
fäure  ober  Cllagfäure;  occibeiilalifcher  ober 
abeublänbifcher  8.,  weniger  grofi  unb  glänjenb 
al«  Poriger,  jerteiblich,  au«  jieinlich  biden  Hagen 

befleheub,  guweilen  buntgefledt,  ebenfall«  geruch- 
unb  gefchmacflo«,  enthält  viel  iph^bphnte  unb  finbet 
fich  im  ÜJlagen  bei  Hama  unb  ber  8icuüa.  Oer 
bentfehe  8.  (©emSfugeln,  Aegagropilae) 

flammt  au«  bem  SRagen  unb  au«  ben  ©ingeweiben 
ber  ©einfe  unb  mehrerer  $au«tbiere  unb  befteht  au« 
runben,  au«  gSflanjenfafern  unb  .paaren  gebilbeten 
8äHen  oon  2 — 3   ©entini.  Onrehmeffer  ohne  alle 
mebicinifihe  Rräfte.  811«  Slffenbejoat(Slffen: 
fl  ein,  Besoar  SImUe,  Lapis  Simiaa),  fommen  auclc 

runbliche,  fnochenartige,  harte  SJlaffen  uor,  bie  fich 

in  ben  ©ingeweiben  be«  gemeinen  Slffen  (Inuus  «>1- 
sanua  tluD.)  finben  fallen.  Oer  8.  oon  ®   oa  (B. 

de  Goa)  ifl  ein  Runfiprobuft,  ba«  au«  einer  mit 
etwa«  2Hofchu«  unb  Slinbra  oermifchten  ©rbe  befleht, 
bie  mittel«  Zraganlhfchleim«  gu  Ihtgeln  geformt 

unb  gut  mit  ©olbplältchtn  belegt  worben  ifl.  81lle 
jene  Rctper  finb  franfhafte  äuäfcheibungen  oon 
(ehr  oerfchiebener  chemifcher  3u(animenfehung,  fo 

bah  oon  eitler  (peripfihen  ̂ eilfraft  berfelben  (elbft- 
oerfläiiblich  nicht  bie  SRebe  |ein  fann.  ©hebern  flau, 

ben  fie  in  hoh'"'  9(nfehen  al«  unfehlbare  SDIittel 
gegen  ©ifl  unb  alle  möglichen  Hebel,  würben  baher 
theiier  bejahlt  unb  gefälfcht.  3m  Orient  glaubt  man 

noch  lebt  an  ihre  giftjerflörenb'e  Jöirfung,  iiiib  jeher 
©afiha  ober  Slga  pflegt  für  ben  hbhm  'ßrei«  uon 
30(10—10,000  ipiaflem  fich  in  ben  8efig  eine« 
folchen  Stein«  ju  fegen,  wähtenb  Slermere  fich  mit 
ben  ©allenfonfretionen  oon  Hämmern  unb  3‘t3t” 

begnügen. 
Bejoarllitr,  I.  o.  w.  8ejoarjiege. 

eegoarUBriel  (©iftwurjel,  Kadii  beioar- 
dica),  ffiurjel  uon  mehreren  Sitten  ber  'fSflanjengat- 
tuim  Dorstenla  Ptum. 

Begoargiegt,  f.  o.  w.  8afeng,  Capra  Aagagma, 
f.  3ifgt;  auä)  f.  0.  w.  inbifche  Sintilope,  Antilops 
cervicapra,  f.  St  nt  il  Op  eil. 

SegogtBcr  (Iraffat),  im  Sechfelhanbel  ber: 
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Bge.  —   2?l)avH>rit)ari. 

jmiaf,  na*  6fr  HbRiftt  6t6  JluälifHtro  bfii 

S't(5ftl  bfja^ten  foll,  an  6tn  ba^er  btr  äßt(b(flbritf 
gtritMtl  i|t. 
Bge.,  btt  botanifc^m  9}amtn  Abbreviatur  für 

ä.  V.  Sunge  (f.  b   ). 
Blakrlaot,  f.  99abrinat^. 

8|a|«I|lBr  (B^augutpore)^  Aauptflabt  btr 
gltiibnamiatn  ^ivifton  von  48,3i0  uRilom.  (876 

02Ä.)  urib  6,6  SliUl.  einro.  in  btr  iprovinj 
Stbar  btr  britif(b  =   cfiinb.  ifJräfibentfibaft  Bengattn, 

liegt  unter  25“  54'  nörbl.  Br.,  87“  30'  öRl.'t.  v. <Sr.,  48  ajJeter  ü.  33!.,  am  reibttn  ®augfSiifer  unb 

an  btr  ßaRsSnbian^eiftnbabn  (von  ftaltutta  na* 
Cebti)  unb  bat  (isri)  69,678  tSinm.  (btr  ÜKebrjabl 

nacp  ̂ inbit).  1865  mürbe  b'tr  eine  l'ebrtrftbuie 

gegrünbet.  Sie  mittlere  Xemperatur  betrügt26,6°  6. 
Bor  ber  Stabt  jivei  SenfinSler  ju  tllevelaubä 
unb  in  naber  Umgebung  jmti  nmbe  21  33!eter  hobt 

Ibürme,  abnlitb  beiten,  ivie  Re  in  MfgbaniRan  vor= 
fommtn.  Bon  betn  9!otbRanb,  btr  1873 — 74  in 

'Xbeilen  von  Btbar  burcb  ben  Ausfall  ber  Qrnten 
entRänb,  batte  bie  Sivifton  B.  bebeulenb  weniger 
jU  leiben  atä  bie  im  O.  angrenienben  Bejirfe. 

Bbagavall'OMä  (baS  >beilige  Sieb«  ober  baS 
>@ottbtuilieb«),  Xitel  eine*  inbiftben  Sehrgebicblä 

reliaionäspbilcfopbifibeit  3nbalt3,  bab  alä  Gpifobe 
in  baä  groRe  inbiftbe  epcä  fflabäbblrata  ( f.  b.) 
VerfTotbltn  i(i.  Cbne  gweifel  iR  eä  verbällnibmäRig 
fpäl  tiuRanbeit  unb  fept  bereitä  bie  Attbbilbung  vers 
fcbiebtner  pbilcfopbtf^tn  SpReme  vorauä.  Sein 

efleftifcber  (Sbarafter  bat  i^nt  aber  groReJ  Anfebtn 
verfibafft  uitb  verfcbitbene  tnbif<beÄommentarever= 
anlajt.  lertaubgaben  beforgteit  A.  B5.  v   Stblegel 
(Boitn  1823  ,   2.  Au2g.  1846)  unb  Xbomfcn  (fjerts 
fort  1855);  betttfibe  iXeberfeBungen  Betper  (Üeipj. 

1834),  i'orinfer  (.Brtäl,  1869)  unb  befonberä  Bor= 
berger  (Bert.  1870).  Bgl.  SB.  v.  ̂ uimbolbt, 
lieber  bie  unter  bem  9!amtn  B.  bcfaimte  epifobe 
beä  Blabäbbdrata  (Bert.  1826,  autb  im  1.  Banb  ber 
gefammelten  SBerte). 

8|iigiratbi,  1)  ber  weRIiibe  CueltRuR  bei  Man- 
gel, entfpringt  an  btr  Sübfeite  bei  ̂ limalana  unb 

wirb  aul  bem  Sfcbabnawi  tmb  anberen  glüffen  ge= 
bilbet,  unter  bentn  ber  (ptciell  8.  genannte,  von 
©angciri  (3039  Bieter  bo<b)  foitmienbe,  ben  ̂ linbu 

all  befonbtri  beilig  gilt;  er  nimmt  einen  (übweR= 
litben  2auf  unb  btlbet  nach  ber  Bereinigung  mit 
bem  Alafnanba,  bem  anbtrn  OuetlRuR,  ben  @an= 

gel.  Ser  Uebergang  über  bal  ©ebirgt  ttatb  Xibet 
tR  befdiwertiibet  all  ÖRI.  bavon  über  Babrinatb. 

—   2)  Ser  Arm  bei  ©angel  am  SBtRranb  feinci 
Selta,  wtlcbtr  bei  Ralfutta  vorbeiRieRt  tinb  im  un: 
tetn  Sauf  ̂ ugli  (f.  b.)  beiRt. 
BRtwo,  Stabt  unb  bebeutenber  S>anbtIlott  in 

interinbien,  im  nbrbl.  Birma,  unter  24“  4 1'  nörbl. 

r.,  97“  57'  cRI.  E.  v.  @r.,  aut  GinRuR  bei  Xaping 
in  ben  ̂ raivabi,  200  Ritom.  von  ber  cbinef  @rcn}= 

prcvinj  Mnttan  entfernt,  ̂ t  600—700  ̂ läufer  mit 
4   —   5000  Ginw.,  mtiR  Birmanen,  bann  Scban 

unb  dbinefen.  Sie  Raufer  Rnb  mtiR  Bambtiibüt-- 
ten;  aul  3>egeln  gebaute  fpättfer  tmb  Berlaufllaben 
baben  nur  bie  ßb'"f(<n.  beten  ßSnben  ber^anbcl 

gröRtentbeitI  liegt.  Sie  Stabt  iR  mit  einet  viel: 
tatb  verfallenen  ummunung  aul  Xeafbol;  umgeben 
unb  ber  Sip  einel  ©ouvetneuti,  SBun  betiteli,  wie 
einer  fleinen  birraanif*en  ®arnifcn.  Gine  portu: 

gieRfcbe  ̂ aftorei  war  in  B.  ftbon  1550  gtwefen; 
all  witbtigel  Sianbelitmporiuni  im  Binnenverfebr 
mit  Gb*"®  Reuten  el  bie  engt.  Grpebitionen  1864 

unb  1868  wieber  beraul.  Gl  gelang,  troR  bei 
BüberRrebeni  bei  Rönigl  von  Bfrma  einem  engl, 
politifcben  Agenten  bort  feinen  Sip  ju  erwirten  uni 
bie  Bebingungen  bei  ̂ lanbeli  mit  Gpina  ju  er: 
fotfiben.  Selbe,  Xbee,  33loftbui,  SHpabatber,  Gbet: 
inetaUe,  Rupfer,  Giftn,  Blei,  Sipmmf  unb  euro: 

päifcbt  'Dtanufafte,  befonbtri  Baumwollgtwebe  unb 
Xii<b,  Rnb  bie  ̂auptbanbellartifel.  Seit  1871  iR 
eint  Sampferlinie  mit  Slacpbooten  im  Stplepp: 
tau  eingeriibtet  worben,  bie  von  Sltangun  aul  bie 

SBaartn  auf  bem  3rawabi  herauf  bringen  unb  ein: 
mal  im  SBionat  bil  B.  fapren.  Bgi.  Boweri, 
Bbamo:Grptbilion  (a.  b.  Gngliftbeit  von  SDlerj: 
bcrf,  Berl.  1871). 

(Mläritll  iiibiftber  Gpiftr,  ber  vielleidit  im  10. 
3abrb.  n.  Gpr.  auf  @runb  bei  alten  9!ationaIepo4 
»3Ka64bbSralat  ben  Rampf  bei  jugenbliiben  ̂ lel: 
ben  Arbfcbuna  mit  bem  in  bie  ®efialt  einel  berg: 
btwobnenben  Riraten  verwanbtlteir  @ott  Siwa  bt: 

banbtlle.  Sal  na*  ben  beiben  ̂ auptRgurtn  »Ri: 
r4rt4tbf*uniiam*  betitelte  @ebi*t  wirb  ju  ben 
groRen  RunReptn  btr  ̂liiibii  gere*net  unb  jerfäUt 
in  18  ®efäiige.  Sie  Spra*e  verbient  no*  tiiiigel 

Eob,  bo*  fängt  Re  f*on  an  flarf  ju  fünReln;  ber 
3ortf*rilt  ber  epif*tn  Grjäplung  Wirb  biir*  ju 
viele  S*tlberungeti  aufgepalten,  wel*e  jebo*  bie 
9!atur  lnlWfiltnvortreflli*barRtllen.  Sal  Original 

erf*ien  jnerR  mit  inbif*em  Rommentar  ju  Rbibit: 
pur  1814;  eine  Ueberftpuitgiprobe  (1.  unb  2.  @t: 
fang  bei  @ebi*ti)  gab  G.  S*fip  (Bielefelb  1845). 

Bpartpur,  tribulfreier  S*upRaat  Gnglanbl  in 
SRabf*putana,  im  SB.  ber  9!orbwtRproviitien,  um: 
faRt5i,480  ORilom.(935  Q3)!.)  mit743,7i0Ginw. 

(’/io  ̂ inbu,  Vio  SRitftlmantn).  Sal  Eaitb  iR 
mtiR  niebrig,  gilt  bewäffert  unb  aiiRerorbentli* 
frmbtbar.  Ser  Staat  war  von  1856 — 69,  währeitb 
btr  Bünberfäbrigfttt  bei  3Jlabatabf*a,  von  engl. 
Beamten  verwaltet  worben  unb  würbe  in  bitfer  3eit 
mit  Btwäfftntnglinerfm  unb  einem  StraReimep 

aulgeRattet;  bie  Staatltinitabmeii  Rnb  auf  '2,(16 
SDüi.  R!fb.  Steil,  gebra*!,  bie  Auiaaben  trtti*en 
nur  2,73  SDüll.;  el  verbleibt  mitbtii  bem  iungcn 
fbürRen  ein  bebeutenber  Uebfrf*iiR.  Strfelbe  würbe 
10.  3uni  1869  feierli*  eingefept;  bil  1872,  wo  er 
bal  21.  Eebenlfabr  jurücflegte,  waren  feine  Befug: 
nifft  bur*  ein  befonberel  Statut  geregelt;  feine 

Berwaltuiig  wirb  gerübmt.  Sie  glti*namige 

JauptfUbt  unb  SRtpbenj  bei  £Rabf*a  jäbll  60,000 
Ginw. :   bie  fJfRtingiwerre,  wtl*e  ber  ©eneral  Eorb 
Salt  ite  vergebli*  Rünnte,  Rnb  bei  ber  Ginnabme 

belSanbel  bur*  bieGngläiiber  1826jtrRör1  worben. 
Bpirtribari,  iiibif*tr  ®iiomtnbi*ter,  ber  na* 

ber  Sagt  ein  Briiber  bei  all  Siteraturfreunb  ge: 

rübinteii  Rönigl  Biframäbitja  (etwa  um  3Kitte  bei 
l.fjabrb  V.  Gbr.)  war  unb  bur*  eine  jügeltofe^ugenb 

Einem  befoiintnen  BüRtrlebtn  R*  bur*gearbtilel m   foll,  gilt  all  BerfaRtr  einer  Sammlung  von 
fepr  f*öiieit  poetif*en  Sprü*eii.  Siefel  bei 

ben  Brabmanen  in  groRem  Anjeben  ftebenbe  Bit* 

jerfällt  in  3   Genturien  (sauk»),  wovon  bie  erRe  ben 
9!amen  »Genturie  btrEiebe»  führt.  Sie  äweite,  »Gen: 

turif  ber  R!R'*ten«  (eigentli*  ber  AiiRübrungl  ge: 

nannt,  gibt  Betra*tungen  über  ben  SBaiibei  bei  iüeit: 
t*en,  lfici*tbum,  S*irffal  unb  5bnli*e  angemeine 
menf*li*e  Ibemata.  Sal  britle  Bii*,  iiiiRreitig 
bal  originetlRe  unb  tiefRmiigRt,  lieiRt  im  Oru 

ginal  »Valrlgj-a-sataka«  (».Riuiibert  Sprü*e  über 
bie  8tibeit(*aftl!oRgleit«),  unter  wtl*er  SRubrif 

Jragen  ber  Xpeologie  unb  Gtbif  bebanbelt  werbeiL 
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©t^t  »a^rWtinlici  Pammm  bifff  untre  bfmiRamtn  I 

®^artri^ati’8  jtfammrittn  ®rti(blt  »on  btn  »re: 
fdiltbmftm  ®tr|aRttn  ̂ re  unb  finb  nur  tinfm  in  bre 

inbif(bfii  Utbftlifitrunft  btfannlm  'JJamm,  reit  bre 
b(^  ®.  bur(b  iPJänbfnbüibre  ei  ifl,  ())ättr  juntfdtrirtm 
Wcrbfn.  TOfrfroüibig  ifi  bitjt  ©ainmfunji  al«  bab 
(tflt  Stü(f  inbiftbre  baS,  unmittflbar  auä 

bnn  3nbiftbtn  übreff^t,  ju  un8  flflanatf ,   inbon  bre 
bollänb.  TOiffionSr  ülbrabam  SRogrr,  bfc  1630  nad) 
änbien  tarn  unb  ba«  Siffultat  feinre  Untre(utbun3fn 

in  finnn  ®u(b  nitbrelfgtt  unt«r  bnn  litfl;  *011™? 

Xbür  jum  »reborafnni  ^tibfnlbum«  (bollänb.  üto; 
bnt  1651,  bfutfib  9iiirnb.  1653,  ftanj.  ?lm|tet#. 
1670),  barin  200  ©mttnjfn  bt*  ®.  mittbfiltf, 
bic  ibm  (in  ®rabman(  au8  bnn  ©anbfrit  in  baä 
^crnigi(jif(b(  übtr((bt  batte.  3'»3abr  1804  erftbini 
baJ  @an«fritoriainaI  mit  einigen  anbreen  lerten 

bur<b  Gareb  in  ©eram^ur  im  SJnuf ,   unb  mit  ®e= 
nubung  neuer  $anbf(briflen  unb  ffommentare  bureb 

u.  ®oblen  (ine  fritifebe  blubgabe  mit  lat 

UeberfeBung  unter  bemXitel:  »Bh«rtrih»ria  senten- 
tiaea  (SSerl.  1833,  bic  Sarianten  erfi  1850).  Ginen 
beffem  lert  gab  auf  ®runb  inbifibet  $anbf(briften 
ßäberlein  in  (einer  »Sanskrit  Anthology«  (Äalfutia 

1847).  Sgl.  b'fl'i  bie  umfaffenbe  ©ammlung 

»on  SBbtlmgf:  »3nbi(cbe  ©brütbe*  (2.  5tufl., 
^eterbb.  1870— 74, 3   ®be.).  Watbbem  feerber  bereit« 
in  ben  »3erftreuten  Slättem»  natb  iSoget  einige* 
mitgetbeilt  batte,  überfebte  ®.  ».  Sohlen  fämmtlube 
©grütbe  be«  inbiftben  liditer«  (»©trüibe  be*  ®   «, 

^amb.  1835),  mobei  er  jebetb  bie  bem  Original 
(igentbümliibe  gorm  ganj  aufgab  unb  biirib  beütfcbe 
®tro»benformen  erfebte.  ®ortreffliib  finb  einzelne 
©tüoe  »on  IRüdert  in  ber  »Seitftbvift  für  bie  ttunbe 
be*  ÜRorgenlanbe**,  ®b.  l(@8tting.  1837)  überfebt. 

8|ä((ata,  groger  inbiftber  9(ftronom,  um  11.50 
n.  Gb»,  batte  eine  umfaffenbe  Bilbung  genoffen  unb 
brachte  ba*  matbematifibe  9Siffen  ber  3ub(c  mehr 

fbfiematiftrenb  als  fcbb^ferilcb  auf  ®runb  bebeu» 
tenber  Borgänget  jum  SübfcblUB.  Sein  groje*  Sehr» 
gebiebt  trägt  ben  Xitel :   »Siddhkntafleomanic  ( »9I|lro< 
nomie » ©tirnfebmmt«)  unb  bebanbelt  Älgebra, 
©eometrie  unb  aftronomie.  ®er  erfte  Xbeit  (»Ltia- 
vati»)  enthält  aritbmetifebe*  unb  ®(omelrifcb(*,  im 
€an*fritociginal  beeaiibgegeben,  ftaltutta  1832; 
»orber  febon  in*  Gnglifcbe  überfebt  »on  Xaslor 
(Bombag  1816)  unb  Golebroofe  (6onb.  1817), 

be*gl.  in*  ̂ inbuflani  (ftalfutta  1846).  X)er  jmeite 
Xbetl  (»Vidschaganlla»)  bejubelt  bie  aigebra,  ju» 
erg  engt,  »on  Golebroofe  (Sonb.  1817)  unb  »on 
©tradbe»  (baf.  1818),  bann  erg  im  Original  er» 
fibienen  (Balfutta  1834,  mieberbolt  1846).  ®er 
brilte  (»Ganitkdbjgja«)  unb  vierte  Xbeil  (»Golkdh- 
jl(ja«)  fmb  (igentli^  agronomifiben  3nbalt*,  beibe 
mit  inbifebem  ffommentar  gebrudt  (Balfutta  1842). 

Bon  bem  britten  Xbeil  iü  in  ber  »Bibliotheca  In- 
dira» (Balfutta  1862)  eine  engl.  Ueberfebung  er» 

febienen.  auBerbem  »crfaBte  iö.  in  hohem  aller 
noch  (in  Bomgenbium  ber  graflifcben  agronomie 

(»Karana-kutbhala«).  Obgleich  »on  feinen  Bor» 
gängent  bunbnxg  abhängig ,   tritt  er  boeb  überall 
febrfelbgbmiuBt  auf;  einjelne  grie<b.,  aber  noch  mehr 
arab.  SSbrter  beuten  auf  bie  fremben  Gingüffe, 
meicbe  auf  feine  SBiffenfebaft  eingeroirft  batten.  Bgl. 
Srodb®“*«  'lobet  bie  aigebra  be*  ®.  (iii  ben 
»Berichten  ber  ©äcbgfcbon  ©efellfcbaft  ber  SBiffeiu 

febaften« ,   1852). 
8b>l>  oBinbifibe  Sänget:  unb  Gbronigenfage, 

eing  au  ben  iibfm  ber  Mabfebgutenrabfeba’*  febr 

®^aigat))UT. 

gefeiert,  jebt  noch  geachtet  unb  }U  benbefferencSinbu» 
faüen  säblenb.  ©ce  feilen  urfprünglicb  (ineURtfcb= 
tage  an*  bet  ä'veiten  unbbrittenber  alten  »ierBafteit 

gewefen  fein,  beanfgtucbm  jebt  aber  aut  Gbeii 
}t»ifcbenber  erüen  unb  jnxitenBage,  benBrabmanen 
unb  Bfcbatria*  (f.  b.),  entganben  ju  fein.  6ie  fmb 
jiemlicb  jabireicb  im  ffi.  »on  3"bien,  wo  pe  tbeil» 
weife  ganje  ®Brfer  bevölftrn. 

BbiilgaSn  (Bbatgong,  »Stabt  berBbat»,  auct) 
Ebanudputra,  »®efebe*gabt« ),  anfebnli^e  Stabt  int 
inbifcbm  Bönigreicb  9tegal,  15  Bilom.  ögi.  »on  Bat» 
manbu,  »orbenfebenb  »on  ®bat  (f.  b.)  beivobnt, 
bie  hier  in  groBet  Rabl  »ereinigt  pno,  mit  Bffege  ber 
brabmanifcbenäSiflenfcbaftenbefcbäfligt.  X)te  Ätabt, 
mit  ca.  12,000(Sinw.,  etwa  1200  Weier  hoch  gelegen, 

ig  befonber*  berühmt  wegen  ihrer  grcBen  §iiibu: 
tempel  unb  ein  viel  befuebter  58atl(abrl*ort.  Bie 

mittlere  Xemperatur  beträgt  16,>o  ö. 
eifltti,  ein  bebeulenber  epifeber  Siebter  bet^inbii, 

ber  in  bre  erüen  ̂ tälfte  be*  6.  3abtb-  n.  Gbr.  lebte 

unb  in  ©antfrit  ba*  nach  ihm  genannte  »Bhsui- 
kkvjacn»  »erfa§te.  G*  »erbient  bie  5tu*ieiebnung,  ju 

ben  flafgfcben  groBen  Bunpepen  bet  inbifcben  Bitera» 
tur  gerechnet  ;u  werben,  »oUgänbig,  inbem  e*  jwei 
an  unb  für  fcch  wiberfpreebenbe  Rivede  glücflicb  »er= 
binbet.  B.  erjäblt  nämli^  bie  Xbaten  be*  fKäma 

(f.  iRamapana)  in  feinen  22  ©efängen  in  einer 
»erbäftnitmäBig  einfachen  unb  würbigen  Sprache; 
bann  ober  will  ec  auch  ©rammatif  unb  gefegentlict) 
fHbelorif  an  bem  ©ebicht  lehren.  ®er  Öriginaltert 
erfebien  mit  Soppelfommentar  ju  Balfutta  1828; 
ein  S lücf  Ueberfebung  lieferte  G.  Sebüb  (»S'inf  0e= 
fängebe*  Sbattifäviam«  (Bielefelb  1837). 

Sboll'*»*/  ba*  ©ebiet  ber  Bbatti  in  Oginbien, 

f.  .^iffar. 
BboMgbuti  (Bbababbüti),  nach  Balibafa  brr 

bebeutenbge  ®ramenbicbter  3>'bien*,  au*  beffeu 

Süben  er  gammte.  Gr  gehörte  einem  Brabmantit: 

gefcblecbt  an,  lebte  ju  Anfang  be*  8.  3ab>'b'  »nb  gan8 
mit  funfigimcgeit  Jürgen  unb  Siebtem  in  nahem 
Berfebr.  Unter  feinem  fRamen  finb  bcei  Sramen 
überliefert,  beren  Gebtbeit  feinen  Bebenfen  unterliegt. 
Sa*  etge:  »Mai«timadh»v»»  (»Walati  unb  fDfa: 
bbawa«  ober,  wie  man  e*  bem  3nbalt  nach  nennen 

fönnte,  »bie  heimliche  c^eiratb»),  iji  ein  bürgerliches 
Srama  in  10  Itflen,  mit  einem  frei  erfunbenen  ober 
au*  bem  inbifcben  ©efellfcbafttleben  entnommenen 

3nb«lt,  butch  oorlrefflicbe  Gbaraflerigif  ber  einjel» 

neu  Jiguren  mehr  al*  ein  Stüd  Balibafa'*  autge» 
jei^nct,  gebrudt  juergBalfutta  1832(eine  neuetlnS: 
gäbe  begann  Paffen:  »Actus  prienus»,  Bonn  1832), 
uberfept  »on  lOilfon  im  »Hindu  Thestre»  (Bb.  2). 

Sic  beiben  anberen  Stüde  ®ba»abbuli'«  beruhen  in 

ihrem  3''^alt  ““f  bem  Gpoä  9iamabana:  »UahA- virutachuritr»«  (»Srama  »on  bem  groBen  ̂ el= 

ben«)  bebanbelt  diama'*  Xbaten  unb  Sieg  über  ben 
SRiefen  fRavana,  Bönig  »on  Ge»lon  unb  Siäuber 
feiner  ©atlin  Sita:  ein  Stoff,  ber  ©elegenbeil  jn 

beroifeben  Rügen  unb  'Jiaturfebilberangen  bot  (her» 
auSgeg.  »on  Xrithen,  tonb.  1849).  »Uttururknint- 
scharitrn«  (»Söeitete*  Srama  »on  Warna«) 

fcbilbert  bic  Gifeefuebt  Warna'*,  Gntrfidnng  ber 
©altin  inib  feinen  Xob  in  rübreuben,  bi*weilen  lief 

ergreifeuben  Rügen  (ber«u*geg.  Balfutta  1831). 
Gine  »ortrefflicbc  SSfirbegungoe* Siebter*  unb  Jlna» 
Ipfe  ber  Stüde  liefert  Klein  in  feinet  »©efcbiibte 

be*  Srama'*«  (l'eipp  1866,  Bb  3). 
Sbnt»alpnr(Bb aulpur),  ein  Sdnipgaal  in  ber 

inbobril.'Brooiiijlienbfcbab,  ergredt  fiib  480  Bilom. 
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UnA  auf  l>cr  liiifm  Sritt  b(i  uut<rn  €at: 
Itbfd»  unb  bea  Jnbub  imb  umfafel  6387  OÄilom. 

(116  OSDl.").  njcoon  bbd)|t(nb  */«  (ultk'itbat  Hub, 
btt  IRcfi  Sßüfit  i(l.  ®it  SStoSlftruno  bttcägt  3(74,502 
l7imv.  unb  näbtt  fub  uonvitijtnb  »om  Jttfttbou. 
Sit  Stroäfftrung  finbtl  burtb  natürlidifn  SluJtritt 
btt  i^äfft,  burd)  ffanält  unb  aiib  OutUm  auf  3083 
CJlilom.  (56  Oan.)  fialt.  ®it  fRt^itnmcj  wirb 
ftit  1866  an  btr  Sttlle  bcS  minbtrjäbri(;tn  Dia- 
iMb,  btr  in  IDiiirtan  trjogtn  wirb,  »on  tni\l.  Sts 
amitn  stfübrt.  £ab2anb  bat  fub  btbrulrnb<itboben; 
fJ  brinst  1,*  URid.  ipfb.  ©tcri.  ein  flcatn  i,i  IDülI. 

ülufoabt.  3"  btr  i;ltiibnami(trn  ̂ auptftabt, 
144  TOtltr  ü.  !DJ.  gtlffltit,  mit  28250  (Sinm.,  mirft 

tint  3?iiffionbf(buIt  mit  gutmi  tjrfclg  für  ©<buO 
bilbung. 

Bbiiff4ti  (>99tttlrr«),  93tjticbuung  tintb  IBrab: 
mantii  in  ftintm  vitrttn  unb  lt$ttn  £tbtnbftabium, 

too  tr  ftin  §au4  unb  ftint  gamilit  strläfit  unb  i>on 
Sllmoftn  Itbt.  S8ti  btn  öubbbifttn  bfiSt  18.  tintt,  btr 

bab  @tlübbc  btr  Atuf^bttt  unb  btb  Stbtnb  non 
2Ilmcftn  abgtitgt  unb  bit  äStibe  trbalttn  bat. 

0|il  (SttliSbt^*“)'  flämmtrti<bt4  2icl(  im 
2B.  oen  Sorbttinbitn,  btfcnbtra  »trbrtitrt  in  btr 

iptotin»  Sombai),  in  SHabf^putana,  unb  übtt  bit 
.^ügtl  btr  ©atpiira  unb  sBünbbiattUt.  @it  finb 
!>itftt  btr  nicht  orifebtn  llrbtl'blftruno  3nbitnb. 
ffrübtr  .^trrtn  btr  (Sbtnt,  fmb  fit  jutrft  »on  btn 
%ritni  (»er  (5bt-  ®tb.)  jurüefntbrängt  »orbtn  unb 
fagltn  bamaU  gug  in  btn  jtbigtn  fttiibalflaattn  bon 
Ubawpur  unb  Efebtipur.  Biit  btr  Stiftung  btt 
füblicbtn  SSabfcbputbtrrfibafltn  routbtn  fit  itn  10. 

unb  11.  3abtb-  ttt  bit  SBalbgtbiigt  jmifelitn  @ub; 
fibrat,  SKalrea  unb  SDitmar  (uriicfgttrifbtn;  boeb 
babtn  ficbPitlt  unttrbtn  ©rcbtrtrn  nitbtrgtlafftn, 

'JRifcbbtiratbtn  tingtgangen  unb  näbrtn  fitb  i'cm 
?tJtrbau.  Sßiit  oHt  aborigintc  3nbitn«,  fo  babtn 
auch  bit  SS.  Pitlfacbt  2!tnpü|tungtn  bt8  ftullurlanbtb 

ficb  !U  ©cbulbtn  fcmmtnlafftn;  tint9(tibtppn(^t: 
bitientn  fanb  babtr  gtgtn  pt  flatt.  ®it  !8.  btnjitjtii 
fub  babti  oI*  tapftr,  trtu  in  IBttfprtcbungm  unb 
pcnbtbtm©tlbftbtn!u6tftingttragtn.  3brt  SSafftn 
finb  ®ogtn  unb  ipftilt.  Äcrpttlicb  finb  fit  ouf= 
faUtnb  (itin(nur  bia  1,«  IDitttr  b<xb)>  babti  fcblanf 
unbPontitfbunftlbrauntt^taulfarbt.  ®a8@tftebtip 

brtit,  pacb  unb  ftbr  unfpmmttiifcb;  9(ugtn:,  2!aftn= 
unb  gtjunbminitl  pnb  niibt  paralltl ;   btr  21'Iunb  ip 

bit  ungtmtin  maffigt  Pippt  tritt  mtit  bttpc^r; 

bit  Sacftnfnbcbtu  fmb  fiart  tnhricftlt.  ©it  jtrfalttn 
in  tint  gropt  3ab'  ben  ©tämmtn;  bit  mtiiltn  ptt= 
tbrtn  bit  fcbttdlicbtn  ©cltbtittn  btr  SBtabmantn, 
nur  mtnigt  fmb  IDiuftlm.mtn.  Statt  btt  itmptl 
bitntn  ibntn  ©ttint  unttr  SBSumtn,  wo  fit  ibtt 
ööfitnbilbtr  mit  Otl  unb  2dtnmgt  btfcbmitrtn 
unb  ibntn  blutigt  unb  unblutigt  Opftr  btingtn. 

Oin  fcbmaltS  ©tüd  3fug  >   um  btn  2tib  gtfcblagtn, 
gtiiügt  ibntn  jur  »Itibung.  ®it  grautn  mtrbtn 
nicht  fcbltcbt  btbanbtlt.  iSti  btr  @tbui1  pon  flinbtm 

n'trbtn  gtitrlicbftiltn  angtptllt,  raobti  grtpt  @t= 
ftdfebafttn  jiifammtnrpmmtn.  ®it^tiratbtn  rotrbtn 
umtr  btn  SIttrn  ptrabrtbtt ;   bti  btr  Strlobung  rotr= 
btn  ©tftbtnft  gtgtbtn  unb  ©cbmauftrtitn  im  ßau4 

btr  Staut  gtbaUtn.  3“  irgtnb  m   tiebtr  flaatlicbtn  Otb= 
nung  babtn  tS  nur  tinstint  ©ISmmt  gtbraebt :   Sitbt 
jut  ÜnabbSngigftit  unb  Jlnarcbit  unb  tollt  Macht: 
icutb  jfiebutn  ftt  au8.  ®bil = ©taattn  fmb  bit  fltintn 
SSafalltnrticbt  ® bar,  ®fcbabuab,  ?UiMabfcb  = 
pur  u.  a.  im  mtpiicbtn  IDialroa.  ©it  pnb  ungtmtin 

febinbt  rtgittf;  tin  tngl.  Stamttr  mit  btm  ®ittl 

—   Sffpflill. 

»®bil-2tgtnt«,  mit  btm  ©ij  in  3nbor,  übtrmaebt  fit. 
®it  auf  beit.  ®tbitt  mobntubtn  ®.  fmb  gtborfamt 
Unltrtbantn ,   nicht  obnt  Änlagt  jur  3nbiiftrit  unb 
©mpfänglicbftit  für  Oipilifation.  ©tt  mtrbtn  pon 
btn  Srittn  alb  iBücbltr  btr  Crtfcbafttn  obtr  im 

ipciijtiforpä  ptrrotnbtt;  Ibrt  mafftnbajtot  (Sin= 
rtibung  in  bit  Mtmtt  wirb  tinbringlicb  tmpfcbltn. 
®gl.  Öampbtll,  Ethnolouy  of  Indim  (Ponb. 

1867);  P.  ©cblagintmtit,  Ethnographical  pluUc 
hoads  ( Ptipt.  1859). 

Sbilfil  (®  ilfa,  ®ibi(4),  im  2. 3abrb-  n.  6br. 
tin  Mcicb,  fehl  tint  Stabt  im  ppinb.  ®afalltnpaat 
©ipalior,  rtdiläan  btröttma,  mit  30,0(X)  (.Vinm.,  bit 
porjüglicbtn  Sabat  bautn.  ®tr  Crt,  428, s   SSitltt 

boeb,  ift  btrübmt  gttoorbtn  tptgtn  btr  jablrticbtn 
Jiuintn  bubbbiftifebtr  ®ttifmältr  uitb  3nfcbrifttn 

in  ftintr  Umgtbuiig,  unttr  btntn  btfonbtca  jmt 
ju  Santfebi,  tintni  tbtmaligtuauagtbtbntrn  bubbbi* 
fiifcbtn  Rlofttr,  ganj  ntitt  Üliiffcblüfft  übtr  btn 
3upanb  bamalitn  3*it  gtipbbrtt. 
Stgl.  31.  Ouuningbam,  The  Uhilsa  Tope« 

(Poiib.  1854). 
Bbima,  btr  btbtuttnbflt  linft  9itbtnPu§  bti 

Ärifcbna  (Äiftna)  im  mittitrn  Cflinbitn,  tntfpringt 
auf  btm  Öflabbang  btt  üStflgbata ,   59  Pilom.  Pon 

'fßitna,  btipäfftrt,  nach  £0.  flitptnb,  bit  ®iprirtt 
'fluna,  ©attara  unb  ©diclapur  unb  mfmbtt  na^ 
tintm  fauf  Pon  594  Äiicm.  bti  Rtrojpur.  ®it 

@rtat:3nbian  =   'f<tninfular«®ftnbabn  (uon  ®om: 
bap  nach  IDiabrai)  jitbt  in  tinigtv  Gntftmung 
pom  fflup. 

Blaflll  (®opauI),  SafalltnPaat  btr  ®rittn  in 
Opinbitn,  in  OTalrea,  fübl.  Pou  btn  ©tinbiab= 
paattn,  umfapt  17,730  Ollilom.  (322  09Ji.)  mit 

663,656  (finip.  ®ai  i'anb  roirb  Pon  btm  Sß5inbbja: 
gtbirgt  bitrcbjogtn  unb  bilbtt  jum  grepttn  ®^til 
tint  .fiocbtbtnt,  bit  bii  ju  800  IDltltr  §5bt  anPtigt; 

btr  fübl.  ibtil  rtiebt  in  bai  Sltrbabat^al.  ̂ aupt: 
pup  bt*  Panbtä  ip  bit  ®ttn>a;  bit  Gi|tnbabn  Pcn 
®ombap  na*3tllababab  jitbt  längä  btrSübofigrtnjt 

bti  Staats  unb  üuptrt  btrtitS  tintn  günpigtu  Gin= 

Rup  auf  bit  Strirtrtbung  btr  ®vobuftt  bitftS  frud)t: 
bartn  patibpricbS.  ®it  btrrfcbtnbt  EonaRit  marb 

bureb  btn  3tfgbantn  ®op  SUtoliammtb  Oban  bt= 
grünbtt,  btr  i723  bit  ©tattbalttrfcbaft  übtr  bitfm 

abeil  l'ialnja’S  trbielt  unb  nach  btm  ®ob  3luttng= 
jibS  btn  tittl  9iabob  (Matpab)  annabm.  3tn 
3a6rl766fanbtn  bit  ttRen  Serträgt  btrenglänbtt 
mit  bitftm  Staat  Patt.  Megent  beS  PanbeS  ift  eine 

ifrau  ('Diobammebantrin)  mit  btm  lilel  ®tgum. 
Unttr  btr  20jSbrigen  Mtgitrung  btr  ©ifanbtr 

®egum  (gtp.  30.  Ctt.  1868)  Rat  fteb  baS  (Sin= 
fommen  btr  Mtgentin,  bit  bapon  für  ©taatSupeefe 
ptrtptnbtn  fann  tpaS  fit  iviR,  auf240,O0Ü$fb.  ©teil, 
gehoben  unb  bit  ®enpaltung  Pitlfacb  gtbefftrL 
®.  gilt  als  btr  bePregitrtt  ©ebupPaat,  in  btm  für 
©diult,  SBtge  unb  ®emSffttung  ftbr  oiel  gefebeben 
ip.  ®it  neue  Megtntin  ©ebab  Eldjeljan  btipäbrt  peb 

ebenfalls  alS  eine  tinpcbtSPoIle  grau.  ®tfftn  ungt= 
aebttt  bat  bet  tngl.  SluffttbtSbtamtt  Pon  SBiUtür 
aller  Ärt,  fcblecbttr  3“Pl5  >t-  J“  beriebttn;  bit 
Rtlper  oritntalifehtr  SSirtfebaft  treten  hier  loit 
überall  btrpct.  Eit  ®egum  jablt  tintn  fährlicbtn 
Tribut  Pon  18,182  ipfb.  ©teil  ;   bit  tngl.iHegierung 

bat  ihr  @ebiet  fogar  ttloaS  Ptrgröptrl  jitr  ®f(cb= 

nung  für  ihr  ®tnebmen  ipäbrtnb  beS  3abf4  1858. 

®gl.  »Statement  ezhibiting  progress  of  Indim« 
(sionb.  1870).  Eie  gleicbnamigt  ̂ lauptRabt,  an 

btr  ®etrea,  iptltbe  bpi.  bapon  in  einem  ©te  ent» 
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fprinflt,  515  ÜRfter  ü.  5DJ.,  jä^Il  30,000 ©mt).  unb 

jridjnd  ftcb  buri%  regnt  ®t»ttbjlti6  4>aitbtl*: 
aus. 

Biot  (ÜlbfdiWStfiung  Dom  tibtt.  ipbob,  »Röii! 

ntn«),  SUamt  btr  Slngtbilrigen  btä  libtt.  Boir*= 

ftammS.  3br*  Sib*  (in»  Xibtt  obtt  bit  SSnbfr 

ireiftben  btu  ®cbirgtn  bei  Äaraforum  unb  ijiima» 

lana,  6|U.  bis  jum  'I)atlung,  bmi  mäcbtigni  3uflu6 
b(<  <"<  ̂ imalafia  99butan  unb 
SJtpal.  9)lit  §iiibu  »frmifibt,  wob«!  jtboeb  baJ  Ubd 

tif(bt  ®lut  »onoiegt,  babtn  fit  ficb  im  roelil.  J^iina= 
laba,  in  ftamacn  unb  @arbual  f   tflgcft  bt. 

®   ij  u   I   b   j   a   finb  inbif(bt  Stränberungtn  unb  Äorrup: 
tientn  btr  riebtigtn  Senn  S. 

Btrigu,  in  btr  inbiftbtniUfblbofniV*  ut[prilngli(b 
Kamt  tintS  @tf(blttbts  mbflifd)tr  SBtftn,  lotlcbt  baS 

Stutt  aufpnbtn  unb  tä  btn  3iltn((btn  bringtn;  bann 
anfnübftnb  baran,  ba|  aiub  in  btr  ®ei^icbtt  tin 

(Stfcblt^i  bitftS  KamrnS  trf^tint  unb  ftben  in  bm 
aBtbaS  tintr  btr  brabmanifdjtn  ^lauvtftämmt  fo 

genannt  wirb,  Kamt  tineS  btn  Stamm  revräftntiren: 
btn  SStifen  (Kiftbi),  btr  als  Sunft  auS  ̂ rabebüfati, 
bem  Stbbbfer  (eint  belbtbf>f*>t<b  fltbadjte  @olt= 

beit),  entfbrob.  3n  btr  fbSttrn  .(pinbuliteratur  ift 
©.  eine  betbgfV'rieiene  mptbclcgifibe  ®erf5nli<b- 
feit;  einer  btr  fitbtn  3Bti(en,  Sobn  oon  ®rabma. 

ISt  belehrt  unb  leitet  ju  riibtigem,  utrbienfiuelltm, 
erfolgreicbem  ^lanbtln  an,  »errietet  bit  grfbltn 
Zbattn  unb  bat  unter  anbtm  ben  itönig  Kabufdia 

gebemütbigt,  btr  bit  ®rabmantn  tbrannifirte,  bann 

bureb  ®brigu’S  SI»ib  >n  f'"*  Stblangt  »enuanbelt 
würbe,  bis  btr  Siu^  bur<b  ®ermittrlnng  beS  eblen 

4)elbtn  ‘pubbifbbtbira  wiebtr  uen  ibm  genaimnen 
warb.  Gine ®eutung  btr  Sbnfluwblbn'  gibtÄubn 
in  >fierabfunft  beä  Sntträ«  (®erl.  1859). 

Binbfil,  Sergutfie  unb  ̂ auptbabt  beä  Iribut: 

fiaatä  »at(4  in  btr  enalifcbicftinb.  ®räribent(cbafl 
Sombab,  mit  etwa  20,000  ®nw.,  liegt  206  älieter 
ü.  9K.  an  einem  befejügten  öngtl  unb  gewahrt  bur(b 
jabtreitbe  wei§e  ©ebSube,  iüleftbeen  unb  Ißagobtn, 
untermifibt  mit  Dattelbflanjungen,  »on  K   ber  einen 
ongenebmen  änblid.  ®aS  innere  ber  Stabt,  bie 
bureb  ein  ©rbbeben  1819  fafi  ganj  jerftört  würbe,  ifi 
jebceb  fcble<b6  ®.  ift  ber  Sig  »erf^iebener  Stbultn 

für  ©ngtbome,  benen  ber  ̂ errfd^er  auf  Anregung 

ber  ßnglSnber  grobe  Sorgfalt  juwenbet. 

Bitttn,  in  ber  inbifeben  'Diptbe  ein  bbftr  ®ei|l,  tin 
iinbeimlidjeä  SlStftn,  ®e(penfi,  Äobolb,  welcher  auf 
©rabflätten  wie  auf  Säumen  lauert,  Xobten  Sieben 
einbauebt,  hebenbe  in  bie  Salle  Icdt  unb  tobtet. 
®ie  Shuta  werben  häufig  mit  ben  Srtta,  ben 
©eifiern  btr  Xobten,;ufammen  genannt  unb  fpielen 
eine  grobe  Kolle  in  ben  Sflebem  ber  .ftinbu,  wie 
namentlich  im  ÄultuS  btt  noch  übrigen  Urbewohner 
3nbienä,  beten  Keligion  baoon  von  ben  fBüffionärcn 
als  Shutti'bienft  be3ticbnct  wirb.  Sgl.  SßSurm, 
©efdnchtt  ber  inbifeben  Religionen  (Safel  1874). 

BhtililK  ('S  0   otan),  eint  ber  unabhängigen  banb- 
fcbaflen  am  .fiimala^a  in  Cfiiubien  (f.  Karle  »Ofii 

inbicnchlitgliwifchen  26°  30'  u.  28°  nörbl.  Sr., 88° 
45'  u.  92°  25'  bfll.  S.  i'.@r.,  nürblicb  oon  Stngalen, 
jwifeben  SiRim  im  SB!.,  wo  bit  Xifla  bie  ̂ renje 
bilbel,  unb  btn  imcioilifirlen  ®ebirgäoöirern  Ober: 
affamä  (ben  Stbor,  Küfcbmiic.)  im  O.  unb  umfabl, 
360  Äilom.  lang,  370  Äilom.  burchfcbniltlicb  breit, 
ein  Sireal  oon  25,880  OÄilom.  (470  OiUi.)  mit 
(U7S)  20,0(X)  6inw.  (fonfl  ju  145,000,  ober  tu  hoch 

)u  700,000  angenommen).  ®aä  Reich  «oiäUI  in 

jwti,  an  ®röbe,  Sobenbefcbaffenbeil  unb  richtig:  | 

feit  (ehr  »etfebitbene  Ihtile:  in  bie  aftsint  Kegion, 
welche  Serggiffel  »cn  mehr  alä  6760  SKeter  in 
fich  fcbliefet,  unb  in  ba*  ̂ lügellanb,  bie  Sor^rgt 
mit  bem  Sumbfgürtel  ber  Xarai  unb  mit  frucht: 
baren  Kieberungen.  Oie  lebleren  beiden  Ouar 
unb  fmb  reich  an  ßrtrag,  bit  tarai  ifi  unfultioirt. 
Oer  SÜSerth  ber  3ahtt8efnle  wirb  auf  200,000  Xh'o- 
gefebögt;  fie  würbe  aber  bei  beffettt,  weniger 

bmdenbtt  Steueranlage  auf  baä  breifadhe  fteig'en. Oie  ̂ laugterjeugniffe  jinb  in  btn  Serbergen  Keiä, 
ßerealien,  3u<fer  (in  einigen  Sagen  noch  bei  1300 
TOeter),  weiter  nbrbl.  ®erfle  unb  .pirfe.  Kur  bie 
Sloblpabenben  fönnen  b'fr  bie  befftren  Sorten 
»on  ©etreibe  bejahten;  bit  Sewobnet  ber  alvinen 
Region  leben  feht  ärmlich,  ba  fie  peb,  Wie  alle 
SubbhiPeii,  auä  religiöfem  Sorurtheil  btr  Slf'fcb- 
nabrung  enthalten  unb  nur  TOilcb,  Sutter  unb 

Ääfe  gtniehtn.  Cie  SSalbungtn  reichen  an  4000 
9J!eter  hinan,  pnb  aber  nirgenbä  bi^t;  baS  Wicb= 

tigfle  3agbthitt  ip  baä  SKofebuälhier.  Oie  St: 
wohnet  nennen  ficb  Shutia  unb  gehören  jur 

übet.  Raffe,  btn  Spot  (f.  b);  fie  jVrechen  baä 

Sibetifche,  auch  herrfcbl  bei  ihnen  wie  in  Oibet  bie 
Solijaiibtit.  Sie  jerfatlen  in  15  Mbtheilungen,  bie 
ficb  wohl  einfl  alä  oerfchiebent  Stämme  gegenüber: 
Panben,  fehl  aber  nicht  mehr  preng  »on  tinanber 
peb  abfonbetn.  Oie  ut|btüiiglicbe  3ufammen: 

fepung  auä  jahtreicben  fleintn  fWrPenthumem  läpt 
pch  noch  in  allen  politifcben  Serhältniffen  erfeii: 
neu.  Kominetl  gehorcht  S.  einem  ̂ letrfcher,  bem 

Ohamia  Rabfcha(>@eiehtäfönig«),  btr  lugleicb  baä 
höchPe  geipliche  Oberhaubt  ip,  beim  ein  @ott  hat 
nach  ber  Rnfebanung  beä  Shutanoolfä  jitr  St: 
fehrung  biefer  ®egenben  in  ihm  feinen  SBohnph 
genommen.  3n  üSirflicbfeit  ip  aber  btt  Oharnia 

Rabfcba  (1874;  17  3ah>'t  aIl)einwitltnloftäiS8erf: 
jeug  feinet  Umgebung.  Oie  .^oheitärechte  werben 
»on  ben  oberPen  SEülrbenträgeni  auägeübt;  ben 

höchPeii  Rang  niiimit  ber  Oepa  (»Regent:)  ein, 
ber  »onfjof:  unb  Staatäbeamten  auf  Sebenäbauer 
gewählt  wirb;  auch  biefer  hat  aber  faum  über  bie 

fjauptPabt  unb  ihre  Umgebung  Kiacbl.  Oie  Wirf: 
liehe  ®ewalt  wie  baä  gröpte  Ginfommen  liegt  nicht 
inber^anbberGentralregierung,  fonbemin  fentrber 
breiSenloä(riibtiger:SonIoo),  b.  h-  btr^robint: 
gou»etneute  »on  Sato,  longfo  unb  TInbipur,  wie 
beä  SfPungägouberneurä  »on  Sunafpa  (ca.  1250 
SKeter  ü.  SK.),  unb  ber  fiaupiPabl  Ia(pfubon(1333 
SKeter  ü.  SK  ).  Oiefe  ©ropen  bebriiefen  bie  Unter; 
thantn  in  feber  äSeife;  btt  SBJohlhabenbe  wirb  unter 
nicbligen  Sorwänben  feineä  Semiögenä  beraubt, 
ber  fleine  Siaiin  wirb  ju  ben  hätleptn  SronbienPeit 

im  SÄcferbau  unb  alä  Sapträger  bei  ̂ lanbeläuntei  = 

nehmnngen  gejwungtn.  (äiii  grepeä  .fiinbeniiä 
für  bie  GiitwiJelung  beä  Sanbeä  ip  ferner  bie  grope 
3ahl  »on  ©eiplicben.  Sie  btanfpnicftn  »on  ben 
anbern  ernährt  ju  werben  unb  betheiligen  ficb  an 
bet  Sobenhearbeilnng  nicht;  f«  machen  pch  nur 
nüplich  bureb  Sefebwörungen  ber  bbftn  ©eiper, 
welche  bem  SKenfeben  unb  feinem  Ih'tn  fepaben 
möchten,  nnb  ethalitii  bafflt  noch  eine  weitere 
©abe  aupet  ben  ähgahen,  welche  ihnen  ihre  Sächter 

für  Sewirlfcbaftung  beä  aiiägebehtilen  Sefifeä  btr 
jahlrtichen  Älöper  bejahltn. 

SKit  ben  Gnglänbem  fam  S.  in  Serührung  unb 
Streit  1826  infolge  btr  erwerbnng  »on  Slffam  bnreb 
jene.  Oer  Rabfcba  »on  Rnam  hatte  ben  Shulanefen 
bie  11  Onarä  längä  feinet  ©renje  gegen  einen 
Iribut  an  Stefebuä  unb  anberen  wetlhhoUeii  ̂ an- 
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b(flg((tmfl2nbni  ctljetTctcn.  SnSribut  foQtctinnt 
bprrimintfn  Sfrl^  ba  btffet  ffifrtb  obtr 
bfim  Bnrfauf  nie  erreicht  würbe, forberte  bie  inbifcbe 

Segienmg  1837  genaue  (Srfüllung,  unb  bie  ®er= 
boiiblungen  führten  1841  jur  Sbtretung  bet  11 
3nant{iuat3  unb  1842.  bc3  wefilic^  basen  Sritifeb^ 
eiffim  BcrlagembenTillriftiambari  an  bie  (5ng= 

länber,  bie  bafür  jä^licb  6700  Sbir.  ju  bejahten 
64  »errfli4lelen.  iRSuberi(4e  ©njälle  in  bie 

UfianuEuar*  würben  mit  Sorent^altung  bet  (Snt; 

((bäbigung  geabnbel,  ba  ffiorfietlungen  ni4tä  fni4= 
letrn  unb  eie  ©itwicfelunfi  biefet  fru4tboren  fianbs 
6ri(^t  ton  ca.  3580  OÄilom.  buttj  biefe  $lünbe= 
tungen  auf  ba*  äufterfie  gefäbrbel  war.  3bun  fleUten 
bie  »butanefen  1861  Iruppcn  an  ber  Siffimgrenje 

auf;  3   engl,  jtombagnien  Ber  jagten  Jie  3Wat  wieber, 
bie  Regierung  wünf4te  pib  iebo4  bauemb  Bor 
Stu^efttrungen  ju  fiebern  unb  bef4(o6  1862,  eine 
engt.  9cfanbtf4aft  na4  9S.  abjufibicfen.  Snbe 
Söo.  1862  bracb  SSfbleb  6ben  mit  einem  großen 
©efolge  Bon  ®arbf4iling  in  Sinim  ouf,  mu|tefi4 
ober  f4on  an  bet  (Srenje  übeneugen,  wie  wenig 
angmebm  fein  99cfu4  war.  auf  bem  3Beg  nadb 

$unaf^  (na4  ber  fpai^tflobt  (am  er  ni4<)  würben 
tbnt  überall  ßinbemiffe  bereitet;  feine  eäforte 

mu%te  wegen  OTangel  an  Sebenbmitteln  jurüä: 

gridiiitt  wnben.  Slnfang*  no4  artig  empfangen, 
würbe  er  f41ic6ti4  mit  bem  £eben  bebrobt  unb 
(onnte  feine  SRütflebt  erfi  na4  Unterjeiibnung 
emei  ®ertragg  btwtr(jle(Iigen,  in  wef4em  6ng= 

lanb  bie  ̂ ffanuSuar*  wieber  jurüdgab.  S)a3  e^I. 
anfeben  forberte  Oenugtbuung  für  ein  fof4e*  Sei 

nebmen:  im  fRotembet  1864  würbe  ber  Krieg  tr= 
(I5rt  unb  gegenjebe*  ber  fe4*  nbtbl.  Bon  ben  Slfiam; 
Biiati  ben  3**9®ttg  Ju  S.  beberrfebenben  ffertä  eine 
0ait[i4earmee  gefanbt,  bie  fi4  ohne 

in  ben  Sefl^  einiger  fefien  ißunfte  fepte.  Sietärpn 
bition  war  inbcffcn  fo  mangelbaft  aiibgefiattet,  ba§ 

fein  beb  Xibelif4en  Kunbtger  beim  $eer  war;  oeti 

Mngnigoctl  würbe  bieg,  'alg  bet  Xepa  f4riftli4 feinofelige  3Ra6regeIn  anfünbigte  unb  biefe  ©riefe 
gut  ©ntginerung  erfi  na4  KaKutta  gefanbt  werben 
mußten.  Eer  Eingriff  fanb  flatt,  bie  OTgtänber  en 
litten  eine£*Iappe,  unb  erfi  na4  neuen  bebeutenben 

anfirengungen  fonnten  1866  bie  St)utanefen  jur 
Hbtretung  ber  iBejlii4en  ®uotg  gejwungen  werben. 
am8  Sprit  1866  würbe  bieSinserteibung  ber  Xuarg 
jirif4en  ben  glüffen  Xifla  unb  Santo*  mit  einem 
Jlreol  Bon  45  09R.  (mit  bem  ̂ auptort  Sitra,  ca. 
fj60  fDJetft  ü.  fDl.)  protlamirt,  11.  JJoo.  1866 
ber  JiriebengBertrog  ratipeirt  unb  bem  Xbarma 
fRobfia  batin  auf  SoblBerbalten  eine  jäfirli4e 

«gabtung  Bcn  100,000  B!ar(  Berfpro4en.  ®   er  Krieg 
bane  tlnruto  im  Sniieni  Bon  ®.  jur  Ueber 
ben  ©etiauf  biefeg  gebbefrieg*  unter  ben  @roptn  ip 

nSbeteg  ni4tbe(annt  geworben  ;bag?Rei4  wirb  aber 
in  ber  gotge  unjweifetbaft  ben  ©liten  jiifalteii, 
in  beten  ijiönben  p4  je$t  bie  Zugänge  ju  oeni  no* 
felbpänbigen  DieP  bepnbeii.  Xie  ©ropeu  ©butang 

nnb  aQetbingg  anberer  anpept;  beim  olg  187 1—72 
wäbrenb  ber  ßrpebition  gegen  bie  Sufipai  au  ber 
birmanifien  (Srenje  bie  fiiprifte  ©biitaug  Bon 
Xruppen  entblöpt  werben  mupten,  liepeii  pd;  bie 
©butanefen  mannigfa4e  iiebergriffe  ju  Sibulben 
fernmen,  wag  bie  britif4t  Regierung  1872  Bcram 
tagte,  auf  einer  enbli4en  gepfieltung  ber  no4  immer 
pfifpgen  (Srenje  ju  bepepen.  X er  no4  jept  1874  in 
Xpitigfeit  bepnbli4en  Kcmmifpcii  mürbe  babei  enu 

Pfeblen,  btt  ®mppnbli*feit  ber  ©butanefen  tpun: 

Ü4P  3?e4mtng  ju  tragen.  Xie  SauptPabt  Xaffis 
fuben  (»geweipte  (Sefepegpabt«),  jäblt  übet2COO 
Kferifer;  ber  ipalap  btg  Sbarma  iPabfepa  beperbergt 
beten  allein  1500.  Sgl.  Xurner,  Acconnt  of  u 
emb&say  to  tbe  Coart  of  the  Tesboo  Lama  in  T^bet 

(£onb.l800,beutf4'iytiin.lb01,ui(pt Beraltet);  »He- portsof  mi»sion>toBhoUn«(£onb.  1865J;  Piennie, 

UhoUQ  aud  the  story  of  the  Dooor  War  (baf.  18(i6).' 
Bi,  lat.  Sorplbt,  f.  B.  w.  boppett. 
BUfraiai,  ber  tiefPe  unb  bpH4Pe  Xpeil  beg 

(Solfg  Bon  Ouinea,  jwif4en  Kap  gormofa  im  fPSB. 

unb  Kap  8opej  im  SO.,  fo  benannt  na4  bet  glei4i 
namigen  Stabt  nape  bet  Küpe.  3n  ipr  tiegen  bie 

3nfefn  gemanbo  bo  ipo  unb  3*1«  bo  ©rincipe 
0©rinjeninfel).  3®'f‘pt>t  bet  PRünbung  beg  PJuiti 
fluPtg  unb  bem  Gamerungebirge  erPreift  pip  bie 

gto|e  ©iafrabant.  S.  Karte  >Stnegambien  ic.«. 

Bioifeweiit  (franj..  Irr.  tilfmins'),  bag  Sbwei4en Bon  ber  getaben  üinie,  Sßfinteljug;  biaifiren,  Bon 

ber  geraben  2inie  abmti4en. 
tiiala,  1)  ©rentpüpepen  jwif4en  ©alijien  unb 

OePtrrei4if4=®tplepen,  entfpringt  in  benfÖJagurai 
bergen  unb  münbet  in  bie  obere  JBeiipfel. — 2)  Stabt 
im  galiiiftpen  KrtigRrafau,  amBorgenanntenglup, 

gegenüber  bet  Stabt  ©ielip  in  ‘   Oeperrei4if4; Stpitptn  unb  mit  berfelben  bur4  eine  ©rüde  Ben 

bunben,  pat  bebeutenbe  Xmpfabrifen,  Seinwanb- 
Webereien  unb  (laes)  6558  Sinw.itnb  ip  n&4P  ©robn 

ber  wi4tigpt©lap  btg  Sanbeg  für  ben  Spebitlongi 
unb  Iranfitobanbet. — 3)  Kreigpabt  im  rufpf4=poIn. 
©ouBemement  Siebfee,  in  reijenber  ®egenb  an  ber 

Krjna  gelegen,  pat  ein  $4Iob  beg  gfirpen  SRabjU 
mit,  3   Kirepen,  1   fRonnenfloPer  mit  Srjiepunggi 
anPalt,  1   Kreigf4ule  unb  0867)  5662  Sinw.,  we(4e 
bebeutenbe  ©.Hrtnerei,  auip  ©etreibepanbel  treiben. 

Sialla,  Stabt  (feit  1721)  im  preup.  SRegierunggi 
bejirt  (Sitmbinntn,  Rreig  3gpannigburg,  an  tineiit 
(leinen  Set,  mit  einer  ®eri4tg(ommifrion  unb  CisTi) 

1637  ®inw.  (barunter  710  ©ölen). 

8iaDotI«p(g,  epriPopp  .(jtiiiri4  griebi 
ri*,  ©üfpenSr  unb  fReiftnber,  geb.  um  1800,  war 
ftüper  tutperifier  ®tiPIi4er  in  ®öttingen  unb 
reifte  bann  im  XienPe  ber  TOifpon  im  Orient  unb 
in  3tfri(a.  3Ja4  feiner  3ind(epr  mar  er  eine  3eiti 
tang  Xireftcr  einer  ©riBataiiftalt  in  englanb, 

pabilitirte  p4  fpäter  alg  ©rlBatbocent  in  ber  ppiIo= 
fophifden  gafultäl  ;n  ®btlingen  unb  wibmeie  p4 
f(pliefiii4  ber  littrarifden  Xpatig(eit.  6r  befdilop 
fein  Bietbewegteg,  jnm  Xptil  abentenertiipeg  Pebtn 
28.2)15rjl8C9juJlplben  a.b. Bitter.  ©.Warbtr  trPt, 

wtl4er  auf  ©ete'g  ©eranlaffung  bie  Ouellen  beg 
9Jilg  Bon  ber  afrifan.  CiitnPe  aug  auffu4en  wollte, 
gelangte  aber  nur  big  Sanpbar.  Son  feinen 

Sipriften  fflpren  wir  an:  »Ueber  britiftbeg  Unten 
ricPigwefeii«  (Senigo  1828),  »9!tift  jur  (Intbedung 
ber  fJiilgnellen« ,   »©riefe  jur  ©eförbetung  ber  .^in 

inanität«. 
SialotDtcjtr  $ciBe  (©ietowejer  ©falb),  ein 

mäcptigeg  ©Jalbgebiet  im  rnfpfden  Öotmernemtm 
@robno,  Krtig  ©nifbanp,  112,079  Xeffötinen  grop. 
(Sg  bebrft  eint  .^oipebtne,  bie  im  3}.  Biele  Sümpfe 
pat,  unb  wirb  Boii  ben  glüpen  DJarwa,  iRaremfa 

unb  ©iawolieja  bnrtpPrbmt.  Xiefer  Urwalb,  epe= 
bem  bag  belitbtepe  3ag6teBier  ber  poln.  .(Jönige, 

ip  neben  ben  tpcmalg  Xpfip(ien'itf4’ftptn  aSSlbern 
gegen  bag  ©ouBernement  ©Jiiigf  pin  bie  tin= 

jige  ©egenb  ßiiroba’g,  in  wel4et  noip  3tuerc4ffn 
(ffiifent)  aniutreffen  pnb,  jii  bereu  ©rpaltung  Per 
fenlb  1W3  für  imantapbar  erffärl  wnrbe;  anptrbeni 
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ätbl  t«  barin  ®ärtn,  ®5lfr,  Su<6ff,  roilbt  ®(6nxine 
unb  GlfW^itrf.  Snfclge  btr  grcSoi  3ä9t'f’  rowrbt 
bi(  3a((  bcr  9Iuno(bi(n  fo  gering,  bag  man  1822 
nur  nod&  350  ®tü(f  gä^ltt;  jtt  »rrme^rttn  fnS  iebo<6 

nntft  (orgfSItignn  ®(5u6  »irbrr  darf.  Eif  Irtte 
3S^Iung  »on  i84C  ergab  1018  ©tiid  alte  unb  77 

junge,  aufeet  10,  bie  aon  ffibifen  unb  ®5ren  äerriflen 
aufgefunben  nmrben.  j^rü^er  mürbe  baS  Eöbten 
eineä  1Suero(^fen  (e^r  fdiroer  befirajt;  jett  fofiet  eä 

150  SRubet.  Eie  berrftbenben  ̂ bljer  finb  idabel: 

böljer,  übermiegenb  Äiefem,  bie  ’/»  beS  ©albe« 
bilben,  mäbrenb  auf  bie  Siotbtanne  '/•  unb  auf  bie 
Qidbe  nur  '/so  lommt.  ffaifer  3iifolau«  Iie|  ben 
©alb  Bermeffen  unb  tbeilte  ibn  in  fünf  Sörfterelen 
ein.  Eie  fäbrlieben  ßinfünfle  betragen  über  120,000 
aiubet.  Een  Sorftbienfl  beforgen  etroa  80  im  SBalb 
angeftebelte  gamilien,  bie  unter  bem  ®efebl  eine« 
Dberfien  fieben  unb  äbnllib  organifirl  fmb,  leie  bie 
®eroobnerber6fierrei(b,a)?Uitärgrenäe.  EieSibüben 
befemmen  feine  ®efoIbmig,  fenbem  jebe  gamilie 
at  40  EeffStinen  £anb  von  ber  Krone  jur  ®e= 
auung;  fie  mobilen  ring«  um  ben  ©alb  berum, 

labten  feine  Slbgaben  unb  haben  i^re  baujitfSiblüblie 

‘Äufmerffamfeit  auf  ba«  Soll,  nicftt  buf  ba«  fflilb, 
iu  ricblen.  Jluber  biefen  ®<büben  fmb  ring«  um  ben 

©alb  notb  103  Samilien  iiim  ̂ eumadien  für  bie 
Sluerotbfen  angeftebelt,  meltbe  Cfotfdbnifi  beiden; 

für  biefen  befonbem  Hnb  allein  500  Eeffä=  i 
tinen  ffliefen  befiimmt,  3n  ber  fUJittc  be«  ©albe« 

liegt  ba«  ffronborf  ®ialomic]a,  an  ber  fdaremfa, 
mit  bem  frübern  ©tblod  be«  Kbnig«  iluguj)  III. 
von  ®olen. 

Sitlbflat  (®jeloftof),  Äreiäfiabt  im  mefiruff. 
©ouvemement  ®robno,  an  ber  ®iala,  bat  breite 

unb  gut  gepflaflerte  Straden,  ein  ©iftlod  be«  ®rafen 
®rani(fB  mit  berrliibem  ®arf,  5   Rireben,  1   ©pnii 
nafium,  1   SreiSfebule,  IJ^ebeammeninflitut,  J&ofpital, 

bebeutenben  $anbet  mit  tmb,  ©eiben=  unb  Äium;  i 

mollmaaten,  Eeinmanb ,   ®eUmerf ,   Seber,  ©eife,  ̂ 
iJiibten  IC.  unb  lieei)  16,985  «inm.  Eie  ebemalige 
ruff.  fpr  ooinj  ®.,  im  alten  ®obla(bien  gelegen,  ba« 
einen  Ebeil  be«  poln.  fReitb«  au«ma^te,  mürbe 
1520  ffioimobfibaft,  blieb  beim  pofn.  SReitb  bi« 
1795,  rco  He  unter  preud.  fierrfebaft  fam,  unb  mürbe 
our^  ben  grieben  oon  Eilfit  1807  ruffifeb.  3ui  3“dr 

1812  marb  fe  al«  fßrooin)  aufgehoben  unb  bem 
©oimernement  ®robno  einoerleiiit. 

Binmlonie«,  ofiinb.  ©emebe  au«  ®aumba|i. 
Bioneii  Sapella,  f   ßapello. 
SiuncabiOo,  ©tabt  in  ber  ficilian.  ®rouinj  6a; 

lania,  norbmejtl.  Bon  ®aterno,  mit  (isri)  einer 
©emeinbebeBblferung  von  12,631  Seelen,  baut  bie 

beüe  ®aummolIe  Sicilien«. 

Bian^etti  nm.  •<'»').  ©iufeppe,  ital.  ©tbrift 
ileller,  geb.  um  1795  jii  Onigo  im  Seuetianifiben, 

fiubirte  ju  ffSabua  3uri«prubenj  unb  übte  eine  3eit= 

lang  bie  abvofatorifibe  'llrari«  mit  6rfoIg,  bi«  ber 
Enitf  ber  bfterreicb.  Sermallung,  bie  jebe«  freie fflort 

nieberbielt  unb  oerfolgte,  ibn  bemog,  biefelbe  aufju; 

geben.  6r  manbte  fub  nun  ber  Üiteratur  ju  unb  oer: 
fadte  eine  Tlrt  Jtoman:  »Gluli»  Knncurdlc,  mit  ber 
moralifcben  Eenbeni,  bem  einflud  ber  »Sriefe  be« 
3acopo  Drtiä«  oongolcolo  unb  bersüieuen^ieloTfe« 
uonfRouffeau  entgegen  ju  mirfen.  fJlebenbei  f^rieb  er 

für  bleglorentinersAntoIogiac  unb  ben  »Pollgrafo* 
BonSerona.  ®on  einer9iei|ena<b5rantrei(b(1827) 
jurücfgefebvt,  grünbete  et  in  ®enebig  bie  3eitfd)tifl 
»Sclenzo  e   lottere  delle  prosüncle  Veneto«  unb  Ber; 

cjfenllitble  Bttftbiebtne  fritiftbe  ©ebriften,  bie,  unter 

—   ®ianc^i. 

bem  Eitel:  *Lo  seriitore  ittJianoc  Bereinigt,  ibm 
bei  ben  öetebrten  feiner  3eil  Biel  ßbre  ermatben 
unb  fein  befie«©erf  geblieben  ftnb.  Sluibbie  übrigen 

®ubIifationen  ®ianObetti'«:  »Elogic,  >oii  uomini 
di  lottonc ,   sLettori  e   parUtori«,  oStudi  fiiosofidc 

fieben  in  Hnfebcn.  ®.  mürbe  Bom  ©emeinberatb 
Bon  Ereoifo  )um  Stoblbibliotbefar,  von  ber  ital. 

fSegierung  natb  ber  Befreiung  Bencbig«  luin  ®e; 

nator  be«  P6nigreitb«'emannt.  6r  flarb  1872. 
Bian^i  (iBt.  ■«),  1)  granceäto,  itol.  ffom= 

ponifi,  geb.  um  1745  ju  llenebig  (natb  gfti«  1752), 
fam  1775  natb  Bari«,  mo  er  Sembalifl  bei  ber  ital. 

Oper  mürbe  unb  feine  Opern  »La  rMuctlon  de 
Paris«  unb  sLe  Mort  maril«  auf  bie  Bübne  broibte. 

1780  ging  er  miebet  natb  3idl*en  unb  führte  )tt 

tlorenj  bte  Oper  sCastore  e   PoUuee«  mit  grodem eifall  auf.  1784  marb  er  Äapellmeifier  unb  6bBr= 

bireftor  in  fUJailanb,  1785  Organift  an  ©.  SKarfu« 
in  Benebig ,   mo  er  bie  übrige  geil  feine«  8 eben«  ge; 
blieben  jU  fein  fibeint.  ̂ liet  ftbrieb  er  notb  etne 

grode  3“^1  »Bu  Opern,  meltbe  in  oerftbiebenen 
Stäbten  3titlien«  |ur  Huffübrung  gelangten,  unb 
unter  benen  »La  Villanclla  rapita«  befonbem  Bei; 

fall  erlangte.  Suderbem  fomponirte  et  jmei  Ora= 
torien  sjoas«  unb  »Agar«  (beibe  1791).  fflSbtenb 
eine«  Stnfentbalt«  in  8onbon  (1796)  bratbte  er  bo; 
felbfi  mebrere  Opern  auf  bie  Bübne.  ©ein  ©til 

mirb  al«  grajiö«,  aber  nicht  oiiginetl  bejeitbnet.  6c 
flarb  1811  )u  Bologna. 

2)  gtiebritb,  greibert  oon,  Euca  bi 
Gafalanja,  bfletreitb.  ®eneral,  geb.  20.  gebt. 
1768  al«  ©obn  eine«  Brofeffot«  ber  B^Pfit  Ju 

©ien,  marb  auf  bet  3ngenieurafabemie  |u  ©len 
gebilbet  unb  maibte  febon  1788  al«  3ugmimr; 
officier  ben  türf.  gelbiug  mit.  9tatbbem  er  ftib  in 

ben  gelbiügenvon  1792—97,  namenllitb  in  3l«l'en, 
auägejeitbnet,  mürbe  er  alä  Btajor  bem  erjberiog 

getbinanb  b’ßfle  attatbitt  unb  1800  Oberfl  unb  me; 
gimentbfommanbeur.  1805  fungirteet  al«  ©eneral; 
abjutant  be«  Sriberjog«  gerbinanb,  marb  1807 

©eneralmajor  unb  leidete  imprieg  von  1809  an  ber 
©Pige  einer  Brigobe  in  berScbladbt  bei  Hbpem  unb 

bet  ber  Bertbeibigung  be«  Bredburget  Brfitfenfopf« 
au«ge|eitbnete  Eimde.  3um  gelbniarfcballleutnant 

bejätbert,  leicbneteer  dtb  1813  al«Befebl«baber  einet 
Etvifion  bei  EreSben,  Pulm  unb  8eip)ig  au«  unb 
führte  1814  im  füblitben  gtonfreicb  ben  retbtm 
glügel  ber  öderreiib.  ©übarmee.  1815  gegm  fidurat 
natb  Stalien  entfanbt.  ftblug  et  biefen  i.  TOai  1815 
bei  Eolentino  etuftbeibenb,  jerfptengle  ba«  neapoli; 

laniftbe  ̂ leer  oollenb«  unb  jog  22.'fldai  in  fdeapel 
ein.  BomPöniggerbinanblV.von’deapel jumEuca 
bi  Cafalaitja  erhoben,  marb  er  natb  bem  iroeiten 
Barifer  griebm  in  ben  §offrieg«talb  berufen.  1827 
pendonirt,  lebte  et  auf  feinem  8anbgut  bei  Ereoifo, 
al«  bte  ntailSnbiftbe  SieBolution  Bon  1848  au«bratb. 

Obmobl  er  d<b  Bbllig  neutral  oerbielt,  mürbe  er  bod; 

auf  Befehl  ber  ptovtforif^en  9itgierung  nach  Ere= 
Btfo  gebracht  unb  erd  jmei  'Xdonate  fpäter  burtb  bie 
älnfutift  ber  Cederreitber  mieber  befreit,  ©r  darb 

21.  Slug.  1855  ©auerbrumt  bei  SRobitfeb.  — 
Sein  Schn  gttebricb,  gteiberr  v.  ®.,  geb. 
24.  9?oP.  1812,  trat  1829  in  bie  bderreitb.  ätmee, 
danb  beim  Slu«bruib  ber  Stevolution  von  1848  in 

Benebig  al«  Obetd,  foObt  1848  unter  Siugent  in 

3talitii  bei  Soiia,  6udo||a  unb  Bolta,  befehligte 
1849  eine  Beigabe  be«  2,  Slrmeeforp«  unb  tmg  bei 
Idooara  burtb  Eapferfeit  unb  taftbe  Benupung  eine« 

gündigen  üdoment«  mefentlitb  jum  Sieg  bei. 

Googk 
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iBioncfii  =   (Siomm  —   ©tarb. 

©yStn:  beftbtigft  tr  als  (Stntralmaior  fine  58tigabe 
in  Ungarn,  TOnrbe  1854  geli)raatf(baintutnant  unb 
Birificnär  beim  ferbififtsbanatfr  ÄniiffFcrbS,  führte 

1855—57  ein  ffommanbo  ju  3af(t)  in  ber  aKoIbau, 
rahm  alS  55<Ibmatf(balllentnant  ben  abfcbieb  unb 
flarb  28.  ©evt.  1865  ju  GmS. 

3)  ®runane,  ilol.  Oelebrter,  geb.  1803  ju  ®i= 
ligni,  geil.  16. 3an.  1869  m   glorenj  alS  »anonifuS 
ton  ®.  gotenjo  unb  TIfabemifer  ber  (SniSca,  b«t 

aufeer  anberen  iProfalterfen  befonberS  einen  gefcfiSbs 
len  »Commento  all»  Divina  Commedia  di  Dantec 

tetSffenllicbt,  bei  iteltbem  er  bie  bonbftbriftlii^eii 
Sieten,  »elibe  ibm  ber  berübmte  Bant^orfeber  g. 
®.  ©iuliani  fiberlaflen  batte,  tielfaib  bemibte. 

8iinibi*0ioinni  aoi.  'it  älurelio,  itaf. 
®efd)iibt|<brfiber  unb  3oumaIifi,  geb.  25.  Siet.  1799 
5U  6omo,  fam,  um  Kaufmann  ju  »erben,  in  ein 
^anblungSbauS  jn  SRailanb,  bann  jur  Erlernung 

ber  beutfiben  Strafe  nach  SBien,  würbe  aber  hier 

ber  bflerreieb.  'jJoIijei  terbäebtig  unb  nach  furjer 
Seit  ton  berfelben  genbtbigt,  natb  TOailanb  jurfi(f= 
gufebren.  Um  p(b  ben  flelen  Serfcigungen  ber  ®o- 

lijei  JU  entjieben,  begab  er  pib  1830  naeb  bet®tb»eij, 
»0  er  ju  (Sapclago  (Äanton  ieffiiO  an  ben  Slrbeiten 

für  bie  »Tipogra#»  ElreUca«  tbetlnabm,  bie  3eit= 

febrift  »L’Ancorat  berouSgab  unb  Baru'S  »Ilistoire 
d«  Venioe«  überfebte.  3>n  3abt  1835  begrünbete 

tr  baS  Si’in'nal  >lt  Bepubblicano  della  Sviitara 
italiaaae  unb  begann  bann  1837  feine  »Storia  dei 
Fapie,  ein  nmlbtollfS,  grej  angelegtes,  leiber 
untollfnbet  gebliebenes  SSerf,  baS  ton  grober  ®e= 

lebrfamfeit  jeugt  trob  gelegentlieber  oBju  unbe.; 
grünbelen  Sebauptungen.  6ine»ertboollej!orftubie 

baju  bilbet  bie  biporif^e  SSonograpbie  »viia  di  fra 
Paolo  Sarpi«  (gugano  1836),  bie  mehrere  ?tuflagfn 
erlebte.  Sfaib  einem  furjen  Ütufentbalt  in  Jürieb 

maeble'B.1842  ton  berl838inC'ffterrei(bfrIaf|tnen 
StmnePie  ©ebraueb  unb  febrte  nadj  SDtailanb  jurütf, 

»0  er,  mit  l^iporifiben  Slrbeiten  befebäftigt,  fortan 
blieb.  Son  lenen  pnb  ju  erWilbnen;  eine  @ef(bi(btc 
ber  ßebrSer,  ein  ®erfucb  über  bie  ®äppin  3obanna, 

rritipbe  ©tubien  über  ßantu'S  Uniterfalgefcbiibte, 
ber  tielterfpr^enbe  Stnfang  einer  ©efcbidjte  ber 
Sembarben,  ein  topogratbif^eS  gerifon  ber  Som: 
barbei  u.  a.  3nt  3abr  1M8  begab  er  f«b  na(b  tpie= 

mont  unb  übernabm  hier  bie  9^ebattion  ber  »Opi- 
nione«,  bie  fr  biS  jum  3uni  1852  fübrte,  ben  ISreiij: 
jiig  gegen  Oefterreiib  unb  ben  ®app  in  energifebPer 

SBeife  prebigenb.  Bann  grünbete  er  (1853)bie  3ei= 

tung  »L’Uiiionec,  mit  bet  er  1860  nach  iHailanb, 
18^  na<b  Sieapel  überfiebelte,  Parb  aber  hier  bereits 

16.  9Rai  1862.  geben  unb  Satent  Biambi’S  er= 
iitnetn  on  ißroubbon;  wie  biefer  bie  Bibel  femmen; 
litte,  fo  bat  B.  auper  ben  genannten  ©ibriften  auib 
noib  ein  Bibelteriton  unb  ein  jweibSnbigeS  SBerf 
übet  bie  SBiberfprücbe  ber  epangetien  percpentliibt. 

(tpi.  •nni,  (atiniprt  BlanibiniuS), 
gtanceSto,  berübmter  ital.  Mptonomunb  SlrcbSc; 

log,  geb.  13.  Bfc.  1662  jn  Serona,  erbielt  feine  erfte 
»iffenf(baftli(be  Bilbung  im  SefuitenfoBegium  ba= 
felbp,  pubirtf  feil  168U  ju  ®abua  ibttItS't- 
aber  ni<bt  nurBbitaftbbic  unb  SJiatbematif  in  ibrem 

ganjen  Umfang,  fonbetn  ainb  Bbtfif,  Botaiiif, 
anatomie,  @ef<biibte  unb  SIrcbSologie  unb  in  9iom 
feit  1684  auib  bie  SieebtSwiffenfebaft ,   fowie  bie 

bebrSifebe,  griecbifcbeunbfranj6fifcbe®pracbe  in  ben 
^fiS  feiner  ©tubien.  Stber  bet  ©auptgegenPanb 

feiner  Sefibäftigung  blieben  bie  rbmif<ben  Stlter» 
tbfimer.  Bapp  Slteranber  vm.  terlieb  ibm  eine 

teiibe  Bfrünbe,  unb  GlemenS  XI.  ernannte  ipn  jum 
©etretär  ber  mit  bet  Äalenbetuerbefferung  beauf= 
fragten  Äommifpon.  Siaebbem  et  ln  bet  Jbir^e 
Santa  SRatia  begli  Slngeli  eine  SliittagSIinie  ge: 
jogen  unb  einen  ©onnenjeiger  erriibtet  batte,  fapte 
et  bie  3bee,  in  3lalien  ton  einem  SJleer  jum  anbem 

eine  üJiittafjSIinie  ju  jiebtn,  unb  befibäftigtc  p(b  mit 
biefem  fSrojeft  8   äabre,  ohne  eS  jur  StüSfübrung 
bringen  ju  fbnnen.  tpapp  O.IemenS  XI.  übergab 
ibm  bie  wufpibt  übet  alle  Slltertbümer  unb  ihinP: 
f^btie  9tomS;  autb  begleitete  B.  ben  itarbinal 
Barbetini,  alS  berfelbe  in  bet  Cigenfebaft  eines 
gegaten  naib  Sleapel  ging,  alS  @e[(bi(btf<breiberber 
©efanbtfcbaft.  B.  feptebabei  feine  »iffenf(baftli(ben 
Sorfibungennnbaptonomifdien  Beobaebtungen  fort; 
namentliib  tbeilte  et  über  bie  Rleien  beS  ̂loneten 
SlemiS  Piele  merfroürbige  Beoba<btungen  mit,  bie 

pdb  inbep  bei  ben  genaueren  Unterfiiibungfn  ber 

Sfeujeit  nidit  bewährt  haben.  6r  parb  g.'ÖJärj  1729 
JU  9lom.  ©eine  Slaterpabt  Berona  erriibtetf  ipm  im 
bortigen  Born  ein  SBlarmotbenfmal.  Unter  feinen 

pieleh  Biffertationen  unb  Schriften  aPronomifdien 
unb  antiguatifeben  3nbaItS  pnb  Potnebmlicb  feine 

»Storia  auiveraale,  provata  co*  moDumenti,  e   figa- 

rata  co’  stmboli  d^li  anticMc  (9iom  1697  U.  1747) 
JU  erwäbnen.  Bie  fUefultate  pieljäbtiger  fircben= 
gefibicbllicbir  gorfebungen  legte  B.  nieber  in  feinet 
»on  feinem  Steffen  ©iufeppe  8.  »ollenbeten 

gtopen  SluSgabe  »on  SlnaPapuS’  BJert  »De  viti» 
Homanonim  pontiScum  a   Petro  Apoat.  ad  Nico- 
laam  I.«  (Stom  1718—35, 4   Bbf.,  »iebft  abgebtmft 

in  SWuratori’S  »Scrlptor.  rer.  Ital.»). 
Bianco  (ital.),  »eip,  f.  Blanco. 
Bionco,  Stnbrea,  »enetiaiL  Seegrapb  beS  15. 

3abrb.,  berühmt  bureb  feine  1453  gepoebenf  Rarte 
ber  bamalS  befannten  6rbe,  bie  nach  SJiapgabe  bet 

bamaligtn  RenntniPe  ber  gtenetianer  jitmliq  genau 
ip  unb  fibon  baS  naibberige  Stmerifa  unter  bem 
SJamen  «Stntilla«  inj»ei  gropen3nfeln  »eigt,  bie  bet 
SJleetbufen  »on  SSJtjifo,  ben  man  für  offenes  SReer 

hielt,  tbeilt.  SQabrfcbeinlicb  tP  bie  auf  ber  grop- 
berjoglicben  Bibliotbef  ju  S&imar  bepnblicbe  Barte 
»on  1421  ein  älteres  ßremplat  ober  baS  SRaterial 

ju  Bianco’S  Rarte;  ein  jweiteS  bepnbet  p<b  auf  ber 
©t.  aUarfuSbibliothet  ju  Beliebig,  gormalecni  hat 

leptete,  mit  einem  Rcmmentar  (»Saggio  »ull»  n»u- tica  de  Venezlani« ,   Beneb.  1783)  begleitet,  Pechen 

lagen;  neuerlich  ip  ba»on  auch  ein  photographifebeä 
gacpmilf  in  9   Blättern  (Beneb.  1870)  erfebienen. 

Bianlirie  (lat»griecbOr  8aS  Berheirathetfein 
einer  grau  mit  jwei  ÜJlännem  jugleicb. 

8Un|[e  (lat.  sgtieeb.),  Boppelherrfcbaft,  baS 
gleicbjeitige  Siegieren  jweier  ̂ lerrfcher;  auch  B   i   a   t= 

^ie  genannt. Biotll  (Ipr.  Hat),  granfoiS  SluguPe,  beliebter 
unb  fru^tbarer  ftanj.  ©enremaler,  geb.  27.  3uni 
18<X)  JU  gpen,  warb  in  bet  bortigen  Runpfcbule 
gebilbet  unb  machte  barni  eine  Steife  burib  Spanien, 

(srif^enlanb,  Sptien  unb  Stegppten,  welche  ihm 

einen  gropen  SReiebthum  mannigfaltiger  Slitjen 

eintmg.  Sein  Shihm  batirt  »on  her  Barifcr  SIuSj 

Peilung  1833,  wo  er  baS  buteb  ben  Stieb  berannte 
Bilb :   fürabet  in  bet  SBüpe  »om  Samum  überfallen, 

auSPellte.  Balb  folgte:  bie  ObaliSFe  ju  ©mprna. 

Bei  weitem  mehr  thot  pcb  inbeffen  B.  tn  ber  Bat= 

Peilung  fomifebet  unb  burleSter  Situationen  her»or, 
bie  er  mit  einer  feltenen  Beobachtungsgabe  in  ber 

ganten  güOe  ihreSSnbaltS  aus  bem  geben  »u  greifen 

Wfii  Bureb  Bilber  folcbet  Strt  würbe  et  fcbnell  ber 
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Sitblinfl  bt«  lacblufligm  ?ßubnriitn3.  3“ 

i^ntn  gt^brm:  bie  6vrinflftbanbf,  bit  bti  !Rfgtn= 

«jrtltr  auf  3uftbaure  toartet;  gclgni  tinel  SlÄaäs 

Tmbang,  bo«  ^anbgfmmge  rinigtr 
3J}a2fm  mit  bet  9öoUiti;  baJ  gamilienfonjert,  eine 

feine  ©atite  auf  SSunberfiiiber  unb  gamiliens 
genieS.  ©n  ̂ aarfiräubenbeg  ®ilb  ebne  Serfbbnung 

ifl  fein  ©flaBenmartt  an  bet  ®oIOfüiie  Stftita’g. 
^   3abt  1839  befuebte  SB.  ®röntanb  unb  ©yib: 

bergen  unb  fammelte  in  6   SRcnaten  auib  in  biefen 

JRegionen  bet  ®rbe  einen  ungtaublieben  ÜJeiibtbum 
»on  9}atur|hibien  unb  ©fisjen.  ©ein  berübmtefiei 

Silb  au2  biefem  ©ebiet  ijl  bet  Äambf  mit  bm  ei«= 

bäten,  ben  ein  ©ebifferboot  im  spolarmeet  beliebt 

(im  ®eftb  bet  fiäbtifiben  ©aBerie  in  Seibtigl.  3J!in= 

bet  glüdlitb  i|l  ®.  in  feinen  bifiotifeben  Silbern,  bie 

bei  großer  Bebenbiafeit  unb  reiibetSlonHiofttion  mit: 
unter  an  übertriebenen  SBlotioen  leiben.  Jnbeffen 

febrte  er  flelS  ju  feinem  eigentlichen  ©ebiet,  bem 

^umorifiifcben,  jurüd,  baä  ibm  bie  Benennung 

eine«  ®aul  be  Äod  ber  SDlaler  jugejogen  bat.  Se= 
rannte  SBerte  biefer  Strt  auä  neuefter  3e>t  fmb:  bie 

Cbrenbeicble;  reifenbe  Romebianten  auf  ber  See; 

3immet  ju  »ennieten;  «or  allem  Biimf'ä  Siigenb: 
(eben.  3"  bem  ©alcn  »on  1850—51  baue  er  neben 
einer  febr  (emifeben  ®abefctne,  beren  {lelbin  eine 

^arifer  Sürgerbfrau  mit  ihren  löcbtem  ifl,  auch 

mehrere  ̂ ortrötb  aubgefiellt,  ein  baS  et  eben: 
faB«  mit  ©lüd  (ulti»irte.  lieber  feine  in  ben  3ahren 

1858  unb  1859  auägefü^tteSHeife  nacbSrartlienuer: 
öffentlicbte  ®.  einen  mit  jahlreiiben  3üuflraticMien 
Berfebenen  ®eriibt  iin  »Tour  du  monde«,  melibet 

ouib  befonberb  erfebienen  ifl  (Sflar.  1862).  —   Seine 
feit  1845  Bon  ihm  gefebiebene  ©attin  fibrieb  unter 

bem  5lamen  Sfonie  b’31uneh  »Voyage  d’ui« 
femme  *u  Spitzborg»  (3.  Slufl.  1867),  »Juno  Osbom» 

(®rama,  1855),  bie  Sioniane  »Uu  murluge  on  pro- 
vinco»  (3.  Slufl.  1859),  »Uno  vungcancec  (2.  üufl. 
1860)  u.  a. 

Bfarrtb,  ®orf  unb  berühmteb  ©eebab  im  fran]. 

®e|)artement  'JJieberbbreiiäen,  7   Rilom.  fübli^  Bon 
SaBonne,  in  einer  ber  Buchten  beb  innerflenSBJinfelb 
bet  Bai  Bcn  Bibcapo  malerifcb  lerfireut  gelegen,  hat 
einen  Bon  gelfen  umfcblcffenen  gifebetbafen,  um  ben 
auf  SPfeilern  f leine  Babebäufer  errichtet  finb,  3 

grobe  jjotelb  neben  jablreicben  ©afihbfen  unb  S0lai= 
foiib  garnib  unb  (isrs)  4659  ©iniB.  B.  ifl  befonberb 

bureb  Slapoleon  lU.  in  Slufiiahme  gefommen,  ber 
mit  feiner  gamilie  fafl  alliährlicb  bab  bovtige  See: 
bab  gebrauchte  (Olt.  1865  Sufammeiifunft  mit 
Sibmarcf),  unb  ivar  feilbem  Bon  bet  fraiij.  j(ri|lo= 
fratie,  loie  Bon  Gnglänbern  unb  ©paniern  liarf 

befiicbt.  ®ie  ©aifon  bouert  Boni  3itli  bib  Sep: 
teniber;  bie  mittlere  Semperatiir  beb  Sommerb 

beträgt  fafl  17“  9i.  Bgl.  @fell:gelb,  ©üb= 
franfreicb  unb  feine  Riirorle  ($ilbburgh.  1869); 

©ctmonb,  Autour  de  B.  (3.  Slufl.,  Sfjar.  1870); 
9i  11  f   f   e   1 1 ,   B.  and  Basqne  Countriee  (Bonb.  1873). 
Stab,  einer  ber  fogen.  7   Seifen  ©riecbenlanbb, 

aub  Briene  in  3Bnien,  Sohn  beb  leiitamob,  3eit: 
genoffe  beb  Ipbifcben  Rönigb  Sllpatteb  unb  feineb 

©chnb  Rrefob,  lebte  um  570  B.  Ohr.  SJlacb  ben 
ihm  beigelegten  unb  befonberb  bureb  Biogetieb 
Bon  2a?rte  auf  unb  getommenen  ©innfptücben  ober 
©nomen  ifl  bie  Seibheit  bab  uiiBerlierbare  ßigen: 

thum  beb  SBleiifibtn  unb  fein  3ehrgelb  auf  bet  Sleife 
Bon  ber  3“9eiib  ium  Slltet;  bab  boibfie  ©iit:  Be: 
toublftin  beb  SRe^len;  ber  grcBte  Dieicblhum:  Siicblb 
]U  roünfeben;  beb  Seifen  Serf;  fdjaben  tonnen  unb 

-   Sibcl, 

boeb  niibt  iBoBen.  Stlb  bie  ßintBobnet  Bon  ̂ Jriene, 
welcbeb  SBlajareb  belagerte,  befcblitffen  batten,  mit 
ihren  Roflbarfeiten  bie  ©tabt  tu  Berlaffen,  tbat  er 
gegen  einen  feiner SUlitbürger,  ber  ficb  nmnberte,  bab 
er  feine  Stnflalt  jur  SBbreife  machte,  ben  Stubfprueb: 

>3cb  trage  SlBeb,  toab  mir  gebört,  bei  mit»  (OmnU 
mem  meemn  porto).  ©eine  ©ittenfprüebe  flnb  ge: 

fammelt  Bon  OreBi  in  »Opuacula  Graeconun  vete- 
ram  sentontiosa  et  moralia»  (Seipg.  1819)  unb 

überfebt  in  ®ittbeB’b  »gragmente  ber  fieben  Sffiei: 
fen«  (®armfl.  1835).  S.  febrieb  unter  anberm 
angebli^  ein  ©ebiebt  Bon  2000  Serfen  über  3ottien, 

um  )u  jeigen,  wie  biefeb  fianb  am  glüdlicbflen  fein 
fünne.  ©ein  Bilb  in  SDlatmor  Bon  ÜBrWBb  würbe 
3U  SiBoli  gefunben,  eine  ®oppetbüfie,  B.  unb®b»>ie^ 

barflellenb,  ju  IRom  auf  bem  eblifeben  Berg. 
Bibölc  (lat.,  n),  Xtinfgelage;  Bibalten, 

Stinfgelber,  ©portein;  Bibar,  3eibbtuber. 

8iB0B(»‘ihBr»),  auebGiferne^forte  genannt, 
eine  enge  Xhalfcblucbt,  25  Rilom.  (ang,  auf  ber 

©tra|e  Bon  SKgier  nach  Ronflantine,  bab  berübm: 
teile  jener  fpaltenartigen,  tiefen  StanbBerfalthäter, 
welche  bie  ©ebirgbfette  beb  Sttlab  burebbreeben  unb 

bem  fliebenben  ©ewäffer  einen  Slbjug  gejlatten. 
Bibarb,  9Jame  jweier  äghptifcben  Sultane: 

1)  B.  1.,  febwang  fiib  aub  bem  ©flaBenflanb  gum 
SDlamluffenhöuptling  empor  unb  machte  ficb  ̂ 60 

bureb  Grmorbung  beb  ©ultanb  Rotug  gum  ßerrn 
Bon  ©prien  unb  Stegnpten.  Gr  erweiterte  bab  Sleicb 

bureb  ©obetung  beb  einfligen  Rbnigreicbb  3tf'<= 
falem,  förberteaucb®ewerbeunbßanbe(;  flatb  1277. 

2)  SB.  II.,  gwölfter  ©ultan  bet  babaribifeben 
SDlamluffen,  ein  gebornet  Girfaffier,  utfprünglicb 

©flaBe  beb  ©ultanb  Relanu,  bann  Gmir,  flieg  unter 
Rhalil  unb  ÜRohammeb  tu  ben  höcbflen  SReiebbwür: 
ben  empor,  warb  nebfl  ©alat  bab  ßaupt  beriUlam: 
Iiitfenunb  I309bou  biefen  geiwungen,  bieJRegierung 

guübeniehmen,  regierte  jeboeb  nur  llSDlonate,  inbem 

er,  Bon  feinen  'iruppen  Berlaffen,  in  bie  ßänbe  !D?o: 
hammebb  fiel,  bet  ihn  erbroffeln  liefe. 

Bibbiena,  offeneb  unb  freunblicbeb  ©täbtehen  in 
bet  ilal.  ̂ rouing  Slreggo  (iobeana),  am  Slnio,  im 

fogen.  Gafentino,  beffen  gröfeten  unb  wohIhabenb= 
flen  Ort  eb  bilbet,  mit  5683  Ginw.  ®ie  Rinbe  ©. 

SJorengo  enthält  IReliefb  aub  bet  SEBerf fiätte  ber  IRob: 
bia.  3”  ber  9!ähe  erhebt  ficb  ber  SllBcrnia 
(©acro  SDlonte  beBa  Beniia,  1350  SReter  hi><b). 
auf  welchem  in  11163Rcler3Reerebhbhebabfeflimgb: 

artige  Rlofler  SllBetnia  (Bom  heil- gtancib^b 
1213  gegvünbet,  jefet  aufgehoben)  fleht. 

Bi6bietiO,Bernarbo ®0Bigi  Bon, ital. Prälat 

unb  Siebter,  geb.  4.  Slug.  1470  im  gleichnamigen 
©täbtcbeit,  Beitgenoffe  beb  Slrioll  unb  mit  biefem 
in  literatifcbem  SPerfebr  flehenb,  warb  Bon  Sieo  X. 
gum  Rarbinal  erhoben  unb  flarb  9.  SRoo  1520.  S5lb 
Sichlet  hat  ficb  B.,  ber  auch  in  feinem  Sehen  bit 
©alanterie  mit  feinet  SBSürbe  gii  Bereinigen  wufele, 

befonberb  bureb  feine  Romöbie  »CalandrU»  einen 

feiner  3f't  berühmten  'Rainen  gemacht.  Sab  ©tüd 

ijl  eine  'Raebahmunj;  ber  »ÜRenächmen«  beb  Blautiib 
unb  führt  in  flafitfch  reiner  tobfanifchet  Spradie 
unb  einem  trefflichenSialog  allellnfaiiberfeiten  Bor, 
an  beneit  ficb  bamalb  bie  Bornehme  SBelt  ergöfete. 

Bib e   (lat.),  trinfe;  bibSmns.  lafet  unb  trinfen. 

Bibel  (gritch.  biblia,  »Büchet»;  auch  bie 
©ebrift,  heilige  ©ebti  fl,  fflort  ©otttb),SRanie 
beb  SReligionbbiiebb  bet  öhriflenheit.  Eie  B.  ger= 
fällt  natiirgemäfe  in  gsoei  Sheile,  gewbhnlicb  mit 
abgefürgtem  Sliibbrud  bab  Sllte  unb  IRtite  iefla= 
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tnmt  {jcnannt,  n«tt  t'cUflSnbigtrn  unb  tidj- 
tigfm:  ffiüe^tr  bf8  9Utm  unb  SJoini  Itftamtnl8. 

'Bert  Itfiammt  ift  ba8  bfibf^alifitt  latfini|(ftt 
Bert  b(i'  VulgaU,  toomit  fie  ba8  3ri(4'l<fic  diatheke 
(Sunb)  übttfejt,  Wflt^eä  in  b«  ifligiöfm  Stradit 
btr  Jubtn  ba4  5<erbällut8  bqfiduitt,  in 
ftift  @ott  ju  bfn  iD!tn|(bfn  gtftfUl  l;al. 
Baä  äunät^il  bit  Drbnuiijj  unb  Gimljfilunsi  bfä 

(ogm.  9Uttn  ItfianitnlS,  b.  I).  bfr  bon  bem 
naibfriltfcien  3iib<ntf)um  ali  infvirirlt  3i(ligicn8= 
urfunbtn  gtfafelcn  Ufbcirtpc  btr  all^fbräiicbfn 

l'ittrafur,  betrifit,  (o  folgt  unftit  boutf^t  2ulbfr= 
bibtl  bariu  ber  Vnigau  ((,  b.)  unb  biofe  toiobor  bft 
gvif<bi(<bfn  lltborfobung  btr  SUfranbvinfv  (fogen. 

Septaaginu,  f.  b   ),  nut  baS  bit  9i|!otrbrttn, 
nifldit  Üut^tr  alä  Jtnbang  geovbntt  bat,  mitltn  unttc 
btn  fancnift^tn  ®ücbfrn  (it^  btpnbcn.  ®S6rtnb 

bitft  Drbnung  btn  Jubalt  btii"ict|i(^tigt,  (o  baj  auf 
bit  5i|iorif*tn  ®üi^tr  bit  botUf^tn,  auf  bitft  bit 
brob^ttiftbtn  fclgtn,  t^tilttn  bitvaläilinifrfitnjubtn 
na4  Utibbung  unb  Jlutoritat  unb  unttrfdjitbtn 
Thorah  (®tftj\  Nebiim  (^rob^tttn)  unb  Keiubim 
(St^rifttn),  fo  baf  H«  audi,  natb  btn  btibtn  ̂ laupk 
Ittiltn  gufammtnfafftnb,  »om  aitm  Itfiamtnt  afä 
Bon  @tjtb  nnb  ®robfitttn  (brtebtu.  5)it  Thorab 

ftnb  bit  fünf  ®ü(ttr  iDioft«.  ®it  fprob^tltn  jtr; 
faOtn  in  bit  frübtttn,  ba2  pub  bit  gtft^itbtli^tn 

Sütbtr,  Sdfua,  Jkit^ttr,  ®amut[  unb  Äbnigt,  unb 
in  bit  fbaltitn,  bitftroitbtr  in  bit  gro^ni:  3tfaia8, 

3frtntia8,  G^tc^itl,  unb  in  bit  12  tltintn.  ®it 
®(^rifttn  (gnt^.  Hagiographa)  t^tilltn  in 
bit  bcttiWm  Sücttv:  $iiob,  'Pfalmtn, 
bit  TOtgiaetbiorifn:  ̂ icbtä  Sitb,9iul^,  ftlagtlitbtv, 

‘Prtbigtr,  Gfi^tc  unb  bit  übrigtn;  ®anitl,  G8ra, 
ilt^nnia  unb  G^ronifa.  $a  man  bit  12  fltintn 

'Crebbtitn,  tbtnfo  bit  btibtn  ®ücbtr  btr  Gütanifa, 
autb  «8ra  unb  'Jit^tmia,  jt  alb  Gin  ®u(^  anfab, 
fo  ääblt  btr  Salmub  mit  btn  fbättrtn  3“*>att  24 

®ü(^r,  3oftbf)US  unb  bitÄirebtiU'ättr  abtr  nur  22, 
Btil  fit  iRut^  mit  btn  iSitbttrn,  bit  Slagtlitbtr  mit 
3trtmiaS  »trbinbtu. 

22aJ  btn  3't^oit  altttfiammtlicbtn  ®üditr 
im  aUgtmtintn  bttrifft,  fo  tntbalttn  bitbifiotis 
f   <b  t   n   nach  tintr  altgtmtintn  Urat(<biibtt  btr  iüitnfcb: 

bfit  (1,  2Rof.  1 — in  bit  ©tfdjubtt  btb  btbräifcbtn 
Solfb  biJ  um  bit  ®Jitlt  btä  5.  3aW-  uaib  btm 

Giil,  unb  war  fo,  bag  jtbtb  ®ucb  auf  bab  bor: 
btrgtbtnbf  SüJfitbt  nimmt  unb  auf  baä  folgtnbt 
corbtitittt.  91ur  bit  Gbronit  reitbtrbclt  btn  3nbalt 

btb  2.  ®u<b8  €anintli8  unb  btr  ®ücbtr  btr  Königt 
oen  anbtrtn  ©tfubtipunfttn  auÄ.  3!atb  btm  Grit 

toirb  bit @tf(bi<btt  Indtnbaft.  ®it  bropbttifcbtn 

®üd>tr  tntbalttn  bit  ®olf8rtbtn,  Grmabmingtnunb 
Btifeaguugtn  btr  ®ro}ibtttn  oem  9.  3abrb-  b.  Gbr. 
bib  in  bit  iBlittt  bt8  5.  3aba^-  ®'a  pottis 
fibtn  ®ü(btr  tnblitb  gtbbrtn  ailt  btr  Ibtifcbtn 
®otfit  an,  bit  bti  btn  i^rbrätrn  au(b  bai  Stbrgtbiebt 

(5>iobX  bit  gnomiftbt  ̂ prüibt  Salomo'8)  unb  bit 
trotiftbt  (ßobtälitb)  'IJotüt  umfafet.  ®it  2tpo= 
frtpba"  (f-  i>  )   9Uttn  Itflamtutb  fcblitgan  fub 
ibrtm  3nl'alt  na<b  an  bit  fanonifibtn  ®ücbtr  an, 
bc(b  arttt  bit  @tfcbi(btt  in  ibntn  f^on  jur  tigtnt= 
liibtn  ttatnbt  au8  unb  wirb  ju  bibaftifibtn  ̂ warftn 
(reit  in  btn  ®fubtm  Xobia*  unb  3'tbitb)  otnubt. 

3n  btn  propbatiftbtn  StpofrBpbtn  (®u<b  ®aru(b  unb 

btt  ®ritf  btS  3aramiaä'l  gtbt  bit  propbatifebt  JRtbt 
fibon  gam  in  btn  bibartlfdjtn  %cn  btr  ntuttiiamtnt! 
iiibtn  Stprftbrifttn  übtr,  ®it  lotiftbt  ®otfit  ift 
nur  ncib  al8  epnubpotfit  im  ®u(b  Siracb  rtrtrtltn 

rtr  jreaita  Ibaii  btr  ®   ,   baS  bit  Slttfitu  Sibrift: 
bmrmältt  bei  Gbrijitnlbumä  tntbalttnbt  JJtut 

Jtftamtnt,  jtrfitl  nrfprünglicb  in  bad  Guangts 
t i t n b u (b  unb  inba8  21pojitIbu<b,  looran fitb bit 

Stpofttlgtfibitbta  unb  bit  5lpofaIn^'ft  anfdtlofftn. 
3lud)bit(t£ammlungifimid  b'fiarifcbtn,  bibaf= 
tifebtu  ®(brifttn  unb  tintr  propbaliftban 

Sdirift  tufammtngtftbt.  3'u  31V’o|ltIbuib  fcbitbtn 
fid)  bit  Sritft  bt*  ®anrn8  Itidit  ton  btnjtnigtn 
btt  anbtrtn  ülpofttl,  ittldjt  utfptfmglicb  tint  retni^ 

gtr  btfdnänrit  ®tftimmung  baltan  unb  barum 

gtiocbnli<b  falbolifcbt,  b.  b   allgtmtint,  Sritft 

gtnannt  loiirbtn. 
®it  ®il(btt  bt*  ÜlUtn  Xtfiamtniä  fmb  in  ba» 

bräifditr,  tinigt  eiücft  in  btn  ®üd)tni  ®anitl 
unb  Odra  ntbfl  tintm  ®ttä  in  3artmiad  (10,  11) 
in  cbalbäifditt  Sptaebt  gtfcbritbtn,  baJ  9?tut 
Xtfiamtnt  if)  urfprüngliib  unb  ganj  in  g   r   i   t   cb  i   f   (b  t   r 
©praibf  gtfcbritbtn.  9(ur  ton  jroai  feebtifitn  bt* 
9}tutn  Xtflamtntd  (®Jattb5u8  unb  ®ritf  an  bit 
§tbtätt)  babtn  bit  älttn  titlfacb,  abtr  fälfcblicb, 

btbaupitl,  fit  ftitn  urfprünglicb  in  aramdifebar 
©praebt  gtfcbritbtn  gtretftn,  ®it  griteb.  ©praebt 
roar  bamald  bit  allgtmtint  8trftbt8fptacbt  in  af'an 

unb  ätgppitn  unb  ftit  btt  ®ibt(fibtrftbnng  btr 
©tpluaginla  and)  in  btn  gollrfbitnfilicbtn  ©tbraueb 
btr  nicht  palSfUnifcben  3ut>an  übtrgtgangtn.  ®it 
Vbräif^t  ©praebt  itar  febon  Idncctr  nur  noch  tobtt 
©dbtiftfpracbt,  unb  btr  atamälfebt  ®oIf8biaItrt 

®alSflina'8  reutbt  aubtrbalb  btr  @rm;tn  bti 
2anbti  nicht  ttrfianbtn.  ®abtr  bit  griteb.  ©praebt 

btS  9!tutn  XtfiamentJ,  reticbt  ficb  abtr  ton  btr  on= 

btrtr  gltiebJfitigtn  grietbifd)tn  ©ebriflfitlltr  bureb 

tin  ftbr  aiiffälligtä  babräi(cb=aramäifebtä  ®tpr5gt 
in  Stntar  unb  ©tiliftif  unttrfebtibtt. 

®a*  trflt  3ai<ban  »on  btm  ®orl>anbtnftin  btt 

altttfiamtntlicbtn  ©ammlun^  ald  tintd  ®amtn 
ift  bit  Orreäbnung  btrftlbtn  m   ®rolog  btä  3afuä 

I   «iracb  (um  130  t.  Gbr.1;  banaeb  führt  ®bilo  baä 
{   ütitt  Xtflamtnt  alä  tin  ®anjtä  an  unb  citirt  ©ttl- 
i   Itn  barauä,  abtr  trjl  3ofapbuä  führt  fafl  allt  olt= 

'   ttfiamtntlicbtn  ®üditr  an  unb  ntnnt  ibrt  3abl  22; 
I   tr  btjtidjntl  auch  alä  ©cblufestit  btr  btlligan  Cilt^ 

!   ratur  bit  3ai<  btä  Jlrlartrrtä  l'oneiimanuä  (465 — 
,   423).  Oä  Itibtt  mm  ftintn  3'ttiftl,  bab  bit  baä 

Slitt  Itfiamtnt  bilbtnbtn  Bü^ttfammlungtit  alt= 
inäblicb  tntfianbtn  finb  unb  bit  jübifebt  Irabition, 

loonacb  unttr  Odra  bit  grobt  ©tnagogt  —   btrtn 

(Stifitnj  an  fuh  (<btn  ftbr  btflrilttn  ift— bit  ®amm= 
lung  JU  ©tanbt  gtbracbl  babtn  feil,  ift  naebretidbar 
tbtnfo  unbiftorif^  alä  bit  ©agt,  bab  Odra  bureb 

göttliche  Gingtbung  bit  alltefiammtliebtn  ®ücbtr 
ioitbtrbergtflellt  unb  jufammtngtfabt  babf-  ®if 

ältefit  Sammlung,  bit  biä  in  bit  Seiten  Gära'äbin= 
aufreicben  mag,  ip  baä  Seftp.  ®ie  ®erltfung  bed= 
felben  an  btn  ©abbatben  nach  tintm  ftflfltbenbtn 
fitfefreiä  in  54  abfebnitten  (Paraschoo)  galt  febon 

JU  3df»  d'tt  ©ereobnbeit,  unb  bit  ©a= 
maritaner  fenntn  feint  anberen  heiligen  ©ebrifttn. 

Jpieran  feblob  ficb  bit  jreeite  ©aminlung  an,  bit  ber 
SIttren  unb  füngertn  ®ropbeltn,  ju  ber  Odra  ober 
gttbtmia  immerhin  btn  3lnfang  gemadit  babtn 

mögen  (2  üfiaff.  2,  13).  Slbgefdcloffen  reiirbe  fit 
bamalä  niebt,  reeil  noeb  ber  lü03alne  fpättr  Itbtnbt 

ülialtacbi  barin  aufgtnomintn  ift.  ®tr  anbtre 

©rtnjpunft  ergibt  ficb  aud  btm  Stblm  btä  ®uebed 

Eaniel,  itelcbtä  erfi  unter  91ntioibuä  Opipbantä  gt= 

febrieben  fein  fann.  Etngolledbitnfilicben  ©ebraueb 

biefer  Sammlung  trftben  reir  aud  Suc.  4, 16 — 21. 
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®tf  bvittt  gfmijibtf  Samm(im,]i  au2  bin  (homologum«iia) :   btf  btfr  Guangtlioi,  bif  SlpefitU 
Wafräbätrjfitdi;  na<bl)fr  noä)  bilbdt  ficfe  btr  otfcbiditf,  bit  tJauUiii|(bfn  1.  äu^niuä  unb 

nitinal*ab9([(^lofiouÖi)nu*bfv91))i>fn)t!^fn,iBflcf)t  1.  ijjttrij  2)  (oicbt,  totlebf  nit^l  mit  aUafmein« 
tbeil*  bit  naticnalt  @<(<bi(6te  (ortfü^rm,  tbfilä  UtbfrtinfUmmung  für  tcblt  unb  atuficlifibt  9fb»I= 
6<briftm  btt  teUgiöjtn  Settatbmng  umfaffm.  tm  unb  jum  9?eutn  Xtfiammt  gtrtibutt,  ftbaib  uon 

Ram  bit  brillt  Sammlung  nur  tbtilrotift,  fo  bitft  Bititn  gtltftn  unb  firiilicb  gtbrautbt  TOurbtn  (»nU- 
gar  nidit  jum  gclltabitnftlicbtn  ©tbraucb.  35ur(b  legomena):  Jafobu^,  3ubaä,  2.®ttri,  2.  unb  3.  30= 
bit  (brifilidjtn  ftirtbtnBältr  bütgtrlt  ficb  für  bit  brti  batmiä,  mtl^t  ̂ itr  iBitbtt  btn  ttfitn  9iang,  ftrntr 

tifltn  Sammlungtn  btr  9}amtn  Äanon  ((.  b.)  tin,  ?lcta  btä  ißauluä,  btr  ®aflor,  bit  Jli’ofalobft  btS 
iBtlibtg  üBort  iüttj)  in  btr  ®tbtulung  nntb  ®tr=  ®ttrub,  btr  ®ritf  btj  ®amabai  unb  bit  RonfUtu= 

jti^niffta  btr  für  götlli^  infpirirt  gt^alltntn  liontn  btr  Slpofttl,  tt'tltpt  btn  jmtiltn  3iang  tin= 
Stprifttn,  bann  in  btijtnigtn  Bon  OJorm,  fHicbt;  nt^mtn;  tnblicb  3)  uugtrtimtt,  gcttloft  Sdirifttn : 
ftbnur  O'ämlicfi  bti  ©laubtnäf  gtncmmtn  rautbt.  tin  (SBangtlium  btä  fjittriiä,  btä  Ibün’''*,  btä 

©tnautr  fönntn  mir  btn  ®trlauf  btr  ®ilbung  IDiati^äuä'u.  a.  9lm  (Sn^tn  mattn  iioifibtn  btm btä  ntuttfiamtnUif^tn  Ration  Btrfolgtn.  ®it  ibrift=  djriftlufetn  5lbtnblanbunbSiotgtn(anb  btt  ̂itbrätr= 
lidfjt  fiittratur  btginnl  mit  btn®ritftn  btä  Slpofitlä  britfunbbit3lpofaH)pftbtä3ol)anntäftrtiliq;  trfiimt 

®auliiä  (52 — 64j  unb  btt  Offtnbatung  btä  3b=  baä  3aür  400  litfe  man  fufi  bitft  im  Ofltn,  itittn  im 
banntä  (68).  9}o((i  vor  btr  3ttftötiing  ätrufaltmä  ÜBtfttn  gtfaUtn;  trfl  ftitbtm  alfo  fann  btr  ntuttfia= 
(70)iBar  ou<(  ft^on  btrjtuigtXppuäbtriCarfttUung  mtntliibt  Ranon  alä  abgtWofftn  gtittn.  ®tfon= 

btä  2tbtnä  3tFu  )»t  Sluäbilbung  gtlanqt,  lotliptr  bträ  t^ätig  ̂ itrfür  martn  bitbtibtn  grcgtn Rinbtn= 
btnSlttttii,unftrtiibrtitrfltn6Ban9tIitn(70 — 110)  Itürtr  ̂ litvonpmuä  unb  Wugufiimiä  gtiotftn,  n>it= 
ju  ®runbt  litgt.  5Dit  übriatn  ntuttfiammtliibtn  wo^I  Itpltttt  gttabt  Ijitr  oI)Ut  btn  rtdjttn  innttn 
Si^tifttn  tnlfianbtn  trfl  in  btr  ttfitn  $älftt  btä  ®truf.  Üluf  btn  Spnebtn  ju  ̂ »ippo  (393)  unb  )u 

2,  3a^rl).  üiur  ft^r  allmS^Iitp  tritt  btrStbrautb  Rart^ago  (397),  mtldjt  unttr  ftintt  Ctitung  abat= 
alltrbitftt  ®flcbtt  in  btr  Rmpt  ̂ trBor,  unb  jioar  balttn  loutbtn,  btgriff  mau  im  Ranon  nicpt  nur  bit 

junScbfl  noib  obnt  irgtnb  tintn  Slnfprud)  auf  gotttä=  ülpclalppit  unb  bit  btfttitttnen  Gpifltln,  fonbtm 
bitnflliibt  ©titung  obtr  ̂ iibtrt  Jlutorität.  ®it  auch  bit  ̂ polrvp^tn  btä  Tllttn  Xtjlammtä  mit  tin, 

trfitn  ©tmtinbm  ft^öpfttn  iprt  örbauung  auä  unb  bit  ®t|'lätigung  bitftä  ©tfc(ilufftä  trfclgtt  Bon btm  9Uttn  Stflamtnt,  btfftn  Autorität  man  auä  btm  Stittn  btt  rbmifi^tn  Riribt  biinb  3nnoctnj  I.  (405). 

3ubtnt^um  ^trübtmapm,  btfftn  Ülnältgung  man  ©in  btm  römiftbm  ®ifi^of  ©tiafiuä  I.  iugtfi^rit= 

abtt  nad)  TOafeaabt  btr  ntutn  Offtnbarunq  mcbifis  btnoä  XJtfrtt  Bon  494  gab  tin  BOllftänbigtä  ®trjtid)= 

cirtt.  Xaptr  jnnbtt  pä)  atiib  biä  in  bit  ;iBtitt  niä  btr  Bcm  Tiribliibtn  ©tbrauib  gan;  ouägtfd>Iofft= 
$älftt  btä  2.  3abr^.  btrab  nod*  Itint  ®trufung  ntn  aporrnp^ifibtn  Siprifttn  unb  fltdtt  bamit  alltn 
auf  ntuttftamtntlidbt  S^rifttn  alä  btiBtiäfräftigt,  lotittrtn  ©   trpanblungtn  übtr  btn  Ranon  tint@rtnjt. 
nur  namtntlidit  Sliifüprungtn  tinjtlntr  StiUtnätn,  ®aä  Xribtnlintt  Roiicil  6at  i^n  bann  noib  tinmal 
intifl  Sprüipt  3tfu.  3nttfl  fü^Ittn  bit  ̂ ärtlifi^tn  förmlit^fl  ftflgtflcllt.  ®it  Sitfcrniaticn  Itiillt  bit 
Stfltnbaa®tbütfniä,  füripttabiBtii^tnbtn  unb  alä  ®lidt  jioar  iBitbtr  auf  btn  Ranon  bin,  abtr  man 

unfiriblicb  angtftbtntn  fitbrmtinunqtntintrnbtrnbt  roagtt  nicbt,  übtt  btä  ̂ itronnmuä’  3>nt>ftl  biti““*= 
llnttriagt  in  tintm  Ranon  }U  fibaiftn.  SKarcion  jugrtiftn,  fti  tä  auä  fiitifibtm  UiiBtmiögtn,  obtr 
(um  144)  Itgtt  ftcb  tint  Sammlung  an,  bit  anä  auä  Tltiigülidiftit,  unb  bitmifftnfdiaftliibbtgabltttn 

tintm@Bangtlium(2ucaä)unbl0paulinif(btn  ®tit=  3Jlänntr' jtntr  3t>l.  >Bit  üjitlancblbon  unb  ®tja, 
ftn  btfianb.  3«  ©tmtinbtn  tmpfanb  man  baä:  mattn  mit  lotit  iBitbtiqtitn  £tbtnäfragtn  btfdiäftigt, 
ftlbt  Btbürfniä  um  fo  intpr,  alä  bit  Itbtnbigt  Ira:  in  btttn  glüdliibtr  Scfung  fit  autb  bit  fübiiflt  Rri= 
bition  trlofib,  btn  ̂tibtncprifttn  baä  ©trflänbniä  til  btä  Ranonä  niibt  bSttt  fbrbtrn  fönntn.  9lnfid) 

btä  ailtn  Itftamtntä  ftmtt  trat  unb  bti  btm  21uf:  jioatlag  tä  im  iprincip  btr  Sitfcrmaticn,  tint  frtitrt 
trtttn  btr  Btrfibifbtnfltn  Sliibtungtn  tin  3Btü“=  SltHung  amb  jum  Ranon  tinjuntbrntiu  ®tfannt 
gtbtn  auf  tintn  gtmtinfam  antrfannttn  Jliiäbrud  ifi  Eutbträ  ftbr  unabbangigtä  Urtbtil  übtr  bit  31pc= 
btä  aUamitintn  ©laubtnäbtiBugiftinä  in  btn  ®rit=  falnpft  unb  btn  ®ritf  btä  3nfobuä.  ®tr  @runb: 

ftn  unb  Stbrifitn  btr  Slpofitl  ni<bt  längtr  tntbtbrt  fapj  bafe  baä  Ktuqniä  btä  beiligtn  ©tifitä  bit  fanc= 
mtrbtn  fonntt.  So  finbtti  fiib  am  ©nbt  btä  2. 3äbr=  nifdbt  ütntorilat  tiiitr  Sdjrift  ttgvfinbt ,   fit§  tbtnfo 

bunbtrtä  in  btn  ©tmtinbni  SBritnä,  Rltinafitnä,  fritifibtnnnb  biflorifibtn,  toit  bcgmatif(btn3mtiftln 

Sötflafrifa'ä,  3l®l'tnä  unb  Sübgallitnä  Sannn:  9ianm.  9iacb  l'iitbträ  Sorgang  unltrftbitbtn  babtv 
Inngtn  apoflolifibtt  S<briftn>trrt,  bit  übtrtinftini:  bit  Slttrtn  Eutlitrantr  rnitotr  jioiftbtn  fanoniftbtn 
intnb  bit  oitr  eoangtlitn,  bit  Slpoftelgtfdjidilt,  bit  unb  btuttrofanonifibtn  ®üd>ttn  btä  Ültutn  Xtfla: 
13  Britft  btä  ®auluä,  tintn  ®ritf  btä  ®ttru4  intiilä;  Itibtr  folgten  bit  fpättrtnXbäologtn  btn  St= 
unb  tintn  btä  3obanntä  tnlbitlltn.  ®it  Samm=  formirttii,  rctlibt  Irop  btr  Bon  ©aloin  u.  a.  geäu§tr= 

Inng  btr  öoangtlitn  mar  alfo  um  200  fd)on  ab-- ;   ttn  ©tbetiftn  btn  fat^olifi^en  Ranon  btä  3itutn  Xt= 
gefd)loffen,  nicbt  abtt  bit  btr  apoftolifcpen  Stbriftm.  i   ftamtnlä  ftfibitlttn,  obnt  ba|  tr  jeboib  in  btn 
9luä  btflimmttn  3tu9iiifitn  trgibt  fi^  abtr  aiiib,  j   beutfcbtn  ©tfenntniäfcbrifttn  (Bntbolifib  firirt  ioor= 
bab  ntbtn  btn  gtnannttii  no<b  mainbcrlti,  fpiitrr  btn  loärt.  Süjäbrtnb  nnn  im  firdiliditn  ©ebraucb 

ni^l  mtbr  alä  apoftolifcb  antrfanntt  Sdjrifitn  im  fänimllicbt  ©ücber  btä  Sllttn  unb  'lituen  Stfiamtntä 
fir^liibtn  ©tbraiid) n>arm,iBtl(bttrflallmäblid)  Bon  gleidibectcbtigl  ntbtn  tinanbtt  fltbeii,  bat  ftil  Stm= 

btn  fanoniftbtn,  alä  infpirirl  angefthtiitn,  gtf^itbtn  Itr  (»®on  btr  freien  Unterfucbung  btä  Ranon€, 
iBiirbtn.  ®on  grober  ©tbtutung  für  bit  ©efcbicbtt  4>allel771— 75)bie2Sifftnfdsiftmilinimtr9röbcrem 
btä  Ranon  ifi  bit  Slngabe  btä  ©tfcbiibtfcbrtibträ  (äiftt  fitb  btr  ßrforfcbung  btr  3äO 

©uftbluä  Bon  ßSfarea  (gtfl.  340),  loelibtt  bit  neu=  fptungä  btr  biblifcben  Stbrifitn  geioibintt,  unb  ifi 
ttfiamtiitUibtn  ®uibtr  in  btti  Rlafftn  Ibtilt,  nanu  man  allmSbliib  innerbalb  bet  frtilitb  enggejogrnen 

Iid|:  1)  allgemein  alä  t<bt  apofiolifibt  unb  jnr  neu=  ©reiijtn  einet  na^  iBifftnfcbaftliibet  'Dletbobe  Ber= 
teflamentlitben  Sammlung  gebörigt  antrfanntt  fabrenben  Sb^i^Ibgie  }u  mitfliibet  Unbefangen^ 
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beit  6e)Q|;ti(b  bet  biReeifiben  UrtbeilS  unl>  ju  in 
allen  .gouylpunften  ütetfinflimmenben  Siefultaten 

gelangt. 
Sion  ihrem  Urfpnmg  biä  jur  Srfinbung  ber 

Sudjbrurferfunfl  erfuhren  bie  biblifiben  33ü<ber  eine 

bobbelte  Sieibe  bcn  »eränberungen,  junärbfi 
folAe,  reel(be  ben  Sinn  unb  3nbalt  ber  Siebe  ober 
bie  Don  ben  Sterfaffem  gefibriebenen  Sorte  ni(bt 

berührten  imb  thfilS  Don  ben  5®etf<hrltten  ber 
Schreibfunfi  nnb  ber  mrSerDielfülHgungbetSüther 

erfonnenen  SRittel,  theilä  Don  ben  niethfelnben  Ser= 
futhen,  ba8  Sefen  unb  Sierfiehen  berfelben  jn  erlei(h= 
lern,  abhingen;  bann  folthe,  loelihe  bie  iEäorte  unb 
Oebanfen,  alfo  bie  loefentliche,  innere  ®eflalt  bei 
®ibellertei,  betrafen.  ®on  jenen  hanbelt  bieüujere 

©eftbiihte  bei  ’Jertei,  Don  biefen  bie  innere.  ®er 
Jert  bei  3llten  teftamenti  ijl  gegenioSrtig  in 

Serfe  abgetheilt,  bie  burih  bie  Slccentuation  be= 
jeidjnet  finb;  ihre  ®eieithnung  mit  3ahfen  ifi  aber 
erfl  ftjüt,  »uerii  burQ  Siobert  ©tephanui  ln  ber 
®ulgata  1548,  eingeführt  morbeit.  3m  bebräifthen 

tiri  erftbien  fie  juerfl  in  ber  Sabionetti'fthen  3lnij 
gäbe  bei  'llenlateuth  Don  1557  unb  ganj  Dotljtänbig 

erfl  in  ütthioi’  SMbelauigabe  Don  1661.  iSeit  jün= 
ger  unb  tbrifilithen  Urfprungi  ifi  bie  heutige  Äa= 
if iteleintheilung,  toelthe  man  geroöhnlith  bem 
.^ugo  Don  ®t.  6aro  (geft,  1262),  mitunter  au^  bem 

(Snbifihof  Don  Canterburh,  Stephan  i'angthon  (um 
1220),  jufcbreibt.  Siathbem  fie  ber  iRabbi  Siathan 

in  feine  Äonforbant  (um  1440)  unb  Xianiel  ®oin= 
berg  in  ben  gebruiten  hebräifthen  Xert  (1525)  auf= 
enommen  h®**' .   if*  Re  outh  bei  ben  3uben  bie  ge= 

räuthlithe  geroorben.  3>'  6nnano|eInng  fitherer 
Suführungijeithen  half  man  Rth  früher  mit  unge; 

fahren  Sitgaben  nath  bem  3nh“^*-  3"’  Sleuen 
Xeftament  iR  bie  Seriabtbeilung  noch  jüngem 
llrfprungi,  ali  im  Sitten  XeRament.  3'™  Sehuf 
bei  ®orlefeni  theille  ber  oleranbrinifche  XMafonui 
ßuthalioi  in  feiner  um  462  Dottenbeten  Sluigabe  ber 
Slpofielgefthithte  unb  Briefe  ben  Xert  nach  Stichen 
ober  ®eri!eiten  ab,  auf  bie  fo  Diel  Sorte  Tanten, 
ali  beim  Sorlefen  jufammen  gelefen  »erben  follten. 

XiefeSintheilungii  unb  3ä6lungiart»urbe®tich05 

metrie  genannt  unb,  ba  Re  SSeifattfanb,  Don  anbe= 
ren  out^  auf  bie  (Soangelien  flbertrogen.  Sie  »at 
bii  tum  8.  (JäRfR-  ©ebraucb.  Um  ben  Siaum 
ju  erfparen,  fepte  man  fpäter  bie  Stichen  nicht  mehr 
ab,  fonbeni  begnügte  r«h,  bai  ßnbe  berfelben  burth 

'Cunfte  ober  anbere  3eithen  }u  bemerfen.  SJiit 
unteren  heutigen  ®erfen  haben  biefe  Refejeilen  faum 
eine  entfernte Slehntichfeit.  (Sine Rapiteleinthei: 

lung  icirb  jmar  fthon  bei  ben  RirchenoStem  er= 
»äbnt,  boch  Rnb  bamit  »ahrfcheinlich  nur  unbe= 
ftimmte  Slhfchnitte  gemeint.  3n  bet  Witte  bei 
3.  3abrh.  tbeilte  Slmmonioi  Don  Slleranbria  jum 
Sehuf  einet  (SDangelienhannonie  ben  Xert  ber 
(SDangelien  in  Diele  rieinete  Slbfchnitte  ein,  »eiche 

(Sintheilung  (Sitfebioi  im  4.  3ahrb.  in  feinen 
Caoones  (einet  (Bearbeitung  jener  Harmonie)  am 
»anbte  unb  DerDoBfommntie.  Später  (6.  3c>hrh  ) 
»urbeii  in  ben  (Soangelien  gröRere  Slbfchnitte  üblich, 
»eiche  inbeR  auch  oft  unter  Rapiteln  DerRanben 

fein  mögen.  SlucR  bie  paulinifchen  'Briefe  »nrben 
allmählich  in  Rapitel  eingelheilt.  3"  ber  'Mitte 
hti  13.  3ahrb.  tarn  enbli^  eint  gleichförmige,  frei; 
lieh  D'<ht  tabellofe  Sintheilung  für  bie  ganje  B.  ju 
Stanbe,  »eiche  bem  oben  erroahnten  .^ugo  bon  St. 

(iaro  jugefchtieben  toirb,  ber  Re  ium  Behuf  einer 
lat  Jtcnfotbanä  unternommen  Raben  foB.  Xiefc 

feRigen  Äapilel  tarnen  im  15.  3ahrR.  in  bie  gritch. 
(Sremplare  beä  SJeutn  XtRamenlä.  ®ie  leRige 
Berieintheilung  im  Steuen  XeRament  iR  ber 
altttRameniHchen  naehgebilbet  unb  Rubel  Reh  ;uerft 
in  (Sremplaren  ber  Bulgata:  erR  1551  brachte  Re 
Siobert  Slephanuö  om  Sianb  beS  griecR.  Xerte«  an. 
Pbenfatlö  fpätere  3ufäRe  ju  ben  neuteRamentlichtn 

'Büchtni  Rnb  bie  Utbet=  unb  Unletfchrif ten. 
Xie  erReren  rühren  augenfchtinlich  nicht  Don  ben 

Serfaffem  fetbR  Rer,  Sie  beRehen  Reh  tReilä  auf 
ben  3nh>It,  theilä  auf  bie  lleberlieferung.  SlocR 
jünger  unb  ohne  hiRorifeben  Söerth  Rnb  bte  Unter; 
fchrtften,  loelche  anfangs  bloR  ben  Xitel  »ieberhoU 
ten,  fpäter  hieran  auch  Stachrichten  über  ben  Ber; 

faffer,  über  3fit  unb  Ort  ber  Slbfaffung  u.  bgl. 

fnüpften. ®er  Bibellert,  »ie  er  imJ  jeRt  Dorliegt,  iR  fowoRI 
im  Sllten  »ie  im  Sieuen  XeRament  ein  oielfach  Der; 
berbter,  mehr  alä  bei  irgnib  einem  Sert  be«  Älter; 
thum«,  troR  aller  Sorgfalt,  »elcRe  man  auf  eine 

unoerfälfchte  Grhaltun.j  ber  heiligen  Schriften  ge; 
»enbet  baWn  mag.  Bet  ber  Ärt  unb  Seife,  »ie  Dor 
(SrRnbung  be«  Buchtrbtucfä  bie  Schriften  Deroiel; 
fältigt  »ittbtn,  »aren  ffeRltr  unDtnntiblich,  bie 
burch  bie  maneberlei  Stlbfiläufchnngen  beS  Äuge«, 

beö  Ohre«,  bt«  Sebächtniffe*  unb  be«  Urtheil«  Der; 
anlaRt  »urben,  »enn  beim  Sefen  ähnliche  BucRRa; 
ben,  Silben  ober  SBörter  Derwechfelt,  3eilen  rter 

SSRe  mit  gleichem  Änfang  ober  gleichem  6nbe  über; 
febtn,  beim  Xiftiren  ©lecchlaulenbeä  falfch  aufge= 
faRt,  beim  gebächtniämöRigen  Äuffchreiben  in  ber 
gilt  SDnonpnien  unb  SäRe  mit  einanber  Dertaufchl, 

abffir;ungen  falfch  aufgelöR,  Siaubbemctfungen  in 
ben  Xert  gejogen,  ober  in  ber  Scrtablheilung  ÄeRler 
gemacht  »urben.  Änberfeit«  Deränberte  man  ben 

Xert  mit  Äbficht,  inbem  man  mit  unfrilifcher  ®e; 

fchäRigteit  angebliche  BerbeReningen  »irilichtr  ober 
Dermeintlicher  Rehltr  tinfcRob,  »o  ein  Sort  bunfet 

ober  atiRöRig  fchien,  Äonjetturen  Reh  erlaubte  tc. 
Befonber«  bttflglich  be«  Steilen  XeRament«  tarn  aud) 
ein  bogmatif^eä  3nlereffe  hin;u;  oft  haben  Reh  bie 
Parteien  ben  Bonourf  abpehtlicber  Xerlfälfchung 

gegenfeitig  gemacht,  unb  anerfannt  iR,  baR  namenl; 
lieh  bie  Stelle  Don  ben  brei  3fugen  im  .^immel 

(1. 3oh-  5,  7)  in  ber  abenblänbifchen  Äirehe  entRaii; ben  iR. 

Xie  erReBeriobe  ber  oltteRamentlichen  Xert; 
gefchichte  reicht  bi«  jur  SchlicRung  beS  ffanon«  in 
ber  neuteRomentlichen  3eR,  iR  aber  au«  Wangel  an 
Stachrichten  buntel  unb  fragmentarifeh-  Xa  bie 
Bücher  Dor  ihrer  Sammlung  Don  ben  Äbfehreiberu 

geioiRermaRen  al«  Bri»aleigenlbum  betrachtet  jit 

werben  pRegten,  fo  tonnte  bie  SlBtür,  bie  bamal« 
burch  teine  tirchliche  Äutorität  im  3aum  gehalten 
würbe,  am  ungehinbertRen  mit  ihnen  fchalten. 
Bemeifenb  jeboch  für  bie  StachläfRgfeit  unb  Sill= 

tür  ber  Äbfchreiber  Rnb  bie  Dielen' parallelen  Äb= fchnitte;  Dgl.  Bf-  14  mit  Bf-  53;  Bf-  40,  14  ff. 

mit  Bf-  7();  Bf-  18  niit  2.  Sam.  22;  Bf.  108  mit 

Bf.57,8— 12;  60,7—14;  Bf-  105 mit  l.Cibton.  16, 
8   —   22;  Bf-  116  niit  1.  «hton.  16  ,   32  —   33; 
3ef.  37  unb  38  mit  2.  Äön,  18  unb  19;  3erem.  52 

mit  2.  Äön.  24;  bie  parallelen  Äbfchnitte  in  beii 

Büchern  Samuel«,  ber  Äönige  unb  ber  Sbronif; 

3ef.  15  unb  16  mit  3erem.  48  u.  f.  f.  3”  bie 

jweite  Beriobe,  Don  ber  SchlifRung  be«  Äanon« 

bi«  ;nr  Bollenbung  be«  Xalmubä,  tu  Änfang  be« 

6.  3obrb.  n.  ehr.  'fäBt  junäcbR  bie  entRehung  ber 
famaritanifchenStecenfionbeäBentateuch 



142 ©ibet. 

(Codex  S»m»rit»nus),  mit  bfm  Urlfrt  bfc'  311tfn  Ifflamnit  flfmäbrtfn.  G4  toitb  bif  3dbf 
alftaiibtiniicbfn  Ufbtr[t^iiiu3  beä  ̂ cnlattuc^  naljf  j   bfr  ütJarlen  unb  Satiantfit  im  9Jtutn  Itflamnit 
utnoanM i|i.  J;itjabIifi4fn?lbn>ti(bHit3tiU'fmt^fii  |   auf  30,000  aiigtdfbfu.  (Sgl.  Sifc^mborf,  ^laben 
fub  uidfatb  gib  roiUriirlitb«,  grammatifdit  tmb  ">>r  btn  fditm  iStbiiftlfrlY  1.  unb  2.  äufl.,  ffifj- 
mtnfuli(<be  Pcnjefliirtn.  ®ann  bilbfle  fub  bei  bfn  1873.)  ®it  JöifbfrbtrIitDung  bfä  tcbun  Xtnt# 

3ubtn  burd)  bit  fortlauftubt  9(rb(it  ucn  Otitfratio;  ifi  babft  tine  bfr  aSiffmft^ft  gefitUlt  unb  notb  nid;t 
nen  bft  jtbige  Ifrt,  auf  btffcn  5ffiftfnung  natb  ben  gticfit,  auc^  nit  »eilig  leäbare  ?lufgabe.  9(ld  iDIittcl 

Sllften  §anbf(brifttn,  nebft  getreufr  gortpflanjung  '   baju  bitntn  bie  alten  $anbfcbriften,  bif  Ufberffbuns 

auÄ  bfr  riebtigfu  l'ffung  unb  bfr  (noeb  nicht  ge=  gen  unb  bie  Gitale  bei  ben  Urcblicben  gcbriilftfllem. 
febnebenen)  Jwalifjtion,  bet  Eort=  unb  Serä=  Sei  biefen  lebteren  ifi  ober  febe^mal  ju  prüfen,  ob 
abtbfilung  bei  bet  ̂ odbaebtung  »et  ben  bf'ligen  fx  genau  ober  nur  nach  bem  Oebäcbtniä  citirt,  unb 
©djriften  bie  äußerpe  Sorgfalt  »enoenbet  »urbe.  ob  bie  Stellen  felbp  nicht  febon  nad)  bem  einmal 

S5ie  ©eben  »et  feber  Ülenberung  beb  bt'liäfi' 5ibblb*  reciV'irten  Sert  gecinbert  »erben  fmb.  5lucb  bie 
(Chetib)  rief  bie  Sitte  ber»er,  ba,  wo  man  auJ  (meip  bucbPSblicben)  alten  Ueberfebungen  beoürfeic 
eregetifeben  ober  fritifeben  (Srünben  ein  ffiort,  einet  »orberigen  fritifeben  .^erPellung  ibret  ältepeu 
weicbeä  im  lert  panb,  niebt  lab  ober  umgefebrt,  Sebarten.  Sen  ben  necb  »orbanbenen  grieebifebtn 
ober  eb  anbetb  lab,  bie  Xertänberung  (Kori)  am  Sanbfcbriflen  entballen  nur  wenige  bab  ganje  Diene 

SJanb  jubemerfen.  3"  folgenben  maferetbifeben  lepamem,  bie  meiPen  nur  einjelne  Xbfile  bebfel: 

(f.  SDlafora)  iPetiobf»om6. — 11.3ab»^.'»ar  neben  ben,  am  bänpgPen  bie  (Seangelien  unb  baulinifcben 
bet  gertfübrung  unb  Dtufitiebnung  ber  frili[cb:tre;  Stiefe,  manebe  nur  Slubäüge  jum  Serlefen  (Settie= 
geliftbenStubienjuniXetl  bab  ̂ laiiptfäcblicbpe  feine  narien).  ®ab  Serienformaf  pnbet  peb  bei  ibnen 

Sofalifalion  unb  ’fPunftalion.  'Ulan  fii^t  fort,  ben  nidil,  fenbeni  pe  pnb  in  golie-,  Ouarts  ober  fleinc= 
recipirlen  Xert  aufb  forgfSItigPe  ju  ubenoacben,  rem  gotmat  unb  bePeben  gewcbnlicb  aub  heften, 

jSblte  bie  Serfe,  aSorter  unb  flbnfonanlen,  gab  ben  bie  man  nach  ber  ßabl  ber  ©lälter  cjoatemione», 
mitleiPen  Suebpaben  an,  bemerfte  bie  ungewohnt  Qulnternionex.  Soiternionos  ic.  nennt.  ®ie  älteren 

liebe  ®epallung  gewiffer  Suebpaben  (literao  mxjus-  piib  in  UnciaU,  bie  füngeten  in  Äurfiofebrift  ge- 
cutae,  mlDuacuUe,  siupensae ,   iiiversAo).  ®en  Dlb:  febtieben.  ®ie  ältePen  haben  Weber  älceente  uicb 

fcblup  ffir  bie  ©efebiebte  bebalttePamenllicbenXerteb  biaFritifcbe  3eicben,  noch  aSertabtbeilung  (acriptio 

bilbet  bie  Slergleicbung  ber  bab»lenifcben  unb  palä=  continua);  Sie  jüngeren  pnb  picbometrifcb  (f.  oben) 
fHnifcben  Seäarten  im  11.  3abr^.  bureb  ülaron  abgelbeilt,  bie  lüngpen  mit  gnterpunftion  »erfeben. 
SenÄfeber  unb  3alob  SenDlapblali,  beibf  Sorpeber  ®ie  wiebtigpen  ßobiceä  pnb  ber  Codex  Sinaiticua, 
»on  airabemien,  jener  in  ifjaläpina,  biefet  in  ®abn=  ben  Xifcbeitborf  1844  unb  1859  entbedte  unb  nach 

(onien.  Sille  auf  unä  gefommenen  6obiceä  (»eit  üiußlanb  brachte.  Gr  enthält  auf  346  '(iergaraent^ 
übet  1000)  enthalten  ben  maforetbifeben  Xert ,   eä  ip  blättern  in  Äolumnen  gefebrieben  ba«  ganje  Silte 
aber  feiner  älter  olJ  800  3abre;  benn  bie  unbrauep:  unb  Diene  Xepament  nebp  bem  ©rief  beä  fflarnabaä 

bat  geworbenen  ^anbfebriften  würben,  um  pe  »or  unb  einem  Xpeil  beä  »^irlen«  beb  4)ermaS  (beraub: 

'fStofanationjU  bewahren,  »emicblet.  Gb  pnb  ent--  gegebeniPfterbb.  u.  Seipj.  1862, 4   ®be.).  3^inä>em: 
webet  ©btiagogenrollen,  opne  Sofale  in  Duabrat=  lieb  gleich  an  Diang,  SollPänbigfeit  imb  Stlter  pept 
febrift  auf  If^ergament  gefebrieben,  nur  ben  ©en:  ber  Vaticanas  aub  bem  4.  3abrb.  (peraubgeg.  »on 

lateueb  unb  bie  fiapblliarfit,  feiten  bie  DDlegillotb  Xifcbenborf,Seipj.l867).  Gb  folgtberCodexAl«ian- 

entbaltenb,  oberipriuatalfebtiften,  tpeilb  auf  *Perga:  drinus  aub  bem  5.  3abr^.-  ganje  ©.,  jebod) 
ment,  tpeilb  auf  ipapier  pefebrieben  unb  jwat  meip  mit  Süden,  enthält,  in  Uncialfebrift  auf  ©ergament. 
nritSofalen, auch  in  rabbinifdber  Schrift,  bäuPg  mit  ®er  C.  Ephraom,  ju  ifSarib,  eine,  reacriptus,  ent: 
äWifSbengefebriebenet  cbalbäifeber  iparapbrafe  ober  hält  ©lüde  aub  bem  Sitten  unb  mit  Süden  bab 
mit  ber  DJiafora,  rabbinifeben  Äommentaren  unb  ganje  Diene  Xepament,  iP  ben  »origen  ähnlich, 

©fbeten  om  Dianb.  ®ie  »ierte  'fSeriobe  umfaßt  feboch  mit  biafritifeben  3e>dien  »erfeben.  ®er  C. 
bie  ©efdbicblf  beb  gebtudten  Xerteb.  3>tfrp  erfdbif;  Caniabriglenais  ip  picbometrifcb  gefebrieben,  obue 

nen  einjelne  Xbeile,  fo  bet  Sfaller  mit  Rimcbi'b  Slccente,  bie  ©vangelien  unb  bit  Slpopelgcldjicbtc 
Äcmmentar  (1477).  ®ie  ältePen  »onpänbigen  mit  lat.  Utbtrfeßung  enibaltenb,  ein  ©ejcbentSeja'b 
Slubgaben  erfd)ienenjuSoncino  1488  unb  JU  Ctfb:  an  bie  Unioerptät  Gambribge.  ®er  C.  Landianus 

eia  1494.  Ginen  bauen  unabhängigen  Ittt  nach  juDrfoib,  bieSlpopelgefcbieble  entbaltenb,  tateinifd); 
Sanbfebriften  gab  bie  Gomplutenpfebe  ^oluglotte  griedj.,  picbometrifcb,  »pne  Slceente,  flammt  aub 

(1514—17).  Eie  ©runblage  für  »ielt  fpätere  Slub:  bem  7.  3abrb.  Ecr  C.  ciaromontanus  ju  ̂ arib, 
gaben  würbe  Sombergb  rabbinifdje  Sibel  (Sentb.  13  paulinifebe  ©riefe  mit  Süden  tniballtnb,  grie= 
1517;  2.  Slup.  »en  Diabbi  3afob  ©en  Gbajim,  baf.  cbifcbslat.,  picbometrifcb,  mit  Sltctnlen,  gehört  bem 

1525—26).  Ginen  gemifcbltn  Xert  gab  bie  Slmwer:  7.  3abrb.  an;  eine  äbfebrift  btbftlben  ip  bet  C. 
penerifBolBglolte  (1569 — 72)  unb  .^lütlerä  bebräifeb=  Sangermanensis  ju  $tleräburg.  Eer  C.  Boeme- 
lat.  Slubgaoef^ianib.  1587u  öfter).  Sluä ber  SlmPer:  rianus,  bie  paulinijeben  ©riefe  mit  Süden  entbaU 
bamerSluägabe  bei  SUpial  (1661)  poffen  bie  meipen  tenb,  mit  lat.  Sntftlineavuerpon,  picbometrifcb,  mit 
jeßt  im  ©ebtaiicb  bepnblicben,  »on  benen  loegen  bei  begiunenbtr  ffiorlabtbeilung,  aul  bem  9.  3abrb , 

Dltiibtbuml  btt  ©arianten  bie  Ätnnicot’fcbe  (Otforb  gehörte  tbemall  bem  Seipjiger  Xbeologtn  ©örner, 
1776)  unb  all  ̂ anbaulgaben  bie  »on  .öabn  (Stipj.  bepnbet  pcb  jeßt  ju  Erelbtn.  Ett  C.  Angiensis, 
1838;  neue  Slulg.  1868)  unb  »on  Xbeile  (baf.  bie  paulinifcben  ©riefe  enibaltenb,  griecbifcb=lal , 

1859,  4.  SluP.  1873)  JU  nennen  pnb.  Picbomttrifeb  unb  mit  ’Sortablbeilnna,  ebemall 
Söeit  »erberbter  all  bet  alltePamentlicbe  iP  ber  in  ber  Slbtei  Dicicbenau,  j^t  ju  Gambribge, 

neiitePamenllicbt  Xert,  beim  hier  wirften  in  erböb--  pammi  aul  bem  9.  3abih.  ©ebrudt  würbe  bet 
tem  DJiap  aPt  bie  UmPänbe  ein,  aul  benen  Xfti=  griteb.  Originalterl  juetji  in  bet  Gomplutenpfiben 
änbtrungen  berbargebtn,  unb  tl  fehlte  hier  ber  ©oipglotte  bei  Äarbinall  limenel  1514  unb  in 
pebernbe  Schuß,  ben  bie  jübifeben  Slfabtnuen  bem  ben  bei  groben  in  ©afel  1516,  1519,  1522,  1527 
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erlangten  bie  Ülu^gabm  be2  Siobert  Stei'banue 
(ISlienne)  oon  15-16,  1549,  1550,  1551,  juerjl  mit 
I6cr4abl^eilung.  9tn  biefe  fAloij^n  fub  bie  uerfi^ie: 

beiun  äu2gaben  Seja’i  an  (1565—1611),  unb  an 
biefe  tnieberum  bie  beS  £n;bener  Suc^tiSnblerS  mje: 
rir,  beten  SBortlaut  alä  fogen.  textus  receptu»  luO 

3abte  lang  in  ben  berfebiebenen  KuÄgaben  njieber= 
bolt  »urbe.  ®ie  fritiftben  3luägaben  eröffnete  1657 

iSriat^löalton  im  5. 'Banb  bet  »Bibli»  polyglotut. 
ilinc  Hefibiibte  be4  Xeitcb  gab  luerfl  bie  bö>eutcnbe 
Sluigabe  eon  3-  3Ui6  (Orfotb  1(07).  Sengel  lieferte 
(Xübing.  1734)  eine  neue  SRecenfton  unb  otbnete 
juetfl  bie  ̂ anbfrbrijlen  nacb  ibtet  Bufammeiu 
gebörigfeil  in  gamilien.  SEBetfiein  (amfierb.  1751) 
benielt  ben  alten  Xert,  Bennebrte  aber  bie  3abl  ber 

beffeten  Se2atten-  @He4baib(>XiebreiernetiQi'an- 
gelicn  fpnoptiftb«,  £>alle  1774,2  23be. ;   baä  aan;e9(eue 
Xe^ament,  baf.  1775, 2   iBbe.;  2.  üluelg.  1(96,  1806; 

^taebtauJgabe,  Seibj.  1803— 1807, 4   öbe. ;   3.  9lu2g. 
BonSa»ib@cbuIj,93b.  1, 1827  ;mieberboItinben21ubi 
gaben  Bon  Srbott,  baf.  1805  u.  öfter,  bet  fbncBtif(ben 
ÖBangelien  BonX>e®ette  unbSude,  Serl.  1818,  Bon 
iHöbiger,  ̂ laUe  1829)  unterftbieb  eine  bteifatbe 
9iecenfton,  eine  occibentalifibe,  bemetdiib  bunb 
@loffcme,  eine  aleranbrinifcbe,  mit  grammatif(ben 
jtonefturen,  unb  eine  fonflantincpofitanifcbe,  au4 
ben  Borigen  gemifebt.  ©ein  ©bfiem  oerbefferten  unb 
mobificirten  $ug,  tSiibborn,  XaBib  ©ibutj  u.  a. 

3m  ®egenfab  tu  ®tie4ba(b  beBorjugte  9tugu: 

Uin  ©tbolj  (1830 — 36)  bie  rcnflantinoBotitanifibe 
ISecenrion  unb  fam  auf  biefe  Seife  loieber  bem 
teitns  receptus  nabet.  Xeflo  raeiterentferntefitbBon 
bemfelben  Saibmann,  loefc^r  au4  ben  alten  orienta^ 
lif<ben  .©anbftbtiften  mit  abenb; 
länbif(ben  i»  ben  gSSen,  loo  jene  nicbl  unter 
einanber  übeteinfUmmen ,   ben  im  3.  unb  4.  3abf b- 
am  meiflen  Betbreifeten  Xeit  unb  fomit  eine  neue 

©tunblage  für  bie  tritifebe  'Beuttbeilung  betju; 
ftellen  Betfu(bte(!ötrl.  1831, 2.2tu*g.  1842  u.  1850). 
ülnbere,  «>ie  Änapf)  (^tatle  1797,  2   50be.) ,   ®atet 
(baf.  Ib24),  Xittmann  (StcreotB)>auegabe,  Beibj. 
1828  u.  öfter),  ßabn  (1840;  neue  ätiiög.  1868), 
Xbeile  (teipj.  1842;  9.  StuÄg.  1869),  sogen  ei  Bor, 
bie  ̂ erbeffrrung  an  bem  alten  Xett  fortsufübren. 
3"  neue fier  3eit  bot  Xifibenborf ,   im  gansen  loie 
itotbmann  ben  .{lanbfibtiften  folgenb,  aber  feinen 

oft  SU  fübnen  aufjlellungen  entfagenb,  einen  Biet: 
fa^  gereinigten  Xert  betgefieUt  unb  bemfelben  bie 
teiebfie  unb  suBetläffigfie  iBariantenfammlung  bei: 
gefügt  (Bgt.  feine  8.  fritiftbe  Stulgabe  bei  5ieuen 
Xeftamenti,  Beips.  1872). 

Ueb  erfebungen  ber  X'.  routben  fofort  nötbig, 
ali  bai  aufbörte,  lebenbe  ©ptatbe  su  fein 
unb  bie  3uben  in  ber  grieeb.  Seit  serjireul  loaren, 

no(b  mehr,  all  bai  Sbriflentbum  ju  ben  ®clfetn 
nisbtgrieebifiber  3“P8*  btang  ®ie  alten  lieber: 
febungen  ftnb  bemnacb  aQe  aui  unmittelbar  praftifeb: 
firibliibem  Sebürfnii,  niebt  aui  gelebrtem,  miffen: 

ftbaftlicbem  3ntereffe  berporgegaiigen.  2!ian  unter: 
fibeibet  mittelbare  ober  unmittelbare,  je  naibbem  fie 

aui  bem  Cnjinaltert  ober  aui  einet  anbetn  lieber: 
febun^  gesoffen  flnb.  Xie  Sltefie  unb  berübmtefie  ifl 
bie  gneibiftbe,  in  äleranbria  unter  ben  Ptolemäern 
entfianbene,  bie,  unter  bem  9! amen  bet  @ep4ua  = 
ginta  (LXX)  beFannt,  in  ben  gotteibien|ili<ben 

Sebrau^  ber  grietbifibcn  @b<^>nitt  überging  unb 
für  infpirirt  gebalten  nmrbe.  91iii  ibr  finb  Biele 
anbettUeberftbungen  abgeleitet,  befonbeti  arabifibe 

unb  fprifebe.  3^r  entgegen  fiellle  fuü  bie  bucbfiäb= 
litbOBÖrtliibe  bei  profelpten  iJlguila  Bon  ©inope  im 

Slnfang  bei  2.  3obrb.,  bie  fub  mit  ben  Stellen  bet 
lleberfebungen  bei  Xbeobotion  (160),  ©pmmaibol 
(190)  unb  auberet  in  ber  §erapla  bei  Origenei 

flnbet.  Xen  n3ib|ien  :Rang  naib  bet  ©^tuaginta  im 
Sllternebmen  für  bai  Sllte  Xefiament  bie  cbalbäifcben 
Umfibteibungen  (Xargumim)  bei  Dnfeloi  unb  an= 
betet  ein.  XitältefieUeberftbungbergansenSibelijl 
bie  fprifebe,  Pe((f)ito,  bie  ebenfalli  bie  Duelle  oielec 
fpätereii  lleberfebungen  geioorbeit  ifl.  Slui  ber 
gro6en  3^51  ber  fpätereii  fprifibeii  Uebertragungen 
nennen  ipir  nur  bie  Pbilorenianifibe,  um  508  bunb 

Polpfarpoon-fiierapolii,  unb  bie  bei  »ifbofl  Paul 
pcii  Xela  um  616.  Slui  bem  3.  unb  4.  ftoni: 

men  bie  ägpptifiben  lleberfebungen  in  ben  Berfibie: 
beiten  Xialetten,  bem  nieberägpptif(ben(Poptif(ben), 

bem  cberäv'jpptifdjen  (©abibljiben)  unb  bem  baimu: 
rififien ;   gleuft  alt  ifl  bie  ätbiopifebe.  Xieamienifbebtl 
2Rifirob  eiitfianb  um  431.  3ab[rft<b  ftnb  bie  arabU 

fefien  lleberfebungen,  aber  allejüngem  lltfpruitgi, 
feilte  gans  pollflänbig  unb  bie  iiieiflen  mittelbare 
aui  ber  ©eptiiaginta,  peftt)ito,  ben  ägpptififien,  bie 

felbfl  aui  bet  ©eptuaginta  gefloffen  rmb.  Xen  erfieii 
(Rang  unter  ihnen  tiebmen  biebeiji.  aaabi.^oflgoon 
unb  bie  atabifib:famaritanif(be  bei  ülbu  Saib  ein. 
Xie  perfiftbe  lleberfebuiig  bei  penlateud)  Bon  3afob 

ben  3ofepb  Xaroui  flammt  aui  bem  9.  3obtb-  ®>e 
ällefte  lat.  lleberfebung,  genannt  3tala,  mürbe 

Bon  ̂ ieronbmui  oerbeffert  unb  (Srimblage  bet 
Sulgata,  b.  b.  ber  in  ber  fatbol.  ffirrbe  recipirleii, 
bai  Original  erfepenben  «erfton.  Slui  ber  3tala 
fIo6  bie  angelfädififcbe.  Gnblidi  übertrug  lllfilai 
im  4.  3abty-  bie  Pibel  iiii  @olbi(<be  unb  ßptiU 
unb  Wetbobiui  im  9.  3abcb-  tno  ©laioif^e.  3tn 
ÜRittelalter  b'nbette  ber  allgemeine  ®ebrauib  bet 

lat.  flirrbenfpradie  imSlbenblanb  ben  lleberfepungi: 
eifer,  bemerfenimertb  ftnb  aber  in  Xeutfdjlanb  bie 
biibterifcben  iöearbeituiigen,  5.  SB.  bei  Ottfrieb  Bon 

Seipenberg  unb  Stotfer  i'abeo.  Ueberall  aber,  roo 
ein  religiöi  erregtei  Sjotfileben  fiip  bet  ̂lierartpie 

entgegenfiellte,  entjlanb  bai  iöebürfnii  nach  einei- 
'Bibel  in  ber  2'olfifpracbe.  So  Peranlapte  Petrui 

Balbui  um  1170  bie  Ueberlvagung  ber  'B.  ini 

Prooeit(alif(be;  in  ISnglanb  überfepte  'Siclef  bie 
Bibel  (gebriuft  1730  unb  1810),  in  Böhmen  gibt 
ei  lleberfepungen  feit  ben  Xagen  oon  fjmp.  3" 

Polen,  granfreieh,  3t«l'fi'.  fflofl  in  ©panieti  finb 

'anfäiige  unb  Betfuche  gemacht  worben.  3«  Xeutfep: 

lanb  sä^It  man  Bon  ber  ßrfinbutig  bet  Buchbrinler: 
funft  bii  ;ut  Stefonnatioii  17  alte  BibelbrucTe, 

tbeili  in  ebetbeutfehet  ('Itiains,  ©traSburg,  Slugi- 
bitrg),  tbeili  in  nieberbeutfcljet  ÜRunbart  (Äöln 

1480,  Sübeef  1494,  .f;alberfiabt  1522).  SlUe  biefe 
lleberfepungen  inupien  bem  ÜReiflertBerf  Sutperi 

ben  Plap  räumen  ('lleuel  Xeflamenl  1522j  erfle 
Bollfiänbige  B.  153-1,  oerbeffert  unter  SMitinirrung 

pon  9Relanchthon,  'Bugenhagen,  3onai,  Uruciger 
unb  Slurogalliii  1541—80,  38mal  gebrueft).  3ni 
fircplichen  ©ebrauep  aller  beutfepen  Rirepen  pat 

biefe  llebetfepung  fuh  bü  peilte  fafl  unangefochten 
behauptet.  Bei  ben  gortfepritten  ber  (Sregefe  unb 
ber  ©praepfunbe  tourben  freilich  tpre  ÜRängel  auep 
offenbar  unb  riefen  neue  Slvbeiten,  llmgefialtungen 

unb  Siaepbeffetungen  peroor.  ©cicper  Berfiicpe  finb 

feit  Slnfatig  bei  ootigen  3aprpunberti  piele  gemaipt 
worben,  «poepemaepenb  loar  bie  neue  Uebeijepung 

non  be  Seite  ($eibelb.  1809-12,  6   Bbe.;  4.  Sluff. 
1858,  3   Bbe.).  Gi  folgte  bie  oerbefferte  Bibelübet: 
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fetung  een  Stier  (nad^  brm  brriibtigtm  Xert  «cn 
3.  3.  6.  iDJrijtr;  3.  Stufl.,  Sielrfelb  1869),  bie 

Sun(tn’(cfie  (jortgffübrt  oon  Äampbaufmunb^olS^ 
mann,  l!«pj.  1868—65,  9   i8be.),  bit  ̂ rottjlanttn= 
bibd,  btrau^geg.  von  SB.  Sdjmibt  (StrucI  Xrfia: 

ment,  baf.  1872—73).  auc^  bie  ffat^olifen  mußten 
bemgegebenen®eifpiel  folgen.  Schon  baä  16.3ahrh- 
fah  Ueberfebungen  entjieben.  ®ie  neuerbingS  ge= 

brau^tejien  jinb  von  Seanber  van  ög  (J&ilbbu*gh- 
1834)  unb  bie  autorifirte  Ueberfetung  von  anioli 

(Siücnb.  1830—34, 6S8be. ;   4.  aufl.,  SHegenbb.  1871, 
3   ®be.).  ®ie  ©runblage  bet  engl.  Heberfegungen  ift 
XpnbalS  S.  (ffiittenb.  1526),  iveicbe  Qoverbale  1535 

voQenbete,  in  ihrer  Serbefferung  (.153^  bit  »groge 
S.«  ober>öraniner4®.«  genannt;  tineSievirion ber= 
(eiben  ifl  »iparrerb  Sifchofobibetc  (1568)  unb  eine 
neue  von  54  ©elehrten  bearbeitete  bie  Roy»l  version 
(1611),  verbeffertburcbSlapnev  (1769).  ®ie  franj. 
tfieformirten  haben  im  (itchli^en  ©ebrauch  bie  ©tnfer 
®.  von  1545  unb  1551,  eine  Steviilon  btr  lieber^ 
fegung  von  Olivetan  von  1535,  bie  namentlich  <>>i 
(Reuen  lefiament  auf  ber  btä  3.  gäbet  Stapu; 
lenfiä  von  1523  ruht.  ®erbreitetet  aber  ifi  bie 

Utberftgung  Ofiertvalbb  Von  1714  unb  174-1,  trog 
ihrer  hersotflf^otben  SRängel.  3it  4>ollanb  iji 
bie  lirAliche  Ueberfegung  bie  im  auftrag  btr  ®ort= 

rechterSgiiobe  vonSBalSub,  ®ogermann,'SgbtI  u.  a. veifagte  > Staatenbibel«  von  1637,  bet  anbtre 
Ueberftgungtn  vethtrgingen.  UeberaH,  wohin  bit 
SRefotmation  brang,  war  bie  erfie  Slrbeit,  bie  S. 
in  ber  SRutterfgrache  btm  ®ol(  in  bie  ̂ anb  )ii 

geben,  unb  ba  bie  evangel.  SRiffion  biefen  ©nmbfag 
feflhält,  (0  mehrt  Reh  jtbeb  3'iht  bie  3“h' 

Uebetfegungen  in  Sprachen,  beten  'Rainen  faum 
in®utopa  betannt  finb.  RähereÄ  (.  ®ibelgefeIU 
fchaften.  ®g(.  3'ttti.  ®'t  emfiebung  ber  ®. 

(flatl4r.l872;  3.  'Jlufl.  1873);  Schenfel,  ®ibe5 
lerilon;  Sitalwbrtetbuch  jum  ̂ anbgebrauch  (mit 

Sruch,  Sieftel,  ®illmann  u.  a.,  t'eipj.  1868  ff.). 
BiielanRalt,  f.  ®i6tlgefellfchaften. 

8itelan>galen,  f.  ®ib'el. Sdelttdarnng,  f.  ©ttgcfc. 
8fleI|tfcOf4i>rtea,  gcfchloijene  ®trtine,  bie  fuh 

bit  'Rerbreitung  btr  ®ibel  unter  allen  Alafftn  unb 
Stänben  btr  menfchlichen  ©tiellfchaft  jiim 

fegen.  ®er  ©ebanlc  baju  fomite  erR  nach  ber  (Stfin« 
bung  ber  ®uchbructertun|l,  unb  ;wat  nur  innerhalb 
ber  protejiantifchen  fiircht  entflchen,  unb  e2  gab  bie 
(ogen.  pietiiiif^e  Richtung  btn  erflen  anjloj  boju. 
®er  ®aron  $ilbebranb  von  üanjlein,  ein  vertrauter 

^eunb  Sptnerä,  errichtete  unter  gtaixft'^  3)iit= wirlung  1710  in  $alle  eine  ®ibclanftalt  ju  bem 
3wt(f ,   bie  ®ibel  mbglichii  wohlfeil  hetgufielltn  unb 
baburch  auch  unbemittelten  Slafjtn  jugUnglich 

JU  machen.  3“  gleicher  3f't  unb  fpäter  entii.inben 
in  ISnglanb  unb  Schottlanb  verfchicbene  ©efellfchaf: 
ten  äitr  ®erbreitung  ber  ®ibel  unb  thtifilichet  ISr« 
bauungifchriften.  ^m  3aht  1802  wanbte  Reh  ber 
®tebiget  ihotnaä  täharleb  lu  Sal.i  in  iRorbwaleä 
an  btn  Sletwaltungganöfchug  ber  Bonbontr  Xraltat^ 

gefellfchaft  behuf4'®rünbung  einer  ©efellfchaft  jiir Sittbreitung  brr  ®ibtl  in  ißaleb.  ®rr  (Sebanfe 

würbe  butch  bie  ®rebiger  §ughtä,  Cwen,  Stein= 
fopf  unb  ipralt  mit  ®cgeiRetung  aufgenommen  unb 

auf  ganj  ©roRbritannien,  bann  auf  bie  gan;t  bt: 
wobnlt  ©rbe  aubgebehnt.  So  entitanb  c.  'iRärj 
18(M  bie  britifche  unb  auölbnbifchc  ®ibcU 

gefellfchaft  (tlie British  and  fornignBible Society). 
®it  ©efedfehaft  verbreitet  ®ibeln  ohne  anmtrfunr 

gen  unb  ©rflSrungtn  in  allen  Sprachen  ber  Crbe. 

ÜRitglieb  betfelbeii  iR,  wer  einen  JtRtn  fährlicheii 
®eitrM  von  einer  öuinee  jahlt.  l^iulfÄgeftllfdiafttn 
unb  ®^ibtlvertine  in  brn  Stabten  unb  ®iftrifttn 

breiten  ihr  (Reg  über  bah  ganjt  Sanb  au4  unb 
fbrbem  bie  ©innahmen  unb  bie  Slcrbreitung  ber 

®ibel.  3nt  aullanb  Rnb  Agenturen  eingerichtet 
unb  burch  baare  3dt<hüffe,  Utberlaffung  von 
Xgpen  unb  ®rucfgerätbtn  unb  in  anbrtr  SBeifc 
werben  frembe  ®.  in  örteichung  ibrer  anjgaben 
unterRügt.  ®ie  Slubbthnung  ber  URtfRon^lhatigfeit 
gibt  ber  ®ibtlgefeafchaft  faR  ftbeil  3bht  anlaR,  bie 
®ibtl  in  neuen  Sprachen  unb  SRunbarten  überfegen 

;u  laffen.  ©ninbfägiich  h^t  bie  ©efclifchaft  11Q7, 

burch  ben  ©iuRiiR  btr  Schotlen  vermocht,  bit  apo= 
(rpphtn  unbebingt  aubgefchlofftn  unb  unterRügt 
feine  ©efellfihaft,  welche  biefelben  verbreitet.  ®ie 
©innahmt,  welche  im  erRen  3“hr  f'<h  auf  nur 

619  ®fb.  Steel,  belief,  betrug  1872:  188RJ3c  ®fb. 
Steel.,  Re  verbreitete  bamit  2,552,663  ®ibtln.  Seit 

ihrem  SeRehen  hat  Re  68,477,031  ®ibeln  in  204  per= 
fchiebencii  Sprachen  nub  ®ialelten  verbreitet  fRaeh 
bemSRuRtr  berbrit.  ©efellfchaft  traten  in  benmeiRen 

chriRlichen  Staaten  ähnlicht  jiifammen,  nament- 
lich in  fHnglanb,  Schweben,  92orwtgtn,  ®Sntniarr, 

®eutfchlanb,.^ollanb,granfrtich  unb  in  ber  Schwei). 
®en  erRen  Sang  nach  ber  englifchen  nahm  hinfuht- 
lichber  umfaffcnben®)ir[jamreit  woRl  bie  r uf  f   i f   ̂e 

jii  'fjeterbburg  ein,  1813  burch  ®aterfon  unb  ®ini 
ferton  gegrünbet,  welche,  burch  289  SöditeranRalten 
in  allen  Xheiltn  fRuRloiibb  unterRügt,  bie  ®ibel  in 
mehr  alb  30  Sprachen  unb  URunbarlen  ber  beni 

ruff.  Scepter  unterworfenen  ®iilfer  bat  btuefen  lafs 
fen  unb  auch  aubwärlige  Sblftr  von  ihren  Spenbtn 

nicht  auofchlog.  3<tt  ä'tht  1826  würbe  Re  burch 
einen  faiferl.  Ufab  plöglich  aufgehoben,  weil  man 
unter  ihrem® ecfinantel  politifchtSenbeiijen  verfolgt 

habenfollte.  gfir  bab  proteRantifcht  ®eutfchlanb 

grünbete  ber  Kaufmann  flitbling  1804  bie'Rürn: 
berger  ®ibelgefcllfchafl,  welche  nachher  nach  ®afel 

verlegt  würbe.  'Such  eine  tatholifchc  'fiibelgefelljchaft 
entftanb  in  Rtegenbburg  180u.  'itub  ber  ®trliner 
®ibtlgefellfchaft,  gtRiftet  1806  burch  ben  ®rtbiger 

3äni(e,  ging  bie  'Rreiifiifthe  .^auptbibeU 
gefellfihafl,  2.  31ug.  1814,  hervor,  mit  ber  jagt« 
reiche  äulfogefellfchafieu  verbnnben  finb  unb  welche 
unter  btn  beiitfchen  ®.  btn  erRen  ®lag  einiiimmt. 
ainbere  ©efellfch.iften  beRehtn  in  Bvebben  (bie  fächf, 

^aiijtbibelgefellfchaft  mit  32  Rweigvereinen,  1813 
gegrünbet),  graiiffurt  a.  3R^  Söiemen,  üübeef,  ̂ am= 
bürg,  ©Iberfelb,  Stuttgart, 9iürnberg(©entralvtiein 
für  bab  proteR.  Sägern  mit  58  BiRriftb«  unb 

‘28  Sofaivtreinen,  15.  'IRai  1823  gegrünbet).  Schieb^ 
wig,  StraRburg  jc.  3n  ber  Schwei)  beftehen  B.  tu 
Bern  unb  ®a)tl;  in  grantreich  jii  'ffarib;  in 
Schweben  )u  Stocfholm  unb  ©othenburg;  in®5ne- 
marf  )ii  Kopenhagen.  Bebentenb  iR  enblich  noch  bie 

SJirffamieit  bei:  groRen  anieritaiiifch  cn  -Bibel; 
gefellfchaft,  bie  über  1000  XöchteranRalttn  jablt. 
obgleich  biefe  bei  ihrer  Begrnnbung  ben  @runb|a() 
aufgeRellt  hat,  niebt  eher  bab  31ublanb  in  btn  Kreiä 
ihrer  Xhätigfeit  )it  .Rehen,  alb  bib  jebe  gamilie  in 
ben  Bereinigten  Staaten  eine  Bibel  erhalten  habe, 

fo  iR  bod)  ihr  ©rfolg  im  3'>Ianb  von  befto  gröRetev 
Bebeuüing.  Slbgefehtn  von  ber  alle  überRügtlnben 
Ponboiicr  Bibelgtfellfchaft,  Rnb  burch  bie  übrigen 

®.  bib  1850  minbefienb  1-1 V»  URill.  ®ibtln  ver; 
breitet  worben.  (Ratürlicher  Sßeife  tonnte  tb  auch 

biefen  3nRituten  nicht  an  ©tgntrn  fehlen.  ?llb  1817 
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bit  Jlt^ntiburg«  SitffgtitBfcbäft  vom  auf; 

gthcbfii  icurtt,  orgtiig  gloicftjcitig  aucfi  im  Coilor- 

rriifciiäifn  tiii  i'trbot  gtgfn  bit  ®.,  infolge  beifen  bie 
bereiti  Wer  iinb  ba  emfianbenen  eingingen.  3nfRu6= 
lanb  iB  bie  @eijtlid;feit  bet  Sibelverbreilung  in  ber 
fefigen  SBoIfäfpraibe  meifi  obbolb.  Selbjl  in  bem 

vrcief}.  Gnglanb  nabmen  iDiitglieber  ber  5>o(b: 

hrebe  an  bem  22irfen  ber  '8.  ülnflog,  befonberä  an* 
abiieigung  vor  bem  toleranten  ®tanb|.'unft  ber= 
lelbtn  bm  Jiiftnteri  gegenüber.  3"'  freier  benfen= 
oen  Enitiiblanb  erbeb  man  äSibetftirnti  gegen  bie 
8.  nii^t  foivobt  auf  (3runb  fcniefncnetler  S&eoenfen, 
feabern  tielmcbr  auf  bie  Grfa^ning  fic^  berufenb, 
ba§  ba*  bnreb  bie  8erbreitung  ber  Bibel  beförberte 

ef  tn  berfelben  lange  niebt  ben  Segen  ivirllicl)  ge= 
ttibre,  ben  man  nach  ben  grefeen,  fener  Berbreitung 

gebraitni  Obforn  }u  envarten  bereebtigt  ̂ i.  8e= 
lonber*  gegen  bie  brit.  Bibelgefellfibaft  reurbe  ihre 
Sebaltenieile,  berSutuiin  ihrer  abminifiration,  ba* 

fabrihnamge  ber  arbeit,  ber  engherjige  (SeiB  unb 
bie  Suebt,  ba*  3Jei(h  (Sette*  nach  Ouabratmeilen  ju 

nteren,  tabelnb  unb  nicht  mit  Unrecht  hervorgeboben. 
l\cgen  aber  auch  manche  Behauptungen  ber  (Segner 
nicht  ungegrnnbet  (ein,  fo  erregt  boch  lebenfallä  bie 
gnajartige  energifche  JSirffamteitbiefer  Oefettfebafä 
ten  Seivunbemng,  unb  e*  ifl  nicht  iu  leugnen,  bah 

bie  Bibel  burch  üt  fin  ttirffame*  2J}ittel  jur  Befcr= 

berung  ber  Givilifalion,  ̂ umanirirung  unb  chri[i= 
liehen  Bilbnng  in  Bicheit  »erfunrener  Bötfer  ge= 
tcorben  in  unb  noch  mirb,  bc*  Buhen*  für  bie 
fingniftifchtn  Stubien,  ber  au*  biefen  Bemühungen 
htrvorgebt,  nicht  Ju  grtenfen. 

SilcIiurfrhBDgeiie  B   Bibel. 

Bitelbcrlot,  eine  gefehfiche  Beüimmung  ber 
fathol.  fiirche,  reetche  lief  in  ba*  firchliche  Eeben  ein= 
gegriffen  hat.  Gin  eigentliche*  birette*  unb  ibfotute* 

'Berbct  ber  Bibel  gibt  e*  in  ber  vömifch=falhcl. ffirche 
fo  wenig  wie  in  irgenb  einer  anbern  ehriflliehen 
Äinhe ;   bie  Äirche  i|l  niemal*  weitergegangen,  at* 

ben  haien  ba*  Stefen  eittjelner,  namenliieh  altlefla: 
mentlither  Schriften  ohne  ben  Beijlanb  unb  bie  Gr= 
flämng  ber  (Seifilichen  ju  loiberrathen,  weit  fie 
leicht  miBverfianben  werben  fönnten.  ®a*  Berbot 

bejiebt  ftih  nur  auf  bie  Ueberfehungen  bet  Bibet  in 
bie  Panbe*fprachtn,  nachbem  bie  tat.  Sprache  fcfion 

oon  (Sregor  VIt.  (1080)  fut  Ritchenfprache  erhoben 
unb  von  bem  Boncil  jii  Xrient  bie  Bulgata  al*  bie 

einjig  authentifche  Ueberfehung  ber  römifchrialhol. 
Äirche  anerfannt  worben  war.  Seiner  ffiirtung 

nach  fommt  freilich  bie*  Berbot  bem  abfotuten  Bet= 
bot  bet  Bibel  gleich  »"b  bient  bem  3ntereffe  ber 

-fiierarchie,  bie  religiöfe  Grfenntni*  be*  Bott*  in 
unbebingter  abhängigfeit  von  ben  (Seifllichen  unb 

bem  röm.  Stuhl  fu  hatten.  3m  3ntereffe  ber  p5pfl= 
liehen  ̂ errfchaft  verbot  fchontSregorVII.  (1080)  ben 
(Sebrauch  ber  [lawifchen  Bibelübcrfehung  in  Böhmen  \ 
um  bert^lbenfifchen  Reherei  entgegenjutreten,  vets 
boten  3nnoten}  Hl.  (1198)  unb  bie  Roncilien  von 
toulcufe  (1229)  unb  Byiet*  (1233)  ba*  Cefen 
ber  Bibel  in  ber  8anbe*|pracht,  bie  Spnobe  gu 

larragona  (1234)  fogar  ben  Befih  einer  lieber: 
fehung  ohne  ©enehmigung  be*  Bifchof*.  at*  fehe: 
rifih  würbe  SBirlef*  Ueberfehung  ju  Orforb(13^) 

»erboten.-  Snnobalbefchlüffe  unb  väpfiliche  Betorb= 
nungen  forberten  bann  bie  bifchöf  liehe  ©enehmigung 
für  Berbreitung  febet  Ueberfehung  ber  Bibel  unb 
für  jeben  8aien  51t  ihrem  ©ebrauch,  bi*  ©regor  XV. 
1C22  ba* 8efen  berBibel  inberBolfSfpracbegerabeju 
verbet  unb  Giemen*  XI.  bie*  burch  bie  Bulle  Uni- 

Decijrrl  Rono.>8c(iton,  3.  Hu|l.,  m.  $b.  (30.  ÜRae  Ib 

K«nitn5  (1713)  beüStigle,  um  ber  Berbreitung  ber 
Ueberfehung  von  QueSnet  votjubeugen.  Gine  fpä= 
lere  Bercrbiiiing  ber  röm.  Büchercenfut  von  1757  ge: 
flatlet  nur  Ueberfehungen  mit  etflärenben,  au*  ben 
Rirchenvälern  eitlnonnnenen  anmerrungen  unb  mit 

päpfllicher  approbation.  Eie  wieberhclte  Berbam= 
mung  ber  Bibelgefelifchafleii  burch  8eo  XII,  (1824) 
unb  'fjiu*  IX.  (Encyclica)  trifft  be*halb  nur  bie  von 
jenen  verbreiteten  Ueberfehungen.  Streng  but^s 
geführt  ijl  aber  auch  bie*  befhränfte  Bibelverbot 
nicht,  wie  bie  vielen  mit  bifchöflichet  ©enehmigung 
verfehenen  unb  weit  verbreiteten  Ueberfehungen  be= 
weifen. 

Siler  (C»»tor  L.),  SSugethiergattung  au*  bet 
Crbnung  ber  JJagethiere  (Rodentia)  unb  bergamilie 
ber  B.  (Castorina),  große  2h'tt*  hon  plumpen 
Sörperformen  mit  furjen  Ohren,  furjen,  jiemlich 
biefen  Beinen  unb  plattem  befohupptem  9iuber= 

fchwaitj.  Eie  fünfjel)igen  güße  pub  mit  fiatfeit 

Rratlen  bewaffnet  nnb  an  ber  votbern  Grtremit.'it 
junt  ©raben  unb  gephalten  geeignet,  an  ber  hintern 
mit  Schwimmhäuten  verfehen.  Eie  Schneibejähne 
finb  fehr  ftarf  unb  htrvorragenb ,   bie  4   Baefjähne 
in  jebera  Riefet  fchmeljfaltig.  3’®t'  eigenthfim= 
liehe,  ba*  Bibergeit  abfonbenrbe  Erüfenfäcfe  mün: 
ben  in  bie  Borpaut  ein.  Bian  fennt  mit  <St= 
mißheit  imr  eine  art:  ben  gemeinen  B.  (Caitor 
Fiber  L.,  f.  Xttfel  »fRagethiere«).  Eerfetbe  ifi  etwa* 

größer  al*  ber  Each*,  von  0,6—1  Bieter  8änge, 
mit  30  Gentiin.  langem  Schlvanj.  Eet  Ropf  ijl 

runblich,  raltenähnlim,  über  ber  Jlafe  gebogen,  auf 
bem  Scheitel  abgeplattet,  bie  Schnaiije  bict  unb 

fiiimpf,  ba*  fPIaul  grojj  unb  mit  flarfen  Schnurr^ 
haaren  befept;  bie  äugen  pnb  ftein,  feitlich  ftehenb, 
bie  Ohren  ebenfall*  nein,  abgerunbet,  fap  unter 

ben  paaren  verpteft;  ber  ̂ alh  ifl  furj,  bief,  ber 
aiücfen  hochgewölbt,  ber  Rorper  bief,  mit  futjeni, 

bichtflehtnbtm,Po<ftnartigem,feibtnähnlichemUnter> 
ober  sBotthaar  nnb  bünnet  pehenben,  prafferen 

Ober:  ober  ©rannenhaaren  bebeeft;  ba*  feine  Unter- 
haaripfap2,6Gentim.  lang,  afchgrau  bi*  filbenveip, 
ba*  Eberhaar  4   Gentim.  lang  unb  barüber,  an  ber 
SSiirjel  grau,  an  bet  Svipe  in  allen  garbennüanceu 
von  weiß,  grau,  gelb,  braun  nnb  fchivari.  Eie  B. 
leben  geieilig  an  ben  gliiBufern  eiiifamer  ©egeiiben, 
fanberi  fich  früher  in  alJen  Grbiheiten  jivifchcn  bem 

33.  unb  68.°  nörbl,  Sr.,  pnb  jeht  aber  in  größerer 

anjahl  nur  noch  in  Jlorbaiiierifa  (al*  C.  canadensU 
Ku/il.  unterfdiieben)  wepl.  vom  SDIiffouri,  fowie  im 

(üblichen,  gebirgigen  Sibirien  unb  an  benglüfjen, 
welche  p*  in*  Raapifche  tUIeer  ergiepen,  anjulreffcn, 

währenb  pe  früher  auch  >u  Guropa  jahlrei^  waren. 
Sie  werben  burch  ivachfenbe  Rultur  immer 
weitet  jurüefgebrängt.  3'ht  ftnben  pe  pep  in 
Eeutfchlanbnur  nocheinjeln  an  betEonau,  Saljach, 
9Iab,  Blofel,  iDlaa*,  8ippe,  SSefer,  aller,  SRip,  am 
Bober  unbanberenglüifen;  beiSörlih  werben  einigt 

gehegt.  SonP  trifft  man  pe  inGutopa  am  häuPgPen 
noch  in  Oeperreich,  Boltu«  Sluplanb,  Schweben, 

Borwegen.  Eie  8.  jtigen  iinlcr  allen  Säugelhiereii 
ben  meiPtn  Runptrieb  im  Bau  ihrer  SBohnungen, 
hoch  ip  von  beten  Rünplichleit  auch  viel  gefabelt 

worben.  3h®'  8cbeit*weife  unb  befonberä  ben  Bau 
ihrer  aSohnungen  fonn  man  am  bePen  in  amerif» 

rennen  lenien.  SBähtenb  pe  in  fultivirten  unb  be» 
wohnleren  8änbtrn  einfam  in  Dtöbren  leben,  welche 
pe  in  ber  ‘,'cähc  ber  glüffe  in  bie  Gibt  graben,  ver= 

einigen  pe  pch  ba,  wo  pe  von  ben  'DlenPhen  weniger 
beunnihigt  werben,  wie  in  Jlorbamerifa,  ju  ©efetls 
i.)  lü 
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[(^ftfu  l’cn  mtf'rfrtn  ljuubertm  unb  Ie;)«n  gtnitin^ 
(am«  fflnfllidttE-ebminafii,  fcajn.Sibtrbiirgm,  an. 
®it  tt5t)lfn  baju  tirft  @nr5f(<r,  bit  nii^t  biS  au( 
btn  @ninb  aubfricrtn,  abir  fein«  ftrfidiben,  fonbrrn 

Piffetnbf,  bamit  b«r  Strom  bit  ron  i^nm  burib  ®t= 
Tiagtii  mit  btn  3äbt>t»  gtfällttn  ®aumft5nimt  ba^in 
fübtt,  vrobin  (it  bitftlbtn  ̂ abtn  wotlen.  aStiin  ba8 

SSafftr  ju  ftiibt  i(i,  (c  trbautn  fit  auä  ?ltjltn,  Sdjiamm 
unb  Sttiutn  grofit  ®5mmt,  bit,  mtnn  ti  nbtbifl 

ift,  üt'tr  bit  ganjt  ®ttilt  btr  30  SDitttr 
unb  tptittr,  rtitbtn  unb  btn  iSaiitrjianb  in  ibrtn 

SSo^nungfn  gltid;  l)0(b  tr^alttn.  Oft  fcautn  100  ®. 

gtmtinf(ba|tl'iib  an  tintm  folibtn  ®amm,  um  tintu 
fogtn.  ®ibtrtti(bimglufebrrsufitntn.  ®itiSo^miiu 

gtn  finb  für2— 3   obtt  ne*  mt^r  gamilitii  tingtriebttt 
unb  btfltbtn  au8  2   St«fi»ttftn,  »ODon  ba8  obtrt, 

trotftnt,  für  btn  ?luftnt(>alt  btr  ba8  unitrt, 
unter  btmäBafier  btpnblicbt,  für  bit  ffiiutttporrätbe 
btfümmt  ifL  3n  einer  Sjobnung  lebtn  genjöbnlitb 

■4  alte  unb  6 — 8   junge  ®.,  boai  pnbtt  man  au<b 
bopbett  fo  uielbeifammtn.  jJ'beüSobnung  bat  einen 

9tu8gang  naib  btm  ®lafftr  unb  tintn  natb  btm 
fianbt.  ®aS  ̂ lauptmaterial  btr  ®5obnungen  ifi 
$oIj,  baä,  mit  Steinen  unb  Seblamm  »ermifebt, 
ebne  ipfablmetf  freunveife  unb  fafl  luagrttbl  gelegt 
in  unb  ftfle  biie  ÜBaiibe  bilbet.  ®nrib  Slbnagen 
einer  Seite  ober  ringä  um  ben  Stamm  herum  fällen 
bie  ®.  jiemlieb  biie  Säume,  lieben  babei  auf  ben 
äintcrfiifeen  unb  räumen  mit  ben  SorberfüSen  bie 

Sbäne  »eg.  ̂ laben  fit  ben  Stamm  fafi  burtbjenaijt, 
fo  reiffen  fie  tb  gefebüt  fo  einjuriebten,  bafi  er  in 
baJ  aSaffer  failtn  mu®.  ®ie  jtemliib  robe  iÖiauer: 
arbeit  »irb  beb  5Ja*tb  mit  ben  Pfoten  unb  mit  ber 

S^nanje  gefertigt,  »obei  ihnen  aber  feinebloegb 
btr  blatte  Seb»an)  alb  fftUt  bient,  »ie  man^e 
Weiftnbe  »errubern.  3^re  Slabruitg  fmbSlätterunb 
iRinbtn  Bon  Säumen  unb  (Sefträueben,  bie  uiibt 

barjig  fmb,  foioit  bie  Sjurjel  ber  Seeroft.  3«  9!tu: 
funblanb  unb  Cabrabor  lieben  fie  befonberb  bie 
aiinbe  btr  Gäben  unb  Sirlen.  3n  füblitberen 
Gfegenbtn  ifi  bie  fiiinbe  btr  ÜRagnolia,  bit  btbbaib 

autb  Biberbaum  beißt,  ihre  liebfie  JRabrung.  @e= 
jäbmt  freffen  (it  auch  ®rob  unb  Obfi.  ®ie  ipaarung 
ge|(biebt  im  Slai,  unb  baä  ffleibebtn  fept  Gnbe 
3uni  geioöbniitb  ein  männliebtb  unb  ein  weibliibtb, 

bibweileu  audb  3—5  blinbe  3unge.  ®ib  jum  brüten 
3abr  leben  bit  3ungen  mit  ben  atiten  jufammen, 
bann  V'aaren  neTii)  fetbft  unb  bauen  im  $ierbft  eine 
äSobnung.  Sin  benjenigen  glüffen  unb  alten  glitß; 
betten  fSUnoaffern),  roo  (iib  in  ®tutftblanb  noch 
liier  unb  ba  S.  einielii  finbtn,  auf  ben  fogen.  ®anb= 

begtm,  b.  b   Stiifcbtoemmungen  Bon  Sanb  unb  ffitb, 
bie  mit  S^lammerbe  über}ogen  unb  mit  aöeibiibt 

be»a*fen  fmb,  foiBie  an  iBtni^et  flatbufrigen  Stet; 
len,  bie  Bon  aSalbbefiänben  mit  untennifebttn  Ifiaf': 
(itln  unb  Sobl=  ober  Sablrotiben  begrenit  werben, 
oerrätb  fub  bie  Segenwart  ber  ®.  am  leiibtefieu 
bureb  bie  Bon  ihnen  abgenagten  Stammenben  bet 
genannten  »ticben  ̂ loljgattnngen.  9Kan  fängt  fie 

am  befielt  mit  lellertifen.  Sic  waten  in  ®eut(^; 
lanb  überall  ein  SHtgal  unb  burften  nur  für  bit 

SRegitrung  gefangen  ober  gtfcbofftn  werben.  3" 
Slmetifa  werben  fie  auib  in  gallcn  gefangen ,   ober 

niit^unben  gejagt  unb  gefiboffcn,  inbtni  man  l'öiber 
in  bab  Gib  macht  unb  bie  ®.  überfällt,  wenn  fie  fub 
biefen  Selbem  nähern.  fOian  benubt  bauhtfäibliib 

baä  Bibergeil  (cMtorenm),  einen  animali[iben 
Stoff,  ber  in  jwei  beim  männliibcn  unb  weiblichen 

S.  jwifiben  ben  Gfefcblecbtbibtilen  unb  bem  Slfter 

befinbliiben,  Bon  einet  Bicrfaiben  $aut  gebilbeten 
®rüfenfäiltn  ober  Seuteln  abgefonbert  wirb.  ®iefe 

ffaflorfäife  ober  fiaftorbeutcl  fmb  Bon  bint^ 
förmiger  Oejialt,  hängen  mit  ben  bünnen  Gnben 
antinänber,  einem  Qucrfaif  gleicbenb,  unb  fteben 
mit  ben  ©efibltibtbfuntticuen  in  Beiiebung.  3"* 
ßanbel  unterfibeibet  man  bab  fibirifibe  ober  ruff. 

Bibergeil  (cutoroum  sibiricam  obermoscovitienm), 
bab  Bon  ben  Bibern  ber  Sllttn  üBelt,  namentlich  ben 

fibitifcben,  bertübrt,  unb  bab  englifebe,  canabifebe 
ober  amerifanifebe  (castoreum  angUcDtn,  canadcuse 
ober  americanum),  weicbeb  bie  S.  bet  SJeutn  SSett, 
befonberb  bie  um  bie^iubfcnbbaiwobnenben,  liefern. 

®it  ruff.  ftafiorbeutel  finb  im  Siaueb  {ittroifnet, 
bunfelbraun,  fafi  tiföraiig,  8 — 13  Gmtim.  lang, 
2,6 — 6,5  Gentim.  breit  unb  60 — 250  (Stamm  (ebtoer, 

nicht  runjelig  unb  eingefcbrumf'ft,  bie  umgebmbe 

taut  läßt  nb  in  mehrere  Blätter  foaltm  nnb  ber nbalt  bilbet  eine  braune,  glanjiofe,  jerreiblicbe, 

(tarf  rieebenbe  STOaffe.  Cab  bentfibe  Bibergeil,  Boii 

ben  in  ®eutfiblanb  fporabifcb  lebenben  Bibern  ge= 

fammelt,  fleht  an@ütc  iinblßrcib  bcmfibirifbenfebr 
nabe.  Cie  canabifeben  ilaflorbeutel  finb  Heiner,  bie 
äußeren  4>aule  taffen  ficbwmigtr  leicht  abjicben,  unb 

ber  Snbolt  iß  gtlblicbbraun  ober  bräunlicbfcbiBatj, 
Siiweilenbicrtlüffig,  mcifl  aber  erhärtet,  bannaiifbem 
Bruch barjattigglänienb ober erbig matt;  Oeruib unb 
(Sefcbmacifinbmeififcbwäcber  unb  wibtiger,  alb  beim 
fibitifcben;  auch  ftebt  eb  an SSirtfanileit  bem  lebtem 
nach.  Cab  Gaftoreum  wirtt  berubigenb,  iranibf  jUHenb 
unb  belebenb  unb  wirb  fibon  feit  bm  älteßen  geilen 

gebraucht  Cie  Stnwenbung  erbeifibt  aber  Borficbt 
unb  folile  nie  ohne  ärjtlicbe  SInweifung  gefebebm; 

namentli^  iß  Bot  bem  SRißbraueb,  »eldien 
ammen  nicht  feiten  ;ur  Beferberung  ber  B!cbcn  Bon 

biefem  energifeb  witftnben  ilRittel  ma^en,  btingenb 
ju  warnm.  Stneb  läßt  eb  ficb  burib  billigere,  nicht 
weniger  wirffamc  ÜRittel  erfeßen.  fRaib  Bieber  iß 
bab  Bibergeil  alb  cinSmegma  ju  betrachten,  weicbeb 

beim  flRänniben  bureb  bie  gefäßreiebe  Borbaut,  beim 
aüeibibcn  bureb  bie  Alitorib  abgefonbert  unb  in  bie 
Crüfcnfäcte  entleert  wirb.  Sebmann  liat  barin  Biele 
Beßanbtbeile,  bie  fieb  auch  in  btr  Borbautfebmiert 

beb  Bienfcbcn  unb  ̂ ftrbtb  ßnben,  nacbßewiefen; 
boib  unterfebeibet  eb  fiel)  Bon  biefer  wefcntliib  bur* 

ein  ätberifebtb  Del,  ̂ arj,  eigentbümlicb  ftbßallißr: 
barebgett  unb  einen  wecbfclnbenlSebaltan  Saliein 

(Bittcrßojf  ber  SBeibenrinbe}  unb  ber  baraub  fi* 
bilbenben  falicbligen  Säure,  Beßanblbeite,  beren 

(Segenwart  bureb  bie  Bomebmlicb  «ub  'SKinbtn  bt= ßebenbe  (Rabrung  beb  Cbierb  ertlärliib  wirb, 
grübet  würbe  aubgttt,  Blut  unb  §am  beb  Bibtrb 
arjneilieb  btnußt  unb  ntanebtrlei  Slbttglaube  batan 
getnüßft.  Ginen  wiebtigm  ̂ lanbelbartitel  bilbet 
ber  BibcrBelj,  Bon  »elebem  iSfitn  unb  Sllabfa 

jährlich  30,000,  SRcrbamecita  130,0(X)Stüct  liefern, 
grübtr,  alb  bie  $aatc  ju  ben  feinßtn  Iliännets 
hüten  (Äaßotbüle)  Bennenbet  würben,  ßanb  bcrfelbe 

in  bbbfren'  SBerlb,  bo<b  iß  eraueb  ießt  noch,  nament.- 
licb  in  SRußlanb,  febt  gefebäßt.  Cie  biinrtln  gelle 
finb  bie  wtrtbuoHßen.  Sleutrbingb  entfernt  man 
auch  auf  einer  befonbera  aRafcbint  bab  Oberbaar 
Bollßänbig  unb  erhält  babureß  ein  feböneb,  leiibtcb, 
(cibtnactiaeä  ßJf'äWttf  für  grauentra^L  Cab 

gleifcb  bet  ®.  »irb  Bon  ben  Gingebornm  in 
amerifa  bäußg  gegeffen;  am  woblfbmeefcnbßtn  iß 
eb,  wenn  ficß  oab  Cbier  Bon  Secrofen  nährt.  Gin 
alter  aubgeweibeter  B.  wiegt  45  ififb.  Cer  Biber« 

fißwanf  unb  bie  (linlttßfoten  gcitm  alb  Celifateffc; 



S3i6er  — 
frflfTftteitjt  3 — 4tpfli.  imb  aiiSeintt  bic^lfn,  | 
frtlartij  fnorVflidfn  üRafft.  3n  btt  fatbol.  fiirtbf 

gilt  bfr  *5.  al§  r>f<bä^nIicl>«äX^itr  unb  batf  irätfrnib 
bar  gfgffttn  irtrben. 

Sitff,  TOolltiif,  »fUfrbingS  atfv  mftfl  baitm= 

«oellntt  önvfl't  mit  bifrftbäftigfm  flcper  unb  jroti 
glri<bfn  Sfitm,  rttfrbtn  au8  bfiimcr,  f(Bgfbr(t)tfr 
Sfttt  unb  bitftm,  Icft  gffucnnfnfm  ßinftblag  b<r= 
gcpfttt  unb  bann  auf  beibtn  Stitm  mit  bfin  fetritb 

bft  l’ängf  naib  ftarl  aufgfraubt,  fe  ba^  baä  ©fwebt 
baä  Änffbm  finf*  biam,  grcbtn,  langtiaarigtn 
Xuit*  frl'ält.  Ttr  iB.  wirb  gfivbbnlitb  biinffl  gt= 
färbt  unb  bann  apfrftirt.  ?IuS  tubfrftinfr  ®olIe  in 
bf  rff  Ib  tn  Erif  f   btrgffitatt  Stcfft  bf  ifetn  Ä   a   fl  c   r   i   n   ?. 

0i6(r<4,  Cbrramtifiabt  inni'ürKmbtrg.X'onau: 
frriJ,  im  trtunbUtbtn  SHifetljal  gflfficn  unb  mit 

litanrm  unblin'irmm  umgtbfn,  Statten  brr  Gifm; 
babn  von  Ulm  nach  Sjf'fbricbb^afm,  ifl  SiJ  brr 
Cbframtbbfberbfn,  bat  2   bm  Äalbcliftn  unb 

Xärctffianttn  gtmfinfame  §aubtfir(bra,  2   3tatb= 
bäufrr,  tin  (tbr  rtitbeä  .ftefnitat,  eint  lat.  unb 
eint  Cbtrrtalfcbult,  tint  §crtbilbungJ=  unb  fine 

Scibtbrftbule,  2   Äinbtrben'abrannalttn,  tin  ntu= 
erbaute«  Stabttbeater,  eine  cfftntlitbt  Eaf(b=  unb 
Sabeanflalt  mit  Dampfbetrieb  unb  (ib71)7091  Cimv. 

darunter  3525  Äatbolifen  unb  4   3>tben).  Die 
^bufirie  erfiretft  ptb  ä“f  »<»■  S3If<b= 
«Staren,  ütJaftbintn  unb  Dragatttivaaren,  Duib= 
inad>erei,  Eebtrei  unb  Sctbgtrberti,  ®agen=, 
SRcbeU  unb  SRalifabrifation,  SBierbratterti  unb 

©IciengitBerei  3n  Stabt  gtbbrigeit  Dorf 
Ob  trboIjbtiinwurbtEielanb  1733  geboren,  unb 

ISartbauten,  baS  Stblofe  beä  Orafttt  Stabion,  un« 

fern  ber  Stabt,  batte  burtb  feint  reitbbaltige  franj. 
»ibiotbtf  grcBen  GinfluB  auf  ftitte  Gntwiielung. 
S.  ifi  autb  ®e6urt«crf  bei  ̂ tificrienmaltri  lieber. 
G?  erhielt  unter  btitJ^ohenfiaufeit  Stabtreebt,  nntrbc 

ju  »Intang  bei  15.  3abrb-  freie  9Jci(b«ftabt  unb 
nahm  ali  foltbe  an  ben  Äämpfen  ber  SReitbifläbte 

gegen  bit  Rürfitn  tbätigen  flntbtil.  Die  SHeforma: 
tion  fanb  fdben  152 1   hier  Gittgattg.  3mS<bmaIfaf= 
bitibtn  #ritg  muhte  SS.  feine  Ibeilttabme  ntit 
45,i5(X)  5'-  Strafe  an  ben  Äaiftr  btäfeen.  3tt  Satjr 
16.32  nturbe  ei  »on  ben  Saiferlitbtn  ptrgtbeni  bts 
lagert,  1634  oon  ben  Stbnttben  burtb  Jfapitulatien 
eingenommen,  1616  ben  ̂ ranjoftn  übergeben,  bie 
ei  ben  Stbntebttt  überliehen,  in  bertn  Stftb  ei  bii 

sum  E-efifäliftben  griebtn  blieb.  Jttt  Spaniftben 
Grbfolgtfrieg  toarb  ei  ntitber  uoti  ben  SSapern  unb 
1707  non  ben  granjofen  erobert  unb  muhte  über 
700,000  gi.  an  Rontributiciten  unb  Sieferitngen 

jahlen.  Stuth  im  SRepolutionifrieg  batte  SS.  i'iel 
äu  leiben.  91m  2.  Oft.  1766  fam  ei  hier  ju  einer 

S   (h  I   a   cb  t   jnjifihtn  bett  fit^ättrütf  jithenben  granjofen 
unter  TOcreau  unb  benfteperfoIgenbenOtflerreithern 

unter  2atcur;  leptere  mürben  bii  an  bie  3Htr  jurü(f= 
gefiblagen  unb  uerloren  20  Äanonen  ttitb  5000  @e: 
fangent.  91utb  in  ber  Sthlatbt  Pom  9.  9Kai  1800 
jwiftbtn  ben  Oefierrelthemunb  SSapem  unter  ®eneral 

Grap  unb  ben  granjofett  unter  Saint: Gpr  blieben 
bie  lehleren  Sieger.  Durdi  ben  grieben  oon  Sunt: 
piUe  fam  S.  1802  an  SSabtn  unb  ourth  bie  rheinifthe 
Sunbeiafte  24.  Cft.  1806  an  Sffiürtembtrg. 

SilerlasM,  f.  Magnoiu. 
Silerjlgf,  f.  Ghnrthtlf. 

Silergeil,  f.  ®iber. 

SitemeO,  1)  gemeine  ober  htethe,  f.  P.  ip.  ' 
PünplnelU  BuifrAga  L.;  —   2   |   f(bn;ar;t,  f.  P.  n\ 
PinipinelU  nigr»  fVUld.;  —   3)  falfche  ober] 
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Ip5rf6e,  f.  P.  tp.  Poterium  SangnisorbA  L.;  aUf^ 
biimeilen  f.  P.  Iv.  Sangulsorba  officinalis  L. 

Bitelc*,  17  ®eorg,  Jgiofpobar  ber  ffialachei, 

geb.  1804,  machte  feint  Stubien  in  ̂rü  1817—24, 
ipar  ipäbrenb  ber  propiforiftben  SRtgitrung  bei  ruff. 

0rafen  Ä   iffeleff  Unterflaatifefretär  im  Suftijbtparf  e: 

|mtnt,  gab  1831,  ali  gürfl  llltranbtr  @hifa  pon 
[   ben  S<huhm5(hten  jum  ̂ ofpobaren  ber  fealathei 
entannt  rourbt,  ben  Staatibienfi  auf,  um  mehrere 
3ahre  in  Ißarii  unb  in  ®itn  jujiibringen.  SSei 
feiner fRüdfebr  1841  in  benganbtag  geioähit,  mathic 

er  ber  Pon  Äonfiantinopel  unb  Pon  fjeteriburg  poll: 

fiänbig  beeinfliihten  SRegierung  ®hifa'i  entfthiebene 
Oppofition  unb  trug  fehr  Piel  jitm  Sturj  berfelbtn 
bei.  9lm  1.  3an.  liM2  würbe  SS.  jum  ̂ ofpobaten 

gewählt  unb  ali  folther  Pon  ber  D'forte  befiätigL 
Dai  ganb  maihte  unter  feiner  SRegierung  unper: 
ftnnbare  gortfdtritte ,   befonberi  in  ben  ©ebieten 
bei  SSerftbri  unb  bei  .Ganbeli,  empfanb  aber  immer 

ftbmtrjliiher  ben  DruJ  bei  ruff.  Ginfluffei.  9?ibeico’i 
Sorliebe  für  frani.  SSilbung  geigte  f'*  in  feiner 
Jterfügung  poii  1847,  wonach  m   ben  Srtmnafitn 
unb  anbtrtn  höheren  fiehranflalten  bie  rumäivfche 
Sprache  Perboten  unb  flati  ihrer  bie  franjofifche  ein= 
geführt  werben  feilte.  Gi  bilbete  fith  gegen  ihn  bähet 
eine  nationale  Opperili»»/  “«  lieren  Spifje  ©oleico, 
bie  beiben  ®ratiano,  iRofelti  n.  a.  fianben,  welche 
goifagung  Pon  ben  beiben  Schubmächten,  Dürfti 
unb  jRuhlanb  perlangltn  unb  eine  liberale  ®et: 
faffiing  tinführen  woHten.  ®.  war  bieftr  Beipegung 
nicht  gtwachfen,  legte  3uni  1848  bai  §ofpobarat 
nitber  unb  begab  fich  nach  95Men.  Math  einiger 
3eit  (ehrte  er  wieber  jurütf  unb  würbe  1857  in  ben 
perfaffungiberathenben  Dipan  gewählt,  btffen  9luf= 
gäbe  war,  ber  ju  bitfem  3'pea  ernannten  europ. 
Rommifricn  Sorfchläge  ju  einer  politifchen  SRe: 

organifation  btt  beibtn  gürftenthümer  ju  machen. 
®.  fprath  fith  in  bitfer  ®etfammlung  für  bie  SSer: 

einigung  ber  beiben  gürflenthflmer  iinter  ber  ‘Jle: 
gierung  tinti  auiwärtigen  sprinjtn  aiii.  Gin 
ÜRanbäl  in  bie  erfte  gefthgebenbe  Derfammlnng  ber 

Pereinigten  gürjlenthümer,  bai  ihm  1862  iibtr= 
tragen  würbe,  nahm  er  nicht  an.  Gr  flarb  inSßarii 

1.  3nni  1873. 
2)  ®arbe:Demttriui,  befannt  unter  bem 

fRamen  gürfi  Stlrbep,  ®ruber  bei  Porigen,  tfeb. 
1801,  würbe  Pon  einem  mütterlichen  ©rohobeim, 

®arbo  StirbeP,  jum  Grben  finge|e|jt  unter  ber  ®t: 

bingung,  bah  er  b^fen  Mamen  annthme.  Gr  ging 
1817  jnm  3wec(  feiner  Stubien  nach  ®arii,  febrie 
1821  in  bie  SSalachei  jurütf,  nahm  an  bem  eben 
bamali  auibrechenbtn  Mufftanb  bei  gürflen  911  trän: 
bet  ?)prilanti  theil  unb  war  ein  thätigei  9Ritglieb 

ber  griechifchen  §ttärie.  Unter  ber  tuffifchen  propi: 
forifthen  Btrwaltung  übernahm  er  bai  Departement 
bei  3'>nem,  half  bie  noch  burch  ben  ®rafen  Äiffeleff 
eingefiihrte  neue  Berfaffnng,  bai  fogen.  organifche 

SReglement,  aniarbeiten  unb  leitete  unter  bem  $o: 
fpobaren  91.  ®bi(a  einige  3ahre  bai  3uilijbeparte> 
ment.  SSährenb  ber  9ltgierung  feinei  Srnberi 
übentabm  er  1844  bai  Departement  bei  3nnem, 

jog  fith  1847  wieber  ini  spripatloben  jurücf,  ipurbe 
aber  1849,  nathbem  bie  ruirifth:tür(.  Irnppen  bit 
fRepolution  unterbrüit  batten  unb  bie  ®eriaffung 

auf  7 3abre  fuipenbirt  worben  war,  Pon  bem  Sultan 
jnm  ̂ ofpobaren  ber  Ealathei  eben  für  biefe  3eit 
ernannt.  Gr  perflanb  ei,  burch  eine  trefflitbc  Benoal« 
tung  Crbnung  im  £anb  herjufieUen,  ben  ginanjen 

1   aufjuhelfen,  bai  Unterrichtiwefen  ju  Perbeffern. 
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ffitim  9(u86ru(6  btl  OritiilaliWtn  Sricfli  l'filitB 
«r,  alä  bif  iKufjen  in  bit  KJlacbti  finniarfibivtfn, 

iSufartf)  imb  bti^ab  ü<^  nadt  ’liUcn.  Jiai^  b(in 

}ii,l  ber  9iii|'(tn  ftbi'tt  tr  IS&4  luitbtt  »iitud  imb lüiirtf  )fiu  Slmt  biä  ;um  7.  3>'li  18^  fort-  3" 

bifftv  3t><  bfrtitflt  tt  bit(Srrid)tnn3  fiittri)latioiuI= 
baiiF  unb  btn  ij3au  von  @i|(Rba^nnt  vor  unb  füllte 

buTi^  biV'Iontatifi^it  SJottn  unb  SJtnfitftrifltn  bit 
furop.  @to6mä(tte  für  bit  iBirtiniflung  bcr  jütilms 

Ibümtr  unter  eintni  aubroSrtigtn  'jjrinjen  }u  inter; 
tifirtn.  9}a(^bem  er  1856  feine  Siede  niebergeltät 
^alte,  iMirbe  tr  mit  feinem  Sruber  1857  in  ben 

®ioan  gtioä^lt  unb  fiimmte  ali  ber  erfle  für  bie 
Union.  Salb  baraiif  tierlitg  tr  bie  ißalai^ei,  (ielt 

fn^  abmei^ftlnb  in  'flari4  unb  in  ‘Jiiija  auf  unb 
jlarb  in  Ie|}tertr  Stabt  13.  april  1869. 

Sibitttfl  (Sibbitna),  f.  Ölalli. 

Sitlia  (griedi.,  »Sütber«),  f.  «.  m   Sibel. 

Biblia  panpfirnm  Qat.,  >91rmenbibel<),  eine 
SKeibenfoIge  biblifiber  Scenen  unb  @efil)i<blen  au2 
bem  13.  >®v  "'<^1  "bi%  frübtrtr  3eit, 

roticbe  bie  $auptbegeben^eittn  bet  erlofung  bt* 
dlienfibengefd^ltibts  burtb  iSbi^ifiuB  in  Silbern  au8 

bem  'ileuen  Seflamtnt  fammt  ben  baju  gtljbrigen 
Sorbilbem  auä  bem  alten  lefiament  mit  furjen 

(ärriärungen  unb  ipropbetenfprütben,  meifi  in 
lateinifdier  Sprai^t,  »orfübrt.  üi  finben 
.ftanbjeitbnungtn  mit  unb  o^ne  gtftbriebtuen 
Itrt.  eine  enotilerung  baoon,  foroobl  in  ben 
Silbern,  all  burd)  einen  aulfübrliibern  gtreimicn 

'iert,  ip  baä  glcid)jeitige  »Speculam  humanao  8al- 
vaüonisa  ober  bet  »Ipeiläfpiegel«.  Seibe«  Waten 
vor  bet  Sieformalion  a;>auptleilfäben  für  bie  fiomi; 
letif ,   befonoerä  bei  ben  Ifitebigermöiubtn  unb  8ran= 
ciManern:  babtr  pabtn  fi<6  aud)  vielt,  jum  I^eil 

prSd)tige  Winiatur^anbfebriften  bavon,  beten  me^: 

tete  bil  inl  13.3afit^.  ̂ inaufgeben,  in  verfdjiebtnen 
Sptatüen  erhalten.  $ierau8  ift  auep  ber  Slame  }U 

erllättn.  Sap  bie  B.  junäc^P  ni^t  eine  Sibel 
für  arme  Saitn,  für  bal  SolF,  war,  ̂ at  ft^on  Stfpng 

bargetfian;  ebenfowenig  batf  man  an  arme  ifSrie- 
per  benfen,  vielmehr  (eipt  B.  nii^tl  anberel,  all 
2)1  ö   n   ib  8   b   i   b   e   I ,   weit  bie  djlbncpe  unb  vorjugSweife 
bie  Sölinoriten  fiep  Paaparoa  nannten.  Eie  Silber 
ber  B.  würben  früpjeitig  in  Sfutpturen,  58anbs 
unb  (9la8malcreien  wieberpolt  unb  finb  für  bie 

Sunpgtfcpicbte  bei  TOittelalterl  von  pobtt  Seben= 
tuug.  Eann  pnben  ptp  autp  Xafelbrutfe  aul  ben 
früpepen  feiten  btt  SEplograppie.  3wei  2Bolfen= 
büttelec  ISremplare  mit  beutftpem  Iert  finb  von  1470 
unb  1475,  40  Statt  pari,  flein  Svlio,  jtbe  lafel 
nur  auf  einer  Seile  bebruit,  oben  unb  unten  mit 

2   Srupbilbtrn,  in  ber  2)litte  mit  3   piporifipen  Ear: 
Peilungen;  ein  ßrcmplar  in  29icn  (vielfeiipt  bal 

ältepei  ip  ganj  opiie  Iert.  Sefonbttl  früp  ftpeintn 

folcpe  Erude  in  ̂oUanb  entPanben  ju  fein.  @nb= 
Ii(p  gibt  el  notp  tppograpbifipe  Erude,  unb 
jwar  beutfcpe(?Irmenbibel)  unb  lateinifipe,  bieerpen 
von  SPPet  in  Samberg. 

SiPlilgROPt  (grittp J,  Süiperrennlnil,  auep  2(n: 
leitnng  baju. 

Bipliagrappie  (grietp.),  »SütperbefcPrtibung«, 
gembPnlitp  Süipertunbe  (Sibliognofit,  Si  = 
bliologie)  genannt,  bie  SBiffenfepaft,  weltpe 
pdi  mit  ber  auf  Sefepreibung  geridjteten  inntm 
unb  Supern  Äenntnil  ber  literariftpen  p5ro= 
bulle  ber  verfePiebtntn  Söller  unb  feiten  befdpäf= 
tigt  Eie  S.  peht  in  ber  engPtn  Serbinbung  mit 
bcr  Siteraturgefipicptc:  pe  ip  cinerfeilä  ba8  91v(Piv, 

ber  Codex  diplomaticns  berfelpen  unb  aI8  foltpet 

ber  piperpe  @iab=  unb^öpenmefferber  [ileraiifipen 
!   Sultur  unb  IpStigleit,  unb  anberfeitl  bebingt  bie 

grögere  ober  gtriitgere  Rörberung  ber  8iteraturge= 

j   fipitple  auep  wiebet  bie  S.  3^ft  panplfScpIitpflen 
]   ^ülflwiffenftpaptn  pnb  ̂ SalSograppie,  ®ef<pi(pte 

'   ber  Ippograppit,  BunPgtfcpitpte,  btfonber8  »ie  ber 
XpfogrSppie,  Sibltotpelcnlunbe  unb  Sefipiipte  beS 
Sucppanbtll.  2)lan  tbeill  bie  S.  gewöpnlitp  in  bie 
reine  (innere,  wipenftpaftlicpe)  unb  angewanbte 
(Suptre,  materietle).  Eie  reine  S.  betraeptet  bie 
Sü^er  uub  bal  gefammte  StprifUpum  an  P4  von 
rein  lilerarifcpem  StanbpiinFt,  ober  autp  natp  iprtni 

I   literariftpen  3nPaIt,  fie  wid  überpaupt  jeigeu,  mal 
vorpanbtn  ip.  Eer  @rünbtr  bitfer  bibliograppiftptn 
SSiffenfepaft  war  S.  ©einer  (f.  b.)  im  16.  Saprp. 
Seitbem  ip  bie  S.,  weil  bie  Sepanblung  berfelben  in  btc 

natpperigen  ungepturen  Slulbtpnung  bei  Süiper^ 
anwuepfti  bie  Bräfle  einel  einjelntn  uberpitg,  meip 
nur  iu  SSerltn  von  beftpräulterem  Umfang  unP 

unter  btpimmlen  ©reitjen  angebaut  worben.  Rorm 

unb  Sepanblunglart  ip  vtrftpieben,  eutweber  ipro: 
nologifcp,  ober  alppabtliftp,  ober  fpPematiftp,  nur 

91omenllatur,  ober  gugleitp  Iritiftp  unb  tSfonnirenb', abfolut  vodpänbige  Stcicitpnung,  ober  tnblitp 
wiffenftpaftliipt  JlulwapI  bei  vorjüglicppen  natp 
bem  innern  SQerlp.  Eie  angewanbte  S.  (oft 

vorjuglweife  S.  genannt)  betraeptet  bieSücpernacp 
iprer  Supern  Seftpaffenbeit,  ipttn  Stpidfaitu  unb 
anberen  piporiftpen  Umpänbtn,  mtip  fo,  bap  dleis 
gung  unb  Sebürfnil  ber  Sammler  babei  mapgtbenb 
pnb;  pe  berüdptpligt  aifo  vorjüglitp  bit  lorrelteii 
ober  alten  (Rnluuabeln,  ober,  wenn  von  llafpfipen 

Stpriftpederu  bie  31ebe  iP,  editione«  principes)  fos 
wie  bit  fettenen  ober  piStptig  gebrudten  Slulgaben 
unb  pSngt  bemnatp  mit  bcin  Sütperlnrul  uno  ber 

Sibliomanie  (f.  b.)  jufammen. 

3n  5rantreiip  lanb  bie  S.  von  jeptr  bie  cif» 
rigite  SPege  (vgl.  Sorel,  Blbllotbegaa  Iranoais«, 
ipar,  1662).  Seitbem  Rraii^  I.  ptp  bie  Rötberung 
ber  Sibliotpelen,  bie  Unletpupung  ber  IvpograppCe 
unb  bie  StltPung  bei  literariftpen  Scrleprl  mit 
3talien  angelegen  feinliep,  entflanben  bebeutenbe 
^rivalbiPliotpelen,  bie  neben  iprem  »eitgemSpeii 

encpflopabiftpen  Gparalter  autp  bal  ©tprSge  ge= 
biegtner  ©eleprfamteit  an  ptp  trugen.  SiPliogia» 
ppiftpe  Svpeme  pellten  1678  juerp  ©arnier,  mit 

meprGrfolgl763  Eebure  (»Bibliographi«  instruc- 
tive«,  Sar.  1763—68,  7   Sbe.)  auf,  unb  Sruuet 
lieferte  in  feinem  »Manuel  du  librmlre  et  de  rama> 
teur  de  livrcs«  (baf.  1810,  3Sbt.;  5.  91up.  1860 — 
1865,  6   Sbe.)  ein  SDleiPtrwerl,  bal  in  alppaPtliftper 
Ronn  bal  ÄoPParpe  btt  Siteraluren  ader  3(iteu 
unb  Söller  umfapt,  am  Stplup  eine  geftpidt  jufam» 
mengepedte  »Tablo  mlthodlquc»  gibt  unb  auf  ben 
Sütpervtrlepr  in  Siiropa  ben  enlftpiebenfienSinflnp 

oulgeübt,  vor  allem  Gbtttl  »Tlllgemeinel  bibliogra» 

ppifdptl  l'etilon«  (8eiVj.  1821—27,  2   Sbe.)  veran» 

lapt  pat.  3^w  IKenouarb  (»Catalogue  d'un amateur«)  gebüprt  bal  Serbienp,  ben  Supm  bcr 

neuern  franjöpjtptn  S.  für  alle  3eiten  begrfmbet  jii 
paben.  SiereineS.inetbnograppifcperSefcprSntung 

iP  gewipermapen  in  Cueratbl  »La  France  Httdraire« 
('^ar.  1827—39, 10  Sbe.),  wtltptt  ptp  beffen  »icri- 
vains  de  l’histoire  delaFranco,  1774 — 1835«(Rort» 

I   fepung  belSBcrll  von  8cloug)  anftpliepen,  vertrelen. 

Seitbem  aber  Seignot  (»Dictionnairo  raisonnd  de 
bibllologic», Sar.  1802 — 1804,  3   Sbe.;  ba;n  »Ma- 

nuel du  bibliophile«,  Eifon  1823, 2   Sbt),  Ee  ̂ raet 
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tmb  9lobier  ibre  rajnnigfatbtn  bif>licgmyb'fib(n  Slr= 
britcn  »otlenod  iinb  no<b  Stnib  mit  ißliucn  unb  b( 
SMartcnne  tiitm  aUgfmrinm  SBtrfucb  (»Nouvc»u 
manael  de  bibliognpbie  universetlec,  1857) 
gtmatbt  batten,  ronnteunbmujjtebif?lrbtitblbeiIiing 
jtdi  beionbtrtii  Seiten  ber  SB.  unb  mehr  itnb  mehr 

teionberen  Jjäibem  jutoenbett  3it  biefer  ̂ )infi<bt 
^nb  neben  »ielen  anberen  SBerten  beroatjubebeii 

‘Xbortn^  »Repertoire  bibliogrepbiqee  des  oovreges 
de  Ugislationc  (nette  baf.  1866),  SSlaree’S 
»Repertoire  bibliograpbique  dra  oavrages  de  tegis* 

ution»  (neue  3lit2g.,  baf.  187W,  Siacroir’«  »Biblio- 
gnpbie desingenieorsc(2.  Stufb,  baf.  1867),  S|ffren= 

neb’  »DictionnairedeBibliognphiecotbolique«  (baf. 

1859— 60,5  Sbe),  Sßailttre’«  mebicinif(beiB.,»Cota- 
logaede  l'bistoirede France, Bibliotbbqae  imperiale« 

(baf.  1855 — 65, 10  ©be.),  Eupleffib’  »Essai  d’ime 
Bibliographie  des  beanx  arts«  (baf.  1867),  ©inetb 

»Bibliographie  methodiqneet  raisonneedos  baaox- 
arta«  (baf.  1874  ff.),  bie  »Rerue  bibtiographique  de 

Philologie  etd’hlstoire«(baf.  1874 ff.)u.  a.  ©ielopo: 
grap^ifije  ©.  bat  eine  SDlenge  9tcbeiten  letalen  I5ba= 
rafterS  aufjittoeifen.  Slie  bur(b  ©atbieiä  fUleifter» 
teert  »Dictlonnaire  des  onvrages  anonymes  et 

pseudonymes.  (Sßat.  1806—1808,  3.  SMuft.  1872  ff.) 
iafl  abgeftbleffene  Unterfmbung  über  bie  anonymen 

ttnb  pfeubenpmen  StbriftfieDer  ifi  bitrcb  SDemanne’b 
»Nouveau  recneii  d’oumgea  anonymes  et  pseudo- 

nymes. (baf.  1834  ;   3.  Slufl.,  Ci)on  1868),  ju  bem 

Ouerarb  1862  »Retouebes.  lieferte,  unb  b'f^eilip’b »Dictlonnaire  des  Pseudonymes,  (©ar.  186r)  leie» 

ber  aufgenomnien  »erben.  SRebeit  ber  1811  »on 
©euibot  unb  Rillet  begrünbeten  unb  feitbem 

uiiauSgefebt  fertgefübrten  »Bibliognpbie  de  la 
Fnnce;  Jonrnal  gcndnl  de  Plmprimerie  et  de  la 

Libnirie«  (bem  erflen  fDlufler,  »ic  ber  jübrliibe  3u= 

»atbS  ber  Siteratur  am  sueerlfiffigflen  eer3ei(bnet 
»erben  fann)  nennt  ber  een  SRein»aIb  berauäge. 
gebene  »Catalogue  annnel  de  la  librairie  franqaise. 

(©ar.  1858—69,  12  ©be.)  in  bequemer  Ä8r;e  bie 
laufenben  Siteralurerftfieinungen.  Duerarbä  treff» 
lit^eSSertc  »LalitUrature  fnnqaisc  conterapondne« 

(baf.  1842 — 57,  6   ©be.),  »Snperebdries  liltdraires 
devolldes,  Galerie  des  antenn  apocryphes.  (baf. 

1846-54,  5   ®be.;2.  «uff.,  1869—72)  unb  »Lee 
autenrs  ddgnisds  de  la  littdratnre  franpaise«  (baf. 
1845)  erbnen  bie  gefammte  franj.  fiiteratiir  feit  1700 
na<4  ben®erfaffem;  ebenfall«  in  alp^abetifdier  geige 

ber  ©erfaffer  reirb  bie  neuefie  franj.  giteratur  be» 
banbeit  een  D.  Perenj  im  »Catalogue  gdndni  de 
la  librairie  fnnpaise,  1840  —   65*  (baf.  1867 — 
1871,  4   ©be.);  een  lebtermt  SBerf  ifi  eine  gort» 

f ebimg  ffir  bie  3eit  »ott  1866—75  »erfpretben.  $atin 
gab  eine  »Bibliographie  historique  et  critique  sur  la 
presse  pdriodique  franpaise«  (Sßar.  1866);  SEetbener 

rin  »Rdpertoire  universel  de  Bibliognpbie;  Cata- 
logne  gdndral  mdthodiqoe  et  raisonnd  de  livres 
anclens,  nrcs  et  curieux«  (baf.  1869  ff.). 

3n  Cnglanb  tann  fufi  bie  ©.  nur  eine«  bet 

■©ortbcile  rübmen,  beren  fit  fitfi  in  gtanfrtitb  et» 
frrut^  nSmliib  be«  ffieicbtbiim«  an  effeiitlitben  unb 
©rieatfammlungen.  «ber  ber  ®ebramb  berfelbtn 

ifitbeifä  febr  befibräntt,  Ibeit«  garniibtgeftatttt,  boib 
finb,  wenn  niibt  Äleinigfeitäträmtrei,  ©eftbmad» 
unb  gemilefigteit ,   ffuricfttStenfuibl  unb  ff laeifibt« 
$ingcbm  an  bie  bijarrfitu  bibliemaniftbtn  fHiebtn 
be«  Stag«  baS  Uebergetoiebt  gehabt  baben,  bei  ben 
mgfiftben  ©iMiegrafben  eine  SReibe  »ertbeoller 

®erfc  JU  »erjtitbneit  «bam  Slarfe’«  »Biblio- 

graphical  dicBonary.  (SietrVooI  u.  8onb.  1802 — 

1803)  tfl  uitjueerlSffig,  »äbrenb  SBiOiam  Glarte’S 
»   Repertorium  bibliognphicnm«  (1819)  unb^ornc'« 
»Introduction  to  the  study  of  Bibliography« 

(1814),  fe»ie  SQatt«  »Bibliotbeea  britannica« 
föHabgo»  1819 — 20  it.  Senb.  1824,  aubaejeitbnet 
burib  gute  «norbnutta  unb  SReiibbaltigfeit)  brauib» 

bare  ipanbbücber  fine.  X)ie  SiSertc  «on  ©rpbgei 
(»British  bibliognpher.,fiettb.  1810 — 14;  »Ceusun 
literaria.,  baf.  1805 — 1809  unb  »Res  literariaa.  finb 
febr  gemiffenbaft  mfammengefient  unb  jeigett  tine 
©ertiautbeit  mit  bem  3nbalt  unb  bem  dbaratter 
bet  befibviebentn  SfBerte,  leie  matt  fte  fonfi  bei  bet» 

artigeit  fembilaloriftbett  SBerten  feiten  finbet.  ©a» 

tage'«  »The  librarian.  (baf.  1808 — 1809,  ©b.  1 — 3) 
ift  uneeüettbet  geblieben.  ©ibbinS  enoeiterte  «u«» 

gäbe  een  «me«'  unb  ̂ lerberts  »Typographical  anti- 
quities.(genb.  1810—19,  ©b.l-^)  ifi  auch  uneotl» 
fiänbig  geblieben;  ba«  Sterbanbene  gilt  aI2  jueer» 
lüffig  unb  al«  ber  reitbbaltigfie  ©erlebt  übet  bir 

frübtjien  englifebtn  ©ruiwerte;  bie  »Bibliotbeea 
Spenceriana«  (iieitb.  18tl4 — 15,  4©be.)  unb  »Aedes 
Althorpianae.  (baf.  1822)  finb  ebeiifall«  juotriiffia, 
©ibbini  »Biblioraania.  (neue  «u«g.,  baf.  1842), 
»Bibliograpbical  Decameron.  (baf.  1817,  3   ©be.), 

bie  »Bibliographieal  tour  in  France  and  Qer- 

many.  (baf.  1821,  3   ©be.)  unb  bit  »Bibliognpbical 
tour  in  tbe  northrrn  counties  of  England,  (baf. 

1838)  finb  SfBtrft  eigentbümliibet  «rt,  meitbe  biefen 

3itg  bet  tnglifibtn  ©.  ganj  btfonber*  tbarafleri» 
firen;  für  ben  reicben  SBütberliebbabet  ber  alten 
tnglif*en  «rifiofratie  beredbnet,  geben  fte  gtrabt 

ba«,  »ag  fie  beabfiibtigen:  geijireitbe  ISrjSb» 
hingen  über  ©fiibtr  unb  Äunfi,  in  einer  «ug» 

fiatiung  mit  gatrimilt’g,  ̂ icljfibnitlen  unb  Äupfer» 
fiitbtn,  bit  att  ©raebt  ibveg  gltiien  fuibt.  Gin  für 

»eitere  Jtreifebert(bneteg®ucb©ibbiiig,»Thelibrary 
companion.  (Sonb.  1824),  feil  mtbr  bem  Sfuber» 
tSiifer  bienen  aI4  bem  ©tubium  ber  ©.  Situer  ifi 

2o»nbeg’  »Bibliographer’s  manual.  (genb.  1834, 
4SBbe.:  ntue«ugg.l’onfflobn  1857 — 68,6©be.).  Tie 
lauftnbe  giteratür  »erjeiebntt,  naibbem  ̂ lebgfong 
unb  Sentg  »Monihly  list.  einqtgangen,  am  ge» 

naitefien  unb  velljiänbigfitn  bie  l'icnatfcbtift  »Tb» 

Bookseller.,  Weniger  juoerläfpg  bag  »Publishers’ 
Circular.;  auberbtm  vtTeffenlli^t  bie  ©erlaggbnnb» 

lung  een  gengman  unb  itomb.  eine  monatliqe  »List 
of  neir  publications..  Ueberfiebteu  bieten  ̂ oba» 

feng  »London  Catalogue  ofbonksl831 — 55»  (genb. 

1855,  niibt  fortgefebt)  unb  gern«  »English  Cata- 
logne  of  books.  (183t) — 63,  baf.  1864;  1863  —72, 

baf.  1873^  mit  2   ©änben  »Index.;  feit  1862  et» 
ftbeintn  labtliibe  SlaibtrSge).  ©on  neuerett,  auf 
fpecielle  ffiifftnftbaflen  befibrSnften  SSrrfen  ftitb 

JU  erwübtlf tt  •   ̂eme'g  »Manual  of  Biblical  Biblio- 
graphy. (genb.  1839);  gubtroigg  »Literatnro  of 

American  aboriginal  languages.  (baf.  1857);  fReibg 

»Bibliotbeea  Scoto-Coltica.  (®laggo»  1832);  9Ut» 
foug  »Bibiiographia  poetica.  (genb.  1802);  SBeobg 
»Catalogue  of  a   Collection  of  tbe  best  works  on 
Natural  History.  (baf.  1832,  ©iippf.  1841);  Up» 

COttg  »Bibliograpbical  acconnt  of  English  Topo- 

grapby.  (baf.  1818);  Sollierg  SBetf  über  bie  bra» 
matifdie  giteratur  (baf.  1631)  unb  »et  allen  bie 

SBetfe  een  Gb».  Gbwarbg:  »Momolrs  of  librarios. 

(genb.  1^9,  2   ©be.);  »Librairies  and  foundera  of 

libralries.  (baf.  1865);  »Free  Tosm  librairies. 

(baf.  1869);  »Lives  of  tbe  foonders  of  the  Britlsle 
Museum,  1570 — 1870.  (baf.  1870,  2   ©be.),  aUe 
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»oiibtr»e>r>>ilti'fcnn2Stilb/  MHitoiu'a  »Cri- 
tical  dictionary  of  engliah  literaturec  (baf.  1870 — 

1871,  3   'Sbt.)  würbiji  jm-  Sfitf  6in  i»id;tU 
fltä  @fbift  btt  ®   bilbtu  btt  jaliltfitbtii  Sßriuat- 

btltJt,  übtr  lBt(<f)t  IDlartinä  >Bibliogruphic»l  C»- 
talogae  of  books  privately  printcd«  (Sonb.  183-4, 
2.  aiifl.  1854  ,   2   äbt.,  8b.  2   uni'otltnbet)  subtrs 
läffijt  2(uäfunft  sibt.  Olotf)  fmb  für  bit  tiii)U)(be 

8.  i'on  asidilijjltit  bit  Äatalcge  btt  foijtit.  >lUre 
and  curioua  books«  von  '^Idpilt  imb  Xbbtl't, 

t*”"  atlltnt  unb  btfitn  Scljntn  $tntb 

@torgt  unb  ̂ dint«  8o^n,  'Uutt,  Sttroart,  £illi}, 
®ulaii,  8ci|angc;  [trntt  bit  aiiflionifaUlcgt  von 

(Svaiib,  £ott)tbi),  ‘Cuttief  u.  a.  ̂litraii  ttibtu  fub  bit 
flatalogt  btt  btrü()mttn  iCrivatbibliotbtfrit,  ).  8. 
btd  fteitig«  Ototg  UI.,  btä  iDir.  ©rtiibillt,  Ctut  unb 
i'itit  aubttt,  ivti(f)t  octtttfjlic^  btatbtUtt  ftub. 

Jn  ®tut[(^Iaub  bilbtu  bit  fegtn,  ilitßtatai 
legt,  U'titbt  V'ou  1564—1749  in  gtanffurt  a.  iDJ. 
uiib  ftit  1594  in  £tip3ig  ttfe^itntn,  bit  natüts 

Iid)tn  (Sruublagtn  unb  au2gangbt.'unftt  btt  8. 

(vgt,  l^d}n?ttf(^ft,  Codex  nnndinarius  Germa- 

niae  Hteralao,  Jpailt  1850).  8iblicgtaV'I)if(^t 
3nttttiitn  (vititu  lebon  bti  2Jlctf)of  (»Polybistor«, 
StübtiJ  1688  u.  öfttt)  tint  ̂ taupttolft,  unb  tin 
balbtä  3al)tbunbttt  fpSttt  untttnabm  Sb-  ®tctgi 

tin  »ailgtmtintä  8fubttlttifcn«  (£tipj.  1742— 
1753  ,   5   8bt.;  baju  3   Suppf.,  baf.  1750— 58> 
abtt  btt  tigtnlliebt  'Cattt  unb  Seböpftt  btt  ntuetn 
btutidjtn  8.  ift  Ötfeb,  btt  fit  foiuobl  btiitb  ba* 

umjaiftubfit  SBttf  ftiiitt  «tt,  ba4  »ailgtmtint 
aitp'tttctium  btt  liilttatut«  (3tua  1793 — 1809) 
all  amb  buttb  [tin  >t^aubbu<b  btt  btutfebtn  Sittta: 
tut  [fit  btt  8iittt  btl  18.  3db>^-  (älmftttb.  u. 

Stipi.  1812—14,  2   8bt. ;   2.  «ufl.  lfe-40, 4   8bt., 
3.  ilufl.  bttpbilo(ogif(btu£itttatut  1850,  btrpbile= 

(opbiicbtn,  bttaulgtgtbtn  i'cn  ©tiftltt  1845)  r«bl 
figtutliib  tnbiiifib  btgtünbtt  bat.  Stn  ttjitit 
btulfebtn  8ttfu(b  tinti  aUgtintintn  biblicgtapbi-= 

f(btn  'Jöttfl  Utftrtt  bStfeb' ’Jiaebfolgtt,  ISbttt,  in 
btm  febon  tmtäbnltn  »Slltgtintiutn  bibliograpbi« 

Mtii  Vttifon«  (£tip}.  1821  —   27,  2   8bt.),  btt 
sugltieb  eint  ttetfliibe  GbofuflttifUf  bet  beut[(btn 

8.'  im  «^tetmtä«  (8b.  10)  gab.  Sie  S<bäbe beiitfcbtt  Stbtiflilenttei  Pclljianbig,  übetricbttieb 

unb  genau  gugltiib  füt  beit  ptaftifebeu  @t: 
fdjäftlmann  julammtniuftelltn,  ifi  bet  ärneif  bei 

V'OU  59.  5iein(iul  begonneittn  «allgemeinen 
8üibetlttifcnl  bet  in  Seutfeblaub  i’cn  1700  an  et« 

febitutnen '8ü<bet«  (8b.  1—7,  £eipj.  1812—29;  8b. 
8 — 9   ton  Sdnilt,  baf.  1836^9;  8b.  10—12  »cn 
Sebilltr,  baf.  1848 — 58  ;   8b.  13—14  Bon  ̂ eeumaun, 
bil  1867  teiebenb,  baf.  1863 — 71),  foioie  poii  Obt. 
fianfttl  »8ollft5nbigtm  8ü(bttletifou  allet  Pon 
1750  —   1832  in  Seiitfeblanb  unb  btn  äugten« 

jcnbtn  i'Snbttn  gtbmcften  ffiüebtt«  (baf,  1833 — 
1838,  6   8bt.  unb  1   8b.  ©atbregiflet)  unb  »'Iftuem 
Südjttitriron  ;c.«  (8b.  7 — 10,  baf.  1841—48  »on 
Saufet;  8b.  11—12  »on  3uibolb,  baf.  1854—55: 
8b.  13—16  »cn  ÜSuttig,  baf.  1860—66;  8b.  17 
unb  18,  bit  tetfebtinuugtn  »on  1865 — 70  tiitbat« 

ltnb,  »Olt  $aupt,  baf.  1871  ff.);  SitebboR«,  jebt 

Sinriebb’,  fünffäbrigtm  Süibetfatalog  (iieipj.,  bl8 
jept  4   8be.,  bit  S^br'  1851—70  unifafftnb;  8b  3 
beatbeitet  »on  a.  8üibling  unb  ̂ ictte,  8b.  4 
»on  51.  8ü(bting;  2.  auf!,  btt  brei  ttften  8änbt, 
umgeatbeitet  »ou  a.  8ütbtiug  unb  C.  Salbamul, 

187-4f;  hierin  baS  fpfiematifdi  georbuete  •SRtpet« 

totiuiu«  »011  a.  8ü<btiug  ('liotbbaufeu,  bil  ftpt 

38bf.,  bit  1857—70  umfa[fenb).  3“  gftitbot 
3eit  förbtrttu  bit  jabfreiibtu  Sittraturblälltr  bir 
8.,  »ot  allen  bal  »on  8«f  1818  begtünbete,  naip 

befftn  Sob  »on  'Cclip  1833  fortgtfepte  unb  1834— 
1860  »on  ©erlborf  bttauägtgebeue  ■9iepettotiunt 
bet  gefammten  btutfibtn  üiteratur«  in  b;n  3abr« 

gängtn  1836 — 12.  auberbem  erf^eint  feit  1^6 
luccbentficb  bit  «allgemeine  8.  für  Seutfeptanb«, 
foioie  bit  «fESifjeufdiaftlidje  Utberfidit  bet  bebeu« 
ttitbtrtn  Qrfiptiuungtu  btl  beutfipm  8utbpanbtIiS<. 

SaS  .‘jinritpl'ftbf  Ijalbjäprige  «Sletiticliuiä  ber 
8üd)tr,  Baubtarteu  tc.«  etfdjtint  regtlmäBig  feit 

1799,  bit  Jpintidjö’fipen  «Sierteliaprlfatalogo 
aller  neuen  @if<beiuungeu  im  gelb  btt  l'iteratur, 
iiatp  btn  SSifftnfebafttu  gtorbntl«  ftit  1846. 

Sie  @ruublage  bitfet  ‘Cublifationeu  bilbet  bal 
»8örftnblatt  füt  btn  beutfd)tn  8u<bl)anbet«. 
Sätrtppoll,  nitnn  auch  niept  ttfcljCpfeub,  ifi  bit  1856 

»on  Srömel  begtünbrte,  noep  jept  erfepeintnbe  «aiU 
gtmeine  8.«  (itipj.,  8rocfbaul)  unb  ber  ftit  184(> 
erfeptinenbe,  fdiarf  fritirirtiioe  «atiitigtr  für  8.  uii8 
8ibIiotbeIli»iffeiif(paft«,  perauJgegebeu  »on  3-^tP* 
polbt  (Ereäbeu).  tSine  Oefammtbarflellung  ber 
rtiiitn  8.  ifi  fulept  in  Stutfdilanb  auf  @runib  btl 

Gbett’fcpen  Serifonä,  aber  niept  in  einet  bieftm 
glticpfommtnben  8ortreffli(pfeit  »erfuept  loorbm  in 

(3täffe'l  «Tresor  de  Hvres  rares  et  prdeieux«  (Sttlb. 
1859—69,  6   8be.  unb  Suppt,  all  8b.  7).  gür 
angeiDanbte  8.  unb  juuacpfl  3n[unabtlfiiube  leifiet 

»onüglicptl:  ^^nitrl  «Annales  typograpliicia 
(31urnb.  1793—1803)  unb  «aunaleu  bet  ältetii 
beutfepen  Biteratur«  (baf.  1788 — 1805,  28be),  baiu 
SSellerl  »Keportorium  typographicum«  (Uiorbling. 

1864,  Suppl.  1874):  für  tie  früpeflt  Gpoipe 

Bubloig  5>ain  in  btm  «Rcpertoriiun  bibliographi- 
cum«  (Stiittg.  1826— 38, 38be.).  Salbtbeutenbfle 
SSetf  aber  übtr  biefeanfänge  ifi  2öeigttlunb3tfler« 
maiml  «anfänge  bet  SruJcrfuiifl  in  8ilb  unb 

Stprift«  (Beipj.  1866,  mit  145  gacfimilt’l). 
8on  ben  japtreiepen  8efcpreibungtn  »on  ©eiten« 

i   peilen  unb  »emiifcpltn  ©ammluugen  finb  immer 
uoep  loetlpuoll  g.  greptagl  «Aoalecta  literaria« 

(Beipi.  1750)  unb  beffen  «Apparalus  literarius« 

'   ^af.  1752  ,   3   8bt  ).  Sie  8ff“8onnmtn  regijlrirt ®eller  in  feinem  «Index  psondonymomm«  (Btipj. 
1856,  mit  3   DiaepttSgen);  berftlbe  gibt  auip  einen 

Siacpiotil  über  bit  »galjcpen  unb  pugirten  Stuef« 
orte«  (baf.  1864,  2   8be.).  Um  bit  8.  tiiiitlner 

gäiper  pal  fiep  bet  Btipiiger  8ucppänbler  58. 
'Öngelmann  (imSerein  mit  gacpgeltprten)  Per« 

'   bient  gemaept ,   neutrbingl  auep  bet  8ucppünbler 
,91.  8il(pting  in  ’Jiorbpauftii;  gut  oritntiten  bit 
»on  Siuprtcpt,  bann  »on  Suftav  ©cpmibt  unb 

fUtüIbeiier  feit  1848  in  (Söttingeu  peraulgegebenen 
palbjäpriicptn  ©ptcialbibliogtap'pien  ber  läeicpicptr, 
©eograppie,  ©ptaep«  unb  5!atun»iffeiifcpaft,  Speo« 
logie;  5)artf(pl  «8iblicgtappifcpe  Ueberfäepten  bet 
Grfepeinungen  auf  btm  ©ebitt  ber  gerntauifepen 

8piIofogie  (5Bitii,  feit  1864);  fDJüpIbtecptl  »8.  für 
:   ©taatlsunb  iHtcpIlioiffenfcpafl«  (8erf.,  feit  1863); 
Bucfparbtl  «fDiilitärtoiffeufcpaftli^e  8.«  (Btipj.,  feit 

1871),  bie  «'CotblecPnifcpe  8ibliolpet«  (Beipj.,  feit 
,   1866)  u.  a.  Sorjüglidje  2Serft  biefer  art  finb  ferner 
I   Stipell  «Tbesanrus  llteraturae  botaiiicae«  (Beipj. 

1851;  2.  aulg.  1872  ff  ),  Deltingerl  «Bibliogra- 
1   phie  blograpliiquei  (8rüffel  1854),  @<pubartp& 
«fHeperlorium  btt  Itipnifcptu  Bitetalur  1823 — 53a 
(8erl.  1856),  gütftl  «Biblintheca  jadaica«  (Beipj. 

1849  —   64  ,   3   8be.l,  3ut01»icj,  «BibllotheCÄ 
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(läf-  1858,  Sitttfnnfnt  1661),  Äfrl* 
»Srtfrlcrium  6tr  ted;iu|d)fn  Eittratiir«  (6af. 

18?1— 73, 2   Sbt.),  iBibliotlieca  histo- 
rici  medil  >eTic  1862,  3   9bf. ; 

186»),  S?cn  bfr  Hufjä^tung  btr  iMiltrn  bib(io= 
änrbi[4fn  Sutciallittratur  Tönnni  wir  bin:  ab- 
ffbni.  eine  fBjlemati|cb  geotbnete  Uebetfnbt  ber 

miebifiben  erfibrinuiigen  gibt  iEeberJ  >$eutfcbtr 
3eirtibrifltn^atalog«  (2.  aufl.,  Seipä-  1874). 
3nOefterreiib  Bercrbnelecin  fai[etli<bt4  ̂ Salenf 

Mm  27.  2Hai  1852  bie  Slbliefetung  einri  ̂ fUibt= 

eremtlarb  jeberini  Streich  ̂ eä  öfltrrticb.  Slaalä  tr- 
iiemenbenXruclfcbrift  an  bie  htrnuBBt  begrfinbete 
obminifiratire  Siblictbef  beä  f.  f.  TOiniileriuniÄ  beJ 

^nem.  Xit  Sermaltung  biefer  9lnjialt  begann 
feit  1. 3an.  1853  bitrauä  rtgtlmäfiigt,  jnflemalifcb 

«erbnete  l'ittiatumacbreeife  bureb  bie  ber  »®itntr 
Jeitimg«  btigegebtntn  »Ctfterreicbifcben  SlSttet 
i^ibiter  Soebenf^rift)  für  üteralur  unb  Itunfl« 

l,mib  mebrjäbriger  Unterbreebunq  unb  2?'ieberauf= 
nabme  im  3abr  1873  mit  Cnbe  bitftä 
Wangen)  ju  »ereffentUebtn.  Xann  erfebien  im3uli 
1654  ali  erfter  Seriebt  eine  >SibIiegravbifcb= 
fialifiifcbe  IJeberficbt  ber  giteratur  beS  efierreieb- 
ÄaiferfiaatS  »cm  1.  <£e|jt.  1852  biä  6nbe  1853c, 
erfiattet  »cn  6onflant  »on  SEurjbacb,  melcbe  jtbccb 
mit  bib  1854  fortaefebt  worben  ift.  Gin  weiterer 
55etiucb unter  bem Xitel  >Biblicgrapbif<btä  Gtiitrah 

trjan  beb  öfterreicb.  ffaiferfiaatb«,  beraubgeg.  »on 
läcnjiant  »cn  SSnribacb.  bratble  eb  auch  mebt  übet 

boi  1.  3abrgang  (1853).  Seit  1860  erfcbeinl  bie 
ttfitielltcCeliertticbifibeSucbbünbltrfcrttfbonbtnjc 
(Sien),  nebfi  bem  jäbrliien  »Cefletreicbiftben 
Satalcg;  Serjeicbnibatlet  inOtfierrticb  erfebientnen 
Süber,  3eiti<briflen  :c.«,  in  aipbabetifebtr  unb 
frönnatifcbetCrbnung;  lebterer  ift,  unter  3lubfiblu§ 

teroiffenfcbaftlicbtn  anorbnung,  »cm  3abtl871 
an  in  bab  iäbtlicbt  »arbbabelilebe  StrjeiAnib  bet 
Süber,  ITuiiiiatliter  unb  2)iurifalitn,  welche  in  ber 

cjierrei(bi|ib^ungar.  iDJenatebit  erfebientn«  alb  Sei: 

läge  ;ut  >Oefterrcicb.  Sucbbänbltrfctreft'onbtns« 
umgemanbelt  worben. 

3nber  Sbroeij  erfebeint  feit  1871  bie  »Siblioc 
grarbie  ber  Sebweije  (Zürich,  btuifcb  unb  franj.). 
3n3talien  bat  bie  Gnlwtdelung  ber  ®.  einen 

»cn  ben  übrigen  gänbern  burebaub  »erfebiebtnen 
Setlaut  genemmtn.  ©äbrenb  Xeutfcblanb  feben  im 
»crigen  3abrbunbert  begann,  allgemtine  biblics 
atafbiiebe  Serie  8U  febaffen,  febtl  cb  in  3talien  neeb 
beut;wage  baran.  2)ian  bat  ben  Oebanfen  einet 
allänneinm  S.  ber  ital.  giteratur  nie  crnfilicb  in 
Settacbl  gtjcgtn;  ber  »cn  Selccbi  beim  brüten 
ital  SucbbäitbltrfcngreB  1872  511  Senebig  eingt= 
braebte  Antrag  jur  @rünbung  einer  >UibIiagra6a 
di  tutte  le  opere  stampato  in  lUlUc  batte  fo 

nenig  Grfclg  wie  bet  SÖcrfcblag  Sertccci'b,  fein 
bil  ju  3   ̂eften  gebiebeneb  »Äepertorio  bibliop-a* 
fico  dfllc  Opera  aUnnpAte  in  Italia  nel  sccolo  XIXe 

burb  bie  Unterfiübung  ber  Associazione  üiwpafico 
librzria  italbma  in  jlcrtnä  fortjuftben.  3m  all= 
jraeinen  bat  3W(ien  feine  8.,  bie  gerabe  in 
«ecialitäten  baä  Sortrefflicbfie  geleiftet,  eifrigen 

|ri»atfammlem  ju  »erbanlen;  bie  Sebürfniffe  beä 
Pucbbanbelä  haben  febr  wenig,  nceb  weniger  bie 
Sucbbänbler  felbfl  beigetrageii.  Xen  Serfu^  lu 
roter  allgemeinen  Plafftficirüng  maebte  Palermo  in 
teiarr  >CIaa»nziono  dei  libri  a   stampa  deir  J.  e   R. 
Pzlztbia  ccc.c  (Ster.  1854),  eine  ftaftifebe  Jlnwem 
buiiä  fanb  btrfelbe  aber  nicht.  Xtr  gSnjlicbtai?angeI 

eines  itat.  SücbtrferilonS  »enceifi  fcwcbl  bei  literaric 

febeu  alä  bei  bucbbänbletifcben^wecfen  auf  bieman= 
geibaften  SortimentSlatalcgeeinjelncr  Sucbbänbler 
unb  einige  wenige  »on  SiblicIbtlenberauSgtaebeiie 
Serjeiebniffe.  Unter  lebteren  finb  betWoräubeben: 

31  ari’S  »Catalogo  della  biblioteca  pubblica  a   Sienac 
(Siena  1844  —   48,  7   Sbt.),  bemetftnSwerlb  bureb 
feinen  SReiebtbum  an  Srofcbürenlileratur;  bie  Sets 
jtiebniffe  ber  Sibliotbelen  jarfetti,  Smitb  (1755), 
fjßinelU,  Sifani  (»Blbliotheca  Pisanomm  venatac, 
Stneb.  1807 — 1808,  3   Sbe.)  in  Senebig,  Soran;o 
in  ipabua.  ?IIS  einigermaben  brauchbare  biblics 

grabb'ftbe  ̂ ülfSmittel  fann  man  für  ben  3ettraum 
1750  bis  ca.  1830  bie  Sucbbänblerlatalcge  »on 

Scapin  in  ipabua,  @.  Silutfiti  (1837),Sonjogno 
unb  bet  sSocleti  dei  elassici  italianic  m   ÜJiailaiib 

btnubtn,fürbieerfie^)älftt  btS  19.3abrb  (tbeilweife 
bis  1870)  bieBcn  0.  Srigola,  Q.  Sranca,  ©ianniiii 

e   gicri  in  lutin,  Semba'in  Senebig.  Sllte  Gpocbtn bet  Siteratur  unb  »erjugsweife  ber  italienifcben 
ober  bet  in  lateinifcber  Sprache  in  3talien  pubtis 
cirten  Serie  umfaffen  bet  gut  gearbeitete  Äatalog 
»cn  ©ic».  ©allatini  in  Uicm  (1856),  ber  matlts 

febreierifebe,  aber  Woblgeorbnete  »Catalogo  di  Col- 
bachinic  m   Senebig  (1866,  früher  in  Saffano)  unb 
ber  nur  lat.  Sücber  entbaltenbe  Bon  3ambeccari  in 
Sabua.  3ll2btaucbbatel  aBgemeineS  Such  ift  $al)inS 
•Biblioteca  ilalianac  (ältcrfl  genb.  1726 ,   2.  31ufl. 

Slail.  1803, 4   Sbe.)  ju  erwähnen.  SRäcbfibem  ges 
hören  in  biefelbe  Rategorie:  »La  libreria  dol  Don! 

Fioreutinoc  (6  3(ufl.,  Seiieb.  155^,  ©imma'ä  »Ide» 
dclla  storiadcU'Italialetteratac  (Oreap.  1723),  f5Cns 
tanini'S  »Biblioteca  deU’  eloquenzaitalianac  (julept 
Sarma  1803 — 1804),  »Catalogo  dclla  libreria  Cap- 

ponic  (3ioml747),  Stajiiicbelli’ä  »Scrittorid'ltaliac 
(Sb.  1,  Sreicia  1753—63,  unvollenbtt).  SDlan» 
^en  nüblicben  Jlnfftblug  geben  auch:  »CaUlogo 
dei  libri  appartenenti  al  fu  Don  Caspare  Selvaggic 

(32eap.  1859),  »Catalogo  della  libreria  giä 
raccolta  da  Fabio  Albertini,  Principe  di  Cimitelec 

(baf.  1851),  »Catalogo  di  F.  Agostinicfglor.  18591, 
»Catalogo  dei  Fratelli  Marcitta«  (Dteap.  1797)  unb 

ber  »crtrefflicbe,  uom  Sefiper  felbfl  bearbeitete  »Cata- 
logo dei  libri  rari  nella  biblioteca  di  Camillo  Hiuicri 

Kiccio«  (baf.  1864 — 65). 
Üllle  Setfuebe,  in  3talien  pericbifche  Sibliogras 

Pbien  JU  fcbaffni,  finb  entweber  erfolglcä  geblieben, 
ober  bie  wenigen  noch  erfdjeinenben  führen  ein 

Scbeiniebcn.  ̂ m  längften  hielt  fich  öie  »Bibbo- 
graßa  iuliana«  »on  Stella  in  SJailanb,  »cn  bet  12 

Sänbe  (1835 — 16)  erftbienen.  Siefem  bib  jebt  noch 

immer  beften  Slatt  ber  8.  folgte  Stoliui’b  »Gior- 
nale  generale  della  bibliogratia  italiauac  (f^lct. 

1860—63).  ©leicbjeitig  er|cbienen  Gbharbtb  »Bi- 
bliograßa  mensile  della  libreria  italiana«  (Seiieb. 

1860 — 62)  unb  bab  »Bollettino  di  libreria  italiana» 
beb  luriner  Smbhänbterb  Sebiepatti.  Xab  »ctlreff» 

lieb  angelegte  »Circolare  della  libreria  italiana«, 
bab  18tj4  ber  »Circolo  italiano  della  Libreria,  Tipo- 
grafia  ece.«  in  Stailanb  unter  Xaelli  grünbete, 
erlebte  nur  2   3abrgäitge.  Seit  1867  etfebeint  in 

jjtoren}  bie  »Bibliograßa  Italiana«,  eine  bem  3wetf 
niebt  enifpreebenbe  Btaebahmung  ber  » Bibliograpbi« 
delaFrance«  (8.  3abrg.  1874).  Sen  ben  früheren 

Serfuchen  auf  biefeni  iSebiet  rönnen  wir  abfehen. 

Xagegen  fmb  fehr  ;u  berficffichtigen  bie  beiben  »om 
Snehhäiibler  Xelfeii  in  DJeapel  heraubgegebeneii, 

leiber  nicht  fcrlgefepten:  »Giomalo  bibliografico 

delle  Due  Siciiie  dall'  introdazione  della  stampa  fin* 
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oggi€  (1856 — 59)  unb  >EivUU  letteraria  e   bibllo- 
grm6c»«  (1859,  ®b,  1),  fcwie  baä  feit  einigen 

3»^ren  inSenua  erftSeinenbe  »Giornnle  dello  biblio- 
teche€;  bagegen  uetbient  baä  ben  ber  fRegierung 

berauSgegebene  »Annuwio  bibliograficoi  (Zurin 

1859—62)  faum  ber  Gm'Sbnung.  ©ebr  bebeutenb 

tfi,  »nie  ftben  erwSbnt  M)urbe,bie  ©vecialbiblio: 

grapb'f  w   Stalien  bertreten.  San  ben  jabl= 
ieicbm  Kerfen  über  Jnfunabeln  fei  nur  einjelne* 

erwSbnt :   Drianbi’?  »Origioeo  progreasi  dell*  sUmp« 
lino  »1 1500«  (Bologna  1792);  ©milbb  »CaWogus 

librorum  ninaslmoram  anto  1500«  (fflabua  1737 — 

1738;  Seneb.  1750);  9Iubiffi'ebi'ä  »Spec.  Edit.  ital. sae«.  XV«  (3tom  1794);  Ütmati,  »Manoale  di 
bibliografia  dcl  secoloXV«  (üfiait.  1^4).  lieber  ital. 

fUlufterfdjriften  in  ffradjUiber  Sejiebung  (testi  di 
liDgua,  libri  di  Crusca)  banbein:  ®atnba,  »Serie  dei 

tcati  di  lingua«  (4.  7(ud^.,  ®eneb.  1839,  nmflerbaft); 
ßatnbrini,  »Catalogo  dj  opero  volgari  astampadei 
aecoli  XIII  e   XIV«  (®ofagua  1857  u.  öft.);  @ajjinc, 

»Indice  cranologico  e   bibliogradco  d'iliuatri  lta> 
liani  ecc.«  (9Raif.  1857);  ütaijolini,  »Indice  dei 
testi  di  lingua«  (baf.  1864);  3Rortara,  »Indice 
delle  edizloni  citate  dagli  accademici  della  Crusca« 

(Iriefi  1858 — 64);  ©rabetti,  »Indice  de’  libri  a 
stampa  citati  per  testi«  (©erona  179^;  ipof^iali, 
»Serie  dei  testi  di  lingua«  (Üiborno  1813,  3©be.). 

©erftbiebene  ©ibiiegrabbi'"  erifiiren  über  bie  itat. 

©obellen:  ©orremeo,  »Xotizie  di  novellieri  ita- 
liani«  (©affano  1794,  ffäter  neugebnirft);  @amba, 
»Delle  uovelie  italiane  in  prosa«  (©eneb.  1833; 

2.  Üluüg.,  5Ior.  1835);  ifjaffano,  »1  novellieri 

italiani in  verso«  (©ologiia  1868);  Zerfelbe,  »I  novel- 
lieri italiani  ln  proaa«  (©lail.  1864);  ©avanti, 

»Catalogo  dei  novellier!  italiani  in  prosa«  (üibomo 
1871, 2   ©be.)-  ®eaf  fDlelji  bereiibertt  bie  italieniftbe 
S.  mit  feinem  bortreffliSben,  anenbm  erftbienenen 
»Dizionario  di  opere  anonime  e   psen<lonime  di 

scriitori  italiani«  (3RaiI.  1848 — 59,  3   ©be.),  folbie 
bureb  feine  » Bibliografie  dei  romanzi  e   poemi 
cavallercschi  italiani«  (3.  Tlllfl.,  SRail.  1865),  molU 
als  ©UVbitment  bie  »Note  bibliografiche  dei  ffi  D. 
OaeUno  Melzi«  (baf.  1863)  erftbienen.  Sor  ©lelji 

batte  fiancetti  ftbon  ein  Kerf  »Pseudonlmia« 

(iUaif.  1836)  beroffentlicbt.  ©on  ben  oielen  ©iblio« 
grabbitn  über  einjelne  berübmte  i015nner  imb  bereit 

Kerfe  citiren  tbir;  Gclcmb  be  Satineä’  »Blbliografia 
Uantesca«  (©rato  1845—48,  5   ©be.)  unb  ald 

f)ortfebung  baiu  Qnrbeniui'2  »Bibliografla  Dantesca 
1845—65«  (©iena  1866);  fletrajji,  »Blbliografia 
Dantesca«  (©affano  1873);  ®amba,  »Delle  pifi  im- 
portanti  edizloni  della  Divina  Conunedia«  (©abua 

1832;  ©eneb.  1839);  fjafianni,  »Serie  delle  edizion! 
Dantesebe  da  lui  possedute«  (©eneb.  1868);  ®uibi, 

»Annali  c   versioni  dell’  Oflando  Furioso«  (©olcg. 
1861);  ©aruffalbi,  »Catalogo  di  tuttc  ie  edizioni 
di  Orlando  Furioso«  (fjerrara  1786);  Dlcffetti, 
»Catalogo  della  raccolta  che  per  la  bibfiografia  dal 

Fotrarca  ccc.«  (Iriefl  1834);  ©llibi,  »Annali  della 
Gcrusalemnie  dcl  Tasso«  (©clog.  1864);  ©lar« 
fanb,  »Biblioteca  Fctrarchcsca«  (©lail.  1826); 
allberl,  »Bibliografla  Galileiana«  (JlOr.  1^)  U.  a. 
Slulb  bie  Grjeugniffe  bttborragenber  ital.  ©rittfer 

haben  ihre  ©.  in  jablteidicn  Kerlen  gefunben. 
®en  roitbligfien  Sbeil  ber  ital.  S.  bilbet  aber  bie 

fergfame  unb  uieliatbe  ©ebanblung  ber©rotnnr 
j   i   a Is  unb  @   t   ä   b   t   e   g   e f   tb  i   cb  t   e   in  allen  ihren  SIbjroei« 
gungen.  Kir  fennen  jebotb  »on  ben  Dielen  Jlrbeiten 

biefer  Ifategorie  b>tt'  nur  bie  baubtfäcbliib|)(n  am 

führen.  ®ie  ©tbriflfleller  Don  ©affano  be^anbelte 
©erci  (Seneb.  1 7   75),  bie  »on  Sergamo :   Galut  (®erg. 

1664) ;   »on  ©ologna :   Orlanbi  (®ol.  17 14)  unb  ffanr 

tusii  (baf.  1781—94,  9   ©be.);  »on  ffalabrien:  ®e 
Äniato  (©eap.  1725)  unO  3aDarroni  (baf.  1753); 

»on  ßremona:  9lrifiuä(Grent.  1702— 1741, 3   ©be.); 
»on  Rerrara:  ©arotti  (fjerrara  1777);  DonfJIorenj: 

©occtantiu8(glor.  1589)unb  57egri  (|errora  1722); 

»on  griaul:  Sldguint  ̂ eneb.  1735);  »on  ®enua 
©obrani(@enual667),®iuftiniani(Slloml667)unb 
Olboinub  (©erugia  1680);  »onUlailanb:  SIrgelafi 

(©lail.l745)i»on©lobena:Zirabo8ibi  (»Biblioteca 
Modenese«,  ©lob.  1781—86,  6   ©be.,  gortfebung, 

SReggio  1^3—38,  5   ©be);  Don  fReayel;  lobpi 

(SReap.  1678),  lafuri  (»Serie  cronol.  degli  Bcrittori 
nati  nel  Regno  di  Napoli«,  fReap.  1750)  unb  ®iu= 

fliniani  (»Scrittori  legal!  dei  ̂ gno  di  Napoli«, 
iReaV.  1783  ,   3   ©be.  unb  »La  biblioteca  storica 
e   topografica  dei  Kegno  di  Napoli«,  baf.  1793); 

»on  ©arma:  SIffb  e   ©ejjana  (©arma  1789—1833, 
11  ©be.);  »on  5Rom:  ÜRanbofio  (»Bibliotheca 
Komana«,  SRom  1682 — 92,  2   ©be.);  Don  ©Icilien: 

2Rongitcre(©anonnil707— 1714,2©be.);  »ou  aie= 
nebig:  Sllbeticl  (Sol.  1605),  3eno  (©eneb.  1744) 

unb  ®egli  Stgoflini (baf.  1752 — 54);  »on  ©erona: 
ÜRaffei  (©erona  1731)  tc.  gn  ©ejiebung  auf  bie 
jiemlitb  ftarf  »ertreteiie  fiiteratur  ber  Dcrfcbicbeuen 
®ialefte  3lo'>fn8  ijl  bie  ©.  etroaS  beftbränft. 

Sauftfätblitb  ifl  auf  folgenbe  Kerfe  ju  »erroeifen: ainba,  »Serie  degli  scrittiimpressi  in  dialetto  vono- 
liauo«  (©eneb.  1832);  ©ionbelli,  »Bibliografla  dei 
dialctti  lombardi  emiliani  e   pedemontani«  (ÜRatl. 

1853) ;   ©lartorana,  »Notiziebiograficbe  ebibliogra- 
fiche  degli  scrittori  dcl  dialetto  napolitano«  (fRcaf:. 
1874).  ®en  erflen  Serfutb,  bie  @   e   f   tb  i   tb  t   e   ber  ital. 
@täbte  bibliograpbifth  ju  bebanbeln,  enthält  bet 
»Catalogo  delie  storie  particolari  civili  ed  ecclesia- 

stiche  delle  cittb  e   dei  Inogbi  d'ltalia  ecc.«  (©eneb. 
1779);  autb  2itbtentbaI4  »Manuale  bibliograflco  dei 
viaggiatore  in  Italia«  (3.  ?lufl.,  ©Jail.  1844)  gehört 

hierher.  ®ie  bauDtfädilitbfien  fgetieden  ©ibllogra» 
bhien  biefer  art  finb  für  ©eneoig :   3f  nc  ( »Serie  crono- 
logica  di  tntti  gii  storici  veneziani«,  ©eneb.  1696) 

U.  Gicogna  (»Saggio  di  Bibliografie  Veneziana«,  baf. 
1847);  für  iRom;  »Bibliografie  storica  deUe  cittk  e 
luoghi  dello  stato  pontificio«  (iRom  1792);  für 
Soäcana:  fflloreni(RIor.  1805);  gerrara:  äntonellt 

(gerrara  1850);  ©icilien  :91arbone(©alennol850 — 
1855,  4   ©be.)  unb  2Rira  (»Bibliografie  Slclliana«, 
baf.  1873  ff.);  für  ®enua:  Dliuieri  (®eima  1855); 
SfRaifanb:  ©rebari  (2Rail.  1857);  Gremona:  SRobo; 
lotti  unb  Oborici  (Grem.  1857):  ©erona:  (Siuliari 

(©erona  1858);  griaul:  ©alentinelli (»Bibliografla 
dcl  Friuli«.  ©eneb.  1861);  ®almaiien:  S8a» 
lentinelli  (»Bibliografie  ticlla  Dalmazia  e   dei  Mon- 

tenegro«, 2.  üluäg.,  3'>gabria  1856);  »Saggio  di 
blbliografia  Istriaua«  (Gapobiftria  1864).  SDie 
©ejicbungcii  Italiens  junt  2lufilanb  nmrben  biblio: 

grapb'fcb  bargeftetlt  in:  Giampi,  »Bibliografie 
critlca  delle  anticbe  recipr.  corresp.  politiebe  ecc. 
deir  Italia  collaRnssia,  colla  Polonla  ed  altre  parti 
scltentrionali«  (gloc  1834 — 42,  3   ©be.); 
grebo,  »Bibliografie  delle  relazloni  delle  provlncie 
soggette  aila  Kepnbblica  di  Venezia  presentate  al 

Senato«  (baf.  1858);  fReumont,  »Notizie  biblio- 
graficbe  dei  lavori  spettauti  alle  storia  politica  ecc. 
d'ltalia  pubblicate  in  Germania  dcl  1806 — 1846« 

'(baf.  1846;  Derntebrte  iSuJgabt,  ©erl.  1863);  Slmat. 
bi  @an  gilippo,  »Bibliografla  dei  viaggiatori  ita- 
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lUnic  (5Rcm  1874).  Son  anbttfn  ®pfciaIbiMio= 
grap^idt  fiiib  nicht  )ii  flbtrfthtft  SKarciccic, 
»Bibliotheca  Marimna  alphabatico  ordina  digestac 
(Sem  1648);  bie  fnbicft  Sfibt  btr  Sluägabm  uom 

VbpjlUchnt  »Index  Ubrornm  prohibitormn« ;   Sdl» 
fecebi,  »Bibliografia  analitica  degli  statati  iu- 

lianl»  (*Pabual862,^>tftl — 2);g<no,  »Bibliografla 

degli  etatuti  della  provincia  i   Trevieo«  ('trfX'iio 
1858);  Strtan,  »Statntl  Italianie  (SBtnfb,  1858); 
(tfrn,  »Biblioteea  fennninile  italianac  {^ab.  1842); 

ilicognara^  »Catalogo  ragionato  de'  libri  d’arte  e 

d’anÜchiU«  (^ifa  1821,  2   ®b().  lhforttil<bf 
!E<r[t  übft  iB  (chrifbrn  gcnlanini,  iBfCflli,  Ser= 

rario,  £ibri,  'BJorlillaro,  ̂ altrme,  SSira,  Öar, 

b'Gtji,  ‘Prfbari,  TOoIini. 
3n  Spanien  ifl  für®,  wenig  gegeben,  cbgleicfi 

Per  beinahe  einem  3ahthunbert  Sit.  Slnloniu«  mit 

feiner  »Bibliothoca  Hiepana«  (SBiabr.  1783 — 88, 
4   Joliobänbe)  einen  bebeulenben  ?(nfah  nabm.  erft 
in  neuejier  3eit  I;at  ®ien.  ̂ ibalgo  ein  auf  6   Sbe 
berechnete^  »Diccienario  general  de  bibliogra&a 
espaiiolac  (iUlabr.  1862  ff.)  begonnen;  berfefbe  gibt 
(eit  1800  wieber  in  ÜJJabrib  ein  »Boletin  bibliogra- 
fico  EspaüoU  herauJ,  nachbem  er  eä  mit  ;wei  gleich: 

artigen  Unternehmungen  bereit«  1840—50  unb 
185c— 59  uerfucht  halte.  Ouilo  peröffenttichle  ein 
»Manual  de  biografia  y   de  biblingrafia  de  los  escrrl- 
tores  csp.n3oles  delsigloXIX  (^ar.  1860),  baS  Wich= 

lige  28erf  ̂ latlarbo'«  »Ensayo  de  nna  blblloteca 
espaiiola  de  libros  raros  y   curiosos«  (SDlabr.  1863 — 
1866,  2   Sbe.)  hot  burch  bie  traurigen  Serbältniffe 
Spanien«  in  ben  lepten  3abren  eine  Unterbrechung 

erlitten.  Son  Specialarbeiten  erfebienen  neuer: 

lieh  J.  S.  SRamirep'«  »Diedonario  des  bibliografla 
agronomicac  (baf.  1865),  Sarranteä’  »Catalogo 
raxonado  y   cridco  de  los  libros,  qne  traten  de  las 

proedneias  de  Estremadnra«  (baf.  1865).  ̂ ür  ®   or: 
litgal  liegen  bie  portrefflicben  SSerle  pon  TOarhabo 

(•BIbliotheca  Lusitana«,(£iffab.  1759,  4   Sbe.')  Ullb 
oefonber«  Pon  ba  Silua  (»Diedonario  blbliograflco 
Portngnoi«,  baf.  1858—70,  9   Sbe.)  oor.  3’>beh 
iii  für  Spanifch  Wie  iportugiefifch  immer  noch  ba« 
für  pratlifcheSmede  angelegte  »CatalognoofSpanlsh 
and  Portnguese  bookss  pcit  bemSuchhSnblerSalod 

(gonb.  1826—29  ,   2   Sbe.)  unentbehrlich.  Gin 

neuer  Serfuch  ifl  5-  Goelho’«  »Bibliografla 
critica  de  hlstoria  e   litteratura«  (iporto  1872  ff.). 

®ie  9lieberlanbe  waren  frübjeitig  burch  ihre 

Stellung  gur  Grfinbung  ber  Siichbruderrunjl  auf 
erafte  S.  gewiefen.  Sie  helglfche  S.  beruJftch: 
li.gt  mannigfach  Soppen«  in  feiner  leiber  ungenauen 
»BIbliotheca  Belgica«  (Srfiffel  1739,  2   Sbe.);  febr 

reiche«  'Dlalertal  bietet  ber  pcm  Saron  p.  Sieiffen: 
terg  begrünbete  »Bibliophile  beige«  (baf.1845— 63), 
in  welchem  auch  grbfiece  Unterfuchungen  enthalten 

finb,  wie  Pom  §erau«geber  »La  presse  espagnole 
en  Belgiciue«.  !Rn  feilte  Stelle  traten  fpSter  bie  Pom 
Suchhänbler  Olioier  monatlich  hteonbäegebenen, 

fehr  grfinblich  gearbeiteten  »Annalcs  du  bibliophile 

beige«  (1864—66)  unb  fchliehlich  ba«  SuUetin  ber 
1866  gegrünbeten  »Sodde  des  bibliophiles« ,   bet« 

monatlich  erfebeint  unb  wieber  ben  Xitel  »Le  Biblio- 
phile beige«  führt  (1866 — 74,  93abrgänge).  3Rehr 

i'raltifthenS'Pt^dt  bienen  bie  »Bibliographie  de  Bcl- 

gique«  (Sruffel  1838 — 68)  unb  bie  »Bibliotheca bel- 
gica; Catalogue  gfludraldes  prindpales  pnblications 

beiges  1830 — 60«  (baf.  1861).  Ginjelheiten  berS. 
finb  jahlreich  unb  portrefflich  bebanbelt  worben,  fo 
Pon  fRouffelle  bie  S.  Pon  S!on«  (»Bibliographie 

Moutolse«,  Sion«  1858),  Pon  Sanberhaghen  biepon 
@ent  (»Bibliographie  gantoise«,  @ent  1858 — 64, 
4   Sbe.),  pon  33e  ShntP  bie  Pon  Sütlich  (»Biblio- 

graphie li«geoise« ,   Srüffel  1867)  tc. ;   auhetbem  rmb 

gu  erwähnen;  »Essai  d’uu  Dictionnaire  d'ourragea 
anonymes  et  psendonymes  publids  on  Belgique« 

(baf.  1863);  9lamnr«  »Histolre  et  Bibliographie 
analytique  de  l'Acad«raie  royale  de  Belgique« 

('2  9(u«g.,  baf.  1852)  unb  »Bibliographie  aca- 
demique«  (baf.  1855);  SSargfe’«  »E-ssai  historique et  critique  snr  les  joumanx  beiges«  (@ent  1845) 
unb  »Recherches bibiiographiquessnrlesalmanachs 
beiges«  (Srüffel  1852).  Gine  mehr  Polfälhümliche 

Seite  flellt  bie  »Vlaemsche  Bibliographie«  ('Sb.  1 
pon  Snellaert,  ®ent  1851,  fehr  permehrt  1857; 
Sb.  2   unb  3   PonSotter,  1867 — 68)  bar.  £ie  hol: 
länbifche  S.  fiellte  guerfl  pan  älbfoube  in  bem 
»Naam  register  of  verzaamellng  ran  Nederduytsche 
bocken  1640  tot  1741«  (£epb.  feit  1743,  mil  Per: 
fchiebenen  gorlfehungeu,  gulept  pon  Srinfman, 
hi«  1862  reichenb)  bar;  wichtig  für  S.  ifl  auch 

Saquot  mit  feinen  »M«moires  pourservir  k   Tblstoire 
de  la  littdrature  des  Pays-Bas«  (Sbwen  1763  —   70, 
3   Sbe.  golio  ober  18  Sbe.  Oftap).  j)ie  auch  für 
bie  neuere  Seit  genügenbfte  allgemeine  fpftemalif^e 

^ufammenftellung  bietet  ber  »Catalogns  ran  de 
Blbliotheek  der  Maatschappij  van  Nederlandsche 
letterkunde  te  Leiden«  (Sepb.  1847 — 57, 3   Sbe.,  mit 

gortfepung).  Jlie  S.  ber  laufenben  £iteratur  ifl 
pertreten  burch  bie  »Kerne  blbliograpbique  du 
royanme  des  Pays-Bas«  (Srüffel  1822— 30),  Srinf: 
man«  »Lfjst  ran  boekwerken«  (Ämflerb.  ,1837  ff.) 
nebfl  beffen  »Alphabetische  naaidijst  van  bocken« 

(baf.  18'16  f.)  unb  burch  fflifhoff«  »Nederlandsche 
Bibliographie«  ('«  Qraotnhage  1856  ff.).  ®orr: 
ninef«  »Bibliothek  van  Nederlandsche  anonymen 
en  pseudonymen«  (8.  9lufl.,  ̂ laag  1869)  ifl  fehr 
brauchbar;  für  oerWiebene  Specialitäten  ber  tiol» 
länbifchen  fiiteratur  leifteten  3-  le  Song,  ̂ loltrop, 
S.  be  iEinb,  iS.  bu  Diieu  u.  a.  91uägeiei(hnele«. 
gür  bie  3n(unabeln  hft  au«gegeichnete«  geleiflet 
Inoltrop  in  feinem  »CaUlogus  libromm  saeculo 
XV.  impressorum  in  bibliotheca  Uagana«  (baf. 

1856)  unb  in  ben  fafümilirten  »Monuments  typo- 
graphiqnes  des  Pays-Bas  au  ISibme  sibcle«  (baf. 1857  ff.). 

gür  ftanbinaPlfche  S.  im  ollgemeintn 
finb  bie  Säger:  unb  Sortiment«fataloge  pon 
Sorcf,  nadiher  ®ürr  in  Seipgig  (feit  1852) 

wichtig.  Sie  laufenbe  fchwebifche  Siteratur 
wirb  in  bet  »Svensk  Bibliographie«  (Stoefh. 

1828  ff.)  forgfSltig  pergeichnet;  eine  alph®betifche 
lleberficht  bet  Grfcheinungen  be«  19.  3ahrh-  gibt 

»Svensk  BokhandelS  -   Katalog«  (baf.  1845  —   5'2, 
5   ülblljl.!,  wogu  Sremier«  »Forteckning  öfver 

1855—58«  (baf.  1856—59)  al«  gortfe^ung  gelten 
fann,  unb  Sinnflrfm«  »Schwebifebe«  Sucherlecifon 

1830-65«  (baf.  1870  ff.).  Son  Specialbibliogra: 

phien  finb  gant«  gehn  iptogramme  »Annales  typo- 
graphid  secull  declmt  secti  in  Suecla«  (Upfala 

1794—1800)  unb  Sübefe'«  »allgemeine«  eSebwe: 
bifche«  @eIchrfamleit«archiP  unter  ®uflap«  lU. 

Megierung«  (Seipg.  1781—93,  7   Sbe.)  herporgu: 
heben.  Sie  norwegifche  8.  iP  für  ba«  19.  3ahrh. 

gut  bearbeitet  worben;  ba«  »NorskBog-Kortognelse« 
pon  ffliffen  unb  nachher  Pon  antefen  (Ghrifiiania 

1848—55,  OJacblrag  für  1848 — 65  pon  Sotten» 
^anfen  unb  Seterfen,  baf.  1870),  befonber« 

jaber  Sotten :   Raufen«  »Norvige  littdralxe«  (baf. 
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1868)  «erjfic^nen  bm  Stfianb  gtnau  unb  b(t  ®5rtfrSu<b  b«r  f«rbif<bm  Citora» 

ou(b  gut  t»flnnatt((b.  5ür  ®.  i|i  tbfnfalia  reitblig  tut«  («efgrab  1863—64,  3   Sbf.),  9}o»afai'i6’i 
Äraftä  unb  Cangt'8  »Norsk  Forfatter- Lexikon  »©trblftbt  SJ.  btt  1741— 1867  ttfcbituentn  SESreft« 
1814— 56«  (baf.  1857  ff.).  3n  ®änemarf  begann  (baf.  1869);  ba*  Xftbeifiifcbe  $anu8’  »Outllms 

bie  @gtbmbal'f(bt  SSueb^anblung  ein  f»gematif(5  tunbe  unb'  IB.  bet  bbljinifcben  unb  ftoroenif^en 
geerbneteä  »Fortegnelse«  (Äopen^.  1828  ff.);  einer  Siteraturgefibiibte  1348—1668«  (ifrag  1868)  u.  a. 
rein  aivbabetiftben  Orbnung  folgen  »Dansk  Biblio-  Eab  iUeugrietbiftbe  befibt  in  feinem  »Biblio- 

graphie« (baf.  1843  ff.),  »Daiiak  Bogfortegnelse«  graphikon  dcltion  tis  eliinikia  philologiaa«  (9(tbeti 

(baf.  1851  fi.),  Xelbanco'4  »Danak  Boghandler-  1872  ff.)  ein  bibiiograV'biWeb  Organ,  loel^cä 
tidende«  (bof.  1854 — 66)  unb  »Nordiak  Bogliand-  nid)t  nur  bie  in  ©rieqenlanb  erWeinenbeu  iSBerfe, 
lertidende«  (feit  1867).  Sin  ailgemeineb  bSniftbei  fonbrrn  autb  aßeg  im  Tlublanb  über  (ärietbenlanb 

iBütbctierilon  rebigirte  für  frafliftbe  3me(fe  gabri«  Oebrurfte  aufnimmt.  —   gefammle  au^ers 
ciub:  »Almindeligt  Danak-Norak  Forlagacataiog«  eurobaifibe  23.  leiffet  Xrübnerd  »American  and 

(baf.  1841 — 50,  mit3®iibb(.)mitbengcrtfebungen  Orienul  literaiy  Record«  (Sonb.  1865  ff.)  au6er= 
»Danak  Bogfortegnelae  for  1841  — 58«  (baf.  1861)  geiocbnlicbt?.  Sinen  beauemen  Ueberblid  über 
unb  »Danak  Bogrortegnelae,  1859 — 68«,  btarbei«  bie  orientaliftbe  iß.  gemäbrt  3enretä  »Bibiio- 

tet  pon  3.  Siabt.  ÜBiffenfcbafllitb  unb  genauer  fiiib  theca  Orientalia«  (Seim.  1846—61,  2   Sbe.); 
bagegen  »Almindeligt  Litter.aturleilcon  for  Don-  bai  i^ebräifebe  nerfoigt  fbecieü  ©teinfibntiber  m 
mark,  Norge  og  laland«,  »on  31.  U'ib  3-  G-  feiner  ».fitbtäifiben  S8.«  (SBetl.  1858—65,  1866— 
Äraft  (Äopenb'  1820);  Stäitii'ä  »Almindeligt  For-  1868  nicbt  erftbienen,  feit  1869  fcrlgefebt  »cii 

fattcr-Lezicon  for  Danmark«  ̂ af.  1843 — 62,  23en^ian);  bie  23.  beb  ©anbfrit  fleilte  ®ilbe« 
mit  ben  Subblem.  5   äSbe.);  Sbt-  ®vuunl  meifitr  bar  in:  »Bibliothecae  sanacriue  apecimon« 
»Bibliotbeca  Danica.  Syatematiak  Forlegnelae  over  (ißonn  1847).  gür  afrilanifcbe  Unb  aufira» 

den  danake  Literatnr  fra  1482  tii  1830«  (.^eft  1:  lifebe  ©.  ift  bab  .^aubtloerf  »The  Library  of  H.  K. 

XbtbIb'1'L  8af.  1872).  Oie  n   c   r   b   i   f   ̂   e   unb  Sir  George  Grey«  (ffapfiobt  1858  —   59,  2   ißbe.  in 
ibiänbiftbe  S.  ift  mufierbaft  bargeflellt  in  7   Siblb.),  »on  beren  ÜSenber  unb  SBIeef  berfaft. 

SRcbiub’ »Catalogua libromm  blandlcornm«  (Seipj.  Oab  31inerifanif(be  ift  febr  gut  bertrelen  in 
1856).  Oie  finniftbe  33.  gibt  ̂ ippingb  unu  Xrübnerb  »Bibliographical  Guide  to  American 

faffenbeb  »Förteckning  öfveri  tryck  ut^fna  akrifter  Literature,  1817  —   57«  (Conb.  1859)  unb  feinem 

pb  Finaka«  (.^elftngforb  1856 — 57).  ftbon  genannten  »Record«;  ©abinc'b  »Dictionary 
Oie  gefanunte  flareiftbe  iS.  luoüte  ©tbmaler  ofbooka  relating  to  America«  (3iei»  gort  1867 — 

fcnjobl  in  ben  »3abrbü(betn  für  flawiftbe  Citeratiir«  1871, 5 'Sbc.);  anbere  fjülfbmittei  fmb  Biobrbaebb 
(®aubenl852  ff.)reieinbtr»3eitf(btift  fürflamiftbe  »Bibliothcca  Americana«  (3Itit>  gorf  1852,  mit 

Siteratur«  (1862  ff.)  berüdfi^tigen;  inbej  bleiben  2   Sufbremenlen  1856—58);  Rellb’b  »American 
junäcbfl  nurbie9Jationalbibliograff^ienbiet  brautb=  Cataloguo  of  booka«  (fünffäljrtg,  2   Sbe.,  bib  1871 
bar.  Oie  laufenbe  ruffifc^e  fiiteratur  nmrbe  teiibenb);  eine  für  »eitere  ffreife  bcredinete  9tuS» 

burtb  ©mithin  (1854)  unb  ©enfowbfi  (»Oer  »a^t  bietet  2o»b  »American  Catatogue  of  booka, 

®ütbtrbote«,  1860)  perjeitbnet;  für  bie  »ifftHfcbaftä  18(X) — 1855«  (Sonb.  1874).  —   SBeitereb  über  93. 

liebe  ®.  biente,  trogbem  ba&  alb  erf)er  Sgerlreter  ber=  gibt  in  gri)6lf»  Umfang  ipebbilbt  in  (einer  »Biblio- 
felben  fibon  etn  iDtöiub,  SÖlarim  vom  Serg  ültbob,  iheca  bibliographica«  (Seipj.  1866)  unb  in  feinem 
genannt  wirb,  lange  3eil  nur  ©otirclvb  »Serfuib  »Stnjeiger  für  Oibliotbefbiviffenfibaft«  (Orebb.  u, 

einer  niffiftben  ®.  bib  1813«  (yeterbb.  1813—  Seifj.  1841—48,  Jjalle  1850—55  atb  »anjeiger 
1821,  5   9)be.,  ruffiftb)-  Oer  neueften  3^1  geboren  für  'S.  unb  Sibliotbetbroiffenfcbaft«  unb  OreSb. 
an  TOeftSotob  »©bfiemalifebet  flatalog  ruffiftber  1856  ff.  alb  »9feuer  Sänieiger  ic.«. 

Süebcr,  1825—  69«  (’fjeterbb.  1869),  bebfelben  Set«  ®ibItoI«trie(gritcb.,»Sibt(anbttung«),ü6er= 
fafferb  »@ef<bitble  ber  ruffifcben  unb  allgemeinen  triebene  abergläubifebe  Serebrnng  beb  oiblifcbeit 
Siteratur;  bibliograpbiftbe  OTaterialien  in  foflema«  3Bortb,  inbem  man  übet  ben  Smbfiabeu  ben  (Seif) 

tifiber  Orbnuug,  1855-70«  (baf.  1870),  Seiefiiu  verfemit,(SnmbmangeI  ber  proteg.jiedftgläubigfeit. 
Sibitiajetvb  »SUiaterialien  8u  einer  S.  ber  ruffifcben  Bibliolitben  (»Sucbfieiiie«,  »Suebvergeine« 

unb  aiiSläubifcben  Siteratur  im  19.  3abrbuiibtrt«  rimgeii«),  'Jtanie  von  ßaubfcbrifleu,  ivelcbt,  unter 

(baf.  1869),  »(-■atalogne  d«  ta  aection  dca  Ruaaica,  vulfanif^em  ?lueioiirf  (j.  S.  in  'Sompeji  uub 
ou  ecrila  aur  la  Rusaie  an  laugnes  dtrnngcrca«  ^erculaiieum)  begraben,  raiiieralifibe  (Seftalt  aitge« 
(baf.  1873,  2   Sbe.).  Solen  ip  bureb  einige  nommen  haben.  Sidler  unb  Oavp  verfucblen  um 

'Serfmbe  vonSiner  (1850  f   ),  Älufolvbri  (1856)  unb  1810—20  fie  mit  ̂ lülfe  befonberer  ilüafcbinen  auf« 
Srodbaiib’  »Bibliografla polaka«  (Seipj.  1861—65)  juividelu,  aber  obue  reebteu  Grfotg;  f.  Sapbtuä« 
oetlreleti.  3ufammenfaffenbifiSflrejcberd»Soruif(be  tollen. 

S. bed  19. 3abrbunbert8«(iiiUSuppIement,Ärarau  BiMivIogie  (gtieeb.,  »Sücberlebie«),  f.  v.  n>. 
1873);  iviffenfcbafllicb  unb  febr  genau  i|)  bad  von  Sibliograpbie. 

mebreren  bearbeitete  unb  von  3o(ber  beraudgegebene  Biltiamoilü  (grieeb.,  »Sücberfuebt«),  im  aUge« 

»Obrax  bibliograacino-hiatoryczny  litratury  y   nauk  meinen  bie  Siicbt,  'Sücber  ju  famiiielu,  otjue  fie  ge« 
w   Polaca  po  nik  1830«  (SSilita  1840 — 57,  3   Sbe.  börig  ju  gebraueben;  bann  indbefonbere  bie  Su^t, 
Quart).  übrigen  ftamifeben  Oialefte,  alte  unb  feltene  Sücber  äufammenjubriiigeii,  um  fie 
befonberd  bie  füblicbeti,  ifl  ein  gro§er  bibliogra«  tu  bemiljen,  »obei  aber  ein  ju  grofeet  SJcrlb  auf 

vbifeber  Siftr  enoaebt;  oortrefflidicd  fmbet  ficb  in  9!tbenbinge  gelegt  »irb.  Oer  ecble  Sibliomön 
©cbajarild  literarifeb  =   gefcbicbtlicben  ©cbriflen.  im  fegt  uMiAen  ©inn  bei  95-orld  lauft  fonacb  nicht 
Sine  Ueberficbt  ber  ntuem  bulgarifebeu  Sitera«  ohne  Jludmabl  alltd  jufammen, ivad  ihm  vorlcmmt, 

tur  bielrt  3'receld  »Bibliographie  de  la  litidraticre  (enbem  (ammelt  old  Äeimet  nach  geiviffeu  SRüd« 
bulgare  moderne  1806 — 70«  (Sitba  uub  iprag  fi^ttn,  läßt  ficb  aber  bei  bem  Slnfauf  mtbr  bureb 

1872);  bad  ©erbifebe  btbaubtln  Oanitfcbib’d  augmvefemlicbe  unb  jufätligr  llmflänbe  unb  Se= 
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Mafffiififitfit  bfrSficStr,  alä  but^  bfii  linfffnfd'afls 
riitfn  ®(rtl)  btrfflbfu  tfftimmni.  Sian  fifl't  babfi 

tbhii  auf  fiolIrfticiKii,  auf  3d>iiffa(e 

unb  ÄUtr  b<r  'fiiubfr,  tlitilä  auf  baä  Siattiiat  btr= 
ffitfu.  ?ftt  nififlfu  K.'ifffuf(baftlicf)cu  SStiil)  I'abtn 
iicibbifBclIfftu'ntu  cbtreainmfimflnu'cni'ücbfrn, 
bif  fiiiot  (loriffm  ©fivufiaub  fcdrfffm,  cbti  intiiitr 

untifftn  iiiauitr  C|tarbfittt,  obtt  iu  fintr  btrübmlen 
Cfficiu  flcbrurft  TOorbtn  fiub.  .fiifcber  (\fbcmi 

Sammluiujfu  bcn  ?Iub)iabfit  bfr  -Bibri  (bif  i'0ll= 
fiänbififit  iii  btt  «tultaarltr  uiib  2Bm\i(iftcbcr 

Bitlicibft)  cbtr  tili-, flute  JUaffiftr  (v  btJ 
.^craj  uub  ßictro  auf  bfr  l’tivjiiltr  Älablbibliot^ff, 
bfr  'Au^(|abfU  io  asum  Delpbinl  uub  cum  notis 
Turioriim,  btt  bti  Gljfl'ifr,  ?Ubuä.  ®iuuti, 
StfVbailui,  iBcbcni  ic.  aebruJIm  SJütbtr,  btr 

bfi  TOaillairf ,   'Brinblt»,  i'aäffn’ille  it  a.  uub  ju 
3u>fibtüdtn  frfibientnfnjluaiiabfn  bfrÄlaffiftric.)/ 

fewif  Sammluuiitn  ton  Sibrifttn  über  'Bfnebtn; 
fceiltn  uubereimiifff, ;.®.  überben  ®tti()tiiiSi)ri!\tn 
flritä  (511  ürtäbai  uub  Serlin  ),  über  bie  gfier  beb 

Sefcrmaticubjubelfefle«  (|u  'Berlinl,  aueft  veu 
Sdrif tfu  über  flau",  fv'tcieilf  @f ,5m jiäiibt ,   mic  über 

bab  Si^arbfV'el  cBltboir'ftbc  äammluiiii  auf  ber 

föniaUeben  Siblietbet  ju  Sfrlin),  über'  bffiimnite ^fribnlitbrfilfn  (Sutber,  @ctlbf,  Sbbrefbfarfb,  fim 
seine  Crle,  befüimnlf  gbeber  btr  biltralur.  äöerbtu 

btr.ilficbfn  Sammlunjicn  nidit  bicfe  aub  Siebbaberei, 

fenbem  311111  ®rbuf  luiffenfcbaftliibet  ■Stiibieii  aui3e= 
lf>1t,  fo  iieflaltcf  fiib  bie  ‘S,  siir  Sibliobljiiie 
(«Büibetlifbbabfrei«).  Gbemalb  trfiveJlf  ficb  bie 

S*.  am  meifleu  (je(>t  »enijier)  auf  SaniiiilimiT  ben 
Sücbtm.U'tlibebiirtbilirtgibitrfaltmtrrii'ürbi.iriiib; 
bal'iii  qebertu  felteiie,  berbclenefiiiJbefoiibere  in  ber 
rönu  Äiribe  auf  ben  3nbtt  jefe (Ue),  faPrirte  ©üiber  ic. 
3!Nb  immer  allaeiiieiu  (sefutbt  fiub  bie  in  ben 
frübefitii  3bitfn  btr  ®u*bru(ferTunfJ  erfibitiientn 
®nibet  (Jnrimabtln),  iiibbtfoiibtre  bie  erfteii  ?luä: 
(laben  (editionca  principea)  Ilaffifiber  Scbriftfieller. 
3n  neuerer  3eit  erfire<ftri(bbie2!ti(iun,ibergamin[er 
befenberb  auf  ba*  SJJaleriat  btr  Biiiber.  Jn  bieftr 

Sesiebuiig  merbeit  cjt  unerberte  '(Sreife  gtsablt  für 
ICraibt:  unb  illiiflrirle  9Iiilgaben,  unbefduiiltene 
Gremblare  älterer  fellcnenSBtrfe,  fclebe  mit  brtitein 

3fanb  (©rcBPavier),  für  Bütbtr,  bie  mit  2Jiiiiia: 
tiiren  unb  febün  gemalten  aitfangäbiKbilabett  (3ui= 
tialen)  rersievt  finb,  für  Iiuie  auf  ipergaineitt, 

Siflin,  ’B'arifr  l'cn  iingtbrätitblitben  Steffen,  far= 
bigetn  ®apier,  Seibt  ic.,  ferner  für  ®riide  in  Selb, 

Silber  unb  anberengarbtii,  feieit  ffir'Büdier,  bereu 
Sert  gaiis  in  Äiivfer  geücAtn  ift,  tnblicb  für  Bütber 
mit  beiii  eiiigefdiriebeiien  Jlameii  beb  früberii  ®t: 

fiferä  ober  felcbe,  bie  eiiifl  berübinten  'Perfentn  an;  ' 
gebetten.  3n  granfreiib  unb  befenberb  in  Giiglanb 
finb  aiitb  feribare  ober  een  gemiffen  ®ucbbinbern 

(ferciiie,  Sose'rian,  Uewib,  'Pamie  ;c.)  berrfibrenbe Giiibänbe  febr  gtfinbl.  Ju  Giiglaiib,  iro  bie  ®,  am 
meiflen  im  Sibieung  ifl,  icirb  bie  Strfibnieiibiing 
in  ®f5iig  auf  ben  Giiibanb  fe  weit  gelrieben,  ba^  ein  | 

bradileciler  Ginbanb  beb  ÜJiacflin'ftbtn  Sibetieerfb  1 
(4  ®be.)  in  rcibem  eber  blauem  eaffiait  75  ©iiiiieen 
unb  Scbbellb  greiicSlubgabe  beb  3barefmre(9  ®be., 

mit  ben  grefeen  Bttrfenil  132  'Pfb.  Stert,  su 
binbfii  fcficte.  Stlbü  ber  Stbnilt  ber  ®ütbtr  ifl  oft 
mit  ben  fanberfitn  ©cmSlbeit  eersiert.  Sliub  bitrcb 
Senberbarfeitttt  aitberer  Slrt  fmbte  man  bibieeilen 

ben  GiiibSuben  einen  eigenlbümlitben  SSertb  su 
geben,  Ter  Bittbbänbler  Jeffenj  311  Uenbott  litB 

ijer'  @ef(bid)t«  3bfbl'ä  II.  mit  itiifvielung  auf  ben  1 

iUamtn  beb  Serfafferb  in  giiebbleber  (foi-skin),  unb 
ber  btranitle  engl.  Bibiiontau  31bren)  ein  Biicb  fogar 
in  SJenftbenbaut  biitbtn.  Bei  ber  'Berfieigerüitg 
ber  Bibliotbfl  beb  .ijerscgb  rott  Jicrburgb  jit  Sloii; 

bon  ldJ2  jiiitg  einGteiiiplarbtr  erfieit  btiiCalbarfer 
1472  nid)itittneit  Jlnbgabe  beb  Botcaecio  um  22W> 
'Pfb.  Steil,  iveg.  31itcb  bilbele  fidi  ein  bcfcitbtrer 
Älub,  btr  fogett.  »Biblicmaitio  aiorburgb-fllub«, 
btr  fi*  jäbrlitb  13.  Juli,  btm  Jalneälag  beb  ®a= 
faiifb  beb  Boccaccio,  in  ber  St.äiHbaiibtai'ern  per; 

fammelte.  Giiie  'jiad'bilbititg  bitfeb  Bereinb  ifl 
unter  anbern  bie  »Sucliitü  dos  bibliophiles  franoais« 
in  IJarib  (feit  1820),  loelc^t  bureb  bie  gticbbnlicb 
niebt  in  ben  'Bucb^anbtl  fommtnbtit  Slbbrücfc  aller 
Briicffelteiibeiten  ober  Danbftbriiten,  bie  fie  i'erau= 
flallet,  btr  literarifc^tiuliarilätcitfiidilneueJla^rung 
gibt.  Ju  Gitglanb  treten  aiic5  oft  ©efellfc^aftcn  51t; 
famnitn,  ii'ticbe  auf  ilire  Äoften  irgenb  ein  ÜSert  in 
loeiiigtii  'Praebleremplareit  briideii  laffeii,  ober  ein 
titiselntr  läjt  aiib  Sliebbaberci  ron  eiiitin  fcldnn 

'Prac^lnwrte  nur  ein  einiigeb  Greniplar  mit  iiiige; 

bturtm  'Jliifioanb  abbriide'it,  um  eb  allein  5U  beribcn. 
'Jleiierlid)  li.it  bie®.  in  Gitglanb  eine3iid)tung  eilige; 
f*lagen,  loelcbe  ber  SSiffciifcbaft  mehr  föcbetlic^  ijl. 
So  (laben  bie  Camden  Society  (feif  1837),  bie 
Perey  Society,  Shakespeare  Society,  Historical  So- 

ciety, Aelfric  Society,  bif  Early  Ennlish  Test 
Society  unb  ber  Sbalbiiigflub  311  Slberbeen  (feit 

1839)  11.  a.  für  bie  ältere  engtifebe  i'iteratur 
febr  etfprieBlicbtb  geleiflet.  —   Etr  natüilicbe 
©egenfab  uon  ©.  loürbt  Biblioybbbie  (»®ücbcr= 
fcbeit«)  fein,  boeb  bbt  ficb  bieftb  «ubbruifb  iiur 
Eibbin  bebient  (»llibUophobia,  romerks  ofthe  (iro- 
sent  state  of  litcraturo  and  tlie  book-trado  by  Mor- 
enrius  Rusticuo«,  l'oitb.  1832),  lim  btn 'Eibenoillen 

beb  Jeitallerb  gegen  l'iteralur  unb  Bütbererloerb 
311  besfiebnen. 

Sitliamaiitie  (grieeb.),  'Eabrfagnng  aub  auf; 
gefcblageneii  ®ücber:  (befoiiberb  ®ibtU)ftenen. 

9ibIio|l(n  (grieeb.),  Büeberfteunb;  öiblio; 
bbiltf.  'Bücbeiliebliabeiei  (f.  Bibliomanie). 

Siiliil)liit  (grieeb.),  Scbriftfltllerei;  auch  Biicb; 
macberei. 

Sitlioböla  (grieeb.'),  Biicbbäiibler. SitlistM  (gritd).),  »Sammlung  0011  Sücberna 
Suni  'Privat;  (.prioatbibliolbet)  ober  effent; 
lieben ©ebraud)  1   c (feilt liebe B.).  Jbrt Gntfltlning 
bängt  immer  mit  einem  bobeii  Bilbungbgrab,  reidjer 

Pileralurtiitioieftliiiig  unb  begiiemeni  Sebreibma; 

terial  3ufamtnen.  Eaber  ift  für  'UtgtS'len  bab  frübe 
Bcrbanbtnfein  von  'Bibliotbefeii,  linier  bereu  ©rüiu 
btrn  bie  Sage  ben  alten  Honig  Ofiiinanbtiab  nannte, 

je(et  burd)  't^avtiriiburrunbtii  beseugt.  21ucb  bie  in 

ben  groben  Sttuiiienfiäbten  von  ■Jlfiiiritu  unb  8abi)= 
tonien  gefiinbenen  Sammlungen  von  befebritbtntn 

lafeln  unb  Gvlinbtni  futb  für  eine  Sri  'Bibliotbeten 
SU  bdlteii.  llmgtFcbrt  aber  fiitbni  fieb  bei  ben 

©liteben  31t  ber  jeit,  ivo  noeb  bie  gveibeit  blühte, 
IV»  bie  Jbetn  unb  bie  Siiteratiir  nobb  infolge  beo 
Jufammeiilebend  ber  ©elebrten  unb  Bürger  leieble 

Berbreitung  fanbeii.nur  nienige  SV'iiren  vou'Privat; 

bibliotbefen,  ju  ®.  bie  beä  Gitllib  311  Silben,  bei  'po; 
Ivfrateb  511  eaiiioS  11.  a.,  loäbrenb  man  über  bie 

trfle  öfftittlicbt,  atigeblieb  von  'pififtratuS  (600  u. 
Gbr.)  311  Slthen  angelegte,  bebeiitenbe  3ivei[el  er» 
bobtn  bat.  Eer  Sage  haeb  raubte  lerrtä  bitfelbe 

unb  braebte  fit  tiadi  'Perrien,  von  ivo  aiiä  fie  fpäitt 
biirdi  ben  fvrifdien  Äönig  Seleufoä  9!ifanor  ben 

Jltlieiterii  jurüdgegebtn  tvürbt.  '3lacb  bem  Uitlergaiig 
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ktr  nxitii.  Ärtib«'*  'o'irtt  !>'*  gt't*-  ffultur  in  bit ' 
Kicbbarlänber,  iwc^  afif".  Slfgbbttn  uiib  3la(ifn 

finjist  5DJitttI,  bitfelbe  ju 

fv^altfn,  bientfn  bie  ®iblictt)trm.  3Ji(^f  ju  gtbrnftir 
btr  ̂ tivatfamrafunä  bfS  9ri(lottftä,  bur<b 

ntannigfaibf  ©ifticffatt  in  bit  ̂ Snbe  ©uHa’S  nai^ 
9icm  gcfcmntcn  ftin  foH,  unb  ber  bt*  iptripafttiftrS 

I^tcp^rafi,  nennt  bie®t((f!i<^te  porjüflHtb  bit  prS(^= 
tige  S.  ä«  tptrgamo«,  n>eld(t  i^rtn  Urfpntng  btm 
Gumtntb  l'trbantte  unb  »an  Stntict^cä  b.  @r.  »tr: 
X'allflänbigt  »urbt,  unb  bit  31t  Hftianbria  in  btm 

borligtn  btrül^mltn  SKiiftuin,  »tlc^t  pon  iptoItmäoS 
^^itabtlp^o«  gtgrünbtt  roar,  sum  grcjtrn  Ibf'I 

btr  ßrobtrung'btrStabt  burift  (Süfar  311  @runbt  ging, bann  Pon  StnioniuS  aus  200,000  SioOtn,  ntlc^t  fub 
im  itmpti  btS  ©trapis  btfanbtn,  «pitbtr  ̂ trgtfltiU, 
abtr  391  n.  (Sbr.  burc^  bit  übtr  bit  ©trapisftitr 

aufgtbrai^ttn  46rif)tn  nochmals  grogtnt^tiU  unb 
641  bti  btr  (Siobtritng  btr  ©tabt  burib  bit  JIrabtr 

in  i^rtn  Itpttn,  ipa^rfi^tinlic^  nur  no<b  bürftigen 
SRtiltn  ptmic^ttl  warb.  (®g(.  ®art^tp,  ®aS 
altranbrinifi^t  aUuftum,  ©tri.  1837.)  511*  in  SRom 
btr  ©inn  für  bit  gritej.  fiittratur  ttmac^lt,  (cgitn 
Sltmiliu*  ©auIIuS,  8.  Sulla  uub  9R.  Sucullu*  (54 

p.  6^r.)  ©ibliol^tftn  an,  pon  btntn  btt  Itptttt 
amb  btm  ̂ ublifum  btn  frtitn  ®tbrauib  bttftlbtn 

gtilalltlt.  ©ulla’*  Sammlung  trbtt  ftin  ©o^n, 
ipttdjtr  bitftlbt  im  tpomptfanum  bti  ̂ Jultoli  auf= 
fitlltn  Iit6,  fo  ba6  fitb  ftlbp  Gictro  i^rtr  bti  (tintn 
©tubitn  btbitntn  fonitlt.  9R.  Itrtnliu*  Sarro 

unb  Gictro  tpartn  tifrig  im  ©ammtln;  bit  bttrSibt: 
lii^flt  ̂ ripatfammlung  btr  bamaligtn  Htit  bt[a6 
abtr  I.  ©omponiu*  SllticuS,  »tlibtt  ftlbfi  mt^ttrt 

©i^rtibtr  ̂ itlt,  btrtn  flopitn  tr  auc^  3UU)tiltn  Ptrs 
fauftt.  5II*  btr  cigtntlicbt  ®rfmbtr  btr  bfftntliibtn 
röm.  Sibliot^tftn  fann  abtr  Slftniuä  ©oHio,  btr 
btn  2tmptl  btr  8ibtrta*  auf  btm  aptntinif^tn  Strg 

tpitbtt  ̂ ttfitlltn  Iit6  unb  barin  tint  ©.  aultglt, 

mtlibt  311  (jtnjifftn  ©tunbtn  bt*  lag*  btm  ttftlufti= 
gtn  ©ublifum  gtöffntt  war,  angtft^tn  totrbtn. 
llnitr  51uguflu*  Itgit  bann  ftbtr  angtft^tnt  IRömtr 
Pon  mt^t  obtr  »tniatr  ©ilbung  ni<bt  nur  in  ftintm 

$aii*  in  btr  .^auptjtabt  eint  ©üi^trfammlung  an, 
fonbtrn  tS  butfit  tint  folc^t  auc^  auf  ftintr  Sitia 
unb  in  ftintm  ©ab  ftl^Icn.  Slugufiu*  ftlbfi  grüm 
bett  33  P.  Gbr.  tint  öfftnllic^t  ©.  in  btm  ntbtn  btm 

Ibtattr  bt*  ajjarctttu*  atitgtutn  Portious  OctaTüe, 
Ujopon  fit  btn  SJamtn  Octauiana  tr^itlt;  bitft  S. 

ging  bti  btm  Ptr^ttrtnbtn  ©raub  uiittr  Xituä  in 
Rtutr  auf.  ©pältr  grünbttt  btrftlbt  flaiftr  tint 
»ptitt  Sammlung  in  btm  XtmptI  bt*  5lpoHo  auf 

btm  palatinifcbtn  ©trg,  bit  Pon  ftintn  3tilgtnciftn 
al*  bit  rticbbatligfit  btsticbntl  ipirb.  S(u<b  bitft 

grofearligt  ©ammlung  ipurbt  tin  SRaub  btr  glam» 
nitn  unttr  Gommobu*.  $inltc  btm  ©tifpitl  bt* 

üluguflu*  blitbtn  ftint  SJJa^foIgtr  ni*t  3urüd.  Xi= 
btriu*  fannlt  für  ftin  Sau*  auf  btm  palatinifibtn 
Strg  ftint  btfftrt  3'ffbt,  al*  tint  ©.,  iptlibt  neib 
im  4.  unttr  ©robu*  btflanb.  ©tibfl  btr 

fonfi  nicht  nifftnfcbaftliih  gtfinntt  ©omitian  fanbtt 
nach  alten  ®egenben  be*  rem.  3iti<h*  Slbfchrtiber 

hin,  ipelcht  ffopitn  Ptrfertigeu  [ollttn,  um  bit  burih 
btn  ©ranb  unter  9!ero  3tr|lörttn  ©ibliothtftn 
fchnefler  unb  reichhoHigtr  loieber  htr3ufienen.  3n 
eben  bitfer3tit  entflanb  auch  bie  Pon  Pielen  ®chrift= 
fiellern  etipSbnte  Capitolin»  bibliotheca,  »eldhe 
unttr  Gommobu*  btrSIif}  Pemichtetc.  3m  2.3ahr4 
btfahen  ©iliu*  3talicu*  unb  ©liniit*  brr  3ungtre 
bebtuttnbe©ripatfammrungen;btr  lehtere  gab  auch 

btm  Raifer  Srafan  ©tranfaffung  3ur  5Integung  ber 

prächtigen  Ulpia,  bie  fpältr  au*  btm  Sempel  bt* 
Xrafan  in  bie  ©aber  bei  X)iofletian  oerfept  murbt. 

5Iuch  $abrian  Ptrfäumte  nicht,  lotnigPtn*  tint  ©ri: 
patfammlung  m   oeranfialten,  unb  im  3.  3“hrh- 
oermachte  ber  ®i<hter  ©trenu*  ©ammenicu*  feinem 

Schüler  ©orbian  btm  3üngcrn  in  feinem  Xefiament 
eint  62,000  fRotItn  parfe  ©ammluna,  melcht  im 

©afafl  be*  ©ompefu*  aufcjrfitllt  gtiptfen  fein  foCt. 

©Jan  hbt  f>4  jtbc^  bergleichtn  fRoHen  unb  ©üchtr 
nicht  fo  umfangreich  ipit  bit  unfrigtn  Por3ufitIltn. 

3m  4.  3obfb-  foü  f*  'U  9Jom  29  Sffentliche  ©ibiios 

^tftn  gegeben  haben,  mtlche  Pon  btn  pcmthmtn 
SRömern  fldSig  befucht  würben. 

3nfoIge  bet'5tu*breitung  bt*  Ghrijienthum*  gab fich  auf  btr  einen  ©eite  eine  fanatifcht  5Ibneigung  gtgtn 
bie  ©Jenumente  btr  alten  heibnifchen  Sittratur  f   unb, 
weicht  mehreren  ©ibliothtftn  Strbtrben  brachte; 
auf  ber  anbtm  aber  fam  ba*  ©lönchäleben  auf,  befftn 

SInhäMtr  in  ihrer  flilltn  Rlauft,  ohne  t*  tigtntlich 

311  wollen,  bie  noch  übrigen  ©enfmäter  bt*  Stlter= 
thum*  erhielttn;  fo  3.  ©.  tn  btn  RIbfitm  be*  5tthc* 

©ritchifcht*  unb  in  btntn  berKilrifchtn  ifflüfte  ©pri; 
fche*.  ©tanche  ©ammlungtn  gincjtn  auch  ̂ urch  bit 

htrum;iehenben  ^orben  wilber  ©otfer  5U  ■©runbe, 
unb  anbtre,  3umal  im  Orient,  wnrbtn  burch  Grb= 
beben  ober  jituetlbrüufit  pernichtet.  3"  ÄonflantU 
nopel  hattenGonftantiu*  unb  3ulianu*  im  4.  S^hrh- 

befonbere  .^»atten  für  eine  S.  gebaut  unb  3ur  ®tr= 
mehrung  btrftlben  ©chreiber  für  grieep.  unb  röm. 
Sittratur  angtffellt,  wticht  au*  btm  faiferlichtn 
gilfu*  ihr  ©ebatt  btsogen.  Unter  ber  fRegitnmg 
be*  ©aftlilcu*  würbe  bie  120,000  Stollen  flarfe 
©ammlung  Pon  btn  ©ürgern  angesünbet ,   unb  bie 
burch  3fuo  btr  Sagt  nach  wieberhcrgeflelltt  ©.  foll 
ber  ©ilbtrjlflrmer  Sec  ber  3faurier  (726)  pernichtet 

haben,  ©iit  mebr  ©lücf  begünftigten  bie  nioham= 
mebanifchen  f)ür|itn  ba*  ©ibliothtfipefen.  ©achbtm 
ber  trflt  $anati*mu*  Ptrraucht  war,  fammtittn  bit 
©toWetn  für  ihre  ©chultn  Sibtiethefen  ober  erhielt 

teil  folcbe  häupg  burch  Segate ;   auch  bie  dürften  brach= 
teil  für  fiih  ungeheure  ©üchtrmafftn  suiammtn.  So 

lauten  bie  5lngaben  übte  bie  ©anb3ahl  in  btn  tin3tl: 
nen  großen  ©ibliolheftn  lu  Rairo  unb  GorbePa  auf 
über  w,000  ©tücf.  3™  O   c   c   i   b   1 11 1   Jhatten  fchon  im 
6.3ahth-  einstine  ©täiiner  pon  flaflifchtr  ©ilbung 

fleh  ©ibliothtftn  angelegt,  }.©.  Gaffioberuä,  welcher 
auch  in  btm  RIoper  Siparai*,  wo  er  Pon  feinem  Pief= 
bewegten  Sehen  auäsuruhen  befdjlch,  ben  alten  unb 
franfett  ©töiichen  ba*  Stbfehreiben  Pon  $anbfchriften 
auftnig.  Unter  btn  perfchiebenen  ©iönih*orbtn  3cich= 

neltit  fleh  burch  Gifer  für  Grhaltung  ber  Sittratur 
befonber*  bie  ©enebiftiner  au*,  welche,  um  btm 

©tühiggang  pcrsubtugen,  btn  Roiipehtualeu  ba* 
©tubiiim  ber  Rlaffifer  unb  ba*  Ropiren  Pon  §anb= 
fchriften  geboten.  X)a*  RtoPer  311  ©tonte  Gaftno 
fam  auf  bitft  SSeife  in  btii  ©tfih  einer  berühmten 
©.  3>'  Gnglanb  erhielten  bie  Rlöper  su  Ganterburp, 

Gambribae,  ?)orf  jc.  frühseitig  bebeutenbe  Siblic»: 
thefen.  vibtr  nicht  nur  aeijUiche  gürpeu,  fonbem 
aiiA  weltliche  nahmen  fich  ber  Sittratur  an.  Rarl 
b.  @r.  fannte  fein  beffere*  ©üttel,  feinen  ©amen 

SU  perherrlichen,  al*  bie  ©rünbitng  pon  Rlöpem 
mit  ©diultn  unb  Sibliolhefen.  ©0  entpaiibeit 
reiche  ©tifter  ntil  trefflichen  ©ibliolheftn  3U 
4>er*felb,  9tei*tnau,  JRtattilburg,  namentlich  aber, 
311  Rorpti  in  SBejlfalen,  Otrtii  f>anbfchriften  fpältr 

theiliotife  btr  ©.  311  ©jolfeiibütlet  einperleibt 
würben,  unb  311  gulba,  wo  ̂ rabanu*  ©Jaurii* 
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®!5n4e  oW  @i^rfib(t  bffitüftifltf  unb  in  bfn  ftrn= 
Ptn  aSnbftit  Rovitn  eon  manbii^rifttn  rtrfertiütii 
litB.  3“  Souri  Itsitt  äfcuin  tint  ̂ ritalfoninu 

lun()  an,  unb  ni(i)t  lange  baranf  ivurbc  eine  iß.  in 

SaatiS  ju  ät.  Ornnain  beä  i|5rfä  eiricbttl,  roeicbe  bec 
Sninb  ber  nacbmaligcn  fcniglicben  gcivefen  fein  foU. 
Stt  eiffc,  ®iblict^)ttfn  aniultgtn,  naljm  in  btr 

golgf  immer  me^r  ju,  obwcbl  eigentli*  niif(en((4ajt; 
liibe«  Streben  burd)  bie  überbanbne^menbe  $ie: 

rartbie  beeinträibtigt  mürbe,  ’liapft  ©plrefier  II. 
(©erbert)  taufte  in  ®eutfcbfanb  unb  .JioIIanb  Süiber 
sufammeit.  aber  alle  Sammlungen  bamalioer  3tit 
ubertraf  bie  be*  Rlofierg  lu  St.  ©allen,  51t  ber  ber 

abt  ©oäbert  (816—836)  ben  erften  ©runb  legte. 
Siefe  ßlcfierbibliotbefen  mürben  bib  ing  14.  Sbljrb. 

eifrig  rermebrt ;   in  jebem  Stift  befanb  rid)  roeiiiga 
fienä  ein  Scriptoriam,  über  meltbeg  ber  Arin»rin8  bie 

auffubt  führte;  bag  Sebteibmaterial  lieferte  ber 
Cunerarius  ober  CelUrlns,  bie  augmabl  ber  311 

ftbreibenben  IBüiber  beforgte  ber  abt,  unb  bie  ®iblio= 
tbefgrerroaltung  lag  ebenfaUg  bem  Armnrius  ob. 

33cm  14.  Sdbtb.  an  tarnen  mit  bem  Grmaiben  freie; 
ren  roiffenftbaftlicben  Strebeng  bie  Unioerfitätg  = 
bibliotbeten  auf.  ®ergleitben  befianben  ftbon 
früher  ju  IfSarig,  Orforb,  Gambribge,  unb  1370 
ftbenfte  Raifer  Rar!  IV.  ber  ifjragec  Unioerrität 
bie  erjlen  114  fianbfibtiften  jur  18.,  meltbe  SSenjel 
fo  »ermebrt  fanb,  ba6  er  berfelbnt  1383  ein 
grögereg  Sotal  anmeifen  mugte.  .$>eibelberg  batte  bier 
3abre  natb  ber  ©rünbung  feiner  Unioerfität  (1386) 

bie  fämmtlicben  ®üibec  beg  Ranjftrg  unb  ®cmä 

brobfieg  Rcnrab  oou  ©enlnbaufen  erbalten,  unb  an; 
bete  ©elebrte  unb  Jüriien  ber  bamaligen  3eit  l>e= 
reiiberten  bie  Uniberfität  burib  Sebentung  fo  febt, 
bab  bag  Ruratorium  berfelben  1443  ein  eigeneg 
Sibliotbefggebäube  auffübten  liej.  ®ie  ̂ aubtmaffe 
oHer  SSiitber  biefer  33ibliotbeten  mar  in  Catein  unb 

in  ben  Canbegfbratben  gefiürieben.  SOlit  bem  auf; 
leben  bet  antifen  Stubien  fteigerte  Tub  bagSnterehe 
für  bag  ©rietbiftbe  unb  btr  Sammeleifer,  ©elebrte, 

mit  ̂ eggiug,  ifSbilelbbu*.  33effarion,  fjrancigcug, 
©arbarug  u.  a.,  fingen  an  33ü<ber  ju  fammeln,  unb 

ihrem  äSeifpiet  folgten  Snrfien  unb  rticbe  Ißatricier; 
familien,  unter  meltben  befonberg  bie  ÜH^iceer  ju 

gieren}  rübnienb  }U  ermäbnen  fmb.  60(11110  »on 

TOebici  batte  in  allen  Ibtilen  ©uropa’g  feine  agtn; 
ten,  »tlcbe  ibn  mit  SJüiberti  fo  reitblid)  oerfabtn, 
bab  er  im  Stanbe  mar,  niibt  nur  bem  Rlofler  ju 
S.  iDlarco  über  400  }u  ftbenfen,  fonbern  aubb  brei 

anfebniiebe  Iffrioatfammlungcnaniulegen,  jubenen 

bag  3Publitum  3ntritt  batte.  Sein  Sebn  3ßiero 
unb  noib  tifrigte  fein  Sntel  Corenjo  febten 
bag  vom  ©roboater  begonnene  ®ert  fort,  inbem 

8oren}o  fomobl  gan;e  Ifiribatbibliotbctcn,  ).  33.  bie 
beg  anbronieug  von  Xbrffaloniib,  taufte,  alg  auib 
mehrere  ©elebrte,  jumal  3b^anneg  Cagtarig  unb 

angelug  ̂ olitianug,  ing  aiiglanb  fanbte,  meltbe 
mit  literariftbenStbäben  reitb  beloben  jurüitfebrten. 

®ie  ermotbenen  ̂ anbftbriften  tarnen  entmeber  in 

Sorengo’g  (Brioatbibliotbet  ober  in  bie  im  RIofier  S. SJIarco  aufgefiellte,  aug  beten  SSertinigung  fpäter  bie 

berühmte  Mediceo-LanrentUna  entfianb.  ©leitbeit 
Sifer  im  Sütberfammeln  jtigle  3ßapfl  Slitolaug  V., , 
btt  gegen  3000  $anbf<briften  fammelte  unb  fo  ben 
©runb  511  bet  groben  Bibliotheca  Valican«  legte, 
beten  Sermebrung  fub  einige  feinet  Ulaibfolger, 
bauttfädiliiSirntglV.,  eifrig  angelegen  fein  lieben. 

3n  Ungarn  legte  ÜRattbiag  Gorvimtg  eine  grobe  'B. 
an,  an  beten  Bermebrnng  bePnbig  30  in  3talien 

gebilbete  Stbönftbreiber  arbeiten  mubten,  mettbe  ibm 
nebft  ben  auf  anbtre  an  erbaltenen  ©ütbern  übet 

30,000  ®utaten  fofieten.  Ceiber  tnbete  bie  Sorge 
für  biefe  präibtige  Sammlung  mit  bem  Sebtn  bta 
R6nigg,benn  unter  feinen Otacbfolgern  mürbe  fie  jer= 

flreut,  befonberg  von  ben  üfirfen  geraubt,  unb  gegen; 
märtig  laffen  ftb  niit  Siibtrbcit  nur  no<b  etmag 

über  lOo  ̂ anbfiriften  baraug  nacbmtifen,  von 
,   benen  bie  gröbere  jpälfte  (116  inSBien  befinbet.  lieber 
j   bie  Bibliotbeten  beg  2J!illelalterg  gibt  trftböpfenbe 

'   augtunft  4B.  BJatlenbacb,  ®ag  Sebriftmefen  im 
HJlittelalter  (Ceipj.  1871). 

3Rit  ßrfinbung  ber  Bucbbructertunft  begann  autb 
für  bie  Bibliotbeten  eine  neue  ©poche,  beim  von 

nun  ab  mar  bie  Sammtung  einer  B.  ni^t  mehr  mit 

fo  groben  Bofitn  unb  S^micrigteiten  vertnüpft,  mit 
früher.  ®nrcb  bie  aiifbebung  bet  Rlöfiet  infolge 
bec  IReformation  fielen  btrtn  Bibliotbeten  entmeber 
ben  StSbten  unb  Bircben,  ober  ben  Canbegberreit 

unb  gelehrten  Bilbungganfialten  tu,  meltbe  bie  er= 
baltenen  äcbiibe  ju  jebemianng  ©ebramb  aufftellen 

,   unb  orbnen  lieben.  Rurfürfl  griebricb  bet  iSeife 
i)on  Saibftn  batte  ftbon  1502  ju  ÜBittenberg  eine  B. 
angelegt,  roelibe  butcb  bie  Sätiilarifation  bec  Rläjiec 
einen  bebeutenben  Bumachg  erhielt  unb  fpüter  nach 

3ena  tarn;  feinem  Beifpiel  folgteSlugufl  »on  Sachten, 
melther  ben  ©runb  )uc  ®regbener  B.  legte,  auch 

fatbol.  Sürfieii,  mie  bec  $erjog  aibrecht  v.  »on 
Banem  unb  Raifer  3Raiimilian  II.,  tonnten  nicht 

umhin,  ihren  proteji.  Beitgenoffen  in  anlegung  »on 
Bibliotbeten  ;u  Blünchen  unb  ÜBien  nachguabineti, 

unb  viele  ©elebrte  vermahlen  ihre  $riuaefaitim; 
lungen  bem  Staat  ober  ber  Stabt,  in  ber  fie  lebten. 

;jn  Orforb  f^itf  Ib-  ISoble»  (1597)  burch  feine 
isamntlung  bie  herrliche  1602  eröfjnete  unb  rafch 

I   »ergrö§erte  Bodlelanm,  in  SRom  grancigeo  Barbecini 
eine  ebenfallg  naib  feinem  3Jatnen  genannte  unb 
fpüter  ber  Rarbinal  31ia}ariii  ju  Ißarig  eine  ähnliche. 

®er  ®rei6igjäjrige  Rrieg  »erni^itete  manche  friftb 
j   anfblübenbe  eammlung,  j.  B.  bie  ̂ eibelberger, 
j   bereit  »orjüglichfte  3Jlanufrriple  1622  nach  ber  ©in; 
nähme  bec  Stabt  burch  nach  Sioin  in  ben  Ba; 

I   tifan  gebracht  mürben;  hoch  entfianb  noch  mährenb 
jeneg  Rriegg  manche  neue  B.,  3.  B.  bie  HBolfen; 

büttler  unter  ̂ )er30g  Slugufl  bem  Büngern  »on 
I   Brannfthmeig.  Raifer  Rail  VI.,  Ceopolb  I.  unb  ihre 
,   JUachfolacr  bereicherten  bie  SBiener  ̂ ofbibliolbet  mit 
glänienoen  anfänfen,  ebenfo  griebricb  3lngufl  I. 
1   unb  11.  bie  Oregbenec,  unb  menn  ait^  griebticb 

'   ffiilhelm  I.  ben  für  bie  Berliner  8.  »on  bem  ©rohen 
Rurfürpen  unb  »on  griebrich  I-  auggefehten  gonbg 

}ur  aiigsablnng  »on  Benfiontn  für  auggebiente 

'Blaiore  »envenbete,  fo  mar  hoch  griebticb  b.  ©r. 
baraiif  bebacht,  berfelben  nicht  nur  ihr  ©i^nthum 
mieber  3U  geben,  fonbern  auch  ein  lieueg  ©ebäube 
bauen  gu  laffen.  3n  Oäneinart  b<tttr  fuh  fthb't 

griebrii  III.  (1648—70)  burch  bie  ©rünbung  bec 
gtoheii  B.  }u  Ropenbagen  gropeg  Berbienfl  um  bie 
Siffenfehaften  erworben;  ec  befam  an  ©bripian  VI. 

einen  mütbigen  'Badifolger,  bet  bie  abgebrannte 
Univerptätgbibliotbet  nen  funbirle.  3m  3abr  1753 

legte  bag  engt.  Barlament  ben  ©runb  511  bem  gropeii 
Britifd'eiiBiufeum  in  Coiibon.  SelbP  ber  Bar  aierei 

(1645 — 76)  piftele  tu  iDiogfau  bie  B.  bet  Svitobe, 
bie  leibet  btr  Branb  biefer  Stabt  tl;cilmeife  »er; 

nichtete,  unb  fogar  mehrere  Sultane,  wie  3J!u; 
papha  III.  unb  aipnieb  III.,  legten  in  ben  »erfchiebcncii 

Blofcheen  in  RcnPantinopel  literarifche  Sanimluii; 

gen  an.  3"  ®eittfchlanb  erfuhren  im  18.  unb  19. 
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3a^r^-  [fltit  bit  SlabtbiMiol^effu  btbtiitfnbf  ®fr= 
iiit^ninfl,  j.  ®.  bit  fitipjiatr  (wtlcfjt  1733  f(to« 

30.000  iBänbcja^ltO,  bie  ®an;iiitr,  bie3i*tautr  :c., 
imb  an  bfii  ntii  trtidjtttm  ̂ lOcif^uItnjuOöttingen 

iinb  erlangen  entflanben  rci^e  ®iMiot^eten,  wen 
benen  bie  eifie  febon  balb  nad)  i^rcr  Orünbung  Uber 
200.000  IBänbe  ;Sblle.  3n  granfteicb  fainmeUen  bie 
©tSbte  91ir,  ßarpentraS,  ötenobIe,iDior.tfenier  u.  a. 
ISibliot^efen ,   unb  in  ijjanna,  (pä^renb 
bie  ju^ania  bureb  iDIaria  fbf eefia  gegriinbet  wuvbe. 
ITOit  bem  91u2bru(b  ber  fran\.  Seooluticn  ging 

letber  ein  gießer  Ibeil  ber  miliDlübe  unb  Äoilenauf= 
toanb  jnlaininengebracblen  Sibliotberrn  ju  @runbe, 
jumat  rofitbete  ber  ̂ Söbel  gegen  bie  fllrjier. 

ipnrbe  mit  in  ben  Ärieg  ueneiifeU,  unb  1797  braib= 
len  bie  Sieger  mebrere  taufenb  aUanuflripte  beä 
ütatifanä  nach  ipari#;  Sb"!'*'  ipiünberungen  batten 
1809  auch  niibl  iveiiige  bemtebe  SBiblictbefen,  jumal 
bie  SBiener,  ju  erfabren.  Jtllein  mit  bem  grieben 
febrte  bie  Sorge  für  bie  ffiiffenfcbaften  »ieber,  unb 

9}apolecngI.gaII  batte  jur  golge^  baj  alte  bie  früber 
eutroenbeten  Sibäbe  njieber  juruefgegeben  tmirbeu, 
toobureb  ̂ eibelberg  nidit  nur  bie  im  lebten  Ärieg 
iiaib  granfreicb  gebratbien,  fonbern  autb  einen  Ibi>' 
ber  im  S/reifeigidbrigen  Ifrieg  in  ben  ätatifan  ge= 
fommenen  tDiamiffripte  wieber  erhielt.  3"fatüe  ber 

<Sinjiebung  nieler  Älöfier  1815  blühten  audb  in 
granfreitb  reiche  Stabtbibliotbefen  auf.  SRunlanb 

tinb  ®änemarf  Jaben  H<b  att't  in  unferen  lagen 
ber  fbecietlften  gurforge  ihrer  Siegenten  für  bie  lite= 
rariftben  Sammlungen  jii  erfreuen  gehabt.  Ueber= 
baubt  erachten  febt  alle  cii'ilifirten  Staaten  bie  $er5 
lietlung  unb  tBermehrung  oon  Slbtiotbefen,  foioie 
bereu  «reffnung  für  bie  miffenfcbattliebe  ®enubung 
nt«  Gheeubflicbt,  baher  bie  ftatiftifeben  Angaben  über 
ben  ®eftanb  ber  bebeutenbiien  Sibliothefen  ruh  wit 
jebem  3abr  dnbern.  Unter  ben  Sibliothefen,  bereu 
Seflanb  man  einigermahen  abfebdben  fanit,  finb  bie 
grellen  bie  beg  Seit.  SQJufeunt  ju  Sonbon  mit  ca. 

■900,000  Sdttben  unb  50,000  ̂ lanbfebriften,  bie 
Oiationafbibliothef  juiparig  mit  ca.  860,000®5uben 
imb  87,000  ̂ lanbfdiriften ,   bie  SDJüutbener  mit 

«10,000  Sdnben  unb  23,000  ̂ lanbfcbriflen,  bie  Sers 
liner  mit  C8(1000  Sdnben  itnb  18,000  ̂ tanbfthriften 
imb  bie  St.  ipetergburger  mit  600,000  ®dnben  unb 

17.000  ̂ anbfibriflen.  Unter  fämmtlicben  ben  h5ri= 
vaten  für  effentlicben  (Sebraueb  gegrüubeten  Siblics 
itiefen  fleht  obenan  bie  Sfiorbibliothef  in  9?eiu  ?)crf, 

eifl  1849  nach  einem  leoblburthbachten  ijjlan  an= 
gelegt  unb  bereitg  131,000  ffldnbe  umfaffenb. 

Sie  unabiveigbarrtib  aufbrdngenbeUeberjeugung, 
bah  bie  Tluftldrung  ber  ÜKaffen  bag  pchfffte  SJfittel 
ift,  ein  gefunbeg  Staatgleben  hervoräurufen,  hat  in 
neuerer  3eit  ebelbenfnibe  IDidnner  benjegen,  burch 

Anlegung  »en  Solfgs  unb  Oemeinbebiblios 

thefenbem  ®olf  ein  leicht  äugänglicbeg  Silbunggs 
mittel  an  bie  ̂ anb  ju  geben.  ®etgleitben  Siblios 
ibcfen  entftanben  in  vielen  Orten  Oeutfcblanbg, 
iheilg  burib  tprivats,  theitg  bnreb  Oemeinbes 
mittel  gegrünbet.  Um  foicbe  Sibliothefen  anjus 

■febaffen,  jii  enveitem  unb  ju  unterhalten,  hat  man 
cuther  einer  geringen  Eefegebühr  oon  jebem  Such 
■eineit  jdhrlicbtn  Seitrag  aug  ber  ©emeinbefaffe,  eint 
fitine  Slbgabe  bei  Äduftn,  .^oebjeittn,  flinbtaufen, 
Sammlungen  bei  gefien,  Stifleutnt  beg  ©utfherm 
tinb  ©tfthtnfe  cin;elner  ©önntr  an  ©elb  unb 
Schriften  tmbfohlen.  3”  Serlin  allein  hat  ber 

»SSiffenfcbafilicbe  Serein*  von  bem  Grirag  feiner 
SJorltfunggcBflcn  in  ben  32  3abten  feineg  Stfithtng 

®ib(tctt)efäroiffcnfdiaft. 

(1842  —   74)  15  Solfgbibliolhefen  mit  60,000 
Sdnben  Ing  Sebtn  gerufeiL  lieber  biefe  91rt 
von  Sibliothefen  »gl.  befonberg  Sreugfer,  lieber 
öffentliche  Streitig  s   unb  Srivatbibliothefcn  (Eeivj. 
1839,  2   ̂efte).  üJacbiveife  über  bie  Sibliothefen 
aller  3*'ten  unb  Sdnber  gibt  Gbioarbg  in  feinen 
»Memoirs  of  libraries«  (Eoub.  1859  ,   2   Sbe.)  unb 
»Libraries  and  founders  of  libraricsc  (baf.  1865); 

Über  ®eutfcblanb  ipebbolbtg  »^anbbmh  beutfcbec 
Sibliothefen«  ($alle  1853)  unb  »Jlbregbucb 
beutWer  Sibliothefen«  (neue  3tugg.  1874); 

}ugleicb  über  bag  übrige  Guropa  Sogelg  »Eiteratur 
europdifebtr  Sibliothefen«  (Eeipj.  1840);  über 

9lorbamerifa  9lh^^^  ittt  »Maaaal  of  tibrarles« 
(iPhilab  1861).  ütilcrlei  92oti;en  3ur  blnlegitng 
allerer  unb  neueret  Sibliothefen  enthält  3fau= 

manng  »Serapeum«  (fieipj.  1840—71,  41  Sbe.) 

unb  ißehbolbt’g  »'ltnjeiger  für  Sibliogrophie  uns 
Sibliothelgroiffenfcbaft«  (®regben,  feit  1840). 

S.  ifl  auch  i'ltl  für  Sammelmerfe,  ober  für  folche 
Schriften,  welche  Jlacbticblen  über  Scbriftficller  einer 

gewiffen  ©attung  ober  über  btrtn  Slerfe,  oft  mit 
htugiügen  belegt,  enthalten. 

Siliietbetogrotihlb  (t)f>f<h  ),  Siblioihtfenfunbe; 
»gl.  Sibliothefgwitfenfcbaft. 

Siiliothefgigffftiifihafl»  ber  3nbtgriff  aller  auf 
Ginrichtung  unb  Senoaltung  einer  iöibliothef  be= 

tüglieben,  fheilg  Ibtorclifchen,  theitg  aug  ber  Grs 
fahrung  gewonnenen  ©runbfdhe.  tUaebbem  feit  bem 

16.  3bh^h-  »a*  Segrflnbiing  ber  Eiteraturgefchiiblt 
bur^  ©egner  imb  Irilheim  mehrere  ©elebrte  bag 
Sibliotbefgwefen  in  befonberen  Schriften  behanbelt 
batten,  würbe  bie  S.  alg  folche  jugleich  mit  ihrem 

viamen  burch  5Pl.  Schrettingerg  »Serfnch  eineg 

poHflänbigen  Eebrbuebg  ber  S.  ober  änleitung  jut 
»ollfommenen  ©tfcbäftgfflhnmg  tineg  Sibliotht; 

farg«  (iDlfln^.  1808— '29,  2   Sbe.)  gefchaffen.  9?ach 
ihm  bemühten  fith  Gbert  (»Silbung  beg  Siblios 
thefarg«,  2.  Slugg.,  Eeip3. 18M),  ber  ®änc  Gh-  ®lel= 
bech  (»lieber  S.«,  beiitfcb  »on  §.  9latjen,  Eeip3. 

1835),  St  ip.  9lamur  (»Manuel  de  Bibliothecaire«, 

Srüfiet  1834),  E.  91.  Gonfianlin  (»Bibliothtqa«- 
dconomie«,  ®ar.  1839;  2.  91ufl.  1841;  beutfeh Eeip;. 

1840),  bie  neue  SBiffenfebaft  immer  mehr  aug;u« 
bilben,  unb  neben  unb  nach  ihnen  finb  auch  bie  Ser« 
fuebe  »on  91.  Subif  (»Sorbereitunggflubien  für 
ben  angebtnbtn  Sibliothefar«,  ®ien  1834;  »Sor» 

fcbule  ;nmbibliothefatifd)en®tfd)äftglcben«,Slünch. 
1818),  »on  ».  S^mib  (»Jnanbbitcb  ber  S.«,  SOeim. 

1839),  »on  Sei3inger  (»Sibliolhefgtecbnif«,  Eeipi. 
1855,  »Ibeorit  unb  iprarig  ber  S.«,  ®regb.  1863) 

unb  »on  ipebholbt  (»ffalecbigmug  btt  Sibliolbefens 

lehtt«,2.ÄufI.,Eeip3.1871)  rübmenb  berrorsuhtben. 
®te  9lnorbnung  ber  Sibliolhef  bebanbcllt  fpecietl 

3.  Ohr.  griebrich  (»Jfrilifebe  Grörterungen  «um 
ubtretnflimmenben  Orbntn  unb  Ser;eicbnen  öffents 

lieber  Sibliothefen«,  Etip;.  1835).  Gint  neue  wiffen« 

fcbaftlicbe  Segrünbung  »erfucbte3oIler(»®ie  S.  im 
llmrih«,  Sluttg.  1846),  hefonberä  aber  Schleiers 

macher  (»Sibliographifihcg  Snfiem  bet  gefammten 
©iffenfehaftgfunbe«,  Sraunfebw.  1852).  äi"  3abr 
1840  begann  ipebholbl  feinen  »91n;eiger  für  bie 
Eileratur  bet  S.«  unb  9laumann  bag  »Serapeum«, 
»on  btnen  bag  trfiere  nach  wieberbollem  iilelweihiel 

noch  jtHI  befiehl,  bag  sweile  1871  311  erfebeinen  auf» 
gehört  hat,  beibe  reich  an  Seiträgen  sur  Siblic» 
Ihtfenfunbe  ober  Sibliolbefograpbie,  bie 

ficb  mit  ber  ©cfcbicble  unb  ber  Sefebreibung  btt  ein» 
feinen  Sibliothefen  älterer  unb  neueret  3t'i  btfihäf» 
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«ijm.  3"  nfufrtr  unb  ntutflfr  3«l  Sfi^nm  ficb  “uf  i   l>'f  3«(l^in3«  in  b«f  natfirlid^tii  SJtilitnfotat  mit  fcrt.- 

bif[fm  ©rtift,  tbtilJ  alJ  $<6riftftfn«r  üttr  bit  ®t=  j   laufmbm  jtummtm  unb  mit  ÜJoii^tn  über  '}!rri8 

f4i(itt  bfr  Siblictbtfm,  tbfilä  alä  praftifebe  ®iblio=  |   unb  ’Stjugltiufllt  auffiibrt;  2)  iDintiif^ajllidic  ob(t 
tlrtajt  galtfflfttin,  ©täflt,  Älraim,  gr.  Jacob«,  i   ga(4fataIoigt  übet  bit  tinjclnm  j)ifciplinfn,  unb 
e^ennnann,  ®o<icI,  3}aumann,  ̂ cj^olbt,  Sibeict,  3)  ein  alpbabetifiberSeueralfatafoji  naib  ben'Jtamen 
tSilfen,  .gialm,  Slftte,  Grn|l  görftemanu  u.  a.  au*,  bet  ®erfaffec  ober  bei  anonymen  (^ebeiften  nach  ben 

3!a<b  bet  oben  geatbenen  ®efinition  jerfSltt  bie  Stilbmorten.  ®nbefonbererStanbfataIogal*»ierter 

S.  in  bie  Ginriibtung*  ■■  (Änorbnung*:')  unb  Set;  if|  nur  bei  ben  ®ibtiotbefeit  nötbig,  uielibe  bie  ®iiibet »altun^bfunbe,  cen  beneu  erfiere  bie  Sluffietluiig,  nidjt  entfpreibenb  bem  toigenfibaftliiben  Äatalog 
Satalegifirung  unb  Signiruug  bebanbelt.  3m  aufgeflellt  haben,  »a«  immer  ein  grefeer  ajjangel  ifl. 

■ÜSittelälter  roar  eine  anbete  anorbnung  bet  Sü^r  |   Siealfatatoge,  ivetcbe  bie  Süiberiitel  lebiglicb  iiadb 
all  naib  bem  gonnat  nidit  geioöbnlicb;  au<b  naib:  |   ben  bebanbclien  @egcnflSnben  orbnen  unb  mit  bem 
bem  ®amier,  5Jaub<  unb  ̂ lenbreitb  ein  eigene*  mifien|(baftli(ben  Satalog  nidjt  oenoeibfert  roerben 

®ibUotbef*fojiem  entnjcrfen  batten,  fanb  ein  immer:  bürfen,  fmb  jroar  niililicb,  aber  bei  gröfteren  Biblio: 
ttäbofnbei  Sib'oanfen  jmifiben  ber  aipbabetifeben  tbeten  niibt  ausführbar.  Gb*  ̂ it  Biiibtr  in  ba* 

nnb  ttiffenfcbaftliibtu  anorbnungSmetbobe  fiatt,  8cfal  eingefebt  meeben,  müffen  fie  genau  in  bie  ge-- 
mlibe  g.  a.  Gbert  naib  be*  Sibliotbetar*  3-  SK  nannten  brei  ober  Pier  Kataloge  eingetragen  unb  mit 
Sranfe  (in  ®re*ben)  Borgang  burib  bie  praftif(b=  betSignalut  berSteUeim  itiffenfibaflliibenÄatatog 
bomogeiie  anJjugleidben  fuebte,  bi*  man  in  neueret  ober  bei  mangelbaft  eingeriditeten  ©ibliolbefen  iiii 
3eit  bittiS  griebriib*  unb  Kamur*  ®emübnngen  Stanbfatalogleiibtfennüiibunbbauerbaftbejei^ntt 

jubemjhengmilienfcbaftlicbtnSnfiemnjiebersuruif:  roerben.  .^anbelt  e*  fiib  jeboeb  baruiii,  Pon  einer 
Sefebrt  ijl  ®ie  iKetbobe  ber  auffiellung  lebigliib  noch  gar  nubt  ober  ungenügeiibgeorbnetenSibliotbef 
noi  ben  gormaten  rourbe  bie  Bibliotbef  gu  einem  ein  loiffenfibaftliebe*  ißerjeiibni*  unb  eine  bem  ent: 

l-rnnffaal  umfibafien,  unb  ba*  alpbabetifibe  Spfiem,  [pretbeubeauffietlung  juSSege  jit  bringen,  (o  müffen 
toelibe*  Sibrettiiiger  unb  Bubif  empfohlen  haben,  bie  Süiber  junaebfi  aufgenommen  roerben,  b.  b   eS 
rerieblt  al*  unroiifenfebaftliib  feinen  3roeif  buribau*,  fibreibt  ber  Bibliolbetar  bit  litel  berfelben  auf  tin= 

babieBibtiotbef  al*  eineKepräfentaulinbetBSiffeu:  jelne  gltiibmSbige  3oitoi>  worauf  aitber  bem  PolU 
fiafttn  in  ihrer  Gntroicfelung  gelten  foll.  Kaib  ber  uänbigen  Kamen  be*  Berfaffer*  ber  Eruitert,  ba* 

granfe:Gbert’f(ben  SKetbobe,  roelcbt  an  iKotbeib,  gormat  unb  bie  3^bi  ber  in  btmfelben  befinb: 
Klemm  u.  o.  Änbänget  fanb,  roar  ber  allgemeine  liiben  Äupfertafeln  btinerft,  ober,  roeim  ba*  Biub 

CTbmmg*fab .   alle  auf  einen  ®tgtnflanb  fitb  be:  anonpm  ober  ohne  Eniiort  erfibienen,  atleiii  Beibe* 
jiebenbe  ©eite  jufammennifitllen ,   gleicbPiet,  au*  befaunt  gtroorben  ifi,  Berfafftr  unb  ®ruiorl,  in 
»eilten  tpifftnfdjafltiibtn  Stoffen  fit  auib  btflebtn  fllammtrn  gtfett  roirb.  Eabti  pflegt  mau  ben  Dia: 
miaen,  unb  al*  ba*  iKittel,  roie  fnh  f>n  folibt*  men  be*  Berfaffer*  auf  bem  3f>*f>  bem  Sitel  ber 
3ufammenmengen  perfibiebenartiger  ibtüo  Sibrift  porauSjufibicren ,   unb  bei  auSgaben  ber 

fertigen  taffe,  foH  ba*  bifiorifebe  Sßrincip  bienen,  alten  Slaffifer,  fiiribenpäter  ac.,  foroie  bei  lieber: 
Eiefd  Softem  roiberftreitet  aber  niibt  nur  pra(:  fepungeu  beuKamen  be*$erau*gebtr*  nacbjnfielltn. 
liiiben  SRüifftibttn,  fonbem  fleht  mit  bem  Begriff  3ft  bit  ganje  Sammlung  nach  bitfem  Spfttm  auf: 
ber  Biffenfibaft  felbft  im  ©iberlpruib,  roelibe  al*  gefibrieKn,  fo  fuibt  man  nierft  au*  bieftn  3ttleln 

Cfftnbarung  be*  ®tifle*  niibt  jtrftücfell,  fonbcni  in  ben  roifftnfibaftliiben  Katalog  berguftellen.  ®a 
ibtet  natürliiben  GntroiiJelung  aufgefaftt  unb  ttprä:  bie  ®eftalt  eint*  Biiib*  für  ben  3»bo't  beäfelbeu 
fentirt  fein  will.  ®a*jenige  Softem,  wtlibt*  ftib  ganj  gleiibgültig  ifi,  fo  barf  in  einem  Katalog, 
iomobl  bmib  leine  praftifibe  Brauibbarrett,  al*  welibtr  bit  SSiffenfebaft  an  unb  für  ftib  rtpräfenliren 
bunt  feine  ftrengwiffenfibaftliibeDrbnungempptbft,  foll,  auf  bie  äuftere  gönn  feine  3iflifr“bt  genommen 
ift  ba*  wiffenfibaftliib :   homogene  ober  ba*  roerben,  fonbem  alle  Sibrifteu  ftnb  in  bemftlben  nur 
foorbinirte,  roelibe*  feit  bem  Grfibeintn  be*  nach  ihrem  Snbalt,  unb  «oar  in  flreng  ebtonologi: 

»allgemeinen  Mepertorium*«  Pon  Sibüb  unb  ̂ mfe:  fiter  golge  aufjuführen.  Eie  Jellel^mtpfangen  bann 
lanb  auf  ben  befien  beutfiben  Bibliotbefen  eingefübrt  bie  ben  Büchern  felbft  befiimmten  Signaturen;  bitie 

ift.  Oier  roerben  bie  einleitenben  Sibtifttn  unb  bie  befteben  au*  ber  gachbejeiibnung  unb  einer  laufen: 
©efibübte  jeberjeit  PorauSgefibiift,  bann  bie  Sbtile  ben  Kummer,  gür  bie  Bejeiibnung  be*  ga** 

btt  betreffenben  ©iffenfibaft,  roie  Re  ftit  «»*  bem  empfiehlt  e*  fub.  niibt  Buibftaben,  fonbern  ben  ab: 

aUgtmeinm  Begriff  berfelben  entroicfeln,  aufgefübrt  gefürjten  Kamen  ber  SBiffenfebaft,  unb  jroar  am 
rnib  bie  einjtlnm  Schriften  in  cbronologifcbet  ober  befien  in  laleiniliber  Sprache  ju  wählen.  Eie  Kn; 

biftotifihet  Crbnung  pergeiibnet  unb  geftellt.  Eie  merirung  gebt  bureb  alle  gormateburit,  um  Eoppeh 
Snetbnung  einer  Bibliotbef  repräfentiren  bie  9luf:  fignaturen  ju  permeibeu;  noit  jataflifibet  ifi  eS, 

fteüimg  ber  Büibec  unb  bie  Kataloge.  EaSfelbe  bie  3ählung  nicht  nach  ber  Keibenfol^e  ber  gormat: 
»iflenfihaftliche  Spfitm,  roelibe*  ber  ISnorbnung  flafftn  laufen  ju  laffen,  fonbem,  roie  bitfeS  gbtfit: 

*m  allgemeinen  ju  ©ruiibe  liegt,  muft  bei  ber  mann  in  ber 'ifiemigerobet  Bibliothef  bnrdigtfübrl 
SufSellimg  mit  bem  llnterfihieb  be^lgt  roerben,  baft  hat,  ohne  IRücffiiht  auf  ba*  gormat  nur  nach  ber 
nun  bie  eingelnm  Schriften  nach  ben  brei  gormat:  Örbmmg  im  roiffenfcbaftlitben  Katalog,  weil  man 
flaffen  (golio,  Cuart  unb  Dftap  tinfcblitBlich  ber  foitfl  juni  3roecf  ber  Kummemgebung  ben  Staub 

fleinnengptmate)befenber*  placirt,  iptilbie  meiften  fatalog  nicht  entbehren  fann.  Eie  in  neuertr_3rit 
Sepofitcnen  fo  eingerichtet  finb,  ba§  bie  golianten  fo  Piel  einpfohlenm  »fpringenbtu«  Kümmern  führen 
fmb  üuartanten  in  ben  unteren  Käumen  berfelbm  in  ber  Btari*  ju  grofttn  llnguträglicbfeiten.  Eie 

ibrtn  lllab  finbm  unb  bie  Oftap:  unb  Eiiobeibänbe  äroccfmäftigfte  unb  beguemfie  SSrt  ber  Kumeritung 
“bet  biefetben  gefttöt  werben  fennen.  EaS  ßappt:  ifl  bie  relatipt  mit  ber  ̂ fagitia  be*  wiffenfdjaftlicben 
oefhäfi  bei  bet  Ginriihtung  einer  Bibliothef  ifl  Katalog*,  welche  mau  in  ©bitingen  unb  Bonn 

bie  Katalogifirung  bertelben.  Sin  Katalogen  angeroanbt  bdl-  GinfihaltungSnummern  werben 
fmb  etfotbetliih:  1)  ein  Slcceffionifatalog,  weihet  butch  Buchfiabmetponenten  auSgebrüift,  beren  Bet: 
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bovVflitnn  na4  btt  Sombiiiaticn?mftf)ol>t  6‘ä 

eiiif^altünjtn  jwifibfii  it  jroei  ‘Riimmtrn  ermög: 

li^t.  3fl  bt'r  »oijjfnfcbaftlitbe  aettflfatalog  rtbigirt, 
fo  roirb  tr  auf  golicbcgen,  iDflcfit  nat^b«  gebunbdi 

lofrben,  mit  angfmtjftufn  3reif<bdttäumtn  ab(),e= 

fcbritbfu.  ®ann  fann  btv  ätttfltatalog  aufgtlcjl 

imb  für  btn  alvbabdifcbtn  Äatalog  i'frtvmbtt  U)fv= 
btii.  ®(t  Staubtatalog  bebatf,  mo  tv  übtrbauvl 

g(füf)rt  luirb,  nur  ganj  furjtc  £Utlv>trjti(f)Uung; 
Tiatürlid)  müfffu  frine  Signatuttn  im  roifftnubaiU 

licftm  Äatalog  fntf|!r«f)mb  »tniiorft  iwtbeiL 

®a  bie  SBib'liotbft  eint  SettSfentanlin  btt  ®if= 
ienicbaflm  ifl,  fo  liegt  ber  fie  uerwaitenben  Äom= 

nnirton  bie  ’PlIiit  ob,  fowobl  für  bie  Orbnung  ber= 
felbtn,  als  auä)  für  i^re  Sennebrung  gorge  }U 

tragen  unb  bieitlbe,  bamil  fie  niebt  ben  'Jlnfcbem 
eine«  tobten  ©<babeä  tetomme,  bem  raiffenfcbaft: 

li^en  'Publifum  jum  Oebrauib  ju  öffnen.  ®itfe 
brei  ipiintte  uinfaBt  bie  Serroaltungöfunbt. 

liebet  ba*  ißibliotbefägebäube  gab  ftbon 

iBitruu  bie  »orfcbrift,  baS  e«  gegen  iDicrgen  liegen 

follt;  aUein  im  'Ijiittelallet  mäblte  man  jur  3tuf- 
bemabrung  bet  ̂ anbfebrifteu  bie  enttegenften  unb 

finflerften  iparcellen  ber  Älöfler,  unb  au<b  bie  erften 

Säibliotberögebäube,  j.  S3.  baä  §eibtlberget,  mögen 

notfi  an  ®unfelbeit  gelitten  baben.  3ebt  ISfet  man 

gern  bur^  ein  glSfernei  ®aib  ober  einen  tunben 

Cberbaii  baä  Cicbt  »on  oben  einfalltn  unb  ficb  glei<b= 

förmig  »erlbeilen.  TOan  erriebtet  wr  ®bn>tnbung 

ber  geuträgefabr  baä  (Stbäube  »on  ©tein,  unb  jtoar 
an  einem  freien  Ort,  fo  ba6  rcomöglieb  feint 

§äiifet  baran  fto§en.  SDian  »emieibet  (Segenben, 

100  bureb  häufig  »orüberfalirenbe  SSSägtn  ®taub= 

roolfen  entftebcnj  bie  fub  bei  geöffneten  gtnfieni  auf 

bie  ®ü(btt  legen;  man  bringt  üufitöbren  an,  um  bie 

entftebtnbe  geudiligfeit  abjuroenben,  bie  baä  6nt= 
fleben  fcbäblubtr  Snfefttn  begünfligt;  man  riibtet 
$ors  unb  fiefejimmtr  ein,  bamit  fiib  nicht  Unbe» 

riifent  in  bie  Säle  brängen  fönnen,  roelcbe  gewöhn^ 
lid)  andi  mit  (Stmälben  unb  Süfitn  beforirt  totrben; 

in  ben  üiäumeu,  «i  bentn  baä  tfiublifum  3utrilt 

haben  mu§,  fmb  bie  SRefjofitorien  burcb  (Sitter  (am 

beflen  »on  ®rabt)  gu  rubtnt  bber  IBücberfcbränft 

aufjufitHen.  Um  ben  ̂oljiounn  abjiiballen,  bulbet 
man  feine  .^olsbänbe  in  ber  iöibliotlief ,   ober  fuibt 
fie  lotnigfltnä  burcb  einen  fiarftn  ?lnflricb  »on 
Sllaunioaffer  »or  jenem  gtinb  eine  3tit(^ttg  ä“ 

fcbüben.  ®ie  gegen  bie  übrigen  Jnfeften  embfoble^ 

lim  'JJiitlel,  j.  S.  baä  ätuäfIo»fen  ber  iBücber  unb 
baä  SBe^feln  ber  ipiäfee,  genügni  feintöiotgä,  fom 
bern  bie  Slbmebr  berfelbtn  roirb  tinjig  unb  aUeiii 

burcb  einen  gut  gearbtiten  einbanb  eriielt.  ©egen 
bie  Säücbermotten  fmb  befonbetä  bie  Saffians  uiib 
3ucbttnbänbe  ju  embfebltn,  beim  fo  lange  biefelbtn 

ihren  eigentbümlicben  Öerucb  bemalten,  bflegen  ficb 
in  jReoöritorien,  mo  ficb  nur  ein  einjiger  folibtr 

iöanb  befinbet,  nie  jene  Snfeften  einjuniflen. 
®ie  Sibliotbet  alä  JRebräfentantm  ber  iBJiffem 

fcbaflen  in  ihrer  ©ntioicfelung  mug  foro^l  bie  äU 
tere,  wie  auch  bie  neuere  Siteratur  aiifbetoabttn, 
worauf  bei  ber  SBetmcbrung  ein  befonbtreä 

'’lugenmert  ju  richten  ifi.  greilicb  haben  bie  Sor= 
lieber  brr  iSibliotbeftn  auch  gu  btrucf ficbtigen ,   ju 
loeldiem  3't>t<f  biefetben  aufgefiellt  finb.  ©ebört 
bie  Sammlung  einer  (ittrarifeben  ©eftüfebaft  ober 
einer  ©elebrteiifcbule,  fo  finb  bauvtfäcblicb  einjelnt 
gäcber  btt  Citeralur  »ot  beii  übrigen  auäängeicbneii; 

bagegen  niüffen  bei  einer  Hiiiberruätä  e   ober  (JentraU 
bibliotbef  alle  31'iffeiifcbaflen  gleicbinäbig  bebaebt 

werben,  unb  ber  Oberbibliotbelar  barf  webet  feine 

fiieblingefiubieii,  iiecb  bie  feiner  greunbt  beoorjugen. 
Ueberbauvt  barf  betfelbe  fein  bloßer  gacbgeltbritr 

fein,  fonbeni  inufi  Äenner  älterer  unb  neuerer 

Sftacben  fein  unb  grünblicbe  Stubien  in  bet  2ite= 

raturgefebiebte  gemacbl  babtii,  bamit  et  im  Stanbe 
fei,  bic  ßntwiifelung  einer  jebeii  gaebwiffenfeboft 

gu  überfeben.  ülubetbem  bürfen  bemfelben  bie 

nötbigtn  Äeuiitniffe  in  ber  ̂ lanbfcbtiftenfunbe  unb 

bet  ©efebiebte  bet  ®ucbbtuifeifunfl  nicht  febfen,  ba= 
mit  er  nicht  etwa  3Jlanuffti»te  unb  Siifunabeln  alä 

blobe  Äuriofilälen  betrachte.  Obgleich  aber  bie 

Sibliotbet  eine  »erförberte  ©efebiebte  bet  SBiffen: 

febaften  ju  alltn  3cilen  »orfiellen  folt,  fo  fann  buch 
nicht  eine  jebe  ältere  Schrift  in  berfelbtn  ̂ lab 

pnbtn,  fonbtrn  ber  ffiibliolbetar  bat  wohl  }u  berücf= 

nebligen,  ob  bitfelbt  entroeber  ju  ihrer  Reit  gut  gör= 
berung  einet  SBSiffenfebaft  beigelragen  bat,  ober  ob 

fie  auä  anberen  ©tfinbtn,  g.  ®.  auä  t»)!ogtal.'biftbct'> 
ober  weil  nur  wenige  ©reinblare  baoon  abgqogeii 

fmb,  gu  ben  Seltenbeiten  gehört,  üfnbete  alte 
Schriften,  welche  feine  biefet  ©igenfcbaflen  btfiben 
unb  für  anbtre  Sucher  iiiinötbiget  ©eife  ben  Slab 

wegnebmen,  g.  S.  aäfetifebe  unb  bomiletifcbe  ffietfe 
älterer  (aber  nicht  bet  ältefien)  3'it,  überbotte 

mebicinifebe  gibbanblungen  ic.,  föiinen  auä  ber 
Sibliotbet  uiibebenfticb  entfernt  werben;  ebenfo  bic 

Soubletten,  welche  man  geni  »ertanfebt  ober  an 
anbere  Sammlungen  beäfelbtn  Sanbeä  abgibt.  Jtoeb 
gröbere  Soificbt  erforbert  bie  Jlnfcbaffung  bet 
neueren  ©erfe.  Schriften  ber  fogen.  periobifcbcn 
Siteratur,  ber  »c»ulären  ®beoIogie  unb  TOebicin, 
belletriflifcbc  ©erfe  u.  a. ,   woran  ber  grobe  t^aufen 
feine  fitfelufl  befriebigen  will,  bürfen  in  einet  für 

wiffenfcbaftlicbe  3wedt  beflimmten  S.  ebenfowenig 
Slufnabine  ftnben,  wie  Äombenbint  gu  gatuttätä= 

wiffenfebaften,  .^anblcrifa  unb  Scbulgrammalifen. 

®agegen  mfiffen,  auber  allen  gröberen  wiffenfebaft: 
lieben  Schriften,  Äuoferwerfe,  welche  nach  Setlauf 
einiger  3abre  nach  ihrem  (Srfebeinen  gewöhnlich  im 

prtiä  (teigen,  Stonograpbien,  fowie  bie  JJaubIgcitä 
febriften  für  jebe®ifci»lin,  (ogleicbangefauft  werben, 
wenn  tä  ber  bagu  bejlimmtegonbä  erlaubt,  »on  bem 
hier  freilich  «lltä  abhängig  i|i. 

®er  lebte  Ibtü  »et  Setwaltungäfunbe  bdnöelt 

»on  ber  Senubung  bet  Sibliotbet,  welche  befon= 
berä  in®eut(cblanb,  weniger  auäiiabmäloä  in  grants 
reich  unb  anbeten  mittels  unb  notbeurofjäifchenSäns 
bern  »on  bog'belter  9lrt  ifi:  nämlich SlJachfcblagen  bet 
Süchet  in  bem  Sefegimmtt  unb  giuälei^en  berfelben, 
Wäbrenb  man  in  (änglanb  unb  auch  Subeiiroba  fall 
nur  baä  erfiere  gefiatlel.  3“trfl  '1^  erforberlicb. 

eine  genaue  ©renge  gwifcbeii  ben  auäguleibenben 
unbnicbtauäguleihenbenSücbent  gugieben,  Äi^fers 
werfe  unb  grofie  Serifa  bürfen  nur  auf  ber  Siblios 

tbet  felbfi  beiiubt  werben,  ebenfo  ̂ a'nbfcbtiflen, wenn  nicht  bei  ben  lebteren  anbere  fRuctficbten  baä 
SerlcibeniinbSerfenbennotbwenbig  machen,  genier 

muh  baä  Sluälcibegcf^äft  unb  bie  Seauflicbtigung 
beä  8efegimmerä  befiimmten  Serfonen  übntrageii 

werben,  ba  ein  fortioäbrenber  ©ecbfel  leicht  Unorbs 
niinggurgolgebat.  ®annmüffen  atleSfuher,  welche 

auägelieben  werbenbürfen,  gefiemf'elt fein,  am  heften 
auf  ber  SRücffeile  beä  litelä,  wo  ohne  Sefdiäbigiing 
beäfclben  ber  Stemgitl  nicht  enlfemt  werben  fann. 

Snblich  barf  bic3eit,  Wäbrenb  welcher  man  eint  Schrift 
gu  Jpaiife  benuben  fann,  nicht  unbeftimmtfein,  foiu 
bern  bie  Sntleiber  müffen  nach  ülblauf  bet  fefigtfebs 
tengrifl  entweber  gut  Setlängerung  beä  auägeffelllen 
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€<(cmS,  ober  jur  3urü<f^ab(  b(3  anor^altnt 
tstrbfli.  Urbrtbirb  ifl  ti  nott^iombii;,  ba§  für  febej 

jeUe^mrSBrrf  ein  bffonbtrrr  Sibtin  auJgrfir  [Itrerrbr, 
auf  wclc^rm  augrr  brm  Xitel  aud)  bie  €igna: 
tur  angegeben  fein  mu^,  bie  ber  SBiblict^efar  bei 
bem  abbolen  ber  @<brift  am  beflen  felbfi  bemerlt. 

®iefe  Steine  »erben  niebl  nur  in  befenberen  9ie= 
bor>torien  aufbenabrt,  fonbetn  autb  noib  in  ein  be- 
fonbereJ  aUanual  fo  eingetragen,  ba|  bequem  er= 
mitleit  »erben  fann,  ob  unb  an  reen  et»a  ein  ?*ucb 

oerlieben  ifl,  alfo  ettua  in  größeren  olt>^abetifd!en 
©rufben  nadb  bem  Serfaffernamen;  in  biefem  ÜKa= 
nual  »irb  oudb  bie  Burürfgabe  bemerfl,  »S^renb  ben 
©ibein  ber  Sibliotbefar  bem  Stubftetler  wieber  eins 

jubSnbigen  bat. 
8ib(ifd|t  tln|ÖDlO(ie  ober  tHlertbumetunbe, 

bie  Siffenfebaft,  »riebe  unS  ben  fRatur:  unb  Kultur: 
jufianb  berjenigen  Sölfer,  ouf  »elibe  bie  biblifeben 

©Triften  unmittelbar  ober  mittelbar  iPejug  nehmen, 
in  ben  welebe  eben  biefe  ©ebriften  umfaffen, 

oerfübrt.  ©ie  maebt  unb  alfo  mit  ben  SlerbSItniffen 

bclannt,  »el^e  für  bab  in  ben  biblifeben  Sücbem 

barjefletite,  in  »eebfelnben  SteuSerungen  unb  (är: 
(ebeinungen  f\eb  entwiefelnbe  Sieben  ben  feflem,  bem 
SBeebfet  »eniger  unterworfenen  $intergrunb  bilben, 
unb  bringt  unb  ju  bem  (inbe  ben  S^aublab  brr 
biblifeben  ©efebiebtr,  bie  ©itlen  unb  ©ebräuebe,  baS 
bürgerliebe  unb  fociale  StSefen  ber  betreffenben  Scl= 

fer  i'or  äugen,  ©ie  ifl  einebtbeili  eine  für  baä 
SterfiänbnU  ber  ®ibel  bö<bfl  »iebtige,  unentbebr: 
liebe  ̂ )Dlfb»iffenfebaft,  anbetntbeilb  aber  aueb  erfi 
bab  Siefultat  ber  gelcbrten  SibelerflSrung.  ®ie 

jübifebe  ober  bebräifebe  Strebiolcgie  ifl  ibr»ieb= 
tigfter  Xbeil;  bie  ben  ̂ lebrSem  fiammoerwanbten 

ober  JU  3eilen  bolitifeb  fefb  mit  ibneu  berfibrenben 
®öirer  »erben  nur,  fo»eit  bieb  für  bie  Sibelfor: 
febung  oon  3t>tereffe  ifl,  in  ihren  Rreib  gejoqen. 
CueOeii  ber  biblifeben  ärebSoIogie  finb:  bab  alle 
unb  bab  SReue  Xefiament  felbfl;  bie  ©ebriften  beb 

Sofep^ub  unbißbiia;  berXalmub  unb  bieSiabbinen; 
bie  gtieeb.  unb  röm.  ©ebrifIfteDer;  ber  3enbaoefla 

unb  Koran,  foroie  biearab.  9iaturbifioriferj  enblicb 
bie  fpärlieben  Kunflbenfmäler  unb  bie  jubifeben 
aiiünjen  aub  ber  maflabäifeben  3eit,  gewbbniieb 
fälfeblieb  famaritanifebe  genannt.  ®rr  biblifeben 
arebäciegie  bat  in  bet  neuefien  3eit  eine  neue 
bebeutenbe  Duelle  in  ber  ©rforfebunr!  bet  ägbptifeben 
unb  affntifeben  ®enfm5let  unb  fRuinen  aufgetban, 
ebenfe  bieten  ihr  neuert  Sieiftbtfebreibungen  immer 
nc<b  »aebfenbe  9Iuffeblüfft.  RIIiS  Searbeitimgen  ber: 
felben  au*  neuerer  3eit  Fmb  tu  ermähnen :   ®   e   SßJ  e   1 1   e, 

bebrbueb  ber  bebräifeb=fübtfebtn  Slrebäologie  (Etipj. 
1814;4.S(ufI.  1864);  fSofenmü  Iler,  ̂ lanbbuebber 

biblifeben  SlltertbumSfunbe  (baf .   1823—27, 2   ®be.) ; 
ffiiner,  Biblifebe*  JRealwortetbueb  (3.  9tufl.,  baf. 
1847):6»alb,  ®ie  aitertbümer  be* fflollä  3frael 

(S.'aufl.,  ©Otting.  1866);  ©aalfebüp,  Slrebäologie 
bet  Hebräer  (Kbnigäb,  1855 — 56,  2   iPbe.);  Keil, 
^lanbbu^  ber  biblifeben  SIrebäcIogie  (granff.  1859); 
iS  0   *   f   0   f   f ,   ®iebebräiftbenältertbumet {SEJien  1857). 

Btiii(4t  Cmleitiig  (Sinleitung  in  bie 

Bibel,  Introdactio  s.  Isogngc  In  Scriptaram  Sa- 
cr»m),  berjenige  3>»fifl  Ibeologifebtn  ffliffeiu 
febaft,  ber  fieb  mit  bem  Urfprung,  bet  ©efebiebtr 
unb  bet  ®efebaffenbeit  ber  Bibel  befebäfligt.  ®ie 
b,  C.  bebanbelt  in  ihrem  allgemeinen  Xbeil  bie  6nl: 
flebung*gefebiebte  bt*  Kanon*,  bie  ©efebiebtr  be* 
Xerte*,  feiner  Utberfebungen  unb  ©runbfpraeben ; 
im  btfonbem  Xbeil  unterfuebt  f»  ©ebtbeit  unb 

'UtrQcr*  ttonl}.*ltrrtton,  S.  Uufl. ,   Itl.  ab.  (SO  Utai  107 

—   Sibli|c^e  3:^ccl09tc. 

3ntegrität  ber  tinjelnen  Süeber,  forfebt  uaeb  91b: 

faffung*jeit  unb®erfaffem,  naeb  ihrer  Beraulaffung, 

naeb  ber  ©ntwiefelung  ihrer  fireblieben  'ilutorität  ic. 
®er  Cbarafter  bet  biWifebtn  öiuleiiung  ifl  beinnad) 

ein  biilotiftb=tritifeber;  fie  betraeblet  bie  ®ibel  ganj 
ebenfo  »ie  febe  anbert  gefebiebtliebe  ©rfebeinung, 
aueb  ihre  religiffe  Bebeutung  ifl  nur  eine  gtfebiebt: 
liebe  Xbatfaebe.  ®ie  b.  6.  ifl  eine  in  ber  ©egemoart 
mit  befonberer  Botliebe  gepflegte  IBMffenfebaft,  in 

weleber  bie  oerfebitbenen  tbeclcgif^en  Siiebtungen 
in  ihren  SRefuItaten  lange  febr  »eit  auärinanbers 
gingen  unb  ein  Ginotrflänbni*  über  bie  »iebtigflen 
gtagen  fub  erfi  in  bet  neuefien  3eit  anbabnt.  Sliaib 

ibrem  Umfang  unb  bem  öharafler  ber  Bebanb-- 
lung,  ber  ein  Btrjieblleifien  auf  bogmatifebeliorauö- 
felmngen  forbert,  ift  fie  ein  Brobuft  ber  neuern  pro: 
teftantifeben  Xbeologie.  ®er  9?amt  finbet  fieb  j»at 
febon  im  fir61i*en  Mlterthum,  j.B.  bei  ©affioboru«, 
»eleber  feint  Slnroeifung  jum  thtclogifeben  ©tubium 
mit  einet  91acbriebt  oon  ben  biblifeben  Büebeni  ein: 
leitete,  ©ine  »iffenfebaftliebe  ®ebanblung  begann 

aber  erfi  in  ©nglanb  bureb  Brian  Söalton  (»Proli-. 
gomen»  in  biblU  polyglotu«,  1657);  in  granfrtieb 

bureb  SRiebarb  ©imon  (»Histoira  critigne  du  Vieui 
Testunentc,  Bat.  1678,  unb  »HIstoire  critique  du 
texte  du  Nouveau  Testamente,  fRotterb.  1689);  in 

®   tulfeblanb  bureb  Sarpjoo  f.Critica  sacraVeterisTe- 
etomentie.ütipj.  1728).  itfährenb  bitfetabet  noeb  be- 

fangen blieb  in  berfirdiliebenBogmatif,  trat  ©emler 
mit  feiner gotfebung  inbiegufiflapfen©imon*.  3hm 

folgten  ©i^harn  (»©inleilung  in*  Stile  Xefiament*, 

Peipi.  1780— 87, 3 Bbe.,  inJfjfeueXepamentlSW — 
1827)  unb  Bliebaeli*  (»©inleitung  in  bie  gbttlieben 
©ebriften  be*  Sllten  Bunbt*«,  ®b.  1,  J&amb.  1787 ; 
in  bie  be*  Sieuen  Bunbe*,  ©etting.  1750;  4.  Slufl. 
1788).  ®ie  moberne  Beriobe  erbffnete  ®e  lEüette, 

»Sebrbiub  bet  hifiorifib=rritifiben  Einleitung  in  bie 
Bibel  alten  unb  91  tuen  Xtflamentä«  (Bb.l,  S.aufl., 

Betl.  1869;  Bb.  2,  6.  «ufl.,  baf.  1860).  $etoor: 
jubeben  finb  bie  iimfaffenbeteii  arbeiten  oon  ̂ lug, 
Grtbner,  ©ebott,  Bleet,  Ditub,  unb  oon  ©eiten 
tiribliibet  Dtlboborie  ooii^ieiigflenberg,  ^äottniif, 
©uerife;  baneben  jahllofe  Ünletfuibungen  übet 
einjtlne  Büebet  unb  ©egenflänbe,  barunter  bie  oon 

Baut,  ©roalb,  ̂ lipig,  jpupfelb,  .^lilgenfelb ,   Boir= 

mar,  ßolpmann  u.  a. 
8itnfi|e  ©efi|ii|te,  im  aDarmeinen  bie  h>flo: 

tifebe  ®ar|lellung  ber  in  btt  Bibel  erjäblten  Be: 

gebenbeiten.  ©ie'oerfolgl  enttoeber  ptaltifebe,  befon: ber*  päbagogifebt,  ober  rein  »iffenfebaftliebe  3»e<7e. 

3m  erfitrn  gati  eerfieht  man  barunter  ba*  feit  ait; 
fang  be*  nötigen  3abrbunbert*  fo  oiel  bearbeitete, 
erfi  in  neueret  3eü  bejüglieb  feine*  päbagogifeben 

SBert^*  beflrittene  ©ebulbueb;  in  leptertm  eine  auf 
biftortfebe  Kritif  fieb  grünbtnbe,  naeb  ben  SRegeln  ber 
hülorifeben  Ifunfi  biirebgeführte  BarfleOung  bt*  in 
ben  biblifeben  Bfiebtm  enthaltenen  gefebiibtlieben 

©toff*.  ©ie  ifl  alfo  im  groben  ganjen  bie  ®e- 
febieble  be*  fübifeben  Bcif*  in  feiner  heroortagenb 
teligiöfen  Befonberheit.  ®ie  reiebe  SÜteratur  f.  unter 

Suben. 
8iblif4e  git,  berfenige  Xbeil  ber  alten 

BhilaloS»*  »eleber  fieb  mit  bem  Driginaltert  be* 
allen  unb  9leuen  Xefiament*  unb  mit  ben  alten 

Hebtrfehungtn  ber  Bibel  befebäftigt.  Qi  gehört 

alfo  baju  ba*  hebräifebt  unb  ba*  helltniflifebe  (neu: 
teflamentliibe)  ©praebflubium ;   f.  ̂ lebräifebe 

©ptaibe  unb  Bibel. 
8iblif4e  ZhtPlogtt  (Biblifebe  ®ogmatir), 
1.)  11 
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bie  «Difftnf(ba[tri(f)f  ®arfi(IIini.i  btä  in  btr  Bibfl  unb  fiittr  faIini[i$en(Sif(n.iu(r[e,  bieburcb  tiommS: 

mtbaltcnnt  reliaibffn  fit^rae^ili.  ©itioill  tin(ju=  borfl  1797  analpprt  mürbe. 

fammen^Snftcnbe  CittmiaelungbaefibUbtr  flehen cott  Bibra,  Stnfi, ^teiberr «on,  8erbimter97atuc= 
b(B  religiofm  SorfiellunAen  bei  ifraelitifcbni  Solfb  farf(ber  unb  Sicifcnbtt,  geb.  9.3unil80^u  ©(brneb- 
»on  feinen  erflen  Slnfängen  an  biä  auf  ble  rinem  feinet  Ramilie  gebbrigen  Siitlergut  in 
berab,  in  meliben  bab  (Sbriflentbum  jur  allgemeinen  fjranfen ,   berlor  früb  feine  Cltcm  unb  mürbe  baber 

SSeltretigion  fub  aubbilbete.  Oembbniiib  gebtambt  unter  Cbbut  feine*  Obeimb,  beäRteiberm  u.^utten, 
man  aber  ben  9iamen  b.  X.  im  engem  Sinn  unb  erjagen.  @t  bejog  bie  UniDerfitüt  ju  SBürjburg, 

bejiebt  ibn  eorjugSmeife  auf  bie  gef^iibtlicbe  X)ar:  manbte  fiib  aber  uom  ©tubium  ber  iRtbbtbmiffen- 
legung  ber  biblifcben  9ieligionbbegriffe.  Der  9iame  febaft,  ba*  er  anfang*  gcmSb<t,  halb  bem  ber  iRaturs 

bibliftbe  Dogmatif,  meliben  anbete  Borjieben,  miffmfibaften,  befonbet*  bet  Sbfiiie  ju.  SU*  erfie 

fibeint  bt*balb  meniger  baffen^  meil  fiib  genau  unb  gruibf  feiner  ©tubien,  benen  et  meifl  in  Surüif- 
f^arf  umgrmjte  eigentliibe  @Iauben*fSbr  <»  ben  gejogenbeit  auf  feinem  ®ut  oblag,  erfibienen  >@br= 
biblifiben  ®cf4iibten  gar  niibt  finben.  Die  b.  X.  mifebe  Unterfu^ungen  vetfibiebenet  Qiterarten« 

fleKt  fnb  un*  al4  baS  lejle  unb  miibtigfie  Stgebni*  raert.  1842),  »ßbtniifibe  Unterfuibungen  übet  bie 
ber  biblifiben  unb  erefietifiben  ©tubien  bar  unb  Änoiben  unb  35bnt  beä  iDJenfiben  unb  ber  SBirbeU 
fenbert  fitb  ®on  btt  bifiorifiben  Xbeologie  in  ber  tbiere«  (Sebmeinfurt  1844)  unb  «^lülfblabeUtn  jur 

SSeift  ab,  bab  fit  ba  abfcbliebt,  mo  jene  beginnt,  Srlennung  joodbtmifibtt  Subflanjen«  ((Stlang. 
nSmliib  ba,  mo  bie  jeugniffe  ber  biblifiben  ©ibrif:  1846).  Dann  oerbffentliibte  et  in  @emeinfibMt  mit 
len  aufbören;  non  ber  fpfiemalifiben  (bogmatifiben)  8.  Seifl  feine  »Unterfuibungen  über  bie  ffranfbeilen 
Xbeologie  aber  burib  bie  gante  Strt  unb  SStift  ihre*  ber  Sirbeittr  in  ben  $b°^bb°r;ünbboIjfabriren,  in*- 
Strfabren*,  inbem  fit  oon  bm  fitibliibtn  Deftim»  befonbtre  ba*  Seibtn  ber  Ifieferfnoibcn  burib  ¥b»b= 
tnungtn,  fomie  oon  ber  Dtgrünbung  unb  SeiirtbtU  bborbärnpft»  (Stlang.  1847),  foroie  mit  6.  .^atlefi 
lung  bet  Dogmen  gam  abfiebt  unb  lebigliib  auf  bem  »Die  ©taebniife  bet  Ketfuibt  über  bie  SBirfung  be» 
SBeg  gefibimUiibrt  unterfuibung  ermitteln  mill,  ©ibmefelStber*»  (baf.  1847).  iRaibbem  et  nodi 
melibe  religicfcn  SlorfleQungen  ber  Dibtl  mirflid)  »<lb”tt>f<br  Fragmente  über  bie  Stber  unb  bie  ®a(Ie< 

angebBren.'  97aib  ber  9tatur  ber  ©aibe  jerfSUt  auib  (Draunfibm.  1849)  brrau*gegebtn  batte,  untemabm bie  b.  X.  in  tmei  .Piaurllbeile:  in  bie  be*  Slltm  unb  et  eine  gtB^ete  SReife  junäibfi  naib  SBrafilien,  bann 
in  bie  be*  9teuen  Xeftament*.  3ene  unterfibeibet  um  ba*  ffap  $orn  naib  Sbile,  ba*  er  in  allen  Siiib^ 
bann  bie  iperiobe  ber  IfJattiaribm  oon  ber  be*  9Roi  tunaen  buribmanbertc.  ßinen  IBeriibt  übet  biefe 

faiJmu*,  unb  biefe  oon  bet  be*  3ubai*mu*,  bie  iRtife  gab  er  in  feinen  »Meifm  in  ©übamerifac 
mit6*ra  beginnen!),  bie  Sinmirfungen  ber  tttrfifiben  (ÜRannb.  1854,  2   Dbe.).  9iaib  feiner  fRüiUebr  lebte 

unb  grieibiriben  Sbcen  auf  ben  alten  .^ebraibmu*  er  meifl  in  97ümbcrg,  mo  et  auib  feine  reiibm  natur^ 
funbgibt.  (Sbenfo  unterfibeibet  bie  b.  X.  be*  9Jeutn  b'Sorifiben  unb  etbnograpbif<brn  Sammlungen,  bie 
Xefiament*  bie  eoangelifibe  unb  bie  aboRolifibe  er  au*  Slmerifa  mitgebraibt,  aufflellte.  ©eine  »18er: 
iperiobt.  Unter  ben  Ouellm  ber  biblifiben  Xbeologie  gleiibenben  Unterfuibungen  über  ba*  @ebim  be* 

ntbmtn  neben  berSibel  auib  ber  Xalmub,  SBbilo  ÜRenf^tn  unb  ber  fflirbellbitre«  (3Rannb.  1854) 
unb  3oftbb“*,  itli“  “"B  neuteflamentliibtn  unb  bie  Sibrift  »Die  narfotifibtn  @mufmuttel  unb 

äbofnjbbfit  “"B  iPfeubeblgtarben  eine  mefmtliibe  bet  iDienfib«  (DJürab.  1855)  finb  gebieame  miffen- 
©teDe  ein.  Sluib  biefe  SBiffenfibaft  i|l  ein  ̂ irobuft  fcbaftliibe  arbeiten,  ai*  fUtitglieb  ber  ffiienet  afa= 
ber  neuem  brotefiantifibm  Xbeologie  unb  ju=  bemie  bat  et  in  betm  Denffibriffen  unb  Sibung*= 

näibfi  Ber  a^efonbtrlen  58t=  beriibtcn  otrfibitbtne  gröbere  unb  fleintre  abbanb-- 

banblung  bet'  biblifiben  ®emei*fieuen.  Sie  mürbe  lungtn  niebergelegt,  mie  »Die  SUgobonbai  in 
miffenftbaftliib  bearbeitet  burib  ».  ammon  (1792),  Bolioien«  (SBien  1852)  unb  »Beiträge  jut  fRatur-- 
.fi.  8.  Bauer  (1796),  De  SBette  (»Biblifibe  Dogma:  gefibiibte  oonßbilt*  (Baf.  1853).  fRoibfibtteb  er  »Die 

üf  be*  alten  unb  fReueii  Xefiament*«,  3.  auf!.,  iSetreibearten  unb  ba*  Brob«  (iRürnb.  1860)  unb 
Bert.  1830),  Baumgarten =UruriuS  (1828),  Batfe  »Der  Äaffee  unb  feilte  ©utrogate«  (®ibung*beriibl 
(1^5),  ».  dBHii  (1836).  einm  neuen  auffibmuna  ber  afabemie  bet  SSiffenfibaften  in  fflünibtn,  1858) 
nahm  bie  b.  X.  feit  ber  8eit,  al*  bie  8ebrbegriffe  bet  ÜRit  nooelliftifcb  gebaltenen  SReifeffijjen  unb  fuUur= 
einjelnen  neutefiamentlnben  ©ibriftflelltr  genauer  biflorifibtn  ©ibilberungen  beginnmb,  bat  fiib  8.  in 

unterfuibt  unb  binrubtüib  ibr*r  Berfibiebmbeit  oon  bmIebten3abtenoorjug*meiftmitbellettifiifibenar-- 
einanbet  geprüft  mürben,  mobureb  ein  farbetireiibe*  beiten  befibäftigt  unb  auf  biefem  ̂ clb  eine  erflaun: 
Bilb  oon  oer  geifiigen  unb  teligiöfen  Bemegung  bet  liibe  gnnbtbarfeit  entmiielt.  Slufeet  jablreiiben  in 

apofiolifibtn  geil  al*  bem  OiieH  ber  naibfolaenbrn  geitfbbriften  jerfheuten  (Srjäblungen  erfibienen  ooii 

^tmiilelung  ber  alten  fatbolifibtnSiribe  entfianben  ibm:  »©nnnemngen  au*  ©übamerita«  (8ei0j.  1861, 
iji.  3ti  biefer  SRiibtung  baben  ba*  Befle  geleifiet  3   Bbe.);  »au*  (Sbilt,  iPoru  unb  Brafilien«  (baf. 
auf  mehr  lonferoatioem  ©tanbpuntt  6.  g.  ©ibmib  1862,  3   Bbe.);  »®n  Sttrofl«/  fübametifan.  SRomati 
(»B.  X.  beä  9Jeuen  Xefiament*«,  ©tuttg.  1853;  (baf.  1863,  3   Bbe.);  »^loffnungen  in  B«u«  (baf. 
4.  SlufL,  Sotba  1868)  unb  SBeib  (»8.  X.  be*  18(G4,  3   Bbe.);  »SReifeffijjm  unb  fRooellen«  (baf. 
fReum  Xefiament*«,  Setl.  1868;  2.  auf!.  1873);  1864  ,   4   Bbe.);  »Xjarogb«  (baf.  1865,  3   Bbe.); 

oom  @tanbf)unft  ber  freien  SBiffenfibaft  au*  fReug  »ein  eble*  ffrauenbetj«  (baf.  18^ 3   Bbe.);  »er- 
(»Histolre  de  la  thäologie  chrätienne  an  siicle  lebte*  unb  @eträumle*<  (baf.  1867,  3   Bbe.);  »Die 

apoetolique«,  @tra6b.  1^2;  3.  aufl.  1864)  unb  ©ibaggräber«  (baf.l867,38be.);  »au*  fungm unb 
Baut  (»Botlefungeii  über  neutefiamenlliiic  X^eo:  alten  Xaaen«  (baf.  1868,  3   Bbe.);  »®raf  ÖUem« 
logie«,  Xübing.  1864).  (baf.  1869,  3   Bbe.);  »Die  Slbenteuer  eine*  jungen 

Biiltff  (mittellat.),  Bibelfenner,  Sibelertlärer;  i|3emaner*  in  Deutfiblanb«  (3ma  1870,  3   Bbe.); 
Bibliftif,  Bibelfunbe.  »Elpasodelasanima««(2eiW. lWO, 2Bbe.);»6tb; 

Bibra,  ©tabt  im breug.  SRegiemngäbejirf  flRerfe;  unb  2iebe*bänbel«  (SBien  1871,  3   Bbe);  »Die 
bürg,  Rtei*  @ifart*berga,  mit  (tsti)  1463  ®inro.  erfien  ®lieber  einet  langen  Äette«  (fRümb.  1871, 
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t?  ©ith  »?ic  flinbft  b«r  Samitr«  (baf.  1S72, 

2   ©bt  );  «:pifronsiimJ  ©cottui«  (9Bim  1873, 
2   Sbf .1 ;   «XHf  nmn  ©taticnm  bt*  ̂ «rm  s.  ®4(rtn: 

tfrg«  (.inta  1873,2  Bbt,).  trcbbif|frbfllrtri|li)(bm 
tbätiafril  otmatbläffigte  S.  auib  (tine  »iffoifcfwft: 
liefen  5^rf(6unäcn  niebt.  6r  »crcfffiUUtbtf  no(b 
»Sie  Stonjeiv:  imb  Jhisfetltairungen  ber  allen  unb 
Slteilcn  Sblleic  (Grlana.  1869)  unb  »lieber  alte 

Qifen»  unb  ©itberfunbe«  (TOimb.  1873),  beibeS 
srcb^elogifib : ibemiidK  Arbeiten,  meliben  bie  boQfie 
Snerfennunä  ju  Ibeil  mürbe. 

Sttructr,  aller  JJante  ber  rbm.  Äolonte  Slu(iiiilo= 
buinnn,  iebt  äntun  (f.  b   ). 

0ü«rkaiit  (lat.),  f.  b.  m.  bobbelt  roblenfaurei 
€alj ,   bejcnbetl  bol  bcppelt  ober  faure  fcblenfaure 
IRatrcn ,   baS  jiir  ©ereilunii  meuffirenber  (Selränfe 

uttb  alb$auptbeilanbtbeil  beb  IBulIriib'fiben  ©aljeS 
aHoemeine  amoenbunii  flefunben  bat. 

Vice^ltlTaai  (lat.^^riedt),  grege  ffopfgefibniulft; 
bicerbaliftb,  jmeitSofig. 

Bleepi  (lat.),  jroeif cpfl(| ,   ®einanie  bei  ̂ anuä 
<1.  b.),  fomie  bei  jmeigibfeligen  iparnaflu«;  Tn  ber 
Änatomie  ©ejeiibming  einei  2)!usrelb  mit  äioei 
Ifcpfen,  befonberb  beb  iroeitörftgen  9lnn=  unb  beä 
jireifcrfigen  ©tbenfelmuäfelb. 

Siittre  (Öicefire,  lor.  iifläbtt),  ®crf  mit  be» 
rübmtem  §c|>ilal  im  franj.  ®ebartement  ©eint, 

enrf  einer  SSnbebt  1   Äilom.  fübl.  »on  i)JariJ.  üub» 

ttig  IX.  grünbete  hier  ein  Äavtb5u[erriofier,  meltbeb 
1290  een  3oba»n,  Siitbof  een  äöintbeptr  (bierauJ 
bie  fierrumeirung  in  8.),  ermerben,  feitet  (1632)oon 
Seubmig  XIII.  ju  einem  3ttealibtnbaui  bejlimmt 
»utbe.  äI4  bann  fiubmig  XIV.  ba4  grobe  3"»a= 
libenbaub  (HOtel  rojal  des  Invalides)  erbauen  lie^, 

»urbe  8.  ju  einem  ©ofeital  (^rmtn=  unb  Slr= 
bettsbauJ)  umgeftaltet.  Siä  1837  enlbielt  ©.  auib 

eine  ärt  een  ̂utblbauJ  (maison  de  furce)  für  2anb= 
flreicber,  ©etruger  jc.,  femie  bab  Beect  ber  }u  ben  @a: 
leren  eerurt^eillen  Setbteditt.  Otgtnmirlig  ifi  eb 
Armen:,  Äranfen:  unb  3itenbau4  mit  ca.  2800 
©eilen.  ®n  97  SFleter  tiefer,  1733,  in  Seifen  gt: 
gtobener  ©runnen  liefert  ffl.  bab  ©Jaffer.  ̂ liflorifc^ 
tnerftoürbig  ifl  ©   bureb  bieSlutfcenen,  btrenStbau: 

ptab  eb  mibrenb  ber  Seeolution  3.-5.  ©eet.  1792 
trar.  9?eutrbingS  ifi  bei  ©.  ein  gort  angelegt, 
rrel*eb  jum  ©efefiigungbfreib  »on  ?)arib  gebErl. 

8i4tt  not.  d*«),  äRarie  gran^oib  Sa»ier, 

berübrnter  fran;.  Arjt  unb  ipbofiolog,  qeb.  11.  9!c». 

litl  JU  Iboirette  im  Bepartemenl  ä'tia,  ma^lt 
leine  erfien  mebiciniftben  ©tubien  ju  2Rcntpellier, 
bann  in  9ijon  unb  feit  1793  in  ©arib.  ©<bon  1797 

tieaann  er  tbinirgifibt,  halb  barauf  analomifcbe  ®or: 
Irige  ju  baltcn,  unb  1800  mürbe  er  alb  9lrjt  om 

totel  Bieu  angeftcllt.  (Sr  fiatb  22.  3uü  1802  am orbub.  Sein  4>aul>t»frbienfl  ifi  bie  ©egtünbung 
einer  miffenftbaftlicbeniiiflotogit,  bitfiebbth  anbertn 
onatomiftben  SBifftnftbafien  eEtnbüriig  an  bie  ©eiie 

gellte.  Burib  fein  ©)erf  »Anatomie  ginbrale,  appU- 
qobe  k   la  Physiologie  et  b   la  mbdicinee  (©ar.  1801, 
2   ®be.  u.  öfier:  beutfeb  »on  ©faff,  2tipj.  1802, 
2   ®4e.)  legte  er  ben  (Stunbfiein  jur  btutigen  aUgt: 
meinen  ©tmtbtlebte  unb  »erftbaffte  babureb  bet 

^atbolcgiftben  Anatomie  bie  ©ebeutung,  mtldje  ibt 
m   ber  praflifiben  SRebicin  gebührt,  inbem  er  fie  jum 
Aubgangbpunft  ber  enlmitfelunabgeftbitbit  ber 

fftanfbeilen  erhob.  (St  jeigte  nSmlitb,  boj  bie  @t= 
mebe  »on  f|lei(btm  ober  abnlicbtm  ©au  auch  in 
gl^er  ffieife  etfranlen ,   unb  bab  ob  für  bie  analo: 
mifibe  gomt  ber  (Srhanfung  meniger  entfibtibenb 

ifi,  ob  bab  Organ  im  Jfopf  ober  im  ©auib  rt.  liegt, 
alb  »ielmtbr  ob  eb  eint  ferbfe  ̂ aut,  ober  tine 
©(bleimbaut  u.  bgt.  iR,  in  meltbtm  bie  Störung 
ihren  ©ib  bat.  ©itbatb  ̂ laupiftbriften  Rnb  äuget 

ber  genannten:  »Traitbdesmembranes»  (©ar.  1800, 
neue  Aufl.  1816;  beulftb  »on  Börner,  Bübing.  18<)2) 
unb  »Recherches  snr  la  vie  et  la  morts  (baf.  1800, 
neue  Aubg.  1862;  beutfeb  »on  Seijbanb,  Brebb. 
1802).  Aueb  gab  er  Befanltb  (birutgiftbe  SBerte 

(©ar.  1788—99,  3   ©be.)  beraub.  3m  3abt  1857 
mürbe  feint  Silbfäule  im  §of  bet  mebiciniftben 

Schule  JU  ©atib  erriebtet. 
Btlbbn  (franj.,  loc.  -Itimg),  SeboRbfinbeben,  ©0» 

logntltr:  ober  Soroenbünbebtn. 

BicinTnn  (iat.J,  Bueit,  namentliib  obne  ©tglei» 
tung,  btfonbtrb  für  Singftimmen,  aueb  für  ©lab» 
infirumenit. 

Bidell,  Sobann  fflilbelm,  fRecbtbgelebrter, 
befonberb  aubgejeicbnel  auf  Dem  ©ebiet  beb  ffitcbtn= 

reebtb,  geb.  2.  *)iou.  1799  ju  IRarburg;  fiubirlt  feit 

1815  bie  Sieebte  juerfl  in  feiner  ©a'ttrfiabt,  bann »on  1818—20  in  Oötlingen,  babilitirte  freb  1820 
in  9Rarburg  unb  mürbe  1824  auRerorbentlicbtt  unb 
1826  orbtittlicbet  ©rofeffot  ber  SRtebte.  Seine 

^aupttbStigfeil  mibmete  S.  btm  ©tubium  bet  tir: 
(benteibtlicbtn  Bifciplintn,  namentlicb  eingebenben 
Duellenfiubitn,  inbem  et  jugleicb  im  bürgerlitben 

£tbtn  —   freilicb  nicht  ohne  tine  gemiffe  Steigung 

jur  ülttircblicbtn  Driboborit  —   für  bie  ©elebung 
beb  tircbli^en  ®emetm»efenb  Ibätig  mar.  So  »et: 
onlabie  er  inbbefonbere  1832  bie  ©laatbregierung 
jur  Siitbtrfebung  einet  BemmifRon  jur  ©rüfung 
btt  febmitrigfien  gtagen  über  fitdilicbe  Sieformtn 
unb  mürbe  SRiiglieb  btrftlbtn.  3m  3abt  1832  burdb 

^lafftnpflug  inb  Obetappedationbaeriebt  berufen, 

marb  er  mabrtnb  beb  3orban’fcben  Staatbproceffeb 
Ortober  1841  jum  Obergericbtbbireflor  in  SHar» 
bürg,  Bectmbtr  1845  jum  ©icepräftbenten  beb 
Oberoppetlationbgericbtb  in  Äaffti  unb  1846  jum 

©orfianb  beb  3dfi'jmini(ieriunib  ernannt.  Alb 
foicbet  enoarb  er  fiöb  bureb  feine  bem  fircblicbtn 

unb  polilifebtn  Abfolulibmub  juntigtnbtn  ÜRaR: 
nahmen  »iele  Segnet.  Siiebi  minber  gefebab  bieb, 
alb  er  SJoPembet  1817  mit  SRünfeber  unb  Sebröbtr 

ben  Auftrag  ju  einet  9ie»irton  ber  früher  »on  ihm 

felbfl  gepritfenen  Serfaffung  annabm.  öbt  biefelbt 

jtboib  jur  Aubfübtung  tarn,  ftarb  et  24.  gebt.  1848 
ju  Baffel.  ©on  feinem  feauptroerf ,   ber  auf  3   ©änbt 
bereebnettn  »®efibiibte  beb  Bircbenttcbib«  (fiefg.  1, 
®itRen  1843 ;   Siefg.  2,  btraubgeg.  »on  fRöftell,  gtanff. 
1849)  erfebien  nur  btt  1.  ©anb.  Auch  rebigirte  ©. 
bie  »3eitfibrift  für  Siecht  unb  ®tfebgtbung  in  Rur= 

befftn«  (Baffel  1836  —37  ,   2   ©be.).  AiiRerbem 
febrieb  er  »©tiitägt  jum(Si»ilproctb«(JlafftI  1836J; 
»lieber  bie  Sitform  ber  protefi.  Bir^en»erjaf(ung  m 

befonbtrtr  ©ejiebung  auf  Rurbeffen«  (SRatb.  1831); 
»Hebet  bie  Serpflid;tung  ber  e»angtl.  ©eifilicbtn 

auf  bie  fpmbolifcben  ©ebrifitn«  (flaffti  1839, 
2.  Aufl.  1840). 

SiifmSTt  (fpr.  •mobO,  Albert  ©mit b,  amerifan. 
Slaturfcrf^tt  unb  SReifenbtr,  geb  1.  SKärj  1839  ju 

®t.  ©eotgeb  im  Staat  ©iaine.  Slacbbem  er  an  ber 
©em  Ponbon  Acabtmp  unb  fpäter  am  Bartmoiitb: 

(ioUege  ju  ̂lancoet  in  Sitm  fjampfbire  feine  Aub: 

bilbung  erhalten  unb  1860  imitr  tbreimoUer  Aub: 
jtiebnung  atabuirt  batte,  begann  er  iinitr  Ägaffij 

JU  (lambribgt  in  ÜRaffaebufetIb  bab  ©tubium  ber 

©aturmiffenfebafttn  unb  erhielt  (cboii  1861  bab 

»Bepattement  Kotlubfen«  am  SRuftum  bet  »et» 

11* 
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gtciibmbmSeoIoflic  baftCbji  übtrtra^m.  Xbcilb  um 
(inisc  Südni  b«c©amm(ung  auijufudcn,  ncc6  mtbr 
ober  um  fclnm  (onqt  <t(b((itrn  £i(b(inflbn>im|ib,  rin 

gro^  ÜRui'rum  für  !Ratürgefdbi<i)tr  in  9Irra  ̂ orl ju  erri(btm,  jur  9Iu*fübrung  ju  bringm,  untrrnobm 

er  na<b  fünfjährigem,  anpeilrengtem  Slubium  1866 
eine  grofee  miffenfdjoflluhe  9!eife  nach  Oflinbien, 
fommelte  hifr  ein  lang  TOufcbeln  unb  Keine 

Xbiere  im  3nbiftben  Slrcfiipel,  ging  bann  »on®inga= 
£ur  no(b  Äotfcbindiino  unb  ̂ ongfong,  bur(b= 

formte  einen  groben  Ibeil  ßh'Ub’*  unb  Japan«,  be- 
reifte bie  IDIanbf^urei  bi«  ;ur  9Imurmünbung  unb 

lehrte  burth  ©ibirien,  beffen  tBergmerfen  er  eins 
gehenbe  Unterfmhungen  mibmele,  SKubtanb  unb  bie 

übrigen  bebeiiteiibeven  Üänber  Guropa’«  am  Gnbe 
be«  britten  feiner  9?eife  ita<h  9Jeio  ?)orl 
nirüJ.  Sit«  näthfie  J?ru(ht  berfelben  erfthien  fein 
tBufb  »Travels  ln  tbe  Käst  India  Archipelagoc  (£oilb. 
1869;  beulfth  3bua  1870).  Gin  Jahr  barauf  loarb 

et  jum  ̂ rofeffor  ber  9!aturgef(hi(hte  an  ber  SKab= 
bifon  Unioerfitt)  ju  $amiIton  (9}em  S)crf)  ermähn. 

Seine  .^auplthätigleit  feit  feiner  SRüdfebr  ifl  brr 
Ginrithtung  feine«  naturmiffenfchaftliihenjjiufeum« 

geroibmel.  ®erfchiebene  lleinere  miffenf^afttiiheSIuf» 

fähe  oon  ihm  erfchienen  in  bem  »American  Jonmal 

of  Science» ,   ben  »Proceedings  of  the  Boston  So- 
ciety ofNatnral  liistory«  unb  im  »Journal  of  the 

Bo^l  Geograpblcal  Society«  $u  £onbon. 
Sicoca  (IBicocco),  Xorftn  bcr£ombarbtt,notb» 

bfUith  »on  SJJailanb,  iefthiChllW  benfmürbig  burih 
ben  Sieg,  melchen  27.  Spril  1622  bie  Äaiferlichen 
unter  ißrofpero  Golonna  übet  bie  bunh  10,000 

Sthmeijerfolbaten  »erftärftenjranjofen  unter  tDiar» 
fthaü  Sautrec  erfochten.  Son  biefer  ©ihlaiht  hoibt 
Blcoque  im  granjäfifthen  ein  Heiner  fihlttht  befeflig» 
let  $Iah,  meliher  fiih  faum  gegen  ben  erfien  Slnlauf 
JU  ballen  bermag. 

BicSlor  (lat.),  jmeifarbig. 
BicorneSs  Orbming  im  natürliihen  ̂ flanjeii: 

fpftem  au«  berSlbtheilungber  (Samopetalen,  tharaf» 
terifirt  bunh  bie  gleithe  Slnjahl  ber  (Stieber  be« 
Äruthtblattfreife«  mit  ben  übrigen  Sälaftlteifen  ber 

®lüte,  but^  meifl  hoppelt  fomel  ©taubgefähe  al« 
ÄoroUenthrile,  burth  häufig  ju  4   bereinigte  ißotlen: 
gellen  unb  burth  manbflänbige,  einmärt«  boefprin; 

genbe  ipiacenten,  melthe  ben  gruthtlnoten  mehr» 
fätherig  mathen.  tCie  Orbnung  umfagt  bie  gamilim 
ber  Slaccinieen,  Slnbromebeeii,  Grifaceen,  SKhobora» 
ceen,  ipptotaceeit  unb  IKonotropecn. 

Bicomls  (lat.),  jreeihSmig;  bicomlfgor,  ber 
Jmeigehömte,  IBeinamebe«  Sattho«.  IBifornen, 

jmeibbrnige  Xhiere. 
Stfeitt|IoS  lgrieth.»Iat.),  jmeijehig,  befonber« 

jmeiiehiger  SSogel. 
Bttanoa  (iBiboffoa),  (8renjflu9  jmifthm 

granfrei*  unb  Spanien,  enlfpringt  in  ber  fpan. 
iprobinj  ̂ amprluno  am  ©übabhang  ber  Sßhrmäen, 
unb  fänt  nath  einem  Sauf  bon  63  ffilom.  jloifthen 
Slnbaja  unb  guentarabia  in  ben  Siifapifthm  lOterr» 
bufen.  fßahe  bei  feiner  IDtünbung  bilbet  er  bie 
gafanen»  ober  Äonferenjinfel,  auf  raelther 

1669  bet  ̂prenäifthe  griebe  gefthloffen  marb.  Gr 
ifi  für  fteine  gahr»uge  fahrbar  bi«  IBiriabon  unb 
gilt  für  neutral.  iSei  St.  Süarcial,  auf  ber  fpan. 
Seite  fthlugen  31.  Slug.  1813  8000  ©panier  16,000 
granjofen,  melthe  bi^e  SSofttion  foteiren  rnoBten, 
mit  2000  SRann  SSerluft  lurütl. 

Bibblt  (Ibt.  bibbi),  l)  (IBibbellu«),  Sohn, 
Stifter  ber  Unitarier  (®ibblianet)  in  Gnglanb, 

geboren  1616  bon  amten  Gltern  ju  SBotton  in  ber 
©raffthaft  Sfoucefier,  fhibirte  auf  ber  $othfthuIe  jit 
Orfotb  unb  erhielt  1641  eine  SInftellung  at«  Cebrer 

an  btt  grtifthule  ju  ölloucefier.  SBegeit  feiner  Sfn» 

griffe  auf  bie  9thte  bon  btt  ©reieinigfeit  mürbe  er 

troh  SIblegung  eine«  orthoboren  @taubtn«beftnnt» 
niffe«  1648  berurtheilt  unb  eingeferfert.  1651  frei» 

gelaffen,  fammelte  et  in  Sonbon  eine  fteine  unila» 
rifthe  @emtinbt,  melthe  bie  ©reieinigleit  unb  bie 
©oUheit  be«  heil,  ©elfte«  bermatf.  Son  ben  puri» 

tanifchen  Jeloten  heftig  angefeinbet,  marb  ®.  1655 
burth  GrommeO  auf  bie  SctQt)infeIn  btrbannt  unb 

babutth  ein  fthlimmere«  ©thitffal  bon  thmabgemen» 
bet.  1658nathSoubonjurütfgefthrt,  tratermieberan 
bie  ©pipt  feiner  ©emeinbt.  SItath  bet  Sleftauration 
ber  Stuart«  mürbe  er  1662  bon  neuem  in«  ©cfäng» 
ni«gemorfen,  inmtithem  et  in  bemfelbtn  Saht  fiarb. 

2)  Dtlcholaä,  notbametifan.  ginanjmann,  geb. 
8.  San.  1786  ju  HSh'iabelphia,  erhielt  bon  feinem 
Saltr,  Sieegouberneur  be«  Staat«  ̂ Jeunfplbanien, 
eine  forgjältige  Grjithung  unb  mibmete  ftth  bem 
©tubium  bet  Suviäptubeng.  Snt  3aht  1804  ging 
er  mit  bem  norbamerilan.  ©efanbten,  ©enerat 

Slrmflrong,  al«  ©efretär  nath  ')5ari«,  übernahm 
bafelbfi  bie  iRegulirung  ber  bon  granfteith  an  ber» 
fthiebtne  $anbel«häuftt  bet  Union  ju  jahltnben 
©elber,  begleitete  fpäter  ®Jontoe  al«  Segation«» 
fefretär  nach  Sonbon  unb  lehrte  1807  nach  »merifa 

jurücf.  4>itr  pratticirte  et  al«  Stbbolat,  gab  eine 
3eillang  mit  ©tnnie  bie  jeitfehrift  »Portofolio« 

heran«,  melthe  gan;  im  bemolratif^en  Sinn  ge» 
fthtitben  mar  unb  bamal«  biel  Slujfehen  erregte, 

repräfentivte  1810—1 1   feine  Saterftabt  in  ber  @e» 
fetgebenben  Serfammlung,  1814  im  ©enat  bon 
ipeitnfplbanien,  unb  beiiithte  biefe  Stellung  baju, 

im  bamaligen  Jlrieg  mit  Gnglanb  bie  ̂aüptflabt 
unb  ben  Staat  bon  Iflennfhloanien  militärifth  ju 

otganlfiteii.  Jm  Sa.hf  1819  trat  er  jiierji  in  Bet» 
binbung  mit  berStereinigtenflaatenbanf,  beten  gort» 
bejlehen  gerabe  bamal«  fehr  in  grage  ftanb.  IB. 
mürbe  bom  Äoiigreg  juin  ©irettor,  fpäter  jum 

tpiäfibenten  biefe«  S"l’titut«  ernannt.  ÜBährenb 
ber  Iflräfibentfchaft  5D!oiirce’«  unb  Soh»  Quincb 
Tlbamä’  mar  baä  Bertraiien  in  bie  Sani  unbegrenjt; 
aber  fchoitju  jener  ̂ eit  fiiigen  bie  ©ireltoren  unb 
jjefonber«  S.  an,  fith  iti  bie  innere  IfJolitif  be!  Sanbe« 
lumifthen,  Soilungen  jii  befolben,  IfSolitifer  bon 
ifJtofejrion  in  ©ienfj  jii  nehmen  unb  auf  bie  IfJrä» 
fibentenmahl  einjuroirfen.  Giiie  golqe  biefer  Heber- 

gtiffe  Bibble’«  mar  ein  ffampf  jmifthfn  ber  ©anf 
unb  ber  bemolratifchen  ©artei,  melcher  bamit  enbete, 

bafi  ber  ©ränbent  Saclfon  bie  Staatäbepofitengelber 
au«  bet  ©anl  jurfiifjog  unb  berfelben  bie  Gmeue» 

rung  ihre«  greibrief«  oermeigerle.  ®.  berfu^te 
barauf,  baS  Snftilut  alä  ein  prooinjialeä  fort» 
beflehen  ju  laffen  unb  manbte  ju  biefem  Behuf 
mUllionen  auf,  um  bon  ber  ©efepgebeiiben  Brr» 

fammlung  boncpennfhloanien  einen  heuen  greibrief 
ju  erhalten,  ma«  et  auch  burthfehte,  ohne  aber  hin» 
betn  ju  Ibnnen,  bah  8ie  ®anl  fthon  ein  Jaht  barauf 
ihre  ©aarjahlungen  einftellte.  Jnfolge  babon  jog 

et  fith  1839  bon  ber  ®anf  juiücl  unb  biefe  maöhte 
1840  ©anferott.  ®.  mürbe  be«  Betrug«  unb  ber 

Berfthmbrung  gegen  ben  Staat  angetlagt  unb  uor 
©eritht  geftellt,  jeboch  freigefpto^en.  Seitbem  lebte 
er  jurüdgejogen  bon  allen  ©efchäften  auf  feinem 
Sanbgut  in  ber  Dtähe  bon  ©hilbbelphia,  roo  er  27. 
gebt.  1844  fiarb.  Unfiteilig  hatte  ficb  ©.  maniher 
Betrügereien  fthulbig  gemacht,  bei  benen  unter 
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Siucfort  ■ 
aitbfifii  aii(^  3tfierfoit  Daai* ,   b(r  fyätti  t   ̂rSribtiit 
bfr  füblid)<ii  ffcnfäbtcation,  bct^dliijt  icar. 

Sitefort  flpc.  itibforU,  in  btr  eni)!. 
Oraffitaft  ®tocn,  obtr^alb  b(v  SKünbun«  btä 
Xcrribjif  (mit  ®rücft),  ̂ at  fint  lalrinif^f  utib  tii« 

.5)aubtli[(|ult,  tin  littravif<^  =   ti)ifffn(cl)aftli(^(i  3l>' 
jiitut  unb  ein  Scrfornuii((ät)au8  unb  (isei)  6b69 

tSim».,  nieldie  flatfen  ©e^tffäbau  unb  Jabritation 
Bon  jeflöbtjelten  ®|jibfn,  Seilerroaarfn,  Se.iettueb, 

Sebtt=  unb  Xäbftrniaartn  betreiben.  ;jn  bei-  'Jü^e 
finben  fub  ©teinfb^en;  Seefdjiife  Bbn  oOO  Xonnen 

(Sebalt  legen  an  ben  Ouai'ä  an. 
9iBrrf  (fae.  btib'ti,  nai^  ber  ©tabt  ®ibcr  benannt), 

eine  auf  ber  Sonboner  3nbu|irieauäjtellnng  Bon 
1851  juerfi  befannt  geworbene  iDietalllegirung,  anä 
toeltber  man  in  Cjlinbien  Bafen,  SSafferfannen, 

Bnber,  S^aIen,Xenerie.  fertigt.  2Han  erbält  fieaiib 
123,6Xbtileii3inf,  4,6Äuf!fer  unb4,u®Iei  ober  auä 

16  Rupfer,  4   ®tei,  2   3i"n  unb  117,5  3'»r.  X)ie 
OegenjiJnbe  werben  gegoffen  unb  mit  Supferuitriol 
gef^wärjt.  bann  rijt  man  bie3ei(^nung  tin,  gravirt 
mit  bem  @rabfUbbel,  füllt  bie  Ütertiefuna  mit  (Solb 
ober  Silber,  polirt  unb  fi^wänt  baÄ  Stüef  burdi 

iSintau(ttn  in  eine  ®eije  auS  Salmiat,  Salpeter, 
Soebfalj  unb  Rupferoitriol,  fo  baä  bie  3eid)mingen 

auf  febwarjem  Srunb  bffPartreten. 
Sittt  (trän;.,  far.  •bib),  Rlepper;  Heine  ÜSafeb- 

roaime,  ääafibbetfen  für  jraiien,  Söafibborf. 
8ifeea]t  (iai.  bibubr,  Sibouffe),  giiiB  imfrang. 

Xeparlement  iWieberpprenäen,  entfprinjjt  in  ben 
renSen  im  ütrronbiffement  iDiaulbon,  wirb  bei  Came, 

17  Rilom.  Bor  ber  iDtünbung  in  ben  Slbour,  fdiiffbar. 

Sitbai  (ober  noib  ptrberbter 'IJilpai),  ber  trfl 
im  6.  3a|)rV  n.  naebweiäbare,  waprftbeinli^ 
auä  einem  altinb.  Sübjäprija  (»SJiffenbfreunb«) 

beraorgegangene  apofrnpbe  'Jiame  beä  BerfafferJ 
einer  bur^baä  ganje  iUiorgen:  unb  Mbenblanb  Ber= 
breiteten  Sammlung  Bon  lebrreiibtn  gabeln  unb 
ßrjiblungen.  Sie  Sllefie  Xerlgejialt  biefer  Samnu 

lung  ifl  baä  wabrfcbeinliib  in  'feefban  ftübefttnä  im 

2.  3abr^-  b.  “"ibf  6em  (Sinflu^  btä  'Bubbjiä: 
mul  entfianbene  »Pantscb«unir»€  (»bal  gnnf= 
Ibeilige«,  im  Sanlfritoriginal  beraulgegeben  Bon 
Rofeiiarlen,  ®b.  1   ®onn  1848,  ®b.  2   ©teifbw.  1859; 
überlebt  Bon  ®enfep,  9eip;.  1859,  2   ®be.,  mit  einer 
Bortreffliiben  literarif^sbifiorifcben  Unterfuibiing). 
ßl  bat  ̂ ueiterungen  trfabren  (pgt.  ®b.  2   ber 

Tlulgabe  Bcn  Rofegaittn),  aber  autb  Sierfürjungen, 
wie  in  bem  ebemalll  berübnit  geworbenen,  auf 
Balibotbra  am  @angel  all  Heimat  beutenben 

>Hitop»de9a«  (»beilfamc  Unterweifung*),  beffen 

•Jtbfafjung  einem  Bifibnufannan  beigelegt  wirb, 
(juerft  beraulgegeben  Bon  ßareb,  ©erampur  1801, 

am  befien  Bon  ©iblegel  unb  Haffen,  Bonn  1829 — 31, 
2   ®be.;  febr  prafltfib  Bon  fjabufatt,  Stulg. 

1864;  Bon  üRar  ajlüllet,  Honb.  1864  —   65;  auch 
in  engl.  Ueberfebung  baf.  1865 ;   beutfeb  Bon  2)!at 

Slüner,  8eip;.  1814)  unb  nodi  fürjer  in  ben  be= 
treffenben  Rapiteln  bei  großen  er;äbtung4wtrt4 
»KuthisAritsilirirnc .   Xal  »Pantschatautrac  bat 
nicht  allein  in  ben  inbifeben  Bolflliteraturen, 

foiWern  au*  im  Oflen  ju  ben  Ob>'’tft",  Xibe= 
tanem,  ajiongolen  unb  RalmüJen  Berbreitung 

gefunben,  w3btfi'b  »Hiicpadeija«  auf  Jnbien  felbjl 
befebränit  blieb.  9!acb  bem  wtfllicben  Jirien  fani 
biefe  Sammlung  oerbältniimäbig  fpät,  inbem  fte  in 

ber  gaffung  bei  »Pantaehatantrac  unter  bem  perf. 

Rönig  IRufcbirman  b.  ®r.  (531—579)  non  feinem 
Srjt  SarfuBt  unter  bem  Xitel  »Ralila  unb  Xinma« 

—   ®tbpai. 

(9!amtn  Bon  ;wei  ©cbafalen,  bie  all  ©auptperfonen 

im  1.  ®u(b  aufireten)  in  bie  mittelpeififcbe  'fßrofan« 

fpraite  ('Ceblwi)  überlebt  würbe.  Xiefe  Ueberfebung 
ifi,  wie  bie  ganje  iptojanllteratut  bei  allen  'fßerfieni, 
untergegangen;  inbeifen  bureb  bie  2KitteLfiufe  einer 

erft  neuei'bingl  entbeJten  altfprifeben  Ueberfebung 
ober  Bielleidit  auch  fclbftfinbig  neben  ibr  würbe  bal 
JBert  unter  bem  abbaffibifeben  Gbaüfen  älmanfur 

£754  — 775)  Bon  blbballab  3bn  äUmofaffa  (gefl 
i60)  in!  Ülrabifcbe  übertragen  (beraulgeg.  Bon 
©plBeftre  be  Saep,  ̂ ar.  1816,  Rairo  1836  u.  öfter 
im  Orient  gebrueft;  engl.  Bon  Rnalibbull,  Orf. 
1819  unb  beutfeb  Bon  iPb'liV'P  'TEoIff,  ©lultg.  1837, 
2   ®be.).  3lul  biefer  arab.  Ueberfebung  3bn  SSImo= 

faffa'l  finb  auch  fafi  alle  übrigen  Bearbeitungen 
unbUeberfebungengefloffen  Befonbere'Berbreitung 
fanb  bie  Sammlung  in  Berfien  felbf).  So  würbe  beV 
perftfebe  Xert  febon  oon  bem  Sllefteu  Xiebter  ber  neu> 
perfifeben  Hiteratur,  iRubegi  (gefi.  940),  ;u  einem 
Xbierepoi  umgeformt.  2lber  auib  in  neuperfifebtr 
fSrofa  gibt  el  mebrfaebe  Bearbeitungen,  j.  ®.  bou 
Tlbu  lmaaliSialralla  (um  1150),  Oon  Koffein  Ben 

211i,5enanntal®ii;(gegenGnbebel  I5.3abrb  ,   unter 
bemXilel:  •Anviri  Suliaili«,  >bie  Hiditcr  bei  Rano^ 

po|€,Ralfuttal850u.  ffler;  ®ombabl824;ßertforb 
1851;  fran;.  Bon  XaBib  ©abib,  eigenilicb  (Saumin, 

'(Jar.  ICH;  engl,  oon  (Saftwief,  Jjjertforb  1854) 

unb  Bon  3lbu'l  gall,  äB-effir  bei  ®cobmogull  3Ifbar 

(1.590),  unter  bem  Xitel :   »Ayj-ir  i   danlslia  (»^rüf= 
nein  ber  ’Scilbeit«).  Slli  Xfcbelebi.  ̂ eofeffor  jii 
Hbrianopel,  überfeble  bal  Sei  f   um  1540  nach  bet  pers 
rifdienBearbeituiig  bei  ®dij  iuIXürfifibe  unter  bem 
Xitel:  >HamajDn.Nlmehc  («bal  faiferiiebe  ®u<b«, 

®ulaf  1838;  bal  erfte  .Ijeft  einer  Tlitigabe  mit  liebet; 
fepuiig  Boii  (S.  B.  Mbelbiirg,  Sien  1855;  fran;.  Boii 

®allaitb,  'JSar.  17<8).  ©etbft  inbai  'Uialapifcbeunb 
ülfgbanifdie  würbe  bie  ©ammliing  in  ber  arabifd); 

petrifcbettRaffiingüberfebt.  9!aeb  bem Cecibent  wan= 
bette  balSert  aiil  ber  arab.  Ueberfebung  belüllmo; 

faffa  ;un.'i(bil  in  gtieeb.  llebertragung;  ber  ®ried)e 
Simeon  ©etboi  überfebte  el  gegen  bal  Giibe  bei 
1   l.gabib. linier  beinXitel :   «Xet  ©iegbefräiijte unb 
ber  iliiffBürer«  in  bal  ©tieebifebe  (beraulgeg.  uon 
©taref,  Bert.  1697,  BoUfiänbiger  Ültben  1851).  9lni 

biefer  grieeb.  Uebetfebiing  ging  bie  ilal.  Bon  9iiili 

(,gerrara  1583)  unb  bie  lat.  oon  ißofritiul  (Soitt 
1616)  berBor.  6in  gabebtttt^fft  nach  bem  ©tiecben 
lieferte  eine  bebräifibe  Ueberfebung  ber  iRabbi  3oel, 
welche  gobanitel  oon  ßapua  tut  13.  3abt5-  '‘"l“ 

bem  Xitel :   »DirccUmum  humanae  \-itae«  (1.  91ul= 
gäbe  um  1480,  bann  öfter)  itii  aateinifibe  überlebte, 
31itl  biefer  lat.  Ueberfebung  lieb  4>er;og  (Sber; 

barb  im  Bart  Bon  Sürtemberg  bal  Serf  biird)  an; 
toniul  B.  ®forr  ittl  Xeutfebe  übertragen  (gebrudt 

unter  bem  Xitel ;   »®iicb  ber  Spfpel  ber  allen  Seifen«, 

Ulm  1483,  mit  §ol;ftbnitten).  ISlIe  16  im  15.  unb 
16.  3abrb.  baoon  gemaibten  üliiflagen  finb  feiten, 
befonberl  bie  erüeii  (gute  neue  ̂ iilgabe  Bon  .(lol; 

lanb,  ©tiittg.  1860).  3n  Spanien  wiirbe  bie  'Ärbeit 
bei  -illmofaffa  unter  Stlfoiil  X.  1251  auch  inl  Rafti; 
lifche  überlebt  unb  baraiil  wieber  inl  Hateinifcbe 

Bon  3iapmonb  Bon  ®(;ierl  im  ?luftrag  ber  Rbnigin 
gobanna  Bon  fllanarra,  ber  ©emablin  bei  Röiiigl 

'libilipp  bei  ©cbönen.  Xbeill  ber  lat.  Ueberfebung 
bei  3bbaniicl  Bon  ßapua,  tbeill  ber  bei  Sannionb 

oon  ®c;ieri  folgen  bie  Ueberfebungen  in  bie  neueren 

Spracben  ßiiropa’l,  in  bal  ©panifebe  (®urgol 
1 198),  3talicnifibt  (Bon  Tlgnolo  Äireii;uolo,  glot 
1548,  unb  ton  Xoni,  ®eneb.  15b2),  granjöfifcbt 



33ib|(^aput  —   Siebenfelb, 

(Eöon  1556  fconGoltifr  nac5  btr  «1)*™.  unb^Jar. 
1577  l'on  gartVfi)  nncb  btr  anbfm  ital.  Utbfr= 

fftung),  Gnalifcbt  (Sonb.  1570  »on  5Jortb  nach 
S)cnl),  ̂ oUäiibiftlit  (SImfitrb.  1623),  DSnifibf 
(Äoptul),  1618),  S(tn)«bifi){  (Storfl).  1743)  unb 
®futf(bt  (fifipj.  1802  unb  Giftnaib  1803),  woran 
p(b  bann  erfi  in  nfUfjltr  bit  oben  rrwäbnlm, 

unminelbor  au*  bfm  Criginal  gfflofirnfn  Ufbtr= 

jf^ungtn  anttibtn.  Jabelbucb  rrinntrl  rin 

wtniganbtn®fiilun(frfä  »31eint<legutb**,  bt^aup^ 
tot  babfi  jfbod)  btn  cigmibümlicbfn  orientalifrbfn 
8fbr=  unb  lSriäl;llon,  ntbm  bnn  fafltnldm,  ganj 

bibarti((bm  'Jlabrnfii,  btr  Ji>äufung  bcr  Stnimjfn 
unb  ®tmeinplä(jr  unb  brr  brfibwtrliditn  Ginfcbac^: 
teluna  »on  tintr  Crjäblung  in  bie  anbtrc  unb  allrr 

»Sifbrn  wtijtn  UKetfltr«  ((.  b.)  OfrwKbjtIt.  Sgl. 
bit  Ginlfitungen  »on  bt  ©ac»  unb  Stnftp  ju  tbrtn 

au*gabtn  uiib  Uebtrftbungtn ,   au^trOfm  immtr 

no(b  Pciftitur  Dtilongcbamp* :   »Ess«i  sor  le»  fable» 

indionnes»  ('{Sar.  1838)  unb  IDlai  ‘Uiullfr:  »On  the 
mlgration  of  fables»  (im  »Contemporary  Keview», 
SBb.  14  Sonb.  1870). 

8ill(4i>>*l‘r  Stabt  in  btr  brit.  Ißräfibtntfc^aft 
fflomba»,  'pro»in3  ©attara,  nahe  btr  Ojigrenje  am 
Ulijamlanb,  ba*  »')!almpra  ®efban*«  genannt,  tinfl 
bie  blübenbe  ̂ tauptfiabt  bt*  mo^animebanijcben 
9tei^*»on®.,  ba*  »onSufluf  (ge  ft.  1 5 10)  gegrün» 
bet,  »on  Tlurmgjib  1686  erobert  nnb  btm  3ieid)  bt* 
®ro6mo^nI*  emBtrleibt  würbe,  jept  eine  »erfallene 
©tabt  mit  wenigen  Ginwopnern,  aber  japlreicptn 
ftpbntn  Stuinen  au*  iprtt  Slütejeit.  13tr  tieft 
®rabcn,  ber  boppelteüBall  unb  bie  Ueberbltibfel  btr 

glinjenben  '^alSfie  geben  noep  fiunbe  »on  ber  einfti: 

gen  '^radit  be*  ̂ of*.  SDunp  ftpcne  9lrtbiteftur 
au*ge3eicbnet  iji  bie  grofie  Unoftpee  unb  ba*  @rab 
3brapim  ?lbU  ©epal)*,  befbnber*  aber  ba*  Hüaufor 
leum  aiiopammtb  9tbil  ©tpab*,  ein  einfadjer  ernftcr 
Sau  »on  auperorbentlitpemUmfang.  3ttnerpolbbe* 
weitläufigen  gort*  beftnbet  fitb  ein*  ber  präibtigfltn 

unb  groBartigjitn8auwerre3nbien*,ba*  aberltiber 

ganj"  im  Sertall  ift:  ba*  ajlaufoleum  be*  ©ultan* iüJabmub  ©c^b  »on  S.  (geft.  16601,  eine*  potp  ge» 
prieftnen  J^errfcper*.  9ioip  ein  befonbtr*  l)tt»or= 
ragenbtr  Sau  btr  ©tabt,  welepe  eint  überraf^enbe 
Siannigfaltigfeit  be*  Saufiil*  barbietet,  ift  ba* 
majeftätifdie  SDJaufoltum  be*  trefflicben  3bral)im 
Slbtl  ©(pap  11.,  ba*  nape  növbt.  »on  S.,  im  ©arten 

ber  12  3'nam*,  fiept  unb  ber  $urga  be*  ülbu  at 
HJJuffaffir  genannt  wirb.  Een  Gingang  bilbet  ein 
ftpon  gearbeitete*  Ipor  mit  4   eleganten  SiinarctSj 
bann  erpebt  rnpüber  einem  boppelten,  reitp»eräierten 
lerraffenbau,  btr  auf  einem  3ltfabtnnnterbau  rupt, 

ber  1 1   'ilieter  im  Eurtpmefftr  paltenbe,  bimförmige  | 
Eom,  in  beffen  erpaben  tinfaipet  ̂ »atle  ber  ©ar= 

loppag  fiept,  ̂ n  ben  Sierfwürbigfeiten  Sibfcpapur* ' 
gepört  au4  bie  300  3*^«  alte  größte  Ranone  ber| 
iföelt,  »Sönig  btr  Gbene«  genannt,  bie  70  Gentim. 
Äaliber,  über  3,5  SJtltr  Sänge  nnb  800  Gtr.  (Sewiipt ' 
bat.  Eit  ©tabt  S.  liegt  ca.  510  Sieter  ü.  2>J.  unb  : 

pat  eine  mittlere  Saprestemperatur  »on  27,6°  G.  1 
Bidulna  (lat.),  jweitägige  gaften,  befonbtr*  bie  I 

2   lepten  Xage  uor  Ottern.  | 
Btdünm  (lat.\  3*'*  bbit  2   Sajen,  nacp  älterem 

Setfapren  grifl  für  mampe  SroceBpanblungen.  j 
Bieberft,  f.  »•  w.  Robaltoitriol. 

Biebrid)  (S.  »Sio*bacp),  ©labt  im  Siainfrci*. 

bt*  preup.  'Jltgierungöbejitf*  saMeöbabtn,  in  veigtn: , 

bet  Sage  am  IHpein,  4   Äiicm.  »on  JBieSbabtnj  mit 
einer  eoangtl.  unb  fatpol.  ̂ fattlirtpt,  einet  poptm 
Sütgerftpule  (feit  1847),  einet  ftpönm  Äaftme, 

einem  $aftn  (feit  1831  greipafen,  1841  reflaurirt), 
gabriren  für  Gement,  Slniliufatben,  fünftlitpen 

Eüngtt,  ÄunfiwoUe,  girni*  unb  2uip,  Eanipf» 

poljf^neiberti,  2   Giftngie|treien,  einem  Gifen» 
waljwtrf  unb  (tori)  6ik2  »otwiegenb  proteft. 

Ginwopntm.  Ea*  im  17.  3*$»^'  begonnene  unb 
»on  ftarl  Slugufl  »on  SfiaffausUfingen  im  18. 3obrb- 
»oUenbete  praiptvolle  8   u   |t  f   ip  I   o   p   liegt  ba,  wo  fcpoii 
992  ber  Ort  Sibruf,  al*  Gigentpum  bt*  ©raftn 

Erutwin,  be*  erfitn  junetläfftg  befannten  ©tamm» 
»ater*  bt*  ̂ aufe*  IRaffau,  lag,  unb  ifl  im  neuem 

(tanä.  ©til  erbaut,  'än  bie  .Jiinlerfeite  bt*  Saut* 
Ilöpt  ein  in  gtoptm  ©til  angelegter  '(Bart  mit  poper 
gontäne  unb  einet  fünflliip  erriepttteu  mittelaller» 
lieptn  Sutg,  bie  mit  »etfcpiebenen  beulfipen  älter» 
tpümem  geftpmüdt  if).  Eer3npall  ber  epemal*  pier 
berinbliepen  großartigen  Iteibpäufet  fam  na* 
granffurt  a.  Sit.  unb  biente  jur  änlage  be*  bortigeti 

»'(lalmengartenä".  Ea*  ©*loß  war  (eit  1744  be» 
(iänbige  SKtribeng  bet  iRegenten  »on  Sftaffau,  bi*  e* 

1840  äßiesbaben  wti*en  mußte  unb  jum  ©ommer» 
palaiS  perabfanf.  9Ja*  ännapme  einiger  gorf*ev 

ging  pier  Gäfar  jum  ji»tittnmal  über  ben  Siptin. 
Biet)  (Iiit.  bieii|4),  ©tabt  in  ©alijien,  im  Rrei* 

®orlice,  an  btt  IRopa,  einem  Üitbenfluß  bet  Söiälofa 

mit  großer  golpif*trÄir*e,  Weldje  jitrli*e  ©tulla» 
turatbeiten  unb  piflorif*  mertwürbige  @rabmäler 
entpält,  fepm*werlpem  ©*lcß,  gtanciäfanetnojler, 
tticp  botirtem  ämieninßitut  unb  2500  Ginw., 

bie  lebpaften  §anbel  mit  ®etreibe,  glacp*  nnb  Sein» 
wanb  betreiben.  Son  ben  Stauern  unb  Eporen  btr 
einfl  berüpmten  unb  woplpabenbtit  ©tabt  fmb  no* 

titfigelltberte|le  jn  ftpen.  S.  genoßunter  ben  poln. 

Äcmgen  japlreit^r  iprioilegien  unb  greiptilen  unb 
hieß  Parva Cracovia,  weil  e*außerRraran  imganjtii 
Siei*  feine  freiere  ©tabt  gab.  @ef*i*tli*  befannt 
iß  S.  no*  Pur*  ben  25. 3an.  1588  etfc*tenen  ©ieg 

^amoiorp'*,  gtlbperm  ©iaiemunbälll.  »on  Solen, übet  beffen  ©tgenfönig,  Slarimilian  »on  Cefter» 
rei*.  Eiegolgebaoon  war  berSertrag  »onSeutpen, 
worin  Siatimilian  bet  Ätone  entfagte. 

BtePcttfelA,  1)  griebri*  Subwig  Rarl, 
greiperr  »on,  Sellelriß  unb  Eramaturg,  geb. 
1(88  ju  ÄatlSrape,  patte  in  (einer  »inbpeit  ba* 
Unglüd,  bur*  btn  ©*iiß  eint*  ©olbaten  ben  re*ltii 
ämi  jii  »erlitren,  ßiibirle  ju  ̂leibelbtrg  unb  grei» 
bürg  bie  SRe*te  unb  i»atb  1811  beim  Sanbgeri*t 
ju  Äatlärupe,  1813  im  Slinifittütm  be*  3nnern 
unb  im  Eecembtr  be*fefbtu  3apt*  al*  SJar(*fom= 

miffät  angefiellt.  ©eine  Setptiralpung  mit  ber 
©ängetin  8ona(eIga»S*üler  1814  »eranlaßte  ipn, 
feinen  äbf*ieb  ju  ntpmen  unb  »on  ba  an  eine  ärt 
SBanberlebenju  füpren.  Ertiben  unb  ÜSien  feffelten 

ipn  längere  geil;  befonbtr*  war  c*  leptete  ©tabt, 
wo  S.  ba*  Xpeateewefen  griinbli*  ßnbirlt  unb  al* 
btamaii[*er  ©*tiftßellec  fi*  mit  @lüj  »cr[u*le. 
Eie  Segrünbung  bt*  Rbnigftäbter  Xpealer*  in 
Setlin  lodte  ipn  1824  bapin,  unb  Setpmann* 
Xrtnnung  »on  ber  Eireftion  bra*te  ipn  an  beffen 
Stelle  an  bie  ©pipe  bet  te*ni(*en  Seitung.  3tadi 

einem  3a§r  »on^ioltei  abgtlöß,  folgte  S.  bemSRnf 
tut  Segrünbung  eint*  neuen  Xpeater*  in  Siagbe» 
bürg,  wo  feine  Eireftion  waprtn  Gntpufiabmu* 
erregte.  Sa*  abermaligen  Seifen,  fnrjtn  äufent» 

palten  ju  ̂ianno»er,  ̂ lamburg,  ©tettin,  Seilin  ic. 
füprie  er  mit  Ißitpl  bi*  1830  bie  Eitellion  be* 
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TBtaffr*  ju  CrtJIau,  Mirt  bann  al«  Dramaturg 

bajclbfl,  jag  1834  natb  Sribjig,  1835  no(^  JSJftmar 
unb  jultfl  jurürf  na(b  ÄarWrubf,  iro  tr  9.  9Rärj 
1862  im  ®bilal  flarb.  ©fine  Iiterarif(be  Ibäligtfit 

irar  eiclfeilig  unb  im  atlgemeintn  bn  leiebtenUnltrs 
baltung  gewibmet.  (Sr  jibrieb  9JcMDfn,  bramatiffbe 

©tüdlf  ,   ©riffe  über  bie  (Sntflebuna  ber  5D?5n<W= 
unb  ber  Sinerorben,  über  ESaVbenruribe,  überSefeuj 
unb  Obflfcrten  u.  a.  unb  überffflf  mbem  fleißig 

auJbemgranjbliftben,  (Sngliftben  unb  3tatieni|(bfn. 
2)(Srnp(8ufiaoSeniamin,  greiberrron, 

gübrer  im  bab.  Sclfsheer  1849,  geb.  2,  jan.  1792 
)U  Xarlbnibe,  trat  aligSbnritb  in  bab  bab.  üüilitSr, 
irurbf  1808  Cfficier,  matbte  bie  9}afcleenif<ben 

gelbjüge  i'on  1809,  1812  unb  1813  mit  unb  fwbl 

autb  in  ben  gelbjügen  ran  1814  unb  1815  mit  ütu«: 
teiiramg.  183(  mürbe  er  jum  ÜKajor  befbrbert, 
I8Ö  aber  gegen  feinen  SSunftb  penftcnirt.  1849 
erbielt  er  een  ber  brceifcrii(ben  fHegierung  ben  fa= 
legcriftben  ©efebl  jur  Uebernabme  beb  Cberbefeblb 
unb  ber  Cinübung  beb  etften  Slufgebctb  ber  ätemter 

©übt  unb  9l(bern  mit  ber  ® robiing ,   bab  im  *= 
gerungbfaü  feine  ©enften  ibm  entjegen  unb  er  felbft 
rerbaftet  reerben  mürbe.  (Sr  übemaljm  mm  bie  (.Sin= 
Übung  beb  ?lujafbctb,  marb  8um  Cberfien  gemäblt, 

faebt  Darauf  bei  E-iefentbal,  Ubflabt  unb  Sruibfal, 
femie  in  Üiifberroalb  gegen  bie  ©reiifien,  marb  mit 
in  SJafiabl  eingefcblcfirä  unb  naib  Uebergabe  ber 

gefhing  rem  Rriegbgeriibl  3um  Xcb  »erurtbeill  unb 
ft  Slug.  1849  erftbeffm. 

Bieteifgff,  ftreibjiabt  im  breiib.  fNegierungi: 
bejirl  ÜBiebbaben,  an  ber  fiabn,  ©ij  eineb  ülmtäs 
geriibtä  unb  eines  esangel.  ®etanS,  bat  2   Äirtben 
^barunler  bie  1415  erbaute  ̂ lafbilalfiribe),  eine 
bSbm  Sürgerfcbule  imb  (t«7i)  2781  (Sinro  ,   beren 

gemerbliibe  ®b^l>f|lril  fnb  auf  bm  ©etrieb  beS 
(jifenreerfS  SlubmigSbntte,  gabrifatien  ron  (Sifen; 
unb  ©tablmaaren,  siSollfpinnerei  unb  (Sifenftein= 
bergbau  erflreift.  3n  ber  illäbe  netb  bie  tSifenmerfe 

E'ilbelraS  5   (früher  ÄilianS;)  unb  flarlSbütte  ®aS 
ncib  mcbl  erbaltene  ©iblcb  .PieinridiS  beS  (Sifemen 

im  SERittf Ipunft  beSl'abntbalS  erbäbl  bie  Semantif 
ber  Segenb.  ®er  JbieiS  ©.  umfaßt  baS  ehemalige 
fegen.  bfff>f<br  feinterlanb,  baS  1866  Bern  (8rog> 

berjogtbiim  $)fffen  an  ©reiififn  abgetreten  murbe, 

unb  rübrt  baber  amb  ben  ‘liamen  >^inlftlanbS! 
freiS«. 
Sieteminn,  griebriib  ffarl,  publiciflifiber 

unb  fulturbijicriftber  ©(briftfifller,  femie  prallifcher 

©elitifer,  geb.  25.  ©ept.  1812  3u  l'eipsig,  befiiibte 
bie  ÄrfU3f(bulf  in  ®reSben  unb  jlubirte  feit  1830 
in  Seipsig,  bann  in  $eibelberg  llaffiftbe  ©b'lrlegie, 
manbte  ft*  aber  baneben  au*  f*en  ben  ©laatS= 

miffenf*aften  3U.  3m  3abr  1835  babitilirte  er  fnb 

in  2eipjig,  laS  über  bie  Pftf*iebenen  ®ifciplinen 
ber  ©bilrfepbie  iinb  mürbe  1838  3um  aubererbent; 
Ii*m  ©refeffer  ernannt.  3»  (einen  erfien  üSerfen: 

»gunbammtaipbilcfepbie*  (l!fip3. 1837)  unb  »SE-ifs 
fmf*aft  unb  Unioerfität  in  ihrer  ©tettung  tu  ben 

praftifiben  3nlereffen  ber  ®egenmart*  (1839)  ifl 
ber  ©runbgebanfe  auSgefpre*en,  ba|  baS  SBefen 
unb  bie  ©eftimmung  beS  9J!fnf*en  eine  fletige 
gntmirfelung,  rcrnebmli*  auf  bem  ©ebiet  beS 
praltif*en  SßirfenS  unb  StbaffenS,  fei.  ©ein  üßerf : 
»®if  beulftbe  ©hilafopbie  ben  ffant  biS  auf  unfere 

Sage«  (2eip^  18-12 — ^13,  2   ©be),  berrorgerufen 
but^  eine  ©reiäaufgabe  ber  ̂ (arifer  Sltabemie, 
in  im  glei*en  Sinn  abgefabl;  eS  f*liefit  feine 
rein  pbi(efcpbij*en  ©tbriften  ab.  ©.  reenbete 
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nunmehr  feine  ®b5(igfeil  praftifiben  ®ifciplinen 
3U.  311S  afabemif*et  Sebrer  laS  et  übet  ©taatS- 
miffenfibaften,  @taatSre*t,  ScIfSmirtfibaftSIebre. 
aiS  ̂ ublicifi  trat  er  mit  bem  ©*rift*en  »®aS 
bfutf*e  9Jatienalleben«  (Ceipg.  1841)  auf,  melbbfS 

tuglei*  als  (Programm  ber  1812-^  pon  ibm 
bfcauSgegebentn  »®eulf*m  fDlenatSf*rift  für 

P'iteramr  unb  cffentli*eS  Peben«  bienen  feilte  unb 
barum  befonberS  erroäbnenSmertb  ifl,  meil  ©. 
barin  ben  ?tnf*lub  ber  fleineren  ©taatra  an 
©reuben  alS  3'tlpunrt  fieilte.  ©omobl  in  ber 

»SWonatSf*tift€,  bie  1846—48  alS  ©ierteljabrS- 
f*rift  unter  bem  Xitel:  »Unfere  ©egenmart  unb 
3ufunft»  erf*inn  als  in  ber  1844 — 47  Pon  ihm 

bfrau8gegfbenenffio*en(*rift  für'Politit,  giteratur 
unb  öfientli*eS  ®eri*tsperfabtni:  »®er  ̂ etelb«, 
rümpfte©,  raabpoll unb  befoniien  für  ben  nationalen 
gort|*ritt  auf  ©runblage  entmicfeltcr  materieller 

3nteteffen.  ̂ anb  in  ̂anb  bamit  ging  feine  tbitige 
Xbeilnabme  am  prattif*en  ©ereinSroefen;  er  mar 
©litbegrünber  unb  ©otfipenber  beS  ®*riftfie!let» 
pereinS,  beS  grobartiaen  gefemufeumS,  bcS  Xitrn» 
oereinS,  XRitglieb  unb  Biceporfteber  beS  geipsiger 
Stabtperorbnetenfollegium3t,oon  1845  an).  SSegen 

einer  18-15  gebaltenen  iKebe:  »(Sin  üBort  an  ©a*= 
fenS  ©tSnbf«  (gebnuft  alS  ©rof*üre  ©raunf*re. 
1845)  mürbe  er  Per  ®eri*t  citirt,  smar  freis 

gefpro*en,  aber  an  ber  ̂ laltung  meiterer  flaatS» 
rf*tli*er  Borträge  gebinbert.  ©Iei*3eitig  marf  er 
fi*  auf  baS©tiibium  ber  fodalen  grage,  alS  befjen 

gru*t  bie  »Sorlefungen  über  ©ocialiSmuS  unb 
fociale  gragen«  (geipt.  1847)  er(*imen;  baneben 
ofröffentli*te  er  mehrere  poIitif*:gef*i*tli*e 
Slrbeiten,  mie  »@ef*i*te  beS  fä*l.  ganbtagS 
1845«  (geip3.  1846),  »@ef*i*tf  beS  erfien  preufi. 

SSti*StagS«  (geipt  1847)  u.  a.  3mü)!är5  1848  oer= 
fable  er  bie  erfie  Slbteffe  ber  geip3iget  an  ben  Äbnig, 

murbe  neben  ©lum  8um  Slbgeorbneten  in  baS  granf-- 
fiirter  Borparlament  entfenbet,  marb  bort  ®*tifl: 

fflbter  im  günfsigetauSfrtub  unb  bann  oon  ber  ©tabt 

3mi(fau  (gegen  'Jiobert  ©lum)  5um  glbgeorbneten 
tur  ®futf*en  'JJationalperfaminlung  geioäbll.  3" 
btt  legieren  gebörte  et  erfl  bem  liiifen,  na*  bem 

granffurter  Sluffianb  bem  re*ten  (Jentrum  (.Slugs» 
bürget  18of)  an  unb  mar  mSbrenb  ber  gan3tn  ®auer 
bcS  ©arlamenlS  €*riflfübret,  futg  not  feinem 
Austritt  no*  erfltr  güctprafibent  berglttfammlung. 

©eine  ffieben  3ti*ntltn  ft*  bur*  umrt*tige  3u» 

fammtnfaffung,  geinbeit  btt  gorm  unb  Älarbeil 
aus.  StlS  bie  Ifaifetbepulation  na*  Berlin,  beten 
ajiitglieb  er  mar,  unpetri*tfler  ®a*e  3urüif[ebrte, 
tu*le  tr  pergtbli*  bie  fDlajorität  babin  3U  btroegen, 

bie  9iel*äi'trfaffung  bfffenungeaStet  bur*3ufübren, 
unb  harrte  in  ber  91aticnalptrfammlung  auS,  bis 

bie  3ur  ̂ 'trrf*aft  gelangte  ginfe  feinen  unb  feiner 
greunbe  Slnlrag  auf  gcmbaltung  rtpublifamf*tr 
Xenbenten  petmarf.  9fa*  ®a*fen  lurüigercbtt, 

gab  er  feine  »Grinntrungm  auS  ber  ’PauIsfir*e« 

(gtip}.  1849)  heraus,  mbbnte  bann  ber  Berfamm» 
lung  in@otba  bei,  trat  alS  Slbgeotbnctet  |ur  3meiten 

Äammer  beS  fä*f.  ganbtagS  pcn  1849—50  in  bet 
bcutf*en  grage  tnergif*  bet  pattirularifiif*en 

©clitif  ©tujls  entgegen  unb  petfabte  bie  ein  fülib» 
traiienSpotum  gegen  baS  fDiiniflerium  (mtgen 

Xbeilnabme  beSftlben  an  fRefonfhtuirung  bes 

©unbeStagS)  enlbaltenbe  abteflt  ber  Äammem  an 

benjfcnig.  9!a*9luflöinng  btt  legieren  unbSBiebtr» 
einberufiing  ber  allen  ©länbe  fämpfte  et  gegen  biefe 
in  einet  befonbetn  S*tifl  »lie  )lgiebertinberufung 

!■ ,   (   »tKIJjIc 
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6ti  alten  (Sttinbe  in  Saebfen  auS  bmt  @trn^t8puntt 

bt*  9it4tä  unb  bfc  'Politift  (fieipj.  1850)  unb  loib» 
nute  fi(6  bann  brr  afabcmifc^rnXbatiqrtit  mit  nrutm 
Qifrr.  <Sr  IaiübrtpoIiti(cf|tunbffutturgcfi5iitttunb 

gab  ba«  Sammeltorrt  »Stnnaniac  (1851—52, 
2   Sbe.),  für  ba«  er  mebvtre  ab^anblungm  (j.  iB. 

>!8rr(u(be  jur  Sinigung  IleutfiblonbJ  (eit  Stuflöfung 
beb  iRei^b«)  (ebrieb,  unb  bie  >Ccutfcbrn  Annalen« 

(1853),  bairoifdien  aber  auch  unter  bem  Slomen 
Jtarl  Stiebritb  eine  ©ebrift  »®ie  ßrjiebung  jur 
arbeitt  (fieibj.  1852)  beraub,  ein  Sluffob  im 
1.  .^eft  ber  »ännalen«,  Bon  (Roibau  Berfabt  unb 

gegen  ben  iRapoIecnifcben  Stoatbflreitb  gerichtet, 
joa  ibm,  ba  et  bie  SBerantiBortliibfeit  bafur  über= 
nöbm,  eine  einmonatlicbe  $aft  unb  bie  (mtfebung 
Bon  feiner  Sßrofeffut  ju,  ein  iproeeb,  übet  ben  er 

in  einer  »arteuniägigen  ®arileBung«  (?ei^.  1854) 
effrntlicb  Bericbt  erftattete.  ®ur(b  (eint  bibberigen 

);bi(Bfot>bif<ben  unb  )>ublici()if(ben  arbeiten  auf  bab 
Stubium  bet  Berfcbiebenften  Sebenbgebiete  b'"' 
gtnjitfen,  fabte  et  ben  (Sebanten  einet  befonbtm 
btulfibtn  mlturgefibicbtc  unb  begann  juerfi  bab 
18.  3äbfb.  JU  bearbeiten  (®b.  1   unb  2,  1.  Sbeit 

Seipj.  1854—57).  iDJebr  populär  finb  bie  rnlmt» 
gef^itbtlieben  SSorlefungtn ,   bie  SB.  in  Ceiptig  Bor 
einem  jbreib  Bon  grauen  hielt  unb  bie  fpäter  alb 

•grauen=areoitr«  (fieipj.  1856)  gebruit  trfebientn. 
®aneben  nabm  er  tbätigen  antpeil  an  enepdopä: 
bifebtn  ääüerftn  unb  3eitfebriften,  gab  aueb  in  $irjelb 
SBerlag  bie  «©taatengefibiibte  ber  nentfien  3eit  oom 
23itner  Aongreb  ant  beraub,  Bon  ber  er  aber  1863 
jurfnftrat.  ©eit  1855  rebigirte  er  ju  SBeimar  bie 

palb  officieUe  >2Beimarer  3eitung<  unb  nabm  hier 
au(b  feine  gemeinnübig^ptaftifebt  Ibätigfeit  mitber 

auf  bur<b  anregung  unb  görberung  eineb  Oetoetbe: 
Bereinb,  eineb  ©eftntnbilbungbBtreinb  unb  eineb 
Sertinb  für  beutfebe  Bulturgefcbiibte.  Siäibjlbtm 

Berbffentliebte  er  eine  »Reflfebrift  ju  bem  3ubiläum 

bet  UniBerfität  Senat  (3ena  1858),  eine  oorlrtff: 
liebe  SRonogtopbie:  »griebrieb  b.  ®r.  unb  fein  SSet* 

bältnib  jur  ISntiBiefelung  beb  beutfeben  @tiflebs 
Itbenb«  (®raun(ebiB.  1859),  fomie  bab  ©ebriftebtn: 
>®efdbi(btbunterri(bt  auf  ©ibulen,  feine  ÜRängel 

unb  Sorfebläge  jut  abbülfe«  (baf.  181K)).  3>n  3“bt 
1863  initber  naeb  üeipjig  übergertebeit,  übemabm 

er  biet  bie  SRebaftion  ber  »®eutfeben  allgemeinen 
3eitung«  unb  erhielt  1865  aueb  (eine  sprofeffur 
roiebtr.  3™  3i>br  1869  mürbe  er  Bon  ber  ©tabt 

ßbemnib  in  bie  «peile  fäebf.  Äammer,  1871  Bom 
fäcbf.  SPablfreib  iIRitn)eiba:2imbaeb  jum  ÜRitglieb 
beb  ®eutfeben  (Reicbbtagb  gemäblt,  mo  er  ;ur 
naticnaUliberalen  graftion  gebörte.  Cine  ibm  oon 

bort  bei  ben  IReumablen  1874  loiebtr  angetragene 
Äanbibatur  lebnte  er  ab.  SRon  rultutbifiorifcben 
©ebriften  Sicbermannb  erfebienen  noeb :   »®tutfeb= 
lanbb  trübfie  3eit,  ober  ber  ®reibigfäbrige  Rrieg  in 

feinen  golgen  für  bab  beuifcbt  Bulturleben«  (mit 
einer  ©elbftbiograpbie  beb  Serfaffetb,  Serl.  1862) 
unb  oon  (einem  SESert  »®eutfeblanb  im  18.  3®beb  ‘ 
bie  erfie  abtbeilung  Bon  bem  bab  geifiige  Sieben 
®eutftblanbb  naeb  1740  bebanbelnben  2.  ®beil  beb 
2.  ®anbtb  (8eipj.  1867).  aib  bramalifcbtt  ®iebter 
oerfuebte  fieb  SB.  in  ben  oaterlänbifeben  Irauets 

(pielen;  »Saifet  ̂ (tinrieb  IV.«  (JBeira.  186l); 
»Äaifer  Cito  UI.«  (Stipr  1863)  unb  »®er  lepte 

Sürgermeifitr  oon  ©tragbutg«  (baf.  1870),  bie  | 
fämmtlieb  fotreft  in  (Sntmurf  unb  aubfübrung  ftnb 
unb  Bon  einem  fein  gebilbtlen  ®ti(l  jeugtn,  aueb 

günfiige  (cenifebt  ®rfolge  errangen.  —   ©een  ältefltr 

—   SieL 

©obn  IRitbatb  ®.  i(i  aueb  bereitb  alb  EebriftfleOer 

nufgetreten;  er  ift  ®tgrünbet  unb  ̂ eraubgeber 
beb  >@entra(blattb  für  agrifulturebemie  beb  ralio: 
neuen  SBirtfebafIbbetriebb«  (Seipj.  (eit  1872). 

BiiftK  (lut.  biäf),  Gbouarb  be,  berübmiet  bel= 
gifeber  BRaler,  ge^  4.  ®ec.  1809  ju  ®rüffel,  bilbrte 

fieb  auf  berffunfiafabemie  bafelbfl  unb  arbeitetebann 
Bon  1828—30  im  atelier  beb  ̂ iflorienntalerb  ?Jae= 
lind,  ©tbon  1828  mar  er  mit  einem  mptbologifcbtit 
®ilb  »euebatib  unb  Selemaeb«  aufgetreten,  bem 
1830  »9RafanielIo«  unb  1835  eine  »©eifelung 

Sbrifii«  folgten.  ®ib  babin  mar  er  jener  plafUfebeii 

ÜRaletri  jugemanbt,  mtltbe  fein  Sebrer  $atlind  aub 

bet  ®aoib’|eben  ©tbule  auf  ibn  übergeleitet  batte 
9!un  aber  reibte  er  fieb,  inbem  er  fieb  bem  ©tubium 
Ban  ®pdb  mibmrte,  ben  brei  großen  ®abnbreebern 
ber  neuem  belgiftbm  ©ebulc,  SBJapperb,  ®allait  unb 
bt  BtBfer  an,  unb  jmar  fepon  in  feinem  1836  )u 

®rüffei  aubgefleHten  ®tmälbt  >®raf  Ugolino  unb 
feine  ©bbne  im  ̂ ungertburm  ju  SfJifa«  naeb  ®anle. 
Obmobl  abftbrtdenbf^autrlitb,  roarboebbitSirrung 
biefeb  ®ilbtb  bureb  bie  Äorreltbeit  ber  Seiebmoig 

mit  bie  äBabrbeit  be4  aubbrudb  unb  ber  garbt  un- 
gemein grob.  37i<bl  minberbebeultnb  ift  baä  folgenbt 

feetf;  ®ie  lepten  augtnblide  ber  anna  ®clton. 
©ein  berübmteflrb  SBrrt  aber  ift  baS  ®emälbe;  ®ic 
Unterjeiebnung  beb  Bompromiffeb  ber  6blm  oon 
®urgunb  am  16.  gebt.  1566,  melcbeb  für  bab  belg. 
SRationatmufeum  angerauft  roatb.  Gine  DriginaU 

roiebtrbolung  in  neiiierem  ÜRabflab  befipt  bie  ®eti 

linet  iRalionalgantrie.  gür  ben  Bönig  oon  Ißreuben 
malte  er:  Barl  I.  uon  Gnglaiib  IRubmb  bie  golbene 
Gbeenfette  umbängtnb:  für  ben  ©ifiungbfctal  beb 
®rü(feler©malb;  ®elg(enba4Bönigibum  grünbenb. 
Gin  fpätereb  ®ilb  flellt  ben  Briegbratb  beb  ̂ erjogb 

non  ®arma  bar.  ®itfe  SBetfe  trmarben  ibm  unter 
ben  Bünflltm  ber  ®egtnmart  eine  beroortagenbe 
Stellung,  unb  bie  btbtulenbfitn  aiabemitn  granl- 
rtiebb,  ®elgienb  unb  ®eutfcblanbb  mäblten  ibn  jum 

Gbrmmilglieb. 
Biegfainfttt,  allgtmeineGigenfibaft  ftfletBörper, 

oemiöge  ber  bie  urfprünglitbt  IRicbtung,  in  meicber 
bie  einjelnen  Ibtile  mit  einanbtt  oerbunbm  finb, 
abgeänbert  merben  tann,  obne  bab  l>er  3nfammm; 

bang  ibtet  £b*‘l'  babuteb  aufgehoben  mitb.  ®ie 
®rabe  ber  ®.  fmb  für  oerfebiebtne  Börptr  febt  uer; 
ftbieben;  bei  gleiten  Stoffen  gilt  im  allgemeinen 
bie  fRtgel,  bab,  je  gröber  bie  SRaffe  beb  Börperb, 

btjlo  geringer  bie  8.  ift.  Glaflifeb'biegfam  fmb 
biejemgen  Börper,  meltbt  naeb  Botbetgegangener 
®iegung  ihre  frühere  Sage  unb  ©efialt  mieber  ai« 

ne^en. Biti,  @öbe  bet  alten  Saebfen  unb  Xbüringer, 
ber  mit  ÜRenfebenopfern  oerebrt  mürbe,  SBefebübtr 
ber  SSälber  unb  8eförberer  beb  UBaebbtbumb ,   aueb 
mobl  ©nmbol  ber  ©onne.  ̂ auptflätte  feiner  8er- 
ebrung  feil  bet  ®iel(lein  bei  3Ifelb  gemefen  fein; 

anbere  IBerge  gleiten  IRamenb  finben  «tb  bei  9iübe; 

lanb  im  .^arj  (mit  ber  nach  bem  ®öfcen  benannten 
8ielbbbble),bti  ®lanltnburg,  bei  Gifenaeb,  im 

$abiebtbmalb,  im  leutobiirger  SBalb  (Obning). 
Biel  (ftanj.  8ienne),  alte  Stabt  im  febmtiä 

Banlon  ®tm,  am  ajorbofltnbt  beb  Sielet  ©eeb  uno 
am  Rub  beb  3“r“.  frtunblieber,  mein«  unb 
geirtiotreieber  Segmb  gelegen,  mit  (imo)  SllOGinm. 
®tr  Ort  mürbe  im  11.  ober  12.  3abeb-  gegrünbt! 
unb  fam  1262,  mit  Sorbeball  mehrerer  Sere^lfame, 
unter  bie  ̂jerrftbaft  ber  Sifeböfe  oon  8afel.  3um 

©ibub  feinet  greibeiten  (eblob  8.  1271  einen  Cunb 
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33ie(a  — 
mit  ®frn,  b(m  13Ci2  fin  fioiätJ  Sünbniä  forfltf, 
worauf  ber  Cifc^of,  ̂ ifrübrr  mlcüfltt,  bie  Subt 
übrrfid,  plüiibmi  uiib  »frbrtnnm  Utg.  Sitbrr 
auf^tbaut,  ftblog  6.  ;u  Jlnfatig  bcj  15.  ̂ abrb-  mit 
©oiol^unt  unb  jjvtiburg  ewigt  ®ünbnifft.  «titbrrn 
bilbrit  ei  tinm  eigrufn  grriftaat  mittr  (rbc  bf: 
(tbränfttr  Dbrr^rrrfibaft  btr  iBl[<bbf«  ju  ©afrf,  rin 
lugnsanblfr  Ort  brr  allfii  Gibgmonfufibaft.  ®ri 
bfr  Sitbtraufvicbtung  btrftlbfu  (lb03)  würbe  S. 
bem  Äanicn  Bern  einoerleibt.  ©.  ifl  ber  berülim: 
teile  Uferort  beS  ®ieler  @eeJ  U2,«  DüJJeter), 
an  beffen  fübbfllicben  ©ejlaben  auib  bie  bernifcben 
Üanbfilibttbcn  Diibau  imb  Qrlacb  liegen,  eine  ber 

blübenbfieniüngereuftolonirnbrr  juraffif(bcnU^rrn: 
inbuflrie,  juglei<b  eine  belebte  ©abnftation  auf  ben 
£inien  ©olot?urn=9laifcbälel  unb  ®em:3!eufcbStel 

unb  für  bie  Ojlfi^weiier  bie.^auotpfcrte  jum  liintritt 
in  bie  >Suisa<  romande«.  Sem  @ee  entlang,  auf 
bem  fc^malen  Jiorbwefliifer,  ocn  weltfern  ber  tbeilb 

nadtr,  tbeilb  rebenberrän3le  gelbfug  beS  jum 
walogetrbnten  Stüifen  aniteigt,  fü^rt  bie  ®abn  über 
Swann  unb  Sigerj  natb  bem  ©täbtdjen  füeuoeoille, 

(äfeuenflabt)  unb  weiter,  an  2anberon  oorbei,  9ieuf= 
(bitel  entgegen.  9iuf  biefer  Ja^rt  begleitet  unS  ber 
biibfdje  ©ee,  beffen  gegenüber  liegenbe  glacbfüfie 

fonberbar  mit  bem  fcbnialen,  fieilen  Juraufer  fon-- 
trafiirt.  3“”'  befonbern  ©4mucf  gereid)t  bem 
blauen  über  eine  ̂ albe  ©tunbe  breiten  Spiegel  bie 

®eterä infei,  ein  grüner  ̂ ügel  mit  ffieingSrten 
unb  6i(benwälbcben,  wo  fiep  1 1 G5  3-  3-  iRouffeau  ocr 
ber  ffielt  ju  oerbergen  füllte.  Ser  Spiegel  beä  See« 

liegt  434  'Uieter  u.  bie  Siefe  beträgt  bib  7ö ! 
ÜJleter,  Set  ©eefltanb  oilbet  einen  bet  ergiebigfien  i 
gunborte  in  ̂fablbauten.  ®gl.  Slcfi^,  iSefctjidite 
ber  Stabt  ®,  (®iel  1836,  3   Sbe.). 

Sicia,  1)  (Selo),  fRebenflug  ber  61be,  entj 
foringt  auf  bem  (Srjgebitge,  in  693  ffilom.  ̂ bpe, 
wirb  oon  ja^lteitben  ©iefebaeben  genährt,  buti  bie 
et  juweilen  oerheerenb  wirb,  unb  münbet  naib 

einem  Üauf  oon  74  Äilom.  bei  Slugig-  —   2)  ®. 
(Sielitj),  Heiner  glufi  im  flönigieich  Saibfeir, 
fommt  »om  ISrjgebirge  unb  münbet  bei  Sönigftein 

in  bie  GIbe.  Sein  S h«'  (®  >   *   1   f   r   ®   f   »   "   b)  gehört  ju 
ben  fdiönfien  IfJartien  bet  fogen.  Söchfifihen  Sehwei). 

8icla4>  r^ler  IRebenflu^  ber  Sonau  in  Cber^ 
cfierreiih,  entfpringt  bei  granfenfelb,  fließt  in  norb= 
öfiliihet,  bann  wefilicbtr  ffiiihtung  unb  münbet  nach 
einnn  Sauf  oon  112  Rilcm.  bei  ®el(. 

iBiellrief,  f.  Seilbrief. 
Sielrfelb,  ftreiäflabt  im  preui  fRegietungbbeäitr 

SRinben,  an  bet  Sutter  unb  ber  fiöln  =   5Iliinbener 
Gifenbahn,  remantifeh  amgugbed  SeutoburgerffiaU 
beb  gelegen,  h^t  ohne  bie  Sorflabt  @abber bäum 
(I87S)  22,795  Ginw.,  ifl  Sip  eines  ÄreiSgeridUS, 

einer  $anbelärammet,  einer  Sanffommanbite  (ge= 
fammter  ©efchäftSumfah  1873:  64  fUüll.  Shir.)  unb 

eines  Ianbwirtf*a{tlithen  SeteinS,  hat  3   eoanget. 

fiirchenunb  1   fathoIif(he,2Rranfei^Su(er,  1   ®pmna= 
pum,  1   $rooinäialgewetbef(hule,  1   Siatoniff  enanfial  t 
unb  eine  SnPalt  für  Gpileptifihe.  S.  ifl  eine  ber 

gewerbreiihflen  ©täbie  SJBePfalenS  unb  bet  ̂ aiiptfig 

ber  wepfäl.  SeineninbuPrie:  etwa  130  ̂anblungS-- 
nrmni  btfdjäftigen  fuh  faft  auSfthliehliih  mit  bet 
gabrifation  ton  Seiiieiu  unb  Samaflwaaren ,   bie 

naeh  ganj  Seutfihlanb,  fRuplanb,  Rorbs  unb  Süb= 
ametifa,  SSeRinbien  uitb  Spanien  Sibfap  pnben. 

SielefelbS  Seinenfabrifation  ifl  fehr  alt;  ftbon  ju 

Snfang  beS  14.  3ahrh  bepanben  bafelbfl  ffieber= 
Innungen.  Später  würbe  biefelbe  butih  Ginwanbe; 

2)ielen)teiii. 

rung  oertriebenerRieberlänber  auS  9ent,  Stntwerpen, 
Srügge  ic.  wefentliih  gefötbert  unb  oem  grehen  Rur» 
fürpen  wie  oon  griebriih  b   @r.  oielfa*  unterpüst. 
3n  neueret  3eit  hat  bie  Seineninbuftrie  befonbern 

Sfuffchwung  genommen  butd)  bie  Einlage  groper 
gladhSfpinnereien  unb  methaiiifihcr  Sebereien,  unter 
beneu  als  bie  bebeulenbpeii  SeutfihlanbS  namentliih 
m   erwähnen  finb:  bie  SKaoenSberger  Spinnerei  (mit 

24,036  Spinbelu)  unb  bie  Spinnerei  »SlorwätISc 

mit  8808  Spinbein)  bie  fähtliih  für  2'/4  fölill.  Shfo- 
Seinengatn  ptobuciren;  ebenfo  bie  Sielefelber  me<ha= 
nifche  äöeberei,  weldje  auf  340  methanifchen  SBeb- 
Pühlen  fähtliih  80,000  Stüif  Seinen  unb  Stell  fertig 
Ul  pellen  oetmag.  Sie  um  bie  Stabt  herumliegcnben 

Steiihen  haben  1873  ca.  140,000  Stuif  Seinen  unb 
SamaRe  unb  ca.  50,000  Gir.  @arn  ju  GreaSleinen 

gebleicht.  Ginen  gropartigen  Sluffipmung  bat  in 

ben  lepten  3ahren  auch  bie  gabritatiou  leinener 
iSäfihe  genommen,  womit  76  ginnen  faR  auSfipliep; 
liih  befihäftigl  pnb;  2400  Räljnnafihintn,  }um  Iheil 
burch  ®ampf  getrieben,  pnb  in  biefer  Sftamhe  in 

Shätigteit,  bie'  übet  3000  ®eifonen  befchaftigt  unb einen  jährlichen  llmfap  oon  faR  2Vi  SDiill.  Ihlr. 
erjielt.  Superbem  bepbt  ®.  nicht  unbebeutenbe 
Seibern  unb  Slüfchfabrifen,  1   lafelglashütlc,  Räh- 
mafchinenfabrifen  (jährlicbe  Srobullion  15,000 
fDlaf^inen),  3   Gemenlmülilcn,  SDlafchinenfabriten, 
Gifengiepereien,  geilenhauereien,  fewie  bebeiitenbe 
tabafs,  Gigarren:  unb  Silörfabrifen.  Sei  bet 
Stabt  Reht  ber  hohe  rtinbe  Ihnrm  bet  alten  Sepe 
Sparrenbutg,  fept  ®efängniS.  S.  eniRanb  im 
12. 3ahth-,  oielleicht  oom  Sotf  ̂ leepen  auS,  beffen 
giliale  cS  bis  1226  war.  Sie  Sefte  Sparrenbutg 

Rammt  auS  btt  3cit  ̂ leinrichS  beS  Söweu  unb  biente 

in  ber  golge  ben  Grafen  i'on  RauenSberg  oft  alS 

Repbenj.  Schon  1289  werben  R.'ibtifihc  iRrwilegien 
erwähnt,  nnb  1293  Riflete  @raf  Otto  U.  hier  ein 
Rotlcgiatpift,  welches  12  RJräbenben  unb  mehrere 
Jlifarien  enthielt,  aber  1811  eingcjogen  würbe. 
Später  gehörte  S.  jur  §anfa.  Sie  Reformation 
fanb  um  1545  in  bet  Stabt  Gingang,  gleichieitig 

würben  auch  bie  gcRungSwerfe  erweitert.  3m  3ahc 
1625  würbe  S.  oom  Rurfürfien  @eorg  ÜSilhelm  oon 
Sranbenburg  in  Sepp  genommen,  1626  aber  wieber 
oon  ben  Raifetlichtn  befept  unb  erp  1646  bem  Rur= 

fütRen  gricbrich  SBlilbelm  3uerfaum.  Sic  oergeb: 
liehe  Selagerung  itno  Sef^iepnng  ber  Stabt  mit 
Sombtn  burch  ben  Sifchef  oon  RiünRer  1673  jeugt 
oon  ber  Stärle  iprer  bamaligen  Sefefiigung.  3n 

btt  Röhe  ip  bet  3obanniSberg  mit  fchönen  ©arten: 

anlagtn  unb  bet  ̂ lünenberg. 
BieltRRcin,  @.  3.  SuguR,  Sptachfotfehet,  be: 

fonberS  um  baS  Settifche  oetbient,  geb.  4.  Rlärj 

(20.  gebt.)  1826  }u  'ilütau  alS  Schn  eines  auS ©öttingen  Rammenben  ©eiplichen,  ber  fchon  1827 
bie  Stabt  mit  bem  Eorf  Reu:3tup  oertaufchte.  §itr 

genep  btt  Sohn  beS  für  feinen  Semf  begeiperttn 
ilaterS  Unterricht  biS  tnS  15.  SebenSjabr;  bann  bc: 

fu^teet(1840 — 45)Schulpforta  unbRubirte  1846— 

1350  Iheologie  ju'Oorpat,  wo  er  jiigleich  für  eine Slrbeit  übet  Ruthtnticität  unb  ©laubwürbigfeit  btr 

apoRelgefchichtc  oon  bet  gafultät  bie  golbene  fDlc; 

baillt  juetfaunt  erhielt.  3'u  3ahr  1^2  warb  er 

Rachfolger  (eines  S'aterS  imSfarramt  su  ®en:9lup, 

1867  ')ja|lot  ber  beutfehen  ©emtinbe  in  Sobtm 
in  ber  RSpe  oon  Rlitau.  5iier  wirfle  btfonbers 

ber  Serlepr  mit  bem  leltifcheu  RJrebiger  R.  Schulj, 

bem  langiäbtigen  Sräpbenten  bet  SettifRen  Ute: 

rarifiheii  ©efeilfchajt  in  fUlitau  unb  Schöpfet  bet 
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Ifttififtfn  BolMjJttfte  frtr  onrtflmb  «uf  feint 

Spra<(flubim  ein.  99.,  ott  ftbon  alS  iCnabe  int 

Btrein  mit  ftintr  ÜRutItr  Itttifdie  9?oIfilitbtr  gt= 
(ammelt,  in  ©tbulpforta  bereit«  SSeroIeic^e  .twiWen 

ilettift^,  {RutrtW,  Eeutf(^  tc.  ongelttüt,  bann  in 

®orpat  feinen  greunbtn  eineStrbeit  über  ba«  lettifie 
9SoIf!litb  unb  namentÜÄ  bie  lettiftbe  SKetrit  gt= 
wibmet  ̂ atte,  trat  1853  in  jene  Sefenfi^aft  ein  unb 
roarb  ft^cn  1854  aufgeforbert,  eint  neue  auflagt  btt 

^jeilelbtrg’fe^en  (Srammatif  tu  bearbeiten.  3n  btn 
nSebfltn  fei^«  Sagten  »erfagte  et  ba«  SBert  »®ie 

lettif^e  ©braibe  natj  i^ten  Sauten  unb  gotmenc 
(99etl.  1863, 2   Sbe.),  für  wtlibe«  i^m  bie  faiftrlitbe 

arabtmie  ju  i|3etttäburg  einen  bet  ®emiboU)'f4en 
99reife  ert^eilte  unb  bie  ®tuilfcfltn  bewilligte,  ai« 
5ülfrei(63urtafcben®olIenbung  biefet  balinbrtcfttnbtn 
arbeil  ernjie«  ein  tbroniftbe«  ftalältibtn,  ba«  ben  i 

Setfaffet  nStbigte,  1859—60  inüHontteurunb  Ober: 
Saljbrunn  @tarfung  ju  fui^en,  aber  au(b  f[Ru|e 
gewsgrte  unb  beiläufig  noeg  bie  vtrfbnlit^t  ®e: 
(annlfiftaft  mit  3.  Orimm,  ®epf,  ̂ Soft,  a.  Äupn  unb 
befonbet«  Stbleii^c  ermbglicptt.  gafi  glei^jeitig 

mit  jenem  Söetf  erfipien  »Settifipe  (Srammatif« 
(fUUtau  1863),  bann  al«  populäre«  .^anbbütblein: 
»Sie  eiemtnte  bet  lettifipen  ©praegt«(baf.  1866). 

©eit  1864  'ffräfibent  ber  Settifeben  literarifcbtn  ®tfeU= 
f<taft,  toirfle  ®.  für  ®earbeitung  eine«  lettiftpen 
5Sbrterbu(b«  unb  für  (Smenbation  ber  firtblitbtn 
®cir«bücbtt.  3tutb  trfdjitn  bearbeitet  »on  Ulmann 
ffRiaa  1872,  ®b.  1);  in  legieret  Bejieliung  warb  ®. 

1866  mit  ber  fpraipliibm  unb  ertgetifeben  lieber: 
arbeitung  be«  lettifeben  ®ibelterte«  bebuf«  einer 

neuen  ©tereotppau«gabe  beauftragt,  bie  jiib  feit 
1873  im  Srutf  bepnbet.  gemtt  war  fein  Streben 

auf  ßrforfebung  be«  lettiftben  unb  baltiftbm  aitet: 
tbum«,  fowie  auf  ®erflänbigung  ber  beutfebtn  mit 
bet  nationalen  lettifeben  Bewegung  gericbtet,  Sa« 

»ÜRagajin  ber  lettifeben  literariftbtn  ©efellftbaft« 

enthält  wertbbollt  auffäpe  oon  ®.,  fo  über  bie  alt: 
lettifiben  Burgberge  Äurlanb« ;   tbefen  über  lettifebt 

Crtbograpbie";  über  bie  Sleinringe  ton  @ro6:aub, 
Slifengof  unb  btm  ©öpenberg  am  ©elberfee;  über 
bie  letttfebe  Spracht  unb  bie  cbrijllicbtn  Begriffe  u.  a. 

Sieirr  ®ft,  f.  Biel. 
eitli»,  Stabt  in  Otflerreicbifcb:®cb(efien,  an  ber 

gali;if(ben  ©renst,  an  ber  Biala,  welche  B.  »on  ber 
galijijcbtn  Stabt  Biala  trennt,  37  Äilom.  norböfll. 
»on  J   efeben,  ̂ lauptort  be«  gleicbnamiaen  (feit  1752), 
bem  gürflen  ©ulfow«fp  gtbbrigen  SDlebiatfürfien: 
tbum«,  bat  ein  altertbümliebt«  S61og  mit  febbnem 
93atf,  eint  fatbol.  unb  eint  proltfi.  JÜrebe,  ifi  Sig 
einet  prottfl.  Superinlenbentur  unb  iäbtl  (ib«9) 

10,721  Sinw  ,   Woju  noch  2500  in  ben  gabrifen  be: 
ftbäftigle  Strbeiter  au«  ben  umliegtnbtn  Sbtftm 
fommtn.  9tn  wiffenfcbaftlicben  Slnflalten  finb  ein 

®taat«gi»mnafium,  ein  toangel.  Sebttrftminar  (feit 
1867)  mit  Üllumneum  unb  eint  Unttrrealfcbult  oor: 

banben.  Eie  inbujlrielle  Ibätigfeit  trpreeft  fub 
»omebmlieb  auf  ©cbafwolloerarbtitung ,   in  welcher  i 
Branche  B.  näcbfl  Brünn  unb  iReiibenbtrg  btn 

britten  (Rang  in  btt  bfierreiebif^ :   Ungar.  SDlonarcbie 
behauptet  (ogl.  ©aafe.  Sie  Bielig:Bialaer  Schaf: 
woüwaartninbuRrie,  Sielig  1874).  Ser  ̂ anbel 
mit  gefärbten  Sücbem  ifl  befonber«  nach  ber  Seoante 
unb  nach  ®ali;ien  febr  jlarf.  Slubetbem  bat  ®. 

jwei  grobe  glacb«garnfpinntreitn,  auch  Bapitr: 

fragen':  unb  TOafcbintnfabriftn  unb  ifl  ein  Sepot be«  galijifcben  ©alje«. 
SlrOa,  Ärei«bauptfiabt  btt  ital.  Brotiiy  Tlopara,  | 

recht«  am  Setuo,  ©nbpunft  einet  ̂ weigeffenhahn^ 
ampbitbeatralifcb  an  einem  $ügtl  hinauf  gebaut  unb 
habet  in  Ober»  unb  Unterflabt  getheilt,  jene 
mit  einem  groben,  »on  Bogengängen  umgebenrn 
Ißlag,  an  einer  Seite  ber  9ßala3;o  ®i»ico,  an  ber 
anbem  ber  be«  gürjlen  beOa  Qiflerna,  baswifeben 

ba«  unfaubere  3ubtnauartier.  B.  ifi  Sig  eine« 
Sifebof«  unb  3Wtttt  Sribunale,  bat  ein  ©pmnafium, 
ein  Seminar,  ein  bifcbhflicbeä  Sbcealgpmnafium, 
eine  ülotariat« :   unb  eine  teebnifebe  Schule.  Unter 
ben  lOltircben  ifi  bie  feböne  ffathebrale  mit©emälben 
»on  Gagliari  hersorsuheben.  Sie  (Sinwobner,  beten 

3ahl  (isri)  11,935  beträgt,  betreiben  Iucb  =   ,   8tin= 
wanb:,  ̂ apierfabtifen  unb  ̂ lanbtl  mit  Seihe, 

BSein,  Oel,  Ijianf  unb  ffapanien.  9   ftilont.  norb: 
wefilieh  liegt  eine  Äircbt  mit  einem  wunberthätigen 

I   aKarienbilb  ('Dlabonna  b'Otopa),  einer  ber  befutb: 
teflen  SQa(lfabrt«orte  3talien«,  wo  aQt  hunbert 
3ahre  ein  aropt«  achttägiges  gefi  gefeiert  wirb  (ba« 
uäcbfie  1925). 

Bielmaa«,  f.  ».  w.  ©iehtnfcbläfer. 
8itIB|öblt^  Stalaftitenhchle  im  ̂ arsgebirge, 

im  braunfcbweig.  gürfienthum  Blanfenburg,  1   Äilom. 
wefiliib  »on  bet  Baumannähöble  (f.  bj,  in  ber 
rechten  Btrgwanb  be«  Bobetbal«,  33  9«etet  über 

ber  Sbalfoblt-  ®'t  würbe  febon  um  1672  auf» 
gefunben,  aber  erfi  1788  3ugänglich  gemacht  unb  tiaib 
bem®ögtn®itl,  welcher »or  ßeiten  auf  bem  Berg, 

in  welchem  fie  ft*  befinbet,  einen  Stltar  gehabt  haben 

foll,  benannt.  Sie  ̂at  12—15  ßauptablheilungen 
mit  einer  ®efammllange  »on  210  iDleler.  Unter 
ben  sahlreiegen,  mehr  sierlicbm  al«  grofeartigen 
©talaftiten,  welche  bie  Ribble  fibmücfen,  nehmen  bie 

bet  fogen.  »(Sinfieblergrotte«  ben  etfien  Slang  ein. 
SielSfi,  1 1   Bf  a   r   c   i   n,  polnifcber  ©eftbitbifebteiber, 

geb.  um  1495  ju  Biala,  fam  jun^an  ben  §of 
be«  Soiwoben  Ämita,  nahm  fpäter  vDfilitärbienfie 
unb  fämpfte  mit  in  ber  S*lacbt  bei  Dbertpn  1531, 
lebte  fpäter  wiebet  3U  Biala  unb  fiarb  bafelbfl  1575. 
©eine  (fbrottifen  »Kronik»  >wi*u<  (jfrafau  1550 
u.  1564),  eine  ©efebiebte  »on  ber  Schöpfung  bi« 

auf  BielSfi’«  3eit,  unb  »Kronik»  polska«  (Ifrafau 
1597,  »on  feinem  Sohn  3»achim  bi«  1597  fort: 

gefegt),  eine  ©efebiebte  Bolen«,  r>nb  für  ba«  ©nt: 
liehen  bet  polnifcben  ifirofa  epocbemacbenb  unb  bie 
erften  eigeiillicbtn  ©efcbichtäwerfe  in  polnifcber 

Sprache,  ©oiift  febrieb  B.  »Spr»w»  rycersk*«,  eine 
Earfienung  be«  Ärieg«wefen«  alter  unb  neuer  3fit,. 
unb  iwei  fatirifebe  ©ebiebte,  in  wel*en  et  bie  Bolen 
!ur  ©inigfeit  unb  lapferfeit  ermahnt.  Siele  ®e: 
biebte  würben  mit  ber  »Kronik»  polsk»«  (melcbr 
manche  al«  SEerf  be«  Sohne«  betrachten)  »on 

3oacbim®.,bem Sohn Bfatcin Sieläfi’«,  Sefretär 
Bönig  Sigi«munb«  III.,  beraujgegeben.  ©eigen 
ihrer  freien  Sprache  .würben  bie  beiben  ©hfbnif en 
1617  »om  Bifebof  »on  ftrafau  »erboten. 

Illen  (frails.,  jpc.  bJSng),  Wohl,  gut,  febr,  »iel; 

ba«  ©oW;  b.  pnbllc  (ipt.  paiiiit),  önentlicbe«  (©e- 
i   mein:)  ©obl,  ba«  gemeine  Befle;  blenf»it«nr  (l»r. 
■fätor),  ©ohlthäter;  bien-»im«  (fpr.  bjcitwemO,  »iel: 
geliebt,  giebling  (BeinameSubwig«  XV.  »on  ̂ anf: 

reicbl;  bienrenn  ((»t.  .»’n#),  wiUfotnmen. 
Bienain^  flpr.  »inra-mo,  Suigi,  Bilbbauer,  au« 

©arrara  gebürtig,  bilbete  fteb  unter  Ibbtwalbfen, 

war  Btbf'effor  an  ber  Biinpfcbute  3U  gloretq  unb würbe  1844  al«  fDiitglieb  in  bie  Jlfabemie  »on 
San  8uca  3U  3iom  aufgenommen,  ©eine  ©erfe, 
barunter:  ber  peb  wappnenbe  Jelemacb,  bie  Unjcfiulb, 
Mmor  tränft  bie  7:auben  ber  Brnu«,  eine  trunfenr 
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Bac4antin,  anmut^mb  na4  3»^  al  t   uitb  Huifübtunji, 
fr14ifrifn,  bunb  Jfupfttfti^  Sfroitlfältigl,  ntbft  lttt 

ja  Sem  unb  Siribjtj  1838. 
Sirat,  fleintä  Stnnbilb  in  bfr  ©rgenb  btä  füb= 

lictm  ‘^clarfrrifrt,  in  ßureba  ni4t  fnblbar. 
Simm  (Api&ri«e  Oertt-,  AnthophiU  Latr.,  3   m   = 

men,  ®   lumtnwelbfn),  Snfffltnfamilie  aus  btt 

Oibnung  bfr  ̂ Bmtneplfrtn  ober  .^autflügler,  brren 

gnrrinfamtr  ü^arafKr  btfcnbtrS  in  btr  Stnirnir 

btr  öintfrfüje  ̂ tri'crtritt,  anroelcbtn  baS  tr(le@litb 
bfS  gntf*!  (tjunns)  btbtuitnb  pfrbtrittrt  iji  unb  eine 

halb  ISngli^bifretftge,  balb  mebr  breietfige  glatte 

fcaiiicnt,  bie  oft  nodi  mil  ©aaten  ober  ®ürjien  »er= 

(eben  iS  unb  jum  Einträgen  beS  iSlumcnSaubeS 

bient.  Sie  ilreBioettjfuge  bet  ®.  befieiitn  auB  einer 
rieinen  icbilbförmigen  Oberlippe,  batenfönnigen, 

inren  gejähnten  ober  glatten,  febneibenben  Cber= 

fiffim.'meift  pari  berlängerten,  f4n>a4en,  juioeilen iäbtlffrmigen,  mit  ̂ )aaren  befejten  Unlerfiefem 

mit  rifinen,  be4ftenS  jeebSglieberigen  Riefertaflern 

unb  beienberS  einet  febr  »erlängerten,  faben=  ober 

bciSmiörmigen  Unterlipfe  weliie  eine 

Sn  sctöpfruffel  bilbet,  roomit  bie  i'.  ben  4)ciiigfaft 

bei  Slumen  auffdilapben.  Sm  ®tunb  ber  Uuter= 

lirte  liegen  ju  beiben  Seiten  bier=,  feilen  breigliebe= 

rige  üivtfntajifr,  ioel4e  entreeber  ouS  lauter  glei4= 
eSalteten,  fabenförraigen,  in  glcicbet  Si^tung 

inttteinonber  liegenben  ©liebem  befteben,  aber  fo 

gebilbet  Snb,  bafi  ihre  jmei  erflen ©lieber  länger  unb 

breiter  als  bie  jnifi  lebten  ftnb  unb  bünne,  bom; 

artige  391ittd)en  bilben,  toeltbe  fub  als  filapven  au 

bie  üitre  obfr3nnge  anlegen,  j)aS  ftarle  ©efumine 

biefer  3»fbf<e"  >®>rb  burtb  bie  auS  ben  an  bet  SöafiS 

beS  4>intetleibtS  befinbliiben  tuftgSngen  ober 

Xracbeen  Srömmbe  üuft  bewirft  (btr  Stimmton  ber 

fKooSbummtl  iji  h,  ibr  Slugton  «   tc.)  unb  bauert 

felbji  bei  abgeftbnittmenjlügelnnotbfbrt.  Sl'äbrenb 
fitb  bei  atten  einfam  lebenben  i8.  nur  tweierlti  3nbU 

ttbuen,  SSänmbm  unb  ©eibeben  uorftnbm,  fommen 

bei  ben  geftUig  lebenben  notb  berfümmerte  ÜSeibebeti 

(ärbfitec)  bor,  benen  bauptlaebUtb  bie  ©infammluitg 

bet  Porratbe  unb  bie  Sorge  für  bie  3>'ugen  obliegt. 

3ebe  ®ienen.gattung  führt  eine  bejenbere  bebtnS:: 

werfe,  es  gibt  eine  ©rubbt,  bie  fogtn.  Scbma= 
roberr  ober  ÄufufSbienen  CNomad»,  Prosopis, 

Diebro»  :c.),  berm  Sorben  auf  Siabrung  oon  $otiig 

uiüJ  Slumenfiaub  angewiefen  fiiib,  ohne  bag  bie 
®tfm  biefen  einfammeln  fönnen.  ®it  iSeibtben 

biein  ©n^be  legen  baber  ihre  ®et  in  bie  3itjier 

anberer  S.,  unb  bie  entflebenben  Saroen,  weltbe  fitb 

weit  febneller  entmiiftln,  als  bie  bet  retbtmäfeigen 

Sewebner,  jebren  bie  für  Itbfete  befümmte  Jtabrung 

auf,  wobunb  biefe  bem  ̂ ungertob  brtiS  gegeben 
werben.  Sei  einet  anbem  ©rubbe,  ben  eihfamen 

S   ammels  ober  Äunjibienen,  bauen  bie SSeibebm 

5!efiet,  bie  auS  einem  ,';aufen  gellen  belieben,  bon 

benen  jtbe  ;um  SSobnfib  einer  Same  beftimmt  unb 

belbalb  mit  einem  auS  ̂otiig  unb  iSlumtnfiaub  ber 

retteten  Jutterfaft  angeiüllt'ifi,  ber  ber  Same  bis ;u  ihrer  SuSbilbung  alS  ijjabrung  bient.  Solcbe 

JJftier  »erben  meiji  in  bet  Grbe  ober  in  SJiauetn  an: 

gelegt.  Snbere  ©attungen  benubeu  ju  ibrtn  i.'iefitm 
OTöttel  Bon  äüauern  unb  fertigen  aii^erorbenllicb 

barte,  flumbenartige©tbäufe  an,  weltbe  wieScbwal: 

bennejier  an  iDlauern  unb  ©änben  angeflebt  werben 

unb  worin  bie  3eHm  mantbmal  mit  ,?ierlitb  ju: 

gefibnitttnm  ipflan^mblättern  auStapejiert  finb. 
?ic*  anbere  bobrtn  in  altem  ̂ lolj  einen  ©ang,  an 

beffen  ©nbe  fitb  bie  in  niebrerm  Stcefwerfen  über 

tinanber  liegenben  3fHen  befinben.  liefe  Sammel: 
bienen  leben  baarmeife.  Siefinb  entweberS  tb  i   en  en= 
fommler,  bei  benen  bie  ganje  5ii6ere  Seiteber 
^linterftbienbeine  unb  §intertarfen  bitbt  bebaart  ifl 
(Anthophor«  Lalr.,  Eucera  Seop.),  ober  Slbenfel: 

fammler,  bei  benen  auberbem  notb  Unterfeite 
ber  Jciinterftbenfel  unb  t£>intcrbüfftn  unb  felbfi  notb 
bie  Seiten  ber  5)!ittelbruft  mit  Sammel baaren  Ber: 

febetl  finb  (Panurgua  Pam.,  Dasjrpoda  Latr.,  An- 
drena  Fab.^  Colletea  /yxir.),  ober  ̂ autbfammler, 

bei  benen  bie  ̂tinterbeine  ohne  Sammelbaate  fmb, 
bafüt  aber  bie  ganje  untere  Jlätbe  beS  ̂ linterleibeS 

mit  Botfienbaaren  befebt  iji  (MegachiU  AoOr.,  Os- 
mla  Pan«.,  Autbidiam  Fab.,  Chelostotna  Latr.).  ®if 

gefetlig  lebenben  8.  fmb  bie  eingigm,  weltbe  ein 
»obres  Rbtbtben  an  bem  erflen  Sarfalglieb  beS 

t^inlerfuBeS  haben,  worin  bie  fogen.  5>öSeben,  b.  b- 
bie  in  einen  Älunipen  lufammmgeballte  Sabung 
Blumenftaub,  natb  .^aufe  getragen  werbm.  3^of 

©efellfibaften  finb  halb  jährig,  wie  bei  ben  ̂ ium= 
mein,  balb  baue  tnb,  wie  bei  ben  Honigbienen,  unb 

ihre  'Jiefter  jeitbnen  fitb  ftetS  baburd)  auS,  bo6  bie 
für  bie  Samm  befiimmten  3ellen  nur  aiiS  IBtatbS 
gebilbet  werben  (f.  unten).  Sei  beiben  Strten  Bon 

©efellftbaften  fommen  fietS  'Känntben,  größere 
(frutbibare)  SJeibiben  unb  fleinere  (unftubbtbare) 
aSeibtben  ober  Sltbeitet,  Bor,  wobei  aber  ber  Unter: 
ftbieb  fiattfinbet,  ba^  in  ben  Sommergefellftbaften 
bie  ißSeibtbtn  eben  fo  tbätig  arbeiten  als  bie  eigmt= 
litben  Slrbeiter,  währenb  bei  bm  bauembm  ©efeCl: 
ftbaften  ber  Honigbienen  in  jeber  nur  ein  einjigei 

iSfibtlien  erijiirt.  Sie8.  jeitbnen  [itb  nitbt  nur  burtb 
hoben  Runfttrieb  auS,  fonbem  niipen  im  HauSbalt 
bet  Oiatur  autb  inSbefonbere  baburtb,  baj  [le  bie 

Sefratbtung  btt  mtibäungen  ipilansen  uermitteln. 
®it  ©attung  ®iene  (Honigbiene,  Apis 

f.  Safel  »Hautflügler«),  weltbe  in  bauembm  ®t= 
fellftbaften  lebt,  icrfällt,  wenn  wir  bie  Rbrtergrbbe 

unb  fonjiante  ieeftbafjtnbeit  beS  aJietatarfuB  ber 
Hinterbeine  in  Setratbt  sieben,  in  jwei  ©rapbrn. 
3u  bet  erfien  ©ruppe,  berm  ÜJfttatarinS  ber  Hinter: 
beine  an  ben  3nnmfeiten  13  Oiierreiben  uon  4'oi  jien 

trägt,  gehört  nur  eine  einjige  Jlrt:  bfe  grobe  füb  = 

afiatif4e  8iene(A.  dorsata  Fab.),  w'eltbe  in  Oft: inbien  unb  auf  bm  Suiibainfeln  einbeiniiftb  ifi. 

®ie  jweite  ©ruppt  trögt  am  ®!etatarfiiS  btr  aHinter-- 
beine  nur  jebn  beutlitbe  SPorftenreiben  unb  jerfällt 
wieber  in  breiJlrten:  bie fübafiati  jtbe  ®itnt  (A. 

iudiita  Fab.),  Weltbe  BorjugSwtift  in  SPorberinbieii 
lebt;  bie  fleine  fübafiatiftbe  Sient  (A.  Höre« 
Fab.),  bie  flcinfie  aller  ®.,  unb  unftre  Honig» 

biene  (A.  mellirica  L.,  autb  HauSbient,  ®iene 
ober  3mmt  gmannO.  3!on  biefer  finb  natb  5arbc 
unb  ©rÖBf  fünf  giaffeii  ju  unterftbeiben:  1)  bie 

eiiifarbigbunfle  ®iene  (A.  mol  liflc«  im  engem 
Sinn)  lebt  im  nörblitben  Guropa  bis  jum  60.  unb 

61.“  nörbt.  8r.,  in  gang  Mitteleuropa  unb  in 

einigen  ©egmben  Sübtiiropa’S  unb  3iorbafrifa’s. 
Giiiefefunbäreülbäubcrungbetfelbeniji  bie  grietbiftbe 
ober  HpmettuS:8ieiie(A.  Cocropia).  2)  ®te  bunte 
|übcuropäiftbe8ieneijl  batan  fenntlitb,  babbie 

erftm  HintfrltibSfegmentf  gelb  ober  gelblitb  gefärbt 
finb.  3m  ©mitcfiftben,  in  Sienetim  unb  Sombarbieii 
bat  biefeSiene  einfdiwarieSSibilbebmiinbifl unter 

bem SJainen  beritalienifiben8iene(A. llgastic« 
fipia.)  befannt.  Sie  würbe  1853  burtb  ®,(ierjon  in 

®eutftblanb  tingeü"ibrt.  Gin  gelbeS  Stbtlbtbm  bat 
bie  bunte  fübetircpäi|tbe  'Piene  in  Sübfranfreitb 
unb  iSejlarien.  3)  Eie  gebänberte  ober  ägpp: 
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Bient  (A.  fjucUu  IxUr.),  in  ältäPpteii, 

Arabien,  Sijrien,  am  «übab^iang  bei  ßimalaija 
unb  in  S^ina  einbeimif*,  rourbe  1864  burcb  btn 
Berliner  iüftlimatifaticiiibercin  in  Beuiid)Ianb 

einjefü^rt  unb  roirb  »on  Sögel  gejuckte».  4)  Bie 

(pecifi((6ofriranif4eSiene<A.  Adansoni  Latr.), 

raitütuinabmeinorbafrira’i  über  bai  gange  innere 
bei  Srbt^eifi  bii  jum  ftap  ̂ in  verbreilet,  ^al  nur 

bit  geringe  ®rö|e  ber  ägoptifc^  Biene,  unter= 
fe^eibet  fti^  aber  con  biefer  bur(^  graugetbe  Be: 
Paarung.  5)  Bie  mabagaifarif^e  Biene  (A. 
unieolor  Latr.),  auf  Siabagaifar  unb  SRauritiui, 

jeit^net  fnb  bur<^  auffallenb  f(bmarje  gärbung 
Olli.  3rrtbümli(^  fielUe  bie  ältere  3!aturforf(bung 
alle  biefe  Diaffen  ber  ,£>onigbiene  ali  vrr|cbiebme 

airten  auf.  Äerpergröfie  unb  garbe  fmb  aber  bun^; 
auinit^locn  fperipft^er  Bebeiitung.  iSmpiriftb ifi bie 

artbiffevenä  biefer  Dtaffeu  baburcb  ft^lagenb  U)iber= 
legt,  ba$  fie  fu^  aDe  erfolgreich  unter  einanber paaren, 
unb  bafe  bie  eniftehenben  SRifchlinge  unter  fuh  loieber 

^   auf  (Jrunb^  Ö   oerfchiebenen  'Jtaturelli  unter: 
f (heibet  man  in  jebtr Staffe  »erfchiebmt  S   a   r   i   e   t   ä   t   e   n. 
Bie  befaimteflen  Savietäten  bet  bunllen  (beutfchen) 

ataffe  fmb:  bie  ßtibebiene  (Sünebutger  $tibe), 
bie  ftaiuifcbe  Biene  (in  Ärain)  unb  bie  ni eher: 
i'fierreicbifcheBiene.  ^leibebicne  unb  ftainifche 

Biene  iharafterifiren  fich  burch  groje  'Jieignng  jum 
©(hwärmen,  meihalb  beibe  Batietäten  ftühjeilig 
unb  Diel  Bronnen  erbrüten.  Bie  Sieue  B3elt  ift 
V'on  bem  ®tt)Spfungibe;irl  ber  .^onigbiene  aui: 

gefchlofftn.  Smerita  hatte  not  anfunft  ber  öiiropätr 
Aonig  unb  Sachi  nur  non  ben  bort  einheimifihen 

Jnfeften  ber  ©attiing  Trigon»  Jur.  unb  MoHpon« 
lllig.  ataih  Btejifo  lourbe  bie  Biene  loahrftheinlich 

fchon  fehrfrüh  bunh  bie  Spanier  gebracht,  unb  inbaS 
englifche  Piorbamerifa  foll  fie  oon  englanb  aui  ein: 
geführt  loorben  fein.  3"' Sohr  1763  tarnen  bie  erften 
B.  nach  iptnfacola,  1764  nach  Kuba.  Um  1780  brachte 
man  einen  Bienenftod  nach  Äentucfn,  1793  lourben 

ein  paar  Bölftr  nach  Plero  ?)orf  gefchafft,  unb  feit 
1797  geigten  ftch  8.  roejtl.  oom  SÖtiffiffippi.  9!ach 

©übamerifa  iBrafilien)  gelangten  1845  bie  erfien 
B.  3th*  Ubt  bie  Biene  auch  in  Senejuela,  Untgua», 
benl!aSlata:@taatenunb(SbiIe.  Uebtrall  aber  fmben 
mir  in  amerifa  bie  beutfche  Biene,  unb  eb  hat  geh 

bic'ftlbt  bort  mit  einer  anbabSJunberbaregrenjenben 
Schnelligfcit  nerbreitet,  fo  bag  fie  fepon  feit  längerer 
3eit  roilb  in  btn  SBälbtrn  lebt.  Grft  in  neutjler 
3eit  bat  man  »on  Beutfchlanb  aub  bie  itolienifche 
unb  ägiiptifche  Biene  nach  Borbamerita  gebracht. 
Utach  aufkalitn  tarn  bie  Biene  1862  »on  Gnglanb 

aub.  Somit  ifl  bit  Bient  gegemoärtig  ein  @tmein: 
gut  oller  fünf  ferbtheile. 
3m  normalen  3''tlonb  befiehl  rin  Bicnenoolt 

aub  breitrlei  mefentli^  »erfchiebenen  @liebtrn:  ben 
Btohnen,  ber  Äbnigin  (SBeifel)  unb  ben  arbtilb: 
bienen.  Bie  Bropnen  fmb  bie  BJännchen.  3ht 
üeib  ig  furj  unb  bid,  etroab  fantig.  Bie  facettirten 
äugen  go§en  auf  bem  Scheitel  aneinanber,  fo  bag 
bie  breieinfachtn  äugen  auf  bie  Stirn  gebrängt  fmb. 
Bie  fabenförmigengefnidlengühler  finb  14glieberig. 
Bie  beiotgliche  Oberlippe  ijl  jotlig  behaart,  bet 

Obertiefer  hoppelt  gejähnt.  Bie  Borbergügtl  beden 
ben  Hinterleib  unb  jebtr  Hinlergügel  hat  2   gefchlof: 
fene  unb  5   offene  3*Üen.  Houpifächlich  ig  bie 
Brohne  alJ  ba4  Stänrnhen  ber  Biene  burep  ihre 
®efchle(ht4organe  cparafterifitt.  Biefe  beginnni  mit 
ben  Hoben,  bie  im  HmUrleib  übet  ben  Gingewei: 

ben  liegen;  m   ben  Hoisrir  entioidett  fiep  ber  männ» 
licpe  i^ame  (»penna;  fepon  in  btt  lepten  3fit  bei 
Jipmphenjuganbei  btt  Bropne.  3g  bie  Bropnegügge 
gtmorben,  fo  »etlaffen  bie  Sonitnföben  bie  H»ben 
unb  treten  in  ben  paarigen  Samenleiter,  i»o  fie 

einige 3eit  pinbutep  »erroeilen.  an  betSeteinigunga: 
gelle  btiber  Samenleiter  fmb  jioei  anpangibrüftu, 
bereu  meigli^e  abfonbttung  bie  Samenfäben  im 
unpaarigen  Samenleiter  ju  einem  Samenpfropf, 

(Spetmatoppore)  »etbinbet,  iBelcper  piet  bis 
jura  Setbrauep  oenoeilt.  Bet  pinltre  abfepnitt  bei 
unpaarigen  Samenleiters  ig  baS  BegattimgSglieb 
(penis).  Bie  Äbnigin  ig  ba«  einjige  »ollfommene 
aSeibeptn  im  Solf.  Sit  ig  bie  längge  Biene  unb 
pat  einen  tunblicp  peigförmigen  Äopf.  Bie  facettir: 
ten  äugen  fmb  nur  fipmal  unb  laffen  auf  bem 
Scheitel  eint  breite  Stirn,  auf  melcper  bie  brti  ein: 
faepen äugen  geben.  Bitgüpler  fmb  nur  lSglieberig 
unb  bie  Dbertitier  nadj  binttn  ju  auSgepbplt.  3fber 

tinlergfigel  pat  jmei  gtleplofftne  unb  nur  »ierogtne eilen.  Bit  Bilbung  ber  Gier  im  fitib  ber  Äbnigin 

ig  ber  fcplagtnbge  BttoeiS  für  bie  UBeiblicpfeit  bes 
üBeftnS.  Bie  Gier  tntgepen  in  btn  9ibpren  beS 

paarigen  GiergodS,  i»elcpet  unter  bem  britten 

atiidenfegment  liegt.  Strlofftn  bie  Gier  btn  Gier: 

god,  fo  treten  ge  in  ben  paarigen  Gileiter  unb  enb: 
lieh  in  ben  unpaarigen.  Sin  ber  Stelle,  wo  fiep  ber 

unpaarige  Gileiter  ;ut  Sepeibe  (vngina)  etweilert, 
münbet  in  ibn  ein  fIcineS  Bläbipen,  baS  mr  auf: 

napmt  unb  aufbewoprung  beS  mannlicptn  Samens 
bient  unb  beSpalb  Samtntafepe  (Samentapfel) 

genannt  wirb.  3'P>l<pr"  ̂ rr  Sepeibenegnung  unb 
bem  afiet  liegt  btt  cstaipelappatat,  ber  ben  Btop: 

ntn  c|äntliip  feplt.  Bie  arbeilSbitne  ig  baS 
fleinge  ffiefen  im  BieneiiPolt.  3Pr  Äopf  ig  beinape 

bttitdig,  aber  oben  etwas  eingetogen.  Bit  Stet: 
lung  ber  äugen  ig  »on  ber  bei  ber  Äbnigin  niept 

»erfäieben,  unb  bie  güplet  begepen  ebenfalls  aus 
13  ©liebem.  Bie  Biunbtpeile,  welche  bei  bet  ar: 
beitSbiene  am  »ollgänbiggen  entwidelt  fmb,  geben 

»on  einer  grbgera  gilatle  (fulermn)  auS,  auf  »er 

3unäcpg  baS  Äinn  gept,  welipeS  bann  in  bie  fünf: 
tpeilige  hippe  übergept,  wovon  bet  mittlere  ipeil 
bie  3unge  ig,  on  bereu  ®runb  bie  atebenjungen 
(p»r»gloss»e)  geptn  Bie  3unge  ig  baS  hccictgan, 

weSpalb  ge  Ouerreiptn  obwärtSgehenbet  Hoare 
trägt.  Seitlich  »on  ber  äunge  geben  bit  »iergliebt: 
eigen  hippentager,  unb  »on  bem  ®runb  btS  ÄinnS 
gepen  bie  llnttrFiefet  auS.  Gparalterigifcp  ig  bei 
ber  arbeitsbiene  baS  britte  Beinpaar.  BaS  Sepien: 

bein  pat  auf  ber  glatten  Obergäepe  eine  Bertiefiing, 
welcpc  jiir  aufnopme  beS  BlumengaiibS  bient  unb 
btSpalb  Äörbepen  ober  Scpaitfel  beigt;  baS  trge 

Barfenglieb  ig  länglich  »ierfeitig  unb  träegt  auf  ber 
inntm  Seite  10  Ouerreiptn  bramier  Hssre, 

Bürge  ober  Hrcpel  genannt.  Bm  Bropnen  unb 
Äöniginntn  fepltii  Äbrbcptn  unb  Bürge.  3rbe  bei 
legten  vier  Baupfepupptn  ber  arbeitSbiene  begebt 
aus  jwti  Ouerpälftm;  bic  »orbere  ig  weiip,  burep: 
feptintnb,  »on  hornigen  9iänbem  eingefagt  iinb 

burch  eine  Horiileige  in  iwei  Seitenpälften  getpeilt ; 
bieS  fmb  bit  fogen.  Spiegel,  welcpe  alS  bit  ÜBerf: 
gölten  ber  BSaepSbeteitung  angefepen  werben.  H'üt 
man  mit  einer  aiabel  btn  pintem  (äugern)  Bpeil 

einet  Baiicpfchuppe  auf,  fo  gept  nian  bie  Spiegel 
gonj  beutlicp.  Btn  Bropnen  feplen  bie  öpiegel  gonj, 
unb  auch  bei  ber  Äöiiigin  fmb  ge  faum  »orpanbeiL 

Gierftöde  unb  Samentafepe  ber  arbeitsbiene  gnb 

in  popem  @rab  »erfümmert,  unb  bie  Bagina  ift 
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iiliftt  fltriflnrt,  bm  Cro^nfntitniJ  aufjimf^nun. 
®o  bif  Hrbtitlbim«  btm  wriblttben  (Sffdblfi^t 

tn^fbcrf,  fo  ̂ ot  (it  riiifn  StatbtlJpbaral,  mtä“ 
junä(6f>  bif  raarige  Oiftbrüft  gtbört,  btrtn  furjtr 
uncaarigtr  ®ang  bab  (9ijt  in  bit  (Siftbiaft  ffibrt. 

3>unb  fintn  furjnt  Stitl  gtiangt  bag  (8ift  in  btn 

gtnbaftarat,  bft  auä  ber  ̂ornigm  offtntn  ©cbtibe, 
unb  bfn  bfibfn  fcbretrtfBmigfn  ̂ ttcbborfitn  btflf^t, 

fcn  btnm  jfbt  mit  6 — 10  aufioärßgtritbtfttn 
Sibtr^aftn  »trftfifn  i(l.  ®it  iBttbaiiungi s 
mftfjfugt  btr  ®.  bilbtn  tinm  ̂ äutigtn  geblaut^, 
bfr  am  2Runb  mit  bfm  giblunb  btiunnt  unb  ftcb 

burib  bfn  ganjfn  Äötvtt  bi«  jum  aftfr  frjlrrft 
®fr  S<blunl)  führt  burtb  ba«  Srujljlüif  unb  gtititben 

in  bot  ̂ intfrtfib  unb  mofilfrl  fub  }u  bfr  bmttl= 
(«rmigfn  JBonigblaff;  bintrr  bitffr  btginnt  ber 

5t<ift=  unb  dbbluJmagtn,  ber  ft^  jum  Siüimbarm 
mmgf  unb  fitb  bann  juni  Ilidtbarm  rrmritert, 
wAifr  mit  bfm  ÜRaflbarm  enbigt.  ®iegbeicbel  = 
brüfen,  traubfnförmigt  Organe  »on  bebeutenber 
9rc§e,  fenbem  ben  Sbeicbel  ab.  ®a«  35 lut  ber 
?iene  ifi  niebt  btober  Sfeifebrei  (ßbbmuä),  fenbem 

JSilibfaft  (6bplu*)i  baäSRüefen:  aber  ®otfaIgef56, 
oelibt«  im  3nnem  eureb  Älappen  in  acht  ffammern 

gelbfilt  iß,  »ertritt  bit  gtftit  be«  buißrenben  ^)et= 
jfni  ®ie  Siene  atbmet  burtb  ein ® r a (b e en  f n   ß   e m ; 

eie  Xtbemlc^ft  (sti^»u)  beßnben  ütf)  jroijdjen  ben 
Singen  an  jfber  geite  be«  getbe«.  Oie  an  ben  gtig= 
mm  tnlfbringenben  Äanäle  führen  ju  §aubtßäm= 
men.  oelibf  ti<b  bann  alä  Sleße  unb  3><>f'9'> 
rebren  (tr»ebe»e)  genannt,  bureb  ben  gantnt  Börper 
sertbeilm.  ®a«  Sieroenfbßem  ber  »   beßebt, 

irie  ba«  aler  3nfeften,  au«  Seri-cnfnoten  ober 
(Ganglien.  ®a«  Bepfganglion  iß  in  iteei  ßalb^ 
fugetn,  ba«  große  unb  fleine  ©ebiru,  getbeilt; 
im  iborai  liegt  toitber  ein  Bnotm  unb  im 
Hinterleib  beßnben  ßtb  berm  notb  »ierj  äße 
nnb  burib  fiäng«fäbm  unter  einanber  oerbunbm 

unb  fenben  3"X‘är  litr  oerftbiebenen  Organe 
ab.  Ohne  3>»ti|el  beßbt  bie  35iene  afle  fünf  Sinne 
ber  böberen  Xbiere.  Öa«  allgemeine  ©cfübl  liegt 

niibt  im  ̂ lautffelett,  fonbern  im  3ttntm  be«  Dr: 
ganiämu«;  Organ  be«  taßßnn«  fmb  bie  5üWet 
ober  äntennm.  ®a«  ®erinb«organ  iß  in  ben  SRe= 
ipirationärcerfjmgen  gu  fu^en,  ba«  ©ebörorgan 

in  ben^ffüblera.  ®er  SiJ  bcrSefibmaifäempßnbung 
iß  unitreitig  bie  3unge  btr  33.;  ber  ®ef(bmatf«nen!, 
bet  ßib  itt  i^r  melfaib  eeraflelt,  gebt  oom  f leinen 
^bim  au«.  Oie  Organe  be«  @e|iibt«ßnn«  ftnb 

bie  bvti  einfaibtn  Stira=  ober  Hauptaugm  (stem- 

matk)  unb  bi^roei  SeJ:  ober  geitenaugen,  beren 
lebeS  etioa  3500  fjatettenaugen  (ocelli)  entbäit;  ber 
gebnero  entfpringt  au«  bem  großen  ®ebim. 

3fl  bie  junge  Bönigin  in  ibrtm  Siolt  jur  3tllein= 
beirfibaft  gelangt  (f.^ienenjuibt),  fo  enoatbt  ihre 
Crunß  unb  ßeßiegt  in  ben  fibönfltn  2agt«ßuiiben 
au«,  um  in  ber  Suft  tineOrobnt  aufmfuqen.  Xrißl 
fit  auf  biefen  S3rautau«ßügen  nie  mit  einer  Orobne 

gufammm,  fo  erßirbt  bieSfrunß  unb  roirbnicnjicber 
rege.  Oie  ipaatung  bet  Bönigin  mit  einer  Orobne 

iß  bie  SSegattung^  bei  ibr  bringt  bie  Orobne  ben 
männlitben  gamtn  in  bit  S^eibe  btr  Bönigin,  oon 
»0  au«  bie  Samenfiben  in  bit  glüfßgteit  be« 
gamenblätcben«  einbtingm.  Oie  Spennotopbbre, 
srelebe  in  ber  Sibtibe  ßeäm  bleibt,  bient  gleiibfam 
al«  Slopfmaße  unb  »erbinbert  ba«  3urütftrelen  bet 

gammfäbtn.  Hieben  ber  gperraalobbort  bleibt  notb 
ein  tnebr  ober  minber  großer  Xbf'l  ißeni«,  beffen 

^leroctßülpen  ben  lob  ber  Orobnt  jur  golge  bat, 

in  btr  33agina  }urfl[f.  Hlatb  Polljogentr  33egattung 
oerlSßt  bte  Bönigin,  außer  beim  gcbnjSrmen 

(f.  SSienensutbO,  ihren  Stei  nie  roieber;  8t= 
lußigung«-  unb  9ieinigung«au«ßfige  hält  ße  ni^t, 
fonbtm  gibt  ihren  Unrat$  im  gtod  oon  ßib' 
normalen  3ußanb  be«  SSolf«  legt  bit  flönigin  bie 

Gier  ju  aßm  8.  Oa  e«  im  Sienmoolf  nur  männ= 
liebe  COrobnenJ  unb  loeiblitbe  (Bönigin  unb  ?trbeitä= 
bienen)  SBefen  gibt,  fo  entbglten  bie  in  bie  3eßen 
gelegten  Gier  bm  Beim  entioeber  ju  einem  mönn: 
lieben  ober  einem  loeiblitben  SPtfen.  Hn  btibm  Gier= 
ßöefen  enthalten  aßt  Gier  ben  mSnnliebtn  Beim  in 
ßeb  unb  emroitltln  ßeb/  tfr»"  SamenfSben  niebt  in 
ße  gelangen,  ju  ajlänneben.  ®ringl  bit  Sönigin 
aber  ba«  Gi  mit  männlichem  Samen  in  Seriib- 

rung,  b.  b-  befruibtet  ße  e«,  fo  enltoitfelt  ßöb  ein 
rotibliebt«  SSeftn  (Bönigin  ober  3ttbeil«biene)  au« 
ihm.  Oamit  bie  Samtnfäbm  bureb  bie  Gif^ale 
binbureb  in  ben  Ooßer  gelangen  fönnen,  b«t  ba« 
©   an  bem  TSol,  bet  juleßt  jur  Söelt  fommt,  einen 
SRifroppIapparat,  bmfogen.Samenmunb,  beffen 
Banäle  außen  geöffnet  ßnb  unb  ßib  mit  bem  anberii 
Gnbe  bi«  ln  ben  Ootler  erßreden.  Itße  Gier,  bie 

oon  ber  Bönigin  gelegt  torrben,  b,aben  bm  Sainni: 
munb.  G«  befibt  mitbin  bie  Böni^  bie  gäbigfeit, 
männliche  unb  loeibliebe  Gier  naib  fflißfür  tu  Itgm; 

bie«  iß  oon®ebeutung,  roeil  bie3tßen  betißjämubm 
oon  benen  btt  ffieibeben  oerfebieben  ßnb  unb 
2)länntben  nur  )u  einer  gemißen  3eit  (TOai  bi«3uli) 
erbrütet  lottben.  Unbegattel  gebliebene  Böniginnen 
legen,  fobalb  ihre  ®runß  erlofeben  iß,  außi  Gier; 
ebmfo  feßen  elnjelne  9rbeit«bienm,  loenn  ba«  Soll 
längere  3eit  b'uburib  ohne  Bönigin  lebte,  Gier  ab; 
alle  biefc  Gier  ßnb  leben«fäbig,  mtmiifeln  ßib  aber 

außnabmblo«  ju  ßßänncben,  unb  }ioar  ju  nor= 

malen,  b.  f).  ju  foleben,  bie  roitber  im  Stanbe  ßnb, 
eine  Bönigtn  ju  begatim  unb  jum  Segen  roeiblitber 
Gier  gefebieft  311  maiben  (f.  ®attbenogenefi«). 
Unter  befonber«  gfinßigtn  Umßänben  legt  eine  BÖ- 
nigin  in  24  Stünben  3000  Gier  unb  fann  babei 
noib  über  15  Stunben  au«rubcn. 

Oen  Orobnm  unb  ber  Bönigin  liegt  lebiglicb  bie 
gortpßan3ung  ber  31rt  ob;  aße  übrigen  ®ei(bäfte 
außerhalb  unb  innerhalb  be«  Stoef«  beforgtii  bie 
Slrbeitöbienen.  Sit  leien  ben  ®lumenneftar  (auib 
anbete  Süßigfeitm:  ®lattlau«bonig,®Iattbonigic.) 

auf,  fammeln  ibn  in  ber  ̂ lonigbtafe  an  unb  fegen 
ihn,  in  bm  Stoi  surüigetebrt,  in  bie  3tßtn  ab. 
Oer  ®ienenbonig  iß  aber  niißl  elma  bloß  bureb 

Serbunßung  oon  SBafftr  oerbidter  ®ßati3enneftar, 
fonbern  er  iß  ein  ®robuft  btt  S.,  ba«  im  fiontg= 
magen  bureb  einen  cbemifiben  ®roccß  au«  Seftar 

et3tugt  toirb.  Oen  ®oßen  (®lumenßaub)  fam= 
mein  bte  ®.  oon  ben  männliiben  ®(ülentbeileii, 

befeuibtcn  ihn  mit  Speiebel  unb  $onig,  um  ibn 
fiebrig  3U  maibtii  unb  tragen  ihn  in  ihren  Sörbibeii 

al«  fögen.  $ö«<ben  in  bm  Stoi,  um  ihn  in  bie 
3eüen  3U  ßaiitpfeii.  SlBaffet  brauchen  bie  ®.  3itr 
Söfebung  ihre«  Outße«  unb  um  oer3uierten  ̂ onig 
icieöer  flüfßg  3U  maeben;  ße  fammeln  e«  aber  niebt 
in  bm  3eßen  auf,  fonbern  tbeilen  t«  ßib  gegenfeitig 
mit.  Sen  oetfAiebenen  ®ßan3en,  3.  S.  bm  Bno«= 
pen  bet  Grien ,   Baßanitn  ic,,tragtn  bie  ©.  ß   i   1 1   ein, 
feboeb  niebt  auf  Sorratb,  fonbern  um  ib«  fogleieb 

311t  'Jlbglältiing  her  ©obiiung,  3ut  Btrßorfimg  aßer 
Sißen  berjelben  unb  3Ut  ßärlem  Befeßigung  ber 
SJabtn  an  ber  Oede  unb  ben  SBänben  3U  oetlombtii. 

Oa«  gutterfürbieSaroen  bereiten  in  ber  Siegel 
bie  jüngeren  8.,  »tlibt  nc*  nicht  auf«  gelb  au«= 
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fUeatn.  Srüttiibf  ffl.  ntljmtn  «ine  Ouanlität  ̂ icnia 

unk  ̂ otlnt  in  bfn  C^tiluämaam  auf  iinb  btrfiten 
au8  bfm  ®}jfifebtti  (6^nmu4)  einm  bffonbeni 

©aft,  bfn  Sptifffaft  (ß^^luä),  bm  fit,  infcrotit  fit 
i^n  nic^t  jur  Gmä^nma  bfj  ti«n(n  StbtnS  tnä 
©tut  aufiu^mm,  btn  üarutii  oli  Sutterfaft 

®a  ̂ lonia  ftintn  ©liificff  fnl^It,  |a  a>bt  bfr 

©oUm  btn  ©tidjloff  }um  gutltrfafl  btr.  ®it 
SBacfiSbcttituna  ifl  in  btr  iHtari  tbmfall«  eint 

arbtit  btr  jünatrtn  S.  SEJellen  bie  S.  üBaibä  er= 

jeuaen,  fo  ne^mtn  fit  pieien  ̂ icnia  unb  ©olltn  in 
ihren  CT^Iuämaatn  auf  unb  laffen  btn  bereiteten 
Ghbtu*  tnä  ©lut  überaehen,  ou4  beni  Hr  'bu  in  ben 
foaen.  ©pieqtln  in  eine  art  grit  umioanbtln  unb 
an  btn  Pier  fefften  ©auefifebuppen  in  ÖSefialt  biinntr, 

länatirb  =   runber  ©lättcben  al*  ©Jatb*  btrpprtveten 

laffen.  ©ie  SSatbterjeuauna  ift  bähet  ein  millfür: 
lieber  att  bet©.  ®a4  Säuen  bet  ©a ben  h- 
fptaen  ebenfalls  bie  jiinatn  ffl,  ©ie  bautiibtn  ©. 

lieben  mit  btn  ̂interfüBen  fnb  (tibfi  unb  anbtren 
©.  bie  ©aebbblätteben  auä  ben  ©auebrinaen  bttpct, 
erfauen  unb  befpeicbeln  fit  unb  btinaen  fie  nun 

ort  an,  too  fit  eine  ©abe  beainntn  ober  »eitet; 

führen  ipollen.  3rbe  ©abe  beficbt  au4  einer  ©Uttel; 
tpanb,  an  ipeltlter  auf  beiben  ©eiten  borijcntal; 

Pmbe  feebäeeJiae  3'tlrn  aufaefübrt  finb.  Sie tn,  mit  iptlebtn  bie  ffiaben  an  btr  Stete  btftfii^l 
tino,  beiBrt'  fjeftjetlen  unb  fmb  nur  f ünfectiq ,   bamit 

jebe  btrftlben  mit  einer  flachen  ©eite  —   mebt  mit 
einer  Gefe,  wa8  bei  bet  feebieefiaen  ßtüe  bet  galt 

fein  müBte  —   befefliat  »erben  tarnt.  ®ie  tleinen 
feehäeefiaen  3tütn  (3irbciterjtUen)  bienen  jur  Gr; 

brütuna  ber  arbeitbbienen,  unb  bie  aropen  feebb; 
erfiaen  ätür«  (©robufuifUrn)  jur  Grbrutuna  ber 
©robnen.  Ueberaanabjelftn  fmb  ba  Potbanben,  »o  bie 
C.  pon  arbeiterjelTen  ju  ©robnenjelltn  übtraeben. 

ffietlänaerte  Stbeiter;  unb  ©to^ntnjeHen  bienen 
nur  gut  auffpeieberuna  beb  Aontab.  ©it  ©eifei; 
itHen  flehen  ifolirt,  mit  bet  föiünbuna  nach  unten, 

pnb  eicbtifcrmia  unb  iinptnbia  tunb ;   nach  btm  ait«; 
fcblüpfen  btr  Äöniain  »erben  fie  in  ber  SJIeael  roiebet 

abaenaat.  Gb  aibt  unter  ihnen  jmei  gormtn,  foaen. 
@öb»ann3ellenunb9iathf(baiiuu3bjeUen;bieerfleren 

pnb  gleicb  anfSnalich  alb  ©tifeijellen  angtltgl  unb 

haben  einen  runbtn  ©eben;  bie  anbtren  pnb  um= 
geformte  arbeiterjelleu  mit  einem  ̂ pramibenbobtn. 

Sie  eiaentlicbe  fflaujeit  ber  S.  iP  btr  grübling,  be; 

fonberb  bie  fDionate  2J!ai  unb  guni.  9!euaebaute 
©gaben  pnb  fcbneemeiB;  burcb  bie  aubbünpiina  btr 
©.  »erben  pe  aber  halb  aelblich  unb  buntel  gefärbt. 

©0  langt  bie  arbeitet;  unb  ©roi)nen= 
laroen  gefrümmt  auf  bemSrüenbobtn  liegen,  »irb 
ihnen  nur  gutterfaft  gereift;  fpbalb  pt  aber  bab 
Äopftnbt  auf»ärlb  richten,  erhalten  fie  bib  gut  St; 
becfelung  l^ionig  unb  ©ollen  unb  müffen  bab  gutter 
nun  felbfl  perbauen.  Gine  tbniglibbe  üarpt  er; 
hält  pcn  anfang  an  bib  jur  ©ebectelung  btr  3elle 
nur  feinPtn  gutterfaft  in  überteicbtt  Stenge.  Gb 

ip  alfo  neben  ber  geräumigen  3effe  bab  reirfit  unb 
forgfältigtrpräparirle  gutter,  »elchtb  in  bertönig; 
lieben  SärPe  bie  Pollpanbige  GnUridtlung  bet  (St; 
febieebtborgane  beipivft.  Sugleieb  erhellt,  bap  bie 
Carpen  inoen  arbeittrgellen,  ba  ihnen  Pom  feehPen 

Sag  an,  wenn  bie  Gnt»ictelung  btt  ©tfcilecblb; 
organt  beginnt,  unperbauteb  gutter  gereicht  »irb, 

peb  JU  ©tibebtn  mit  unenttpiefelten  ®efcblt(blb»erl; 
jeugen  aubbilben.  3”  ̂ rr  9iec)tl  enUpiefelt  pch  aub 
bem  ©itntnti  in  brei  Sagen  eine  üarpt.  Sie  fiöni; 

gin  ip  5Vi  Sage  cflene  Earte  unb  8Vi  Sage  bt- 

btcftlte  SPpmphe ;   bie  avbeitbbiene  6   Sage  Saipe  unb 

11  Sagebebedelle'Jipmpbe,  bieSrobnetiSage  ePene 
Earpe  unb  15  Sagt  bebedelte  SKpmphe;  eb  enl»idtlt 

ficb  btmna6,  Pom  SKoment  beb  gelegten  Gieb  an 
gerechnet,  bie  ffSnigin  in  IC,  bie  arbeitbbiene  in 
EO  unb  bieStebne  in  24Sagen.  ©on  berGrjeugung 

btr  einjtlnen  ©efen,  raelcie  gur  Grhaltung  eintb 
©itnenpolfb  nctb»enbig  pnb  (gertpPangüng  im 

engem  ©inn),  ip  bie  Grjtugung  eineb  neuen  unb 
g»eiten  Bienenpclfb  (gertpHanjung  im  »eitern 

Sinn)  gu  unterfebeibtn.  ©it  @eburt  eineb  neuen 
jungm  ©itnenpolfb  erfolgt  im  @cb»amiaft 

(f.  ©ienenguebt). 
Sa^onigfeintnStidpoff enthält,  fofönnen  bieS. 

auf  bie  ©auetPonbloBem^ionia  nicht  lebtn;benStid. 
Pop,  btn  pe  gur  Gtbaltung  ibteb  Eehenb  gtnieBen 

müffm,  liefert  ihnen,  »ie  f^on  erwähnt,  bet  ©ollen. 
©ieSrohnen  unb  bieH  önigin  periehrengutterfaftunb 
$onig;  fie  erhalten  alfo  ben  nothigen  ©tidpop  in 

bem  ©ptifefaft;  rohen  ©oDen  freffeh  beibe  ©ientn; 
»efen  nie.  ®ie  arbeitbbienm  genießen  gur  eigenen 
Eeihebemährung  unPttbaulen  cgiomg  unb  ©ollen, 
arhtitbunfähige  unbrrüppelhaflearbeitäbientn  unb 
©robnm  »erben  im  ©itnenpolf  nicht  gebulbtt,  fon; 
bem  Pon  btnarbeitbbitntn  unbannhtfjig  jum  ging; 
loch  binaubgetrieben.  Eebrt  ber  3np'ntl  ein  Solf, 
bap  bie  gruchtbarfeit  feiner  Königin  gu  Gnbe  gebt, 
fo  erbrütet  eb  rechtgeitig  eint  junge  unb  befeitigt  bie 

alte;  man  nennt  biefen  ©organg  im  ©olf  ben  Kö; 
niginwechfel.  ©ab  ©urchfcbnittbalter  ber  Äö= 
nigin  beträgt  brei  Sabre;  hoch  beobachtete  man 

Gremplart,  bie  fünf  3ahte  alt  »urben.  ©ie  ©rolj; 
nen  leben  pom  ÜRai  bib  anfangb  augup,  »o  fit 

bann  Ponbenarbtitbbienen  inberfogen.S robnen ; 
fchlacht  Pertilgt  »erben  (f.  ©ienenguebt).  ©ie 
arbeitbbienen  arbeiten  pch  in  ber  Siegel  gu  Sobt,  fo 
bap  ihr  butcbfihniltliehcb  alter  im  ©emmer  nur 

6   ©oeheu  beträgt;  bie  im.^trbP  erbrütetmarheitS; 
bienen  leben  bib  inb  grübiabr  beb  nächpenSabrtb. 
©ie  jüngeren  ©.  pcrrichttn  petb  bie  arbeiten  inner; 
halb  beb  ©tedb,  b.  h-  btrtitm  gutterfaft,  füttern 
bie  Earoen,  erjeugm  ©achb  unb  bauen  bie  ©aben. 

Gtroa  am  achten  Sag  i^reb  Snfeftenlebenb  machen 

bie  jungen  8.  ihre'trpen  aubpüge;  nach  Sraept 
piegtn  bie  jungen  S.  in  ber  Siegel  erP  Pom  16.  Sag 

an ,'  nachbtm  pe  bieSetten  perlaffen  haben.  Gtforbtt; licheufallb  fönntn  bie  älteren  ©.  bie  regelmäpigen 
arbeiten  bet  jungen  Ptrtichlen,  nicht  aber  fönnen 

bie  jungen  8.  früher,  alb  nach  natnrgemäper  Piegel, 
onig,  ©oUtn,  ©afferunb  Ritt  eintragen;  auch  bie 

oth  pennag  pe  nicht  auf  bie©eibe  hinauejutreiben. 
3m  grühjabr  haltm  bie  ©.  iReinigungS; 

a   u   b   f   I   ü   g   e   oft  fdion  bei  6°  iR.  ©arme  im  ©chatim ; 
aubflüge  nach  Sraept  unternehmen  pe  bei  mehr  al« 

12»  SR.  im  ©chatten,  Part  Riegm  pt  bei  18—20»  SR. 
©it  äuptre  Semperatur  h«*  ouf  bie  ©arme  im 
Sienenpolf  nur  unbebeutenben  Ginpup;  bennfelbp 

bei  tl»a  6—8»  pubet  man  im  Snnerabeb  ©olfb 
20  unb  mehr  @rab  ©änne.  3>n  SrutneP  unb  im 

bautnben  ©olf  herrfchtn  in  btr  SRegel  26 — 28» 
©ärmt.  ©teigt  bie  Söärme  im  ©itntnPod  über 

29»,  fo  pellen  bie  S.  alle  arbeiten  ein,  ftpen  pch 
müpig  Por  btn  ©tod  (©erliegen  ber  S.)  unb 

fächeln  (pentiliren)  Parf  im  glugloch,  um  bie  per; 
berblicbt^iibe  aub  bemSlod  gu  treiben,  ©it  fächeln; 

btn  S.  pbtn  bie  ©änbt  entlang  unb  auf  bem  ©oben; 
bret  bib  gum  glugloch  b'naub,  pch  bie  erroätmte 
Euft  Pon  obm  nach  unten  gleichfam  mit  ben  glügtln 

juwtrfenb;  babti  Promt  bie  Euft  fo  Parf  aub  hem 
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f   ̂lujlo^  (vfrvor,  bap  pf  «in  fifintä  ̂ l'arifntimb:  [   nup,  SaMwcibf,  ^)fibffraut,  (Siiiptr  ic.j  unlfr 
mübId>ot  in  Sncfjiunj  ff$t.  grifd;«  i!uft  fitcml  bmffräutfrn:  Gfpanftte,  iSap«,  ®u(^W)fijfii,  Kti^tv 
«tan:  seit  (tVbft  bui*  ba«  glugictb  «in.  ®it  I   Älf«,  «^onigfltt  (Sotbarallft),  {lebfriip,  SBüf, 
ien  8.  gaben  (eit  8Uniu*  ju  ber  gabel  Den  ber  ijlffrbtbcline,  gcnnenblume  tc. 
Ibsrsatbe  ber  8.  SJeranlaHung;  inemi  aufb  bie  am  Huä  ben  aSSerfen,  iscliSf  über  bie  8.  trftbinttit 
gJuglKb  fiipelnbtn  8.  antemmenbe  SRäubet  ab=  pnb,  ̂ eben  mir  ptrser:  g.  ̂ uber,  Noqv«i1c«  ob- 
inrbren,  fo  t^un  penur  baS,  isaS  jebc  anbrrc  8iene  serratlons  snr  lesabeiUos  (2.  ÜuSg.,  ̂ r.  u.  (Senf 
t^ul.  bie  p«6  in  ber  3JSpe  be*  ̂lui^Iotb«  aufbält.  1814,  2   8be.;  beulf«b:  9Jcue  Seobacptungen  an  ben 

Sjie  bei  Sielen  nieberen  tbieren,  fo  treten  auip  8ienen,  mit  amnerruitgenoon  Kleine (Ginbetf 
bei  bem  8ienenselt  bie  TOftnniien  fepr  in  ben  1856— 59, 2   8be.);  Sogei,  jabrbu^ bet  8ienen= 
^intergninb;  benn  bie  iRatur  ̂ at  i^nen  nitpl  eim  »uibt  (TOannb.,  (eit  1870);  Glau«,  ®er  8ienen= 
mal  einen  6tai^(  betlieben,  unb  ihre  furjtn  8eip=  paat  (Serl.  18(3). 
gangen  benuben  pc  audb  ni«bt  aii  81ape.  ®ie  Bienenfalt,  f.  ÜSeib«. 
Sönigin  gebrautbt  ihren  Statpel  nur  gegen  anbere  BicMafTCffeT  (Moropldoo  Oro».),  gamilie  ber 
Äcniaiimen  unb  nie  gegen  älrbeitJbienen;  au«b  ben  Äurutäsbgel,  aJra^tsfgel  initgeflreilltmRbrptr,  an 
TOenfiben  fH«bt  pe  freitoillig  ni«bt.  ®ie  9ttbeit«=  ber  SSur jel  jiemliib  Parfem ,   nach  unten  gchümm= 
bienen  bebienen  p«b  ber  8eipjangen  al«  SBkpen,  um  tem  Stpuabel ,   melibet  ISnger  al«  ber  Kopf,  fompri= 
frrmbe  S.  feP;ubaIten  ober  ipnen  fowie  ben  ®rob=  mirt  unb  jugefpipt  ip  unb  ocffenCberfibnabel  etisa« 
iien  in  ber  ®röbnenf«bla(bt,  bie  gifigel  JU  serbrcbcn.  ISnger  al«  ber  untere,  aber  nicht  hntig  ip.  ®ie 

3hte.'jauptn)apeiPiebodbber®ta(hcI,  ben  pe  gegen  Päufe  pnb  f«hr  furj,  bie  3«^«n  lang,  bie  Superen 
jebe  ftembe  Siene,  fowie  gegen  anbere  Ihi«««  unb  bi«  jum  jweiten,  bie  inneren  bi«  au«  erPe  ®Iieb  Per= 
3ienf<hen  gebrau^n.  ®a«  8ienengip  IShmt  ge=  bunben.  ®ie  glüget  pnb  mittellang,  fpip,  bet 
Poebene  einjelne  ©lieber  unb  töblet  bie  8.  PRen-  gerobe  Sthwanj  ip  entiseber  gerabe  abgefi^itten, 
f(h<;n  unb  Ih'«t«  faPen  bie  atbeit«bienen  an,  wenn  gegabelt  ober  fanft  abgerunbet.  ®ie  beiben  TOitteU 
pe  ihren  €to<f  ober  ihre  itbnigin  in@efah^Iauhen;  febem  serlSngern  p«h  bei  sielen  arten  hi«  auf  ba« 
fie  pedien  barum  nur  in  ber  PtShe  ihrer  SSohnung  bcppelte  ber  2Snge  aller  übrigen  @teucrfebtriL  ®a« 
»ber  beim  Cinfapen  be«®<hwann«;  bie  fammelm  ©epebet  ip  fap  immer  fehr  prathtsoU  uttb  bunt, 
ben  8.  pnb  auf  bem  gelb  f«heu  unb  fur(hlfam.  ®ie  8.  bewohnen  meip  bie  warmen  üSnber  bet  alten 

8efonber«  pethlupig  pnb  bie  8.  bei  heiptt  l'uft  unb  ©eit  al«  ® tanb  =   unb  ©trichsbgcl ;   bie  nbtbliihet 
namentliih  bei  ©ewitterfihwüle;  au«h  weifellofe  wohncitben  wanbern;  alle  pnb  hö<hP  0«f«U>g  unb 
Selter  pUb  fehr  Pethlupig.  ®a«  Bienengift,  befjen  frieblith,  Shneln  in  ihrer  2eben«wei|e  mcifi  ben 
^auptbepanbthril  foncentrirte  amcifenfSure  ip,  übt  ®chwalbcn  unb  beleben  bie  ©egenben,  wo  pe  sor^ 
einen  fReij  auf  bie  IRersen  unb  bie  organifthe  PRaPe  fommen,  ungemein.  ®ie  nShren  pip  au«fthlieplith 

überhaupt,  wobutth  ®thmerj,  Gntjünbung  unb  son  Äerbthie'ren  unb  serjehren  ohne  ©thaben  gips ©efihwuip  entpeht;  mamhe  'fSerfonen  befommen  PacheligeSnfeften.  Sie  mpengefellig  in  tiefen  f)öh= 
f^on  oon  einem  einjigen  Stiih  ba«  iRefftlpebtt.  Gin  len,  welche  pe  in  Peil  abfallcnben  GtbpSihen  graben, 

Tlnise^olmiltel  gegen  ben  Sienenpith  gibt  ti  nitht.  unb  legen  auf  ben  blopen  ®anb  4 — 7   Gier,  ̂ n  ber 
®ie  eimig  rationePe  Behanblung  be«  gePothenen  ©efangenfebaft  pnb  pe  ni^t  ju  erhalten.  ®te  eins 
KEtpertheu«  bePept  batin,  ba§  man  ben  petfen  gt=  jige  eurepSifthe  an  ber  ̂milie,  ber  8.  (0ienen= 
bliebenen  ©taihel  mEgliihjt  fthneP  enpeptt,  hierauf  fSnger,  Sienensogel,  Sienenwolf,  fjeu= 
bie  Stichwunbe  fo  lange  autbrüeft,  bi«  ein  8Iuts  uogel,  ©eefihwalm,  Herops  «pluter  L),  ip 
tröpfthen  hftsortritt  unb  fthlieplich  bie  fchmerjhafte  26  Genlim.  lang,  auf  ber  ©tirn  weip,  ant  Slorbers 

Stelle  mit  feuthtem  gepm  tc.  fühlt.  Siele  Bienen:  fopf  grün,  am  .fpinterfopf,  fjinterhal«,  'Racfen  unb 
jüthtet  pnb  ber  anptht,  bap  pch  ber  menf^Iithe Or:  auf  ben  ilRitlelpügcIn  fapaiuens  ober  jimmetbraun, 
ganülntu«  an  ba«  Sienengift  gewöhnt,  weil  beider:  auf  bem  SSütfen  gelb  mit  grünlichem  Schimmer; 
fönen,  bie  häupg  gepochen  würben,  enblich  feine  ein  3ügelpreifen  unb  bie  Ginfapung  ber  blapgolO; 
(Sefchwulp  mehr  eintrat.  Pwitterwefen.b.  p.  8.,  bie  gelben  Kehle  pnb  fchwarj,  bie  Unterleite  unb  ber 
tnSmtlithe  unb  weibliche  Gparaftere  gemilcht  jeigen,  8ür;ei  blau  ober  fpangrun,  bie  Schwingen  gra«: 
foDtmen  nur  feiten  sor.  abweithungen  son  bet  hor=  grün,  ihre  aupenfanten  blau,  ihre  ©pipeti  fchwSrj: 
malen  ©rSpe  bemerft  man  bagegen  febr  hSuPg.  am  lieh;  ba«  äuge  ip  famünroth,  ber  Schnabel 
auffallenbpen  pnb  bie  ©röpeniinterfthiebe  bei  ben  febwarj,  bie  güpe  pnb  töthli*.  ®er  8.  bewohnt 

®ro^nen  unb  Königinnen;  bie  arbeit«bienen  pnb  ©Qbeuropa,  Sorber»  unb  ©übapen,  er  burchpreift 
siel  leltener  unter  pch  an  ©röpenerfchieben.  Son@e:  ganjafrifa,  fommi  in  Guropa  bi«  ginnlanb  sor, 
bnrt  an  anber«farbig  al«  gewöhnlich  auSfehenbe  brütet  aber  feiten  nörbl.  bet  aipen.  Seine  C^aupts 
Bienen  fommen  nur  feiten  sor.  SRitunter  pnb  ein:  nahtung  pnb  pechenbe  ̂ nfeften,  unb  et  plünbert 
jelneatbeilibienenauPatlenb  fchwan behaart ;   weip:  häupg  Sienenflöde.  3n  ©riechenlanb  fepiept  man 
liehe  unb  rcthli«he  arbeitöbienen  pnb  fehr  feiten;  ihn  in  greper  3apl  wegen  feine«  fehmaefhaften 
weipe®rohnen  mit  feuerrothen  äugen  fowie  fchwarje  gleiicpe«. 
®tchnen  werben  bagegen  bäuPg  gefehm.  Son  ben  BieneutöRii  ,|.3Bürget|ihn5pptr. 
fchwarj  gehonten  Bienen  pnb  bie  ju  uiiter|cheibm,  BicRenlaa«  (Braula  co«»  xuzmcA),  pügel-  nub 
welch«  bie  graulichen  ®aate  serloten  haben,  |o  bap  |«hwingenIo|e  SRfeUenart  au«  bet  gamilie  ber 
ba«  äuge  ba«  nadte  ̂ autffelett  in  feiner  natürlichen  Sienenläule  (BrauUno)  unb  ber  Otbnung  ber 
fchwarjen  garbe  peht.  ®ie  ̂ Ranjen,  welche  son  ben  ̂ we'RöiP't  (Diptam),  ip  brSunlich  roRfarben, 
9.  gern  befucht  werben,  nennt  man  Sieneii:  1,5  RRillim.  lang  mit  fehtgtoptm,  quer  eiförmigem 
AewSthfe.  ®ie  8.  lieben  bie  Blüten  aller  Cbp:  Kopf  ohne  äugen,  fiirjen,  jweiglieberigm  gühlem, 
hüunte,  befonber«  bie  be«  Kirfch=  unb  apfelbaimi«.  welche  in  tiefen  ©timhchlen  liegen,  fteiärunbem, 
®on  lonpigm  Säumen  befuchen  pe  gern  bie  lünbe,  fünfringligem,  Parf  borpigem  ©interleib,  biden 
afajie,  iüetbe,  SRopfaPaniesc ;   unterbenSträuchem  Schenfeln,  etwa«  gebogenen  Spionen  unb  fünf 
pnb  bie  hauptfächlichRen  BienengewSchfe:  ^lafel:  gupgliebeni,  oon  benen  ha«  fünfte  Rarf  erweitert  iR 
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unk  om  Sorbtrranb  sietf  bcrfltnartigt 

trägt.  Dir  S.  Ifbt  in  rtulftblanb,  §ranftritb, 
Slalini  mfift  riitifln  auf  ̂ 'anlgbttntn,  am  lifbflen 
wie  ti  fiteim  auf  btt  Rfnigin,  (ougt  fub  mit  btm 
fRüfftl  auf  bfin  tRü(ftnf(bilb  feft  unb  fiirbt,  wenn 

mau  r«  bo"  bort  entfernt,  in  wenigen  ©lunben. 

6ie  gebiert  nier  Samen,  wel<bc  fi<b  in  1-1  tagen 
oubbiiben.  5llä  S.  bejeiebnet  man  aueb  bie  Samen 

gewiffer  Blafentäfer. 
Sitnenmatte  (i&SacbSfibnbe,  .^onigftbabe, 

Gtlleria  mellonella  i,.),  Sebmetterlingäart  auä  ber 

Jfamilie  ber  AünSler,  b>tt  20—35  fUJiltim.  RlügeU 
fl'annung  unb  bei  beiben  ®ef(ble(btfni  fiirj  bewim= 

fertc  Sübler;  beim  fleinem  'Diämuien  ftnb  bie  am 
$sinterranb  auägefreffenen  Sicrbeiflüget  aftbgrau, 
am  3nnenranb  braun  unb  fibwar3  geflecft,  bie 

^interflügel  gleiibfalia  afebgrau;  beim  äSeibtben 
erftbeinen  bie  hinten  getabeabgefiubtenSicrberflüget 

butib  fibwarje  gleiten  unb  braune  Rolfen  bunffer 
biä  auf  einen  liebten  ©trabt  i>cr  bem  3nnenranb ; 

bie^iintcrflügel  fnib  weibliib-  Diebeinfarbeue,  mit 

borftigett  SSärjeben  befefte  fRaupe  lebt  in  ben 'Baben 
ber  Änigbiene,  befenber*  in  alten  Snilwaben, 
»om  Badiä,  welche«  f't  gangartig  wegfrifet,  wobei 

fte  eint  lofe  ©efpinfirebre  aulegt.  Eie  tSntwiefes 
lung  bauert  nur  brei  Boeben,  bie  lebte  ©eneration 
ilberwinterl  al«  tpuppe,  bet  galtet  erfebeint  juetfi 
im  IDlai.  Eie  ®.  fann  ben  ganjen  ®to tf  ;trftöten, 

jo  bab  ba«  Sitnenoolf  auäfebmärmt  (üliotten; 
fibwarm).  fSiau  muh  bober  auf  ©cbmetterling 
unb  SRaupen  fleibig  3agb  madieii. 

Biearnrelbl,  ber  Snbegriff  ber  bie  Sienenjuebt 
betreffenben  alecbtänormen,  ©eftpe  unb  gellenben 
IHecbtigrunbfäbe.  8?cn  biefen  fmb  inäbefonbere 

jolgenbe  berocrjubebeii:  O   Sienenfebwärmt,  welche 
ficb  nicht  in  bem  ©igentbum  unb  altueDen  ®efib 
eine«  anbem  befinben,  tonnen  »on  jebem  beliebigen 
Ecfibergreifer  alä  ©igentbum  erworben  werben ,   mit 
hlubnabme  jebothfolcbtrScbwärme  »cnBalbbitnen, 

welche  ficb  in  beirfcbaftlicbtn  unb  pripaten  gorfien 
finben,  bie  naib  altem  .^erFommm  ©igentbum  be« 
gorfiberm  pnb.  2)  5Jacb  römifcbeni  unb  gemeinem 
beiitfcben  fRecbt  bat  ber  ©igentbümer  eine«  ®ientn; 
fdiwarm«  ba«  IReebt,  ib"  ju  »erfolgen,  bi«  er  au« 
feinan  ©eficbtifreiä  getemmen  ifl,  unb  fann  ihn 
oueb  auf  eine«  anbern  ©runbpüct  wiebtr  cinfangen. 

Eagegen  betrachten  einjelne  beiitf^e  'jSartifular: 
te^tt  bie  auf  be«  fRacbbat«  ©runbflüct  geflogenen 
®ienen  febon  al«  berrenlo«  unb  gepatten  beten  Of= 
tupatien;  fo  j.  ®.  ba«  fäcbf.  SÖtiebbilb,  9trt.  82: 
»benn  bie  ®itne  ift  ein  loilbet  Burm«.  änbere 

ipartifularrtcbte  gePatten  bem  ©igentbümer  be«  fort= 
piegeitben  ©cbwarm«,  biefen  noch  einige  3eit,  in  ber 

fRegel  brei  Sage  binbuteb,  gu  »erfolgen  unb  auf 
ftembtm  ®oben  wieber  tingufangeti;  (o  ba«  preup. 

SanbrebblEbl.l,  Eitel  9,  §   1 18;  baSöperreicb  ©efep- 
bueb  §   384.  3V Eie  ®ienengucbt  iP  ein  »öllig  freie« 

©eioerbe  4)  %uf  feinem  tigentbümlicben  ©nmb 
unb  ®oben  tann  ein  jeber  nach  feinem  ®eliebtn 
Sientn  balten,  ohne  »on  feinen  Jiacbbani,  mSgtn 
biefe  ®ienen  halten  ober  nicht,  baran  »erbiubert 

werben  gu  tonnen,  wenn  nicht  öffentliche ^foligeirüctä 
flehten,  g.  ®.  in  ©täbten  unb  in  ber  fRöbe  öpenO 
lieber  SInlagen  unb  {leerPrapen,  biefe«  »erbieten, 
inbtm  bie  ©rfabrung  e«  lehrt,  bap  befonbtr«  bei 
groper  ©onntnbibe  bie  ®ientnfebwärmt  ÜRenfeben 
ienb  ®ieb  gefährlich  werben  rönnen.  5)  3n  manchen 
©egenben  ip  e«  be rgebrachl ,   bap  frembe  Bienen  in 
ber  @tmeinbeit  unb  gelbmarf  nicht  aufgepellt  werben 

-   Sienenju^t. 

bürfen.  6)  3u  bengWeifefhaftenfRechtSfragen  möchte 
e«  geböten,  inwieweit  ber  ©igentbümer  »on  ®ie; 
neu  für  ben  bureb  biefe  gePifleten  ©ebaben  »erant= 
wörtlich  fei.  SU«  befonber«  eigenlbümlich  ip  aber 

hier  gu  erwähnen,  bap  nach  onerfannten  ©eroobn- 

beil«recbten  bet  bureb  fogen.  fRaub=  ober  ̂ eetbienen 
ben  Bienenpöcten  gugefügteSebaben  gu  feinet ©rfag- 
forberung  berecbtigt,  weil  e«  al«  ©rfabrungjfap 
feppebt,  bap  bie  SRaubbienen  fich  nur  an  »enoabtloPe 
©trete  wagen,  fowie  bap  bie  Betfäufer  ton  gutter- 
bonig,  b.  b   ber  feinpen  ärt  »onfionig,  mit  welchem 
bie  ©töcte  burchwinlert  werben,  für  beffen  fReinbeit 

bajlen  unb  im  ©egenfaO  »otlpänbigen  Grfaf  leifien 
muffen,  ba  auch  bie  geringpe  Unreinlubttit  ben  ®ie= 
nen  gum  SJfacblbeil  gereicht.  3n  früheren  3f't«>* 
würbe  bisweilen  übet  preitige  gälle  in  ©achen  ber 
Bimengucht  ein  eigene«  Bienengericht  cgebalten. 

Bgl.  3.  Eb.  SRotb,  Stbbanblung  »om  B.  (feeipen^ 
bürg  1805) ;   B   u   f   cb ,   ftanbbueb  be«  beutfeben  Bienens 
redet«  (Slmfiabt  1830). 

SteBtuPol,  f.  'Bienen  unb  Bienenguebt. 
Sitnenwolf,  f.  ©tabweSpen. 
SitRenguiht,  bie  praftifebt  Slnwenbung  ber 

au«  ber  tbeoretifchen  Äenntni«  ber  Bienet'matur 
(f.  ®ienen)gemonncnen@runb:unb  Sebrfäbe  auf 
bie  Bebanblung  biefe«  3nfeft«,  um  einen  bepimm= 
ten  3'aect  mit  ihm  gu  erreichen,  ©eiten  betreibt 
man  bie  ®.  blop  gum  Sergnügen,  ober  gu  blcp 

wiiffnfehaftlichen3wecf  en ;   ^iciupt'gweit  ip  in  ber  fRegel bie  ©ewinnung  ber  Bienewrobufte,  bc«  ̂ lonig«  uns 

be«  Bachfe«.  Ea  bie  ®.  nur  ein  fleine«  Slnlage= 
fapital  erforbert,  fo  ip  ihr  ©rtrag  getabegu  ein  Ianb= 
wirtfcbaftlicber  gunb,  unb  bie  Staaten  foUten  aUr 
PRittel  aufbieten,  pe  gu  immer  bäbfrer  nationaU 
öfonomifcher  Bebeutung  gu  erbeben. 

SRan  unterfebeibet  gwei  .^auptgaltungen  ber  B. 
Eie  Balbbienengucbt  bepept  barin |   bap  man 

noch  Pebenbe  Balbbäume  au«böblt,  bie  Höhlung 
mit  einem  Brei,  in  ba«  man  tieine  OePnungen  gum 

©in:  unb  Sluägeben  ber  Bienen  einfdmeibet,  »a= 
fcbliept  unb  nun  einen  folchen  auSgeböblten  ©tamm 
(Beute)  mit  einem  Bienenfehwarm  befept  ober 
wartet,  bi«  ein  umberirrenbet  ©chwarm  fteiwiPig 
in  bie  Jpcblung  eingiebt.  SSenn  im  ̂ lerbp  bie 
4)onigtracbt  gu  ©nbe  ip,  faffirt  man  einen  Xheil 
ber  Slpller  unb  fchneibel  beren  .Pionig  unb  Süfach« 

au«.  3"  «Den  Staaten,  welche  eine  geotbnele  gorP: 
wirtfebaft  haben,  bulbet  man  Balbbienengucbt  nicht 
mehr.  3»  ben  Bulturpaaten  betreibt  man  gegen: 
wärtig  nur  ©artenbienengucht,  b.  b   man  hält 
unb  pflegt  bie  Bienen  in  ben  ©ärten  bet  Käufer. 
Eabei  unterfebeibet  man  ©tanbbienengucht, 

bei  welcher  bie  'Bölfer  ben  gangen  ©ommer  über 
im  Bienengarten  peben  bleiben  unb  aSanber  = 
bienenguebt,  bei  welcher  man  bie  Bölfer,  wenn 
e«  im  Ort  an  Igioniglrachl  fehlt,  in  Bälber  unb  an 
folcbe  Orte  ttan«porlirt,  wo  ihnen  bie  Statut  ben 

Eifeh  teieblicb  gebrft  bat 

©elbft  in  »olliger  greibeit  legen  bie  Bienen  ihr 

SJep  (ihren  Bau)  in  b»bl™®äumen,  ÜRauerlöObern 
imb  gelSfpalten  an,  um  e«  gegen  ffälte,  fRegen, 
Binb,  ©onnenprablen  unb  feinblicbe  Ebiete  gu 

fchüpen;  ber  'Dfenfcb  baut  ihnen  befonbere Behälter, 
welche  manBienenwobiiungen,  Bienenpöcf  e, 

tiirgweg  ©töcte  nennt.  311«  ÜRaterial  gu  ben 
Bieneiipöcfen  »enoenbet  man  ̂ olg  unb  ©trob. 

©ollen  ̂ olgpöcfe  ©dfub  gegen  wibrigeBitlerung«-- 
»erbältniPe  gewähren,  fo  mügen  pe  8—10  ©eiilim. 
biefe  Bänbe  baben;  'BreterPöefe  überfleibel  man 
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mit  tintr  5   Cemiiii.  birftii  Strcfiidjidjl;  tei  Streb: 

l'terfru  itenüjit  riiit  4—5  (Xriitim.  bitfr  äSaub,  teril 
Streb  rin  ftbifcbtfr  Jöärmfltittv  ijl.  fir  Renn  brr 
Stetff  iii  (ebr  «rrftbirbrn;  ei  laiien  ficb  irbedi  jwti 

.^auptfermm  unterfdifibfn:  Stöiibrr,  bei  beitm 
bit  (iröötf  3liiäbt[;ituii(i  brr  imiern  4»ebluit.;t  in 

bic.^ebt,  uiib  iajrrftedr,  bei  brnen  bit  gröHtr 

‘äiiJbebmmg  brr  ̂ ebluiij  iii  bit  t'än<ie  gebt,  üir 
iSröBt  brr  ÜScbmmqrn  rifbtrt  fid)  b'tui.'tfäcblid) 
nad)  bru  2raditbrrbältiiii(tn  btr@tgriib.  3<it[iad)r 
Srebaditmtgrii  utib  ̂ rfabnmätii  babrn  grlrbrt, 

baf)  brrSiaum,  in  btm  rin  i'itntnbelf  bauen,  brüten 
iinb  ̂ icnigoerrätbe  aniamineln  foK,  thva  ÖO,OOU 

Kubitemtim.  liebten  Ütamn  babrn inuft.  iU<ebnmtgrn, 
bie  fid)  in  nitbrrrr  Ibrilr  jrrirgrn  lajfen,  nennt 
man  tbeilbar,  unb  fte  babrn  in  brr  Sieget  ber  uit: 
tbtilbarrn  brn  itierjug.  @an;  in  bet  @nva(t  b'» 

brr  ‘ifi^btrr  bie  syienrii  nur  bann,  roenn  et  ibren 
dJau  (bie  tintelntn  iüaebemabent,  ebne  ibn  ju  tet: 
itcren  ober  nur  irgrnbieie  trbrblieb  jU  verleben, 
ans  ber  iSebnung  berauänebmen  nnb  ivieber  in 

biefelbe  eher  eint  anbtre  gleid;  grefte  einflellen  fann. , 

'J'er  t^rfinber  eines  foleben  Stedä  mit  beiueg  = 
1   i   <b  e   n   iüaben  ( üScbilban)  ift  ber  tpiarrer  ; 

J’jietjen  ;u  Sarlimatft  bei  Stieg  in  Seblenen, 
ivebbalb  man  ben  Steet  mit  bemegliditn  3i-abcn  ben 

Jjiertoni'tei  nennt.  3111t  Sli'de  mit  unbtiutg: lieben  S&ben  (^mmcbilbaui  etfebiveren  bie  St: 
banbfung  nnb  Uitirrfuebnng  ber  Sienenrelfcr. 

Ser  älteite  Stoef  mit  unbeiveglieben  ÜSaben  iü 
bie  Älobbeute  (,5ig.  1,  2),tin  biefet  anägebcblter 

Banmjiamm  ven  1,# — 2   'JRettt  bange;  fie  ivirb 
entmebet  als  Stvinber  ebtr  alS  bager  bemiBt.  tS# 

gibt  aneb  auS  i'obltn  äiifaminengefeBle  Stillen 
(Svbtenbenten).  3“  untbeilbaren  jlrobtneii 

ißebnungtn  mit  ̂ mmebilban  geboten :   ber  $   tü  l   r: 
forb  (gig.  .S(,  ber  Traubenfliillier  (,\ig.  4i,  i 
bet  ffialienforb  (gig.  bie  Sbalje  (gig.  t>i 
unb  ber  Sborjioef  (gig.  T).  Unter  ben  tbeilbaren 
Slödtn  von  .ficlj  fignrirte  fviiber  ber  anS  vietedigeii 

.»boljfäften  jnfammengefebte  Stanber,  befonberä  von 

librift  emVl'ohlen.  SJoeb  im  ©ebraudi  ift  berSiing: 
forb  ober  SiingRod,  ber  ans  tinitlnen  Strebfrän: 

jen  ober  Sirobringen  (a  10 — 14(Sentim.  4»öbe)  jii: 
fammengefebt  ift  unb  entiveber  als  fRingftänber 
ober  als  diinglager  (diingivaläe)  beniibt  nürb. 

gm  gnnern  ftnb  alle  biefe  ffiobnungen  frenjnjcije 
mit  Stäbeben  (Sv'Uleni  bnrebtogen,  an  ivelebtn  bic 
Sienen  bie  SJaben  befeftigen  tonnen.  Sambfiülpei 

Igig.  b,  gafiftoef  i,  Äegelftülver  (gig.  0,  gneferbnti, 

iSfü^elftulver,  berüiull’febel'üfteritoef,  berVncaS'fd'f 
Ängelftoef  ic.  finb  nnvraftifebe  Sienemvobnnugen 

S;ier;on  nahm  anfänglieb  2,<  Uentim.  breite, 

;   1   0,en  (itniim.  biefe  nnb  26  (lenlim. 
‘ — —     — '   lange  .ftoln'läbe  (ißSabenträget,  gig  i 

S'*'  *''•  lOj,  beliebte  fte  mit  S'babenfttciftii 
unb  b't'g  r>f  ftittf  Äaftenftöeft.  Sie  Sienen  | 

bauten  nun  in  ber  burd)  bie  8ebr=  ober  ftiiebi; , 
ftreifen  vorgeteiebneltn  lliiiblung  lotiltr,  nnb  fett 
ivar  es  möglieb,  jebe  anSgebante  3öabe,  naebbem  fte 
von  ben  Seilemvänben  beS  SlodS  gelöft  ivar,  an 
btm  Stäbeben  berauSjubeben,  genau  ;n  befeben  unb  i 

miebet  einjnbängtn.  greibtrr  v.  Serlevfeb  vervoll- 
n   foinmnele  SgierionS  etpnbung  ;u- 

nä*ft babntdb,  baft  trau  btnvier^efen 

'“'T!  beä  SSabtnIrägetS  0,65  (Senlira.  breite 
5'»-  Sorfvrnnge  ober  Cbrtit  anbradite, 

um  fteti  eint  angcmtiltne  Cnifetmmg  ber  Ztägei 

unitreinanber  jn  trjielen  (gig.  11).  TaS  mnbfame 

Sig.  6.  aolic. 

gij.  7.  Hotbsnf. 

ftifl.  3.  fteaellifilVf V. Jtg.  15.  S’etlevia)' äilbRbeibcatr. 

VleVrte  Pono.'Vejifon,  S.  Mufl.,  III.  Cö.  (I.  3uni  I'i7L) 

13 

Dl.,-  ■■ 
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£6(fn  btr  ®a6fu  Son  ben  E-änbtn  untijiH))  tr  bas 

butti),  ba9  tr  Biet  2,«  Centim.  breite  unb  (),656entim. 

^\s.biie  Stäbdjtii  in  ̂ orm  tintä 
^^3?äbmdieni  (5i>V  12)  Btreiiüitte, 

lotlibtj  er  mm  flatt  beb  bloßen 

Stäbcfeenb  in  beit  Stcd  ̂ iiiij. 

Hie  'i?eute  für  ben  fUiobilbaii  i|l 
febt  Btrfdiiebtn  fcnfiruirt.  911b 

JiBrmalbeiitefliItie(>tbieoonS?er= 
St«- n-  fenftruirte  «aaerbeute 

mit  9iäbm(beu  (gig.  13),  SBgel’ftbem Kanal  unb 
«bnebinbarem  Strfel.  Sie  ijl  aub  ,&oIj  gearbeitet 

gifl.  13.  SlitleBltb'  ffafierbeute. 

unb  bilbet  ein  länftUcbeä  liegtnbeb  SHereif.  Hie 
SeiteniBänbe  unb  bte  Scrberfeite  befielen  aub  5   — 
6,3  öentim.  bi  Jen  iSoblen;  jum  9?cbtn  genügt  ein 
2,8  (fentim.  flatfeb  ®ret.  Hab  Sliiglo^  bepnbtt 
fub  in  ber  ütorberfeite  unmittelbar  über  bem  Sieben. 

t inten  ifl  ein  Ouerbolj  angebradit,  bamit  bie eiteniBänbe  nirbt  aubeinatibtr  biegen  fönnen;  tb 
ifl  2,8  Gentim.  breit  unb  I,s  Gentim.  flarf.  3nt 
Sirbten  ip  bie  Stute  41  Gentim.  bacb,  82  Gentim. 
tief  unb  23,5  Gentim.  breit.  Som  Seben  ber  Stute 

Pepen  bie  SiSbnuben  l,c  Gentim.  ab;  bie  Vfti  übets 
einanbtrPehenben  GtagenrSbnnben,  k   18,3  Gentim. 

bc(b,  nehmen  36,e  Gentim.  Bon  btt  üichltnhbhe  loeg. 

Hie  Diäbnuben  püngen  nicht  auf  l'eiflen,  fonbtrn  in 
l,3Gentim.  hohen gugen,  bie  na^  obeiiju  l,aGentiin. 
hoch  ftpräg  äugefepnitten  pnb.  lieber  ben  SHäbmtpen 
liegen  Hecfbretchen,  mtlcbe  0,6.s  Gentim.  bief  pnb 

unb  guer,  b.  h.  Bon  einer  SJatibfeilt  jur  anbern  lau: 
fen.  Hie  stoei  Gtagen,  k   20  Jiähmipen,  nehmen 
78,1  Gentim.  Bon  bet  liefe  ber  Senie  ein.  Um  einen 

SRaum  ju  erpalten,  in  bem  bie  Sitnen  niept  brüten, 

fonbern  nur  .Pionig  anfp'eicptrn ,   fertigt  man  ein 
Srticptn  (S*eibebret)  rou  1,3  Gentim.  Hicfe  au; 
baäfelbe  beftebt  aii4  einem  aubgeläfelten  Siahmen, 
ber  bie  .Piöbe  ̂ treier  Siäbmcpen  nnb  bie  Sreite  ber 
Seilte  hat.  Stellt  man  baö  Sciceibebret  ein,  fo  ip 
ein  btfonbtrer  ^lonigraum  abgegrenjt.  Um  bie 
Königin  Boni  Ijonigraum  abiuhaiten,  bringt  man 
im  Sobenbret  btr  Stute  einen  befonbern  Kanal 

als  Saffage  naep  bem  pinteni  ̂ onigraiim  bicp  für 

bie  '.'Irbeitöbienen  an.  Her  Kanal  ift  40  Gentim. 
lang,  10  Gentim.  breit  unb  l,o  Gentim.  lief,  Paept 

pep  aber  an  beibtn  Gilben  naep  oben  ju  ah.  'Son 
ben  40  Gentim.  Sänge  pnb  20  Gentim.  in  ber  Slitle 
mit  einem  eingtlaffencn  0,9  Gentim.  biefen  Sretepen 
bebeeft,  fo  bap  ein  1   Gentim.  tiefer  Kanal  entpeht. 
9.Pan  bringt  ben  Kanal  in  ber  äPillt  btr  Steile  beb 
Sobenä  fo  an,  bap  man  mit  bem  Scheibebrtt  ben 
Srutraum  bib  auf  12  SRähmepen  Btrfltintrn  unb 

bib  auf  28  Btrgröptrn  fami.  greiberr  B.  Scrlt|.'fcp 

nannte  ben  Kanal  ben  Siogel'fcpeit,  toeil  er  Bon 
Sogei  juerp  auf  ben  btmeglicptn  Sau  praftifep 
übertragen  iBiirbe.  So  lange  bie  Sienen  Bon  btin 
^(cnigraum  niept  Sepp  nehmen  follen,  loirb  bie 

Kanalmünbung  BtrpoBfl.  feinten  bat  bie  Ceffimng 
ber  Stute  an  beibtn  Seiten  einen  2,o  Gentim.  liefen 
unb  ifl  Gentim.  breiten  galj,  loelcpet  bie  ibür  | 

aufuimmt,  bie  unter  bem  Duerpol}  PePt  nnb  auf 
beiben  Stilen  burep  je  einen  Pöirbtl  gebalipn  irirb. 
Sit  bePeht  aub  einem  tntfBrecpenb  gropen,  2,e 

Gentim.  bicfeu^oltrapmtn,  bet  naep  innen  mit  einer 
(Slabfcpeibe  anbgtjüUt  unb  naep  aupen  mit  einer 
fleinen  Xbür  Betblenbet  ip.  Her  Hecfel  btr  Stute  ip 

ein  2   Gentim.  bidet  Piabmen  mit  innerer  güllung. 

Hab  fPälimcptn  ip,  Cber--  iinbUnterlheil  mitgemeffen, 
18,1  Gentim.  poep  unb,  bie  beiben  Seitentpeile  mit= 
gemtiien,22,iOenlim.  breit;  Cberthtil  unb  Scptnfel 
pnb  0,83  Gentim.  bief,  btr  Unlertheil  aber  ehoa  0,3 

fUIiPim.  fchiBäcptr,  bamit  bie  piäpmcpen  ber  obtni 
Glage  nur  lofe  auf  bentn  bet  untern  flehen.  Um 
übtraU  bie  normale  Gntfemung  ber  Siäpmcptn  Bon 

einanber  ju  etiielen,  haben  auch  bie  Unterlpeile  0,cv. 
Gentim.  breite  Jtoriprünge.  Hit  fRabmcpenftpenfel 
Peptn  jebetfeitb  0,e3Gentim.  Bon  ber SeuteiUBanb  ab, 
totbpalbberCbertheil.unbbamil  eraiicpin  bitgngtii 

reid't,  2,6  Gentim.  Jän;jet  fein  niup  alb  btr  linier: 

tpeil.  3n  bem  fRaiini,  in  loel:  ,   — 
eptm  bie  Sienen  brüten  (Srut: 

rannO,  fann  palt  jiBti  über: 
einanber  fiebenbet  fRäbmepen 

ein  fogeit  Ölaniräbmtben 

(gig.l4)BOU  18,6  Gentim.  ,^cöbt 
hängen.  Her  Obertheil  beb 
PlähmcpenÄ  loirb  feiner  ganjen 
inntrn  Sänge  naep  mit  einem 
Streifen  PiiepnBabe  beliebt; 
iBiU  nun  bie  Pläbmcptn  vedp 

fdiöit  aubgebant  haben,  fo  be: 
riebt  man  bie  Biet  inneren  Sei: 

teil  mit  ShSabenprtifen.  Her  nalurgemäptpe  Kleb: 

poff  ip  püfpiiieb  SSaepb.  fWaii  tauept  bie  Sepnitt 
päcpe  beb  Streifen»  in  bab  tnoärinle  93a^ä,  fehl  ipii 
baiinfcPnelt  im  fKäbmcpen  auf  bie  betreffenbe  Stelle 
nnb  brüdl  ihn  fanfi  an.  @an;  junge  uttt  äEabeii, 
in  bentn  noch  niept  gebrütet  iBiirbe,  fitbe  man  mit 
©uiiuniatabifum  auf.  Hit  mit  PiicpliBachb  beflebten 

fHäpincpen  pänge  man  Bor  iprer  bepniliBen  Ser: 
iBenbung  in  bie  .Gonigräume  ber  pärfflen  Sölfer, 
iBO  pe  Bon  ben  Sienen  aubgepuht  unb 

fepgebaiit  iBtrben.  iliebeii  bem  befeprie: 

bentn  Sagerftoef  hat  bie  SerleBfip'fche Släiiberbeiile  VPig  IP,  16)  grope 

Serbreitung  gefunbtn.  StiteiilBänbe 
unb  Sorbenoanb  bepehen  bei  ihr  au» 
Soblen;  jum  Hedel  nnb  Sobengtnügen 
2,6Gentini.  biefe  Steter.  Hit  Sratefapt 

36  ftiähmdien,  12  flehen  iin  jöoiiig: 
raum  nnb  24  in  ben  beiben  Glagen  be» 

Sniltaiiin».  Htn  Sogel’fcpen  Kanal 
bringt  man  in  ber  SorberiBaub  an  unb 

3iBarfo,bapbiecine9äliteinbeii4aoiiig:  "'*■ raum, bie  anberein  ben  Srutraum  reicht.  Hecfbretcpfii 

liegen  anfbmSiähmcpenbeSSrul:  unb  .'r-iouigraiimö. 
Soll  hoher  Sebeiitung  für  ba»  ©ebeihen  ber  Sit: 

neu  ip  bet  Stanbort  btrfelbeiL  l'faii  pellt  bie 
Stöcfe  an  einem  niinbpillen,  nameiillicp  niept  jii: 

gigen  Slap  auf.  Unter  feinen  Uiiifiänbtii  bfitftn  pe 

btr  Sliilag»;  nnb  'liacbmittagäfonne  an»gefept  fein ; 
am  Btrbtrolidjpen  pnb  bie  Somieiiilrapten  im  Söiti 
ter  unb  leitigen  grübjahr,  iBtim  Sepnte  liegt,  loeil 
pe  bie  Sieiitii  au»  ben  Stöcten  locftn.  Haiiii  man 
e»  Bemieiben,  fo  PePe  man  bie  Stöcft  nicht  an  einem 

Ort  auf,  Bon  bem  au»  pe  über  breite  Streme,  Xtiepe 
ober  Seen  Riegen  müffni.  Gbtnfo  pnb  unruhige 
Crle,  an  benen  im  SBinter  btr  Grbboben  Part  er: 

fcpfiilerl  irirb,  ju  Bermeibeii.  Sor  ben  Slöcftii  lege 



man  2   ÜJltttt  trritf  Sanbvlätt  an,  bie  i'on  ®ra8 
unb  Unfiaut  rtin  ju  balim  finb.  3»  bft  9!ä^e  bf8 

Stanbf«  fflanjt  man  ni«bri>it  Bäumt  imb  @t= 
flräui^  an,  iccran  fub  bit  Srtitsärmt  auftbtn  uiib 
Iti(M  tiniitfjnflen  retrben  fcniitn.  gfir  ficrbt, 

SSal'itiijc.  baut  man  tin  na*  SO.  gtticbltteb  Jciäuä= 
tbtn  ( Bitntn^auä,  Bitutnftbauer),  an  btiitn  imtt; 
rtn  Säultn  Outrvitjitl  ongtbrä*t  ivtrotn,  auf 
tt!tl*t  bit  Siebte  JU  flebtn  unb  ju  litijtn  fommen. 
TOtbr  alb  btti  Glasen  (oll  ba8  Bitntnhau«  ni*t 
babtn;  benn  fitbni  bie  Bienen  feljr  bc*,  fo  ftnb  | 

fie  äJ-inben  unb  etünntn  ju  febr  aubaeifbt-  ler 
0on>j  binitr  ben  Slöifen  muB  rec^t  ijeiäumifl  (ein, , 
bamit  mon  in  ber  Bebanblunjj  bet  Störfe  nicht  [ 

bebinbert  iji.  Born  muj  baä  Oacfi  meit  übtrfleben  ̂ 

imb  Oie  Iraufe  mufe  b'ulet  bem  Schauer  fein.  .ficlj=  ■ 
liöcft  ftellt  man  frei  auf,  unb  auch  für  X>jierjonni'cfe 

iü  ein  Bienenbaub  überffuffiej.  T'jitrjcn’fcbe  Otei:  ‘ 
unb  Seebisbeuten  finb,  im  freien  aufatfiellt,  eine 
BierbebebBienenejartenä:  biefcbrnfltnsBienenhSufer 

finb  aber  bie  een  ütrlebfcb  fonftruirten  Bai'illonb, 
irefcbe  fic^  bereilb  über  ganj  Oeutfcülanb,  Cefler: 
t   rieb  tc.  berhreitet  baben;  oueb  fmb  (ie  bit  billigften, 
tveif  ihre  BJänbe  jujleicb  Bienennjobmingen  ünb, 

©eiui’bnücb  umerfebeibet  man  jtuti  Betriebä: 
m   et  hoben  in  bet®.  Bei  bet  Sebniarmmetbobe 
Uält  man  eine  Sücrmaljabl  von  Bölfern  in  fleintn 
Stöcfen,  um  fSbrlieb  recht  biti  fiingt  SebibSrint  ju 

erliaftcn.  3nt  cfjerbji  eineJ  ftbtn  fjobeb  'o'i'b  bie 
3abl  bet  Bölfer  auf  bie  OJctmaljabl  rebneitt,  inbeni 
man  bie  bonigreicbflen  unb  bonigarmften  fafnrt  ober 

abflöBt,  b.  b.  bie  Bienen  abfcbioefelt,  um  ollen  Bor= 
ratb  anJjonig  imbBSacb«  ju  ernten,  Oie  ̂ tibeU 
metbobe  befiebt  barin,  bab  man  bie  Bblftt  in 

gerärnnigen  SSobnimgen  hält,  bamit  fit  nicht  febibär= 
men,  fonbern  biel  Söacbbbou  auffübren  unb  mög- 
licbft  biel  $cnig  oiiffbeicbtrn.  3”'  -Sitrbft  ober  ivrüi)= 
fahr  ibirb  bet  UeberfluJ  an  .§onig  unb  Böaebä 

auögefebnitten  (gejeibelt).  ®a  aber  ftetb  Bbiftr  tin= 
geben  nnb  namcntlicb  bet  SOinter  Cbfer  forberl,  fo 

ift  einleucblenb,  bafi  bie  >feibeImctbobe  auf  bie  Oautv 
braltifcb  nicht  bnrclcfübrbar  ift;  beim  ibollte  man  fit 
auf  einem  Staub  ganj  flreng  befolgen ,   fo  mürben 
bit  Bienen  bon  beinfelben  febr  halb  berfebminben. 

3mfer,  roeicbe  bie  -feibelmetbobe  befolgen,  btfiiiiimtn 
baber  nur  einen  Ibeil  ihrer  Slöcfe  jii  .bioninflöcten 
nnb  ben  anbtrn  2bf'(  ju  Scbibamiftöcfen,  berbinben 

olfc  bie  äeibels  unb  Scbmamimetbobe,  mtöbalb  bie 
ifeiöelmetbobe  bejeicbiienbtr  bie  gemifebte  Bit; 
tbobe  beiBt.  3n  bielen  Bitneiifcbtiflen  mirb  noch 

bie  Biagojinmetbobe  ol8  eine  brüte  Betriebs: 
meift  ongefübrt.  Ocis  Sfiecififcbe  ber  Blagajinjucbt 
beflebt  barin^  baj  man  mit  tbeilbaren  Stöcfen  iin: 
fert,  benen  man  bie  boniggefüllten  Strobfränje  oben 

abiümmt  unb  feere  bafür  iinlerfebt.  SSill  ber  f0!a= 
gajinjücbler  mit  feinen  Bienen  nicht  halb  giaSfo 
macben,  fo  muft  er  auch  tbeilmeife  Stbiuantijntbttr 

fein,  meöbalb  bit  'HJagajinmetbobe  unter  bit  ge: 
nüfebte  Bietbobe  gehört.  Gtfi  itiil  bem  Ojierjonftoct 

fielen  bie  Sebranfen,  loelcbe  btt  Stoef  mit  3mmo: 
bilbau  bet  B.  entgegengefebt  batte:  benn  mit  bem 
Ojitrjciifiocf  ift  ber  3mftr  nicbl  mehr  abbängiej  »on 
ben  taiinen  berBienni,  fonbern  ift  im  Staube,  ihren 

ibötigfeiten  nach  Belieben  3>el  unb  Sticblung  not: 
jiifcbreiben.  Gtft  bureb  bie  bemeglicbe  Söabe  ift  bie 

Bient  JU  einem  bollijänbigtn  öaitötbier  geroorben. 
Oa  ober  jeber  Giitgtiff  in  ben  .paiiebaft  ber  Bient, ; 
ber  miber  ihre  Dtatur  ift,  ihr  Schaben  bringt,  fo 
mirb  mit  bem  Ojierjoiiliccf  nur  bet  3mfer  @lücf 
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hoben,  ber  .^leiT  ber  afiftifeben  Ihforie  ift;  bem 
blohen  Gmfjirifer  mirb  ber  Ojierjonftoi  nur  eine 
Oiielle  unimlerbrocliener  Btriufie  fein. 

Oie  Bienenjücbter  unterfebeiben  oierBtriobtn 
btä  SienenjgbrS,  bie  ober  mit  ben  f?altnoeriabrt8= 
jeiten  nicht  übereinftimmen.  Oie  erjte  Beriobt 
0011  ber  StiiSmiiilerung  bi«  jiir  erften 

reichen  grübiahrötracht' iimfafit  bie  fUtonate Biärj  unb  Stbril.  Oie  Biene  gibt  ihren  »cib  nur 
im  greitn  ooii  ficb;  im  aSinler  faminell  (ich  ber 
Unratb  im  föiaftbarm  an,  bi«  bit  Semoeratiir 

einen  SfuSfltig  geftattet,  ber  bann  allgeineintr 
iRtinigungäauBflug  ift.  Unmittelbar  iior  betn= 
felben  obermäbrenbbtSfelbtnreinigemanbieBobeii: 
breter  ber  Stöife  oon  ben  lobten  Bienen  unb  bem 

angefanimelten  ©tmftlle.  ̂ onigarraeBölfermüffen 

iebt,  follen  fie  nicht  oethungeni,  gefüttert  merben 

jBiotbfültetung'l;  ba«  naturgemähefte  gutter  finb bebecfelte  cjionigmaben;  ein  GrfaBmillcI  beS  ̂ onig« 
ift  aufgelöfter  3ucfer.  Oa  tS  ben  Bienen  angeicbaffen 
ift,  im  Ginfammeln  beS  ̂ lottig«  unermüblicb  ju 
fein,  fo  fpüten  fie  bemfetben  überall  noch;  eo  batf 
btolialb  nicht  befremben,  bah  fie  ihn  fteb  gegenteilig 
auä  ben  Slöcftit  ftebten.  Oa«  Biauben  ftiibet  bonvt: 
fäcblicb  an  feböntn  lagen  Ocr  Beginn  ber  Oraebt 

fiatt,  meil  bit  Bienen  in  biefet  3eit  in  bet  'Jfatiir 
feinen  .?ionig  finben.  iRäubetei  tritt  nicht  ein,  metin 
im  grübjabt  bie  gluglöcber  ber  Slöcfe  uerengt  finb 
unb  man  feine  fcbmacheii  unb  franfeii  Bölfer  ouf 
bem  Stanbe  bulbet.  Btfonbtte  Ütufmerffamfeit  ift 
ben  Stöcfen  jujumettbtn,  benen  bie  Äönigin  fSSei: 
ftO  geflotben  i|t  Gin  loeifellofer  Sicef  faiin  im 
Btärj  nur  bobureb  fiirirt  merben,  bah  man  ihm  bie 
Sönigin  eint«  jn  oclf«atm  geioorbenen  Bolf«  gibt. 
TOilunter  gibt  t«  auch  Bölfer  mit  niitauglicben 
Äöniginnen,  b.  h.  mit  folchen,  bie  entmeber  gar  feine 
ober  nur  Gier  jn  BiSniicbtn  l   Orohntn)  legen,  gebe 
untaugliche  Sönigin  tobte  man  (ofort  nnb  beroeifele 
bo«  Bölf  mieber  ober  faffite  t«  nnb  theile  bie  Bit: 
nni  ben  htacbbarftöcfen  ju.  Sebmaebe  Böller  in 

Ojitrjonfiöcfen  oerfiärft  man  bureb  Brutmabtn  unb 
Bienen,  bie  man  oolfreidien  Stöcfen  entnimnit. 
Oer  @ebtaucb,  int  iDtSrj  ober  anfatig«  Slvril  einen 
Obeil  ber  leeren  iöaben  megiufchiieiben  (jeibeln), 

ift  feljr  olt;  in  bonigarmeit  iSegenbtn  ift  aber  ber 
grüblingomacbSftbnitt  getabem  ber  3iuin  ber 

Bienenjiicbt;  benn  tritt  im  Btai  t'löblicb  reiche 
Sciügtracbt  ein,  fo  fehlt  eä  ben  Stöcfen  infolge  be« 
Böegfehneiben«  ber  Söaben  an  leeren  3elleh,  um 
Brut  anjufeben  unb  .^lonig  oufjnfvtiaitni.  Bon 

Blüte 'Jlvril  an  füttere  man  fvefulatio;  beim  burcli 
JU  reicblicbe  gülteruiig  mit  flüffigem  ̂ onig  führt 

man  ben  3uftinft  ber  Bienen  irre,  inbtm  fie  für 

Svtnbt  ber  biatiir  iiebmen,  maä  ihnen  bet  ÜJIenfdi 
reicht  unb  barum  möglicbft  oiele  Brut  anfeffen. 
9itbcn  bem  cjioiiig  reic^  man  auch  Bliimenflaub, 
ben  man  im  grübfahr  oon  ber  Siefer  fammelt  unb 

in  ©läfetn  an  einem  troefenen  Ort  bi«  jiim  tiäcbft: 

fahrigen  Berbraudi  aufbemahrt.  Gin  oorlrtfflid'e« 
Grfai)iniltel  be«  Blmnenftaubeä  ift  ba«  ÖetreiOe: 
nitbl.  Oen  Blumeiiftaub  ober  baä  Btebl  ftovft  man 
in  liJabtti,  bie  man  an  einem  minbfiillen  fonnigeii 

Crt  in  eine  geöffnete  leere  Beute  legt.  Um  bie  Bienen 
JU  bem  IDtebl  ju  locfen,  giefte  mon  etma«  mannen 

.^onig  in  eine  ffiabe,  bie  man  bann  neben  ba«  Biebt 

legt.  'Zugleich  flelle  man  ein  öeföh  mit  Sßaffer  auf, in  baä  man  Stroh  ober  Btoo«  legt,  bamit  bie  Bie= 
nen  beim  Orinfen  nicht  unifcintnen, 

Oie  jioeile  *periobe  oon  ber  grühfobräs 

U*’ 

93iencujud;t. 

I 
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X'cllträtfet  biä  jiim  iSiibt  6tr  JpiMÜflliac^t 

umiajl  in  (S<nfn6tu  elnit  .’jjtrbjlttiidjt  bn  'iHciwtc 
äiai,  3uiii  itiib  3u(i.  Jft  bie  'Bittfnmfl  im  üJtai 

rfÄiMiiW)  cbttrjii^  unb  nnnbifl,  (o  fülttrcm.mrfi<^-- 
lic^,  tiiua  fin  '13iuiib.öciu(i,  aufjxelöjien  obft 

ÜJJaljji'ruv  auf  timnal,  ii'dl  bi(  'J?i<iicii  bfi  .Kriinifii 
§ciu<iocvrälli(ii  bi(  i'nit  btfdti'änfm.  X-a  |d;wacb( 
SLJölfft  bie  Xvad}t  fell-ft  bei  fd;öiiflem  Bellei'  iiictit 
auSbeuteii  fcniieii,  fo  iiebme  mau  bei  ber  eiiilieleubcu 

.iJoui|Xli'ac[)(  barauf  beoadjt,  bie5d)iv.W)liu3e,  U'ele^e 
iii  «Ibtfeu  mit  3'umobilbaii  ebciifaUä  ju 

V'eifiäi'feu.  Eieb  eireit^t  mau  baburdi,  ba6  mau  ju 
einet  3^0,  etwa  ämiftbeu  10  unb  12  Utjr,  luenii  bie 
SJieueu  im  flävlflen  31u3  fiub,  bie  2d)U)ädiliUjie  au 
bie  Slelle  bet  jiärt|ieu  Sßbltet  unb  iiniderebtl  bie 
Slavteu  au  bie  ber  Siftlüacbeu  ftelll;  maffeiibafl 

fliesen  bann  bie  Jlrbeiter  ber  r'olfreir^eii  Slfde  beu 
Sd)U'äd}liuseu  ju  unb  bürseru  ful)  bei  i[)ueu  ein. 

ler  Gimoa'ub,  i»aä  ber  eint  Stcd  seu'cnut,  beriete ber  aubtre,  ijt  burdi  bie  (irfaljtmts  bellfiäubis 
loiberlesl;  beim  bie  SdUbädiliuse  iverbeu  au  einem 
Xas  m   ftarfeu  S?clfetu  erijebeu  unb  bie  burrb  bas 

iltrftelleu  gefdfu'äcbttu  '-t'i'lfer  fiub  uad)  eiuiseu 
Ja-itii,  ibeil  in  ibueu  tSslid)  juiise  Sieueu  tradit; 
fäl'is  iberbeu,  ibieber  im  bellen  aIus.  Jen  Bledeii 
uiitiUlebilbau  baust  mauluäI)ttubberTtad;l  OiStiius 
eben  mit  Babeuaufäusen  in  beu  tpeuisraum  unb 
effuet  beujiaual.  2tcJe  mit  uiibeieesliditu  Baben 

brinst  mau  auf  baS  i<erltbfd)'f(be  Jiebt'elfianb: 
bret,  baS  einen  Äanal  bat;  bimtv  ober  neben  biefe 

ölede  ftellt  man  bann  .fiinters  eher  'Ji'ebcnfä  be 
als  J&cnismasajine;  bie  öienen  s«ben  burdj  ben 

Äanal  unb  fbeidiern  in  ben  lUasaynen  nur  .'penis 
auf.  üüantbe  Stede  lottbeu  fd'cn  tut  JJiai  fo  bett= 
reiib,  bag  f'S  fdiiuännen  ober  ftd)  beib  baju  bcr=: 
bereiten.  Siest  fieb  in  eiuent  iüelf  ber  Sdubanu: 

trieb,  fo  bauen  bie  JltbeilSbienen  an  i'trfdiiebencn 
Stellen  bet  Babeit  cliea  5—20  Selten  jut  GrbnV 
tuns  von  Sbitisinnen  (Beifeljelleu),  leeltbe  bie 
flenisin  binnen  etiea  3   lasen,  bamil  bie  fmisen 
ifenisinntn  nirbt  auf  einmal  fiflsst  iverbeu,  mit 
lotibiidien  Giern  belebt.  Sebalb  eine  ober  tnebrert 
ber  iSeifeljtllen  bebedelt  fmb  unb  bie  bareen  ficb  in 
Oivnivljcn  vtrieanbtln,  ivillert  bie  alte  fienisin 

Oi'ebcnbubltrfdjaft  unb  verfuetjt  bie  JSeifel^elltn'ju ! 
Serfiertn,  ivaS  bie  üirbeitebienen  aber  nidit  julafftn; ' 
bie  alle  frud)tbare  SeC'itisin  verlöfit  babet  6—7  iase 
ver  bem  JluSftblnf'fen  ber  teifflen  tcnislieben  iüijmV'ite 
mit  bem  Siegern  ber  Slrbeitebienen  f^ieär= 
tnenb  ben  Sied.  Gin  Sdtivarm  mit  ber  alten  frnd)t= 
baten  flenisin  lieifn  Jlers  ober  Grfl|tbii<artn. 

Bollen  bie  Sienen  natb  üluSjUs  beS  •SorfdiioarmS 
nid)t  mebr  ftbioärmen,  fo  lafftn  ftt,  fobalb  eine 
junse  Heniain  auSsefdilüVft  ifl,  bie  übtisen  Beifel=  I 
teilen  von  oerfelben  verleben,  um  bann  baS  3er= 
fiörunsSivert  ju  voUenbtit.  23111  ein  2!olf  naeft 

lilbsans  bes  GrftfdiivarmS  nod)  »dfivSnne  atseben, 
fo  bleiben  bie  Beifeljelltn  unverfebrt  fitben,  unb 
bie  trfie  ftönisin,  iveldjt  bie  3<He  üerläfei,  brinst 
fofert  löne  berver,  bie  tvie  »lübt,  tübl«  flinsen. 
Bitb  iitbuifdien  itoeb  eine  »iinisin  flösse,  fo 
beiftt  fie  ben  Tiedel  ibret  3föt  tbeilmeife  ab  unb 
brinnt  icne  berver,  bie  ivie  *suab,  sual)«  flinsen, 
ba  bie  Sbötnioänbe  bie  Somvelltn  bfi''"ifn- 

Beil  bie  'Jiatur  ben  Äönisinnen  lebtlidien  sesem 
feilisen  ,b)a6  angefebafftn  Ijat  unb  jivifdjen  jwei 
freien  Sönisinneit  fofctl  ein  flamvf  auf  Heben  unb 
2ob  entbrennen  ivütbe,  fo  verläbt  bie  snadenbe 

fienisin  ibteStlle  nidit.  Grft  ivenn  bie  freie  Äönisin 

mit  einem  Sbeil  beS  liolfS  alS  Scbivarm  aiiSs 

jiebt,  f<bln|.'ft  eine  suadenbtlicnisin  aus  unb  fiingt 
an  iii  >tübten« ,   loesbalb  bie  übrisen  Äönisinnen, 

tveil  fte  ivirber  eine  'Oiebenbublttin  frei  ivifftn,  in 
ibrtn  Sbötn  bleiben  unb  fub  von  ben  3lrbeitsbientn 

biitd)  bie  'Jüben  ihrer  3föen  fütteni  laffen.  30 
abermals  eine  freie  Sbuisin  mit  einem  Scbivarm 

aussejosen,  fo  ivieberbolt  fteb  ber  eben  befdtriebtne 

2iorsanif,  bis  enblicb  bie  nod)  suadenben  Jfönisin: 

nett  sri'vbiet  merben,  fo  baö  bie  freie  nun  ifllltin; 
bertfdierin  bleibt.  3'ber  Scbivarm,  ber  nach  ülbäus 

beS  SorfcbivarmS  auSjiebt,  l)ot  eint  jnnst  notb  uns 

frudttbare  Äönisin  unb  btiEl 'Jl<i<b=  ober  Jlfter: 
fdnvarm.  ®ie  frübeften  unb  fiärffien  Scbivärme 
Seben  bie  2lflfer,  U'cicbe  recht  volfs  unb  bonigreid) 
ans  bem  Binter  famtn.  3n  bonisreid)en  3abrtn 

fomnit  es  vor,  bafi  ein  2Sor|cbivar'm  in  beinftlben 3al)r  abermals  fduvSmil;  man  nennt  ben  Scbivarm 
eines  bieSjäbrisen  SSorfebmarmS  einen  3unsfcrn= 

fcbivarni.  'üorfcbivärme  jitbeit  nur  an  fdiönen 
ivinbfiillen  Sagen  jivifdjcn  10— 3UbrauS;  'Ifadi- 
fdiivarme  finb  be;üglicb  bet  Bititrnns  iveitiger 
ivablerifd).  Sie  fdiivärmenben  Sietttn  faninttlit  ftdt 
balb  an  einem  ?t)t,  3’veig  tc.  Sebon  vom  Stcct 

aus  ober  trfl  iveim  bet  Sämornt  oiiS^tiogeu  tft, 

geben  ülrbeitSbienen  aiiS,  iveld)e  eint  seeigncte  .fivb-- 
luiig  als  Bobnuns  für  ben  Scbivarm  auffu^cn; 

bieS  finb  bie  fogtit.  Sl'urbienen  ober  Ouar: 
tiermadier.  3ft  ber  Söcblor  bei  ®esinn  beS 
ScbivärmenS  iusegen,  fo  famt  er  ben  fecbmartit 
mit  einem  Scbivarmne(j  auffangen,  ivtnn  et  baS= 
felbe  vor  ben  Sorb  ftellt.  3vs  ber  Scbivarm  besucin 
an,  fo  fabl  man  ibn  in  einen  Äcrb;  ;og  er  bo<b  an,  fo 
bebieni  man  fidi  juin  Ginfangen  btS  auS  Heimvanb 
geftrligltn  ScbivarmbeutelS.  Damit  fteb  bie  um- 

berirtenbtn  2>ienen  beS  ScbivarinS  um  ihre  Äeni; 
pin  fammtln,  labt  man  bencingefdilagenen  Stbivann 
im  Sebatten  nabe  ber  Stelle  ficbon,  ivo  fnb  ber 

Scbivarm  angelegt  balle;  trfi  gegen  Jlbenb  gibt  man 

ibm  einen  beftimmten  'Ptab-  Die  vielen  fleinen 
Oiacbfcblvänne  fnib  ber  Siiiin  bet  JMenenjudit,  iveil 

fie  bie  Jlrbcilsfraft  äcrfvliltern.  l'ian  verbinOert 
bie  ilfadifcbivSmidjen  babureb,  baft  man  ben  2'or- 
fcbivarm  an  bie  Stelle  beS  TOiitterflodS  unb  biefeit 
an  bie  Stelle  eines  recht  volfrticben  StodS  ftellt, 
bem  volfreidjen  Stod  aber  einen  ganj  neuen  play 

im  Sienengarlen  gibt;  ift  bann  anS  bem  abgoi 

jcbn’Srmten'  Stod  ber  erfte  Diaebfcbivann,  ber  ftetS febr  flarf  anSfällt,  auSgejogcit,  fo  febt  manbenOfad); 
fcbivamt  auf  bie  Stelle  [eines  auntterftods  unb  gibt 
nun  biefem  einen  beliebigen  biSber  unbefebtenpiab, 
an  bemerbaS  fernere  Sqn,'5mien  auf  gibt,  meil  feine 
flugbaten  ®ienen  ber  allen  Stanbfltlle  äiiflitgen  imb 

fteb  bei  bem  Jlacbfdiivarm  einbürgern.  Sie  23ieiieit 
fdiivärmen  erfabrnngSmäbig  faft  nie,  loann  imb 
foviel  ivir  eS  ivolleii;  barum  miib  ber  Jnifer,  ivill 
ec  bie  3abl  feiner  Jlölfer  trböben,  ber  Ötatur  abi 

äivingen,  ivaS  fie  niebt  frtinnllig  geben  ivill,  b.  b-  er 
mufi  fieiünfilicbvenntbren.  Dieublidien  fünfllicb tu 

'BtimcbrungSarten  finb  baS  21btrommeln  nnb  baS 
ablegen.  SaS  Jlbtrommefn  (Slbtreiben)  ift 

befonberS  bei  Stl'den  mit  3mmobilbau  anjutvenbeit. 

Sibt  vor  einem  Äorb  bes  ‘riorgenS  vor  Sonnen= 
aufgang  noch  ein  [auftgeobeS  Älümfjcben  2!ieneii, 
fo  ifi  er  jnr  Jtbgabe  eines  ScbivarmS  reif  unb  fanu 
abstlromtnelt  iverbeu.  Die  protebiir  beS  ülblroius 
melnS  ift  febr  einfacb-  IDIan  fegt  ben  abjulreibtnbeit 
Äcrb  verfcbri,  b^b  mit  ber  iDJünbnng  nacb  obcit, 
auf  ein  letrtS  drobfräiijcbtn  nnb  einen  teeren 
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bavjiif,  alfc  TOüiibim.i  auf  fOIiiitbima,  uni>  binbot  I 

ba,  ii'c  tcibtjJcrbf  auftiiiaiibfr  fttben,  fiii  .faaublitcb 
l'ftiim;  imlfit  an  btnt  bfbautm  Slcdt  bt.Vimt  man  [ 

mit  bfin  fltatftn  nnb  rüiJt  bamit  abfafiufift  all- 

mäblicb  aufmärtä.  t'nn^  ba2  Älovffn  bfunrnltifil,  ̂  
laufen  bie  Sfienen  mit  ber  flänigin  nacb  aben  in  ben 

leeren  ffcrb.  Siertbeilbaft  ift  eä,  ben  tünftliib  gebil=  | 
beten  Sdimann  auf  einen  eine  batte  (stnnbe  entferm  I 

tenCrt  iutranbf.'crtiren;lbillmanba?  nidu,  fo  nin^ 
man  ibn  an  bie  Stelle  bei  iltJntterftcdb  fefen  nnb 
bieien  an  bie  Stelle  eineä  tclfreidjen  Stad«.  lEjilt 
man  tan  bem  abgetrammelten  Stad  feinen  9!ad>: ! 

fcbitarm  baten,  fa  füge  man  ibm  am  britten  Xag  j 

nad?  ber  Cveratian  eine  ber  SKeife  nabe  'Meifel^elle 
ein.  Taä  Mtlegen  (Ibeiten)  beftebt  barin,  bafi 
man  Stienen  nnb  SÖadibgebSiibe  eine?  Stad«  in 

gitei  Slälfet  Ibeilt.  ift  ber  fnbnfie  (Eingriff  in 
ben  ajaiiibalt  be«  iPienrntalf«  nnb  fett  bariim 

genaue  't^efanntfebaft  mit  ber  3fatnr  ber  spiene  tar= 
auf.  Wiii  Slartlieil  ifi  eS  nur  bei  Staden  mit  flKa: 
Inlban  auääufübren.  ifur  ̂ ttt  beä  fdiSrfften  Ring»  I 

bängt  man  in  bienen  jn  freirenbe  Stellte  fed'«  Stint; ' 
nnb  eine  ijanigitabe  mit  ben  baran  fibenben  S'ieiien, 
febrt  bierauf  alle  Stienen  nnb  bie  tföiiigin  beS 

'i'iiitlerftad«  bajn,  feft  nadi  eine  SSabe  mit  Süaffer 
nnb  einige  fltäbnitben  mit  Slnfängen  ein  nnb  flefit 

bie  neue  S’ente  auf.  Eie  SSmt;  nnb  .(gonigitaben, 
tan  benen  man  bie  S'ienen  abfebrte,  bringt  man  in 
bie  fSiiittei beute  jnrüd,  ber,  ba  fie  an  ilirer  alten 
Stelle  bleibt,  alle  Sradilbienen  jiifliegen,  bie  fafarl 
Slnftatt  ;ur  Crbrütnng  einer  jungen  jeäiiigin  treffen. 

Sltfiin  man  bereit«  eine  gramere  Sln;abl  tan  Staub; 
fläden  terU't,  fann  man  nadi  auf  aiibere  SOeife  ?lb;  1 

leger  beriiellen,  inbem  man  St.  einer  SSeiite  blafi' 
bie  itenigin  nnb  einer  anbern,  ber  man  bie  Säiiigin  ! 
läjll,  blcfi  Stienen  nnb  einer  brüten  blafi  Striil;  nnb 

.ibaiiigmaben  enlniiiimt.  IDüt  ber  Sterinebriing  mnf' 

man  am  ‘d  l.  3't"i  fertig  fein,  nnb  in  allen  (Segen; 
ben  a^ne  f^erbfttradit  barf  man,  itill  man  niebt 

friitlerbanig  taufen,  eine  50 pracentige S<erinebrimg 
nidit  überfdireilen.  i^m  3»li  ISgt  nian  bie  Stieneii 

nur  nadi  im  abgetanberteii  ^anigraum  bauen;  beim 

eä  ift  eine  ber  itiibligflen,  praftifdien  Sebren  ber  S'., 
baü  bie  ®ieiien  nidt  mHilaä  tauen  nnb  brüten 
biirfen,  ba  alle  Stienen,  511  benen  bie  Hier  erfl  tan 
(riibe  2u>'l  ab  gelegt  iterben,  iin  lanfeuben  3abr 
in  allen  banigamien  (Segenben  Steträdillicbeä  iiiibt 

mebr  einfammeln.  Süie  ju  allen  .feiten,  fa  fangt  ■ 

man  befanberb  im  Sammet  bafnr,"  baft  nidt  über;  I mäfiig  tiel  Erabnen  erbrütet  iterben.  fj"  ftbein 
Stad,  bem  bie  ,<fänigin  gniammen  irntbe,  räpft 
man  bie  bebedelte  Erabnenbriit,  b.  b.  man  fdneibet 

ben  bebedelten  Erabnenjetlen  bie  Suppen  ab,  ita; 
biirdi  ben  Erabnenntmpfen  bie  Säpfe  abgefdmitten 

Iterben;  bie  Slrbeitbbienen  fdaffen  bann  bie  terleli; 
teil  9!miipbeii  auS  ben  S,fllen  nnb  bem  Stad  ber; 

Oll«.  Ea  ein  Statt  mit' biebjSbriger  SBnigin  iuit Slrbeitergetlen  baut,  fa  fdneibet  man  allen  Staden 
mit  falden  Säniginnen  im  Striittager  bie  Erabneiu 
maben  meg,  bamit  fie  bie  Süden  mit  Slrbeiterjellen 
auJfüUen.  Späteilenä  üliilte  3uli  unterfndt  man 
olle  Stfde,  bie  gefdiuSrint^aben,  abgetrammelt  aber 
abgelegt  warben  fiitb,  barauf  bin,  ab  ft«  tteifelridtig 
finb.  6in  weifellafe«  Sialf  furirt  man  burd  Gin; 
fügen  einer  SSeifeljelle,  am  fiderfien  aber  babiird, 
baj  man  ibm  eint  frudübare  Sänigin  gibt.  Un; 
fmdtbare  aber  fanfl  untanglidt  Säniginnen  mup 

man  au«  ben  Stälfem  jntar  entfernen,  betar  man 
an  bie  Sur  gebt. 

Eie  britte  'fteriabe  tarn  Gnbe  ber  .äia; 

nigtradt  bi«  jiir  Siatridtiing  für  *bit 
Ginitinleriing  uinfabt  bie  ütianate' Slugufi  niio September.  3n  ©egeiiben  mit  .fierbfttracbt  man; 
bert  man  anfang«  Sliigiifi  mit  ben  Staden  in  bie 

.P'tibt,  Weil  Stütte  bitfe«  ISanat«  ba«  .^eibetraiit 
(Erlen  Tul|;nris)  in  taller  Silütt  fiebt  3”  a'leu 
banigamien ©egenben  batbieJäianigtradtim  Sliiguü 

ein  Gilbe  niib'ber  Sienncbningbtricb  fibliimmert 
ein ,   iteSbalb  and)  bie  iteifelriduigen  Stälfer  bie 
Erabiien  tertreiben.  SDiitte  Stiignii  nimmt  man 

atle  '.lii:  nnb  Sliiffälje  ab  nnb  teert  bie  .Ganigräiime 
ber  Ejierianfiäde,  nm  ben  .Ganig  tu  ernten.  Särbe, 

■JOaljeii  jc.  itiegt  man,  um  ba«  («eitidt  ber  SHenen 
itnb  be«  SBadiigebäiibt«  mit  iiaiiig  unb  Stalleii, 
aubfdlie^id  beä  Serbe«  unb  Stanbbret«,  lamig; 
ften«  aimäbenib  fefigiftellen.  3««!  niiift  ein  Sarb 

laenigfienS  18  'Pfiiiib  innere«  ©eiaicbt  haben,  ireim 
et  überrointerung«tüdtig  fein  fad.  S*ei  Sienten  bc; 
njeglidven  SSaiie«  wiegt  man  eine  §anigiaabe  unb 

fdiäpt  bann  bie  übrigen  mit  ben  Slugen.  3ebt  S'eiite, 

bie  nidt  12  “Pfb.  ̂ anig  bat,  muft  mit  §anigivaben 
iinterftüpt  aber  mit  aufgeläftem  Sanbi«jiider  gefüt-- 
tert  werben.  Sdwade  Slälfer  müffen  fapulirt 
werben,  weil  nur  ein  balfreidtr  Stad  ben  ©efabrtn 
be«  SSinter«  511  trelitii  aermag.  Ea«  Sietäuben 

ber  äutubtingenben  Siienen  init  Siabift  (Sfliit; 
(dwamm),  Gblarafarm,  Sdiefwulber  tc  ift  niibt 
iiätliig;  befprengt  man  bie  tuiiibringcnbtn  Siitnen, 
bieaarber  eiitweifelt  würben,  mit  tranig  unb  bringt 
fie  in  bm  ̂ lanigrainn  be«  ?n  aerftärfenben  Stad«, 
fa  latfbtn  fit  van  ihren  nunmehrigen  ©tnaffinntn 

willig  aufgenammen.  Een  geernleten  ,'panig  fd'leu; 
bert  man,  na*bem  man  bicBellenbtdel  abgefdnitten 
bat,  mit  ber  aan  .firiifdita  erfiinbenen  Gtnlrifiigal; 
trafniiatdine  (   .^lanigiibletibennafdine)  an«,  nin  bie 
entleerten SSaben  im  fünftigtn3ahr  abermal«  fiiQtn 

jii  laffen.  Siiib  imäliigiifl  alle  Släifet  mit  bem  näthi; 
genSSinterfutteraerfargt,  fa  ftellt  man  benElierian; 

ftäden  ein  Sret  ein,  an  bem  man  alle  .'diben  mit 
SOad«papicrfireifen  aerflebt,  bamit  im  SSiiiler  bie 
Eüiiite  an«  bem  Siienenrtl'  niiht  entiaeiden,  fanbern 

Üd  at>  ialtheii  Stellen  be«  Stad«  nieberidilageit,  wa 

fit  aan  ben  S'ienen  anfgeledt  werben  fännen. 
Eie  aiette  SJttiabt,  bie  ber  Giiu  unb 

Ueberwinterung,  beginnt  mit  bem  Ottaher  nnb 
währt  ben  Steaeiiiber,  Eeceinber,  3aniiar  nno 

ijebriiar  binbnrd.  3"'  Cltaber  ftellen  bie  SSeeaen 
unb  .^arnifftn  bem  .Ganig  ber  Stienen  nad;  man 
fängt  fie  be«  TOargtii«,  btaar  bie  Siitnen  fliegen, 
in  bfinnhalfigtn  5lafdeu  laeg,  in  bie  man  fie  burd 
.fiauigwaffcr  iadt.  ©egen  Süiänfe,  bie  ebtnfall«  bem 

.(banig  nachflellen,  fchüft  man  bie  S'ienen  burd  S'tr; 
tieiiierii  be«  glugladi«,  Irilt  im  SSaaembtr  ber 
SSinler  ein,  fa  fiapft  man  bei  Eiiertanftäden  ben 
;danm  jwifdien  bem  eingefehteu  Siret  nnb  ber 
ihür  mit  wamihaltenbein  Waterial,  2>!aa«  re., 

lau«;  bei  freifiehenben  Ginbenteii  fiapft  man  aiidi 
!   bie  fiianigräume  au«.  Strabfärbe,  SSalten,  Slap; 
beuten  tc.,  bie  frei  im  ©arten  fiebtn,  fdüi't  man 

mit  idahr  tc.  nnb  bie  Städe  im  Siieiteiifdauer  burd 

SlappengegenSälte,gegcnSannenftrahltnunbfeinb; 
liehe  Ehiftf-  ülni  be|ten  fiiib  bie  Släcfe  gegen  Sälte 

unb  S'timruhignng  in  einem  btfanbern  Iteberwinle- 
mngblafal,  SS.  in  tinnn  finiiern  unb  tredeneu 

Seiler,  gefdübt.  ©rafie  Staube  unb  iiifamntengefebte 
S'eiiten  überwintert  man  auf  bem  Sammerftanb. 

äliiäbenahlteiehen  SiteratiirnberS'.  heben  wiral« 

widtigfie  Sdrifttn  heraar:  «dwib.  Eie  Siieiien; 
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gfitimn,  Crj.in  btS  -J^ertin«  btiitfiict  Sieiitmtiirtf 

(3{crblin(|.,  ffit  1S45);  i'.  SJfrltVM'tb,  Ei«  Sifiit imb  Ujvt  mit  bfisfijlit^m  SIBiibrn  (3.  aufl., 

iBIaiml).  1873):  Eäiecjcit,  Sationtllt  »initn-- 

5ud)t  ('liri«,l  1861);  ätoatl,  SüW'ucf)  b«r  ®ifn«n= 

5ud)t  ('Biatmb, ,   |tit  18iU).  Ei«  b«ft«n  £d)rift«n 
b«t  a(t«n  ®<f|Ul«  fmb:  (S6r«nf«[8,  Ei«  S.  nac^ 
@rimbfä|j«n  b«r  Z^fcri«  unb  Grfaijruiif; 

1829),  Älcpilfi(il)  unb  »ürfdjntr,  Ei«  ®i«nc 
unb  bi«  iö.  (2«na  1836). 

Sitnrr,  1)  GbvijHan  ®ott(«b,  ««rbi«iit«t 

31c<6l#i;cl«()rt(v,  «eb.  10.  Jan.  1748  ju  .^brbia,  ftu= 
birt«  in  29itt«nb«r;i  unb  i'bipiisl,  babililirle  ftd) 
1776  au  l«bter«v  Unii'«rruät  alb  Eoctnl,  fam  1809 
in  bi«  3urifltnfafullät,  luarb  Orbinariub  b«vftlbcn, 
fciui«  Ecmbf rr  }u  Ü)icrf«bura  unb  ̂ sofratb  unb  Darb 

13.Ctl.1828.  S«inc®(l)rift«nflflH'i«n  <;röfit«nti)«ilb 
b«t  3?t(f)tb3«f(bitbt«,  btmSlaatb;  uiib  9«l)Ubi«(bt, 

b«m')Jrc<«6  unb  fä(brif(b«n  9i«bt  an.  Eie  bebeutenb; 
ft«n  bcrfelben  ftub:  »Commtinutiones  <lc  oripno  et 
progressu  lenum  juriumqne  Gcrmnniac«  iilfibj. 

1787 — 95,  2   2?b«.),  U'nin  «r  bi«  2)abn  ju  «in«r 

b«Ut((b«U  9i«d)tä3Cflbitl!t«  bracb;  >.Sy5tem»  processns 
judicieriicommunisct  SAxoiiicic  (ba[.  1796;  4.  ?lufl. 

oon  Siebbrat  unb  Sru.i,  StrI.  IKM — 35,  2   2)b«.), 

»CU  6tber  vrattiidicr  ®id)ti.3f«it;  »Qu.icsiione5« 
unb  »Intcrpretntionea  et  reapuneA«  erfd'ifucn  alb 

afabfmifd)«  Scbriftcn  unb  mürben  nadi  fciimn  ‘lob 
famnit  bcn  übrisen  ?tbbanblun3«n  alb  »Opuscnla 

»cAderaicac  t^l'eipj.  1830,  2   Sßb«.)  ̂ «rau«3e.i«b«n. 
2)  gri«brn6  Siuflujl,  bebnoriaen  Sobn,  ebciii 

fall«  aubaejeitbueter  Sictbtbflflebrter,  a«b.  5.  Scbr. 

1787  j|u  l'eipä'a-  befudd«  bi«  'Jiifolaiidml«,  1802 
bi«  UnirerfitSt  (einer  Siaterflabt  unb  (pSter  bi«  ju 
@i:ttina«n,  bitO  bann  «iuia«  3abre  binbunb  in 

l’eipjia  afabenüftb«  ®orI«funa«n,  (olate  1810  btm 
9iuf  alb  IJixfeffor  ber  9t«(bt«  im  bi«  neu  bearünbft« 
Uninerrttät  ju  ®«rlin,  marb  1828  ;iim  @«b«imm 
3u|iijratb  «mannt  unb  Ifbte  fpäter  in  Ercbben, 

wo  «r  2.  ‘Dlai  1861  ftarb.  5!on  feinen  Stbriflm  finb 
berporjubeben;  »@«[d>id't«  ber9}op«(l«n3uftinianb« 

(Serl.  1824);  »Seiträa«  jur  @e(d)id|t«  beb  3uauii 
litionbproctfjeb  unb  ber  ©tftbworaenaeritbte«  C8eip|. 
1827);  »Eab  enalifcl)«  (Seftbmomenatritbl«  (ba|. 

1852 — 55  ,   3   ®b«.);  »öeiträa«  jur 'jiepifion  beb 
Suftinianifeben  Äob«r«  (mit  4)cimba(b,  baf.  1833); 
»®«d)felrtd>t(i4«  Jlbbanblunaen«  (baf.  1859). 

8i«ll(t)ii$,  ®el«r,  f.  ütpi'anub. Sttnnäl  (lat.,  Ipt.  w.tnn.),  jwti  3a()re  bauerub 
ober  all«  jwei  3abt«  wiebtrfebrenb. 

Sitiia«  (Tbr.  bjtnn),  Stabt,  (.  2)i«(. 
liiennis  (lat.),  tweijübria;  baljer  biennium,3«it  \ 

pcn  jWfi  3al)ren.  3"  ber  botanifdfn  Eermincloai« 

3«braud)t  man  bab  ®ort  1>.  oon  (citben  '(3ftanjen, 
U'fld!«  iwei^,  bibweilen  aitcb  brfijätjria«  Eaner 
haben,  bereit  Stenaet mit  b«n  'llefrudjinnabcraanen 
ruh  aber  erfl  im  jmeiten  ober  britten  3ahr«  ä«>at/ 

unb  meid)«  na<b  einmaliatrSefrudduna  unb  Samen; 
bilbuna  mieber  abflerben.  Ü.>!an  pfleat  fie  burdi  bab 
^tidjen  beb  2Rarb ,   5,  ober  amb  mit  0   ju  bejeidinen. 
0«aenw5rtia  ift  eb  vieljatb  üblidt,  bie  beiben  fiat«; 
aorien  oon  @eroä*(en,  Oie  man  früher  unter  ber 

Sejeichnuna  jmeifabria  jufammenfaüte,  auth  in 
ihren  Leithen  tu  unteridjeiben.  fyür  biefeniaen, 

meldie'im  Jperbft  beb  erücn  3ahrb  feimen  unb  alb Äcimpflantcn  überwinteni,  um  erft  in  ber  folaenben 

3?«aetationbperiobe  ben  ‘JtbfdjluS  ihrer  Gntmidelima 
tu  erreid'en,  bie  aifo  fireiia  aenomiueu  nur  ein  3aljr  j 
bauevu  (}.  ®.  bab  ®interaetreibe),  wä^ltjnau  bab  j 

3ei(^en0,  wä^renb  bieim  Srühlina  feimenbm  unb  im 

Sommer  fuü  entmidelnben,  aber  erft  im  nädift^ 
folaenben  Sommer  jur  ®Iüte  aelanaenben,  alfo  bie 

eiaentlid)  jmeiiäl)riaen,  bab  3ei<ten  ©0  erhalten. 

Cier  (lat.  t'erevIsU  ober  Cervisl«,  franj.  Bitre, 
enal.  Be*r),  aeaohreneb  unb  noch  in  fchmacher  iRadi; 
aähruna  beftnblicheb  alfoholifcheb  ©etränt,  welches 
aub  aefeimtm  Qetrcibefamen  unb  ̂ lopfen,  oft  unter 

3ufah  pon  Surroaaten,  aber  ohne  EeftiDation,  bc; 
reitet  Wirb  unb  nij)  Pom  23ein  burdh  einen  abfoint 
wie  relatip  piel  bbheni,  an  eiweifeartiaen  fiörperit 

unb  IJho^l'horfäurefalteH  reichen  Grtraftjtehalt,  fo; 
wie  burch  feine  fiol)len(5ure  unterfdjeibet.  Eab 
bauptiächlichfle  Siohmateriat  ber  Bierbrauerei  ift 

bie  ©erfle,  welch«  biirdi  einen  unterbrochenen  Äeim= 
procCB  juiiächft  in  9)?at;  perwanbelt  wirb.  Bon  atu 
bereu  Setreibearten  benubt  man  aemaljt  nnb  unf(e= 
maitt  ®eiten.  Spei;,  Gintom,  3Jiaib,  9teiS,  biS; 
weilen  auch  .&afer  unb  anbere  üllehlfrüihle,  bann 

ffartoffeln,  Stärfmebl,  Stärfe}uder  (oft  33'/«  ifroc. 
vom  Braumalj;  1   Gtr.  ®ISrt«uder  erfeht  3   Gtr. 
2Ualt),  Sirap  unb  SIncerin.  Serjle  eianet  ftch  aut 
befielt  jur  Bierbereituna,  weil  ihr  Stärfmehlaehalt 

am  loeniaften  fd'Wanft;  fie  liefert  leichter  alb  anbere 
Setreibearten  fDialj,  unb  biefeb  befiht  höhere  juder« 
bilbenbe  ftraft;  ihre  Spelje  erleichtem  überbieb  bie 
Sewinnuna  eineb  flaren  Slubjuab.  Eer  ®rauer 
fudft  ein  moalichfl  (chwerob,  weil  fiSrfmehlreicheS 
Storn,  wie  eb  auf  nicht  frifch  aebünalem,  Icichtereni 
®oben  mäthfi;  flatfe  Eünaiinjt,  befoiibeib  mit  Schaf; 
mift  ober  fPferch,  erhöht  ben  Bieberaehalt  in  na^tfiei; 

liaer  ®eife.  3u  ®apent  bei'orjuat  man  bie  arofw 
nadle,  iweijeilia«  obecBIattaerfle,  weil  fie  am  ftcherften 
aebeiht,  baher  am  aleichmäffiafteu  wächfl,  unb  weil 
fid)  aub  aleicheni  Bclumen  berfelben  mehr  ®.  POit 
berfelbenCualiIät  ertielen  ISfel  alb  Pon  anberenSor; 
teil.  Eie  Seifte  feil  hell,  aleidfinShia  im  Jforn  unb  in 

ber  fäärbuna,  befonberb  nid>t  rothfpihia,  feinljülfia, 
innen  loder  unb  mehlia,  Pollfommen  troden,  pcn 
frifchem,  reinem  Scruch,  frei  pon  Unfrautfamen, 
aleichaltria  unb  womöalich  nicht  älter  als  ein  3ahr, 

auf  einem  aleidjmafiiaeniJelb  aewadifen  (einunbnicht 
burch  bie  Erefchmafdiine  periehte  Äörner  enthalten. 

5lehnlitbe  'fluforbeninaeu  aelteu  für  ben  'Seiten, 
pou  welchem  man  ben  bünnfchaliaen,  hellen,  mehl; 
reichen  bepor;nat.  Eab  ®   aff  er,  welches  ber  Brauer 

tum  Ginweichen  beb  Setreibeb  unb  tum  'iljaifchen 
braucht,  foH  rein,  loeidi  ober  boch  nur  wenia  hart  fein. 
Steht  nur  hartes  (lalfhaltiaeb)  SSaffer  t«r  ®tr; 

füauna,  fo  wirb  eb  biird)  Stehenlaffen  au  ber  Cuft 

in  aroBtn  ‘Sehältem  ober  Eeichen,  and)  wohl  burch 
( Rochen  (unter  3ufaB  Pon  etwas  ®!aljertratt  ober 
31e(italt)  gereiniat.  Siagerbier  perträgt  bie  ®emi(cuna 
pon  hartem  ®affcr,  wenn  biefeb  nur  tohlenfanreit 

Salt  enthält,  benuein  foIcheb'lSaffer  ift  frei  pou  orga; 
nifchen,  leidet  jerfebbaren  Beimengungen,  bienament; 
lieh  beim  Brauen  fchwadjer  ober  nicht  altobolreichcr 

Biere  oerberblich  werben.  fBiaii  reinigt  folcheS  '®af; 
fer,  wie  auch  fchlammigeS,  irfibeS  burch  Filtration. 

’Bou  ben  Beflaubtheilen  beb  Setreibeb  fud't 
ber  Brauer  gewiffe,  (eicht  tttfefjbart  Grlrafiipftoffe 

ber  .Gülfe,  welch«  ben  Sefchmad  beb  'SierS  beein; 
trächtigen  unb  leicht  Säuerung  herbeiführen  würben, 

burdi  Ginweichen  ju  entfernen.  Eie  ftidfiofflialti; 
gen  Beflanbtbeile  (eiweiBartige  ober  IfSrotetnförper, 

Sicher)  finb  nur  t«m  febr  acringen  Eheil  in  Biaffei- 
löslich;  fie löfen  fid)  aber  bei  Segenwart  Pon  ffliilch; 

j   fäure,  finb  äuBerft  feicbl  ;erfe(ibar  unb  bilben  bei  ber 
jSeimung  einen  eigentbümlichen  Sörper,  bie  Eia» 
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SBicr  (ecvfituiifl). 

fl  a   I   f,  treI4<  bif  StSrfmc^l  in  Cfrtrin 

unb  ̂ui<r  iimjuroaribf  ln,  bit(<  ©.^tnldiaft  abtr  btim 
auf  75“  Mrlitrt,  njtnn  fit  nicbt  i'cUfcnimtn 

trtrfm  ifi.  Etr  tri^liäftt  ®cfianbtbtil  btä  ®ctrtibf= 
fctnl  in  ba»  S 1 5   r   f   m   t   ̂   I,  »elci  tä  non  t   trooä  Etrtrin 
bfjlfüti  wirb.  Stärfme^I  bilbtt  mit  bti^tm  äSafftt 

t(nliltifltt,bfTri(^bti®f!|enn)artl'cnftii|1on^aItiäm 
Subflanätn,  nammtli^  bti  25—35“,  in  Siili^fänte 
i'trwanbflt,  abtr  burrb  ©crbfäurt,  wir  fit  ini  ̂ cpftn 
tathalttn  ift,  btim  ISrfalttn  btr  Slüfrijjftit  ((tfäUt 
wirb.  Sltifitr  ifi  niibt  näbvunabfibiit,  buVdj  Eiaflaft 

wirb  tr  abtr,  namtntU(6  bti  ÖO— 7a"  ti,  in  tin  ®t= 
sii'4  bcn  VjEtririn  unb  V»  <(äbrunit?fabii)tn3uitr 

tmcanbtll;  tniftrni  man  btn  ̂ntfec  (wit  tb  }.  SS. 
bti  btt  ©abrunj  gt((6itbt1,  fo  wirb  tnblidi  bab  Etr: 
ttin  rcüftänbig  in  3n<ftr  ubtrgtfü^it,  ®itb  gtfibitbt 

au4,  »mn  bit  Eiaflaft  bti  GO“  auf  Stärfmtbl  fnnb 
niibi  auf  ÄltifttrJ  tinwirlt.  Eitft  iHtrbältnifft  bt= 
bingtn  bti  mfdiitbtntr  üfitung  beb  3trft|}ungarrc; 

ttfitb  wtitnllid)  bai  auantitaiirt’Etrbältnib  ?wif(btn 
Etilununb  3ncftr  in  btn  ui  gtwinntnbtn  Söfiinjitn. 
Sitb  tteientb  ätnrlmtlil  ilarf  trhibt,  fo  btvwanbtU 
tb  (iib  in  tin  in  Söafrtr  Icblitbtb  ©iimmi,  wtlibtb 

abtr  biinS  Eiaftaft  niebt  in  ̂uiftr  übtrgtiiibrt  wirb, 
juältiÄ  tntfitbtn  brtn;Ii(bt  tiibfianjm,  wtldjt  0t; 
liraai  unb  ̂ alibarftit  bti  iSitrb  bttinflufftn. 
Eae  im  ©ttrtibtfcrn,  btfcnbtrb  iin  Ätim,  tnlijalttut 
Cd  ift  für  btn  iPranproetJ  ebnt  23tbtulung;  bit 

€al;e  trböbtn  bit  'Jiaflrbaftigfcit  bti  SBitrb  unb 
btjün’iiätn  bab  SEiatbübunt  btr  fjtfc. 

Eif,ut  Sialjbtrtilung  btflimmle ®trfit  wirb 

junad'S  gtrtinigt  unb  fortirt.  Sit  gtlaniil  j.  SP.  aut 
atr  äSafebint  Pen  «tbwalbt  unb  Sohn  (öbtmnib) 

bur^i  ritttn  tiferntn  Äafitn  in  rtgtlmafiigtn  ’15crtic= 
nra  in  bm  bcrijontaltu  Sitbfonui,  btfftn  @twtbt 
allt  arebtn  Unrtlnigrtiltn  jurfufbält,  unb  biircbläuit 
Saintfintn  gtntigt  litgenbtnrolirtubtnSitbcpUnbtr, 
M   btiffn  cbtrtin  Gnbt  fit  »imädifl  notb  tinnial  polI= 

näitbijburd)  tinSfwtbt  fällt,  wSbrtnbfltilitrtStfint, 

^inirc.  abgtfdbitbtn  wtrbttt  (f.  EaftI,  f?ig.  1,2). 
ölte  Stbntcftfübrt  bit  ®trfit  lattgfam  btn  ('nlinbtr 

tittlanj,  wticbtr  in  ftintm  Ötwtlit  3— 4   Ülbtlitiluit; 
ätii  bttift,  bit  btr  3fltibt  natb  Staub  unb  Sprtu,  f   1   tint, 

jut  JRäljtrti  untaugiidit  fiörntr  unb  gtringt  ©trilt 
auMifibtn.  Eie9utt®crflttritt  aniCnbt  btiOpliu; 

auiunb  tint  gltiibfalli  rclirtnbt  iPürfit,  wcltbt 
übtt  brniftlbtn  litgt,  rtinigt  bai  Sitb.  Eit  gtrtinigtt 
<?tnit  wirb  im  Cucllftocf  mit  incglicbn  wtiebttn 

Sajitr  bti  15‘übergotitn  (wobti  man  nadi  3   Stun= 
bm  bit  ffbwimmtnbtn  Sörntr  ali  »rflbitböpfgtrftt« 
mtf(nit)  unb  uuttr  efttrtr  obtr  btftänbigtt  lfrntut= 

rang  sti  'üaiiträ  >gtwei(bt*,  bis  bai  Sern  nur  norfl 
raofrl'iittt  tintntrixftntuwtintnStrn  jrigt;  jitptr; 

liftttmr(bi®inautUeu  iiatfl  btin  Erodntn  I— 2'prct. 
ibttäStwid’ti,  nimmt  abtr  gtgtit47)jroc.'ll'affttauj 
aiu  rtrmtbrt  ihr  ilolmntn  um  25  ̂roc.  Sit  wirb 
nun  auf  btr  ®atfiiltnnt  in  mtbrfad)  uniiuarbti: 

tmotajauftn  gtbraibt,  btginut  ju  feitntn  unb  gebt 
babiitib  in  lUalg  (f.  b.)  über.  9iad»  btr  älitrn 

•Pitibobt  unlerbrid't  man  btn  fitimproetfe,  wenn  bit 
Euf,elfeimt  bit  1,5— 2faibe  £ängt  bti  Slorni 
tutiibe  haben  unb  btr  Elattrcim  unter  btr  Jpülft 

Mlllcmmtn  bii  jur  ̂ lälftt  bei  Äorni  borgtbrungen 
iS.  Scbcttiicbe  unb  cnglifibt  Sliälttr  erfannttn  ju; 
ttft,  ba§  lange  Eebanblung  btr  ©orfle  auf  btr  Xtnne 

bit  Silbnng  Iciliditr  Eialäbcftanbtbtile  begünftigt, 
bitä  33erfa^rtn  gelangte  nadi  Cefierrtidi,  litferlt 

glämenbt  iSciult'ate  unb  bat  fu5  jtbt  ali  >3'pitner JKftbtbe«  fr^ntll  verbreitet;  ti  erforbert  aufet  btr 

CutUbautr  10 — 14  Tagt  unb  ift  vclltiibtt,  wenn  btr 
Slallftim  bii  “/io,  bit  ©urjtlftime  aber  nur 
bii  V«  ober  "/o  btr  flcrnlängt  auigewadifen  finb. 
Gin  länger  gtwatbftnei  mialj  liefert  leiditer  btilei, 

riarti,  glänjtubti  IP.,  fürjtrti  iUtalj  aber  geljalis 
Pclltrti.  9iad)  ilemier  ftellte  ftd)  bit  Sieränberung 
burift  bai  Äeimtit  in  folgtnber  Utbeifu^t  bar.  lOf) 
Äilogr  trodene  @trfte  liefern  98,m  Äilogr.  autHreift 
unb  88,51  Silegr.  trotfenci  Sflal;.  Eit  näberc3ufam; 

menfepung  von  ©erfle  unb  iltalj  war  bann  weiter: 

too 

ZTctfrnt  c^rfu 
tTOdnullRal) 

B<t3nbtru&| 

Cllthnt^l .... A3.4J 4   8,4« 

—   14.M 

le.t» 

15,n 

—   0,*4 

£(Ttrin  .... 

s.«* 

6.W 

-V-  0.» 

.... — 

9,n 

+ 
«tti«  Cd  ...  . 

S.ot 

S.»o 

—   O.M 

.... 

7.10 
f.n 

+   0.11 

R’t^f  It.  .   ,   .   . 3.kl 
+   l.T* lOO.OO 

BMI 

Eai  gefeimte®etreibe( ©rünmaljlfommt  jurllnterj 
brtebung  bei  Seimeni  auf  btn  luftigen  Scbwelf; 

oberS(flwtl(pbobtn(l'  ii  f   t   tu  a   1   j),  äuni  tbeil  aberaudi 
wobl  fogleiib  auf  bie  Earrt  tE  a   r   r   m   a   1   j   I,  auf  welditr 
bit  Eemperatur  bii  jur  völligen  älititrodnung  iiidit 

über  G2“  fteigen  barf.  Eai  trodene  SUialj  wirb  je 
nad)  btr  SJeftbaffenbeit  bei  Citri,  wtltflea  baraiii 
gebraut  werben  foll,  fdiwädier  ober  jiärter,  für  bapri; 

fdiei  C.  auf  125—150“  erbipt.  Eabei  enifteben 
buntelfarbigeSicjlprobufte,  weldte  benSefdimad  linb 
bit  ,f;iatlbarteit  bti  Citri  bttinflufftn;  and)  vermehrt 
fnb  bitlDltnge  btr  löilidieu  l'ial;bejianbtptile,  aber 
nidit  allt  fo  gebilbeteu  Crobufle  lönnen  fväter  in 
3udervctwanbtltwerben.  Eit;uderbilbenbcJlraflbtr 

Eiaftafe  wirb  in  vollflänbig  Irodentm  Clalj  bei  100“ 
niibt  gtjcpwädjt  Eie  Ceränbtrnngen  jeigt  folgenbe 
von  Cubemanni  angegebene  Eabellt: 

(ui( {«Certlc*  SNatj 

9(!fUrctufie  .... 

0.0 

O.o 

7.» 

14.0 

Ifrinn  ...... 

So« 

8,0 

8.4 

10,0 

CUdfnu^l   

A7.4 68,1 

6M 

47.« 

^udn   
0,0 

0.» 

0.7 

0.« 

«(Qulcif   

0.« 

14,4 

10,4 

11.« 

Kctjti  .   . 

13,1 
1S.4 

10,4 

10.« 

8«»   

*,« 

3.« 
s,4 

3.« 

Con  beni  gebarrteu  Cialj  werben  bit  Reime  buri^ 
Siebtrommeln  getrennt,  weil  fit  bai  C.  trüb  unb 
rum  Sauerwerben  geneigt  maepen  ivürbtit.  3pre 

Cienge  beträgt  3   'flroc.  bti  l'ialrgtwitpti,  unb  man 
benupt  fte  ali  Ciebfutler  ober  Efingtr. 

?lui  bem  'i'ial}  wirb  nun  burdi  btn  PUaifips 
prottp  junädtftbieCJürjebergejlellt.  Eabei follen 
bem  SDtaIr  alle  löilidjtn  Cciianbtbeile  enirogeti,  unb 
unter  bem  Ginflup  berEiafiafe  fol!  bai  no^  imClal) 
vorbaubtnt  £tärfmtl)l  in  Eertrin  unb  3nder  ver; 
wanbeit  werben.  Um  bita  ju  erreidjen,  jertleinert 

man  bai  Clalj  äwifeben  4ßal;tn,  fo  bafj  btr  tntblige 
flern  vollftänbig  jerbrüdt,  bit  Ijülfe  abtr  nidit  jtV= 

rieben  wirb  unb  eint  lodere  'Iflafft  emflebt,  wtltbe 
vom  SSaffer  leiebt  burdibrungtn  wirb  unb  von  wtU 

dier  bit  C.'ürje  raftp  unb  rein  abläuft.  3t  nadi  btr 
9irt  nnb  C-eift,  wit  nun  bit  Clfirje  gewonnen  wirb, 
unltrfditibet  man  vtrfibitbtne  Craumetboben.  Diacp 

bembiibtrVbrrugiweifeinGitglanbnnb'JiorbbeuIfcb; 
lanb,  autb  in  Jranlreicb  unb  ;um  Ebeil  inCefterreid) 
unb  Savern  gebräudilid'tn  3   n   f   u   1   i   o   n   i   v   t   r   f   a   1)  r   t   it 

wirb  bit  l'taifcbe,  b.  b.  bit  ‘Clifcbung  von  '.'Jialj  unb 

Oaffer,  auf  bit  ;ur  3uderbilbung  geeignetfie  Etmpe: 

ratiir  von  75“  gebrad't,  ebne  bap  irgtnb  tineiportion 



184 
®icv  (Sraugträ;^«;  ajraumttlicbeii'l. 

ifi(fll)tii  t'i«  jum  gitbtn  erlügt  >vmbf.  !3lan  brinflt 

baS  affdircItiK,  mit  ®aijtr  tingrtfi.itf  l’ialj  burdi 

litiRfb'Baiftr  (tr(ifi®u{i)  aufbif ÜJiaiid;tniitfratur, 

lägt  nadi  fiinrfit^tiib  ttjclflltr  Strjmffniitg  bit 

i&urjf  ab  imb  geiriimt  biir*  iiptbrnaljat  .^ufäbf  l’on 
bfiäfm  iJPafffr  (mtltfr,  brittft  ®ub)  bie  bcn  bm 

Srfbdii  äurücfatballdit  iprrticn  SBJürjt.  Tie  jmeite 
SIrt  bfss  SB!aif(^euä,  bie  Tef of ticnämelbobe, 

U'ivb  tut  iPereittma  ber  banriftbeii,  bbbmiicbeu  unb 

((biDabifdieii  sPiere  fiu  ber(d)iebener  Vlusfübrtma) 

cnaewaiibt,  imb  vt’är  erjielt  man  hierbei  bie  all= 

miiblitbe  isteiaenma  ber  iemveralur  biirtb  mieber: 
l’citeä  Grbiben  eiiieÄ  Ibeilb  ber  Diaifdie  in  ber 

ipjanne  unb  'iBiebm'ermijcben  mit  bem  im  ÜHaifeb- 
botlirb  äiiniiiiet'iiel^encn  Ibeil  (T!idmai(d)ä 

lorbeiO,  cber  man  brinat  bas  einaeleiate  iHialj; 
ftbret  nüj  bieiUfaifebtemberatur,  aibt  bie  erfie  ®ürje 

in  bie  'Pfanne  unb  brinat  He  r>ebenb  auf  baS  Sd)tot 
juriid  (Bantermaifdjf  bdien). 

iPrauaerätbe.  ^ur  tSrleicbteruna  beS  Gim 

maiidjens'  unb  um  bas  'Pcrfleuben  beS  2KaljeS  51t 
vermeiben,  finb  jebt  in  aut  einaeritbteten  SPrauereien 

®cnnaifdia|JV'urate  aebrämblicb,  in  loeldien  baS 

aWaljin  i'crid)lcf|enen0cfäben  mit  apaffer  befeud;tet 

cber  einaeleiat  n?irb.  5'ei  bem  aibparat  bcn  JfiarriS 

(f,  Tafel,  giä-  .ii  fSKt  bas  'Sialä  bureb  ben  Trichter 
A   mittels  beä  SebieherS  F   in  ben  GWIinbcr  U   nnb 

üiiS  biefem  bnreb  einen  mit  Ceffnnnacn  bon  ber= 
(ebiebener  ÜSeite  berfehenen  Turcblaft  auf  einni 

SennS  II,  ber  ben  äu|erfien  'auSlauf  eineS  ßlji'uber: 
nefäfieS  hübet,  baS  rcieber  in  einem  febaraten 
(äblinber  ruht.  Tutcb  bie  mit  §äbnen  berfehenen 

Sichren  HB  brinat  ber  auf  bie  aeibünfchte  Tem= 

Veratur  aebrachte  'ffiafferflrom  nad)^en  Kammern 
JJ  unbK,  aelanal  bureb  bie  aelcd)teneeileinnanbuu- 
oen  in  feinen  Äirabteu  in  ben  SHaum  LI.  unb  Icmmt 

hiev  mit  bem  bureb  ben  ff  cmiS  II  bertheilten  lUal)  in 
2)erübruna  Ties  fließt  als  bitfer  SPrei  in  ben  jeßl 

nieifl  auS  Gifen  foufiniirten  'Ulaifcbbottich  unb 
ibivb  hier  mit  .'Jülfe  beS9iührfd>nittS  cber  befenberer 
3.'iaifdtmafdiinen  mit  äs-affer  iceiter  bermifchl. 
sPei  ber  ä'iaiichmafcbine  bcn  cchibalbe  unb  £chn 
(f.  Tafel,  55ia.  4)  aeht  in  ber  SJütte  bes  BcIticbS 

B   bnreb  eine  Stcvfi’üebfe  N   bie  .Gauv'tare  A,  tceldje 
unterhalb  beS  SettiebS  ihre  ??m'eauna  nnb  eben  über 
bem  Sianb  beS  ScttidiS  in  bem  Süaelfrant  E   ihr 
Saaer  erhält.  Sie  aeht  hier  bureb  bie  Diabe  beS  SlabeS 

F,  ti'elebeS  mit  feneni  'Püaelfran;  fefl  berbiinben  ift. 
?tuf  ber  uerlifalen  9Ire  A   finb  bie  ?tnne  1)1)  unb 

D'D'  uerleilt.  Tiefe  'Mnne  traaen  einerfeits  bie 
borijcntal  lieaeitbe  ütre  .1  unb  biefer  aeaenüber  bie 
»ertifale  ?lre  L;  bie  elftere  erhält  ihre  iPeiveauna 
burd)  baS  f enifehe  3iab  M,  icelthes  in  ben  feftfiebenSen 
^ahnlrattä  Q   areift,  nnb  bie  9lre  LI.  luirb  bureb  baS 

Stirnvab  II  aebrebt,  icelebeS  in  ben  feften  Sabnfran} 
F   areift.  Tie  Trehuna  ber  9lren  erfclat,  fcbalb  bie= 
felben  bnreb  A   in  iPeiceauna  aefeßt  icerben.  Stuf 

ber  3lre  .1  befiuben  Heb  bie  bertilalen  ffreuje  C'  unb 
auf  I.  bie  hcriicntalen  ülvme  cber  Slüaei  C.  Gä 
ifi  erficbtlieh,  baß  bei  ber  Trehuna  bon  A   bie  OTaifthe 
bureb  bie  in  cerfebiebener  lUiehtnna  erfclaenbe  iPe: 
meauna  aufs  3«nialie  bermifebt  icirb.  Um  aneb  bie 
biebl  am  iPeben  fub  ablaaernben  Siebltheile  aut  aufs 
jurübren,  ift  bie  Mre  I.  unten  mit  ben  beiben  bicht 

am  'Beben  binfcbleifenben  Sebienen  SS  berfehen. 
Tie TranSmifnen,  webureb  bie  3Ire A   ihre Bttt'eauna 
erhält,  ifl  mit  ein«  BremSbcrriebtuna  berfehen,  nni 

einer  Befebäbiejuna  bei  ju  fefler  Umlaaenma  ber 
'lijafcbineburcb  bie  febmerenSehrcttheilebcrjubeuaen. 

Tie  Braubfanne  cber  ber  Braufeffef,  ibeteher 
in  beit  meiften  fällen  fcibohl  lur  ©eteinnuna  ber 

Sürte,  ;um  Grinden  beS  'BJafferi  unb  ber  ÜRaifeben 
als  aud)  ;um  ff  «ben  berfelben  mit  ̂ovfen  bient,  ift 
je  nad)  btt  9Irt  btS  BrauenS  btrfcbieben  fcnfiruirt 

unb  ;icar  früher  aant  allaemtin  auS  ff  ubfer,  ataen: 
ibärtia  aber  immer  häupatr  aus  Gifen.  Borthtilbaft 

bennlst  man  auch  bie  bott  ‘Prid  in  Bjitn  anaeaebtnen 
atf*lcfftnen  birufenniatn  Brauvfanntn,  in  ibtldien 

ein  'Jiühmjtrf  mit  ftetten  baS  älnbrennen  fiiber  bfr« 

hinbert,  ibä^reub  bie  TämV'ft  nach  bem  Senbenfator 
entibeicbm,  in  icelcbem  fie  bureb  in  tubfemen  iKchren 
fließenbtä  falleä  ÜBafftr  berbiebtet  icerben.  Tieft 

iHbbarate  cerhinbern  bit  GrfiiUuna  bet  buft  bes 
SitbhaufeS  mit  Tämbfen,  enncalieben  fdjntlltS 
Sieben  unb  aeicähten  bebeutenbe  Grfbaruna  an 

Bremificff.  3”  areßtren  Brauereim  bient  eine  bes 

fenbere  Bfannc  lebialid)  jum  'Bfaifcben,  eine  anbtre 
nur  5um  Äciben  ber  fertiaen  üöürje  mit  bem  .'^ebfm 
unb  in  einer  Bcrmännbfanne  icirb  baS  ;u  cenceiir 

btnbe  'JBaffer  erbißt.  Tic  Bfannen  flehen  eninieber 

fo  hoch,  baß  ilir  3u^uÜ  birelt  in  ben  '.maifehbctlid) 
abaelaffen  merbm  laim,  cber  tS  finb  Bumben  ccr= 

hanben,  iceldje  auch  bie  biefe  SDiaifebe  ju  ferbent  cer= 
mcaen.  TaS  fenft  übliche  Ileberfcbcvfen  ber  Btaifd;« 
finbet  nur  ncch  in  Ileinerm  Brauereien  fiatt.  3um 
Dlbjitbm  ber  Sfütje  cen  bm  Trebtni  erhält  ber 

Bfaifchbcttiib  einen  bcbV'cIten  Bobm.  Ter  cbere 
Beben  bcileht  aus  aelcchlem  SDietaUblech  unb  lieat 

einiae  3cH  über  bem  untern,  jreiiehm  beiben  Beben 
befinbet  fich  ein  älblaßhahn.  öeaeincävtia  icirb  bie 

Biaifche  aeu’chnlich  nad)  ccllenbetet  ̂ mierbilbuna 
in  bm  faiitcrmaifchbcltich  aeferbevt,  melcber 

fV'tciell  ;um  Rieben  ber  'Kürje  bient.  Tie  le^terc 
fanimelt  ficb  in  bem  @ranb=,  ®runb=  cberipäurjr 
ft  0   cf  unb  icirb  cen  ba  in  bie  Brauvfaniit  aehnmpt, 
cber  man  leitet  fie  bireft  auS  bem  SHaum  linier  ben 

SeihV'laltm  mittels  befenberer  Slccarate  in  bie 
Bfaiine.  Tie  in  bem  üautermaifdibctlich  juriief. 
aebliebcnm  Treber  icerben  bureb  eine  Muihacf: 

maf Chine,  iceliht  bet  fPIaifchmafchint  ähnlich  lcn= 
liruirt  iß,  aiifaelccfertunb  millelStineSfchetlifcben 
TrebfrtuieS  mil  ©affet  überaeffen,  um  bie  baritt 
ncdi  mtlialteneSBürie  JU  aeminnen.  TaS  Trchfreiij 

1   f.  Tafel,  gia  &)  iß  im  roefentlichen  ein  Seaner'fches ©afferrab.  TaS  biircb  ein  SKchr  »   in  ben  Triditer  A 
aeleitetcSPaffer  aelanat  in  4   borijciilale  Sichren, 
icelcbe  nabejit  bis  an  ben  iHaiib  bes  BcttichS  rcichtn, 

am  Gnbc  cerfcblcfieii,  aber  ber  aaiijcni'änat  naebauf 
einerSeittmiteinerlHeihe  feiner  Vcdiet  cerfebenßnb. 

Turch  leßtete  ßrcml  baS  '©affer  in  feinen  Strahlen 
aus,  unb  ba  nuiibaStriehlerfcrmiae  Wefäß  A   mittels 
eines  unten  effenen,  eben  aefcblcßeiim  ÄeaelS  auf 
einer  bcn  bemStea  Cßch  trhebenbenSlanae  fdneebt, 
fo  fann  bet  biirdi  baS  aiiSßießmbe  ©affeV  erjeiiate 

Piüdßoß  ben  Slpcarat  in  fliclaticn  cerfeßm.  TaS  in 
ben  Trichter  ßremenbe  ©aftcr  flößt  übercieS  acäcn 
2   Blecbftreifen  an  ber  inntm  ©atib  btS  ©efäßeS 

unb  heferbert  babiitch  bie  Beiceauiia. 
3SoS  nun  bie  tiiijclnm  Brahmethcbcn  onhe; 

trifft,  fc  Icirb  nach  bem  enalifchtn  cber  3n  = 
fufienScerfahren  bas  Pfialjfcbrcl  jiinäitß  mit 

ictnia©aifer  ccti  40— .Weinaeteiat  unb  nach  einiaer 
3eit  bur*  bcn  tnieii  Jlitfauß  cen  ßcbeiibtm  ©affer 
auf  bie  l'iaifchteinveranir  aebra*t.  SPian  läßt  baS 
'Baffer  burd)  ein  am  Beben  bes  i'iaifd'hctlicbS  ein? 
münbeiibeS  :Hohr(Bfaffe)  lanafam  jufließm,  bamit 
feine  ffleißerbilbuna  eintritt,  uiiicbt  ferafältia  imb 
erhält  bie  3)iaifchc  einiae  3eil  auf  ber  erreichten 
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©ier  (icamntifftifii). 

innpfratur,  »fit  bit  tPilbimn  l'cn  Xfvtrin  imb 
3ulcr  nur  allmäblidi  criolst.  3Ji>6  ftica  1   Stuiibf 

wirb  bit  iEürjt  ab^turft,  btr  3»fitt  Muf;iu6  baraii’ 
Stbra<bt,  nad)  V«— 1   Stunbt  reifbfriim  bit  ®ür,t 
atjCjitnunb  foaudi  ntd>  tin  britttr5lufsiii6jit»ouiitn. 
•Eit  brti  ilufiififjt  trtrbtit  tniwtbtr  vtrmiff^t,  cbtt 
man  btrtiltl  ouä  btm  brittm  baiub  «)cf;l  ritittiO 
fifriräthfrf#,  ßoetntbitr  obtr  aub  btm  trfltii  imb 
tmtm  Ibfil  btb  »ivtiltn  tin  ftärftrtS  iluruebitr 

(2Räri=,  Eoprtlbitr)  5C.  ®aä  3ntiintnäi'tr= 
fabrtn  litftri  tint  an  iitifiltn  unb  IticM  i'trünbtri 
luttn  fimti^artigtn  8ttiifn  rtidit  K-ürjt,  njfldit 

Iriitt  (autr  reiro.  Ei^t  ©tfabr  ift  gtringcr  bti  ißfi 
rtitung  (thr  ftarftr  sfittt  unb  bti  Silnretnbung  »cn 

larrmaU  ^utPraunbitrtn  alt  uonguftmali  311  liitiB: 
bitrtn.  jit  SE'ürjt  ijl  ftbr  i'ftgäbningffabig,  unb 
mitttlfiarft  Sicrt  retrbtn  ba^tr  Ititbi  »tinailig. 

2Jiand>t  Sitrt,  reit  baä  Strlintr  SE-ti^bier  unb  btv 

bannertr’f(bt  iprcti^abn  i'trbanftn  ihre  Gigtntbüm: 

li^ttit  ;um  ‘Xbtil  btr  Säurtbilbung  (iDiilci):,  'l?vc- 
^^icn:  unb  59utifriänrt)  in  btr  nad)  btm  3nfuficnl= 

i'trfabrtn  bngffttllttnSBürjt,  nnb  ttld'f  tPitrc,  wtlcbt 
fdicn  »tniat  Sagt  nadi  btr  sätrtitung  Irinfbar  ftin 

fcütn,  »rrbtn  taiim  auf  anbtrt  SC-tijt  gtivonntu 
ijtrbtn  fcnntn. 

3!a(b  btm  allbabrifdjtn  obtr  SJlünditntr 

Sraurtrfabrtn  irirb  bit  jum  Sub  tifcrbtrlicbt 

E-antrmaift  (btr  @up)  gtlbtiU.  3>b''  Eritttl  bit= 
ntn  äum  Ginitigtn  btb  5)ial;idirct{,  baä  Itblt  Erilttl 
toirb  nadi  2 — 4   Sinnbtn  fitbtnb  ̂ tijj  bin;iigtfiigt, 

(0  bag  bit  Stmbtratur  auf  30 — iu“  fttigt.'  Etr iPrautr  5itbt  bann  baä  tingtinaifdilt  £d>rct  auf  btr 
tintn  Stilt  btä  tBottidiä  jufammtn,  bringt  tlma  bit 

bavon  in  bit  Eraupjannt,  fod;!  tä  für  £d>tnf; 
bitr  i   mtlrbtä  iicc^  in  btn  Einttrmpnattn  btrbraudit 

irirb'i  .HO,  für  ©cmmtr=  tbtr  2agtrbitr  75  TOiniittn unb f ringt tätoitbtr  mbtnSMaifcbbcttidttiirüd.  ?inn 

ftlgt  baä  Äctbtn  tintr  gtntittn  S'orticn  EiJmaitd't 
(für  ed'tnfbitr  45,  üagtrbitr  (XJ  Siinultn),  totlcbt, 

in  btn  ItJaitd'brttich  jurüdgtbradit,  bit  Itmptratnr 

autOO — G2”trbc^t  unb  bann  guin  ScbluS  baä  ifrcbtn 
btr  t'auttrmaifdit,  b,  b-  btä  bünntrtn  Ibtilä  btr 
SSaiftbt  (15  HHnnttn),  »ebiirdi  bit  TOaiidit  tint 

Itm^tratut  rtu  72— 7ü“trb51t.  Üüanlägtntbtbtdt 
1“» — 2   Stunbtn  jitbtn  unb  jifbt  bann  bit  Eiirgt. 
3nf  bit  Ittbtr  abtr  bringt  man  njitbtr  btiptä 

Saiitr  (?Inf(birän3tni,  ;itbt  nadi  1   Stunbt  bit  (»titt 

Sürjf,  rctltbt  für  fid)  tbtr  mit  btr  trfltn  l'trmifdit 
gtbraut  trirb,  unb  btifittt  nctb  tint  brittt  E-iirjt, 
bit  baä  3!ad'bitt  («(bfrä,  ̂ tiir,tln,  Eünnbitri 
litftrt.  ©int  i'itrtt  Eurst  i@lattipafjtr),  fomit 

bit  tfigartigt  *D?afft,  »tlt^t  («b  auä  bm  mtbligtn 
Sbfiltn  btä  3Kal5tä  bilbtt  itnb  auf  btn  Irrbtru  btim 

2'iaifd'tn  abitjt  {3JlaI}tf  igb,  ptrarbtUtt  man  auf 

Srannttotin  unb  ©füg,  btn  Siafjttig  amb  ;ii2’rtb; 
bit  Ertbtr  bitntn  alä  S3ifbfutttr.  Stirn  Eidmaifd'- 
fecbtn  n>trbtn  fcfort  gticfit  ©iiptifificfft  ftagnlirt 

obtr  in  tint n   »tnigtr  »tränbtrlidit n   3ufianb  übt r- 
gtfäbrl,  bit  asürjtn  fäntrn  babtr  »tnigtr  Iticbt, 
iauftn  fdintlltr  ab,rmb  retnigtr  btrgSbnmgäfSbig, 

unb  tss  rönntn  (0  aiicb  baltbart  f*ii'äd)trt  IMtrt  gt= 
braut  iotrbtn.  Eagtgtit  trforbtrt  bit  TOtlbobt  uitl 

Slrbfitimb  piti  Srtnnmattrial.  Eitjtinbtit  btä?lror 

ma’ä  »irb  burdt  baä  Äoditn  bttintrSditigt  unb  Por 
aUtm  wirb  bit  Eiaflaft  porstitig  ttntpirffam  gtmatbt. 

©rgfnn.'Jrlig  ipirb  in  Sabtrn  unb  in  Situ  mit  btn 
ntutrtn  Ginritblungtn  nur  no<b  auf  fplgtnbt  Etift 

gtbraut;  Eit  S2afitrmai((bt  »irb  auf  30“,  bit  trftt 
Eitfmaifibt  auf  50°,  bit  jiptitt  aut  05“  gtbratbt  unb 

tnbliib  mit  btr  Sauttmiaifcbt  bti  75“  abgtmaifcbt. 
Eit  trfit  unb  jtptUt  Eidinaifrbt  tpirb  15 — 45  l'ü: 
nuttn,  bit  Üauttrmaifcbt  30— 45  Siinuttn  gtfctbt; 
jum  21nfrbipän;tn  iptrbtit  ’.a  btä  gait}tn  Öufftä 
gtnpmmtn.  Eit  Ertbtr  iptrbtn  babti,  cbnt  bag 
btrSDlaltttigt  Cbttttigl  abgtnomnitn  irirb,  iiptimal 
umgtbadt.  Eit  Sortbtilt  btä  SnfunouäPtrfabvtnä 
unb  btä  aUbat)ri|d)tn  pnbtn  fuh  tum  Ptrtinigt 
in  btm  Jiugäburgtr  obtr  Diürnbtrgtr  Sct= 
faftrtn  (Sraucn  auf  Sag),  narb  iptiditm  man 

bti  fleintrtm  Sttritb  tiit  ftintttä  E'rpbuft  jn  tt= 
balttn  glaubt.  SOian  ttigt  baä  gticbrcttnt  a'lalj 
mit  falttm  Sajitr  tin,  jitbt  natb  ttipa  4   Stnnbtn 
ttPtiEritttl  btr  itlnffigftit  in  btn  ©raub  nb(talltr 
Sab),  übtrgitgt  baä  Störet  mit  fitbtnbtm  SOaiftr, 

fo  ba§  bit  Etmptratur  auf  50 — 52“  fltigt  (3ln; 
ntbtln).  Etr  faltt  ca®  ipirb  jn  btm 'Bafitr  tm 
Sraultfttl  gtbrad’t  unb  fällt  auä  bitftm,  inbtm  baä 
©iiptij  btim  ©rbibm  gtrinnt,  allt  Unrtinigftiltn, 
abtr  jugltid)  ipirb  bit  Eiaftaft  jtrftert.  3iad)  ttipa 
15  ÜJiinuttn  jitbt  man  bit  Söüigt  (trftt  l'Iaifdjt)  unb 
trbibi  rifäumSitbtn  EitinjipifdjtnnodMmEoV’Vtl: 
bebtn  gtfammtltt  E-ürgt  (»armtr  sia(i)  ipirb 
abgtlafjtn  unb  in  btn  >tül)ltr  gtbrad'l;  mit  btr  fit= 
btnbtn  trfltn  aoüvjt  bringt  man  bit  üJlaifdit  auf 

72—75“,  fdippft  bann  bit  fpgtn.  jiptitt  Slaifd't  in 
btn  fltfftl  juriid,  fod>t  tint  Sliinbt  unb  fcbcpfi  fit 

ipitbtr  in  btn  Siaifdjbottidi  (brittt  l'laif*t).  'Jiiiit 
bringt  man  btn  iparmtn  Sa^  in  btn  Sfauttiftl, 

fügt  .fippftn  biiiiii,  bann  bit  E'ürjt  btr  britttn 

Iti'aiftbt,  fptbt  */«- 1   Stimbt  nnb  bringt  bit  gtbopitt 
IBfträtauf  btiifiiibltr.  EitUtbtlflänbt/iptld't  btnialt- 
baprifthtnStrfaljitnaniltbtn,  gtittn  innorbbpbtrtm 

Siag  für  baä  Srautn  onf  Sag.  'Jia*  btm  bct)ini: 
((btn  Strfalirtn  tptrbtn  50  Ebtilt  21iall  mit 

217  Eb.  Etafjtr  pon  33  —   40“  fingtteigt  unb 
51  Eb.  fitbtnbtä  E-afftr  siiatgtbtit,  bann  ipirb  Vs 
btä  S(bvctä  alä  Eidmaifdit  vs  Stnnbt  imStfjtl  gt. 

fpdit,  tpitbtr  in  btn  2)!aiid<bottid>  gtbradit,  tint 
(iptitt  E'Prtipii  Eidmaiidit  24  a.'iiinittti  nnb  tint 

brittt  20  SDiinuttn  gtfoebt  unb  ipitbtr  in  btn  'iVaifd': 
botticb  juriidgtbraibt,  fo  bafi  bit  Etniptratiir  btr 

Üliaijtbt  auf  71 — 75"  fitigl.  UJutt  ipirb  bit  SBiirjt 
gtjpgcn  biä  fit  flar  läuft,  btv  trüb  lauftiibt  Elitil 
ipirb  mit  9   Eb.  Eafjtr  titiigt  Sünuttn  gtlocbt 
nnb,  obnt  bit  Ertbtr  aufjurübrtn,  ipitbtr  in  btn 
Sptti(b  gtbraebt,  iporauf  man  bit  Strjudtning  fidi 

pplltnbtn  lägt.  Eitä  aitrfabrtn  bf»  btn  aiprlbtil, 
baff  tä  btn  Sltifltr  in  btt  agiirjt  pollftänbig  jtrftprt. 

Eit  im  9J!aIj  tntbalttnt  Eiaftaft  ptnnag  bt. 
btnttnb  mtbr  Stärfmtbl  in  Etrtiin  unb  3u(ttr  51t 
ptrrponbtln  alä  in  btt  gtmalätcn  Snubl  cntbalttn 

ifi.  Eabiircb  loirb  tä  iiipglicb,  olmt  iptfcntlidjt  St^ 
tinträditigung  btr  ©ütt  btä  Siträ  tintn  Ebtil  btä 
njlaljtä  biircb  robtä  ©ttrtibt  obtr  burtb  gtipiffc 
anbtrt  Pärlmtblballigt  Snbftaiijtn  jii  tr: 

(tbtn.  Eitä aitrfabrtn  gtipäbrt  abtr  iptttntlitbf  Spv- 
tl)cilt,  btnn  CO  lk  ©trfit  litfttn  tbtiifopitl  Grtraft 

ipit  50  Eb.  älialj,  tptlibt  auä  62^  Eb.  ©trfit  gt; 
ipptmtn  iptrbtn,  unb  SOJaiä  unb  äötittn,  bit  gdi  augtr 

©trfit  am  btfttn  alä  3ufab  tigntii,  gtbtn  70—72 
Srcc.  Grlraft.  3n  btr  Ebal  ift  bit  aiiägtbttnito  ä!tr> 
iptnbung  Pon  robtm  ©ttrtibt  ntbtn  llialt  in  Stlgitn 
ftit  langtr  3tii  libliib.  ©int  Sttinträtblignng  btä 

©tfebtnatfä  ptrmtibtt  mau  btfonbträ,  iptim  man  baä 
robt  ©ttrtibt  porbtr  auälaugt  unb  fd)ipa6  barrt. 

Slueb  ffartpfftln  finb  poribtilbaft  3u  Ptriptiibtn, 

nur  niup  man  bann  tintn  Elitil  btä  l'laljtä  (ur 
iiipglidifttn  Scbonung  ftintr  äiidtrbilbtnbcn  Sraft 
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ff  hr  |d)iw(b  bantii  imb  bif  Sf  mFtiatur  btini  fSiaiWen 

(tbr  laiiiifam  fitiiifni,  baniit  fttb  ffin  PIfifItr  bilbf; 
man  arbeilft  bafitt  am  btfim  natb  btm  ̂ nfufionbä 
rerfat>ren,  bit  Parlcifcfu  abtr  bmubt  man  jtrritbtn 
unb  burbb  2lublati()tn  »om  Rnnblwafftr  bffrtit,  ober 
man  föbtibft  aurf)  mobl  jimäiiit  baä  Siärtmfbt  ab, 

loaä  jmar  nidit  ohne  'Jcrliifi  gffdiebeu  fann,  abtt  bie 
©fwmnunfl  tintä  baltbaren,  fid»  febneB  flärtiiben 

®ierä  fidjert.  Gin  folditb  Sf.  luitb  uoit  $iemfnä 

mann  tmffobltn,  befonberä  für  ben  fJicrbtn  unb  roo 

bie  ̂ jallbarfeit  bebfelben  beim  'H!ani|f>  anler  Beller 
l'cn  bobfin  äöertb  ifl.  Xie  bilUciere^erfleUmi((  Iä9l 
eü  and)  fiävfer,  alfobolreidier  bereiten,  toobiirib  bem 

IBebürfniä  nadb  einem  mehr  enoärmenbtn  ©etränf 

entfV'roiben  mirb.  fDieljr  alb  bie  4>alilf  beb  SKalifS 

barf  man  aber  niebl  bureb  robfb  Oetreibe  ober  3tärf= 

mcbl  erfeben.  Sehr  oerbreilet  ifl  (iffiemi'ärtifl  au<b 
bicIBfimbunif  »on  SReib;  ber  [yecinfebe  Gt)arafler 
beb  Slfibbierb  bat  etmab  (ebr  anaenelmicb;  eb  befUft 
einen  feinen  ©efdtmad,  ifl  leidit,  glaiiibfU,  febr  flar, 
mouffirl  fiarf,  ball  bie  Boblenfäure  energifeb  jurüd 
imb  ifl  auf  bem  Sraiibport  febr  haltbar.  Ter  Jieib 

U'irb  alb  ÜÄebl  ;ur  erjten  fDiaifdie  in  bie  Ufanne  ge= 
geben  unb  bann  febr  langfam  erbibb  ober  man  fc^t 

mit  reinem  ül'aifet  gleidiinSpigenlfleifter  anb  Üleib= 
mebl,  bringt  biefen  ju  bem  eingeleigten  OTaU  im 
Siaifdibottid)  unb  berfährt  mie  genmlmliib.  URan 

benuin  I   Ib.  fReib  auf  5—6  2b.  SDialj.  fUtaib  ifl 
gfeiibfatlb  febr  geeignet  ̂ iir  Spierbereitnng  unb  fann 
ben  brüten  Iljf'!  beb  OTaUeb  erfeben;  er  wirb  fein 

gemablen,  in  einem  befonbent  ’^cllitb  eiiigcmaifcbl 
unb  unter  immerwäbrenbemJlufmaifibfn  biircb  Gin: 

leiten  non  £am|’f  fo  lange  erbibt,  bib  bie  fIRai= 

fdje  eine  Jcmperalur  non  75—78“  jeigt.  Tann 
maifd)t  man  bab  ®!alj  im  eigentliibfn  iRaifibbollidi 

ein,  bringt  bie  erfle  2idmaif(be  in  bie  'Pfanne,  fept 
bie  'IRaiomaifcbe  biiiju  unb  nerfährt  wie  gewobnlieb- 

'Slaibbier  flärl  ficb  fo  gut  wie  woblgcbrauteb  iDialj: 
hier,  flefjl  bemfelbeu  in  Jeinbeit  gleich  unb  ifl  äußerft 

haftbar. 
Sie  naeb  ben  verfebiebeneu  ?lrtfn  beb  S6erfabrenb 

gewonnene  ’JSnrie  ifl  bräunlidf,  rieebt  angenehm, 
febmedt  füßlid)  unb  reagirt  von  ipboof'bor:  unb 

'DüIcbfÄure  ftetb  febwoeb  faner.  Sic  ,-fufammeii: 
febuiig  ber  na<b  verfebiebenen  IRctboben  gcwon= 
neuen  SBürsen  je igt  folgenbe  Sabelle : 

«n 

jnfuftrn 

9il  loitilc^r. 

«uf  100 
mir^T.  ISalj 

j<Ulf<T   4.^ fr, 11 
ttrthn.  .... 

6,«« 

0,« 

®,1»  
’ 

iW»<iiif5n«T  .   ,   . 
0,1* 

0,»1 

Jnlm  .   .   . 0,41 

0.1O 

P.JI 
O'nsi^t  . 

1.0M 1,0*1 

1,0*1 

chixart   
11, *4 l«,*0 

Sab  iPerbSIluib  jwifdien  3uder  unb  Serlrin  ifi 
alfe  ein  febr  febwanfenbeb ;   bei  ber  mit  «tärfejufaß 
bereiteten  ffiurje  ift  eb  1;  170,  beim  Sufufionbocr: 
fahren  1:270,  beim  Sefottioubverfabren  1:286;  eb 
ift  abhängig  vom  Branverfabren,  abcrviellficbt  aueb 

von  ber  '^efebaffenheit  ber  ©erfle  unb  von  ber  gfib= 
rung  beb  'IRalrbrocfifeb.  Ser  ©ehalt  an  Giweißi 
fbrvern  macht  bie  4t-ürje  leicht  vcränberlicb.  SSoUtc 

man  fie  o^ne  weitereb  in  ©äbrung  verfeßen,  fo 
würbe  fie  ein  wenig  ballbareb  ®.  liefern;  man  foibt 

fie  baßer  unb  fügt  4''obffn  h>>'5'';  bie  Siebe: 
temperatur  unb  bie  ©erbfäurc  beb  .fjovfenb  werben 
Giweißferbfc  unb  etwa  vorbanbeneb  nnveränberleb 

Stärfmehl  gefällt,  unb  bie  Siaflafe  wirb  völlig  3er: 

’fiört;  babfi  wirb  bie  3Sür;f  foncentrirter,  bunflct 
I   unb  weniger  vcrgäbrungbfäbig  unb  nimmt  Sfitters 
'   ftoff,  ̂ lar;  unb  ’.Hroma  aua  bciii  .Siobfen  auf,  woburd) 
bab  iS.  an  .l^allbartcit  gewinnt.  Sie  nad)  bem  3n: 
furionbverfahren  bargeffcllten  !{Sür;fn  fdieiben  beim 

Bocken  viel  mehr  Giweiß  ab,  alb  bie  nach  bem  Se: 
foflionbverfahrcn  gewonnenen,  unb  eb  tritt  ein  3fili 
Vunft  ein,  wo  fteb  bie  ̂ locfen  leicht  von  ber  flaren, 
glünonben  Slüffigfeit  trennen.  Sie  Jöürje  ift  bann 

gar  (•gefebieoen,  gebrochen«'),  .^anbelt  eb  fub  nur um  bie  aiibfcbeibung  ber  Giweißförper,  fo  genügt 

ein  Soeben  von  -15—00  2Rinutcn;  um  bie  Söürse 
aber  ju  fonceniriren,  focht  man  oft  5 — 8   Stunben. 

Sie  l!frt  beb  »$obfenbaltenb«,  b.  ß.  bie  'llmvcii: 
bung  beb  fjopfenb  in  ber  'Bieibranerei,  unterliegt 
großen  Sebwaitfnngen.  3«  länger  bab  1*.  aufbc: 
wahrt  werben  foll,  umfoinebr  .f'ovfen  erforbert  eb, 
beim  ber  i^obfengefdiinact  verliert  ficb  mit  bem  blltcr 
beb  ®ierb,  wäbrenb  er  umfomtbr  bervertritt,  je 

fcbwädier  bab  ®.  ift.  3>*  i'avem  nimmt  man  mm 
iE-inter:  nnb  Sißcnfbier,  loelebeb  meift  febon  -i— 0 
SSoeben  nach  ber  löercinmg  fenfumirt  ivirb,  meift 
nur  alten  ̂ lovfen  unb  rechnet  auf  2,s  ̂ wflol. 

(1  Scbcffcri  2—3  'Pfb.,  je  nach  feiner  ©nte;  öont= 
merbier  erforbert  bagegen  4—7  'pfo.  neuen  .jevfen, 
unb  bab  für  bie  fDionate  Sevtember  nnb  Cftcber 
beftimmte  am  nteiflen.  ilRan  feßt  ben  .fioßfen,  am 

heften  jerfleinert,  erft  naib  bem  Stbfdiövfen  ber  ge: 
ronnenen  Giweißferver  3U,  ober  man  focht  ihn  in 
mebreren  äSfirießortioncn  bintereinanber  nnb  aufeßt 

auch  nod)  mit  ber  fcbwacben  'li'acbwnrae  anb,  ober 
man  läßt  bie  gefoible  unb  noch  ftebenbe  iüürje  burd) 
bentnit^ovfengcfüllten^ovfenfeihfr  laufen.  a>änfig 

verwenbft  man  aneb  jitm  fllärcn  ber  Süürje  Barg: 
gabeenmoob,  Sälberfuße,  lannin,  Äalccbu  !C. 

SlfSraugerätbe  werben  mit  bireflcr  Jenenmg  ge« 
heilt;  man  oerwenbet  basu meift  ̂ lol;,  inneuerer  3eit 
ändi  felir  vielfacbXorf  unb  Boßle.  Ser  große  ßiußen, 
ber  fid)  aub  ber  ülnwenbung  beb  Samvfee  bei  anbereu 

gewerblichen  Slttlagen  ergeben  bat,  fübrie  feit  etwa 
30  3abren  31t  Serfuchf n ,   aneb  in  ber  SJierbrauerei 
bie  birefte  generung  bureb  Samvf  3U  erfeßen.  Spill 
man  bie  l'iaifcbe  bureb  bireften  Samßf  erbißen,  fo 
tritt  fine  flgrfe  2!crbüimung  berfclben  ein,  nnb  man 

fiebt  ficb  außec  Staub,  bab  ricbtige'Pevbältnibawifcbfu 
bemGinniaifcbwafferimbbem  lu'Sgaffev  fonbenruten 
birellen  Samvf  31t  finben  unb  bfrsuftellen.  Sabfclbe 

gilt  für  bab  Soeben  ber  '2Pür;e  mit  bireftem  Samff, 
nnb  man  hat  baber  biefe  'Uietbobe  faft  allgemeiu 
ivieber  verlaffen.  Sagegen  errang  bie  '.'Inwenbung 

ber  inbirefteu  Samvfhciaung  in  mebrereit  'Slraue- 
reien  bie  Sllleinbenfcbaft.  SRan  fegte  in  bie  ©cfäße 
3eblangfnrobrf,inWffebfn  bet  Samvf  cirfulirte,  ober 

wanbte  ©efäße  mit  bovveltem  S'oben  an,  in  weld'cm 
gall  ber  Samvf  iwifeben  bcibcl'öben  trat.  So  große 
Slottbcile  biefe IRelbobe  imaUgeincinenaucb  bietet,  fo 
fdjeint  hoch  mainberlfi  für  bie  birefte  geuerung  311 

fVreeben;  fo  will  man  bemeift  haben,  baß  bei  leß: 

terer  eine  S'-eränberung  beb  'Itiafsertraftä  ftattfinbe, 
welebf  ben  batanb  eraeugten  'Jicren  einen  feinem, 
liebliebcrn  ©efehmaef  citbeile  unb  bab  cigenthnmlid'e 
SRalsaroma  auf  ber  emvßnblicbcn  3itt'!)<  beb  lioii: 

fnmenlen  bentlieber  bervortreten  laffc  (b'inlncrt. 
Sieb  würbe  bcrGimviifnng  ber  beibireftergeuernng 
ftärfer  erbißten  fleffelwanbung  3u;nfebicibfu  fein, 
welche  auch  bie  febnellere  unb  vollfiäitbigcic  Slns: 
feheibung  ber  Giweißftcffc  bewirfen  foll.  ihlnf  biref: 
lent  geucr  gefoebte  SSüracn  follen  fibnetler  unb 

feböner  breeheit,  langfamet  unb  riehigcr  vergäßren 

D'Oit 

/ 
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unb  SitK  ritftrn,  fi<b  ((tnetffr  Hären  mib 

^lanjbell  irerbni.  rieSSoHmunbiiifeil  unb  .fjaltL-jr: 
feit  fctiber  ®iere  ift  un^Ieitfi  jiröfeer  ale  jener, 
melcbe  mit  Earnffbeijuiifl  bereitet  mürben,  unb  fo 

iebeint  leftere  »enijt  3luefi<^t  ju  ̂aben,  bie  birefte 

iSeuerunä  in  ber  Sierbrancrei  boUjiänbiij  ;u  oer^ , 
bräivien.  [ 

lie  gefwbte  Sürje  reirb  mcglitbll  jdtnell  abge= 
tä  b   1 1,  unb  bierju  bebarf  eä  befcnberer  üiorridiinngeii, 

ireil  bei  einer  2enireratur  jwiidien  25  unb  30“  un= 
’eraein  leiebt  Säuerung  eintrilL  l'angtam  be- 

[titete  ffiüqen  aub  f(bioa<b  gebcrrtem  i'ial;,  bie| 
nit  menig  Werfen  unb  nur  fiiräe  ̂ eit  gefeebt  imir= 
ben,  irerben  am  [eitbtejien  fauer;  aber  aiub  aub  ftarf 

aebcnteni  ajJalj  unb  mit  oiel  .fjcpfen  anbaltenb  ge: 
leite  ©ürjen  ftttb  immer  nctb  febr  neränberlidi. 
2San  benupt  jeSt  jum  Äüblen  ineifl  grc§e  flaebe 
eifeme  (Sefäfef,  Äübifcbiffe,  in  benen  bie  fibfüb= 
lung  baupt(äeblid)  buri  Serbunjiung  erfolgt;  bie 
Äühliiiife  jjeben  be?balb  in  luftigen  jHäumen,  unb 
btoeilen  rcirb  ber  Slufttredjfel  burcb  SBentilatcren 

beicrberl.  tie  beb'  8“f)'  JUiüncbenä  roirft  j 
in  biefer  Se;iebung  febr  günitig  unb  trägt  viel ; 

jum  jlfeneinmb  feine*  23ier*  bei,  ebenfo  grünbet 
iiib  ber  Sitf  ber  2Kär;biere  gröbteutbeilii  auf  bie 

treienc,  bie  3!erbunftung  unb  bamit  bie  9lbrüh=  1 
lung  beförbernbe  ajJärjluit.  Xie  iSürse  feil  in  ben  I 
Süblfdiiffeu  nur  etma  3   (?entim.  bod)  fteben,  unb 
bie  erfabrung  bat  gcleljrt,  bafi  man  ein  beffere*, 
nanientlidi  glän;enbere*  4?.  erhält,  njenn  man  fie 

buti  firüden  ober  ‘Rfibrrorridttungen  in  ’Seiregung 
feft.  äjie*  ifi  bem  Ginflug  be*  Saiierfiofi*  ber  Viift 

;u;uf(f reiben,  meltbev  ebenfo  mie  bie  'abfübluug  bie 
Suijebeibung  bc*  fegen,  flfiblgeläger*  beieirft. 

Septere*  (_Siergallfu,  Stbiff  trübj  beträgt  beim 
ffeebuerfabreu  unb  bei  Jlrrmenbung  ftarf  geberrten 
ÜSaUe*  etioa  I   IJroc.,  beim  3''ftir'enäberfabren  unb 
bei  Serrcenbung  fiiead)  geberrten  Sff!al;eä  bi* 

2   feroe.  bet  ISürje  (6,7  @eiriibt*procent  ber  iMerfie). 
Slit  JSürge  getränfteb  fiüblgtläger  enthält  1   t'Crcc.  i 
iredenfubftgn;,  unb  biefe  enthält  in  100  ibeilen  | 

Stärfejuder  15,7,  Eertrin  14,  anbere  in  iiiaffer  | 
löiliebe  Stoffe,  öerbfäure  tc.  3,(i,  I)arjige2tcfie  16,«, 
eiieeipartige  Stoffe  3t,fi,3cllfteff  :e.  6,3,Säl;e4,sTb. 
Sen  KX)  2b.  eimei^artiger  Stoffe  ber  Öerfte  geben 
nebt  alä  2   2^.  in*  Äübigeläger,  unb  inbem  fie  fub 
auefdieibeu,  reipen  fie  einen  grojjen  2beil  ber  Sitter; 
ftclfc  mit  fub  nieber.  9)Jan  uerirertbet  ba*  Jiül}t= 

gtläger  al*  Siebfutter  obetinSrenuereitn.  Seiivärs 

mercr  'Sitteruug  reitbt  bie  «iiblung  auf  bem 
Süblfibiif  niibt  au*,  unb  man  bemipt  baber  Sfübl' 
arrarate,  in  loeltben  ber  biireb  3iöbren  flicßenben 
Sürst  burcb  Süaffer  ober  Gi*  oiel  Sänne  entjogen 
ssiirb.  3ii  neueret  301  babeu  bie  Gibmaldiinen  in 
größeren  Brauereien  immer  mehr  Gingang  gefuuben. 

liniere  2afel  (^ig.  6)  gibt  ba*  Silo  eine*  2ub= 
seerf*,  toie  bereu  mehrere  in  ben  Srauereieii  Situ* 

een  'lirirf  eingeriibttt  unb  in  2bäligfeit  finb. 
2 ie  com  Süblgeläger  möglidift  flar  abge;ogene 

Sürse  bat  '   ?   — '   «   ihre*  Solumen*  burdi  4ierbiin= 

Äung Ctrl oren,  aberum  ’/< — I   Sroc.  anGrlraltgebatt 
aettonnen;  fie  njirb  nun  in  ©äbrung  oerfept,  burdj 

aelcbe  ber  3u<fer  tbeilieeife  in  3llfobcl  unb  4toblen= 

fäure  gerfällt.  Xabei  loerben  ftidfloffbaltige  Seftanb: 
tbeile  ;ur  Silbung  neuer  Ibefe  oerbraudit  unb  leicht  ■ 

serfepbare  Seflaubtbeile  burcb  ben  '.'llfcbot  abge; 
febieben.  2ie  fioblenfänre,  njcicbe  nur  tbeilrceife 
entsoeicht ,   maibt  ba*  ®.  mouffnenb  unb  gibt  ihm 
(einen  erfrifebeuben  ©efebmad;  man  leitet  be*balb 

bie  ©äbrung  fe,  ba§  fiep  in  bem  fertigen  S.  noch  atu 

hallenb  neue  Äoplenfäure  entioidell'unb  ber  3ucfet nur  nach  mil>  nach  jerfept  icirb.  2ie  SBürje  tuirb 
burch  3nfap  oon  ,^efe,  welche  con  einet  gleich» 
artigen  ©äprung  ilammt,  in  ©ährung  cerfept, 

aber  auf  ben  Serlauf  beä  Stoceffe*  ifi'  bie  2em» peratur  oon  gröptem  Giuflup.  3nt  allgemeineu 
begünftigt  Sätme  bie  ©ätirung,  unb  bie  bei  boher 
2emperalur,  alfo  bei  ftürmifeber  ©äbruug  neuge= 
bilbete  §efe,  welche  fuh  an  ber  Oberfläche  bet  ffiüVje 
fammelt  (Cberhefe),  erregt  auch  witbet  eine 
fdmellete  3erlepung  in  einer  neuen  'fjortion  SSürje, 
al*  bie  bei  nitberer  iemperaturgebilbete  §efe,  welic 
fid)  am  Soben  be*  ©efähe*  ablagert  (Unterbefej. 
danach  unterfcheibet  man  auch  Ober»  unb  Unter» 
gäbrung  unb  wenbet  leptere  namentlich  bei  juefer» 
ober  ertraftarmen  Soüricn  an,  bie  ein  haltbare*  S. 

liefern  folleu.  Solche*  'S.  wirb  erft  nach  längerer 
3eit  triiitbar,  fann  nur  im  SPiiiter  ober  mit  4>ülfe 
oou  Gi*  gebraut  werben,  läpt  fidi  aber  auch  in  guten 

Jfelleru  längere  3e‘l  aufbewabren.  2ie  m'eijleu 
■Biere  finb  gegenwärtig  untetgäl;rige.  ®ie  Ober» 
gäbrung  finbet  'Jlnwenbung,  wenn  ba*  'S.  halb 
triufbar  fein  foU,  bei  jucferreichen  Sürjen,  bie  fchou 
burch  Iheilweife  3erfepung  be*  3uder*  hinveidjenb 
Mlfobol  liefern,  unb  bei  Sürsen,  bereu  Seflanbthtile 
burch  längere*  Äochen,  Slnwenbung  oon  flart  ge» 
börrtem  Slial;  sc.,  weniger  leicht  jerfepbar  fmb,  wie 

bie  'Bfirje  5um  'Porterbier.  ®er  ©ährungäprocep 
felbft  oerläuft  iu  bvei  Stabien.  ®ie  halb  nad)  bem 

3ugebeu  ber  .Jwfe  begiuuenbe  ̂ auplgährung 
twilbe  ober  rafepe  ©ährung)  fenmcichnet  fiel) 
burch  ba*  Grfcheinen  oou  Schaum  auf  ber  Ober» 

fläche  ber  burd)  neu  gebilbete  .Gefe  getrübten  JSürje, 

ber  gröfjle  ‘2beil  be*  301111*  jerfätlt  iu  'lllfohol 
uub  ifobleiifäure,  unb  ba*  in  ber  üBürie  euthal» 
teile  Jpoofenharj  wirb  infolge  be*  Serfdiwinben* 
be*  3itdei*  abgefchieben.  Sei  ber  bann  folgeiibeu 
31  ach  gäbrung  fcpi eitel  bie  3erfepiing  be*  fjuefer* 
iiiib  bie  ,*!tfenbilbung  loopl  noch  fort,  aber  gleich» 
;eitig  flart  fiep  ba*  S.,  e*  wirb  reif,  trinlbar  unb 
unterliegt  nun  ber  flilleii  ©ähriing,  bei  welcher 
noch  oorbaiibener  3uder  iu  faitni  merflicpcr  öeife 

Serfept  unb  fepr  wenig  Jöjefe  neu  gebilbet  wirb. 
Xie  ©ährbotlicpe,  weldie  im  ©äbrlofal  etwa* 

erhöbt  aufgeflellt  werben,  finb  au*  Gicpeii»,  Rieferti-, 
2aunen»,  beffer  au* pärcheiibolj  bergeflellt,  boepfon» 
(iriiirl  mau  biejelbeii  jept  aiidi  au*  geglättetem  Gc» 
luentinaiienoerf,  einaillirlem  Giieii,  Scpieferplatteii 

ober  gegcffeneii  ®la*ptatien  iu  'i'lauerwerf  uub  gibt 

ibiieu  '20 — 10  .(jeftol.  Inhalt.  §ür  bie  Untergäh» 
riing  lüblt  man  bie  S6ür;e  je  nach  ihrer  Sleitge 

unb  ber  2empcraliir  be*  ©äptlofal*  für  'iBiiiterbicr 

auf  7—10”,  für  Sotiiiiicrbier  auf  5—7“.  Sefoiiber* 
tür  Sranereien,  welche  auch  int  Sommer  brauen 

pbie  baorifdjen  arbeiicit  nur  im  liinler),  ift  e*  meifi 

erforberlid),  ba*  ©äbrlofal  burep  iu  ber  31äbe  äuge» 
brachle  Giegntben  fühl  ju  erbalteii.  Slaii  loeitbet 

aber  auch  Slecheimer  an,  welche  mit  faltem  'IsJaffer 
ober  Gi*  gefüllt,  währeiib  ber  .Gaiiptgabriing,  bei 

wetdjer  fiep  oiel  'iBäriue  entwicfelt,  in  bie  ißSürje  ge» 
flellt  werben,  üiuf  100  Viter  'iBür;e  rechnet  mau 
Vi— “«  2iter  biefbreiige  äjefe,  toeld'e  jitiiädcfl  mit 

wenig  S2ür;e  oerbünnt  unb  bann  mit  ber  .Gaiipt» 
ittafie  aitballenb  unb  forgfältig  gemifept  wirb.  31acp 

8 — 12  Stuuben  geigt  fiep  ein  leichter  weiper  'Sabm, 
unb  nad'  weiteren  12  Sliinbenbilbet  bie  neu  entflan» 
bene.Gefe  regeliiiäpig  geformte  Sänber(Äräufen), 
welche  am  iilanO  be*  Bctlid;*  anffteigeu  uub  naep 



188 S?icv  (i'fiuimflticbfn). 

bfi-  'Bliltt  atiiväufit  lotrbfit.  S!if[e  Gr(*timma  l'fi-= 
läuft  um  fc  fcbbntv,  ft  ffärftr  bif  aus 

S.iiali  berfleitdltfu  ÜSürjtii  af^cvft  fiub.  ̂ u  lotilemi 

2—4  Xahm  Mrciniatu  >>''  Äväiifm  ju  fiiift 

fltfiiimSftiafn  StfiaumbeJf,  welcfjt  mit  btm  Sdjmä: 

Äfriutrbtn  bfr  Oäbvuna  oUmäMit^  fi<^  l'tnninbtrt. 

Hulcbt  fr|*(iut  bit  ißürjt  mit  fiufr  jäijtu,  ten-- 
fifimttrdi,  biauntn  SDJafit  bfbtit,  bit  $tft  bilbtt 

arbbtrt  gloifcn,  iiiib  fitiuc  iprcbtlt  btr  fflüijf  tu 

ftbtiiitn  fluv.  iit  fltfcdjttu  unb  atbovfttn  aSürjtn 

ttiatii  bti  17,5"  am  ©ac>tiarcmtltr  füv  aSiuttibitr 

10,4—10,«,  für  üaatvbitr  12,3—12,6,  für  iOoJbitr 

15—16,  für  Sair-atcrbitr  17—18  $r6C.,  bti  btr 

©älu'ung  i'trmiiibfrt  fttb  abtr  burcfi  Jlubfcbtibuua 
von  eiivtiBftoffm  in  btr  5orm  von  $tft  uub  burdi 

■^trftbima  bta  ßiitftrb,  aub  ivtltbtm  btr  Itirfilt  310 

Icl'ol  tutfttbt,  bab  fv'cciftfcht  ©tividjt,  unb  bitft  3jtu 
minbtruna  btibl  frütiubart  ültttnuation.  Sit 
l'tlräiit  bti  tintrSüürät,  bit  vor  btr  ©abrung  12,nacb  , 

btr  ©iHbrung  5   iflroc.  am  Sacd)aromtttr  stigtt,  7", 
nnb  bitft  3^M,  bivibirt  biirdi  bit  Sactbaromtttr- 

aujtiiit  vor  btt  ©äbtung,  bt'fel  btr  fcbtinbart 

SttrgSbrnngäarab,  btt  alfo  in  bitftm  gatl  '/u 
cbtt  0,5»  btträgt  iinb  btfagt,  bafe  von  1   Sb.  üKalj: 
trlraft  [dtinbdr  0,5»  Sb-  butcb  bit  ©äbrung  itrftbt 
ivorbtn  finb.  SSüritn  au«  fiarf  gtbacrttm  SUalä, 

langtrt  3tit  gtfoeblt  unb  fiarf  gtbcfftt  26ür}tn  vtr= 

litr'tn  butd)  bit  .f)auf.'tg5l)tung  ftUtn  bit  ̂ läljlt 
ibrtt  Saccbaromtttrtroctnlt,  loäbrtnb  bit  vtrgäb- 

rnugSfäbigtrtn  bi«  Va  vtriitrtn.  Sit  3ufammtitä 

ftbiing  btr  ̂ ungbitrt,  vti-glicbtn  mit  btr  btr  gu, 

fodittu  aüfirjtu,"  orgibt,  bab  amb  tin  Sbtil  bt« 
Sftlrin«  vtrgäbri.  4'ti  tiutm  Wüinbntr  ®tau; 

Vrcctb  bfirug  bit  ©tfammtrudtrbilbuug  l,i,  ivtnu 
man  bit  btim  fDJaifdttu  gtfimbtnt  3u(ltrbilbung 

=   1   ftlOt.  Sitft  3ndtrbilbnng  loirb  vitlltidit  bmtb 

biaflalijtb  ivirlonbt  Slofft  btt  fbroffmbtn  .b'tft  btr= 
vorgtbtadil,  abtrStrltinlcfimgivitb  nnt  bannbnrcb 
•Otft  in  bllfobol  unb  flobltuiäurt  jtrltgt,  ivtnn 

gltidijtitig  3>'<lrr  voi'banbtn  ifl.  ?lu(b  bit  IDiildi: 
jäurt  btr  yiii'äf  ivirb  jum  Sbtil  bnrcb  bit  ©äbrung 
jtrftl't,  unb  nebtu  3IIfobot  uiib  Sobltnfäurt  tnlflcbt 
bti  btr  ©äbrung  fltl«  amb  aitrnfltinfäurt  unb 

©Ivctriu.  Sit  obtn  tnväbnttn  aSürjtn  vttfchit; 

btntr  S?raumttbobtn  trgabtn  Jungbitrt  von  folgtn= 
btr  3nfammtiifcbuug ; 

«9>4^U  Olt 

T'itcftion  { 

3nhi(i*n Vtil 

«tleW   1 
1   »-'*  1 

3.1* S,<l> jutfCT   1 
1   1 

1.1* i.y> 

Timln   1 1 

1   4.W 

4,i* 

{un|(it  .... 0,»« 
— 0,44 

flntm  Vcfianfctbrili . 

1   A.** 

I 

;   o,u e,k7  1 1   C,i* 
1   o,»« 

9Iuf  1   Sb.  3udtr  fonnncn  btimflo(bvtrfabrtu2,M, 
btim  fjnfnficnbvtrfabroii  3,6i,  bti  Stärfcjnfab  2,87 
Sb.  Strtrin,  nnb  t«  nnbot  fidi  alfo,  aufitr  btim  3m 

fnfiouävtrfabrtn,  im  i*.  iimfomtbr  Strtrin  im 
bältnf«  jum  3“dtr,  ft  mtbr  t«  btrtil«  in  btr  SSürgf 
vonvalttt.  Sit  fiidfioffbaltigtn  ©iiotiftförptr  vtr= 

minbtrn  f'd)  btftänbig  vom  5Diaij(bt'roct6  an,  unb  ft 
vollflänbigtr  fit  an«gcf(bitbtn  ivtrbtu,  um  fo  ball; 
bartr  ivirb  ba«  SS.  Cnibält  baä  ©rtraft  von  nngt; 

boVfltrSfi)ür5tO,5S6S*ri>c.  Slidfloff,  fo  fmbtn  fub  in 
gtbovfttr  0,ms,  natb  bnn  31btübltn  0,53,  nach  ntim; 
täglgtr  ©äbrung  0,sm.  SBoii  btn  ©iivtifjftofftn  bt« 

ISiaiit«  bltibtn  ttwa  V»  in  btn  Srtbtrn,  gtbl  in  j 

bit  asüiät,  wovon  ttiva  '/»  ivitbtr  abgtfbitbtn  ivirb.  | 

Sit  ̂ lanvtgäbrung  bautrt  für  Soramtrs  obtr 
Jagtrbicr  9— 10,  für  iBiiUtrbitr  7—8  Sagt  5iaib 
SJtrIauf  btrftlbtn  wirb  bit  auf  btrCbtrfläcbtfdwim; 
mtnbt  Stbaurabtdt  tmftriit  nnb  ba«  Snngbitr 

(grünt«  SS.!  Von  btr  am  SSobtu  lagtrnbtn  .^tft 

abgtjogtu  unb  nm  fo  flartr,  btftfrtitr  in  bit  Sagtra 
fäfftr  gtbraibt,  jt  läugtr  ti  aufhtivabrl  ivtrbtn  foil. 
Sit  fäfftr  jum  baiirifditn  $.  ivtrbtn  fafl  allgtmtin 
4n«gtyid)t,  wtil  btr  bünnt  ̂ lariübtriug  gröfitvt 

Dltinlidiftit  fubtrl,  ba«  'S.  vor  nacblbtiligtn  äubtrtn 
Cinflüfftn  fcbübt  unb  bit  wtiltrt  3frftlumg  vtr= 
jögort.  fiür  allobolrtitbt  ®itrt  ifl  abtr  ba«  sptdi 
nid<t  anwtnbbar,  wtil  t«  von  btm  'Jllfoliot  gtlöfi 
ivtrbtn  wiirbt;  in  foldjtn  gäUtn  ivtrbtn  bit  gäfftr 

ivit  amb  3um  Sranäbort,  auf  wtlibtm  baä  Spfdi  ab; 
fVringtn  wttrbt,  gtfdiivtfttt.  Statt  in  gäfftm  läfn 

mau  ftfjt  wobt  amb  bit  fWad-gäbtung  in  gtmaiitrttn 

‘^afrm«  vtrlanftn,  btrtn  Sttine  in  btiRt«  lltdi  gt; 
tambt  ftnb.  Sit  fttfltr,  in  ivtld>tn  ba«  3?.  lagert, 

'   inüfftn  rt<bt  trodtn  ftin  nnb  bürftn  für  bit  '31uf= 
btivabnmg  bt«  Somintrbitr«  nidjl  übtr  D"  f'd'  fr- 
iväniitn;  inan  läfet  fit  im  SSSintor  gut  anäfritrtn  unb 

bringt  GiSräumt  an,  ivtltbt  nad)  iStbürfni«  mit  btn 
fttUtrränmtn  in  SStrbinbung  gtitbt  ivtrbtn.  Sit 

©iäräumt  trballtn  bcvi'titt  äilautrn,  Jivifcbtn 
ivtldicn  tint  viibtnbt  Sufticbitbl  tingtfcbloiftn  ifl,  lim 
bit  SSärmt  abnibalttn,  unb  am  btfttn  brimgt  man 
fit  obtrbalb  btr  Stlltnäumt  an,  wtil  bann  bit  fallt 
tiift  ftbntll  in  Itgitit  tinfirömt,  fobalb  man  bit  baju 

angtbradiltn  Sbürtn  öffntt.  Sit  nitbrigt  Ätller; 
ttml'tratur  vtrjögcrt  bit  Hiatbgäbrung  unb  btivirft, 
bag  ba«  SB.  grofit  ÜKtngtn  Jfobltnfäurt  jurüdbält. 

SSinItrbitr  fabt  man  in  fitintrt  gäfftr  (19 — 25 

^tftol.)  al«  Sommtrbitr,  wtil  in  ilintn  bit  SUacb- 
gäbrnug  ftbiitlltr  tintritt,  nnb  ba«  SS.  alfo  audi 
fdntllcr  trintbar  wirb.  Sit  gäfftr  luin  ©ommtr; 
bitr  ivtrbtn  nadi  nnb  nad)  gtfüllt,  inbtm  man  bit 
tinltlntn  ©ubt  auf  mtbrtrt  gäfftr  vtribtilt.  ffian 
triitit  babiird)  tint  gröfeort  ©Itidmäfiigftil  bt« 
SPitr«  unb  Faun  bit  ̂ Jacbgäbning  Iticbttr  rtgulirtn. 

3t  nadi  btr  btrrftbtnbtn  Stmbtratur  nnb  btr'Sitngt 
btr  vorbanbontn  $tft  tritt  bit  2!ad)gät)rnng  frübtr 
obtr  fvättr  tin,  tvobti  fid)  übtr  btr  Svunbcffuuug 
tin  lotifitr  Stbaum  jtigl;  wartn  bit  SSiort  abtr  51t 

fV’ät  gtfabl,  fo  mub  man  bit  'Jiadigäbrung  burdi  3»= 
faf)  von  ttiva«  fträuftnbitr,  wtldit«  in  volltr  ©älu 
nmg  ftebt,  bttvorruftn.  3t*  *>'r  91a<bgä[)rung  voll; 
tnbtt  unb  trfcbtiut  baä  SB.  btll  niib  bianf,  fo  fann 

man  bitgäffor  vtrfvunbtn,  bitivtiltrnd'tniwidtlnbt 
Sobltnfäure  bltibt  bann  im  S'.  aiifgtlöb,  nnb  natb 
8 — 14  Sagen  ifi  t«  Iriufbar.  Sehr  grün  gefabttS 

9'.,  weicbeä  neeb  viel  gäbruugäfäbige  nnb  heft= 
bilbtube  Sbtilt  tnibält,  barf  nid)l  ju  langt  gtipuiibtt 

bltibtn,  ivtil  fonfi  btim  Ctffutn  bt«  clninb«  burd' 
bit  ItbbafI  tulivtitbtnbt  fioblenfäurt  ba«  gab; 

gtlägtr  tmvorgtrifitn  ivtrbtn  (-ba«  gab  auffitbtn«! 

ivürbt.  SEiäiveiltn  vtrinifdit  man  baä  'S.  beim  91b; 
jifbtn  auf  bit  Sranävvrl;  obtr  ©tbtnffäfftr  mit 
6— lOS'roc.  flräuftnbier  unb  gibt  t«  nngtfvunbet 
au  bit  Sir-irtt  ab,  bit  tä  einige  Sage  offtii  lagern 

laffen,  bi«  bit  neugtbilbele  .^efe  volifoinintii  abge; 
ftbt  in,  unb  bann  4—6  Sage  vor  btm  Stuffebtufm 
fl'unben.  Sieftm  Sltrfabrtii,  iveldieä  in  Sllinnditn 
allgtmtin  üblidi  ift,  verbanft  ba«  bortige  S.  feine 

'Kilbeuub Süffigfeit.  ©ebaltreidiereSBierebramben 

auf  btn  tagerfäfi'tm  nitbl  gefvimbet  ju  werben,  bt; 
fonbtr«  lotim  fit  nadi  btm  ’jibjiebtn  iiiibt  foforl  fon= 
fuinirt  ivtrbfii,  fonbeni  vitlltidt  einen  ivtitern 
Sranäport  jii  ertragen  babtn;  fit  trliallen  ol)iie 
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)Kittni3uUs  bfii  jtiiüiifubfii  lrifbaufbmcif'Ciif: jjijtni;  bti  jit  lanjjtr  äiifbeuMlmiUji  i'ftliftt  aber nammtlii^  ba2  jüiuiftf  S.  iritttr  bm'iritb  unb  wirb bann  au(b  I(i<bt  trübe. rif  Oberaäljriing  brrläuft  bei  10 — 15“  i'iel Itbuelln  aia  bie  UntergS^rimg  unb  liefert  fd)bn senige  Xage  nat^  bem  Sraiien  trinlbareb  aber  aii<b meniger  ballbaree  SS.  lie  cbergä^rigcit  üa.^erbicte läjt  man  gani  ober  biS  sit  einem  geioiffen  3tilpnnH in  Sotlidien  gabren,  loäbrenb  man  fonf),  namentU6 bei  ben  Ifofalbieren  bie  'Bfirje  fcgleitb  in  Heinere ■Jäjitr  vertbeilt.  gür  bie  gaaerbiere  fejt  man  ü,s— 0,7i  Äiter  biilbrtiige  auf  je  100  giler  SSürje  ju, mau  jiellt  aber  bie  5efe  juuätbji  mit  einer  fleinen t-ertion  wärmerer  fiürje  an,  lä§t  lebhafte  (Säbrnng cintreten  unb  gibt  ne  erfi  bann  in  bie  sSottidie,  in weliben  nun  bie  (Säbrungäerfd'einungen  febr  fclmell rerlaufen.  gn  bie  ̂ auftgährung  uollenbet,  fo  ifi bai  gungbier  mit  einer  bidbreiigen  ̂ efenftbiebl  bes betft.  £iefe  wirb  jeitig  entfernt  unb  bab  'S.  auf bie  gagerfäffer  gebraibt,  in  benen  bie  üiaibgäbrung verläutt.  'IRan'bäli  bann  bab  gag  mit  bem  3).'unb längere  3eit  lefe  bebetfl,  rerf^liefit  eb  allmäblicb fefter  unb  fbunbet  eb  enblicb  wie  bab  untergäbrige  S. gn  biefer  Seife  uerfäbrt  man  in  Sebmen,  meifl  aber wirb  bie  J^auFtgäbtung  bnrtb  ülbgicben  beb  gnng: bierl  unterbrotben ,   unb  je  nach  bem  angewanbten Serfabren  erbalt  man  febr  uerfwiebene  Siere.  Sinb bie  Siere  für  fofortigen  Ponfum  beflimml,  fo  if)  eine fiärlere  älbfüblung  ber  Söürte  nidn  nBlbig.  'Jllan ieji  bei  13 — 23“  enoa  1—2  Sree.  §efe  ju,  leitet  bie @äbtung  im  Soltitb  ein  unb  füllt  bie  gäbrenbe Süne,  fobalb  jie  rahmt,  auf  113— SOOgiler  ent= boltenbe  gäfTer,  aub  bereit  Si'iinb  bie  abgefibiebent Me  befianbig  aubgeflofeen  wirb.  Bie  gäffer  werben lagliib  ein:  ili  gwcimal  aufgefüllt,  bamit  fnb  bie 

S'  ile  rein  abfonbere,  aber  na*  1—2  lagen  ifi  bie abmng  bereilb  rollenbet  unb  bab  S.  wirb  oft  in 

btnfelben  gäffem  verfanbt.  Bie  Äbnebmer  taffen  eb iwd)  2—3  'läge  offen  liegen,  füllen  e«  bann  auf  gut tu  i'errorlenbe  glafiben  unb  fönnen  eb  fibon  n'ad) 2—3  Sagen  aubfibenfen.  Bit  obtrgäbrigen  Siere fmb  im  allgemeinen  fubfiantiefer  unb  füBtr  unb gelten  btbbalb  auib  für  nabrbafler;  bie  wärmere 'Bürst  fäuert  febr  Iticbl  unb  bSil  bann  mehr  eiweib: artige  Stoffe  in  göfung,  wel*e  jwar  gleitbfallb  ben ■llabrunnbwertb  beb  Sierb  trböbtn,  aber  amb  eine fibnelle  3trfebnng  berbtifnbren. gn  ben  lebten  gabren  bat  bab  ©efebäft  in  glafiben: bieren  einen  febr  fiarltn  Sluffibwung  erfahren  uno unttrgäbrige  l“rjorlbiere  gt^en  in  glafdwn  bib naib  (fbina  unb  cübamerifa.  eol*t  Siere  werben nad)  gintner  folgenbtrmafien  bargejltllt.  Bie  na* bem  Äo*i'trfabren  bereitete  ®ür;e  non  14,5 — 13 'fJroc.  erbältV'ro^ieftoliterSU!al3l,5ÄiIogr.  fräftigen .ftol'ftn;  man  fietit  pe  bei  4“  an  unb  läpt  fie  in  1.3 Sagenbib  anfS 'Sree  i'trgäbren.  Bab  grüne, gefaßte S.  tommt  auf  gäffer  bon  13  jfteftol!  gnbalt  unb Wirb  wäbrenb  9   fBionale  oon  10  jn  10  'BoAen  auf frif*e  gäffer  von  glti*er  ©röpe  umgetegen.  £e*b ffi'0*en  vor  Unttrbre*ung  ber  gagerveriobe  wirb in  jebeb  gap  ca.  0,S5  Äilogr.  JF>ovfen  geflovft,  um bie  Slärung  tu  btförbtrn  unb  bab  Blroma  511  er: höben;  f*IicBli*  jiebt  man  bab  S.  auf  3   $ieftol. baltenbe  gäffer,  giefet  in  jtbtb  gap  I   giter  OOvroceii: tigen  feinen  Spiritub  unb  füllt  eb  fofort  auf  gla: fd'tn.  Biefe  bleiben  jwei  Sage  ojfen  flehen  unb werben  bann  verforll  unb  mit  Braht  gef*loffen. 2JÜI  grobem  Grfolg  hat  mau  au*  bab  von  Safltnr angegebene  Serfahren  }ur  Äonfervirung  beb  Beinb auf  'S.  angewanbt.  Slan  feßt  nämli*  bie  glafd)tn 30  Slinuten  einer  Semveralur  von  46 — 48“  ober, fallb  bab  S.  ftljr  lange  lagern  feil,  von  53—54“ anb  unb  lühlt  bann  f*nell  ab.  Bur*  biefe  ßrwär: nmiig  werben  milroflovif*e  germenitörptr*en gelobtet,  ohne  bap  bab  S.  in  feiner  ©üte  leibet. 

Sabclie  }ur  Strglei*ung  ber  brei  wi*tigf1tn  Sranmtthcben  jiir  Barfltllung uulergähriger  Siere  na*  gintner. I ■ 
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gticben  »on  btn  fiinftiifii  Solalbitreit  iint«i((6(ib(l 
nun  bie  ®itrt  itad)  bft  Slrt  uub  iBcftbafimlitit  b(ä 

i'tni'enbtten  TOaterial#,  j-  ®-  SffifijO'bitv  unb 

®(rn<iibitr,  SBvaunbitr  auä  fiart  gfbarrttm, 

®ti6bitr  au«  (cbmaib  gtbartttm  üJial;;  jt  iiad) 

bfv  'Difiint  bf«  Jpovfm«  fibSlt  man  Süg-  obft 

Sitterbitr,  jenadi  bcrCuantitSI  b«ä  »enntiibfttn 

mjiiijf«  für  tin  gnoiffef  Ciiantum  18.  rinfa^t« 

ober  ®appflbifr.  Ulltobolrcid!«  IBitr«  ̂ riBtn 

tvctftnt,  im  ©rgrujat  ju  bm  crtraflrtidiru  fub  = 

ftanjiefen;  ItidjU  IBirre  ntimt  man  Mijug«; 

wtife  fcicb«  mit  gtringtm  (Srtraflgtbalt,  fdtmadbt, 

fctdjf  mitn'enig'fliroljol,  flarte  worin  uirl  Hircbol 
unb  fdbwort  gröfirrn  Crlran= 

gfbalt  au«tfi<bnm.  9!adi  ber  SBtroilungSart  tönute 

man  3nfufion«:,  ®tfcftion«bitrf  :c.  untrrfebfibfn, 
obtr  man  bfiumnt  bir  S8itre  mrifi  nach  brii  fiänbmi 

unb  gtäbten,  in  Wflchcn  bit  tinjclnm  HRrtbobm  bts 

folat  wcrbfii  nnbfpricbt  ncmtngliichfn(3njnfionä;), 
hainifchrn  (®ffoftion«0  ®'tfa^r'" 

fdirn,  franjofiicbfn,  mglifchfn  (obrrgSbrigt")/  bon 
fc.n'rifcbtn,of(frrfid!ifci!rn,iächriid)fn(.untfrgäbrigfn) 

ISicvcn,  weicht  Ithtert,  weil  pf  längtrt  3rit  im  Ätlltr 

litgtn  müfftn,  Sagtrbit rt  gtnannt  wtrbtn.  ®ic[c 
obtr  finb  SSinItr;  obtr  Sdjtnfbitrt,  b.  b.  ium 

balbigtn  attrbrand;  befiimmt,  obtr  Sommerbit  rt 

(Üagtrbitrt  im  tngtrn  Sinn),  bit  in  btfonbtrtn 

Ätllttabtbtilungen  biä  hoch  ln  ben  Sommtr  unb 

Jjtrbfi  litgtn  bitibtn  Ditftr  UnttrfAitb  gilt  bt-- 
fonberä  für  Saotm,  wo  man  mir  bom  Cttobtr  bi« 

9lt'ril  braut  unb  au«  1   SJolumtn  9JtaI',  burchfebnitl: 

li^  2,5— 2,6  iPoInmtn  ISiuttrbitr,  aber  nur2,o  — 
2,1  Slolumen  Sommtrbier  bereitet.  3n  9?orbbtiitfch^ 
lanb  werben  nach  ber  ülunabmt  ber  Steiierbehörbe 

U8TÜ)  au«  1   tilr.  3)lal}  geivonneit  300  Oiiart  leicb= 
teä  ®. ,   200  Cuart  Jov'btlbier,  180  Cuart  fogen. 
banrifchtä  18.  Heber  btn  Sor  jug  ber  2J!  ö   r   i   t   n   b   i   t   r   t 

ift  oben  geivroeben  worben,  auf  benftlbeii  älerbölt-- 
iiiffen  beruht  blc  Storjüglidifeit  beä  SSoefbier«. 

?lm  l'orjüglichRen  i|1  ba«2urn«ä  ober  erV'ort= 
hier,  weldhe«  oft  btrfchiebtne  >»>'  SBein, 

Sprit,  9ium,  iporlwein,  erhält.  3tbe«  2anb  braut 

feine  tigenthümlichtn  IBiere,  bie  bi«wtiltn  bon  btn 

unfrigeit  febr  fiarf  abweichtn.  3»  Guglanb  unter= 
fcheibtt  man  buurtlu  Iporter  (je  noch  garbe  unb 
Sturfe:  Stout,  3?rown  gtout,  Xouble  Slout  ic.) 

unb  helle«  Jllt  (Sweet,  I8itter,  '}5alt,  'pale=3''bia, 
obtrgöhrige«  2onbon=,  iinlergabrigeä  Scotch  9101; 

ber  'porter  wirb  namentlich  in  bonbon  unb  TuHin 
Oll«  (tart  gebarrtem  IDfali  burch  anbaltenbe«  Äochen 

bereitet,  ift  obergälirig,  vollmunbig,  angentbm  bitter, 
3lle  ift  mehr  wtinaifig,  bell,  wirb  au«  fchwach  ge= 
barrltm  ÜKalj  bereitet  unb  ftarf  gebopft;  eä  iflbaljer 

fehl-  haltbar  unb  wirb,  wie  auch  'fSorter,  biel  nach 
Cflinbien  unb  änftralitn  erportirt.  ®aä  befte  ipale-- 
2llt  wirb  in  IBurlon,  2onbon,  ®la«gow  unb 

üeeb«  gebraut.  Slie  belgifchen  IBiere  weichen  am 
meiften  bon  ben  unfrigtn  ab,  fte  wtrbtit  mit  flarfem 

3nfah  i'on  ungtmaljtem  ©etreibt  unb  burch  fogen. 
«elbftgährung  bereitet,  welche  in  benunten  gäffern 

burch  fehl'  wenig  barin  noch  eniballene  §eft  eingt-- 
Itiltl  wirb  unb  al«  llntergährung  oerläuft.  Tie 
SPiere  finb  bon  weinigem,  fäuerliihem  ©efehmaef  unb 
iberbenerftnachbollflänbiger  JOrgährnng  getrunten. 

Ter  2 anibif  Wirb  au«  ber  erflen  'Eiirje  bereitet, 
iü  ftarf,  licht;  3)Jar«  ift  ein  Tnunbitr  an«  berlepten 

Sürje,  uub  an«  beiben  miichl  her  9Sirt  fein  Schenf:  I 
hier,  baä  garo.  granfrcich  ift  tin  SBeinlnnb, 

unb  erft  in  ber  neueften  3'it  (''>•  hnreh  elfäffer  unb 

beutfehe  Unternehmer  bie  ®rauerei  einigen  9luf< 
fchwung  genommen.  ®on  ben  beutfehen  Sierett 
haben  bie  habrifcheu  bonTOüncheu  (§ofbr5u,2öwtu; 

hräii,  Spatenbräu,  3acherl,  ipfchorr,  21ugufiintr= 
bräuic.},  9!ürnberg,ftitlmbach,  Äihingen,©rlangen, 

9lug«hurg,  iSegen«burg,  garmbach  altbtw.'ihiten 
SHuf,  hoch  liefert  jeht  au^  Sachfen  bortreffliche  ®itre 

in  ®re«ben  (äßalbfchlcRchen,  gelbfchlbpchtn,  jjelfen: 

feiler),  'ptaueu,  Ghemnih,  heipjig,  uub  bie  ofltr^ 
reiehifchtn  ®itre  haben  in  btn  Ithltn  Suhreit 
felbft  bie  baprifchen  iii  bnt  .Gintergrunb  aebröiigt. 
Unter  ben  bohmifcheu  ftebtn  poran  baä  ®ilfener, 

Ggerer,  ‘Prager,  ©irfauef,  unter  ben  nieberöfter: 
reiebifchen  ba«  ’lSientr,  flleinsSchwechater,  2itringtr, 

Dieulinger,  2ichtenthalet.  'PrtuRen  hat  groRe  ®ier; 
brauereitu  in  ®erlin,  ‘DJerfeburg,  Tölip,  Taujig, 
ffottbu«,  Spaubau,  Stettin,  3trhit;  aufeerbtm  fiiib 
mit  9(n«5eichmmg  jit  nennen  bie  Piere  oon  Ifoburg, 
©inbeef,  granffurt  a.  TO.,  ©iehen,  TOaunheim, 

.^amburg,  Stuttgart,  Ulm  ic.  Pott  ben  tigent= 
li(hen2ofaIbiereu  haben  nur  wenige  noch  Pebeiu 
tung.  ©rwähnenäwerth  finb  etwa  baä  Striiner 

SBeiRbitr,  au«  3   Sbeileu  htlltm  ‘Stiitnmal3  unb 
1   Shtil  hellem  ©erftenmalt  cbergöbrig  gebraut,  oft 

mit  3ufah  bon  Stärfejuefer  ober  Sirup  uub  mit 
etwa  3—4  hotte  ÜSeinfäure  auf  100  Cuart  ®.;  bie 
Praunfihweiger  TOummt,  auä  lüprocentiger 

®iürjt  gebraut,  jeht  fafl  bergeffen;  ba«  äbniiebe 
T   a   n ;   i   g   e   r   3   0   p   e   n   b   i   e   r ,   wel che«  in  groRtn  Pftngeu 
uad)  ©iijjianb  erportirt  wirb,  bielleicht  ba«  fub= 
flaujiöfefte  aller  Piere,  fafl  nrnpartig,  bunfelbrauii, 
boit  angenehm  fügem,  wenig  aromatifdiem  ®e= 
fchinacl,  portträbnlichtm  ©truch  unb  mäRig  mit 
Äohlenfäure  gefchwSngert;  ba«  Sproffenbier, 
in  ßnglanb  unb  Panaba  fthr  beliebt,  unter  3“f3P 
bongichtenfprofien  ;u  ben  anbcrenPieringrebienjicu 
gebraut  unb  gegen  S   forbnt  empfohlen ;   ba«  3   n   g   w   e   r= 

hier,  au«  3ugwerabfochung  mit  3ncter,  ̂ ronig  uub 
Gitronenfaft  bereitet  (.alfc  eigentlich  fein  ®.  mehr); 
ba«  SPachholberbier,  in  ginnlanb  unb  3nger= 
manlanb  wie  ©etreibobier,  aber  au«  äSad)holber= 
beeren  bargejiellt  ic.  ®iel  ähnlicher  al«  biefe  lehteii 
©etränfe  fmb  unferm  ®.,  ober  bielleicht  bem  ®.  ber 
hllten,  jene  beraufchenben,  an«  Plehlfrüchten  bereite- 

ten ©etränfe,  bie  wir  bei  auRereuropäifclien  Polferu 

antreffen.  So  haben  bie  3al.'anefen  ihr  Sali  auiS 
SRei«,  afrifauifche  ®ölfer  ein  berbältniämäRig  ra= 
tionell  gebraute«  TOaiäbier,  bie  Sübamerifaner  ein 
auf  für  uiiÄ  efelbafte  Seife  gebraute«  ®.,  bie 

Gljicha,  au«  gefälltem  ®!ai«,  bie  PölferCftafrifa'il ba«  Tiirrabier,  an«  Turramalj  mit  $onig  unb 
©ewürjen  bereitet,  bie  ffrimtataren  ba«  au«  §irfc 
mit  febr  fiarf  abfiringirenben  3ufähen  gebraute 
®oura  ober  TOiirwa,  bie  SRuffen  ben  feharffauren, 

trüben  CuaR  au«  ‘Jloggenmebl,  juweilen  auch  auö 
©erflenmehl  ic.  3“  Teutfchlanb  fchiif  ba«  PlitteU 
alter  mit  feiner  weitgehenben  flaatlicben  3nbibibitci= 

lifining  auch  eine  enorm  groRe  3abl  bon  hofaU 

bieren,oftmitbenfuriofefien’Jiamen.  Tabin  geboren 
®reibabn  oberii'robbahuin®lagbcburg,,'jalle,  fjan= 
uober;  Torfteufel  auf  ben  Tcrfern  um3ena;  .tiimb 

in  'Premeni  ̂ leiliger  ‘Pater  in  TOunchen;  ©ofe  in 
©oälar,  Tblih,  heipjig;  Srabbelanberwanb  iu  ©tSi 
leben;  Süble  ®loube  in  ®erlin;  Gacabulle  in  Tiiig= 

bürg;  .f)an«le  in  ®amberg;  Änbfehwanj  in  Telip  jc. 
Tie  normalen  Peftanbtbeile  be«  löier«  finb 

Safier,  hllfobol,  3mlti',  Tetlrin  unb  füge  bittere 
Stoffe  au«  bem  .Gopfeit,  eiweiRartige  Subflaitgett, 
Heine  l'iengen  bon  gelt,  etwa«  ©Inceriu,  4foblen= 
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0,M 0,94 ®it  Unteifuibunfi  btb  SPittb  bal  jiinSdifl 
(Sttiftmatf,  Oetiub,  Äcnriiienä,  ®ur(brnbti(|frit  imb 
);icbtbrt!bun.i3t)tnnbntn,  bai  Striialltn  btb  IMtiä 
btim  SlubiiitBtn,  btt  iBtfcbafftnt)tit  btb  Sdiaumä 
iinb  bit  Rarbt  511  btiücfrnl)ti>vn.  yebtert  beftimmi 

mau  jebt  bänfii)  buteb  iUernlfitbun;)  mit  tintr 

'Jicrmaljcblöfnno  (1‘2,7  ©ratiim  3bl>  1   l'itfrl, 
ujeitbe  inan  mit  ®a)(tr  l'trbüniit,  bi®  ff  bit  Siavbe 
be®  iBitr®  aniienommtn  bat  nnb  bann  auf  ibitn 

3cbstriialt  viüfi-  Üur  Sciiimmmui  bt®  SUtdid: 
uns  Gctraft-ttbalt®  gmüjtt  füv  vraftiitbt  3'becft  bit 
triebt  aubfübrbart  faetbaremttrifebt  löierä 

brebf  nach  ÜSallinit.  SDian  uti-trribt  bind)  U'ieber^ 
bellt® Stbülltln  unb  Uiitflitbtu  btb'öitribicÄebltti: 
(äiirt,  btftimmt  bann  mitttl®  tint®  Eacdiarcmtttv® 

ebtt  auf  anbtrt  SStift  ba®  ffteiftfebt  O^tiuidit  bt® 

Sitr®,  fbdit  tä,  um  btn  Stltsbcl  nii®’,iitrtibin,  auf 
bit  .fiälftt  tin  (webti  uatürlid)  iiid'l®  i'trfbribeii 

barj),  l'tcbünnt  t®  bureb  3n|ab  Ubii  iitafftr  ii'itbtr 
bi®  ju  ftintm  urfprünftlicbtn  @tt®i(bt  unb  btfiimiiit 

l'on  ntutm  bei  btrftlbtn  Itmbtratur  mit  xmibtr 
ba®  fbtcififtbt  GStroiit,  mtldit®  nun  itrebtr  ifi,  ba 

btt  Iptcipieb  Iticblt  'Jllfobol  burtb  iöafftr  tvfebt 
ift.  Sit  SifftrtiH  btt  fptcififdieu  ötmidjtt  tre 
gibt  Ititbt  btn  Sllfcbclgtbalt  bt®  ä!iti®.  ®a  nun 

bti  btr  ©äbmng  100  ®b-  TOaljtrtraft  50  Jb- 
Slltcbol  litfetu,  (0  tann  man  audt  ltid;t  btn  iBJalj; 
frtrallgtbalt  btr  iOiirjt  bot  btr  Öäbtiing  btrtibntn. 

Giitt  btn  gtgtnmärtigtn  ’Miifotbtritiigtn  tntf|.'rt^  tiibt 

älitraiialbft  feil  Hd)  «“f  bit  •Ptflimmuug  bt®  @t= 
baltä  an  ütltobsl,  Strtrin,  GimtiBfloiftn, 
inintralifebtn  Stofftn,  tpbo®blmrfäurt,  flobltnfäurt 

nnb  iSafitr  ttfittdtn,  bit  'Itusfübmng  btrftlbtn  i|l 
abtr  atiiid)litbli(b  Eaibt  bt®  CSbtmiltr®,  mtlditm 

aiicb  btr3iacbmei®uon'Strf®lfd<tmgtn  oblitgt.  Utbtr 
Itbttrt  i)1  itbtnfatl®  mtbr  gefabtlt  morbtn,  al®  btn 

tbatfädiliibtn  ä?ttbältnifitii  tntfv'ridit.  G®  fsmmtn 
fiditv  ütrfuebt  X'cr,  mangtlbaftt®  S.  burib  atltrlti 
©troütjt  ic.  äu  X'trbtfftrn,  tiiib  um  an  fjopftn  ju 
fV'artit,  ix'trbtn  aud)  anbtrt  iöitttrfisfft  unb  tum 
il)til  gtfäbrlitbt,  angflbanbt,  abtr  im  allgtmniitn 
finb  folcbt  Sdimitrtrtitn  uns  ©tlriigtrtitu  nitbt 
gtrabf  Iiäiifig.  Sltrfäliibimgtn  mit  Hstftl®rsrntni, 

^trbftjtitleftuiamtn,  ̂ ifriiifäiirt,  Slloe,  «trx'tbuin 
fine  imtbtibolt  natbgtmitftn  morbtn,  btfciibti®  in 

Gnglanb,  unb  mau  hat  babtr  in  tinigtii  Vdiistrii 

mit  Gtfclg  titit  firtujjt  fanität®volijtilid)t  RonIroIIt 
btr  'Srautrtitii  tiiigtiiil)rl. 

Itr  biStttifd)t  isitrtb  bt®  ®itr®  ift  bisher 

iicdi  immer  febtX'trfdiitbtn  bturtbtilt  morbtn.  'JJlan 
bat  btmftlbtn  at®  »flüffigt®  iUob«  itStiifallä  eint 
unx'trbieutt  Gbrtenoicf  tu,  uiib  aiiSert  haben  oitlltidbt 

mit  nicht  gröbortiuditcbt  btmftlbtn  aüeu'Jiabriiug®; 
mtril)  abgtiX'rotbtn.  Sie  fubltan^ifitn  Söiere  ent: 
halten  Scrlrin,  3ucter  unb  ciiotiBartige  Stoffe  in 

teidit  X'trbauliditr  |5oxtn,  aber  bit  'i'ieiigt  oitftr 
‘.•{abrimgeflofft  ift  fo  gering,  bag  and)  ftljr  gute®  ö, 
faiiiii  mit  Cb|1  rioalirirtn  rann,  unb  311111  Gifab 

bt®  'Jtahrungsiotrtht®  X'on  tintm  Gi  gtbörtii  X'ier 

'bifuiib  l'irnen.  Str  biätetifdie  ifitrtb  bt®  leitr® 
faiin  aber  auf  bitfe  SBeift  nicbl  fjtfibäfjt  mtrbtii, 
X'ielmtbr  fommt  bti  btmftlbtn  jimacbft  btr  Jtirchot 

in  'l’elracht,  bann  ba®  ̂ tobfenbitter  unb  in  btn  an 
Sohlfiifäiire  rticbtii  Sorten  and)  bit®  ®a®.  ütlä 

airoholilcbc®  ©etränf  mirtt  ba®  'it.  bei  inäBigem 
©eiiiiB  in  btr  Jötift  giinftig,  mit  t®  nnter  Btltobot 

(f.  b.)  gefcbilbert  ift.  Sit  geifiigenSunttioiitiimerben 
angeregt,  ein  ttioa  ocrbanbtnt®  .^nngcrgefühl  mirb 
iiiiterbriicfl  unb  eine  Itidittre  X'hwfticbe  ober  bfodiifcbe 

'tlhibannung  iihermutibtn.  Mit  btr  ?lIlobol  über= 
haui’t,  fo  mirft  aud)  ba®  gnnflig  auf  sie  SBtrs 
bauung  unb  burtb  feinen  @ehalt  an  ̂opftiibitltr 
nnb  Äobleiifäure  in  erböbttm  lliafi.  Gin  gut  ge= 
bobftt®  iö.  regt  bie^lhfonbtrimg  bt®  Sarmiafit®  nnb 

bit  Jbatigttit  btt  'Jütrtn  an  imb  beförbert  bti  aiu 
balltnStm  ©tniiB  Solthlütigrrit  nnb  gttlhilbimg. 

Sahtr  ift  t®  anämifditit  niagtrtn  'IJtrionen,  Sie 
glti(b;eitig  an  alonifditr  üttrSannngifdimächt  Itu 
btn,  3U  tnivfebten  uns  ditronraleSctnlen  gtniefttn  t® 

biämeiltn  mit  gröBtrtm  ülotihtil  al»  fdiiotrt  ä-tint, 
mtlcht  leicht  auf  ba®  ©tbirn  mirfen.  Jlobltnfäutt: 

rtitbe'^itrefinb  aud)  jürbifStförbcnmgbtiSchleimj 
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abfciibfrunil  iu  btii  'Biandntii  iiidit  ebne  Strtb,  uiib 

in  ijfreijjfm  Sinn  fann  bie  Slcbttiijäiirt  als  (in 

ÖJioürä  bctracbtft  intrbtn.  £ie  beraufdimbc  ä3ir-- 
tunj  b(8  ̂ ifrs  ifl  bei  loeiiein  laeiinjer  alS  bie  bes 

äüeinS  ober  ̂ ar  beS  ®ianmiveinS,  iinb  inbem  eä 

lefterem  mebr  unb  niebr  Jenain  abaeroinnt,  uoll= 

sieht  eS  eine  Ijc^e  tultiirfiefibiebtliehe  iliiffien.  £eni 

jerinsien  '.'llfohclgebatt  beS  'Bierä  fiebeit  in  feiner 
beranfttjenben  BJirtuiifl  Schlenfäute  unb  SUiaIs= 

ertraft  ned)  etlnaä  mäBifienb  geisenilber,  aber  ber 
Bierraufi^erseugt  einen  niel  jäimnerlidjeren^uftanb 
als  ber  Sß.-cinraii[d),  iraS  »er  ollem  auf  äicebnung 

oeS  4>ovfenS  su  (chreiben  i|l.  .fjepfen  regt  in  fleinen 

Hefen  ben  ’S»f.'etit  au  unb  beferbert  ben  Stubigang; 

aber  nad;  gri^peren  Sabeit  enlftebl  ein  ©efiibl  »en 

allgemeiner  «dtnjere  unb  Söüibigfeit,  unb  eS  ifi  bes 
fannt,  bap  ein  längerer  ilufenibalt  in  Diäumen,  in 

n-eleben  fid)  §el’fen'  befinbet,  Giiigenemmenbeit  beS 
WopfS,  fle»ffd)iner!,  felbfl  feicble  Betäubung  crseugl. 
Ob  inbep  bie  einfdbläfernbe  SlUrtung  eines  febr  ffarf 

gebesflen  SierS  in  erfler  Sinie  bem  bjeiefen  sujus 
tebreiben  iff,  erfebeint  ftaglidi.  Jlnbaltenoer  ffarter 

Biergenup  ersengt  '^Iblegma,  Trägheit,  ®lei<bgiils 
tigteit,  oed-  in  biefe  Sjirfung,  leelibe  bie  tägliche  lirs 
fabrung  ju  beftäiigen  febeint,  bäiing  fepr  übertrieben 

ii'iJtben.  lieie  jeb'eS  anbere  im  Uebennap  geneffene 
geipige  (Setränt  lähmt  auch  baS  B.  enblich  bie 
©eifleSlhäligfeit,  unb  bieS  tritt  um  fo  früher  ein, 
je  bürftiger  bie  ISrnährimg  babei  ip.  3m  Eunb  mit 

Jleifch,  Ääfe  unb  Breb  loirb  baS  B.  fepr  nabrbajt 
unb  31t  einem  unfehähbaren  Büttel,  bie  Öefunbbeit 

unb  SRüpigfeit  unferer  elften  hebenShäljle  31t  be= 

icahren.  Berfenen,  bie  51t  Bcllblütigfeit  unb  Jetts 
teibigfeit  neigen,  müffen  »erfidpig  im  Biergennp 

fein,  unb  sur  ̂eil  berrfebenber  Gv'ibemien,  i»ie 
libetera,  Siubr,  pub  bejereiche,  leicht  serfehbare  Biere 

SU  »ermeiben. 
Ben  ber  Bebeutnng  ber  Bierbrauerei  in 

nationalöfouDmifcher  Besiehnng  erhält 
man  einen  ungünpigen  Begriff,  »enn  man  bie 
bei  bem  Brauvrocep  eintretenbe  Beränbening  ber 

©etrcibefubpair,  becbadjtet.  3't’'b<h|l  erleibet  bie 
©erpe  beim  Bialsen  einen  Berluft  bnreh  bie  Guts 
midelung  ber  Surselfeime,  welche  »cn  bem  Braus 

»tecepauSgefchlcfien  werben,  auch  ip  berKeimf'tocep 
begleitet  »cn  einer  ÄcblenfäureeniwiJelung,  bei 

welcher  butcb  ben  Sauerpeff  ber  Stuft  crganifd'e 

Snbitans  serpert  wirb.  'JluS  bem  gefehrctenen  Bials 
werben  weber  bie  Giweipferf-er  noefc  bas  Stärtmebl 
unb  Hertrin  »cllftänbig  ertrabivt,  beim  ffcd;en  ber 

Süürse  febeibet  pch  wieber  eine  grepe  Bienge  eiweips 
artiger  Stoffe  ab,  ebenfo  bei  ber  öäbrung  in  ijomi 

»on  ̂efe,  unb  ber  grepte  Tljeil  beS  juderS  wirb  in 
SUfobcl,  ber  nicht  birett  als  Nahrungsmittel  bes 
trachtenip,  unb  iiiÄoblenfäure  jerlegt.  So  entnehen 
fehr  bebentenbe  Beilupe,  unb  eS  unterliegt  feinem 
Pweifel,  bap  biefelbe  2tderfläd;e,  auf  weldier  bie 
©erpe  gewadifen  ip,  mit  Brobfrucht  bepellt,  für  bie 
GrnJhrnng  beS  BolfS  erheblich  mehr  geleipet  haben 
würbe.  Gin  Th'il  bet  oben  genannten  Slerlufte  wirb 
nun  swar  burdi  bie  Bennhnng  ber  Slbfälle  als  Bieps , 
fntter  einigennapen  »ermieben,  aber  eS  gelangen  ! 

babei  Subpansen  ;ur  Biebfüitetung,  weld)e  alsj 
Nahrung  für  ben  Sfenfehen  »iel  hebet  hätten  »ers 
werthet  werben  föunen,  unb  ein2h*‘l  berOfabrungSs 

Poffe  geht  gans  unb  gar  »erferen.  Hagegen  pellt  fich 
bie  Betrachtung  wieber  etwas  günPiger,  wenn  man 
encägl,  bap  bie  im  B.  übrig  gebliebenen  ©etreibcs 

bepanbtbeile  in  löslicher,  lei4't  »erbaulicher  Jorm 

I   bargebelen  werben  nnb  bap  ber  Wfohof  wefenllid; 
!   anberS  auf  ben  fterper  wirft,  als  baS  entfprechenbe 
!   ©eiuidjt  Stärfmehl,  auS  weldpni  er  entpanben  ip. 

:   'Bian  mnp  notbwenbig  ben  gansen  ®erth  beS  BierS 
als  'JiahrungSs  unb  ©ennpmitlel  in  Betradp  siehen, 
wenn  man  abwägen  will,  wie  heeb  fiih  feine  §ers 
Peilung  besiffert  unb  barf  nicht  »trgeffen,  weldieit 
©ewinn  bie  Bierbrauerei  als  h»che»twideliet  Jns 
biipriesweig,  mit  weld'em  anbere  Snbnprien  in 
regper  iSechfelwirfung  fteben,  bem  Bolf  bringt. 

Statiftif.  Seit  fahren  ip  bie^abl  bet  Brants 
«ien  im  Jlbnehmen,  bie  Sierptoouftion  aber  im 

©teigen.  3m  3at)r  1872  waren  im  beuifchen  Steuer; 
»erein  15,iü6  gewerbliche  Brauereien  »orbanben 
imb  »en  biefen  I4,li)7  im  Betrieb.  Bon  bitfen  pte 

biicirten  10,533  Brauereien  7,.3ö8,2.59  .bieftol.  cbers 

gäbrigeS,  3185  Brauereien  8,256,431  §eftcl.  unters 

gähtigeS  B.,  für  bie  übrigen  43'J  ip  bie  Brebuftien 
»on  477, 480  .ijeftol.  iiidp  näher  unterfchieben.  11 
Brauereien  sablteu  über  20,000  Tbir.,  35  über 

10,000  Tblr.,  70  über  5000  TbIr.,  43  über  4uOO 
11)1»-  Steuer.  Hie  im  Jahr  1872  aufgefommene 

Braumalspeiiet  belief  fleh  nach  'Jlbsiig  ber  Ber; 
gütungen,  ütuSfnhrbonifitationeu  le.  auf  4,495,621 

Tbir.  ober  4   Sgr.  8   'fif.  pro  Äopf.  3»  ben  einseinen 
Brohinsen  unb  ©taaten  fiellte  fich  1870bet8raueteU 
betrieb  wie  folgenbe  Tabelle  angibt. 
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Ba»em  befap  1872:  5233  Brauereien,  welche  für 

4,450,337  5»eftol.  »erbranchteS  Bials  10,380,000  JI. 
Steuer  saljlten  nnb  10,905,636  .^leltol.  B.  im  SSerth 

»on  91^277,981  Jl.  probncirlen.  3«  ®ürtemberg 
waten  i699  Branereien  in  Betrieb,  Weihe  3,249,941 
Sl.  Steuer  sablten  unb  anS  1,553,435  Gtr.  Bialg 
4,197,334  fieftol.  B   barpellten.  3'i  Baben  waren 
1872.  1943  Braugefäpe  »orhanben;  eS  würben 
926,957  .fceftol.  iÖ.  bereitet  unb  1,132,948  Jl. 
Steuer  besablt.  Her  Grport  beutfeher  Biere  ip  »on 

36,540  Gtr.  inben3abten  1836 — 40auf  lü8,012Gtr. 

in  ben  3sbren  1856—60  unb  auf  776,871  Gtr.  im 
3ahv  1872  gepiegen.  Hie  Ginfubr  ift  »on  5022  Gtr. 

in  beu3ahren  1836— 40auf 22,607  Gtr.  in  benSabren 
1661—65  unb  feit  Gnnäpigung  beS  GingangSsollS 
im  3ah»  1865  auf  140,781  Gtr.  im  3al)r  1872  ge; 
piegen  (ba»ou  107,000  Gtr.  nuS  Ceperreidc).  Hie 

Tabelle  S.  193  gibt  itacb  'Jiobad  eine  llebeiricht  ber 
'Probiiftion  auf  ©runb  ber  neuepen  Gnnittclungen. 

©efchichtlicheS.  B.  ip  beutsntage  ein  »ctsiigs 
lieh  notbifcheS  ©etränf ,   wäbrenb  es  inr  Slltertbum 

ein  »iel  auSgebehntereS  ©ebiet  befap.  Hie  'Jlegnpter 
bereiteten  fehen,  wie  ̂ lefataoS  nnb  nach  ihm  .^eros 
bot  berichtet,  einen  TranfanSÖerPe,  befjenBereitung 
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1,17 
OfitiJ  atS  6t|'a^  bfä  5Bfin8  gdf^rt  (jabfn  (otl.  3» 
6ttabDn83ritTOUrte  bifftr  ®<iftemi’fin  (Bäibcä)  in 
Slleranbria  ganj  aK^finfin  Oftnmffn,  abtr  f^cii 
bamafÄ  macbtf  man  baS  ©ftränt  burcb  flflnüijbafte 
Butbatfn  ntniafebartr;  bie  ?(etbict:tn  btrfitften  i<bon 
bamalä  mit  nci^  ̂ fute  tin  btrau(cbfnb«ä  S.  au4 
^irff  unb  abtv  aiub  in  ©vanUn  loar  bei 

ben  norinboeiirocäi|(ben,  mit  ben  itibberii  91frifa’2 

pcnearogiftb  ober  ruttmbii'tarii'd)  fub  berührenbcn iberifi^tn  Stämmen  ba83}.  feit  alter  3eit  üblich,  unb 
manwerjlanb  baifelbe  lan.ie  aiifjuberoabren,  ja  mo^I 
jiar  burcb  baJ  Silier  ju  rerebeln.  ®ieä  fvanifche 
Qetränf,  melthe*  auch  hen  Ciprent  befannt  mar, 

bieh  nach  '^liniu*  «leli»  aber  ccreA.  (Sine  britte 
Önippe  urfprünglich  S8.  trinfenber  Siöller,  ipbrD= 
gier  unb  Iheofer,  gehören  (chcn  )u  ben  3nboenro= 
räem.  Schon  Slrd)ilotho8  erjählt  7(X)  ».  (ähr.  von 
ihrem  33rtiton,  melihefl  nach  ̂ efatäoS  aub  @erfle 
unb  beni  SSürjfraut  ffoiipje  bereitet  lonrbe.  ®ie 

Strmenier  hatten  ein  (larfeb  beraufcheubel  @etflen= 
getränf,  son  melchem  SEenophon  in  ber  Slnabartb  er^ 
jählt,  ba§  e<  aui  ffrügen,  bie  bis  an  ben  Sianb  noch 
mit  ©erÖentörnem  gefüllt  waren,  mittelb  Heiner 
fRohrhalme  getninlen  nerbe.  SBeiilich  unb  nörbl. 

ton  ben  Ihrarcrn  finbet  fnh  ®.  alä  sabnja  ober  »•- 
bajnm  hei  3(l»riern  unb  ipannoniem.  iPribcub, 

welcher  448  n.  (ähr.  mit  ber  griechifchen  ®efanblä 

fchaft  auf  bem  Si-eg  p   Slltila  Ifiannonien  burchfirich, 
enoähnt  ein  ®etrSnf  aub  ©erfte,  metiheb  bie  »!8ar= 
baren  €   camuni  nannten,  ®ieb  SSort  i|l  aber  älter 
alb  bie  SlnFunft  ber  $unnen  in  (Siiropa  unb  fcheint 

feit  ben  Seiten  ber  großen  leltifchen  äSanberung  in 
Eßannonien  heimifch  getvorben  }ii  fein.  3n  allen 
biefen  bibber  genannten  Sfänbent  ijl  bab  18.  gegen= 
wärtig  bei  ber  SRaffe  beb  SBolfb  fafi  unbefannt. 

lieber  bie  Söller  füJittet»  unbSorbeuropa’b  berichtet 
uerfl  ̂ iptheab,  ber  halb  nach  Slrifioteleb  lebte.  6r 
anbottf  [einerPüftenfahrt  bei  ben  oorgefchritteneren 
unb  im  milbem  Blima  njohnenben  Söllern  8.  unb 
fUleth.  Sergil  ersählt  pon  gegohrenen  ©etränlen, 

welc^  bie  Slpthen,  b.  h-  bie'SlotbBölfer  überhaupt, ftatt  beb  iSeinb  geniegen.  3m  mittlem  ftranlrei^ 
tranlenbie  Soniehmeren  um  bie  SRitle  beb  1.  3ahrh. 

unferer  ,^itrechnung  (chon  maffalictifchen  SSein; 
aber  bab  8.  war  unter  bem  Slamen  korma  noch 
eigentlicheb  Sollbgetränl.  Sieb  leltifche  8.  erhielt 

ficb  in  fJlorbfranlreich,  Setgien  unb  Gnglanb  wäh= 
renb  beb  römifchen  Baiferreichb  bib  311m  ÜRilleh 
alter  unb  bib  auf  ben  heutigen  Zag.  Xab  Slort 
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komriR  iii  bem  Stamm  nach  rielleicht  ibenlifch  mit 
bem  fpanifchen  cere»,  weltheb  oben  erwähnt  würbe, 
unb  man  barf  annehmen,  ba§  bab  8.  aub  Spanien 
fit  ben  fleltm  gelommen  fei.  Srühäeitig  erfcheint 
bie  Scamenbfonn  cerveeia,  carvlsla,  welche  fith  bib 
heute  in  beit  romanifthen  Sprachen  erhalten  hat 
Sie  ©ermanen  begannen,  alb  fte  fich  bem  fSderbau 
5uwanbten,  auch  bem  8iergenu§  3U  hulbigen.  (Jäfar 
enoähnt  bab  8.  nod)  nicht  alb  germanifch,  wohl  ober 
bet  nur  wenig  fpätere  Siobor  unb  Zaeitub.  Zit 
gegen  bie  gollifche  ©rense  brängenben  ©ermanen 
unb  bie  an  bie  9!ieberbcnau  gcwanberten  würben 
hier  mit  bem  leltifchen,  thralifchen  unb  pannonifihen 
8.  belannt,  unb  Sarbaren  haben  belanntlich  überall 
Seraufehimgbmitlel  gern  anfgcnommen.  Zab  SSiort 
8.  haben  Sademagel  unb  ©rimm  oon  bibera  ab: 
geleitet,  man  barf  aber  baran  benlen,  ba§  in  ber 
irifchen  Sprache  ol,  bab  englifche  al«.  ein  ©etränt 
bebeiitet,  unb  baft  eb  für  8.  3ioei  Slubbrüde  gibt, 
£aiih  unb  Seoir,  erflereb  finbet  fith  im  ©othifchen 
alb  leitbus,  lehrt  in  ben  übrigen  beutfehen  Sprachen 
wieber  unb  ifl  im  jepigen  Dieuhochbeutfeh  erfl  feit 

lursem  erlcfchen.  Seoir  ift  bab  altbeutfche  8eor, 
bab  moberne  8.  3fbtufallb  war  bab  8.  bet  KIten 
wefentlich  oerfthieben  oon  bem  unfrigen,  benn  ber 

,(jcpfen  ifi  erfl  infolge  bet  Söllermanberuncf,  wie  eb 

fcheint  oon  Often,  |u  unb  gelommen,  unb'tn  einet Urlunbe  SiOinb  oon  7G8  werben  3uerfi  $opfen= 
gärten  erwähnt.  Zie  Bapilitlarien  Barlb  b.  @r. 

enoälinen  ben  ̂ lopfen  nicht.  IßSahrfiteinlich  bürjierte 
fith  bieBiinft,  ein  guteb  8.  3U  brauen.  Im  fUlittel: 
alter  suerfl  in  ben  Blöftern  ein.  Zit  heil,  .^ilbe» 

garoe,  'Jltbtiffin  3U  9iupertbberg,  erwähnt  in  einer 
^anbfehrift  oon  1079  ben  Hopfen  alb  Sierjufap, 
unb  man  wtip,  bap  bamalb  in  Scujern,  granlen, 
91iebetfadifen  oielfad)  ̂ lopfenbau  getrieben  würbe. 
9lllmählich  lam  bie  Biinfi  beb  Sierbrautnb  mib  ben 
Blöfittn,  wo  man  fthon  bab  flärlcre  Saltrbier  oon 
bem  fthwächem  Booentbier  unltrfchitb,  in  bie 
^länbe  bet  Sürgtr,  unb  eint  Serorbming  ber  freien 
SReichbftabt  Nürnberg  oon  1290  befahl  ben  ©ebraitd) 

ber  ©erfte,  wähtenb  ber  oon  ̂ laftr,  Zinlel,  äioggen 
unb  SSeiten  oerboten  würbe.  Zie  3ünfte  ber  8ier: 
brauet  bilbeten  fith  im  14.  3ahrh.  unb  wählten  ben 
fabelhaften  Bönig  ©ambrioiub  ober  ©ambrinub, 
welcher  12(X)  3ahre  oor  unferer  Beilrt^nung  bab  8. 
erfunben  unb  bab  £anb  Srabant  bamit  glüdlid)  gt: 
macht  haben  foll,  3U  ihrem  Schuppatron.  Gb  if) 
imereffant,  bap  bab  8.  im  Strlauf  beb  fDültelalterb 
in  Sübbeutfchlanb  gam  ober  faji  gang  aitptr  ©e» 
brauch  gelommen  war,  bib  in  neuerer  Seit  bab  norb: 
beuifcheS.,  unterftüpt  burch  oeroolllommnete  8e= 
reitungbmetboben,  btfonbtrb  burch  bieBunfl,  tbhalt: 
bar  3u  mathtn,  unb  burch  feine  ÜSohlfeilheit  bab 
oerlortne  Zenain  wieber  eroberte.  Cagerbiet  braut 

man  in  Zentfchlanb  feit  bem  13.  3ahrh.;  bab  mär: 
Itfche  gelangte  siierfl  3U  gropem  9iuf;  bie  gröpte 
Srauerti  befap  1390  bie  Stabt  3>ttau,  in  ihrem 
lupferntn  Befiel  lonnlen  10  Gimtt  8.  auf  ein= 
mal  gebraut  Werben.  Zer  fRithm  ber  fränlifchen 
unb  Paptifchtn  Siert  batirt  aub  bem  15.  3ahrb. 
Schon  1541  würbe  in  fRümbtrg  bab  erfie  SStipbitr 

gebraut.  SJoch  früher,  1492,  tifanb  Gpriflian 
fUlumme  in  Sraunfchweia  bab  berühmte,  nach  ihm 
benannte  8.,  welthtb  bib  nach  3nbien  oerfanbt 
würbe.  8elannt  ifl  bie  Sorlitbe  Uulherb  für  bab 

8.  ber  braunfthweigifihtn  Stabt  Gimbed,  nach 
welcher  auch  bab  heutige  Sodbier  benannt  ifl  1726 
erfanb  Burt  Sroihahn  in  .^annooer  bab  berühmte 
1.)  13 
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Sofalbitr,  imb  um  bi«(trt't  3tit  braute  man  in 

©oblar  jurvft  bit  0o|r.  3n  Gn-ilaub  loar  bie  iBf= 

nubunst  be«  ©opjrnÄ  bis  inS  15.  3at)v^.  uerbotm, 
unb  bir  beftrren  ®ifvf ,   mir  ?lle  nnb  ?!crttr,  »trbm 
borl  laum  frit  mrbr  alS  JOO  3abrfii  gebraut.  ®rr 

porter  nmrbt  ton  btm  Sraumrijltr  ^anooeb  rrfun= 

ben  un^u  Silbe  beS  torigeu  3a^rbuubcrtS  bereits 
in  atte  SSelt  »erfanbt. 

3n  ben  lebten  3abr}ebnten  ifi  bie  Bierbrauerei 
aus  bem  Stabium  eines  empiri(cbeu  @en>erbeS 

berauSgeltatbfen  unb  f'4  3“  ««er  ihrer 
©runbtage  unb  bettiibten  Sifciplin, 

ber  3 1)  m   0 1   e   (h  n   l   f,  h*rangebilbet.  ®ie  unges 

mein  groben  gortfebritte,  »elbbe  bie  Bierbrauerei 

in  bie(er  3f0  gemacht  hat,  terbauft  |ie  bem  Sifer, 
mit  roelchem  fie  alle  ̂iilfSniiftel  ber  reinen  3Biffen= 
fchaft  unb  ber  moberuen  3nbu|trie  fi<h  bienfibar 
macht  hot.  IDian  erfannte,  bab  fi<h  ein  guleS  B. 
nur  auS  ben  beflen  SKaterialien  bereiten  läbt,  iteil 

baS  fertige  B. ,   ungleich  anberen  f^abrifaten,  nicht 
mehr  oerbeffert  werben  fann.  ®(>intuS=  unb  3ucfers 
fabritanten  gewinnen,  wenn  auch  mit  gröberer  SKühe 
unb  in  geringerer  Quantität  gute  B?aare  auS  (chlechs 
tem  SRobmaierial,  aber  auS  fchleihtem  iUial}  unb 

.'Johfen  tonn  fein  Srovfen  gutes  B.  bargefiellt  wer^ 
ben.  ®er  Sinrichtung  berülrbeits»  nnb  Lagerräume 
wibmete  man  erhöhte  Sorgfalt;  bie  äBiener  Braue= 
reien,  welche  bemüht  fiub,  möglichf)  rationetl  ju 
mälsen,  benhenrlerigeSennenflächeu  mit  hoher  ffiöU 
bung  unb  ton  gebiegeuer  fefier  Bauart.  ®ie  Retter 
werben  feht  weniger  tief  gebaut,  ober  burch  ouS^ 
gebehnteülnweubung  bcS  GifeS,  felbft  beS  fünfilichen, 
mocht  man  ftch  unabhängiger  ton  ber  Lofalilät  unb 
ber  3ahreSjeit  unb  gewinnt  gröbere  Sicherheit  in  ber 

Leitung  beS  ©ährungSprcceffeS.  Sine  ri^tige  Grs 
fenntniS  beS  ÜJfalärroceffeS  hot  bie  Bereitung  beS 
fUSoljeS  reformirt,  iiiib  bie  äftafctiiuentechiur  hot  äum 

®orren  unb  3er[leinern  beS  iOiatjeS  geeignete  Bors 

lichtungen  geliefert.  Slu^  (onfl  werben  jeht  SÜJas 

fchinen'in  ber  Brauerei  tielfach  benuht,  unb  burch bie  anwenbung  ton  Bumfen  ifl  bie  SchneUigfeit 

ber  Srheit  unb  bie  Sfieinlichfeit  fehr  geförbert  itors 

beiL  SehtereS  gefchah  befonberS  auch  burch  bie  ims 
mer  foufMueulere  Berbrängung  ber  hölseruen  @es 

räthfehaften  bur^  eifeme,  bei  bereu  auweubung  bie 
SSurebilbung  tiel  leichter  }u  termeibm  ifi.  Gnbtich 

gewährt  her  allgemeinere  ®ebrauch  beS  Sacchoros 
meterS  jur  Rcntrolle  ber  gewonnenen  Grtrartmeuge 
unb  beS  SKaljterbrauchS  unb  jur  Ueberwachuug 

unb  fRegelung  beS  ©ährungStroceneS  wefentliche 
Bortheile,  unter  beuen  bie  ermöglichte  genauere  Bes 
urtheilung  ber  ju  entarteubeu  ^ollbarfeit  beS 
BierS  befonberS  bervovjuheben  ift.  Solche  Bers 
tonrommnungen  hoben  nun  eine  tiefgreifeube  Ums 

geftoltung  beS  gonjen  3nt»'lti>oi'tf>gS  hotheiges 
führt;  aus  ben  Brauern  fmb  Biei  fabritanten  gewors 
ben,  unbbementfprechcubhatfich  bei  enorm  fieigenber 
Brobuftion  bie  3ahl  ber  Brauereien  immer  mehr 
uerminbert  Cie  fleiueren  Brauereien  fmb  nicht 

mehr  im  Stanbe,  mit  beu  groben  j5«hrifen  ju  Tons 
furriren;  bie  obergShrigeu  Lotalbiere  terfchwinben 
mehr  unb  mehr,  wahrenb  bie  terhältniSmäbig  einen 

tiel  grobem  Bufwonb  hei  ber  Bereiiung  erforbems 
ben  Cagerbiere  fietig  an  lerroin  gewinnen  unb  bei 
terbefferten  BerfehrSmitteln  auch  abgelegenere  Orte 

leicht  erreichen.  So  hat  baS  bahrifche  B.  in  ben 
lebten  3ohriehnten  nicht  nur  in  Ceutfchlanb  feften 

gub  9*fobt,  fonbern  auch  >n  grantreich  unb  befons 

herS  inBN'bamerifa  uuterberheimifchenBcucnnuno 

-   23icrc^. 

»Boefs  unb  »Säger«  fxh  eiugebürgerL  Unter  folchen 
Berhällniffen  entflonben  grobartige  Brouereien, 

ton  beuen  3.  B.  bie  Seblma^t’lcho  in  TOünchen 
1866  bei  einer  Brobuftioii  ton  262,000  ̂ leftoliter 
über  260,000  Ihlo-  ©touer  jahtte.  Cie  Brauerei 
3UIU  SöwenbrSii  probucirte  280,000  ̂ eftol.  unb 
jahlte  über  290,000  thir.  Steuer.  9}och  überragt 

werben  biefe  GtabliffementS  inbeb  ̂ utfh  bie  Brauerei 
tonCreher  in RteiusSchwechat  beiSSien,  in  welcher 
1870gegen374,000$ettot.B.  gebraut  würben.  Ciefe 
Brauerei  ifi  nicht  nur  bie  gröbte  beS  RontinentS, 
fonbern  überragt  ouch  noch  bie  berühmte  Sonboner 
ton  Borfla#  unb  Berlins,  welcher  befonberS  bie  auSr 

gebehnten  fDJoljtennen  fehlen,  ba  bie  Blälgerei  in 
Gngionb  ein  heioubereS  @ewerbe  hübet.  Cem  ̂ Sns 
jenben  Grfolg,  welchen  Creher  auf  ber  Borifer  auSs 
ftellung  1867  errang,  ifl  eS  befonberS  gutufchreibeu, 

bab  gegenwärtig  bie  helleren  weingeiflholtigen  öfters 
reichifchtn  Biere  bie  bunfleren  baprifcheh  immer 

mehr  terbrängen.  Cie  grobe  auSbehnung  ber  Bier» 
inbufWe  unb  uor  ollem  bie  fUothwenbigteit,  wiffens 

fchaftlich  unb  prattifch  gefchulte  Brautechuifer  3U  be« 
Hhen,  hat  31er  ©rüubuug  ton  Brauereifchulen 
geführt,  mit  welchen  Ceutfchlaub  oorangegangen  ifl. 
Cie  erjie  würbe  1848  311  Schleibheim  bei  Biunctien 
errichtet  unb  fiebelte  1852  nach  äBeihenftephan  bei 

gretfing  über,  eine  sweite  beftebt  in  JöormS,  auOer= 
bem  fiub  Rurfefür  Bierbrauer  in  Btüuchm,  Berlin, 

Brag  unb  an  ben  meiflen  laubwirtfchaftlichen  afas 

bemien  eingerichtet,  au^  wirb  bem  ®egenflanb  an 
terfchiebeneu  Bolptechniten  befonbere  aufmerffams 

feit  gewibmet. 
*lgl.  Blulber,  Chemie  beS  BierS  (Seipj.  1858); 

Balling,  Cie  Bierbrauerei,  wiffenfehaitlich  bes 
grüiibet  unb  prattifch  bargefiellt  (3.  aufl.,  Brag 

1865);  ̂ )ei6,  Cie  Bierbrauerei  mit  befonberer 
Berüdfichtigimg  ber  Cicfmaifchbratierei  (6.  aufl., 
augSb.  18/4);  Otto,  Sehrbuch  ber  rationelleu 
BrariS  ber  lanbwirtfchaftlicbeu  ®ewerbc,  Bb.  1 

(6.  aufl.,Braunfchw.  1865);Cerfelbe,  inSollep’S 
»Ifianbbuch  ber  lechnologie« ,   Sfg.  7   (Brauufchw. 
1865);  fiabich,  Scljule  ber  Bierbrauerei  (2.  aufl., 

Seip3. 1866);  Bfaulh,  SOufirirteS  lafchmbiich  her 
baprifchen  Bierbrauerei  (S  tuttg.  1870) ;   B!  u   I   p   r   a   1 1, 

Chemie,  bearbeitet  tonRerl  unbStohmann(3.auß., 
Bo.  1,  Brauufchw.  1873);  Ülobacf,  Bier,  Apparate 
unb  Ginrichtungen  auf  ber  Barifer  auSff  ellung  (Brag 

1870);  gaSbenber,  Cie  aiilage  ton  Bierbraues 

reieii(Seip;.  1872).  3“r  ̂ tualpf'e:  a. Sogei,  Cie Bierunterfuchung  (Berl.  1865);  Balling,  anleis 
tuug  lur  faccharometrifdieu  Bierprohe  (Brag  1855); 
Cerfelbe,  anleilung  ;um  Schlauch  beS  Saccharos 
meterS  (baf.  1855).  3“r  ©latiftif:  Bobaef ,   Cie 
Bierbrauereien  ton  Cefierreich  =   Ungarn ,   bereu 

^   Slatifüt  unb  tollSwirtfchafllictie  Bebeutung  (Brag 
187 1   i ;   C   e   r   f   e   I   b   e ,   Bierprobu  ttionSfarte  ton  Oeflers 

reichsUngarn  (baf.  1872);  Cerfelbe,  Cie  Bier» 
probuttion  in  Oeflerreich,  Ungarn,  Ceutfchlanb  jc. 

(SBim  1873).  3“f  Sefchichie:  $ehn,  Rultur» 
pRanien  unb  .ßauSlhiere  (2.  aufl.,  Berl.  1874); 

@rä|e,  Bier^bien;  ©efdiichte  beS  BierS  uiib 
feiner  Berbreltung  ic.  (CreSb.  1872).  3f'if‘hr>f= 
ten:  »Cer  banrif^e  Bierbrauer« ,   horauSgeg.  ton 

Lintner  (SDlünch.,  feit  1866);  »Cer  Bierbrauer«, 

begrünbet  ton  ftabidj  (ütil'}  ,   feit  1859);  »Oeflers 
reichifche  3ttlWt4i  f“t  Bierbrauer«  (fflien, 

feit  1873). 
Sierefel,  f.  t.  w.  Birol. 
SitTtji,  Sottlieb  Benebirt,  Rompoitifl,  geh. 
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25.  3uli  1772  in  ®reJbtn,  ®(5fi(ft  bfJ  bcrtigm 
9KufitbiT(ftcr2  ffitinlig,  war  3U(rfl  Wufifbirrrtcr 
«inrt  »aubmibrn  ©<^au(rif(frgt(fn((baft  utib  bann 

btt  btr  ®öbbtlin’((%tn,  17S4 — 1806  bti  btrStccnbtu 
ft^tn  @t(fU(tbaft  tngaaitL  3">  3^br  1807  ging 

tt  na<b  SSitn,  itio  tr  ftint  Cptr  »üSlabimir«  mil 
StifaU  }ut  auffübtung  bratblt.  6nbt  btJftlbtn 

3abrä  njutbc  tr  'Dlufifbirtftcr  in  Brrilau,  übtr= 
nabnt  baftlbfi  1824  aiiib  bie  ̂ jirtriioiibtSlbtalcrS, 

ltgtt  bicftlbt  abtr  1828  iiitbtr  unb  traf  im  folgtn= 
btn  3n^r  <n*4l  »f"  ftintm  ämt  aia  aRufirbirtflor 
ourfitf.  Qr  birlt  f«b  ftitbcm  abwttbfrlnb  ;u  iDlaiii), 
fiftpjig  unb  ®rf4btn  auf,  wo  tr  5.  9)lai  1840  (larb. 

au|tr  btm  «ffilabimir«  tomfMjnirtt  erimltranbtrtm 
netb  bie  Öptrn  »SRcfttte«,  »®it  Ocmfenjägerc, 

>$b^bon  unb  fllaibe«,  »L’mIIo  d'amorec,  >^tr 
2R5b<btnmarft«,  »3trp  unb  iBältfö«,  »®ie  Gbe= 
fianbSfanbibatmc,  >®it  offene  St^be«;  auib  fcbrteb 

er  bie  HRufif  jum  brittrn  3:^til  bc4  >®onau: 
toeibcbenJ«,  Ouvertüre  unb  6bore  }u  3..  ®ttner* 
»ffieibe  btr  Äraft«,  fowie  verftbiebene  geifilitbe  @e= 
(angiroerle,  Äompcritionen  für  Älabier  jc.  unb  enb= 
lieb  ein  tbeoretiftbeb  ffitrf  über  ben  (Seneralbab. 

Simnan«,  Hart  ebuatb,  tfiibtigtr  £anb= 

ftbaftlmaler,  $rofeffor  unb  ÜRitglieb  bet  'Mfabemit 
ber  «ünfle  ju  Serlin,  geb.  25. 3uti  1803  ju  «erlin, 

war  erf)  <)!orjtIlanmaIer  unb  bann  bti  btn 
Bon  ©(binfel  geleiteten  ®treration8ma[ereien  be= 

fibüftigt,  bii  tr  fitb  aubf^Iieblitb  btr  Sanbftbaftb: 
materei  jureanbte.  3“  biefein  3"''f<*  'f  r><b 
abnt^fclnb  in  Xirol  unb  in  brr  €<btoeU,  fbüter 
au(b  in  3ldlttn  auf.  Eie  airenwelt  war  fein  8ieb: 

(ingifiubium  unb  regte  ibn  tii  feinen  ̂ aubt^ 
Brobuftionen  an.  3™  Rtült  tr  feine 

aulfitbf  auf  i5Iorntj  au4,  bie  ßigentbum  btS  ®er= 
liner  Jbunfhtertinä  würbe,  wie  ber  balb  barauf  fols 

genbe  Eom  Bon  aRaiianb,  unb  1836  fab  man  von 

tbm  eine  Earfiellung  Bon  Iaffo’4  (jeji  jerftörter) 
(Silbe.  Eai  meiflt  auffeben  aber  madflt  fein  grogeb 
unb  berübmltJ  ®ilb:  ein  Sbenb  auf  ber  Cioibalp 

auf  ber  aubfiellung,  eine  botbbaetifibt  Sai'btn: 
f^tlberung  ber  ©cbweij.  ®ie(e  feiner  lanbfebaft: 
li^tn  Silber,  namentliib  ber  italienifcben,  fmb 
burib  ®ti(b  unb  Sitbogravb't  verBielfSItigt  worben. 
Wn3eiibnungen  lieferte  ©.  eine  btr  aibtScenen  aub 

(gottbe’b  »Saufl«  in  8   litbograpbirten  Silbern  naeb 
angabe  bef  Rürfien  antonfHobjiwil  ju  beffen  ÜRiirit 

^erl.  1836),  fowie  mtbtere  von  ©agert  gtfioibene 
anfiibttn  für  ben  »Serlintr  ffalcnber«.  aiä  fpäter 
bai  9Jeue  i0Jufeum  in  Serlin  aubgefibmüift  würbe, 
malte S.  mebrert grtbfen,  wie  bie  3nfetipbilä,  btn 
Sorbof  beb  Sentvelb  Bon  6bfu,  btn  Itmfelbof  ju 
Äarnaf  jc.  3™  3abr  18&3  fttüie  er  olb  f)rücble 
einer  iReife  naib  Ealmatien  16  aouartne  aub, 

wtlibe  groje  grifibe  unb  gefunbe  SJaturtBabrbeit 
ber  auftaffung  unb  Eurtbfübnmg  ätiflen.  S.,  beffen 
arbeiten  eine  [übnt,  maffenbafte  Sebanbiung  unb 

eint  gtSmenbe  Etcbnir  jeigtn,  oabti  aber  mtifi  ein 
gtwifftb  beforationbm5|igtb  ®eprSge  tragen,  gilt 
alb  ber  erfie  Sertreter  ber  lanbftbaftuibtn  aguarell: 
malerti  in  Berlin  unb  bSK  «I*  foicber  eine  Biels 
befutbte  Sibule.  Sehr  aubge3ticbnet  fmb  befonberb 
noib  mebrtre  Bon  igm  in  Seimfarben  aubgefübrte 
£anbfibafttn  für  bab  3nnere  Bon  ©emäibern. 

Slemtifi,  aiobb  iprofBer,  oerbienter  boln. 
agronom  unb  Staatbmann,  geb.  1778  bei  Äalifib, 

flubirte  3U  3ranffurf  a.  O.,  machte  gröbere  SRti[en 
unb  grünbete  bann  in  ©uliblawice  bei  ffalifib  eine 

9Rufierwirtf(baft  unb  eint  ©ibute  beb  gegenfeitigen 

—   SDierftabt.  195 

Unterriibtb  für  agronomie,  ®artenfunbe,  !Ratur> 
wiffenfibaft  unb  IDJatbematir.  SKit  gleicher  lenbens 
febrieb  er  auch  für  bie  ablöfung  btt  gronen.  3m 
3abr  1820  würbe  er  Siitglieb  beb  ®eneraltonfeilb 
im  palatinal  Ralifcb.  IroJ  btr  ®egtnbemfibungen 

ber  niff.  SRegierung  1SJ9  wieber  gewSblt,  unter-- 
gtiebntfe  S.  mit  anberen  Patrioten  bte  abreffe, 

welche  gegen  bie  ruff.  Sttltjungen  btr  poln.  Äons 
flilution  groteflirte.  fRaib  aubbrueb  beb  aufflanbb 
übernahm  er  3u  SBarfebau  ben  Sorpb  in  bet  iReebs 
mingblammtr.  3m  Sieiebbtag  btfämpfte  et  bie 
Eiftatur;  in  btr  iRationalregierung  erhielt  er  im 
3anuat  1831  babSKinifterium  betginan3tn,  fonnte 

ficb  jeboeb  nur  furse  3eil  im  Bint  erhalten,  aib 
nach  bem  gaU  von  ffiarfebau  fub  in  3a(eoc3in  eine 
neue  iRegierung  bilbete,  übernahm  S.  abtrraalb  bab 

'Portefeuille  btr  ginangtn.  fRacb  btr  hlitbttfehlagung 
beb  äuffianbb  lebte  er  in  gtanfteicb  unb  Patb 
Settember  1854  in  Parib. 

Biemabfi,  Sohann  ßhriflBb^.  ScbriftfieHer, 
geb.  17.  CTt.  Ic95  3U  SImbhotn  infiolfitin,  bes 
fuiblt  bab®hmnafium  3U  aitona,  fiubirte  feit  1816 
3U  3ena  unb  Siel  Eh^ologie  unb  oriental.  @heaiben 
unb  erhielt  1821  eine  Srmlicbe  PrebigerfttDe  auf 
btr^iaUig  fRotbiitanbifibmoor  bei  btr  änfel  iRorbs 
flranb  an  ber  Süflt  oon  ÜBefifcblebwig.  SRaebbem  er 
hier  bie  furchtbare  Sturmflut  im  gebruar  1825 
überflanben,  warb  et  noch  in  bemftlben  3aht  alb 
Pfarrer  nach  griebricbb|iabl  oerfebt,  wo  tt  11.  ilRai 
1840  flarb.  Seine  in  anfpreibenber  gorm  gefebrits 

benen  ©ebi^te  (^2.  aufl.,  Seip3.  1852)  unb  fRooelltn 
Bttfolgtn  eine  anb  pietiftif^e  fiteifenbe  religiöfe 
sRiebtung.  am  befanmtfitn  würben  bie  berunmittels 

baren  Umgebung  beb  Serfafftrb  entnommene  Sr^h= 
fung  »Eie  gallig,  ober  bie  Schiffbrüchigen  auf  bem 
Silanb  in  btr  ‘Rorbfee«  (aitona  1836, 3.  aiifl.  1852) 
unb  bie  iRoBtHe  »Eet  braune  Änabt«  (baf.  1839, 

2   Sbe.;  2   auf!.,  Ceipg.  1852).  Seine  »©efammelten 
Schriften»  eifcbienen  erfl  nach  feinem  lob  (aitona 
1844,  8   Sbe. ;   2.  aufl.  185<^.  Seine  Siogtaphie 
lieferte  fein  Sohn  (2.  aufl.,  £tip3.  1852). 

BierPakt,  aibert,  fKaItt,  geb.  11530  in  So» 
fingen,  tarn  alb  3Wtii5hrigeb  Äinb  mit  feiner  gas 
milie  nacb  amtrira,  wo  ridh  bitfelbe  in  Kew  Sebs 

forb  (URaffacbufcttb)  nitbtriith.  IRaibbtm  S.  alb 
Ibnabe  mit  ibrtibegticbnen  begonnen,  oerfuebte  er  ficb 
feit  1851  in  btrCtfmalerei  unb  begab  ficb  1853  nach 

Eülftlborf,  wo  et  ober  (einen  Senoanbten  ^laftns 
cleBtt  nieW  mehr  am  geben  traf  unb  wegen  ungts 
nügenber  gertigfeit  in  bie  afabemie  nicht  sugtlaffen 

warb.  Unter  geitung  geffingb,  anbrtab  achenbaebb 

unb  geuhe'b  machte  er  inbeg  rafibt  gortfibrittc  unb 
befuibtebann3talitn.  SRacbämerifa  gefanbte Silber 

von  (einer  $anb  erregten  gtofeeb  aujfehen.  (Jm  3ahr 
1857  lehrte  er  in  bie  Heimat  surucf ,   begleitete  im 

folgenben  3abr  bie  erpebition  beb  ©tneralb  ganbtr 
nach  btm  Siibpafe  in  benKockyMoant»m5,bettifie 
bann  mit  3Wei  Segleitem  unter  groben  ® efahttn  bm 

Often,  eine ’Jieift,  ber  3Wti  ®emälbe:  ganberbpif  unb 
garamie  pif  entpammen.  SeinenSRuf  grünbete  Bors 
nthmliib  bab  Silb:  Soitnenfibtin  unb  Schatten.  ®r 
machte  bann  noch  mehrere  gleich  abenteuerlicbt  Weifen 
an  btn  Sanfte,  ben  Uolumbiafet  ic.,  bie  ihm  3U 

feinen  bebeutenbüenSchöpfungenbenStoff  lieferten. 
Wach  (einer  JRücff ehr  lieb  er  fttb  inWem?)orr  nieber, 
leblebannfeit  1866infeinemganbhaub  in3roinglon 

amfiubfonunb  erhielt  grobe  auftrSge  für  bab  Kapitol 

in  ÜBafbington,  fürwelcheb  tr  namentlich  bie  Snl» 
beefung  beb  ©ubfonflufjeb  batPellle.  3u  bitfem 

13* 
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3»e<f  rtiflt  tT  toifbtr  na4  Curcta  unb  ina*lt 

®tuMni  in  iRcm  unb  SJtaytl  (1667— C8).  6t 

maltt  mit  Siorlirtt  goDaltige  'Jiamrfctntii,  roilbt, 
ungt^futrliif  ®tbirg«l'ilbtr  unb  jreat  in  fcloifalen 
ajlafem.  BtfonbtrJ  »c^l  gtlang  i^m  btt  au3= 
brud^  bt«  SStfu»  1868.  Stin  »StlfnigtSirgt«  jtigl 
and^  bnitlid)  bm  6influ^  btt Süfftlborftr  Sdmit; 
in  aUm  ftintn  Strftn  abtr  bflimbtt  fic^  rin  Sinn 

für  ba«  ©tafeartige,  bet  ben  Äünfller  tcr  bet  8er= 
irtung  naturaliftifdier  ftobirung  (diübt.  ®ad 

IcJI  genannte  ®etf  befanb  fub  1669  auf  bet  iUJun=, 

<^ner  audflellung.  Stuf  btt  ®itnet  ®eltaud|lel: 
(ung  »on  1873  befanb  M   bet  >Smaragbtei(^«, 
ajloti»  au8  9Jtni  $amb(b(re. 

Bierfttin (Setrtibejiein,  3ttI'<6oib),  eint 
^arte  gtlblie^e  iDlaffe  mit  muffeligem  Stuf,  wirb 
burf  einbamtjfen  gt^cbjter  Bienoütje  bereitet,  in 
Äiflen  ober  Säfftt  »erbait  unb  tann,  al8  fertiget 
$anbel«artirel  »erfenbet,  aucf  bei  guter  Serpacfung 
jahrelang  unoerlnbert  aufbeiaabrt  »erben.  ®tt  8. 

fettte  faiubtfäflif  erpcrtartifel  naf  feigen  ®t= 
genbtn  »erben,  um  bort  frift  ein  bierartiged  @e= 
tränt  barauä  batflelltn  ju  fännen. 

BierPrtitr.  ’Ciefelbe  ̂ at  alle  naf  t^eiligcn  unb 
»ott^rilbaften  eigtnt^ümliffeilen  ber  inbireften 
Steuern  (f.  b.),  ifl  inbeffen  in  »ieten  fiänbtrn 

»egen  bei  parfen  Sierfonfum«  eine  Outne  trbtb= 
Ufer  einna^men.  ®ie  bei  ben  meijitn  im  Jnlanb 

erjeugten  unb  jur  Stfleuerung  fommenben  Äcnfums 
tiondartiteln  bat  man  tS  auf  beim  Bier  mtifl  bor^ 
gejagcn,  nif  t   ben  fertigen  Sorrat^  ju  befltuem,  foiu 
bem  jur  erltif  tening  btt  Äcntrclle  fif  an  benJRo^= 
floff  JU  galten.  3't  6ngfanb  »irb  bie  Steuer 
uaf  bem  Bolumen  btt  eingegutfltm  ©erfle  unter 
Slbrefnung  eined  beftimmten,  all  burf  bie  QueU 
lung  berborgebtaften  fDie^tma§ed  ert)oben.  3» 
tEeutff  lanb  uerfteuerte  man  bad  3RaIj ,   unb  j»ar 
in  Bauern  beimSfraten  naf  SIrt  berflRattffttutr, 
unb  berüdftf  tigt  bei  f^eftfebung  bed  Steuerfubcd, 
»ie  bitl  Bier  aud  einer  gegebenen  fDJenge  SBJalj 
gebraut  »erben  fann.  Seit  31.  fUlai  1872  »irb  bie 

8.  pra  ftettaliter  mit  2   RI.  20  Är.  (4  SBlarD  erhaben. 
3n  rofirtemberg  ja|^It  feit  1.  3<tu.  1872  1   6tr. 
ungeff  rotenenflRaljed  einfflitglif  rintd  3uff  fagd 
ben  20  8rac.  2   RI.  5   ffr.  (3,6  fUJatt),  »ebei  bem 
Sruttarentner  fietd  2   ̂fb.  Sara  abgtref  net  »erben. 

8rtu6en  bat  burf  ©efep  bem  8.  SJebt.  1819  bie 
8raunialjfieutr  erbalten,  »obei  badOTalj  furjbor 

feiner  8er»tnbung  jum  Brauen,  namentlif  eer  bem 
6inmaiffen,  »elf  td  in  ©egemaart  tined  Steuer: 
beamten  geffiebt,  btrfieuert  »irb,  nafbem  ber 
Brauer  bie  6rnärung  abgegeben  ^at,  »iebiel 

Sf rat  er  gu  febtm  Sub  nehmen  unb  »iebiel  Bier 
er  bereiten  »ill.  Eiefe  Steuer  ifl  burf  ©tfep  bam 
4.  3uli  1868  auf  aUe  innerhalb  bed  3allbertind 
befinblif  tn  ©ebiete  bed  fllarbbeutff  enBunbed  aud: 
gebeftnt  »arbeii,  unb  btt  Steuerfab  betrug  20  Sgr. 

(2TOarf)  ffirltjir.  TOalj;  aber  ©elreibeff  rat.  Offen: 
bar  ifl  aber  bie  fDlaljfitutt  bei  bet  eiiermen  Sud: 
beünung,  »elfe  bie  8er»tnbung  aan  fDlalgfurra: 
gaten  erlangt  bat,  nif  t   mehr  jeilgtmäfe.  Ead  neue 

Seif  d:Biergefeb,  wefftd  feit  1.  3an.  1873  in 
®irffamleit  getreten  ifl,  btrüdfif  tigt  biefe  Surra: 
aattunb  ffreibt  falgenbeSSbe  bar:  i)bam©etteibe 
(!Dla4ff  rat)  pra  Sentner  2   Wart,  tbtnfa  bam  Seid 
uemabltn  aber  ungemablenl;  2)  ban  Stärfe, 

StSrfmebl  (mit  6infflu&  bed  ftartaffelmebl^unb 

bed  Stärtegummi'd  (Eertrin)  pra  ©entner  3   flJJarf; 
3)  ban  3lrt  pte  Centner  5   SBlarf; 

4)  ban  Sbrup  affet  Slrt  preCtnlner  49KarT.  6ine  an* 
bete  ©rbebungdart  ber  8.  berücfr«btigt  ben  Ißfannen: 
raum;  ber  Brauer  bat  anjugeben,  »ie  after  fiebeit 
»ill,  unb  muj  bie  naf  bem  Äeffelgebalt  bemtffene 
Steuer  bam  einjelnen  Sub  entrif  ten.  Sa  »erben 
in  Baben  ban  1000  babiffen  fSab  =   1500  2iter 

Ätffeleife  (ffiafftr)  II  RI.  40  Är.  (20  f0lart)  Steuer 
erbaben.  Stuf  6Ifag  :   üetbringen  b^U  tinr 
Braufefftlraumileuer,  unb  man  jablt  für  1   ̂ettal. 
Brauteffelraum  bei  Bereitung  ban  flatfem  Bier 
,2  Rranfen  40  Centim  unb  für  ffroafed  (bünned> 
Bier  60  Oeiit.  Eied  ifl  auf  in  Rranfreif  ©efeb. 
3n  Beigi  tu  »irb  ber  Ijteftaliler  ber  fDlaiffgefapr 

mit  4   Rranfen  befleuert,  in  .'iaflanb  mit'l  RI. ballänb.  ffurd.  3«  Suglanb  »erben  im  Sub: 
baud  ber  ̂ fanntnraum  unb  ber  fDlaiff  battif  raum 
mit  6   Äaptfcii  pro  1   niff.  Bebra  befleuert.  Biel 
ratiancller  ifl  aber  jebenfafld  bie  Btficuerung  ber 

®ürge,  »enn  jiigleif  naf  bet  Saefarameter* 
anjtige  beten  Starfe  berüifftf  tigt  »irb.  6ine  falf  e 

Steuer  b“t  Deflerreif :llngarn,  »a  bitftlbe 
naf  bem  Balumen  bed  gebrauten  Bierd  (refp.  bia 
gebapfte  ®ürje  auf  bem  ftübiff  iff)  unb  naf  bem 

pracentualen  erlraltgebalt  erhaben  »irb.  5laf 
bem  ©efep  aam  25.  äpril  1869  gablt  man  für  einen 
nieberäflerreif  iffen  6imet  einfflieblif  bed  früher 

fep'arat  berefneten  aubtrarbenilif  tn  3uff  lagd  pro 
1   Sacfaramclergrab  10  Dlcufreujer,  fa  bab  alfa 

g.  8.  für  1   einier  lOpracentige  gebapfte  äSürje 
1   RI.,  für  16imer  15practntigelBürgel  RL  50 Ihr. 
bejablt  »erben.  Ead  fertige  Bier  »irb  aOein  in 
ben  Bereinigten  Staaten  befleuert.  Saf 
©efeb  aam  Slprif  1864  »irb  ftbed  Rab,  »tun  ed 
bie  Brauerei  gum  Berfauf  perläbt,  mit  einet  bie 
Quantität  bed  3nbaltd  angeigenben  unb  ber  auf 

falfe  gefepten  Steuer  enifprtfenben  amtfifen 
ÜJlatfe  perftben.  fDlan  gablt  pra  Rag  (31  @allenen> 
1   Eatlar  Steuer. 

BUrlafe,  eine  ©attung  ber  fagtn.  ̂ aligtilartn,^ 
b.  b-  litt  abrigfeitfif  nergtffritbtntn  ipreidfäpe 
für  gt»iffcfflaarm,  »effe  ben3»ed  b-t^™/ tfi 
natb»tnbigflen  Jlabrungdmittcln  einen  ben  Raflen 

entfprefenbrn,  für  beibt  Ebeife  billigen  Iflreid  auf* 
reft  ju  erhalten  unb  befanberd  im  3nttreffe  ber 
ärmeren  Balfdflaffen  eine  pläplife  Btribeuerung: 

bet ®aaren ju oerbüten.  EerartigefünfilifeBreid: 
fefifletlungen  bdtfu  nur  ba  eine  gtmiffe  Beref : 
tigung,  »a  bie  freie  ® irtung  ber  Kanlurrtng  eben: 
falld  burf  Bianapalt  unb  überhaupt  auf  lünfllif  a 

®eifc  gehemmt  ill.  6in  fafl  unentbebrlif edSerrelat 
»aren  fie  gegenüber  ben  3»angd:  unb  Banntef  ten,. 
»elfe  bad  fanfumitenbe  ipublifum  aan  getaiffeii 

trabufliondflätten  unbebingt  abhängig  maften. Büen  He  ifrem  3>frf  tinigemtaBtn  entfprefen 

unb  »eher  ben  'ffraburtnltn  naf  ben  idanfumenttn. 
btnafibeiligen,  fa  muffen  He  bie  »irflif  en  ̂>er: 
flellungdfafleu  ber  ®aare  nebfl  einem  angemcfftnttv 
Unlemtbmergelainn  enthalten.  Eie  erfieten  »erben 

unter  aDen  Ümfiänbtn  aan  ber  'fSalijei  nur  ff  »er 
ju  ermitteln  fein  unb  fif  ff  an  bei  ben  rinjelnm 
Brabucenten  ftbr  aerff  itben  flefltn,  jebenfafld  aber 
in  aerbäftnidmägig  furgtn  3eilräumcn  nift  un* 

erbeblif  en  $rridff'»anfungen  unterliegen  unb  bed* halb  febr  häufig  aufd  neue  falfulirt  »erben  müffenp 
ber  feptere  dagegen  fann  fietd  nur  auf  einer  »illfür* 

lif  en  RePflellung  beruhen.  Ea  bie  Säte  aber  in  ber 

Segel  fa  baf  feggeflellt  »erben  muh,  bap  auf  ber 
»eniger  intelligenteunbflrebfame^rabucent  naf  ba= 
bei  befleben  fann,  fa  »irb  fie  in  ber  Segel  juiru 
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"Scjabfn  btr  ÄSuffi  ju  bcib  auJfallcn,  c^nt  baj  1816.  ©tit  1783  gab  ft  mit  Stbih  unb  feit  1791 

■man  unltt  bft  ̂ttr[(bafl  bicfeS  ©Dfifnil  auf  eine  alltin  bie  »0crIiuii*e  'DJonatJftbrift«  beraui,  an 
nurflleubnibeSDirfung  betfreienÄcnfurreni  rechnen  beten  ©teile  1797— 98  bie  »®erlinet  Slätterc  unb 
Ifnnte.  ein  Äatbinalffbift  |ämtnlli<ber  laten  ifi  »an  1799— 1811  bie  »iJ!fue®crIinft  DJonatäft^rifl« 
n«b  ber.bas  fit  niibt  imSlanbe  finb,  ficb  ben  unenbs  Itaten,  auf)crbtm  bat  man  non  i^m  eint  aubflabe 
tub  nerfibiebenen  Cualitätcn  bet  einjelnen  Saaten  niet^latonifibcr  Eialoge  (Serl.  1790),  eine  liebet; 
anjubtoiitmen  unb  bem  ®erfäufer  ni*t  netiotbren  fefung  bet  SReife  beb  jungen  anacbarfiä  uon  ®ar= 

Icnnni.fiib  butib  ®etf(ble(btetung  berSaatefibab;  tbtlt'mij,  fcroie  mtbrere  roertbnolle  bifiotifibf  ab- 
lob ;u  beiten  ober  ungebübrlieben  ®en>inn  ju  net;  b^nblungen,  bie  et  alb  OTitglieb  bet  Berliner  ata; 

fibaRen.  atlcb  bieb  gilt  aiufi  non  bet  ®.,  tnelibe  bemie  lieferte,  gebaltreitbe  SluffSbe  in  bet  »3enai; 

untet  ben  IfJoIijeitaten  eine  be fonbetb njltbtige  9ioHf  Wen  Piteratutjeitung«,  bet  »allgemeinen  beutfiben 

gefniclt  bat,  namentlitb  in  bem  .^auntbierfonfum;  Biblictber«  u.  a. 
tionblanb  Bapetn.  ®ie  bib  aut  bie  neuefie  Seit  Sletigbfit«»  €tabt  im  inüttembetg.  Diecfatfteib, 
betab  in®eltung  netbliebene  babtiftbe  Serorbnung  Cberamt  BeRgbeim,  am  GinfluR  ber  iBJettet  in  bie 

non  1811  gebt  bfifnielbtt.'fife  non  bet  annabme  aub,  Gnj,  übet  bie  bier  eine  Rtinei-ne,  1465  erbaute 
ba6  in  einem  BrauRaub  getnöbnliibfr  ®roRe  450  Brule  führt,  iR  <£ib  eineb  ffameratamtb,  bat  eine 
©ebefjel  trodeneb  IDialj  nerbrambt  unb  aub  einem  lateinifcbf,  eine  9!cat=  unb  eine  getnerbliibe  fjort; 

Sdteffel  ttcienemTOalj  unb  3®fb.  ftcl'fen  7   Gimer  bilbungbfcbule.  Sein;  unb  Otlreibebait,  eine  be= 

■Sinterbier  unb  aub  einem  ©ebeffel  SÖtalj  unb  5   ®fb.  beulenbe  Äammgarnfpinnerei  (500 — 600  arbeitet), 
.^opfen  6   Gimer Sommerbier  gebraut roerben, fcblägt  eine  Sep;  unb  BimbReinfabrir,  fjabtiftn  für  2ucb, 
bie  Äcfien  bet  ©ebSube  unb  ©erätbftbaften,  ben  ar;  fjtotämaaren  unb  rampflocbtöpfe,  'ffiollmanufaflut 
btitblcbn,  bieBfcrbe,  bab  ajialjbreeben,  Becb,  tof;,  unb  fJSrberei,  bebentenben  Sein;  unb  fjoljbanbcl 

Picft  unb  3j"ten  auf  3397Vt  gl.,  bic  ailann«;  unb  (i8-i)  3457  Gimn.  (104  Ä.itbolifen).  B.  iR 
nabrung  auf  1002 Vi  gl.  an,  monaib  ftib  bic  2RaR  Station  ber  Gifenbabn  non Bruibfal  nach  grtebriibb; 
auäfcblieRIiib  SHaliReuer,  @erRe  unb  ̂ lopfcn  auf  bofff;  bon  bet  Riet  bie  untere  9iccfavbabn  abjineigt. 

l’/i  Är.  ReBI.  2Rit  bet  Ginfübning  ber  ©eroetbt;  Siebte  lipt.  bjämi),  ©eorgc  iUiar^ibal,  Biar; 
freibcit  iR  autb  baj  ganje Bolijeitärnjefen  bi«  auf  guiä  be,fran}.ScbbngfiR,gtb.l747juBari«,biente 
tnenige  aulnabmen  befeitigt  rcorben.  Die  S.  in«;  im  ÄotP«  bet  abligen  Scibgarbe  be«  ÄönigS  unb 
befcnoere  fällt  unter  bie  Borfebrift  ber  nunmebr  macbtc  Rcb  befonbet«  bureb  feine  loibigen,  aber  oft 

au<b  in  Banern  geltenben  Sicicblgewcrbeorbnung,  unanRänbigen  Galembourg«  befannt,  bic  non  De= 
tnonaebpolijeiliibe  Daten fünftigni^tnorgefcbriebm  nitle  gefammelt  unb  alä  »Biirreana«  (®ar.  1801) 
toerben  bürfen  unb,  ino  Re  beRehen,  binnen  einet  beranägegebtn  Würben.  B.  fibtieb  autb  bie  fiblüpf; 

böebRen«  einjabrigen  griff  aufjubeben  Rnb.  rigen  Suftfpiele  »I.o  s4duct«nr«  (1783)  unb  »Los 
Siermage,  ein  aräometet  ̂ ir  ScRimmung  be«  repuiiUons«  (1788),  foinie  eine  biirleäfe  einaltigc 

fperiRltben  ©ewitbU  ber  Bierwürge.  Iragöbie  »Vercin(p-torii«  (1770),  bie  (jebt  febr 

Biegboflb  (»Binfenbufib«),  autb  Bie«bofcb  felteue)  ©ebrift  »LesAmoars  de  l'enae  dure  et  de  la 
cf  bet  Sergftbe  Belb  genannt,  eine  moraRige,  fee  durc»  (1772)  u.  a.  Gr  Rarb  ju  ©paa  in  Bel; 
non  jablreitben  ffiaffetarnien  bitnbftbnillene,  infel;  gien  1789. 

teiibe  ©egenb  piftben  ben  nicberlänb.  IfJroninjen  Sientb,  eine  Barietät  be«  3ifibfen. 
SübboIIaiib  unb  Slorbbrabant,  füböRI.  non  Dort;  Siftrifib  (lat.),  gweimal  im  3abr  Blüte,  gruibt 
re<bt  unb  ncrbwcRI.  non  ®crtruibcnberg,  buttb  bic  tragenb. 
.$)olanb«bifp  unb  $iäring«nlitt  mit  ber  iUotbfce  in  Siferno  (ber  alte  lifcrnu«),  gliiR  in  ber 

Berbinbung  Rebenb.  ©itbatfaR2000Äitom.gläcbt  unterital.  Brouing  Gapitanata,  entipringt  oberhalb 
unb  entRaiib  19.  Bon.  1421  burtb  einen  Deid'bnnb  Bojano  im  SBateiegebirge  unb  münbet  natb  einem 

bet  fDlaa«,  wobei  72  Dörfer  mit  ungefähr  10l',000  Pauf  non  90  Silom.  füböRI.  non  Sermoli  in«  ülbtia; 

Blenfiben  nebR  ben  ftuibtbarRen  glitten  ju  ©tunbe  tiftbe  Meer.  Gt  ift  al«  Rftbreitb  berübmt  unb  net= 

gingen,  ©eit  bem  porigen  ̂ abrljunbert  Rnb  niele  urfatbt  oft  grege  Ueberftbineinmungen. 

Sanbbänfe  bemorgetreten,  (laben  Rtb  mit  ©rün  Sifilit  (lat.),  jweifäbig.  Bif ilarmagneto; 

tebeift,  unb  bnribanlegung  Pon'i-olbcrn  iR  nament;  meter,  f.  ÜRagnetomettr. 
litb  in  ber  fUJittc  ein  grofier  Dbeil  be«  Panbeä  wifber  Sifornt  (lat  ),  boppelgeRaltig;  Biformität, 

gewonnen;  34  ber  umergegangeneu Ortfebaften  Rnb  Doppelgenaltigfeit. 

natb  unb  natb  wiebet  aufgebaut  worben.  2)ian  jäblt  SifroR  (»Bebenbe  SegRrctfe«),  in  ber  germani; 

im  gangen  56  folcber  giätben  unb  ®oIber.  $eu,  ftben  2RvtbcIogie  ber  Regenbogen,  bie  bebenbe, 

Robr ,   Binfen  unb  S-eiben  werben  in  iDlaffe  gt;  aber  tünflliib  unb  Rar!  gebaute  Brüife  iwifdien  ?l«; 
Wonnen.  aarb  unb  Wibgarb  t   Ibiimmcl  unb  Grbe),  über  welcbe 

Siefentbdl/  ©täbtibcn  im  preuR.  Begierung«;  bie  afen  ju  ihrer  ®eritbt«nerfammlung  am  Urb«; 
brjitf  Botbbam,  Ärei«  Cberbarnim,  an  bet  ginow,  brunnen  reiten,  unb  an  bereu  .Wmmelöenbc  J^ieimbal 

Station  bet  BetIin;Stettincr  Gifcnbabn,  mit  listi)  mit  feinem  ©jallarlwm  al«  Säditet  Relit,  bamit  bie 

19.30  Ginw.  afen  nicht  unnennnlbet  überfallen  werben.  'Senn 

SieglUfgri,  f.  Breme.  bei  bem  Untergang  ber  S-elt  bie  ©iharen  au«  Bin«; 
8ic«tiAen,  f.  n.  w.  Beäfiben.  pelbeim  übet  bitje  Brütfe  reiten  wollen,  wirb  Re 

SieRcr,  3obannGritb,  ein  um  wiRenfebaft;  unter  ihnen  jiifammenbrecben,  worauf  biefe  übet 
litb«  aufllämng  nielfabb  nerbienter  TOann,  geb.  groReStröme  febenmüffen,  umbieafenanjugreifen. 
17.  Beo.  1749  ju  Sübect,  Rubirte  in  ©öttingen  bie  Blfrons  (lat.),  betDoppelRimigc,  Beiname  be« 
3ic<bte,  ©efdiidRe  unb  neuere  Spratben,  warb  1773  3du“ö  (f- 

Pebrer  am  ®äbagogium  unb  Brinatbocent  an  ber  Sifnrfatioti  (lat.,  »3weigabelung«),  gabelföt; 
UnioerRtät  ju  »ügow,  1777  ©rrretär  im  Büreau  mige  Sbe'lung  natb  jwei  ©eiten;  B.  btt  glüjfc, 
beä  preuR.  ©taatJminiRerä  non  SböIiR,  1784  fönig;  f.  gluR. 

titber  Bibliotbefar  ju  Berlin  unb  Ratb  20.  gebt.  Big*  (beffer  Blutal  ßig»e,  lat  ),  gweigefpann, 
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Sigabo  - 
jwfi  nrtm  fiiianbtr  gftpannttSuälb'ttf«  tif  Sltffit 
unb  flfraöbnlidifit  älrt  btr  ®f(vanmm(i;  bann  j(bt8 
mit  jrofi  Ru.itbitrtn  bffvannlt  guftmjtrf ;   btfonbcrS 
bab  tm  CirfiiS  ob(c  bri  Slufjügcn  üblit^c,  rin  (urjrr, 

auf  jra'i  SKSbtrn  nibtnbtr,  ria($  ecm  geft^loffmtr, 
Ijintm,  ti'o  man  anfilieg,  cfftntr  Pafitn,  uon  btm 
aiib  man  fitbtnb  bir  $ftrbt  ItnUt. 

Bigatia,  grbcrrtr  unb  grpulotrtr  ©tibtnraiibtn: 
^iitfrii,  fcmnitn  aI8  Scgrlfutttr  in  ben  ̂ lanbel. 

Bigamie  (griet^.,  »Bopprlebt«),  baS  Sierbret^m, 

»tltfirb  babur^  begangen  wirb,  bafe  jemanb, 
wtld; er  bereit«  in  einer  gültigen  Gbe  lebt,  mit  einer 

onbetn  ̂ erfon  eint  neue  Gbe  eingebt.  Da  bie  Gbe= 
gcfebe  btt  ebrifili<btn  Staaten  nur  bie  Siereinigung 
3Weier  iperfonen  »erfebiebenen  ®ef(blt(bt8  jur  ebe= 
litben  @efetlf(ba[t  (iBionegamie)  gejiatlen,  fc  muß 
jebe  jwei  =   ober  mebrfaebe  Gbe  al8  fttafbar  erfebeinen. 
®eibt  Ibeite,  ber  bereit«  ffierbeiratbete,  fcwie  btr 

mit  bitfem  fub  SSerbeiratbntbt,  begeben  ba8  ®et= 
brecben  ber  S.,  borau8gefebt,  baj  ihnen  ba8  Se= 
geben  bet  trgen  Gbe  betannt  war.  ®epnbet  fub 
bierüber  ein  Ibeil  im  Srrttmm,  fc  tritt  für  it)n 
Straflofigfeil  ein.  Da«  rbmiftbe  iRetbl  bebrobte  bie 

B.  nui  ben  Strafen  bt«  Gbebrucb«  ober  be«  ein- 
facben  Stubrum«;  ba8  fanonifebe  iRtibt  aber  bt= 
traibtete  ba«  Berbrecben  au8  btm  ©efublbbunft 
eine«  TOigbraucb«  bei  Saframentä  btr  Gbe.  Die 

Carolin«  bejtitbntt  bie  DcbV’eltbe  im  SBergleitb  jum 
Obebnub  aI8  baä  größere  Berbrejben.  ScIIenbet 
i|t  ba8  ®trbrt<btn  btr  ®.  burtb  bie  formelle  Gin: 

gtbung  btr  neuen  Gbe;  baß  biefe  bereit«  bunb  Slu«.- 
übung  ber  ebelieben  SUeebte  fonfumirt  fei,  wirb  nidit 
erforbert.  Gin  ©runb  erbebter  Serafiumeffuug  iß 
e«  befonber«,  wenn  beibe  Sbeile  bereit«  in  gültiger 
Gbe  leben  unb  jtber  bon  btr  bereit«  befttbenben  Gbe 

be«  anbern  Peuntni«  batte  (big«mi«  dnplei).  Da« 
beutfebe  Strafgefeßbutb  (§  17 1)  befhaft  bie  Dobvel: 
tßt  mit  Autbtbau«  bi«  ju  fünf  Saßren,  unb  für  ben 
^all,  baß  milbernbe  Umfiäube  oorlitgim,  mit  ®e; 

fängni«  nießt  unter  fe^«  ajienaten.  Bigamifib, 
in  ®.  lebenb;  ffligamiß,  ein  in B.ftbenber. 

Biganirt  (franv),  'Bunlftbetfigfeit,  grelle  3u: 
fammengtllung;  Bermifimiig  tbler  unb  uneblet 
SluibrücTe  im  Sbreeben  unb  Seßteibtn. 

Big  Blatt  Kibtr  (lor.  •biäit  nna  i),  giuß  im  norb: 
ametif.  Staat  SDüffiffibbi,  entfpringt  im  Glwctaw: 
Geuntb  unb  münbet  natß  etwa  320Pilom.  langem 
Sauf  Den  meiß  fübweßliiber  SJiitßtung  bei  ®real@ulf 

in  ben  ilRifßfßybL  3m  Burgerfrieg  lieferten  WSb: 
renb  btt  Cberaticntn  ®rant«  gegen  Biet  «bürg  (1863) 
bie  Bunbeitrubfen  unter  TOc.  Olemanb  ben  Pon: 

föberirten  am  ®.  ßegreieße  ©efeeßle  (7.— 12.  ÜJiai). 
Bigelom,  3   ■>  ß   "   >   ameritan.  Diblomat  unb  ̂ ublu 

eiß,  gtb.  1817  im  Staat  9ieio  0ort,  würbe  1861 

jinn  PenfuI,  1864  juin  ®tf(bäft«träger,  1865  ■,um 
©cfanbten  ber  Bereinigten  Staaten  in  Bari«  et: 
naiint.  GrbattebiereinenfebrfcbwietigeuBoßtn,  ba 
gtrabe  bainal«  wegen  btr  Stellung  ßiabolecn«  III. 
ju  ben  rebtllifiben  Sübßaalen  uno  Wegen  btr  Gr: 
ritßtung  be«  mejifan.  Raiftrlßum«  bie  Bejießun: 
gen  bet  Bereinigten  Staaten  ju  Sranfreieß  ftbr 
mißlitße  Waren,  lieber  bie  mejifan.  Berbältniffe 

batte  B.  mit  bem  franj.  ßßinißer  be«  2tu«wärligen, 
Droußn  be  Sßnp«,  eine  lange  Perrefbenbenj  unb 

eine  emße  Sbraeßt  ju  füßreu.  3nfclije  beffen  war 
feine  bttfönließe  Stellung  in  Bari«  nußt  bie  ange: 
ntßmjte,  baßer  er  um  feine  Stbberufuug  bat  unb  im 

Dectmber  1866  noeß  amerifa  jutüdteßrle.  Jfiiet 
war  et  1869  eine  Solang  $aubtrebafteur  btr 

-   Sigitcn. 

»9?ew  ?)ort  Dirne««.  Grftßtieb:  »J«maic»In  1850,. 
or  the  cffects  of  sixteen  years  of  freedom  on  «   sUto* 
colony«  (IRtW  ?)orf  1852);  »Th«  lifo  «nd  publie 
Services  of  0.  Cb.  Fremont«  (baf.  1856);  ba«  ßatU 

ßiftße  SBerf:  »Los  Etats-Unis  d’Am<riqne  «n  1863, 
leur  bistoire  politique,  teure  ressonrees  minörmlogi: 

ques,  «grlcolcs,  industrielles  et  commerciales«  (Ißar. 
1863)  uub  «Modern  enquiries«  (Boß.  1867)  u.  a. 

8igencrif(ß(lat3,  jweibtrfcßitbentn®eftble<bten» 
augebörig,  ^witterß^aft. 

Bigßa,  ßaubtßabt  eint«  Dißrift«  in  Pfeinaßtn, 
Weßl.  bon  Brußa,  in  einer  fnußtbaren  Gbene  ant 

Bigßafn  (bem  alten  ®ranifo«),  mit  6000  Ginw., 
iß  ßißotiftß  merfwürbig  bnrtß  bie  9!ieberlage  ber 
Dataren  bureß  Sultan  Slli  Gbbin  III.  (1288). 

Big  $ara  Mtber,  ber  bebtultnbße  3»flaß  be« 
Tjetloicßone  im  norbamtrifan.  Derritorium  3^aßo, 

entfbringt  näßt  bem  Vermont«  Ißtaf  unb  ßat  eine 
Sänge  bou  645  Pitem. 

Bigio,  Blaler,  f.  frranciabigio. 
Siglictto  (ital.,  loi.  tujttte),  fleiner  Brief,  Bißet, 

Babitrgelb. 
Bignta  (Ipr.  Oinjo),  Soui«  bon,  einer  ber  au«: 

gejeitßnetßtn  Baritonißen  ber  ©egenwart,  geb.  1839 
in  Bfß  al«  btr  Soßn  eine«  ßöbeiit  Beamten,  ab: 
folbirte  früb;eitig  ba«  ©biimaßum  unb  betog  mit 
17  3aßten  bie  llniberntäl,  um  fieß  natß  btm  DSunföß 

ber  Gltern  für  ben  geißlitßen  Stanb  ober  bie  büreau: 
fratifeßt  Saufbaßn  borjubereiteit.  Balb  aber  ßeßiett 
bie  Sßeigung  jur  Punß  bie  Oberßanb.  9la<ßbem  er 

ßtß  burtß  ben  Befueß  be«  ißeßer  Ponferoatorium« 
tnit  ben  Glementarßubien  be«  ©efange«  bertraut 
gemaißt,  fang,er  wieberßoll  in  bet  ©pmnaßalfireße, 
fowit  namentliiß  bei  einem  ju  einem  wobltßäligen 

3wtJarrangirttnPonjertmilbemallgemtiußenBei: 

fall.  Gr  ging  barauf  natß  Siien,  wo  er  unter  3iofß'« 
unb  fpäter  iproftßor  ©entiluomo'«  Seitung  ßößtre 
©efaugSßubien  matßte  unb  ßth  für  bie  Bußne  bor: 
bereiteie.  Jlatb  berßältni«mäßig  furjtr  3ett  würbe 
er  am  Deutftßen  Dßeater  in  ißeii  engagirt,  ba«  er 

jutrß  al«  3äiiet  im  »9Jatßtlager  boii  ©tanaba« 
unter  aßgtmtinem  Beifall  betrat;  brei  Bionatr 

bauatß  ßolte  man  ben  19jäßrigen  »uugariftßen« 
Bariton  an  ba«  ülationaltßtater.  Siitr  loirlte  er, 
bi«  er  natß  einem  trfolgreitßtn  ©afifpiel  in  BMtn 
Ülvril  1863  für  ba«  ̂ ofovenitbeater  gewonnen 

würbe.  B.  glänjt  befoitber«  in  Ibriftßen  'Partien. 
3u  feinen  ̂ laubtrollen  geboren :   ©olfram  bon  Gftßtn= 
batß,  SSfltr.  Gario«,  Dell,  9len<,  9llfonfo, 
Gamotn«,  9ielu«fo.  Seine  große  Belieblbeit  unb 
bielfeitige  Berwenbbarfeit  ßatte  ftßon  18W  feine 
Ieben«liHnglitße  älußellung  jur  Jolgt.  3"  ©aß: 

fbitltn  iß  er  außer  beit  ößerreitß.  pfobin;tn  befon: 
ber«  in  Blainj,  grauffurt  a.  iUl.,  Darinßabl,  iDlann: 
beim,  .Piannobtr,  Pöln  ic.  mit  bem  glänjtnbßen 

'Beifall  unb  witberßolt  aufgetreten.  3n  Sonbon  in 
Her  Majosty's  oper«,  im  Jfri)ßallpalaß,  in  prince 

9llbert'«  .Jtall  erntete  er  al«  bramaliftßer,  wie  al« 
Ponjertfäuger  ben  gleitßtn  Grfolg.  Seine  Grftßei: 
uung  iß  bon  einer  gewinnenbenURännlitßrcit;  feine 
Pßbfiognomic  trägt  ba«  unberfennbare  ©eßräge  be« 

Ungar.  'Jlatiouallbvu«. 
iBignon  (irt.  binjonB),  l)3Ir6me,  einet  ber  ge: 

Itßrttiten  Rranjofen  feiner  3eit,  geb.  24.  51ug.  1589, 

fißrieb  ftßon  al«  jeßniäßrigt«  BSunberfihb  eine 

geleßrte  Sdirift  über  bie  'autiguiläten  unb  Sültrl: 
ibürbigfoiten  9iom«,  ein  3aßr  fßäter  über  bie  Papß: 
waßl,  würbe,  natß  längerer  Befcßäftigung  am  ̂ lof, 

jum  Staat«ratß,  ßitrauf  jum  ©eueralabbolateii 



Bignonia  — 

Uim  ̂ ßarfamfnt,  tnblic^  nac%  S(  ß^ou’«  Xob  jum 
0ro6mtiflfr  btr  (önifllic^fn  ®iblict^tf  triiaimt, 
6int  ftintr  intfrt|[aiittiim  ©(btiftni  ijl  »Voyage  de 

Fran9oii  Pyrardt  («far.  1615),  fiiifä  3iti(ftlbm, 
bcr  feine  abenteuerlitbeniSauberunjen  burdijnbien, 
(Seolon,  fDlalarfa,  Sumatra  ic.  ibm  fibriftliib 
mittbeilte.  Seine  »bfarcalpbi  monachi  fonnulaec 

(1613)  (inb  febr  n)i(btifl  für  bie  ältere  Äiri^en:  unb 
9fe3enten<|efcbiifile  Sranfreiibä.  !B.  flarb  7.  ÜtlMril 

16o6. —   Sein  Gnfel  3ean  fleb.  1662  ju 
$ari*,  gef},  1743  beiüSetun,  war  iflrebiger,  S8iblio= 
tbefar  beg  ItünigS  unb  3Ibt  von  St.  Quentin,  autb 

einer  ber  berübmten  aJUerjigt  ber  franj.  iSfabemie. 
®lei(b  feinem  ©rojoater  jeicbnete  er  fidb  burcb  eine 
unglaublitbe  ®elebrfamleit  auä. 
2)8oui«?ierreGbouarb,ißaronbe,  franj. 

XiV'lomat,  Ifiublicifl  unb  $ißorifer,  geb.  3.  3an. 
177 1   JU  ©uerbaoiBe  bei  SKeiBerape  im  iDebarlement 

Biieberfeine,  ßubirte  ju  ißariS  im  6oB(ge  Sijieur 
unb  ftßrieb  für  3vurnafe.  9flä  Seinb  ber  ettremen 

fDlaßtegeln  ber  Üin'olution  1793  geätbtet,  trat  er 
al*  gemeiner  Sofbat  in  bie  armee.  füuf  feine  in 
einem  bumorißiftben  ©ebitbt  an  bai  Qireltorium 

aeriebfete  Sitte  warb  er  1797  fiegationäfefretör  in 

ber  Stbmeij,  1799  in  Savopen,  1800  in  Serlin, 
1802  ©eftbäßäträger  bafelbß  unb  fungirte  1803  — 
1806  al«  beocBmäitigter  BUiniiler  am  ÄaffelerScf, 
®ann  faiferlitber  Äommiffär  bei  ben  preug.  Sepör: 
ben,  leitete  er  bii  1808  bieSerioaltung  ber  ®omänen 
unb  ftinanjen  in  ben  Säubern  jivifdben  61be  unb 
aSeitbfel.  3m  3aßr  1809  tcarb  er  bevoBmäebtigter 
2Rinifter  in  Saben,  balb  barauf  franj.  @eneral= 
abniiuiürator  in  Oefierreitb  unb  ging  bann  mit  ge= 
bcimen  Aufträgen  naib  ISarftbau,  mo  er  faß  brei 
3abre  blieb.  1812  raarb  er  faiferlidter  Äommiffär 
bei  ber  proviforifcben  SRegierung  in  IfBilna  unb 
bamt  ©efanbter  ju  äSarftbaii.  Später  begab  er  ßtß 
in  bai  franj.  ̂ auptguartier  naib  Xreiben  unb  blieb 
bafefbß  big  jur  Äapitufation.  SSäßrenb  ber  erßen 
SReßauration  ftßrieb  er  fein  »Eiposi  compiratif 

do  l'ätat  financier,  mliitalre,  politiqua  et  moral  de 
la  France  et  des  prlnclpales  puissances  de  l'Europec 
(Sar.  1814),  morin  er  ßtß  afg  eißlen  Sranjofen  aug 
ber  iRapoIeoHifiben  Stbule  beivieg.  1815  loarb  er 

von  fRapoteon  I.  jum  ®ireftor  ber  poliliftben  Äcrre= 
fponbenj  im  Qepartemmt  beg  augivärtigen  uiib 
nach  brr  St^Iadß  bei  TSatrrloo  jum  Slinißer  beg 
aiigmärtigrn  ernannt,  aig  foldter  untrrjeidmete  er 
bie  jtveiteÄapituIationvonlfSarig.  1817  jum  Eepu: 

tirtcn  jieiväßlt,  fpraeß  er  gegen  bie  aiignabmegefepe 
unb  für  bie  3>irüdberufung  ber  Verbannten,  fomie 

er  ßcß  auiß  alg  eifrigen  Sertbeibiger  beg  J9ablge= 
febeg  beroieg.  6r  fdjrieb  eine  SReiße  publicißifißer 

unb  politiftßer  Stßriften,  bie  großeg  üluffeßen  ers 

regten,  J.  S.  »Coup  d'oiU  sur  les  dbmelüs  des  conrs 
de  Bnribre  et  de  Bade«  (Iflar.  1818);  »Dos  pro- 

scriptioDS«  (baf.  1819 — 20,  3   Sbe.);  »Du  congrbs 
de  Troppan«  (baf.  1821);  >Les  cabinets  et  lea 
penples«  (baf.  18^,  3.  Tluß.  1824).  97apoIcon  l. 
äußerte  in  feinem  leßament  ben  Sßlimfeb,  S.  mbißte 
bie@e|(bi(ßte  ber  franj.  Xiptomatie  feit  bem  18.Snu 
maire  ftßreiben,  unb  S.  erfüllte  biefen  Säunfeß  beg 
Äaiferg  in  oem  59erf:  »Histoire  de  France,  dcpuis 

le  18  brnmalre  jusqu'ä  la  palx  de  Tilsit«  (ßlar. 
1827—38  ,   7   Sbe.;  beutfiß  von  ̂ lafe,  Seipj.  1830^ 
1831,  6   Sbe.)  unb  beßen  gortfeßung:  »Histoire  de 

France,  depnis  la  paix  de  Tilsit  jusq'en  1812« 
(Sar.  18.38, 4Sbe.;  beutftß  von  Tllvensleben,  BReißen 

1838 — 40  ,   6   Sbe.).  (Sine  ©efammtauggabe,  rebi= 
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gilt  unb  beenbigt  Von  a.  Gmouf  erfcßien  unter  bem 
Xitef  »Histoire  de  France  sons  NapoI^nslRJar. 

1838—50,  14  Sbe.).  3»  ben  3ulitagen  von  1830 
ernannte  ibn  bie  proviforiftbe  3(egierung  jum  BRi« 

nißer  bog  aiigivärtigen  unb  11.  Slug.  Pubioig  'Phi- 

lipp jum  BRitglieb  beg  IRinißerratb^  aber  fdion 
BJov.  1830  fdiieb  er  mieber  aug  bem  lÖtinißerium. 

BJatb  bem  Sieg  ber  Softrinärg  trat  er  entf*ieben 
jur  Cppoßtion  über  unb  erflärte  ßd|  in  ber  ®epu= 
lirtenfammer,  ber  er  ununterbrcdjen  von  1817  big 

JU  feiner  ISmennung  jum  'Pair  1837  angebörte,  mit 
großer  Gnergie  gegen  bie  ©runbfäße  beg  3Riniße= 

riumg  ßiußditlidj  ber  augivärtigen  'Politit.  Sr  ßarb 
tu  Parig  5.  3fn.  1841.  Biaiß  feinem  lob  er» 

ftßienen  bie  »Souvenirs  d’un  diplomate.  La  Po- 
logno  1811  —   13«,  berauggeg.  von  BRignet  (mit 
Siograpbie,  Par.  1864).  Signong  ©efdjitbtftbrei» 

bung  iß  bei  großen  formellen  SorjOgen  nitbl  un= 
parteiifeb  genug,  fonbern  napoleomfip  gefärbt  unb 

von  ber  Unfeßlbarfeitgtßeorie  ber  »grande  nation« 
burcßbrungen. 

BlgrnonU  Z,.  (Signonie,  Xrompeten« 
b   I   u   m   e) ,   Pßanjmgaltung  aug  ber  gamilie  ber 
Signoniaceen,  Säume  unb  Sträutßer,  jum  Xßeil 

ßrambartige  Sdilingpßanjen,  mit  jjegenßänbigen, 

jjeßieltenSlättem,  großen,  fißfiien,  tricbterfbrmigen, 
in  IRigpen  geßeflten  Slüten  unb  vielfamigen  Äap» 
fein.  Sie  Signonien  gehören  bem  tropifdten  unb 
fubtropifcben  ämeriFa  an  unb  machen  jum  Xheil  alg 
9ianen  ben  Unvalb  unburchbringlich;  bei  ung  ful» 

tivirt  man  mehrere  arten  alg  3ierpßanjen.  B.  ca- 
proolata  L.  iß  eilt  fcböiier,  immergrüner  Schling» 
ßrauch,  befcnberg  iitr  Setleibung  von  Säulen  unb 

BBänben  ju  empfehlen,  mit  bräunlich» fcbarlach» 
rotheu,  inroenbig  am  Ranb  gelbett,  großen,  fchfnen 

Slumen,  in  Slirginien  unb  Garolina.  Von  B.  len- 
coiylon  L.,  einem  fchönen,  9 — 12  BReter  hoben  Saum 
in  Sübamerifa  (@uapana  :c.),  auf  3amaica  unb  ben 
übrigen  antillen,  foBen  SRinbe  unb  funge  Xriebe  ein 
ßchereg  ©egenmittel  bei  Vergiftungen  mit  ben 

grüchten  beg  BRancineBbaumg  (Hippomano  Manci- 
nella  Z,.)  unb  gegen  Schlancjenbiffe  fein,  toieivobl 

ber  Saum  felbß  nicht  ohne  ji'ttige  eigenfißaften  iß. Xag  .^olj,  bag  fogen.  grüne  ober  braune,  auch 

gelbe  ßbenholj,  ißfehrhart  unb  bauerhaft,  tief» 
braun  big  fchivärjlich  mit  einem  Stich  ing  0rüu» 
liehe,  fein  im  ©efüge,  gut  fehneibbar,  wirb  ju  feinen 

lifchlerarbtiten  benußt,  viefleiiht  auch  jum  (8rün= 
färben.  Von  B.  Chioa  zz,  B.,  einem  gabelranfigen 
SchlingftrauehmitboppeltgcßebertenSlättem,ioerehe 
beim  irodnen  rotß  iverben,  violetten,  hängenben 

Slüten,  am Crinoco,  Gafßauiare  unb  an  anberen 

glüffenSübamerifa’g,  erhält  man  bureh  BRaceration ber  SBIätter  in  Böaffer  einen  jiegelrotßen  Rarbßoff, 

Gbica  genannt,  ber  einen  michtigen  ̂ anbelg» 
artitel  biibet.  Von  B.  Kercre  ZZ.  B.,  einem  Schling» 

ßrauch  mit  gelben,  5   (Sentim  langen  Slüten,  im 

franj.  ©uap'ana,  benußtman  bie  jäßen,  bimfamen Stämme  alg  Seile,  jerfchneibet  ße  auch  in  Streifen 

unb  flechtet  aug  foltßcn  Äörbe  unb  ̂üte. 

Sitnonianen  (Xrompetenblütler),  bifotpfe» 
bonifdie  'Pflanjenfamilie  aug  ber  Qrbnung  ber  2a» 
biatifloreu,  am  näcbßen  ben  Sfrophularineen  ver» 
luanbt,  meifteng  ßrauch»  unb  baumartige,  jum  Xbeil 

toinbenbe^oljgeivächie  mit  gegenßänbigen,  einfachen 

ober  fleberiörmig  jnfammengefeßteu  Slättem.  Sie 

in  Siigpeu  ßeheiiben  Slüten  haben  einen  vier»  ober 

fünftheiligen  Reich  unb  eine  hppogpne  Slumenfrone 
mit  vier»  ober  fünflheiligeui,  jtveilippigem  Saum. 
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®if  toifr  in  bet  Stumenröbte  ani^ewatbftnen  ®taub= 
flefäße  baben  biefelbe  Steilung  wie  bei  ben  Sfrcrbu= 
iarineen  unb  finb  wie  bort  jweiniStbtig.  ®er  ober; 

(länbige,  jweifäiberiije  gvuebtfnoten  trägt  an  ber 
arilen  ijälacenta  in  jebem  Jad;  mehrere  Samen; 
fnoipen  mib  b^i  t<n<n  einfachen  griffet  mit  ;wti; 
lobhiget  9iatbe.  ®ie  5f‘«bi  >0  eine  mebrfamige, 

jweifiar'bige  Sapfel;  bie  Samen  pub  bibweilen  mit 
einem  bäutigen  ̂ iügel  umtogen,  ohne  ßnbofberm, 
mit  gerabem  Äeimiing.  ®ie  SB.  pnb  (ämmtlicb 

erotilie  Atlanten,  welche  l'orjüglich  bem  wärmem: 
htmerifa  angeboren.  (Sine  31tt,  ber  irempetenbaum 

(BignoDia  Cutalpa  L.  8.  C'atalpa  syriDgaefolia 
Bima  ),  wirb  bbupg  in  (Sutopa  in  Stniagen  rultioirt. 

Sigarbi,  ®omenico  bi  'Xonimaio  durrabi 
bi  ®   ojfo,  berfibmter  ital.  ÜTialer,  genannt  @bir; 

lanbafo,  geb.  144'J  ju  glorenj,  (cbeint  juerft  bei 
einem  (Solbfcbmieb  gelernt  ju  haben,  loanbte  ficb  aber 

ber  'DJalerei  ju,  beten  groptet  äSerlreter  er  tSnbe  beb 
15.  3obrb'  in  5i‘>eenj  tuarb,  wietoobl  er  pch  erP  fpät 
entwicfelt  ju  haben  [cbeint.  Sein  frübeiteb  batirteb 
aSerf  pammt  oon  1480,  bab  SIbenbmabl  in  berJtircbe 

Ognipanti.  1482  beenbigte  er  bab  jebönejrebfo:  ®ie 

Stpotbeofe  beb  beü-  äenobiub,  im  '4>alajjo  oeichio 

^   j^lorenj,  folgte  aber  in  bemfelben  Jahr  einem 

3iuf  beb  ijjappeo  nach  3iom,  um  an  ben  'Dialereien 
in  ber  Sirtini(chtn  Äapelle  tbeiliunebmen.  3">ei 

3abte  (päter  (cbeint  er  toieber  nach  Slotenj  jiinicf; 
gelehrt  )u  fein,  wo  nun  in  rafeber  fjolge  feine  gyaiipt;  | 

werfe  entflanben:  bie  ̂rebfen  ber  Saffetti;ftapelle 
in  S.  Xrinita  unb  bie  im  db°e  von  S.  fUlaria 
aioBella,  bieum  1490»ollenbet  Würben  unb  benaiubm 

beb  Dieipetb  für  alle  feiten  begrünbeten,  ßräfiiger 
biftorifeber  Stil,  große  3tuffaf|ung,  fiiluolle  (Srup; 
pirung  unb  Prenge  ijeiebnung  jeiebnen  bie  Shferfe 

SBigorbi’b  aub,  ber  ohne  Zweifel  ben  §auptambeil 
an  bem  Pollenbeten  älufiebwung  ber  fUlalerei  unter 
fKaffael  unb  fDüebelattgtlo  batte.  SUfinoet  bebeiitenb 

unb  auch  wenig  jablreicb  finb  (eine  Staffeleige;  | 
mälbe  {in  Jempeta),  bie  an  sBuntbeit  unb  einer! 
gewiffen  ®ärte  leiben.  SB.  parb  11.  San.  1494  an 

ber  SfieP  in  Rloreni  unb  würbe  in  feinem  fKubmeb; 
tempel,  S.syiariaOiOvella,  begraben.  6t  befeböftigte 
eine  Slnjabl  talentooller  Sdbüler,  barunter  feine 

jüngeren  IBrüber  ®aoibe  unb  SBenebetto,  (äranacei 
unb  namentlich  Seb.  SUJainarbi 

Sigorrt  (Wr.  'Stcc),  eine  jur  ehemaligen  S{tcooinj 
®abcogne  gebörenbe,  jebt  ben  grcperii  Xbeil  beb 
®epartementä  $o<bpisrenäen  bilbenbe  2anbfdiap  im 

fübweftlicben  fhranfreicb,  mit  btt  ̂auptpabt  iarbeJ, 
ein  romantifebeb  ©ebirgblanb  mit  tief  tingeiebnit; 
teilen  Ibolern,  über  benen  ficb  bie  bbebpen  Spipen 
ber  fPbfenäen  erbeben,  ungefähr  74  Äilom.  laug  unb 
22  Äilom.  breit.  Jpier  pnb  bie  SBäber  oon  ®agnereb, 

'Barigeb  unb  dauteretb.  Unter  ben  ®robufteii  ip 
her  ®igorrewein  berühmt,  beffen  hefte  Sorten  bie 

von  spemiguere,  ülubatebe  unb  'JRun  finb.  Sit 
2anbf*aft  würbe  im  blltertbum  uon  ben  ©igerrenen 

bewohnt  unb  gehörte  unter  ben  Sibrnem  ju  'Jtaui; 
tanien,  nach  ber  fpalern  6intbeilung  biefet  ©robinj 

jit  'JiObempopulonia(Aquitaniatertia).  Sit^aupt; 
pabt  war  febon  bamalb  lurba  (Xarbeb)  mit  bem 

ScbloßBigcrra.  Unterbubwig  bem gromnien erhielt 

bab  l'anb  um  828  eigene  ©raftit,  oon  benen  um 
945  Staimunb  genannt  wirb.  @raf  ©enibatb  I. 

untenbarf  ©.  1062  gegen  eine  jäbrlicbt  Sieiite  bnn 

Schuh  ber  beit  fBlaria  jn  ©up.  @raf  ©eniharb  III.  j 

fammelte  jii  Ültifang  beb  12. 3bbrb.  bie  alten  Oieebtb;  I 
gewobnbeiten.  Sein  ©ruber  dentull  II.  hulbigte  1 

-   23if)at. 

1122  bem  König  Pon  airagonim  unb  erwarb  fRobe 

am  iaion  nebp  ber  ̂lälfte  oon  larafon.  Seit  1190 
entpanben  mannigfache  innere  Streitigfeiten  über 

bie  (Srbfolge,  bib  1290  ber  König  ©b'l'PP  IV’-  ber 
Schöne  oon  Sranlrticb.  alb  ®emab(  ber  3ob<utna 
oon  (Raoarra,  welche  Slnfprücbe  auf  bab  Sanb  machte, 
babfelbe  in  ©eph  nahm.  Slueb  bie  Kirche  )u  ©up 
überliep  ihre  Slnfprüche  bem  franj.  König,  unb  Karl 
ber  Schönt,  ©b'l'VP*  jüngPer  Sobit,  führte  fpäter 
ben  Xitel  tineb  ®rafen  oon  ©.  Seitbem  galt  bie 
®caffcbaft  alb  ©ephtbum  ber  franj.  Krone,  bib 
dbuarb  III.  oon  dnglanb ,   alb  ̂ erjog  oon  @uienne, 

pe  1369  an  3oh‘»»'  U-  '■'ot'  öraillij  gab.  Siefeni 
burd)  Karl  V.  oon  granlreicb  witber  tntripen,  lam 
pe  nach  tinanber  in  oerfebiebtne  ^länbe,  1484  mit 

©earn  an  bie  f^amilic  Sllbrct  unb  würbe  1607  bureb 
peinlich  IV.  für  immer  mit  ber  fraiij.  Krone  otr; 
eenigt.  ©ib  jttr  tKeooliition  bbUe  ©.  befonbere 
Stanbe,  beftebenb  aub  bem  ©ifepof  oon  larbeb, 
4   Siebten,  2   ©rieten  unb  einem  Komtur  beb 

äopanniterorbenb,  11  ©aroiien  unb  ben  Slbgeorb; 
litten  beb  Bürger;  unb  ©autnipanbeb. 

Sigott  (ftani.  unb  engl,  bigot),  anbächtelnb, 
frömmtlnb,  eifrig  in  ber  flrupulöftn  Stubübung 
rtligiöftr  (ätbräuebt,  ohne  bap  babti  emPertb  relu 

giöfeb  beben  unb  ftreiig  fittlicbe  Haltung  Pattpnben. 
Set  9iame  foll  oom  engl,  by  god  (bei  @ott)  ber= 
fointnen 

IBigbbh,  SKobert,  engl.  ScbriftPeller,  geb.  1806 
lu  daple  Öate  in bet®taf(cbafl  ©ottingbam,  erhielt 

teilte  sBilbiing  auf  bet  Sd<ule  ;u  (Repton,  wanbte 

ficb  fiühseitig  bem  Siubium  ber  fditerthumbfunbe 

JU  unbfammelte'JRattiialien  für  tint®rfcbiihte  uon 
giepten,  bie  1854  im  SruJ  etjehitn.  Schon  oorber 

hatte  ec  oeröffentlicbt:  »A  coUection  of  original  «pi- 

gramsc(1829),  bab®ebicht*The  triumph  of  Urake; 

(1839),  eitlen  ©ailb  »Miscellaneous  poems  and 
essaysc  (1842),  bie  auf  bie  Öefebichte  oon  SRepton 

bejüglitbeil  »Visloua  of  the  limes  of  old,  or  Ihe 
autiquarian  enthcisiast«  (1851),  sScraps  from  my 

I   noie-bookt(1853)  unb  »Ombo«  (1853),  eilt  brama; 
tiprter  SRomati  in  12  Stilen  mit  hiporifdiec  6in= 
leitung  unb  9ioten.  Soll  feinen  (päteren  Schriften 

finb  JU  nennen:  *My  cousins  storyc;  »Kemarks  on 
the  expediency  of  a   national  Order  of  merit«  (1855); 

bie  mpthologifdie  Unterfuebung  »Inninaola,  or  the 
great  Pillar«  ll864);  »A  tribute  to  the  meiuory  of 
Scanderbcg  the  Great«  (1866);  «Xational  bonoora 
and  their  nnblcst  claimantxc  (18l)7)  unb  »Memoir 

of  the  Order  of  8t.  John  of  Jernsalew,  from  the  ca- 
pitulation  of  Malta  in  1798«  (1869).  ©.  machte  1831 

bah  Slprolabium  ffeaneiö  Srale'ö  bent  König  SQiU 
heim  IV.  jutn  ©tfehenf,  ber  eö  im  0reenwich;§ofpi= 

tal  aufbtwahi'cn  lieg,  unb  ftiftete  noch  anbere  Sieli« 
ouieii  beb  berühmten  Stefahrecb  inö  ©ritifche 

'iliitfcitm.  6r  wnrbe  oon  ber  Ünioerptät  ju  @lab= 
goto  in  Slnfehnng  feinet  literarifchen  Sietbieitpe  jum 
Soltor  ernannt  unb  genießt  feit  1860  eine  tönigl. 

3ahreöpenpon  oon  lUO  ©fb.  Sterl. 
SihoT,  oPinbifche  ©rooittj,  f.  ©ehar. 

Bit  ar,  Ungar.  Komitat  im  Kreib  jenfeiti  ber 
Shrtp;  grenjt  nörbl.  an  bie  Komitate  Sjaholcb  unb 
Sjathmar,  cpl.  an  fDUttelfjoInol,  Krabjna  unb  an 
Siebenbürgen,  (übl.  an  Slrab  unb  wepi.  an  ©eleb 

unb’  umfaßt  11,081  OKilom.  (201, j   09R.)  mit 
(t«s)  555,3376inw.  SBähtenb  ber  öpIicheShril  bon 
Setjweigungcn  beb  SiehenhÜMifchen  (Srjgehirgeb, 
namentlich  ben  ©ehirgbpöden  @palu  ©iare,  Öpalu 
fRioi  unb  ©.  erfüllt  ip,  hübet  ber  weplicbe  eine 



SBifiatfc^  — 

»fitf,  burcS  btt  Sffifle  StTrtttMj  itnb  flörcä  jitm'J^itit 
fitmpflgt  Cbtnt.  Ea4  Plinu  ifl  ba^tr  t|itr  un>it= 

•funb,  nur  äivift^nt  bm  yergtn  uitb  im  Rörbftbtr 
5ba(  bttrfdif  rtint  unb  gtfunöt  Suft.  ®it  Sommer 

■ftnb  ft^r  bti§  mit  falten  9iäd;len,  bie  ffiinter  niifit 
rtinber  flrcng.  ®enno*  gehört  bie  Binarer  ©efhati’ 

fifeaft  m   btn  fnitbtbarfien  ©egenben  Ungarnö.  ̂ re= 
bufte  (inb:  Öetrtibt  in  ÜRengt,  befonberJ  fdjcner 

£>eijen  unb  TOaiS,  ̂ lülfenfrüthlt,  ÜBelontn,  Cbji, 
Xabaf  (bie  hefien  Sotten  bei  Sjeftlbbib,  XioSjeg, 

Sel^B^ag  unb  Xtbrecginl,  Jjiolj  (auf  ben  Sergen), 
Sein  im  UtberfliiB  unb  (mn  Xbtil  rortrefilitb.  9Iuf 
ben  grcgen  ®ebttr;iner  Gbtnen  meibet  ja^lreitbeä 
iRinboitb,  in  ben  ©älbtnt  bei  Sjalonta  große 

Stbtoeintberben;  blübenb  ifi  au^  bit'Pferbe«  unb 
SibafiuiJit.  ®a*  ajiinetalreit^  liefert  ®olb  (in  ben 
Sonorer  Sergen,  in  ber  Sebroarjen  ftörob),  Silber 

(bei  SSetbanna),  Äubfer,  Slei,  oiel  Gifenerj,  ben 
fitönfien  Siarmor  in  Ungarn,  Sllabafter,  Äreibe, 
Sorjellanerbt,  Steinfoßlen,  Steinöl, 
Salreter;  ÜRintralgutlltn  ftnb  bei  ©roßioarbtin. 

Xit  Ginwcbner  Rnb  btt  TOeßi-jabl  na*  ICalatben, 
bann  SRagoaren,  Siiißniafen,  Seutfibe,  Slatren  unb 

jubelt.  Sie  SSalatbtn,  tut  griecß.  Äir*c  fi<b  be= 
ftnntnb,  btiooltnen  bie  ©ebirgjgegenben,  bie  S)Ja= 
gtaren,  größtentbeilä  Kefcrtriirie  unb  flalljolifen, 
bie  ebenen.  ®ie  bebtueenbfltn  Orlfibaften  ('tb 
©to§n>arbein  unb  ®ebreC3in. 

0i|itfl|  (türt.  Sißfe),  Stabt  in  ber  türf.  Sfo' 
einj  Sosnitn,  na^e  btt  froatifeben  ©renje,  an  ber 

Unna,  mit  fefttm  S*loß,  ̂ »anbtl  unb  etioa-IOOO 
Ginro.  S. ,   baS  in  ben  Äriegen  jvoiftbtn  Cefierreitb 
unb  ber  Xütfei  eine  )oi*ttge  iRolle  gefbielt  bot, 
tourbe  ron  Sela  IV.  befejiigt  unb  loat  bet  Siß  ber 
alten  froaliftben  ftönige.  3'"  eroberte 

ei  ̂affan,  Stattbalter'i'on  Sobnitn,  unb  1697  be: lagerte  eä  ber  öfterreieb.  ©eneral  auerbferg  einen 
ÜRcnat  lang  otrgebenb. 

Bit»,  biirib  9.  be  Siagpar  nSbet  befannt  geroots 
benei  9iei*  ber  ftimbunbantget,  370  Rilom.  öjll. 

Don  Senguela,  bb*  jtDifiben  ben  ®jambabergcn 

gelegen,  (ÜMt  124,000  Ginto.,  bie  bet  großen  füb= 
ofrifan.  Sclftrfamilie  (Santu)  angeboren  ®a8 

8anb  ifi  frinbtbar;  ber  $anbel,  namentli*  ffarai 
nanenbanbel ,   tbeili  na<b  berPuflt,  tbeilS  naib  bem 

Snnem,  mirb  anßerorbentlicb  ftbrnungbafl  betrieben 
unb  erftreeft  fitb  auf  Sflaotn,  Siinboieb,  Sdjafe, 
eiieme  .^aefen,  GIfenbein,  Äbinocerobbom  unb 
i&xb*.  Sgl.  SUlagbar,  SRtifen  in  Sübafrifa 

(Sefl  18591. 
Biitf«  Preiöflabt  unb  ̂ opung  im  anatiftb^ruff. 

©outernnnent  Xomof,  am  gluß  Sifa,  bet  fitb 
etn>ag  rceftli*er  mit  bet  ffalunga  utreinigl,  roorauf 

Der  ®cppelflnß  bie  Sentnnung  Ob  erbölt,  ifl  bie 

pomebtnf'o  joiOtttS  berSBaffenvIaßberÄoliroan: 
l*en  Vinit  unb  bat  2   Rinben  unb  (iset)  5952 

Ginnj.,  n>tl*t  einen  bebeutenben  $anbel  mit  SflJ= 
toerf  unlerbalten. 

Biion  (franj ,   lot.  <l4u5,  Sureel,  RIeinob;  monb., 
»mein  Ältinob«,  91amt  oon  üußftblBfftrn  (gemöbu: 

lidi  geftbrieben:  Sionbijou). 

Bij*»io9ien  (iDc.  ■I*at.,  SifouterieiDaaren), 
Stbmutf fatbeu  aller  Mrt  auö  ©olb,  Silber,  Slatina, 

Aluminium,  Gifen,  Stahl  unb  i'trf*iebeuen  t'cgis 
nmgen,  oft  in  Serbinbung  mit  Götlfleinen,  Serien, 

Gmail,  Roralltn  :c.;  in  granfreicb  au*  ©ebrau*?; 
artifel  größeren  gonnati,  ntit®ofen,  8eu*ter,  llßr: 
gebäufe  tc.  Sie  mürben  früber  auif*ließli*  vom 
3umelier  bergeflellt,  fmb  ftßt  aber  fafl  allgemein 
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©egtnflanb  bei  gabrifbetriebS  gtmorben.  ®it 
Sifouleriefabriranten  oerftrligen  p*  meift  bn«  ju 
ibven  artifeln  nötbige  Sie*  (au8  ©olb,  Silber  ic.), 
foroie  ben  erforberli*en  ®rabt  Don  oerf*iebenet 

Ouerf*nilt8form  felbft.  ®ai  Sie*  mirb  mit  bar; 
ten  pSblernen  ̂ jämmern  ju  bet  beflimmlen  Qeiialt 
auigetrieben  unb  auf  Streiwaljen  geioaljl.  ®a8 
au«i*ntibtn  unb  Srägtn  ber  Sle*e  gef*itbt  bur* 
eine  Stoffo,  bereu  Giuri*tung  fap  ganj  biefelbt  ip, 

mit  bei  einer  OTüniprel'ft  (StägePoi).  Slußtrbtm mtrbtn  in  btnSifouteriefabrifen  no*  allttlei  .{)ülf*; 
maf*intn,mie  9iäberreerfe,  Stampfen  unb  Smijon, 

S*leif=  unb  ©uillo*innaf*inen  ic.,  angeioenbet. 
au*  bie  ©aloanoplaftif  pnbet  jitinii*  auigebebntc 
anmenbung  unb  geftattet,  bie  f*önften  Gjfette  ber^ 

Dorjubtiugen.  ®ie  Sa*en  mevben  auf  geiDÖl;nli*e 
®eife  gelöiljet,  in  Derf*itbenen  SSbtru  gefärbt  ic. 
®it  aui  oft  ungemein  büuuem@olbble*  liefertigten 
bobleii  ©egtnflänbe  loerben  jur  Grböbung  ißter 

^altbarleit  mit  einet  4>atsmif*ung  gefüllt.  Unter 

ben  Stilforiuen,  bie  im  ga*  ber'  S*imiifmaaren btutjutage  befonberS  fultioirt  merben,  fmb  belonberä 
bie  Derf*iebentn  arten  ber  9ienaiffame,  ber  ügpp: 

ti(*:etruäfif*eunb  ber  neugrie*if*t  Stil,  alle  bur* 
eble,  f*cne  Ornamentif  au?ge}ei*nel,  ju  nennen, 
au*  bie  9Ja*abmungen  antiler  iUlufter  pnben 

großen  Seifall.  l'eiber  ma*t  fi*  baneben  bie  arm; 
feligfie  @ef*maiflorigteit  breit.  Sl»f  Po  Spangen 
unb  Retten  au«  ©olb,  troplo«  nü*tan  oßne  Set; 

jierung,  eßne  [rinftlerif*e  aularbeilung,  pnben  al4 
mobern  millige  Ränfer.  3bren  ̂ löbepunft  errei*t 
biefe  !Si*lung  in  ber  9ia*abmnng  pon  SSnbetn, 
9iiemen,  .^mfeifen  unb  no*  ärgeren  ®ingen,  mel*e 
bie  Dollfommenpe  @e(*inatfi‘DenDilberung  bofus 
meutiren.  ®lütfli*er  ift  bie  Ijeulige  Jnbuptie  in 
arbeiten  au«  Silber,  befonber«  rei*nen  p*  bie  ar= 
tifel  au«  orpbirtem  Silber  oft  bur*  anjiebenbe 

Rompoption  unb  gef*nia<fr'oUe  aubfüljrung  au«, 
granfrei*  iP  in  S*muJta*en  auS  ebeln  Sietalleu 
tonangebenb;  bie  te*nif*e  auöfüßruug  berjelben  iP 
meifterßaft  unb  namentli*  pnb  bie  Gmail«  von 
großer  S*önBeit.  ®ie  gabrifation  von  S.  ßat 

bal;er  in  granirei*  große  Sebenlung,  unb  ber  '19ertb 
ber  erjeuglen  ISSaaren  mit  Ginf*luß  bet  arbeiten 
au«  e*teu  Gbelfteinen  unb  ber  feinen  Stablfetteu 

beträgt  jäßrli*  85  Süll,  granfenjbabei  pnb  in  bie; 
(er  Ji'buftrie  860  (elbftänbige  ©eiverbtreibenbe  mit 

700IJ  arbeilent  be[*aftigt.  3n  ®eul|*lanb  erzeugt 
Serlin  feint  ©olbf*mu(fiDaattn,  bie  fi*  bur*  So; 

libität  unb  ßübf*e  gönnen  unb  f*öne  Gmail«  au«- 
5ti*neu.  Siel  bebeulenoet  ip  jebo*  bie  S*mu(f; 
maarenfabrilation  in  ̂anau,  ivo  2000  arbeitet  für 
IVi  SKill.  gl.  Gbelmelalle  verarbeiten.  ®iele 
SBaaten  pnb  von  größerem  ©eßall  unb  feinerer, 
funprti*erer  arbeit,  al«  bie  ivürtembergif*eu  unb 
babener,  bo*  liefert  man  jeßt  au*  billigere  Sa*en. 
3n  größter  TOeiige  merben  Icßtere  aber  in  Sfvrjßeini 

bargeftellt,  mo  in  275  gabrifen  6500  Serfontn  bt; 

f*äftigt  pnb.  'lUit  .^inäure*nung  bet  5)ülf«gef*äflt 
unb  ber  in  btn  umliegeiiben  Ortf*aften  gegrünbeten 
gabrifen  unb  gilialgef*äfte  ergeben  fi*  übet  500 

@ef*äfte  iiiib  nießr  al«  8200  Serfoiien.  ®tt  S'er* 
ber  jäßrli*  verarbeiltlen  Gbelmelalle  beträgt 

12,250,000  gl-,  roährtnb  1   TOtll.  gl  für  t*tt  unb 
iine*tt  Steuie  in  SRe*nnng  fomnien.  aebnli*e 
ffilaartn  liefeni  S*roäbi|* ;   ©niünb,  Stuttgart, 
Gßlingtn  unb  31ürnbetg.  Sorjüali*e  ffiaartn 
liefert  fflien,  man  f*äpt  btn  ffiertl)  betfelben 
obne  bie  Gbelpeine  ouf  jäbrii*  3   9Will.  gl.; 
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au(^  imb  5p<il  Iciiifn  ̂ «tJKrragtnbf*.  5" 
btt  ©^ittij  tcnfurvirt  @(uf  glüifliib  mit  ißanä. 

atalitn  jtic^ntt  ftdi  auS  bur(i  Siadiatmimg  ans 
ttltr  üliufiri  unb  btfonbtii  auib  burcb  ̂ äcbfi  gts 

l^macfvoUt  filigran:  unb  ÜTiofairacbeittn.  93cn 

gtb^rm  99cbtulung  als  bit  etbltn  fmb  ̂ tuts 

jutagt  bit  untcbttn  !B.,  mtlt^t  aus  allttlti  9)tts 
tanitgirungtn,  ©laSflüfftn  jc.  bargifitUt  mtrbtn. 

Süm  mtiiltu  rotrbtn  iBrcnjt  unb  lombaf ,   »tnijitr 
anbtrt  ÄuHtrjinfItgirungtn,  mit  ©tniilcr,  Ortict, 

^ßrinjmttall  tc.,  angtu'anbl.  !IRan  ttiarbtiltt  baS 
i^titU  mit  btrftlbm  Sorgfalt  mit  @olb  unb  @iU 

btt  unb  gibt  ibm  burt^  gutt  S’trgolbuug  baS  lluSs 
ftbtn  btt  «bttn  B.  granfttitfi  (Baris)  litftrt 
iäbrlitb  für  18  SDliß.  Rranftn  galjdbfcbmui  unb 

btfdjäftiat  babti  übtt  3()UO  arbtittt.  3n  Binuings 
bam  finb  7500  arbtUtt  in  bitftt  3nbuftrit  bts 

(ibäftigt.  ®tn  SEStctb  btt  in  äSitn  trjtugttn  ©ronjts 
WmuJgtgtnilänbt  fcbälU  man  auf  SKill.  ijl. 

Bitu|tn  bat  in  bm  Jtitiftn  aittna  unb  iRtub  bts 
oibttnSmtctbt  fjabrifation  oon  B.  auS  ßttugolb, 

lombaf,  ÜJitfrmj,  iBtuftlbtr  ic.  (Sintftbr  gtfunbt 
Sftutruug  auf  bttftm  (ätbitt  ifi  bit  Sinfubrung 

golbblattirttr  ÜSaai'tn,  mit  uon  Xalmigolb,  Or 
doublS  :c.  ültan  übtnitbt  uiitbltS  ÜHttaU  t^Jfubftr 

ober  Stgirung)  mit  @oib  unb  otratbtittt  tS  ju 
Bitd)  obtr  Xirabt.  Bit  fo(ibtn  ©tgtuftänbt  bitftt 

att  fmb  btn  billigtn  tebttn  tntfcbitbtn  oonujitbtn, 
ba  btt  It^ttttn  aus  fo  ungtmtin  bünntm  @olbbIt<b 

btfltbtn,  bab  fit  faum  mtbr  (Selb  tntbalttn,  alS 
btfftrtS  lalmigolb  unb  mit  ilirtt  BtibfüHung  jtbtns 
falls  viti  mtnigtr  baltbat  fmb  alS  ItbttrtS,  bti 

mtl^tm  bit  bünnt  (Solbfibitbt  bureb  baS  mit  ibr 
innig  otrbunbtnt  Blt^  auS  untbirm  BJttall  fjftfügs 
ftit  trbält.  Bur<b  bit  (Saloanovlafiit  tr;itlt  mau 

au(6  b'et  biaibtoollt  öffttlt,  i'tif(bitbtnfarbi(|t  Btrs 
golbungtn,  3nfruflaliontn  jc.  3“  Rranfveub  l'trs 
arbtittt  man  gtgtnmärtig  i<itl  aiuminiums 
btonjt,  mbbttnb  baS  aiuminium  ftlbfi  nur 

btftbtSuftt  aumtnbung  finbtt.  Stablbijous 
ttritu,  burib  ftböutii  abtr  uitbt  ftbc  baltbartn 

(Slanj  auSgtjticbntt,  fmb  oon  b   tr  ÜRobt  mitbtrbolt  bts 
günftigt  unb  mitbtr  oecbiängt  morbtn.  lljau  bebt 
otu  Slablftbrniuf  biird)  gefcbmacfoollt  Btnctnbimg 

i'ou  (Solb  unb  Silber,  anlauffatbtn  >c.  @robm 
Btifall  fmbtn  bauernb  Btriiuer  Qifenfcbmuifs 
roaaren  (Fer  do  Berlin),  btfonbtrS  giligraitars 

beiten  oon  grober  Saubti  feit  unb  Stbbubeit.  3   i   •> tt  = 
ftbmuif  mit  factttirlen,  blanftn  fflScbtn  bitnt  als 

Bbtaterfdimmf,  bit  oerfenften,  baS  Siebt  gegtnfritig 
ftib  smotrftnbtu  glädttn  maiben  bti  fünftlicbem 
Si^t  btn  Gffeft  ooit  Srißanttn.  Bielfaibe  anmen= 
bung  fmbtt  im  Bijouttriefacb  Btrnfiein  uiib  als 

Surrogat  beSftlbtn  ffoyal,  @agat  (febmarjer  Berns 
fiein,  3ub,  3tt)  unb  jablrei(bt3mitationtn  btSfelben 
aus  Brauulobltnbulotr  unb  Steinfobltupedb  JC., 
bann  ffanntlfcblt,  gtbürttttr  ffautf<buf  (Ebonit), 
(tbmatje  (SlaSmaffe,  Bogmoob  (foffiltS  Gitbtnbclj 
aus  itlänbiftbcn  Xorfmeortn,  mtlebeS  fcbBneBoIi= 
tur  annimmtl,  Scbilbpatt,  Btrlmutter,  eiftnbtin, 

Som,  TOufibeln,  Gbtubolj,  Stbtr,  Brrltn,  Äoraßtn, laSßüffe  IC,  3it  neuefltr  3eit  bat  man  auch  RSfets 

flügtlbttftn,  ScbmttttrlingSflügel  ic.  ju  B.  benubt 
unb  uamtntlicb  mit  erfitrm  tu  Bttbinbung  mit 

fRitbiits,  Biamantfblittem  ic.  orachtveiit  Satben 
bttgefltßt  Ben  ntutttn  Stttfibriflen  ogI.  Tfeff, 

Bet  Bijouterie sBajat  fStuttg.l8G9— 72,  4   Sbe.); 
»Bijouterieblätter«  (BfsiJb-  1869);  Bubü, 
Journal  da  laBijouterias  (©ar.);  >LeBijon<(baf.). 

BitsmtriSmuS  (neulat.),  3>rtilammttfijfltm. 
Bifanir,  britifeber  Scbusflaat  in  Borbtrs 

inbitn  (f.  Äarle  »Cfiinbitn«),  )U  bem  9iabf<bs 
bulgtbitt  gtbörig,  46,362  OJfilom.  (842  OBI.) 
grob,  mit  o30,000  (£ium.  BaS  auSgtbtbntr 

jbfirfttntbum  bilbtt  tintn  Bbtil  bet  inbif^tn 
SBüPe,  einet  bürrtn  Sanbfläcbe  ebne  gliifie 
unb  Sttn,  bit  btn  ßiegen  fburloS  otrfiblingt,  aber 

nitbt  ganj  leer  oon  ̂ lolj  unb  im  9JO.  ftiubtbar  ifi. 
Bit  abgabtn  ertragen  jSbrliib  nur  60,(XI0  $fb.  Sterl. 
BaS  SRegtnmaffer  mirb  in  groben  (Siflemen  aufbrs 

mabtt  (iebt  f^amilie  bat  eine  eigene).  Bon  Zbitrtn 
nSbrt  baS  Sanb  «orjfiglicb  ffamtit  unb  l&baft, 
bertn  üöoBe  oon  felteuer  Oüte  ifi.  Bit  (Sinroobntr 
finb  jubreiBierttlBfibatS,  bit  übrigen  Siabfibputtn, 
btibtS  Stämme  arifcbetabflammung,  beberrftbt  ocii 

tintm  ßlbatorf ürjien ,   ftit  1818  unter  brit.  Obers 

bobtit.  Btr  gegtnmärtige  9iabfiba  ift  bem  äiäubtrs 
mtfen  mit  Cncrgit  entgegengetreten  unb  bat  bit 

Gnglänbtr  an  bie  Spibe'btr  bamit  beauftragten 
beroaffneten  'DJaibt  gefiellt;  im  übrigen  aber  iü  er 
mibtrauifib  unb  ebne  Ginfubt  in  bie  Bebürfniffe 
feines  BanbeS.  Biit  btn  @ro§en  feines  SititbS  meig 

et  fub  nicht  inS  Ginoemebmen  ju  (eben,  unb  btn 
$anbel  bat  er  bureb  ftine  Bebrüefungen  gelähmt. 

Bit  gltiibnamigt  ^auptflabt  ifi  mit  einem  9äall 
umgeben,  bat  ein  gort  mit  oitltn  Ibürrnttt  “ttb 
jabfreicbe  Bagoben.  Bie  häufet  ftlbfi  fmb  mtifi 
elenbe  ijiütltn.  Bie  Stabt  jäblt  60,0CO  Gin»  , 
bie  bebeuteube  SStbereien  (SJiuffelin,  turbane  jc.) 
treiben  unb  groge  Slnlage  }u  .^anbelSgefcbäften 

jeigen. 
Bitontob  unb  Bifonbef,  f   Sinftn. 

Bil  ,   in  ber  germauifebtn  lUfotbologie  einfDiäb^ en, 
»elebes  IDiani  (bet  TOonb)  nebfi  ibremBruberJfiiuli, 
als  beibe  nach  SBaffer  ju  bem  Brunnen  Bnrgir  ges 
gangen  »aren  unb  btn  febwertn  (Simet  auf  ibreii 
Scbullem  trugen,  aus  Biitleib  oom  Grbball  ju  fid) 
an  btn  ̂ immtl  erhob,  wo  man  fit,  wie  bie  Sage 
beriebttt,  noch  oon  ber  Grbt  auS  ftben  fann.  3Ran 
beutet  bie  Gnäblung  auf  bie  Sieden  im  Bionb. 

8Ua«#er()(b»tb.,>Binntnlauber«),jroeimafUgc8 

Sebiff,  beffen  ®rogfegeI  an  einet  mit  bet  fiängeiis 
are  beS  SebiffS  paraßtlen  Befabnrutbe  beftfligt  ift. 

BUan]  (f.,ftanj.  Balance  obtr  Bllan,  ital.Bllancia, 
0.  lat.  bilanx,  >mit  jwtt  SSagfcbaltu«),  baS  @lticbs 

geroiebt,  bie  Scb»ebe;  bann  Slergleicbung  ber  Gins 
uabme  mit  brr  üuSgabe  (f  Buchhaltung);  auch 

Tlbfcblug  trgrnb  einer  iRtebnung  mit  üngabt  bcS 
SiefultatS;  baoon  bilanciren  imb  Bilaujbucb, 
f.  0.  w.  Salbitbucb.  B.  bebrütet  übrigens  ni^t  nur 

btn  abfcblug  eines  tinselnen  5f  onto’S  in  tintm  @es 
febäftsbueb,  fonbem  auch  ben  SU'fcblug  btr  nach 
faufmännifebtm  @ebraucb  unb  nach  {lanbelSrecbt 

JU  fflbrtnben  ̂ lanblungSbütbet  feßjfl.  'JRan  unters 
febtibtt  babei  jioifcben  Bruttobitanj  unb  ‘Rettobilan;, 
je  naebbem  biog  baS  GrgtbniS  ber  Srebitfeiten  unb 
btt  Bebetfeiteu  btr  tinjelntn  ffonten  jufammens 
geflcßt,  ober  auch  ju  jebtm  Aonlo  glei^jtitig  baS 
Salbo  gejogen  wirb.  Bie  iRettobiiam,  oorjugSweift 

B.  genannt,  ergibt  mit  bem  ©eiebäftsinoentat  jus 
fammen  eine  Ueberfubt  über  btn  Stanb  btS  @e= 
febäftS  ftlbfi,  unb  cfi  jugleicb  eine  Brobt  für  bit 
Sticljtigteit  btr  gübrung  ber.^anblungSbüibrr.  BaS 

GrgebniS  berfelbtn  p/legt  man  in  bie  ®eftbSftS= 
bücbtr  auf  ein  befonbortS  Bilanjfonto  ju  übers 
tragen,  ßiacb  bem  beutfebm  ̂ anbeISgtfe(<bucb 

(>Jlrt.  29ff.)  mug  jebtt  Jfaufmann  bei  bem  Beginn 
feines  ®eioerbeS  feine  ®runbflüJe,  feine  gorbes 
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rmiflm  mik  ®<SuIbni,  bm  SBdrag  ff  int«  baartn 
@tlbt«  unD  ffinf  anbertn  SrrmöAtneflüife  (trnaii 
»crjtif^nfn,  babti  bfii  SBtrtb  btr  Strmögtnjftürff 
anjttbtn  unb  (inen  ba«  Sierbältni«  bei  iUi- 
mcA(ng  unb  b(r  ©c^ulben  barfielltnbfn  abfi^Iu^ 

nuebnt;  er  fobann  in  jebem  ̂ abr  (in  foId)(«  ̂ n: 
»(nlar  unb  (ine  fol(b(  S.  feine«  SJembjien«  anjiu 
fertii^en.  ̂ nnenlar  unb  SB.  finb  von  bem  ffaufmann 
rerfönlid)  unb  bei  ̂ anbedgefeUfibaften,  für  melcbe 

biefelbe  Sepimmunft  (jilt,  »on  ben  fammtlieben  fer= 
fcnlitb  @efellf(baftem  3U  unterjeidjnen 
unb  10  3abre  lanfi  aufjubewabren.  9}a<b  bem 
benlf(ben  SRei(b«PrafiiefejbU(b  (S  283)  luirb  ein 
Kaufmann,  ber  feine  jobiungen  eingeflellt  bat,  luc 
gen  einfachen  ®anferoll*  mit  ©efangnib  bi«  ju  jmei 
fahren  bepraft,  nenn  er  e«  unterlaffen  bat,  bie  ®. 
feine«  Sermögen«  in  ber  gefeSlicb  »orgefebriebenen 

^eit  tu  jieben.  ?ln(b  iP  ®.  f.  B.  w.  J^anbtläbilanj 
(f.  b.V  3"  Ittt  Sebifferfpraebe  ifl  ®.  bie  ßrflärung 
ober  iüngabe  b(«  Sebiper«,  n>aS  für  ißaaren  unb 
toie  viel  er  geloben  bat. 

CiUterii  (lat.),  jroeifeitig,  nach  jioei  entgegen- 
gefeUten  Seiten  ;u  geriibtet. 

Bifiaa  (®i«cat>a),  eine  ber  ba«fifcbm  ̂ rebin^ 
jen  in  ©panitn,  1833  au«  bem  grepten  Ibeil  ber 
Olten  boerifeben  ®rcuinj  ®i«(ana  unb  Ibeilen  von 
Slloba  unb  ülllfaflititn  gebilbet,  grenjt  nbrblicb  an 
ben  Siäcacifcben  ÜJietrbuftn,  raeplid)  an  bie  Sprobinj 
Santanber,  füblid)  an  Stilteria,  öplicb  an  ©an 
©tbapian  unb  umfapt  ein  ülteal  oen  2 138  CPilem. 
(39,9  C®i.)  mit  (1870)  187,926  (Sinio.  ©iejerfcillt  in 
bo8  Cberlanb  lÄanlabrifclie«  ©ebirgt)  unb  J!ieber= 
lanb  (Äüptngebici),  in  rticb  an  ®fen  unb  erjengt 

i'iel  Obp,  Äapanien,  ÜCallnüffe,  feigen,  SBein,  ®e= 
müfe,  48fi}en  unb  @trPe.  —   Eie  gleichnamige 
.^auplpabt,  ein loichtiger^afeni  unb .fianbelgcrt, 
liegt  malerifch  im  prächtigen  Ibitl  be«  febiffbaven 

fReri'ion,  ber  ®.  babutcb,  bap  er  (ich  in  ber  Stabt  I 

felbp  (ur ‘Bucht  enpeitert,  in  bie  gtcpe'Berpabt  ®.  I   a 
uiefa  (iSIlbilbao),  am  linfenllfer,  nnbba«  eigent: 
licht  a.,ba«  peh  recht«  am  glup  terraffenfermig 
erbebt  unb  mit  jenem  burch  brei  ®cücfen  otebunben 
ip,  tbeilt.  ®.  iP  eint  reinliche  unb  freunbliche  Stabt 

mit  4   Äircbtn,  2   fchönen  'Cromenabtn,  tbeater, 
ÜSafferleitimg,  einer  Siarinefchulf,  gropen  UBerften,  I 

ßiftngiepereien,  SabrifenfürSegeltucb,  Eaue,  l’eber 
unb  jälilt  18,0(X)  6inn>.  Eie  .fjäfen  bet  Stabt 

bilbtn  bie  Orte  Claueaga  unb  'flortugalete, 
bie  etma  1   Pilom.  Pon  ber  Stabt  entfernt  pnb; 
boeb  lönneit  felbp  gröpere  Jabrjtugt  mit  btr  glut 

bi«  jur  Stabt  b'naufgelangtn.  Eer  .fianbel«v(r= 
lebt  ip  bebeutenb  unb  in  petigem  SfBaebfen  begriPen. 

3m  Euvebfehnitt  femmen  jährlich  an  1000  gröpere  [ 
unb  fitinert  Ächiffe,  bantnlerüber200frtmbe(meip 
britifchel.  91u«gejübrt  nierbtn  IBolle,  SStin,  Oti, 

6ifen,  ‘Jiüffe,  Paftanien  ic.  ̂ anptgegenpänbe  bet 
Ginfubr  pnb  auper  Polonialtnaaten  oorjüglich  brit. 
BPanufaltur:  unb  furje  Spaaren,  beutfeht  Seinen: 
unb  ©lagtoaaren,  franj.  ®alanterit=  unb  Bijouterie: 

naaren,  fomie  auch  norbif^e  Strtifel,  hefonber« 
Stodpfch,  Ehran  :t.  B.  (urfprünglich  li«lv»o,  bi«: 

casifch  f.  0.  n>.  >fchönt  f^urt« ,   lat.  Bitbanm ,   auch 
BeUnm  Vadam)  TOOrb  1300  n.  (5br.  Pon  Eiego  So: 
pej  be  $aro  an  ber  Stelle  bt«  alten  Slaoiobrigo  er: 
baut.  Eurch  bie  günpige  Sagt,  bur%  PSalpfcbfang 
in  ber  Bai  oon  ®i«cal)a  unb  burch  bie  fjuero«,  an 
benen  ®.  al«  bigeapifebe  Stabt  tbeil  nahm,  fam  e« 
halb  empor.  3"  inneren  Pritgen  Spanien«  litt 
ei  nur  rontig,  bePo  mehr  aber  in  ben  Priegtn  mit 
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Rranfreich:  fo  warb  e«  nach  btr  Schfaebt  bon  Orme« 
17.  3uli  1795  itnb  bann  loieber  1808  oon  ben  5ran» 
äofen  genommen,  bie  e«  ben  ganjen  Prieg  binbut^ 
bi«  1813  befept  hielten.  3"t  1835  warb  ®. 
oon  ben  PatliPtn  unter  Slnfübrung  3umala:6ätTt: 

gup’g  belagert,  wobei  unter  anberm  auch  bie  9,  feifc 
bemniehtwieOeraufgebauten  2J!önch«flöPet  Bilbao’« 
in  Etüminer  gelegt  würben;  bochleiptitt«  fo  tapfere 
®egenwehr,  bap  bie  Seinbe  abjitben  mupttn.  Be» 
beutenb  waren  bie  Pämpfe  um  ®.  in  bem  Par« 
liptnaufpanb  1873  unb  1874.  Eon  ßarlo«,  welcher 
fich  bereit«  Pönig  Pari  vil.  nannte,  btfanb  pch 
felbp  auf  bem  Ptieggfcbanplap,  unb  ber  energifebe 
©eneral  6lio  fommanbirle  bie  bonigtn  Streit» 
fräfte.  Eie  (äinnahme  oon  B.  loar  ba«  nächpe  3iel 

bet  farlipifchen  ̂ leerfübrungj  in  bet  bortigtnPa» 
tbebrale  wollte  6arlo«  fnh  fiönen  laffen  unb  bann 

eine  fönnliche  Dlegiemitg  einfepen.  Eer  Blan  bt« 
oon  SlJJaövib  abgefchiefttn  ®eneraH  SKotione«,  ben 
Parlipen  in  ben  fPüiftn  3U  fallen,  miplang;  oon 
eiio  in  bie  önge  getrieben,  mupte  er  25.  Eec.  1873 
in  San  Stbapian  fich  einfehiffen  unb  wepiich  oon  B., 
bei  Sanlona,  lanbtn.  Eie  Parlipen  batten  in» 
jwifchen  B.  eng  ccvnin,  nabnitn  22.  3ati.  1874  bie 
^afenftabt  Borlugalete,  entjogen  baburep  bem  be» 
lagerten  B.  bie  Uiiterpüpung  i'on  ber  Scefeite  her, 
nahmen  ba«  äioifchen  beiben  gelegene  gort  ©richamt, 
befWofftn  8.  auf«  beftigpe,  fepten  mehrere  Strapen 
in  glammen  unb  befepten  bie  Borpabt  Jllbia.  3n 
ber  Stabt  waren  47ÜOB!ann  Btfapung,  42  febwete 

Boptienggefthüpe  auf  ben  äSälltn,  aber  nicht  ju 
oieliprooiant.  Bon  Santona  brach  PJiorione«  jum 

GntiapBilbao’«wiebttoor,nabmnorbwtplid)  baoon, 
bei  ©apro,  Stellung  unb  griff  bie  auf«  tvefflichpe 

am  'glüpchen  Sommotropro  poPirten  Jfarliften  '23. 
unb  24.  gebt,  an,  unterpüpt  oon  ber  00m  21bmiral 
lopele  befehligten  glotte,  welche  bie  farlipifchen 
Batterien  am  31u«pnp  be«  Beroion  befchop.  9lbet 
alle  Berfiiche,  bie  farliftifchen  Sinien  jii  butchbrtchen, 

miplangen;  ‘l'iotione«  würbe  mit  gtopein  BerluP 

utrücfgeworftn,  feine«  Pommanbo’«  entfept,  unb 
28.  gebr.  begab  peb  Setrano,  Btäpbent  bet  6re= 
futiogewalt  ber  fpanifchen  Sieoublif,  felbp  auf  ben 
Prieg«fchauplap,  um  ben  Cberbefebt  jn  übeinebmen. 
fjfachotm  beibe  2bt'le®rtp'>il“ngcn  an  fich  gejogen 
hatten,  griff  Strrano  25.  unb  26.  SOiätj  gleichfati« 
bie  Stellung  oon  Sommorropro  an,  nabm  einige 

Ortfehaften,  tonnte  aber  bie  päifpe  'fJoplion  be« 
gtinbf«,  bte  .Mbeii  oon  San  Bebro  beälbanto, 
nicht  erobern.  Eie  Päniofe  an  ben  fclgenbtn  lagen 
braehten  auch  feinen Grfolg;  bicltrmce,  grbplentbtil« 

fürbenBrinjen^tlfon«,  ben  Sohn  bertSrfenigingfa: 

bella,  gepnm,  würbe  ungebulbig;  im  fDlinifItrium 
brach  bie  Uneinigfeit  jioifchen  ben  fonferoatioen  unb 
rabifalen  ©ftmenlen  peroor,  unb  Serrano  hielt  e« 

für  gut,  mit  ben  Parlipen  Unterbanblungen  ;u  er» 

öffnen.  Bnplt'ih  reipe  et  nach  Btabrib  iino  übergab 
ben  Oberbefehl  inlerimipifch  bem  ©eneral  Biaiiuel 
©oiicba.  Eie  Unlerhanblungen  jerfchliigen  pep  aber, 
bie  einigfeit  ber  fBfiniper  würbe  wieberpergePePt, 
Serrano  reiPe  nach  SommorroPro  jiirücf,  übernahm 
wieber  ba«  Pommanbo,  jog  neue  Xruppen  an  pch 

unb  rüpele  pch,  in  Berbinbung  mit  Eopete  unb 
eoncha,  3u  einem  entfcheibunggfainpf,  um  B.  ju 

entfepen.  Septerer  fanb  2.  9Sai  Patt  unb  enbete 

mit  ber  oölligen  Perfi’rengitng  bet  farlipifchen 
Iruppen  unb  bem  einjitg  bet  iKegierunggtruppen 
in  bie  Stabt. 

8ilS#gnet(franj.,  m.,  ipr.  •!«,  ba«),  Pugelbecper. 
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itiiijflfanii,  gangfpief;  ©anfrfmSnittbfn  obtt  ®ttb^ 
auf ;   ©trtJeug  311m  Oolbaiiflraäm  btim  SBtrgolbcii. 

Bilil,  f.  ».  10.  Sifbrnfcbläftc. 
Silk,  im  aligfmtinm  bit  Earfifriung  fiiitS 

©innlicbtn  burcb  fin  i^m  Sbnliibtä  ®iniili#fä. 
SDatin  lifgt  jfiu  Unttrfcbirt  (etoobl  »cm  ©ijmbol 

(f.  bj  alä  btr  Darfittlung  tinj«  ©innlidjtn  bitrc^ 
«in  ©innliib««  aiibtrfr  ®ättuiig(8.®.  b«ä  börbarm 

iSJortg  buvib  fiibibarf  Schrift),  a(8  oon  bfrSUIti 

gorit  (f.  b.)  alä  b«r  ®ar|ifllung  tintä  Uns  cbtr 
llfbftrmnlicbfn  biivcb  Siimticbfä  (3.  B.  btr  ©citbfit 

bur<b  fine  Bftnfcbciigtilail).  fje  weiter  bie  aebnli(b= 
feit  reii)t,  ebne  in  vctlige  Ginetlfibeit  Qbciitilät) 

fi6tr3ugeben,  befio  iftarafteriRifiber  i(i  bie  9ilbli(b= 
feit;  wie  weit  fit  reicben  faiin,  ̂ ängt  im  einselnen 
Rail  fcwebl  oon  ber  (Sigeutbümlidifeit  beä  ®ar3ii: 
tleUenben  alä  beä  EarjlflUmgämittelä  ab.  9tm 

Weiteflen  läfet  fie  fitb  treiben,  wo  baä  Sib3ubiibfiibf 
«benfo  wie  baä  Silb  ber  räumlicbsjeitliiben  ÄörtJer= 
weit  aiigebcrt,  b.  b-  nw  (wie  3.  ®.  in  ber  mimifiben 
unb  in  ber  Bilbbauerfiinft)  flervet  bunb  florier 

abgebilbet  werben  Serfelben  3un5(bfl  (tfl>t  baä 
ffierf  beä  fDJalerä  unb  3eicbnerä,  weither  baä  Bilb 

beä  ftörfjerä  3war  auf  einer  glätbe,  aber  mitfiiilje 
ber  garbe,  ber  Sebatteiuunb  Sicbtioirtung,  fowie 

ber  hcrfhettioiftbenäfitbi'ung  wenigfienä  benSdiein 
«inet  ber  wirflitbeu  äbnlidjen  ffbrperlitbfeit  er;fugt. 
ICabet  biefe  ffünfie  certugäweife  bilbciibe  beifeen. 

am  weitem  ©itm  wirb  auch  bie  Bertrelimg  einer ebceb  nur  einer  rmnlicben)  Storfieltiing  burd)  eine 
Sbnlitbe  (gleicbfallä  rtnnli(be)boetif(beä  S.  (2rcr 

puä,  TOetavber)  genannt,  wäbrnib  bie  ©e^eidjming 

gegeufianblefer  Borfleliungen,  wieeä3.B.  bie  matbe= 
matifiben  fmb  (ba  feine  wirfliibm  Sublfti,  ipiinfte, 
Ciiiien  ic.  eriftireii),  burtb  rmulicbf  3ti<ben  (hinboi 
lifeber  unb  bie  tiiufleibung  un=  ober  überfinnlitber 

Siorftetluiigen  (3.®.  moralifcber,  religiöfer,  5fibeli= 
ftber  nnnlitbcä  (Sewanb  allegorifcber 
®ebanfenauäbru(f  b“6t.  3m  weitefien  aber 
uiifigentliibfn  ®inn  werben  autb  alle  rmnlitbeu 

Slorjlellungen  alä  Silber  ber  iinä  umgebenben  ®e= 
genflänbe  ängefeben,  wäbrenb  fie,  ba  fte  mit  biefen 
gau3  unoeigicitbbar,  bie  ©efitbtäempfinbungtn  3.  ®. 

ben  Üi(btrei3fn  gans  unäbniieb  Rnb,  bi'djfttnä  ©om: 
bcle  berfelben  beiften  bürften. 

Bilbrnke  ilünfle,  [   ffiinfl. 

Bilkerkitnfl  nnk  Silkcrbtrebntng  (gfono-- 
tatrie,  Sbotolatrie).  ®ie3teigungunb@fwcbn: 
beit,  baä  göttlicbe  29efeii  unb  bie  göitliiben  ifräfte 
311  oertörbem,  in  ®ilbem  barsuflelien  unb  in  biefni 

311  oerebren,  ip  eine  unmittelbare  geige  alleä  5}aliir= 
bieiifieä  unb  tritt  um  fo  mehr  siirfuf,  je  geiftiger 
unb  fe  rcidier  an  nttütbein  ®ebalt  eine  Sieligien 
ig.  ©aber  fuibeit  wir  ftbeit  im  bötbgen  Slltertbum 
ben  ®ilberbienO  in  gans  Berberarien,  bann  bei  beii 
®ried)fn  unb  Siemern  unb  in  ©fanbinauien,  wSb= 

renb  bei  ben  alten  '^)fr[fin  unb  in  ber  ©intoreligien 
auf  gaV'an  fä  nur  311  einer  ©binbelifining  gettlidier 
Sigenftbaften  foinint.  ®en  fibärfilen  ©egenfag 
gegen  allen  Silberbieng  gellte  ber  Biefaiäniuä  auf, 
unb  febeä  Diadilaffen  beä  religiefen  ober  natienalen 
Cebenä  bei  bm  3fe^e>iten  ioar  eben  beäbalb  ein 
Bergnfen  in  Silbcrbieng.  öbenfe  bat  TOebammeb 

gegenüber  bem  altarabiftben  Dtatiirbieng  jebe  Mb^ 
bilbung  ®ctteä  greng  imteriagt.  Jliub  baä  Öbrigeiu 
Ibum  mufete  feinem  gan5fu  ®eig  nadt  fitb  gegen  allen 
Bilberbieng  feinblitb  gelleiL  ®ie  altflnfgfeben 

füngieriftben  Segrebiingen  waren  3ubem  fo  febr  oen 
beibniftben  ®enbfn3en  bnribbrimgen,  bab  in  ben 

ergen  Seiten  bei  ben  (Thrigcn  ein  fJrmlitber  Äung» 
bab,  ber  atleä  gmiliib  ©ebene  00m  ®ebiet  bet 

fReligicn  ju  oerbannen  fntbte,  erflärlieb  irt.  ®ie 
febr  alte  IHnwenbung  ber  tbrigiitben  ©ombole  beä 

Äreutfä,  beä  ̂ tirten,  beä  i'ammä,  ber  giftbe,  beä 
©tbigä,  ber  ®alme,  bräigb^tiie,  berXaube  ic.  an  ben 
®änbfnber2öobnungen,auf@räbem,Sarrot?bagen 
unb  ©erätbni  wiberfpri^t  bemfelben  nitbt.  Gig  bei 
ben  gnegifeben  ©eften  beä  2.  unb  3.  3obe^  f   ten 
Sagiibianeni,  Rarpofratianem  unb  Opbiten,  fewie 
bei  ben  ÜJJaniebSem  treffen  wir  Bilbnige  Gbrifli 

neben  fenm  ©binbclen  an.  Sttlmäblieb  brang  aber 
ber  ©^mutt  ber  Rirtbeu  mit  Silbern  autb  in  bie 
reibtgläubige  Rirebe  ein,  nitbt  ebne  entfdiiebenen 
ÜBibetfpriiib  oen  ©eiten  ber  Rirtbenlebrer.  Sie  ©b= 
nobf  oen  Gloira  305,  Gufebiuä  oen  (Saefarea,  GpU 

Pbaniuä,  Gbrbfegonuiä ,   Stuguftimiä,  Xbeeboretuä 
fpratbm  g4  namentlitb  gegen  bi«  Stbbilbungen 
Gbrifii  unb  @etteä  alä  burtbauä  un3uliifgg  aiiä. 

Sie  Serebrung  ber  TOSrtorer  unb  ̂ eiligen  wirft« 
aberautbbier  3u@unften  beäSilberfdiniudä  mätbtig 
ein.  Gäwurbf  Sitte,  bie  g«iuiffeii$eiligen  geioeibten 
Äirtbm  mit  Sargellungen  auä  ibrem  «eben,  fowie 
autb  mit  ®ilbern  ouä  ber  beil.  ®efdiitbte  311 

[dtiuüJen.  Selbfi  groBf  Rirtbenlebrer,  wie  ©reger  I. 
in  feinem  Brief  an  ©erenuä  oon  fÖIarfeille,  oer= 
tbeibigten  bicä  auä  bem  praftiftben  3"itref(e,  bafe 
feltbeBilber  bieSutber  ber  Sinnen  feien,  auä  weltbem 

g«,  bie  nidjt  Icfen  fennten,  bie  Renntniä  ber  b«il. 
©eftbitbte  ftbbpftm  unb  fo  fur  gremmigfeit  unb 
SJatbeiferang  angetrieben  würben.  Slber  wÄbrenb 
bei  ben  roben  granfen  baä  ebm  erg  oen  aiiben 
übenoimbene  $ieibentbum  bie  ®efabr  nabe  legte, 

bag  bie  ̂ leiligenbilber  nur  an  bie  ©teile  ber  @epeu: 
bilber  träten,  unb  fo  ber  bilbergürineriftbe  Gifer, 

;.  B.  beä  cbencnoäbnten  ©creniiä  waebgernfen  würbe, 

batte  ber  gnnlitbtrt,  311  überfpanniem  @cfüblä= 
auäbrutf  mehr  geneigte  ®eig  beä  Crientä,  inbem 
er  bie  ̂leiligen  nur  «brni  loolltb,  fitb  ftbou  5U  einer 
wirflitbeu  Berebriing  ber  Bilber  binreigeu  laffm. 
Sd)on  imSerlauf  beä  G.  Sbiirb-  würbe  eä  berrftbenbe 
unb  fird)Iitb  gebilligle  Sille,  gtb  oor  ben  Silbern 
unb  gtatuen  nieberguioerfcn,  fie  bunb  Siieberfnieen, 

Rüffen,  Slusünben  oeii  Eiditern,  Sefleibung  mit  feg^t 
baren  ®eioänbern  unb  Ber;ieriing  mit  ©ffdimeiben 

3U  ebreii  Ser  fromme  Aberglaube  ftbrieb  felbfl 

einigen  Silbern  einen  böbern  übernalürlitben  Ur; 
fprung  311,  fo  bem  Gbriguäbilb  in  Gbeffa,  weldieä 
Gbtifmä  felbg  an  Abgaruä  oon  Gbeffa  gefenbet 
baOen  follt«,  ober  bem  Slbbruif  beä  Silbeä  Gbrigi 
im  Stbweigtutb  ber  beit.  Scroniea.  5D!an  gng  an, 
311  foltben  Silbern  3U  waüfahrten,  ge  3U  preifen  unb 

311  beftbeufen;  ja  ber  Gegenfap  gegen  ben  anbrin= 
genben  3älam  unb  gegen  baä  3nbenlbunt  fonnte 
oaju  oerleiten, in  biefeni  Bilberbieng  etioaä  fpecigftb 

Gbrigiitbfä  3iignben;  aber  barin  lagautb  ber®runb, 
Wfäbalb  bie  Sieafiion  gegen  biefe  Betirrung  nitbt 
eine  tefigiöfe  unb  firtblitb«  blieb,  fonbern  oon  ben 
Raifern  mit  anenSiillcIn  ber  fDiadil  unb  beä  Sffpo= 
tiämuä  untergübt  würbe;  beim  ibneii  lag  alleä 

baran,  eine  fo  ftbroffe  ©djeibewaiib  swifdien  ben 
fReligioneu  binwegfuräumen,  3nbcn  unb  Siobanis 
mcbäneni  ben  Ueberlritt  3ur  Staatäfirtbe  möglitblf 
;ii  erleitbient,  nm  burtb  bie  religiofe  Ginbeit  bie 
Rraft  beä  ©taatä  3U  erböben.  ©egen  biefe  bilber: 

feiubli^en  Segrebimgen  erhob  gtb  ber  ganatiämuä 
ber  fUlöntbe  im  Sunb  mit  weiblitber  Sigotterie  unb 
rief  ben  Bilbergreit  bemot,  weltber  baä  boganl. 
©taaläwefen  auf  baä  Xiejü«  erregte  unb  serrüllele. 



205 Silbcrbicitfi  iinb  SBilbcrbcrc^ruiig. 

®(r  ton  itofcbtni  Unttnubn'ui'ilfn  iIu8(829-842)trnfUtrtfbif3!trfol3ungm 
baS  BilbftU'cftn  auJgingcn,  ttar  btr  bBjantinifcl)C  btr  SÜJönclif,  abfr  ftim  ®fmat)Iin  Ibftbora  war 
Äaiftr  iJeo  btr  ̂ fauritr  (71G— 741).  Seine  eine  eifrige 'Bilberfreunbin,  unb  a(g  SBomiünberin 
Berorbming  ton  726  terbct  bloß  bie  abgftti((be  Btr=  ibreJ  Soljitä  lieg  fi'  biirtb  eint  Stjnobe  ju  Äon= 
tbrung  ber  Bilber,  namtntlidi  bag  Siebiutbenterfen  flantinopel  bie  allen  Befcblüffe  ton  787  erneuern, 
tor  btnfelbtn.  Sobann  lies  er  biejenigen  Äircbtm  Rtitrlie^  mürben  19.  gebr.  W2  bie  Bilber  in  bie 

bilber,  roelitt  ton  bem  Bolf  gefügt  jii  mtrben  pfleg:  Sirrben  jurücTgebracbt,  ber  lag  alg  bleibenbeg  geji 
len,  bbbfT  hinauf  hängen  unb  befafil  suleht  in  einem  btr  Siedilgläubigfeit  geiteihL  Bit  Barlei  ber  Bilber: 
GOift  ton  730  bie  gänjlicbe  SSegfcbaffuna  aller  BiU  feinbe  erhob  fnh  nidit  witber,  alg  auf  bem  brumeni» 
bet  aug  benfflrchtn  unb  ton  btn  öffcntliihtn  Blähen,  frheii  Äoncil  511  ffonjlantinotel  869  über  He  bag 
Stbtt  ein  Solfgauflanf,  btt  infolge  ber  SStgnahme  Ülnathtma  auggefprochtn  lourbt.  Bie  abenblänbifd)t 

tineg  jfrucifireg  in  bet  .^auptfiabt  cntfianb,  noch  Äirche  h>tlt  an  ben  Befchlüfftii  ton  ̂ ranffurt  fe|l, 
beutenbete  Unruhen,  bie  in  ben  Brotinjen  aug:  wonach  btr  firchliche  ©ebraiich  ber  Bilber  jitar  ge: 
brachen,  »eil  bie  fmnliche  Jrfmmigfeil  beä  Bolfg  flattet,  aber  jebe  Berehrung  betftlben  311  termtiben 

fich  burch  bitftn  tont  Äaifer  terfügten  Silbtrflutm  ijl,  ohne  jeboch  in  ber  Brotig  biefe  Uiilerfcheibnng 

{JlcnoUagmu^  terlehl  unb  tmpbri  fühlte,  tet:  feRhallen  3U  tonnen.  ÜJlit  ber  Slngbilbnng  btr  firch: 
mochten  ben  Äaifer  ton  feinem  (änIfchlnS,  bem  liehen  ftunft,  bie  mit  bem  bitrarchifchen  Tlugbau  ber 
Bilberbintfl  im  bmantin.  9?eich  ein  6nbe  311  machen,  Äircht  unb  beten  innerem  Berfall  3ugleich  auch  rtnn= 
absubringen.  hluch  bie  Ginfprache  btg  töm.Bifchcfg  licher  unb  äitherlichtrwurbe,  überfdtrtll  man  auch  bie» 
®rtgor  II.  blieb  ebtnfo  tergeblich  alg  bie  Schith:  jenigeitSchranftn,  welche  bigherftlbfi  bie  tttlfchieben: 
unb  Berthevbigunggfehtiften  btg  gelehrten  fDiönchg  ften  Bilbtrfreunbe  eingehalten  hatten,  unb  fcheule 

3channel  ton  Bamagfug.  Seo’g  Sohn,  Äonflatt:  ftch  nicht  mehr  felbfi  tor  bilblichen  Barflettungen 
tin  Äcptonpmog  (741—775),  trat  gan3  in  beg  ©otteg  unb  ber  Breieinigfeit,  bie  man  früher  hbch= 
Baterg  gtilfiapfen.  3tbtnt  et  feinen  Schitagtt  fleitg  fombolifch  ansubeuten  gewagt  halle.  Bentt, 

Jtrtabagbug,  ber  ftihean  bie  Spipe  einer  ton  ben  fagte  Ihoniag  'Reiter,  ber  Betchltater  ̂ leintichg  v. 

Bilberfrtuttbtn  ttranlafetenGmpörung  gefiellt  hatte,  ton  Gnglanb,  eg  fann  ben  'Dlalern  nur  erlaubt  (ein 
übentanb,  gewann  et  gegenüber  ben  für  ben  Bilber:  mit  bem  BinftI  31t  hüben,  wag  bie  heil.  Schriftfietler 
bienft  erhiSlen  Blönchen,  bentn  fnh  title  Bilbhauer  mit  bet  55ebtt  in  Bilber  gefleibet  haben.  Bit 
unb  Blaler  sugefellten,  bag  Uebergtwicht  unb  tonnte  griech.  Snnobe  3U  Äonftantinopel  1440  nabm  aber 

bie  Berwerfung  bet  Bilber,  auf  einer  754  511  Äon:  baraug,  bafe  btr  Bapff  Bilbitiffe  btr  erfieit  Btrfon 

ftantincpel  abgehaltenen,  aber  ton  leinem  ber  Ba=  bet  Breieinigleit  erlaubt^  entgegen  ben  Befchlüfftn 
ttiarchtn  befuchttn  Spnobe  tirat  allgemeinen  Älrchen:  btr  3tteilen  Stnobt  ton  91icäa,  bie  nur  Bilber  3efn, 
gtfth  erheben  taffen.  Bagfelbe  würbe  mit  äii6erfler  iDlatia  unb  ber  ̂ eiligen  geffattet  hatte,  einen  Örunb, 
Strenge burchgeführt,  bie  heil.  Bilbmetfegettrüinmert  bie  311  Slortns  gefchlofftne  Union  wiebet  aiif3ulö[en. 
unb  bte  Blhndhe,  ton  btnen  btr  ÜBiberflanb  augging,  Tlugbriufliih  ijt  auch  bag  Äoncil  ton  Brient  über 

graufam  terfolgt.  3rärr  Bürget  mufete  ben  Bilber:  biefe  Befchlüffe  ni^t  htnauggtgangen.  Bagtgen 
bitnjl  abfehwörtn.  Seo  IV.  (bet  Chasate  775—780)  gefialtet  bet  Äatechigniug  fRomanug,  bie  Brrfonen 
hafete  ben  Bitberbienfi  nicht  weniger,  aber  (eine  her  ©ottheit  unter  folchen  3tt<hei'  an3itbtulen,  ttiiltr 
©cmahlin  3rene,  bie  alg  Bormflnbtrin  beg  Äon»  welchen  fte  im  Slten  ober  SReuen  Beftaiiient  er» 

fiantin  Borphtrogenitug  bie  Regierung  führte,  ge»  (chitnen,  unb  Mleranber  VUI.  terbammte  1690  ben 
währte  ben  Bilbem  suerft  Bulbung,  bet  Ginfluh  ber  SaJ,  bah  tg  unerlaubt  fei,  bag  Bilb  ®ott  Baterg 
2R5nche|tiegwiebtr,  unb  eg  gelang  burch  ben  Gillfluh  in  ben  lempeln  aufsufienen. 

ber^ofpattci,benBatriarchenXatafiug  unbemtiicu:  3”  gft  Äirclitn  ber  SReformation  i|1  btr  BSibtr» 
gebilbete  Seibwache,  nachbem  tin  bilberftinblicbeg  fpruch  gegen  jebe  Sri  ber  Bilbtrrerehriiiig  ein  gong 
Äoncü3UÄon|lantinopeIaufgtIöftworbtnwat(786),  allgenieiner  unb  iinbebingt  anerfannter;  aber  (ehr 
auf  einem  gweiten  311  SRicäa  787  bie  Berbammung  terfchiebeu  ifl  bag  Berhalten  gegen  Bilber  in  ben 

beg  frühem  ton  754  unb  bie  Begrühung  unb  Btt»  Äirchen  unb  gegen  bie  Berfuihe  einet  bilblichen  Bar» 

thrung  ber  Bilber  burchgufehen.  2Sar  eg  3rtne'g  (lellung  ©otteg  burch  ben  SRaler.  Suther,  bet  an» 
Streben  geweftn,  bag  Schigma  mit  btr  abtnblänbi:  fangg  bie  Bilber  ohne  ©eräufch  hatte  aug  bm 
(eben  Äirche  aufguhebtn,  bie  auf  bet  Sateraiifpnobe  Äirchen  wegnthmen  laffen  WoHtn,  würbe  auch  in 

769  bie  Bilbtrjeinbe  terbammt  batte,  fo  terwarf  bitfer  Begiehuttg  burch  Äarlfiabtg  gewaltfamtg  auf» 

jeht  umgefehrt  bie  Spnobe  ton  granffiirt  794  bie  treten (BiIber[iurminlEitteiibetgl522utibOrla: 

Bilbtrtcrehrung.  2to  btt  amienier  (813  — 820)  münbe  1524)  auf  bie  anbtre  Seite  gebrängt  unb 
erlieh,  ben  Sotbtntngen  beg  ̂leeteg  nachgebtnb,  814  gejtattete  fortan  bie  Beibehaltung  bet  Bilber.  3h™ 
wieber  ein  Gbift  gegen  ben  Bilbetbienfi  unb  lieh  folgte  auch  hierin  bie  luthtrifche  Äirche,  währenb  bie 

815  auf  bet  Spnobe  ju  Äonfiantinopel  bie  Befchlüffe  tefbrmitle  Äirche  burchgthenbg  bie  Bilber  befeiligle. 
ton  9!icäa  witber  wibenufen.  aber  bet  Batriarch  Sntatlgemeinenfannman,  (iattbenUnterfchiebinoer 
SJifephorcg  unb  tor  alltm  ber  abt  Xbeobor  Stubita,  Äonftfrion 311  (liehen,  fagtn:  überall  ba  finb  bieBilbtr 

bag  $aupt  ber  Bilbtrfrtunbe,  wiberfehten  fich;  ton  aug  ben  Äirchen  entfernt,  »0  bag  Bolf  felbft  bie  iRe» 

einem  Ort  3um  anbem  terbannt,  wuhte  Xheobor  forraation  in  biefianb  nahm,  imb  wo  eg  fnh.ätg  Äa» 
überall  für  bie  Bilbetterebtung  gn  ititftn  unb  tholicigmug  erwehren  muhte;  wo  bagegtn  fürflliche 

ben  Bübetjianb  gegen  bie  abfi^len  beg  Äaiferg  lu  TOaeht  ungehinbert  bie  SReformation  einfühttn  fonnte, 

»eeftn,  ber  babutch  gu  immer  gewaltfameren  SDlah:  blieben  bie  Bilber.  Gin  flrtngereg  4>alten  am  Buch» 
regeln  getrieben  würbe.  Ilm  ben  innera  3wiefpalt  su  fiaben  btr  Bibel  hat  bann  gumtifl  in  btr  reformirten 

befänfligen,  geflattete  SIRiihatt  Balbug  (820—829)  Äirche  bie  abneigung  gegen  jebe  bilbtiche  Barfitl» 

ben  Britatgebrauch  unb  bie  häuglicht  Berehrung  bet  lung  ©otteg  auch  bei  nicht  3u  litchlichtn  3wtcfen  be» 

Silber,  trat  aber  fpäter  wieber  entfehiebener  bagegen  fiinimtenÄunfiwertenhen,'orgerufen;  fehtentfehicben 

auf,  alg  auch  bie  Spnobe  ton  Barig  825  ben  Bilbtt:  haben  bagegen  bie  E-urteniberger  anbreä  (auf  bem 

bitnß  ton  neuem  terurtheilt  hatte.  Sein  Sohn  ©efpräch  gu  SIRbmpelgarb  1586)  unb  bet  Äanjitr 
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S3faR,  IttlerfT  1746  in  einer  fiätnm  S<btift.  »Lof»»ng»n  t»d  K»lliin»chus€ ,   ba8  Oebii^t  »D» 

für  bie  bilbli<be  ®arpetlung  OotteS  unb  bet  t)rei=  mensch«  (na(b  Siepe)  unb  Biele  anbere  arbeiten 
einigfeit  erftSrt,  unb  jreot  unter  Sieberaufna^me  na<b  flafftfcbtn  ®orbilbern,  (owie  bie  Sammlungen 
ber  alten  SebnuBtung,  bap  bießbripen  befugt  feien,  »N%j»arsbl»den«  (1808,  2   Sbe.),  •Versprald®  ge- 
bie  gormen  ber  (Stfebeinung,  unter  melibtn  nach  bem  dichten«  (1809,  2   8be.)  unb  »winterbloemen« 
alten  unb  SReuen  lePament  ©ottButer  alS  (Srei8,  f^aarlem  1811,  2   Sbe.1-  35ie  iPefreiung  beäSater^ 

ber  briligr  @eip  als  ®aube  unb  in  Slammenjungen  lanbb  feierte  er  in  ber  feurigen  ®iibtung  «Hollends 

fiip  geoffenbart  b*be,  in  Silbern  bar)upeDen,  unb  oie  verlossuig«  (1813)  unb  ben  » Vederlandsche  uitboc- 
mobetnen  ÜJlaler  haben  niiht  barauf  terjiihtct.  iBmingen«(amPerb.l815).6inetniebetgefihIagtnen 

Sgt.  ©ihloffer,  @ef<hiihte  bet  bilberpfirmenben  Stimmung  enlfprangen  feint  •Affodillen«  (^aar; 
Äaifer  (S^anff,  1812);  b.  SSeffenberg,  ®ie  thrip=  lern  1814);  heitere  Seelenruhe  aber  Bettathen  feine 
liihen  Silber,  ein  Sefcrberungämittel  beä  thripiithcu  »Nieuwe  nitepruitsels«  (1817),  fein  »WU  en  rood« 

SinnJ  (ÄBnPanj  1827;  neue  auSg.  1845,  2   Sbe  );  (1818,  2   Sbe.),  baS  fatitifihe  ©ebicht  »Do  Diercn« 

©rflneifen,  lieber  bie  bilbliche  EarpeHung  btt  (1818),  fowit  bie  »Nieiwe  dichtschekeering« 
©ottheit  (Stuttg.  1828X  (amperb.  1819),  eubliih  bie  fjragment  gebliebene 

8illlcrailtnpn‘i>tit),SMllcm,berühmter6oIISnb.  tpifihe Sichtung  »De  ünderguig der  eerste  wereld« 

©iihter,  geb.  7.  Sept.  1756  ju  amperbam  al8  Sopn  (1820;  neue  au8g.  Bon  Ea  6opa,  amPerb.  1845 — 
tine8  arjte8,  pubirte  in  fiepben  1780 — 82  bie  SKechte  1847).  Unter  ber  laugen  SHeihe  feiner  übrigen  ®ith= 
unb  hrafticirte  bann  im  ̂ aag  al8  abBofat.  ai8  tungen  nennen  mir  noih:  »ZedcIUke  gispingen« 

eifriger  OtangiP  perliep  et  1795  beim  6intü Jen  ber  (1820),  »Sprokkelingen«  (1821),  »Krekelusgen« 

granjofen  fein  Satertanb,  lebte  längere  3eit  inßng:  (1822— 23  ,   3   Sbe.),  »Sprouken«  (1823),  »Itots- 
lanb,  banninSraunfthmeig  unbmabhltfi4n>äbreiib:  galmen«  (1824,  2   Sbe.),  »Nnvonkeling«  (1826, 

bem  aI8  juripifiher  Sihriftpeller  burih  bie  »Öbser-  2   Sbe.),  »Oprukeling«  (1826  u.  1827),  »Do  voet 

Tutionee  et  emeudatlonee  juris«  (Sraunflhm.  1806)  iu't  grufc  (1827),  »Nekiunk«  (1828),  »Vermukiug« 
betannt,  bie  et  fpdter  neu  bearbeitete  (et»b.  1820,  (1828  u.  182^,  »Schemcrachijn«  (1829),  »Naa- 
2   Sbe.).  IRach  bem  Slegierungäantritt  Subroig  91a=  prokkellng«(lS30)unb»NaIeiiii;^n«(1833,2Sbe.). 
poleonä  fehlte  er  1^5  nach  c&ollanb  jurütl;  ber  S.  befunbet  fiih  in  biefen  jahlteiihen  ̂ rebuftionen 

ftönig  Ihibmig  mählte  ihn  ju feinem Siblicthcfar  unb  al8  einen  gebatifen:  unb  hhantapereiihen,  Pielftitig 
Sehrer  im  .^oHänbifcben  unb  ernannte  ihn  halb  gebilbeten  unb  eigenartigen  ®iihter,  ber  pih  jugleid) 
barauf  auih  jum  iUlitglieb  unb  Sefretärbe8  holläiib.  burih  f'"'  feltene  tIReiPtrfchaft  in  $atibhabung  bet 

fRationalinPitutS.  9iaih  9iibmig8  abbanfung  tog  f^Briu  auäjeichutt.  Sein  eigenPeb  ©ebiet  ift  bie 
fiih  S.  naih  fiepben  mtüj,  lebte  feit  1827  in  §aarfcm  2Brif,  mähtenb  ̂ m  für  ba8  epo8,  nrih  mehr  für 
unb  parb  bafelbp  l8.  ®ec.  1831,  naihbem  er  bur^  ba8  ®rama  bie  Segabung  abgeht.  ®er  nüihtcnic 
bie  SRcpauratien  feine  Senpeu  eingebüpt  hatte.  SJit  ©efthmaJ  feiner  Sanblleute  peHt  fein  ©ebiiht  Bon 

ben  attflafpfihen,  ben  meipen  neueren  unb  felbp  ben  »Ärantheiten  bet  ©eiehrten«  am  höibpen.  35Ja8 
einigen  inorgenldnbifchen  Sprachen  unb  Citeraturen  pötenb  httportritt,  ip  feint  antilibetale  ©epnnung 

Bertraut,  befap  S.  auch  grünbliche  ftenntnipe  in  ber  unb  fein  jähe8  RcP^ialten  an  ber  altfranjcpfchen 
©efihichte,  aiterthumSfunbe,  SuriShruben; ,   ®h<B=  RunPctgel,  maS  ipn  für  bie  ©inbrüJe  ber  eitglifchen 
logie  unb  felbp  in  ber  Slebicin,  unb  jmar  hatte  er  unb  ber  beutfehen  Literatur,  bie  er  förmlich  h^plr, 

pch  biefelbtn  gröptentheild  auf  autobibaftifchem  uu3u,gänglich  machte.  Sein  perbienPBolIeS  @e; 
IStg  ermorbtn.  ai8  Sichter  bat  er  eine  erpaiin«  fchichldiBerf  »Geschiedenie  des  vsderUnds«  (Bon 

liehe  fjruchtbarfeit  eiitloiJelt  unb  Pih  auf  allen  ©e»  libemann  herau8gcgeben,  amperb.  1832  — 53,  13 
bitten  ber  Soepe  Btrfuiht.  Schon  1774  geroann  er  Sbe.)  gereicht  feinem  gotfehetgeip  mit  feiner  ®ar« 
mit  bem  ©ebiiht  »Over  den  invloed  der  dichikunst  penung8gabc  unb  feinem  patriotifihen  Sinn  jur 
op  bet  ataatsbestuur«  einen  l{!rci8 ;   bie  gleiche  au8»  ©bte.  Sott  feinen  grammatifehen  unb  literarhijto« 

{eichnung  mürbe  ihm  1775  für  »De  liefde  tot  bet  rifchen  Schriften  ptib  btfonbtrS  bie  >Tul-en-dicbt- 
vaderlend«  JU  Ihf'l-  ®it  rrPe  ̂ robe  ftint8  StU=  kundige  Torsebeidenhedon«  (1820—25,  8Sbe.)  uub 
biumä  ber  fflafpfer  gab  et  butch  feine  Uebertragung  »Beginsols  der  woordvoorsebing«  (1831)  tc.  hetBor^ 

ber  Sophofleifihen  Sragöbitn  »Konlug  Edipus«  unb  juheben.  auch  lieferte  er  aujgaben  non  ÜRaerlantd 
»Dood  van  Edipus«  (1789).  anbere  Srobtiftionen  »Spiegel  bistoriael«  (amPerb.  ISl^,  Bon  iß.  Ban 
jener  3eit  pub:  »Mijn  Veriustiging«  (1781)  unb  bie  ̂ »ooftä  »Gedichten«  (baf.  1823,  3   Sbe.),  Bon  ̂ up» 

©ebichtfammluug  »Bloempüens«  (1785),  meiP  geuä’  »Korenbloomen«  (1824  — 25  ,   6   Sbe.)  u.  a. 
Sninnclieber  BoII  auögtlaffener  üuPigfeit  ent«  Sein  £eben  befchrieb  Sa  OoPa,  De  menseb  en  de 
baltenb.  SSährtnb  er  in  ber  grembe  permcitte,  er=  dichter  B.  (amperb.  1859).  Sgh  auperbem  @or» 

fchienen  in  rafcher  golge  anbere  Sammlungen,  alS:  ter  in  »Do  Gids«  (baf.  1869). 
»Mcngelpoeaij«  (amPerb.  1799,  2   Sbe.);  »PoSsij«  Seine  jmeite  ©emahlin,  leathatlna  SBilheU 

(baf.  1803— 1807, 4   Sbt.;2.  aup.  1822)  unb  »Men-  mina,  gtbeme  SchmeiJharbt,  geb.  1777  im 
gelingen«  (baf.  1804—1808,  4   Sbe.),  bentn  pip  ©aag,  fett  1797  mit  S.  perheirathet,  mar  tbtnfalld 
»Fingal«  nach  Dfpan  (1805)  anfihlop.  SRaih  feiner  Siipterin.  Sie  lieferte  mehrere*  in  ihre*  ©atlen 
SRüJtehr  in*  Saterlaub  roibmete  et  £ubmig  Sona»  »Pociy«  (1863)  unb  bie  Iragöbie  »Elfride«  in 
Parte  bie  »Niouwe  mengelingen«  (amPerb.  1806,  btpen  »Treurspelen«  (1808),  gab  »Gedichten  voor 

2   Sbe.)  unb  Beröpentlichtc  bann  bai  bef^reibenbe  hinderen«  (1813)  unb  Srauetfpiele  (»Dargo«, 
©ebiiht:  »De  Ziokte  der  Geleerdcn«  (»Sie  Ätanfs  »Kamiro«  1816),  fomit  eine  Utberfthung  Bon  Sou« 

beiten  btt  ©tlehrten«,  amPerb.  u.  ̂laag  1807),  ba*  thep’*  »Hoderick«  (1823)  hetau*,  unb  Parb  1830. 
für  fein  poetifche*  ̂ auptroert  gilt.  Samal*  oer=  3hte  »Dichtwerken«  erfihienengefammelt  in  3   Sbn. 

juchte  et  pch  oudh  im  Srama  mit  ben  Irauerfpielen  ̂ aarltm  1858—60). 
»Floris  de  Tßfde«  (1808),  »Willem  van  Holland«  Billlerrriiae,  f.  Xechnopägnia. 
»Konnak«  u.  a.  (in  »Treurspelen«,  ^aag  1808—  Billlerfhra^e,  P   Silblich. 
1809).  3<>3lti4  CT  eine  Utberfepung  ber  Si()ierprtU,Bi(tetiliim,  f.  Silberbienp. 



S3itberBercI)rung 

ninmimtning,  r   Silb«tbitn|l. 

8U»ait|mi,  l   @   tcpcrci  unb  SBronjegug. 
BUk^aaertiinfl  (SUbncrti),  im  nicitcrn 

®inn  bit  Äunjl,  auä  gcminen  ifjltn,  me^r  cbfr 
»tnigfr  bortcn  ©tofftn,  toif  Ipon,  eifmbtin,  Stein, 
<Srj,TKenf4en!  unb  Igiergellaltm  unb  anbere  @cs 

genftänbe  fbrperliib  nacbjubilben.  ̂ inftiStliig  be* 
bi;u  oetmenbeten  ünaterialg,  (otoie  bcc  Set,  wie 

babfelbe  ju  eUbmeefen  verarbeitet  roirb,  jerfSUt  bie 
Silbnerei  in  bie  ®.  im  engem  Sinn  (Stulpä 

tue),  weilte  igre  ÜSerfe  mit  SiblS^I  unb  SReigel 
au2  bem  barten  Stolf,  namentliib  Stein,  bnaui: 

baut;  in  bie  Sormfunfi  (,'BIajiir),  isel^e  igre 
<8egen|iSnbe  ou8  roeitgeren,  aber  fpäter  berbärten= 
ben  Stoffen  bilbet;  in  bie  ®ilbgiegerei,  toefege 
auä  fcbmeltbaren  Steffen,  namentliib  fUJetaaen, 

mittelb  (Siegend  berfelben  in  formen  blafiifibe 
iSerfe  fegafft;  in  bie  loreutif  (Treiberei),  »eltge 
begnbare  Sietarie  mittels  be2  ̂ ammerg  unb  ber 
®unse  >u  Äunfifaegen  verarbeitet;  in  bie  Stein: 
figneibetunfl,  nelcge  auf  ebeln  Steinen  mittelb 

Stgleifen  ergabene  ober  vertiefte  ®ebilbe  gerVor= 
bringt,  unb  in  bie  S   t   e   m   p   e   1   f   cg  n   e   i   b   e   f   u   n   fi, 
«celcge  Sgniiegei  mitteig  beg  @cabgi<ge(g  in  ÜRe: 

taüen  beroirft.  l!ie  SBerfe  ber  eigentlicgen  S.  finb 
«nhveber  runbe  ober  fotege  Figuren,  btren  Rv™'” 
«on  alten  Seiten  fiigtbar  fmb,  mie  gai^e  Körper, 

'•Süfien,  Äöpfe,  Safenic.,  ober  gaibrunbe  Wguren, 
ivelcge  nur  von  einer  Seite  ju  betraegten  fmb  unb 
mit  ber  anbem  auf  einer  gläege  feflfigen,  aug  ber 
fie  bervorragen  (SReliefg).  Stfiere  finb  entiveber 
felbjiänbige  (monumentale)  Äiinfiiverle,  ober  fie  ge= 
gören  alg  igeile  ju  einem  grögern  ®anjen;  legiere 
bienen  jur  fcgmucfvollgeu  Sugfiattung  grögerer 

®ei'te  ber  Sautunft  unb  Sfulptur  unb  ftegen  ju 
biefen  in  einer  ber  in  ignen  augge|procgenen  3bee 
fug  anfcgiiegenben  fgmbolifcgen  Sejiegung. 

Sie  tecgnifige^ervorbrlngung  eineg 
SSerfg  ber  ®.  ferfänt  in  bie  fierpellung  beg  ilRos 
b   e   1 1   g   unb  in  beffen  S   u   g   f   ü   g   r   u   n   g   in  bem 

baju  befUmmten  SKateriat,  alfo  in  iiofj,  Sanb: 
flein,  ajiarmor,  Bronje.  Beibe  Sfte  falten  nur  bei 
tSerfen  non  Igon,  bie  im  Ofen  gebrannt  werben 
feilen  unb  niegt  jur  BervielfSItigung  befUmmt  fmb, 
in  einen  jufainmen;  bei  SBerten  oug  gegoifenem 
Wetalt  aber  ifi  ber  jweite  Stt  ogne  ben  eftien  gar 

lucgt  mögtieg,  tvägrenb  bei  SBerten  von  gartem 
Stoff,  njie§olj  ober  Stein,  bie  $etficllung  eineg 
flunfhvertg  ogne  oorgerige  fBJobellirung  jivar  mög: 
lieg ,   aber  niegt  tbunlicg  ifi.  ar  arbeiteten  bie 
®riecgen  unb  fDiiigetangelo  vielfaig  ogne  Biobetl; 
aber  bag  Sugganen  eineg  SBerfg  ber  Sfulptur  aug 

einem  garten  Stoff  ifi  an  fug  fegon  eine  mügfame 
unb  langroierige  Operation,  bei  ber  eg  fegr  fegmierig 
iS,  ben  CSntiourf  ju  einem  Äunfhvert  blog  in  ber 

Bbantafie  unb  ogne  onbcrnStngalt,  alg  eine  bag  plas 
ftifige  SBert  flftg  ungenügenb  uir  Jtnfcgauung  brin= 
genbeAeiignung,  fefljugalten.  Sajii  fommt  nbcg,  bag 
lug  babei  begangene  Serfegen  Wreer  ober  gar  niegt 
verbeffem  laffen,  mag  namentlicg  bann  ber  galt  ig. 
Denn  man  non  bem  ]u  bearbeitenben  SRaterial  an 

irgenb  einer  Stelle  gu  viel  meggeganen,  fieg  »vef= 

gauenc  gat.  Sic  eigentlicg  fünftlerifigc  'Brobuttion 
beg  Bilbgauerg  beSegt  aber  eben  in  ber  ̂ crflellung 
beg  fDlobeHg,  wobei  Migfieng  ein  gejeiegneter  erfler 
Sntwurf  nortiegt.  SKan  bebient  ficg  babei  einer 

Icicgt  lu  bearbeitenben  ÜJiaffe,  am  gSufigSen  einig 

feingefigtSmmten,  von  fanbigen  Befianbtgeilen  ge= 
veinigten,  ploflifcgen  Igong,  bem  man  bureg  Sn: 
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feutgten  mit  fflaffer  einen  fotegen  ®rab  einerfeitg 
non  ©efegmeibigfeit  unb  anberfeitg  non  ÄonfiSeng 

gibt,  bag  er  fug  fowogt  leiegt  formen  lägt,  alg  ouig 
bie  igm  gegebene  gorm  beibegält.  Gin  anbereg 
iDlalerial,  bag  man  fegt  ebenfallg  gSufig  gum  iUlo» 
belliren  nerwenbet,  ifi  ®ipg,  ber  nag  unb  weieg  aufs 

getragen  wirb,  aber  autfi,  naigbem  er  gart  geworben 
tfi,  nig  leiegt  mit  einem  mefferartigen  iSerfgeug 
bearbeiten  lägt.  Sie  fDiobellirung  felbfi  beginnt 

mit  ̂ etSeHung  ber  fjormen  im  ®roben  unb  fegreitet 
naeg  unb  naeg  lur  Bilbnng  ber  feineren  (formen 
fort,  wobei  ber  Äungler,  eben  infolge  ber  Seiigtigfeit, 
mit  weteger  big  genannte  iDlateriat  geformt  werben 
fann,  leiegt  jebe  in  igm  auffleigenbe  3bee  plagifcg 
gu  nerförpern  unb  feine  Srbeit  bureg  beliebige  ̂ in: 
wegnagme  beg  IDiaterialg  ober  $ingufügung  von 
foligem  fort  unb  fort  gu  änbem  unb  gu  beffern  im 
Stanbe  iS.  Sag  voSenbete  noeg  feuegte  XbonmobeS 
wirb  in  ®ipg  abgegoSen,  ba  ber  Sgon  beim  Irotfs 
nen  feine  gönn  veränbert.  ßierauf  fegreitet  ber 

Rünfiler  gum  gweiten  Sgeil  feiner  Sufgabe,  gur 

Uebertragimg  beg  im  fUicbell  fertig  vor  igm  Segenben 
SlBerfg  in  bag  beSimmte  fUlaterial.  Siefe  iärbeit 

geSaltct  geg  verfegieben,  je  naegbem  biefeg  fDiaterial 

fi^  mit  fegneibtnben  SlDertgeugen  beganbeln  lögt, 
wie  $olg,  GIfenbein  ober  Stein,  ober  je  naegs 
bem  bag  SBert  mitteig  beg  ®u|feg  in  SSetaS  augs 

gefügrt  werben  foll.  lieber  legtereg  Berfagren  gibt 
ein  befonberer  SIrtitel  (f.  Brongegug)  Stuffeglug, 

bager  gier  blog  non  ber  Uebertraguiw  beg  IDiobeSg 
auf  einen  garten  Stoff,  naraentlieg  SKarmor,  ber  8. 

im  engem  Sinn,  geganbelt  wirb.  Ser  Biarmors 

blocf ,   aug  welcgcm  bag  SBert  gemcigelt  werben  foll 
unb  ber  im  allgemeinm  biefelben  Simenftonen  gat 
wie  bag  SSobell,  wirb  juvörberff  auf  einer  foliben, 

meiff  gcmauertmörunblage  auf  bieSBeife  feffgeffeSt, 
bag  niegt  bie  minbeSe  Btrtucfung  ju  befürigten  ffegt 

Um  nun  genau  )u  erfagren,  wie  viel  man  bavon 
iveggaiim  mug,  wenbet  man  fegt  meiff  bie  ebenfo 
fiimreicge  alg  ffögere  ffJietgobe  big  Bunttireng  an. 

Blan  ffellt  ju  biefem  Beguf  Blobell  unb  Blocf  mög: 
licgff  nage  neben  cinanber  unb  bringt  über  jenem 
einen  viercefigen,  big  über  bie  am  weiteffen  vors 

fpringenben  Bunfte  ber  ffigiir  übergreifenben  fjlag: 
men  an,  beffen  Seilen  in  eine  beffimmle  Slnjagl 

gleicgerXgcile  eingctgeilt  werben,  bie  man  numerirt; 
febann  bringt  man  über  bem  ffRarmorbloif,  wenn  bie 
Statue  ebenfo  grog  wie  bag  ffffobeH  werben  foll, 

einen  ebenfo  grogeii  unb  auf  biefelbe  SBeife  einge= 
igeilten,  wenn  bie  Statue  aber  fleiner  ober  gröger 
werben  foU  alg  bag  TOobell,  einm  vergälmigmägig 
fleinem  ober  grögern  Siagmen  an.  9(n  allen 
Sgeilunggpunttm  lägt  man  Bleilotge  gerabgängen, 
bie  bann  feffe  Stngaltgpunfle  für  bie  Uebertragung 
eineg  jeben  Buvtlg  beg  Biobclig  auf  bie  riögtige 
Sleüe  beg  Blocfg  abgeben.  Silan  fängt  bei  bm 

bie  ®effalt  i^em  Unirig  naeg  am  allgemeinffen 
bejeiegnenben  Buntten  (Beitpunlten)  an,  welcge  man 
am  flllobcll  bureg  tieine  Bleffnignägel  mit  breitem 

Äopf  JU  bemertm  pflegt.  Siefe  Bunfte  werben 
bann  auf  ben  Bloct  übertragen,  inbeni  man  ben 
gorijoiitalen  unb  vertitalen  Slbffanb  einig  jeben 

Bunttg  von  ben  ̂ äben  migt  unb  biefe  Blage  mit 

iBIeiffift  auf  bie  gläcgen  beg  Blocfg  überträgt, 
hierauf  migt  man  bit  Giilfernung  jebeg  Bunttg 
von  bem  tntfprtcgenben  gaben  naeg  ber  liefe,  bogrt 

an  ben  bejeidgneten  Buufi<u  beg  Blocfg  mit  bem 
Blamiorbogrcr  ebmfo  lief  ein  unb  fcglägt  bann  bie 

überflüffigt  Blaffe  ginweg,  fo  bag  bie  ®ejlalt  in  ben 
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ibrt  Umrin«  umarttiiben  fbmm  glSibtn  bcrauJ: 
fltarbfittl  luivb.  Dann  fä^rt  man  in  öbnlidjcr 

SStilf  fort,  inbrm  man  am  TOobtll  immer  inebrcre 

ber  sioiTtben  ben  Seitvunften  lienenben  X'tii'ftt 
mit  ®lei)lijt  bejeidmel,  bereu  flenau  flemefjene 

iKbflänbe  i'on  ben  5äben  iinb  ieiivnnften  auf  bie 
giä(teu  ber  flrob  auScrebaucnen  ßieflall  übcrträfll 
unb  bis  511  ber  erforberliiben  X iefe  einbcbri,  bann 
abermal«  ben  überfluffitren  TOanncr  abfiblägt  unb 

fo  bie  ©eftall  iljren  .^auf.'i5iij(en  nath  berau«= 
arbeitet.  Xurdj  gortfeliuna  biefe«  tOerfabren«  unb 

fcrlioäbrenbe  iPetmebruu.i  ber  'fSunfle  fann  man  bie 
Statue  bi«  ;u  ber  geinbeil  bringen,  baj  julebt  ber 

freien  Ueberarbcilun>i,  loeltbe  alle«  jnjifiben  ben  i]ßuuf: 
teil  fieben  gebliebene  ÜJlaterial  ju  entfernen  bat, 
loenig  iu  Ibun  übrig  ifi.  3nfofern  aber  bieilrbeit  be« 
ifäunftiren«  eine  butebauä  meebanifebe  ijl,  ju  ber 
loeiler  nicbl«  gehört,  al«  iioeefmSbigc  ÜtuJioabl  ber 
ifjunfte  am  2)iobcll  unb  ©euauigfeit  in  ber  üffeffung 
unb  Ueberlragung  berfelben,  ifi  fie  niebt  Sadje  be« 
Äüufiler«,  foiibern  loirb  blefe  routinirlcu  Arbeitern, 

Steinmeben,  überlaffen,  baufig  auch  an  Ort  unb 

Stelle  be«  'BJamicrbnub«  befergt,  wie  v   S.  in 
Carrara  eine  gaiue  Dfeibe  i'on  ffi-erfflatten  i|t,  tvorin 
’ütarmcrfialuen  für  iHlbbaucr  aller  Orte  in  tpuufte 
gefebt  iverben.  Xent  liilbbaiier  bleibt  foinit  nur  bie 
^lu«arbeituug  in«  geine  übrig,  bei  biefer  aber  foinmt 

e«  befonber«  auf  fein  auSgebilbeten  gormenfittti  an, 
toenn  baS  iSerf  ben  ütuSbruef  inbunbuetlen  Seben« 

beroinmeii  foll.  Cin  aiioere«,  mehr  auf  njiffonfdjafi; 

lidiett  'fJrincibieii  bafirte«  älerfabreii  ift  in  ber  neue: 
fielt  Üliifnabme  gefemmen.  üiacb  bieiem 

beflimnit  man  mit  ̂ lülfe  eine«  ßiijlrumeut«  juerfl 
brei  ber  erbabeiiflcn  ißimrie  bei  ÜJlobell«  in  ihrer 

gegeiifeitigen  Xiftanj  oon  eiiianber  unb  ihrer  ber: 
f*iebenen  iStbebung  trab  be;eid)net  biefelben  ipunfle 
nad)  Eingabe  beifelben  ̂ nflrument«  auf  bem  Stein, 
iiibnn  man  fo  biel  bon  feiner  Oberfläche  ntegfcblägt, 

bi«  man  bie  genügenbe  Xiefe  erreicht  bat.  S*ou 
biefenbreiipitniten  geibiuiit  man  fobann  neue^uutle 
bitrd)  fomblicirte  4reiecf«mefiungen,  bie  man  auf 

biefelbe  Seife  auf  ben  Stein  überträgt,  unb  »ieber: 

bolt  bie«  fo  tauge,  bi«  alle  nticbtigereii  'ftuntte  be« 
®cbetlä  am  Stein  genau  nacb  ber  l'age,  bie  fte  an 
jenem  haben,  angegeben  fmb.  ®!an  beoient  ficb  ba: 
bei  eine«  iJnimin:  ober  Xaflerjirfelä.  hierauf  be: 
ginnt  erft  bie  eigentlicbe  illu«arbeiluug  be«  Stein«, 
äuerfl  in«  ©rebe,  bann  feiner  unb  in«  Xelait.  Sei 
berStrbeit  bebieni  man  ftib  bauvifächlicboerfcbiebctier 
?lrlen  »on  SDieibeln,  glättet  bann  mit  iliaibel  uiib 

geile  unb  bolirl  juleft  mit  Simäjtein,  3'»«af<be, 
Smirgel  unb  gifchbaut. 
©   e   ( d)  i   cb  t   e.  ®ie  erfien  SItifänge  ber  S.  »erlieren 

ftd)  im  Xiinfel  ber  Urgeit  unb  erfebeinen  al«  form: 
lofe©ebäd)tni«jeicbeit,bie,  niebtuonSienfebenbänben 
umgeflaltet,  fi^  al«  ein  ber  SUacbtoelt  überlieferte« 
Slnbenfen  an  Serfonen  unb  Creigniffe  noch  auf  ben 

ehemaligen  Scbaiibläben  ber  oergangenen  Seit: 
gefcbicble  i’orfinben.  Eerailige  Xentmäler  ftnb  bie 

Siotiolilben  'Jirtenä,  Sfrifa'«  unb  amerifa'«,  bie 
feltifcben  Steinpfeiler  ber  Srelagtte  jc.  Cbarafte: 

riflifd)e  Serfuebe  plafiifcber  Xarftellung  nnb  un« 
in  XenFmälern  auf  mehreren  3nfeln  oe«  ©rot«n 
Ocean«,  nanientlicb  auf  ben  Sanbioicbäinfeln,  er: 

ballen.  Gine  böb'tf  Stufe  foicber  Silbnerei  nehmen 
bie  Serfe  ber  alten  mittel:  unb  fübameriraa  Sölfer 
ein,  unter  benen  bie  ber  ÜHejiranet  bebeutfam 

beroorlreten.  Unter  ber  ̂ crrfdiaft  bet  arteten  er: 
teiebte  man  bie  $bb^>  3“  öer  fttb  öiefe  Sölter 

emboräufcbn'ingeii  uennoebten.  iDJan  berfuebte  e«,, 
bie  ©ottbeit  in  nienfcblicber  ©eflalt  barjufleflen, 

loaä  geioöbniidi  ju  Ijöchfl  ivunberfamen  Silbtingm 

führte,  toojn  allerbing«  ba«  Streben,  ba«  fUfächiige- 
unb  ©eivaltige  ber  ©ottbeit  barjuflellen,  nicht  roenig 
beitragen  mochte.  3“l)lreicbe  berartige  Eenfmäler 
rinbenricbäu3ocbKalco,  ^alengue,  Sabantla,  Xebu= 
antepec  unb  fonft.  Unter  ben  Äullurvölfeni  fiubet 

ficb  l'ft  Öen  aegbplern  bie  öllefte  aii«bilbung  ber 
S.  Sie  flanb  liier  in  enger  Sejiebung  gur  9ircbi= 
tetliir.  Sor  allem  gilt  hier  ba«  Si'flem  ber  ̂ oUc 
*romie,  irelcbe«  man  faft  überall  in  ber  ägbptifdjeii 
Slafiit  berüdfiebtigt  fiubet.  Xie  tief  gefebnittenen,.. 
manchmal  auch  flach  crbcbeneit  atelief«  beben  fid> 

burdi  bie  Sebanblung  mit  garbe  unb  finben  unter 
einem  Jj)immel«|tricb,  nio  felbji  bie  tluft  im  bödifteu 

garbenglans  jlrablt,  Polle  StJecblierligung.  Xie 
Silbioerfe  ber  alten  aegppter  finb  in  einem  ©rab 
toie  feine  anberen  für  bie  ffeuiitni«  ber  ©eicbicblf 
be«  focialeu  ipie  be«  bäu«licben  Peben«  be«  Sott« 
uoii  Sebeulung;  fie  geben  eine  pollflanbige  plaftifcbf 

Cbronit.  Xer  ©lanbe  an  ben  firengen  Gruft  ber 

pbaraonifeben^eit  fcbiPinbelheim‘Jlubiicf  berfrifeben,. 
heileren  Xarftellungen  au«  bem  rieben  unb  Xreibcii 
be«  merfioürbigen  Holt«,  bei  bem  felbfi  ber  Xob, 

ipie  bie  neueren  gorfd>ungenbeipeifen,  feine  Scbrecfeii 
perliert.  gafi  alle  ©egenftänbe  be«  bäii«li^en  unb 
öffentlicbeii  rieben«,  bie  ntt«  ber  XBüfteufanb  oielfad^ 
in  tabellofeui  guftanb  unter  feiner  ̂ lüUe  erhalten, 

finb  gefcbtnacfpoll  unb  mit  felletiergerligfeit  gejiert; 

in  fiunreicber  S-eife  finb  Safen,  Xeiel,  fienfel  mit 
ibierifeben  ©eflalten,  bejüglidien  atlributen  Per: 
febeii.  Xie  ©eiätbfcbaiten  be«  iiaitfe«,  ber  Stbmiicf 
ber  grauen,  Äetlen,  Spangen  :c.  tragen  alle  ben 
Stempel  eine«  tpoblgebilbelen  ©efebmad«  unb  ted): 

nifeberSDieifterfdtaft.  XieOmainentif  an  ben  effent'- 
lidjen  @ebäuben,Xempeln  ic.  ift  reich  iinbbebeutung«: 
Polt,  aber  e«  ift  eben  nur  bie  äu6ere©eftatmng.  Xie 

förperlicbe  gönn  ift  ben  aegpptern  eben  nicht«  al« 
förpcrlicbe  gorm;  bapoti,  bag  Hc  jnglcicb  an  ftd> 
ber  au«orud  be«  ©eifte«  fei,  bah  gr  tpefenlliib  nur 

baju  biene,  ben  ©eifl  jur  Grfebeinung  ju  bringen, 

meib  Fff  nicht«.  Xa  e«  ber  ägnptifiben  Äuiifl  por: 
nebntlicb  um  tlare  Serfiättblidtfeit  ju  tbun  ift,  be: 

obaebtet  fte  bie  gröbte  ©euauigfeit  in  allen  cbarafte: 
riftifeben  Ginseinbeiten,  befonber«  im  JtoftDm  unb 

ber  gatigeti  äugern  Grfdjeinung,  in  loelcber  bie  ein: 
seinen  gigtiren  auftreten.  3bre  gönnen  fmb  in 

groben,  oft  ftrettg  ibmmetrifebett  3ügen  gegeiebnet  unb 
loniit  jur  ̂ lerporbringung  eine«  feierlich  erhabenen 
Ginbrud«  allerbing«  geeignet,  aber  e«  fehlt  ihnen 
mehr  ober  tpeniger  ber  au«brud  be«  Seben«.  Xurib= 
gebonb«  ift  mehr  ba«  allgemeine  ber  gorm  gegeben, 
ipäbrenb  ba«SeipnbereberfU!u«fulaturunb  nament: 

lid)  ber  Silbung  ber  ©eleiife  nur  auf  untergeorbnete 
Seife  angebeutet  ift.  Xet  Kopf  jeigt  inägetneiii 
biefelben  regelmägig  tuieberfebrenben  Xnpen,  pon 
benen  nur  bie  befferen  Silbni«barftellüngen  ber 

gürflen  jum  Xbeil  eine  au«nabme  machen;  3Kunb 
nnb  äuge  fmb  aber  burebau«  ftarr  unb  ohne  ben 
aubbrud  inbipibuellen  ©efübl«.  auch  bie  ©eman: 

bung  erfebeint  noch  gang  ohne  freie  Semegung.  311 
ben  bebeulfamften  ©ebilben  ber  ägppL  gehören 
bie  Xarftellungen  Pon  Xbieren,  namentlich  bie 

ffieiben  ber  Spbint:  ober  SSibberfoloffe,  welche  ben 

tugang  gu  ben  grofeen  Xempelbauten  hüben.  Xie' auptnätten  bieier  fiiinftentwidelung  (hegitinettb 

um  3000  P.  Gbf.)  fnib  fWempbi«  unb  Xb^rn  (Äamaf, 

Sujor  unb  fHiebinel :   ̂abu).  Xeii  ©langpunfi 
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bfrfelttn  bilbrt  bit  !Ramf(b’  II.  1394 —   (anifei!,  bie  Sraft,  bit  OTiirfit,  bie  ®cif[)(it  bfr 
13W  B.  6I)r.([.TaffI»ieiIbborfrfüiifH«,  giq.l— 5).  fcnifli.  on  fid).  Stufiofiuiiii  unb  Jcrrnfm 

®i(  aff^rtftbjbflbBloitifdjt  Sunft  rfi(blni(bt  flfbim(i  mli";'«*«!  btr  afiBnfdjtii,  nur  in  ön-  Ofj 
in  ba«  Sllttr  btr  S.iBptifcbfn  surücf  unb  (*lic6t  bf=  iranbmi;T  fuf;  ein  fitwiifcr  gorticliriu. 

rritJ  im  6.  bfr  babBlcnüfboi  8.  rcifitn  Sen  brr  Simjl  beb  n.>f  filicbfn  2liifn  iji  wriiig 
irit  wenig.  Xie  ®lüte  bet  offbrifeben  fällt  linier  luberiebten.  Sie^bMienifer niibjubenbiitlcnffine 
SarbanaBol  I.  (900  B.  6br.)  nnb  nnltr  ganberib  felbjlänbige  S.  ®te  wenigen  auf  unb  gefeminenen 

(700).  ®er  ältere  Etil  war  ein  emfier,  firenger  l'benififd'en  (Setterbilber  finb  gerabe;n  abidireefenb. 
unb  offenbart  fnb  nainentlieb  bei  ben  Xenfmaien  ®ie  33.  ftleinafien«  würbe  Bcn  affbriftben  unb 

Bon  'Jiimrub,  wäljrenb  ber  füngere  Etil,  ber  in  griediifcben  Ginflüffen  beberrfebt.  3"'  öfltieben 
Gborfabab  unb  Ifubunbfdiir  bertreten  ift,  äufeerlieb  ülfien  IretenbieS'iber  brbtnlfambeu'or.  3lud>i^re 
reiiber  ift.  Siadibeni  feben  1811  G.  3-  3i'<b  genauere  S.  ftebt,  wie  bie  bet  3tegbVter,  in  engem  3ufainmeiu 

9}aebrid)ten  übet  bie  iHninen  Bon  Sabolon' gegeben  bang  mit  ben  91rd)iiefinren.  3brer  buTiten  bb.in= 
^tte,  folgten  raf<bnaibtinanbrr,nanienllicbbur(bbie  taflifdjen  Steligion  emirratben  ihre  Silbwcrfe, 

Semübuhgen  ©otla’e  unb  fiabarbä  bie  3lu*grabun=  Weldje  meiflenS  aneb  religiöfe  finb.  ©eiobbiilid) 
gen  bei  Gborfabob,  DJimrub  unb  Äubunbfebit  le.  finben  wir  bit  ̂ läufung  ron  ©liebem,  «örien, 

hier  finb  IRalerti  unb  ©ilbnerei  bie  Segleite=  Sinnen  unb  ©einni,  fowie  bit  ©lifcbnng  Bon  1bier= 

rinnen  ber  ©aufunfl,  nnb  bie  Wnwenbung  bet '4>oIn=  unb  IDtenfcbengefialt.  Sie  menfeblicben  öenallen 
(bromie  flebt,  wie  bei  ben  'ilegbpltm,  anbtr  allem  fmb  weieb  biä  jur  UevBigftit  unb  anmulHg  biä  }ur 
Bweifel.  3n  ©abblon,  wo  baä  feaffenbe  URaterial  51nd)  baS  gefdjlecbtliibt  ©lemtnt  erfreute 
feblte,  febeint  man  fieb  mit  gemalten  ®arfltUungen  fiib  alä  Sbmbol  ber  febafienbtn  9Jalurfraft  grober 
gefd)i(btli<ben  ober  rtligiöfen  3nbnltä  «nf  glafirle  ©etebrung.  ©ebentenbe  Eftilblnten  finben  fieb  gn 

unb  emaitlirte  3't9rl  begiiügt  ;u  haben,  wäbrenb  ©lübamaiaiBur,  Criffa,  GUcra,  Ealfette,  Gle= 

man  in  'Jiiniot,  m   befftn  9Jäbe  bte  großen  ?Ilabafler=  fj^anta  jc.  (f.  Sofel  I,Rig.  12  u.  13).  Sehr  Barattes 
brüibt  fub  btfanbtn,  bie  ©ilbnerei  fetgfam  bflegte.  rifiifib  für  bie  inbiftbe  31.  ift  bie  Sarfltllnng  btr 

Statuen  finb  fellenauSgtfübrI  worben,  ©lerfwürbig  l'affebmi,  ber  ©öttin  ber  Sdiönbeit  (f. ‘lafel  I,  Rig. 
finb  bie  ©arfietlungen  Bon  ÜKannlöwtn,  9J!ann=  14).  Sie  djinefifebe  ©.  nähert  (nb  in  religibfen 
fKerot,  biefoangebraibt  waren,  bab  bie  Seitenanrnbt  Earflellnngen  btr  inbifiben.  Saneben  jeigt  fub  in 
ibrei  9eibt4  bie  Sitfe  beä  3!ortalb  bilbele,  ffoff,  btt  ©arfieilung  beb  gewöbnlitbtn  Sehen«  eine  böibft 
©rufl  unb  ©otbtrbeine  Bon  Bora  gtftben  aber  au8  iifubterne  Dluffaffung,  welebe  ftbtä  fünfilerifdien 

ber  gofobe  btraubfebaulen.  ®on  in  Ditlief«  bar;  Eebwungt«  enibebrt.  Sie  älteben  un*  erbaltenen 
geftellten  ©egenfiänbtn  finben  ficb  löwtnbe;wingenbe  Senfmäitr  Snbitn«  geben  nidjt  weiter  al«  biä  in  bie 

fitlben,  (Sellien,  geflügelte,  mit  ?b<rrfövfen  Btr=  9J!ilte  beä  3.  3^brb.  b.  Gbr.  juvüJ,  bie  dnnerifebtii 
(ebene  ©eflalten,  Bor  allem  «ber  Äbnigäbilbtr,  Bon  fanm  weiter  alä  biäinbielUitte  beä  1.3äbrb.  n.  Gbr. 
SBagenlenfem  unb  Süaffenttägern  umgeben  unb  Bon  Gine  tigenilid)  fünfilerifebe  ©.  finbet  fub  erfi  bei 

ben  SSägen  ©feile  gegen  ben  jeinb  entfenbenb.  Sie  ben  ©rie'iben.  Sie  orientaliftbe  ©banlarie  fomite Sarfiellimg  bet  Sbbif'/  Süge,  SriumBbe  bitter  einer  reinen  Gniwitftlnng  ber  ©laflil  niebt  günftig 
Äbnige  bietet  ein  reiebtä  J5elb  für  ben  ©ef(6id)tä;  fein,  ba  eä  ihr  in  iljret  fimibolifiben  3tnfd>aüungä= 
forfdier  unb  Gthnegrapben  bar.  2tu(b  bie  tleineren  weife  burebanä  iiicbt  um  bie  Sdjönbeit  an  fid)  511 
SarfitHungen  in  ©ronje,  bie  ©ebtnucfgegenjiänbt,  tbun  war.  Sit  ©iiluiig  beä  allgriediifeben  31olfä; 
bie  ©t^ierungen  an  SJaffen  unb  bonäUeben  ©erötb;  geifieä  aber,  wtld'tr  baä  Jlrbifdie  alä  ben  nnmittfl= 
fibaften,  Bon  btnen  Biele  ln  Gbotfabab  aufgefunben  t'aren  Stnäbrud  beä  ©btllicben  auffobte  unb  bnrtb 
würben,  geigen  bie  aufetrorbentlitbe  Seebnif  unb  ben  Säuterung  ober  3bealirirung  beä  erftern  baä  lebtere 

^rmenfinn  bet  affbrifibtn  ffünfiler.  Ser  Inabfen  barjufiellen  fiidite,  fanb  in  ber  ©lafiif  ein  Borjüglidi 
aoBbtifeben  Rorm^ebung  gegenüber  erfebeint  bie  ber  geeignetcä  Reib  ber  Sbütigteit.  S"  'bren  Stnfängen 
oilbrifeben  39.  wticb,  manebnial  (ogar  fliimp,  bte  (iaiib  bie  bilbtnbe  ffunjl  ber  ©rieeben  unter  bem 

ganje  Stuffaffung  aber  ifi  frifibtr  unb  Itbtnbiger.  Ginflub  ber  afiatifdien  (Söwenibor  i-oti  ©iBfetiä, 
Seifpiele  btr  erfiett  ©lüte  f.  Safel  I,  gig.  6—8,  ber  (.  Safel  I,  glg.  16),  bur^btang  oiefelbe  aber  halb 
jweiten  gig.  9.  mit  ibren  eigenen  ©rincivien.  Sit  ältere  Ännfl  war 

Sie  perfifibe  ©.  flebt,  wie  bie  gange  Äiinfi;  eine  rein  beforatire,  bie  Piiltuäbilber  ohne  fünji; 
anfebanuiig,  in  enget  ©erwanbtfcbaft  niit  ber  affBri;  lerifdieii  SPerlb.  Sie  eigemlidie  fialuarifebe  ffiinfl 
(dien.  Set  ©ortalfcbmuef,  bie  anaiinftiere,  bie  3!er;  begann  erfi  mit  bem  3lnfang  beä  6.  Rahrb.  9Kit 
fitibung  bet  Äammerii  mit  fRelitfpIallen  finb  ibrtm  bemfelbtn  tritt  ein  gewaltiger  Stuffebwung  ein. 
3nbalt  wie  ihrer  Sluäffibtung  naeb  mit  ben  arbeiten  9Bäbrenb  fuh  für  bit  frühere  3t'l  aürä  an  ben 
in  ijünibe  fafl  ibenlifcb,  wenigftenä  mit  beneii  ber  ©amen  beä  niBtbifcben  flutifiberoä  Säbalcä  (8a= 
jüngjlen  affprifeben  Siinfiperiobt.  Saä  ©lüte;  bnrintb  auf  ffrela)  fnüpft,  treten  jept  benimmte 
jeilaller  ber  perfif^en®.  fällt  in  bie  3eit  beä  Satinä  Schulen  auf,  fo  bie  Bon  Gpioä  (SJuiniiorarbeiten, 

•GBfiaäpiä  unb  lerreä  (522 — i65  B.  Gbf  )-  ■S>'tr;  ©lanfoä  erpnbtl  bie  Setbung  beä  Gifenä),  Eainoä 
her  gehören  bie  Senfmäitr  BonSWurgbab  (bem  alten  (Sbeoboroä  unb  SRbüfoä  erfinbe n   ben  Grjgiip),  ßrela 

©afargabä)  unb  ©Jtrbafibt  (©trftpoliä),  f.  Safel  1,  unb  5ltgina.  Sie  au«  biefer  3eit  erhaltenen  lieber; 
Rig.  10  u.  11.  Sie  fmb  meifi  Bon  monumentaler  rtfie  fmb  ftbr  gering.  Sie  bebeuteiibfien  finb:  bie 
©ebentung.  ©itgenbä  tritt  in  ihnen  bie  abficbt  bet=  Statuen  an  ber  beiiigen  Strape  ton  iUlilet,  baä 
Bor,  baä  eingigt  jufätlige  Raftum  im  ©ilb  fejijubal:  .ßarpnienmonumtnl  ju  üanlboa,  btr  Rrieä  Bom 
len,  baä  Ginjelltbtn  in  (einer  Sefebränftbtit  (larr  Sempel  jii  aifoä,  bie  3lpoUoflatue  ton  Senta  unb 
unb  bautrnb  jii  machen;  baä  Ginstlne  bat  hier  feine  bie  ©Jelopen  ton  Selinnnt.  Stile  bieft  Senfmäitr 
©ebtulung  nur  im  ©anjen,  unb  baä  ©ange  foll  nicht ;   seigen  trop  btr  aitertbümlicbfeit  unb  Steifheit 
etwa  bcn  Satiuä  ober  lerreä  in  ihrer  fönigticben  Elrebtn  nach  iiibiBibiielltr  nnb  nalnrgeinäptr 

URacbt  barfteilen,  fonbern  umgefebtt  unter  bem  Surdifübnmg.  ©febr  noch  ift  bieä  ber  Rail  in 

©ilb  beä  einen  ober  beä  onbern  Rütflen  bit  Sebent--  ber  ©eriobe  nach  ber  60.  Clpnipiabt.  Sitfer 
SliBtcl  ie»n».>Seiiton,  3.  *ug.,  UI  »B.  (8.  3uni  1871.)  14 
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alte  ©tu  jtigt  n<b  V'ornf^tiiIi(6  in  bfr  ©tarr^tit 
btr  (Stfialt,  bit  nur  ft^r  lan<|(am  übetnjiinbtn 

wirb,  bann  in  btr  iBilbung  berjenigtn  Ibtilt,  bit 
fi^  mt^r  ober  »tniger  abhängig  6om  fbrrtrlitbrn 

Drganijmuä  gcflalttn,  oornc^mliib  in  btr  @tU)an- 

bun'g  unb  in"  btr  Sinorbnuug  btb  $aar8.  ®ai ©trtbtn  nad)  inbinibutütr  S^rtifetit  abtr  fpridit  n<b 
in  btr  naturgtmSgtn  ®uribbUbung  btä  Siaittn  auä, 

bit  ptb  oft  n>it  gro6tr  ©ntrgit  unb  tintm  bi4  iiib 

einjtlnt  gt^tnbtn  9Jaturalibmu8  btmtrtlicb  macht, 
abtr  inbgtmtin,  tbtn  »til  ihr  bit  ©tarrhcit  btä 

Onnätn  noch  innntr  htntmtnb  gtgtnübtrtritt,  am 

einjftntn  haften  bleibt,  ©tint  'tehtt  ©lufc  trrticht jtncä  ©trtbtn,  lotnn  tä  auch  bit  gonntn  btä  ®t= 
jichtä,  bit  am  ISngfttn  in  rnaättubafttr  Starrheit 

erfcheinen,  ju  btttbm  icnb  in  ihnen  btn  Stuäbrud 

btr  ©tele  ju  geben  im  ©taube  ifi.  ©tfc^nberä  treten 
in  bieftr  ©eriobe  htroor  bit  Sdmlen  Bon  Sifhon 
(ffanachoä,  luelchtr  für  gnilet  bit  ©tatue  btä  gihodo 

fertigte,  btffen  iRachbilbung  wir  in  einer  ©tatuette 
btä  SSrit.  gjiuftumä  btnhtu),  argoä  (Sigttabaä,  btr 

Sti’hrer  beä  ÜJtnron,  ̂ h'biaä  unb  ipolBfiet),  Slegina 
(®lauliaä,  anaragoraä,  Ration,  Dnato£),  Stthen 
(Sntenor,  ®nböoä,  $tgiaä,  Äritiaä,  fKenoteä). 
Unter  btn  erhaltenen  Sienfmälem  flehen  obtnaic 
bit  ©iebelgrubBtn  btä  Stlhenetemhelä  ju  Jlegina 

(jeht  in  btr  iDlflnchenet  ®Ihhtothtf:  f.  Sltgi« 
netifche  Äunft  icnb  lafel  II,  Rig.  1).  Rür  bit 

Schute  oon  Stthen  (attifchc  Schule),  welche  fich  burch 
lubioibuelle  unb  leine  ömvfinbicng  aicäjeichnete, 

fmb  btfonberä  bejeichnenb  ber  Jorfo  eineä  falb; 

tragtnben  ̂ ermeä  nnb  baä  SHtlief  einer  wagen; 

befleigenbtn  Rrau,  btibe  ju  51then  gefunben.  31ach; 

bilbungen  btr  5»''0»''i'">'örbcr  .jiarmobiuä  unb 
Slriflogiton  finben  fich  Ju  SWeahel  unb  Rlorenj. 

Sjie  erfte  ©lülcreriobe  ber  grcechifchen  ©. 

beginnt  im  jweiten  ©iertel  beä  5.  3ab>'^-  i'- 
®er  SSibctfpmch  jwifchen  btn  flrtngen  ©ebinguu; 
gen  eineä  formalen  (Sefeheä  unb  bem  Streben  nach 

Bcllfommcn  naturgenuHfeer  Earfietlung  Ibjl  ffth  fohl 
ur  lauterflcn  ̂ acinonit  auf;  auä  bem  innig  Btr; 
chmotjenen  3nfammenwirfen  beiber  entwicfelt  fich 

ber  hobt  ©lilj  burch  ben  fortan  ber  gritchifchen 
Kunfl,fo  langt  fie  fich  BcHig  rein  erhält,  ihre  eigen; 
Ihümlich  bebeutfame  Söirfung  gefiebert  ifi.  Jtneä 
fonnale  ®efeh  erfcheint  nicht  mehr  alä  ein  willtür; 
lichtä,  äußerlich  gegebtneä,  Bielmthr  entnimmt  tä 
feine  Sebingungen  auä  bem  innern  fflefen  ber 
©efiatt;  balier  Btrfchwinbtt  alle  Starrheit,  fcloohl 
in  bem  ßinjelnen  btr  ©efialt,  alä  in  bem  ®anjen 

btrSewegung;  nur  in  ber  eigeiithümlichen  ©rogheit 
ber  fiinien,  in  ber  ftlarheit  iljreä  gegenfeitigen  Ser; 

hältniffeä,  in  bem  ruhigen  unb  beliimmten  tSben; 
mah  ber  gefammten  flomhefition  bleibt  bicä  ®efeh 
auch  noch  ferner  ju  ©runbe  liegenb.  3n  bemftlben 
ajiah  aber,  wie  jene  Starrheit  nachlögt,  uerbreitet 
fich  bie  am  einjelneu  haftenbe  91atürlichfeit  über 
baä  ©anje  unb  wirb  baburch  frei  unb  unbefangen, 

ohne  gleichwohl  jueinfeitiger^errfchaft  ju  gelangen, 
ohne  bie  ®arfleltimg  gemeiner  Äcrvertichfeit  gu 
Btranlaffen.  B>oei  ̂ aujufchulen  fmb  in  ber  ftunfl 

biefer  3eit  ju  untcrf^ciben;  bit  attifche  unb  htlohon; 
nefifcht;  jene  ifi  im  allgnneintn  mehr  in  btn  er= 
habenertn  ®ariittlungen  btr  ©ötterwelt  auägejtich; 
net,  bieft  mehr  in  W   ®arfieltungen  menfchlich 

athletifcher  ©chönheit.  Stthen  nimmt  in  ber  ©ilb; 

nerei  eine  Borjüglich  bebeutfame  Stellung  ein;  an 
btn  gvohen  ©loraimenten,  bit  in  bieftr  ©eriobe  ju 
Slthen  auägeführt  Würben,  mujte  ftch  eine  höihff 

jahlreiche  Schute entwicfcln.  3n  Ralamiä  (um  bie 
SRitte  ber  70,  OlBmpiabe  thätig),  btffen  EBerfe  fich 
burch  finnige  Sluffaffung  auäjeichnen,  unb  bem  Srj; 

bilbiier  aJlgron,  einem  in  btr  ffiaht  ber  @egtn; 
flänbe  Bielfeitigeii  Rünftler  (©btterbilber,  ^eretn, 
®hierbilber,  befonbträ  berühmt  fein  ®iäroätBtrfer, 
welcher  unä  in  mehrfacher  Slachbilbiing  erhalten  ifi, 

f.  laftl  II,  gig.  2,  unb  feine  Ruh),  geigt  fich  ber 
Uebergaug  gier  Botlfiänbig  freien  Runfi.  ®er!Realiä; 
ntuä  war  bei  legterem  auf  ber  bebeuteiibften  Stuft, 
unb  eine  felteiie  9}alurwahrbtit  fbricht  fich  in  feinen 
©ebilben  auä.  Stile  aber  Berbunfelte  ©h'äiaä;  er 

war  eä,  ber  feinen  Sthöffungen  neben  btr  Boll; 
enbeten  gormeiifihönljeit  eint  unerreichte  3beenfüae 

einhauchte.  ®it  Berfchitbtnen  SBerfe,  welche  er  ouä= 
führte,  geigen  ihn  in  ben  oerfchiebenften  ©attungen 
ber  ©.  thätig;  aber  bie  bei  weitem  größte  Stngahl 
feiner  Strbeiten  btftanb  auä  ©ötterbitbem.  3" 

biefen  temmt  bie  gbttliche  .Roheit  unb  ÜRajeftät 

unmittelbar  jur  ßrfcheiming,  aber  in  einer  Seife, 
bag  fowoht  bit  (äharafttre  btr  Berfchitbtnen  ®ötter 
aiifä  beflimmtefle  unterfchieben,  alä  auch  bietSharaf; 
lere  ber  befonberen  ©ottheiten  je  nach  bem  Bun* 

unb  ber  ©eftimmung  beä  eingelnen  Silbeä  mannig; 
fach  Bariirt  fmb.  ©ein  bebeulenbfleä  Sert  war 
ber  thronenbe  3euä  im  olhmpifiheii  Xempel,  ouä 
®olb  nnb  ©Ifeiibtin  gebilbet,  btffen  ® efialt  wir 
auf  SRüngen  Bon  6liä  fthen.  (®ie  Beuäbüfle  Bon 
Otricoli,  f.  lafel  II,  gig.  11,  geigt  eine  fpätere 
Umbilbung  btä  3*>ealä.1  Stlä  weitere  Serfe  beä 
©hitio*  werben  bie  ©Uber  ber  Sltbtne  ©arthenoä 
unb  Sttheiie  ©romachcä,  ber  Stpbrebite  Urania,  btr 

Itmnif^en  Slthene,  btä  StpoQo,  bie  Statue  beä  SRit; 
tiabeä  in  einer  ©nippt,  welche  bie  Slthener  infolge 
btä  iiiarathonifchenSiegä  nach  ®tlphi  weihten,  u.  a. 
genannt.  Unter  ben  ©tbültrii  beä  ©hibiaä  glängen 
namentlich  Sllfamtntä  (Serfe:  bie  ©btterbilber  beä 

®ionhfoä,  Släflepioä,  Slreä,  .^ephäflcä  unb  ber 
Stpbrobity,  SIgorafritoä(iRemtfiägu3ihamnuä)  unb 
Roloteä.  ®anebtn  blühte  auch  bie  Schule  beäSltpron 
in  Spfioä,  Rrefclaä,  ©trcngplion  u.  a.  weiter. 
Stnbert,  wie  Rallimachoä  uiib  ®emetric8,  flehen 

mehr  felbftänbig  ba.  ®ine  nähere  Slnfihauung, 
alä  wir  burch  bie  ©crichte  ber  alten  Schriftfieller 
unb  burch  bit  fpätereii  fRachbilbungen  eingelner 
SReiflerwerfe  Bon  bet  Runflbilbung  biefer  ©eriobe 
gewinnen,  geben  unä  bie  gur  Sliiäfchniüifung  ber 
tempel  gefertigten  ©fiilpturen,  Bon  benen  unä  ein 

glüiflichtä  ©tfehief  zahlreiche  ©eifpielt  erhalten  hat. 
Sie  führen  bie  fihonfie  ©lüte  ber  gtitch.  Runfi  in 
ihrer  wunbtrbaren  ^lohtit,  in  ber  lautern  ©infalt 
ihreä  ©tilä,  in  ber  ftifihen,  natürlichen  Rraft,  in 
ber  feufchen  fRaioität,  bie  ihr  eigen  ifi,  unftren 
Stugen  Borübtr;  fie,  bie  hoch  nicht,  ober  nur  auä; 
nahmäweife  alä  arbeiten  ber  höchfien  SSRtijier  be= 

trachtet  werben  bürfen,  taffen  unä  ermtffen,  wel^e 
©ollenbung  bit  lehteren  auägegeiihnct  babeii  niüfje. 
®itfen  Sempelffulpturen  fmb  fobann  noch  einige 
wenige  arbeiten  Berwanbten  ©tilä  anguf^liehtit. 

gehören  bie  Sfutpturen  beä  lempetä  ber 
IRife  apteroä  gu  athen,  btä  ®ho[ouätemptlä  bafctbfl, 
btä  ©arthenonä  unb  beä  ©reihtheumä,  bie  fich  nenh 
theilweife  erhalten  haben  unb  jegt  fich  theilä  in 
athen ,   theilä  im  ©nt.  SRuftum  befinbtn.  (©rohe 
Born  ©arthenonfrieä  f.  lafel  II,  gig.  3;  bafetbfl 
gig.  4   ein  Ropf  auä  attifcher  ©chultj 
3m  ©etoponneä  war  bieRunjl,  ergflatuen  Bon 

athleten  gu  bitben,  Borgüglich  geübt  worben.  3thl 

erfreute  fich  auch  bieft  fRichmng  ber  Runfi  einet  oor« 
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jOglit^fii  Muäbilbimg;  aber  man  (treblf,  mit  fä  im 

allgniirintn  im  ®ci)i  btt  grircbilcfjtn  Äunfi  lag,  in 
bieifn  SStrffn  nicbl  bahin,  bo*  Slbbilb  btr 

tinjflntn  9Jatur  ju  gtbnt,  alb  niflnifbr  an  ibntn 
bit  ©thbnbtit  btS  jugfnblicbfn  Särt^nä  nberbauvt, 
bif  Rrajl  (tinfS  Organiämuä,  bfn  jaitm  Rln6  bfv 
5amtfn,  bai  grrfinigtt  öbtnmaB  bcr  2!fibSlinil(e 

}U  tnlu'icffln.  l'ian  iiabm  cinfact;  iinb  cbm  iJlcbtii; 
abr«btcn  bic  mcnicblicbc  9!alur  nun  ©fgcnftanb 
btr  füniUtriiibtit  rarüttlimg;  aber  man  btmübte 

fnt,  fit  in  bem  ?>!omtnt  ibrtr  fthenfitn  S*clltnbiihg 
jn  trfafjtn,  Hf  >n  fcl*or  2>clltnbimg  alb  btn  nn= 
inilttlbartn  Slnbbrucf  btr  tbtlfttn  ÖStrilMing,  btb 
gtläultrltn  ©Iticbmafieb  btr  fitäfic  biniuiifütn. 

ilnltr  btn  fliin|Ucrn  bitftr  SHicblimg  ifl  äimäcl'ft 

2Jntbagorab  l’cn  Sibcaiiim  jii  ntniitn  (um  bic 
Witte  btr  70.  Olmnbiabc),  bem  man  jiierft  tin 

figentliebeb  Stubium  ber  ?ltrbällni|ie  beb  nienfdi; 

liebelt  Börberb  unb  sugltieb  bit  i'ecbacbtmig  beb 
ftinetn  Sbielb  btr  5!aturfcrmen  5u(*rifb.  3brc 
norjügUebflc  ?liibbilbun((  aber  erbielt  biefe  SKiebtung 

in  btt  fifncnifd):argiBif(ben  0d!Ule,  alb  bevtn 
btbtutenb(ier  Wtifler  ̂ clbfletcb  i'cn  eilcen 

(ttma  l'cn  450  —   410)  tr(d;ttnt.  Unter  feinen 
Sttrlen  btrbitnen  bie  Statue  btr  .biera  im  Semvel 

l'cit  JIrgeb,  bereu  3btal  unb  in  bem  fdjenen  ̂ lera; 
fepf  311  Jitabcl,  aber  nidit  in  btr  btfannten  ,f>tra 
ÜnbcciiKf.  äafti  II,  ̂ig.  I2)crbalten  ift,  bit  Statue 
beb  .fiermtb  311  S.'r|imad>ia  uiib  3ablreid>e  Tar= 
fiellmigenjngniblidietötftaltenlbtu'äbmmg.  Sureb 

ibnicnrben  bit'iltrbällnifftbebiugenbiidjenjäcrverb 
lur  ieitftebtnben  Oiegel  entipideit,  uuitbe  auf  ein 
feineiStebfelfviet  berSiemien  biugefirebl  (belcuberb 

burdi  bic  i'tcbatbtung  bcs  ©ruubfaveb,  ben  Stbiccr: 
fjunlt  btb  Server«  bei  flehtnbtu  öeflalten  mit  auf 

tineu  fguft  31t  Itjen)  unb  btr  bcd'ftc  'iriumvb  in  btr 
Bunft  btr  Kartellen  iicllcnbung  btr  fyermon  gefmbt, 
ßiittr  btr  aubgt5tiibne1|ltn9?aebfclgcr  btb  ̂clcllct 

tcar  51  auf t> btb  Den  Strgeb  (.^lebt,' S'iblcbu'frftr). 3n  btr  snjeitcu  lOlütevericbe  ber  gried).  2*. 
ijl  5unä(bit  miebemm  bie  Sdiulc  con  bllbeu 
bebeuttnb.  Sie  bleibt  infeferu  ihrer  frühem  Oiiib; 

tung  getreu,  alb  eb  aueb  in  biefer^fit  ccrsiigbiveife 
bic  ©eftalten  btt  ibtaltn  iSelt,  bit  Jireife  btr  Ötctler^ 
unb  btr  ßeroemnetben  finb,  in  benen  iljre  Scifmu: 
gen  jteb  bemtgen.  äbtr  bie  gregtn  Sltränbcrungen 

tm  gried).  l'tbtn,  welche  burd;  ben  tpelcvcnncrifdien 
ftritg  htrbcrgcruftn  worben  waren ,   beicirflen  aiidi 
in  ber  bilbtiiben  ffiinfi  eine  wefenllicb  btritbiebene 

^tuffaffung  unb  Söehanblitng.  tSin  tiefer  erregteb 
©cfnhl,  eine  mehr  innerliche  Ceibenfcbafl,  tin  fiär= 
fereb  $athob,  ober  ein  weicherer  Scbmels  ber 

©nwfinbung,  ein  grffecrer  Oieis  ber  fcrverlid-en 
erfchciming  macht  fich  jeht  in  ben  ©ebilben  ber 
Äunfl  bemerflicb.  ® tmgemäb  treten  uiele  ber  früher 

behanbelten  ©egenftSnbe,  bie  unbebiugt  ben  ülub: 
bnii  einet  hohem  fRube  ferberten,  roh  bem  fünft: 

letifcien  Sdjanvlah  jurürf,  unb  anbere,  in  benen 
bie  neue  fjfiditung  fich  angemefftner  aubbrfidcu 

fonnte,  rüden  an  ihre  Stelle.  3"  lebtercr  9*t5iebnng 

ftnb  namentlich  biejenigtn  ©ettbeiten,  bereu  'Per-- 
ebrang  aub  jener  tiefem  Crregnng  btb  ©efiiblS 
cntlrringt,  ®iont)fcb  unb  Jtvhrobite^  unb  ber  Hreib 
btt  @c|talten,  bic  fidi  um  fic  bewegen,  311  nennen:  fic 
werben  jebt  hon  ben  Weiftern  ber  atbeiiifdjen  Schule 

mit  befonberer  iPotlicbf  gebilbet  unb  ihnen  bab  @e: 
VrSge  gegeben,  welches  ihnen  bie  gante  folgenbe 
3eit  ber  flafftfdien  Ruuff  binburdi  geblichelt  ifl. 

^ntfo  machen  p*  auch  manche  ältränbemngtn  in 

bet  technifchen  bfnSfübrung  bemerfliih.  Gb  wirb 

auf  eine  noch  weichere,  flüffigere  Sächanblung  hin= 
geftrebt.  ®ie  glämmbe  Uftacht  ber  aub  Glftnbein 
unb  Wcio  gtbilbelen  Statuen  herfchwinbet,  ober 

erfcheint  nur  noch  in  hcreinseltcn  l'eiftungen;  bab 
ebenmäfiig  flart  fOiaterial  beS  fUlarmerb  wirb  (cen 
Seilen  ber  atlifdien  Sünftler)  in  bm  nieifien  gbllen 
angewanbt,  bit  Carftellnng  auf  bit  eigentbümliche 
SOirtimg  beS  Stoffs  berechnet,  Teii  Uebergang 

hon  berMtemtnr  jüngern  Schule  bilbel  ftevbifc': 
botob,  iPrariteleb’  'Haler,  hon  beffeu  @mvve  ber 
3rene  mit  bem  ipiiitcSfinb  bie  ©Inrtolbef  311 

'itiüuihencine'Racbbilbnug  befiblif.  Safel  II,  gig.51 
'RIs  ber  bebeutenbpe  fl'ieiftcr  biefer  Schule  wirb 
Sfovab  aub  '(.i.ircS  (3‘JO — 350)  genannt,  ber, 
Senner  ber  SIrchileflur  unb  H.  fugleich,  ben  Jllhene. 
lemvel  tu  legea  unb  beffeu  ©iebelgruvven,  fewie 

theilweife  bab  ©rabmal  beb  'lifaufcIcS  31t  ßalifar= 

naffeb  fdjuf.  Hon  feinen  SU.'etten,  benen  ein  beheb 
'pathob  nachgcriihmt  wirb,  finb  berhcigubeben  cm 
blVoflo  alb  Sitharöbe,  eine  iSacdtanlin  unb  eine 

grobe  Statuengrnvve,  welche  bie  Ueberbringung 

ber  hon  .O'evbSfi  für  btd'ill  gefertigten  2üaffen  bat= 

fielllt.  S'ie©mvveber'.i;iobe(f.Safel  Il,gig.7)niil 
ihren  Siubcru  würbe  fd)cu  hon  ben  ‘dlltn  halb  ihm, 
halb  bem  'i'rariteleb  tugefebrieben.  Sind)  bic  be; 
rühmte  ?Ivhrobile  hon  WcIoS  (f.Iafel  11, 5ig.O)  bat 

man  ihm  gnfdneiben  wollen,  bedj  ohne  Söabr: 

id)einUd)tcit.  'Ji'ehen  Sfovab  fleht  btr  etwas  jüngeie 
'ffrariteltb  hon  bttben  (3bO— 340)  alb  berjenige 
a'icifter,  in  weldtem  fich  bie  neue  Oiid'tnng  ber 

attifebeu  Schule  in  ihrer  ganten  Gigeutbümlid'teit 
am  hollenbclflen  enlwidelte.  3ene  Elemente  einer 

fchwiingbaflen  SPegeifterung,  einer  valbelifcben  '.tm. 
faffungbweife,  bie  üd;  bei  SloVab  bemerflicb  machten, 
htrfchwinben  bei  ihm  unb  machen  einer  weichem 

Sihwärmtrti  unb  einer  tarlern  Sinnliddeit  'l'lab. 
Gr  hcllenbele  bab  3beal  ber  Jlhbrobite,  bereu  Oieite 

er  mihcrbüllt  fur  blnfchannng  brathle,  unb  wiifue  in 
ber  ©efialt  ber  ViebeSgotlin  ben  nnmiltelbaren 

•Ilusbrncf  ber  Viebe  unb'fdnnadtenbcn  2>erlangenS bartnftellen.  So  war  namentlich  bic  berühnitefie 

unter  feinen  ült'brobiteflatnen,  bie  hon  Rniooe, 
gearbeitet,  ütnf  gieid'C  tISeife  bilbete  er  baS  3btal 
öeS  Grob  unb  in  ihm  bie  fd'bnfte  Oluffaffung  bcS 

menfcblichm  Rörverb  im  Uebergang  beb  Jfnabeu: 
alterb  tu  bem  beb  3ünglingb  aub.  btn  Sfohab 

unb  'UraritelcS  unb  an  ihre  Oiidiinng  reibt  fid>  bie 
grofje  Sdiar  ber  übrigm  Hilbhanet  an,  wclcbt  bab 
4.  3abrh.  binburd)  ben  ©laut  btr  attifdien  Sdmle 
bc3cid;ncn.  Stic  hortüglichften  unter  biefeii  finb 

SeochareS,  Simolbeob,  'i'rharib  unb  Silanion. 

Xer  Schule  hon  üliben  i'teht  auch  in  biefer  tperiobe 
bie  f   i   f   h   011  i   f   d) :   a   r   g   i   h   i   f   dl  c   beb  ̂ ieloVonueS  gegeiu 
über.  3i'to  Gigenthfimlidifeilen  beruhen  and)  icbl 
noch  auf  ifirer  urfvrünglid'cn  iHichInng,  bie  biirch 
bie  9lubfttbrnng  ber  Stlblelenbilber  begrünbet  nnb 

in  ber  ei  hornehmlidi  ciuf  bic  bcbeulfame  'ravflcl- 
lung  föivtrlicber  'iüoblgeftall  unb  Iitroifdier  Äraft 
abgefeben  war.  Sioch  macht  fidi  auch  hier  bit  her: 
nnberle  Oüchtung  btb  fünftlerifcbcn  ©efüblS  nnb 

©efdimadb  bemerflicb,  fowoltf  in  ben  ©egenft.’inben 
fclbft,  alb  in  bereu 'Btbanblung.  äifirfliche  -Itlblelcu: 
bilber  würben  jehl  fellcner  gefertigt;  ber  fdilicbte 
Sinn,  ber  fich  in  ihrer  Grriebtiing  anbgcfhrodien, 

genügte  nicht  mehr;  bit  5eit  forberte  '.'lufgabett, 
welche  ben  'Ilnfchein  einer  gri'heru  äSürbc  batten, 
nnb  fo  finb  eS  bit  Slanbbilbcr  eiittelner  ßeroeii 
unb  bie  ibealifirten  Sarflellimgcn  inädiliger  öüt|ltn 
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nnb  i^tfr  ®tiicf?(u,  isdclit  an  bfroi  StfUc  Irtttn. 
(Sbmfoirtnifl  (leitüiitf  baä  53il6uii(\3flf(fb, 

bmtb  'ISolofifl  fiii.iffübrt  loar;  man  firtMt,  baÄjfU'f, 

ie  nad)  ben  ncrjdiieb<ntn  ßbarafitrtn,  mannifl: 

faltigtv  ju  gefialltii  unb  namfnllic^  an  ben  Porträt: 

nguitn  bie  Uttrbällniiit  fdjlanffi'  unb  tcicftttr  }ii 
nia^tn.  ®antbfn  tritt  auf  brr  fintn  Stile  ein 

eiflenttiümliifieb  Streben  nadi  Solefjalität,  auf  bet 

attberti  nach  nüiMcm  getreuer  Jliiffaffung  ber '3fa= 
tur,  mehr  aI3  e3  früher  erfichtlich  genieftn,  bfri’or, 

Ser  auch  alb  'Üialer  bebtuteube  l5uvbrauor  nom 

3ft[)iuu*  fübrte  äuerjt  bie  fdjlanleren  t<erl)ältiiiffe 
ein.  ®er  .PjaufMvettreler  ber  Sd)ule  iftanfiVbaS 
teil  Siften,  ittldjer  nod)  nach  Ütleranber  t^ätig 
war.  fUian  fehreibi  ibm  au  läÜO  iüerfe  ju.  Sie 

bebcutenbflen  finb;  bie  TnrmR  Aleiandri,  au8  34 
©talueu  btfitljenb,  ber  in  Grj  gearbeitete  3fu8  ;u 

lareut,  iffofeibon  ju  Äctinlb  uiib  bie  SarfteUuni^en 
beb  ̂ lerafleb,  in  weldien  bie  übermenfc^li^  mSc^tige 
fferperli^teil  mit  bet  leidjteften  Seweglic^ftil  ttr- 
eint  war.  ?ln  atfifteb  fclilofe  fich  eine  ja^lreicfie 

©ebulean.weldierterfchiebi'ncuecherhaltcneiBieiilers 
werfe  ton  aubgejciiljneler  Scbenijeit  anjuge^ören 

fdieinen. 
fDiit  bem  3tilaller  ülleranberb  b.  ®r.  ̂ atte  bie 

griecl).  Äunff  ihren  ̂ beenfreib  äiemlich  toUfiänbig 
aubgefüllt.  bie  tetfdjitbenen  ©efialten  beb 

gtieii).  'Uhithub,  für  bie  ibealifihe  Satflellung  ton 
ifferfcneu  beb  wirtlichen  Sebenb  waren  bieShpenin 

einer ’CSeife  aubgebilbet  unb  feflgeftellt,  ba6  ber  freien 
Grfinbung  —   wellte  man  ton  ber  SJatjn  ber  Scpön; 

Ijeit  uidjt  gerabeju  ablenfen  —   äuniicJift  nur  noch  ein 
geringer  ©pielraum  übrig  bleiben  fonnte.  ßbenfo 
war  bie  fDieifterfdjaft  bet  lec^nifchen  Se^anblung 

aufs  tellfiäubigjie  tniwidelt.  ®leii|wol)l  war  bie 
fünftlerifche  Äraft  noc^  feinebwegb  etlefchen.  3nuer: 
halb  ber  tergetegeiien  ©rmten  war  wenigftenb  ju 

manchetlei  geifireiditn'Bicbifiraliontn  nedjöelegcn: 
lieit  gebeten,  necp  liefi  fid)  auf  eint  ftärfere  Srrtgiing 

unb  Grfc^ütlerung  beb  ©efühlb,  auf  bie  Sa'tflef: Iiing  einer  nec^  bewegltin  aeibenfchafl  Ijinarbtilen. 
Selcht  .äwecft  ju  erreichen,  muBle  beim  auch  bie 
fSicifterfchaft  ber  lediuif  in  ihrem  hechfitn  01anj 
bargelegt  werben.  9tber  inbem  man  bie  früheren 
aeijinngen  ber  Äunfl  in  ihrer  flaren  ©ebiegenheil 

511  überbieteu  Iraditele,  feiinte  tb  nidjt  fehlen,  bag 
bieb  Streben  mehr  ober  weniger  rubtbar  warb,  bafj 

an  bie  Stelle  bet  frühem  'jiaititat  eint  gewiffe 
Iheatralifcht  Setechnung  trat,  bag  man  anfing,  bie 
ttöhuifihe  aKeifterichaft  alb  feUhe  jnr  Schau  ju  lra= 
gen.  Süt  biefer  innern  Unntanelung  ber  tünftleä 
rifcheu  Züchtung  (laiibeu  bie  äußeren  SBerhältniffe 
nur  JU  wehl  im  Ginflang.  bie  Jfiinfi  au 
bie  .Püjfe  bet  Jürflen,  bie  fuh  m   bab  9ieid)  Jllerau: 
betb  b.  0r.  getheilt,  hinübergejühr:  würbe,  inbem 

fie  bie  I’efiimmung  erhielt,  ber  orientalifcheii  ■fjradit 
ihreb  aebenb  ;u  bienen,  mußte  nidU  minbtr  bab 
Streben  na*  äußerem  Schein,  nach  überrafchenber 
aairfung,  nach  terleefenbem  Sinnenreij  fuh  geltenb 

madien.'  Semioch  aber  halle  bie  griech.  Jfimfi  aub ben  Urfprüngen  ihrer  Gmwidelung  eint  feldie  ivnlle 
ton  ©efunbheit  unb  Äraft  in  fiep  gefegen,  bafi  fie 

auch  in  biefer  3fil,  ließ  ber  eben  berührlen  ü.'!iß: 
fiänbe,  noch  immer  im  hödiflen  0rab  bewuubernb: 
werlh  erfdjeinl.  9llb  ̂ auplflätten  ber  itunft  finb 
in  biefer  ̂ eriebe,  nadibem  im  eigentlichen  ©riedcen- 

lanb  bie  näheren  Giuwirfuugeii  beb  'fjratileleb  unb 

apriWtb  aubgetlungen  waren,  terfdiiebene 'linnfit 
bet  nelnafiatifcheu  Üüfienlänber  herterjuhebeu. 

Sie  3üüf  atleranberb  b.  ®t.  trugen  bie  griecp. 
Silbuug  unb  ffunfl  in  bie  weilefleii  aönbtr;  aber 
im  eigentlichen  @ried)tnlaub  traten  bie  bibpet  heiT= 
fchenb  gewefenen  Sunfifchuleu  in  ben  ̂ lintergrunb. 

'Bit  bie  ®ren;Iänber  an  pelitifcbetüJlachtsunahmen, 
würben  fie  auch  bie  Grben  bet  fünjlletifchen  Ihütig= 
feit.  Eie  wichtigfie  Sdjnlt  biefer  3fit  ifi  bie  ton 

ilergameb,  wo  3Ügenob,  $h')i'<>t"iuhbb,  ©trato= 
nifob  unb  änligonobthätig  waren,  Äenig  ?tttalob  I. 
errichtete  jur  Grinnerung  an  bie  Stfiegung  ber 
Sanier  in  feinet  Siefibenj  eine  40  fjup  hohe  !Sra, 
wetdje  mit  umfangreichen  ©tatuengruppen,  bie 

®iganten=,  bie  älmajonens,  bie marathonifche,  ij!er= 
feri  unb  bie  ©anierlchlacht  barffelltnb,  gefchmücft 
war.  Uebertefle  baten  fmb  ber  fegen,  flttbenbe 
gechler  beb  Äapitolb  unb  bie  Saniergruppt  bträlUna 
anbctifi  (f.Iafelll,  5ig.  10).  Äopien  biefer  ®ruppen 
in  terfleinertem  aTiahflab  weihte  er  nach  hllhen, 

woton  fuh  in  terfchiebenen  hKufeen  noch  llebetrefie 
finbm.  äuch  auf  9ih°i>'’<i  entwicfelte  fiep  eine 

treffliche  Schule,  welche  burep  saplreicpelfünllltr  ter= 
treten  war.  Sen  btnffierfen  berfelbm  fiubleiber  nur 

jwti  auf  unb  gefemmtn.  Sab  hcbeulcnbere  ifi  biepert: 
licpt  aaofoongruppe  im  SSatifan  (f  lafel  11,  gig.  8), 
ton  ben  SRhobieru  Slgefanbrob,  ipelpbereb  unb 

atpenoboreb  gefertigt;  bab  anbere  bie  ©ruppe  beb 

fegen,  garntfilcpen  ©tierb  in  IJJeapet  ton  Xauribfob 
unb  apeUomeb  aub  Sraßeb  in  Äarien  (f.  Safel  II, 

Sfifl-  9)-  3ti  biefer  3eil  entflanb  auch  bab  Original 
beb  berühmten  apenoii  tem  Stltebeve  (f.  Safel  III, 

gig.  6).  2)iit  bem  arimäplicheu  Untergang  ber  griech. 

greipeit  ging  auch  bieflunflim  eigentlichen  Sriechen- 
lanb  unter.  Um  bie  fSKitte  beb  2.  3ährp.  t.  Gpr. 

fammrln  fiep  eine  Dteipe  gritcpifcher  fiünjfler  in 
9iom,  welche  eine  fRenaiffance  btt  grieep.  Äunft  per= 
beif üprten.  Sie  bafelbfi  fiep  bilbenbe  n   e   u   a   1 1   i   f   cp  e 
S   4   u   I   e   hracple  neep  manepeb  perrlicpe  SBerf  petvor, 
fo  bie  berühmte  mebiceifipe  SSenub  jii  glorenj  ton 
ft  Itomenebff. Safel  III,  gig.5),  ben  $erafItbterfo 
im  IBatifan  ton  Stpolloiüob,  ben  gameftfeptn 
§traf  leb  ju  5JeapeI  ton  ©   1   p   f   0   n(f.  Safel  111,  gig.  8). 
aillt  biefe  ffltrfe  fmb  mepr  ober  weniger  freie  Stepre= 
buftionen  ton  Betfen  früherer  fDieifier.  Selb; 
flänbiger  tritt  bie  f   1 1   i   n   a   f   i   a   t   i   f   cp  e   Simfl  in  9iem 
auf,  btfonberb  SIgafiab  aub  Gppefeb  mit  bem 
Sorghefifchengeipterff.Safellll,  gig.  7).  ftleinafiate 
iü  auch  Hrcptlaob,  berftünfiltr  ber  «potpeofe  beb 

.fcomer.  Sauebtn  btfiaub  bieScpuIe  beb  ̂ afi tele b 
fStephaueb  unb  TOtuelaeb),  welche  bie  S9.  burep 
afabemifdtcu  Gfleflicibmub  ju  beleben  flreble.  3Jocp 
iü  aitf  efilaob,  berftünftlet  bet  afenub  ©cnetrir, 
m   entäpnen,  unb  3tuobereb,  ber  ben  flelep  beb 

hfero  fertigte.  3it  Sluguflub’  3t'tt''  l'I>te  bet  bt= 
rüpinte  Steinfdjneiber  Siebturibeb. 

SenUebergang  ton  betgrieepifepenjur  töm.ftunfi 
bilbete  bie  ber  Gtrubfer.  Sinb  auep  bie  unb  ton 
ihnen  etpaflmen  Berfc,  namentlich  bie  ber  S.,  niept 

frei  tongrit^p.Giufluh,  fo  finbeit  wir  beep  babgritdi. 

Glement  auf  fo  befonbere  Beift  mobipeirt  unb  bt= 
gtgntu  tintelntn  fDJoliten  fo  eigentpumlicptr  iäuf= 

laffung,  baff  wir  bie  urfpriinglicpt  atnlage  beb  etrub= 
tifepen  flunflgtifleb  mepr  ober  weniger  beutlicp  jii 
eifennen  termbgen.  Ser  Stil  gleicht  im  ganjen  bem 
altgriechifcptn,  nur  uäpert  fiep  bie  Sluffaffung  pier 
unb  ba  bem  orientalifchen  ©eifl  (f.  Safel  I,  gig.  15, 
Glfenbeiurelief  aub  Goratto).  Sie  umfaffmbfle 
Späligfeil  ber  etrubfifchen  Bilbner  gepört  ber 
airbeit  in  Sbon  fiiamnulicp  ber  gabrifalion  ber 

terfcpicbtnarligiieu  ©efäße),  fowie  bem  bamit  in 

0«
^ 
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unniittffbartr  SSttbinbiina  fitbnibm  Grjfluft  unb 

bfr  ÜJJfladarbtil  übtrtwiH'l  an  (f.  Glniritn). 
GbmitStanbbitbfr  (tiülllcnbifflnibfitcl^tn  Stähle; 

bab  em;i;tc  tüeirmii  täblte  beren  an  2tXX),  al^  ti 

265  i>.  Gbf-  6on  ben  tHcmern  erobert  njarb.  '.Hn 
bell  Statuen  ocn  iiienidilidier  2*ilbnn(|  bemeifl 
man  nur  (eiten  ein  fonifälligei  Gingeben  ouf 
ben  natürldien  Orgaiübntiij;  eS  ift  luelmebr 

r.ieiü  etioaä  Sf?ciangencb ,   'Jleugfiltcbeä  in  ber  ®e= 
fanmilerfibeinuiig  biefer  Slalucit,  »a«  mebrfacb 

iictb  bie  Jiatbioirfung  altertbüinlidier  ?luf[af(niigb= 

loeife  elfennett  Iä§t.  Sion  gröberen  vl<ifli(<bfn  '®ev; 
fen  rennt  matt  bie  fabitolinifcbe  ®öl(in,  ben  DOiaib 

Mn  üooi,  ben  Siiaben  mit  ber  ®anS  (f.  3:a(el  III, 
Rig.  1),  bie  Statue  beä  ?lulua  ülietetlub  ii.  a.  Ipie 
Gfiimära  in  Rlorenj  ifl  fein  etnihfifebeb  Serf, 
(cnbern  eine  Strbeit  ber  beflen  griedt.  3tit 

S>ie  iltömer  waren  Den  ̂ taitj  aiiä  fein  füiijl; 

lerildieö  'itolf,  aber  beiinodi  ertorberten  bie  grejten 
ülrtbiteftiiren,  fowie  bie  öfientlid'en  ’Vläbe  itiib  bie 

'<}tiDataiiIagen  jtir  atigemeilenen  ‘Jliiöftattung  eine 
uiiemieBlidje  iUiettge  bilbnetiidteii  Sdniimfö.  ICieint 

liqerten  juer(l  bie  etrubfitdieit  Söieifler  nnb  ibre 
Zöglinge,  (Däter  aber  bie  griedj.  Jtüii(tler.  3!cii 

ber  'Jfaibblüte  ber  griedtiftben  fliinft  in  'Jiom  war 
oben  bie  diebt  Sieben  ber  griedt.  finiijiriditiing  unb 
ber  Siitcbabmung  betfelben  bilbete  ftcb  aber  aiidt  eine 

eigeiitbümlitb  römifdie  an|fa(iung  unb  Sebaiib: 

lungäweil'e  ber  3I.  S5ie4  römiidje  Glement  beftebt in  einer  unmittelbaren  frifdten,  berben  Slufiiabme 

ber  Gt|'(beiiiungeti  unb  Sterbältnifie  beä  äußern 
l'ebeiiö;  ti  fagt  bie  öefialten  beb  i'ebenä,  wie  fie 
ftiib,  mit  fdiarler  Sialunoabrbeit  unb  mit  feiner  unb 

(crglidter.^Mtbii'ibuaIirirung  auf,  aber  eb  ift  iiigleid; 
eine  eigentbümlicbe  ©rofilteit  baritt,  ein  gfineffener 

Gntft,  eine  männlicbe  S'J-iirbe,  fc  bag  fit  Dor  bem 
Slubbrud  ber  ©emeinbeit  bewabrt  bleiben.  Die 

rem.  ffuiift  im  engem  Sinn  bat  nidtt  jenen  ibeali= 
f<ben  ̂ taudi,  ber  bie  ©ebilbe  ber  grieib.  Rtinfi,  wie 
ber  ätbeni  eitteb  ewigen  grüblingb,  einer  ewigen 

3ugenb,  erfüllt;  pe  fübrt  ben  i'eftbauer  auf  bie  Gebe 
unb  ibre  Dergänglidten  3nlereffen  jtiriid.  3br 
cigentlitbeb  gelb  ift  bie  biflorifdje  Darfiellung  unb 
bab  Porträt.  Die  bijlorifdie  Darftellung  entwidelte 
ftcb  befonberb  in  ber  Unterorbming  nnter  bie  31r(bi= 
teftiir,  (o  an  Iritimvbbögett,  Säulen  k.  Slni  bebem 

tenbfien  finb  bie  'Bögen  beb  Sittib  (f.  Safel  111,  gig. 
14),  Drajaii  unb  ffonftantin  unb  bie  3rajanbfäuie 

(f.  iafel  III,  gig.  15).  Die  bödifie  'Blüte  ber  röm. 
biflorifdten  Silbnerei  fällt  unter  Srajan;  bie 
Seele  feiner  ffunftunteniebmnngen  war  Sittollo: 

borob  Den  Damabfub.  3m  'fjorträtfad)  würbe  Dcrs 
»ügli4eb  geleiftel.  3u  bem  befien  gebören  bie 
angunubflatue  beb  Slatifanbff.  Dafel  III,  gig.  lü),bie 

Statue  beb 'Balbttb  in  SJeavel  U- S^djet  III,  gig.  II) unb  bie  ber  Sltern  agriDfina  (f.  Datei  III,  gig.  12) 
bebPayitolb.  autJi  im  Dofiib  Don  ©ettbeiten  ftellte 

man  'Berfonen  bar;  ein  (tböneb  Beiffiel  baDon  ifi  bie 
berträtartige  3nnefiatite  ((.  Dafel  III,  gig.  15)  beb 

JJapitolb.  gür  bab  'BriDalleben  würben  aiidj  Diele 
griedt  SBerfe  fottirt,  fo  baft  nnb  mandteb  unter: 
gegangette  griedt.  Sijerf  in  römifdter  Äopie  erhaltet! 
ifi.  3n  beit  Darftelliingeti  ber  Sarfoöbdge  ^at  fub 
ber  griedt.  Gitiflul  am  längfien  erftalten.  Giiic  rein 

grieib.  Sieaftien  trat  unter  ̂ labrian  (117—138 
n.  Gbt  )   fiu-  S!od|  ein  3beal  bilbete  bie  grieeb. 

jfunft,  bab  beb  atttincob  (f.  b.),  beb  t'ieblinga  beb 
.^abrian.  Die  fdtönflm  unb  erbaltencn  Stotucn 
bebfelbm  fmb  bie  beb  BatiFanb  unb  Sateranb.  Durt^ 

Sladtbilbuitgen  Don  iESerfen  ber  alten  ffnnfl  Der 
Bbibiab  glaubte  ber  Jfaifer  bie  Sieligiofität  ju 
förbern;  berartige  Si-eife  wiifen  aber  im  hödiften 
©rab  unfdtöu,  inbein  fie  an  Stelle  ber  'Siaioität 
ber  allen  ftunft  nur  affeftation  teigen.  Snfolge  ber 
Ginfübrung  frember  jHeligionen  luurben  auitt  bie 
Doven  frember  ©olllteilen  in  iömifd|:gtied!ifibe 

umgcbilbet,  wie  j.  B.  bie  3iibnaiiie  beb'ffaDilolb (f.  Dafel  111,  gig.  16)  jeigl.  Um  biefe  Jeit  arbeiteten 
Jliiiieab  unb  BaDiab  bie  beibeit  ftenlaiiren  beb 
ÄaDtiolb  in  fdtiDartemBlarmorff.  Dajel  III,  gig.  9). 
'liadi  bem  Dob  .ötabrianb  trat  wieber  bie  (vecipfdi: 
römifdie  ffiinft  in  ben  'Borbergrunb,  erreidtle  aber 
nie  iDieber  bie  fviiliere  Blüte,  btb  fie  ((blie^lidi  gan3 

in  Berjall  getielb,  woDon  unb  bet  'Bogen  beb  Sep: 
timitib  SeDeruäU93— 211)  ein  Beifvlel gibt.  Dab 
befie  würbe  immer  iicdt  im  Borträt  geleiftet  i   Sieiter: 
ftaiue  beb  SHarf  Slurcl). 

Die  altdtrifllidte  »tinfi  lehnte  ftcb  eng  an  bie 
antife  an,  tuoDon  unb  befonberb  bie  Sairfovitage 
3ctignib  geben,  Doti  benen  einer  ber  fdiönflen  ber 

beb  guniubBaffiib  (f.  Dafel  IV,  gig.  2)  ift.  Derfelbe 
Ginflit§  jeigt  fidt  audt  in  ben  wenigen  flatuarifdten 
'ilierfen,  Don  benen  bab  widitigfie  bie  groOe  eherne 
Slatne  beb  heil.  Btlmb  in  ber  Beietofirdte  31t  Siom 

((.  Dafel  IV,gig.  1)  ifl.  Der  bDjantinifthe  Stil, 
anfangä  ebenfallb  doii  ber  Slntite  aubgehenb,  würbe 
halb  Don  orienialifdten  Ginflüffen  bttrdibnmgen. 
Gr  Derbrtilete  fidt  mit  ftinen  Derfiiödterten  unb 

aiibgebörrten  ©eftallcn  über  bab  ganje  ahenblanb, 
iDojitt  bie  Stuivtnren  311  iHaDeniia  ein  intereffanteb 

'Beifpiel  bieten.  Die  Bilbtterci  ber  roinanifrhen 
Gpo^e  witrbe  anfangb  Don  ber  l'lalerei  in  ben 
^tintergriinb  gebrängt,  fo  baji  fte  bib  in  bie  Bütte 
beb  12.  3dbrh.  fidt  faft  mir  auf  bie  Ifleinfunft  be: 

fdiräitfte,  in  her  fid)  foiDohl  anlifer,  wie  bojantini: 
fdter  Ginflitg  geigt.  'Befonberb  fmb  bie  Glfenbeins 

reliefb  31t  beachten  (Dipttidioii  Cilo'b  II.  tu  Barib). Sieben  ben  arbeiten  in  ebeln  Bletallen  tritt  and)  bet 

Grtgiift  bftbbr  (Donil^üren  gu  .fiilbebheim  unb 
augobiirg;  bet  eherne  l'owe  Ifieittridis  beb  Vömeit  jit 
Braiinfcbweig).  3>n  12.  3abrh.  nimmt  bie  Stein: 

ffiilptiir  einen  hebeiilenben 'auffd'Wiing,  itibcm  fte 
mit  ber  ardiileflur  in  Slerbinbung  tritt.  Der  Gin-- 
fliiB  her  antife  etlofdi  fafi  gaiit,  aber  ei  geigen  biefe 
SSerfe,  troh  ttiandier  Siobeit  unb  BluiiiDbeit, 
Slebenifrifcbe  unb  Slaioität  (Sieliefä  ber  Grterfleine, 

f.  Dafel  IV,  gig.  3,  in  SBefifalen;  Bitldlb  3u.ftilbeb: 

beim,  Slegeniburg,  Gharlrei,  Bourgeb,  le  l'lanä, 
St.Dmib;  ga{abeiiDerfd)iebener  italienifcbetDome, 
3.  B,  gerrara,  Serona).  3"  ben  SfiilDluren  gu 
'ffiedifelbiirg  nnb  benen  ber  golbenen  Bforte  btb 
Domä  511  greiburg(f.  Dafel IV,  gig.  4   11.  öltrfetiitm 
wir  ben  Utbergang  gur  gotbifchen  Grodtt.  3n 

biefer  ntiieii  Gpochf  brängt  fid)  in  ber  'aiifjaffung  bie 
GiiiDfinbung  in  ben  Botbtrgrunb,  welche  fich  manch: 
mal  bii  gur  Sentimenlalilät  fieigert.  Der  SJlatitii: 
fnlliiS  unb  bie  grauttiDerthriing  führten  befom 

berb  giir  Darfiellung  weiblicher  'aitmull),  welche 
auch  häiiftg  ouf  bie  Bläimer  übertragen  ifl.  3"  ber 
äiihtrn  Grfthcinuiig  haben  auch  bie  JSerfe  biefer 
Gvoche  bie  Unterorbnung  unter  bat  atihiteflonifche 
mit  benen  ber  Dorigen  gemein.  5Ioran  fchreitet 

granfreiih  mit  feinen  trefflichen  Sfiilptiiren  an 
unb  in  benlfathtbraltn  tiiSiheinib,  Baris,  aniienb 
nnb  Gbarlreb.  Um  1400  treten  befotiberS  gwti 
Schulen  aiib  ben  Slieberlanben  h<rbeigetnfener 
Rünftler  in  ben  Slorbergriinb :   bie  Schule  Don 

Doitrnai  unb  bie  Schult  Den  Dijon  ('BlofeSbruimen 
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baftlbfl  (.  Siiffl  IV,  513. 7).  Jn  ‘J5(ulW(a>'l>  finb  b« 
^uäfcbmürfungtn  ber  ̂ ;omf  -,11  grcibiitii,  Strafil'iirg 

(f .   XoftI  IV,  gi'ii.  6),  ÄSln,  ®arab«ra  ju  unmm.  Gint fctfonbcrä  tfiijt  tiihtiiftde  iJIüviibfrs 

(et.actmj,5tcmcnfivcl)f,f.  taftt  V,gig.  1 ;   bfrl'cbbnt ®nmnm  Bcii^ieinricb  b(mSöalifr,i.Xaf«l  V,gi<i.2). 
5tu(b  in  Giiglanb  tiillleljcn  finf  Mtibc  ifidvliiier 
fitibli(%er  UKit  n>i(bti3fr  abcrfmbbit 
bitdr  3<it  titlflanbeum  ®iabbtnfmätfr  (Siabmal 

111  f-  'V,  giii.  8),  bcn  ben«it  aiicb  i'fv= 
li+iebtnt  ff[)t  btbtiittiibt  Xtmidjlanb  anflcbömi 

C8tttr  ».  SIbVftt  JU  ÜJi.iinj).  Gv}.jii6,  Glfenbein; 
imb  ii'areu  tbdifallä  in  Ufbimjj. 

lliittr  btu  'ßfi-rm  ber  IfJUcrit  X(diuif  i|i  btfoubfrä 

btr  ̂c(baltai-  bor  Stijtafirdie  511  Obtnutftl  ju 
iicimm. 

311  3(üUtn  «Kir  bif  58.  bei  11.  imb  13. 

(fbr  btial'iKfo"'™'''-  U'fuiijcn  'Jlamm  reu 
fiiti^tr  SebiMituiijj,  luif  Diobcituä  in  Succa,  31ico= 

laiiS  in  ißeriMW,  iöibuinnb  in  'i’ija,  bennöäfn  nid)t 
bie  barbari(d)f  äiicblmifl  int  btTittn  Sidjt  trjebeintn 
tn  laffftt,  ond  b«  ftdiVlH'l'dl  ".nc  ein  leudjtcnbeä 

äileleor  bab  ®enic  beb '11  i c   0 1   a   '4U(  a   n   0   (ioafirfdiein= 

lid'  in  ipifa  um  1200  flcbcren)  emv'ci'i'direinflt 
Seine  SlDetfe  gehören  jn  ben  bebentenbften  Grfdiei: 
mingen,  ireldje  bie  ffunfigefebidile  auijniveifen  Ijat, 
imb  mil  Stedit  faim  man  nen  itim  bie  Gninnrfelung 

bev  neuern  iö.  batiren.  ^Ingeregl  bnreb  bie  'linlifen 
beb  GamV'o  fanto  jn  ̂i(a  fiUirte  er  ben  gefälligen 

llmiibn'ung  Iierbei ,   melier  aber  ned)  nitbt  gleitb 
allgemein  (ertivirfte,  irie  greg  amb  bie  iüirrmig 
aut  feine  Sfitgenoffen  geiveien  fein  mnjjte.  Seine 
bebentenbileii  jilerfe  finb :   bab  llelief  ber  Sreujab; 
nabme  im  Xom  ;n  2ncca,  1233(f.  Xafeliv,  gig.  9), 

gignren  unb  3ieliefb  an  ber  Ranjel  im  'Baplifte; 

riilm  jn  ‘fJifa  (^12(iüJ  nnb  an  ber  Jlanjel  im  Som 
JU  Siena  (12Ö6).  Seine  nambaflefien  Sdjüler 
finb  gra  ©nglielmo  nnb  Jlrnclfo,  iveldje  in  feinem 
Slif  iveiter  arbeiteten.  Sein  Selm  ©iebanni 

(1213—1321)  leglc  ber  tnebr  fermalen  ;Hiditnng 
beb  iPaterb  gegenüber  ben  .(aanvinadibrnd  auf  bie 

Gnibfinbung  (gajabe  beb  Xemb  jn  Cri'ieto,  ülias 

brnna  bet  giere  ju  glercnj,  f.  Xafel  V,  gig.  1 1 ).  Seiner 
Siiditung  Itblog  fidi  eine  grege  Hnjabl  neu  'Jiad)= 
feigem  an,  bereu  'DiiitelV'nntt  gieren  j   bileete,  leo 
ber  allfeitige  Dleifier  Öiotte  (127G— 13361  teirlte. 
Unter  feinem  Ginflng  Raub  Mnbrea  HUfane, 

beffen  $anvtii'erf  bie  fübf.  GrjtRür  beb  i'a).'tifle= 
rhiinb  «en  glerenj  ijl.  Sebn  unb  SiRüler  beb 

‘llnbvea  mar  llino  tfjifane,  ein  fiünfiler,  ber  Rtb 
bnri^  anmuttjig  jarte  unb  feine  Bnidibitbnng  aub= 
sei*net.  ütnbere  nambafle  tebfanifrbe  iöilbbauer 
beb  14.  Ginelfo,  Jllberte  bi  Jlrnelbo 

(mn  1360),  üliccelb  ipiero  be  fiainberti  anb  'Urejje, 
Slnbrea  bi  Giene,  genannt  Orcagna  (1329—  68). 
311  Obcritalien  legte  fnb  bie  !ö.  beb  15.  3''l)vb. 
meifl  auf  bie  ©rabbenfmäler,  nnb  bierin  leeifen 
lHaeenna,  Senebig,  gerrara  eiele  nambafte  ftünR; 

Irr  auf.  Xarnnter  'fBietre  fiembarbe  nnb  feine 
SöRne  Ülntenio  nnb  Xntlio,  Sorenje  nnb  Jlntenie 
^regno  n.  a.  Jfinb  Unteritalien,  befenberb 

91eaeef,  nimmt  am  neuen  Sluffdjii'ung  tljeil  1   llnbrea 
Gicciene).  Eie  lombarbifebe  Sfunft  im  I5.unbl6. 1 
3abrb.  jeigt  ritfl  mn  beffen  an  ben  Statuen  nnb 

lUeliefb  ber  ffartRanfe  in  'flai'ia,  leo  namenllidi 
neben  »ieten  anberen  Stntcnie  ülmabeo  unb  2Inbrea 

gufina  tRätig  learen.  3«  Xobeana  matbt  fieb 
bab  ötreben  natb  formaler,  auf  bieSefebe  berifntitc 
gegriinbeter  Eurdtbifbung  befenberb  bemertbar. 

91t*  einer  berienigenSSifb^aner,  bie  biefe  neue  flunfls 
rid)tnngbtgrünbet Raben,  iR  juna(6fl3acepo  belfa 
Ouercia,  anb  ber  ©egenb  ben  Siena  gebürtig 

(1374—1438),  berberjnlieben.  Gr  ReRt  an  ber 

j   ©reiufdjeibe  jioiftben  bem  ältera  unb  bem  mebers I   neu  Stil  ber  ̂ inR,  aber  mit  grefeer  Kraft  loeiR  er 
bem  lelttern  ®atin  jii  brecRen.  ülamentlicR  in  ber 
ütnerbnnng  beb  ©eieanbeä  entwidett  Rdi  bei  iRm 
auf  ber  ältern  ©runblage  ein  eigentRümlicRcr  greg: 

artiger  Sdjn'ung;  aneR  für  bab  frifdie  ferpe'rlirRe beben  jeigt  er  einen  rege  erwatRlen  Sinn.  Sein 
.vtanptiberf  iR  bab  tpaiiptportal  bon  S.  ifSetronio  jii 
I   üofegna  (f.  Xafel  IV,  gig,  10).  Gin  jmeiter  .^lanpG 
I   meifier  ber  tobfanifiRen  iö.  iR  fiorenjo  © Riberti 
i   anb  gterenj  (1381—1455),  beffen  Arbeiten  alle  in 
SSrenje  auSgefübrt  Rnb.  Seine  früReren  Slrbeiten 
Raben,  teab  bie  Jjanvtmetibe  bet  tüiiRlerifiRen  Sln= 
tage  betrifft,  necR  loefentlicR  bab  ©epräge  beb  getRi= 
fiRen  Stilb,  nur  baR  babei  bon  boriiRerein  eine 
greRere  gomienfülle  unb  bab  Streben  nacR  freier 
Gntiuidelung  unb  SSeieegiing  bemertbar  iR.  31 

feinen  fpäteren  iBerfen  tritt  alb  feRr  bebeiitfam  ber 

GinRuR  ber  9lntife  Rinju  unb  bringt  bie  anmutR- 
bellRe  nnb  lauterfte  Umbitbung  ber  urfprfingfiiRen 
fRicRtung  juüBege.  Sein  bebentenbReb  ®ert  finb  bie 

roeltberüRmten  '8ronjetRnren  (f.  Xafel  IV,  gig.  11) 
beäglorentiner  SaptiReriumb.  91n  ©Riberti  feRIieRt 

RiR  junacRR  in  berieaiibter  RiiiRtiing  beb  füiiRleti; 
(cRenSinnbSuca  bella  Stobbia  (geb.  um  1400) 

an,  ber  'U!annet=  unb  SBronjearbeiten,  befenberb 
aber  feleRe  in  gebranntem  XRon,  bie  er  mit  einem 
glaRrten  Ueberjug  berfaR,  lieferte.  9ltb  britter 

'Begrünber  ber  mebernen  ÄniiR  iR  Senat  eile 

(1386—1468)  anjufüRren,  bei  leeliRent  aber  trep 
fid'tbaren  GinRnffei  ber  Jtntife  bab  Streben  naiR 
fcRarfer  GRaratteriRit  Rd)  mandgnal  bib  jiim  JnäR= 

liiRen  unb  'Bijarren  oerfteigt.  Scffennngeäditet  fanb 
fein  bem  3eilgef<Rma(f  entipreiRenbeb  Streben  eine 

iSlenge  ‘JiacRfelger,  bie  aber  bie  een  ihm  begrünbete 
SüiRtung  jum  XRcil  mieberum  auf  maimigfaiR 
eigentRümlicRe 3Beiie  nmjubilben  leiiRten.  ülnbrea 

BerociRio  een  glerenj  (1432 — 88),  Sdiület  So= 

natelle'b,  faRte  bab  biiriR  ben  leRtern  nnb  feine 
jeitgeneRen  eingeleitete  'ItatnrRnbium  mit  nnge= 

meiner  ©rünblicRfeit  unb  Xiefe  auf  unb  lear  bn'nR bie  leeilete  Slnbbilbung  bebielben  een  bebeutenber 

Gimeirliing  auf  ben  Gntu’iJelungbgana  ber  ge= 
fammten  tebfanifdien  ffiiiiR;  bod;  niangelt  feinen 
üSerfen  inbgeniein  bie  ReRere  Beefie  bet  auffaffung. 
Unter  ben  übrigen  RerentinifiRen  SilbRauern,  bie 

alb  ScRüIerSenateRo’b  genannt  leerben,  iR  junädjR 
‘Jlanni  bi  Baiico  (geR.  1430)  ju  enoäRnen;  fe= 
bann  ber  BaunteiRer  RlliiRelojjo  SJiiiRelojji, 
beffen  feltene  BilbRauerarbeiten  leeniger  Gnergie, 
alb  bab  Streben  naiR  jarterer  JlnmiitR  erteniien 
laffen.  Sabfclbe  Streben,  aber  anfb  liebenbiuür= 
bigfte  buriRgebilbet  niib  mil  einer  anfpreiRenb 
leeiiReii  aiibfüRrung  uereint,  fiebt  man  in  ben 

©eilen  beb  'Mntenio  SReffelline,  Serfelben 
Riiditniig  .jeRcren  Sefiberio  ba  Setlignano 
nnb  beffen  srcRüler  TOino  ba  giefole  an.  üeRte; 
rer  trug  butd)  feine  eielfeitige  XRäligteit  biel  jnr 
Rterbreilung  beb  neuen  Slilb  bei.  3«  Itfcca  blüRte 
l'i'attee  Giuitali  (1435—1501,  S.  Sebaflian 
am  Sem  jii  Viicca ,   i.  Xafel  v,  gig,  12). 
3n  ber  erRen  .fiälfte  beb  16.  SaRrR.  erteidde  bie 

bilbeiibe  SiiiiR  in  3talien  iliven  .JteRepnnft.  'JiacRs 
bem  man  ber  realen  Glemente  ber  SatRelInng  tierr 
geieerben  lear  unb  ben  Sinn  bur^  bab  Stubium 

/ 

t 
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knr  HntiTe  ijrtitbrt  imb  gtlSutfrt  battt,  roanbtt  man 
fiib  mit  finft  bebt"  '*"b  frtira  31nf(bauimg  btr  äBeft 

unb  b<2  Scbcnb  aufS  nmt  bcn  gro^m  iitbctUtft; 
nmgm  brr  Sttrgangtnbtit  ju,  lim  fit  ffiiifUtriftf) 

barjuficlltn.  ®it  ooqüglifbl'ttn  fDlitltlpnnftt  btr  S 
fmb  für  ffbt,  mit  im  15.  iSiottttj  utl»  Cbtr= 
ilalitn,  btntn  fi<b  fobann,  mit  frübtr,  Sitaptl  an= 
bblitBt.  Um  btn  Stginn  bti  16.  3^bff)  Irttm  uni 
in  Jlcrtnj  oortrfl  imti  TOtifitr  mtgtgtn,  btrtn 
Slrbritcn,  in  tintr  cinfacb  fcbliibttn  ÜSürbt  gtbalttn, 

btn  änfaim  bti  ntutn  unb  frtitm  Strtbtnä  bt^ 
}tiibntn;  IBaccio  ba  ülionttlupa  unb  3tnt: 

bttto  ba  PioBtäiano.  ^u  tintr  böbtm  Snts 
»irftlungfübrtnbitRunfl:  Oiooanni  fffranctico 

Diuflici,  tin  ©tbültr  btJ  3lnbrta2ttroc^io(®nii?pt 

btS  frtbigtnbtn  3bbannt*  ju  S^lortnj;  'ISlmtMätr 
baraui  f.  laftl  V,  gig.  13),unb6ontiicci,gtnannt 

SanfoBino  (gtfl.  1529).  Ctbltrn  bat  man  niebt 

mit  Unrt^t  btn  JRaffatl  btr  'Ulafiif  gtnaimt  mtgtn 
btr  aDftitig  barmcnifdjtnDurdjbilbung  ftintr  äätrft, 

Bcn  btntn  tini  btr  fibönfltn  ftint  iörcnjtgrupbt  btr 
lauft  ßbt'fli  am  Saptifitrium  ju  Jflcrtnj  ifl 

(f.  lafti  V,  ̂ig.  14).  älli  britttr  ntbtn  iRufiici  unb 
anbrtaSan|ovinoififDH(btlangtloSuenarrcti 

(1475  — 1564)  JU  ntnntn.  S5it  8.  war  baä  S^atb, 
tttlibfi  bitftr  Sunjlltr  tu  ftintm  tigtntlicbtn  8truf 

trftbm  ̂ ttt,  obfiben  tr  bit  rtitbfitn  unb  tbtlfitn 

ßtitugmfft  ftintä  ®fi|lti  mit  btm  'fSinftI  barfltlltt. 
Dbgltieb  tr  ran  btt  Jintift  auiging,  ifi  bc<b  ni<bt 
^cnbtit  baS  3>tl  ftintrÄunfl,  fonbtm  atiti  firtbt 
babin,  ftintn  inntrfitn  3bttn,  ftintn  ütibtiiftbafltn 
äuäbrui  ju  Btritibtn.  Stint  SStrft  fmb  titanifcb, 
fit  übtnrältigtn  unb  rtijtn  mit  ficb  fort,  cbnt  tintn 

btittm  ®tnu|  jii  bitttn.  3“  ftintn  btrübmttfitn 

tetrrtnjSbltnftint  ipittä  (f.  lafti  V.Jig.  15)  unb  ftin 
3Rofti,  anJtrbtmbittDitbicttrgräbtriuglortnj.  gür 
bit  gtfammtt  ©.  btr  folgtnbtn  3tit  ifl  (tin  Vorgang 

tntfiJbfibtnbgtmtftn.  ®accio8anbintl Iitl4ö7 — 
1559),  obmobl  tin  bffl'ntt  9JtbtnbubItr  iDücbtl: 

angtlo’i,  fianb  bDcb  tutftnilitb  unttr  ftintm  Ginflufe, 
Infoftm  tr  tin  äbnliibtä  Strtbtn  naeb  ©robarligftit 
jtigt,  botb  btrtiti  in  unglticb  mtbr  manitrifiif*tr 
SBtift.  Stlbfiänbigtr  in  Stnutniitc  Ktllini 

(1500—72),  btfftn  Srbtittn  abtr  in  btr  Jlnorbniing 
»it  im  Stil  tintn  mtbr  btfcraliBtnPbarafttr  babtn. 

2tbbaftt  unb  anjitbtnbt  i^utioitftlungimcuitntt 

Rnbtn  fnb  Ju  Anfang  bti  16.  3abrb.  in' btt  obtr= italitnifdbtn  8.,  Bcrntbrnlitb  im  Qtbitt  Bon 
®tntbig.  Sit  (tblitStn  fub  im  tinjtlntn  btr  anliftn 

CarütUung«:  unb  8tbanblungin?tift  ftbr  nabt  an, 
iBOju  fit  bit  Slnrtgungtn  Bon  glortnj  btr  trljitlttu. 
Dit  AünfUrrfamilit  üombatbi  lourbt  ftbon  oben 
tnräbnt.  SIntonio  Stgartlli  au*  iDiobtna 

(gtautnrcpf  f.  lafti  v,  gig.  16)  Btrfällt  ftart  ini 
SRaturaliftifcbt  unb  fDJaltriftbt,  loäbrtnb  3acopo 
latti,  naib  ftintm  Stbrtt  SanfoBino  gtnannt 

(1477—1570),  btit  Stil  btäftlbtn  natb  2’tntbig  Btr= 
pflanjtt.  Dit  $anvlBtrtrtltr  btr  Scbult  Bon  Ditaptl 
finb  ®iroIamo  Sanlactoct  unb  ©ioBanni 

ba  IRola.  Unttr  btn  Stbültm  unb  glticbjirtbtm 

btn3titgtnofftn  bt33acopo  Sanfooino  ju  Stntbig, 
mit  btntn  tr  mtbrfaib  gtmtinftbaftlidj  arbtiltlt, 
finb  btiBoriubtbtn:  Dantft  (Sattanto,  ©irclamo 

Campagna,  9lI^(anbro  SHttotia,  ©iulio  bal  ÜUoro, 
lijiano  älfpttti,  gtanctJco  Staala,  liiianc  ülii; 
niou.  0.  Unttr  btn  lombarbifcbtn  TOtifitrn  btä 

16.3abrb-  fin6  btrerroSbmmg  loürbig:  a.  Sgofüno 
Bufti,  gtnannt  Sambafa,  Bon  ftUailanb,  fbiarco 
Kgratt  unb  @btifibfano  Solario  il  @obbo. 

®tr  norbifcbtn  ®.  mangtlt  in  bitftr  ̂ triebt 
ftnt  ©röbtunb  S3ürbt  btr  gonntn,  ujtlcbt  bit  ita= 
lienifdit  fub  unttr  btm  (Sinfliib  btr  antift  in  immtr 
fitigtnbtm  @rab  antutigntn  iBUßlt.  Dafür  jdcbntt 
fit  fl(b  abtr  burib  ItbtnsBolIt,  (barafttriflifcbt  31nf= 
faffung  unb  ftift,  rtallfltfibt  DarfitHimg  au4.  am 
btbtultnbfitn  tritt  in  bitftr  Bpoibt  Dtutfcblanb 
btn'or.  Cintr  btr  btrBorragtnbfim  unb  tbaligfitn 
Sltifitr  mar  abam  Äraft  (gtji.  11)07),  btr  in 
ftintn  ©trftn  baä  auf  tnifibitbtnt  Obatafttrijlif 

unb  trtut  StbtnäroabrbtU  gtricbtttt  Slrtbi-n  btr 
fRümbtrgtr  Stbult  btfolgt,  unb  äinbr  in  jtntr 
Stbärft  unblptrbigttit  btr  8t5anblung,  bit  jii  (tintr 

^it  auch  in  btr  9iiimbtrgifibtn  üRaltrti  btrBortrat. 
luJtit  btrübmt  fmb  ftint  Siationtn  ju  Diürnbcrg 
(f.  lafti  V,  gig.  6   u.  flunb  baä  Saframtntägtbäuft 
JU  St.  gortnj  baftlbfi.  aiä  tin  ftbr  btbtufcnbtr, 

ttmaä  jflngrrtr  3titgcnofft  aoamSraftä  unb  all  ein 
Aünfiltr  Bon  rtnoanbltr  Süblung  ifl  lilman 
SRitmtnftbntibtr  Bon  HSürjburg  ju  nennen.  Un= 

gltitb  umfafftnbtr,  all  im  öcreicl)  tineä  feU'fiän= 
bigm  Stbaffenä,  tritt  unä  bit  btulfcbc  8.  an  beiu 

jenigen  Söerfen  entgegen,  bit  fic  in  unmiltclbarer 
8trbinbimg  ober  in  tinem  anbtnoeitiaen  näbtrn 
3ietbältniä  mit  btr  iKaltrei  berBorgeorad)!  bat. 
Dieä  fmb  Bornebmiitb  bit  groben  aitarmerfe,  btrtn 
3nntreä  in  btr  Dtcgel  mit  bemaltet  unb  Btrgolbeltr 
8ilbnerei  (in  .^ofj  gtftbnibl)  aulgefütlt  ifi,  njäbrenb 
baä  aeubere  bnrd)  njitflicbt  ©emälbe  nicht  feiten 

auf  mtbrfacb  über  tinanber  ju  tiappenben  glfigeln 
gebilbet  wirb,  .fiier  finb  btfonbträ  bit  aitanBttfe 
Bücbatl  ffioblgtmutbä  in  fRürnbetg  btiBorjubebcn. 
3114  tin  nainbafter  8ilbfdjnibcf  trfebtint  nad) 

jenem  in  9}ümbctg  unb  in  Srafan  'Seit  Stob 
(1447 — 1542),  btr  fub  bntcb  tigenibümlicb  jartt, 
naioe  anmutb  auäjticbnete,  bit  Bornebmiitb  feinen 

weiblichen  ©tfialten  ein  anjiebenbtä  ©epräge  Btr= 
lieb-  Sein  Douptwerl  i(t  ber  lltofenlranj  in  St. 

Sorenj(f.laftlv,gig.3).  äntSiatlibanä  jnliürnberg 
bit  berrlicbt  9Rabonna  eine!  unbtfaimlen  81eifierä 

(f  lafti  V,  gig.  4).  SSeiter  fmb  all  tüditige  8ilb= 
febniber  tu  nennen  bit  beiben  Sprlin  auä  Ülm  unb 

Ib)anä8ruggnnann,ber3terftrtigerbeäfeböntnaitarä 
im  Dom  jii  Scbltäwig.  3t  t'ter  mm  lljtil  we(enl= 
lieben  8etf(bitbtnbeit  Bon  btn  ftUiflifebtn  ©igen= 
Ibümlicbftiten  ber  übrigen  btuifcben  8ilbnerti  cr= 
febeint  bit  TOchrjaljl  ber  btutfebtn  Sronjearbeiten 

bitfet  ')?eriobt,  namcntlieb  berjtnigen,  welche  bureb 
bit  gamilie  IBifebtr,  namenllitb  Iftcter  Sif^er 
(geil.  1529),  in  Itümberg  gelitftrt  würben,  «ein 
mit  .i)»ülfe  feinet  fünf  Sohne  anägtfübrteä  ,^auBt= 
wer!  ifl  baä  Stbalbuägrab  jii  9!ütiiberg.  3"t  arebi; 

ttflonifdjtn  aiifbau  i'ft  baäfelbt  golbifeb;  in  btn gignrtn  Bemiifcbt  ficb  bit  ital.  gormtngebung  mit 
ber  ttalifUfcben  Gmpfinbimg  btäfpälgothifebenStilä; 
bieftlben  finb  ju  febönfien  Crjeugniffen  beiitfcber  8. 
ju  rtebntn  (f.  lafti  V,  gig.  8   u.  9).  3t  bieft 

'(ieriobe  fallen  auch  biemtiilcrbaftanägejührltnÄan= 
jeln  berDomt  jugreiburgimb Strafiburg,  fowitBon 

St.  Stephan  jii  8-icn.  Stitbtm  fant  bit  bentfebt8. 
3n  granfreicb  hübet  bit  Salhebtalt  Bon 

St  Deniä  mit  ihren  Rönigägräbtm  btn  'Jjütieu 
pimftbetlb5tigreit(3fan3uflt:  ©rabfiiibwigl.XlI., 

8ierre8cnltmpä:  ©rabgranj’1 1.  3tbcn‘Ji'itbcr= 
lanben  brängt  bit  ülialcrei  bit  8Iaftif  mrücf. 

Dennoch  Rnbtii  ftch  einigt  tüchtige  'Uleiiltr  (3an  be 
®ater:  OToimmcnt  btr  ÜJlaria  Bon  8utgunb  ju 

Stflggt;  Ireffliebeä  ©rabmal  in  St.  3afob  baftlbfi, 
Bon  einem  unbefannten  aiitijler).  Der  Äamin  beä 
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SuftiiVataficä  ju  fflvü(\3c  ijl  tiii  'DififlcvfiüJ  i'su 

^cljbfforation.  3ii  GiiiiUnb  loarb  bit  S.  iiicift 

»Oll  ̂ luäläitborn  flfübt.  Stfoiibtrb  ;ii  onoätmtn  ifi 

bot  @f  Hilf  r 'Dii(t>cIüniVlo'3,  ̂ 'ittroi  cvriilUiio  (®rab: 
mal  iifimid'b  VU.  imb  (oiiifv  öfiualiUn  in  3Effl= 

ininfifr).  2lu4  in  Spauitn  (iilraiiiit  fiib  *>ie  S. 

bt|cnb{vä  an  bcn  ©rabbtnfinälfrn  (®il  6c  Siloi 

unb  ycrnignclc). 

Jnbcr  italicnif(6cni8.  [cijcnioiv  in  bcvilocitcn 

.fiälftc  bcä  16.  Jabr^.  bm  ©til  beb  'Diii^elangclo 
»orbcrrfdjenb,  tlicil«  fo,  ba|  man  bemfelben  ganj  in 

ber  'Seife  ju  folgen  Heb  befirebte,  wie  er  bureb  ben 
TOeifier  felbjl  »orgebilbet  loar,  Ibeilä  fo,  bafe  man 

«nbereStbnlritbtirgm  nad)  ben  eigontbümlitlifeiten 

feines  Stiiäumjuanbcrnfucble.  üllSbiebebentenbflen 

®ilbbaner  ber  er|levn  Slaffe  Tnib  Siontorfoli, 

Siapbft*  ba  'Dlontelupo,  ©ngliclmo  bella 

'liorta  (1577),  Siincenjio  ®anti  (1530—76) 
unb  ®artolcmmeo  ?lmmanati  (1511—92)  ju 
nennen.  0io»anni  SBanbini,  genannt  ©iooanni 

bair  Opera,  unb  Seone  lleoni  b^bcn  eine 

niebr  jierlidte  iUi^lung,  bie  (>4  befonbetS  bei  bem 
leptern  ju  einer  eigenlbüinli*  feinen,  aber  boeb  in 
bem  bamaligenmaiiieiiiten3eitgcfd)mad  befangenen 
@ra^ie  entioidelt.  ©iooanni  ba  Bologna 

(1524—1606,  geb.  ju  Eouai  in  gianbern)  erfibeint 

loiebeium  alS  9!acbjolget  2)Ji(belangelo'S,  überragt 
inbeffen  feine  äeitgenoffen  burdi  gropeve  aWäBigiing 
nnb  ein  feineres  plafiifdjeSgonngefübt.  ütm  betanm 

teflcn  finb  fein  9iaub  ber  ©abinerinnen  (f.  Safel  V, 
Rig.  17)  unb  fein  ÜKertur  (f.  Safel  V,  Rig.  18). 
S!Ön  guter  Sirfung  ijt  fein  SBrunncn  ju  SBotogna, 
ebenfo  loie  bie  gontana  bella  Sartarugbe  ju  5iom 

»on  feinem  3eilgenoffen  labbeo  üanbini. 
3n  ber  franjofifcpen  Ännn  entfaltete  (“b 

bnrcb  Senoenuto  Gellini’S  Ginflug  baS  ftbon  Poti 
banbene  Streben  nadi  eigentbümlidjcr  ©rajie  unb 
gefuebler  Glegani  nodi  loeiter,  fo  bau  eS  öfters  in 
Ülianier  anSartete.  Sa  bie  fünftlerifdien  Sefora= 
tionen  beS  ©cbloffeS  Rontainebleau  ben  iDlittelpuntt 
bet  Snnflbefltcbungen  biefet  auSmaeblen,  fo 
begreift  man  ben  gefammten  ÄreiS  ber  Bünftler, 
loeldie  bamalS  in  granlreitb  tbStig  mären,  gemöbn: 
lieb  unter  bcmStamen  berSebuleoongontainea 
bleau,  bereu IBlüteberSllitte  unb  ber  jmeiten^iätfte 
beS  16.  3abrb.  angebört.  Surd)  eble  Slnorbnung, 
feinen  ©inn  nnb  jarte,  oerjiänbigc  ütuSfübrung 
jeicbnen  (nb  «uS:  3ean  ©oujon  (gefi.  1572),  ber 
bebcntenbjle  SJleifiet  biefer  3eit,  ©ermain  ijliton 

(geft.  1590),  3^®"  Courm  (gef).  1569),  Sartbdömb 

Ijitieur,  'liierte  grancbeoille,  ')JauI  Ipoiice. 
3n  Slnfang  beS  17.  3<‘^rl)-  '^■>19'  5ie  SB.  ju 

einem  neuen  Slnffibmung  empor.  3n  ibrtm  Streben 

nach  Scibenfibaft  unb  effeft  iiberfdiritt  fie  aber  ihre 

©renjen  unb  »erfiel  inS  IDlalerifdie.  Siefcr  neue 

©til,  loelcber  Pon  3talien  auSging,  ber  iSarod  = 
fiil,  bebcrrfebte  bie  Sunfi  fafi  jmei  3ob'^5unbtrte. 

StlS  gübrer  tritt  Corenjo  SBcrnini  (1598—1680) 
Iicn'or.  GS  ifi  elioaS  9Uuf(benbeS,  efflatiftb  SBc; 
loegteS  in  feinen  ©ePalten,  unb  jugleieb  im  eiiiäelnen 
ber  SBebanblung  eine  Dlatnrmalnbeit,  bnreb  meldje 

biefe  ©lut  beS  ©efüblS  bem  Dejdjauer  unmittelbar 
nabe  gerütft  mirb.  Stber  bie  93egei|terung  ift  bei  ibm 

lein  freiet  Grgufe  beS3«nern,  fonbevn'nc  erfdjeint mcfentlicb  nur  als  eine  Gcbipnng  bcS  nDcbternen 
BerfianbeS,  unb  barnm  babeu  feine  Sarflellungen 
burdiroeg  ein  mebr  ober  meniger  affeltirtcS  ©eproige; 

jugleid)  treibt  ibn  fein  Streben  nad)  äi'atucioabrbeit 

ju' einet  maletifibtn  SBebanblungStoeife,  in  mtld)cr 

r>d;  bie  ©efepe  beS  plaflitebeti  ©titS  »öllig  auflöfen. 

'JtlS  feine  befatmteflen  SBerfe  feien  bier  ber  SRaub 
ber  'iSioferpina  unb  bie  ffierfolgung  bet  Sapbne 
burtb  apollo  genannt.  Sie  HJiebrjabl  ber 

genoffen  folgte  Sernini’S  ©puteti.  ©o  Sltefjanbro 
Stlgarbi  (1598—1654),  gtaneeSco  DJoccbi  (geji. 
1646),  Greole  ba  gerrara  u.  a.  Um  fo  mebr  iit  eS 

an;uerfennen,  menn  'JKeifIcr,  wie  ©tefano  SJiaberna 
(1571—1636)  unb  granjoiS  SugueSnoo,  genannt 
il  gianmiingo,  fub  »on  fcincnt  Ginflug  fern  )U 
baltcn  louetcn. 

Gine  äbnlitbe  3lid)tung  )»ie  in  Statien  jeigt  bie 

S.  graut  re  i(bS.  Sott  bracble  fie  am  ̂ of  Hub; 
wigs  XIV.  manches  tüAtige  liiert,  befonberS  im 

'fSorträtfad),  beroor,  obgleidj  («b  im  atlgemeinen  baS 
Ibcatratilibe,  was  no4  bnrcb  baS  3e>ttoftüm  ge= 

förbert  würbe,  »iel  ju  breit  niacpt.  'Jiid)t  ohne  am 
ertennungstocrtbc  Gnergic  jeigt  ficb  biefe  Siicbtung 
junäcbfl  in  ber  bcrübmtoi  IDIarmorgruppe  beS 

Pierre  Spuget  (1622—94);  bem  ÜJülon  »on 
Grolon,  ber  »on  einem  2öi»e)t  jerriffen  loirb  (im 
SParifer  Dtufeum).  Südilige  Jlrbciter  finb  granjoiS 

Stnguicr  (1604 — 1669),  grainois  ©irarbon  (1628 — 
171a)  imb  SJiarlin  SeSiarbinS  (1640 — 94).  SlIS 
SOieiiier  im  Sporlrät  ift  befonbetS  Slntoine  6o»je»or 
(16(0 — 1720)  JU  nennen,  llllmäblicb  »erirrt  fibb  bie 

D.  in  eine  (üglicbe  3'ecli<l)0'il,  alS  beten  ̂ aupt= 

»ertrcter  gre'min  unb  bie  beiben  Gouftou  ju  nennen 
ftnb.  ̂ icrootjubeben  iji  nod)  3ean  liaptiile  spigalte 

(1714 — 85),  »on  welcbem  baS  Sentmal  für  lltorip 
»on  ©acbfcn  in  ber  SbomaSIircbc  ju  ©Iragburg 

berrübrt. 3n  ben  9!iebetlanben  crbiclt  pcb  loäbrcnb  biefer 
3eit  ein  fräftiget  9iatnrrinn,  weicber  »on  grobem 

Ginftug  auf  Scutfcblanb  tourbc  (OuellinuS,  ffarua- 
tibeamJiatbbauSjullmflerbam;  f.  Safel  V,  gig.  10). 
Hubert  ©erljarb  nnb  H.  bc  ItrieS  wirtien  in  ̂ ugS: 
bürg,  ip.  be  Ißittc  ncbfl  ©ctbarb  in  SKümben. 
Scutfcblanb  war  burd)  ben  SifeibigfSbrigen  itrieg 
»erbinbert  loorben,  an  ber  Gntroictelung  ber  Bunft 

befonbern  'Jlntbcil  ju  nebmen.  Uber  febon  unter 
bem  groben  Buriiiriitn  beginnt  eS  ftcb  loieber  ju 

regelt,  gür  feine  Schöpfungen  lübt  er  ficb  boQünb. 
SBanmeifier  unb  IBitbbaucr  tommen.  ®on  biefem 
Ginflnb  beflimmt,  trat  ltnbreaS  ©eblüter 

(1662  — 1714)  auf,  gleich  grob  «i*  Baumeijiet 
wie  als  SSilbbaner.  Siefe  Iluffaffung  unb  fräftige, 
lebenspolle  Sarflelluttg  tretm  unS  in  feinen  SBerfen 

entgegen ,   »on  benen  hier  baS  Sentmal  beS  groben 
SurfürPen  unb  bie  IDtaSttn  Perbenbet  Btieger 

am  3eugbauS  in  SBerlin  genannt  fein  mögen.  3>t 
®icn  blübte  SBapbael  Sonnet  (1692  — 1741). 
Sßiäbrenb  ber  loieber  crwacbcnbe  Sinn  für  bie  bBbtre 
Stufgabe  ber  Bunft  auf  ber  einen  ©eite  ju  einem 

innigem  Slnfiblieben  an  bie  'IJatur  trieb,  »etam 
labte  berfelbe  jugleicb  eine  höhere  geläuterte  Stufj 
faffiing  ber  liatur,  wie  ftc  ptb  in  ben  löcrten  auS 
ber  Slütejeit  ber  griceb.  Bunp  funbgibt,  ju  bereit 
©tubium  man  p^  jept  mit  GrnP  jurüdwanbte. 
23indeltitann  brad)  bnrcb  fein  tiefes  Ginbringen 
in  ben  ©eip  ber  griceb.  ®.  biefer  fHiebtnng  »ahn; 

Stufpnbuiig  neuer  Senfmale  ber  alten  Bunft,  Stuf= 
ftelliing  berfelben  in  bcn  ÜJJufeen,  iiiannigfacbe  ®er= 
breilung  berfelben  burd)  ©ipSabgüffe  wirften  für 
pe  böebft  förbcrlieb.  Ser  ©ebwebe  ©ergcll  unb 
berätaliener  Ganooa  pnb  alS  bie  etften  2)!eiPer  ju 
nennen,  welebe  bie  ffl.  nach  bm  ©efepm,  bie  pe  ben 
lüertcn  beS  flafpfcben  StltertbumS  cntlebiit,  neu 

JU  gcPallcn  fncbtm.  Diammilicb  bat  Ganooa  eine 
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«rr§f  anjabr  bnrunbfrter  Strtf  flriitffrt,  bif  jtbcib, 
bri  jrcBfr  ?>cllfiibunji  bfr  ?«bnif,  nitbt  flanj  frti 
Mn  im.  afiffuticn  mib  iüBlid)tr  SrntimmtaUtät 
fiiib.  Cfraimtfmb  ffint®raji(n,  ftln(?!tnu*,  (owit 

bitQrabmälfrßltmmä'XIU.  511  Morn  iinb  bn  6r5= 
bnjoiiin  (tbrijitna  }u  SSioi  (f.  IaftlV,gii(,  19).  Hii 
birff  rtibffti  f'ib  bfr  granjoft  ßbäubft  (1763— 
1810),  bif  Tfutfcbm  ältranbfr  Irirptf  (1774 — 

1793;  berübm!  finb  frinf  ®üfltn  ©cft^t'S  unb 
4xTbfr4)  unb  ®anneicr  (1758  —   1841).  3n 
bn  3»^>>-’ibua(irirun()  Borwiilidjf*  Irijlmb,  (ir 
bfrnt  ffint  Süftm  ju  bfm  Sfßtn,  iraä  bif  9!tu- 
;ril  rifftrtf;  tcn  anbtrtu  SBtrffn  iß  namtnl: 
li*  ariabnt,  ol«  Sactbulbraut  auf  btm  ®ambtr 
rritfub,  bffannt.  aot  abtr  überrafit  bfr  $äuf 

Ibcrn;albffn(1770 — 1844"),  bfßfn  a3frffbaä@t= trSsf  nafnffß  rfiiift,  griftbifrfitr  ©rbabfubfit  unb 

ju;ßfi(b  bfr  oummbijtß'fn  iboUifArn  3artbftl  an  fuß tro<)fn.  i&auptnjfrtf  ßnb:  j^fon  in  Scnbon,  brr 
triumpbiufl  älfranbtr«  (f.  iaftl  VI,  gi,v  1   u.  2), 
bifBaireliff*  non  ßiriamuS  unb'JUßiUfb,  bicQrunvt 
bfr  ®ra«fn,  ©annnifb  btn  abltr  tränlrnb,  ba« 
Sfitfrbilb  bfäSurfürßfnOTaiimilianl.  in9Jlün(bfn, 
bif  SdjiBtrßatiif  in  Stuttgart  u.  a.  $5ar  Ibcr= 
»albltn«  ̂ lauHausifnmfrf  auf  bif  fcrmatf  IDurd); 
bilounti  iiflmlt,  fo  flfbübrt  Sottfrifb  ©(ßabonj 
(1764 — 1850)  baS  ®trbtfnß,  ?ufrß  roifbfr  ©friß 
auf  finf  tifffrt  Oßaraftfriflil  flflffit  }u  ßabfn  (®fnr= 
mal  bf#  allfii  ®fßaufr«  unb  3iflbfn6  in  ®trlin, 

l'ulbfrJ  in  ©itlfnbfrq).  3n  Sfntfcßtanbbilbftfnßiß 
(pätfT  rrrfdiifbfnf  Stßulm  auä,  bffcnbft«  bunß 
bif  #unßßnni|iffit  bfb  Rbniaäüubroinin  ßJlünfßm; 
rtfnfo  murbfn  3?f  rlin,®rfbbfn,'J!ra;!,©ifn,  ßioni  bfr 
fcib  lablrticßfr  trfßlicbfr  Silbßautr.  31  üßüncßfn 
»irllfn  ßcnrab  ®bfrßarb  (1768 — 1858),  ,;ur 
Sibulf  btr  (brifllidtfu  S.  flfßörui,  bfßrn  ©crfmcß 
rtHaicfm  Grnßf ä   nnc ;   ätnar  (ißroacß  in  bfr  Iftbnit, 
frfißtint  tr  um  fo  bfbfulmbtr  in  brrRencffticn  (rcn 
ibm  uiflf  Sttliffä  unb  ©binim  in  9if.ifn^bura  unb 
SKünifn  rc.);  bann  Jcßann  ®aHfr  (1792 — 1826). 
2ubmi>i  ©(ßnjantßalf  rS(  l820— 1848)iablrri(bf 
ISIfrff  in  faß  allrn  nrSßfrfu  ©täblrn,  nanifntli* 
®ünd>fn,  jfu;;fn  bon  ffinrm  unfrmübli<bfn  gifiß 

unb  ffiufr  rtitßfn  Grßnbun.iä.)abf.  Slilball  unbfin; 
fad)  in  brr  gmn,  iß  fr  brr  riiifutliAf  ©(ßbbftr  brr 

roraantifißfn  ®.  bfr 'Kfurfil;  ai'rrff:  Äolofjalßatuf 
bfr  ®auaria,  auäfdimüJun.i  bcr  ©albatia  bfi 

ßifOfnibura  (f.  laffl  VI,  gi^.  4)  u.  a.  ®if  (if= 
fanimtf  2TJfind)fnfr  ®ilbßaufrf(ßaft  Untrbf  bcu  ißm 
bfßimmt;  mir  nrntifn  bffoubfrS :   G   ßKaner  (1796 — 
1846),  3cßann  Sffb  (1790— 1863),  ?1.  ii.  2offrn' 
fafb.  1805),  g.  Sanjuiiiftli  (1800—18701,  .^am 
Sdiioantbalfr  f   1799—1854),  Jubmia  Säfllrr  (f|cb. 

1804),  3.0.  entrfä  ri804— 1870),'  g.  ©(bfniaub (Hfb.  1805),  amoii  sidinntr  (1807-1873),  TO. 
Sibnniann  (acb.  1805),  ̂ albia  (üfb.  1820),  Sruiv 
jlfr  (1813 — )0),  gortnfr  (18^2—62).  ®urdi  bif 
flropartiafn  ®autfu  in  'Biüncßfn  ßattfii  bif  bcrli^fn 
eUbßaufrbiflfaA  ©tlfilfnßfil,  nacß  allfu  ©film  bin 
}u  mirfm  unb  bif  ißiifu  fitifnlßümliißfn  2:alfntf  ju 
bfnofribtn.  Stibfr  abfr  artflf  bifff  ßUißlung  in 
fin  jabrifartiaf«  ®rcbucirfn  au8  unb  gflangtf 
nicßt  jur  tifffni  auffaffung  bfr  gcmt.  ®fbßalb 
ßnb  bif  ®fnlmälfr,  »on  bfntn  ßUümßtn  mif 
bflöft  iß.  Im  ganjfn  irfiiig  frfrfuliib;  )u  bni 
bfßfTfn  gtßörl  nciß  immfr  ©ibumannS  fiömq  gub^ 
Big  I.  JU  ®ffrb,  bif  ©tatum  bagfgm  auf  bftn 
®romtnabf=  unb  ÖSrlufrtlaß  finb  faß  allf  cßnf  jfbf 
monunifnlalt  Gigfnfißaft.  ®cfffrf4  aI2  in  bfr 

OTonumfutalfifaßit  Ifißftf  biffr  ©ißnlf  in  bfr  tircß* 
ticbfn  Äiinß.  aiS  Gr;gicfifr  urrbirurn  in  SRümßfn 
©tiglmanr  unb  fOlillfr,  in  Jiürnbfrg  ®anirl  S'iugä 
fißmift  (1798— 1859)  frroäßnt  511  rofrbm.  3n  ®f  ts 
lin  iß  uor  attm  Gßrißian  i1iau(ß(1777 — 1.857) ju 
nrnnrn,  mrldifr  bfrSilbitfrfiinß  finf  maßrßaft  halft: 
länbifcßf  Diicßtung  gfgtbtn  ßat,  eßnt  fit  btr  frdcßtn 
Stnjfgung  na*  aßtn  Stiltn  lu  btraubm.  Gr  loat 

©cßültt  ®.  ©cbabcihä  unb  ®cnofft  Ganoba'^  unb 
ißorroalbftnä  in  Jioni.  97aiß  btn  iBtfrtiungäfritgtn 
fdiiif  fr  bif  Slanbbilbtt  ®lü(ßtr8,  ©ißaniborß«, 
®ülo»3  bau  Si-nntmip,  bit  ®üßfn  bon  ®attßf, 
Sumbalbt,  Eßenbalbftu  n.  n.  am  btfanultßtn 
finb  aiißfibtm  baä  ®tnrmal  gritbriißä  b.  ®r. 
(f.  XaftI  VII,  gig.  3),  ba3@rabbtnfmal  btrSönigin 
Suift  (f.  Saffl  VII,  gig.  1)  unb  fiut  Sitibt  bon 
®ictcritnbarßtHnngtu  (f.  ®aftt  VII,  gig,  2).  Oltbtn 
Slaiid)  ißgritbridjjitd  (1776— 18511  juntnntn, 
btfftij  ®anb  baä  ®trliutr  ©cßaufbitlßauä  ftint  Muä: 
fißmüdung  btrbanft.  Siainbä  Sißult  ißrint frbrauä: 
gtbrriltlt  unb  ßat  ißtt  .^aubnitrlrtttt  in  ®trlin  unb 
®rtäbtn(f.  unltnl.  3n  granffurt  ibirfltn:  RatI 
Gbuarb  ©fnbfißabt  (1815— 41;  gigut  ?lftifa  an  btr 
ntuen  ®örft  unb  Statut  Rartä  b.  ®r.  auf  btr®rüdt, 
®üßtn  Bifjtä  unb  Sßalborgä),  Snu-Tfitr,  Gbuarb 

bon  btr  fiaunifi  (1795  — 1869;  ©uttnbftgäbtnfmal, 
Statutn  am  ®btftngtb5ubt  ic.),  bon  Siorbßtim, 
juglfiiß  aUünigrabtur;  in  ©tnttgart:  Ißtobor 
©agntr  (gtb.  1800),  ©(ßüitt  ®annt(tträ  unb  Ißor: 
roalbftnä,  gubmig  ifpofft  (Sfiltrßatut  bfä  ®raftn 
Gbtrßarb  im  ®art;  Siofftbänbigtr,  f.  laftt  VII, 
gig.  7),  Rat!  Rofb  (gtb.  1825),  3oftrß  Robf  (gtb. 
1827);  in®itn:  3oftßß  Rlitbtr,  3obann  ©iballtr 
(177( — 1842); in® rag:  3offfißunb  Gmanutl  9Kar 
(fiiabtßfbmonumtntl;  in  $annobtr;  Gruß  ®an- 
btl,  btr  auä  bfr  'Siüncßtntr  ©cßulcßfrborgtgangtu 
iß  (.^ittmannäbtnfmal);  in  Ipamburg:  O.  ©. 
Siungt;  in  SRom:  ßJiartin  ©agntr  (1773—1858), 
btr  ©ißöbftr  bfä  ©alß.illafritffä  unb  btä  ©ifbttftls 
bfä  btr  Sllüncßtntr  ®lbbtolbtf  (f.  laftl  VIII,  gig.  11, 
Ijtinritß  3'"ß<>f.  51-  ©•  Summtl,  TOattßiS, 
3uliuä  ®rof(ßtl,  ®tttT  ©(ßörf,  Rart  Sltinßäuftr, 
©ittig,  Mcßttrmann  u.  a. ,   übtr  btron  gfbtn  unb 
©trlt  bit  ©btcialartiftl  baä  'liötßigt  bringm. 

9}ad)  9?au(ßä  ®ob  (18571  Itbtt  bit  irabition 
btäÜKfißcrä  in  tintr  (irofitn  ©(ßult  fort,  btttn  jaßl: 
rtitßt  2<frtrcttr31trltn  gn  btr  trßtn  ©tättf  mobtt« 
ntt  ®ilbutifi  trbcbtn  babtn,  g.  ®raft  btrbitnt 
bon  btntn,  bit  bitr  jtbt  ibirftn,  jutrß  gtnannt  gu 
U'ftbtn.  Unttr  btn  atßt  Shfalgtufifitn  btr  ©ißlofi: 
brndt,  ibtlditRünftltr  btr  Stßult  naiß  tinti  Scßin« 

Itl’fcßtn  3btt  fd)uftn,  iß  bit  ftinigt,  btr  .Rritgtr  bon 
btt  ®ictoria  gtfrönt,  tint  btr  botjüglidißfn  (f.  ®aft  1 
VI,  gig.  7).  am  fiovulSrßtn  iß  ftiu  gritbtid)  ©il: 
ßtim  lil.  im  Sbicigaittu,  gltid)  auägtjtitßnti  burcß 
bit  fcblirtitf  ®crträtgtßalt  btä  gütßtii  mit  burcß  bit 
ibbtlifcßtu5>cd)rclitfäamSoJtI(f.£aftl  VIIl,gig.2). 
ßitutrbiHgä  ßat  btr  ßütißtt  in  btm  Sitittrftanbbilb 
©ilßcimä  I.  für  baä  ®ortaI  btr  Rclntr  Giftubabn: 
brücft  tin  iötrf  jtfcßafftn,  mit  ®trlin  ftit  Scßlütträ 
©rofitm  Rurfüriltn  ftinä  ßtreorgtbraißt  ßat,  unb 
mit  tä  auf  btt  ©tltauäßtllung  bon  1867  nicßt  ftintä 

©Iticßtn  fanb.  ÜIu^  baä  ©timbbilb  gritbricßä  btä 
©tiftn  in  3bitä  )t'ßl  Kßl  monumtntalt  tijaltung. 
©ißitbflbtin(  1817—671  arbtitttt  in  ftintr  Itßttn 
3fit  tin  ©ttitibtnlmal  für  ®ttlin.  ©tin  ̂ taufitmtrt 

abtr  bitibt  btrUnttrgang^ombtfi’ä,  tin  großartig: 
Ifbtnbigtr  fRtUtffritä  im  $of  btä  9Jtutn  aUuftumä. 
Släfträ  (1812—74)  ©ruvßt  auf  btt  Scßloß: 
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Bnidf:  ÜRintrea  btn  btr  in  bit 

©dilatbt  ftürmt  (f.  lüffl  VII,  §13.  41,  mitflc  vitU 
Ifi*t  bcn  arcBtm  i8fi[all  unttr  allm.  6r  ((fiuf  au* 

bab  ju  Eraft'b  SStlbtIm  I.,  ein  tbenfallb 
wirfunfläBoiltb  SReiterbilb  Sriebri*  2Sili|f!ini  IV. 

für  Söln;  (eine  sroSe  llleiiirr(*afl  in  ber  SSiebers 

gäbe  fcbari  aufiiefafeter  '5er(önli*teit  berimbet  baä 
Sielief  bet  Ginroeibunfl  ber  jjirfiBauer  Scütfe.  S<on 
Sllberlffiolff  riibren  ba«  SKeiterbilb  beb  ffcniab 

ßmfi  Wiigiifi  in  ̂ lanneuer  iinb  bab  ®mfmal  grirt-- 
ri(B  ilBilbcImb  III.  im  Berliner  ünfliiarlen  Ijer.  Rnr 

bie  greitreppe  beb  Berliner  'Dlufeuinb  arbeitete  ®cljj 
bie  ©ruppe  eineb  jn  Bierbe  3e.ien  einen  Pbtuen  atu 
fSmpfenben  Sünfllin^b,  alb  ©elienftücf  jiir  Slmajcne 

(f.  lafel  VI,  gifl.  6)  ron  Bitt.  ̂ InnintbifleOirttnbnn^ 
unbvealifii(*efiebenbigfeit  befnubete^paa  gen  bin* 
(eine  iSeliefb  an  SRau*b  ibaerbenfmat  in  Berlin. 

S(ugu(i  gif*er  fiarb  1866,  ebne  bag  er  bit  ?tub: 
fübntng  (einer  patbeti(*en  unb  tbel  trfnnbeuen 

©ruppen  (iitben  Belle: ällliance^BIab  erlebte.  Gine 
onbtre  ©nippe  ton  9?a*ioIgem  9iau*b  bat  ni*t 

SBetfe  großen  Stilb  aubgefülnt,  (onbetii  tbeitb,  niie 
1Bi*mann,  in  trefjli*en  Bilbnibbarftellungen  fnb 

gejei'lt,  Ibeilb,  wie  aSreboro  (©atibmeb),  gtnte: 
artige  Borwürfe  mit  gormrmn  unb  antifem  S*ön: 

beitbgtfnbl bebanbelt.  Balibe(1801— 18631  leiftete 
bebentenbeb  in  (einen  ©nippen,  bie  mtn(*li*eunb 
lbietif*e  ©eflalt  in  anmutbiger  Berbinbung  jeigen. 

Sein  Knabe  mit  bem  S*wan  ijl  bnt*  ganj  ®entf*: 
lanb  olb  gontäiien(*mu((  verbreitet.  Sinbere  ?ltbei: 
len  balten  fi*  oft  von  bebenfli*er  @efu*lbeit  unb 
Unnibt  ni*t  frei ,   wie  ber  Rnabt  mit  bem  Bo J   unb 
bie  Bac*antin  auf  bem  Banlber,  biefe  bei  aller 
Äeibeit,  bie  bib  in  bab  Unf*6nt  fireift,  bo*  in  ber 
S*ilbcnmg  bac*if*er  Suft  wabrbaft  impofant. 

afinger  (geb.  1803)  ifl  btrfDbeifier  beb  blmbtbtnf: 

malb  m   Bonn.  BiJ  (1802—1865)  bra*te  in  (einet 
SImajone  jn  Bferb  {(.  ®afel  VI,  gig.  5),  bie  mit  bem 
Baniber  fämpft  (in  Brenje  aubgefübrt  für  bie  Rrei: 
treppe  beb  Btrlintr  fKufeumb  unb  in  jabltofen  Ber: 
Pielfältigungen  verbreitet),  ein  BJert  von  mebr  alb 

turopttif*er  Berübmtbeit  bervot.  Seine  (einer  fpä: 

leren  'Ärbeiten  war  aber  im  Staub,  fol*en  Grfolg  ju 

erringen,  wie  jener  erfie  glüi(li*e  fflurf,  nam'ent: li*  ni*t  fein  mit  bem  ®ra*en  fämpfenber  St. 

©eorg,  bet  einen  bebenfli*en  S*ritt  in  eine  mife: 
verflanbene  fRomanlit  tl)ut  (im  S*lobbof  jU  Ber: 
lin).  Unter  (einen  Sieilerfiatuen  ift  biejenige  grieb: 
ri*b  b.  @r.  ju  Breblaii  bie  bebeulenbfie,  aber  bie 
meifien  anbtren,  wie  Rriebri*  SSilbelm  Itl.  eben: 
bafelbfi  unb  in  Sönigbberg,  finb  nücblern  unb  pro: 

(aif*.  giir  ben  ÜSangel  tiöbtm  l'ebenb  vermag  bit 
tteffli*e  ®ar|teUnng  ber  ® biere  ni*t  ju  eniftbäbigen. 
Gin®bitrfctl^utr  erften  JRangeb  ift  enbU*2i5ilbeltn 

SSolff  (geb.  1816),  wel*er  namentli*  bab  2lnf: 
branfen  tbitri(*et  Sieibenf*aft  unb  ©ilbbeit  groß: 

artig  jn geben  verfiebt.  .^ermann .ipeibel  (1812 — 
1865)  gebört  ni*t  oiefer  lUeibe  an,  obivotn  er  feit 
1843  in  Berlin  lebte;  er  war  urfpriingli*  S*wati: 
tbalerb  S*üler  nnb  ;ei*nti  fi*  bnr*  ebel  unb  innig 
bebanbelte  Somporitionen  anb  bem  Sreib  ber  antifen 

Biptlie  anb;  Steliefä  anb  ber  Cbvffee,  Umrifttei*-- 

nungen  jn  ©otlbe’b  Jpbigenie;  Statue  gphigenienb 
Hm  Orangeriebaub  bei  Saiibfouci);  ©nippe  beb 
Cebipub  auf  llntigcne  gelehnt  (mir  im  ©ipbmobell 
vollenbet).  Bon  eigentli*en  Benfmületn  tarn  nur 
bab  t^änbelb  in  $alle  jur  9tubfübrung.  (Kein: 
bolb  Begab  (geb.  1831)  enbli*,  ein  jüngerer 
Sfinfilet,  bat  in  feinem  für  Berlin  aubgefübrten 

S*illtrbtnfmal  mit  g(fi(fli*er  OriginatitSt  btn  oft 
bebanbelten  ©egenfianb  jnm  2tiibbmc(  gebra*t.  3n 

feinet  fünjllerif*en  !Hi*tung  (*lie6t  er  ji*  enger 
alb  bit  übrigen  Künftltr  ber  ̂ ule  an  bie  grofini 
BJeifler  beb  ilal.  Oinoutcenlo  an.  Sol*en  3nfpi= 
rationell  banteii  ©rupptn  wie;  bie  gauntnfamilie, 

ober;  Ban,  ber  Bfn*e  tröfiet,  ihre  Gntflebiing,  in 
benen  ein  (0  volleb,  frif*tb  Cebtn  piilfirt,  wie 

in  wenigen  S*cpiungen  gegenwärtiger  Blaftit. 

9Jian*t  anbere  ©eile  ailtrbingb  (Benub  nnbSlmor, 
eine  grau  na*  bem  Bab)  fnib  ni*t  frei  bavon,  in 

bet  '.’tiiffaffiing  511  febr  bem  2)}alerif*en ,   in  ber 
gotmenbebaiiblnng  ber  UeberfülO  gn  verfallen  unb 

bem  rinnli*en  ;Heit  gn  weilen  lapielraum  gn  ge: 
wäbren.  üliib  bet  S*ulc  Stau*?  ging  enbli*  au* 

ber  fä*fii*tB}eifler  31  i   e   I   f   *   1 1   ( 1804— 1860)bemor. 
Seiner  Gtfinbnng,  giimlbeil  au*  feinet  aubfübrtn: 
ben  Jöianb,  verbanfte  ®rebben  bie  Itiber  gerftörten 
©iebelfelbtr  beb  abgebrannten  Xbeaterb  (f.  lafel  VI, 
gig.  3)  nnb  ben  plaüifWen  S*mu*  beb  SRufeumb, 
Berlin  bie  ©itbelfelber  beb  Opernbaufeb.  Berübint 

finb  feint  Stanbbilber;  Xbaet  in  Seip jig ,   Ceffing  in 
Braiini*weig  (f.  XaftI  VIII,  gig.  3),  eine  realifiif*e 

gigur  im  Kofiüm  ibrtr  i(eit  unb  bo*  voll  monii: 
mentaler  lOürbe,  ebel,  grofi  unb  fiilpoll;  bie  ©oetbe: 
S*iIIergtnppe  in  ©timar,  unb  enbli*  bab  minber 
glüJli*e  S.  2B.  v.  ©ebetb  in  ®rebbtn.  ®ab 
Sutbermonument  für  ©omib  vollenbeten  (eine 

S*üIer®onnborf,  Sieb,  S*illing,  ©itlig;  Diiet: 
f*tlb  ©eftall  beb  grofien  3fefotmatorb  fiebt  feinem 

Peffing  ebenbürtig  ba  ( f.  Safel  Vlll,  gig.  4);  weni: 

ger  glüdli*  ift  bieQriig'pirnngbtbSaiigen.  S*IieB: 
ii*  ift  bie  wunbetbare  Bieli  (Btaria  mit  Gbf'lti 

peidjitam)  im  ̂ lof  ber  gritbenbrir*e  gu  «sanb: 
fouci  gu  tnväbntn,  bie  beweift,  baft  au*  bie  benligt 
Blaftif  tio*  ber  bö*fien  religiöfen  S*öpfungen 

fällig  ift.  Unter  ;)tietf*etä  S*üleni  muß  ©ittip 

QÖagargruppe)  genannt  iverben.  üliißtrbem  wirft  in 
Brebben  .'Jäbnel  (geb.  1811,  bac*if*er  grieb  am 
Xbtater,  ®tnfmalBeetbootnbinBotin,  babgriebri* 

Slugnftb  II.  in  ®rebbtn  unb  bab  Jfatib  IV.  in 

Brag).  Sclir  btfannt  )“inb  (eine  Sielitfb  unb  Sta: 
tuen  gum  S*mn*  beb  ®rebbttiet  fDluftnmb,  befoit: 
berb  bie  Statue  ütaffaelb  mit  ihrer  tblen  ®ur*= 
bilbuiig  unb  bem  übetaub  glüifli*enfDtoliv(l.iafel 

VII,  gig.  5).  9teuerli*  erfanb  3obanneb  S*iU 
ting  für  bieBrübrf*eteiTaffein  ben  vier  ©nippen 

bet  Sagcbgeiltn  (f.  ®aftl  VIII,  gig.  5   u.  6)  einen 
bevrli*eii  S*mu(f.  Seine  S*illeiftalue  für  ©ien 

ijarrt  no*  ibrtr  Stuffiellimg. 
3nBtün*tn  beftebt  S*wantbaferb  S*nle 

0.  oben)  in  tingtlnen  Beitretern  immer  no*  fort. 

® 0*  mä*t  fl*  an*  hier  in  ben  jüngeren  Srä fteii  baS 
Streben  na*  einet  freiem  fflirfung  unb  einer  bur*= 
gebilbetern  gorm  wabtnebmbar.  ®itb  geigt  (i*  vor 

allem  bei  Safpar  ßiimbuf*  (geb.  1830,  fDiari: 
milianbbenfmal,  f.  ®afel  VIII,  gig.  7),  ber  feit  1873 
na*  ©ien  übergefiebelt  ift.  S*ärfer  no*  f*lie(ien 

fl*  anbere  (©agmüller,  fRotb,  Hngtrtt)  bet  realiftf: 
f*tn  3ii*lung  an,  haben  fi*  aber  ginn  Sbeil  ni*t 
von  unrnbigem,  allgnmaltri(*em©ciciifreigiibalten 
vermo*t.  2ü*tige  Bilbbaiier  ber  fir*Ii*en  Sfiilp: 
lur  finb  gofepb  Mnabl  nnb  3ofepb  Bavrer,  bie  troB 
ilirtb  Äiifdilitbenb  an  bie  ©otbif  eine  freiere  gönn: 

anffaffniig  ni*t  vemüffeii  laffen.  ®ie  neuere  3ii*: 
Hing  ber  ©iener  Bilbbauerei  würbe  von  gernforn 

(geb.  1814),  ber  aii8  S*ivanlbaltrÄ  S*ule  ben>or: 
gegangen  war,  beftimmt.  Sein  Steilerbilb  btJ 
Bringen  Gngen  am  Burgplaj  ift  gwar  gef*lof(ener 
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ind  niHfltr  aI3  bfr  Sfifrf,  t(m\  miöjlüiftf  Cr;= 
btrjaiT  ftarl,  TOflcbfr  üf-ifnübn  jitSjt.  bc£b  ifi  bei 
fiiirm  ̂ äffrb,  ba3  fufi  über  iinb  raum; 
fünmbf  Xropbätii  bärnnenb  jlrfit,  fine  loirfliib 
mpmmifntalt  $alhm.i  bfä  Oanjm  niibt  mcj(Ii(t!,  fo 
tüditi^  auch  bie  ©fftalt  bt3  Sfiterä  biirefintbilbet  ifl. 
Sen  Ifbtnbisttrffiirrimiiiil  SernfernS  ®t  ötprg,  bnt 
fiinbirurm  töbttnb  (f.  iafel  VU,  gis-6).  Bin  taltul= 

soEltr  Runftltr  mar  $anä  ©affer  (1817—68),  btm 
aber  brr  Sinn  für  baS  OTcnunttiilalf  (StatiiVBit: 
lanbä  in  3?fimar  er.)  a5n(li(b  »rrfaiil  mar.  $it 

nnif  flrc|arliiit  SSauentmirfcIung  »rr(Vri(bt  aiidi  bir 
Silbbauerri  (SUnemj  ipilj,  fräftig  realiitifdifr 

fiünßlfr)  ?u  brbm  iinb  bat  eine  ilRengr  i'on  SStrftn 
brr  bffcraiiffn  iCIaflif  bervorgtbraebt.  Gnbliib  pnb 

nnigr  jrnrr  briitfdjcii  i'ilbbaucr  lu  ntnnrn,  bit  jur 
baurmbrn  Stätte  ibrräSirfenS  Jiomrrmäbltriabfn: 

gmil  ©olff  (gtb.  18021,  brr  fintr  antififtrenboi 
Siibtung  folgt,  Steinbäufer  (gtb.  1813),  tiitrr 

bfr  menigfii  Äüiißlfr,  melebf  r><b  iormifgenb  tbrijl= 

ftiben  Stetffn  ju^emtnbtt  imb  non  btffen  Stböpfun^ 
gninameiulitb  bteSlrbfiltn  für  ®rfmtn(31nSgariu8, 

Ärofttlbfb  JicrbtnS,  1865J  juermäbnen  fmb,  S(bu= 
bfrt,  roeldifr  ebenfallä  in  btr  lebttrn  iHiebtung 
tüdnigrä  geleipft  bat  (©rabtegung  für  Hamburg). 
^ngranfreitb  finbm  mir  »liiiätbll  eine  SReibc 

ben  2Jiännern,  bie  in  mehr  ober  meniger  ftreng 
tlalüciftif<ber  Dlitbtimg  bie  Äunftmeife  auä  bem  Gnbe 
bfä  porigen  3abrbunbfrtä  in  unfere  8fil  bffüber 

geleitet  haben.  ®o(b  tritt  hier  entmeber  ber  finnlijbe 
Sicij  ber  ßrfebeinung  in  ben  ®orbergninb  (tprabier 

auä  ©enf,  1792—1852),  ber  jicb  bei  Blefinger  fogar 
in  bfbfnfIiibti8i(btungenl'rrlifrt(Sac<bantin  18fe), 
ober  bie  falte  SRefletion  jeigt  un8  einen  bis  inS 
ein;elne  ber  Ülntife  naebgebitbeten  ©enreabbarat, 

bem  bann  bieSebeutung  beS®egcnfianbeS  oftfebmir; 

flraifS  entgegenfiebt  (Semaire’S  fSelief  beS  füngflen 
©fritblS  am  ©iebelfelb  ber  ÜKabeleine).  Slm  un- 
glüJIiebßen  fmb  bie  bffenttieben  Eenfmäler  biefer 
Sdmie.  Gin  freieres  91aturgeffibt  beberrftbte  SRube 

fl784 — 1855),  mebrnotb®  uret  (180-1— 65^, beffen 
©enrebilber  burib  ®labrbeit  unb  eble  Sutfaffung 

gleiib  auSgejeiebnete  Grfebfinungen  pnb.  31ft)nli(be 
Stoffe  bfbanbeIten3auffr‘!B  (geb.  1806)  unb  eine 
grcBf  anjabl  füngerer  Äünjller,  beren  fffamett  mir 

übergeben,  meil  ihre  Serfe  faum  übet  granftei^ 
binauä  befannt  gerootben  ffnb.  ®eroi§  i|t,  ba6  bie 
gtamofen  eS  in  ber  ibeal  gebaltenen  ©enreffgur  ,}u 
einer  bebentenben  aSeifferfibaft  gebraebt  baben.  ®er 

8üfanne  aicalifl  mar  Saoib  uen  9lngerä  (1789 — 
1856),  ©iebelfelb  beä  ̂ antbeon  unb  eine  grofee  91n= 
jabl  ̂ orträtffatuen  unb  ®üffen,  auch  Don  grosen 
aiiännern  ®eutfcblanbs,  bie  er  naeb  bem  2eben  mo: 
bfOirtf,  ipie  ©oetbe,  91.  D.  ̂mmbolbt,  giibroig  lierf). 
Gine  Sebule  bietfSajleifferS,meI(be  (einer  Ttuffafiung 
fonfenuent  gefolgt  märe,  gibt  eS  niibt.  ®ie  neueren 
bemegen  fftb  >”>  antifen  StofffreiS  mit  entfpreeben: 

bet  gonngebung  (‘DiiUetS  91tiabne,  '(jerranbS 
®ac(buS  II.  a.1,  ober  fie  näbetn  fieb  jener  obenge= 

batbten  mehr  genrebaften  iKiebtung  (®uboiS,  Slan= 
ibarb,  ®eIaDlau(be,  Garpeaur  u.  aj.  —   öelgien 
in  in  bet  ®Iafiif  Don  gtanfreieb  abhängig ;   baS  be= 

beutenbfte  ®enfmal  btr  'Jieujeit,  Siubens  in  91nt= 
tttrsen,  ton  ©eef  S   (geb.  1806),  meib  tä  ju  feiner 
e<bt  monumentalen  Haltung  ä»  bringen;  abnIitbtS 
gilt  Don  graifinS  ©rubbe  ber  ©rafen  Ggmont  unb 

^oom  JU  ®rflffel;  baS  btfle  btr  mobemtn  ®tnfj 

mälerifiDiclleiibt  baSStanbbilb  airteoelbe'S  in  ©ent, 
Don  Sagge.  3t>  ©enre  ffnb  tiujelnc  anfDrecbtnbe 

Stillungen  aufjufübrenfgraifinSGiibibo,  f.  SaftIVII, 

gig.  12).  — 3tblif  D   bat  eine üteibe Don ßenfmätem 
aus  neuerer  ,^eit  aiif)umeifen,  boib  niibtS  Don  itnbt: 

bingtem'ISertb.  91ui  ipic  gtbi’S  (geb.  18151  äiaub 
bet'l}otDrena(f.SafelviU,  gig.81  furbieSoggia  betP 
Orcagna  in  glortnj  ifi  nur  burtb  ben  ©tgenfab  )u  ber 
501enge  geringerer  Seiflungen  auSgejeitbnet  unb  btm 
tntfpreibenb  gefeiert  roorbtu.  9lu6erbem  ffnb  befons 

berS  Jcneraiii  (1796 — 18691  unb  ®ela  (fierbenber 

'Kapolcon)  ;u  nennen.  9lu(b  ©ioDanni  ®uDr7  Dcr= 

bient  Gnpäbnung  (Sapplio,  'fJietd).  Slerfiuürbig 
iil  in  biefem  flaffifAen  Sanbe  bie  aßen  ©efeben  ber 

'Claftif  .öobn  fpreibtube  neuere  Siiebtung  auf  natiir; 
getreue  Siebergabe  btS  Stojflicbtn.  —   Unter  ben 
SAmeben  ffnb  Spfltöm  unb  gogtlberg,  beibe  ber 

antififfrenbenStiebtung  bulbigeiib,  ju  nennen.  —   3™ 
feinem  Sanbe  Dielltiit  (lebt  bie  mobetne  ipiajlif 
(o  tief  mit  in  Gnglanb.  3™  ®ergleiA  }u  ben 
Stanbbilbem  Don  gelbberren  ober  Staatsmännern, 

melAt  SonbonS  '(llälie  unb  Straßen  füllen,  ffnb  bie 
©enfmältr  SBlümbenS  mabre  aiiufttt  an  geiffooHer 

91uffaifung  unb  monumentalem  Stil,  ülian  fAeut 

ffA  niAt.  bDAbeinige  tnglifAe  gagbpferbe  in  Sieiterä 
flatuen  ffguriren  ju  lafftn,  man  bat  hier  baS  Non 
plns  ultr»  in  Stils  unb  ©efAmarfloffgfeit  ju  leificn 
Derfianbeii,  inbem  man  Sorb  JiJellington  guer  über 

ben  Xriumpbbogtn  am  ̂ tiibtparf  reiten  ließ.  ®as 
gegen  muß  giigegebtn  merbtn,  baß  im  ffSorträtfoA 

iüAtigeS  geleiffet  mirb  unb  namentliA  baS  plaflifAe 
©tnrebilb  IreffliAtr  ®ebanblung  unb  glüAlicbet 

Gefolgt  ffA  erfreut  (ffiDatt ,   ®fariball  u.  a.).  ®er 
jüngere  S   p   e   n   c   e   (geff.  1866)  bat  bei  einem  f AäßenSs 
raertben  9ieiAtb«in  ber  Grflubung  feinem  $ang  gum 
Xänbtlnbtn  lüAt  immer  roiberffanben  (giubung 

TOoffS  uiib  3obanna  ®tanS  Dot  Äönigiii  Rarolina). 
3n  ber  3bealplaffif  benfAt  im  mefentliAtn  noA 

bie  retiAliA  =   antififfrtnbe  SiiAtung  GanoDa’ä  Dor. 

®on  biefer  bat  ffA  auA  ber  bebeute'nbfle  engl.  ®ilbs bauet,  3Dbu  ©ibfon  (1791— 1866),  nie  gang  frei 

gu  ma Aeii  geiDußt,  mit  er  btnn  au*  GanoDa’ä  S Aüter 
gtiDtfen  mar,  in  SJiom  feine  Sluäbilbung  erballen 
batte  unb  bier  auA  (ein  Sebett  befAloß.  ®er  Ginfluß 
tbormalbfenS  trieb  ißn  glüffliAenoeife  bagu,  ffA 
mebt  ber  9tntife  felbjl  unb  bet  Dlatur  gu  iiäbern,  aber 

eine  gemiffe  Süßlicbfeit  unb  affeltirte  ©ragie,  bie 
nun  einmal  btr  gangen  3bealffulplut  ftiiitt  fllalion 

eigen  ifl,  übtrmanb  et  niAt.  $m'crragenb  iff  fein 
©rabmal  btr  fjergogin  ucn  Sticejltt  gu  Songforb 

(|.  Xafel  Vn,gig  9).  Seine  befienSBerfegeböteu  bem 
©enre  ober  bem  ibplIifA =u"!lbDlogijAen  ©ebiel  an: 

91mor  als  ̂ lirt,  91mot  mit  btm  SAnietterling, 

^(nAe  Don  ben  3el'bDrn  getragen,  ̂ iDlaS  unb  bic 
SllDmpben  (Bonbon,  Slationalgallerie).  .(löAiibeaA^ 
tenSmertb  ffnb  feine  ®crfuAe  gut  feitberbelebung 

ber  'UolDAtDinit,  mit  btnen  et  namentliA  in  (einer 
®enuSflatut  auf  ber  Sonboutr  ÜSeltauSflelluug  1862 

ben'ortrat  unb  bie  btr  beutigen  '(glaffif  einen  mäAs 

ligtn  gingttgtig  geben.  'JloA  ffnb  gu  ennäbuenSBacs 
bomell  (f.  Xafel  Vll,  gig.  10),  IBacbonalb  (f.  Xafel 

Vll,gig.  ll)uub  gampbell.  —   ®tf(ertS  DielleiAt  aI8 
Don  ber  euglifAen  batfDonber  norbameritanis 
( A   e   n   ®ilbl)autrei  enoarlet  merbtn.  3'u  gangen  freis 
liA  (Alitßen  bie  bcrtigen®ilbbaucr  ffA  ben  beiTfAens 

ben  9iiAtungen  Gutopa’ä  an,  ja  leben  größttutbeilä, 
mieGramforb,infHom.  GiuegangorigiuelleJfünilltt= 

natur  bat  bagtgen  91mtrifa  in  GrajliiS  ®oro  ̂ als 

mer  (gu  SUbanp,  geb.  1817)  beimorgebraAt,  ber  nie 
übet  fein  ®aterlanb  binauSgelommtn  unb  ganj 
aus  bem  ametifan.  Beben,  auS  bem  Sttbeiterffanb, 
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ifl.  3n  ibfalm  luib  aftfäcrifdim 
SSfrlfii,  loit;  lUcifimftfrH  imb  Slbmbjitrn,  £d)laf, 

grübliiiii,  btr  gtitiKlIe  griobe,  ii'tifi  tr,  iiamratlidb 
bei  !Pü|teii  uiib  Steliefä,  ein  feineä  Seelenleben  äum 

"liisbnnf  fcmmen  511  laffen.  3»  nt»>ff!bften  SSerfen 

fcbbV’ft  et  au3  bem  Meben  feines’  üanbeS,  n>ie:  bet 3nbianetl)auvllinfl  unb  bic  ibeiße  Oefanaene;  ober 

er  fcbilbert  baö  flinberleben  in  anmut^igner  'Seife, 
mcfür  fein  ,^>ecbrelie|;  Outen  SBiorgen!  ein  ®eifV'icl 
geiuäbrt.  ®r  ifl  übrigenä  febr  überfcbäbt  robvben. 

eine  Ueberridd  bcr^aul'lbeüpieleberiB. geben  imftc 

‘lafeln  •Sflilbbaueilunft  l — VIII«,  nebji  labelle. 
Si-aS  bieViteratiir  anlangl,  fo  bietet  («en  benXar« 

nellnngen  berallaemanenSunftgcidiidjlevcnÄugler, 

Sdinaafe  u.  a.  abgcfebenl  befenbetb  Üübfe'S  >@e; 
fd(i(btc  bev ’f.'laftit«  (1  blufl.,  l'cipj.  1871)  reidieä 
HJIaterialmitber  binlanglidienSüteratnrangabe.  gut 

bie  gried).  unb  grie*ifd)  =   röm.  ̂ laftit  inebefbitbere 

»gl.'lirunn,  @efd;itbte  bet  grieeb,  Sünftler  (Stnttg. 
1853—59, 2   SSbe.f;  O   « e   r   b   ed,  Öeidiidjle  ber  griedi. 

ipiaflif  C-2.  Slufl.,  Seipi.  1.-IC9— 70,  2   'Bbe.);  gtie  = 
berit^S,  t0anfieine  jiir  Oefdiid'te  ber  griediifd):rbiu. 

^lnflif(»Setlinbantire4}ilbn)trfe«,®iiffelb.  18C8— 
1872  ,   2   SBbe.);  Sieber,  Äunftge|d)id)te  beb  Silier: 
t^umä  (Veipä-  1871);  ©tabr,  Sorte,  fiunfl, 
flünftlev  unb  Runftiverft  ber  ätten  (Sraunfdjt». 
1851—55,  2   Sbe);  O.  ÜJlüller  imb  Ceflerten, 

®cnfinäler  ber  allen  ßnnft  (neue  ‘i'earbeilung  ooii 
Siefcler,  Ootting.  1851— üÜ,  2   '-Bbc.).  gür  bie 
Sfeiiäcit:  Springer,  Oejtbicbte  ber  bilbenben 
Sünne  iin  19.  3bi)fb.  fSeips.  1858);  »Sentinäler 

betSunfl«  (Stnttg.  1857  —   58  ,   2'Bbe.;  2!oltSauS: 

gäbe  pcnPübfe,  baf.  1863—69,  3   'Bbe.);  augerbem 
bie  Sunft;eitf(btijlen:  eggerb,  Eentidieä  ftunjt; 

blalt  (1850—58);  'Jletenfiontn  unb  'Bliitbeiinngen 
über  bilbenbe  ftunft  ('ISien  1862-65);  P.  2   ü 6 010, 
3eitfdirift  für  bilbenbe  flunjl  (P'eipj.,  feit  1866). 

8iIt|aucrnicrfPatt,  Stmibilb  am  füblicben 

.fjimmel,  jioifeben  bem  ̂ bbt'tP  ttp!>  — 'blpW,  Pon 
Vacaille  auS  einigen  lleinen  Sternen  gruppirl  unb 

ber  ailbbauerfnnfi  311  eijren  fo  genannt. 

8iltli4,  einlSilb  entljaltenb;  bat>er  bilblicbe 
tSorficllung,  eine  PermitteU  ber  einbilbungS: 
fraft  auf  eine  Slnft^auung  besegelte  Slorftetlung. 
Ser  bilblidje  SlubbrnJ  (bilblidje  Ear: 

flellung)  ifl  bem  eigentlidjen  'Ilubbmtf  entgegen: 
gefept  unb  bejlebt  barin,  bafe  man  ficb  ber  5tor|lel: 
iung  eineä  rinnliebenOegenftanbeb,  ber  natunnäfeige 

Ses’ielinngen  auf  einen  anbern  bat,  bebient,  um  bie 
Storiielinng  beb  lepleni  um  fo  lebenbiger  unb  toirl: 
famer  ;n  erregen.  l'b"  Ofbanren  perrmn: 

lidjenbe  'Jluebrud  ift  balje^in  geipifjet  iBesielgmg 
bilblid«,  unb  in  biefem  Sinn  ifl  bic  poetifibe 
Spradje,  loeldje  bas  Äonfreie,  bie  Selebnng  beJ 

'Jluäbruefä  für  bie 'Bbanlarie,  liebt,  eine  Silber: 

fpradje,  tpcungleid)  bie  tpabic  'Boefie  nidjt  ans-- 
fddicBtitb  barin,  am  allenoenigflen  in  ber  lieber: 
labiing  mit  Silbern  beliebt.  Ea  burdt  bie  bilblidje 
Earftellnng  ber  bepanbelte  Oegenflanb  anfebanlidicr 
unb  inteveifanicr  gemad)t  iperben  fann,  fo  bebient 

man  fieb  ibver  fehr  oft  3ur  Ginlleibung  Pon  SBaljr: 

Ijciten  unb  'Segriffen.  Mud  bicier  Cuelle  enifpringen 
bie  Serglcidtung,  meldie  baö  Sitb  einfacb  neben  ben 

Öegenftanb  fleül,  bann  bic  SJielapber,  bie  tperfoniri: 

fation,  bie  fipperbel,  bie  SJIelommiie  (jpie  bei  loeU 
tever  Sluäfübruug  baö  Olciebniö,  bieSarabel,  bie 

gäbet)  unb  perfdjitbene  rebnerifebc  giguren.  S!Se; 

fentlibbt  'Sebinguivgen  beä  bilblitljen  Sluöbrudö  finb 

Vciebtigleit  unb  -liatürliibfeit;  baö  geipäplle  ‘i'ilb 

mng  auö  einem  Äteiö  Pon  OegenflSnbeit  berge: 
nommen  tperben,  loeldie  betten  poilfotntneti  befamit 
ftttb,  für  tptldie  man  eö  gebrauept,  unb  cö  tttttg  eine 
ntitfliebe,  fofort  einleueblenbe  Ueberein|1inttttuttg 

Stpifdten  bereu  'Blerfmalen  unb  ben  fDlerftnaleti  ber 
eittgefleibeten  Sadje  berrfibett.  Sltö  eine  befottberö 
natunpüdtrige  Oigentbümlicbfeit  tritt  bet  bilblidte 
Mtiöbrttd  bei  einigen  grofeen  Eidttergenien  auf,  3.  S. 

bei  Spafefpeare,  ßalberon,  3ean  ißaul,  unter  ben 
netteren  namentlidt  bei  Pettatt,  31.  @rün  u.  a. 

Silllfäuleii,  Earftellungen  finnliib  nabrnebitt: 

bar'r,  befottberö  aber  lebenber  Oegettflänbe  unb 
nameittlldi  menfdilid,'er  ©ejlalten  in  ̂tols,  Stein, 
Sletall,  Ebott,  SJaibö,  Oipö  ober  51)nlitbeti  Stoffen; 
f.  Silobauerf  itnfl  nnb  Silbfebniperei. 

9iltifi(nttimi,  biefenige  Ätittfl,  neldte  fnb  3ur 

Slnöarbeilimg  Pon  Silbtrerfen  ber  mitleltpeid'en 
Stoffe  beö  Oifetibeinö  unb  beö  .öiolseö  unb  alöiS5err= 
getige  beö  Stbitiperö  unb  fölefferö  bebient.  Eaö 
iSlfenbein,  baö  fibon  im  orieiitaliftben  Mltertbum 
3tir  S.  beliebt  toar,  fam  befottberö  in  ber  Slüleseit 

ber  grieth.  Ättnfl  auf  eine  großartige  'Seeifc  in  Mit: 
tpenbiiiig,  inbem  pier  bie  foloffalen  ©öllerbilbcr  in 

foldier  SC-eife  gearbeitet  mürben,  baß  baö  'JJadte  auö 
Gifenbeitiplalten  beßanb,  bie  man  auf  einen  feflen 

Äem  aiiflegte,  baö  übrige  aber  auö  Oolbbledj  ge: 
fertigt  totitbe.  (S.  Oolbelfenbeinfutiß.)  3't 
fpäterer^eit  fam  baöGIfcnbein  nur  511  fleinni,  nieift 

beforatipen  Slrbeiteii  in  '.liiipenbiing.  Miidj  auö  ̂ tols 

arbeitete  man  im  gried).  'Stllcrlßum  ©otlerbilber, 
tpeleße  batiii  ineifl  bemalt,  pergolbet,  aiidt  mit  bitn: 

tem  'fJitp  behängt  iputbett.  ©ine  ipeil  böbeve  Se: 
benliiiig  aber  erbielt  baö  Oolt  alö  'Blaterial  für  bie 
'S.  in  ber  fpätent  beö  l'llitlelalterö  nnb  na: 
mentlieb  in  ber  beutfeben  unb  ttieberläiibiftbeii  Ättnfl, 

ipo  bie  311läre  mit  311111  Eßfil  ftbt  großartigen  unb 

figureiireidten,  mei|t  bemalten 'Silbioerfen  pon  bie: 
fein  lllalerial  gefdmtüdt  ipurbett.  31lö  ttambafter 

Äünftler  biefer  Slitßtuitg  fleljt  befottberö  'Seit 
Stoß  Pon  9lümberg  ba.  91ud)  olmc  Semalung 
unb  Sergclbung  »iirbeii  Silbioerfe  auögefübrt, 
namcntlieb  ficinere  Stbnipereien  unb  ittöbefoiibttc 
ißorlrätniebaillonö  auö  Sutböbaiintbol;,  poii  betten 
bie  beulftbe  Äuitß  ber  erflen  3'b>iebnte  beö  16. 

3abi'b.  tuabrbaft  bcipiiiibertiöioürbige  Seifliingen 
aiifmeifl.  Mm  berübmieflen  in  biefen  rieiiieren 
Runßfaiben  iparen  bamalö  §anö  Sibtoarp  unb 
griebritß  §agenaucr,  beibe  Poit  Mugöburg.  3fpl 
toirb  bie  S.  noiß  am  meißen  3ur  gormftbneibefunß 

in  'Mnn’enbung  gebracht,  in  anbercr  ̂ inrutit  ober 
namentlich  pon  Ercchölern  (Äunfibrechölem)  auö: 

geübt.  .   31nch  bie  fDlöbellifchler  liefern  jept  manche, 
lebodi  toeitiger  feine  arbeiten.  3"  Sübbetitfchinnb 
nnb  befonberö  in  Xirol  gibt  eö  gatise  Drtfchaften, 
tpeld)e  bie  S.  mit  aiißerotbenlltcher  Ännßfectigfcit 

betreiben.  Stgl.  Seinarbeilen. 

SilPftcillf  f.  P.  10.  Slgalmatolith.  Eann  nennt 
man  'Silbileine  (Lithomoridti,  Litboglyphi)  Steine, 
loelche  iprer  ©eftalt  ober  ̂eidtnuiig  nach  31ebitlich= 

feit  mit  anbereu  bcranttlen,  nid)t  bem  'JJUneralreich 
angehörigen  ©egenft, 111001  haben.  Eabiit  gehören 
Mntbropoglpphen  (Mnthvopomorphen), 

'fJhPtPfllpPheu,  3bogtPpben,  Eechttonlp  = 
pheit,  Uranomorphen.  Sinthematifche  Silb: 
lleitie  heißen  folcpe,  ipelche  eine  teftimiiite  geome: 
trifche  gönn  haben;  eine  trapesifdje,  trianguläre, 
fphärifche,  elliptifche,  ppramibale,  cnliubrifehe  ic. 
Eie  Silbfleine  finb  theilö  9?aturfpiele,  Iheilö  Sen 

iieiiterungen  ergattifdter  Äövper;  biöroeilen  fmb 

/ 



SBiftung  — 

au4  fÜTifin(ftt  Srtifbf  für  natütli;^«  Sifbflrinc  «uä- 
jfcitt'nt  ober  anäJftfien  trotbrn,  3.  3.  bi«  Saboirr 
Sjnrifl. 
Siitang,  in  brm  S(trm  Svracb^irbrauib  nur  in 

brr  fonfretni  Stbcutuni)  von  'flilb  obrr  örfialt  gc 
läufig,  iji  in  btr  neumt  Spraiftrofife  (feit  3-  fDiöfer) 
ein  3!ort  reiiftjien  Jnfialt*,  aber  autb  uielbeutig 
geworben.  3.  beteicbiiet  gunätfiji  ein  bcspeltej; 
ei^liib  bie  @erialiung  unb  bann  baS  ̂ rgebitib 

biefeä  Serfabren^.  3m  geiocbnlitben  i'eben  pflegt 
man  nur  Cr»aJ>fene  atä  >gebilbel«  gu  begeicintn; 
ober  amb  bie  geircbnlidie  5luffaffung  begreift  unter 

8.  ein  getniffeä  gertigfein  im  ©egenfa®  gum  3“' 
ftanb  ber  füchcit.  G4  liegt  barin  gitgleieb  bie  5lncr« 
lennung,  bag  biefer  3uftanb  bei  eine  fejie  eigen; 
tbümücbe  ©eftall  ©enjonnen  =   babeni  bie  gefanimle 
Gnteiifelung  be#  ®!enfcb<n,  niijt  etroa  bloBbie  intcU 
leftueüe,  umfaBt,  bag  babei  autb  bie  leibliche  unb 

iaibefonbere  bie  fittlicbe  ülulgeflaitung  in  grage 

femmt.  £er  Spracggebraucb  geigt  freilitg  autb  Un; 
flaibeit  unb  iöiiBbrauib,  wenn  er  »3.«  unb  »©ebilbct; 

fein«  betten  gufpritbl,  toel^e  Stanbe«;  ober  'BiffenS; 
borgüge  cor  atiberen  geniegen,  ober  iroM  gar  blog 
benen,  roeldje  einen  leiblitgen  äugemScbliff  beftgen: 
bier  o^cbiebt  unb  perbunfelt  fid;  ber  berecgtigle  3»= 
balt  ber  in  äiebe  gebenben  Begriffe  oft  febr  bebanerliig. 
Eetmtoennnudisugtftanbtn  loerbnimug,  bag  feinere 

Sitte,  b.  g.  ein  Seitegmen,  irettgeä  fug  über  bie  un; 
mittelbare  fSatürliebfeitbinaubgeboben,  notbroenbige 
golge  bei  ©cbilbelfeinb  ift,  fontie  bag  intelleftueile 
8.  auib  binfitbllitb  beb  Bilbungbingaltb,  alfo  brr 
Äenntnifie,  unabioeiblidje  Beranlaifung  ber  ®.  ig, 
(otoie  bag  Stanbebporgüge  ber  Gnrerbung  ber 

8.  in  allerlei  Beife  förberlidi  fein  muffen:  fo  pgegt 
bo4  ber  ©ebraud)  beb  SfSorteb  in  jener  Bebeutuiig 
einer  cbergätglicfienJluffafiung  gu  entfpringen.  ®ie 
tiefere  Grfagung,  ntie  fie  namentlitg  ber  Bäbagogif 

gebührt,  begreift  unter®.  biebarmonif(be?lubgega|; 
tnng  beb  iD?enf*en  gu  einem  gib  über  bab  iHobe  unb 
gjatürliibe  mit  greibeit  unb  Betouglfein  erbebenben 

Befen:  ber  ©ebilbete  gebt  oemittelb  btr  garmoni; 
fdien  ©ntioiif eliing  feiner  fträfle  auf  eition  über  bab 
©tmeine  binaubragtnbeti  Slanbpunft.  ©elbgutr; 
giitblitb  gebt  bab  fittliibe  ÜRonient,  auf  ©riinblage 
tibler  SReligiogtät,  im  ggittelpunft,  ogne  bag  jeboeg 

bem  ©eigigen,  ®bngf^en.  Socialen  ibr  guteb  gietbl 
irgenb  gefcpmälett  mürbe.  Bir  fpretben  ferner  oon 

aügetiteiner  ®.  im  ©egenfag  gnr  facblicSett  ober  ®e; 
mfbbilbung,  ein  llnterftbieb,  btr  groar  feinet  Grläu; 
terungbebarf,  aberin  unferen  arbeittbeilenben  Tagen 
bem  Söunfib  Slubbrtiif  geben  lägt,  bag  bie  Berlb= 
figäBung  ber  fpeciellen  facgliibm  ®ilbung,  b.  b   ber 

bon  3nbiPibuum  für  feine  befonberen  Bebtnbgtreife 
nötgigen  eigentbümliibtn  Slubgegaltung,  niegt  alljii 
fegr  beeinträibtigen  möge  bie  ®gege  btr  allgemeinen 
©.,  bie  eben  eintä  jtben  Gigenibum  unb  3''ri>' 
fein  feilte.  <&S  ig  enbliib  felbgoergänblidi,  bag  beibe 
Bubbrüife  Pielfaib  gut  Segeiibnung  eines  fpeciellen 
BertrautfeinS  mit  eingelnen  ©ebieten  gebrambt 
toerbtn  fönnen  Ijnufifalifibe,  politifcbe,  Ultra; 
rifbbe  ©.). 

BtlbnRgtoblotiibiingtn ,   f.  p.  m.  Biigbilbum 
gen  I   f.  b.). 

SilimhgSfebltr,  ^bioeiibungcn  Pon  brr  norma; 
len  Bilbung  eine*  KatuvtörperS,  fei  ti  eines  orga; 
nifdien  ober  anorganifigcn,  berporgeruftn  btitcb  titt; 
ättberle  äugere  Berbältnine,  reticbe  gbrenb  auf  bie 

natürliihe  Gntmiielung  einipirften.  GS  bejeiebnet 
fomit  biefer  SltiSbruif  baSfelbe,  waS  man  jegt  im 
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aUgemeineii  TOigbifbungtn  (f.  b.)  nennt,  ebne 
ben  Ptrfibiebtiien  ©vaben  btrfelbtti  anbert  Stamm 

3U  geben. Silgimgggnuinciifibaflen,  3ngitute,  beten  ?tuS: 
breitung  uitb  Gntroicftlungin  bie  Icgtm  jipei  3abr= 
5ebnle  fällt,  ipcnn  auib  einige  oon  ibnen  trüber  ent; 
ganben  gnb,  unb  bie  auf  bemfelben  ®rincip  beruben, 
ipie  bie  übrigen  ©enoffenfcbaflen.  ®tan  bat  babei 
3U  umeritbtibtn;  11  folibe  Bereine,  melcbe  bie  allge; 
meine  geiftige  unb  gltüibe  ®ilbung  ibrtr  liiilglieber 
mit  auSbrüiliibtm  ober  fiillfcbrotigenbent  SluSfiblug 

bet  ̂olitif  unb  ber  gtetigion  aus  bem  Bereiig  btr 
BereinStbätigfeit  bejtptcfcn  (.ftanbioerfcr;,  SIrbeiter; 
unb  SlrbeilerbilbungSoereine);  2)  foltfie  Bereine, 
loelibe  il)r  Slugenmerf  PorgugSiueift  auf  bie  teebnifeb; 

geiperblube  ober  banbelSpolitifibt  unb  ganbelS; 
tuiffmfibafttiibe  ®ilbung  ibrer  Slngebörigm  riditm 

(©etperbepereint,  gabrifantenpereine’  faupnännifebe unb  banbelSioiffenfibaftliibe  Bettine);  3)  foli^ 
Bereine,  ipelige,  ebne  Pon  oornbtrein  ein  begimmteS 
igarteipro.trainm  aufjugeHen,  bie  polilifibtBilbung 
unb  ein  rubtigeS  BtrgänbniS  btr  TagtSfragm  511 

förbern  fuiben  (geioifft  politifibe  unb  polfSmirt; 
febafttiebe  Bercine);  4)  folcge  Btrbänbe,  toelibe  ipit 

bie  fatbol.  ©efellenpereint,  3ünglingSoereine  ii,  a. 
bie  SInregung  unb  ?gtge  beS  rtligiöfen  SinnS  bc; 

Sniecfen. BilbRngggcfrgc,  bie  ben  regelmägigen  gormen 
unb  ierturen  ber  Siaturförper  3U  ©runbt  liegenben 
allgemeinen  ©efege,  naib  ipeliben  bie  Bilbung  ber; 
ftlben  erfolgt.  Bon  ben  BilbungSgefegm  btr  anor; 

ganifeben  Äörpet  banbeit  bie  SrPgallograpbie,  pon 
ben  im  engem  Sinn  fegen.  BilbungSgefegen  bet 
otganifiberi  Statur  bie  Btorpbologie.  SStan  bat  gib 
jeboib  3U  bülen,  bie  ®.  enoa  als  ibecUt,  augevbalb 
bet  Stalurförper  gebenbe  unb  auf  ge  einnürfenbe 

Btäibteaufsufaffen.  Sie  bestiibnen  nurbie©efammt; 
beit  ber  in  ber  belebten  unb  unbelebten  ©ubgan; 
liegenben  formbegimmenbeiiBebingungen  unb  bereu 

in  ber  ffongans  geroiffer  allgemeiner  gormperbält; 
nige  tu  Tage  tretenben  Stefuitate. 

BiilraagSgeigete,  f.  p.  ip.  Cambinm  (f.  b.). 
Bilbunggfaft,  f.  Bf  laust. 
BilbungStriel  (icisuo  rormatiTus),  ein  Pon  frü; 

bereu  Staturpbilofopbm  bem  allgemeinen  2cbtu  unb 
Sigagm  ber  Statur  sum  ©tunb  gelegtes  Btincip 
ber  ©tog:  unb  gormbilbung,  alS  btffen  brei  Samten 
man  bie  Gr;eugung,  Grnäbrung  unb  Stepro; 
buttion  beseiigntle.  ®aSfelbe  ipurbe  bauplfäiblitb 

pon  Blumenbaib  auf  bie  ®abn  gebracht  unb  Ibeil; 
lotife  noeb  oon  fpäteten  Staturpbilofopbm  loeiter 
aiiSgebilbtt;  btt  Begrig  aber,  loelcbtu  man  gib  Pon 

bem  älgeuS  btSfelben  ober  bmi  b   6   <b  g   t "   ®   i   I   b   11  n   g   8; 

princip  maebte,  bat  eigentlicb  nur  ben  Stauten  ge; 
roecbfelt;  benn  bie  Urfraft,  BlatonS  fibaffenbe  3bee, 

StaplS  Seele,  bie  Anima  plastica  Ullb  lilea  plastica 
s.  seminalis  anbtrtr  älteren  BbiiafbVbfii  unb  BbP= 
gelogen  bt3tiibnen  niiblä  anbereS,  als  baS  Brincip 
beS  BilbungStriebeS.  SOiait  pttgtl  babei  immer  in 

ben  Rebler,'  bag  man  jmeii  Trieb  alS  eine  pon  beti allgemeinen  PebrnSfunflioneii  abgefonberle,  für  gd) 

tbälige  Boteng  (PebenSfraft;  3bee  ber  ©allting) 
baible,  mäbtenb  btr  fogen.  biologifibe  pon  ben  übri; 

gm  (niecbauifd)tn,  pbpgfalifibm,  ibentifiben)  Statur; 
proceffm  niibt  bet  SIrt,  fonbtm  nur  berffombination 
unb  Äomplifalicn  nad)  unterfd;ieben  ig.  Bgl.  für 
ben  ®.;  Blumenba*,  lieber  ben  ®.  (©ölting. 

1791);  Suringat,  i)e  nisu  formativo  (P'epbm 
1824);  Sifiboj,  Tie  GnttpicftlungSgefibi^te  btr 
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©äugctt'ifre  unb  bfS  ÜJlfnfdjm  (Sfiw 

flfflfii  bfn  SB.:  Slot«:  Slrliftl  »llftdielriiil*,  in 

SBagiifrÄ  ».^anbirörlfibud)  btt  *l-l)iifiolO;iif«  unb 
btfitn  »SDitbicinifdit  ^(»thclontt*  (Vtivj.  1852),  ivit 

flud)  btfitn  »^^i)ficlcgit  btä  lötptrlid;tn  ütGtiiS« 

(«tii'v  Iföl). 
Siltam  (SBalaani),  SE-abifagfr  »nb  fDtagitr 

;n  'i'tlbor  am  (iiit'brat  in  SDitfcvclainitn,  SBtträ 

Scljn  (4.  Süiof.  22—24).  SIcin  aiioabiltcrcnig 
Salaf  oufgtforbtrl,  bit  Iitranbringtnbtn  3(rac= 
liltn  311  vtrflm^tn,  folgtt  et  nad)  pnfänglitbtr 

Sffitigtrung  trfl  itiebtr^olltn  gISnsenbtn  SBtrf|.'re: 
cmmgtn  uiib  niuBtt  bann,  übtnuSIligt  «cn  btt  nroj 

3:^ttifditn  Sti)tifttnmg  sloar  (tgntn  fiatt  fliiditn, 
flab  abtr  btn  binltrlifligtii  iHatb,  bieäfratliltn  buri^ 

btibnifdit3Stibtr3unum5Ü(btigen?5aalsbitnfl5U»tr= 
leiltn  unb  fo  i^rt  Ärajt  311  brtditn.  6r  unirbt  naib 

4.  SUicf.  31,8  mit  btn  'jjiibianitmi  trfdilagtn.  Sie 
befannletSrsäblung  bcn  bet  rcbenbenefeliii  unbbem 
eiigel,  bet  bcm  iS.  in  ben  SR!eg  ttat,  ftbilbetl  mutbiftb 

SSilcamb  swifibtn  feiner  beffetii  btofbetifdien  @r= 
remitniÄ  unb  bem  SBetlangeu  nadi  bnu  bar  gebotenen 

@eipinn  getbeilten  Sinn.  Sie  Diabbinen,  lueldje  biel 

^abelbafteb  von  S3.  ii'iffen,  maditn  iljn  311  einem 

ajiinifter  'Pbarao’S;  atabifdte  Sagen  taffen  ibn 
bem  @efd)led)t  bttenafim  entfvrcffeu  fein  uiib  leiten 

(eine  'itingie  unb  2üeicagiing  au4  ben  Schriften 
SSbrabamO  btr. 

9iltBf4it,  Stabt  int  neinafiat.  SSilafet  CSboba^ 
loenbirjar,  an  einem  3'tflnft  he8  Safaria  (San= 

gatiubj  mit  800  §aufera.  Ser  bebeulenbe  Seibern 
bau  ifl  fafl  aubfiblieplicb  in  ben  ̂ änben  btt 
?hrmtnitr,  bie  mit  mtnigen  Slu^nabmen  bie  8evbl= 
fming  beb  Sttb  bilbeii;  aiidi  ber  28eiitbau,  bie 

SSetfertigung  fetcr  guter,  in  Ocib  unb  Silber  geflicf: 
ttt  Sammettiffen,  bit  nad)  Stambul  aubgcfüljrt 

M'etbeu,  unb  bieSncbfabrifationrnib  anfebnlict).  Sab 

alte  Sd)lo6  S.  (bei  ben  iibiantineni  IBtlefoma) 

eroberte  tSmir  Cbiiian  1299  burd)  L'ift  bcn  btn 
S8i)3antineru;  eä  trat  bie  erfle  türtifilie  ßtobetuug 
im  griechifebenfiaifttTtic^. 

9iIe)>uIXf4trit(SBalab  ulSfcbarbb),  Sanb= 
fibaft  im  nörblicbtn  SSfrifa,  btifet  wörtlid)  »bob  2anb 
ber  ihrer  SBlStter  beraubten  SlSalmsioeigt«,  roeil  in 

— tiefem  Xbtil  btr  tunefifdien  Sahara  bei  btr  Sattel; 
h'almfuttur  bie  iffiebtl  ihrer  friebem  beraubt  toerben. 
Ser  üanbfltich  behüt  ftch  imSO.Iunerienbaub  unb 
wirb  im S.  bom  groheu  Salsfee Sebchagiraunfbem 

Lacus  Tritonia  btr  SHteiti,  im  3®.  i'ou  ber  IBüfie 
htigerienb  unb  im  91.  nein  Sfihehel  Dlabur  unb  Sfihe; 
bet  bu  9lt)ifd)a  btgrtnsf.  Sit  balmenreichcu  Cafen 
in  bitfem  gefegntttii  2anb  3ähleu  bib  311  30,  bon 

beneulufor,  Sabfihub  unb  Olafta  bie  bebeu= 
tenbften  fmb.  Sie  Griftens  btr  Ginnjohncr,  btt= 
btrifdien  unb  arabifdetu  Stammb,  hbngt  gan;  bcn 
bem  ungeheuren  Sieichthum  an  Sattelvalmen  ab, 

bereu  grüdetein  gieren 'lliengenaubgeführtiberben. 
3n  ber  rem.  3eit  mar  bab  SB.  eine  StStle  hoher  ftiilä 
lur,  ibie  ned)  3ahlreiche  fRuinen,  SESafferleitungen  ic. 
beibtifen;  Xufar  ift  bab  alte  Sifiirub  unb  Xabfchiib 
bab  alte  Ih'3e*- 

Siljingtr  (eigentlich  Sülffinger,  »3'bölf= 
pngcr«,  toeit  ein  6.  ginger  lieie  auch  bie  6.  3e^e] 
alb  Silbungbfehler  in  btr  gamilit  erblich  luar), 

@eorg  SStrnharb,  aubgeseichneler  sphilofohh  aub 
ber  £eibni5:3Bolfifchen  Schute,  geh.  23.  S^n.  1693 
311  Rannflabt  in  SBMrtembtrg,  fiubirte  3U  Mbingm 

Sheetegie  unb  3U  .fialle  unter  ®olfb  Ceitung 

SWathematir  unb  SPhüofoV’hie.  3nt  3't^r  lc'2i 

3UU1  auherorbenttiihen  sprofeffot  ber  Sßh'iofoh^it/ 
1724  auch  bet  SDiathtmatif  ernannt,  warb  er  afi 
ültheiii  eerfchrieu  unb  nahm  bahtr  1729  btn  auf 
Gmvfthlung  SSolfb  on  ihn  ergangenen  Sluf  alb 

Slirofeffor  btr  sh'ltilofcshflit  ddh  Stfabemirer  nach 
sjSettrbhiitg  an.  Bon  ba  1731  in  feine  ̂ leimat  3U= 
rüd heniftu ,   enoarb  er  pch  alb  ® ehtimtr  9iath  unb 
fionriftorialbräiibent  erheblieht  Sterbienfie  um  bab 
würteinberg.  Schutweftu  unb  ftarb  18.  gebt.  1750. 

Unter  feinen  3ahlreichtnhhiIofo|.'hifchenunb  matht; 
matifchen  Schriften,  welche  lehteren  fich  auch  s»tf  ̂ib 
Sefeftigungbfunfl  erflrecften,  ftnb  htnJor3uhtben: 
»Diaaertatio  de  triplici  remm  cofenittone  hiatortca, 

phUosopbica,mathematlcuic  (Sübing.  1722);  aCom< 
i   inentarii  de  harmoola  animi  et  corporis  bumani 
inaxlme  praeatabilita  ex  mente  Lolbnltilc  (granff. 

u.£tip3. 1723;  2.  9luft.,  Sübing.1741);  »Do  origine 
ct  permissiono  mall,  praecipnemoralia»  (baf.  1724), 

eine  neue  Grörtening  ber  Stibnis’fehen  Shbo^iebt» 
»DUueidntionea  pbilosophlcae  de  Deo,  anima  bu- 
mana,  mundo  etgeneralioribna  rerum  affeedonibuse 
(lübing.  1725,1740u.  1768),  fein  wiehtigflebSffierf, 

worin  er  bit  £eihni5;‘E'0lfifehe  99ietaphbfif  in  4   9lbs 
theilungeii,  btt  onlclogifthcn,roömolcgifehen,hfi)tho= 
logifchen  unb  thtologifchen,  umnänblich  barfiellte 

unb  gegen  ihre  'IxUberfaebtr  pertbeibigte;  »Preecepu 
logica  curaiite  Vellnagela  (3eua  1729);  »Nouveau 
ayateme  de  fortification«  (Stuttg.  1734). 

S   ilguer,  B   a   11 1 91  u   b   0 1   f   b   0   n,  berühmter  Schach; 
fpieltr,  Sohn  eineb  tntcfltnburgifchtn  Ohtrfitn, 

geh.  21.  Sert.  1815  ju  Subwigölufl,  erhielt  IföSb— 
1833  feine  Silbung  im  Bageninflitut  3U  Schwerin, 
trat  fpalet  in  bcn  hreuB.  Biilitörbienfl  unb  befuchte 
feit  1837  alb  Sleiitnant  bie  RritgSafabemie  3U 

Berlin.  Slachbem  er  feiner  fcbwächlichcn  Rörher= 
beichaffenheit  wegen  feinen  Slbfchieo  halte  nehmen 

müffen,  wibmcie  er  fich  feit  1839  311  Berlin  aub; 
fchlitfilich  bem  SchachfvicI  nnb  btr  fchönen  £itera= 
lur,  fiaib  aber  fchon  16.  Sept.  1840.  Gr  war  ein 
ScbachfVitIcr  crfttn9iangeb,  aubgeseichnet  burch  um; 
fafftiibc  ffmntnib  ber  Sdcadiliteratiir,  aiiherorbeni; 
ticheb  @cbhcbluib  nnb  analntifcbcb  Xalcnt.  Blit 

l'ciditigfeit  fpielte  er  5Wei  Spiele,  ohne  auf  bicBreter 
311  blicten,  unb  fpietic  babei  ned)  eine  brittc  Bartie 

feheitb.  Seiner  erfien  9lrbtil:  »Sab  3weifpringet; 
fpiel  im  Dlacbsug«  (Bert.  1839),  folgte  fein  gröfiertb 
B-erf,  bab  ».ftaiibbuch  beb  Schadifpielbc  (baf.  1843; 
5.  Stiifl.  1873),  wticheb  bon  .i})ti)btbranb  (»on  btr 
£afa)  bctlenbet  unb  htraubgtgebcn  würbe. 

0iliäP  (lol.  bilioriua),  3ur  ©alle  (bilia)  gehörig 

(f.  (51a Ile,  £cbtr). 
Biliit,  nod)  ber  Slttm  SInficht  ber  fchweftl;  nnb 

flidftoffbaltige  Befianblhtil  btr  ©alle.  Dienere 
Unlevfuchmigen  haben  beioiefen,  bafe  bab  B.  nicht 

criiiirt. 
Silfti  (Bplina),  Stabt  unb  berübmtcr  Babeort 

im  ehemaligen  höhnt.  Urcib  Saas,  7   fiilom.  bon 
Seplih  in  einem  Stfiellhal  an  berSiela  gelegen,  hat 
ein  alteb  nnb  ein  ncueb  Schloj  beb  gürfien  bon  £ob= 

rowip,  3   Äiicbeit  (barunter  bit  Stabtfirche,  eine 
ber  ällefien  Böhmenb),  ein  neucrbauleb  prachtbolleb 

Sthulhaub,  eint  3udcrfabrif  (bemgurflen2obfowih 
gehörig),  Blagnqia ;,  Bitter»  unb  ©lauhetfalgfabri; 
falion)  mehrere  Sampfmühlen  unb  5604  mtifl 
fathcl.  Ginwohnet,  welche  bomehmlich  Banbwirt» 
fchafi  unb  aubgeseichneten  Obfibau  treiben.  Ser 
Bilinet  Sauerbrunnen  gehört  in  bieÄIaffebct 
alfalifdccn  Biineralwüffcr  unb  nimmt  burch  feinen 

Dleichthnm  an  fohlenfaurem  91atron  unter  allen 
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Sumer  SciftiUcu  —   SiU. 

Sluerruijifn  'Efutfdilcmb?  bm  frfifn  ̂ la|j  ttn.  Ge 
finb  3   Outllen,  rcn  bentn  aber  nur  bit  »Jolfvbäs 

qufUf«  ju  tbrraV'tutifibtn  benutjt  ivirb. 

Sit  ̂ at  eint  itniperatur  ucn  9,s“  9b.  uub  tntliäU 
(na(^  Sbtbltnbacbere  ?lnalB(t)  in  16  Un;tn  (T6K) 
<9ran):  tof)Ifn(aurte  9!ation  23,io7,  ftbltnfaurt 
Salftrbt  3,o«9,  tcbltiifaurt  iDJaflntria  J,o«9,  fobltiis 
iaurtä  Giftnornbul  O,oso,  fcbltniaiiite  Cii^ion 

0,144,  fiftmtfelfaurtä  fiali  ü,9«5,  ((biDtftlfaurte  9!a= 

Iren  6,550,  Gblornatrium  2,93«,  bafifth  i'bcerbor« 
faurt  X^ontrbt  0,o<3,  Äicftljäurt  U,»u  @ran 
(Summa:  38,oo9  ®ran),  femtr  20,ijs  ®rau 
fttit  KcljIrnfSurt.  S)ie  ihSirfiamftit  bte  SSafferJ 
miro  in  trfitr  Cinit  ron  btm  fcbltnlaurtii  SJalrrn, 

btni  fcbftnfaurtii  ffalF  iinb  btrülia^ncfia  btflimmt; 
bitrauf  femmtn  mbeebü  bit  fdiiocjelfaurfu  Salit, 
btt  ©ebalt  an  Gblcrnalriiim  unb  frtitv  frobltnjäuvt 

in  Stfra*t.  ®it  trfii\tnannltu  Slotft  mirftii  ru^ 
näibfi  tntfäurtnb  auf  bit  dtfammit  Säfltmafft, 

t'om  3RaAtniuball  on^tfan()tn;  bit  Itbltrtn  rti;tub 
unb  bit  Stfrtiion  btlbSti^tiib.  Semit  ifi  btr  @t; 
brau<b  btä  Siltntr  Säütrlinjt*  (rein  obtr  mit 
iramitr  SDültb  ebtr  iDiolftn  etrmifeM)  angt;eiiit  bti 

i'orbtvrfibtnbetSäurtbilbunfl  iniÜKaittu  unb  Xarm= 

Fanal,  bei  (hrcnifdicm  Diagtii:  unb'XannFatarrb, bti  CebtrFraiiFbtittn,  wtlibe  ibrtn  @riiub  in  tintr 
FatarrFiöfen  SlfifFtien  btr  SäjItimF'Sute  babtn  tbe= 
fcnbtrÄ  ©alltnfttinFcIiF),  bti  RranFljtiltn  btä  urc= 

^tifeben  Sbfltmä  (®Ia(tnFatartb,  931cnnijrrbet, 

SteinFranFbeit,  iBrijtbt’fdtet  iUitrenFraiiFbeit  !c.),  bti 
öidjt  unb  Otbtumatiemuä ,   l'unfituFatarrb,  SFre= 
Vbulofe  it.  äliicb  aie  Stibülfemillei  jur  Unter: 

fiiibung  anbertt  ffuren  mirb  bab  Siliner  Sr'afier 
benubt.  Etr  Sttrfanb  bteftlbtn  beträgt  jäbrliib 
über  90,000  Ärüge.  9!tuetbiiige  ftttti  »iöiliner 

*b>aftUItn<  ((.  b.),  mtltbe  in  Sb.  burtb  9lbbamvftn 
btä  SäntrlingS  in  gtfcbtcfftntn  ©efäfeen  gemennen 
roerbtn,  (ebr  in  Sliifnabmt  geFcmmtn;  fäbrUd) 
mtrben  über  100, (MJÜ  Scbadittln  bauen  btr: 

(enbtt.  —   Etr  Urfbrung  btt  Stabt  SS.  reicht  in  bit 
fagenbaftm  Sübnffa  umief;  l'^C4 
ifi  Re  im  StRb  btr  Herren  (jtbt  gfirflen)  ben 
SebFonjib.  Eit  Cuellen  nmrbtn  btr  Sage  natb 

glticbjeitig  mit  btr  Seylibtr  entbecFt,  aber  trft  im 
18.  3abtb.  in  ibrtr  SPebeutung  erFannt.  Jn  btr 

reijniben  Umgebung  iR  bet  gretebF  gtRalttte  Sgi: 
liner  Ifftt  obtr  SBotjtn  (535  ÜJieter  Recb)  be: 
merFnietbtrtb.  9>gl.  9itu|,  Eie  ilRineralgutllen  ben 
*.  (2.  9luR.,  fflien  182?);  Diebtenbacber  unb 

JRtuR,  Etr  Silintr  Säuerling,  tbemifd)  unb  tbera: 
beutifeb  unterfuebt  (^rag  1845);  9   cf  ebner,  Etr 
Sauerbrunnen  ju  SS.  (baf.  1859). 

Silintr  Va^iDcn,  btm  Silintt  Sautricafftr  ent: 
fi'tecbtnbe  spaitillen  bet  neuem  ?Rb'>rm®UF< 
Putilles  digestives  de  Bilin  genannt,  tbtrben  ent: 
mebtt  au2  btm  natürlicbtn  SSilintr  S9aRer  (f.  SB  i   I   i   n), 
ober  nur  au2  befftn  micbtigRem  SStRanblbeil  bar: 

geRellt.  3m  lebtem  galt  beitebtn  Re  aub  100  Xbei: 
len  boPbellFobltnfaurem  SRatren,  lÜOO  Eb. 

unb  10  Sb  Sragantgumml.  Eie  tinjelnm  SCaRilleii 
entbalten  6   ßentlgramm  bobl'tltFoblenfaureeUiatren. 

8ililif|Bif4  (lat.),  bogpelfbratbig;  bcbbeljüngig. 
UlUg  (lat.),  ©alle;  >tr>  b.,fd)lbarjt  ©alle,  f.  Atrm 

bilis:  biliös,  gallig,  gallfücbtig. 
Siliton  (®litong),  eine  niebtrIänbifcb=oRinb. 

3nfel,  smifdien  SBom'ee  unb  SSaugFa,  bon  trfierer 3nfel  burtb  bit  Garimata:,  bon  btr  jibtilen  burtb  öie 
©abfarRraRe  getrennt,  lia*  CC92  ORilcm.  (119 

Q2R.)  glätbeninbalt  unb  iR  im  ganjtn  eben  unb 

bügclig,  ber  Soben  nnfruebtbar,  beeb  reich  an  StuR: 
beli,  aie  fiüRen  burtb  äabllcfe  ftlivRen  gefäbrbet. 
3n  btr  geelogiftben  SSilbmig  glecebt  Sö.  btr  3ufet 
SSaugFa,  bat  autb  ginnet j,  feoeeb  nitbt  in  iSienge, 
bagegen  bitl  febeneä  Giftn,  baa  neuerbingb  aiib: 
gebeutet  loirb.  Eie  Gimoebnet  (1871:  24,999) 

gleitben  gan;  bentn  ben'Sangla  unb  leben  befenberb 
an  ben  JFüRen  bom  iianbbau  unb  bem  gifdjfang; 
btr  Sergbau,  nauientlid)  btt  3iiingruben,  Oeren 
etma  30  borbanben  fine,  merben  im  ?(uftrag  btr 

1860  gegtunbelen  »üiliten  Uliaatfcbabven«'  bon Gbineftn  betrieben.  3'*f  Tluafubr  gelangen  auger 
3inn  nnb  Giftn:  Sage,  SeFe#,  Eamarbar5,©ummi, 

UiluäFatniiife,  Spftfftr,  iSaumrinbe,  loeblrietbtnbc 
ijclier  (Kafu  garu),  Sdjilbvat  unb  Srevang. 
SUeliliftb  bat  bie  3'>fO  Rtlb  öie  Stbitffale  oeu 
SSaugFa  getbeilt;  fegt  bilbet  fit  eine  Säffifttnirefibent: 

(ebaft  ber  'jlefibentftbaft  SSangFa.  Etr  $au|etott 
iR  baS  Eorf  Sanbfebong  SRanbang. 

Hilf,  Eorf  füblicb  bet  Eüffclbetf,  an  ber  EüRtF, 
mit  1   lOOGinib.  unb  einer  biirti)  btn’bibbRftrSBenjen: 
btrg  1844  begrünbeteu  Sternioatte,  belannt  bitrcb 

bie  Gntbeiung  bon  19  Jlfitroibtn  (.1852—72)  burtb 
ben  VlRronomen  llntber. 

8iO  (neulat.  bilU,  uonlibellno),  in  Gnglanb  feber 
ftbriftlicbeTluffab;  btfonberäober(billinparli«niunt) 

ber  Rarlamentarifd'e  Sorfdilag  eineb  ©efenentibiirf#, 
beof^itben  bon  tintr  ülietion,  bie  nur  btr  bei: 
bereitenbe  SIntrag  ;u  ftner  ober  bab  niünblitbe  ©e; 

ftitb  eines  ‘üütgliebb  um  bie  Grlaubnib,  eine 
einotbringtn,  ift,  obtr  autb  gar  Feine  SS.  jum  ©egen: 
Raub  bat,  ibit  ein  Eintrag,  ben  3uRanb  beb  llanbeä 

.(u  unterfueben,  eine  91brtffe  an  ben  Rönig  tu  ent: 
toerfen,  eint  ÄcmmijRoit  niebtrtufebtit  ic.  S'fibat: 
billb,  ibtitbe  irgtub  eine  Ittrfftgung  ju  ©unften  ein: 
einer  sperfenen  ober  Hervoraiienen  belrcRen,  j.  1'. 
ie  9!aturalifalion,  ober  bie  Grlaubnib,  eine  i'rüde 

JU  bauen  unb  SSriidentoIl  ju  erbeben,  Fennen  nitbt 

anbtrJ,  alö  burdj  eint  Petition,  b.  b.  ein  fdirifilidtb 

©efiitb,  eingeleilet  totrbeu,  ba«  ben  einem  SUiitglieb 
beb  ,b>aufeö  übergeben,  uienn  es  netbig  erftbeint, 
bmd)  eine  ÄemmifRen  gebriift  tmb  bann  entieeoer 
btrmerftn  ober  infofern  angenemnitn  teirb,  baR 

baraiif  eine  'S.  eingebratbt  merben  Fann.  Een  Sills 
über  öffentlidce  Slngelegenbeiten  (pnldic  bilis)  miiR 
immer  eine  SDietieii  borangtbtn.  SSenu  bie  Grlaiib: 
niö,  bie  iS.  tinjubringtn,  erllieilt  iR,  bann  Fann  bet 

Slorfdilag  (^rifllitb  iibtrgtben  toerbm.  3”  einem 
foicben  ftbviftlitbm  ©efeljhitiourf  btRnbtn  Rtb  eine 
iDienge  leerer  Slellen  (blanko)  für  bitfenigen  SSt: 
Rimmungen,  lotitbe  btm  sparlament  überlafftn 
merben  müfftn.  3ti>'  ®   ibirb  breimal  in  ber= 
Fömmlicbtn  3'biftbenräumen  gtlefm.  Eaä  trRe: 
mal  mirb  bauptfätblid)  über  bag  SSetmerfeit  ber: 

ftlben  im  ganjen  oerbanbelt,  bag  jmeitemal  burdi 
eine  flommiffieit  ober  in  mitbtigen  Stitgelegenbeiten 
burtb  bag  ganje  in  ein  Äemite  »etmanbtlle  §aug 
bioFutirt,  mebti  ber  Sbredier  feinen  Slubl  ein= 
nimmt,  mitfpriebt  unb  mitftimml  unb  ein  anbereg 

SStitglieb  jitm  SSerRtjciibm  (chalrman)  erroäbll 
mirb.  Eie  letten  Stellen  merben  auggefüBt  unb 
3ufäbe  unb  SSeränbernngtn  (amendments)  gemacht, 

moburch  tjauRg  berStfeboorftblag  ganjumg'eWaffen 
mirb.  'JJatbbtm  bitfe  Slrbeit  beenbigt  iR,  nimmt  ber 
Sbrttber  feinen  Sif)  mieber  ein,  unb  ber  Gbairman 

trägt  bit  fo  beritbtigte  SB.  Jitt  SJlbRimmung  über  bag 
©ante  mieber  oor.  SB)enn  ibre  Slnnalimt  burtb  bie 

SDiajorität  beä  ßaufeg  erfolgt,  fc  mirb  fit  ing  fJieine, 
unb  jmat  mit  felir  groRtr  Schrift  auf  spergament 
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obn  ?(5apifr  gt(d'rirtm  («ngrosoed),  unb  bann  jut 

brittfn  ficfung  gffdiritttn.  ffiirb  r)itvbfi  nixb  rin 

Aufa^  gtmaät,  io  wirb  tc  auf  ein  be(onbere« 

©fücf  '45aV'ier  (riJer  genannt)  gefdiriefcen  unb  bitfeä 

angebeftel.  3n  bie  ?).  fo  bei  ber  breiinaligen  iBer= 

lefiing  burtbgegaiuien,  fonrirbriei'otbaäanbere^iauä 
gebiacbt,  inb  iaSfelbe  Sunfabten,  mit  91n«uabme 

bes  3ngrofnrenä,  ncib  einmal  burtbgemaebt  loitb 
unb  bie  33.,  roenn  fie  »erworfen  inirb,  ftillfibiueigeitb 

liegen  bleibt.  üBerben  ober  ̂ “iäbf  nnb  Sieränbe= 
ruiigen  be((btcfjen,  fo  finbet  eine  iDiittbeilung  ber: 
(eiben  an  bab  auberc  §aii8  fialt,  ober  ei  »erben 

nctbigenfallä  ainb  Ronferenjen  jmifibfn  abgeorb: 
neten  aKitgliebeni  beiber  .fjSufer  abgebalten.  Rommt 
feine  Jierelnigung  beiber .^änfer  ju  Staube,  fo  ifl  bie 

SB.  bnrtbgefalien  (dropped).  3(1  aber  bie  33.  bon  bei= 
ben  $äufem  angenommen  Worben,  fo  erhält  pe  bet 
flifnig  jur  ©enebmigunci.  33ie  ®ePätignng8formel 

bei  einer  S.  über  öflentliibe  ’!tnge(^3en^eiten  lautet: 
La  roi  le  reut  (ber  Rbnig  »ill  cb)j  bei  einer  private 
bilJ:  Soit  fait  comme  il  est  ddsird  (eÄ  gefebelje,  loie 

man  gewfinfebt  bat);  bei  einer  ®.,  wel<be  bie  ®es 
»illigung  bon  Steuern  unb  laren  ober  iSnleiben 

betrifft  (moncy  bill):  Le  roi  remercie  S09  loyaoz 
Sujets,  nccepte  leur  bdudvotenco  et  aasai  le  veut 

(ber  Reuig  bantt  (einen  getreuen  Untertbanen, 
nimmt  ibr  SBoblwoUen  an  unb  »ill  ei  ebenfallä). 

lie  böfliibe  gormel  ber  S'trweigerung  iP:  Le  roi 

a’aviscra  (bcr  Rönig  wirb  6inrid)t  ba»on  nebmen). 
a<on  bem  aierweigerungäreebt  haben  bie  Rönige  au8 

bem  ijjanä  §annober'nie  ©ebramb  gemaebt,  bie SRegierung  fmble  uielmebr  ipren  3'oecf  bnrib  bie 
ÜJlajorität  in  bem  einen  ober  bem  anbcni  ̂ laiiÄ  ju 
erreidien.  3"  ben  bereinigten  Staaten  »erben  bie 
billo  in  Sbnlidjer  3Seife,  wie  in  Gnglanb,  bom 

RongreS  ober  ben  Staat8Iegi8Ianiren  bebanbelt. 

S)et' iptäribent  billigt  (approves)  ober  mibbitligt (disapproves)  bie  boii  beibfn  .^»äufem  (Senat  unb 

SKeprbfentantenbaud)  angenommenen  ®illä.  Sine 
3wribritteljaiiajcvität  aber  «bebt  aud)  eine  tom 
lliräfibenten  ob«  ©oiwernenr  mit  bem  a!eto  belegte 

ober  gemibbilligte  ®.  jiim  @efc(i.  ßbenfo  wirb 
jebe  bcn  beiben  äjäufcni  angenommene  ®.,  wenn  fie 
ber  ®räribent  niebt  binnen  lU  aagen  jurüdfibidt,  ein 

@efeb,  febalb'nidjt  eine  Vertagung  bajwifdien  tritt. 
®iOat&  (n.,  fran3.,bcn  bille,  Jfugcl,  ®all),  eine 

gewcbnlidi  oicredige,  auf  6   PaiTen  güBen  rubtnbe, 

i'öUig  borijontal  liegenbe  lafel  oon  ber  gorm  eineä 
SKediiedd  unb  balb  (o  lang  aI8  breit,  oben  von  einem 

elaftifcb  gepolperten,  parfen  3ianb  (®illarbs 
banbe)  eingefapt  unb  auf  ber  ganjen  CberPädje 

mit  grünem  'iueb  praff  übeiäogen,  ain  ben  ®an= 
ben  finb  bei  bem  beutfeben,  jept  oielfaeb  bon  bem 
franjcpfdien  ®.  (ohne  aöiper,  f.  unten)  berbrSiigten 
®.  in  gleidjer  ®ipanj  (i  bödier  (4  in  ben  GJen, 
2   in  ber  Siitle  ber  SSngjfeiten)  angebraibt, 
»elebe  gewötinlicb  Ju  Sillarbbeuteln  führen. 
3nm  Sillarbfpiel  bebient  man  pdi  elfenbeinerner 
®älle  bon  1   Vi  bid  2   3oll  ®urd)meffcr  (®illnrb= 
bSIIe),  oft  bon  berfebiebener  gatbe,  »clibe  miltelä 
eigenä  baju  gearbeiteter  £töde(Cueueä)  auf  cin- 
anbet  unb  babunb  naeb  bepimmten  SRegeln  in  bie 

SiDarblSiber  gepopen  (»gemaibt«)»erben.  Statt  ber 
bieredigm  ®ilIarbS  bol  '»ott  aueb  freidförmige  unb 
cbale  inatorfcblag  gebracht,  »elebe  pcb  ab«  praflifcb 
nicht  bewährt  hoben,  aiiieb  bie  Cuabratgepalt 
embpehlt  päb  nicht,  ba  man  bei  ber  nötbigen  (Sröpe 

ber  ■jafel  ju  ®ällnt,  bie  in  ber  (DJitte  fteljen,  nicht 
ohne  Sebroierigfeit  gelangen  fönnte,  auperbem  bie 

3abt  b«  8ö((iet  entioeber  4,  »ad  gu  wenig,  ober  8, 

»ad  JU  oiel  ip,  betragen  müpte.  dagegen  febeint  bie 

gorm  bed  regelmöpigen  Se^deid  »'enigftend  für neinere  ®iHarbd  ficb  JU  empfeblen ,   inb«n  ed  eine 

gröpere  ajfannigfaltigfeit  bed  Slbpoped  ald  bad 
iliedjtecf  barbietei.  ®ad®illarbfpiel  beruht  im 

allgemeinen  auf  ben  ©efepen  bed  Stoped  unb  ber 

Wittbeilnng  b«  ®e»egnng  jwifdien  elapifcben,  ans 
einanber  popenben  Rbipern,  »elebe  fidi,  foweil  pe 

auf  bad  ®.  ainwenbung  finben,  in  folgenoein  jufams 

menfaf(en  laffen:  1) ‘Iript  eine  burib  einen  Slop 
in  ®ewegung  gefepte  Rugel  auf  eine  anbere ,   ipr  an 
Süiaffe  unb  SBolumen  gleiche,  unb  ip  ber  Stop  rin 

centraler,  b.  p.  erfolgt  er  in  bcr  fRiiblung  ber  bie 
OJittelpunfte  beiber  Rugeln  »erbinbenben  geraben 

Sinie,  fo  üb«trägt  bie  ei-pere  Rugel  ipre  ®e»egimg 
»büig  auf  bie  anbere;  »äbrenb  pe  ab«  an  bem 
®imft,  »0  pe  biefe  getropen,  Pcben  bleibt,  b«oegt 
pcb  bie  anbere  in  berfelben  SRiebtung  unb  mit  ber= 
felben  ©efebwinbigfeit,  welche  jene  oor  bem  Stop 
befap,  weiter.  2)  Iript  bie  gepopene  Rugel  auf 
einni  unbeweglichen,  ebenen,  elapifcben  Rbr)?er,  fo 

wirb  pe  mit  berfelben  ©efebwinbigfeit  unb  unter 
bemfelben  SESinfel  abpratlen,  unter  welchem  pe  ans 

frallte.  3)  ®riffl  bie  gepopene  Rugel  nicht  central, 
fonbern  fdjtef  auf  eine  anbere,  fo  bewegt  pcb  biefe 

mit  geringerer  ©efebwinbigfeit,  ald  mit  ber  jene 
auf  fie  traf,  in  ber  SRiebtung  ber  burep  bie  SBlitleU 

bunfle  beiber  Rugeln  gejogenen  geraben  Cinie  wei= 
ter,  wäbrenb  jene  fo  jurüdgeworfen  loirb,  ald  wäre 
pe  auf  eine  biircb  ben  ®erübrungdbunft  beiber 
Rugeln  gelegte  Gbene  getroffen.  93ian  fagt  bann, 
ber  jweite  ®all  fei  biird)  ben  «pen  gefdmillen. 
®urd)  ben  geraben  Stop,  wie  burd)  bcn  Schnitt, 
fncbl  man  einen  ®all  in  bad  fioep  ju  bringen;  eS 
fann  bied  aber  and)  burep  einfachen  ober  mehrfachen 

Siüdpop  (®ublet,  Jriplet,  Ouabruplet) 
gefdteben,  inbem  man  ben  ®all  fo  nt  trepen  (uept, 
bap  ec  2,  3   ober  4   ©änge  über  bad  S3.  ma^t,  inbem 

er,  ein:,  jweU  ober  breimal  an  bie  8anbe  Pepenb, 

ebenfo  oft  unter  bemfelben  'IBinfel  jurüefgeworfen 
wirb,  ̂ tinpditlicb  bed  Sripletd  nnb  Quabnipletd  ip 
JU  bemerfen,  bap  nach  einem  einfachen  geometrifepen 

Sap  nnb  auf  ©runb  ber  oben  angegebenen  ©efepe 
für  ben  Sliücfnran  elaPifcber  Rörp«  bei  erPerem  ber 
britte  ©ang  petd  parallel  bem  erpot,  beim  Oua= 
bruplet  ebenfatid  ber  britle  ©ang  parallel  bem  erpen 
unb  ber  vierte  bem  jweiten  fein  mup.  38irb  ein 
®all  rubig  über  bad  ®.  pingerollt,  fo  brebt  er  pcb 
wie  ein  Sßjagenrab  nach  vorn,  unb  jwar  legt  er  bei 
jeber  Umbrebung  eine  ebenfo  gropc  Streefe  jurüif, 
ald  fein  Umfang  beträgt.  Gd  ip  bied  golge  ber 
SReibung,  welcpe  ber  Sali  auf  bem  Sillarblucb  ju 
überwinben  pat.  Sält  man  aber  bad  Qneue  niept 

ganj  borijontal  unb  riept«  ben  Slop  niebt  genau 
auf  bie  TOitte  bed  ®alld,  fo  treten  folgende  gälte  ein: 
ein  oberhalb  feiner  fUlitte  mit  bem  Oueue  gepopener 

®all  wirb  baburep  naep  vom  getrieben  unb  brebt 
pcb  in  berfelben  SRieptung;  wirb  aber  b«  Stop  mit 
möglicpp  na6  unten  geneigtem  Queue  Parf  unb 
fcpnell  audgefübri,  fo  erhält  ber  Bai  eine  Srepung, 
welche  bcr,  mit  welcher  er  fortrollen  müpte,  ent: 
gegengefept  ip  unb  biefe  niept  nur  ganj  oufpeben, 
fonbern  (ogar  flberwiegen  fann,  fo  bap  er  pep,  ob: 
wopl  er  oorwärtd  läuft,  boep  naCp  rüdwärid  brebt, 
aber  begreiflicher  SBJeife  auch  niept  mepr  rollt,  fon: 
bern  gleitet  ober  rutfept.  31uperbem  fann  ber  Stop 
ben  ®all  auCp  noch  auf  b«  Seile,  reeptd  ober  linfd 

oon  ber  fenfreiptenSIRitlellinie,  treffen,  unb  in  biefem 

/ 
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Jan  trbSrt  btrffibe  fiiit  STJotatictt  iim  ftiiit 
imfrttlitt  Ult,  njtlcbt  fi(b  mit  btr  rctloiibm  IDu^umi 
tcmbinirt  unb  auf  bitft  2Sti(c  eint  febieff  Oiotation 

um  fint  gcndittc  !Ire  btirirft.  ‘Eie  SSirfunii  fcicfjfr 
mcbiftcirlfn  £tcgf,  bic mau  aiäSief:  aber  Siabp: 

tmb  als  §o*ftc^t  btätid'Utt,  roirb  aber,  n-eim 
b<r  £tc6  mit  ber  frforbf!  lieben  ffraft  auSiicfübrt 

tairb,  erfl  anfdjaulieb,  wenn  bev  Sali  auf  eittm 
anbern  SaH  ebtr  auf  eine  Sanbe  trifft.  Sei  centra= 
lern  £teE  müpte  nach  bem  eben  anäeiübrten  erfien 
©rief;  ber  Sfielball  auf  bem  Suntt  ffeben  bleiben, 
ouf  bem  er  mit  bem  anbern  5ufammenfleftc6en  ifi; 

b^  finbet  bieS  bei  bem  rejelmäBitien  ätoS  beibalb 
niibt  ftatt,  meil  btt  Sbitlball  burd)  benftlben  immer 
eine  trebunj  erbält  unb,  inbtm  er  biefe  nach  bem 

.■iufammetureifeu  mit  bem  anbern  Sali  menigfienä 
tbeiliaeite  beibebält,  rotiitt  rollt.  Sßobl  aber  fann 
man  jeneä  SRefuItat  burdi  ülmrenbun;)  beS  2itf= 
Üope#  crjielen,  ja  man  fann  felbfi  bnreb  einen  ge= 
febidt  iinb  mit  btr  gebfrigtn  Starfc  auSgefübrten 
Siefftoj  bemitfen,  baß  bic  Irebung  naeb  rüiwärtä, 
loelibc  btr  Sali  baburtb  erbalten  bat,  bureb  ben 
3ufammenfio§  mit  bem  getroffenen  Sali  nicht  böUig 

aufgeboben  luirb,  fo  bag  fte  febt  loicbtr  tut  @el= 
luiig  fommt  unb  btr  Sali  auf  bemftlbtn  2Seg,  auf 

n'tlibtm  et  i'or.oSrtä  lief,  toitbtr  rücfiobrtä  läuft. 
Ser  jJjocbiiofi  bringt  bagegen  ftetS  ein  S-eiterlaufen 
lucb  born  beroor,  baS  freilich  nach  gefebebenem 
3ufammeniio§  mit  bem  anbern  Sali  langfamer 

'.oitb,  als  eä  rotber  mar.  ̂ Sufig  tommen  fogtn. 
Ouetfeber  oor.  iRiinmt  man  nSmIieb  einen  nabe 
an  ber  Sanbe  flebenben  Sali,  ben  man  nach  bev 
iHiilte  ober  Gcfc  bubliren  milt,  tu  »ctl  (b.  b-  jn 
wenig  auf  SebnitO,  fo  treffen  beibe  Sülle  nach  bem 
3nfammenfio6  fa^  fielä  nochmals  auf  einanber, 
unb  ba  hierbei  ber  Si'ielball  einen  neuen  3m|MilS 
in  btt  iSicblung  nach  btr  GJe  erhalten  fann,  fo  roirb 

et  feint  urfbrünglicbc  Siiebtung  änbern,  unb  jroar, 
ioenn  ber  an  ber  Sanbe  befmblicbt  Sali  ;u  feitlid) 
geltoffen  roarb,  in  einer  Surre  bemGJlod);ulaufcn. 

Sie  Srebung,  roelcbe  troei  Sülle  beim  3ufamraen= 
treffen  einanber  ertbeilen,  ift  befenberb  beim  Sa= 
tamboliren  roiuSBicbtig  feit,  roeld)C3  barin  beftebt, 

bag  ber  Spielball  nacb  feinem  Jlbfcrall  i-on  bem  ge= 
irielten  noch  einen  anbern  auf  bem  S.  befinblichen 
Sali  betübri. 

Son  ben  beim  S.  geltenben  allgemeinen  Siegeln 
unb  üblichen  Sunflaubbrüden  fmb  aufeer  ben  fcijon 
enoäbnten  noch  folgenbe  ;u  nennen.  ISab  S.  ifi 
feiner  Slänge  nach  butd)  eingenäbte  Sinien  in  Bier 
gleidje  Sbeile  getbeilt,  beten  unlerfter  nadi  bem  Sluf^ 
fiellungbori  oer  Cueiteb  ju  gelegener  bie  Sami 
mer  (Citarlier)  beifei.  31m  änbeni  Gnbe  ifi  mit: 
unter  mit  einem  V«  ber  Steile  beb  Sillarbä  betrat 

genben  diabiub  ein  .Galbfreiä  gejogen,  btr  fogen. 

ifeffel.  Sab  Süuäfeben  ('färci'jgeben)  beä  eigenen 
'itielbaUb  (31cauitgeben),  röomit  baä  fet'iel 

ineiji  beginnt,  gettbielit  ftelb'ron  btr  ßammer  aub, inbem  man  ben  Sali  entrceber  in  geraber  fHiebtung 
nach  ber  gegenüberliegenben  fitrtenSanbt  ftöfet,  ober 

ihn  erfi  an' btr  langen  Seitenbanbe  abfcblagen  lüfet. 6oll ffebfet  Hnb  folche,  bei  bentn  btr  Srielball 
febr  nabe,  Srefecollfftöfee  folcbe,  bei  benen  er 
ganj  biebt  an  ber  Sanbe  fiebt.  Sücnn  ber  Sbielball 

fo  roeit  i'on  ber  Sanbe  entfernt  fleht,  bafe  man  ihm 

niibt  auf  bie  geroöbnliche  'Seife  beifommen  fann,  fo 
bebient  man  ftd)  bei  SifioIcIfiofeeS,  roobei  man 
bae  Cueue  tieml  ich  im  schroerhunf  t   mit  een  brei  erfien 

gingern  fafet  unb,  ti  fo  frei  in  ber  Sebroebt  baltenb, 
Vtoect  Rono.*£c{ilon,  3.  9up.,  UI.  £b.  (0.  Duni  1374.; 

1   mit  ber  Svifee  fiöfet,  trenigtr  cbrenroH  beJ  mit  bem 
untern  biefern  Gnbe  beä  Ouene’ä  ouägefübrien 
Sourntfiofeeä.  ISirb  ein  Sali  ren  einem  anbern 
maä  t   itt,  b.  b.  haben  beibe  eintfoIcbeSiellung,  bafe 
man  feinen  ron  ihnen  bireft  in  baä  betreffenbe  Sod) 
ftielen  fann,  fo  fudit  man  einen  burtfe  ben  anbern, 

berSerg,  ber  £dmfe,  ju  machen.  Ginen 'Sali 
brifolircn  ober  feer  Sricolel  machen,  heifet 
ben  Sbielball  auf  bie  3lrt  an  bie  Sanbe  frielen,  bafe 
er  trft  beim  Slbfcblag  ben  anbern  Irifft.  Stebt  babei 

ber  tu  macbenbe  'Sali  bidjt  vor  bem  bod)  unb  erfolgt 
bet  3tnfd)lag  an  bie  Sanbe  unmittelbar  neben  ihm, 
fo  ifi  jener  her  Sanbe  gemaebt.  Häuft  ber  SbicU 
baH  felbfi  in  ein  Hodi,  fo  ifi  bitä  ein  Ser  lauf  er, 

ber  für  ben  Gegner  jüblt.  I'aäfelbe  ifi  ber  gall, 
wenn  bet  Sbielball  feinen  anbern  trifft,  foroie  beim 

ülonpafffjlofe,  bei  roeicbem  jener  biefen  gar  nidit 
erreicht.  Ginen  Sali  über  bie  .^anb  nehmen 

heifet  ifen  fo  bubliren,  bafe  er  nach  ber  Seite  btrjenU 
gen  .Ganb,  mit  welcher  man  bie  Cueue  führt,  nad) 
bem  Hod)  läuft.  Gin  Sall  wirb  Btrfbrengt, 
wenn  et  über  bie  Sanbe  binauägetrieben  roirb. 

Eie  31  r teil  beä  Sitlarbipielä  finb  jablreich.  Eie 

gcbrünchlicbfien  finb:  bic  Partie  blanche  (simple 
ober  cn  (ieua),  bie  nur  mit  2   Süllen  gefpielt  wirb 
unb  biä  12  ober  lügählt,  inbem  jebergemadde  Sall 

2   Soinlä  jälilt;  baä  flarolinefpiel  (eigenilid) 
ff  aramboline),  baä  mit  5   Süllen,  2   Spielbällen 

[   (I  unb  2),  2   ffärambolbällen  (3  unb  1)  unb  ber 
,   ffaroline  (5)  gefpielt  roirb  unb  biä  48  .fühlt,  inbem 
ber  gemadile  flarambolball  3,  bie  ffaroline,  bie  aber 
nur  in  bie  Sütte  gefpielt  werben  barf,  6,  bet  Spiel: 

ball  2   Soinlä  gilt,  unb  wobei  auch  bie  ffarambo: 

lagen  häufig  mitgereebnet  werben;  baä  Äatams 
bolefpiel,  roeldteä  mit  3   Süllen  gefpielt  wirb,  unb 
jwar  entroebet  fo,  bafe  nur  auf  ff  arambolage  gefpielt 
unb  biä  12  ge;übll  roirb,  inbem  jebe  Sarambolage 

1   Soint  gilt  (jebt  auf  ben  fogen.  franj.  SiUatbä 

ohne  Höchet  febr  üblich),  ober  fo,  bafe  bie  'Sülle  aud) 
gemacht  »erben,  wobei  man  biä  24  jäbll  unb 
Sarambolage,  foroie  Slacben  beä  ffarambolballä  3, 

ber  Spielbill  beä  Gegnträ  2   jüblt;  bie  Sonle  = 
Partie,  ein  ©efeUfchailäfpitl,  baä  Bon  einet  belit: 
bigen  3Injabl  Srrfonen  um  einen  Ginfafe  gefpielt 

wirb,  ffieniger  gebräudjlidje  Spielarten  fmb  baä 

'Serlaufä:  ober ‘Jncbäfpiel  (üla  Russe),  roobei 
bie  Sterläufer  bem  Spieler  jäblen,  ©nertc,  Sionbe, 

^'Bramibe,  Gbaffe  unb  flegelpartie. 
Eaä  Sillarbipicl  feheint  im  16.  Sabrb.  in 

3talien  erfunben  worben  jU  fein,  herbreitete  üd) 
aber  erfi  im  17.  unb  jn  Slnfang  beä  18.  Sahrfe. 

I   Bon  Jranfreicb  auä  übet  baä  cioilifirte  Gurota; 
.   in  Eentfdtlanb  loatb  tä  anfangä  nur  in  ben 

franjcfirenben  flreifen  beä  31belä  unb  überhaupt 
Bon  btr  Bornebmtn  ä£-elt  geübt,  biä  eä  feit  ben 

frantbnfdien  ftriegen  in  flaffec:,  ®afl:  unb  ©efell: 
fdafiäbänfern  allgemein  unb  felbft  für  bie  mittleren 
Solfäflaffen  jum  Sebürfniä  geworben  ifi,  unb  jwar 

mit  Siecht,  ba  eä  jebenfallä  eine  ber  Gefnubbeit  ju: 
trüglichc,  bie  Gcroanbtbeit  beförbernbe  nnb  nicht  jn 
anftrengenbe  Stwegung  barbietet.  Eaä  in  bem 
Sillarbjimmer  auägebängte  Sillatbteglement 

enthüll  bie  Siegeln,  nach  welchen  bie  eiiijelnen  -Ilrten 
beä  Sillarbfpielä  gefpielt  werben.  Sgl.  Itrane: 

felbt,  Eaä  Sillatbfpiel  ('Setl.  18741. 
SiDaub < Sartnne  (Im.  büo.matttm),  Jiean 

I   Siicolaä,  franj.  SleBoIutionämann,  geh.  23.  ','lpril 
|l756jui'a  Slochelle,  Sohn  eineä  3lbBofaten,_lrat 
nach  einer  wüficlt  3ngcnb  in  ben  Crben  bco  Cra: 

I   13 

;   I   ,   h 
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Icrium*,  toutbt  ©hibiftipräfeH  juSuiHi),  ̂ fuc^eltt  (Sfffbjjfbmbm  ÄörftrS  ernannt  unb  aI8  {»Wer 
«ine  3fit(an«®emutb  unbtSrönimigfeit.Tnufele  ober  ein  ̂auphoertjeuo  bei  ber  fflieber^erfiellung  beä 

bo(^  bie  9tniialt  (1783)  scrialjen.  S*"  3o^r  1785  flaifecreitbä.  Slm23.3uti  1854  warb  et  TOinifier 
nmtbe  er  in  ?ati2  ätbuofat,  beiratbete  bie  natüriiibe  beÄ3nnern  unb  4.  ®ec.©enotcr.  9!aibbem21ttentat 
®o41er  be«  ®enerall?5(bterä  §erm  ncn  Serbun  bom  13.  3on.  1858  mnbte  et  eine3eitlana  bem  ®e= 
unb  fam  (o  Jit  einigem Bemiögen  unban(cben.  ®et  neral  GipinaHe  »eitben,  er(«Bte  ober  beffen  jmeiten 

SReboIuticn  f(blo6  er  fub  f ifrig  an  unb  rairfte  für  Tie  Jiatbfolger,  ben  Öetjog  »on  ifJabua,  bereits 

burib  Slbfaffung  oufreijenber  glugfcbriften.  3"'  mieber  3.  3!c».  1859,  würbe  Gnbe  1860  ÜRinifler 

3abt  1791  jum'SRicbter  beä  4.  3trrcnbij(ement8  bon  ebne  ipertefeuitte  unb  batte  oIS  feicber  bie  ipolitit ipariS  ernannt,  eerbanb  er  Tub  wit  ®anlcu,  atJaral  beS  ÄaiferS  im  ®efebgeb«nben  Jtörper  51t  bertbeis 
unb  !Robt8pierre,  leitete  ben Satobinertlub  unb  war  biaen,  eine  Slufgabe,  bie  et  mit  meglitbfiem  ®c= 
einer  ber  Sinftifter  beJ  SÄufftanbeb  ecm  10.  ?tug.  fcbicf  löjte.  Gr  flatb  pleblitb  ju  Alantes  13.  Clt. 
1792.  öleiw  Darauf  otbnete  er  mit  ®anton  bte  1863.  Seine  literariftben  iBerfe,  mit  SHograpbie, 
Septembermetjeleien  an.  3”'  Äoneent  bertangte  gab  3(.  §uet  betauS  CP>>r.  1864,  2   Bbe.). 
er  bie  ̂inriibtung  bei  fiSnigS  binnen  24  Stunben,  Billbergla  Tkml.,  ißfianjengattung  auS  ber 

balf  jum  Stur»  ber  ®itonbiften  mit  unb  flagte  Gu=  ber  Bremeliaceen,  anana8artige,  meifl  in 
pine,  Aeudiorb  uitb  siele  ottbere  ©eneräie,  fowie  SBrafilien  auf  großen  Bäumen  olS  Garanten  wacb= 
bie  meipen  Beamten  an,  mit  betten  er  auf  Snfpels  fenbe  auäbauembe  ipflanjen,  beit  betten  mebrete 
tionSreifen  in  Berübrung  gefommen  war.  mS  bie  wegen  ber  präebtig  gefärbten  Braftceii  alS 

Bergpartei  berrfepte,  war  B.  Bräpbettt  beS  Äon=  pflattjen  in  ©atmbäujern  unb  31ntmem  fultibiri 
bentä,  auf  feineti  Sltitrag  würben  ber  J&erjog  bon  werben.  B.  bicolor  Ladd.  (B.  Loddigesü  SUud.) 
OrttanS,  bie  Äötiigin  unb  eine  ÜJtenge  anberer  bot331üteninaufreibter,  gebrüngterJlebre, bietiirjer 
Stblatblopfer  bor  baä  SReSofutionStribunal  geführt,  atä  bieBlätter  ijlunb  bräunliebrotbeBratteenbefipt, 
baä  et  immer  erntahnte,  nur  bie  Jtöbfe  nicht  ju  eine  Blumenfrone  mit  Pumbfett,  bunfelpurpur- 
fdtenett.  9}acb  ffonfiituining  beS  SBobIfabrtSau*:  reiben,  an  ber  Spifie  äurüigebcgeueii  Ibb'lttt 

((buffeä  fuebte  er  biefeiii  ®ecetnbirat  auf  Ropen  beä  wcipri^:grüngelbent,tct^gePeifttmRtI(bunbwä(l)ft 
Ronbentä  Sliifcben  unb  Scwalt  ju  Serftbaflen,  we8>  auf  Baumpämmen  bei  9iio  be  3aiteire.  B.  iridlfolia 

halb  et  feU'P  al8  SRobeSpierre’ä  iSnfläget  auflrat.  Lindl.  ̂ romolia  iridifoliaÄMj)  b®!  febwertfbrmige, 
'jjadb  bem  ©ttirj  bet  ©tbreJeiiäberrfibaft  würbe  er  etwas  rinnenfctttiige,  45—60  Gentim.  lange,  über 
1.  9lpril  1795  jur  ®epertation  natb  Gapenne  vet‘  2,o  Gentim.  breite,  weippiitserig  befläubte  Blätter, 
iirtbeilt.  Ben  allen  Ülnmepien  auSgeftbloPett,  lebte  einen  furjen,  roProtben  Stpaft  mit 24  Gentitn. 
er  in  ben  Ginüben  beti  Sinnamari.  3'"  3®^t  1816  langer  Mehre,  laiigaefpipten,  retben,  febr  ftbenett, 

fam  er  nad)  9Jew  'florf,  fab  ptp  ®let'  auentbalben  langen Brafteettutib  6,5Gentim.  langen  Blüten,  bei 
mit  Beradjtuttg  jurüdgewiefen  unb  püiptete  beS=  betten  bie  Blätter  beS  äupern  RreifeS  rotb,  bie  beS 
halb  m   ben  SRegem  auf  St.  ®eminge,  wo  er  ren  innetn  RreifeS  grünlitbweip unb  an  ben Spifeen  sic; 

bem  $räpbenten  ipdion  eine  tleine  ifjenftou  erhielt  lett  pnb.  SRitbt  mitibet  fdjbii  ip  B.  pyramidalis 
Gr  Parb  in  iport  au  iptince  3.  3uni  1819.  Lindl.,  mit  langgefpipteti,  purpurretbliÄcn  Brafs 

BiDiluU (iitt.  b>iob),MuguPe  Mbelpbe  ÜRatie,  lern  unb  gehäuften,  f^arla^relben  unb  bellblautu 
framerifiber  Staatsmann,  geb.  12.  9}os.  1805  Blüten,  bei  iKio  be  Saneiro  au  gelfen  wa^fenb. 

in  Bannes,  Pubirte  bie  Sletbte  in  SiemteS,  warb  BiDe,  uieberbcutTtbeS  glüpeben,  febeibet  i'auett: 
in  SRanteS  beliebter  ülbsofat  unb  1837  in  bie  ®e:  6urgsenöolpeiii,buribPie6tbannbieBietlanbeunb 
piitirtenfammer  gewählt,  .^ier  fcblep  er  pcb  anfangs  müiibet  oberhalb  Hamburg  in  bieGlbe;  63Rilent. 

an  IbierS  an,  btbaitbelle  b®utJtfätbliib  Special;  lang.  Sie  bilbet  mit  ber  Glbe  bie  ju  .tjtambitrg  ge= 
fragen  über  .^lanbel  unb  öffentliche  Slrbeiten,  warb  betenbe  3nfcl  Billwerber,  welche  bie  Stabt  eeti 
1838  Sefretär  ber  mit  bem  Stubium  ber  Gifenbabtt;  ben  Bicrlauben  trennt,  eitlem  auperorbentlicb  fnidjt; 

frage  beauftragten  Rommifpon,  bann  SSeebtSfon;  baren  Strich  fWarfcblanb  mit  febr  tooblbabeiibcii 
fulent  beSSerjegS  oenSlumale  unb  imüRiiiiperium  Bewohnern. 
®bierS  l.Biärs  1840UnterPaatSfelrelär.  311S  folcber  BtDeiieil,  Stabt  im  preup.  niegieruiigsbeurf 

sertbeibigte  B.  bie  Befepiguug  son  IßariS  uiib  ent=  SRünflet,  flreiS  RoeSfelb,  an  berBerfel  unb  unfein 
warf  einen ßanbelfsertrag mit .Piollanb.  fRacb  bem  ber  Billerbectcc  ̂ ügel  (Baumberge),  mit  2 
Stur}  beS  SOtiniperiumS,  Ottober  1840,  warb  B.  fatbol.  flireben,  nambaiter  l'eiiiweberei  uiib  (lari) 
Slbsofat  in  Baris  unb  trat  in  ber  Seputirteiifamnier  1495  Giitw.  ®abei  sorsüglicbe  Sleinbrüch«. 

als  DppoptioiiSmann  auf.  9tacb  ber  gebruarreso;  Billet  (franj.,  m.,  |pt.  bijeb,  bUjclt,  bas) ,   3eltef, 
lution  warb  er  für  bas® epartement  ber  untern üoire  Schein,  3.  B.  Raffenbillet,  Banfbillet;  baiin  ein 

Biitglicb  ber  fonPititirenbenBetfammlmig,  hielt  p^  tur}erBrief,  ber,  nicht  auf  eiiieii  gewöbnlicbenBrief; 
gurgemäpigt  bemotratifden Bartei  unb  pimmte  für  bogen,  fonbent  ein  fleitieieS  B®V'cr  gefcbriebeit, 

bie  Berbaitnung  btt  DrIeattS  unb  gegen  baS  3wci=  mcip  an  eine  B/rfon  im  ütufentbaltSort  beS  Schrei; 
fammerfnPem.  ®a  er  peb  nach  ber  äBabl  Subwig  berS  ober  in  beffen  9lSbe  gerichtet,  öfters  auch  tiidt 

'JJapottcnSsumBräpbenten  mebrbtrfiinftn  näherte,  scrfchloneit, fonbent  nur  iiteiiietiRtioteiiserfcbluiignt 

toarb  er  nidjt  in  bie  ©efepgebetibe  Berfammlutig  ge=  iP;  fo  B.  d'ami.ur  (B.  doux),  i'iebeSbriefcbeii;  B.  da 
wählt.  911S  Mbpotal  am  Barifer  ©eiicbtsbof  blieb  faveur,  GmpfeblungSbrief.  3'»  §anbelSwefeu 
et  ber  bemofratifcbeit  Sache  treu  nnb  betäinpfle  baä  oerPept  man  unter  B.  einen  Sthulbfcbeiti  über 
baä  ntlgeiiieine  Jßabtredjt  befebränfenbe  ®efep  som  SSaareii  ober  einpfangeneä  Selb;  B.  k   ordre,  iiibcf; 
31.  fDtai  1850.  MIS  bet  Bräpbent  baS  allgemeine  pibarer  SBetbfel;  B.  an  porteur,  bem  Borgeiger 

aBabtrecbt  wieber  betPellle,  warb  B.  wieberbolt  jablbarer  Schein;  B.  di-  Lanqoo,  Banfbinet.  3t» 
cilS  TOiniPerfanbibat  cienaiint.  fJJacb  bem  Staats;  Shsslfr,  für  Ron}erle,  SdtaiiPeHungen  tc.  iP  B 
flrticb  som  2.  ®ec.  1851  gum  Mbgeorbneteu  für  eitt  über  Begablung  beS  GintrittSpreifeS  auSge; 

St.  ®ironS  im  SlrrUgebepartemenl  gewählt,  warb  gebener  unb  jutti  Befueb  bet  BotPelungen  bereeb; 

ec  som  Staatsoberhaupt  jiittt  Btäpbenleit  beS  tigenbet  Sd;eiti. — Billeleut  (Iiu.-isr),  eiittt  bet 



Sini^teit 

5Billttc  au8t6(itt  ein  atnimnit;  6i(fttitm,  mit 

SBillttm  V'frlc^tii,  5.®-  SSaartn  mit  iprfiJäfttfln, 
Sofixilm  mit  Ouarticrjtttflii. 

8i0i(ftit  (lat.  Aequiua),  i>ic  natürliche 
rechtigfeit,  lotiche  alle  S«rt)ältnif(f  mit  ((fitchttm 
SJiaB  btinijt  »mb  für  icben  baä  ihm  ofbiihionbe 
feftfeijt.  3(b(8  fcfilire  SRfcht  feil  fidi  beflrebtn, 
bi(f(  Aeqniias  ju  rcalirirtn,  iinb  bc^hatb  haben 

namentlich  auch  ''äni-  Siechtäiiucllcn  fic  alä  baä 
leitenbe  'jirineih  im  rcritiren  'Jtectjt  herv’orjjehobcn. 
Sreilich  fann  bie  ©e[ehc)ebunfl  aicf  ber  anbetn 
^te  nicht  alle  3ubi»ibualitäten  berücfpdjti.vn; 
bie  Sicheniitfl  bet  rechtlichen  Serhällni|(e  unb  beb 
rechtlichen  IPerfehr?  madjt  eä  vielmehr  ncthiveiibici, 

bah  im  IHecht  häupo  ®urchfchnitl8reireln  anf;i|e|'iflll iverben,  (0  j.  SS.  bie  RePieimnj  eine*  SolljältriiV 
feitäleniiinä  u.  bfli.  jjiefe  Siecieln  bilben  bann  ein 

prenqeb,  bnrchfireifenbeä  Siecht  (jus  strictum),  unb 
im  ©eijenfah  hi<'1u  iverben  bie  3ied)t8ncrmeu, 

ivelche  mehr  ber  3nbivibualität  unb  befonberen  ?<er= 
hältniiien  iRechnung  tragen,  alä  Died)t  ber  8.  ü“s 
acquam)beäfid)net.  3tu3üchteramt  ip  bieB.Peileriu 
in  richtiger  9luälegung  unb  Stlmvenbung  ber  ©efehe. 
Pille  menfchlichen  ©efehe  bleiben  unvollfommen; 

felbp  baä  volipänbigfle  ©efehcä^  ober  @civohn= 
beitärecht  nmj  unvoUftänbig  bleiben,  iubeni  bie 

unenblicbe  iSiannigfalligfeit  (leläneu  ficb  er(eugeu= 
ber  3iechtäverhälmi|ie  unb  bie  vielfache  ©epaltung 

ber  Jälle,  welche  unter  ein  einfacheä  ©efeh  ju  fub^ 
fnmireu  finb ,   h^upg  jene  Schwierigfeit  in  ber  ®e= 
nrlheiliing  beä  ShatbePanbeä  nadj  bem  gelleubeu 

©efeh  (»equare  jus  facto)  erjeugen,  welche  3ia= 
Vcleou  I.  bei  ber  ®iäfufrion  beä  Code  civil  mit  ber 
Semertung  angebeulet  hat,  bap  einfache  ©efehe 

gewöhnlich  ben  Snclen  jerhauen,  beu  man  Ibfen 
feilte,  ̂ lier  muh  bet  SJiicbter  bie  Piicfen  beä  be= 
Pehenben  DIechtä  im  ©eip  beäfelbeu  unb  mit  ffle= 
rüipchticiung  ber  ßeilumftänbe  unb  beä  SSebürp 
niffeä  bet  votfemmenben  gälten  ergänien  unb  ba= 
nach  SRfcht  fhtechen;  batjer  auch  t>ie  rem.  3vripen 
bie  Aequitas  auäbrücflich  alä  Died)täoueHe  mit 
aufgeführt  unb  berfelben  bei  ber  fRtcblävpege  einen 

grepen  gbielraum  gelaffen  haben.  ®ie  ‘firäteren 
Vublicirten  bei  ihrem  Plmläantrilt  in  einem  feinte 
liehen  ?Jtogtamm,  nach  welchen  ©runbfähen  pe 
Siecht  fprechen  würben,  unb  jur  Gvgänjuug  beä 

ptengem  SRechlä  entpaub  fo  ein  befeiibercä  vräto; 
rifcheä  SRecht,  welcheä  ben  SetfehrävethällniPen 
billige  ̂ Rechnung  trug,  unb  burch  Ivefcheä  jeneä  fegar 
infeweit  mobipeirt  warb,  alä  bieä  ehneediaben  für 
ben  ganjen  iRechläorganiämuä  gefdiehen  burfte.  Pliiher 

inSRem  hat  pd)  ber  ©egenfah  iWifdjen  SRechl  uiib'S. 
nirgenbä  fo  Part  auägebilbet,  wie  in  Gnglanb,  ivo; 

fetl'P  neben  ben  brei  grohen  ©ericftte^iefen  beä  ge= 
meinen  Siechtä  noch  fogeit.  Silligfeilägerichte 
(Courts  ofequity)bepe6eu.  Sit  entwicfelteu  fich  bar= 
auä,  bah  bem  ffaniler  beä  Äönigä  urfvrünglich  bie 

fjpicbt  oblag,  in  Sachen,  in  benen  pch  '(ivivat: 
ferfonen  Preiigen  (Sulfcheibungen  bet  ©eridpäbffe 

nach  gemeinem  Sie^t  gegenüber  an  ben  fiönig 
waitbten,  eine  SRevipon  voriunehmen  unb  nach 
©nmbföheu  ber  311  enlfdieiben.  8alb  bilbele 

pch  fo  mit  Serüdpehtigung  früherer  6nt|cheibungä= 
gruiibfähtbeiPlnwenbungpattcviReehlätonfegnenstn 
eine  eigene  ©erichtävrariä  beä  Äaiijlträ  auä,  unb 

iwch  gegenwärtig  iP  bielihancem  in  £bätigfeit,  unb 
(loar  tu  weit  auägebehnterer  SSeife  alä  früher.  Plitper 

bem  Perbfanster  fvetdien  auch  noch  3Wti  PUeeranslet 
unb  ein  Must«  of  tho  rolls  nach  iSilligfeitägrunb: 
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fähen  Pieebt,  unb  swar  ohne  3u5iehung  einer  Surp. 

Eiefe  SBitligfeiiägtridile  werben  auch  bann  angts 

rufen.  Wenn  eine  'Partei  feinen  iSewtiä  beibringtu 
faun  unb  ihr  guteä  SRedp  lebiglich  bem  ©ewifjeu 

beä  ©egnerä  anhcimpellen  muh,  fowie  um  ihal= 
fachen  fchriftlich  aufiiebmen,  tiblid)  erhärlnt  unb 
eine  auch  vor  bem  orbenllicbeu  ©eridp  gültige 
Urfunbe  barübet  abfaffen  31c  laijeit,  fo  namenilid) 

bei  Preiligtit 'Jlethmmgäverhällnifjen,  wo  nur  eine 
'Sarlti  übet  beu  Sacbverbalt  im  Staren  ip,  311111 
Sdiuh  beä  literarifchen  ©igenthiimä  unb  bet  ©r= 
pubungät'atente.  ©trügt  wirb  ubrigeiiä  ber  fd)lev= 
Veiibe,  foPIpitlige  'procehgang  biefer  ©erichte,  ein 
UmPaiib,  ber  namentlii  bciinit  sufammeiibängt, 
bag  nur  in  Penbon  bet  Sig  ber  fänimtliehtii  cquity 
Courts  ip.  Slud)  in  iRcrbamerifa  btpehen  in  einigen 
Staaten  ber  Union  btrgleichen  ©eiichle.  Sclbp 
Salharina  II.  von  Siiigläiib  freirte  ähnliche  unter 
bem  Stamen  ©ewiffenägeriebte.  3i'  Etutfchlanb, 

wo  baä  iRecht  weniger  Parre  gormen  annahm  unb 

bie  8.  pch  fchon  früh  iiellenb  machen  fonnte,  gibt  eä 
auger  beu  Schiebägtnchten  feine  befonberen  3”Pi= 
tute  biefer  Slrt. 

8i0!OB(neutat  ,f.),  nach  berbeutfchenSRechnungär 
weite  eint  Biillion  PRilliontn,  in  ̂ahijeitbeii: 

1,000,000,000,000,  alfo  10”.  Eit  fübeiirot?.  süölfer, 
graiijofen  ic.,  fchreiten  mit  ben  9Jamen  ®.,  E rillion, 

Ouabrillion  ic.  nach  'probuften  von  Eaiiftnben,  bie 

nötblicben,  Eeuifche,  Gnglänber  ic.,  nach  'Urobuflfu 
von  PRillionen  fort,  baher  jene  fchon  bie  jehnie  3ahl- 
petle,  alfo  tanfenb  föiiilionen  (IRilliarbe),  eine  S. 
nennen  unb  pe  alfo  l,0ü0,000,(x)0  (lOM  fchreibeii. 

eineSBüIlioniSillionen  fl,000,000,OTO,000, 000,000 

ober  10”)  igeiiie  Etillion;  eineSRillion'trillionen 
eine  Ouabrillion  (eine  Ginä  unb  24  SRutlen  ober 

10’*);  eilte  Ouingutl  lion  ip  eint  IRillion  Oua: 
briHionen  (wirbmit  PO'RulIeii  gefchriebtn  =   10’"); 
eine  Sertillicn  ip  ein  fIRiliion  Ouinguitlionen 

(mit  36  fRullen  =   10*^;  eine  Septillion  hat  42 
9tullen  =   10*’);  eine  Ottillioii  hat  eine  IRiHiou 

SevtiUionen  (mit  48  9tulleu  =   10*’)  ic. 
8iOom  ('Sillon,  ist.  tijona).  Stabt  im  fran;. 

Eehartemeut  spuii  be  ®?me,  ütrronbifftment  (5levi 

mont,  an  einem  aiebeiipügditu  beä  '.’lllitr,  mit  ben 
Jtuinen  beä  altm  Schloffeä  iurlurou  unb  anberer 

8urgtn,  ber  hipoiifch  merfwürbigeu  Rinhe  St.  Cer= 
neitf  (auä  bem  12. 3ah'h  >   ifl'l  repautirt),  einer  in 
feilt  früher  Reit  berühmten  Schule,  gabrifen  für 
Peinwanb,  3wirn  imbgagence  unb  (isrs)  43GGCiniv. 

'S.,  baä  Billioinuuus  ber  ©allier,  war  ehemalä 

befepigt  unb  siir  3eit  ber  Pigite  ein  ̂ auf'lhcrb 
ber  Unruhen. 

8iOon  (fratij.,  ipr.  tijotia,  ber  ober  baä),  im  alle 

gemeinen  alleä  geringhaltige  ©olb  unb  Silber,  be- 
fonbetä  wenn  eä  weniger  alä  swei  Eriltel  beä 
wahren  ©challä  tial.  6ä  wirb,  um  bie  pSrägefoften 
herauäjubringeu,  (ur  Scheibemünse,  aber  in  vielfadi 
vetfebiebenem  3terhältniä,  gtbraudd.  So  ip  3.  S. 

baä  S.  ber  breugifchen  '/ii  =   'EbaIerPüde  unb  ber 
öperreichifdien  Vjo:@ulbenpfl(ft3?5Iaufenbpet  fein 

(375  Ehtilf  Silber  auf  G25  ih-  Sugfer  ober  3   'Jb. 
Silber  auf  5   Eg.  Äuvftr),  baä  ber  preug.  Silben 

■grofdien  220  Eauftitbpel  fein,  Sillonnage  heigt 
oer^iaiibelmitverboltiieii,  geringballigeii  fSlünifor^ 

ten,  fowie  auch  bie Sitif'erei  unb  äSUbbtrei ;   Sails 
lonneur  ©inet,  ber  biefeit  glaubet  treibt  (vgl. 

Sibber  unb  SBibher).  Bann  geigt  S.  ingranf; 
reich  auch  gerabtjii  bie  Scheibtmün;c,  b,  g.  bitf  eiligen 

3uriRcpauägleiihungvouSerbinblidifeiten  bitnenbeii 

15* 
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SKünjm,  in  finnn  ßcringem  alä  b«m  tiäfiit= 

lit^tn  Sanbfämünjs  obtc  (o()tit.  Äuranlfiife  auä= 

fltprSgt  finb,  gltitbuifi  ob  fte  au*  bo(bballig(m  ob« 

gtring^altigrm  Silber,  ober  au*  ffulpfer,  ober  auä 
einem  anbern  uneblen  iDietall  oberSDietaUgemifd)9e= 

(jrägl  fmb.  ®.  Reifet  enbliib  au(^  Slu*(cbu6aelb,  b.  i). 
3u  geringbaltige  ober  aufeer  Äur*  gelejjte  ©elbfiiide, 
bie  nur  nae^  berüDiarf  »erfauft  toerben,  um  in  ben 

Sdjmeljliegel  ju  wanbem;  enblieb  bie  St^melje, 

bie  i'on  folc^em  Slubidjufegelb  bei  ben  TOünjen  ge= 
mad)t  ivirb. 

SiOrott,  Sbfbbcr,  berühmter  ÜKebiciner,  geb. 

2G.  5(l'ril  1829  in  Sergen  auf  SRügen,  rourbe  in 
©reifJioalb  erlogen,  ftubirle  bafelbft,  in  Oöttingen, 
Serlin  unb  ®ien,  lourbe  im  J&erbfi  1835  Stffijient 
an  ber  (önigl.  djirurgifdjen  Uniuerntaiöflinif 
in  Serlin,  ging  18G0  aiä  ̂rofeffor  ber  ßbimirgie 
unb  Direftor  ber  tbinirgife^en  Älinit  natf)  3i>ri*, 
18G7  al*  Sroftiiar  bet  ßljiturgie  naib  Seien. 

S-äbrenb  bei  beutfi^  =   franj.  flrieg*  loar  et  in 

beutfe^en  Ca-jarel^cn  am  SH^ein  t()äliq.  S.  ifi 
einet  ber  oielfeitigflen  ßbinirgeii  ber  Öegemoart. 

J}i(b(  nur  ein  genialer  Operateur  (fubfeerioftale  91m‘ 
V'Utation),  fcnbern  aud),  auf  ber  (Srimblage  einer 
feljr  grünblieben  allgemeinen  mebicinifeben  Silbung 
unb  al«  tüebtiger  ÜJiiltoffopifer,  febarfrinniget  gor< 
feber  binrubll>4  ber  Phbfiologifibfn  gragen,  ineldje 

bei  bet  Chirurgie  in  Setradjl  fommen  (Serbreitung 
ber  entiunbung  u.  bgl.),  bureb  feint  grofjt  trieg*= 

(birutgifebe  erfabrung  inäbefonbere  eine  'Autorität für  bie  Äenntniä  be*  Ginflufftä  ber  ijofbitalatiuo: 
fbbäre  auf  bie  ffiuuben,  babei  genauer  unb  geioifftm 

baftcr  Statiftifer.  6r  fcbrieb:  »De  natura  et  causa 
pulmonum  affcctionls  quae  nervo  utroque  vafeo 

rcsccto  oxoriture  (Serl.  1852);  »Seobaebtung*: 

fhibien  über  ffiunbneber  unb  accibenlelle  SBuub; 

Iranfbeiltn«  (baf.  1862);  »®ie  allgemeine  ebitur= 

gifebe  Satbotogie  unb  Ibtrabie«  (baf.  1863 ;   6.  Slufl. 
1872);  »Öbirurgifebt  ftlinif,  .äüri<b  18*ä0 — 67« 
(baf.  1869),  »öien  1868.  (baf.  1870),  »Jöicn 
1869 — 70«  (baf.  1872);  »ßbiturgifebe  Sriefe  au* 
ben  gelblatartlbtn  in  SOeigenburg  unb  Slannbeim 

1870«  (baf.  18?2);  »Unterfuebungen  übet  bie  Stge« 
talionäformeu  ton  Coccobacleria  septica«  (baf. 
1874).  S.  ifi  Slitarbeiter  an  ber»BeutfebenBlinif«, 

an  Bitibctt!*  »Jltcbi»  für  patbolcgifebc  '.Inatomie«, 
an  bem  »Tlrebio  für  flinifebe  ßbirurgie«,  bet»Ser= 
linct  flinifcbtn  SBtxbenfebrifl«,  bet  »SBiener  mebir 
tiuifeben  SSoebenfebrift«  unb  beten  Stilagt:  »®er 

Slilitärarjt«,  ber  »'ÄMener  mtbiciniftben  HJrofe«, 
bet  »Oefierreidnftben  mebicinifeben  3abrbücbec«,  bet 

»Sammlung  flinifeber  Sotträge«  )c.,  foioie  ÜJiit-. 
berau*geber  be*  »Stebiu*  für  flinifcbe  ßbirurgie« 

(Serlin)  unb  (mit  ̂ vofeffot  ».  IBilbo)  beä  ».^anb= 

budi*  ber  Sb'™rs)'*‘  (ßrlang.  1865  ff.). 
SiOnng  (SUling),  .öermann,  ebler  Saebft, 

treuer  (äebfilfe  Otto*  b.  (Sr.,  ber  ibm  erfl  bie  fäcbf. 

gtorbmarf,  961  aber  ba*  .Pierjogtbum  Saebfen  »er= 
lieb,  unt  ba*  er  fub  nammllicb  bureb  Setämpfung 
ber  SBeuben  im  Cfien  unb  9!orben  »evbient  maebte; 
er  fiarb  27.  Siärj  973  ju  Dueblinburg.  Son  ibm 

flammt  ba*  .'öerjog*bau*  ber  Sillunger  ab,  ba* 
1106  mit  Slagnuä  erlofd).  ®ie  auägebebnten 

fflillung’feben  ®üter,  im  bentigen  ̂ annouer 
unb  ̂ tolftein,  fielen  an  Sotbar  von  Sufblinburg, 
ben  uaebmaligen  beutfebeu  Baifer,  bann  an  bie  mit 
ben  Sillungern  »erfebiuägcrten  Sßelfen  unb  üidfauier 

(f.  9lnbalt  unb  Sraunfdjroeig).  Sgl.  äSebe= 
r inb,;^ er jcglJ ermann  Don  Satbien  (2ühcb.  1817). 

SJimäftciu. 

Siauerter,  f.  Sille. 
Silmt  (auch  Baloar  genannt),  Cafe  in  ber 

Saljara,  auf  Ijalbem  SStg  juiifcbtii  geffan  unb 
Somit  gelegen,  ifi  rcieblieb  mit  SEaffer  uerfeben, 
beübt  ®um=  unb  ®attelpalmeit  uub  initb  im  D. 
l'cit  bem  bi*  632  SDJetet  boben  ÜJiogobomgebirge 
begrenjt,  loSbrtub  bie  Oafe  feibfl  eine  ̂odjtbene  ucn 
burebf^nittlicb  500  IBltter  .©öbe  bilbet.  ®ec.§auvO 
Ott  ift  ®dru  (fälfeblieb  auch  S.  genannt);  bie 

fRefibenj  be*  Sultan*  bepnbet  ficb  aber  in  Baldla. 
®ie  ̂ secrldjcrmürbt  ifi  in  jmei  berwanbten  ^läitftrit 

etbliib,  bie  abiotebfelnb  einanber  auf  bem  'ibcen 
folgen.  ®ie  Semobnet  gebären  jitm  ®ibbu=  ober 
®ebaflamm,  lotlebe  einen  bem  flanuri  (Sonius 

fptaebe)  oetioanbten  Slegerbialett  rebtn.  ®ie  St» 
beutung  bet  Oafe  beruht  auf  ibrent  Saljrciebibum. 

®ie  berübmten  Saljminen,  neuetlieb  oon  'jioblf* 
befuebt  unb  gefebilbert,  liegen  ootjugbiotife  auf  ber 
Slorbfeite  oonBaldla  unb  btfleben  in  großen  @ruben, 

loelebe  oon  6—10  Sieter  bob*n  Salj»  unb  grbfebult» 
bauftn  umgeben  finb.  SOie  ©lubeu  feibfl  flogen  in 
ber  liefe  auf  eine  flatf  faljbaltige  SBafieittiafje,  bie 
fid)  beftänbig  enieuert  unb  fo  ftarf  oerbunflet,  ba§ 
ficb  binnen  einigen  Sagen  eine  mtbrtte  3*11  bide 

Ämfle  auf  btm'Sßaffer  bilbet,  loeldie  burcbfiogtn unb  abgefifibt  njirb.  ®a*  b>(0  geluonnene  Salj 

wirb  (al4  Suloet  in  fleinenflroflallen  ober  in  teilet» 
artige  Sonnen  gegofftn)  oft  oon  1000  ßamele 
flarfen  Karawanen  ber  ®uartg*  fortgebolt  unb  itacb 
bem  Subiti  gebracht.  Sgl.  »oblf*,  9itife  bureb 
^orbafrifa  (@otba  1868). 

BllSbiu  (lat.),  ̂ wtilapf'ig. 
Silfen,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ rcoin^imburg, 

närbl.  oon  Songtren,  13  S   ilom.  we|tl.  oon  Slaaflr  idit, 

an  ber  ®tmtr,  mit  (lese)  3600  6inw.  uub  tifenbal» 
tigen  SDlineralguelleu.  S.  ifi  ßifenbabnflation,  bat 
Stauereitn  unb  ®etreibemüblen.  ®abei  bie  tbetnal* 
berühmte ^Ibtei  Slünflerbilfen,  bie  für  fürfilicbe 

unb  gräfliche  Samen  beflimmt  war  unb  wähteno 

ber  franj.  §errfcbaft  aufgehoben  würbe. 

Silfentraut,  Sflanjengattung,  f.  o.  lo.  Dyoseja- 
mns  /j. 

Silfloti  (tot.  blig’n),  gabritort  in  ber  engl.  Graf»' febaft  Stafforb,  15  Kilom.  norbwefilicb  oon  Sit» 
mingham,  unregtlmäbig  gebaut,  mit  7   fiiribeii  uub 

(1871)  24,188  (?inw.,  liegt  äloifdjen  untrfcbät.'flicbni 
Kohlen»  unb  eifengrubtn  uub  ift  isig  einer  grog» 
artigen  eifeninbuftrit.  (S*  gibt  h'tt  Gifeuwerfe 

unb'  eifengiefetreien,  Sibmiebewerlftätteu,  SJla» 
fcbititnfabrifen  jc.;  ̂auptartifel  ab_tr  finb  ladirle 
Kuriwaarm.  gn  ber  9iähe  ifi  ein  ateinbrueb  oon 
SiühUunb  Scbleiffleintn. 

Sima,  f.  Sumbawa. 
Uimänn  (lat.,  »3weihänber«),  nad;  Slumenbacb 

unb  ßubier  Orbnung  ber  Säugeiliiere,  bei  l'inuc 
unb  ben  neueren  einen  ®htil  ber  Orimates ,   bei  0   fen 

bie  legte  (17J  3nnft"ber  Orbnung  ber  Slagelthiere 
uinfaffenb.  Sie  Orbnung  hat  nur  Gine,  allem» 
halben  auf  ber  6rbeucrbreittte,inniehtercDlafietiunb 
Sarletäleu}crfallenbe5auiilicunb@attung;  SUlenfcb. 

Simbafqi,  f.  I8in. 
Simembrifib  (lat.),  jwei»,  bobfielglieberig. 
Sim(ftec  (lat.),  3t'lta“>n  oon  2,  wie  Sri» 

mefler  oon  3,  Dnabritncflet  oon  4,  Quinque» 
niefter  oon  5,  Semefler  oon  6   ÜKonalen. 

Simbfltin  (Sini*,  lat.  Pumci),  bie  blafigc, 
febaumige  Slobifilation  bet  glafigen  oulfanifdien 
®efltine.  (äewähnlicb  ijl  ber  8.  fo  febr  mit  Slafen» 
räumen  erfüllt,  ba^  bicfelbcn  bie  (Sla*maffe  an 
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SimSftcmfeife  —   Sincf. 

Sorumtn  bei  «eitern  fiberfreffeit,  büBer  bie  eiyien= 

tbfimli(t)e  eifibeinuitii  bei  £(B«immen*  auf'bem 
®a|fer.  ©erulv'ert  fit'ft  unter,  bmn  fein  fpec. 
®e«.  betiä(|t  atibann  2,s— 2,5.  ®ie  meiilen  2>arie= 
täten  fiub  [)ellgrau,  gelblitb  aber  grünlidi  loeip,  badj 

gibt  eä  autb  gani  fcBioarjen  !8.  Gr  iü  eiitiaeber 
febwammig  ober  faferig  bcröi,  inbem  bie  SMafeii; 
räume  entmeber  ocn  runblidjer  Sorm  unb  unrcgel= 
tnägig  »ertbeill,  ober  lang  gefiiedt  unb  eiiianbcr 
Varatlcl  gelagert  fmb.  3n  i^rer  <Bemifd)tn  Bufanu 
men(e$ung  fiimmen  bie  ainib|ieiiie  mit  bm  trad)t»= 

tif<Ben  ©täfem,  ben  Obfibianen,  'iJerlfleinen  !c,, 
im  we(entli(ben  überein,  namentlicb  mit  ben  betvef; 
fenben  @e(teinen  ber(elben  ©egenb,  «ie  fie  benn 

and)  nur  alä  eine  eigenlbünilidie  GviiarrungSforin 

ber  glangen  TOagmen  ju  betraibtcn  finb.  S'erRieicl- 
fäiiregebalt  ber  frifebenSimsficine  febroanft  t»ifd;en 

5.')  unb  74  tproc.;  ber  ©ebalt  an  3tiralien  (ftali  nnb 
yjatron)  sreifeben  5   unb  15  t|3rcc.;  bie  meiften  ent= 
batten  amb  1   bü  2   ̂rcc.  ttBaffer.  Gin  geringer 
Gblorgebalt,  ber  bei  einjelnen  beobaebtet  «urbe, 

ift  roabr(d)einlicb  auf  Gblornatrium  jurüdjufübven. 
®ie  längs  unb  jeinfaferigeu,  meifi  feibengtänjenben 
tßimäiteine  oon  Sipari  unb  »on  ©antcrin  ünb  bie 
liefetreicberen,  bie  (tbmammigen  ocn  J eneriffa,  »om 
Saaeber  ©ee  u.  a.  O.  finb  ärmer  an  Äiefelfäure,  jes 

bo(b  iü  bie  pbofifalifebe  SDiobifiraticn  in  biefer  äi-eife 
wobl  niibt  burebgreifcnb  an  bie  ̂enüftbeSerfdiiebens 
beit  ;u  binben.  —   $ie  tBim}|ifi»bilbung  ijl  baburdb 

bebingt,  ba§  bie  ©laimaffe  »äbrenb  ber  Gi-fiarrung 
reitbiiib  l’on©afen  unbllämbfen  burcbflri'mt  mürbe, 
«ie  beim  unter  felcben  Umflänbcn  aud)  unter  beii 
fünfiliibeu  ©dgneljproburten  nicht  fetten  bimifteins 
äbniicbe  ©täfer  entfteben.  ®iefe  ©afe  unb  Sämpfe 
rönnen  febr  perfebiebener  3lrt  gemefen  fein,  in  ben 
meiften  gatten  bürfte  aber  «obt  aBaffetbampf  babei 
bie  $>auptrolle  gefpiett  baben.  Eai  ©tai  i|l  ein 
tradmtifcbei  fÖIagma,  unb  unterirbifcbe  Sradiiite 

mögen  bei  ber  ©dimeljung  sumeiten  in  TOitteibens 

fcbaft  gezogen  «orben  fein',  aber  ei  ift  tein  ©nmb i'otbanben,  bie  tBimijieine  (unb  ebenfo  bie  Cbs 
fibiane)  beibalb  im  attgcineiuen  für  umgefdjmotjene 

Sradipte  anjufeben.  SÜHe  bie  Obfibiane  unb  'fäerts 
üeine,  fo  entbalten  auch  bie  IBimifteine  jumeilen 
frofialtinifcbe  Stuifcbeibungen,  bie  in  bem  flülfigeu 
©taimagma  bereiti  eorbanben  waren  unb  mit  bems 
fetben  mehr  ober  weniger  aiifgeblabt  fmb-  ©o  ents 
batten  bie  fogeit.  ®imifteiriporpbore  aui  ber 

Sctaper  ©egenb  biete  grofie,  burdiaui  poröfe  gelbs 
fpatfcblialie.  3n  ben  ̂ iiniiteinen  bom  üaacber 
©ee  fiiibet  man  Stugit,  ©timmer,  §aumi  unb  anbere 

3.t!iueratien.  9!on  ben  imgarifcben  jeigen  maiidje 

trog  ber  ttfcrofität  uccb  eine’lSertitftruftur  ('}5ertits 
biniifteinf.  tSiit  bnn  Cbfibian  (lebt  ber  ®.  jus 
weilen  in  bircttem  Bufammenbang,  inbem  ber  obere 

2bfil  ber  Obfibianftröme  ju  ®.  aiifgeblabt  ifi  (Ses 

neriffa).  3m  allgemeinen  finben  fid)i<imi|ieineaber 
raebr  ali  lofe  Sluimürflinge,  in  gröfeereu  u.  fleineren 
ruiiblicben  ©lüden,  unb  biefe  ®imifteinlapilli 
bilben,  mit  lofen  Ärpfialten  unb  ©efteinfragmenlen 
untermifdit,  oft  auögebcbnie  unb  mäeblige  iuffs 

fdjiiblen  ('iJimäfteintuff,  Simäfieintonglos 
merat).  ®er  ®.  ift  in  feinem  ®orfommen  an 
eigentlicbe  Sulfane,  Ibätige  ober  erlofdiene,  gebmis 
ben;  unter  ben  bifiorifiben  ®bäi«menen  finb  aber 
mafienbafle  Simbfleineruptionen  nur  febr  feilen 
beobaibtet  worben.  ®er  meifie  ®.  fommt  bon  ber 

3nfel  Bipari  (fDionle  HJilato  unb  'JJioule  Obirica); 
aucb  in  Ungarn,  in  ber  Slubergne  unb  in  ®eutfd;s 

lanb  in  bem  bulfaiiifcben  ©ebiet  bej  Saaeber 

©eeä,  in  ber  ©egenb  bon  ffobteir,,  finbel  ficb  oiel 

Bimbfteinliiff.  Stuf  bem  linfen  unb  recblen  iHbciii-- 
ufer  ben  iltiaoen  im  US.  biä  SOiarburg  int  C.  ift 

ein  etliptifcbeä  ©ebiet  ben  40  O'Keileu  mit  Simj; 
fteinluff  mehr  ober  weniger  bebedt,  ber  jebens 
fallä  bon  einer  ber  lepten  Gruptieneu  in  jener 

©egenb  ̂ errübrl  unb  fub  befonberä  in  bem  ibal- 
beden  jimfdien  9Jeumieb  unb31nbcruad)  in  mäd'tigen 
©cbid)ten  aiiebreitet.  9tu8  weldiein  Ibraler  biefer 

®.  flammt,  ift  niditbefannt,  wabrfebeinlieb  aber  nidit 
aiiä  ben  ®uiranen  beb  Saaeber  ©eee,  ber  bart  an  ber 
wefitidien  @ren3t  bei  ®erbrcilung4gebieti  liegt.  3n 
üJiefite,  Ouilo  unb  ben  eftineifeben  bulfanifd;eu 

©ebieten  ifi  ber  ®.  ebenfatlä  nid)t  feilen.  —   9'.  bient 
ali  ein  fel>r  gutei  ®olir  s   unb  Sebleifniittel  für 
GIfenbein,  ̂ iclg,  tDiarraer,  tUietalle,  ©laä,  Seher, 

Ipergament,  pcappe,  Beuge  unb  anbere  IDialerialien, 
wobei  man  ibn  entweber  ali  Ipuloer  ober  in 

ganten  ©lüden  anibenbet.  ©dwn  bie  ülllen  bebieit-- 
ten  ficb  feiner  jura  ©lätten  berlUtembranen  uno  jnm 
©ebärfen  ber  Sebreibrobre.  Gr  ifi  ferner  ein  gulei 

Diabirmilel  für  ®ergamenl  unb  ®apicr,  unb  ®.  war 
ei  borjüglicb,  womit  im  fpälern  911lertbuni  unb  im 

'Diittelalter  auf  Pergament  alte  ©ebvift  uemidjlei 
würbe,  um  neueritlap  ju matbtn(Co<lei  reseriptus) 

■Jlli  Babiipblber  niiife  er  mit  gtoget  Siorfiebt  unb 
fparfam  angewenbet  werben,  weil  er  bie©lajur  ber 

Bäbne  jerftört.  9lli  Saumaterial  bient  ber  Siniis 
fieinlufi  bort  9!euwieb,  wo  bie  erbfeiis  bü  nu6gro6en 
Sapilli  bureb  ein  ibonigeäSinbemiltel  cementirt  finb 

unb  jii  Sadfleinen  gefonnt  unb  getrodiiet  werben. 
Simifitinfrife,  eine  befonberi  für  .^anbarbeiter 

empfeblen4ibertbe©eife,melcbe  audi  ben  fefier  anbaf- 

lenbenSdjmup  befeitigt,  wirb  auf  jolgenbeiS-eiie  be- 
reitet,  l'iait  fdnniljt  4'ib(ilf  gute  celje  mit  ‘/libeil 
befiiltirtem  aSaffer  (Siegenwafferl  unb  1— S   ibeilen 
gepulbertem  Simiftein,  parfümirt  mit  beliebigen 

Celen  nnb  mifdit  fo  biel  ‘ialtpulber  büuu,  bafi 
man  aui  ber  'Diaffe  Jiugeln  formen  fanii.  Dladi 
einer  anbern  Sorfdirifi  fcbiniltt  man  1   Sbf'i'i*'mo- 
fleinpulber  mit  8   ibeilen  Seife  unb  etwai  a'baffer 

t^ifanunen  nnb  formt  baraui  ©lüde  bon  4—5  Sotp 
cebwere. 

Bin  (lürr.),  tauf enb ;   ®   i   n   b   a   [   cb  i   (®  i   mb  a f   d;  i), 

Sejeblibaber  über  laufenb  'Bivinti. 
Binär  (binar,  binarifd),  lat.),  aui  jwei  Gins 

beiten befieViib,  jnfanunengefebt;  binäre  Jiedieus 

fünft,  f.  b   w.  Ilijabif. 
Binarfiei,  f.  o.  w.  attarfaftt. 
Binaito,  ©labt  in  ber  ilal.  iprobint  üliailanb, 

ffreii  Slbbialegrafio,  am  'Jiauiafanal,  inmitten  auis 
gebebntcr  Diciojelbcr,  liefert  guten  Sannefanfäfe, 

bat  (1871^1340  Ginw.  unb  warb  17ÜC  bon  ben  grans 
jofen  wegen  einei  Slnfftanbei  in  Slfcbc  gelegt.  ®abei 
bie  Srümmer  bei  fiafielli,  wo  ber  eiferfüd'lige 
jTiertog  Siieonti  1418  (eine  ©emablin  Seatrice  bi 
S.enba  binricblen  lie^. 

Bindie,  febön  gelegene  ©labt  in  ber  betg.  ®tos 
binj  ibennegau,  an  ber  $aine,  15  Bilom.  bou 

aiioni,  mit  ©pipens,  3J!efjers,  gai'ence=  unb  anbcs 
ren  gabrifen,  3abrmärften,  einer  ©cblo^ruine  unb 
(18«!)  6678  Ginw. 

Bind,  3*>fob,  Siater  unb  fiuvferfieeber,  geb. 

;u  'Itnfang  bei  IG.  3abrb.  in  fibln,  IjwO  fidi 
tun  1.525  ititb  1521)  in  ben  3!ieberlanbeu  auf  unb 

erfebeint  bann  in  ben  ®ienfien  bei  Sllbrecbt 

bcii  SreiiBeif  nnb  bei  flönigi  Gbriflian  111.  bon 
®änematt.  Gr  flarb  ju  ßönigsberg  1568  ober  1569. 
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Sinbc  — 
Gr  ((fl)5rt  jit  bra  Äftimmiflrrn  unb  atimle 
lummllitb  bif  beibm  ®c^am  mib  bie  3talictur  iu(b, 

n)obur(b  tr  fidi  titbrn  ftintr  geiiibtit  bfä  Stidjflä 

fiiif  flriDifje  Scbcnbrit  btr  Siaurtnäfitbiimiä  an; 
cijufit.  T'i'b  übtij^fitä  feint  Stidjt  iiiibt. 
Gr  bebitnft  n<b  tineä  auä  I,  C   unb  B   »trfc^räiifltn 

'Jjioncjranimä.  ®on  ftiiim  Otmäfbtn,  bie  namtut: 
lieb  aüä  SBilbiiiffen  i'orntbmer  iperfonen  befiaubtn 
babtn,  ifl  luebtb  meltr  befaniit  s\eii’orben,  cbioobl 

floniS  neel)  maitebe  berfelben  erbalten  fmb.  ®aä 

^raibtrcUe  ©rabmal  Äänii)  Jriebriebä  ••  non  ®änt= 
matt  im  Seblebmi-vr  ®om  ifl  natb  Sinefä  3'><b' 

nnngtn  in  ben  9?ieberlanbtn  auäetefübrt  motbeii. 
üliicb  nerfianb  fteb  3).  auf  ben  fjtflungäbau  unb  baä 
3Jiobtniren  in  ©ibä. 

BinSe  (Fasci«),  in  berStnatomie  bie  febnen^ 
bäuti<\en  Umbüllunntn  ber  iDiuäfeln,  SRuSfelblnben 

(f.  Sänber),  weldbt  bie  cinjelnen  njlnäfelu  unb 

SRubfelaniften  jufammenbatten,  Jinifebeu  ben  ein= 
äelnen  ffltuäfeln  ficb  bercinfenfen  unb,  inbem  fie  fub 
au  ber  ftnoebenbaut  anfeben,  jene  an  ben  Rnoeben 
firiren.  3"  ber  Gbirnfil'O  bebient  man  n<b  btr 

ilHnbtn,  b.  b-  lanijet  febmater  Streifen  non  8ein= 

iranb,  SBaumroollieuji ,   gtanetl  u.  bgf.,  um  tnt= 

ivebtr  nur  anbere  'Berbanbflütf e   ju  beftfliflen ,   ober 
and)  um  einen  gewiffen  Eruil  auf  einen  Äörveri 
tbeil  anöjuüben,  loobureb  getrennt  getoefene  Iboil* 

snfammengebalten  ober  tranfbaft  angefdm'cllent 
Stjeile  auf  ihren  normalen  Umfang  jnrndgcfnbrt 

unb  auf  bitfem  erbalten  ircrbcn  follen.  Ceblereä  ge= 
febiel)t  bei  iBafferfüebtiger  3lnfebi»ellnng  bet  Stirne 

unb  SPeine,  bei  Slnidnuellung  ber  güge' infolge  non Gimeiterung  unb  Sieiflovfung  ber  iPlutgefaöe  tc. 
®ie  beflcn  ißinben  Hnb  bie  aul  Seinmanb,  au« 

ivelcbcr  i'cn  grcöettn  Stiiden  bem  gaben  naeb 
Streifen  gefebnillen  merben.  Sinb  biefe  Streifen 
nitbt  lang  genug,  fo  müfftu  allemal  jioei  Gnbtn 
glatt  über  einanbergelegt  unb  mit  einigen  Stieben 

beftlUgl  merben.  Gin  e^aum  barf  nidit  baran  an= 

gebrait,  böebnenS  bürftn  bie  fRänbei  mittcld  9?abel 
iinb  gaben  leidit  umfeblnngtn  njerbtn.  Stm  beften 

U'äblt  man  bal)tr  ju  ißinben  baä  genjirfte  ungegläti 
lete  3n)i™banb,  ba  biefeä,  lang  (jenug,  nirgtnba 
einer  9Jabt  bebarf.  Gin  febr  Bortrefflicbea  üJJateriat 

jn  ißinben  ifi  ancb  btr  glanell.  ®iefer  ifl  feljr  tla= 
liifcb  unb  loeieb,  bält  bie  ÜbtOe  marm,  ucrnitfcbt 
nitbt  fo  leidjt  unb  ifi  boeb  naebgiebig  genug,  tiebleie 

Gigenfebaft  erleiebtert  and)  bie  Slnlegung  ber  flanel; 
leiien  Sinben  anberorbentlieb-  Ea  nSmIieb  bie 

mtifltn  Ibeilt  bei  fiörveri  (5.  iß.  bad  Bein)  einen 
ungleid)en,  altmäblieb  amoaebftnben  ®utd)mcifer 
haben,  fo  ifi  tä,  inbem  man  oon  unten  nad)  oben 

umioiefelt,  notbroenbig,  Unifdilägt  311  madien,  ba; 
mit  bie  B.  überall  glatt  unb  nidit  bobl  anliegt  unb 

einen  gleicbmäbigtii  Erud  aiiaübt.  Eiefe  Umftbläge 
U'trben  in  ber  ütrt  gemadji,  baff  man,  an  bem  fonifib 
geformten  Sbod  angefommen,  mit  ber  B.  fdiräg 
ieaeb  oben  gebt,  banii  an  ber  Stelle,  100  biefelbc  bie 

febon  angeiegten  Eonren  oetlaffen  mnfjle,  um  glatt 

auf  bet  .ipaut  an3uliegen,  ben  Eauinen  ber  einen 
$anb  auj  ben  nnteni  9ianb  feft  auffebt  unb  ben 
Obern  3lanb  nad)  unten  abfdilägt,  fo  ba§  biefer  nun 
naeb  unten  311  liegen  tomml.  Wan  gebt  bann  mit 
bet®,  meiter  um  ben  belreffenbenÄörvertbeil  Iiernm, 

flreiibt  ben  Umfeblag  glatt  unb  loieberboll,  an  ber= 
ftlbtn  Stelle  angeicmmen,  loenn  ed  nbtbig  ifl,  bad; 
(elbe  Wancoer,  fo  Oag  bie  biireb  bie  Umfebläge  ent; 
fiebenben  SMnfcl  in  einer  Sinic  liegen.  Eie  oberen 
Ecurtn  miiffeii  bie  unteren  immer  ettoa  3ut  .Jiälfit 

Silibtiig. 

beden.  Eie  geiocbntiebfit  Breite  bet  Binbtn  beträgt 
etioa  3   Dntrfinger,  bie  Sänge  rieblet  fid)  natürlid) 

naeb  ®ebarf,  oon  130— 6eO  Genlim.  gür  Gin; 
roidelung  btr  ginger  toäblt  man  jebotb  gans  ftbmalc 
Binben  oon  eliua  2   Gentim.  Breite.  Eie  Slnlegung 

btt  Binben  gefd)iebt  entweber  Iroden,  ober  man 

feueblel  biefelben  i'orber  mit  SBaffet  an.  Seblettd 
gefebiebt  bedbalb,  loeil  fiib  feuebteSitiben  Biel  leiebter 

unb  vynaner  anlegen  laffen  ald  trodene,  unb  loeil 
in  gälltn,  100  fencbte  Uebeifeblägt  gemaebt  loerben 
follen ,   fejlangelegte  trodene  Binben  bureb  ilire 

f'bbniitlU'ftt  Gigembümliebfeit,  bureb  geuebtigfeit ieb  3u  btrfürstn,  bie  tingttoidellen  ftfrpcrlbeile  31t 
efl  einfebnürtn  würben.  Ueberbauvt  ifl  bad  $aupt; 
augenmert  auf  ben  ®rab  bet  gefligfeit  311  riebten, 
mit  welebem  bie  B.  angelegt  werben  foll,  unb  für 

Ungeübte  ifl  td  Petd  ratbfam,  bleB.  lieber  etioad  3U 

lodtr,  ald  3U  ftfl  ansulegen,  ba  bureb  eine  flärfere 
Ginfebnütung  bie  naebtbeiligfien  golgen,  wie  Be^ 
binbtrung  bed  Blntfreidlaufd,  entflebtn  lönnen. 

'Jlaib  ihrer  gorm  belegt  man  bie  Binben  mit  ber; 
febiebenen  Slamen.  Gin  um  fieb  ftlbfl  aufgcrollter 

Stinwanbflreiftn  beifit  eine  einfaebe  Slollbinbe; 

bie  jnfammcngefebltn  SRollbinben  befleben  and 
Sweiobermebreren  in  oeefebiebeneriRiebtung  mit  ein; 
anbei  oerbnnbtnen  Ebo'lti'.  ">it  bie  T   s®  i   n   b   e ;   fgal; 

tet  man  einen  läitglie^en  Streifen  ber  Sänge  naeb 
oon  einer  ober  Oon  310«  Seiten  gegen  bie  Bütte  bin, 

fo  bat  man  bie  Sbaltbinbe;  bie  »itlf6t.>tigf 
ober  SciilteffibeB.btfiebt  and  einer  Stngabt  Strei= 
ftn,  welche  an  Sänge  oon  unten  nad)  oben  3unebmen 

unb  fifb  etwa  bid  gur  Hälfte  beden.  gtrncr  bat  mau 
noch  bie  Ärcu33ugbinb  t,  Jlreusfabenbinbc  IC. 
Sludb  bat  man  bie  Binben  nach  ber  Slrt  ihrer 

SInItgung  otrfibitben  benannt.  Umgebt  man  ben 
Äörperlbeil  mit  btr  S.  freidförmig,  fo  nennt  man 

fie  eint  3irfo[binbc;  macht  man  nach  oben  an= 

gegebener  Seife  febtäge  Scurtn,  fo  bfißt  ge  SV'i; 
ralbinbt.  Sin  einsclntn  Stellen  bed  fförverS, 

.   ®.  an  ©elenfen,  müffen  bie  Binben  gefrenst  wer; 
en  (getreiqte  B.),  wofür  in  bot  alten  Gbirnrgie 

cigentbümlicbe  3lamen  auframen ,   wie  fcbilbrrcton; 
förmige  B.  (testudo),  ßornäbre  (spie»)  ic.  Bgl. 
Banbage. 

Biulltbaut,  f.  Singe. 
Binbfatltll,  (.Setter. 
Binbing,  Äarf,  nambailer  3led)ldlebrtr  unb 

^lij’ioriftr,  geb.  4.  3nni  1841 3U  grantfurt  a.  Bi., 
ftubirle  in  ©öltingen  unb  $icibelbtrg  @ejcbid)le  unb 

3ntidjiruben3  nnb  war  in  ©öltingen  längere  3eit 
Bülglieb  bed  oon  Saib  geleiteten  binorifeben 

Seniinard.  Gr  loarb  1864  'Prioatboeent  in  .^leibeü 
berg,  bann  orbentlicber  Brofeffor  btr  Sltcbte  in  Bafel 
unb  greibnrg,  18T2  ald  ̂ Itofeffor  bed  Staatdrecbld 
nnb  Strafreebtd  an  bie  neu  begrünbele  Uniotr; 

filät  5u  Slragbiirg,  .fgerbft  1873  aber  an  bie  Uni; 

oeifuät  Seipsig  berufen.  Sein  ̂ lau^'tioerf  ig  bie 
»Sefcbieble  bed  bnigunbifcb  ;   romamfeben  Sönig; 
reid)d«,  ®b.  1   (Seip3.  1868,  mit  einem  wertboollen 
Stnljana  33.  SSadernageld  über  bie  Sprache  unb 
Spraebbtnrmäler  ber  Burgnnben),  feit  ©anopd 

grunbltgenber  Slrbeit  über  bie  Släbtegrünbiingen 
im  BÜllelalter  bie  erilt  umfaffenbe  unb  abgerunbele 

rticbd;  nnb  recbtdgefdiicbllwl)c  Eargellung  ber  Stn; 
fiebtlnngen  gtrmaiii(djer  alämme  auf  remifebem 
©runb  unb  Boben.  SlUBcrbem  febrieb  er;  »Eer 

Gniwnrf  eined  Strafgefelcbncbd  für  ben  Borblieut; 
feben  Bunb  in  feinen  ©rnnbfälcen  beuiibeilt«  (SeiP3. 

1869);  »Bit  Bonnen  unb  ibreUeberlrttnng<.  Gine 
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n   ntcrf  uc^ung  üSn  bi(  nacFmSItgc  ^anblung  imb  bi( 
Srtm  bf»  I)«Iitt2{baf.  1872, Sbil);  »lif  gcmeinfn 
bfuli(b«i  <£trafgtftbbü(bot  som  15.  SDJai  1871 

unb  20.  3uni  1872.  öiiiltilung«  (bä(.  1874)  u.  a. 

CiagnfTUlt,  f.  Horcuiülis. 
Siagrn,  Slabl  in  bcr  bff(-  ?!rolnni  91h«inl^tf(tn, 

in  tfijenbft  Sagt  am  linftn  Üftr  bfS  SR^rinä,  an 
bfr  SDiünbung  brr  JJa^t,  üb«  ttxidie  bi«  all«  («g«n. 
XrufuÄbrüif«  (mit  7   S5g«n)  unb  f«it  n«u«r«r  4cil 

«ine  6if«nbabngitt«ibrücft  in4  pr«u§.  0«bi«t  ffjbrt, 
bat  3   fat^cl.  Äinb«n  (bamnt«r  bi«  gelb-  ̂ -farrtireb« 
anä  b«m  15.  3abrb.  mit  «in«t  romaniftb«n  Äil)fla 

anä  b«m  11.  3“^r^  )   unb  «in«  (eben«  «nangtl. 
Üirib«  (f«it  1861),  «ine  Snnageg«,  «in  1863  im 
mittelali«rli(bfn  Stil  rfftaurirl«4  SRalbbanä,  «in« 

2i«al(cbute  unb  m«br«rc  ‘)5ru'atinilitut«j  «in  Srital 
(«b«malig«ä  SabmintTflcji««)  unb  (i»7i)  5938  pcr= 
wi«g«nb  fatbcl.  Ginn’ot)n«r.  Stuf  b«m  SJlarft  «in 
mit  b«t  Statu«  b«4  b«'!-  SJiartin  g«ji«rt«r  SSninntn, 
b«r  au4  b«m  2   Hilom.  «ntfernttii  >Scai4brunn«n< 
t,Xiruiusbrunn«n?)  g«fv«iil  loirb  unb  Bon  ®ru(uä 
ang«l«gl  («in  (cB.  ®i«  Stabt  troibl  b«bcuttnbcn 

SStinbau  unb  SE'«inbanb«I  (man  jäblt  26  SScin: 
b5nbl«r  en  gros),  Sebifjabrt  unb  @«rb«i«i;  amb 

bi«  Sabaffabrifatien  (bi«  ©tSff’feb«  Jlabrif  b<= 
fibäfligt  aB«in  ca.  400  ärb«it«r),  bi«  Scbaumlocin- 
fabrifation,  b«r  SvmbU  unb  J^oljbanb«!  fmb  an^ 
(«bnliib.  3m  3abc  1*^9  b«fubr«n  bm  !Rb«i'i  14 

!Sing«r  Scbiff«rn  g«böria«  Scg«lf(bii{«  mit  «in«r 
VabungSfabiglfit  Bon  109,224  ßtr.  Slab«  b«r  Stabt 
am  Slbbang  b«ä  9icibuäbcrg4  litgt  bi«  Surg  Ä I   o   b   f, 

i'on  b«r«n  '^lauvttbuvra  nian  «in«  fraeblBoU«  StuJ: rnblauf  ba4  (Rbeingau  unb  ben  b«l«bt«n  Strom  bat. 

Sic  iBurg  femmt  1282  jiicrfl  unl«r  btm  'Jtamen 
.Ulcbp  Bor,  ift  ab«r  offenbar  röm.  Urfbrung?.  1689 
marb  ficoon  beit  3ran}of«n  jcrfiört,  bann,  taum  neu 

aujgebaut,  1713  alb  unpeefmäbig  notbmalb  g«= 

fprmgt  unb  «rfi  neuerbingä  bureb  «inen  'CriBat= 
mann  reftaurirt.  Sion  il<r  gelangt  man  auf  ben 
bureb  (einen  «bien  Üöein  berubmien  Sebarlaeb» 
berg  unb  lociter  ju  b«r  bureb  @o«tb«  berühmt 
getoorbenen  St.  SloebubfaBelle,  bi«,  «benfallb 

Bon  ben  iferapofen  jcrfiört,  1814  refiaurirt  iBUrbc 
unb  aUfSbrlieb  im  Slugufl  (am  St.  SRoefmätag) 
baä  3>el  jablrciebcr  SBailfabrer  ifi.  llnterbalb  bet 
Stabt  iü  bab  Säingcrloeb,  «in  für  bi«  Sebiffabrl 

(onft  (ebr  gefäbrtiefSr  iflunll,  tuo  früber  5«If«n  unter 
bem  ääaffer  am  linfen  Ufer  nur  «inen  «tioa  56 
Sebritt«  breiten  SRaum  für  gröger«  Jabrjeug«,  auf 

bem  reebten  «inen  noeb  (ebuiälcm  unb  flauem  offen 
li«b«iL  Sec  Strom  brängt  (nb  bier  mit  ©eiBall 

bureb  baä  eingeengt«  f51u|lbal.  ̂ ier  fiebt  mitten 
in  bem  braufenbeli  Strom  auf  einem  f)«tf«n  ber 

fogen.  SRSnfetburm  (naeb  einigen  f.  o.  to. 

l>{aulbälbunn,  naeb  neueret  gorfebung  aber  uon 
SRuferie,  »Sefebfib«,  abjuleiten),  in  melcbem  bcr 
Sag«  naeb  ber  tSrjbifcbof  .?>atlo  IL  Bon  SRainj  %9 
ton  ben  SRäufen  gefreffen  marb.  6rfi  bureb  bi« 
Stfiner,  iBcIeb«  auf  ber  linfen  Seite  beä  Stromä  bi« 

gelten  fprengten,  rcarb  bier  ein  SSeg  für  Sebiffe 
gebabnl,  ®ic  IRcronjingcr  unb  ffarl  b,  ®r., 
fpäler  bie  allen  SRbeingrafen,  lieben  bi«  Durebfabrt 
noeb  mebr  ermeitem.  ©leiebiBobl  niat  für  gröBcrc 

Sebiffe  bl«  iBaljn  noeb  "iibt  weit  genug,  loelbalb  bie 
Saaten  bier  ab*  unb  umgelaben  unb  jum  Xbeil 
;u  8anb  weiter  gebraebt  werben  mußten.  3'“  *9- 
unb  17.  3abrb-  Waren  bie  Sranjofen  unb  Setiweben, 
befonberä  aber  bie  gcanffurter  Baufleule  für  bie 

Graeitcrung  beä  SRbeinfanatä  IbStig,  fo  bag  nun 

bie  Eurebfabet  aueb  für  gröfeere  Sebiffe  etmöglidil 
würbe.  Gnblieb  würben  bureb  bie  Sprengungen 
feit  1832  aBe  ©efabren  fo  tiemlieb  befeitigl,  obfebon 

ber  Setiiffer  nod)  beat«  bei  nieberm  äBafferfianb 
Betfebiebenc  geläflippen,  namentlieb  ben  fogen. 

»®toB«n  Soebftein«,  fürebtet. —   SB,  (Slincum  ober 
SB  in  gilt  m)  gebörle  jurSibmerjeil  jum  belg.Salliett 
unb  war  eine  Stabt  ber  SOangionen.  ®cr  röm. 
gelbberc  Etufuä  erbaute  bier  13  B.  6br.  ein  flaftelt, 
baä  lebte  in  bcr  iScrllieibigungälinie  ber  SRöinet 
am9ibeitt,btifcn  SRefle  fteb  noeb  beute  an  beröftliebeii, 
wefllpenunbfüblicbenSeitcberiRuineSloppjeigtn. 
©leiebjeitig  erbaute  Enifieä  über  bie  9Übe  eine 
SBrürfe,  bie  71  ti.  Glw.  jcrfiört,  368  aber  wicber  anf= 
gebaut  würbe.  Eie  tönt.  .Geerftraben  tiaib  Böln, 
SDJaiipj  unb  Erier  fütnten  über  SB.  Eie  Stabt  warb 
fcfibjcitig  Cigenibum  ber  frättlifeben  Bönig«,  bie  fie 

fammt  3iibebör  bem  GrjfiifI  Sl'iainj  ftbenflen.  Snbe 

beä_10.  3abtb-  würbe  bie  jum  ibeil  PerfaBene 
Brüefe  (noeb  febt  Erufuäbrüde  genannt)  bureb  ben 
Grjbifebof  SKütligiä  Bon  Sfflaiifj  wieberbergefiellt. 
3«  ber  ®iirg  Blopp  würbe  flaifer  ̂ einrieb  IV.  1 105 
Bcn  (eintiii  Sobn  gefangen  gebalten.  3w  3abr  1254 
trat  ®.  bemtbeinifebenStäblebimb  bei.  1301  würbe 
eä  Born  Bönig  JUbreefit  L   unb  1495  BomSfifaligtafen 

‘Bbilipp  belagert,  1639  Bom  §trjog  Bernbarb  Bon 
SSleimar,  1610  Bon  ben  ßaiferlieben  unb  1644  Bon 

ben  gcaiijofen  erobert,  welebe  lebteren  1689  bie 
Surg  noebmalä  nabmen  unb  fprenglen,  bie  Stabt 

felbfi  aber  in  ?lfebe  legten.  Euteb  ben  grieben  pcn 
Gampoägonnio  fain  ®.  1 797  an  grantreieb,  bei  wet= 
(bem  eä  biä  1814  Berblicb.  Seit  1815  gebört  eä  jum 

®ro6berjogtbum  .Geffcn.  iRaeb  bcr  Sage  liegt  bei 
®.  ber  SRibelungenbort  im  SRbein  Betborgen. 

Dingerbrnit,  Gifenbabnflaticn  in  ber  preug. 
iRbeinproBinj,  am  Ginflub  ber  SRalie  in  ben  Sibein, 

gegenüber  Bon  'Bingen,  biä  Bor  fiirjcm  nur  prcufi. 
(Srenjpoftfiation  unb  3BBamt,  neuerbingä  bureb 
bie  Breujung  Bon  4   ©fenbabnen  für  ben  SReifcs 
Bcrfebr  am  iRbeiti  wiibtig  geworben.  ®or  3eile>i 

fübrie  über®.,  wo  fid'  wabrfclicinlicb  bie  ®egräbniä= 
flälte  beä  gegenübecliegenben  ®ingium  befanb,  bie 

SRömerfirage  auf  ben  .b>unärüJ  unb  naeb  ber  SUicfel. 
Stuf  bem  naben  SRupertäberg  fianb  im  BRitletalter 
ein  ®tnebiltincc:9}onnenflo|iec,  baä  1148gegrün= 
bet  unb  1631  jcrfiört  warb. 

Singbmniiton  (Ipc.  btnebämt'n).  Stabt  im  norb^ 
amerifan  Staat  iRew  '7)orl,  am  3ufatntnenfluH  beä 
Siiäguebanna  unbGbcnatigo  unb  am  füblicben  ülitä^ 

gangäpunft  berSntacufe='8ingbamptoiiJ®abn,  bat 
inebrece  böbere  Sebranftallen,  iOSireben,  bcbeiilenbe 

gabrifen,  lebbaficn  3RcbI=  unb  fjoljbanbtl  unb 
(1870)  12,692  eiWB.  Eutil)  beiiGbcnangofanal  ftebt 
®.  mit  Htica  in  ®crbiubung. 

BingöI'Eagb  (»®crg  bcr  taufenb  Seen*),  ®erg 
in  2trtnenieii,  (übl.  Bon  Grjecutti,  jwiftben  ben 

beiben  GupbralgucBflüffen  gral  nnb  BRurat,  au 
2000  ®!elcr  boib-  6r  eiilbält  Siefie  allarmeniftber 
lempel  unb  wirb  Bon  räuberiftbenBueben  beiBobnt. 

3n  ber  9Jäbe  ging  Scnopboii  mit  ben  3eb"taufenb 
bureb  ben  Gupbrat. 

Sini,  Garlo,  ilaf.  Eiebler  unb  Sebrifificller, 
geb.  1806  ju  pioorno,  arbeitete  mit  ©uerajji  für 
ben  *Indicator(t  Livomese« ,   mnOte  wegen  feiner 

ficirinnigen  Slnndjltn  geflungäbaft  im  gort  Stella 

auf  bcr  änfel  Glba  ccbulben,  wo  er  (eine  »Memorie 
di  uD  prigiouierü*  febrieb,  unb  fiarb  bereitä  1810, 

®.  war  ein  bebeutenbeä  Salent,  baä  bei  längerem 

geben  unb  wenn  bet  nagenbe  Slepticiämuä  ilin 
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Sinne  — 
nirfit  atTer  ntotaliftfifn  flraft  Jfrantt  bSttf,  burd< 
bie  ffliatfit  ffinfä  0fifi(8  aUf  tobfanifdjm  Sdjrij: 

flfUti-  (tintr  3f't  übtrtrefim  ̂ abm  toürbt.  ®(in( 

©djriften,  in  bfntn  man  bm  .^nmor  Stfrnt'ä  mit 
btt  £tibtnf(bafl  gobcoic’J  tjtrtmigt  finbtt,  wurbtn 
l'on  ©utragti  iinttr  btm  3itt( :   •Scritti  di  Curlo  B.« 

mit  tintr  i5|arafttviitif  bc8  ®i<fitträ  ̂ ttaitcgtgtbtn 
nnb  trltbltn  btttitä  mt^rtrt  Sluflagtn. 

Sinnt,  tintr  ber  linfititigtn  ObtmjalTiftr  3“= 
flüilt  bti  Sifibnt,  btt  SlbflitJ  ttntS  ganjtn  SartjtrS 
bebtt  aiptntbättr.  §anvtort  am  SI116  tji  Sinn, 
ffitittr  ebtn  im®inntntbat,bti3ntfflb,(<ttibtn 

fut)  bit  Sttrgmtgt  nac^  btm  mtnig  bttttlcnm 
SUbrunpafe  (2410  iDitttr)  nnb  natb  btm@ti6  = 

Vfabpaf;  (2475  'JJitltrl,  n'Sbrtnb  tin  ®titmti)al 
jum  Diitttrpa®  (2700  ajititr)  anfitigt.  Ülllt  brti 
llebtrgängt  fü^vtn  in  baä  ©tbitt  btr  Icct  nnb 
bainit  jum  Sago  aiiaggiort.  ®aä  Ibal  lltftrt  btn 

btiitn  SSalliftr  ftäft;  and;  flarftr  'Dimtralitti^anbtl 
loirb  bttritbtn. 

Binntnbtiit  (Sanbbtit^,  Stiirm=,  Schlafs 
btitb),  tin  an  gtiä^rlid)tn  ©ttlitn  l)inttr  btm 
.^auptbtic^  aufgtmcritntr  ®tic^,  biitt^  wtlt^tn, 
lotmt  anc5  jttitr  bitrcbbrctbrn  t|l,  baB  aSaffot 

bod)  i’on  lotittr  ructii'ärtB  gtitgtntn  ©tgtnbtn  abs 
gtbalttn  rnitb. 

Binntnboftn,  f.  .^aftn. 
Sinntnbonbtl,  .^anbtl,  btr  bit  imitrtn  ©rtnstn 

btB  Sanbto  nidjt  iibttfcbttittt,  im  Ötgtnfa(i  311m 
^anbtl  mit  btm  SuBIanb. 

SinnenfontroIIr,  f.  SinntnsbUt  imttr3alf= 
ii'tftn. 

Sinncnlnnll,  btr  inntrt,  uon  btr  Äülit  tntftrntt 

I^til  tintB  ÄontintiitB,  ftintt  p^pftf^'f”  Stitbafftn: 
btit  nad)  mannigfatb  i’ttftbitbm  boin  ffü(ltnlanb, 
ba  bit  9J5bt  btB  OctauB  auf  ifjflanstn  nnb  I(itrt, 
mit  ftlbji  aiif  btnßbarattcr  btr  Sttölftruitg  »efenti 

lieb  mobificirtnb  timi'irft.  3n  btn  norbbtulfcbtn 

'Diarfd'lSnbttn  bt'fei  ®-  ̂ aB  bnreb  S'ticbt  gtgtn 
Utbtrfdjiutmmung  gtfitbertt  Sanb,  im  ©tgtnfab 
3um  Sutcnlanb  (iMiiBtnlanb),  baS  swifdjtn  btn 
®tid)tii  nnb  ©tn'Sfftm  litgt. 

Sinntnmttri’Binntnftt),  ringB  Pon  Sanb  um; 
gtbtnt  Süp:  obtt  Salsmafftrflädjt  von  btbtiittn; 
btm  Umfang,  bit  tntnitbtr  gar  ftiiitn  Slbfliij  bat 
(mit  baB  ÄaBpiftbt  ÜJittr,  btr  iflralftt),  obtr  mit 
btm  Detail  nur  burdi  tintn  Slub  ober  fdjmaltn 

ftanal  in  iPtrbinbimg  fitbt  (mit  baB  iBiitttllänbi; 
fd)t  nnb  baB  Sdnoartt  Süttv,  bic  Djiftt,  bit  fünf 

grofttn  ffanabifebtn  Sttn). 
Sinnennnfftr,  baB  in  tintm  biirib  ®tid;t  gt= 

fcbii(ittn8anb  fieb  anfammelnbe3itgen=  obtrSdmtt; 
mafftr,  mtldjtB  snr  aterbütung  btS  StnfebmtilrnB 
btBftlbtn,  mtmi  baB  aubeibalb  btB  DtitbcB  befinb; 
liebt  Strems  ober  Setmafftr  tinbringtn  feilte,  fo 
fcbntll  mit  möglieb  abgeleitet  merbtn  miifi. 

SinntngöDt,  f.  3oUmeftn. 
Sinnrrtitf,  tin  ©rabtn  innerbalb  tintB  ®ciebS, 

mtldtr  baB  SSafftr  (iir  Deiebfebleiibe  leitet.  $ieftr 
©rabtn,  vom  Sammelbafrm  aiiBgebenb,  mnfi  bits 
felbe  sertilt  iinb  liefe  babtn  mit  bit  Sebleufie,  ba 

er  im  tntgtgtngeft(eltn  fjall  niebt  fo  Picl  SUaffer 
in  bit  Sebltugt  fnbren  mnrbe,  alB  biefe  mtgnimmt, 
maS  triebt  Ueberfebmtinmiing  otnirfaebtn  mürbe; 
ber  SlbttitnngBgrabtn,  mtleber  baB  bnreb  baB  S. 

bem  Sanal  suge’fübrte  SSaffer  in  bit  See  ober  btn 
Strom beförbert,  beifet  Sliibers  obtr  Sutentitf. 

Sinnit  (SfteroflaB),  SDüneral  ouB  btr  fftaffe 
bet  ©lause,  rrnftallinrt  thombifeb  in  breiten  fäulen= 

Sintattd. 

förmigen,  ttabeifcrmigen  nnb  faferigen  Srpfiallen, 

ifl  lebhaft  metallglänjenb,  fiabigtau,  änberfl  fpröb 

nnb  stvbreeblieb,  befiebt  auB'  Sebmtfelblti  nnb 
Sebmtfefarftn  Pb,As,Sj',  mnrbe  frülier  für  fjabltri gebaltm  nnb  mit  ItfreBnooRt  Ptrmeebftit,  finbtt 

ficb  mit  SReal^jat  nnb  SebrotftlfieB  im  Dolomit  bcS 
SinnentbalS  m   CberroalliB. 

8inotIt(fran3,in.,ipr..eiäi,baB),2lugtngIa8(Bors 
gnttlef,  gtntrobr  ober  Itüfroflop  für  btibe  Sngen; 
binofnlar,  niit  ober  für  gmei  ÜIngen  gugleieb. 
Sinomlutn  (®inöm,  lat.  nnb  griteb.),  tin 

auB  gmei  ©liebem,  mtldje  portiib  obtt  negatib,  gang 

ober  gebreebtn  fein  tonnen,  befiebtnbtr  ÜlnBOrud, 

g.  S.  »   +   b,  \   a   -(■  b   !c.,  mie  tin  anB  3   ©liebem 
befiebenber  WiiBbruJ,  g.  ®.  a   +   b   J   c   Irinom 
beibt.  Der  binomifebe  Stbrfab  (SinomiaU 
tbeorem)  ijl  eine  nnalptifebe  Sieibe  ober  f(omie(, 

melebe  eine  btlitbieit  ifjoteng  tintB  jebtn  l'inominniB 
auB  ben  Sb'iff”  btB  le(elem  nnb  btn  Grponenttn 
ber  tpoteng  entmiefeln  lebtt.  SSäbrtnb  für  gange 
Grponenttn  feben  Sltere  2)?atbtmatirtr,  g.  33. 
Stifet  in  feiner  >Aritbmclica  intof;rac  (l.>44\  bit 
Rönnet  tannlen,  mieB  SJemlon  nad.',  bab  fit  für  alle 

Mrlen  Pon  Giyonenten,  gange  nnb  gtbroAtne, 
©eltung  habe,  eint  btr  folgenreicbften  Gntbedimgen, 
ba  man  mittelB  berfelben  onf  eine  meit  beguttiiere 

aSeife,  alB  mitlelB  ber  ̂ ttoobnlidim  Cperation 
btS  29nrgttauBgiebenB,  bie  SSurgeln  tintr  feben 

3at)l  pon  febem  beliebigen  SK-nrgtltrpontnlen 
ober  ©rabe  finben  fann,  Sinomialfoefficitns 
ten  nennt  man  bie  in  ber-aieibe  ber  binomifibtn 

Rönnet  uortommenben,  Itbigticb  i’on  btn  Grpontiis 
ten  obbängigen  Raftoren  btr  eingelnen  ©liebet, 
melebe  in  oieltn  matbematifeben  Unlerfutbungen 
eine  midiligt  tRotte  fpitlm.  Der  binemiftbe  Sagj 

ijl,  alB  eine  btt  febönfien  Gnibtdnngen  9!erelonB, 

auf  btffen  ©rabmat  in  ber  'ßeftminfterabtei  eins 
gegraben.  RolgenbeB  ifi  feint  allgemeine  gotm; 
,   I   a   tl  .   D— 1   .   ,   ll(U~l>  u   — 2,  2   I 
(a-|-b>  =ft  -J-n.a  ^   4- 

,   n   (u-lHn—2)  n-3  ,8 

+   — .o'.a  »   b 
,   n   (u — 1)  (n— 2)  ..3.2,1  n— D   ,   d 

    >'  I   ;   2   .’o  .   .   (u-f)  in— I)  n   “   “   • 

^lietnaib  ifi  S-  ®.: 

(a  aj-  hf  entmicftlt,  ba  bier  n   =   5   ifi ; 

a®  4"  b   a*  b   -f-lba^b^  4~  l^a*b*  -j-  ba  b^  b. 
Um  bie  ®erallgtmeintrung  btB  Sa(<eB  babtn  fub 
fonfi  noeb  oerbient  gemaebt  nnb  biircb  febarfe  ®ts 
mcife  benftlben  feflgefleUt  iiamenltid)  Stibiiig,  Gols 
fon,  Gnitr,  Enttl,  Sagran.gt,  Gafiillon,  Diobenfoii, 

SSflner,  .(Jinbtiibitrg,  'fjfatf  n.  a. 

Binfttt,  SJanie  mtbrerer  'liflangengaltungen, 
f.  Jnucus,  Setrpus  nnb  Luzula. 

Sinfttttg,  eint  niebcrtänbifib--ofiinb.3nfel(f.  Barle 
..fiinlerinbitn«)  fübcfllid)  i'on  Singapur,  pon  ber 
ÜJtalaPifibtn  ̂ lalbinfet  biird!  bie  Slrape  oon  Singas 
pur  geirchnt,  bat  eine  imvegelmafiigt  ©eflalt  mit 

oieten  Sorfprfingen  nnb  tief  einidineiöcubcii  'flud'ten 
nnb  nmfafet  1156  OSilcm  (21  05R.)  mit  ctma 

18,000  Ginm.  Der  ’Boben  ber  mir  bügeligtn  3nfel 
ifi  menig  ergiebig,  baB  ̂ 'aupiergengnio  iifeffer. 
Die  Ginmobner  fiitb  SWalaotn  mib  fitbeii  nutet 
boUilnbifeber  .gterrfebaft,  ba  bie  3»fel  mit  ben  ums 

berliegenben  3nfeln  ginn  Staat  beB  btn  .(jollänbem 

jinBbaren  SuItaiiB  non  Singga  gebbrt.  Sie  bilbet 
ie|jt  eint  9iefibttitfd;aft,  beten  (banptort  bie  Stabt 
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Sic»  (Siau)  an  btr  SSefifürtt  ccn  !B.  ifi;  bie 
bcUünb.  Jicgicruna  tat  pc  5«  filtern  Jrtitajfn  c\t- 
raaibt,  aber  ber  (SiiipuB  tcu  väiiiäavur  bitt  bie 
ftnmidflung  bei  ®erfetrÄ  fepr  äurüifiiftalteu. 

Biitecim',  Slnlon  ijoFerfi,  flelebrtet  fatbcl. Stcclcji,  geb.  19.  ©ept.  1779  ;ii  Tüfielborf,  trat, 
iiatbbent  er  bei  ben  bertigon  ßrjeiuiten  feine  S?cr: 

bilbung  erbalten,  1799  in  ben  ̂ vanciäfanercrben 

unb  fhibirte  erft  ju  Suren  *t}tilc|cbbie  unb  'Cbtifif» 
naebber  ju  aaeben  'iboclogie.  3m  3abr  180Ö  »arb 
ibm  bie  'tafarrei  ®ill  in  ber  äterpabt  ju  Süffelborf 
übertragen,  bie  er  biä  ju  feinem  Sob,  17.  ajtai 
195Ö,  bem'attetf.  3't  »eiteren  ßreifenmatble  er  fteb 
burd)  feine  heftige  'licIfiniE  in  ben  finblitben  3eil' 
fragen  bet  gemifebten  eben,  beä  beiligen  iHoää  ic. 
brtamtt,  bie  ipm  einmal  eine  fetbämcnatlicbe 
;?eftungi|lraff  jnjeg.  SMeibenben  Siferib  haben 
ben  feilten  Sebriftra  »Sie  alte  unb  nette  eijbiöctfe 

Äcln«  (liiainj  1828 —   31,  4   23be.,  mit  fUiceven  jit= 
fammen  bearbeitet);  »Senttnürbigfeiten  ber  tbripi 

fatbcliftbeit  Sirtbe«  (baf.  1825  —   32,  7   löbe.); 
»^raginatiftbe  öefibitbte  ber  beiitfeben  5!aticnal=, 

^rccinjiah-  unb  Siccefaufmeben«  (baf.  1835—48, 
7S8bf.;2.  Slubg.  1852). 

Cime,  9?ebenflu6  bei  Siger,  entfpvittgt  in  bem 

unbetatmifn3nntm'}Ifrifa’4,  n'abrftbeinlieb  itnroeit 
beä  ae.ntatcrb,  burebpebt  »cn  ®.  tiadi  3!.  ba4  gulbe= 
reitb  Jlbainaua,  empfängt  bei  (Sewe  ben  pcti  O. 
fcmmenben.aitt  breiten  i8icfeii»a|iern  unb  ©umpfett 

jufammenpietienbeit  'S(abc»Äfbbi,  wenbet  fiib  nun 

»efroärtd  unb  bereinigt  fitb  206  ÜJieter  t"t.  IDt.  mit beniaub  ©.fcmmenbeit,  reiOenben  unb  »afferreicben 

Rare  (ber  ̂ tauplfliip  ift  b>er  1200,  ber  iltebenfluB 
iwl  Sibritt  breit).  Sie  Uferrätiber  fitib  hier  bib 

10  lUJfier  beth;  in  ber  Segenjeit  peigt  bae  bei  ger 
»cbnlid'fnt  ©taub  3—4  ÜKfter  tiefe  SKjaffer  um 

10— ISüteter  unbPerurfa(btge»altigfUebctfdm)em= 
mungen.  Sten  Sbamauanjenbet  rt<bbertö.»fft»äilä 
ttnbbilbet  bie®renje  äTOifeben  bemgulbereidi  Seteto 

unb  ben  fübl.  gelegenen  fieinen  beibnifcheti  9{eger= 
ftaaten.  Ser  ©trem  burebpebt  bier  maiepälifcb  ein 

breitfä  Sbnl  mit  anfebnlidieii  S^alräitoern,  baä 
3nnere  beb  Banbebipim©.  meip  mit  S9albbidtcbten 

erfüllt,  pon  ©ebludpen  jerriffen  unb  un;ttgängiid>, 

im  9}.  beffer  fultipirt.  Hiiter  bem  'Hauten  iöali» 
tt:rua  (»Stbntarjioafift«,  and)  Ritrcbfibi  ober 
Ubftbimmini  Subo  ober  Gb“  legi)  fliept  ber  58. 

unter  7'  46'  nörbl.  Sr.  in  ben  3iiger.  Set  18.  ip 
»cn  Sartb  1851  unb  »ieber  »cn  Segel  1854  eiitbe Jt 
unb  juerp irrtbüinlitb  Sfebabba  genannt  »erben; 

SSaifie  »ar  ber  erPe,  ber  ibn  1854  unb  1857—58 
mit  einem  Sampffebiff  bib  nabe  an  bie  ©leitifn 

pon  Jlbamaita  bepibr.  Sie  'Hieereeböbe  ber  Äeit: 
fluent  ip  37  älieter,  bie  Sänge  beä  S.  mag  auf  mcltt 
als  1200  Silcut.  gefibäbt  »erben.  Sureb  »eite, 
fruibtbare  unb  reielje  Säitber  ptepenb,  fann  biefer 

Strom  einp  eine  ber  »iiptigpen  Gingangbpforlen 

3nnerafrifa'si  »erben;  jept  ip  ber  ä£eg  neib  burdt 
bie  Reinbffligreiten  ber  mcbaimnebaniidten  Rellata 

(guibe)  gegen  bie  beibnif^en  'Heger  gefdjlcfien. 
8iti]er,  91  u   g it  ft  Sa  n i   e   1 »   on ,   beuiftber  3^ tifO 

pclter,  geb.  1793  ;u  Siet,  al4  jüngpet  ©obn  eiiieb 

botbgebilbeten  bänif^en  ©eneralmajord,  madtte 
feine  UniPerptätÄPubien  tbeilä  in  feiner  SalerPabt, 
tbeild  iu3ena,  »o  er  nceb  ntebr  alb  burtb  gelebite 
©tubien  burtb  ©itlenreinbeit  unb  fein  bebeiitenbeb 

mupfaliftbeb  Satent  ptb  aubjeitbnele  unb  bei  -Jlup 
löfung  ber  Surftbenftbaft,  tu  bereit  berpcrragenb; 

ften  2j;itgliebern  er  geberte,  baä  befaimte  Sieb  »Sir 

batten  gebattet  ein  PattlitbeS  §au8«  bitbtete.  Sen 
3ena  natb  ?lltenburg  übergepebelt,  befergte  et  bie 
Hebaftioit  bej  erpeti  iSanbed  »ein  »Gncpflopäbiftben 
Scrietbueb«  (fpäter  ifperetä  »Unieerfallerifon«;, 
lebte  bann  in  ®lüd4biirg,  glensburg  unb  feit  IMl 
in  Heumüblfii  bei  91ltona,  »o  er  eine  3fitlang  ein 
Grpebimgbinpitut  leitete;  1834  rebigirte  er  in  Seip: 
}ig  bie  »Seimng  für  bie  elegante  Seit,  unb  pebelte 
baä  3abr  barauf  natb  llöln  über,  um  bie  Hebattion 
bfä  »JUlgemeinen  Crganä  für  §anbel  unb ©eroerbe« 
JU  übeniebmen.  Grfdjrieb:  »öeittägf5iiri8tant»ors 
tung  ber  grage;  Saä  fann  jitr  görberung  bce  all= 
gemeinen  Soblpanbeä  in  Seutfdpanb  gefdiebm  tc.« 
t,3ena  1820);  »Sie  Säinnterimgäpunben  ber  ga» 
milie  ülebert«  (Slltcna  1833);  überfepte  »Senf. 
grantlinäSeben  unb  Stbrifttn«ifliel  1829),  Tfeiingb 
»Hacbtgebanfen«  u.  a.  unb  gab  mit  feiner  ©attiti 
unter  bem  ipfetibonBrn  t   91-  S.  Seer  »Grtäblungen 

unb  Hopellen«  (Seip;.  1836,  3   Sbe.)  unb  »Gr« 

.;äblnngen«  (Stuttg.  1836,  3   'i'be.)  beraiiä.  3n 
'Hnfaitg  ber  Pier3iger  3abre  lebte  er  längere  3eil  in 
9litgäburg,  loo  er  ben  Beilagen  ber  »Allgemeinen 
3fttung«  mebrfad)  literariftbe  Seiträge  3uipanbte. 
Sie  gruebt  eines  Shiteraitfenibaltä  in  betSagtinen: 

pabt  »ar  »Senebig  im  3abr  1844«  ('fiep  18151 
eine  »erlbpolle  Hlonograpbie  über  bie  merftpütbige 

Stabt  unb  baä  bortige  Slolfsleben.  Sann  »anb'ie peb  ®.  natb  Deperreid),  »o  er  tbeilä  ju  Siiij,  Ibeilä 
;u  91uffee  in  ©teiermart  in  engen  gieimbftbäfts« 
bfpebungen  lu  allen  ftbriftpfUerifdieit  ititb  tünp« 
leriftben  ©repett  Seperreitbä  ein  geiftig  angcregteä 
©tillleben  füljrte.  Gr  Parb  auf  ber  Hetje  m   Heiffe 
20.  füiärj  1868.  SHoit  feinen  ©blinen  bat  ptb  ber 

ältere,  ßarl  Pon  ®.,  ber  'Sialerei  gc»ibmet  iiiib  ip 
aud)  pielfatb  alä  ©tbriftpeller  auf  bem  öebiet  ber 
fiunft,  Site ratitr  unb  ifSolitif  anfgelreteii ;   ber  jüngere 
pel  1819  alä  operreitp.  Cberleutnant  im  Srieg 

gegen  bie  Ungarn. 
Sloaritbmctit  (grietb  ),  Seretbrnntg  ber  burtb« 

ftbititilid'en  Sebeiisbauer  ber  SWenfdjeii. 

Siiibio,  ber  .Piauptpup  ber  Hepitblif  Glple,  ent« 
fpriitgl  linier  38“  fübl.  i8r.  auä  bem  0   fiilom.  laugen 
unb  12  Äilom.  breiten  'Aiibeäfee  .Omtbueltui,  piept 

anfangs  gegen  SS.  in  pielen  'SHitbungen  swifd^en 
pratbtpoll  beiualbeienSergen,  bannponest.9iarbara 
an  gegen  S.  burd)  bauiiilefe  Gbeueii  biä  in  bie  Habe 
pon  Hacimiento,  »orauf  er  ipieber  in  bie  Hiibtung 

gegen  HS.  äurütffebrt  unb  uuterbalb  Goncepcion 

in'ben  Stillen  Ocean  münbet.  Seine  Sänge  beträgt au  300  Äilom.;  feine  bebeutenbpen  3npüffe  pnb 

retbtä  ber  HioSngueco  unb  Hiebe  laSaja(milgrop= 
artigem  Saffcrfall),  linfä  bet  Hio  93crgara  unb  9iio 
laboleo.  Uiigeatbtet  feincä  Sikfferreitblbumä  ip  ber 
®.  pon  ber  ©ee  auä  nur  für  etbiffe  mittlerer  ©röp; 
jugäitglitb,  unb  felbP  bieä  nitpl  ebne  ©tb»ierigteit, 

ba  fid)  in  ber  Uliüubuiig  eilte  ®arre  piibet,  ipeld'e 

nur  einen  ftbmalen  unb  jur  gluljeit  mir  7 — 8   Hieler 
tiefen  ffanal  j»iftbeu  einer  fieinen  ©anbinfel  unb 
bem  Ufer  frei  läpt.  Sleiuete  ©ecfdjiffe  unb  Sampf« 
bote  gelangen,  lueim  pe  bie  ®arre  gifitfltd;  paffirt 
haben,  beaiiem  biä  San  3uana  (10  Seguaä  pon  ber 

‘iHfinbimg) ;   »eitcr  auf»ärlä  breilel  fitb  ber  glitp 
in  btr  Gbene  biä  auf  2700  'Hlelcr  auä,  ipobiird)  feine 
Xiefe  fo  »eningerl  roirb,  bap  et  fclbp  für  fleine 

gabr;euge  Faitm  inebr  ftbiffbar  ip.  Srottbem  »irb 

berfelbe  jept  äiemlitb  viel  burtb  flatbe  bebeJte  'i'ole 
(Santbaä)  für  ben  Seijeutranäport  jwifdpn  Gon« 
teprien  unb  Hacimiento,  unb  autb  burtb  ein  Sainpf« 

fdiiff  befabreii. 
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Bio|i$cino*trnRlogi(  (griti^  ),  bie  Sf^re  »cn  bm 
Gr((btiuun.ifn  bcJ  Sebnib. 

0i»4(init  (flriccb.),  dbfniie  btr  lebenbm  SSStftn. 
Biobbiiiniit  (griec^.),  Sc^re  von  bn  aasemciucn 

CcfctnJtbätinftit. 

8Io0ratil)i(  (9ri«§.)>  f-  S   f   6   f   n   «   b   t   f   <b  1 1   i   6   it  ii  9. 
Biologie  (giitib-,  vom  £tbm«),  btr 

3ut(9ri[l  btc  gtfommttn  orgjniiibfn  9Jalurtuif(fn= 
fifiafh  im  engtrn  Sinn  bie  Ütbre  vorn  ficben  beJ 

'iUtnidjen;  and)  f.  v.  w.  !p^nr>»Iogie. 
Biomagntligmnb  (gricd).),  f.  v.  10.  t^Utifi^er 

tDl.iaimiätmiä. 

Biomontic  (®iomanlif,  grinb.), Stfiimmung  j 
aus  gcTOifitn  Benbei'i  }■  ®-  »“*  btr  Cungmvrobc, 
bafe  £tbtn  votbanben  mar;  bann  angrblidjtSorbfri: 
bcflimmnng  btt  ilcbenjbautr  au8  bcm  $nI8  iinb 
anbertn  i   bobtt  Biomdnt,  tin  Stlrügtr 
obtr  Cbarlatan,  rotlcbet  mit  bergltiibtn  ̂ ro);be= 
jtinngtn  bit  Stute  (nnttrgtbt. 

Bibmttrie  (griteb),  aSabrftbtintitbftilärtcbnmig 
in  ®t5itbung  auf  bit  burcbfcbnittlitbt  Stbtnbbautr 

btä  fDltnfibtu,  mit  bitftlbt  namtntlicb  bei  bem  ®er= 
ftdieningätreftn  von  SBiebtigfeit  ifl. 

Bton,  1)  grinb.  SbbHtnbidjttr,  55reunb  beä  aHo= 

[d)03,  au2  Smnrna  gebürtig,  lebte  in  ®ro6grit(ben= 
taub  ober  auf  Sicilien  um  217  (natb  anberm  170) 
b.  (5br.  Unter  [einen  ®ebiibttn  (.2  gröberen  unb  11 
Heineren)  ift  bie  »9lboni2f(agc«  (btran4geg.  von 
9lbren2,  fieiv;.  ISTvi)  baä  bebeutenb|1e;  bie  übrigen, 
meifl  nur  in  [jragmenten  vorbanbtii,  teiibnen 

[i(b  mebr  burd)  Seinbeit  be2  9Iu2brucf2  unb 

>)artbtit  bt2  ®efübl2,  al8  buttb  Ginfacbbeit  wnb 
yialurtreue  au2.  9Ja(b  9iamler2  Urtbeit  [pfirt 

man  bei  IbevtrU  i5elb=  unb  Siöalbtuft,  Hio(iboä  ver= 
rätlj  bie  Stabt,  ®.  aber  febmedt  gar  narb  bem  Xbedter- 
3n  ben  älteren  ?lu8gabtn  erftbienen  ®ion8  ®tbitble 
mit  btuenlbeofrilä  gemiftbt ;   erft  Stepbanuä  trennte 
beibe.  SlnJgabtn  von  ®.  unb  Sioftboä  lieferten 

.öarltB  (ekang.  1780),  Rr.  SacobS  (®otba  1795), 
$ennann  (Seipj.  1849):  mit  Hbcofril  jugleitb: 

®!eincfe  (®erl.  18a0),  .‘)icgler  (Jübing.  18ü7)  u.  a. 
Ueberfebungen  btr  brei  Sjitbitt  liegen  vor  von  3- 

®og(Xübing.  1808),  9}aumann  (mit  Grläute= 

rungtn,  ®renjlau  1828),  'Dlörife  unb  fRotter 
(Stuttg.  18G9). 

2)  ®.  von  ®orbfibeniä  in  Sfptbien  (baber 
Sorvfibeniteä  genannt),  $b'io[opb,  blühte  um 
27C  V.  6br.,  anfangs  Äbiiifer,  bann  Sprenaifer, 

Sibültr  btä  XbtoborcS,  beä  fogen.  Jltbeiflcn,  bt= 
tämpfte  mit  fein  URitftbültr  CubemtroS  ben  polp: 
tbeiüifd)en  ®oiräglauben  unb  marb  feines  beigtnben 
Spotts  megen  ju  ben  SUbeifitn  gejäblt,  obgleicbnitbt 
ermiefen  ift,  bag  er  alltS  ®ötlli%e  leugnete.  ®gt. 

.^oogvliet.  Du  vltA  doctrbra  et  scriptlo  Biunis 

eSenb.  1821). 
Bionbi,  fiuigi,  ital.  Siebter  unb  Hrebäolog, 

geb.  1770  ju  9iom,  mar  tin  einfatbtr  Slbvotat, 
ber  ater  cbrfüebtig  natb  bobm  Singen  flrebte  unb 
ftc  aud)  glü  Jlitb  erlangte.  ®.  mürbe  vom  Bönig  Barl 

Rtlir  von  Sarbinien  jum  ®raftn,  fpäter  vom  'fjapfl 
ileo  XII.  jum  dJtaribefe  ernannt.  Sltgeftben  bavon 
batte  er  oIS  Siebter  mirflicbe  ®erbienfit.  Seine 

Olaebbiebtungen  ber  >Glegien«  libulls  unb  ber 
»©eorgifa«  iiirgilS  baten  fogar  ben  [tbmer  ju  tr= 

langtnbtn  ®tifall  i'eoparbi’S  gefunben.  ®.  mar 
vor  feinem  greunb  Setli,  befftn  »Giomale 
Arcadico«  er  ftbr  begünftigte,  ^räftbent  ber 
9lfabemie  btr  9lrebäo[ogie  ju  9tom;  er  ftarb  bafclbft 
3.  Sept.  1839. 

Bionomie  (grietb  ),  bie  Sebre  von  ben  ®e[eben 
beS  SebenS. 

Bloffogie  (griteb. ,   »iletenSfebau«),  bie  Unter« 
fuebung,  ob  unter  beftimmteiiUmgänben  Beben  unb 
SebenSfäbigfeit  ftallgefunben  b*be,  bureb  ivelebe 
einflüffe  baSfelbe  verfürjt  morben  fei  jc. 

Biofopbit  (gri«b  ),  BebenSmeiSbeit;  bann  8e= 
benblebre,  f.  v.  m.  tphtHologie. 

Biofidlit  (griteb.),  bie  Btbre  von  btr  mittleru 
Bebensbauer;  au<b  bie  von  ber  mittlern,  bureb= 
febnittlieben  ®tvöirtrung  (f.  b.). 

Biol  (Ipt.  bi-o),  1)  3 tan  ®aptifie,  berübmter 
franj.  iPbpr>ftr,  geb.  21.  9U.'rit  1774  ju  ̂ ariS, 
marb  in  ber  polpte^nifeben  Sebule  gebilbet,  trat 
bann  in  ben  9ltliIIeriebicnft,  verlieb  benfelben  aber 
balb  loieber,  um  fub  bem  Stubium  btr  SHatbematif 

unb  9iaturmiffenfebaft  ju  mibmtn.  6r  lehrte  bann 
als  iprofeffor  ber  ifJbvfif  on  ber  (Jentralfdjule  ;u 
®tauvais,  marb  1800  in  gleieber  Gigtnfebaft  ött 
baS  Oollfge  be  grance  benifen,  1803  jum  ÜRitglieb 

.   btr  91tabemie  ber'Biffaifebafteu,  fpäter  jum  immer; 
mäbrenbtn  Setretär  biefcS  fJnftitulS  ernaunt,  1804 
am  Obfervatoriiim  jit  ifJariS  unb  1800  am  ®üreau 
ber  Bängtnvcrmeffung  angegellt.  6r  begleitete  @an 
Suffac  auf  feiner  erften  Buftfabrt.  9lnfangS  1800 

ging  er  mit  IRedjain  unb  9lrago  natb  Sp'aiiien,  um 

hier  bie  grogeiDleribianvermeffunggrantreitbS  fort; 
jufepen.  5“  btmfelbeu  ®ebuf  begab  er  gtb  >n't 
Ituen  natb  gornientera.  Um  einige  flreitige  aflro; 
nomiftbe  ®eobad)tungen  ju  beriditigen,  ging  er 

1817  natb  ben  Drrutpmfeln  unb  1824— 25  befutble 
er  in  91ngeltgenbeitenber  ©rabmeffungmitbtr  Spa= 
nien,  foioie  autb  3lalien.  Gr  ftarb  3.  gebr.  1802 

ju  'fJariS.  ®.  vertritt  in  bet  9Biffen[tbaft  ben  rtiti 
empiriftben  Stanbpunft  unb  lägt  alle  pbilofopbiftbe 
Spetulalion  bei  Seite.  Gr  bat  burtb  feine  Unter; 

futbungen  verf^itbentr  3'vtigc  bie  gJbbrif  mefenllitb 
geförbert.  Seine  mitbttggen  unb  verbiengvollgen 
Beigungen  geböten  febo^  bet  Optit  an.  ̂ >icrber 

gebören  [eine  mit  9<rago  vorgenommenen  Untk; 
futbungen  über  bie  gäbtgfeiten  bet  ®aSatlen,  baS 

Bitbt  JU  breibtn;  bann  bie  über  farbige  äiinge  unb 
Siffrattion,  fomie  bie  übet  bie  garbenerfcbeinitngtn, 
meltbe  beim  Surtbfallen  polatigtlen  BitbtS  burd) 
boppeltbretbenbe  flrpgolllatnellen  entgebeu,  unb  na= 
mentlitb  bie  Gntbedung  btr  Girtularpolarifation 
beS  BitbtS.  gtrntr  legte  er  ber  9lfabemie  berSBiffen; 
ftbaften  viele  höibg  Ivertbvolle  ®erid)te  übet  bie  Gr; 

gnbuug  Saguerre’S  unb  über  bie  ®erbtffttungen 
vor,  meltbe  bie  Saguerreotppie  im  ®erIouf  bet  jeit 
erfuhr.  Seine  »SRöinoireS  über  bie  agronomiftben 
BiebtbretbungSpbanomene«  führten  vor  bem  gotum 
ber  91fabemie  1854  unb  1855  ju  einet  auSgebebnten 

unb  von  grcBer  ©elebrfamfeit  jeugenben  Sebatte 
®iotS  mit  ben  9lftronomen  gave  unb  Be  Sterrier. 
Sie  Beliebte  ber  91fabemie  ber  SBiffenfebaften ,   bie 

»Memoircs  d’Arcoall«unbnnttraubcteu3titid,'riftcii 

befonberS  baS  »Journal  doa  savantac,  beffeii  iiiatbc; 
matifebe  9lblbtilung  ®.  viele  3abr<  lang  rebigirte, 
enthalten  bie  hierher  gehörigen  ̂ uffäpe  von  feiner 

§anb.  Selbftanbige  Süerte  von  ihm  gnb:  •Annivse 
du  trallö  de  la  möcaaiquc  cöleato  de  Laplacec  (®ar. 

1801);  »Essai  de  göomotrie  analytique  appUqudaux 
courbcs  et  surfacea  du  secoud  onlre«  (baf.  1802, 

8.  9lug.  1834;  bentfeb  von  SlbrcnS,  2. 91ug.,  Ptürnb. 

1840);  »Traitd  didmentaire d’astronomie  physlque» 
(®ar.  1805,  2   ®be.;  3.  «ug.  1841-57,  5   Bbc.); 
»Tmltddephyslquecxpdriinentale  etmatlidmatique« 

(baf.  1810,  4   ®be.);  »Traitd  dldmcutairc  de  phy- 



SBiotit  - 
»iqne  expirfmwtalec  (baf.  1818 — 21,  2   ®bf.; 
bfutft^  mit  3ufäbt»  »Oll  i5fd)i«r,  2.  SliifT. ,   bof. 

1828—29,  5   Sbt.).  S.  nnirbe  fcnttr  b«r<b  feine 
eplifcften  Untcrfucbungen  ;u  einer  X^arie  ber  iSe; 
wegung  ber  9(etl)etmoItfüle  gefütirt,  welche  er  in  ben 
»Kechercbes  exp^rimeutalea  et  mathbmatiqnes  sur 
les  monvemenU  das  moUculcs  de  la  luroibre  antour 

de  Icnr  ceotre  de  gravitec  (5J>ar.  1814)  nieberlegte. 

Stib  ̂ ifioriter  i'eräffentlitbtc  »MeUngea  sciouti- 
fiqne«  et  littcraires«  (’lJar.  1SÖ8,  3   ®bc.),  loorin  er 
baä  Seben  ̂ eri'orragenber  l'ialljematilcr  imb  ifjin»: 
fifer  [(bilberte.  ätiid)  beftbäiligte  er  mit  iicv 

‘Jlftrcnomie  ber  2leg«vler,  3»b«  ß^inefen  unb 
reröffenliitbie  barüber  »Uecbercbes  sur  plusieurs 

petDts  de  i'astrooomio  bgyptieime«  (^ar.  1829); 
»Kocbercbcs  sur  )'ancIeone  astronomie  cbiuoisc« 
(baf.  1840)  unb  »Etudoasurrastronomieindienneet 
sar  rastronoinie  cbinoiae«  (baf.  1862).  2Kit2trago 

berfagte  ec  »Becueil  d'obscrvationa  gcodesiquea, 
aatrouomiquea  et  pbysiquea«  (if}ar.  1824). 

2)  Gbouarb  Sonfiautin,  berübmtec  Sinolog, 

Scbn  bcä  totigen,  gcb.  2.  fjitli  1303  ju  ifJacib, 
befud)te  baä  CoWge  iinbujigb  XIV.  ,   trat  1S22  in 
bie  polqtei^niftbe  Scbnle  unb  begleitete  1824  unb 
1825  feinen  Bater  auf  einer  toiffenftbaftlicben  Sieife 
nacb  jlalien.  Eanit  überit.i^m  er  bie  Övbauung 
einer  ßifeitba^n  uon  St.  Gliemte  na^  2bon,  ber 
erfleii  in  granfreieb.  Sßegeii  junelfntenbcr  firänf; 

liebreit  jog  er  fub  »ti«  beni  Staatbbienfi  jurücf  unb 
begann  feine  2Ru§e  bem  Stubium  bei  Gtjinefifcben 
tu  »ibmen.  Urfvtünglitb  tfjat  er  biei  in  ber  ütbrulit, 
oiecbinefifibeniDietbobcu  iubergabrifationdjemiftbec 

Bvobufte  feiinen  }u  lernen;  bod)  erregte  balb  bie 

(Sefibid)te  ber  focialen  Organifaiioit  Gbiua’i  fein 
boljeä  fjutereffe.  Gr  luurbc  1847  in  bie  Slfabeinie 

ber  3'tftl)tiflen  aufgenommcn ;   fiatb  12.  Ü.iiär) 
1850.  2UÄ  grücbte  feiner  Stubieit  über  Gbiita 
publicirte  ec  lafjlreicbe,  meift  aud)  in  befoubrreu 
Ülbbrüden  erftbienene  üluffäbe  im  »Journal  dea 
aavanta«  unb  » Journal aaiatiquct,  foloie  bie  grögcrm 
Bferfe;  »Dictionnaire  dca  noma  ancioua  et  modemca 

daa  villea  et  arrondiascinenta  de  rompire  cbiuoia« 

()ßar.  1842)  unb  »Eaaai  aer  l’hlatoiro  de  rinatruc- 
tion  publique  en  Chinec  (baf.  1845, 2   Bbe.).  9ieben 
lleberfegungen  diinefiftber  Schriften,!.  33.  ber  biflo- 
rifdi  i   cbconcflogifdjen  »Tdiou  chou  kinien«  C43ar. 
1812),  ber  aflronomifdieit  »Tcheou  pol«  (baf.  1841), 
fctjrieb  ec  unter  anberem  auch  eine  »Notice  aur 
quelquea  procbdea  indnstriola  cuiinua  en  Chine  an 

XV'llmc  aibcle«,  ein  »Examen  de  diveraea  siriea 
do  faita  relatifs  an  cliinat  de  la  Chine«  (baf.  18 19), 
»Chine  et  ludo-Chine«  (baf.  1846)  uiib  lieferte 
eine  Ueberfetung  ber  diinefifdjen  Sieithigeogravhie 

»Tcheou -Li«  (baf.  1851,2  t‘be.). 
Siotit,  f.  ».  n,  fDiagneriagl immer. 
SiolomU  (gried).,  »liebcuilheilung«),  f.  i\  tu 

3ootomie;  auch  Sehre  »on  ben  SebenJabfchiulteu. 
Bifltirliren  (lat.),  jivcilheilen,  hdlfteu;  33iV'ar» 

tition,  3">ttihtiluitg;  hipartitus,  jtueitheilig. 
(lat.),  tu’eifüfiige  Xliiere,  3">t>ntfilcr; 

bipebifch,  jmeifüfug;  bivebät,  jioei  guj  lang 
ober  breit,  jtneifüjig. 

BitiaRtinm,  lat.  9!amc  ber  Stabt  3n>eibrütfen. 

Sihuahrot  (Soppelguabrat,  lat.),  bie 4.  gio» 
teil}  einer  @röBe,  j.  ®.  16  ooii  2   unb  81  bon  3; 
beim  2 . 2 . 2 . 2   =   2‘  =   16  unb  3.3.33  = 

3‘  =   81;  biguabratifchc  Slurjel,  eine  3ahff 
bie,  biennal  ali  gaftcr  gebadjl,  jum  'fhtbbuft  eine 
gegebene  3'>hf  8-  3?.  2   bcii  16  unb  3   bcit  81. 
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I   Biquet  (fran3.,tiic.  .Iti),  ©olbwage;  higuetiren 

(Int.  bii'b),  IDiünsen  auf  ber  Solbioage  luägeu. 
Bir  (arab.),  f.  b.  ib.  Quelle,  Brunnen,  baher 

in  bielfachen  3ufammenfehungen  bei  Raraibaneii- 
ftalionen,  als  B.  31Ii,  B.  el  ©anein,  B.  el  @bib,  B.  el 
3emrub  in  3trabien,  auf  ber  Bilgerftrafje  burch 

.t^ebfdiaS  nach  Bteffa.  3"  3lftifa  gibt  eS  ungemein 

biele  liamen,  bie  auf  ähnliche '©eifeäufammeiigefehi 
finb;  auf  ber  ffaraibanenflcahe  non  IripoliS  über 
(9.\bameS  nad)  Ximbnftn:  23.  Xemab  (lema),  B.  el 
Xabbetjeb,  B.  el  @.\bah  (Sahal)),  B.  iDioffaguem, 
B.  Xagent;  B.  el  BJalha,  auf  ber  ftaraibanenfirafee 
bon  Slegbplen  nach  ®ar  gur;  B.  el  Summam,  B.  el 
Quercabah,  B.  el  Slltibr,  jibifihen  Icipoliä  unb 
Xent  Blelullen;  B.  Sebuf,  fnbibefilich  bon  Äairo; 
B.  el  91b  unb  B.  el  Suej,  in  Unterägnplen. 

Strägo,  ffarl  greilierr  bon,  auSgejeichiteter 
oflerreich.  Uliililäringeitieuc,  Grfinber  beS  itad»  ihm 
benannten  Brüdenfbfiemä,  geb.  24.  94pril  1792  tu 

GaSciita  b’Olmo  bei  Btailanb,  flubirte  auf  bet  Uni» 
becfität  Babia  SKathematif  unter  Borbini,  erhielt 
bann  eine  91nftellung  alS  gelbmeffer,  trat  1812  in 
bie  ÜRilitärfchule  ju  Babia  nnb  luurbe  1813  jum 
Unterleutnant  uitb  9Ibjntant.n  berfelben  ernannt. 

9US  bieSombarbei  an  Oe|1ecreich  ftel,  blieb  B.  an» 
fangä  in  feiner  bisherigen  Stellung,  loarb  jeboch 
1816  in  eilt  3nfanterieregiment  bcrfehl  unb  ju  bem 

militäri[ch»geograV'hif<hfn  gufiitut  ju  Blailanb  jiit 
Bienftleiflung  rommaubirt,  nio  er  btS  1821  bei  ben 
Xerrainaufnähmeu  unb  iKcrognoScirungen  in  btt 
Sombarbei  unb  bem  Barmefanifchen  befchäftigt  mar. 

Bon  1823—26  uerfah  er  bie  Stelle  eines  SebterS 
ber  Biathematif  au  ber  Bibitietfchnlc  in  Biailanb. 
Sd'on  1825  trat  er  mit  ber  bon  ihm  erfunbeneu 

Jtriegslaufbrüde  heebor,  loeld'e  1828  in  ber  9trmee 
eingefuhrt  ibtirbt.  1831 — 39  loat  et  alS  (jaupts 
mann  beim  Bau  ber  Befefligungtn  bon  Siiij  thätig 
nnb  trfanb  hier  eine  iioedmäfnge  Saffettirung  für 
bie  in  ben  Ihürmen  anfgeftellten  ̂ laubihen.  3'u 

3ahr  1839  leiiete  er  bie  Befeftigungen  bcs  Boüber» 
gangS.  1336  trat  er  als  Biajoc  im  ©eneralflab 

ibieber  in  baS  B'bnierforpS  ein,  in  ibcld;er  Stel» 

lung  er  mehrere  'Jieglenientä  nnb  blbbanblungeit 
über  Bibitier»  unb  Bontonierbienft  berfahte.  3''< 
3alir  1839  beauftragte  ihn  ber  (btrjog  bon  Biobena, 
bei  BreScello  eine  Bfilitärbrüde  über  ben  Bo  herju» 

flellcn,  ibelehc  nach  ben  bamit  angcftellten  'Berfudjen 
alle  Gribartimgeu  überlraf,  unb  1840  luurbe  unter 

feiner  Seitung'  ein  gri'ijerer,  nach  feinem  Shftem fonftruirter  Brüdenlrain  angefertigt  unb  bie  BJa» 
nbber  bamit  unter  feiner  Seitung  eingeübt.  3m 

'llngufl  marb  er  jnm  Qberfilentnant  im  Slegiment 
BrohaSfa  ernannt,  gaft  alle  europ'äifchcn  Tlrmeen 
fanbteu  Cfficicre  nach  Bjien,  um  bie  neuen  Brüden» 
tinriihlungen  lennen  jn  lernen.  Siadjbem  B.  mit 

ber  Gnliuetfnng  bcS  StnbienplanS  für  bie  neu  er» 
rid)ltte  (öniglidie  Iombarbifch=benctianiichc  abligt 
Stibgarbe  beauftragt  luorben,  roarb  et  im  September 

184Ö  jnm  Bi'ciuieribadjtmcifler  biefer  ©arbe  ec» 
nannt,  1841  jum  Oberften  ber  9trmee  befinbert.  3m 
3abr  1844  nntrbe  ihm  baS  Brigabefommanbo  bet 

18(3  percinigten  Bionier»  unb  BP'tlPutcffPi'Pä 
übertragen,  mährenb  er  .jngleich  in  ben  greiherrn» 

fianb  erhoben  loarb.  Gr  ftarb  29.  ®ec.  1815.  Ser 
i'on  23.  erfunbene  Brüdenlrain,  ber  nad)  unb  nad) 

in  fafl  allen  9ltmeen  Gurcpa’ä  Gingang  gefun» 

ben  bat,  ifl  forool)!  ein  Bonton»  alS  auch  ein  'Bod» brücicnttain,  unb  beibc  Spfieme  fiub  gleich  genial 

unb  jmedmähig  trfonnen.  Bei  elfterem  fmb  bic 
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^cntontS^n«  jum  Bufärniiicnft^m  ciiiflftid)ttt  uiib  mit  ®uiiftn  in  ®{it4r  (cfttiib,  Swtbtitflf  tr 

t^cilB  an  bfibtn  Giibtn  jiumpic  ÜJiitttlfiüif ,   tljtilä  für  briffu  S5?(rf  übft?lf!H'i.'ttii  brit  bic  •f'ifrcnlt'Vbfn 

an  brm  fintn  fcbiffiariig  !Ui\tft>i|jt.  Sie  werbeti  betrefjenben  (.'bilclcgifdjen  Ibeil.  Sluf  üJum'en* mittel«  fllammern  erfi  im  St-affer  äufammenflcjüttt,  iöunfci)  überiiabm  er  au4  bie  SieBifien  ber  }uffinfs 

imbeSsereiniatbaäSojlembaberfirciieJjtanblitbreit  tijien  StuBjtaben  biefeB  SBcrtä  unb  (jubticirte  bems 
unb  2ran«vortf5biflfeit  mit  jirofeer,  beliebift  311  er;  (lemäfe  1867  nai^  ®un(enä  lob  ben  5.  (Icttenl 

bcljenbcr  llranfraft'.  (Sbenfo'ifi  ber  ®iraiio'f(be  Socf  ®anb,  ber  sum  prö§ten  I^eil  oon  i^m  alleiu  ber= 
Sevicflbar;  jcber  ®o<f  bat  niebt,  roie  früher  übli<b,  rü^rt.  Stußer  oielfacben  Seiträijen  311  ben  lier- 

X'ier  Seine,  fcnbeni  nur  uoei  unb  einen  ,j)otm,  ber  ftbiebenartigfien  3'‘*W’'if'fn  unb  flelebrlen  iß-er; 

von  bein  Obern  önbe  ber  Seine  berab  an3loei  Äetten  fcn,  fo  ben  »Transactions  of  tho  Roj-al  Society«, 
fletragen  loirb.  dine  ftnnreicbe  an  ben  ®e<fbalfen  ber  »Archaeolotria« ,   ber  »Revue  Archeolo^ique« . 

niigebratble  ®orri(btunn,  bie  fogett.  Änaggen,  bin=  ber  »SlrcbSoiogiftben  Leitung«,  ber  »3eitf(bnft  für 

bem  bitteb  Umtlamment  beä  ßolmS  ba«  Umfallen  äguvt.  Sfradje  uitb  "(tertbumörunbe«,  foioie  ber 

beä  ®od«.  ®er  Sirago’ftbe  ®oef  ifi  mit  eiiyelnen  »EnglisU  Encyclopaeiiia«  Ijat  er  noeb  folgenbe 
H'iobirttationcn  nodi  gegeinoärlig  bei  ben  ®onton:  ̂ tauvlreerfe  bercffentlidjt;  »Hieroglypbics  on  th<- 
train«  aller  europJüfeben  §eere  in  Oebrautb-  ®gl-  coftin  of  Mycerinns  fonnd  in  tho  thirt  pyramid 

tpontonienoiffenfebaft.  of  OUeh«  (Sonb.  1838);  »Oallcry  of  anüquities« 

Sirbbnnt  (®eerbboont,  eigenllitb  ®ira=  (baf.  1842);  ben  Seit  51t  Ciueit  Sone«’  »Views 
bbümi,  ».fierotnlanb«),  Sfiirt  in  ber  englifd):inb.  on  the  Nile«  (1843);  »Uatalogne  of  Orock  vases« 

$räftbentf^aft®engaten,3&79Dflilom.  (65  0®i  )   (mit  DJemton,  1831);  »Introduction  to  the  sindy 

grob  ntit  (ists)  695,921  t?imo. ,   liegt  3n>ifiben  ben  of  the  Hieroglyphics«  (1857);  »History  of  amient 

'plateau’ä  non  (lentralinbien  unb  bem  @ange«tbal  Pottery«  (1858,  2   Xbif-i  gröbere«  SSerf  1873); 
unb  toirb  bon  S.  natb  9i.  OOn  ber  (2aft  =   3nbian«  »Description  of  tho  coIlecUon  of  ancieut  marhles 

(Sifenbahn,  loeicbe  bent  h'auf  be«  (Sange«  folgt,  unb  in  Uio  British  Museum«  (1861);  »Description  of 

non  SO.  natb  5M9.  von  ber  bei  Äifd)uagar  über  tho  Papyrus  of  Nash-khem«  (ber  fegen.  ®abt'ru« 
IRaniganbftb  geführten,  bann  nad)  97.  geritbteten  be«  ®rin5en  hon  SSate«,  nur  für  ®rihatcirfnlaticn 

Gifenoabn  burcbf^nitlen.  Oer  Sc;iiT  i|t  nod)  in  gebruift,  1863);  »Hhind  Papyri«  (1866);  »In- 
jeber  i'eiiebung  surücf;  bod)  ifi  ber  Soben  fruchlbar  scriptions  in  tho  hieratic  and  demotic  cliaractcr 
imb  loirb  loegen  be«  Iridilen  ülbfabe«  initlel«  ber  from  the  collectionsof  the  British  Museum«  (1868). 

Sioei  Sabneit  Intmer  beffer  auBgenubt.  ®ie  l'anb=  S.  ifi  Gbrenntitglieb  ber  herftbiebenfien  gelehrten 
fdjaft  hat  eine  große  gefdjitbtlicbe  Sebentung;  ße  (Seiellftbaften,  (0  namenllitb  ber  Royal  Society  of 
loar  über  2000  (Xabre  ber  Stbaublaß  heftiger  Literaturo,  ber  Society  of  Antiquaries  ju  Sonboit 
Sämvfe  smifthen  ben  Mriem,  bie,  um  1500  i'.  (ähr.  unb  ber  Socidtö  orientale  |u  ®ari«ic.,  ferner 

von  3ran  anrüJenb,  bett  Söejlcn  3nbicn«  in  Sent)  torrefvonbirenbe«  'Diitglicb  (unb  Gbrenmitglieb  int 
itabmen  unb  hon  hier  fttb  über  ̂ inbofian  auBbrei;  ®irettorium)  beä2lribäo[ogif(ben3ufiilul«ju9iom 
teten,  unb  ben  SltercttSfioobncrn,  ben  ?lbotigincrn  (feit  1851),  ber  Serliner  Slfabemie  (feit  18a2),  ber 

(f.  3nbien).  G«  galt  für  bie  2trier  bie  tpüfie  an«  hlfaberaie  ber  3nf*riflen  3U  ®ariB  (feit  1862^  te. 

Gentralinbicit  nad)  bem  (Sange«  offen  ;n  halten,  unb  8it(S<?fctffer,(Shartotte(fiatotinc'),Sthatt: 
bie  Grinneruitg  an  bic  harlnSdigen  Jiämhfe  fvritht  fpieleiin  unb  braniatifthe  Sdiriftilellerin,  geh. 
fid)  im  9!amen  ®.  an«,  bet  für  einen  Ihtil  biefe«  in  23.  Juni  1800  3U  Stuttgart,  Soditet  be«  bortigeii 

alter  3eit  umfangteidjem  ©ebietS  IDlallabhumi  ®omänenralhä  'Pfeiffer,  ber  1806  ObertricgBralh 

(»Sanb  ber  'Jünger«)  lautete.  SUotb  heute  ftnb  bie  in  iPlümhen  mürbe.  3hr®alent  warb  suerfi  baburth 
Setoohner  tavferer  utib  au«bauerttber  alS  ihre  9}a<h«  genjedt,  baß  fie  ihrem  Sätet  al«  Sorleferin  biente, 
harn  in  ber  ©angcBehene.  unb  fie  cntihidclle  fnh  förperlid)  unb  geifligfofchncll, 

®ir4,  Samuel,  engt.  Sl'rathforfther  unb  Jlri'baß  pe  bereit«  in  ihrem  13.  fiebeiiBjahr,  hon  ber 
ehäolog,  geb.  3.  9!oh.  1813  3U  Vonbon,  befuchte  bie  hOliflf'eu-’ieigungmtSdjaufpielfunftgelriebcitunb 

Sd)uleu;u®reenn;id)unb'Blaiheath,  foihiebielilerr  itath  hartnädigen  Kämpfen  mit  ihren  Gllmt,  baB 
ehant  Sahlor«  School,  loelthe  leptcre er  1831  uerließ.  ßoflhealer  3U  ÜJlünehen  betrat.  Sic  jngenblid'e 

Olachbem  ec  einigt  anbere  Slemler  beficibet  hatte,  Künfilcrin  fanb  foihohl  beim  Jjof  loie  beim  'Pnbli; 
n'itrbe  er  1836  al«  SliTiftent  im  Sct-arlcment  ber  tunt  außerorbcntlichen  Beifall,  bet  in  btmfelhcn 

PUterthümer  am  '®rilifd)cn  Itinfcunt,  1844  alä  Stabe  nmehä,  al«  fit  felbß  unler  ber  fieitnng  beS 
$ülf«Ionferhalor  bafelbfl  angefiellt  unb  befudile  Schaufpielerä  3nccarini  gorlfchriite  in  ihrer  Äunft 

1846  auf  SSunfeh  ber  fiuratoren  ber  SInPalt  3talicn,  machte.  !)ia^  1818  erhielt  pe  ba«  gante  gadb  ber 
um  bie  9tnaftapfamralnng  äguptifcher  Sllterlhümer  tragifdjen  lüebhaberinnen,  madite  1822  unb  1823 
5U  Vihorno  unb  anbere  Sammlungen  31t  unter;  größere  ff  unPreifen  butch  Seutfchlanb  nnb  (ernte  im 
fuchen.  Gine  siucite  9ieife  nad)  3talieu  unternahm  leßlercn  3ahr  in  ̂ sambiirg  Dr.  OhriPian  Birch 
er  1856  gemeinfchaftlich  mit  Öteioton,  um  bie  ber  fennen,  mit  bem  pc  pch  182a  herhtirathele,  unb  ber 

brit.  Siegicrung  junt  Rauf  angebotene  Gampana;  beiber'Blünchener.fiofthcaterinlcnbantureint'Jlnpcl; 
fammlung  3tt  befichtigen.  3tu  3aht  1861  erfolgte  Inng  erhielt.  3hreffun|lrcifen  erpreditn  pch  feilbein 
feine  Grntnnung  sumÄonferhatorber  oricntalifchcn,  bi«  nach  Beterbburg  unb  ipep,  mit  bi«  Jlmpetbam ; 
miltelaKerlichen  unb  brit.  ütlterthümer  unb  ethno;  in  IDJünchcn  trat  pe  nur  noch  al«  ©app'iclcrin  auf. 
graphifchen  Svimmlungen  be«  Britifcben  9Jlufeuniä.  3t»  3ahf  7^*37  übernahm  pe  bie  ®ireftion  be« 

BirdiB  mipenfchaftliche  S haligfeit  erpredt  pch  nicht  ftehenbtn  Shealcr«  in  3ürich,  luclche«  pe  mit  fcltener 
nur  über  griech.,  röm.  unb  bnt.  ülntignilälen,  9!u=  Umpcht  leitete,  'jeaebbem  fie  1843  biefcibt  nieber» 
miBniatif  unb  Gtbnographie,  fonbern  ec  loar  aud)  gelegt,  loiirbe  pe  nach  einet  abermaligen  flunpreife 

bei  ber  4>trau«gabe  bet  ffeilinfchtifteu  (bätig,  her;  burch  ®eutfd)lanb  1814  am  föniglicheu  'iheater  gu 
öffcntlichte  im  »Asiatic  Journal«  lleberfehungen  Berlin  für  ältere  9iollen  engagirl.  3n  ihrer  Blüte« 
(luä  bem  Ghincfifchcn  unb  loibmete  and)  ben  ägppt.  geil  fanb  pe  burch  ba«  geuet  ihre«  Spiel«,  foiuie 

^sicroglopheit  ein  eingebenbe«  Stiibium.  3»folge ,   burch  ©ereanblheit  unb  poclifche  Sluffaffung  allge« 
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mfintn  SBrifaH;  in  btt  ftätern  3'it  n’iiftt  fit  in 
fomifibcn  SRoricit  biinb  >|lü(fli(be  iiamic  imb  bcrb 

(baraftftijiifiljf  30af-  ^auptiätfjlitbfn  JRuf 
cncarb  r«  ficb  jcbocb  M   brammifibc  SctiriflficIUrin. 
3brc  ;ablrri^rii  Sfi^nniflüifc,  bic  faji  auf  aQni 
bfulftbm  X^faftm  btinüfeb  unb  jum  Sbeil  3usiiü<ft 
^fiporbm  finb,  jtufltn  »on  wirflitbft  bramatifibcr 
ilulafle  unb  namtntli<6  ucn  Ätuntniä  btr  iöüt;ntn= 
fiftflf,  fctoit  ici  »orbtrrftbtnbfu  Sefcbmaiä  b(ä 
Xbfalfrbublifumä,  iDifU)oi)t  fit  ftintn  ftfibttifcbcn 

Sliinbb'unft  fofibaftcn  unb  fünjiltvifcbt  Xuriibil: 
bunii  mtift  Bfrmiijfn  lafftn.  Sffitbl  ftittn  fcblaiV' 

iubtl  n’irflicbt  üicbtblibt  bc2  XaltntS  auf  bab 
iibmafrfitnbfit  binbur*.  Btn  intifitn  iBtifall  bcn 

ibrtn  fvübtrtn  StüJcn  faiibtn  »'IJffffenröfcl*  (lutrfi 
aufiitffibrt  1828):  ».fiinfo«  (natb  2.  £toid>b  »ßrtU 
fnt(t;t<);  >®ie  Sünfilinge«;  »Btr  (Slbifntr  von 

2fotrt=Bamt«  (na(6  sp.  ̂ ugo'«  SHomau);  »3iu= 
l'tni  in  ÜJIabrib«  (1839);  »Scbtibtnioni«;  »Bit 
2'iatauift  Bon  JUITtllt«  (184f>);  »Borf  unb  ©tabl< 
Uäl8).  gtbltrtä,  tintr  tSrjä()limg  ülutvbadiä 

u.ufratbilbft,  BtrroiJtltt  fit  in  tintn  ’^iroctb,  btr  abtr 
jii  ibrtni  Scrtbtil  aubftbliig.  ülnbtrt  ®lüdt  pnb: 

»3d)(ob  (Sctiftnfitin  ober  btr  Sammtlfdiul)*  ('löitn 
1833);  »3obanntä@uttubfrg*  (Ctrl,  1836;2,?lufl, 
1840);  »BtrSitbt  Strtil«  (i'iuncf).  1836);  »Ulricb 

3iBingli'b  Xcbc  (1846);  bann  bit  mtifl  ini  »3abr= 
bu*  btuifcbtr  üübnmiritlt«  btRnblitbtn  SlilJt: 
»ättfftn  2angtr  au«  (Slogan«  (18i8);  »Gint  Ra^ 
inilit«  (1849);  »2tnna  oon  Otjltrrtitb«  (18:>t)); 
»Gin  Sillti«  (1851);  »Baä  Rorfibauä«  (1852); 
»iöif  man  IJiSnftr  baut«  (1853);  »Jm  29albt« 

(185-J);  »Bit  !83aift  Bon  Sotooeb«  (1855);  »iöiarj 
gutrilt«  (1856);  »Bit  (Srillt«  (18571;  »Rtäultin 
.ii>ö(ftt<btn«  (18o8);  »Ba«  ftinb  btb  Ölüdä«;  »Btt 
(Scibbautr«  (186Ü);  »9!atalit«  (1862).  ülutb  in 
9ioBfIIon  Btrfutblt  fit  (>*■  ̂ >itrbtt  gebörtn  »Btr 

‘Jiubin«  (CtiBv  1829);  »(Stntälbt  auS  (Scgtinoart 
unb Slcrgangtnbtit«  (baf.  1824,4‘Dbt,);  »Gr;Sl)Iun5 
gtn«  (baf.  i830);  »iurlon  Gafilt«  (3.  SKufl.,  Strl. 
1854,  2   ®bt.)  unb  »SRomantifcbt  Gi<ä!)lungtn« 
;baf.  1836).  3btt  gtfaunntlltn  braniatif*tn  ißicrft 

trfibitntu  in  13  Sänbtn  (l'tipi.  1863—691,  ibrt  gt= 
faimntittn  'JioBtlltn  unb  Grjäblungtn  in  3   'l'iubtn 
(baf.  1863  —   65).  Sit  fiarb  24.  3lug.  1868  lu 
'.Strlin. 

3br  (Sattt,  Gbrifiian  Bircfi,  gtb.  1793  jii 

ÄoV'tnbagtn,  ibo  ftin  'Battr  iUJinifttr  mar,  loolltt  bie 
biplomatifdit  2aufba(|n  trgrtiftn,  muBtt  obtr,  mtil 
or  tint  Ätbauipitltrin  gtbtiratbtt ,   btrftlbtu  tnl= 

fagtn.  (5t  isibrnttt  jitb  Bon  ba  ab  btr  Jittratur, 
namtnllitf)  btr  gtftbifbllitbfn,  unb  matbtt  btfonbtrto 

’Kufftbtn  bunb  ftint  Bicgratbit  btj  Rcnigb  i'ubioig 
(Ibilipp  (2.  Slufl.,  Stutig.  1846 — 17  ,   3   i'bt  ),  für 
iBtIcbt  tr  bit  gro|t  golbtnt  HJitbaillt  Rranfttid'ä  tr» 
bifll.  Grfiarbnjtnigt XagtnatbftintrRrau,29.  Slug. 

1868  ju  Btriin.  —   Bit  tinjigt  lotbttt  bribtr, 
BiUitlniint  ®irdi,  otrbciratlittt  B.  ßillfrn, 
alä  9iomanf(btiftfit6frin  bttanm,  gtb.  1836,  bttrat 

autrfi  bit  Bü^nt,  btbütiilt  1853  in  Soburg  unb  Btt= 
btirat^tlt  fid)  1857  mit  btm  .^>cf:  unb  ftrtiSgcrid)t4; 
birtltcr  B.  ̂jilltin  in  gtciburg  im  Brti4gau,  mo  fit 

jut  3”1  ncdt  Itbt.  3m  3“^r  '865  trftiitn  i^t 

Gtillingärotrr  »Bopptlltbtn«  (.'BtrI.,  2   Bbt.),  brti 
3abrt  fpSttr  »Gin  Slrät  btristttt«(baf.l869,48bt.; 

2.  ’.'lufl.  187 1, 2®bt.)  unb  1870  »Sluä  tigtner  Braft« 
fautrii  in  btr  »©atltnlaubt«,  tinjcln  2tipä.  1872, 
3   Bbt.),  tin  JRoman,  btr  ibr  rafd)  tintn  littrari» 
fi^tu  9iuf  Btrfttafft  §at.  31uc^  für  bit  Büljnt  ̂ at  fit 

tinigtBltinigftittn  gtlitfttl:  »@uttn  Slbtnbl«  unb 
»Btr  Slutograv^tufammltr«, 

8irb  (Im.  bSrO»,  1)  SSilliam,  btrültmttr  tngl. 
fiomponifi,gtb.  um  1540,  itar  btr  Sobntint«  BfiU 
glitbä  btt  Baptllt  Bönig  Gbuarb*  VI.,  in  locltüt  tv 

tbrnjallä  ft^on  aI8  Bnabt  aufgtnommtn  lourbc,  unb 
tin  Scbültr  Bon  ialli*.  1563  loutbt  tr  Organift  an 

btr  Satljtbralt  jii  Cincoin,  1569BlitgIitb  btr  lönigl. 
fiaptllt,  1575  ntbcn  Balliä  Organift  bti  bcrftlbtn. 
Gr  fiarb  4.  3uli  1623.  StintSanbiltutttütttnibn 
burd)  bcn  Slamtu  »'Battr  btr  lUiurif«;  tr  ünltt  für 

fit  bit  'licbtutung,  loit  feine  3eitgcnof(en  Ifjalcfitiua 
unb  Crlanbo  l'affo  für  Slal'fn  unb  Btutfdilanb, 
unb  ititünctc  fitb  toie  biefe  burd)  'Jitinljtit  bej  Stilb 
unb  funfiBOlle  'Sebanblung  btt  .(jarmouie  unb  btr 
Bicbtftimmigftit  in  ftintn  GIjorfomBofiliontn  aub. 
Gr  fibritb  eine  groge  3a^l  Bou  flompofuionen  für 
bieBinbe;  »Caiitlnness»cr»o«  gemtinfam  tnitftintni 

l’cbrtr'ialliä  (1575  bcrauägtgtbm);  bann  ̂ t'almen, 
ÜJicffcn  unb  aubtre  ©efängt  geiflliditu  unb  iBclts 
lieben  3nbaltb  unb  enblitb  atitb  3nflrumenlalfiudt, 

tbtilä  für  bit  Crcjel,  tbtilb  für  baä  in  Gnglanb 
liebte  SUrginal  («pinett). 
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1785. 3)  Robert  ftUontgomerp,  amerifan.  Bicbter 

btr  '1!eu;eit,  gtb.  1803  }u  SlciBcaflle  (Belaioare), 
flubirte  2)febicin  unb  etbitll  btn  Boftorgrab  an  btt 
llniBtrfität  ju  IfJennfnlBania.  Stint  bidittrifdic 

l'aufbabn  begann  er  alä  Bramatifer  mit  btnStbau» 
fpieltn:  »The  Gladiator«,  »Oraloosa«  unb  »The 
Broker  of  Bogota«,  bit  fid)  groben  ®eifatlä  tu  er» 

freuen  batten.  Bauember  aber  loartn  bit  Gefolgt, 

bie  tr  auf  btm  ©ebiet  beä  iKomanä  (befoubträ  beä 

hifiorifdieu)  batte ;   bierbtr  gtböri  junätbfi  fein  »Ca- 
lavar,  or  the  knight  of  tho  conquest«  (1834;  UtUC 

Stuäg.  1864),  ein  äioman,  btr  in  Diejifo  jut  3eit 
btr  3nPafion  Bon  Retbinanb  Gorttj  fpielt  unb  neben 

'ürtecottä  btrübmtem  SPSerf  roobl  baä  gttrtuefte 

biilorifd't  unb  lanbfdiaftlidie  '®ilb  Slitjifo'ä  loäbreno 
jener  Gpodje  mtrcllt.  'Jtiebt  minber  oottnglid)  ift 
»Tho  Intiüel,  or  the  fall  of  Mexico«  (1835,  3   ®0e.), 

eint  Rotlfetmng  beä  porigen,  bie  aber  tugteid)  ein 

in  fub  felbfl  abgeftbloffeiieä  ®an;eä  bilbet;  baran 

fd)lof)en  fidi  an;  »'l'he  Hawka  of  Hawkllallow«,  eine 
penufpluaniiebe  Sagebebanbtlub  (18.35;  neue  Slufl. 

1856;  btutfd)  »Bit  Raiten  auä  btr  galfenböblt«. 
Rranff.  1840),  »Sheppard  Lee«  ( 1836,  2   ®be.)  unb 
»l'he  Nick  of  the  Woods,  or  the  Jibbenalnosayc 

(1837;  ntue  Sluäg.  1872;  btulfeb  »Btr  Sfi-albttufel«, 

Rrauff.  1811),  leblereä  Sl'ert  ein  äugeril  Itbtnä» Bolleä  ©e mälbt  btr  erbitterten  Bampfe  jmifebeu  beit 

trilen  Slnfitblttn  in  Bentudtp  unb  bat  äiotbbauten  jit 

Gubtbeä  Borigen  3abrbunbertä.  S!on  Gooptr  unter» 
fdieioet  ficb  ®.  befonberä  batiu,  bafe  et  bit  3nbiauet 

fchilbert,  mit  fte  mirtli6  finb,  unb  nid)t  mit  biefer 

pbantaftifd)  auäfd)Uiiidt.  Siaebbem  ®.  1838  no<b 

feine  tleineren  in  3eitftbtifttn  jerfireuttu  Strbeiten 

unter  btm  Xitel:  »Peter  Pilgrim,  or  a   Kamblcrs 

Kccollcctiona«  gtfammtlt  unb  tintit  neuen  SKoman: 
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»The  Adventurea  of  Robln  Deye  (1839,  2   39b(.) 

»ftSRfntlitbt  Jffl  fr  (ub  «»f  mrljitcr  3af)re 

in  bif  öinfamltU  (tim*  @tburt*ort*  jiirücf  imk 
trat  trfl  1847  »iebtt  an  bie  Dtfientliibftit  unb 

jreor  in  Strbinbnna  mit  9Rac  TOiibael  al8  3Rit= 

tifltntbßmer  unb  SMurtbafltur  bet  ju  '(5bi(abel(;l)ia 
(rfd}citl(llb(n  »North  Amoriaui  &sd  United  State» 
Gazette«.  (5r  flarb  baf<Ib)l  22.  3^^- 

icie^nelt  fub  auä  bureb  flvo6e  ®itlftilif(feit  btä  la: 
leni*  unb  n>ar  ein  ebeiifo  eiafttr  S5ot((ber  alS  vban= 
lafittcidjtr  Hicbttr. 

Sirtbf4t(>  ariatif(b;tüvf.  Stabt  in  Spritn,  89 

flilcm.  ncrbb|lli(b  t'on  Tlleppo,  am  GuV'brat  unb  an 
bet  ffaraujanenllraße  »on  Ttlevt’o  narb  Urfa,  mit 
etwa  10,000  Ginro.,  ifl  jlratcaifrb  unb  fommertien 

»irbtif!  albUebetganft^ort  über  ben  Giipbrat,  loeirbet 

i'cu  hier  au  (d)if(bar  ii'irb.  ®ie  Stabt  treibt  .^anbel 

mit  iSfijen  unb  Cel  unb  gabtifation  i'on  nrobtn 
SSentnmäntrln.  Sabti  ba*  alte  Scblog  xatab 

ißtba,  auf  einem  von  'Dfenfrbenbänben  aufiienjor» 
feiten  *>ff  f'“fr  Seliinanb  au2  flrcütu 
Oitabern  befleibet  ijl. 

SiTcnte  (lat.),  3'reiruberet,  Srbiif  ((Salere)  mit 
2   Oieiben  (Kubetbbnfen. 

eirgtt,  1)  S.  Sari  I.,  BSnia  uen  arbraeben,  au* 

bem  @efibled)t  ber  gelfuujier,  beftiea  narb  bem  lob 

Grirb*  XI.  (mit  totlrbem  bie  5E)»naftie  ber  Soerfer 

erlofcb),  unter  bem  er  tbatfärblirbftbai'tiielHeaieruiig 

gefiibtt  batte,  1290  ben  Ibron,  obioobl  bem  Kamen 
itarb  feilt  Sebn  JSalbemar  Äcnig  b'fö-  ®-  I^at  »iel 

}ur  Gbriliiauifirititji  ber  ncrl)  beibitifrljen  Stämme, 
fübrle  gtüJlidie  Btiege,  unb  loat  bebeuteitb  al*  ®e= 

febjieber  unb  Orbiter  beä  Sieirb*.  Gr  fiarb  1.  Oft. 
1266.  Sein  Sebn  ©albemar,  Ujelrber  ben  erflen 

Örtmb  ju  Storfbolm  legte,  lourbe  1275  oerbrängt 
burrb  feinen  jfingeni2truber9)!agnu*,n)cl(bemfein 

Sobn  —   2)  Söirger  II.  1290  folgte.  Oiefer  (taub 
anfattg*  unter  ber  ivobllbätirjen  Jlormunbfbaft 
2otTel  finubfoii*,  gerietl)  fväter  in  Streit  mit  feinen 

lyrübern  Grid)  unb  l'iaguu*,  muOte  mit  biefeii  1310 
ba*  9ieirb  Ibeiten,  lieb  He  aber  bann  töbtcii,  ivurbe 
baber  tien  feinen  Untertbaneu  vertrieben  unb  ftarb 
1321  in  Sänemart. 

Sirgittenortlcii  (Jfrigitteuorbe  n),  Orben  von 
St.  Salvator,  ein  von  ber  beiI.SBirgitta,  einer  frbweb. 
Gblen  au*  föuigliibein  ©efebterbl  (geft.  1373),  um 

1363  ju'ffiabfieuainOflgotlanbgei'Ufteter,  vcm'fjafft Urban  1370  betätigter  fllcjlercrben,  beffen  ?lefou= 
berbeit  barin  beliebt,  bab  in  einem  EoVTeltlofier  60 

OJonnen  mit  13  ̂Criefiem,  4   Biafoiteit  unb  8   Saien= 
brübern  unter  einer  'llebtiffiu  leben.  Oer  Orben 
breitete  fub  uamenllirb  im  Korben  auä.  S«  Oeutfrb: 
laitb  war  fein  berfibmtebe*  Ätofler  St.  Salvolor  jit 

Slugäburg,  bem  Cefclani).'abiuä  eine  Seitlaug  äuge; 
börte.  Karb  ber  SJieformation  verfibwanben  biefe 

BIbfter  bei  uit*  allmäblirb  bi*  auf  vier  (am  Oiieber; 

rbein  unb  in  iPapern). 
Sirtbi  (franj.),  ein  in  Slatieu  üblirbe*  ©lürfä; 

(V'iel  mit  Äugeln,  bie  au*  einem  Sarf  gegriffen 
werben,  21rt  Sablenictterie. 

SitiBflrn,  ein  3'oftg  ber  TlbatamOataren,  vom 
türlifcbeu  Stamm,  eine  nitbt  febr  jablreiibe  Golfer» 
((baft.biefeitieSibtiftfvradiebefibt.  Sieitomabirtren 
gegenwärtig  in  iierbinbuug  mit  ben  ihnen  an  3abt 
überlegeneren  Äatfd) inten  an  beiben  Ufern  be* 
Tlbafan,  ber  bie  Sbafanifebe  Stepbe  burdifliett,  in 
weldier  fub  mehrere  mit  allertbümlicber  Sebrift  be= 
beJte  gelfen  votpiiben.  S^t  Iribttl  an  bie  Jiuffen 

beflebt  in  getleiL  Sit  wobiten  in  Surtnt,  btt  au*  [ 

—   Sivfe. 

gegen  tinanber  geflübten  Stangen  btfieben  unb  mit 

Kjatten  befleibet  finbj  ipferbejutbt  unb  Sagb  bilbeu 
ihre  üblingäbefibäft^mngtn,  einige  wemgt  fäen 
aud)  Sommtrforn.  ®a*  @roä  be*  Stamm*  be= 

tennt  ficb  jum  Sebamaniämu«.  Oie  18.  geben, 

gleiebloie  bie  Subiatitr  9Jorbamerifa’ä,  bem  Uiiteri 
gang  entgegen  unb  ftub  auf  bie  ferneren  ©eftbide 
Sibirien*  obne  Ginfluft 

Slrjutfib/  Ärei*fla6t  im  tiiff.  ©oiivememeut 
ffiorouefd),  an  ber  Oitbaja  Sfo*na,  einem  Kebeii; 
flu§  be*  Oon,  bat  3   Rircbtn,  4   Stbultn,  1   Braiu 
ftnbau*  unb  (ie«7)  3062  Ginw.,  weltbe  gabriftii  in 

SBotle  unb  ßeber,  grofee  Seinwanbmanufafturen  unb 
Seifenfabriftn,  fowie  ̂ aiibtl  mit  Gerealien,  Siebte, 
betreiben.  Oie  Umgegenb  von  S.  ifl,  ihrer  füb; 
liiben  Sage  wegen,  febr  fruibtbar.  39iati  bat  (eit 
1850  aulb  mit  ©lud  verfmbt,  bie  fübniffifcbe 

SRebe  biet  tu  fiittiviren. 
Birft  (üetut»  /,.),  SflantengaltuM  au*  ber  ga« 

milic  ber  Setutaceen,  Säume  unb  Sträudier  mit 
einer  tneijl  in  bautartigeu  Slättem  fub  löfenben, 

im  'älter  (iet*  riffigen  Siinbe,  ganten,  rauteiu 
ober  bertförmigen,  getäbnttn  ober  gefägltn  Slättem 

unb  monöcif^e  Ääb<ben  bitbeuben  SIQten,  von 
btntn  bie  männliiben  fub  im  Sommer  entwideln 
unb  ben  Hßinter  biuburib  an  ben  eiittaiibten  Swcigtii 

bäiigen,  wäbreubbie  weiblitben  eriltm  grübling  er» 

fditintn.  1.  ©rut't’e:  weifebucbenblätterigo 
Sirfen:  Säumt  mit  Iänglid|tn  unb  tugefbibten 

Slättern,  btrtn  Slittelnerv  jablreiibe,  tinan» 

ber  V'arafltnaufenbe,  burtb  Querabern  verbunbtue 
äefie  obfenbet.  Sie  Suderbirfe  (B.  lonu  L.,  li. 
cariiimfoUa  £ArA.),  mit  braunfebwarter,  in  bidtreii 
breiten  Stüden  fub  löfenber  Siiiibt,  welibe  geioüri= 
Ijaft  uiib  (Ü6  fcbinedl,  äbnell  ber  Stbwarjbirfe,  nod) 
inebr  bii'Hiblliib  ber  Slätter  ber  .^ainbutbe,  btilbi 
im  äV'ril  unb  TOal,  wirb  in  Siorbamerifa,  äbnlidi 
wie  ber  Suderaborn  auf  3uder  benubt  unb  liefert 

auib  ein  feböne*  rofafarbene*  Hlubbvlf.  B.  utilia 
Von,,  mit  brauner  Stammrinbe,  wirb  in  ben  nörb= 

lieben  Ibeilfit  be*  Jjiimalaba  tur  änfertigung  von 

ipapier  benubt.  2.  ©ruvpe:  raulenfStmigiei» 
runbblätterige  Sirfen,  Säumt,  Weniger 

Sträuiber  mit  furjen  Slättem,  von  bereu  2)!iltel= 
nerv  wenige  JEwubtäfie  in  einem  Sogen  abgeben, 
jwifibtn  bentn  bie  nebförniige  äbtrung  weniger 
beiitlicb  bervortritt.  OieSavierbirfe  (U.  p»pym- 
ce«  Alt.),  ein  fd)öner,  bi*  22  Sieter  bober  Saum  mit 

weifeev,  in  ̂äiiten  fub  ablcfenber  Kinbe,  blfibt  im 
elften  grüljiabr  unb  wäd)(l  in  Ganaba  unb  in  ben 
iiörbli^en  Staatm  ber  Union,  amb  im  öflliditii 
Sibirien  unb  im  nörblicbtn  Sapan.  Klan  löft  feine 

9iinbt  in  3—5,5  3)ltttr  langen  unb  faft  1   Sieter 
breiten  Stüden  ab  unb  fertigt  barau*  bauerbafte, 
febr  leiibte  GatioeS,  welibt  auf  Sieifen  burip  ba* 

Sanb  von  einem  ©eiväffer  mm  anbtm  getragen 
werben  fönntn.  Gin  Gonoe  für  4   Serfvuen  wiegt 

40— 50'ftfb.  Oie  91otbbirfe(B.  nigra  /,., II.  rubra 
Mehx.),  mit  fdjon  jeitig  febr  rifftgem  fibwartem 

Stamm,  wirb  18—22  Sieter  bod>,  blübt  im  äpril 
unb  'Blai  unb  wädifl  in  ben  Sereinigten  Staaten, 
vonlBlaffaibufettäbiägloriba.  OitSioorbtrfe (B. 
pubcacena  E/irh.),  in  btr  Segel  nur  firauibartig, 
mit  nie  ober  nur  fdiwaib  weil  werbenbem  Stamm, 

auf  ben  jungen  Irieben  fietä  weiibbaarig  unb  mit 

eiranbtn  oft  bertfönnigen,  fpigeii,  grob,  aber  iiii» 
regelmäßig  gejähnten  Slättem,  weldie  bie  St= 
baarung  wenigflenä  auf  ber  Unterflädbe  bi*  in  ben 

1   ^erbji  bebalten,  finbet  fub  in  ben  ©tbirgen  SülteU 
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nircfa’4,  im  3Jorb«n  oucb  in  bfr  Gbfnt  unb  tt)5(^jl 
unäfmritt  langfam;  ibr  ̂ol}  i|l  wie  baä  btr  fcljjfm 
btn  brauchbar.  ®it  E'tiBbtrfe  (Sau^;,  Sttins, 
SBinttrs,  iBJaftri.^atjbirtf,  SJiaitnbaum, 
norbijibf  ®.,  B.  alba  L.),  bat  ftbioarjarauf 
bltfit,  fine  in  bäutartigtn  »tifern  Slätttm  uom 
€tamm  unb  ben  älterm  Sltfitn  fnb  löfnibe  Sltnbf, 

ia|l  Immtt  bcbaartf  jungt 2ri(bf  unb  Stattflitlc  unb 

mtifl  cinfad),  abtr  unglti^  jttfägtt  ®l5tltr,  bit  in 
btr  3ugenb  toic  mit  Jirniä  übtrjegen  finb.  Sei 
uns  loinmen  2   baumartige  Sirfen  bar,  bie  B.  alba 
L.,  »el4e  in  9iorbeuropa  unb  arten  grabe  SfSälber 
bißct ,   unb  bie  B.  peudnla  ßotii.,  tbeldje  bei  un£  bie 
häufigere  ip.  Eie  norbifibe  S.  entroidelt  bei  Gut 
faltung  ber  Slätler  einen  angenebmcn  Seiucb  unb 
beibt  beibatb  auch  3iucb=  ober  ÜRojtbuäbirtt;  pt 
iruice  rcn  Secbpein  alä  B.  odorata  unterfibitben, 

Hübt  im  erilen  grübjabr  bcr  unb  mit  bem  ®nt= 
falten  ber  Slätter  unb  tttirb  je(}t  bäupg  mit  btr 
Slccrbirte  sufammtngejcgen.  3"  unferen  (Sebirgen 

erjAeint  bie  ncrbifebe'S.  (ebr  oft  Prautbartig,  wätbP 
bann  aber  in  btr  Siegel  nicbt  auffumbpgen,  tcrpgen 
Steffen ;   bfittnlerbängenbe  aepe  fcmmen  bei  ibt 
felttnet  scr.  Eie  ̂ längebirfe  (Erauerbirte, 
B.  peodula  Roth.,  B.  verrucosa  Khrh.,  B.  alba 

Bcdut.,  f.  Safel  »Sirfe«)  ip  bet  »origen  febr  äbit 
litb,  bo<b  pnb  bie  jungen  Iriebe  »on  anfaitg  an  uiu 
behaart  unb  oft  mit  burtb  Sttbärlung  »on  Erüvtben 
entpanbenen  Grbabenbeiten  befebt;  bie  Slätter  finb 
»orberrftbenb  rautenr  ober  beltaförmig,  bobjaelt 
gejägt,  bie  Slaltpiele  nie  behaart.  Eer  Saum  bat 
einemebrberlängerte,  eijörmigeÄronemit  ftbwatben, 

oft  tief  berabbängenben  aepcn,  unb  ba  bie  Slätter 
reiner  pnb,  alä  bei  ber  norbifdjtn  S.,  (o  ip  bie 

fftont  burthptbtigtr.  Eie  Jjjängebirft  blüht  im  jrüb= 
jabr  mit  bet  Gnttoidelun^  ber  Slätter  unb  pnbet 
pih  »otberrjibtnb  im  miltlent  Guroha  unb  im 
Crient,  aber  auch  in  Sibirien.  Son  unjcren  beibtn 
baumartigen  Sirten  gibt  eä  »itle  abarten,  bie  aber 

um  fo  fdjtoerer  ju  unterfcbeiben  pnb,  aI8  bie  S.  fo= 

loobl  nach  btn  ein^elitcn  3nbi»ibuen,  alö  na<b  ben 
»eri^iebenen  3“P^'>l>bti  ihrer  Gntioicfelung  unb 
forfllithtn  Sehanblung  ungemein  »eränberlith  ip. 
Eie  E.  ttätbfl  in  ber  3»gtttt>  fffintU,  trreicM  ein 

alter  »on  140  Sdhrm,  eine  ̂ liihe  »on  25—30  Sieter 
unb  eine  ©tärfe  bei  StammI  »on  feiten  »itl  mehr 

oll  4*1  Genlim.  im  EurthmePtr.  Eer  [eiten  gerabe 
Stamm  treibt  loenigtr  Parfe  SUPe,  (o  bap  GOjährige 

Säume  nur  3 — 4   Sroc.  über  8   Gemim.  Partei  ap- 
holj  liefern.  Stämme  »on  5   fiubilmeter  tjjoljmaffe  | 
fiub  fthon  in  Sithauen  nitht  feiten.  Eie  S.  hot  »on 
allen  unferett  SSalbbäumen  bie  fleinfle  SKurjeI»cti 
breitung;  pe  ip  [ehr  geuügjam,  gebeiht  am  btpen 

in  ftiftbem,  nicht  ju  binbigem  2ehm=  unb  feuchtem, 
humuireidiem  Sanbboben;  auf  ju  trodenem  ober  ju 
itapem  Soben  »erfrühhelt  pe  äum  niebrigen  Sufch. 

Sit  pnbet  pcb  in  Eeutfchlanb  im  Rlachlanb  ebenfo 

loie  in  btn  ©ebitgen  bü  )u  500  Sieter  §L'he,  ihre 
SoIargren;e  pimmt  mit  ber  ber  Sabtlhöljer  nahe 
überein.  Sie  bebarf  nur  [ehr  mtnig  Sonnemoatme, 

um  ihr  ffiachlthum  ju  beginnen,  belaubt  pcp  fchon, 

toenn  bie  Eagelroärme  über  6®  8i.  Peiat,  unb  »er= 
liert  ihre  Slätter  im  ̂ ttrbp,  toenn  bit|tr  aCämie» 
grab  ni^t  mehr  erreicht  roirb.  Eiei  befähigt  pe, 

totnigpenl  all  Strauch,  hil  ;u  ben  baumlofen 

SolaVlänbem  »orjubringen.  3»tt  Segetationlseit 

beträgt  in  SBepturopa  über  6   SSioitate,  tu  fiahplanb 

aber,  l»o  pe  bie  Saumgreität  erreicht,  nur  3   Sio= 
nate.  an  btr  fflctbfeite  ber  ©rimfel  geht  pe  bil 

1910  Sieter,  bei  ̂ lammerfeP  unter  70V,“  nörbt.  Sr. 
noch  bil  250  Sitter  ßbht-  3»  Eeutfchlanb  ip  bie 
S.  früher  nur  all  Siifchholä  im  Ginielpanb  »or= 
hanben  gemefen.  Oeftlich  ber  Säeichfel  bilbet  pe 
aulgtbthnle  reine  SePänbt.  3hr  Sltibau  in  Eeutfch; 
lanb  batirt  aitl  bem  anfang  biefel  3ahrh>tnbtvtl, 
wo  btrfelbe  ein  willfommenti  Siittel  bol,  bie  burch 

lange  Siipwirtfchaft  emiübetenunb  »eröbeltn  3äalb= 
höben  wieber  aiijiibautn.  3»  neuerer  Rrit  leiftet 

pe  all  Siifchholj  im  ̂ tochwalb,  all  Dberholä  im 
Siittelroalb,  all  Schuhbaum  beim  Schwinfchlagi 
betrieb  gute  EienPe.  3ht  Same,  ber  fchon 
»on  äwanpgjährigen  Säumen  reichlich  erjcugt  wirb, 
feimt  [ehr  leicht,  aber  bie  Padjbetourjclten  ßeim- 
linge  gehen  burch  Srodenheit  unb  Unträuter  leicht 
}u  ©runbe.  Stodaulfchlage  bilben  pch  nur  an 
lungen  Säumen  unb  fomnien  aul  ben  unterPen 
Sheilen  bei  Stcdl  unb  btn  blopliegtnben  biden 
Säurjelhälfen  htt>">r-  äJian  eräieht  bie  Sirfen 
leichl  unb  pcher  burch  ippanjung  jwei=  bil  fünf; 
jähriger  ippänjlinge,  welche  aul  ben  Schlägen 
genommen  werben,  wo  pe  aul  3nPug  »on  ftibft 

wachfen.  Sit  8.  ip  ffranfheiten  wenig  aul- 
gefept,  auch  leibet  pe  wenig  burch  5'inbe,  nur 
»on  bcr  9iaupe  ber  Sonne,  Lip»rio  monacha 
wirb  pe  bilweilen  entblättert.  Sie  liefert  ein  blch- 

td,  feinel,  fehr  jähel  Suhhol),  welchcl  ju  äcitcr- 
bäumen,  fjelgen,  Sbeichfeln,  SHabjähntn  tc.  bemiht 
wirb.  SBimmerig  gtioachfeitcl  §ol>  bient  hauftä 
fächlich  ju  Siöbcln,  SJaferhoI»  }u  ©ewehtf^äften, 

^feifenfcihfeit,  Eofen  jc.  SlII  Srtnnholj  gehört  bal 
Strfenhclj  jii  ben  harten  ̂ cblicm,  el  brennt  bell, 

hilft  Parf  unb  gibt,  wie  auch  bie  Sohle,  ein  bePän^ 
big  lebhaftcl  Jtutr.  Eie  Sirfenreifer  werben  511 

Stfen  unb  Eedreipg,  fowie  all  SBieben  gum  Siubeu 

gebraucht.  Soup  fv'ielten  pe  all  ShitBrullitn  eine 
grope  fRolle.  Eer  3iup  bei  »erbrannten  ̂ toljel  loirb 

5ur  Äul'fcr;  unb  Suchbruderfchioärje  unb  ju  jehwars 
jer  SRaltrfarbe  ober  Eufche  benuhl.  aul  btr  afd'o 

macht  man  gute  iffotaf^e.  Eie  harsreiche  weipe 
9Unbe  ift  faP  unoerwtilich  unb  [thüpt  fogat  anberel 

•&oIj  gegen  Jänlnil;  man  legt  pe  baper  ben  SchweU 
len  unb  Salten  unter,  bie  feucht  ober  auf  Steinen 

liegen.  3n  ben  ncrblichen  Sänbem  bient  pe  ju  @e= 

fäpen,  ffleibunglpüden,  Schuhen  uiibborjüglic^liit 
Unterlage  ber  Siafenbächer.  3n  fjranfrci^  pffegt 

man  auch  Stride  unb  ©irtenhörner  baranl  ju  »er; 
fertigen.  Eie  ©erber  benupen  pe  all  3nfap  ju  ber 

Ereibfarbe,  wel^c  bie  j£)äute  auflodert  unb  juraufi 
nähme  bei  ©erbftoffl  »ocbcrcitel.  Sluch  luurbe  bie 
9Unbc  unb  jwor  bie  innere  bide  unb  harte  gegen 
Säethfelpcbcr  empfohlen.  Eie  Slätter  bienen  jur 
Schaffütterung,  jum  ©elbfärben  unb  jur  Seteilimg 

»Ott  Schüttgelb;  auch  Würben  pefrühtr  unb  im  9!or; 

ben  wohl  itO*  ©icht,  ffiheumatilmul,  gegeit 
SJürmer  tc.  benupt.  Slelltre  Stämme  liefern  im 

Sriihlahr  bal  äuderreidjeSirftnwafjer,  aul  welchem 
Sirfenwein  bereitet  werben  fann.  aul  ba  9iinbc 

unb  Säurjel  erhalt  man  burch  trodene  Eepiffation 

ben  Sirfentheer  unb  bal  Sirfenöl.  Eie  Strauch= 
birf  e   (B.  frnticosa  Pall.)  ip  nur  Prau^artig,  hat 
pell  mit  weipen  GrliabenWiten  befepte  3weigc  unb 

nur  in  ber  3tt|)onb  fehwaep  behaarte  Slätter.  Sic 
pnbet  pch  nur  tm  Sorben  auf  Siooren,  im  füblichen 

Sibirien,  in  Eahurien  unb  in  bcr  Sianbfehurei, 

aber  auch  auf  ben  falten  .Jiochmoortn  Sapenil. 

3.  ©ruppe:  äwergbirftiu  niebrigeSträuchcr  mit 

runblichen  ober  cirunben  Slältern,  beren  Slitlcl= 
net»  nur  wmige  gebogene  ̂ laupläpe  abfenbet. 

Gc'  ,;l( 
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Wfttffn  ein  (elir  beullicteä  Slbernet  t)er= 
VClIvitl.  Sie  niebrijie  4i.  (B.  Iiumilis  Schrant.,  B. 

frutlcos»  WitU),  ein  bufebiser  5lrau(b  mit  fdjii'arj: 
braunen,  iwniii  abflebenaen  Üleflen,  ineiBen  Gr; 

babenbeitenaufben  ^weisen  unb  unbebaarten 'JJlüt; 
lern,  fiiibetfnb  im  mittlem  nnb  nörbliiben  Gurcra, 

im  flanjen  nbrbi.  Slfien  nnb  in  Ganoba.  Sie 

3n>er<ibirte  (B.  n«nm  L.\  ein  fafi  am  Seben 
frieebenber  Slrauib  von  bc(b)tenJ  60  Genlim.  .faebe 
mit  (eilen  über  nnflerbij  inerbenben  Slämmcben, 

illatlen  3njeiiien,  fleinen,  rnnben,  (\latten,  furiAe; 

Itiellen,  geferblen'Slältern,  finbet  rnbauf  btn  bödifien 
mjeoren  beä  SRiefennebirjie*,  bed  ,f)arieä  unb  auf 

ben  ‘.Hlren,  bäurifler  im  nbrblicben  Gureva,  in 
!)!orbanen,  Ganaba  unb  in  ©rcnlanb.  Wiib  ben 

feinen  JCurjetn  berfertijien  bie  l'abplänber  fibfne 
Seden. 

:Sirtetetnrr  (Sirtenbeiner,  fflitfbeiner), 
V'clilifcbe  'Partei  tu  SioTOejen,  melibe  unter  Gnftein 
unb  natb  beffen  2cb  1177  unter  äuerrir  iieflen  ben 

i'cn  ber  Sird'e  geleiteten  ftenig  IBiagnuä  V.'ftdi  er= beb  unb  im  ©egenfab  gegen  bie  ijagler,  b.  b.Rrnmm; 

ftäbicr,  bie  nationale  'Partei  bilbete.  Ser  Sambf 
jnnicben  ben  jwei  'Parteien  bauerte  gegen  ein  3“br= 
biinbcrt.  _ 

Sirfen,  ©igmitttb  «on,  beitlftber  Siebter,  geb. 
5.  Diai  1626  ju  SBilbenftein  bei  Gger  alä  ber 

0ol)n  beä  eoangeliftben  @ei|tlid)en  '2'etnliuä,  ber 
fV'bter  ein  S'rebigtamt  in  'liürnberg  erbielt,  pubirte 
in  3cna  feit  1643  äuerp  bie  Diedjte,  bann  Sbeologie, 

mürbe  1645  in  'Nürnberg  unter  bem  'Jfamen 
>Rloriban«  SUlitglieb  beä  tpegnibfebäfererbenä  nnb 
übernabm  1646  bie  Grtiebnng  beä  prinjen  Union 

lUrid)  uon  iPraunf(btoeig;'16olienbiitttI  unb  feineis 
ffirnberä.  Saä  ’Uerbältniä  löfic  fub  «ber  fibon  nach 
3abreäfriP,  unb  45.  febrte  1648  nadj  SIfürnberg 

äiirüd,  mo  er  in  böberem  Slufirag  ;ur  geiebenäfeier 
(^1650)  baä  geflftbaufbiel  »leulfdier  Äriegä  =   4lb= 

unbgriebcnä:Ginäug«  ('Jiürnb.  1650)i'erfa6le.  3't; 
folge  beffen  mürbe  er  16a5  in  ben  '.Ibelpanb  erboben, 
morauf  er  feinen  latinifirlen  'liamen  inä  Senlfd)e 
riidüberfebte  unb  peb  «ooit  Ö.«  nannte.  SV'Stet 
von  ffaifer Äerbinanb  lll  tnm  faiferl.  Sidttergelrbnl, 

flarb  er  3U  'Jiürnberg  12.  3uni  1681.  ®.  ip  iit  feinen 
lorifdien  unb  foufligen  ®cbid)ten  nod?  mebr  alä  bie 

anberen  'Pcgnibfdiäfer  affeflirt  unb  gefibraubt,  ein 
4ieräoirtuoa  ber  oenotgeupen  41rt,  ohne  liefere  'Xu; 
läge.  Seine  Sramen  aiiper  ben  oben  genannten: 

»'Pfargeniä,  ober  baS  vergnügte,  befriegie  unb  mie- 
ber  befreite  Seulfdüanb«  ('Jinrnb.  1678,  aufgefübn 
fdmit  1651)  unb  bie  Singfpiele  »'Pfnebe«  unb  »So-- 

Vbia«  ('45aireuib  1662)  finb  'Xllegcrien  mit  ber  be- 
liebten Sdibfenoelt  unb  gSn;Iid)  vcrnnglüdi.  Sein 

Spiegel  ber  Gbren  beä  Ceflerreitb* 

C.tiürnb.  1668)  ip  bie  Umarbeitung  eines  ällern 

'd'oerfä  von  g.  3.  gugger,  mit  Silgmig  alleä  für  ben 
'papp,  bie  ©eiplidifeit  nnb  bie  fremben  lilonardien 

Unangenehmen;  fein  »öuelpä,  ober'lüeberf.'itbpfdjer 
Horbeerpain«  (baf.  1669)  eine  Spnlitbe  4!erberr; 

litbung  beäajaufeä'Praunfdimeig.  Seine  tbeorelifiben 
ülnpd'ten  von  'poefie  unb  'Jibetcrif  legte  er  in  feiner 
»Seiiiftben  iliebe»,  '®inbe;  unb  Siditfunp«  {'Jlürnb. 
1679)  nieber.  Seine  ©ebidne  pnben  fidi  in  U.'iüllerä 

»'®ibIiolbef  beutfdier  Sid'ter  beä  17.  3abrb.«, 
450.  9   fSeiPt.  1826). 

Sitfrafelb,  ein  511m  ©ropbevjogir'umOlbenburg 
gebbrenbeä,  vom  ̂ lauptiörper  aber  gang  abjtefonberl 
liegenbeä  gürPentbum,  auf  ber  liiilen  ̂ eite  beä 

Sibeinä,  fiibl.  am  .Piunärücf,  jtviftben  ben  glüffen 

-   Sirtcufetb. 

Mbein,  Saar  unb  SKofet,  mirb  ganj  von  ber  pretip. 
dibeinprovim  (f.  Harte  »Olbenburg«)  begrenjt  unb 
iimfapt  ein  älreal  von  503  QBilom.  (9,ia  CTO.). 
Saä  «lima  beä  votberrftbenb  bergigen,  vom 

roalb  unb  3barmalb  burdijogenen  Pänbebenä  ip  auf 

ben  .^i'ben  raut) ,   in  ben  gefcbüblen  XbSleru  milb, 

im  gaiijen  aber  gefunb.  Sie  geognopiftben  ®e= 
panbtbelle  ber  45erge  finb:  Schiefer,  Steinfcblen, 

'Xrapp:,  TOanbel:  linb  SanbPein ,   melcpe  ®Iei;  unb 
Ättpfererj,  Sleinfoblenlager,  GifenPein,  Siotbpein, 
lldjat  tc.  bergen.  21mb  TOineralguellen  gibt  eä  ju 
.c>ambadi  unb  Sdiivollen.  Ser  eiitjige  glup  beä 

Panbeä  ip  bie  9!a^e  (9Jobe),  tveldie  bie  graiä,  3bar, 
iraun  u.  a.  anfntmmt.  Ser  SlJerbau  ip  Irob  ber 

gebirgigen  'Pefebaffenbeit  beä  parfberoalbeten  San; 
beä  im  allgemeinen  befriebigenb.  Gä  loevben  @e= 
treibe,  ©emiife  unb  gutlertriiiter  aller  4trt  gejogen; 

Cbpuicbt  gebeipt  befonberä  an  ben  Ufern  ber  'liabr, 
Ipcinbau  nur  an  wenigen  Orteiv  ®lübenb  bagegen 
ip  bie  Siinbvieb;  unb  in  einigen  Spatien  aitcb  bie 
Stpafiuept.  Sie  SBalbungen  bepepen  gröfpentpeilä 
auä  paubpotj;  ber  43ilbpanb,  namentlid)  in  ben 
Slaatäroalbungen,  ifi  niept  unbetrScpIlidi,  unb  be; 
Pept  auper  bem  niebem  SEilb  in  4öilbftbiveinen, 
Goel;  unb  9iepivilb.  ©egenpSnbe  beä  sPergbaueä 
finb  GifenPein  (Gifemverf  m   41bentptuer)  nnb 

Saebfepiefer.  Sluperbem  finb  viele  TOapI;,  Sepneibe--, 
*4'3alf;  unb  Celmüplen  im  @ange.  Sie  3>tbuprie 
in  lebpaft,  befonberä  int  4(mläbejirl  Cberpein  bie 

■Xcpatfcpleiferei  (über  120  Gtabliffementä)  nebp 
gabrifation  unecpler  45ijouterien,  ivelcpe  ca.  8000 

'Uerfonen  näbren;  bann  bie  ©eiberei,  Sierbrauerei, 

•Jiolieffigfabrifalion,  4SoII;  unb  beinioanbweberet. 
■ftanberwirb  mit  Scpladpvicp,  Äartoffeln,  gladjä, 

Poprinbe,  .')afer  unb  ben  erwäpnlen  Grjeugnifien 

ber  Siibufine  getrieben.  Sie  45evölferung  'betrug 1871:  36,131  Stelen,  bavon  28,295  Gvangetilcpe, 

7180  flatpolifen  unb  640  3'tben.  Saä  gürfteiu 

tpum  jcrfatlt  in  bie  3   iamtäbefirfe  iS.,  Oberpein 

unb  91 0   p   f   e   I   b   e   n   unb  pat  3   Stabte  ('8.,  Oberpein, 
3bar),  90  ©emeinben  unb  7   $iöfc.  Sie  3tpein=‘llape; 
babnburcpidnieibetbecSänge  naep  baä 2 änbdjen.  Sic 

9tegiernng  ip  in  bem  groppetjoglicp  olbenbiirgifcpeit 
Ijanä  nad)  bem  Oiedtt  ber  Grpgeburt  ciblidt;  aber 
bie  45crbinbung  beä  gürpentpumä  mit  ben  übrigen 
olbenburg.  Päiibern  ip  eine  blop  verfönlicbe,  burdt 

betr  gemeinfamen  Ptegenten  vermittelte.  Snnp  baä 
Organifationäebitt  vom  2.  Ott.  1817  ip  für  bie 

‘t'rivalved'läverbältniffe  baä  frant.  Givilgefepbud) 
alä  Sanbreept  beibepalten,  nur  für  baä  Soiifurä» 
unb  .^bpotpefemvefen  gelten  bie  olbenburg.  ©efepe. 

3upi,t  nnb  4ltrwaltiing  finb  getrennt.  Sie  'Jiegie; 
rnngrgefcbäfte  beforgt  unter  ber  unmittelbaren 
Peilung  beä  olbenburg.  Sabiitetä  baä  iliegierungä= 

follegiitm  ju  ©.,  baä  auä  einem  'Uräfibenten  unb 
4 — 5   'TOilgliebern  bepept.  Sie  öemeinbevenval; 
tung  ip  gani  felbpänbig  unb  wirb  burep  ©ürger; 
meiptT,  melcpe  Staaiäbeamte  finb,  fontrollirt.  Sie 

3ufltj  wirb  von  3   Ttmtägericblen  mit  GinjelridPern 
unb  buvd)  ein  Cbergericbt  geppegt,  baä  feinen  Sip 
in  ber  Stabt  ©.  pat  unb  auä  3   TOitgliebem  unb 
einem  Staaläanwalt  bePtpl.  Sie  oberpe  3npanj 
bat  baä  Cberapvetlalionägecicbt  in  Olbenburg. 
Straffadien  urtpeilt  baä  Obergeriept  ab;  bei  4?er» 

breipen  iverben  2   'Xmtäridiler  ober  ülmvälte  tuge» 
jogen,  unbtäipeineUebereinpimmiingaIler59ii(bter 

3ur45erurtpeilungerforbevIi(b.  SaäfMotep.  Sirdien; 
ivefen  fiept  unter  bem  1823  erricpltlen  Hon» 
fifiovium.  Sie  14  evangel.  ̂ forreien  fiepen  unter 



Sirfen^ä^tr 

tinnn  Supnrinttnbnttm,  bcr  juglcicb  Snitjtticb  bti 

Äonriiloriuma  ifl;  bit  7   ratbolifdim  ̂ farrrim 
iDcrbnt  Don  (incni  ̂ «bontm  bcaiifficbtist,  bcr  unter 

bnn  ®ifcbcf  eon  Irier  ®it  Subtil  gmiefetn 

buraerlidif  9it<bte.  ®o*  gmnnjbubael  bt*  gfirflen= 
t^umS  belitf  r«b  1873  auf^l,500®9lr.  Sinna^imm 
unb  176,950  ®^tr.  SluJgabtn. 

®it  glti(bnami(|e  fiauptfiabt  bet 

l^umÄ,  unfern  ber  'JJa^e,  ijl  ®i$  ber  l'anbetbe^br: 
btn,  ̂ at  ein  ̂ roflünmapum ,   eint  bSbtre  ®üd|ttr» 
fibule  unb(i87i)22i56imD.(505Äat^cIifen),  njelibe 

Siebsuebt,  ®erberti,  Bierbrauerei,  ®abaf=  unb 
(Si^arrenfabrifatien  unb  trbeblicben  {lanbti  mit 
ipferben  unb  Siinbtieb  treiben.  ®it  ©tabt  bält  12 
febr  frMuente  Sabrmärfte  ab.  etroa  V«  ©tunbe 
Bcn  8.  litflt  auf  einem  ®er((  bie  alte  Burg®., 

einp  Siefiben;  ber  ̂ ier;öge  oen  i|3faf;:8. 
Süä  ftbige  güiflenlbum  ®.  ifi  ein  Aggregat 

mebrertr  Sänbcrtbeilt,  bie  früber  nie  einen  ftibfliin: 
bigtn  ©taaltferper  bilbeten ,   fonbem  ju  btn  Btrs 
fcbitbenPtn  Staaten  geberten.  ®ic  gefibicbtlitben 
»auptbeftanbtbeile  fmb:  1)  bie  ̂lerrfibaft  Oben 
flein,  roelditBcm  12.3abrb.  bi*  1662  eigene ^verrtn 
batte  (bie  Herren  Bon  ®baun  unb  Oberftein,  fpäter 
®rafen  Bon  galfenfiein  genannt),  bann  an  ütiningen; 
.^eibetbeim  pel,  feit  1766  groptenlbtil*  ;u  Srier 
gebbrte:  2)  bie  ©raffibaft  ©ponbeim,  roelibt  al* 

foltbe  1044—1437  bePanb,  bann  an  bie  Berrcanbien 
fiäiifer  ®<faf;  unb  Baben  fiel,  ©eit  1569  führt  ein 
Aroeig  bt*  $aufeS  8tn  fUamtn  B.j 
1776  tarn  B.  an  Baben,  1801  an  granfreiib,  1817 
an  Olbenburg.  ®er  Ort  ®.  wirb  fiban  im  10. 
Sabrb.  ermähnt.  Bgl.Barnfiebt,  ©eftbreibung  be* 
gürflentbum*  B.  (Birfenf.  1845);  ©5 ft,  ®a* 

örcBberäagtbnmDlbruburg,  topograpbiftbjPatipifib 
befdiritben  (Olbtnb.  1863). 

Cirftnliftt  (lannenbäber),  f.  b.  w.  TOan= 
belträbe. 

Birirnbeafe  nn.>b<bb),  ̂ afenPabt  unb  IfSarla: 
mentsflecfen  in  ber  engl.  ®raffcbaft  Gbtper,  lint* 

am  Bitrfei),  giBtrpcoI  gegenüber,  ein  rafdi  juntb^ 
menber  Ort  mit  breiten  unb  geraben  ©trapen  unb 
fibönen  Käufern,  einem  ©eminar  für  anglifanifibe 

©eiplitbe  (©t.  ?Ubtn8:(5o[(tge),  einem  ©tablbau*, 
einer  135  UJieltr  langen  IDlarttballe  unb  einer 

SeBÖtferung  Bon  (isri)  45,418  Seelen.  ®ie  ©tabt, 
weicbe  no<b  1841  faum  8000  Ginm.  ;äblte,  nerbanft 

^r  Slufblübtn  ben  Mnlagen  Bon  EoJ*  im  B-allafb 
®ool  (1824),  welibe  1844  burtb  ftbtnbmertbe 
®ämme  eriBcitert  würben.  Sept  bat  S.  einen 
aufeeubafen  oon  37  atrt*  unb  ®od*  oou  153  Scre* 

ffiaffcrfläibe  bei  6,5 — 10  3Keler  Siefe,  13  SSerften 
(auf  einer  berfelben  würbe  ba*  amerifan.  ©diiff 

>aiabama«  gebaut),  grope  Giftnwerre  unb  TOafibi= 

nenmerfilätten  unb  3   Eampffäbreii  nach  l'iBerpool. 
SRbtberei  unb  ̂ lanbel  fallen  mit  bentn  Bon  SiiBtrpool 
;ufammtn.  ®abei  ein  groper  mufierbaft  angelegter 
Bart  Bon  226  acre*  glätbeninbalt. 

Birfcnfnopf||omtüt*pr,  f.  BlattweSpen. 
Clirfenäl.  f.  Birten t beer. 

Btrftnrtljftr  (©iftreijter),  f.  Agarieuo, 

Sirfenfpatmer,  f.  ©panner. 
Birtentieer  (®  a   g   g   e   t,  ®   ji  e   g   i   e   c,  Otoum 

Rasci),  ein  au*  berSRinbeunb  benB-uritlnbtrBirfe 
bereiteter  Ib^tr.  }'<r  Bereitung  be*  Suitlen: 

lebet*  unb  früher  al*  Heilmittel  gegen  ̂ laulaffeflio: 
neu;  bureb  ®ePillation  gewinnt  man  barau* 
farblofc*  Bitfenbl,  wtld)tä  jur  gabrifation  Bon 

grucblätbem  benupt  wirb. 
URcbctS  ffonB.-Srsifon,  s.  Su*.,  111.  9b.  (10.  3uKi  i 
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Birlennaffer,  ber  gtübjabräfaft  bet  Birten, 
wirb  gewonnen,  inbtm  man  im  grübiabt  an  (onni= 
gen  Sagen  bie  ©tämmt  ber  S!ei§birt<  auf  btt  ©fibi 

feite  2—5  Oentim.  lief  anbobrt  unb  ben  berau*s 
fiiepenbtn  ©aft  mittel*  eine*  eingepetflen  bletbcmen 
IRöbribtn*  in  einem  ®efäp  auffängt.  9)ian  barf 
nitbt  JU  tief  bohren,  ba  man  fonft  bem  ̂ um 
fibabet,  ohne  mehr  ©aft  ju  gewinnen,  ber  befonber* 
im  ©plint  enthalten  ift;  nach  bem  äb;apfen  mup 
man  ba*  Bobriotb  mit  Baumwatb*  wieber  oer= 

Hopfen;  am  beften  ifi  eä,  ben  ©tamm  gar  ni^t,  fon= 
bem  nur  einen  ber  unteren  aefte  in  ber  9täbe  be* 
©tamm*  an  ber  bem  ©oben  jugctel>rten  ©eite  an= 

jubobren;  auch  tannmaumebrere3weigebef(hneiben 
unb  bie  (rnben  in  glaftben  fterfen.  Eie  angabm 
über  bie  au*beute  finb  oerfebieben.  50  Stämme  bet 
weipen  Bitte  Bon  47—52  ßtntim.  im  Eurtbmeffet 
geben,  im  april  angejapft,  in  4   Sagen  350  Bfb. 
©oft.  Diatb  anberen  'lililtbeilungen  gibt  ein  8obt= 
lo^  in  12—24  ©lunben  72  Bfb.  ©oft  ®er  ®irtm= 
faft  enthält  3uefer,  Grtratlii'fioif,  Oblorfalium  unb 
boppellweinftcinfaurc*  ffali,  gebt  febr  halb  in 
©äbrung  über  unb  taim  be*balb  nur  turje  3eit  in 
gut  oerfiloffeneu  glaftben  in  einem  tüblen  Steller 
aufbewabrt  werben.  Wan  benubt  ihn  jur  Berei: 
tung  Bon  Birtemoein,  Birteufnrup  unb  Birfeneffig 
unb  gewinnt  ihn  in  Seuifcblanb  namentlid)  am 

tarj  unb  im  Sbüringerwalb.  grifeb  würbe  ber aft  fonP  gegen  Jpaultrantbeiten  unb 
febwerben  al*  grübiingätur  gebrauebl.  Birtens 
wein  wirb  au*  Birtenfaft  bureb  ©äbrung  erhalten 
unb  jwar  am  beften  naeb  ©all  feben  Brincipim 

(f.  ©allifiren).  ®a  ber  Birtenfaft  in  feiner 3u= 
fammenfebung  bei  weitnn  nicht  fo  febwautenb  ip 
wie  Sraubenfaft,  fo  tann  man  im  allgemeinen  auf 

lOO'Efb.beäfelben  fiel*  150 — 18ü®rainm®tinfleius 

fäure  unb,  jenaebbem  manblog  einen  leiebten  ‘Iiieb= 
wein  ober  einen  feurigen  S9ein  jum  Jiatbiifeh  etlans 

en  will,  8 — 10  ober  16 — 24  Bfb.  Srauben;u(fer 
aueb  ©tärtejuefer  genannt,  ber  jum  ®allifiren  bt* 

SSein*  jebl  in  eigenen  gabriten  in  grofier  Bienge 
bereitet  wirb)  unb  90  ®ramm  ftarte  Blanbelmiieb 

j^uftben.  Bian  löft  in  einem  blanten  tupfemen  Äeffet 
über  geuer  ben  Sraubenuuter  in  etwa*  mehr  al* 
feinem  gleidien  ®emiebt  Birtenfaft,  giefit  bie  vüsfung 
ju  bem  übrigen  Saft  in*  gab  unb  fügt  bie  in  einer 

anbern  Bienge  ©aft  in  einem  'Oorjellangefäfe  gelöfte 
ÜT-einfltinfäiire  biuju,  worauf  man  gan;  fo  Ber= 
fährt,  wie  bie*  unter  ®allifiren  angegeben  wirb. 
®eni  jiiSebaumwein  beflinimteiiBirtenfaftfeblman 

auf  je  lOOBfb.  210  ©raniin  '19einfteinläure,2  S   'Jifb. 
3uetet  unb  ebtnfall*  90  @r.  Btanbelmileb  b'uju  unb 
bebanbelt  ihn  naeb  ben  angaben  unter  Obams 
pagner.  auf  biefe  Weife  erhält  man  einen  angcs 
nehmen  haltbaren  2?ein,  ber  (eine  Bortflgliebpe 
Gigenfcbaft,  ben  Surfl  ;u  Pillen  unb  ;u  erffifdien, 
ni^t  Berloren  unb  burd)  bie  Bianbelmildi  aueb  ben 

bem  Sraubenwein  eigentbümlicben  Weingerueb  ers 
ballen  bat.  Wünfebt  man  biefen  nidit,  (o  tann  mau 
auch  bie  Btanbelmileb  fortlaffen. 

BtrfenjciPg,  f.  b.  w.  l’einpnf;  f.  ginte. 
Birfet  (arab  ),  f.  b.w.  l'anbfee,  ;.B.  B.=Blaviut 

(ber  ©ee  Blareoliä)  in  Unters,  B.  el  terün  in 
Btiltelägnplen  u.  a. 

Birfbuljn  (l'aiibs,  Bfoors,  ©piets,  ©pies 

gcis,  ©ebilbs,  Baumbubn,  Lj-mrus  tetrU  i., 
Tetrao  letrix  /,.,  f.  Safel  s 'cbarn'ögcl«),  BogeU 
art  au*  ber  gamilic  ber  iüalbbübner  unb  ber 
Orbnung  ber  Höbnerotgel,  ip  jientlid;  feblanf 
(7<.)  16 
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gebaut,  mit  fuqen,  aber  »et^SttniSmSSig  I5n= 
eren  Slügeln  alb  ber  Jtuertfabn  unb  einem 

eim  ©eibenen  feilet  abgeiebnittenen ,   beim  OTänn: 
eben  tief  gegabelten,  fäfl  leierfönnigen  @(bnianj. 
Xer  [(bmarje  @ibnabcl  ift  miltellang  unb  fiarf: 
ber  gu6  ooUjlänbig  befiebert.  ®ab  Oefieber  ijl 
fibmarj,  am  $alb,  t?af>f  uiib  Unterrüden  prächtig 
itablblau  glänjenb,  auf  ben  ̂ ufammengelegten 
glügeln  mit  fibneenjeiBen  iBinben  gejeubnet; 

bab  llnterfcbmansgefieber  iji  rein  tveig,  bab  'ttuge 
braun,  bie  ?lugenbrauen  unb  eine  nadle  Stelle 
umb  Stiige  baibfr*^-  ®ab  Oefieber  beb  ©eibebenb 
ifi  roftgelb  unb  roftbraun  mit  febroarjen  Ouerbini 
ben  uiib  gleden;  eb  ift  um  16  ßentim.  ffirjer  alb 
bab  iKäniuben,  meltbeb  eine  Eänae  Don  63  unb  eine 

fflreiteDon  nabe  1   'JJtelererreiibt.  SJabiB.  ifi  n>eituet= 

breitet,  fehlt  aber  bem  ©üben  Gurcpa’b;  eb  beroobnt 
bei  unb  bab  Oebirge  unb  bie  Sbene,  n>o  ber  'Ifoben 
reich  an  nieberen  Oefträueben  ifi,  liebt  aber  ni^t  ge= 
fcbloffene  ̂ ocbraälber.  3"  TOittelbeutfcblanb  ift  eb 
StanbDogel,  auf  bem  Hochgebirge  unb  im  9i.  tritt 
eb  jiemlicb  regelmä§ige  ©anberungen  an.  (H  ift 
in  alten  feinen  Semegungen  gemanbter  alb  bab 
Dtuerbubn  unb  auch  gcfelltger,  lebt  Don  Rnobpen, 
®lättern,  Seeren  unb  fierbtbieren,  im  ©inter 

bauDlfärblicb  »an  ©acbbolberbeeren.  ®ie  Salj: 
leit  iDäbrt  Don  ber  jmeiten  .Hälfte  beb  lUiärj  bib  in 
ben  IDiai;  ber  Hab«  baljt  fletb  auf  einem  freien 
ipiab  im  ©albe,  unb  njo  SBirfrailb  bä“f'3  'fb 
fammeln  fteb  ihrer  30  unb  40,  felbji  100;  bie  Hen= 
nrn  loerben  aber  nicht  immer  bur^  bie  %at;c  ber- 
beigelodt,  unb  oft  muffen  bie  -Häbne  loeit  nach  ihnen 
fli^en.  ®ie  Hr««r  lagt  im  Imai  in  eine  feiebt  aub- 

gefebarrte  Bertiefnng  7—10  graugetbe,  bunfelge- 
iledte  ®ier.  Srlegt  rairb  ber  Hab«  metfl  toäbrenb 
ber  Salje,  bei  meldber  er  aber  nie  fo  taub  unb  blinb 
wirb  wie  ber  äuerhahn.  Sein  gleifcb  ifi  fehr 

(cbmadhaft.  3«  üral  ««i>  '«  i>a«  i>abt.  Ha<bgt= 
birgen  werben  bie  Sebwanifebern  alb  beliebter 

Scb<nu<I  b°«  jungen  Surfeben  am  H«t  getragen, 
unb  je  natbbem  fie  befefiigt  waren,  galten  fie  noch 

Dor  30  3ahran  alb  ̂i<b<«  ber  Hfraubforberung 
unb  SRauflufi.  ein  »aflarb  Don  ber  Sluerhenne 

unb  bem  IBirfhahn  ifi  bab  Stadels  ober  SRittels 
buh«  (Tetrao  inadjus  Ixi>t.)\  eb  hält  in  Oefialt 

unb  garbe  ziemlich  bie  lltitte  jwifeben  feinen  ßltcm, 
finbet  r«b  überall,  befonberb  in  Sfanbinaoien  unb 
erinuert  im  Betragen  an  bab  Stuerhiibn.  Ser  Hahn 
ballt  melfi  auf  ben  BaljDlähen  beb  Sirfbubnb. 

Sirlfnger,  Slnton,  Bhüaiaüi  befonberb  alb 
®urd)forf%er  ber  TOunbarten  unb  ber  Äulturges 
Micbte  Sübbeutjcblanbb  Derbient,  geb.  14.  3a«. 
1634  ju  ©urmlingen,  befuebte  bab  ©Dinnafium  ju 
Slotte«burg,  trat  bann  in  ben  Äonoift  3«  Stottweil 

ein,  wo  Eauebert  bereitb  für  bab  Stltbeutfcbe  ans 
regenb  wirtte,  unb  warb  4   3abrt  fpäter  in  bab  ©its 
belmbfiift  311  iübingen  aufgenommen.  H'oo  befuebte 

B.anfeer  ben  tatholifcb=tbeologifcbenSorlefungenfeit 

1804  bie  für  neuere  tph'iologie  bei  Sl.  Don  Sieller 
unb  Hollanb,  unb  fanb  n<b  *«  feinen  germanifcbm 
Stubicn  befonberb  bureb  ben  Bertebr  mit  8. 

Ublanb  gefSrbert.  Staebbem  er  1858  noch  bab  ffles 
lifalfemmar  3U  Siottenburg  be;ogen,  warb  er  1859 
orbinirt,  lebte  aber  bet  praftifeben  Seelforge  nur 
anbertbatb  3ahot,  alle  feine  SDJiibe  auf  bie  Samms 
lung  für  ein  fdiwäbifcbeb  ©örterbueb,  eine  febwäs 
bifebe  Orammatit  K.  DeriDenbenb.  3«*  3ahr  1861 , 

begab  er  fub  nach  SJiüncben,  um  Sollmer  unb  Hof= 
mann  3U  hüten  unb  unter  Benuhung  ber  Hof  -   unb 
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Staatbbibliothef,  an  ber  er  auch  fur3e  3eit  Befchäfs 

tigung  fanb,  unb  unterftüht  Den  ben  Rönigen  Don 
©ürtemberg  unb  Bapem  wie  Dom  gürfien  Karl 

änton  Don  Hoh'nioUern,  feine  ©tubien  fort3Us 
fepen.  Stachbem  er  no<h  Breblau  unb  Berlin  bes 
fucbl,  babilitirle  et  fnh  1869  J«  ®onn  unb  würbe 
hier  1872  3um  auherorbentlicben  Boofeffor  bet 

beutfeben  Spracbe  unb  Siteralur  ernannt.  B.  Dtrs 

öffentlicbte:  »3.  grifcblinä  HohonioUem’fcbe  Hotb' 
seit  (1598)  neu  herauägegeben«  (gteiburg  1860); 
»Boltäthümlicbeä  au8  S^waben«  (baf.  1861—62); 
»Stimm  mich  mit!«  (ftinbetbueb ,   2.  Slufl.  1870); 
»SthwäbifcbsSlugäburaifcbeä  ©örteibncb«  (1864); 

^.gaberg  gereimteg  B>lgfobü(blein«('Iitünch.  1864, 
Sibunggberiebte  bet  f.  bapt.  Slfabemie);  »Stle» 
manniicheg  Büchlein  Don  guter  Speife«  (baf.  1865); 
»Sllemannifcbe  Sprache  reebtg  beg  Siheing  feit  bem 

13.  3ahrh  «   (Betl.  1868,  8b.  1);  »So  fpreeben  bie 
Schwaben«  (Stuttg.  186^j » 2tug  Schwaben,  Sagen, 

Segenben,  Aberglauben,  Sitten  sc.«  (ffiieob.  1873— 
1874, 2   Bbe.);  »AltbculfcbeSleujahrgblätter;  mittels 
unb  nieberbeutfebe  Sialefiproben«  (mit  ßreceliug, 
baf.  1874).  And)  gab  er:  »Alemannia,  3fitf<brifl  für 

Spracht,  Eiteratiit  unb  Bolfgfunbe  beg  tSlfaffeg« 
(Bonn  1872  ff.)  herang  unb  beforgte  mit  (äreceliug 
eine  neue  Auggabe  PonAtnimg  »Seg  ffnaben  ©un» 

berhom«  (ffileäb.  1873).  3ablreicbe  Auffähe  Don 
B.  erfebienen  in  fluhng  »3tilfchrift  für  Detgleicbtnbe 

Spraebfotfehung« ,   Bfciffttg  »Oermania«,  Hauptg 
»3eitfcbrift  für  beutfebtg  Alterthum«  u.  a.  O. 
Birma  (Burmap,  Barnta,  ober  Sieiebber 

ÜJlranmag,  wie  ficb  bie  Bewohner  ftlbü  nennen, 
früher  auch  Steicb  Don  Aoa  genannt),  grojeg 

afiatiftbtg  Sieicb  (f.  Harte  »Hinterinbien«),  bag  tinfl 
ben  gansen  ©efien  Hinterinbieng  umfaßte,  gegens 
wärtig  aber,  feit  ben  l^nglänbem  1826  bie  Hußens 
länbet  Atrafan  unb  Senafferim  unb  neuerbingg 

(1852)  auch  Bosi“  abgetreten  worben  (f.  Britifcb» 
Birma),  nur  noch  einen  Shoil  begfelbtn  enthält 
unb,  vom  ajleet  surüdgebtängt,  gänsUeb  lum  Bin= 
nenfiaat  geworben  ift.  6g  umfaßt  im  allgemeinen 
bag  Dom  Obern  unb  mittlern  3rawabi,  fowie  Dom 
obem  ©alwtn  unb  bem  iwifcben  beiben  firbmenben 

Sitang  burcbfloffene  Eanb,  bag  im  O.  an  bag  füb« 
weftlicbe  6hina  unb  an  Siam  flbBt,  im  ©.  bureb 

bie  Sebirggfette  Don  Arratan  Don  ben  btit  Hüften: 
länbtm  unb  weiter  gegen  St.  Don  unabhängigen 
Semeinwefen  getrennt  wirb.  3'«  ®-  bilbel  nach 

Dtrtraggmäfeiger  Beftimmung  ber  19."  27',  im  St©, 
unb  St.  ber  fübl.  Ho^ranb  beg  Brahmaputrathalg, 
(Batfoigebirge)  bie  iSrense.  Sie  Augbebnung  beg 

Eanbeg  Don'  St.  nach  ®-  (iwifcben  28'/»— i9Vi" nbrbl.Br.)  beträgt  etwa  890  Hilom.,  bie  Don  D.  nach 

©.  (swifeben  ungefähr  118"— 110"  bftl.  8.)  etwa 
690  Hiiom.  Ser  gläcbenathatt  beg  gefammten 

Steiebg  wirb  auf  413 — 660,0(X)  OHilom.  (7500 — 
12,000  OSDt.)  gefebäht;  Bebm  unb  ©agner  nehmen 
(1874)  493,419  CRiloni.  (8961  OSDt.)  an.  Sag 
Eanb  lerfällt  feiner  nalürlichtn  Bcfchaffenheit  nacb 

in3£h*'*0'  bag  eigentliche  B.,  iwifcben  19'/," 
unb  23'/«"  nbrbl.  Br.,  mit  SJtanbalai,  ber 
jehigen  Dieicbghauptftabt ,   bag  nbrblicbe  B.,  mit 
ber  Stabt  Bbanio,  unb  bie  tributären  Stbaii: 
ftaaten  im  0.,  meift  jenfeitg  beg  Salwen,  mit 

ben  Orten  Hiang  H^'nü  ««b  Hiang  Sung.  Ser 

nörblicbfie  Iho'l.  ">o  bag  genannte  Batfoigebirgs 
unb  Snioift'  beg  noch  nbrbliber  gelegenen  SaHgtane 
gebirgeg  big  gu  4500  SHeter  Höh*  fnb  erbeben,  ift 
Wilbeg  ®ebirgglanb,  Don  wo  nach  S.  Perfebiebene 
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iw(6  iii*t  frforf(^te  Strgjilfle  aijnKuifn  iinb  baä 

£anb  butcbjtc^cn,  ba2aUmSb(i<b)>nn.t'ri^tIIanb  fi4 

orrfla^t;  von  nun  an  trrtrn  ISngb  b(c  breite 
91lluvialebenen  auf,  reieb  an  frud)tbar|iem  £ano. 

laä  Älima,  njie  bie  'IJrcbufte  auä  bem  9J?ineral=, 
^flanjen:  iinb  Iljierreid)  febeinen  feine  befonbere 

©gentbümliebfeit  vor  benen  beb  übrigen  hinter: 
inbien  aufjuweijen.  Tie  Sfälbet  fmb  reitb  an  ben 
ftbenfien  »dumen,  namentlicb  an  Teafbclj,  bab 

einen  n>i(btiqen  ̂ ^anbelbartifel  bilbet;  ,^auftrlab 
bafür  i   jl  bie  Iprooinj  unb  ©labt  ÜJiengven  am  redbten 

Ufer  beb  ©itfang,  ca.  20'  nbrbf.  ®r.  Tie  ©efammt; 
Sabl  ber  Sevölfening  beb  jebiaen  S.  ivirb  auf 

69MiHionen  gefibd^t,  rientub  aber  früher,  ben6rjäb= 
lungen  bec  dbroitiflen  unb  ben  jablreicben  ©tdote: 
ruinen  nacb  fu  fiblieben,  viel  gröber  geivefen  fein. 

Titbt  bet'ölfert  ifi  bab  Jratvabttlwl ,   tvo  Orte  mit 
über  lOO^dufem  feine  ©ellenbeit  fmb.  Etn^)auf't= 
befianbtbeil  bet  Sevölferung  bilben  bie  eigemlitben 
Sirmanen  ober®irmefen  (ÜJfranma),  iveltbe 

jumeifl  bab  mittlere  Stromgebiet  beb  ̂ratvabi,  bab 
,f)ügel=  unb  aUuviallanb  beb  eigeutlidjen  ®.  be= 
loobnen  unb  fub  jutu  ®ubbbibmub  befennen.  Unter 
ben  anbeten  itclfbftämmen,  bie  froar  alle  ben  Ivftub 
beb  inbo :   tbineftfdjen  3)Jenf(benfibIagb  barbieten, 
über  beren  ndbere  3ufammengcbcrigfcit  ober  felb; 
fldnbige  Sfbgefonberl^eit  feboeb  noch  bebeittenbeb 
Tiinfef  beirftbt,  finb  namhaft  ju  maiben;  bie 

Äa reuen  in  ben  ÜBdlbem  Unlerbinna’b;  bie 
dfafögen  ju  beiben  ©eiten  beb  obern  3tatvabi  bib 
nach  Tibet  unb  Mfam  b>>i,  ihrem  ©tauben  nach 
Tdmonenbiener;  bie  ©tban  (Sol,  bie  £ao  bet 

®ortugiefen),  im  ganfen  btt  jabirtiebfie  ©tamm 

ber  inbo^inertfebtn  SRaffe,  ber  bie  ®irmanen  von 
9!.  burib  O.  bib  S®J.  umgibt,  allein  nur  im  öfllicbtn 

Xbeil  von  ®.,  jWiftbtn  20  unb  24°  nötbl.  ®r., 
bieiem  Dieieb  ttibutsflitbtig  ifi.  Tie  ®irmanen 
fmb  ffein,  gut  ftrobortionirt,  von  brauner  gatbt, 

aber  nie  butifef,  mit  ftbroarjtm,  firafftm,  reitblicbem 
.^aar  unb  ettvab  mehr  ®art,  alb  bie  ©iamefen 

babtn.  ©ie  jeiebnen  fitb  vor  ben  benaebbarttn  ®öl= 
fern  bur^  gröbere  Vebbaftigfeit  unb  bureb  Ibätig: 
feitbbefrieb  aub,  fmb  bem  jttmben  gegenüber  I)öf= 
litb  unb  gajlfrei,  babei  aber,  infolge  beb  befpotifeben 
Tnitfb,  unter  bem  fie  leben,  unjuvetläffig,  treulob, 

lügntrifcbunbvoHtr'ütcfielluttg.  9iü(bttrnbeiti|lall= 
gemein  btrrfebenb,  nur  bemOpiumrauebeu  gibt  man 
ftd)  bin.  3n  ber  Jfleibung  ifi  für  beibc  ©eftblecbter 

bab  unentbebrlicbfie  ©tüc^  ein  2—2,5  lUeter  langeb, 
1   IDieter  breiteb  baumtvolleneb  Tudi,  bab  um  bie 

^lüften  gefiblungcn  mirb;  bei  feitriiebeu  ©eltgetis 
bellen  toitb  nceb  ein  meiber  muffelinener  ̂ oef 

('3nbfebi)  mit  engen  91tnntln  übergejogen.  Tab ^laar  tvirb  von  ben  ®{dnnem  auf  bem  ©djtiltl  in 

einen  btnoten  gtftbütjl,  von  ben  Rrautn  lang  ber= 
unterböngenb  getragen.  Tab  Tätoioiren  ber  ©djen; 
fei  ifi  no^  immer  beliebt,  ivdbrenb  bab  ©ebtvarj: 
beijen  ber  3abne  allmdblicbauber  ©ebraitd)  fommt. 
4>auptfvtife  ifi  Dieib  unb  ©entüfe  aller  9lrt.  ®ieU 
»eibetei  ifi  gcfeblicb  erlaubt,  aber  nur  feiten.  Sehre, 
®riefierfiba|t  unb  IRitub  beb  ®ubbl)ibmub  fmb  bior 
im  ganjen  bitfelbtn  mit  anbenvdrtb.  Tie  Tempel 
(®b™)  unlerftbeibtn  fub  in  ber  ®auart  in  niebtb 
von  ben  ®rad>tbaultn  bitftt  3lrt  in  Sritif(b=®inna 
(f.  b.).  (5briftlid)tn  ÜJUfftondren  ifi  bie  SHeligionb^ 
verfünbung  noch  nicht  geftattet.  Tie  ©pradie  ber 
®irmanen  ifi  cinfilbig,  imb  ihre  ©ebriftfüge  haben 
burtbtveg  eine  runbe  ©ejialt.  3”  bet  SSiÜenfcbaft 
ber  ®itmanen,  bie  votfüglid)  bem  ̂ riefierftanb 

angebört,  fleht  obenan  bie  Jfenntiiib  bet  SReligionä^ 
bfitber,  ivelihe  vitlfacb  in  Ouabratfebrift  in  ber  fjali; 
fpradjetber  gelehrten  unbSieligionbfpracht)  gef^tit: 

ben' fmb,  aufettoem  3l|trologit,  Banbeifunbe  nebft 
venvorrenen  'Jinthrichttn  vom  SluÄlanb,  ©efdjidite, 
meifi  fagenbaft  mit  bet  von  ̂ inbofian  jufammen= 
bdngtnb,  IKtcbtöfunbe,  beren  ©runblage  baö  alt: 
inbifebe  ©efepbutb  bei  THanuifi,  TOtbicin,  ivcrin  fie 

manche  Senntnifftj^  jeboeb  nur  aui  Gmpirie,  btfiben. 

Tag  jemöbnlicbe  ©cbreibmaterial  fmb  'fjalmbldtter, 
auf  bie  man  mit  eifemem  ©riffel  (chreibl.  Tic'flücbtr 
fmb  lang  unb  fibntal  unb  beflehtn  aui  ®almbldt: 
tem,  ®apietfolitn  ober  bünnen  Slfenbeintafeln,  bie 
an  ber  febmaten  ©eite  bureb  einen  burchgetogenen 
®inbfaben  jufammengtballen  werben.  Tie  ®irma: 
ntn  rechnen  nach  IDlonbiabttn  unb  laffen,  um  mit 

bem  3abregjeilenmed>fel  im  ©ang  ju  bleiben,  alte 
1.3  3bbee  5   ©cbaltjabre,  jebei  um  einen  ganjen 
SÜJonat  verlängert,  eintrelen.  3i)b  ,3'>^e  nimmt  im 

91pril  feinen  ütnfang.  9tli  eigentliche  ©^ulen  be; 
lieben  nur  bie  fliong  (Älöfter),  in  welche  bie  Snaben 
mit  bem  8,  ober  9.  3abe  eintreten.  Rür  IDiäbcben 
fehlen  alle  Unterricbtianftallen.  Tieftun  ji  ift  nicht 

ohne  eine  gewiffe  üluibilbung  bei  ben  Sirmanen  ge^ 
blieben.  ®ilbeube  ftuiifi  wirb  in  ̂letftetluug  großer 

®ubbbabilber  geübt;  in  ber  IDiufif  fpielcn  hohe 
metallene  ®ecfeh  unb  Trommeln,  bie  in  vetfehiebe: 

ner  ©röbe,  jebe  mit  anberm  Ton,  im  ftreü  ju= 
fammengefiellt,  gefpielt  werben,  neben  ©uitatre, 

^mrfe  unb  ber  breifaitigen  ©eige  (Turt)  bie  ̂ aupt; 
rolle,  ©ehr  beliebt  ifi  bai  ©cbaufpiel;  unter  freiem 

$immel  treten  bie  ©cbaufpieler  unb  ©aufler  in 
groteifen  SDiaifen  unb  glänjenber  ftleibung  auf, 

ober  fpringen  ali  Tbitre  verfleibet  umher,  älud) 
hier  liefert  bie  Sage,  j.  ®.  bie  von  9iama,  ben 

©toff.  Ter  ®irmane  feil  fi^  bureb  mimifcht  3ln: 
läge  auijeiebnen.  Tie  btrfömmlicben  3abftiftflc 
werben  unter  ®etbeiligung  aller  ©tdnbe  gefeiert; 

im  IDionat  fmb,  wie  bei  ben  ®ubbhifltit  in  Tibet, 

ber  Tag  bei  Dieumonbi,  ber  'Bollmonb  unb  bie 
beiben  iöiertcl  gefitage.  Me  Tobten,  bie  etwacs 

®ermögen  binlerlaffen,  werben  feierlich  verbrannt, 
bie  Slrnien  beerbigt  ober  ini  SKaffer  geworfen. 

Tie  SRegierung  iji  völlig  befpotifeb,  wie  in 
alten  felbiiänbigett  Dleicben  J^mterinbienä.  Taä 
aieichSoberbaupt  ifi  ̂ «rt  be«  Beben«  unb  Gigetu 
tbum«  feiner  Untertbanen.  ®Sie  in  ©iam,  fo  berrfebt 

auch  bitf  Seibeigenfebaft,  ber  ein  grober  Tbtil  bet 
Slcferbau  unb  ©ewerbe  Iteibenben  ®evölfetung  unter: 
worfelt  ift;  bie  focialen  ftlaffeminterfcbiebe  jwifchen 

greien  unb3lbligen  fmb  ein  weitereä^emniäfür  ben 

wirtfcbafllicben  gortfehtitt.  Tie'fJriefter,  böberc 
unbnicbere,  tragen  gelbe  RIeiber,  geben  barfiiS  unb 

mit  Tonfur,  flehen  unter  bem  ©clübbe  ber  Ghfl'>= 
figfeit,  fDidbigfeit  unb  Reufchbfit  unb  wohnen,  mit 
bem  Unletricbt  ber  3“(lt"i'  befchäftigt,  vom  ®ettcl 

unb  bem  Grtrag  ihrer  Sänbereien  lebenb,  in  meifi 
am  SRanb  ber  ©labte  erbauten  unb  mit  grofceit 

Obfigdrlen  umgebenen  auSgebebnten  Slcftern.  Ter 
Oberpriefier,  einer  ber  hoben  fReicbäwürbenträger, 
bat  in  9Jlanbalai  feinen  ©ip.  gür  bie  ®envaltimg 

ift  baä  9teich  eingelheilt  in  ®roviiijen  (unter  ©ou: 
vernciiren,  welche  Iobe«firafe  verhangen  unb  benen 

eine  gefchäftige  unb  verberbte  ©epar  von  UluffelKnt 

jur  ̂eite  flcijO,  Tifirilte,  ©täbte  unb  Toiffchaf: 
len  mit  imlergeorbnelen  SRichlern.  ftein  ®eamtet 

empfängt  ein  fefic«  ©ehalt;  beii  höheren  wirb  Banb 
unb  ein  Tbeil  ber  ®ewohntrtchaft  sugewiefen,  bie 

niebereii  erhalten  ein  Seljen,  ©porteln  tc.  9!atüvlidi 

16* 
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6trt[(6t  infolge  beffen  bie  f(^omro(e|ic  Grfiteffung. 
X)a8  Secbt  ifl  öfjentMeb  fäiiflid),  SBillfür  unb  @e= 
»alt^errfebaft  jeigcn  ficb  überall.  ®ie  SeibeJjlrafen 
finb  graujam:  tSglid)  fann  man  in  ben  Strafen 

uRSnner,  Änaben  unb  ®reije  ju  Xob  gepeitfibt  ober 
mit  einer  unter  roffinirter  ©raufamfeit  ooQjogenen 

$inrid)tungän)ei(e  gemartert  fc^en.  ®ie  ©elbbu^en 
»erben  na(^  bem  £eibe8roertb  beregnet,  ber  für 

ÜRenfi^  unb  I^ier  fefigefebt  ijt;  für  ben  Beamten 
»irb,  je  nat^  bem  Mang,  in  raf^er  3unabme  baS 
me^rf.Kbe  gejault.  ®ie  Xortitr  »irb  jum  etpreffen 
ron  (Selb  nomentlit^  bei  ©efangenen  ange»anbt. 
®ie  ipolijei  ifl  begreif lidjer  ffieife  grunbf(i)teebt  unb 
ba^er  Säuberei,  edjlaff^eit  unb  Äorruption  in  ber 
gonjen  innem  ®er»altung  allgemein  ̂ errftbenb. 
®ie  einfünfte  be«  Äbnig*  erroaebfen  ou8  bem 
ibm  oorbebaltenen  Stiteinbanbel  mit  beRlmmten 

©egenflSnben  (Saumreoile,  Baubois,  Blei.erbbI, 

SRubiuen  rc.)  unb  au8  ben  3öHen,  bie  ton  allen  ein= 
unb  aiiSgebenben  SBaaren  erhoben  »erben  (ju 

5 — 10  (fJroc,).  Ser  Srtrag  ifl  febroer  ju  fibäben,  bie 
einnabme  bc8  @<babc8  beträgt  aber  nobl  an  6 
SDHII.  ÜJlarf  fäbrlitb.  ROr  ben  Bebarf  be8  übrigen 

®taat8»e[eu8  »erben  ©teuem  (meijl  Dlaturalab- 
gaben)  erhoben.  Sie  ©runbeigentbümer  müffen 
eine  9rt  ron  ©runbfteuer  bejabicii,  unb  amb  ©ünft- 
linge  ober  Beamte,  benen  £anb  oerlieben  ifl,  müffen 
einen  Sbeil  be«  ongenommenen  ©rtragO  ihrer 
©teile  (oftlOBroc  )»ieber  obliefem.  Jn  febr  fruebfe 
baren,  bem  Bertcbr  lei<bt  jugängliebcn  ©trieben 
gelingt  e8  bem  Sanbmaim,  mehr  alä  ben  eigenen 

gamilienbebarf  ju  behalten  (fo  macht  3.  B.  bie  Be= 
sölferung  im  ̂ eof^obithal  ben  ©inbruef  einiger 
Sobtbabenbeit),  im  gansen  aber  wirb  ba«  Bolf  in 
jeber  erbenflichen  SBeife  auggefogen.  SaS.^eer»efen 
ifl  ungenügenb  organifirt,  ob|<hon  ber  Birmane 

im  Ärieg  lahferfeit  ent»icfelt.  3n  ber  ̂aurtflabt 
foU  eine  iDiannfcbaft  »on  10,000  Ächten  lieben, 

hoch  ifi  »on  einer  Uebunji  im  ©ebroueb  ber  fflaffen 
imb  »on  Blannlsueht  feine  Siebe.  Sagu  gibt  e8 

feine  SSeiterei,  unb  auch  nur  wenig  grobe*  ©efebüb 
ifl  porbanben.  Sille  iDlänner  3»ifeben  bem  17.— 
60.  £ebeii*iabr  finb  3um  Äriegäbienfi  »erpffichtet. 

Sie  gewerbliche  Sbötigfeit  ber  Birmanen 

bat  ficb  nach  manchen  Seiten  bix  erfreulich  ent= 
nicfelt,  fiebt  aber  im  ganten  ber  ber  .^inbu  unb 
©binefen  nach.  Sie  gabrifation  »on  ©locfen,  »on 

Ißtoffen  (ou8  eingefübrtem  ©tabl),  »on  Bapier  au* 
Bambujfofeni  3U  öfonomifchen  3>»ecfen  wie  3um 
©chreiben,  bie  Slnfertigung  »on  J^iolsfchniberelen 
uiib  bie  Baumwolle  unb  Seinweberei  (in  ber 
©egenb  »on  Stoa)  finb  am  meiften  enttoicfelt.  Sie 

SluObeutung  ber  reichen  ÜRineralfchäbc  ifi  »er= 
bältniemähig  gering;  nurauf  ©ewinnung  »on  Gbel= 
metallen  unb  ©beliteinen  wirb  einiger  gleig  »er^ 
wenbet.  ©olb  »irb  au*  ben  glüffen  au*gewafcben, 
bie  im  obern  Sauf  fämmilich  golbjübrenb  fmb;  auf 
©über  »irb  im  ©ebiet  ber  Schau  gebaut.  Sbenfo 
bauen  bie  Schau  auf  Blei  unb  brechen  fchönen 

burcbfichtigen  Serpentiufiein  unb  ou*ge',eichneten, 
fchneeweigeu  iKarmor,  ber  meifi  31t  Bubbhabilbem 

»erwenbet  »irb.  3m  ̂ufongtI)al  rmb  reiche  Bern; 
fleingruben  in  SIngrift  genommen,  unb  fünf  Sages 
reifen  (üböfilich  »on  Sl»a  »erben  in  ben  Betten  fleu 

nerfiäche  Säger  »onSltcbinen,  ©apphiren,  purpurs 

reiben  SImetbpflen,  lopafen  re.  au*gebeutet,  bie  in 
aiiherorbciitlicher  ©rohe  bi*  3um  ©ewiebt  »on  4000 
©rau  fiel)  finben.  Sille  ©leine,  bie  mehr  al*  70  Xhlr. 
SSertb  baben,  »anberu  in  ben  fcniglichcn  ächag. 

Beträchtlich  ifl  ber  ßrfrag  be*  ©rbbl*  (bei  ben  Bir^ 

manenfRienongenannt),  ba*  unter  SO'lh'  nbrbl.Sr. 
am  linfen  Ufer  bei  3ra»abi  in  65 — lOOiDJeter  tiefen 
©ruben  gefchbpft  »irb  unb  jährlich  an  28  ÜJlill.  Bfb. 
liefert  Berwenbung  finbet  e*  al*  Seuchtfioff  unb  3ur 

Beflreichung  ber  Schiffe,  bie  boburch  gegen  ben 
SBurm  gefiebert  »erbeit  Ser  Sl  cf  erbau  pebt  im 
ganien  ebenfall*  auf  nieberer  ©liefe.  Unter  ben 

Brobuften  beifelben  nimmt  [elbüverfiänblicb  ber 
SRei*  ben  erflen  SRang  ein,  ber  im  Sb“*  niie  auf  ben 

aöben  in  verfchiebenen  Strten  gebaut  unb  nur  im berlanb  »on  SBeiten  (mit  20— 25fältigem  ©rtragl, 
SRaii  unb  fiülfenfrüchten  erfebt  »irb.  Baumwolle 

»irb  im  ©ebiet  brt  mittlem  3»a»abi  in  bebeuten: 

bem  Umfang  gesogen.  3n<fftrohr  baut  man  nur  für 

ben  bäuilicben  ©ebraueb,  ebenfo  Xabaf  »on  auS= 
geseidbneter  ©üte  nur  für  ben  Bebarf  beä  3»= 
lanbe*.  Xbee  ifl  im  Oberlanb  beimifch  unb  »irb  in 

grbherer  SDlenge  3ur  Slu*fubr  nach  bem  Unterlanb 
gebaut.  3nbigofultur  ifl  nicht  hebeutenb,  Obfl 

unb  ©eniüfe  aller  Slrt  aber  wirb  in  SRengc  gegogen. 
Bieb sucht,  3ur  Crsielung  »onfRabrung,  ifl,  ba 

bie  Oieligion  ben  ©eiiuj  »on  gleifchfpeifen  unters 
fagt,  nicht  vorbanben;  man  hält  nur  3ug=  unb  Safls 
»iebunb  anbere  t^auJtbiere.  3w  ̂ aniiel  )ur  ©ee 
»crfuchten  fich  bec Birmanen  auch  bamal*  nicht,  al* 
fte  noch  girren  ber  Äüfie  waren.  3*61  geben 

bie  ̂ auptbanbelirouten  füblich  nach  BritifebsB., 

nörblicb  nach  ‘jjunnan  in  ©bina  unb  »cflli^  über 
SRanipur  nach  Slffain.  Sie  ̂ auptroule  nach  S. 
folgt  »onBbamoan  bem3ra»abi;  ncuerbing*  haben 
bie  Sngläiiber  ben  BUbcrflanb  be*  Äönig*  gegen  bie 

3ulaffüng  ber  gremben  im  ̂ anbel  gebroden  unb 
eineregelmägigeSampfoerbinbungswifchenfRangun 
unb  Bbamo  bergeftellt;  sroeimol  im  SÄonal  laufen 
Sampfer  mit  flachen  ©chleppfcbiffen  bi*  Bbamo, 
ober  nabesu  bi*  sur  ©rense  ber  ©chan.  Sin  sraeiter 

jüblicher  ̂ anbeliweg  sieht  ben  ©ittang  aufwärt*; 
ber  glufi  ifl  aber  ungleich  fchwieriger  3U  befahren 

Ol*  ber  3ra»abi;  ber  Umfab  ifl  faum  ‘/lo  ber  anbem 
fRoute  unb  nimmt  eher  ab  al*  su.  Sit  fRoute  nach 

©bina  ijl  suerfi  »buBSattfon  unb  SBitliam*  (1864), 

bann  »on  ©laben  unb  Bower*  (1868)  eiforfd)t  »or> 
ben.  Suropäer  »erlebren  Weber  ouf  Oieftr,  noch  ouf 

ber  SRoute  nach  Slffam;  aber  ihre  SSkaren  finben  in 

©bino  Singang  burch  bie  Schon,  ein  betriebfame* 

^anbeläs  unb  Bergoolf,  bie  ben  Surbpäem  bereits 

willig  enlgegenget'ommen  finb.  Sie  Sinfubr  au* BrilifchsB.  nach  ®-  b*l  'n  ben  lefjten  8   3abren  um 
burchfehnittlich  500,000  Bfb.  ©terl.  im  3abr  mehr 

betragen  al*  früher;  ber  SluSwei*  »on  1868—^9 
jeigt  einen  SSertb  »on  1,25  fIRill.  Bfb-  ©terl.  an 
auifubr  noch  BritifchsB.,  unb  »on  0,o  flRilL  Sins 
fuhr  nach  B.  Sie  ©renssölle  fmb  auf  engl,  ©eite 

aufgehoben,  B.  erbebt  5—10  Broc.  »om  BSerlb  ber 
Söaarc.  Sie  $auptartifel  ber  Sinfubr  nach  S.  ünb 

teuge  au*  Baumwolle  unb  ©eibt,  etwa*  Such, tabl,  Buloer  unb  SBaffen,  fRei*;  bie  SluJfu^r  bat 
fich  »orsüglich  auf  Xbee,  Seber,  Sbelfieine,  irbene 

unb  fDietaUgefebirte  geiuorfen.  Sie  im  grübiabr 

1872  nach  Snglanb  gelongte  birmanifthe  ©ejanbts 
fchaft  bat  »on  ber  englifchen  3»buflrie  eine  bob' 
Bieinung  erhallen,  unb  manche*  gabrifat  Snglanb* 

»irb  fiel)  infolge  beffen  noch  >n  S.  einbürgem.  — 
^aiiptort  be*  Üleich*  ijl  jegt  Bianbalai,  »äbrenb 
bie  früheren  ̂ lauptftäble  Sl»o  unb  Slmarapura 
»erfaHen  fmb.  Bianbalai  liegt  lanbeinwärtä, 
bmcb  eint  brennenbe  Sbene  »om  3rawabi  getrennt 

unb  auf  fumpfigem  Xerraiii  erbaut,  unb  beflebt 
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«uä  inrinanbtt  atWobfnm  ®itrnfm.  3m  inner= 
ften  Cuabcat  ivol^nt  bcr  fiönit)  mit  feinet  auj; 
<teb^nten  gamilic  unb  ben  ifiaiaflbeamten;  boi 
jiceite  Quabrat  enthält  bie  burib  UmsSunun^en  eon 

rinanber  ifolicten  ̂ äufer  bet  Seamten,  Öfficiere 
unb  Scibaten.  @rcBe  SRauern  umflcben  (omo^f  boS 

trfie  reie  ba8  jmeileCuabrat,  anwelieä  latere  fuft  in 
meiteni  Sbjianb  bie  Sugere  Stabt  anftblie^l,  bie  con 

tanbmetrern,Äauileulenunb  Slerjten  bereo^nt  ifi. bre  S'ecölferuna  wirb  ;u  100,000  (Sinn;.  aef*äbt. 

@efd)i(^te.  Eie  ältefie  Oefibiibte  Sirma’b  ifi 
bunfel,  bie  jebifleu  Bemobnet  finb  flri'btentbeil«  ton 
iJJotben,  tbeilmeife  and)  ton  S.  ton  ber  Rüflc  bet 

(inttb  bet  Slüffe  in2  Sanb  einnebrun>ten.  Eie  @e= 
fdiiibte  beftinnt  naib  einbeimif^cn  Quellen  mit  bet 

fDoitni  EpnafKe  ton  iß  a   c)  a   n ,   unb  troar  79  t.  €bc. ; 
»m  3.  3abrb-  n.  ßbt-  tourbe  ber  Bubbbiämuä  in  S9. 

butib  inbiftbe  'Kiffionöre  terbreilet.  Eie  ftämbfe 

ün3nntrn,  ae3en*ßeitu,  Slrrafaii,  Siam  unb  ßbiutt» 
melcbe  bie  3eit  bis  jum  %nfan(t  beS  toriften  S^bt: 
bunbertS  auSfüUen,  fmb  für  iinS  inlereffeloS.  Um 

1740  mürbe  SB.  ton  Ißcgu  erobert;  17äO  erhob  ein 
binnanifeber  Sauer  aui  bem  OrtSljiojjobo  bief5abne 
beS  HufßanbeS ,   tertrieb  bie  Scjfuer  auS  bem  Sanbe, 
iibtoang  fiib  auf  ben  Ebron  unb  begann  unter  bem 
IRamen  Hlombra  (richtiger  SKong  bfebata  ober 
aiaong  bbura  »ber  embrbonale  Subbba<9  jene 
glSngenbe  ©iegeSIaufbabn,  melcbe  feinen  9iamen 
ju  ben  beliebtefien  in  ben  (Srinnerungen  beS  SolfS 
gemacht  but.  6r  bereinigte  Segu,  ÜRartaban,  Eatob 

^b  Eenaffetim  mit  feinem  @ebiet  unb  flarb  1761. 
'äein  SobnJlanbobfcbiSraw  flarb  1762  unb  binter- 

li^  feinen  Sruber  S^embuam  alS  Sormunb 
feines  SobiiS.  Sebembuam  bemSebtigte  fi^  jeboeb 

felbjl  beS  ZbtonS  unb  eroberte  Sßejju  unb  Siam,  baS 
aber  177 1   feine  Unabbängigleit  loiebet  erbielt.  3u> 

3abt  1769  mürben  bie  (ibinefen  trob  ibreS  unge= 

beuren  jteerS  in  einet  glSmenben  Schlacht  befiegt; 
febon  1/90  finben  mir  bie  beiben  Dieicbe  mieber  in 

freunbfcbaftlicben  Srjiebungen  ;u  einanber.  Unter 

bem  tbattrSftigen  Röni^  ÜRentaragti  erreichte  S. 
aerobe  m   ber  3<>t>  ̂ te  feinem  f^ll  torbergeben 
fotite,  eine  hohe  Stufe  ber  TOacbt;  1822  mürbe  unter 

ieinem  Sohn  S   ̂   «   S   b   i   ̂   a   nülta  mieber  SHeftbenj,  unb 
manbaebte  gemeinfam  mitffotfebinebina  nicht  Mob  an 
bie  ßrobemng  SiamS,  fonbem  auch  an  bie  Sertreis 
bung  bet  englänber  auS  etfie  @ng= 
länber,  ber  S.  befuebte,  mar  9f.  1586;  ein 
SSenetianer  Raufmann,  ßafar  gneori^,  mar  1569 
in  flegu  unb  miU  bort  90  bortug.  Schiffe  getrof^ 

fen  b^bat.  Sertrag  ton  1757,  ben  bie  Dft.- 
ütbif^c  Rombagnie  mit  S.  fcblob  unb  ber  bie  2tb: 
tretung  ber  3ufel  SRegraiS  gegen  jSbtlicben  Eribut 
tum  (Segenfianb  bsUt>  lotn  nie  jur  SluSfübrung. 
Särtafan  unb  fRorbaffam  mürbe  1808  anneftirt, 

auf  Sübaffam  21nfbrutb  erhoben  unb  @enug: 
tbuung  oerlangt  für  bie  spiünbetungen,  melcbe  tont 
brit.  Sebiet  auS  im  ©ebiet  ton  S.  terübt  mürben. 

Eet  Uebermutb  Sirma'S  führte  jum  Rrieg.  11,000 
TOann  GurobäerunbinbifcheSolbaten  fegclten  unter 

©eneval  '11.  ßambbell  ben  3t^>t>ubi  autmärtS  unb 
nahmen  11.  üRai  1824  bie  l^aubtflabt  IHangun  unb 

halb  barauf  eine  fReibe  anberer  Orte  ein;  bie  l'anb- 
armee,  bie  ton  Ülffam  aus  oorbringen  follle,  erlitt 

jeboeb  mieber  holte  SRiebcrlageu  bureb  'IRaba  Sanbala, 
ben  tabfern  Hiijübrer  ber  Sirmaiien.  1825  mollten 
bie  Siainefen  bie  Sebrängnis  bet  Simtanen  )u 

einem  Stacbejug  gegen  fie  benuhen;  bieS  bemo;^  ben 
.^of  ton  S.  }u  griebenSuntcrbanblungen,  bie  )u 

bem  Trieben  ton  ?)anbabo  (24.  f^br.  1826)  führten. 

Eie  Simianen  terfpracben,  bie  nörblicben  SebirgS- 
jlaaten  Sffam,  Rafcbar,  Efibaintia  unb  ÜRanipur 
ihrer  eigenen  Sntmlcfelung,  b.  b.  bem  engl.  Schub, 

JU  überlaffen,  traten  tier  Sßrotinjtn  ab,  SIrtafan  bis 

jur  öfilicben  ©ebirgSfette  ton  3loa  mit  ben  3nfeln 
^amti  unb  Efebebuba,  bie  füblicb  gelegenen  Se, 
Eatott  unb  Eenaffetim,  jablten  ein  Rror  fRubten 
(20  SIRill.  fDJart),  räumten  micblige  $anbeISffei= 
beiten  ein,  bie  bureb  ben  äaubelStertrag  tom 
23.  SRot.  1826  noch  befonberS  befläligt  mürben  unb 
empfingen  in  Säta  einen  engl,  ©efaubieii;  febon  1829 

fab  ficb  biefer  jeboeb  infolge  einer  spalajiretolution 
genbtbigt,  ata  ju  terlaffen.  Unruhen  im  3nnern 
füllen  bie  näcbfien3abrtebnte  auS;  baS  Canb  terfiel 
babureb  immer  mehr,  bie  anmagung  beS  RönigS 
unb  feiner  Beamten  nahm  bagegen  ju.  Schon  lange 
batte  man  bie  engl.  fRaebbarfibaft  mit  fieigenbeni 
©rimm  betrachtet.  IRaebbem  ber  ̂ anbelStertrag 
bie  3abl  bet  engl.  Raufleute  fiat!  termebrt,  bie 

ßin^bt'tf  unb 'RuSf lebten  belebt  butte,  brach  berbir/ 
manifbe  Statthalter  ton  IRangun  plöblicb  ben  Ber- 
trag,  inbent  er  ton  ben  Rauffabrem  unb  $anbelS= 
leuten  bie  ©ntriebtung  millfütlicber  381Ie  unb  abs 
gaben  terlangte  unb  mehrere  brit.  Raufleute,  bie  ficb 

beffen  meigerten ,   mie  gemeine  Berbrecber  bebanbelte. 
3m  Eecember  1851  erfebien  barauf  ber  brit.  Sonu 
mobore  Sambert  mit  einigen  Sebiffrn  tor  fRangun 
unb  forberte  im  SRamen  beS  ©eneralfiattbalterSSorb 

Ealbourte  ©enugtbuung  für  bie  mieberbolten  Bc- 
leibigungen  beS  StatlballerS  ton  fRangun  unb  eine 
angemeffene  ©ntfebäbigung  für  bie  Betlujle  feiner 
Utitertbanen.  Eet  Rbnig  fügte  ficb  fibeinbar  unb 
erflärte  1. 3an.  1852,  bag  ber  Statthalter  ton  fRam 

gun  abberujen  unb  ber  Statthalter  touSßrome  beauf: 
tragt  fei,  alle  Rlagen  ber  ©nglönber  ju  unterfueben 
unb  nach  Befinben  ©ntfchäbigmig  ju  leifien.  aQeS 

bieS  gefebab  aber  blog,  um  3rrt  ju  geminnen  unb 

bie  ©nglänber  ficber  ju  machen,  bamit  ge  feine  Bor/ 
februngen  jum  SQiberganb  treffen  möchten.  flRan 
rügete  ton  birmanifeber  Seite  eifrig  jum  Rrieg  unb 

jog  an  beiben  Ufern  beS  3ramabi  ein  ®eer  ton  am 
geblicb  150,000  SIRann  jufammen.  aiS  1.  april 

rin  engl.  Eamtfboot  ben  ̂aroabi  ginauffubr,  um 
in  fRangun  bie  begnitite  antmort  auS  9toa  abjm 
holen,  mürbe  auf  baSfelbe  gefeuert  unb  bamit  ber 
Rrieg  eröffnet  Eie  engl,  glotte  unterfiambert  führte 

10,000  9Rann  SanbiragStruppen  unter  ©eneral 
©obroin.  am  5.  äpril  mürbe  SDlartaban,  14.  april 

fRangun,  3.  Ott.  ̂ rome  unb  21.  fRot.  ̂ egu  ton  ben 
engl.  Eruppen  erobert,  bie  fßrotinj  Sßegu  aber  bureb 
Broflamation  beS  ©eneralgouterneurS  tom20.Eec. 

1852  bem  inbobritifeben  'fRei^  einterleibt.  Erog 
ber  ©efabren,  melcbe  über  bie  Birmanen  herein/ 
jubreeben  brobten,  ba  ton  ©übmegen  bie  gejreicben 

©nglänber  beranjogen,  im  O.  20,000  Siainefen 
bereit  ganben,  ben  Salmen  ju  überfebreiten,  unb 
ton  910.  bie  SaoS  an  ihren  Unlerbrüdern  91aibe  ju 
nehmen  brobten,  fanben  bie  engl.  RriebenSterträge 

anfangs  fein  ©eljör;  naebbem  jeboeb  öureb  eine 

©nipörung  innerhalb  ber  föniglicben  gamilie 

SDlenbun  ÜRin  jum  Rönig erhoben morben,  itil/ 

ligte  biefer  enblieb  ein,  ben  'liSajfeiiftillganb  in  einen 

begiiitioen  grieben  ju  terroanbeln.  Eie  ganje  Bro= 

tinj  'ßegu  mugte  an  bie  ©nglänber  abgetreten  mer= 

ben,  bie  jpäter,  1862,  auS  ihren  fämmtlicben  ehe/ 
malS  birmanifeben  Beggunaen  bie  neue  fßrotinj 
8titifeb»B.  bilbeten.  Eie  Bejiebungen  ju  B. 

blieben  feine  freunbftbaftlicben;  mie  man  1852 
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Hon  nrven ,   ob  man  nHt  Utbcr  janj  ®.  annfftirnt 

feile,  fo  iii  biefe  grage  U’ieberl)oIt  flefteHt  roorben, 
befonberS  in  ben  lebten  Sagten,  eä  tf^tten  nämliib 
bie  <^gl£nbcr  ertannt,  bag  ISngb  beb  ,   ber 

bis  Sb*™®  (24°  16  3R.  nörbl.  S9r.)  fibiffbat  ifl,  bie 
näebfie  Serbinbung  mit  ©übebina  bergejiellt 

werben  fönne;  mon  »erfpratb  ficb  i’on  biefer  SRoute 
umfomebt,  0l4in7)unnan,berfiibli(bjien(bineri((ben 

^rovinj,  bie  mulclmanifcben  ißantbai  eine  neue 

iüegierung  geftbaf  jeii  batten,  bie  fitb  ben  grembeit  f   ebr 

geneigt  jeigte.  ÜRan  meinte,  felbfl  eine  eifenbalin 
babin  aubiübren  ju  fennen;  bie  genauere  Untere 
fu^ung  bat  gejeigt,  bafi  bieb  jwar  ni<bt  burebfübr; 
bar,  ba6  aber  ber  äSieg  für  Smaarentranbbort  febr 
craftilabel  ju  macben  ifl  unb  bag  bie  ®eioobner 

iängb  beb  üSegeb  bem  ®ur<bäug  günftig  finb. 
iUian  f<bIo6  bager  einen  ftanbelboerlrag  mit  ®. 

(1867),  ber 'Bolle  ̂ janbelbtreibeit  ilipulirte.  ®er 
König  ton  ®   ,   ajiunglong.maebte  aber  ben  freien 

$anbel  unmbglitb,  iiibem  er  felbfi  alb  $änb(er  auf: 
trat;  er  beiablte  fein  $eer  unb  bie  Beamten  in  engl. 
IBaoren,  bie  nun  ju  ©(bleuberpreifen  toeggegeben 
würben  unb  weitere  Cinfubr  niibt  mehr  lohnen 
liefen;  bann  fegte  feber  Rauf  unb  ®ertauf  feiner 
llntertbanen  föniglicbe  ©enebmigung  toraub,  unb 
bei  ber  großartigen  SUiUtfir  ber  ®erwaltuna  ifi  bie 

flrittc  iöeadjtung  foHer  Befehle  gefithert.  ®ie  engl, 
aiegierung  in  Raltutto  wollte  3war  grieben  um  jeben 
$reib  unb  beauftragte  torübergehenb  ihre  Beamten 

fogar,  bet  bemüthigenben  ^lofetirette  fuh  J“  fügen, 
welche  terlangt,  boß  jeber  mit  bem  ©encht  bet 

erbe  jugewanbt  bem  Rönig  fuh  nähere.  ®ie  gegen: 
feitigen  Betiehungen  nahmett  aber  Irogbem  einen 
fehr  bcbenflichen  6h®talter  an,  fo  baß  eb  oft  feßien, 
ein  offener  3wi|1  werbe  fcßwerlich  termieben  werben 
tbnnen.  6ine  ehrliche  älubführung  ber  Betträge 

Bon  ©eiten  Birma’b  iß  nicht  ju  erwarten. 
3wei(elhoft  fcheint  eb,  ob  ber  ̂canbelboerfehr  übet 

Bhamoiegtunbiemalb  bie  große Bebeutung erlangen 

werbe,  bie  man  baton  hoffte.  ®ie  gronjofen  machen 
biegrbßtenälnftrengungen,  um  mittelb  einer  auf  bem 

longting  ober  ©ongtaßuß  (f.  b.)  einjurichtenben 
glußfchinahrt  ?)unuan  ju  erfchließen  unb  ben  ßatu 
bei  aub  bem  füolichen  Qh>na  nach  ̂ nam  lu  leiten; 
24.  3nn.  1873  (bem  2416.  Saßt  bubbhißiteher  3eit: 
rechnung)  haben  fie  ju  ßjatib  mit  ber  birmanifchen 
©efanbtfthaft  einen  feßr  günßigen  ̂ anbelbtertrag 
abgefcßloffen,  ber  ißreu  Raufleuten  auch  B.  bifnet. 

®er  ungehinberte  3ntritt  ju  B.  unb  ben  ®iftrif: 
ten  jwifchen  B.  unb  6h'tta  h®*  unjweifelhaft 

eine  große  Bcbi-utung  für  ben  Sluffchwung  oon 
Britifch:B.,  bab  nur  baburd)  bie  ißm  nölhigen 
gtrbeiter  unb  Ginwanberer  erhalten  fann.  IRit 
fRüdficht  auf  ihre  eigene  Brotins  muffen  bie  Gng= 

länber  barauf  halten,  baß  bab  .^interlanb,  bab  nodh 
unabhängige  B.,  ißneu  erfeßlolfen  werbe;  bieb  ge: 
bietet  au%  bab  jntereffe  Borberinbienb.  URit  ber 
ntueften  bitmanifdien  ©efanbtfthaft,  welche  9.  IBJai 
1872  in  3iom  eintraf  unb  in  Gnglanb  fich  5.  gebt. 
1873  oerabfehiebtte,  feheinen  widjtige  Ütbmadmngen 

nicht  getroffen  ju  fein.  Bgl.  Benf  e'p,  Slrt.  >frinier: 
inbien«  inGrf^  unbSruberbGnchflopäbie,  ©ett.II, 
Bb.  17;  noch  immer  unentbehrlich;  Baßian,  ®ie 
Böller  beb  cfllichen  Stfien,  Bb.  1   u.  2   (heigj.  1866); 
»CalcutuRevtecr«  1869;  Bowerb, Bhamo  =   Grpe: 
bilion  (oub  bem  ©nglifeßen  Ben  TOerjborf,  Berl. 

1871);  »OfBcial  immitivo  of  the  expedition  etc. 

to  Chic«  vi»  Bhamo«  ̂ allutta  1870,  mit  Rarte). 
Bitmenbborf  unb  Riiaigeii,  ;wei  nachbarliche 

-   SBiming^am. 

®6rfer  im  febweij.  Ranton  Stargau,  B.  mit  980, 
3)1.  mit  420  Ginw„  befannt  burdi  ißt  Bitterwaffer, 

welcßeb  in  einer  ©irbgrube  gefchöpft  wirb.  ®ab 
Birmenbborfet  SBaffer  enthält  meßr  Bitter:,  bab 

9)!ülliger  SSSaffet  meßr  ©laubetfalj.  Beibe  flnb  erfl 
JU  Stnfang  ber  oierjiget  ̂ oßre  (Stnalßfen  Bon  Bol= 
len)  befannt  geworben. 

Btrninghan  (ipc.  tännmobam,  in  gemeiner  Stub« 
fprathe:  bcbmmitlcbätn,  lat.  BremeDium),  1)  bie  größte 
TOetallwerfßätte  unb  nächß  3Rauche(ier  bie  größte 

gabrifßabt  Gnglanbb,  liegt  im  norbweftlichen  Xßeil 
ber  ©raffchaft  IBSarwicf,  an  ben  glüßthen  Same 
unb  3tea,  100  ÜJieter  ü.  ÜR.,  in  ber  9}äße  reicher 

Gifen:  unb  Roßlengruben  unb  im  3)2ittelv'unft  einer 
großartigen  Kanal:  unb  Gifeubaßnoerbinbung,  173 
Rilom.  Bon  Sonbon.  ®ie  Ginwolmeriaßl  beb  Orlb, 

ber  )u  aifrebb  b.  ®r.  3t't  bereitb  ©tapelplah  für 
Gifen,  aber  babei  ein  unbebeutenber  glecfen  war  unb 
noch  tulSnbe  bebl7.3aßrh.  taumöOOOGinw.jählte, 

bat  fith  feit  ber3)2itte  beb  Borigen.3ahrhunbertb,  alb 
Boultonb  großartige  Ihätigleit  ßier  aubgebreitete 
Gtabliffementb  grünbete,  oib  in  bie  ©egenwart 
in  erßaunlichen  Bcrhältniffen  oemiehrt.  B.  hatte 

1801  Hon  70,670,  1831:  120,000,  1841:  183,000, 
1851:  232,841,  1861 :   296,076  Ginw.;  Bon  ba  bib 

1871  war  bie  3aßl  berfelben  auf  343,696  unb  bie 

ber  Käufer  (Bon  42,(XX))  auf  55,600  geßiegen.  ® er 
ältere  ©tabttheil  mit  feinen  engen  ©äßeßen,  jaßl: 

lofen  ßoßen  gualmenben  ©chomßeinen  unb  unan: 
feßnlichcn,  rauehgefeßwärjten  Badfleinhäufem  ge= 
wäßrt  feinen  erfreuli^en  llnblid;  bie  neueren  StaW: 
theile  bagegen  fmb  Hön  angelegt  mit  breiten 

©traßen  unb  eleganten  ©ebäuben;  namentlich  ent« 
hält  bie  Borflabt  Gbgbaßon  laßlreidie  Billen  ber 
gabrifßerren.  ®ie  aubgejeidmetßen  ©ebäube  ßnb: 

bab  ©tabtßaub  (Xownßall),  1832—35  nach  bemBlan 
Bon  $anfon  unb  ÜSelcß  in  ©efialt  eineb  töm.  Sem: 
fjelb  erbaut,  auf  32  lorinthiHen  3)larmorfäulen 
rußenb,  mit  einem  Siiefenfaal  (44  3)2eter  lang, 

20  Meter  ßoeß,  22  Bieter  breit,  4000  Berfone'n faffenb;  barin  eine  aubgejeießnete  Orgel  Bon  ̂ ill 

unb  eine  Büße  Menbelbfohnb,  ber  ̂ler  1846  bie 

erße  9(ufführung  feineb  »Gliab«  birigirte;  Bor  bem 
©cbäube  eine  Bilbfäule  9i.  ßleelb;  ferner  bab  neue 

©ebäube  ber  greifcbule  im  gotßifehen  ©til  (1831 
Bon  Ob.  Barr»  erbhut,  mit  einer  gafabe  »on  56 

Bietet);  bab  ©ebäube  ber  Midland- Institution  im 
itaf.  ©til,  mit  forintbiHer  ©äulenßalle  (1855— 
1866  erbaut);  bie  Börfe  (1865  Bon  ̂ lolmeb  im 
gothifeßen  ©til  erbaut);  bie  greimourethalle  (feit 
1866),  bab  neue  Slubßellungägebäube.  älucß  ber 
Oentraleifenbabnbof,  mit  gewölbtem  ®acß  (320 
SJieter  lang,  65  (Dieter  breit,  25  Bieter  ßoiß),  bie 

neue  Marltßalle,  Binglenßalle,  bab  Sßeater  jc.  »er: 
bienen  Beachtung.  Sin  Rircheu  beßbt  B.  gegen- 

wärtig 40  ber  Slngfifaner,  baneben  100  Rapelloi 
unb  Belßäufer  ber  ®iffenterb.  Unter  ißnen  finb  bie 
alte  Martinblircße  am  Bullring  (bem  Marft)  bab 

eiiißge  cffentliche  ©ebäube  Birminghamb,  welcßeb 
aub  bnn  Biiltclalter,  tbeclweife  aub  bem  13.3ahrß., 

ßammt  (»ot  berfelben  eine  9ielfonfäuIe),  unb  bie 
ratßol.  Ratßebrale  (B.  iß  ©iß  eineb  rönufch:fathoI. 
Bifchofb),  ein  1841  reßaurirter  gotß.  Braißtbau,  bie 

fcßönßen;  auch  bie  ©miagoge  »erbient  Grwäßnung. 
Unter  ben  Bilbungbanftalten  ber  Stabt  finb  ju 
nennen:  bie  1522  »on  Gbwatb  VI.  gefliflete  grec: 

fcßule  (Klug  Eiiward's  Grammar  School,  mit  einer 
Saßrebeinnahme  »on  11,0(X)  Bfb.  ©terl.);  eine 

Slaurodfebule,  bab  Queen’s  Collog«  (fürSTlcbicintr 
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imi  Suriilfn),  mit  btr  Bonbontr  Unitfrrilüt  in  Sfr= 
binbung  fttbmb ;   rin  ©tminar  btr  ̂ nbfbfnbtnttn 

(bri  SpringbitI),  rin  ©nninar  für  remijtb=ralbcl. 
VrifftfT,  fint  Rtt^fnfibulf,  fin  Iitfrarifd)t83nftitul, 

2   bfjmtli(^t  Sibliclbtftn  (mit  40,000  ’Bänbm)  unb 
bab  gre^artige  Hidluid  Institute  mit  rinrm  natura 
^ificnf<b<n  unb  inbuftritUcn  SRufnim,  tintr  polD- 

t^nifcbm  ̂ ult  (ntbfi  (btmifcbtmBaboratorium'l, tintr  ÄunfifdiHlt  unb  Btitäimmtrn  unb  Sälen  tu 

üffentlitbcn  B>orItfungtn.  9u(b  BDoblt^ätijtrcitb: 
anfialttn  finb  jabirtid)  rorhanben;  nammllub  rin 

gte^rb  ̂ anftnbanb  (feit  1841),  eine  3rrtnä  unb 
einelaubfhnnmenanftalt,  ein  Befierungäbau*.  tirri 

ifltntlitfte  iparfl,  1856—58  angelegt  unb  naib  ihren 
©egrünbemSlbberle»,  9jiim  unb  Öaltbcrfe  benannt, 
tragen  fcmchl  Jur  Süerftbenerung  ber  Stabt,  wie  jur 

^chung  beb  Sefunbhritbjuftanbeb  riel  bei.  £ie  %r- 
irebner  »irminghamb  finb  bunb  Sleife,  Sparfami 
feit  unb  erfinbungbgabe  aubgeiei^net.  6b  finben 
fi(h  imter  ihnen  »iele  reoblhabenbe  Beute,  aber 
ictnige,  »eiche  bie  enormen  Summen  eine!  btr  erpen 
Käufer  Bcnbonb,  tmancbeperb  unb  Sioerrcolb  in 
mner  §anb  bereinigen ;   bie  SWthrtahl  ber  Semchner 
pnb  nur  Srbciter  unb  iSiagajinbeRher.  ?1IS  bie 

grc§t  Skrtfiätte für  9W e t a II » a a r e n   f ühn  SB.  mit 

Stecht  ben  S?gmtn  »Äramlobtn  bon  Surcpa«  (Toj- 
Shop  of  Europ«),  »0  bie  berfchiebenartiglienSEaaren 

aub  @clb,  Silber,  ‘JJlefnng,  Äupftr,  SBronje,  Gifen, 
Stabl,  @lab,  bom  fleinf)en3ierat  bib  jur  grölen 
ÜSafchine  burch Jammer  ober  ©uBhergefleOtmerben. 
SRan  tählt  im  ganjtn  über  200  berfchiebtne  für 

Üd)  bejiehenbe  @efchäflej»eige.  So  gibt  eb  j.  SB. 
feine  Sirt  bon  Stägeln  ober  Stiftchen,  bon  Schtaus 
ben  ober  SPtetallfncpfen,  bie  in  SB.  nicht  ihre  eigenen 
Searbeiter  unb  ihre  gefonberten  SBerfftätten  hätte, 
unb  bie  nicht  ein  @t»erbe  für  fich  bilbete.  Die 

Stagelfabrifation  allein  befchäftigt  gegenwärtig  über 
12Ö0  Slrbeiter  unb  btrbraucht  jährlich  über  16,000 

Xonnen  Gifett.  Sen  bebeutenbflm  Sabrif;»eig  biU 
ben  bie  Sronjt=  unb  SReffingibaaren  jeher  benfhartn 
Srt,  bie  fchon  feil  100  Sehren  hier  gefertigt  »erben, 

unb  beren  itcerRellung  gegenroärtig  ca.  20,000  Io» 
ntn  Äubfer,  eine  gleiche  iOtenge  eiiijief^moljener 
alter  SSronte  unb  11,000  lonhtn  3inf  erforbert. 

Son  höchfter  SßJichtigfeit  iji  baneben  btr  ältefie  @e-- 
|chäftbj»eig  SJirmiiighamb,  bie  @e»ebrfabrifation, 

Oie  jept  6-^700  Jabhfanten  uttb  8 — 9000  Slrbeiter 
befchäftigt.  Sie  h^t  allein  an  jfriegbge»rhren 

»on  1813—28  gegen  3   TOill.  Stücf,  unb  »ä^rtnb  btg 
amerifan.  Sürgerfriegb  ben  norbamerifan.  Staaten 
nicht  weniger  ale  773,400  glinten  geliefert.  Such 
Säbel  unb  anbtre  blante  SSajfen  finb  .^auptartifel. 

3n  ungeheuren fUtaffen  »erben  alleSrlen  oonGi|en= 

»aareii,  alb  fUlafchintn,  Scfer=,  ̂ aub  =,  Sdimitbtgt^ 
rätbefabricirt;  biefltabelfabrifatiou  befchäftigt  allein 
über  lOOOSrbeiter,  ebtnfooiel  bie^erftellung  tifemer 

SBogelbautr,  unb  bie  gabrifation  oon  Springjebtrn 
für  SRatrahtn,  Stüble  le.  erforbert  jährlich  1000 
lonnen,  bitjenige  non  Iraht  für  bie  Jforfe  oon 
Sobawaffer=,  SBier;  unb  SSeinflafchen  500  lonnen 

Gifen.  (Sroiartig  ifl  bie  (eit  länget  alb  einem  3ahr= 
hunbert  berühmte itnopffabrifation,  bie  gegenwärtig 
ca.  60150  Srbeiter  befchäftigt,  unb  bie  gabrifalion 
eon  Stablfebem,  beren  S3.  jur  3eit  »ehr  alb  ade 
fcnfügen  gabrifen  ber  Grbe  probucirt  (wöchentlich 

98,000  Grob,  b.  h-  14,112,000  einjelne  Stahl« 
febem,  im  SBerth  Pon  7350  hJfb.  Stert.).  93efonberb 

wichtig  i|)  auch  bie  SSijouteri^abrifation,  welche 
Pon  600  gabritanten  unb  7500  Stbeiletn  be« 
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trieben  wirb  unb  wöchentlich  ca.  3000  llnjen  @olb 
ncbfi  6000  Unjen  Silber  i'erbraucht;  ben  S9erth  bet 
jährlich  perarbeitelen  Gbelfteine  unb  nachgemachltn 
Steine  fchäpt  man  auf  V«  fUiill.  spfb.  Sterl.  ®a« 

gegen  ifi  bie  ̂etflellung  pon  plaltirten  SBJaaren,  bie 
früher  im  greglen  Umfang  betrieben  würbe,  feit  ben 

;   fünftiget  Jahren  mehr  uiib  mehr  ber  galpauopIafU; 
feheuSCRethobe,  bieponGlfingtoninB.eingefflhrtunb 
ju  groger  SBoUfommenbeit  aubgebilbet  würbe,  ge= 
wichen.  Such  bie  gabrifation  oon  ®lab  unb  (Slaä:; 
waaren  ift  groRarlig,  wie  beim  SB.  bie  größte  Jbro» 
glabfabrif  im  Sieich  hat  unb  bab  befie  engl.  @lab 
(fcwobl  flareb,  alb  gejärbtcb  unb  gemalteb)  liefert. 

SDo^  perbienen  heroorgehoben  ju  »erben  bie  gabrU 
fation  Pon  ̂ apiermachf,  Beuchtapparalen,  Sattlet; 

waaren,  SDiöbeln,  Siegenfchirmen  ic.  —   lidjt  bei  33. 
liegt  bergabrifort  Soho(1768 noch ^leibelanb),  oer 
abminiftratip  m   Stafjcrbfhite  gehört,  in  ber  Iljat 

aber  fegt  eine  Borfiabt  Pon  ©.  bilbet,  mit  einer  aub« 
gebehnten®  ampjmafchinenfabrif,  einer  finnrcich  ein; 
cierichteten  TOünjprägeanflalt,  welche  ßupfermüuien 

lür  bieSiegierung  prägt,  wichtigen  Gifen;  unb  Stahl; 
fabrifen  unb  anberen  grofjartigen  Glablifjemenib. 
SBSeiter  im  Slffl.  bet  Stabt  behnt  Reh  bet  gabvif; 
biRrift  aub  übtr®ublep,  SEolperhampton,  33ilRon, 
SBalfaH,  SBebnebburp  unb  Slourbribge,  bie  haupt; 
fächlich  Siohmaterial,  aber  auch  Siägel,  lacUrtc 

Söaare,  3äume,  Steigbügel,  Rutfdien  unb  ©efcRirr; 
gierat  jc.  liefern.  SB.  i|t  auch  ’lSatlamenlbfleden, 
beffen  Bertreter  im  I'atlament  burch  bie  Steformbill 
Pon  1867  pon  2   auf  3   permebrt  worben  Rnb.  Bgl. 
Bangforb,  Modem  B.  and  its  institutions  (33ir; 
mingh.  1873,  SBb.  1). 

2)  Bebeutenbergabrifortiin  norbamerifan.  Staat 

spennfploanieu,  Slleghanh;Gountp,  am  fUlcnon; 
gahelaRuR,  btt  Stabt  ̂ littbburg  gegenüber,  bilbet 
ben  ̂ lauptort  eineb  groRtn  gabrifbejitfä  pon  neun 
aneinanber  grenjtnben  Boroughb,  bie  Reh  über 

6   Stilom.  lang  am  gluR  hm3>ehen,  mit  einer  <9c; 
fammtbepölferung  pon  mehr  alä  40,000  Seelen 

(•i  ®eut(ehe)  uiib  terfällt  felbR  in  bab  eigentliche 
®.  mit  (1870)  8603  Ginw.  unb  DR;33.  (1849  infor; 
porirtl  mit  9488  Ginw.  ®er  brüte  Iheil  oller 

gabtilen  in  ber  Umgegenb  pon  spiubbutg  foiicen« 
tritt  (ich  in  ©.  uttb  ben  angtenjenbeii  ©oroughb ;   ei 

Rnb  hanpi|ächli<h  Glaifabrifen  unb  SBaijwerfe. 
GineGijenbahn  unb  wei  gewöhnliche  ©tücfen  ftellen 
bie  ©erbinbung  mit  ̂ ittiburg  her. 

Blr«äther('Sitnöl),  iR  i'm  »efentlichen  GfRg« fäureamhläther(f.Gffigfäureäther),  in  Slfohol 

gelöR;  bie  ©irneffenj  mifcht  man  aui  30 Iheileii 
biefei  Sethtri  mit  3   Ih.  GfRgäthtt  unb  165  IR. 

SlfoRol.  ®er  ©.  wirb  ali  eine  ber  in  neuerer 

Jeit  inbenJ^anbtl  gebrachten  gruchteffenjen  nament; 
lieh  in  btr  Ronbüorti  perwenbet,  wo  bann  bie  ba; 
mit  parfümirten  Sachen  mit  feht  wenig  Gitronen; 
fäure  angefäuert  »erben  müffen. 
Bimaia,  trüget  iit  ber  f^ott.  Grafjchaft  $erth, 

18  Rilom.  ncrbweRlid)  von  btr  Stabt  $erth,  bri 

®itnfelb,  480  ÜJleler  he<h  mit  fchöiiet  SuiRcRt  auf 

bai  lapthal,  iR  befannt  aui  Shafefpeare'i  »Slflac; 
beth«  burch  hen,  iRn  ftüRer  btbedenben,  föniglicRen 

gorR  (Sirnamwalb). 
Birnianm  (PiropbSrum  Med.),  Gruppt  ber 

BRanjengattung  Pirna  (f.  b.),  nach  Binnf  eine 
Srt  biefer  Gattung,  P.  commuDis,  pon  welcher  bie 
jaRlreichtn  Rulturparietäten  abgeleitet  würben. 
Unftr  fegen.  »Über  ©.,  P.  Achras  Qärtn.,  welcher 
nicht  feiten  in  unftrtti  SBälbtm ,   meRr  noch  in 
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@übb(utfiblimb  unb  btfonbnS  in  Sfibmrobi  non  ober  mofebuSartigem  ipirffim,  ntüifirtrm  @mi4 
fommt,  fiammt  loabrf^einUcb  oub  Q^ino  unb  tji  unbmub(at(n(Tarligrm@cf(bmact;$om(rans(n: 

bei  un«  nur  senoilbert.  Bon  i^m  flammen  bie  binnen,  runbli(b,frti(elfönnig, mitunebener  gläns 
ineiflcn  unb  )mar  gerabe  bie  belferen  Birnen  ab,  jenber  ̂ ale,  meifl  von  eigentbümli^em  Bifam: 

obmobl  auch  noch  P.  elmeag^olU  Pall.,  bom  fau:  parfüm  unb  ben  Bomeranjen  äbnli(ber  f^rbe; 
tarif4en3f)bmuiS,  auS  ffieinafien  unb  Slrmenien,  SKouffeleten,  meifl  tegelförmig  gealtete  Birnen, 
unb  P.  peroica  Pert.,  aub  Sgrien,  9Irabien  unb  menigflenb  auf  einer  Seite  rölblitbbraun  unb 

Bcrfien,  burib  ftultur  unb  me^r  no<b  burtb  ju^  möblenlbeili  von  fübem,  fein  mubfateUerartigem 
fällige  Äreujung  jur  Bermebrung  unferer  Bim:  ©efdjmad;  ajei0birnen(Btanguetten),au6en 
forten  beigelragen  babm.  Bian  lann  bureb  birette  gelblicbiveig,  nie  gerötbet,  von  meinem  ffleifib; 

Berfudie  bartbün,  ba9  alle  formen  beb  fogen.  mit:  S<bmaljbirnen,  uou  rauftbenbem,  balbfibmeljen: 
ben  Birnbaum«  burib  31u«faat  unferer  belferen  bem  RIeifib;  Änatfbirnen,  «ubgneitbnet  burib 

Birnen  entfleben.  Blan  jäblt  gegenioärlig  febon  abtnaifenbe«  Sleifcb;  Blofl:  ober  äBeinbirnen, 
über  700  in  (Seflalt  unb  @üte  verfebiebme  Birn=  von  brüebigein  unb  ((bmierigem  ̂ leifebi 
forten.  2)iel  tbeilt  bie  Birnen  natb  ber tSüte be«  oberBouteillenbirnen,  auffaUenblangegrüebte 

f^leif^eb  in  folgenbe  6   Klaffen  ein:  1)  Sibmel,;:  von  verfebiebenem  Seftbmad;  Bfunbbirnen,  bie 
birnen:  butlerortig  f(bmeljenbe,  febr  gefcbmadl:  gröfelen  von  allen  Birnforten  unb  meifl  imr  für  bie 
volle  Birnen,  bie  fi<b  beim  Kauen  geräufdilob  in  iSHrtfebaft  geeignet.  Befonber«  empfoblen  werben 
Saft  anflöien,  lafelbirnen  vom  erfien  lÄang.  folgenbe  Sotten:  3oinmerbe<bant«birne,  grüne 

2)9iauf<bbitnen: faflrei^be, gefdjmadvolleBiraen,  Sommer = Blagbalena ,   grüne ^looeröroetber,  Stutt: 
bereit  ffieiftb  im  Kauen  etwa«  ober  ;iemliib  rou:  garter  @ei«birtel«birae,  punttirter  Sonmietbom, 

fiboib  i)l,  fidb  ober  bo(b  ganj  auflcji,  ebenfall«  vor:  Ceigjiget  Bettigbime,  Sommer :6ierbirne  (befte 

treffliibe  Itafelbirnen.  3)  Rnad birnen:  faftreiibe,  BirneJ,  gute  graue  (Beun-6  gri*  d’«tö),  gtofte  unb 
ober  boib  faflige,  gcfcbmadvolle  Birnen,  beren  Heine  Beter«bime,  Sparbime  (nur  in  gutem 

Äleifcb  abtnadt  unb  fiib  nicht  ober  niefit  gan}  auf=  Boben),  Sommerapotbeterbirae,  wei§e  unb  graue 
lofi,  tbeil«  Xafelfrüifite,  tfieil«  grücfile  für  bie  ̂ erbfibutterbime  (II.  gris),  töftlicbe  von  Sbameu, 

SBirtfefiaft.  4)  Sifimeerbirnen:  fiinreicbenb  faf:  (iapiaumoni«  .^erbftbutterbinic,  9lapoleon«bime, 

tige  Birnen  mit  marfigem  ober  etwa«  febmierig:  rotfie  Bergamotte,  Qoloma'«  ^erbftbutterbime, 
fefileimigem  fjleififi,  jeboefi  gewfirjfiaft  unb  im  graue  ®ecbaut«birne  (Pass*  tut«),  @ntmlower 
Blunb  fcfimeljenb,  ober  ofine  ben  fogen.  erfiabenen  Butterbirne  (befie  feine  Birne  für  uotbUefie  Segens 
Seföbmad,  mefir  für  bie  iBirtfifiaft  al«  )um  SRofis  beiO,  Biel«  Butterbirne  (Beurr«  magnifiqne), 
gmirJcngeeigntteStücfite.  fi)Ko<fibirnen:  Birnen  rotbe  Xiecfiantbbirne  (B.  rouge),  normännififie 

mit  faltigem,  aber  trodenem  gleifcfi  unb  von  &e=  rolfie  ̂ erbfibutterbirne  (B.  Quötelot),  DHarie  Suife, 

fefimaef  fabe,  fjrücbte  für  bie  Oetonomie.  C) Birnen  Bergamotte  (Cruauoe),  BrinjeiTin  SKarie,  boljs 
mit  fidvlt™/  rübenartigem  gleifcfi,  jum  Diol^:  farbige  Butterbirne,  ffiilbling  von  UKotte,  Iffiilb: 
geniefien  ungeeignet,  aber  bie  beflen  Kocbbinien  für  ling  von  Sbaumontel,  üBinter s Splvefter,  beutfefie 
ben  Säinter.  3<be  von  biefen  feefi«  Klaffen  jerfäUt  National  s   Bergamotte ,   Diouffelet  von  fReimi, 

nach  ber  S«rm  wieber  in  brei  Crbnungen,  je  naefi:  Sommer sTCmbretle  ($erbfls9lmbrette),  Qoloma’t 
bem  berBurefimefferberBreitegröfierig,  Ol«  berber  tögliifie  BSintetbimc  Oäiegel«  BJintrrbutlerbime), 

.^öbe,oberbieBur<bmefferber^öbeunbBteiterinans  Birgouleufe.  311«  ffiirtfcfiaf t«birnen  Wers 
ber  gleicfi  ober  fafl  glei4  Ftttb,  ober  ber  Butefimtfier  ben  no4  befonber«  empfofilen:  Knau«birne,  gelbe 
ber  ijibfie  auffallenb  gtöger  i|l,  al«  ber  ber  Breite.  SBobelbime,  rolfipunflitte  aiebe«bime,  rolfibodige 

@nbli(b  jerfäUt  lebe  Örbnung  in  brei  3(btbeilungen  Sommeriucferbirne,  .^annover’fcfie  ̂ a(ob«bime 
ober  Sefcfileibtft  naefi  ber  SReifieit  ber  Sraefit,  oifo  (bege  früfie  Kcicbbime),  ̂ epet«  3udcrbime,  lIReigs 
in  Sommers,  ^erbgs  unb  äßinterbimen.  Die  net  ̂iviebelbirne,  lange  Sommer  s   IDlugfatellev, 

Sommerbitnen  jeitigen  von  3obanni  bi«  Gnbe  Kapenfopf,  granffutler  3“‘f'vbirae  (brte  Koifis 
September  unb  werben  vom  Baum  fierob  Vers  birne),  Sefineiberbimt,  Kufifug,  @raf  Süntfier« 
broudit;  bie  ̂ erbgbirnen  werben  von  Bütte  Birne,  2Solf«bime,  l^aritgelbirne,  Sanggielerin, 

September  bi«  Bütte  Oftober  abgenommen,  müffm  Gbduipagnerweins  ober  Bratbime,  limmetfarbige 
bann  einige  tage  auf  §aufen  liegen,  um  ou«jus  S<fimaljbime(@än«frSger,  al«  bie  befie  jumBörren 
fcbwiljen,  unb  werben  bann  auf  ba«  Säger  gebraefit,  empfobltn),  grüne  Bfunbbime,  Sufanne,  SBinters 
wo  fie  vom  Cftoberan  bi«  gegen  Gnbe  Bovember  rotfibime,  trodene  Blartin«birne,  Beicfienäderin, 

jeitigen  (bierfiet  gefiören  unfete  meigen  unb  vors  gtoue  runbe  ilöinterbtrgamotte,  ^lilbegarb  (oujs 
jüglubgen  taielbirnen;bieSSinlerbirnenbfirfen  gejeiefinet  jum  Koeben),  groger  fronj.  Kapenfopf, 
vor  Gnbe  Oftober  niefit  abgenommen  werbm  unb  SöintetsBomeranjenbime. 
fangen  erg  Gnbe  Bovember  an  ju  jeitigen,  ja  Bie  3“f<”''v>fnffbuti9  einiget  Bimforten 

manche  Sorten  fommen  erg  im  näcfigtn  jtrübja|r  jeigt  folgenbe  tabelle: 
ober  Sommer  ju  völliger  Beife.  Jür  bie  KeniUni« 
ber  Birnforleu  ig  e«  fefir  jweefmäpig,  mit  ben  vers 
fefiiebenen  Birnfamilien  befannt  ju  fein,  von 
benen  mon  fegbegimmteKennjeiefien  fiat  unb  wclcfie 
bei  ber  Klafggfation  ber  Birnen  jum  tfieil  Unters 
abtfieilungen au«macfien.  G«gnb folgenbe:  Bergas 
molten,  von  runblicfier  f5orm,  feinem,  fügem, 

fialbs  ober  ganjfcbmeljcubem,  fefir  fein  muafateUers 
artigem Rleifcfi ;   B   u   1 1 e r   b   i   r n   e   n, von  fcfimeljenbem, 
fiulFerfiaflem,  meig  fefir  fefimadfiaftem  gleifcfi,  bie 
föglicfigen  tafelforlen,  meig  ̂ erbgs  unb  SSinters 
tlmenj  Blubfatellerbirnen,  von  gart  bifom; 

9t44nMitfu  .   .   .   T6,M  sa,M  i,kl  lfr,«T  •,««  5^  OaM 

•mmtmet  8int( .   .   79,«t  to.M  taf«  ti,74  o,m 

6ommnteTm  ...  —   —   —   —   ®,»  —   OpM 
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SittCtng  M«  «inflitd  tt.m  tt,t»  ».«•  1B.«t  io,m  l.u  o,M 
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©trtmt  Pnb  imaDftfmeinfii  jurff  rrtie^tral«  Sepfd 

unb  ba^(r  ctraab  nabi'bofm,  aber  fi(  (ittbaltcn  ca. 
4   ©rcc.  mebr  unwbaiiliibt  Stoffe  unb  »eroeit  beä= 
halb  bei  f<bn>a(ber©ecbauuiiqmeni<ter  auI  Dertratfen, 
touren  and)  leidit  oerftopfeub.  Sie  fo|)en.  Steine  in 
ben  ©imen  haben  eine  Sbniithe  3>tfof<ntcnfehunjt 

loie  bie  {lolsfubftanj  unb  finb  eint  Serbinbuni)  »on 
3ettjioff  mit  anoecen  Subfianjen.  lieber  boÄ  äb; 
nehmen  ber  ©irnen  ((ilt  bai  bei  ben  älepfeln  @e: 

fafite.  Sie  Mufbemahrunc)  ifl  fchmierifler,  roeil  bie 
©Ime  »iel  weniger  haltbar  ifl;  ein  tühler,  luftiger 

Sttaum  fagt  ihnen  mehr  ju  aI4  vöUijter  £uftabfd)Iuh, 
bei  roelchem  fte  leiiht  in  ©Sbrung  ubergehen.  OTan 
berrt  ©irnen  mit  aepfel,  both  erfolgt  bie  »cllftänbige 
aultrotfnung  bei  jenen  oiel  langfamer,  unb  baJ  franj. 
©erfahren  erforbert  befonberS  »iel  ärbeit  unbiDlübe. 
3n  obftreithen  ©egenben  legt  man  ©irnen  in  tjäffer 
ein,  inbem  man  fit  mit  Sill  ober  gtmhcl  unb  tuenig 
anib  forgfSItig  fchichtet,  mit  benfelben  ©eiofirjen 
2—3  Gentim.  bbi^  fcfbecft,  einen  mit  Steinen  be= 
(ehnjtrten  Seefei  auflegt  unb  nun  ®affer  aufgieht, 

bib  eb  2 — 3   Gentim.  hoch  über  bem  Stcfel  fleht. 

Ser  'fi-aflerflanb  mug  immer  gleicb  hoth  bleiben  unb 
beim  ̂ erauenebmen  ber  ©imm  mu§  man  ben  Üuft: 
;;utrilt  möglichft  »trmeiben.  Solche  Süljebirnen 

fehmeefen  febr  gut  unb  halten  fich  bib  jum  f^rühfahr. 

©rodete  SKtn^en  ©irnen  reerben  ju  ©irnenlraut 
unb  ©imemoein  »erarbeitet,  in  manchen  ©egtnben 

auch  !u  Gfftg.  Sab  $»4  beb  ©irnbaumb,  nament^ 
tich  bab  beb  milben,  ifl  rbthlicb,  h^rt,  fehr  politur:: 

fSh>3  »><)>  Gilbet  ein  gefchähteb'Jluhhol!,  roelchtb  be: 
fonberb  ju  Schnihereien,  muritalifchenSnilrumenten, 
Srueferformen  unb  itliobellen  benuht  wirb.  Sab 

.50I5  »on  »erebelteu  Stämmen  ifl  in  feber  8e= 
;iehung  fchlecbter.  Ser  ©.  bilbet  ben  ©e^enjlanb 

aubgebehnter  ffulturen,  er  »erlangt  einen  tiefgrün^ 
bigen,  mehr  locfem  ©oben,  weil  feine  ffiurjeln 
tiefer  geben  alb  bie  anberer  Obflarten.  Gine  grohe 

anjabiber  feineren  Sorten  mu§  alb  Sonnenbaumers 
jogen  werben,  »eil  inunfermÄlima  auf  anbereffleife 

»ollfommene  grüchle  nicht  ju  erzielen  fmb.  iDian 
»erebclt  biefe  gormenbäume  auj  Cuitlenunlerlage 
ober  auf  fchioach  ma^fenben  ®ilblingen,  looburCh 
fie  ;war  etnab  fchioieriger  ju  behanbeln  finb  unb 
eitoab  fpäter  jum  gruchttragen  fommen,  aber  um 
fo  bauerhofiere,  gegen  bie  Ginflüffe  beb  ®inter= 
loetterb  mehr gefichttit Stämme  liefern.  Sie  feineren 
©imforten  fommen  nicht  fo  gut  unter  ungünfligen 
©erhältnifjen  unb  in  rauhen  Sagen  fort  wie  bie 
aepfelbäutne,  aber  einige  barte  Sorten  »ertragen 
bie  Ungunfl  ber  Witterung  leichter,  alb  irgenb  ein 

Mpfefbeium.  ©gl.  Obflbaumjuchl,  bort  ftehe  auch 
über  bie  geinbe  beb  ©irnbaumb. 

Schon  bei  ben  ©Iten  war  bie  ©irnc  eine  hoch= 
geachtete  grucht.  tfiliniub  }äbll  35  Sorten  auf, 

ton  benrn  »iete  ben  'Jlamen  ihrer  Heimat  führten, 
woraub  erhellt,  baff  bie  Mömer  ben  größten  Shf>( 
berfelben  aub  ©riechenlanb ,   aeghpten,  fiarthago, 
Sorten,  Steranbria  unb  9lumantla  erhalten  hatten. 

Sie  ©ergamcilen  famen  juerfl  ju  ben  Bf'tfn  ber 
ffceujjüge  aub  ©erfien  nach  Guropa.  Seit  Gnbe 
beb  »origen  t®»  Obflbau  in 

mehreren  SInbem  Guropa ’b,  in  Seutfchlanb  be: 
fonberb  burch  Ghripb,  Sicflerb  unb  Sielb  ©e^ 
mühungen  einen  neuen  Suffchwung  nahm,  fmb 
»iele  neue,  fchbne  Sorten  aub  fternen  gezogen 
worben,  wie  biefeb  noch  immer  häufig  gefchieht. 
So  flammt  bieGierbime  aub  berSchweij,  bie^onig: 
bime,  bie  gute  ©raue  u.  a.  aub  Seutfchlanb;  anbere 

föfltiche  Sorten  h»t  Belgien  unb  Gnglanb  gejogen. 
©gl.  ©altet,  Lo»  bonnea  poirai  (Srooeb  1059; 
beutfeh  »on  itucab,  ©ubwahl  werthooller  ©im> 
forten,  Sieullingen  16C3;  in  3.  ©uflage  alb  Culur« 
du  polrier  1865). 

Strnhatira,  itreibflabt  im  preug.  Siegierungb- 
beiirf  ©ofen,  linfb  an  ber  fflarthe,  mit  einem 
Schloß,  einer  fatbol.  unb  e»angel.  Kirche,  einer 
Spnagoge,  Schnupflabaffabrifation  unb  (i87i)3208 
beutfehen  Ginwobnern  (barunter  550  Äatholifen  unb 

650  3uben).  3n  ber  9lähe  ©raunfohlengruben  unb 

3>egeleien. tBinitiliim,  1)  ̂ b^btn  ©iichael  gran], 

SRecbtbgelehrter,  ̂ eb.  19.  Sept.  1792  )u  ©amberg, 
jlubirte  feit  1711  m   Grlangen  unb  bann  in  8anbi= 
but  3uti*Prubenj.  Slacbbem  er  fich  junäcbfl  alb 

Sichter  »er  jucht  (in  berSrilogie  »©balbert ».  ©aben= 
berg«,  ©amb.  1816,  unb  imSrama»älberabe«)  unb 
ber  fibriftflellerifchen  Shätigfeit  gewibmet,  würbe 
er  burch  einen  fünf  an  bie  llni»erfttät  ju  iöwen  alb 
©rofefforber9lechle»onbiefen©efchäftigungenmleber 

abgejogen.  §ier  begrünbele  er  mit  mehreren  feiner 
amtbgenoffen  (.^oltiub,  ffiamtönig  tc.)  bie  3fit= 
fchrift  »Bibliothbquo  du  jorisconsultc« ,   bie  fpäter 

mit  ber  ju  ©arib  erfebeinenben  •ThämU«  Bereinigt 
würbe.  Slacb  bem  aubbruch  ber  9ie»oIution  bureb 
einen  ©efcbluB  ber  propiforifchen  Stegierung  1830 

entlaffen,  ging  er  nach  ©onn,  hielt  an  ber  bortigen 
ocbfcbule  Sorlcfungen,  warb  1835  orbentlicber 
rofeffor  ber  SRechte  in  Utrecht  unb  1840  ©rofeffor 

ber  Siechte  unb  1817  Kan;ler  an  ber  llnioerrität  ju 
©iefeen.  Unter  feinen  Schriften  erwähnen  wir: 
»Sebuftion  ber  SReebte  beb  $enogb  »on  Sooj= 

Gorbwaren  auf  bab  gürflentbum  IRheina :   Solbecf« 
(aachen  1830);  »Sie  rechtliche  9latur  bet  3th''lb"‘ 
(©onn  1831)  unb  »CommeoUtio  de  Hufronis  Grotli 
Id  definiendo  jure  naturull  veru  naentec  (baf.  1835). 

2)  Karl  Sbftf  ©»gtn,  Sohn  beb  »origen,  ber= 
Borrogenbet  fiehret  bet  üanbwirtfehaft,  geb.  18.  ÜRai 
1829  ln  ScuBOinb  in  Belgien,  bejog  1848  biellni»et= 
ptäl  ©iefeen,  erlernte  »on  1850  on  biePonbwirtfehaft 
unb  fungirte  bib  1853  alb©olontär  unb  ©erwalter. 
©on  18ä3— 56  wibmete  er  fich  bem  theoretifchen 
Swbium  ber  8anbmirtfchafl  in  ©iejen  unb  3btta 

unb  befleibetc  bann  bib  1857  eine  Stellung  albOber^ 
»erwalter.  9?ach  feinet  ̂ tabililation  olb  ©rioau 
bocent  hielt  er  ©otlefungen  ju  ©ieften.  Son  ba  ab 
bib  1860  war  er  jugleicb  bei  granffurt  a.  9R.  alb 
Oberverwalter  unb  heiter  eineranflaltfürGrjiehung 
lanbwirtfchaftlicher  arbeiter  thätig  unb  begrünbele 

bann  eine  ©riBatlehranflalt  f ür  hanbwirte 'an  ber Uniberfität  ©ieSen.  3m  3*^®  1866  übernahm  et 
bie  tanbwirlfchaftlithe  hebranflalt  ©Iagwih=S!eipjig 
unb  erlangte  1869  bie  ©rofeffur  an  ber  Unwerrität, 
an  welcher  er  nach  aufbebung  beb  ©ri»atinRitutb 
»erblieb.  ®.  bat  fich  große  ©erbienfle  bei  bet  ©rütu 
bung  beb  Äongreffeb  norbbeutfeher  (fehl  beutfeher) 
hanbwirte  erworben.  3t"  3bh®  18<  1   würbe  et  jum 
©iitglieb  beb  beutfehen  fReichbtagb  geioählt.  Gr 

fchrieb:  »lieber  bie  ®irtf^aftbfhfleme<,  3>taugural- 

obhanblung  (©ießen  1857);  »hehrbueh  ber  hanbä 
wirtfehaft«  (granff.  a.  iöl.  1858 — M,  3   ©be.);  »gr. 
©ottl.  ̂ ulje  alb  9ieformator  ber  hanbwirtfebaft« 

(bof.  1860):  »Sie  UniBerrttäten  unb  bie  ifolirleti 
lanbwirtfchoftliehen  Sehronjlalten»  (Sieben  1862); 
»Sie  unb  wann  foll  man  bungen?«  (SRoinj  1863); 

»Sie  Kalibüngung  in  ihren  ©ortheilen  unb  ©e» 

fahren«  (®etl.  18&).  3“*  ®u|trag  ber  Äongrefje 
norbbeutfeher  Sanbwirle  bearbeitete  et  bie  »Senfi 
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fi^rift  übfT  baS  ®encfTtnf(^aft8»cfm  in  btr  ganb: 

»irtftbaft«  (BfiM-  18i0);  »3.  u.  St.'i  ̂ xmbbud) 
für  angtbtnbf  Sanbvoirte«  btarbtilttf  fr  in  mt^rfrm 
SRuflagfn  nm  (8.  9tufl.,  StrI.  1873);  tr  gibt  btr= 
au2:  •®cutf(f|t  ÜKenatiftfirift  für  Banbreirtfibaft 

unb  tinfdtlagtnbt  SBifftnfdtafttn«  (Bfibj.  1869  ff.  ). 

Sirnianmfr  IBolb  (,r-)rubf<^i;a),  tin  Xbeit 
bt2  Äarftgtbirgcb  (f.  #arft). 

Cinib(ottlDtl|i(f  f.  6tattivf2f?cn. 

Birne,  f.  Sirnbaum. 
8irnfna8ficnf)(i|tr,  f.  SSIütrnfietbrr. 

BirntnOOB,  f.  Bryum. 
8imfangtr,f.  SHattftebf- 
Birnn  (iw.-tonj),  1)  JIrmanb  bt®cntaut, 

Baron  bon,  franj.  Jelbbfrr  unb  ®taat2mann, 
gtb.  um  1524  ,   fo(l)t  auf  Sriten  beä  tgiofi  in  ben 
©dbiatbtfn  bon  ®reut,  ®t.  ®fnib,  TOoncentour  unb 
warb  bou  SarllX.  äum  Obfrbefeljlöbabfr  btr  Strtil: 
Itrie  unb  bon  .^finridj  III.  jum  ÜJlarftball  tmannl. 
ÜJa^Jöeinricbblll.  öimorbung  bitntf  er.^itinritbiv. 
unb  fid  1592  bti  btr  Btlagtrung  bon  Sptmab. 
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3)  9trmanb  übiti#  be  ®ontaut,  §er}og 

bon,  früber^ttjcgSlanjun,  geb.  1753  in  Bbrib, 
worb  früh  ©olbat  unb  jolgte  nach  Bergtiibung 
feineb  Bermögtu2  1778  Eafabette  nach  9lmetifa, 

[ebrte  1783  jnrüJ,  warb  Obef  tineb  ̂ mfareni 
regiment2  unb  flieg  jum  IDiarcibal  be  ISamp.  9112 

grtunb  bt2  Jptrjog2  bon  0rle'an2  bertbeibigte  et 
benfelbtn  in  bet  'Jiationalberfannnlung,  befehligte 
bann  eint  ®ibificn  im  9?orbbepartement,  würbe 

aber  bei  3tmapV'e2  bon  Beaulieu  in  bie  gluebt  gt= 

fiblagen.  ®ennoib  warb  tr  na<b  9iocbambtau'2 
9lbjug  jweiter  BtftbI8b‘>i>br  btr  Botbarmte  unb  im 
3uli  fogar  Dbtrgeneral  ber  SRbeinarmee,  wo  ihn 
ISufUne  ablöfte,  worauf  B.  bie  9Irmte  am  Bat  fom= 
manbirtc  unb  bie  ®raffebaft  ÜJijia  eroberte.  3" 
bie  Benbft  berfegt ,   nahm  tr  ©aumur  unb  Bartbtnag 

ein,  warb  aber  biirdi  bie  ©enetäle 'Jioffignol  unb 
SEBeflennann  ber  galfebbeit  unb  Bebrüdung  ange- 
ttagt.  B.  begab  fiib  ju  feiner  JReibtfettigung  naeb 
Bari2,  warb  aber  fogteieb  berhaftet,  bom  9Jevolu= 
tion2tribunaI  jum  Bob  benirtheilt  unb  1.  3ott- 
1794  guillotinirt.  ©eint  »Mimoiros«  (Bar.  Iffll, 
neu  b«au2gegeben  bon  Eacour,  baf.  1858)  reieben 
nur  bi2  jnr  Slebofution. 

Birim  (Biren),  l)Gtnfl  3ob«nn,  ^erjog 
b   0   n   ft  u   r   l   a   n   b ,   geb.  1687,  ©obn  tine2  furlänbif^en 

@ut2beftber2  97amen2  Bühren,  wntbe  ftammtr» 
junfer  am^of  ber  früh  oerwiltweten  ^erjogin  9Inna 
3wanowna  bon  ftnrianb ,   ber  Uliebte  Btter2  b.  ®r. 
Balb  wubte  btr  febbnt  Blann  fieb  ©ebieterin 
unentbehrlieb  ju  maeben,  unb  aI2  Ichtere  1730  ben 

ruff.  Bhran  beflieg ,   folgte  er  ihr  trog  ber  Bro» 
teflation  be2  ruff.  abeI2,  wtlebtr  in  ber  SäablfapU 
tulation  ber  ftaiferin  ba2  ou2brücflicbe  Betfpreeben 

abgenöthigt  hatte,  B.  niebt  mit  naeb  iSulIanb  lu 
bringen,  ©t  flieg  mM  bon  ©tufe  ju  ©tufe,  würbe 
Oberfammerbtrr,  9ieieb2gtaf  (al2  folget  nahm  er 

9!amtn  unb  SSappen  bet  franj.  ̂ .anijge  bon  B. 
an)  unb  in  furjtr  3'‘1  5er  mäebtigfle  üftann  im 

Stieb,  unter  beffen 9lcgibe9Rünni^  unb  Oflcrmann 
bie  9Ingtltgenhtiten  be2  @taat2  im  ftritg  unb  im 
griebtn  leiteten.  9U2  1737  bie  männliebe  Binie  beb 

ftettler’feben  4»aufe2  erlofeben  war,  warb  8.  bureb 

9lnna'2  Ginflug  jum  erblidjen  Jperjeg  bon  Rurlanb 
erwählt,  fturt  bor  ihrem  Bob  ernannte  ihn  bie 

ftaiferin  jum  Bormunb  ibteb  unmünbigen  Saeb» 
folgtrb  3tban,  in  beffen  Samen  B.  bie  iffiurbt  eineb 
Seiebbregenten  berifibtn  feilte.  8.  war  jwar  enets 

gifeb  unb  tbätig,  aber  aueb  herrfebfüebtig  bi2  jur 
©ranfamfeit  (bitle  Bauftnbt  würben  auf  feinen 

Befehl  b'f.flbi'fljtd/  ffibfl  bie  bomehmfitn  ©e^ 

febltdjler,  wie  bie  ®olgoruti'2,  wanberten  in2  ©til ober  muhten  ba2  ©ebafott  befteigen),  praebtliebenb 
unb  genuhfüebtig.  ©eine  Segentfebaft  naeb  bem 
Bob  ber  ftaiferin  (17.  Oft.  1740)  war  bon  furjer 

®auer.  3m  Samen  bet  SSutter  3<®an2  bemä(b= 
tigte  fidi  fSünnidi  20.  D7ob.  mit  .^fllfe  be2  Breobra; 
fdienbl  ftben  Segimentb  btr  sperfon  Biron2  unb 
flellte  ihn  in  ©tblüffelburg  bor  ein  auhtrorbentliibeb 
©eriibt,  ba2  Um  jum  Bob  berurtheilte.  ®otb  warb 
bieb  Uttbeil  nicht  bollftredt,  fonbern  B.  ju  ewiger 
©efatigtnfcbaft  nach  Bfl')'"  in  Sibirien  gebraut. 

®ie  ftaiferin  Glifabetb  rief  ibn  inbeffen  f^on 
20.  ®et.  1741  au2  Sibirien  jurücf  unb  wie2  ibm 
3aro2Iaw  ol2  SSohnfig  an,  wiibrenb  Biünnicb  in 
ba8  ©efängnibBirone  nach  Sibirien  gefebidt  würbe. 

3n  ffafan  fuhren  bie  beiben  ©tgner  wortlo2  an 
einanbet  borbti.  Grfl  Beter  III.  hab  feine  Ber» 
bannung  1762  förmlich  auf,  unb  Ratharina  II.  fegte 
ihn  1763  trog  Sacbftnb  Stmonfirationen  witber  in 
ben  Begh  fturlanbö.  Brog  feinet  autofratifeben 
Seigungen  regierte  tr  niilb  unb  gerecht  unb  bob 
bie  ffiofelfahrt  be2  Banbe2.  Saebbem  er  bie  St» 
giemng  1769  feinem  Sohn  Bdtr  abgetreten,  flarb 
er  28,  ®ec.  17)2. 

2)  Beter,  Seiebögtaf  oon  8.,  Jfierjog  bon 
fturlanb  unb  ©agan,  ältefler  ©obn  bo2  borigen, 
geb.  15.  gebr.  1724  ju  Blitau,  tbeille  in  feiner 

3ugeiib  ba2  ©efebid  feint2  Bater2^  würbe  aber 
1762  bon  Bfler  UI.  jum  ©eneralmaior  btr  Rabats 
Itrie  emaniit.  Unter  feinet  Segieruiig  (1769—95) 
brach  bie  Unjufritbenbeit  bet  ©tänbe  offen  ou2; 

fie  berflagten  ihn  in  Belerbburg,  unb  Ratharina 
iibthigte  ben  ßerjoa  ju  llnterjeicbnung  einet  9Ib» 
tretungöurfunbe,  bte  er  28.  iSärj  1795  gegen  tin 
3ahrgehalt  bon  50,000  ®ufaten  unb  gegen  Bejah» 
lutig  bon  500,000  ®iifattn  für  feine  furlänbifcben 
®omänett  ju  ©iinfltn  Suglanb2  unterjeiebnete. 
3hm  blieben  nur  bie  in  ®eutfchlanb  thtiI8  bom 
Bater,  Ibeil2  oon  ibm  fetbll  aeguirirten  Befigungen 

äöartenberg  unb  ©agan  in  ©cblefien  unb  Sacbob 
in  Böhmen.  Gr  flarb  12.  3an.  1800  auf  feinem 
©iit  ©ellettau  in  ©cblefttit.  ©eint  britte  ©emahlin 
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toar  feit  1779  bit  burt^  St^cn^rit,  fbfnt  Sinn  uiib 

@(i|l  au^^riibiutcStnna  S^arlottcSorot^ca 
(«borne  (Sräfin  TOebtm,  flfb.  3.  gfbr.  1761,  fltfl. 
20.  Stufl.  1821  auf  iljrnn  @ut  ficbidiau  im  ̂ Itm= 

buriiifibtn),  bit  ©i^rotfltr  btt  ®rSfin  6li(t  i'on  btr 
JRfit  (»31.  Iitb3t,  Slnna  (S^rlcllt  Jictolbta, 
Itbte  ̂ trjosin  teil  Jfurlanb,  Btibj.  1823),  ®it 
jfinafie i^rtr titr SBtbitr,  ®orol^to,9tb.2l. Slug. 

1793,  »trmöJU  1909  mit  Gbmunb,  .^trjog  ton 
Zallrt)ranb:$trigorb  utibStrjog  ton®iuc  in  Xa= 

labritn  (jjejl.  14.  ÜHai  1972),  reatb  6.  Slug.  1845  in= 
folge  fbniglitber  JuDtfütur  fjtrjogin  ton  Sagan, 
fiarb  19.  ̂tfjt.  1862,  worauf  i^r  Silefier  ©otjii  9)  a   s 
bolfon  fiubwig,  $trjeg  v.  Vttmfav,  geb.  12. 
9J15r3l811,  ibr  im  brtiij.  Stbnäfürfientbum  ©agan, 

«er  »weilt,  Slletaiibet  (Sbmunb,  geb.  15.  ®ec. 
1813,  bureb  (Seffion  feinej  SaletS  ̂  erjeg  »on  ®ino, 
in  ber  fterrfrbaft  ®cutf(b:SBartenberg  folgte. 

3)  @ufla»  Galiit,  5ürfl  ®.,  geb. ‘29.  3«tt- 1780,  Sobn  Rarl  6rn|i«  oon  S.,  Sruberb  bei 
rerigen,  warb,  ton  ber  Raiferin  Ratbarina  anfangs 

jmn  löitrjog  ton  Rurlanb  beftimmt,  nach  ber  üec- 
tinigung  Rurlanb«  mit  Siufelanb  jum  ruff.  ®arbe= 
officitr  ernannt,  trat  fpSter  in  preubtfiben  iSiilitär^ 
bienfi,  erwarb  1802  bie  ftbltfifibe  Stanbeäberr: 
ftbaft  ipoInifib-SSartenberg  unb  crbielt  oomRaifer 
SKtranber  L   wegen  feiner  etwaigen  Stnfprfirbe  auf 
Rurlanb  eine  jäprli^e  SRente  ton  18,000  ®ufaten, 

worauf  er  fi(b  ben  SiltI  gurfi  S.=®arlenbtrg 
beilegte.  6r  nahm  an  ben  jelbjügtn  »on  1813 
unb  1914  tbeil  unb  fiarb  al«  ®eneralleutnant 
unb  ®ou»erneur  »on  ®laj  20.  3uni  1821  »u  ein«. 

8ir«tine  (fran».),  eine  Slrt  leoantif^er  ©eibe. 
Birrefborn,  ®orf  im  prtiib.  9(tgierung«bejirf 

Irier,  Rrei«  13rim,  an  ber  ̂ U,  Station  ber  6ifel> 
bahn,  mit  986  6inw.  unb  einem  fiarftn  Säuerling, 
»on  beffen  bauptfäibltcb  foblenfaure«  Siatron  uiib 
Cifen  entbaltenbem  llöaffer  jährlich  11,000  Rrüge 
»e^enbet  werben.  3t)>n  ÜtSfnübtr,  am  rediten  Ufer 
btr  R»U,  i|i  btr  Brubbelbrie«,  eine  mit  ffiaffer 

gefüllte  ÜRofette  (Bergfibwabtn),  bit  au«  einer 

en»a  •/»  SSleter  breiten  Oeffnung  foblenfaure  ®afe 
enlfenbet,  weitst  fleineren  Ibi«"'  ®<fal)r  bringen. 

Bir«,  ein  linfftiliger  9febenflu6  btä  9i^einä,'bet im  Ranton  Bern  auf  bem  3ura  enlfpringt.  3n 

oberfien  ®^al(lufe,  »on  Zrametan  bi«  ßourt,  »tr> 
einigt  fub  mit  ber  B.  bie  au«  bem  Z^al  von  Zra- 
melan  lierablommenbe  Irame.  ®ie  »weite  SbaO 
flufe,  weltie  ber  JliiJ  burdj  eint  impofante  St^lü^t 

erreitbl,  ifi  Bai  SÖloutier  (9Jlün|ietlliaI),  unb 
buriü  ein  neue«  längere«  ®epl<  tritt  er  in  bie 
weilen  I^lgrünbe  »im  ®elfmonl  ein,  wo  breite 
Seilentbäler  offnen,  »on  bet  reiften  ba«  btr 

Stbeulle,  »on  ber  linfen  ba«  ber  Somt.  9?un  folgt 
ein  neuer  Stblut^tenlauf  beä  gluffe«,  btr  bei  bem 
btmifrfitn  Stäbteben  kaufen  mit  einem  fetjen«: 
wenden  fjall  firb  öffnet.  ®icfe  neue  Streit,  nc<b 
immer  »iemlicb  eingeengt  unb  burtb  bie  Slufnaifmt 

btr  Pübel,  Sucelle  (tinf«)  unb  l'ü61tin  frerbt«)  bes 
»tiibntl,  tritt  bei  IRefrb  =   ® omei  in  bie  9ibeintbene 
binau«.  Botbei  an  bem  bifiorifebtn  St.  3afob  er= 
reiibt  bit  B.  bei  Bir«felben,  etwa«  oberbalb 

Bafel,  ben  Hänge  bt«  Sluffe«  beträgt 

66,4  Rilom.  Bgl.  Birfig.  ‘ Birftbrn  (»om  altfranj.  beraer,  mit  Ißfeil  unb 
Bogen  jagen),  beliebte  »>'l  bfr 
Bücbfe  auf  §o(bwilb,  wirb  gegen  Slbenb  ober  in 
ben  frübefien  SJlorgtnflunbtn  bi«  narb  Sonnen: 
aufgang,  mambmal  auch  in  ben  3Ritlag«iiunben, 

—   Sifam. 

geübt,  wenn  ba«  SSilb  auf  fimgen  Srblägen,  walb: 
befränjien  SSiefen  unb  gitlbern  Slefung  fuiit  unb 
von  ba  wttber  jum  ̂ ol»  gebt,  unb  beftebt  barin, 
bab  fub  ber  Säger  bem  erfpäblen  Söilb  unter  Ber= 
meibung  jeglirbtn  ®eiäufibe«  unb  Benubung  jebt« 
irgenb  beienben  ®egenftanb«  auf  Sebugweite  jii 

näbern  fuebt  (Bitftbgang),  ober  fo,  bab  jwei 
Säget  jufammengeben  unb  laut  mit  einanber  ttbtn, 
bi«  fie  einen  »um  Bcriiecfen  geeigneten  Ort  finben, 
wo  btr  eine  bann  forlgebt  unb  fub  »om  9iubel 
beobaebten  lägt,  wäbrenb  btt  anbtre  fub  ftbubfertig 
maibl.  Biaiubmal  läbt  fub  aiub  ba«  @ilb  be: 

fibleiebtn,  inbem  man  t«  burd»  Bfcifen  unb  ®efang 
täufebt.  ®ie  Birfebjeit  ift  bit  Seit,  in  weirbet 
man,  ohne  Sebabtn  für  ben  SSUIbfianb  unb  mit  bem 

gröfeten  SRugtn  für  bit  Rfube,  ̂ u^wilb  ftbiebt. 
Sllte  Xbiete  fcbielt  man  nur  »on  Blitte  Sluguft  bi« 
®ecember,  ̂ irfibe  »om  3uli  bi«  Blitte  September, 
Stbmaltbitre,  Spieler  unb  flälber  »on  BRugfitn 
bi«  in  ben  ®tctmbtr,  IRtbböde  unb  ®amwilb  ba« 

gan»e  Sabr  binbureb. 

Btrfbt;  Blarltfleien  im  ruff.  ©ouvernement 
SBilna,  nörböftl.  »on  Boneioitfb,  mit  Stblob  btt 
ürfien  Siabjiwil,  3   Ririben  unb  2300  ßinw.  $ier 
BJärj  1701  erneuertet  Slllianj»ertra  g   uvifätn 

Beter  b.  @r.  »on  Siublanb  unb  Slugufl  bem  Starten, 

Rönig  »on  Boten. 
Blrfi*,  ein  tleine«  Suragewäfftr  in  ber  Srf)Weij, 

bem  Sauf  ber  Bir«  (f.  b.)  benaiiibart  unb  parallel, 
aber  im  Oberlauf  burtb  ben  Blauen  Berg,  weiter 
unten  burtb  bie  geftbitbllitb  bentwürbigen^öben  bt« 

Brubtrbolje«  »om  Birägebiet  getrennt.  Stuä  bem 
tbeil«  ftbweijerif^tn ,   tbeil«  eifäffifiben  Sebmentbal 
unb  au«  bem  Z bältben  »on  Btarianein  fammeln  fitb 
bie  Duedwaffer  im  offenen  ©tlänbe,  unb  ftbon  natb 
elioa  8   Rilom.  weitern  Häuf«  errtitbtn  fie  bei  Bafel 
ben  Sibein. 

Birlt,  RreiSfiabt  im  ruff  ©ouvernement  Orena 
bürg  (Uta),  an  berBfelaja,  mit  User)  3841  ßinw.  3" 
ber  Bäbe  »wei  Satjfeen.  3"  Umgegenb  werben 

»icl  ̂ oljwaaten  verfertigt  unb  auf  ben  Sabrrnarlt 
»u  Sliftbnii  Siowgorob  gebratbt,  autb  »icl  Bau :   unb 
Brcnnbol»  gefällt. 

Birtlriii,  BJarttfltcftn  im  preub-  fRegicrung«: 
bejirt  Raffel,  Rrei«  ©clnbaufcn,  an  ber  Bratbt,  jur 

©tanbe«berrftbafl  be«  güi-fien  »on  3f'ttl»tifl  =   ®- 
gtbörig,  bat  ein  fütfllitbe«fRefibenjfiblog  mitfibönen 
©artenanlagen,  eine  cvangel.Bfarrtircbe,  ein  Slml«: 
geritbt  unb  iOOO  Ginw. 

Birtbclm (Ungar.  Btrelbalom),  Blarttflecfen 

im  fitbenbürtjiftben  StublBiebiafib,mit3388Ginm., 
(eit  1572  Sig  einet  tvangel.  Superintcnbentiir. 
Sluf  ben  hoben  lESeinbcrgtn,  weltbe  ben  »om  Rönig 

Sigi«munb  mit  Beibitcgien  au«gtflattelcn  Ort  um= 
geben,  wätbfl  au«nejeitbnetec  ffiein. 

Bis  (lat.),  jweimal,  wirb  in  SKufiffiütftn  übet 
eine  futje  SDlelobieftelle  gefegt,  weltgt  jweimal 
unmittelbar  natb  einanber  »orgetragen  i»erben  (oll. 
Bis  dnt,  qtii  cito  dst,  lat.  Spritbwott,  aboppelt 

gibt,  wer  finetl  gibt*;  ne  bis  ln  idem,  iRetbtögvuub: 
fag,  snitgt  jwtimal  gegen  baäfelbe«  (einen  Beoceb 

führen). 
Bifatcia  (liir.  -fiitfAe),  ba«  alte  RomnlcE,  Stabt 

in  ber  unterital.  Brovinj  BeineiPato  ullcriore(Sl»et: 

lino),  Rrei«  St.  Stngclo  bt’  fiombarbi,  (üböfil.  »on 
Slriano,  am  Garapello,  4>auptort  eine«  Jür fltn: 
tbum«  be«  $aufe«  Btguatelli,  bat  mehrere  Ritten, 
Sllltribümer,  ein  Stbwefelbab  unb  lisri)  5342  Ginw. 

Biftm,  f   ».  w.  Bioftbii«. 
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BiUwIlM,  f.  HelUotas.  | 

Si|ani)4>,  f.  9iinb. 
eifamrattt  (Fib«r  a.  Ouv.),  SSugd^ingattuiia 

aus  btr  gamilit  bet  ÜBü^ImäuJt  (Arvicolin»)  uno 

bfr  Otbnung  btrOiagtl^ittf,  mit  fritlic^  fomptimir-- 
ttm,  (pärlidb  bt^aacttm  ©(pmanj,  »et<6tr  fo  lang 

»ie  btr  Äörptr  ijl,  furjtn  Srbnjimm^äuten  unb 
langtn  ©i^niimm^aartn  an  btn  .^interffifetn.  Sie 

18.  (Onbalra,  ßibet^ratte,  F.  libethicu»  Ouo.) 
bat  einen  runbli^en,  jitmlitb  Turätn  unb  breiten 

Sopf  mit  bitfer  abgeftumpfter  Stpnauje  unb  fltinen 

O^rtn  unb  ülugen;  btr  Seib  ijt  nnterfept,  btt  $alä 

furj  nnb  bid;  ba«  geU  gleicht  bem  beS  iSiberi,  iji 

bi^t,  glatt  anliegenb,  roei^  unb  glanjenb  mit  au|tr: 

orbentlich  jattnn,  feinem  unb  furjem  fflcllbaar  unb 

fiart  glänätnbtm  ©rannenhaar,  auf  ber  Oberfeite 
brauit,  auf  btt  Unterfeite  grau;  in  ber  9Jähe  ber 
@tfd)lc(hestheile  liegt  eine  Srüfe,  melche  eine  fiart 
nach  Hibeth  riechenbe  glüffigteit  abfenbert.  Sie  ®, 
toirb  uber  60  Gentim.  lang,  beroohnt  Dtcrbamerita 

»on  30—69°  ncrbl.  SSr.,  ifi  am  bäupgften  inGanaba 
unb  lebt  an  glüffen  unb  Seichen  familiens  ober 
»oIHtnetfe,  ähnlich  wie  ber  IBiber.  Sie  baut  einfache 
Reffet  unter  ber  Grbe  mit  mehreren  unter  ÜBaffet 
münbenbtn  HluSgangäröhren  unb  Surgen  über  btr 

l^be,  lebt  uon  feafferpflanjen  unb  IDiufcheln  unb 
btrrouflet  oft  ©ärten  unb  IfSflanjungen.  fWan 

fängt  fie  in  gallen;  ihr  l|3ef)  fommt  alS  IDtuSguas 
ober  O   n   b   a   t   r   a   f   e   1 1   in  ben  §anbel  unb  lourbe  früher 

namentlich  ju  §üten  »erarbeitet.  'Jtllein  burch  gort 
Union  am  fDüffouri  follen  jährlich  100,000  unb 

im  ganjtn  500,000  ©tuet  nach  Gnglanb  erportirt 
werben. 

8ifanfth»cin,  f.  ifSetari. 
0i|anfpihmau8,  |.  StüffelmauS. 
SijamflTaHil,  f.  Iliblscus. 
SifamthieT  (.iBifamjiege),  f.  aRofehuS: 

thier. 
SUntno,  Sartolomeo,  ÜRaler  unb  üiabirtr, 

geb.  1633  ju  ®tnua,  btfier  Schüler  18.  GafltHi'S, 
gefi.  in  feiner  Siaterfiabt  1657.  Rräftige  gärbung 

unb  geiftreicht  Sehanblung  geben  feinen  (fehr  fettes 
ntn)  ©tmälbtn  einen  hah™  SBetthj  ?5rei  baoon 

beftht  bie  SreSbener  @aHerie.  IBiScaino’S  geäpte 
Blätter,  gegen  45  an  ber  finb  ebenfalls  in 

einer  geiftreichen  unb  habet  fepr  eigenthümli^en 
3Ranier,  bie  btr  beS  Gafiiglione  ähnelt,  gearbeitet. 

niScart,  Stabt,  f.  BiSfra. 
SiScapa  t   B   i   tc  ap  a) ,   fpan.  iprooinj,  f.  B   i   1   b   a   o. 
SiStapiftpet  SReer  (BiScapifcher  ober  3tqui= 

tanifcherHReerbufen,  franj.  OoiradoGucaRiie), 

Sptil  beS  Tltlantifchen  OttanS,  jmifchen  ber  SBefis 
Ifijie  granfrtichS  unb  ber  Diorbfüfle  Spaniens, 
nimmt  bie  Bioaffoa,  btn  Bilbao,  ISbour  (»on  btn 

fantabrifchen  ©ebirgen  unb  btn  IfSprenäen)  unb  bie 

©aronnt  (anS  granfreiep)  auf  unb  hat  fehl'  buepttns 
reicht  Rüften. 

SiSceglie  llpc.  Mf4ttit),  t^afenfiabtinberunterital. 
Ißrooin;  Bari,  auf  einem  gelfen  am  Ulbriatifchen 
aSeer  unb  an  bet  Sifenbahn,  füböfilich  »on  Srani 
gelegen,  BifchofSfih  mit  Ratbebrate  (auS  bem  12. 

3ahth.)  unb  bet  jittlichen  Rirept  S.  SRargherita 
(.1197  gegtünbeO,  hat  üattlicptipaläfie,  ein  Seminar, 
Sin  Xheater,  berühmten  Bleins  nnb  Gibtbtnbau  unb 
(I87S)  21,371  Gim».  B.  ifi  baS  B   i   g   i   l   i   ä   btr  Hilten, 
baS  bereits  lange  »or  9iom  beftanben  haben  foll. 
3>n  3ahr  181  erlitt  ber  Bifepof  SDiautuS  pier  ben 
URärtprertob.  Sie  ©innahmt  uon  Otranto  burep 
bie  Xürten  1480  trieb  bie  ©inwohner  ber  ringS 

umpet  gelegenen  Ortfepaften  in  bie  Stabt  B.,  beten 
URautm  fie  »etfiärfttn  nnb  bereu  Spore  fit  fämmts 
liep  bis  auf  eins  »ennauerten. 

ßiach.,  bei  botanifepen  9iamen  Hlbbreuiatut  für 
©.  ÜB.  Bifepoff  ff.  b.y 

Siflparin  (Btfeparin,  auep  Biftparib),  ein 
Stamm  ber  Bebfepa  ff.  b.)  in  Uiorboflafrifa,  öflt. 

»om  DJil,  »om  23.°  fübwärtS  biS  nach  Htbeffmien 
wobnenb,  tpeilSHlcftrbauer,  theil89iomabtn,fprecpen 
neben  »trborbtnem  lärabiltp  ipre  HRutt^praihe, 
baS  Btbfcpari,  eine  ätpiopifipe  Sprache.  3Pr 

Sauptfip  liegt  in  ber  Umgegenb  beS  Sotorbas  ober otirbagebirgeS  unter  22°  ncrbl.  Br.  Sie  treiben 
faum  nennenSwertpen  Hlcf erbau,  jücpten  aber  »iel 

auSgejeiepnete  Ramtle  unb  jabllofe  S>b90t.  UeberaD 
fürchtet  man  ipre  ÜSilbpeit,  IRaubfucpt  unb  Sreus 
lofcgfeit.  IDUl  ihren Dcachbarn  leben  riemtiflingepbe. 

difipnabi  (BiSnoni),  eine  Rafle  (niept  ju  »ers 
loecpfeln  mit  ber  relicjiöfen  Stfte  btr  Baifipnaua) 
in  ben  9Jorbi»efipro»injen  »on  Britifcps3nbien, 
bauptfächlicp  in  Dlopilfanb,  bann  in  Jfiiffar  ($ro»inj 
IfSenbfcpab)  unb  in  Sptilen  »on  9iab|cpputana.  Sie 
nennen  fiep  ßinbu  unb  »errichten  bteimal  beS 

SagS  bie  Opfer  nach  brapmanifchtm  Siitual,  bas 
gegen  beten  pt  fünfmal  beS  SagS  nach  Sitte  ber 
ÜRufelmanen ,   feiern  baS  Siamajanfeft  neben  ̂ tinbus 
fefttagen  nnb  lefen  fowopl  ben  Roran  wie  bie  öinbus 
bücher.  Sfeppamabfehi  foU  um  1400  n,  (Sbr,  in 
Bianoar  (SRabfepputana)  ipre  religiöftn  ©runbfape 
fomiulirt  paben.  Sie  enthalten  fiep  btt  gleifcps 

napriing  wie  beraufeptnber  ©etränfe;  einige  »ers 
brennen  ipre  Sobten,  anbere  bterbigtn  fit.  fflegtn 
ihrer  Slnnapmt  iSlamitifcper  ©ebtäuepe  finb  fie  »on 

ben  4)inbii  »erachtet.  BgL  ©lliot,  Eucbs  of  tho 
nortb-westem  proc-inces  of  ludia  (2oub.  1869, 
2   Bbe.). 

nif^öflilpt  Rtript,  f.  V.  w.  Hlnglifanifcpt  Rirepe. 

Biftpsf  (grieep.  episkopos,  »aiifftper«,  alt: 
beutfep  BiScoi,  'fiifcholf),  Xitel  ber  Ritchenobern, 
welche,  im  Btftp  ber  pöipfltn  SBeipe  in  ben  ipnen 

jugepötigtn  Sprengeln  (Siöcefcn)  bie  Rirepen: 
gemalt  auSüben.  Ser  Uiame  ifi  biblifehen  UrfpnmgS 

unb  warb  urfprünglieh  ganj  gleiehbebeutenb  mit  ̂rnS« 
bptet  »on  btn  BorjJtpern  ber  cpriftlicptn  ©emtinben 
gebraucht.  9US  aber  mit  ber  3eit  unb  naep  bem  ptaf  s 
tifepen  BebürfniS  ber  Borfipenbe  btS  ©tmeinbe: 
»orfianbS  ftd)  »on  btn  anbtrtn  HIeltefien  unttrfchieb 
unb  bie  eigentliche  ©emeiubeleitung  fiep  in  feiner 
$anb  foncentrirte,  ging  auf  ipn  ber  unterfcheibenbe 
Dtame  über.  Bian  fap  bann  in  bem  B.  ben  Diaebs 
folget  btr  apofltl  in  iprem  amt,  unb  er  nahm  baptr 
au^  befonbert  ©prtn  unb  fReepte,  nammtlicp  baS 
btt  ffleipt  unb  ber  ̂ lanbauflegung,  in  anfpruch. 

So  ifi  bie  bifcpbflitpe  Berfaffüng'  fepon  feil  130 n.  6pr.  auSgebilbet  worben.  Urfprünglicp  waten 

alle  Bifepöfe  einanber  gleich,  aber  ba  bie  Sanb: 
gemeinben  »on  ben  Stäbten  auS  gegrünbet,  oft  auep 

»enoaltet  würben,  fo  ergab  fiep  »on  felbfl  eint  Unter= 
orbnung  ber  Sanbbifepofe  unter  ben  Stabtbifchof, 
unb  burep  btn  gröpem  ©influp  unb  baS  gröptre 

anfepen  bet  Bifehöfe  ber  ̂ auptftäbte  bilbele  fiep 
witberum  ein  SRangoerpältniS  auS,  ivelchtS  in  ben 

Xiteln  IfSatriarcp,  Bletropolitan,  Grabifepof  unb 
aiapft  feinen  auSbrud  gefunben  pat.  Boep  lange 

I   aber  unb  am  längfltn  in  btr  norbafriranlfcptu 
Rirehe  betraebleten  fiep  alle  Sifcheft  alS  ebenbürtig, 

felbfl  bem  Bifepof  »on  SRom  gegenüber,  unb  nur  unter: 
tpan  btn  Spnoben.  SaS  auSgebilbete  Spfltm  beS 

RatpoliciSmuS  fiept  im  Bifepof  bie  eigentli^c  gort: 
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ft^uiTä  bfJ  at!ofioti((|m  StmlJ,  fo  bafi  aBt  priffitc: 

li^n  9Btif>tn  nur  »oii  ibm  au4;itf|fn,  btr  8ö(t=  unb 
9inbr(<l)lüfirl  nurfraflocn  Ibm  gtflffcrntr  9cllma<bt 
Dniaaitrt  mtrbcn  (ann.  9>a  auA  bir  avof)oli|<b( 

Srread  nur  fine  non  6bri(lo  »crlifl)fne  unb  übfr= 

trafime  toar,  fo  ronute  baS  iffoV'alfnfttnt  bei 
^nitifttn  ftalboficibmu^,  U)ie  C2  in  btm  (e^ttn  oati: 
fanififttn  Äoncil  feinen  ̂ bfibluB  gefunben  bat,  autb 
bie  Sif(böfe  »ieber  nur  alä  SioUmaditträger  beb 
9af?|ieb  aufeben  unb  fie  bemfelben  unbebingt  nnlei^ 
orbnen.  ®aä  in  ber  Äircbe  lange  oertbeibigie  6   p   i   2   5 
fopalfnflem  legte  bie  biftbbflicbe  Oeroalt  in  bie 
®efammtbeit  unb  Ginbfit  be2  Gpi2fopat2,  non 
100  au2  fie  bureb  bie  ÜSeifie  bem  Gimelnen  für  ben 

ibm  angeirifffnen  Sprengel  (®iöcefe,  jrüber  'fja= 
ro<bie)  noUfemmen  ju  Ibeit  loirb.  ®a2  biftböf^ 
lidje  Slmt  umfagt  äunäebft  bie  Sorge  für  bie 
Setoabrung  unb  S?erbreitung  bet  Sebre  imunus 
mapsteril),  aifo  au<b  für  bie  er}icbung  be2  Slerul, 
wobei,  wie  bei  feinen  priefterlieben  Rnnftionen,  ibm 
ba2  ®omtapitel  unterftüpenb  jnr  Seite  ftebl.  ®ie 
jara  ordinb.  bie  fReebte  ber  ®fibe,  f'nb  bie  $anb= 
lungen  ber  ®eibf  unb  ber  Segnungen,  wie  girme: 

(uni),  9r'f|ierweibe,  Sereituiig  be2'  6bri2mo,  Äcn< fefration  ber  Rirtben  unb  JlitSre  ic.,  weld>e  ein 

'fSriefirr  niebt  »omebmen  fann;  baber  flebt  bem 
9i[(bof  al2  ©ebülfe  unb  Stellnertreter  ein  ®eib= 

bif^of,  Sifebof  in  portibns,  b.  b-  ein  S9if(boj  Jur 
Seite,  btr  jwar  bie  bifibcjliebe  ®eibe  bat,  btm 
aber  nur  fiflin  eine  ®iöee(e  jugewiefen  iji,  bie  jept 
im®erip  berUngläubigen  ift.  ®ie jur» jurisdlctionb 
umfafftn  augtr  bem  ®inbe=  unb  Söfefeblüffel 

(f.  SeblüffelgewattJ  bie  ®ifciplinargcwalt,  bie 
gtijilicbe  @eri(bt2barfeit  unb  bie  gelammte  Sufeere 
iletwaltung.  ®ie  ©ebülfen  be2  ®if(bof2  waren 

hier  trüber  bie  ISrebibiafonen,  jept  fiebt  ibnibaPOfp; 
cialat  ober  ©merali'ifariatjur  Seite.  Grtpriefter  unb 
®e(banttn  finb  Organe  be2  bifiböflieben  Segimeutl 
in  ben  einjetnenSbeilen  ber  Oiöceft  Oie  ®abl  be2 
9ii<tof2,  bie  in  ben  ältePen  Beilen  oon  ber  ©emeinbe 

au2ging,  würbe  i'ielfad)  ein  JReebt  be2  gürflen,  (oU 
ober  na<b  bem  Sribtnlinum  00m  ffapilol  ooll^ogen 
werben.  ®ieJie(bttbe2Staat2,  ob  er  ibm  ungeeignet 

febeinenbt  'fjerfönlicbteiten  au2|tbliepen,  geeignete 
bejeiebntn  ober  gtrabetu  ernennen  (ann,  beftimmen 
bie  Sonforbale,  bie  (Sircumffriplionbbulten  unb  bie 

ein;elnen  8anbe2gffepgtbniigtn.  $abei  ift  ju  btmers 
Ten,  baft  bie  mit  ber  römifebeu  Ruric  abgeubloffcnen 
Sietlräge  eint  fo  unflare  gormulirung  ei  bielten,  bap 

eine  bie  iRtcble  bei  Staat!  negirtnbe  Oeulunj)  ber= 
felbtn  oon  bem  ftfiivft  regelmäfftg  oerfuebt  unb  in  ben 

meiftengäHenaucbburdigejeptwurbe.  fSSgl.  grieb: 
berg,  Oer  Staat  unb  bie  ®ifehcf2wablen,  Seipj. 

1874).  ®ie®abl  beba^  berpSpftlieben  Seftätigung, 
welditr  ein  3nformalien2=  unb  ein  ffiabl=  ober 
OefinitioproceB  oorbergebt.  Oer  erfttrt  befttbt  fi<b 

jumeift  auf  bie  'f!er(5nli(breil  bei  ©ewö^lten.  ®ie 
©tftäligung  gibt  bem  ©ewSblttn  bie3uri2bi(lion2r 
redite.  Oie  Äonfefration  ober  ®eibe  wirb  bunb 

minbefteni  brei  9i(d)öfe  ober  einen  ©ifepof  unb  jwei 
ffträlalen  ootlgogen.  ®abei  wirb  ber  neue  ©ifdiof 

3um  ©eberfam  gegen  ben  'fjapft  eiblitb  oerpfUebtet, 
ebenfo  leiftet  et  btm  fianbelberrn  einen  Gib.  Gr 
empfängt  bann  bie  3nfignieu  bei  iämtl:  bie  IKiitra 
ober  ©ilebofimfipe,  ben  Rrummftab,  ben  golbentn 

äiing  uno  bal  ©rufttreuj.  Bur  bifdiöflidien  ÄleU 
bung  geboren  auperbem  bie  jalmatifa,  iuuicetla, 

Sodiftte,  bie  ©iotetta,  bal  ©allium  (ber  Grjä 
bifiböft),  §anbf<bubf  unb  befonbere  guftbetleibung. 

®ie  gefdiidjtfiib  fo  einflupreitbe  unb  btbtulfamt 
©erbinbung  bei  bifdiöfliiben  3tmtl  mit  weltlieber 
©iaebt  unb  fürftU6em  Panbbeftp  gebbrt  btr  ©cr- 
gangrnbtit  an.  Sie  entftanb.all  bei  junebmeubtm 
SReidilbum  ber  Äatbebrairirdjen  unb  ©iltbümer  bie 

fräntifdjen  unb  beutfdien  ffönige  bie  Ginrfinftt  ber« 
ftlben  ihren  fReieblbeamlen  ju  Seben  gaben  imb 
bamit  aueb  bie  bifebbfliibe  ®ürbe.  So  würbe  bal 
©ifeboflaml  SRticblamt  unb  beben.  ®et  3noeftiturr 
ftrtit  oerfuebte,  ohne  bie  fürftUebe  ©Jacbl  btr  ©ifebbfe 

ju  fehwädien,  iwifebtn  ben  3ied|ten  berflirAe  unb 
bei  Slaall  eint  ©renje  ju  tiebtn.  3n  Btutfebfaiib, 

wo  bie  brei  geiftlieben  Kurfütften  ben  trften  iRang 

tinm^men,  befaften  bie  metften  ©ifdjbfe  eine  fürft« 
liebe  Souoeränität;  baber  bei  ber  ©ifebcflwabl  aueb 
weit  öfter  weltliebe  unb  politifdie  üiüdfiebten  all 
bie  auf  bie  geiftliebe  ©tfälftgung  ju  entfebeiben 
pflegten.  ®er  Unterfebieb  jwifibtn  9.  unb  Gtgbifebof 

betrifft  faft  nurbeniRang,  weniger  eint  wirdiebe 
Ueberorbnung.  3llle  ®ifd)öfe  oerftbren  bireft  mit 
btm  9apft,  btm  ftt  alle  3   3abt  fteb  perfönlieb  ober 
bureb  einen  ©ei'ollmäebligten  oovftellen  unb  übet 
ipre  ®iöcefe  beliebten  müfttn. 
3m  wefenllieben  ift  bie  Sleflunei  ber  ©ifeböft  unb 

Grsbifdiöfe  in  ber  grieebifeben  Rireb  t   biefelbe  wie 
in  btt  römifeben;  jebod)  wirb  ber  9.  nuraul  bem 

©Jöneblftanb  unb  jwar  gewebniieb  aul  ben  ̂ Itdii: 
manbtiten  unb  §eguinentn,  b.  i.  ben  filofteräbttn 

unb  ©rieten,  gewählt.  3n^uftlanbbat  ber  9.  bei 
feinet  Ritebe  einen  ©rotopopen  ober  ©rotoierei  unb 
einen  ©rotobiaton,  welefte  im  ganjtn  bie  ©efebäfte 

btr  frübertn  Slrebiprelboter  unb  ?lrebibia(ontn  l'tr^ 
(eben.  Bur  $anbbabung  bet  Surilbiftion  ift  bal 
bifeböflidie  Ronftftotium  beftcllt,  bal  aul  3   ©Jitglie; 
bern,  welebe  fSrebitnanbriltn  ober  ̂ egumenen  ober 
©rotopopen  ftnb,  jufammengefept  ift.  ®iefem  ftnb 
nod)  (leintre  ©eriebllböfe,  Rantoirel  genannt, 
untergeorbnet.  3w  Rönigreiib  ©rieebtnlanb  ift 

in  jebtr  ®iöeefe  ein  ©rotofoncedul  all  SRatp  unb 
ein  ülrebibiafonul  all  erftet  Sefretär  bei  ©ifipofl 

angeftelit. 
©on  allen  Rinben  ber  fReformation  bat  nur  bie 

a   n   g   I   i   (a  n   i   feb  etinewirflicbe  bifeböf  liebt  ©etfaffung 

unb  befonbere  ©orrtdite  btr  bifeböfliebtn  ffleibe  bei; 

bebalten;  hier  rönnen  nämlieb  nur  bie  ©ifeb^e 
gültig  orbiniten  unb  fonftrmirtn.  Sfiub  üben  fte 
noeb  eine  aulgebebnte  (irebliebe  ©eriibtlbarteit  unb 

ein  febr  ftlbftänbigel  Rircbenregiment  aul  unb 

ftnb  jugleid)  bib*  'ffiürbenlrägtr  bei  SRticbl.  2fueb 
Sibweben  bat  feine  Gi  ibifeböfe  unb  ©ifeböft  bebalten 

unb  ihnen  auf  btm  üieiebltag  eine  eigene  Stanb« 

febafl  unb  groften  Ginftuft  eingeräumt,  allein  ttop« 
bem  ftnb  ftt  nur  Organe  bei  Rirebenregiinentl  ohne 
befonbere  ©orreebte  ber  ®eibe;  ein  äbnliibel  Ser« 
bältnil  ftnbel  in  ®änemart  ftatt,  wo  ©ugenpagen 

1537  foangtl.  ©ifeböft  einfegnete.  3" 'fJreiifttn  traten 
bie  beiben  ©ifeböft  oon  Samlanb  nnb  ©omtfaniett  jur 
fReformation  über  unb  blieben  babuttb im  ©eftp ihrer 

©illhümer;  aueb  muftteber^trjog,  btr  Itplere  1550 
unb  1554  batte  eingeben  lafttn,  ben  Stäuben  noebs 
geben  unb  fte  1567  oon  neuem  btftptu,  allein  naeb 

bem  Xob  3obann  ©iganbl  (1587),  ber  beibe  oet« 

waltet  batte,  gtfebab  tl  nicht  wiebtr.  'JSieber  ein« 
geführt  wnrbe  bie  bifeböflicbe  ®ttrbe  1735  in  ber 

©rübtrgtmeinbe,  bodi  nur  für  äufterliebe  Rireben« 

reebte,  unb  btr  ©.  ftebt  unter  ber  ®irettion  ber 

Tltlteftenfonfernij.  Gin  blofttr  Xitel  würbe  9.  in 

©reufien  all  griebrid)  1   feinen  beiben  fjofprebigern 

biefe  ®ürbe  ertbeilte  uiib  griebrid)  Söilbelm  III. 

\ 

\ 
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biefnn  1816  fctjttc,  ;uc  »Snetinmung  bti  naurches  on  tha  Internal  haat  of  tha  globae,  Conb. 
®frbint|tfi  im  grifllidirn  Stanb«.  5la<6  brm  lob  1841)  »on  ̂ o^fr  SBtbtutung.  Seine  Serfudje  über 
ber  (o  geehrten  äliänner  Sacf,  1816,  unb  Sotottibfb  bie  tongtame  Slbfü^Iung  gefd)moIiener  iKafien  finb 

(1829  CrjbiWof),  C»lert  (1818),  SlitWI  (1827),  für  oUe  fpäteren  ©etraebtungen  über  biefen  ®egen= 
Sleanbet  (1830),  ©räfefe  (1831),  9loi  (1836)  ifl  ftanb  mofegebenb  gewefen.  ©on  »ielen  fpeciellen, 
ber  Xitel  nitbf  niieber  »ergeben  worben.  Sin  gam  «bemifiben,  mineralogiltben  Mrs 
anomales  ©erbältniS  bat  fub  bis  1803  in  Suberf  beiten  nennen  wir  nur  bie  Sll'banblungen  »lieber 
unb  CSnabrütf  erbalten.  2)a  bie  ©ifcbbfe  bie  Siefor»  bie  @letf(ber  unb  ihre  ©ejiebungen  jur  Hebung  ber 
mation  eingefübrt  batten,  bebielten  fie  bie  lanbeS»  gUpen«  unb  »lieber  bie  Sntflebung  berOuarj:  unb 
berrlitbe  ®ewalt  ebne  irgenb  weltbe  geifllitbe  Runt:  Srjgänge«,  welche  er  1843  unb  1844  im  »3abrbuib 
tionen,  nur  bie  fanoniWe  äOäabl  beS  SlacbfolgerS  für  iDlineralogie«  »ereffentlicbte.  3"  6en  3“br'it 
blieb  belieben.  1837—40  begann  9.  Unterfuebungen  über  bie  in 

Sifibof  (©ifebofwein),  auS  Siotbwein  mit  Steintoblenbergwerfen  pcb  entwidelnben  btenn= 

SuderunbeinemSttraftgrünerbitterer'fJemeranjen  baren  ®afe  unb  über  bie  SitberbeitSIamben.  S5ie 
bereitetes  ®etrSnl.  ©tan  fcbült»on  2   f leinen  grünen  l)3reiSfibrift  »Das  moyans  da  aouatraira  l’aiploi- 

^omeranjen  bie  Schale  mit  einem  f^bermeffer  tation  dea  minea  de  houilla  am  dangera  d’cz- 
möglicbfi  bünn  ab,  fo  ba§  »on  ber  barunter  beflnb=  plosionc  (©rüffel  1840)  Peljt  b'tnult  im  3ufam: 
lieben  weiten  .^aut  nichts  mit  binweggenommen  menbang.  9Iucb  eine  technijebe  Xbdtigrcit  entwicfelte 

wirb,  begiept  bie  abgefchälten  Stücfchen  mit  einer  er,  inbem  er  auf  bie  mächtigen  floblen(äureerbalatio= 
halben  Obertaffe  »ou  falten  SafferS  unb  lägt  fie  nen  in  ber  Umgebung  beS  Saacber  SeeS  1829  bie 
mehrere  Stunbeu  auSjieben.  Xann  aiept  man  baS  ©leiweihfabrit  bei  ©urgbrebl  begrflnbete  unb  in 
ffiaffer  in  eine  glaf^e  iRotbwein,  ben  man  mit  ber  Steinfoblenformation  bei  Saarbrüefen  ein  auSs 
3ucfer  nach  ©elieben  »erfü|t.  Much  fann  man  pch  gejeichneteS  Sülaterial  für  feuerfepe  ©efape  entbeite 
baju  ber  fäuflichen  ©ifchofeffenj  bebienen,  »on  unb  mehrere  3abre  ber  ©erbefferung  metallurgifcber 

bet  man  1—2  SSlöffel  auf  eine  jlafie  ©ein  rechnet,  piroreffe  wibmete.  ®aS  ̂ »aubtioert  ©ifchofS  ift 
©lan  erhält  biefe  bureb  48|iünbtgeS  Srtrabiren  »on  aber  fein  »Sebrbuch  ber  chemifeben  unb  bbpnioli^ 

60  ®ramm  fein  abgefchälten  piomeranjenfchalen  fchen  ©eologie*  (©onn  1847— 54,  2   ©be.;  2.  Äitp. 
mit  360  ®ramm  reftipeirtem  ffleingeip  ober  1863 —   66  ,   3   ©oe.,  Subplem.  1871),  worin  gum 

feinem  ̂ anjbranntwein  in  einer  oerfchloffenen  erpenmat  mit  Äonfeguem  auf  bie  chemifchen  unb 

Slafcbe.  TOäpig  genoPen  iP  ber  ©.  ein  magen»  meebanif^en  ©irlungen  bei  ©Übung  ber  ©epeine 
(iärfenbeS  ©etränf,  bocb  »erurfacht  ber  Pärfere  ©e;  bttanoielen  wirb.  3“r  3t*t<  “I*  bdfth  ntbigtS, 

nup  beSfelben  wegen  bcS  in  ben  pjomeranjenfchalen  rapiofeS arbeiten  imbaboratorium  bie  tbatfächli^tn 
enthaltenen  ätbenfehen  OelS  Aopffchmerjen.  ©runblagen  )u  feinem  grogen  ©erf  fchuf,  wobei 

eifihof,  ffarlSupa»,  bebeutenber@eoIogunb  er  )uerp  bie  ©efepe  ber  Sbemie  über  bie  gegen- 

Sbemifer,  geb.  18.  3<tit-  1792  ju  ©örb,  einer  feitige  Sinwirfung  wäfferiger  l'öfungen  für  bie  tbeo» 
©orPabt  ©umbergS,  würbe  »on  feinem  ©ater,  retifie  ©eologie  »erwertbete,  »olljog  pcb  in  ®eutfth= 

ibarl  auguP  Sebrecht  ©.,  fpäter  ©eftor  ber  tat.  lanb  nach  bem Eingang  ©ernerS  gerabe  ju ©unflen 

Schule  JU  Jcürtb,  unterrichtet  unb  bejog  1810  bie  beS  SulfaniSmuS  ein  pb»  bemerfenSwertbet  llm= 
Unioerptät  Sriangen,  wo  er  ©lalbcmatil  unb  apro:  fchwung  in  ben  geologifcben  anpebten,  unb  bie 

nomie  Pubirte,  pch  aber  halb  burch  {tilbebranbtS  gröpten  autoritätem,  wie  i'eop.  ».  ©uch  unb  a.  ». 
©orträge  »orjugSweife  jur  Sbfmie  unb  psbbpf  bin=  ̂ mmbolbt ,   würben  bie  Sertreter  ber  neuem  ©icb= 
gejogen  fühlte,  gür  biefe  wipenfchaftlidben  gäcber  timg.  ®ie  ©eologen  batten  im  allgemeinen  noch 

babilitirte  er  pch  bann  in  Sriangen  unb  »ertrat  nach  fein  ©erpänbniS  für  ben  eraft  chemifeben  ©ebanfen= 
^ilbebranbts  Xob  1316  bie  Stelle  beSfelben,  fegte  gang  ©ifebofs,  unb  biefer  hingegen  tonnte  pch  nicht 

auch  beffen  »Sebrbuch  btt  6bt»tit‘  f»rt-  Xarauf  gab  baju  berbeilaffen,  bie  »ielfaeb  übereilten  Xbtotien 

er  ein  »Sebrbuch  ber  Stbchiometriea  (Sriang.  1819)  ber  ©ulfaniptn  gut  ju  beigen,  bie  überbieS,  wo  eS 
heraus  unb  bearbeitete  mit  ©teS  »on  Sfenbeef  unb  pcb  um  poffliche  Srflärungen  banbelte,  meip  auf 

©otbe  »Bie  Sntwicfelung  ber  ©Panjenfubpanj«  unbePiminte,  allgtmein  gehaltene  auSbrüefe,  niept 
(baf.  1819,  ©b.  1).  3»t  3dbt  1819  alS  pjrofepor  feiten  oueh  auf  wirtlich  faifcbe,  »om  chemifeben 
ber  Sbftd'f  “db  Xecbnologie  nach  ©onn  berufen,  Stanbpunft  »etwerflicbe  ©orpeüungtn  binauSlitfen. 
wibmete  er  pch  b'*r  »orjugSweife  ber  gortbilbung  Biefer  ©egenfag  btt  ©eiPer  ip  für  bie  Sntwidelung 

ber  ©eologie,  wtSbalb  fein  »Sebrbuch  ber  reineit  btt  ©eologie,  für  bie  ©lägigung  unb  Klärung  ber 
Sbemie»  (öonn  1824,  9b.  1)  unoollenbet  blieb,  geuetifchtri  anpebten  fpäter  »on  ber  böchPftt  ®obeu= 
©aehbtm  er  febon  früher  bie  Srgtbniffe  einer  geolo^  tung  geioorbm:  für  baS  grogeffiSerf  ©upa»  ©ifebofs 
aifchen  gorfchungSteife  in  bem©ert:  »ipbbpfalifch:  boOf  fr  JunäebP  bie  weniger  güngige  fflirfung,  bag 

PatiPi(ebe©efebreibungbeSgieblelgebirj)eS«  (©ütnb.  bie  einfeitige  neptunipifebe  anfihauung,  bie  in  beii 
1817,  2   ©bt.)  niebergeltgt  batte,  »erbpentliebte  er  Srfabmngen  beS  SaboratoriumS  wurjelte,  bei  btni 

eine  ©eibe  geologifcher  arbeiten,  welche  untere  ©tipaffer  umfomebr  befePigt  würbe  unb  pch  ni^t 

ÄennlniPe  über  ben  ©au  beS  SrbtörperS  weftntlieh  feiten  in  einer  tenbenjiöfen  Batpellung' unb  in »ermebtten,  unb  worin  et  ganj  neue  anpebten  über  gereijter  ©ebe  äugerte.  allein  ber  hobt  Sertb  btS 
bie  ©ilbung  bet  ©ebirgSmaifen  aufpcilte.  Bit  ©trfS,  bet  in  bem  reiebtn  Sehas  »on  Xbatfachen 

Sßetfe:  »Bit  »ulfanifehen  ©linetalguellen  Beutfeh=  jn  fueben  ip,  bie  9.  juerp  bet  etflärmbtn  ©eologie 
lanbS  unb  gtanfreichS«  (©onn  1826)  unb  »Bie  jugefübrt  unb  jii  igrem  ̂ >eit  »enoerlbet  bat,  wirb 
©lineralguellen  ju  ©oiSborf«  (baf.  1825)  begrünbt:  burch  biefe  BarpeUungSweife  niemals  abgefcbwächt 
ten  eine  neue  Spoche  in  ber  Sehre  »on  ben  ©ünerat  werben.  ©.  war  auch  ein  eifriger  ©efötberer  bet 
ouellen.  Sbenfo  war  bie  »on  ber  bollänb.  Socit»  auSbteitung  naturwipenfcbaftli^et  Ifenntnipe  im 

tat  ber  SSiffenfebaften  gefrönte  'fBreiSfehrift:  »Bie  ©olf.  Seine  1842  unb  1843  ju  ©onn  gebaltmen 
©lärmelcbrt  beS  3unetn  unfereS  StbballS«  (Seipj.  öffentlichen  Sorlefungtn  erfebitnen  1843  gebnicft. 
1837;  englifch  »Pbysiul,  Chemical  aud  geoiogical  Sbinfo  gab  er  »piopuläre  ©rieft  an  eine  gebilbcte 



255 

Sifcfcoff. 

®ame  ü6fr  bit  gjfammtfn  (Srtirtt  berSlatunuijlm; 

fibaflm«  ($fon^.  u.  Sonn  1)M3— 49,  2   Sbe.)  ̂ er= 
ou*.  (Sr  uarb  30.  9?ob.  1870  in  Sonn.  Sfine  Itf  Ic 

®<brift  tont:  »®it  Oofialt  ber  6rbt  unb  ber  9KKr^S: 
Pädit  imb  bi(  (Srofion  btS  TOttrtbbobtnä«  (Sonn 

1067).  SitifJ  btn  Sennäiittn  6uropa’4  unb  8mf= 
rifa’Ä  flnoibmft  unb  foQ  biefclbtn  »frantailm, 
Ktfiunfitn  bfr  SJtfreätifft  ansufttllm,  um  bai  aub 
bnr  bifborigtn  aRnlungm  gofunbono  9it[ultat,  ba6 
btr  gan?t  ur|>rüngli(bf  (Srbförftr  tugtlrunb,  abor 
mit  finf r   toncmtrifdifn ,   tUipfoibifditn  SBafitr^flUf 
umgobm  ift,  ju  fonjiatirfn.  2Sit  ©(bnwigger 
btiorgtf  S.  bie  iRtbafiion  btb  »Journal*  für  S^tmit 
unb  ShBfif«  Bom  21.  Sanb  an. 
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erftbienen. 2)Submig,  $b>ia(og  unb nambafter mufifalU 
fibet  Äritifer,  aeb.  27.  9Job.  1794  in  ®effau,  mar 

unter  anbetm  Sebültt  be«  au«  ®oelbe’«  Sieben  bes 
fanttlen  feofratb«  Sebriftb,  flubirte  na<b  Sottenbung 

feinet  ©Brnnaftalfiubien  feit  1812  in  Serlin  'fJbilcs 

logie  (Sebüler  Sbifb'ä),  maebte  bie  fyreibeitbfriege mit  unb  mar  furje  3eit  ®efangtner  in  granfreidb. 
9Ja<b  feiner  SRücffebr  unb  naibbem  er  feine  ©tubien 

Bottenbet,  mürbe  tr  1818  Srofeffot  an  ber  Äantonäs 
fibule  5U  aatau,  1819  ©tubieninfpettor  an  bem 

Rettenbergiftben  3nflitut  ;u  feofmBt,  1821  Sßros 

ftffot  am  Rtiebtieb«metbet’((ben  ®pmnafiura  ju 
Serlin,  1823  ®ireltor  be«  ©pmaafium«  ju  Sefel, 
melibe  ©ttttung  er  1849  nieberlegte.  ÜJacbbtm  et 

bann  einige  3abte  in  Senn  oerlebt,  ('tbelte  et  1853 
natb  Äbln  über,  mo  tr  24.  gebt.  1867  flarb. 

SESbrtnb  tr  in  atttn  feiten  unb  ©tettungen  feine« 
beben«  ficb  eifrig  mit  SJuftf  beftbäftigt  unb  bie 
Sflege  berfelben  m   feinen  ffreifen  tifriS  gefbrbert 
batte,  menbfte  et  in  ben  3abren  feiner  Slufee  feine 
Xbätigfeit  berfelben  Borjugämeife  ju.  6r  begrüns 
bete  bie  »Sibeinifebe« ,   fpSter  >92iebertbeinif(be 

ttRufUjeitungs  unb  bat  bur<b  bie  geiflBotte  Seitung 

gelben,  fomie  burtb  feint  mufifaliftben  Hufiäbe 
in  bet  »Bölner  3eitung«  einen  roeilgrtifenben  eins 
jlub  auf  ©eftbmatf  unb  SerflSnbni«  oe«  Sublilum« 

geübt,  mc}U  ibn  feine  Bielfeitige  Sifbung  unb  feine 
bi«  in«  9tller  anbouernbe  Stgeiflerung  für  ba« 

©tböne  in  bobem  ®rab  befübigle.  2Iuf|etbem  übers 
ftpte  er  ba«  SBerf  Bon  Oulibiftbcff  über  ScetboBen 
in«  Xeutfebe  (Seipi.  1859). 

3)  ®ottIieb  SBilbelm,  aubgeieiebneter  Sotas 
nifer,  geb.  1797  m   Eürfbeim  an  ber  fearbt,  mo 
fein  Sätet  apotbefer  mar,  mibmete  fub  in  ftaifttäs 
lautern  unter  btr  Sleitiing  Sotb«,  be«  Serfafftr«  ber 

flaffifiben  »glota  Xeutftblanbäs,  bem  ©tubium  ber 
Sotanif  unb  übte  fieb  fleißig  im  freien  feanbjtitbnen. 
3m  3abr  1819  befutbte  er  bie  Ülfabenue  ber  bilbens 
ben  Bünfle  in  Siüncben,  um  fub  )um  fOialer  an«jus 
bilben,  gab  biefe«Sotbaben  aber  megen  eine«  Eugens 
übel«  mitbtr  auf  unb  bejog  1821  bie  Unioerfitat  (Srs 
langen,  mo  er  fitb  bem  ©tubium  ber  6bemie  unb 
Sotanif  mibmete  unb  feinen  ttfien  literarifcbeit 

Serfutb:  »Eie  botanifibe  Äimflfpratbe«  ^ürnb. 
1822),  berauögab.  Stuf  Ginlabung  Bon  SKartiuä 
begab  er  («b  natb  Slündten  unb  führte  bafelbft  fafi 

alle  Beiebtttigen  für  bie  Xafeln  be«  1.  Sanbe«  ber 
«Nova  generB  et  species  planterum  etc.«  natb  ben 

Bon  B.  Slartiu«  ou«  Sraftlien  jurüifgebracbtm 

Sflanjen  au«.  ®amal«  Bottenbete  er  au^  bie  trfte 
abtbeilung  feiner  Ueberfeßung  Bon  ©uibourt« 
»Sbarmaceutifdier  ffiaarenfunbe«  (9!fimb.  1824). 
Saibbem  et  feit  feerbfl  1823  einige  3eit  ba«  ©eftbäft 

feine«  Sater«  beforgt  ̂ alte,  begab  er  fi^  1824  nadb 
feeibclberg  unb  babilitirte  ficb  1825  im  gatb  ber 
Sotanif  al«  StiBatbocent  bafelbfi.  3m  3abc  1833 
mürbe  er  aufeerorbentliibec  unb  1839  orbentliibtr 
Srofeffor  unb  Xiteftor  be«  botanifeben  ©arten«. 
Gr  ftarb  1.  ©ept.  1854.  ®ie  bebcutenbflen  unter 
feinen  ©ebriften  finb,  au§er  btn  bereit«  ges 
nannten:  »©runbrib  ber  mebiciniftben  Sotanif« 

(feeibelb.  1832);  »^anbbutb  bet  botanifeben  Xers 

minologie  unb  ©Bftemfunbe«  (ttiümb.  1810—44, 
3   Sbe.j;  »fiebtbutb  ber  attgemtinen  Sotanif« 

(Stuttg.  1834—40,  3   Sbe.,  bilbet  ben  4.  unb  5. 
Sanb  ber  »ttlaturgeftbicbte  bet  brei  9ieicbe«,  baf. 

1834  ff.):  »Sörterbueb  btr  beftbrtibenben  Sotanif« 
(baf.  18«,  2.  Mufl.  Bon  3.  a.  ©tbmibt  1857); 
»ÜRebiciniftbspbarmactutiftbe  Sotanif«  (Grlang. 
1843,  2.  aufl.  1847);  »Seitrag  }ur  gtora  Eeutftbs 
lanb«  unb  ber  ©<bmtij«,s;ieferungl  (feeibelb.  1851 ); 

)U  bem  Bupfermerf  sGenera  pUntarum  flonte  gcr- 
manicae«  bearbeitete  er  bie  Umbelliferaa  (feeft  1, 

Sonn  1849j).  ®a«  gebaltreitbe  ®<briftcben  »Eie 
Sotanif  in  ihren  ©runbriffen  unb  natb  tjeer  biftos 
riftben  Gntmicfelung«  (©tuttg.  1843)  ift  au«  ber 
»ttleuen  GncpflopSbie  berSiffenftbaften  unbBünfle« 

(SBb.  3)  btfonber«  obgebtutfL 
4)  gtiebritb  Silbetm,  9f'>-  1804  in 

fealberfiabt,  fhibirte  bie  Metbte  in  fealle  unb  Serlin, 
mürbe  1827auffuItator  beim©tabtgericbt  in  Serlin, 
1829  SReftrenbat  unb  1334  BammergeritbtSaffeffor. 

3m  3abt  1335  mürbe  er  al«  feülfbarbciter  in  ba« 
Sünifierium  für©eftbgebnng  unbSufüiBermaltung 
bet  iRbeinprocinj  berufen,  1338  jum  8anbeägeritbl«s 
ratb,  1342  jum  ©ebeimen  3“(l>4tatb  unb  narti 
ber  auflöfung  be«  ©tfebgebungSmtnifierium«  1818 
jum  Bortragenben  SRatb  im  3>tflij'»>t'i(lerinm 
emarmt,  in  mcltber  ©tettung  tr  Bomtbmiieb  bie 

Gntmürfe  jum  ©ttafgefepbueb  Bon  1851  unb  über 
ba«  Bonfur«Bttfabtcn  Bon  1855  bearbeitete  nnb  ficb 

um  Serbefferung  be«  ©efängni«mtfen«  Strbioifit 
ermarb.  Gr  mar  auebSReferent  bei  ber  jurSeratbung 

übet  ba«  Eeutftbe  feanbelägefebbueb  feit  bem  5. 3an. 
1857  in  Nürnberg  Btrfammelten  Bonftrenj,  mo  btt 
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Den  i^m  beartrilrtt  (Snttonrf  ju  @nmbt  gtitgt 
»urbf.  6r  ftarb  Anfang  3uli  1857. 

5)  I^fobor  8ubn>ig  SBUbflm,  DfrbimlfT 
anatom  unb  ̂ ^9|ic(cg,  gtb.  28.  Oft  1807  ju 

fiannoefr,  wlbmet«  fid)  (til  1826  auf  btr  Uniotr= 
fitst  tu  ®onn  unb  (tit  18.30  jii  Jptibflbtrg  btm 
Stubium  bfr  9Jatumiifftnf(fiaflfn  iiiib  btr  TOf= 
bitin,  übernahm  1832  bit  ©Ittlt  fineä  afnflm= 
tm  an  btr  UniBtrfitSlSenIbinbimgSanfialt  ju 

Serlin  unb  ̂ abilitirtt  ft<b  1333  a(S  ’fjrieatboctnt 
in  Bonn  mit  einer  ® iffertation ,   bie  natJIjer  unter 

bem  littl:  »Beiträge  jur  Ecfjre  »on  btn  ei« 

flüOen  beS  menfebliiften  götuS«  (Bonn  1834)  im 
®rucf  trftbien.  1835  nadj  ̂ leibelberg  al«  Ootent 

für  »trgleitbenbe  unb  ratbologiftbe  anatomie  be= 
rufen,  würbe  er  bafelbft  1356  jum  au^erorbentlitben 
^rofeffor  ernannt.  @anj  oorjügrub  beftbSftigle  ibn 
bie  entwitfelungSgefdti^te  btt  ©Suget^iere.  .gu 

(einen  bitrauf  bqügliiben  ©tbriften  gebbten  neben 

feinen  Beiträgen  jutSSagntr’f^en unb  Butbaib'ftben 
»iPhbltoloSte«  unb  ber  btn  7.  Banb  btt  ©bmme« 

riRg’ftbtn  »anatomie«  bilbenbtn  »entroidelungS« 
gefwiible  ber  SSugetbiere  unb  be«  OTenftben«  »or 
allem  feine  »on  ber  Berliner  afabtmie  gefrönte 

BreiSfibrift  über  bie  »entwitfelungögejcbitbte  bei 
ÄanimbtneitI«  (Braunfibw.  1843).  1843  jum 
crbentliiben  Brofeffor  ernannt,  felgte  et  in  bemfet« 
ben  3abr  einem  SRuf  nach  ©iefien  all  Brofeüor 

ber  BbbfirlDgie,  wo  er  bereitl  1844  aiub  ben  Sebr« 
ftubl  ber  anatomie  erbiell.  Qr  maibte  fitb  um  bie 

Unloerfität  bunb  Begrünbung  einel  bbbrmibgifcbtn 
3ii|UtutS,  fowie  baib  naibber  eine!  anatomifiben 

Ibeaterl  nebfl  ben  baju  gehörigen  ©ammlungen 

oerbient.  3m  3>>^r  1855'  würbe  et  all  Brofeffor btr  anatomie  unb,  Bb>>r<ologie  naib  Biümben  be« 
rufen.  Bb^rtitbe  Unterfuibungen  legte  er  tbeill  all 
abbanblungen  in  Biülleri  »anbio«  unb  anbertn 
©ammelwerfen,  tbeill  in  mebreren  (elbflSubigtn 
©tbriften  nitbtr.  Unter  benfelbtn  trwSbnen  wir 

notb;  »®ntwicfetunglgef(bicble  bei  $unbetitl« 

(Braunftbw.  1815);  »Beweil  ber  oon  ber  Begattung 
unabhängigen  btnobiftbtn  fReifung  unb  Eollöfung 
ber  ®tt  ber  ©Siigetbiere  unb  bet  Bfenftben« 
(®ie6en  1844),  buireb  weltbe  tebtere  ©ebrift  eine 

ber  witbligften  Cebren  oon  ber  Beugung  feflge« 
fitdt  würbe;  »Sntwitfelung  bei  TOeerfdiweintbenl* 
(baf.  1852),  tu  weltber  er  1866  »Beue  Beobatb« 
tungen  jut  (Sntwicfelung  bei  iDteerfcbweintbenl« 
fügte;  »Cntwitfelunglgeftbiibte  bei  Bebel«  (baf. 
1854);  »Öer^amfioff  all  Biafe  bei  ©toffweibfell« 
Ibaf.  1853);  »anleitung  jum  ©ecirtn«  (BJüntb. 

1857).  Befultat  feiner'  b^pfiologifibtn  arbeiten war  bie  in  ©emeinftbaft  mit  Boit  beraul gegebene 

©tbrift:  »Oie  ®e(ebe  ber  ©rnäbtrung  ber  gltiftb« 
freifer«  (Ccifj.  1859).  B.  warb  autb  all  ©atboer« 
ftänbiger  bei  btm  1850  tu  ®armfiabt  oerbanbelten 

©örlib'fcben  Broceb  ju  JKatbt  gejogtn.  ©ein  abge« 
gebtnei  ©utaebten  »Heber  bie  ©tlbfloerbrennung« 
ifi  fowobl  in  btn  Penogratb'firn  Seritbten  über 

btn  Brojefi  all  autb  in  §tnfe'l  »3eitftbrift  ber 
Slaatlarjneifunbe«  (1850)  abgtbnnfi.  Bon  feinen 
ntutflen  arbeiten  finb  notb  ju  trwSbnen:  »lieber  bie 
Berftbiebenbeit  in  bet  ©tbäbelbilbung  bei  ©crilla, 

©ibimpanftn  unb  Drang  Utang,  neb()  einer  Berner« 

fung  über  bie  Oarwin’ftbe  Sbtorie«  i   BJüntb.  1867); 
»Oie  ®robbimwinbungen  bei  ben  Wenftben«  (baf. 

1868);  »Beiträge  jur  anatomie  bei  llylobates  leu- 
ciscus  unb  ju  einer  ottgleitbtnben  änatomie  ber 

Bhilftln  btt  affen  unb  ber  fDlenftben«  (baf.  1870); 

»Sinflu  J   bei  norbbeutftben  ®ewerbegefebel  auf  bie 
düebicin«  (baf.  1871);  »©lubium  unb  aulübung 

ber  SDlebicin  burtb  grauen«  (baf.  1872^  »gübrtt 
bei  Bräpatirübungen,  für  anfteBung  an  ̂ ftionen« 

(baf.  1873). 
ü)  Softpb  Sbuarb  jfonrab,  unter  btm 

IRamrn  Ifontab  oon  Bolanben  all  ultramon« 

tonet  SRomanftbriftfteUer  befannt,  geh.  9.  8ug. 
1828  JU  Siitbtrgailbatb  in  bet  SRbeinpfalj,  fam 
mit  13  3bbren  in  bal  biftböflitbe  Bonoift  ju  ©peier, 
wo  et  bal  ©pmnaftum  unb  bal  Cpceum  befutbte, 

unb  jlubirte  feit  1849  fatbol.  Bbrologie  auf  btr 
UnioerfitSt  m   Blüntben.  fRatbbent  er  1852  in 
©peier  bie  Briefierweibe  erhalten,  würbe  er  all 
Oomfaplan  bafelbft  angeflcBt,  notb  tinitjen  gabren 

febotb  all  abminiftrator  naib  Bir^brtmbolanbtn 
unb  oon  hier  all  Bfarrtr  natb  Sötrflabt,  einem 
Dorf  am  gu6  bei  Oonntribergl,  oerfebt.  3n 

ben  lebtgenannten  abgelegenen  Orten  begann  er 
(eine  ftbriftfieBtriftbe  Sbätigfcit.  ©eit  13)9  pajlo« 
rirte  er  bann  in  Bergbaufen  bei  ©peier,  bii  er  l869 

feinem  amt  freiwillig  entfagte  unb  ütb  ptioatiH« 
renb  in  ©peier  niebtrliefe.  B.  b“*  furjet  3fit 

eine  ungemeine  grutbtbarfeit  entwitfelt  unb  in  ben 
fatbol.  Breifen  oon  ganj  ßuropa  au|trorbtntlitbti 

aiiffebtn  erregt.  lOian  bat  ihn  mit  IRetbt  all  ben 
»©ebaftian  Bntnner  bei  SJomanl«  bejeitbnet.  ©eine 

Söerfe,  tbeill  b'fjorifibtn ,   tbeill  focialen  3trbaltl, 
haben  Darf  aulgefprocbene  ultramontane  Beubenjen 
unb  richten  n<h  firoff  gegen  febe  freiheitliche  unb 
etmünftigt®ntmicftlunglnBirihe  unb  ©taat,  fiebtn 

unb  lIBiffenfchaft.  3"  ben  erflen  fRomanen ;   »6ine 
Brautfabrt«  (SRegtnib.  1857  ;   3.  aufl.  1866)  unb 
»granj  oon  ©iefihgen«  (baf.  1859)  fuebte  er  bie 

SReformation  all  eine  gemeine  SRtbeBion,  einen  ab« 
unb  3?ücffaB  barjufitiltn  unb  fcbilbert  bie  fjelbcn 
berftlbtn,  gutber,  ©idingen,  Jütten  )c.,mit  ben 

greURen  garben  all  aulgeburten  ber  .fJöBt.  ®ann 

folgten  »Bönigin  Bertha«  (baf.  1860;  2.  anft.  1866) 
unb  »Barbaroffa«  (baf.  1862;  2.  aufl.  1865);  ferner 

»Oie  aufgeflSrten«  (gegen  bie  »aufflSmng«  ge« 
rietet,  Blainj  1864;  2.  aufl.  1869)  unb  »^iftorifihe 

BooeBen  über  griebrich  II-  unb  (eine  3eit«  (baf. 
1865—66,  4   Bbt.),  worin  btr  groRt  Breujentenig 
oon  bemfelben  ©tanbpunft  aul  all  eine  ärt  polU 

tifeber  IRSubrrbauptmonn  bargefieBt  wirb,  ©egm 
bie  naturwiffenfcbaftlicben  gorfebungen  wenbet  Rcb 

»angela«  (SRegenIb.  1866),  gegen  ben  fiiberalilmul 

»Oie  greibenfer«  (baf.  1866), ‘»Oie  ©diwarjen  unb bit  iRolben«  (BRainj  1868,  2.  aufl.  1370),  »gort« 
fcbrittliib«  (baf.  1870).  3t  ötm  gleichen  ©eijl 
gebalten  finb  bie  übrigen  SRomane  unb  ©rjäblungen 

»@u|laoabolf«  (baf.  1867—70,  4Bbe.),  »iRapbael« 

(BRainj  1870),  »Oie  Unfeblbaren«  (1.— 6.  auR. 
baf.  1871),  »Oer  neue  ©ott«  (SRegenIb.  1871; 
19.  auR.  1373),  »Oer  alte  ©ott«  (baf.  1871; 
15.  aufl.  1873),  »Belle  ober  Brtuj«  (baf.  1372; 

13.  aufl.  1873),  »Oie  BRageren  unb  bie  gelten« 

(SRegtnib.  1872),  »SRufRfeb«  (baf.  1872;  9.  aiiR. 
1873),  »©anoffa«  (BRainj  1873,  3   Bbt.)  unb  »Oie 
©taatlgefSbrliiben«  (1. — 11.  auR.,  BRainj  1873). 
Seine  »©efammelten  ©tbriften  in  illufirirtenBolfl« 

anigabtn«  trfebeinen  feit  1871  ju  SRegtnIburg. 

BapR  Bits  IX-  bat  B.  in  Blnetfennung  feiner  »Ber« 
bienfte«  ju  feinem  SBirflitben  ©ebeimen  Bammtr« 

berni  ernannt. 
8if4ofSburjj  (Bifchburg),  Stabt  im  preufi. 

SRtgieningSbtjirl  Bönigibtrg,  Breil  Siöffel,  an 

i   ber  Oimmer,  Sib  bei  Eanbratblamtl,  mit  einer 
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»aiTiifl.  unb  tintr  talbo!.  Äiri^f  unb  (I87i)  3787 

rcnrifflotb  fal^cl.  Gimocbnem.  3m  ffi.  bfr  ©tabt 
btr  fitbiit  35abaifttmit  mt^  rttm  3nffln. 

1)  (ZaubtT-S.),  Stabt  im  bab. 
ffrti*  ÜRci ba* ,   linf*  an  btr  laubtt  unb  an  btr 

bab.  ©taatiba^n  i^tlti^tn,  €1$  tintS  Stjirrsamtb 
unb  tint4  amtSjmcbt#,  mit  tintm  ®»mnafunn  unb 

2842  Sinn),  fltmifiltr  Renftlftcn,  mtltbt  Sanb= 
wirtfi^aft,  Giqarrtnfabrifaticn  unb  ßanbtl  trtibtn. 
®.  mar  f(bcn  fÄ  tin  biftbffiiittr  $of  mit  Bammtr^ 
ficatr,  totfdit#  im  13.  3<>^t^.  >u  tin  ©fital  umgtJ 

manbtlt  rourbt.  .Jjitr  24. 3uli  1866  ©eftibt  injifd’tn 

btn^rtuatn  unb  SBJürttmbtrgtm.  —   2)  (SItttfar: 
S.\  Stabt  im  bab.  RrtiJJptibtfbtrg,  am  JJtiar,  mit 
2   ©tblöfftm  brt  ©raftn  ron  fitlmjiabt,  tintr  SKtaI= 
(4ult  unb  2000  mtifi  trangtl.  Ginroc^ntm,  trtldit 

n*  ronSanbbau  unbSit^iuC^t  (btfonbtrb  iRinbritb= 

unb  ©bwrintjuattl  nä^rtn.  —   3)  liR^tin:®.  am 
brbtn  ©ttg\  ©labt  im  bab.  Brtib  Cfftnburg, 
1   Bilcm.  rem  mbtin  tntftmt,  mit  tintm  rem  Itbltn 

©rafm  ren  ̂ »anau  trbauttn  ®d)Ie6,  aarftm  ̂ jai^s 
tau  unb  Aanfbanbtl  unb  15^  Ginm.  —   4)  (55. 
pcrbtrSRbön),  ©tabt  im  ba^r.  iRtgitrungäbtjirf 
Unltrfranftn  unb  äfeiafftnburg,  an  btr  ®rtm  unb 

am  ̂ uS  bt*  ftrtujbtrgi,  ©ib  tintä  Sanbgtricbt?, 
bat  tmt  ©ttingulfabrif  (bt(onbtrS  für  üibbrtn  ju 

Safierrtitungth),  Stimotbrrti,  ^loljfdinibtrti  (mit 
^loljitbnibicbutt)  unb  1600  mtip  fatbei.  Ginmobiitr. 
auf  btm  nabtn  ®autr*btrg  Sraunfcblrngrubtn. 

^ttg  in  btn  Snbttm,  cai.  bti 

3ucfmantel,  auf  btr  öfttirrtitbifcb.-f^ltlifcbtn  ©rtnjt, 
btr  Itbtt  btbtultnbt  nbrblicbt  StTgrerftrung  bt4 

»StftnW«,  in  gfmftnfbrmigtr  ®tPall,  835  fDJtttr 

bc<6,  mit  auägt'tticbntltr  JRunbnilt,  gltiibfam  btr tbrrftbltpfiftt  jfebttn  (f.  b.). 

BffAtfbnabr,  f.  3uful  unb  SRitra.  ■ 
BifAofbPai  ,   f.  Brummaab. 
BifBgftPdl,  ©tabt  im  itmib.  fRtgimingSbttirr 

BbniaÄbtrg,  BrtiS  SHbtftl,  an  tintm  frübtm  ©tt 

(ftit  1869  mtmäfftrt),  ©ib  tintr  ®tri<btäfommif= 
pan,  pal  tint  ftpönt  fatbol.  unb  tint  tuangtl.  5pfarr= 
firtbt,  unb  (isn)  3302  mtip  fatbcl.  Gimoobntr. 

BifIpOfSntTbfl  (urfprünglitb  üBarta),  Stabt 
im  fbnigl.  fStbf.  StgitrungÄbtiitf  ®aiibtn,  an  btr 

l^tnib  unb  btr  fStbpfcbjf^ItpfibtnGiftnbabn,  ®ib 
tintr  Suptrinttnbtntur  unb  tintS  ©triciläamt*, 

jtitpnttpi  burtp  bübftpt  Bauart,  romantiftpt  Um= 
tbung  unb  rtiip  botirtt  Stiftungtn  auS  unb  jäblt 
924  mtip  lutbtriftbt  Ginraebntr,  »tliptSu^manu: 

faftur  unb  lopfiraartn:,  ®laS=  unb  Gigarrtn^ 
fabrifatian  brtrtibtn.  .^itr  12.  flRai  1813  ®t= 
fttbtjwiftbtn  btn  pep  jurfltfjitbtnbtn  Btrbfinbtttn 
unb  btn  granjoftn,  »abti  ®.  fap  gänpitp  tin= 
gtäfiptrt  wurbt.  fRopeltan  I.  ftbtt  jum  SBitbtraiif: 

bau  btr  ©tabt  100,000  granftn  au*.  3"  'J'^äbt 
btbtuttnbt  ©ranitbrüipt,  mtlipt  earjiiglitbt  ipiatttn 
ju  Irattcir«  litftm. 

Bif^ofSMtrbrtf  ©tabt  im  prtup.  fütgitrungS^ 
bqirl  ®anjig,  BrttJ  SRaftnbtrg,  an  btr  Cpftt,  mit 
(1871)  2061  6inn». 

Bif^tfbtortbtr,  3°^tnn  Piubalf  tan,  ®t: 
ntral  unb  fUJiniPtr  gtitbriip  SMlbtlmb  II.  tan 
Brtuptn,  gtb.  1737  au8  tintr  fätppfcbtn  abligtn 
5amilit,  fiubirtt  in  4>attt,  marb  1760  Ramtt  in 
btm  Rnigl.  prtup.  2tibfarabinitrrtgimtnl,  natb 

btm  Sritbtn  Banuntrpm:  am  furfäippftbtn  $af 
unb  ©tallmfiPtr  bt*  ̂ trjagJ  Barl  tan  Bur= 
lanb,  trat  1778  mitbtr  in  pVtup.  ®itnPt,  marb 

1786  DbtrPIrutnant  unb  glöstlubjutant  gritbritp 
Jtrtiol  ttona.*2rxtten.  8.  8Iufl..  III.  Cb.  (11.  3uni  1 

äSirptlm«  II.  unb  btfftn  pSnbigtr  Btgltittr.  3m  3abr 
1789  jum  ©tntralabiutanitn  bt«  Sbnigb  trnannt 
unb  aI8  prtup.  ®tfanbttr  sum  Sangrtp  tan  ®ji= 
paroa  abgterbntl,  nad)  ftintr  3urü(ffunfl  1791  ;iim 
@tntralmajar  btfärbert,  trbitli  tt  imintr  gräptm 

GinPup  am  {laf,  an  btiftn  3ntrigutn  tr  tifrigtn 
amptil  napm.  Gr  ballt  gragtn  änibtil  an  btm 
3uPanbtramm(tt  btr  Banttntien  ton  Binnip.  ©tin 
^lang  jum  SIRtPiciJmuä  unb  jur  ®tiPtt(tbtrti, 
faroit  bit  Stgimpigung  btt  artbabertn  fir^Iitbrn 
Barlti  itartn  für  iprtuptn  ron  btn  natplbtiligpen 
galgtn.  3but  unb  anbtttn  ton  ibm  in  bit  ̂opt 
gtbobtntn  ©ünplingtn  btä  Bönig*  ip  tamtl)mlid) 
btr  bamaligt  rafept  Btrfall  Bmiptn*  jujuftbrtibtn. 
SRaib  gritbricb  ffiitbtim*  11.  Sob  179<  übtrbta(blt 
tr  btm  ntutn  .^trrftbtr  bit  ffnigl.  3npgnitn,  marb 
aber  tttabftbitbtl  unb  Parb  OTIobtr  1803  auf 
ftintm  S!anbgiit  bti  Btriin. 

SifltPfbiiU,  SanbPbbtiben  im  fibmti;.  Bantan 
Iburgau,  ootrbalb  btr  Btrtinigung  btr  Slüfft  2bur 

(übtr  rotl(bt  tintSSrüdt  ton  160'Bittttl'ängt  führt) 
unb  ©ititm,  tin  btlrädjtliibtr  TOarft,  naimtnllitb 

in  SSitp,  auib  mit  tinigtr  3nbuprit  unb  (isro)  1620 
Ginm.  X)tr  Ort  marb  (tintr  3til  burip  SSiftbof 
©aloma  ton  Bonpanj  trbaut. 

Blf4*f (Xtn:^ar*juro),  ©labt  im 
tbtmaligtn  böbm.  Brti*  Bilftn,  an  btr  fPabbufo, 

norbmeplitb  ton  Blattau,  ©ip  tintr  ®tjirf*baupt= 
mannftpap  unb  tint*  ®tjirf*gtricbt*,  pat  tin  ©cplop 
mit  tngl.,®arf,  4   Birebtn,  tin  Sapujintrfloptr,  tint 

SürgtrttrforgungäanPalt  unb  2800  fatpol.  unb 
btulfcbrtbtnbt  Ginmopntr  (ISOfDIoimBataDtrit  alä 
®amifon).  ®tburt*art  bt*  apronomtn  Sittrom. 

Bif^ttciltr  (Bifibmilltr),  tptbtm  btftPigit 
©labt  in  'Ritbtrtlfap,  Brti*  ̂ lagtnau,  an  btr  PPobtr 
unb  btr  Giftnbapn  ton  Jpagmau  nach  ©trapburg, 
mit  (1871)  9231  Ginm.  (.1094  Batpoliftn),  bat  2 
ttangtl.  unb  1   fatpol.  ®farrfit(bt,  1   ©tmnapum, 
1   ®trotrbttammtr  unb  ip  btfanbtr*  btrüpmt  burtb 

(tint  Suebs  unb  ÜBoPpanbfcbnbfabrifation.  TOan 

jSplIt  JU  Stnfang  1871  an  80  IiKpfabriftn  mit  150 
mttpanifebtn  unb  1551  ̂ lanbmtbtpüpltn,  bit  mtip 
f(pmarjt  Inebtr  litftrltn  unb  ibrtn  Äbfap  tinjig 

natp  granlrtitb  palttn;  btr  ©(fammtittrtp  btr 

gabrifalt  btlitf  ficb  auf  13  aUitl.  Rranftn.  ®it 
politifebtn  GrtigniPt  ton  1870—71  übttn  auf  bitft 
3nbuprit  tintn  (tbr  Pärtnbtn  GinPup,  btr  no(p  jur 

3tit  nitbt  ganj  btftitigt  iP;  auptibtm  pat  ®.  grop= 
artigm^iopftnpau,  mtipaniftpt  SSltrfpätttn,  ©tiftn=, 
2tbtr  =   ,   Brappfabrifation  unb  bttrtibt  ̂ (anbtl  mit 

§anf,  Sorf,  labaf  unb  ffitin.  ®.  tnipanb  au* 
tintm  SJititrpof  btr  ©iftpöft  tan  ©trapburg,  fant 

im  Sauf  btr  3t't  'u  ttrfbpitbtnt  §änbt  unb  füprtt 
1525  bit  SRtfarmation  tin.  ®arauf  Ptl  t*  an  3mtiä 
brüiftn,  branntt  1635  gänjiitp  ab,  trpoltt  p(p  abtr 
mitbtr  unttr  btr  SRtgitrung  btr  ipfaljgraftn  ton 
®irftnftlb,  an  bit  t*  1640  ttrpfänbtt  marb  unb  bi( 
bi*  1734  pitr  rtRbirttn.  3"i  1®73  trpitit  ® 

fUJautm  unb  Rtffungbmtrft,  gtritlp  1705  in  bit  @t; 
mall  btr  Baiftrlitptn,  tin  3®pr  fpättr  in  bit  btr 

granjoftn,  rotfept  bit  gt)3ung*mtrlt  fcpltRttn,  unb 
murbt  1734,  al*  bit  ijifaljgraftn  ton  Birftnftlb 

§trjbgt  ton  3mt'örü4tn  murbtn,  bitftm  Staat, 
burd)  bit  franj.  fPttoIutian  abtr  granfrtitp  tinttr= 

Itibt.  ®it  rtrfcpanjttn  Sagtr  ton  ®.  bi*  ®ruftn: 

ptim  pnb  fpurlo*  ttrftprounbtn. 

Bitcot  (Ipr.  do),  tngl.  S(piff*fapil5n,  tnlbtiftt  all 

®tf(pl*paptr  tintr  ®rigg,  bit  l830  ton  btm  $an= 
btlbpau*  Gnbtrbt  in  Sonbon  in  ba*  fübl.  Gi*mttt 
174.)  17 
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auf  btn  3Balfi|'c^fanj(  au?9t(iti<ft  irutie,  biS  1832 
bi(  Qnbnbpinfd,  @ra^ami(anb  unb  bit  bavoi 

litgtnbm  SiJcoeinftln,  »on  bmfn  fr  füt  6119= 

lanb  Bens  fr9ri[f.  ®9l.  baS  »Journal«  btr  Ccn= 

bciifr  (Sfogrortifcbm  ©fftlKtbuft,  öb.  3   (1833). 

Bi*tBijC»ärottmaI  ®cbaJfii(ä«,  »3niitbaJ«),®t; 
bä4  ou8  TOtpl,  6itm,  Bulltr  uub  äutftr,  »flc^fS 
nanifnllii^  in  fei9lanb  in  aufefrorbtnilic^tr  URan; 
ni9falli9tcit  (Sanci):®.)  bfr9fjletlt  loirb  unb  cintn 

wi'cbligtn  öanbtlüarliftl  bilbet.  üluib  f.  ».  in.  uiu glartrtc*  ®orjflIan  ((.  b.). 
Bis  dat,  qnl  cito  dat,  f.  Bis. 

8i(f  (franj.,  tu.  .libl',  millcllat.  Bisa),  btr  SRorb« unb  91i!rbo|ln)inb. 

8ifc(ti»B  (lat.),  3n)titbtilun9,  ^(Slftung. 

8i|tnj,  ®tabt  im  tbtmaligtn  mSbr.  Äreiä  4>ra= 
bifd),  an  btr  SSitn»01mübtr  Giftnbabn,  in  (tbr 

fruc^tbartr  ®tgtnb,  wtltbt  bit  btfltn  SUtint  iDlät); 
rtnS  trjtugt,  bat  tin  rrS(bti9t8  bt2  ®raftn 

Btnäforeä'fp  ntbft  ®arf,  an(tbnlict)fn®arttn;,  Ob|l« unb  ®tinbau,  (tarft  ©Jnftgucbt  unb  3700  Ginro. 

8i(trtBt®i(trt),  ®tabt  inInntjitn,ant2J!ittfI= 
ntttr,  baä  altt  3ari)tn«,  jtbt  tin  titnbtl 
arabifdjtä  StSbttbtn  »cn  5000  Gimo.,  ift  burcb  bit 

rödigt  Btrfanbung  ftintä  ̂ laftnS  non  (tintr  tbtma= 

ligtn  bobtn  ®tbtu'mnfl,  bittänoii)  iin  norigtn  (labr= bunbtrf  btfab,  btrabgtlnnrtn.  Slm  inti(ttn  bliible  ti, 
alä  bit  aub  ©vanitn  ntrlritbtntn  Sdaurtn,  natb 

btntn  no(b  baä  ©tabtuitvtft  »Jjmint  tl  tlnbaluä« 

btnannt  roirb,  bitr  eint  3uflu(btbftälte  fanben.  IroJ 

btr  romnitriieUtn  ©icbtig'eit  btä  Crtä  ifi  i-cn  btr 

®ffibi(bte  ®i(erta'J  im  SlUtrllmm  ivtnig  befannt. 
Bon  btn  Stirtm  gtgrünbtt,  warb  ®.  fpäter  oon 
5lgatt)Oflc3  eingenommen  unb  tbeiite,  btr  §trr|(bafl 

Äarlbago’ä  uniertoorftn,  btfjen  totebitlnolle  S(bi4= 
fale.  Unter  GSfar  lonrbt  ̂ livi'oSarntnb  jufffairnit 
erbobtn;  and)  in  btr  ffiril)engf|(bitbte  (pielt  tt  biirtb 
mtbrtre  (ntr  abgtbailtnt  ffbncilitu  eine  Dielte. 

Sifrftfl  (lat),  einen  Sdialtlag  tntbaltenb, 
febalttägig. 

SiftfUtO  (lat.V,  beibc  ®e(<ble(bter  Ijabenb,  bernu 
obbrobiiifeb  (be|onbei4  non  Bflanitn). 

8i8Rnrrt,  f.  n.  «.©cblammbeifiti  ;   (.©(bnierle. 
8ina|i  (Ipr.  •14001,  I)  $enrb  Diotnitn,  tin  an» 

gefcbenerÄombcniftGnglanbä,  gtb.  1782  tiiVfonbon, 

mar  iange3al)rt  binbnrj)  'llcofeiior  ber  'ionFun]t  an 
btrUnintrptiit  ju  Crforb,  wo  er 30.  ütoril  1835|tarb. 
B.  bebutirte  mit  ©allellfom|joritionen  unb  febrieb 

(eit  1809  eineDifilje  non  Coern  (jnerft;  »The  Circas- 
sian  bride«),  bie  am  ®rnrntane=ibealer  mit  ©eifall 
anfgefübit  imirbtn,  jebt  aber  jiemiiib  nergefien  (inb, 
DluEierbem  nerfagte  er  (Dielobramen,  äntennejii, 
Cnntrtiirtn,  befenberä  aber  trefflibe  mebrftimmigt 

©elSugeCbarunter  bab  auiSgejtidjnete  »Mjuheer  van 
Dunk«)  unb  ©allaben,  bie  ibm  am  meijlen  SKubm 

braebten.  ®.  gtbörte  amb  ju  ben  Sireftortn  btr 

V'bill)armonifd)tn  ftonjerlt. 

2)  'Unna,  geb.  SRiniirt,  engl.  Sängerin,  ®attin 
bei  norigen,  geb.  1814  ju  V'onbon,  erbielt  eine  anä: 
gejticbnete  munralifebelBilbung  unb  trat  juerft  1837 
in  btn  Vb'll'avinonifiben  ficujerten  mit  grobem  Gr; 

folg  auf.  'Jiadjbem  fit  bei  (Dluriffeften  in  ben  erfien 
©täbttn  Gnglanbi  (fajl  auifdbliectirb  flaffifcbe 

'Dlnfif:  $änbtl,  ̂ labbn,  HJiojart  :c.)  gefungtn,  be= 

(nd)ie  |le  bie  apaul'tftäbte  Guro(.'a’i,  reifte  inebrere 
3abre  mit  btm  ̂ arfeirnirtuofen  ©o^fa  in  ?tmerifa 
unb  maibte  bann  allein  eint  Stieife  um  bie  SBell,  ino 
fit  befonberi  in  Slufiralitn  gro§tä  Kuffeben  erregte. 
9iarb  ihrer  Sindfebr  natb  Gnglanb  (1858)  ner= 

beiratbetf  fie  fub  jum  jmeitenmal  mit  einem  amt- 
rilaner,  Oiameni  ©rbut;,  begab  r<d>  auf  einige  3eit 
roieber  natb  9!orbamerita  unb  lebt  gegeninärtig 

äurfidgetogen  jii  £onbon.  ©.  ifi  iDcitglieb  btr 
murtfalifrbm  ®efell|ibafttn  fajl  aller  i^aubtjläbte 

Gurooa’i. Blshop  and  bis  Clerk  tlot.  bif43o  ntb*),  f. 
(Diacfluarie. 

8ifbe)t  VlufflanO  (lo«.  Mfaöo  abtiäno),  ©tabt  in 
ber  engl,  ©raffebaft  Burbara,  auf  einer  änböbe 

am  SSear  gelegen ,   bübfeb  gebaut,  bat  einen  großen 
dKarttplab,  einen  ölten  ©alafl  bei  Bifibofi  oon 

Burbain  mit  loerlboolltr  ©emälbefammlung  uno 
oon  einem  groben  ifSarf  umgeben,  eine  lateinifcbe 
Sdiule  unb  (wi)  8J36  Ginro. 

Biflofi  Stsclfort,  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffibafl 
ßertä,  am  ©tort,  norbbftl.  oon  ̂ tertiorb,  bat  tin 
&minar  für  Stebrerinnen,  eint  ©ibliotbef  unb  grei; 

fibult,  eine  fOlarfiballe  mit  Rombbrft,  ®tibtn= 
fpinnerei  unb  Brauerei  unb  (isro  G250  Gimo. 

Bljlgnsno  not.  •flnia'),  ©tabt  in  ber  unterital. 
'(Irooin;  Galabria  cileriore,  nörbl.  oon  Gofenja,  in 
berrliibfr  Sage  auf  7   ̂lugtln  amBiurone  unb  Grati, 
Bifibofinb  niit  Raftcll,  einer  ffatbebralc  mit  feböntm 

golbif^eu  (portal,  ;ablreiiben  anberen  Ririben  unb 
Rtöftern,  einem  Seminar  unb  (I87i)  4450  Ginn». ; 
baä  alteBefibiä.  Bon ®.  baben  bie ©anfeoerini 

ben  ijüri'tentitcl. 8i8(abif4er  mcerkBfen,  f.  Biicabifcbei 
ÜRetr. 

Siifra  (Biicara),  Stabt  in  Algerien,  Brooing 

Ronfiantiue,  jenfeiti  bei  anrtigebirgeä,  beim  Gin= 
tritt  ber  groben  ©trabe  aui  bei  isabara  in  ben  Xell, 

in  einetOafe  mit'lSalmen,  bieberJöabBiifra  burd»: 
riebt,  ber  füblieblte  franj.  (DJilitärpofteu  mit  1750 
Ginio-,  bie  fid»  auf  btn  Xitel  ibrer  ©tabt  »Ifiarii  ber 
©abara«  nidjt  loeiiig  ju  gute  tbun.  G4  loar  fibon 

jur  SUbmerjeit  befannt,  fübtit  ben  Stamen  30b a 
unb  loar  in  ber  cbriltliiben  3eit  ®ib  eintÄ  Bifibofä. 

BiSItl)  (fot.  -li),  Ort  in  btr  engl.  ®raffd»aft  ®Icu; 
cefter,  am  ©troubfanal,  loeltber  bie  ©aoeme  mit 

ber  Ibemfe  oerbinbet,  (dileibt  gebaut,  mit  ©eiben= 
fpinnerei,  gabrifen  für  Megcnfibirme,  elioab  2ueb= 
iveberei  unb  u«7i)  4985  Ginn». 

SiSntatit  >   Boblen,  Sriebriib,  ®raf  oon, 
preub.  @eneratleulnant  unb  ©eneralabfutant  be« 
beutfeben  Äaifcrä,  geb.  25.  3uni  1818  auf  bem 

©tammfib  feinet  Samilie  in  'fjommern,  erbielt 
feine  ?lubbi(bung  im  Rabetlenforpä  uno  trat  1835 
al8  ©efonbeleuinant  in  bab  ©arbebragonerregi; 

ment.  1842  begleitete  er  ben  'lirinjen  Slbalbert  auf 
feiner  Slieife  na^  ©übamerifa  unb  1846 — 48ioar  er 

bem  'ISrinjen  gtiebrid»  Barl  loäbrenb  btffen  Jlufents 
baltb  auf  ber  Unioerntät  Bonn  alb  militärifiber 
Begleitet  beigegeben.  Slm  1.  Ott.  1853  jmn  glügeU 

abfiitanten  Bbnig  Sriebrid»  Sl'ilbeimb  IV.  ernannt, 
blieb  er  aud)  unter  BönigüBilbelm  I.  in  biefer  ©tel- 
lung,  aoancirle3uli  1854  äumBiafor,  Slpril  1857 
iiini  Dberftltulnant,  erbielt  1856  bab  Bommanbo 

ber  fieibgenbamitrie,  3'ili  1858  bab  beb  ®arbt; 
Intfarenregimentö,  bann,  Gnbe  Biai  1859  jumCber» 
|len  befbrbert,  bab  btr  5.  BaoaHeriebrigabe  in  granf; 
furta.  O.  3‘<>''  1^4  id"'  ©eneralmafor  ernannt, 

nabm  et  im  gelbjng  )866  im  Stab  beb  ©enetal: 

fommanbo'ä  bell  Ifaoallcrieforpb  bet  einen  Mrmee 
an  ben  ©efetblen  unb  ©cblaibten  bei  Ciebenau, 

Btüitibengräb,  @itf<bin,  Böniggräb  nnb  Blumenau 
tbeil  unb  toarb  im  ©eptember  juni  Äommanbanten 
ber  Siabl  ̂ lannooer  ernannt,  roc  er  unter  febmie: 
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rijtit  3?(rbältuifftn  o^iit  Kmutiibunj  harter  TOa6= 

regeln  Otftnuns  aufr«^t  ju  ̂altni  mußlf-  ßn 
ancrftimuna  ftintj  tafti'ollni  Suftrrttit«  trMfIt 
»r  1868 ,   nai^bfm  ft  bfrritä  Oftaber  1866 

;um  Omcrallautnant  acancirt  mar,  bi(  @tcQc 
fiiiei  Bcnrmanbanlen  eon  Berlin.  Bon  ̂ ier  mürbe 
er  14.  Slufl.  1870  jum  (Seneraigouterneur  be* 

Cifafe  beruren  unb  refibirie  juerfi  in  ̂sagenau,  (eil 
8.  Cft.  in  etragburg,  reo  er  (eine  Sairf(amreit 
mit  einer  (ebr  oerfbbnliib  unb  enlgegenrommenb 

getitenen  Broriamalion  >an  bie  Beii'oljner  ©trag; 
bürg?«  ercifnete.  Slacbbem  er  mit  tielem  Jaft 

ben'Uebergang  be4  (Slfag  in  beutftbe  'ittrbällniije eingeleilet  gatte,  mürbe  7.  ©epl.  1871  bab  ©eneralä 
goiiuemementauigelöft  unbB.  übergab  bie®ef(gä(te 
beJietben  bem  Cbergräfibenten  »on  TOöIIer. 

Sifmarttlraiiii,  9lnilin(arbe,  (.  TInilin. 
8i<aar<<S4ön|an(cn,  Otto  SbiiarbSco: 

bolb,  gürft,  RanOer  beä Otut(<gen  iReicgä  unb  Bra: 
(ioent  beä  preug.  Slaat4mini(leriumä ,   geb.  1.  ätpril 
1615  auf  bem  Ramilieugul  ©ebcnbau(en  in  ber  31(0 

marf(Segierungöbejirf  2>Jagbeburg)aI4  ©prögling 
einer  altabl  igen  gamilie,  mel<ge  (tbon  im  1 3.  ßagrg.  in 
ber  Sltmatf  ange(e((en,  aber  nicht  (reiberrlicb  unb 
au*  ni*t  reicg  begütert  mar.  ©ein  Baler  ftarl 

SSilgelm^erbinanboon®.,  geb.  13.'liou.l771, 
batte  uriprünglicg  bie  militäri(*e  S.'au(bagn  einge- 
(*lagen,  nahm  aber  all  Dtittmeiger  (eine  Cnlla((ung, 
um(eine@üteoS*önbau(en  in  berÜJlarf  unbRniep: 

bo(,  Rülj  unb  3ar*elin  in  Bommem  ju  bemirt(*a(= 

ten.  6r  pergeiralgele  fug  7.  ßnii  18Ü6  mit  einer 
Xo*ter  btlpreug.SegeimeiiRabinelöralglSKemlen, 

i’uiie  Spilgelmine  SluS  biefer  Gbe  jtingcn  (e*8 
Rinber  gerpor,  mopon  Otto  ba4  tierte  l(i,  brei  ftar^ 
ben  in  ber  Rinbgeit;  ber  fün(  Sagte  ältere  Bruber 

Betngarb  p.®. (geb.  1810,  ©egeimet  iRectieningS: 
tatb,  Eanbralg  be8Rrei(e09faugavb)  iinb  bie  jüngere 
S*ipeftet  ÜJJalroine  p.  ®.  (geb.  1827,  ©emaglin 
bei  Rammetgerrn  O.  Pon  amim  aii(  Rrö*Ien= 
bori)  tpu*(en  mit  igm  au(.  ©eine  ©cguljagre 
petleble  et  aiiger  bem  elterli*en  §auS,  guerfl  in 

ber  ®lamaiin’(cgen  ßrjiegunglatiiiall  in  Berlin 
unb  (päter  im  ̂auS  bei  ®ro(ef(orl  unb  na*gerigen 
Oiteitoti  Sonnell,  Pon  ipo  auä  er  baä  Sriebri*: 
S8ilgelml-®pmnafium  unb  bann  bal  bei  ©rauen 
Rloiierl  be(ucgte.  Seine  2J!utter,  eine  (*öne  unb 

geijUg  bebeutenbe  grau,  bie  in  ber  Setlinet  ©efelO 
(*a(r eine  äiolle  (pielte,  (pta*  fcgon  (rüg  ben  2Bun(cg 

auä,  bag  igr  äroeiter,  but*  Begabung  fi*  auljei*; 
nenbet  ©ogn  einft  bie  biplomatt(cge8au(bagn  betre= 
ten  möge,  mal  jebocg  er(i  nacg  igrcm  1839  er(olgten 
Sob  ,gc)*ag.  Ojiem  1830  bejog  Otto  Pon  B.  bie 
llnioerfität  ©citingeu,  um  bie  9te*läroi)ienicga(t  ju 
flubiten,  (*einl  aber  meniger  ben  ©iubien  obgelegen, 

all  baä  ©lubentenleben  genoifen  jii  gaben,  lernte 
übrigen!  julegt  bur*  ®tipat(lubieu  (o  Piel,  bag  er 
baäferamen  1835  mit  Ggren  bejiegen  tonnte,  morauf 

er  bei  bem  Berliner  ©tabtgeri*t  all  3lu(fultator  bie 
Brariä  begann.  Gin  ßagr  (päter  finben  mir  ign 
alä  iRejerenbar  bei  bet  Regierung  in  Ttacgen ,   im 

$setbg  1837  in  Botäbam,  mo  er  a(ä  einjägtig  grei-- 
milliger  in  baä  ©arbejäaerbalaillon  eintral;  1838 
lieg  er  fi*  in  ein  Sägerbalaillon  na*  ©reijämalb 
perfegen,  um  Pon  bort  auä  bie  lanbroirt(*a(IIi*e 
3(fabemie  in  Glbena  be(u*en  ju  fönnen.  Gr  (otlle 
nämli*  mit  (einem  ältent  Sruber  bie  Beioirt(*a(: 

timg  (einer  etmaä  in  .gertall  geratgenen  Päterlicgen 
©üler  übetnegmen.  Oieä  ge(*ag  1839  äuer(l  in 

bet  3lrt,  bag  beibe  Brüber  bie  2£irt(*a(t  gemein^ 

(*a(tli*  in  Rniepgo(  (ügrten;  na*  bem  lob 
beä  Baterä  (1845)  begielt  Otto  Ruiepgof  unb 
©*öngau(en,  mo  et  (einen  BSognfig  nagm.  Oort 
mürbe  er  jum  ®ei*gaupnnami  unb  balb  au*  jum 
ülbgeorbneten  beä  jioeilen  3eri*oro’(*en  Rrei(eä  (ür 
ben  (ä*fi(*m  Brouinjiallanblag  gemägIL  3n 
bie(er  Gigtnf*afl  marb  er  au*  ajiitglieb  beä  im 
Sommer  1847  einberu(enen  etgen  pereinigten  8anb- 
tagä.  Biämartfä  Biograpg,  4>e(triel,  bemertl,  er  (ei 
bamalä,  mie  bie  mcigen  anberen  3(bgeorbneten, 
jiemli*  liberal  gemeten;  au*  gabt  (eine  ÜRutttr, 
bie  ocn  igrem  Batet  liberale  3lnü*ten  ererbt  gatte 
unb  (elbft  in  ben  abligen  Ärei(eu  ipcgtn  igrer  büt= 

gerli*tu  ̂ lerfunl't  ni*t  (ür  poll  galt,  nidgt  getabe baä  3tbelä6emugt(ein  ober  (eubale  3tn(*auungen 

bei  igren  ©ggnen  genögrt.  ®o*  ma*te  fi*'®. au(  bem  pereinigten  8anbtag  alä  Segnet  beä  mo; 
betntu  flonflilutionaliämuä  unb  Berlreter  ber  ton= 
(erpalipen  9ii*lung  bemtrfli*.  Bamentli*  erregte 
er  bur*  eine  äeugerung  über  bie  S?e(teiungärtiege 
3lngog,  inbem  er  in  3lgtebt  fledte,  bag  baä  Btrlan= 
en  na*  einer  liberalen  ©laatäforTn  bei  ber  Gr^ 

ebung  mitgemirft  gäbe,  unb  nur  bie  Grbilterung  über 
bie  ©*ma*  ber  grtmbgerrj*aft  alä  iDlotip  gelten 
lagen  moUte.  Hu*  trat  et  bem  Hntrag  einer 

Betition  ait(  3(bänberung,  bejieguugämei(e  Grmeite= 

rung  beä  Balentä  pom  3.  gebt,  entgegen,  ba  man 
ben  Rönig  ni*t  brängen  bür(e.  Ginen  meitem 
Bemeiä  (einer  arunb(ägli*en  Dppofttion  gegen  bie 

3tnj*auungen  beä  Siberaliämuä  gab  et  burig  eine 
SRtbe,  mtlcge  er  bei  Bevatgung  beä  ©e(egentmut(ä 
(ür  bie  Subenemancipalion  gielt,  unb  morin  er  er= 
tiärle,  bag  er  fein  geiub  bet  3uben  (ei,  ignen  au* 
alle  (He*te  gönne,  nur  ni*t  baä,  in  einem  *ri(ili*tn 
Staat  ein  obrigfeitli*eä  Hmt  ju  betleiben;  er  be= 
rannte  babei ,   bag  et  einer  9ii*tung  angegöre,  bie 
man  alä  finget  unb  miltelalterli*  gejei*lie.  Bur* 
berartige  Situgerungen,  bie  et  in  ubtnnütgigem, 
propoeirenbem  Ion  giumarf,  begrüubete  er  (i*  ben 
9tu(  eineä  iiltratonferpatipeu  .Geigfpornä.  Riirj 
nach  bem  ©*lugbeäSanbtagä  (28.  3uli  1847)  per; 
mäglle  et  (icb  mit  ber  Io*ler  beä  i>ernt  Pon  Butt- 

famtr  Pon  'Jieinfelben  ((.  unten),  ©utäbefigerä  in 
Bommern,  eine 'Berbinbung,  bie  auf  enti*iebener 
gtgenfeitiget  Btigung  gerügte.  Bie  Jpo*jeitäreife, 
bie  er  mit  feinet  jungen  grau  but*  bie  ©*mtij 

unb  3taiien  ma*te,  fügrie  ign  in  Btucbig  mit  bem 
Rönig  griebri*  äSilgelm  iv.  jufammen,  ber  ign 
mit  3iuäjei*nung  beganbclte,  ign  jur  lafel  lub  unb 
ein  eingegenbeä  ©efpräcg  über  bie  politif*en  Ber= 

gälluif(e  Beutf*tanbä  mit  igm  antnüp'fle. 
Bag  B.  bei  ben  Greigniffen  beä  ßagrä  1848  bie 

biäber  auäge(pro*enen  politif*en  3lnfi*ten  ni*t 
perleugnen  roerbe,  mar ju ermatten.  Beiger  ©igung 

beä  pereinigten  Saubtagä,  ber  p*  2.  3lpril  per; 
(ammelte,  um  einer  9!eugrPallung  ber  preugi(*en 

SterfaffungbieJSegejubagneu,  erflärte  er  p*  gegen 
eine  fap  einpimmig  angenommene  3Ibre((e,  bie 

bem  Rönig  ben  Baut  für  "bie  liberalen  Jugeftänb; nipe  auäfpte*en  feilte.  Gr  fagte,  er  muffe,  bur* 

bie  ©emalt  ber  Umflänbe  geimungen,  jmar  accepti; 
reu,  aber  et  fönne  auä  feiner  sEHrrfamteit  auf  bem 
pereinigten  Sanbtag  ni*t  mit  ber  Säge  (*eiben, 
bag  er  für  baä  bauten  unb  über  baä  fi*  freuen 

(olle,  maä  et  minbepenä  für  einen  itrlgümli*en 

ffieg  batten  mfijfe.  »Blenn  eä  roivtlicg  gelingt«, 

fügt  er  fori,  «auf  bem  neuen  2?eg,  ber  jegt  einge« 

f*lagen  ip,  ein  einigeä  btulf*eä  'Baterlanb,  einen 
gliiJli*en  ober  au*  nur  gejeginägig  georbneteii 
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3uflan!i  5u  triongen,  bann  wirb  bfc  Mugcnblii  ^ofiKt  für  !PrfU§m  ftt,  mit  Dfütrrticü  ̂ anb  in 
gtfommtn  ftin,  wo  i(ü  bnii  Url&rtfr  brr  neum  .jianb  ju  ge^tn  unb  n<b  i^m  nöt^igmfallä  üiuubt= 
Crbnung  brr  ®mge  mtinm  SDant  au«fpr«^m  gutmoi.  5(btr  cbm  bicfe  Uebetjmgung  würbe  buri^ 

fann,  fest  aber  ift  ’c2  mir  nieüt  mbglicfi*.  äueb  ben  jiefcbäftlitbm  ®erfebr  in  granffurt  bebcutenb in  ben  fcigenben  ©ijungm  na^m  er  ®el^e^eit,  erfibultert  unb  in  i^r  ©egmibeil  »erfebrt  Gr 
bem  neuen  ®ang  ber  freu6if<ben  $o(itif  SBar=  Sufeerte  felbjl  16  3abw  fpäter  gegm  ben  Äorrcf|eon= 

nungm  jujurujen,  fo  inbem  er  ftcb  aui  93eran=  benten  be8  »Sibclec,  SSilbort,  er  pabe  niebtoiel  3eit 
iaffüng  beä  befbbtoffenen  SriegäjugS  na<b  ®cble8=  gebraust,  um  feine  3u!}tnbilIufiort  über  Oejterreitb 
wig  :$olfiein  mit  beforgtem  Ion  na<b  bem  »bbae=  ju  »criierm,  unb  er  fei  balb  fein  erflärter  ®egner 

tontifiben  ging  ber  preuBifibm  ijtolitif«  erfunbigte,  geworben.  tSJgl.  Bilbort,  L’oeuvredeM.  Bis- 
fowiebeibenüjJabregeluimQrobbfrjogtbum^ofen,  imu-ck,©.  24.)  Gine  auficrorbratlicbe  OTifrton  nach 
wo  er  auf  bie  Äonfeguenjen  ber  3ugeiiänbniffe  an  SBien,  wetebe  ibm  im  ©ommer  1852  oon  bem  Äönig 

bic  ̂ o(en  aujmerffam  maibte.  ÜHan  fann  fi(b  übertragen  würbe,  febeint  ihm  oöttiae  Blarbeit  ge- 
benfen,  baj  ®.  unter  benen  war,  bie  mit  SBort  geben  3u  boben.  Ea  gürft  »ou  ©cbwarjmberg, 

unb  geber  gegen  bie  9?eugejlaltung  arbeiteten,  welche  weltbem  man  baS  ÜBort  jufebreibt;  »U  f»ot  »Tilir 

fi(b  bamalä  in  'fjreugen  »olljog.  Eafe  er  bei  biefem  1»  Prnsso  et  »pris  U   dimolire,  fur^  oorber  (5.  Stbril 
politifcben  SefenntniÄ  webet  in  bie  beutfibe  noib  in  1852)  geftorben  war,  hoffte  man,  jebt  fei  e«  mbglicb, 

bie  pteub.  9tationaIoerfammlung  jewäblt  würbe,  in  ein  freunbtiibe«  ®erb5ttniä  ju  Oefierteicb  ju 
war  natürlich.  Eoeb  führte  ihn  bic  Umfiimmung  treten.  Ginc  ®erftSnbiguitg  foQte  anaebabm 

beä  3abr8  1849  in  ben  rreitbifcben  Sanbtag,  in  werben.  ?tber  balb  jeigte  ficb ,   baj  man  biefe*  Se= 
welchen  er  oon  bem  Eejirf  ää!efi=§aoetlanb  gewählt  bürfni*  in  ffiien  nicht  fühlte,  ober  bab  man  hier  oor= 
würbe,  ©eine  ̂ inttung  bitr  war  eine  entfebieben  auäfebte,  ba2(elbe  (ei  in  ißtmben  fo  flarf,  bab  febte= 
antibemotratifebe;  in  einer  feinet  erflm  fjtebm  er=  rc4  um  feben  ®rei8  gricbm  fueben  wolle,  auch  um 
flärle  ec  fi<h  mit  Dtaebbruef  gegen  ben  SJiibbraucb,  ben  bet  Unterwerfung.  Eer  ®eifi  ©cbwarjmbergä 
her  mit  bem  Stuäbrucf  3!olf  getrieben  worben  (ei  htrrfibte  noch  inißJien,  unb  (o  blieb  bie  ©enbung 
3eber  habe  barunler  uerflanben,  wa2  in  feinmftram  ®i8martfi  erfolglos.  Stuib  in  granffurt  hatte  er 

paffe,  gewöhnlich  einm  beliebigm  Raufen  oon  3n=  ®elegenheit,  ficb  8U  überjeugen,  bab  nicht  einjelne 
bioibuen,  bie  er  für  feine  ütnrubt  getoinnen  tonnte.  Sßerfonm  ein  ̂ linbemiÄ  her  Serflänbigiing  waren, 

S3e(onbet8  beacbtenäwerthabec  Hnb  feine  Sleuberuns  fonbern  bie  in  Oeflerreicb  berrfebenbm  ®runbfähe. 
gen  übet  bie  Unionäbefltebungen  ipreubena  unb  ba2  Gr  erlebte  in  granffurt  brei  öflcrreicbiftbe  ®efanbte, 
EreifhnigSbünbni«.  3n  ber  jweiten  preubifeben  ©raflhun,  greihert  o.  ̂rofefeb  unb®raf  fRecbberg, 

Sanbtagäfeffion  (7.  Slug.  1849  biS  25.  gebt.  1850)  mit  alten  bteien  (ianb  erauf  frennblicbem,  gefelTigetn 
warf  er  in  einet  Siebe  6.  ©ept.  1849  bie  grage  gub,  aber  mit  feinem  tarn  er  politifcb  einm  ©ebritt 
auf,  wa*  wohl  griebricb  b.  ®r.  nach  bem  ©cbeitern  weiter.  9lu8  einigen  Sriefen,  bie  er  währmb  feine* 
ber  granffurter  Serfaffung  gethan  haben  loürbe,  Stufenthalt*  in  granffurt  febrieb,  entnehmen  wir 
unb  beantwortete ficfo;  »6t  hatte  bie  SBabl  gehabt,  bie  fortfebreitenbe  Gntwiielung  feiner  Oppofitien 

(ich  nach  bem  ®rucb  mit  granffurt  an  OePerreicb  gegen  Oeflerreicb.  Stu*  ®eranlaf(ung  ber  ©cble*= 
anjufcblieben  unb  bort  bie  glänjenbe  fRolIe  ju  über:  wig=6olfleinifcben  grage  febrieb  er  11.  ©ept.  1856 
nehmen,  welche  ber  Baifet  oon  SRublanb  aefpielt  oon  Steinfelb  in  ̂ lommem  an  eine  un*  unbefannte 

bat  —   ober  e*  hätte  ihm  freigeflanben,  mit  OemfeU  Stbreffc:  »Oeflerreicb  wirb  heimlich  ein  grmnb  ber 
bm  9lecbt,  mit  welchem  er  ©cbleFten  eroberte,  nach  Eänen  bleiben  unb  in  feinet  treffe  ben  iulunb  oolt 

äblebnungbergranffurterBaiferfronebenEeutfcben  beutfeber  ?!hrafm  haben  unb  iprmBen  bie  ©ebulb 
lu  befehlen,  welche*  ihre  Serfaffung  fein  folle,  auf  aufbürben,  ba|  iiicbt«  gefebieht*.  Slnbert^alb  3ahre 
bie  ®efahr  hi"/  ba*  Schwert  in  bie  SBagfcbale  ju  (päter  (2.  Slpril  1858)  benft  er  an  ßünbtjiung  unb 

werfen«,  llnflreitig  finb  biefe  SSorte  unb  @eban=  Steugefialtung  be*3olloerein*,  Setufun^  eine*  3oU= 
fen  bie  Beime  bet  ifJolitif  oon  1866.  3m  Grfurter  oeteinSparlament*  unb  will  bie  prmbi(4en  Sam: 

'fäarlament  trat  B.  al*  Segnet  ber  oorgelcgtm  ®cr:  ment  jut  ®runblage  hfgrmonifcbet  Beflrebungen 
faffung  auf,  bie  ihm  nicht  prmbifeb  genug  war.  3m  gemacht  wiffen;  au4  bie  'piceffe,  hofft  er,  fhnnte  ein 
preitbif^en  Sanbtag  oon  1850  oertrat  et  mit  Batbo*  mächtige*  $ülfämiltel  ber  au?wärtigm  tpolitif 
ba*  Bütibni*  Breubm*  mit  Oeflerreicb  unb  (ah  'Preußen*  werbm. 
barin  bic  einjige  Sebuhwehr  gegen  bie  9ieoolution.  3"  folchet  antiöflerreichifchm  ©timmunc)  befanb 
Gr  billigte  fogar  bie  Olniüher  Uebereintunft  unb  peb  ®-.  als  ber  Brieg  äU>if<hen  3talien  unb 
behauptete  in  einer  längem  fRebe  3.  Etc.  1850,  OtPerreich  fuh  oorhcrcitete.  3bm  febien  bie  bamalige 
BreuBcn*  Slufgabe  fei  es,  fteb  Otfierrci^  unterju:  Sage  eine  enoünfcbte  ®elegmheit,  BreuBcn  oon  ber 
orbnen,  bamit  eä  im  ®nnb  mit  biefem  bie  Eemo«  Btoonnunbung  Otflcrreicb*  ju  emancipirtn;  feine 
fralie  befämpfen  fiinne.  SJitinung  war,  Brrufecn  foQe  gtrabcju  für  3talim 
GinentfebeibenberSümbepunft  fftt®i*martf*poIi:  tpartei  ntbmm,  ober  wtnigflm*  eint  burebauS  neu: 

tifcbcGnnoicfelung  war  feine  Berufung  in  ben  foebtn  träte  ©tellung  behaupten.  6c  fptatb  biefe  Slnpcbt 
nach  lättgecm  Bcrhanblitngcn  wicber  aufgerichteten  in  granffurt  cücfhaltlo*  au*,  unb  man  fah  ihn 
BunbeStag.  3m  ÜJlai  1851  würbe  er  jum  erfltnjium  Gntfepen  bc*  BubtifumS  mit  bem  ital.  @e: 
©efretär  ber  Bunbeätagägefanbtfcbaft  unb  febon  IS.ifanbtm,  ®raf®atral,3trm  in31rmbnrebbie©tra6en 
Slug.  beSftlbm  3ahr*  jum  SSirfliitn  BunbeStag*:  wanbeln.  Slucb  gegenüber  feiner  SRegioruitg  ma^te 
gefänbtm  ernannt.  Ea*  Bertraucn,  ba*  Bönig  i   er  feine  Slnpcbt  gtltenb.  Ea  aber  bie  preup.  fRegie: 

griebricb  SBilhclm  IV.  B.  bunb  Uebtriragung  '   rung  oon  btt  in  einem  groptn  Iheil  Ecutfcblanb* 
eine*  fo  wicbligm  ©efanbtfcbaftSpoflm*  bewies,  be«  berrfcbtnbm  TOtiniing  betinRiibt  war,  bab  eS  ratio; 
ruhte  auf  ber  Borausfthiing,  baj  er  ber  geeignete ;   natc  Bflicbt  Breubett*  fei,  für  Oeflerreicb  in  ben 
9Rann  fei,  ein  freunbli^e*  Berhältni«  mit  Oefler:  ßampf  einjutreten,  unb  bähet  jwifiben  fRcutralität 
reich  wieberherjuficHen,  unb  B.  (tibfl  fam  in  ber  unb  Barteinabme  für  Oeflerreicb  febwanfte,  fo 
llcbcrjtugung  nach  granffurt,  bab  f*  bie  richtige  glaubte  fie  einen  ©efanbten,  ber  folcbe  feheriftbe 
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fiinb^at),  nii^t  auf  jcitum  $of)cn  bdafjcn 

ju  bürfon  unb  ilin  na(b  ?Sfter8burg.  Slm 
5.  !Diär3  1809  »trlicB  ®-  gcantfurt.  ®fr  lotiltvt 
Saug  btr  lSttignif|t  btfiätftt  nur  iit  (dntr 
Suffaffung  unb  in  ffincr  Ufbfrjtugung,  bag  ba« 

biäbfrigt  SSfr^ältnil  ipreiifefn«  ju  Ctflcrrti^ 
grünbli(b  gfSnbttt  Wfvbfn  tnüfff,  3"  finfm  ®<brei= 
bm  oom  12.  iDlai  1859  an  bm  prmfeifibtn  SWinifltr 
bfä  9luJn)ärtigfn,  grti^trm  Bon  Sibifinib,  fr 

baä  ergfbnil  frintrgrantfurttterfabrungtnmebtr. 
<Sr  roar  bertitä  fo  rotit  gtrommtn,  ba|  tr  om  Srud) 
mit  Ctficrrtitb  für  fein  Unglütf,  fonbern  für  eine 
btilfame  flrifi*  anfa^  unb  in  btnt  ®unbeüoer; 

bälmiS  'fßrfiibeni  rin  @rbre<^en  erfanntc,  bag  man 
ferro  et  igne  feilen  müfff.  ®on  feiner  bi;^(omatif<ben 

S-irffamfeit  in  ifSetergburg  ift  nichts  näheres  bf= 
tannt  gemorben;  toir  ttiffen  nur,  ba|  er  bei  bent 

fiaifer  'flleranber  IX.  fe^r  beliebt  mar  unb  outb 
mit  bem  ®remienniniPer  dürften  ©ortftbafem  auf 
beflem  fianb.  Äueb  bag  bürfcit  mir  mcl)I  alg 

unjroeifeltjoft  annebnten,  ba6  er  bag  gute  6inBer= 
nebnien  jmiftben  bem  breufeifeben  unb  riiffifiben 

.öof  befefti^te,  unb  ba|  bie  moblmollenbe  9ieutralität 
SKublanbg  in  ben  ftriegett  Bon  1866  unb  1870  lbeil= 
roeiie  eine  UJaibmirfung  oon  ®igmar(fg  gefanbtr 
ftbaftlitber  ̂ »altung  mar. 

SSäbrenb  be»  'fetergburger  91ufentbaltg,  ber 
übrigeng  burib  mebrmalige  Sfeifeit  natb  ®eutftb= 
lanb  nnterbroiben  mar,  benbäjtigle  ibn  Bielfaib  bie 
beutfibf  Srage.  6r  mar  in  Sorge,  bie  ferenbiftbe 

SKegierung  fennte  bureb  Boreilige  Unterjiubung 

Cefterreitbg  in  gefSbrIiebe  ®ermiifelunjen  gerätsen, 
ficb  ftbmädben  unb  ben  reibten  Slugenblicf  uerfafien; 
er  flagt  in  einem  ®rief  an  feine  Srau  Bont  20. 3uli 

1859:  »Untere  ®olHif  gleitet  mep^r  unb  mehr  in  bag bfierteitbifebe  Jfielmaffer  hinein,  unb  fabelt  mir  erft 
einen  Sdm6  am  Stbein  abgefeuert,  fo  tfi  eg  mit  bem 

itaUenif(b»öftcrreitb.  Ärieg  Borbei  unb  flalt  beffen 
tritt  ein  trcu6if<b»fran',öfiftber  auf  bie  Sübne,  in 
roeltbem  Oeflcneitb,  naibbem  mir  bie  üafi  Bon  feinen 
Sibullem  genommen  haben,  ung  fooiet  beiftebt 
ober  nicht  beiftebt,  aig  feine  eigenen  3»tetfffen  eg 

mit  ficb  bringen».  Slebnlicbeg  (ebieibt  er  1.  3nlt  an 
einen  hreubifebm  Siflomaten;  >SS5ir  opfern  ung 
geraoen  SßJegg  für  Ceflerreicb,  mir  nebnten  ibm  ben 

Ärieg  ab,  —   Oejterreicb  befommt  tiuft,  unb  mirb  eg 
feine  greibeit  benuSen,  um  ung  ;it  einer  glänjenben 

Oiotle  ju  berbelfen?  mirb  eg  nid)t  Bielmebr*  babin 
ftreben,  ung  bag  iUiaB  unb  bie  'liiijtttng  unferer  6r: 

folge  fo  jujufebneiben,  mir  eb  bem  fpeeififeb  öfter» 
reiebifeien  gntereffe  entfpriebt?«  'tilg  er  im  folgen» 

ben  3abr  Bon  ber  3ufammenfunft  beg  'Prin5regen» 
len  BOB  ̂ reufeen  mit  bent  Saifer  Bon  Cerieneicb  in 
Jeplib  hörte,  febrieb  er,  bie  SBorte  eineb  onbern 

Äerretpcnbenien  ficb  aneignenb:  »5Sir  rmb  inSeplib 

mit  SSiener  Oemütblicbreit  glän',tnb  über  ben 
Pöffel  halbiert,  für  9ticbtg,  nicht  einmal  ein  Üinfett» 
geriebt  oerfauft«. 

Sie  febon  bamaig  ftattfinbenben  ®fjiebungen  ju 

bem  Ulrinjtegenten  gaben  jii  bem  ©erücht  ®eran= 

lafjung,  bah  ®.  }itm  pveiiBifcbfn  'DJinifter  be= ftimnii  fei.  (Sr  felb)l  febreibt  barüber  16,  3uni  1860 
an  einen  preubifcbeit  Eiplomaten,  mit  Sejicbung 

auf  bie  »üluggburger  SlUgemeine  3eitung«:  »Sie 
Stuggburger  haben  noch  immer  ülngft,  ich  möchte 

TOinifter  merben,  unb  meiiteit  bieg  bureb  Sebimyen 
übet  mich  unb  meint  franiöfifcb^ntfrifcben  <St- 
rmnungen  jtt  b'ntertreibeit.  liebrigeng  finb  meine 
politifcbett  Ciebbabereien  im  gtübjabt  bei  ̂>of  unb 

TOiniftet  fo  genau  gefiebt  morbtn,  baj  man  fiar 
mcife,  mag  baran  ift  unb  mie  ich  gttabt  im  nationalen 

Sluffcbroiiujj  abmebt  unb  Äraft  ju  finben  glaubte. 
Sßenn  ich  einem  Seufel  uetfebrieben  bin,  fo  i|t  eg  ein 
teutonifebtr  unb  fein  gallifcbtr».  ilHan  b“tte  ihn 
bamaig  in  ber  beutfeben  SPrtffe  unb  in  munblicbtr 
Uebetlitferung  aig  Agitator  für  eine  franjöfifcb» 

ruffifcbäpreubitebeSIllianä  btjticbiiet,  beren  3mecf 
fein  follte;  bie  augbebnung  beg  ruffifcb»polmfcbtn 
©ebietg  big  jur  SBeicbftl,  bte  ®ergrö6ttung  granf» 
tticbg  bureb  bie  annerion  ®elgieng  unb  tintg 
Ibtiig  Born  linfen  SHbeinufer,  unb  bie  ®ilbung 
eineg  beutfeben  ®unbegfiaatg  unter  ber  Hegemonie 
®teu6tng,  fomie  bie  (SinBerleibung  ber  beutfeben 
ÜJiittol:  unb  Äleinftaaten  in  ifireuben.  (Sr  flagt  in 

einem  ®tief  aug  '^etergburg  oom  22.  aug.  18(W: 
eg  metbe  Bon  ber  IfJreffe  ein  fpficmatifebtr  ®er= 
leumbunggfelbuig  gegen  iljn  geführt;  »ich  feilte 
niffifeb^franjöfifebe  3untutbungen  megen  einet  Sb» 
tretung  ber  tRbeinlanbe  liegen  9rronbirung  im 

3nnern  ̂ fen  unterftübt  b-tben.  3tb  jable'btm» fettigen  lOtJOgriebricbgb’or  baar,  ber  mir  nacblueifen 
fann,  bab  bergltieben  rufrtftb=franiöftfcbe  anevbie» 
tungen  jemaig  Bon  irgenb  fenianb  ju  meinet  Äennt» 
nig  gebracht  feien.  Jib  bbör  in  ber  ganjtn  3eit 

meineg  beutfeben  aufembalig  nie  ttmag’anbereg  gt= ratbtn,  aig  ung  auf  bie  eigene  unb  auf  bie  im  gatl 
beg  Jtriegg  Bon  ung  aufjubietenbe  nationale  ffraft 

Seutfcblanbg  ju  Berlaffeit«.  lE'ie  emftlicb  Heb  8- 

febon  bamaig  mit  ben  beutfeben  angelegenbeiten 
befebäftigte,  gebt  auch  aug  einem  ®rief  beiBor, 
ben  er  18.  Sept.  1861  aug  ©tolpemünbe  febrieb. 
(St  beflagt  bariii  bm  Unnnn  ber  jtbigm  ®unbeg» 

Berfaffung,  bie  niebtg  aig  ein  Srtib»  unb  ÄonferBir» 
baug  gefäbtliebtr  unb  rtBolulionäter  HJarteibeftre» 

bungen  fei.  »2Bir  btauebm«,  fagt  er,  »eine  fivafftre 
Sfonfolibation  ber  beutfeben  Shlehrfraft  fo  nötbig  loie 

bag  liebe  ®rob,  toir  bebürfen  einer  neuen  unb  bilb» 
famen  (Sinriebtung  auf  bem  ©ebiet  beg  3olliocfcng 
unb  einer  aiiiabl  gemeinfamer  Suftitutionen,  um 

bie  materiellen  3niereffen  gegen  bie  'JtaebtbtÜe  51t 
ftbüben,  bie  aug  ber  unnatürlieben  ffonfiguration 
ber  beutfeben  innetm  Panbeggreusen  erioacbfen  3<b 

fepe  nicht  ein,  tBariim  loir  Bot  ber  3bce  einet  ®oltg= 
oertretung,  fei  eö  am  ®unb,  fei  eg  in  einem  3oH= 

unb®eteingparlament  fo  iimperlicb  jutüeffcbreiien.e 
aug  allen  biefm  anbeuluiigen,  bie  ®.  über  feine 

3been  unb  HJläne  gibt,  bürfen  mir  mobl  mit 
Sidjerbeit  feblieben,  baj  et  ein  iptogramm  ber 

beutfeben  ipolitif  fertig  bbHf  '-®>r  erfahren  aug 
§efefieig  ®iograpbie  ®igmarefg,  bab  tr  1861  in 

®aben;®aben  Bitlfa^  BonJfönig  EUlbelni  über  bie 
polilifeben  ®erbältniffe  ju  Dlatb  gejogen  loorben 
fei.  3"  einmi  ®rief  oom  2.  Oft.  tagt  er:  et 
habe  bem  Bönig  in  ®aben  einen  fleinen  auffab 

übergeben,  ben'  er  näher  attgfübren  folle.  Siefet aitffab  nnrb  ohne  3'Btifel  ein  (Programm  gemefen 

fein,  auf  beffen  ©runb  er  bereit  war,  in  bag  üJiinifle» 
rium  einäutteten.  Ser  ®erfaffet  bieftg  artifeig  er» 
innert  ficb,  baj  ihm  febon  im  Sommer  1860  ein  mit 
ben  ©ebanfen  ®igmanfg  «erlrauter  ipolitiler  ge» 

fagt  bot:  näebfteng  werbe  wabrfcbeinlicb  ®.  an 
bag  ütiiber  fommen,  unb  bet  werbe  unfere  Sache 

(b.  b-  bie  Ginbeit  Seutfeblanbg)  ju  Staube  bringen, 
aber  freilich  auf  eine  l^ife,  an  melebtt  Biele  an|to6 

nehmen  werbm.  auö  ben  Borrefponbmjen  ®ig» 

marefg,  bie  Bcn  ̂ lefefiel  unb  anbenoärtg  mitgetbeilt 

worben,  gebt  unjweifelbaft  beroor,  baj  ernftliebe 

Unterbanblungen  über  ben  Giultitt  Siömatefg  in 
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ba^  prtuJiWf  OTiniiitriiim  flfpfloflfn  fljcrbm  Tinb; 

niarum  fit  iimätbft  ttid)t  jum  'ilbftbluB  lamt«, 
ob  Äöniq  2Bilt)ttm  no<b  fitbcnfcn  Iriiq,  auf  bic 

rü^nm  ̂ läiit  brf  boliliftfttii  Situling«  einjugt^tn, 

obre  ob  a.  ftlbfi  necb  jögtrte  unb  abroarttn  looUtt, 

ob  fu^  bamalä  obfcbiotbtnbt  Äonflift  jioifcbtn 

bre  (’reufeifcbm  Solfäbcvlrthmg  unb  bttn  Bönig 

löftn  ratrbc,  obtr  ob  tr  für  nöt^ig  bitU,  »ot  mti= 

trenn  SSorgtbm  ju  fcnbirtn,  reit  fub.  5ranfrei(b 

jur  btutfibm  grage  orebalttn  loerbe,  barübre  fönntn 

mir  nur  sitrmulbungcn  auäff)r«ben.  ®aä  ergtbniä 

ttar,  bafe  flattber  'Sreufung  Siömarrfö  na(b®relin 
btfftn  Smtunung  jum  ©tfanbttn  in  ißarib  26.  3J!oi 

1862  refolglt.  6r  ging  mit  btm  Seiouötftin  na<b 

tiari«,  baS  re  ficb  nicbt  für  tinen  langem  Slufem^ 

einjuritblen  hobt  nnb  jeben  Sugenblirf  geioär= 

tig  ftin  müfft,  nach  ®erlin  bernttn  ju  njtrbtn. 

(Segen  (Snbe  btä  Sommerö  maebte  et  eine  SReife 

nad)  ©übfranfteicb  unb  fueblt  2iaV'cIecn  in  iBiarrif) 
anf.  3n  Sliügnon  erhielt  et  ein  ielegramm,  baä 

ihn  na^  Serlin  befibieb,  loo  et  naib  SUiitte  ®ep= 
temberb  eintraf.  2lin  24.  ®ebt.  routbe  et  jum 
©taatbrninifire  mit  btm  probiforifibtn  SBorftb  im 

ÜRiniflerralb  ernannt,  ©eint  nädjile  ülufgabe  loat, 

bm  Scnflift  btr  iReaierung  mit  ber  tBolfboertretung 

JU  löftn  unb  bie  befiriltene  2Jiilitärrefcrm  entioeber 

butd)  rttföbnliibe  iDüttel  ober  mit  (Seloalt  butebju: 

feben.  öt  ging  mit  gutem  aKutb  an  bab  SBert; 
bititnigtn,  loeicbe  ihn  bamalä  gefeljen  unb  gefprctbtn 

haben,  rühmen  fein  frifiheb  'öejen  unb  feint  freubige 

äurrefuht.  er  hielt  eint  'Strföhnung  nicht  für  un= 
möglich  unb  richtete  junächil  fein  giuftreten  banach 

ein;  et  gab  fuh  grofet  'JJiühe,  heroorragenbe  9tbge= 
otbnete  ber  gortfehrittbpartei  unb  ber  Slllibtraltn 

burch'Befbtethungtn  unbStubeutungen  feiner  iotiter> 

gehtnben  nationalen  'fJlSne,  biirch  $inroeifung  auf 
Ihaten  btr  auäioartigen  ifiolitif  lu  gtioinnen.  Uber 
eb  mar  alltb  oergeblich;  er  ftiej  auf  ein  unübet; 
toinblicheb  tDiigtrauen,  man  tonnte  unb  toollte  ihn 

nicht  orefiehen.  3Jian  fah  in  ihm  nur  ben  frühem 
Barlamentarifchtn  Bertretre  btr  äuhcrflen  feubaten 

altchim  ober  bm  übtrmüthigen,  fluntemben  3unfet, 
ben  blnhönget  C   efterreichb.  Bon  bre  rabitalen 
Henbcning,  bie  in  ber  Schute  beb  grantfurter 

Bunbebtagb  mit  ihm  oorgtgangtn  loar,  muhte  man 

nichtb,  oon  ben  grohartigen  nationalm  3been,  bie 
tr  gegen  Bertrauic  brieilich  unb  münblich  aubge- 

fbrochen,  halte  man  in  ben  Breiftn  ber  gortfehrittä-- 
Partei  unb  ber  511llibetalen  teine  übnung.  SBJochle 

re  fich  auch  noch  fo  eifrig  gegen  feint  3oentificitung 
mit  ber  Äreujjeilungäparlti  oermahren  unb  2tuä= 
fichtm  auf  eine  groharlige  attioe  eröffnm, 
man  glaubte  ihm  nicht  unb  gab  ihm  fein  (Sehör, 
man  hielt  eä  gar  nicht  für  ber  ÜRühr  mtrth,  fuh  mit 
ihm  einjutaffen. 

ütuch  bei  feinem  trfien  offieiellm  ?luflrelm  tarn 

er  bmi  3tbgeorbnetenhaub  mit  oerföhnliihtn  Schril» 
ten  mtgegm.  3tlä  er  29.  ®epl.  1862  bab  trjiemal 
in  ber  Äamntre  erfchien,  ertlärte  er,  bab  oenoorfene 
Subget  für  1863  jurüctjictjen  ju  motten,  um  bei  btr 

egtnroärligen  ©limmung  bie  fjinberaiffe  ber  ®tr= 
änbigung  nicht  noch  me^r  anmachfm  ju  taffen,  in 

bet  nächften  ©effion  motte  re  bann  bm  6lat  bor= 

legm  unb  jugleieh  einm  Oefehebtntmutf,  melchre  bie 
Stbenbbebingungen  bet  iKililärrtfotm  aufrecht 
erhalte.  3n  ber  ©ipung  ber  BubMirommifRon, 
melcher  tr  beimohnte,  gab  et  fich  alte  TOühe,  bie  3tb= 

Seorbntitn  oon  feinen  oerfohnliehtn  ütbfichltn  ju berjtugm;  erberTichetle,  bie  Siegiemng  fuche  feinm 

d;önl)aufcn, 

BamV'f  unb  merbe  gern  bie  ̂ lanb  jum  grieben 
bieten.  Silber  fab,  bah  man  feinen  gritbtnboer= 
fichtmngm  nicht  mauben  motte,  jog  er  aub  feiner 
»titflafche  einm  Detnoeig  unb  erjählte  ben  neben 
ihm  fihenben  Boramiffionbmitgtiebern,  biefen  3'oeig 

habe  et  inStoignon  gepflücft,  um  ibn  bergortfchtittb= 
fartei  alb  gtlebmbjei^en  ju  bietm,  er  fthe  aber 
jeht,  bah  er  bamit  noch  Ju  früh  Somme.  Stuf  feine 
SInbeulung,  bah  bie  SRegierang  bre  ilRiiitärreform 
unb  einer  ©tSrtung  beb  $eerb  btbürf t ,   um  bamit 
attioe  nationale  ifiolitif  machen  ju  tönnm,  halte  er 
bie  Gtmahnung  hören  muffen,  eb  fei  beffre,  menu 

bie  ̂ Regierung  burch  Siberatibmub  moratifche  Grobe-- 
tungen  in  ®eulfehlanb  mache.  ®arauf  ermiberte 

er  nun:  Seulfchtanb  fche  nicht  fomoht  auf  bm  Sibe- 
ratibmub,  alb  auf  bie  ÜRacht  tpreuhenb.  ̂ reuhen 
müffe  feine  Braft  jufammmhaltm,  um  für  ben 
günftigm  Stugenblict  gerüftel  ju  fein,  ber  fchon 
einigemale  oerpaht  morbm  fei.  Jlicht  burch  iRebm 

unb  aRaforitätbbefchlüffe,  mit  fie  1848  unb  1849  in 
Hebung  gtmeftn,  merbm  bie  gtohtn  gragm  ber 
3eit  mifhiebm,  fonbem  burch  Sifm  unb  Blut. 

Stuch  biefe  Stnbeutung  oreftanb  man  ni^t  unb  fpot= 
tete  nur  übet  bie  Gifen=  unb  Blutpolitit.  ©o  oon 
allen  liberalen  grattionm  abgemiefm,  mar  ®. 

gmöthigt,  fich  ganj  auf  feine  trüherm  (parteigti 
noffen,  bie  gtiibalen,  ju  jiühen ,   bie  bereitmillig  auf 
bie  SDülitSrreform  eingingen  unb  ibm  überhaupt 

ftbe  Unterfiühung  aiiboten.  SBShrmb  B.  bie 

rohm  3'ri'  rm*r  nationatm  ’Politif  im  äuge 
atte,  JU  melchen  btr  SBeg  bur^  bie  ÜRilitürrefomi 

geebnet  merbm  müffe,  bachtm  bie  äbgeotbnettn  nur 

an  ihr  Bubgelrecbt,  bab  fie  in  erfter  lünie  bebro^t 
glaubten,  itaj  bie  Siegireung  je  bab  4>ere  für 

attioe  beutf^e  Ipolitit  brauchen  merbe,  glaubtm  Re 
nach  bm  bibherigen  Grfahtungen  burchaub  nicht. 
Bon  biefem  ©lanbpmitt  aub  ertanntm  Re  in  Bib= 
marefb  Grtlärung,  er  motte  mit  Bortegung  beb 

Gtalb  jumarten,  bib  Reh  bie  aufgeregte  cstimmung 
beruhigt  habe,  bab  oerföhnliche  ÜRommt  nicht  unb 
fahen  barin  nur  eine  2iR,  um  burch  rm  bubgettofeb 

JiegimmI  hoch  in  BeRp  ber  erforbertichm"  iDJiltel jur  Burcbffihrung  btr  TOilitärorganifation  ju  ge- 
langen. Bie  Bammer  beRanb  jeboch  auf  fcRlmniger 

Borlegung  beb  Gtatb  unb  fügte  bei,  menn  teine  Ber^ 

einbarnng  über  btnfelbm  ju  ©lanbe  tomme,  fo 
müffe  fie  bie  Beraubgabung  ber  nicht  oermitliglm 

BoRtionm  für  oerfaffungbmibrig  ertlärm.  Siiun 
oerjichlete  B.  auf  meitere  Berhanblungm.  ®amit 
mar  junächR  ber  Streit  abgebrochm,  unb  13.  Olt. 

mürbe  btt  ganblag  gefchloffm.  B.  aber,  ber  bie 
©acht  ganj  jur  3“frtebenheit  feintb  Bönigb  ge- 

führt hatte,  mürbe  8.  Olt.  jum  BrSRbenten  beb 
SlaatbminiRreiumb  unb  jum  fDüniRre  ber  au8= 
märtigm  ängelegenhtiten  bepnitio  ernannt.  3" 

leplerer  Gigenfchaft  oerfuchte  re  aläbalb  eine  Bre= 
fiänbigung  mit  OeRerrei^  unb  fprach  mit  btm 
öRerreichifebtn  (Stfanblen  in  Berlin,  bnn  (Srafen 
»aroloi,  ein  offmeb,  beullicheb  Sßort.  B.  ftlbfi 
gibt  in  einer  Girtularbepefche  oom  24.  3®n.  1863 

aubfühtlichm  Bericht  barüber,  melcher  in  mehrere 
©ammlungtn  oon  ällenfiücten  aub  jener  3eit  unb 

gefchichtliche  Barfiellungen  übregegangen  ifi.  Gr 
Rente  in  jratr  Unterrebung  btm  c|tetreichifehm 
®efanbtm  bie  ältematioe:  entmeber  muh  Ceflerreidi 

bie  Seitung  bre  beutfehm  äiigelegmheilm  mit 

Bteuhm  freunbfchaftlich  tbciIm,'obtr  eine«  offenen Btuchb  gemärtig  fein.  Gin  Bttfuch,  Ifirtuhm  burch 
2RaicritätbbtfchlüRt  am  Bnnbebtag  ju  TOahregeln 
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jujiringm,  bie  gfgni  ba*  brniji^t  uub  b(utf(f)f 
Jmernit  ipSrtn,  frtlärtf  tr,  irürbt  bit  WufiBfuiig  brö 
SuntxS  unb  eine  feinblicbe  SteOung  $reu§enb  ju 
Ceflerreid)  jut  golge  ̂ aben.  Eer  ejierreiebif^e 
5ffiinijier  be§  aulmSVtigen,  ®raf  Se<^6erg,  anl«>or= 
tete  auf  ben  Seric^t  feinet  @efanbten  ffatcliji  im 

©efüfcl  ber  Ueberlegenbeit:  wenn  im  nädifien  euic= 
f Sijiben  Äonflitt  fjreufen  auf  bie  Seite  ber  ©egner 
Cefteireiibi  treten  feilte,  (o  mürbe  bie  cffentliebe 

'IReimmg  I>eutf(bfanb4  über  fel*e  ©fftnrnrng  ur= 
tbeilen  linb  bie  Greigniffe  niütbtn  jie  richten,  loenn 

fie  je  jur  t^at  mürbe. 
3m  Ütnfang  beä  2ni)ri  1863  entbrannte  ber 

Äenflift  ber  iSegierung  mit  bem  ätbgeevbnetenbauä 
auf«  neue.  iBei  ber  Greffnung  beä  Sanbtagä  10  ̂an. 
fyratb  8.  mit  ütaibbruil  ben  SEunfdt  au«,  bag  e« 
bie*mal  gelingen  möge,  eine  bauembe  Serjlänbigung 

l^beijufubren ,   aber  bie  Rammet  bt$artle'  auf ihrem  einfeitigen  Stanbfunft  unb  beantmortete  bie 
Ber^i^ungbe« neuen Gtat«  unb  Rriegbbienfigefege« 

mit  einer  ütnffage  be«  SRinijieriumä  auf  8er= 
faffungäuetlebung,  meil  baifelbe  fortfa^re,  Staat*: 
gelber  für  21u*gaben  ju  uetmenben,  bie  ton  bet 
Sclfätjertretung  nicht  termilligt  feien.  8.  fanb 
fegt  auch  ni<b*  ntfbt  ben  »erjöhnlicben  Xen ,   er 

bebanbelfe  bie  Rammet  mit  pchtbarer  ©etings 
f(f)i?ung  unb  gab  in  einer  Siebe  eom  27.  3«n.  ju 
bebenfen,  bag,  menn  e*  nicht  gelinge,  Ronflifte  burch 
Remrtemiife  jU  lölen,  erftcre  ;u2rtachtiragenmetben 
mürben,  ©et  bie  Slacht  in  4>änben  habe,  gehe  bann 
eben  in  feinem  Sinn  rer.  Eie*  gab  8etanlaffung 

JU  bem  8.  mieberhclt  gemalten  iiotmutf:  er  habe 
gefagt  unb  al*  ©runbfag  feiner  ̂ eOtif  auögefrro: 
eben,  »fPiacht  gehe  rot  Siecht«.  Gin  herfenlicher 
Renffift  be*  Rrieaäminifter*  mit  bem  iprörcbenten 

be*  älbgeorbneteniaufe*  rcrfchlimmerte  ba*  8er= 

bSItni*  jmifchen  SRegierung  unb  Rammer,  unb  e* 
tarn  fchlietli^  ju  ni>ft  *btefie,  in  melcher  auf 

Seuberung  be*  SRinifieriuml  gebrungen  mürbe. 
Ber  Rönig  rermeigerte  bie*  linb  rerfügte  bie 
Schließung  be*  Sanbtag*,  ehe  ber  Gtat  berathen 
mcjrben  mar.  Gine  fcharfe  ̂ tefeftterbnung,  bie 

1.  3uni  1863  erlaffen  mürbe,  um  bet  reraujricht: 
liehen  $ehttei  ber  Ginhalt  ju  Ibun,  fteigerte 

bie  Slufregung  im  ?anb.  3''b<  glaubte  bie  öfter: 

teichifc^  ijiegierung  8teußen  fo  bi*fvebitirt ,   baß 
fie  ei  für  möglich  ̂ iell,  biefe  fSiacht  rötlig  ron  ber 

äeitung  ber  beiitfchen  angelegenheilenjurerbrängen. 
Raifet  gtonj  l“b  bie  beutfehen  gürfien  auf 
ben  16.  aug.  1863  ju  Sefprechungen  übet  bie 

beutfehe  gtage  nach  Sranffiirt  ein.  'fjreußen  icurbe 
etfi  in  ber  lebten  Stunbe  eiugelaben,  nachbem  ber 
81an  unb  8erfaffung*enlrourf  fcbcn  fefigeftelll  mar. 

3eßt  mar  e*  8.,  btt  bem  Rönig  mit  aäer  Gntfchit: 
ben^it  abrieth,  fieh  an  ber  jranffnritr  güriien= 
retfammlung  unb  ben  fich  baran  fnürfenben  8er: 
bonblungtn  ju  betheiligen.  Cbgleieh  bie  rtrfammel: 
ten  gür^itn  ein  gemelnfame*  Schreiben  an  ben 

Rönig  oen  riehteten,  um  ihn  jur  Ibfil: 
nähme  JU  »ermögen,  unb  ber  Rönig  ron  Sachfen 
ftlbfl  nach  8aberi  reifit,  um  ba*  fCbriftliche  Eorl 
burch  fttne  herfönliche  8itle  ju  unterftflßen:  fo  blieb 

bedf  btt  Rönig,  burch  8.  über  ben  Slanb  ber  Sache 
genau  unternchlet,  in  bet  ablebnung  ftanbhafl. 
Bemantmortfehreiben  be*  Rönig*  fügle8.  noch  eine 

Eepef^e  bei,  motin  er  erflörte,  baß  bie  öfltrreich. 

StformpISne  mtbet  ber  berechtigten  Stellung  bet 

prtuß.  TOcnarchie,  noch  ben  3nlereffen  be*  beutfehen 

Soll*  entfhrächcn.  ai*  bie  öfierrtichifebe  Sfeformatie 

idfciißaiifeti. 

ron  ben  Sürfltn  angenommen  irorben  mar,  unb  her 

Rönig  auf*  neue  juiii  8eilritl  gebrängt  mürbe, unter: 

jog  8.  in  einem  offtciellen  attenftücf  rom  15.  Sert. 
jenen  8erfaffung*entmurf  einet  rernichtenbenRrilif 
unb  rüeftemitStbingungen  herau*,  ron  benen  ror: 

au*juieben  mar,  baß  Otfierreich  fit  nicht  mürbe  an: 
nehmm  fönntn.  8i*marcf*  8erbien|t  mar  eä  häuft: 

fächlich,  baß  ber  ton  Oeilerteich  angelegte  ipian, 
melcher  batauf  berechnet  trat,  iprcußen  ju  über: 
rumteln  unb  in  eine  untergeorbnele  Stellung  herab: 
jubrüden,  rereitelt  mürbe,  aber  biefe  3trrtißung 
be*  gelegten  Steße*  fteigerte  auch  bie  Spannung  fb 
fthr,  baß  brr  au*bruch  eine*  Rrirg*  fchon  ba: 
mal*  unrermeiblicb  geirtfcn  möre,  menn  nicht  halb 
batauf  ber  Xob  be*  Röntg*  ron  Bänemarf  eine  neue 

©enbung  htrbeigejührt  hätte.  3"  ben  Sermiit: 
lungtn,  bie  jeßt  einlralen,  betrährle  8.  in  hohem 
®rcib  feine  ftaatämännifche  8ejähigung.  Burch 
fein  anfängliche*  gefthallen  am  Cenboner  ̂ rolotolt 
machte  er  Ctfterreich*  unb  Gnglanb*  Steigung  jur 
Parteinahme  für  Bäiiemarf  unfchäblich  unb  irußle 

bann  ju  rechter  3oO  auf  bet  8aft*  bc8  ftonbontr 

prolotoD*  jumangriff*trieg  gegenSänemart  übet: 

jugthen,  Otfttrteich  jurRamp'fgtnoffenfchaft  ju  rer: loden,  ba*ftlbe  jugleich  in  Ronjtift  mit  ben  beutfehen 

'DUttelfiaaten  ju  bringen,  bie  für  Preußen*  ̂ egt: 
monie  fo  gefährliche  ailianj  Ctfttrttich*  mit  jenm 
JU  fprengen  unb  fcßließlich  JU  rerbinbent,  baß  biefe 

mitlelftaatliche  Partei  eine  8erftärtuna  in  Schle*: 

roig:§olfttin  unb  bem  fjetjog  ron  augufttubiirg 
erhielt.  ai4  nun  enblich  Cefttrreich  feine  rerfthrlc 
polilit  erfannte  unb  ftch  anfehidte,  bie  Ptrbinbung 

mit  ben  'Diittelftaalen  miebtr  anjiilnfipfen,  glaubte 
8.  ben  augenblid  gefommtn,  mo  e*  nölhig  irer: 
bnt  mürbe,  mit  bem  Schmert  jii  rollenben,  ma* 
bie  Runft  ber  Biplomaiie  rorbereilet  halte.  8tteit* 
hatte  et  für  ben  ermartelen  Rampf  um  bie  8unbe*: 

geneffenfehaft  3lalitn*  geroovbtn,  ba*  burch  l>io  flt= 
meinichaftliihen  3nttrefjen  gegen  Ceftetreich  oer  na- 
lürlicbpe  8uube*gtnoffe  Preußen*  mar.  aber  noch 
einmal  befambie  5iicbtnäpavltibieObevhanb,flönig 
©ilhelm  miberfirebte  bem  Rrieg  auf*  äußerfte,  unb 

fo  mürbe  ber  grieben  burch  ̂ lertrag  ron  ®afteiu 
noch  einmal  noihbürftig  erhallen,  gegen  ben  plan 
unb  ©itlen  8i*matd*.  Bieftt  8erlrag  ron  ®afteiu 

bat  aber  baburch  bie  Sage  rrtfchlimmecl,  baß  er  in 

Italien  fKißlrauen  ermedte  unb  ba*  nahejii  abgt: 
fhloffene  Sünbni*  rüdgängig  ju  machen  brohle, 

Bie  hittburch  emftanbene  3Ögeruug  machte  eä  SJa: 
polton  III.  möglich j   bie  8a|i*  be*  prenßifchsital. 
8ünbniffe*  ju  trfchullem,  inbem  et  burch  mtilere 
Unterhanblungen  Ctfterreich  ju  bem  Gntfcßliiß 
brachte,  8encbig,  ju  befftn  8eftß  p.tußen  bem 
Rönigteich  3talien  rerbelfen  follte,  crenlueri  feßon 

jeßt  abjutrelen. 8alb  übetjeugte  fich  3?-,  baß  bet  Perlrag  ron 
®aftein  fein  bauetnbe*  ijinbtrni*  einer  fritgtrifcheu 

Gntfeßeibung  ber  beutfehen  grage  fein  mürbe.  Gbe 
er  jeboeß  feinen  Cperaiion*plan  feftftellle,  mollte 
et  fich  barüber  rergemiffern,  rotfjtn  er  fi<h  oon 

Siapoleon  ju  rtrfeben  haben  mürbe.  Bie*  roat  ber 

3med  feiner  noch  im  Spätberbft  1865  nnlenioiii: 
menen  Gvbolungöreife  nach  pari*  uub  8iarriß, 

mo  ber  Raifer  meine.  ®a*  iroifchen  beiben  rerban: 
beltmorben  ift,  barübet  mifftn  mir  nicht*  näbere*, 
ba  ron  feinet  Seile  eine  juretläffige  GnlhüHung 

gemacht  morben  ift.  ©ir  haben  nur  ben  Perießt 
eine*  in  Siapoleon*  III.  Bienften  ftebenbm  polen, 

3ulian  Riacjfo,  ber  in  ber  »Kevcc«  des  den* 



264 SBiämard = Sc^ön^aufeii. 

Mondesc  ton  1868  tiiiiafd  barüfetr  wni 

n   raa^tf(bfinli(6  aud  ßrjä^Iunfltn  btä  ̂ rin^tn 

Siüpolfon  atft^öpft  Bat.  'JfacB  bieftm  StricBt  Böttf 
9}apolfon  jüt  bm  Rail  rintb  prfuBifcB=ö|ifmi(I)U 

ffricgS  tomifipcnb  torldu^ft  'licutralität  }U: 
qofdjtt,  aber  ficilicB  untor  b(t  SJoroubfcBung,  bag 
'ISrniBen  babti  bm  ffürjoni  jifBoi  tottb«.  ®if 
@(gncc  ®Umar(f£  bamil2  unb  naiBb(c 
immer  roieber  beBnuplet,  ®.  Bnbe  SJapoIeon  al8 
(Segenbienji  für  bie  9fcutraIUä(  Stbtrctung  btä 
linfm  SRBtinuferä  ober  irgenb  einei  anbem  für 
grantrei^  ttertboollen  2anbfiri<Bä  jugcfagt.  ®em 
roiberfprecbtn  aber  bie  befiimmtefien  SlerficBerungen 

Siämarcfb  felbfi,  unb  eb  ifi  auch  banim  nicBI  glaub- 
Ii(B,  ba|  irgenb  eine  berartige  ®er|pre<Buna  jemaiBt 
worben  ifi,  weil  9IapoIeon  gewi|  natbBet  bet  feinen 

ffompenfalicneforberu^en  ptB  «“f  fofiBe  Sxfdg*» 
berufen  haben  würbe.  üBoBl  aber  ift  ei  wahrtem: 
li(B,  ba§  ®orfcBIäge  unb  91nerbietungen  gemathl 
worben  finb,  bie  8.,  um  niiht  bur(B  3“rü(lwtifung 

'Jfapoleon  in  eine  feiitbliefie  Stellung  ju  brängen, 

ni(bt  unbebingtablehnenb  beantwortete.  'JÄan  wei6, 

bah  bie  Serhaiiblungen  jwifcfien 'Ifapoleon  unb  bem 
preu^.  ffabinet  fid)  auep  naA  ber  jufammenlunft 

in  Siarrip  auf  biplomatifcbem  ffieg  biä  äm»  91ub= 
bru<B  beb  Priegb  fortfebten.  8.  felbj)  erwähnt  ja  in 
feinem  Girfutarfthreiben  Dom  29.  3uli  1870  eineb 
JlIlianjtorfiBlagS,  in  welchem  bie  Slitwirfung  eineb 
groben  franj.  ®eerä  jum  ffrieg  gegen  Oefierreich 
angeboten,  bagegen  bie  Abtretung  beb  Oebietb 

jmifchen  ’DJofel  unb  SRbein  geforbert  war.  3" 
enthuUungen  beb  ital.  Uliinijlerb  2a  ajlarmora 
fomnit  eine  Stelle  oor,  worin  ber  ©eneral  (Setone 

»on  einer  in  ben  erfien  lagen  beb  3uni  fiatts 
gefunbenen  Unterrebuiig  mit  8.  beriebtet,  bet  gefagt 

haben  foll,  et  würbe  fein  8ebenten  tragen,  bie  ab= 
tretung  beb  gamen  2anbb  iwifchen  bem  Sihein  unb 
bet  3)!ofel  an  granireich  ju  unterfchreiben.  aber 

eben  biefe  Behauptung  h“*  ®-  i"  preufe.  lfam= 
mer  16.  3an.  1874  alb  eine  burchaub  unbegrünbete 
8erleumbung  bejeichnet.  JJach  aHebem  müffen 
wir  wohl  annehmen,  bah  ®-  einerfeitb  9lapoleon 

in  bem  @lauben  lieh^  eb  w&re  möglich,  ̂ ah  er  ihm 
im  galt  beb  Siegb  übet  Oefierrenh  einen  reellen 
®ant  fürSJeuttalität  ober  geleifiele  ®ienfie  gewähren 
würbe,  anberfeitb  aber  feine  berartige  3ufage  machte 

unb  bebhalb  feinebwegb  fuher  war,  oag  fich  9!a= 
poleon  ruhig  unb  neutral  »erhalten  werbe.  Gr 
mag  bieb  gehofft  haben,  aber  barauf  rechnen  fonnte 
er  nicht ,   unb  fein  Unternehmen  geg^n  Cefierreich 

war  bebhalb  ein  grogeb  'Bagnib,  bab  nur  gelingen 
fonnte,  wenn  eb  mit  gtoger  Scbnelligfeit  iinb 

®aranfehung  aller  ffraft  aubgejühtt  würbe.  3« 
biefem  Bewiiglfein  unb  im  (Setühl  grohet  8erant= 
wortliehfeit  fchritt  8.  jur  Mubführung  feineb  81anb 

unb  »ereinigte  babei  mit  bewuubernbroerther,  groh= 
artiger  Äühnheit  bie  größte  8efonnenheit. 

auch  JU  $aub  in  Berlin  hatte  er  bie  grögten 
Schwierigfeiten  ju  überwinben,  einmal  wei  1   berff  önig 

SBilbelm  aub  ©rünben  ehrenwerter  ©ewiffenhafs 
tigfeit  fich  fchwer  jum  ffrieg  entfchliehen  fonnte  unb 
ben  Bemühungen  für  Grhaltung  beb  griebenb,  bie 
auch  i«  feiner  nächfien  Umgebung,  befonberb  bur^ 
feine  Schwägerin,  bie  »enoitnoete  Äönigin,  »ertre= 
ten  waten,  immer  wieber  ©ehöt  fchenfte,  unb  fo= 
bann,  weil  auch  in  ber  8eoblferung  bie  griebenb= 

fiimmung  »orherrfchte  unb  eine  gro|e  3®hl 
abreffen  aub  ben  grögeren  Stäbten  (ich  in  biefem 
Sinn  aubfptach.  Gin  bebeutenbeb  ©ewichl  in  bie 

ffiagfchale  ber  Gntfeheibung  für  ben  Krieg  warf  her 
SRorbBetfuch,  ber  7.  SDlai  1866  burch  einen  fanati= 
fchen  3üngling,  97amenb  Karl  Gohen,  auf  8.  ge- 

macht wurW.  ®ie  fafl  wunberbare  Grrettung  aub 
ber  £obebgefahr  befiärfte  fowohl  8.  felbfi  alb  feinen 
föniglichen  $etm  in  bem  ©lauben,  bah  er  auf  bem 
rechten  SBeg,  unb  bag  er  berufen  fei,  aubjuführeu, 

wab  er  geplant  unb  begonnen  hatte,  auch  it  dU- 
gemeinen  Stimmung  8erlinb  fanb  ein  Umfchlag 

ftatt,  unb  8.  würbe  »on  ba  an  populär.  ®cr  ent- 
fcheibenbe  Schritt  jur  ̂ eraubforberung  Oejlerreichb 
war  bie  Girfularbepefche  oom  24.  IDiärj  1866,  worin 

8.  an  bie  auch  »on  Oeflerreich  anerfannte  Unhalt^ 
barfeit  beb  bibherigm  beutfehen  8mibb  erinnerte 

unb  eine  befiimmte  ̂ flärung  ber  beutfehen  Siegie- 

rungen  »erlangte,  ob  unb  in  welchem  82ah  tpreugen 
auf  ihre  Untet^ügung  rechnen  fönnte,  fallb  eb  »on 
Oeflerreich  angegriffen  würbe.  Ser  formelle  gehbe= 

hanbfehuh  gegen  legtereb  war  ber  9.  april  im  8un: 
bebtag  eingebrachte  antrag  auf  Berufung  eineb 
beutfehen  Barlamentb,  auf  ©runb  allgemeiner 
birefter  SBahlen.  SDiit  ber  10.  3uni  erfolgten  ®ar; 

tegung  ber  ©runbjüge  einer  neuen  8unbeb»er: 
faffung  »oHjog  8.  einen  aft,  ber  auf  einem  längfl 
gehegten  Blan  beruhte.  Ser  14.  3“i<i  barauf 

jolgenbe  Serfuch  Oejlerreichb,  Breuhen  burch  2Jla= 
jorifirung  am  8unb  jur  Dlachgiebigfeit ju  jwingen, 
war  eine  witlfommene  Klärung  ber  Berhältnifie. 

Bibmarcfb  SSunfeh  war  erfüllt.  König  ilOithel^m 
war  jegt  gejwungen,  Krieg  ju  erllären.  Serfelbe 

würbe  nach  einem  feit  3di»'en  »orbereiteten,  »on 
SDloltte  mit  ficherm  äuge  überwachten  Blan  unb 

mit  einem  alle  Grwartungen  unb  Berechnungen 

übertreffenben  Grfolg  geführt  unb  in  fürjefier 

3eit  beenbigt.  3tgl  “»tt  Itdl  *>if  bibger  forg= 
fältig  abgegaltene  Ginmiftgung  9tapoleonb  boeg 

ein,  unb  eb  war  nun  bie  aufgabe  ber  biploma> 
tifegen  Kunfl,  feine  ®hü<igleit  mbglicgfl  unftgäblitg 
tu  machen,  auch  92apoleon  gdubelte  nach  einem 

bureg  frühere  Berhanblungen  feflgefleHten  Blan,  in= 
bem  er  auf  anrufung  beb  Kaiferb  »on Oeflerreich  alb 
Bermittler  auftrat.  Gb  fragt  fiig,  »b  8.  reegt  ge^ 

tgan  h«t,  biefe  Bermittelung  aujunehmen,  ob  er 

nicht  biefelbe  gälte  abweifen  unb  bie  gefcglogene 
öfierreieg.  atmet  mit  allem  9!achbtuJ  bib  SBien 

hätte  »erfolgen  lafftn  follen,  um  bort  ben  grieben 
ju  biftiren.  aber  naegbem  er  fo  ©togeb  in  futjer 
3eit  erreicht  gatte,  erfegien  eb  igm  alb  ein  ©ebot 
fluger  Blähigung,  bab  ©lücf  niegt  noch  einmal  ju 

»ertuegen.  Sit  pteug.  annee  war  bureg  bie  ungej 
geuren  anfirengungen  ber  legten  Sage  ermübet, 
unb  bereitb  fingen  Krantgeiten  an  um  fih  }u  greifen. 

Gine  tweite  grage  ijl  eb,  ob  8.  fieg  »oii  'Jia= poleon  bie  ÜJiainlmie  gefallen  lafftn  mugte.  Gr 
(egeint  Weber  in  Barib  bureg  feine  Bertreter,  noch 
in  giilolbburg  einen  Berfueg  gemaegt  ju  gaben, 

biefe  Btbinguiig  ju  befämpftn.  Ufian  gat  igm  Dor= 
geworfen,  er  gabt  bamit  gejeigt,  bag  eb  ihm  mtgr 
um  eine  Bergrögtrung  beb  pitug.  Blacgtbereichb, 
alb  um  Ginigung  Seutfcglanb»  t“  gewefen  fei. 

Gb  mag  fein,  bag  er  »orerfi  nur  jtneb  erreitgen  unb 
einen  feftgefcgloffentn  preug.  Kern  fegaffen  wollte. 
Gr  mag  in  Betracgt  gejogen  gaben,  wie  fegr  bie 

partilulariflifcgen ,   bemofratifhen  unb  ultramon^ 
taneii  Glemnite  Sübbeutfcglanbb  bie  aubbilbung 
beb  beutfegen  Bunbebflaatb  erfegweten  mfigten. 

Ser  Ginigungbproeeg  fonnte  fieg  rubiget  unb  unge= 
flörler  »olltiegen,  wenn  eb  fich  nur  um  bie  notb= 
beutfegen  Staaten  ganbelle.  Sabei  moegte  er  aueg 
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in  Sdtc^nuni)  ndjmni,  bag  bie  sotbct^anb 
f4lcijrnrn  lätaatrn  um  fo  mc^c  baj  Sebütfnis 

^bicu  mürben,  bie  Stufns^me  in  ben  iBunb  ju 
(u^en,  um  con  i^rer  ifolirten  internationalen  6leU 

Inng  befreit  ju  »erben,  ©arin  ̂ atte  er  fitfc  freilich 
nerretbnrt,  benn  im  $erb|i  1866  »aren  bte  fübbeut: 
fdjen  Staaten  »iel  geneigter,  an  bem  neuen  Slunb 
tbeiljune^men  alä  einige  3^bte  fpäter,  unb  eö  ̂ätte 
Üib  lnd)t  eine  ftartifularifiifc^e  Sonberbilbiing  doU: 
jiei^en  föraten,  »enn  ber  jraiij.  Rrieg  nii^t  gcloms 
men  »äre.  @1  ijt  in  ber  beutfeben  $ref|e  bin  unb 

»ieber  bie  Sejauptung  aufgetreten,  Siavoleon  unb 
^rantreicb  »urben  bie  Slusbebnung  bei  bcutWen 
vunoebftaaU  über  gam  ©eulf^lanb  mobl  fugeftan: 
ben  haben,  »enn  ̂ reugen  auf  bie  annerienen  hätte 

Berjiibten  »oUen.  ©ieb  ijl  feinebmegb  begrünbet, 
benn  ber  erfie  31ermittelung2Dorf(blag  9iaf>bIeonb 
emübnte  uon  ben  annerionen  gar  niebtb  unb  ser^: 
langte  nur,  ̂ reugen  foUe  auf  Seijiebung  ber  fübliib 
bei  i<iaine  gelegenen  beutfiben Staaten  in  ben  neuen 
Sunb  »erji^ten.  3Kan  matbte  in  Sranfreitb  au<b 

gar  leinen  grogen  Unterf<bieb  j»if(ben  annerion 
unb  Hegemonie  unb  fab  legtere  alb  ben  SSeg  ju 

erüerer  an.  auib  bie  ©ebauptung  ift  nitbt  }u  be= 
grünben,  bag  9.  bie  Srriebtung  eineb  ganj  ©eutfeb: 
ianb  umiaffenben  Sunbebflaat«  ben  annetionen 

norgejogen  haben  »ürbe,  unb  bag  er  fub  nur  bem 
XBiUen  beb  Üönigb  anbeguemt  bbäc,  ber  auf  bie 
annetionen  grogen  aiJertb  legte.  8.  felbft  b'elt 
oielraebr  bie  abrunbung  beb  pteug.  Staatb  unb  bie 
llnterroerfung  bet  norbbeutfiben  Staaten,  »elebe 
bie  Uebetliefetung  felbflänbiget  ifiolitif  hätten,  für 

buribaub  nötbig.  @r  »ürbe  ba^er  oiel  lieber  auch 
bab  Acnigrriib  Satbfen  anneftirt  haben  unb  gab, 
inbem  et  barauf  oetfiibtett,  nur  bem  aubgefproebenen 

SEunfib  beb  Äönigb  oon  'IJreugcn  unb  bem  ®cbürf= 
nib  beb  Jriebenb  nach.  Sbenfo  nationalgefinnt  wie 
dKirafterfeg  be»4brtefi(b®.,  aläbie®ntfcbäbigungb= 
ferberungen  granfreiibb  ihm  natb  abfeblug  ber 

'Jiifolbburger  Präliminarien  no<b  einmal  entgegen: 
traten.  Gb  ig  »obl  möglich,  bag  biefe  gorberungen 
barauf  beruhten,  bag  S.  in  früheren  Unterrebungen 

bie  SCRög liebfeit  einer  Sompenfaiion  ni^t  entfehie: 
ben  abgelebnt  unb  Jiapoleou  im  gelaffen 

batte,  ob  et  nicht  fcblteglicb,  »enn  ibm  ftanj.  9leu= 
ttaliiät  ober  SHermittelung  gute  ©ieiilte  geleiget 
batte,  fieb  bereit  »ürbe  finben  laffen,  ben  ®anf  bureb 
Heine  abtretungen  ju  beroeifen.  aber  bab  ift  flar, 

bag  fub  ®enebetli  auch  oon  fent  nicht  au|  Ser: 
fpteebungen  berufen  fonnte,  unb  fo  i|i  bie  ©efebiebte 
biefer  mieberholten  fiompenfationofotberungen 
Sranfreicb«  ein  fpteebenbeb  3'ugnib  bafür,  bag  ficb 
8.  in  biefer  ®ejiehung  nie  elmais  oergeben  hat. 

®ei  bet  Setheiligung  Sibmarefb  an  ben  Ser: 
hanblungen  über  bie  Serfaffung  beJ  Siorbbeutfebm 
Sunbeb  finb  befonberb  j»ei  Punfte  inb  äuge  ju 
faffen,  in  »etiben  feine  inbioibuelle  anfiebt  mag: 
gebenb  »urbe:  bieablehnung  eineb  oetantmortlicben 
SBunbebminifteriumb  unb  bab  SSahlgefeg.  lieber 

bie  ergere  grage  hat  er  j»eimal  gefptoeben,  im  ton: 
flctuirenbm  SHeiebbtag  11.  Släirj  1867  unb  im 
Sieiebbtag  beb  3a^r*  1869,  16.  Slptil.  ©ab  IBlotio 
feiner  ablehnung  »at  ein  boppclteb;  erfienb  wollte 
er  bie  gange  Seitiing  beb  Sunbeb  felbft  in  ber  .^anb 
behalten  unb  bie  Serannoortlicbfeit  auib  nicht  ein: 

mal  mit  ̂acbminiftem  theilen,  unb  jweitenb  »ollte 
er  feiner GinritbtungSRaum  geben,  welche  ben  lieber: 
gang  beb  Sunbebgaatb  jum  Ginheitbfiaat  hätte 
anbagnen  fönnen.  Sei  bem  jweilen  punft,  bem 

SBahlgefeg,  wo  er  mit  aller  Giitfcbiebenheit  für  bab 
allgemeine  biretteSlimmrccbt  beblHeicbbwahlgefegeb 
oon  1849  eintrat,  wollte  er  einen  eflatanten  Seweib 

feiner  gteifinnigfeit  geben  unb  fagte  babei  »ohl 
mehr  ben  augcnblicflicben  Grfolg  inb  äuge,  alb  bie 
fünftigen  asitfungen  biefeb  ©efegeb.  allerbingb 
lamtn  baju  auch  bie  Gtfahrungen,  bie  er  in  ber 
»onfUftbjeit  mit  ben  äbgeotbneten  gemacht  hatte, 
bie  aub  ben  SJahlen  beb  ©reiflaffenfpfiemb  beroor: 
gegangen  »aren.  Sie  gehörten  cotjugbweife  ben 
mittleren  Stäuben  an,  unb  biefe  waren  ber  Jfietb  ber 
pppofttion,  welche,  oon  bem  Stanbpunft  ber  fon: 
ftitulionellen  ©heorie  aiibgebenb,  ber  Politif  Sie: 
marefb  fo  oiele  Sebwierigfeiten  bereitet  batte.  Gr 
mochte  benfeit,  eb  fei  befjer,  wenn  biefe  Älaflen  bet 
Seoclferung  fünftig  nicht  ben  aubfall  ber  Skhlen 
in  ber  ̂ ano  hatten,  wenn  oielmehr  bet  oon  poft: 
tifeben  ©htorien  nicht  befangenen  länblicben  ®e: 

oölferung  mehr  Ginflug  bei  ben  SJaglen  eingeräumt 
»erbe,  ©aju  fam,  bag  er  bureb  'Jücbtgetoährung  ber 
©täten  ein  gehörig  »itffame®  ©egengift  gegen  bie 
allju  bemofratifcbeaBirlung  beb  allgemeinen biref teil 

JiSahlrecbtis  in  bie  Serfaffung  eityumifeben  glaubte, 
bab  ben  Äreib  bet  für  ben  SReicbotag  wägbaren 
Siännet  febon  oon  felbfi  auf  öefigenbe  unb  ©ebilbele 
befcbränlen  würbe,  aber  befanntlicb  hatbabPrincip 
ber  ©iätenlcfigfeit  bie  SJahl  oon  Socialbemofraten 
nicht  oethinbert.  ©ie  Serantworiung  für  bie  ©c: 

übten,  bie  aub  ben  ganj  unbefcbräitften  bireften 

SJahlen  htroorgehen,  fällt  übenoiegenb  auf  8.; 
benn  er  war  eb,  ber  für  biefen  ©runbfag  eintrat  unb 
benfelben  im  fonfiituirenben  SReiebbtag  mit  einer 

Gntfcbiebenheit  oerfoebt,  bie  ntanepen  bereitgehal: 
tenen  äöiberfprucb  einftbüebterte  unb  oerflummen 
machte,  ©ewig  wäre  bab  allgemeine  Stimmreebt 

nicht  mit  fo  gtoger  Siajorität  angenommen  worben, 
wenn  man  nicht  gewugt  hätte,  bag  ®.  barauf 
beharre  unb  aller  SSiberfpruch  oergeblicb  fein  werbe. 
Sei  aller  Sewunberung  für  feine  paatemätinifihe 

SBcibheit  wirb  nicht  in  abrebegeftellt  werben  fönnen, 
bag  er  in  biefem  punft  einen  gehler  gemacht  hat, 
ber  febwer  ju  oerbefjern  ift  unb  ber  bem  fReicb  groge 

©efahren  bringen  fann. 
©ie  wichtigfte  grage,  welche  nach  bet  ©rünbung 

beb  ‘Rorbbeuifeben  Sunbeb  in  ben  Sotbergrunb  trat, 
war  bet  Suremburger  ^lanbel.  Gb  fam  bamalb 
auf  S.  an,  ob  et  bie  oon  granfreitb  gefebehene 

^eraubforberung  annehmen  unb  ben  oerfuebten  an: 
griff  auf  bie  3ntegrität®eutfcblanbb  mit  benSBaffen 

in  bet  ̂ anb  abwejren  wolle,  ©et  Seiftanb  bet 
iRation,  auch  ber  Subbeutfcblanbb,  »ürbe  ihm  nicht 

gefehlt  haben,  erwürbe  ihm  ja  bureb  bie^nterpellation 
Sennigfenb  unb  bureb  abreffen  aub  Sapem  aub: 
brücfliib  angeboten;  bie  fRüftungen  granfreiebb 
waren  noch  nicht  fo  weit  wie  1870,  unb  im  preugi: 
feben  ijeer  hatten  bie  Gtfolge  oon  1866  noch  ihren 
Dollen  Racbflang.  ©ennoch  bat  er  naebgegeben  unb 

fieb  niit  einer  fehr  mägigen  ©enugthuung,  mit  einer 
Reutralitätberflärung  begnügt,  beren  ̂ altbarfeit 

fehr  jweifelhaft  fehlen,  ©et  entfcheibeiibe  ©runb  für 
8.  war  bet:  et  wollte  ber  iUJelt  einen  uinwei: 

beuligen  Seweib  feiner  griebfertigfeit  geben,  ©uteb 
fein  auftreten  1866  war  er  bei  ben  europäifeben 

ÜRäcbten  boeb  in  ben  3iuf  eineb  Staatbmanub  ge: 
fommen,  ber  fub  nicht®  bataub  mache,  einen  Ärieg 

berbeijuführen.  Gr  wollte  jeigen,  bag  et  nicht  ber 
2Rann  fei,  ber  gent  bie  ©elegenheit  ergreife,  Ärieg 

JU  führen;  er  Wollte  beweifen,  bag  bie  Politif  beb 
IRorbbeutfdhen  Sunbeb  grunbfägli^  eine  friebliche 
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fri.  ®i<  Slntrtiftungm,  bie  i^m  9}apo(fi)n  ba(b 

no(b^  tr  burcfc  bm  btfamitfn  SBtnfbmi’fcfifn  Sntragä-- 
fntrourf  rnai^fn  1U6,  sriglm  i^m,  baj  auf  boiimu 

bfn  Sritbm  ni(bt  ju  r^nm  fri,  baj  (r  mtWfbfr  mit 

'jjapcifon  gmifinfcbaftlit^e  macI)fH  obre  bm 
Äampf  um  bit  ©riftmj  beb  beiitf^en  ®taalb  mit 

i^m  aufne^men  müfje.  4)ie  Saljburger  3ufammen= 

funfi  giafolecn«  mit  brm  ffaifer  i'cn  Ctflerreic^ 

mar  ein  beutli(^er  'Setoeib,  baj  erfleret  an  SUlianjen 
gegen  ipreufeen  benfe.  311b  antiocrt  barauf  fegte 
iB.  in  ber  (lii Tularbepefdie  i’om  7.  ©egt.  1867  eine 

mulgige  bipIomatif(be  Sliat  entgegen,  bie  @r: 

fläruiig:  baj  'f}reu|en  unb  bie  beutftbe  Station 
fvembe  tSinmifdmng  unb  Seoermunbiing  fu^  nitfit 

gefallen  lajfe. 
eine  ©(böpfung  IBibmartfb  mar  bab  im  ijrüg; 

jagr  1868  jufammenbmifeneSoilFarlament.  ©(gen 

in  einem  vertrauten  'Brief  von  1861  gatte  er  ben 
©ebanfen  baran  aubgefrroegen,  unb  er  führte  ihn 

nun  aub,  um  ben  partifulariftifcgen  Be|irebun= 

gen,  bie  fug  infolge  ber  ©aljburger  3ufaminentunft 
m@übbeutf(gtanb  regten,  rin®egengeioicgt  ju  geben. 
Die  Slubfügrung  ber  3bee  enlfpracg  aber  feinen 
ermartungen  unb  ben  Hoffnungen  bet  nationalen 

'Partei  ni^l-  I^en  Bemügungen  ber  fübbeutfebm 

'Parlifularificn  gelang  eb,  bie  bolitifigen  aCirfungen 

beb  3olIpartamenib  ahiuichu’.'icgen  unb  ju  lägmm, 
unb  bie  materiellen  3nteref|en  bemägiten  borg  nid>t 
bie  einigenbe  Äraft,  bie  man  ertoartet  gatte.  B. 
felbfi  mufete  fitg  mögt  gefiehen,  ba§  er  fug  in  feinen 

Boraubfegungen  getäufegt  gäbe.  'Sährenb  bie  nalioi 
nale  'Partei  in  Deulftglanb  mit  greger  Ungebulb  ber 
»eitern  aubbegnung  beb  'Rorbbentfegen  Bunbeb 
enigegenfag  unb  immer  enoartete,  bag  B.  einen  be= 
fcgleunigenben  Drmf  auf  bie  fübbeutftgen  Staaten 
aubüben  »erbe,  »ar  re  eb,  ber  jur  ©ebulb  er: 
mahnte  unb  vor  allen  voreiligen  ©(glitten  »arnle. 
3n  biefer  SKiegtung  fpraeg  er  befonberb  eifrig,  alb 
fiabfer  im  grühfagr  1870  bie  aufnagme  Babenb  in 

ben  Jlorbbeutfigen  Bunb  jioar  niigt  birett  bean: 

tragte,  aber  alb  nationale  'Pfliigt  barpeüte.  Biete 
gönnten  bainalb  ni(gt  begreifen,  ba§  B.  fo  bebenfli^ 
»ar,  ba  boig  bie  fllegienmg  unb  ein  groget  Igeil 
ber  Bevölterung  Babenb  bie  anfnagme  bringenb 
»ünftgte.  Die  ©igeu,  SRagoleon  babureg  einen 

Bcnranb  jur  ©inmifegnng  in  bie  beutfegen  Snge: 
legenheilen  5U  geben,  lieg  fug  boeg  niegt  »ogl  alb 
fiauglgrunb  benfen,  umfciveniger,  alb  B.  jivri 
3agre  vorher  im  3oltvarlament  ben  aggell  an  bie 
guregl  oorbemauölanbalb  etmab  ganj  Unjuläffigeb 

bejeiegnet  halle.  Der'BUberftanb  gegen  bieaufnagme 
Babenb  lieg  fug  nur  baraub  erllären,  bag  B.  gerabe 

fegt  um  jeben  'Preib  ben  ©igein  vermeiben  »onte, 
alb  gälte  er  grantreiig  ;um  Ärieg  gerei3t.  @r 
»ugle,  bag  legtereb  mit  Begierbe  auf  einen  Bor= 

»anb  jnm  ffrieg  »arte  unb  wollte  igm  niigt  ben 
©efaHen  tgun,  einen  foligen  barjubieleii.  granfreiig 

follte  vor  ben  angen  ©uropa’b  alb  ber  mnigmillige 
angreiferunbgriebenbftörererfigeinen.  Dieb  fonnte 
er  freiliig  bem  fReicgbtag  niiljt  aubeinanberfegen, 
aber  bab  Bertrauen  auf  bab  ©ewiigt  feiner  ©riinbe 

gegen  bie  aufnagme  Babenb  »ar  fo  grog,  bag  bie 
nationale  Partei  ni(gt  weiter  auf  Sigüllung  igreb 
Snnfeheb  befianb.  aib  einige  IRonale  fpaler  bie 
©iferfnegt  ber  franjörifegen  Ogauviniflen  auf  bie 
nationale  ©ntreiifelung  Denifiglanbb  ben  erfegn= 
teil  ffriegbfall  gefnnben  gälte,  filgrie  B.  einen 
ganj  gefigidten  bigtomatifigen  ©treieg  aub,  um 
Sranfreieg  bie  etwa  mfgliigen  ailianjen  abjnfignei: 

ben,  nämtiig  bie  Beröffentfiegung  her  Berfuige,  bie 
fRapoleon  feit  aigt3agrengema(gt  gatte,  umPreugen 

JU  einem  gemeinfigaftliigen  (äroberungbfrieg  ju  ver: 
loefen.  Diefe  önlgüUungen  würben  in  einem  artifet 
ber  «Zimeb « mitgetgeilt unb  barin  gejeigt,  bag  Jranf : 
reiig  eb  gewefen  fei,  bab  bie  3ntegrität  verfigiebener 

Staaten  unb  ben  grieben  europa’b  bebroht  gäbe. 
Dab  'Jtunbfigreihm,  »eligeb  B.  unter  bem  29. 
3uli  1870  an  bie  biptomatifigm  Bertreler  beä 

Borbbeutf^en  Bunbeb  riigtcte,  »ervollftänbigte  niegt 
nur  ben  Dimeb :   anifel ,   fonbem  enthielt  aiug  eine 

Beegtjertigung  feine!  Bergaltenb.  6r  fagte:  bie 
Unmoglii^rrit,  auf  berartige  Borf(gfäge  einjugegen, 

fei  für  ign  nicmalb  jweifelgaft  gewefen,  aber  re  gäbe 
e!  im  3ntreeffe  beb  fjrieoenb  für  nüglicg  gegalten, 

bie  franjöfifegen  Staatbmänner  fo  lange  alb  mbgliig 
in  igren  311u)tonen,  b.  g.  in  ber  TOeinung  ju  taffen, 
bag  eb  ignen  mrgliig  fein  würbe,  bab  franjöfifige 
©ehiet  burig  ©rwerhung  von  Jgeilen  Dentfcgtanbb 
unb  Belgien!  ju  vergrögem.  Die  Bemiigtung  feber 

brearligen  Hoffnung  würbe  jum  aubbru^  bei 
ffriegb  gefügrt  gaben,  unb  er  (B.)  fei  niegt  ber 
SBJeinung  gewefen,  eb  gelfe  niiglb,  bem  ffrieg  naeg 
Äräften  vbrjuheugen,  »eil  er  bikg  unvermeibliig  fei. 
6r  habe  eb  immer  noig  für  möaliig  gegatlen,  bag 

in  granfreiegb  Berfaffung  unb  politif  Beränberun: 
gen  eintretm  fönnten,  »elcge  über  bie  Boihwenbig: 
feit  eine!  Äriegb  binweggefügrt  gätten,  b.  g.  er 

habe  fug  bie  SUibglicgreit  gebaegt,  bag  ber  Dob  ober 
©mrj  Bagoleonb  eine  fneblibge  SSenbung  gerbei: 
führen  Icrnite.  Debbalb  gäbe  er  bie  igm  gemaigten 

3umutgungen  unb  'Borfigläge  bitatorifig  beganbelt. 
Dag  er  feinerfeilb  nie  ein  Berfgreigen  gegeben,  liegt 
in  biefer  Grflärung  eingeWIoffen,  uno  er  bat  biei 

auig  naegger  bei  verfegiebenen  ©elegengeilen  aub= 
bniili(h  verfiegert. 

Bei  Beurtgeilung  von  BiJmarefb  politil  brängt 

fi(g  amg  bie  Srage  auf,  wie  er  fiig  benn  jur  fpa; 

nifegen  Igronfanbibatur  beb  gogenäoHem’figen  prtn: 
jen  oergalten  habe.  31njunebmen,  bag  er  niegt!  ba: 
von  gewugt  gäbe,  ifi  bei  Bibmanf!  Ginflug  unb 
Umfiigt  unbenfhar,  unb  eb  ig  aueg  nie  von  igm  ober 
anberen  begauptet  worben.  ÜBenn  er  aber  barum 

gewugt  gal,  fo  fonnte  ihm  niegt  entgegen,  bag  biefe 

Sgatfaege  ber  franjöfifegen  'Politif,  bie  fo  begierig 
naeg  einem  Borwanb  ju  fjänbeln  mit  Preugen  war, 
einen  folegen  barbieten  würbe.  Sollte  er,  weleger 

früger  fo  vorfiegtig  berartige  jgieranbforberungen 

oermieb,  niegt  vor  Mnnagme  ber  Tinerbietungen  ge: 
wanit  unb  abgeratgen  gaben?  Dag  bie!  gefegegen 
wäre,  bavon  ifi  nirgenbb  eine  Sour  ju  entbeefen. 
äßir  meiegten  fafl  oermulben,  bog  re  nieht  nur  barum 

gewugt  hat  unb  bie  Salbe  gat  fommen  fegen,  fenbern 
bag  eb  igm  niegt  unwillfommen  war,  bag  fte  fam. 

Gr  war  jur  Ginfiegt  gelangt,  bag  eine  weitere  Ber: 

jögerung  beb  Äonfiiflb  für  bie  beutfegen  3ntcreffen 
nur  fegäbliig  wäre,  bag  rin  längerer  Stillflanb  nur 
ber  Uebreaang  ju  einer  rfiefiäuggen  Bewegung 

werben  muffe,  bag  eine  oartifulari|iifege  Gntwiefe: 
lung  Sübbeutfeglanbb  nur  bureg  ben  Tlubbruig  eine! 

Äriegb  mit  ffranfreieg  verginbert  werben  fönne. 
Unb  wenn  granfreiig  burigaub  einen  Slnlag  jiim 

Ärieg  gaben  wollte,  fo  war  eb  für  ben  ©egner  am 

oortgeilgaftegen,  wnin  biefer  3tnlag  auf  einer  läcger: 
liegen  Gitelfeit,  auf  bonaftifegre  Giferfnigt  beruhte 
unb  bie  Smnoalhien  ber  anberen  SIRäegte  wenig 

anregte.  Die  ̂ fielirung  Jranfreiegb,  welege  B. 
bureg  fene  Gnlgullungen  bewirfte,  gat  »ägrenb  beb 
ganjen  Äriegb  vorgrgalten,  obgleide  eb  in  Gnglanb, 
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JtoUnt  unb  C(|lfrrti(b  tü(bt  an  .f’inntiqun^  ;ii 
5^anfrtidi  icbltf.  Gin  nicht  fltrin,i  anäu(d)ia,icnbeä 

Srebirnft  'Siämarcfä  ift  ti  auch,  baj  tr  feintn  fcnicci 
lid)tn  ,§tnn  auf  btin  aanjfn  jtlbjug  bfgltittl  imb 
an  btr  fifitung  bfbftlben  roeftnilichen  antl)fil  ge= 
nonmifn  hat.  Gr  hat  auch  burch  frine  iKunbichtfibcu 

bom  13.  unb  16.@(ht.  rechtzeitig  ben  iSrunbfah  aicb^ 
gefhrexhen,  bag  tieut[chlanb  nicht  grieben  ichliegen 
fönne,  ohne  materielle  Sürgfehaften  gegen  fünfiige 

Angriffe  granfreich^  ju  haben,  bah  barum  bie  biä= 

hrt  fchuhloi'e  fübbeutfehe  (grenze  weiter  zuriicfoerlegt 
»erben  müffe,  unb  bah  bie  geftungen,  mit  benen 
graiifreich  ®eutfchtanb  bebreht  habe,  alä  befenfioe 

rcllwerfeinbenSefihJIeutichianbäfemmen  mün'en. 
3ugleich  hat  er  barin  allen  iÄnfprüchen  ber  neutralen 

Wachte  auf  SSetheiligung  an  ben  grieben^oerhanb; 

lungen  einen  zniecf'mähigen  iRiegel  oorgefchoben 
burch  bie  (Siflärung,  bah,  inbem  ‘äZeutfchlanb  allein 
ben  ftrieg  habe  aubfärnpfen  miintn,  eb  ftth  baburch 
auch  bab  IRecht  erroorben  habe,  allein  feine  fRechnung 
mit  grantreich  abzufchliehen.  Sie  griebenbhrälu 

minarien  hon  SSeriailleb  finb  bauhtfächlich  ©ib= 
niarcfb  SSerf,  ebenfo  auch  ber  befinitihe  Slbfchluh 

beb  griebenb  zu  granffurl  10.  Wai  1871.  Ttuch  an 
ben  Serbanblungen  mit  ben  fübbeutfehen  Staaten 

übet  Aufnahme  in  ben  bisherigen  'Jlorbbeutjchen 
IBunb  bat  er  befiimmenOen  Sntheil  genontmen,  unb 
alb  bie  SZerfailler  Verträge  »egen  ber  ®aBem  unb 

SSürtemberg  gemachten  hartifularijlifchen  3t9t= 
ftänbniffe  im  Steichbtag  angefochten  »urben,  rielb 
er  in  einem  Selegramm  hom  6.  Sec.  1870  bringenb 

zur  Annahme,  iinb  jlellte  für  ben  gall  ber  4Zer= 
»erfung  feinen  iJiüclIrilt  in  SInbfccht. 

Sam  fc.  Wärz  187 1,  bein  (Seburtbtag  beS  ftaiferb, 
»urbe  ®.  in  ben  erblichen  gürftenftanb  er= 
hoben,  unb  24.  3nni  bebfelben  Jahrb  erhielt  er 

alb  Setation  ben  fegen.  Sachfenmalb  im  Herzog: 
tbum  Sauenburg,  ein  grShereb  ®runbfiün,  bab 

einen  jährlichen  (Srirag  hon  35,000  ‘tblr.  ab= 
»irft.  Schon  nach  bem  ?Zertrng  uon  ®aflein  »ar 
er  in  ben  erblichen  ®rafen|lanb  erhoben  »orben,  unb 

nach  bem  gelbzug  1866  »ar  ihm  bei  ©elegenbeit  ber 

Sotationen  an  bie  preuhifchen  gelbhcrren  auf  ben 
aiitrag  unb  iSefchluh  beb  preuhiicljen  Sanbtagb  eine 
Summe  uerliehen,  bie  er  zum  älnfauf  eineb  gröhern 

@utb  in  ̂ ommern,  ber  .^errjehaft  ©arzin,  uer= 
»anble,  bie  feitbem  fein  tieblingbaufenthalt  ge= 
»orben  iji,  »o  er  einen  groben  iheil  beb  3ahrb 
lubringt.  Seit  ber  ®rünbung  beb  Seutjehen  SReichb, 

beffen  Äanjler  unb  leitenber  Winiher  er  ifi,  hat  er 
an  allen  wichtigen  Slugelegenheiten  einen  entjeheiben: 
ben  Sntheil  genommen.  Sie  SRegierung  bei  neuen 

fReichblanbe  GIfah  unb  hothringeii  »ar  ein  @egen= 

jianb  feiner  befonbern  gürforge.  ©ei  bei  ©erathung 
beb  cTieichbtagb  über  oie  gorm  ber  Ginoerleibung 
2.  unb  25.  3)iai  1871  hat  er  in  längeren  fReben  bie 

(äninbe  für  bie  älnnerion  eutioicfelt  unb  feine  ?ln= 
flehten  über  bie  z»t<hmähigfie  Sehanblung  biefer 

“prohinzen  bargelegt.  Gr  herhehlle  fich  babei  feineb: 
wegb  bie  grohe  Abneigung  ber  ©ehölferung  unb 
machte  fich  feine  SUufcon  barfiber,  bah  eb  erft  nadi 
einer  langem  fReihe  hon  3ahren  gelingen  »erbe,  bie 
Glfäifer  ju  guten  Sentfehen  Z'i  machen.  Gin  fei» 

»ichtigeb  Slfienfiücf  feiner  'Poiilif  in  ©eiiehung  auf 
(ilfah  iP  bie  fRebe,  bie  er  3.  ÜRärz  1874  bei  ©e= 
rathimg  be*  Slntragb  ber  elfäffifchen  abgeorbnelen 

auf  Aufhebung  ber  aiiherorbenilichen  ©ollmachlen 
beb  Cberpräfibenten gehalten  unb  worin  er  fich  fehr 
enljchieben  gegen  ben  anirag  aiibgefhrochen  hat. 

tdfi'ii^aiifcn. 

aib  eine  .Hauptaufgabe  ber  fReichSpoIilif  erfennt 

•8.  bie  aufrechthaltung  ber  Staatbgeioalt  gegen  bie 

anmahuugen  ber  r5nüfeh  =   tatholijclien  »i'rehe  unb bie  Unbotmähiczfeilbherfuche  ihrer  Siener.  lieber 
feine  Stellung  in  biefer  grage  hat  er  fich  mehrmals 
fehr  entfehieben  unb  fräftig  auegefprochen.  3icerft 
30.  3an.  1872  im  preuhifchen  abgeorbnetenhaub, 
wo  er  bie  Iflagen  SBinbrhorfib  über  gurücffenung 
ber  Äalholifen  mit  ber  ©egenanflage  beantwortete, 
bah  bie  ©ilbung  einer  fatholiiehen  Partei,  ber  fogen. 
GentrumSfraftion,  eine  Wobilmachung  gegen  ben 
ötaat  fei,  ferner  bei  ©elegenbeit  ber  ©efepe  über 
bie  Schulaufficht  beb  Staats  im  gebruar  bebfelben 
3ahrb.  ©efonberb  fcharf  aberfprath  erfichlO.ÜRärz 
1873  aus  bei  ©erathung  ber  »irdjengefehe  im 
preuhifchen  .Herrenbaiib,  wo  er  unter  anberem  fagte: 
bab  papfithum  fei  jeberzeit  eine  politifche  ÜRadit 
gewefen,  unb  wie  ben  granzofen  immer  bie  tHheiii- 
renze  alb  bab  Jiel  ihrer  ©e|lrebungen  »orgefebwebt 
abe,  fo  fei  bab  Programm  ber  papfilichen  pariei 

bie  Unterwerfung  ber  weltlichen  ©ewalt  unter  bie 
geijlliche  ein  eminent  politifdjer  3'retJ.  Sarum  fei 

eb  Pflicht  beb  Staats,  mit  allen  ÜRitteln,  bie  ihm 
ZU  ®ebot  flehen,  für  feine  Ttutorität  zu  fämpfen. 

Unb  biefen  Äampf  wirb  ©.  mit  oer  ganzen 
Rraft  feines  ®efenb  auSfechten.  Mm  25.  april  1873 
nahm  er  wieber  ©elegenheit,  hon  biefer  Hufgabe  zu 

fprechen:  eb  fei,  fagte  er,  nicht  feine  Sache,  ron= 
fefrionelle  Streitigreiten  oom  3aun  abzubrechen, 
wenn  eb  aber  hoch  gefchehen,  fo  habe  bie  in  ihm  fepr 

flarfe  Ueberzeuejung  bazu  geführt,  bah  bie  Sbätigfeit 
nicht  ber  fatholtthen  Äirche,  fonbevn  ber  nach  welt= 

lieber  Hrrrichaft  ftrebenben  Partei  in  berfelben  bie 
®mnblagen  beb  Staats  in  einer  Seife  erfchüttere 
unb  bebrohe,  bah  tr  nicht  bie  ©erantwortlichfeit  für 
längeres 3uwarten  tragen  tonnte.  Segen  bieParioi, 
welche  bie  Dlation  unb  nationale  Staatbbilbung  be= 
fämpfe,  mühten  alle,  benen  bie  Kräftigung  beb 
ftaallidien  GlementS  am  .Gerzen  liege,  zufammen- 
jlehen.  3“  biefem  Sinn  loirft  8.  au^  auf  ben 
ffaifer,  unb  er  hatte  an  beffen  berühmtem  Schrei= 
ben  an  ben  paz'jl  »om  3.  Sept.  1873  wefenllicheii 
Hntheil,  er  bat  bazu  gerathen  unb  »ahrfcheinlich 
babfelbe  rebigirt.  Sdiliehlich  ifl  in  ©etreff  ber 

äuhera  Stellung  gürfi  ©ibmards  no^  z't  erwäh; 
nen,  bah  tr  21.  Stc.  1872  auf  feine  bringenbe  ©itle 
Dom  präfibium  beb  preuhifchen  StaatSminifleriumb 
enthoben  worben  ifl  Gr  hat  fidt  25.  3an.  1873  im 
preuhifchen  Hbgeorbnetenhaub  ausführlich  über  bie 

©i'ünbe  aubgefprod;en,  weld,ie  ihn  zu  biefem  Schritt 
bewogen  haben,  nnb  fich  Stjitn  babCSerfidjt  penoahrt, 
alb  ob  er  bei  biefer  lebiglich  ju  feiner  gefchäfilichen 
Grieidilerung  getroffenen  üRahregel  bab  Cpfer  einer 

3ntrigue  gewefen  loäre.  Siefe  bem  thatfäd;lichen 
©erhältnib  boch  nicht  entfprechenbeeteüung bauerte 

aber  nicht  lauge,  beim  fchon  10.  'JloD.  1873  »urbe 
er  wieber  in  bab  Präfibium  eingefehl  unb  ihm  zur 

Unterflflhung  ginanzminifier  Gamphaufen  alb 
©icepräfibent  beigegebVn. 

©.ifii'on  hohem liBuchS;  fein  martiger Körperbau, 
bie  hohe  Stirn,  bie  fcharf  anbgcprägtenSefichlbzfige, 
ber  lebhafte  ©lief  feiner  unter  ben  bufchigen  ©raiien 

fiarf  htri'orlrelenben  Hugen  laffen  auch  äuhtrlich  bie 
geifi:  unb  trafwolle  perfönlichfeit  erfennen.  Siird) 
ritterliche  Hebungen  hat  er  »on  3ngenb  auf  feinen 

Körper  geftäbll;  dteiten  unb  Sagen  fiiib  noch  jept  feine 
liebfte  Grholung.  Sie  fcroerlichen  unb  geifligcn 

Kräfte  rtnbfeineni©'irienmiterthan;  auchinbenWo! 
menten  ber  gröhten  (Erregung  erfcheint  er  ruhig  um> 
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fall,  ftin  titftS  Offülil  unb  btt  S!fibtitf*aftlid)ftit 

ftinci-  fiarftn  'JJatur  tommtn  nur  (clttn  jiim  ®iir*: 
imi4.  äl«  iHcbntr  bat  0.  mit  btrUtbtrfulIt  bcr  tbm 

junrtmtnben  (Stbahftn  ju  fämrftn,  oft  ftbtim  er 
in  btr  Siebt  311  ftctfen,  totil  tr  jorflfältia  abwägenb 

bit  iSäcrte  ainSioä^lt,  lotitbt  feinen  ©ebanfen  btn 

genaiiften  Stubbnnf  fleben  unb  niebl  mtltr  fajitn,  alb 

er  füt)tn  rcili,  beb^alb  matbtn  (eine  Sieben  auf  btn 
Seftnbtn  notb  flröBtm  Ginbrutf  alb  auf  btn,  btr 

fie  ̂ iirt.  SBirfunfl  reitet  burt%  bit  Äraft  bcr 
©ebanlen  unb  bit  oft  bunb  btn  frifdjtfttn  tpumor 

geioürstt  Sinft^aulicfifttt  ber  ®arfttllting  loeit  über 

btn  Ärtib  b'uau«,  an  btn  ftf  junäebft  geriebtet  ifl. 
Siämartfb  ©tmabliu,  gürftin  Job« »na  oon 

a.,  gtbornt  uon  'fßuttfamtr,  ift  II.  Slvril  1824 
geboren.  ®er  28.  3uU  1847  gtfebloifcnen  Gb« 
finb  brti  Äinber  tntfbroffen:  ®cafm  SUiaric,  gtb. 
1848,  @vaf  Herbert,  gtb.  1849  unb  ®raf  SSübtlm, 
gtb.  1892.  Sigl.  Stfelicl,  ®aä  ®ucb  uom  giirfitn 

iß.  f8.  Slufl.  1873);  0ibmarifb  Sieben,  1. — 3. 

eammlung  1862-70  (Seri.  1869-71);  2.  Sam= 
btrgtr,  $err  »on  ®.  (®rebl.  1868);  Silbort, 

L’eeavre  du  M.  de  B.  (^ar.  1869;  Otutftb  ®erl. 
1870);  Siö^ler,  @raf  ®.  unb  bit  beulftbe  Siation 

(®erl.  1871);  ®lanfenburg,  gürfl  ©.,  eint 
biograpbiftbe®lubie,in  »Unfere  Seit«, ©b.  1(1871). 

SiSmarf,  Stabt  im  bttufe.  Siegitrungbbtsirf 
SDiagbtburg,  Ifrtib  Stenbal,  an  btr  li!agbtburg= 

talberflibter  Giftnbabn,  mit  einer  alten  Surg  (bem tammbauä  ber  gamilie  «on  ©.),  3toei  größeren 

®rautrcien  unb  (isti)  2u64  toangtl.  Gimi’obntrn. 
Siemart,  griebricb  SBilbelm,  ®raf  «oii, 

nnirtemb.  ®eneralleutnant  unb  S)!iIit.Hrfibrift= 

fteller,  gcb.  28.  3uU  1783  tu  aBiiibbtim  in  SBejl: 
falen,  begann  feine  inilitäriftbe  2aufbabn  1796  alä 
Äornctin  bannö«.®ienjlen,  trat  1803innaf(auifcbe, 

1804  in  engl.  ®ienSe  unb  toobnte  mit  ber  beutfeben 
£tgion  18üa  bcr  Grpebitioit  uatb  Siorbbeutfdilaitb 
bei.  Snfolilt  t>neü  ®utHei  «ertauftbte  er  1807  btn 
engl.  ®ienft  mit  bem  inürteinbergiftben.  3m  gelb: 
3ug  »on  1809  teiebtiete  tr  n<b  »1*  Siittmeifier  im 
©efeebt  bei  Siitoau  au2.  3'»  Stiblug  gegen  SiuB= 
lanb  bem  Borpä  bet  SJlarftball  Sie?  sugeiviefeii, 
nahm  er  an  otltn  Stbiatbten  unb  ©efeebten,  meldje 

babfelbe  ju  belieben  batte,  SIntbeil,  geiebnete  fub  nas 
mcutlieb  in  btt  Scblatbt  an  btr  ÜJicäfioa  aub  unb  trs 

hielt  natb  bem  Uebeigang  über  bie  ©ererma  benTIuf: 

trag,  ben  Sieft  ber 'loürtembecgifebeit  Strmee  inä 
Saterlanb  surüefjufübren.  Smgelbtug  «on  1813  bt= 
febligte  er  ein  loüctcmbergiftbeb  GbeoautlegericegU 
ment  unb  foebtaubeffenSgite  beiSauBcnunb3üteri 
bogf.  3>t  ber  Stblad)t  bei  Beibsig  gefangen  genommen, 

warb  er  natb  bem  Uebertritt  ber  S'öürttmberger  iii 
btn  ailiirten  frtigelaffeu  unb  im  gelosugboii  18l4 
bem  grinsen  Slbam  «on  ©Sürtemberg  alS  Gljef  beb 
©entralftabo  beigegebtn.  ®en  gclbsug  «on  1815 
machte  er  alsSeneralguartienneiftei  ber  Sieiterei  beb 

Sron«rin5cn  «on  Ji'ürtemberg  mit  unb  loarb  bann 
3iun  glügclabjutanten  beb  Bbnigb  ernannt,  Slbril 
1816  in  btn  ©rafenftanb  erboben,  nach  ffiilbeimb  I. 
Siegitrungbantritt  mit  ber  neuen  Organifaiion  ber 
Sieiterti  betraut  unb  1819  3um  ©eneralmajor  be= 
förbert.  Gr  warb  ber  Stbebfer  ciueb  neuen  Sbftemb 

ber  Sieiterti,  befftn  .fiauvtgruubtugc  in  einem  ein: 

father  alb  bibher  gcgiieberten  fSietbanibmub  ber  Se-- 
loegungtn  unb  in  ber  ©enoenbung  ber  Sieiterti  im 

jecjlreuten  ©efeebt,  ©orvcflen :   unb  SiaebriebtenbienfJ 

oefteben.  1820  3um  Icbcnblänglitben  SJiitglieb  bcr  1 
BammerbcrStanbcbbcrin,  (oimetumbtronmätblig. , 

Sifiaoiiifctn. 
ten  SKinifier  am^tof  suRarlbrubf,  1825  autb  an  ben 

§bfen  3u  ©erlin,  .^annooer  unb  ®rebben  ernannt, 

folgte  tr  1826  bem  Siitf,  an  btr  neuen  Organifation 
ber  bäit  Slrmee  mitsumirfeit,  unb  1835  lub  ihn  Baifer 
Siitolaub  «onSiufelanb  natb  St-  ©cterbburg  ein,  um 

bie  ruff  Sauatleric  3U  infbicirtn.  3m3ubr  1830njarb 
er  ©entralleulnant  unb  Bommanbant  btr  Sieiterti. 

1848  in  btn  Siubeftanb  «erfeltt,  flarb  er  18.  3ufi 

1860  3u  Bonftans.  Bon  feinen  Sebriften  fmb  bt«= 
«oriubeben:  >3torIefungen  über  bie  ®aftif  ber  Stei= 
terci«  (Barl*r.  1818,  3.  Sluft.  1826);  »®büem  ber 
Sieiterti«  (Berl.  u.  ©ofen  1822);  »gelbbienfi  ber 
Siciterei«  (Barlär.  1820);  »gelbbicnftinfiruftion  für 
Sebüfen  unb  Siciter«  (baf.  1821;  4.  Stufl.  1835); 

•   SleueS  Stbübenfbflcm  ber  Sieittrei«  (Stuttg.  1824; 

2.  9Iufl.  1825);  »Siciterbibliotbef«  (Barlsr.  1825 — 
1831,  6   ®bc.);  »3t’ttntartif  ber  Siciterei«  (baf. 
1829),  fein  fcefteb  aSerf;  »®ie  löniglitb  breuhütbe 
Siciterei  unter  griebritb  b.  ©r.«  (baf.  1837);  »Sluf= 
geiänungen«  (baf.  1817). 

Bibmiilsnrit,  f.  ©libmutgolb. 
Blsmatham,  f.  «.  t».  ÜSiömut;  B.  hydrico-nitri- 

cam  s.  sabnitricam  8.  nitricam  pr«8cipitatum  s. 

M»gisteriam  Bismuthi  f.  «.  U).  hanfib  (alpetttfaurtä 

äSidmut;  B.  vilurianicum,  f.  «.  1«.  balbrianfaureS 

SSiämut. 
SiSmutin,  f.  «.  i«.  B>iSmutgIan;. 
Bibnatit,  SJiincral  auä  bcr  Blaffe  bcr  roaffer: 

freien  Ghalcite,  finbet  fieb  amorpb,  berb,  eingefprengt, 
ift  gelblitb  grün,  ftbmacb  glüngenb,  uuburebfidnig, 
befiebt  au4  foblcnfauremunb  ftbiotfelfaurem  SSibmut 
unb  ifl  in  btn  mtifltn  Slarictäten  loobl  ibentiftb 
mit  aBiämulfpal.  SJian  femit  tb  »on  Ullerbccutb 

inStblcricn,  Sparenberg  imjloigtlanb,  Stbnetbtrg, 
3obann:®corgen(labt. 

Bifoit,  ameritan.  Büffel  (Bos  bison),  f.  Sß-ifent. 

»i*  ©ijjmunbe),  bie  bureb  ©eifeen  berporge-- 
bratbte  Berlebung.  ®ie  SBunbe  ift  eutrctbcr  eine 
Mobe  Duetfdiung,  ober  (uglcitb  mit  Verreibung  «on 
®bfitfu  «trbiinbcn  unb  bann  tbirurgifcb  wie  jebe 

anbere  geriffene  93unbe  3U  bebanbcln.  ©tfonberi 

gefürebtet  finb  biejenigen  SlBunben,  wo  noib  auber: 
bem  ein  tbitrifebcÄ  ©ift  in  ben  Börper  fommt,  wie 
beim  ©.  «on  giftigen  Scblangen,  tollen  ̂ unben. 
©ergleitben  iSjunbtn  müffen  fofort  aiiögebrannt, 
aubgefebnitten  ober  bab  in  fie  eiitgetrelent  ©ift  burtb 

tbemiftbe  Büttel  (äbenbe  üllfalien,  rautbeiibe  Sal: 
pelerfäure,  GffigfSure  !c.) «erniebtet  werben,  bamit 
niebl  t>ab  ©ift  in  bie  allgemeine  Saftemaffe  über: 
trete  unb  baS  Beben  gcfäbrbet  werbe. 

Biffaoinfefn  (©iffago),  eine  ben  ©orlugiefen 
gehörige  ©nippe  »ulfanifeber  3nfeln  an  btr  Äüfie 
Stnegambienä,  (Wifthen  bem  Bap  Sioro  unb  Sap 
Berga.  ®ie  3nfeln  befleben  «orberrftbenb  aus 
Stbladenmaffcn  unb  finb  «01t  sabtreieben  Blippen 
umgeben,  im  übrigen  ftbbn,  Überaul  fruchtbar 

(^lauptprobulte:  öa'innwollc,  3nbigo,  Sfcil,  ISatbl, ®aute)  unb  (um  Xb«!  hiebt  be«bl(ert,  aber  für 
Guropäer  ein  hbcbfl  ungefunber  Slufeutbalt.  ?luf 

mehreren  berfelben  beünben  fieb  portug.  gorll  unb 
Jpanbelifartoreieit.  ®ieStmobner,  ©i|fago8  ober 

I   ©   i   I   u   g   a   8   genannt,  ftnb  ein  9!egtr«oIf,  flarf,  friege: 
rifeb  unb  gute  Sebiffer.  ®ie  .ftauptinfel  ©iffao, 
Sip  bei  ©oupenieurS,  mit  treiflicbem  $afen  wirb 
Pon  etwa  600  freien  Ginwobntnt  unb  800  Sflaptn 
bewohnt.  Slnbere  bebeutenbe3nfe[n  ftnb;  Sutama, 
Gasegut,  Gamona,  ©alinbaS  (^übnerinfel), 

fianpabac  unb  Orango.  (®.  Barte  >Sene: 

gambien  ;c.«) 
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81fTiil|Ot  ra  intaboSinlcInl,  (in  ;u  b(n 
rn!pin(n  ge^Srisci  Slrtbipel  in  Cfiinbi(n,  umfo6t 
bi(  ganj(  jic:fcb(n  Siu;on  unb  ÜJünbinao  Ii(g(nb( 

3n({lmaffe  unb  ifi  ̂infK^Kitb  bet  öerroaltung  in  8 

^rooinjfn  «(t^cilt,  >o(l^(  bie  foIg(nb(n^uttinf(In 
mit  b(nuntll(9tnbtn  fitintttnumfaiitn:  TOinboro, 

6amar,  fitnte,  ?anat)  (mit  3   'Pro»inj(n),  ?{(! 
qro4  unb  bmatbbarttn  Sot)oI. 

ferit(r(S  f.  bittinjdntn^nfdn  unb  'C^iliFpintn. 

Sifftn,  .§(rmann  äSilbtlm,  bftii^inttr  'i>ilb= 
bautr,  gtb.  13.  Ctt.  1798  in  Stbkinsig,  b(jog  ali 
2Ra(cr  1816  bit  Äobmbag(ner  3lfab(mie  btr  ffünflc, 

ging  aber  (inig(  Satjr'  fpät«  ä“b  'flilbbaiierd  übtr. 
Siaebbtni  ibm  1823  bit  grogt  gcibtnt  ÜJfebaille  ju 
Ibril  gtnjorbm,  ging  tr  in  btinftlbtn  3abr  natb 
9tom,  mo  tr  jtcb  imttr  Ibodublbftnb  Stitimg  auJ; 
bilbttt,  »on  btfftn  Sdiültm  in  rtintm  <a(bönl>(itä= 
pnn  unb  ibtaltr  Slufiaffung  Itintr  btni  aKtifttr  fo 
na^  gtfommtn  ifl,  wit  tr.  uHit  Utbtrgtbung  ftintr 

3ugmbarbtittn  ntnntn  mir  rcn  ftintn  üi'trttn: 
bit  ffiallnrt  (1835),  Slarcig,  btn  irtfllitben  Ortjl 

(18)1),  ?pbilcrttt  (1856),  btn  “lug  btr  Otrtä  unb 

btä  9?alcbcä,  tintn  SritS  ron  41  SDitttr  l'ängt  mit 
übtr  300  gigurtn,  im  iRitterfaal  btr  (Ibriftiaii^burg 
5u  Äoptnbagtn,  TOa(tä  btn  ©(ftbgtbtr  in  tolafjaltr 

@rc6t  (1359),  am  ßingang  btr  grautnfirtbt  ju 

Äopmbagtn  aufj^tllt,  unb  btfonbträ  bit  übtr= 
ItbtnSgrcgtn  18  ©tatutn,  mtI4t  bit  fogtn.  Äbnigin; 

Irtpft  btS  Stblofft«  Cibrifiianbburg  ji'trtn.  aitfetr 
tintr  OTtngt  '^ärrträtbüfitn,  rocfür  ®.  tin  grcfetg 
Xaltnt  befafe,  bat  tr  ftmtr  bit  »ictoria  auf  btm 
Xborroalbftnmiiftum  unb  tmti  fcicffalt  Jigurtn: 

apotlon  SWufagtttä  unb  *Diintn)a  in  btr  Unii'tr= 
fitätärorballc  ju  Äcptnbagtn  (1843),  fcroit  nach 

Ibornjalbftn*  ßiitnjurf  (1832  — 34)  (SuttnbtrgS 
(olcRalt  Statut  unb  bit  jicti  Saertlitfä  an  bnn 
Sodtl  btr  Statut  in  SHainj  mobcllirt.  amb  ftrtigit 
tr  btn  lapftm  fianbfolbattn  bti  gritbtricia  unb  btn 
ftbt  ;trftörttn  Säintn  non  3bfi(bt,  fmoit  tint  fibtnbt 
Statut  non  Otbltnfcblägtr,  tint  fitbtnbt  non  gritb: 
rieb  VI.  unb  bitlJitittrfiatutbrtftlbtnfür  btnSBrenit; 

gug.  ®itft  Itgttrtn  ffltrft  fanbtn  intnig  'Beifall. 
(Sint  ibtalt  iRnbt  ifi  übtr  bit  Sebörfungen  Biffenb 
ntrbrtitet,  unb  mit  ganf  rotnigtn  antinabnitn,  j.  B. 
in  (tintm  amor,  berrfebt  btr  örnfi  alb  ßjrunbton  in 
allen  feinen  arbeiten  nor.  ibnnnalbftn  übertrug 
ibm  in  feinem  Xefiament  foioobl  bie  rünftltrifcbe 
auffiebt  über  fein  SKufenm,  alb  bie  Stolltnbung 

feinte  nicht  fertig  gnnorbtntn  'ffltrfe,  BermScblniffe, 
bit  ®.  mit  ©einiffenbaftigftil  nenoaltet  bat-  Seit 
1830  mar  tr  Sirtftcr  bet  Sovtnbagtner  afabtmie. 

er  flatb  juRoptitbagtn  lO.'IRärj  1863.  Stiut'Bio: 
granbit  gab  6.  ’lilon  (2.  aufl.,  'iSat.  13711  beraub, 

f.  Bttfcbenegtn. 

Biffct  (Siffabir,  'Bulfabir),  ein  btn  Gng= 
ISnbem  ftit  1815  tributpflicbtigei  '^urftentbum  im nörbt.  Oflinbien,  im  öimaland,  mit  90,000  ein». 
Sab  aänbcbtn  erfirteft  (leb  jn  beiben  Seiten  beb 

Satlebfcbflufftb  jroifeben  3 1   “   20'  unb  32“  nbtbl.  Br. 
unb  ifl  nur  onn  btr  gluBfeile  ber  leiebt  »iigänglicb. 
Ser  tief  eingefebnittene  Strom  taim  nielfatb  nur  mit  i 
SeilbtüiJen  überfebritttn  »erben,  auf  btnen  beriHei:  I 
ftnbe  in  einem  gtfrümmttn  Jjtclj  übenb  an  btm  1 

gtfpannitn  Seil  binflbet  gttogtn  »irb.  31acb  btn 

übrigen  Seiten  ifi  tb  biircb  'Bäfltoon  5— 6000'ljieler 
•ftebe  abgefcblofftn;  bit  oberfte  Baumgrenze  liegt  bei 

3733  aiieter,  bie  Sobntegrenjt  bti  5   HO  'Bieter.  Sab 
£anb  ifi  wichtig  alb  Surcbzugblanb  nach  Ranaur 
unb  Xibtt  unb  wirb  fährli^  non  nieltn  englifdcen 

Xouriflen  btfucbtj  einseine  befibtn  bitr  aiicb  8anb= 
bäufer.  lieber  bie  'Bäffe  gegen  ÜS.  unb  3i.  führt  bet 
iSeg  nach  Sbiti  unb  bem  centralen  unb  wefilicben 
Xibet.  Sanbwirtfebaft  unb  3nbufirie  fmb  unbebeu) 
tenb;  neuerbingb  beginnt  aber  btr  fobnenbe  Xb“*’ 

anbau  gtö§ern  ein'gang  ju  finben.  Sie  ®enöU ferung  ifi  atifeber  abiiammung.  Bon  norwit» 
genbem  Ginflub  finb  bie  ber  Rriegerfafie  angc 
böriaen;  fit  nennen  fteb  'Jiabfcbvuten.  Xibetifeijer 

einflub  b<ii  Heb  nicht  gelteiib  gtmaebt,  bie  ‘Jieligion 

ifi  btr  Btabmanidmub.  Set  f^ütfi  bat  feinen  'Sig in  Dtampur,  einem  fltinen  Släbtcben,  ca.  lOiiO 
Bieter  ü.  Bi.  gelegen.  Ser  ben  englänbtrn  jii  ent» 
ricbleube  Xribut  beträgt  fäbrlicb  ca.  4(X)  'Bfb.  Stert. 

Bifftng,  Henriette  non,  gtbomeRrobn,  ;Tio= 
maufdiriftflellerin,  gtb.  31.  3an.  1798  ju  SSonn  in 
BIedlenburg:Scb»etin,  nerbeiraibete  fieb  frübseitig 
mit  btm  acutnant  non  B.,  bem  fie  nach  ben  ner) 
febiebenen  ©atnifonplänen  folgte,  bi«  tr  18.37  alb 
Cberfileutnant  feinen  abfebieb  nahm  unb  ficb  nach 
9iienbiirg  an  ber  JBefer  sutücfjog.  Sit  lebt  }ur 

3eit  alb  5Bitt»e  in  anflam.  B.  ifi  eine  bet 
tiebenbwürbigften  unb  begabtefien  Siebterinnen  bet 

neuem  3eit.  3l)e  epifdeeb  Xalent  unb  tugleicb  ihr 
feinet  Sinn  für  nolfbtbümlicbe  Utbtrlttfetung  in 
©efebiebte  unb  Sagt  tritt  am  febönfien  bemor  in  bem 
'Jioman  »iHtimar  SSibboef  unb  Sitbmarfcbtn  im 
3abr  1500«  (Aannoo.  1847).  ®leicb  lobenbwerlb 
ifi  tin  jweiitt  biftorifeber  fRoman  »2ucrezia  Xomas 
buoni«  (baf.  1846),  ber  eine  trefflicbe  Scbilbtrung 

beb  ital.  Sebenb  jur  'Blütejeit  ber  Blebiceer  ent= 
wirft.  Bon  ihren  früheren  SSetfen  nennen  »ir: 

»Sie  ffdmilie  Stcinfelb  ober  bie  Rrcolin«  (baf. 
1841);  »Bictorine«  (baf.  1842):  »SBalbbeim«  zbaf. 

1814)  unb  »Biinona«  (baf.  18f4),  welche  fämmtlich 
bieliebcnb»ürbige®eiblicbrtitbttBerfafferin»iber! 
fpiegelu  unb  ficb  burd)  treue  unb  wahre  Scbilbtrung 
ber  aebeubnerbältniffe  aub;eicbntn. 

Sißrr  (Biefter,  SRbftbraun,  brauner  aad, 
Sob,  i^emifebbrauu),  eine  braune  Jarbe,  »eicbe 
in  ber  SSaffer:  unb  Biiniatnr»,  nidjt  aber  in  ber 
Celtnalecei  gebraucht  »irb.  Bian  fammelt  jU  bereu 

Earfletlung'  gleicbmäbige  unb  tompafte  Stüde ©lantrug  aub  8ucbenliot;feuerungen,  pulnerirtri 

benfelbtn  unb  roäfdit  ihn  gut  auä:  bureb  '.Ibfcbläm: 
mm  erbäll  nsan  gatbfioffe  non  netfebiebentt  geinbeit 

unb  febr  febönem,  burcbficbtigen  Xon.  Biintral« 
bifltr  (Bianganbraun,  Slöab)  ifi  natürlicbeä 
ober  tünfilicbeb  Blanganornbbbbrat,  feltener  fünfte 

licbeä  reafferbattigeä  Blanganfiiptrornb.  Sab  na= 

türlicbe  Bianganbraun  finbet  ficb  alb  'iSab  in  ‘Jotm 

non  leichten,'  erbigen  abfärbeuben,  rot-braunen Biaffen  non  bebeutmber  Seeffraft.  Rünfilid)  erhält 

man  eä  auä  ben  eblorbtreitungärücffiänbtu  (Bian» 

gancblonir),  »elcbtman  riltrirtunbmitBatroulauge 

fällt,  worauf  mau  bm  'Jeiebetfebtag  aubwäfebt  unb 
ber  auft  fo  lange  auäfebl,  bi«  er  notlflänbig  braun 
geworben  ifi.  Äünfilicbeä  Bianganfiiptrotnb  erhält 

inan  au«ber(tlbtn  ;(lüfrigreitburcb5ällenmil6bIor= 
talf  löfungunbRalfwafjer,  bis  ber  entilebenbe Bieber» 
fcblag  feint  gatbt  nicht  mebrneränbert,  worauf  man 
abfilttirt  unb  juerfi  mit  nerbünnter  Salpeterfäure, 

bann  mit  IBJafftt  noUftänbig  auäwäfcbt  unb  troefuet. 
8iStbnin,baS  Ttmtunb  bicBJürbe  eines  BifebofS; 

bet  'flejitf  ober  Sptmgel,  über  welchen  fub  bie  fird)-- 
licbe  amtägewall  eines  BifebofS  erfireit;  im  che» 
maligen  tömifcb  =   beutfeben  ilieicb  baS  8anb,  welches 

ein  Bifcbcf  alS  Sounttän  beberrfebte;  f.  'Bifebof unb  Siöcefe. 
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8ifloqH(t  Ufänä  r   l»'-  ■>'^)»  eic{iIolbm  beim 
ffitUarb. 

eiftoari  (franj.,  fut.  .Hu.),  fin  in  btt  ei)inir,iit 

ftaufiä  gtbrauefttf«  fa)ntibotbf«  mtflträbulidbc*  3"= 
(Irumtnt,  TOtliti  ftd)  non  bem  Sfalpdl  babnr(^ 

untfrldifibtl,  bafe  bif  Äling«  nicht  im  Oriff  ft(i  tin^ 

tffbt  ift,  (onbfm  enIrofbfV  mitttl«  rintr  grtfr  in 

cnftlbtn  jurücfgficljlagfn,  cbtrmilldä  tintbiRingfg 
ebtr  (Schifbtrü  barin  frjigfftrUt  lotrbtn  tann.  Xic 

SBijiouvi’b  loerbm  btfonbir«  Sri  Sflrrb  »erfommtn-- 
btn  unb  tfint  grofem  Siorbfiritungcn  (tforbmibtn 

OFttalionrn  (j.  SB.  ju  iSröjinungtn  oon  öiltvb(rbtn) 

gfbvaud)t  unb  haben  behufb  »erfebiebener  bamit  »or= 

junebmenber  Operationen  oerfebiebene  gönnen. 

Sifirlll  (magpar.  SBefrtercja=Siben,ein®i= 

flvift  iinnorböftl.  Siebenbürgen  (f.Sarle  »Ungarn«), 

jumPanbberSacbfengebörig,71iQ5filom.(1302'i.) 

gro6  mit  26,357  eimo.,  loirb  von  mebreren  Hiie« 

iäicfem  ber  Äatpatben  burdtjogen  unb  i|t  ber  SBoben» 

befebaffenbeit  nach  eine  öegenb  von  nur  mittlerer 

Gntreicfelnngöiäbigfeit.  Ser  §auptort  SB.,  fönigl. 

greijiabt  an  bei-  SBiflriba  in  einem  (ebenen  Sbal 
an  ber  §aupt(trabe  nach  ber  ®utoivina  gelegen,  bat 

eine  gotbijebe  fiird;e  (von  1519)  mit  bobem  Sbnrni, 
ein  fiattlicbeä  31atbbaub,  ein  grofeeb,  auf  20  S'ftütrn 
rubenbeb  Raufbaub  (fionimarft  genannt),  ein 

evangel.  Obergiimnarmm,  eine  Unterreal«  unb  eine 
Slderbauicbule,  ein  (nünoriteiu  unb  spiari(ienflofter, 
mehrere  Spitäler  unb  (isen)  7212  meifl  beut(cbe  unb 
evangel.  eimoobner,  iveicbe  namhaften  ̂ icljbanbel 
unb  Itarle  SUlüblinbuftvie  treiben.  JBefUicb  bavon 
bie9iuineneinebSd)loffeb,  einftOlefibenjbergamilie 

©uunabeb.  SB.  loar  el^ebem  eine  ber  bebeuienbfien 

.panbelbjläbte  Siebenburgenb.  Sein  bbebfiev  SBobU 
(lanb  fällt  in  bab  15.  unb  in  bie  erfic  pälfte  beb 

16.  3abrb.,  Ino  eb  22,000  Ginn',  jäblte  unb  bie 
paupmieberlage  aller  auf  bem  Strabeiijug  von 
Sämig  biircb  ©alijien  verfübrieu  Sffiaaren  mar. 

eiflrihl  SB.  un  te  rm  p   0   fl  ei  n).  Stabt  im  ebemalU 
gen  mäbrifiben  Rreib  9ieulitf<bein,  an  ber  Siflripa, 

{ßebenflufe  ber  SBetfd),  Sip  eineb  SBe}irfbgerid)lb, 
mit  prädjtigem  SdjIoS  nebjl  ̂ arf,  einer  ftbönen 
aBallfabttbfircbe,  einer  grogm  SKöbelfabrif  (feit 
1861),  Iveicbe  an  1000  SÄrbeiler  befebäftigt  unb 
91iebertagen  in  SESieii,  $efi,  ®erliii,  SjJarib,  paim 

bürg  unb  Slniflerbam  bat,  unb  (ii«»)  2225  vor» 
iviegenb  falbol.  Gimvobneni.  Seit  1859  ift  SB.  auch 

ein  beliebtet  SDloltenfurort.  3n  ber  Umgegenb  bab 
berrlicbe  äiubolfbtbal  unb  ber  bureb  ben  cisieg  3aro« 
(laivb  von  Sternberg  über  bie  Sataren  (1241) 

biftorifd)  merrivürbige  SBerg  p   oft  ein  (733  3Jieter 
hoch),  mit  einer  SSaUfabribtapelle. 

8tfltiba  (Solbene  'ö.),  golbfübrenbet  glufi  in 
ber  'JJiolbau,  entfpringt  in  ber  sBiifoniina,  fliegt  (üb= 
bftlicb  unb  niünbet  nach  einem  Stauf  von  etwa  300 
Silom.  unterhalb  SBalau  in  ben  Serelb. 

Sifnica  (lat),  Säiigetbiere  mit  gefpaltenen 
fllauen,  ̂ weibufige,  SBiebetfäuer. 

SifulüR,  Sorf  im  perf.  Riirbiftan,  öftl.  von  Rir» 

manfdjab  an  ber  Strafte  jwifeben  SBagbab  unb  pa» 
maban,  berühmt  bureb  bie  an  einer  550  ÜDeter  hoben, 
fentreebt  abjalleitben  SBlaiib  eiitgebauenen  Äeilitu 

febriften  beb  'JJerferfönigb  Sariub  I.,  worin  beffen 
Siege  übet  bie  IHebellen  feine*  fReicb*  verfünbigt 
werben.  3In  ben  Seiten  befmben  fieb  fRelief*  vein 

foloffalen  gigureii.  Gine  ©nippe  jeigt  ben  Ävnig 

Sariu*,  begleitet  von  ̂ wei  Äriegem,  wie  et  ben 
rechten  giift  auf  ben  Seib  eine*  jiir  Gebe  nieber« 

geivorfenni  'Dlaiinc*  (eftt,  ber  feine  päiibe  bittenb 

—   2)itOVp(f. 

gegen  ihn  erbebt.  Serjnfebrift  nach  fieDt  biefegigur 
ben  SKagier  ©umata  (©omate*)  bar,  befannt  unter 
bemSliamen  be*  »galfeben  Smerbeä«.  Sem  Äcnig 
gegenüber  rmb  neun  anbereSPerfonen  bintereinanber 
fiebenb  bargefiellt,  aber  je  weiter  nacb  hinten,  befto 

mehr  an  ©töfte  jmiebmenb,  alle  bie  pänbe  auf  ben 
Biüden  gebiinben  unb  Stride  um  ben  pal*  unb  bi* 
auf  ben  leftteii,  ber  eint  fpifte  SDlüfte  trägt,  ohne 
Äopfbebecfuiig.  Sie  fietlen  neun  von  Satin*  befiegtc 
unb  getbbtete  rebellifcbt  Könige  bar.  lieber  ber 

©tiipp't  ift  eine  ©ottbeit  angebradit,  welche  ben 
König  jegnet  unb  ihm  mit  ber  fiinfeii  eine  Krone 

reidit.  Sie  erften  aierfucbt  jur  Grllärung  ber  3n-- 
febriften  machte  ©rotefenb  nach  Kopien,  bitOciebubr 
mitgebradtt  batte;  eine  vollftänbigete  Gntjifjerung 
gab  erft  Oiawlinfon.  Sie  ©egtnb  um  SB.  ift  ba* 
alle  an  ̂ sferbtn  reicht  SStibelanb  SBagiftana,  wo 
htleranber  b.  ©t.  mehrere  SBcchen  mit  feinem  pter 

raftete,  tftt  er  weiter  nach  Gfbatana  jog.  vgl. 
Spiegel,  Sie  altperrifdien  Keilinfihriften  (Seip:. 

1862);  Gber*  im  »©lohn*«,  "Ib.  5   (pilbburgp. 
1861). 

SifbDabif^  (iat  ),  jweifilbig. 

8it  (engl.,  »Biffen«,  »Slücfcben«),  Oiame  Heiner 
SBiümtn,  befonber*  in  Sffieftinbien  unb  3}orbamerila. 

8itanb(  nm.  -lobt),  spaul  3^t(mit,  fran;.  Sich' 

ter,  geh.  24.  fJJov.  1732  ju  Königsberg  in  spreuften 
al*  Spröftliiig  einer  Gmigraiiterifamiiie,  (tubirte  ju 
granffurt  a.  O.  anfaiig*  3nriSpruben5  unb  Sbeo= 

logie,  wibmete  (ich  bann  gatij  ben  fchönen  SEi|fen= 
fcbaflen  unb  erregte  but^  feine  Uebtrftbung  be* 

pomer  bie  Jlufinerffainfeil  b’SIlembert*  unb  bureb 
beffen SBermittelung  auch  griebrieb*  b.©r.,  berihii  in 

bie  'Berliner SÄtabeinie  aufnabm  unb  iftm  bitGrlaub« 
nUerlbeilte,  feiiiffierfinSPari*  juvollenben.  3uber 
Schrecienöjeit  (1794)  faft  er  hier  eine  Jfitlang  im 

©efängni*  uiib  würbe  nur  bureb  SRobeäpierre’* 
Stur:  witbtr  befreit.  3m  folgenben  3abr  jumSDiit; 
glicb  WöDlationalinftilut*  ernannt,  fiarb  erju^ari* 

22.9tou.  1808.  Seine  iii'Profa  abgefafttelleberfetiiing 
ber  3Iiabe  (1764) unb  berCbvffet  (1785),  bie  beibt 

vereinigt  al*  »(Euvres  d’Homere«  (SPar.  1789,  neue 
Sluögabe  1798,  14  ®be.)  erfthitntn,  ift  troeJen  unb 

poefielo*,  batte  aber  einen  groften  Grfolg.  Sliifterr 
bem  (ebrieb  er  bie  Gpopeen  »Josephe«  (SBerl.  1767) 
unb  »Oaillaume  de  Nassau«  ('llnifterb.  1773,  neu 
unter  btniSitel:  »Lcs  Bataves«  sjSar.  1796)  unb 
lieferte  eine  von  ben  ©tajien  jitmlich  vtrlaffene 

Ueberftbiing  von  ©otlbt’*  »permann  unb  Soro= 
tbea«(baf.  I800;neiie?lu*g.l865).  Seine  »(Euvres 
complötes«  erfcbieneii  1804  ju  spari*  in  4   SBänben 

Stliurf,  Krtiöfiabt  im  preiift.  SRegieriingöbeiirt 
Srier,  jwefeben  bet  SJlini*  unb  Kult,  bat  2   fatbol. 

^fatrfirebtn,  einen  evangel.  Betfaal,  ein  alteöSchloft, 

eint  lanbwirtfcbaflliche  Sebranftalt,  bebtutenbe  Btr- 
eine  (Krebitvereiii  von  1300  SDiilgliebern,  lanbwirt: 

fchaftlicherBerein  von  eOOSlKilgliebetn,  popfenbau- 
vertin,  Käfereigenoffenfebaft  rc.)  unb  (i87i)  2.361 
Ginw.  B.  war  iirfptünglich  ein  tom.  Kafiell  (Beba, 
fpäter  BeboniSburgum),  von  bem  noch  uHaiieu 
überrtfle  (auch  (in  (ogen.  Sianenfitin)  vorbanbeii 
finb.  5   Kilom.  von  SB.  bei  glieften  gut  trbalteiie 
SDlofaifböbeii,  Uebetbleibfel  eine*  3a9bfchlofie*  be* 
röm.  Kaiferä  pabrian 

Siterolf,  1)  fUame  eine*  beiitfcbeit  Sichter*  vom 
Gilbe  be*  12.  3ab(b-.  ̂ ((  uach  bem  Beridit  be*  fRii; 

bolf  von  Gm*  in  beffen  »MIetanber«  eine  Btarbei; 
tung  ber  Sagevon9lleranbevb.©r.  verfaftt  haben  foU. 
Siefc*@ebicbt  ift  bi*  jeftt  niibt  aufgtfunben  worben. 
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Bitcvolj  — 

2>  öiitfi:  Oft  am  faa<ul)afleii  JDaiiburäliitji  bf= 
tbfilicitfn  £äii>i<t,  übtr  btii  foiiii  lütbtÄ  befanm  ift. 

3ii  6fr  6^ronil(ai\e  irirb  tr  tinjaeb  enoSbnt,  im  äU 
ttrn  ©fbiit  i|i  tt  iSfäiifc §tinti(bä  bonöfttrbinfltn 
unb  brtifl  inäbefoiibfrt  ben  (Sraftn  uon  ̂ ifimfbtrg, 

SitcTolf,  mitiflbc<bbtuti(bfb  cpifcbtS  iScbicbt  in 
furjtn  ä^fimfaartn,  auS  btm  Gnbt  btä  12.  S^brb.,  | 

eifllfiibt  von  btm  ÜJetfafifr  btr  •Slafie«  (btr  'Jfibe= 
lunjifn).  Ja«  (Sebicbt  umfaBt  IG  ilbtiittutr  in 

ca.  13,500  Slcrftn.  3“  btm  Äönia  von 
lolft  (XoIcbo),btm  ftinS3tib®itilinbt  fintnSobn, 
®ittlith,  fltbortn  bat,  lommt  tin  SGUgcr  unb  tvjäbH 
von  GSflb  a)ia<bl  unb  .fitlfmb  iDiilbt  (o  viti,  bag 

btrÄönig  ficb  ratfcbUoBI,  inb  Smnnenlanb  ju  jit^fn. ! 
Cbnf  jfinanbtm  baä  fciutt  9icifc  ju  bfitidmtn, 
tnlftml  tr  fid)  Von  btr  ytimat,  fomnti  ju  efti, 
bleibt  bei  ibm  unb  flrtitet  unter  jeintn  SRitlern,  ohne 

fub  5u  trltimen  ju  gtben.  SubtB  maibt  fi<b  Eietlieb, 
ob;iIti(b  nod)  ftinb,  auf,  btn  iUaler  ju  fudjtn,  trifft  i 
aui  auf  eiitlburg  ein  unb  fiebt  ben  Hater,  obne  ibn  | 
jfbod)  JU  etrennen  ober  trfannl  ju  iverbett,  bid  fit; 
felbft  mit  eiuanber  gefambft  baben.  Sliaebbem  alleb 
aufgeflärt  ift,  feebten  Kater  unb  £obn  notb  nianebe 

blutige  Sebbe  für  Gb<t  ütgrticb  bureb,  fo  baB  biefer  ] 
ibneri  bad  2anb  Steier  febentt.  ®ad  SBert  ift  ivabr: 
f^tinlicb  eine  bem  böfiftben  ©eftbmad  angevaBte 

Umarbeitung  tinedäIteru®ebi>bto-  RrembeSageii:  | 
freife  finb  in  btn  beutftben  bereingejogen ;   nament; 
lieb  ftnb  Giuflüffe  britiftberBicmane  roabrjunebmtn.  I 
91atb  bet  äSientr  (ambraftr)  ̂ anbfd)rifi  absjebrudt 

finbet  r«b  bad  @»i<bt  in  von  ber  jagend  »iptlbtn: 
biicb«  8b.  1   (8tr(.  1820).  Giue  Iriiifcbt  SMudgabe 
beforgte  O.  3ä«idf,  in  «Eemfcbed  ^elbeubiid)«, 
Sb.  1   (Serl.  I8CC). 

SitboidmuS  blat.  =   gtietb  ),  Siveigctterci. 
Sitbbnien,  alte  Sanbfebaft  im  norbivrüliiben 

Sltinafitn,  ivcicbt  gegen  SIS.  unb  31,  von  btr  8to: 
bcntid  (Sdlarraorameer)  unb  bem  Soulod  Gurinod 

(Sebmarjed  331eer),  gegen  ©.  vom  Civmbod  (fle- 
ftbifeb  ®agb)  unb  etwa  40“  nörbl.  Sr.  begrenjt  mar. 
(Segen  O.  trennte  ed  ber  Sartbniicd  (jtbt  Sartin 

©u)  von  Sabblagonicu;  im  ©.  roattn  bie  anftoBen: 
ben  gSnber  iSalatieu,  Sb'VSlieu  unb  ffllvfien  Sad 

Sanb  ip  mit  einfi  ivalbteitbcn  ©ebirgm  erfüllt,  uns 
ter  benen  nuBer  bem  Dl^mbo?  bei  Srufa  (Sriiffa) 

bet  Ormiuiod  (3f<bif  ®a<jb)  im  D.  ju  nennen  ift. 
®ie  EJeftbälfte  eutbält  einige  groBe  Sanbfeen,  wie 
ben  SMäfanifcben  b3*uit  (SH),  an  bem  31ifäa 

(Jdnif),  btn  ätrtbuifdjeii,  an  rotitbem  SJlpoUonia 
jSuIlonia)  lag,  wonach  ber  ®ee  jebi  Sullonia  (Söl 
genannt  tuirb.  ̂ )ier  im  3S.  febueiben  auch  jwti 
ibleerbuftn  tief  ind  gefUaiib  ein;  ber  von  Slfialod 

Odfimib)  unb  ber  von  ffiod  (ie(jt  Snbfbir  t'iman 
genannt).  ®er  ̂ laublfirom  ifl  btt  »angariod 

(©ataria),  btfftn  unterer  i'auf  S.  angebert;  auBer^ 
bem  ber  Sillnod  (jebt  giliad)  in  ber  Cflbälftt. 

31Id  tpaublvrobufte  werben  SDlarmor,  ©d)ifjdbau= 

bolj,  ©etreibe  unb  iiülftnfrücbtt,  Seigen,  Sfileiu  unb 
Jtäfe  aufgefübrt.  3n  8.  waren  tprafifebe  Stämme 
angefiebelt,  in  jufammenböngeubetüllaffe  unb  unter 

eigenen  gürfitn,  ®bbutt  unb  SUbpnet  genannt; 
erftett  aueb  auf  eurobäifdiem  Soben  feBbaft,  lefftere 
iveuig  beevortretenb,  weil  fie  mebr  lanbeinwärtd 
wobiiten  in  einem  ®ebiet,  bad  von  ben  groBen  Ser; 
ftbrdftraBen  abgefcbloffen  war.  fRtfibenj  ber  gürflen 
war  Olbia  ober  Stfiafod,  gleich  gfinfUg  für  ben 

Serftbr  ju  STBafftr  wie  ju  2anbe  gelegen.  91ifo= 
mebed  vergröBerte  bie  ©tabt  unb  nannte  fie  91iro  = 
mebia,  unter  welchem  9lameu  fie  bad  ganje  911it= 

telalter  binbuteb  blühte  (jebt  3driuiib).  Saneben 
irt  3iifäa  ju  nennen,  utficrünglicb  eine  bpnigifibe 
©tabt  31amend  Jlnfore ,   von  flönig  Snnmaibod  ver- 

gröBerl,  oerfeböuert,  unb  feiner  ©^abliu  ju  Gbren 

umgetauft.  ®er  jüngere  Sliniud,  welcher  eine  3eii.- 
lang  ©tatlballer  von  8.  war,  gibt  und  über  biefe 
©labt,  wie  über  bad  ganje  Sanb  febäbbate  Seriebte 

®ie  von  Giirova  per  eingewanberlen  Xbraftr  »er. 

mocblen  übrigend  bie  vorgefunbenen  llrbewobntr 

feintdwegd  ju  verbrangen,  bertn  SRefle  ficb  »ielmebr 
noch  lebt  bort  vielfad)  vorfinbtn.  ©o  hielten  fub 
namtiillicb  im  D.  bie  SOlatianbontr,  einfi  Unter; 

tbanen  ber  botifeben  Rolonie  fperaflta,  beten 
©Vraebe  unb  Sitten  ©v-uren  femitifcben  Ginfluffed 
tragen.  — 8.  bilbele  einen  Seftanbtheil  bed  Sobifeben 
:Keicbd  unb  würbe  mit  bemfelbtn  von  ben  Setlern 

unienvorftn,  unter  btren  $ierrfcbafl  ed  jur  ©atrapie 

Sbtvgien  gehörte,  aber,  witeM<btint,  feine  alte 

Kerfaffung  behielt.  ®ie  Zerrüttung  bed  Serfer; 

rcichd  unter  -Eerrtd’  31ad>folgern  ttmbglicbtt  ed 
bem  einheimifeben  gürflengefcbl^t,  fub  unabhängig 

JU  machen  unb  ficb  auch  gegen  3tleranber  b.  ®r., 

fowie gegen  Spfimacbod  ju  behaupten.  91  i   f   c m   e   b   e   d   1. 

(gefl.  246  v.  Ghe  )   fämpfte  mit  @lücf  gegen  Situ 

liocbcd  ©oler,  erweiterte  fein  9ieid>  bureb  bie  Grobe= 

tung  bed  norböfilichen  tbeild  von  S^nigien  unb 

nahm  ben  ftönigdlitel  an.  Unter  feinen  Blacbfolgern 

finb  hervorjubeben:  Srufiad  11.  (geft.  um'l45 V.  Ghr.),  ber  184  btn  flüchtigen  {lannibal  aufnahm, 

aber  nicht  febüpte,  bie  pergamtnifebtn  Äönige 
Gumened  II.  unb  attalud  Ü.  befiegte,  von  btn 

Siömern  aber  jiim  grieben  getwungen  würbe ,   unb 

Slifomtbed  Hl.  mit  bem  Seinamtn  Sh'iopator, 

fgtfl.  75  V.  Ohr.),  ber  von  Slithribated  jwtimal  »er. 
iritbtu,  von  ben  iRiimtrn  aber  jurüJgeiührt  würbe. 

Sei  feinem  Sob  (75  v,  Gbo  )   vermachte  et  fein 

INeicb  ben  Siömem,  bie  ed  auch  unter  l'ucullud  gegen 

'.Ulithribaied  behauplelen  unb  jutrfl  mit  ber  Srovinj 
Tlfien,  bann  mit  Sontud  vereinigten.  Unter 

■Jluguflud  würbe  8.  eine  Srolonfularptovinj,  bie 
aud  »wei  ̂ laupllbeilen  beftanb:  8.,  wefllicb  von 

ber  Sropontid  bid  jiim  ©angariod,  unb  Sontud, 

vom  ©angariod  bid  Ävtorod  in  SaVhlagonitn. 

Sbeobofmd  II.  trennte  becOe  Sbeile  wieber  unb 

nannte  ben  öftlicben  nach  feinem  Cbeim  .dtonoriad, 

1074—97  war  bad  l'anb  im  8tfip  berSelbfcburfen, 
bie  ed  im  elften  Ärrujjug  an  bie  Gbriflen  verloren. 

aSäbtenb  ber  Sauer  bed  lat.  Äailerthumd  in 

.(donjlantincpfl  (1204 — 1261)  war  31ifäa  in  8.  ©ip 
eined  grieeb.  Äaiferd.  1298  brach  Odman  in  8. 

ein,  unb  1326  warb  bad  eroberte  Stufa  (Sruffa) 

apauptftabt  bed  SJteicbd  ber  Odmanen. 

Siljiigil,  91tbrnfliiB  bed  ®on  von  Ofltn  her,  im 
ruff.  ©ouvernement  Sloroneth,  an  befftn  Ufern  von 

ben  Säuern  SiuBlanbd  audgeieicbnete  Sferbejucbl 

betrieben  wirb.  Sie  Siljug'fcbe  Siaffe  flammt  von 
8autrnpfcrben  unb  btn  Zuglhieren  and  btm  @e. 

ftüt  bed  @rafen  Crlowiifcbedmendri  ab,  ift  fehr 

ftarf,  fanft  unb  »etftdnbig  unb  liefert  vorjüglidje 

Zugtbiert. iMtlid,  feflt  ©tabt  im  türl.  SÄrmtnien,  liegt  ma- 
letifch  in  einet  weilen,  nach  O.  fub  öffnenben  8erg= 

fcblu^t,  7   Äilom.  fübweftlicb  vom  äSanfee,  on  ber 

groBen  ©IraBe  von  Srapejunt  unb  Grjerum  nacb 

SlofuI,  1600  SDieler  ü.  SK.  unb  gilt  für  bie  ̂aupt 

banbeldflabt  9lrmenitnd.  ©ie  bat  eine  verfallene 

Sergvepe,  einen  teiebgtfülllen8ajarnebft7  6banen, 

32  Slofcheen  (barunitr  3   groBt),  jahlreicbe  Slci 

breffen  unb  12  Seffijeh  iRlöfier  von  £rehcr= 

Digilizcxl  by  Google 
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bfrwi(c4en,WtI^«i^rfanbac^tJt)trübun(|tnin«ii[bm 

länjtii  unb  »teiftlbcTOtgimgm  Btrri(^ttn  unb  ̂ ifr 

ibrdi  ̂ oubtftb  babm),  auib  raeirttf  armtnifdit 
Äir<b(n  iinb  Älöftfr.  Ufber  b(r  Stabt  tr^fbt  fttb 

btt  läiifilid)  Bitrtdiflf  Ronaf  ('Jiala(t  btä  ?Pafcba'g) m   ro^er,  rotitläufifltr  ®auart,  mit  ftto^ra  .^>6ftn, 
ber  im  SSinttr  niit  (tlttn  burcfc  ©tbnttfaH  aanj 

Bon  btt  Stabt  abfltftbnitttn  ifl.  ®it  3a^I  btr  fein: 

iBobner  btlSuft  fii  auf  15,000  ̂ aBon  ttoa  */j  iUto: 
bammtbantr,  Vj  ?(rmtnicr).  Sie  nitiBitfcln  jitofet 
iittritbfamrtitimS(bmitbcnBon®affnt,  inSilbtn 
unb  Oolbatbtitm  unb  im  SStbtit  atflrtifttr  3?aum= 

raollätiiflt;  bite^rifitn  fmb  mtiflÄaufltutt,  Särbtt 
unb  arrafbtrtittr.  Iler  ̂ lanbel  ifl  anfebnli^  unb 

bie  Sajare  Hub  reitb  fltfüllt.  ?luäfubr  fom= 
men  befonberä  OallSpfet,  I   ragantgummi  unb  fflcUe  ; 

äur  Cinfu^r  befonbet«  ro^e  iSauraiBoIlt  au8  ’Pnfitn. 
SB.,  natfi  btr  Saat  Bon  Hleranbtr  b.  @r.  erbaut, 
würbe  648  n.  Gor.  bem  Sfli>6erm  beä  G^alifen 
Omar  non  bem  SBeft^IJ^abtr  3u|Unu8  übergeben 

unb  fianb  fpälet  unter  eigenen  G^an«.  Sultan 

Uffun  $af(an  Iie6  bie  Sefiuntj^  3   3abre  lang  bt= 
lagern,  ohne  pe  einnebmen  ju  fonnen;  natbbem  aber 
Sultan  IRurab  IV.  Griwan  erobert  batte,  unter: 

warf  p(b  ibm  btt  Gban  Bon  ®.  lie  Stabt  iP  bet 
(SeburtJort  mebrerer  gelehrten  TOänntt,  j.  ®.  be* 
o8manif(ben  ®eftbi(b<f<br'i*>'t*  Gbti«,  be«  liebtet« 
Sebitfri  u.  a. 

Bilanto,  Stabt  in  ber  unterital.  PSroBin)  lerra 
bi  ®ati,  ffrti«  ®ari,  7   jfilom.  Born  Pneer,  in  einer 
berrliebtn  Gbent,  jerfäHt  in  bie  enge,  mittelatterliebe 
9tltpabt  unb  bie  pe  ring«  umgebenbe  fPeupabt,  ip 

Sib  eine«  ®ifebof«,  bot  eine  alte  breifebifpge  reieb: 
Berjierte  ffatbebrale  (ein  interePanter  orientaliprem 

ber  ®au),  japtreiibe  anbtte  Äitebtn  unb  Itlbper,  ein 
tbeolog.  Seminar,  ein  gropartige«  fflaifenbau«,  ein 
feofpitai  unb(i«7i)24,978Ginw.,  lueIcbeBorjüglieben 
rötinbau  (^agatello)  unb  lebbapen  Raubet  treiben 
®.  ip  baä  ®utu  ntum  btr  SRbmer  (eine  btr  alten 

gtieib.  ftotonien])  unb  warb  975  Bon  ben  Saratentn 
erobert.  3t>t  TOittelalter  blühte  hier  bie  Aec»demia 
<lc(tr  Infi»ram»ä,  unb  ein  jablrticber  gebilbeter  Tibet 
wäbtte  Bon  Sllterä  b«  ®.  ju  (einem  8iebIing«Pb. 
§ier25.2J!ai  1734  ©tblatbt  jwifcbtn  ben  Spaniern 

unter  PJJontemar  (fpättr  Iura  bi  ®.  genannt)  unb 
9000  CePerrtiibern ,   bie  fitb  unter  bem  Cbttbtfebl 
be«  ®rafen  ®i«conti  in  ®.  eingefcbloffen  botten, 

aber  bepegt  unb  ptb  ju  ergeben  gejwungen  würben. 
3um  SInbenftn  an  biefen  Sieg,  btt  Pteapel  wiebtr 
an  Spanien  bratbte,  liep  ®b'f>PP  ®on  Spanien 
eine  spptamibe  mit  3nf(briften  auf  bem  Srblarbtfelb 
trriibltn. 

Biltn  unb  ftleibi«,  bie  Söbne  ber  argiPifcbtn 
^(trapritperin  Bubippt.  Stl«  bitft  tinP  bei  einem 

5ep  jum  ̂ leiligtbum  btr  ©öttin  fahren  muple, 
unb  bie  3uglbifre  jur  reibttn  3eit  niibt  ttfipienen, 
(pannten  bie  Söhne  pcb  an  ben  SSagtn  unb  jogen 

iiin  45  Stabien  (8,s  flilom.)  weit.  lie  SBJutler, 
gevfibtt  Bon  ber  Siebt  ihrer  Btnbtr,  bat  für  biefelben 
bie  ©öttin  um  ba«  ®ePe,  wa«  benPRenfiben  julbnl 
werben  fönnle,  worauf  btibe  im  Stmpel  ein  fanftet 
Sihlaf  überptl,  au«  bem  pe  nitbt  mehr  erwacblen. 
lie  Tlrgioer  weihten  ihre  Silbnipe  naii  lelpbi. 

Bitfih  (®it(he,  fonP  Baltenbaufen),  Stabt 
im  beutfc^  SReiiböIanb  9otbringen,  Brei«  Saar= 
gemünb,  an  bet  Sibwalbe,  am  55up  eine«  Reifen«  ber 

SBogeftn  in  rauher  2BaIbgegenb  gelegen,  bePept  au« 
einer  tinjigtn  langen  Strape.  Stuf  bem  Reifen  Hegt 
bie  gleichnamige  ®ergfeflung,  welche  tiefe,  in 

Keifen  gehauene ©rSben  unbbombenfeptBafematten 
hat  unb  burch  ipre  Sagt,  fowit  burch  bie  Bunp  Gar: 

montaigne'«  oon  auperorbentlicbtr  Kepigleit,  bo<h 
o^nt  (onPige  Bebeutung  iP.  lie  Stabt  hat  gabrif  tn 
für  ®apier,  BorgeHan,  ©la«  unb  Ibauwaaren  unb 
(1871)  3024  Ginw.  ®.  war  ebtbtm  eine  ben  ©rafen 
Bon  Glfap  unb  Jlanbtrn  gebörige  ©raffcpaft,  bie 
1458  an  Sotbringen,  1738 mit  bieftm  an  SJranfteicb 
unb  1871  an  leutfcblanb  pel.  Gin  Utberfall,  ben 
16.  9!ob.  1793  1600  Sßrtupen  unter  bem  Obevp 
B.  S8arten«Ieben  unternahmen,  fcbtug  fehl.  ®oin 
11.3uli  bi«  30. Slug.  1815  warb®.  Bon  ben®rtupen 
blclirt.  Slucb  im  Brieg  1870 — 71  würbe  bie  fptPung 
nach  ber  Schlacht  oon  SBötib  tingefchloPen,  fomile 

aber  bi«  jii  Gnbe  beäfelbtn  nicht  genommen  werben. 
8it(i|nri>  (al«  PBönch  3a(tnt,  b.  h.  $bo: 

rinth),  einer  ber  erPen  Sinologen  SRuplanb«,  geb. 
1778,  erwarb  pch  wSbrtnb  feine«  oieljShrigen 
Slufenthalt«  in  Gbina  an  oerSpipeberbortigen  rufi. 
gtifllichen  SKifpon  eine  grünbliche  unb  umfaptnbe 
Benntni«  be«  Gbinepfchen  unb  lieferte  feit  182H 

eint  JRtihe  lehrrticbtt  unb  wichtiger  Schriften  über 
Gbina,  bteTOonaolei,Iibet  unb  lurTtPan,  meiP au« 
chintpfchcn  Ouefitn, unter  anbtrtm  eine  ausführliche 
•®e(chreibung  Sßefing««  ntbP  einem  ®lan  bitfer 
$auptpabt.  SBeitere  Schriften  Bon  ipm  pnb  »®t: 
mtrfuttgtn  über  bie  ilRongoIeit  (®eter«b.  1828); 

»Befchreibung  Bon  übet«  (baf.  1828);  »®tfchrn: 
bung  ber  Ifungarei  unb  be«  Bpiichtn  lutftPan« 

rtaf.  1829, 3®be.)(»  Gbina,  (eineGinwobner,  Sitten, 

©ehräucbeunb  SlufftStung«(ba(.1840);*Stati|'ti(clie 
Befchreibung  Gbina’«*  (baf.  1841)  u.  a.  Sluch  Per: 
fapte  et  eine  »©rammatlf  ber  cbintpfchen  Sprache 
äum  ©ebrauch  für  SRuPen«  (ipetetäb.  1838),  ein 
»6binepfch:rufpfc6e8  SSörterbuch«  unb  eine  »®e: 
fchichte  ber  TOanbfcbuten  bi«  ju  ihrem  Gintritt  in 
Gbina*,  weicht«  leptereSBerf  er  in  ©emeinfchap  mit 

einem  anbetn  SBitglieb  btr  gtipiichtn  ̂ efing’fchen 
PRifpon,  Seontjewöfi,  oerfapie.  3>n®trtin  mit  bnn 
gelehrten  SIrchimanbriten  laniel  Sobidow  gab  er 
eine  »Befchreibung  ber  wePlich  Bon  Gbina  gelegenen 

iReiche*  betau«.  B.  Parb  23.  ÜRoi  1853. 
Bitter,  lichter,  f.  $abetpich. 
Bittcrrrbe,  f.  b.  w.  PRagntpa  ober  bichter  unb 

erbiget  SKagnept. 
Bitterer  CftraltibPoff,  f.  b.  w.  Sitterpoff. 
Bitterfelt,  BreiäPabt  im  prtiip.  SRegierung«: 

btjirf  PRerfebiirg,  an  btr  PRuIbe,  ip  Sip  be«  Sanb» 
ralh«amt«unbjweier  Brei«gericht«rommi(fionen,fe: 
wie  wichtige  Station  berBerlimSeipjigtrlSifenbabn, 
Bon  brr  pch  hier  BerbiitbutigSlinien  nach  $alle  unb 
nach  ®ePau:3erbP  abjweigtn,  unb  hat  (i87i)  5043 
Borberrfcbtnb  tnangel.  Ginwobner.  SJeben  Such: 

macijettiip  feitGröffnicng  ber  Gifenbahn  ber  Braun: 
foblenbtrgbau  (11  ©niben),  fowie  Ibanwaattn: 

(in  4)  unb  ̂iegelfabrilation  (in  10  GtablipemenlS) 
bebeutenb  im  Schwang;  auperbtm  bat  ®.  Gifeii: 

gitpertitn  unb  TOafcbinenbauwertpälten,  eine  $a: 
rafpn:  unb  Solaröl:,  eine  ̂ loltnägtls  unb  eine 
Keuerfpriptnfabrif,  Sampffcbntibcnifihltn ,   ®e: 
(liDation  unb  Gfpgfabritation;  auch  ba«  Banfier: 
gefchSft  wirb  lebhaft  betrieben.  B.  warb  im  12. 
3abrb.  Bon  eingewanberten  9iieberI5nbtm  erbaut. 

Bitterlill,  f.  b.  w.  ®oIomit. 
Bitterteit,  lene  eigentbümliche  Gmppnbung  btr 

©efchmacföorgane,  bie  pcb  befonber«  an  bem  bin: 
tem  Shell  her  äaifle  unb  im  ©aumen  bemerfbar 
maibt  unb  länget  al«  jeber  anbere  ©efchmacf  an: 
bauert.  ®er  Süpigteit  entgegengtfept,  erregt  bie 
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S.  tinf  bm  OTfifim  unanaenfbrnf  emV'fmbunä.  Su'ffr  »«b  SMaufSme  jtrfäfd.  tritt  S.  auf, 
®fr  bittfr«  ®fi<bma(f  ijt  tntretbfr  tin  rtintb  iöitttr,  ivmit  man  bittfrt  l'laubflu,  ̂ ifirrirfirfnn  jc.  ätr= 
cbfr  reirb  bSufiä  burib  anbrrt  t'fimfiiaimgtn,  mit  fibfet  uiib  mit  SSafffr  anrü^it.  3ur  £)arfittliin(i  bfä 
®ÜB,  Saiifr  u.  bgt.,  mabiptitt  unb  babuicb  notb  S'iilfrmanbflcl«  lurrbm  eiitffltftt  bittfrt  3J!anbcln 
uuanitentbmtr,  cft  ertitrrtjfnb.  ®ie  B.  tintr  £ub:  (ttrpcpmt  iJSrfBfmbtn  rcii  bov  Btrfituufl  btä  fttttii 

PäU5  bfutft  abtr  nicht,  mit  ber  faurt  ©tfcbmaJ,  auf  Ü)taubtlclb)miili'afftr  btrlfililtalioiiunltiiDoiffu. 
tinm  bfftimmtfn  cbtmifcbtn  ßbarafttr  bcrfclbtn  cbtr  üit  Slubbtutt  bttrü^t  0,7 — Ci,«,  aiU  'IJfirficbftmtu 
fint*  ibrft  Btlianbtbtilf  bin  unb  Ptbt  tbtufomtnij  0,s— 0,«  ̂ rcc.  Jab  tobe  B.  tml)ält  ntbcu  $(115= 
in  tincm  nacbrrtibbartn  3'*f>>'»"’f"ban3  mit  btr  albcbnb  6i)amraf|tr|lrff  unb  gtrin^c  il)!tr.,ltn  rcn 
Sorm  unb  btn  übrigtn  Gigtnfchafttn  tintiÄbrptrl.  Btnjcfiäurt,  Bfiicomic.;  tä  bilbtt  fint  gtiblicbf, 

Sit  pnbtt  pcb  ̂auptfäcMicb  im  BP'>''}f>'rti(b,  unb  büuupüfpgt,Parf  lichlbrtctjtnbfSIüfpgffil,  ritditau- 
tintr  nicbt  gtnnatn  ?lnjaM  i'tgttabilifcbtr  Stcpt  gtntbm,  tnuaä  btläubtnb,  an  Blaufäurt  trinntmb, 

^at  man  btn'Jiamtu  Bitttrpojft  (f.  b.) btigtltgt.  fcbmtJt  brtnutubgtwürjbaft,  fb«.  (StU).  l.ors,  ptbtt 
0ilicrfIt(,  f.  Mcnyanilies.  bti  läO“,  Ibp  fub  iu  30  ibtiltn  SSafftr,  Iti^t  in  ?ll= 
8irttrIIttfal3,f5IfihIi(bt  Bttticbnunä  bt* ®autr=  fc(;cl  unb  Jltlbtr,  crnbirt  pdj  au  btr  Sup  fcputtl  ju 

flttfaittä  unb  lutgtn  Iticplct  Btnuttpftlung  mit  btra  Btnjrefäurt.  SKoptSB.  ip  mtgtn  (tintb  ©tbaltg  au 

Bititrfalj  gtfäbriicb,  ba  baJ  Sautrrittfalj  (cral=  Blauiäurt  (2— 5'Broc.1  ftpr  giftig;  burdjBtljanbtln 
faurtJ  Sali)  ftbr  giftig  ip.  Bitprfacp  ip  fcgtu.  B.  mit  Salfinifcfi  uub  Giftnuitriol  obtr  biircp  JigtPicn 

olä  Bitttrfafj  tiugtncmmtn  ircrbtu.  mit  Cunfplbtrcrnb  unb  S'tpiUatiou  gticinigt, 
8ittttfii|,  ®buarb,  ̂ lipcritnmaltr,  gtb.  1834  loivft  tä  mit  aubtrt  älptiifcbt  Ctlt.  StFian  btrtiltt 

JU  Slupnicfa  iu  ©aligitn  als  btr  Sopn  tintS  tS  btrgttutri'trbälluifit  balbtr  in  btnBrobuflionäs 
oPtrrtiib.  SRillmtiptraubilcrS,  btr  tinigt  Jlabrt  ISnbtrn  btrüÄaiibcln  unbbtnupt  tä  juBarfümtritu, 

fV'ättr  nach  äSitn  vtritt't  marb,  btfuitt  bitt  baä  ftlltn  alä  Jlruitimilltl.  2llä  gutregal  bient  baä 
gcbelttnrieptr,  bilbtle  pcb  bann  unter  iSalbinüller  fegen,  tünplicbt  B.,  BJirbantffenj,  Pülrobenjcl. 
3U  tiutm  tttplicbtn  3t'<f)»fr  unb  5KiniaturmaUr  Bgt.  Btutalbeppb. 
auä  unb  ging  1855  naep  Btnebig,  um  bie  l'teiPetJ  Bittcrmanbtlnafler  (Aqa»  »mygdalarum  mm»- 

metfe  btr  bertigm  OTufeen  unb  Sirebtn  für  baä  rarum),  tin  alä  Slrjneimittel  micpligtä  vpannactu^ 

Bilbtrretrr  btä  cptrreict).  l'Ienb  tu  fetiren.  3facf)  lifeptä  Bräparat,  mirb  nacb  ber  Pha'rmncopoca  Rcr- 
ftintr  iRücfftbr  trat  er  in  fHaplä  ’Stelitr,  arbtUttt  m«nic»  biircp  abbreffen  fl5utettu)  een  12  ibtiitu 
mitbieffmtiiie3itiptecu3abrenam®ieuerCbern-  bitltrtii  SOJanbtlii  unb  tePitlirtn  btrfelbcn mit Öo 

bauä  unb  fübrie  naep  bem  Beb  btä  iDieipträ  btiitn  Bp.  ®afjer  unb  2   Sp.  gbirituä  bereitet.  ®aä 
ßntmürfe  mit  ®ritbenfert  rctlenbä  auä.  geben  BePiOal  (etma  10  Bp.)  ip  trüb,  rieept  unb  fcbmeJt 

ftil  3apren  een  einem  unpeitbareu  fitibtn  btfalltn,  bittemianbelartig,  enIpSIt  Billermanbtlel  (Benj; 
Patb  tr  20.  TOai  1872.  B.  iP  optte  3>ntifel  nebtn  albepnb)  unb  feil  in  1000  Bp.  1   Bp.  BlaufSure 
©riebtnrerl  ber  talentbcllpt  unb  ptreerragtnbpc  tntpalleu.  ®ä  bient  bei  fcbmeräpaflen,  neu  Bräm= 

gipüfer  unb  ©ebfitfe  Ptaplä.  Ben  feinen  ftlbfiänbi:  bft»  begleiteten  Seibeu  beä  .fjcrjtuä,  bei  2uugtn= 
gen  arbeiten  pnb  ju  ermapnen:  bie  bunbejanifepen  lubtrfulofe,  Selifen,  Beitälanj,  5»Pfricn  ?e. 
Barpetlungen  im  B>>Iäi*  Bbpldnli,  bie  febenen  Bitlerfalj  (iSbfomet  gal;,  fepmefelfanre 
fereäten  im  gbeifefaalbeä  »Sranb  ßetet«  omfRing, :   ÜJiagnefia)  MgSO,,  pnbtt  fid;  mit  1   Btelefüt 

bie  Bilbet  für  baä  gemmerfcplep  otä  etrptigogä  Saffer  frnpalliprt  alä  Sieferit  im  abraumfali  uen 

Secbclb  in  ©ernpein,  bie  >Sünpe«  fürbaäBiep’fcpe  gtapfurl  unb  an  anbertn  Crten,  gelep  im  'l'Ieei-i 
©auä,  bie  befenbträ  fepenen  greätenfembeplionen  j   maffet,  in  ber  Btulterlauge  ber  galinen  unb  in  ben 

für  baä  (Suttmann'fcbe  ©auä  unb  bie  Brei  @ra;itn  '   BitterroSpern  een  (»bfem  in  önglanb,  gtiblip, 
in  aguareH  0871),  btlannl  biircp  bie  cbrcmoliibe=  gaibfepüp  uub  B'P"a  in  Böpmen  unb  bilbet  pd) 

grabpifefe  PJaepbilbung  beä  Beteinä  für  Ben,'itl=  liier  burep  mecbfelftilige  ^rrfepimg  reu  ®ibä  unb 

fältigtnbe  Sunp.  aiicp  für  blaftifcbe  arbeiten  patte  feplenfaurtr  Blagnepa.  'Xitfe  gubpair,tu  pnben B.  ein  bfbfutenbeä  Balent.  pep  in  btrn  Bicrgel  btr  genannten  brei  böpmifepen 

Bitterling  ( Rbodous  A(j(ut,  f.  Bafel  »5>f<pe  !•)<  C^rte,  man  grabt  Öruben  tin  unb  läßt  barin  ffiafjer 
SVifepgattung  auä  btr  gamilie  ber  Sarbfen  unb  ber  pep  fammeln,  melcpeä  um  fo  reidier  an  B.  mirb,  je 

Orbnung  bet  BpPfrpämtn,  reu  peper,  parf  fembri=  ISnger  tä  mit  bem  IPergcl  in  Berüprung  bleibt, 
mirler  Serberfenn  unb  mit  5   gdilunbjäpnen  ieber=  aepnlicp  entpepl  B.,  mtnn  ©ibälefungen  butd) 
feitä  in  einfadierPieipe.  Btr  B.  (R.  amarus äB),  ein  Belemit  (feplenfaurenSalf  mit  fcplenfaiiret  fDlag^ 
rieiner,  5—8  ytnlim.  langer  gifip/  mtleper  an  bie  nepa)  pcfeni  Srüptr  gtmann  man  baä  B.  burd) 
Saraufepe  unb  ben  Blei  erinnert,  mit  glatten,  aup  Btrbanibfen  btr  Billermäffer,  gtgeumSrtig  liefern 

falltnb  grepen  gcbiibbtn,  lebt  in  ben  (egen,  tebleu  bie  galinenmutlertaugen  B.,  uub'in  groptr  PPenge ©emänem  rieler  Dlüpt  unb  Bäepe.  auper  ber  geminnt  man  eä  alä  Piebenbreburt  bei  btr  TOintraO 

gaiibseitpnbbeibe  ©efcplecpter  auf  btmplüden  grau=  mafferfabrifalicn,  mebti  ;ur  ©emiimung  ven  Sep= 

grün,  an  ben  gtiten  plbfrgI5n;enb  mit  grünen  |   Itnfäurt  Btagnept  (tcplenfaure  Biagnepa)  burdi 
glänrenben  25ngäprtifcn  unb  rblplicben  glepen.  |   gcbmefeliäure  jerfept  mirb.  Belemit  gibt  mit 

Jn  ber  Brunp;eit  tarril  unb  iDJai)  fcpillerl  baä  l   gcpmefelfäure  tbenfallä  B.,  unb  ®ibä  unb  audi 

TOänndjfn  in  allen  Ptegenbegenfarben  unb  trägt '   gerbentin  (fit|elfaurti0?agntpa)mirbbnr(pg(bme= 
über  berCberlibbeunb  benaugenpöplen  freibtmeipe  |   felfäurt  unter  Bilbuug  ben  B.  leicpt  jerfept.  Sepr 

Sarsen.  Beim  ©eibepen  enlreicfelt  pep  eine  rbtp; :   reineä  B.  erPält  man  auä  fepmaep  gebranntem  Sele= 

licpe,  biä  5   tentim.  lange  Segerebrt,  mittelä  meliber  '   mit,  beptn  Btagnepa  mieber  Seplenfäurt  angejogen 
eä  feine  Cier  in  bie  Siemen  bet  glupmufcpeln  legt.  !   bat,  burep  Beimifdien  eouSibä  uubauälaugen.  ®ie 

Biitemualltiöl,  ätperifiprä,  pnbet  pep  niebt '   bireJteBarPellungeonB.ipaberfaumnetpiopntnb, 
fertig  gebilbel  in  berPJatur,  enlpebt  auäanmgbalin,  { feit  man  ingtapfurl  jebe  beliebige 'Dltnge  alä  il}eben= 
meleptä  bei  Cinmirlung  een  mtip  gleiePreitig  mit  brebuft  gcreinnen  fann.  3»  ben  abraumfaljen 

ipm  eorfemmenben  Gmulpn  unb  ®afier  in  B.,  |   pnbtt  pep  nämliep  niept  nur  Sieferit,  fonbern  auep 

Weijnl  Äonö.'fiflilon,  3.  riufl.,  III.  ®p.  (13.  3uai  1374.)  18 
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®<^önit  ((4»(fftfaute  OTaanfRa  mit  ft^roffttfaurtm 

SaIi,K,S0,-f-Mi;S0,4-6U,0),  tpol»()aIit((t6lOff(l: 
faurtrRaltnutfe^mettliaurtciöiagiitriaunbfcbrotftl! 

(aiirfm  Rali,  2C«Sl>4-|-Mg80i-|-K,S04-i-2H,0) 

ima  Saiiiit  (KMcrfalimn  mit  ((^ttifftliaurtr  9Rag: 

lufia,  2KCl-i-2>Ik'S04+6H|,0),  bei  bfrfii  Str=  ̂ 

arbtilimg  iB-  abiiiilt.  3J.  iit  fin  farbloi'tS  ©atj, froltallifirimit  7!Uic[(fültii2i5afi(t  in  burcbfitbli^fit 

©öulfn  (|i  ifcraorvb  mit  3'nf',  Giffn=,  9ti(f  eli'ilrid, 
i'om  fftc.  @fi».  1,67,  (diimit  fübltiib,  bititr,  faljig, 

i'trajitttrt  an  btr  iJuft,  inboii  fS  jii  lueiRtni  'Bulntr 

)<rj5llt,  berlidt  bfi  150“  6   aJicWiile  una  bei  210“ 
btn  ättft  b«  SBafjerÄ,  aber  ttfi  in  lebt  Rofjtr 

TtmV’tratur  etwas  ecbwefelfäure.  100  Steile 

SBafier  xwn  0“  Icfen  53,6,  bei  mittlerer  'aemberatiir 
125  Sb.  ®a«  ie.  beS  .^tanbcl«  bilbet  infolge 
geftörlerflrejiallifaticnfleinenabelibrmigeÄrnfiaÜe. 

iUom  3ii>fx'iir'al  unterfdjeibet  eS  [itb  bureb  feine 
neutrale  SHeaftion;  reibt  man  eS  mit  foblenfaurem 
Samt  unb  etwa«  SSaffer  tufammen,  |o  jOgt  eine 

fiarf  alfalifebefReaflion  be«ii(illratäBerunreinii)ung 
mit  bllfalifaljen  an,  fioblenfanre  ütlfalien  fällen 

au«  Sitterfaljlbfung  fohlenfaure  SBiagneria.  31u8 
Siutterlange  froflallifirt  Itänfib  fdiwefelfaute 

fialimagnefia  K,Mn(SU4),-|-CH,0  in  groben, 
barten,  burcbfid'tigen  ftipftallen,  bie  etwa«  ftbwerer 
töälid)  finb  al«  S.  S.  bient  in  ber  ÜJicbicin 
al8  abfiibrenbeä  üliiltel,  in  ber  Setbnif  ä'ir  ®ar: 

fiellung  [oblenfanrer  fUJagnena  nnb  anberer  3)iag- 
nertapräbarate,  ;nm  Sdjeiben  ber  SRiinrelrübenfafte, 

in  berSleidterei,  ju  fonfiantenSatterien  in  ber Jele- 
grarbif,  jnx  Barfielinng  bon  ftbwefelfaurem  Rali; 
inSbefonbere  werben  nmt  ütbbreliren  leichter  Saunt: 
wollgewebe  grobe  ÜRengen  S.  oerbraudtt  (iSrbort 

ttadi  Gttglanb  50 — 60,000  ßtr.);  aticb  al«  ®üttget 

wirb  S'  benubt.  üRifebt  tttan  Äaltbbbrat  unb Rieferit  unleraSaffermfai',  glübt  bie  erfiarrteSiaffe, 
weldte  au«  ©ib«,  S.  uttb  SOtagnefia  befiebt,  fiarf 

unb  rührt  fte  mit  SSaffer  an,  fo  gibt  ftt  eine  mar: 

morarlige,  V'olirbare  ÜJiaffe,  weltbe  ber  geuebtigfeit 
bi«  JU  einem  gewiffeti  ©rab  wiberftebt  ttnb  jit 
glurbelegblatteit,  arcbilefioniftbfnSierjierutigen  im 
3nnertt  ber  ©eböube  ic.  febr  gut  tterwenbbar  ifl. 

bSittcrfaljeTtle,  f.  v.  w.  Siltererbe,  2Ragnerta. 
Silterftmt,  f.  u.  w.  Eolomit,  SLRaguern. 

SillcrRliffe,  früher  Sejeitbnitng  aller  tticbl  näher 

ertatinlen  bitlerfcbmedenbentaubflanien,  welche  au« 
Sflanjentbeilen  ifolirt  worben  waren,  fjebt  bat  bie 
gorfebttttg  ttadjgewiefett,  bag  ber  bittere  öefebmaef 

ber  Sfiati',ett  beit  oerfebiebenften  etoffeit  angebören 
fann,  al«  'Jliralotben,  Starten,  Oeleit,  garbftoffen 
unb  eigetttbümlidtcn  x'egelabilifdten  Säuren.  IHe 

JU  biefeit©rtivbett  nitblgebörigcn  bitter  fdimedenben  1 
titbifierenlen,  farblofeti,  fiidriojffteicn  ipflanjen;  j 
beflanbtbeile  nennt  man  febt  im  engem  Sinn  S. 

Sie  r>nb  gewöltnlicb  febwer  rein  barjttfiellett,  halten 
mit  grober  ̂ larlitädigteil  ^tarj  jitrüd,  rntflallirtren 

jebod),  wenn  ftf  »on  betitfelben  befreit  Rnb,  finb  ge: 
wöbttlitb  in  SOaffer  ftbwer,  in  blllobol  leidtler  ij«: 
lieb  unb  werben  non  frifeb  geglfibter  Ibierfoble 

leidit  abforbirt.  Sretint  man  bann  bie  RoRle  non 
ber  glüfftgleit,  fpült  fte  mit  SBaffer  ab  unb  foibt  Rt 

mit  ütlfobol,  fo  gibt  ftt  ben  SitterRoff  an  ben  5Ä1: 
fobol  wieber  ab,  au«  weltbent  berfelbeburdiRrnRalli: 

fation  leicht  rein  gewonnen  werben  faitn:  auf  folibc  j 
SBeife  prüft  man  eine  nerbä^tige  glüffigfeit  uttb 
fann  leicht  au«  1   8iler  ttnb  mehr  ben  gattjen 
SitterRoff  auf  eine  fleiitc  Ouantilät  Roble  toncem 

triren.  lieber  bie  cbemifcbcRonRiltttion  ber  S.  ineiR  j 

—   SiturUjer. 

man  im  aUgemeitien  noch  wenig.  Siele  non  ibnen 

laffen  Rcb  bureb  Säureti  in  einen  eigentbütnliibeii 
Rörper  unb  3uder  fpalten.  So  gibt  ber  SitterRoff 
ber  SBeibenrinbe,  ba«  Salicin,  mit  Saljfäure  unter 

SßSafferaufitabme  Saligenin  unb  3u4er.  ®   iefe  nahe 
Serwanblfcbaft  mit  ben  Rohlehblsraten  gibt  unS 

i'ielleiibt  eine  2(nbeututig,  in  weldier  SBeife  leptere 

in  ber  Sflanje  entRehen,  unb  e«  iR  nidht  unwahr: 
fcbeinlicb,  baR  bie  S.  bei  ber  Silbiiitg  ber  Roble= 
hnbrate  in  ben  $Raitjen  eine  wichtige  fftolle  fpieleit. 

'Siele  ber  S.  febeinen  bie  Xräger  ber  aräneilicben 
SBirfiingen  ber  SRanjen  ju  fein,  non  betten  Re  8«: 
nontmen  Rnb.  So  bat  beim  auch  ba«  Xigitalin,  ber 

SilterRoff  bom  gingerbut  (Digitalis  purpurea), 
Slnwenbting  in  ber  ißbarmacie  Ratt  be«  Rraut«  ber 

genannten  ̂ Ranje  gefunben,  ehetifo  ba«  l'upulin 
i'om  ̂ topfen  (Humulas  lupulus).  SDtebrerc  S.  Rnb 
giftig,  wie  ba«  ipifrototin  an«  ben  Roffel«fcraern 
(Menispertnum  Cocoulus),  ba«  7(iitiarin  alt«  bellt 

ipfeilgift  ber  Ginwebner  ̂ aua’«,  bem  llpa«  Stmiar, 
Welche«,  mit  üBunben  in  Berührung  gebradjt,  febneU 
len  tob  bewirft. 

Sitterfäi,  f.  n.  W.  Solanum  Dulcamara,  f.  So- lanum. 

Sitteraäffer,  Slhlbcilung  ber  fDlineralwäRer, 
welche  einen  überwiegenbm  ©ebatt  non  fcbwefelr 

faurem  'Jiatron  (©lauberfalj)  ober  fcbwefelfaurer 

fDlagneRa  ('Sitterfatj)  beRjen  ttnb  lepterem  befon: 
ber«  ihren  eigentbümlicben  unangenehm  bitter  faljU 

gen  ©efebmad netbanfen.  Sgl.  ÜRineralwäffer. 

Bitter,  EBcIter'fibeS,  f-  n.  w.  Sifritifäure. 
Bittertgurjel,  f.  n.  w.  gelber  Giijian  (Gentiana lute*). 

Bittgänge  (BuRgänge,  Betfabrten,  Roga- 
tioncs,  Supplicationes),  Broceffioitett,  welche  tbeil« 
an  heRimmten  alliäbrlicb  wieberfebrenben  Sagen 

(S  i   1 1 :   la  gen),  tbeil«  füraiiRercrbentlicbe  gällenon 
ber  falbol.  Rircbe  angeorbnet  finb,  um  geiflige  unb 
leibliche  ©üler  ober  bie  Stbwenbiing  eine«  Hebel« 
non  ©Ott  JU  erReben.  Bie  wicbligReti  Rnb:  bie 

BrocefRon  ober  Pitanei  am  geR  bei  St.  Siarcu«, 
ben  25.  ?lpril  (ber  gröRere  Bittgang^),  unb  bie  brei 
fleineren  an  ben  3   tagen  nor  Cbrifli  ̂ liinnielfabrt. 
Bevgleicben  S.  foll  jiierR  9J!amerticä,  Bifebof  non 
Sieniie,  ilOabgehallen  haben;  BapRBonifaciu«III. 
aber  nerorbnete  Rc  im  3. 3abrh.  für  bie  ganjeRirebf. 

Bittf^rift  (Sitpplif),  fcbriftlicbe«,  meiR  an 
eine  'SebörOe  gerichtete«  ©efiicb  um  ©ewährung 
eine«  Sortbeil«,  auf  ben  ber  Sittenbe  einen  Riecht«: 

atifpru^  entweber  nicht  bat,  ober  wenigRen«  nicht 
gerichtlich  geltenb  machen  fann  ober  will.  Sgl. 
'Relition. 

Bitnintit,  allgemeine  Bejeiebnung  nerfebiebener, 
in  mehr  ober  weniger  RüfRgem  3nRanb  au«  ber 
Grbe  brittgenber  Blaffen,  bie  Reh  meifi  bureb  einen 

eigentbümlicben  hr^lichen  ober  lbeerartigcii®eriicb 
ebaraf teriRren,  meift  f.n.w.  Slfpbalt ;   b   i   t u   in  i   n   i r e n, 

mit  Tlfphall  heRreicben;  hituminö«,  non  B.  bureb: 

jogen. 

Bitvwinft,  f.  n.  w.  Bogbeabfohle. 
Bitnrtger  (Biturige«),  groRe«  feltifcbc«  Solf 

im  aguitanifcben@allieit^  im7.  unb  8.3abrb.i'.Gbr. 
ber  berrfebenbe  Stamm  tn  ©allieii,  ber  unter  Bello: 
nefu«  juin  Xbt^l  «ach  Slalien  au«wanberte.  Bie 

3urüdgebliehenm  jerpelenin  24iatiptnclferfehaften: 
S   i   t   u r   ig  e «   6 u   b   i ,   nhrbl.  non  ben  Smernern,  bureb 

ben  piger  (Poire)  non  ben  älcbiiern  unb  Rarnuten 
getrennt,  mit  ber  ̂ auplRabt  btnaricum,  fpäterSitu» 
ticum  (Bourgeä),  hebeutenbenGifengruben,  4tütten= 

Digitizi?d  by  CiOOglt’ 



275 

®itüuS  - wtrTfn  imb  TOftoHipaattnfabriff n,  imb  S   i   t   it  r   i   s   f 3 
Sibilci,  an  btibfii  Sfittn  btt  untfrn  ©arumiia 

(©artMiiit),  mit  btt  ©tabt  SBurbifiala  (Scrbcaur) 
vnb  flavtcm  Sfinbau,  ©iton  ßäfar  fanb  btibe 

©tätnmt  ftbr  (|tftbn’ä(6t.  SBituriccufiftbf  Äom 
eilten  beiden  bie  ju  Siliiricum  gctjaltencn  Sinben^ 
terlammtimiifn. 

Bikini,  5ilberl,  y!eubon»m3ercmia8  ®   olts 
belf,  namhafter  imb  fnicbtbarer  Stolf^fdiriflfterier, 
fleb.  4.  Oft.  1797  51t  fUliirten  im  fibmeij.  Äantcn 
Rreiburg,  n;c  fein  ütaler  beulftber  ipfarrer  war,  bes 

liiibte  baS  ®tmnarmm  in  'Bern  unb  wibmele  fidb 
bann  auf  brr  borligcn  Univeifität  ben  tberlagifcben 
©iiibien,  bie  er,  narttbem  er  einige  3fi*  bei  feinem 
Bater  aI4  ftanbibat  rifarirt,  feit  IfÖl  in  ©ättingen 

fertfebte.  9}atb  feiner  Jpeimfebr  verfaß  er  bie  Bifa= 
riate  ju  ̂»erj^enbuftb  unb  au  ber  ̂ teifinengeiftfinbe 
in  Bern,  biä  er  1832  bie  Bfarrri  l'iibelflüb  im 
irmmentbat  erhielt,  betbeiligtc  er  ficb  halb 

lebhaft  an  ben  öffentli*en  Jtngelegenheilen  beä  Äan: 
trab,  unb  jwar  im  liberalen  ginn,  inbem  er  fitb 

her  eprarttirn  gegen  baä  gamilienregimcnt  ber 
Benier  Jlriftolratie  anftblcfi.  StlJ  fpäter  ber  9JabU 
lalibmuä  fein  .Ptanpt  immer  fühner  erheb,  trat  er 
bemfelben,  ebne  feinen  frühem  gtanbpiinft  ;u  per: 
laifm,  auf  baä  entfthiebenfte  entgegen.  Cr  fiarb 
12.  Cft.  1854.  ®aä  eigentlidte  fielb,  leeliheä  er  bt: 
fenbetä  feit  1837  all  fehr  fruchtbarer  gcbriftfieller 
hebaute,  war  baä  ber  Crjählung  im  »oträthünilichen 
<,Mewanb.  Seine  fSmmtiiehen  hierher  gehhrigen 

Schriften  fehepfen  nicht  nur  ihren  3nhalt"aiiä  bem Sleirsfehen,  fenbern  finb  auch  f'>P  baä  Belt  heftimmt 
unb  baher  Belfähücher  im  eigenttichm  ginn.  Sit 
feffefn  nicht  nur  burch  ben  trefflichen  J^iuncr,  ber  in 
ihnen  waltet,  fenbern  ä>mi  iheil  auch  burch  bie 

originelle  unb  fpannenbe  Crfinbung,  bie  ftch  bei 
aller  Cinfachhfil  ber  fUJotipe  in  ihnen  tunb  gibt  unb 
bie  reiche  echt  bichterifche  Begabung  beä  Berfafferä 
beweiji.  ®enn  er  auch,  feinem  ©egenffanb  unb 
3wecf  gemä§,  nicht  feiten  bie  garbeii  ftart  (ja  oft 
entfchiAen  ju  ftarf)  aufträgt,  fe  geben  bech  baburdb 

bie  feineren  3üge  unb  innerlichen  Regungen  beä ' 
©emuthältbenä  nicht  perleren.  ®abei  bewahrt  er  bie 

ernnefle  fittliche  IJaltung,  wie  überhaupt  .Jttbung 

unb  Läuterung  beä  Beltälebenä  bie  päbagegifdje  ̂  
Xenbenj  feinet  Schriften  ift.  ®urch  ihren  peetifchen  ! 
@ehalt,  ihre  Originalität  unb  SJmhcit  haben  fif 

hei  ber  Ueberfättigung  beä  Buhlifumä  mit  Salon: 
leftüre  einen  weiten  geferfreiä  unb  auch  bei  ben 

heberen  Rreifen  ber  ®efellfchaft  Cingang  unb  Bei: 
fall  gefunben,  btfenberä  feitbem  ber  Berfaffer  bie  ̂ 
urfprünglich  fiart  mit  Schweijer=®eutfch  Perfekte ; 
Bnäbniciäweife  burch  heebbeutfehe  Umarbeitungen 
ptrflänblicher  gemacht  bat  Oie  meifien  Grjählungen 

haben  eingelne  ̂ uftänbe  unb  ©ebtechen  beä  fchwei: 
gerifchen,  inäbe|cnbere  beä  bemifchen  Belfälebtnä 

gum  ®egen(ianb;fo:  »SSiefünffDJäbchen  imBrannt: 
wein  jämmerlich  umfemmen«  (Bern  1839;  2.  Muff., 
Setl.  1851)  unb  »Ouräti,  ber  Branntweinfäufer« 
tBurgborf  1839;  hochbeuifch,  2.  Stuft.,  Bert.  1852). 
Stuf  Strmenwefm  unb  hauä=  unb  lanbwirtfchaft: 

liehe  Stngtlegenbeiten  bejugtich  rmb:  >®ie  Sltmcn: 
uolh«  (Sürich  1840;  2.  Slufl.,  Bert.  1851),  »®er 
öelbätag.  (Bert.  1816;  2.  Stuft.,  1855),  »®cr 

Bauemfpiegel«  (2.  Stuft.,  Burgborf  1839;  3.  Stuft., 
Bert.  1851),  •39te  Stnna  Bäbiäewäget  hauähaftet« 
(Sclclhurn  1813,  2   Bbe.;  3.  Slufl.,  Bert.  1859). 

SUlgemeincm  3»haltä,  bech  in  bemfelben  Seift  ge: 
(chrteben  finb  bie  »Bilber  unb  Sagen  auä  ber  Schweij« 

-   ßivium. 

(Selelburn  1813—46,  2   Bbe.;  2.  Stuft.,  Bert. 
1852),  betten  Heb  bie  3iigtnbfehrift  »Oer  Sitabe  be« 
Xell.fBetl.  1846;  2.  Sltifl.  1852)  anreibt;  fewie  bie 
»Crtäblungen  unb  Bilber  auä  bem  Selfälebenbet 
Sebweij«  (baf.  1852 — 55  ,   5   Bbe.),  bie  Iheilweife 
trefflichen,  aber  piel  ju  weit  auägelpettnetien  unb 

auch  51t  frah  realifiifchtn  »l'eibett  linb  gretiben  eineä 
Sehiilmeifierä«  (Bern  1838  ,   4   Bbe.;  beebbeutfeh 
Bert.  1858),  »3afebä,  beä  .Ptanbmerfägefellen,  'Jüan; 
bemttgen  burch  bie  Sdneei;«  (3widau  1847 ;   2. Slufl., 
Bert.  1857),  »,^attä  3bggfl',  ber  Grbpeller«  unb 

»»Ptarger  .^anä,  and'  ein  Crbpciter«  (Bert.  1848). 
®eit  meifien  Beifall  fanben,  unb  jwar  mit  Siecht, 
bie  Grjählungen:  »ftäthi,  bie  ©rehinntter«  (Bert. 

1847,  2   Bbe.;  neue  Stiiäg.  1856),  »Uli,  ber  Siiecht« 

(3ürich  unb  grauenfeib  1841)  unb  bie  goit: 
fepung  baju:  »Uli,  ber  Bä<hter«  (Bern  1849; 
heibe  hechbeutfeh,  4   Stuft.,  Berl.  1870).  Salirifchen 
3nhaltä  unb  in  birelter  Bejiehung  auf  3filPerbält: 

niffe  ift  »Ootler  Ocrbach,  ber  4Süt)ler*  ( V'eipj.  1849; 
2.  Sliiff.,  Bert.  1852)  geichriehen.  Sind'  biefpäteren 
Schriften:  »Tie  fiäferei  in  ber  Sleltfrenbe»  (Bert. 
1850)  unb  »Selb  unb  @eifl»  (2,  Slnfl.,  baf.  1852), 
fewie  »3eilgeift  unb  Bernergei  fl«(baf.l852,23;ble.), 
haben  ein  fpecipfch  fchweijerifcheä  3"tttOlt-  3" 
ben  legten  3ahren  feineä  hehenä  peroffenllichte  B. 

neeb:  »Grlebniffe  eineä  Schulbenbatterä«  (Bert. 
1854)  unb  »Sie  grau  Bfarrerin»  (baf.  1855),  fein 
legteä  Sßeif,  tpelcheä  in  ber  ©efanimlauägabe  feiner 

SSerte  fehlt.  Septere  ertdjien  in  12  Bänben  (Berl. 

1856—57,  mit  B.’  Biographie  oen  Bianuel ;   2.  «uft., 
baf.  1861,  24  Bbe.).  Gine  pon  feinem  Sehn 

Sllhert  B.,  Bfarrer  in  Twattn  (Äanlon  Bern),repi: 
bitte  Stuäwahl  feiner  heften  flcineren  Grjähfungen 

(Gl|t,  Grbhecnnareili  jc.)  etfehien  in  einer  Pen 
fchtpeij.  Äünftlern  illuiirirlen  Brachlauägahe  (Bert. 
1872).  Gine  für  baä  beutfehe  Belf  hearbeitete 
Sluäwahl  feiner  BJerfe  ift  in  Slerhercitung.  Sein 
»Berner  flalenber«  (iWO  — 46)  war  Pell  iBig 
unb  fcharfer  Satire  unb  wirfle  baburch  hebeiitenb 

auf  baä  pelitifche  liehen  beä  Sleltä.  SBenn 

auch  in  B.'  Schriften  neben  ber  ernft:fitllidten 
Xenbenj  h'"  mib  wieber  eine  prengere  firdpiche 
SRichtung  fuh  fititb  gibt  unb  bet  falbungäPoUe 
Brebigerlen  ftört,  fe  wirb  bech  bieä  Glement  burch 
ben  iiaturwüchrigtit  unb  bttrehauä  ber  Bjirflid): 
feit  ndi  anfchliepenben  Gharafter  beä  Sangen  weit 
jurüdgebrängt.  3t>  Ifhlen  Schriften  jebcch 
wirb  baä  peeiifdje  Glement  fepr  jiitn  Siachtheil  beä 

©anjen  immer  mehr  burch  bie  naeft  herportretenbe 
'Polemif  gegen  ben  Siabifaliätmiä  Perbüpert,  ja  recht 

eigentlich' perwifcht,  unb  ber  Ginbruef  wirb  für  un: befangene  Cefer  ein  peinlicher.  Ueberbaupt  franft 
bie  SchriftPelterei  Pctt  B.  an  bem  ailjupchlbaren 

terperbrängen  einer  lenbenj.  fDiag  biefc  Pen eiten  beä  BJenfehen  unb  pellenbä  beä  Baperä  noch 

fe  berechtigt  fein,  poetifch  ip  pe  nicht,  unb  bie 
Schnapäatmefphäre,  worin  unä  B.  fo  gern  alä 
jümenber  Stichtec  unb  irrenber  Tichter  perfekt, 
unb  welche  jubem  noch  mit  anberen  nicht  eben 

arematifchen  Tüften  auä  BauernPube  unb  Bauera: 

bof  allju  realipifch  burchfänert  wirb,  papt  nun  ein» 
mal  in  ben  biäher  angenommenen  unb ,   wie  wir 

glauben,  allein  hereditiglen  äPhelifchen  Äanon  nicht. 

*   Sie  3fittt’>  'PS  ®-  ühetfchägi  würbe,  liegen  baher 
hereitä  hinter  unä. 

eiboItitB  (neulat.),  »jweiflappige«  Schalthiere, 
BJufcheln. 

;   BlTlam  (lat.),  Scheibeweg. 

18» 
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BiBöna,  l)(®ena)  flcint  Stabtin  b<runt«itaf. 

^IJrouinj  Galabria  ulttriorc  II.  (Cataniaro),  RrtiJ 

lUanlfltone,  in  bfr  ?!äbc  btS  mit  2300 

üini».,  rotlcbt  jiarfm  J^unfifcbfanj)  trtibfn.  Sabti 

attjit  btr  Slaötmauti-  bfB  alttn  ̂ ipv'onium 
(9?ibo)  an  bfr  Sübfüfit  bfb  Serinäifcbfn  Wtcrs 

bufenä  (Sinns  Vibonensis),  baS  iiad)  Bcfoiliialion 

biird)  bic  ?ti'ntcr  SSaltntia  gtnannt  inarb.  Die 

Stabt  war  unter  Stugniiiiä  ein  bebeulenber  SeeV'Iab 

für  bie  rem.  Sjotte  unb  würbe  fväter  biireb  bie 

Saracenen  äerflört.  —   2)  Stabt  auf  ber^nfel  Sici= 

lien,  fSroBiiti  (ä.irgenti,  am  Diifovio,  mit  @i)mna= 
fium,  einer  Sleinolauelle  unb  (isn)  4017  Gin». 

BlTOoac  (fö  i   0   0   u   a   I ,   franf.,  «cm  beut(<üen  33  e   i = 
w   a   (i  t ,   ober  « i   ni  a   dj  t),  iebf  ä   mililärifibf  Sage  r   unter 

freiem  Jjiimmel,  im  Unter((I)ifb  «om  3'!*=  ober 
iöaratffnlager.  Diefe  3lrt,  im  gelb  311  lagern,  b.  ü. 

3U  faniBiren,  ifi  von  ieljer  bie geivö^ulitbfic  geweien, 
ba  pe  bie  einfadjpe  ip.  3m  EreipigjSbrijfen  ftiieg 
füljcien  in  ber  Siegel  nur  bie  böberen  Officiete  3clle 

mit  fid),  aber  mebr  3um  Sdnib  für  ihre  'Pferbe,  alb 
für  ben  eigenen  ©ebraud).  Dagegen  waren  Strob= 
bülten  ober  23aiacfen  im  allgemeinen  ©ebvautb. 

'Jiabbbem  im  18.  3al>rb.  bie  3elte  in  Slufnabme  ge: 

fommen,  würben  pe  beim  -Jlnöbnicb  beb  fraiif.  Sie; 
oolutionbfriegb  von  ben  gransofen  wieber  abge: 

ftbapl,  weldjem  SeifV’iel  bie  bamaligen  Gegner  unb 
na*btrigen  Sterbünbeteu  grantreidib  früher  ober 

fBäter  folgten,  mit  Slubnabme  ber  Gnglänber.  3lbec 

gerabe  bie  graujofen  fülirten  bie  3elle  fv'äter  wieber 
ein  unb  befd)werten  pcb  baburd),  nameiitlitb  ju9ln: 
fang  beS  Rriegb  1870,  mit  eiuem  übermäßigen 
Drain.  Die  Grfa(trungeu  biejeb  Sriegb  paben  bab 

rreußiftbe  Iflriucif)  gläufenb  beftatigt,  bie  Druvt'fn 
petb  bi«ouafiren3U  laffen,wo  einRaiitonnement,  aifo 
Slertheilung  berfelben  in  Ortidjaften,  unvertraglid) 
mit  ber  miiitärifchen  Sage  erftbeint.  3'n  B.  liegen 

bie  SruBpen  in  taltifeben  Körv'ern  georbnet  3iifam: 
men,  (0  bap  pe  feben  Sugenblicf  alarmirt  unb  311111 
©efedit  «erwanbt  werben  Icnneii.  Die  Siifantfrie 

lagert  in  ber  Jlahe  ihrer  lufammengffehWn  Gewehre, 

bie  Savallerie  in  ber  31äf)e  ihrer  3ufamnifngfto).'hcls 
teil  ‘fiferbe,  bie  Slrtillerie  bei  ben  ©efihühen  unb 
bereu  SSefpannung.  Divouatiren,  im  33.  liegen. 

BlxaZ..,  ippanseugaltung  and  ber  gamilie  ber 
Siraceen,  fübamerifanifthe  immergrüne SKiiime  von 

mittlerer  -piöhe,  mit  fthöneit,  in  Siidpen  gepellten 

Slüten;  B.  OrelUnn  L.  (Orleaii:  ober  Sloucou: 
b   aiimf,  wächP  an  Sädjeii  unb  Gräben  inSBcpiiibieu 

unb  Siibamerila,  hat  laiiggepielte,  große,  eiriinb: 
länglidif,  3iigefpihte,  falile  33lätter  unb  lanjettliehe, 
fpißige  9iebeiiblätter;  bie  fepr  fdiönen  rothen  Slüteii 

bilbfit  fitbpänbige,  lodere,  oft  ridpige  Dolbentrau: 
ben  unb  halten  gegen  4   Gentim.  im  Durdjiiieffer;  bie 

ruiibIi(h:hb<'3fB'miigf,  5—8  Genlittt.  lange Äapfel  ip 
bid)t  mit  rothbrauneu,  Peifen  33orpen  befept;  bic 

S.imen  pnb»frtchrt:eifhnnig,  erbfengroß,  feljr  311; 
faiiiincngebrücft,  weißlich  ober  reihlich,  in  ein  lei: 

giged,  b'untelfcharlachrothfd,  patt  an  ben  gingern flebenbed  gruchtmarf  eingehülll,  woraud  ber  Or: 
lean  (f.  b^  gewonnen  wirb. 

Bifacera  (äSirineen,  Orleangewächfe), 

bilotplebonifihe  H3Pati',enfamiIie  and  ber  Orbnung 
ber  Ipnrietalcd,  enlhält  Däunie  unb  Sträueßer  mit 
abwedjfelnben,  einfachen,  gansranbigen,  bidweilen 
burchfeheinenb  punftirten  Blättern  unb  halb  abfal: 
lenbfii  giebenblättern,  trugbolbigen  33Iütenßänbfii, 
Bier:  bid  pebcnblätterigem  Reich  '"'b  fünfblätteriger 
SSlttmeitfrcne,3ahlreichen,  auf  bemgruchtboben  ober 

—   Sipio. 

auf  einer  befonbern  Scheibe  Pehenben  Staubjefäßen 
mit  3Weifäd)frigfii  3lnthercn,  ppenbem,  einfäche: 
rigem  gruchttnoten  mit  waiibpänbiger  ^(acenta, 
einfächeriger,  »ielfamiger  Rapfel :   ober  Beerenfrucht, 
mit  »on  eiuem  gefärbten  Samenmantel  umgebenen 

Samen.  Die  gamilie  ip  einheimifeß  im  wärmeni 
Sübamerila  unb  opiubien. 

Bifin,  f.  Orleaii. 
Bijio,  I)3acgued911eranbre,frati3.  IfäublU 

cip  unb  ilolfdiiiann,  geb.  20. 31oo.  1808  ju  Glpavari 
bei  Genua,  pubirte  in  Burid  ÜJiebicin,  wanbto 

pcß  aber  ber  ’^ublicipit  3U  unb  würbe  ajiitrebafteur 
bfd  »Naiioniil«,  Welcher  nicht  wenig  3U  Souid  ’45bi= 
lippd  Sturs  beitrug.  Obgleid;  Gegner  ber  Siepublir, 
biente  er  berfelben  bodi  ald  Rabiiietdchef  unb  bann 

in  aiißerorbeiitlicher  fDiijpon  in  Surin.  3Ild  33er: 
tretcr  bed  Donbdbepartementd  trat  er  in  bie  foiißU 

tuireiibe  Beiiammluitg.  3ln  ben  gunifämpfen  nahm 
er  ald  greuiib  ber  Orbnnng  Iheil  unb  würbe  bann 

311m  33iceprapbfnten  ber  'Jlationalverfammlung  gf= 
wählt.  3m  Deceniber  1848  gehörte  er  wenige  Dage 
ald  fUiimper  bed  Jlcfecbaued  unb  .^anbeld  311  beiii 

erpeit  Äabinet  bed  'flräpbenten  Subwig  Slapoleon. 
31ld  'Dlitglieb  ber  Gefehgebenbeu  Sicifammlung  «er: 
focht  er  entfehieben  bie  liberale  Sadjf.  Seit  2.  Dec. 
1851,  ber  ihm  eine  fiirse  .öjaft  eiiitrug,  lebte  er  fern 

»Oll  'fiolitif,  mit  wiffeiifchaftlicheii  ülfbeiten  unb  ber 
Seilung  einer  33ud)hanblnng  bcfdjäftigt,  welche 

naiiifiitlich  «on  ihm  in  Gemeinfchaft  mit  33arcal  «er: 
faßte  fiäerfe  über  benSlderbau  «erlegte,  nahm  fpäter 
an  bem  Credit  mobilior  btiitheil  unb  wibmete  biefem 

Uiiternehnieii  feine  ganse  Ginpdp  unb  Shdtlraft. 

Gr  Parb  IG.  Dec.  1805  311  'flarid. 
2)  Girolamo  fPiiio,  ital.  greibeitdlämpfer, 

geb.  2.  Clt.  1821  in  Gt)ia«ari  bei  Genua,  33ru= 
ber  bed  «origen,  trat  183«  ald  Schiffäjiingc  in  bi» 

farbinifche  .^anbeld:,  bann  in  bie  Staatdmarine  unb 
warb  Rapitän  eined  Raiiffahrerd.  3(ld  folcher  madite 
er  mehrere  fReifen  iiadj  31nierifa  unb  äupralien. 
91ad)  bem  Sludbruch  ber  Sievolulion  1848  fdjlcß  er 

pch  an  bie  greifcharen  an,  wirlte  3ur  93ertheibigung 
Bfitfbigd  mit,  läinpfte  unter  Garibalbi  tapfer 
bei  ber  iterlheibigimg  Sfomd  gegen  bie  graiifofeii, 
würbe  aber  fchwer  «envnnbet  unb  30g  pjh  bann 
nach  Genua  siirüif,  wo  er  wieber  in  ben  DienP  ber 

Äanbcldmariue  trat,  33eim  'Jludbntch  bed  Rriegeä 
1859  führte  er  ein  'Bataillon  Sllpenjäger  uitb  warb 
fum  äiiajor  beförbert.  91ach  bem  gricben  «on  Billat 
franca  erhielt  er  ala  Oberpleiitnaiit  bad  Rommanb« 
eined  neu  gebilbeten  todranifchen  fHegiiiientd ,   nahm 
aber  infolge  «oiiRonflirteii  mit  bem  General  ganti 
halb  feine  Giillaffung.  1860  folgte  er  Garibalbi  bei 
beffen  Gtpebition  nach  Sicilien  unb  bemächtigte 

pch  in  beffen  Jluftrag  ber  beiben  Dampfer  'fpiemoiite 
unb  Sombarbo,  loelche  ber  Rompagnie  fKubaltino 
gehörten.  Gr  erbiflt  bad  Rommanbo  auf  bem  Soiiu 

barbo  unb  führte  nach  ber  Saiibuiig  bei  l'iarfaln 
ein  33alaillou  greiwilliger,  an  beffen  Spipe  er 

bei  Galatapmi  unb  ‘Palermo  foebt.  'Bon  ber  pci= 
liftheu  Direftorialregierung  3U111  Brigabier  ernannt, 

ging  er  mit  300  fUianii  fuerp  nach  Ralabrien  hiu= 
über,  nahm  »on  SHeggio  Bepp  unb  trug  in  ber 
Schlachl  am  33oltitrno  viel  3um  Sieg  bei.  3bb'. 
Generalleutnant  beförbert,  trat  er  bann  1862  in 
bie  ital.  Slrince  über,  warb  1863  Roninianbant  «oa 

’Äleffanbria ,   1865  ald  Sertretcr  91ncona’d  Blitglieb 
bed  ital.  plarlamentd,  führte  fUlär3  1866  eine  Di«c; 
pon,  ebeiifo  1870  unb  1871,  wo  er  Gi«ita«ccd)ia 

befepte  unb  bem  Jlngrip  auf  SRom  beiwohnte.  Stuf 
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Sijarr  ■ fiiqe  3«'*  i”  ff'i’f  türsvriidit  SttKim;)  jitrü<f= 
fletrttfn,  untfrnj^m  fr  barauf  mit  ftiiiem 
iöiabbiiltm  fiiif  ßvvföiticn  nadi  Ditaficii,  i'tt= 
mii’tftf  baä  Stfiiif  an  bit  ̂ollänbiftbc  äitivmmfl  für 
icn  ffritfl  mit  'Jltdiin  imb  flatb  ii'äbrfiib  btbfflbfn 
auf  Saua  ?tctmbtv  1873  au  btt  Clicifra. 

0i]arr(fraii;.  bizim ;   ita(.  biizarro),  iimnbtriidt, 
unjtrtimi,  ftltfam.  35tr  iBijarrt  fmbt  mit  S|jtftirt= 
litit  ba«  Seltfame,  SliiffaUfiibe,  £ät^fvlicbt,  flrtbt 
11*  btn  ®*tin  beä  ?lu6trorbtntli*tn  jii  fltbtn  unb 

lofitht,  CriflinatitSt  afftflirtiib,  bau  all.itmtin 

«tültijttn'ücrmen  ab.  ©tin  3v-tftn,bif  'Bijarrerit, 
ifl  bur*  unb  bur*  unnatüvli*,  flftünjitlt  unb  fiiif 
blrt  bau  tbUlfütli*  unb  mit  iücibiiittftin  aititf; 
uammcufm  SSabniaib,  babtr  bau  bfin  bumarifti^ 
f*cn  unb  launijim  ÜBtftn  sianj  btrfcbitbtn,  35fr 
bijarre  Oeftbmai  in  btr  Snnfl  btrf*mäbt  bic 
naturnamäBcn  SRfjifln  unb  arttl  inä  ©anbfrbart, 
btuffatlmbt  au2;  tr  ifi  ni*t  bfab  fi(ifnr>nniti  unb 
Ibäbltriftfi,  fanbcrn  jtrabtsu  farmlaS  unb,  mtifi  mtä 
UtbevbtuB  an  tünfileri(*tr'b!rcbultiuität  tntrttlitnb, 
ftftä  tin  3ticbtn  bcB  bfjinntnbfn  Slfrfalls  btr  Runft. 
0ijam  (Sijarbj  SDifarbt,  franj.  bUare), 

©onbtrling,  Slbart  ban  sölumtn  (btfenbträ  ißtlftn, 
lu(btn)  mit  btrftbitbtntn  garbtnjlrtiffn. 

(Bije  dar.  bibl’),  gltrftn  im  franj.  I'fVatItmtnt 
Sfubt,  9lrranbijftmtnt  9Jarbannt,  am  glü6*tn 
Ctfft,  mit  Sutbfabrifalian,  ©ttinfabftns  unb  6iftn= 
flrubtn  unb  l^äOGinro.,  mtirnimbiil  bnr*  bit  in 
btr  9Jä^t  im  I^al  fiaB^ganä  btpnblitbtn  §ä^Itn 
mit  ffno*tu  ban  9)Jtnf*tn  unb  btr  Ijtifetu  3but 
anatbärijitn  Itjitrtn,  lävfftjitfcbirr  !c. 

8j((a|a,  glufe  im  ruff.  ©aubtnitmtntOrtnburg, 
tntfbriiiiit  im  Ural  am  ißfrii  3rtmtl  (1550  iIRfttr 
*a*),  bat  junätbfi  tint  fübibtftlitbt,  bann  lutfilitbt, 
bann  tint  närblitbt,  tnbli*  tint  narbibtftlidic  3iii6; 
tunfl,  nimmt  rtcbtä  btn  Snjtr  mit  ©im,  bit  ftbr 
btbtuitnbt  Ufa  unb  btn  Xanbm,  linfb  btn  Urfcbaf 
unb  bit  Stma  auf  unb  münbtt  na*  tintm  £auf 
ban  940  flilam.  in  bit  Äama.  Süan  ©ttrlitamaf 

bbSV«“  närbl.  ®r.)  an  ifl  bit  S.  f*ifibar.  9tm  31uf= 
fluB  bat  fit  650  9Hfltr  Ürtitt  unb  5   Sltttr  Sitjt;  im 
grubjabr  fitiflt  fit  hart  um  9   iUltttr.  3br  Übal 
«int  fttftlrift,  banbfioalbfttnStrgtn  tingtf*iafftn  ; 
ibr  ffiafftr  f*lt*t,  abtr  fif*rti*. 

Sftlbaf),  in  btr  S.Ublbalagit  btr  Jlarbffalbtn 
btr  ibtifit  abtr  gutt  (Salt,  im  (Stgtnfab  jum  baftn 
(f.  ejttntbagf. 

Sj^ltlD,  Ärtilflabt  im  ruff.  (Sauutrntmtnt  Xuta, 
an  btr  Cfa,  mit  tintm  GrbibaO  unb  (Srabtn  um; 
gtbtn,  bat  191?it*tn,  £Ä(äfitr,  2   £*ultn  unb 
<1S«S)  8 123  ein».  Eit  frübfr  Itbbaftt  3nbnftrit  unb 

btr  auSgtbtbnIt  .fiaiibtl  mit  £tbtr»aartn,  liitbltn, 
eiftn=,  Rurftrs  unb  ©labimaattn  (Xif*mtiftnO 
rinb  ntutrbingä  ftbr  jurüJgtgangtn.  ajit  ©labt 
ift  ftbr  alt,  gtbärlt  bi«  (änbt  btä  14.  3ab'b. 
tu  Sitaum,  fam  bann  an  baü  (Srabfürfltntbum 

'jjaätaii  unb  »urbt  im  16.  3abrb  »itbtrbalt  ban 
btn  ialartn  btrbttrt.  ®tfannt  ift  bit  grafet  Stars 
litbe  btr  eiumobntr  für  baä  SDlarftltnbtrwtftn,  fa 
bafe  man  bitftlbtn  ftlbfl  bti  btn  tnlftmltfltn 
Hrubbtnrörptm  finbtt.  3n  ®.  fiarb  auf  btr  SHtift 
bitSaiftrin  Clifabtll)  SUtrtjtmna;  baBSabtSbaul 

ift  ju  tintm  ®itnutnafgl  umgtwanbtit  unb  btr 
Äaiftrin  tin  SCtnlmal  trri*tti  »arbtn. 

Bjt  Igoroft  (»SB  t   i   fe  ft  a   b   t* ),  1)  Krtilfiabt  im  ruff. 
©ouBtrntmtnt  Äuräf,  amEantfe,  bat  mit  ftintn 
3   Sierftäbltn  tintn  Umfang  ban  mtbr  aI2  9   Bilam., 

gtrabt,  rtgtlmäfeigtSlrafe'tn,  2Blö|itr,  13  Bir*tn, 

-   SPiciat. 

2   BrtiSi*nttn  unb  (I86a)  15,200  Cin».,  »tt*t9tbtrs 

fabrifatian,  Stiftns  unb ‘ialgfitbtrti,  £i*ijitbtrti, 
3itgtlti,  ßalfbrtnntrti  unb  ̂ lanbtt  mit  ÜBallt, 

l'fbfr,  §anig,  13a*ä,  3alg  unb  ©*»tintbarfitn 
Irtibtrt.  St.  »urbt  um  980  trbatil,  flanb  anfangb 

auf  tintm  Brtibtbtrg  (babtr  btr  9!amtl  am  lint'tn Hftr  btÄ  narbli*tn  Xanob,  »urbt  burdi  ait  Xatartn 
jarftärt  unb  barauf  1597  in  baS  2bal  auf  btm 
rt*ttn  Uftr  bta  glufftä  atrltgt,  »a  ©atftl  gcs 
ftanbtn  babtnfan.  'Ban®  bat  bitSjtlgarabifcbt 
Sinit  ibrtn  ÜJamtn,  tin  unitr  btm  3ar  ®!i*atl 
Rtbaramilf*  alä  Sitrfibanjungälinit  gtgtn  bit 
Xatartn  gfjagmer,  übtr  300  fiilam.  langtr  (Srabtn 
ban  btt  Üfraint  bi8  jum  ®an.  —   2)  ©tabtlbtil  ban 
SOtaSrau  (f.  b.). 

8itliii(fij,'®iffarian  Origer  jtTOitfeb,  ruff. 
S*riftfltlltr,  gtb.  1812,  flubirlt  ju  'Ufaärau, 

»a  tr  mit  btr  '®b'lafabbit  ©*tUingb  unb  ̂ tgtls btfannt  »urbt,  btrfn*tt  ftit  1834  in  ÜJJaälau  unb 

ffit  1840  in  'Uottrbburg  biir*  J^ttauSgabt  ban 
3aurnaltu  (SKaifautr  ®teba*ttr,  SialerlSnbif*t 
iUJemairtn  u.  a.f  nnb  bnt*  felbftSnbige  g*rifttn 
auf  tint  Sitfarm  btr  ruffii*tii  fecialtnunbpalilif*tn 
3uflSnbt  in  libtralcm  Sinn  binjumirftu.  Gr  fiarb 

7.  3“»i  1848,  aI8  bit  ruff.  ’Ktgitrnng  fi*  tbtn 
anfdurfit,  gtgtn  ifen  unb  ftint  Otfinnungbgtnafftn 
tntrgif*  tinjufdu  tittn.  ©tint  ©ibrifttn  trfdiitntn 
in  tintr  Otfammlaubgabt  ju  'fititräburg  1859—61 
iu  12  'BSnbtn. 

8j(Ioi,  Brtibbauptflabt  im  ruff.  Oaubmitmtnt 
©maltnSf,  an  btr  Obf*a,  tintm  iJtcbcnflufe  btt 
Süna,  ift  j»ar  f*It*t  gtbaut,  bat  abtr  5   Rir*tn, 
2   ©*ultn,  mtbrtrt  roi*ligt  inbufIritUt  Gtabliffts 
mcntä  unb  (»«•)  6800  ein».,  »tl*t  Itbljafttn 

^anbtl,  namtiUli*  mit etrtalitn,  39allt  unb  Iftbtr 
na*  btn  Oftft tbraainjtn ,   fa»it  au*  ftarf  frtgutn: 

tirlt  3abnnöirit  unterbalttn. 
8i(Io  Oftro  (»28tifetr  @tt«\  Sanbftt  im  ruff. 

OaubfintmrnI  9!a»gareb,  112Ö  ORilam.  (20,s 
CSK.)  grafe,  bat  »tifetn  ffltrgtlbabtu  unb  trbSIt 
11J*  Stürmtn  bau  btm  aufgcriibrltn  3)itrgcl= 

fd'lamm  tin  wtifeli*ln"ibfä  'ISafftr,  »abtr  ftin 
'Tiamt  rfibrt.  6r  ifl  tti*  an  ©tärtn,  .^tdiltn, 

®ra*ftn,  ®arf*tn,  SRalbftbtrn,  Ouabptu  sc.  (Si- 
nimmt  fübli*  bit  ®*tr#na  auf  unb  fitbt  bur*  btn 
®!aritus  abtr  Bawfbafanal  mit  btm  Cntgajct  in 'Bcrbinbiing. 

9f(lil|i0lir,  ©labt  im  rnff.  ©aubtrnemtnl  ebar= 
fa»,  an  btn  glüfftn  SBita  unb  flriga,  mit  3öatl 
unb  ©rabcn  umgtbtn,  1672  erbaut,  mit  (i»09) 
12,180  ein».,  »el*e  S8rannt»einbrenntrti,  ganb» 
»irtf*aft  unb  ̂ »anbel  treiben. 

Sjtloftrbt,  ßrtiJfiabt  im  ruff.  ©aubcrntmtnt 
9!e»gerab,  unibcit  btä  Slubfluffeä  btr  ©*tfisna 
auä  bcm®jtla  Cfera,  bur*  eine  Stüde  mit  tintr 
auf  btr  Strgftitt  litgenbtn  Citabtllt  btrbunben, 
©lavtlpfafe  tineä  bebeuttnben  ijirabuftenbaubtl«, 
mit  (1869)  4470  ein».,  »tl*e  gif*trei,  Ibter= 
brenntrei,  i'i*tjicberei,  ^tiligenbilbtrmalerci, 
®alb[*miebtfunfi,  Sietbrautrti  unb  3'tgtlf'  Irci» 
btn.  3»  litr  'IJäbt  btr  Stabt  ©teinrabltngrubtn 
unb  eine  gabrif  jut  ©twinnung  »an  ©*»tftl  au8 
©*»eftl(it8.  ®.  »urbt  862  aam  ißjarägerfürflm 
©ineuä  gegrünbtl. 

Sitloflorl/  ©tabl,  f.  ®ialbfiad. 

8|tlBf,  »reiBfeauV'lftabt  im  ruff.  ©auaemtmtnt 
©rabna,  in  einer  gflrcibtrti*en  ©egenb  an  btt 

'Sjelianfa,  feal  5   Bi'r*en,  2   Rlbfttr,  1   9talt)bau«, mtbrtrt  ̂ lafi'itäler,  3   ©*ultn,  mtbrtrt  gabrifen. 
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tin  faiftrlii^fS  Sa(;ma(iajin  Jiitb  (iMo)  3985  Gimo. 

?luf  btn  3   flrcBfn  ®iävft«n,  reeltSt  ?}.  ab^ält,  H)cr= 
bfii  b([cnberä  Ötfcbäjl«  in  Rorn,  Sit^,  SBotIf,  Sieber, 

^anf,  gladiä  unb  Sieinemoaaren  aemaijt.  G^e= 

mal«  war  '-ö.  bie  ̂ aus'tiiabt  pon  'jjoblaebicn  unb 
ber  SE-ptreobfefjaft  4J.  G4  würbe  1795  burcfi  bie 

britte  iljeilmtfl  !^-olenä  preufeifib  unb  fam  iniclj(e 
be«  Silnier  ̂ rieben«  1807  au  Sufelanb.  «m  92. 

3JJai  1831  fanb  ̂ ier  ein  Irej[en  jwife^en  SRufjen 

unb  'Jjplen  (iatl. 
Sjeljb,  4)aupt|iabt  be«  Äreife«  im 

ruii.  CSebiel  iBeifarabien,  am  SKeut,  einem  SReben= 
flu§  be«  Enjeflr,  in  fruditbarer  ©cflenb,  ̂ at  4 
Äiri^en,  recrunler  eine  (djijne  flried).  Äat^ebrale, 

3   Siiulen,  ein  ijiou'ilal,  einen  Sajar,  ein  fai(er= 
lie^eä  Satjbebct  unb  (ises)  6030  Ginw.,  welche  fiarfe 
S3ie6ju(6t  unb  iUianufatturen  uerfdjiebener  Sri, 

fcwie  J&anbet  mit  ben  in  ber  Uniiieijenb  iibbii)  ne; 
beibenben  ebeln  Obfl=  unb  Oartenfnie^len  betreiben. 

ejerTegoark,  $.  ä.,  ncrwefl.  Siebter,  geb.  1792 

in  'Jtingäafer,  wibmete  fieb  ber  Sbucfatiir,  würbe 
bann  äineffot  be«  SliftSgeriebt«  in  Gbrijiiania  unb 

fpäler  51|jef(pr  bei  beni  bcebitcn  ©eriebt  bafelbji, 
in  weltber  Stellung  er  1842  jiatb.  33.  war  einer 
ber  fruebtbarfien  Siebter  9}crwegen«  naeb  bejien 
Srennung  Pon  Sünemart.  Gr  Perfueble  Heb  al« 
bb'rifer,  Sramatifer,  Gvifet  unb  9}openijl;  feine 
ÜIrbeilen  jeiebnen  feb  bureb  eine  für  jene 

ungewöbnlieb  reine  gcrm  auä  unb  fi'iegeln  eine  gut= 
mfitbige  ̂ er;liebfeit  unb  warme«  3!aterlanb«gefnbl. 
Sein  gliiefliebfiet  Ibrifeber  2Surf  ifi  ba«  norweg. 
92atipnallieb:  »SSnner  »r  Norge« .   mit  bem  et  ben 

1820  für  ein  9iaticnallieb  an«gefeblcn  ißrei«  ge» 

spann.  Seilte  befie  bramatifetw  3lrbcit  ifi  b'a« nationale  nonoeg.  Singibicl;  »Sa«  Tlbenleuer  im 
©ebirge«.  Seine  ©ebiebte  fammt  bem  Srama: 
»M.igtios  Barfods  Sönrer»  fmb  gefammelt  in 

»Blandcdo  Digtiiinpcr«  (Gbtiftiania  1820—30). 
Äreiefiabt  im  ruff.  ©esupemement 

Iwer,  an  ber  Ulolcga,  einem  'IJebenilug  ber  53olga, 
ifi  alt  unb  febleebt  gebaut,  bat  ein  groBe«  JnPalibeit- 
bofbitat,  4   Äirtben,  4   Scbulen,  2   wcbltbätige  Stin 
flauen  unb  (iso)  4621  Ginw.,  ipeldje  Gifenwaaren, 

befonberä  in  ganj  Dinblanb  berübmte  laufen  unb 

Si<beln,fobann  'Iterte,  i8eiIe,3iSgehc.  fabriciren  unb 
.'^anbel  mit  ©etreibe,  ̂ anf,  §iad)«  unb  ficinwanb 
treiben.  23.  perfenbet  fäbrli^  über  eine  Million 
leinener  Säcfe.  G«  war  febon  in  ben  tagen  bet  alten 

SJev-nblit  ‘Jiowgorob  widitig,  bilbele  eine  IJSetlinenj 
betfelbcn  unb  fam  etji  unter  3wan  23ariliewilfcb, 
ber  bie  Stabt  belagerte  unb  eroberte,  an  iHubtanb. 

Stürnetorg  (ruff.  Beresowoi  Proliw),  Stabt  im 
ruff.  ©oupernement  ginnlanb,  2än  3Ibo;23jörnc= 
borg,  an  bet  Münbung  beä  Sumo  in  ben  33otlniftben 

©oif,  auf  einem  Serg,  gut  gebaut,  bat  eine  liilbe= 

rifdje  Sittbe  unb  d«»)  T27Ö  Ginw.  ('Rinnen  unb 
Stb'peben),  welcbeSerbereien,  Seinwebereien, Siege» 
leien  unb  SbeerfibiPeelereien,  Schiffbau  unb  leb»  i 
baften  innem  ßaubel  betreiben.  Sie  bortigen 

3abrm5tfle  fmb  febr  befucbt.  Ser  eigenlticbe  ßafen 

ifi  33  Äitom.  pom  Ort  entfernt  bei  3täff5.  Sie  21nä< 
fuhr  beftebt  in  Jpohwaaren,  ifSecb,  S beer  unb  flienöl. 

Biirnfon,  33jcrnnierne,  nambafter  nortpeg. 
Sidjter  ber  ©egenwart,  geb.  8.  Set.  1832  511  Rpifne 
in  Oefterbalen,  in  5ber,  großartiger  ©ebirgJgegenb, 
al«  bet  Soljn  eine«  Pfarrer«,  ber  fpSter  natb  Oioniä» 
bal  perfeßt  würbe,  crbielt  feine  isdmlbilbung  auf 
bet  Mittel»  unb  SReatfcbute  jn  Molbe  unb  bejog 
1852  bie  UniperfitSt  ju  Gbtiftiania,  spo  et  bereit«  [ 

Sjöriifoit. 

feine  literarifcbe  SbStigfeit  begann,  inbem  er  Rot» 
refponbeitäcn  in  ̂irouiiijialjeitungen,  löücberrecen» 
fionen  unbSbcatertritifen  lieferte  imb  fleineSfi.tjeii 
au«  bem  Seben  für  ba«  2?olf  fdstieb.  9tacbbem  er 

hierauf  1857  —   59  (wäbrenb  welcher  Seit  feine 

Grtäbliing  »Arne»  unb  ba«  Srama  »lUlte-lIulda» 
erfcbien)  al«  Siteftor  be«  Sbeater«  in  23ergen  ge» 
wirft  batte,  warb  et  Mitrebafteur  be«  »31flrablcib« 
in  Obrifiiania.  Sie  31nfeinbungen  aber,  bie  er,  luie 
febon  früher  al«  Rritifer,  fo  auch  in  biefer  Stellung 
erleben  mußte,  trieben  ißn  batb  in  bie  genie;  et 

wanbte  ficb  1860  erft  naeß  Hamburg ,   Pon  ba  nach 

Ropenbagen,  wo  et  bi«  jum  ̂erbjl  blieb,  ̂ ier,  in 
Muße  unb  bei  gewonnener  geißiger  9iube  bureb  bie 
Ibeilnabme  au«ge;eicbnelet  Männer  wmunterl, 
fammelte  er  eine  SBnjabl  früher  perötientlicbter 
fleineretGrjäblungen  fammt  bem  einaftigenSrama 
»Mellern  sUgene»  (^»SwifcbenbenScblacbteH«)  unter 

bem  iitel:  »Smastykkor« ,   bie  al«  etwa«  Pon  ber 

fonpentionetlen  bänifcb=norweg.  Siteratur  pöllig 
3lblpei(benbeä  Gpoeße  machten  unb  in  Sänemart  wie 

fpäter  in  'Jioripegtn  troß  aUet  Mängel  außerorbent» 
lieben  Seifall  fanben.  G8  sparen  namentlich  bie 

norweg.  Sorfgefchiebten  unb  Stibüen  »Ame«  unb 
»Syunüve  Bnibakken».  benesi  in  ben  näcbßen  3abteii 

eine  neue  Sorfgefcbichte  »En  munter  mend»  (»Gin 

fröblicbet  Siirfciie»)  nachfolgte.  'Jeunsnebr  ber  allge» 
tneinßen  ilnetfennung  fieß  erfreuenb,  machte  ber 
Siditer  1860,  mit  Staatsfiipenbien  auogerüßet,  eine 

SReife  nach  Sem ,   wo  er  bi«  'gim  jjrübfabr  1862 
perblieb  unb,  außer  gablreichen  Iprifcben  ©ebichlen, 

bie  Srilogie  »Siigurd  Slemkc»  bidetete,  bie  .ju  beut 
Sebeutenbßen  gehört,  wa«  bie  bramatijebe  Siebtuug 

ber  Sfanbinapen  befißt.  Son  Slalien  begab  ficb  '-ü- 
1862  nach  Seutfcblanb  unb  graufreicb  unb  febrte 

im  ̂serbft  1863  nad)  Oiorwegen  jutücf.  3nt  folgen» 

ben  3abr  gab  er  »Mario  Stuart  i   Skotland«  unb 
1865  »Do  Nygiflc«  (»Sie  Üitupermäbllen«)  beraub, 

Sranteii,  speicbe  auf  bem  Sbeater  in  Gbrifiiania  aitf» 

geführt  witrben,  beffen  artißifcbe  Seitung  er  1865 
übernommen  batte,  ©leidjjeiiig  biemtit  führte  er 

feit  bem  grübjabt  1866  bie  3iebafiion  be«  neu» 
begtünbeten»SorskFolkobIad«.3!acbbemer  1867poii 
feinemSbeaterpoflen  wicber  jurücf  getreten  war,  ging 

er  nad)  ßepenbagen,  ipo  er  fid)  eist  ijabr  aufbielt  unb 
bic  Grjäbluctg:  »Fiakerjonten«  feßrieb.  ißöäbrenb 

be«  beutfeh » frans.  Rrieg«  nahm  et  lebßaft  'flartei 
für  bie  graitiofen  uitb  bat  fieß  in  leßler  Seit  piel 
auf  bem  Sobeit  politlfcber  Sounialtiteralsir  bewegt. 
Seinen  polilifcben  31nftcbten  nach  gebärt  S.  gu  best 
©nmbtpigianern  (f.  ©ntnbtpig)  uitb  iß  eist 

leibenfehaftlieber  Slnbänger  ber  fogeit.  »Säuern» 
Partei»,  beweiß  ficb  aber  boeb  ntebt  al«  abenteuer» 
lieber  Stesnantifer,  beim  al«  praftifcberStaatämanii. 

2)011  feinen  neueren  2Serfen  ßnb  noch  )u  nennen  bie 
»Byhisturior»  (Stablgefcbicblen),  bie  iii  furter  Seit 

mebtere  Auflagen  erlebten,  ba«  ist  einjelnen  'Partien 
I   großartig  tieine  Gpo«  »Aveljot  Oelllne»  niib  ein 
weiterer  Srameiics)flu«:  »Kong  Sverre»  (»Röntg 
Sperre»),  ber  inbeffen  alo  ©ante«  niinber  gelimgeii 

iß.  Sa«  gleiche  gilt  Pon  bem  febon  erwäbiileit 
Srama  »IDtaria  Stuart  in  Scbotttaisb«,ba«  eiiieall;ii 

realißifche  .^altiing  bat.  Sie  baiiblung«ariiie  Gr» 
jäblnng,  aber  um  fo  prächtigere  Sittenicbilbernng: 
»Brudsungen»,  iß  feilt  iicueßeä  2Serf.  Sie  fräftige 

Gbarafterjeiebnung  inSiöritfeit«  bramatifebenSieb» 
tiingen  bat  ihnen  eineit  großen  Seferfrei«  fowobl  in 
9}orwcgeit  al«  im  üliiälanb  perfdiafft,  baber  fte  in 

1   mehrere  Sprachen  nberjeßt  würben.  S>'äeß  bat  S. 
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bc4  nc4  mt^r  Bnoimbtrer  al«  a^riffr  unb  5Jo= 
Kllift  qtfuubni  burcb  bit  grifcbf,  womit  ft  nioiubt 
3ü9f  bfi  norbifc^m  Bauftnltbcnä  fcbilbtrt,  reit 
burcb  bit  tvigrammatUtbt  StbSrft,  mit  bet  ft  feint 

tiqtnt  Stimmung  barjufiellen  toeig.  Seine  Bebcn^^ 
bilbet  auä  bem  nomitg.  Solfllebtn  finb  btä^alb 

au(b  in  beinafie  gan;  eurcta  gtfannt  unb  gewütJ 
bigt  Ginige  ton  feinen  aiebtrn  gehören  ju  ben 
aieblingJIiebem  bet  nornjtg.  3ugenb.  lab  Stor= 
tbing  anerfannte  feine  literatifc^e  Sebeuinng 

l!*63  bunb  einen  Diibterfclb,  ben  er  ftitoem 
geniegt.  3>n  ißünter  1874  liielt  er  fiib  in  iScm  auf, 
ton  reo  er  naib  9lmtrifa  übtrjnriebeln  gebenft,  um 
bcrt  eine  flolonie  ju  grflnbtn.  Seine  Torfgefd;i(l!ten 
reurben  in  ütubrealjl  überfefjt  uon  J^elmä  (>ülu3 

Slcrreegenä  Jpbifclanben«,  Btrl.  1861—62)  unb  ton 
Bcbeban;  (»löjörnfonä  iBaneinnov’elltn*,  ^ilbburglj. 
1865);  lebteter. lieferte  aiiib  eint  Ueberfeljung  bet 

»Eramatifditn  üäevFe«  (enibaltenb  >f^ulba«,  «^rei= 
fibtn  ben  Sd)Iaibten«  unb  bie  S.ilogie  »flcnig 

Sigurbt,  ̂ ilbburg^.  1866,  3   ®be.).  ßine  bcmfdje 
Uetertragnng  bon  »iDiaria  Stuart  in  Scljottlanb« 
trfibitn  Serl.  1865 ;   bet  »^Jeiibennäbtten«,  bon  Sufdj, 
Srtm.  1871. 

BiöriQienia,  üßagnuS  f^riebrii^  Serbin 

nanb,  @raf  bou,  f^wtbifibtr  ©eneral,  Biblo- 
mat  unb  Stbriftpeller,  gtb.  10.  CH.  lirO  ju  Srtb; 
ben,  reo  fein  Siater  f^recbifiber  aegationbfefretär 
rear,  roatb  in  Eeutfc^lanb  ttjogen  unb  trat  1793  in 
Sibreeben  in  bit  atmet  ein.  3”'  fmnifcben  Ärieg 
reurbe  er  iRajor,  ging  1809  alb  geljcimer  Söetfifiaft 
ter  JU  5?apoIfon  1.,  imterbanbelte  1812  in  Bonbon 
reegen  beb  ücrtaufb  ber  3"fel  ©uabeloubt,  ging 
1813  alä  Dberfi  mit  bet  fd)ioebif(ben  9lrmee  naig 

Eeutfiblanb,  reo  er  Hamburg  entfeben  unb  bie  ?!ier= 
lanbc  oerlbtibijen  follte,  fub  aber  jurüi  jiebtn  mublt 
unb  bann  bei  ©rogbetren  unb  Etnneioib,  foreie  bei 
Beibiig  mitfci^t.  Gr  führte  bit  Unterljanblungen 

re^tn  Uebergabe  oon  Bübtcf  unb  iUiajiridbt,  rümj'ftc 
fbäter  in  ßolfiein  unb  'Jlonotgen  unb  ftblcg  mit  bem 
^rinjen  ßbriflian  Jriebtid)  bie  ficnoenlion  ju  2Ro j), 

infolge  bereu  'Jic'rrotgcn  mit  Scbwcbtn  20.  Oft. 181-1  oereinigt  reutbe.  1815  roatb  er  @tneralabiu= 
tant  unb  Srtibett,  1820  ©enetalleulnant,  1826  | 

®raf.  1828—46  fungirte  et  alä  beoollmäibtigler 

'Biiniiitr  am  grojbritannifibtn  ^lof,  reorauf  er ' 
na(6  Sted^olm  jurüdfe^rlt,  reo  er  6.  CH.  1817 

fiatb.  S.  befannte  ficb  jU  einem  gemägigten  Bi= 
betaliämuä.  Gr  ftbrieb  »Dct  Hrittisk  riket  I   Ost- 
iiiditnc  (»Uaä  britifcbe  iHticb  in  Cjiinbien«,  Stodfi- 

1839;  beutftb,  baf.  1839);  »Eie  Jlj'^Sonit,  'fjljilo: 
fofbie  unb  Jfoämogonic  ber  §inbu«  (fiireebifdi,  baf. 
1843 ;   beutfib,  baf.  1843)  unb  me^ttreä  übet  finaiu 
jitUe  unb  repräfentalioe  fragen. 

Bl.,  bei  joologifiben  Diamen  abbreoiatur  für 
2R.  G.  Sloeb  (f.  b.). 
SUo8,  Äarl,  SDialer,  geb.  28.  april  1815  ju 

iRaubetä  in  2iroI,  bcfuditt  fünf  Safire  lang  bie  äfa^ 
bemie  in  iPniebig,  ̂ ielt  fitb  bann  in  gieren;  unb  be= 
fonbträ  in  9fom  auf,  reo  ber  Umgang  mit  Äotb  unb 

C-verbed  iljm  ftljr  förberlitb  rear.  1850  folgte  er 
einem  9iuf  alä  '.profeffor  ber  .fjiftoricnmalerei  an  bet 
Sitner  ’ilfabtmie.  Gr  malle  bit  grtäftn  in  btrÄirific 
JU  gotb  in  Ungarn,  für  reelle  er  fi^on  bon  9tom  auä  i 

brti  aitarbilber  geliefert  batte,  bann  bie  greäfen  ber  I 
aitlercbenfelberÄirtbe  inSüien.  Dlatbbtm  er  1354  ein 

Porträt  beäPrimaä  oon  Ungarn  im  cfierrtiib.ffnnll; 
berein  anägepellt  unb  1&55  auf  bcrPariferSIßrltanäj 
fictlung  für  fein  ®ilb  >Sfarl  b.  @t.  befnebt  bieSebute  | 

ber  flnabeiu  einen  Preiä  erbarten  batte,  reurbe  er 
Profeffor  an  ber  atabemie  bon  iUenebig.  .giff  malte 
er  unter anbertmbaä grobe IBilb,  9iaubbetbenetiani= 
fibtnSräute,  wtlebeä  1858  inlSien  benfogen.ftaifer= 
bteiä  babontrug  unb  fiib  ftl't  in  bet  ©alltrie  btäger= 
binanbeumä  JU  3nnäbrud  befmbet.  9}acbber?iollem 
bnng  beä  arfenalä  in  StSien  erbielt  S.  ben  aufirag, 
bie  '.Hubmeäballe  barin  mitgreefen  auä  berüfierrtitb. 
öcfilnibte  ;u  fdjmüJen,  reticbe  er  in  11  3abren  be= 
enbigte.  3n  ntuejitr  3eit  ifi  23  mit  einigen  m«lbo; 
logiftben  Earftellungen  bfiforgetrcten.  23.  i(l  in 

greäfo  unb  Oel,  in  ber  ̂iftorien-,  religiöfen  nnb 
mblbologiftben  ÜJialetei  rote  ira  potträtfad)  lüdjtig: 
feine3eitbnung  ifi  folib,  unb  babei  ermangelt  er  aiidi 
niibl  bet  Foloriftifdien  23egabung.  Sein  Sol)n 
Gugen,  gtb.  1843  ju  aibano  bei  SRom,  meifl  in 
Jienebig  lebenb,  bflegt  baubtfädflicb  baä  b'florifcbe 
©eure  unb  liefert  benelianifd’e  Scenen,  foreie  aud) 
Portratä.  Eie  fdgvadje  Seite  feiner  ÄunjJ  finb 
bie  Scniborition  unb  bie  sL'ereeguug  ber  gigurtn; 
beffer  ijl  fein  fioloril,  obioobl  eä  ber  iiefe  ermangelt. 

SlacaS  faules  llpi.  btaifa  bDb),  pierre  Boniä, 
$tnog  oon,  franj.  Eij'lomat  unb  aegitimifi, 
geb.  12.  3an.  1771  ouf  bem  Stblog  SUfrignon  bei 
aulpä  in  ber  Prootnte  auä  altabliger  ganiilie,  war 

beim  auäbrucb  ber  9ieoolution.b)anv'tmann  in  einem 
Stagonerregiment,  emigrirte  unb  biente  fpäter  in 

bem  Gonb7'fcben  Rorgä  unb  bann  in  ber  23enbfe. 
97a<gbem  er  ficb  ju  Bubroig  XVIII.  nach  Cerona  be= 
geben,  roarb  et  uon  bemfelben  alä  ©tfanbler  nai^ 

peteräburg  gtfi^iJl,  um  ben  23ourbonen  ein  afnl  in 
Siiifelanb  auäjuwirten,  reaä  ibm  aittb  gelang.  1799 
fodit  er  unter  Sureorore  in  31alien,  folgte  1300 
Bubreig  XVllI.  nad)  Gnglanb  unb  reurbe  oft  jn  ges 
btimen  unb  luiibtigtn  Senbungtn  gebraud.d.  1841 
begleitete  er  Bubreig  XVIll.  natb  pariä  unb  warb 
§auä=  unb  Staatäminifter,  überbauet  ber  gtljeime 
Sötratber  beä  flönigä,  inaebte  fid;  aber  babnrd)  uiele 
geinbt,  roeäbalb  ibii  Bubreig  XVIII.  nad;  ber  jiueilen 
utefiauralion  16(11  mebr  inä  SRinifierium  cintreleii 

lieb ,   fenbern  alä  ©efanbten  ueriutnbett,  juei  ft  in 

9ltav'el,  bann  in  9tom,  reo  et  1817  baä  berüdjiigte 
Äonforbat  abfdjlob.  2lucb  reoijnit  er  bem  llongreft 
uon  Baibaib  bei.  1821  warb  er,  feit  1817  pair,  jum 

^erjog  ernannt.  Gr  genug  fobann  autb  flarlä  X. 
uolleä  SBtrIrauen,  uenoeigerle  nach  bem  Slitr;  ber 

23onrbontn  Bubreig  Pbilijtp  ben  Gib,  reurbe  beäbalb 
auä  ber  Pairälifte  geftritben  unb  folgte  Ratl  X.  in  bie 
BJtrbannung.  Seit  Äarlä  X.  lob  1836  lebte  er  mit 

bem,^et;og  uon'JlngouIcme  auf  bemSeblogftirtbberg 
in  'Jlicberbfterrfidi,  reo  er  17.  iRou.  1839  ftarb.  23. 
befaf)  anger  fonftigen  großen  9ieitblbümern  febt 
reerlbuolle  Sunfifammlungcn,  befonbträ  on  otien- 
talifeien  üRebaitlen,  übet  lueltbe  ber  23ibliotbclar 
IReinaub  in  ber  »Ucscriptiun  des  monuments 
musulmansducabiuetdc  M.le  duede  B.«(p,lr.  1828, 

2   23bt.)  beliebtet.  Giiie  23iograpbic  23.’  lieferte  ber 
23icomle  Babonlase  (par.  1840). 

Blatt,  l)3of erb,  berübmterbtit.Gbemifer,  gtb. 
1728  JU  SBorbeaur  uon  fcboltifdjen  Glttrn,  flubirto 
SU  ©laägore,  reo  er  bureb  Gutlenä  Biorlcfungeii  für 
oaä  Slnbiiiin  ber  Gbf"'«  gereonnen  reurbe,  baneben 
aber  and)  ber  IRebicin  oblag,  bereu  Stiibium  er  1 740 

JU  Gbinburg  uollenbete.  3m  3al)r  1756  reurbe  er 
ju  ©laägore  Giillenä  SRadifolget  alä  profeffor  ber 

'IRebiein,  reic  er  feinem  ebemaligen  Btbrer  bemi  and) 
1766  in  ber  profeffur  ber  Gbenne  ju  Gbinburg  nad); 
folgte.  Gr  ertuarb  fub  aueb  im  Sluälanb  einen 

foliben  fRitf,  bab  er  jtt  einem  bet  atbt  aiiäreäitigni 
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SnitäÜtbtr  bfi-  fnnj.  Kfabtmif  b{r  Siiifufcbafteit 
<vnantU  iviirbf.  Gt  flarb  16.  S)!c».  1799  ju  Gbiii: 

iMitii.  ®<i  ffiiicii  Uiittt[u£bmtnfn  über  bie  S6irf= 

(iimreit  bei-  S!a<\iieria,  beb  flaUi  imb  anberer  Safe« 
entbeiie  er  1755  bie  bcn  ibm  (o  genannte  pre  Siift 
(Snblenfänre)  iinb  bereu  milbernbe  SSirfung  auf 

■JdfalienunbÄalferbe  unb  geirann  bamit  bie  ©tunb; 
tage  ju  ber  l'ebrt  rcn  btn  @afen,  bie  bann  Garen: 

bifb,  ipi'iefilei)  unb  üaroifier  ireiler  aitsbilbeteu. 
Gine  bcibtl  u'idjtigf  SPereicfierung  ber  Söiffenftbaft 
»rar  feine  Sebre  rcn  ber  gebunbmen  ober  latenten 

Sfflänne,  burd)  bie  j.  !8.  2i'att  auf  feine  grcpen  3!et: 
befferimgen  ber  ®amV'fmafebine  geleitet  irorben  ip, 
unbirelcbefürbieGutiriJelung  ber  n.'ifieni(l)afllidien 
Gfjemie  rcn  tiefgreifmbpein  Ginpup  irurbe.  iJladi 

»Lccturcs  on  tlio  elcmcntfl  of  cticmistrj'«  gab  iRo: 
binfcn  naeb  SStaJä  .^nnb|d;rift  (Obinb.  1803, 
2   Sbe.)mit  einer  SMcgvavbie  bei  Sierfafferä  beraub 

(bentfeh  reu  Grell,  ̂ lamb  1804— 1803,4  fibe.;  neue 
üluP.  1818). 

2)29illiain,  engl.3curualifl  unbiRcmanfebrift: 

fleller,  geb.  1841  jii  ©labgcir,  einpüng  feine  Gr: 

jiebung  an  rerfdjiebeneu  'JJriratfsbuIen  Gnglanbb. 
®ein  'jlanie  ip  eng  rerrnülift  mit  bem  Scurnaliä: 
inub  feit  ben  lebten  10  3abrcn  (er  mar  eine  3eitlang 

-Geraubgeber  ber  »Loudou  Roviewc,  bann  illebaf: 
teur  beb  »Ei»tniucrc),  ebenfo  pat  er  auf  bem  ©ebiet 
ber  pjrcfabiibtung  fiep  rafep  eineu  allgemein  ge: 
aibteten  ülameii  enrerben.  Seine  bebeiitenbpen 

Üicmane  finb:  »ln  silk  «ttiro«  {^1868  ;   2.  3(up. 
1871);  >I,ove  or  marriftud«  (1808);  »Kilmeny« 
(1870,  3   33be.;  2.  blnp.  187.3);  »The  monarch  of 
Mincing  Lane»  (187 1 ,   3   33be. );  »A  daughlcr  of 
Iletha  (1871,3  ©be.;  11.  Tlufl.  1873)  unb  »Strange 
adventurcs  of  a   Jihaeton^  (1872,  2   21be.;  2   iltufl. 

1873).  2ebtereb  USerl  enlpätt  bie  ©eftpiebte  ber 

Sf'ajierfaprt  einer  ©efellftbaft  in  einem  'fjpaetcn 
bmtp  mehrere  engli((i)e  ©raffcpaflen  unb  jeitpnet 
fitb  befouberb  burep  gelungene2anbfcpaftfcbilberungen 

unb  fceiiifthe  ©emälbe  aub.  'Blatfb  neneper  Stoinan 
ift  »A  princess  of  Thule«  (1873,  3   23be.).  iüleprere 

feiner  iSeiTe  erftpienen  auep  inXauepnib'  »Collection uf  llriti.«li  riassical  authors«. 

IBIadNnll,  f.  r.  tu.  Spateifenpein. 

©UlfPurn  ((tu.  HädbSm),  ̂ abrilftabt  unb  pSavIa: 
menlöpeclen  in  ber  engl.  ©raiftPaft  rancaper,  nerb: 

irefll.  ron’9iau(pePer,'amglüpcpen  gleitpenblamenb, in  ber  nettein  3eit  rielfatp  rerfdicitert  unb  bttrep 
neue  ©eböitbe  ge;iert,  hat  eine  Stabtpalle,  eine  tat. 

Stpule,  ein  f^anbrnerferinpitut,  eine  iBiblictpef, 
ein  SPeater,  einen  fepenen  'läarl  (feit  1857)  unb 
den)  76,339  Gintr.  ®er  Crt  irar  fepon  im  17. 

3aprp.  butdt  feine iDlannfaftuien,  Pefonberb  feinege: 
mifd'ten  Seinen:  nub  ©aumirollgeioebe,  befannt; 
jebl  iP  Spinnen  unb  aSeben  greber  SBammrcll: 
pcife  ber  §anptinbitpriejireig,  ber  über  27,000  Jlr: 
beiter  beithäftigt.  3"  ber  9}äpe  leitpe  ffcplenlager. 
n.  ip  ©ebimbcrt  rcn  ̂ targrareb,  bem  Grpnber  Per 
Spinnjennu. 

8Iadiurn(ft>r.  iiäätiStn),  .^»entp,  engl.  Seife« 
ftPiiftpeller,  geb.  15.  gehr.  1830  ju  plcribmculb, 
trarb  am  Singbccltege  ju  Senben  erjogen  unb  1853 

'l-riratfefretär  eines  engt,  ©icpen.  ®ann  war  er 
längere  Jeit  nuSträrtiger  fferrefpenbent  für  Scu: 

bcn'er  Leitungen  unb  OTagajine,  befuipte  1^5  Spa« nien,  (pSter  Sllgerien,  bab  fublitpe  granfreitp,  bie 
Sevmanbie,  bie  bapriftpen  üllpen  »c. ,   warb  1870 

.Herausgeber  ber  »London  Society«  unb  1871  in 
ber  Civil  Service  Commission  angcpettt.  Gr  ftprieb 

'   (unb  itluprirte  511m  IPeil  aiiip)  fefgenbeSBerre,  bie 
ipn  alb  einen  ftparfen’öecbatpter alter  Grftpeinungen 
in  Diatur  unb  fluup  beurrnnbeii:  »Travelling  in 

Spaiu«  (1866  ;   2.  Idufl.  1868);  »The  Pyreneos« 

(illuprirt  i'cn  @up.  ®cre’,  1867;  2.  ?lup.  1871); »Artists  and  Arahs  orSketching  inannshine«  (1868; 
2.  3lup.  1870);  »Normandy  picturosqne«  (1869); 
»Art  in  the  Mountains,  the  story  of  the  passion- 

play  in  Bavaria«  (1870)  UUb  »The  Harz-Mountains« 
(mit  3llnprationen,  1873).  Sein  Stil  iP  petp: 
poetifip,  unb  feine  Üialurftpilbrruugen  pnb  ben  fei« teuem  jieii. 

Sludfeet  (itt.blädfn,  »Sepwarjfüpe«,  fran;.  Pieds 
noirs),  ein  3nbianer»clt  im  luepliipen  'iicrbamerila, 

bab  jum  Stamm  ber  üllgcnfin  gepert  unb  in  i-ier 
©nippen  terfälll,  bie  eigenttiepen  ©.  (Satpfaa),  bie 

SaPna  (Ölutinbianer),  bie  piiegan  (Picaneuz)  unb 
bie  »flleinrctfe«  (Small  Rohes).  Sie  wclmen  in  beu 
XerritcrienSafeta  am  cbern  XHiffcuri  (1868:  121X1 

Äepfe  pavf)  unb  llicntana  (.9560  Repfe).  ütierbau 
unb  Grjicpting  paben  nctp  wenig  gcrlftpritle  bei 
ipnen  gemaipt.  Gin  Stofabularium  iprer  icopl: 
flingenbeti  Spratpe  gab  @.  Gattin  in  feilten  »Leiters 
and  notes  on  the  manners,  customs  and  condition 
of  the  North  -   American  Indians«  (2.  3tup.,  2cub. 

1846,  ®b.  23. 
9ladpf4bciii,  f.  ». ».  Sepia. 
Slattpcatp  (ltn.  iildpebb),  eine  pctpgelegene  Oert« 

litpfeit,  liibcpl.  bei  Venben,  ju  ©reenwid)  gepbrig, 
in  ber  fJJäpe  beb  ©reemoitpparrb,  wegen  iprer  gefuit: 
ben  Bage  unb  weiten  Blubptpt  cen  ben  Bcnbcnern 
»iet  befmpt  unb  mit  japlreiipen  Banbfipeii  Bcnbcner 

©efdiäftbleute. 
Bladie  nm  Hititi),  3bpn  Stuart,  p'pilclog. 

unb  pclitifbper  Srpriftpetler  Gnglanbb,  autp  alb 
Xiepter  unb  lleberfeper  rüPmIiipp  befannt,  geb.  int 

3uli  1809  JU  ©labgciD  alb  bet  Sepn  eines  ®an« 
fierb,  erpielt  pier  unb  in  ülberbeen  feine  Grjiepung 
unb  geleprte  91ubbilbung  nub  braute  barauf  ;wei 

3apre  in  ©ettingen,  Seriin  unb  3icm  ju,  wo  et  ptp 
bem  Stubium  beb  XSeutfipen,  beb  3lalienif<pen  unb 

bet  riafpftpen  pipilclogie  wibmete.  3m  3apr  1837 
»»ercffentliipte  ec  eint  metriiepe  Ueberfepung  »on 

©cetpe’b  »gauP«  unb  ftptieb  jlrtifel  über  beutfipe 
Siteratur  inuerfcpiebenegonrnale,  war  bann  1841 — 
i8ä2  ̂ tefeffor  ber  lateinifiptn  Spradie  am  IRari: 
fpalI:Gonegt  ju  Stberbeen  unb  belptiligte  pep  wäp: 

renb  biefer  3'il  lebpaft  an  ben  llniverfitatbrefcnn: 
bewegungtn  in  Scpottlanb,  bie  1858  jut  Gnitnnung 
einer  ®arlamtnlbrommifpcn  unb  ju  mannigfaipen 
Slerbefferungen  füprten.  aiieprerc  ppilclogiftpe  ?tr: 
tifel  in  bem  »Classical  Museum«  (1850)  unb  (eine 
metrifipe  Ueberfepung  beb  Sleftpplob  führten  1852 
feine  9lnPetlung  alb  ©rofeffot  beb  ©cittpifipen  on 
ber  Unicerptät  jii  Gbinbiirg  perbei ,   an  ber  er  notp 
jept  in  btrfelben  Gigtnftpafl  wirft.  Gine  tfitife  burtp 
©lieepenlanb,  bie  er  1853  nnternapm,  lieferte  ipm 

ben  Stop  ju  einem  Stpriftepen,  worin  er  bab  Stu« 
biumbcbmobenten®rittpifcp  aufb  wärmpc  tmpfaPI: 
»Od  the  living  lariguage  of  the  Greeks«,  Gbinb. 

853),  fetoie  ju  einigen  Pirtifeln  über  benfelbtn 
©egenPanb  in  mepreren  fReciewS.  fReben  feiner  Uni« 

,   »erfitätblpatigfeit,  bie  pauptfätpliip  pSlatcn  unb 
§cmtr  sum  (StgenPanb  pat  (über  trpern  feprieb  et 

eine  31bpanblung  in  bie  »Edinburgh  Essays«  1856, 
über leptern  eine  in  bie  »Encyclopaedtaltritannica«), 
bat  pip  ®.  feitper  nitpt  nur  burtP  »ielfatpc  popu= 
late  SBorlefiingen,  (cnbeni  autp  pclitifcp  alb  warmer 

,   Sinwall  ber  ftpoltifiptn  fRationalität  pen'orgetpan. 
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Gr  »oar  Bti  btr  Jitfcrmbitt  »JSit  1867  imb 

ffin  in  bi«ftm  3abc  vtrcjffiuUiit«^  ̂ ampb!'’!:  »On 
democracjc  erlebte  in  M   iaiVii  6   'Äiiflaaeit.  Gbeiifc 

na^m  er  lebhaften  iSnthtil  an  bet  'Jlbj^affuitfl  ber 
Test  Act  (njonad)  bie  i)3rofe|(creit  bet  fdjottifibeit 

Unii’erfitätcn  'Uiilfltieber  bet  llanbeeritche  fein 
muHten).  3niriiutfier3«ilifi«rautb mitiöotlefitniien 
in  ber  >]^>yaI  Institution«  ;u  l'onbcu  aufiietretcn 

ititb  hat  bie  ’Kitrichttn  »an  Jah't  Stuart  SDUll  übet 
3Roralhhilafarhie,  bie  uett  ©rote  in  feiner  ©thähttttü 

btr  grieif),  Scsh'I>f'>  >t'>b  bie  i'Cit  l'iar  ÜJfütler  in 
feinet  allegorifthen  ©tflSrung  aller  'l'tDihen  lebhaft 
berämvfl.  S^on  feinen  äSerfen  ftnb  aufeer  bett  ge- 

nannten no<h  namhaft  jumadten:  «ThepmnuncUtion 
of  Oreek,  accent  andquantity«  (1852);  »Laysand 

IcgeudsofancientGreece,  eritb othcrpoems«(1857^; 
»Poems,  chiefiy  on  Grcek  roytholopy*  (1857) 
Uttb  »Lyrical  poems,  English  and  Latin«  (1860); 
ferner  »Discourso  on  beauty,  with  an  expasitiun  of 
Ihe  theory  of  beauty  according  to  Plato  appended« 

(1858);  »The  constilntlonal  association  on  fonns  of 
goTemraont«,  eine  IPorlefung  (ÜJlanchejier  1867); 
»Political  tracts«  (1868);  »Four  phases  of  morals: 
Soerates,  Aristotle,  Christianity,  Utilitarianism« 

(1871);  »Greok  and  English  dialognes«  (1870;  bor 
ollem  aber  »Homer  and  tho  Iliad«  (1866,  4   SBbe.l, 
eineUebetfthung  berjliabe  iniBallabenveremag  mit 
einet  fehr  intereffanten  ®orrtbe,  in  ber  er  nicht  nur 

bie  ‘(äerfönlidifeit  ^lonterä,  fonbent  oiith  ben  htfio-- 
rifdjen  läharafter  bet  bcit 4>omer  erbiblten  ipegtbeit= 
beiten  oitfä  ent(d)ieben)ie  pertlieibigt.  Giibli^  ftno 
Ollfier  »Critical  Oisscrtatlons«  uttb  »Notes  philo- 
logical  and  arcbaonloirical«  nod)  JU  crtvSbnen: 
»Mn5abnrachicosa«(1869),  eiitereitenbeSammliing 
(dioltifther  Slubtnienlieber,  bie  ©annnlung  »War 
»nga  of  the  Germans«  (1870)  mit  h'florifthen 

'alijien,  lüot'in  er  bie  ©othe  ®eutf(hlanbÄ  gegen 
Rranlteith  eitergifch  »ertritt,  uttb  enblith  bie  »Lays 
of  the  Highlands  and  Islands«  (1872). 

SloifiBorr  vipr.  Madmör),  iR ithor b ®   0 b b r ibg e, 

engl.  Sicmanbicbifr,  geb.  9.  f)uni  1825  jit  l'ong: 
ircrlh  in  Serlfhire,  erhielt  feine  tSr;ielmng  ju 
iöeiiton,  lirertcn  unb  Crforb,  roibmete  fitb  bann 
ber  3mibvntbenj  mtb  njatb  1852  ülbbcfat,  hat  ober 

oli  folther  nie  öffentlith  ('tafticirt.  Ofathbem  er  fith 
nl8  ̂ oet  äiitnl  t"  gebunbener  Siebe  ucrfudit  unb 
eine  iReihe  epifther  unb  lurifthet  ®id)tungeu,  bie 
aber  feine  befonbere  i0ea<htung  faubeii,  peröffent; 
tiiht  batte,  reaubte  er  pd)  bein  hiftorifdien  Sioman 
JU  unb  errang  fuh  id  furjet  3eit  ouf  biefem  ©ebiet 
einen  ollgemein  gead)teteit  unb  anerfannten  Siamen 

Sic  bis  jeht  pon  ihm  publicirtcn  IGSerlt  biefer  @at= 
tuiig  ftnb:  »Clara  Vaughain«  (neue  üliiSg.  1872); 
»Cradock  Nowell,  a   tale  ofthe  New  Forest«  (1868); 

»LomaUoone,  a   romance  of  Exmoor«(1869,3i8be. ; 

7.  9tuR.  1874)  unb  »The  Maid  of  Skor«  (1872, 
3   Sbe,),  pon  beiten  bie  beiben  lebten  wohl  alS  bie 
pcrjüglidiftcn  gelten  müfien.  2?eibe  fiub  in  ber  Serm 
pon  aulobiogtaphien  gehalten  unb  itcllen  fnh  ourd) 

bie  forgfällig  fonpruirle  unb  burthgeführte  4ianb= 
limg,bie  ftharfe  (SharafteriPif  unb  bie  ütbliafiig- 
leil  beS  ®ialcgS,  burdi  glänjtnbe  ©tbilberuugen 
1   j.  9.  bie  treffliche  ®efdueibung  bet  Siilfchlacht  in 

»Maid  of  Sker«)  unb  biflorifche  ITretie  beit  bePeu 
altem  htflorifchen  9iomancn  an  bie  ©eile.  ®ie 
Rcrm  erinnert  pielfatb  an  ®efoe.  9litch  lieferte  9. 

eint  gelungene  cuglifche  Diachbichlung  Poii  'iUrgils 
©eorgifa  ( 1871). 

8la<  Rtbtr  (Ipc.  bttd  cinia’c,  »fchiparjer  SIu9«), 

iJiame  mehrerer  glüffe  in9}otbamerifa,  tporiinler  bet 

im  Staat  'Jieip  'Jlorf  in  ber  ©raffchaft  Jjcrfimtr 
eutfptiitgenbc  ber  bebeulenbfie  ip.  Gr  münbet  nach 
einem  mcip  tpeftlicben  2auf  pou  290  flilom.  in  bie 
iBlacfriuetbai  au  bet  norböftlicheu  ©pioe  beS 

CutariofeeS,  iiachbem  er  bei  l'et'ben  in  ber  @raf= 
fd'aft  ileioiS  einen  galt  pon  20  llfeler  gemaebt  hat. 
©eine  Ufer  fiub  fehr  fruddbar  unb  bicM  bepöllert. 

9on  ben  gällen  bei  p'ci'btn  bis  juni  Grielanal  er» 
ftredt  fidi  ber  9lac(riperfanal. 

SUitPoiK  flpt.  Piadfibn),  Sir  ÜSilliain,  engl. 

fRecbtSgelehiier,  geb.  10.  3»li  1723  ju  l'onbcn,  fi'u= bitte  im 'fiembrofesOollege  ju  Crforb,  trat  1746 
als  ülbpcfat  auf,  fanb  aber  feinen  9eifaK,  tpeil  eS 
ihm  an  ber  nöth'gtn  9etebfamreit  gebrach;  er  lpib= 
niete  fich  baber  ber  afabemifchen  Saufbahn,  luurbe 
1750  ®oltor  beS  GipilrechiS,  fpäier  ütffeffor  beS 
Common  Law  uttb  beS  College  of , Ul  Sonls,  1758 

iProfeffor  ber  9iner'fehen  Stiftung,  b.  i.  beS  non 
bem  gelehrten  Suripeii  9iner  für  baS  gemeine  engl. 
9icchl  gegrünbtten  SehrpuhlS,  1761  iJiaclameutSs 

mitglieb  für  .^inbon  in  'i9illfhire  unb  Principal  of 
Nesvlen  Hall  in  Crforb,  1763  Solücitor  general  ber 

Jfönigin  unb  'Deirihct  beS  unter  bem  9?amm  Middle 
Temple  befannlcn  JnftitutS.  3Jachbem  er  1768  für 

36epburg  in  äSillflnre  pon  neuem  inS  'P.irlameut 
i   getreten,  tuurbc  er  eublich  1770  ju  bet  bebcuteiiben 
älelle  eines  iRichlerS  in  bem  fcuigl.  ©erichtohof 
of  the  common  pleas  erhoben.  Gr  fiarb  14.  gehr. 

1780.  Seinen  iRuhm  bcgrünbelen  porjüglich  feine 
»Commentaries  on  the  Laws  of  England«  (üoitb. 

1765  —   68,  4   9be.,  oft  aufgelegt,  juleht  htrauSgtg. 
ponfferr,  baf.  1861,  im9luS}uguonbemfelbenl865), 

ein  echt  flaffifdieS  fflerf  über  bie  engl.  Staats  =   unb 
aiechlSpeifaffuiig.  Sion  großer  literarifcher  9ebeiu 

tung  finb  audh  bie  »Analysis  of  the  laws  ofEngland« 
(Cif.  1754  u.  bfter),  eine  91rt  Gncpflopäbie  unb 

SRelhoboIogitbeS  engl. ;RedilS,unbbie »Lews tracts« 

fSonb.  1762,  3   9be.;  beutfd',  'Dienten  1779),  ipeldie 
tpie  bie  »flommentarien«  auch  >ni  SItiSlanb  PieU 
facheSlerbreiiung  unbälnerfeimuug  gefunben  haben. 

9.  ipar  aiidi  Tichler;  mehrere  ©elegenheilSgebid'tc 
pon  ibm  fntben  ficb  in  Sammlungen  jerfireut.  Sein 

Sohn,  .Genrp  ‘9.,  ift  4>crau8gebet  ber  »Reports  of 
cascs  ln  the  court  of  common  pleas  in  the  XXVHIth 

year  of  Georgs  111«  (ilonb.  1789;  5.  3lufl.,  baf. 

1837,  2   9be.). 
9Iad>S8atrior  llpr.  (iscf-),  ging  im  norb: 

amerifan.  Staat  Jllabama,  cnifleht  im  nSrbl.  Xhoi* 

bcSfelben  anS  bem  2ociip  gorf  unb  bem  üRufberrP; 
iRiper,  Pießt  bei  XuSfaloofa  (loo  er  für  Campfboote 

fchiffbar  reirb)  porüber  unb  münbet  bei  CemaholtS 

in  ben  Xombigbee. 
Bladwattrllpr.  Häci.,  »©chtparjipaffer«),  l)gliiß 

im  fübioepl.  grianb,  enipebl  in  ben  Sergen  jipifchen 
2imeii(f  unb  Äerrh,  nerbepl.  Pon  Billarnep,  in  350 

OTeter  .^öbe,  bat  einen  jiemlid)  rafchen  l'auf  etP  nach 
C.,  Jtilehl  nach  S.,  tritt  bäupg  über  (eine  Ufer, 
nimmt  pon  9i.  her  ben  gimcheon  auf  uub  münbet 

bei  ?)eughal  in  ben  SUlanlifdien  Cceau.  9lti  ber 
ÜRüiibuug  liegt  eine  eaiibbarre,  ipeldje  größere 
©chiffe  am  Giitlaufeu  biuberl;  aii^  9arfeu  föuiien 
mir  27  Bilom.  loeit  (biS  nach  ßappoguin)  ben  gluß 

befabren.  —   2)  gluß  itt  ber  engl,  ©raffchaft  Gper, 
eulfpringt  alS  9a nt  hei  Saffrou  SSalboit  unbhilbet 
bei  ber  Wünbuug  (bei  ®!albon)  bie  burd)  tbre  per: 

jügltchra  'Jlitpern  berühmte  9facfioaterbai. 
Sladistn  (Ipc.  piaiio,  91leranbcr,  laiibtpirt: 

fchafilicher  ©dhriftpeller,  geboren  ju  ülberbeen  in 
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©(ficttfanb  ju  anfan^  btS  18. 3‘>bfb  /   '»“»r  trfl  ’3tqt 

in  ionbcn,  trat  alb  jtorrfftcr  in  eine  •Binbamcftrti, 
burd)tci(lt  3   3abrr  lanfl  Jpollanb,  granfrfi*  unb 

®oit(cblanb,  trridjtftc  bann  in  Sonbon  eint  S)utb= 

bntJfrti,  matbtt  abtr  1734  iBanfcrctI  unb  fam  in 

baä  StbuIbiiefänjiniS,  reoran*  n   but<b  btn  glfifi 

feintr  grau  l'ffrrit  roarb.  Später  Itgte  er  ficb  auf 
bie  Saiibioirtfdtaft ,   fam  aI8  Seibarjt  be«  ffönigä 

3riebri<b  na^  Stoif^olm,  wo  er  wegen  Giumiftbung 
in  bie  ipolitit  1747  entbauptet  warb.  Gr  feftrieb: 
»lieber  bie  Urbarmatbung  unfruebtbarer  gelber  unb 

bieauätroefnung  ber!!J!or5ile€(i;cnb.  1741).  Seine 

©attin,  Glifabetb,  braute  bureb  3ei<b"“"8. 
Rupferfieeben  unb  3tt't"''t''een  ber  Äräuter  be8 
inebicinifiben  ©artenb  in  Gbelfea  unb  ̂ erauJgabe 
eineb  2Serfb:  »Carious  berbat,  cont.  VI  centuries 

oftbemost  usefut  plantac  (2onb.l727  —   39/3iöbe-, 
au(b  alb  »Herbarium  IJlackwellianum«  lateinifd) 

unb  beutfd)  »on  Gifenberger,  9Jümb.  1750  —73, 
6   iBbe.,  berauägegeben),  woju  ibr  Wann  bie  JJamen 

in  verftbiebenen  Spratben  unb  älngabe  be«  mebicini» 
febeu  @ebrau(bS  beifügte,  eine  binrcicbenbe  Summe 

äufammen,  um  biefeu  in  Sonbon  au8  bem  Scbulb» 
gefängniä  ju  befreien.  Sie  überlebte  ben  lob  ibre8 
©alten  nur  futje  ßeit. 

I81ai(waa)i  (engl.,  wt.  biactraubb,  »Scbwarjbolt«), 
burd)  Jjärte  auöge^eicbneteä  .P)ol!,  wel(be8  auf  TOa^ 
bagaätar  watbfeu  )oll  unb  von  'Uiauritiu8  unb  3ble 
be  grance  in  ben  apanbcl  fomml.  grifcb  ifl  e«  ucn 
blaufAwarier,  fpäter  »ou  loblftbwarjer  garbe; 
fnimm  gewadjfen  unb  meift  toller  ftnorren,  oft  aud) 

bobl,  eignet  eäfubnuräufleineteuSreeboIerarbeiten. 
G8  beifet  aud)  f(bmarjt8  SSotaiipb  etj- 

Slaillaoot  Oiic.  biadnubb),  glu§,  f.  SSefiauflra» 
lien. 

eiaitwoati  npt.  biadwub»,  3t^ tt<  engl.  Serleger, 
geb.  7.  ®ec.  1818  ju  Gbinburg,  erhielt  eine  Irefflicbe 

flafrifcbe  sPilbung,  bie  er  bureb  Jieifen,  einen  lingeru 
Sufentbalt  in  3taUen  unb  ba8  Stubium  moberner 
Spratben  notb  tertollftänbigte,  unb  übernabm  1846 
in  Gbinburg  bie  Seiluiig  be8  aubgejeiebneten  unb 

weitbefaunten  »Blackwood’s  Magazine«,  ba8  fein 
IBater  iSMIIiam  33.  1817  gegrünbet  unb  bi8  1834 

felbfi  geleitet  batte.  lDa8  iSIatt  behauptete  aud) 
unter  3<>bnb  ®ireftion  feine  jberoorragenbe  Stellung 
unb  gebörl  notb  gegenwärtig  ju  ben  angefebenflen 
3eitftbriften  Gngtanb«  für  ?!biIofcpbie,  Hlolitif  unb 
Siteratur.  3>i  feinen  Witarbeitern  gebürten  ton 
Stnfang  an  bertorragenbe  lilerariftbe  ©reben,  bie 
aber  burtbgängig  anonbm  auftralen.  So  unter  ben 
älteren:  ber  tCitbter  unb  Sritifer  SSilfon  (pfeiibo» 

npm  »üBilliam  OJorlb« ,   langjähriger  Gbefrebafleut 
be8  ®Iatle8,  geji.  1855),  ber  ̂tiflorifer  äUifon,  ber 

Stbwiegerfobn  SB.  Scott«  fiotfbart  (Aeraiiägeber 
ber  »Quarterly  Review«),  ber  ftbcltiftbe  Sittcnnialer 
©all,  ber  33iel[d)reiber  Grolb,  ber  ®itbler  Woir, 
ber  ̂ uimorifi  be  Quiuce»,  bie  ®itbterinnen  $eman8 
unb  Seulbe»  u.  a.;  jit  ben  jüngeren  Witarbeitern 
gehören:  9)!.  SSarren,  BuIweräSttlou,  ber  ©itbter 
Slbloun,  Gclonel  Kumten,  Wijireb  Ctipbant,  Witbel 

Scott,  ̂ arbmann  (ber  Sterfaffer  ber  »Peninaular 
sccncs  and  aketchea«),  3obnflone  (Sierfaffer  ber 
»Chemiatry  of  common  life«),  3-  SBbite  (Sierfaffer 
be8  »SirFrizzlePumpkin«)u.  a.  3ablreiebe  iiierft  in 

»Blackwood’a  Marine«  teröffeullicbte  SBerfe  er» 
ftbienen  nachher  in  ®ud>form  unb  nehmen  in  ber 
engl.  Siteratur  eine  ehrentoHe  Stelle  ein;  j.  ®.  baä 
»Diary  of  a   lato  pliyaician«  unb  »Ten  thousanda  a 

jear«  tOH  SBarreu;  »The  Cutona«  unb  »My  novel« 

■   25Iä!)im3eii. 

ton  ®ulwer;  »Xoclea  Ambroaianac«  ton  SBilfon; 

»Tom  Cringle’a  Log«  utlb  »Cmiae  of  tho  Midge« 
ton  W.  Scott;  »Katie  Stewart«  unb  »Zaidee«  tOIt 
W.  Clitbggt;  bie  »Talca«  ton  ©alt;  bie  »Eaaaya« 

ton  Sllifon;  bie  »Laya  of  tbe  ScottUh  cavalicra«  tou 
ülptomt  jc. 

Stäbunge«  (glatuleng,  lat.  FUtua,  Crepitus 
vontria) ,   bie  im  Samifanat  terbanbenen  ©afe, 

welche  ton  3«it  ju  3e't  burtb  ben  ätfter  abgeben 
unb,  wenn  fie  fid)  im  ® arm  anhäufen,  allerhanb 

'Beithwerben  terurfathen.  Wanthe  Wenfthen  leiben 
habituell  an  einer  abnormen  Sluhäufung  unb  3n- 

rüt^altung  ber  Sarmgofe  (fogeit.  BfähfutblJ. 
Bei  geitiffen  Rranfbeiien,  nameullith  be«  Unter» 
leibe«,  tritt  häufig  eine  ganj  auherorbeniliche  unb 
lebenägefährliche  Sluäbcbnung  ber  Eärme  burd) 
©afe  ein,  halb  fthneller,  halb  langfamer,  weU 

Cher  3dftgttb  alä  TOeteoriämuä  ober  ipm» 
panitiä  bejeiebnet  wirb.  Schon  im  gefunben  3u» 

flanb  ifi  in  allen  '.Sbiebuitten  be«  ®anufanal«  @aä 
in  febr  wecbfelnben  Wengen  aiijutrejfeu.  Gin  ®heil 
beäfelben  ift  atmofpbärifcbe  Suft,  welche  mit  bem 

Speichel  terfchlucft  wirb.  3“"'  gröBcrn  Iheit  ent» 
lieht  eä  aber  bureb  3erfehung  ber  9lahrungämittel. 
Uebrigenä  ifl  e«  nicht  iimoahrfcheinlicb,  bafj  auch  bie 

©afe  be«  Blute«  theilweife  in  ben  ®armfanal  ge» 
langen.  3Ba«  bie  9tatur  ber  ®armgafe  betrifft,  fo 
fmb  barüber  noch  tt'<ht  biete  fcchcre  llnterfuchungeu 
torbanben.  Bei  §ingcrichtelcn  fanb  man  im  Wagen 
ein  Suftgemenite  ton  Sauerflojf  unb  Äoblenfäure 
mit  etwa«  SBajferjioff;  Weiler  im  ®ünnbarm  war 
fein  Sauerfloff  mehr  torbanben,  bafür  fanben  fleh 
hier  mehr  Äoblenfäure  unb  SBafferficfj,  unb  im 
jjicfbarm  famen  bierjii  burch  3erfepung  fticfjloff» 
haltiger  31ahrung8miltcl  Äohlenwafferfloffgaä  unb 

Schwefelwafferftoffga«.  3tach  bem  ©euuB  fohlen» 
fäurehalliger  ©elränfe,  wie  Bier,  Wineralwaffer, 
Gbampagnerunb  Sraufemifchicngen,  aber  aud)  unter 
franfbaften  Berbältniffen  fcheibet  fid)  Äoblenfäure 

in  gröberer  Wenge  im  Wagen  ab ,   welche  großen» 
theilä  burch Sluffiojien  (ructua)  au«  bem  Wagen  aus» 
getrieben  wirb;  ebenfo  gefd)iebt  bie«  mit  auberen 
©aäanfammluugen  im  Wagen,  welche  infolge  ton 
abnormen  ©ährungäproceffeu  in  bemfelben  fich  ent» 
iticfeln.  G«  enthalten  biefe  meift  SBafferftoff,  unter 

llmfläitben  auch  Schwefelwafferftoffga«.  lieber  bie 

Belchaffenheit  ber  ©afe  be«  ®armfanal«  bei  franf» 
haften  3ttflänben  ifi  nodj  nicht«  Sichere«  fefigeftelir. 

®ie  llrfad)e  termehrter  0a«anl)äufung  im®arm= 
fanal  ifl  in  ben  meiften  gälten  fowohl  in  ber  Be» 

fchaffenhcil  ber  'Jtahmngänüttel,  al«  auch  in  ber  ber 
Sterbauunglorgane  felbft  ju  fitchcn.  B.  treten  baher 

auf  bei  Berfonen  ton  fchwacher  S'erbauung,  bei  ter» 
borbenem  Btagen,  nach  flberreithlid)en  Btahljeilen, 
namentlich  aber  nach  bem  @enu6  blähenber,  b.  b- 

bei  ber  S’erbauung  tiel  Äohlenfäure  entioicfclnber 
Steifen  unb  ©etränfe  (tjfilfenfrüchle,  Äol)larten, 
3iüben,  Woft,  junge«  Biet).  Sie  fmben  fuh  ftnicr 
bei  nertöfen  Berfeneu  al«  eigenlhümliche,  pbt» 
ftologifch  no^  nicht  aufgeflärle  gönn  be«  firampfe« 

tor.  .'jäufig  aber  finb  B.  icur  baä  Smntlom 
eine«  tiefern  Üeiben«,  wobei  bie  ®armwanbungen 
mehr  ober  weniger  im  3uftanb  ber  Cähmung  |id> 

befinbeu.  Gine  fotche  franfbafte  Sluäweilung  unb 
Sähmung  ber  ®änne  gefeilt  fid)  tu  ben  terfchicbenen 
organifchen  Slffeftionen  berfelbcn,  fo  ju  ben  Gut» 
äünbungen  bet  Barmfchleimbaitl,  51t  Bauchfell» 
cnl;ünbungen ,   ®armtcrfchliehnngen,  Ginflem» 
mungen  :c.  Siamcnilich  bei  Säuglingen  treten  B. 
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;u  bm  BtrfcbifbmjlfnanbfreiiÄraur^rittit,  btfonbcr? 

;u  Earmtatarr^m  b'niU-  I'i«  Salüf»  bitfct  Suft= 
anbäufung  finb  unter  bmt  Snammbte 

bejibwerbtn  befannt.  3«  bm  Eärmtti  riitjlfbfn 
lolifarttge  fntisenbt  S<bnitr;tn,  bie  sen  einer  Stelle 

bei  Unterleibä  jur  anbeni  jieben  ober 

fammenfebnürenb  an  einet  Stelle  feftHb™.  ®a-,u 
fotronen  peinlitbe  unb  (elbjl  gefabrbioticiibe  S3e: 

[ibwetben  infolge  baoon,  bajj  bai  3>'’ft(bfetl  biircb 
ke  auigebe^nten  Eänne  natb  oben  gebrüift  njirb. 

Sie  befielen  in  aibenmotfi  unb  '.Beriemnumg,  ^erj; 
flobfen,  Äobpoeb,  Stbroinbel  unb  Cbnnia^ten, 

©emütbiwtftimmuna.  Abgang  l'on  8.  naeb  unten, 
ober  auffiofien  natb  oben  erfeiebtert  bie  ®e[(biverben, 
Ungerei  Suibleiben  ober  Serfebung  bet  S.  jirigert 

bai  Uebel.  Eie  f<bn>ereten  fjälle  bei  IDleteoriimui 
netben  töbtliib  burib  $inan|brSngung  bei  3>vttcb: 
feüi  unbStörnng  bei Slntfreülaufi  in  ben  iJungen. 

Eie  ®ebanbluitg  ber8.  erforbert  ocr  allen  Eingen 
bie  Sermeibung  aller  fogen.  bUbenben  Speijen. 

Eet  belteffenbe  Rranfe  tnu|  fttb  (elbjl  in  biefer  8e= 
jiebung  aufi  genauere  beobachten.  31ni  meifien 
embfiekt  fiifi  eine  leiibtberbaulicbe,  jugleicb  nabr^ 
bafte  Äojl,  g(eifeb!>eifm  mit  einem  mäßigen  3u(ab 
son  @en)ür:m  unb  aromatifeben  3»3ftbienjien, 
alter  Sein,  (d)iparcer  flaffee,  tieinc  IJorliontn  falten 

SBaifevi  unb  (Sefrornei.  Eet  Stuhlgang  mufi  rtJ 
gulirt  roerben,  fleibige  Seroegung  im  \)reien,  übet: 
baust  weniger  fitfube  febenimeije  ift  febr  anju: 
ratben,  babei  mufe  ber  Ätanfe  ftcb  vor  Grfältung 

hüten,  efteri  falte  Säafcbungen  uornebmen.  3“- 
njeilen  leiftet  auch  ein  warmei  Sab  bie  erfprieBlidt:  j 
flen  Elenfle.  3ft  einmal  ?lujbläbung  ootbanbcii, 

fo  empfehlen  ftcb  äuhetlicb  Sriflionen  unb  namentlich  ' Rnetungen  bei  Unterleibi,  üiegen  bie  Speifen  noch 
unoerbaut  im  Silagen,  fo  ifi  junieilen  ein  Sreebmit:! 

tel  angejeigt;  auch  9tbfübrmittel  lönnen  burcbülii:' 

reaung  be'r  Seioegung  bei  Earmfanali  twi-eilen 
(ehr  etfptiehliebe  SSirfnng  Ihun;  auf  gleiche  iijeife 
roirfen  bie  Blnfliere,  loclcbe  aber  mel)r  fühl  ali  warm  ] 

fein  mflffen.  Sluherbtm  reicht  man  bie  fogen.  blä:  I 

hungtreibmben  Sllittel;  Kamillen,  Renchel,  Jliüi, ' 

Efeffermünjthee,  ober  einige  Stopfen  ber  ätberifeben  ] eie  biefer  Slrjneijloffe  auf  S't'fe't,  aromalifebe ' 

Stoffe,  wie  Oewflrrnelfen,  Calamus  arnmatkus, ' 
®ometanjenftbaIen,  3innnet  im  Ülnfguh,  ober  einige  i 

Stopfen  iSethet  f.Pioffinanni  =   Sropf'cn,  Äarmeliler:| waffer  :c.),  im  glothfall,  wenn  ni^li  anberei  jur 
Äanb  ifi,  einige  Sropfen  Äötnifeben  Söafieii  auf 

Jitcfer.  Sei  Jppjlerifcben  unb  .Pwpoebonbriften  helfen 
oft  mehr  bie  fogen.  fratnpjftillenben  fUlitlel,  wie 
Salbrian,  Asafoetida,  Ifamphcr,  ßafioreuni.  3ft 
bie  glatuleni  geige  einet  Grjchlaffung,  wie  fie  bei 
foleben  häufig  angetroffen  wirb,  welciic  an  ülnämie 

y.  b.)  leiben,  p   S.  bei  bleichfücbligen  'Bläbd'en,  fo 
fmb  bie  fiärfenben  'Plitlel  am  SUfr,  wie  Ifbina, 
Gifcii.  Sei  ber  Släbfucbt  ber  'Jieugebornen  mnji 
befonbera  für  richtige  Eatreiebung  ber  ülahrnng 

Sorgegetragen werben.  Kamillen, 'Itniäunbi^encfjel: 
tbee  fpielen  jwat  ohnehin  fcboii  eine  gro§e  Üiolle  in 
ben  fiinbetfiuben,  aitcb  ba,  wo  oft  noch  gar  feine 
Utfadje  für  bie  Earreiebung  berfelben  Porhanben  ift; 
hat  aber  bereits  glatulen;  eingefiellt,  fo  fntb  fie 

allerbingJ  neben  ber  fDlagneria  uon  guter  SISirfnng; 

hoch  follten  biefelben  jtrtä  nur  in  fleiner  'Jllenge, einige  Sbeelöffel  Poll,  eingegeben  werben 
Öffnung  ftnb  Älpftiere  fiel«  ba*  hefte  Slittel,  unb 
abführenbe  fülittet  fotften  immer  nur  mit  groher 

Sorfibht  aitgewenbet  werben.  3'<  3*1'}  ertremen 

gällen  hat  man  juweilen  mit  Grfolg  ben  Earm  mit 
einem  feinen  Sroifart  angeftoeben  ober  burdh  Gilt: 
legen  eine*  langen  fDlajtbamirohr«  bie  Puft  meeba: 
ni|cb  entleert.  G*  oerfieht  peb  »on  (elbp,  bap  bie* 
nur  buteb  bie  ̂ lanb  eine*  erfahrenen  unb  tüchtigen 
arite*  gefebehen  barf. 

Blänfern  (Slänfern),  ba*  jerflreute  ®efeil;t 
ber  SHeiterei,  befonber*  mit  Karabiner  unb  Dipolen, 
wobei  bet  Säbel  nur  jur  Slacbhülfe  gebraucht  wirb. 
G*  piibet  befonber*  bei  ber  äoantgarbe  unb  bei 
Seginn  beä  Srefen*  ftatt  unb  fällt  oornchmlicb  ber 
leichten  SHeiterei  anheim.  blänfern  aucl> 
ftätfere  abtheilungen  auhaltenb  mit  bem  geinb, 

um  beffen  Mufmerffamfeit  oon  einem  anbetn  'fßunti 
abtuleiten.  Sefonberä  in  SRüefpebt  auf  ba*  S.  wirb 

bie  SHeiterei  gegenwärtig  (1873)  allgemein  mit  weil: 

tragenben  gejogenen  ©ewehten  (^liuterlabern)  be: 
watfnet. 

8Iä(tr,  0u|lao,  Silbhauer,  geh.  9.  SDlai  1813 
in  Eüffelborf  wäljrenb  sufälliget  anwefenbeit  feiner 
Gllern  bafelbp,  fam  1833  nach  Serlin  in  SHaueb* 

aielier,  warb  1855  orbmtlicbe*  SDlitglieb  ber  Sek 
liner  afabemie  ber  Künpe.  Gr  parb  20.  april 

1874  3U  Rannpabt.  Eie  öffenllicbe  aujmciffam: 
feit  erregte  S.  juerp  bnreb  eine  gröpere  Statuette 
ber  Kaiferin  Pon  SHuplanb,  bie  er  in  Sronje 

allein  elfmal  für  ben  rup.  unb  pteuß  §of  wieber: 
holen  mußte,  tßjährenb  ber  11  gäbet,  bie  et  bei 
Sllautb  arbeitete,  war  et  an  allen  großen  arbeiten 
be*felben  betbeiligt.  Sein  eigener  Gntwuvf  einer 

Seelhopenpalue  für  Sonn  (18-13)  erhielt  eine 
'fjtämie  unb  würbe  Pom  Serem  ber  Kunpjteunbe 
enoorben.  3»'  gapr  1845  begab  er  ftcb  nach  SKani, 

pon  wo  ihn  jeboeb  ber  aufirag,  eine  ber  8   Schloß: 
brücfengrnppen  ju  mobelliren,  nad;  Serlin  jurücf: 
tief,  ifcie  Pcn  ihm  gefertigte  ©ruppe,  ben  SDio: 
ment  batPeUenb,  wo  bet  Krieger  unter  bem  Schuß 

bet  SBünetPa  jum  Kampf  auäfälll  (f.  lafel  «Silb: 

bauetfnnp  VU<,  jjig.  4),  gilt  mit  SHeebt  alä  eine 
ber  febönPen.  Spatere  äöetfe  Släfer*  pnb:  eine 
Koloffaipalue  be*  apoPel*  SBIalthäu*  für  bie 
Kirche  in  §elfingforä,  ber  Sropbel  Eauiel  für  bie 
Scbloßfuppel  in  Serlin,  eine  Sorufpa  unb  anbere 

giguim  für  baSSReueSDiiufeum  bafelbp,bie  Sronje: 
Itaiue  be*  Sürgemieiper*  granfe  in  'IRagbeburg, 
bie  SanbpeinPaluen  pou  gtctniia*,  Eaniet  unb 
Karl  b.  ©r.  für  bie  grieben*fircbe  in  $ol*bam, 
bie  SlHarmorhermen  ber  Pier  großen  itat.  Eichtet, 

Eanle,  Selratca,  laffo  unb  SItioP,  für  ben  Gt)ar: 
loltenbof  in  Solobam,  bie  foloffale  SHeiterpatue 

griebrid)  äSilbclni*  IV.  für  bie  Kölner  SHheinbrüefe, 
fowie  bie  bronjene  SHeiterPatue  griebricb  Süil: 
heim*  III.,  ebenfall*  in  Köln,  außerbem  lieferte 
et  jahlteidje  Süpen  (j.  S.  bie  König  SBilhelm*, 

bet  SDliniPer  pon  ber  .'pepbl  unb  Pon  älpenSleben, 
ber  arcbileften  SSiellin  unb  Stier  u.  a.),  SBorträl: 

paluetten  (Sebabow,  SHaueb,  SDlaler  Stfpng),  3He: 
baiPon*  (Jßacb,  Scbinfel,  Kip),  fowie  aud)  beliebte 

genrearlige  EarPellungen,  }.  S.  ba*  SJeibnacbt*= 
gaben  barbringenbe  Obriplinbcben,  ber  9!eujaht*: 
gralulant  !c.  alle  biefe  SJerfe  jeiebnen  peb  bureb 

jrifebe  auffaffung  ber  3Ulut  au*,  perbnnbnt  mit 
anlifem  gonngejübl;  bie  Sebanblmig  ip  frei,  (elbp 
feef  tu  nennen. 

Oläffe  (Slüphubn),  f.  p.  w.  Saffertiuhn. 
Slättrrbruih  (.Slätteriger  Sruch),  f-  Sruch 

(SDlineral). 
SlätlcrtieS.  f.  p.  w.  SOJarfapt. 

Slöttertohtc,  f.  Sraunlobliu-  Steinfohle- 
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8(äti(rbil|  (®I5ttfif(bwanim),  f.  Agaricus. 

9lällcrjd|itftT,  bimminöffr  ©cbieffr,  ein  btr 

iSraunto^It  na^c  ntrwanbtfr,  jebod)  biire^  ̂ eUfre 
^arbe  unb  Stiditfuläünbliditfit  (er  tntjüiibft 

(dien  an  btr  8i(blflantnit  unb  brennt  mit  beiter 

ruBenber  flamme),  fonne  burc^  bie  SDJenite  be? 

bei  ber  tredenen  SieftUlation  eutileljenben  ibeerä 

i'cn  i^r  nÄ  untcr(<beibenber  unb  ber  Scgljeab: 

fo^Ie  fic^  näbernber,  tbaniger  ober  mergeliger 

Sdiiefer,  oft  i'on  (ebr  bünnfibiefrigem  ®efüge, 
finbet  r><b  i”  SHenge  im  Siebengebirge  bei  Siiij, 

‘Uett,  Oebingen,  Senn  je.,  in  SSeilfalen  bei 

aSertben,  bei'Sielcfetb  in  ̂jefjen,  bei  Saläbergen in  ̂annooer,  bei  Sebmifeb^Äamnib,  bei  ®mcb|at, 
fobann  in  55ranFrei(b  beiätouDant  in  berfflenbfe  unb 

bei  Slutun.  ®aä  (Seorgäbitumen  auä  btr  ®eorgb= 
grübe  bei  IDierborf  im  Sergamtäbejirt  9Jeun>leb 
gibt  25  iproc.  Sb«t:-  21“<b  auf  ber  fitbribtninfel 
lijjult  ift  ein  mSibtigeg  Saget  »on  SB.  gefunbtn 

lootben.  S.  tem  Siebengebirge  liefert  il — 20, 

befnfeber  25  Sfrcc.  Sbftr.  ®Jan  »erarbeitet  biefen 

Sbeer  auf  'Paraffin,  Spbotegen  unb  Solaröt. 

'CUtterttDär  ('BlSttererj,  ifiagbagit,  5Ja: 
gt)agcr6rj),  lUiineral  au«  betRlafft  btt  @lanje, 
fritflarurirt  telragcnal  in  tafelförmigen  ÄrbflaUtn 

unb  fmbet  ptb  intifl  i«  bfinnen  SameHen  tingt= 
toatbfen,  au(b  betb  unb  eingefgrengt,  in  blStterigen 

Stggregateii,  ifi  fibmärjlicb  btcigrau,Parrplänjenb, 
»oii  bet  .^järlc  1 — 1,6,  beftebt  im  wefentlnben  au« 
Blei  unb  Xellut,  entbSIt  aber  audi  @olb,  ffiigfer, 
iscbwefet  unb  Stntimon.  6«  fmbet  fnb  ̂ aggeg 
unb  Cffenbaima  unb  mirb  auf  @olb  »erarbeitet. 

Slättcmerl,  arcbiteltoniftbe  3>traten  in  f^omt 
»on  aMätlern,  in  ben  fübliiben  ?lrebileftuten  btfon= 

ber«  Börenrian-,  SDlioen-,  6i(btn=,  Serbeer^,  SEtin-, 
SJlobnr  unb  'palmenblStter,  in  ben  nörblicbtn 
SIribiteftnren  »orjugäioeife  Siflel»,  3aunrübe=, 

Gbb'n-,  6i(ben  =   ,   'Jiebens  unb  ÄrautblStter. 

Slöttrnt'olitb,  f.  ».  l».  Stilbit. Oläu  (Blöuiv,  Blaut»,  au<b  ßSfiuS),  1) 
äöillem  3an«joon,  berübniter  botlänb.  ®U(b= 
bruder  unb  ©elebrter,  geb.  1571  ju  älfmaar,  loar 
in  ber  ütftronomie  Sdiiiltr  »on  X»d)o  SBtabt  unb 
erwarb  fieb  amb  al«  SDietbanirer  nnb  SDlalbematifer, 

»omebmiitb  aber  burtb  §eranägabe  »on  gtogra= 
fbiftben  Äatlennjtrftn  unb  ülnfertigung  »on  ßrb: 

unb^immel«glcbtn,  bie  alle  bi«berigtn  an  Sauber« 
feit  ber  Muöfübmng  nnb  ©enauigfeit  übertrafen, 
einen  geadtteten  iUamen.  Sein  Bin^btnder«  unb 
Bud)öänbleige[d)äft  ju  Stmfierbam  war  feit  1612 

im  blüljenbtn  3ujianb.  Gr  ftarb  21.  Oft.  1638.  XHe 
Un»ollfommen^eit  bet  ®nd)btud»rerie  erfennenb, 

»ereinfae^te  er  1620  bie  SJianif'UIationen  an  ber« 
felbtn  baburt^,  bafe  er  oberhalb  ber  ben  ®rud  ab« 

gebenben  glatte  (be«  lieget«)  eine  fiarfe  JJeber 
anbradite,  weitst  beim  SPieberbrüden  bieftr  Spialte 
ebenfall«  niebtrgebrüdt  würbe,  um  bann  bnrt^  eigene 
ffraft  ben  XJrnd^tbtl  (Bengel)  3urüdi|ufd)neilen. 
Siefe  Berbefferung  ift  um  [o  bemerfenöwert^er,  al« 

fit  bie  einjige  namhafte  an  ber  itolu'reffe  wältrenb 
i^re«  me^r  al«  »ierl^alb^imbertjä^rigen  Sebraueb« 
war  unb  blieb,  bi«  bitfe  burtb  bie  tiferne  greife  be« 

Gart  Stanbolje  (f.  b.)  erfept  würbe.  ®ie  Seiflungtn 
btr  Officin  Bläu  «   im  Bütberbrud  jiebtn  jebod)  bin= 

ficbtlidf  ber  Stbönbtit  unb  Xeutlitbfeil  btr  Seltern  | 
btnen  bet  Gl3t»iere  bebeutenb  natb;  befio  gröbere 

'Berbitniie  ertrarb  er  fi<b  aber  burd)  feint  Sanb= 
fartenfammlungen,  toeltbe  ficb  weit  über  bie  übrigen 
trbobtn  unb  bie  gtogravbiftbf«  Slubien  wefentlitb 
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förberten.  Seine  eigenen  Sdtriften  unb  Samm« 

Inngen  finb;  »ZcosgiogeU  ('Jtmfterb.  1627;  neu  auf« 
gelegt  1643);  »Tweevomligh  Onderwüs  van  de  be- 
melsche  en  aerdscho  Globcnc  (1631  U.  öfter);  »No- 

vus  Atlas,  b.  i.  SBeltbeftbreibung  mit  fibönen  newen 

aubfübrlitben  Sanbtafjtln«  (1634  —   62,  6   Bbe.); 
»Tbeatrum  urbinin  et  monimentommt  (1619)  JC. 

2)  3»an,  Scljn  be«  »origen,  wibmtle 
bet  3uri«l.'tubtn;,  ebne  babei  ba«  »aterli^e  @e= 
f^äft  anf3ugeben,  eriiditete  1637  eine  eigene  Ofpein, 
bie  et  bi«  31t  bem  Xob  feint«  jüngern  Brubträ 
Gornelin«  mit  bemfelben  gemeinftbaftlitb,  bann 

aber  allein  führte,  unb  btrttt  Seipungen  »orsug«« 

weife  im  ®rud  unb  Serlag  geogra’bbiftbtr  unb 
tofograf'biftber  BJerfe  unb  Sianbrartenfammlnngen 
btnanben.  Gr  lieferte  bie  gortfebung  be«  9ltlaffe« 
feine«  Sater«  »om  3.  Xbtil  an,  eine  Jlrbeit,  bie 

noib  ie|)t  Btad)tung  »erbient.  3»  gleitber  3fil 

beftbäftigte  ihn  ber  ipian  eine«  allgemeinen  topo« 

grapbifibfn  Ihipfenoerf«,  weltbtä  ermit  bem»Tbaa- 
trum  urbium  Bclgicnc«  begann,  an  beffen  9lu«= 

fübrung  ihn  aber  btr  Branb  feiner  Dfpein  (22.  gebt. 
1662)  btnkfrte.  ®ie  erföbienenen  Äupfer  finb 
ungemein  fauber  unb  311m  Xbeil  von  wirflitbeni 

ffunfhvertb,  btfonber«  bie  im  »Theatrnm  Sabsndla«. 
Gr  Parb  28.  ®tc.  1673.  3™''  feiner  Söhne  Pellten 
bie  Officin  wiebtr  per  unb  fübrien  fit  nngejSbt 

biä  1700  mit  Grfolg  fort.  Bon  Blau’«  eigenen 
Sammlungen  pnb  3U  nennen:  »Novum  ac  magnum 
theatrnm  urbium  Belgic.se  regiae  et  foederataee 

(ohne  Ort  unb  3abr,  2   ®be.);  »Atlas  mijor  9. 
cosmographia  Blaeuiana«  (1662,  11  Bbe.,  unVoll» 

enbet,  blop  bie  ®eograpl)ie  entbaltenb);  »Le  Graod 
Atlas,  00  Cosmograpbie  Blaviaue»  (12  Bbe.); 
»Theatrum  civitatum  et  admiraudorum  Itallaec 

(1663);  »Tbeatrum  civitatum  et  admiraudorum 
Neapolis  etSiciliaeregnorum«  (cbne3abr)i  »Thea- 

trum statuum  Sabaudiae  ducis ,   Pedemontii  princi- 
pls  .   Cjgud  regis«  (1682,  2   Bbe.). 

Blaffcrt,  eine  früpere  Silbermünse,  in  bet 

Sdjwei;  =   1   Schilling  ober  6   Siawen ,   am  Ober« 
rhtin  =:  4   Sllbnä  (f.  b.). 

Slaganitf^lfihenSI,  .^auftpabt  be«  rup.  ümitt« 
gebielä,  liegt  in  120  2Reler  TOcertlhöhe  3Wif*en 

ber  Bereinigung  ber  ®feja  mit  bem  ?Imur.  Sie 
würbe  »on  ben  Dluffen  21.  2Kai  1858  gegrünbet 

unb  311m  Sib  ber  Benraltung  bet  nengebilbeten 

?lmutf'rovin3  bepimmt  unb  sahlle  1860:  1365 
Ginw.,  hatte  fnh  aber  1867  auf  3107  gehoben.  811« 
§anbel«plab  gewinnt  fie  niept  bie  wegen  ber  5?Spe 
btr  (pintpfepen  §anbel«Pabt  üligun  erwartete  Be« 

beutung,  wie  überpaubt  bie  gau3e  'Ptoving  hinter 
ben  gehegten  Grwartungen  mrüdblitb ;   erft  bie  Gr« 
Werbung  ber  norböpiicpen  'lllanbfcpurei,  be«  Uffuri« 
lanbe« ,   eröffnete  wichtige  Seehäfen.  ®a«  filima  ip 
bem  Gerealitnbau  niept  ungünPig;  bie  ©etteibe« 

3'robnftion  foll  fiep  1870  am  miilltm  8tmur  auf 
67  ipub  (=1097  Äilo)  berftopf  gepöben  haben, 
wa«  ein  Grtrag  wäre,  wie  et  in  fruchtbaren  ©ou« 

veniement«  Suplanb«  eriielt  wirb.  3"'  Sfccmber 

unb  3anuar  Ptigt  bie  Saite  bi«  42,  ja  47'’  G.;  an« 
fang«  Blai  weibpt  ber  Sepnee,  im  Sommer  ip  eine 
lemberatur  »on  38“  6.  niepts  ungewöhnliche«.  8. 
leibet  unter  Ucberfdiwtmmungen;  bie  bebeulenbpe 
war  im  Sommer  1872. 

J*toin.,btinaturwiffenfcpaflli(pen9}amen?lbbte: 
»iatur  fiir^.SK.  ®ucrola»  be  Blainuill  t   (f.b.). 

SloinniOt  (Itcr.  blüngnii),  ̂ enri  Biarie,  f.  ®   u« 
crotah  be  B. 



Slair  - 
BUir  (In.  blö4t),  (ScijllicBtr  imb 

©iriftflfHtr,  8fb.7.  Slpril  1718  ;u  ®sinbur3,  njurbt 

1758  ̂jlcr  in  Sbinburg,  1762  ilrcfffibt  b«r  Strtb: 
latnltU  unb  Wöntn  Siteratur  bafelbfi;  jlarb  27.  B«. 
1800.  Scint  buriB  Spraebe  unb  (Stbanfengtbalt 

aiiäjtjricbnettn,  bogmatif*  aber  BcUij  fiitlffrttn 
^rebigten  (»Sermons«,  luerj!  1777;  nnit  aulg.mit 
SiMropbtt  ren  ginUi'fon,  8cnb.  1869)  überft^tm 
®a(f  unb  ®(blcifrma(Ber  (Sripj.  1781  — 1802, 
5   Sbt.)^  €fint  XBforit  ber  «frtbfamfeit  pnb«  fuB 
in  bm  »Lectnrc»  on  rbetoric  and  helles -lettres« 
(1783  ,   2   Sbf.;  nrut  Suäg.  1874;  btuIfcB  von 

S<brtiter,  Sitgnib  1785— 89,4  ®bf.).  Gr  btgrünbctc 
1755  baä  »Edinnborgh  Keviev«  unb  untcrfiübte 

2RacpBt>fbn  bei  .jitraubgabt  brr  Dffian’fifitu  @e= 
fängt,  b«tn  GcBtbtit  tr  in  cintv  abb«nb(ung: 
»Dissertation  on  tbe  poems  of  Oasiaii«  (btutfdt 

4>annoi’.  1785)  »ertbeibigte. 
BUtf  (In.  HtbO,  1)  Oiobert,  ÜJlilbtgrünbtr  btr 

mgl.Setberrfcbaft,  geb.  15995u'8ribgeiDattr  inSc: 
raerftifbire,  pubirte  ju  Orferb,  fam  1640  in  baä  ')ßor= 
lammt,  wo  et  alb  vepublifaniftber  iparttimann  fub 
bemcrlbat ,   unb  lourbe  1649  »an  Grommell  jum 

glottmfonnnanbantm  ernannt,  cbgltitb  er  bibber 

nur  ju  Canbe  gebient  batte.  Bennodb  trug  et  glan« 
jmbe  Siegt,  tuerfi  über  ben  ifJtüiäcn  Supert,  bann 
1652  unb  1653  übet  bit  ̂ oUaubtr  unter  Xromp, 
SRurter  unb  be  ISHtt  baBcn.  Gr  brachte  bann  auch  im 

SRittellänbifcben  ÜJJtet  bureb  tmpfinbUebe  Setlufie, 
bie  er  ben  SBarbareärenjiaaten  Sunib  unb  aigier 
beibraebte,  bie  engl,  glagge  ju  bbbeui  Tlnfebtn; 
bann  ging  er  nad)  ©ejünbitn,  erBberte  3amaica 

unb  nahm  bei  Gabij  einen  Xbeü  liet  fpan.  Silber« 
flfotte  i»eg.  3m  Slpril  1657  fügte  ®.  ben  Spaniern 
großen  Sebaben  gii  bureb  ffitgnabme  ihrer  auä 
ifSeru  fcrammbra®alticnen  beiSantaGru;.  ISegen 
ierrütteter  ©efunbljeit  nach  Gnglanb  gurüdgeftbrt, 

)iarb  er  in  ber  9!äbe  »on  IfJlpmoutl;  auf  feinem 
Sebiff  17.  Slug.  1657,  GrcmtBell  lieo  ihn  in  ber 

JBejlminfltrabtei  btifepen.  Slafe'b  Stben  befebtieb 
Q.  Biron  (neue  Sluig,,  Senb.  1856). 
2)SBilIiam,  engl.  Zünftler  unb  Bicbter,  geb. 

um  1759  ;u  2onbon,'S(büIet  »on  Saftre,  giarman 
unb  gübli;  ftarb  13.  Slug  1827.  S.  loar  aliSeiib« 
net,  üSaler  unb  ftupferfteiber  tbätig  unb  ein  geilt« 

teicbet  Itopf,  babei  in  Äunfi  unb  Seben  einer  ber 

größtm  Sonbetlinge.  6t  ftbiBSrmle  für  bit  ©olbif, 
lieb  Bcn  IDfaltrn  nur  JRaffatl,  SHi^elangtlo  unb 
Büret  gelten  unb  batte  ftetä  Slirioneii,  namentlicb 
»on  SRänuern  alter  Seiten,  au^  »on  Ibittieelen 

(j.  '8.  bet  eines  globb),  bie  er  abbilbtte.  Su  feinen 
befien  SBerfen  (jebt  febt  feiten)  jäblt  man:  bie 

Mabirungtn  ju  S)oungä  »SSacblgtbanfen«  (1797,  in 

gelio)  unb  tu  feinen  »Songs  of  innocenco  and  ei- 
pericDce«  (1793),  »Europe,  a   prophecy«  unb 
»America,  a   prophecy«,  befonberä  aber  feine  Slijten 

jum  Smb  §iob  (21  rabirte  Slätter).  Seine  Öe« 
bidjte  erf^imen  in  neuer  Sluägabe  (fionb.  1868). 
33gl.  ©ilcbrifi,  Life  of  Witliam  B.  (baf.  2,  Slufl. 
18701;  Sminburue.  William  B.  (baf.  1874). 

BtifnDt  (Ipt.  ilb«,  »®lau)ungfrau«),  febauer« 
li4e  gtlfmflippe  im  Äalmarfunb  (Sfibfcbiotbtn), 
7   Äilom  »on  ber  3nfel  Oelanb,  ftebt  in  ScbiBeben 
in  äbnlicbem  SRuf  alb  Sergnügungbort  btr  §tien 
unb  Unbolbe  wie  btr  Sloiäberg  in  Beutfcblanb. 

Bläme  (bie,  fran;.,  m.,  »Sabel,  snijbilligung«), 
üble  ’liacbrtbe,  Sebanbe  mit  bem  Stebenbegriff  btr 
£äcbetli(bfett;ebm(o  bab  nicbtfranäönfcbe  8 1   a   ma  g   e 

(ipt. -inabliW;  blamiteit,  in  üble Qiacbtcbe  bringen. 
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läcberlicb  maefen  (franj.  nur;  tabeln,  rügen);  bla» 
mabtl,  tabelnbwertb. 

Slitnoitl  (ipc. 'nuns,  Slanfenberg'l,  ebebmt 
beftftigte  Stabt  im  franj.  Stpartmient  'llieurtbe« 
et«9)ipftlle,  SIrrenbiffement  £une»ille,  an  ber  ®e= 
(oufe,  mit  gabrifalion  »on  Äattun  unb  SBoIlseugen, 

Rupfer«,  ülieffing«  unb  illeibroaartn,  widttigm 
©erbereim  unb  (istj)  2272  Gimu.  ®.,  btifen 
gefiungbwerte  1639  »on  ijerjog  ®embarb  »on 
Uöeimar  gefcbleift  würben,  war  friiber  fRefibenj  beb 

gürfien  »on Salm« Salm.  Bie  llmgegenbbat  fdiöne 
äöeibmbäume,  bie  jur  Rorbflecbterei  treffli^eä 
äfJaterial  liefern. 

Blanc  (franj.,  |pr.  bUna),  wei§,  flat,  bell;  auch 
DJame  einer  älttrn  franj.  Silbermünje,  bie  1340 
an  bie  Stellt  ber  gros  tournois  trat  unb  anfangb 
aub  gutem  Silber,  fpäter  aub  Sillon  gefcblagen 
warb,  mit  jwei  .Jiauptfortm :   grsnd  b.  ju  10,  fpStet 

JU  12  Bmarm,  unb  potit  b.  jn  5,  fpäter  tu  6   Be« 

naren.  Loois  bUncs  bitten  bie  »on  1641  — 1709 
geprägten  franj.  Ecus  im  aSertb  »on  4,ja  SJJatf. 

Blanedpr.  biansl,  l)fiubi»ig@ottfricb,  roman. 

iPbilblBg»  geb.  19.  Sept.  1781  ju  Serlin  »on  franj. 
Gltent,  befuebte  bib  1801  bab  franj.  ©pmnarmnt 
nnb  bab  bamit  »erbunbene  tbcologifcbe  Seminar  ju 

®erlin  unb  warb  1806  alb  jweiter  'flrebiger  bei  ber 

ftanjöfi|<b«t'eformirten  ©emcinbe  ju .©alle  unb  1809 
alb  brittcr  ®rebiger  bei  ber  »ertinigten  reformirten 
Bomgmieinbe  bafelbfi  angcftellt.  Sluf  ben  ®cr« 
ba<bt,  ba6  er  an  einet  ®er|ibt»Brung  jum  llmflutj 
bet  wcflfalifcbtn  IRtgierung  tbeilgenommen,  würbe 
er  1811  »erbaftet  unb  nad)  SlJagbtburg,  fpäter  nad) 

Raffet  gebraebt,  wo  er  alb  Staalbgcfangener  blieb, 
bib  ibn  bab  ruff.  Streifforpb  unter  Sfeberuitfebeff 

28.  Sept.  1813  in  greibeii  fepte,  worauf  er  in  ®etlin 
gelbpttbigtr  warb.  3nt  Sobr  1814  fam  et  ini 

®lüiber’|d)e  .i^auptguarlier,  wobitte  ben  Sd)laibttrt 
»on  SJrienne  unb  »on  Gbbmpeaubert  bei  unb  ging 

bann  alb  ®rigabeprebigerjum'J)ott'|cbcnRorpb  über, 
mit  bmi  er  bm  Scblacbteit  »on  £acn  unb  Ißarib  bei« 

wobnte.  Slacb  ®rtubigung  beb  Rriegb  lehrte  er  in 
feine  frühere  Stellung  nad)  §allt  jurüd,  )»atb  1822 

au6etorbmtli(ber,  1833  orbentlicber  ‘fJrofeffot  ber 
romanifeben  Spradien,  baju  1838  jweiter  ®tebiger 

an  ber  Bomfiicbe,  Gr  ftarb  ju  ipalle  18.  Slpril 

1866.  ®.  hielt  grammatifebe,  eregetiidie  unb  literar« 
bifiotifebe  Slorlefungen  über  bit  iranjöfifcbe,  italie« 

nifebe  unb  fpanifebe  Sprache  unb  Citeratmr,  in  wet« 
eben  gäibem  feine  Renntniffe  ebtnfo  umfaffenb  alb 
gebiegen  warm.  3ubbtfonbete  wibmete  er  fid) 

bem  grünblicben  Stubium  »on  Bante'b  SBertm 
mit  iprer  ftbr  reichen  Siteratiir  unb  lüfte  manche 

fchmietigt  grage.  Singer  »*f3rebigtm«  (JPialle  1811) 
unb  einer  gtohm  Slnjabl  »on  Slrtilcln  für  bit  (Srfch« 

unb  ©tuber'fche  »Gnchflopäbit«  übet  ital.  unb 
franj.  Siteratiir,  fdiritb  er:  »Sin  meine  IDJitbürger« 
(baf.  1817),  JU  ©uiijitn  bet  bamatä  angeregten 
Union;  »Bie  beiben  erftm  ©efänge  ber  ©üttlichen 
Romöbie,  mit  Siüdficht  auf  alle  frübtreit  Grflä« 
riitigloetfuehe  erläutert«  (baf.  1832);  ba*  weiWet« 
breitete  »^lanbbuch  beü  SSiffenäwürbigfien  auä  bet 
Slatiir  unb  ©efchichte  bet  Gebe  unb  ihrer  ®ei»obner« 

(baf.  1824, 4   ®be ,   8.  Sliift.  Bon  5>.  Sange,  ®raim« 
fchiBeig  1867 — 69).  Scine»@rammatif  beritalimi« 
fcheii  Sprache«  (^alle  1844)  ifl  ber  erfle  ®erfud) 
einer  geiietifchenBarfltlliing  ber  gormmunbGefege 

bitfet  Sprache,  grüchte  feiner  BantesStubien  finb 
noch  baä  »VocabolarioDontcsco«  (in  franj.  Sprache, 

Seipj.  1852),  eine  torjfiglid)e,  in  ungtreimtm 
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Sambtn  furjm  anmtrfunfjfn 

fcfgWlftc  Utbtrlttjimfl  bet  «Octttii^itn  Äomöbte« 

(ftaHf  18G4)  imb  baS  SEtrf:  »Setfuift  tinec  blojj 
V5i(olciii(if)tii  örflSniiiei  mebttrer  bimtfln  tinb 

flrtlUätn  bet  ©öttUdim  Äomebif«  (ba(. 

1861—64,  2   SPht."),  WfleftfÄ  äBtrl  tint  güan'on 
ffintn  imb  Btnurfuiinen  tnibält  unb 

<ui^  in«  3talitnif<bf  übtrtfjt  reuvbf  (Xrifjl  1865). 
a?f i   bem  i;aule=3itbtlff jl  (ll.üKai  1865)  in  Slorenj 

U'iirbe  btS  bfulf(^tn  gorft^tra  auf  baä  efjvtnbbllflc 

flebaeftt. 
2)3eai'3®I'V^  Coui«,  franj.  'Publicifi  unb 

.^iflortfer,  <ieb.  28.  Oft.  1813  jii  ÜJlabrib,  wo 

ftin  Satft  a'ia  ©tnetaliufptrtot  btt  5inair,tn  am 
■&of  3oftp^  Soitai'arlt'J  funflirlt,  fam  »on  Corfica, wo  ft  ftiiif  erflt  3u9t"*>  otrlebtc,  inS  ßoIKaf  3U 
9!()oboj,  fiiibirtt  ffit  1830  tu  ?!artS  in  bürflifltii 

Sler^ällniffm,  warb  Schreiber  bti  fiiirm  ?lb»Oä 

fattn,  bann  ̂ lauait^ttr  in  Slrraä.  'Uac^btin  et 
ftit  1834  in  ')Jari8  für  rabifale  3f“™ale  flf: 
avbtittl,  übernahm  tr  1836  bit  SRtbaftion  bf4 

3ournaia  »L«  bon  sonst,  bit  fr  bi8  1818  fübrlf, 

orbeitelf  aber  juiilfid;  für  btn»N»tion«lt.  bie»Kcvue 
ripnblicninet  uilb  anbere  Slätter.  1839  nrflnbete  er 
bie  »Rcvno  daprogrbst,  uilb  1840  oerbffentliebie  er 

feine  focialifiifebe  ©ebrift  »Organisstion  du  travailt 

(beutfib,  Dlorbb-  1847),  weldbe  undft)eure«  Ütuf: 

feljen  maibte.  Sltä  Ärebajebabeu  ber  befiebenbeu 
3uüSnbe  bejeiibnet  er  barin  ben  »3nbiuibualiämuat 
uilb  bieÄonfurrenj,  woburtb  bie?lrbeiia(ebne  berab= 
(lebrüJt  würben:  ber  Staat  müffe  bie  inbufliieHe 

iSrbeit  an  fub  sieben  unb  jeben  in  ateliber  SBeife  bt= 

lohnen,  babuteb  würbe  bem  ßijoiamui  ein  tjnbe 
flemaebt  werben  unb  baa  3nbioibuum  im  ®aineu 
aufiseben.  91la  bemofratiftber  ®ef(bi<btf^rtiber 

ina^te  fubS.  bureb  feine  »Hisloir«  d«  dix  ans  1830 — 
1840.  1841-44  ;   5   S0be.,  10.  «uft.  1863; 
beutfib  von  Sub(,iBfrI.  1844  ,   5®be.;  von  gtnf, 

2.  8ufl.,  Seips-  1847,  5   ®be.)  einen  'Jiamen. 
StbonuiiflBlofe  Äritif  ber  iflolitit  Subwid  ̂ b'i>fV'*> 
fowie  ber  gatisen  focialen  SerbSIhiiite,  fibaife 

Cbbrbftfrseiibnund  unb  binreibenbeDarfieltunn  i’tr= 
ftbafften  biefem  SSerf  weite  ®erbreitun(;  imb  tief 
einfebneibenbe  SBirFfamfeit.  ®Ianca  sweiieB  grobea 

2Berl,  bie  »Ilistoire  de  la  rbvolution  franoaisec 

('fjar.  1847  —   62,  12  Sbe.;  2.  5Muff.  1864-  70; 
beutfib  Seips-  1847 — 53,  59b.  1 — 3)  batte  weit 
weniger  Grfotg,  weit  bariii  weniger  ®eftbiibte,  aI8 

'Parteiraifonnement  su  Riibeii  war.  9iaib  3Iii8bruib 
ber  ̂ ebniarrtPoliitioH  pon  1848  würbe  ®.  niJitglicb 
ber  proPiforifiben  'Hcgieriiug,  unb  batte  feine  2bälig= 
feit  befonbera  beii  ä'Otrffft't  beä  ülrbeiferftanbea 

511  wibmen.  Gr  fepte  bie  Tliiffiellung  einea  >!Regie= 

lungafomitf'a  für  bie  atbeitec.  burtb,  wirfte  ba- 
burtb  febr  wefentliib  sut  Slufregung  be8  Slrbeiter= 
ftaiibea  mit,  wopon  ber  iStbeiterfongreb  im  8urem= 
boutgäeugnia  ablegte,  wagte  aber  bod)  uiibt,  bieibm 
17.  TOärs  burd)  bie  grobe  Ttrbeiterbemonfiration  ent 
gegengebraibte  liltaltur  ansimebmeii,  Pertor  Piet 
inebr  biirib  fein  Semübeit,  bie  Orbnuitg  im  ©inii 
ber  Megierung  aufreibt  su  erbalten,  bie  ̂ Pnipatbieu 
bet  Arbeiter.  ©leiibmobl  fab  er  fub,  aia  tr  na*  bem 
üttteiilat  POin  15.  ilJai  angetlagt  würbe,  geiiötbigt, 
iiaib  Belgien  unb  Poii  ba  iiad)  Giiglaiib  su  geben, 
aöäbrtnb  er  int  2tuälaiib  lebte,  gab  er  mebrere 
Sibriften  s“  fdutr  Bertbeibigung  beraua,  fo: 
»La  rdrolution  do  fevrier  au  Luxembourg«  : 

1848);  »Appel  aux  honn^tes  gons«  (^baf.  1819)  ;| 
»Page  d'histoire  de  la  rcTolution  de  fevrier«  (bäf.  j 

-   Blanc  d'Espagne. 

1850;  beutfib  Cueblinb.  1850).  Sfutb  (jtfiitbefe  er 
bie  3eitfibrift  »L«  nouveau  moude.,  bie  jtboib  batb 
wiebtr  einging,  war  bann  ffotrefponbent  für  per. 

fibiebtne  frans.  3eitungen,  befonbera  fürbtn»Temps. 
imb  fibrieb  noib  »Histoire  de  la  rSvolutton  de  1848. 

('Par.  1870,  2   Sbe.).  Gr  febrte  etfi  8.  Sept.  1870 
iiaib  5et>tifrei*  S'ieäd ,   fptaib  n<b  wSbrenb  ber  Se. 
lagtrung  Pon  Paria  entfibiebtn  gegen  jeben  ®er= 
fiicb,  bie  Jltgitrung  ber  nationalen  Sertbeibigung 
m   flürsen,  aua  unb  forberte  bie  Parifer  in  niebieren 
51ujnifen  s'im  Sufjerfien  SBiberflanb  auf.  feeine 
fociatiftifibfn  tenbensen  waren  aber  im  engli(*tn 
Gril  febr  abgefd)Wä*t  worben.  Mm  8.  gebr.  1871 
in  bie  Pationalperfammtung  gewSblt,  nahm  et 

Swar  hier  feinen  feib  auf  ber  Suberfteii  Sinfen, 
protefUrte  auib  gegen  bie  Mbtretung  pon  GIfab  unb 
fiotbringen,  perlaugte  bie  befinitipe  Grflärung  ber 
iRepublir  unb  erfannte  beimMuffianb  poni  IS.WIärs 

1871  bit  gotberung  municipaler  grtibeiltn  alä  be. 
reibtigt  an,  betämpfte  aber  bie  Stuftebniing  ber 

ffommimt  gegen  bie  iüegierung  pon  Serfaiflta  unb 
flimmte  auib  in  ber  iüationalpttfamnitung  1872  für 

baa  @efcb  gegen  bie  gnternationale  Mubtt  ben 
genannten  feibriften  Peröffentliibte  tr  eine  ®ainni= 

luiig  Pon  Soutnalforrefponbensen,  bie  »Lottres  sur 
l'AngIrtcn-c.  ('Par.  1866,  2   ®be.,  unb  biersu  aia 
gortfebung  eine  neue  ©erie,  baf.  1867  ,   2   ®bt  ),  fo. 

wie  bie  fleine  ©*rift  »L’btat  et  la  commuDc. 
('Brüffel  1866).  ©eine  ntutfle  Sdjrift  ift  betitelt: 
»Questions  d’aiyourd’hui  et  de  dcmalu.  (1.  ©erie: 
Politiquc,  Par.  1873) 

3)  Slugufit  Mteranbre  Gbarlea,  flunfi: 
ftbriftfieller,  geb.  17.  9JoP.  1815  su  OafireB  im  Et« 
partement  tarn,  war  iiaib  ber  gebniarrtpolution 

einige  ̂ eit  Eireftor  ber  Mbtbeilung  für  bie  fdiöiitn 
Sfinflt  tm  SJiinijierium  bea  Smiem.  Gr  bat  eine 
febr  crfprieblitbf  Ebütiüleit  fürä  Äunjifa^  in  granf« 
rtidi  entwidftt  unb  PitI  gtftbritben,  worunter  baa 

umfaffenbe  ©erf  »Histoire  de.  peiulrcs  de  toutes 
les  ccoles.  (Par.  1849  —   69,  516  9iefg.),  ba8  aueb 
ina  Gnglifibe  unb  tbeilweife  ind  Etiiifibt  überfefjt 
würbe,  ferner  »Le  tresor  de  la  curiosita.  (baf. 

1857  —   58  ,   2   ®be.),  »L’eeuvre  complet  de.  Reni- 
brandt.  (baf.  1853  — 55;  3.  Muft.  in  3 '®bn.  1859 — 

1864;  4.  'tlud-,  1873  ff.);  »Grammaire  des  arts  du 
dcasin.  (baf.  1867)  unb  feine  rebaffionelle  Xbätig« 
feit  an  ber  »Oaietto  des  beaux-arts.  berporiubeben 
fiiib.  Mii*  febrieb  er  eine  Siograpbie  bed  OTaterB 

3ngrc8  (1869)  unb  ift  feit  1868  au  SBalnpafi’B ©teile  2JJitglieb  ber  Mfabtmie  ber  fiböneu  ffünfte. 

4)  l'ouiB,  ©eurer  unb  Porträtmaler,  geb.  1810 
in  Berlin,  btsog  1834  bit  Mfabemie  su  Eüffeiberf 
unb  bilbtle  pib  bann  alB  ©ibültr  3uIiuB  ̂ lübiitrB 
weiter  auB.  Gr  bebanbelt  in  (einen  ®emälbtn  nieift 

einfaibe,  aiimut^ige  ©egenftänbe  im  romantifdbeii 
©eure,  mit  wenigen  giguren.  gleibigtB  ©tubium 
unb  eint  forgfaltige  Muöfübruna  bilbeii  bit  fSaiipt. 
porsüge  berfelbtn.  Sliiib  alB  BilbniBmaler  bat  59. 
in  Eüffelborf  unb  in  anberen  ©täbteii,  wo  er  seit» 
weift  fiib  aufbielt,  gnnfligt  Gefolgt  errungen, 

ttamenlliib  pi'b  feine  'Porliätä  bea  ÄönigB  Gnifl 
Jlugufi  pon  ̂ »atinoper  unb  beffen  ©emabliii  wobl 

gelungen. Blanc  de  balelne  (frans.,  fpt.  biing  vsaiabn), 

f.  p.  w.  'ISalratb. 

I   Blaue  do  fard  (fran;.,  Wr.  Mang  b'fnbi),  f.  P.  w. 
bafii*  falptlerfaureB  äßiBinul. 
Blanc  d’Espa^e  (frans.,  blang  brlponni), 

f.  p.  w.  baftfib  falpeterfaiireB  SäiBmut. 
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Blanc  flxe  (frauj.,  (st.  HSna  fit),  ̂ Jermanmt: 
aiiä  Sijfuiifitn  flffäUter  (cbroef(l|aurfr  ®anjL 

Sion^orb  (ffr.  Msngf4cti ,   1)  9UcoU{  j^ran» 
<oiä,  fintr  6er  erften  Sluftfc^iffer,  fleb.  Ii53  ja 

^etit-?ln6clt)  im  franj.  iDtpartemra'l  ßure,  übte ficb  bon  3a9tn^  ®af  >n  meifvanifd'en  Rünfleii,  erfanb 

i.-hoii  in  feinem  16.  3a^r  einen  me<bani(d)en  iBagen 
nnb  balb  barauf  eine  fünfUitüt  iBafftnnafebint. 
Unauigefebt  jebei^  »erfolgte  er  feine  üieblingbibee, 
bie  Äuhfi,  ju  Riegen.  S!on  befonberer  Siibligfeit 
toaren  baier  für  i^n  bie  ßrfinbung  beä  Sicroftaten 
bureb  bie  äSrüberRfionlgcIfier  nnb  bieiSeibcfferungen 
beäfefben  biirtb  ben  ifirefeffor  ßbarleä  jn  Rfariä. 
Siatbbem  er  4.  fDiärj  1784  bie  etfle  lluftreife  »erfmbl, 

fcbiffle  er  7.  3an.  1783  mit  Dr.  3efferieb  über 
ben  flanat  »cn  j3o»er  natb  ßafaiS.  licr  flönig  »on 

Rranfreitb  belobnie  feine  fiübnbeit  mit  einem  @e^ 

f(bent  »on  12, (HX)  nnb  einet  Sienle  »on  12005ranten. 
Rietb  in  bemfelben  3abr  nnlevnabm  er  eine  nette 

l'nftfabrt  fu  Sonbon,  wobei  er  fnl)  beä  »on  ßiienne 
fBlonlgolRer  erfnnbenen  galtftbimiä  (anf  beffen  6r= 

finbnnjj  et  anfftrneb  maebte)  bebiente.  Gr  ftarb  in= 
folge  eineä  Stnrjeä  bei  feiner  60,  Sluftfabrt  7.  RJlärj 
1809.  (Seine  Oatlin,  ebcnfallä  ünjtfcbifferin,  geb. 
1778,  fanb,  naibbem  Re  bie  üufireijen  alä  Gn»erbä= 
}t»eig  fowobl  im  Süben,  alä  im  fRotben  »on  Gurofta 
lange  mit  Grfola  forlgefebt  batte,  bei  ihrer  67.  Muf: 
fahrt  »om  liboli  in  ijiariä  6.  3nli  1819  ihren  Xob. 

2)  gierte,  befannter  fvanj.  3ngenbfcbriftRelIer, 
geb.  29.  Xec.  1772  (Xabeälag  nnbefannt)  jn  !Eam= 
inarlin  (SepartemenI  ©eine  =   el:2Rarne),  machte 
feine  ©lubten  jn  bifenr,  biente  bann  eint  3eitlang  in 
bet  ärmee  ber  iRepnblir  nnb  machte  Rth  jnorft  biircb 
Heine  moratifcheSomane  (»Felix  et  PxuUno»,  1793, 

6.  31uR.  1824,  »Hoso«,  lc97  tc.)  nnb  bureb  mehrere 
XheaterRuefe  literarifcb  befannt.  Gine  iBu^banb: 
Inng,  bie  er  1808  eröffnelt,  führte  er  biä  1832  nnb 

grünbete  bann  eine  SlnRall,  bie  er  »Eljsde  des  en- 
lants«  nannte  nnb  1840  feinem  Sohn  abtrat.  S?on 

feinen  »om  gtöRten  Grfolg  begleiteten  3ngtnbfcbrif: 
ten  nennen  wir:  »Petite  bibliothequo  des  eufnntst 

(   1793;  6.  91tlR.  1840);  »Le  Buffon  de  la  jeunesee« 
11801,  4   58bc.,  jahlrticb  anfaelegt,  juleht  1838); 
»L*  Mythologie«  (13.  31uR.  1833);  »Le  voyageur« 

(1804  ,   6   ®be.);  »Les  delassements  de  reufance« 

(1807,  2   ®be.;  neueRe  üluR.  1838);  »PetUe  voyage 
autoar  du  monde«  (1812, 16.?UlR.  1863);  »I.,es  acci> 
deota  de  Peofance«  (1813,  22.  ?luR.  18G0);  »Le 
träaor  des  enlaots«  (1802,  33.  31nfl.  1864)  n.  a. 

fltuRerbeni  fchrieb  25.  »llistoiro  des  batailles,  siegte 
et  combats  fran9ais  de  1792  ti  1815«  (1813, 

4   ®be.);  »Les  promenades  de  Fenelon«  (1845); 

»Mälaoges  d'histoire  et  de  litterature«  (1834  U. 
1863);  »A  mes  enfants,  ou  les  fruits  du  bon 
exemple«  (1833);  »Räeräations  utiles,  ou  Recits 

d'un  voyageur«  (1856);  »Modfele  des  enfants« 
(1861);  »Le  nonvelliste  de  la  jcunesse'(1864)  u.  a. 

3)  §enri  Souiä,  franj.  ÄomponiR  nnb  Schrift; 
Reifer,  geb.  7.  Rebr.  1787  ju  SBorbtaur,  machte  in 
R3ari§  unter  fRub.  firtuhtr,  fRticha  nnb  fDlfhul 
muRfalifebt  Stubien  nnb  mar  bann  über  30  3ahre 

lang  OrebeRetbirtrior  am  Xhtater  ber  »Satic'lfä«. Gr  Rarb  jii  f^ariä  26.  Xec.  1838.  2).  hat  hnnberte 
eonl8aubt»ine:3ltien  »erfaRI,  bie  jum  gröRlenXheil 

inä  Soff  gebmncjtn  Rnb;  auRerbtm  mar  et  alä 
Xbeaterbiebter,  Ärttifer  nnb  in  noch  anbtren  RSebern 
alä  ScbriflReller  thStig. 

4)  Xhotnoä.  amerifan.  GrRnber  auf  bem  ®e= 
hiet  ber  SDlecbanir,  geb.  24.  3uni  1788  ju  Sulton 

—   ®Iand)e. 

im  ffiorceRet :   Gountb  beä  Staatä  SDJaRacbufetlä, 
Rarb  ju  SoRon  16.  april  1864.  ffl.  erfanb  bereitä 
in  feinem  24.  3abr  eine  RRafcbine  jur  Rabrifation 
»on  9iägeln,  melcbe  in  ber  9Jiinute  500  Stüd  »on 
»orjüglicbet  ®üte  lieferte,  nnb  befchäfligte  Reh  fpäter 
»otjugämeife  mit  ber  ̂etRellnng  »on  (Scmtbrläufen, 

bie  er  mefenllicb  »erbefferle.  9Iu'cb  »trbanft  man  ihm bie  GrRnbung  eineä  EvtbRuhlä  jur  Strferlignng 
attet  mögliibtn  Rotmen  auf  automalifebem  Sfceg, 
ber  in  aUtn  grögeren  3eughäuftm  Gnglanbä  uiio 

9(orbamtrifa’ä  eingefühvt  mürbe.  Rtmet  fouRriiitte 
et  ®oolt  Bim  Schiffen  gegen  bie  Strhmung  auf 
reiRenbeu  RlüRtn  nnb  mar  in  ben  lebten  Sahren 
mit  bem  Siegen  Ratfer  .fiötjer  jur  fDJöbelfabrilation 
nnb  ber  ̂ lerRellung  »cn  ®ritfrcu»tvlä  mitlelä  einer 
einjigen  Cperallon  befcbäfiigt.  Sie  3ahl  feinet 
ipatenle  btlänfl  Reh  auf  etma  23. 

5)  Gbmarb  Seman,  engl.  Sichlet  unb  Schrift; 
ReRer,  geb.  11.  Sec.  1820  alä  Sohn  »on  SSilliam 
®.,  einem  feiner  3eit  auägejeichneten  Scbaiifritler 
am  6c»entgarben;Xhtater,  mibmete  Rh  fiühjeitig 
literarifcben  fürbeiltn  unb  mar  bereilä  »or  feinem 
25.  £tbtnäjahr  alä  §erauägeber  »on  »Clismbers 

London  Joumsl«  unb  SerfafftC  »on  »Bradsbair's 
Descriptive  Rxilway  Ouides«,  fowie  einer  SRtihe  »on 
JEianbbücheni,  Grsähtungen,  Gffao  ä,  Sramen  unb 
Surleäfen  bem  Sublilum  »crlbeilhaft  befannt.  3n 

ber  Rolge  »eröffentlicbte  er  äÖilloughbb’ä  »Sh»ko- speare« ,   »England  and  Wales  delineated«  unb  bie 
91o»eflen  »Templo  Bar«  unb  »Man  wlthont  a   de- 
stiny«.  Seine  bramatifchen  arbeiten,  beten  3ahl  elma 
80  beträgt,  Rnb  jum  gröRten  Shell  luRige  SBeih; 

nacbtäRücfe,  bie  »orjugämeife  in  ber  Reenmelt  fpielen. 
®.  »erfaRle  21 3ahre  hinlereinanber  bie  »Drury  Lano 
t'bristmas  Annuals«  unb  mar  mSbrenb  ber  lebten  10 
Rahre  ein  eifriger  3)!itarbeileram»L>ailyTclograph«. 

6Uni|e,  aitguR,  bet  »orjüglicbRe  »on  Sebme; 
benä  neueren  fiuRfpielbicblent,  geb.  1811  ju  Stoef; 

holm,  Riibirte  ju  Üvfala3uriäprubenj  unb  tral  alä 
?!iceaubiteur  in  ben  StaatäbienR,  »erlieg  ober  balb 

biefe  £aufbahn,  um  Reh  auäfcblieRlicb  bet  l'iteralur 
jujuroenbeu.  Gr  febrieb  ein»  Sleihe  »on  SuRfpielen, 
unter  benen»Uittebamot«,  »Entragcdn  Wlmmerby« 
unb  »Rlka  Morbror«  bie  beRen  Rnb.  Sie  ent; 

bellten  tieferer  Originalität,  baben  feboeb  alle  gtoffe 
femifebe  Kraft.  Slucb  mehrere  eniRe  Sramen,  mie 
»LKkanin«,  »Engelbrecht  oeb  bans  Dalkarlar«  unb 
»Jeriibärnaren«  tl846),  fanben  bei  ber  auffübrung 

in  Stocfholm  ®eifall.  Saneben  mar  ®.  ein  höcbfi 
fruchtbarer  unb  beliebter  fHomanfcbriflRtller.  ®e; 

fonberä  gefchägt  Rnb  »Vtlnadcn«  (Stoefh.  1847), 
»Ftickan  iStadsgärden«  (1847),  »Bandi(eu«(1848), 
»Sonen  af  Soder  och  Nord«  (baf.  1831),  »Bcrat- 
tclser  af  Klockaren  1   Danderyd«  (1836).  äuRerbent 

fchrieb  et  eine  SRenge  SRobellen  nnb  Grjählungen, 

melcbe  jum  grbRten  Xheil  in  »SamUde  Tador  och 
berattelscr«  (3.  auR.  1867)  unb  in  »Bilder  ur 

I   Verkligheten«  (1863—65)  aufgenommen  Rnb.  l’eb; 
tereä  Such  entbdll  Grjählungen  eineä  Sohnfulfcbcrä, 
Grjählungen  eineä  ©eiftlicben  unb  Slufjeicbmingen 
eineä  Sebaufpielerä ,   welche  ihre  Stoffe  meiR  bem 
Stocfholmer  Solfäleben  cnllehnen  unb  juerR  (feit 

1837)  in  ber  »on  ®.  herauägegebenen  »Ulostrcrad 
Tidning.  erfcRienen.  Sie  niciRen  Stomanc  »on®. 

Rnb  auch  inä  SeutfcRe  überfegt  Sureb  feine  un= 

geroöhnlich  geminnenbe  IRerfönlicbfeit  mürbe  er  einer 
»on  Slodliolmä  populärRen  fBiännem,  unb  bieä 

fülirteihn  in  ben  legten  3ahren  gegen  feine  iKeigung 

I   auf  bie  politifebe  ®ahn  alä  Sieiebätagämann.  ®. 
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ft«r6  an  tinem  $6IagfIiiB  30.  9Jc>.'.  1868  in  StcJ: 

^olm. 
eian^t,  Stnt  «»i.  Mng  uangi«),  f.  iOialtcr: 

^orn. SlanAiniul,  f. !Btan6ini. 
BltnaartS,  37!ort^,  iSiaftr  unb  St^tiflflcricr, 

«b.  16.  Wpril  1839  in  Süijflbcrf,  bfjoji,  ncn  ben 
iScnrcmaifm  iDJcrib  «nb  S.  Sautitr  i>tr= 
gtbUbct,  g«bruar  1836  bit  Eüfielbcrttt  ?lfabfmit, 
100  fr  tiit  3abr  unifr  Sfilniij^  brt  ißiofeficr* 
Cljr,  Scbicr  arbfittlt.  ®arauf  trat  er  oll  Sibülcr 
in  bal  ̂ Priootolelier  bei  ̂ lijloriennialerl  Gmonnel 
Sfubc  nnb  bfiiann  biet  fein  erftel  ®ilb:  Puritaner 
auf  ®aif;e.  ®on  Oleoember  1838  biä  3nli  1859 
loar  er  bann  nctb  gtbüler  bei  Scblaibtcnnialcrl 
(Sniil  ̂ lünten  unb  ocroollfiänbiiite  fvSter  nc<b  feine 
3lulbilbunti  bur<b  oerfcbiebene  SReifen,  bie  i^n  mit 
ben  Äunfifdjötien  2entf(blanbl,  Btljiienl  nnb  ber 
@(bloei)  belannt  madilen.  ®.  bebanbelt  Siblaibtm 
unb  Oefediläfcenen,  fcioie  aucfi  friebliibe  Gpifobcn 
aul  bem  @oIbatenleben  biefcl  ̂ abrbunbertl,  juerft 
namentlicf)  anl  bem  Rriefi  fleiien  9tatoleon,  unter 
anberenXbeoborflörnerl  Xob(18.59),  gerbinanb  von 
Scbitll  2ob  (1860),  Ocnerat  o.  J)orf  in  ber  Sdifoelit 
beiiDtötfern  (1862), bann  auch  aul  bem  letitenftrieg, 
fo:  Äönift  Silbelm  bei  Sönijiiirätj;  ®er  Rronvriuä 
oon  ̂ fSreuben,  bie  ®aoeni  naeb  bem  Sirn  ocn 
®ertb  bcitrügenb;  ®ct  ̂ tnlmavfdi  ber  gransofen 
oni  TOebi  ®ataine  bei  ffllarl  la  ®cnr  unb  viele 
fleinere  ©emSIbe  cinfien  unb  beitem  3nbaltl,  loie 
®er  ülbftbieb,  $ufaien  an  ber  Scbenfc  :r.  ?III 
Siebter  trat  er  1^3  mit  bem  bijiorifdeen  Srama 
»3rbann  ocn  Sebioaben«  an  bieCeffenlliebfeit,  bem 
1865  bie  Sraflcbie  »9tbclf  oon  9Ja(faut  fctette.  1866 
aob  er  ein  SSnbeben  »Ärieglitebiebte«  (Sflffelb. 
1867)  beraul,  1867  erfebien  bai  biftcrifebe 
fbiel  ̂ Ä^migin  Slbetbeib«  unb  ein  Xranerfviet  aul 
bem  fban.  Unabbängigfeitlfrieg  oon  1811,  »gnri 
ffiaterianb«  (fieibj.  1868).  Seine  oielfaeb  einjcln 
oeröffenti lebten  Ibrifebeu  ©ebiebte  fammelle  er  in 
einem  ®anb  >®ebiebte«  (Eüffelb.  1870),  bem  fnb 
1871  mieber  ein  ̂ left  »Briegli  unb  Siegellieber« 
anfebioö.  äueb  ifi  33.  fUJilaibeiter  mebrerer  funfi: 
gefebiebtlieben  SSerfe  unb  äeitfebviften. 

Blandeniarg,  ÜRorib  Bart  .$>enning  von, 
fUJitglieb  bei  beulfebm  SReiebltagl  nnb  bei  preub. 
abgeorbnetenbaufel,  .neb.  25.  fÖiai  1815  auf  bem 
gainiliengut  ̂ immerbaufen  in  ®ommern  (Breil 
SRegenroalbe),  befnebte  bal  ©omnafium  junt  ©rauen 
Bloftcr  in  ®erlin  unb  ivibmele  fub  bann  auf  ber 
Unioerfität  bafelbfl  juriflifeben  unb  fameratiilifeben 
Stnbien.  iRaebbcm  er  eine  ̂fittang  bei  bem  Untcrj 
unb  Dbergeriebt  ju  Stettin  nnb  all  SReferenbarinl 
am  Bammergeriebt  in  ®erlin  gearbeitet  batte,  trat 
er  1843  aul  bem  Staatlbienfl,  um  bie  Senoaltung 
ber  oätcrlitben  ©üter  ju  iibemebmen.  Saneben 
war  et  auf  ben  Bcmmunaf=  unb  3ßrooinjiallanb= 
tagen  oielfaeb  tbötig  unb  würbe  1851  in  bal  3tb: 
gecrbnetenbaul  gewählt.  Seitbem  bat  er  blefem, 
bann  amb  bem  norbbeutfeben  unb  beutfeben  9Jricbl= 
tag  ununlerbrceben  angebört.  ©leicb  bei  feinem 
©intritt  in  bal  barlamentarifebe  Seben  febfob  er  ficb 
ber  äuberfien  9i«bten  (bamall  grallion  ©ertaeb) 
an,  welebe  ein  fiarfel  Bönigtbum,  jugleieb  aber  bie 
aufretblbaltung,  bejiebnnglioeife  bie  ®ieberber= 
fiellunÄ  ber  flänbif^en  aieetjte  bei  Ütbefl  erftreble. 
Siefer  Partei  ift  er  in  allen  ̂ bttfen  ber  ßniwideinng 
bSreubenI  treu  geblieben  unb  allmäblieb  ibv  batloi 
mentarifeber  gübrer  gciocrben,  woju  iljn  niebt  fe= 
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wobt  beroorragenbe  fiaatlmännifebe  Begabung,  all 

braftifibe  31nffaffung  unb  grobel  Verfönliebel  an= 

feljn  befähigen.  Seine  fSeben  jelcbnen  fiib  burtl) 
Blarbeit  unb  oft  bureb  eine  fiarfe  bumoriftif^e  gär: 
bung  anl. 
Blanc-manger  (franr.,  im.  Mang  •   nungfitcb, 

•loeicel  ©ffen«),  SIrt  ©elee  aul  SKanbelmileb  unb 

^laufenblafe  ic. 
Blanco  (fban.;  fran;.  blonc;  ilat.  bUnco),  weih, 

unbefebriebtn;  in  b.  unter;eiebnen,  f.  o.  w.  feine 
Unlerfcbrift  im  ooranl  toor  ber  Jüeberfebrift, 
3(nlfertigung)  unter  ein  Scbriflflncf  ic.  (eben; 

f.  SH  a   n   f   e   t. 

Blailto,  Rav  ('Eei§el  Storgebirge),  3Sct= 
gebirge  an  ber  ®eftffifie  oon  Slfrifa  unter  2 1“  nbrbf. 
8r.,  bilbet  bie  Svibe  einer  V'anbjunge  unb  warb 
1441  oon  ben  *f5ortngiefen  entbedt. 

Blanti  (li>r.  Mänb),  fRatbonael,  berühmter  engl. 

Orientalifl,  war  ber  ©nfel  oon  graneil  CnimV'e 

of  Sianbatll  IfJarf  (Snrreb),  bet  fnb  mit  Soro.- 
tbea  ®.  of  Serrignin  Gaftle  (©raffebaft  Berrel)  in 

3rlanb)  oermäblt  bitte  (baber  ber  IRame  ®.)  unb 
beffen  fammtlicbe  ®efivtbumer  auf  ihn  übergingen. 

(Sr  fam  1823  ln  bal  Chri«t  ehnreh  College  ju  Or= 
forb,  würbe  bafelbfl  1825  grabnirt  unb  wibmete  fub 
nun  ganj  (einet  2ieblinglwiffen(cbaft,  ber  morgeiu 
länbifcben®b'toIogie,  inibefonberebemStubimn  ber 

Oerfifibcn  Sfraibe'unb  Siteralur.  Stuf  leblerem  ©e: biet  jtebt  ®.  all  einer  ber  bebeutenbften  ©elebrleit 
unferel  3abeb>tnbertl  ba,_  wie  (eine  guantitatio 
jwar  befäränfte,  gualitatio  aber  um  fo  bebeuts 
(amere  lilerarifibe  Sbötigfeit  beioeift.  ©leiib  feine 

erfte  Slbbanblung:  »Account  on  the  Atesh  Kedch, 
a   biographical  work  on  the  Persian  poets  by  IIlp 

Lutf  'AU  Bcg«  (im  »Journal  of  the  Koyal  Asiatic 
Society«,  ®b.  7)  jeigt  ben  gewlffenbaften  gleig  unb 
uncrmübliiben  gorfibergeift  bei  ®erfajferl  unb  ift 
all  erfte  wirtliib  eingebenbe  unb  umfaffenbe  Slnalofe 
einel  ber  bebeulenbften  literarbiflorifibcn  ffierfe  ber 

iflerfer  epoebemaibenb  für  bie  ©eftbitblt  ber  perrifiben 
®ocfie.  3io(b  bebeulenber  unb  reiiber  an  fUJaterial 
ift  bet  biefem  erften  nabe  oenoanbte  ©ffa?;  »On  the 
earliest  Persian  biography  of  poets  by  Muharnmad 
Aull  and  on  some  other  works  of  the  dass  called 

taikiraiulshu’arü«  (in  bemfelben  goumal,  ®b.  9). 
3wif<ben  beibe  fällt  (ein  intereffanter  Sluffab  über 

bie  orientalifcben  SRanuffvipte  bei  Gton^College  (in 
bemfelben  3ournal,  ®b.  9)  unb  bie  lertaulgabe  oon 

SRilämi’l  mgftifibev  ®i^tung:  »Makhzan-alasrir« 
{»'fcet  Sdjab  ber  ©ebeimniffe«),  bem  erften  ©ebitbt feinel  befannten  »günfcvl«  (1844  gebrudt  für  bie 
»Society  for  the  publication  of  Oriental  texte«). 
Sluberben  genannten  arbeiten  bepbrn  loitbann  ned; 

jwei  bcdifl  wertboolle abbanblungen  oon  ®. :   »On the 
Persian  gnme  of  cbess«  (im  13.)  unb  »The  Muham- 
medau  Science  of  Tabir  or  Interpretation  of  dreamsc 
(im  14.  ®anb  ber  genannten  3fitf<brifl).  Unter 

feinem  ütatblaft  fanben  fub  umfaffenbe  Stovarbeiten 
tu  lertaulgaben  ber  beiben  mijfliftbcn  ©ebitbte 

Slblil'  oon  Sebiräl:  »Sihr  i   Halkl«  (»©riatibtc 
3auberei«)  unb  »Sham,  wa  Parwttnah«  (»Berte 

unb  galtet«).  ®.  fiarb  10.  aug.  1865. 
Branbilleti  (lat.),  Sdimei(berrebcn,8lebfofungen. 

BIonArälo,  ©iorgio  (eigentlich  ®ianbtata'l. Stiftet  ber  Unitarier  in  ®olen  unb  Siebenbürgen, 

geb.  um  1515  ju  Salujjo  in  ipiemont  anl  abligeni 
©efcblecbt,  f'rafticirle  all  arjt  ju  ifjaoia,  nnible  aber 
wegen  freierer  Sieligionlanribblm  ffin  Uiaterlanb 
oetlaffen  unb  befaunte  fub  anfangl  ;u  Vulbcil,banii 
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in  Omf  datoin*  8(^«n.  SEtgtii  ffiittr  oiitU  93.  »cn  30,198  äSaftmcrgtn),  (;»•  fin  ®i'm= 
irmilarifc^en  SJJfinungm  mit  iitftm  jfviallm,  6t=  narium,  eine  ̂ c^«c  ftimbtn--  unb  tiiif  (»Slittf  3)iüb= 
gab  tr  Tut)  1&38  nad)  '.folcn  unb,  »cn  ba  auf  dal=  dtfufc^itlf,  (in  >>cfpital  (Stift),  eii«  5fafem(,  (in 
uinä  9tnftifl(n  i'(rtri(b(it,  1563  naifi  €i(b(ntür.j(n  ffi(f(niab(Ibab,  (iii(  ̂ (ilanfialt  für  9terv(nrraur( 

nt  b(m  Rüvflrn  Sodann  Sigmunb,  ber  i^ii  ä»  >">l>  O»"')  391 1   fafi  mir  (bangd.  einraol)n(r  (bar= 
frinrm  firibarO  maibtr.  .^irr  »rrbttitctr  er  boi  imtrr  (twa  5002Jiann  93Htitär  at*  ©arnifon).  ®i( 
SteinianiämuS  unb  bnuirftr,  bafe  bi(  Uuitarirr  Umgrbuug  'Stanfenburgä  i(l  burtb  3Jatur  unb  @(- 
fr(i(  SJdigionbübung  im  Sanb  (rtjidtru.  3’*"'  i<bi*t(  böcbfl  iulrrrffant  unb  bi(  ©tabt  rin  bdirbtrr 
©obrimrn  Satt)  rrbobrn,  grmatm  rr  brbrntcnbrn  SlufmtbaltScrt  brr  ̂ arjrrifrnbm.  ()m  O.  brrfdbrn 
ßinflng,  murbr  abrr  um  1590  ven  frinrm  OJrffrn,  ragt  bir  aub  Cuabrrfanbprin  brfirijrnbr  JfU),'p(n= 
bdirrtergrn  feinrr  ülnbäiiglidbrrit  an  brn  ratt)oIi=  rri^r  brr  'irnfrlämanrr  rmyor,  auf  brrrn  @r= 
fd'rn  ©laubrn  ju  rntrrbrn  gobaibtr,  im  ©dtlaf  firin  brbrnirnbr  ©tcinbrüdir  in  93rtrirb  ftrljrn,  unb 
rrmürgt.  ßr  fjat  rinigr  9(bbanblungen  unb  fcci=  7   flifem.  fübi'filiib  btidit  bir  93obr  burdt  bir  ®ranit= 
niaiüfdjt  Äcntroutrbfd'riftrn  ^intrrlaffrn.  ©rin  fdftn  brr  SRogtraf'Vr.  'Jibrblicb  von  95.  rrbrbt  ficb 
»Ttntitrinitarifdirb  ©laubrnSbdmntnib«  mit  brr  rbrnfallb  in  brn  grolrefcflrn  f^rnirn  rin  Ouabrr; 

aC’ibrrlrgung  brb  glaciub  gab  ̂ triilr  (^'dmftrbt  fanbjlcinfdfrn,  rc'rldtrr  bir  grfiblriftt  brrnfi.  93rrg= 1794)  brvaiib.  fr|iung3trgtnflein(9trin|lrin)trägt,brrrn9iuinm 
Slongini  firt.  ttanbjUtnO,  grficr,  itat.  Cfirrm  ttjritmrifr  in  Srrgnügungbiotair  umgrmanbdt  finb. 

unb  Sirbrvfcmvoniit,  grb.  8.  9fci'.  1781  in  Xnrin,  3m  99.  brr  ©tabt  grwä^rt  brr  3'fflfnri>bf,  rin 
ftnbirtr  bir  flemrofilion  nntrr  Ctlani,  nmrbt  1805  $cbrr93rrgmitS83irtäbanb,  rinr  brr  ̂ rrrliibflrnatui* 

Äai'cUmcijirr  brä  Äurfürften  von  iptalsbarrrn  unb  fitbltn  brb  ncrbbfilicbrn  ̂ arjvanbrJ.  ßtira  3   Äiicm. 
1809  in  glridirr  ßigrnfdiait  von  St’nig3erfmr  nad)  rntfrrnt  liegt  ba«  rbrmatige  Ätoftrr  aiitbarls 
Jfafid  brrnfrn.  Seit  1813  lebte  rr  in  93ari?,  luo  ftrin,  frbt  grcfetmtbrilä  brr  Ddonomir  birnenb,  in 

er  18-12  ftavb.  Unter  feinen  Obrni  fanbrn  befeu;  lirblidirv  99alblanbfd)aft.  93.  bilbrtr  früber  unter 
brrä  »üeiie  ct  Tfrvillof ,   »Encore  un  tour  de  cßlife«  brm  91amrn  ̂ artingau  eine  ©raffdiaft,  brren 
unb  >Xephuli.  Seifad.  ©eine  ®un|l  beim  ipublU  aSefibrr  fir  von  brm  ajanä  ®raunfd)iorig:\!ünrbnrg 
fnm  vrrbanttr  rr  aber  ̂ aubtfätbliit  feinen  üirbrrn,  jn  Vrbm  nabmrn.  3'>i  12.  3a^rb.  ivurbr  fir  mit  bet 

Tnetten  unbiHcmanjen,  unter  iveltb  letterrn  befoiu  Sraffibaft  Sirgenflrin  vereinigt.’  ©ir  nmfa jte  brn brid  brr  >9lbf(bieb  beä  itoubabour*  (von  ßafidli)  93rocfen,  bir  Jiojjlrabbr  unb,  ba  meljrrre  örafen  93U 
viel  gefungrn  ivarb.  Eit  ajtelobim  biefet  Sieber  fdjöfe  von  Jfialberfiabt  ivaren,  viele  Crte,  bie  nabb 

finb  natürlicb  unb  amnut^ig,  bie  93egleitung  ba3u  unb  natb  jn  ̂lalberjtabt  gefiblagen  ivnrbcn.  9!a4 
jiertieb  unb  einfacb.  brm  2cb  beä  leblen  ©rafen  von  S3.,  3obann  ®eorg, 

Olanfenbrrgbe,  gifibetborf  in  bet  belg.  95roviin  fiel  bie  ®raff<baft  1599  brm  ̂ lerjog  von  91raun= 

Sefiflanbern,  an  ber 'Jtorbfee,  15  Äilom.  notböflliib  fibiveig,  alä  Sebnäljerrn,  anbeim.  3ni  3abr  1693 
von  Cflenbe,  mit  93rügge  bnnb  ßlfenbaljn  verbnn=  ivarb  93.  Snbioig  ätnbolf,  bem  jiveiten  ©ebn  9ln= 
ben,  bat  einen  $afcn  mit  Sembllbutm,  Sibiffbau  ton  Ulri^ä  von  29olfenbüttd,  alä  9lvanage  über» 
unb  (leM)  2136  ßimo.  unb  ifi  feit  1840  ein  Seebab,  geben,  1708  inm  gnrftentbum  erboben  unb  biä 

baä  rafib  in  9tnfnabme  gefommen  ifl  unb  jebt  iäbr=  1731  fetbftänbig  regiert,  bann  aber,  iveil  Snbioig 

lieb  von  5— 6000  ©äfiti'i  befuebt  wirb.  Sie  Sinnen  ätubolf  §erjog  niutbe,  loieber  mit  Straunfdgveig finb  in  ihrer  ganieu  iBreite  mit  3iMflileinen  gevfias  vereint,  bei  loelcbem  eä  feitbem  geblieben  ifl.  ®ie 
flert  unb  bilben  eine  eliva  2   fliloin.  lange Hiromenabe,  ©tabt  ®.  erbielt  fdion  im  10. 3abtb.  iBianetn,  ivnrbe 
mit  einer  ganien  g'ont  von  DJenbauten  (für  bie  j   1182  unb  ivieberbolt  1386  vevivnfiet,  and)  1625 

@äne),  in  bereu  9)iitte  fidj  baä  Bmlianä  be^nbet.  j   bnreb  aSallenftein  hart  belagert,  ̂ lier  ivobnte 
Dlantenbnrg,  1)  braunfdiiveig.  flreiä  (cbemalä !   Snbivig  xvm.  nach  feiner  glud)t  au»  Sitlingen 

gürfientbunO,  bet  fübeftlidifle  Sbfü  -Sietjog-  unter  bem  9iamcn  eineä  »@rafen  von  Sille« 
iburaä,  liegt  abgefenbort  vom  ijanvlförber  beä  lel»= ,   vom  24.  9tng.  1790  biä  10.  gebt.  1798.  ©eit  bem 

ternim  'itcreiebbeä  citliiben  .Siarjcä,  greml  im  ©C. '   grieben  von  Silfit  1807  gebbrle  93.  äiim  Sönigreid) 
an  anbalt,  im  übrigen  mir  an  brenß.  ©ebiet  unb  :   Sßeftfalen. 

entbäti  475  Cftilom.  (8,6  C'i't.)  mit  (i«*i)  22,537  |   2)'lV{93Iantenberg),Stabt  in  berfdnvartbnrg; 
ßimv.  äüer  ff reiä  ninfaßt  einen  ber  fdiönfteir  Sbeile  rubolfiäbtifiben  Cbetbmftbaft,  9lmt  gtnbolflabl, 
beä  ijarjgebirgeä  unb  wirb  von  ben  ginfftn  93obe,  an  ber  9iimie  unb  am  ßingang  in  baä  romanlifdic 
3orge  ic.  beio.ii(tvt.  ßr  befiebt  anä  bem  alten  gür=  ©eblvarjalbat,  7   ffilom.  von  ber  iSabnftation  Saale 
ilentbum  9'.  unb  bem  Stiit  99allenrieb  unb  tlieilt  felb,  bat  SSollfbinnetei,  9iapiete,  Scbet=  unb  garbe= 

fi*  in  bie  Memler  iS.,  ̂ afielfelbe  unb  Slairenrieb.  fabrifeit,  eine  fregnente  9Saffert'eiIanflatt  mit  gid;-- 
©le  gleidjnamlge  ^anplflabt  bafdbft,  in  rei;en-  tennabelbab unb iUloirciituranftalt, große ©anbftein= 
ber  Sage  am  iJiotbranb  beä  Unterbaneä,  unter  bem  unb  ©ebieferbrüdje  unb  (isri)  1530  ßinw.  üie  fanft 

93  lanfenflein  (bem  ©(bloßberg)  imb  am  93lane  abfallenbenSbalgebäi'il' f'”l>  mit  jalilreicben  93illeir 

lenburger  93adi,  tfl  bnr(b  bie  naeb  bem  93ranb  von  befeßt,  bie  meift'  nur  iväbrenb  ber  ©ommermonale isäs  anfgefübrlen  Bienbanlen  eine  febr  frennblidic  l93.ii1einbor5Üglid!etflimati({btrfimortibcngrem 
©labt  geworben,  bat  3   Sbwre  unb  eine  93ornabl  mit  ben  bewobnt  werben,  Sie  glnt  Von  93.  ertengl  viel 

bem  9Salbbcf,  bem  ©eorgenbofpital  unb  ber  ̂ ro=  unb  ttefflicbeä  Cbfl;  ebebem  warb  ancti  bebentenber 
menabe  (bem  ibiei,  2   ffir(bm  unb  auf  beut  ®ivfel  9Beinban,  fowie  in  ber  ©(bwarja  ©olbwäfcbcrei 

beä  337  2Uder  boben  Slantenßeinä  ein  ftaltlicbeä  betrieben.  Wcrblidfliegtanf  einem  160 l'ielerboben 

Sdjtoß,  bie  (einveilige  fRefibenj  beä  .^erjogä  von  ffallfdfen  baä  ©(bloß  ©teifenßein,  eine  ber 

Eraimfdnocig.  3m  benaebbarten  Sbiergarten,  auf  ((bönßeu  SRuinen  Sbnringenä,  93on  (gieinvicb  I.  er« 

bem  ßalvimiäberg,  beflnbet  fid)  baä  verfallene  8nfl=  baut,  war  baäfelbe  vom  13.— 10.  3abrb.  SKefibeng 

bauä  Snifenburg  unb  am  gnß  beä  93etgeä  baä  ffitfl;  ber  Örafen  von  ©diivarjbura^iSIaurenburg;  in  bem= 

lidie  ©artenfeblöß.  Sie  ©labt  iß  Siß  ber  ffreiä--  felben  würbe  1304  ber  13.19  nim  röm.  «iinig  er 
bebötben  nnb  eineäOberfotßamlä(für  ben  Cbevforfl  wäblle@raf@ünlberXXl.vcn$(bivar}bnrggeboren. 

SteiKiS  flon»..Stjilon,  3.  auR.,  UI.  l'b.  CI*.  3uni.  1S74.)  19 
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SlanfcntuTg,  btutf(^in:  TOilitärj 

fc^riftfifller  uiib  öefdjic^lfc^rfibtr,  gtb.7.  Oft.  1820 

in  btr  9}äl)t  »en  »clit,  trat  in  bal  vrfii6-3''3'"'“‘r=  ‘ 
forpä  uiib  Ititde  1850—57  btii  ®au  b(r  gtamnu 

buvg  §cbenjcltcrn,  fam  1857  jiim  Otntralfiab,  fUts 

jimi  'SUjcr,  uiib  dnc3f'Oan(|  fin3"fanttdt: 
bataiUcn,  ita^m  ifbcd)  balb  imlft  terntnnuns  jum 

Obcrfilcutnant  btn  «bfc^ifb.  ©titbfm  If  bl  ex  in  '.61(8= 
lau  als  ‘Dülilävfdjriflfidl«  unb  @cfd)ic5l((^rdber; 

(fine  Sricgäbevidile  unb  Ärilifen  »etlie^en  bfr 

•©(blf(ifd)fn  3filun(i«  1870 — 71  befoiibmi  SBfrtl). 
(Sr  (tbrifb:  *jfr  bciitfdie  ffdfg  uon  1866«  (lid(;j. 

1868);  »Sie  inneren  Äämpfe  ber  norbamerifan. 

Union  bi8  iur  ipräfibentemrabl  1868«  (baf,  186'JJ, 
1870  ii'uvbe  er  l'on  bem  SEBabltreid  i8riea«D^lau 

in  baä  vreuisife^e  ?lbgeorbndenbauä  getoä^ilt, 

eianftntfc,  Seif  im  fteufe.  (Reäiemngäbeiirf 

©cblcäicig,  »reiä  ißinneberg,  7   Äilom.  locjllid)  ucn 

Slllcna,  in  bcdgl  remantifdjer  Sage  an  bet  (Slbe,  mit 

l'idenjdiiinen  «anb^äufeni  (berübmt  ber  )8aufr'((b( 
unb  ber  (Sobeffrov'fdje  ©arten)  unb  (isri)  3326 
einnj.  iß.  bat  dne  i)5tit>alreal=  unb  2   ̂c^ere  iüiäb= 

djenfcbulen  unb  ifl  ein  .^aul'lfib  ber  'Jlcrbieerilt^erei 
unb  iKbeberei  mit  (ibtj)  126  iBtgel(d)if(en  von  ca. 

16,000 'Jtcrmalta|len(i  4000  ipfb.),  62  gifebeteoern 
l'on  1000  3!ormalla(ien  unb  5   gifiberfuttcm  ben 
160  iKormallaflen.  Slnfeerbem  i|t  ®.  ein  beliebter 

Sommeraufentbalt  unb  2iergnügung8ort  bcrbenacb= 
barten  ©täbter.  3n  ber  SRäbf  fmb  uerfctiifbfne  Sliu 

böljcn,  loelcbe  mdlemoeite  Slubfubt  geiofibren,  J.  SB. 
ber  ©üllenberg  (86  3J!der  Itccb),  auf  loeldicm  6rj= 
bifebef  5tbelbeft  1061  eine  gejiung  erbauen  lieb;  ber 

®auer8bcrg  ( 105  ‘ntcler).  Sei  2?.  liegt  auch  bie  grob= 
artme  Slllonaer  SJBafferverforgnngJanflalt. 

SUtifenbain,  -«mlSftabt  im  ©robberjoglljum 
©a(6(cn=SScimar,  jnji(tt;cn  ber  SReribenj  Sffieimar 

unb  OlubDlftabt  in  einem  o(fenen,  loiefenreid'ni  Ibal 
308  ÜHcter  fl.  !D!.  gelegen,  i(t  £i(j  eined  3>'fl‘3‘""lä 
unb  einer  ©uberinlenbentur,  bat  jioei  Sird^en,  eine 

falboliftbe  Äa(.'elle,  eine  gortbilbungbfcbule,  eine 
fibnningbaft  betriebene  ̂ orjcllanfabrif,  aiSebereien, 
trefflicbe  Sierbrauereien  unb  (isri)  2250  ©imo.  Sa8 

alte  ScbloB  ber  ©rafeu  i'on  ©leieben  ifl  bureb  3(n= 

bau  ju  einem  i'anbcJbafpital  (»ÄarUgriebridt; 
.6o(pital«)eingfri*letn>orbeii,anbfmaudi  baS  gfir: 
jlentbnm  Sonberäbaufen  aimbeil  bat.  SBegen  ber 
gefuuben  nnb  angeneliinen  Sage  wirb  S.  viel  aI8 
flimalifeber  flnrort  benubt;  aiicb  beiinbet  fub  ba= 

felbfi  eine  neue  gut  eingerid)tete  Sabcan]iall  ju 
loannen  unb  falten  SBaiferbäbern,  gicbtennabel« 
bäbern  x.  S.  loar  ebemald  ̂ »aubtorl  unb  tHegie^ 

rungänS  ber  ©raffebaft  S.,  mclcbe  einer  ©eiten= 

linie  ber  ©rafen  von  ©leieben' gebörte,  natb  bereu 
Stuifierben  1631  eS  an  bie  ©rafen  von^iabfelb  alb 

Sfben  fam.  (Jm  3abr  1803  ivarb  S.  infolge  beb 
aieicbbbfVnlationbbaubtfcblufffb  von  spreitben  in 
®eftb  genommen,  fam  aber  1807  mit  bem  gflrfiett: 

tbum  ©rfiirt  unter  frattf.  ̂ serrfebaft.  3"'  3abr| 
1813  ivarb  ei  äivar  ivieber  von  Sßreufien  offiibirt, 
aber  bureb  beii  Staatbvertrag  vom  22.  ©epL  1815 
an  ©aebfeiuSlBcimar-Gifenotbabgctretcn,  mit  allcinit 
ger  aiiibnabme  beb  aiiiitb  SBlanberbleben,  bab  bem 

iRegierungbbf^irt  ©rfurt  einverleibt  ivarb. 
Sl0Bteit|(lw,  gieefen  im  preii^.  Oiegierungb- 

bejirf  'Halben,  Äreib  ©djleiben,  am  llrfvriing  ber 
21br  471  fDleter  ö.  iW.  unb  an  ber  Gifenbabii,  mit 

Gifenloerf  nnb  ©ifenfleiiigriiben  nnb  620  iSiiiiv.; 
fiauptort  ber  ebemaligen  ©raffebaft  S.  unb; 
©erolflein,  ivelebe  im  ®efib  ber  ©rafen  von 

—   ®tanqui. 

3Raiibeifebeib,  bann  bet  ©rafen  von  ©tem» 
bera  ivar. 

Dlonlet  (Slanguet,  Slanco,  fran;.  C'«rt« 
blftncho,  engl.  II tank  charter,  ital.  Carta  bianca't, 
eine  iiidit  formulirle,  fonberii  nur  angebeiitde  2*010 
maibt,  ivelebe  lebigliet)  anb  ber  Dlamcnbunterfebrift 
beb  2lollinaeblgeberb  beftebt,  über  ber  leerer  iSaum 

,   gelaffen  ifl,  ben  ber  Sevollmiübtigte  felbfi  mit  SBejiig 
!   auf  ben  Umfang  ober  bie  21rt  beb  ibm  anvertraiiicn 

©efebSftb  aiibfiUlt.  Sibiveilen  ifl  au^j  bab  Siegel 

beb  'BoUm.iebtgeberb  beigebriiell.  Gin  (oldieb  23. 

pflegt  man  bann  ju  geben,  iveiin  man  alb  23cll- 
inaOblgeber  bie  erforberliebe  reibtlidje  gönn  ober  bie 
21ubbebnmig  ber  betreffenben  ®olIniacbl  nid)l  genau 

fennl, ;.  S.  inbem  fie  einem  2lu41änber  ertl;eilt  ivirb. 
ülatflrliib  vertraut  man  ein  8.  nur  juverlafrigcn 

^erfonen  an,  foivie  eä  and)  geratben  fibeint,  baraiif 
bie  Hngelegenbeit,  um  bie  cb  fiib  banbell,  )u  be 

jeiebnen.  3"  lurifiifdjfr  Segiebung  verfiebt  man 
unter  S.  ebenfallb  eine  unvoliftänbige,  ber  flrengeii 

gönn  entbebrenbe  ®otlmad,>l,  iveldje  einem  3led)to 

anivalt  jur  filaganficllunq,  gübruiig  einel  'Jirc= 
ceffeb  :c.  ertbeilt  unb  von  biefeiii  bann  erft  formulirt 
ivirb.  'Jiaib  fäebfifibfm  fHetbl  iiiuj  bab  'S.  ben  3"= 
halt  btr  barüber  jii  febtnbeii  aiibfübrliiben  Soll; 
iiiad'tbiirtimbe  ivenigfienb  infciveit  anbeulen,  ba§ 
ficb  baraub  bie  Satbe,  um  bie  eb  fitb  banbelt,  foivie 

bie  fünftige  'fjarteiilellung  beb  ®ollinaibtgfbfrb  er= 
gibt. — 3ni  25JeebfelVfrfebr  foiiime n   f olgenbe  8e= 
bfuluttgen  vor:  in  blauco  t   r   a   f   f   i   r   e   n ,   ciiieii  2Beebtd 

gifben,  ohne  bab  nian  an  ben  Sejogenen  etivab  gii 

i   forbern  bat,  in  ivelebem  gatl  bie  Seduiig  vor  2*er- 

fallgeit  gemalt  me  rben  mii§,  baberSlan'coaccepl, ein  Hccfpt,  für  bab  man  bie  Ee Jung  noeb  niibt  bat ; 
inblanco  ftebeii,  f.v.n).inScrfibubflebtn;SlaiicOä 
frebit,  f.  V.  IV.  offener,  b.  li.  ungebeJter,  bureb  -Viin' 
terlegung  von  ©egemverlbtn  ober  burdi  SefldUmg 

voiiSüürgfebaften  niebt  gericbfrlerBontoforrent:  ober 
2?cibfelfcebit;  in  b.  giriren  {Blancoinboffament  i, 

auf  ber  SiuJfdte  beb  SE3f J)fe  18  nur  ben  'llaiiien  (beo 

'   Gebeuten)  bfinerleii,  unter  greilaffung  beb  turiiaib: 
maligen  21u8füHnrtg  beä  ©iro’S  nötbigen  Oiaiimb 
3m  'llffefiiraniivefeii  finb  'ölaiieoflelien  in  2lfff: 
tiiraiigpolicen  bie  aubjufflilenben  3n>il<6enräuiiie ; 
in  ber  Siiibbaltung  fagt  man  von  einer  Summe,  fie 
(lebe  in  blanco.ivfiiii  fie  in  ber  betreffenben  ßclonne 
Hiebt  aiibgeivorfen  ifl. 

SlantetB,  iveibe  2BotlbeJen  von  verfebiebener 

geinbeil  unb  Hiibflaltung,  bilben  oft  im  laufebban-- 
bel  ben  2i>ertbmeffer,  naeb  ivelebem  anbere  2titifel 
veranfeblagt  mtrben. 

Slanfe  ffiafftii,  im  ©tgenfab  gii  btn  geutr: 
Waffen,  bei  ber  3nfanterie  ba8  Saiotintll,  bei  ber 
IReiterei  btr  Säbel  ober  ̂ iallafeb  unb  bie  Paiije. 

Blank  Terse  (engl.,  ipt.  ndni »««),  ber  reimlofe 
fflnffüSige  3ambii8,  ba8  eigentliebt  bramaliiebt®ev8= 
mafj  ber  Gngläiibtr  feit  Gb'ifibPber  TOarlome  (ba^ 

btr  von  Sen  Sanfon  »Marlowe’s  miRbty  line«  ge; 
nannO  unb  (eit  bem  18.  3abri>-  aneb  ber  Sentiebeii 

(feit  (Sronegf),  foivie  ber  3taliener  (f.  3ambii8'). 

Slanquet  (franj ,   ipt.Hanji'b'S.SJlagoutvonffalbä; ober  Sammfltifeb  mit  weifetr  Sauce;  aiicbcint  2tri 
lti*ler  2Sei6wein  auS  fiaiigiitboc. 

Slnnqilttle  (Soba  von  Aigucs  mortes),  aii8 
ber  'Hfebe  von  Stranbpftanjen  bargtfiellle  Soba, 
entbält  oft  nur  3 — 8   sproc.  fobltnfaurtd  9!atron. 

Slatufui,  1)  Hbolpbe  3träine  (S.  ber  2teU 

tere),  einer  btr  auSgejeiebiietfieii  'Ualionalörono» 
men  granfreiebb,  ber  älltfle  Sobn  btS  Benventb» 
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niitciritii?  3tan  ®cminiqut  S.,  grt.  28. 9ic».  1798 

5U  ?iuw,  üinji,  auf  btm  S^ctuni  ffiiitr  ißaltrflabt 
vcrärtilbft,  5«r  Sictltubunn  feiiitr  Slubim  na<b 

’8ari*,  n>o  bie  SffaiuUfdjaft  mit  btm  fUaliouaU 
cfonomm  3-  ®-  Sa?  itjn  mm  Stubiura  btr 

JJaticnalöfonomit  btraiita^tt.  Stuf  Sat’i  Crnfftb^ 
lung  trbiflt  tr  1825  bit  tprofcffut  btr  (Stfebiibtt 
uiib  btr  inbufiritUtn  Ctfantmit  an  btr  .^anbtlb: 
ftbuit  511  ?!ariJ.  yioäj  in  btmftlbtn  3abr  trüffnttt 

tr  jablrtitb  •btfiicbtt  naticnalöfcncmifcbt  4>cr; 
Iffungtn  im  ätbtnSum.  ®a  tr  fiifi  bamalä  btm 

©aint  sSimonibmuS  jnntigtt,  arbtiltlt  tr  au<b  an 
btm  «ProdacUttr«  mit.  ®it  iRefultalt  ftintr  Sitiftn 
nad)  Gitglanb,  ©tbotttanb,  ©ranitn,  btr  ©(bictij, 
SJtIgitn,  .ficllanb  uitb  iJtutftblanb  btrarbtitttt  tr 
in  fltintrtn  unb  grcfitrtn  lötrftn.  3'"  3“br 
1830  marb  tr  ©irtftcr  btr  .^aiibtlbfibult  unb  1833 

®rcjtfior  btr  inbufiritUtn  Ctronomit  am  Conscr- 
vatoire  des  ans  et  lucticrs,  mäbvtnb  tr  fiib  JU= 
glticb  bti  btr  fütbafticu  btä  »Dietionnairo  de  rin- 
daltlie  manafaeturibre,  commcrciale  et  agrieole« 

bftbtiliijtt.  St"  3u"i  1838  murbt  tr  ÜJJitglitb  btr 
Sirabtmit  btr  meralifibtn  unb  (.'olitiftbtu  S9ifftn= 
fibafttn  unb  marb  um  btrftlbtn  nach  Gcrrica  gt= 
fanbt,  um  oit  Stbürfnifft  bitftb  Sanbtä  ju  flubirtn, 

imb  1839  ;u  gltitbtm  3'ntl  nacb  Jllgtritn,  bttftn 
Äolonitn  tr  ;um  triitnmal  mit  grtimütbigftit 

nacb  ibrtm  tuabrtn  ©tanb  btlmd'tctt.  ®it  ürgtb: 
uifittintr  mifitnfcfcaftliibtnSieift  in  bit  lürfti  1811 

Itgte  S.  nitbtr  in  btn  »Conaidbrutims  sur  I’etat 
aociat  dea  populatious  de  la  Turquie  d'Europe« 
l^ar.  1843,  btutfcb  btn  iliclb,  iDlagbtb  1846). 

Irr  fiarb  28.  3an.  1854  ju  ijlari«.  ©tin  ,5iau).'t= 

lutrf  ifl  bit  »Ilistotre  de  l'bconomio  politique  en 

Europa,  depuis  lea  ancieusjusqu’b  nosjonrst  (baf. 
1838, 2   ®bt. ;   4.  Slufl.  1860,  btutfcb  Rarlär.  1840— 
1841),  tin  mit  grogtui  Stufiuanb  »cu  aSifftn  unb 

@tift  gtfcbritbtntb  übtrl.  S.  ntigtt  ficb  uan  allen 
incbtrutn  Otfonmiifitn  uitllticbt  am  mtifitn  btr 
realtn,  nubtutorifebtn  ©eite  bc8  ©ocialilmuä  ju. 
91u(b  btlanntt  tr  ficb  jutii  grtibanbtl. 

2)  8ouit  Bugufit,  franj.  Rcmmunifl  unb  al4 

felcbtr  btftigtr  (Stgntr  ftintb  SjrubtrS,  btä  i'c?rigtn, 
f|tb.  J8Ö5  tu  iüitta,  nabm  liitr,  friilittUig  in  bic 

gtbtimm  Sttrbinbungtn  Utnuidolt,  bit  tommunifii; 
f ebtn  ®runbfSl<t  auf,  bit  et  uiittr  btr  3utitegitrung 
in  »ablreicben  ißampbleten  utrfoebt.  JJadibtm  tr 

1.832  ratgm  belitifcber  iSübltrtitn  bar  bcii  0c= 
febtromtn  gtfiaubtn,  trat  er  12.  unb  13.  TOai  1839 
tti  btm  btmaffntten  Ituffianb  in  ̂arib  mit  23atbiä 
nnb  ÜJlartin  ®tmatb  alä  einer  btt  Stnfübrer  auf. 

2>om 'fair jbbf  31.  3an.  1840  jum  Sob  btrurtbtill, 
ivutbt  tr  bcm  fifnig  ju  lebenblSnglicbtr  ^>aft  be= 
ftnabigt,  bit  tr  auf  btm  iKont  ©t.  ülUcbel  unb  fp5= 

ttr  tu  'icurb  abbübte,  biä  ibm  bit  gtbraarrtbolu: 
tim  bie  Srtibtit  mtücfgab.  6r  fam  nacb  tpariä 
itnb  griinbttebtnfilub  btä  tebublifanifcbentltntrals 
ntreinä,  befjen  SSerf  bie  91ufftänbe  bcm  17.  iPiärj, 
16.  afril  unb  15.  3J!ai  waren.  Sei  Itbtertm  btt= 

Itafttt,  warb  er  bom  Dbertribunal  ju  Scurgtä  ju 
atbnjSbrigtr  ®tfängniäflrafe  berurl|eilt,  bie  tr  ju 

aittleiäle  unb  f?äter  jit  ßerte  auf  Gorfica  berbü^tt. 
!Curd)  bie  Slmneftie  bon  1859  befreit,  lebte  tr  eine 

iltitlancj  in  Senbeu,  bcn  wo  et  Slnfang  1861  nacb 
Sranfrtid)  jurüdfe^rtt.  ©dien  14.  3imi  >barb  et 

alä  ßaupt  einer  gebtimtn  0efenfcbaft  Wieber  511 
bitrjäljtigtm  ®ef5ngniä  unb  500  granftn  ©tlbbuse 
btrurl^eilt.  9Iac^  btr  iproflamirung  bet  Sievublil 

14.  ©fft.  1870)  grünbtte  tr  baä  rabifalt  Statt 
» 

\ 

•La  Patrio  en  dangert  uub  nabm  31.  Oft.  1870  an 
btm  ülltentat  in  iJJariä  tbtil,  wdcbeä  bie  Ülrreflation 
uub  gefibaltung  btr  iütgienmgämitglieber  ircebu, 

3ultä  gabre,  SUtago,  ®arnitr='8agiä  u.  o.  betwedte 
unb  auf  lurje  3eit  auch  auäfübrie.  Oamalä  nur 
einigt  asoebeuin  .§aft  genommen,  icar  er  bit  ©tele 
btä  «uffianbä  bom  18.  2J!Srj  1871,  bclbeiligte  Ticb 
eifrigft  bei  Gtricbtimg  btr  Sarifer  aommune,  warb 
26.  SlKärj  Süiitglitb  btrftlbtn,  weäbalb  er  äJiai 

1872,  obglticb  ibm  eigentliibe  'Sttbreebtu  nicht  na<b= 
gewitfen  werben  foimttn,  jut  jebortatien  nadt 
9fturaltbmien  btrurtbeilt  würbe;  feiner  leibenben 
©tfunbbeit  wegen  würbe  bitfe  ©traft  in  gtfiungäi 
baft  umgtwanbelt,  welcbe  tr  im  3uli  auf  btm  gort 
Dutten  autrat.  Sh-äbrtnb  feinet  Uuterfucbungäbaft 
febrieb  tr,  ein  wifieufcbafllicbeä  afironomijebtä 
2Btrf  »L’Etemitä  daus  les  astresc  ('flar.  1872). 

6IttH0frr8anL  einXbeit  btä  füblicbenSöhmtrs 

walbeä  (f.  b.)  bti  Ärumau,  mit  btm  1080  l'iettr 
botien  ©cbömnaer. 

8lOB#(o,inbufiritlIfr21IarflfIedenimtt)emaligtu 
mSbr-SreiäSrünn,  anberSwiltawaunb  btrSrülin: 

‘)3arbubiber  Giftnbabn,  ®i|j  eineä  Sejirfägeri^lä 
mit  (i8«9)  2702  Ginw.,  bat  ein  Sebtofe  btr  gürfitn 
bon  Salm=9itiffttfebtib  =   9iaib,  tintn  Giftnbammtr, 
3   grobe  Giftngiebcreien,  eine  aubgebelinte  Süiafcbis 
ntnbauanflatt  unb  beträcbtlicbc  Xbanwaartnfabrifa= 
tion.  ®abti  anftbniiebe  iDiaulbetrbflanjungen  unb 
bie  Surgruintu  bon  Saubrawiff  unb$olfltin. 

9Jorbcfiti(b  baoon  liegt baä®orf  ©lou?  mit  .^tobten 
unb  btr  gelfentricbler  ÜJJacocba  (171  lliettr  tief), 
auf  btfftn  ©riiub  baä  tpunfwabäcblein  fliegt. 

fBfortr  (Slaurtr), Stmbrofi uä,  'Jieformalor 
im  fiiblid)tu©cbwaben  unb  in  btr©cbmtij,£mbitn= 
gtnoffe  unb  grtunb  ÜKelaucbttionä,  geb.  4.  91prit 

1492  311  ffonftanj,  war  eine  3ttOang  S'iär  im 
öenebiftintrllofjet  5ll|.'itäbacb  auf  btin  ©ebwarjs 
walb,  würbe  hier  mit  liutberä  ©ebrifitn  befanut, 
wegen  (einer  reformatorifcbch  ©Pinbatbien  abgejegt 
unb  nacb  Äouftan}  alä  Srebigtr  (1524)  berufen. 
§ier,  (owie  ffäter  in  Htm,  Gglingen,  Slugäburg, 
binbau,  30>'b  orbnete  er  baä  neue  aircbenwtjcn. 

91u(b  .&etjog  Ulridi  bon  tEürlemberg  berief  ibn 

(4534)  3ur9itformirung(eineä2anbtä.  ’J!acb einigen 
3abren,  in  betten  er  bie  flirebe  im  obtrn  Xb'il  btä 

i^eriogtbumä  geleilet  batte,  beranlabten  ibn  ©trei= 
tigreiten,inbit  ibn  feineswifebenSutbet  unb3'ringli 
btrmiltelnbe  ©tellung  mit  ben  firengen  Sutberanern 
beiibidelte.  nacb  Äonflanj  jurüdjufebren  (1538). 
Son  hier  1548  butd)  baä  3>tterim  bertrieben,  war 
tr  feitbem  an  berfdiitbentn  fltinertn  Äircben,  bes 

fonbträ  in  Ib'trfiau  tbätig;  tr  ftarb  6.  ®tc.  1564  311 
SSinterlbur.  Sgl.  Äeim,  Sbomoä  ffl.,  btt  ftbcoS; 

bifebe  Sleformatot  (Stultg.  1860);  '(5  reffet, 

Sbamaä  Slmbrofmä  ®.  (mit  Sluäwabl  feiner' ©ebriften,  Glberf.  1861). 

8U0,  aftrologif(b=nu'fiifebeä  Süort,  bon  ban  ̂ cel- 
mont  3ur  Segei^nung  eineä  allbelebenben  iUatur^ 
l'rincibä  gebilbet.  U.  altcrationam  ifi  nacb  ban 
^lelmonl  bit  iRebtobuftionä  =   unb  Silbungäfraft. 
Blas.,  bei  joclogifcben  JDamtn  Slbbrebiatur  für 

3.-&.  Slafiuä  (f.  b.). 

0Ia{4e,  Sernb  arb  ̂ ceinricb,  btrbitnPboDer 
beutfeber  ̂ äbagog,  geb.  9.  9tbril  1766  in  3ena,  wo 
fein  Sater,  3cbann  GbrifHan  S.,  alä  Srafeffer 
btr  Xbeologie  unb  tpb*lafobbie  unb  Sieftor  btr  lat. 
©tabtfcbule  1795  fiarb,  be;cjg  1783  bic  Unioerfität 
3ena,  um  ficb  tbeologifcben  unb  bbübfobbifebeu 

©tubitn  JU  wibmen,  treit  1796  alä  8tbrer  an  ®alj= 

19* 
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bie  2J!i[£6una  ti<^  tiilbl  uiib  ritträbitlid)  wirb. 
!Bfimii*unä  »cit  33(ut  foim  brr  33l5«^min^aft  fine 

rblblicfie  biä  fi^warje  gärbun-i  aniif^meii.  Cie 

■J’läe(bfii  ̂ atfii  in  bn  aitijfl  eine  tujUfle  Obers 

fläche,  wä^renb  bie  'Olafen  viel  iinrfi)flmä6iger  ge« 
fialtft  fmb  nnb  nm  fo  unregflinäpi.ier  in  ihren  Um= 

riflen  crjcbeintii,  anS  einer  je  gri'Beren  ülmahl  heil 

tleineren  'öläiihen  jie  fid)  gebilael  haben.  '.'Inch  ber 
bie  ölafen  hervonnjenbe  jicij  ber  §aut  beeinfluSt 

ihre  Oefialt  wefentlicb.  3|i  bie  i'.  }.  S.  bur<h  ein 
blafemiehenbeä  aJiillel  ericugl  cbet  infolge  einer 
illerbriihnng  enlflanben,  fo  nimml  fit  bereu  Jorm 

an,  welche  fehr  unregelmäßig  fein  fann.  3n  ber  ?trt 

ber  Uniwanblung  fommeu  4'.  nnb  ®lä?che_n  mit 
einanber  überein,  eelten  bejlehen  biefelbeu  längere 

3eit  mweränberl.  Onocbnlich  V’laben  fie  fehr  balb, 
ober  her  3nball  treefnet  allmählich  ein,  inbem 

bie  oorher  geffannte 

Oberfläche  fuh  nm= 
;elt  nnb  nach  unb 

nach  gan;  einfinft 
Schließlich  wirb  bie 
l'orber  emvorgehos 
bene  Oberbaut  gang 

abgtfioBen,inbem  ges 
fiinbe  Oberhaut  tjon 
ber  iiefe  ber  nach» 
wächfl.  Ser  eitrig 

geworbene  3thalt 
einer  ®.  oerlrocfnet 

jur  Jtrufie,  unter 
welcher  bie  eilets 
bilbung  noch  läll; 

gere  3eit  fortbauem 
tanii,  fo  bah  ein  ®e= 
fchwiir  enifiebt,  ober 
eä  bilbet  fich  balb 

neue  Oberhaut  bar= 
unter,  worauf  bie 

Hrufie  abfällt.  Sic 

Urfache  bet  ®lafcns 
unb  Släächenbils 
bung  ift  häufig  ein 
ibntiünbungenegen. 

bergieij,  welcbetuon 
auhen  auf  bie  .ftaut 
einwirfl.  So  ents 

flehen  ®Iafen  burd) 

Cueifchung  (8lut » 
blafe),  ober  bitrch  Sruef  (von  engen  Stiefeln 

auf  guhreifen),  ober  burch  Stfrbrühiing  ber  §ant 
(Sranbbtafe),  ober  burdh  ben  längere  Beit  hiu= 
burch  beftehenben SReij  berSräbmilbebeiterblafe, 

pustttU)  IC.  Sech  treten  ®laffiu  unb  Släbchenbils 

bungen  auch  aI8  felbfiänbige  Srantheit,  j.  4'.  in  ber 
gönn  beä  ifJemtJhiflub  (f.  b.1  auf ;   ferner  becileiten 

fie  getoiffe  peber^afte  flranrheiten:  fo  tritt  bei  Cuus 
genentjünbung  ein  Slääcbenaiiäfchlag  an  ben  Sippeu 
ober  ber  3Iafe  auf.  Gnblich  gefeiten  fich  ®läOchen= 

auefchlvHge  (Herpes  sostcr)  auf  ber  $aut  gu 
SJcuralgien  ber  betreffenben  J5>aulnerl>en  hintu.  3<t 

ber  Sifcgel  ift  bie  Gntiünbung  her  .^aut  noch  >tn  Hm= 
freib  ber  ®.  alb  rin  fchmalrr  rothrr  Saum,  ben  man 

ben  .öof  (sre.ila)  nennt,  fuht^ar.  9Iur  eine  gorm 

hon  Släb^en  ift  nicht  entjünblichfr  'Jlatur.  Gb  fmb 

bicb  bie  fogen.  Ärnfiallbläbchen  (mltmria  cr>’stallina  c, 
welche  fich  bei  Ihbbt>*=  “nb  anberen  ffranlen  oft  in 

groher  3«bl  m   ber  S<hlüffetbeiu=  unb  Unterbauch: 
gegeub  rorrmben.  Siefe  haben  feine  weitere  ®ebeus 

mannb  Griiehungbanfialt  ju  Schnepfentbal  ein,  wo 

er  bib  1810  tpätig  war,  lebte  bann  au  oerfchiebenen 

Orten,  gulept  feit  1820  (u  JSalterbbaufen,  wo  er 

26.  4iol).  18.12  mit  bem  Xitel  eineb  fücflliA  fchwaris 

burgifchen  Gbufationbratbb  flarb.  Seine  Schriften: 

»Ser  ■^an'arbeitcr*(Schnel'fentbaI  1797;  5.  4lnfl , 
Stuttvg.  1Ö-171,  »4öeilflätte  ber  ffinber«  (öotba 
1800—1802,  4   4'be.),  »Ser  teiuologifche  3ugenb= 

freunb«  (grantf.  iMJl— 10,.^  ®be.),  »Ser  'liapier; 

fonner«  (Sibnepfenlbal  1819)  u   a.  begrüiioeten 
einen  neuen  3weig  in  ber  3ngcnbbilbuug.  _   «eine 

?lufichlen  über  öilbimg  ber  3ngenb  mit  .ijülfe  ber 

äußern 9fatur  entwicfelteerin  feiner  Sdjrift  »'jeatur» 
bilbung«  («eipg.  1810).  Später  lag  er  befouberb 

pbilofophifchen  Stubien  ob,  wobei  er  SAelling  gum 

gührer  nahm.  Siefe  iKichlung  gab  r«h  tm'b  "'t 

»^anbbiich  bet  Grgiehungbwiffenfchaft«  i   Siegen 

5l|t-  3- 

SHalitala. 

1822—24  ,   2   ®be.);  »Sab  ®5fe  im  Gintlang  mit 
ber  SEleltorbnung«  (Ceipg.  1827);  »fJhHofbbhie  ber 

Offenbarung«  (Sotha  1829);  »ffritit  beb  mobernen 
0tiflergIaubenb«(baf.  1830):  »SiegfttlichtnGigen» 
fchafteii  in  ihrer  Ginbeit«  (Seipj.  18311;  »iphilo» 
(cpbifebeUngcrblichfeifblebrt«  (baf.  1831). 

Blafe  (VcsTca),  im  tbierifchen  Äörper  ein  häur 
tigeb  4!fbältnib  für  glüffigfeitcn,  wie  §arnblafc 
i   f.  b.),  ©aHenblafe  (f.  ©alle)  ic.;  bei  ben  gifchen 
f.  u.  w.  Schloimmblafe.  3»  ber  feeilfunbe  nennt  man 

®lafen  (bullae)  ginn  Untecfchieb  pon  Bläbcben 

(vesieulaa)  größere,  liiifen»  bib  gänfeeigrofee  Gr» 
hebungen  btt  Oberhaut  (opidermis)  Poii  ber  unter» 
liegtnben  feberhaut  (cutis),  welche  einen  wafferhellen 

ober  auch  gelbgefärbten,  manchmal  blulig»(cröftn 
3nbalt  haben,  währenb  bie  Bläbchen  fleiner  alb 

liitfengroh  fmb  unb  meif)  einen  waffcrhellrn,  oft 
milchigeu  3'ibalt  geigen.  Ser  wafferhelle  3nbalt  ifl 
reineb  Slutfenim,  bem  fich  in  her  Siegel  mehr  ober 

weniger  Giterforpereben  gumifchtn,  wobiirch  bann 

Bcg.  4. 
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tun-1,  alä  bif,  bvi6  bie  ©c^U)tiBbrüffnab[onbtrunfl3= 
flüjjifltcit  bie  ebne^in  etira«  fprSbr  Cberbaut  Iei(f)t 
ab^tbl,  flau  fid)  übet  biefelbe  ju  ergießen  (bie  (ogen. 

Subaminal.  —   3m  jDejUriirwefen  beifel  Ü.emnieifl 
fiifferntSSefäfemit  furjem,  i»eitem$alä;  fo  Ofen: 
Hafe,  Oeftillirblafe,  Siranntmeinblafe  ac. 

8(af(l«Ig  (Saig,  Balgen,  iBüfler),  3<iüui: 
ment  gut  .fien'crbriiiguiig  eines  träfligcn,  baS  Jener 
anfatbenben  SuflfircmS.  iU?an  unterfdjeibet  £   n   i   (j : 
b ä t g e iinb ^ a r a II e I b 5 1 g e , i'cn benen bie  ei fielen 
grc6e  Ütebniicbfeit  mit  ben  allgemein  befaiinten 
Stafebälgen  für  ben  ̂ lanbgebtaiKl)  haben,  aber  nidit 

U'ie  biefe  butih  äTOti^ianbgViffe,  fonbem  mittels  einer 
^lebeU  über  Sioltem’erriijbtung  in  SSewegung  gefegt 
iverben.  gig.  1   (£.  2'J2)  jeigt  einen  Ouribfcbnitt, 
gig.  2   bie  untere  SInrubl  eines  ScbmiebeblafebalgS. 

9,'lan  untcrfdieibet  baran  ben  Sibi'bfbalg  A,  roeldjer 
bieSuft  fcfcbfjft  unb  biird)  ben  fehraiBoben  a»on  bem 
Cberbalg  B «trennt  ifi;  ber  SdjSbfbatg  ifi  bunh  ben 
betveglicben  Scben  b,  ber  Cbetbalg  burüi  ben  gleitbs 

falls  bemegliiben®  ecfel  c   gefchloffen;  o   o   cfinbüabmen 

neu  JJoIilf'iien,  welibe  baS  regelmähige  änfantmen.- 
fallen  ber  ben  Umfang  ber  Böben  «   b   c   uerbinbenben 
iteberverrieibung  rnbern.  Onrdi  bie  Blapben  f   bringt 
bie  Euft  bei  DJiebergang  beS  SdiörfbalgS,  worauf 
pe,  wenn  betfelbe  wieber  in  bie  ̂ cpe  gehl,  bnrch  bie 

Älav’faen  g   in  ben  Dberbalg  gevrefel  wirb.  SBefthwetI 
inan  ben  EeJel  beS  CbetbalgS  mit  Oewi^teu,  fo 
ftrbmt  bie  Suft  mit  um  fo  größerer  ̂ eftigfeit  bei  m 
nuS,  »on  wo  pe  biinh  eine  SKohrleitung  nach  ber 

gönn  beS  gchmiebefenerS  geleitet  wirb.  ®ie  S3ewe: 
giing  beS  BlafebalgS  biirch  ben  um  bie  9Ire  n   beweg: 

li^en  5ebet  ip  leicht  oerpänblicb,  baS  ©ewicht  s   be: 
Wirrt  baS  rafche  Dütbergeben  beS  Scbcv-fbalgS  nach 
jebem  3»(1-  ®fi  ben  fogen.  breifacben  Blafe: 
bälgen  liegt  über  bem  Oberbalg  noch  ein  Sufi: 
referooir,  welches  eine  glcichmäpigere  ?luSflrcmung 
beS  SüiibeS  bewirft.  Bei  bem  Baralletblafebalg 
gig.  3   macht  ber  Oberbalg  feine  Gbamierbewegung, 

fonbem  peigt  unb  fällt,  biirch  »   unb  b   geleitet;  biefe 
Borrichlung  erforbert  wenig  JKaum  unb  bei  gleicfier 
SBirfung  weniger  Stateriai  als  ber  ©bihblafebalg  ; 
m   iP  baS  ben  35?inb  ableilenbe  SRohr.  Bei  bem  B, 

gig.  4   fpielt  auch  ber  £chörfbalg  in  fenfrechler  SRicb= 
tung,  inbem  et  burch  bie  gugRange  o   in  Bewegung 
gelebt  wirb:  ber  fepe  Boben  b   iR  burch  Gifen  II  mit 

bem  .^olsgeftell  berbunben  unb  bephi  einen  iKahmen, 
butd)  welchen  baS  üluSblaferoht  geht.  Oie  giipeifeme 
ober  fuhferne  IRöhre  ober  gorm,  burch  weicht  bie 
Suft  in  baS  gtuer  gelangt,  bepht  einen  freisförmigtn 
ober  halbrunben  Cucrfchniit  unb  liegt  horijonlal 
ober  etwas  nach  bet  ©ohlt  ber  genergrube  geneigt. 
Bisweilen  legt  man  aucli  jwei  gönnen  neben  cinan: 
ber  ober  einanber  gegenüber,  wenn  man  fehr  Rarfer 

.^lihe  bebarf.  gür  gtopen  Betrieb  iR  ber  B.  gegen: 
wattig  meiP  burch  lEüubräber,  Btntilaloren,  ®t: 
bläfe  oerbrängt. 

Slafrnfitiet  (Thnpldae),  3nfeflcnfamilieau6bet 
Orbnung  ber  ©erabpügltr  (Orthopter»),  winpge 
2hienhen  mit  cnlinbrifcliem,  fchief  gtpelllem  Äopf, 
faugenben  SJiunbwerlicngen,  lan;ett|crmigen,  febr 
fihnialen,  parf  befranflen  glügcln,  welche  bisweilen 

auch  fehlen,  unb  pal  I   bet  fl  lauen  mit  tunbtn  .^af  tfchei: 
ben  an  ben  güBen;  ihr  auS  neun  pochen  SRippen  be; 

Rehenber  ̂ inltrltib  läuft  enlwtbcr  bei  beiben  ®e; 
jdpechtenuneintPiöhrcanS  ober  enbigl  beimSIStib: 
chen  in  eine  Segtfchtibt.  Oie  B.  leben  auf  BlStlem, 
befonberS  ber  ©ewächShauSpRausen,  nehmen  bie 
jarlt  Oberhaut  btrfelbcn  weg  unb  erjengen  baburch 

bie  fogen.  ®chwinbf  uchl;  im  greien  pnben  pe  pch 
befonberS  in  Blüten.  Oer  ® elreibeblafenfuft 
(Thrips  corcalium  ihdid.,  f.  iafel  »SerabRüglet«) 
iR  2   Büllim.  lang,  bunleltopbraun,  reniriacht  baS 
gehlfchlagen  jahlreicher  ftörner  unb  jerfifil  auch  bie 
Valme  iibr.  bemoberpenflnoten.  Oer  rolhfchwän: 

jige  Blafenfup  (fthwatje  gliege,  Hclioihrip» 
baemorrhoblalis //atidi  ift  idiwaräbraun  mit  trüb: 

wtipen  glügtln,  Biillim.  lang,  lebt  baS  gaiijt 
3ahrhinbittch  aufBalmen.garn.asalien;  ber  gelb: 
braune  Oracänenblafenf Up  (Hcliothripa  Dra- 
caenac  Jhlid.)  auf  ber  Unterfeile  oon  Oracänen; 

blätlern.  SroJent  Suft  begflnpigt  bie  Bermebriiug 
ber  B.  ungemein,  baher  nimmt  oie  fehwarte  gliege 

auch  häufig  on  3>n»uethRanjtn  überhanb;  man 
räuchetl  jut  Bertilgiing  berfelben  mit3nfeflenpuWer, 
weldjeS  man  auf  lieipeS  aber  nicht  glühenbtS  Gijen 
Rreiil,  wäfd)t  mit  JabafSabfodmug  ober  uerbiinnler 

3nferienhuli'erlinflut,  fdjneibclRarfbefallentSweige 
ober  Blätter  gant  weg  unb  pellt  bie  Bpan;e,  wenn 

mißlich,  eine  3eitlang  an  einen  fehatligen,  ge: 
fehupten,  ehoaS  feuchten  Ort  inS  greie. 

8U  (enarün,  f.  r>.  w.  ©aftgrün. 

SlafrntÖfrr  (V'esicaDtla  Cantharidiae 
Lntr  ),  Ääferfamilie  ouS  ber  Jlbtheilung  ber  ̂ ele: 
romeren,  ip  befonberS  bemerfenSwertb  wegen  einer 
bbebp  eigenlhümlichtn,  fonR  nirgenbS  beobaehleien 

Bletamcrhhofe'.  Oie  Gier  werben  (in  weit  groperer 
Mntahl  als  fonfi  »on  ben  fläfern)  entweber  in  ben 
©anb  ober  unmittelbar  an  ben  tüiiSgang  »on  Bienen: 

neRerngelegt.  3m  erPenigall  erflimm't  biegeRreite, fechSbeinige,  mit  horniger  Bebeefung,  jiim  ©pringen 

bienenbeni  ©chwanj  unb  BorRen  »erfehene  Eanw'  in ber  Rtäbe  bepnbliche  Blumen,  um  »on  biefen  auf  eine 

Biene  uberjugebm,  welche  pe  in  ihr  'JteR  trägt.  3» 
bem  Bloment,  wo  bie  Biene  ihr  Gi  in  bie  mit  .^icnig 

gefüllte  3eRe  legt ,   um  pe  gleich  barauf  jii  bebedeln, 
geht  bie  Sarve  ciuf  baS  Gi  über;  pe  »ertel)rt  junSdifi 

beffen  gnhalt,  häutet  pdi  jn  einer  weichen,  walpgen, 

fap  fuplofen  'Biabe  unb  nährt  pch  »on  bem  .fbonig. 
©ie  unterliegt  mm  weiter  einer  .fartvermeta: 
morphofe,  inbem  pch  ihre  florperhaut  ohne  ju 
berpen  hebt,  unb  in  berfelben  eine  barlhäntige  Buppe 

pch  auäbilbet.  3n  biefer  lebtern)  bereu  ̂ ornliaut 
pch  abermals  abhebt,  bilbel  pdj  »on  neuem  eine 
weiihhäutige  Sarve,  unb  biefe  erft  venvaubelt  pch  in 
eine  wahre  Buppe.  Oie  Käfer  (elbp,  »on  mittlerer 
ober  anfehnlicher  @rcpe  unb  meip  lebhafter  gärbnng, 
haben  einen  herpörmigen  ober  breifeitiaen,  nad) 

hinten  halSartfg  verengten  flopf,  meiR  tlfglieberige 
gül)Ier  nnb  am  Unterliefer  jwei  hornige  Sappen, 
beten  innerer  biSweileii  fchwinbet;  bie  biegfamen, 

manchmal  ben  Äbrper  fehr  unvollfommen  »erbeefen: 
ben  glügelbecfen  pnb  breiter  alS  boS  ̂ alSfchilb,  bie 
Borbet:  unb  lüitlelbüflen  felir  grop,  fap  chlinbrifch, 

jnfammenRehenb,  bie  gupflauen  gefpalten.  Oie  B   , 
in  ben  wärmeren  ©egenben  auperorbeiitlich  ;ahlreidi 
»crtrelen  nnb  über  alie  Grbtbeile  verbreitet,  ernähren 

pch  von  Blättern,  einige  von  ben  BefmdUiiiigS: 
theilen  ber  Blüten  unb  pnb  burch  bie  beii  meiflen 

jufommenbe  blnfenpehenbe  Gigeiifchaft  allgemeiii  be: 
fannt.  ̂ lierber  gehört  ber  iRaiwurm  nnb  bie 

fpanifthe  gliege  (f,  Iafel  »RSfer:'). SlaftnhflaRtr,  f.  Rantharibenpflaper. 
8IafrnqnaDrn,  f.  Biebiifen. 

Slifcnrönint  in  ©tReintn,  leere  ober  auch  burch 

nachträgliche  Slbfcheibiingen  melir  ober  weniger  wie= 

ber  gefüllte,  mnbe,  ellipfoibifche  ober  langgeftrecfle 

Riännie,  bie  in  bem  erRarrenben  viillanifdieii  ÖeRein 
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burt^  aufiitiüriibt  (Safe  ober  Sümpfe  ̂ eit'oraenifeii 
TOiitben.  äüele  2auen  fmb  reitb  an  srcjeren  uitb 
fleinereii  5?lafeiitäiimen,bie  meifienä  in  berKic^tung 

ber  Strcmung  geftretfl  liegen.  SiSenn  biefelben  na4= 

ttüglie^  mit  ̂eclitften,  Äalffpat  aber  anberen  iDJi= 
neralienauägejünt  finbJoemfle^eniDtancelfieine. 
Sie  ajJanbelrüume  in  ben  Sltcren  eruptingefieinen 

finb  übrigens  wa^tfi^einlii^  nie^l  buri^  etneurfprüng= 

lie^c  Biafenbitbung,  fonbtrn  biirt^  ungleidje  3«= 
fepimg  nnb  Mufßfung  ber  ®eflein8maffe  jn  n= 
Ilürtn.  Bgl.  3lcbat,  SSJanbelflcin,  iUJelap^pr. 

8I»(en(4ote(BIafenfenne),  ^Jflanjengattung, 

f.  i\  n?.  ColuU'». 
Slofenffa^I,  bunb  Qemenliren  er^aitcntr  9lo6- 

fiabf,  n)el*ev  auf  berOberflücbe  gmc^nlit^  Mafig  ifl. 

filafrnRtinr,  f.  .f^arnfleinr. 
8laf(nneiB|anTt,  f.  p.  iv.  i^arnfüure. 
Bldfrailtati^r  ifiüanjengattung,  f.  t>.  w.  Colnte» 
Slafrairäger,  f.  ilHebufen. 

eU((B»firmcr,  f.  Banbroürmcr. 
SlafmitcteRke  Rittri,  f.  Vesicanti*. 
SlajriijinS,  f.  Branntiueinfleuer. 

SlafrUift,  Sorf  bei  SveSben  an  ber  (S(be,  Scf(b= 
wit>  gegenüber,  wo  Schiller  einige  3eit  wohnte.  Sie 

Sochler  beS  bamaligen  öüflwirlS  Sagabin  (ülugufie, 
gefi.  1856  olS  ®attin  beS  Senators  SKmner  in  SrcSs 

bcn)  fod  bem  Sinter  Btranlaffung  jur  »®ufiel  oon 
S.«  in  SBanenfteinS  Bager  gegeben  haben. 

BUfltn,  &.f  f.  Sanft:Blafien. 
BlafiU,  ke,  ital.  Staatsmann,  aus  ben91bru}}en 

gebürtig,  hielt  fich,  wegni  feiner  liberafen  ®erinnung 
rerbannt,  meijienS  in  SoScana  auf,  baS  ihn  auch 
1860  ins  Boblament  fchicfle.  fpier  wibmete  er  r><h 
befonberS  ben  fragen  ber  Solfswirlfchaft  unb  beS 
BanbbaueS,  bie  er  auch  alS  Schriftfieller  behanbelte, 

(Sine  Reitlang  War  er  ®eneralferretür  im  ̂anbetSs 
unb  Merbauminifieriiim,  nnb  Pom  10.  Slpnil  biS 

27.  Oft.  1867  halle  er  felbfi  biefeS  'fäorlefeuille  inne. 
(Sr  ftarb  ju  IRom  2.  Sept.  1873. 

BlaSinPrantente,  f.  3   n   ft  r   u   m   en  t   e. 

8lBfircii(frani.),burthUeberreijungabPumpfen; 
®   (a f   i r t h e 1 1,  ein  berartiger  3uflanb. 

SuPbB,  4>eiliger,  Bifchof  tu  Sebafie  in  ffappa= 
botien,  warb  unter  fiicininS  316  hingerichtet.  ©eil 
er  einen  ffnahen,  welchem  eine  ®räte  im  ßalS 

ftecfen  geblieben  war,  rettete,  wirb  er  als  Schuh' 
Patron  wiber  baS  tpalSweb  »erehrt;  gegen  basfetbe 

Uebel  wirb  noch  1*61  am  ®ebüchtniSlag  (3.  3t6r.) 
b   er  8 1   a   f   i   u   S   f   e   g   e   n   mit  ,!Wei  in  gorm  eines  fl  reujeS 
gehaltenen  flerten  erlheilt. 
BIbPbS,  0   Grnft,  auSgejeichneter  6hirurg, 

geh.  20  DJoP.  1802  jn  Berlin,  wibmete  fich  Pon 

1818 — 22  im  mebicinifeh'thii’urjjifchen  fjriebrich' 
'ßilhelniS'^iitilut  bafelbfi  bem  Stubium  ber  Ble= 
bicin  unb  (Shirurgie.  dJachbem  er  ein  3ahr  lang  atS 

Unlerar;t  im  (SharitflranlenhauS  fnngirt  unb  bann 
als  Sülitärarjt  bis  1827  gebient  hattet  pradicirle  er 
erjl  in  Berlin,  habilitirte  fnh  1829  an  ber  Uniter' 

filül  JU  .^alle  als  Ifjrioatbotenl  ber  öhimrgie,  warb 
1830  auperorbentlicher  ̂ rofeffor  ber  iDlebicin,  er= 
hielt  1831  prooiforifch  bie  Beitung  ber  chirurgifch' 
ophthalmolcgifch tnflltnif  unb  warb  1834  orbentiicher 

Brofeffor  ber('hinirgie  unbSirertorberchimrgifchen 
UniPerritütsriinif,  beren  SSirfungSfreiS  fich  unter 

feiner  Sireflion  anherorbenllich  eiioeitert  hat.  1 

Unter  feinen  Schriften  fmb  ben'ortuheben:  »,^anb= 
buch  berüiriurgie«  (.Pcatle  1830 — 32, 3Bbe.;  B.auft.,  I 
Berl.  1839— to,  ein  USerf,  welches  ben  lilerarifchen  I 
iltuf  beS  BerfafferS  Pomehmlich  begrünbet  hat  unb  ■ 

ju  welchem  er  einen  9(llaS:  »Tlfiurgifche  abbilbun= 
gen«  (Berl.  1831—33;  2.  «ufl.  I&i2— 44,  6   $efte) 
mit  ernSrenbemlert  fügte;  «Behrbuch  berSUiurgie« 
(Berl.  1835;  2.  Stufl.  1846,  WuSjug  auS  erjlerem); 

»§anbwbrterbuch  ber  gelammten  Phitniili*  “i'l> 

Slugenheilfunbe«  (baf.  1836 — 38,  4   Bbe.);  *Sec 
Schrägfchnitt,  eine  neue  SlmpnlationSmethobe«  (baf. 
1838);  »Beitrüge  jur  praltifchen  (Shirurgie«  (baf. 
1848)  unb  »3Jeue Beitrage«  (Beipj.  1857);  »Schluß' 
bericht  über  bie  ihirurgifch'augenürttlichefllini(  ber 

Unioerfitüt  §aHe,  1831—67«  (§atle  1868).  Biele 
feiner  Srfahmngen  in  ber  9[!rariS,  eigenthümliche 
OperationSmethoben,  j.  8.  beim  Söiebererfah  ber 

Iflafe,  ber  Sippen,  Slugenlieber,  hat  er  in  fleinereii 
Schriften  nnb  Jlbhanblungcn  in  3eit|chriften  niebev« 

gelegt,  wie  in  3luftS  »IDtagajin  ber  ̂cilfnnbe«  nnb 
m   beffen  »Sheoretifch'praftifchem  ^anbbuch  ber 

Ghiriirgie«  n.  a. 
2)  Johann  Heinrich,  DJaturforfcher,  geh. 

7.  Oft.  1809  jn  hii’inbrecht  im  iRegitnragSbejirf 
flöht,  war  Behrcr  in  Ärefelb,  erhielt  1836  bie  Bro' 

feffur  für  tUaturgefchiihte  am  Garclimim  ju  Braun; 
fchweig  unb  warb  auch  Sireftor  beS  botanifchen 
©artehs  unb  ber  nalnrwiffenfchaftlichen  Samm; 

hingen  bafelbft.  1840 — 11  machte  er  in  Begleitung 
einiger  anberen  IRahirforlcher  eine  Steife  bunh  baS 
europSifche  iKiiflanb  unb  berichtete  barüber  ln  einem 
belonbern  äSert  (Braunfchw.  1844  ,   2   Bbe.).  3ni 

3abr  1866  warb  er  auch  Sireflor  ber  ®emülbe; 
galierie  in  Braiinfchweig  unb  ftarb  26.  BJai  1870. 

6r  fchriebeinefebrgefchühte  »Sauna  berlSlirbellhiere 
SeutfchlanbS«  (Braunfchw.  1857,  Bb.  1 :   Süuge; 
tbiere)unb  begannmitSrafflehferling  »SieSEirbel; 

tpiere  ®itropa‘s«,  Pon  loelchem  Ißierf  aber  gleichfalls 
nur  ber  1.  Banb  erfchienen  ifl  (Braunfchw.  1840). 

BloSnatiac,  ferbifcher  ®eneral  unb  dUinifterpra; 

fibent,  hith  eiientlich  'JHiliPope  ipelrowitfch  unb  war 
1826  in  bem  Sorf  BlaSnapac  geboren ,   Pon  bem  er 
nun  feinen  neuen  Dtamen  entlehnte,  ßr  trat  früh  in 

baS  ̂eer  ein,  warb,  22  Jahr  alt,  ftapitün,  1849 

ÜRafor.  21IS  folcher  begab  er  fich  behiifS  weiterer 
militürifcher  SluSbilbung  jiterjt  n.rch  ISSien,  bann 
nach  granfreich,  wo  er  bie  ÄriegSfchule  ju  UReh  be; 
fiichte.  3n  ipariS  ftubirte  er  unter  Büchel  (Sbebalier 
StaatSöfonomie,  in  Belgien  58affen=  unb  Stafchi; 
nenfabrifation.  )118  September  1860  gürftlUtichael 
Obrenowitf^  ben  ferbifchen  Shf»'  beflieg,  lehrte  S. 
nach  lOjühriger  ülbwefenheit  in  bie  fjeimat  jurücf 
unb  warb  fojort  jiim  ffriegSminifler  ernannt.  Cr 
richtete  nun  in  Serbien  SDiilitüranfialten  unb  eine 

SG.IXDiDJann  ftarfe'Jtationalmilij  ein.  SlIS  lO.Juni 
181W  güift  Büchael  ermorbet  würbe,  fteltte  fich  B. 
an  bie  Spihe  ber  IRegieritng  unb  hielt  burch  ?hal> 
fraft  unb  Umficht  bie  Orbming  im  Banb  aufrecht. 

Sie  Sfiiptfchina  ernannte  ihn  jum  Bütglieb  ber 

iSegentfchaft,  welche  wührenb  ber  'rünberjührigfeit 
bcS  gürften  Bülan  bie  Xiigelegcnheiten  beS  Banbe* 

leiten  foHle.  21IS  'Biilan  22. 9liig.  1872  münbig  warb 
unb  ben  ferbifchen  Xhron  beflieg,  übertrug  er  bem 
bisherigen  DtegentfchaflSchef  B.  baS  gjrüfibinm  btS 

neuen SDünifteriumS  unb  bie'fßorlefenilleS  beSftiiegS 
unb  beS  BerfehrS.  B.  ftarb  5.  Jlpril  1873. 

Bla.son  (franj.,  m.,  |pr.  .cna),  baS  IBSappen  ober 
JSappenfchilb ;   art  da  b.,  ober  meifi  blop  b.,  SEappeiu 

fimbe,  .fteralbif  (f.  b);  Blafonnifl  (Blafon» 

n   tu  r) ,   ein  ÜSappenhcnbiger ;   b   1   a   f   o n   n   i   r   t   e   'IR  ü   n= 
Jen,  beuifche  TOünjen,  befonberS  halbe  Bapen  mit 
InnflinüBig  auSgemaltem  Sappeii,  gingen  fonjt  nach 

3nbien  nnb  Ch'"a. 
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B(aS|ittmT(  (gri«fi  ),  jrt(  rtmtni^vigt  iStiit, 

inätel'cnbtrt  (Sotleiläfttiuug  (f.  b   l;  ou(6  f.  r.  lo. 
OTaifftätJbflclbigung,  in  loriltrtm  Sinn  eint  abgc^ 
fdimacfit  ülf^auptuug,  bit  alb  faum  trfi  bfr 

'Sibfrlegung  btbarr.  'Ea^tr  biabpbemirfii, 
icicte  t^rcmübrigt  uiib  lä[ifrlid)t  Jiebm  fü^rtn; 
Slaäv^emifl,  bfritnigf,  irtldj«  bifffibtn  auä= 
iriiiftl,  (Sotteäiäjlfrfr;  bUJp^tmiiii((5,  tiabs 
V'bimtfcf),  e^rmrübrig,  gclttbläflfvlii)- 

8(afltm  fgriKb.  Suflfma),  ffftni,  Silbimgb; 
ftcli,  fint  Slüffigftit,  njcraub  bit  ffjltcfn  Sfllanb; 
Ibtilt  bfb  Orgatiibmub  mtflfboi. 

8I«tt  (Folium),  ipflanäcnt^cil,  in  b(v  botanU 
fcben  SDJorbboIciiit  eint  btr  Orunbfoniifn,  auf 
rcficbt  bi(  »trftbiobciifii  @litb(t  btb  ipflaiiäfiitötvtrb 

ficb  jurücffübvfn  fafftii,  unb  jroar  bfrilf^t  man  bar= 
unUraHe  bifimigmSeitcnglifbfr  bcrSlfngtl.wtltbc 
unttrbalb  bfr  fcriloacbftnbfu  Spitt  btr  Iftttrm 

an  btr  Obttfläibc  btrftlbtn  btroorlrtttn,  mtifl  frflb= 

icitig  bit  J^äbigfi’it  an  it<rtr  Spipt  fortjiilvacbftn 
i'trlitrtn,  unb  iiur  biircb  ?lubbtbnun^  btt  tinjtlntn 
ibf'If  urfprüngliibtn  anlagt  tbrt  btrinUirt 

OrSpt  unb  ®tjia(t  ctlangtn.  Eurcb  bicftn  äiJaebb; 

tbumbmobub  unttrfjbtibtn  fn  fiib  nigltidi  »cn  btn 
«lengtlgcbilbtn,  bit  burtb  fcrtn'äljrtnbt  Skrjmis 
gung  ibvtr  Spipt  in  bit  fiängt  »atbftrt,  wäbrtnb 
burdj  Sltcdung  btr  timnal  angtitgltn  Ibtilt  btb 
Sttngtlb  nur  tint  btfcbränflc  Strlängtrung  btb 

Ii'bltvn  mcgiitb  i|l.  3Jian  fann  bitftn  llnttifcbitb 
btfcnbtrb  btullitbmatbtn,  TOtiin  man  tintm  Sltitgtl 
unb  tintm  jungen  H.  bit  Spipt  ab(rf)neibcl:  in 
jtntm  gall  »itb  baburcb  jtbtb  weilert  normalt 

Sängtmcatbbtbum  bieftb  Slengtlb  i'trbinbtil;  bab 
■Slailbagtgen  bilbtlficb  in  alltnftintn  übrigtn  IbtU 

ftn  jur  nonnaltn  ®ic6t  unb  ®tfiall  aub.  (fint 

aiibtre  itattgorie  Bon  'f.'flan',tnglitbetn,  bit  amb  alb 
ftilliibe  Organe  an  btt  Oberflätbe  Bon  Stengeln 

auflrtltn,  bit  ̂aargtbilbt  (Iridbomtl,  imltrftbeibtn 

iicb  Bcn  btn  aiällern  babiireft,  bap'fit  fttlb  fpäter alb  bit  trfitn  Jlnlagen  btr  lepleren  am  Stengel  btr: 
Borireltn,  baß  ft  nur  Gigtugnifft  btr  Cberbaut  beb 
üfanientbeilb  fnb,  auf  iBeliptm  ft  oorfommtn 
unb  barum  nitbt  ftbiglid)  an  Stengeln,  fonbtrn  amb 

an  anbertn  ̂ fanjtnibtiltn,  inbbefctibtrt  ftlbf  an 

'Slätitvn,  auf  treten,  unb  baf  ft  amb  niemalb  bie 
fomplicirte  aubbilbung  erlangen,  bit  btn  meiftn 
Blättern tigtn  if, fonbtrn  in  bergrofeniöiebrjablbtr 

.■^aUe  nur  unf^tinbart  baarartigt  Utbtrgfige  auf 
■Bfauientbeilen  barfttltit.  3nbtfftn  gefatlet  botb 
biefe  Etfuition  btb  Blatteb  niebt,  allftitig  febarft 
®rtitjtn  iWifiben  bieftm  unb  btn  übrigen  genannten 

'Bfantentbtilen  ju  jitbtn.  So  fnb  j.  Ö.  bie  Blätter 
ber  Slioofe  in  btr  Ibat  Bilbitngtn  btr  epibtrmib 
btb  Sttngtlb  unb  feben  in  iprer  tinfatben  Mub: 
bilbunggOBiffen  ftbupptnarligtn^aargebilbennäber 
alb  ben  meiftn  Blältcrn.  gtrner  fintmtn  bie  fStbel 
ber  garufiäiiltr  in  ibrer  aufern  ®efalt  Böllig  mit 
uiambtn  unsioeifelbaften  Blälletn  überein,  allein  ft 

btf  pen  ein  lauge  3tit  forlbauernbtb  SpipemBaebb: 
tpum,  aifo  ein  iBefeutlitb  cbararterififrfieb  ®ert; 
mal  btr  Stengel,  lotbbalb  mambe  Bolauiftr  ft  für 

Stengel,  anbert  für  'Blätter  aubgtgebtn  Ijaben.  ISb 
if  mitbin  biä  ju  einem  gtlBÜfeu  ®rab  Saefe  bei 

ibotiBtnienj,  ob  man  einen  itfanjentpeil  ju  ben 
Blättern  retbntn  mitl  obtr  nitbt,  unb  in  foltben 

Stotifelbafttn  gälltn  fnb  bie  aiibtnotiten  TOertmale, 

iBflcbe  bie  iragliebtn  Epeile  in  iprtr  'Jlubbilbung 
itigtn,  fonnt  Btrgltitbungen  mit  näd'fBtrtBanbten 

Bfaujtn  ntajgtbenb. 

3tt  bem  oben  trläuttrlen  Begrif  btb  Blatleb  if 
Bon  jebem  ©ffatmerbältnib  abgefebtn.  Eieltnigeu 
gonntn,  au  bie  bet  baie  junätbfl  beiifl,  fommtn  nur 

einigen  'Blättern  ;it,  unb  im  allgtmeinen  tritt  baä 
B.  in  alltn  möglitbtn  gormtn  unb  in  btt  Btrftbie: 
btnfen  aubbilbung  auf.  Eit  SamtnlapBtu  bto 

Beimlingb,  bit  Stbaltn  ber  3iBiebel,  bit  Stbuppen 
bet  finebpen,  ber  Selcb,  btt  Blumeulront,  bit 
Staitbgefäfe,  baä  Bifill  mit  bem  ®tiffel  in  btr 
Blüte  fiub  tbtnfogut  Blatttr,  ivie  bit  grünen  ®f: 
bilbe,  bie  uatp  gtiocbulitbem  Sptaebgtbrautb  allein 
alb  folcbe  bfjeitbuet  iBttbtn.  Eeun  aiif  alle  genann: 
len  ©lieber  paf  t   jeiitr  Begriff  btb  Blatieä  in  gltitbtr 

ÜBtife.  —   Eaä  B.  if  nur  an  'Bfanjtu  mit  ttbltn 
Stengeln  ju  fnbtu;  bieftii  femmt  eb  aber  amb  all: 
gemein  jit  unb  if  fomil  im  Bflanjenfifitm  Bon  ben 

'jjloofen  au  aufioärtä,  einfblieflid)  bitftr,  Bertrtten, 
Eagtgen  feblt  tb  btn  mit  einem  Epallub  Btrftbtnen 
.BrBplogameu,  nämli*  ben  Bilitit,  gltcbleu  unb 
aigen,  obgltitfi  unter  btii  leinerm  btreitb  ©ebilbe 

auftreltii,  bit  nitbt  mit  Unrecbl  Stengel  unb  'Blätter 
gtnannt  iBtrben  fönneu. 

Eit  Blätter  jtigtn  bei  alltn  'l>flan;tn  auf  iprer 

frübtfen  ISnliBiJe'luugbfufe  feine  irgenb  erpeblicbe 
Berfdjitbenbeit,  tint  Epatjaibt,  bie  in  pobem  @rab 
Oie  motpbologiftbe  llebertiufimmuug  bet  fpäterbin 

fo  Btrfibieotnen  Blatlgef alten  btfräfiigl  Eab  .wer: 
Bortreten  ber  erftn  attlage  tineb  Blalltb  am  Um: 

fang  btt  notb  blaltlofeu',  in  ber  gortbilbung  bt: griftnen  Situgelfpipe  befepl  bariii,  baf  tint  obtr 
,   meprert  ntbtn  einanber  liegtnbt  .Htlltii,  bie  biä 
bapin  ber  Oberfäepe  btr  Siengtlfpipt  angepörteu, 
f   (b  uatp  auf  tu  ooriBölbeu  unb  baburd;  eint  ftpioatpe 

ßrPebung  auf  bttfelben  ptrBorbriugcn.  3"ätm  nun 
bitft  3tlitn  unb  in  btn  meifen  gälleii  auip  bie  ju: 
nätbf  unter  ipittn  litgeubtn  ftp  farftr  alä  bie 
übrigen  Sfüttt  btä  Slengelumfangä  in  btr  IRidjtung 
btä  dtabiuä  btä  Sttngelä  biirtp  3ellfiilpeilimg  Btr: 
mepttn,  mirb  auä  jener  Grpebuug  bet  Cbcrfäcpe 
allmäblieb  ein  fleiner  meif  fumpffonifiper  3eU: 

gtiBtbäpöifer  am  Umfang  ber  Slengelfpipe,  ber 

ben  jugenblitpfu  3“faub  btä  Blalttä  barftltl.  an: 
fänglitp  Bttmtpren  ftb  alle  3e!len  btlfelben,  aud) 

bie  an  ber  Spipe  liegtnben,  gleitbmäfiig,  bao’ßatpä: 
Ibiim  an  btt  Svipe  aber  pert  fepr  halb  auf,  inbem 

bit  bort  liegeubtn  Bellen  fep  nitpt  iBtilet  Btr: 
mepreii;  bit  übrigen  faprtn  fort  fep  ju  Ipeilen,  unb 

babutep  loäepf  bie  junge  'Blatlanlagc  in  allen  ipreii 
ipeilen,  mit  auänapme  btr  Spipe.  Eie  Siieptungen, 
in  btnen  bitle  Bellentpeilungen  erfolgen,  unb  bet 

@rab,  in  btnftieä  gefdnept,  btfimmtn  bie  iiifünf: 

tige  @tf  all  btä  Bla'tieä.  Bitlfacp  erlifept  baä  iüaepä: Ipum  ;ulept  an  ber  Bafiä;  äumal  bei  tinfadjen  laii: 
gen  Blättern  ijf  biefer  ipeil,  menn  baä  B.  febon  eine 

anfepnliepe  ®rofe  erreiipt  pafallein  noep  im  B.'acpä: 
tpum  begriffen. 

Eie  gegenftilige  anorbnung,  weldje  bie  Blätter 
am  Stengel  einnepmen,  if  ftiueiiotgä  eine  rcgellofe, 

Biefmepr  geben  fep  pierin  übertafepeube,  fefeSefepe 
funb,  loelcpe  man  in  eine  eigene  Eifcipliu,  bie  fepre 

Bon  ber  Blattf  ellung  (Bpnllolatiä)  jufammen: 
lufafen  pfegl,  bereu  Begtüuber  Sepimper  unb 

a.  'Braun  ( 1835)  unb  bie  frausöffipen  Botauifer 
K.  unb  a.  Btabaeä  (1838)  fnb.  3u''ä*f  gibt  eä 

jivei  .ßauptBcrfdu ebeubeileu  bet  Blattfellunei,  inbeni 
entroeber  bie  Blälitt  tiiijeln  fepen,  b.  p.  fciueä  mit 

einem  anbttn  auf  glciepet  ̂ löpe,  ober  inbem  immer 

jiBti  ober  mept  Blatter  in  gleieper  ̂ löpe  emfpringtn. 

3m  erfern  8><tl  fpriept  man  bcu  abiBeepfelnbeii 
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obtr  lutiftftlfiänbifjtn  (fol!»  allorna),  im  ffljtfni 
»onroirlcli  ober  quirl  flänbioen  ©lälttin  (folia 
vcrticillata)  imb  iuäbrfonbfrt  von  paarigen  ober 

gogonftänbigfii  (folia  opposUa)  ba,  loo  jnjfi 
Slättec  auf  glfi(f)tr  §ö^o  unb  bami  fiolä  oinaubtr 

qtrabt  gegoiiübor  ilobfii.  3Smn  man  an  etnrm 

Strngrl  mil  lotc^ftljlänbigtn  Blätlom  in  bot  Mrt 
X'on  nuten  naib  eben  fortfibrcitet,  ba6  man  alle 
Släller,  irie  fic  iiaefi  aufmäiW  auf  einanber  folgen, 

berührt,  fo  befebreibt  man  eine  ben  Stengel  um; 

iDinbenbe  Svirallinie,  bie  fegen,  ©runbfv'irale. 
hierbei  ergibt  Tnb  mm  erfienb  bie  eigenlbümlitbreil, 

ba^  ba4  Siütf  ber  Stengelberiv'berie,  meldjes  man 
mit  ber  spirale  umlaufen  muft,  um  bon  einem 

®.  311m  nöebfien  311  gelangen,  bei  föinmllitben 

©lättern  beb  Stengelb  jileitb  gro6  ift.  liefeS 
Sogemtüi  ^eijt  bie  Eibergeni  ber  Slätter; 

fic  ISfit  rnb  m   ©ruibtbeilen  ber  Stengelperibberie 

auSbrücTen.  Sabei  befieht  aber  eine  311'eite  (Sigen= 

tbümlidjfeit  barin,  ba^  biefe  ©rüibe  rationale  ‘i.b'ilf 
ber  ©eriV'berie  fmb,  reorauä  folgt,  bag  jebtöntal 
nacb  einer  befUmmten  Slnsabl  bon  ©lättern  ein 

©.  loieber  gerabe  über  bem  51uä; 
gangöblatt  fleljt.  3>ir  erlSnteruihg 
beä  iSefagten  biene  gig.  1,  loeldje 
an  einer  bnrebniblig  gebadeten  ?tre 

eine  Slattftellung  mit  einer  ®iber; 

gens  bon  */«  berfinnlicbt.  ffi-enn 
man  in  ber  Spirale  bom  S,  1   aufs 
fieigt,  fo  ifi  ®.  6   ba«  erfte,  roeliieb 
loieber  fentredjt  über  bem  ?tu?s 
ganglblatt  (iebt;  ebenfo  flebl  ©•  7 
über  ©.  2,  8   über  3,  u.  f.  f.  <S1 

lafjen  fnb  mitbin  anib  bie  SBlätter 
eines  Stengels  butdi  eine  Jlniabl 
gcraber  Sinien  berbinben,  toeldje 
man  ©lattjeilcn  (OrtbofUeben) 
nennt,  unb  man  fann  baber  bie 

©lattiiellnnjj  amb  alä  jibeijeilige, 
breiseilige,  funjseilige  K.beseidnicn. 
©erjenigeibi'il  ber  ©runbfpirale, 
tbeltbenman  snrüdlegen  mug,  um 
bon  einem  SluSgangSblatt  bis  ginn 

näibfltn  fenfred)t  barüber  fiebenbeu  i!3.  31t  gelangen, 
beigl  ein  (Sbf l uS.  2)!an  pflegt  nunbie©lait|ieUung 

biirdi  ibre®ibergeu3  subeseiibnemn.'imlidi  inöeflalt 
beS  l'rudiS,  ben  bie  legiere  beträgt.  3'>  bem  gier  bers 

onftbaulidgen  Sali  mürbe  alfo  bie  ©lattflellnnji  ’/o 
gegeben  fein.  ®ie  3iffec»  biefer  Sriibbe  bruefen 
aber  nod;  einige  anbere  auf  bie  ©lattftetlung  bejüg; 

lidjcn  'JJiomente  auä,  ibie  an  ber  beiflfgenben  Sigur 
leitbl  jit  fontrolliren  ifi,  unb  toaä  amb  für  jebe 
anbere  ®ibetgeu3  sutrifft.  (5S  gibt  nämlid)  ber 
äöbler  an,  loie  biel  ganse  Umläufe  um  ben  Stengel 
ber  CSbfluä  maebt,  niib  ber  dienner  brüJt  oie  Dlnsabl 
ber  ©läller  auS,  loeltbe  ein  (Sptliiä  iimfabt.  GS 

finben  fnb  in  ber  dialur  jablteicbe  berjtbiebene  ®i; 
Pergenien,  aber  im  allgemeinen  fmb  biefelben  für 

jebe  ©ilansenart  fonflant  unb  tbaratteri|lifdi.  ®ic 
©eobatbtung  bat  geseigl,  bag  bie  altermeiflen  ber 
eriftirenben  ©latlftellungen  folgcnber  dieibe  ange; 

bören:  Vi,  ‘/»,  ’,'s,  t-  f-  ®iefc 
SReibe  bat  bie  Gigentbümliebfeit,  baft  jeber  ©riidj 
buvtb  Slbbition  ber  Bübler  unb  ber  Dienner  ber 

beiben  PorauSgebenben  Srüd)e  511  finben  ifi;  fämmt; 
lidje  fo  evbaltenen  ©rüd;e  liegen  ihrer  Oioge  natb 
jmifeben  bem  gregten  unb  bem  (leinflen  V2  nub  Vt 
mitten  inne.  ®ie  loeilauS  bäufigfien  ©laligellun; 
gen  geböten  ben  nieberen  ©ipetgensen  an,  mit 

benen  bie  SReibe  beginnt.  ?1I8  einige  SBeifpiele  für 
perfebiebene  Slattfietlungen  mögen  folgenbe  gellen. 
®ieVtsSlelIungfmbet  fid)  bei  fämmlli^enOräferii, 
bei  ben  Sibroertlilien,  bie  VasStellung  bei  ben 

§atbgräfern,  bei  ber  Grle,  bie  ’,'>sSielIung  bei  ber 

Gidje,  ifjappel  unb  jablreieben  anberen,  bie’/«=Stels 
liing  beim  IBSegebreit,  bie  ‘/usSlellung  beimSöroeiis 
tabu,  bie  '/«IS  Stellung  bei  ben  3apfenfibuppeu  ber 
Siebte  unb  lanne,  bie  *’/ms  Stellung  an  benen  ber 
Jeiefer.  iKan  bat  amb  Sülle  Pon  SBIaltftetlungen 
beobacbtel,  loelebc  anberen  aber  analogen  SReiheu  bon 
©rüeben  angeboren.  ®ie  hier  bargelegte  Muffaffung 
ber  ©lalljieUimg  ift  bie  Pon  ber  bculfeben  Stbule 

pertretene,  wü^renb  bie  frans.  Sebriftfiellcr  an; 
nebmen,  bag  in  allen  ben  Porbejeicbnelen  Sollen 
ein  irrationaler  Srmbtbeil  ber  Slengelpcripberie 
bie  loabre  ®ipergen3  beieiebne,  nämlieb  ber  SSinfel 

pon  137°  30'  28",  njelebem  fteb  bie  ©rüebe  ber  obi; 
gen  SReibe  immer  meRr  näbem,  je  tpeiler  bie  leptere 

iortgefegt  mirb.  —   ®ie  bie  Slätler  perbinbenbe 
©runbfpirale  lügt  fub  felbftperflänblieb  naeb  Jtpri 

entgegengefegten  SRiebtungen  um  ben  Stengel  legen, 
inbem  mau  enitpebet  auf  bem  längem  ober  auf 
bem  (iitiem  äSeg  Pon  einer  Stellung  jur  anberii 
fortfebreitet.  GS  ift  fiblieb,  immer  ben  türieru 
Slöeg  in  Setraebt  ju  sieben,  unb  unter  biefer 

lloranSfegung  labt  fub  bann  angeben,  ob  bie  SRidi; 
tung  ber  ©runbfpirale  reibtSs  ober  linfsipenbig 
aufileigl.  Seiberlei  SJiibtungen  rommen  Por,  unb 
(inb  felbft  an  einer  unb  berfelben  dlrtuiibt  fonflant. 
Sei  petiipcigleu  Stengeln  ifi  bie  ©ruubfpirale  ber 
3ioeige  enltoeber  pon  ber  glcidjen  Siieblung  wie  an 
ber  ßauptate,  ober  pon  enlgegengefepter,  ioaS  man 
als  bomobrom  unb  antibrom  btjeiebnet.  Sei  pielen 
Slren,  bie  eine  iWeiieilige  Serjipeignng  haben,  unb 
jwar  foipobl  bei  taublragenben  Streu,  wie  bei  ge; 
wifjen  Slüteuftänben,  j.  S.  beii  fogen.  SBiieln, 
finb  bie  3weige,  im  leptern  SaR  bie  Slüten,  ber 

einen  3eile  mit  bet  ̂ auplare  bomobrom,  bie  ber 
anbern  antibrom,  al|o  beibe  3eilen  einanber  ent; 
gegengefept.  Sei  ben  quirlftänbigen  Slällem  grup; 

piren  ficb  bie  eiinclnen  ©lieber'  beS  CuirlS  in gteidien  SlbflSnben  pou  einanber  um  ben  Stengel. 
GS  bipergiren  alfo  bie  Slötlet  bei  gegenftänbiger 

Stellung  um  Vi,  bei  breiglieberigen  Ouirlen  um'’,'« ber  Sicugelpetipberie  u.  f.  f.  iRan  beieiibnet  bie 

Quirljlellungen  buttb  biefe  Stüd'e,  inbem  man 

biefelben  in  Klammern  einftbliegl.  Sit  ',i=SleIlung 

Ünbet  fub  3-S.  bei  ben 
lippenblütigen  ©flau; 
jen,  bie  Stellung 

beim  gemeinen  SBarb'; bolbet,  bie  Vr-Stei; 
lung  bei  ber  Ginbeert. 
äSenn  Ouirle  auf  ein; 
anber  folgen,  fo  ift  eS 

Siegel,  bag  bieSlStter 
beS  uätbflen  über  ber 

IRilte  ber  3wifd)en; 

räumt  jwifeben  ben 
Släitem  beS  porber; 
gebenben  Reben, fo  bag 

alfo  ber  erfte  unb  brittc 
Quirl  iinlereinanber 

gleid)  geftellt  Rnb.  Sie 

gegenftünbigen  Släi--  „   . 

ter  Rnb  baber  gefreujt  3>'l“Hitl'  
»laller. (betufnrt,  pgl.  Sifl-  2).  ®aR  aber  bie  ©eiepe 

ber  Slatlftellnng,  inSbej'onbcre  ber  fpiraligen  ?ln-- 

B‘ä.  P. 
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orbnung  bfr  »«fcftlfiünbigm  iBISIttr  nitbt  Mofit 
tnatbfmalitcbf  ScnPruflionm,  (onbtrn  ti'irflid)  ln 
bfr  9!atur  bciirfmbft  fmb,  gtl)t  barauä  brrrcr,  bi6 

bie  Slätttr  aii  bfr  irarfiffiibm  ©Itngtlfribf  in  bfr= 

jfnigfit  'Jifibfnfotat  frjfunt  ivfrbfn,  U'if  fif  in  bft 
auijifigtnbfn  @runbf)^ira^f  ouf  tinanbfr  folgfii. 

'Mail  unttrfibtibft  folgtnbf  IbtUf  bc«  SBlattt*, 

bif  jfboib  nicht  bei  onfn'JSlältfvn  inglfidifin  (Srab 
ouSgfbilbft  finb  iinb  in  ibrfn  bffonbfrcn  grrnifn 

gregf  SDiannigfilligfcit  jfigeii.  1)  ®it  !BIattba  = 
f   ia  pbfr  btr  ®Iattgninb,  b.  i.  bfr  unterfif  Xticit, 
mit  n'flil)fm  baä  ®.  brm  Stfngfl  angffügt  iji, 
nimmt  fitlirfbcr  nur  finnt  Itifit  coer  bm  ganjfn 

Sia.  3. 

Umfang  bfS  Stoigcia  ein.  lebtcrn  galt  fvrtehl 
man  ntni  fineni  gengeluinfaffenbrn  S.  !8ci  gfgen= 

(länbigtr  EteKung  finb  bijiueilfn  bic  Sfaffu'  bfr bfibfii  4?tättfr  tfrfinigt  (caules  perfolUti);  gig.3 

jfigt  bifffb  Stfrbältnia  beim  Oeibblatt.  SBianjeiten 
jicitt  ftch  bif  SMattbans  beibrrfeilä  a(8  fin  flngel= 
artiger  Streifen  weit  am  Stengel  herab;  fclefjf 

Sfift- a*  Äelrattenc  Slültidjelbe.  Sia.  3.  0e fAt  olltne 
WIotllAcibe-  gia- 3.  VänatiAci  fibenbtl  ätlatt. 

Stengel  heiben  geflügelte  (ainlea  »lall).  2)  Eie 
IS  lauf  ehfibe  (vafina)  ifi  ein  ineljr  ober  Weniger 
breiter  unb  febeibenartig  ben  Stengel  umf<blic6enber 

3bcit,  welcher  fnh  »fi  über  ber  i'aftä  beä  Watte« 
fmbet,  wie  bei  ben  Oräfern  unb  bielen  llmbelliferen 

(gig.  4   Jfigt  ihn  bei  AcgcHca).  ,^ier  ifi  aber 
meifienä  bie  Scheibe  gefgalten,  b.  bie  HiÄuber  fmb 
frei,  nur  übereinanber  gelegt.  Eagegen  haben  bie 

SlStter  ber  J^albgräfer  (j.  ®.  Eriophorum,  gig.  5) 
gefehtoffenc  Scheiben,  b.  b- fclche,  an  betten  feute 

freien  ’HSttber  rrrbanben  finb.  ®ei  rieten  ®lättem 
iti  ber  Scheibentbeil  mir  angebeulet  ober  fehlt  ganj. 
3)  ber  ®   (attfliel  (petiSluaj  ifi  ba«  auf  bif  Sdheibe 

fotgenbe,  bnreh  feine  jiifantmengejogene  unb  Bers 
fehmälerle  ©eflalt  Mit  bem  felgenbeit  Shtü  be« 
Statte«  mehr  ober  mitiber  ftharf  gefchicbene  Stiij. 

Gr  fann  in  fehr  Berfehifbenem  (Stab  rmwieffit  fein, 
ober  auch  ganj  fefalen  (j.  S.  gig.  G).  3t"  lehtern 

galt  hat  man  ein  f'hfnbe«  ®.  (folium  scaailc),  int 
attbern  ein  gefiielte«  (f.  pctioiatum).  G«  gibt 

fogar  Blätter,  bie  nur  au«  bem  Stiel  belieben,’ ber bann  etwa«  fladt  unb  breit  ifi,  uno  att  welthem  bie 

eigentliche  Blatlflädte  ganj  fehlt.  Eie«  ifi  ba« 
fegen.  Blattfliclblatt  (phyllodium),  wie  e«  bei 
ntandten  älrten  Ben  Acacia  Bcrfemntl.  4)  Eie 
Slattflädte  aber  Blattfere ite  (Inraina)  hübet 

in  ben  meijien  gällett  ben  .^atipttbeil  be«  Blatte«, 
ben  man  eft  fdilechlbiit  al«  B   bejeichnet.  Sß>cnn 

bie  Spreite  eine  einjige  jufammeiibängettbe  '.’lti«i 
breitung  barflellt,  fo  beljt  ba«  B.  einfach  (foliitm 
«implex).  3"  biefer  Äalegerie  jäblt  mm  bie  Bo= 
tanir  eine  grcfif  ?ln;ahl  Ben  Blattfermen  auf,  bie 
fich  auf  bic  ©eftalt  be«  Umriffe«  bfjiehfn.  Jf  ierhet 

gehören  bie  Be jeichnuiigeit  f   rei«: 
rnnb  (folium  orblculare),  fllip= 

tifch  (f.  ellipticuin)  unb  Iäng= 
lieh  (f'  oblonumn),  IBfltn  bie 
hänge  bie  Breite  überlrifft, 

unb  babei  ber  gre|te  Breiten; 
btirchmeffer  ben  Sängcnbiirch; 

meffer  halbirtfgig.  6);' eiförmig (f.  orntum),  wenn  ber  grefelc 

Breitenburchmeffer  bem  einen 
iinb  jwar  bem  untern  Gnbe  ; 

nähert  ifi  unb  nicht  weniger  i 

bic  ̂ älfte  be«  hätigfiibtird); 
meffe  rä  beträgtfgig.  7);  bagegen 

umgelchrt  eijermig  (f.  obova- tuni),  wenn  ber  Breitenburth;  ... 

mcifer  ber  Seihe  be«  Blatte«  sjtatt. 
ttäher  liegt;  lanjctlfermig  (f.  lanccolatumt,  wenn 
bic  greptt  Breite  ebenfallä  bem  einen  Gilbe  näher 

»l8-  13. 

treb; 

fl.  8.  SflnitllfBctniflcB  IBIatt.  Kis.  9.  IRautcn, 
tbtmtBCl  Statt.  Sfie.  to,  eoatrlisrl  Statt. 

liegt,  aber  flcincr  al«  ber  halte  Sängenburehmeffer 

ifi  (gig.  8);  litiealifih  (f.  linearo),  weiiii  ba«  B.  Ben 
jwei  Baranelen  SJlänbem  begrenjt  iji,  wie  j.  B.  bei 
ben  ©räfern.  Eie  fditnalen  unb  flarrcn  linealifdtcn 
Blätter  ber  ffeniferen  nennt  man  and)  Stfabeln 

(folia  accrosa).  Sluhcrbem  l)at  matt  andi  nedt  brei= 

eefige  (f.  triaogulata)  utib  raulcnfermigcBlattÜädieii 
ff.  rhomboidalia) ;   lehlere  j.  B.  bei  Trapa  (gig.  U). 

Diad)  ber  Befchaffenheit  ber  Spihe  nennt  man  ba« 

B.  fpih  (f.  acutum),  flachelfeihig  (f.  mucron.Hmn), 
fiumpf  (f.  obtusum).  Gnblich  ifi  auch  auf  ben 

L. 



»fldjctn  i?a[f  man  »on  einem  bo)jyert  ge^S^iiten  0. 
fftitbt.  0ei  sieten  Slätlern  flehen  bie  tSinjcbnittf 

®ruub  ber  ©sreite  9iü(frt*t  lu  nehmen.  Sefet  biefer 

fi(b  allmSbli*  in  ben  ©tief  fort,  (o  enlftet;!  bei 

ffumsfer  »laltfyibe  ba«  fftalelige  ®.  (r.  spmthuU- 

II  5i9-  101.  .fMt  er  ba= 
'   qciien  einen  t5infd>nitt ,   fo 

\   iviitbt  man,  luenn  bie  sor= 
,   fVrinsenben  Savsen  finmvf 

/   I   finb,'son  einem  berjtönniiien 
y'  (t*  contatuin.  f^ij^  11)  unb 

^   -v.  .   S   einem  nierenjörmigen  S.  (f. 
reniformo,  ijiivriliienacbbem 

bie  iUattivibe'fvib  ober  mnni'f e.J  /   V   r/  erfcbeint;  baflc.^en  isenn  bie 

    (   Vasben  fbib  [inb,  son  einem 
tV  J   Sfeilförmigen  (f.  5»Kitt»tura, 

Sill-  13)  nno  inobefonbere 
soll  einem  fpiefefönnigen  ®. 

®eiitärmia<l  »■  if.  hastatnm  ,   j^ig.  U),  iseim 

biefe  BabVen  feitlicb  abfleben.  ber  Jllatlfliel  nid't 

bem  SRanb,  fcnbem  ber  untern  Seite  ber  Bamina  eim 

3(3.  13.  3‘'8*  *3- 

gtl5(nt 

ou}g(t4ictifl 

bu^tig 

auSgtticiiin 

J   Sirbctfbrinigc 

—   aiolltänbet.  Sitilung. 

tiefer  in  bie  ®lattfläibc  hinein.  Xie  üüdblnng  biefer 
ilieilungen  iji  eine  breifad)e:  fic  laufen  entiseber 

ttticrinfbimlgel  Statt.  Sfitltbiintget  Statt, 

gefügt,  fo  bat  matt  ein  fcbilbförntigeJö.ff.  pcluturn, 
Jig.  15).  BloiiSC'iebtigfeit  bei  berUitterfdieibung  ber 

Big  11.  Big.  15. 

Cblcbfbioiigtt  statt.  £ djilbf  fit m   igt ( S tatt. 

tlMatiforuieii  i|l  eiibUib  autb  bie  0ejibafftiibeit  be^ 
:Kaiibe2  utib  bie  Xbeilung  ber  0lattfbrcitc.  3f)  ber 
lölattraub  eine  gfeitbmäSig  sertaufenbe  Binie,  fo 
beiftt  baä  S.  ganjranbig  (f.  intogcrriinnm).  4JieI= 
faib  aber  jcigt  er  eins  unb  auäfbringenbe  Ib'ilbi 
ttnb  auf  bie  Sorm  berfelbeit  bejiebnf  fiib  fclgenbe 
tllubbrüie  (sgl.  gig.  16):  gefügt  (f.  s«rr»tuin,  «), 
isenn  bie  au2s  unb  cinfbringenben  Süinfel  jugefbifjl 
unb  jene  ungleiibf^enflig;  fjejSbnt  (ü  dentatum,  b), 
isenn  biefelben  gleitbfiJieuflig  finb;  geferbt  (f.  cre- 
natum,  c),  Isenn  bie  aulfbringeiiben  abgerunbet,  bie 
einfbringenben  fbibi  aubgefibioeift  (f.  rcpaDdam,  d), 
im  umgelebrten  galt ;   buäti^  (f.  aiDuatmn,  e),  isenn 
beibe  abgerunbet  finb;  gemimberl  (f.  clliatum,  f), 
isenn  bie  aubfbringenben  tfjeile  haarfeine  gort= 
füfje  finb;  enblii^  aiiJgefreffen  (f.  arosum,  g),  isemt 

bie  'Qinfel  gan;  unregelmügig  finb.  @roge  jä^ne 
finb  häufig  an  i^rem  iKanb  notfimafJ  gejü^nt ,   in 

(janfilfitmige  Xbiitang.  BitStcffitmigcXbiilung. 

fonsergirenb  gegen  ben  Jtn^ftungäbnnft  ber  Bas 
mina  am  Stiel  unb  b'ifetn  bann  banbfennig 
(palmatim),  ober  fte  gi  SO. 
laufen  einanber  pa= 
ratlcf,ungcfü^r  reibt.  /(e 
mintlig  gegen  bie  k   / '   \   A 
fDtillclUnie  ber  Bas  jr  ij  y7t mina  unb  iscrben  ^ 
bann  fitberfcrmig  ^   v   y   jftl  jf/t 
(pinnaüm)  genannt, ober  enbliib  fie  finb  )   1 

parallel  gegen  eine 
lunt  Stiel  quer  ge= 
fiellte  ©rniiblinie  /^y  I 

geriibtet  unb  erbals 
ten  bann  bie  ®e= 
jeiibming  fubförinig  Subffirmigt  Xbctiung. 



f   P«datim).  ®l(  frfle  gcrm  jriflf  gig.  17,  bit  jwtitt 
j^ig.  18  unb  19,  bie  britit  gig.  90.  ®tb(n  bifft 

2^tilunämnid)tbi*  jur^älftt  lifrab,  fo  bfifel  baä'8. 
(lobatum),  crjirttffn  fit  pA  bib  übtr  bif 

J&älftf,  gtfeoltnt  (fissnm),  unb  fibrrilra  pf  b'b  an 
brn  @runb,  b(ji(6(ntli(^  an  bic  3)titt(IIint(  fort,  gc- 
tbfilt(partitttin).  3n  btn  mfiPtnKIltn  ipbif 3?latt= 
flädbt  toUlcmmcn  fQmm(trif<b:  pc  ISpt  pcb  in  btr 
SiiÄfung  ipttt  Eängbart  in  j»ri  finanbfr  glticbt 
J£>5lftfn  tbtilfn.  6b  rcmram  ab«r  ou(b,  reifiBCpI 

ftltm,  unfbrnmetrif^t  ®Iatfp5ibtn  i'cr,  bfrm  frit: 
lief»  ungl(i<b  groß  nnb  unglciip  gePaltct 
fini,  wie }.  C.  bti  btt  Öattung  Begouix 

gia.  si. 

®   ie  Svrrite  ip  bei  ben  mtipen  toafiMnmfnfr  crga= 
nlprtm  eiätttrn  burtbjegm  ron  btn  fegtn.  8 1   a   1 1 

rippen  ober  JJ e r » e n.  $ ic|e jeigen bti  bmrerfdjie: 

btntn  'fPanfcn 

Binltlncrtiittl  blatt 

beflinimtt  9ln 

erbnung,  weide 
man  bie  'JJev 
l’atnr  (uer.»- 
lio)  nennt.  3n 

ben  meiptn  pil= 
len  tritt  ein  bic 

iUiitte  beb  8Iat^ 
teb  bucdlaufein 

ber,  bic  gort; 
tefung  beb 
@ticlb  bilbenber 

Sicro  flärfer^cr; 
Bor,  ber  alb 

iUUttcIrin’e 
(cnstamcdia)bC2 

jti^net  wirb, 
jum  Unicrfebieb 
Bon  ben  übrigen 

((bwätbcrtnwr- 
Bcn^weldeäei: tenripBcn 

(nervi  laterales) 

genannt  werben, 
Wäbrenb  bit  fei= 

lurtn  Benweigungen  bie[rr,  wcltpe  gewöbniitb  feine 
beftimmtelRitbtung  ^aben,  fenbem  unter  ptb  nceför= 
mig  tnaPomoPren,  Eibern  (venac)  peipen.  Süfan 
unterftbeibet  jwei  .Öauptarten  bcrSlerbatur:  bogcn= 
nerBigeBlStter  (fuUa  curYinervia)unb  winfelnerBige 
Blätter  (f.  aognllnervU).  Bei  btn  crPtrtn  entfvrin= 

gen  bie  Seitenrippen  entiBtber  mit  ber  9Jlittelrippe  51t! 
gleich  amSfattgrunb,  eberpegtpenin  feiiptcm Bogen 
aub  berfelbtn  perBor  unb  Btrlaujcn  bann  entweber 

parallci  ober  (onBcrgirenb  ober  biBtrgirenb  gegen 
bie  Spipe  ober  ben  SRanb  (Bgl.  55>g.  21).  Bei  ben 
an^en  gepen  »on  berSüttelrippebie  Seitenntrven 

plöplitp  in  einem  fdarfen  SSinfcI  ab  unb  Btrlaufen 
gegen  ben  SRanb  f   Rig.  22).  SEenn  in  lepterem  Ralt 
nur  eine  eimige  ÜRittetripPe  Borbanbtn  ip,  fo  fpritpt 

man  Bon  Rebemen>igen  Blättern  (f.  pinnatinervia, 
Rig.  2).  Sinb  aber,  wie  jiimal  bei  panbförmiggca 

giQ.  :3. 

tbeiltenSläts 
tcm,mcprere 
Bom  (Srunb 
aubaepenbt, 

gicitp  ftarte aRittelnppen 

Borpanb^, 

bie  etil  iprer= 

feit«  pebers 
jbrraig  ange= 
erbnete  Sei» 
tcnnerBen 

auifenben,  fo 

pat  man 
panbnerBige 

Blätter(folla 

palmatiner. 
via,  pgl.  Rig. 

17).  «nalog 
tr  eten  bei  fup: 

tbciligen 
Blättern  bic 

IJauplnerBtn ber  tinjelnen 

Elbfipnilte aub  }Wei  jur Seite  beb  „   ^   ,   „ 

mittfern  «ni.aatiB0.il. IpauptntrBen  abgeptnbtn  Stpenfeln  perBor:  fupner. 
Bige  Blätter  (f.  pedaiiiicrvia,  Rig.24).  S3en@egen. 

fap  jumeinfatpenB.  bilbet  bab  jiijammengefeple 

gia-  se. 

(fullum  compositum).  .Gier  iP  bie  ̂ ertbeitiilig  ber 

Blatipäcbe  bibjii  bem  örab  fortgeftpritten,  bap  bit 
einjelnen  Etbidnittc  alb  Bolipänbig  Bott  cinanbet 

igeftbiebtne  Xbeile  erfdeinm.  Eieft  werben  alb 
Blätt^en  oberXbeilbiättden  ifoliola)  bejeitp. 
net;  pe  apmen  bie  iSSepaltcn  einfatper  Blätter  naip. 
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fiiib  ̂ SuPfltoflarmitriitcmSBIalllUtlAf"  (pe<'o- 

lulns)  ucr'jfbm  unb  jfifltn  in  ibrer  afflfntcitiflfn 
Stncvbnuiig  njitbtt  bit  brti  Ittpcn,  bit  cbm  an  btr 
'JJcroatur  unUrf^icbm  njutbm;  man  fprirfit  b'Cf» 
na^  »cn  finmt  fltfifbtrtm  ®.  (f.  pinn«Un>,  Jig.  23 

imb  24),  einem  banbfbrmigen  (f.  palmatum,  Ria. 
2ä)  unb  einem  fnbfcrmigm  (f.  pc<lainm,  26). 
®ei  bem  etfleni  beibt  ber  gemeinf(baitlid}c  €liel. 

Bin 

{^anbfSrmigcl  9(all. 

Ctbmmg  unterWieben.  ®et  mamben  ̂ fTanjen 

fennnen"  beiberfeil«  neben  ber  ®afi4  bei  ®tatfc8 
blaltarlige ?lnbänae  bor,  bie  (cgen.9?ebenblälter 

(stipulae).  T'ab  biefe*  nur  Ibtüe  beS  ®Iatte8  finb, 
aebt  barau«  beiDor,  bafe  fie  wie  alle  enfgegenaefett 
feilli(ben  Ibetle  biefer  ju  einanber  fbrnmetrifeb  unb 

bab  fie  bSuflg  mit  bem  ®.  mehr  ober  minber  ber= wacl'fm  finb. 

Ungm'cbniicb 

greb  nnb  alS 
grüne  ©ebilbe erf(bfinen  fie 

bei  bei!  Sebmel-- 
terlingSblüt: 

(ern,  y   ®.  bei ber  Grb(e(5ig. 

28).  ajleijimä 

finb  fie  weil 
Heiner,  unb  bei 

bielenbaubbc[= 

?ern  al8  bäu= 
lige,ni(bl  grüne 

Sdmrvcn  au*s 
gcbilbet,  iceldie 

fd)cn  wäl'vmb ber  Gnlfallung 

ber  ®läller  ab= 

fallen  (WuJs 

fiblagS; W'UbVtn,  ramenta).  5J}i(bl  fellm  finb  bie 
SJebenblalter  beiberfeilä  an  ben  ®IatlfiieI  anger 
Watbfen  (slipulae  adnatar),  fo  j.  ®.  bei  ber  SRofe 

(Rig.  29).  3a,  f*  femmen  nod)  befier  am  3.  SlI« 
Bungen  bor,  bie  ju  ben  3JebenbIältem  gerei^et 

nibefnlb  lulammtnttfiblcl  S. 

an  wetibem  bie  Slälldjen  meifi  in  ®aaren  befefiigl 

finb,  ®iallfbinbel  (rbacliia).  SSenn  bie  Icflere 
mil  einem  GnbHällcben  abfddiefil,  ibie  in  Rig.  23, 

[0  ̂at  man  ein  unvaarig  gefieberleS  ®.  (f.  impari- 
pinnatam),  bagegen  eiii  abgebreeben  ober  paarig 

Bin-  »:■ 

Bablbtmigtt  Slall. 

gefiebertes  (f  abrupto  a.  pari-pinnalum),  wenn  ein 
[clefieS  enbblSIldien  febll  (Rig.  24).  ®ie  bnnbr 
fermigm  ®l51ler  unlerfdicibel  man  naefi  ber  Slniafit 

ber  üilällebm  alS  brei;äl)Iig  (f.  tematum),  fiinf- 
jüblig  (f.  qninntiim)  }c.  tjs  gibl  an<b  ®Iäller, 

weidje  mefirfa^  jnfammengefebl  (inb;  bieS  ifi  bcfcn= 
berS  bäiifig  bei  gefieberlm®(ällern  btr  Rail,  wie  eS 

Rig  27  jeigi.  X)ie  Jlbfebnille  werben  I>icr  Siebern 
ipinnae)  genannt  unb  alS  foldje  erfier,  jlbeiler  >c. 

Big  S8. 

werben.  ®abin geben baS ® latlbäuletenHlgnla) 
bei  ben  Oräfern,  welditS  als  jarlbSuliger,  fnrblofer 

9tnbaug  ',wi|ebm  £d;eibe  nnb  Pamina  querüber  fiefit, 
(gig.  !)ü)  unb  bet  ®(all(liefel  ober  bie  Jute 

(ociirea)bei  btn®clBgoneen,  weldjeebenfafiSswifdien 
Ber  fiier  furjm  eigmllieben  €<btibe  unB  bem  ®Iatt: 

ftiel  fid)  erbebt,'  aber  felbfi  febeibenfennig  ben Stengel  ein  Stüd  weit  umid)Iiefil  (Sig.  31). 
®er  innere  ®an  beS  ®lalleS  leigt  niebt  minber 

grofie  'DJannigfaltigfeit.  ®ei  ben  SMoefm  befiebt  baS 
©.  nur  ans  einer  einfaeben  ®d)icbl  ntbeneinanberr 

fiebenber  >)encn,  ivtldie  (rblcrcvbi'll  enlbalteu;  nur 
WC  b<rr  ein  Uliitlelner«  aufirilt,  liegen  mebrere 

Di-::- 

('ougk 



JBtaft. 

3tH;ii  ütereinanbtc.  Die  ®I5ttfC  itt  ̂ öj<«n  ®t= 
märfife  Ijatm  tinm  iMit  fomylicirtfren  ®£iu:  fi« 
(aii<ti  auj  (incm  Cuccburc^fc^nilt  bei 

SjröB«™"9  nwbrtie  ©(bii^ttn  »on 

ictfiben.  "   ®ciflc^tnb(  gigur  (f.  Ria.  32)  jtigl  tin ®tü(f  bf2  Ouftfc^nitlcS  tintS  STtfmbrattf*.  fflit 
crfcmicn  %ict  an  b«  obtni  roie  unttrn  Seit«  beä 

®latteä  eine  3el(f<%ii4t  (a  unb  b),  bie  epibenni*, 
auä  innig  mit  cinanbet  berbunbenen  3etlen  gebilbet ; 

Bis-  *5.  B'J-  3t- 

VnactDaAjrnc  9}ib(R* 
blSttcr.  SÖUttfHcfd. 

bon  i^r  entftjringen  bi«  5aar=  unb  briifenartigen 
®n^5nge  bet  ®lattobcvfIä(be  (y),  unb  in  i^r  ftben 

bie  Si'altbffmmgeit  (z).  ®aä  innere  ©emebe  be« 
®Iatt«g,  baj  fegen.  Siefobtjipll,  ent^Slt  in  feinen 
gelten  reic^Iieb  Gblorop^bU;  eS  [affen  fui  bei  ben 

meiflen  flS^euförmigen  'Blättern,  tvelebc  eine  be= 
fiimnite  Seite  geam  bag  2i(^t  »enben,  jlDei  Benen 
bcJfelben  unterftbeiben.  ®ie  ber  obern  Blatlfeitc 

Bia  so.  o"g'f)örigc  befiebt  aus  ctivaS  gefirei: 
teil,  mit  ihrer  fiäiigSare  recbtnünflig  jur 
Oberflatbe  gerichteten,  biebt  gebrängt 

ftebenben,  (blorct'bbnreicben  3«  Uni  (®  a   1= 
iifabengewebe,  c),  mäbienb  bie  ber 
entgegengefebten  ®lattfeitc  jugefebrte 

3one  ouS  runblitben,  meniger  iblorc-- 
Vbbllreiiben  3«Um  jufammengefebt  ifl, 
metebe  nur  ou  einjelnen  ®uit[len  mit 

einanber  rerbunben  [mb  unb  grob«  lufts 
baltige  2ücfen  jU'ifcbeu  fub  laffen 
(fcbiwmmfSmiigeä  ©eloebe,  d).  3nner= 
halb  bcS  gJiefopbbU*  rerl-mfen  enblicb 
bie  gibrooafatflränge  (xi,  b.  b-  bie 

ans  6e(;gefä6en  unb  Bagieilen  befielen: 
beu  Biinbel,  bie  ats  3'i’oige  berjenigen 
beS  Stengels  in  bie  ®lätler  eiiitrelen  unb 

biefe  biiribiieben.  ®ic  Stellen,  ii’O  im 
®.  biefe  Stränge  »erlaufen,  erfebeinen 

äu|erticb  atS  bie  91er»en  (f.  oben).  'Bei 
®lättern  ber  genannten  5(rt  tonimen 

»lalt.  bäufig  nur  anbei- Unterfeit«  Svaltöffnuiu 
biui  Aen.  gtiioor;  Boeb  befibt  b-’infig  an<b  bic®ber= 

feile  btef«?(V'parale,  loiemobl  bann mei)1  in  geringerer 
‘anjabl.  ®ei  benjenigen  Blättern,  loelcb«  nicht  eine 
fceflimmte  Seite  gegen  baS  Siebt  febren,  fenbern  auf; 

rechte  Stellung  haben  ober  alle  möglichen 'Jtieblungen 
rinnebmen,  bei  benen  alfo  beibe  Seilen  bem  Sicht  in 
gleicher  SSeife  bargebolen  rmb,  läfft  bei  innere  Sau 
feinen  llnterfcbieb  ber  beiben  Seiten  eifenneu.  Sc 

bei  ben  fegelfbrmigen  Blättern  ber  3>»iebel,  bei  ben 
linealifcbeu  beS  mohrfcIbenS,  bei  Scfnoeitlilien, 

bei  ber  2Rifiel  (Visenm  album),  an  bereit  buftbigen, 

3Q1 
nach  affen  SRiebtungen  wachfenben  bfeflen  bie  Blätter 
affe  möalicben  Sagen  einnebmen.  3n  affen  biefen 
Räffen  finbet  man  an  beiben  Blatlfeiten  unter  ber 

ÜVibermiS  eine  gleich  entwiifelte  3one  grünen  3Re= 

fobbbff*,  unb  beibe  Seiten  haben  in  ihrer  ©V'ibermiS 
oft  jiemlicb  genau  bie  gleiche  ülnjabl  von  Sbalt^ 
Öffnungen.  (Sigentbümliebfeiten  seigt  ber  innere 
Sau  beSSlatteS  inSbefoubere  beibenSsaffevpflanjen. 

®aS  affefobhbU  ifi  hier  immer  »on  größeren  luft= 
haltigen  9iäumen,  Suftlanälen,  burchiogeu,  tvel^e 
baS  B.  leicht  machen  unb  inSbefoubere  feine  fchlvinu 
menbe  Sage  »ermitteln.  Blätter,  loelche  unter  üBaffer 

»egetiren,  jeigeii  feinen  ivefenlliihen  llnterfcbieb  im 
Bau  ihrer  beiben  ©eiten,  fjier  enthalten  foivobl 
bie  epibemiiS  alS  bie  inneren  3eUen  GWorobhi'U, 
unb  Spaltöffnungen  fehlen  gänjli^;  biefe  i»ären 
hier  nuhloS,  ba  fi«  nur  an  Sßflanjentheilen,  bi«  mit 
ber  SItmofvhäre  in  Berührung  flehen,  ihre  gunftion 

üben  rönnen.  Schiuiinmenbc  'Blätter  bagegen  »er-- 
halten  fiih  anberS:  fte  finb  mit  ber  Oberfeite  jletS 
bem  Sicht  jugefehrt  nnb  mit  ber  Suft  in  Berührung. 
®em  entfpreihenb  jeigt  auch  ihr  ®!efoph»ll  an  biefer 
©eile  Beilett  mit  gröfitem  Ifblorophpffgehätt  in 

einer  an  baS  ifjallifabengeivebc  erinnernben  ®«r= 

Bia-  31. 

>■
 

OuctlAnlll  btt  OIrtcnblatttl. 

einiguiig;  unb  nur  an  biefer  Seile  ifi  bie  epibeiiniS 
mit  Spaltöffnungen  anSgeflattet,  gerabe  uingefehrt, 
l»ie  bei  eielen  Smibpftanien ,   i»o  biefe  ölpparate  nur 
bet  Blattunterfeile  angehören. 

Bei  ben  blaltbilbenben  Srpptoganien  (TOoofen, 

garnfräntevn  uiib  »erivanbtenj  bleibt  mit  utibe- 
beutenben  SluSiiahmeii  in  ber  ganjen  Slnabehnnng 
teS  Stengels  unb  au  allen  3i»eigen  bie  ©efialt  ber 

Blätter  jleinliih  unoeränbm.  ®agegeii  treten  uns 
bei  ben  Bhanerogameu  ausnahmslos,  iveiiii  auch  in 
»erfchiebenem  @rab  ber  ®eutlichr«il,  am  Stengel 
mehrere  aufeiiianberfolgenbe  3tegionen  entgegen, 

bereu  febe  fnh  biirch  ein  hefonbereS  ©«präge  ihrer 
Blattbilbung  aiiSseichnet.  Betrachten  mir  J.  B.  ben 

Stengel  beä  Schneeglöifcheng  (Lcucojum  vemumi, 
fo  finbcnlvir  als  bie  erflen  Blätter  an  feinem  untern, 
im  Boben  befinblichen  ßnbe  fleifihige,  farblofe,  nur 

fcfieibenförmige  ©ebilbe,  welche  beii  als  3l»ibbel  b«; 
jeichnelen  Iljeil  jufaninienfehen.  ®arauf  folgen 

Blälter,  welch«  fwar  auch  an  ilitem  ©runb  eine 
Scheibe  bilben,  bei  benen  aber  bie  leptere  fiih  in  eine 

»ollfommene  Blattfläche,  ein  grün  gefärbtes,  b-inb; 

artig  langes,  übet  bie  Gtbe  hetvortretenbeS  Organ 

forlfeht.  'BJieberum  höher  «m  ©teiigcl,  gegen  bie 
Blute  hin,  fiiift  plöplich  bie  Blaltgeftalliiiig  wicber 
auf  eilte  unvoll fommnere  goriti  herab:  linier  ber 

Blüte  fleht  ein  Blattgebilbe  »on  geringer  ©töc«. 

Digilized  by  Google 
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bif  Slaltflätbe  obtr  nur  aI8  fltlnr  flriint  Spigt  ttn= 
flfbfulft  ifl.  äBfiltvbin  tvbtbl  fnb  bit  @f|laltunfl 
nitbl  TOifbrr  ju  brin  frübtnt  Jjbbfbunft:  wir  Irtltn 
in  bif  ©iittf  fin,  btifn  ©lüttfr  noch  wtiltr  »on  btn 
nriintn  abwcitbfn.  ®it  brti  I)itr  (buraflfririrlm 

SKt.piontn  btb  Stfiijiflb,  bit  burcb  tin  ©itigtn  unb 
baraiif  folgtiibtä  einfm  btr  ®(otlgt|ialtung  ju 
©lanbt  fommcn,  bt widnitt  man  alb  3J  i   f   b   tr  b   1   a   1 1   s, 
Eanbblatts  unb  .^otbblattregion,  inbtm  man 
bit  breitriei  ©lätltr  mit  btu  tntfprtcbenbtn,  in  bitfen 
aSorttn  rnt^altfufn  ©tjticbnungtn  btltgt.  30b'" 
wir  anbert  $bantrcgamtn  btran,  fo  pnbtn  wir 
übfrall  in  btn  .yaupljüntn  baS  glticpt  Otftb.  9}ur 
jt  nadibtm  btr  Sltngtl  tinfaip  cbtr  ntr, wtigt  ift, 

fiiib  bitft  brti  Stgiontn  an  btmftlbtn  Sltngtl  uor^ 
tauben  cbtr  auf  mtbrtrt  Slrtn  »trllteill.  3m  ttb= 
tmi  3all  tfnntn  ©Itngtl  tintr  Crbnung  nur  bit 
9!itbtrbl5tltr,  folcbt  tiiitr  bbbern  Crbnung  nur  bit 

l'aubblälter,  unb  folcbt  tintr  brilltn  Orbnung  trp 
bit  ̂ »ocbblätltr  tragtn.  ®it  ÄolBlebontn,  wtlcbt« 
bit  trPen  i'lütltr  btr  ftimtnbtn  ©hantregamtn  pnb, 

babtn  fap  immtr  tint  tinfacptrt  ©epalt  alb  bit £aub= 
blälltr;  fit  ptlltn,  wtnn  auf  pefoglticbnollfommtnc 
Saubblälltr  folgtn,  alltin  bit  TOcberblallrtgion 
bar.  91ii(b  bit  ̂ccbblatlrtgion  tritt  bibweiltn  nur 

fcbwacb  Ijctvor,  wenn  nSnilicb  oiif  bit  Ifpltn  r'0ll= 

remmentn  Eaubblälltr  cljne  tine  SU-Pufung  foglticb 
bif  ©lütt  mit  ibrtn  ©lätltrn  folgt,  ©ti  vitlen  jpot}= 

gtwMtfen  wtcpftln  ptriobifeb  Saubblatt;  unb3Jiebtr= 
blattregicn  mit  tinanbtr  ab.  3fbtr  Jritb  btginnt 

bitr  alb  Änobpt  mit  btn  einfacb  gtpalteten  Bnobptns 
febupptn,  wtlcbt  btn  übarafitr  ber  9iitbtrblätter 
babtn;  naebbtni  tr  tint  ätifjabl  Eaubblälltr  gtbilbtl 
bat,  feblifpt  pcb  ftin  6nbt  witbtr  ju  tinev  Änobpt, 
inbtm  abtrmalb  Änobptnfcbupptn  trjeugl  wtrbtn. 
6rP  fpäl  unb  ftintbwegb  an  allen  Xriebm  Irilt  bit 

^(ocbblattrtgion  in*  Stbtn.  —   Cb  ift  btmtittnb= 
wtrtb,  bap  auch  inntr^alb  btr  ©lütt  nocbmalb 
wtnigPtnb  bit  Spurtn  tintS  Pcigtnbtn  unb  finTen= 

btn  ©tPaltungölriebtä  btt  ©latltr  btrX’Ottrettn,  bit 
natüiiicb  nur  inntrpalb  btr  ftPtn  3iormtn  mbglicb 
pnb,  wtlcbt  btn  Slaltfru  bitr  bureb  ibtt  btfonberen 
ffitrricblungen  angtwitftn  pnb.  S)it  ©läticr  btS 

Stlcbb  näbtrn  pdi  offtnbar  am  meipen  btn  Uütbtr: 
blälttm,  bit  ©lumtii::  unb  btfonbtrb  bit  Staub: 
blätter  Ptlltn  bagtgtn  tinen  ̂ öpfpunri  ber  @tpal= 
tung  bar,  non  welcbnn  bie  Itptere  bei  ben  tber  bem 
flel^  äbnelnbtn  grncbtblältetn  wieber  bnabpeigt 
(wtitereb  f.  ©lüte). 

®ie  Porpebenbtn  ©eiracbtungen  geben  Pon  btm 
febon  eingangs  btfbbbgtbobtntn  (Sebanfen  auS,  bap 
bie  in  fo  utrfebitbener  Jluöbiloung  btroortreltiibtn 
ftillicben  Olitbtr  ber  Sltngtl,  bon  benSamenlapptn 
anbiä  ju  färnmllicbtnlbeiltitberSlüte,  nurgormtn 
eines  urfprüngli^  gleicben  ©ninborganS,  btS 
Blattes,  pnb.  ®it|tt  für  bie  bolanifdje  ©iorpbologit 
fo  fruebtbringenb  gtworbtne  ©ebanft,  btm  man  in 

btr  Btjticbnung  SKetamorpbofe  btS  ©lattrS' 
tinen  furjen  MuSbrud  gegeben  bat,  ift  jwat  mehr  1 

ober  minber  beutlicb  fepon  Bon  Einu<  unb  Bon  SSolff  [ 
(»Theoriagenentloms«,  J^alle  1759)  auSgtfprocben 
worbtn,  in  eingtbenber  ffieife  bat  ipn  aber  ttfi  ®oetbe 

(»©erfueb,  bie  Sietamorpbofe  ber  ©Panjen  ju  ertlä: , 

ren«,  @olba  1790)  auSgefttbtt,  welker  Bomebmlicb  i 
bureb  bie  Grfebeinung,  bap  bei  ©iipbilbungen  btr 
Blüten  bie  Blätter  berfelben  in  grüne  Eaubblälter 

nmgeioanbell  fein  fSnnen,  bitrauf  geführt  würbe.  : 
©egenwärtigipaufentwidelungSgefcbiiblliibcniäBeg 

bie  morPbofogifcbeSbtntität  ber  mannigfaltigen  ®t: 
bilbe,  btuen  man  Blaltnalur  beilegt,  enuiefen.  ®ie 
EebreBonberflKelamorvbofe  erllärtjebocbfeineSwtgS 
biejenigen  befonberen  ©erfebiebtnbeiten,  wtlcbt  ben 
Blättern  jufommtn,  infofern  pe  als  Crgane  für 

bepimmte  EtbenSjWtcfe  ber  ©Panje  eingeri^lel  pnb. 
®it  Slrt  biefer  ßinricbtunj)  ip  oon  jenem  morpbo: 
logifcbtu  ©efep  unabhängig;  pe  iP  baS  SrgebniS 
beS  BampftS  ber  ©Panje  umS  ®afe in,  bet  pe  jwang, 

ihre  ©lieber  ju  papenben  Organen  ftirS  Seben  an'S; jübilben.  3n  bet  ibal  pnbtn  wir  bit  Slätter  alS 
Organe  ber  alleroerfdpebenarligPtn  EebenSäiDccft 
ueiTvenbet.  ÜIIS  peifebigeS  9!iebtrblalt  an  btn  3wie; 

beln  bient  baS  ®.  jur  'Itufbewabning  ber  SteferBt: 
näptpoffe,  bie  beim  SluStreiben  btr  3witbel  nftpig 
werben;  alSÄnoSpenfcpupptBcrlrilt  cS  biefchüpenbe 
Seele  übet  ben  jungen  Speilm  ber  BnoSpe;  in  ber 
gönn  beS  grünen  EaubblatteS  fungirt  tS  mtip  als 
baS  wieptigpe  äfPmilationSorgan  btr  ©Paitje,  unb 
bei  btn  niept  unitr  SBaffer  lebtnbtn  ©ewäcpfen  ip  tS 

uglticp  baS  ̂ auptorgan  für  bie  ©erbuuPung  unb 
üf  btn  ©aSauSlaufcp.  9!o^  pöpertn  EtbenSjwecfen 
wirb  baS  B.  in  btr  ©lüte  bienpbar  gemacht,  inbtm 
bitr  bie  erstugutm  btr  ©tfcplethtSorgane  unb  bie 
lluSbilbung  beS  xtimS  an  baSfelbe  gefnüpft  ifl. 
®ie  flelchblätter  bienen  btn  inntrtn  Blütembeilen 

jum  Sepup,  fo  lange  bitftlbtn  als  flnoSpt  gefcpiofifii 
pnb  3nt  bunten  Blumenblatt  übmtimmt  baS  ©. 
bie  Slujgabe,  bie  3nt*fltn  bepufS  Btpäubung  btt 
©lütt  aujuloden.  SllS  ©taubgtfap  ip  baS  S.  jiim 
männlichen  ©tfcptechtsorgan  iimgtwanbelt,  inbtm 
ipm  bie  erjtugung  beS  ©olltnS  aiwertraut  ip,  unb 
im  grucptblatl  enblicp  wirb  eS  )u  ben  weiblicbcn 
©tfcplteblSorgantn  unb  Bitlfaep  auep  jum  etjeuget 

btr  SamtntnoSpen^  welcpe  bie  Stätte  pnb,  an  ber 
bie  erpe  3eBe  beS  funfligen  SnbiBibuumS  jur  SluS= 
bilbnng  lommt.  3"  einigen  btfonberen  gallen  tritt 
bie  Berweiibbarltil  btS  Blattes  ju  btpimmten  EebenS = 
jwtden  noch  anftpaulidjtr  perBor.  Bei  Scpling: 
pPan;cn,  btrtn  feplafftr  Sltngtl  niept  winbtl  unb 
fiep  baper  niept  ftlbp  eraporjuticplen  Btnnag,  wtrbtn 
bie  Blälltr  ju  Sianftn,  b.  p.  Organen,  bit  pep  um 
frembe  Sörper  fcplingen  unb  baburep  bie  ©Panje  in 

aufrecpiet  9iieplung  pppalten.  äSit  pnbtn  entroeber 
nur  baS  6nbt  btS  gtpeberlen  Blattes  alS  Dianft  auS: 
gebilbei  (rgl.  gig.  28),  ober  eS  laim  gänjli^  bitje 
gönn  angenommen  paben.  Jiebenblätler  werben  ju 
äianlen  bei  btr  ©altung  Smilai.  SnberwärtS  Btr= 
littl  baS  ©.  feine  gtwcpnlicpe  gorm  witbtr  in  einet 
aubmi  SBeiit:  eS  wirb  ju  einem  ftarren  ®orn,  btr 

geeignet  ip  an  ber  Slelle,  wo  eine  neue  BnoSpe  ppl, 
tinen  Sepup  Bor  btrfelben  ju  bilbtn;  fo  j.  S.  beim 
©outrberu,  btSgleiepen  bei  ber  JRobinit,  wo  tS  bit 
üftbenblätitr  pnb,  wtlcpe  biefe  ©epalt  annepmen 
®ie  ©altung  Nopentbej  pat  an  bem  ranlenfbrmigtn 
©nbe  ipreS  BlalttS  tin  fcplaucpförmigeS  ©ebilbe, 
btfftn  Cepnung  tine  2trt  Stdtl  am  iRanb  trägt, 
unb  in  welchem  pep  wäfftrige  glüfpgftitanfammell, 
welcpe  im  obtrn  Xptil  beSfelben  auSgtfcpiebm  wirb, 

ben  fogtn.  ©latifcplaucp  (asddium).  ©ei  btr 
©altung  UtricuUrhi  wtrbtn  bit  ©lälter  ju  blafeiti 

förmigen  ©ebilben,  bie  in  pep  Euft  enlpalttn  unb 
ber  ©panje  eine  ftpwimmtnbe  Enge  auf  btm  SBafftr 
ermbglieptn.  IDJancpe  ©SafferpPanjtn  änbtnr  ipre 

©laitfonn  je  nacpbtm  pe  au  einem  trodenen  Stanb- 
orl  ober  im  Söaper  pep  bepnben.  ®orl  pat  baS 

Blatt  eine  mepr  jufammenhängenbe,  päcpenförmigc 
©ePalt  unb  beppt  Spaltöffnungen  in  feiner  ®pi: 
betmiS;  pier  erfepeint  eS  in  Biele  paarförmige  !(b: 
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■fcbniltt  imb  terlim  bif  ei'aliöffuiiiii'im. 
Cfcgidcl)  alfo  baä©.  fin  inib  baäftlbt  mcrl'bclogtfd'f 
©ruiiborgaii  bavfttllt  imb  in  ftinni  jüitgfifu 
fängtn  iiberait  gltic^arlig  (vfc^fint,  fo  (f^tn  mir 
bb<6  (einer  Ocfialtnng  eine  ©efügigfeil  inneiubt;''fi'r 

iie  eJ  ber  $flange  gellallet,  baäfeibe  ihren  iBebiirfs 
nifien  in  jebec  nur  crfcrberlidben  SBeife  bienftbar  ju 
madien. 

BlaH,  IsaibcIiibtS,  f.  ©efyenfibeuftfireifen. 
Blatu  (lat.),  Sdiabe. 

BlattbilotnlKih'hlitogamen,  f.  ff  r   9   t   c   ga  in  en. 
8Iattc||Iliig,  f.  iS  lall. 
Blattborn,  in  ber  SScianif  jebeJ  in  einen  iEern 

umgeibanbclte  Blatt,  im  ©egenfah  jn  ben  3'bf'3‘ 
bcrnen,  toelcheS  umgemanbelte  Stengefgebilbe  ftttb 
(bgt.  Silott  unb  ®orn). 

'BlatteKaile,  f.  Bogheabtohle. 

Blattern,  f.  iPocTen'. SlatterAein  (.Srh^rolithifther  ?I);banit, 

Bariclil),  ©eflein,  weltbeä  in  einer  fe^r  feim 
förnigen,  biabaäartigen  ober  biihlen,  av'haniliftben, 
i'Crberrfthenb  bunfelgrünen  @nmbma((e  hir(erorn= 

bis  (lafelnnjgroje  ffngelit  anS  bitfilem  'Sij'lajit  ober an?  einer  firahlig  faferigen,  otuh  foncenirifrhftbaligen 
ariafie  (Cligofla?  mit  eltoa?  Kugit  ober  ilhlctil) 
enthält.  ®ie?  ©eflein  benoitlert,  inbein  juerft  bie 

©runbntaiie  an  ibrer  Oberfläche  jerfevit  unb  toeg= 
flefpiilt  ioirb,fo  bag  nun  bieffugeln  rodenarlig  nbcr 
biefelbe  herbcrragen;  bager  ber  9Jame.  {?unbort: 
Sichteigebirge  bei  sSeriietr,fRaffau.  iS.  ifiand)  (.  ».rc. 
SiabaJmanbelftein. 

Blattfarbfloffe.  ®ie  grüne  S'trl’e  ber  Blätter 
fcheiiit  im  ganjen  ißfI‘C>ije''reich  biireh  fehr  loenige 
Sarbftoffe  hemorgebrathl  ju  loerben,  welche  (tet?  nur 
in  höchfi  flftinger  iUtenge  oorhanben  pnb,  alfo  eine 
ungemein  (larfefärbenbeffraftbefigen.  Sa?  weitau? 

uerbreiletfie  SBlattc)rüit  ifi  ba?  (ShlorophoU  (f.  b.);  in 
EiftelfSpfen,  Slrtifchoren  unb  entwicTeilen  Blüten^ 
fno?pen  finbet  fich  noch  ein  anbeve?  Blattgrün, 

unb  auch  ber  garbfloff  ber  Slecbten  ifi  eigentbüm: 
lieber  JJatur  (Xhoüochlor).  Ütiit  ftülfe  ber  Speftrat: 
onalpfe  hat  man  aber  allgemein  4   ütrten  von  Blatt; 
grün  nachgewiefen,  neben  welchen  überbie?  noch 
onbere  garbfioffe  oorfommen.  Stet?  enthalten  bie 
Blätter  auch  gelbe,  in  üllfohol  Iö?lic(ie  garbfloffe, 

loelche  im  i^erbfi  f'chlt'ar  werben  (.tanlhophhll, 
Santhotannfänre),  bann  golbgelbe,  auch  in 'ffiaffer 
löbliche  garbfloffe  ((ShrpfophpU).  Siefe  nnb  gewiffe 
reihe  garbftoffe  (Groibrophnll)  nüanciren  bie  grüne 
garbe  ber  Blätter  unb  inachen  fie  im  $erbfl,  wenn 
ba?  6h*orophoH  oerfchwiubet,  bunt.  Sie  braunen 
garbeit  be?  abfatlenben  Üaube?  werben  wohl  burch 

hnmubartige  Stoffe  herborgebracht. 
BlattflöQb  (Springläufe,  Blattfauger, 

Psyllodes  ßurm  ),  3nfeftenfamilie  an?  berOrbnung 
ber  $ftnipleren  ober  ̂ talbflügler  unb  ber  ©nippe 

ber5ieteropleren,fleine3nfeflenmil  frei  heroorpeben; 
ben,  atlil;  bi?  jehnglieberigengühtern  mittweifeinen 
Gnbborpen,  meift  leberartigen,  bem  ffbrper  bach= 

förmig  aufliegenben  Borberllfigeln  bei  beiben  ®e; 
fcblechtem  unb  furjen  Beinen  mit  perbieften  Sehen; 
fein;  p«  auf  Blättern,  oon  betten  fie  leicht 
abfpringen,  Pnb  meiP  an  bepimmte  Bfla'iJ'tt  ge; 
bunben  unb  taugen  befonber?  im  yarpenjuPanb 

au?  ben  jungen  Srieben  berfelben  ihre  9Jahning. 
Sie  mit  furjeren Beinen  unb  ungegliebertenguhlern 

perfeheneu  San>en  pnb  meip  mit  einem  weipen, 
puberartigen  Uebergug  bebedt  unb  bringen  burch 

ihren  Sti^  nicht  feiten  auffallenbe  Seforinationen 

ober  J^Bpertrophien  in  ben  Blütentheilen  gn  9ä5ege. 
Sie  fdjeiben  piei  fügen  Saft  tropfenweife  au?.  Sie 

©altung  l'sylla  acvj'r.  hat  borpenfermige  Rühler 
oon  Sörperlänge,  runbe  hrroor^egnollene  gingen 

unb  einen  oorn  in  2   fegelförmige  Spigen  n'no; laufenbeii  ftopf.  Ser  ßrlenfauger  (P.  alni  L.) 
ip  grün,  am  iiinleileib  gelblich,  am  Shorar  mit 
brei  grünlichen  Rieden  gegeiclmet,  mit  fchwarger 
gühlerlpipe,  2,7  Biillim.  lang,  lebt  auf  ber  Grie, 

worauf  auch  bie  mit  einem  wolligen  Setret  bebedten 
Paroen  truppweife  leben.  Ser  Birnfauger  {!’.  piri 
L.)  lebt  00m  grnbling  biöfpät  in  ben^cerbp  auf  Birit; 
bäumen,  wo  ei  Blaitfliele  unb3weige  mit  einem  oon 
ben  Slmeifen  gefnd’len,  tlebrigeii,  burchpchligen 
llnrath  befubelt.  Sie  überwinterten  Spiere  paaren 

pch  im  grübjahr;  ba?  äi-eibd'en  legt  (eine  Gier  an 
Iiinge  Schöffe  ober  auf  bie  Unlerfeile  ber  Blätter;  bie 

nach  Itt — 14  Sagen  au?fchlüpfenben  Saroen  lagern 
pch  bicht  an  einanber  unb  bohren  ihren  langen 
Stachel  in  ben  ©rnnb  be?  Schöffe?  ober  in  bie 

weiche  SHinbe  oorjährigen  ipotge?.  Sa?'  reife  3nfen 

iP  grün,  rolhäicgig,’  am  ffopf  unb  fRüden  pomeraii; geitgelb  nnb  lebt,  (0  lange  e?  bie  BSitterung  erlauhl, 
oont  Saft  ber  SNinbe  unb  be?  Splint?.  Siirch  ba? 
Saugen  ber  Saroen  werben  bie  Schöffe  im  aSath? 

thum  gepört,  Blätter  unb  Spigen  frümmen  fich 
Pevben  ab.  ©egenmitlel  wie  bei  Blatlläufen.  Ser 

3t  Pf  elf  aug  er  (P.  mall  fVnt.)  pnbet  pd)  al?  reife? 
3nfen  im  .^erhP  auf  gelb  werbenben  Stpfelbaum; 
blättern tenbpirbthorGintritI  bf?a3inter?,  nachbem 
bo?  aSeibehtn  bie  Gier  in  bie  fRigeii  ber  Ptinbe  ober 

an  einjährige  Schöffe  gelegl  hat.  3'n5lpril  erfcheinen 
bie  Saroen,  pedwii  bie  ffiio?pen  oii  unb  bringen 
nnler  bie  Sdjnppen  ein,  (päler  fangen  pe  outh  an 
ben  BlütenPielen  nnb  richten  baburch  bie  Blüten  jn 
©niiibe,  pnben  pch  aber  für  gewöhnlich  nicht  in  fo 

proper  3abt,  bap  pe  erheblichen  Schaben  anrichten 
fönnten.  Ser  ©inperblattf loh  (!’•  geniataa 
J’Vrtt.,  f.  Safel  ».^(albpttgtcra)  hat  einen  jwei; 
bbderigen  Slorberfopf,  bräunliche  Streifen  in  ben 
glügeliflbern,  eine  lidjlgtüne  flörperfarbe  unb  lebt 
auf  bem  ©inper.  Blatlpoh  ip  auch  f.  P.  w.  Gib; 

f.  ffriiPentbiere. 
Blattgrli,  f.  BlatlfarbPoffe. 
Blattgolbuni  Blaltfiltrr,  f.  ©olbfchtägerei. 

Blattgrün,  f.  0.  w.  GblorophoH,  spl-  Blatt; 
farbPoift. 

ClattbintAcn,  ippanjenthcil,  f.  Blatt. 

Blattparuläftr  (Blattbcruer,  Lamellicomia 
IjntT.f  ScArabacides  Ericks.\  ff äferfauiilie  an?  ber 

Wbtheilung  ber  tpmtameren,  nmfapt  an  6003  Slrtcn, 
nnler  welchen  fich  bie  gröplen,  farbenprächtigPen 

oller  ffäfer  pnben.  Sie  hefigen  furje,  peben;  bi? 
elfgliebrige  gügler,  an  betten  ba?  elfte  ©lieb  grep 
ip  unb  bie  legten  brei  (ober  mehr)  eine  Blätter  jenle 
bilben.  Sie  Beine  (befonber?  bie  Porberen)  pnb 

,   jum  ©rabeti  gefebidt,  haben  waljenjönnige  yüften 
i   unb  feinglieberige  Sarfen.  Sehr  entioidelt  pnb  bie 
;   ©efcblechlbunterfchiebe,  nnb  bie  SRäimchen  weiten 

I   buvd)  31n?wüchfe  am  ffopf  nnb  §al?fchilb,  bibwcilen 
auch  in  Jarbe  unb  Sfulptur  fo  wefentlich  oon  ben 

gleichartigen  aSeibchen  ab,  bap  man  ihreBiifammen-- 
nehörigfeit  bejweifeln  möchte.  Siefe  äierfchiebeii; 
heiten  pnb  am  anffatlenbPen  bei  ben  gröplen  ütrien 

!   unb  verfchwinben  bei  ben  tleinpen  mebr  imb  mehr. 
Sic  Saroen  pnb  feip,  weitbhSnIig,  gefrümmt,  mit 

I   botliigem  ffopf  unb  giemlich  langen,  oierglieberigeii 
'   gübletn,  ihre  Beine  pnb  mäpig  lang,  meip  ohne V 
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JflamnuUtb,  il)i‘  IH<ttr  ijl  facfarliü 
aiiäijfbfljnt.  Sit  ®.  Ittm  Mit  '^>([aujtn  imb  SKifl, 

iml)  bie  Ääftr  (cnjoijt  alä  bit  Saretii  i'inb  im  $auä= 
(mit  btr  9Jalur  fcn  'Btbtutuiiä,  iiibtm  faultnbt 

älcfft,  btl'iMibcrä  ßtlrtmtuit,  iiiil  im>ilaublitbtr 
Scbntlligrtii  fiimcfuräumtii;  tiiiiät  Iroviftbe  ütvitii . 
Itbtii  i'cii  3iaä.  Siitic  ®.  viditfu  abet  autb  am  llaub  ; 

unbanbcnSE-ur}t(n  boiiÄuIlurgtioäcblfit  erljtblicljtn  | 

vsi^abtii  au  ('Biaifäftr).  ffliaii  llitili  bit  ®.,  mtldit 
am  rtidilid'iicn  in  'Jlfrifa  unb  £iibamttifa  uttlfOKit 
fmb,  in  ®!  i   n   f   ä   f   t   r   lapurostictic»),  bti  btittii  bit  ̂ 

3uuiit  fitlä  i'cm  Sinn  ju  unitifi^tibtn  i|i,  unb  in 
Siaubrsf  tr  (1>.  plcurostietica),  i'ti  btntn  btt  3uU;1t 
(läufig  Ijontiguttb  mit  btm  Sinn  ntrtuadiftn,  abtr  aucb 

ftbtt'artig  unb  bauen  ju  unltriditibtn  iji.  Sit  k!nft=  j 
Ibi^tt  btä  ajinltrltil'ä  fifeon  bti  ev(itttn  nur  in  btr  ] 
'Bttbinbniuibiiaut  btr  3iüdtn=  unb  Baudjbalbringt, 
bti  (tbltreti  ium  1^0  '"‘f  '•Baudjringtit  jtlbft; 
bit  btibtit  Sabtn  btä  Utittifitferä  btr  fiarutii  fmb 

bti  btn  ajiiilfäitrii  frti,  bti  btn  üaubläftrn  mit 

eiuanbtr  utrtuatbftn.  (.'S.  Safol  »Bäftr«.) 

SIflttfäftr  (Clirj'Someliuae  Latr.,  Phytophbga 

Kirb^.),  Säftrfainilit  anä  btr  ?lbtbfilutig  btr  Sri;-- 
vtoptntamtrtn  (Stlraiiitrtn),  Bäftr  uon  miuiticr 

obtr  gtrittgtrtr  ©rufet  mit  intift  fiirjcm  unb  gts 
bniitgcntm  SSrbtr,  tintnt  mebt  ebtr  lutnigtr  uem 

iburat  tiitatfdjrofftntn  Bobf,  fabtiu  ubtr  [ifenur= 
fermigtn  gufeltm  uutt  mitllertr  Sängt  unb  bänftg 

gtjäbnitn  ober  gtfpalttntn  Bufeffauttt.  Sit  ®,  finb 
(tfer  ailgtnitiit  itbtjaft  obtr  iiittanifcb  gtfärbt,  ifirt 
rtirjtn  gtbrnngtntii  Sarotii.  fiiib  gltidifallä  intifi 
gtfärbt,  feabtti  btutliife  auägtbilbttt  Rufet,  finb  mit 
itöarjtn  obtr  Serntn  btftfet  nnb  Itbtn  iiitifl  auf 
Sbantrogamtn  ©ciuäcfeitn,  btrtn  tutidjt  faftrtiifet 

Sfetilt  ritbtrjtlircti;  mantfet  bauen  auä  ibren  ©rtrt: 

mtntcn  fd)ü|jttibt@tbäuft,  lutlibefiemit  fiefe  btruin-- 
tragtn.  l'ian  ftiint  80(X)— 10,000  Strttn.  2luä  btr 
©attung  btr  3irpfäftr  (CriocBris  Oeofr.,  Lcona 
Fab.),  lotlibt  burtb  Sicibung  btr  Rlügtlbtcftn  an  btn 
^inttrltibuftittittintn  äiivtnbtnSonuon  fnb  gtbtn, 
Itbt  baä  Ifi  SJlidim.  langt,  gläiiitnb  fdjiuaiit,  an 

bm  Rlügtlbtdtn  unb  auf  btr  Obtrftitt  btä  .Jialgc 

ftbilbcä  jiflbliibrctbt  i'ilitiibäbnibtn  (C.  mtrUi- goni  Ij.)  im  ülurit  nnb  S!ai,3uli  nnb  Sliiguft  auf  bcti 
Blälttni  btr  lutifetn  Silit  unb  ber  Saiftrlrcnt,  unb 

ftint  Sarut  strflört  bitft  'fjflanttn;  man  niufe  fit  abs 
tiepftn  ober  abfuifetn.  Saä  äiuölfV'unftirtt 
3irvf  äf trd) tn (C.  duodbeimpunetäta/,.)  ifltlioaä 
lltintr  nnb  fdilanftr,  niebr  reib  gtfärbt,  auf  ftbtr 

Rlügclbttft  mit  6   fd'iuarsttt  Bunlttn,  frifet  SyargeO 

l'lätter;  bie  Sarut  lebt  einjeln  in  btn  'Befreit.  Saä 
Spargt Ibäbniien (C.  asparagi  /,.)  ift  6   2Billini. 
lang,  iiietallifd)  blatigrün,  am  ̂ aläfcbilb  unb  Saum 
ber  Rlügelbtdtn  rotb  nnb  auf  lefetertn  mit  3   lutifetn 

Rieden,  frifet  luie  bit  Saa>t  Svargelblätter  unb 
tl'ut  btr  iiingtn  i)5flanje  grofetn  Sifeabtn.  Str 
grünt  Sidbaudi  (Onstrophvfia  raphttnl  Fab.),  ift 

i,5  'Dlillim.  lang,  flarf  gemblbt,  eben  gläiiifiib  goO 
big  grün,  fenft  gläif,tnb  bmiltlblauoberbunrelgriiti, 

auf  btn  Rlügtlbtden  feljr  bitbt  runflirl,  luirb  'fdien im  trflen  gifibjafer  btm  ©arltnamufer  utroerblid). 

Sie  btfonberä  in  ©iireva  nnb  'Serbamerifa  nrttn= 
rtiifec  ©allung  ber  Scfeilftäfer  (Donacia  bab.) 
ift  intereffant  luegtn  ibreä  grefeen©ebaltä  an  Säurt, 

lufldie  bie  'Babtl,  mit  ber  ber  Sfäftr  aiifgefviefet  luirb, 
uellftänbig  in  ©rünfban  ju  utnuanbtln  utnnag;  bit 
Bäfer  lebtn  auf  Sdnif  unb  SKittgräferu,  bie  Saruen 
an  ben  SSnijtln  ber  ffiafftrpflanien.  Str  grofee  unb 

ber  I   leine  'fS  a   b   b   e   I   b   I   a   1 1   f   ä   f   e   r   (Crysomela  po|mli  L. 

nnb  tremülao  Fab.),  fifeluarje,  blau  obtr  grün 

fdiillembt  Säftr  mit  jitgelrctben  glügelbedtn,  leben 

ben  ganjen  Sommer  in  mtferertn  ©enerationen  auf 

'Babbeln  nnb  3iHtrbabbfln,  am^  auf  SBeiben,  unb 
freffeti  luie  auife  ifert  Samen,  luelcfee  btntn  btr  iD!a= 
rienfäferd)tn  fefer  äbnliife  finb,  btrtn  ®lätltr.  Str 
Grlenblattläftr  (Agolastica  alui  Fab.,  f.  Safe! 
•Säftr*)  feal  uiolellblaiit,  biifet  unb  ftin  bunflirte 
glügtlbedcn  nnb  ift  Ijäufig  auf  Grien,  beten  Blältet 

bie  gefellig  iebtnbt  fdjiuarje  Samt  im  3uli  ffeletlirt. 
Ser  iäeinfiodfallfäfet  (Eumolpos  vitis  L.)  ifi 
fdguai},  mit  roll,ibraunen,  ttiuaä  fammetfeaarigm 
glügelbedtn,  lebt  in  Giiroba  unb  9tetbanierifa  auf 
dSciberiefe  unb  auf  btm  SSeinflotf,  jtrfifeneibet  bie 
Blätter  btäfelben,  greift  aiufe  bie  Stauben  unb 

jungen  Sdjoffe  an  unb  uerurfatfet  oft  grofee  Ser= 
luüfttingen.  SB?ettn  man  fiefe  ifem  näfeert,  lafet  er  fic^ 

feerabfallen  unb  ift  bann  fdjiutr  311  errenntn.  Hebet 
bie  fbritigtnbtn ffl.  f.  Grbflot).  Sgl.  Satotbaitt, 
bloDographic  des  colbopteres  subpentambres  de 

la  familto  des  pbytophages  ('Bat.  1845  —   48, 
2   Bbt.);  laftfeeiiberg,  Gniomciogie  für  ©ärttict 

(SeiU3.  1871> 
Blaitltintr,  f.  S   i   f o   t   ti  I tb  o   n   e   n. 
Blattlicmer,  f.  BtoliiiäFtn. 
Slattfiffen,  Bfl'iustntlfeil,  f.  Blaltnarbe. 
Slatlfctlä,  f.  Sangnfit. 
Slattlänfe  (Aphldina  Jiurtn.),  ̂ nfefietifainilit 

auä  bet  Oibnung  btr  §albflfigler  (llemlptera), 
fltint,  ̂ ötfeftenä  unb  ftlltn  C,5  iDiillitn.  lange 

Spiere  mit  feemorgeftiedttn,  fünf:  biä  fitbeiw 

fllieberigengüljlern,  bie  bäufig  länger  aläberScrVtr inb,  3ufanimenge(tbten  üiugen,  bieiglieb  tigern  SRüffel 

bei  btiben  ©eftfeltditern,  laugen  nnb  büniien  'Beinen 
mit  jiutiglieberigen  Sarfen  unb  bünnfeäutigeii  aber 

bäugg  au^  ftf'Ienbtn  glügeln.  9!iir  luenigtn  ülrten 

fehlen  jiuei längere  ober  fü'riereSafttöferfn'surSeite beä  iRudtnä  auf  beni  G.  ©lieb,  lueldit  eine  fäfeliifee 

glüffigfeit  abfoiibern,  aiiib  ragt  ni^t  feiten  nod) 
ein  »Scfeiuänsifeen*  über  bit  Stibtälpite  hinatiä, 
er[d;tint  aber  erfl  uoUfommen  tntiuidelt,  luenn  bie 

Häutungen  311  Gnbe  finb,  nnb  luirb  bafeer  311  btm 
luiifetigfitn  Unterfdieibnngänierlmal  (luifiben  Sarut 
unb  iingeflügeltem  3niago.  Sie  B.  leben  uom  Saft 
ber  Blätter,  Stengel  unb  3niutilen  anefe  bet  itüurseln 

befliminlet  'Bflanjtn  nnb  finbeii  fidi  auf  bieftn  oft 

ben  gansen  Sommer  binburefe  in  grofetr  '.’lnsa^l 

btijanitnen;  mandie  lebtii  in  ber^ibljle  grofeer  gallei’u artiger  Ülnftbiutllungtii,  lueletie  baä  'Blulteriueibdien 
buri%  Slnftedien  an  'Blättern  er',tugt  unb  beitn 
iiSadjätljum  bnnb  ein  gltiifetä  Berfalittn  ber  9lad)- 

toinmen  fortfefertitet.  Sit  B.  jeigtn  eine  bbifc]! 
metfiuürbige  Gntiuidelungägefd)td>te.  üluä  btn  im 
^lerbfl  gelegten,  öfter  inicöllttingebfiteltn,  siuiftbcn 
SUnbenftfeuuptn  ober  unter  Sanb  utiborgenen  ober 
frti  einem  Stengel  angcfitbltn  Giern  fcblüpfcii  iin 

Rtülijafer  ausfifeliefelicfi  äBeibdicn  (unb  311'ar  intift 

fliigelloj'el  auä,  lutldie  fidi  foforl  auf  einer  'Bflantc 
aitfaugtn,  fufe  mefennalä  liänlen,  oljnt  ifere  ©eftalt 
lutfentlidi  311  uetänbetn,  unb  bann  olmt  Uorlitrige 

'Begattung  lebenbige  jungt  gebären.  Sielt  glticbeii 
uoliromnien  ber  SKuller,  fangen  fid)  an,  bäiiltn  fid) 
unbgtbärtn  luieber  lebenbige^nnge.  Boud't  fafetint 
SRofenblaltlauä  4   Sage  lang  läglid)  15—20  3unge 
gtbäien,  lueldje  naefe  4   Sagen  luieber  forlpflaiyungä; 

fähig  luaren.  3'*  foltfecr  'iSeife  utnnebren  fidi  biefe 
'Jliumen  uiele  ©tneralicnen  biiibiiidj  unb  bleiben, 
bidit  3nfannntngtbrängt,  um  einen  jungen  Srieb 
ober  anberäiuofifeen.  Ginigtn  bitfer?lmmen  luadifeii 
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ütei^lüäfl,  fc  bap  fit  auf  «nbfrft'ffcm;fiiübers^tl)tn  ftbr  [anfitit  fificarjtn  Saftrebren,  som  OTai  tnö 
unb  out  neutRoIonit  srünbtti  flnmtii,  inbtm  Rt  Stpftuibtr  auf  SliimtiiRitltn,  jim.itu  Birti-itn  imb 
fertfabrtn,  Itbtnbiät  Jim;it  ju  gtbSrtii,  CrR  fimi  btr  Unttiftilt  btr  iBlätltr  aUtr  fRcftii,  an  Sfabioftn 

btr  lefltn  ®nttraticn  im  ̂itrbR  imbtn  ((tftbiftbt^  unb  Äarbtiibifttfn;  bit  ‘fJtlariioiütnbtaitlaub 
Ikif  fttflfl.itltt  obtr  un.ittlüfltlle  SWäimibtn  imb  (A.  |.elarconii  Kalih),  bab  iian5t  fjabr  binbiircR 

Refi  flfifltlicft  ©tibibtn  siebcrtn,  mtliRt  R(b  bt^atten  an  btr  Sfallimttrieitt  imb  btii  Slumtiii'ritltu  ber 
unb  6itr  It.^nt.  Jn  ®tn>ätb?b5u[tm  unb  auf  ̂ im=  iptlarijonien;  bit  (Srbftnblattlauä  (A.  ulmariao 

mtrvRan;tn,  bibii'tUtn  aber  auib  imjfrtitn,  ubtr:  Schrl.,  A.  pisi  Knlth.),  i-cu  Juli  ab  auf  erbftu, 
irintem  tinjtlnt  ?lmmtn  unb  rtift  «.  ffitftnlUc^  SarttmoiJtn,  iPlattnRiau*,  uitleu  milbrcatbftubtn 
Ftrftbitbtn  ifi  bit  Jcvtpflanjuniiän’rift  btr  2a mit n=  Scbiuelttrliujjjbiümltnt,  auf  Oenm,  Spiraca.  Kpilo- 
Iau8  (Chermes  abiStis  C),  Fon  WtliRfr  man  ftint  bium,  Chacrophyllum  sc.;  bit  Dftlfeul'Iaitlauä 

lljäimditn,  fcnbtm  nur  jioti  germtu  gtf^Iti^tlitbtr  (A.  dianthi  Schrauk),  auf  ’jltlftn,  $pat.]tl,  giuRRtn, 
Stibitn  ftnnt,  mtliRt  oRnt  ®efru(btun3  Gitr  Itjfu.  2erbtntn,  Xulvtn,  ̂ jpacintbtn,  Diarciffm,  Srefub 

Unter  nocRnitbt  aufjjeflSrfenSler^äUnifftiurftbeiuen  unb  ben  Ftrfdiitbeuartisiften  ®en'ä(bJbauJFfIaiHeu, 
tlöijIiibunjitheurtgibmSrmegtflüiiellera.,  iFtlcbt  Fftau;t  R(R  über  ÜSinler  buriR  üliumm  fort;  bit 

bit  Suft  mit  mit  einer  Eclfe  erfüllen  unb  burcR  Sirfd)blattlaub(A.ccrasiiF.j,fcfUFar^,FomtrRtn 
Suftnrcinun.vn  fortfltfübn  »trbtn.  Jn  fclcbtn  Riübjatir  ab  an  ben  Xritben  berjjirfdjbSumt  unb  im 

Sd'n'ärmtn/iFflibt  bab  Jlibmen  erfcRwerten  unb  bab  gebup  ber  burcR  Re  Rd)  rtSufelnbeu  unb  tafibenarlis 

2a3fbIi(StFerbunfeIttn,becba(btttemauAphisfabae,  rerfrüppelnben  lölätterj  bit  '^flaumeiiblatt; 
rnmid»,  bnraariae,  persicae.  2it  Fon  ben  3?latt:  taub  (A.  prnnl  7>.)r  bUf  juilRtn  2ritbeu  unb  an 
ISufen  aub  ibiem  .Jiinterleib  in  Rellen  Xropfen  ab=  ber  Unlerftile  Fon  bereit  Silatleni  im  Juli  unb 

itefonberte  luierbattije  SlüfRateit  mirb  in  loeitem  Jlu.viR;  bit  ärüueilpfelblatllaub(A.  mall  I'.), 
8?t3tn  forljefprijt  iitib  bilbet  btn  .fioniiitfiau;  Re  in  fe^r  tabireicben  i?olonitn  an  btii  fuiiRen  2riebeu 
lodt  befonberi  ameiftn  unb  Ferfcbiebtne  ̂ njeiRüäler  ber  ülFfelbäiiiiit  unb  unter  äitrüdaetollten  ä'lätteiu 

in  'UftiiRt  an,  nieldit  aber  nur  feiten  bit  ü*.  ftlbR  Fer=  btrfelbeii,  ainfi  an  iMnibäiiinen,  Cuitlen,  ÜTüöptlii, 
tilnen.  rit  Fcn  ben  Sarnen  abfltlForftnm  ajäiite,  üoiielbeerbSumen  unb  äSeiRboni,  bereu  3'Fti'lf  bit 

mtlcbe  meiR  mit  fibiiiinieläbttlifben  ireiRen  ?lbfon-  Cier  biäloeilen  90115  über-Reben,  oft  fcl;r  fd'iblid', 
berun.ren  bebedt  Rnb  unb  auf  ben  Fein  .^eniatbau  loirb  Feitilgt  burib  IBeRreicben  mit  einer  Sage 

fiebrigen ‘PRanjentbeilen  boRen  bltibtn,  bilben  ben  Fou  2bon  =   ,   Selmu  ober  ®artenerbe  ober  mit 
iPJebltbau.  SaumiFadib  ober  fialfmiltb;  bie  rotbe  ülpfels 

2ie?.  bbbtn Fiele  Jeinbe;  abgefeben Fon  iufeftem  blattlaud(A.  sorbi  Kaltb.),  fellentr,  auf  üogels 

freffeiiben  J’bgtln,  legen  bie  fleinen  Jibuennioniben  beers  unb  Slpfelbäumen;  bie  'fßfirfirbblattlaiiä 
au8  ber  ®attitng  Aphidiiis  ibnen  ihre  6ier  in  ben  (A.  pcrsicao  faR  ba8  gange  JaRr  binburdian 

i'tib;  bie  SarFen  Fon  Srb'FebRiegeit  (gprpbiben)  IBlaitem  unb  JiFtigfpiben  beJ  Äirf^=  unb  fSÜrRibi: 
unbÄäfemr.^emerobienunb  Soctionellen)  Rnb  auä;  baumS;  bie  ftoblblattlaub  (A.  brassicao  L.), 
fdiliegtitfi  in  ihrer  iRabrung  auf  Re  angemiefen.  Sie  biircbaub  grau  beRliubt,  Fern  ÜRai  bib  September 

fibaben  ben  ̂ 'Ranjen,  inb'em  Re  bie  jungen  2riebe  auf  fehr  Fielen  Sreujblütlern;  bie  Bliitlauä  (A. 
bur^  SaRentgiebung  fcbirStben,  mit  ihren  ?lu8;  lanigbra  ohne  Safirfjien,  mit  fechSglitbt^ 
fibeibungen  bie  Spältöffmingen  bet  IBlStter  rer;  rigen  flüblern,  gibt  beim  Jerbru  Jen  einen  bliUrothen 
fleben  unb  baburtb  bieütlhmung  betRJRangen  Rcren;  RIeJ,  lebt  an  ber  Diinbe  junger  ?lFfelb5nmt  iiiib  iR 

aud)  fammeln  biefe  fiebrigen  üluJldjeibungen  bie  in  bödiR  fibSblidi,  aber  burib  äfeRreiiben  mit  XeiFetis 

bet  Sufi  ftbttebenben  'RitRpoten  unb  geben  babureb  ,   tiiicl,  Xbonerbe  unb  'Baffer  gu  Fertilgen.  3« 

SeranlaRung  gu  3?ranb  unb  anberen  Äranfbeilen  j   ®atlung  Riinbens  ober  Xannenlaiiä  ((.'her- 
3118  iritffaniRel  Gegenmittel  gilt  RiSudierung  |   mes  L.)  f.  2afel  »{lalbRügler«),  mit  felir  fiirgtit 

mit  2abaf ,   loobei  man  auf  jeben  SubiffiiR  beb  ge=  1   fiinfglieberigen  5ül)lein,  giemlitb  furgeii  i'einen  lini 

fdiloRenen  RiaumI,  in  irelihem  bie  Ißflatigen  Rdi !   ohne  SaftroRren,  gehört  t’h.  ablstis /j.  2icfe  über; 
bepnben,  22  ©ramm  fdileshteRen  Xabaf  reibntt. '   iFintert  unter  eiiitiu  iFeijjliihen  Bollfleib  an  ber 

SDJan  rSuebert  abenbä,  feint  am  ÜRorgen  bie  abge= ' 'Burgel  bet  2anueufnc«pe  unb  bohrt  im  Slpril 
fallenen5?.gufi>mmenunbn'ieberboItbieRJ5uchfrun3  '   bie  OTobpe  an,  loorauf  albbalb  bie  'Bncherimg 
Cber  man  fprengt  Rarf  mit  @ajj,  XheeilFaffer  beginnt:  bie  Slattlaiig  legt  an  200  Gier,  bie 

ober  erbölbaltigem  SBaRer;  amb  eine  abfoehung  ini  SKai  auäfdRiiFfenben  SarFen  fejien  R4  gwifcheu 

Fon  60  ©ramm  2abatblätlern,  GO  ©ramm'JSfefjei,  bie  Rfabeln  beä  Xviebeb  unb  ergeugen  burdi  ihr 
einer  .^anb  Foll  ISemiiit  unb  250  ©ramm  fchiFarjcr  Saugen  gleidifallb  Buchetungen,  fo  baR  allinähliih 
Seife  feil  ein  fehr  mirffameä  Sprengmittel  fein,  ein  ananaSartiger  Jupfen  emiteht,  in  beffen  gellem 

iai  Ginfaiiimeln  Fon  Äoccionellen  unb  ©olbaugen,  artijen  Säumen  Fiele  Saroen  Rhen,  »eiche  eiiblid) 

uni  Re  in  ®eiräch?bäufem  anguRebeln,  iR  ebenfallJ  au8|ihlüpfen,  Reh  h''>ulen  unb  alb  geRügelte  Jn= 
fehricirffam.  3llä  Reherelporbeuguiigbinitlel  gelten  fetten  Gier  legen.  3Ran  feiinl  nur 'Beibchen.  3>>r 
für  ©en'äcbäbäufer  gehörige  5ou<hligfeit  ber  Sitft,  ©attuiig  fflolllauä  (Pemphigns //ni-e.),  »eiche  Rd> 

2?eTraeibung  gu  groRer  Bünne  unb  eineS  häupgen  in  lange  Bolle  hüllt,  gehört  bie  'iiappellauä  (P. 
Beihfelb  Fon  »arm  unb  fall,  feudjt  imb  troJen,  bnrsarius  bie  in  geipunbeiien  Siioten  an  beu 

bell  unb  bunfel.  Sicht  unb  Siift  Ferhinbeni  bie  am  Stielen  mehrerer  iRappelarlen  lebt.  Sie  Xafcheu 

faminlung  ber  S.  Sie  ©attiing  Aphis  i.  hat  Reben- '   ober  Sarrm  ber  ̂ iffauineuhüiime  rühren  Fon  ber 

gliebetige'jühler,  »eiche  länger  al8  ber  Setper  Rnb  3»tlf‘hengallenlau8  (Tetraneura  pmni  tUg.) 
unb  an'benen  bie  beiben  erflen ©lieber  furgiinb  biJ  htr;  bie  iKüRernhaargallenlaiiä  (Schizonema Rnb,  »ährenb  bab  RebenteGlieb  am  lüngRen  iR;  bet  lanugicosa  Uartm),  mit  Fierglieberigen  g.ühlr'R’ 

ßinlerleih  trügt  am  briltlehteii  Sing  g»ei  .voiiigä  unb  bläiilichweifiem  Bollliaar,  ergeugt  mips  biJ 
rohren,  bie2?eineRnb  fehr  laug  unb  büim;  man  feiint  ]   faiiRgrope  blaRge  auftreihungeii  an  SüRcrblÜtterii 

allein  in  Giitopa  350  '0111011,  Fon  beiicli  bie  »id’tigs  Sie 'Bur ge  11  aub  ber  Sehe  (Pbylloiera  vaststrl.e 
Reu  Riib:  bie  Sofenhlattlaiiö  (A.  meae  mit  I   Manch.)  iR  inifroifopifch  flein,  orangegelb,  ohne 

ÜSctpit  RoaF.-Setilon,  3.  auR.,  HI.  »b.  (15.  3uni  1574.)  20 



SOG  SöfatttaiiSflicgc  • 

Saftvc^vtii,  mit  .iffiebfncii  i"<ü6Itm  uitb  tea.itrfcftt 
fifl)tnbfu?(liiqcln,  Ifbt  au  brrSuqtl  btb  iSfiuflcifb 
uub  trteiiitt  bic  biSbfr  mir  in  granfrfi*  btcbatfjtttt 
Sibn)iub(utl!t  bfr  Jifbt.  SicmiBfai  cbrr  ̂ 't"' 

((fiStb  bit  Sfitttatibn  iub  Stocftn,  bie  SläUrr  br- 
fcmmtn  ((flbc  jrltitu,  locvbm  bann  aaiij  flflb  cbrr 
rclblitb  uub  faüm  im  2l»I'  rbrr  Stugufi  ab;  bif 

Iritbt  U'evbtn  mager,  bie  Srauben  bb*j}eud 
uctbreii,  uub  im  uadifteu  Ija^r  ftirbl  ber  Stoef  ganj 
ab.  Sin  bell  SSiineln  seigeu  ficb  beuIeuartige-Slns 

fi^mellungeu,  uub  bielRinbe ijifaulig.  UeberPebens: 
ujeifeunbS’ertilguugSmittel  beb  geiSlirlidien  Snfeftä 
ifi  ncd)  wenig  Sicbereb  befannt  (ugl.  iPebf,  5!ie 

Söuriiellaub  beb  Jliebi'wcfb,  trier  1G73).  Sgl. I alifieuberg,  Gulomcltigie  (Peibj.  1871). 

eiattlanbfliegc,  f.  i«.  w.  iblcrfliege. 
SlaUlanSlöige, f.  Slarfliege. 
Blalltiarit  (Cicütrii),  au  beu  gweigeu  ber  Jibclt= 

pflanjeu  bie  Stelle,  au  weldjer  ein  abgefalleneb 
Statt  gefeffen  bat.  Sibweileu  teigt  ber  Stengel  an 

biefen  Stellen  eine  Slufdiwelluug,  bab  fegen.  Statt: 
fif  jen  (pulvinus),  wellet  bau  ber  Safib  beb  Slatteb 
^errübrt,  oberhalb  bereu  bic  Slbglieberuug  beb  lef= 
tcru  erfolgt  iil. 

Slottnafcn,  f.  frlebcrmäufe. 

SlaOllPonjett,  (SewSebfe,  loelcfie  wegen  ber  fc^b= 
nen  Jonu  ober  garbe  i^rer  Slättcr  fultibirt  wcr= 
ben.  Sie  entbehren  jwar  meiji  beb  ̂ eworragenbeu 
SlüteufcbmuJb,  ober  gelangen  wenigftenb  bei 
unb  nidit  jnr  tSntfaUung  bebfeiben,  eignen  fub  aber 

burtft  itire  SeflSnbigtelt  iinb  bic  b'uri^fc^nittli^ leichte  Sntlnr  borjnglid!  ju  3'tnnierpflanjen.  Sie 
gehören  baiiptfäc^Iii)  ben  ijamilien  ber  ̂ almen, 
^rotbeen,  Piliengewöchfe,  Srometiaceeu  unb  Scita= 
mineen  an,  bcc^  liefern  ancS  viele  f5amilien  ber 
©ifotniebonen  unb  namentlich  bie  gante  jahlreiche 
unb  fd)öne  S.  iTie  löultur  gelingt  am  heften  in  nach 
©.,  SO.  ober  S3B.  gelegenen  ,^imntern,  währenb 

in  rein  nörbl.  gelegenm  nur  harte  ißalmen,  Sra: 
cönen  unb  StroTbeen  gebeiheit.  ̂ »auhterforbernib  ift 

viel  Pichl,  welchcb  feiyt  bie  in  bet  freien  Ülatur 
Schatten  liebenben  Stroibeen  unb  gante  Verlangen; 

bic  Xeraperatur  mitfi  äwifchen  10 — 15°  betragen, 
unb  eb  ift  fchr  wichtig,  baß  matt  Picht  nnb  SBärme 
in  ein  richtigeb  SerhSItnib  ju  einauber  bringe.  3i> 

hohe  tDJärme  bei  Pichlmangel  ift  höchl’t  fchSbliih, 
wäbrenb  viele  'fialmett  noih  bei  4°  gut  übenvinlem 
unb  bann  and)  mit  weniger  betler  Seteuchtung  ftch 

begnügen,  ^tt  ber  9!ad>t  fann  bie  Xemperatur  auf 

5—6°  finten;  jarte  'pftaiiicn,  wie  'ftanbaneen  unb 
'DJaranten,  itiitB  man  aber  ficlb  recht  hoch  aufftetlen, 
bamit  fte  nicht  in  ben  tieferen  unb  fälteren  Puft: 
fchichten  beb  3''itntcr6  an  ben  SPurjeln  Schaben 
leiben.  SKecht  vorthcilhafl  jlellt  matt  bie  Xöpfe  tarier 

Sflanjen  in  größere,  mit  SJoeb  gut  aubgcvolfierte 
Xöpfe.  3m  Sommer  ift  reichliche  Püftung  etnpfehlcnb: 

werth,  im  Sinter  bürfen  bie  'fiffaujen  jebenfaltb 
nicht  von  falter  Puft  getroffen  werben,  nnb  ebenfe 
ftnb  fie  im  Sommer  vor  bireftem  Sonnenlicht  ui 

fthü^.  SJanche  S.  gebeihen  trefflich,  wenn  matt  ße 
im  Sommer  einige  Seit  an  einem  gefchüßten  Ort 
inb  greie  fictit.  3m  altgnncincn  verlangen  S.  viel 
aSaffer,  aber  im  ®inter  mufe  man  mit  bem  Segiehen 
höchfl  vorfichtig  fein,  unb  fieti  folltc  bie  Xemperatur 

beb  aSafferb  2—3°  höher  fein,  alb  bie  beb  3immerb. 
So  oft  atb  möglich  wafdte  man  bit  8.  mit  reinem 
warmen  aSaffer  unb  einem  weichen  Schwamm  auf 
beiben  Seilen  ber  Slatter,  befvriße  fte  auch  —   im 
Sommer  mchrereinal  beb  Xagb  —   miltelb  einer  j 

—   SPtaflfjflonjen. 

feinen  Sraufe  mit  reinem  tauwarmen  aSaffer  unb 

fielle  jwifchen  ben  Xövfen  flache  ©efaßc  mit  äPaffer 
auf,  bamit  ftch  bie  Puft  beä3iinmetbimraermöglt(hft 
feucht  erhalte.  ®ab  Servflanjtn  ber  ©ewächfe  über; 

läßt  man  am  btjien  einem  mit  ber  'ffftege  von 
@ewächbbaubv|Tan;en  vertrauten  ©ürtner;  man 

wirb  feiten  ©elegenheit  haben,  bie  richtige  6rb: 
mifihung  felhii  }u  bereiten,  nnb  fiberbieb  verlangen 
bie  8.  mit  mtifi  biefen  aSur;eln  eine  gefchiite 

unb  ftbr  verfchiebenartige  Sehanbtung.  Sehr  ge; 
förbert  wirb  bab  aSachbtbnm  unb  bie  garbe  ber 

'fltlanten,  wenn  man  fte  wäbrenb  beb  Sommerb 
wiebetbolt  mit  Peimwaffer  (15  ©ramm  Peim  auf 

lPitetäPaffer)begießt.  3nfcfien  werben  bei  bänfigmi 
aibwafchenbertpflanätn  nicht  leicht  überbanb  nehmen 
rönnen,  etwa  vorhatibene  vertilgt  man  am  befiett 
biird)  aBafthen  mit  einer  atbfoehung  Von  ßerfifchcni 

3n|ertenpulver.  —   ®ie  banfharften  8.  Hnb  bie 
iflatmen,  weil  fte  am  Ieithlc|ien  }it  fiiltivircn  ftnb 

unb  ftch  burih  Schönheit  unb  fDiannigfaltigfeit  ber 
gortntn  aub;eichntn;  ihre  ftultur  breitet  ftch  immer 
mehr  aub,  vielt  finb  fchon  fölarftpflanäen  geworben. 

Sefonbtrb  einhfeblenbwerlh  fmb  CU»m»erop»oxrels», 
weldhe  aber  im  aSinter  eine  höhere  Xemperatur  for= 
bert  unb  vortheilhaft  gleich  «tä  gröfeereä  Cremtlar 

angefchafft  wirb;  C.  Immttis,  bie  fuh  au^  nnler  ben 
ungünftigfiett  SerhSttniffen  (ehr  lange  im  3>mmtr 
erhält;  Corfph«  aiistraJis,  gleithfallb  (ehr  bauerhaft 

unb  wie  bie  vorige  (ehr  bänfbar  für  einen  aiuftttl; 
halt  int  greien  wäßtenb  beb  Sommerb;  I,*UnU 
^rbonicucfLiristonwchmensisf.WClihevitl  geuchtig= 

feit  unb  häufigeb  Seneßen  bet  Slätter  verlangt, 
bann  aber  auch  prachtvoll  ftch  entwicfelt;  Rhapu 
flaboUiformis ,   eine  etwab  fleife  ?fflanjc;  bie  utu 

gemein  jierlicht,  (ehr  beachlenäwtriht  Phoenix 
reclinnU ;   bie  berbere  P.  sylvestris ,   mehrere 

Ghamäborten,  wie  InnxU,  eloirnns,  Emesti  An- 
(ensti,  grnminifoli»,  welche  (chnell  hoch  Werben;  bie 

harte,  prachtvolle  Cocos  fiexnosa  unb  bie  feltfame 
Carynt»  Cnmhighi.  pitlt  bicft  ipalmeii  nnb  hart  unb 

gebeiben  vorjüglith,  wäßrettb  bie  auherorbentlich 
fchötten  airlen  von  Areen  unb  Calamns  nur  bei  forg- 

famfier  ̂ fflege  fortfommen.  Sou  (ävfabeen  ift  baS 
jierlicht  Encephalnrtos  spiralis,  Von  ̂ attbaneeit  finb 

ber  ungemein  fchnellwüihftge  Pandanns  furcatns. 
welcher  halb  mächtige  ©imenfionen  erreicht,  unb  ber 

jierliche,  fehr  aubbetuembe  P.  ntUis,  auch  P.  .iavani- 
cus  unb  graminctts,  mit  fehr  fchmalen  Stättern, 
erapfehlenbwerlb.  ®ie  ®racänen  (tfHett  fehr  vielt 
8.,  r»a^  ®öet  im  allgemtinen  bei  weitem  nicht  fo 
aubbauemb  wie  bieißalmen,  btfoiibtrb  viel  empnttb; 

liehet  gegen  nicht  ganj  regelmähigeb  Segithen. 

Sehr  fihön  i(l  Dracaena  marginata,  bei  guter  'pflege 
eint  prad)tvoIIe  ipflanse,  nur  übertreffen  von  i). 
Cooperi ,   bie  aber  in  voller  Schönheit  fdhwer  ju  er; 

halten  ift;  auch  bie  buniblätlerigen  gormtn  von  D. 
terminalis  ftnb  nicht  leicht  3U  fultivtten,  wäbrenb 
bie  fehr  verbreitete  D.  mbra  unb  stricta,  fowie  bie 
neueren  D.  nutans,  auch  nmbraenlifera,  regina  unb 

congesu  weniger  ̂ wierigf  eiten  machen.  3ut  Slub; 
fflOung  bunfler  SBinfet  eignet  ftch  vortreffltch  Piec- 
togyno  «latlor,  mit  großen  fthneHwüthftgen  Stättern, 
bie  jtbe  Unbill  erträgt  unb  auch  mit  panachirten 
Blättern  (variegata)  vortommt.  ©benfatib  für  ben 

Schatten  geeignet  ftnb  CarcoUgo  recurrata  unb  suma- 
trana  mit  mächtigen,  frifchgrünen ,   gefalteten  81ät= 
lern,  bie  aber  recht  bänftg  befeuchtet  werben  müffeit, 

loie  auch  bie  gattje  'flflanje,  namenilich  im  Sonttner, 
viel  ©affer  verlangt.  Sott  ben  Sromeliaceen  liefern 
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tif  ©attun^^fn  Blllbergia,  Pitcairnia,  TUlandaia, 
Xidaltrium  5C.  uielf  S. ,   oStr  im  attgtmfinm 

Hfft  ©tträdjfc  Wfiiig  rtihrittt  iinb  'mfBr  ®(gfn= (ianb  tffoubtrfr  Siti'baljfrfi;  tinigt  blübtn  pradit= 
tcB.  S'ie  grcsarliglifn  garmtn  tmwidfln  bif  ®a= 
nanm,  rcn  bfnmmfbrcrfSlrttn  rtdit  gut  iin3'mmtr 

gfbti^n;  btfcnbtrd  onpfe^Ifnäirtn^  |inb  Musa 
CaTendishii,  dhcolor,  ornata  unb  specioaaj  bir  nahe 

Dftwanbtfn  (tfiönfn  iffiaraittm  finb  jart  uiib  trfot= 
bfm  fcrgfamfifB3fItg(,  remn  fit  im3immtr  gtbtibtn 

ftHni.  SHtc^t  bautr^aft  ifi  Phrynium-  (MaranU) 
StUoi,  »fit  f*6ntr,  ab«  auc^  rotit  mgänglitbtr 
Uaranu  lebrioa.  ®cn  btnjablrtitbmßaimaiülrltn, 

iit  btfcnbtrS  im  ®artm  fuOii'irt  mtrbtn,  tigiien 
tinigt  mit  5aftrwur;tln  unb  bit,  mtlcbt  aui  im 

S-inttt  i^rt  Blätitr  niil  ganj  abretrftn,  jur  3im= 
mrrfultur,  ttrlangtn  aber  bit(  Pic^t.  Ungtmtin 
«rttmticb  ifi  bit  gamilit  btr  äreibttn,  im  ganjtn 

■bautrbafit  fjflanttn,  tum  S^il  mit  mäcbtigtn 
ixermtn  unb  für  btn  üiebfiabtr  »en  hebtm  ̂ nttrtfit. 

•€it  finb  gtgtnroärtig  bon  btr  ü)!rbt  turücfgtbrSngt, 
abtr  tinjtint,  mit  baS  ̂ trrlicfjt  Pbilodendroo  per- 
tusam  ̂ onatera  dalicinsa)  gtbärtn  au  btn  l'tr= 

■brtitttiitn  TOarltpflanjm  unb  tntmirfttn  ficb  im 
3immtr  fafi  febentr  alb  im  ®tmS(tlI)aub.  Sitit 
gtfialtig  unb  jum  Sbtil  farbtnvrächtig  fntb  bit 
Äntburitn,  bcn  btntn  Antburium  magnidcom  bitts 

ilti^bt  bit  ftbänfit  31rt  ifi.  Slueb  A.  leucoaeuron  bält 
ftdjgut  im3immtr,  unb  gltiibtb  wirb  bcn  bitltn 
.anbtrtn  Blrttn  gtrübmt.  Stacbttnämtrlf)  finb  auch 

.kitlitfftnbadiitn,  btrtn  tint  3lrt,  bit  buntt  Dieffen- 
b.aehia  segaioe  picta,  fidi  bti  forgfamtr  ipsftgt  fr5f= 
tig  tntwirfttt.  ®rc§t  Sarbtnpratbt  tntfalttn  bit 
Stätitr  btr  Äalabitn,  bit  in  rtitbtr  fIRannigfaltig: 
ftit  gtaegtn  wtrbtn;  bti  binrtitbtnbtr  2nftftu(btig« 
ftitbalttnfitrKb  wSbrtnb  otb  Semmtrb  rtibt  gut  im 
3immtr,  abtrim®inttr  jitbtn  fit  tinunbtä  gtlingt 
nitbt,  Ttt  im  grnbiabr  aljnt  ®obtnw5rmt  witbtr  tu 
bciftr  gebänbtit  anjutrtibtn.  Et^r  btfannt  ifi  bit 

Calla  acthiopica,  wtlibf  namtntlicb  in  ftmbttn  3'w-- 
mtrn  p(b  fräftig  tntfalttt  unb  fibänt  wtifet  Sliittn 
trtibt.  Sonbtnjbifotbltbontn  ifi  ber  atitin  bitöat^ 
tung  Ficas  mit  btm  allbtrbrtittttn  ®ummibaum 

m   tnpSfmtn,  fu  mtliptm  F.  australis  tin  ©tittn^ 
nücf  bilbtt.  Ciitftr  ip  ungtmtin  hart,  Wäbrtnb  F. 
Coopeii  unb  Porteana  3war  biti  fdjentr,  abtr  auch 
fiiwitrigcr  ju  fultibirtn  fmb.  ©(bnttlwütbpg  unb 
bur(b  fcbBnt  ®Iattformtn  airögtstitfintt  fmb  Aralia 
papyri/era  unb  Siboldii,  wtlcbtn  man  im  Ecmmtr 
cintn  Etonbort  im  Jfrtitn  gtbtn  miip.  3n  ft^fntn 
(irtmpfartn  bilbtn  bitft  ippan3tn  btn  Btrilitbiitn 
3immtrf(^mu!f.  eintn  fdjentn  ®tgtnfab  3U  bitftn 
mäcbtigtn  fjormtn  bifbtn  bit  ippait3tn  mit  gtptbtrc 
ttn  ®[Sttem,  bcn  btntn  btfonbtrb  mtljrtrt  SSTasitn, 
Wit  Acacia  lopbaata,  apecioaa,  fameaiana  u.  a.  im 

Simmtr  Tuftibirt  wtrbtn.  Sit  gtbtibtn  rtbbt  gut, 
tTforbtm  abtr  im  aKgtmtintn  anbtrt  Btbanblung 
ald  bit  biäbtr  atnannttn  unb  btrtragtn  btfcnbtr« 

niebt  bSupgtä  Sjtfvribtn.  ®an3  ticmiartig  finb  bit 
Stgenitn,  wtlcbt  bti  forgfamtr  ®fltgt,  abtr  ancb 

nur  bann,  fnp  ft^t-  banfbar  trwtiftn;  pt  trferbern 
grept  ©Iticbmäpigftit  im  ffltgitfitn  unb  pnb  ftbr 
tmppnblicb  gtgtn  ©taub,  3''3ib0/  Sonncnlicbt  unb 
®tnttjung;  bit  btrfcbitbtntn  germtn  bcn  Begonia 
rea  scigcn  grept  garbtnbraebt  btr  ®Iätttr,  anbtrt 
Btrttn,  Ibit  B.  bolivicnsis  unb  magnidca  tntwilftfn 

3abrrcic6e  unb  fepent  Slütcn.  Eie  Stgenitn  bilbtn 

btn  llebcrgang  311  btn  bnntblälttrigtn  ippansen, 
wcicpc  blird;  bit  ©ainmgtn  Colena,  Aphclandra, 

Erantbbmam ,   Peperomia  je,  btrtrtttn  Wtrbtn, 

©it  trftbtn  tinigtrmaptn  bit  SBlültn,  pnb  abtr 
faum  rtebt  tmbfthltnbwtrlb  unb  wtrbtn  gtgtn: 

wärlig  nur  burefj  bit  fUJcbt  btgünPigt;  si'tmlicb bautrpaft  ip  Pchpcromia  argyrea.  Eit  gamfräuttr 

gtpertn  5U  btn  (.'räcbligptn  unb  sitrlicftptn  ®.  unb 
pnb  btfonbtr*  in  Gngianb  ftbr  btlitbt;  pt  eignen 
pep  namtnlticb  3ur  3ufammenpeltung  mit  pialinen, 
pnb  aber  fepr  tmppnblicp  unb  gtbtibtn  im  3immer 
nur,  wenn  man  für  grept  gtuibtigfeit  btr  2ujt  forgl, 
bit  ippanstn  glticbmäpig  btgitpb  Der  ©taub  fepüpt 
unb  Reipig  btfpript;  pe  wadtfen  3War  im  Sebatten 
btr  SBdIbtr,  bedangen  im  3'mmtr  aber  rticblicptd 
Siept,  wenn  auep  burePauä  ©cpup  bor  btn  Scnnciv 

prapltn.  SRtcpl  tmpfepltnbwerlp  pnb  Adiantni» 
aaaimlle,  Blecbnnm  brasiliense  unb  Polypodiam 

anrenm,  ntbtn  welcptn  bcn  btn  tropifeptn  Cbfopo: 

bien  bit  ptniiep  metanblau  fcpimmtrnbt  Solaginalla 
caasia  arborea  (l»«rigata)  fnilibirt  Wtrbtn  fann. 

fUian  wirb  bei  btn  ®.  niePt  gern  bit  Scpling:  unb 
iämbtlbPanstn  tnlbeprtn,  ba  pe  bti  btr  Eilbung 
»on  @mpbtn  wtftntlicpe  EieiiRt  leiptn.  fPebtn  btm 
GrbtU  pnb  Miknnia  Tragrana  unb  acandena  unb 

btfcnbträ  Ciasua  diaeolor  werttwolt.  2elnere‘PRanse 
pat  pracpWoHe  ®läller,  bit  pep  auep  im  3immtr 
recpl  gut  entwiefetn,  wenn  bit  ipRanse  im  grüPjapr 
»cm  ®ärtntr  angelriebtn  ip,  im  Sommer  recpl 

warm  abtr  fcpatlig  unb  ftuept  Rept  unb  rtiepUep  bt: 
fpript  wirb.  ®itl  pärttr  ip  Ciaaua  antarclic»,  Per 
wie  Gpptu  i'tnoanbt  werben  fann.  ®on  btn  ifJafp: 

Roten  tntwicftln  einige  9(rten  wie  coonüco-racemoaa, 
quadrangularia,  kermaaina,  racemoaa  iprt  praePt: 
rcHen  ®Iüten  auep  im3immer,  wenn  man  pe  peR, 

aber  gegen  bit  Sonne  gefepüpt  unb  luftig  Petit, 

mäpig  giept,  gut  büngt  unb  btfprcngt.  SllS  5tmpel: 
pRanät  pnb  neben  btn  ®.  Ftcua  atipularia,  ein  tlei: 
ntä,  sieclicpeä  RfRänsepen,  bit  ungemein  fcpiieR: 
WÜ^pgt  Tradeacantla  viridia,  aucp  X.  diaeolor  unb 
Isolepia  gracilis  ottweiibbat.  ®gt.  fRegel  unb 

Gnbcr,  Ällgtmeine*  ©arienbuep,  ®b.  2:  Eet  3>m: 
mergarten  (3ü'><P  1868);  Eippel,  Eie  ®.  unb 
bereit  flultur  im  3'nuner  (ÜSeimat  1869).  £. 

lafet  »®Iata'Ran3tn  I,  lU. 
BlattränPcr  töroptr  groPfpanner),  f. 

©   p   a   n   n   e   r. 
SUItronlrn,  in  btr  ®otaniI  bitjtnigtn  Sianltn, 

welcpe  bon  Ebtilen  eineä  ®Ialleä  gebilbet  werben 
ober  ein  gan3tb  umgewanbelttB  ®latt  tepräfenliren, 

im  ©egeiifap  3U  btn  ©Itngelranfen,  worunter  man 
ranfenictmig  geworbene  Stengel  berpept,  (®gl. 
®l  atl  unb  ijicinft.) 

BlattriMraRcipcr,  f.  ®tattroIIer. 
tBIaUroDtr  f®lattftPneibtr,  ®lattwicfftr, 

©ted'tr,  Rhynchites  üerbtt),  Rdfergatlung  auä 

btr  gamilie  btr  Dififftlfäfer  (Cnrculionina)  unb  btr 
Slbtbtilung  btr  RrbVtoVentameren,  fleintte  3eicp= 

nnngblofe  Pittnelfäfet  mit  blauem,  grünem,  fupftv-- 
rolpem  ober  bronsebrauntm  TOetaRgtans,  fegtl: 
förmigem  fiopf  cpne  paldförmige  Ginf^nürung, 

mept  ober  loeiiiger  btriängertem  füüpei  unb  un; 
gebroeptntn  gfiplern,  bie  p^  in  eine  bttigliebtrige 
fttnle  berbiden.  Eie  bi?  auf  Üluptalien  übet  aut 

Grbtpeile  utrbvtittitn  unb  btfonber?  in  Gutopa  fepr 
arttnrtiepen  ®.  lebtn  auf  Sanbpölsern,  biete  bauen 

an?  ®tättem  ffiopnungen  für  bie  ®rut,  anbett 

Reepen  grndjte  an,  um  iprt  Gier  pineinsulegcn,  bit 
Carbtn  enlwicftln  pep  in  btn  abtrocfnmbcn  SSidttn 

nnb  gepen  bann  in  bie  Grbe.  'Päbevt  man  pdi  ihnen, 
fo  laiftn  pe  pdj  auf  bie  Grbe  herabjallen  unb  bleiben 

20* 
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baftH'fl  tilliäf  ®ec  jiaftts 
blaut  3Jebfnilt*f t   (3apffiiii>i(fltr,  *»(= 

3tnflccbtr,  R.  betnleti  F.),  mU't^aart,  Mau  imb 

aläujtub,  au(b  ̂ clbliiirüii,  mit  uitbt  jjcruHjellen 

glüjjtln,  6   SRiÜiiu.  iana,  Itbt  im  ttlJai  unb  3uni 
auf  otn  i'trfcbitbtuptn  lÜalbbSumtn,  iBirnbäumtn 
imb  auf  btm  äStiuflccf,  (tat  ftint  Gift  in  au«  Slät= 

ttni  bfttilftt  'ffiicftt  unb  ubabft  babureb  unb  biivtb 

btn  graä  btfonbtrS  in  ®übtuvc)'a  btm  aufinjlnl. 
iit  tfaii't  ifl  imfcbäblicf!.  (Sf.^tumitttl:  ülbfucbeu 

btt  'Eiifft.  Eft  “6tt  (Stfusflä 
bcbrfr,@iebeIfit(ber,R.coniciis  lU,  alliariue 

titfblau,  mäfeifi  bunttl  btbaart,  auf  btn  glüjjtlbtcftn 

titf  pun(tftrtifis),  3   fDlillim.  tau^,  (tbl  auj  SK?aIb= 
unb  Cbftbäumtn,  ft.it  ftint  Gitr  in  ba«  2Ravf  necb 

wtitbtr  Sritbf  unb  btifit  bitft  bannab.  Etr  iülatt; 

ribbtufttd)ft(K.  alliariae  Gyll.,  R. nieu<^tcpf‘Afus 
Sehönh.,  R.  interpunctiis  Sleph  ),  btm  UOti^tU  ftbt 

Sbnlidi,  Ifflt  ftint  Gitt  in  ölattribVtn,  mcrauf  bit 
»lütttr  balb  abf afltn.  Ett f   f   a   ii  m   t n   b   d   fj  r   t   r   (R. 
copr«u5i:,.),bronit=  obtt  fuvftrfatbtit,  (ivaubtbaavt, 

auf  btn  glüiltfn  titf  yuntiflttiii.i,‘i,s  iDiiUim.  tan<i, 

Itbt  auf  €(f)itar}=  unb  ffitigbcnt,  ‘Jcjitibttttu, 

^aftfn,  Sirfcbtn  unb  'ffflaumtii,  tt.it  ftint  Gitr  rcit 
btt  ̂ rotigabftfibtv  cbtc  in  unrtift  jJitfcbtn  cbtr 

^flaumtii,  btvtn  Stitf  tt  bann  bmdjbtijjt.  Eit  ab= 

fafltnbtn  ’^ffaumtn  muj)  man  bttnicbltn.  Ett 
buv|!urrctbt  ?U.'fttfitcbtt  (R.  Bacchus  L.),  bt= 
haart,  bmburrctb,  mit  gcfbglauitubtu  ülügtlbtcftn, 

itaucn  Jüblttn,  5ÜBtn  unb  iRufftf  unb  btr  goto: 
grünt  üJvfcIftttbtr  iR.  aurati«  Scop.),  behaart, 

gtünlitbgtlbglänjenb,  iiübltr,  sPtitit,  jiüfftlfbitje 
{(bmar;,  (eben  auf  Cbfibäumen,  üBtifis  unb  Sdni'ari= 
btru;  bit  Sarvt  fiitroiiftlt  fid)  im  fltrubau«  bcii 

^ttbfetn  unb  ’Sirneu,  lotitbt  iufcige  baren  »er  btr 
Ditife  abfalitn.  iSegtmnttttf:  Äamineln  btr  ab^ 

gtfalttntn  5rüd)te,  Jtbfiol.'ftn  btr  Jffäftv  im  trjlen 
jtüt’iabr. 

Slnttroftttr,  in  bet  Selanit  bit  Sertinigitug  am 

Sttiigtlgrunb  bi(bt  übertiuanbeifiebtnber  ’Blälttr, 
n.'tld't  unmitttfbar  über  btr  S^benebaflädie  bem 
Ätengel  au«  firahlig  nadi  affen  stittn  fjin  ftd)  au«; 
brtiteu.  Sit  tnifttht  baburtb,  baß  bit  unltrfien 
blätttrtragenbtn  jiUtruebitn  bt«  Stengel«  berlürjt 
bftibtn,  imb  fmbet  ficb  bei  jablreithtn  Sffan;tn, 

j.  S.  beim  ÜSegtbrtit  (Plantago),  bei  btm  .'nirten= 
tSiehtl  (Capsclia),  bei  l'ititn  Ärtujblütfmi,  Eifltf: 
arten  :c. 

Slattrotb  (,Gtl)tbrobbV'll),  ba?  Bietb,  letfcbtä 
im  .«erbft  in  mandttn  Sfättern  erftbtint  unb  ;roar 

hanrtfStblicb  bti  felitn  ‘Pflanitn,  lueicbe  retbt 
Ürüdite  tragen.  Eer  retbt  frarbfteff  btr  Srmbtbaut 

beiitt  and)  in  btr  Ifjat  in  mantben  gällen  ganj  bie= 
ftlbcn  Gigcnfdiaften  mit  ba«  S.  Eit«  fmbet  fidi 
meift  im  StUfafl  gtleft  unb  ftäufig  in  feftben  3ellen, 
leeldie  fein  Slattgrnn  führen.  3>r  Mfthtr  ift  ei  um 

leetid',  bagtgen  Ititbt  leslitb  in  JSafjer  unb  'Jilfebel. 
Seim  Jibbamvfen  btr  mäffttigfu  Sbfung  bilbet  fid; 

jene  bräunt  'Bfattrie,  bit  aitif)  beim  Serrotftn  btr 
ftucMtn  Sfälttv  tntfftljt.  'Jllfalien  färben  baä  'S. 
nidit  blau,  fenbern  grün,  leebet  aber  fein  Slattgrün 

gebilbel  leirb. 
SlDttfougtr,  f.  b.  10.  Sfattflebe. 
Vfattftblauq,  Sfianjtnthtil,  f.  Statt. 
SlattfqntilItT,  f.  o.  ip.  Sabcjierbiene  unb  SlatU 

relltr. 

Slottfi^orf,  ein  ffraufbeiläiufianb  btr  grünen 

fpffanjenblättet,  lotliber  in  btm  Jluftrtten  meift  1 
fibioarier,  grinbartiger  Afedtit  auf  beufelbtii  jur ; 

-   SSfattiDCipcit. 

Scmmer«5tit  btüebt.  Eit  fSftefen  oergteptru  (ii^ 
allmäbfid)  an  ibrtni  Umfang,  unb  ba  ibrtr  Sifbung 
ein  (Selbrotrbtn  btr  Statlfiibflan;  oorauSgebt,  fo 

etftbtintn  fit  auf  btm  fenft  grünen  Statt  gttoehn= 
tidi  gtib  eingefafet.  Silioeilen  fierben  feldte  Släittr 

.   oerjtitig  ab;  in  anbtrtn  Sälltn  erhalten  fit  ft*  aber 

au(|  Itbenbig  biä  äurnatürli(btn3tit  ihre«  btbfallt«. 
I   Eie  Grfcheinung  wirb  burth  parafttifthe  E'ilie 

ueranlafet;  Eie  fthwarje  TOaffe  befleht  au«  einem 

auf  unb  in  btr  'Sfattfubfianj  al«  tin  jufammtu: 
I   hängtnbe«  (SfWtbe  auägtbreittfen  Sil?nt»celium, 
weldit«  währenb  btr  Seben«jtit  bt«  Slatte«  in  btr 

I   äitgtl  neth  feint  Sjertpflanumgäergane  entwideti 
1   jtigt.  l'tan  hat  bitft  E'iläfh™tu  früher  in  btr  Sat^ 
tung  X)  toma  meiuigt ;   e«  fmb  aber  tbtn  nur  fitrile 
Ruftänbe,  bit  man  gegenw.irtig  mit  benftuigtn 
(SattungSnamm  beieidjnet,  bit  burth  bie  eigtntlid;e 
gruftififatien  bt«  SiUt«  angtieigt  fmb.  geltere 
tritt  meift  fpät,  eft  erft  längtrt  3fit  uathbtm  ba« 
Statt  fthen  lebt  unb  abgtfalien  ift,  tin.  Gin  (ehr 

häiiftgtr  unb  anftbnlither  S.  ift  btr  auf  ben  Sl.it= 
fern  maiuher  uuferer  äiherne  oerfemmtube,  btfieu 

betheiligter  'Silj  Khjiisma  acerinum  btr  Jtbibfilung 
btr  EiMenmctten  angehert.  3tuf  anbtrtu  Sftanieu 

fmb  e«  anbere  Sitif/  wcfd)t  ben  S.  oeranlaf’tn. 
Uebtr  bit  tritt  Gmftchung  bitfer  tpUit  unb  btr 
Äranihfit,  unb  über  bit  Sebingungtn  jener  ift  neth 

wenig  befannt. 
Bialtfleltttr,  jum  Stubium  btr  fUeroatur  bt« 

Slatte«,  trh.'itt  man  burth  Ginltgen  oen  Slättem 
ln  talteä  ‘iöaffcr,  bi«  ba«  3ellgewtbe  jerfatlen  ift 
unb  5lu«fv'ültu  btr  Stfie  bitft«  Itptern.  Sthnefitr 
gelangt  man  luin  3iel,  wenn  man  ba«  frifdit,  faftigt 

Statt  in  heifet  iKehnalrcnlaugt  tautht,  bann  au«s 
wäfthl  unb  in  Ghlcrfalflcfung  bleitht.  Sehr  ftheue 
Stefultate  erljätt  mau  auth  mit  einer  Sefung  ven 

[   33  ©ramm  djlcrfaurtm  Sali  in  500  Äubifcentim. 
Salpeterfäme  oem  free.  ®ew.  I,i.  Stau  hängt  bie 

frifdfen  unb  au«gemaid)tntn  Slätler  bei  15'  in  bieft 

ilöfung,  breitet  fit  nath  10—20  Jagen  auf  'j-apier 
au«,  fpült  witberhclt  mit  reinem  'Baffer  unb  treefs 
net  bit  Sfelelte  jwiftheu  göfthpavier  unter  btr 

Sreffe. Slattfpur,  f.  SlengeL 
Slattflcnuiig,  bit  ̂ iterbnuug  berSr3aU}Cnblälter 

am  Stengel,  f.  Statt. 

Slaltlang,  f.  Lamlnarla. 
9(lltt1tlt«tlcn  (Tcnthrcdinidae  Leneh.),  3nftften= 

familie  an«  bet  Ctbnuug  ber  .^laulflfigler  ober  ipo-- 
mtnopleren,  mit  ungebrodftntn,  meiit  furjen  unb 
gegen  bie  Spipe  hin  oerbiiteu,  fellener  langen  unb 

fabenförmigen,  beim  'SJännthen  ;uweilen  gefämmten 
ober  geir'ebelteii  güblern,  einem  feillidj  bie  glügel; 
wurjetn  errei^tnben  Srotborar,  burth  einen  tiefen 

Ginbrntf  oberhalb  gtlheillen  iDJelatborar,  atht= 
tingeligem,  fihenbem  ijiinterlcib  ,   bou  ber  Santhfeite 
entforingeubem,  fnr,em,  au«  ;wti  fägtartigen  Seiten- 
platten  beftehenben  Ptgebohrer,  oolifommen  geabeti 
teil  glügelnimb  mit  ;wei  Eornen  oerfeheuenSorbtra 
fthienen.  Eie  Beibdien  riptn  mit  ihrem  fägearti; 

gen  Segebohrer  bie  ̂ant  ber  Slätter  unb  legen  in 
biete  'Bunbeii  ihre  Gier,  wtldie  burth  Ginfaugung 
be«  jiiflitheuben  Safte«  fdmell  an  ©röfet  lunehmen. 

Eie  gefärbten  Saroen  (Jlflerraupen),  wtftht  fiih 
0011  ethuietlerlingäraüpen  nur  burth  bie  gröpere 

3ahl  ber  ijimerltibäbeiue  unb  beu  Stängel  bc« 
Sorjieulranie«  berfelben,  foioie  burth  ein  einielnc« 

'Jiebenauge  auf  feber  Seite  unb  ben  ftharf  gegen  ben 
Server  abgefepien  runbtn  unb  hornigen  Sepf  imici- 



SBlattU'icfter  —   93taii. 

I*bm  auf  ttfiimntttn  ipfliinjtn,  mtift  unb 
bf(ciibfr*  inÄfr^i'iltiib  (it|flU;\,util)ii<t)tcnbuitbibr« 
SJIciigt  cft  ftlir  bttudjtliibtn  Scbabtn  an.  ?Dlaii(t)e 
fuinntn  fic6,  unter  Senu^unä  ihrer  (rrfrememe, 
^lütten,  innerbalb  bereit  fie  freffeti,  einiiU  tleinere 
leben  in  galienartisen  Siubtrüdifen  bcr  Slätter  eöer 

im  ̂arencbmn  ber)elben.  J'ie  mei(ien  wrvnn'en fieb  in  einem  rergamentartigen  flcfcn,  bec  an  iitäl; 
tern  aber  in  berCrbe  angelegt  trirb.  Sie  reife  SBebve 
nagt  baj  abere  Gnbe  bei  ßcfanJ  in  gann  eines 
SrfeIcbenS  ab.  Guraya  ift  befanberS  reidi  an  B., 
aan  benen  mau  gegen  1000  Strien  fennt.  Sie 

S albfai.-fliefefniaeSve  (I.j"*!»  c»mp«5tris 
glänjenb  blaiif^mari,  auf  ber  gräfieru  4>inter: 
ieibSmiiie  rbiblicbgelb,  lebt  auf  ßiefem;  ebenfa  bie 

fdiiaarä*  unb  gelbfleJige  L.  pr»temis  uns  bie 
ftablblaue  L.  erythrorcph«!»  L.,  beien  SSeibdien 

einen  blutratben  Äavf  bat;  bie  beiben  lefiteren 
ritbten  ait  grafeen  Scbaben  an.  9fatb  fdiSblitber 
ift  bie  ßiefernlammbarnmeSpe  ( Lopbynis 

pini  L.,  f,  Zafet  ».h^antflügler«) ;   baS  'Iliaun: 
(ben  ift  fcfnaars  mit  gräBtembeilS  gelben  Beinen 

unb  räiblid'cm  Slfter,  bas  Sü-eibdien  hellgelb  mit 
fdnaarjeni  fiobf,  .^linterleib  unb  brei  gleden  auf  bem 

Sbarai,  G— 9   SUüIlim.  lang.  Sie  Jliterraupe  er= 
fdjeint  im  l'iai,  ift  grün,  bat  22  Beine  unb  raiicb= 
graue  aber  fibrcarie  ̂ eidinuneten  über  ben  aarbercn 
iieinnt.  Sie  ennaidelung  ift  febr  unregelmSfeig 
unb  bauert  biSmeilen  mebrere  fjabre;  man  fennt 

au 40 Sdimarof er  biefer  StfienanV'e.  Sie  Birnen: 
gefpinfliaeSV'e  (BirnblattmeSbe,  Lydn  piri 
Schrank.)  ift  an  bet  aarbern  ̂ lälfie  fdnaar;,  an 

ben  gübler:  unb  glügelinuräeln  unb  an  ben  Bei: 
nen,  aaS  SSeibdien  aud>  natb  am  TOunb  unb  an  ber 

Stirn  gelb,  11  —   12  l'iiuim.  lang;  bie  fdmmbig 
gelbe,  23  lliillim.  lange,  aibtbeinige  2arbe  lebt  aam 

ginni  bis  Slugufi  gefellig  in  einem  Oefpinft  an 
Birnbäumen  unb  äiieiBSarn  nnb  wirb  biStaeilen 

fd'äblicb-  Sie  SteinabügefpinfiireSve  (G. 
neinoriüis  L.)  ifi  ftblaartmeiB  geflcJl,  8,3  Biiltim. 

lang;  bie  aeblfüßige  graue  liarve  mit  bunflerem 
yiücfenfiteifen  lebt  im  i’iai  unb  Juni  gleiibfalls  in 
gemeinjamem  (Sefrinü  an  Slprifafen,  Bfiffttban, 

Bflaumen,  .ilirfcben  ic.;  ;ur  Bertilgung  mug  man 
biefe  ©efpinfle  nebft  Jnfafjen  jamineln.  Sic 
9fcfenbürjlbormaeSpc  (llylotüma  rosao  L.)  ift 

gelb,  fiavt  unb  gübler,  Oer  'Süden  unb  bie  Bruft 
beS  BiittelleibeS,  bie  JiSur;el  ber  Beine,  bie  Spije 
tet  Stbienen  unb  bie  Singe  an  ben  gnügliebem 

finb  ftbiaart;  pf  'ü  8—10  Büllim.  lang;  bie 
18fü§ige  San-e  ift  bläulicb  grün,  gelb  gefledt,  mit 
fcbiaarjen  Baiftemaarwi  unb  gleden,  19  Büllim. 

lang,  friftt  im  Juni,  Juli,  Seviember  unb  Dflaber 
bie  Sofen  lat>l,  muf)  abgefdiüttelt  »erben.  Sie 

SübenblattiacSve  (Tenthr.do  [AtlialiaJ  splna- 
rom  fahr.)  ift  7 — 8   Biillim.  lang,  mit  baitergelbem 
li  Örter,  gläigenb  ftbrnar;  am  ftapf,  an  bcngüblern, 
auf  bem  Süden  beS  BiitielleibeS,  mit  üluSnäbme  beS 

SdglbdienS  unb  J^intertd'ilbdienS.  Sie  22jüBige 

graugrüne l'an'e  mit  fd'n'ärjlid'cnfiängSftreifen  unb 
iibn-arrem  fiapf,  17  Büllim  lang,  fript  im  Juni, 
Juli,  September,  Cftaber  bie  angebantenflablarten, 

dgeberich,  Sv'interfrtffe  unb  Saufe  (Sisymbrium) 
tabl.  ©egenmitlel;  Jlbtlapfen,  Sblefeu  bnrdj  @e- 

flügel.  Sic  fd^taarje  ftirfdiblattivcSpe  (Ten- 
tUredo  [Eriocanipa]  adumbrata  King.)  ift  gläll: 

äcnbitbipar;,  nur  an  ben  parbcren  Si+ienen  blaft: 
braun,  5,s  S!illim.  lang;  bie20füBige  Sarte  ift  10 

Biillim.  lang,  grünlidigclb,  am  Jfapf,  mit  ?IuS- 

3i)9 

iialjmc  beS  ©eftebtS,  fc^ipat;,  auf  ber  ganten  Cber: 

'   feite  mit  glan;enb  fitiirartem  Sibleitn  uber;agen, :   fa  baft  fte  einer  nadien  Sdmede  gleidft,  ftelettiri  bie 
'Blätter  PcnSirfcben,  Bimcu,  Bflaumeii,  Scble^en, 
'.nprifoftu,  »irb  biSireilen  reibt  fdiäblid),  ©egen: 
mittel:  Befprifungen  mit  einer  'Jlbfadtung  pan 
Jlrtifi^afeublättern  unb  Sabal  mit  gelafduein  ftalf, 

'Seife  unb  Sduaefet.  Siefe  Blalnaebpe  ift  bäuftg 

mit  ber  äbnlicben  T,  aethlops  Fahr,  penpetbfel't 
»erben.  Sie  f}}flaumenfäge»eSpe  (T.  [Hoplo- 
campa]  fulviaoniis  Klug.)  ift  gtäitjciib  fditpar;  mit 

rälblid)  braungelbeu  Beineu,  l,s  a'üllim.  lang; 

bie  22füfiige  gelblitbratbe  Parte  ricdjt  ftarf  »an-- 
jenartig,  lebt  in  unreifen  g'POfdien  unb  Bftau: 
men  uno  terräib  ficb  burcb  ein  ffctbflümpcben  aber 

!   eine  4'arjtbräne.  Sie  per»üftet  mancbmal  bie  ganje 

[   SJflaumenernte;  man  fammelt  bie  abgefallenen  um 
[   reifen  S*Raumen  uno  jerftart  fte,  ini  Jlpril  flapft 
1   man  an  fühlen,  rauben  Sagen  bie  Blelpen  pan  ben 

Bäumen.  Sie?lpfelfäge»eöpe(T.  [lloploaampa] 
»studinea  Klug.)  ift  rctblic^  gelb,  am  Sdieitel, 

Süden,  be»  Büttel-  unb  ̂ainterleibb  braunfebroarj, 
7   iftilliuL  lang;  bie  20fupige  l'arpe  lebt  im  Juni 
unb  Juli  in  Slepfeln,  »eldie  abfallen,  fabalb  fie 
'SJallmiftgri'Be  erlangt  haben ;   bie  Berpuppimg  erfolgt 
in  ber  liebe.  Sie  fl  ein  fte  Safenblattwebpe 
(T.  [ülenuoaampa]  punilU  Klug)  ift  fdjipar;,  mit 

fdmmBigmeiften  'Beineu,  3,5  l'üllim.  lang;  bie 
22füftige  bellgrüne  Sarte  ift  7   Itüllim.  lang  unb 
jerfriftt  im  Juni  unb  Juli  bie  Safenbläller.  Sie 
babrenbe  SHafenblatnpeb pe  (T.  [Jlonophad- 
nus)  Gipunetata  Klug.)  ift  bcr  Parigeu  febr  äbn: 

lieb,  6,5  ‘l'üllim.  lang;  ihre  22füftige,  beiiifarbene 
Pan'e  lebt  babrenb  in  ben  SpiBeu  ber  'Seien: 
triebe  Pan  Siai  bib  Bülte  Juli;  bie  ä?ebpen  finb 
Gnbe  Jltril  margenO  abiuflapfen,  bie  angebabr: 
len  Stiebe  ü   Oeniim.  lang  abtufebueiben  iiub  ju 

perbreunen.  Sie  »eiftbeinige  ßirfdiblati: 
»eäpe  (Cladias  albipes  Klug.)  in  glänjenbfcbmarj, 
mit  »eigen  Beineu,  6   fUlillim.  laiig;  bie  2üfüftige 
Parte  in  biebt :   unb  jiemlitb  langhaarig,  ain 

Sapf  braun,  13  2iüllim.  lang,  ffeicttirt  pan  SSai 
bib  Juli  fiirfd':  unb  ̂ limbeerblätter  unb  riditel 
bebeutenben  Sebaben  an.  ©e^enmiltel:  Beftreueu 

mit  Ralfp'ulper  Sie  gelbe  Statbelbeerblatl: 
»ebpe  (Nematus  vcntricosus  Klug.)  ift  ratbgelb 

unb  febmar;,  G,s  Iftillim.  lang;  ihre  20jÜBige 

grüne,  an  ben  Seiten  gclbliebe,  fdi'mar^lapfige  Parte mit  jablreitbeu  febmarjen  Barftemparjen  iit  Cucr: 

reiben,  ift  15  Büllim.  lang,  lebt  tan  'l'!ai  bU  Juli 

unb  Sluguft  auf  StatbeU'unb  JabanniJbcerfträu: ehern;  muft  abgeflapft  werben.  Sie  Birlenfnapf: 
barnn'ebpe  (Cimbea  faetulae  l^d.,  I.  Safel 
•.f>autflüglert)  ift  febr  febwerfällig,  am  fSinterleib 
ratbbrauu,  am  Sarper  iiuo  an  ben  Rüblern  braun: 

gelb  aber  reiugelb;  bie  22fflftige  Pan-e  ift  lebhaft 
grün,  fein  ouerfaltig  mit  iteiften  20är;iben  befeft, 

lebt  tereinitlt  auf 'Birfenblältern.  2'gl.  Saftben: 

berg,  Irmamalagie  für  ©ärtner  bPeip'j.  1871). iilllttniilfl(r,Sdmietlerlingffamilte,  f.  SBidler; 
audi  f.  P.  ».  Btattraller. 

8lBMjtilt,'.’lrtber;>lnarbmmgberBftauienbIättec 
am  Stengel,  f.  Blatt. 

Slatt)ni(ig,  Bflan;entbeil,  f.  Stengel. 
8lan,  in  ber  pbpftlaliftben  garbeuletre  mit  Sotb 

unb  Selb  eine  ber  brei  ©runbfarben,  »elcbe  ber 

raiben  palarifeb  entgegenfiebt  imb  im  Sarbenring 

miiSctbi'ialetl,  mit  ©cib  ©rün  bilbei.  Jm  Segen': 
bogen  ftnbet  eo  fitb  in  jipeiSüaneen:  Picblblan  unb 
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IPunterMau,  3U)i[(S(n  Orütt  unb  ®ioIett.  SRS(J|l  btm 

aUolcIt,  Wfl^cb  i'clbi?  noi^  }um  S.  ju  jäf)lm  ip,  »irb 
im  S.  büä  Siebt  am  päilpm  fifbrcibfti,  loi«  im  Molb 

am  fbbwädn'ttn.  S.  ̂ibt  bm  ISinbrmf  btb  SRnbigm, 
Älartn,  ®aiicrnbm;  babcv  ift  ti  btt  Sarbe  btr  *3t= 
pänbigfeit  imb  Sitiit.  Gb  bat  tjom  jjunftin  jiim 

^ttltii  folgtubt  ©cbattirutigtn:  Stbiuarjj:,  Emiftlr, 
Xürfij(b=,  flfiiigb=  cbtrffoniblumtM:,  §ranjöfif(b=, 
ajiititlä,  i|3trl=r  J^immtl:  ebtr  Stjurs,  $tlU,  ̂ at= 
gellanblau;  mit  anbtrtit  garbm  utrmifebt  gibt  ti 
3fauretb,  ®Iatibraim,  3(auf(bwarj,  31augelb, 

®faiignm  tc.  S'gl.  Sjarbtn  unb  Staut  gar b tu. 
Slau.  glitp  im  reürttmbtrg.  Bonaufrtiä,  tnt= 

(pringt  im  fegtn.  Stautopf  ((.  b.)  bti  Slaubtuvtn, 
biirdifiitbt  bab  pitlcrtbft  Slautbal  mit  [aftigtn 
aSititn  unb  mätbtigtn,  uon  präcbtigtm  Suebtniualb 
btfltibtttn  Äaltfttinjttitn  unb  miinbtt  bti  Ulm  in 
bit  ®cnau. 

S(aa,0  ttp  J^trmann,  Dritntalifi,  burebitint 

JRtii'tn  unbroiptniebaftliibtnStrbtittn,  mitburtbftint 
anbtläpoUtifcbt  Jbäligrtit  rübmlicb  btlannt,  gtb. 

t.  Ütpril  1828  ju  viorbbauftn,  btfutbtt  1842 — 48 
©(bulpforta  unb  maebtt  bann  ju  ̂lallt  unb  1850— 

1851  tu  Stiptij  tbfologiicbt  unb  pbilafopbiftbt,  bt= 
ionbtris  abtr  oritntalifcbt  Stubitn.  Stit  btm  $trbP 
1852  attatbi  btr  prtup.  ©tfanbtfebaft  in  ffenpam 

tinepti,  btrtipt  tr  Pon  bitt  auS  185-1—55  tintn 
®beilff(tinaptnb  unb  bit  gritcb-3'tWn,  murbt  1855 
Sietfantttr  btt  (Stiaiibtfcbaft  unb  ma<btt  1857  natb 

Slbf(bIu6btäprtnBi((b=ptrf..'ijanbtl4Ptrttagäimauf; 
trag  btr  prtu j.  aitgitnmg  tint  Sitift  bureb  tpffptn, 
btttn  Grgt  bnipt  tr  tum  Ib' '■  in  btr  Sdirift  ■Äpmmtt= 
citllt  ü'tpanbt  iptrptnb«  (Strl.  1858)  nitbrrttgtt. 
Gnbt  1858  ging  er  alb  prtup.flcnfiilnacbXrapttunt, 

too  tr  tint  btbtuttnbt  banbtlbpolitifettt  ®bätigfeit 
tntipirfellf ,   rctirbt  18C1  mit  tintr  Smbung  nai^  btr 

.Sitrttgomina  unb  natb  aiionttntgro  betraut,  bit  ibm 
tieft Ginblitfe  in  bit  füb)Iaioiftbtn3upänbe  eröffntlt, 
trbiett  infolge  brffen  18G4  bab  ntubegrünbttt  prtup. 
ffenfufat  für  Sobnien  tu  Strajtioc  unb  würbe  1870 
jum  bnitftbtn  Otntralfonfnt  für  Sobnien  unb  bit 
fierttgowina  ernannt,  lieber  feine  Grfabrungenunb 
Stobatbtungen  bat  S.  in  tabireitbtn  auffSljen  im 

»Sff>i6i|<bbi>$anbtlbard)ip«,  in  Setermannb  »fDJit: 
tbtilungtn« ,   in  bet  Setlintt  •3fi'i<*'rift  für  Grb: 
funbe<  jc.  beritbtet;  feine  gtltbrten  arbeiten  über 
orientaliftbeSpracbr  unbaitertbumbtunbepnbenpth 
inbtn*81ättenifütSJün}funbe«  unb  btr  >3eitf(briit 

btr  beutf^tn  Slorgtnlänbiftben  Oefetlftbnft«  (g.  S. 

bieUnterfiitbungen  über  bit  »S'anbemng  berfabäU 
ftbtn  Stämme  im  2   3abrb.*,  1869;  »atabien  im  6. 

3abrb.',  1870;  »aitarabif^eSpracbpubitn«  1872 — 
1878).  aib  ftlbpänbige  Sebriften  fiub  notb  311  tr= 
Wabntn:  *D«  numis  Achacmenidanim  aramaeo* 
pcraicis«  (Stipt-  18.55)  uiib  »Sobnifcb  =   türfiftbe 
©pratbbtnfmäler*  (in  ben  »abbanblungtn  für  bit 
Sunbt  beb  fOiorgenl anbeb*,  baf,  1868). 

Slauoittlel,  Sttinbroffel. 
Slauböntiibtn,  f.  Stprilbb. 
Sloutart,  itt  Witter  (ftant.  Baout,  cljcTa- 

Ik-r  liarbe-Hltne),  ,f)tlb  tiutb  urfprünglitb  frant. 
Siärcbtnb,  btr  nadieinauber  feine  fetbä  Sraiien 

tbblele,  weil  fit,  feinem  Sefebt  uiigehorfam,  Wabrenb 

feiner  abweftnbeit  (ein  gebeimeä  ÜJiorbrabinct  ge* 

öffnet  batten,  wobei  pe'por  Stbretf  ben  golbenen Stblüffel  auf  ben  blnliVfränflenSoben  falftn  litBeii. 
®tr  StutpeJ  am  Scbiüffel,  btr  nidit  wegwaftben 

läpt,  wirb  tum  ‘Serrätber.  ®ie  fiebente  grau  wirb 
im  tniftbeibtnben  IPoment  bnrtb  ibre  brei  Srüber 

pereltet,  welcbe  ben  S.  tobten  unb  feine  Stbäbe  für 
tbte  S^wePer  in  Sepb  nebmen.  ®aä  Siäriben  ip 

bab  Sujet  tu  ©tftrn’b  Oper  »Staoul*;  bramatifib 
würbe  btr  Stoff  betianbelt  Pon  8.  Xietf  im  »^ban* 
tafuä«,  al4  mupfaliftbe  Sutleäfe  neuerlieb  Pon 

Cffenbaefi. 
Slinkerc,  ̂ pantengattung,  f.  p.  w.  Vaccinlum. 
Blanbriireii,  CberamtäPabt  im  Württemberg. 

Bonaufreiö,  meinem  wUbtomantiftbtn  getetbal  btr 

Wauben  aip,  an  ber  Stau  unb  ber  untern  Sonau* 
babn,  ip  Sib  berCberamUPellen  unb  eines  euangel. 
®efanatS,  bat  ein  tbeoIogifebeS  Seminar,  eine  treff= 
liebe  Sattin:  unb  eint  üiealfcbule,  ein  reiebeS  Spital 
unb(t87i)2400Giiiw.(barunltr2ü0ÄalboIifen).  9tlS 

Sterfwürbigf eiten  pnb  gu  erwähnen :   baS  ebemalige 

SentbiflinetdoPer  (frif*  Seminars),  mit 

anfebntieber,  1467—96  im  gotbifiben  Stil  erbautet 
Ätopertirebe,  welebe  wettbPoIle  ßborpüble  Pon  3- 

Sfirlin  (149.8)  unb  einen  überaus  rtieben  e^oebaltar 

mit  fSJalereien  aiiS  ber  3eitbIom'feben  Sebiile  unb 
trepiiebem  Sibnibwert  enthält;  ferner  bet  fogen. 
Slautopf  (f.  b.)  unb  neben  biefem  baS  Stunnenwetf, 
welebeS  bie  Stabt  mit  aSaptr  Ptrforgl.  S.  bat  eine 

berübmte  Seinwanbbleiebe  unb  treibt  Sßebetei,  ®et= 
berei,  Sietbrauerti  unb  Gementfabrifation.  3"  t>'r 

OJäbe  ip  ber  interePante  >$oble  Seifen*.  Sie  0e= 
fibi^te  SlaiibttirenS  b^ngt  mit  ber  feines  SloperS 

gufammeii,  baS  1085  gtpiftet  würbe.  Stabtreible 
batte  S.  bereits  Pot  1267;  1447  fam  eS  burib  Äauf 
an  Stürtemberg.  Sie  SRtformatioii  würbe  hier  1534 

bureb  JlmbropuS  Slater  eiiigefübrl.  3'"  Ereigig* 

jäbrigen  Äritg  nabmen  bie  ffaifttlicben  S.  in  Se= 

(ip,  unb  gefügt  WtligionSutrforgungen  fanben  Palt. 
Sötgen  feinet  tiefen  Sage  litt  S.  oft  bureb  perbeerenbe 
Utberfebwemmungeii,  fo  befonberS  1752,  1809  unb 

1868. 
StauMeier),  f.  Sltiglau;. 
Slanbüibcr  (Blue  kooks),  in  Guglanb  bie  bem 

Sariament  Pon  ber  SPegierung  pergelegten  Süeber, 

in  weleben  bie  bipicmatifebtn  Serbanbtuiigen,  3to= 
len,  Seriebte  ic.  über  einen  bepimmlen  ©tgenpaub 

abgtbrueft  pnb,  benannt  naeb  ben  btaiien  Urafeblä* 

!   gen  btrftlben. SlanbroPtl,  f.  Steinbroffel. 
Sloue  Serge  (Biae  Moonuin»),  1)  ein  SbtÜ 

ber  SlllegbauieS  in  9totbamerira,  f.  Slllegbanp: 

qebirgt.  —   2)  Ser  nörbliebe  Xlnü  btr  Sierra 
ifftpaba  im  Staat  Oregon,  twifeben  bem  ÄaSfabtii: 

gebirge  im  ffi.  unb  btm  Golorabo  im  O.  —   3)  Strg* 
fette  üit  D.  ber  3nftl  3amaica  (f.  b.),  bereit  böebPe 

Spige  2373  ÜPeter  mipt.  —   4)  ©ebirge  im  SO. 
SlupralienS;  f.  'JltufübwaleS. 

I   Slaue  gforben,  Segutenle,  in  betten  Stau  bie 
^aupt:  unb  tSruiibfatbe  ip.  GS  (inb  Portügliib  fol* 
getibe:  fiobaltfarben  (3affer,  Smalte,  Ultramarin 
aus  flobalt);  Kupferfarben  fSergblaii,  Steitterbrau, 
Ultramarinblau  aiiS  Kupfer);  ecbler  unb  füiipliiber 
Ultramarin;  TOolphbänblau;  Sertinerblau;  3"big 
1   unb  perfd)iebene  Sräparate  besfelben  ( 3nbigfartnin, 

[Sieublati  ic.);  mtbrere  atibere  inbigbaltenbe  ober 
iiibigäbnlicbe  gaibpape,  namentliib  Pon  SSaib, 
SiKbweiten,  Hnöttricb  (Polynomini),  ©arbenia. 
Singelfraut  (Hercnrinlis);  aueb  Perfaulte  Oiauten: 
blälter,  SaefmuS,  Setetten.  genier  gebärt  bitebf^ 

ber  Saft  ober  Slbfub  Pon  pülaiijenpoffen,  bet  tut: 
webet  gleich  urfptfinglicb  blau  iP,  ober  Oureb  3»= 

fügung  pon  febr  wenig  Stifali  (piel  würbe  ibn  grün 
mätben)  blau  wirb,  ober  mit  Jtlannauflöfiing  einen 

blauen  Sad  gibt;  (0  ber  Saft  ber  ̂ 'eibelbeeren,  ^o5 
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rimbtrt'ffrfii,  Jobamubbftrfii,  f(tii'arim  aiiä  imb  ifse  jU  bdii  e^liubaliatiub  eine  affuita 
'Diaulbffrnt,  Si^ufttcbttroi,  Ofr bfä  aftifaii.  i'iMi  250  ©ramm  Örüiiivau  imb  125  ©r.  i‘llau)i 
Ka(5tf(batt(ne,  ber  blaiirn  SStintraiibrnbiUim;  btr  ;   briii.it  baS  3tu.iwifber  biiitiii,  bt^anbft  ti  1   Stimbt 
isa(t  btr  Blüttn  Bon  Beilc^tn,  Äontbliimen,  Mftlti,  |   laii.i  möalicbll  bti§  iinb  iBitbtrbcle  bitb,  Een  .it- 
©lorftnbluintn,  <5(biotrtUlitn,  3iitttr[pcm,  'JUl^cia :   Irotfnettit  .5lofl  fcibe  man  in  etntr  licfumi  bou 
ceibifrb);  ber2auräefnocn!JJim).'ttntne  (.PimpindU  Mj  @r.  Seife,  wafebe  bann  unb  trorfene,  fo  erbält 
coerul«»),  SBalbs  ober  ̂ ainamHer  (Bumex  nnmo-  man  eine  fJien  bunfelblaue,  aber  niibl  bauerbafle 

rosns);  Samen,  ©tenget  unb  BlStter  Bom  ilcfer--  Rarbe.  Eie  btnuble  Rlüffigteit  fann  noch  Jiim -Piell; njatbltltBeijtn  (Molxmpjrnm  »rvoDae).  Eie  meijien  blaufärbtn  beniibl  roerben. 

bIauen'13flamenfarbfloffemit2tu«naf)meber3nbi^o:  En« 'Btrlinetblan  erjeugt  man  in  btr 'Jie.iel ficfjeioerbenbut(b©äuren  roib,  burcbSUfalien  grün  trj}  auf  btr  Raftr,  man  bei;i  btefelbe  inerft  in  einer 
gefärbt,  baber  j.  B,  eine  ilfelti«  ober  Beilebenblüte  eiiencrBblöfung,  loäfibt  ani  nnb  färbt  aisbann  in 
bureb  Zabafrainb,  meleber  ?lmmoniaf  enthält,  ficb  einer  iBannen,  mit  S<biBeftlfäure  angefäuerten  25- 
grün  färbt  unb  ̂ leibtlbterfltcftn  bureb  «ing  M   (“"9  bon  gelbem  Blutlaiigenfalj,  worauf  man,  um 
rölben.  2ton  tigentbümlicber  5lrt  ifi  ber  Rarbftoff  einen  grünen  ©cbein,  weliben  biefei  Blau  Itiibt  am 
bei  Blauboljeb.  3n  neuerer  3eit  bat  man  einen  £iibt  annimmt,  ju  Bermtiben,  bit  Stoffe  nod;  bur^ 
eigtntbümli^tn  blauen  garbftoff  an«  bem  rohen  eint  üöfung  bou  rotbem  Blullaugenfali  liebt,  yier; 
Saumroctlfamencl  erbalten.  Slmwiebtigflenfinbaber  bei  berrfrbt  aber  große  Biannigtaltigreit  beä  Bers 

bie  bräebtigen  Rarbfioffe  auä  Slnilin,  wtlcbt  in  ihrer  fabrtnä,  inbem  man  tbtils  gelbeJ,"tbeitä  rotbtä 
(bemifebtn  Befrbaffenbeit  Bon  beit  blauen  ‘Ptlanieitä  Blutlangenfalj  unb  bit  BerfrbitbcnflenlSiftnfaljt  als 
farbftoffenmefentlirbBerftbiebenrtnb.  Earanfibließen  Beite  anwenbet;  tS  arbeitet  eben  jeber  natb  eigenen 
fi(b  bie  9(aBbtalinfatben,  baä  Sbiltollttblau  u.  a.  Bernnben,  (eineit  aierbällniffen  entfvredienb,  nnb 

Blaue  (Btotte,  f.  ßapti.  bie  folgenben  Borftbriften  finb  au.b  nur  in  oiefem 
SIOHciltnn^,  f.  B.  iB.  BiBianit.  Sinn  gültig. 
Btautiicnlltin,  f.  B.  ib.  Ärofbbolitb.  B.  Bon  Baumwolle  niib  Beinen  (auf  je  10 
Blauen,  ein  ©irftl  beS  ©ebwarjwalbt«,  bei  Bfnnb  beredmet).  «i  jjimmelblau:  250  ®r. 

©abtnweiler,  1175  Bieter  botb-  falbeterfaureä  iSifenoröb  in  10— 25  Äilogr.  •Jöaffet 
Blanenlerg  (franj.  IlUmmont),  eine  Äette  bient  als  Beite  für  bie  gebleiditen  Sloffe.  Jlaib  20 

be*  nörbl.  3ura,  swiftbett  ber  3H  unl>  ber  untern  Biinuten  breßt  man  ans,  rafHtt  bnttb 'ÜJatfer,  b.tnn 

Birä,  mit  ©ipfeln  bis  ju  892  Bieter  §^e.  burdi  eine  l'bfung  Bon  105  ©r.  Blutlangenfatj  in 

Blauer  Mantag,  urfbrünglicb  btr  Biont^  Bor  10— 25 liilegr.  Boaffer  nnb  1   üBtinglas 'Sd)wt|tl: 
2If(bermittwo^,  in  btn  üiieberlanbtn  btt  natb  Sonn--  fäure.  'Jiaib  '/r  ©tunbe  ringt  man  anS,  waftbt  mit 
tag  3n®Maoit,  in  ©tbltften  unb  Of4'reußen  btr  'lüaffer,  baS  etwa®  Tllaun  entbäli,  nnb  iroJiiet.  3e 
Blontag  natb  ©almfonntag.  Eie  Benennung  rübrt  Btrbünuter  bie  Böfungen  ftnb,  um  fo  bellet  wirb  bie 
natb  einigen  Bon  bem  ©ebrauib  btt  fatbol.  Äirtbe  Rarbe,  buntlere  Eene  erjielt  man  aber  am  befielt 

?ier,  wäbrenb  btr  gaftenjeit,  bie  für  bie  ©tifilitben  bnrtb  wieberbolteb  gärben.  b)  ©arifer  ober  Jia  = 
dien  am  Blontag  natb öfiomibi  begann,  bie 'Jlllärt  boltoublau;  500  ©r.  jalyeterfaureb  (.lifenorisb, 
blau  tu  bebängeii,  natb  aiiberen  Bon  bem  Bebenftmt  250  @r.  Saltfäure  nnb  t5  ©r.  3>tinfalt  mit 

beS  SSorteS  blau,  weither  fttb  notb  in  ben  IHebtnS:  10— 25  Jlilegr.  Saffer  bient  als  Beite  für  bie  Stoffe, 
arten:  inS  Blaue  (b.  b-  tnä  £etre)  ftbießen  ober  weltbe  natb  V«  ©tunbe  auSgerungen  iBetben  nnb 
reben,  unb  blau  matben  fiatt  feiern,  erbalten  bat.  fogleitb  in  eine  mit  ©altfäure  amgefiuerte,  Bttbünnle 

©tiBiß  ifi,  baß  ber  blaut  Blontag  baS  Beiwort  leer  !   Böfung  Bon  555  ©t.  gelbem  Bluilaugenfalj  auf  15 
Berbient,  unb  baß  bit  Unritte  bet  ̂aubwerfogtfellen,  1   Biinuten  gebradit  unb  fdiließüib  mit  alaunbaltigem 

auä  jebeni  Blontag  beä  3abrä  einen  blauen  ju  B-affct  gefibönt  werben.  otHcnigSblau  wirb’auf matben,  b.  b.  einen  ganten  ober  halben  geiertag  tu  bitfelbe  Ubeife  gefärbt,  aber  mit  folgenben  Berbält= 
halten,  treß  aller  Berbote,  bie  feit  bem  12.  3aptb.  i   nii|tn:lSilcgt.eiftnorbblbfung,fiOO©r. Saltfäure, 

bagegen  erlaffen  würben,  ßib  bis  in  bie  ntutftt3eit  I   'J7  @r.  3in“iali  unb  390  ©r.  gelbeS  Blulläugcm 
erbauen  bat.  Eabet  bebeutet  aueb  bie  SRebenSart:  fall,  1   ilSeinglaS  Saltfäure  unb  1   SSein.ilaS 
blauen  Blontag  ballen,  ober  wie  man  in  gtanfreitb,  «tbmtfeljäure. 

Italien  unb  Böbmtu  fpritht;  btn  Blontag  halten,  B.ber’Jßollt.  »i^immelblauunb  iU'uigS  = 

überall  f.  B.  10  müfßg  geben.  '   blau  erbält  man  gant  wie  bei  Baumwolle,  nur Blauer  Cftertag  (aus  Blumoßertag  Bttflüms  müffeu  alle  Cberationen  bei  Sitbbiße  ausgeführt 
melt),  f.  B.  10.  ©almfonntag.  werben.  Eiefe  garbe  ifi  aber  nitbt  bejonberS  ftbön 
BlanltTbtn.  Eie  Blaufärbtrei  bilbet  einen  bet  unb  baßer  biefe  Bletboot  nidil  febt  tmofebleuSwertli. 

triibtigjleu  S'otiüt  gärbetei  unb  bebient  fitb  be=  b)  nicu  de  France:  Blan  miftbt  5   Äilogr.  Saltfäure 

fonberä  beS  3atil9s,  beS  Berliiierblau,  ber  blnilim  Bon  22“  B.  mit  1   Hilogr.  weißer  eugl.  Sdiwefelfäure 
färben  unb  beS  BlauboIteS,  wäbrenb  früher  beuubte  unb  loft  in  biefem  ©emifcb  1,5  Äilogt.  roftfreie©ifeiu 
Bterenfarbßoffe  fafl  gaut  außer  ©tbtamb  gefommtn  I   feilfbäut,  bie  mau  notb  mit  Berbnnnter  SdiwefeU 
finb.  23ir  geben  im  folgenben  einige  Sorfibriften,  i   fäure  gewaftben  bat,  um  febt  Spur  Bon  31oft  tu 
bie  für  ben  bäuslitbeii  ̂ ebrautb  beßimmt  ünb,  unb  1   entfernen,  dlatb  erfolgter  ätuflöfung  Btrbüunt  man 
oerweifen  im  übrigen  auf  bie  genannten  garbfiofft  i   mit  8   Silogr.  foebeub  heißem  SSaffer  unb  läßt  oolP 

unb  gärbetei.  Um  l'eintn  unb  Baumwolle  mit  I   fläiibig  abfeifcn.  ääenn  nun  gefärbt  werben  feil,  fo 
Blaub^olt  JU  färben,  btitl  man  fit  mit  efngfaurtt,  löft  man  3i) — 45  ©r.  rolbes  Bluilaugenfalj  in  ber 

Ehontrbe  ober  efftgfaiirem  ffufferorob  unb  färbt  in '   biiilänglitben  Ciiamität  ‘ISaffer  auf,  enuärmt  bie 
Blaiiboltabfotbung  auS.  Specitll  fann  man  natb  tlöfuug  auf  W— 0*1“,  bringt  500  ©r.  SI9o!le  hinein 
fcigenber  Borftbrift  oerfahrtn:  gür  je  25  JTilogr.  unb  fegi  bann  fo  Biel  Sdiwefelfäure  biiitu,  baß  bie 

Baumwolle  fotbe  mau  5—6  Äilogt  Blaubolj  ab  Rlüffigfeit  faiier  ftbmedt.  'Jiadioem  bie  Ji-ollc  10 
unb  bebanble  bie  Baumwolle  1   Slunbe  lang  in  bem  Blinnlen  in  ber  genannten  glüffigteil  gelegen,  bringt 

beißen  Bbfub,  nehme  fie  fobaiiii  heraus,  ringe  fie  man  nein  bie  oben  befdwiebene  Gifenbeije,  ber  man 
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auf  1,5  Stiehlt. 4ö  —   9i)  0r.  3'ii"ial?  unb  fbfm’ci'ifi Sd'ivffdiäute  juitbl,  bi»  ba«  iPab  flar  fritbtim. 

Jjieriit  lasi  man  bie  äi-eUt  fini-ic  »iiimtdi,  ivült 
barauf  i'ifr=  Hb  fünfmal  in  mit  cctinjtjflfiiurt  an= 

gtiiufVltm  E-affa  nnb  bringt  am  Stbliij  btr  Cv’t= 

ratien  bai  ̂ eng  bnreb  bai  äab  von  rolbfin  IMutä 
langmfal}.  ign  «nigfii  iclimbm  bat  mau  bann  baä 

gm'unfdite  'IMau  mii  bfin  bflifbtfit  nioltttfii  sibcin. 
c)  Äaliblau:  £if4  fdfbne  S8Iau  faim  man  oudj 

bbnt0i|fn’alj{  aub  vbtbfm  üJliitlaugfnfalj  frhaltm, 
unb  tmar  in  lolgtiibfr  Etife:  ÜSaii  bfrtilft  fid)  ju= 
nadifi  bif  fbgeu.  Slaurbinvcrttibii,  inbfin  man 

50o  0r.  rbtbfb  ■l'liitlaugtnfal;  nnb  &00® r.  ifjinffalj 

jfbtb  für  fid)  in  äi.-af|tr  löft,  b'if  fteinngfii  bfrinifdü unb  bib  auf  25“  S'.  bfibünnt.  ’ücn  bifftr  Sbins 
rofilibn  bringe  man  äOU  @r.  ju  50  Sf  ilegr.  Eaiffr, 

fügt  30  0r.  £cbii'tKl|äutf  binju,  bringt  bit  gt: 

bldd'tf  E'bilt  bintin,  trbibt  allmäblidi  änm  Sieben 
nnb  erbaue  bieS  unter  allmSblicbem  ^lufab  non 

Sd;irefel(5nre  fb  lange,  bib  bie  gemfmftbte  'liüance 
erjiefi  ifl.  rieb  IMau  ifl  lebbafter  nnb  irbbiitr  alä 
fXnbigb, erliegt  aber beinEafeben  mit  Seife,  namtm= 

lid;  n'iit  ftbarfer  Seife.  Diacb  einer  anbern  Hbrfd>rifl babrtlt  man  bit  ir'blle  in  einem  Jarbebab  beruni, ! 

iveltbeb  anb  .'>00@r,  rotbemiblutlaugmiali,  5(10 0r. 
Sd'ireieffänre  unb  ftiö  Öt.  Sllaun  bargeftellt  ifl, 
erbibt  allmSblitb  (um  Sieben  unb  fügt  mabreubbem 

eluMb  l^inuiali  Hnju.  S'a8  5?ctben  ti'irb  '/i  Stunbe 
unterbaltcn  nnb  bie  Eblle  in  einem  i'ab  bon  1   fpfb. 

äinnfal j,  li;,5  ftilbgr.  Sdjii'efcIfSure  unb  10,5  Bilcgr. 
’.HIaun  gefebent. 

SU.  btr  Stibe.  n)  SRaumtnbblau  (Bleu  Kiy- 

mond);  'Jlnf  2,5.')ilogr.  Seibe  erb, Ml  man  bie?  feurige 
liefe  nnb  nerbältniSmägig  bauerbafte  ifilau,  li'enn 
man  1   Silegr.  falveterfauteS  0ifenbrnb  mit  faltem 

'ffiaffer  rerbünnt,  bann  75  @r,  3'nnfal(  unb  ‘/'i 
'iifb.  Saljiüure  in  5(J0@r,  SBafjer  löfi,  bieä  mit  btr 
liifenlcfung  mifibt  unb  bie  X'crber  mit  Seife  ge; 
mafebtnen  Steife  Vt  Stunbe  barin  liegen  läfit.  f   ie 
gut  anJgtnmgtntn  Sleffc  bringt  man  bann  jogleub 
in  ein  4?ab  anb  i5  0r.  Stbivefelfinre  unb  195  0r. 

gelbem  ÜMullaugenfalj  unb  maftbl  fie  naeb  15  l'li= 
nuten  in  SOafjer,  meltbeb  30  @r.  SMann  enthält. 

Um  einen  lietern  garbenten  ju  erhalten,  iHeberbclt 
man  vor  tem  äSafeben  mit  SUaiin  bie  Cveration, 

feft  aber  bem  garbtbab  noib  00  0r.  iSlullaugenfal) 
JU.  9Ui(h  fand  man  einen  liefern  2on  eritngtn, 

ivenn  man  mehr  iSifen  unb  S'nnfalj  nimmt,  nnb 
eine  btfonberb  fdicne,  gleitbma^ige  gärbnng  erhält 

man,  IV  tun  manbie  Stoffe  vor  ?lvi'licirnngbeagarbt= 
babeb  gleich  nach  ber  Sleije  iväfcbt.  b)  S(bivarj= 
blau:  Siavinoubblau  gefärbte  Selbe  legt  mon 

1   Slunbe  lang  in  eine 'Hei  je  von  250  ©r.ßifenvilriol, 
loafebt  mit  laltem  äüaffer,  baffire  ‘   >   Slunbe  biird) 

eine ■.U'fotbnng  von  Ifliiogr.'iManbolä,  lüfte  nnb  füge 
tlivab  Cifenbeue  ju  bem  garbebab,  nehme  noebmaiä 
10  Hünnttn  lang  bureb,  ivafdie  nnb  troJene.  Sehr 

beguem  finb  in  ihrer 'Unwenbung  bie  Ibblicben  blauen 
anilinfarben,  inbtm  e?  genügt,  biefelben  in  mar:  i 

meä  E-afler  jii  giepen  nnb  barin  bie  ivollenen  ober 
(eibenen  Stofieherumjunebmen,  bibfitbiegeivunfcbtt  | 
iSflanct  befiljen.  lHeid;t  bet  3nfdi'  von  garbftoff  | 
niebt  ans,  fo  nimmt  man  bit  Stoffe  beraub,  fept 

bem  Hab  noch  elivaä  Jlnilinblau  binjii,  mifdit  gut 
unb  färbt  bann  iveiler. 

SiauflK,  f   V.  m.  Eanberfalr.  | 
SlttnforbtiUDtTf,  Eerf,  an)  ivelibem  anJfloball: ! 

träen  Smalte  alä  blaue  garbe  bereitet  ivirb;  (.  [ 
S   malte.  I 

Sldiifäiivc. 

Slfluftliiitli,  f.  iHenle. 
I8lau(|0lt,f.  V.  IV.  (Jamvechtbot3. 
SlauftbliheR  (Lusebd«  «uocic«  /,.),  Hcgetarl  au* 

ber  gamilie  ber  rroffelvögel  (Turdidao  Bp.)  unb  btr 
Crbnnng  ber  Sperlingivö^  tl,  ifi  16  ßtniim.  lang, 
fcblanf gebaut,  mit furjen,  jumlicb  jiumpfengliiigtn, 
miltellangem  Scbivanj,  hoben,  bünnen  güpen  lino 

gtilreJtem,  bochtüdigtm,  Vfriemtnfpibtm  ®d,mahtl. 

dlacb  Hrebin  finb  bie  in  £euifcblanb  vortommenben 
H   ,   iveldie  alä  Spielarten  angefeben  mürben,  alä 

verfepiebene  51rten  jii  betrachten.  Hei  ben  'Uiänneben 
ilt  ber  iHnden  tief  erbbraun,  bie  Unterfeite  fchmupig 

iveip,  feillich  unb  bintermärtä  graubraun  überlaufen, 

bie  Äeblt  prachtvoll  lafurblau  mit  ober  opne  anbträ: 
farbigen  Stern,  nach  unten  bin  in  eine  fchioarje 
Sinbe  übergtbenb,  ivelcbe  burdi  tinfchmaleä,  lidueä 
i   Hänbcben  von  einem  balbmonbfbrmigen  Sruftfleden 

geiebiebtn  ivirb.  Hei  ben  ©eibeben  ftnb  alle  gar-- 
ben  bläffer ,   unb  bie  .itebifärbnng  ifl  böcbflenä  an: 
gebeutet.  X;ie  verfchiebenen  Srten  finb  befonberä  an 

ber  ftebifärbung  ju  erfeimen.  So  jeigt  baä  ftpiv  e : 

bifepe  'H.  (Cyanocal»  sueciea  Br.)  im  blauen  Stbl: 
felb  einen  jimmetrolbtn,  baä  nifripfternige  H. 
(C.  leococyan»  Br.)  eilten  iveiptu  Stern,  wäbreno 

bitfer  einer  brilltn  IHrt  (C.  Wolfil  Br)  gani  fehlt. 

Haä  gröpte  unb  ftärffte  ifi  baä  meipfiernige  ’H.,  baä 

fdnvätpfte  baä  SSolf'fcbe.  ®ie  H.  bttvopneu  ben 
'Jiorben  btr  Sillen  ©eit,  geben  von  bort  naep  Süb; 
europa,  iKorbaftifa  unb  Subafien  unb  bleiben  bei 
unä  von  Slpril  biä  September.  Sie  jagen  an 
(cplammigen  Uferfielltn,  (omie  auf  gelbem  unb  in 
Hüfepen  nach  ̂ nfeflen,  fingen  angenepm,  ivobei  fie 

aber  fepnurrenbe  unb  fcpnaljenbe  Xbne  mit  unter: 
mifeptn  unb  niflen  vtrfieeft  im  (Sebüfep  3ln  ber  ®e: 

fangenfepaft  verlangt  baä  H.  forgfamüe  'Ufiege  unb 
ähnliche  9!abrung  mit  bie  Siacptigall.  6ä  iviro  übri: 
genä  leicht  (abm. 

Slaafräpe,  f.  v.  iv.  Hianbeirräpe. 
Slanmrrlt,  f.  Sieinbrofftl. 
IBIanRafr,  j.  Hraffe. 

ISIauäl  fSlpanol),  f.  v.  iv.  Stnilin. 
SlanjiHlBer,  f.  gerribepanfalinm. 
SlRurafr,  f.  v.  m.  üKanbelhäbe. 
8Ianr(r,  Slmbrofiuä,  |.  Hlarer. 

SlRUfänrc  h6vanmafferfiofffäute,  Aci- 
dum hydrocyanalum,  borussicum,  zuoticum)  CXil, 

Icmmi  in  ber  'Siatur  niept  fertig  gebilbet  vor,  tritt 
aber  in  reicplieper  IKenge  auf,  toeim  man  bie  Serno 
ber  Sirfepen,  giflaumen,  Slprifoftn,  HÖificpe  unb 
bitteren  üjjanbeln  jerflopt  unb  mit  ©afjer  anriiprt, 

ebenfo  wenn  man  bie  Hläller  unb  jarlen  3'veig: 

fpipen  beä  Äirfcplorbterbaumä  (Pmnm  lauro-cem- 
»us)  ober  bie  3linbe  btr  Sumpflirfcpc  (P.  paduj)  unb 

anbere  'Jptile  von  ‘(•flaiiien  auä  ben  gamilien  btr 
Slmpgbaletn,  USomaceen  unb  man*er  Spirätn  jtr: 
ftopt  unb  mit  ©affer  in  Herühriing  bringt.  3n  allen 

bitfen  gällen  bilbet  ficb  bit  'H.  erfi  infolge  ber  3<(  : 
ftömng  ber  organijehen  Struflur  ber  genannten 

'(Sflanientbtile.  rieietben  tmbalien  nämlich  Slmvg: 
baliu  unb  gefonberl  von  biejem  (Smulfin  (eine 

eiweipartigt  Subftanj).  Sommen  beibe  Stoffe  beim 
3erfiopen  ber  Samen  ober  Siinben  mit  einanber  in 
Herübrnng  nnb  ift  ©affer  jugegen,  fo  wirb  baä 
Slmbgbalin  burep  (5mulfin  ierfept  unb  eä  tnliiebl  H., 

Hittermanbelbl  unb  3ucfer.  l'ian  fann  fiep  hiervon 

leipt  über;eugen,  wenn  man  ju  'Kianbelmiip  auä 
füptn  Hianbein,  iveldje  nur  (Smulfin  enthält,  elwaä 

’SImvgbaliu  biniuiügl;  eä  tritt  bann  fcforl  btr  be= 
r.iimie  Hiilermanbelgern*  auf,  unb  in  ber  glüffig: 
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feit  ift  9?.  iia* jUlveifen  llm.i|efe('rt  eiiiu'iifeln  tipJeii 

jerftcitent  bittere  9J!.iiibelit  feine  4*.,  mtb  loenii  mau  j 
baä  "laulber  mit  Jlltcbol  bcm  9lm>'gbalin  befreit  bat,  | 
fo  gibt  ti  ait^  beim  iünrm'ren  mit  äöaffer  feine  | 

SlncI)  ber  Saft  bet  geriebenen  'Snrtel  imn  Mnuihot  ̂  
utilissim»  entijält  iP.  Sie  entfteljt  aufierbem  alä 

t^erfebungbvrbbiift  bei  trecfener  Seftillalien  fticf= 
fioffbaltiger  Sitbftanjeit,  bei  ber  iSinmirfung  bcti  [ 

Salt-etetfÄure  auf  gemiffe  crganifc^e  Slcffe,  j.  SB. , 
'Seiitgeifi,  enblitf)  beim  ©liiben  beä  ameifenfoitren 

'.Imm'oniatb  neben  SSafier.  ̂ ireft  laffen  fid)  ünan 
imb  SKafjerftoff  nidjt  beteinigiii. 

3nr  ®arftellung  maffetfreier  SB.  befUilivt  man 
10  Sbeile  grob  gebulrerteb  gelbeb  Slutlangenial; 

mit  7   Sb.  engt.  SdgvefelfSitre  nnb  M   Sb.  ä'Oaffer, 
leitet  bie  Eäntbfe  buti^  ein  mit  Ublorfalcimn  ge= 

iüllteb  itnb  auf  30°  eru’ännteb  Siebt  (tveldjeb  alle? 
SSaffer  surnefbalt)  nnb  bann  in  eine  mit  (Sib  ge= 
liiblte  9!crlage.  ̂ iet  verbiditet  fub  eine  farbicfe 

Äliifrigfeit  bcm  [tec.  Oem.  0,7oc  bei  7°,  ujelcbe  bei 
36°  f'fbet,  mit  isJaffer,  Sülfc^el  mtb  9Ielber  mifdibar 
iii,  mit  blauer  fjlamine  brennt,  fidj  fci;r  halb  ;erfet>l ! 
nnb  nitbt  fauer  reagirl.  Sie  ift  ein  fb  fitrt^tbarcb 

Q5ift,  bajt  bot  ihrer  SatfltUitng  nicht  ernfiltd;  genug 

gercarnt  ivetben  fanit.  ai-äfjerige  93.  bereitet  mau 
burd)  Ssefüllaticn  boit  3   ib.  Sl^lutlaugenfalj  mit 
2   Sh.  Sdjwefelfäuie  unb  4   Sh.  iSaffer  aub  einer 

Sfoc^flafche  mit  burcbbehrlem  'BfreV'ft»  Gb  fteigt 
nämlich  an  ber  ©labujanb  ein  blaneb  .faäutchett  anb 

ber  glüffigfeit  ouf  unb  gelaugt  nnfeblbat  in  bie 

Söbrlage,  trenn  eb  nicht  burdt  beit  Ulfrbvfen  aiifge= 
halten  wirb.  Sab  Slbleitungbrohr  lägt  matt  mit  ber 

Ssife  in  bab  SSaffer  ber  9>crlage  taudien.  Cat  man 

4‘.»  Sh-  SSaffer  m   bie  9letlacie  gegeben,  fo  erhält 

man  ein  Seftillat,  icelcheb  ti  'Broc.‘93.  entbält.  Sie rerbünnteiö.  riecht  hittermaubelartig,  betäubenbiinb  j 

fragenb,  fthntetftbititc(äu6erfie9iciftdit!)nnb5erfei,'t  j 
ftd)  (ehr  fchnetl  itntet  93ilbung  bcn  Simeifeitfäure,  1 
Vlmmoniaf  nnb  brauner  9t;ulm[äure.  Siefe  3rr= ! 

fefitng  U'irb  burch  geringe  Ölengen  ftarfer  Sauren  | 
berhinbert;  grffiere  9Kengen  bcn  Säuren  unb  9llfa; 

lieit  ;erfeheii  aber  bie  13. 'in  9tmeifenfäure  unb  91m; mtniaf.  aj.jerfeht  bielfehtenfäurefalie  ber  Sllfalien, 
aber  nicht  bie  bet  alfalifdien  Grben  nnb  nicht  bie 

SBcrfäiirefalie,  fit  ir'irb  burch  falheterfaureä  Silber 
ireig  gefällt  nnb  gibt  einen  blauen  Siieberfchlag, 
mmn  mau  ;iterfi  Äalilaitge,  bann  Gifencrtibiilcrt'b= 

Ibiung'jUfehtimbmitSaljfäureanfäuert.  JierbamVft 
man'B.mit  gelbent  Sthmetelammbniitm  HbiiirSarb: 
loügfeit  unb  (äitert  banit  an,  fc  färbt  fid)  bie  Slufftfl“ 
feit  mit  Gifeuchlerib  blutretl).  93.  bient  jur  Sar= 
fielliing  ben  GbanVräharateu.  >bar  eine 

jibeihibcentigeSänre officiuell.  93. würbe ;nerftl7B2 

bcn  Sdieele  'nub  ’i'erlinerblaii  abgefchieben  unb  alb biefärbenbe  SSiaterie  iit  bemfelbcii  betrachtet,  baher 

bie  Siameit  93erlinerblaufäure,  spreufeifdte  Säure. 
3n  bett  Slrjucifchah  wttrbe  bie  13.  juerft  ben  ben 

ital.  Merjten  Serba,  SSrugnatelli  unb  Diaferi  ein=| 

geführt,  namentlich  aber  berbanfen  wir  3ttner  biej 
erften  ficheren  .tlenntniffe  über  ihre  üGirrnngbrneije.  I 
3n  grefieren  Seleit  ibirft  bie  93.  alb  einb  ber  hef=  | 

tigüen  @ifte,  fewebi  auf  Itiiamen,  wie  anl  Shiere. 

5lm  (chneUflen  wirlt  fie,  wenn  fte  bami.'fffrmig’  ein: geatbmet  ( wafferfreie  93.)  eher  in  bie  9<enen  inficirt 
wirb,  lieber  bie  Jlrt  unb  ISeife  ber  Ginwirfungen 

ven  93.  auf  ben  thierifchen  Server  rmb  9ier: 
fliehe  gemadn  werbnt,  beten  Grgehniffe  für  biecrt= 
liehe  liinibirrung  eer  93.  auf  bie  Sierben  nnb  hefetu 
herb  auf  bab  Stcrbeitccnlralergaii  jufbreehenfeheinen. 

Sie  93.  wirb  felir  fdineli  referhirt,  b.  h.  in  bie  95lul= 
mtb  Säftetiiaiie  aitfgeiieiiimeit  mtb  biirdi  ben  Sreib: 

lauf  allen  ©ewebeii'mib  Crganen  beb  Jlcrvecb  ju: gefiihrl.  Siach  bem  ÖetuiB  Heiner  Sahen  ben  %., 
bie  man  toieberhelt,  jeigeii  (ich  im  91nfaiig  felgenbe 

Srantbeitberfd’eimingen;  lllhitmngbtieth,  Sebwin: 

bei,  glänjenee  '.'Ingen,  flierer  93licf,  Ctrsbangigteil ; 
bann  Bbtibulfieiien,  ftränivfe  beb  SeMfevfb,  »lafen; 
framvf,  lauteb  9lnffehreieii,  ber  9libem  riecht  nadj 

93  ,   'Jlhgang  beit  Urin,  Seth  mtb  Samen,  93ewuf!l5 

lerigfeit;  ferner  lähmmig,  'fulblefigfeihSchlaffucht, 
Grfdtlaiiutig  ber'iU'ub tiilamr,  alltn.'ihlieheb  ’Jlufhereti 
beb  'Jllhemb  fewie  beb  .Cerjfdjlagb,  ftarfe  fpiipilleiu 
erwciieriing,  SveidjelflitB  nnb  Seb.  Siefe  fämmt: 
liehen  Grfcheinmigen  felgen  ftdt  aber  äugerft  rafch, 

inbem  ber  Seb  iiieift  in  Vi  —   1   Slimbe  eintritt. 
Salieri  bab  Sehen  10 — 12  Sliinbeii  nach  hem  @e: 
nug  heb  ®ifib  fort,  fe  fattn  man  ben  9!ergiflelett 
für  gereltel  halten,  nnb  berfeihe  erhell  fnh  rafch 

wieber.  SC-erben  felir  grefie  (Sahen  ben  13.  einge: 
neinmeii,  fe  erfelgt  in  ben  meiflen  fällen  ber  Sob 
faft  angenblicflid),  ober  eb  flellen  fich  berher  Itebel: 

fein,  Speichelfinj,  Sepfichmerj,  9>aiigigfeil,  furjer 
Mtheiti,  Sränibfe,  iBeibufiilertgfeit,  (iittvfinbimgb; 
lojigfeit  ein.  Sie  tliefiitlale  ber  Seiehenmnerfiichnn: 

gen  nach  llergiftungen  mit  13.  finb  im  gan;en  ge; 
ritigfügig.  liar  bie  angeweubete  0ahc  hebetileiib 
genug,  fe  heinerft  man  in  allen  .Cehleti  beb  Serperb 

'4'lan'fäiiregeriuh.  lllle  Crgaiie  beb  «erperb  rmb  mit 
eiueiti  fliiiiyett,  biinfelfirfchrclheiu  ißlut  erfüUl. 
Sratifhafle  Slermigen  an  ben  ©eioebeit  beb  Börperb 

werbett  bagegett  nicht  angetreffeii.  Sie  931atifäiire: 
bergifliingeiierleiinlinaitbeiinSehenben  amfichcriien 
an  bein  ©critch  nach  hitleren  lUianbeln,  weldier  bei 

feber  'Äiieathmmig  fnh  bcrhreilet.  Söegen  ber  rafchen 
ISirrmig  ber  13.  ift  fchlemiigfte  Cülfe  nclhig.  Silan 
figle  ben  Sdilmib  mit  einer  fireberfahne,  mn  Gr; 
brechen  (u  erregen  nnb  babiirdi  ibeiugflenb  einen 
Sheil  beb®iftb  wieber  aub  beinflerper  jtt  eniferneii; 
fcltr  bienUch  fmb  ferner  falle  llmichläge  auf  ben 

llepf  nnb  lalle  Segiegmtg,  auch  bab  Sriiilen  von 
fallem  ISaffer  nnb  falte  iflpfliere.  Slati  fliehe  bab 

Ginalhmen  guter,  fanerftoffreidier  Stift  ju  heforbern. 
9llb  '.’lrjneniiiitel  wirb  bie  93.  fegt  weit  feltener 
alb  früher  angewenbet,  ba  fte  fdiwer  ju  bofiren  mtb 
in  ihrer  9Inweiibntig  nicht  nngefäbtlich  ift.  Sie  ge; 

bürt  äu  ben  liiitteln',  weld'e  hertthigenb  mtb  fraiiipf; ftillenb  wirfen.  9lnwenbniig  gefdiieht  noch 

ähnlichen  '.'inieigeii,  wie  bie  ber  Öiarfblifa  (f  b.) 
überhaupt.  Jim  meiflen  wenbel  man  bie  13.  jepl  alb 
Aciua  amyudAlarmn  amAraruin,  93  i   tt  er  Ilia  tt  b   e   l; 

w   aff  er,  an,  nnb  alS  icldieb  ifi  fte  hefcitberb  in  ber 

Smberpraribeinfchähenbwertheb'’)!illel.  STiaii  reicht 
babfeihe  alb  frampfüilleiibeb  Slitiel  hei  ent(ünb; 
liehen  Selben  ber  Jltbeni;  mtb  S’erbamingborgane, 

heitn23iagenframpf,  91flhma,  Beuch;  mtb  Stidh“IHt'< 

fewie  hei  heftigen  9!erx'enfdittier;en.  93gl.  ipreber. 
Sie  'B.  («oiin  1B68— 70,  2   93be.). 

Slnufal),  eine  9lrt  l'otafche,  bie  burch  9lh: 
baiiipfeit  mtb  ©lühen  fäinmllichcr  3iiicfftänbe  unb 

Sitiitlerlatigen,  welche  hei  ber  l'ercilung  beb  13liit: 
laiigenialteb  turüdbleiheii,  erhalten  wirb.  Gb  fain 

fenfi  in  benCanliel,  jeht  wirb  eb  ven  ben  gahvi= 
fanten  feihfi  fenlumirt.  S.  ift  auch  f.  v.  w.  fialiums 
eifenevanür,  f.  ;?errecliantalintn. 

Sloufaureb  ffiifen,  f.  v.  w.  ®erlinerblan. 
Slaufourrb  Bali,  f.  v.  w.  Gpanfalinm. 

Slanffiat,  f.  v.  w.  Sa-gilith. 
Slanfgcihl,  f.  V.  w.  lileiher. 
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8(aMftniin{if,  früher  in  Dtutfdjtanb  Svoltnani; 

für  Sliifpaf^t  unb  51n<}<t'fr,  fitlfibnbtn  bahcr,  baS 
an  mauthtn  Drtm  bi«  ipolijtibitntr  unb  Üafaitn 

blaut  Älrümpft  ttugm,  DJtutrbinaä  i|l  btr  9!amc 

gcbiäncblid)  für  (cbrijtiltdfrnbc  Samtn, 

namtmlid)  in  tabelnbem  Sinn  für  fbldjt,  U'tldi«  bat- 

übtri^rt  weiblich  en,tffb.mütltrlid|fn  unb  bäublicftm 

9ßfU(bltn  »fr(äuin(n.  ®it  SBtjticbnung  fam  ou«  Gng: 
lanb  (liluo  stocUings),  npb  um  17P0  tint  @cffllf(baft 

non  fdjöngtifiigtn  §frrtn  unb  Eanifix  btfianb,  in 

»cli^tv  (in  »tiblidjfb  dJJitglitb,  9!aintn4  glilling: 
fitft,  bie  Stele  bt2  Slerein^,  btn  Kamm  evbifit,  ictil 
eb  fiftb  blaue  Sttiinibje  trug, 

(Cyauüsis,  Morbus  cosrulbus)^  ni<bt 

eine  (clbftänbige  Ärantbeit,  (cnbern  nur  ein  Sijml!: 

tom  sablreidjer,  ibver  9iatut  natb  febr  nerfrbitbener 
ffranfhtitüjujiänbe.  5rie  33.  ifi  trlennbar  an  ber 

buntelu,  bläuliibrbtben  gSrbung  bet  äuBtctt  ̂ >ant, 

namcnllitb  ber  Sippen,  ber  ’Kale,  btraBangen,  4>änbe 

unb  gingerfpipen,  fcbann  ber  'DJunb|ebleimbaul  ic. 
SieiebliulidiegärbungberubttbeilbauteinerUtbet: 
labung  beb  ®lulä  mit  Scb>fn(äure,  lubburcb  bab= 
felbe  eine  mtbr  bunftlrctbe  Rarbe  bcfomnit,  tbeilb 

auf  einer  Stcdung  beb  »eni'ien,  al(c  foblenfaure: 
teidjen  33tuti  in  btn  ©oveben.  Gb  gibt  eint  Srt  = 

liebe,  nur  auf  einjelne  Sbeile  beb  ÄSrperb  bt; 
fdiränfte  8.,  bereu  nacbjier  ©runb  allemal  in  einer 
irtlicben  8lutjtoefung  liegt,  unb  eine  allgemeine, 
über  btn  ganjenficrper  »evbreitete  8.,  icelebe  im 

luefentlieben  auf  mangelbafter  Orpbirang  beb  SBIutb 
beruht,  aillgemeine  8.  mtfle^t  bebttalb  bei  folcbtn 
Jlranfbeilen  ber  Sungcn  unb  btr  Suftwege,  wo  bie 

eingeatbmeteSnft  nid;t  in  bitfcinjienSnng'cnbläbeben gelangen  unb  alfo  bem  8lut  fein  Sautrjloff,  ober 
boeb  iud)t  genug  banon  5ngtfnbrt  werben  fann.  Jludi 

gemiffe  ßranfbeiten  beb  .Picr;enb,  erworbene  fowopl 
wie  angcborne  filappenfebltr  unb  fcnftige  feplerbafte 

Silbungen  btbJptritnb  unbbergroBeii'Sliitgefäjjc  be= 
bingen'8.,  weil  hierbei  berffrtiolauf  beb  81utb  bureb 
bieSungengebinbert  ober  i'eriögert wirb  unbbabSlut 
baber  nicbt  aubgiebig  genug  mit  bem  Sauerfioff  ber 

cingeatlnneten  Snft  in  'Serübrang  fonunt.  Slllgt^ 
meine  SÖ,  eiitflebl  amb  biircb  Giiiatbntung  fcbäbliditr 
(irrefpirabler)  Öaäarten.  Jnfbigc  btt  Üeberlabnng 

beb  lölutä  mitSoblmfäure  iji  bei  btr  *8.  bie  Eärmti 
probiiftion  beb  Äcrperb  »enninbert,  bie  §aut  fiiblt 
M   ffibl  an,  ferner  ifl  bie  Gnergic  beb  TOubfeU  unb 

Keri'enfpflemb  btrobgefebt,  eb  beftebl  aUattigfeit, 

Keigimg  }u  Siblaffuebt  :c.  Xie  bbbft'fn  Stabe  ber 
®.  fiibren  jn  ®ewu[ttlorigfeit,  enblitb  jum  Stillfianb 

beb  ̂ lerjenb  unb  bainit  iiim  'iob.  aioit  einer  bc= 
fonbttn  ärjtlieben  8eban0lnng  ber  8.  fann  eigents 
lieb  niibl  wobl  bie  Siebe  fein.  Gb  fann  ficb  nur  um 
bie  8efeilignng  ber  obengenannten  urfäiblieben  5D!o: 
mente  btr  8.  banbeln,  weltbe  frtilicb  in  ben  mciflen 

gällen  ganj  iinmöglieb  ifl. 
Slaiitotife  merfwürbigeb,  non  ber  Katur  gefornu 

teb  SBafferbtden  bei  Slaubturen  in  SHirtemberg, 

am  Rnfi  einer  peilen  Sergwanb,  515  ÜJicter  n.  8i , 
aub  welibem  bie  81au  tntfpringt.  Gb  bat  40 — iS 
23Jelfr  im  ®urcbmtffct  unb  23  Kieler  aitfe.  ®ab 

Säafftr  bat  im  8tdtn  eine  tief  buuftlblaue  garbe 

unb  gtwbbnlid)  eine  fpiegelglatteCbcrflädit;  nur  bei 
anbaltenban  Siegenweiter  trübt  n<b  bie  Cnetle,  bie 
SBaffermaffe  nimmt  ju  unb  wirb  unrubig.  Starfer 

ober  fcbwäibtr,  rafdier  ober  langfamer'bfbeii  pdi bann  im  fteffel  niebrert  non  cinanber  gut  unterfditib.- 
bare  iöafferfänlen  empor,  bereu  ringfcmiige  SBtllen 

-   »lasc. 

fid)  in  tinanber  fddingtn  unb  ein  unaufbörlidi  gib 

trueiienbeb  Spiel  bet  iSafiennaffe  erjtugen.  iDJati 

fagt  bann:  »Set  lopf  fiebet«.  3»  frübefier  ̂ eit 
war  biefer  JOafferbebäller  heilig.  3ni  3abr  1541 

ftbwoll  ber  Stopf  fo  gefabrbrobenb  für  bie  Stabt 

an,  bag  man  einen  'Eettag  hielt  unb  eint  'fSroceffion 
babin  ueranfialtete. 

Blaniiogtl,  f.  Steinbroffcl  unb 'Seit)  t. 
9lonncibe,  f.  Seibt. 
SUWt  (ipi.  •»£),  ßüfitnfliig  im  norbweftliiben 

granfrticb,  entfpringt  in  ben  Klcntagnto  Koireb  im 
lepartement  Gble4:bU:9iorb,  fliegt  erfi  öfilitb,  bann 

gegen  S.  aewenbet  in  bab  Eepartement  'Kiorbiban, 
bib  et  iiaib  133  Äilom.  langem  Sauf  in  bie  '8ai  ron 
Sorient  bei  Jlllantifcben  Cceanl  müiibet.  Bei  bem 

Eorf  St.  iSntoine  verfibwinbet  er  im  Eepartemtnt 

G6teä=bu.-91crb  600  Bieter  weit  nutet  gelfni.  Gr 
»ervcUftaiibigt  btn  Jfanal  i'on  8refi  iiatb  Siantel 
unb  ifi  t'on  'iSontioi  an  febiffbar. 

8lal|C  Iler,  blai  ober  blä),  befcfligte  31rtonbifft' 
mentöbauptfiabt  im  franj.  Eepartement  ©ironbt, 
recbtl  an  bet  ©ironbt,  unterbatb  Borbeaur,  btfitbt 
aul  ber  Cberftabl,  weidie,  auf  einet  Slnbübe  gelegen, 

mit  »ier  BoU:  unb  mebreren  ‘.Hubeuwetfen  befe|iigt 
unb  mit  einem  breiten  ©rabeit  umgebm  ifl,  unb  ber 

offenen  Unterfiabt  am  Strom,  bem  Kiittelpunft  für 

gjanbcl  unb  ©ewerbe.  Snmitten  ber  hier  4   flilom. 
breiten  ©ironbt  liegt  baS  gort  8atb  (1689  erbaut) 

unb  auf  bem  jeiifeitigeii  Ufer  bal  §ort  Kie'boc, beibe  ben  Seg  nad)  Borbeaiir  oom  Bieer  her  bedeitb 
Seiler  naib  bem  Bieer  ju  fiebt  ber  Sembttbumi  non 
Gorbuan.  8.  bat  4   ftinben,  1   ©tritbtlbof  unb  1 

.fjanbelltribunal,  1   Eiöcefancollcge,  1   glufebafen  unb 

iioT»)  1478  Ginw.,  Welche  lebbafteii  .^lanbcl  mit  'Bein 

(’B  I   a   » t,  einweiber  granjmein),Branntn)tin,9!u6cl, 
.^otj  iiiib  anfebnliditn  Scbifisbau  treiben.  Biele 
btr  nach  Borbtaut  bepimmten  ober  non  bort  fom- 

meiibtn  Schifft  geben  bifr  rot  Slnfer.  8.  ip  ba* 

alte  Blaota  (Slaoentum'i,  eine  ftpe  Stabt  ber Santonen  im  aguitanifeben  ©allien.  3'n  4.  3abtb- 

wnrben  bie  'Bewohner  burd;  btn  beiligen  Sionia^ 
mil  jum  Obripentbum  befebrt.  3't  ber  ftirebe  bei 

.Geiligen  warb  nach  ber  Sajt  'Jiolanb,  ber  'fialabin 
Rarll  b.  ®r.,  mit  feinem  Äcbwert  beigefegt.  1451 
würbe  B.  von  Eniicil  ben  Gnglänbetn  entriffen. 

'Säbtenb  ber  ̂ •mgenottenfriege  war  ei  wieberholt 
Sdiaiiplag  bei  ßampfl.  Snbwig  XIV.  lieg  el  1688 
bunb  Bauban  befepigen.  .^itr  würbe  bie  J^ieriogiii 

l'Oii'Berrn  naebibrett'erunglüJtenUnterntbinnngju 
©iinpen  ibrtl  Sobnel  1832—33  gefangen  gebalien. 

8Ia)(  (ipt.  Ho)'),  Singe  .^tnri,  'Baron  be 
Bitrn,  fraiip  Scbtifipelltr  unb  grünblicber  Renner 

ber  beutfeben  Siteralur,  gtb.  ’l'J.  Blai  1818  ;ii 
Slrignon.  Sprööling  eintlalltnabligtn@efd)lecbn 
ber  ©raffebaft  Benaifpn,  madite  feine  Stiibieii  auf 
bem  Gelingt  Bourbon  jit  Bari«  unb  btbütirte  1839 

mit  bem  ©ebiebt  »Leo  souper  ebez  le  comman- 
denr«  in  ber  »Kovue  des  dcux  Mondes«,  worin  er 

feitbem  sablrticbe  ©ebiebte,  fritifebe  Itfriudie  unb 
aniieliettb  gefebriebene  Stubien  über  Eeiitfcblanb 

nnb  feine  Siteralur  unter  bem  'Kamen  .Gaul 
Berner  ober  .§enri  2*.  i'tröfftntlicbte.  genier 

lieferte  et  eine  llebertragnng  bei  ©oetbe'fibtn 
■gaiip«  ('Bar.  18)0,  9.  ’Xiip.  iSGl)  unb  ben  gefp« 
reicben  2'trfucb:  »KeriTsUs  ot  poitos  d'Allcinegne« 
(baf.  1846, 2   ’Bbt.),  wotu  et  bunb  wieberboltcn  'llitfs 
enthalt  in  Eeiitfcblanb,  namentlicb  in  'Seimar, 

btfcnberl  befähigt  war.  geniere  'Bewtife  feiner 
Gloelbepnbien  galiB.butcb  feine  »Pobsics  de  Uoeifac« 
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fl843j  2.  1862)  uiil>  >La  nuit  de  Walpm-fitac 
(1850).  Sflbjiänbivie  äammluiiiVii  lotiicbjc  lS(- 
Sidite  Port  i^m  tifdjif  um  unltv  bera  iitf I :   » l<oesies« 
(1842)  imb  »Intcrmedcs  et  poüuicst  (^1859).  ISiitc 
gefcbi^tOt^f  Slubif  ifl  ftin  «Lee  Koenigs- 
mark;  dpisodo  de  Thistoire  du  Hanovre«  (1855), 
fine  funfigeftbitbilitbe :   »Le«  musiciens  contem- 
porainsc  (1856),  iporin  Sioffini,  iDiojatt  mib  3?fet= 
^opm  abge^anbelt  ipetbm,  unb  bmt  fub  »Meyerbeer 
et  son  temps«  (1865)  anfi^liefet,  5lld  politife^ev 
2)er|U(5  ifi  311  be3et^ntn  bad  iSi^riftc^cn:  »Le 
comte  de  Cbambord«  ('Jiar.  1850),  Ipprin  fP  3llft|l 
bie  ̂rincipieit  bev  gufioit  sipifc^en  beit  beiben 
Jpäufmt  betäSoutbenm  3lii§erbem  febeieb 
2). :   »Souvenirs  et  rdeits  des  campagnee  d’Autrichec 
(1854),  »Les  Salons  de  VieiiDo  et  de  Berlin«  (anp, 
npni  1861),  »Le  Chevalier  de  Chasot«  (1862)  Illlb 
bie  Citevaturronibbie  »Le  Ddcamdron«, 
h!el(be  1^1  im  Ob(on  iur  Jluffübnmg  fam.  Seine 
ueuelien  Stfiriften  fiitb;  »La  Idgende  de  Versailles« 
(1870)  unb  »Les  maitresses  de  Qoethe«  (1873). 

Itlbch.,  bei  nalurtpiffenfcbaftliiben  'Hamen  'Hb» 
brePialur  für  3-  i?.  SJIumenbacb  (f.  b   ). 
SIe4  (frans.  Lame,Feaille,  Planche  de  metal; 

fttgl.  Sheet,  Plated  metalL  allgemeiner  Harne  für 

alle  burdi  Sbämment  ober  ©alten  erseugten  unb  im 

Iterbülmiä  31t  ihrer  2änge  unb  'Breite  bünne,  vlat= 
tenförmige  'Bietallfabrirate.  '8.  tpirb  fall  Pon  allen 
IDietallfn  bereitet;  nad)  bmt  SUlalnial  unlerfdieibet 

man  ®clb=,  Silber»,  HeuRlber»  (Slrgentan»), 

Jfuftfer»,  SHeffing!,  'Blei»,  3int--,  Stabl»  unb  Gijen= 
Hed)(S(bmar3bI^,  periinntalb  ©eiBblecb,  Pertiuft 

al«  galpanifirteb  'B.),  tpelcbe j   lebtere  poriugäipeife 
S.  beiBl.  S.  Gifeubleib,  Sufferblecb  tc. 

B(e46cBTt(itinig8mofit|incii,  ipeicbe  bejlimmt 
ftnb,  bie  mit  bet  lijanb  nur  langfam  unb  ftbipierig 
auSsuführenben  Slrbeileu  ftbuelier,  fprretler  uiib 

fi^eter  3U  liefern,  iperben  in  grcBer  SDlannigfaltigi 

feit  gebaut.  Gä  geljören  'hi“fKr  perjibicbene Gebeten,  bie  buteb  bie  tjanb,  bureb  ©affer»  ober 
Dampflraft  betrieben  »erben  unb  311111  tbeil  mit 

IBurebftoB  perfeben  finb,  um  3.  B.  unter  berfelben 
IHafebinc  ffeffelbteebe  suiufcbiieiben  unb  tum  ilfieten 
3U  loeben.  Sann  lEurebfefmitte,  DurdiftpRe,  £oeb= 

mafebinen,  'JHafebinen  imn  'Jreiben  uno  Biejen  bea 
'Bled>a  5ur  iMlbung  bobler  ober  Perliefler  ®aeben, 
gallmetf,  'BrSgilocll  unb  perfebiebene  bureb  Enid 

»irfenbe  *f5reffen.  SeBlere  bienen  ̂ ur  i))trfiellung 
tiefer  ©efäRfcrfer,  »»  bet  rafebe  StoB  ber  beibeit 
giierft  gmanntm  IBiafcbinen  leidjt  baS  Burebreibeu 

beb  IBletbs  peranlaffeu  fönnte  'Btan  baut  aber 

auch  ÜJlafibinen  311111  'Biegen  beb  Bleebä  ebne  Sfb= 
itung,  3.  S.  311t  ̂ erjlellung  runbet  ober  ediger 
Hinnen  für  perfebiebene  Gifciitonftruftionen,  Green» 

trifpreffen  3ur  Berfertigiing  beb  geipellteii  Oifeii» 
bledii ,   bie  Hunbmafebineit  für  ßleinPnerarbeit, 
ipelebc  baä  Bleeb  3»ijebfu  ©alien  311  Hunbuiigen 
Pcn  beliebigem  J>urd)meifer  epliiibtifeb  ober  foiiifeb 
tufamntenbiegen  unb  bie  tum  Ärfimmen  itarfer 

Gifeitbledie  für  cblinbtifebe  'Campffeffel  uiib  Siebe» 
röbren  befiimmtm  Biegioalsiperfe,  bie  aicbreiibieg» 
inafdiinen  unb  äbnliebe  Borriebtungen,  bei  benen 
gemöbiilieb  brei  iiiiEreicd  gelagetteiiOalifii  »itffam 

finb.  'Huf  ber  Erclibanf  luetbm  ©efüBt  unb  ;abl= 
lofe,  befciiberä  Heinere  Segenflänbe  bureb  Druden 
bergeftellt,  inbem  mau  eiiteSleebfebeibt  auf  einem  mit 
ber  Itebbanffpinbel  Perbunbenm  ÜJiobell  befeftigt 
uiib  mährenb  raftber  Umbtebiing  biird)  ülnlialtm 
fiumpfer  ftüMerner  ©erfietige  bef  Cberftäebe  feitea 

3J!obelia  aiifcbmiegt.  .^lietber  gebött  aud)  bie  be» 
foiibera  für  beii  tleiiiem  Betrieb  geeignete  Sideit» 
mafebine,  auf  »eleber  abitlicbe  ilrbeiten  mit  ̂ lülfe 

gipfier  ga{emta4eii  bergeitelU  »erben,  bie  'Bbrbel» 
tna|(biite  3U111  ;'lufrtan4'eii  bea  HaiibS  an  ©efüB» 
böbett  le.  3uttt  Sufaiiimeitfalim  uon  aieebrSnbern 
bienen  311m  Ibeü  febr  einfaebe  Botrieblungeit,  aber 

ainb  »irflid'f  'Biafdinen  31»  ̂lerjtelluiig'  gefalster 
Höbreit  aui  'Bleeb,  eitnoeber  nur  311111  3ubrüdeu 
bei  galsei  inittela  Sarüberrottenä  einer  fleiiien 
fflalie,  »äbienb  bai  Hobt  auf  einem  eiferiienGb» 
linber  ftedt,  ober  aueb  3Ut  gänslitbm  ̂ erflelluiig 
unb  älptlmbung  bta  galsel.  lEie  ©.,  welebe  gegen» 

»artig  atlgemein  benuBt  »erben,  fmb  faft  aiiä» 
feblitBlicb  erft  in  biefem  3abrbunbert  3ur  ütniom» 
bunggefommen  unb  3U111  groben  £b'>läh«rifaniitben 
Urfpriingi.  Bei  iiitS  toutbm  beffere  aHafebinen 
3uet|t  in  ©öppiitgen  unb  Bafel  gebaut  unb  bann 
feit  1862  Pon  Gtbmann  Ifirebeib  in  Stue,  »eldier 
Re  ben  beutfeben  Berbältniffm  beffer  aiipaBte  unb 
Sabtreiebe  neue  ßonftruftionen  eitifübrte. 

»(e4tn,  Äarl,  nambafter  Sanbfibaftainaler, 
geb.  29.  3ui>  ju  Äottbub,  300  bureb  feine 
erjten  Arbeiten  bie  üiifmerffamleit  cebinfeia  auf 

fttb,  ber  ihn  8um  DefotationBinaler  bertimmte.  B. 
jeboeb  firebte  natb  beb'Kti  Bielen.  3f>  3*^1 

ging  et  natb  3tolien,  »arb  1835  ÜJJitglieb  unb  Ißro» 
feifor  bet  Betlittet  älfabemie  uitb  ftarb  1840.  Gr 

matbte  atuffeben  bureb  pbantaftifebe  l'anbftbafttn  mit 
Staffage  auf  ben  'Huafiellungen  bet  Berliner  'Jlfa» 
betiiie.  Bon  feinen,  aueb  bil>Pei|e^  »obigebalteneu 
©erfeii  itmnen  luit:  ben  @olf  Pon  SpCitia,  irea» 

polilanijebc  gifeber,  tömifebe  Ritten,  ainfidit  poii 
'Hcapel,  eine  fdiroeisfriftbc  ©inlertaubfcbafi,  bie 

febr  ge|dn'i$len  Barjlellungeu  auä  beiii  Bnitern  ber 
Balraenbäufer  beb  'Berliner  botaiiifeben  ©arieiib  ic., 
fämttillicb  audgeieiebnet  bureb  Crigiiialitöt  ber 

'lluffaffiing,  foioie  bureb  geiitbeil  ber  ®timmung,  oft 
Poir  groBer  Kedbeit  beb  Bortragb. 

Blcba,  'Britber  unb  Biitregent  beb  ̂ mniteitfiinigS 
Jlttila  I   (.  b.),  »arb  um  445  pcii  bieiem  erniorbct. 

Bielieis,  üubiuig,  einer  ber  berporrageiibfien 

«stbaebfpieler,  geb.  2e.  3nli  1795  311  'Berlin,  ftarb 
als  Pelirer  bet  'JJiatbematil  am  fllHlniitbeii  3ieal» 
gbiimafium  bafelbft  6.  Slug.  1846.  Gr  war  ber 
©rüitber  ber  fogett.  Berliner  Scbaebfebltle,  bereu 

'Blüteseit  in  bie3abre  1837 — 12  fällt,  unb  pereiiiigte 
eilt  ebenfo  Rebtit^  'p>*  elegaitteb  Spiel  mit  ber  um» 
faffeitbften  Kennlitib  bet  auf  baä  Äbaebfpiel  besüg» 
liibeii  Piteratur.  Gr  peröffentliebte  nur  3»ti  fleiite, 

aber  loertbPoHe  Sainmlungen  prattifdier  'tSartien. 
Seine  Bearbeitung  bet  100  Gnbfpicle  beb  fmifdjen 

'BieiflerS  Stamma  gab  f^äter  pon  Oppen  beraub. 
Sludi  rief  B.  bie  erjte  »Ssthaditeittmg«  inb  Beben, 
bereu  erfteb  3>**'  etfehien.  Seine  reiete 
Setiachbiblicthet  faiifte  bie  toniglichc  Bibliolbef  31t 

Berlin.  Seilte  »flortcfponbctiipartien,  gefammelt 
uttb  erläutert«  mürben,  bebeuteiib  permehrt,  neu 

heraubgegebeii  Pcii  2R.  Sange  (Berl.  1873). 

Stcef,  1)  griebtieh,  namhafler  Bibelforfdier 

unb  Jtritifer,  geb.  4. 3uli  1793  ;ii  'Jlreiibbct  in  .fjol» 
ficin,  fiubirte  feit  1812  3U  Siel  iinb'Berliii 
warb  h'fr  1818  Hepetent  unb  1823  auRerorbent» 

lieber 'Jlrofeffor  berXheologie.  Sllb fiüde'äHaebfolger 

1828  naeb  'Bontt  berufen',  ftarb  er  hier  27.  gebt. Iifö9.  Sein  bebtutenbjteb  ©er!  ifl  »Ser  Brief  an 

bie.^ebtäer,  erläutert burehGinleituiig,  Ueberfehung 

unb  fottlaufenben  ftemmentat«  l'Betl.  18‘28— 40, 
2   Stbtt).  in  3   ’l'bn.).  3't  feiner  Sdirift  »'Beiträge 
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jiiv  Gi'aiiatlimftUif«  (??erl.  1S46)  fitdjtt  tr  uiitev 

ontfim  bif  Gittbcit  bfb  3ofj‘>»''fil4*»Gi'aiu^tUiim* 
«Ttgdi  bit  ncHffte  flrilif,  tf(ciibfrb  btr  Subinacr 

iscbuli  ju  btiuftitn.  9Ucb  f(in<m  icb  fn'cbifnen  bit 
»Ginlfitimii  in  bif  JjtilUf  ItiüO — 62, 

2»bt.;95b'  1,3.  Mufl.  l87ü;  Sl5.  2,2.  1866); bie  >£pncvtij(6f  Grflärunfl  btr  brti  trfien  Gmii= 

gtlitn«  (Veiv;.  1662,  2   löbt.);  bit  »Slorltfimgtn 
iil'tt  bie  kv'tfiilnVif •   (Strt.  1862);  »aicrltjuiigtu 
übtr  bit  airitft  fin  bit  Äcltfitr*  (baf.  1865);  •   Str 
.bitbtStrbiitj  trflärt«  (Clbtrf.  18tl8). 

2)  Sßlil^tlm  4>tinri(^  ̂ mmniuitl,  Sbrat^; 

ferjc^tr,  £c^n  btä  borigtn,  gtb.  8.  5ö!ärj  1827  ju 
18trlin,  trbititftint  0biniiaruibilbung  inlocnn  imb 
U'ibmtit  fiit!  bajtlbft  (1815—48)  uub  bann  ju  S3tr: 
lin  btm  ©tiibimn  btr  rialfilibtn  ip^ilologit.  ®aÄ 
®   trtbm  nad)  SlarbtUübtr  tirngt^lunflt  btr  ̂ tbrSU 
fcbtn  ®ranimatif,  JU  btrtn  Sbfiing  bit  btlannltn 

£vrad)tn  ni<tit  jiirticbltn,  ntranla^tt  i^n,  “u| 
btm  bisS^tr  untrfcr((bttn  ©tbitt  afrifanijdjtr  ©bra= 
d?tn  unijuftlitn.  jii  tintr  ®if|trlalicn  übtr  ba« 

0t|(^ltd)l  btt  9iomina  in  btn  ©frac^tn  Oflaftifa’i, 
btr  rrV'lifd'tn  nnb  btn  (tmitifibtii  ©V'rac(itn  0851) 

jud;lt  tt  iimtr  anbtrtm  btn  iictbafrifan.  Urfv'riing 
btr  $!clttnlolttnfbta(bt  naijjuiutiltn.  3tU  IbtiU 

iit^mtr  an  SBaitit'b  GU'tbition  (1854)  jur  G«ior= 
ftbüng  btb  9!igtr  nnb  imltrn  9'innt  (t(c()abba), 

nuifeit  tr  au'ä  ©tfunb^titbrüdfu^ltn  in  gtts 
nanbo  ipo  ninltljrtn,  ging  abtr  fdjcn  'KSrj  1855 

n-itbtr  unltr  Stgtl,  nm  fub  in  '8tgltitnnn  bt«  S8i= 
fd)of4  Gcltnlb  natb  $crt  9!alal  (an  btr  Subojiliigt 

aijrifa’b)  ju  btgtbtn.  !B.  btrtifitnun  l'/t^aljrtlang 
baS  3nncrt  non  'Jialal  unb  btb  Äafftrnlanbtä,  um 
Sitttn  nnb  ©j'ratbt  btt  Ginatbomtii  ftnncn  ju 
Icintn  unb  loanbtt  (nb  91ab.  1856  na*  btr  fla(j; 

flabt,  mo  itjn  btr  tiigl.  ©cubtrntiit  eir  ©torgt 
©rtn  frtunblidi  aufnabm  unb  junSc^ft  tnlfvrtc^tub 

nnfttlltt.  ©bSttr  ivatb  10.  ü'ibliolbtfar  btt  non 
Ortn  btr  flclcnit  bti  ftintm  26tggang  gt[*tnTlon 
iPibliotbtf.  Gr  fammoltt  gtbrudit  nnb  ungtbrudit 
5>ctumtntt  jur  Slaffificirung  nnb  Oljarafttrinrung 

btrSv'ratbtii  3lfrifa’b,9(ufiraIitnS,  l)!clrntrttn2  uub 
lolbmtit  fid)  clf)Uologifd)cn  Jorfdjungtn,  btrtn  9!t; 

(ultat  in  btm  iffittf  »Sir  George  Orcjr’s  Librer}’« 
( Äal'fiabt  1858—59,  2®bt.)  nitbtrgtltgt  ift.  töfttls 
fonfiigt  SStiftfmb  (ait^tr  mannigjaditn  ttbnologi; 
(cbtlt  aiuffäbtn  im  »c»|>e  Montliiy  M-igszinc«)  bit 

b,iuVt|äd)lid)  auä  t'trgltitbtubtn  aicrabularitn  bt- 
fltbtnbt  ©djrifi:  »The  Unguages  of  Mozambique« 

(2onb.  1856,  n.icb  btn  von  2ö.  ̂tlträ  gtfammtittn 

'fliaitiialitn,  boeb  mit  autjii^rlicbtrGinltilungi'on 
t8.),  bao  »linndbook  of  Afrlcao ,   Australian  and 

1‘olynesian  philology«  (Sabfiabt  1858 — 63,  3   ®bt.), 
baä,  grcfettnifitilä  non  33.  ntrfagl,  nid;t  blog  bit 
Cittratur  jtntr  Scratbot  ntrjti(bntl,  fcnbtrn  bit; 
ftlbtn  andi  flaffificirt  unb  djararttririrl;  ftrutr  »A 
comparative  grammar  of  South  African  languages« 

(baf.  1862  n.  1869);  »Reynard  tlio  Kox  in  Sontb 
Africa,  or  Huttentot  fablca  and  tales«  (2oilb.  1864; 

btttlid)  3Btim.  1870).  3m  ainfc^IuS  an  bit  Itat= 

loin'icbt^dtbolbtftnttöfientlitblt  tr  bit  fltiiit  ©dirift 
»Htbtr  btn  Urij'rung  btt  ®('ratbt«,  btranigtgtbtn 

nnb  tingtltitti  non  G.  ̂ ädtl  (Sfiin.  1868,' aiit^ 
gltiebjtitig  tngliftb)  unb  ntutrbingo  bit  attofebürt: 
»Repurt  coneerning  bis researebes  into  thcüusbman 

languagc  and  cuatoms«  (Hapfiabt  18733. 

SIci  (Plumbnm,  franj  IMomb,  tngl.  Lead)  l’b, 

93tctafl,  finbtt  (idi  in  btr  9!alnr  (tlttn  g'tbitgcn,  mtift 
an  ©(bintjtl  gtbunbtn  aU  tPltigl.tnj'  (aManbleitrj, 

23(tif<bn'tif,  23lttntnlm)  unb  alb  gt^wtftlblti  iti 
Sitrbinbung  mit  anbtrtn  gt^tntftlmtiallctt,  (o  mit 
Sdiiotftlanliinon  aU  Silbridtnil,  93oitIangtrit, 

■fttltromorp^ittc.,  mit  ©t^tntftlantimon  unbSdtmt« 
ftlfufftr  al4  SonrnouiL  mit  Sc^intftlfunitr  alS 

Äupftrbltiglanj,  mit  ©t^intftirilbtr  al«  St^ilf« 
glastrj,  mit  £4>otftirii('ftrunb  gtftintftlmiämut  alb 
Siabtltrj,  mU6ibnttftln'ibmulunb£dinjtftIantimon 
alb  Äobtllit,  mit  ®cbintftlar(tn  albSBinnit.  Slufetr» 

btm  fiubtt  baS  23.  ali  Stitnbitt,  ©tltnmtrrur; 
biti  unb  ©titnrupftrblti,  alä  Itllurblti  unb  23lät; 
ttrltUnr,  bauu  mit  ©autr(io(f  ntrbunbtn  alä  2)Iti- 

ornb,  23Iti(nvtrornb  (©duntiMtitrj)  unb  (Ktnnigt, 
atä  fc^Itnfaurtä  43.  (Gtruffit  obtr  231tijpat,  SBtip; 

bltitrj,  Seblnarjbltitrj,  23Ititrbt),  autb  in  'fttbiit» 
bung  mit  fo^ltnfaurnn  Ralf  nnb  fobltnfaurtm 
ffuj'jtr,  ftmtt  alä  (t^lntftlfaurtä  SB.  (aiiltiolbltitrj, 
SBItilafur),  alä  J’poänhorfanrtä  SB.  mit  G^lorblti 

('Boromorpbit  obtr  ©rün  =   ,   SBrauit»,  SBunlbltltrjl, 
alä  (promianttä  23.  (Siolbbltitrj  nnb  mit  dfrenu 

(aurtm  Riipftt:  4’>aunutlinit),  alä  aniimonfaurtä 
SB.  (Bltinitrt),  alä  arftiifaurtä  SB.  (©rüubliittt, 

.Ptfbnvbait),  alä  molnbbSnfaurtä  23.  (©tlbbltitrj'l, 
alä  looijramjauvtä  23i  (SSolframbltitrj),  alä  nanab; 
faurtä  SB.  (Stditnil,  2<aitabinit),  alä  Gblotblti 
(Gotunnit,  SRtnbinit,  SSiallodil,  mit  fobltnfaurtm 

S8.  alä  ’Bltibornti't).  23on  btn  ;al)ltri(btn  iöiiutta; 
litn,  in  iotitbtn  bit  Sltintrbinbungm  auftrtltn, 
intrbtn  nunntnigt  alä  SBItitrjt  nmntribti.  23ti 
intittm  baä  mtifit  23.  inirb  auä  Sltiglanj  mit  86, e 

^roc.  23.  gtinonntn,  mit  totlthtm  gtmtinfebafilid' 
in  tinigtu  gälltn  26fiitbltitrj  mit  <7,5  SBroc,  SB  , 

©rüubltitrj  mit  69—76  sproc.  23.  unb  231tinitricr 
mit  68,3  sproc.  23.  ntrlifilttl  intrbtit.  23ournonit  mii 

4I,i;  |3roc.  SB.,  12,7«  'proc.  Rupftr,  26  Sproc.  2tiu 
linion  unb  19,re  Sproc.  Scblntfcl  loirb  auf  Rupitr 

unb  23.  ntrarbtitet.  3»  btn  mtifitn  SfiUtn  i|3  bit 
©tininnung  btä  sBItiä  mit  btr  btä  ©ilbträ  net; 
bunbtn.  ®it  bauptfädilicbflcn  SBltibtrgintrft  pnb; 

im  .(Narj,  btfoiibträ  im  Cbtrpart;  in  Ctfurrticb; 
SBItibtrg  bti  23iUads  unb  9iaibl  in  Härnllstn,  Spr;U 
bram,  SÖiitä,  IBItiflabt  in  23fl)mtn  tc.;  in  prtuptn: 

Jritbricbäliiillt  bti  3arnoioi$  in  CbtrfcMtfitn, 
©lolbtrg,  Gorntlomünfttr  btiTlacbon,  Bommtrn  am 

SBItibtrg  im  'Jitgitrungebtjirf  Äöln,  bit  SDiüftntr 
^sültt  im  Ärtiä  citgtii  :t.;  in  SKa|(an  (nnb  .«tijon 

an  btr  l'atm;  in  ©adiitn  im  Gcjgtbirgt;  in  ©rofS 
brilannitn  in  SÜSaltä,  Scboltlaub,  Enrbam,  Gum 

btrianb,  2)orfibirt,  JStrbiifbirt,  ©brepfbirt,  Ssn-on, 
Gormoall;  in  Sranfrtitb:  pcnllaontn  nnb.jmolgoat 
bti  Gabair  im  STtparltmcnt  ginifttrrt,  2Uiltfcrt  unb 
23iallai  im  STtparttincm  Bojirt,  Sptjto  unb  SDiacot 

in  ©aoobtn;  in  23tlgitn:  2!tbuin  bei  9?amur. 
Isit  ©tu'innung  btä  231tiä  auä  btm  23ltU 

glanj  gtfdiitbt  im  U'tftnilicptn  naep  jioci  ntefebit: 
btutii  SUltlbobtn.  Sit  iUitbtrfcblagäarbtit 
grnnbtt  fub  barauf,  bafi  Giitn,  mit  231tiglain  biä 
jum  ©cpmtljtn  trlsipl,  btmitlbtn  btn  Sd'iotjtl  tiiL 
jie^t  unb  unltr  SBilbnng  non  ©<bivtjtltiftn  baä  SB. 

mtlalliidj  abfcfitibtt.  ’Bti  btr  3iöflarbtit  loirb 
unttr  Gimoirfung  btä  ©antrfiofjä  btr  atmofi’bäri= 
febtn  2uft  tin  Jbtil  beä  231tiglanjtä  ju  23ltion'b 

uiib  fcbnitfligtr  ©.Surt  ornbirt,'  nnb  nobtnbti  bilbtt pdi  ani^  fcbn'tftlfaurtä  SB.  S3urc^  btn  ©autrnofj  btä 
Itpltm  unb  btä  SBltionibä  loirb  bann  btr  «dinstftl 

btä  nod)  un3tr(tl<ttn231tiglanjtä  in  fcbiotfligtSaurt 

oenoaubtit,  njtl*t  ftc^  X'trflücbligt,  loäbrtnb'mtlalli-- Icbtä  SB.  juriicfbltibl.  Titftii  proetfe  i'trbtutlic(tn 

folgtnbt  Jiormtln: 

-Ja 
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Fig.  1,  1.  Kärnthner  Flamm»fen, 

Flg  8,  4.  FUramofeo  für  den  eoglbchcn  UuelMigerproccM. 
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i^ewinnnng. 
Fig.  9. 
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Fig.  19,  14.  6cbÄchli»fcn  «um  GkUefi-tochea. 

Fig.  10,  II,  IS.  Treitherd  imn  AMroiten  des  Bleies. 
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»PbO  4-  Pb«  =   SPb  +   SO, 
%l(i  Saurf, 

PbSO,  +   PbS  =   SPb  4-  *80, 
Siib»e(clfauc(l  9Itt  €4)tc<fct6Ui  9Ui  Sä^rarfligt  £^urr. 

Oil  bei  btm  3iSfmtiijb(;roc(§  üttifd>fim;)ft  ®[ti= 
(llan;  uprlMnbm,  fo  bilbft  fi^  tin  ’iMfi(ubfii(imft 
Pb,S,  auJ  irtldifm  niftallifdit?  B.  ausiiiiijjfrl,  ivälj: 

xtni  stbiBttflblti  PbS  jiinWblfibt.  iiie  'JUebfrs 
(d'lailäatbfit  roirb  befbiibträ  bti  (fr;«u  itiil  ffbr 
qnar;tc(fr  ©aiuwrt  aiifltroaiibt ,   wttl  bifft  t«  bor 

jibiiaibfit  i'id  fititlfaiitfl  B.  lifffnubürbfn,  ictldjfä 
ni<bl  auf  Ädiivtfftblti  tinlbirfL  B«üqli<b  bfr  ?lu3s 
fübning  btr  3Jttl[)obm  bat  man  bie  Bfrf(bmfltung 

in  5lamin=,  £iba(bt'  unb  fbfrbcftn  ju  unlfrjdttu 
btit.  Ttt  jlammoffubelritb  gfflallet  bi«  3(n=  I 

ip«nbiingrcbtr8r«immateriali(ti,  Ii(f(rtmirg«ring«  l 
Sflüdnänbt  imb  trfcrb«ct  ftiii  iSebläf«  unb  feine  feft; 
ffieligen  Stbmeljuifebläg«,  aber  er  ifi  nur  bei  reinen 

Grien  mit  minbejiciiÄ  lÖ  'fJrcc.  Bleigebatt  aiiiSfübt: 
bar,  roeil  fenft  ber  Berlujl  an  B.  iu  greö  ivirb.  Per 
Broceft  ierfällt  in  jmei  jpalften,  in  ber  erflen  erfolgt 
bei  nidbt  ju  ftarfer^ibe  bieBilbung  ber  Crbbalionäs 
brobufte,  beä  BIeiort)bS  unb  beä  fibwefelfaurenBIei^ 
ernbä,  in  ber  imeiten  rairb  bureb  oerflärfte  .biib«  bie 
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Stnnben  lang;  c   fmb  bie  melebc  iur 

Gfie  
d   führen  

unb  
alä  

flonbenfationäraum  

für  
ben 

Bleiraneb  

bienen  
(Jig-  

21,  
e   ifl  ber  

3iofl  
unb  

g   baä 
Scbürtccb.  

Bon  
bet  

britten  
Stnnbe  

an  beginnt  
baä 

auäfaigeni  

beä  
Bleiä  

(Ouugfernbleij,  

loefebeä 
bnr*  

bie  
'Itrbeitäöffmmg  

in  ivarm  
gebaltene  

gönnen 
flie§t.  

Söäbrenb  

biefer  
Bft'obe'  

würbe  
feljweiel: 

faureä  
S.  

gebilbet,  

welcbeä  
mit  

Bleiglani  

unb  
Blei= fubfulfuret  

(ebweflige  

Säure  
unb  

metäHiftbeä  

B. 
erieugte.  

3'tl'bl  
tf'G  

ein  
Bnnft  

ein,  
wo  

auf  
ein 

BiOlefüI  

Bleiglanj  

3   Btolefüle  

fibwefelfaureä  

B. 
jugegeu  

nub,  
aläbann  

wirb  
fein  

metaUifebeä  

B., 
fonbetn  

Bleiornb  

gebilbet, pns  +   spbso»  =   4PbO  +   «so» 
^Idglan)  SbnxfdlauTti  SUi  3Mrio;bb  Sdjltteflis«  3ilutf. 

Um  bieä  ju  rebuciren,  bringt  man  bie  glübenben 
Äoblen  auä  bem  Reuerungäraum  auf  ben  4>erb, 
feuert  mit  frifebem  ,polj  naeb  unb  beginnt  na<b  einer 
halben  Stuube  mit  bem  rurchrübrtn,  währenb  bie 

Xem).'eratur  biä  jurBöeihglut  gejleigert  wirb.  Xaä 
bureb  bief«  Cteration  gewonnene,  unreine  B.  beigt 
Bregblei.  ier  Bleioerlufl  bei  ber  aanien  Jlrbeit 
wirb  iu  Bleiberg  burebfebnitllieb  jU  4   Broc.  gegen 

ben  tjtobemägigen  ©«halt  ber  Grje  ijereebnet.  ’Jtaeb 
bem  englifcben  Berfabreu  liRojtfaigerbro: 

tep)  wirb  Bleigtanj  bei  flarfer  ̂ i|je  fune  3'= 
röftet,  fo  bah  nur  wenig  fibwefelfaureä  B.  entfloht, 
bieä  gibt  bei  flärferer  §ihe  mit  bem  unierfehten 

Bleigianj  nur  wenig  metallifibeä  B.,  im  wefent= 
liiben  entfieht  Bleifubfulfiiret,  welebeä  bei  mäfiiger 
^ih«,  wo  eä  teigartig  ifi,  in  B.  unb  Sibwefelblei 

ierfällt.  HJlan  breitet  jur  ’Jtuäführung  biefeä  Ber= 

fabrenä  16 — 20  Gtr.  jerfleinte  Bleieri«  in  einem 
glammofeu  mit  oertiettem  .6erb  auä  unb  röftet  fie 

unter  öfteremlEenben2— 3   gtunben  lang  bei  fibnell 
fleigeiibet  Xemteratur.  gig,  3   unb  4   jeigt  ben  auä 

X bon  aufifeftanifften  cj'crb  a,  b   ift  baä  .^lerbgewölbe, 
0   blrbeiiäbijmingen,  d   ber  Hufgebelriibter,  o   ber 

iRoft,  f   bie  äthuröffnung,  g   ?tfiben/all,  U   bie  geuer« 
^üife,  1   ber  gutbä,  k   oie  Gfie,  1   baä  Jiegifter,  m   ber 
Steibberb,  n   bie  Beranferuug  nub  o   ber  Siinwf  beä 
fjerbeä.  5}aib  bem  3iöften  wirb  bie  jbihe  (ibueU 

I   gefteigert,  bann  wieber  naibgelaffen  unb  baä  Jiöftgnt 
■   öfter  umgewenbet.  Xabei  faigert  fortwährenb  auä 
bem  abtüMeuben  Subfulfurei  metallifibeä  B.  auä 

unb  fliegt  in  ben  Sunu-f.  Sommt  fein  B.  mehr,  fo 
erböht  man  bie  Xemberalur  wieber,  fiiblt  noebinalä 
ab  unb  wieberholt  biefe  Cferation  wobl  auch  jum 
britlenmal.  ülläbanu  ftiibt  man  baä  B.  auä 

bem  Sumpf  in  ben  ®te*h<tb  ab  unb  reinigt  eä 

burib  Umrühren  mit  f^toljgenifi.  Tie  Siüiffiäube 
jiebt  mau  bureb  bie  'Jlrbeitäbffuungen  auä.  Xie 
engl.  Bleierie  ftnb  mebi  ober  weniger  filberballig 
unb  baä.  auä  ibnen  geioonnene  B.  wirb  naeb  bein 

Berfabreu  oon  Ballinfon  enifilbert.  3!atb  bem  ftan= 

jöfifehen  iterfabren  wirb  Bleiglant  bei  aiibat« 
tenber,  tiaib  unb  naib  gefteigetler  .Piiljt  geröftet,  fo 

bag  er  grögtenbeilä  in  fcbwefelfaureä  B.  übergebt. 
Unterbtithl  man  ben  fttöftfroiefi  in  bem  Bioment, 
wo  neben  überfitififfigem  fibwefelfaurem  B.  noih 
Sibwefelblei  oorhanbeu  ift  iiiib  erhöht  bie  iem= 
peralur  nithl  gant  biä  jiim  £ibmel(en  beä  Slöflgulä, 
fo  entfieht  fibweflige  Säure  unb  Bleiornb,  welcbeä 
burih  bie  floble  rebueirt  wirb.  X>aä  uiiierfeht  .ge- 

bliebene ftbwefelfaure  B.  gibt  mit  berlfohleifobleu. 
fäure  unb  Scftwefelblei,  nub  lehtereä  liefert  bei  fehr 

hoher  Xemperatur  wie  bei  bem  Sänilhner  Sehmelj» 
proeeft  fehweflige  Säure  unb  metallifibeä  B.  ön 
bem  franj.  Cfeu(gig.  5   unb  6)rerarbeitetman  ftl= 

berballigen  Bleiglauj,  welchen  S^wefelfitä,  3inf» 
bleiibe  unb  Cuarj  begleiten,  a   ift  ber  auä  ihwn 

geftampfle  §erb,  b   baä  ,'Jerbgewölbe,  cc  fmb  bie 
Mrbeiläihüreu,  d   ifl  ber  Sumpf,  e   ber  Sleibberb, 
f   btr  SRoft,  g   baä  Scbfirlocb,  h   bie  geuerbrüife, 
1   Stfibenfall,  k   ber  guibä,  1   bie  Gffe,  m   baä  cRegifter, 
n   bie  Beranferung.  Jiaib  bem  Gintragen  beä  Gr,eä 

(26  Gtr.)  erhil't  man,  biä  fitb  auf  ber  Cberfläde 
beä  Sibflgiilä  eine  ftiinbe  Von  fibwelelfaurem  B.  ge» 
hübet  hat,  mifibt  biefe  mit  bem  3{öft.giit,erhil,'t  Weiter 

unb  fegt,  fobalb  fiih  eintelne  Iropfen  ooit  ©erfblei 
jeigen,  flobleiiflein  biu;u,  um  baä  ftiöflgut  fleifer  tu 
mcitben.  Baä  gebilbele  Bleiorob  wirb  bann  bur* 

.Goljfnüppel,  welche  man  unter Umrübren  unb  uuier 
cteigening  ber  Xtmperalur  naib  unb  naib  in  baä 
Jiöjlgut  einführt,  rebueirt.  Baä  B.  fammelt  ftib  in 
bem  Sumpf  unb  fann  breimal  abgeftotben  werben. 
SSenn  nitcb  IGftünbiger  3lrbeit  baä  Bleiaiiähringen 

auch  bei  ftärtfler  cjiibe  feftr  gering  wirb,  unterbrtcM 
man  bie  geuerung,  um  bie  Süifftänbe  mit  einem 

Bleigehalt  von  20—30  Broe.  in  einem  niebrigen 
Scbaibtofen  ju  verfebmefätn. 

5llle  Gr;e,  welche  fi^  wegen  eintä  ju  grogeu 
©eballä  an  Grben,  an  ßiefelfäure  unb  frembeu 

Sebweietmetanen  filr  ben  glammofenbelrieb  uidit 
eignen,  verfcbmifjl  man  in  öebläfefcbaibtöfen 

unb  poar,  f   e   nadibem  bie  Grjt  wenig  ober  viel  frembe 
SibwefelmetalTe  btUgemengl  embalten,  bureb  bie 

IRitbtrfibtagäarbeit  ober  bie  IRbjlrebuftionäarbeit 
ober  bie  vereinigte  iRöfl»  unb  ftüeberfdjlagäarbeit. 

Bie  ’Rieberfcblagäarbeit  ifl  tinfaiber  alä  bie 
iRöftarbeil,  weil  baä  Gifeu  in  ben  gcblaJen  verloren 

gehl  unb  baä  ficb  bilbenbe  Scbivefeleifen  (ber  Sleiu  ) 
uiibt  imbebeutenb«  URengen  B.  .turücfhäll.  ®Ian 
fcbmiltl  ben  von  ber  ©angart  möglichft  vollftänbig 

befreiten  Bleigianj  mit  metalliidjem  Gifen  nub 



Giftnfrifc^fcStacftn,  bereu  ©äuerflcff  cnjbirenb  auf 
beii  (Scbirefel  beä  Sleiglanseä  roivft,  unter  einem 

3ufa^  üon  tBleiftblatfen,  irelibe  bie  SPerflüfngnng 
ber  Oangart  befcrbetn.  gig.  7,  8   nnb  9   jeigen  einen 

SMeiftbm'eljcfen.  B   iji  bev  Sebact;!,  in  melebm  bie 
il'efcbiiung  burcb  bie  Ceffnung  a   ein«frf)ültet  irirb, 

CD  ifl  ber‘5>erb  unb  ber  liegel  beb  Cfenb,  i’cn  D 
gebt  unten  eitt  ffanal  ab,  bureb  meltben  ber  finifige 
^xnbalt  in  ben  Sticbtiegel  E   abgelaffeit  »erben  (ann, 

O   ifi  bie  gcrm  für  bie  ®üfe  bei  OeHSfeS.  Hie  aub 
bent  Stbatbt  beb  Cfenb  entweiebenbeit  Safe  flrömen 

in  ber  Sichtung  ber  'fjfeile  bureb  gluggeüübberanu 
ment,  in  »elcben  ficb  bie  bureb  baS  OSeblSfe  fortgei 
triebenen  feinen  Grttbeileben ablagern,  unb  gelangen 
enblicb  in  ben  Sel'cntfiein  K.  Snbem  nun  bie  in 

abweebfetnben  (Set'iebten  eiitgetrageneii  ©rje  mit 

Gifengranalieit  itnb  ßoble  bor  bem  (SeblSfe  niebers 
gefebn»I;eH  iverbeii,  bringen  bie  flüffigen  ̂ robiifte, 

SebiaJen,  ?Hei  nnb  iBleiflein,  unter  ber  i'riiü  beb 
Cfenb  bervitr  unb  famnteln  fteb  >u  bent  Jiegel  U   an. 

■rie  Seblaefe,  »eicbe  juerfi  erftarrt,  »irb  abge;e>gen, 
unb  »enn  ber  Siegel  mit  Slei  unb  €tein  gefüllt  ift, 

lägt  man  biefelben  in  ben  Siegel  E   fliegen,  wo  gu= 
erfi  ber  auf  bem  3i.  febwinnnenbe  Stein  erjlarrt. 

Bab  18.  lemnnt,  »enn  eb  filberljaltig  ift,  jmn  IfJlat: 
tinfoniren.  Ber  Stein  beftebt  im  »efentlieben  auB 
eSdiwefeleifen  unb  Sebwefelblei  lenb  entbStt,  »enn 

im  SBleiglanj  ßnl'fertieb  borfani,  aueb  inebr  ober 

»cniger'Sebwefelfubfer,  fo  bag  er,  je  naeb  feiner 
Slefebaffenbeit,  auf  ajitriol,  Cementlurfer  ober  !B. 
verarbeitet  »erben  taun.  Bab  in  ben  ßantmeni  be^ 

pnbliebe  bleihaltige  gluggefiübbe  »irb  von  3fit  5» 

3eit  mit  bem  Gr»  t'erfebmoljen.  Bie  Oewiniiung 
bei  SBleiB  bureb  SUeberfefjlagarbeit  pnbet  fiatt  auf 
bem  Dberbar»  (fftaiibtbal,  Ülltenau,  üaiitertbal, 
Sinbreabberg),  »u  Sala  in  Sebweben,  bei  Äomtnern 

in  ber  Gifel,  tu  ̂joIjabV’el  an  bet  fiabn,  ̂    Sarnowit» 
in  Cberieblefitn  jc.  ju  aiicmteb  ün  Separtement 

'45oitou  »irb  bie  Sieberfeblagäarbeit  im  glamnu 
efen  aubgefübrt.  S8ei  bet  SRcftrebuftionbarbeit 

ober  orbinäten  tUleiarbeit,  »elebe  man  ge= 
»bbnlieb  ouf  orme  3Meienemil  groben  Stetigen  von 
3infbienbe,  ffupferfieb,  Selgvefelfieb  JC.  aiiwenbet, 
entfernt  man  ben  Scbioefet  bureb  Sbfinng  int  freien 

.Raufen  unb  fibcibet  bab  iV  bureb  rebueirenbeStbmel: 
Sitng  beb  Söftgutb  ohne  Gifen  ab.  Bab  fo  erbaltene 
aSeilblei  iji  in  ber  Siegel  unreiner  alb  bab  bei  ber 

‘Jlieberfeblagbarbeit  gewonnene,  eb  entbSlt  ?tntimon, 
btrfen,  ßupfer,  Silber,  Sebwefelblei  unb  »irb  bem 

Blattinfoniren  unb  Slbtreiben  unterworfen  ninter= 

bar»,  SUllefort,  gal)lun}.  3lutl)  ber  'iUeifiein  wirb 
auf  jolcbc  ffleife  »erarbeitet;  man  rbftet  ibn  »ieber: 

bolt  in  Raufen,  um  ibn  »u  entfebwefeln,  unb  ver= 

febinil»!  ilin  bann  mit  reiet'en  tpieifebiaefcn  unb 
Gifengranalien,  eventuell  Dtbfällen  bei  ber  Silber; 
gewinnnng,  »obureb  »ieberiim  inelatlifcbeb  3?., 

iöleiftein  unb  Seblatfen  refnltiren.  Bab  '8.  »irb  bei 
biefem  Sebmeljen  atib  bem  Sebwefelblei  fowobl  bureb 
bab  Gifen  alb  bureb  bab  beim  Sibfien  entflanbene 

Bleiorob  nnb  febwefelfaurc  ®.  abgefebieben;  ber 
Stein  befiebt  wieber  aub  Sebwefeleifeit,  Sebwefelblei 

unb  Seb»t|eltupfer,  ifi  aber  an  legterentreieber,  alb 
bet  etfle  Stein;  er  wirb  von  neuem  wie  biefer  Vers 
arbeitet,  unb  fo  fährt  man  fort,  bib  enblieb  ein  Stein 
fäilt,  welcher  fo  fupferreieb  ifi,  bag  er  alb  Jfupferfiein 

»iir  (Sewinnung  von  Sebwefelfupfer  bcmigt  »erben 
fann.  üueb  bab  beim  Söpproeeb  fallenbe  Subful; 

furet,  »elcbeb  Sd-wefeltupfer  ic.  enthält.  Wirb 
bibweilett  in  .Raufen  getöftet  unb  mit  paffenbett 

Seblatfen  in  einem  niebtigen  Sebaebtofen  »erfebmol; 
jen.  Gnblicb »erben  aud)folcbc®leier»e,  bereitgrobev 
©ebalt  an  frembenScbwefelmetallen  fie  für  bie  reine 
Sicberfdilagbarbeit  ungeeignet  erfebeinen  läßt,  ber 

»ereinigt'en  Sb ft=  unb  ’SJieberfdilagbarbeit 
untenvorfen.  SDian  verhüttet  j.  ®.  in  'fßvjibram  in 
Böhmen  einen  rilberballigen  Bleiglam,  »eldjet  vor; 
berrfebenb  ginfblenbe,  Soihgültiger»,  Spröbejlaberj, 

gahler»,  Srateifenüein  le.  enthält.  Bab  Sofien  jte= 

ftbiebt  in  ̂laufen  ober  glammöfen,  unb  bab  9ic[t= 
gut  wirb  mit  Sioheifen  ober  Gifenfrifebfchlacfen  in 

Sebmel;ffen  auf  äberfblei  unb  Stein  »erfcbnioljen. 
Bie  Jierfebmeläuug  beb  Bleiglanjeb  in  .fj  er  böten 

geivährt  bei  reinem  iileigtan;  vor  bem  glammofen; 
betrieb  mancherlei  Bortbeile:  bie  ölrbeit  verläuft 

febneller,  ber  Srennfioffverbraueb  ifi  geringer,  unb 
man  erljält  eine  reidtere  ?lubbeute;  aueb  finb  nur 

geringe  ütnlagen  erforberlitb ,   unb  bie  Bperatien 
fann  beliebig  abgebrochen  »erben.  Bagegen  ifi  ber 
Sierluji  an  8.  etwab  bebeutenber.  Bie  fdjottifeben 

§erbe  finb  in  Diortbumberlanb,  Gumberlanb  unb 
Burham  allgeincin  gebräntblicb;  man  röpet  bab 

Gr»  in  glammöfen  unb  bebanbelt  eb  bann  auf  bem 
^lerbofen  mit  ficafb  in  foleber  25eife,  bap  rieb  Sub; 
fulfuret  bilbet,  auS  welchem  bab  8.  aubfaigert. 
gm  Brintip  jiimmt  alfo  bieä  Berfahren  fafi  gan» 

mit  bet  Sebmeljarbeit  in  ben  glamtnöfen  überein. 
9JJan  bewirft  aber  bie  3erfegung  beb  Subfulfuretb 
niebt  wie  in  glammöfen  bureb  Gmiebrigung  ber 
Semperatur,  fonbetn  babitrcb,  bap  man  bie  enveiebte 

Waffe  mit  3angen  anS  bem  Ofen  nimmt  unb  pe 
naeb  einiget  3eit  niit  ßalf  in  ben  Ofen  »urücfbringt. 
gn  bem  etwab  abweiebeuben  ncrbamerifanifdien  ober 

Sopeofen,  weldier  auch  Jit  8leiberg  in  Sämtben 
gebräucblieb  ift,  wirb  ber  rohe  reine  Bleiglanj  bireft 
bei  J5otjfeuer  unb  unter  Slnwenbung  von  erbibter 

©ebläfeluft  verhüttet.  Oberhalb  ber  gorm  venvan= 

beit  peb  berBleigtanj  unter  Gntwicfelung  vonfebwef; 

liger  Säure  in'Bleifubfulfnret  unb  febwefelfaureb 8.,  welche  vor  ber  gönn  nietallifebeb  8.  geben. 
Bab  auf  bie  eine  cberanbere Söeife  gewonnene®, 

beipt  ffietfblei  unb  enthält,  jenadi  ber  ®efibapen= 
beit  beb  Bleiglanjeb,  Silber,  Slmimoti,  Sürfen,  ßupfer, 

3inf,  Gifen.  Unreines,  aber  febr  plberarmeS  8. 

wirb  gereinigt  (ra  ff  in  irf),  inbemman  eS  beiSuft; 
»utritt  in  glammöfen  fd'miljt  unb  bie  auf  ber 
DberPäebe  peb  bilbcube  Stäpe  iCrvbe  frembet  We; 
talle)  entfernt.  SilberreiebereS  8.  »irb  einemiaütten; 
ptocep  (91b treiben)  unterworfen,  bei  »elebem  peb 
bab  8.  mit  ben  anberen  Wetallen  orvbirt,  iväbrenb 

Silber  unorsbirt  jurüefbleibt.  Sieb  gefebiebt  auf 

bem  Sreibberb  (giej.  10—12),  einem  glammöfen 
mit  tunbem,  feffelformig  vertieftem,  poröfem  ̂ lerb 
A,  aubffalfmergel  oberauägelaugter9Ifebege(d)lagen 
unb  mit  einer  mittels  beS  wrabnS  Ot}  beweglichen 

ßuppe  von  Gifen  C,  bie  im  gnnern  mit  feuerfeftem 
Sbon  aubgefleibet  ip.  F   ip  bie  geuerung,  P   Gin= 
trageepnung  unbguebb,  pnb  »wei  Ceffnungen 
für  bie  Büfen  eines  ©ebläfeS.  Wan  febmiljt  baS 

©erfblei  auf  bem  .§ierb  ein,  »ieht  eine  febwer  febmet^; 
bare  ̂ laut  (9lbpricb),  »elebe  aub  Stbwefelblet, 
Sntimon  jc.  hePelit,  ab,  entfernt  aueb  bab  peb  bann 

jitnäebP  bilbenbe,  burdj  fiupfororvb  unb  anbere 
Orpbe  febwar»  gefärbte  81eiorvb  (»weiter  SlbPrieb) 
unb  läpt  bab  ©ebläfe  an,  fobalb  peb  btütä  81eiorvb 
bilbet.  BieS  febmilät  unb  Riept,  von  bem  Üuftprom 
fortgetrieben,  bureb  bab  ©lättloeb  ab  (gig.  li  unb 

12  o);  julept  bleibt  nur  ein  büntteS,  in  9tegcnbogen= 
färben  fcbillernbeb  fpäuttbeti  von  ©lätte  auf  bem 
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®Ici. 

SiUtr  jurücf,  uub  fcbalb  aritb  3?.  mtfmU  ift, 
fcmmt  plö^licb  ba#  Silbtr  «in  imb  fllänjfno  511m 
Scrf*tin  (Silbfrbticf).  Tif  SlfiülSlIf 

tx'trb,  (cicfit  fit  nirftt  al*  (cid'f  in  bfii  .f'anbfl  fcmmt, 
auf  35.  Cfrarbfitft  (aefriftbf).  Ti«  atfcbitljt  im 

Jlannn:,  ̂ nt-  toix  Sibadjtoftn  burtb  ein  rebu: 
rirenbe?  Sebmerttn.  gijt.  13  unb  14  jeigt  einen 
Cberhaqtr  Srurcfen:  a   ifl  bai  gunbament,  b   ber 
Scblfiein,  c   ber  Rernfibacbt,  d   bie  ®ranbmauer, 
e   Die  ;u  emeuembe  unb  f   bie  fefle  Scrwanb,  g   ber 
Saucbmanlel,  hinter  irelchem  ber  IRauth  in  bie  Gffe 

jieht,  h   ber  ®crherb,  i   ba*  ©ejlübbe,  k   ber  -fterb- 
tiegel,  1   ber  §erb ,   m   bie  Srujl,  mit  groben  Schien 

uerjdilietbar,  n   ba^  gcrmgeioölbe,  o   ber  Stethherb, 
p   bie  iyrifthbleifomten,  g   ber  Iritt  »crbem  Scrherb, 

rberCfenfchadit,  s   bieglügel,  t   bieGjfe,  n   baS  9?auh= 

gemöuer,  v   bie  Seranfening.  Sllb  'Brennmaterial 
bienen  5>oI),  Steinfohlen  oberÄoaM,  auch  gibt  man 
OCTinge  3“f<hl5sie  »on  Schlacfen  jum  Schuf  beä 
®emäuer4  unb  be8  rebucivten  Blei*,  fotoie  auch 

ircbl  bei  futferhaltiger  Olätte  einen  geringen  ̂ u- 
[dilag  oonSchttiefelfie*  jur  abfcfeibung  be*  inivter* 

in  einen  Stein.  ®a*  burch  ba*  Äuge'  in  ben  Bor; tiegel  tretenbeunb  mit  Schlacfen  bebeifteB.  (grifch= 
bl  ei)  irirb  bon^eit  ä“  3“!  'u  *>'■'  Stechberb  abs 
gelafien  unb  nach  einiget  Äbfühlung  in  bie  gormen 

gegolten,  toährenb  man  bie  auf  bet  Oberfläche  fich 
bilbenben  llnreinigfeiten  (Bleibrecf)  loieberholt 
abgieht.  Bon  100  Gtr.  ©lätte  erfolgen  mit  11  6tr. 

Äofle  ̂    dtr.  gtifchblei,  12  Gtr.  Rrifchfchlaclen  (mit 

8 — 10  Sßroc.  B.,  bie  bei  Bleiarbeiten  jugefchlagen 
torrben)  unb  2,i  Bfcc.  Bleibtecf.  ®a*  grifchblei 

rcirb  je  nach  feinem  Silbergehalt  pattinfonirt  ober 
rafjinirt  Oa*  au*  bem  Äbfmch  burch  ben  gtifcb= 
trccej  gewonnene  S.  enthält  Äntimon,  Ärfen, 

Surfer,  eifen,  3'nt  unb  B.,  fommt  a(*  harte*  Äbs 
ftrichblci,  Äntimonblei,  Sntimonialblei, 

tartblei  in  ben  feanbel(ju  Settern,  3abfenlagern, ehret),  ober  toitt)  burch  Diaf finiten  im  glamnt: 

eien  in  SEeichblei  renoanbett.  Ächntich  wie  bie 
©lätte  wirb  auch  foblenlaure  Blei  (SSeihblei: 
erj)  cerbütlet  IDJan  rebtteirt  e*  mit  ftoaf*  in 
glammffen  unb  bebeeft  e*  mit  alten  Schlacfen; 

baä  in  bet  ®ifel  fi^  pnbenbe  foblenfaure  B.  wirb 
tnitflalffleinunbgrifchfchlacftnhtrmtngt  inffrumnu 
Öfen  geichraelten.  Silberarme*  B.,  bei  welchem  ba* 
Äbtieiben  nicht  lohnt,  wirb  burch  BdHinfcnivtii 
ober  burch  Behanbeln  mit  3'"1  entfilbert,  ®a* 

Battinfcniren  beruht  barauf,  bah  f><h  bei  Iang= 
famem  Äbfühleu  be*  gefthmotjenen  Blei*  unvoil- 
fornmen  aubgebilbete  Rrhftalle  ron  fafi  reinem  B. 
abftheiben,  währeub  fich  in  bem  flüfftg  bleibenben 
tihril  baä  Silber  anfammelt.  Dlach  ber  ron  Barfe* 
ongegebenen  Gntfilberungämethobe  mittel* 

3inf  wirb  in  ba*  gefchmoljene  SEerfblei  3inf  ein= 
getragen,  melebc*  (ich  mit  bem  B.  nicht  rerbinbet, 
aber  baä  Silber  aufnimmt  unb  mit  biefent  an  bet 

Cbetnäche  äuerft  erfiarrt.  ®a*  jurficfbleibenbe  jinf= 
haltige  B-erfblei  wirb  burch  Srhifen  mit  Ghtorblei 

ober  einer  ailifchuiig  ron  Bleifulfat  unb  Gblor-- 
notrium  entjinft,  inbem  fich  Ghfc’tJ'uf  hübet.  Um 
ba*  fchwefelfaute  B.,  welche*  in  ber  3nbuflrie 
rielfach  al*  9Jebenrrobuft  erhalten  wirb,  auf  B.  jii 

rerarbeiten,  fchmiljt  man  e*  mit  ffreibe,  Sohle  unb 

Rluhftat,  wobei  eine  au*  ®4'ä  unb  gluhirat  be= 
ftebenbe  Scblacfe  gebilbet  wirb.  Bon  befonberem 
Snteteffe  ift  eublich  bie  Berarbeitung  antifer 
Scbladcit  in  Sranieii  unb  ©riechenlanb.  3'u 

gtiech.  Sauriongebirge,  wo  im  Ältevtbum  bebeulen= 

ber  Bergbau  betrieben  würbe,  lagern  an  äOSDliH.Gtr. 

Bleifcblacfen  mit  ü— 10  Broc.  Bleigebalt,  welchen 
man  jeft  mit  Bcrtbeil  511  rerwerttitn  treifi. 

Oa*  reiuftt  B.  be*  Sanbel*  ift  ba*  Billacher, 
befonber*  ba*  filberfreiejungfemblei.  Oa*  .fjaräet 
B.  enthält  wenig  Äntimon,  Gifen,  91rfen unb  Silber; 
fächlifche*  B.  ift  in  ber  beffern  Sorte  febr  gut  ges 
reinigt,  franifchf*  ift  leiblich  rein  unb  wohlfeil, 
böhmifche*  unb  nngarifche*  befift  oft  burch  einen 
©ebalt  ron  Suffer  tc.  geringem  Bierth,  läfil  fti 

nicht  leicht  jiehen  unb  ftreefen  unb  bient  haurtfächlich 
}u  ©uhwaaren.  Ghouifeb  reine*  B.  erhält  man 
au*  reinem,  falreterfauremB.,  inbem  man  bie*  burch 
Gtbifen  in  Bleiorsb  rerwanbelt  unb  ba*  Orrb 
mittet*  Sohle  imSohlentiegcl  rebiicirt.  lieber  fein 

rertheilte*  8.  f.  Bleifchwamm.  IReine*  8.  ijl 
auf  frifchet  Scfniittfläche  eigenthümlich  lichtgrau 

unb  flarf  gtän;eub,  wenig  geneigt  ju  froftaUiftren 
unb  auf  bem  Bruch  ron  gleichartigem  Änfehen,  wie 

gefchmoljen;  eäfrrftatlirirt  aber  intefferalengormen 
(Somhinationen  ron  isfirfet  unb  Cftaeber)  unb 
irirb  fo  hei  manchen  .ftüttenrrocenen,  beim  Äbgieheu 
halb  erftarrten  Blei*  unb  febr  fehen  erhalten,  wenn 
man  e*  au*  feinen  SSfungen  mit  ftinf  abfeheibet 
l'Bl  eihaum,  Arbor  saturui).  G*  ift  fehr  weich,  f* 
bafe*  abfärbt,  romgingtrnagelGinbrüJe  annimmt 

itiW  in  Blotten  ron  3n|cftcn'bi*weilen  gati}  burch^ löchert  wirb.  Bi*  nabe  jitm  Sthmeljen  erhift,  wirb 

e*  fo  fpröbe,  baft  e*  btirdh  ftarfe  .öiammerfehiäge  jer= 
bricht  unb  bann  einen  frrftatlinifch  faferigen  'Bruch 
jeigt.  G*  ift  fehr  hämmer=  unb  behnbar,  läftt  fich 
aber  fchwer  feilen.  Weil  bie  weichen  Bleitheilchen  bie 
geile  rerfchmieren  (e*  ift  hetjig),  au^  jerfägen 
läft  e*  ftch  nicht  leicht,  beffer  raäfeln.  G*  befift 
geringe  abfolute  geftigf eit ,   2   SJJinim.  biefer  Oraft 
reift  bei  Belaftung  mit  9   Silogr.  Oie  glätte  wirb 
burch  Bearbeitung  nicht  merflich  erhöht,  wohl  aber 
burch  Berunreinigung  mit  Äntimoii,  Ärfen;  ©ebalt 
anBleiothb,  welcher  häufig  rorfommt,  rerminbert 
bie  ©efchmeibigfeit  unb  Oehnbarfeit  beträchtlich, 
bagegen  wiberfteht  orhbfaltige*  B.  ftärfer  ber  Sraft, 
mit  welcher  e*  jufammengebrüeft  wirb.  ®a*  fpec. 
0ew.  be*  Blei*  ift  11,37;  e*  wirb  burch  ̂ lämmem 

nicht  bichler,  fchmiljt  bei  332",  ftebet  bei  lebhafter 
ÜBeiftgluf  unb  rerbarnfft,  baber  gibt  e*,  flarf  erhift, 

giftige  Oämhfe;  beim  Grftarren  jiebt  e*  fi^  ftarf 
sufammen  unb  ffillt  bie  Rormen  unrotlftänbig.  91u 
ber  Suft  überjiebt  e*  ftcl)  mit  einem  fthüfenben 
^läutchen  ron  Bleifuhorrb,  welche*  iit  feuchter 

Suft  in  foblenfaure*  B.  übergeht;  beim  Gihifeit 
entfteht  juerft  Bleifuhorrb  (Bleiafche),  baitn  gelbe* 
Bleiorgb.  B.  jerfeft  fochenbe*  beftitlirte«  S^-affer, 

löft  ftch  om  leichteften  in  mäftig  ftarfer  SalV'eter» 
fäure,  wirb  auch  ron  Salj=  unb  Schwefelfäure  an= 
gegriffen,  aber  burch  ba*  unlösliche  Ghlrtölei  unb 
fchwefelfaure  B.  ror  weiterer  Ginwirfung  gefchnht 

(bähet  bienen  'Bleigefäfte  ju  Ärbeiten  mit  Säure); 
foncentrirle  Schwefelfäure  in  Sleihfantien  ahge> 
bampft,  enthält  ftet*  etwa*  B.  gtlöft.  Drganiföhe 
Säuren,  wieGtfigfäure,  löfenS.  beiSuftjulntt,we*= 
halb  B.  ä“  So^gefchirren  nicht  rerwenbbar  ift. 
Bon  grofter  SSichtigfeit  ift  bie  ffiMrfitng  be*  SBaffer* 

auf  5Ö.,  weil  man  ba*  B.  häufig  ju  ©afferleitung*= 
röhren benuft,  unb  bie  geringftenTOettgenB.,  welche 
burch  biefe  bem  Sörper  jugeführt  werben,  giftige 

ffiirfungen  auf  benfelben  äuftertt,  bie  in  ber  'Jiegel 
lange  rerborgen  bleiben.  G3  ift  fonftatirt,  baft 

überall,  wo  üSafftr  unb  Suft  mit  B.  in  Berührung 
treten,  leptere*  febr  rafch  orrbirt  wirb  unb  fich  mit 

r- '   Gc'Os(li. 
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fhiev  X'on  ireiü™,  roMtnfaiirfm  S.  l'tbc.ft.  i   ®emibim(\  fccä  5’feicn'bS  jur  CHaSbcrcituii.i  fi^ni 

(fbmfo  »iift  jfbtä  luflbaltiae  19aj(er,  luäbHnb  |   btn ‘Ällen  btfamit.  ’&il  ‘pere»,  Tit  Sidallurä'ie 

frifebfb  CiitKivafitr,  n.'tl(l;c8  nur  Spurrn  »on  Sufi  b«  BIfi?  (a.  b.  6iiaI',  'Sraunictjro,  1872). ju  rntballm  l'ftfAl,  ba}  'S.  n?fni.ifv  aiijirtift.  Eaä  9lri,  iPiineral,  fmbrl  fid;  liaar=  obrr  brafilförmi.;», 
tcblftijaiirc  B.  i(i  in  b(trä^tlid)tr  ffltiiiit  in  'Ea|((r  mid)  äftij,  aI3  anflii.i  iinb  iii  bfimitii  Blattm,  brrb 
löilicft,  bat)fr  ifl  äüaffrr  au3  ancirsrifftnen  ober  tinjffpvfniil,  bleiirraii,  febroarj  aiiiirlaufcn,  bt^ 
fclfifvum  Beböltmi,  Gijlrmm  obrr  iNfbvrn  fiflä  firbt  auS  arbifiimfm  Clfi,  ii'(l(b«3  untrr  btm  Giiu 
fliftiii;  g<bn)f(t[a'af(trjJc[f  bräunt fSobtr  fibinärjt  fj,  fluj  fiarf  rebucirtnbtr  Snbfianim  au3  Blrii'crbin= 
K   nacb  btr  ÜJltnite  b(3  aufflrnonmifnm  iDlttallb.  bmiiitn  cnljtanbrn  ijl.  i!J!au  ̂ at  r3  anf  GrravHniim 
lit  SBälidjlrit  bti  'Bl(i3  in  äsJaffrr  wirb  Vfränbrrt  imb  Siaiimi,  in  Blafrnräunien  nen  Slrlaytinr  unb 

bur^  niinrratifdbr 'Sfiiaubl^tilt  bc3  Itgtrrn;  barltl  J'aialtiifftfinfn  am  JJantmbfrä  in  l’iäbrcn,  b<i 
SSatitr,  nammtlicb  faicbtb,  rot^rd  ftwaä  fablfn=  Siübtrbaib  in  ibüriiiätn,  Bajibrrfl  im  iJStnnlanb, 
fanrrn  ffalf  mtbäll,  nimmt  nur  irrniii  33.  auf,  rin  imtSolbfanb  am  Ural  unb  3lltai,  in  £itbmbür;tm 

großer  Urbrrflufe  i*rn  Äeblrniäiirr  roirtt  rticr  Ibfenb ;   unb  Stairrnim,  in  ffallfttin  nrbtn  'D'langancrrb'uls au(b  (SiV'd  unb  anbtre  fcbwtfrlfaurt  Saltr  frwic  t;nbrat  in  gdnvrben,  mit  Blriglättt  unb  Blrigtanj 
ßifrii,  fcflm  bit  ffdliditeit  V'trniinbtrn.  (Ibtcribe  grmifibt  in  Sirfifr  unb  im  'Uirltorriftu  von  2ara= 
unb  falvrtrrfaurc  ®alje  btfcrbmt  fit  fiarf,  ebtnfo  i'aea  gtfimbtn. 
tcdlid)t  fc^ltnfaurt  unb  (duurftlfaurt  ®alrr,  bt;  Slciatnalgöm,  f.  CncJfilbtrltgirungtn. 
fenbtrS  abtr  owaniftbr  Stoffr,  bit  in  3trfti»ung  lölti«f(Jt,  f.  B 1   ti. 
btgrifftn  finb.  Ctto  ji'^i  aud  atltn  borlitgtnbtn  Oltikaum,  f.  BIti. 

Hnttrfucbungtn  btn  SdjtiiB,  bafi  Bltirbbröi  für  Bltiktrj  iJ'tutfdjbftibtrg),  jnbuftritort  im 
tinjtlnt  IBobnungtn  gtfäbrlii  wtrbtn  fcuiitn,  lutii  efitrrtid).  .Pjtrjcgtbuin  Äänitbtn  fCbtrfärntbtni, 
bti  btm  gtringtn  Cerbraueb  bad  'BJafftr  ftbr  langt  mtfit.  ucn  Billa^,  and  3   Slbtiitiiiingm  btfltbtnb, 
mit  btr  ikebrt  in  'Btrfibvung  bltibt,  ba§  abtr  bti  mit  4500  Ginw.,  jrabtftilfvinntrti  unb  ftbr  trgit= 
btn  grcBtn  ’lKtngtn  SBafftr,  ivtl^t  für  btn  'Bcbarf  bigtm,  ftit  längtr  ald  3tlO  jabrtn  bttricbtntm  Bltu 
fintr  Stabt  ftbr  ftbntlt  bureb  bit  fiiöbrtn  flitfetn,  btrgbau(iafibtmgrcf!ltn  btd  cidltitbaniicbtn  Crfttr: 
tint  naebtbeUigt  iSirfung  btd  Bitid  niAt  ju  be=  rti*1.  Btr  Gr;bevg  Ijat  tint  V'ängt  non  2G  Sitarn.; 
fürcbltn  fti.  üiacb  btn  ntutfim  llnttrfuibungfn  i'cn  bit  Orubtn,  neu  btiitn  bit  obtrfitn  in  1300  'Bltttr 
GaU'crt  wirft  3Safjtr  auf  ilibbrtn  and  Bltisinn:  Bittrtdbbbf  Üfiitu,  gtbtn  BItigtanj  unb  Oalmei; 

Itgiruugtn  ftSrftr  ald  auf  BItiröbrtn;  abtr  au*  bit  jäbrlidjtStudbtiitt'au 'BIti  bttr.igt  an40,OOOGtr. and  nidit  ftljr  forgfältig  btrjinnton  fRöbrtn  nimmt  3wifcbfn  btm  Grjbtrg  unb  btm  2154  OTtltr  babtn 

SBafftr  'B.  auf  unb  wirft  »itl  ftSrftr  auf  bit  jHfbvtn  Bcbraifd)  führt  btr  Bafe  neu  B.  übtr  bitSailtbalcr 
tin,  wenn  bitft  eint  Btitlang  niibt  in  ©tbraueb  gt^  3111'tn. 
wtftn  finb  uiib  natbber  witbtr  btnubt  wtrbtn.  Sltiblrib,  jU  f(bwad)tu  'Blatttn  gtwar-,ttd  Biti 

Bad  3ltomgewid)t  bed  Bitid  ifi  207,  td  ifi  gWei^  (ißalgbltii,  wirb  aud  6   — 30  5.'!illiintttr  bidtn, 
wtrtbig,  unb  man  fennt  4   Crubationdftuftn:  bad  gtgofftntn  Blatitn  l;ergtfitllt,  inbtm  man  bitft 

Subornb  l’bjO,  bad  Crtjb  PbO,  Stdguiornb  Pb,0„  obnt  wtUtrt  iBcrbtrtitimg,  anfangd  tingeln,  bann 
©uvtrenjb  Pbo„  unb  eint  'Btrbinbung  btd  Crbbd  bid  gu  12  unb  neeb  mebreren  auf  einanber  litgtnb, 
mit  Suptrernb  (.Bieiinigt,  f.  b.).  Ba  bad  ’B.  unb  bur*  bic  ffialgtn  gtbtn  lägt.  Bad  3ufammenl;aften 
feine  Beebinbungtn  giftig  finb,  fc  erbtifebt  bndSIrbcU  btr 'Blatten  wirb  babei  biirdi '3'tfti'tiebtn  mit  Cel 
teil  mit  btnftlbtn  grofte  S'orfidit.  B.  bient  gu  Slb;  ptrbinbtrt.  Bad  btfcbnitltiieiMtib  fcmnit  gewübu; 

banU'fl'fannen,  gui- Senfiruftien  btr  Bleifammtrn,  lid)  gufamnieiigtrcnt  (Sicnblei)  in  btn  ajanbel. 
gu  üU'bren,  aittorten,  gum  Eadjbtden,  gu  (Sefebofftn  ®iii  CBJtter  non  1   BliUim.  Bidt  witgt  etwa  22,s 

unb  ©efdicf'uänteln  für  bit  gegcgeiienSefcbttbe,  in  spfuiib,  bad  fdiwSibiit  'B.  bau  O.oj  S'iillim.  Bidt 
büiintn  Blättenr  gum  'Berpadtn  btd  Sdmupftabafd  wiegt  wenig  iiitbr  ald  I   Bfb.  3'unplattirled  '3'. 
(gefäbrli(bl)  unb  gimi  Belegen  ftudgttr  'SJaiibt  wirb  biirdi  3ufainmtiiwalgtn  van  B.  mit  3iunbltdi 
(Bavegitrblei),  gu  ispielwaartn,  gum  Bergiefitn  aber  3iuufclie  bargefiellt,  wabei  aber  btibt  SJlttalle 
eiferner  Banflammcrn  in  Stein  j   gum  Bitbten  van  eine  gang  reine  OberflS^e  btribm  müfftn.  Btan 

Etafiftigen  an  tiftrufn  iHäbrenIttlungen,  ald  Eratit  reibt ’wabl  aud)  eine  bidt,  reingeidvabte  Bltiplatte 
gu  gärtnerifdjfn  3'ueden,  bann  gut  Bar)iellung  van  mit  3inii  unb  Satavbaiiium  an,'  gitfit  eine  Stbidd Stigiruiigm  unb  gatilreidim  Braparaten,  gum  3tud=  3inn  auf  unb  walgt  fit  bann  and.  3lm  befitn  über; 
bnugtn  btd  ®albed  unb  esilbetd.  Bit  eitraväifdje  gitgt  man  aber  bad  Blei  in  einer  eiftrnen  @ieb= 

IMeiprabuflian  beträgt  fdbrliib  4,884,000  6tr.,  farm  allfeitig  mit  3'un,  bamit  cd  fidj  beim  Si'algtn 
bavon  faimiieii  auf  Svanien  1,69:), 000,  auf  @ra6=  nicht  ftärfer  audbtbntn  fann  ald  bieftd.  3“ 

britannien  1,380,000, 'Sranfrtid)  820,WX),  Btutfcb=  fcbwadier  Stergiiinuiig  genügt  bad  üliifreibcn  iwn 
lanb  G53,(XX),  Cefierrtieb  147,0tX),  Belgien  107,000,  gefdjmalgtiiem  3iun  niib  flalapbaiiium  auf  BleU 
ätalicn  3G,0iX),  3iublanb  15,000  Gtr.  Bad  8.  war  platten,  bit  bann  Weiter  audgtwalgt  werben  (Vers 

ald  molybiloB  fdjan  gu  ̂ amerd  3<'ilru  bcfaiint,  j   giiinted  Babafblei).  Bad  Blei  verliert  butcb 
würbe  aber  häufig  mit  3iun  (ki«siteroa)vetwecbfelt.  SGalgtn  einen  graben  Bbtil  feiner  3ä^>!3frit  unb 
Grfl  ipiiiiiud  uiitevfcbicb  ed  fidier  ald  plumbum  j   wirb  aft  auch  paräd,  man  bat  bedbalb  tiiblaftd  B. 
nigrum  vaiii  3iun  (i>liiinbom  albimi),  Bit  Siämtr  1   aud  einem  inaffiven,  um  feine  Sire  ralireuben  Bleis 

bciiubten  bleierne 'Bafferleituiigdrähreiumb  lätbeten  j   cvlinber  gefdmitten,  inbtm  man  ein  feiner  2vänge 
bitielbcn  mit  Bleigimilegitungen.  Bit  alten  ßhe=  nach  fifb  rrfiredenbed  OTeffer  auf  ihn  witfen  unb 
mifer  gaben  bem  B.  bad  3ci<üen  btd  Saturn. !   bied  bei  feber  Umbrehung  fe  viel  varriiden  läfn, 

Biadfaribed  unb  'Bliniud  faiinteii  BIciarvb,  bacb  I   wie  bic  Bide  btd  Blechs  betragen  fall.  Bcr  6v> 
würbe  badfelbe  aft  mit  Bleiglaitg  verweebftit,  niib  linbtt  wirb  bann  allmabltcb  abgefchält.  Jiacb  btr 

bit  vtrfihicbeiitn'lilobififatiaiien  bedjetben  hielt  man  ältern  i'ielhabe  würbe  fehr  biiiincd  'B.  (Bleis 
für  verfcbicbeiie  .Särper.  SMeigtafur  wirb  guei jt  im  '   papier,  Babafblei)  biircb  ©iepen  bcrgefteltt. 
13.  jabrij-  erwähnt,  aber  wahrfcbeiiilicb  war  bit  B!aii  beniibt  bagu  einen  mit  2cimvaiib  firaff 
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Sf[pamtlnt  JRafimen  in  fc^rSiitr  2a.it,  fi6tt  btn  ritte 
2(rt  Ääficfiett  ohne  ä?cbttt  uttb  .ftiitlttnjanb ,   in 

nttlt^rt  bab  *lei  einflciioffen  ntivb,  raftb  l^inabfäljrt. 

3nfol(ie  btr  'Sbbä|ion  btä  flüfftiim  ÜJiftaUb  an  ber 
2einroanb  bleibt  auf  biefer  eine  Sleibaiit  ̂ natn, 
bie  um  fo  büntter  iff,  je  fteiltr  ber  iKabmett  fleftt, 

je  ftbntller  baä  Ääftiben  ftt^  beix'e.it  tinb  je  ftävfer 
baä  Sici  erbibl  toutbe.  Serarti.ifb  ®.  ifl  auf  einet 
Seite  ettcab  raub  unb  lömia,  auf  ber  anbertt  alatt 
mit  Sytirett  beb  2tinttjanbaetDebei  alb  Jlbbrutf. 

®.  bient  jum  Sefeaen  feucbter  SE-änbe  (Xape}ier= 
bftO,  3U  3fblirf(^iöhttn,  jum  Strpatfen  beb 
Xabafb  ic. 

Sfcibltttr,  ÜJlintrai,  arfenfaureb  ®fti  in  baars 
ober  flotfcnförmiaen  Ätbilailett. 

SlribtTtn,  @eora,  £ibla(5letmtalcr,  aeb.  37. 
TOiti  1Ö8  in  lanten,  erhielt  feint  Silbuna  auf 

bet  Eufjelbcrfer  'Äfabemie  (feit  1843)  uttb  arbeitete 
bann  in  Xh.  .ftilbebranbtb  atelier.  3m  3abr  1849 
bratbte  er  eine  farbiae  3ei«^nuna  beb  Ireffenb  bei 
®au  in  Scblebiuia  jur  Jlubffeiluna,  bie  ben  ülnfana 
einer  aonien  SReibe  »cn  Silbern  aub  bem  erflen 

beulftb  =   bättif(bett  Ätiea  bilbetc.  Später  toanbte  et 
fiif!  fall  aubfcblieSlit^  btr  bilblitfien  Serljerrlitbuna 
ber  jreibeitbfrieae  ju.  Seine  t)onÜ9li<%fien®emäIbe 

biefer  'Urt  ftnb  bie  Stbfatbt  bei  ©irBbeeren,  bie  @r= 
flürmuna  beböritttmaife^tXbbrb  burtb  bieÄfniab; 
betaet  2atibn)ebr,  19.  Ctt.  1813,  bie  Scblacbt  an  ber 

flaBbat^  (1857)  unb  bie  Sdilatbt  bei  SSaterlDO 
(1858),  bie  in  ben  Sefib  beb  Sütflett  ton  ,')ct)en= 
äollerti  =   Sia'iiarittaen  überaina.  üttült'*  ueröffenri 
liibte®.,  ber  185Ö  ttatb  Seriitt  überaentbelt  war, 

eine  Santmlttna  »®eutfcplanbb  Äampf  s   unb  55reii 

beitblieberc  (2ripj.  1862 — 63,  4   2iefan.),  bie  er  mit 
rritben  Jjiolifibnittitluftratibnett  aubflattete.  31ub 
bem  Siebenjttbriaen  Äriea  malte  er  ben  .Pitrica  Ser; 

binanb  »on  'Braunftjirtia  in  ber  Sthlaibt  bet  Bre; 
felb  (1858)  unb  aub  ber  3*'*  Barib  b.  @r.  ben 
Sturj  ber  3nnenfäule.  Seit  1864  befd)äftiate  i^ti 
ber  lebte  beulfd);bänift6t  flriea,  btffen  S<bla<bten 
unb  ®efot^te  er  in  einer  SReibe  uen  Celbilbern  ber: 
führte,  »on  btnen  befonberb  ber  Ueberaana  ber 
Sreufeen  ttatb  3li(en  (im  Seft?  ber  ̂ reuäiftben 
^ationaraalleric)  berucraeboben  juntetben  »erbitnt. 
Sen  feinen  Xarjiefittn.jeit  aub  bem  Brita  »on  1866 

ifl  bie  grobe  »Stblacpt  bei  BSniaaräp«  (aematt  im 
bluftr.ia  beb  preitbütben  Btiltttbminifteriuinä)  wobl 
bab  beoeuletibfie  lOtrl.  iRotb  banfbarere  Stoffe 

bratbte  ibm  ber  franiBfiftbe  Briea  1870—71,  bem  er 
im  Stab  beb  Bronprinien  »ott  ®rettben  beiiuobnte: 
bie  Bapinilation  »on  Sebatt,  bie  Saptrn  unter 

®eneral  »on  .^artmann  »er  ijjarib  u.  a.  Slttf  btr 
Berliner  Bitttfiaubfltlluna  »on  1868  erbitll  S.  bie 

aroje  golbcne  ÜRebaille,  tinb  fpäter  utrlieb  i^tn  ber 
Äcnig  »on  ®reuBen  ben  Srefeffortilel.  3lutb  anbert 
Subjeiebnunaen  totirben  ibm  lu  Ibril,  loie  er  ptb 

benn  überbajipt  ber  atlfeitiaflen  ’Tlnerf  ennuna  rühmen 
barf.  S,  pftegt  bie  Stblatbltn  in  epifoben  barju: 
fitlltn,  loelibt  einielne  ilRointnte  unb  ijigurett  mit 

iint  fo  arffeerer  2ebenbia(eit  uttb  iGkthrhtit  ber»or: 
treten  lafftn. 

Cleiitart  (Sleitbert),  treffliibe  Sorte  SRbein= 
treitte,  toeltbe  tu  bem  ?tbrlbal  auf  ber  linfen  9Jpein= 
feite  »atbfen  unb  fA  burtb  ihre  bedrotbe  garbe 
aubjeitbiten;  bie  befielt  2aatn  finb  bieoon  abrweiter, 
ailenabr  unb  fSallporäbeim  Stutb  beifetSltitbcrt 
ritt  flittfartoeiti  attb  bem  Sabiftben. 

Bleilbtn  (frattj.  Btanchiment,  engl.  Blcnchina), 
tttbniftbe  Cperatiott,  toeltbe  bic  3erjlörutta  »on 

Otitgeil  Ron<i.,2e{itDti,  3.  9u|l.,  III.  Sb.  (IC.  3uni  1371 

aefärbten  Subflamtn  beitoecft,  bie  al«  Serutireini» 
aunaett  in  unb  auf  »erfibiebtnett,  an  fitb  farblofcn 
Sörpem  »orfomnteii.  2Ran  bleidit  Öefpinfifafern, 
Ibieriftbe  t»ie  pflan;litbe,  ferner  Stroh,  $olj, 
Sebent,  Stbmämttte,  autb  Clfcttbeitt,  Bnotbett, 
Stbellatf,  StatbB  uttb  Sette.  39ir  bebatibeln  hier 
nur  bab  ®.  ber  ©efpinfifafern,  al4  .'>aitf,  2eiiiett, 

'BaumiDotle,  SjolletitibScibe,  uttb  »enoeifett  bejüg: 
litb  beä  Sleid'eiii  ber  übriaen  Stoffe  auf  bie  belref: 
fenben  ütrlilel.  Xa«  ®.  ift  im  luefettllidiett  ein 

tbemiftber  SroetB  unb  betrübt  auf  ber  Rttioenbutta 
»oti  2RitleItt,  toeltbe  bie  benSaferit  attbatletiben,  iltre 
@üte  beeintr.äibtiaenben  Sitbftanieii  serfloren,  ohne 

bie  ffafer  felbft  anjuareifeii.  Ciejeitiae  'Bleid): 

metbobe  ift  bebttalb  bie'befle,  toeltbe  bie  (Sntfentuna aller  Sltntttrtiniauttaen  ber  gaftrit  am  leitbtefteii 
unb  rollflänbiaften  aeftattel,  uttb  auf  bie  geftiafeit 
btr  gafem  am  meniaflen  naiblbeilia  eimoirft.  Eit 
jur  «Icitbe  fomttieiibeit  ©efpinftfafent  enthalten 

aitber  ben  färbenben  aittb  b^irä-  »nb  toatbPartiae 
Siibflanjen,  ber  acrottete  glaib«  iJefiiitfäure  tc.,  bie 
©ante  unb  Setoebe  aujerbem  bie  bei  ihrer. (icrfielltitia 

biniuaefommentti  Subfianjen,  toie  beim,  Xiertrin, 
StSrfe  (»on  ber  Stblitble),  gett,  Stbmub  ic.  liefe 
Jicrunreiniaunaett  bullen  bie  gafer  unb  bie  färben: 

ben  Subfianjen  ritt  unb  berinirätbliatn  fo  bie  äöir: 
(unt)  berSleuhmittel.  fIRan  mufe  bebbatb  bie  gaftrtt 
lunätbf)  rinent  fReittiaunabproceü  uttlenoerfen  unb 
burthlöaffer,  Balfmilep,  tohlenfaure  unb  äpettbe 
ÜHlalien  jene  prettben  Stoffe  mBalitbfl  »ollfiättbia 
JU  entfernen  fuihen,  um  bann  burtb  bas  Sleithtttittel 

ben  garbftoff  felbft  ju  jerflören  ober  both  fo  ju  »er: 
änbern,  baß  er  burtb  eine  rinfatbe  Operation  leidit 

JU  befeitiaen  ift.  3Ran  bat  baher  beim  ®.  jtoei  ®ro: 

reffe  ju  unterftbeiben  unb  fatttt,  befonberb  bei  Ster: 
futben  imfleinett,  inbetn  man  beibe  natbriuanber 

jur  Tlnmenbuna  brinat,  in  jtoei  Operationeti  jum 

3iel  atlangen.  3»  ber  ®rariS  »erfährt  tttan  tiber 

attberb  unb  bebanbelt  bie  gafer  ju  i»ieberholten-- 
raalen  abreeibfelnb  mit  SReiniaunab=  unb  Sleiebmit: 
teln,  bib  man  bie  at'oönftbte  iRüattce  erjiell  bat. 
aHatt  atlanat  babitrtb  febnetler  jittn  3iel  unb  hat 
eb  »or  allem  autb  in  ber  .^taitb,  ber  iiüaare  für  ben 

aRarfl  aanj  beflimmte  garhettlöne  jit  aebeit.  Gb 
toirb  feinebtoeab  immer  beabfithliat,  eine  möalitbfl 
»otlfcmmene  ®leitbnna  i»  erreitbeii,  benn  berBättfer 
erblitlt  »ielfatb  in  einem  Ueberrefi  »on  gärbttna  bie 

©arantie  ber  geflialeit,  beb  iinaefibniätbten  3uftan: 

beb  btr  gafer.  3n  ber  Xbat  att'ft»  alle  'Bleitb=  unb 
fReiniaunabmittel,  toeltbe  man  attntenbet,  jttleptautb 

bie  gafer  an,  unb  a»»^t  Borfttbl  ijt  nölliia,  njenn 
beren  gtfiiafeil  nitbt  leiben  foll.  Xtr  Sltttber  mu6 
baljtr  ftctb  mit  flarf  »trbünnlen  Befunaett  arbeiten, 
beren  ftbnjatbc  SBirluna  ben  SleitbproceB  febr  in  bie 

bängt  jiebt.  Oie  aub  btnt  Sflanjettrep  flammen: 
ben  ©tfpinfifafem  ftelien  ft4  in  tbemiftber  ̂ linfttht 

febr  nahe  unb  »erhallen  fttb  baher  autb  aegen  tbe: 
miftb  loirftnbt  Sttbfianjen  im  ntefenllitbett  gleitb, 
ffiolle  unb  Stibe  haben  gltiebfallb  unter  einanber 

»iel  aiebnlitbfeit,  aber  »oti  ben  »egetabiliftbeii  ®t: 
fpiitfifafern  unterftbeiben  fte  fttb  burtb  ihren  @e= 

halt  an  Stitffioff  unb  ein  ganj  abtotidienoeb  'Ber= 
halten  aegeti  IReagentien.  esie  trforbern  bebbalb 

autb  btittt  ®.  eine  attbere  'fiehanblttttg  unb  ertragen 

nitbt  bie  Ginwirfung  ber  auf  glatbb  unb  'Baums 
iBolte  in  3lm»enbutia  lommenbeu  Stoffe.  Oiefe  leb: 
teren  toitftn  fämmtliih  orobirenb,  uttb  jtoar  hat  fidj 

bie  'BrariS  feit  lattge  für  bieiettigeti  OnibatiottSmit: 
tel  entitbieben,  toeltbe  bei  ber  Orbbation  eine  Säure 

.)  21 
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tilötn  unb  bfitn  2BUfun<)  babtr  buri^  bie  @(3(n=  fann  otfo  6«i  Mnrotnbiinä  l'on  ßljlsrlalf  mit  unter: 
wart  eine«  Sllfali  Jl  beäünfiiat  wirb  ober  bauen  d)tcrijt(auremjfalf,  unlerebloriger  Säure  ober  6^1cr 

gerabe;uab^ängtgij).  tttunceiügeSleie^mittelfcm:  bteiefeen,  mug  aber  beachten,  ba^  bie  beiben  le^tcrcn 
inen  in  änroenbung,  bereit  ̂ robufte  bafifibe  fmb.  Steffe  (namentlidi  ün  täntiiebungbrnementj  ou* 

9(m  längjienbenubt  inanalbißleiibniittelbenSauer:  febr  Vft'$  bie  Snfer  einiuirfen  unb  ihre  geftig: 
fteit  ber  fiuft  unb  nennt  bab  Serfabren,  weil  bei  feit  uerminbern.  3n  ben  SSIeidiereien  beginnt  bab 

bemielben  bie  ju  bleidjenben  Steife  auf  fauberem  iS.  ber  Saumwcllemit  beni3ei(bnen  unb  3ufam= 
Siafen  aubgebreiletwerben,  iKafenbleiibe.  SRan  menbeften  ber  Stoffe,  welibrb  bie  leiibtere  ,^anb; 
bebanbelt  bie  Stoffe  mit  Staugen,  febt  fie  längere  tiabung  bejwedt,  barauf  jiebt  mau  fif  fcbnell  über 

3eit  bem  Hinflug  ber  Stuft  unb  beb  Stübtb  aub,  wo:  glübenbe  Solinber,  über  ober  burib  eine  @abfIomme, 
bei  fie  bnreb  wieberbolteb  Segiefeen  fortmäbrenb  um  bie  bervorftebenben  fleinen  gafern  gu  entfernen 
feiidit  erbalten  Werben,  wäfibt  bann  wieber  mit  (Sengen),  weiibl  fie  in  SiSaffer,  lägt  bie  Siblieble 

Stangen  unb  fährt  io  fort,  bib  ber  garbfioff  uollfiän:  bur<b  ©äbrung  fub  jerfefen  unb  wäfibt  bie  Stoffe 
big  ierftört  ifi.  SBeil  aber  bie  aSirlung  »on  Stuft  albbann  febr  forgfältig  in  SKafibinen.  fDlanibe 
uiib  Stiebt  nur  langfam  erfolgt,  fo  leiben  in  ber  laiu  Steiiber umgeben  aberauib  bie  (Säbrung  unb  erfeben 
gen  3eit  auib  bie  ®ewebe  (elbft,  inbem  fie  einem  fie burib  wieberbolteb 23ebanbeln  mit  ftalf  unb  Stange 

tbeilweifen  SterwefungbproceB  unterliegen.  ®er  (Säuiben),  welibeb  übrigenb  auch  nadi  ber  ®äb: 

hefte  tSeweib  hierfür  ift  ber  ®rwi(btbi>erlufi,  ben  <   runggurSlnwenbungromnit.  Siealfalifibenglüffig: 
iiamentliib  Steinwanb  erfährt  unb  brr  ben  bei  ber  i   feiten  verfeifen  bie  gelte,  mit  weldieii  bie  gafer 

Ännjibleiibe  eintretenben  Sierliifi  um  ein  Sebeuten:  herunreinigt  ifi,  unb  wanbeln  bie  bargige  Subfianj, 
beb  überfieigt.  ®ie  fRafenbleiibe  ift  belbalb  oirlfaib  welibe  bie  goferii  einbüllt,  in  fcliber  2Beife  um,  bab 

unb  namentliib  bei  ®robbetrieb  burib  bie  Buiiff:  |   baä  (Sbior  S“  gelangen  fann.  ®Ian  bat 
bleiche  herbrängt  worben,  bleibt  aber  unentbebriieb,  i   burib  6rperimente  bewiefen,  baj  bie  Stätte  bei 

wo  Seinwanb  für  ben  eigenen  25ebnrf  angejertigt  3'“fi*  geföbtbet  werbe,  wenn  man  ei  2   Stirn: 
wirb,  unb  überbauot  für  ben  Bleinbetrieb,  bei  wel:  ben  lanaiiiÄalfwaffetfoibt.  ®ieStücfemüffen  aber 
them  bie  Bunflblei^e  nicht  wobt  in  Stnwenbung  ju  I   hollftänbig  in  bie  glüffigfeit  eingetauibt  werben,  ba 
hringen  ift.  ®ie  3iafenbleiibe  ift  Cgonbleiihe,  benn  I   ber  Balf  fonft  Boblenfäure  abforbiren  unb  baburib 
ber  Saiierflofi  brr  Stuft  wirb  iiiiter  bem  @inf[u9  bei  bal  3'ug  brüchig  werben  würbe.  ®irä  ift  auch 
Slichti  unb  bei  hon  ber  naffen  gafer  herbamhfeiiben  ber  galt,  wenn  ber  Ralf  nicht  gleich  nach  bem  Rochen 

aitaffer  ojonifirt  unb  Wirft  nun  mächtig  auf  ben  bur^  äStafchen  entfernt  wirb.  ®ie  Reffet,  bereu 

garbftoff.  ®er  iSleichbroceit  ifi  alfo  einSterwefungi:  man  fich  guni  a'äiiWeii  bebient,  werben  jebt  in 

S'roceg,  unb  aui  bem  garbftoff  entftebt  ein  farblofet  großen  SBIeiihereien  allgemein  burch  ®amhf  gebeigt; 
Rörber,  welcher  burch  tSaffer  leicht  entfernt  werben  in  flcineten  Sleichereien  heigt  man  mit  birettem 
fann.  Sebtbeiötberlwirbber®leicbnoce&,  wenn  bie  geuer,  fonfiruirt  aber  bie  iffeffel  fo,  baft  bie  Sauge 

mitSaugen  behanbelten  Stoffe  nicht  hoUftänbig  aui:  in  einer  unteren,  burch  tiiieii  gweiten  Stoben  abge: 
gefbült,  fonbem  mit  einem  fchwachen  ®ebait  hon  fchloffenen  Slbtheiliing  bei  Reffeli  erbil't  wirb,  bann. 
Sauge  auf  ben  fKafen  gebracht  werben.  burch  ben  ®rud  ber  Säinpfe  in  einer  Steigrohre  in 

tCieRunft:  ober  Schnellbleiche  (chemifihe  bie  ̂öbe  gevrefet,  fich  Isi'  Stoffe  ergiefet  unb 
SBIeiche  ober  tShlorbleiche)  »erwenbet  gegenwär:  hon  biefen  wieber  in  bie  untere  9tbtbeiliing  gurücf: 
fig  allgeniein  Chtorfalf,  fettener  unterchlorigfaure  Riefet.  ®ie  Ouontität  bei  aiiguihenbenben  Ralfi 

Sllfalien  (®au  be  Jahelle  unb  6aii  be  Sabarragne)  fchwanft  gwiWen  3   unb  7   ̂Srocent  hom®ewicbt  bei 

ober  Uiitercblorigfäurefalje  ber  SDtagnefia,  3rtigi  unb  richtet  fich  nach  ber  fflefchaffenbeit  bei: 
unb  bei  3‘nforbbi,  welche  Reh  hefonberi  für  gartere  felbm.  Statt  bei  reinen  Äalfi  wenben  tnanche 

Stoffe  eignem  6ine(^lorlö|ungfanninherfihiebener  iSIeiiher  Soba  unb  Ralf  an,  hierbei  hübet  Reh  aber 
SBeife  auf  bie  tu  bleichenben  SubRangen  einwirfen;  Stlehnalrcn  unb  fohlenfanrer  Ralf,  welch  lefetcrer 

bai  (Jblor  gerfeht  baiSSaffer  unb  herbinbel  Reh  mit  natürlich  oollRäiibig  wirfungiloi  ift;  Glaufeen  ge= 

beffeii  fflafferftoff,  währenb  ber  Sauerftoff  bei  SSaf:  braucht  Slefenatron  unb  Slejjfalf.  Gigentbümlich  ift 
(eri  ben  garbftoff  orobirt,  ober  bai  Gblor  entgieht  Senneri  SSerfahren,  ber  mit  3ucferfalt  arbeitet  unb 
bemlehteniJöafferftoff,  unoeientfteht  einneuerflör:  behauptet,  auf  biefe  ©eife  äiefultate  erhalten  gii 
per,  ber  bann  burch  weitere  SBehanblung  gu  entfernen  h^ben,  welche  bie  fpätereSünwenbimg  bei  Ghiori  fafi 

ift;  in  manchen  gälten  mag  Reh  auch  bai  Ghior  mit  unnölhig  machen.  ®ie  gelle  follen  leichter  unb  holl: 
bem  garbftoff  herbinbenffubftituirenbwirfen).  Gine  fonimener  herfeift  unb  bie  3euge  weniger  angegriffen 

Gblorfalflcfung  uerwanbelt  Reh  bei  IBerührüng  mit  werben.  ?tuf  2800  ̂ Jfunb  3f«g  nimmt  er  40')!funb 
ber  gafer  unb  bei  Stuifchliife  ber  Siift  in  Ghlorfal:  Ralf,  gu  Ralhnilih  gelbfiht,  unb  füllt  ©affer  nach, 
cium  unb  aftioen  Sauerftoff,  welcher  ben  garbftoff  bii  biei  30  Gentim.  über  ben  Stoffen  fleht.  ®ann 
ierftört.  Rommt  bie  mit  Ghlorfalflöfung  getränfte  fügt  er  30  fpfiinb  gebrannten,  mit  108  spfunb  ©affet 

gafer  an  bie  Suft,  fo  gerfefet  bie  in  ber  Suft  entbaf:  gelöfihten  unb  mit  15  'flfunb  fOielaffe  (bie  mit 
tene  Roblenfäure  ben  untenhlorigfaiiren  Ralf,  unb  36  ̂funb  heifeem  ©affer  angerührt  war)  verfehten 

bie  frei  geworbene  unterchlorige  Säure  gerfäUt  ali:  Ralf  hingu,  herfchliefet  ben  Sotliih  liiftbiiht  unb  er: 
halb  in  Ghlorwafferftoff  unb  aftioen  Sauerftoff.  h'hl  i”  2   Stunben  gum  Rochen  bei  1   Vi  atmofohären 

SSringt  man  aber  bie  mit  Ghlorfalflöfung  getränfte  Ueberbrud.  fRach  aihtftünbigem  Sieben  wäfiht  er 
gafer  in  herbfinnte  GhlcrwafferftoRfäure,  fo  ent:  unb  wicberholt  biefelbe  Operation  mit  30  IRfunb 

widelt  Reh  Ohlor,  unb  bieä  wirft  um  fo  heftiger,  alö  aefefalf  unb  10  tpfunb  SDielaffe.  ®ann  loirb  gwei: 
eä  in  bem  fDJoment,  wo  e*  frei  wirb,  fofort  mit  bem  mal  grünblich  gewafihen  unb  ein  Säiirebab  hon 

garbftofiinSerübrungfomnit.  Serbüimte  Schwefel:  IVi”®.  gegeben.  fUlefe  hm  t'nen  apparat  fenftruirt, 
fäure  wirft  gunächft  wie  bie  Rohlenfäure  ber  Suft,  in  welchem  et  bie  Stoffe  nicht  fod't,  fonbem  nur 
ober  ein  Ueberfdgife  oon  Sehwefelfäurc  entwidelt  einem  ftarfen  ®rud  aiiäfefet.  Gr  glaubt,  bafe  bao 
aus  bem  im  Ghiorfalf  enthaltenen  Gblorfalriiim  Rochen  nur  wirft,  inbem  ei  bie  Suft  aub  ben  gaftrn 

Salgfäure,  unb  biefe  macht  bann  Ghior  frei  2J!an  oerbränge  unb  foinit  bic  ®eriihniiig  berftlbeii  mit 
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btt  Sau.if  iiiiiifl«  macSt,  luaä  attr  aurti  in  ftintm 

ülpparat  trrtid>t  WfrSf,  ebne  baß  bie  Stoff.',  loaä 
Seim  Sieben  fiel«  flefiSiebt,  an.ieflriffen  roerben. 

ScliSe  §c<bbni(IHei*ai’i.’arate  fiiib  in  neuerer  ̂ eil 
mebifacS,  3.  33.  X'on  tpenbelburä,  *arloio  nnb  Spirf 
fonfirnirt  loorben. 

®ie  nacli  ir^enb  einem  ber  aiii^ejebenen  33er= 
faSren  fieSäuditen  Stoffe  werben  in  SSafcfttrommeln 

ober  anberen  'Xpraraten  HeioaffSen  unb  bann  mit 
nerbünnter  Sd)ioefelf5ure  bebanbelt,  bamit  bie  ber 
Safer  no<S  anflebenben  unlöilicben  Äalffeifen  nnb 
ÄalffjarsPevbinbuHfien  serfWrt  werben.  TOan  fann 

ot)ne  öefabr  eine  Säure  oon  C— 7   '^Sroc.  anwenbeu, 
weldie  noeSbinreiäienbverbünntiit,  umbenflebilbeten 
©ifä  in  Sföfunfl  51t  erhalten.  SBürbe  TuS  biefer  im 
Säurehab  aiibfcheiben  unb  auf  bie  S^fer  nieber: 

fd)Ia(3en,  fo  fönnte  er  nicht  ohne  flro^e  'JJiü^e  wieber 
entfernt  werben.  'Eie  flefäuerten  nnb  ähermalb 
^ewafchenen  Stoffe  werben  nun  mit  3teSnation 
flebäuebt,  W03U  man  eine  Üefunfl  oon  0,7S  Iheilen 

falcinirter  Soba  in  50—100  tb.  SSaffer  oenoenbet, 
itachbem  bie  Soba  burdj  Stehfalf  in  Slebnatron  oer: 
waubelt  worben  ift.  fDJan  henufjt  aber  fiatt  beffen 
oucS  eine  üöfiina  oon  10  Ih.  falcinirter  Soba,  welche 

man  mit  4   'Ih- vOfj  l‘x^<  “"•>  l>bnn  auf  50 — 100  Ih. 
verbümit,  unb  rühmt  oon  biefer  .^arsfeife,  baft  ff 
fräfti(3er  anf  bie  Jarbfioffe  wirfe,  unb  baft  bie  fo 
flebiliieten  ̂ robutte  fich  leichter  entfernen  taffen,  alb 

Sei  ber  'Jlnwenbunc)  oon  Üte^natron.  .Jiat  man  nun 
mit  biefer  UaufleS-^i)  Stunben  gelocht,  fo  werben  bie 
Stoffe  abermalb  gewafchen,  unb  nun  erft  finb  bie 
3Sorarheiten  beenbet;  baä  3t>t!l  'ft  twn  allen  Stoffen 
befreit  unb  ber  nur  noch  reftirenbe  Sarhftoff  ber 

ffi.iirfuug  bei  Sleichmitleli  bloft  gelegt. 
Eie  Slcichflüffigtcit,  b.  L   bie  Söfung  bei 

Ghlorfalfi,  bereitet  man  in  fieinernen  Giftemen, 

welcSe  mit  35-affer  gefüllt  werben  unb  fo  eingerichtet 
ftnb,  bah  ri<h,  3um  Ihfit lioi  35faifer  eiutauchenb, 
ein  Sag  in  ihnen  breht,  beffen  Eaubm  mehrfach 
burchbohn  fmb.  Eaä  Sag  breht  geh  mn  eine  biirch 
feine  Cängiate  gehenbe  ®al5e,  ijl  mit  Ghlorfall 
gefüllt  unb  enthält  aiiherbem  einige  fliefelfieine, 
«oelcSe  ben  Salt  3ennalmeu  unb  bie  göfung  fehr 
befcSleunigen.  3fi  bie  Sefung  erfolgt,  fo  läjt  man 

bie  Slüffigfeit  ruhig  abfetjen',  weil  ein  flerfer  un= gelö|1  bleibt,  ber  im  Säitrebab  fo  hOtig  auf  bie  @e: 
webe  eimoirfen  würbe,  bah  bifff  augenblicllich  8er= 
fallen  würben.  2Ran  macht  bie  (5hlotfainBfung 
für  feinere  Stoffe  fo  fchwach,  bah  f't  Ibtim  fchmedt; 
gröbere  behanbelt  man  mit  einer  üefung  oon  l,oio 
nnb  noch  gröbere  mit  Vöfungen  oon  l.osi  foec.  ®ew. 

EaÄ  Gintand'en  ber  ©ewebe  in  bie  glüffigleit  ge- 
f^ieht  unmittelbar  unb  bauert  6—8  Stunben, 
worauf  man  bie  3fnge  in  einem  iPottich  noch  einige 
3eit  liegen  läht.  Eie  lemberatur  ber  SMeichflüffig: 

Teil  barf  nicht  unter  20 — 25“  G.  betragen,  hoch  tfi 
ebenfewenig  Äochen  tu  emvfehlen.  Soll  baä  E.  fehr 
befchteunigt  werben,  fo  weiibei  man  ftärfere  S)Ieicb= 
flüffigfeiten  an,  Vaffirt  burch  biefe  bie  3t»gf  mittels 
®al5en,  vrtßt  ben  Ueberfchuh  auS  unb  wieberholt 
bieS,  bis  bie  3^3*  flbttt  burchbrungen  Hub.  Eann 
fommen  biefe  inS  Säurebab,  weites  gewöhttlich 

7*/>  'ftroc.  engl.  Sthwcfelfäure,  oft  jeboch  nur  20 
iSfb.  Säure  auf  3000  'fjfb.  Söaffer  enthält.  EieS 
richtet  fid;  gant  nach  ber  ffoncentration  ber  93leich= 

flfiirtgfeil,  weldce,  wie  angegeben,  wieber  oon  ber 
^fchaffenheit  ber  ©ctoebe  abhängig  ifi.  SJachbem 
bie  Stoffe  4   SOiitben  im  Säureheib  gelegen  haben, 

ühergieht  man  fiemit  'Baffer,  wäfchi  fte  nach  10— 

12  Stunben  grünblich unb  focht  fie  C2l00¥fb.1  n»d> 
einmal  8   Stunben  lang  mit  einer  ÜBfung  oon  60 
35fb.  falcinirter  Soba,  bie  burd)  Sehfalf  fauflifd) 

gemacht  ift.  (iS  ergibt  fidi  nunmehr,  ob  bie  'Eleich; 
flüffigfeit  genügenb  gewirrt  hat;  ift  baS  Reug  noch 
nicht  oon  ber  getoünfditen  Sefchaffenheit,  fowieber= 
holt  man  fämmtlicbe  Cheraticnen  00m  Gintauchen 
in  bie  Sileidtflüffigfeit  an,  unb  swar  mit  immer 

fchwächeren  Eaugen  fo  oft,  bis  man  baä  gewünfehte 
Diefultat  erreicht  hat.  Eie  oBllig  gebleidden  Stoffe 
läht  man  jum  Sdiluh  noch  burch  ein  Säurebab 
paffiren,  um  Spuren  oon  flalf,  Gifen  jc.  tu  ent= 

fernen,  toorauf  bann  baä  atlergrfinblichfte  'Safcheu 
folgt,  hierbei  hat  man  tu  bebenfen,  bah  beim 

'Irodnen  etwa  noch  int  3eug  baftenbe  Säure  ftdt 
foncentrirt  unb,  fo  gering  auch  ihre  ülienge  fein 
mag,  bennoch  bie  Stoffe  enblich  ;erfiört.  3um 

Irocfnen  beitupt  man  fept  tunächfl'lüalsen,  swifchen 
benen  baä  3fR3  auägepreht  wirb,  ober,  namentlich 
für  feinere  Stoffe,  Gentrifiigalmafchinen,  worauf 
man  bieStoffe  über  geheiste  metatlenc^ohlcolinber 
leitet. 
Seinene  @ewebe  werben  im  wefentlichen 

ebenfo  behanbelt  wie  baumwollene,  nur  barf  man 
nicht  wie  bert  fchon  nadi  ben  Bafchungen  uns  bem 
iöäuchen  baä  Ghlorbab  anwenbeu,  fonbern  muh  10= 

nädift  noch  mehrere  'Jliibfochungeu  mit  Soba  ober 
iPotafdie  folgen  laffen  unb  tud)  feber  eintelnen  bie 
Stoffe  einige  läge  auf  ben  IHafen  legen.  Gä  fcheint 
alä  ob  bie  Jarbftoffe  ber  Klachäfafer  erfi  burch  bie 
Ginwirfung  beä  Ctonä  in  fclche  gönn  gebradn 

werben,  bah  Ghlor  fie  511  serüören  ocrniag.  ;\ebeii- 

fallä  fclufft  bet  5'leidtproceh  auä  ber  Eeinenfafer 

gegen  .30  iproc.  frembe  Stoffe  fort,  währenb  'i>auin= 
wolle  nur  etwa  5   Eroc.  oerliert.  Eaber  erforbert 
auch  *>bä  S.  ber  Seinenftoffe  oiel  längere  3fit  unb 
ifi  faum  in  6   lagen  tu  beenben  t   gewöhnlich  währt 

eä  oiel  länger),  währenb  'Baumwolle  in  2   lagen 
fertig  gemacht  werben  tann.  Gigcnihümlich  ifi  bie 
Slerbinbung  ber  Schnellbleiche  mit  ber  dtafenbleiche, 

woburch  man  fehr  gttiiflige  iReiultate  ertielt  hat. 
5tlä  SBeifpiele  bienen  folgenbe  Tlngabeu,  welche  fich 

auf  360  Stücf  3cug  oon  48  rhein.  Glien  nnb  10  'Ofb. 
@ewicht he;iehen.  ürifchetDletbobe  mit  fitafen-- 

bleiehe:  l)in  fehwaeherairaliicherl'ange.30Stun= 
ben  falt  eingeweidjt  unb  gewafchen;  2)  mit  60  'Efb 
ähtalihaltiger,  amerifanifcher  Eotafche  gefocht,  ge; 

wafchen,  3— 4   läge  auf  ben  IRafen;  3)  mit  80  'fSfb. 
amerifanifcher  'fJotafche  gebäucht,  gewafchen,  3 — 4 

Sage  auf  ben  SWafen;  4)  mit  90  'Efb.  illorifcher  Eot= 
afche  gebäucht,  gewafchen  unb  auf  ben  tKafen; 

5)  mit  80  'Efb  Eotafche  gebäucht  :c. ;   6)  mit  60  'Efb. 
amerifanifcher  'fJotafche  gebäucht  tc.;  7)  S8ab  oon 

Schwefelfäure  unb  gewafchen;  8)  mit  60  'flfb.  ameri= 
tanifcher  ifiotafche  gefo*t,  gewafchen  unb  aicf  ben 
SRafen;  9)  ®ab  oon  Sleidtfalf,  bann  gewafchen; 
10)  Säurebab,  gewafchen  unb  auf  ben  Diafen;  11) 
mit  30  Efb.  amerifanifcher  Eotafche  gefocht,  ges 

wafchen  uub  auf  ben  iliafen;  121  mit  20  'f}fb.  amrei= 
fanifcheripotafehegefothltc.;  131  Sab  oon  Schwefel: 
fäure,  gewafchen  unb  auf  ben  Siafen;  14)  auf  bem 

Seifenhobel  mit  Sdimierfeife  gerieben  nnb  ge: 

wafchen.  Sei  ber  irifchen  IDJethobe  0 h n e   IRafen: 
bleiche  wirb  baä  3eug  1136  Stunben  lang  in  einer 
fallen,  fdewach  alfalifchen  Sauge  eingenjeichl  unb 
bann  gewafdeeu;  2)  in  einer  Söfung,  bie  60  Efb. 

fanflifche  Soba  auf  9000  W-  ©affet  enthält, 
6   Stunben  gebäucht  unb  bann  gewafchen;  3)  in 

Steid)flüffigfeit,  beten  Stätfe  fich  nad;  Qualität  uni 
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Rarbt  bft  Stcfft  riebtft,  15  Stunbtn  lang  ttngt= 

wtid)t ;   4)  6   Slunbni  lang  in  tin  ißab  non  o (brocfet; 
(äuto  obtr  Saljtäurc  »on  l,oi7  fntc.  @n».  gflcgt 

imb  gfmafrfjfii;  5)  4   Shmbtn  lang  in  tauflifdjfr 
Sobalaugf  gtbäinbt  ioi(  obm  unb  gtreaft^fn;  6)  14 

etunbtn'  lang  in  tin  »Iticbbab  gtltgi  mit  obtn  unb 
gcwaf(^tn;  7)  in  tin  ätbnftünbigt«  Säuctbab  gtitgt 

iinb  gtmaicbtn;  8)  auf  tintra  Srtt  mit  brauntr 

Stift  gtritbtn  unb  tnblit^  gtioaftbcn.  91atb  btm 

aSartnborftr  'litrfaijrtu,  lotitbtb  in  6   lagtn 
bit  ®lti(^t  oolltnbtt,  otrfäbrt  manmitfolgt:  1)  6nt; 

fd|Ii(btung  bnrtb  @St)bung,  ®kirtn  unb  ISaftbtn ; 

2 )   jrotiiiünbigtb  ffcifttn  in  niä^ig  fiarttr  ®otaf(btn: 

laugt,  ®alftn  unb  Spültn;  3)  Bitrflfmbigt«  (Sl)lor= 

fairbab  i'cn  2”  ®.,  U^fcbtn;  4)  Sibiotftlfiurtbab, 
li^fibtn;  5)  tioclfflünbigt«  3(u4Itgtn  obnt  ju  bt= 

gitfeen.  ®ab  Säii^tn,  bit  Sltid;  =   unb  Säurtbäbtr 
iotrbtn  fo  oft  loitbtr^olt,  alü  für  bit  nollftänbigt 
®lti*t  trfovbtrlicb  ifl  Gb  fommt  ̂ äuftg  »or,  bafe 

gtbraucblt  3SSf(bt  allmäblid)  otrgilbt  unb  naib 

btm  gtioöbnli^tn  ©aftbntrfatfrtn  lucbt  bab  bltn^ 

btnbt  'IStig  initbtr  anutlfmtn  will,  iotld>tä  man 
ivunfcbt.  Jn  bitftm  gall  ift  tin  8.  im  ,^aub  mit 

Gblor  ftbr  tml'ftbltnbtutilb,  unb  tann  man  bann 
tnticfbtr  Gau  bt  ifaotllt,  obtr  anmtnbtn. 

C^nt  ftglicbt  iStfaür  barf  man  auf  1   Gimtr  SSaf; 
ftr  4   —   8   @rannn  (Sblcrfalt  ntbmtn,  flar  abftbtn 
lafftn,  in  bit  Hart  abgtgofftut  glüffigltit  bit 
aSSfcbe  Itgtn  unb  24  Stunbtn  barin  litgtn  lafftn. 
Gbtnfo  fann  man  oljnt  ftglitbt  @tfabr  Gau  bt  3“= 
wtllt,  mit  man  tb  in  btn  Stpolbtltu  trliält,  mit  ft^r 
oiti  ÜBafftr  otrbünntn,  barin  bit  jSüfcbt  timctit^tn 
nnb  nt  nacbütr  burcb  tin  Säurtbab  .titbtn,  iDtIc|tb 

nur  fo  i'iti  ̂ lotftlfäurt  tnlbSlt,  bag  mit  ft^arft 
Himonabt  ft^rnttfl.  ̂ at  bit  8>>if<bt  tinigt  Stunbtn 

barin  gtltgtn,  fo  mä)d)t  man  fit  r^t  forgfältig  aub 
unb  mirb  ftintn  iimnf  oollfiänbig  trrtitbt  ̂ abtn. 
9!ac^  btm  non  Stffib  bu  fDlotan  angtgtbtntn  8tt= 
fa^rtn  fommt  bit  tittfcblii^tttt  gaftr  aib  @arn  obtr 

iSJtmtbtin  tinSab  aub  manganfaurtmStlfali  — 6 
Sfilogr.  raanganfaurtb  9}atron  auf  100  Rilcgr. 
8auin»olIt)  unb  Sitttrfalj  obtr  Gblormagntfium 
unb  bitibt  barin  15  ilRimittn.  ßitrbti  foU  übtr= 
manganfaurtb  Dlatron,  Sianganfuptronjb ,   ätlfalU 

fal;  unb  TOagntfia^nbrat  mtftclifn.  Eit  gaftr 
fommt  banniit  tint  alfalift^tüaugt  obtr  inroäfftrigt 
icbrctfligt  Säurt.  3nt  trütn  gall  trbibt  man  tinigt 

Stunbtn  auf  100°,  bib  bit  aufbtrgaftr  abgtlagtrttn 
n.'langanombt  ganj  obtr  jum  il)til  gtlöfl  finb, 
tbtnfo  rotrbtn  bit  Orpbt  burcb  bit  fcbmtfligt  Säurt 

gtiöft.  2Jian  mitbtrboll  bann  bab  Strfabrtn,  bib  bit 
81tid)ung  noDtiibtt  ifi.  8ti2ßollt  unb  Stibt  mtubtn 
bit  alfalifibtn  Saiigtn  burcb  tin  Stiftnbab  trftbt. 
9Ran  foll  nad>  bifftni  8trfabrtn  .fjanfs  unb  glacbb= 
gant  »ollflänbig  in  1   Zag,  glacbb;  unb  ̂ anfgtmtbt 
iibtr  in  3   Zagtii  blticbm  fönntn,  olmt  bab  bit  gaftr 
fiätftr  aiigtgrifftu  mirb,  alb  bti  btr  gtmöb"licl)fn 
8lticbmttbobc.  gür  1(X)  2)!tltr  Stinmanb  bttragtn 
bit  Äojltn  nur  6   granftn. 

lß)ollt  unb  Stibt  unttrfcbtibcn  ficb  burcb  ibrtn 
Sticfftoffgtljalt  mtftntlicb  non  btn  ntgttabilifcbtn 

gafttn  unb  trforbtm  tint  burcbaiib  anbtrt  '-8t- 
banblung;  fit  ntrlragtii  nicht  bit  Giiimirfung  btb 
Gblorb  unb  rotrbtn  btbbalb  mit  fcbmtfligtr  Säurt 

gtblticbl.  Eitft  bilbtt  mit  ntancbtn  garbfiofftn, 
j.  8.  mit  btit  blautn  unb  rotbtn  btr  Slumtn,  farb= 
loft  8trbinbungtn,  aub  mtlcbtn  abtr  btr  garbfioff 

burcb  ntrbünntt  S^mtftlfäurt,  Eämbft  non  Sal}= 
fänrt,  Gblor  unb  burcb  Gnuärmtn  imntränbcrt 

roitbtr  abiitfcbitbtn  rotrbtn  fann.  Slnbttt  garbfiofft, 

mit  Slumtngtlb  unb  Gbloropbnll,  rotrbtn  biirch 
fcbmtfligtSäürt  nicht  gtblticbl;  mattcbt,  mit  btr  gtlbt 

garbfioff  btr  Stibt,  rotrbtn  nur  btbbalb  jtrftc'rt, 
rotil  unttr  btm  Giiiflug  btb  Sicbtb  btr  ntbtn  btr 

fcbrotfligtn  Säurt  norbanbtnt  Suftfautrftoff  bit  3tr; 

ftbung  btt  garbfiofft  ntrmitttlt.  31ub  bicftn  lö.Ut-- fungtn  trflärt  ficb,  bafi  mit  fcbrotfligtt  Säure  gt= 
bltiditt  Stofft  oft  roitbtr  ntrgilbtn.  Eraftifcb 

gtfiaiitt  ficb  nun  bab  8-  btr  SSollt  unb  Stibt 
folgtnbtrmaStn.  äSoUt  ift  in  btm  3ufianb ,   mit  fit 

im  .^anbtl  ntrfommt,  mit  btm  üBoHfebrotiB  ntr= 
iinrtinigt,  mtlcbtn  man  burcb  8tbanbtln  mit  faiiltm 

Urin  (btt  burcb  ftintn  CbtlMlt  an  fobltnfaurtm  9lm; 
moniat  roirft)  obtr  mit  Soba  unb  Stift  }u  tniftnttn 
fuebt.  Eabti  barf  bit  Ztmrtratur  iiicbt  ju  bo<b  gt= 
fltigtrt  rotrbtn,  rotil  bit  ©eilt  ficb  foiift  ntrfilst; 
and)  bürfm  bit  Stofft  nicht,  roit  bit  ©tintbt  aub 

Eflanjtnjaftm  faltig  in  bit  8äbtt  gtroorftn,  fottbtnt 
müffttt  burcb  gttignttt  8orricbtungtti  mitttlb  ©aU 
jtn  burcb  bitfelbtii  gtführt  rotrbtn,  rotil  fit  fonfi 

unglticbmäBig  ficb  jufammtnjitbtn  unb  ftbt  an 
Sebönbtit  ntrlitrtn  roürbtn.  GlanfitnJ  mcbl  ftfir 

roirffamt,  abtr  tbtn  fo  gtfäbrlicbe  ISitlbobt  btfiebt 
in  f   altem  ©afeben  btr  ©olle  mit  fauftifebtr  Soba, 

bib  alleb  gttt  ntrftift  ifl,  inorauf  bit  ©olle  ein  Soba- 
bab  ,   bann  tin  Säurebab  naffirt  unb  fcblitBlicb  mit 

©affet  j)eroafchtn  roirb.  8ei  fefit  feinet  ©olle  er= 
febt  er  bit  Soba  burcb  fohltnfaiirtb  Ttmmoniaf. 

Eie  gertinigte  ©olle  wirb  nun  gebleicht  unb  jii 
bitftm  Sw'tf  bit  fib'btflifit  ©äurc  gasförmig,  in 
roäfferigtrS;cfung,  ober  nadj  ntuetem  8erfabren  in 

btr  gönn  non  'ä>bf>fä<b  fcbrotfligfaurtm  Slatron unter  btm  9?ameit  lleucogen  angeroanbt.  Eab  8. 

mit  gabfömtigtr,  f^intfliger  Säure  gtf^iebt  im 
f leinen  in  einem  gag,  in  rotldjem  man  bit  feuebtt 

©olle  in  tintm  'ütg  aufbängt,  roäbrtnb  man  am 
8obtn  beb  gaffeb  Schwefel  anäunbtt,  roobti  man 
barauf  JU  achten  bat,  bafi  bit  Schroeftlfiamme  bit 
©olle  nicht  ;u  flarf  erbibe.  3"'  grofitn  btbient 
man  ficb  einer  Äammtr,  bit  liiftbicbt  nerfcblcfitn 
werben  fann,  bängt  in  bieftr  auf  bbrijontaltn  ®e= 
rüfitn  bit  ©eilt  auf  unb  bringt  nun  eintn  Zopf 
mit  btennenbtm  ^goefel  in  bit  ttammer.  Etr 

Scbroefel  nevhrennt  jit  febroefligtr  Säurt,  rotlcht  non 
btr  feuchten  ©olle  abforbirt  roirb.  ̂ litrbti  tntftebt, 
rotil  Sautrfloff  non  btr  Schroeftlflamme  ncritbrt 
wirb,  ein  luftnerbünnter  Saum,  unb  nach  Etrbraueb 

btb  in  btr  ßammerluft  tnibalttnen  Satterftoffb  er: 
lifcht  btr  Schrotfel;  non  btm  bfifitn  unnerbrannten 
Schwefel  aber  fteigtn  noch  Eämpfe  auf  unb  bilben 
auf  btr  ©olle  einen  febr  feft  b^fttt'bm  gelben 

Uebträug  Um  bitb  ju  nttmeibtit,  nc-rfiebt  man 
bit  ©änbe  btt  Rammet  mit  Sentilen,  bit  fich  nach 

innen  öffnen,  wobiircb,  fobalb  bit  2uft  in  btr  Ranu 
mer  neibünnt  roirb,  Sauetftoff  non  aitfieit  neu  ein: 

bringt,  bib  tnbliih  btr  ganjt  Scbroefel  nerbrannt  ifi. 
8ian  läfit  bit  Stoffe  24  Stunbtn  in  btr  nerfdcloffts 
ntn  Rammtr  unb  mitberbolt  albbanii  nöthigenfallb 

bit  Operation.  8itl  gltichmäfiigtr  alb  bit  gab= 
förmige  fchroeflige  Säure  bleicht  eine  gefättigte 

mäfferige  fiöfitng  non  fcbmtfligtr  Säurt,  in  rotlcbtr 
mau  bit  Stoffe  4   Stnnben  lang  liegen  läfit.  Um 

tint  folibt  Söfiing  ju  bereittn,  emroicftlt  man 
fcbrotflige  Säure  burcb  Grlfiljett  non  falcinirttm 
Gifennitriol  mit  Schrotftl  in  einem  gtfchlofienen 

®efäfi,  leitet  bab  ®ab  in  einen  mit  URciob  gefüllten 
8tbälltr,  um  tb  non  übtrgeriffenen  Zbtilen  ju  bt: 
freien,  nnb  enblicb  in  eine  mit  ©aff«  gefüllte 



®Ieic6erfbc  —   ®tet*(orib. 

eiftmrt,  auf  ivflc^tr  rin  mit  Äitirijicintn  gffüiltcr 
Ibunn  ftfbt,  turci  mcli^fn  Ben  cB<näCafftr  träuffll. 

»irB  Bit  abforption  ftbr  BBllftänbig  unb 

nimmt  1   ätolumtn  Skfftr  bei  gone bnlitbtr  itmpt= 
rotur  40  3?olumtn  ®aä  auf.  I>a  man  abtr  btt 

Scfuiig  fiib  am  btjicn  bti  25—30“  ®ärmt  btbient, 
fo  muB  man  Bit  grfüttigte  Böfung  fo  n>rit  Btrbün:: 

nm,  oa6  fit  bti  bitftr  'Itmptratur  fein  ®ab  mtbr  , 
abgibt.  Cit  in  bitftm  Siob  BcUig  gtbltiibttn  Stcf|t  i 
iBtrbtn  f(blitBli(6  mit  SKafftr  ebtr  mit  Soba,  Stiit  j 
uitb  Gaffer  grtraftbtn.  gcIgtiibtmiaBtn  tcürbt  ftd) , 

nun  btr  ®ang  für  40  Stüi  3mg  b   üO— 70  (SUtu  | 
gtftaüm ,   »ebti  für  ft^r  frint  Stofft  obtr  ftbr  fttt; 
rrirbt  SJoIlt  baä  äterfabren  nc<b  etroa«  3U  mobifici= 
rtn  frin  bürftt.  lit  tufammtngtrtibtcn  Stütft 

trerbtn  gtfengt  unb  bann  Obrtimal  inrinSti — iO* 
<5.  trarmtl ,   ou4  24  ipfb.  frBftaUifirttr  Soba, 

6   ttfb.  Stift  unb  1200— 14C0  iPfb.  'Cafftr  btfie^tiu 
iei  <iab  gtbraibt,  roobti  jtbtm  ntutn  Sab  O.5 — 0,6 
Ufb.  Stift  jugtfiigt  rotrbtn;  2f  srntimal  in  reinem 
Safftr  tonbtfftlbm  Semperatur  geipaiebtn;  3)  breU 
mal  in  ein  8ab  mit  bti  1),  aber  ebne  Stift  gtbraebt, 
iBobti  man  nad)  bem  trfitn  Sab  Vi  Sfb.  Sobd  jufügt ; 
4)  12  ©tunben  mit  24  Sfb.  ©(pirefel  gefdiivefelt; 
5j  noibmall  breimal  in  ein  Sab  pon  30  Sfb.  Stba 

auf  1200 — 1400  Sfb.  ®afier  bti  50“  6.  unb  3“= 
fab  pcii  ‘/t  ’fSfb.  Seba  natb  jtbtm  Sab  gtbraebt; 
C)  gefebipefelt  mit  bei  4);  7)  inb  Sab  gtbraebt  reit 

bei  .11,  bi  äipeimal  in  SJajfer  non  30“  gtwafebtn; 
Hl  12  Slunben  gefebreeitlt;  10)  tretimdl  in  lau= 
rearmem  unb  einmal  in  faltem  St-aijtr  gcreafebtn; 

11)  gebläut.  0!aeb  SaiUn’b  neuem  Sttrfabrtn  bringt man  Bit  ©trotbt  ftuebt  in  eint  lurbine,  Bit  mit 

einem  bie  febipefligt  Säurt  entreielelnbtn  älpparat 

in  2<erbinbung  fleht,  fo  baft  bie  Suft,  inelebe  non  btr 
rotirenbtn  Surbine  loie  pon  einem  Slfpirator  ans 
gtfogtn  reiro,  nur  bureb  ben  apparat,  in  iptlebem  btr 

Sebreefel  Perbrennt,  in  Bit  iurbine,  unb  jrear  neit 

febrotfliger  Säure  gemifebt,  gelangen  [ann.  $ab 
Serfabrtn  feil  trefftiebe  iRefultate  geben. 

Das  beim  S.  btt  Seibeeiniubaltenbe Serfabrtn 
ift  Bern  bti  bet  SBofle  befebriebenen  ganj  äbns 
lieb,  nur  muB  mit  no*  gröBtrer  Sorreebt  perfabrtn 
»erben.  Sie  robe  ©eibe  reirb  junäcbft  entfcbält, 

bt',üglieb  »elebtr  Operation  reit  auf  ©eibe  otrs 
loeiitn.  tjitt  banbelt  el  fitb  nur  um  fertige  ©ereebe, 
inratlebtn  bie  ©eibe  biefc  SKtinigung  febon  beflanbtn 

liat.  Um  nun  bie  ©ereebe  gum  S.  porjubereilen, 

legt  man  fit  juer^  eine3eitlang  in  flieBenbeb ®-affer, 
fedfl  Re  bann  eine  ©mnbt  lang  in  einem  Sab, 

retlibeb  aub  60  @r.  ©tife  unb  5oO — 6'25  @r.  flltie 
für  jtbei  Stfid  Pon  11—13  Glien  befiebt,  reäftbt  bie 
Steife  bann  in  SSaffet  Pon  50“  G.  unb  fcblieblitb 
mit  faltem  SBafftr  im  ©aftbrab.  SRoarb  bat  gt: 
funbtn,  baB  Bit  ©eibe  bei  ftbr  langem  fteibtn  in 
iEaffer  ober  ©tifenlbfung  angegriffen,  jltif  unb 
iptöbe  irirb,  ba  ein  Ibb'l  btr  ©eibe  aufgelejl  reirb, 

fobalb  her  garbfteff  entfernt  ifl.  Gin  breis  biä  Biers 
liünoigeb  ftotben  ift  inbefi,  reit  mau  auä  Gpfalirung 
tprij,  niebt  ftbäblicb.  ®ab  S.  felbft  gefebiebt  mit 

fibreefligtr  Säure  in  reäfftriger,  jibrf  perbunnler 
Slöiung  ,   ipeil  bie  ©äure  ber  «eibe  Icitbt  eine  mebr 
pber  ipeniger  gelbe  garbe  ertbtilt  ober  gar  bie 

gäben  jtrftört.  Glauben  befolgt  fclgenbeb  Serfabren 
jum  iRcinigtn  btr  ©eibe;  1)  Sieben  in  einem  Sab 

POii  Sutterfeife  3—4  ©tunben;  2)  Ginreeitbtn  in 

einer  Pöfung  von  foblenfanrem  ‘Jiatron  ober  ams 
moniat;  3)  ©äutebab  pon  pctbünnter  ©(bipcfels 
Ober  ©aljfäurt.  3»'u  S.  ber  ©eibe:  1)  Sab  Bon 
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foblenfanrem  SJatron  ober  ammoniaf;  2)  Sab  oon 
febretfliger  ©äure  ober  ©tbreeftln  in  ber  ffammer. 

lien  eigtntbümlieben  Jon  gibt  man  ber  gebleiditen 
©eibe  tür  Slanc  be  Gbine  buttb  ein  ©eifenbab  mit 

elroab  Orlcan,  für  ajurretif),  ©ilbenotib  !C.  bur^ 
£acfmub  ober  3nbigo. 

® it  Diafenbleiebt  ift  ein  uralteb  Serfabren,  welibeä 
um  bie  üRitte  beb  18.  Jabrb.  in  ̂»oUanb,  Sebmen, 

©cblefien  ;c.  mit  grober  2<ollfommenheit  aiiOgeübi 
reutbe.  auf  ben  brit.  gnfeln  rear  eO  bagegen  fo 

iptnig  fortgefebritten,  bab  pS.fafl  alle  in  ©ibptllano 
gereebte  Peinroanb  nadi  ajaarlem  ;ur  Sleidie  ges 
fanbt  lottben  mubte.  ®ie  farbenjerftbrenbe  Gigens 
febaft  be«  Gblor«  batte  ftbon  ber  Gntbetfer  beäftlbtn, 

©tbtele  (1774)  beobaditet,  aber  Strlbollet  lehrte 
1785  ba«  fabrifmäbige  S.  mit  Gblotreafier.  Bureb 
3ame«  ©alt,  bet  bamal«  gerabe  in  Sari»  rear, 

bureb  i;-)enm  unb  Soneuil  fam  ba«  S^erfabren  al»s 
halb  naeb  Gnglanb,  fanb  aber  Bort  reit  überall  Oppo: 
Rticn.  ÜSan  beobaebtete,  bab  bie  in  Gblorreaffer 
gelegten©tpffebäufiggelbreurben,unbfo(bte  fte,  um 

bie«  ju  Btmteibtn,  mit  alfalifeben  Saugen.  1792 
entbeefte  Strtbollet  alSbann  ba«  Oblorfali,  iptlebe« 

mit  Biel  retniger  Unbeguemliebfeit  gebanbbabt  lotrs 
ben  tann  al«  Gblorreaffer,  aber  feint  Gntbeefung 
ipurbt  bureb  bio  be«  Gblorfalf«  1798  bureb  lennant 

in  ©labgore  übtrbolt.  benuBte  Jennant  mit 
Gblot  bebanbelleftalfnuleb,  aber  febon  1799  nahm 

er  ein  'fiatent  auf  BarfitUung  eine«  Sleietepuloer«, 
iBie  ipir  t«  im  reefentlieben  noeb  feiet  penoenben. 

Siatt  reanbte  bie  Gblorbleiebe  anfang«  pitifaeb  ohne 

Bit  butebau«  nötbige  Sorfiebt  an  unb  mubte  halb  trs 
fahren,  baj)  btfottbtr«  bie  leinenen  gabritate  babitreb 
ungemein  an  ̂ raltbarfeit  tinbübten.  ©0  gerietl) 
ba«  Serfabren  in  groffen  SBiBfrtbit,  unb  erft  al« 
bie  Sroeeffe  mit  mehr  Sebutfamfeit  auägefübrt 

reitrben,  geipann  bie  neue  Sleiebmethobt  feften  guj, 
gunätbft  in  amptnbmig  auf  Sannnpollfloifc,  Biel 
jpäter  für  Beinreanb,  für  ipelebe  man  (ehr  rationell 
eint  2*erbitibung  ber  tHafenbleiebe  unb  Gblorbleiebe 
einfübrte.  ©eU  ber  3f>t  ifi  bie  irlänbifebe  unb 

febottifebe  Ptimoattbbleithe  al«  Bit  portfiglieiifte  ans 
erfannt,  reelebe  man  auf  bem  Roiitinent  mehr  ober 
ipeniger  faft  überaU  jum  Siufter  nabm.  Bie 

reefentliebRe  götbtnmg  erfuhr  btr  SleiebproctB  511= 
gltiel)  bureb  btt  Ginfübrung  Bon  S!a(el)inett,  toelebtn 
man  in  bet  golge  niebt  reenigeraufmerffamteit  unb 

©orgfalt  reibmtte  al«  bem  ehtmifeben  'Rroceft.  Sgl. 
Äitrrer,  Bie  Run)t  ju  bltiebtn  i'Jiürnb.  1831, 
Supplent.  1838);  Berfelbe,  Ba«  S,  ber  Peins 
reanb  unb  bet  leinenen  ©toffe  (Sraunfebre.  18.50); 
©ebarf,  Ba«  Stieb  ber  SIticbe  iPöbau  1866); 

Räppclin,  Bie  Slei*erei  unb  appretur  ber  ©olls 
unb  Sauimpollfiotfe  (a.  b,  gtaitj.  pon  lUeimami, Sert.  1870). 

Steitberofee,  Stabt  im  preuft.  Segicrungäbejirt 
Gtfurt,  Ärei«  9Jotbbaufen,  in  febenet  ©egeno, 

,   unjeni  ber  ©ipptr  unb  ber  .^eallesRaffeler  Giieu= 
bahn,  ©ih  einet  ©uperintenbentur  unb  ireeier  ©es 
ri*t«tommif|tonen,  bat  eine  ©ebtfebule,  Peinetu 
unb  Saumreollreaartninbuftric  in  ftbr  bebeutenbem 

Umfang  unb  (imi)  3111  Ginw.  ©tfilieb  babei  bie 
Sleieberober  Serge  mit  ber  pöreenbiirg. 

8lti4Urtk  (Gblorblei)  FK'I,,  Rnbet  fteb  in ber  Biatur  al«  Gotunnit  utib  in  Serbinbung  mit 

foblenfanrem  Slti  al«  Sleibomerj,  mit  pl)0«Pbors 
fauran  SIti  al«  (ppromorphit;  man  erhält  e«  au« 
foncentrirten  Söfungen  poit  Sleifal;en  auf  3“f‘'b 

I   Bon  Ghiorreafferjiojffäure  ober  Gblonialrium,  ober 
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6tim  35«^ünbttn  »cn  ®lcicniti,  SltitveiJ  unb  9?I«= 
fllanj  mit  (5blorwaf|ttnt>fif''ur(;  au(b  mftallildKä 
iHlei  ütwanbfit  fitb  bei  ßinroirfuna  biffer  Säurt 
an  btr  8uit  in  S.  iaäftlbt  rrtjjiallinrl  in  farblcjtn 

‘Jiabtln,  Icfl  r><b  in  13^  Xbeiltn  falton,  lotiiifltr  in 

fal}(äuttbalti(jtin,  ititbttr  in  btifeem  ääki'jtt  unb  in (oncmtcirttrSalsfäurt;  tbftbmiljt  Ititbl  unb  nftam 

bamartig,  ifl  ni^t  flüibtift  unb  bilbet  (ciibt  bafiftbt 
^tloribe,  oen  btnen  fub  mtbrttt  in  brr  9fatur  finbfn 

(üiiallotlit,  TOtnbibil).  Eai  OrtttbIcriol’bO.l'bCl, 
eiiiftebt  auä  'S.  in  ronctmrirtcr  SItiäuitrIefuno 

ebtr  btim  ̂ alltn  einer  8biun(\  i'cn  ®.  mit  Half; 
ivaiitr;  eb  i|t  tarblab,  Itljr  larftr,  beit  gut  unb  roirb 

alb  '^Jaltinfanb  SlciroeiB  alb  Jlnfiriibfarbe  bt= 
nuBt.  ÜJiaii  bereitet  eb  aub  feingemablenem  ®lei= 
glanj,  weither  in  Sleife(feln  mit  Saläfäurc  5er|e|jt 
icirb.  Dab  babei  fuh  tnliaitfelnbe  S4»efeIiBaffer= 

fiajfgab  wirb  abgeleitet  unb  ju  fcbwefliger  Säure 

verbrannt,  welche  in  bie'Bleifamniern  einer  Schwefels 
fäurtjabtif  eiilweithl.  tSine  beihe  8äjung  van  'S., 
welche  in  0,oa  Jeubifm.  400 — biAl  0r.  'S.  enthält, 
wirb  mit  einem  gleichen  Salumen  Haltwajjer  ver; 
mijchl,  ber  ̂ iicbet|chlag  gewafeben  unb  gelracfnet. 

'.'fach  einem  anbem  Sierfahren  wirb  aub  'Blti',ucffr= 

IL'juug  mit  Saljfäure  gejällteb  '8.  mit  bafifth  ejfiiV 
lautem  SItiethb  fSIeieffig)  bigerirl,  bib  eb  fuh  'u 

Crhchlatcb  renaanbelt  bat.  t>ab  '^itärarat  bat  einen 
Stich  inb  'Bräunliche,  welcher  aber  bei  3u|bh  hau 
cmiaa  Blau  aber  Schwatj  fauni  ju  bemerfen  ifl. 

®ab  Orbchlatib  3l’b0,Pl)CI,-f-4ll,O  wirb  butch 
'.Hmmaniat  aub  Ohibtbleilafung  gefällt  unb  entfiebt 
heim  ’Btbanbeln  van  Sleiglälte  mit  fiachfal',le|ung; 
leliteteb  'Bräparat  fammt  alb  Xurnetb  (Selb 
(tinglif  ch  @elb)  in  ben  {lanbel.  IXab  Crhcblarib 

71*ü6,Hbtl,  entfiebt  unter  'Jtbfchtibung  van 
melaltifthtm  ®lei  btim  Schmeljen  van  10  Ih-  ®lei; 

aihb  aber  'ilfeunige  mit  1   Ib.  Salmiaf,  ift  graps 
blätterig  frnftallinifch,  rein  cilranengelb  unb  fammt 

alb  Äafftlergelb  h'Bfineratgelbl  3U  Cfl=, 
Halts  unb  'Bjafferfarben  in  btu  ̂ anbet. 

8ieilhfti41  fOhiarafei,  eine  ber  bäuftgften 
Hrant  beiten  ber  weiblichen  ;;giibivtbuen  gwifihcn  aeni 
14.  unb  24.  3<>br,  bie  aber  Weber  auf  bieftb  Silier 
nach  auf  bab  weibliche  @efchlccht  btfchräiifl  ift.  SSie 

eb  fcheint,  babeii  aie  'Bargange,  welche  bc-i  bet  IfSubtrs 
tätbeiilwicfelung  im  jungfräiilicbeu  Hcrfer  fiatts 
finaen,  einen  gewiffen  tSiiiflup  auf  bie  t^utftehiiiig 
aer  S.,  bach  ift  man  nicht  im  Staube,  biefeti  I5ins 
fluB  genauer  jii  hraeifireii.  Öeiäiffe  äupere  llmflänbe 

l'cgünftigtit  bie  tintflehung  her  'B.  wahrenb  bet 
'Bubertälb|.'eriaoe,  ;.  B.  ber  Sliifenthalt  in  feuchten 

iiiib  liebtarnten  IHäunien,  'Bfangel  an  'Bewegung, 
unvaffenbe  (Stuäbtung,  geiftige  unb  gemütbliche 
Sliifregungen,  iiamentltch  burch  fchlechle  8eltüre, 
Ciianie  tc.  äber  aft  genug  fammt  bie  Hranfbeit 
auch  bei  IBfäbchen  aar,  bei  welcbcii  van  allen  biefm 

Uniftänbeu  feine  Siebe  ift.  'Bfäbchtn,  welche  in 
tittjereitöegenbtn  fchan  mit  btin  12.  4;aht  ihre  'l'ieits 
ftriialian  befantmeit,  werben  fväter  befanberb  häufig 

bleichfüchtig.  Selten  lammt  bie  'B.  bei  Hiiibeni  unb 
bei  jeauen  sur  3eit  ber  Schwangerfchaft  aber  in  ben 
lUmafterifctjen  ^bbren,  fchr  feiten  bei  mäniilithm 
jitbihiauen  »er.  SieB.  i|t  variiigäweife  eine  Äranfs 
heil  beb  Slulb  unb  beruM  baraitf,  bap  bie  ̂ abl  btr 

ratbeit'Blulferhtreheu  bia  auf  bieiiälfltuiibbaruntet 
verminbert  ifl,  wäbrenb  bab  'Bliitwafjer  feine  be: 
ftiminte  Brtäitbtrung  (tigt.  Stuch  bie  Beengt  beb 
tSSejammtbiiitb  im  Harver  ift  meift  bie  iiamtale. 
$ab  augenfälligfte  Reichen  ber  B.  befiehl  in  ber 

bleichen  Sefchaffeiiheit  ber  äugern  .bc.nit,  ber  fiihptn, 

beb  .^ahnfleijchb,  btr  Binbebaut  ber  ItugeiL  Die 
wadibartig  burchfehtinenbe  l^aut  hat  manchmal  rin 

gelblicheb  bib  blapgrünlichrb  Halarit.  Barübers 
gthrnb  fann  auch  iHätbiing  cinjtlner  ̂ autftrllrn 
»erfaininen.  Bei  manchen  SäUtii  »an  B.  werben 

leichte  wafferfüchtige  Bnfchwellungrn  um  bie  Hnächtl 

herum,  im  (Seficht,  an  ben  'üugtnlitbem  beabachtet,. 
welche  aber  iiieifl  ebeiifa  fchntU  »ergehen  wie  fit  entfian; 
btnfinb.  DieHranfen  famuittibcimfehntllen®ehtn, 
btim  Xrthvenfteigen  le.  fehr  leicht  auher  Sltbcm,  fe 
ttmübtn  leicht,  flagen  über  Schwere  in  ben  ÄÜBeii 
unb  über  Schmer;en  in  ben  Bfuefelit.  {läufig  leiben 
Bleichfüchtige  au4  an  3ter»eiifchmttien  im  ©efichl 

unb  namentlich  an  Bfagenfehmerj.  ötwähnlich  bt; 

fleht  eine  abiiann  gefti-igerle  allgemeine  timpfinbs 
fainftit  bebfiärlicrb  unb  Öeifteb,  eine  trübt,  gcreiitc 

Stimmung ,   Sfeigung  ;utit  l^eintn ,   aft  auch  eigens 
tbümliche  @tlflfte  nach  fauren  aber  hifanten  Sheifnt, 

felbft  nach  gait}  ungeiiithbaren  Singen,  wie  Äahle,. 

Hrtibe  :e.  Jafl  alle  an  'B.  Beibetibe  flagen  über  ̂ rj; 
ftahfen.  Der  'Hrjt  »emimnit  bei  btr  Unttrfuchung. 
bea  {erjenb  unb  btt  graben  .^albvenen  eigenlbüms 
liehe,  für  bieB.  charafleriftifchtöträufche.  Sfbgeftben 
»an  ben  geiabbnlich  »arhanbenen  IBtagenfchmerjea 

liegt  auch  ber  Itjefetit  »erminbert  jii  fein.  6b  bts 
eht  'Btrbauungbfchwächt,  nach  beiii  efftn  entlieht 

Druct  iinb  Balljtin  in  ber  'Bfaamgrube,  faureb  3ufs 
ftaheii  :c.  Uebrigenb  feiiimt  bei  B.  fehr  häufig  baS 

gefährliche  riinbe  Biagengtfehwür  »ar.  gaft  immer 
|ina  bei  btr  B.  bie  Öefchlectitbarganc  mitergrifftn. 
Die  IDieniltiiatian  feblt  tntweber  »ellflänbig,  aber 

fie  ift  jhärlieh  unb  uitregtlmähig,  aöer  mit  befs 
ligtn  iBchmtrien  »erbunben.  Selten  ift  bie  'Biens 

pniatian  eine  übermäpig  reihlicht,  'lieben  ber  'Biens 
ftruatianbftäntng  befiehl  baupg  nach  ein  Katarrh 

btr  ©ebärmutter  unb  Scheibe  mit  'Äbllup  eint* 
weiten  Sefretb  fweiper  ®er  Berlauf  ber 
B.  i|l,  wenn  bie  Hrantheil  |ich  felbft  übtrlaffen  wirb, 

jletb  fehr  langwierig,  eb  geben  barüber  'Bianate  unb 

felbft  3abre  hin.  Bei  jwecfinäScger  'Bebanblung. 
wirb  bagegtn  bie  B.  aft  fchan  binnen  wenigeii 

'BSachen  geheilt.  Dach  lammen  nicht  ftlieii  Diücffallt 
ber  Äranfheil  »ar.  SBenit  neben  ber  B.  noch  iiibers 
fiilafe  aber  ein  l'iagengefchwür  »arbanben  ift,  fa 

wirb  burch  biefe  Hami'lifatiaii  unter  llinftanben 

eilte  fiebenbgefahr  bcbingl.  'fieberhafte  Hranfheiten 
nehmen  bei  Bleiehfüchtigen  aft  einen  bäbartigen  'Bers 
lauf,  iiibein  bie  babei  »arhanbenen  neraefen  6r; 
fcheimiiigtii  eine  ttceffwt  {bhe  erreichen  SBab  bie 

'Behanblung  aiibelangt,  fa  barf  mau  nicht  barauf 
rechnen,  bap  bie  tigtmliche  B.  befeiligt  werbt,  wenn 
man  ihre  »emitinllichen  Urfachen  (f.  obeni  weg; 
räumt.  Biaii  heilt  »ielmebr  bie  B.  felbfl  unter  itii; 

günftigen  äiiBtren  'Berhältniffen  am  Ichntllpen  unb 
lichetpen  burch  6ifeii|.'rä(.'arate.  3m  allgemtiittn  ift 
es  gleichgültig,  loelcheb  6i|tnmitlel  gegeben  wirb, 
eb  tammt  »ieliiiehr  alleb  barauf  an,  ba^  bab  6ifm 
in  gibBer  DafiS  in  ben  Här»et  eingeführt  werbe, 

unb  man  iitiiB  bebhalb  jeiaeiltg  baäjenige  'firähat at 

wählen,  welctieb  berHranfe  gtrabe  am'  bepen  rtrs 
trägt.  Sehr  gerühmt  werben  bie  Blaub’fchen  'Bitten, 
weicht  fchwefetfaureb  eiftnarhb  enthalten.  BSährenb 

be#  (Stbrauchb  ber  6iftnmittel  pptgt  bie  'Berbaiiungbs 

fhwächt  fdincll  jii  fchwinben,  btr  'ai'Setit  unb  bie 
Hräfit  heben  fidi,  baä  wachbbtticht  ätiiäfehen  »tts 
fd)Winbet  iiiib  inadil  tineiii  geiunbeiimehrl'tühenbtm 

Halarit  Blap.  'Bian  fall  bie  an  B.  Stibmbtu  nicht 
511  farl'erlichtnSliifirtngitngtn  anhalttn,welchebtren 
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Äräftf  übfijltigtn.  ßtfnfoiDtiii.i  fcüt  man  fif  juni 

(äiim  nöthiflfii,  fo  langt  btr  'Mpptlit  ftcf)  no(b  nidit 

bri  btin  (Sfbraud^  btb'Gifenä  tingcfitllt  bat.  5tUt 
Äbbävtungifurtn  ftnb  jii  bt rmtib'tn ,   bagtgtn  fmb »armt  StoUbäbtr  (tt)r  bcrIbtUbaft  unb  »trbtit  i-cn 
btn  Rranftn  gmt  gtnommtn.  ®cr  ©tbraucb  tiltns 

baltigtr  ®runiitni\>älTtr  ('JSnniiciU,  ®ribiirg,  ist. 
'inorib,  in  ̂cbtnjolltni)  iji  btfonbtri  für 
icicbt  'fSalifnten  jit  tmpfthltn,  bti  wtlibtn  man  tintn 
Siücffall  btr  '8.  jn  btfürcbttn  Urfacbt  b'tb 
^faff,  ®Iutarmut  unb  8.  (ütifj.  1870). 

®it  81ti(bfud)t  btr  'Pffanjtn  ift  tintftranf: 
btititrftbtinung,  bti  mtldjtr  ipfmnjtn,  bit  für  gt= 
njb^nlitb  grün  gtfSrblt  ibtiltl)abtn,bIti(bobtrgtlb= 

litb  trfcbtintn,  sit  btru^t  auf  tintm  'JiicbtauJgtbiU 
bttftin  obtr  tintr  unvoll ftänbigtn  ütubbilbung  btr  bit 

grünt  Färbung  btt  ©tivä^bft  vttanlafftnbtn  Gf>ib= 
tcvbnilfömtr  in  btn  3tIItu  btr  brtrtfftnbtn 

®   it  8.  btr  'f3flanjtn  tann  vtrfcbitbtnt  Utfaibtn  babtn, 
unb  tritt  ft  nadi  bitftn  auc^  in  vtrfibitbtntr  Üätift 
auf.  ailgtmtin  brfannt  ift,  baft  CTaujtn,  bit  in 
baiimibtr  ®unFtlbttt  ivaci)ftu,  biticb  mtrbtn;  im 
®unftln  tiitflt^m  jloar  bit  CblotobbvUtörntr  aud), 
abtr  fit  ntbmtn  nur  tine  blafegtlbt  Jarbt  an,  inbtm 
btr  CMoropbnllfatbfloif  fu^  ludit  bilbtn  faiiu. 

tint  ;u  nitbrigt  mit  ju  bo^t  Xtmptratur  bringt  btn 
gltiibtn  (Srfolg  btrvor.  ®it  fcnfi  grünm  S^tllt  btr 

'Cflanit  trftbtinen  ̂ itrbti  mt^t  obtr  minbcr  gtlblit^. 
SBon  bitftr  Äranf^tit,  ivtld)t  albÖtlbfu(bt((Stio  = 

ItmtiU,  f.  b.)  btjticbntt  unb  burib  normalt  ®t= 
Ituibtungoi  unbStm^^tratututrl)üllniift  rafib  luitbtt 

btftitigt  wirb,  unttrf^tibtt  man  gtgtnivärtig  bit 
tigtntliitt  8ltidjfucbt  (Ctiloroft),  ivtlibt  aud^  bti 

rtgtliiuiBigtr  'i'tltu^tung  unb  gunfligtn  itmfjttar 

turvtrbällnifftn  auftrilt  unb  bti  ivtl^tr  bit  'liflanjt 
mtifi  vellflänbig  tlticf)  trfc^tint.  Sit  ifl  btt  91uä= 
btud  tintr  tirftrn  Grfranfung,  mtiditr  ftbrnfailS 
vtrfd)itbtnt ,   nur  jum  2btil  btfanntt  Urjat^tn  ju 
läSrunbt  litgtn  fciintn.  ®iit  sidittbcit  ift  trmilttlt, 

oaj  jur  ®iibung  btr  (5()lotof?bi)llfötntr  (iiftn  in  btt 
lia^rung  btt  ̂ Jtldnjt  vorbanbtn  fein  mug,  unb  ba§ 
Saratn,  bit  man  in  tiftnfrtien  Vöfungtn  ftimen 

lä^t,  bltii^füd)tigt  Ißftanttn  gtbtu,  btrtn  firanf^tit 
burib  .äufag  von  ftf)t  mtnig  tiftn^altigtn  Saljtn 
p(b  ̂ tbtn  läBt.  3n  anbtrtn  gälltn  aber  müifcn  tb 
anbtrt  Urfaditn  ftin,  bit  btr  Rranf^tit  311  @runbt 

litgtn.  So  sumal  ba,  ivo  bit  Itbttrt  nur  bartitll  auf: 
tritt,  b.  wo  bit  Slätttr  bltiibt  unb  grünt  Strtiftn 

babtn,  wit  an  btn  fogtn.  b   a   u   a   d)  i   r   1 1   u   8 1   ü   1 1 1   r   n, 
wtlibt  an  mantbtn  ©arttiibflanstn  tr3itlt  wtrbtn. 

8itilläiiM)f(>  f.  8Itiramb. 
8ltitc  (nutitlboibb.  Stlibt,  Slijbt,  81ibt), 

f.  V   w,  i'allifit. 

SltibTtlf,  f.  81  ti. 

Sitirrftr,  Otmtngt  von  8ltifal5tu  mit  ‘Jb»''- 
3n  btr  ditgtl  ift  btr  grautn,  burd)  (lifen  aud;  braun, 

gtlb  unb  rotb  gtfärbten  'JJiafft  ll'tij:  unb  8uut: 
bitieri,  fflttntt  8itriolbltitt3  eingtmtngt.  ®it  Sub: 

fians  irt  trbig,  matt,  litibt  btim  'Änbauebtn  naib 
Xbon,  füllt  xlüftt  unb  .i)iöblungtu  aud  unb  um: 
bunt  unb  übtr5iel)t  anbett  erst,  gunbortt  ftnb 

3eiletftlb  am  Jjiars,  Sarnowifi  in  Sibleritn,  8aben: 

wtiler  im  Stb1v.1r31v.1lb,  Rratau  in  'Poltn,  'Jitr: 
Iftbinör  in  Sibirien.  ®ie  8.  wirb  auf  81ti  benutit 

SItitffig  (8Ieiertraft,  Liquor  Phnnbi  snb- 
acetici,  Acetam  plumbtcom  s.  ftatuminum,Plambum 

bydricO'Aceticum  solntum,  EztrActnm  Plainbi), 

^^räparat,  luirb  naef)  brr  PbarmA- 
copoea  germanica  burc^  3 
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Ibeiltn  effigfautfin  ®Ici  (SItisuder)  unb  1   Ib.  81ti: 
ort)b  im  öaffttbab,  8ebanbtln  btr  ivtifetnl'iafft  mit 

10  Sb-  warmtm  btfHllirttm  IBajftr  unb  Riltriren 
btrtitet.  ®it  glüffigfrit  ift  flar,  tarbtod,  vom  fpte. 

0tw.  1,»»— l,Mo,  rtagirt  ftblvatb  alfalif*  unb  tnt: 
hält  bafifd)  tfrigfauttd  8Iti,  wtldied  fitb  in  8t: 

tübtung  mit  btr  fiuft  gtrft^t  unter  'abfditibung  von 
fcbltnfaiirtm  8Iei.  8,  bient  3ur  Xarftellung  beä 
8leiwafferd  (Aqu«  Plnmbli,  weldjed  aud  1   Xb. 
8.  unb  49  Xb.  beftillirtem  JSaffer  bereitet  wirb, 
etioad  trübe  ifi  unb  bei  einivirfnng  btr  üuft  ein 

meiged  8ulvet  audfibeibet.  ®ad  (Soularb’fdie 
81  ei  wa  ff  er  (Aqu  PlumbiGoulArdi,  Aqua  Tegetu- 
miiieralio  (ioulardi),  aud  45  Xb.  8tuimenwaffer, 

4   Xb-  Sl'ititud  unb  1   Xb.  8ltitffig  bereitet,  ift  ftbr 
trübe  unb  enlbült  tintn  Diiebttftblag  von  foblen: 
faurtm  unb  ftbwefelfaurem  81ei.  8eibe  8täfjarate 
müfien  vor  bem  ©ebtauib  umgtftbütltlt  werben;  fit 

bienen  ald  Süblwafftt  bei  Äonturionen,  Slnftbwel: 
lungtn  btr  Jjiaut,  8trbrennungtn,  311t  erften  8t: 

banblung  von  ÜSunbm  ic.  eint  'Uli  jdiung  von  8   Xb. 
gelbem  SiJatbd,  99  Xb.  Stbmals  unb  .1  Xii.  8.  bilbet 

bit  gleitbfalld  ald  Solfdbti'lmilttl  angtwaiiblt®  lti= falbe.  3»  btr  Xeibnif  bient  8.,  btn  man  aiicb  bnrtb 

®igttittn  von  8lei3uderlöfung  mit  8leiorl'b  in 
einem  vtrftbloffenen  0efäg  erball,  sut  $atftellnng 
von  8Itiwei6,  bafifibem  8leiibletib  (8atlinioiid 

8leiiveiJ),  effigfauret  Xbontrbe,  5110  (Sewiiinuiig 
vieler  ̂ flanstn:  unb  XliicrRoffe  (inbem  man  bie 
gätlbarftit  von  ©erbfäurt,  garbfioffen  :c.  burtb  8. 

3iir  iXeinigung  von  Tludsügen  btnubt);  mit  8.  gt: 
tränfted  unb  vorfidjlig  gelrodneted,  ungtleimiei 

'8at)ier  bilbtt  einen  leidit  enliünblicbtn  3unbet  unb 
bient  ald  Sieagendvapier  auf  Sdjwtfelwafferftoff. 

8lei,  gtttaniittd,  f.  v.  w.  81eiorbb. 

Blttgefb,  naiürliib  vortommenbed  molvbbäii: 
faured  8tti;  autb  f.  v.  w.  81tiglättt. 

SItiglöilt,  f.  81eioibb. 

Sltiglmij  i^altnit),  ajiineral,  finbet  fitb  vor: 
berrfebenb  inSSürfeln  frviiallirirt,  aufgeivadjfeu  ober 
in  irufen,  traubig  ober  nievtnförmig,  meift  berb 
unb  eingefprengt,  in  grofi:  unb  ftinrörnigen  bid 
bid)ten3lggrtgattn,  ift  bleigrau,  ftar(melatlglän;eiib, 
vom  fpec.  @ew.  7,75  unb  btr  ̂ lärte  9,5,  befielt  aud 

Sdjwtielblei  mit  86,e  8roc.  81ei  unb  19,4  'liroc. 
Stpiveftl,  enthält  aber  oft  Silber,  autb  Öolb,  eifeii, 
3inf  unb  bidwtilen  Selen.  Xlerwitterter  trbiger 
8.  ifl  ald  81timnlm,  biibtcr,  oft  ftlir  unreiner  8. 
ald  81eiftbweif  befannt;  btr  trummftbalige, 
antimonreitbe  8.  von8r;ibram  beipt  steininan: 

nit,  8.  ald  'X'ftnbomorpbefe  nad)  8bvomorpbit 
8laubleiev3.  8.  finbet  fid)  auf  Pagern  unb 

(Sängen  in  ©ranit,  @iieid,  Sntnit,  im  frojiallinU 

fdjen  Stbitfergebirgt,  im  llebergangd:  unb  glöp: 
gebirgt,  ftl)r  bäxftg  in  inniger  8erbinbung  mit 
iSolb:,  Silber:,  Änpftr:,  Hutimon:,  Ulfen:,  3inl= 
ersen  ic.,  fowie  mit  btn  verftbitbenften  tSaugarten, 

im  4>art,  ersgebirgt,  in  Cberfdilefien,  'jiaffau, 
ibeffen,  8abtn,  in  btr  IKbeiuprcviiii,  in  Äärmben, 

8bbmen,  Xircl,  Ungarn,  Siebenbürgen,  ®erbv: 

fliirc,  llumberlanb,  'ilortbumbtrianb,  ISornwallid, 
iüian,  in  btn  Sllpufarrad  in  Spanien,  in  graiiF: 
reitb,  8elgien,  auf  Sarbinitn,  im  Ural,  illtai, 

in  IHiffouri,  Ißidtonrtn,  3oi»a,  Süb: 

aufiralitn.  IRit  8.  unb  'ffieiRbltieri  burcbbruiigene 
Sanbfteine  bilben  bit  abbauwürbigtn  Sanb:  ober 
Änotentrse  berGiftl.  Xer  8.  ifl  bad  witbtigfle  8lei; 
ers,  er  wirb  aud)  auf  Silber  verarbeitet,  bient  iiir 

Rieinbarfitllnng  beä  Xilatind  aud  feinen  Grsen,  3111- 
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'Brrtitunj  von  ̂ ttiiifcnä  SItirofiB,  jur  Slafur  bn 
2öpffm'aaKn(01»fiirfrj,  Süpfortrj, 

fcui),  al«  Slifuiaiib,  juv  S'trjitruiiä  von  Syitl: 
ivaarcn  k. 

eicigUb,  f.  @(a^. 

SIctglafur, !.  (äufur. 

Sloignmmi,  ^mineval,  (inbot  in  traubitfcn 
obtr  lialaflitiicbfn  Sonnen,  ifi  flfIHi4rc«6  bib 

rciMicbbraiin,  burc^fdifinfiio,  unb  befielet  auäp^o§= 
ybovianrtm  *Iei  mit  itonerbrijnbrat  in  (ibroanrem 

bfni>trbäimifjfn;  gunbortf:  SSrolagnt,  9ibbnebepar= 
tenienl. 

Slcibiriur)  ($ornbIei,  Äerafin,  ’^Jboiges 
nit),  Ü)iineval,  fntflaUifirt  Klra<|onal,  ift  yeUqolb, 
(\rünli<b  ober  (trau,  bianiant(ilSn;enb,  burd<ri(bti(t 

bio  bur(bf(beinenb,  von  ber  §ärte  2,4 — 3,  befiehl  aub 
(Shiorblei  nnb  fohlenfaurem  SBlei,  pnbet  fnh  bei 

Serbvfbire^  6l(tin,  iaruonjiy. 
Slcijotlt  hibbblei,  Plumbum  jodatum)  PbJ„ 

eniftebt,  loenn  man  eine  anctefänerte  Söfung  von 

iSIeituJer  mit  Sobfaliumlöfimg  verfemt,  nnb  bilbet 
ein  cilronenaelbeä  t)Julver  ober  golbaelbe  SlälKben, 

löft  fi(f)  in  194  Xbeifen  foebenbem  feaffer,  ftbmiljt 
än  einer  brannrolben  giüffigfeit  unb  erliarrt  ju 
einer  gelben,  bornartigen  tDiaife,  bient  alb  garbftofj 

unb  '.’lrineimitlel. 

SIfitcll,  f.  V.  re.  Sleiorvb, 
!8lci((lil  (Culien  Mturiiina),  ftolif  infolge  von 

XMeivergiftiing,  f.  Sleivergif tung. 

iBIciUbinnng,  f.  tBieivergiftung. 
Sllcilafut  (Vinariti,  tSiineral,  trufiaflifirt  in 

fanlenförmigen,  monoflinifiben  ftrpiiallen  mit  Xia^  | 

mantglant,  ifi  lafnrblau,  burdifebeineno,  von  oer' 
•öärle  2,5—3,  befiehl  aub  febreefelfaurem  'Blei  mit 
BuV'fcrorvbhvbrat  unb  finbet  fnb  bei  binareb  in 

Spanien,  in  ’jiaffau,  bei  beabohill  in  Sibottlanb, 
Sie^anva  in  Ungarn,  fJiertftbinbf  in  Sibirien. 

SIcilcgimngtB  fmben  fub  ni(bt  in  ber  iKatur, 
boeb  fann  man  au4  B.  mit  mehreren  fSfelallen  jabls 
reitbe,  für  bieledinif  febr  iviebtige  Pegirungen  bar- 
fiellen.  Jtntimonlegiruugen  Hnb  bei  grcBerem 

Blclgehall  geftbmeibig,  härter  alb  Blei,  bei  gri'Berem 
Stntiniongehalt  fpröbej  fte  bienen  tu  PeiternmetaU 
unb  Stereotypplatten  unb  erb.illen  bann  häufig  nceb 
einen  ̂ ufap  von  jinn,  Bupfer,  Sibmut;  äbnlitbe 
Pegirungen  mit  Rupfcrgehalt  bienen  afäPagermetall, 

Bteiantimonjinnlegirutigen  bilben  bab  Bietall 
ber  UßeifegieBer  unb  ber  Sehiffbnägel.  Sürfenif 
ma*t  baä  Blei  härter  unb  leichter  förnbar  unb  ivirb 

bebbalb  ju  0,3 — 0,8  Broc.  bei  cet  Sdnetfabritation 
tugefepl.  Bleitupferlegirungen  fmo  ;u  Bleeheu 
uiio  alb  .^tarilotb  benupt  tvoroen;  bab  Blei  nimmt 
beim  Sdnnelten  um  fo  inebr  Hupfer  auf,  je  beiger 
Ci  ift.  tUiil  Silber  legirt  fub  Blei  leiebt  unb  be= 

reirlt  bei  orvbirenbein  Sdnnelten,  bafi  fieb  aud)  bie 

übrigen,  alb  Bevunreinigungen  beb  Silberä  vors 
banoenen  leiebt  orpbirbaren  i'ietalle  mit  ibm  or«s 

biren,  fo  bafe  Silber  rein  tniüd  bleibt  t^U'treiben). 
trntbält  bie  Pegirung  ivenig  Silber,  fo  febeiben 

fid)  beim  langfamen  'Jlbfnblen  oerfelben  foniige 
Hrvflalle  von  faft  reinem  Blei  aub,  reälireno  bab 

Silber  in  bem  gefehmol;enen  'Xniheil  turüefbleibt. 
Sarauj  bernbt  X'ottinfonb  Berfahren  ber  Silbers 
geivinnung  aub  filberarmen  tSrjen.  Blei  ift  aueb 

Beftanblbeil  ber  leiebt  fehmeltbaren  B.'ibmutlegis 
rungen  i   f.  b   )   nnb  ivirb  am  bäufigflen  in  ̂innlegU 
rungen  i   f.  o.  i   benupt. 

®lriliifltr,  f.  püfter. 
Blrimulm,  f.  Bleialanj. 

-   Sleiopjb. 

Blciaicre,  Btineral,  finbet  fich  nierenförmig,  in 
Hnollen,  berb,  eingejprengt,  auch  alb  Ueberjug  auf 

anbtren  Büneralien,  ift  gelb,  braun  ober  grün,'  fetts glänjenb  bib  matt,  feil  ober  erbig  unb  befiehl  aub 
äntimonfaurem  Bleiornb  von  fehroanfenber  3“- 

fammenfepung;  gunborte:  Bertfehinbl,  (fornreall, 
.biorrbaufen  in  iHbeinpreufien. 

Bltifltftr,  f.  V.  re.  Bleiorpb. 
8(rittl)l  PbO,  finbet  mit  gebiegenera  Blei 

alb  fehr  felteneb  Büneral  in  Biefito,  eiuüeht  bei 
anhaltenbem  Qrbipen  von  gefehmol)enem  Blei  an 

ber  Puft,  bleibt  alb  9iüd|ianb,  ivenn  man  falpeters 
faureb  ober  loblenfaureb  Blei  trhipt,  unb  ivirb  aub 

einer  lodtenben  Pöfung  von  Bleijudler  burip  Halis 

lauge  ober  Äalfivaffer  gefällt,  ge  nach  feiner  ®ars 
ftellung  ifi  eb  fmftallinifd)  ober  amorph,  farblob, 
gelblid)  ober  rotp.  6b  reirb  bei  hülleiimännifehen 

Broreffen,  namentlid)  beim  'abtreiben  beb  Silbetb 
alb  9iebenprobuft  getvonnen.  fUletallifeheb  Blei,  auf 

bem  $ierb  eineb  §lammofenb  erbipt,  vertvanbelt 

ridijuciftin  graue 'Bleiafdie  (Bleifuborvb),  roelipe 
I   buri  aufnahine  von  mehr  Sauerfloff  halb  in  gelbei 
'S.  übergeht.  So  bargeftelll  fam  bab  B.  alb  2Raf= 
f   icot  iii  ben  ̂ tanbel  unb  reurbe  früher  häufiger  alb 
jepl,  reo  eb  burip  Chromgelb  verbrängt  ifi,  alb  gelbe 

‘IKalerfarbe  benupt^  Seim  abtreiben  beb  Silberb 

jihmil}tman  bab'Bterlblei  auf  bemXreibberb  ein  unb 
siebt  eine  $aut  aub  fchreer  fipmeljbarem  Schreefrts 
blei  unb  anberen  fremben  ÜJletallen  ab  (’abftrtch). 
9?un  beginnt  bie  C   tV'bation  beb  'Bleie  unb  junäipft 
and)  bie  Oer  nod)  vorbaiibenen  fremben  BJetalle 

ii Hupfer),  burdb  ivelihe  bab  entfiehenbe  B.  fipmart 
erfibeint.  91ad)  önlfernung  biefeb  jreeiten  abürichb 
reirb  bab  @ebläfe  angelaffcn  unb  unter  bem  6influB 

ber  auf  bab  flüffige  Bictall  einftremenben  puft  vers 
brennt  bab  leptere  fihnell  ju  B.,  reelibtb  fipmiljt  unb 
burih  einen  6iiif<hnitt  in  ber  Seitenreanb  beb  §erbeb 

abfliefit  Dieb  B.  bilbet  bie  Blei  glätte  (Lithar- 
(Ij'rnm),  reelipe  meift  in  niebeten  Sihaiplöfen  mil 
Hoble  tu  reinem  Blei  (gtifihblei)  rebucirt  reirb,  jum 

Xheil  aber  auch  dlb  folcpe  in  ben  tpianbcl  tommi. 

Dab  gefdinioltene  B.  bilbet  nach  bem  6ritarien  eine 
gelbliche  ober  rötblidie,  leicpt  jerreibliche  Bfaffe, 

ivelcbe  anb  fanft  antufülilenben,  gelblichen  'filätlihen 
beftebl;  eb  ahforbirl  im  flüfftgen  3u|ianb  Sauet; 
ftoff  unb  entläßt  oenfelben  reieber  beim  erftarten. 

Damit  hängt  vielleicht  baä  Verfallen  ber  erfiarren; 
ben  Bleiglätle  tiifammen.  erfiarrt  B.  in  größeren 
l'iaifen,  fo  fchreitlt  eb  auf  unb  vetreanbclt  fich 

groBentbeilb  in  fd)öne  rotpe  Schuppen.  3Ran  unter; 
jeheioet  banad)  im  ä^ianbel  helleie  Silber;  ober 

gtifdiglätte  unbHauf;  ober  (9olbglätle(S»n- 
dii).  IScrecbnlich  ift  bie  (Slätte  mit  Hupfer  verun; 
reinigt,  ivelcheb  burep  Digeftion  mit  einer  pöfung 
von  lohlenfaurem  ISmmoniat  aubgetogeii  reerben 

fann;  auch  Slntimoiiorhb,  Silbtrorpb  unb  metal; 

lifcbeb  Blei  tommen  bibreeilen  vor.  'B.  sieht  aub 
ber  Puft  Hohlenfäure  an,  löft  fuh  in  7000  Iheilen 

'ffiaffer,  in  Cffigfäntt,  Salpeterfäure  uiib  fepr  ver; 
bünnter  Saltfäure,  auch  in  fod)cnber  Hali;  unb 
'jtatronlauge  unb  in  Halhnilch;  in  fohlenfauren  9tl; 
talieu  ift  eb  iinlöblich.  Beim  Schmelteti  verbinbet 
eb  fich  leidit  mit  Hiefelfäure,  unb  bab  entfianbeiie 

Silifat  löft  anbere  Silifate  tu  glabartigen  Biaffcn, 
baher  burchbohrt  B.  beffijche  icdmieljtiegel;  beim 

Höchen  bet  Oele  mit  'B  reerben  biefelben  verjeift, 
unb  eb  tntfteben  bie  Bffafter.  B.  bient  jur  Dar; 
ftellung  von  Htnftallglaä,  glintglab,  Strap,.  t“ 

ISIafuten,  alo  glupmitlel  in  ber  'fortcllan;  nno 
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Slaimalfrri,  äur  Etrritunji  tcn  RirnU, 

Sin,  ai«i;iKftr,  Slt'uijig,  iblfiioftB  unb  TOmnigj; 
bif  Sci'ung  in  ÜJitronlaiigf  (JJalrtnplumbal) 
tioit  jur  '^trftfung  rcn  älniiiaurnn  ’Jfatrsn ,   }iim 

een  §cm  uno  .^aatcn,  3ur  3mita= 
Mn  pcn  3(hilbvait  (mit  btm  Ä*irfifl  bfr  Jpaar: 

unb  ̂ itmraaiff  bilbft  R*  (tRroaricb  ötRiofftlblfi), 

jot  (Sr,fiigung  rcn  Sitgtnbcgtnfarbfn  auf  'JJltjSng 
unb  !c. 

8Irt*]rl|kf*l3(,  f.  r.  n>.  !Slbifal;r 
8lri«nllkr«t  löItibBbrornbl PbO,u ,0, rat:  | 

fi(bl  bfim  iimnifdtm  pcn  ®l(ifaljlöfungra  mit 

Salüaugf  ebtr  Jlmmcniaf  ali  WfiRfr  'Jiifbtrftblag, 
IcS  ji*  ftroab  in  ffiafffr,  Icidit  in  Säuren,  Sfalu , 

lauge  unb  Jfaltmaifer,  jicbt  out  bcr  iluft  Äeblra: 

fauie  an  unb  rerfällt  beim  (Srbiben  leitet  in  'Blei= 
crrb  unb  Bäaifer.  B.  ift  eine  ftarfe  Bafe  unb  bilbet 

unt  iäurm  bie  Bleifalje,  gegen  flärfeie  Bafen  »er: 
bin  eb  fid)  aber  »ie  eine  usäure  unb  bilbet  bie 

$Iumbate,  j.  B.  üatronvlumbat  (j.  Bleibtlfb). 
81ei|Va|lrr(B  leiglättebflafler,  EmpiMtruni 

Litbmrferri .   Flnmbi  s.  dUchyloii  eimplex'),  pRarma: ceutiii^ei  Bräparat,  njirb  burcR  anbaltenbeb  Äo*en 

>^d>a  Iheile  ClibencI,  Stbmalj  unb  Bleiglätte 
icleicrab)  bei  (Segenroart  »cn  tuenig  äSaffer  er= 
ballen  ?ab  Bleiornb  jcrfebt  bie  Rette  in  ©locerin 
unb  jette  Säuren  unb  »erbinbet  fub  mit  biefen  leb= 
teren,  Jer  cRemift^e  ̂ troceB  ift  alj»  berfelbe  mie  bei 
ber  Seirenbiibung,  unb  bab  8.  ift  ein  (Semijti)  von 

ftearin:,  »almilin-  unb  clemfaiirem  Bleu  (Suieb  B. 
itiUB  feft,  aber  nicht  fpröbe  [ein,  miiB  in  ber  a;anb 
i»eii,  aber  nicht  fcbmieiig  »erben,  barf  beim 
Scbmelten  feine  frembanigen  Slcffr  abfefen,  unb, 
CU  BViiier  gelegt,  biefeb  nicht  trüben.  iUfit  ber  3f>l 
teränberi  ficfi  bab  B.  unb  flebl  bann  nicht  mehr, 

wenn  inan  eb  aubftreicht;  gcflrichtneb  B.  »erbirbt 

nech  (cbneller,  trirb  brüchig  unb  ift  bann  »bllig  un= 

brauchbar,  •.’lm  bellen  hält  nch  bab  B.  an  einem 

lühlenCrt  in  S.'achb»avier  geiuicfelt.  Su”' ® Ireichen 
Heiner  Ifengen  ernwrmi  man  ein  breileb  Sifchmeffer 
mäpg  über  bet  Spiritublam»e,  brücti  auf  bab  auf 
Sieheinmanb  gelegte  Bflanernficf  iinb  »erftreicht  bab 

ablinielienbe;  fo  fährt  man  fort,  bib  alleb  gleich: 
mäSig  bünn  rerlbeilt  ijf.  Bflafler  muß  man  fletb 

M'mu  itreichen.  Örcfiere  Bflafter  ftreicht  man,  inbem 
Ulan  ?.  m   einetn  geeigneten  Bietallgefä®  baburch 
lhmi!;t,  bag  man  bieb  in  einen  I»hf  mit  fwhenbem 
Safiet  flellt,  bie  teinmanb  auf  einem  glatten  iifch 

auf  eine  »eiche  Unterlage  legt,  bann  bab  Büafier 
breit  »n  bab  ifnbe  ber  heimranb  giegt,  hieb  Ifnbc 
fcfl  ballen  lägt  imb  mm  mit  einem  hineal  in  ©nein 

.■fug  bab  Bflbfter  auf  ber  gangen  £ein»anb  aub: 
breitet,  tatei  fcmmt  alleb  auf  bra  Trud  an,  ben 
man  mit  bem  llineal  aitbübt.  turch  »erfchiebrae 

e4uiä?e  erhält  man  aub  B.  mehrere  feht  gebtäueh= 
luhe  BRafter:  öummi=,  ®iachhlcns 
hflafter  iKmplosrrum  lithariOTi  compositum i,  aUb 
24?.,  3   gelbem  BJachb,  2   Jlmmcniacum,  2   (SaU 
banum,  2   ierpeutin,  bräuulichgtlb,  flebeiib,  et»ab 

fimicrig;  Seifeupflafier  iEmpl»strnm  s«po- 
uatina),  aub  72  B.,  12  gelbem  sBachb,  6   Seifen; 
rnlrer,  lÄampher,  weiRlich,  »enig  flebeub ; » e   i   g   e   b 

'ÄUtlerpflafter  (Empl«trum  Htharjeyri  moile), 
aub  3   B.,  2   Sü-malg,  1   Ralg,  1   gelbem  3Ba6b, 
gelblich;  Emplastrum  0»lbatii  crocutum,  aub  24  B., 

^   gelbem  Biachb,  24  (Salbanum,  6   Xerpeulin,  1 
<relubpul»er,  »eich,  gelblichbrami;  i^iefipflafter 
cgmplsstnim  adhsesivnm)  »urbe  früher  aub  4 — 6 
3.  unb  1   Äolbphoninm  ober  Richtmliars  bertitel. 

Sie  Pharmacopoe»  germanica  fihreibt  aber  DOC 
18  rohe  Celfäiire  mit  10  Bleiglätte  im  BSaffethab 

in  Bflafter  ju  petreanbelu  unbS  Äolophonium  necR 

1   Xalg  juiufehen.  .^leftpflafier  i|l  befonbetb  ge= 
flrichen  alb  Sparabrap  im  fjanbel.  Btei»ei6  = 
pflafier  (grcfchlaichpflaffer,  Emplastrum 
cenisSM,  £mpl*8truia  album  coctum),  tvlrb  QUd  10 

Bleiglälte,  25  Cli»encl  unter  fpälerem  3'ifah  oon 
18  Sleiiceig  bereitet,  ift  »eifi,  fchraer,  hart,  fehr  gäbe. 

Sch»arieb  Biutterpflafier  (Emplastrum  fus- 
cum),  »irb  aub  32  ÜJlranige  unb  64  Oliueucl  »hne 

äufah  Pcn  Shaffer  unb  über  freiem  Rener  bereitet 
unb  erhält  einen  3ufah  »on  16  gelbem  liSachb.  TOit 

1   Broc.  Äampher  »ermifcht  bilbet  cb  bab  .Jiam: 
burger:,  3}ürnberger=,  UninerfaUSefen: 
fibpflafter,  Empla.stram  fuscum  camphoratum, 
Emplastrum  Minii  aclu.stum,  Emplastrum  nlgrum, 
universale,  noricnm. 

0lei|irihtrttt,  bie  ;u  ar;neiliiheu  3>ue<{en  bie; 
nenben  bleihaltigen  pharmaceutifchen  Bräparate: 
Bleicerat,  f.  ».  ».  Bleitalbe.  Bleieffig,  bafifch 
effigfaureb  Blei.  Bleiglätte,  f.  ».  re.  Bleicthb. 
BleipflafJet  unb  »iele  »ompafiticnen,  f.  Blei; 

pflafier.  Bleifalbc  (Bleicerat),  f.  Bleis 
ejftg.  (Serbfaure  Bleifalbe  (Unguentum 
Plumbi  tannici,  Unguentum  nd  deeubitum)  ifi  eilte 

SUiifchung  p»n  8   Xheilra  aub(5ichenttnbenabfothung 
butch  Bleieffig  gefälltem  feiiihlem,  gerbfaurem  Biet 

mit  5Xb-  ÖU'cerin;  ̂ lebra'fche  Bleifalbe  (Un- 
guentum dlncbyiou  Uebrae)  befiehl  aub  gleichen 

Xheilen  Bleipflafter  unb  Seincl.  Bleireaffer  unb 

(Srularb’fcbeb  Blaffer,  f.  Bleieffig.  Bleis 
» ei b   ifi  bafifch  fchlenfaureb Bleicrpb (f.  b.).  Bleu 
roeibpf lafter  (Emplastrum  Oerussae),  f.  Bleis 
pflafier.  Bleireeibfalbe  (Unguentum  Cerussae, 
Unguentum  albumsimplci)heflebt  aub2Xh.  Schmal; 

unb  IXb  Bleireeig,  mitüBroc.Kampber  alb  Unguen- 
tum Cerussae  camphoratum.  B   lei;  ucf  er  (Plum- 

bum aceticum.  Saccbarum  satuml  depuratum)  ifi 

effigfaureb  Blei  (f.  b.).  ©erbfaureb  Blei  (Plum- 
bum tannicum  pultlforme,  Cataplasma  ad  deru- 

bituro)  ifi  aub  ßichrarinbenabfuchutig  burch  Bleieffig 

gefällt  unb  auf  12  Xh.  breiige  Blaffe  mit  1   Xh.  Spi-, 
ritub  »erfept.  3bhblei,  f.  Bleijobib.  Biens 

lüge,  f.  Bleiinige. 
Slciraml,  Bletallbänipfe,  »eldie  fich  beim 

Schmel;eii  beb  Bleib  unb  beim  Jlbtreibeii  beb  SiU 
berb  entreiJeln  unb  fehr  nachlheilig  auf  bie  ©efiiiibs 
heil  ber  Bleibülteiiarbeiter  ciiireirten.  Xer  B.  fept 

fich  in  ben  iRauchfängeii  alb  ein  reeigliiher  loif/rer 
üliiflug  an  uiib  beftebt  aub  Bleiorpb,  foblenfaiirem 

unb  fchreefelfaurem  Blei,  ’lliilinrenoihb,  Jlrjenfäiire, 
3intorhb,  äSibmiilorsb,  fchtenfaurem  Äalf,  Äiefeli 
fäiire  unb  Xb»u.  Or  bebingt  einen  hohen  2ierlufi 
im  Bleibültenproceb,  befoiiberb  im  Rlamnrefen; 
betrieb (8  Broc.  unb  mehr),  unb  man  ift  baher  fehr 

barauf  bebacbt,  ihn  ;ii  fcnbenfiren,  gutiial  er  auch  bie 
Jltmofphäre  »ergiftet.  Scbcii  feit  geraumer  3fit  bat 

man  ;u  biefem  3»ed  Rlugflaiibfammerii  uiibilauäle 

angereanbl,  bereit  hänge  auf  eiii;elneii  engl.  Bierfett 
bib  8   l'üleb  beträgt.  Beffer  alb  biefc  f oftfpielige  unb 
hoch  nidit  (ureichenbe  Blethobe  ift  bie  äliireenbung 
p»n  Blaffer.  Xurdi  eine  Xampjitiafcbine  reirb  eine 
mit  biagcnaleii  Schaufeln  befepie  »ertifale  Scheibe, 

bie  halb  in  Blaffer  taucht,  in  einem  colinbiifchen 
dlaiim  gebrebt.  ̂ lierbiirch  eittjieht  bie  SSirfung 
eineb  faitgeiibcu  Sleiitilatorb,  ber  3ug  »irb  »enttebrt 
unb  ber  B.  in  iunigfie  Berührung  mit  bem  Blaffer 

gebracht.  Eab  ISaffer  (liefet  ronlinuirlicb  am  ©iibe 

igili.’ec  by  Google 
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bfä  ßtlinbfr? ,   btt  mit  btm  Sdjcriiilfin  in  ?>trbin= 
bung  Ijcrau#,  loäbmib  frifcbtÄ  3Saf(tr  ucit 

uiUtn  julritt”  Dai  ®lficrob  ffbl  fidi  in  (tillic^tn tBaffinb  ab,  bit  ucn  “(tit  jii  3tit  auägträumt  TOfrbtn. 
Sltirö^rtn,  f.  Sebrtn. 
SItirott,  (.  b.  n\  aJitmtigt  (f.  b,). 
IBIrifalbt,  f.  tBIcieffig  unb  SlciprSbaratc. 

8l(iial|i(t(r,  f.  o.  m.  (alptterfaiirf«  iölfi. 

nnbni  fxb  bicifacb  in  bcr  'Jiatur  in 
äa^lvficbtn  tyiintralitn;  fie  fmb  farblob,  lutnn  bif 
Säure  ungefärbt  ifl:  nur  wenige,  wie  baä  effigfaure 

unb  falv-elerfaure,  ftnb  rcäli*,  unb  biefe  reagiren 
fauer,  (ctmeien  jüBlie^ 
wie  namentliib  au(^  baä  unteälicbe  foblenlaure  t51ei, 

giftig,  itlei  bilbet  fe^r  leidjt  bafifcbe  Salje,  von 
benen  bie  wenigen  Ibäluben  alfalifcb  reagiren.  Stuä 
ben  Stcfungen  ber  neutralen  öteifal;e  fällt  Äalilauge 
weigeb ,   im  Uebericbu§  bc*  gäUungämittelS,  aber 

ni(bl  inilmmoniat  Icblidie* Sleiornb^^brat;  to^len= 
faureb  iHlfali  fällt  weites,  in  italilange  löälii^ei 
Slei;  StbwefelwafferfJoff  bräunt  bie  verbünnteflen 
ttöfungen  unb  fällt  auJ  foncentrirtercn  fdtwarjeä 

Scl)Weielblei;3obfalium  fällt  gelbe«  3obbIei;  i^rbm= 
laute«  J?ali  gelbe«  dircmiaure«  ftalij  Saljfäute  unb 
ß^toribe  fäHen  au«  nidjt  jii  feljr  vetbunnlen  Uöfungcn 

weipeä  öljlotblei,  unb  Stbwefelfäure  ober  Suliate 

weigeä  ftbwefelfaure«  ®lei,  welclie«  in  viel  Sal= 
setetfäure  löblieb  ift.  (Sifeu,  3i»f,  Äabmium,  3inn 

fdjeiben  au«  'Bleifalälöfungeu  frnfiallirtrte«,  metal= 
liftbe«  Blei  ab. 

SItif4uür)(,  feinft^ui’viger  verwitterter  Btei= 
glauj  ober  bur^  Äo^le  fc^warj  gefärbte«  fo^lens 
faurc«  Bleu 

Slcif^tuamm,  fein  vertbeilte«  Blei,  wirb  erbat* 
ten,  wenn  man  ftbivefelfaurt«  Blei  mit  wenig  ffiaffer 
äu  einem  fteifen  Brei  anrü^rt  unb  biefen  jwifeben 

jwei  3inf)!latieu  geftridten  etiva«  febtäg  in  Äoibfalj* 

löfuug  jlellt.  ’Jiaeb  neun  Zagen  ift  ba«  fibwefeljaurc 
Blei  rebncirt,  inbem  fieb  3infvitriot  gcbilbet  bat. 

iet  B.  ifl  lebt  leid)t  orvbirbat  unb  läfet  ficb  ju  einer 
Blatte  äufammenvreffeii,  weldje  fcbr  gut  (Sinbrüde 
annimmt  unb  fid)  trefflid)  511  Slbformungen  eignet. 

8Ieif4n)(if,  f.  Bleiglanj. 
Sleiftmt,  f.  V.  w.  Ctruffit. 
BIciflein,  f.  Blei. 
Sleiflifle  (Blcifebern,  ©rafb'tfHfte), 

würben  anfängliib  au«  bem  im  Uebergaugbtbon* 
febiefer  tu  Borrowbale  in  Cumberlanb  vorfommeu= 
ben  trefiliebeu  ©ravbit  in  ba  Bieife  angefertigt,  bab 
man  ba«  Biineral  mit  bünnen  Sägen  in  Blätter 

rerfdbnitt,  biefe  burebScbleijen  auf  einet  borijcutalen 
Sebeibe  von  ben  Jiiffen  ber  «säge  befreiteunbbann  in 
Stifttätrj(bnitl,weltbtin§olieingefabtwurben.  Bon 

biefen  »ediien  engl.  Bleiftiftni«  unterfdjieb  ntan  früh 
bie  »fünfilieben« ,   ;u  bereu  Barflelluiig  ber  tIKangel 

au  fo  febenem  ©ravbit,  'bu  bie  genannten  @ru- 
ben  liefeneu,  bie  gabrifanten  nötbigte.  9lu«  ben 
tSbfällen  ber  eebteu  B.  unb  au«  erbigem  unb  fiaubför* 
migem  ©ravbit  bereitete  man  mitJjülfe  eine«  Binbe* 

miitel«,  wie  Sebwefel,  S^wefelautimon,  Ceim, 
©ummi,  flclobboniunuc.,folibeajlaffeu,  auäioeleben 
unmittelbar  bie  Stifte  geformt,  ober  naeb  bem 
Zroefuen  Blatten  mib  Stäbeben  geiebnitten  würben, 

©egenwärtig  verwenbet  man  al«  Binbemittel  au«-- 
feblicblieb  gefeblämmten  Zbon,  mifibt  benfelben  febr 

forgfältig  "mit  bem  gefeblämmten  ©rav'bit  unb  füttt bieBiaffe  in  ©vlinber,  berenSobcnvlattemit  ttöebern 
verleben  ift.  3''«™'  ffolben  unter  fiarfem 
Zriiib  in  ben  tivlinber  Innein  getrieben  wirb,  tritt 

bieBJafie  au«  berBobenblatte  in  f?«™  von  Stäbeben 

au«,  welebe  getroefnet  unb  bei  vctlijem  fÄbfdilub  ber 
Stuft  je  naeb  ber  gewünfebten  ^lärte  flärfer  ober 

febwäöber  geglubt  werben.  3av  Saffung  ber®rabbit= 
fläb^en  bient  febt  febr  allgemein  ba«  ̂ olj  ber 
vitginianifeben  Seber(Janip«nis  vlr(!iDUna),furge= 
ringere  Sorten  ba«  weftinbifebe  Sebent:  ober  Ander: 
fijtenbolj  von  Cadrella  odoniu  unb  für  bie  biTligfteii 

beimifebe«  BappeU,  Srten:,  SShorn:  ober  SEBeib: 
buebenbolj.  Eie  ̂ lärle  bet  B.  bängt  von  bem  Ser: 
bältni«  3ivifeben@rabbilunbXbonunb,  wieenväbnt, 
von  bet  Stärte  be«  Brennen«  ab,  jur  ©rbebunsg 

bet  fjarbe  mag  aueb  wobl  einSufaf  von  3tu6  ange: 
wanbt  werben.  3“v  Berbefferung  be«  ©rapbit«  bat 
man  benfelben  mit  bet  boppelten  ®twid|l«mtnge 
foncentrirter  Stbwefelfäure  unb  7   Brot,  (blorfaurem 
ffaligemifcbtunberbibt;  babureb  werben  ©ifen,  ffalf 

unb  "ibbnerbe  grögtentbeil«  entfernt,  unb  burtb 
fpätere«  ̂ injufügen  von  etwa«  f^luornatrium  wirb 

au(b  bie  oorbanbene  Biefelfäure  in  fjotm  von  gluor: 
filicium  verflficbtigt.  Eie  Bfaffe  wirb  bann  au«ge: 
wafeben,  getrodnet  unb  bi«  ;um  iHotbglüben  erbipt. 
Sie  fdjwillt  hierbei  fiarf  auf  unb  fann  naib  bem 

S^lämmen  ebne  weitere«  jum  Bttiff»  non  Stei= 
fUften  benubt  Waben. 

EieälterenÜ.t!aletbcbientenrnbber»Stile«,meld)f 
fie  au«  3talien  erbiettat  unb  bie  na^  Bedmann 
wirfliib  au«  Btei  beftanben,  naeb  anberen  aber  nur 
wegen  be«  bleifarbenen  Striib«,  ben  fie  gaben,  B. 

genannt  wurbni.  3fi>enfall«  faimte  man  im  Büttel: 
alter  nufere  B.  nod)  niiht,  wenn  and)  bie  Benubung 
be«  ©rapbit«  jum  Stbreiben  viel  älter  fein  mag. 

6rji  al«  1664  bie  ©rapbitgrube  ju  Borrowbaie 
entbedt  werben  ivar,  fam  ber  Bleifliit  in  feiner  bfu= 
tigen  gönn  auf  unb  fanb  aläbalb  fcliben  Beiiall, 
bab  ber  engl.  Sentner  ©rappit  mit  1130  Zbtr.  be: 
jablt  würbe.  Eiefe  engl.  B.  würben  um  1680  in 
Eeutfiblanb  befannt,  unb  1726  gab  e«  in  Stein  bei 
fBürnbetg  bereit«  Bleifiiftmaiber.  Eie  junge  3n: 
bufirie  würbe  von  ba  bapr.  SRegierung  in  befonbenr 

Sibub  genommen;  1766  eribei'lte  biefe  bem  ©rafen ftron«felb  bie  ibonceffion  jur  ©rriibtnng  einer  Blei- 

fiiftfabrit  in  A'ltenbatb.  3»ä'vif4en  war  aba  ba« 
ntfptüngliibe  töiaterial,  obwohl  bie  engl.  Jlegietung 

eine  3eitlang  bie  9lu«fuhr  be«  ©raphit«  bei  Eobe«.: 
ftrafe  verboten  hatte,  feht  fnapp  geworben,  unb  man 

bemühte  Tnh  vergeben«  burip  allerlei  themifthe  Brr* 
ceffe  unb  Büfihungen  eine  brauchbare  ©rophitmaffc 
herjnfietlen.  Spoihemaihaib  war  baher  bieSrfinbung 

ber  noch  fehl  gebräuchlichen  Ehonmifthung,  welche 
1795  gleichseitig  bnreh  Sontf,  einen  ber  grb  jten  3n= 
buftrititen  grantreiih«  (geb.  1755  ju  St.  Sfnerp  bei 

Seej,  Onie,  gefl.  1805iuBarÜ)  unb  burih  §arbt: 

mnth  in  Büeu  (gefi.  I0I6)  gemacht  würbe.  Eie 
6rapon«:Scntf  erf^ienen  bereit«  auf  ber  tr)1en  3»- 
buftrieau«jitllung  in  Bari«  1798  unb  fanben  von 
3«hr  511  3ahr  weitere  Berbreitung,  fo  bah  bie  9iSm: 
berget  3nbuftrie,  welche  bei  bet  alten  UKethobe  be« 

3erfägen«  ffinftlicher  iDüfdeungen  flehen  geblieben 
war,  nach  unb  nach  von  ber  ßonfurren;  völlig 
auägefchlofjen  würbe  unb  fiarf  in  Serfall  geriet!). 

3m  ̂apt  1816  eaichtete  bie  baijr.  iRegierung  eine 
gabrif  in  Dbem;ell  bei  Baffau,  welche  mit  ver* 
befferlai  fSlafihinen  unb  swedmähigai  Büfehungeu 
nadj  bau  Beriabren  von  Sontf  arbeitete  unb  fo  eine 

Bflamfihule  guter  Strbeiter  würbe.  Eiefe  gabrit 
ging  1821  in  bie  ̂ länbe  ber  ©ebrüber  Siehbach  über 
unb  warb  nach  9iegrn«burg  verlegt,  ülber  auch  in 
giürnberg  fanb  ein  llmfchwnng  ficitt,  inbem  Stothav 
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^titr  in  ifintr  1760  i'Pii  5>>bfr  in  ctfin 

i|fi(riinf«lfn  ̂ abrif  ba4  ufut  äSfriahrtn  tinfübrtc  | 
unt  ba4  (Siablifitmfnt  ju  rincr  iHujitrJnftalt  ftbcb,  ( 
an  rccltit  fidi  bit  stiammte  .pitiititffabrifatien  i 
S?a»trn«  unb  pfutfcblanbä  anitbntt.  3ritbtn)  bt« 

hauptct  Sratj^Ianb  in  bft  JJIriftijtfabriratibii  unbts 
ftrinoi  bfn  critfii  iian<|,  jiimal  ftii)  ba4  bar= 

jüblid'fttlölattrial,  W(l^f4  in  btr  ntutm  3fil(lS47) 
bttanm  jinrcrbtn  ift.  bcn  nbirU^fn  JUibfttttrabhii, 

;u  ji£h(ni  njuBl«.  Siürnbfta  bbiijl  3«!lfn  26  S?lfi= 
lujifabriffn,  irtlcht  mit  ftrea  5500  arbbitmi  jähvlidi 

äfjra250SU!iU.8,  im33crt^»cncnra2,SOO,OÜO‘iMr. 
brVbucirm.  'Jiäibft  Saptm  lifftm  granftcid)  unb 
CfntTTfidi  bif  mrifitn  unb  btftm  n-ährmb  bif 
tnal-  3nbuftrie  im  cianäfn  nit^l  mc^r  bitl  bfbtulrt. 

iltit  bft  gabrifaticn  btr  SIfifiiftt  ift  bit  btr  jar; 

bijcn  eiiflt,  btr  Stbniarj:  imb  'PafiflljUitt  bttbun: 
btn,  trtltbt  ;um  ibtil  mit  iB.  btciitfItUi  mtvbtn,  nur 
bag  rtatt  bts  t?rari)it4  rtrfcbitbcnt  irarbtförptr,  mit 
Sluifttin,  9iuji,  3innebtr,Btrlinttblaii,Ullraniarin, 
(ätüntrbt  :c.  ;iir  änrntiibun.i  fbmmtn  unb  bab 

iBrtnntn  ftbr  oit  mtgjällt.  ScVlimtntt  i'on  '4äafttU= 
Äifitn  jinb  alb  treu  polycolor  (bidfarbint  Ärtibt)  ' 
im  b^anbtl.  [ 

0lri(atofl|l>  (®tti(tmor»b)  P6jO,  tntfitbl 
bfini  Vitgtn  imn  mtlaUiidjtm  iSIti  an  btr  2u(l  aI4 

grautä  .v>äul*tn,  rticblitbtr  btim  6r^i|jfn  btb  TOt;  | 
lalli  (,Sltia((ftt);  rtin  trbält  inan  ts.  mtnn  man 

.   cialiauttb  ®lti  bti  2uiiabf<bliife  trbibl;  tä  i|t ; 

(dimar;,  brsbirt  fid;,  mit  ÜjJafftr  btjtutbltt,  |(bbit  bti 

gtmcbnliditr  itmptratur,  bcrglimmi  btim  Grbibtn 

an  btr  buft  unb  ;trtällt  bti  Ginmivfnng  bcn  Säuren 
in  ®lti  unb  ®Itibrnb. 

SltifBlfarct  (Stbretftlblti)  PbS,  pnbet  fn^ 
in  btr  Jfalur  all  ®Iti3lani  ((.  b.),  tntfitbt  btim  3u= 

iammtnftfcmtljtn  bcn  SIti  mit  Scbrctfcl  unb  mirb 

aus  btn  l'cfuiigtn  btr  8ltifaljt  bur^  StbmtitU 

luantrrtbfi  gtfällt ;   auch  'Bltimtig  mirb  burtft  $4mt|tl= 
mafierfteff  in  'S.  bcrreanbtit.  ®.  ift  fc^mar;,  fcbmiljt  | 
t(bmtrtr  all  ®lti,  ift  Rüditig,  ornbirt  fid)  beim  Gr=  i 

biftn  an  btr  fiuft,  Icft  in  ronemtrirter  Saijiäurt ' 
unb  mirb  burth  Salsettrfäure  ju  falvtterfaurem 

Blei  crrbirL  Stbrniljt  man  tl  mit  fcblenfauren 

fllfalien,  lo  mirb  bit.f)älfte  (tinti  Sleil  abgtfcbieben, 

beim  3d)mtlttn  mit  öifen  aber  btr  ganje  ®ltige= 

halt;  hierauf  beruht  bie  ütulbringiing  bei  iMeil.  ■ 

BltifabtrsfO  tSieibierbbi  Pi>0,,  finbtt  fub  ; 
tn  btr  '.ijatur  all  Sfhmtrbleierj  unb  mirb  fünftlith 
trbaltoi ,   mtnn  man  ftJttunigc  mit  Salvettrfäurt ; 

übtrgiejit;  tl  gebt  babti  falbeterfaurtl  Blei  in  21'=  j 

iung,  unb  ®.  f'ebeibet  fid)  ab.  Sluib  btim  Giiiltittn fcn  (5blcr  in  eine  ilfifdiung  btr  21'fungtn  von 
4   Jbtilen  ®lei;uJer  unb  3Vi  Sb.  trnftalliftrttm 

Ictleniaurtn  Jialrcn,  btim  Gcbibeit  reu  fein  jer; 

riebentm  tffigiaurtn  Blei  ober  Bleicrnb  mit  Ghicr= 

falflofimg,  beim  Äotttu  reit  Bleicmblmbrat  mit 

alfaliftber  Scfiing  von  retbem  Biutlaugcufalj,  bei  i 

«crfKbtigtni  S4mel;tn  bcn  Bleicmb  mit  (hier;  | 

iaurtm  Äali,  unb  bti  btr  3eriebung  bcn  falvtttr=  | 
iaurem  Blei  burd)  btn  tleririfebeii  Strem  tnlftebt  B.  | 

Gl  bilbtt  ein  bunfelbrauncl  Bulctr,  mtlcbtl  ftbr 

Ifictt  Sauerften  abgibt  unb  mithin  ftäflig  ctPbirenc 

mirft;  tl  abierbirt  begierig  febmtfligt  Säurt,  gibt 

mit  Salifäiirt  Ghicr,  Gblcrbiei  unb  S-aiitr,  mit  | 

ammeniaf  Bleicrtjb,  falptitrfaurel  ammeniaf  unb 

Safttr.  SOiit  btn  Baftn  bilbtt  B.  faljartige  Btr=  i 

binbungtn  (B  ltifäurtfal}t).  B.  bient äurgabri: 

fatien  imn  ■Jitibtünbhclsd'en. 

BltiHro«,  f.  SleijnJer. 

Slcibcrgiftnng  (Bltifranf beit,  Saturnil: 
m   n   I)  tniueht  bui  (b  bie  aufnabme  pen  Bl  ti  in  gal  für’ 

migtm,  ftaubiemtigtm  cber  auigelcflem  3uuanb  in 

btn  Äcrrtr.  Dal  Blei  gebt  burtb  btt  StSleimhäult 
unb  buptb  rcunbe  Slelltn  an  btr  äuftern  i>aut  in  bie 

Säftemafie  über,  uemrfatht  tigtnibiimlidm  $lörun= 

gen  bei  Oiervenfpfttml,  mieUolif,  Gllitbtrf£hmer;tn, 

b'äbmungtii ,   bttmträdjtigt  bit  Grnäbntng  ber  &t- 
mtbt  nnb  führt  jultui  einen  3uftanb  äufterfltr  ab= 

mageruug  bei  ganten  ficrbeil  beebei,  meran  btr 

Ärautt  nad)  langem  2tibcn  jn  örunbe  gebt.  Bcn 

btr  B.  iptrbtn  btfcnberl  fcliht  Otmerbtreibenbe  bti= 

treffen,  mtldte  mit  btm  Blei  in  irgtnb  einer  ginn 

}n  fdiafjen  babtn,  unb  ba  bie  anmtnbung  bei  Bleie 
m   bet  gnbuftrie  unb  Stthnif  eine  fthr  perbreitete  ift, 

fc  fann  bal  bäiiftge  Bcrfcmmtn  btr  ®.  bti  btn  bt- 

trtfftnbcn  Öeiperbtteibtnbtn  nid)t  iöunbtr  nehmen. 

Bet  allem  rctrbtn  pcn  btr  ®.  ergriffen  bie  arbeiter, 

rotldie  mit  ber  gabrifaticn  ber  Bltig-räparate,  na= 
menilidi  btlBIeimtigtl,  befcfiäftigt  finb;  bann  fclcht, 

melthe  mit  Bleifarben  umjugtbtn  haben,  miegatbtns 

reibtr,  anftrtichec  !C.,  meittthin  fcldie,  meldie  mit 

fthmeltenbtm  Blei  arbeiten,  mit  Stbriftgiefttr,  ®lei= 
unb  Silbei  hütttnieule  :c.  and)  bie  mit  feftem  metals 

lifehtn  Blei  umgehenben  arbeitet,  mit  Sthriftfehtr, 

Sthiiftfdjueiber,  erfranftn  nicht  feiten  an  B.  genier 

ift  bie  ®.  bccbadjtet  merben  bti  fDJenicben,  melche 

bal  bureb  bleihaltige  fRcbren  flitBCube  B-affer  cber 

mit  Bleijuder  rerfälfdile  B-tine  gtlrunfen  hatten. 
Unter  felihen  Umftänben  fann  bieB.  fogat  enbtmifch 

auftreten.  auch  burch  btn  ©enuft  bleihaltigen 

®tbll  (memi  bie  itertiefungen  bet  iiiüblfteine  mit 
Blei  anIgefüUI  merben),  biireh  bal  Sdmubfen  bei 

in  bleihaitiger  3innfolie  berraeften  Sihnuvftabafl 

ift  bit  B.  erjeugt  merben.  Dal  Blei  mirb  alfc 

meiftenl  in  Daniffs  unb  Staubferm  eingeathmet 

unb  gelangt  fo  in  bie  2uftibege,  cber  tl  mirb  mit 

bem  epeiehel,  bejithentlicb  mit  btr  Ji’ahrnng  unb 
btn  ©ettänftn  binabgefdiludt  unb  gelaugt  iii  bei» 

Blagen,  gnbipibutu  jeben  alterl  ftub  für  bit  ®. 

faft  gleich  empfänglich.  ftSer  bit  flranfheit  einmal 

übtrftanbtn  hat,  befemmt  fte  ftbr  leicht  mieber,  fc; 

halber  ftth  mit  Blei  ic.  ju  fehaften  macht.  Die  B. 

äuftert  ftch  junächft  baburch,  baft  bal  3d^»Rf'i<h^ 
fdiieftrfarbig  mirb  nnb  einen  bläulichen  Saum  um 

bie  bräunlich  cber  fdimäi  jlich  gefärbten  3ähne  bilbtt. 

Diele  blaue  garbe  perbreitet  ftch  fpäler  biffui  ober 

fledig  über  bie  2Runbfd)leimhaut.  Ser  ÜRunb  mirb 

treefen,  bet  appetil  ptnninbert,  btr  Dürft  gtfteigert. 

Der  Ätanlt  bat  einen  füglich  fihrumpfenbtn  @e= 

fehmaef  im  Blunb,  fein  athem  ift  eigenthümlich  übel- 

ritchenb.  Gl  treten  allerbano  Berbanungiftcrungtn 

ein:  ©efühl  Pcn  Bcllfein  im  Blagen,  Uebelfeit, 

aufftegen  ;c.  Die  äufttre  .Gant  mirb  blag  nnb 

fahl,  bie  Binbehaut  bei  äugel  trfcheint  fdimugig  ge. 

färbt,  bal  ©eficht  ift  mager  nnb  eingefallen.  Der 

Bull  ift  tiein,  härtlidi  nnb  feiten,  ber  Stuhlgang 

peticgert,  treefen  unb  hart,  btr  .Piani  mirb  in  gerin= 

get  Blengt  abgefdiieben.  3u  bicfeii  mehr  allgemeinen 

Spmptcmen  gefellen  fid)  bie  charafleriftifchen  Stc= 

rungtn  bei  Berpenfpfttml  bei  Bleifranfen.  Bcn 

ihnen  trilt  bie  fegen.  Sleifclif  (Blalerfclif) 

am  häufigften  unb  frübefteii  ein.  Sic  äuftert  ftd> 

burd)  Schmericn  im  Unlcrlcib,  melthe  anfangl  leife 

unb  henunfehmeifenb,  fpäler  heftig  unb  auf  gtmiffc 

Stellen  befdjränft  ftub,  bann  anfalllmeife  auftreten 

cber  jeitmeilig,  namentlich  bei  Olachtl,  bcioubeti 

heftig  ftnb.  Die  Sdiuierjen  fiub  auftetcrbentlicb 
guälenb,  burch  Druef  auf  ben  Pcib  merben  fit  ein 

hjiu i^le 
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TOtnij  j;cmil6trt.  Sfi6  tjl  babti  maiw^mal  fiavf 

jc<itn ,   in  anbfven  RälUn  bavje-ien  auf^fUSl)! 

burd)  2>arm<\a(f.  01ficf)-,ciii;?  bfttfbt  Ijarliiäcfiijt, 
incfi«rc  Sa^t  ̂ inbiird  an|aIttnbo  unb  btn  flciobbit= 

lidtn  ttbiitifiibm  SDiitttiii  roibfrficljmbf  @tublutr= 

l'tcrfung.  Eie  mübiain  cnlieertm  SctbjKufden  (ii'b 

fufleliji^^bbrt  flelbli(b  ober  fibioaräfirau  gefärbt.  <^bt feilen  fommen  Eunbfälle,  (tbleimige  ober  blntige 

Stüble  i'cr.  'Sibioeilen  fmb  Ipambefebroerben,  Jpam; 
X'erbältung,  ®lafenframbf  äugegen.  Oefter«  fmb 
and)  bie  Sttbmungbbeiregungen  trampfbaft  gebinbert 
<Asihm«  saturuinumi;  mantbmal  fmb  Cbinnaiblen, 

Siblaflofigfeit,  gro§e  Unmbe  oorbanben.  iffiit  biefen 

ftümuicbfn  Unfällen  fontrailiit  ber  fellene  ipnl«, 
roeliber  nur  40—60  Sdjläge  in  ber  SÜinute  macbt. 
jifber  ift  nid*  uorbanben.  Eie  3nnge  ifl  feinbl  unb 
bUB,  ber  Eurft  gering.  Eie  Bleifolif  gebt  bei  jnjeif- 
mäligem  SBerbalten  unb  bei  entfpreiberiber  atjncii 

lidjerdicbanblungsiemlicb  (ebnen  unter  'Xbgang  reiib= 
lidjer  Äotbntancn  unb  Seueblnjetben  ber  .paut  bor= 
über.  ÜUIein  bie  firanibeit  febrt  and)  leiebt  juriid, 

loenn  ba«  mgiftenbe  iölei  nidjt  (treng  geniiebeu 
luirb,  unb  bann  roivb  bie  Äranfbeit  mit  jebem  neuen 

'Jlnjall  immer  (dimerer  beilbar.  (Sb  treten  bann  noch 
anbere  litimptome,  namentlidi  ©lieberjcbmerjen 
(Uhcuinalinnnia  aatuminus)  biniu.  (So  finb  bieb 

tebbafte  neuralgifcbe  iscbnterjen  in  i-erfdiebenen 

©liebem,  befonberb  in  bm  ’i'äaben,  (eltener  im 
iWumpf,  in  ben  Senben  ;c ,   melde  periobifd,  nament= 
lid)  in  ber  DJaibtieit  auftrelen,  jeboeb  ebne  baß  eine 
mabrnebmbare  iKbltiung  unb  ü(nf*trel(ung  ber 
fcbmerjbaften  Ebeile  beflebt.  Eie  Sd'nftjen  fmb 

nidil  auf  ben  lierlanf  eineb  Oferoenftammeb  be= 
(tbränfl,  fie  verminoern  fid  burd  äuBern  Erud  nnb 

iKeibung,  nebmen  bagegen  bibmeilen  burd  i'eme; 

gung  gu.  'l'iandmal  fmb  fie  mit  epannung, 
jbärte  ober  Srampf  ber  befallenen  iBiuStelu  rer; 
bunben.  Sie  Irelcn  gemöbnlid  niebt  für  fidi  allein 
auf,  fonbern  gefellen  fid  mcift  allmablid  unter 
bem  (äfefübl  non  (Smiiibung,  Eaubfein  uno  (Sin- 
gefdlafenfein  bes  befafleuen  ©liebeo  ju  ber  iölei; 
folif  binju,  ober  begleiten  bie  Bäbmungen,  in  melde 

fie  obiiebieb  gern  (päler  übergeben.  Eie  fogen.iölcü 
läbniungen  betreffen  halb  bie  iöemeguugb=  halb 

bie  (Smpfinbungänemen  unb  tretm  in  ben  nerfdie-' 
benften  '.'iernengebieten  auf.  Eie  eigentlide  Üfleis 

läbmnng  befällt  gemöbnlid'  eiioelne  'i'iubfelu,  be; 
fonberb  bie  Slredmubfeln  ber  '.’lrme,  feltener  ber 
IBeine,  unb  ifl  mit  ber^nfammeuäiebung  ber  ©lieber 

ober  eiiuelner  Singer  nad  bet  Seile  bei  löeugeinnä- 
fein  Ptrbunben,  fo  ba^  bie  Singet  gefriimmt,  bie 

diiänbc  minfelfbrmig  gegen  oic^  Jnnenfläde  beb Unterarmä  gebogen  finb.  Eer  Srantefann  bab  ges 

bogene  ©lieb  nidt  milltnrlid  ftreden,  aber  paffii' 
läfet  eb  fid  nieifi  liemlid  anogiebig  bemegen.  Eiefe 
i'äümnna  Irin  nad  nnb  nad  ein  unter  Sdreere= 
gefülil,  iUlübigleil,  Unbebülflidteil  unbleidteni3it= 
tern  beb  [ranien  ©liebeb,  ober  fie  bleibt  nad  einem 

Olnfall  pon  iöleitclif  ;urüd.  Sie  fiibrt  fdliefilid  jn 

i'ölligem  Sdmimb  ber  geläbinien  'Otuofeln.  £el= 

teuer  fommen  Pabmungen  bei-  Slimmmerfjeuge,  ber 
SBrufinuiäfeln  unb  anberer  ifd't  'in  eigen; 
tbümlideä  3iOern  über  ben  gatf,en  fförpet  per 
(Tremor  satuniimia).  3n  ben  fdipereren  Sällen  pon 

treten  fpäterbin  mandnial  nodi  eigenlbümlidc 
(Sebiniaffetiionenbiniu,  meldelbeilb  burd)  falljudil; 
älinlideÄrämpfe,  Ibeils  burd;  Sinneoflbrungen  aller 

ülrOtbciloburdröetäubungbgnftänbeunbperfdieben-- 
arlige  Seelenilörungen  fid;  ä'i  erfennen  geben. 

-   S3lcitpei9. 

©emöbnlid)  merben  biefe  ©ebiruleiben  burd  andaf; 
tenben  Sdminbel,  Äopftueb,  Erübfinnunb  ?terfian= 
beÄfdroade  angefünbigt.  Sie  netbinben  fid  unter 
einanber  unb  mit  ben  übrigen  Snmptomen  bet  S. 

auf  mannigfade  Keife  unb  jeigm  burdauä  feinen 

fppifden  'Jierlauf;  etfl  nad  langem  iöefianb  biefer 

©ebirnftöritngen  tritt  ber  Eob  ein.  —   'Jiadi  längerer 

Eauer  ber  SB.' jeigt  fid  bie  fogen.  SPleifaderie, 
melde  burd  junebmenbe  ilbmagerung  unb  ?liib: 
troefnung  aller  Ebeile  beö  ftörpetb  fid  iu  erfennen  gibt. 
Eie  fjaut  mirb  bfimi,  troden,  miBfatbig;  Unmbe, 

Sdlaflofigfeit  unb  ©utnmtbigung  nebmen  übet; 
fianb,  fdUe^Iid  tritt  infolge  ber  ̂ lutperrnäffctung 

allgemeine  Kafferfudt  Ju  ber  äuBerften  Hbmage; 

tuiig  binm  unb  bctptrft  ben  Eob  beb  'fiatienleiL  — 
SBei  bet  tötbanblnng  btt  -ö.  ifl  eb  bie  nädfie  Jluf; 
gäbe,  ben  Äranfen  ber  fernem  Cinrairfung  beb 

iöleib  JU  entjieben;  berfetbe  nntg  fein  ©emetbe  au[= 
geben  ober  bei  bem  Söetrieb  btbfelbtn  menigflenb  bie 

äugerflt  Sorgfalt  unb  Dieinlidfeit  becbadlen.  S'f 
ntr  ift  für  eine  jipetfmäBige  Eiät  511  forgrn;  ber 

Jfranfe  fotl  befonbtrb  fdleimige  uno  fettige,  ein; 
büUenbe  Speifen  unb  ©elränte  füiildl  genieBcu. 
EerSranfe  (mic  berSBIeiarbtiteruberbanpt)  mafde 
unb  habe  fid  ileiBig,  medfele  cfl  bie  Käfdit,  bc 
fleijige  fid  überbaupt  bet  gröBten  Seinlidfeit,  er 
folge  für  marme  ßleibung  ober  liüle  je  nad  ben 
Umflänben  bab  SBelt  unb  halte  fid  in  einer  rcamien 
nnb  Iroienen  Kobnung  auf.  3“t  fiinbemng  ber 
Sdnntrien  unb  Sftämpfe  bei  ber  ®ltifoUf  fiiib  bie 
narfolifden  unb  anäfthetifditn  SDlitlel,  namentlid 

bie  Opiate,  in  jebet  Se'iu  unb  nötbigmfallb  in 
breifta  Eoftb  aniumenben.  ©egen  bie  ü.  ftlbft 
bienen  tbtilb  cinbüllenoe  Eliittel  innertid  gegeben, 
mit  marme  Cele  unb  Oelemulfionen  (namentlid 
IKicinnböl),  tbeilb  Slbfübmiittel  Pon  Äalomel,  3as 
lappe,  Sennebblätltrn  jc.,  tbeilb  bie  öegengifte  bto 
iUeib,  namentlid  bie  perfdieotnen  SdiPffeimiltel. 

'Bon  äuBeren  SDiitleln  bienen  beienberb  bei  ber  'Bleis 
folif  ölige  unb  reijenbt  SlPftitre,  fomie  ipamte  Um-- 

fdlägt  auf  ben  Peib.  'Befonberb  aber  finb  roaroie 
itcllbäber,  jumal  bie  fogen.  Sdmefelbäbet.bei  allen 
Sotmen  ber  Sltifranfbeil,  porjüglid  aber  bei  rer; 

alleltn  Sollen,  pom  gröfiten  '.'inben.  ©egen  bie 
SBleiläbmungen  fann  bie  -anmenbung  ber  (fleftri- 
cität  Perfndt  merben. 

Sltibilriol,  f   p.  m.  SBittiolbleietg  ober  fdimtiel; 
faureb  Blei  ((.  Sdmefelfäurefaljei. 

SItinmffer, f.  Bleieffig. 
SItimeti  (Cerussa),  baftfd  fcblenfaureb  EMeis 

orpb,  einer  ber  midtigftenSarbeförper,  mirb  auf  ftbr 
ptrfdiebene  Keife  bargcficllt.  Eie  bollänbifde 

'Jfietbobe  grünbet  fid  barauf,  bag  metallifdeb 
'Blei jn  'Berührung  mit  (iffigbämpfen,  Äofilenfäure 
unb  Sauetjloff  bei  mäfiigtrKämit  in  baftfd  foblen; 

faureb  'Blei  ptrroanbell  mirb.  SDian  bcnnlit  in  $ols 
lanb,  Belgien  unb  aud  in  einigen  bentfden  Sabrifen 
bünne  'Bltiplatlen,  rollt  bitfelben  fpiralförmig  auf, 
ohne  bafi  fid  bie  eintelnen  SSinbungeii  berübten 
bürfen,  nnb  fiellt  fie  in  irbenc,  innen  glafirlt  Eöpfe, 
melde  etmab  orbinären  mirBierbcfc  gemifdIenlSfftg 

enlhalteu.  Eie  'Blatten  ruhen  auf  einem  'Borfprung 
in  ber  Eopfmanb,  fo  bafi  fie  mit  bem  ©ifig  nidt 
unmittelbar  in  Berührung  fommen;  bie  Eöpfe  iptts 

ben  mit  'Bltiplatlen  beoedt  nnb  in  grofier  3abl  in 
'(iferbemifl  pergrabtn.  Pefiterer  heginnl  albbalb  ju 
gäl;ren,  unb  burd  bie  babei  entipiiielte  SSämie  pcrs 

bampft  ber  ©ffig  unb  hübet  mit  bem  'Blei  bafifd 

tffigfaureS  'Blei;  auf  oieteS  mirft  aber  bie  bei  ber 
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ffcblfiiföiirt  imb  fn<uilt  S?. 
imb  nfutralrt  rifij|[aitrc«  ((rtift  bif 

Slciflattf  Ben  ntiirai  an,  bilbft  ivifbtr  baüfd’fä 

Sa(j,  unb  fo  fdjr<itrt  bcr  i'roits  fort,  biä  fi*  in 
tiniüfn  ?Sij(fi(n  fint  biife  Siinbt  neu  S.  auf  btn 
lUatlfn  gebilbft  Jn  bm  nififltn  Sobrifon 

T:tutjtt)lanb^  unb  in  Dcftfiifid)  ircnbtt  inan  ifljt 
(\fbtijlf  Äamnifin  an,  bäiiiit  in  btnitlbtn  bit  SIfU 
blaitfit  über  Vatten  auf  unb  bfbfdt  ben  2?abfii  btr 

Samnifr  mit  Schf,  Srüdjitn,  Sfingtlägfr  jc.,  biirtf) 

ii’flbbc^  öffig  langfam  binbiiribricffrt,  ebfr  man 
(rroinnt  in  eintr  Ruft  btfinbUtfitn  ftfng  unb  leitet 

au*  iboH  bnidi  'iierbrennen  ven  Rwt4  erteugte 
Äoblenfäitre  in  bie  ffammer.  3"  Gnglanb  befemtilet 

man  geternteb  i*lei  mit  1 — ‘ßrcc.  Ctffig  unb 
bringt  ei  in  beljerne  Säften,  ireltbe  auf  30*  enuärmt 
unb  mit  Sohlenfäure  unb  Jampf  gefpeift  roerben, 

um  bie  Suft  unb  bai  3Mei  beftänbig  feuebt  }u  erbat; 
ten.  Eai  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  ffiaeife  erlial; 
tene  S.  loirb  bnreb  Slninjafdien  pon  bem  neutralen 

effiglaureitiBlei  unb  burrtiSlbitblännnen  pon  metalli; 

(ibem  'Siel  befreit.  5!acb  Per  englifi^en  fKetbobe 
lägt  man  gefeSmolienei  iBlei  auf  bie  iSoble  einei 
grofien  Jlitutmofeni  flieeen,  bewirft  bie  Orpbation 
butdi  ein  ©ebläfe,  befeuebtet  bie  auf  foltbe  Söeife 

erbaltene,  felir  fein  pertbeilte  iPleigtätte  mit  löleU 
äutferlcfung  unb  bringt  fie  in  petfcbloffene,  aber 
unter  einanber  fommnnicirenbejröge,  biinb  welebe 

ein  'Strom  unreiner  Roblenfäure  geleitet  wirb.  Pie 
Sleiglätte  wirb  beftänbig  biirtb  »rüifen  umgeriibrl 
unb  perwanbelt  ruft  ftftnell  in  ein  9}.  pcu  grofter 

■perffraft,  welibei  febr  gerübmt  wirb.  Jiiet  allge.- 
meiner  in  ülnwenbung  ift  aber  bai  f   ranjöfifebe 

3!erf  obren,  naeb  weltbem  burdj  Üluflöfen  pon  ÜMei; 
glätte  in  reflipcirtem  .^otjeiftg  eine  SJofung  Pon 

bapitb  efpgfaurem  9?lei  bargefteilt  wirb,  wel^e  man 
bureb  Ginieiten  pon  Äoblenfäure  jerfebt.  Pie  Äob= 
lenfäure  fällt  bapftb  foblenfaurei  iPlei,  wäbrenb 
neutralei  efpgfaurei  SBlei  in  fibfiing  bleibt  unb 
burd)  Sebaubeln  mit  SSleiglätte  wieber  in  bapfib 
efpgfanrei  SSlei  Perwanbelt  wirb.  Pit  ffoblenfäure 
gewinnt  man  biirib  üierbrenntn  pon  Äoafi,  wetibem 
Äteibe  beigemiftbt  ift,  man  pcrwenbel  wobl  aud) 

@äbtungi(obltnfäure  ober  fangt  an  geeigneten  Or; 
ten  bie  btr  ßrbe  entftremenbe  Äoblenfäure  burib 
ein  ̂ umpwerf  ouf.  Ceitet  man  bie  Äoblenfäure 
tunäÄft  in  eine  Vöfung  pon  robltnfaurem  3}atren, 
fo  entftebt  boppeltfcblenfaurei  iftatron,  weltbei  ali; 
bann  beim  Gtbipen  fel)t  reine  Äoblenfäure  liefert. 
Pie  Dualität  bei  fo  erjeuglen  tMeiweiftei  bat  man 
bureb  äöafebtn  mit  eintr  viöfnng  pon  foblenfaurem 
üiatron  jii  perbepern  gefuebt. 

Jlon  anbtrtn  TOetboben  ber  iMeiweiftfabrifatiou 

Perbienen  no<b  folgenbe  iStaeblung.  'Bei  ber  Par; 
ftellung  oon  tfpgfaurtr  Pbantrbe  ober  Cfpgfäure 

aiii  ©ittguefer  erhält  man  ali  ftlebenprobuft  febwes 
felfaurei  Slei,  welebei  wegen  feiner  geringen 
Perftraft  niebt  ali  Jarbftoff  jn  benubtn  ift  unb  peb 
aueb  nur  febwierig  auf  ©lei  Ptrarbeiten  läftl.  ÜJian 

bat  beibalb  in  fjrantreicb  angefaugni,  ei  mit.^ülfe 
pon  foblenfaurem  Slmmoniaf  ober  foblenfaurem 

■Patron  in  S.  ju  Ptrwanbeln.  Jlueb  bafifebei 
Gblpr^ift  f™'  Penpanbeln,  wenn 
man  baifelbe  (aui  Äoebfalt  unb  ©leiglätte  bar; 
geftettt)  mit  SSaffer  anrübrt,  bunb  bie  ÜPifcbnng 
Äoblenfäure  leitet  unb  pe  bann  in  einem  bleiernen 

ÄtfftI  mit  ÄreibepulPtr  fo  lange  foebt,  bii  eine  ob; 
pltrirte  ffSrobe  peb  bltiprti  jeigt.  Pai  gtbilbete  © 
brauebt  bann  nur  noeb  anigewafeben  }ti  werben. 

©.  ift  blenbtnb  weift,  gerneb;  unb  gefebmaefloi, 
in  SBaffer  unlöilieb.  Seine  Sufammenftftung  ift 
febwanfenb,  im  allgemeinen  ift  ei  wobl  3weibriltel 

foblenfaurei  ©lei  2PbCüj+PbII,0,,  aber  ber  @t; 
halt  an  ©leiorpb  ipeebfelt  äwifebeu  83,77  unb  86,7t 
©roc.  fPaeb  allen  Grfabmugen  bepftt  bai  franj. 
©.niebt  bai  Peefvennegtn,  weicbeibai  engliiebtuub 
befonberi  bai  boHönb.  ®.  auiteielmtt.  ©ian  muft, 

um  einen  gleieb  unburebfiebligen  lieber-, iig  ju  trbal= 

ten,  pon  fenem  ein,  aueb  ;wei  ■.’lnftriebe  mein:  maefteiu 
Pie  llrfaebe  ift  wobl  eine  geringere  Piebtigteit  bei 
franj.  ©leiweiftei,  infolge  bereu  ei  mehr  Cel  auf; 
nimmt  ali  ein  gleidjei  ©olnmen  bei  bollänb.  Äabri; 
fati.  ©ielleiebt  nimmt  bie  Peeffraft  mit  bem  ©ebalt 

an  ̂-nibrat  ju;  man  wiß  aber  aueb  beobaebttt  haben, 
baft  ein  folebei  baftfeberti  ©   gröftere  'Jleiguug  -,um 
©elbwerbtn  habe  ali  bai  franjöpfebe.  3'"  i">anbel 
unterfebeibel  man  perfebtebene  Sorten  ©.  Pai  Pon 
btn  ©leiplatten  in  Sthitfern  p*  abtöfeube  fommt 
ali  Sebitferweift  por,  bai  mit  ©leijuder  ober 
©ummilöfung  angerübrte  unb  in  Äegeln  ober 

läfeldien  geformte  beiftt  Äremferweift  iinb  be; 
pftt  einen  fo  bebeutenben  ^ufammenbang,  baft  ei 
auf  bem  ©nieb  faft  mufebelig  erfebeiut;  ei  ift  bie 

ftinfte  Sorte  unb  wirb  in  Älagenfiirtj  ÜBolfibtrg 
unb  St.  3obanu  bei  üftllaeb  fabricirt;  bte  geringeren 
Sorten  emballen  übrigeni  Sebwtrfpat;  ©tne; 

tianerweift  beftebt  jur  .fiälfle  aui  Sebwtrfpat; 
.Piamburgerweift  tnibält  nur  Va  ©.;  ©erl  = 

weift  ift  mit  3ubigo  ober  einem  anbern  Jarbftoff 

febwaeb  gebläut.  .Piäupg  wirb  ©.  aueb  mit  foblen-- 
fanrem  ©arPt,  Äreibc,  ®ipi  ober  Pbon  perfeftt. 
Pai  reine©,  mnft  peb  pollftänbig  in  ptrbünnter 
Salpeterfäure  löfenfein  unlöilieberiHüdftanb  beutet 

auf  ®ipi,  Sebwerfpat,  febwtfelfaurei  ©lei),  unb  bie 
töfung  barf  mit  überfebüfpg  jiigefeftter  Äalilauge 
feinen  ftlitberfeblag  geben.  3t  einem  ®cmenge  oon 
©.  unb  Sdiwerfpat  ermittelt  man  bieftfienge  bei  leb> 
terii  bureb  btn  ®lübperluft  einer  ©robt.  Sielnei  ©. 
perliert  burebfdmittlieh  14,5 ©roc.  Ginöemengepon 

33,,  Jljfile  ©.  unö  eea.»  €ebu>ftipat  oetlictt  4,a—  5   ®',, 
66,4  .   •   -   53,,  .   .   •   el,a—  7 

fto  •   >   •   30  •   •   •   13 
50  •   <   ■   50  •   •   «10  — lel,,«;, 

IRtinei  •©.  Icft  peb  aueb  in  perbünnter  Äalilauge 
Pollftänbig.  Pbipobl  bai  ®.  in  SSaffer  peb  niebt 

löft,  ift  ei  boch  bPifift  ftifi'ft  9lrbciter  in  ben 

fäabrifen  baben  fniber  febr  Picl  barunter  gelitten. 

®egenwärtig  benuftt  man  fopiel  wie  möglid)  2Pa; 
febinen,  um  bai  Ginatbmen  pon  Staub  ju  otrbin; 

bern.  ©lan  öpnet  bit  ©leiglätteföffer  unter  bPbran; 

lifebem  ©erfebluft,  nimmt  bai  ©.  pon  ben  Slciplatteu 

ber  bollänb.  ©letbobe  mit  ©iafebinen  ab  unb  trodnet 
bai  gewafebtne  ®.  ebeufalli  unter  idnwenbung  Pieler 

meebanifebenBorriebtungen,  mit  bereu  ,'Jülfe  ei  aueb 
perpaeft  wirb.  3Ran  bat  aber  aueb  angefangen,  bai 

Prodnen  ju  umgeben,  inbtm  man  bai  feuebte  ©. 
mit  Otl  fnetet,  wobei  ei  fein  ÜSaper  pollftänbig  Per; 
liert  unb  jur  ©erwenbung  ali  garbe  gleieb  geeignet 

wirb  (Oelweift).  ’Jludi  bai  getroefnete  ©.  wirb 
junäebft  wieber  mit  fflafftr  ju  einem  jarten  ©rti 

angeritbtn  unb  bieferbann  mitSimÜ  burebgefnetet. 

Pie  Oelanftriebt  mit  ©.  haben  btn  groften  ftlad); 

tbeil,  allmäblicb  ju  pergilben.  pieGimuirfung  pon 

Viebt  unb  l'up,  befonberi  wäbrenb  bei  prodneni 
bei  9lnftriebi  ift  jur  Grbaltung  einei  febbnen  ffieift 

unumgänglieb  nblbig.  Gin  patter  3ufäb  t)'” 

peutincl  bält  bai  ©frgilben  auf ;   and)  bie  mit  einer 

böfnug  pon  .fjarjeu  e.5-  ©■  Pammarbarj)  in  Per; 
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VtnIinSr  ci)fr  von  Soniiira*  in  iTOein.;\fifi  tortiuton 
S(nflri(^t  balltn  fnl)  blonbtnO  »(in,  bfionoorä  ivran 

fl«  tintn  Hfifroion  Sorfübtr^un  trbaltfii.  ©(bwoftl: 
loafjorfloff  ffbreSrät  brn  iPleiwoifinnfiri*  foforl. 

ibenarb  bat  i'orf((i*laiitn ,   btt  auf  folc^ie  Soife  flf= 

fdiroärjton  Otlfifinälbt  bnrdb  Üfbanbtln  mit  5l>af(itr: 

flcfffuvorpb  5U  rtpanriron,  inbom  bitte  Ittrbinbung 

bab  [tbroarte  St^tvefelblei  in  njeifetS  Steifulfat  »et= 
»vanbtlt.  S.  bitnt  au<%  jur  Tarftellnnft  »onSalbm, 

$f[ajltrn,  Ritt,  Stmib  imb  aKtnuifle.  mürbe 
ti  auib  in  btr  Vurubbapierfabrifation  beniibt,  ifi 

jebf  aber  fafl  voilliänbia  burt^  Bl»nc  fixe  (fünfiliOb 

bavcteftedteu  |(bn)efelfaurtn  iBarbt)  t'erbrSnst;  bie 
Stinoenbimji  von  S.  jum  SBepiibern  uon  gebem. 
Sbibeu  !C.  ijl  mögen  bet  Oiftiafeit  bebfelben 
bttmerfliib.  S'.  mirb  befonberä  in  Ceflerrei^, 
6d)mtinfurt,  ^»tilbronn  unb  in  einigen  Orten  am 
SRbein,  in  Cfterobe  am  “itb  inSiftnai^,  in 
atmfir.bam,  Siotterbamunb  einigen  anberenbollänb. 

Stäbten,  in  {'ütticb,  Cfitb»  unb  (jäontoife,  in  (äenua, 
fllfailanb  nnb  in  Gngtanb  bargeftellt. 

SIttneifi,  $attinfen8,  f.  Sleiiblorib. 

SltiDriftbflitfler,  f.  ‘Bltiftflafier. 
SIrttgriifalbe,  f.  SIeif>rSparate. 

Sleinmrstiflanjdt,  f.  ̂Jlitmbagineen. 

91rijii(ftt(,tS(!igiauttä  ®lei,  Piumbom  »ce- 

ticum,  Sacchanim  Satunii)  Pb(L’jH,0,)-i-3H,0, 
ein  in  ber  letbnit  viel  benubteS  Salj,  mirb  ratifi 

burth  Ütiiflöfen  von  Sleiontb  (SleiglStte)  in  Gffig: 
fäiire  bargefieKt,  TOan  benubt  vielfatb  robt,  nur 

einmal  beftitlirte  ̂ oljeffigfSure  unb  [Reibet  burcb 
aitrbüuuung  btr  bib  jum  Strnftatlitationbpunft  ver= 
bami'ften  Üöfung  mit  bem  brtifadien  Solumen 
SK-affer  einen  groptn  Unreinigfeilen  ab. 
Xie  von  ben  Ärvftallcn  abgeftbitbent  IDJutterlauge 

liefert  gulebt  fafl  frfimarien  Bleitbran,  meltber 
auf  GffigfSurt  verarbeitet  mirb.  Oereinigte  ®5ure 

von  50'Broc.Oebalt  mirb  mit  ®leiglStte  neutralirut 
unb  gibt  bann  nach  febmatbem  blnfäuem  mit  Giftg- 
(Sure,  Stuffetben  unb  giltriren  burtb  fieinmaub 
bireft  Ärbflall.  S;ie  ajlutlerlauge  mirb  mieber  an; 
gefäiiert,  verbampft  unb  julebt  mit  ©oba  ober  Ralf 
jerfebt.  9Jlan  arbeitet  mtifi  in  bleiernen  ©effiben, 
fanu  aber  autb  einen  fupferntn  Reffei  anivenben, 
in  mtlcbem  btjlSnbig  eine  Sleiplatte  liegen  bleibt. 
9ia<b  einem  anbent  jlerfabren  lüb*  man  Gfrigfäure 

burd)  fiuftnmeife  übereinanbtr  flebenbe  mit  gefiSm= 
tem®Iei,  SBüdftänbenvonberSleiivtibfabrifalionJC. 

gefüllte  Otfäfee  flitben.  3"  t'"  entleerten  Oefäbtn 
mirb  baä  mit  Gffigfäiire  benepte  ®tei  (ebr  rafd; 
orbbirt,  unb  menn  bann  mieber  Gfftgfäure  juflrbrat, 
entflebt  fo  rticbliib  9.,  bab  bei  blnmeubung  von 
8   Oefäben  fd|on  natb  ;mtimaligtr  GirFuIation  eine 

trvflallifationäfäbigeSöfung  eri)atten  mirb.  ®.  be^ 
(lebt  in  100 Ibeilen  auS  58, ;i  ®Ieiorbb,  27,08Gfrig= 

fäureunb  14,ji3Saffer;  er  frvfiallifirt  in  vierfeitigen 
©aulen,  ftbmedt  mibng  melallifd)  füb,  löft  fub  in 

1,rai  "Jb.  falltm  unb  in  0,s  Xb-  Fo^enbem  Sffiaffer 
unb  in  8   Xb.  StlFoboI,  verliert  an  ber  8uft  äBaffer 
unb  Gfftgtäure  unb  gibt  bann  mit  SSafftr  eine  trübe 

85fung;  bie  mSfferigt  8b|ung  nimmt  rticblitb  ®Iei: 
orpb  auf  unb  bilbet  bamit  ben  Bltieffig  ([.  b.).  ®. 

fdimiljt  bei  55°  unb  erflarrt  natb  aiubtreibung  beb 
aSaflerä  ju  einer  febuppigen  ÜJlafft,  bei  fiärFerem 
Gtbiptn  fcbmiljt  audi  ba«  mafferfttie  Sal^  gibt  bie 
ättftbungäprobuFte  bet  Gfngfäure,  vor;ug8iveife 

aiceton  unb  RoblenfSurt,  unb  binterläM  Fohten^ 
baltigeb,  Itötbfi  fein  vertbeilteä,  ppropboriftbeä, 

metalliftbeä  ®Iei.  ®.  bimt  in  ber  görberei  gur  ®e- 

iiS  —   Slcnbftdiie. 

reitung  effigfaurer  Ibontrbt  (dtolbbeiiel,  jur  ®ar» 
flellung  von  ®Ieimei6,  Gbromgelb  unb  anbtreit 

®Ieipräparaten,  iue  girnibfabriFalion  unb  alb^eila 
mittel  bei  Blutungen  innerer  Organe,  befonberi  ber 

Vungen,  gegen  bartnSrfige  Xiarrböen,  ®rontbo-- blennorrbcenunb  beiverfdnebenenalut  entiünblitbeii 

aiffeFtionen,  beim  ̂ ungeubraub  :r.,  üugerliib  mir 
fcbmefelfaureb  äintornb.  grübet  benubte  man  ben 
giftigen  ®.  }um  Xierfügen  fauter  Sjeine. 

9It{iigen(®Iegen,  ®Ieginb),  Sanbfibaft  im 
füblitben  ©ibmeben,  in  abminiflrativer  ®eiiebung 

bab  ®IeFinge=  ober  RnrlbFronai^Sn  bilbenb, 
2975  Oßilom.  (.54  OOT.)  grob,  ntit  (isro)  126,037 
Ginro.,  umfabt  bab  füblidje  Rüflenlanb  im  O.  von 
Stbonen  unb  ifl  ein  fdiöneb  unb  fruchtbateb  ©ebitt, 
in  meltbem  beivalbetc  ®erge  unb  mafferreiibe,  von 

t erben  belebte  ®Uefen  mit  lieblidien,  umbufebten een,  flürjenben  ®ätben  unb  frieblüen  Oörfern 
abmetbfeln.  Süngb  ber  Rüfte  fteben  bunberle  von 

©teinbaufen  in  ftbaltigen  'Buchten:  bie  ©rüber  ber 
Söifinger.  Bit  Bemobner  fmb  grob,  lebhaft,  fietb 

Fampfi'ertit  unb  haben  eine  gtfd>madvolIt  Xrad>t, 

iveltbe  bie  ©diönjeit  ber  grauen  nod)  bfbt.  älucb 
viele  alte  eigentbümlitbc  ©ebrüuebe  haben  neb  bei 

ihnen  erhalten.  Sie  treiben  anfebniitbe  Biebjuebt 
(bie  ®Itfinget  Rüfe  fmb  in  ganj  ©tbmebtn  all  bie 
Wften  beFanntl  unb  gemimten  anb  ben  llSälbeni, 

bem  .Piauptreicbthum  bei  8anbe8,  ®alFen,  'Breter, 
ÜJFaflbäume,  Xheer  unb  ®otaftbe.  ^auptftabt  ifl 
RatlbFrone.  (©.Ratte  xSFanbinavifcbe^ialbinfelc.) 

Biente,  f.  v.  m.  Bucbmtiicn. 
Biente,  f.  v.  to.  3infblenbe. 
Bienten  (Ginn a b ari 1 1),  RIafft bernatürlicbrn 

©cbmefelmtlallt,  meicbt  mehr  ober  meniger  burd>= 
febeintnb,  glab:  ober  biamantglün;enb  unb  meift 
von  bunter,  feiten  von  febroaräer  gatbe  pnb,  alfo 

nicht“  ober  nur  balbmetallifcbtn  Sabituä  jeigen;  fie 
finb  milb  ober  menig  fpröb,  ineijt  tvticber  alb  RalF= 
fpat.  t^ierher  gtbören  namtnllicb  3'>'lblanbe 
XRanganblenbe,  antimonblenbe,  ?(ntimon=  uub 
Tlrfenfilbttblenbt,  3i»nober,  Siealgar  unb  5lutipig= 

ment.  3m  'Bergbauroefen  mirb  unter  ®Ienbe  niir 
bab  ©cbroefelsinF  verftanben. 

Bienten,  IKanbung  beb  aiugenlicbtb,  mar  int 
Slltertbum  eint  Strafe,  bie  bei  verfebiebenen  Böllern 

gegen  bejonbtre  'Berbrecbcr,  mit  Xempelrünbtr,  Gbt= 
brcicber,  galfdimünttr  u.  bgl.  angemenbet  mürbe. 
3m  frühem  Büttelalter  mürbe  fie  bei  ben  ajleto: 
rningem  nicht  feiten,  fpüter  btfonberb  von  bem 

^)ohenftaufen’fcben  Raiftt  .ßeinricb  VI.  in  3talim 
mehrfach  angtroanbt.  3'u  Orient  mirb  fte  noch  jebt 
nolljogen.  Bit  ®Imbung  mirb  hereerffteaigt  ent“ 
mtbet  burtb  Bcrbaltung  tintb  glübenben  SÜlelatti 
becFmb  (ital.  bMino,  baher  abacinaro),  mobureb  bie 

©ehFraft  nicht  ganj  vernichtet  mirb,  fo  bab  bem  @e“ 
bienbeten  ein  ©ebimmer  bleibt,  ober  burcb3trflcrung 

ober  ̂ erauörtibung,  9tuSbrtnming  u.  bgl.  bed 

9Iugapfel4. 
Bienten  (®.  ber  ?lugtn,  Blenbungöx 

erfebeinungen),  f.  SäugenlSufcbungen. 

Blentling,  f.  v.  m.  Baflarb. 
Blentficine,  im  allgemeinen  alle  jur  BeFleibnng 

bienenbtn  Steine.  ©ttin=  ober  3it3ell'latten  jum 
®elltibtn  bet  äubtren  ©eiten  beb  ijcljmerlb  einer 
gacbmanb  bienen  ebenfomohl  jum  ©tbub  gegen  bie 
SBitternng,  alb  fte  btr  äßanb  maffioeb  äinfehen 
geben.  2Ran  btbient  ficb  ibrer  auch  jur  ®tf(eibung 
btr  inneren  SSänbe,  menn  biefe  aub  ©anbfleintn 

aufgefflhrt  fmb,  unb  bem  Ginbringtn  von  geuebtig“ 
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frit  pcrflrfifust  »trbtn  fod;  ft«  finb  ratifl  13 — 16 
öotiim.  brrit,  30 — 366tnlim.  lanj,  — 5   ßjntim. 
titf  unb  an  bfibtn  Gnbtn  mit  S6(^(rn  otrff^tn. 

Slnfenng,  iRinj)  im  3nnmi  rintl  ̂ fmrcbrä  ober 
ÜRifrcifcpi  äbtallund  flörrnbrn  Vii^t?,  fommt 
in  ämeenounj,  n>eil  nur  bir  nabr  bei  brr  9trr  birfrr 
3niJrumrnte  riniallenben  Strablm  fiare  iBilber 
<(cbm;  bann  3}ame  brr  urrf^irbrn  sriSrbtm  ober 
^rf*n.'är5trn  ®läirr,  loelthr  man  beim  $(^aiirn  burdi 
bar  .rrrnrobr  jioifirn  bai  Ofular  unb  ba^  Stujr 
bäli,  um  bir  Sennr  ju  brobac^tm,  ebnr  burc^  bai 
brllr  Siebt  brrfrlbrn  grblrnbrt  ju  mrrbrn;  ;u  brm= 
irlbrn  Brorct  brbirnt  man  Tub  nadj  brm  Siorgang 
ircucaulii  audi  rr^ilbrrtrr  Cbjrftibgläfrr.  ßi  roirb 
nimlitb  auf  (brmifebem  SEJrg,  naeb  brr  X'on  birbig 
mtorJtrn  '3Jirtbcbr  bai  Cbirftirglaä  mit  rinrv 
au^rrorbrittli(bbrmtirn£iIbrrf(biibtübtr;ogm,burtb 
torlibefid)  bir  äonneali  ftbarf  brgrrir,tr  blaur  ätbribr 
i'on  rubignn ,   grmilbrrtrm  Siibt  jrigt. 
3n  brr  ̂ rfrftigungäfunft  nub  Blmbungm 

ibiindr.  blindune)  aui  ßUmbabnicbiriirn,  ijiolt  obrr 

Sriftg  aufgrfübrtr  ürefmittrf ,   toobureb  man  5l)!rn= 
fibm  obrr  anbrrr  ©egtnflänbr  bor  brm  frinblitbrn 

,Vuer  ju  fubrm  fuebt.  3"  Stftungrn  tflrgt  man 
^Imbungm  brriufirUrn,  inbrm  man  iBallrn,  fgaftbU 
nm  ebrr  ßiirnfibimrn  ftbräg  gegen  iSRauern  obre 
ßrbroäür  Irbnt  unb  bann  mit  einer  ßrbbrifr  bcn 

1— l,«9Ketrrbrf(bütlrt.  ®rr5ritiingitrirg  1870 — 71 
bat  bir  iRctbn’ttibigfeit  bargetban,  biefr  SSIinbagrit 
auf  alten  tu  müglicbrrSngriffijront  geeigneten Ibri: 
len  einet  5fftung  ?u  erritblen,  unb  jioar  auireitbenb 
geräumig,  bafi  jämmtliibe  bort  auf  bem  SöaK  befinbs 

lieben  Jtertbeibiger  barin  aufnabme  fmben  föimen, 
unb  flarf  genug,  um  ber  mebemen  Artillerie  n>iber= 
fieben  ju  lönneii,  toofern  nitbt  anbere  bemlelben 

3n)eifentfpre(benbe®au!i(breiten,  Äa[ematten,Slo<f- 
häufer,  ̂ obltraberfen  jc.  porbanben  finb.  ßbenfe 
müffen  bie  ßingänge  ju  tpulbermagajinen,  Sabeta; 
torien  bet  ber  Ärmirung  einer  geftung  flelä  biireb 
filenbungen  gefiebert  iptrben.  getner  bejeitbnet  matt 

alb  S9.  feben  ©egeiifianb,  ber  ein  Angriffi=  ober 
3?enbfibigungimittel  bii  ;um  3t'IV“bfl  ®'= 
braueb*  bem  Auge  bei  ©egners  entjieben  ioll, 

■!.  S.  bie  Auäfüllung  i'cn  gebarten  bureb  ßrbe, 
ganbs  ober  SScllfäefe. 

Blrnfeeiai,  f.  iSlinbbeim. 
8U««rii>'4»(b  not.  •bann,  gcblog  bei  IQoob- 

ncel  in  ßnglanb,  15  fliicm.  bon  Cvforb,  toatb  unter 
OetÄcnigiri  Anna  naeb  ben?[51äntnton3  Banbrugb 
mit  einem  Aufreanb  betn  500,000  ipfb.  gterf.  auf 
gtaatäfoften  erbaut  unb  bem  4>tr;og  bon  tUJarl: 
be>rougb  alb  3fieben  bei  Slationalbanfi  für  feinen 

Sieg  bei  SBIinbbeim  (J^öebftäbt)  gefebenft.  Qi  ents 
hält  eine  Söiblictbel,  eine  bebeutenbe®emSlbefamm= 
lung  imb  ift  bon  einem  gtofeeit,  bon  Stoton  an= 
gelegten  tparf  umgeben. 

Sleatrr,  Submig,  notbameriran.  @rnera(,  geb. 
Isl2  ;u  SSonne,  ttar  anfangs  3'>t'>t>'br.  biente 

bann  in  ber  baut.  Segion  Ctto'Ä  I.,  nahm  1837  ali 
Seutnant  feinen  Abfebieb,  um  in  tDJündien  tSlebicin 

tu  ftubiren,  etablirte  jtcb  aber  alä  lOeinbänbltr  in 
Ketmi,  reo  et  fallirte.  SRaib  ben  gebruatereigniffen 
bon  1848  jura  Cberji  ber  SSormfer  SBürgerreebt  er= 

reäblt,  betbeiligte  et  ftcb  1849  an  ber  pfäl;if(b=bab. 
iRn'oIutien.  Ali  Anfübrer  einei  aui  rbeinbefnftbtn 
unb  pfälsiftben  greifebaren  unb  Sloirireebren  gt= 

bilbeten  florpi  bemSibtigle  er  fitb  10.  ÜJiai  Subioigi-- 

bafeni,  befepte  17.  SDlai  HiJctmi  unb  unlernabm'in ber  91aibt  boni  19.  auf  ben  20.  3Rai  einen  Angriff 

auf  Sanbau,  ber  aber  miülang.  iRatb  bem  ßinmarfdi 

ber  $reu§eit  in  bie  -fifalt  lieferte  er  biefen  ein  2ior= 
pojlengefetbt  bei  Sobenbeim  unb  betbeiligte  fieb  bann 
am  ftampf  in  ®aben,  inbem  er  bai  ffommanbo  ber 
fänimtlicben  pfähifeben  Siolfiioebren  übernalim,  bie 
turSeduugbonSarlirubcunbjurUnterfiübung  bei 

I   bom  9!etfar  berantiebenOen  Imppen  Slieroflareffi'e 
befüminttoaren.  Etöbrenb  ber  öefeebte  an  beräiurg 

bertbeibigte  er  mit  Sfebreaeben'l'ataillouenpfäljijdicr 
SBolfiroebt  unb  2   ®e((bülicn  bie  loicbtige  iporition 
bon  ©emibatb  unb  jog  fub  barauf  na*  ginibeim 

jurütf.  Als  nach  ÜRieroflaibffi’i  ßntfernung  gigel 
roieber  ben  Cberbefebl  übernommen  batte,  rcanbte 

{i*  ®.  mit  feiner  gebar  in  bie  gebreeij.  IBon  hier 
im  September  1849  auSgereiefen,  ging  er  natbiUorb 
amerifa,  reo  er  eine  garm  bei  jiere  ?)orr  enoarb 

unb  ̂ anbeligefibäfte  trieb.  ’Jtatb  Auibriub  beo 
norbameritan.  flriegS  nabm  er  lienfie  in  ber  Unioni : 
amiee  unb  jeiebnete  fi*  tuerü  in  ber  gebladjt  bei 

l'BiiU  9Jun  aui,  reo  er  ali  gübrer  ber  Diaebbut  bie 
fliebenbe  Bunbeiarmee  bor  Serniebtung  rettete. 

DJaebbem  et  bei  ßröffnung  bei  gelbjugi  bon  1862 
mit  feinet  ®ibifion  ber  Armee  gremontS  in  älSeft; 
birginien  jugetbeilt  reorben  unb  namentlieb  beiOrofe 
Äebi  bie  fafi  berlorenc  gcbladtt  tum  gteben  gebradjt 

batte,  reurbe  et  im  3ul>  1862  her  Stacbläffigreit  in 
ber  Betrealtung  bei  BerpflegungSreefenS  angeflagt 
unb  feiner  SSirffamfeit  entboben.  B.  50g  ficb  in- 

folge babon  auf  eitte  garm  jutüi  unb  fiarb  31.  Oft. 
1863.  Oer  Umftanb,  bag  er  fein  Siermögen  binter= 

laffen  bat,  fann  immerbin  ju  ®imften  feiner  Un: 
cigennüpigfeit  auigelegt  roerben. 

Sitnno  (grieeb.  ),  Scbleim,  gibleimabfonberung. 
Slcnnopbrii  1   grie*.),  gtbleimfirber. 

SlntnDTtbagM,  f.  Blrnnortlu'e. 
Sltnnorrlör  1   grie*.,  g   *   l   e   im f   I   u   6),  eine  über 

bai  gerecbnlitbe  3Rafi  fiattfinbenbe  g*leimab= 
fonberung  auf  ber  Cberfläibe  ber  Scbleimbäute. 
Oie  B.  fommt  auf  allen  gtbleimbaulen  bor,  fo  au 
ber  Binbebaut  bei  Augei,  auf  ber  gdileimbaut  bei 

Obfänenfad i,  ber  9Iafe,  ber  Sungen,  bei  Urin  =   unb 
©efdileibtiapparati,  bei  iUlafibarmi  tc.  Oie  fiblei: 
mige  Abfonberung  bat  halb  ein  tneiglicbei  Anijeben, 

baib  eine  glafige  Befcbaffenbeit,  oft  ift  fie  bidflüiftg, 
mehr  eitrig,  bon  gelbliiber  »bet  felbft  gelbgrüner 
gatbe.  gür  bie  iprati»  b“!  bie  gtage  ein  grobeo 

3ntereffe,  ob  ber  blennorrboiftbc  gibteim  ein  gut; 
artiger  ober  bösartiger  ift,  reeltbe  gragc  jebotbuiebt 
anberi  entftbieben  reerben  fann,  ali  mittels  ber 
Uebertragung  bei  gdjleimS.  ®eroi6  ift,  bab  bie 

blennorrboifipe  Abfonberung  bei  ber  Augenfranf: 
I   beit  bet  91eugebomen  unb  ber  Oripperopblbalmie, 
foreie  bei  ber  ägpptifcben  Augenentiünbiing,  auf  ein 

anberei  gefunbeS  Auge  übertragen,  auf  biefem  bie 
gleiche  Augenfranfbeit  ju  erteugen  im  glaube  ift. 

ßbenfo  berbalten  fub  manche  blennorrboifcbe  Abfon- 
berungen  ber  gcbleimbäutc  anbercr  Organe,  na; 
mentlicb  ber  ©efdjltdjtiTOerfjeuge,  bei  reelcbcn  lebte; 
ren  ber  Orippet  befanntlicb  feljt  anfiedenb  ift.  OaS 

I   einjige  fiebere  UnterfcbeibungSjeicben  treifeben  einer 
I   bösartigen  unb  gutartigen  B.  bleibt  fietS  bie  lieber 
I   tragbarfeit,  Aitfittfnngifäbigffit  ober  Biebtau; 
flecfungifSbigfeit  itjrer  Abfonberung;  bie ffllenge  bei 
abgefonberten  gcbleimi  beioeift  an  fi*  niebti  für  bie 

Böiartigfeit,  beim  ei  fominen  auch  Scbleimflüffe 
mit  febr  fopiöfer  Abfonbcriuig  bor,  lueldte  febodj 

einen  ganä  gutartigen,  nicht  anfteefenben  (^arafter 
;   an  rtd)  tragen.  BefonberS  reicblicb  ifi  öie  gdjleim: 
abfonberung  bei  bielen  gällen  boii  S.  ber  Sufi; 

7>r)  l.S-'J  l-v 
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tcliretiäftt,  foreif  bti  btr  S.  itx  WfifcUdtfn  @f- 

fdjicdjiscviiauf.  ®ic  IflUfi't  6täfid)nft  _man  ali 
TOcifetn  (^lufe  (flaor  albti»),  tüfil  baä  Sfftft  fin 

ireifelithfÄ  Slu*febm  bat,  ivaä  »an  btr  Stiinififmiiit 

btr  in  flrcfecr  ®tnf|t  abntftoBtntn  GpilbtUalätUtn 

511  btr  jdjltimiittn  abfenbtnina  btrrübrt,  bit 

'J?.  längtrt  3t''  btflanbtn  Ijat,  ifl  flttS  tint  Äiif; 

Iccftrung,  tint  gtirii’it  edjlafibtit  btü  $d)ltimbaut= fltirtbtS  »crbaiibtn,  mtltbt  in  btr  iRtgtl  nur  tintr 

jorgjältigtn  lofaltn  unb  biättti(cbtn  iBtbanbInng 
loti-it.  tia,  roo  bit  £(bltimab(tnbtrung  nur  in 

gcmigtr  iDtcngt  ba8  'Kcmialniafe  übtrtritit,  bat  fit 
ivobl  ftintn  mtrflitbtn  Ginfliife  auf  baa  aSohlbttin^ 

bcn;  i»b  fit  abtr  in  ftbr  btbtultnbtr  Cuantität 

flattfmbtt,  ijl  fit  oft  alltin  im  Stanbt,  btn  Äbr: 

ftr  äu  tnlfräfttn,  abgtftbtn  ba»on,  bag  bab  bt= 

trtfftnbt  Crgan  fitta  bamuttr  Itibtt.  Eit  SPtbanb= 

lung  btr  S.  ift  tint  »circitgtnb  brtlicbt.  Eit  tr^ 
franftt  Stbltimbaut  i»irb  mit  auflcfungtn  btt 

abfiringirtnbtn  ilRitttl  (5>cHtnfttin,  ftbwtftlfaurta 

3inf,  Bupfm'itribl,  9tlaun,  Eannin)  btyinftit;  bti 
grojtr  ̂ avtnäcfigftit  bt*  Utbtia  mirb  bit  Scbltim: 
baut  mit  btm  abclltnflcinfiift  bttufft  »btr  ftlbfl  baä 
©lilbtiftn  angtmtnbtt.  3n  biätttifijtt  Stjitbung 
ift  btr  OtnuB  friftbtt  Suft,  5l»t<fm5§igt  täglidit 

iStiotgung,  fräftigt,  gtbaltrtitbt  unb  bcib  Iciibt  vtr= 
baulid;t,  namtntliib  aus  glcifd)  btfttbtnbt  fBabrung, 
mit  tintr  tntiprttbtnbtn  üHengt  »on  iBätin  obtr 

IMcr,  aujuratbcn.  EaS  iibrigt  tbun  faltt  iEabtr 
im  grtitn,  namtntliib  Stcbäbtr,  unttr  Umfiänbtn 

aud)  lauroarmt  'Bäbtt,  namtntliib  SaljbSbtr,  faltt 
®afd)ungtn  btr  trfcblaffttn 

fVtibnugtn  unbBtgitbungtn.  3nntrlib,  namtnllicb 
bann,  irtnn  fibon  Blutmangtl  fub  tingofitflt  bat 

(f.  üfnämit'),  ifi  bit  3Im»tnbung  btr  »trftbitbtntn Giftnvräraratt  angtjtigt. 

(grinb  ),  'Äugcmnimbtt. 
SltbbSron  (grinb.),  9lugtnlitb;  »ttpbarttia, 

?lngtnlitbtut;ünbung;  SöltV'barcblaflif  bitSil= 
billig  ntutr  augtnlitbtr  an  btr  £ttUt  btr  biirib 

irgtiib  tiiit  Urfadft  »trfbrtn  gtgangtntn. 

'8Ic8,  fatiibrif  mtt  bt,  nitbtriänb.  fDJaltr, 
gtb.  um  1-föO  ju  Einant  »btr  ;u  Sorinta,  bitlt  fid; 
iänittrt  3rit  i"  3talitn  auf.  (Si  ifi  niibt  uiimabri 
fibtinlid),  ba§  tr  mit  btm  Jjitrm  bt  ̂Sattnitr,  btr 
I53&  in  bit  ülnhctrptiitr  Sialtrsimft  tintrat,  Gint 

Btrfon  ifi.  Gr  Itgtt  tin  ̂ aiiytgttt'idit  auf  bit 

l’anbfibaft,  »biit  inbtfftn  bit  btiligt  Staffagt  gant 
aufjugtbtn.  gltifeigt  Btbanbliingj  abtr  aiicb  ttmab 
manitrirtt  gigurtii  mit  fitiiiaitigtn  Otmünbtrn 
finb  ibm  tigtn.  Bilbtr  »on  i()in  btfinbtn  fiib  »11 

'iSitn,  njtütubtii,  ÜJJabrib,  2'tntbig  11.  a.  D.;  tr 
(>flfgtt  bitfcibtn  mit  tintm  Sfäutibt"  311  »trftbtn, 
ivtabalb  ibn  bit  3talitiitr  Gi»ttta  nannttn. 

8ltS,  1)  Btrg  im  fübefiliibtn  Xbtil  bta  Tbüriii= 
gtr  SSalbt«,  norböfiliib  »on  Giafclb,  an  lottcbtm  bit 

iScrra  unb  bit  3b  tntfpringtn,  867  SKttor  bixb.  — 
L>1  Sf^l'idt  Btrgfiivpt  btr  Borbtrrbön,  fübliib  »on 
Saltungtn,  697  fDJtttr  bod). 

SItfrii,  ®tabt  im  brtufi.SitgitrnngJbttirtipoftn, 
BvtiS  Birnbaum,  an  btr  Obra,  mit  1525  mtift 

fatbof.  Ginn.'obntrn. 

Slrffington  llofi’itbüBargartt,  ®rüfin  »on, 
tinc  btr  fnicbtbarfltn  ®cbriftfitlltrinntn  btr  fafbio= 

nabfln  SStU  Gnijlanba,  gtb,  1.  Sef't.  1789  tuGur; 
ragbtm  in  btr  irifibtn  ©raffdiaft  JOattrforb,  gt= 

bornt  ijSonjtrS,  »trbtiraibttt  fub,  faiim  15  3>'br* 
alt,  mit  btm  Äavitän  ücgtrigarmcr  unb,  naib= 
btm  fit  1817  3\Jitli»t  gtirorbtn,  alb  tint  biirdi 

Sibönbtit  aiiagtttiibnttt  grau  btrtita  im  fclgtnbtn 
3abr  mit  Gbarlta  3»1'"  ©arbintr,  ®raftn  »on  ©., 

btr  fit  jiitrfi  in  bit  böb^f"  Gitftl  tinfübrtt,  ÜWit 
ibm  maibtt  fit  nadibtr  mtbrtrt  aiiSgtbtbntt  Ditiftn 
auf  btm  Äontintiit.  3n  @tiiua  fcblog  fit  tiiitii 
grtimbfibaftäbunb  mit  2orb  Bbron,  btfftn  tifrigfle 

3'trtbtibigtrin  fit  fortan  btitb.  Bia  311m  job 

iljrta  smtittn  @atttn  (1829)  bitlt  fit  fidi  in  ‘P'»»'* 
auf  unb  »crfammtltt  b'itr,  mit  in  3'alitn  unb  frübtr 
in  üonbon,  bit  aiiagtstidmttfitn  ©tifttr  um  ficb. 

Eann  Itbtt  fit  in  Gnglanb  auf  i^rtm  gamilitnfitj, 
btm  ©ortboiift  ;u  Btnfington,  in  titmlicbtr  ?lb= 
gtfbitbtnbtit  »Oll  btr  Sonbontr  ÜStlt.  Bon  ibrtn 
Soirftn,  bit  »on  nambafttn  Brittn,  mit  Biilmtr, 

Eidtn*  u.  a.,  btfonbtr«  abtr  »on  aubläubtrii  bt= 
fuibt  murbtn,  martn  bit  ©tgntr  B»rcnb  fttta  au8= 

gtfcblpfftn.  3^>'f  Btjitbungtn  511  btr  9)af'oltonif(btn 
gamilit  fübrttn  fit  mit  ibrtm  ©ibmitgtrfcbn  1849 

nad)  B«ia, '»»  fit  4. 3uni  1849  fiatb.  '3&"  ®(b'»'f- 
gtrfcbn,@raf  b'Orfa»,  ifi  btrftarrifaturtnititbntr 
9i.  B.,  unb  fit  ftlbfi  foll  niibt  gtringtn  'Siitbtil  an 
btfftn  btigtnbtn  Satirtn  auf  bit  folitif  btr  ’Bb'flb 
gtbabt  babm.  2114  ©ibriftfttlttrin  ifl  fit  im  21u4; 
ianb,  namtntliib  in  granf rtiib ,   mtbr  gtftitrt  mors 
btn,  alä  in  Gnglanb  ftlbfl  3br'  Earfltllung  ifi 
tti»a4  brtit,  babti  abtr  Itbtnbig,  unb  ibrt  ©traibt 

»on  grofetr  Gltganj.  Gint  ihrer  trfitn  ©ibriften 
martn  bit  »TrAvelling  sketches  in  Bclgiumc 

(1825),  morin  fit  tuerfi  offtn  für  2orb  Boron  bo4 

Bort  fübrtt;  baiftlbe  tbat  fit  in  btn  »Conver- SAlions  witb  Lord  Byron«  (1834).  Eann  folgttn 

ailber  btn  »nesoltory  thought»  «nd  reflections« 

(1S)9),  ftintn  plnlofofbifebf",  aber  in  e*t  meib: 
lidiem  ©eift  gebaltenen  Gibrttrungen,  rafib  auf 

einaiiber  tablrtiibt,  meifl  bem  l’eben  btr  böberen 
©efellfibaftbfrtife  entiiommene  DJootllen  unb  Grs 
täblungtii,  )tnter  benen  folgtnbe  beroortubeben  finb: 
»Gracc  Casstdy  or  tlie  ropenlers«  (1833  ,   3   Bbt.); 
»The  two  frlende«  (1835);  »Confessions  of  an 

clderly  gcntlemann«  (1836);  »The  viedms  of 
eociely«  (1837),  ibr  btfanntefieä  unb  »oqügliAfits 
Btrf;  »Confessions  of  an  elderly  lady«  (1838; 
ntiit  Mu4g,  1847);  »The  goveme,ss«  (1839);  ferner 
»Idicr  inFrancc«(1841 );  »Idler  inltaly«(1839 — 40; 

2.  91ufl.  184 1),  »iele  Eetail?  au4  bem  Seben  btr  Ber= 
fafferin  auf  bem Äontinent  entbalteiib;  »The  lotteiy 
of  life«  (1842;  ntue  91u«g.  1859);  »Mcrediih« 
(1843);  »Strathorn«  (1845);  »MaraiadukoHerbert« 
(1847);  »Memoirs  of  a   femme  de  chambre«  (1846) 
unb  »Country  qiiarfers«  (1850).  SämilltlicbtBerfe 

finb  (inanibe  miebtrbolt)  aud)  inä  Eeutfibe  über» 
feilt  niorbtn.  Slugerbem  gab  fit  mebrere  3abrt  lang 
»The  keepsake«  unb  »The  gemfl  of  heauty«  btrailO, 
für  btren  fiböne  mtibliibt  ̂ orträtä  fit  Berfe  matbte. 

Bgl.  Blabbtn,  Theliterarylife  and  corrcepondencc 
of  the  Countess  of  B.  (fioub.  1855,  3   Bbt.). 

Bltffltm  (fran;.),  »errounben;  Bleffür,  Btr- 
muiibiing,  Bunbe. 

Bltffbii,  3obann  Eubmig  Urban,  militSrU 
fdier  ©ibriftfielltr,  geb.  27.  Sitai  1790  311  Berlin, 
mibmtte  fub  anfang«  bem  Bergbau,  trat  abtr  1813 
als  greimiliiger  in  baS  3ngtnieurforb4  unb  mürbe 
1815  Elbfutaiit  beim  ©entralfommanbo  beä  Suffi, 

melibt«  bie  frans,  gefhmgeti  bt«  9?orbtn4  belagerte. 
5}aib  bem  gritben  marb  tr  all  3u9tniturbaiipts 
mann  Eebrer  an  btr  ffriegäftbule  unb  fUiitglieb  btr 
Graminationlfommiffion  unb  nahm  1829  all 
iDlajor  feinen  Stbfdiieb  1848  siim  Jfommanbanten 
berBürgermtlir  in  Berlin  ernannt,  trat  er  natb  bem 
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ßtuj^fluS fliimt ,   bm  bit  'BürjnTOt^r  nic^t  ju 
bmi  B«imod)t, jiinlrf.  Spät«  loar  tr  tinn  btt 
®itrftorfn  bft  $ifu6.  SRfntfnanjlaU.  Gr  fiatb  20. 

3äii  1861  JU  SBrrlin.  Unlft  frinm  Scfttiflm  ftnb 

^miorjubcbrn:  »9rUra(|;ur@(|dil(^t(brb($((hmg2: 
frifflä  in  gtanrtfi(^  1815c  (®nl.  1818);  »gflb= 

btfutiäungerunn  für  alle  ®affen«  (baf.  1^21—85, 
3   Sbe.)j  »Ueberficbt  ber  SefeIHflungäfunftc  (baf. 

1827 — ii,  2   ̂tftej;  »®ie  Sebre  i'om  (jrapliifctm 
®efUemmtc  (baf.  1828);  »®ef(bi*te  ber  firejen 

IBefefHguns^funfic  ̂ af.  1830)  u   a.  Sefonberä 
etnfluSreicft  njivfte  ®.  aI4  ®erou4geber  ber  ncdi 

^eute  befiebenben  •TOilitSruteraUirjeitung«,  unb 
ber  »ßfitWrift  für  Ännft,  Söiffenf^aft  unb  @e= 
fi^iiftte  be«  BriegJc. 
SlefirKmut  (grte;^.),  bo4  €i(^inn^em>erfen 

Sdinierfranfer. 

BIrtoniSnut  (uom  grie<(i.  bletos,  »geirorfen,  ge» 

troffenc),  bie  angebliche 'Begabung ,   ouä  einem  be= 
fHmmlen  Ginbrutf  auf  ba«  ©efüljl  QueDen,  iDle= 
lade  jc.  JU  entbecfen,  Ouellcnjüblung;  Bletonifl, 
Ouedenfühler. 

Bien  (fran;,,  Ipt.  blä),  blau;  B.  de  diphinyl»- 
mioe,  anilinfarbe ,   f.  Sinilin;  B.  fonci,  bunfels 
blau;  B.  de  Krence,  mit  Jerrccpanmafferflofffäure 

erjeugteä  Berlinerblau  auf  Selbe;  B.  de  lumibre, 
Sithtblau,  f.  91nilin;  B.  nnoiirant,  >flerbenbblauc, 

matte,  blagblaii  (j>erberbt  ®lümerant)|  B.  de 
Melbouse,  f.  Snilin;  B.  de  nult,  Uichlblau, 
f.  ?lnUln;  B.  de  Perle,  ein  ®ripbem)lro4anie 
linfatj,  f.  Snilin;  B.  Raymond,  Serlinerblau 
auf  Selbe;  B.  solable,  f.  Jlnilin;  B.  Tbbnard, 

f.  flob aItort)bul;  B.  verditre,  (.Bergblau. 

Slilfier,  SteenSteenfen,  einerber auägejeiche 
netfien  biniftben  Sbrifer  unb  Siorelliflen,  geb.  11. 
Oft  1782  in  Bium  bei  Biberg,  war  al8  Bfnb  unb 

3flngling  hethji  (thwäthlith,  (o  bafe  er  feine  theolo: 
gifdjen  Stubien  auf  ber  Uniberrttät  nichl  fortfepen 
tonnte.  Grfl  nathbem  tr  1801  auf  ber  3n(el  Salfier 

eine  l^auilthrerftelle  angetreten,  fiärften  Tuh  fflne 
fiungtn,  waS  B.  (elbfl  bem  Sletenfpitl  jufchrieb, 
wtlQtg  er  bert  eifrlgfi  übte.  Gr  bollenbete  nun  (eint 
Stubien  unb  lebte  bon  1807  bij  1819  mit  turjen 

Unterbreihungm  bei  (einem  Sater,  beffen  ®farrgut 

er  gepathtet  hdO'/  pratlifcher  üanbmann,  ohne 
bie  Btrbinbung  mit  bem  literarifehen  Sebtn  ber 
.Piauptflabt  aufjugeben.  Sein  erflea  Söert  war  eine 

Uebtrfepung  Ofrianä  (1807—1809,  2   Bbe.),  beffen 
Pettüre  juerfl  (einen  ®ithlergeijl  gewedt  hKOf; 
bann  erfchienen  jwei  ©ebithtfammlungen  1814 
unb  1817,  welche  ein  felteue*  ®alent  beurfuube: 
ten,  bereit  trfie  jeboch  trop  bet  originalen  ®ichter= 
berfönlichteit,  bie  ihr  ba2  @eprSge  beb  echten 

Öumovä  gab,  welcher  eine  eigenthttmliche  Unter: 
ftrömung  in  ben  tief  melamholifchen,  wie  leicht 

fchetjtnben  ®tbichttn  bilbete,  feine  befonbtre  ?luf: 
merffamfeit  erregte;  bit  jweite,  unter  bem  litel: 
>3ütlanb4reife  in  (ech*  ®agen<  trfchienene,  weefte 

bereiia  baä  SnlffOlf  für  ben®ichttr.  3’”  34t"'  1819 
erhieltet  feine  eigene  'fifarrti  in  Shü™'»!!.  welche 
er  1K25  mit  einer  einträglichem  uertaufchte.  $ier 
(chrieb  B.  mm  (eint  erflen  Dlootllen,  welche  feinen 

Jtuf  aia  Schriftfieller  begrünbeten.  ®ie  Grjählun= 
gen>3ofepha«,  •®eripfcirtert)onXhmningc  erfchit: 

nett  1824— 25  in  Glnuiulfia  »Cefefnichten«;  anbere 

in  Siungea  >§arfec.  3m  3ahr  18-8  jog  er  nach 
Spenbrüp,  aber  auch  h>o^  AOong  eb  ihm  nicht,  au3 
feinen  öfonomifchen  Schwierigfeittn  htraubjufoni: 
men,  bie  ihn  feit  lange  strfolglen,  unb  nur  eine 

VtcuctS  ftonP.aScjlten,  S.  Uu|l..  UI.  BP.  (17.  ̂ uni  18' 

—   ®ltcffcucr.  337 

Subffription  feiner  ®6nner  hinberte  ihn,  ad  fein 
Gigenthum  in  bffentlicherSIuttion  ju®unfien  feiner 
®läubiger  lu  »erfaufen.  ®ie  3ahl  bitfer  Gönner 
wuch*  inbeh  »on  3«hr  äu  Sohr-  ff  burfte  bertitä 
einet  bet  populärfien  Barnen  ber  Bation  genannt 
werben.  Seine  ̂ robuftion  war  trop,  ober  »ielleicht 
wegen  feiner  crononüfehtn  Sorgen  fo  grop,  ba§  tr 

1833—36  feine  Bcueflm  in  5,  feine  ©ebichte  in 
2   Bänben  fammtln  tonnte,  abgefehen  bon  anbertn 
arbeiten,  bie  in  ben  bon  ihm  herau«gegtbtnen  Seit« 

fchriften:  »Borblicht«  unb  «Biana,  S'ilfchtifl  f'">t 
3agbliebhaber«  trfchientn.  1836  befuchle  er  Schwt: 
ben  unb  gab  infolge  beffen  bie  @ebichtfammlung 
•Svithiod«  unb  bie  in  ®ro(a  gefchritbene  »Soiii: 

merreift  in  Schweben«  heran«.  Gine  Rmcht  bon 
Bücher«  fpdtertr  Steife  burch  bie^albinfel  war  (ein 
«Vrstlig  Protu  af  den  cimbriske  llalvö  fra  Ham- 

borg tu  Skagen«  (Banber«  1839).  1838  erfchien 

bie  bortreffliche  fleine  ®ebicht(ammlung  »Träk- 
fuglene«  unb  bie  fleine  Bobeltenfammlung  »Korn- 
modn« ;   1842  folgte  ein  prächtiger  Gpflii«  Grjäh: 
hingen  unb  ®ebiihtt  in  jütifcher  Biunbart:  »ic 
Bindstonnr«.  B.  bet  ftch  in  ben  lepten  3ahrttt  feine« 
8tbtn«  mit  bollet  Seele  ber  Bationalität«:  unb  5rei= 
heitJbewtgung  augtfchloffen  hatte,  flarb  26.  Btärj 
1848,nachbem  tr  ein  3ahr  borhtr  (ein  amt  nieberge: 
legt  halte.  1866  würbe  burch  Balionalfubffription 
feint  Bronjebfifie  auf  bem  Stänbeplap  in  Biberg 
errichtet.  Seine  »Gamle  og  nye  Novellcr«  erfchienen 
in  8,feint  »Digte«  in  2   Bänben.  Seutfeh  würben 

feine  «BobeHen«  bon  3*if'  (aitenb.  1846,  2   Bbe.) 
unb  bon  Bitjmann  (fieipj.  1849,  6   Bbe.)  bearbeitet. 
Bücher«  Bebeutung  at«  Bobellenbichter  liegt  barin, 
bap  tr  jum  erftenmal  bie  jütifche  Batur  in  unb 

um  ben  ’Utenfehen  poetifch  berwerthet,  ihre  djaraf« 
terifiifcheu  3üge  mit  fcharfem  äuge  aufgefapt  unb 
ba«  ©efehrne  mit  bem  burchau«  originellen  $umot 
Wiebergegeben  hat,  ben  tr,  ftlbfl  ein  3üh,  befap. 

B.  ift  baburch  in  herborrageiibem  @rab  ein  natio« 
naltr  Bichter  unb  bie  humorifüfehe  anfehauung,  bie 
mit  be«  Sehen«  Rümmer  fcherjl  unb  ben  Schmer} 

hinter  feiner  j^reube  fleht,  ifl  ein  echt  norbifcher 
3ug,  beffen  isrtärte  be«  Bichter«  eigene  jtrriffene 
Sehenäberhällniffe  nur  bemiehren  muhten. 

Blilfe  (Süjier,  Blicca  z/wi.),  Rifchgaltung 
au«  ber  Jamilie  ber  Rarpfen  unb  ber  Orbniing  ber 

'Bhhfofiomen,  bon  ben  Braffen  hänptfächüch  burch 
bie  Schlunbjäbne  unterfchitben,  welche  in  2   (Reihen 

JU  2,  feiten  ju  3   unb  5   ftehen,  fowie  burch  bit  tflrjere 
äflerfloffe.  Bie  (Rücteufloffe  ifl  oon  oben  nach 

inten  in  einem  fthr  fpipen  fflintel  fielt  abge: 
upt,  bit  Schwanjfloffe  tief  gabelförmig  auSgefchmt« 

ten.  Bie  B.  (^lalbbrachfen,  Softtlp l'lnS'i'. 
Scheiber,  Sieben,  Blicca  BJoerkna  i.),  ein  bem 

Blei  (ehr  äbulichtr  Rifch,  wirb  20—30  Genlim. 
lang,  ifl  auf  bem  (Kuefeu  blau  mit  bräunlichem 
Schimmer,  an  bm  Seiten  blau  mit  Silbtrglanj, 

am  Bauch  weih,  in  allen  giuhgebieten  unb  Seen 

Blitteleuropa’ä  gemein,  häü  fni)  Aff"  >'* 
auf,  ifl  währeno  btt  Saichjeit,  im  üRai  unb  3nni 
feht  breifi  unb  unbotfichtig  unb  überhaupt  fepr  ge« 
frähig.  3ht  gitifch  ifl  nicht  ftpr  gef^äpt,  aber 
man  fann  fie  oorlheilhaft  in  gorellenteichtn  al« 
gulterfifch  berwenbm. 

»Ulfen,  f.  0.  n?.  (^iurom,  Tnticam  moDococenm. 
»lilfftuer,  früher  öfter«  jur  BachQeit  auf 

Schiffen  von  3'it  S“  3“1  anjfinben  oon 

■fiuloer  gegebene  Signale,  um  bie  3t7f‘7'»'"’g  bet 
tinjelueii  Schiffe  einer  glolle  ju  oerhütm.  $eutju« 
1.)  22 



838 S3libal^  —   ©liub. 

taqe  meifl  bun^  sellfcmmtnfrf  SJJai^iriflnalfsIlmif 
er(«Jt.  SBfi  C«u(btt^ürmtn,  wo  f«  M   Itbr  bSufiS 

aii9tti)anbt  ftnbra,  btigtn  S.  gmtr,  wlijt  mit  eintt 

Borritblunn  (bSung  fintr  Drfbi'orricbtunfl,  bann 
aud)  »EvtbffUfr«)  utrff^m  fmb,  reoburcb  bcr  ©tbcin 

bc2  i$(U(rS  jeitninfc  untcrbroib^n  loirb,  um  bictciS 
Sciitr  »cn  bmacbbartcn,  fontinuirlitb  fxb'barfn 

gtutrn  (»fefien  gciiemc)  ju  imt(rf(beibtn. 

Slibot,  bfftftiflte  «rTonbiftfmtutJbauV'titabt  in 

bet  fraiy.  ¥ta»inj  älgifr,  lifgt  49  Äilom.  fubfui 
bcn  bft  ©labt  äUgitr,  mit  btr  ti  frit  1863  bur(^ 

Giftnba^n  Ufrbunbm  ijt,  am  SRanb  bec  fflftibf(^a= 
(bcnc  unb  am  9!orbfuB  b(2  ̂ tlaS,  unb  bat  (i8m) 

11,143  eini».  (baruntft  3690  graiijofen,  2874 

grtmbt  unb  570  3ubtn).  S3on  bm  iürfen  gfgrüns 
bet,  1825  bureb  Grbbtbm  faft  gänjlitb  Ittflört,  aber 
halb  raieber  aiifgebaut,  würbe  2).  mebrrnafa  ton 

ben  granjofen  erflürmt  unb  enbtid)  30.  9Kai  1837 

im  grieben  Uan  Xafua  bepnitil'  an  biefelben  abge= 
treten.  Seitbem  ijt  e*  ju  einer  ber  fdünfien  Stäbte 

aigeriena  emborgeblübt.  6a  ifl  europSifcb  regele 
mälig  angelegt  unb  »ortrefflicb  bewäffert,  b“* 
4   ipiSbe,  1   [(böne  neue  Rirdie,  mehrere  äKoideen,  | 
RafjeebSufer,  Äafemen  unb  ̂ ofbitSler,  ein  X bf“<fr, 

eine  fatbclifibe  (franjbftlcb^arabifcbe)  unb  eine  bro= 
tefianti((be  ©ebuie  unb  eine  berrlitbe  Umgebung, 

rei(b  anOraugen:,  Simonen;  unb  ffieinbflanjungen, 
ßebern;  unb  Rorfeicbenwälbern.  S.  ijt  ©ig  einer 

iBtilitärbii'irion  unb  auagangabimlt  ber  ßrbebi; 
tionen  naib  bem  ©üben,  fowie  ÜRittelbunlt  bea 

§anbeI8  ber  tpronim;  au<b  bot  tt  anfebnliibe  3”' 
buflrie  in  ©tabl;,  befonberä  TOefjerfibmiebemaaren, 

Rortjiöbfeln  unb  woblrieibenben  SSafjem  unb  be= 
treibt  Bergbau  auf  Äurfer  unb  Blei. 

eiibc  (Blgbe),  (.  ».  w.  »anifle. 
Slica,  rechter  9iebenfln6  ber  ©aar,  entffiringt  im 

breug.  JKegierungabejirt  Irier,  bei  ©t.  SBenbel, 
tritt  bann  füblicb  fiicgenb  in  ble  banr.  ißfal)  über, 

l'ilbet  julegt  eine  ©trede  taug  bie  ©renje  jwifcben 
biefcr  unb  Xeutjcblotbringen  unb  münbet  nach 
74  fliiom.  langem  Sauf  unterhalb  ©aargemünb. 
3uflü)fc  finb  bie  Ojlerbaib  unb  Grbacb. 

Blitafajlcl  (Castollum  ad  lUosain),  ©tabt  Unb 
Jfantonaboubtort  in  Kbeinbabem,  an  bet  Bliea, 
bat  eine  febr  fdibne  Äircbe,  eine  aBallfabrtatabelle 
jiim  heil- Äreuj,  ein  fcbfneä  ifflaifengebäube,  eine 
fatbol.  fiebrerbtäbatanbens  unb  eine  Sateinfdmle, 

anfebnliibe  Bierbrauerei,  rotjügUcbe  ©anbfiein; 
brncbe  unb  (isri)  1544  meifl  fatbol.  Ginwobner.  3» 

ber  9tiibe  btr  fogcn.  >@otben|tein<,  vermutblicb  ein 
altmannifcbtr  ©renjfiein.  SÄuib  mancbtriei  rbm. 

aiterlbümer  würben  in  berUmgegenb  gtfnnben.  B. 

gehörte  tbcbem  btnSrafensonScgen,  weiche  bajtlbfi 
refibirten  unb  1792  burib  bie  granjofen  »ertrieben 

würben.  Bon  ihrem  Scbto6  f't'b  nur  noch  SRuinen 
eortanben. 

Bllnb  (Ipt.  Hei),  Jöiiliam,  brit.  ©eemann,  geb. 
um  1753,  begleitete  Goof  auf  einer  SRtife  um  bie 
Gtbe.  Slia  ftapitän  bt8  ©ebiffa  Bounli)  beauftragt, 
ben  Brobbaum  non  Ottbeili  nach  fSeflinbien  ju 
berfeftamen,  warb  er  auf  ber  gab«  »on  btr  wegen 
feinet  ©Ittnge  unjufriebenen  ÜJIannfcbaft  mit  18 

ajiann  in  einem  Boot  auagefegt,  auf  bem  er  nach 
Satasia  gelangte,  wSbrcnb  fub  bie  übrige  fKanit; 
febaft  tbeiia  naib  Otabeiti  3urücfbegab,  tbeila  auf 
bet  B'ltainiinfel  (f.  b.)  anriebelte.  Hudl  fbäter 
tief  B.  aia  Rommanbant  cinea  Sinienfebiffa  bunb 
feint  ̂ (Srte  eine  fUieuterei  feiner  Ceute  bttbor,  unb 

«la  ©oubemeut  »on  9!eujübwalea,  feit  1806,  machte 

tt  fiib  fo  »erbabl,  bab  ihn  baB  bortige  TOilltSr  unter 
Oberflleutnant  SbbnPon  1808  nölbigte,  feinen 
Bofitn  aufjugeben  unb  nach  Gnglanb  ju  geben. 

3obnfion  folgte  ihm  1811  borlbin,  trat  alB  MnflS; 
ger  gegen  B.  auf  unb  bewirlte,  bab  er  faffirt  würbe, 
©pater  warb  B.  wiebtr  Slbmital  unb  fiarb  7.  ©ec. 
1817.  ©eine  Befeirtibung  bet  SReife  in  bie  ©fibfte 
trfibitn  8onb.  1792  (btiitfcb  bon  görptr,  Bert. 
1793). 

Slinb,  bea  fSngenlicbta  beraubt  (f.  Blinb; 
beit  unb  Blinbenanfialten);  bann  Bejeiebnung 
bcn  Bietatlen  ober  glSfemen,  fowie  anbtren  eigent; 
lieb  gISn;enben  Rörpern,  bie  bureb  ebenüfebe  ober 

meebanif^e  Ginflüffe  ihren  ©lait},  alfo  auch  i^te 
©pieaelungafäbigfeit  berloren  haben.  Oft  wirb 
bieft  Blinbbeit  abficbtliib  btrbeigefübrt,  wie  man 

B.  genfierfebtibtn  butcb  fcbleifen  b.  macht.  3m 
auloefen  beißt  b.  ein  atebiteftonifeber  Xbeil,  ber 

feiner  ihm  eigentlich  jufommenbtn  ®urd)fi<btigfeit 
beraubt,  ober  btffen  ©eflalt  blojj  naibgeabmt  wirb, 
obne  bab  man  babei  einen  anbem  ala  ben 

bcr  Xäufcbnng  bat;  fo  briimt  man  wohl  blinbe 
genficr,  Xbüten  jc.  nnt  btr  ©pmmetric  wegen  an; 
aber  abgefeben  bavon ,   bah  auf  biefe  SBcife  feine 

obllige  bauernbe  Xäufebung  erjieft  werben  fann, 
fo  gibt  fteb  ein  TIrebiteft  bufcb  2tnwenbung  blinber 

genfier  ober  Xbüren  [clbfi  baa  3eugnia,  bag  et  nicht 

fähig  war,  ©cbbnbeit  unb  3wecfmä6igftit  ju  ber; 
einigen,  ©ann  nennt  man  auch  allea  b.,  waB  nur 
jum  Schein  gefebiebt  ober  oorbanben  ifi,  j.  B. 
blinber  Singriff,  f.  B.  w.  ©cbeinangriff,  blin; 
bcrRauf,f.B.  w.  ©tbeinfauf.  3« ber  Stnatomie 
beigt  b.  ein  Kanal,  bet  feinen  Sluägang  bat,  j.  B. 
Blinbbarm. 

Sliit),  Rarl,  bab.  SRcPolulionär,  geb.  4.  ©ept. 
1820  3u  fUiannbeim,  betbeiligte  fi^  febon  aia 
©tubent  ber  SReebte  ju  ßeibelberg  an  politifiben 
Slgitationen  unb  würbe  1^7  wegen  einer  BrofAute 
»©eutfibcr  ßungtr  unb  beutfebe  gürpen«  angeflagt, 

aber  frcigtfprocben.  Gr  war  bann  bei  taoifalen 
Blättern  befebäftigt.  Beim  SluBbrucb  ber  fReoo; 
lution  Bon  1848  trat  et  in  Ratlarube  unb  granf; 
furt  aia  Barteifübrer  b'fbar,  raubte  nach  bem 

^edcr’fcben  Slufftanb  ina  Glfa|  pücblen,  Bon  wo  er 
auf  Gaoaignaca  Befehl  wegen  BermeintliibetSb”I= 
nähme  am  Barifer  3uniaufpanb  in  bie  ©ebweis 
gebracht  würbe,  machte  bann  im  $erbp  1848 

bcn  greifebartnjug  ©truoe’B  mit,  würbe  aber mit  leblerem  in  SSebr  Berbaftct  nnb  »u  8   3abten 

3ud)lbauB  Berurtbeitt.  3"falge  btr  Offenburget 

SolfaBetfammlung  Bon  Bolt  unb  Solbaten  gewalt= 
fam  aua  feinem  Reef  er  }u  Brucbfal  befreit,  würbe 
er  Bon  Brentano,  mit  welchem  ec  nicht  barmonirte, 

aia  biplomatifcber  Slgent  nach  Baria  gefebieft,  aber 

wegen  Xbeilnabrae  an  bem  SlufPanb  Bom  13.  3uni 
1849  Berbaftct  unb  non  8.  Stapolcon  für  immer 
au8  granfreicb  au8gtwiefcn.  Gr  ging  nun  nach 
Brüfftl  unb  1852  nach  8onbon.  Gr  blieb  b'tr  in 
enger  Bejiebung  ju  ben  ßSuptem  btr  eutopaifeben 
©cmcfraiie,  ju  ©acibaloi,  8cbtu;9icIIin,  SouiB 
Blanc,  SRaj;ini  u.  a.,  unb  war  in  ber  bemofratifeben 

Brcffe  ©eutfdjlanba,  Giiglanba,  3talienB  unb 

Slmctifa’a  oielfacb  tbätig.  ©eit  1870  betniea  et  feinen 
BatriotiamuB  nicht  nur  bureb  feine  offenen  Gr; 
flärungen  ju  ©unPen  bea  neuen  ©eutfeben  fRcicba 
unb  burd)  feine  ÜSirffamfeit  unter  ben  ©eutfeben 

Sonbona  wäbrenb  bc8  Rciega,  fonbeni  trat  aueb 
gegen  baa  naterlanbaiofeXreiben  berSnttmatlcnale 
auf,  bereu  Sehren  er  offen  aia  fcbSblitb  Berbammte. 
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3n  bm  {(^ten  Sa^rni  mar  9.  mc&rfac^  lUtrarifcb 

i-  33.  buri^  SeitrSAt  ju  Stnbau'S 
iDait«  unb  bi(  )^oitti|(4(  Stubic  >3ur  @rfcbi(btr  bcr 

rfpublifanijt^m  ̂ artfi  in  ßnflftmb«  (tonb.  1873). 
©tin  Stitffc|n,  btr  feinen  Siamen  führte,  ei(;entli^ 
ober  gerb.  6c^en  IjieJ,  »erfm^te  7.  ilRai  1Ö66  ein 
Jutemat  auf  SBibinarcf  unb  machte  fobanu  im 
@efäit>rnU  feinem  Sieben  ein  ßnbe. 

Blindage  (bie,  fraitj.,  m.,  fpr.  Mingtmbf4),  f. 
Slenbun^. 

SliaUiiktn,  SSalfenbefeg  aui  freiem  ober  if!fo: 
fien,  mele^er  unter  bett  eigentlii^eu  gugboben,  inaj) 
biefer  nun  auä  gehobelten  Sielen,  SJiarauet  ober  auä 

Sipägu^  befteben,  m   liegen  femmt.  Sie  ißlinb^ 
bbben  merben  in  ber  Jleujeit  fe^r  häufig  angeroenbet 

unb  tragen  ̂ ur  gröfeeni  SBarmhaltuttg  beä  3''"= 
mer2  mefentluh  bei:  auih  erhalten  fuh  bie  eigent: 

U*en  gu^böben  "auf  biefen  Diel  länger  gut. 0IiB>lmafc,f.  Sreinfe. 
Bliatliarai  (intestinum  coccum),  brr  fatfjör: 

mige  Z^eil  beb  (Stinintbannb  auf  bem  rethten 
Sartnbein,  über  melchem  bab  @nbe  beb  bünnen 
Sartnb  fuh  in  ben  ©rimmbarm  einfenfi,  f.  Sann. 

Blinde  (fran;.,  r.,  |;t.Mängt>),  f.  331enbung. 
SnaHrnaiflaltra  (Slinbeninilitutr).  aiian 

begreift  unter  biefem  tarnen  in  ber  Siegel  jmei  9tr; 
ten  »on  3nfiituten  für  Stinbe:  Slnfiallen  ;ur  SBers 
forgung  unheilbarer  SBlinben  (ISlinbens 
hofpitaler),  in  betten  ermachfene  äflinbe  SBefthäf; 
tigung  unb  Unterhalt  ftnbrn,  bie  Teilung  aber  alb 
Slebeiiaufgabe  betrachtet  mirb  ober  auch  ganj  außer 
bem  3<tiecf  ber  Jlnfialt  liegt,  unb  Jlnfialtru  uir 

©riiehnng  unb  iutn  Unterricht  blinbrr 
^erfcneti,  inbbefonbere  bltnbgebonter  ober  er= 
blinbeter  Binber.  Sab  ältefle  IBlinbenhofpital 
mürbe  1260  nach  bem  Breitj;ug  Siubmtgb  beb  .^eU 

ligen  unter  bem  'Jianten  Quinzc-Vingia  in  'fjarib  ge= 
ßiftet,  unb  eb  fanben  barin  Dorjugbmeife  in  StegBp; 

ten  erblinbete  ftrieger  Aufnahme.  31a^  bett 
beutfehen  Sefreimtgbfriegen  mürben  inipreufien  aub 
milben  Beiträgen  für  bie  erblinbeten  flrieger  fünf 
SJerffchulen ,   morin  Unterricht  in  .^anbarbeiten 
ertheilt  mürbe,  ju  Bctitgbberg,  Sülariettmerber, 
Sreblau,  Berlin  unb  fUiuttßer  eingerichtet,  Don 
benen  bie  ju  Bönigbberg  unb  Breblau  fich  bib  fehl 

erhalten  haben.  Stehnliche  ärbeitbs  unb  Berfor: 
gungbannallen,  jum  Iheil  mit  Hnterrithtbaiißalten 
Dtrbunben,  befteheu  jeßt  in  SBien,  ifSrag,  Srebben, 
©etnünbiuBfurlemberg,  Sublin,  @labcioro,9ieapel, 

Sopenhagen,  Belerbburg,  'fjarib  u.  a.  Ö.  Sie  leßU 
genannten  Slnßalten  jttr  Grjiehung  unb  jttnt  Unter: 

rieht  Don  blinben  'fjerfonen,  inbbefonbere  Don  flin= 
bem,  batiren  erfl  aub  ber  lehteit  .gtälfte  beb  porigen 

3ahrhunbertb.  Schon  früher  fatitUe  matt  aller: 
bingb  fDiittel,  um  Blinben  mit  Grfolg  Unterricht 
in  einem  ober  bem  anbern  gach  ber  Sßiffeufchaft 

ober  Äunfi  äu  erlbeileii,  aber  ihre  Slnmenbung  be: 

fehränfte  ß*  auf  ben  'Prioatgebrauch  unb  entbehrte 
einer  fefien  Btelhobe;  gegenroärtig  bagegen  iß  ber 
öffentliche  Blinbenüuterricht  ein  fpecieller 

3meig  ber  päbagogifchen  Sibattif  gemorben.  3- 
Bemoutli  lehrte  bereitb  1667  }u  ©enf  ein  blinbeb 
SCRäbchen  auf  eine  eigene  Don  ihm  erfunbene  31rt 

fchreiben;  ber  blinbe  ©aunberfon  erfanb  r>4  ei» 
Wethen:  unb  SKeßbret,  morauf  er  burch  Slabeln  bie 

3ahlen  uttb  burch  gtjogene  Sdmüte  bie  mathemo: 
tifchen  giguren  bejeichitete,  unb  Icße  bamit  fomplu 
cirte  Slufgaben.  Saäfelbe  iß  Don  bem  blinben 
Eeißeiiburg  in  fßianuheim  beiannt,  ber  bamit  attch 

eine  £efe :   unb  Schreibmafthine  Derbanb.  Gin  gräu: 
lein  ißarabieb  ju  JSien  erbacßle  ßch  häthfi  finnreiche 

Slpparale  jum  8efen,  ©^reiben  uub  Wotenfeßen 
unb  brachte  eb  im  SDrgelfpiel  jur  mabren  Sirtuoß: 

tät.  Sie  hat  burch  bab  3ufammenlreneit  mit  feauh 

JU  sparib  (1784)  für  bie  ©efeßiehte  ber  B.  eine  bißo: 
rifche  Bebeutung  erlangt ,   inbem  ße  biefem  SD}en= 
fchenfreunb  bei  ber  erfien  Ginrichtutig  feiner  Bliii: 

benanftalt  jur  ßanb  ging  unb  geroiffermaßen  jum 
fUiußer  biente.  Saleulin  fiauD,  ber  Bruber  beb  be: 
rühmten  ÜRineralogen,  faßte  nämlich  jutrß  ben 

©ebanfeit,  für  bie  Blinben  eine  ähnliche  Slthraußalt 

JU  erriditcn,  mie  ber  51bb(  be  l'Gp«  für  laubßumme 
gegrünbet  hatte.  Gr  beniihte  baju  bie  ̂ ülfbmittel, 
bie  er  bei  gräulein  ̂ arabieb  faß,  unb  machte  juerft 

(178-f)  bett  Berfueb  mit  einem  blinben  fiuabeu. 
Unteritüßt  pon  bcr  bamalb  in  Ißarib  entßanbenen 

Philauthropinifchen  ©efellfchaft,  rennte  f^auD  halb 
noch  11  anbere  blinbe  Binber  baju  nehmen,  unb  fo 
entßanb  bie  erße  Slitßalt,  in  meleher  bie  3ägltnge 
nicht  nur  in  angemeffenen  ^anbarbeiten,  fonbefn 
auch  in  ber  fUlufif,  im  Siefen,  Schreiben,  Wechnen 
unb  in  aitberen  SBiffenfehaftett  unterrichtet  mürben. 

3um  £efen  gebrauchte  .^aup  erhabene  Bucßßaben 

aub  fDietall,  momit  ̂ gleich  auf  Ißapier  gebrueft 
merben  fonnte;  jum  Schreiben  eitten  Siahmen  mit 
Sräbten  jut  Irennung  ber  3eilen,  melcher  über  baö 
spapier  gelegt  mürbe;  jur  ©eegraphie  £anbfarten, 

morauf  bie  ©ebirge,  glüße,  Stäbte  unb  £aubeö: 
grenjen  auf  perfchtebene  Slrt  geßieft  maren;  aDeä 
Borrichtungen,  bie  er  burch  gräulein  iparabieö 

rennen  gelentt  halte.  Schon  1791  mürbe  bie  ?ln: 
ßalt  JU  einer  röniglichen  erhoben  unb  mit  ber  Saub: 
ßitmmenanßalt  in  baö  Göleßinevrioßer  Perlegl. 
Bier  3ahte  fpäter  mürben  inbeß  biefe  Slnßalten 

mieber  getrennt.  Bonapatte  uereinigle  §auh’ä  Slii: 

ßalt  mit  bem  Blinbenhofpital  Qain'ze-Vingts,  mag aber  auf  bie  Sittlichreit  ber  jungen  3äglinge  öußerß 
uerberblich  einmirrte,  fo  baß  ̂ aup  aug  Berbruß 

barüber  ßch  jurücfjog  unb  eine  Spripatanßalt  grün: 
bete.  1806  ging  er  aber  auf  eine  Gintabung  beg 

Baiferg  Sller'anbet  I.  nach  BOetäburg,  um  bort  ein öjfenllicheg  Blinbeninßitiit  einjurichten.  Bach  ber 

Weßauration  mürbe  (1816)  bie  'Parifer  Blinbenatt: 
ßalt  Dom  ̂ tofpital  mieber  getrennt  uub  ißret  ur: 
fprünglichen  Beßimmung  ganj  jurüefgegeben.  Sie 

erhielt  nun  80  greißellen  unb  alg  Siretlor  ben  be: 
rühmten  Mrjt  ©uillü.  außer  Parig  beßßt  granf: 

reich  itt  mehreren  proPiiijialßäbteu,  J.  B.  in  Bor: 
beaur,  ülancp,  Garn.  9Ja^  bem  Borgang  gtanl: 

rei^g  enlßanben  B.  junäcbß  in  Gnglanb  burch 
PripatiDohlthätigteit  unb  aitfaitgg  mehr  juiit  Unter: 
rieht  in  ßanbarbeiten  unb  im  Birchengefang,  mit 

augfehluß  beg  miflenfchaftlithen  Unterrichtg,  ben 
man  bort  erß  in  neuerer  3eit  in  einer  geißbilbenben 

gorm  aboptirt  hat-  Sermaleu  beßehen  in  ©roß: 
britaunien  mit  3rlaiib  berühmte  B.  in  Piperpool  feil 
1791,  Gbinburg  jmei  feit  1793  unb  1835,  Brißol 

feit  1793,  Sublitt  feit  1799,  £ouboit  feil  1799, 91or: 
mich  feit  1805,  ©laggom  feit  1828,  ̂ orr  feit  1835, 
SDlancheßer  feit  1837.  3"  Seutfchlanb  mürbe  bie 

erße  ößentliehe  Blinbeitanßalt  ju  Berlin  bei  .ftaup’g Surchreife  1806  burch  bie  Unlerßühung  beg  Bönigg 

gegrünbet  unb  3c“tie  jmn  Sireftor  oerfelben  er: 

nannt,  ber  ßch  feitbem  um  biefe  anßalt  unb  um  bie 

Berbefferung  unb  Bcreinfachung  beg  Blinbenunter: 
ticßlg  überhaupt  große  Berbienße  ermorben  hat. 

Statt  ber  fehr  jufammengefehten  Parifer  Schreib: 
rahmen  mit  Wiegeln,  Blappen  unb  einem  Sraßu 
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gltUt  führte  3nJti(  tinfa(bc  auS  mit  Sebnü^:  faliftb«  Sn(ai|(  finb,  ein  bOtittel  ju  »erfebaffen,  fiib 
icn  ein,  |)att  bei  (ani;famen  unb  fibmerfüllifien  fb^tet  ihren  ei<|encn  Unterhalt  }u  fu(beiK  bann  mill 
Sietbnenä  mit  3J!etalljijfem  auf  einem  Weienbret  nun  aber  auch  bem  lölinben  burib  ÜKufir  fein 

fudjte  er  bai  Äopfrethnen  )U  mbfliubfl  grober  55«=  nSibtlitbei  ®afein  erhellen  unb  erheitern,  unb  ei 
tigteit  JU  bringen,  unb  fiatt  ber  gefiitfien  Üanbfarten  gelingt  biei,  ba  ber  SSlinbe  bon  9}atur  mehr  ®e= 

gebrau<hte  er  ̂oihbilber  (fReliefi)  ber  ®rbrugel  unb  fühlimenfch  iü,  in  ber  SKegel.  3&iihtig  für  bie  Hui- 
befonberi  SDeiitfrhlanbi.  3u  SBirn  üellte  fthon  feit  bilbung  ber  99Iinben  ifl  auch  ber  Unterricht  in 

1804  ber  bamalige  ?lrmtnbirertor  unb  frätere  ®U  $anbarbeiten,  ihre  groerblich  =   technifche  3Iui5 

reftor  Im  Slinbenauflalt,  Klein,  glücfli^e  Serfuche  bilbung.  Semöhnlich  ergreefen  fuh  $anbarbei= 
mit  bem  Unterricht  jroeierblinben  Knaben  an;  1808  ten  auf  Sb'nnen,  etriden,  lebpichmachen  aui 

errichtete  berfelbe  mit  @enehmigung  unb  Unter:  Xuehenben  unb  Stroh,  Schuhmachen  aui  Xuehtubtn 
ftühung  bei  Staati  eine  ?ln(ialt,  welche  1816  ju  unb  Korbflechlen ,   glr<hlen  von  Schnüren,  IBanb: 
einer  öffentlichen  erhoben  mürbe;  auch  Klein  hat  weben,  Seiler:,  Xrechiler:,  IBbltcher:  unb  lifchler: 
(ich  ̂nr^  SBerbefferung  unb  Verbreitung  bei  ®lin:  arbeiten  tc.  SBierfmürbig  ijl  bie  auherorbent liehe 
benunterrichli  bleibehben  SRuhm  erworben.  3n  eutmicfelung  unb  Suibilbung,  bie  mancher  Blinbe 

'(Irog  trat  1808  eine  Sülinbenangalt  ini  heben;  erlongl  hat,  befonberi  bureh  bie  munberbatt  Ver: 
Xreiben  erhielt  1809  ein  berortigei  3nfliluf,  bai  volKommnung  bei  Xaflfinni,  bet  ihnen  ben  @e; 
(eit  1325  mit  ber  Verforgungiaufialt  für  Blinbe  rnhürmn  vollfommen  erftgte.  ®ir  erinnern  hier 

vereinigt  ift.  Slnbete  warben  errichtet  ju  Zürich  an  einen  blinben  Uhrmacher  in  Xhüringen,  ber  ge: 
1809,  feit  1825  mit  ber  Xaubflummenauflalt  ver:  naurr  arbeitete  ali  fehenbe  cfianbwerrer;  an  ben 
einigt;  Srcilau  1819;  SchwSbifch:®niünb  1823,  blinben  ffieber  in  Snglanb,  ber  burch  fuh  felüfl  ein 
fehl  mit  ber  Xaubflummenangalt  vereinigt;  hin)  berühmter  Orgelbauer  würbe;  an  ben  berühmten 

1824,  feit  1836  Brovinäialblinbenanüalt;  ÜJiaria:  Karfting  unb  an  ba4  OTSbehen,  von  bem  Schubart 

hef  bei  Xenauefifingen  1826,  feit  1828  $taalb=  in  (einem  »Spiegel  ber  9iatur«  erjähll,  ba8  jugleich 
anfialt  nnb  nach  Bruchfal,  (pSter  nach  Rreiburg  laubftumm  unb  blinb  war  unb  bennoch  al8  bil: 
verlegt;  (Jreirtng  1826,  jegt  in  Biünchen;  bungSfShig  fich  erwieJ.  Eer  fthon  erwähnte  blinbe 
Braunfthweig  1829;  JJialle  1829;  Jiamburg  1830;  Sauiiberfon  mirfle  al8  Brofeffor  bet  iBJathematif 
Brünn  unb  Bem  1837;  (pSler  gtanlfurt  a.  Bl.,  in  ßambtibge,  Xhomai  BlacTlotf  war  Eoftor  ber 
Hannover  u.  a.  D.  SlUBer  bra  bereit*  envähnten  Xheologie  unb  gern  gehörter  Brebiget  in  Gbinhutg, 

franiö(tftheu  unb  briti(chm  B.  unb  btt  gu  Beter«:  Johann  SWetcalf  in  Blanthe|1er  beauffichtigte  ben 
bürg  (1807)  hat  ba«  ?lu«lanbbergltichenjumXheil  Sirahenbau  unb  legte  nach  (elbgänbigen  BISnm 
ftbr  an«gqeichntle  3n(iilute  m   Jlmgetbam  (eit  unbBered)nungtnmthrtrtneneStraBtnan.3ohann 

1^;  Kopmbggen  feit  181 1 ;   BreBburg  feit  1325,  Knie  unternahm  ohne  Begleiter  eine  IReife  burch 
feit  1827  in  Befi;  9ieapel  feit  1818;  Blailanb  feit  Eeutfchlanb,  ein  anberer  Blinbet  befuchte  afft  fünf 

1837; 'Sarfchau  feit  1817;  Boflon  feit  1831;  9ltw  ®elttheile,  umfehiffte  bie  Grbe  unb  gab  eine  Be: 
^ort  unb  Bhilabelphia  feit  1832.  fchrtibung  feiner  (Keife  heran«,  jtgl.  ßanp, 

3n btn  jtlfigen  Blinbeningituten  erfahren  befon:  Ess«i  our  leduMtlon  des  svcngles  (Bar.  1786); 
btt«  bet  hefeunterricht,  ber  Schreibunterricht  unb  SL  ßtune,  Btlifar,  über  ben  Unterricht  ber  Bliii: 

ber  Unterricht  in  ber  QSeogtaphie  eint  tigenihüm:  bein4.91ufl  ,   Bert.  1834);®et(elbe,  liebet  Blinbe 
liehe  Behanbluug,  wogegen  fiöh  bie  Behanblnng«:  unb  B.  (baf.  1817);  3-  ®   Klein,  hehrbuch  gum 
weife  ber  übrigen  hehrgegtnftSnbe  ber  bei  voUfin:  llnterrichf  ber  Blinben  (fflien  1812);  Eerfelbe, 
nigen  Kinbeni  angeweiibeten  nähert.  Xa«  hefen  ©efchichle  bt«  Blinbenunterriehl«  unb  btt  B.  (baf. 

Witbvon  ben  Blinben  enlwtbtr  an  ber  Stachel:  ober  1837);  3äger,  lieber  bie  Behanbluug  blinbtr  unb 
an  ber  (Kelieffchrift  geübt  (f.  Blinbenbrucf).  Xie  laubjiummer  Kinbtr  (2.  Slufl.,  Stutig.  1831); 

Blinben  erhalten  halb  eine  ungemeine  f^ertigreit  im  Blab.  (Kitbogutt,  Des  aveoglea  et  de  leur  «du- 

hefen  unb  im  ̂ervorbringtn  bitfer  Schrift;  affe  cetlon  (Bar.  1837);  Knie,  Slnleitnng  gut  gweef: 
Bücher,  welche  bie  Blinben  gtbrouchen,  finb  auf  biefe  mähigtn  Behanbluug  blinbtr  Kinbtr  (3.  ?lufl.,  BcrI. 
®ei(e  gebmeft.  Xa«  Schreiben  bet  gewöhnlichen  1839);  ha  chm  an  n,  lieber  bie  (Kotbwenbigteil  einer 
Schriflwitbmuiclen9ln(iallengarnichtgtübt, weile«  jwtefmähigen  Ginrichinng  unb  Berwaliung  von 

für  ben  Blinben  obne'Berth  i|i.  Soeägefebieht,  ver:  Blinben  :llnletrichl«:Grgiehungäinfiitulen  unb  von 
fährt  man  auf  folgtnbe  ©tife:  SJian  gibt  bem  3ög=  Befchäftigimg«:  unb  Berforgungäanflalttn  für  et: 
ling  eine  hölgenie  Xafel,  auf  welcher  bie  Bnchftabm  wachfene  Blinbe  (^Btaunfehw.  1843);  ̂ (ienbfeb, 
vertieft  eingefcbnilten  finb;  biefe  Bertiefungen  muh  3ahreäbtrichl  über  ba«  Blinbenwtfen  (Betl.  1854); 
er  mit  einem  ©riffel  na*)iehtn  unb  bann  auf  ber  Xtrfelbe,  lieber  bieergitbiing  unb  ben  llntemcht 
Schiefertafel  mit  bem  ©tifiel  nachbilben,  wobei  i^m  bet  Blinben  (haf.  1851);  Seorgi,  hlnleilung  gut 

anfangä  bie  $anb  geführt  wirb.  Später  fchreibt  jweefmähigen  Behanbluiig  blinbe'r  Kinbtr  im  Ärei« er  mit  Bltiftift  auf  Bapitr.  Xer  Unterricht  iv  ber  ihrer  gamilim  (Xreäb.  1857);  St.  Blarie,  Xtr 
Grbrnnbe  Ijat  viel  von  feiner  Sihwitti()feit  für  Blinbe  nnb  (eine  Bilbung  (heipj.  1868). 
Blinbe  verloren,  (eitbem  man  fich  ber  SKelieffarltn  Blinlleiiimtit  (Gftvpographit,  .^ochbritif), 
babei  bebient.  Xie  Blinbeiilehrtv  fchreiten  bei  bie:  Xriiifatl,  bei  ber  bie  29crte  auf  bem  Bapiet  nidit  in 
fein  Unterricht  von  tngtrtt  gn  weitern  Kreiftn  fort  farbigen  hetitrn,  fonbetit  burch  Brägebruef  in  einem, 
Xer  fHecheiiunterricht  befchränft  fich  in  ben  bem  Xafirmn  leicht  wahrnehmbaren  fcharfen  Slelief 
Blinbeninflituten  auf  ba«  Kopfrechnen,  veranfehau:  trfdjeiiien.  Xie  SdirifI  bejiht  mir  ̂ aarfiriche  unb 
licht  burch  hmibert  fltiiie  ©ürfel.  'Jltle  höfnngen  feine  ®rniib(lriihe,  auch  fafi  bnrchwtg  eefige  gormtn, 
gefchehm  burch  einfache  Berflanbcäoperaticnen.  Xie  welche  von  ben  giiigern  be«  hefenben  leichter  unter: 
Zöglinge  erreichen  hierin  gewöhnlich  eine  ungemeine  fchieben  werben  fönnen  unb  (auägenommen  in  bem 

giriigfeit.  Befonbeiä  viel  Tlufnierffamfeil  wirb  frang.  Si'flem)  vermeibel  bie  langen  über  unb  unter 
bem  Blnfif  nntettiebt  gewibmet.  3Kan  begweeft  bet  3eile  herverragenben  Bnchflaben,  um  bem  hefeiu 

hierburch,  eingeliien  Blinben,  bie  nicht  ohne  muri:  ben  ba«  Jliiffmhen  bet  fclgeubeii  3eile  gn  erleithltm. 



©linbl^tim  — 
ftr  (Srflnbfr  biffet  Sri  iCnitf  war  bfr  fratij.  Sbbe 

S?alfntin  ̂ aus  (J.  b.).  tofitbfr  gro^t  OTtlatl: 
trp«i  onffrtigcn  lifg,  btrm  Silb  glfidi  6lcuhtlä 
jpibfo  B>ffnUli(b  übft  ifirtii  Äörpfr 
mug,  ba  tS  in  bab  Rapier  rinjubringm  beftimmt  iß ; 
er  wanble  fit  jufrß  1784  in  bfin¥arif<rSIinbfuin(ii= 
tul  an  unbbraebtteb  balbfowrit,  baß  bi(  ibm  aiiprr: 
trauten,  b(<  Sugenlicbtb  entbebrenbm  ä^glinge  i^rc 
Süibf  r   fefb fl  ff  ßfn  unb  brud cn  f   onnten  n.  SB  1   i   n   b   f   n   = 

anflalten).  t^aup'b  9iad)foIgtr  in  bfc  (ätnrral: 
birfftienbti  SBIinbfiünflitulb, (Snillib,  enufiterte 
unb  ptiocUfommnrte  bitSKrtbobf  feint«  SorgängtrS 
nc(b.  üebnUebe  SerfahrungJarlen  tuenbeten  an 
Älein  in  üfiPtig,  fiaißmann  in  Sraunfibntig 
tmb  ber  cflerreidi.  ̂ aupttnann  grtißauff  pon 
Tltubeg^.  @all  in  Sbinburg  maubte  1827  jum 
^tnmal  in  ®rcßtritannien  ben  8.  on,  unb  bllflon 

in  Slaigcippereintaibte  unb  perbefferle  ba«  ©atl’fißt 
€tfltm.  8m  weiteflen  uorgefdiritten  ift  jebadi  ber 
S.  in  ben  bereinigten  Staaten,  ipo  n<b  nanientliib 
bie  New  England  Institution  ju  boflon  bab  bbißfle 

Cerbienfl  um  benftlben  tnoorben  bat.  ®n  ein^eit» 
liibeb  SibriftfDflem  für  ben  8.  eriflirt  leibrr  niebt; 
ber  @ebrauib  ber  burib  8.  tr;cugltn  8ücbtr  ifl  btbbalb 
ein  febr  befdiränfter.  Spfleme,  bei  benen  luirnicbe 
Xbpen,  unb  jinar  bab  meifl  mobifteirte  lateinifibe 
8Ipbabet,  ;ur  benptnbung  fommen,  gibt  rb  ]ur 

3eit  rotnigfltnb  Pier,  Pon  benen  bab  8(fton’fibe  bab einfatbße  unb  am  tpeiteflen  perbreilete  ift,  infofem 
in  bemfelbtn  außer  ber  vollflänbigen  8ibtl  noib  ca. 
40  periibitbene  Süibtr  gebrudl  jinb;  neben  biefen 
Ippenfpflemtn  beftebtn  no<b  5   ober  6   3c'iben= 
aipbabfte  (Stridie,  tptlibcn  aud)  bie 

greißaufffit  SDJeibobe  angebört.  Giniije  ber  leß= 

tertn,  j.  8.  bab  SDJoon’fcbt,  finbpon  SImben  felbfl 
fembinirt  niorbtn.  SCieft  3t'cbfi>f»ficP'c  erfcbiperen 
unb  pertbeutm  ben  8rud  mefentUeb  baburiß,  baß 
fie  bflräibtli*  meßr  SRaum  tinneßmen,  bie  8ü*er 
alfo  poluminöftr  maiben.  So  umfaßt  bie  8ibel  in 

bem  gucab’fdttn  3ctcbenfnflem  36  85nbe,in  btm 
Softener  ober  amerifan.  8Ipbabetfpftem  aber  nur 
8   SSnbe.  Eer  Sdjriftfaß  für  ben  8.  erfolgt  ipie  ber 
beb  4'ebrSif(6tn  Pon  bet  SReiiten  jur  Sinftn,  ber 
Sltud  aber  mirb  btr^iauptfaißt  naiß  ipie  ̂ rägtbtud 
(f.  b.7  bfbanbelt. 

Bltakßti«  (Sfenbeim),  3)orf  im  bapr.  !Re: 
gierungbbfjirr  Sebtpaben,  bei  ßödtftäbt,  an  ber  Eo= 
nau,  mit  einem  Sebloß  unb  780  einro.;  mtrfroütbig 
burÄ  bie  naib  8.  ober  ̂ ccbft^bl  benannte  S<blad|t 

13.  Bug.  1704,  in  weldter  bie  bereinigten  granjofen 
unb  8anem  pcn  ben  auiirten  unter  fKarlbotougb 

unb  bem  Srinitn  (Sugen  befiegt  mürben.  ÜJJarl: 
boreugb  erhielt  bafüt  Pon  ber  Äcnigin  8nna  ein 

praditponeb  Sibloß  (f.  8Iei^eim=$oufe)  bei 
SJoebftod  in  Crfotbfbirt  jum  öefibtnf. 

eiintßeit  (Caecltao),  eigentlid)  PoßrommentT 
Siangel  beb  SebPrrmögenb,  boib  mirb  amb  f<bon 

ber  3uftanb  8.,  aber  unpollfommtnt  8.,  gt; 
nannt,  mobti  bie  Stlroffentn  nur  noib  ©egtnftSnbe 

reabrjuntbmtn,  bitfelbtn  aber  nießt  meßr  ju  unter= 
fißtiben  im  Stanbe  ftnb.  ®ie  Urfaibtn  ber  8.  finb 

tbeili  angeboren,  tßeilb,  unb  jmar  in  ben  allermeifttn 
RüDen,  erroorben.  ®ie  angebome  8.  berußt  in  ber 

Segel  auf  8ilbungbbtmmung  beb  Bugtb  unb  feiner 
$iute,  namentliiß  auf  angebomet  Spaltung  in  ben 
BugenßSuten,  ffolobom  genannt,  menn  bitfelbe 

auf  Seßbaut  unb  Bbetßaut  ftiß  forterftredt,  auf  an- 

gebomttn  grauen  Staat,  ber  jtbotß  meift  operationb: 

fäßig  ift,  auf  Steßenbleiben  ber  in  ber  früßeften 
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epoiße  beb  Sctublebenb  eriftirenbtn  ßBWiOarmem» 
bran.  eineb  feinen  larlen  Jjiäutißtnb,  bab  langt  por 
btt  ©eburt  beb  ilRenfißen  fißon  perfißminben  foUte 

unb  in  ber  Segel  verfißminbet,  bei  einigen  Sauger 
tßieren  aber  befanntliiß  einigt  3eit  naiß  bet  ©eburt 

noiß  beließen  bleibt,  mebbalb  neugtbome  {lunbe, 
Äaßtn,  Äaninißtn  ic.  blinb  ftnb.  Soitße  unb  an; 
bere  ̂ emmungbbilbungen  beb  menfißliißen  8ugeb 
treffen  aber  nur  feilen  beibe  Bugen  jiugltiiß,  fonbem 
nur  einb,  unb  rb  ift  bebßalb  in  ber  Segel  feine  Poll: 
fommene  8.  Porßanben.  Bnberb  ift  bieb  mit  ber 
errcorbtntn  8.,  bie  leibet  nur  ju  oft  fdjon  im  jar: 
teften  Äinbebalter  beibe  Bugen  jugleicß  trifft.  ®ie 

Bugentmjünbung  bet  Stiigebornen  (f.  Bugen  = 
pflege)  jerftört  oft  beibet  Bugen  Seßpemiögen 
poßfontmen,  ebenfo  ©ntjünbung  ber  inneren  Bugen: 
gtbilbe  in  fpäteren  gebenbaltem,  mit  j.  8.  bie  6nt: 

jünbungen  bet  Sejienbogenßaut,  Bberßaut,  Seß: 
baut  it. ;   ferner  gtßcrtn  ßierßtr  bie  Blterbtrübungeu 
ber  Btnftaßlinfe  unb  bie  angebonte  Safferfutßt  beb 

Bugeb;  autß  mtrben  bie  Streengebilbe  beb  Bugeb, 
ber  Seßner«  unb  bie  Seßßaut,  nießt  feiten  pon 
Branfßriten  befaßen,  meliße  8.  )ur  f^olgt  ßaben. 

®ie  Teilung  ber  8.  ift  nur  bann  mögfiiß,  menn  ftiß 
bie  ibr  ju  ©runbe  litgenbe  anatomifiße  Störung 

befeitigm  ISßt.  So  ift  bie  butß  ben  jrautn  Staar 
bebingte  8.  ßeilbar,  ba  man  bie  getrübte  ffrnftaß: 
linfe  entfernen  fann ;   aueß  Stnoaebf  itngen  ber  Segen: 

bogenßaut,  bie  ̂ upißenfperrt,  merben  in  neutftet 
3eit  mit  ©lüd  bureß  bie  8ilbung  einer  fünftliißtn 

Supiße  gehoben;  btt  aubgebilbete  fogen.  fißinarjt 
Staat,  bie  Bmauroft,  aub  cerebraler  Ürfatße  ift  in 

ber  Segel  unßeilbar.  Unter  meßreren  ̂ lanbraerfern 
unb  bei  Sabrifanten  ift  8.  ftßr  perbreitet,  befonberb 

bei  benen,  iprliße  fteß  fcßuellen  unb  beftigen  ©inmit: 
fungtn  beb  ffeutrb  unb  gießtb,  ;.  8.  in  Sißmelj: 

ßütten,  aubfeßtn,  ober  bei  Bampenliißt  feine  Brbeit 
perriißtfn  3m  aßgtmeintn  finben  ftiß  in  ßeißen 

günbem  meßr  81inbt,  alb  in  gemäßigten  unb  föls 
teren  Älimaten,  befonberb  ift  Begppteu,  mo  man  auf 
100  Sebenbe  einen  8linben  reißnen  fann,  Pon  ben 

Slteften  .^iten  ßtr  Ptrrufen.  3"  ben  gänbetn  beb 
ßöißften  Sorbtnb  ftßeint  auiß  ber  bicnbtnbe  Sißnee 
bie  8.  JU  beförbem.  8.  ßat  mtßrert  perfbnliißt  8t: 

ftßränfungtn  pr  Solgt:  ©in  Stinber  ift  bet  geßnb: 
fucceffton  unfäßig;  bagegen  fann  er  Segent  merben, 
menn  nicht  bie  befonbere  8etfaffung  eineb  ganbeb 

bab  fflegnitßcil  feftgefeßt  ßat;  er  ift  jur  Uebemaßme 
öffentlicher  Btmler,  ober  einet  Sormunbfcßaft  nießt 

gualiftcirt,  ebenforeenig  fann  er  naeß  fanonifeßem 
Seßt  Blerifer  merben;  bab  ® eftament  eineb  Slinben 

bebarf  mehrerer  Solennitäten;  alb  leftamentb: 

K'ann  feine  Äonfurrenj  menigftenb  leicßl  angt: merben;  für  Sttmögenbübernaßme  bebarf  er 
eineb  Buratorb.  Bnbtrfeitb  femmt  ben  Slinben 

auch  eine  geringere  3utecßnungbfäbigreit  ;u  gute, 

lunäcßft  unb  Porjfiglicß  rüdftcßtlicß  foldjer  ä!tr: 
breeßtn,  ju  benen  notßroenbig  ber  ißnen  mangelnbe 
Sinn  erfotbetliiß  ift,  aber  aueß  in  aßen  anbertn 
Säßen,  menn  bet  fSangtl  beb  Bugenlicblb  fte  an 

©riangitng  gebörigtr  Silbung  geßinbert  ßat. 

eiinßfi|Iti4(  (Srucßfcßlticßt,  ©lab: 
fcßlange,  ftaftlmurm,  Anguls  fragills  f. 

lafel  »©ibeeßftn«),  Septil  aub  bet  Unterorbnung 
ber  ©ibeeßfen  unb  ber  Orbnung  ber  Sißuppen: 
faurier  (Plaglotromatm),  befißt  einen  feßlangenäßn: 

ließen  geib  cßnt  ©liebmaßen,  ift  mit  fleinen,  lecßb= 

feitigen,  glatten,  glän;enbtn  Schuppen  bebedt,  ßat 

jmei  ßübfcße  Bugen  mit  golbgelbcr  Segenbogeußaut 

Dl.;  ■.i'-'  hy  Google 
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unk  btmnnn  $tmi,  mit  »eltkfn  (i< 

((klanff  Ipikt  f'"'  ßlollf.  ftTCa«  brfilf,  i'orn 
(ei^t  tingf|(kiiilttne  >i*  ■’*”'  ktrigrau,  an 

bcnSrilfnrijl^U(k  braun,  amSaiubbläuIidi  ftbrearj, 

gciblitib  >»''S  punftirt,  abtt  (f^r  utrSnbtrlid)  in  btr 
gärbung,  bi*  42  öfntim.  lang,  bfttjo^nl  ganjeuro);a 
unb  Siorbfrafifn ,   lebt  an  bufcbigm  aber  gcafigen 
Orten,  unter  Steinen  it,  terfriecbt  fitb  int  Cftober 

unb  Ofooeniber  in  »orgefunbene  ober  fetbfl  gegrabene 

£64et  unb  hält,  oft  geiellig,  iS!inter[(bIaf.  3ni  fDJSrj 
fommt  fiewieber  Ijeroor;  (telebl  oon  Siarflfebnetfen, 

SRegennjürmem,  glatten  SHaiiben,  ifi  buribau*  unge= 

fä^riii^  unb  felb|i  oollfommen  roe^rlo*.  ®ei  febr 
ftarfer  SEereegung  bridjt  leicbt  ein  Stüif  itjre* 

S^nxinje*  ab.  3>n  ütugufl  unb  Sebtembet  legt  fie 

Gier,  au*  rceliben  fiib  bie  bereit*  uoüfommen  ent= 

loitfelten  3»ngen  (ofort  ̂ eraubioinben. 
SliutiR  (NicUtio),  imiviUtürliibe  Sen’rgung, 

bie  in  einem  fe^t  fibnellen  Sdilitfien  iitib  Sfilieber= 

eröffnen  ber  älugenlieber  be[tebt,  ba*  Set)en  aber 
nii^t  uiiterbriibt.  5Da*  S.  erfolgt  iiifiinftmäBig  auf 

bie  geringflen  SRei^e,  loetibe  ba*  Singe  treffen,  bei 
frant^after  ®efibaften^eil  fibcu  beim  Iroifenrcerben 
ber  fiovn^aut  oon  ber  Biift. 

BliliiCB,  3nfammen}iei)m  ber  Slugenlieber  bi* 

auf  eine  fibinale  Sbalte,  loobiirib  baS  Sebfelb  oer= 
fleinert,  aber  infolge  ber  flärferen  »efcbaitiing  be* 
Stuge*  ber  befrbaute  (Segenftanb  beutliiber  ivirb. 

6Un}tant  (Membrana  nictitana),  f.  0.  10.  9til(: 

baut. Slitteriborff,  griebriib  fianboiin  ffart, 
greiberr  oon,  bab.  Slaalöinann,  geb.  4.  gebt. 

17S)2  ju  i0Jablberg  im  Sreiägaii,  gubirte  lb09 — 
1812ingreiburg  unb^jeibelbergbieSiecbte,  trat  1812 
in  ben  bab.  Staatäbienft,  loiirbe  oonug*iueife  im 

bifjlomatifibtn  gaib  oenoenbet  unb  1821  jum  Sun; 
be*tag*gefanbten  in  granffiirt  ernannt.  3"  biefer 
Stellung  beioie*  er  grofee  bipIomatifibtOeroanbtbcil 

unb  Ibätigleit  im  Sinn  ber  SDletteriiiib'frben  $o= 
litir.  Sa  SB.  für  ben  befonbern  Bertreler  be*  «tillo; 
fratif(b  =   monar<bif<ben  tprincib*  galt,  fo  war  man 
in  Saben  unangenebni  fiberrafcbt,  al*  er  Cftober 

183Ö  unter  öPerreitb  Ginflub  jum  bab.  Slaatä= 
minifler  ernannt  unb  mit  ben  tportefeuilleä  be* 

grobbtrjogl.  4>aufe*  unb  be*  31u*wärtigen  betraut 
warb.  Sifion  auf  bem  liaiibtag  oon  1837  fam  e* 

3U  heftigen  Sliiftritten  jioifiben  ber  Sepiitirttnfam= 
mer  nnb  bem  SRiniRer,  bie  ficb  auf  ben  fpSteren 
Canblagen  in  nodj  gröfeereni  TOafe  loieberbolten, 
ba  ®.  al*  Urijeber  ber  UrIaub*oenoeigerungen  unb 
fonftiger  reaflionärer  fDiaferegeln  betradjtet  wnrbe. 

Socb  toiib  er  erg  1843  ber  SWiigininiiing  gegen  fein 

SgPem,  inbem  er  in  feine  iri"if)ere  Stellung  al* 
®unbe*tag*gefanbter  jurücftrat.  3u  biefer  Stel= 

Iimg  fu^ie  er  ben  ®unbeStag  ocrgebliib  ju  energi= 
fibem  Gingreifen  belauf*  .^ergellung  mitlelalterliiber 
Berfaffungofornien  ju  bewegen.  Gr  würbe  jioar 
1848  in  ben  lUiibeitanb  oerfcbt,  war  aber  amb  fpäter 
noib  in  reaflionärer  Biicblung  tbätig.  Gr  garb 
16.  Stpril  1861  in  grantgirt.  3t'leteffante  Briefe 
unb  Sittengüefe  an*  feiner  oormärjlicbcn  3eil  bat 
er  unter  bem  Xitel;  •Giiiige*  au*  ber  ÜRapre  be* 

greiberrn  oon  ®.«  (granff.  1849)  berauägegeben. 
Blltam  L.  (Grbbeerfpinat,  iöeermelbe), 

^ganjengattiing  au*  ber  gamilie  ber  Gbenopobem, 

ber  ISattung  Gbenopobium  febr  Sbnlicb.  H.  eapiia- 
tnm  L.  bat  breiecfige,  fag  fpiebförmige  Blätter  nnb 
naifte  Slebreii,  fmbet  gib  oerwilbert  auf  unbebauten 
bBIägen,  wirb  aber  au^.  Wie  B.  Tlrgatnm  L.,  mit 

Slifeatlcifer. 

blattwinfeigänbigen  Bfütenlnäiieliben ,   wegen  bei 
jablreiiben,  bocbtotben,  erbbeeräbnlitben  gruible  in 
tSärten  fultioirt.  Beibe  Slrten  wadjfen  in  Süb> 
beiitfiblanb  wilb.  Sie  grücbte  ftbmeefen  fabe  unb 
enthalten  einen  rotben,  aber  nicbt  baiierbagen  garb= 

gort  (baber  Sibminfbeeren);  bie  Blätter  lagen 
gd)  wie  bie  be*  Spinat*  al*  ©eniiife  benuben. 
Slllentbalben  bei  mi*  auf  wögen  Blägen,  an  SBegen, 

3äunen  rc.  wuibert  B.  Boaus  Ilenricna  Mey.,  Che- 
nopodium  Bonus  Hanricua  L.  (@uter  §einriib), 

feniitlicb  an  ben  breieifig  fpiegförmigen  Blättern, 
ben  enbä  unb  blattwinfeigänbigen  Sieben  unb  ben 
fafllofen  BlütenbüUen. 

8lib,  f.  Sewitter. 
Slibableiter^  Borriibtungen,  wefibe  bie  Berbee« 

riingen  be*  Blibfiblag*  oon  geioiffen  Orten  abs 
wenben  fotten.  granflin,  ber  juerg  burcb  birefte 
Sferfucbe  1752  bie  eleftrifibe  üfaliir  be*  Slige*  naib= 
Wie*,  war  amb  ber  erge,  bet  bie  Jfongriiftion  eine* 
Blibableiterä  erbaibte.  Ser  leitenbe  ©ebanfe  bei 

biefen  Borriibtungen  ig  getä  ber,  bem  BliJ  föng^ 
liib  eine  fo  garfe  8eitung  in  ben  Grbboben  b'uein 
ii  Perfcbaffen,  baß  er  nur  biefer  folgt  unb  niibt  etioa 
einen  2ötg  burib  ba*Saib  ober  bieffiänbe  !c.  eine* 
.ftaufe*  nimmt.  Sit  SDfögliibfeit  bitfe  Slufgabe  ju 

lofen,  ig  baburib  gegeben,  bab  ber  Blig  ocrjug*= 
weift  gern  feinen  SBeg  über  ÜJJttatlmaffen  nimmt, 
bab  et  oon  bdben,  btfonber*  fpig  julaufenben 
©egengäiiben  angtjogtn  wirb  unb  julebt  ba*  Gnbe 
feiner  Sabn  in  ben  unttrirbifiben  SBJaffan  be* 

Boben*  gilbet.  3tber  ®.  begebt  im  wefentliibeir 
au*  brei  Ibeiltii:  au*  ber  Slnffanggangt  mit  ber 
Spibt,  au*  bet  obtrirbifiben  Seitung  unb  au*  ber 
Bobenleitung.  Sille  biefe  Itjeile  müfieii  au*  IRetall 
ocrferligt  fein  unb  in  nnunlerbroibeiier  nietatlifibet 
Btrbinbung  mit  tinanbet  geben.  Sie  Sluffang  = 
gange  beftebt  am  begtn  au*  Gifen  unb  enbigt  oben 

in  eine  Spigt,  bie,  um  ihre  Orobirung  ju  oerbin= 
bem,  oergolbet  ig.  fUlan  tgut  loobl  baran,  bie 
Spipt  nidbt  3U  fein  au*taufen  ju  laffcn,  bamit  ge 
niibt  leiibt  oon  einem  Blibfiblag  abgefibmoljen  werbe. 

Ob  bie  Spibt  an*  einem  anbern  'IRetall  begeljt  al* 
bie  Sliiffanggange,  ift  btjügliib  be*  Blibt*  jitmliib 
unwefenllicl),  fobalb  bie  Sliiffanggange  überbaupt 
eine  gtnngtnbe  Slärft  bat ;   inbeg  ig  bei:  GingiiB  ber 

Sltmofpbäre  in  Betraibt  iu  jieben  unb  baber  bie 
Spige  au*  einem,  almofpbärifdjen  Ginwirfungeii 

gegenüber,  niögli^g  unoeränberlieben  äJietall  ön^ 
juferligen.  Slrago  empfalil  baju  ba*  Blatln, 
weldjcin  aber  Silber  entfibieben  ootäi^iebtn  ig. 
Gine  foldje  Silberfpibt  würbe,  wenn  ilire  Bag* 

einen  Siirebnieffer  oon  19—20  SRillim.  erbält,  oiel 
länger  geniaibt  werben  fönnen,  al*  eine  Blalinfpigc, 
ohne  bag  bie  flogen  gib  babti  böber  gellen  würben. 
Sagu  ig  ba*  eleftrifibe  £eitiing4utrmögen  be*  SiU 
ber*  9,6  mal  fo  gro§  alä  baSjmige  be*  Blalin*  unb 

fein  Sibmet}puuft  liegt  bei  lOÖü“  6.,  b.  b.  bo<b 
genug.  Sa*  Borbanbenfein  einer  Spipe  an  btr 
Sluffanggangt  ig  au*  bem  ©runb  trfcrberli^, 
bamit,  wenn  eint  ©ewitterwolft  über  bem  8. 
fibwebt,  bie  oon  ibr  angejogent  Gleftricität  it* 
Grbboben*  mit  Seiibtigfeit  aii*gröinen  fann.  Beim 
OTangel  einer  Spipe  würbe  fiib  biefe  GleftrieitSt  in 

btt  Sluffanggange  jiim  grögten  anbänfen, 
unb  btr  Blig  würbe  beim  Utberfptingtn  auf  bic 

Stange  Befibäbigungtn  berfelbtn  anriebien.  Sit 
Stuffanggangemug  einen  runbenOiierfcbnitt  baben, 
bie  oiereJigen  gnb  iiiebt  ju  tmpfebltn.  fUaib  oben  bin 

oerfüngt  ge  gib  unb  ibre^iöbt  foll  niibt  übtr52Reter 
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rnibnii^t  unttrS  ÜRrtnlcIraifnt.  Sn 
nm  Stangm.biebitffiSJafiiiiitlübcrftbrritni,  migt 
kn  lutdimffitr  kn  ©afiä  am  ktjlm  60  SBüllim., 

knjmige  kn  okfrn  enbflüikt  25—30  SDJittim.  S;if 
ckfriiki(cktatitungka<  kfn3m«f,kmSUki'cn 
kn  äuffaiigfiange  jum  Sokni  ju  füktfn,  obii«  ko6 
n   rcn ikr  akff  ringt.  Sit  mu6  ka^r r ror allr n   Dingm 
tint  ununttrkroiitne  fein  unk  tintn  kinrfi<kfnk 
grcBtn  Ounf(bnitt  ktftkm,  inn  ktm  8Iik  tint 
jncglitbft  ungtbinktrtt  Sorlktrotgimg  ju  gcllatttn. 
Eitin  Itktnt  Sunft  iji  njckl  ju  keadittn,  ktnn  in 
ritltnSälltn,  mit  5.  ®.  kti  ktm  Slikicklag,  kn  1809 

kak  S^fcB  ktS  Oraftn  Sttftik  am  älmmtrftt  i'n= 
bttrit,  knlitb  kn  tltftrifibt  Strahl  kit  Stitimgää 
ftangt  ktk  Slikakltittrk  nur  infcigt  kaven,  kafe 
btrtn  EWt  jit  gtring  war  unk  fit  ihm  Itintn 
gtnügtnkfcbntlltn  Skflnö  in  ktnSekm  lu  gtwäbrtn 

l'trmoibtt.  Jtaib  ktm  ankfarueb  ktr  franj.  Äoms 
mifficn  für  Slijakltiltr,  totitbt  1866  ibrt  St= 
ratbungtn  hielt,  fall  tint  miakratifibt  6iftn|iangt 
ten  15  SRillim.  Stitt  gtnügtn;  man  fann  kitfn 
Stärft  beipflicbttn,  wenn  man  kit  Stangt  runk 
»äblt;  btfifht  kit  obtrirkiftht  atitung  auk  Äufftr, 

(0  gtnügt  tin  ®rabt  l'on  6   iDiillim.  Eunbmtjjtr. 
6int  fiärftte  aritung  ift  nur  ka  trferkniieb,  too  tin 
ktfcnktrk  btmorragtnkfk  ©tbSukt  i-trmJgt  ftintr 
ganjtn  aagt  tintn  jtbr  mtfentliebtn  antbtil  an  ktr 

Sukgltiibung  ktr  tntgegtngtftbten  355oIttn=  unk 
Scktneltftricitit  nimmt.  Um  bak  Orbkirtn  unk 

kamit  tintn  tbtilrotiitn  Serlufi  ktk  tltftrifibfn  8ti= 
tungkvtrmägtnk  mögliibfi  ju  vnbüttn,  rnirk  kit 

ganjt  aritflangt  mit  tintm  Otlfarbtnanfhriib  »n= 
ftbtn  cktr  netb  btfftr  mit  aadfimik  flbnjogtn. 
Jn  ntutrn  f>tik  Erabtftilt,  btfonktrk  auk 

Äiirfn  »itlfaib  tnipfobltn  loarktn.  Eit  Scktn  = 
Ititung  ifi  knjtnigtibeil  ktkSIibabltittrk,  gtgtn 
btfftn  riibtigt  Sonfiruftien  gtroöbnliib  am  mtiflen 

gtftblt  reitk.  Unk  koib  bSngtPcn  ktr  guttu  Stfebaff  tn= 
brit  ktr  Sokcnltitung  kit  SSirffarnftit  ktk  Slibab; 
Itütrk  tum  guttn  Ibeil  ab;  tin  ©.  mit  mangtlbaftn 
Soktnltitung  ifi  tin  bktbü  gefSbrlicbtr  ©tgtnfiank. 
Eit  Sobtnltitung  mub  nämli^  unttr  aütn  Um- 
flänktn  JU  unterirkiftbtn  ®affttmafjen  »an  b'it= 
rtiibtnkn  Quantität  fübrtn,  ktr  flttk  ftuebte  6rk= 
boktn  ifi  nur  tin  jmtifelbafttr  6rfat).  illian  fann 
bin  nur  natb  ktr  ©rfabrung  urtbtiltn,  unk  bitte 
fpriibt  kafür,  ka§  kit  SBafftrma||tn,  in  roticbe  kit 
unttrirkifibe  8titung  enkigt,  nie  btträtbtlitb  genug 
ftin  fönnen.  Sei  einem  Slibfibtag  ju  aiatri  im 
tßoktmber  1871  felgte  ktr  Slib  einer  14,000  Sieter 

langen,  gefüllten  aBaftnleitungkröbte,  keten  gt= 
fammte  Oberfläibe  nicht  im  Stanke  mar  ktn  Strahl 
JU  ntutralifirtn.  Eie  «itlfacb  befolgte  Sietbake,  kit 

Sekenleitung  in  einen  ringk  aukgemaiierten  Smn= 
nen  enbigen  ju  lafftn,  iji  ju  »ermerftn,  mit  u.  a.  ktr 
SIibf(bt«9  btmciii,  ktr  1779  kit  Slariabilftircbe  bei 

@rnua  traf.  enkigte  ktr  ableiltr  in  einem  auk= 
gemauerten  Srunntn,  ka  ktrfelbe  abn  gerakt  ganj 
itoefen  mar,  fo  fprang  kn  Slib  »an  ktr  aeitimg  ab 
auf  kie  feuebten  Stellen  ker  Slaiitr  ktr  Äinbe.  3m 
Saht  1819  traf  ker  Slib  ktn  Slailänbet  Eam,  folgte 

kemableitn,  jerfebmetterte  aber  in  ker  Sähe  ktk= 

felbtn  tjerfebiebene  Slarmoromamente.  Eie  Unter= 

fuebung  ergab,  ba%  kie  Sokenleitung  in  eine  Tftine 

atlerbingk  mit  SSaffer  gefüllte  aber  alltntbafben  mit 
Steinpfatten  belegte  Gifleme  münkete.  Slan  mu§ 
alfa  unter  allen  Umfiänken  mbglicbfi  grobe  untn: 

irkifebe  SBaffennengen  }u  eneitben  fueben.  Eer 
Zboil  ker  aeitung,  kn  in  ktn  Soben  binabreiibt. 

mu§  2   Sentim.  Seile  haben.  San  3eit  ju  3eit  Ifl 
ek  nätbig,  ken  ffiafferfiank  ju  unttrfueben,  Bor= 
ficbtigermeife  felbfl  kann,  menn  man  ken  Stank  bei 
ÜBafierk  in  benacbbarltn  Srunntn  ftnntn  font«. 
auch  mu§  man  aan  3'it  ä“  3fit  nadjftben,  in 
iMlcbem  3ufiank  fub  kaS  in*  JSaffer  gebrachte  «iftn 
befinbet.  3«  kiefern  Gnke  bat  man  baraiif  ju  acbltn, 
ka6  gleich  anfangk  geeignete  Siabrtgeln  getroffen 
merken,  um  ken  unterflen  Ebeil  bek  Slibableiterk 
jeknjeit  leicht  bnaufbeben  ju  fönnen.  SlStnnunteri 
irkifebe  E>affnmatfen  ficb  nur  in  bekeutenkem  Hb= 
fiank  Borfinken  unk  man  gejmungen  iji,  um  ju  ihnen 
JU  gelangen,  mehrere  bunkert  unk  felbfl  taufenk 
Sitter  JU  kunblaufen,  fo  ifi  tk  koch  unumgänglich 
nalbmtnkig,  kie  Sakentectunct  bik  ju  ihnen  ju 
führen.  3n  ben  bei  meitem  meiften  gälten  hat  man 
atttrkingk  ©runbmaffer  in  her  Slähe;  fällte  ficb  kiek 
aber  ingenügtnbcrSltngeübtrhauplniebiuorfinken, 
fo  bleibt  niiblk  übrig,  alk  kie  aeitung  fo  tief  mit 
möglich  in  kak  feuchte  ©rkreich  ju  führen,  aber 

kabei  für  febr  mehrfache  abtngkguellen  ju  fargen. 
Slan  erreicht  kiek  kakureb,  kah  inan  bieunterirkifche 
aeitung  verBielfältigt  unk  an  jekem  enkpunft  einen 
SletalicBlinker  anbringt,  ktr  bei  gramer  Cberfläcbe 

mägtiebfi  tief  ink  feuchte  (Srkrti^  Btrfenft  mirk. 
Slan  muh  aber  kann  noch  einen  jmeiten  3'»eig  an 
ker  aeitung  anbringen,  ktr  nur  mit  ktr  Cberfiäcbe 
ktk  Sokenk  in  Strbinkung  gefepl  mirk.  9lacb  gtaher 
Eürre  ifi  nämlich  ker  Ginfluj  ker  ©emillenoolfe 
ouf  troefene  erkfchicblcn  ein  geringer,  mährenb  ktk 
mit  ktm  ©emilter  auftretenken  iKtgenk  mirk  aber 
kie  oberfie  Grkfd)icbt  infolge  ker  äufgtnommenen 
geuchtigfeit  febr  gut  leitenk  unk  kakureb  *iue  hier 

angebrachte  Cberflächenleitung  in  manchen  gälten 
meit  roirffamer  alk  kie  unttrirkifche  aeitung. 

Eie  gragt,  in  mit  grahem  Umfreik  ein  S.  unbe= 
kinglen  Schuh  gemährt,  ift  im  angemtinen  nicht 
u   btanimorltn,  kenn  hier  richtet  ficb  allek  nach 

ptcieflen  Serhällniffen.  Sach  alten  hlnnahmen 
galt  nach  in  ker  erfien  .^älfle  kek  gtgemoärtigen 

äahrhunkerlk  kie  fegen.  Gbarlek’fdfe  Segel,  Sah 
burch  einen  S.  eine  freikförmige  gläche  gefebüht 
merkt,  beten  ̂ albmtffer  ktr  koppelten  $öbe  kek 
aibltiterk  gleich  fei.  Seilkem  fmk  aber  fo  Biel  gälle 
fonjlatirt  marken,  in  melchen  ker  Slip  in  grölerer 
Sähe  einfd)lug,  kap  kie  Unhaltbarfeit  kiefer  Diegtl 

nicht  JU  bejmeiftln  ift.  gür  geroöhnliche  ©ebäuke 
fann  man  annehmen,  ba§  ktrSakiuk  kek  gefchühten 

Äreifek  einfach  gleich  ktr  ̂ löbe  ker  Spipe  ker  ?luf= 
fangflange  über  kem  Eathfirfl  ifi;  koch  richtet  ficb, 
miebereitk  gefagt,  alftk  nach  fptcielltn  Serbältniffeii. 
©ebäuke,  in  melchen  grage  Sletallmaffen  aufgehäuft 

fmk,  bekfirftn  3.  S.  mehrerer  jmecfmähigangebrachleu 
S.,  mährenk  ebenfo  grope  ©ebäuke  ohne  befonktie 
Sletallmaffen  Bielleicht  fchon  kurch  einen  S.  bin= 

reichtuk  gefchüpt  fink.  Sei  Jlircben  pflegt  man  jmei 
fHuffangnangen,  eine  auf  ker  Xhurmfpipe  unk  kie 
ankere  über  ktm  6har  anjubringtn,  koch  richtet  fiep 
auch  hier  aDek  nach  ker  ©röpe  kek  Sauek.  Eie  S. 
ker  SulBermagajine  bringtmannichtanbiefenfelbft, 
fonkeni  in  einiger  ©ntfernung  kapon  an,  ka  felbfl 
kie  eitlfithung  eintk  gunfenk  bei  Slipfchlägen  hier 

ftpr  Berkerbliöh  mirfen  fönnte.  Äuk  gleichem  ©nmk 

pflegt  man  auch  ̂ ier  kie  3ahi  ber  ableiler  mehr  ju 

BtrBielfältigen,  alk  man  kiek  unttr  anbeiu  Um= 
flanken  Ihun  mürbe.  S.  für  Seefchiffe  fmk  uon 

gräpterSBlchligfeit  in  tiner3eit,  inmelcber  kakSiftn 

mehr  unk  mehr  beim  Schiffbau  'Btrmankt  mirk Eer  ©nglänber  Sir  ÜSiniam  Snoro  .^arrik  hat 
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finm  ®.  für  fcnflruirt,  btr  auSfrotbrnU 

Itijlft  uiib  bft  tnäl.  aKarinc  ajUUiontn  a= 
fljart.  Gr  aing  ̂ itrbfi  ton  btin  ®tbanftn  aii2, 
fiarle  mtlaüijr^  Bfitor  al«  S^rilt  btr 
SRaRt  unb  bt2  grbiff^förptrb  jii  btnubcn.  £)a2 

loirb  in  einen  3unai>i>  f»  toUfcnminer  ileu 

tungifSb>STei)  ge^raibt,  aI2  tttnn  bie  ,gan3t  ÜRaffc 
nretaUifeb  n>ürt.  $arrib  trreiditc  bitJ,  tnbtm  er  bie 
TOaRen  unb  ben  untern  ©d)ifiÄl^ti(  feR  mit  einer 
SReibe  ton  Änpferblatten  terbanb,  bie  in  btr  2S?eife 
tertbeilt  fmb,  baft  Re  in  jeber  itetbfelnben  Rage  ber 
SDiaRen  unb  btt  Ceitnng  btt(tlben  in  Berbiubuug 
Reben.  ®.  für  lelegraRbcnleitungen,  totlibe  lebtere 

torjugSlteife  ben  Slibftblägen  aubgefebt  Rnb,  mur» 
ben  3uerR  ton  Steinbeil  fonRruirt.  Sie  grünben 

f«b  auf  bie  ®eobatbtung,  baR  bie  Sufteleftricitüt 
lieber  (febt)  tieine  3n>if(benräume  überfpringt,  aI8 
einen  llmtteg  butcb  bünne  iDrabtitinbungtn  macRt, 
itäbrtnb  ber  jum  lelegrabbirtn  benuffte  fiRttacbe 
aaltauifebe Strom,  niibt  ben  fleinRenRntiftbtnraum 

ubetfbringen  fann.  G8  mürbe  nun  ber  2eitungÄ= 
brabt  über  bat  Stationbgeb.Hube  geführt,  burtb= 
f<bnitten  unb  an  febem  ber  btiben  Guben  eine  ifolirte 
jhibferblatte  ton  einem  halben  f^uR  lutrbmefftr  über 

bem  S)acb  beb  StationbRaufeb  anbebraebt.  ®eibt 
®Iattcn  mürben  fo  tiel  mit  niöglub  eiuanber  ge: 
nSbert,  aber  biirtb  eine  Sebitbl  Seibenjeug  noib 
immer  eine  eleftrifebt  Trennung  beitirft.  ®on 

biefen  glatten  fübren  febr  bünne  DrSbte  ju  ben 

Ielegrat.'benabparaten;  mäbtenb  uun  ber  arbeitenbe 
Ström  nur  biefen  folgen  tann  unb  fo  jur  Station 

gelangt,  gebt  bie  almoftbSrifcbe  GleflrititSt  ton 

einer  jur  anbern®(alle  über,  ohne  bie  Seltgravbtit: 

abparate  ju  gtfäbtben.  Spater  ifl  bet  Steinbeil'f<bf 
Ie(egrapben=®.toniDJeiRner,  Siemenb  unb  ̂ albte, 
foitie  ton  Rlotlebobm  mefentliib  terbefftrl  roorbtn. 
fiebterer  b>>t  ibn  ju  bem  fogtn.  SpiRenabfeiter 

uniReänbert.  Serfelbe  beftebt  b^><Vi[ü<bIi(b  oi>8 
gmei  fUfefringfegeln  ober  s^^Pfti'.  jraif<btn 
6i8  ;u  gröRtmbgIi<bcr  RlnnÖbtrung  ein  metallener 
®oppelfegel  angebraibt  iR,  ber  mit  btr  Grbe  in  gut 
(eitenber  ®erbinbung  Rebt.  ®ie  beiben  DHtfRngftgel 

Reben  einetfeitä  mit  ben  ̂auplleitungäbräbten,  an: 
berfeiti  burib  ftbmStbert  £rSbte  mit  ben  Stpparaten 
berlcIegrapbenftalioninSSerbinbung.  ®et  febmatbe 
Strom  mit  mcicbem  leRterer  arbeitet,  fann  ben 

Bmifdjentaum  gmifdjen  ben  gitpffn  unb  ben  mit  btr 
Grbe  in  ®erbinbung  Rebenben  Eoppelfeget  nidtt 

flberfptingen,  mSbrenb  bie  atmcfpbärifebe  Gltf= 
tricität  ihren  ffieg  gerabe  über  biefen  3mif(benraum 
nimmt.  ®gl.  Gifenlobt,  Ütnieitung  jut  5tu8= 
fübrung  unb  RURtatien  ber  S.  (ffarlJr.  18481; 
®u(bner,  ®ie  ÄeuRruttion  unb  Anlegung  ber®. 

(RSeim.  18C7);  »lein,  ®a8  ©emitter'  (©raj 1871);  Sirider,  ®er  ©.  unb  feine  SESirtungen 

(®eri.  1872). 
®li$pullicr,  f.  t.  m.  ®ürlapp[amen,  L^copo- 

dinm. 

SliRrab,  ton  Rletf  erfunbentS  3tR>^»<nent  jur 

©eranfibaulidiung  ber  üSirfungen  btr  Solla’fcbtn 
SSule.  G8  bbt  folgtnbe  Ginriebtung.  Stuf  einer 
fnpftmen  Sibtibe,  beren  Stre  mit  bem  einen  ®ol 

einer  ®olla’f<ben  Säule  in  Slerbinbung  Rebt,  R»b 
mit  Gbenbolj  eingefaRte  Ginfebnitte  angebraebt. 
SBirb  bie  Sebtibe  umgebrebt,  fo  berührt  tiiiReilungb: 
brabt  halb  baS  »upfer,  halb  b,i8  Gbenbolj,  fo  baR 

in  fibntlltr  Rlbmedifelung  eint  Rlerbinbnng  unb  eine 
®rennung  btibtr  ®olt  RatiRnbet.  Siiirb  bet  auf 
biefe  RStift  nnierbroebtnt  Strom  burib  ben  »örper 

- 

geleitet,  fo  tonnen  bei  160  Schlägen  in  einet  Setunbe 
mit  menigen  ®Iatten  bitfelbtn  ©Sirfungen  auf  bie 
fRerten  bertorgebraibt  metbtn,  mit  bureb  ben  iinun: 
terbroebtnen  ̂ trom  einet  Batterie  ton  oieleit  ®Iat: 
ten.  Sibon  ein  fibmaiber  Strom  läRt  einen  Riebt: 
febein,  ein  ©träufcb  unb  auf  ber  poRtiten  Seite 
einen  fauren,  auf  btr  negatioen  einen  altalifeben 
©efebmaef  mabmtbmtn. 

9iibräbrtB(®Iibfinter,  ffulguriten),  burib 

BliRfebläge  im  lofen  Sanb  erjeugte  Berglafun: 
gen.  Gä  Rnb  melR  bobfe,  in  terfebiebentn  Riieb: 
tungen  gefrümmte  Riöbten,  manibmaf  ton  9   RReter 
Ränge  unb  febr  ungleiibem  ®iird)meffer  ton  0,5 
RRillim.  biS  5   Gentim.,  naeb  bem  untern  Gnbt  bin 

enger  unb  fpip  äulaufenb.  fRiebl  feiten  erfibtinen 

Re  in  jmei  ungefähr  gleißt  Rinne  gelbeilt  unb  Rnb 
oabei  mit  mehr  ober  meniget  IRtbtnäRen  terfeben. 

SiuRen  Rnb  bie  9iöbren  raub  unb  boeferig.  ®ie  ju: 
[ammengeRnterle  OberRäibe  b<el  hielt  jaefigt  $et= 
torragungen  unb  iR  mit  b>»lbgef(bmoljenen  ober 
mit  unteränbert  gebliebenen  Ouarjfbtn^en  bebeeft. 

®ie  innere  .^öblung  iR  überglaR  nnb  meiR  mit 
Ileinen  runbliiben,  mit  mabrem  Sibmelj  bebedten 
Grbabenbeiten  befept.  ®ie  RRaffe  ifl  fo  hart,  baR 

Re  @la«  ript  unb  am  Stahl  Saunten  gibt,  ̂ n  ber 
Riegel  Repen  bie  fRöbten  fentreebt,  feiten  fibief  im 
©oben.  iRaib  9ibieb  tommen  ®.  febr  jablteiib  auf 
bem  Obern  21bbang  an  ber  fRorbmeRfeite  beb  tleinrn 
Jirarat  tor,  fo  baR  burib  Re  an  jenen  Reifen  töQige 
©eReinbinobiRtationen  bertorgebraibt  loorben  Rnb. 
®ie®.  itaren  geraume  jiit  ibttt  GntRebung  naib 

ein  IRätbfel  unb  ftlbR  ©egtnRanb  beb  Jlberglaiibenb. 
SluRer  allen  3iteifel  würbe  aber  ihre  ®ilbungbweife 
burib  unmittelbare  Beobaibtungen  gefept,  inbem 
man  mtbmialb  folipe  fRopren  genau  an  ben  Orten 
fanb,  wo  Blipe  tingefiplagtn  waren.  ®er  Borgang 
wirb  in  folgenber  Bltife  ertlärt.  Zrodener  Sanb 
wirb  alb  fRlcptleiter  btr  Glettricität  tom  Blip  ge: 
ftbmoljen,  weliper  burib  foi'ie  fäbnelle  Bewegung  bie 

Quargtörneben  aubeinaubertreibt  unb  fo  bie  röhren« 

förmige  Befebaffenpeit  bebingt.  Bei  tieferem  Gin= 
bringen  in  beffer  leitenben  feuibttn  Sanb  muR  bie 
©ewalt  beb  Bliptb  naib  unb  natb  Mwäibcr  werben, 
webpalb  bie  SRöbren,  je  weilet  Re  niebergebtn,  mepr 
unb  mept  an  Suripmener  abnepmen.  SelbR  burib 
füiiRliipt  Btrfuibe  pat  man  bab  ®roblem  tu  löfen 
gefuipt.  ORan  leitete  bie  Gnilabung  ber  Rärtjltn 
elettrifipen  Batterien  burib  tintfIRaffe  ftingeRoRtnen 
Sanb  unb  erpielt  SRöbren,  welcpt,  ©röReünb  geRig: 
teil  abgereibnet ,   ben  auf  nalürliibem  BJeg  eniRan» 
bentn  burepaub  äpnliib  waren.  Bgl.  Riibbtn: 
trop,  lieber  ©.  (Braunfibw.  1830). 

8Ii|P0geI,  f.  SteiRfuR. 
Blot  (franj.,  m.,  tom  Oeutfipen),  ©loJ,  »lop, 

^aufe  ton  SBaartn;  en  b.,  in  Baufi  unb  ©ogtiL 

Bltlb,  1)  RRartub  Glitfer,  berüpinter  3<b* 
tbpolog,  geb.  1723  ;u  Ptnbbacp  alb  Sopn  armer 
jubifiper  Gltem,  patte  bib  ju  feinem  19.  S^Pt 
bloR  etwab  rabbiniföb  getrieben,  terRanb  tein  äSort 
Ralein  unb  tonnte  fiip  niipt  einmal  beutfip  riibtig 

aubbrüefen.  GrR  alb  ̂ laubleprer  bei  einem  jübi= 
fipen  üSiinbargt  in  Hamburg  Rng  er  an,  mit  ben 
genannten  Sprachen  Rep  ju  befibäftigen,  unb  begab 
fiip  bann  nach  Berlin,  um  mit  UnletRüpung  bortU 
ger  Berwanbten  Rip  bem  Stubium  ber  RRtbiciu 
unb  fRalurgefipicbte  ju  wibmen.  fRaepbem  et  in 
Sranffurt  a.  O.  in  bet  mebicinifepen  gafultät 
promotirt  patte,  lieR  er  Rep  in  Berlin  alb  prattifiper 
ürgt  nitber.  Gr  Rarb  gu  »arlbbalb  6.  Slug.  1799. 
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€<in  fiauptiofrf  ifl  bif  >?Ul3fmfinf  91amrjif((l|i(6f( 
brr  gi|(^*  (®(rl.  1782 — 9ö,  12  ®b(.,  mit  432  far= 
biflot  fiupffrn),  lansit  i^fit  bab  finjiiif  umjafimbt  ■ 
Sinrf  übtr  jmt  I^iertlafit  unb  n«b  i(?l  njtribi'cll, , 
tffonbtrb  bfr  Puvffr  (in*  graiijcfiicbf  übfri , 
ff?i  een  l'aotaur,  ®frl.  1785,  6   Sbf.).  ?Iii{|frbfm 
b<iibnt  mir  von  ®.  rin  Sdiriftcbrn 
»Ufbrr  bif  Ginam'tibtmürmcr«  (cerl.  1782).  lliu 
XoUmbet  b<»tbrlitg  fr  baä  »Syelem»  ichthyologi»e 
iconiboB  CX  illustratninCf  tvfltbf^  3<^Ufibfr 
(Srrl.  1601)  ̂ rouSgrafbrit  t<at. 

2|  ÜJJorib,  f.  Saliajji. 
Blsi^mau,  ft  a   r   1 3   u   ii  ii  S ,   nambaftfr  ̂ Sbai^ojb 

Sfb.  l'J.gffcr.  1786tu  Sfiiiiäbl bfi  ®ipvolbibmalbf, 
fiubirtf ,   auf  brm  (jomnafium  lu  ®aubrn  uorgfbil: 

bfl,  juSfitjiif  tbtblf'lif,  xjar  1808 — 1816  £fi)rfr  an 
bfr  ̂fftalajji’ftbtn  (SrtifhiingSanfialt  ju  ?)t)frbun, 
burtbrhfit  bann  aU  gübrrr  rinfb  jun>)m  ®ritrn 
Jlalifn  unb  murbf  na^  frinrr  IRüdffljr  (1818  )   aU 
Sicfbirfltor  an  bfr  nrufn  grifbridi^äugupsSdiulf 
in  ®rfäbtii  angcflfllt.  ?luf  Sfranlaffung  bf«  @ras 
ffn  Bon  Ginjifbfl  fnidittlf  fr  1824  mit  fcniglitbrr 
Unlrrftüfunn  }u  Irfbbrn  tinr  ̂ ö^frf  Silbungä= 
anftaltfürftnabfnbrmittfltfrStänbf,  bifaU*®toc^= 

■mann’fibfä  3nftitut€  halb  in  jfrofem  Stör  fam  unb 
1828  burtb  bif  Sfrbinbung  mit  bfm  intjtbum'ftbfn 
SffiblnbtÄflbrauarmm,  baä  1638  fin  ftammfr^frr 
®ibtbum  von  GcfjiSbt  mit  finfm  ftapital  von 
TbXiÜO  iHr.  für  112  agnatiftbf  unb  tognatifcbf 
Scbnf  btb  (Sti^Iftbtl  unb  fftb^  grtiftbülfr  bfgrüiu 
bft  Ijattf,  ju  tinfin  (Svmnarialfrjifbnng^baub  tr= 
iBfitfrt  unb  in  frinfii  öfonomiftbm  'Itrrbältnifffn 
günjiigoT  gffitllt  ivurbf.  ®if  ©t^ulf  «rfifl  in  fin 

^roävmnafium  (2  ftlaffr n),  fin  bumani(tifd)f 8   @vm= 
nafium  (4  ftlafjfn)  unb  fin  Sitalgbmnafium  (3 
fllafifni  unb  gfiiog  langf  3fit  tintn  ̂ frvorragfn; 
bfn  SRuf,  ®.  Ifgtf  im  $ftb|l  1851  bif  Iiirfftion 
ftint83nfiitut8iribif  $änbf  finf8  (finfr  @(bioifgfr= 
febnt,  ®   f   jitnbtrgfr,  nifbfr  unb  bf^iflt  Htb  nur 
bfn  Dtfligicnbunt  rritbt  vor,  fntfagtf  Ofirrn  1855 
auib  biffcm  unb  brgab  fub  ju  ffinrm  jivfitfii  ©dnvif: 
gfrfc^n  .^acciu*  nadi  6biifaus8anc?  bfi  öfnf, 

IVO  fr  31.  aJiai  1855  fiarb.  ®if  ®lo(bmann’ftf)f 
Hnfialt  ivurbf  no<b  finigf  3afirf  von  bfm  gmanntfn 
®4n>ifgrrfobn  fortgfffibrt,  bann  abfr  von  bfm  Sifj: 

ibum'ftbcn  gonb8  angftauft  unb  aI8  Sibl^um’f(Sf8 
tSbmnaruim  (o^iif  SRfalllafffn)  nfu  organifirt. 
81ctbmann8  bäbagogift^f  Sfbfutung  bfrulft  lOfffnU 
liib  in  ffiitre  braftifibfn  üBirffarnffit  al8  ©rünbtr 

•unb  Sfitfr  bfr  gmanntfn  Slnjialt,  bif  in  bm  Sabrfii 
friner  bfflm  ftraft  vorjügliibt*  Ififlftf ;   al8  ©t^uUr 

®fÜaIoui'8  gfbört  fr  brm  rri^tm  glüjjfl  an,  tvflc^fr 
ba8  vfligcff  URommt  bft  Gqit^ung  in  btn  Borbtrs 
grunb  flfllt  unb  jwar  iiic^t  in  rationalifiifi^fm, 
fonbtm  in  bofitiu  fbriftlitbtm  ©inn.  3118  Z^tort: 
tifft  unb  aI8  ©ibriftfitlltr  trat  ft  ivtnigtr  btrvor; 
bofb  Vfrbitnt  ftiiif^rift»^)tinri(b  ®fftalo}}i,  3ügf 
aii8  bmt  ®ilb  ftitif8  Stbm8  unb  ißlirftnbt  (Sfifpj. 
1846)  bautmbf  Btai^tung. 
BM,  1)  9tlbrfd)t,  vttbimfteolltr  btutfibtr 

Sanbmirt,  gtb.  5.  IDJStj  1774  ju  ©agan,  bftrat  1789 
ffint  Saufia^n  alS  praftifibtr  fianbmirt,  btivirt; 
fcbaftttt  anfangs  al8  ̂ ääiitfr,  bann  aI8  Gigtn= 
tbürnn  unb  31bminifhator  mtbttrf  ®üttr,  Ifbtt  ffit 
1838  al8  9lmt8rat8,  Dirtftor  bt8  ftbltfiftfe*»  ftrtbiO 
VfTfinS,  3ntmbant  btr  ftbltfifcbtn  ©tammfibäftrti 
in  ftarolati  unb  ftarb  baftlbfl  21.  5!ov.  1847.  3luf 
ffintm  @ut  ©diitrau  unttr^iflt  ft  bi8  1838  tin 
ilfinfS  Ianbivirti<baftli(%t8  änftünt.  ®.  trtoarb 
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fic^  grofef  »ttbitnüf  um  bif  fiftlffifi^t  Saiibmirtf^aft 

buvi)  bif  ivfitfrf  Sttrbrfitung  btt  giuibtroctbftlniitt; 
fdjaft,  bif  S^trbffftrung  bt8  DungtnotftnS,  btS 

'   ftartofif IbautS  unb  btr  ©ibafjiubt.  3Hlt  ftint 
1   ©diriftrn  (abm  vtrbifntt  31ntrftnnung  gtfunbtn. 

®if  luitbtigfitn  finb:  »iRtfuItalt  btt  Bttfuibt  übtr 
Grttugung  unb  ©tivinnung  bt8  EüngtrS«  (Sttl. 
1823);  »SÖttfucbt  f intt  üBtrtbSvtrgltidmng  btr  vor= 

3Ügli(bfim3l(lfrbautr3tugnifff«('Bfrl.  1823);  »2JUt; 
1   tbtiluiigfii  lanbtoirtfibaftlitbtr  erfaljrungtn,  9tn= 
fubttnunb  ©riinbfäpf«  (®tt8I.  1830 — 34  ,   3   ®bt.; 
2.3tufl.,  baf.  1837—39);  »Utbrrbtiitbitrif^tnilün: 
gtr,  (tint  Brrmtbrung  unb  voUrommntrt  ©fmiiu 

nung«  (baf.  1835);  »Zit  tinfadjt  lanbroirtftbaftlicbf 
®u(bfül)rung«  (baf.  1837);  »StitrSgt  3ur  £anb- 
güttrfdiäbungsrunbt«  (baf.  184ty, 

2)  a.Tio ri  j,  btfannifr  frans,  ©tatiftiftr  unb  9ia= 
tionalöfonom,(ttb.  IS.gtbt.  18I6su®tiiinau8ifrat- 

litif^fr  ganiilit,  bracbtt  ftint  3ugtnb  in  ̂ari8  su, 
fiubirlt  fvättr  in  ®onn  unb  ®itgtn  ©tfibicbtf  unb 

©taat8ivifftnf<baftm  unb  {fl;rtt  fobann  natb  gratif» 
rfitb  sutücf,  mo  tr  gunStbft  im  Sldttbauminijitrium 
unb  fpüttr  im  fiatifliftbtn  ®ürtau  angtfIfUt  ivarb. 
©fit  1864  ijt  tr  o^nt  öfftiitli<bt8  31mt  unb  (tbt  au8- 

fcblitflliib  ftintr  iveitotrsivtigtfn  littrariftbtn  Ib«= 
tigffit.  Untft  btn  Gtstugniffm  brrftlbtn  finb  Ijtr» 
Vorsu^tbtn:  »Des  cbarges  de  ragricultnre  dsoa  Ics 

divers  pftys  de  l'Europe«  (Ißar.  1851);  »L’Espsgne 
en  1850»  (baf.  1851);  ftriift  ba8  febrbfbeultnbf  »Dio- 
tlonnaire  de  rBdinlnistralion  frsn^Blsec  ;baf.  1356; 

3.  Sliifl.,  baf.  1862),  btm  ftit  1858  ein  »   Annoaire  de 
radmioistratinn  fran^aise»  3UI'  ©fite  gt^t,  Ullb 
bif  vom  3nflitut  be  grauet  gefrönte  ®rei8fd;rift 
»StatisUque  de  la  France»  (baf.  1860  ,   2   ®be.); 

»L'Eorope  politique  et  sociale«  (baf.  1869);  »Petit 

manncl  d'öconomie  pratique«  (5.  91ufl.,  baf.  1374). 
Zanebm  gab  S.  ein  »Dictionnaire  gönöral  de  la 
politique.  (baf.  1862— 64.  2   ®bt.;  2.  Slufl.  1874) 

^tau8,  reeIcbfS  viele  ?titiffl  au8  feiiifr  gebet  ent» 
|ält,unb  vtrcjjentliditc  feit  1856  in  ©emeinfebajt 

mit  ©uillaumiu  3-  ©aniier  u.  a.  tin  »Annuaire 
de  röconomie  politique  et  de  la  BtatUOqne«. 

3lmb  bmtftbe  ©etfe  bat  ®.  verfaßt:  »Sie  ®f: 
völterung  bt8  fran^  ftaiferrtitbS«  (Sotba  1861); 
»Sie  Bfvölfermig  ©panifiiS  unb  iportugatS«  (baf. 

1861);  »Sie  ÜJiacblftfUitng  btr  turoväifobeu  ©taa» 
ten«  (baf.  1862;  gleitbifitig  bafelbji  in  fransöfifdjtr 

©pratbf);  »Sie  gitiansen  bt8  frans.  ftaiffrvei*8« 

('8ar.  1869).  güt  bie7.  äuflage  bei  »^laiibbutbS  bet 
ffleograv'tjie  unb  ©tatifiif«  von  Stein  unb  ̂ brfebeU 
mann  bearbeitete  S.  grautreie^. 

Blotflltfe,  Sede  au8  tinmt  biebt  aneinanber» 
liegmbm  Salfenlagtr,  mit  gaftbinen,  iteuerbingS 

au^  befonberS  mit  GifmbabnfAienm  überjibiditet, 

toorauf  notb  eine  Gtbfdiiibt  von  1—2  'BJeter  fommt, 
um  tintn  bombmfejim  Saum  für  ÜRunition  ober 
felbfl  für  SSannftbaft  gu  gemäbrtn. 

BlolbanS  (fvam.  Blockhaus,  engl.  Block- 
house),  in  ber  ®cfeftigitng8fuiiji  einmeiflenS  au8 

®alfeh  erritbtfteS,  sur  aufnabme  von  Zruppm  be» 

flimmteS  ®ebäube,  iveltbeS  im  Snnetn  gmm  vtrti» 
fafeS  unb  möglitbii  autb  birefteS  geutt  ©(bub  ge» 

iväbrt.  Sie  ffiSnbe  foltbet  Blodbäufet  befleben  mt» 

nieber  au8  borisontal  auf  einaitbtr  gelegten,  sufam» 

mengefebränftm  Salfen,  ober  fie  fmb  aufgeftänbert 

unb  von  aujen  mit  fiarfm  ®obItn  verftbalt;  tu» 

loeilen  bäbtn  Tu  autb  boviiette  HSänbe,  unb  bet 

0,6 — 1   SDieter  baltenbe  3'viftbfnraum  ifl  bann  mit 

erbe  ausgeiiampft.  3n  bm  SBäuben  pnb  ©<bie|= 
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Ji^artfn  onivfirac^t,  unb  6iS  ju  bitffn  ̂ linaiif  b«ft 

meiP  rin  Gvbautroiirf  mit  »criifflonbtm  ©rabfii  bit 

ffianb  flfftm  bittrtfä  Jtufr.  @ffltn  Strliralffiitr 

p(%trt  fine  Parft  i8alftnb«ft,  aut  ber  eint  boptrtltf 

Sajit  ga(tbintn  uiib  tint  1,S5— 2   iDlttfr  bsbt  grb- 
anf^üttuiiit  litfit.  Gin  ®.  fapi  ((fiofftnlicf)  20—100 
aKannunbf)at  in  bfr  SRtttfl  bit  jcrm  tintb  iRtc^terfb 

jum  ©runbrip.  Slodpäiiftr  pnbtn  i’oi'juabrotiff 
«mutnbunj  alS  SRtbuitä,  bti  JtlbbtftPignnfltn  obtt 
in  tintm  bttadjirttn  iBtrf,  in  btn  SSatftnpISOtn  bcä 
ntbtdttn  SBtab  ((.  b.),  fcmic  auip  recM  jiir  nitbtnt 
©rabtiibtllrttcbunit  aii  SttPe  btr  ffafonnürtn.  3n 

ntiitrtr  ̂ fit  ̂ at  liian  unttr  ®tibt()altun^  bt8  3ia: 
mtnS  äbnlitptabtr  (\rmautrtt  ©tbüiibe  mit  gtloölb: 
ttr  £tde  angnutnbct.  ®ti  btm  ®.  ber  amtrifani: 

f^tn  Slnritbfer  btPebt  bit  ®lotfU)anb  (®  dtrot: 
reanb)  entn.'tbtr  aii4  ®airtn  ober  au4  Slänbem,  bit 
an  btnGtfen  nnbirf'Ptnt  unb  fonpSüKtter  oon  tiiu 

anber  Ptbtn,  auf  Scfttoelltn  riipen  unb  mitJiut^en 

(galjtn)  oerftben  finb,  in  weldje  16— 18  Gentim. 
parle  gPP=  ober  $cbrctl)ölitr  eingeftboben  »erben, 
ober  aii4  26—30  Gentim.  ftarfen,  borijontal  über: 
einanbergelegten,  an  ben  Gdeii  überrlatteten  jjöt= 
jtm.  ®lo(fbäufer  batten,  »enn  bit  gugen  gut  mit 
ätcoä  oerPopft  unb  mit  2tbm  oerpricben  pnb,  tebr 

»arm;  pe  »erben  fo»obl  au4  bebaucnem,  aI4  auip 

robtm  .fiotj  brrgepellt. 

Blatltberg,  l)(St.  ©erbarbäbergt.  Peil  ab= 
faHenber  ®erg  in  Ungarn,  bei  Cfen,  237  ®!e;er  bo<b, 
an  bet  Xionaii,  früher  mit  einer  Sternioarte,  je|jt 

mit  gepung4»etfeu  befept.  —   2)  S.  o.  ».  ®rorfen. 
SloiIf4i|f/  ein  alteb  abgctafelteb  firiegbfcbiff, 

ohne  eigentliebe  ÜRaptn,  meip  blop  mit  bünnen 

glaggmapen,  »tlebeÄ  alä  fcbreimmtnbe  ®atterie, 

Sajaretbfibifi,  ©efangenfdiiff,  3^11=  ffiaibt: 
fibifi,  Sibiffbfirdie  benubt  rairb. 

suaieirit,  als  Gigenfcbaft  im  Umgang  mit 
anbeni,  »itllitb  ober  oemieintliib  J^öbergepetlten 

(mit'Perfonen  böbetn  StanbeSoberbureb  ©tip  ober 
Sibcubtit  überlegen  fcbtinenbtn  bei  anbern  @e: 
ftbtcebti),  bol  mit  btr  gtiobbniieben  Sebüebtembeit 

(f.  b.)  ben  SBunfcb  jn  gefaPen,  aber  auip  ben  TOan: 
gel  an  SOiiitb,  ju  bem  Gnbe  feine  (roabrtn  ober  ein: 

gebi(beten)  SBorjüge  geltenb  311  maeben,  (ftmtin,  ben 
©tauben,  folebe  511  bepb^tn,  ber  biä  ;u  tnntrliebem 
$oebmutbnnbgebeimer  gelbügefättigleitpebPeigern 
fann,  aber  vor  bieftt  ooraul.  ®er  tDiutb,  ber  ibr 
febtt,  ip  batjer  nur  ein  ptibPftber,  jener,  »eteber  btr 
Sebfubternbeit  abgebt,  oietmebr  ein  moralifeber; 

iebtere  mup  trp  'Üertrauen  311  pcb  fetbp  geminnen, 
»äbrenb  bit®.,  bie  biefel  innertiib  läiigp  beppt, 

nur  ber  3nnerp(bt  bebarf,  tl  and)  äuperticb  o^ne 
blnpop  an  ben  lag  legen  tu  fönnen.  Ser  Sebiub: 
tenibeit  iP  baber  mit  ber  Äenutnil  unb  btt  gertigs 
feit  im  ©ebtaiid)  btr  äuperen  Umganglformen  nidit 
abgebotfen,  »Shrtnb  bie  ®.,  fobatb  pe  biefe  »irfticb 
ober  bocb  iprer  aSeinung  nach  bePpt,  an  iptet  Un: 

»iberpebli^leit  niibt  uoeifett  unb  itidjt  in  tbipet: 
bafte  3nbringtitbfeit  übergept.  ®.  tritt  meift  in 
ungemobnter  gefePfipapiiiber  Umgebung  mit  unbe: 
faiinten  Sitten  unb  Umganglformen  brrnor,  »SP' 
ttnb  Scppcbternpeit  aucp  in  gereopnter  Umgebung 
unb  unter  befannten  ®räu(pen  biefetbe  bteibt.  ®e= 

leprten  nnbÄünPteru,  bit  ipre  SeiPuniten  am  piicp: 
Pen  IDlappab  311  mefjen  ge»opnt  pnb,  ip  meip  aitdp 

in  pertranlen  Ärtiftn  bit  teptere  eigen,  »äprtnb 
Stputmänner  unb  Saubgeipticbe,  bit  bunp  ihre 
©tePung  ben  ©ibütern  unb  ber  ©tmeinbe  gegenüber 
leiipt  3U  ©etbpüberfcpäpung  pertodt  »erben,  in 

-   Stcemacrt. 

frembartiger  Umgebung  bie  erPere  teigen.  SoS 
fogen.  »9Hutp:antrinfen«,  »elcbel  bal  fipon  Porpan= 

bene  ©elbpoertrauen  »opt  31t  pärfen  unb  3U  ̂giattb: 
tungen  forttureipen,  bal  mangetnbe  aber  niipt  gu 

erteugtn  vermag ,   fann  gioat  ber  S.,  niipt  aber  ber 
Sdiüipternbeit,  bilwtiftn  3U  t&ütfe  fommeit. 

SlöbPiptigfeit,  ini  geineinen  Seben  Betei^nung 
beljenigen  3upaiibe4  bei  SebptrmiSgenS,  bei  »el= 
(bem  bit  ©eaenpänbt  entreeber  ni(pt  mepr  beutlicp 
erfaiiiit  »erben,  ober  bie  Singen,  wenn  auip  bie 

©tgtnpänbe  noip  beutlicp etf(peinen,bc(pfof(pntQtr= 
muben,  bap  btr  ftranfe  iiicpt  oermögenb  ifi,  pe  att= 
pattenb  311  gtbraucpen.  ®gI.aimbInopie. 

SlöbfinR,  berfenige  3nPot'i>  ©eiPtI,  »orin 
bitter  ber  gäpigfeit  entbeptt,  ben  Ginbrüden,  bie 
von  btr  Stupf nloeft  fommtn ,   bie  gepbrige  Stufmerf: 

famfeit  3U3U»enben  unb  babutip  31t  flartii  3tn: 
fcbauungen  uub  äBapmepmnngen,  ber  ©tunblagc 
allelStnfenl,3U  gelangen.  ®tr®töbpnnigtentbeprt 

nid)t  rinel  ober  mtpreret  Sinne,  aber  fein  ©eip  per= 
mag  ni*t  bie  äuperen  Ginbrüde  fo  lange  fefUupalten, 

bap  pe  fein  Gigentpum  unb  baniit  gur  Bafil  »eite= 
rer  Giitwideliing  »erben  fönnen.  3e  naip  bem 

©rab  bitftr  geipigen  ©<p»ä(pt  laffen  pcp  »trfipit: 
bene  arten  bei  ®löbpnnl  unterfcpeiben,  bit  inbep 

nicbt  fo  f*arf  getrennt  auftieten,  vielmept  oft  in 
einanber  übergreifen.  3»  Berlauf  ober  infolge 
fcpioertrÄranf beiten,  »it  ©tbiriileibtn,  tpppu*  ic., 

pellt  pcp  mancpmal  all  tranfitorif^er  ®.  eine 
©tiptifcploäcpe  ein,  in  »ticper  bie  aufmerffamfeit 
auf  bie  aupemoelt  palb  ober  gant  trlofcptii  ip,  bie 
äuperen  Ginbrfide  baper  langfam  unb  iinoollfoui 

men  aufgtnommtn  »erben,  unb  bal  ©ebäcptnü,  fo= 

»ie  jebe  pöptre  geipigt  J bätigfeit  aller  Gnergie  unb 

aiilbautr  entbehrt,  ja  ganslicp  gu  fehlen ‘fcprint. 5Diit  bem  gortfcpreiten  ber  ©enffung  pebt  pcp  bieftr 
3uPanb,  unb  ti  trioa^tn  bit  glticpfam  gebannt  ge» 
»eftntii  geipigen  Rräfte  »ieber  Bltibenb  ip  ba= 
egen  btr  fogen.  aiterlblöbfinu,  btr  pcl)  im 
bperen  ©reifenatternacp  tiianprengeiibenarbeiten, 

nacp  aiilfcpioeifiingeu  aller  Slrf,  fo»it  nacp  SPip.- 
gefcpid  nnb  Srübfal  mancpmal  einPellt  uub  peti  von 
förperlicpem  Bcrfatl  begleitet ,   aber  feinelmegl,  »it 

man  »opl  behauptet  pat,  eint  unaitlbltiblicbt  GnO 
»ideliinglperiobt  im  mtnfcplicbftt  fitben  unb  aifo 
nonnale  Grlcbeiming  ip.  Unpeilbar  ip  aucp  btr 
fegen,  terminale  ®.,  ber  ben  Scpliip  feproerer, 
311111  Sob  füprenber  Grfranfiingcn,  3.  B.  epronifeper 

Btrgifluiigtii,  sunial  biircp  Sllfopol,  @tpimPBnin= 

gen,  ber  Gpileppe,  bei  '©apnpnnl  ic.,  bilbet.  Ser 
finbliipe  ®löb=unb  ©epmaepfinn  ober3biotil: 
mul  äupert  pcp  in  ben  erPen  Sebenlfapreu  uub 
»irb  jept  meip  all  ffretinilmul  beseidinet,  »it: 
»opl  nacp  neuerer  »ipenfcpaftlicptr  Begreifung 
bieftl  ©tgriffl  Äretineu  nur  fold)e©löbpuuige  311 
nennen  feiiibürften,  bei  »elcpeu  eint  mangelhafte 
Gntroidelung  belRiiocpeugetfiPtlbePept.  Befonbtrg 

päuRg  beobachtet  man  bei  Äretineu  eine  frübititige 
Berfcpmtlsung  tinstlner  Änocpeniiätpt  am  Scpäbel, 
»elcpe  nicht  blop  eine  abnonne  Gngigfeit  ber 

ScpäbelpBple,  fonbem  aucp  ougtnfälligt  gomi: 
ab»ei(puugen  am  Sepäbef  unb  Slntlip  veriirfacpt. 
Sem  linblicptn  ®l8b:unb  ©cp»acppnn  liegt  petl 
ein  franfpafter  3'tPonb  bei  ©epirnl  uub  iRficftn: 
marfl  31t  ©runbe,  ber  bie  gtiRige  Gntmidelung 
pinbert.  SOeiterel  f.  Äretin. 

Slsemiiert  (ipt.biumatt),  If  Slbrapam,  berüpm< 
ter  pollänbifdier  SKaler,  gtk  311  ©orfum  1564, 
©opn  bei  Bilbpauerl  unb  Slrcpiteftcn  Gornelil  ®., 
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Irnitt  in  Htr«5t  unb  ?5ari?,  fara  bann  natb  amfltr; 
bam  unb  litj  fub  1595  alä  äJüriifr  in  Ult«bt  auf: 
nfbmfn,  »8  fr  biä  an  ftintn  Scb  (nic^t  rot  1647) 
ftfebaft  atblirbtn  ju  ftin  fibtint,  93.  übte  einen 

grcjen  GinfluB  auf  bie  bollänbii'cbe  2JJaIerei;  er  eer: 
mitte (tf  gewtifermapen  jmifebfn  ifjr  unb  ber  btSmis 
f*en  ©rfj'ite  unb  reif*  Hf  auf  ba4  mannigfaltigjle 
©tubium  ber  .ftiiiorie,  be4  ̂ JertrStä,  beb  ©eiireä 
unb  ber  fianbfroaft  bin.  ®ie  jablreit^  na<b  ibm 

entiianbenen  ©ti(be  unb  §cl}fcbnitte  in  .^ellbiinfel 
geben  ein  rei(bf4  Silb  feineä  funftleriicbfn  ©trebenb. 

greilicb  roar  er  fein  grober  9Kaler,  feine  Sebanbtung 

erinnert  no<b  an  bie  ‘Dianierifien  beb  16.  3abrb-, 
feine  3fi<bnung  ifi  ettoab  flumV'f,  feine  f^arbe  bimt. 
®erff  oon  ihm  befinben  ficb  in  ben  Oatlerifn  oom 

&aag,  i'ertin,  3Jlüncbfn,3Bifn,S(bleibbeim,Sraun= 
fdnreig  u.  a.  C. 

2)  Gorneliub,  ©obn  beb  hörigen,  f).'0(be= 
macbenber  Jf iiffe rfietber ,   gcb.  1603  jn  Utrecht,  loar 
©cbüler  fcineb  9<aterb  unb  (Srifbinb  be  iPaffe,  ging 

um  1630  natb  ̂ arib  unb  bann  nach  Kont,  wo  er 
ben  grcbten  Xb'il  feineb  Sebenb  jubracbte  unb  in  ben 
lesöerjabron  noch  tbätig  war.  6r  ifl  recht  eigentlicb 

ber  ̂ itferfifcbfr  beb  ̂ietro  ba  ßcrtona  unb  feiner 
Slacbabmer  gewefen;  bie  oberflScblicbeTOanierbebfeU 

ben  entfpra^  feinem  glatten  ®ortvag,  ber  nicht  in 

bie  liefe  ber  gomien  einjubringen' gewohnt  war. Seine  ©tiche  jeicbnen  ficb  burcb  grofie  ©auberfeit 
unb  bette  angenebme  Sehanblung  aub,  bie  freilich 

ben  iDiangfl  ber  Ifraft  unb  bie  ju  gleicbmähige  icnb 
rechtwinriige  ©cbraffirung  nicht  über[ehfn  ISfet.  6r 
war  auBerorbentlicb  einfliifirei*  auf  bce  ©tectier  atter 
Stbulen.  ©fine  ©tiche  finb  Sufeerfi  .jahlreich;  fie 

pnb  jumeifi  nach  Wbr.  ®.,  ba  Govtona,  SKonia; 
nelli,  Giro  Seni  u.  a.  aubgeffihrt;  oiel  befcbäftigt 
war  er  für  bie  »Tableaus  du  Templo  des  Muses« 

fnacb  üfpenbecf)  unb  in  ber  Gallcria  (iinstiniani 

(nach  ber  9lntife).  —   ©eine  Srüber  ̂ lenbrif 
(iDlater),  Slbriaen  unb  Jirebe  rit  (beibe  Stecher) 
getaugten  nicht  ju  gteicbem  SRuf. 

Blormei  tlor.  Wao,  1)  'fJeter  »an,  nieberlSnb. 
2J?ater,  geb.  16.57  ju  Stntwerben,  trat  1674  in 
bie  ®ilbe  feiner  Salerfiabt  unb  würbe  1699  Siref; 
tor  ber  9ttabemie  berfelben.  S"  SKoni,  wo  er  fcch 

längere  3tit  aufbielt,  ̂ atU  er  »on  bem  »93entflnb« 
ben  Jianien  ©tanbaart  erhalten,  ©eine  hänrig 

Borbanbenen  ©emStbe  finb  jumeifl  üanbfcbaften  unb 

Strchitefluren,  mit  giguren  unb  ')Jffrbfn,  feiner 
©VfcialitSt,  fiaffirt;  gewöhnlich  finb  e»  ©chilbf; 

rungen  beä  ©olbatenlebenä.  9118  Äünfiler  ift  er 
übrigen?  wegen  ber  Oberflächlichfeit  feiner  3f'<b= 
nung  unb  ber  bnntni  unb  fcbweren  garbe  »on  unter; 
georbnetem  fRong.  Gr  fott  1719  geflorben  fein. 

2)3d”5r‘>»*'>®t.  ®rubcr  bcä  »origen, 
Sanoicbaftbmaler,  geb.  1662  ju  Mntwerpen,  h'tlt 

ficb  meifi  in  SRoin  auf.  X)ie  Sanbf^aften  @.  $ouf= 
find  haben  auf  ihn  ben  gröfiten  Ginfluh  au8geübt; 

er  ficht  biefcm  inbeffen  in  her  rh»thmifÄen  ̂ ön= 
beit  bfä  Sinienjug?  nach,  üherlrifft  ihn  jeboch  öfter 
hinfichtlich  ber  fliarheit  unb  9tbtcnung  ber  gemen, 
wa8  il)m  ben  iPfiiiamen  Drijonte  »erfcbaffte.  Gr 
;»arb  1742  SKitglieb  ber  Sttabemie  »on  ©.  9uca8 
in  fRom,  fcbeint  aber  halb  barauf  geftorben  fein. 

Bloeaifantcin  (1iic.  tium-),  triauptfiabt  ber  Oranje-- 
9?i»fT«fRfbuhIit  in  ©übafrita,  am  ÜRobbcr,  mit 

mehreren  Rircben,  Xheater,  200§Sufem  unb  1000  — 
1200  Ginw. 

BIif4,  Gbuarb,  fcbwcij.  Staatsmann,  geh. 
1.  gehr.  1807  ju  ®iel,  jlubirte  ju  ®em  unb 

§fibflberg  bie  Sfechte,  warb  1832  Slnwatt  in  ®urg< 
borf  unb  ̂ wiegerfohn  Subwig  ©nettS.  18.32  fuh« 
girtf  er  in  ber  fogen.  iReaftionSunterfuchung  al8  3n= 
guirent,  1836  alä  SRegieningSfommiffär  im  3uta. 
1838  warb  er  ÜRitglieb  beä  ® roßen  9iathJ,  fcbon 

im  Ofcember  beifen  SlorTihenber  unb  ein  3ahr  fi'äter 
8anbammann,  aI8  welcher  er  in  bem  OotationS; 

fireit  jwifchfn  Äantcn  unb  Stabt  Bem  einen  Ber« 
gleich  JU  ©taube  brachte.  SBegen  feiner  .fialtung  in 

ber  aavgauifchen  Iflofierfrage  warb  er,  ba  bie'®f= wegungShartfi  bie  Dberhanb  erhielt,  nicht  wieber 
jum  Sanbammann  gewählt.  JJach  bem  mißlungenen 
greifchareimig  gegen  Bem  wirfte  er  »erfbhnlich 
unb  warb  Occemher  1845  Bicepräfibent  be8  ®roßen 

SRath?.  3>'  Sachen  ber  BerfaffungSm'irion  »ertrat 
er  bie  »erfaffungSmäßige  Grtebigung  her  ©ache 
unb  würbe  troh  ber  ©egntheßrehimgen  ber  9iabi= 
falm  in  ben  ©roßen  SRath  gewählt.  Segen  ben 
©onberhunb  1.847  machte  auch  er,  feit  1841  eib: 

gencffifcher  Oheraubitor,  ben  gelbjug  mit.  Sliach  bem 
iKücftritt  ber  rabifalen  fRegiemng  1850  würbe  er 
SHegierungShränbent  in  93em  unb  1855  Bräfibent 

bf8  'Jlationalrath?.  SRachbem  er  »on  ber  fanto; 
nalen  SRegiemng  1858  infolge  gefchwächter  ®e= 
funbbeit  jurüdgetreten,  hefchäftigte  er  fich  fortan 

hauhtfächtich  mit  gemeinnüßigen  unb  ben  Gifen; 
hahnfragen,  wie  er  auch  URitglieb  ber  93erwaltung 

ber  fchweij.  Gentralhahn  blieb.  Gr  galt  al8  auä= 
gejeichneter  SRebner,  al8  ftreng  rechtlicher  unb  un= 
antaßharer  Gharatter,  fein  liberal =ronfer»ati»er 
SortrinariSmu?  jeboch  entfprach  ber  Strömung 

ber  3eit  Ju  wenig,  alä  baß  feine  perfönliche  ©teU 

lung  unb  fein  Ginfluß  »on  nachhaltiger  SBirfung 
gehtiehen  wären.  Gr  fiarb  7.  gehr.  1866  in  ®ern. 

fügt.  G.  Slöfch,  ®.  unb  30  Sah«  bemifther  @f; 
fctjichte  fBem  1872). 

Blbiä  (for.  Moä),  SlrronbiffementähauV'tßabt  im 
frani.  Ilepannent  SoirsetsGher,  am  rechten  Ufer 

ber  8oire,  über  wel^e  eine  305  Bieter  lange,  auf  1 1 
Bögen  nihenbe  ßeineme  Brücfe  (»on  Siibwig  XV. 
erbaut,  in  ber  ÜRitte  mit  einem  Dbeliäf  geliert) 

lum  gaubourg  Bimne  führt,  unb  on  ber  Gi(en= 
bahn  »on  Orlöanä  nach  Xour,  jerfällt  in  einen 
mobenim  ©tabttheil  am  gluß  mit  fchönen  Onaiä 
unb  in  bie  Slltßabt,  welche  Reh  mit  winfligen  ©affen 

unb  alten  C5>5u(em  malerifch  einen  Reilen  älbhang  hiii= 
aufiieht,  auf  helfen  einem  Gilbe  baä  alte  gefchiihtlich 

merhDÜrbige  ©ehtoß  (Sehurtäort  Subwigä  XII., 

jeßt  Äafemc)  ,   an  beffen  SieRauration  feit  1845 
gearbeitet  wirb,  auf  bem  anbern  bie  ffathebrale  Reßt. 

hlnbere  bemerfenäii'erthe  Bauten  pnb  eine  fdiöne 
röniifche  ÜBafferleitung  (in  gelfen  gehauen),  baä 

ipräfefturholel  (einR  hif^öflicher  BalaR)  mit  2er= 
raffengärten  unb  herrlicher  91uäRcht  über  baä  Xhal 
ber  fioire,  bie  Äirche  St.  IRicolaä  (12.  unb  13. 

3aljrh.)  unb  bie  alle  »on  ÜRanfart  erbaute  3efuilen; 
firche.  i>ie  ©tabt  iR©iß  berSepartemenlalbehörben 

unb  eineä  Cbertrihunalä,  hat  ein  Äommunal; 
Gollege,  ein  Iheotogifcheä  unb  ein  Sehrerfeminar, 
einen  bolanifchen  ®arteii,  eine  öRenllidje  Bibliothef 

(25,000  Bänbe),  ein  3nenhaiiä,  ein  Xheater  unb  (187S) 
19,860  Ginw.,  welche  gefcßäßlen  GIRg,  §anbfchuhe, 

l'afrißen,  Seher,  9ßfeRerfiid)en,  01aä  ic.  fabriciren 
unb  beträchtlichen  J^anbel  mit  iElein  unb  Brannt» 
■wein  (namentlich  bem  fogen.  Drl{anäbranntwein1, 

Bieh  unb  ©etreibe  treibm.  3™  URiUelalter  hiU 

bete  B.  eine  ©raffchaft  (Psgns  Blescnsls,  feit  bem 
15.  3ahvh.  Blaifoiä)  mit  bem  Ort  Blefiä,  jeßt 
B.  Bach  Grlöfchen  beä  alten  ©rafengefchlechtä 

uiym/L-.J  jy'  CjOOgic.' 
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(1218'),  btm  au4  ©tebbon  »on  ®.,  RBnia  Bon  6itej= 
lanb  (1135—54)  onflc^örte,  tarn  ®.  ourd) 
ratb  1230  on  boB  $ou4  (SBotillon  unb  1391  bur<5 

Äouf  an  Subwig,  ß(nc<i  i>on  OrKonS,  ©o^n  Äönig 
fiorlB  V.,  btfjm  Qnlel  Acnig  Ciibwig  XU.  r2  mit 
bcr  ftront  Btrriniglr  ©nlbtm  mot  ®.  bii  auf 

t(inrii5  IV.  bSupg  SKtfibtn^  bcr  fiönigt,  fomic ib  btr  9i«i£b4ftänbf ,   unb  bie  »itbligflfu  @taol8= 
aftionni  iBiitbf n   bift  Boßtogtn,  j.  ®.  bit  fflünbnifft 
mit  ®fiitbig  15  Slvril  1499  unb  14.  SDlärj 
1513,  bfT  griebt  mit  ©Bonien  5.  ®ft.  1513  ®ts 
fonbträ  bmfiBÜrbig  ifi  ®.  bur<b  bm  1588  uan  ̂ itim 
ri(b  111.  bi(rl)(r  brnifcnnt  9irid)8tag,  infolge  beffen 

bre  ©erjog  ̂ ttnritb  Bon  @uift  unb  fein  ®rubfr, 
bcr  Hacbinal  Subrnig  Bon  @uift,  23.  ®ct.  brjfelben 

3ol)r8  ouf  btm  bortigtn  ©(^lofe  (im  »©(btoarjen 
Jimmer«)  ermorbet  mürben.  2ubmig  XUI.  Betlieb 
bab  @d|loB  feinem  ®ruber  Sobann  @aflon  Bon 
OrUanb,  ber  hier  eine  glSnjenbe  ̂ ofbaltung  fübtte. 
^bmig  XIV.  fibenfte  eb  feinem  Sruber  ®b>ltpB  Bon 

OrKanb.  ®or  Siafoleonb  I.  ©turj  ging  bie  ffaiferin 
iDJarie  Suife  1.  SlBril  1814  mit  bet  Stegentfe^aft 
nach®.,  mo  bann  bie  taiferliibe Regierung  enbete. 
3m  ®ecember  1870  mürbe  bie  ©tobt  abm^felnb 

Bon  beutfiben  unb  fron).  XruBBtn  eingenommen; 
julegt  bejianben  bafelbfi  bie  Reffen  ein  fiegreit^eb 
Oefedit  gegen  bie  gronjofen  (28.  3an,  1871). 
SUtate  (franj.  BIoouo,  engl.  Blockade, 

Blockinu),  f.  geflungbfrieg  unb  ̂ lafenblo: 
ftbe;  ®Iofiren,  bie  Zugänge  eineb  Ortb  mit 
IruBBen  befegen,  einen  ̂ afen  bur(5  Äriegbftgiffe 
fperren;  in  ber  ®uil)bruierei  gei|t  blofiren  f.  B.  m. 
Cettem,  bie  erfi  bei  einer  fpätem  Rorreftur  gegen 
bie  riditigen  Bertaufigt  merben  tönnen,  umgefebrt 
(auf  ben  Ropf)(egen,  um  fiebaburtg  bemRorreftor  jc. 
auffällig  tu  madien. 

8tli)iil  (ipc.  -feU)^  ©labt  in  ber  nieberlänb.  ®ro- 
Binj  Oberpffel,  ®ejirt  3moHe,  an  ber  ilRünbung 
beb  ©teenmijfer  ®iep  in  bie  3uBber(ee,  mit  4>ofen, 
©d)leugen  unb  (loes)  16606inm;  marb  1672Bon  ben 
granjofen  erobert,  aber  Bon  ben  buri5  frieblönbifcbe 

Gruppen  unterfiügteH  ̂ oUänbem  i^nen  mieber  ab^ 

genommen. 
0I«Bltcrg,  ©labt  im  gürfientlium  Sippe,  an  ber 

®iflel,  in  einer  im©cbaumburgifcbfn  liegenben  ®ar= 
celle,  mit  2&oR)eugmeberei,  gabrifation  von  ©trop: 
ftüplen,  ©(pupmoeperei  unb  (isri)  2175  (Sinm.  ®icpt 
bei  ber  ©tobt  bie  ölte  ®urg  ®.  nebfi  SKeierei,  bie 

bem  gürflen  Bon  ©^aumburg  unter  ber  Sanbeb^ 
popeit  Bon  Sippe  gepört. 

8(omPerg,  $ugo,  greiperr  Bon,  Aifiorieiu 
maler,  ®i(pler  unb  Runfipiflorifer,  geb.  26.  ©ept. 
1820  )u  ®erlin,  mar  erft  3urifi,  mibmete  fiep  bann  in 

SBaipb  SUelier  in  ®erlin  berfUialerei  unb  ging,  ba 
er  bert,  roie  bei  feiner  poefieBoHen  Hntage  einem 
poerielofen  Seprer  gegenüber  ju  ermarlen  mar,  fein 
3beal  niept  gefunben,  1847  naip  ®arib,  mo  er  bei 
S.  ßoignel  eintrat.  3>Bei  3“^«  (pöter  jum  SBaffen= 
bienfl  jnrüdberufen,  fegte  er  (eine  ©lubien  in  ®er= 
lin  fort,  bib  er  fitP  in  einem  aller  Bon  47  3opren 

noep  enlfeplop,  na<p  SBeimar  überjunebefn  (1867), 
um  r»l)  unter  fpaumelb  Seitung  ju  BerBoIUommnen. 
©ein  alljulebpaf  ter  (Seifi,  Berbunben  mit  entfipiebener 
®orliebe  für@eiüerpafteb,  ®8monifdieb,  SRpfiiftpeb, 
lieg  ipn  feiten  ein  Pegonneneb  SESerf  Bottenben,  botp 

jeigen  feine  27  garbenffijjen  ju  ®onte  (ppclogra= 
ppirt  Bon  ©epauer,  mit  erflärenbem  letl,  wert. 
1864)  ein  pö(P|)  bebeutenbeb  erfinbungbs  unb  Rom= 
pofuionbtalent.  am  glüdliipften  mar  er  in  orno: 

mentaler  Serbinbung  feiner  3^f<tir  tnobei  ipm 
übrigenb  ber  feinfle  garbenfinn  treffliip  ju  ftatlrn 
Tarn,  aib  ®i^ter  matpte  er  fup  burtp  einen  ®anb 

Oebiipte  (»Silber  unb  IKomanjen«,  ®rebl.  1860) 
unb  in  ben  legten  ^ur<p  feine  Boterlänbis 

ftpen  ®i(ptungen  »Ireu  jum  lob»  (®erl.  1872) 
aufb  Bottpeilpaftefie  Pelannl.  SSleniger  mar  bieb  ber 
galt  mit  feinen  funflgefipicptlitpm  arbeiten,  unter 
melcpen  befonberb  bie  Seforgung  bet  3.  aufloge  non 
Ruglerb  »Oefepiiptt  ber  ÜRalerei»  iSeip«.  1867, 
3   ®be.)  eben  biefem  SBerf  felbfi  bab  (Snbe  bereitete. 
®.  ilarb  ju  üBeimar  17.  3uni  1871. 

8(ame,  (SufioB,  Oraf,  geb.  1829,  trat  1848  alb 
Seutnant  in  bie  ftplebmigs^olfleiniftpe  atmee  unb 
mürbe  Orbonnanjofficier  beb  (Seneralb  ®oiün.  auf 

Setonlogung  feineb  Salerb  gob  er  inbeg  biefe  ©tel= 
lung  balb  mieber  auf  unb  mibmete  fiip  in  Oeflerreiip 
bem  biplomatifepen  ®imfl.  6r  mar  juerfi  attaepi  in 

®eterbburg,  febann  —   meil  er  Port  burip  eine 
©(prift  über  bie  .^filfbguetlen  unb  bie  3uFunft  fRup: 
lanbb  n<P  mipliebig  gemacpl  —   Setretör  bei  ber 
©efanbtfi^ft  in  ®arib.  $ier  trat  er  jum  Ratpoli: 
cibmub  über.  1^1  mürbe  er  Bfierreup.  Oefanbter 

bei  ben  $anfaf)äbten  unb  1864  in  fDiüncpen.  1865 
napm  et  on  ben  Unterpanblungen  tpeil,  roelcpe  jur 
©afieiner  RonBention  füprten.  3it  feiner  poliliftpen 

9li(ptung  teigt  er  fup  alb  greunb  brr  ultramontan: 
feubalen  ®artei.  1867  trat  er  Bom  Pffentlitpen 

Seben  jurüd. 
8lomfiet#(fpr..|tn>),  l)6parIeb3omeb,  engt. 

Spilolog  unb  ©eifllidjer,  geb.  29.  9J!ai  1786  ju 
®urp  ©t.  @bmonb  (©nffolffpire),  ber  ©opn  eineb 

©epulteprerb,  bejog  1804  bie  Unioerntät  ju  Com: 
bribge,  Bermaltele  feit  1810  meprere®farreitn,  mürbe 

1819  ̂ aubtaplan  beb  Sifepofb  Bon  Sonbon,  1828 
ober  felbfi  Sorbbiftpof  Bon  Sonbon.  aib  folepet  beb 
IfSufepibmub  Berbäeptigt,  trat  er  1850  gfeicpmopl 

energifep gegen  bieRrpptofatpoIifen  ouf  unb  nctpigle 
ben  pufepilifcpen®farrer  Sennel,  feine  ©teile  nieber: 
jutegen.  ©eit  1856  penrionirt,  flarb  er  5.  aug 

1857  JU  gulpam.  ©einen  Stuf  alb  ®pilolog  Brr: 
banft  er  feinen  aubgaben  grieepifeper  ®id)ter  (na: 
mentlicp  beb  Ratlimaipob  unb  meprerer  ©tüde  beb 
aefepotob),  in  melcpen  er  ebenfo  umfaffenbe  ®<Iefen: 
beit  olb  gebiegene  Rritif  jeigte,  obfepon  et  Bon  ®. 

.pennann  fepfimm  mitgenommen  marb.  iUJit  SRen: 
nel  gab  ®.  bie  »Muwo  CanUbrigiensu« ,   mit  3Ronf 
181^  bie  »Posthamons  tracta  of  Porsonc  unb  1814 

bie  »Adveraarla  PorsonU  peraub.  ®gl.  »Memoir 
of  Ch.  J.  B.,  by  bla  aon»  (neue  aubg.,  Sonb.  1864). 

Slommiert  n»c.  •man),  ®pilipp,  Blämifepet 
©cpriftfieller,  geb.  1808  ju  @enl,  lebte  bafelbfi  alb 

moplpabenber  ^riBotgeleprter  unb  olb  p.  Con: 

(tience’b  greunb  unb  (Senoffe  im  Rampf  für  bit 
Blämifd;e  ©praepe  unb  florb  14.  aug.  1870.  Seteilb 
1834  trat  er  in  ber  potlänb.  3tit|<Prift  »Letieraa 
feniogen«  mit  Blämifeptn  (Sebidjten  perBor,  bie  aber 

megen  ber  etmab  rauben  gönn  menig  Olüd  maip: 
ten.  SSiiptigtr  mar  bie  peraubgabt  älterer  BlämU 

fcptn  ®icptungen,  mie  beb  »Tbeopbilas»  (®ent 

1836),  aub  bem  14.  3oprp.,  unb  ber  »Oude  vUmi- 
acha  gediebtan«  (baf.  Iiö8 — 41,  2   ®be.),  OUb 

[bem  12.,  13.  unb  14.  3dpr^->  melcpe  btibe  ffierfe 
mit  @loffarien  unb  geltprten  anmerfungen  aub: 
gefiatlet  finb.  Hm  biefelbe  3fit  Btrcffenllicpte  ®. 
oueb  eine  Blämifcpe  Utbtrfefcung  bcr  »jlibtlungcn« 
in  rein  jambifeprn  ®erfen.  ©ein  Borjüglicpfleb  iSerf 

ift  jeboep  bie  »Aloode  geaebiedenia  der  Beigen  of 
NederduiUchera«  (Srügtl  1349),  morin  ec  Pie  an» 
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j«(^t  auffltlU,  baS  bif  nitbfrbnit(<bfn  (Scgmbnt  trob '   CotemgarbfnlbfatfrJ,  ito  ttStütftscn  Sbaftimte i^r«  jjoltti((btn  3trri|(fnbfit  bacb  noch  al«  (ab,  fcwit  bab  ütfm  nfofltasb'ftiltr/ flf(ibi<J)t(i(btr 
finbtit  jur  erfüUuns  (intr  beben,  hilturbiflorifibfii  unb  bi(bleriftber  ÜBerle  ibeieiiberä  (Diiltonä  unb 
3bee  berufen  feien.  8.  »irtle  auch  al»  (Öiitarbeiler  Xbemfon«)  förberlen  bie  in  8.  oerboroene  peetifi^ 
an  mebreren  belflifiben  3ettf(briften  (befonber«  am  aber  ijii  Xaae.  ©in  »olfelieb:  «Th«  milk  midd., 
»Mesuger  des  Sciences  historiqoes«)  bem  franj.  na<b  einer  allen  8(eife  gebiibtet,  bai  erfle,  tnai  een 
Ginflub  entgegen  unb  mar  1840  neben  SBiHem«  ber  ibm  im  Erutf  erjibien,  fanb  ungetbcilten  SeifaU, 

{»aurturbeber  ber  befannten  @praibbetitionen.  ebenfo  ein  peited:  >Tbc  seilor’s  rcturn«.  aber  erfi 
Blaati  (btutfib= franj.),  liibt  >   gelbgerb,  befem  in  bem  grcfteni  ©ebiibt  »The  fermer's  boyc ,   »dä 

berä  »em  ®aar:  baber  8(enbin  ((»t.  Monabing),  ibe«  er  gam  im  Repf  fertig  biebtete,  ebe  er  eine 
männlitbe«,  unb8(enbine,n)eibli(be«3>'^i®ibuum  Bt'lf  niebetfibrieb  unb  welibe«  ber  Oieibtägelebrte 
mit  liiblgelbeni  .©aar.  Gapel  ̂ efft  (tenb.  1800)  jnm  ®rutf  beferberle, 

SUnOtl  (81enbeau),  mit  bem  8einamen  be  entfaltete  ficb  8IeomfielbiS  gan;e  Sicbenbieürbigreit 
JJeeble«,  een  feinem  (Seburläort,  Sänger  unb  unb  OJaieität.  Unter  (einen  fpäteren aöerfeii  batten 

Siebter  be2  12.  3abrb.  unb  Siebling  beä  eng(if<ben  nur  neib  bie  >Kursl  ules<  (Vonb.  1802)  eine  äbm 
ÄBnigi  (Ritbarb  SBnjenberj,  ben  er  auf  (einem  litbe  fflitrung.  ßinritblliib  be«  glu((eä  ber  ®er(e, 

Rreujjug  begleitete.  !Bie  (agenbaften  Grjäblungen  ber  2öärme  ber  femprinbung  unb  ber  l'ebbaftigfeit 
englifeber  (Sbeonifien  berieten  uiel  i<on  (einer  bem  ber  aiifibauung  lommt  8.  Xbbm(on  glei^,  über: 
Äbnig  beniiefenen  Ireue.  a(«  (Hiebarb  üöroenberj  trifft  ibn  aber  bureb  böbete  Ginfall.  3ulebt  loieber 
auf  ber  (Rücfreife  son  geopolb  »bn  Cejierreiib  ge;  ein  armer  Sibubmatber  unb  erblinbel,  flarb  er 
fangen  gebalten  »arb,  bunbjog  8.  eerfleibel  ganj  19.  Bug.  1823  ju  Sbefforb.  Seine  »Works:  er» 

®eul(<blanb,  um  feinen  .gierni  aufjufuiben.  Ser  [ebienen  8onb.  1814,2  8be.;  bie  »I’ocms«  mürben 
3ufall  führte  ibn  auch  in  bie  9iäbe  be«  S<b(offe«  öfter  (julebt  l'onb.  1866)  gebrueft.  SeineRcrrelPcn: 
Pömenflein  in  Oeüerrel^,  n»  er  ternabm,  baj  man  benj  mürbe  »on  Jjiart  bercffentliibt  (8onb.  1871). 

ba(elbfi  einen  nornebmen  ©efangenen  in  @eroabr=  2)  3“^»  artbur  Sbugla«  8.,  Sorb  non 
(am  bblle.  OJaibbem  er  fnb  bergeblicb  bemüht,  bem  Oafbampton  unb  Oiebmoob,  engl.  Siplcmat, 

felben  ;u  (eben,  fiedle  er  fiib  bem  »ergitterten'ibnrm  geb.  12.  diob.  1802  a(«  ber  Sohn  8enjamin  8loom» 
gegenüber  unb  begann  eine«  (einer  prcben{ali(<ben  fielb«,  eine«  3>’(änber8  »on  bunfler  ̂ erfunft, 
iüeber,  bie  er  mit  bem  RBnig  gebiebtet,  ju  fingen,  roeliben  bie  ISunft  tSeorg«  iv.  jum  ®eiiera(leut= 
Raum  b“Ue  et  eine  SItopbb  beenbet,  a(«  eine  nant  bei  bet  aniderie  unb  8eet  »on  3rla"b  ems 

Stimme  au«  bet  liefe  be«  Sbio™*  bie  jrceite  an»  porgebeben  batte,  anfangs  aitacbi  in  Stocfbolm, 
fing  unb  ba«  Sieb  ju  Gnbe  führte.  (Racbbem  8.  fo  mürbe  8.  fpäter  Segationäfetreiär,  bann  pro» 
ben  aufentbalt  9iiöbarb«  entbedt  baue,  f ehrte  er  oiforiiiber  @tfcbäft«träger  unb  1843  augerorbent» 

eiligf)  naib  t^glanb  jurüd  unb  bemirfte  beffen  au«»  lidjer  ®efanbler  unb  beuodmäibtigtet  'iUinifler  in 

löfung.  Sie  (34)  noib  erhaltenen  l’iebet,  meicbe  ifeterSburg.  1851—60  funjirle  er  al«  Sefanbtre 
unter  feinem  Oeamen  geben,  bereu  aulbenticität  je»  in  8erlin  unb  mar  namentltd)  mSbrenb  be«  Rrim» 

boib  jum  Sbril  nicht  ungmeUelbaft  ifl,  finb  in  neue»  frieg«  bemüht,  bie  leitenben  Rreife  »on  ihren  S»m» 
rer  3eit  bfanägegeben  »on  ((J.  Xarbf  in  ber  »Collcc-  patbien  für  IHublanbabjnjieben.  1861 — 71  mar  er 
tion  despobtes  chimpcnois»  (8b.  19,  (Keim«  1862).  8otfcbaftet  in  KQien,  meicbe  Stellung  namentlich 

BlonÄtn  (franj.  Blondes),  feibnie  unb  halb»  mäbreno  ber  polnifcben  unb  fcble«mig»bolflcini(cben 
(eibene,  nach  an  ber  3>»imfpibtn,  aber  au«  roher,  Sßürren,  auch  julept  mährenb  be«  beuljd) » f ranjbfi» 
ihr  natürliche«  @ummi  noch  entbaltenber  Selbe  ge»  fchen  Rrieg«  mit  mancherlei  Schmiettgfeilen  »er» 

fertigte  Spipen  mit  nepartigem,  mit  8(umen»  unb  bunben  mar. 

fonfngen  fjiguren  brochirlei'n  @runb  (f.  S pipen).  Blasmingtim  ((»r.  biumingrn),  1)  Stabt  im norb» 
Jpauptorte  bet  gabrifation  marenQbantidp  (Sepat»  ameritan.  Staat  3Hinoi«,  ©raffchaft  OKc.  t’ean, 
tement  Oife)  unb  Sabeur  (Separlement  Galoabo«).  an  ber  Rreujung  ber  Gentral=3üinoi«babn  unb  ber 
SitomeriPmn«  (.(»r.  btu>;  PetOcoat  Reform,  Gbuago»St.  £oui«»8abn,  pat  eine  hbljere  Uepr» 

grauenunteiroc(«reform),  8ejeichnung  ber  1850  in  anftalt  (Wesleyan  Unlvcrsity)  unb  in  bet  SKSbe  bie 
Slorbametifa  »on  (Blifirep  8(oomer,  ber  ©altin  be«  8ute  Normal  ünlTcrsity  (mit  500  Stuberiten), 

Cberflen  unb  'fJoflmeifier«  Slocmer  in  Seneca»  17  Rirepen  (^3  beutfehe),  eine  grope  aRafchinenmetf» 
gad«  im  Staat  (Kern  jlotf,  juerfl  angenommenen  jiStte  (mit  über  600  arbeilern)  unb  (isto)  14,590 

Sefleibung,  bei  melcptr,  mit  Serme^ung  bet  angeb»  Ginm.,  batuntet  etma  3000  Seutf^e.  —   2)  Stabt 
lieh  ber  ©efunbheit  fchSblichen  meiblichenRIeibung«»  im  norbamtrifani(chen  Staat  3nbiana,  ©raffepaft 
(iücfe,  männliche  Sefleibung  mit  Sofen,  Stiefeln  dKonroe,  jmifepen  bem  0(1»  nnb  äSefifort  be«  äSpile» 
unb  oiexf  angenommen  matb.  Sie  Saepe  fanb  niept  (Rioer  unb  an  bet  Gifenbabn,  melcpe  bie  Serte 

nur  in  amerita,  fonbem  auep  in  Gnglanb,  nament»  §aute»  unb(Rlcpntonb:Gi(cnbabnmit  bet  Opio»  unb 

li^  in  2onbon,  8eifaU;  eä  bilbeten  fiep  unter  TOiffiffippUBabnoerbinbet,  pat  7Rircpen,  bie  fogen, 
bet  Sammreelt  8Ieomer»ereine,  unb  e«  mürben  3ubiana » Unioerfität  (1829  gegrünbel),  meprere 
Sloomermeetingä  gepalten,  mobei  bie  üRebrjapl  bet  SBodfabrifen  unb  (i87o)  2860  Giriro. 

SBelpeiliglen  in  8loomertracpt  eriepien.  3«  6ng»  BlognaSt,  f.  Slofabe. 

lanb  fam  bie  Saepe  halb  miebet  in  8ergef(enbeit,  iilouse  (franj.,  (»t.  blubl’),  f.  8(ufe. 
in  (Rorbamerifa  fepritt  ber  8.  jiir  fegen.  Gmanci»  Blutenterg  (franj.  Bressair),  ein  ©ipfel  be« 
»alion  ber  grauen  fort.  5Ba«genmalbe«(8ogefen),  nStbli^  PonberdReurtpe» 
SI«omfie(&  (i»t.  blabmiilb),  1)  (Robert,  engl,  guede,  1230  (Dieter  poep. 

(Raturbiepter,  geb.  3.  Sec.  1766  ju  ̂lonington,  bet  BlnPenj,  bfiertelcp.  Stabt  in  8orarIberg,  nape 

jüngfieSopneineSatmenSorffepneibet«,  murbenaep  an  bet  3Ü  maletifcp  gelegen,  Sip  einer 
bem  Xob  be«  8aler«  ju  einem  ällern  8riibet  naep  8ejirf«pauptmannfepaft  unb  eine«  8ejirf«gcricpt«, 

Sonben  gebracht,  um  ba«  Sepupmaeperpanbmerf  ju  pat  ein  Seplo6,  ein  Rapujinerflofler,  eint  gtope 
lernen.  Sa«  8efucpen  einiget  Setpäufer  unb  be«  SBebetei  mit  etma  300  meepanifeptn  fflebflübltn, 
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Saum»ctlf|jinnfr(i,®(<i(btreiunb  gärberti,!p»piet=  1760  (Jtfujiftbfr  Äotnel  unb  BtKingS  Mbjutaitt  unb 
fabrifation  unb  2500  tatl)d.  ßinioobntr.  1761  5pctmiftl(utnant.  1772  fc(it  fr  btt  Stbiitibt« 

Ölubaw,  Smitri  'jlirolajtiuitfib,  ©raf,  mübl  gtgm  bit  vdniftbtn  jtonibbtrirt.'n.  tr, 
ru((ifcbtr  ©taatlmann,  fltb.  16.  Slfril  1785  auä  feit  1771  ©labbrittineifttr,  fitfi  bei  ber  näcbfitii 
einer  ber  ältefien  gamilitu  be«  2anbt*,  fhibirte  in  Sefärbtvung  überaangtn  unb  einem  junneren  9iiti= 

SDloSfau,  eng  »evbunben  mit  Uroarno  unb  ©tbu:  meifter  uon  35gtvfelb  natbgtft(jt  fab,  f^vieb  trän 
fowffij  unb  ganj  erfüllt  uon  ber  gtiftigen  iRitbtung,  Sritbtitb  n.  bit  fübntn  SJorle:  »Der  uon  3äger= 
»elibe  in  bem  ®ettin  »Arsumasc  ihren  iUiittelbunft  felb,  ber  fein  anbtreb  ®etbitn(i  bat,  alS  ber  ©obn 

batte.  Jrübjeitig  im  bivlomaliftben  Dienfi,  luar  er  beb  SRarfgrafen  uon  Stbroebt  tu  fein,  ifi  mir  uor= 

fiegationbiefretär  in  Slocfbolm  unb  Söitn,  fpäter  ayogtn  njorben.  3fb  bitte  Gtu.  iüiajefiät  um  meinen 
eine  3eiltana  ©efcbSflbträger  in  Sonbon.  SKaib  abfibitbc.  ®er  flönig  lieg  ihn  it  Slrieft 
Diublanb  juiuilgef ebrt ,   nmrbe  et  auf  bit  6mbftb=  feben,  bamit  er  fub  eineä  löefftren  bermne,  unb  alb 
lung  Sararnfmb,  meltber  ibm  bie  ̂ leraulgabe  beä  ber  Unbeugfame  bei  feiner  ®rfl5rung  blieb,  erflärte 

jtuölfitn  Banbeä  feiner  »©tftbitble  beb  tutRf<ben  ber  flönig:  »®tr  SRittmeifier  uon  S.  ifi  feinet 
9iei4*«(!ßcter*b.  1829) übertrug, ©taatbfefrelär beb  Dienfle  enilaffen;  et  fann  fnü  jum  leuftl  fcbetren«. 

Raiferb  'Jiifolaub,  1832  iWiniftet  beb  3'”“"' “"b  ®.  mibrnete  fub  nun  btt  Sanbiuirlftbaft,  b«ratbete 

1839  3uftifminifter,  foiuie  SPräftbent  ber  gefebgeben:  bie  lotbter  tineb  fSdirtltben  ©eneraluScbterb  in 
ben  sabtbeilung  im  SReitbbratb.  Gr  nahm  tbeil  ipolen,  Oberfi  uon  iIRtbling,  uenualtete  jiierft  ein 

an  BoUtnbung  ber  Uon  ©i'tranffij  begonnenen  @e=  @ut  bebfelben,  faufle  bann'bab  @ut  ©rograbboro 
febebfobifitationtn  unb  betuirfte  1842  unb  1847  in 'Pommern,  beraäbrltficb  alb  tinrublbuolltr  Sanb^ 
jiuei  faifetlidit  Grlaffe,  burd)  lueltbe  ben  ̂ lörigen  ruirt  unb  mürbe  SDebutirter  ber  2anbf|baftbbiref= 
bab  SReibt  jur  9tbfcblie|ung  gütiger  Serträge  unb  tion.  ©elbfi  bet  große  flönig  bejeiigte  ibm  münb= 
jnm  Gnuerb  uon  ©runbeigentbuin  eingeräumt  liib  unb  febriftliib  feine  Scblung,  obioobt  er  ißm  eine 
luurbe,  luoburcb  bieiSufbebung  bet2cibtigenf(baftber  Unftellung  in  ber  Strmee,  um  bie®.  niicberbolt 
Bauern  angebabnt  warb.  18425um@tafenerboben,  nadifudite,  niibt  ju  ißfü  tuerben  ließ.  Grfl  1787, 
iuarb  B.  autb  ouf  anberen  ©ebiettn  ju  luicbtigen  naibbem  gritbricb  üBilbelm  II.  ben  Xbron  bejtiegen, 
SBliffiontn  uenuenbet;  unter  anberen  ging  er  1846  burfte  B.  in  bab  ̂ ictr,  unö  jiuar,  feinem  aubbrütf- 

natb  SRom  um  bab  flonlorbat,  bab  baifn  15.  9lug.  li^n  äilunfib  gemäß,  in  fein  alteb  'Jitgiment 
1847  inb  Eebtn  trat,  ju  utrtinbaren.  ®a  3lltran=  luiebtr  einircten  unb  erbictt  bie  Üliaiorbflelte  uor 
bet  U.  ®.  ein  befonbereb  Bertrauen  enuieb,  fo  nabm  btmfelbm  3ägetfelb,  bem  et  einft  nacbgefcßt  luorbm. 
er  ln  einem  2Raß  mit  menige  anbtre  ber  älteren  Gr  matble,  obne  inb  ©efetbt  ju  fommeii,  ben  boIlän= 
©taatbmänner  an  ben  IRtfonnen  bitfeb flaiferb  3m  biftben  Relbjug  mit,  mnrbe  1788  Cberßleutnant 

fteil,  uor  allem  an  bet  llmgeftaltung  ber  bäutriitbtn  unb  1790  Obtrß.  ®er  flrieg  mit  granfrcitb  bot 
Berbältniffe.  3>"  3bßr  1855  marb  er  an  Ilmaromb  ißm  ©elegenbtit,  fteß,  namentlub  bei  flaiferbtautem 
©teile  präfibent  ber  3fabemie  unb  1858  iUJitglieb  1793  uiib  flitrmeiler  1794  alb  fübner  Sleiterfübrcr 
beb  jum  3'ue(f  btt  Bautntemancibalion  eingefeßten  511  bemeifeit.  Gr  auancirte  1794  311m  ©eneratmaior, 

^tauf'tfomilö’b,  3®nuar  1861  präfibent  beb  Dieirbbs  1801  8um  ©eneralleulnant  unb  naßm  1803  alb 
ratbb  unb  beb  SHiinifleriumb.  3n  biefer  Gigeii:  ©ouutrntut  ber  uon  'Preußen  uenenoorbenen  mefi: 
f<baft  unter3ei(bnete  er2.  IDiär;  1861  bieältte,  mtlebe  fällftben  fianbidjaften  feinen  ©iß  in  ilRünPcr,  mo 

bie  bepnitiue  3ufbebung  ber  Seibeigenftbaft  entbitlt.  et  mit  bem  Oberßräfibenten  uon  ©teilt  auf  bab  er= 
Gr  Rarb  2.!lRär3 1864.  ©ein  ältefier  ©obn  3nbrti  folgrticbße  3ufammenmirfte.  SRatb  bem  lob  feiner 

S.  mar  1862—65  ntflifdjet  ©efanbler  in  'lltbtn,  erflen  grau  batte  er  ft(b  mit  Sttmallc  uon  Golomb 
1866—70  in  ®rebben;  feit  1870  ip  er  in  Ißrüffel.  uerbtiratbet.  JJatb  bem  Slubbrucb  beb  Rricgb  uon 
Bln^eir  ©tbbarb  Seberecbt,  gürfi  uon  180(3  marb  et  anfangb  Cf  tobet  gum  reibten  ̂ lügel, 

BSablftabt,  ber  uolfblbümliibl'le  {lelb  beb  beut;  bcnfRüibelfübrtt,  fommanbirt,btfebligtebciGifena(b 
f(ben  Btfreiungbfriegb,  geb.  16.  Sec.  1742  alb  bie  Botbut  unb  eröffncte  14.  Ott.  in  ̂crbinanbb 

©ßrößling  einer  ßommerfdien  Stbelbfamilie  3U  uon  Braunfcbmeig  ^außtbttr  ben  flamuf  bei  'Tlutr: 
IRofioä.  ©ein  Batet,  ebematb  bOftn  =   faffel  fcbet  Räbt  gegen  ©auouR.  97ad)  bem  unglüilitben  Slub= 
Dlittmeißer,  mar  ©utbbeRßer  auf  ©roßen  =   3itm  gang  ber  Soßßelfdilatbt  folgte  er  mit  bem  größten 

fom  in  aiiecflcnburg.  Um  bie  beiben  jüngRen  Sbeü  bet  flaualterie  bem  SRü^ug  beb  gürften  uon 
©öbne  uom  ©(ßauplaß  beb  aubbrecßenben  ©leben-  ̂ obenloße,  jebo^  in  folißct  (Entfernung,  baß  er 
jäbrigen  flriegb  su  entfernen,  frbitfle  Re  ber  Batet  nid)t  in  bie  flaßimiation  uon  Bten3lau  uenuiielt 

8U  feinem  ©cbmiegtrfobn,  bemSRittmeiReroonflratfä  murbt  Gr  manble  fid)  in  bab  *Diedlenbutgif(be  unb 
miß,  ©utbbefißer  auf  ber  3nfel  SRügtn.  ̂ lier  aber  marf  Riß  bann  natb  Eübeef ,   um  im  fcblimmRen  gaH 

erregte  ber  5tnbli<f  fcbmtbifcber  ßufartn  bie  flri^b^  Rtb  einsuftbiffen,  fab  Rd)  aber,  naißbem  bit  granjoftn 
luR  fo  mädilig  in  ihnen,  baß  Re  beimliib  bab  @ut  bie  ©tabt  erftünnt  batten,  natß  großem  Berliiit  gc^ 
uerließen,  Reß  bem  in  bet  Bäbe  fantonnirenben  smungni,  7.  Bou.  1806  mit  6000  SOiann  31t  Siatfau 
BittmeiRer  beb  ̂ mfarenregimentb  ©ßarte  alb  greü  3U  faßituliren.  Stuf  Gbrenmort  entlaffen,  ging  er 
miOige  uorRellten  unb  eb  mirfliib  bureßfeßten,  baß  naiß  (lamburg,  marb  aber  ftßon  27.  gebt.  1807 

Re  3um  SienR  3ugetaffen  mürben.  3ßre  Silbung  gegen  ben  uon  ©(ßü!  gefangen  genommenen  ©eneral 

mar  —   abgefeben  uon  allen  förperließen  gertig=  Bictor  aubgeiuetßfelt.  Baeß  bem  ülfiter  gtieben 
feiten  —   bib  baßin  febr  uernatßläfRgt.  Sllb  ©ebßarb  etßitlt  er  bab  ©eneralfommanbo  in  Bommern  unb 
1760  auf  BorßoRen  bei  ©nftom  an  ber  Uder  flanb,  börte  niißt  auf,  uon  bür  aub  ben  fliJuig  5U  neuem 

mürbe  et  uon  ßreußiftßen  ̂ mfaren  beb  Beaing’feßm  Ramßf  gegen  ben  Unterbrüefer  3U  maßnen.  Gr 
Begimentb  gefangen  unb  31101  CbtrR  Belling  ge=  uerbatg  feinen  leibenfeßaflliißeu  ßaß  gegen  granf= 
braeßt,  btt  ißn  ftineb  ftden  folbalifißeii  Btnebmenb  reieß  fo  lutnig,  baß  man  tb  1812  für  iiotßig  fanb, 

mtgen  lieb  gemann  unb  ißn  3um  Ucberlrilt  unter  ißn  uom  ©eneratfommaiibo  3U  entfernen.  'Tllb  1813 
gnebrießb  gaßntn  auffoißerte.  B.  mürbe  nun  gegen  ber  Rrieg  erflärt  morbtn  mar,  ßegte  man  erR  ®t= 
einen  fcßmebifißen  OfRcier  aubgemtcßfelt  unb  neeß  benfen,  bem  71jäbrigen  ©reib  ein  flominanbo  atu 
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juutrtraum,  bc4  ttutbf  tr  bann,  btfonbn-*  auf 
®(4arntorfil  Srtritb,  anfana*  unter  bem  Obet= 
befe^I  SSittgcnjleinä,  an  bit  ̂ fibe  ber  breuSif^en 
Irucpen  in  Sibleficn  aefleOI.  ör  beffbligle  bie= 
fdben  bei  SQben  unb  bei  Saujen  unb  fiblug  auf 

bem  fRüefjug  bie  franjöfif4e  3!or^ut  bei  ̂ai^nau; 
bo(^  mar  bie  ganje  Jtnegfübrung  unb  inbbefanbere 
ber  ©affenfiiUiianb  »cm  4.  Sun»  tiii^t  nac^  feinem 
€inn;  er  füllte  fi($  burtb  bie  biplomatiiibe  9(rt  ber 

eberfien  ̂ eerebleitung^  in  bo^em  ®rab  bef^rSnft. 
Um  fo  freubiger  bearugte  er  ben  SBieberbeginn  ber 
gnnbieligfeiten,  unb  ein  weite«  gelb  eröfinete  ficb 
feiner  J^am»fe«lufl,  al«  i^m  ber  Oberbefehl  be« 
f<hlefif(ben  ̂ eer«  übertragen  würbe,  ba«  auä  bem 
jreu|if(bni  Äcrp«  »on  ffforr  unb  ben  rufnttfien 
fiorp«  »on  Sarfen  unb  fangeron  beflanb.  Staboleon 

wanbte  fnh  werfi  gegen  8,,  um  beffen  4>eer  ju  »er= 
nicbten,  niugte  aber  turüifweieben  unb  e«  gefihehen 
taffen,  bafi  nun  8.  feinerfeitä  gegen  Siacbonalb  unb 

beffen  brei  Slrmeefcrf,'«  »orbrang  unb  bie  glänjenbe 
S<bla(ht  an  ber  Äabbaeh  (26.  Stuguft)  lieferte,  bie 
bem  geinb  30,000  lUtaim,  Sstbler  unb  105  Jfanonen 
foftele.  »8crwärt«,  »cnoatl«,  Äinber!«  hatte  8. 

feinen  Solbaten  jugeriifen,  unb  ber  9Jame  >8ors 
r»Srt«<  begleitete  ihn  hinfort  auf  feiner  Siegebbahn. 
Unaufhaltfam  brang  nun  8.  in  ber  Uaufih  »or, 
»enitelte  alle  Ütnariffe  9fa|>oleon«  burih  (luge« 
%t«wei<ben  unb  fefle  Steifungen,  erjwang  3.  Oft. 

ben  Uebergang  über  bie  61be  bei  üBartenburg,  »er^ 
anlagte  auch  ben  ffronprinjen  »on  Schweben  jum 
Ueberfchreiten  ber  6(be  unb  fchfug  16.  Oft.  ben 
2Harf(ball  aJiarmont  bei  fUJUifem.  Slm  18.  ftellte 

er  fich  mit  groher  Selbffoetleugnung  unter  ben 
jaubetnben  Äronprinjen  »on  Schweben,  war  aber 
auch  fehl  alten  »oran  unb  brang  am  folgenben  Xag 
ftfimienb  in  bie  Ihac'  fieipjig«  ein.  Gr  Würbe 

tun  juni  getbmarfchall  ernannt  unb  fonf)  »on  ben 

»erbünbeten  flttonarchen  auf«  hödifte  au«f(e3eichnet. 
3n  bem  §auptguartier  ber  Berbünbeten  in  granfs 
furt  brang  et,  in  Opvofition  gegen  bie  bfierreich. 
Diplomatie,  mit  allem  9(achbruif  auf  einen  4>eere«  jiig 
gegen  l($ari«.  9(tn  9teuiahr«lag  1814  überfchrill  ba« 
tchlefifche^eer  ben  (Rhein  bei  Kaub  unb  ftRaimheim. 
fRa^bem  8.  froh  beä  jweifel  haften  Kampf«  bei 

8rienne  feine  Bereinigung  mit  ber  ̂ auptarmee  bes 
werfftelligt  unb  mit  berfelhen  1.  gehr,  bei  l'a  !Ro; 
thUre  gefiegt  hatte,  »erfuchte  er  felbfiSnbig  mit  feinen 
lEruppen  an  ber  SIRame  gegen  HJari«  ju  operiren. 
Da  feine  .^eerhaufen  aber  getrennt  marfchirten, 
fo  gelang  e«  fRapoleon,  biefelben  einjetn  aniugreifen 
unb  in  bie  grcjte  ©efahr  ju  bringen.  9Rur  mit 
grcheni  Berlufl  »ermodite  er  fuh  ben  iRücfjug  nach 
(fbaion«  freijumachen  unb  ben  fReft  feine«  $eer« 
wieber  ju  »ereinigen.  Gr  30g  fich  nun  auf  bie  $aupt: 
armee  gurüif ,   fchloB  fuh  aber  bem  weitem  fRüc(3ug 
berfelhen  nicht  an,  fonbem  wirfte  fich  bie  GrlaubniS 
JU  einer  neuen  felbflänbigen  Operation  au«.  Bot> 
fichtig  wich  er  an  ber  ÜRarne  ber  Uebermacht  0!apci 
leon«  au«,  ging  bei  Soiffonä  über  bie  Sliäne,  »et; 

einigte  fich  mit  bem  von  IRorben  anrücfenben  BQItw 
unb  gewann  9.  unb  10.  aRärj  ben  Sieg  bei  haon. 

XroJ  emficr  Krantheit,  bie  i^n  nöthigte,  »cm 
Sagen  au«  ju  fommanbiren,  tneb  er  mm  ÜRarfdh 
nach  $ari«  unb  erflümite  hin  ben  flRontmartre. 
Do4  nahm  er  in  feiner  BerfUmmung  über  bie  ben 
gran30fen  gemachten  Koncefftonen  an  bem  Ginjug 
nicht  theil.  Bon  griebrich  Silhelin  HL  würbe  er 
jum  gurficn  »onSahiflabt  ernannt  unb  erhielt  ba« 
Gut  Zrehnih  in  ©chiffitn  al«  Dotation.  StI«  ec  im 

1 3uni  ben  »erbünbeten  5Ronarchen  nach  Gnglanb 
folgte,  warb  ec  hier  mit  einem  3nbel  empfangen, 
ber  alle  Grenjen  überflieg.  Sie  Stabt  Sonbon  oer= 
ehrte  ihm  ba«  8ürgerre*t  unb  bie  Unioerfität 
Orforb  ben  Soflorhut.  ̂ erjenb  unb  befcheibeii 
äugetle  er:  »'Run,  wenn  ich  Doftor  werbm  foll, 
fo  muh  ©neifenau  wenigfienä  Slpothefer  fein;  wir 

beibe  gehören  jufainmeii».  Gin  anbere«  'S!al  rief 
er  öffentlich:  »ÜSa«  iff«,  ba«  3hr  rühmt?  G«  war 

meine  Berwegenheit,  Gneifmau’«  Befonnenhcit  unb 
be«  großen  Gotte«  8armher3igfeit!«  Gr  begab  fich 
barauf  auf  feine  fchlefifchcn  Güter  unb  lebte,  »on 
Kranfheil  oft  befchwert,  abwechfelnb  bort  unb  ju 
Berlin.  Rach  Rapoleonä  Stüdfehc  »on  Glba  jum 
Oberfelbherrn  ber  preufe.  Slrmee  ernannt,  wanbte 
er  fich  3uerft  nach  ben  Rieberlanben,  bann  nach  ber 
äRaa«  unb  ber  Sanibre.  Bei  Signp  16.  3iini  1815 

»onberfranj..^auptmacht  gefchlagen,  wobei  er  infolge 
be«  Sturjeä  feine«  »erwnnbeten'fjfeibe«  fafi  gefangen 
genommen  worben  wäre,  jeigte  er  nicht  bie  geringfle 
Gntmuthigung  unb  langte  18.  3uni  3eitig  genug 
beiBelle  SlUiance  an,  um  ben  bebrängten  Sellington 
JU  retten  unb  91apoleon  ben  Sieg  ju  enlreißen.  Un- 

ennübet  fiürmte  er  barauf  hinter  bem  fUehenben 

geinb  her,  unb  fchon  29.  fiaiib  ec  »um  jweitenmal 

»or 'fSari«.  Sm  angebetenen  BJaff enftiüfianb »erwarf 
er,  fchlug  ben  geinb  bei  Seore«,  Dleffi«,  Bianet  unb 

3ff»,  jwang  bie  l^auptflabt  jiir  Kapitulation  unb 
ba«  $eer  jum  älbjug  unb  jog  7.  3nli  in  Bari«  ein, 
wo  er  fein  ̂ lauptciuarlier  im  cschloß  St.  Gloub 
nahm,  griebrich  SBilhelin  111.  fchuf  einen  eigenen 
Ocben«ftern  für  ihn,  ba«  eiferneSceuj,  »on  golbenen 
Strahlen  umgeben;  aber  fafl  mehr  noch,  al«  ihn  bie 
Sanfbarfeit  feine«  König«  freute,  ärgerte  ihn  ba« 

Schonung«f»flem,  ba«  man  wieber  anwenben  juwol» 
len  fchien.  Gr  brang  auf«  neue  auf  für  Seutfehtanb 
günftigere  grieben«bebingungen  unb  gebrauchte  in 

ben  'Berhanblungen  einen  beu  granwfen  ungewohiu 
ten  Soll  unb  bie  beuifche  Spraye.  Mn  Seliington« 
grober  biplomalifcher  lafel  brachte  er  ben  berühmten 
Xoafiauä:  »Sa«  bie  Schwerter  un«  erwerben,  lajt 

bie  gebera  nid)t  »erberben!«  Mm  31.  Oft.  nahm  ec 
burdh  Bcoflamation  »om  ̂ leer  Mbfchieb  unb  (ehrte 
abermal«  im  Xriumph  nach  Seutfchlanb  jurücf. 
Rur  bie  Spannung  unb  Gncrgie  be«  Geifle«  hatte 
bi«hec  feinen  fränflichen  Körper  aufred)t  gehalten; 

fehl,  nach  gefcbloffenem  grieben,  jeigte  (ich  feine 

Gefunbheit  gerrültel  burch  Strapajen,  ber  Körper 
butch  bießahl  ber3ahre  gebeugt.  9Rit  hitterm  Scher j 

tagte  er  in  Bejiehung  auf  bie  preuh.  Snfiänbe:  »Ser 
Staat  hat  feine  beffereRonflitutien  al«  ich;  im  Srieg 
finb  wir  frifch,  aber  im  grieben  will«  nicht  recht 

flehen«.  Gr  lebte  meifl  auf  feinen  Gütern.  1819  be: u^te  er  Karlebab  jum  leptenmal ,   (ehrte  feanf  nach 

feinem  Gut  Kriblowif)  in  Schlefien  lurficf  unb  Per» 
fchliinmerte  ba«  Uebel  burch  hartuäcfige  Mbweifnng 

aÖerMrjneL  Mm  6.Sept.  erhielt  er  »oniKönig  einen 
Befiich  unb  fiarb  faiift  amMbenb  beä  12.  Sept.  1819. 
Seinem  SBiinfch  gemäß  warb  er  prunflo«  bei  ben 
brei  Cinben  an  ber  Strafe  »onKriblowiß  begraben. 

Sa«  ßeer  legte  auf  8   Xage  Xrauer  an.  Seine  Bo= 

pularilät  war  überau«  grofi,  feine  folbalifche  Serb: 
heil  ifl  fafl  fpcichwörtlih  geworben,  unb  jahlreiche 
Meußerungen  berfelhen  finb  noch  feßt  aubefannt. 

^öhereBilbung  befaß  er  wenig,  ber  Schwerpunft  lag 
bei  ihm  im  Gharafler,  in  ber  geftigfeil  be«  Sillen«, 

im  praftifchen  Scharfblicf  nnb  in  her  Rafchheil  nub 
Gnergie  berXhal,  bei  treffenber,  wenn  auch  oft  berber 
Rebe.  Ohne  ben  militärifch  tüchtigen  unb  fein  gebih 
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bftm  (Sntifmau,  ffinrii  bältt  8. 

isof)I,  wi«  fr  ftll'ft  auf  bit  btf(bttbfiiiit  Sßtife  anfr= 
fänntc.fo  grc6c6ifoIc5e  faum  tninnen  fcnnfii.  Sag 

»iagtbutb  ffintr  Selbjugt  am  iRbtiu«  erWifii  1796, 
(tint  »©fbanfen  üfctr  gorminmg  tintt  prtiiß. 
üfJatioiialarmff«  1805,  mtrfivürbig  burcb  bit  borin 

au«gt(l)ro<b tnt  ©runbibtt,  jtbtr  ̂ rtufet  müfft  SoI= 

bat,'bit®imfljtilfur3,  bitStbonblungbtfftrnitrbm. ®nt  britit  gdirift  »on  ihm;  >®tmtrfungtn  übtr 

bit  3ntlniflitii  unb  baä  ©ttrcirtn  btr  ffaeaKtric« 

^807)  iil  tbtortti(<b  »on  geringer  ®ebeutnng.'  ©in ©qbilbSIücberä,  »on!Rau(b83Jtei|ierbonb  mobenirt, 
fc^müeft  feit  1820  btn  »SlütbertloS«  ju  ®te*(ou, 
tin  anbere*  beäfelbeniSleiiter#,  fett  1826,  btn  Cfem= 

plafe  3U  'Berlin.  ®ie  beflen  Biographien  Blfitheri 
jtnb  »on  R.  gSrjJtr  (Selpj.  1821),  SomhMtn  »on 
©nfe  (»Biograpbif<he  ienfmale«,  ®b.  3;  neue 
5luÄg,  Seipj.  1872);  3.  Seherr  (2.  Slufl.  1865, 
2   Sbf.),  BieJfe  (Bert.  1862).  ®gl.  ou<h  ».  ®   (hb= 

ning,  ©efjhiditt  beä  prenSifdien  5.  $ufarens 
regimentä  mit  befonberer  iRüirnht  «uf  ®-  (Serl. 
1843). 

Sfirfi  ®.  binterliefe  2   Söhne,  btnen  bit  gräflithe 

SBurbe  JU  Ibeü  t»arb:  1)  granj,  ©raf  »on  ®.= 

fflahliiobt’  geb.  10.  gebr.  Iti8,  machte  bie  gelb= jflge  »on  1813  unb  1814  mit  unb  ftarb  oI8  preuft. 
©eneralmajor  lO.Cft.  1829  ju  Jföpnitf,  geiileifranf 
infolge  »on  im  Krieg  erhaltenen  ffopfröunben,  mit 
ßinterlafiung  »on  jnjei  Söhnen:  ©ebharb,  geb. 
14.  3uli  1799,  erhielt  18.  Oft.  1864  btn  fürfUichtn 
Sitel  nach  btm  Siecht  btr  ©rflgeburt,  .fjaupt  bet 

2inie  S.:'Bahl|labt  unb  erbliche*  TOilgtieb  be* 
preuh.  §errnihau(e*,  unb  ©ufla»  OftoPiu* 

teinrich,  ©raf  »on  S.,  geh.  .3.  Slug.  1800, hrenritter  be*  3ohanniterorben*  unb  preufe. 

ffammeihtrr,  gtfi.  3.  30«.  1866  ju  Baben  =   Baben; 

y   gritbrich  ©ebhorb,  ©raf  »on  B.= 
SSahlfiabt,  geb.  1780,  betbeiligte  fich  ebenfall* 

an  ben  gelbjfigen  »on  1813 — 15,  nohm  fpüter 
feinen  Slbfchieb  al*  Dberflleutnont  unb  fjarb 
14.  gän.  1834  ohne  männliche  Slachfommtn.  ©in 

Gnfel  be*  Oheim*  be*  gilrfitn  ®.,  Sonrab®a; 
niel  oonB.,geb.  29.  gebt.  1764,  iflbtr  Begriinbtr 
einer  eigenen  Sinit  B.eSlItona,  machte  fich  in  ben 

Kriegöjahren  1813  unb  1814,  foroit  fpSter  hocI)»tr: 
bient  um  biefe  Stabt  unb  fiatb  bafelbj)  1.  Slug.  1845 

als  bönifcher  ©eheimer  Ronferemrath  unb  Obtr= 
präftbent  ber  Stabt,  ©r  toar  27.  Ott.  1818  mit 

feinen  Sfachfommen  in  btn  bönifhtn  ©rafen: 
flanb  erhoben  loorben.  ©ine  britte  Sinit  be*  ©es 
fchleeht*,  bie  Pinie  B.sginfen,  bie  im  SSIecflens 
burgifchen  begütert  ifi,  begrünbete  ber  Oomherr 

unb  3ohonniterritter  Subioig  ©erharb  ßarts 

teig  griebrich  »on  B.,  geb.  21.  ®ee.  1769,  geg. 
21.  3»li  1836,  loelcher  13.  Oft.  1815  Pom  Rönig 
Pon  Breuhen  in  btn  ©raftnganb  erhobm  warb. 
Bijl.  SBigger,  ©efchichte  ber  gamilie  »on  ®. 
(Siog.  1870,  Bb.  1). 

Bluegelb8(®tewfielb*,  fpr.biuftib«).  Stabt  im 
centralamerifan.  Staat  SJiearagua,  on  her  SKüns 
bung  beä  gluffe*  B.  in  ba*  flaribifche  Bleer,  hot 

einen  guten  Safeit  unb  etwa  600  ©im».  Bie  Stabt, 
bi*  1860  Sitfibenj  be*  Rönig*  »on  TOostito,  würbe 
18  Oft.  1865  biirch  einen  gttchlbaren  Orfan  fag 
gämlich  Jtrgört. 

Slnmcraitt  (»cm  franj.  blen-mourmit,  »gerbenb 
blau«),  eigentlich  blafjblan,  mattblau,  in  ber  übs 
liehen  imeigenllichen  Bebeutung  f.  ».  ro.  fehwach, 
fchteinblig. 

Blänlltrilt,  f.  Braun  eile. 
Blüfe  (nieberb.),  gtiterjeiehen  gir  Schiffe  in 

ber  SlShe  be*  ßafen*,  bei  Rlipptn,  Sanbbänfen  jc. 
Blne-Stocking  (engl.,  fpt.  Mub-),  f.  Blau« 

grumpf. 

Blüte  (Flo«),  nach  gewöhnlichem  Sprachgebrauch 
offe  biejenigen  auch  Suherlich  auffallenb  »on  ben 
übrigen  abroeichtnbett  Shetfe  einer  Bffanje,  teelche 

wr  ©rjeugung  ber  Samen  ober  biefen  analoger 
Sieptobuftion*organe  begimmt  ffnb.  SSShrenb 
biefer  Sprachgebrauch  einen  ftrengen  Unterfchitb 

gjifchen  ben  ber  gefchlechtliehen  Beugung  bientnben rganen  bei  ben  'Bhanerogamtn  unb  beüjntigen  bei 
ben  Rraplogamen  nicht  gegattet,  auch  bie  Begriffe 
btr  B.  unb  be*  ®lütenganbe*  nicht  tu  trennen 

»ermag,  wirb  im  botanifchen  Sinn  ber  Begriff  ber 

B.  ftho^er  gejagt.  I5ier  fpricht  man  »on  biefem 
Organ  nur  bei  ben  Bbontrogamen,  unb  inbtm  auf 

biefe  Seife  bie  abweichenbtn  unb  fehr  »erfchieben« 
artigen  ©efehlecht*  s   unb  gruftigfation*apparate  brr 
Rrpptogamen  (f.b.)  auägefchloffengnb,  gtlangtman, 
weit  Ort  unb  Sluäbilbung  biefer  Slpparate  in  ber 

ganjen  Steihe  btr  Bhänerogamen  im  wefentlichm  bie 
gltiheu  ffnb,  ju  einer  tbtnfo  turjen  wie  allgemein 
jutrtffenben®egnilion  ber®.  3Han  »ergeht  barunter 
einen  einfachen  Spro&  ober  ein  Sprohenbe,  an  beffen 
Blättern  bie  ©efchlechleorgane  auägebilbet  finb. 

®ie  gähigfeit  ber  'Bgonjt,  gei»iffe  ihrer  Sproffe  in 
btr  angegebenen  Seift  ju  metamorphoffren,  iff  allein 

ben  Bhgnerogamttt  eigen  unb  beruht  auf  ber  atlge« 
mtinmt,  eben  nur  hier  »orfommenben  Grfcheinung 
btt  fogen.  TOetamorphofe  be*  Blatte*;  bit  B.  iff  ein 
Shell  ötr  .^ochblottregion  be*  Stengel*  (»gl. 

Blatt).  Oie  btiben  ©efchlechtäorgane,  welche  hier« 
nach  ölt  roefentlichen  Xbfile  ber  S.  au*machen,  ffnb 

ba*  Stoubgefäfc  ober  Staubblatt  («umen), 
al*  männliche*,  unb  bie  Samenfno*pt  ober  ba* 
©ichen  (ovulum)  al*  weibliche*.  Beibe  Organe 

jeigen  in  ber  ganjen  ©ewäch*reihe  bie  auffallenbgen 
Uebtrtingimmunqen  in  allen  raefentlichen  Bunften, 
unb  man  tonn  jagen,  baff  ffe  bit  am  weniggen 
»oriabeln  Iheile  ber  B.  ffnb.  Bitlmeht  werben  nur 

biirch  bie  Bahlens  unb  Sfnorbnung*»erhältniffe  ber« 

felben  unb  »omthmlich  burch  bie  Sluäbilbung*« 
weife  gewiffer  anberen  jurB.  gehörigen,  aber  feine 

©efchlechtäorgane  erjeugenben  Blätter  biefomannigs 

foltigen  gönnen  ber  ®.' her»orgcbracht.  Sir  pnben nämlich  tn  ben  meipen  göllen  auher  ben  mit  btn 
@efchlteht*organtn  »erfehtnen  noch  onbtre  Blätter 
an  bet  Bufammenfthung  ber  B.  beiheiligt,  bie  am 
wenigütn  »on  ber  geiDÖhnlichen  blattfönnigen  Su*s 
bilbung  abweichen  unb  al*  bie  Blülenbecten, 

auch  al*  bie  unwefentlichen  Blütenorgane  bejeich« 
net  werben.  ®ie  Stengelglieber,  an  welchen  bie  jiir 

8.  gehörigen  Blattorgane  oufeinonberfolgenb  ans 
georbnet  finb ,   ffnb  faü  überall  äugetg  »trfürjt, 
bergegolt,  bap  fämmlliche  Blülenblätler  bicbl  jus 
fammengebrängt  geben.  Oie  ©efaramtheit  biefer 
Älengelglieber  bilbel  ben  Blütenboben  ober  bie 
Blütenate  (reccpioculum  floralc!).  ©*  ip  nun 

eine  allgemeine  iResjel,  bap  bit  gleichartig  ouägebils 
beten  Blattorgane  ber  B.  ring*  um  bit  Blütenare 

gleichmähig  unb  in  gleiten  SlbPänben  »ertheilt 
finb,  inbtm  pe  halb  wirtliche  Ouirle,  halb  niebers 
gebtücfle  fpiralige  ©pflen  (»gl.  Blatt)  bilben, 

unb  bog  biefe  fogen.  Blatt f r   eife  an  btr  Blütens 
are  h'ntereinanber  ober,  wegen  ber  Parfen  Bets 

türjung  ber  lehteren,  um  einanber  georbnet  erftheis 
nen.  ®a*  ©efagte  wirb  hinlänglich  flar  werben 

/ 
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gi>3-  1,  bif  eine  ibeafe  SJarjleHunfl  einer  »ctl= 
ßintiiäen  8.  gibt,  an  teelt^er  ber  leulliibfcil 

halber  bie  einzelnen  93laltrrci(e  in  »ibernatürlic^r 
3i-eiie  ireit  aubeinanber  gerücfl  fmb.  ®er  ober  bie 
unterilen,  refp.  Sufeerjien  Slattfreife  ber  S.  flellen 
Die  Slütenbede  bar,  loo  eine  folt^e  überhaupt  oor: 

baiibeii  ift.  i^Sufig  nirb  bie  Slütenbecfe  aub  ;ivei 

i^lanfreii'en  oon  »eri'djiebener'JJefebafien^eil  gebiloet, einem  äußern,  bem  Äelt^  (calyx),  imb  einem 
innen!,  ber  Ölume  (coroU»),  ®ie  SSiätler  beä 

rrfiem,  bie  Äeicbblälter  (»<>palat,  fmb  mti(ii'cn 
grüner  garbe,  am  Omnb  breit,  nad|  bem  tSnbe 

bin  lugefV'ibt  unb  baufig  oon  längerer  ®auer; 
bie  ber  lebtem  bagegen,  bie  Blumenblätter 

(peUla),  finb  bunb  mein  farbige,  jarte  Bef!^afien= 
beit,  bunt)  eine  aub  fd<maler  Bafib  gegen  bab  (bnbc 
breiter  roerbenbe  ®e|ialt,  unb  burc^  ra)(%e  S0ergäng= 
liibfeit  cbarafterifirt  SBo  fämmtlicbe  Blätter  ber 

SBlülenbede  einanber  gleitiartig,  halb  me^r  felcb=, 
halb  me^r  blumenartig  gebilbet  fmb,  reo  alfo  Jfeld) 
unb  Blumen  nidjt  unterfcbieben  reetben  fönneu, 
|pri(^t  man  bcn  einer  Blülen^ülle  (perigoElum 

s.  perianthinm).  ®er  Ober 

bie  nätbgfolgenben  Blatt; 
freife  beließen  aub  ben 

Staubgef  äpen ,   bab 
ftnb  bie  aut  einem  faben= 
jörmigett  X^eil  fibenben 
Behälter  beb  Blntenflan; 
beb.  Ea  biefe  Blatigebilbe 
bie  männlicben  Organe 
finb,  fo  nennt  man  bie 
belreifenben  Blattfreifeber 
B.  bab  Slnbrbceum. 

Eab  6nbe  ber  Blülenare, 

alfo  bie  ÜJfitle  ber  B.,  neb= 
men  ein  obermebrere  lepte 

Blatt  freife  ein^bie  entreeber 
felbft  an  geioiffen  Stellen 
bie  Samenfnobpen  tragen 
ober  nur  um  bab  mit  ben 

leplgcnanuten  Organen 
SbealeSotBeltmiB  tiiter  btfefteenbe  ber  Blülenare 

•   ollltSnbiBtn  sifite.  (inöe^äiife  bilben,  aujer; 
bem  aber  aueft  für  bie  ätufna^me  beb  befru d)tenoen 

Blütenfiaubeb  eingerichtet  gnb.  ®a  fie  ben  loeib; 
liehen  Xh'^it  ber  B.  aubmachen,  fo  nennt  man  fie  in 
ihrer  ®efammtheil  bab  @gnäccuni,  bie  Blätter 
felbfl  aber  Fruchtblätter  (cjirpell»). 

Bon  größier  ffiiehtigfeit  im  Bau  ber  B.  Hnb  bie 
i^ahlenperhällniffe  ber  ©lieber  ber  einselncn 
Blattfreife;  unb  ba  biefelben  bei  jeber  @altung  unb 

an  höchfi  fonflant  fuh  eriueifen,  fo  loerben  fie  }u 
ben  reichtigflen  ilRomenlen  für  bie  botanifehe  Shfie; 
niatif.  aub  reeicber  anjahl  von  ©liebern  auch  ein 
Blattfreib  ber  B.  beftehen  mag,  reir  pnben  immer 
bie  lepleren  in  gleichen  abfiänbcn  Pon  einanber  um 

bie  Blntenare  angeorbnel,  unb  loenn  jreei  Blatt; 

freife  mit  gleicher  ©lieberjahl  aufeinanberfolgen, 
fo  altentiven  Tif,  b.  b-  bie  ©lieber  bei  einen  fallen 
über  bie  ilRilte  ber  ̂ loifchenräume  jreifchen  benen 

beb  porhergehenben.  ®o  Pon  biefen  Siegeln  eine 

abreeichung  befiehl,  ba  fmb  reir  berechligt  anju; 
nehmen  —   unb  bie  ©ntipicfelungigefchithle  h^l  bieä 

auh  bereili  oielfach  befiäligl  — ,   bah  ©lieber  eine* 
Blaltfreifeb,  epentnetl  ein  gan;er  Äreib  normal 
uuterbrücfl,  nämlich  über  bie  erflen  ©puren  ihrer 

anlage  hinaus  nicht  reeiler  entreicfelt  loerben  unb 

mithin  in  ber  fertigen  B.  fehlen.  Gä  gibt  ̂ iflansen. 

beten  fämmlliche  Blattfreife  bet  8.  gleichtählig  finb. 
©0  ifi  in  biefem  Sinn  j.  B.  bei  ben  meiften  iUiono; 
fotplebonen  bieEreijahl  herrfchenb:  reir  finben  hier 
2   «reife  Pon  Berigonblätlent,  jeben  ju  3   Blättern, 
bebgleichen  2   «reife  pon  ©tanbgefähen,  jeben  gleich; 
falls  breiglieberig,  loährenb  ber  gruchtblatlfrei«  nur 
ein  einjiger,  aber  reieberam  breigliebetigtt«teiä  ift. 
Eie  8.  hat  alfo  6   Berigcnblätter,  G   ©laubgefäfte 
unb  3   ©riffel.  3n  ähnlicher  SSeife  herrfcht  bei  ben 
Eifotplebonen  bie  Fünfsahl;  bie  B.  hat  bann  h 
«eich;,  5   Blumenbläller,  5   ober  10  ©taubgefäfte 
unb  biSreeilen,  reenn  ftch  bie  günfglieberigfeit  bis 
borlhin  forlfept,  auch  D   grucbtblätter.  ©olche  fünf; 
glieberige  Blattfreife  ftnb  nicht  eigentliche  Quirle, 
fonbem  fpiralige  ©tellungcn  mit  •/»xEipergeuj 
(pgl.  Blatt),  in  benen  nian  bie  aufeinanberfolge 
bet  Blätter  meift  lei^t  auä  ber  SHeihenfolge  et; 
milleln  fann,  in  ber  biefe  ftch  Pon  auften  nach  innen 
betfen.  Eie  fahlen  =   unb  ©tellungsperhältniffe  bet 
Blülentheile  pflegt  man  burch  eine  fchematifche 
.Heichnung  reiebergugeben,  inelche  gereiffermahen  ben 
©runbrih  ber  B.  barftellt,  bab  fogen.  Eiagramm 
bet  8.  Eit  beiftehenben  gigureu  2   unb  3   flellen 

0>8-  »■  Big.  s. 

l&laBcamme  Pon  QlBtcn. 

ben  ©runbrih  einer  B.  mit  lauter  breijähligen,  unb 
einer  anbetn  mit  fünfglieberigen  Blaltfreifen  bar. 

BJenngltich  bitEreijahl  unter  benBlonofolplebonen 
nnb  bie  günftahl  unter  ben  Eifctplebonen,  loenig; 
ftenä  in  ben  Blülenbeefen,  reeit  perbreitet  ift,  fo  gibt 
eS  hoch  in  beiben  abiheilungen  auch  jahlreiche  @e; 
ipächfe  mit  anberen  ̂ ahlenuerhällniffen.  Unlet  ben 

üRonofotpIcbonen  hat  ].  B.  bie  ©allung  Mujjnitho- 
mum  jipeiglieberige,  bie  ©altuug  Potamogotoa  pier; 
glieberige  Blattfreife  in  ber  B.  Eie  Eifotplebonen 
jtigen  noch  oiel  bäupget  anbere  Berhältnifft.  3reei= 
glieberigfeit  in  fämmtlichen  «reifen  ber  8.  ftnbet 

ftch  bei  ber  ©attung  Circaca,  Ereiglieberigfeit  in 
«eich  unb  Blume  bei  BerberU,  je  4   Blätter  in 

«el^  unb  Blume  bei  allen  «reugblütlern,  bei 
Galiain,  Sjringa  unb  jahlreichen  anberen  ©attungen, 
je  6   bei  I,ythram,  je  7   bei  Trianulia.  3n  einigen 
gällen  Irrten  auch  bie  Blülenhüllbläller  in  uiel 

gröfterer  angahl  auf,  g.  B.  bei  Calycautbus,  Cactus, 
Nymphaca;  bann  pRegen  pe  in  einer  fortlaufenben, 

fttili^  feht  feicht  anffteigtnben  Spirale  angeorbnet 
gu  fein.  3tt  ber  B.  pon  Calycauthas  ftiib  fogar 
fämmlliche  Blätter  in  eine  forllaufenbe  ©pirale  ge; 

ftelll,  fo  baft  bie  oerfchiebeuarligni  Blätter  feine  ab; 
gefonberlen  «reife  bilben.  Giiie  berarlige  8.  heiftt 

acpflifch-  —   ©ehr  häuftg  ftnb bieeingelnen Blatt; 
freife  einet  B.  untereinanber  perfchiebeugählig.  ©o 

tritt  oft  in  ber  Sfegion  ber  ©laub.gefä|e  eine  beben; 

lenbe  Bermehrung  ber  ©lieber  ein.  'ffläbrenb  g.  B. 
bie  Bluntenblätter  heim  SRohn  gu  4,  bei  ben  meiften 

äRanunfulaccen ,   bei  ben  Bomaceeii  unb  ampgba; 

lacetn  gu  5   auftrelen,  finben  reit  hier  bie  ©taub; 
gtngni  SonP.>Sesilan,  >.  üull.,  III.  «b.  tao.  3uni  ibti.) 
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nrfäBf  }U  20  uub  mtffX  au?<(tbilbfl.  X>if  ber 
Rnidblbiättfr  ifi  biJiBtilm  aiicft  Vfrmtfirt,  ivit  j.  S. 
wi  b(r  9io(f,  CrbbttrtJC.;  miiileicb  abft 

iji  ̂ifr  tint  Sfrniiiibtnrng  btt  ©litber.  So  jtnbtn 

fi<b  btt  fünfglitbctigtt  Slumt  unb  jum  I^til  oitl» 

litBIflttn^üKt  (perigonlum  s.  pcrianthinm), 
»tigt  ptb  in  äuBttfi  »trftbitbtnarligtr  Jluöbilbung. 
3n  ibrtt  l'oUfommtnfltn  gönn  bffibt  fit  blumtn= 
arligt  Stftbafftnbtit,  »it  bri  btt  Sulpt,  fiilit  Jt.  3" 
bttftm  gaU  ̂ nb  bit  99ISütt  btibtr  Attift  tinonbcr 

Sis-  i- 

Si9-  *• 

iTtbtrigtm' jlnbröc'tum  nnc  2   grutblblStttr  bti  bm  '   gltidigtilaltti  obtt  l'trftbitbtn,  toit  j.  ®.  bti  btr 
ijamilitn  btr  Umbtlliftrtn,  btr  Sippotbrülltr,  btr  I   Si^retrtliUf.  Ätli^attige  ®tje^afftnbtit  bat  bit 

Soraginttn,  btr  Srropbulatinttn,  ja  btl  btn ' ©<bmttltrling«blülttm  finH  bit  btrftlbtn 
bi«  auf  tin  tinjigtä  bfr'>i>- 

Stmtrftnbnitrtbt  (Sigtntbümlltbftittn  im  Sau 
btr  S.  wtrbtn  amb  bur^  bit  otrfebitbtnt  gotm  btr 
Slültnart  bm'orgtbracbt.  Gnfiotbtr  ifi  bitftlbt 
ungtfäbt  cblinbtif*,  wtnn  autb  ftbr  fiirj,  unb  bann 
btffnbtn  M   bit  Wnfabfitlltn  btr  tinjtlntn  Slatts 
frtift  gtrabt  übtrtinanbtr,  ffel(b=,  Slumtnblätttt 
unb  ©laubgtfäbt  tntfbringtn  unitrbalb  bt«  oon 
btn  grutbtbiätltrn  jitbilbtttn  ipiftillä  (f.  unttn)  unb 
nitrbtn  in  Stjug  btttauf  b»i-'ogbn  atnannt (ogl. 
btn  25ngbbur(bfcbnilt  btf  S.,  gig.  4).  Obtr  bit 
Slültnart  ifi  unttrljalb  btr  Slnfabfitdt  btr  grii(bt= 
blälltt  ringbum  ju  tintr  ffatbtn  bib  bnbtts  obtt 
rnigfbrmlgtnSttbttiltrung  aubgtioatbftn,  auf  btrtn 
iRanb  baiin  trjl  bit  fftlcb  =   ,   Slumtnblätttt  unb 
©taubgtföbt  tntfbringtn ,   babtt  man  bitft  Sltflung 

b   b'  IBIilttnlpcIten. 
b®  OiEiinnt. 

Oralttatt. 
b   emicnlptlit. 

X   X   SlÜtcabiirit* 

tp'flbnt,  bbboflbnt  6tcllune 
f   IBIumtnbtätttr  anb  6taubgcfäbe. 

btrigbn  ntnnt  (ogt.  btn  fiängbbur<bf<bnill 
btr  Bitftbtnblütt  gig  5).  (Snblicb  Tann  bit  ganjt 
Slültnart  bttbtrförmigt  ©tfiall  anntbmtn,  fo  baft 
audj  bit  grmbtblälttr  am  fRanb  bnftlbtn  tut: 
fpringtn.  3n  bitftm  gaH-ftblitfetn  bann  bit  Itblt= 
rtn  obttbalb  beb  bon  btt  bttbtrjörmigtn  31rt  gt= 
bilbtitn  diaumä  jufammtn  unb  btr  Itbttrt  ifi  bann 
bit  fenfi  bon  btn  grutbtblälltm  alltin  gtbilbtit 

töblung,  njticbt  bit  Sammrnobptn  birgt  unb ruebttncltn  gtnannl  wirb  (bgl.  btn  ®urcbfcbnitt 
btr  ?lpftlblült,  gig.  6).  ®a  bitr  aifo  btr  grii<bl= 
fnottn  uuttrbatb  btä  Suntttb  litgl,  an  ibtlditm  bit 
Slültnblälttr  tntfpringtn,  fo  ntnnt  man  bitft 
©ttllung  tp'igbn.  Gb  fei  btintifl,  baj  bti  Stti= 
gbnit  unb  Opigpnit  btr  ju  tintr  Sebtibt  obtr  tintm 
Sttbtr  aubgtibatbftnt  ®b<ii  Slültnbobtnb  gt= 
nitiniglitb  ftintt  Stfdjafftnbtit  natb  btm  fftltb 
gttiebt.  ®itb  bat  ]ii  brr  lltnftbauung  Stranlaffung 
gtgtbtn,  alb  toärtn  bti  btn  gtnannttn  ©Itllungb: 
btrbälliiifftn  bit  Slumtnblälter  unb  Slanbgtfäbt, 
tbtntutll  au(b  bit  grucbtblälirr  tin  Stütf  lotil  mit 
btm  fftlcb  vtrmatbftn.  ®it  Gnlioiiftlungbgiftbiibtt 
bat  jtbotb  tnoitfen,  baS  oielmtbr  bit  obtn  gtgtbtnt 
®tutung,  ntitbt  tint  ©tfialtvtränbtrung  btr 
Slültnart  annimmt,  bit  riebtigt  ifi,  inbem  man 
an  btn  jugtnbliibfitn  3“(iänbtn  folibtr  Slüttn 
fttbt,  mit  bit  SIfitmart,  notb  btoor  an  ibr  bit  bt- 
trtfftnbm  Slätter  tnlflanbm  fmb,  btrtitb  btn  JInx 
fang  btr  f(btibtns  obtr  b«btr[örmigm  ©tfiallX'trx 
änberung  )tigl. 

Slültnbüllt  j.  S.  bti  btn  3uncub=  unb  Sujulaarltn, 
btbgltiebtn  bti  bm  Srtnnntfftln,  bti  btt  Ulmt  u.  a. 
iRut  al2  fleint  retnig  gtfärbtt  €(bübb<btn  trftbtint 

fit  bti  vltltn  Bäbibtnblütltm,  j.  S.  bti 

btr  Grft,  Gi<bt,  SRotbbncbt  ic.,  unb  in 
älmlicbtr  unoollfommtntr  gorm  tritt  fit 

UH«  bti  btn  ©räftm  tntgtgen.  Sit  Slü- trn  bet  Itbleren  fmb  wifibtn  jmei 

blättern,  btn  fogen.  Slüttnfptljen,  einx 

geftblcfitn  (ogI.  bit  otrgrfStrte  @ragx 

blüle  gig.  7,  b   unb  b');  bit  Slfilenbülle mirb  erfl  in  SeRalt  jmtitt  ft^t  fleintn 

Sibüppebtn  fiditbar ,   roenn  man  bit  i'or= bere  Slüttnipeljt  entfernt  bat  (ogl.  gig. 
8,  xx).  3!o(b  unoollfommentr  fltllt  fi4 
bit  Slülenbülle  bar  bei  btn  Tlrttn  ber 
©attmig  Sclrpno,  mo  fit  inSefialt  Mtiner 

gejäbntltet  Sorfltn  auftriti  (gig.  9).  Siämeilen 
finb  bit  Slätttr  btJ  Ißerigou}  imteretnanbtr  in  ein 
©an;tä»tnoa(f)fen,  fo  bafe  nur  einmebt  obtt  mtniger 
grobe*  Slüd  ibreä  obtrn  ® beil*  frei  bleibt,  ©olcbe 
Slülenbüntn,  mit  fit  ).  S.  bti  ber  $ijacintbt, bei  bet  ©attung  gij. 

Sapbnt,  bei  btr 

Ulme(gig.lO)i'or= fommen,  bfibtn 
einblätterig! 

(periirODium  mono- 

phyllum). I)trBel(b(e»Irx) 

ifi  mein  i'ou  gtfix 
net  garbe,  fann 
aber  auA  anbei* 

gefärbt  oorfonu 
men,  mit  bei  oititn 
9ianunrulaceen, 

mo  bit  Slumtii:,., 

blätler  fehlen  ®tat«»on  Scfrpnx. eine  anbere  Slu*bilbung  trbalten,  beägleiebtn  bei 
guAfia.  Salb  haben  bie  Slätter  be*  Beleb*  tint 
anftbnlicbt  ©töge,  fmb  aber  babei  meifl  ganj,  felltx 
net  pebtrfbrmig  gttbeilt  mit  bei  ber  fliofe.  Salb 
auch  treten  fie  in  ihrer  Tluobilbung  ftbr  jurüef, 
ficlten  ftbr  fltine  jübnibtn  bar  ober  ftbltn  ganj, 
mit  bei  ben  llmbelliferen  unb  ben  Bompofiten,  in 

mellbet  lebttrtn  jjamilie  gtmöbnliib  ein  anbtre* 
i   ©ebilbt  an  ihrer  SttDe  fleht,  bie  fogen.  .fiaarfrone 

/ 
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obtr  bfr  '4Sa)?*!U*  (f.  b.),  b«r  fr|l  an  btr  reifmbtn 
gcucbt  ftinf  »äffijif  ?lu?bitbun(i  frrricbt,  uiib  i’cn 
welcbfm  fg  jnxiftlbaft  iji,  ob  fr  mit  btni  ftcldi  iben= 
Ufib  cöft  nur  fin  'anban.rääfbilbt  brr  gniibt  ifi. 
SacS  bit  AtlcbbläKtr  finb  bSufi$|  mit  tinanbtr  »tr= 

maibfm  uiib  bilbfn  cintn  tinb'tätterigtn  Äelcb <c»lyx  monojibyllus  8.  gamoph^llns),  bfr  bann  jf 
nai^  bfr  8änaf  bfr  frficn  Snbfn  bfr  SSIättft  unb 
na4  bfr  3a^l  bfrfflbm  jiafi:  big  aiflja^nig,:  fpaltig, 
stbfitig  {calyi  bi-,  mnltidenUtus,  -fidüs,  -partitus) 
gmannt  tpirb.  Sfifpitfr  für  bifff  gcnnni  bfg 
Äftitg  biftfn  bif  üttlftn  unb  tfripanblfn  ®at= 
nmgfn,  bif  Sippfnblüilfr,  bif  SAnifllcrlinggblülltr. 
®inf  figml^ümlicbf  SÜbuitg  iji  bfr  äluBfns  obfr 
4>üIIffl(b  (calyi  cxterior),  b.  i.  fin  immiltflbar 
iintfr  bfm  Äflcb  flfbfnbcr  jBfilfr  ffrfig  ffidjartigtr 
Slättibna  Gin  (picbtr  tritt  j.  S.  bti  brn  mfifitfii 
anatracffn  auf,  wo  bif  3a^t  ffintr  iBtällcr  balb 

flfiiifr,  balb  grcftfr  ijt,  alg  bif 
bfrflficbblättfr,  unb  gf^ört  bann 
wobt  TOfnigfr  sur®.  alg  oifimfbr 
no(b  ju  bfn  Scrblättfrn.  25a: 
gfgm  bürftf  fr  bfi  brr  Gibbrrrr 
unb  bri5}5olfntit[a,ioo  (tiiifSBISI; 
tfr  an  3a^l  bm  Ätldiblätltm 
gifiib  finb  unb  grnaii  mit  biffrn 
abioftbifln,  mit  iRrcbt  atg  rint 
SKfbfiiblattbilbung  brr  flrldbblät: 

«   T,  .   i“  bftracbtm  ftin  (oal.  bm 
«.HbOOnPotantm..^,,^  ocn  PotentilU,  ̂ ig.  U). 3n  bfr  iRfgfl  ̂ at  brr  Bfic^  finr  längcrf  ®aufr 
Oil  bif  ®lumf,  fr  ift  fogar  oft  an  bfr  gnnbt  noch 
tjorbanbm,  fa  bigiotitm  an  btrfflbm  größer  gf: 
icorbm;  auch  bag  iJStrigon  jfigt  oififaib  fin  ämu 

liibfg  SBtr^altm  fogl.  grudi't).  ®agfgfu  fäat bfr  fltlib  glfidiäfilig  mit  bm  Slnmmblättfrn  nadi 
bmi  SfTblfi^m  ab  bfi  bm  BrfUjblütlfm,  unb 

»ia.  w.  Sli'fblü^cn,  alfo  ititigft 
atg  bag  abfallm  brr  aiummblättfr, 
frfelgtbifffg  bfim  OTc^n,  babrrbirffr 
an  bfr  aufgrgangmm  8.  feinm  Brlib 
inrbr  bat. 

®if  Sfnmf  (porolU)  ifl  mrifl 
oom  Bfl<b  bureb  anffbnlicbtrf  @rö9f, 
(fbbaflf  gSrbung,  jartbäuligr  So: 
febaffmbrit  unb  raftbfrt  Sfrgängliib: 
ftit  untfrfcbifbm.  StBrnnbif Slumm: 
bIStterniebt  Or rioaibfm (inb,  fo  unlrr: 
febfibft  man  ibrm  unttm  mrbr  obrr 

»Inrnrnttott  mmigtr  langm,  fcbmalm  ib^'f  alg 
Ott  Stift,  jiagft  (unguis)  oon  btm  cbfm 

brtitfm,  btr  tpiattf  (lamina;  «gf.  bag  ©In; 
mmblatt  btr  JJtltt,  gig.  12).  ®it  ipiattt  tritt 
ipitbtr  in  Oftfibitbtnm  gorintn  auf,  unb  iltr 
Manb  ifi  mhotbtr  ganj  obtr  gtjSbnt  obtr  fogär 
mtbt  obtr  lomigtr  titf  jtrfibliSt,  mit  bti  oifltu 
ntltmartigm  ®eioä(bfm,  obtr  auch  titf  jvotitbrilig 
Bit  bfi  Stellaria.  3">if<bin  üiagtr  unb  ipiattf  fltbt 
bigBtilm  auf  btr  Cbtrftitt  btg  ©(umtnbfattfg  tin 

fcb'.iVfmartigtg  bäutigtg  'änbSngftt,  bit  fogm.  l'it 
gula,  J.  S.  bfi  Slrtm  btr  ®attungm  Silonc  unb 
Lychnis,  bti  Ranunculns.  Stltmrr  babrn  bit 
©(ummblätttr  tint  unoclifommmt  9(ugbilbimg, 
t   8.  alg  ftbreaib  obtr  nur  grfmticb  gtfärbit,  an 
weftt  binltr  bm  fftldiblälttru  jurüclllfbfnbf, 
fibubpmattigt  SlSttcbm  bti  31rtm  btr  ©attungm 
Ribes  unb  Bbamnus.  €fbr  b^ufig  finb  bif  ©lumm: 
bfStttr  untre  tinanbtr  otnvaibffn,  unb  tg  mtfitbt 
fobiftinbIStttrigt©Iumt  (oorolla  monopetala) 

I   Jl*"  ® (um tnfront,  bit  für  bit  ganjt  Mbtbtirung I   btr  S?cnoyftarm  (bararttri|lifcb  ifl.  ®ag  unttrt aug  bm  ttnoacbftnm  Ibfütn  btr  ©tummblStttr  bt= 
fitbmbt  Stüif  btrfflbm  wirb  bit  fHöbrt  (tubns) bag  obtrt  mtbr  obre  minbtr  auggtbrtitttf,  aug  btn 
fmm  X^ilen  brfle^enbe  S<ütf  bfr  ©aum  (limbosi, 
bif  Ufber^anagpene  beiben  bfr  ©eftfunb 
((amx)  gfnannt.  3f  natb  ber  gorm,  bm  biffe  beibm 
Xb^ife  ̂ abm,  ̂ fi§t  bif  Ißlummfrone  triebtfrs förmig  (c.  infandibnllformis),}.  ©.  bti  btt  SBinbt 
(gig.  13),  glotffnförmig  (c.  campnnnlata)  bfi bm  ®Iodfmb[umtn  fgig.  14),  frugförmig  (c. 
nrceolaia)  bfim  ̂ laibftraut  (gig.  15),  rbbrig 

iJig.  15.  ffla.  IS.  5i,.  14. 

«tnalStmije,  ttHittfSrmlaf,  atodtnfStmlae SBlumrnfrone. 

(c.  tubniosa)  bti  bm  fSS^rmblütm  btr  ffomborilm 
(gm.  16),  ttlffribrrnig  (c.  hypocraterilbrmis), 
j.  ©.  bti  Phlox  (gig,  17)  unb  rabfSrmig  (o. ro- 
tata),  Bmn  btr  ©aum  tbmfo  auggtbrtittt  Bit  im 
oor^trgt^mbm  gart,  abtr  bit  fRbbit  äuStrft  fiirj 
ifi,  Bit  bti  Veronica  (gig.  18).  ®itft  ÜIngbrücte 
[inb  gttiebfartg  anBrnbbar  für  bit  analogm  gomitn 
btg  finblätttrigm  ©trigong.  Slutb  bti  btr  tinbläl: 
tfrigmBIumt  pnbtn  fid)  juBtilm  iiiBtiibig  jBif^tn 

Sig.  10.  gia.  16.  gia.  17. 

fcIIrtiörmlQt 

RabfStmiac,  tbbtiec,  Ißlumtnlrone. 

fRcbrt  unb  ©aum  fibufibtnaitigt  atg  fiigiila  ju  bt= 
jticbnmbt  ©ilbungm.  ®agtgtn  fmb  bit  fogm. 
©(btunbf(buf)|itn  (fomices)  bti  bm  Stgptrifblia: 
ettn  nurGinjiülfmngtn  breStummrbbrtoon  aufitii. 
?tu(b  an  finblätttrigm  ©trigontn  fommtn  ligula: 
artigt  ©ilbungm  oor;  batjin  gtbert  bit  fogm.  .Bront 
(corona)bfi  bmrtiarciffm,  tin  blummartig  gtfärbler 
iRanb  obtr  ©«btr  am  Gnbt  btr  ©trigonrobrt,  btr 
hier  nodb  babureb  btmtrftngwtrlb  iji,  ba§  tr  tin 
Organ  jur  ülugfcbtibung  oon  ßonig  ifl.  —   Gnblirt) 
fmb  no(b  bitftnigm  btfonbtrmgonntn  btr  ©tumtii: 
blätttr  trBäfmmgiotrlb,  Btltbt  Itbttrt  anntbmm, 
wo  fit  gu  älrfaratm  für^onigabfonbtrnng,  jufogtn. 
fJltftaritn  fiib  augbilbm!  ̂ läufig  wtrbtn  gn 
bitftm  ämoi*  bit  ©tnmmbtäticr  gefvomt  (petala 
calcarata).  ®tr  ©f.'om  iji  tint  am  0tunb  btg 
ffliumtnblatttg  btpnblicbt  lang  auggtiogtnt  unb  oft 

23* 

Digilized  by  Coogic 



356 58Iüte. 

flcfrümmtt  BuSfasfung  »oit  bft  Jtmfns  na<5  ber 
&i6fnfeitt.  ®tr  @runb  bttftä  (gacfcJ,  bcr  aI)o 
»om  Snntrn  bn:  ®.  au«  f(inm  3«üaitg  ̂ at,  fibfibcl 
Zeitig  ab  unb  tntbSIt  ba^tt  jur  ®lflltjeit  immre 
f tiBaä  »on  btfffr  glüf|igffit.  Sti  btt  ©altimg  Aqui- 
legia  fiuben  wie  aUc  5   Slummblüttcc  giciibniägig 

Bij.  10.  gffporut  (5ig.  19  ftflll  fin  (olibtä  ®Iiu intublalt  ban.  3U(i|ltn«  aber  ifi  nur  rin 
eimigfi  brr  SBIumenblätltr  gffpomt,  wir 
J.  ®.  bti  bm  Stilcbtu,  bti  Corydalis, 
Lin»ri»  ic.  Ober  btt  Rel(^  fann  gtfpomt 
(fin,  wit  bei  Tropucolumj  unb  tbtnfo 
finben  wir  auch  am  5ßtvigon  ®bcmbil= 
bung  mit  iReftaranäfebeibung,  J.  ®.  bei 
ben  Crtbibeen  (f.  unten),  iticef;  eigen= 
tbümliiber  erfebeinen  bie  ;u  üteftarien 

j'l  umgewanbetteu  ©lumenblStlec  bti  ge= wiffen  tRanunfuIocten,  j.  ©.  Nigell», 
tbeltioril' Trotliua,  Aconitum,  inbtm  l’a« 

®i“;  ganje  Statt  einen  i’erbältni«ni56ig  riti= 
raentiatt.  g   i.frjiecften ,   geflielteii,  c(t 
frummm  bütenförmigtn  Äötvtr  bariieUt,  welcbtr 
tbaifallä  in  feiner  Buäböblung  ^onig  abfonbert, 
wSbrenb  bierbieRelcbblSttecanfebnlicbeunb  blumeiu 

artige  Seftbaffenbeit  annebmen.  —   Unter  9!cbtn  = 
frone  (paracoroiu)  oerflanb  man  ftübet  gtwiffe 
innerbalb  be«  Stumenblattfreife«  »orbnnbene  blu= 

menblattartige  'tbf'lfj  uitlmtbr  auf  »er: 

Sia-  so. 
febiebenartige  anbtre  Sit 
bungtn  jurütfsufübren 
rtnb,  inbtm  tbeil«  bie  oben 
al«  Vligula,  ®(bUinbf(bu»s 

»en,  Ätone  aufgefübtten 
tSebilbe,  tbeil«  autb  Bm 
bängfti  ber  Staubgefäfee 
mit  bieftm  iRamen  belegt 
wnrbtn. 
Sie  Staubgefäge, 

Staubblätter(st«niin»> 
btjieben  au«  einem  ftbma: 

teil,  fiielartigen  untern  Sb^'f«  Staubfaben 
ober  träger  (filamonium),  unb  einem  beutelfbrmi: 
gen  ebttn  Zbttl,  bem  Staubbeutel  obetStaub: 
folben  («nthor«),  wtlebet  ben  Slütenflaub  (pol- 
lcn)inn<bentbält(f.  bie  folgenbtn  Jjigurtn).  So  febr 
oinb  ba«  Staubgefäß  »on  einem  gewbbniitben  Statt 

ffiä-  23. 

ttcOecaana  btf  Stnrntn* 
Matts  in  ein  C   ta  itb> 

eeUb. 

Sl.  Ptttje t   etaubfaben.  3i0-  ̂ -^taubfabtn  mit 
5ott{d^(n.  gii).  ».  €taubfaben  mit 
n&flcUrtiatni  flnIjaRfi. 

rtiftcn 

abjuweicben  Weint,  fo  ifl  t«  bo<b  alä  ein  foltbe«  im 
metamorrboritlfu  3ttfianb  ju  betraebten,  unb  fioar 
enlf»ri(bt  ber  Stanbfaben  bem  Slattfiil,  ber  Staub: 
beutet  berStaltflädie.  Sie«  enreift  fieb  unjweifelbaft 
an  foteben  Stuten,  wo  bie  in  großer  3ai't  »ors 
banbenenSiumenblätternnbStaitbgefäßeallmabiitb 

in  einanber  übergeben,  wa«  j.  S.  bei  ber  Seiibrofc, 
(Xymphaea)  ber  gatt  ifi;  in  gig.  20  ifl  biefer  lieber: 

gia-  SS. 

gang  bargeßetlt,  wo  tinf«  ein  reine«  Sfumenbtatt, 
re<bt«  ein  ooUfommene«  Staubgefäß  ju  feßen  ifi. 

Bueb  bie  fogen.  gefüllten  Slüteu  (Bores  plcnl) 
rtnb  Selege  für  ba«  eben  ©efagle,  inbem  bei  ibnett 
bie  3abl  ber  Slumenblälter  babureb  »ermebrt  wirb, 

baß  bie  Staubgefäße  bie  Oeiialt  ber  leßteren  an: 
nebinen,  wobei  aueb  bisweilen fDütlelformen  jwifeben 
beibtn  »orfemmen.  Ser  Stanbfaben  iß  balb  ein 

entfebieben  fabenfermige«,  balb  nur  ein  furge«  unb 
gebrungentä  Oebilbe  (g.  S.  gig.  21),  niebt  fetten 

bat  er  au<b  eine  mebr  banbartig  flaebe  @eßalt.  Si«: 
weilen  fommen  am  Stanbfaben  gewiffe  Zbeüe  bor, 

bie  ßib  auch  an  eebten  Slättem  finben;  fo  befonbei  « 

jolinartige  govtfäße  an  ben  Seilen  ( gig.  22),  loelcl'c 
an  bie  üiiebenblätter,  ober  ein  flügelarliger  Bnbaiig 

an  bet  3uneiifeite  (gig.  23),  lueicber  an  bie  2igula 
erinnert.  iiSo  ba«  Trigon 
ober  bie  Sliime  einblätterig 

finb,  »enoaibfen  oft  bie  Staub: 
fäben  mit  bet  SRöbre  biefer 
Zbtilt  »erftbieben  weit,  fo  baß 
bann  bie  Staubfäben  »on  ber 

3nnenßätbe  btt  leßtern  ent: 
fVringen,  ober  baßbeiooltßän: 
biger  Serwadifung  bie  Bntbe: 
ren  unmittelbar  baftlbß  auf: 

fißen  (f.  bie  geöffnete  Slu: 
menrebre  in  gig.  24).  Bmb  ^ 

unter  ficb  ̂ nuen  bie  Slaub= 
täben  »trwaibftn,  unb  btt«  ge: 
Wießt  balb  nur  im  unterften  Zbeil,  balb  in  ber 

gangen  Vänge,  fo  baß  nur  bie  Bntbeten  frei  Meiben. 
ÜQtnn  fämmllidit  Staubfäben  ber  S.  in  ein  eingigtd 
Sünbtl  »tnoaißftn  ßnb,  fo  nennt  man  bie  Staub: 
gefaßt  tinbrüberig  (stamina  monmlalphit).  So 
ftnb  g.  S.  in  ber  männliibcn  S.  be«  flürbi«  bie 

gia  »• 
gia-  2«. gia-  27. 

gia- 25.  ffinfaibc  €taubacf äbrbbcc  bet  9Halbe 
rifl.  Sfi.  Sitlbttibettat  €taubflrfäge.  gia.  2*.  Sn>ri> 
ifibeTtBt6laubBtfo«c  einte  6(bmctttttinaSutütc. 

Staubgefäße  in  eine  im  3Riltcl»unft  ßtbenbt  Säule 
»eteinigt.  3u  bm  3wilttrblüten  bagtgen  bilben  bie 
einbrüberigen  Staubgefäße  eine  Diößre  um  ben  in 
bet  fIRitle  ßebenben  Stembel  (gig.  25  einiatßc 
Staubgefäßrößre  ber  ÜRaloe).  Sinb  fie  in  gwei  ober 
meßiere  Sarlien  »enoaißftn,  fo  werben  Re  gwei: 
brüberig(st.  diadelpha)  unb  »itlbtübeng  (st. 
poljadclpha)  genannt,  erßtre«  iß  g.  S.  bet  beu 
gumariacetn,  leßtere«  bei  ben  .^ibl'fricineen  fRegel, 
wo  bie  Staubgefäße  in  3   Sünbel  »ereiiiigt  finb 

(gig.  26).  einen  befonbern  gall  »on  3weibriibeiig: 
reit  bieten  »iele  SißintllerlingSblfilltr,  inbem  liier 
»on  ben  10  »oibanbenen  Siaubgefäßm  9   in  eine 
gefpallene  iRößre  »enoaeßfen  ßnb,  wäßrenb  ba«  10. 
aetaubgtiäß  »or  ber  Sfealle  bcr  SRcßre  freißebt 
(5'3-  27).  Sei  mambtn  ©ßangen  ßaben  bie  Staub: 

iigii  zod  gy  Cooglc 



357 

fäbm  wfitifbtnt  SSn.v;  wo  2   Rrtift  von  Suub= 
gcfäfent  vorfommm,  finb  I'Sulig  bif  hei  eintn  rürjtt, 
il4  bi«  bcä  onbfm.  ®«i  bfu  Kr«u;blüt(ern  fiiibm 

fni  6   SlaubotfüB«;  Von  bi«i«n  fmb  4   bi«  län.itrtn, 
jwfi  anbfif ,   wf(^ e   ein«m  äugfrn  Är«i?  oiiijcbörtn 
unb  linfÄ  unb  rtibtä  fitbon,  fu'l*  furätr;  foltb« 

SiottbjlfiäBe  n«nnt  man  vifrmätbtis«  (».  tetm- 
4TD»mi>).  ®ti  vi«l«n  Sivv'fnblülftrn  unb  Sfrobbu= 

lannftn  flibt  «ä  «vti  lanja«  unb  2   fürs«,  (ogfn. 
jffitimSdbliflf  Slaub;1tfäB«  (s.  dydynnma;  (. 

untfn).  —   Srt  StaubbfulM  ift  «in  meiji  auä  2 
gä^ftn  (thccse)  bffitbtnbfä  ®fbilb«,  in  bffien 

sgb  s8  3nn«nraum  btr  ®lüifn= 

^ flaub  fiubattfu  ip.  5i3-28 
vcrrmniicbt  btn  ifcur(b= 
fcbnitt  buvib  tin«n  jungtn 

nn  \   J)  SläubbtulcI;  bfrSb'il®"#
 

'■ü' wtlcbtr  bi«  bcibtn  Rä(b«r 
2ur4t(tnill  tint»  Vfrfnübft,bti6t3i» if (b tn: 

etioHieuitii.  banb  ober  Äonntfliv 
on  tlonntttio.  (connoctivmn),  3fb«b  Racb 

b«p«bt  auä  2   burib  «in«  £cbf  ibtrvanb  g«  lraint«n  n«  ben: 

ftnanbtr  litambtn  ®ollfufäcf«n.  (sv'ältr  wirb  bifft 
gditiotwanb  aufgdöp,  unb  jebfä  ga*  ftdlt  bann  «in« 

«infacb«  ̂ (öblung  bat.  Utbft  bfii  'BlüKnpaub,  fein« 
Gntpebung  tmb  Sefcbaff«nb«it  f.  ©«fiblecbtiors 
gan  e   b«t  ®   flanj«n.  Si«  Sag«  b«r  b«ib«n  SSibfr 
b«ä  Staubb«ut«IS  ju  «inanb«r  unb  jum  £taubfab«n 

j«igt  mancb« ®erf(bi«b«jib«it.  S:«r  t«bt«r«  ip  «nln’«b«r 
au  baä  unt«r«  6nb«  b«ä  Äonn«flivä  ang«[«bt  ob«r  «r 

g«bt  an  «in«m  bäbeen  ®unft  in  baäf«lb«  üb«r;  im 
«rpfrn  5^^  n«nnt  man  bi«  3Intb«r«  bafipr,  im 

jiv«iten  borfipr.  ®a8Äcnn«ftiv  ifl  «utio«b«r  gl«id)= 

gij.  *9.  gtj.  30.  gia  31.  gia.  53. 

glg.  ».  ftonnrfttvfoTttali.  glg.  30-  ®oIIenatiipe# 
Konncfllo.  gta-Sl.  6toubbtutrI  mit  unTtaelmSaia 
gttDunbcncn  gä4«in.  gla- 33.  Ucrtoaibltn«  Staub- 
bcatcl,  &   Vntbeetutbbe«,  b   acbffntle  3lntb«Ten> 

Tbb  Tt. 

mäjig  f(bmal,  fo  bap  bi«  b«ib«n  ̂ Stb««  b«r  Säug« 
naib  batall«!  n«b«n«inanb«rp«b«n,  ivob«i  «ä  p<b  in 
itg«nb  «iu«r  fgorm  alg  (og«ii.  ffonu«flivfortfab 
über  bi«  2lntb«r«n  fortf«i<«n  rann,  j.  ®.  b«i  b«r 
Öattung  Paris  (gig.  29);  ob«r  bad  ftonn«ftiv  ip 
>ioifdi«n  b«n  gädjirn  in  b«r  ®r«it«  auäg«b«bnl, 
(o  bap  bi«  I«t(t«r«n  von  «inanb«r  «nlf«vnl  iv«ib«n, 
balb  nur  mäpig,  unb  bann  unf«n  oft  iv«it  flärfcr  a!d 
ob«n,  fo  bap  bi«  55ä<bec  m«bt  unb  m«bt  in  «in« 
Sini«  511  Ii«g«n  fommcn,  balo  f«br  b«tiä(blliib,  fo 
bap  ti  «iii«n  Qu«rbalf«n  bilb«t,  an  b«P«n  Guben 

bi«gäcb«r  pb«n(j.  8.  bei  Salvia, gig.  30),  ober  and) 
wie  «in«  ©valtung  b«d  Stanbfabenä  «rfcbeint,  b«r«n 

beib«  ?i«p«  je  «in  Staubbeulelfad)  traijen,  ivi« ;.  ®. 
bei  bet^ainbuip«,  bei  b«r§afeluup,  bei  benSKalven. 
Gin«  Gigentpümliiprfit  jeigen  bi«  Staubbeutel  btr 

ÄürbidgewSipf«,  infofern  Pier  bi«  beiben  gSiper  uiu 
regelmäpig  gelounben  pnb  (gig.  31).  Mutp  bi« 
Staubbeutel  fönnm  untereinanber  in  «in«  SRöpve 
vereinige  fein  ,   wSbrenb  ipr«  Staubfäben  frei  pnb, 
wie  bied  für  bi«  gan;«  gamili«  bet  Äompopten  gilt, 
bi«  aud  biefem  ©ruiib  amp  Svnantperen,  b.  i.  ®«r= 
roacbfenbeutflig«,  genannt  werben  (vgl.  gig.  32; 
a   }«igt  bi«  Stniberfnrbpr«  in  ihrer  Sag«  um  beu 
Sriffel,  b   geöffnet  unb  audgebreitel).  ®«pufd  Studa 
Preuung  bed  Blütenpaubd  öffnen  pip  bi«  beiben 
ülntberenfäiper  jur  Blütejeit  in  btpimmter  iSSeife; 

geivöbnlidb  fo,  bap  bi«  23anb  jebed  gadd  eine 
Sängdfvall«  befommi;  feiten  tretenOiierfvalten  auf, 
wie  1.  ®.  bei  ber  Sanne.  ®anad  unterfipeibet  man 
bi«  Staubbeutel  ald  anthcrac  longitndinaliter  unb 
transverse  dehiscentes.  ®iefe  Spalten  liegen  meip 

an  ber  bent  'Kittelpiiurt  ber  ®.  jugefeptten  Seile 
bed  Staubbeuteld  (antherao  introraae);  bidwcilen 

aber  amp  bem  Umfang  btr  ®.  jugewenbet  (a.  ei- 
trorsa«),  wie  bei  b«n  Scpwerllilitn,  ober  aucp  an  btr 
Seite,  5.  ®.  bei  Ranuncnlns.  Gine  anbere  ?lrt  bed 

Deffnend  ip  bie  mitteld  ÄlapVtn  (a.  valvatim  dclii.s- 
centas),  inbeni  eine  gewiffe  Stelle  ber  ülnlpertnwanb 
old  ®edel  fid)  von  unten  bet  abpebt,  wie  3.  ®.  bei 
Ilorbcris.  Ober  enblicp  jebed  gatp  öffnet  pcp  mitteld 

tincd  meip  an  bet  Spipe  litgenbtn  Soiptd  (a.  poros« 
dehisconies),  wovon  bie  ffartoPel  ein  Seifpiel  bittet. 
®ad  Oeffnen  ber  mit  Spalten  auffpringenben 
Staubbeutel  wirb  ermöglicpt  burcp  einen  tigentbüm= 
liipen  Bau  ber  Mnlberenwanb.  ®iefe  bePebt  uämlicp 

aud  ;wei  3t9t»f(picpttn :   einer  fltin;tlligen  GvU 
btrmid  unb  einet  unter  btrfcibtn  liegtnben  Scpiipt 
weiterer  äelten.  Septere  pnb  aij  iprer  naip  innen 

gtfebrlen  59aub  mit  ringr  ober  nepförmigen  Ber^ 
bidungdfepiepten  audgepatlet,  weldie  wegen  ihrer 
relativen  Slarrpeit  bttitr  3fHwanb  feine  erbebliebe 

^fammeuiitpung  beim  Slndtrodnen  gepalten. 
®agtgen  ift  bie  an  bie  Gpibermid  popenbe  3tllwanb 
niept  verbiit;  pe  giept  pdi  wie  bie  Gpibermid  bei 
SSaffervtrlnP  parf  5ufammen.  ®a  fomit  aifo  beide 

Seilen  ber  Plnlberenwanb  beim  JluSlrodnen  ver- 
[cpiebene  ®imenponen  annebmen,  fo  miip  bitfelbe 
fid)  fnimm  iverfen  bergePalt,  bap  bie  Pärfcr  pip  311= 
fammen;iebenbe  Seile,  b.  i.  bie  Superc,  fonfav 

wirb;  unb  fomit  geben  bie  SEänbe  audeinanber.  ®ie 
Svaltc  ip  fepon  vorher  angelegt,  inbem  in  btr  2tud; 
bebnung,  in  weleptr  pe  cntpeben  toll,  eine  ®artie 

von  3f!lrn  3U  ®mnbe  gept,  fo  bap  bort  bal  ®urcp: 
reipen  ber  SSanb  btn  gtringpen  35-iberRanb 
pnbet.  ®ie  Urfaepe  bed  Ctffnend  ber  Plntberen  ip 
alfo  bad  üludtrodnen  ihrer  Sanb;  baper  offnen  pe 

pcp  beim  Sefeueptetfcin  niipt  unb  fönuen  burcp  Be: 
nepen  mit  5E-aper  iviebet  mm  Scblitpen  gebracbt 
werben.  Xrodtned  üS-ttler  i|t  baper  ber  Sepmditung 
btt  Bliilen  unb  fomit  ber  Samenbitbung  entfepie= 

ben  günpiger,  ald  naffed.  —   Bidweiten  werben  g«: 
wifit  Staubblätter  regelmäpig  unvolipänbig  aud- 
gebilbet,  inbem  pe  feinen  Blületnlanb  enthalten. 
®iefelben  werben  Staminobien  genannt  unb 
fönnen  in  vtrfcpitbenen  gönnen  anftrelen.  So 

pnben  wir  bei  ben  Sfroppularinten,  wo  palt  .5  in 
btr  Siegel  nur  4   Staubgefäpe  vorfommen,  bad 

febtenbe  fünpe  bisweilen  ald  blopen  gaben  ober  ald 

Scpüppd)tn  audgebilbet.  Bei  btn  Saurinteii  niinmt 

oft  eilt  gan3«t  fireid  von  Staubblättern  bie  ,vorm 
von  Staminobien  in  ©epalt  briiftnarliger  ©ebilbt 

an.  Bei  ber  P.arna«5in  palustris  folgt  auf  ben  ein: 

fachen  Ärtid  ber  Staubgefäpe  ein  anberer  von  Stas 
minobien,  welche  pitr  ald  9ieftaritn  (f.  oben)  aud: 
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flfbilbft  finb,  inbtm  fif  Wiiwuifcrmigf  ®I5ttfr  mit 
iaitflcn  sisimvfni  barfitilfn,  btren  jtbt  mit  tiiifr 

Icpffbrmiatii  ̂ cnigabjtnbfrnbtn  Xlrflft  mbifit. 

lüegruc^tblätttr  (carpell»),  bif  It^tfn 
Slattaebilbf  an  btc  Slütcnare  fmb  unb  bicftlbt 

abft^lifStn,  bilbm  bei  alltn  ®^an<roflamtn  mit 
Stubna^mt  btr  ©unmeibtrinftt  (Äouiffreii  unb 
tii^fabffn),  tiitm  cbfr  mebrere  Äerptr  mit  titifv 

3nnfn^5$lf,  in  irtli^tr  bie  Samtnrnoäptn  tiitgt; 
jebtofftn  fmb.  eintit  folcbtn  ÄSrptr  nmnt  man 

Stempel  (pisUUum),  unb  unteejibeibet  ibn  }u: 
näcbil  nadb  bet  anjabl  ber  grutbtblSttec,  bie  ju 
feiner  ®i(buna  jufammentreten,  alb  einfaiben 
(piatiUom  Btmplex  b.  monomemni),  tceitn  er  non 
einem  einjiaett,  unb  aU  jufammenaefebten 
(p.  compoBltam  s.  polTmeram),  menn  er  aub  meb= 
rerenSJruibtblSttern  aebilbet  ifi.  a'^t  nSinliib  in 
ber  ®.  entireber  ein  einjiaeb  Äarpett,  ober  eine 

*DlebrjabI  foliber  in  fpiraliaer  Stnorbnuna  ober  in 
einem  einfachen  Rreib.  3"  3   Satten  nun 
loirb  bab  ®i|tiH  auf  fotaenbe  SBeife  aebitbet.  3ft 
nur  ein  grucbtbtatt  oorbanbeit,  fo  entflebt  natürlicb 
ein  einfacbeb  tpifJitt.  ®ieb  aefepiebt  immer,  inbem 

Sie.  »5.  51b-  M-  »ia-  M-  ffia-  5«- b 

Sia.aj.  atRlaiil  bei  tttilcbtiiuml. 
»   ̂TU^ttnolcn,  b   IRacbr,  e   (britiet.  oe.  X ut<b* 
f   4nitt  bei  a.  gla-  SO,  epicalig  geacbncle  Stempel. 

Sia-  sa.  ftreti  boR  etRfa^eR  StembetR. 

bab  Snicbtbtatt  febon  febr  frübjeitia  mit  feinen  bei= 
ben  Siänbem  oenoätbil,  fo  bap  atfo  feine  SRücfen: 
feite  aubtoenbia  lieat,  feine  3"i'f»ff'it  a^er  jur 
innern  Oberflatbe  ber  oen  ibm  abaefebfoffenen 

SBbluna  wirb.  (Sinen  foteben  Stempet  baben  bie (bmetlertinabbtütler  unb  bie  ̂ Impabataceen,  j.  ®. 
ber  jfirfebbaum.  3"  5ifl-  33  ifl  er  öoii  ber  teptem 

tßflanje  oerarbpert  baraeflettl;  unb  Sia-  34,  loetcbe 
einen  Surebfebnitt  bureb  bab  obere  Stuef  beb  Zbb>l^ 
R   aibt,  oerbeutlicbt,  loie  bie  ®enoacbluna  ber  eiiu 
aefcblaaenen  Siänber  beS  Snubtbtatteb  ju  Staube 
tommt.  SBenn  bie  8,  eine  IttJebrjabl  oon  Jfarpetten 

in  fpiraliaer  Stiiorbimna  entbStt,  fo  loirb  wieberum 
febeä  ju  einem  einfachen  Stempel,  unb  fomit  beppt 
jebe  8.  eine  OTebrjabt  foliber,  melcpe  in  einer 

Spirallinie  8'brbnet  biept  atbränat  fibereinanber 
pellen;  fo  j.  8.  bei  ben  (Sattunaen  Ranunculus 

^ia.  35),  Fotentilla,  Fragari».  ®ie  Silbuna  jebe4 
Stempel«  fommt  b'tr  loieber  aanj  in  berfelben 
SDeife  loie  im  ooriaen  SaH  ju  Stanbe;  e«  pnb 
mithin  bie  oenoaebfeneu  Srmbtblatträiiber  pier 
immer  ber  Blütenare  juaefebrt.  Stehen  enblicb 
bie  Äarpetle  in  einem  ffrei«,  fo  fann  jiinäcbP  auch 
loieber  ber  ooriae  Sali  eintreten,  unb  loir  haben  in 
ber  8.  einen  Ärei«  oon  einfachen  Stempeln,  j.  8. 
bei  ben  @attunaen  Sedum  (Sia-  36),  Sempenrlvum, 
iielleborus  jc.  3t  ktu  meiften  gällen  hiuflfat» 

bilbet  pcb  au«  einem  Ärei«  Oon  grucblblättem  ein 
jufammenaefepter  Stempel.  ®ie«  aefebieht,  inbem 

loieberum  fehr  p-ilbjeitia  jeber  Sruchtblattranb  mit 
bem  neben  ipm  Pepenbeit  Dianb  be«  benachbarten 
grucbtblatte«  oertoäcbP.  6«  oereiniaen  pep  fomit 

bie  rina«  um  ba«  tSnbe  ber  81ütenare  entfprinaen= 
ben  Äarpelle  ju  einem  Oepäufe,  loetcbe«  über  bem 
leptem  einen  IRaum  abfipliept.  ®ie  äupere  gorm 
be«  fertiaen  Bipitl«  oerrätp  bann  nicht  immer 
leicpt  bie  urfprünalicpe  3ufammeufepuna  be«felben 
au«  mehreren  Blättern  (03I.  gia.  37).  gia.  38 

3>«.  38. 

unb  39,  loelcpe  Burep:  ,7 

fepuitte  burep  jufammens 
aefepte  Bipille  barpelten, 
fallen  oeranfipaulicben,  loie 

bie  Bereiniauua  ber  9{än= 
ber  mehrerer  Äarpelle, 

jioeier  in  jener,  breier  iu 

biefer,  ju  Stanbe  fommt. 
!So  bie  Blütenare  beiber= 

förmige  OePatt  aimimint 
(f.  oben)  unb  babei  auch 
bie  grucptblötter  am  Staub 
biefe«  Beeperä  ppen,  ba 
mirb  natürlich  ber  aoöpte 

ipeil  be«  Stempel«  eben 
oon  biefer  bejevförmiejen  5,,.  ,7,  s„, 

rnib  öie 
bie  obere  Becfe  be«felben 

perPellen;  aber  auep  pier  oereinigen  pe  pep  an  ihren 
Stänbem  miteinanber.  Ber  ebengenaitnie  Bpeil  be« 

Stempel«,  ber  fogeH.gruipIfnoten,  raelcper  in  biefem 
Sali  burep  bie  Blütenare  gebilbet  loirb,  ip  pier  burep 

feine  Page  unterhalb  berÄelcp:,  Blumeiu  unb  Staub: 
blätter  au«gejeiibnet  (ogl.  oben  gig.  6)  unb  mirb 
barum  unterPänbig  (ovarium  mrerum)  genannt, 

im  ©egenfap  ju  ben  übrigen  gäHen,  too  er  0   b   e   r   p   ä   n= 
big  (ovarium snperum)  beipt.  ?tn  jebem  Stempel 
taffen  pep  nun  3   Speiie  unlerfcpeiben:  1)  Ber 
grucptfiioten  ober  GierPoif  (ovarinm),  b.  i.  ber 
mepr  ober  meniger  bauepige,  imoenbi^  pople  unb 
bie  teameufno«pen  bergeitbe  untere  BpetI  (ogl.  oben 

gig.  33a);  2)  ber  ©riffel  ober  Staubtoeg 
(stylas),  b.  1.  ber  Pielartig  oerbünnte  mittlere  Bpeil 

(c);  3)  bie  fllarbe  (stigma),  loelipe  ba«  jur  Stuf: 
nähme  be«  Blülenpaub«  bePimmle  Organ  barpellt 

unoba«  6nbe  be«®rifjel«  einnimmt(b).  Bergrucl't: 
fnoten  mirb  enlioeber  al«  einfäcpetig  (ovarium 
unilocularo)  ober  all  jmei=  bi«  mepr  fächerig 
(ovarium  b|.,  plurijocnlare)unterfcpieben,  jenacpbein 
er  eine  einfache  ober  eine  burep  fiängÄfepeibemänbe  iu 
mehrere  neben  einanber  liegenbe  gätber  getpeilie 

f)öplung  umfcpliept.  Bie  einfachen  Stempel  pabeii 
ineipen«  einen  einfäeberigen  gruept:  ... 

fiiotenfogl  gig.33u.34).’ Slup  beim jufammengefepten  Stempel  ip  bie« 

bibioeilen  bergall  (ogl. gig.  38  u.39). 
.^äupg  aber  lotrb  pier  ber  gruptfnolen 
meprfäperig,  unb  jtoar  baburp,  bap 

bie  pp  oereinigenben  gruplblatträn: 
ber  niept  an  berifieripperie  be«  gritpl: 
fnolenäoerbteiben,  foiibern  nap  innen 

mapfen,  bi«peim^mtrumbergrupls_ 

rnotenpoplejufammentreffen.  gig. 40,  *“*bf«VhVn'; 
bie  einen  au«  3Äarpetlen  bePelienben  btr  Srupi. 

grnplfnoten  im  Burpfpiiiit  barpetlt,  luottn. 
fotl  ba«  ©efagle  erläutern  unb  jugleip  erfenneu 
laffen,  loie  bie  JapI  bergäperberjenigenbergrupu 

y 
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Bfättn  tntfprit6t,  unb  mrm  ba^tr  auS  joinr  auf  bUfe 
f^Ufften  fann,  ®U»on  boigtui^tbtäUernafbUbrtra 
<£(6etbfn>5nbe  (dissepimeoia)  jtnb  aI[o,  ipenn< 

fllei*  Pf  im  ffttigenBuPanbmeii'iallclBfai^eaamtls Im  cti4rin<n,  i^rfrentfiebung  tiacb  bcpptit,  wtil  pf 
bnnh  SfTrinigung  iwfitt  3?a(bbarblatlränbfr  ju 
Stanbe  aftcmmm  ftnb,  (Sä  fommt  »ar,  bafe  bit 
Sibfibnrsnbf  ni(bt  biä  jur  gtgmfeitigm  iöerübnmg 
Im  ßmtrum  btr  gru<bl(nattnböbl<  borbringmj 
ifbtfre  IR  bann  Rrmg  gracmmm  nur  ttnfäcbtrig, 
unb  bie  ScbfibriDSnbt  wrebm  alä  unuoUpinbige  bt: 
jfli^nfl.  So  ip  fä  j.  ©.  beim  SIRobn,  be)[en  grutbt: 

jti,  i,  fnotm,  ralfprfibtnb  ber 
bier  grcjfH  änjabC  bet 
ffarpfUt,  auf  ffintt 
3nnempanb  jablr<id|f 
niibt  biä  in  bit  RRittc 
btr  ̂ 6blf  reifbtnbt  ©ip 

1   ffjjimmtf  trägt.  Mnbft- iritä  fbnnm  aber  an^ 
bie  gnubtblattränber, 
na(bbem  pe  im  emtrum 
gufammengetropen  pnb, 
notb  iDtiter  wacbfcn,  im 

_   ^   bem  p*  jebet  »an  btm 
St.«IInotin  btl  ttattil.  KJ 
nsubfenm  Snitbtblattranb  toieber  trennt  unb  p(b 
gegen  bie  augere  f^nnbtlnctenivanb  jurücfmenbet, 
wobei  affo  ber  eine  im  retbten,  ber  anbtre  im 

linfen  gaib  aorbringt  unb  biefeä  mcgr  aber  we- 
niger aoURänbig  galbirt,  wie  eä  btfonberä  beut« 

liw  beim  Sürbiä  (gig.  41)  ju  fegen  iR.  ®ie  StePe 
in  ber  gruiblfnatengogle,  an  wtitget  bie  ©amen: 
fneäpm  unmittelbar  anpgen,  wirb  Samen= 
leipe  (plKünU  ».  spennophBmm)  genannt,  unb 
jeigt  igret  Sage  na4  falgenbe  fflergältniffe.  Segr 
bäüpg  ncgmen  bie  Samenlnaäpm  bie  Siänber  ber 

gnuglblättcr  ein,  wobei  gewbgniitg  jebem  ber  aer^ 

Si«.  4J. 
1 

bieSMittebeäfelbenreiigen,  PegenbieSamenfnoä)>en, 
Wenn  pe  auä  bm  Rrucgtblaltränbem  entpegen,  in 
btm  innerii  fflinfef  eineä  jeben  gaigeä  ]u  jwei  ober 

in  }wei  JRei^n.  3n  fo  gebauten  grucgtfnoten  gegt 
biäwcifen  bie  ©IRtenare  burtg  bie  ipbgle  beäftlben 
atä  ein  mafpaer  cmtraler  Igeil  ginburcg,  unb  bann 
pnb  biegrucgtblattränbet,  welcge  biä  bortgin  reiigen. 

Sie-  <»■ 

9IQte  bon  Cbenopodlam.  kk 
•f  6a  Runftiol9<p  «a  6taubflcfä§(. 

»aegfenen  beiben  iPänbet  eine  ober  eint  ganjt  iPti^c 
©amtnfnolgen  jutommt.  SBir  Pnbtn  bann  bte 

SamenleiRen  an  ber  3nnenwanb  beä  gmiglfnatenä, 

unb  igre  Sage  mtfpri^t  btn  eerwatglenen  gru4t= 
blattränbem  (agl.  gig.  33,  34  ,   38,  39).  ®ic 
Sammfnoäpen  tbnnen  aber  an^  bie  innere  glä(ge 
ber  gruegtblätter  einntgmen,  fei  tä  bie  ganse,  wie 

bei  btt  ©attung  Bntonrn»,  fei  eä  nur  einen  mittlem 
Streifen,  wie  bei  ben  ©iolaceen,  EiRinten  u.  a.  Ober 

bie  Samenfnoäpm  pgen  auf  bm  unaotlpänbigm 
Segeibewänbrn, wie  J.S.  beim  TOogn.  3n  allmbiefeu 

^Um  ppegt  man  aon  einer  wanbpänbigen 
©Iacmta(placeDta  parisulia)  }urtben.  ©tim megr: 
fätgcrigtn  grugtlnatm.  Wo  bie  Stgeibewänbe  biä  in 

an  biefm  ©geil  angewaigfen. 

3n  biefem  gatt  fann  bie  ©lü: 
tenate  bie  Sammfnoävtn  ger= 

actbtingen,  bie  bann  meip  eim 

)eln  in  jebem  gaig  unb  >war 
wieberum  im  innem  SBinfel 

beäfelben  auflreten,  wie ).  ©. 
bei  ben  RRalacn.  ©iefe  Sage 

ber  Samenfnoäaen  bejeiAnet 
man  alä  arenRänbige  ©la: 

centa  (placenU  siitis).  (^b= 
tilg  (önnen  im  @runb  ber 
giutglFnotmgbglt,  aifo  auf 
ber  Spige  ber  ©IQtenare,  ein 
ober  mtgrere  Sammfnoäpen 

pgra,  wie  }.  ©.  bei  ben  8ge- 
nopobem,  ©olpgorteen  u.  a. 

Öig.  42,  wefcge  eine  gaU 
gt  junge  ©.  aon  C'hano- 

podlum  mit  btm  burigfignits 

traen  ©ipilt  k   k   unb  ber  Sa» 

mmfnolpeskbarpeOt).  ObttSK 
bie  ©lütenare  wä^R  alä  eine 

mtgt  ober  minber  angeftgwol» 

lene  fogm.  ©Uttelfäule 
(eolameiU)  in  bie  grutgtfno» 
Itngcgfegincin.bieftfaRabnig 

auäfüUenb ;   unb  eä  pgm  bann 
bit  Samenfnoapen  in  gtSge» 
rer  änjagl  auf  ber  OberRäege 

biefeä  ftorperä.  (Sin  auägt» ; 
leigneteä  ©eifpiel  gierfüt  Iie= 
fern  bie  ©rimutaceen(gig.43, 

ein  ©ungfcgnitt  bureg  baä  ©iftill  aon  AMgaliis  mit 

ber  ©littelfäule  S.  auf  wcicget  bie  Samenfnoäpen 
SKI.  3n  biefen  gäRen  fpriegt  man  aon  einet  freien 

mittelRänbigen  SamenleiRe  (plocenu  contralio 
liben).  lieber  bie  nägere©ef(gaffmgtit  ber  Samen» 

fnoäpm  felgp  f.  ©efegleegtäorgane  ber©f(an» 
Jen.  —   ®tr  ©riRel  entfpriugt  meiR  auf  ber  Spige 
beä  grucbtfnotmä,  biäweilen  aucg  tiefer,  nämlieg 

an  ber3nnmfeite  beim  tinfaegtn,  in  einer  Sin» 

fenfung  jwifegen  bm  gägem  beim  jufammengefeg» 
ten  Stmipei.  (Sr  gat  balb  beträcgtliege  Sänge ,   balb 

ip  er  Furt,  ja  et  fann  ganj  fegltn,  fo  bag  bie  fPatbe 

unmittelbar  auf  bem  gru^tfnoten  Rgt.  ein» 
fagm  Stempel  ip  ber  (Sripel  ungetgeilt;  auig  am 

mfammengefegten  iR  bieä  oft  ber  galt,  inbem  bie 

gnugtblStter  autg  an  biefet  Stelle  no<g  Bereinigt 
bleiben.  ßäuRg  aber  fegen  wir  gier  bm  ©riffel  in 

foaiel  Sgetle  pg  fpalten  alä  gruigtblätltr  aorganben 
pnb,  wonaig  man  ign  alä  jwci»  biä  aitlfpaltig 
(otylua  bi-,  molüfidu»)  bejeitgnet  (agl.  gig.  37); 

ober  eä  enifpringt  fogleiig  auf  ber  Spige  beä  gruigt» 
Fnotenä  eine  entfprecgmbeltnjagl  gefonberterSripel. 

3mombig  ip  biefer  Igeil  feinet  gangen  Sänge  naig 
aon  einem  engen  Panal,  bem  fogen.  ©riffel» 
Fanal  (canalü  styliniu)  burcg)ogen,  ber  mit  ber 

gruigtfnotengbgle  in  ©erbinbung  Regt.  Sie  fParbe 
ip  immer  baä  (Snbe  beä  ©tiffelä  ober  ©riRelaReä, 

jowtit  btrfelbt  burig  eine  brupgt  ober  haarige  ©e» 
fdgaRmgcit  berOberRäige  auägtieitgnct  iR.  Stefelbe 
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lüfjrt  »on  bft  ffliftims  btr  fcfitn  9^atbcn)>a  = 
<!iUtn  cbfr  5latbenb««r(  an«  bm  Obtrbauts 
jfllm  bifftr  Xb«i>f  b«.  refl<b«,  bSuPS  ”»4  burcb 
fint  flcbriat  «uäfonbmmfl  unttrfiüw,  jur  Sluf: 
iiabme  unb  )um  Scflbalttn  b(b  vlStcnRaubci 
binitn.  X)i(9!arbt  ifl  tnliDcbcr  cinf  aib  unb  (rfcbnnt 

bann  fcpfförraig  (»tigm»  «piutum,  gifl-  33)  cbtr 
fabrnfcnn^  (st  filiforin«)  ic.;  obrr  fie  beRrb^ 
intbrfffn  fW'’  3(arbfnf(benftln 
(crurae  tligmatis),  )v(Id)(  n'dläbnliib  fabcnfinnij^c 

©ffialt  b»bfn  (gig,  44);’  obre  f'  'It  flctapjt 

Si»-  ■it Ri».  4J. 

Cifcfnbr  btaTbr  btt 
inobnt. 

(st.  lubatum),  njfnn  ibrt  IbtilunsKii  minbtr  tiff 
finb.  .fiifrbti  gibt  fib  mtinfnb  «nt  Utbtrtin: 
ftinnnung  mit  btn  3abItnBftb5Itnif(tn  btr  gru(bl= 
blälltr  fimb.  Xit  fibtnbt  SJarbt  bt*  OTcbn*  i(l  tin 

fafl  fdKibtnfömiigtroitljlrabUgtrfförptr  (gig.  45), 
Sinb  bit  5}arbtnbaart  ttrbällntämäfeijt  lang,  fc 
btlommtn  roir  «nt fagtn.  finftlförmigt  (st.pe- 
nicillatnm)  unb  ftbtrf  Sruiigt  9?arbt  (st.  plumo- 
sum,  gig.  46),  mit  fit  bti  btit  ®rä(trn  i'orfomint. 

R'B-  ts.  RtbcrftTmiot  ttarbt.  Ria.  47.  tt(frud)> 
liinollSuTt  Oon  Arittolothla.  A   bifVlOtt,  BXutdj* 
fdtiiitt,  a   Rcutbllnottn,  b   bJtilBa  n,  e   flntbc  tr, d   tlorbr. 
Gilt  tigtnlbrimlitbt*  Stvbältniä  fommt  ju  Stanbt, 
iDtnn  bit  ®tanbgtf5§t  mit  btm  ®rifft[  jn  Gintm 
Äbrptr  Dttroatbftn  Rnb,  btt  bann  SBtfruÄtnngät 
f   äiilt  (gynosiemiani)  gtnamtt  iriib.  So  (tbnt  wir 
j.  10.  im  bauibigtn  ®runb  beS  ißtrigonä  »on 
Aristolochia  tintn  utrbidttii  Jlörptr,  nitltbtr  bit 
9faibt  bt«  b'tt  nnitrfiänbigtn  grmbtfnoltn*  bar= 
fitllt,  unb  auf  btfftn  Stiltn  bit  Elaubbtiittl  aufgt; 
Iradiftn  flnb  (gig.  47,  d   bit  9)arbt,  c   bit  Jlmlittth). 
51mb  bti  btn  Ortbibttn  ifl  baä  tinjigt  aiiJgtbilbott 
StanbgtfäR  mit  btt  JJatbt  31t  tintt  OtftiitljtuiigS; 
fäiilt  vtm-atbftn. 

3n  vicitn  S01fittn  unttrfcbtibft  man  tnblitb  nocb 
tin  btfonbtrti  ®tbilbt  unltt  btt  S0t3ti(bnnng 

50lütfii|;etRtr  (dlscos  s.  torns).  XitJ  ifl  tine 
brfiftnattigt  9(nfibn>fllung  btt  SSIültnatt  unttrs 
balb  btb  gnnbtfnottnb,  bit  gtmbbnlitb  aufttilt  in 

gotm  tinti  SiingtS,  oft  au'^  alb  tint  RRtbtsabf ifoUtttt  btüftnattigtt  ̂ bcftt,  mtlibt  bann  loobr 
auib  untttratibigt  Xtfiftn  (glandulaa  hypogynao) 
gtnannl  mttbtn.  Stinb  bti  untttfiSnbigtm  gruibt: 
(nottn  rommi  bitft  Silbung  «ot;  fit  übmitbt  bann 
mit  tin  ifSolfitc  btn  oon  btn  SBlüttnfttiltn  tingt= 

fabltn  S^tittl  btb  grmbtfnottnb.  Xit  gtnannttn 
tbfilf/  bit  in  btfonbtrb  btroortrettnbtr  Jliiäbilbung 
bti  btn  Slljotiitn  unb  bti  bot  UmbtHiftttn  gtfunbtn 

Ria-  4». 

Ria  49. 

wttbtn,  finb  bitr  immtr 
btt  l6onigabfonbtnmg 

fähig,  tttlltn  alfo  witbtt 
tint  anbtrt  gotm  oon 
IRtrtatitn  bat. 

SStnn  bit  tin3tlntn 
Qlitbtt  tintS  SlattIrtiftJ 
btr  'S.  tinanbtr  ungltiib 
gtflalttt  fmb,  fo  b«fet  bit 
S.  unttgtlmäRig  (flos 
irregiilaris),  im  @ti3tnfat 

3Ur  rtgtlmäfeigtn  S. 
(f.  regnl'aris).  ̂ iftbti  Stigt 

ficb  baä  bitrdigififtnbtSfä 
ftb,  ba§  bit  Unglticbbtit  _ 

btrtinttlntnSlitbtr tintä  6*mttttttlnj«Hnmt. 

«ttiftä  immtr  bttartigiR,J«’-J'^^^^^^^^ baR  man  burtb  tmtn  tu  eiuminbUtitr,  bai 

btftimmttr  Gbtnt,  g«  Cditffibtn  bilbcnb. 
ivöRnlid)  Oon  ooru  nach  Ijinttn  gtbtnbtn  Sängä= 
jt^nitt  bit  S.  in  sioti  fmnmttriftbt  $älfttn  tljtiltn 
fann,  bit  fub  alfo  3U  tinanbtt  fo  otrhalttn,  alä  06 
bit  tint  baä  Spitgtlbilb 
btr  anbtrn  ioärt,  ®arum 
lotnbtl  man  anib  für  bitft 
Slfiltn  btn  Siuäbrud 

ftjmmtlrifcb  obtt3t)  go; 
morV't)  an,  unb  ntimt 
bann  bit  anbtrtn  afbm  = 

mttrifcb  cbtr  attino: 
morpb.  9lm  bäufigfitn 

finbtl  fifb  bit  Unrtgtlniä= 
fngrtil  im  Slumtnblalls 
frtiä.  ’Sti  btt  Sebmtt: 
ttri  ingäblumt(corolla 
papilionarca  j   gig.48  jtigl 

bit  gan.jt  Slült,  unb  bar: 
unitr  bit  tinstlntn  Sin: 
mtnblälltr  auätinanbtr 

goiommtn)  babm  mir 5Slumtnblätltr.  Sonbi« 

ftn  ifi  baä  binltrt  (a)  baä 

gröfelt,  ftinoSlalit  ifi  auf-  3«><iIlbbiBt  SrtiHotl. 

gtridittt  unb  gl  tid)()älfiig ;   b   1   ü   t «. tä  b«6i  gab"«  (vaiilium),  Xit  111  btibtn  Scittn 
fttbtnbtnSImntnblätltr  fnibbit  glfigcl  (alae,  b   b); 
fit  finb  but<b  ftbmalt,  langt  SRägtl  unb  burcb  uii: 
gltiibbäffligt,  311  tinanbtt  fommttrifibt  'fJIaltni  anä= 
gt3ti<bntt.  ®it  btibni  oorbtrtn  Slunitnblälttt  tnb^ 
litb  (<■)  r>nb  mit  iljrtn  ̂ lalltn  lu  tinnn  fabnfcnniä 
gm  ©tbilbt  otnoaibion,  loäbrtnb  ibrt  fibmaltn 
lang«!  SRägtl  frti  fmb;  man  ntnnl  bitftn  Xbtil  baä 
Sibiff^tn  obtr  btn  ÄitI  (rarina).  Xit  Unrtgtl: 
mäjigftit  btrS.  (t|>t  (>4)  b'ft  in  fibroätbtrtm  0rab 
aiub  auf  baä  Tlnbrcctum  fort,  inbtm  oon  btn  ocr= 
banbtntn  10  Slaubgtfäjjtn  bäufig  unttr  grtibltiboi 
btä  b'ttKrot.  bot  btt  gabnt  fitbtnbtn  nur  bit  9 

/ 

LiOOJ^It' 
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CBrijnt  ju  einet  an  bet  ̂ intern  Seite  cffnen  SRöbre 

i>em!acl)(en  (egt.  oben  Sig.  27).  Sehr  büufig 
fcmmen  jfigomotp^e  Slülm  unter  ben  ̂ itlanjen 

mit  einblilteti^er  'Btumenfrene  tot.  Eabin  ge= 
böten  bie  oerftbiebenen  Semen  bet  jroeiliUJigen 
Slumenftene  (coroll*  biubiau).  jpiet  bilben  een 
ben  5   abfdinitten  be«  Saumä  4   eine  Obertipfe  unb 

bat  fünfte  bie  Untetlirfe,  leie  beim  SeiSbtatt  (gig. 
49).  Sei  btt  eigentliditn  Sifiptnblume (corolU 

5i».  50.  Si».  51.  RiJ-  53. 

fibief  abgefcbnittenen  Saum  beS  tperigenJ  een  Ari- 
stolochin Clematitis  (f.  eben  gig.  47). 

Sinb  in  einer  S.  alte  bie  im  iierauägebenben  ge« 
nannten  ®Iattfreife  eetbanbtn,  fo  btiSl  fie  Befl« 

fiänbig  (flos  completos);  fenfi  uneeligSnbig 
(lios  incompletus).  ®a8  ben  lt$tern  galt  anlangt, 
(e  fann  »unäibfl  ein«  bet  btibtn  Oefcbleditbctgane 

feblen.  dint  felibt  ®.  nennt  man  getrennt«  ober 
eingeftble^tige  (flos  diclinus),  im  ®cgtnfagjut 
Aieitterblütc  (flos  bermspbroditass. monoclinos). 

Eann  bot  bie  $flan)t  jieeierlei  ®lüten:  mSnn« 

Rig.  55. 

s   flllinnlibt,  b   ntibli^e  Slütc  bet  aftillTsnll. 
fiiretnblttinta. SPaltenlbcmigt  9. 

bts  SatPcnmaull. 

Ubiats)  bagegen,  bie  für  bie  gamilie  ber  lieteii« 
Hürtgen  ©eieSibie  (barafterijrtft  ifi,  bilben  3   9tb« 

Ria  53.  f<bnittebieUnterlipfeunb2anbere,baIb 

IV'l  n   ti"iifl*>fr  gefrfiiebtn,  halb 
'»  I   >   l//  ganj  mit  einanbeteeneatbftn,  bieOber« 
•   '   '   tippe,  »etibe  Pon  Perftbiebener,  biJioei« 

len  belmartla  gewölbter  @e|lalt  ifi  (egt. 
gig.50unb5l).  9)Ja8renfermig(c. 
pcrsonaufbei  Steine  jweiliPpigeSIumt, 
wenn  bie  Unleilippe,  bie  hier  ebeniatl« 

au8  3   abfcbnitlen  beflebt,  einen  ̂ lecfet 
bilbet,  biinb  wetibcn  ber  Scplunb  ber 
Stume  Perfcbtoffen  wirb,  j.  8.  beim 

i'ewenmaul,  wo  bie  Unterlippe  jiigTeidb 
am  ®ritnb  gefpomt  ifi  (gig.  52).  ®ei 
ben  Sippen«  unb  SWalftnbliimen  pnbel 
bie  UnregetmäSigfeit  necb  einen  weitem 
an8briicf  in  ber  fcben  eben  erwäbuten 
Bweimäcbtigfeit  ber  StaubgefäSe;  ba8 

Spnaentbt.  fcbteiibe  fünfte  SamengefäS  iü  ba8« 
mia<  jcniflc,  toelcfieö  jwifiben  ben  beiben  jiir 
Cberlippe  pereinigten  Stiimenblätteni  feinen  ipiap 

haben  mfiSle.  §ier  ifi  amb  ber  fegen,  jungenfer« 
m   i   g   e   n   Stume  (corolla  lioienlsta) 
JU  gebenfen,  wie  fit  fi<b  in  ben 
Sanbblülen  ber  Äepfiben  Pieter 

ffemponien  finbet,  inbem  hier  ber 
Saum  berÄerotteuureinfeitigatfl 

eintanger  jungenfömigergertfab 

au8gtbitbelig(gig.53).  anflänge 
an  lippenfömige  ®cflatrting  pn« 
ben  n<b  fl'xp  ̂ tini  ̂ erigon,  j.  ®. 
bei  ben  Or<bibeeu,  wo  ba8  teblere 
au8  2   breigtieberigen  Äreifen  be= 
Pebt.  Eie  ®lället  bc8  äuSera 

Äreife8(gig.54,  a,  a,a)  fmbwenig 
Pen  tinanber  Perfibieben;  im 
inntni  Ärti8  finb  2   SBtätter  (bb) OribibftnMIIt. 

Rrelf 
tsnccn  »teilt».  Spifjen  gegen  einanber  geneigt, 
b*  epotn  »et  ba8  britte  (b')  iP  weit  grÖBtr  unb 
u   n   ittlippe.  jjjjji  abwärts  gefeblagent  Un« 

tertippe  bar,  bie  an  ifirem  ®ninb  bäupg  in  einen 

Sporn  (b*)  auSgejogen  ip.  9Jur  neip  eine  föbwadit 
Bnbeittung  oen  3ipeilippi9rtil  haben  wir  in  bem 

t   i   Ib  e   (flores  mascuti ,   J)  unb  w   e   i   b   t   i   eb  e   (floros  fe- 

minci,  9),  bie  man  aueb  al8  StaubgeJSSbtüten 
(flores  staaninigeri)  unb  Stempel  b   Ittttn  (flores 
pistilligeri)  unterfcbeibet,  womit  bie  8rt  be8  ®e« 
f(ble<bt8ergan8  au8gebrü«fl  ip,  bie  in  ihnen  allein 
Porhanbenip.  RwiWtnbciberlei  ®lülenbePeht  nun 
ein  beppettefl  ®trhältni8  hinpd)tli<b  ibre8  ®aue8. 

(Sntweber  gleichen  pcb  männliche  unb  weibli^e 
®lülm  einet  ippanje  poflig  bis  auf  baS  geblen  ber 

Rig  56. 

a   iRSitnli^t  ^anfMAtr»  b   tDciMiifec  mit,  e   o^ni 

Xctfbldtt. 

®efcb[ecbt8organe,  bie  in  ber  anbem  Porhanben 

pnb;  beibe  taffen  pcb  auS  einer  3'>Jitterblüle  ab« 
teilen,  wenn  man  abwecbfelnb  baS  eine  unb  baS 
anbere  ®cfcbfecbt8ergan  wegbenft;  folche  burcb 

gehifcbfagen  tingeftblecblige  ®lfiien  (flores  abnrtu 
dicliiies)  trePen  wir  beim  pSfeilfraul  (gig.  55,  a 
männlidhe,  b   weibliche  ®.),  beim  RürbiS,  bei  ber 
®urte  ic.  Cbtr  beibctlei  ®lülcn  pnb,  auch  ab« 
gefeben  Pon  ben  ® efcbtecbtSwerf jeiigen ,   perfcbiebeu 

gebaut,  tppifcb  eingefcbledilig  (flores  iyiiice  dicliocs); 
j.  S.  beim  ̂ anf  (gig.  56,  a   bie  männliche  S.,  b   bie 
weibliche  Pom  Eeäblatt  umhüllt,  c   entblepl),  bei 

ber  (fi^e,  ffaPanie,  ̂ afelnup,  ÜSallnup.  ÜBenu 
männliche  unb  weibliche  ®lüleu  auf  bemfelben 

ißpanjeninbiPibuum  Portemmen,  fe  werben  pe  ein« 
häufig  (flores monoeei) genannt;  pnb  aber  beibe  auf 

ur;  L'v  Cookie 
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fctr[(ftitbfne  Jnbii'lbum  »etlbfid,  fo  Vi6fn  flf  ä   >®  *   '= bSufifl  (flores  dioeci).  8.'fi(pi((e  für  bfii  tr|>mi f^atl  liefttit  btr  Jffirbib,  bit  ©iirfr,  bit  Sitbr,  SBu(bt, ^aftlnuS,  Railanif,  sSallnu^,  bit  inrijlfit  DkbtU bäumt,  für  btn  jwtitm  btr  4>anf,  $i>bftn,  bit  ä55ti= btn,  ̂ nbbtln.  S3ti  bm  Mbonitn,  biblottltn  au<b bti  btr  Gftbt,  fommtn  tin(itf(blt(blii(t  SBlüitn  uiib aiujitttrblüttii  auf  btrftlbtn  ipflanjt  \ufammtn  »or; (olditSlflttnntmit  man  boIbflamiftbCfiores  poly- u«mi).  ®tnn  in  tintr  8.  btibt  ®tfdiltibt8ori)ant ft^Itn,  (o  6ti6tntfltfd)Itdit8Io8(flosnentor);  bti maiidjtn  Äomponttn  r>nt>  *>i‘  mit  junatnförmigtr ®Iumt  vtrft^tntn  SRanbblültn  bt«  JfBbft^tnl  gts fcblttblBlaB.  —   6int  8.  Tann  abtr  au<b  uneods fiänbig  ftin,  infcftm  ibr  bit  Stültnbüdt  ft^tf,  fit btfit^t  bann  nur  aub  btn  ©tfibl^tfargantn,  unb U'tnn  fit  jugltitb  tingtfiblttblig  i|i,  nur  au« ©taubgtfägtn  obtr  nur  au8  btm  ipifUIl. 6int  fol<bt  8.  luirb  na  dt  (lios  nndus) gtnannt;  mir  piibtu  btrgltiditn  fomcbl m   Samilitn,  in  btntn  fcnfl  mo^I  au«;: gtbilbttt  Slültnbüdtn  »orfommtn,  mit }.  8.  bti  btr  gtmtintn  Sfibt  (gifl-  57), alä  auch  in  gtU'iiftn  ipflanynfamilitn eorbtrrfdjtnb.  ©o  bti  btn  SPtibtn,  wo bit  8lütm  jugltiib  tingtftbrtiblig  finb, inbtm  bit  männliibtn  f)itr  nur  aii«  tini= gtn  ©taubgtfägru,  bit  wtibliibtn  au« btm  ipüUd  btfit^tn.  @iti(bt«  jtigt  bit  ©attung  Car«i. 8ti  Eupborbia  finb  jablrtid^t  männlicbt  unb  tint »tiblidKt  8.  in  tintn  fltintn  »on  tintr  Stibtrbüdt umgtbtntn  8iüttn|ianb  btrtinigt;  jtbt  btfifjt  tin ©litlibtn,  auf  wticbtm  bti  btr  wtibiiibtn  8.  ba« 8iftid,  bti  btt  männliditn  tin  tiujigt«  uadit« ©taubgtfäg  fltbt,  wtl<bt«  ̂ itr  bit  ganjt  8.  au«: niaibt.  £urc^  übtr^aupt  ftbr  tinfacb  gtbautt,  burib; 

Bia.  57. 

Bia  58. 

iyi5(. A   Otännli^r  SIflU,  B   €taub((cf56'  C   toeiMifbc 9)lütr,b  9{ab(l, iftnolpt  ni4)UppCy  ■k6am(nfno*pc. gängig  nadtt  8Iültn  fmb  l'or  adtn  bit  ©nmno: Ivtrmtn  (ffoniftrtn  unb  ßgtabctn)  au«gtjciibntt. 

®it  8lültn  finb  !)itr  tiugtf<bl«biig;  bit  m'ännlicbcn fitdtn  bti  btn  'Jtabtlbbljtrn  nur  8trtiniguugtn  von mtbr  obtr  wtnigtr  jaljlrtiibtu  ©taubgtfäfefn  an tintr  lltintn  ?lrt  bar,  totlcbt  au«  btfonbtrtu  Stiltii: fnobptn  btr  nabtliragtubtu  trfibtint  (gig. 58,  A   bit  männlicbt  8.  btr  gibt).  Eit  ©taub: gtjäbt  finb  bitr  tniwtbtr  btnjtnigtn  btr  fibrigtu 8bautrogamtn  äbniicb,  inbtm  fit  tint  jwtifäibtrigt, am  ®runb  in  tintn  furitn  gabtn  au«gtbtiibt 9lntbrrt  bilbtn,  obtr  t«  finb  Kb'lbarliji^gtPitllt ©cbupptn,  bit  auf  ibrtr  Unttrftilt  tint  dRtbrsabl ron  gScbtrn  tragtn  (B  btr  obtiifitbtnbtn  gigun. diiibt  minbtr  tinfacb  gtbaut  if)  bitr  bit  ivtiblicbt  8. £it  btfitbt  au«  tintm  tiujigtn  grucbtblalt,  mtlibtä bti  adtn  ff oniftrtn  unb  (JbFabttu  bit  cbaraTltrifUfcbt eigtnlbümlicbrtit  jtigt,  ba6  t«  flib  niibt  }U tintm  8iflid  fcblitbt,  fonbtrn  an  ftintr  frtitn  Obtr: 

fläcbt  bit  ©amtntnoSptn  mtwidtfl,  babtr  bitft  ®t= wäcbft  al«  Sdadtfamigt  (®bmnofptrmtn)  btjticbntt wtrbtu.  Eitft  5™<blblälttr,  b>57  ©cbupptn (sqoamac)  gtiiannt,  fltbtn  in  mtbr  obtr  wtnigtr gro§tr  ßabl  an  tintr  ̂ it  in  quirlfbrmigtn  obtr fpiraligtn  Stnorbnungtn  bicbt  bintertinanbtr,  ftbt oon  tintm  Ecdblatt  gtfiübt.  ©it  bilbtn  in  ibrtr ©tfammtbtil  btn  Sapftn  (conus  a.  strobiliu;  tgl. gig.  59,  B   tin  ©lud  bt«  rtiftn  3apftn«  btr  ®bt(« tannt;  A   tin  Etdblatt,  c   mit  btr  babintcr  fitbtnbcn ©cbuppt  8,  an  wticbtr  bit  ®amtnfno«ptn  sk  jur 81üttjtil).  3“r  SRtiftjtil  otrgrBbtrn  ficb  bit  ®<bup: ptn  btbtutcnb  unb  otiboljtn  (C);  fit  Iragtn  bann bit  mit  tintm  flügtlfBrmigtn  älnbang  (0  i'trftbt: ntu  ©amtn  (sa).  Etn  btuFbar  tinfaibfltn  8au Jtigt  bit  wtiblicbt  8.  unttr  btn  ffoniftrtn  bti  btr ©ibt  (Taxus).  Aitr  fmb  nicht  tinmal  grucbtblätttr Porbanbtn;bit  tInjigt©amtufnoäpt(gig.58,  C,  «k) fipt  auf  tintr  furjtn,  non  Rnoäptnfcbupptn  (s)  um: gtbtntn  Mrt,  bit  au«  btr  acbfti  tintr  9JabtI  (b) tntfpringt.  @o  if)  aifo  bitr  bit  ganjt  8.  auf  tint ©aracnfnoBpt  rtbucirt. Etr  8au  btt  8.  iu  ftintn  tigtntbümlicbtn  unb 

A   Xidblali.  n   eilid  bet  Kifin  Sabltnl,  c   rtlft, lamcnlcaac nbc  6d)utibt,  o   Xcdblatt,  ■   ecbupbt, •k  6auitiiInol|it,  la  Samen,  (Vnbang  betjelben. 

jugltiib  fo  mannigfaltigtn  gormtn  faun  nur  bann »eilig  »trfianbtn  wtrbtu,  wtnn  man  berüdficbtigt, bab  bit  8.  niebt  blofe  btn  3wtd  bat,  bit  ®tfcblt(btä= organt  btr  ipflanjt  ju  trjtugtn,  fonbtrn  bag  ibr audi  bit  Slufgabt  jufällt,  bit  jur  8tfrucbtung  notb: wtnbigt  Utbtrtraauug  bt«  8(üttnflaubt«  auf  bit diarbt  JU  »crmilttln,  inbtm  fit  8ilbungtn  annimmt, wticbt  unttr  btn  gtgtbtntn  äubtrtn  ®ttbärt= nifftn  bitft  Utbtrtragiiug  jur  ficbtm  ̂ olgt  babtn müfftn.  3Ran  fann  btn  tbtn  btjticbntttn  ®roce6 Furj  bit  8tfiäubung  ntnntn;  unb  ba  bit  bitrju bitntubtn  Sinriebtungtn  mit  btm  8au  btr  8.  auf ba«  innigfit  jufammtnbängtn,  fo  wodtn  wir  fit  an bitfet  ©tede  btfprtcbtn,  ftboeb  binfiibtlifb  bt«  Sor= fmng«  btr  tigtntlicbtn  8tfrucbtuug  auf  btn  dlrtift) ®tfcbItcbt«organt  btr  ®flanjtn  »trwtiftn. Etrllmflanb,  bag  in  btn81ültn  btrmtifitn^fianjtn ©taubgtfä^t  unb  $iflidt  jufammtn  »orfommtn, tBnntt  JU  btr  dütinung  Btnla^  gtbtii,  bag  bit  fRatbtn 

c   .tu  I   (lt 
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bfr  S.  mit  bfm  ClütnilJauC  i^rer  fistfnfn  ®taub= 

g^S|e  b(jtäu6t  mrcbm,  inbmi  berfclbc  ̂ icr  feinem 

^iel  am  nSifirien  isSre  unb  nur  einen  ber^Itni^: 

mSBifl  furjrn'Sefl  surüdjufegen  ^ätfe.  ^«ben 
ga^lreiibe  äeobad)tungen,  bie  juniXfieil  f((on  @nbe 
Del  bcrigen  3»^r4unbetf«  but<b  Sprengef,  in 
ber  neuem  »crae^mtir^  bur(b  Darroin  anges 
ftellt  mürben,  erwiefen,  bag  ei  ein  nieit  eerbreifetei, 
;nmal  auch  für  gmitlcrblüten  gültigei  @efeg  ifl, 
bag  fi(%  bie  Slüten  gegenfeitig  begäuben.  Raffen 

mir  lunScgg  bie  eingef(f)le<I)tigen  Sliilen  ini  'Äuge, 
io  iji  für  biefe  bie  SRugtigfeit  biefei  Oefegei  fe(b|t= 
tergünbrn^.  Ser  Slütcngaub  bat  gier  aifo  einen 

Seg  jurüthulegen  »on  ber  mannlitben  na<b  ber 
iseiblicben  S. ,   unb  biefer  3Beg  ij)  am  grbgten  bei 
ben  jmeigSufigm  @en>5cbfen,  meif  gier  beiberlei 
3?lüten  auf  nerfigiebene  3nbi»ibuen  bertgeilt  gnb. 
Gi  beftegen  nun  gier  eine  Jieige  ben  Ginriegtungen, 
bie  trog  ber  Ungunfi  ber  rSumliegen  SfergSItuiffe 
bie  SSegäubung  fiigcrn.  ÜBai  bie  )n>eibSuggen 

$gan;en  anlangt,  fo  ig  ju  berfictrugtigen,  bag  biei 
meig  gefefligmacgfenbe  gnb,  unb  alfo  bie  verfÄiebe« 
nen  ©efigte^ter  »enigfteni  nage  bei  einanber  gegen, 
wie  j.  iB.  bei  ben  Siieiben.  Sie  eingäuggen  ipganjen 

gaben  meiji  igre  männliigen  unb  weibliigen  'Blüten 
nage  bei  einanber  gegen,  unb  jiemlicg  verbreitet  ig 

Bia-  «o- 
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gier  bie  auffaDcnbe  Grfigeinung,  bag  bie  mSnne 
lugen  Blüten  über  ben  weibfiigen  igren  Ißlag  gaben, 
woburig  ogenbar  bai  ©elangen  bei  gerabfallenbm 
Blütengaubei  auf  bie  weibliigen  Blüten  begüngigt 
wirb;  ber  Btaii,  fRogrfoIben,  viele  fRiebgrlKr  u.  a. 
geben  Seifgiefe  für  biefei  Bergältnii.  Gin  fIRo= 
mentvon  grogerBebeutung  ig  aber  bei  eingefcglecgti^ 
gen  Blüten  aueg  ber  Itmganb,  bag  bie  mümitiegen 

meignii  gegen  bie  weibliigen  in  grvger  lieber^ 

jagl  vorganben  gnb,  unb  bag  bie  ergeren  überbiei 
im  BergSltnii  ju  igrer  ®rö|e  eine  ungewcgnliige 
Stenge  von  gSollen  erjeugen.  Stuf  biefe  Seife  wirb 
bie  Stöglicgreit,  bag  Blütengaub  auf  weiblicge 
Blüten  gelangt,  bebeutenb  ergbgt.  Selige  Magen 
von  Ballen  bei  foligen  Bganjen  grobucirt  werben, 
etbelU  aui  ber  in  ©egenben  mit  grvgeren  fltabeU 

Wölbungen  niigt  unberannten  Grfigeinung,  bag  ;ur 
Blütejeu  Seifen  von  Blütengaub  burig  bie  £nft 

gefflgrt  unb  mit  bem  fHegen  in  einer  Menge  nieber; 
gefiglagen  werben,  bie  jur  Sage  vom  Sigwefelregen 
ißeranuigung  gegeben  gat.  3»  biefen  RSBcn  ig  bie 

Bewegung  ber  Suft  bal  einjige,  aber  aiiig  gin^ 
reiigmbe  Mittel  um  ben  leiigten  Blütengaub  fort: 
jufügrm.  Bei  eingefigleigtigen  Blüten  mit  lebgaft 
gefürbten  Blütenbeifm  bagegen  wirb  bie  lieber: 

tragung  be*  BoBenl  von  einer  B.  jur  anbem  burig 
bie  3nfeflen  beforgt  (f.  unten).  Bei  ben  3>vitter: 

blüten  gnben  gtg  junäigg  niigt  wenige  Wangen, 
bei  benen  eine  Beganbung  ber  gtarben  burig  ben 
Bollen  ber  eigenen  B.  feine  Befruigtnng  jur  Rolge 
gaben  fann  bebwegen,  weil  bie  beiben  Serualorgane 
einer  unb  berfelbtn  B.  niigt  tu  gteiiger  3eit  ge= 

figleigtbreif  werben.  Solige  Bgau^cn  nennt  man 
Siigogamen  unb  unlerfigeibet  ge  in  grotoggne 
unb  grotanbrifige,  je  naigbem  bie  weibti^en 
ober  bie  männliigen  Organe  in  ber  B.  jiierg  reif 

;   werben.  5“  Ixt  ergmt  ftategorie  gegoren  einige 

‘   ©räfer  unb  bie  3vnfaceen.  So  ̂eigt  ).  B.  bei 
Luzula  bie  B.  in  einem  anfängliigen  Stabium 

fRig.  60»)  bereit«  bie  völlig  entwiielten  Starben 
gervorgetreten,  wägrenb  bie  Blntengülle  iwig  ge= 
figloffen  ig  unb  bie  Äntgeren  gig  nod)  niigt  öffnen. 

Senn  fgäter  bie  B.  au|gegt  unb  bie  einigeren  igren 
Bollm  entlaffen,  ig  bie  Starbe  figon  im  Bergegen 
begriffen  (b),  jnm  Beriobe  igrer 
Gmgfängniä  vorüber  ig.  3“  ben  giotanbrifigen 
Siigogamen  gegörm  jaglreiige  Ramilien,  wie  j.  B. 
bie  llmbelliferen,  Äomgoglen,  flamganulaceen. 

81b.  «J- 

XtmoeVbe  IBIQten  von  Primat»  1m  ltiiribl4nitt. 
»   lanoBclffliBe,  b   (ntiettlf Itgt  8oim. 

©eraiiiaceen,  Malvaceen  ic.  Äu«  bem  Sargelegicn 

ergegt,  bag  bie  biigogamen  Blüten  ju  einer' ge: 
wifjen  3(it  fo  gut  wie  rein  weibliig,  ju  einer  anbem 

fo  gut  wie  rem  männliig  gnb,  bag  bei  ben  'Broto: 
gneii  immer  eine  ältere  B.  eine  jüngere  unb  bei 

en  Btalafbrigm  umgefegrt  begäubm  mug.  — 
Bei  einer  grogen  Stngagl  von  3>vitterblüten  ent: 
wiJeln  gig  nun  jwar  beibe  ©efigleigter  in  bet  B. 

gleiigjtitig,  fo  bag  biefe  gig  begäiiben  fönnten. 
ÄQcin  gier  tritt  junäigg  bei  eimeinen  berfelben  ein 
anbete«  Bergälini«  ein.  G8  gnb  bie«  bie  fogen. 
bimorggen  Blüten;  wir  gnben  näinliig,  bag  gier 

bie  Bgdiije  jweiertei  Blüten  gat,  folige  mit  langen 
unb  folige  mit  futjen  ©riffeln,  unb  bag  jebeä  3n= 
bivibiium  immer  nur  Blüten  ber  einm  9lrt  trägt. 

Sagin  gegören  j.  B.  bit©attungenPrimnl»,  Linum, 
Pulmonari»  (Rtg.  61»  iiiib  b   jeigt  bie  beiben  Strten 
von  Blüten  bet  Prlmul»  im  Surdtfignitl).  G«  gibt 

aii^  trimorgge  Blütm,  wie  3.  B.  bei  Hrten  von 
Oialis,  wo  wir  3   burig  verfigiebene  aber  fongante 

Sängenvergällniffe  ber  ©riffel  igaraflerigrte  Rot= 
mm,  ebenfalt«  auf  befenbere  3nbivibuen  vertgeilt, 

unterfigeibm.  Berfuige  mit  füngliiger  Begäubung 

gaben  nun  ggeigt,  bag  wenn  biefelbe  mit  Bolleu 
ber  eigenm  8.  ober  mit  bemjmigen  einer  anbem 
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ibr  glticbarliucn  geriÄ  »orgmommm  »urtf,  btr 

(?rfclg  fiiliBfbfr  nanj  aubblifb  ober  nur  rin  im= 

gün|1i(|fr  war,  inocni  bann  ffinr  ebrr  fine  imgc= 
ivblinlic^  geringe  9lnjat)I  njobl  ouJgebitbeter  Samen 

jur  ßntioiJelung  (am,  baj  bagegen  einel8e(läubung, 
bei  meldjer  beiberlci  SB  lütenf armen  mit  einanber 
gerreujf  mürben ,   immer  eine  rubere  unb  reieblicbe 

Samenbilbung  in  beiberlei  Blüten  jur  Solfjf  Ijatte. 
<Sä  ge^t  baraiiä  benmr,  baj  ainb  bei  biefen  ijsflanien 
bal  normateBerfjalten  in  berütatur  auf  eine  JSecbfel^ 
befläubung  ber  Blüten  unter  einanber  ̂ inroeifl. 

®al  enblieb  bie  übrigen  ipflanjen  mit  3i»ilterblütfn, 
bie  meber  bicbogam  no(b  bimorbb  r"'bf  anlangt,  fo 
gibt  ei  junätbü  eine  Jtnjabl,  bei  benen  ber  Ballen 

iiiebt  »an  felbfl  auf  bie  3}arbe  ber  eigenen  B,  ge= 
langen  fann,  fanbem  ma  immer  Jnfeften  biefe 
Uebertragimg,  unb  smar  ran  einer  B.  jur  anbem, 
auäfübven.  G8  gebären  babiu  »arjugämeife  bie 

Crdiibeen.  Bei  ben  übrigen  ijl  jmar  eine  Selbff- 
befiäubiing  ber  B.  mäglieb,  aber  eä  mirb  tbatfäiilieb 
aiiib  bureb  bie  bie  Bl üten  befutbenben  3nfeften  frember 
Ballen  an  bie  9!arben  gebraebt,  unb  ei  ifl  baber  bie 
B5fd)felbefiäubung  mciügüenä  niibt  aubgefeblaifen. 
Ea6  biefelbe  aber  auch  bi«r  fagar  eine  roiebtige  ätallf 

frielt,  gebt  niebt  ble§  barauS  ijerrer,  bab  biefe  Blü= 
ten  ebenfallä  flcifeig  »an  Srifflf  befuebt  merben, 
fanberu  überbieä  au8  ber  Bbalfaebe,  bag  auch  unter 

biefen  Bflanjen  feban  an  eintelnen  gällen  bie  Un= 
embebrlicbreit  aber  baS  Barlbcilbafte  ber  SE-eebfel; 
befläubung  für  bie  Samenbilbung  erbcriraenleU  et- 
miefen  merben  fannte. 

®ie  Srage,  auf  melebe  5?eite  bie  Uebertragimg 
be4  Blütenjiaubeä  auf  bie  Starben  anbercr  Blüten 

bemirK  mirb ,   führt  un8  ju  febr  intereffanteu  Ber= 

bältniffen.  Brrierlei  'DJittel  gibt  ei,  beren  jltb  bie 
Bflanje  ju  biefer  Uebertragimg  bebient:  bie  Be= 
megimgen  ber  ?uft,  eine  »an  ben  SlaubgefäHen 

fertjl  aubgeübte  f^leubernbe  Äraft  unb  bie  3»ftr= 
ten.  ®if  Uebertragimg  beä  Blütenjlaube*  bunü  ben 
aßinb  ̂ aben  mir  fdban  aben  bei  ben  eingefiblnl;ligen 
Blüten  berührt;  für  bie  3mitterblüten  liefern  hier 

fämmtliebe  Sräfer  ein  febäne?  Beifbiel.  3“t  Blüte: 
jfit  merben  biiriü  belräcbtliibe  Berläiigerung  ber 
Staubfäben  bie  »erbältniämäSig  graften  Stnlberen 

aii8  ben  S»elien  fteri'argefcbaben,  unb  auf  ben 
langen  febr  bünneii  Staubfäben  bängen  biefelben 
meit  aus  ber  B.  beraub  frei  in  ber  üiifl,  fa  baft 

fie  biirift  bie  Irifeflen  Beiaegimgen  berfelben  er= 
fcbültert  merben,  unb  beim  üliiffvringen  ihren  rei(b= 
lieben  Blfltenflaub  in  bie  Siift  auSfibüiten.  Bie 

emyfängiiisfäbigen  Starben  aber  treten  jmifibm  ben 

Saeljen  an  ben  Seiten  aber  an  ber  Sfifte  berear, 
iiiib  iljre  feberfämiige  Befibaffeiibtit  maebl  ftf  »t<bt 
eigentliib  geitbieft,  ben  aii3  ben  »erfibiebenilen  Blü= 
len  flainmeiibeu  um  pf  febmebenben  Ballen  auf)U= 
fangen.  Ban  ben  Slaubgefäften  felbit  fartgefcbleubert 
mirb  ber  Blüleiiflanb  3.  B.  bei  ber  ©altung  P«ricUri». 

3bre  Blüten  pnb  bratagbn;  erjl  uatbbem  iftre  Slarbe' »ertrafnet  unb  abgefarien  ip,  äffnen  fie  iftre  Slntbe; 
ren;  bie  Slaiibfäben  ünb  einmärtS  gebagen  unb 
merben  anfangs  in  biefer  fage  erbalteii,  inbem  bie 
ftlnlberen  unter  bem  BiRiH  ful)  anpemmen.  Später: 
bin  mirb  aber  baS  Streben  beS  StaubfabenS  ptb 
gerabe  311  Preefen  fa  graft,  baft  er  enblitb  mit  einem 
pläftlidjen  Sliuetvin  biefe  Sage  iiirrnffcbnellt,  burift 
bePfii  Äraft  ber  Blfltenpaiib  aiiS  ber  nun  geäffneten 
Slnlbere  meitljin  farlgefeblenbert  mirb  unb  fa  auf 
bie  311  bePäiibeiiben  Starben  jüngerer  Blüten  ge= 
langt.  Bei  ber  Uebertragung  beS  BlütenpaubeS 

burtb  ̂ nfeften  ermrifen  ptb  bie  teftteren  alS  burtSs 
aus  miBenlafe  SBerfseuge;  bie  8.  ip  eS  allein,  bie 
burtb  berounbernSmrrtbe  einritbtungen  jene  Ibiere 

jur  unfrrimilUgen  Stiftung  biefer  roitbtigen  unb 

falgenreitben  ^lülfe  smingt.  Slnjelatft  merben  bie 
3nfeften  burtb  ben  ̂ lanig,  ber  in  ben  Blüten  ab: 
gefanbert  mirb,  unb  bem  pe  empg  natbgeben.  3» 

ber  SbbI  »robuclren  alle  Blüten,  ju  beren  Beftäu: 
bung  3nfeften  natbmenbig  pnb,  biefe  Subftant. 
Bie  Stellen  ber  B.,  an  reeltbm  biefeS  ftattpnbet, 
merben  Steftarien  aber  .öenigbrüfen  genannt 

mib  fänntn,  mit  aben  angeführt  mürbe,  in  febr  »er: 

ftbifbtnen  gannen  auftreten,  aBe  aber  haben  baS 
©tmrinfame,  baft  pe  eine  Sage  in  btr  B.  emntbmen, 

bie  baS  3i>ft(l  äWitÜ*'  Starben  unb  ben 
Staiibgef äften  in  Berührung  311  lammen ,   um  tu 
jenen  3U  gelangen.  SStag  ber  unterhalb  beS  BipmS 
beftnbliebe  BlÄtenbaben  baS  Steftarium  barftellen, 

mag  bie  ̂ btiigabfanbenuig  an  bie  ju  bitftm 
eigentbümliih  umgebilbeten  Blumenblätter  gtlnütf: 

fein,  bie  bann  unmittelbar  unterhalb  brr  Staub: 
gefäfte  pehen,  mag  bie  henigabfanbernbe  SteBe  ben 
3nntnraum  eines  »an  ben  Blütenbetfen  gebilbeten 
SpamS  tinnebmen,  btpen  Gingang  biiftt  neben  ben 
OefthlethtSarganen  »»rüber  führt,  mag  fie  an  ber 
BapS  ber  Staubfäben  aber  bet  Blumenblätter,  aber 

mag  pe  im  ©riinb  einer  rährtnfärmigen  Blume 
aber  BlütenhüBe  ju  futhen  fein,  an  beren  SJtünbung 
Siarbe  unb  Staubgefäfte  ptp  bepnben:  überaB  tritt 
uns  baS  angegebene  BerhättniS  entgegen.  Bit  leb: 
haften  garben  ber  Blütenbetfen  haben  sut  galgt,  baft 
bie  Blüten  »an  ben  3nftften  leitht  gepmben  merben, 
unb  nur  falthe  Bluten,  bei  benen  Snltflttbülfe 

tiir  Bepäubung  näthig  iP,  haben  farbige  Blüten: 
büBen,  mäbreiib  ptft  hart,  ma  bie  Bemegung  btr 
Siift  bie  Bepäubung  befargt,  mit  bei  ben  ©räfetn, 

bei  ben  Stabelhalsem  ic,,'entmeber  feine  aber  nur f leine,  unftheinbar  gtünlitb  gefärbte  Blütenbetfen 
pnben.  Beim  Befiith  einer  8.,  beren  SIntheren  ge: 

effnet  pnb,  miift  baS  3»ftri  an  ben  Stellen  feines 
ÄärperS,  mit  benen  eS  bie  lefjteren  berührt,  mit 
Blütenpaub  behaftet  merben;  bie  leithte  Slbbäpan, 

bie  biefem  eigen  ip,  famie  bie  rauht,  äfterS  behaarte 
Befthaffeithtit  ber  iiieiPtn  Ehf'lt  btr  3>tftlHn,  be: 
mirfen  bieS  unaiiSbltiblith-  3"bem  baS  3nfeft  nun 
meiftenS  mehrere  Blüten  einet  unb  berfelben BPanse 
unb  bet  neben  einanber  mathfenben  befu4t,  mirb  tS 
eineStheilä  aus  aBen  etmaS  S!eBen  mitnehmen, 
anbenithrilS  aber  aiitf)  in  btnfelben  miebet  etmaS 
ba»an  surütflaPtn,  ba  bie  Siarbe  »tmiäge  ihrer  tur 
3eit  ber  CmpfängniSfähigfeit  fiebrigen  Oberftätht 

faltbtn  3urü(fbehält,  febaib  baS  3>>ftfl  mit  iftt  in 

Berührung  faiiimt.  3«  ber  Bhat  pnb  bie  SteBungS: 
»erhältniffe  ber  Blütentheile  »an  btt  SIrt,  baft  mit 
Sitherhtit  bie  Siarbe  biejenige  SteBe  btS  3»ftflS 

betührm  niiift,  an  meltbtr  bieftS  »arher  mit  Blüten: 
ftaub  anbtrtr  Blüten  behaftet  marben  ift.  Ba  näm: 

lith  aBe  Blüten  einet  BPauienart  gleith  graft  unb 
gleith  geftallet  pnb,  autp  bie  Sieftarien  bie  gltitbe 
Sage  haben,  fa  miift  baS  3nfeft  in  jeber  faltben  B. 
allemal  mitber  biefelben  Bemtgungen  matfien  nnb 
biefelben  Stellungen  einnebmen,  um  ben  ̂ lanig  511 

fammtln.  Bie  gtäftte  SSahrftbeinliihfeit  für  baS  be: 
Seieftnete  3ufammeiitrtffen  mirb  alfa  bann  beftebtn, 
mann  bie  Siarbe  an  berfelben  SteBe  ihren  Ort  bat, 
an  melihet  bie  SIntheren  fich  bepnben,  unb  fa  »erhält 

ei  p(h  auih  mirflidi  in  lablreicben  gäBen.  Ben  Unt; 
Panb,  baft  in  »ielen  Blilltn  bie  Staubbeutel  uu: 
mittelbar  btr  Siarbe  anlicgen,  glaubte  man  fanft 



S3Ifite. 365 

fl(ä  fiiif  ®rW(ilmin3  ber  Sffbiibtliäiibunj  bfr  S. 
bfulm  äu  müffm;  jebt  trtlärt  ex  fub  auf  flaiij  aiibfre 

SBtift.  3»  ti  9>bt  au(b  ®Iütfn,  in  bfiim  bit  Staub= 

3(jäB(  burtb  bcfcnbcrc  Snvtflunjtm  bic  b(;cicbn(l( 

iSldlunj  (inncbnun  unb  na^  ibrcr  Safläubung 
n'itbft  otrlaffm.  So  j.  ®.  bit  8.  »on  Uaraniuin, 

lotlibt  in  Sij.  62  a   in  ibtcc  trftm  'fitriobe  borge- 
ncftfUt  ifi,  iii  lotlcbtr  fnb  btt  tint  Ärtiä  btr  ®taub= 
jtfäbt  aumtricbttt  bot,  |o  bafi  bic  ülnibcrtn  in  un: 
inittclbarfict  9iäb(  btr  Starben  fitzen;  fvültr  nimmt 
anib  bcT  anbere  Staub^tfaBfreib  bic  glcitbe  Stellung 

aiu  IHcfe  815tcn  Hiib  protanbrifib ;   in  ber  ange- 
gebenen ^triebe  finbet  man  bie  Stbcnfel  btr  SJarbe 

(in  c   befenbtrS  bargeficflt)  noib  aufreebt  an  tiuan- 
ber  liegen,  f'«  buben  no<b  niiijt  bie  jur  tSmpfängniä 

5ij.  CT.  bcfäbigtiibeiSnl. tricfelung  ers 

rciibt.  3'>  riuer 

jweittn  'fjeriobe 
(b)  finbet  man 
bie  Stntberen 
oerflitubt,  jnm 

4beil  abgefah 

len,  imb  bie 
Staiibfüben  ba: 
benfiibiebtivic: 
ber  in  bie  alte 

Sage  jurilifbei 
geben;  bafür  bat 
aber  nun  bie 

Starbt  ihre  @es 

fiblecbt^reife  er» 
langtibieScbcns 
felberfelben  finb 

aubgebreitet, 

ihre  mit  beiient= 
micfelten  Star= 

bcnpapillcn  be: 
ftblt  Seite  itacb 
aii6en  febrenb; 
fie  nebmen  jebt 

genau  beit  'tiuiitt in  ber  8.  ein, 

an  ivelibem  in 

ber  erfien  *}5e-- riobebiegeöffnes 
len  Slnlberen 

flanben.  6inen 
intereffanten 

Slubbruct  finbet 
bab  in  Siebe 

ftebenbe  ̂ rincip 
bei  beit  bimorpben  nnb  trimoepbrn  ®Iüten.  8er; 

gleiibtn  mir  j.  8.  bei  ben  tprimeln  bie  langgrifflige 
8iatenform  (f.  oben  Sig.6i  a)  mit  bcrrurtgriffligen 
(b),  fo  bemetfenroirauÄ  in  ber  Stellung  berStaub: 
gefSfee  einen  Unitrfebicb.  ®itftlbtn  finb  hier  ber 

ÜMumencebre  eingefngt,  unb  mir  finben  |ie  in  ber 
langgriffligtn  8.  (a)  ;ieinliib  tief  in  ber  Siöbrc,  unb 
jmar  in  btrfenigen  .&übt,  >»  meliber  in  bet  furj= 
griffligen  (b)  bie  Siarbe  fitbl;  bagegen  in  btt  tang= 
griffligen  an  ber  ÜJtünbung  ber  Stebre,  unb  ;mar 
ivirterum  auf  gleid;rr  l^cbr  uiit  ber  Starbe  in  ber 
anbem  8.  3»  ber  ibat  finb  b'rt  bic  auf  gicieben 

t^bben  ̂ ebmben  @efcble<bt8orgauc  bie  für  eiiianbcr 
beflimmten,  mit  oben  bei  ben  bimorpbtn  8Iüten 

naebgemiefen  mürbe.  3n  eigenibümlicbec  8Jeife  gc- 
fibiept  bie  8cfiäubung  burib  3tifcrten  bei  ben  Or^i^ 
bftn.  ®iefe  meiiben  »on  ben  übrigen  ipflanjen 

QlirantumMille,  a   rrlte,  b   iiotitc 
o   IRacbc. 

bauptfJibliib  barin  ab,  baft  bie  Slfilenflaubjelitn 
nicht  ifolirt  unb  fiaubbilbenb,  fonbern  tu  einer 
astaffe  »ereiuigt  Hub,  rotlcbe  fSolIenmaifc  ober 
8olIinium  genannt  mirb  unb  ben  aanjen  3nbalt 
eine«  Slnlberenfaib«  begreift.  ®it  ijtibibeenblüle 

bat  nur  ein  ̂taubgefäB,  mcicbta  über  btm  ein» 
gang  in  ben  Sporn  ftebt,  ber  »on  bem  lippenförmi» 

gm  'fJerigonblatt  gebilbtl  mirb,  mit  ei  gig.  63  b 
ätigt.  3n  gig-  »   i|t  baä  gerigolt  unb  ein  l|eil  ber 
Pippe  unb  beä  SpcriiS  entfernt,  bie  8.  »on  ber 

Seite  geftben,  um  bic  Stellung  bei  SlaubgefüBci 
bcuilicbtt  ju  jeigen.  Olticb  unterbalb  bc2  leplem, 
an  ber  b'Utern  iSanb  bei  Sporneiiiganaä  bermbet 
fub  bie  Starbt,  alä  ein  bureb  fiebrige  8e|<baffenbeit 
au^gejeiibiieter  Rlcif.  3ebe«  ‘fjolluiium  fepl  übb 
unten  in  einen  fliclarligen  Xbtil  fort,  ben  fogen. 
4>aller,  ber  mit  einer  ̂ laflbtüfe  eubigt,  b.  i.  eine  an 

Sia  ca. 

b   Cc41bccn&iait.  d   Stnclale  ^olltnlen. 

ihrer  OberflSibe  fiebrige  Slnfcbmellung.  gäbrt  nun 
ber  Stüffcl  cineii  3«feftd  ober  foiifi  ein  Sbxittbcr 
Körper,  j.  8.  ein  Stift,  in  ben  Sporn,  fo  merben 

ibm  bie  'jüollinien  mit  ihren  ̂ laftbrüfen  angeflebt, 
beim  Qntfcrnm  aiib  ben  Stntherenfächern  herauö» 
gejogen  unb  .mit  fortgenonnnen  (c).  tSinige  ijrit 
nach  btr  emfernung  an«  ber  8.  neigen  ficb  6ie  an» 
geflcbten  8ollinien  vorn  über  unb  jitr  Seite  (il); 
menn  nun  ber  Stüffel  ober  Stift  miebet  in  eine 
anbere  8.  fährt,  fo  merben  bie  8ollinien  an  ber 

ihnen  an  ber  'lHünbung  bcÄ  Spornä  migegmfiehen» 
ben,  groben,  ftarf  fiebrigen  Starbe  feftgehalten,  nnb 
bamii  ifl  bie  JSecbielbeftäubung  gefebthen.  Son  ben 
in  unteren  ©emäibiShäuftm  gejogenen  tropifdim 

Cnbibcen,  mo  ei  bic  in  ihrer  Heimat  biefe  81ülen 
btfuebenben  3u(tften  nicht  gibt,  erhielt  man  erft 

grüchte,  aU  man  biefe  8lütcn  fünftlicb  untercinan» 
ber  btfläuble. 

8ei  einigen  menigm  ipflanjen  ifl  feine  Kreujung 
möglich,  meif  ihre81ülenbeifm  »ollflänbiggefchlonen 
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tlritm.  ©it  müf(m  ftcb  bi  pe  <ilfi(bwobt 
iuU  ©amtn  (tjnuim,  jdbp  btpäubfn.  Man  nfiiiit 
iolc^tajlüttn  flti|1ogamif(pf,  ©c  fnhoitftln  p(^ 
bti  mancbm  Mrtm  V'on  Oi»lls  uiib  Viola  im  ©om= 
m«r  nad)  b«n  normalfn  offtnm  iplüten  an  nieb(r= 
litfltnbdi  Stfiuitln  toficbe  Btrfünimfrtf 

'äliimfiiblSltfr  haben,  unb  bti  welchen  Ie®tere  nebP 

ben  flelibblättern  bie  Oefcble^iaorganc  feil  tin= 
fdftiepen.  ißet  Lamiam  amplexicaule  entniilfeln  p(^ 

im  ,'P)etbp  ober  Srübjapt  bei  füllet  ©ilterung 
Patt  ber  normalen  SlMüten  fleine  tleiflogamifrfie. 
aiiancbe  ©afferbpanjen  fönnen  unter  UmpSnben 

unter  fflajfer  blüpen,  too  natürlitb  audi  imr  ©elb|t= 
bepäubung  möglitb  ip.  ®efonber2  auffSUig  »erpält 
ptp  ein  ®ra§,  bie  Oryia  clandcstina,  bet  nieltber 

alle  SSlüten,  nielipe  tedpen,  »onpSnbig  ge= 
fcbtcfjen  pnb,  re5()renb  bie  an  ber  ©b'be  ber  ®luten= 
pänbe  befinbUdien  optnen  ®lüten  feine  ©amen 

crjtugtn.  3m  lebteni  fjall  jumal  fipeint  bie  ©tlbp- 
beP5ubiing  ber  ®lütcn  tn  ununttrbiod)tner©ieber= 

liolung  burcb  alle  ©enerationen  ̂ inburdi  jur  (Sr; 
jeuaung  feimfäbiger  Samen  binreubeiib  ju  (ein. 

IBIiittnlalenStr,  f.  ®Iütejeit. 
Slntenfniilllit,  |.  ffnoloe. 
8IütentöTk4(i</d«(i^'t  beiSIütenPanbeäfl.  b.). 
8Iülen(ni|tn,  eine  %rt  bei  SlfitruPanbeb  (f.  b.j 

SItttenlager,  ber  lljeil  bed  logen.  aiütenförb= 
(bend,  auf  welcbem  bie  ®Iüten  Pebtn  (f.  ®Iüten- 

panbf. 
6luten|ietioke,  bie  bei  ben  eingelnen  ippanten 

meip  »erf^itbtnt,  aber  Petd  bepimmte  Dauer  btd 
©ebffnetfeind  ber  ®lüte  bthufd  ber  ®ePäubung, 
foioie  ber  ̂ eitbunft  bed  ßintritid  unb  ©nbtd  biefed 
3uPanbed.  Sielt  ®lüten  BPtitn  pcp  nur  einmal, 
um  bann  für  immer  pd|  ju  fcblieBen  ober  ihre  ®lume 
obäunierftn.  Die  ®.  bauert  tjitr  geioöhnliib  mehrere 
Jage,  pe  fann  aber  auch  f<bon  in  wenigen  Stunben 
BoPenbet  fein,  wie  j.  ®.  beim  Slacbd  in  einem  ®or= 

mittag,  bei  ber  ßäni^n  bet  Ptatpi  (Cereas  nrandi- 
floms)  in  wenigen  Kacbtpunben.  ®ei  mandien 
®Panjtn  hingegen  öffnet  unb  ft^Iiept  ptb  eine  unb 
bitfelbe  ®lüte  mthmiald  unb  jwar  ju  bepimmten 
©tunben  an  mebreren  aufeinanberfolgenben  Sagen. 
3e  nadjbem  bad  ©eojjiietftin  auf  Stunben  btd 

Dagtd  ober  ber  Piaibt  fSPt,  unterfipeibet  man  Sag; 
unb  9?atbtblüten.  Der  3eitb«nft  btd  Dtpnend  unb 
©(bliepend  fällt  meiPenä  mit  bepiinmten  Stunben, 

bie  bei  ben  tinjelnen  'PPanienarten  Btrfcbieben  pnb, 
äufammen.  fiinnf  unterfcbeibet  ^ier  ilores  tropicl, 
b.  p.  folcpe,  bei  bencii  bcibed  inniger  mit  bem  ©tanb 
ber  Sonnt  jufammentiängt,  inbcm  td  je  natb  bet 

mel't  ober  minbtr  Borgerücften  3abredätit  ju  fpäte; 
ren  ober  früheren  Stunben  pattpnbet,  unb  florcs 
acquinoctialcs,  bad  pnb  fcldje,  bei  beiitit  Depntn 

unb  Scbliefien  ju  mt^r  unabänberlidien  Sagtd= 
piiuben  erfolgt.  Uebtigend  iP  bei  mainhen  ®Iuten 

bad  Oeffnen  bnrib  gew'ipe  atmofp^äriftbe  3nPänbe bedingt;  td  unterbleibt  gämlith  an  trüben  unb 
rtgntrifditn  Sagen,  wie  3.  ®.  bei  Bielen  ©it^oraceen 

unb  beim 'Portulat.  SoI<bt  ®lüten  nennt  fiiniiB 
meteotifdje  (florcs  metoorici).  Die  Diegenringel; 
blume  (Calondala  plavialls)  foP  bti  bcBorpe^enbem 
Dlegenwetter  ihre  ®lüten  morgend  nid|t  öffnen,  ©e; 
wittetregen  jebod)  nitbt  anstigen  fönnen.  lieber  bie 
Urfacpen  biefed  ©(plafend  unh  ©aibend  ber  ®lüten 
f.  ®twegungen  ber  ®f(an3en  im  Sltlifel 

>'Pflan;e«.  Den  regtlmäpigtn,  3U  bepimmten 
SagtdPuuben  pattpnbenben  ©edifel  bed  Oepnend 

unb  Sc^lieptnd  ber  ®lfiten,  bie  fogtn.  ®lumenhhafe. 

—   Slütenffanb. 

hat  Siiinö  gut  SlufpcPung  einet  ®lumeniihr  be; 
nuft,  bie  in  einem  Stqticbnid  Berfchitbener 

®Panjien  nach  ̂ tn  eingelnen  Sagtdpunbtn  ipred 
91ufblubmd  unb  ©thlitfend  bePeht,  jeboch  aud  ben 

oben  angeführten  ©rfinben  feine  übtrgtope  ©e= 
nauigfeit  garantirt.  Dad  folgenbe  gibt  nur  einen 

furgtn  'äudgug  aud  bitftra  Sergeidjiud. 

Cdffncn  1 
trt  siUta 

sn>t 
VSTDI. 

j |Tr«f>)|K)soii  pratentc. 4-6  • • CiehorluB  lQtft>u*|  Crapla 

tactorum. 
6-t  • 

• Taraucam  officiaile,  Limtm 

•   p 

p 
Sonchoa  «rrpin*!». 

7   p 

•   ' 

8   « P 'Lepnludoa  bUpldam. 

9   • 

p 
|{ierqclais  Pil»»«llq. 

8 — S   U|t  voim. 
Tkrexoeam  ofBc(o*le,  C*!en- 

daU  »rrcDal«. 

10  • 

P 
'   MepembrfutbvBam  erl*t«IU> 

1   nam.
 

,   10  p   t 
L*claca  tallra. 

10-n  • 

• 
H«tn«roc»lUji  flkva. 

U   •   p 
SoBebaO&rrenalp,  LiatimiultA- 
ÜMlmam. 

1   p   niiiw. 
Dlultatu  prvlifcrr. 

8   p   p 
niencinm  mnrurum. 

a   p   p CBleodol«  arrcadU. 
4   p   P   1 HeMmbryBBlbeoiuai  CT7*t8ni> 

nttin. 

6   •   • N^mpbACB  «IbB. 
8   Q^naAm. XIrkbllU  JaUppa. 

T   p   P 
Paparar  Bodicanla. 

«-T  p 

p   ' 

C«r«Ba  (randiflonia. 7-8  « P 
MaMmbrTBntbamum  Boetlflo* 

ram. 
in  . Carasa  fraedlflora«. 

8   p   tCTtn.  MM«mbr7UiU>*iBaB  aocilfl«- 
1   l 

ram. 

8Intttt)lRail|ett,  f.  iphanerogamen. 
8Iüttn(qtilt,  ein  gum  ®lütenpanb  gehörigcd 

Hochblatt  (f.  ®lutenpanb). 

Stütenflitlgeit,  gu  bem  ®IütenPanb  ber  ©räfer, 
bem  fogen.  Kehtdjen,  gebötige  ®lätter  (Bgl.  91  e   h   t= 
<hen  unb  ©raminetn). 

8IntmPaii)l  (InSorescentla),  in  ber  ®otanif  ber; 
jtnige  Shtil  bed  ©tengeid  einet  Ißpange,  bepen 
©eitenaren  unmittelbar  gu  ®lülen  pch  entwicfelu 

ober  auch  etP  an  ihren  ®ttgweigungtn  biefe  Sil= 
bung  annehmen,  mit  ber  ®ejchränfung  jebo^,  bap 
an  bitfem  Sheil  bed  ©tengeid  unb  begiehentli^  an 
feinen  weiteren  ®trgwtigungtn  feine  eigentlichen 
8aubHättetmeht,fcnbernnur.J)ochbtätler(f.®latt) 
Borhanbtn  pnb.  Durch  biefed  leptere  SBlerfmal  pellt 
pch  ber  ®.  ald  ein  Bon  ben  übrigen  iRegiontn  ber 

ipflangt  fcpärfet  gefchitbtntd  ©ange  bar,  atd  bie 
eigentliche  ̂ lochblattregion.  hiernach  fann  g.  ®. 
ein  mit  3wtigtn  Berfehener  ©tengel,  weicher  feibft 

unb  an  feinen  3wtigen  mit  grünen  fiaubblättern 
befeht  ip  unb  an  ben  ©nbtn  ber  3weigt  mit  einer 
ober  mehreren  ®tülen  abfihtieit,  nicht  aid  ®.  bt; 
geichntt  werben;  ed  ip  bann  Bieimthr  jebed  bie  ©lü; 
ten  tragende  ®nbe  ber  3'®t>Pf  t'n  ®-  für  pch.  Die 

gum  ©.  gehörigen  ̂ ochbiätter  treten  meip  in  un; 
BoPfomnienen  ©ePalten  auf,  inbein  pe  in  bet  Sieget 

oid  gange  ungepielte  ©tätter,  bidwtilen  nur  fcheibtn; 
ober  fchuhhenförmig  erfcheintn;  manchmat  pnb  pe 

jeboch  btumenartig  gefärbt.  Diejenigen  ̂ ochbiätter, 

in  btrtn  Uichfcln  bie  ©iülen  Ptlitn',  btepen  Decf; b   1   ä   1 1 1   r   (bractcac).  ©ie  haben  tniweber  eine  längere 
Dauer,  fönnen  fogar  ;nr  fjruchtgeit  noch  Borhanbeu 
fein,  ober  pe  faPenfrühgeitig  ab;  bidweiien  fhiagen 

pe  gang  fehl,  fo  bap  bie  ©lütenpieie  naeft  and  bcni 
Stengel  enPhringen,  wie  g.  ©.  bei  benffreugbiüticrn. 

D'O'IiJpjG  (■’V  (   .OOpCIK' 
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Äu§tr  bm  Jfdblälttrn  fmb  abtr  in  bietm  gSHtit au4  nc*  anbfrf  JE)0(bbI5tttt  »otbanbm,  rcdi^t ipfbtr  rint  Slüte  no^  flbtrfeul’t  fin  Orjian  in  ibtft Slcbffl  fnfUjim.  EUft  bf'B*n  SotblStttr  (br»c- fit  jinb  nSmliib  and)  MnrublUA  bt*  Orf*, an  »flc^tm  fit  fitben,  ton  btn  Erfblätttrn  »«5 5i«.  1.  Sia-  »• 

^iabenMOte  mit  einem QoebUtt VtamblSte  mit  Slfitcn« 

f^cibc. fiSifbtn,  inbtm  fit  tntwtbtr  am  Slfiltnfiitl  ftlbji unttr^Ii  btt  ®Iütt  fitb  finbtn,  bitftr  alfo  tetauä; gt^,  obtr  auch  am  @nmb  beä  ganjtn  ®lülm: gij.  s.  ilanbtS  aiiftrttcn,  bit: ftm  tbtnfo  »orauäs gtbtnb,  roif  fonjl  btr timt[iitn®lütt.  SiiitT ®Iütt  ober  einem  ®. rönnen  entnjeber  ein einjigeö  ober  eine  gan  je Slnja^I  oon  ®orbl5t= tern  »oranaeben,  unb ^iemacb,  foraie  nai^ ben  i'er(d>iebenartigen 5ormen  ber  lebteren erbadentoireine'Jieibe »erfefciebener  Silbun= gen,  biein  berbefebreU oenben  ®otanif  mit  be^ fonberen  JJamen  be= legt  ju  werben  pflegen. Ete  an  ben®lüteniiie= len  jlebenbenSotbläl: ter  fmb  bäupg  tieine [dmppenartige  Or= gane,  welibe  b^ufig baarweife  fieben,  wie j.  8.  bei  benÜJeiren  in tnebrtren  mit  einanber  abwe^felnben  ®aaren  biibt imtt^alb  ber  ®Iüte,  ober  wie  beim  ®eiliben,  wo  nur noei  CcrblS «er  in  grögerer  (Sntfemung  bon  ber  Slüte ■fi(b  finben.  Cin  einjige«  groieä  Sorbtatt  Rebt  am Stiel  be*  Blütenflanbe«  bei  btr  Siinbe  (fjig.  1). i5R  bai  einjige  ®orbtatt  ein  groReä  f^eibenartige« 

a   Sonibotitenbtaie, b   glitte,  c   ttniftnti  Sor* btatt. 

(9ebUbe,fo  nennt  mancl  ®Iütenf(btibe(9patba); eint  folbbe  gibt  e8  bei  Bielen  'D!onofotBlebontn,j.  ®. bei  Karcissus,  Wo  eS  ben@runb  btr  tinjelnen  Slüte umgibt,  bei  AlUnni,  wo  eS  am  @runb  beb  botbeiu förmigen  SlütenRanbeS  Rebt  unb  biefen  anfangb ganj  umbüHt,  in  anfebnlicbRer  älubbilbung  aber bei  Bielen  Siroibetn,  bertn  S.  Bon  einer  großen,  bio» weilen  blumenartig  gefSrbten  Slütenfeheibe  unu geben  iR(j.S.  btiAmm  maculatnm,  gig.  2).  ffitim einer  Slüte  obtr  einem  S.  eine  größere 'Stujabl  febr genSberter,  nümlid)  guirlig  ober  fbiralig  georbneter SorblStter  Borauägeben,  fo  ffritßt  mau  im  ange= meinen  Bon  einer  ̂ tülle  (inTolncmin).  hierher gehört  j.  S.  baä  bit  ÄöBftben  ber  ÄomBofiten  unb EibfacttnumgebenbtSnBoiurrum,  welibeSaubjabl: reifen  batbjiegclartig  fi<b  btdenben  fleinenSlättern gebitbet  wirb(gig.3,  bti  bein^nBoIufrumbefonberb bargeRellt,  bei  c   ein  tinjtlneo  feiner  SorblStter); ferner  baö  ati8  einem  Ouirl  Bon  SlSttem  btRebenbe änBolufrum  an  bet  Safiä  beä  Äelcbä  bei  btn  TOaU Batten,  fowie  baö  Sbnlicbe  einen  ffeltb  natbabmenbe ®tbilbe  unter  btt  Slüte  bei  Stbetblümtbtn«  (Ane- mone liepatica);  btöglei^tn  bie  fogtn.  Sttber: b   ü   1 1   e   (cnpüla)  in  btr  gamil  ie  ber  Suvullferen,  weltbe Bier  bie  wtiblitben  Slüten  einfaßt,  al8  jerfiblibte bSutige  .^üHt  bei  ber  ̂ aftlnuß,  al8  bitftr,  außen Racbeiigtr  Seibet  bei  ber  iRotbbutbe  unb  ber  eßbaren ffailanle,  al2  boijigt  Stbüffel  bei  bet  @iibe. Etr  tinfaibiie  S.  iR  berftnige,  welker  nur  aul einer  tinjigen  Slüte  beReßt.  üeßterer  beißt  bann (äinjelblüte  (80»  soliurina)  unb  fann  entweber atbfeiRSnbig  feilt,  inbtm  bie  ßinjelblüte  au8  ben ?ltbftlit  eines  SaubblatteS  entfBringt,  wie  beim Süntergrün  (Vinca),  ober  tnbRSnbig,  inbtm  Re  btn Stengel  btr  SRaiije  abfibließt,  mit  j.  S.  bei  btr Eulve.  EaSjenigeStengelglitb,  weltbeS  unmittelbar bie  Slüte  trügt,  beißt  SlütenRiel  (podnnculna) unb  je  natbbtm  berfcibe  btullitb  entwidelt  iR,  ober niibt,  beißen  bieSlfiten  geRielte  (dorcs  pcdnncalati) obtr  Rßenbe  (Bores  acssiUs).  Eer  eigentlitbe,  auS mebreten  Slüten  btRebenbe  S.  ISßt  eine  JUeibe  Ber= ftbiebentr  gormen  unterfibeiben,  wobei  e8  auf  bie 2lrt  ber  äluäbilbung  btr  jum  S.  gehörigen  StengeU glieber,  auf  bie  3abi  ber  DluSjmtigimgSgrabe  imb auf  bie  (SntwiifflungSfolge  ber  Slüten  antommt. Qi  ISßt  fiib  auf  biefe  Steife  ein  Sibtma  für  bie überbauBt  möglitbtn  gormtn  gtlBinntn,  bie  bann mit  beRimmten  9?amen  belegt  werben.  lÄußerbem fmb  in  bet  be[tbreibenben  Sotanif  no<b  mantbtrlei TluSbrütTe  üblitb;  Rc  bejtiibntit  aber  niibt  befonbtre neue  ärten  Bon  SlfitenjiSnben,  fonbem  nur  gewiffe burtb  Sußtrlitbt  Sigentbümliibfeiten  ehoaS  auffSU ligtre  gormen  maniber  ärten  berftlben,  bit  feßon in  jenem  Sbema  enthalten  Rnb.  Eiefe  Rnb  in  ber folgenben  UeberRibt  an  btt  betreffenben  Stellt  an= 

geführt. I.  Sinfa^e  SlütenRSnbe  (inaoreseenHao simpliees)  beißen  alle  biejenigtn,  bei  welißen  bie au8  btr  ̂ auptare,  btr  fogtn.  Spinbel  (rhac-bU), tntfptingenben  Seitenare'n  nibt  weiter  Berjweigt Rnb  unb  mit  einer  Slüte  abfbließen.  Eiefe  unter= fbeibet  man  junäbR  wieber  in  jmei  ffategorien. Sei  btn  einen  Rnb  bie  unterRen  Slüten  bie  SlteRen, unb  nab  Spiße  ju  folgen  immer  jüngere  Slüten auftinanber;  einfolbetS.fönnteRb  gewiffermaßen unbegrenjt  in  bie  BSngt  ennoibeln,  wenn  feine  Str= jüngung  an  ber  Spiße  ohne  enbt  forlbauerte,  loaä aber  in  SBirflibfeit  an*  inneren  ©rilnben  unters bleibt  Sei  ben  anbtrtn  bagtgen  trägt  ba*  (inbe  bet 
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^uvtarf  fel()|l  rinf  IBIüte  unk  jwst  bif  »on 

arim;  bie  folgmbra  (itbtn  an  ®<itmarfn,  lutlibe 

iiiitttbalb  bfr  Subblüte  ou2  bet  ̂ aupiate  enb 

fvrinqen;  in  biefem  ̂ »>1  li*  but(b  bie  önbblüte  bie 

Sierjiiiiguna  bei  Slüteuiianbei  an  feiner  Spike  ein 

|nr  allemal  »ereiteft,  berfelbe  in  feinet  gotm  be^ 

arenjt.  3ene  toerben  centtipetale  ober  nnbe: 

ärenate  (infloresceutiae  centripaue  8,  indeteriiii- 

natao),  bieft  tenltifuflale  ober  begrenste  ®lü» 

tenfiänbe  (infloresccDtiao  centrifugae  8.  determi- 

natae)  genatmt.  8u  ben  etfieien  gehören  folgenbe 

befonbere  Sirten,  1)  Sei  ber  Siebte  (opica)  ifl  bie 

JPianplate  oerlSngert,  toäbrenb  bie  ®eitma<bfen  in 

b'er  8rt  unentroicfell  pub,  bak  bie  Sliiten  fipenb 
etfibeinen  (ogl.  ba«  Schema  gig.  4).  Sie  «ehre  ber 

3i».  t. Sia.  5. 

819-  0- 

■   ebre. 3al8Ricni8fltt(btc 
Ztaubc. 

ESeiben,  ®it(en  unb  oermanMen  ®etoäcbfe  mit  metfJ 

fchlaffer, oft  bängenberSpinbel,  pflegt manSäk eben 
(amentnm),  bie  mit  biefer  fleifcbiger  Spinbel  bei  ben 

«roibeen  ffolben  (apadix)  ju  nennen.  2)  ®ei 
ber  S raube  (racemns),  i|)  bie  {tauptare  oerfStu 

gert,  wöbrenb  bie  SlütenfUele  and)  beutlicb  ent= 
ii'icfelt  finb  (»gl.  gig.  5   u.  6).  Kenn  hierbei  bie  um 
lerften  SlfitenfUele  am  15ngfien,  bie  oberen  alle  in 

bem  TOaJ  fürs 

jer  finb,  fobah 
fämmtliche 

®lüten  ungeä 

fahr  in  einer 
eingigen  Sbme 
neben  einanber 

JU  flehen  fom: men ,   fo  hat 

maneineSoI: 
bentraube 

RSpfiben.  aiültnisrbibcn.  (corymbus). 

3)  ®ei  bem  Röpfchen  (capltulum)  ifl  biefiauptare 
berart  »erfütjt,  bahfämmtlicheSlütengleichfam  ton 
Sinem®untt  aui  .ju  entfpringen  fcheinen,  unb  jttar 
fiub  biefelben  analog  tvie  bei  ber  «ehre  fipenb  (»gl. 
gig.7).  ®efonber8  bemerfenäroerth  ifl  baiRöpfchen 
ber  Rompofiten  (gig.  8),  Itelchei  auch  ®Iüteiu 
f   örbchen  (calatbium  s.  anthodium)  genannt  itirb. 
Si  befleht  aui  einer  »eebidten,  meifl  ftheibenförmU 

gen  Spinbel  (»gl.  bie  fchematifche  SarfleOung  bei 
Surchfchtiilti,  gig.  9),  nielche  bai  ®lütenlager 
(rereptaenlnm  8.  cliaanthium)  hei^li  toeil  fie  auf 

ihrer  Cberfeite  mit  ben  jahlteiihen  fleinen  ®lüten 

befeht  ifl,  loShtenb  pe  an  ber  Seite  unb  untentSrli 
bai  3n»olutrum  (f.  oben)  trägt.  Sine  febe 
®lüte  fleht  hinter  einem  meifl  troefenhSutigen  Sed: 
blatt,  melchei  hitt  Spreublatt  (palea)  genannt 
loitb;  bielfach  fehlen  auch  biefe  Cectblätler.  Sai 

Eibimatlittc  Sar4|(biillt  btl 
»lUltnIbcbibiol. 

Röpfchen  tiefet  Rompofiten  gewinnt  ein  eigenthüm» 

liftei  «ubfehen,  bem  gegenüber  ber  Saie  bei  obera 
ftächlicher  Setrachtmig  eine  einjige  ©lüte  »or  fich 

ju  haben  glaubt,  baburch,  baj  bie  ben  IRanb  eiua 
nehmenben  ©lüten  mit  lan«n  jungenfermigen 

©lumenfronen  »etfehen  pnb  (®trahlblülen),_  wäha 
renb  alle  übrigen  ©lüten  für«,  regelmShig  röhren^ 

förmige  RotoUen  befihen  (Scheibenblüten).  Set 
©   lütenf  uchen  (coeuaQihium)  flelft  eine  flach  auia 

gebreitete,  fleifhige  Sire  bar,  in  beren  Oberfläche 

jahlreihe  fleine  ©lüten  eingefenft  finb,  wie  bei  ber 

®attnng  Uoratenia,  währenb  bei  ber  »entanblcn 

geigt  bie  auägebreitete  Stre  btt  3nflote«cenj  butch 
(Sinfrümmung  ihrer  SRänbtr  ju  einem  h»hitti  am 

Scheitel  burchbohrten  bimförmigen  Rötpet  wirb, ber  auf  bet  «i, 

Oberfläche 

len  befen 

ifl.  Sie  ges wöhnlidb 

fegen  grudtt bei-  geige  ifl 

fomit  bet 

ganje  »eta 
gröfierte  unb faftig  geworbene  ©.,  ber  bie  wahren  nugartigen 
fleinen grüchtdjen  erft  in  feinemgnntrn  birgt.  4)®ti 
bet  Solbt  ober  bem  Schirm  (mnbolla)  ifl  bie 

^auptare  cbenfalli  »erfürjt,  aber  bie  ©lütenftiele 
finb  enlwideltunb  fheintn beranach  »on einem SJnnft 

an«  JU  entfpringm  (»gl.  gig.  10  u.  11).  Sabei  finb 
entweber  bie  äuBerfltn  ©Ifltentheile  bie  längflen,  fo 

bah  bie  ©lüten  in  gleicher  C^öht  ju  flehen  fommen 
unb  bie  Solbe  wirflich  (djirmförmig  erfcheint;  ober 

bie  ©lütenfliele  habm  naheju  gleiche  Sängt,  unb  bie 

Solbe  wirb  fugrlig,  wie  bei  bet  ®atlung  AUiam. 

84-  tb-  S>9-  tt- 

liV 
Tolbc.  3ul<>tnmcn0eTe^lc  XoUr. 

Sie  jwtile  Rategorie  ber  einfachen  3dfIore8cenjen, 
bie  ber  begrenjten,  wirb  hauptfächlich  »ertreten  burch 

&)bieXrugbolbe  (cyma).  ̂ icttntfpringen unter; 
halb  ber  auf  bem  Stengeirnbe  flehenbtn  ältefirn 
©lüle  jwei  ober  mehrere  ©lütenfliele,  welche  auf 

gleicher  4>öhe  angefegt  rmb,  inbem  fieauäbmSlchfcln 
gegen;  ober  guirlflänbiget  Secfblätter  hertorfom; 
men,  fo  baft  alfo  ber  ©.  eine  bolbenähnlicht  germ 
gewinnt.  IDian  fprichl  »on  einer  brtiblüligen  (cyma 
triilara)  unb  einer  mehrflrahligtn  Irugbolbe  (c. 
plnriradiau),  je  nachbem  jwti  ober  mehr  feitfi^e 

:   ©lütenfliele  »orhanbtn  fmb.  Seften  bleibt  bie  Qpma 
itin  tinfocher  ©.;  meiflenä  wirb  fie  butch  weitere 

©erjweigung  brr  ©lütenfliele  nach  »em  gleichen  ober 
einem  Shnfichtn  Xhhub  jufammengefeht 
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n.  SlüttnflSnbt(iDilo- 
rescentiae  cmnposltae)  P>tnn  btc  QUb  brr 

tioupforr  bmtorflrbrnbrn  «u^roriflintiim  br«  rrflrn 
0rabt4  roifbrruni  n«ib  bnu  rtnr*  btr  »or> 

«lg.  »■ 
9ig.  13. 

iirnanntra  tinfaibm 
SlfltrnfiänbeMrjwfigt 
finb  unb  fo  crf)  auf  bm 
?lrm  jwdlnt,  büreri: 
Irn  fcibf)  trfi  auf  fol: 
<6m  brittm  ®rabt* 
bif  ®lütm  rrfcbrintu. 
fDJau  fanii  babft  oucj 

faftrn,  ba^  bin  rtnr 
^Inja^I  tiufatbrr  3u= 
flcrräcrnjnt  mit  tiitä 
anbei-  ju  einem  ̂ ufam= 
menne(e(ten  (Sanjen 

flTuppirt  i|),  nab  na^ 
Irflenb  einem  berjeni-- (feit  Iijpen  gefibiebt, 
ineltbebeiben  einfaibm 
®   lülenfMnben  bef  ibrte. 
ben  raotben  finb,  nur 

baj  b'fc  "'fbi  einjeine 
Slüten,  fonbem  ein= 
facbe  SifitenflSnbe  auf 
biefe  Säeife  mit  ein; 
anber  »ereinigt  finb. 
6ier  ifJ  aifo  eine  reiibe 
Kombination  mbgliib 
unb  mir  motten  im 

fotgenbennur  biereitb: 
tigeren  formen  bw' 
»orbeben. 

enttibbtt  A.  llnbegrenjte 
Salamneiiiefttic  ©<■»»!■  SifitenflSnbe  in 

»fbtt.  lOlnbel.  unbegrenjter  9n  = 
orbnung.  (Sin  fctiber  finbet  ̂ 4  3   ®.  ba,  mo 

an  ber  Sfjinbet  einer  ?lebre  ni^t  unmittetbar 
bie  Stuten,  fonbern  abermatb  fteine  Sbrenartige 

€cic»ugbtute. 

Stfltenitänbe  ftjen,  roie  beim  Söeijen  nnb  8ol<b 
(Jig.  12.);  gig  13  fiellt  bie  entblöbte  ̂ tauptfbinbet 
bar;  ober  mo  jeber  fititr  ®»lbe  abermat« 
fiib  botbenartlg  »erjmeigt,  unb  erfl  biefe  9tren  3u 
ben  Slütenflieien  merben,  mie  e4  bei  ben  meiflen 

Umbetliferen  ber  f^fl  ifl  (»gl.  bag  Sibema  gig.  11) ; 

ober  auib,  mo  bie  3>beige  einer  Xraube  obermalg 
traubenartigeSeriroeigungen  bilben  (Sig.  6).  SKan 
pflegt  biefe  Kombinationen  atg  gufammengefebte 

2tebre,  Solbe,  Zraube  <<pt».  umbau»  compoaiu, 
racamaa  conipoaltas)  ju  be3eid)nen.  (Sine  befonbere 

^rm  ber  jufammmgriebten  Zraube  ifl  bie  fRigpe 
(panicul»).  tpier  finb  bie  unterfien  Slefie  mieberbolt 
»erjmetgt,  fo  ba|  erfl  an  ben  Stren  britter  ober  »ierter 
Orbnung  bie  SIftten  auftreten,  mSbrenb  an  ben  auf: 
mSrtg  folgenben  Jteflen  ber  ®rab  ber  Jtugsmeigung 
altmSbiitf)  abnimmt  unb  meiter  oben  nur  uoib  eim 

faipe  Zrauben  entfpringen,  bie  immer  armblütiger 

merben,  big  fie  lulept  nur  aug  ber  ̂ auptare  ent: 
fpringenbe  Slütenfliele  merben.  (Sine  gleite  fiufen= 
meife  9tbnabme  beg  Serjmeigungggrabeg  ifl  au<b  an 

ben  Üleften  ber  SÄigpe  3u  bemerten.  ®a^er  ̂ at  bie 
bdigpe  meifieng  eine  ftran^artig  ppramibenformige 

©eflalt. B.  Unbegrenste  ®fatenfl5nbe  in  begrenj: 
ter  Stnorbnung.  (Sine  fot^e  finbet  flau  i.  ®. 
bei  Bieten  Kompofiten,  beren  Köpften  auf  ben 
(Snben  ber  Hefte 
einer  raeifl  ju; 

farnmengefep: 
ten  Zru^olbe 

flehen, foreiebei 
mannen  Hrtrn 
oon  SalrpnO, 

mo  bie  Jtebren 
in  eine  einfache 

Zrugbotbe  ge: 

orbnet  finb,  be: 
ren  3meige 

bicht  unterhalb 

brr  rnbflSnbi: 

gen  Hehre  ent: fpringen  (Sig 

14). 

C.  «egrens: 

te  Slüten: 

flSnbe  inuit: 
'   begrengter  Salamncngtlttte  bceltigtiii 

Hnorbnung  IiujaoiBi  oaet  Xligallum. 
rommen  g.  ®.  ben  meiflen  l'ippenblütlem  gu.  ®ie 
Siatrn  finb  hier  halb  gn  einer  einfachen cyma  triflora 
gruppirt,  halb  gueinergufammengef^ten  Zrugbotbe, 
welche  oft  infolge  Serfürgtbleibeiig  ihrer  ä'i'eifie 
eigenthümlich  bfifchelförinig  erfcheint  (f.  unten) 

:   Biefe  begrengten  jnftoregcengen  fmb  nun  an  ben 
®nben  ber  Stengel  oft  in  giemlich  grof er  Stngohl  gu 

einer  Zraube  ober  Hchve  »ereinigt. 

!   D.  Segrengte  Slütenflänbe  ift  begreng: 
ter  Stnorbnung.  ®iefe  bieten  roieber  eine  groge 

Jütte  oon  Sonnen,  beren  raichtigfie  bie  folgenben 

|tnb:  1)  ®ie  pfammengefepte  brriblütige 
;   Zrugbotbe  ober  bag  ®ichafium  (ejrma  triflora 
:   compoaita  a.  dirhaaiam)  tritt  in  ooUer  iReinheit 

I   bei  ben  meiflen  Koriiophbüeen  auf  (Sig.  15). 
I   &irr  bringen  bie  beibrn  unterhalb  ber  l^bblQte 
I   ftch  erhebehben  Slütenfliele,  bie  ebenfallg  mit  einer 

I   aiüte  abfchliehen,  unterhalb  ber  lateren  ebenfallg 

gmei  gegenfiänbige  3>»eige  heroor,  bie  gteiihfadg  mit 
!   einer  ©tüte  enbigen  unb  unter  biefer  gmei  neue 
Stiele  ergeitgen  u.  f.  f.  (ogl.  bag  Schema  gig.  16). 
®abei  fönnen  Stbmei^ungen  infofern  oorfommen, 
atg  bigmeilen  ber  eine  oon  gmei  gleichmerthigen 

gegenflSnbigen  3'oeigen  minber  eiinoicfelt  ifl,  ingbe: 
fonbere  in  feiner  ©ergmeigung  minber  roeil  fortfährt 

TtcOcrS  {?onti-«9r;ifonp  9.  Vufl.,  III.  9b.  (M.  3uü  1874.) 24 
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«li  bn  anbnc  unb  a(S  niimniUi(4  in  btn  Icbtm 

iDfriiufiflUiijen  oft  btr  eint  gnnj  untfvbrfiit  roirb. 

2)®ie  jufammengefcbteoieljira^Ugelrufls 
bolbe,  ttjmöfe  ®olbe  ober  Stugbolbe  ftbletfu 

^tn  (cyrnA  plurinulUtA  eompositm)  ifl  oon  bei  ooris 

gen  eigenilicb  nur  infofem  uerWiebm,  «18  unter 

ber  jebt8m«ligen  Qnbbifite  btr  .t>«u)>taxt,  loit  «Uer 

äetjioeigungen  immer  me^r  «18  jroei,  meifi  brei 

ober  fünf  Slefie  worljanben  fmb,  beren  3«b(  jebotb 

gwö^nlieb  in  btn  böbereuSierjreeigungen  abnimmt. 

St[eiiber8  beutlid;  unb  regtlmSfeig  ifl  biefe  fjorm 

bei  ber  ®«ttung  Euphorbi».  fibiotid^uitgen  (ommen 

mg  «.  ^ieruerftbie. ®   “   benartige 

oor;timS(bfl 

infoftrn  al8 
bie  gleitbä 
roertbigen 

immer  alle 

auf  gltitber 

^löbe,  fon- berninüber: 
einanber  Itt- 

genben  Jlb: 

füben  ent: _   .   .   fvringen,  fo 
CAima  bei  Si«a|luni.  baj  mehr 

troubtnartige  üuS)tt)tigungen  etitfleben,  unb  inbtm 

-fi^  bitft8  aut^  an  btn  3n’(inm  ̂ oberer  Orbnung 
Wieberbolt,  ba8  ®an)t  ̂ ebnlubfeit  mit  einer  9li8|.'c 
berommt  (f.  ben  ®.  beb  IBalbrian,  fjig.  17).  3m 

®egtnfab  jur  wahren  Diibbe  fann  man  biefen 
btr  oft  mit  unter  bitfnnDiamtn  begriffen  loirb,  (eitbt 
alb  einen  ceiitrifugalen  baran  erfeimen,  b«6  an  btn 

3n'eigen  feben@robeb  eineSlltfittSnbblfitcjuftnbtn 

5h.  17.  ifl;erraimti«fe 
feitber  «18  cyma 
paniculata  bte 

jeicbuet  nitrbtn. 
iK  Söenn  in  einem 

foltben  50.  bie ittten  oberhalb 

btr  jebtbmali: 

genSterjnieigun. 
gen  febr  fürs 
bleiben  unb  bie 

lebteren  r><b  bte 
trStbtlicbüberfie 

erheben,  fo  bag 
bie  jüngeren 
®IQten  immer 

höher  alb  bie 
.   V   .   olleren  flehen, 

l.uibolb.  (Cibrl.n).  f,  ■'„ij btn®.  bet  3unfaceen,  ben  man  Spirre  (antbela) 
nennt.  Jtnbere  Ülbioeiihungen  befiehen  barin,  bah 
bie  3n>eige  ctfler  Orbnung  unb  ebenfo  auch 

aller  folgenben  Orbnungen  un  Xpinib  ihrer  ®er: 
jioeigiing  fnh  ntthr  ober  loeniger  nbioeidbmb  von 

btr  $au)itaie  verhallen.  So  ̂f^ieht  eb  häufig,  bag 
bie  Stfie  nur  an  ber  nach  bet  ®tri(?herie  beb  ganjen 

Slülenfianbeb  gelehrten  Seite  fich  iveiter  veniveiatn, 
ober  bag  ba<h  bie  an  ber  bncichtietcn  Seite  fteheiioen 

ßivtigt  eine  rrSftigere  Qntivicftlung  seigeu  unb 
höhere  ®rabt  ber  Seriiveigung  erreichen.  ®tr  ganje 

®.  nimmt  fo  an  Umfang  ju  unb  erhält  jugleich  eine 

flache  ober  fchirmartige  gorm,  ivie  j.  ®.  beim  6ol= 
lunbtt  (Sambucus  nigra).  3n  eigenthüinlicher  ääieife 

m«-  >>• 

€(bcaubet. 

Bl».  1». 
I 

Q«"l 

SDitf 

mobificirt  finben  mit  bab  legltre  iprincih  am  jti: 

fammengefcgten  ®.  ber  ®atliingen  Sedum  unb  Sem- 
pervivum.  ®it  ̂ auytare  bilbet  hier  toitberum  eine 

mehrflrahfige  Zrugbolbe;  an  jtbtm  Slfl  aber  mirb 
unter  ber  (Snbblütc  allemal  nur  ein  einjiger  3>otig 

aiibgebilbet,  ber  mitbtr  mit  einer  ßnbblüte  fchliem 
unb  mitbtr  nur  einen  3n>tig  entivicfell,  mab  fuh  oiel- 
mal  mieberholt  unb  ivobei  btr  3>oeig  fletb  an  ber 

gegen  bie  ®eri).'herie 
beb  ®aii)en  gtlthrltn 
Seite  enifbringt.  So 

entivicfelt  fuh  febtr  ber  ̂  TIefle  erfler  Orbnung  iu  Q 

einem  fogtn.  Scbrau^ 
bei.  3)  ®ie  Schrau: 

bei  (bostrir,  cyma  heit* coidesa.  monosdcha)  ifl 

ein  einfeitig  au8gebil= 
beleb  ®ichafium.  3«r 

erläuteriing  ihrer  ent= 

flthung  vtrglttche  man 
bie  fchematifiht  Sig-  13  unb  vergleiche  fie  mit  beni 

voUßänbig  aubgebilbeten  Oichafium  ̂ ig.  16.  ®it 
^auptate  erjeugt  aifo  unter  ihrer  enbblütt  nur 
ben  einen  ber  btiben  Slefie, 

bicfer  fchliegt  raitbtr  mit  einer 
SIfiteab,  entmiifclt  ober  eben: 
fallb  nur  ben  einen  feinet  bei: 
ben  3>»eige  u.  f.  f.  So  bilbet 
fuh  aub  ben  unteren  SlücTtn 
btr  einjtlnen  SlütenfUele, 

beten  jebtr  einem  hohem  Ser= 

jweigungbgrab  angehört,  eine 
eingrfrummle  fogm.  Sehtin: 
are  ober  ein  Svmvobion, 

noran  fämmtliihe  ®lüttn 
in  einer  Slucbt  liegen.  §ier= 
bei  macht  fich  noch  ein  ouffSIligeb  ®tfeh  geltenb. 
ffiir  finben  nämlich  bei  ber  voUfiänbigen  cyma 
trlBora,  bog  bie  beiben  gleichivtrthigen  Seiten: 
bluten  entgegengefepte  ~i 

ISMnbnngtnber  Spirale 
btr  Keimblätter  jeigm 

(f.  ®   I Q I   e   unb  ®   I   a   1 1) : 
in  ber  einen  gehen  bie 

lehteren  in  rechlbumlou* 

ftger,  in  ber  anbtni  in 
linibumläugger  Spi: 

rale;  tb  ig  alfo  bietine 
mit  berenbblütc  gleich: 

(homobrom),  bie  anbett 
gtgcinvenbig  (anii: 
brom),  unb  bicftb  @e; 
feg  ivieberholt  geh  in 
allen  iveileren  Setäivei: 

gitngen.  ®ei  ber  ©nt: 
loicfelung  bet  Schraubtl 
gilben  ivir  nun,  bag 

allemal  nur  berjenige 
Slfitengiel  aiiftritl, 

ivelcher  bie  honiobromt  ®lüte  httvorbringl,  bag 

alfo  btr  ganje  ®.  nur  aub  homobromtn  ®Iflten 

[ich  jufammenfegt.  Sin  anbereb  50erhältiiib  tritt 
bagtgm  ein  4)  bei  bem  SBieftI  (clnclimus,  cyma 
scorpiotdea  s.  dialicba).  Oiefer  ig  gan}  ebenfo 

ein  einfeitig  oubgebilbeteb  Oicharmin,  bei  ivtlchem 

aber  allemal  ber  helerobrome  3>»oig  jut  Gnlivicfe: 
luiig  fommt,  unb  bager  bie  auftinanbtrfolgtnben 
®lülengiele  obivechfelnb  an  ber  rechten  unb  linfen 

Digitiz“ 

IBIdtl. 
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6titf  bf*  Sttmr  oitffrinäen,  fo  bag  bit  Slütra 
in  jrori  SRribm  ju  litjifn  lommm,  mit  au*  gtg. 
19  (rfid|IIi(b  ij).  Hucb  in  biefnn  J^all  bilbtl  fub 
(ine  Stbeinare  au*  bm  fiib  aneinanbcr  f<bU(§(nb(n 
unteren  Stücfen  ber  Slülmiliele,  unb  au<^  b>er  ifl 
biefelbe  in  ben  jüiifteren  Zbeiien  mehr  ober  nnniger 

(ingeroUt.  Stllgemein  serbreitet  iji  ber  Sidfet  in 

ber  ̂ milie  ber  a*perifotiaceen,  5.  S.  beim  Sergi§= 
meinnicbt  (Jig.  20).  ©(bliefelitb  fei  nccb  ermähnt, 
ba|  bie  »erfibieböten  gormen  jufammengefegter 
Xrugbolben  biereeilen  baburtfi  f(b»erer  enttoirrbar 

»erben,  bo|  ibre  3x>ti9t  äufeerft  Btrfurjt  bleiben, 
bie  Slüten  baber  bidjt  jufammengebrSngt  erftbtinen. 
SDiefe  Sitbung  bejeicbnee  man  häufig  al*  Süfihel 
oberftn&uel  (fasdculns  b.  glomerulus). 

8Iiten|llBl  (Pollan),  f.  (Sefihfeihtlorgane 
ber  $flan;en. 

0Iiimfi(4rr  (Anthonomns  Oent.),  ftSferggt: 
tnng  au*  ber  gamilie  ber  9)üffelfäfer  (Cnrcn- 
iKmiDm)  unb  ber  SSblbeilung  ber  ftnjptorentameren, 

bunte,  rfeinereSRüffelfSfermitbünnem,  cplinbriftfiem, 
ISngärieficiem,  geneigtem  fRüffel,  fleinen  runben 
Sugen,  bunnen  gfihlem,  ecrn  etwa*  bal*artig  uers 

engtem  ®al*f(birb,  eiförmigen  gefireiften  giügef= 
beien  unb  Berhälmi*mäBig  großen  iBeinen.  ©ie 
fliegen  im  Sonnenftbein  unb  an  »armen  Slbenben 

lebhaft  umher  unb  laifen  fith  mit  angesogenem  fRüffel 
unb  »orgeitreiften  jufammengefthlagenen  Änien  auf 
bie  6rbe  fallen,  wenn  man  ibnen  nahe  fommt 
Sie  werben  ol*  Ääfer  unb  mepr  nc<6  alä  9areen 

benObftbSumeni'erberblirfi,  inbem  fie  beten Rno*hen 
jerüören.  ®et  9l|>felblütenfte*er  (Srenner, 
A.  pomomm  f.  lafel  >Ääfer*)  ifi  an  jfopf,  SBrufi 
unb  Baudt  fthmärjliib,  fein  grau  behaart,  auf  ben 
glügelbetfen  mit  nerwififiter  grauer  Sthrägbinbe, 
3,4  fOKlIim.  lang;  bie  fufilofe  Üarre  bat  aiif  bem 
9iü(fen  eine  Jieibe  fammäbnlicher  fDoffeljähnthen 
unb  iß  nur  hinter  bem  flovf  fi>arfam  behaart. 
Der  Ääfer  legt  feine  gier  im  erßen  grflhfahr  in 
Slpfel«  unb  ®irnblütenfni>*ben,  welche  non  ber  in 

acht  lagen  au*frieehenben  t'aroe  jerflört  werben; 
ber  Ääfer  benagt  nom  3uni  an  junge  Blätter. 
Segenmittel:  ?Intjßanjung  fyät  uub  rafehtreibenber 
Cbßarten,  Sefchneiben  unb  Düngen  ber  Säume, 
Sbficpfen  ber  Ääfer.  Der  Birntno*penßecher 
(A.  piri  ScAtCnA.),  braun  mit  »eißer  8äng*linie 

auf  bem  ̂ tallfchilb  unb  grauer  Sinbe  auf  ben  glüs 
geln,  envacht  noch  früher  au*  bem  SBintedchlaf  unb 
iebt  befcnber*  auf  Sirnbäumen.  Der  ©teins 

fruchtfiecher  (A.  <irup»rum  i.),  rcthbraun,  bicht 
graugelb  behaart,  h   Slillim.  lang,  lebt  auf  Xrauben^ 
Rrfcben,  fUßeficben  unb  in  ben  Äemen  ber  ©auerr 

firfchen,  fepteren  unfchäblich.  Der  §imbeer  = 
flecher  (A.  rubt  fchwarj,  fein  unb  gleich» 

mäßig  grau  behaart,  auf  ben  glügelbetfen  ßarf 
punftirt  gefireifi,  entwicfelt  ßch  in  ben  Äno*pen 
ber  Srombeeren,  .^imbeercn  unb  grbheeren,  welche 
burth  bie  Same  jerflört  werben. 

BlüftttjUel,  f.  Slütenßanb. 
BlütenUn«,  f.  gloribeen  unb  %Igen. 
Btitrawiinet  (Äleiner  grcßfpanner),  f. 

©panner. 

Sliteieit,  bie  Stil,  iit  welcher  bie  einjelnen 
Bflanjenarten  ihre  Blüten  jeigen.  Da  bie  Blüten» 
bilbung  immer  erfl  eintritt,  wenn  bie  ©efammt» 

entwicfelung  berfpßanje  bi*  ju  einem  beßimmten 
Srab  fcrtgefchritlen  iß,  unb  ba  bie  leßtere  in  ihrem 
Sintritt  unb  Serlauj  pon  ben  burth  bie  3ahre*seiten 
bebingten  Demperaturperhältnißen  abhängig  iß,  fc 

!   fehen  wir  bie  B.  hei  ben  einjefnen  Bßanjenarten 
mit  beßimmten  fUlonaten  jufammenjallen.  fRur 

wenige  perennirenbe  Bßanjen  machen  biemen  eine 
?lu*nahme,  infofem  fie  ju  jeber  3^bre*;eit,  fobalb 
nur  bie  lemperatur  günßig  iß,  felbß  im  SSinter, 

ihre  Blüten  hernortreiben,  wie  5.  B.  ba*  TOablieb» 
chen  (BelllB  perennis).  3”  anberer  ̂ tinßcht  eine 
?Iu*nahme  machen  niete  einjährige  Sewädtfe,  bei 

I   benen  je  nach  bet  »ufätligen  frübem  ober  fpätern 
?lu*faat  bie  B.  früh  »her  fpät  eintritt;  fo  ßnben 
wir  pon  manchen  unferer  einjährigen  Unfräuter 

wähtenb  ber  ganjen  wärmern  3äl're*jeit  blühenbe 

[   gremplare.  9lm  ßrengflen  iß  überhaupt  bei  ben 
;   perennirenben  Bßanjen  bie  B.  an  beßimmle  fDlonale 
igebunben,  unb  wir  unterfeheiben  hier  früh»  unb 
fpätblühenbe.  SReißen*  erfcheinen  bie  Blüten  nach 
ber  8u*bilbung  ber  grünen  Blätter.  SRanche 

fpßamen  aber  blühen  im  jeitigen  griUijahr  per  ber 
entwicfelung  be*  Saube*;  j.  B.  äBeiben,  BaPpeln, 

erten,  ̂ lafelnüße,  ber  ©thwarjbora,  $mflatti6 

(TusBÜBgo  Fwrfctr*).  Bei  ber  ̂ erbfljeitlofc  (t’ol- 
cblenm  aatnms>le)  aber  eilen  bie  Blüten  ber  Blatt» 

bilbung  fo  weit  ootau*,  baß  ße  bereit*  por  bem 
iSESinler,  im^terbß,  jum  Botfehein  fommen,  unb 
bie  währenb  be*  SfBintet*  unterirbifch  nerharrenbe 

junge  griicht  erfchelnt  erß  im  folgenben  grübling 

jugieiih  mit  ben  grünen  Blättern  über  bem  Beben 
unb  erlangt  nun  erß  ihre  fReife.  ein  abnorme* 
Serhältni*  iß  e*  bagegen,  wenn  bie  Cbßbäume 
ober  bie  fRoßfaßanie  Im  ̂ etbß  gum  jweitenmal 

blühen,  wa*  barauf  beruht,  baß  bie  für  ba*  nächß» 
folgenbegrühjahrbeßimmtenBlütenfnoSpen,  welche 
immer  in  biefer  3tii  W*"  Porhanben  ßnb,  in» 

folge  ungewöhnlich  bo^tr  Semperatur,  jum  ?ta*= 
treiben  oeranlaßt  »erben. — ISennnianbieBßamen 
na^  ben  fERonaten,  in  welchen  ße  jii  blühen  be» 
ginnen,  jufammenßeßt,  fo  erhält  man  einen  fogen, 
Blütenfalenber.  Befanutlich  iß  aberber  Uin» 
tritt  bet  8.  gewißen  ©chwautungen  unterworfen, 

inbem  in  warmen  3gbren  bie  Bßanjen  jeitiger 
blühen  al*  in  fallen,  unb  auch  in  perfchtebenen 

Segenben  je  nach  beten  flimatifchen  Berhältnifjen 
ßch  ungleich  oerhalten.  Der  aRanbelbaum  blüht  in 

Äleinafien  Slnfang  gebruar,  im  füblichen  Deutfeh» 
lanb  6nbe  Sttpril,  in  (ähiißiania  in  fRorwegen  31n» 

fang  3ÜÜL  Sbenfo  h®>  bie  grhebuiig  über  bem 
ÜReereäfpiegel  au*  gleichem  ®runb  merflichen  Gin» 

ßuß.  ̂ äußg  iß  ein  UnttrMitb  pon  1 — 2   Söocheii 
jwif^en  nicht  fernen  Segenben,  bie  noch  einen 
mäßigen  Unterfchieb  in  her  ̂lölie  über  bem  !!Reete*» 

Sei  jeigen,  ju  bemerfen.  Siel  größereDißerenjen en  ßch,  wenn  man  bie  Gbenen  mit  ben  iSlpen» 

höhen  P'ergleicht.  Gin  unb  biefelben  Bß«»}'"/ 
weiche  in  jenen  j.  8.  im  Hpril  unb  SWai  blühen, 
werben  auf  biefen  erß  im  3“i'i  unb  3uli  blühenb 

angetroßen.  güt  ba*  mittlere  Deutfchlaiib  faiiii 

fclgenbeä  Serjeießni*  al*  fleiiieBrobe  eine*  Blüten» 
falenber*  gelten.  G*  beginnen  ju  blühni  im  3R  ä   r   j : 

©eibelbaß,  ̂ afefnuß,  Grle,  ©chneeglöcfchen,  $iif» 
lattich,  8ungenbtume;  im  Sfprif:  SBeibe,  Bappel, 

Bitte,  Ulme,  Äitfch»  unb  Ißßaiimeiibauiii,  Stachel» 
beetßrauch,  ©chlüßclbliime,  ^cungerblümcl;cti,  ?tne; 

mene,  Jfeigwurj,  8erchenfpom,  Seitchen;  ini  3Rai: 
Gicht,  Blicht,  Slljprn,  Spfelbaiim,  $tibtlbeere, 
S'iefenfchaumfraiit,  Dolterblume,  Sewenjahn,  OTai» 
bliimd'en,  Grbbetrt;  im  3uni:  8inbe,  ̂ lartriegtl, 

BSalbmcißtr,  ©chafgarbt,  Dtichrofe,  .^ahnenfamm, 
Salbei;  im  3uli:  ©fabioft,  Gnjian,  ©lechopjtl, 

ÜRöhte,  Baßinaf,  Sitant,  fRaefnterje,  üRalpe;  im 

24* 
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Sugufl:  ©ijilfto^r,  SeifuB,  Älftif,  ÜJlflb«, 
Brtnnnentl;  im  Septembet:  §trb(ijritlc(t.  S3I. 

iRfi(bf,  aiülenfolotbtr  btr  btut((%m  ̂ ^lantroja- 
mtnflora  (§anno».  1872,  2   Sbt.). 

eiülling,  f.  99raun(Ut. 

Slnettc  (.fran^.,  f.,  fvt.  blBiH;  >f<4wct(^cS  Sic^t, 
günf^otc),  fItmcS  (»igige«)  Büpnfn(iu(f,  bra= 
matif(b(  filtinigttU. 

SluffS  (fngl.,  tiij.  HJffi),  in  JJorbamcrifa  53e= 
jti(bnung  btt  plotlm,  mtifi  fcbr  frui^tbattn  (Sr= 
btbungm  in  ben^Proiritn,  in2bt[onbtvt  bitsablrtitbrn 

untMtlmSSigtn  ^Bgcl  i'on  16—50  iOItttr  ̂ cbt  an 
btn  ilftm  btä  ÜRifriffiVpi,  mtlcpt  f'tb  lanbtmnjärlS 

15—35  ffilcm.  wtit  ttflrnftn  nnb  bitpl  mit  eicptn, 

©iimmibäumtn,  'P«PPfln,  Xulptnbäumtn,  Sftpen, 
.^icfatie*  unb  3ucfttabi>rnbSumtn  btftbt  fmb. 

einffltn  (hir.  MSfft'n),  tin  1867  gcgrünbttt^ 
bmtfibfÄ  Stinbautrborf  im  norbamtrifan.  Staat 

TOifiouri,  Otafftbaft  'Kontgomtrt),  an  btt  nätb= 
litbtn  StUt  bta  iÖJinouri,  Sip  btt  »B.äSöein= 
lompagnit«,  mtlcbt  1866  jufammtntrat,  tinTIrtal 
»on  l700  Sliftr  anfauftt  unb  1869  btttUJ  14,000 
©attcntn  ffltin  trjitltt. 

SInbmt,  l)5titbti<b,©ibtiftfltntr;f.Blumt. 
2)  ebtifiian  SUbttcbt,  bän.  Staatsmann, 

gtb.  27. 15tc.  1794  ju  Äoptnbagtn,  atbtiltttnacb  bt= 
tnbtttii3if(btäftubien  btim  J&ofgtricbt  inÄoptnbagtn 

unb  marb  1824  in  btr  Btnraltung  btr  ciUnb,  Äclo: 
nitn  angtflfUt.  9Jad)  ftintr  SRüilttbr  1831  toutbt  tt 

^larbtäotgt  unb  1843  ®irtttor  bti  ®ciKtaljoUfam= 
mtr.  91m  24.  SllSrj  1848  übtrnabm  tt  ba4§anbtlJ= 

miuipctium,  trat  jiuar  15.  97ou.  mit  (tintn  ffoHtgtn 
wrüi,  blitb  abtr  tu  btr  9?äbt  btS  Sönigä,  btr  ftint 

(Sntrgit  unb  gtfcbä[tli(bt  @maubtl)tit  fibSptu  gt- 
Itrnt  baltt.  91m  18.  Oft.  1851  muibt  tt  aiifä  ntuc  in 
baä  ®!inifttrium  btniftn,  übtmabm  12.  jan.  1852 

bit'Piä|tbtntfibaftbtä(tIbtn  unb9lvril  1853baä91uÄ= 
märtigc  im  ÜHinifltrium  Otriltbt  gtlang  ibm, 
bit  Jragt  btr  Glbbtrjogtbümtr  biircb  btn  Bonbciitr 
Strtrag  von  1852  in  tincr  für  ®antmaif  günfligtn 
ilStift  jut  entftbtibung  ju  bringtn.  iSäbttnb  bt* 
ftrimfritgS  trflüctt  tr  fitb  für  unbtbingtt  91tutra: 
lität  ®SncmarfS  unb  traf  umfafftnbt  Btrtbti^ 
bigung8ma§rtgeln  ju  btren  Slufrtcbttrbaltnng.  Sa 
er  bitS  ohne  Dorberigt  Befragung  beS  tReidiiraltjS 
geiban  batte,  fo  nnirbt  er  nebft  feintn  ftodegen 

wegen  eigenmä^liger  Ueberfebreitung  bc*  5inam= 
etatS  in  Slnriageftanb  verfebt,  vom  SReiebSgericbt 
aber  26.  3uü  16^8  fteigefprocben.  3m  S^br  1857 
führte  er  bielluterbanblungen  übet  bteülblSfung  bej 
<£unb;ons  unb  bracbte  biefelben  burib  Qraitfung 
einer  entfpreibenben  Cntfibäbigung  ju  einem  für 

Sänemart  gfinfligen9tbfiblu6.  im  bäniftben 3!eicbS= 
ratb  n>at  et  ein  Borfümpfet  btr  @efammlfiaatS: 

Partei,  trat  ben  (SiberbSnen  energ.if<b  entgegen  unb 
luurbt  babtr  1864  na<b  btm  ungluefliiben  91u8gang 
beS  ffritgS  unb  btm  Siüiftritt  beS  BUnifteriumS 

iöJonrab  no^  einmal  jur  fieitung  ber  auswärtigen 
91iigelegenbeiten  unb  jur  $räfibentf<baft  beS  IDti: 
nijierratbS  berufen.  6r  f^Iofe  ben335iener5rieben  ab 
unb  vertbtibigte  ibn  im  SieiebSratb.  Sa  tS  ibm 

inbeb  niipt  gelang,  (i<b  btr  Stage  bet  Betfaf; 
fungSrevifion  mit  btm  fReitbSratp  ;u  einigen,  jog 
er  fub  im  Oft.  1865  Von  aller  öffentliiben  Sl)ätig= 
feit  sutfief.  ßr  fiarb  16.  Sec.  1866. 

Blum,  1)  ffarl  8   ubwig,  Äompcnifl  nnb 
Sübnenbiebltr,  gtb.  1786  ju  Berlin,  trat  juerfi  1805 
als  Sebaufpitler  bei  OnanbtS  ©efellfebaft  am  9!bein 
auf,  fam  bann  als  Sänget  natb  Königsberg,  wo  ec 

—   ®Iuin. 

unter  ̂ iUerS  Beitung  Kompofition  Rubirte,  unb 
febrie  1810  na<b  Berlin  jurüi,  wo  1810  feine  trRe 

Oper  »ßlaubine  von  Billa  btllac  mit  Beifall  au[ge= 
führt  würbe,  3m  3“br  1817  ging  et  natb  5Bim, 
bratble  bort  bit  Oper  »SaS  fRofenbüttben«  jur  91uf: 

fübrung,  bie  39mal  (jinler  einanbtr  gegeben  würbe, 
unb  erbitltl820,  na<b  Berlin  jurütfgcftbrt,  bie  Stelle 

als  .^loffomponiR  am  fcnigli^cn  S bfäiff-  Gr  vet= 
weilte  barauf  2   3“brf  in  Bsvi*«  nm  baS  bortige 

Bübnenwefen  m   Rubirtn,  unb  führte  natb  feiner  SRücf: 
ftbr  mehrere  iabrt  lang  tbtilS  bit  Segie  ber  fönig? 
litbtn  Oper,  IbeilS  bie  Sirtftion  btS  ÜönigSRäbtrr 
IbeaterS.  9iaib  biefer  Seit  matbte  tr  gröRert  9ieifen 
unb  lebte  auSftblieRlitb  btr  JfompoRtion.  6r  ftarb  ju 
Berlin  2. 3nli  1844.  B.  war  ein  allertiebReSIalent, 

unb  fowobl  feine  Utberfehungen  unb  Bearbeitungen 
frtmber  Stücfe,  wie  feine  bramatiftbeu  Originat 
probufte  unb  inurifalifebenKcmpofitioncnfinb  frifib, 

nalürlitb  unb  mit  bramatifiber  Bebtnbigfeit  be= 
banbclt.  Bon  feinen  Opern  unoSinglpielen  erwähnen 

wirnotb:  «Sie  ̂ leirall)  im  12.  3eibr«,  »Sic  RJagen 

btS  $erjogS  von  Benböine«,  »ÄanoiiifuS  Scl'uftcre, 
»Sit'Jlatfitwanblerin«,  »joraibt,  ober  ber  jriebe  von 
©ranaba*,  »Ser  Bär  unb  ber  Baffa»  ic.  iluRerbem 
ftbrieb  er  viele  Sieber  unb  0efängt,  3   Sttenabni 

für  tteineS  OrtbeRtr,  baS  Ballett  »TtebilleS«,  Stütfe 
für  ®uitarre  u.  a.  9tlS  Bübnenbitbter  bat  B. 

btfonberS  um  bit  BerpRanjung  btS  Baubtville’S 
nach  Seutftblanb  Verbient  gematbt.  Seine  Be= 
arbeitungen  ftember  Stütfe  matbtn  btn  Ginbrui 

beutftbtr  OriginalRütfe,  fo:  »iBliranboIina«  (na* 

@olboni’S»8ccanbiera»)j »Sie beibtn Briten«  (na* 
TOervillt);  »3tb  bleibe  lebig«;  »Sie  ̂ (trrin  von  btr 
eife«;  »SaS  laute  ©ebeinmiS«  (nach  öojji);  »Ser 

Ball  JU  öllerbrunn«  (natb'Jlola’S  »La  Bora«);  »Ser 
Bicomte  von  £ftoriireS«  (natb  Sapatb)  u.  a.  Bon 
feinen  OriginalluRfpielen  finb  bie  befannleften: 

»i^ritbritb  9luguR  in  BJabrib«;  »Sifelte«;  »Stbwätä 
merei  natb  berÜRobe«;  »Tempora  inatautur«  u.  a. 
Sie  meiRen  pnb  in  folgenben  Sammlungen  tnt= 
alten:  »Sufifpielt  für  beutftbe  Bühnen«  (Berl. 

324);  »3leue  Bühntnfpiele«  (baf.  1828);  »Baube= 
villeS  für  beutftbe  Bühnen  unb  gtftHige  ßirfel« 
(baf.  1825);  »fRtue  ShfolbvlPl'I*«  (baf.  1830)  unb 

»Shtälec«  (baf.  1839  —   41,  2   Bbe.).  9tIS  Ivriftbtr 
Sitbler  verfuebte  Rtb  S.  in  ben  »Klagen  ©rietben; 

lanbS«,  tiner'Jieihe  von  Sonetten  (Bttl.  1822)  unb 
in  »^teinritbS  Sitbltn  unb  Sratbten«  (baf.  1819). 

2)  3o6ann  SRtinharb,  nambafitr  Blineralog, 

geb.  28  Oft.  1802  in  ̂»anau,  bejog  1821  bie  Um= 
verfität  ̂ leibelbtrg,  um  Slaatswrffcnftbaflen  ju 
Rubiren,  wibmele  Rtb  aber  mit  Cifer  btr  fOii: 
ntralogit  unb  übeniahm,  natbbem  tr  1824  unb  1825 

feine  flaatSwiffenftbaftlitben  'Prüfungen  beRanben 
batte,  bie  Sirettion  btS  SDlineralientontorS  in 
tibelberg.  3m  3shv  1328  babilitirte  er  Rtb  alS 

rivatbocent  in  |>eibelberg,  nnb  1833  warb  tr  auRer« 

orbentlitber  Brofcffor  ber  fUlintralogie  an  ber  bor= 
tigen  UniverRlät.  Sr  bat  Reh  um  bie  Sehre  von 
ben  ©eRelncn  unb  befonberS  um  bit  RJfeubomor= 
pbofen  wefentlitbe  BerbienRe  tiworben.  Sr  ftbrieb: 

»taftbenbuch  bet  SbtlReinfunbe«  (Smtta.  1828, 
2.  9Iufl.  1834);  »Sehrbutb  ber  Orpftognofie«  (baf. 

1833  •   4.  9luR.  1873);  »Sitburgif  ober  SRineralien 
unb  ©ebirgSarten  in  ihrer  tetbniftben  Slnwenbung« 
(baf.  1840);  »Sie  Bfeubomorphoftn  btSfWinetals 
reitbS«  (.baf.  1843,  mit  3   Batbträgen:  baf.  1847, 
.fteibefb  lfe2,  Srlang.  1863);  i®mnbriR  ber 

Biineralogie  unb  ©eognoRe«  (baf.  1850);  »,§anb: 

/ 
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6it4  bfr  8il5i>to(|it  ob<r  Oefltinife^rc«  (ßvfanfl. 
1360);  >£ic  STUixralim  nad;  bnn  jtt9|)aa|;;f)(m 
flcorbntl«  (Btibj.  1366). 

3)  SRobetI,  bfut)(b«'  äebriflfitlltr  unb  poUtiWfr 
?l;iitali)r,  fltb.  lü.  91ov.  1307  ju  ftöln  in  f(^r  bürf: 

tiflcn  üiabbltniifcn,  fam  ju  tincm  SolbarbeiKi-, 
bann  ;u ciiKm @üi'tltr  inbi(8ebi^(  unb  fanb f;>ät(r  in 
«intv  Satmtfiijabril  einUuKifommfn,  arbfiulc  ̂ itr 
auf  bnn  ffontor  unb  bc;;(cit(Ic  ftinm  4>[inci)>al  auf 
;Ktiftn.  ®mc6  ftine  ajülilärpflicbtiiirtil  im  ülptü 
1830  tnoablob  atwcrben,  trat  ft  bti  bnn  Jbtatfr; 

birdtorSiii^dbarbljuHäln  in'CitnflunbfrltiK  btnn 
fdbni  alb  ̂ ^tattrfdrrtär  unb  itafrtrcr  (1831)  nat^ 

V'ru'jicf.  3<i  bicfrr  Stellung  fanb  er  IDlugt  unb  @ele- 
gmbfit  ju  feiner  f^ortbilbung  unb  ̂ u  literariftber 
ibäligfeit.  Sliifeer  uielen  Sßeiträgen  für  ̂eilfcbfiflen 

iinb  einem  Sct>aiif|.'iel;  »Eie 'Befreiung  wen  Äanbia« 
( Weivj.  1836),  reoigirtc  erin-Herbinbung  mit6erlo6= 
folgi  unb  fDiarggraff  bab  »Eljeaterlerifon«  (stltenb. 

imb  l'eip».  18iiy-^2, 7   'Bbe  ),  mit  Sieger  ben  »!8er= 
taffungbfreunb«  unb  bab  Eaft^enbuti  »'Sonwürtb«, 
imb  n>ar  .^auptmitarbeiter  an  ben  >Sä<br>fd)en 

'Jiaterlanbablättem«.  ßr  mar  bei  ber  Stiftung  beb 
Sebillen-ereiub  1340  belbeiligl,  ft^lofe  Fn^  niit 
groBem  6ifer  ber  beulf(b:fat^olilc^en  Bciwegiing 
an  unb  trat  1845  an  bie  Spipe  bet  neugeftiflelen 
eSemeinbe  in  Ueipjig.  Bei  bem  blutigen  ffonflift 

12.  'Jlug.  1345  ju  kleipjig  5iell  et  bie  aufgeregte 
'Dleiige  wen  öeiwalti^.iten  juruef.  3m  loit 
gab  er  feine  Stelle  alb  EltealerfafFiter  auf  unb  be= 
grünbett  tmt  Budt^aublung,  in  ber  auger  anbtrtn 

iBerfen  bie  wen  ihm  felbfi  ̂ efc^riebtnen:  »iSinJBei^; 

iiacbtbbaum«,  i'ebeubbeicbreibungen  freiFinniger 
Eeuliibeu  emltalleub,  unb  ein>Staatbltrifenfürbab 

beulftbe  'Bell«  evfebienen.  Sein  iPerfudt,  ein  poli; 
lifdieb  Blatt  ju  begrünben,  fdieiterte  aber  an  bem 

'BJiOtrfianb  ber  fätbüft^tu  ütegierung,  tweicbe  bie 
Seuceffien  weriweigerte,  audi  ber  ffiabl  'Blumb  jum 
uubefeibeten  Stabtrat^  ̂ artuadig  bie  Beflbtigung 
werfagte.  juiiwifdien  flieg  fein  Hnfelteu  bei  ber 
rabilaleu  Batlei.  3"  Stbruar«  unb  Uliärj; 
lagen  1843  iwurbc  er  ̂lauplfü^rer  ber  fädififdien 
Eemefraiie  unb  grünbtte  ben  »Etutfdten  Beteiutn« 

ber  gtmaBigttn  'fiartei  gegenüber  bie  »'Paierlanbb: 
wereine«.  3'n  Borparlament  fungirle  er  alb  einer 

bet  Biceprafioenten,  iwarb'Siitglieb  beb  Jfünfjigtr- 
aubfd)uff(b,  iwar  im  granffurter  Parlament  iler: 

freier  Ceipjigb  unb  gübrer  ber  l'infen,  aber  jugleicb 
bemüht,  wen  ertremen  Schritten  junHljuljallen, 
iwebljalb  er  fegar  ber  Untnlfcbiebtuheit  befdnilbigt 
nmröe.  5114  llieimer  äeidniete  er  fidi  bnrib  0)fiwanbl= 

beit,  Sdilagfertigfeil  unb  'IJatbeb  aiib,  lief;  aber 

bti  allem  'iaient  tiefere  flaaiainannifdte  'Bilbung 
cfl  wermiffen,  9llo  bie  llimbe  wen  ben  üBientt 
Cllebertreigniffen  nach  grantfiirl  gelangte,  mar  B. 
ber  tritt,  ber  eine  51breffe  beantragte  unb  ging  bar= 
auf  mit  gniinb  gtebel  nach  BSien,  um  bitfelbe  im 

'Hamen  ber  8infen  ju  überbringen,  äm  17.  warb 
bie  Eeputation  wen  ben  leilenbenflorporatienen  aufb 
ehrenwollfle  empfangen.  91m  26.  trat  B.  felbfi  in 

bie  'Jieiben  ber  fiämpfet,  befehligte  auf  einet  I8at= 
rifabe  unb  fianb  oft  im  lieftigilen  gtiier.  9!adi  ber 
(Irflürmnng  B5itn4  jeg  er  fich  in  feinen  ©afHjef 
jurütf  unb  Warb  hitr  4.  91ow.  mit  grebel  eer- 
baflet  rbiwehl  et  fid)  auf  ftine  Unwerleplidifeit  al4 
fHeichbiagsabgccrbneltr  berief,  flellte  man  ihn 

bod)  8.  91ow.  wer  baS  ftritjibgeticht,  welchtÄ  ihn, 

weil  er  bie  'Baffen  gegen  bie  faifetlidien  Eruppen 
geführt,  jum  Strang  wcrurtbeilte.  Ea4  Unheil 

warb  in  lob  burch  ?!utwtr  unb  Blei  wetwanbelt 

unb  9.  9low.  morgenä  in  ber  Brigittenau  woH» 

gegen.  Etr  9tu4gang  wen  Blumä  Senbima  erregte 
nach  otttn  Seiten  hin  bie  lebhaftefie  Ehetlnahme. 

3n  t'eipgig  fptachtn  fich  nicht  allein  bie  iparteü 
geneffen  -BIum4  auf  ba4  heftigfte  aii4,  fenbem  auch 
ber  Slabtraih  beiheiligte  fich  an  91breffen  an  bie 

Staatbregientng,  ba4  granffurler 'fSarlament  unb 
bie  Qenlrafgewalt.  3«  Shnlichcr  Beife  gab  fich  «n 

Wielen  Ctttn  Eeiitfdjlanbe  bie  'Boiräfiimmnng  funb, 
unb  in  ber  3ieidj4werfammlung  erhob  fleh  14.  fHow. 

ein  groher  Sturm.  Eie  für  'Bium4  Hinterbliebenen 
erijffnetefHationalfubffription  ergab  nach  öffentlichen 

'Angaben  ein  Siefultat  wen  40,0c)OEhlr. 
4)  Hnn4,  ber  ältefle  Sehn  be4  porigen,  geh. 

3.  3uni  1841  in  Stipjig,  bort  unb  nach  be4  BaterB 
Eob  in  ber  Schweig  etgegtn,  ftnbirle  in  Seipgig 
unb  Bern  bie  Siechte,  trat  halb  thätig  ein  in  bie 

pelilifche  unb  rtligiöft  Bewegung,  gehörte  1867  — 
1870  bem  norbbeutfehen  fReichbtag  an ,   würbe  1869 

9ied)l4anwalt  in  l'tipgig  unb  machte  ben  gtlbgug 
1870 — 71  al4  Sorrefpenbent  beä  »Eaheim«  im 
grehen  Houptguarlier  mit.  Seit  SInfang  1871  führt 
B.  bie  Siebaflion  her  »Oremboten«.  (St  lieferte 

jahlrelche  Beiträge  gu  ben  »CSrengbcten«,  »Unfere 
3eit«,  »Eaheim«  unb  fchritb  einen  Äommtntar 
gitm  beuifchen  Slrafgefehbuch  (3ür.  1870)  unh 
»Sächfifcher  SRechthfrennb«  hbaf.  1870). 
Slumauer,  üllowfiuä, beutfdier Eichtet,  geh. 

21.  Etc.  1755  gu  Sleier  in  Dbtrcfltrreich,  fam 
1772  nach  3Bieu  unb  trat  hier  in  ben  Orbtn  bet 

3efuiten.  JJach  ber  hlufhtbung  be4felbtn  1773  tr= 
warb  er  fich  feinen  Unterhalt  anfangB  butch  Sr« 
Ihtilen  wen  ifjtioatflnnbtn,  bi«  et  bie  Stelle  eine« 

Hefeenfor«  erhielt,  welche«  91mt  er  wähtenb  bet 

tteifennigen  Diegierung  Sefeph«  U   mit  i'iebe  wer« 
waltete.  911«  aber  bie  auf  ben  Eob  3ofepb«  feU 

genbe  JReaflion  einiral,  legte  et  1793  feine  Stelle 

nieber  unb  übernahm  bieCSräffer'fche  Budjhanblung, 
bei  weldcet  er  fchen  feit  einiger  Reit  bellieiligt  war. 

@t  ilaib  gu  'Bien  16.  lHätg  lc98.  Seht  beliebt 
war  einft  feine  Eraweftie  wen  Birgil«  Steneibe: 

»'äbenteuer  be«  frommen  TleneaS*  ('Bien 
1784,  oft  aufgelegt,  neuefte  91u?gabe  wen  (S  0)rife= 
bad),  mit  ülnmertungen  unb  einer  (Sinleitung  übet 

bie  'EUrebie  unb  bie  $arebifien,  l'eipg.  1872),  beten 
foiiiifWe  Jlraft  in  bem  (Segenfat  ber  mobemen  Ber; 
hältiiiffe  gu  benen  be«  91ilerthumS  unb  in  ber 
fcharfen  Satire  gegen  bie  91u«wüthfe  bet  mobemen 
Bilbung  liegt.  Eerfelbe  butlesfe,  auch  ̂ «4  Sohe 
nnb  Blunipe  nicht  fcheuenbe  Humor,  ber  biefe« 

SBert  aubgeichnrt,  geht  al«  Houplgug  auch  burch  bie 

übrigen  Iwrifchen  unb  ergählenben  @ebichte  Blum; 
auer«,  bie  aber  nicht  feiten  gang  in«  Eriwiale  au«= 
arten;  nur  wenige  fiub  ernft  unb  würbig  gehalten. 

B.  fdirieb  au jerbem  ein  Srauerfpiel :   »(Sraüne  wen 
Steinbeim«,  unb  »Bemiifchte  profaifche  Suffape«. 
Eie  (Scfainmtauägabe  feiner  SDJetfe  etfehien  in 

8   Bäiiben  (Seipgig  1800—1802)  unb  erlebte  mebrete 
Biebetholungeii  (leple  9(u«gabe  1871,  3   Bbe.). 

Sinne,  in  ber  Botanit  ein  Eheil  ber  Blüte 

Cf.  b.).  3"  tKr  (Hiemie  ifl  B.  weraltele  Begeidcmiitg 
für  wetfehiebene ,   gutn  £h'(f  fturdi  Sublimation 

erhaltene  '(iräpatale,  g.  B.  Schwefelblumen  f.  w.  w. 
iublitnirlet  Schiwefel,  3'nfl'im’teu  f,  w.  w.  ̂inf; 

orwb  )c.  B.  (Bouguet)  htiB  «w*  fm«  eigen; 

thümliöhe  9lroma  werfchiebeuer  Beine,  befenber«  ber 

fRhein;  unb  Burgunberweine,  welche«  aber  won  bem 

allen  Beinen  gemeinfamen,  eigenthümlichen  Bein; 
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aeru4  »obl  ju  uiitcrt'btil’tn  >P-  SnlifrSitttraiitrfi 
®.  bit  Obec^fjt.  3m  JäoHb»nbtI 

man  barunlec  b«n  in  5srm  unb  'tertuc  BoUtnbtltn 
Stapel  ber  fiirj  gtbränslni,  ̂ otpftiiim  ffiollt.  ®fc 

3ägtt  enblid)  ntnut  B.  ben  Sdjmanj  btb  $aim, 
oft  and)  bc«  Se^c«,  fomie  bie  wrifee  St^wanjfpibt 

bei  ÜSolf,  Sud)2  unb  $unb. 

SInmt,  gtiebri^  (eigentlich  8 lu^ me,  aber 
aI2  Scbriftfieller  |icb  jieti  18.  nennenb),  namhafter 

3ie(ht2gclehrter,  geb.  29.  fjuni  1797  3U  ̂lambiirg, 

ßubirte  in  Söllingen,  Serlin  unb  3ena,  nutb  1823 

Erofeflor  in  §alle,  1831  in  ©ötlingen,  1833 berappellationigerichtöralh  in  Cübecf  unb  1843 

Brofeifcr  ber  Siechte  in  Sonn,  wo  er  noch  iept  tljätig 

i|l  Schon  in  feiner  Sotlorbibputation  »De  gemi- 
Dfttis  et  similibus,  qiuie  in  digestis  inveniuntnr, 

eapitibus«  (3ena  1820)  gab  pch  biefRichtung  funb, 

welche  (eine  fpSteren  wiffenfchafllichen  Stubien  ge: 

nominell  haben;  noch  mehr  trat  biefelbe  in  ber  91b; 

honblung  hervor:  »®ie  Orbnung  ber  Fragmente  in 

ben  Banbettemiteln«  (in  ber  »geitf^rift  für  ge: 
(chichtliche  3iecht2wifieii|chaft« ,   8b.  4),  in  welcher 
eine  ber  glänjenbflen  (Sntbecfuiigen  borliegt,  bnreh 
welche  in  ber  neuern  3etl  bie  römifche  SJecht«: 

gefcbichte  bereichert  worben  ift.  ®ie  w.’ihrcnb  einer 
Seife  nach  3lalien  gemachten  enibeefungen  liegen 

in  bein  »Itc-r  itnlicum«  (8erl.  u.  t^alle  1824 — 36, 

4   8be.),  in  ber  »BibliothocÄ  libromm  rnnnnscrip- 
tornm  iinlic««  (Söltiiig.  1834)  uiib  in  lahlreichen 

Seiirägen  für  juriflifche  ̂ eilfchriften  unb  Sanimel: 
werte  iot.  Bon  feinen  übrigen  Schriften  (inb  noch 
tu  nennen:  »®aS  Äirchenrecht  bet  3uben  unb 

ßht'ilt»,  befonberö  in  ®eulfchlonb«  (2.  9lufl.,  §aHt 

1831);  »Srunbiih  berBanbeflenre^lb«  (2.  Slufl., 
baf.  1844);  ».Mosaicarum  et  Komanarum  leguin 

collaiio«  (Bonn  1833);  »ISnciiflopäbie  unb  Sbjiem 

ber  in  ®eul(chlanb  gellenben  SRechte»  (Bonn  1847 — 
1858,  3   Dlblbeillingen);  »®ie  Gens  Longobardomm 

unb  ihre  ̂ ettunft«  (Bonn  1868);  »Äober  be2  rbei: 

nifchen  cbangel.  Äiiclieiuechtä«((Slberf.  1870);  »3ur 
ierleöfvitif  beS  25eflgolhenrecht2«  ($alle  1872). 

Slumen,  tünftlidie,  f.  Blumenmacherei. 

Slunenau,  11  rorf  im  iiitgar.  ffomitat  ̂ «6= 

bürg,  an  ber  9Bitn:'PrtBbuiger  eifenbabn,  mit 
900  tSinm.,  war  22.  3nli  1866  ber  Schauplap  beä 

lepleii  ©efechtä  in  bem  öfierrtichifch  =   prtu6.  Jfrieg, 
welcheä  bem^ug  gegen  bie®onau  biirch einen fühiien 

Dnenru'Üoh  einen  gläiijeiibeii  Slbfchluß  gab.  9luf 
preiih.  Seite  war  bad  4.  ÜIrmeeforpä  unter  (hran: 
(eefn,  auf  öilerieichifcher  baü2.  Äotpä  unter  tbiin 

engagirt.  ®a4  Sefechl,  welche*  namentlich  burch 
eine  Umgehung  ber  Oeflerreicher  burch  Seiieral 

Boj'e  unb  burch  beffen  glüdlichen  ffampf  gegen  bie Brigabeii  ̂ leurigue}  uiib  9Ronbl  bereit*  eine  für 

bie  'fßreiifeen  eiitfchieben  gflnflige  9Benbung  genom: 
men  hatte,  muhte  im  entfeheioenben  ÜRoment  ob: 

gebrochen  werben,  ba  ein  Barlamentär  bie  fRachricht 
ben  bem  abgefchloffenenSSaffenflillfianbüberbrachte. 

®ie  Ceflerreicher  hatten  58  lobte  nnb  244  Bet: 
wuiibele,  bie  BreuBen  nur  4   Xobte  unb  66  Ber: 

Wunbele,  184  Oefierreichet  würben  gefangen.  — 

^   ®cut(ehe  ajerbaufolonie  in  ber  br'aftl.  Brooiii; ®.  Calharina,  bom  fchiffbaren  3tojahb:?lffu  nebft 
beffen  jahlreichen  beiräffert,  mit  ge: 
[unbem  fflima  unb  burchgöngig  fehr  fritchlbarent 
Beben,  würbe  1852  bon  Dr  Bliimenau  au*  SRubol: 
flobl  mit  17  Btrfoncn  gegrünbet,  1859  bon  ber 
brafil.  fRegierung  al*  Staaläfolcnie  übernommen 

unb  hatte  (Snbe  1869  bereit*  eine  Bebölterung  bon 

5985  Seelen,  wobon  4932  Broteflanlen  unb  1053 
ffatholiten,  mit  je  einer  Ririhe  unb  12  Schulen  in 

5   SchulbSufern.  Start  bertrelen  finb  barunter  be: 
(onber*  Kheinlänber,  Bommern  unb  Babener.  ®er 

Umfang  ber  in  erfreulichem  Slufblühen  begriffenen 
ffoloniewirbgegenwärtigauf  130Q8egoa*  (ca.oOOO 

Qltilom.)  gefihlvt,  tonn  aber  im  SS.  burch  anflogenbr 
Staatdlünbeteien  bi*  ju  etwa  27,000  QRilom.  (faf) 

bie  hoppelte  @röhe  be*  flönigreich*  Sachfen)  er: 
weitert  werben.  SRan  baut  hauptfSchlich  fRahrung*: 

gewSchfe,  inSbefonbere  SRanbioirca  (brortl.  Arrow- 
root)  unb  berfehiebeneRnoBengem5ch|e(Saha,  SRan: 
garilo),  lemei  Biai*,  Bobuei(ffartoffelinc.;  ouch  bie 
liultur  be*  3u<Jettohr*  ifi  bebeutenb,  geringer  noch 
bie  be*  Kaffee*,  ber  Baumwolle  unb  be*  Sabal*. 

3ahlreiche^uefennühlen  unb®eflillerien,  Uiparren: 
fabriten,  S5ge:  unb  fIRahlmühlen,  3>egf leien  unb 
löpfereien  (inb  in  IhSligfeit.  Ber  ̂ jaiiptort  S. 

liegt  recht*  am  3laiahp  :9lf(u,  37 Kilom.  bom^afen: 

plap  fjlajahh  entfernt,  in  hügeliger  (Segenb.  Bie 
Kolonie  hat  auch  einen  botanU^en  (Harten  unb  (feit 
1867)  einen  beutfehen  Bicetonful. 

BInmenbaih,  3<>h<>i>i  Sricbrich,  berühmter 

fRaturforftber,  geb.  11.  SRai  1752  ju  ®otha,  ftubirte 
in  3ena  unb  ©öttingen,  würbe  hier  17  <5  Sottor, 
1776  auherorbentlicher  Brrfeffor  bet  SRebicin  unb 

Snfpettor  ber  fRanitalienfommlung,  1778  orbent: 

fi^er  Brofeffor.  fjafl  60  3ahre  hiuburih  hielt  et 
feint  bon  3»hüeem  aller  fjafultäten,  SRationen  unb 
Stäube  befiicbten  Botlefungen  übet  SRaturgefchichte, 
bergteichenbe  Stnatomie,  Bhbn°l*3i(  unb  wef^i^te 

ber  SRebicin  unb  würbe  al*  ber  Magister  Qsnsaniaa 
bon  ben  greunben  bet  fRaturfunbe  gefeiert.  3“= 
nehmenbe  Slltrr*fchw5che  nöthigte  ihn,  18.35  um 
feine  Quie*cirung  nach)ii(uchen;  er  flarb  22.  3an. 
18.10.  Blumenbaä*  Siiifluh  al*  whrer  unb  Schrift: 
(teilet  erflrecflt  fich,  mehr  ober  weniger  birett,  fafl 

auf  alle  3wtige  ber  fRaturforfthungj;  om  gtöSlen 
eigit  er  fi<h  auf  bem  ®ebiet  ber  SSaturgefchichte 

er  Xhi^''^  indbefonbere  in  brr  Bhhfialogir  unb  brr 
oergleichenben  Stnatomie.  Bit  ,^oologie  erhob  er  in 
Beütfchlanb  juerjl  tu  einer  wiffenfiaftliehen  Be: 
beutung ,   Inbem  er  fie  noch  bor  (iubier  (feit  1785) 
in  unmittelbare  Berbinbung  mit  ber  uergleichenbtn 
Stnatomie  brachte  unb  babiirch  tlare  Stnfehauungen 

unb  fefie  Begriffe  bom  SS^tn  unb  bon  bet  Bet> 
wanbljchaft  ber  ihitre  oermittelte.  Sein  »ßanbbuch 

ber  Sfatiirgefchiihte:  erlebte  12  Stuflagen  (Sötting. 
1780—1830)  unb  hat  bitlfach  ongeregt.  81*  B^h' 
fiolog  leiifte  er  bie  8ugen  be*  ganjtn  gelehrten 

Europa  ouf  fuh  ̂ urch  feine  abhanblung  »lieber  ben 
Bilbnngdlritb  unb  ba*3eiigung*gefchäjts(®ötting. 

1781;  3.  8ufl.  1791),  (owie  burch  feine  »Instltntio- 
nes  physiologicae»  (baf.  1787, 4.  Slufl.  1821;  beuifcb 

bon  tSperel,  Slien  1789  u.  1795).  8m  mtiflen 
machte  (ich  aber  B.  oerbient  um  bie  bergleicheiibe 
8natomie,  welcher  er  bunh  feine  Borlefuugtn  unb 

Schriften  in  Beütfchlanb  juerfi  Qingang  uerf^affte. 
Sein  »^lanbbuch  ber  Bttgleichenben  8natomie  iiiib 

Bhbfiologit«  (®ölling.  1804, 3. 8ufl.  1824),  welche* 
bie  Summt  feiner  fcharffinnigenBtobachlnngen  tut: 
hält,  aber  nur  für  bie  8natoniie  ber  faf)  audfchlieh: 
lieh  behanbelten  SBirbeltbiere  bon  Bebeutmig  if),  ifl 

btittohe  in  aBe  Sprachen  euiopa'4  überfeilt  worben ; 
hiftorifch  noch  bebtulfamer  finb  bie  biefem  SSferl 
boraudgegangenen  unb  in  badfelbe  aufgtnommenen 

SRon^raphien.  Schon  Blumenbach*  Boflorbi*-- 
putation  »De  generls  hnmani  Tariolate  nativa« 
(Söltlng.  1775;  4. 8ufl.  1795;  beutfeh  bon  ®ruber. 

/ 
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1795)  ttat  tinf  (fctbfmat^tnbe  $<5rift,  ffit 
ktrm  er(4finm  btr  Äampf  übtt  bif  3lrttinl)(it 

unb  Sbftammunfl  beäTO»nf(bfngtf(bltd)U  uon  fintm 
$aar  begann,  gür  !B.  f(Ibf)  patte  bie  allgemeine 

Xbeilnabme,  melc^e  bie  angeregte  Stage  fanb,  )u- 
nSibfl  bie  Solge,  bab  er  eine  meltberübrnt  gemoi: 
bene  StbSbelfammlung  anlegte,  melibe  nun  weiter 
brn  Stoff  )u  ben  Sbbilbungen  bon  SiaffefcbSbeln 
in  ber  »CoUectio  craoiorum  dirersarntn  gentium  c 

(Sötting.  1790 — 1828,  7   Xiefaben)  unb  einer 
»Not«  pentas  collectionis  suae  cnuloram«  (baf. 

1828,  neu  beroubgeg.  oon  4>.  b.  Sbering,  ®ien 
1873)  gab,  bie  alb  Srunblage  jeber  fpStern  Sebäbeh 
lebre  gebient  hoben.  ̂ ö<hfi  werlbvolle  analomifihe 

unb  p^briologifcbe  Seobathtungen  rmb  ferner  nieber^ 
gelegt  in  SBuimenbatbb  »Äleinereu  Stbriften  jur 
bcrgleitbcnben  $bbrt»logie,  SInatomie  unb  9iatur< 

gefebiebte«  (übetfebt  bon  ®ruber,  Seipj.  1805);  in 
ben  »Seitragen  jur  fRaturgefcbiibte«  (Sbtting.  1800 
u.  1811,  2   8be.);  in  ber  »TOebiciniftben  iPiblici 

tbet«  (baf.  1793—95,  3   Sbe.);  in  ber  »®efd)i(bte 
unb  Seftbreibung  ber  finotben  beb  menfcblitben 

Pörperl«  (baf.  1786,  2.  Slufi.  1807).  SlumonbatbS 
Sortrag  war  anregenb  unb  lebenbig;  er  wiigtc  fellif) 
tntfenen  ©egenfiänben  eine  intereffante  Seile  ab= 
jugewinnen  unb  burib  fDfiltbeilungen  eigener  Se: 
obatbtungen  bie  3“bbver  an  fiib  ju  feffeln.  Sgl. 
ajJarr,  Slnbenfen  an  ©.  (Sötting.  1840),  unb 

>0öttinger  ©rofefforen»  (@oiba  18?2). 
Bluiiratlätttr,  f.  ©lute. 

Blnaicntlaui^  b   anin.Stntbocpanl.ber  Sarb» 
ßoff  ber  blauen  ©Ifiteii,  ift  amorpb,  in  ®affer  unb 
SUTobol,  nitbt  in  iletber  leilliib,  wirb  burtb  Sbiircn 

rolb,  bureb  Sllfalien  grün  gefärbt,  gibt  mit  ©leiornb, 
©arnt,  Palf  grüne  unlösliebe  äileberftbläge,  wirb 
burtb  ftbweflige  Säure  gebleitbt,  burtb  Sauerftoff 

wieber  bergefiellt  unb  finbet  («b,  burtb  Säuren  ge- 
rbtbet,  in  IHofen,  Ißäcnien  unb  @eorginen. 

8lnaic*Pic|C  (Anthomyla  Mng.),  ̂ nfeftengat- 
trmg  aui  ber  §amilie  ber  (Muscariac)  unb 
ber  Orbnung  ber  3>»eifliigler  (Uiptera),  unftbein= 
bare  fliegen,  weltbe  in  ®rbbe,  flörpertratbt  unb 
görbung  oielfatb  bet  Stubenfliege  gleitben,  fitb 
oon  biefer  ober  burtb  ben  fflangel  ber  Spipein 
gueraber  ouf  ben  Rlügeln  unterftbeiben;  bie  ülngm 
fto6en  bei  ben  ÜJiänntbeu  jufaminen,  wäbrenb 
fie  bei  ben  Seib^en  burtb  breiten  3wiftbenraum 

getrennt  finb,  bie  beulliiben  glügelftbuppen  be= 
betfen  bie  Sdjwinger.  Eie  topficfen  Sioben  ber 

meifien  ©lumenfliegm  leben  in  faulenben  @egen:: 
ftänben,  befonbere  autb  im  Siifi,  einige  mimren 
in  Slältem,  riibten  aber  nur,  wenn  üe  in  febr 

grober  3abl  oorbanben  fnib,  mcrlliiben  Stboben  an ; 
anbere  leben  in  inarlreitben  Stengeln  ober  mtbr 

ober  weniger  fafligen  ®urjeln.  Eie  üoroe  ber 
Saltitbf  liege  (A.  lactuoao  Bouchi)  ifl  weib,  fein 
gerunjelt,  fangt  im  Tliiguf)  unb  September  an  ben 
notb  weiiben  Salatfamen  unb  jerflört  bibweilen  bie 

anje  ernte;  bie  baroe  ber  grauen  3">'tbels 
liege  (A.  antiqua  Meig.,  A.  ceparum  Meig.)  ift 

Weib,  glänjenb,  glatt,  gräbt  oem  TOai  biä  Oflober 

gefellig  ©äuge  im  @runb  bet  3>®>tbeln  oon  AUium 
e*pa:  bie  Üaroe  einer  anberuiSrt  (A.  farcata  Bouche) 

lebt  im  ̂lerjen  ber  3wiebel.  Eit  waljige,  glatte, 

glänjenbt  unb  prallt,  btinfarbene  unb  nattle  Caipe  I 
ber  Kobifliege  (A.  braasicac  Dmchi)  bauft  oom 
3uni  biä  Oftober  in  mebrertn  ©tntralionen  gefellig 
in  ben  Slrünfen  unb  ®uräelu  ber  oerftbiebeuften 
Poblorten,  autb  in  SHeltigen,  3iüben,  SHabieotben 

unb  Ceofojen.  Eie  8arot  btr  ®urjelfliege 
(A.  radlcmn  Mrig.),  fleiftbig,  runjclig,  fein  ftbwarj 
geförnelt,  lebt  ben  Sommer  binbuttb  in  mebrertn 
©eiierationen  in  ben  ®urjeln  ber  Siapbanui:  unb 
Srafiica:31vten,  autb  im  Slenftbenfotb. 

Blumtubagcn,  $b>>ibb  Silbtl’«  @eorg 
Slugufi,  Siootilift,  gtb.  15.  gebt.  1781  ju  $anno= 

oer,  ftiibirte  1799— 1803  in  Gtlangen  unböbltiugen 
unb  lieg  fitb  bann  alä  31tjt  in  feiner  Salerfiabt  liiei 
ber,  wo  er  16.  Siai  1839  flarb.  ©.  war  lange  3eit 
burtb  feine  angenebm  ju  lefenben  9!ooeUen,  bie  in 

»iUooellen  unb  Gr;ablitngen«  (Jpannco.  1826—27, 
4   ©bc.)  unb  »Steuer  Stooetlenfvani«  (Sraunftbw. 

1829—30,  2   Sbt.)  gefammelt  erftbienen ,   einer  ber 
beliebleften  Unterbaltungäfibriftfieller.  Gr  ftbrieb 

aufeerbem  »Rreia«,  romantif^e  Eitbmngen  (Grfurt 
1805;  neue  Mufl.  1810);  »Eit  Stblatbl  bei  Ebet^ 

mopplä*,  Iragöbie  i^annoo.  1814);  »Siinfen«,  ein 
bramalifibtä  Sebitbt  (baf.  1816);  »Gebitble«  (baf. 
1816 ;   2.  älufl.  1826);  »Eer  ajiann  unb  fein  Stbup: 

engel«,  Jtoman  (Seipj.  1823);  »ffianbtrungeu  burtb 
ben  Jj)arj«  (mit  30  Sla|iriitben,  fitipj.  1838; 
3.  äuflage  1850)  u.  a.  Seine  »Sömmtliebt 
Stbriften«  erftbienen  in  2.  äuflage  in  16  ©änben, 

Stutig.  1843  —44. 
Slnnenbaitel,  f.  tpflanjenbanbel. 

ßlutneniobl/  f.  Po  bl. 
fBlumenfront,  f.  ©lüte. 

Blnmenfüffct,  f.  Polibri. 

©lumculeft,  f.  'Tlntbologie. 
Blnntcnmaqerei,  bie  Serferligung  lünftlitber 

©lumtn  jum  Stbinutf  für  baä  ̂ aar,  für  $üte, 

glauben,  autb  jur  güllnng  oon  Saftn  ic.,  wirb 

fiegenwärtig  fabrilmägig  betrieben  unb  jwar  unter ebr  weil  getriebener  Elfeilung  bcr?lrbeit.  ?llä  iBtate; 
rial  bienen  baupifätblicb  ©eioebe  wie  SatifI,  üJtuf: 
ftlin,  ®aie,  ültlaä,  laffet,  Sammet  jc.,  bann  and) 
©apier,  Kollobiumbäuliben,  gebern,  Eraljt,  ®laä, 

Serien  unb  allerlei  .fifilfäfubfianjeu.  Eie  witigigften 
®erljeugt  finb  Siatrijen,  ©reffen  unb  Stobelle, 
bereu  auöerorbenllitber  3<t'lbeit  unb  fforreftbeit, 

weltbe  bie  feinfien  Slatlneroen,  Spiben  unb  Sliänber 

botanifeb  treu  natbjuabmen  gejlallen,  bie  S.  ihre 

gegenwärtige  §cbt  oerbanfl.  Sie  wirb  fafi  auäs 
ftbliefjlitli  oon  grauen  unb  Stäbibtn  auägeübt,  bie 
einanber  beflänbig  in  bie  ̂ länbe  arbeiten.  551ian  er= 
reitbl  pratbWolle  Glfelle  burtb  tigentbümlitbe2lppre= 
tur,  mitlelä  beim  man  ©ewebe  für  Sliimenbläller 

glatt  wie  'Batbä,  ftbeinbar  terliirloä,  fammetartig 
im  ©efübl  unb  elwaä  bunbftbeintnb  lierflellt,  unb 

bie  jiim  5b“*  ©lumenmalerftbnlen  au4gebilbe= 

teil  'JJtäbtben  wiffen  geftbiifl  bie  fnblilflen  Otuanceii 
unb  3eiibnuiigen  jii  treffen.  Gä  btbarf  bann  autb 

fünft'lerifeben  Sinn«  unb  aiiägebilbeltn  SerPanb= niffeä  bet  Statur,  um  baä  !ütalttial  jiit  oclleiibeten 

©luine,  jiini  Äranj  obetSouguel  jii  gefialten.  @ro6e 
gabtiltn  liefern  mit  Slätter  ober  nutPeltbe,  Änoä= 

pen,  ©räfer,  Äijrner  sc.,  anbere  nur  bejtimmte  ©lu= 
men,  mir  eine  ober  einige  Sorten  SHcfen,  manibe 

bie  feinfit,  foftbarfie,  oiibert  gröbere  fflaare  für 

'Diofenfefle  sc.  3n  ber  titutflen3eil  abmt  man  gaiije 
©lallpflanjen  wie  ©almen,  Eracäiim,  Tlrolbetn 

naib,  fieift  fie  in  elegante,  bemalte  Sliinienlöpft  unb 
ftbniücfe  mit  fold)cn  bic  Statur  läuftbtnb  ropirtnbtn 
©ebilben  fliäiimt,  in  weldjen  Itbtnbe  ©flanjen  nitbt 

gebeiben,  ©iadjsb Inmen  uei fertigt  man  au8 
ilöatbä,  welditeinan  iniSiegcl  flfiffigwerben  läftl,  auf 

ein  Eellertben  giefit,  mit  etwa*  gereinigteni  5eipen= 

linöl  oerinijdjl  unb  beliebig  färbt,  lltillelä  Slreifen 
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gut  gdtimten  tpapitvä,  bit  man  trft  tn4  'äSafitr 
taudft,  bann  übti  ba3  'Bacb^  ̂ infübrl  unb 
iviAn  in  lauwamui  üian»  tauibt,  bilbtt  man 

fflatbbfhrtifflt,  aui  bentn  fi^  bie  SlSttnr  l«d)t  a\ii- 
fdintiben  obtr  mittfie  *l«bformfn  au«fif(bfn  laflra. 

Sit  nbt^ige  Sitölbung  gibt  man  ifinen  mitttlb  ntr- 

febitbener  ftugtlböljcr,  bit  abti  tbtnfa,  tuit  bit 

SIttbfbcmtn,  Sbt  btm  dtbraueb  in  laiitb  Süai|tr 

gttauibt  mttbtn  mü)(tn.  Sit  <5itngtt  unb  Stielt 

lottbtn  non  Srabt  gtma<bt  unb  mit  'Badib  über: 
äoatn.  Sit  Staubfäbm  bilbtt  man  auä  gan}  ftin= 
gei^nitttntm  9Ba<ti«,  bai  man  in  ®ummiipai(er 

unb  bann  in  gefärbten  @rieb  eintaud)t.  Sie  'Xbtrii 
auf  btn  Blumen«  unb  Stengelblättem  werben  mit 

bem  ipinfel  aufgelragen.  Solibe  BJodtöbliimtn  bit; 
beten  bor  etwa  40  *'”*■'  beliebten : 

ajtobNrtifel  unb  waren  febr  oerbreilet,  würben  aber 
bnr^  bieBoTjellanblumen  nerbrängt,  welcbc 
man  in  wunberbarer  Slollfommenbeit  au«  btm 

fi^einbat  ungetignetflen  'Material  berftellt  Stinb 
Ütber,  ft^wärje  @(a«flilffe  (ju  fogen.  Iraiter« 
blumen),  aRuid'tln,  bit  t^äunben,  weld)t  naib  btm 
Sbbafrtln  btr  Seibenrolonb  übrig  bleiben,  ;c.  bot 

man  alä  TOaltrial  jn'Bluinen  benitbl,  unb  bie  Mobt 
bat  folibe  unb  anbere  Sabrifate  ebtnio  fibnell  bc« 
günftigt  wie  nernaibläifigt.  Aünfilicbe  Blumen 
würben  fiben  im  9llleribum  bargeftellt.  Slacb 

niub  würbe  ber  ®ebrauib  nen  llrän;tn  aub  lünfl« 

lieben  'Blumen  um  350  o.  Sbr.  au4  jtcgbiMtn  na<b 
®rie4enlanb  tingtfübri,  unb  unter  beit  römifeben 

Äaiftrn  trugen  bie  jrautn  yarfümirte  Blumen  anb 
ipabbtuSrinbt  unb  verfdiitbenfarbigtr  Selbe.  3n 

dbina  btnublt  man  im  3.  3abrb  aüerlti  '4iflan;tn« 
tbtile,  Bogtlftbtrit  unb  gefärbte  Selbe,  in  Sbaiüen 

unb  Italien  ̂ lti<bfalll  ftbr  früh  ffofonb,  Batiß, 
®ate  unb  Stibt.  Sit  Italiener  oerbflanjltn  biele 

3nbuftrie  gegen  (Snbt  beb  15.  3abrb-  na^  Srant« 
teiib,  wo  fie  juerfl  in  Sbon  5ub  fable,  bann  aber  in 

tarü  jur  Blüte  gelangte,  ifijit  in  Italien  unb banien  würben  bit  fünfilirbtn  Blumen  gröblen« 
tbeiig  in  fficflem  gemaibt  unb  waren  befiimmt,  bit 
Slltäre  JU  ftbrnüden.  3”  ti'r  Sarftellung  feinerer 
Blumen  fürSamtnpub  blieb  man  langt  ebn3talien 

abhängig,  unb  erft  burib  Seguin,  welcher  ficb  1738 
in  ipanj  nitberlitb,  trbitll  bie  B.  birr  einen  fclcben 

Jluffibwung,  bab  fit  halb  btn  'Marti  unb  bie  'Mobe 
oollftänbig  btberrfcble.  Seguin  fopirte  bie  ’Äatur, 
fteHte  mit  ber  Sebere  alle  tbeile  btr  Blumen  ̂ r 
unb  färbte  fit  bann;  1770  trfanb  ein  Sebweijer  eint 

Moftbine,  mit  welcher  man  6 — 8   Blätter  auf  ein« 
mal  febneibtn  tonnte,  unb  halb  barauf  wanbte  man 
bie  Matrigen  an.  Unter  bem  ffaiferrticb  unb  ber 
Mefiauratton  maibte  bie  t^abrifation  btr  tünjllicben 

Blumen  gro|e  fjorlfcbritlt,  aber  bit  'ffiaare  blieb 
tbeuer,  weil  jeber  Sabrifant  alleb,  btffen  et  beburfte, 
felbfi  anteiligen  inubte.  ̂ jeute  brr^ebt  aber  bie 
Slrbeit4tbeilung,  nnb  biefer  urrbantt  bie  B.  bie  Boll« 
tnbung  unb  9ugbtbitttng,  welcber  ritficbielil  erfreut. 

3n  ipari«  btfcbäftigte  bitftlbe  uor  bem  Rrieg  1870 
15,000  iperfontn,  fall  auifcblitjiicb  grauen  unb 

Mäbcben,  unb  ber  'Berlb  ber  fäbtliä  erjeuglen 

Blaare  würbe  auf  mehr  alä  25  Mill.  granten'  ge« febübt.  Mit  granfreicb  fonfurrirl  fa|t  nur  noch 

Btutfcblanb,  unb  befonber*  in 'Berlin,  wo  bie  B. 
uor  etwa  I003al>rt  btircb  bie  noch  beflel>eube  girma 

Boirtii«'  grben  eingejübrt  würbe,  bat  fit  eine  hobt 
Bolltnbnng  erreicbl.  Sie  Berliner  B.  fanb  wefeul« 

lidjt  görbeneng  bureb  ben  Itrieg  1870,  welcber  Bari« 
abfeblog  unb  bie  ffoiifümeiilcu  fa|1  aiiüftblieblicb 
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auf  Berlin  oerwie«.  ©egenwörtig  ift  bai  bentWe 

gabtifal  bem  fran;cfi(cben  burebanb  ebenbürtig, 
änglanb  liefert  ftbr  oielt,  aber  wenig  gefcbmactuoUe 
lünftlicbe  Blumen.  Bgl.  Sebreiber,  Sie  gabrt« 
fotion  tünfllicber  Blumen  :c.  (ffieim.  1855);  Sie« 
bert,  Blumenfcbitle  (gulba  1855). 

Slnmtitmalrrei,  f.  Blumen»  unb  grflebtt» 
malerei. 

BInmtnub«|tb(a r   f.  ffolibrt. 

BlnmtMtbttt  (B.  bet  Schäfer  anberlfleg« 

nipl,  f. ’Pegnibotben. 
Blumeabbufe,  f.  u.  w.  Blütenfitriobe  (f.  b.). 

BluatenfaugcT,  f.  Kolibri. 
Blumrnfibrtften,  uerfebiebene  liettemgattungen, 

bie  nach  btn  in  ihrer  Zeichnung  angewanbttn  Btr« 
liierungtii  benannt  würben,  fegt  utraltet  unb  fafi 

'   auber  ® tbraueb  getommen ;   f.  S   cb  r   i   f   t   a   r   t   e   ti.  * 
Blumtufonnlag,  f.  u.  w.  fPalmfonntag. 

Blumenfpitlc,  f.  Joiu  florsox. 
Blumenfprtubt  (im  Orient  Stlam),  bieKunfl, 

burdi  natürlicbe  Blumen  ©ebanten  unb  ©mpfin: 
bungen  auotubrüefen  unb  anbertn  mitiUlbeilen,  eine 

(ärftnbung  be«  finnigen  Orienti,  wo  fie  bem  »ut 
©infamftti  be«  $aremo  ueturlbeilten  febönen  ©e» 
fcblecbt  litt«  al«  bertbltr  UiebeObote  gebient  bat 
Sie  B.  ber  Orientalen  ift  inbeg  i'on  ber  unfrigen 
wtfenilicb  oeriebieben,  inbein  Tub  bitfelbt  fafI  au«« 

fcblitblicb  auf  bie  'Jtamen  bet  Blumen  gtünbti,  wäb« 
renb  bei  un«  bie  Bebeutung  btr  Blumen  ni^  au« 

uieltn  anbertn  (mein  febt  jufäUigtnunb  eingebllbt« 
teil)  iSigtnfcbafttn  berfelben  btrgenommen  ift  8eb« 

tere«  ift  bei  unferen  oft  niebtofagenben  Blumennamen - 
allerbing«  nötbig,  aber  eben  babureb  erhält  untere 

8.  fo  uiel  'IBitllQrliibt«,  bafi  e«  }u  einer  aagtmtintn 
IRorm  für  bitfelbt  noch  nicht  gefommen  ifi.  Sie 
otienialifcben  Blumtnnamcn  finb  meift  febr  bejei^ 

nenb  unb  fprec^nb.  Sagegm  ftnb  e«  i<er^ältni«= 
inälig  nur  wenige  Begriffe,  für  btren  Btictebnung 
man  in  Seulfcblanb  fo  gitmlicb  überall  bitfelbtii 

Blumen  wählen  wirb,  wie  für  llbtnb  'Mohnblume, 
Hbfibeu  Stapelia,  Herger  2eberblümclten  (Anemone 

hepatien),  alte  '(jerfon  Mooä  ober  bürrer 
Jlitbenrcn  Bergibmeinnicbt,  Ütnbänglicbfeit  Klette, 
llnmutb  laufenbfcbbn,  Mrmiit  leere  Itebre  ober 
^tllerlraut,  Itufricbtigteit  Scblüffelblumt,  Beleibu 

gung  Stacbelbeere,  Btritbigung  Kamille,  i^fcheibtiu 
beit  'Belieben,  Beflänbigleit  ipapierblume,  Bo«beit 
'Breuntffel,  Braut  'Braut  in  .paaren,  Summbeit 
®änfeblume,  ©bre 'Jiitterfporn,  gurebt  @«pe,  @e« 
liebtet  ober  ©eliebte  Hboni«,  ®lüct  @olblacf,  ̂ im« 
mel  blaue  Kornblume,  {iocbjtit  Mprte,  ̂ loffnttng 
3mmergrün,  gungfrou  Orangentnobpe,  Klugheit 

ober  Berfcbmiblbttt  gucb«|ebwam,  Kranfbeil  ̂ ol« 
lunberblüte,  Kummer  Slfier,  Kug  bremienbc  t'iebe 
(Lychnis  chnlcedonicn),  geiben  Sauerflte,  Siebe 
rotbe  ober  braune  SJelle  ober  Dioienfnobpe,  Sieb« 
lofigfeit  Stiefmüttereben,  ülubm  Sorbeeriweig,  Sieg 
Balmen)Weig,  Störfe  Sicht,  Sbtänen  iKobnuirin, 
lob  tSnpreffe.  Bei  ber  Slnorbnung  ber  Blumen 

bat  btfoiiber«  bie  Sage  Bebeutung.  Sit  umgefebrte 
Stellung  bejeiebnet  ba«  ©egentbeil  ber  utfprüng« 
liehen  Bebeutung,  B.  ©olblacf  abwärt«  gelehrt 

bebrütet  Ungtücf;  eine  'Blume,  bureb  bit  man  ben 

©barafter  tiner'fierfon  fnmbolifiren  will,  lann  reebti 
geneigt  »ich»,  linf«  geneigt  >bu<  btseichnen,  ic. 

iügl.  'Mücbler,  SitB.  oberSimibolifbe« 'Pllanjen« 
reich«,  nad)  bem  grambfifeben  btr  grau  Obarlottt 
be  Saloiir  (Berl.  1820);  Btatrantr,  Beiträge 

JU  einer  'Tteflbttil  ber  'Pflanjtniutit  (Seip).  1853); 
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3-5l«tbufiu»,Cl(a[umm»t[tna(bibrfnbtutj(6fn  btr  3.  Stnnff  utttfr  btm  Cbtrbfftbl  M Ärcnbrimm. 

■aiamen,  Sinn  unb  I;mlun9(2.  Hufl.,  «tipj.  löü'J).  äni  20.  «uji.  lö.'O  frbitll  ft  in  'tcm  ä   SionjTon 
Sit  »#n  btt  Spthilation  unttr  bem  liitl:  »»iurnfnä  nom  Bönifl  baä  Gifttnf  »rtm  trjit r   Älafif  äuslti^ 
{(ftnib«  »eröf(tntUcbtm  gufammtnfletlunfltn  oon  mit  bem  «rcnv-rinjen.  äudi  ii'urbt  et  witbetboU  in 
Spniiben  ic.  finb  tabllci  unb  iit  ben  nuifien  gäUen  bab  ̂ auptnuartiet  beb  itöniitb  benifen,  um  an  ben 

tbenfo  gtftbmaifipb.  Ülucb  bebcutet  S.  einen  an  Setatbungen  übet  bit  ̂ efificUung  beb  aUgemtinm 
aitbrm  unb  Klltgotien  reiibcn  Sortraa.  Suiib  fftiegbplanb  tbeil}unebmtn,  namentiiib  Pot  btt 
bit  aiume  fptedjen  b<iBt  im^cipbbni^tn  £ebtn  Sebiatbt  bei  Stban  unb  mebrrnalb  »äbrenb  bet  äe: 
f.p.w.jurSetmeibnuflbtb  ei9fmli<btn(betbtn)äub=  lagttung  non  aarib.  3m!KStj  1S72  etbielt  et  bab 
bniifbtine^ttPttbüUenbeiRebemenbung  flebraucben.  fiommanbc  beb  4.  Sltmetrorpb  äudi  war  er  unter 

SluMtuflai,  ein  mit  aiumtn  unb  aiättetn,  be-  ben  bttpottagenben  iDUnnem,  nteltbe  butib  äet: 
fonberb  Eetbetr  unb  Cpbeu  umipunbenet  Stab,  Itibung  einet  Sbtation  (150,000  Sb^rO  aubges 
bient  befonbctb  im  iHetoro|ii(  alb  üetjierung  in  ben  jeiibnet  mürben. 
Üubbbblungen  ober  ffannclitungen  ber  Sbulen.  Siuiientötife,  bie  befannten,  meifl  runben  irbes 

0{naeufitia,  ®ab  im  febweij.  Äanton  ©em,  ntn,  jur^u^t  pon3itfgtn)äcbftn  bienenbtn  ®ef56e, 

in  ber  'Jtiift  pon  Xbun,  am  ̂ ub  bet  Stotfbomfette  bie  unten  cttpab  enger  finb  alb  oben  unb  in  ber 
gelegen,  mit  einet  fdbon  1680  betannten  Stabiquelle  ©litte  be«  ©oben«  eine  btrövöfie  ber©.  entfpretbenbe 
unb  einem  1722  erbauten  ©abebaub.  Sie  %nalpfe  abjugböffnung  haben.  (91aftite  ©.  Ifinb  bebbatb 

pon  Wellenberg  (1852)  gibt  ber  QueHe  10—11“  8.  unjtPMmäbig,  ipeil  bit  Slafur  nicht  nur  ben  ülbtug 
unb  0,iw«  ©tot.  an  felitn  ©eRanbtheiltn,  ipopon  ber  Weu^tigfeit  hinbert,  fonbtrn  auch  im  Sommer 
0,oi*f  lohlenfaurtb  eifenotpbul.  bie  etbihnna  )u  feht  beförbert,  raelthe  ©gihtbtile 

ein«est|cl,  l)3ofepb  Pon,©iolinfpitlerunb  felbj)  fihon  bureb  allju  harte«  ©rennen  perurfacht 
jtomponijl,  geh.  1.  Jlop.  1782  tu  ©rüffel,  bilbete  fuh  inetben.  gür  ©flanjfn  mit  (larltn  ©fahliourjeln 

in  ©tag  unter  äibt  Sogler«  Leitung  jum  Äompo=  ipS^It  man  ©.,  bie  mehr  tief  al«  breit,  für  fthr  per» 
nijien  au«  unb  erhielt  1803  ju  ©)ien  eine  SInflellutig  jmeigt  murjelnbe  ©flanjen  aber  ©.,  bie  mehr  breit 
im  Otiheüer  be«  theaterä  an  btt  ©Uen.  ßier  fthritb  al«  tief  ftnb.  Jn  neueret  3eit  hat  man  mit  Grfclg 
er  bie  Oper  >Son  Splpio  Pon  fRofalpa« ;   ben  jroeiten  ©.  au«  fohlehalliger  ©taffe  angeipanbt. 
9ft  be«  Rauberfpief«  >Set  furje  ©lantele;  Cuptr:  Sfumtnuhr,  f.  ©lütenperiobe. 
türen,  ©iärfthe,  ®efänge,  (Sntreacte«  unb  Shätc  )u  Slnmene  nnP  Wtüi|toniPloPPi>  oin«  ber  unter: 

Pitlen  Sthoufpielen,  j.  ©.  ju  >8oIumbu«<,  »Sönig  georbneteren  Wacher  malerifchei'  Sarftellung,  mobei 

Eear«,  »'^tanboU,  >0&thchen  pon  t^eilbromi«  ic.;  man  ba«  ffleitmbe  ber  Srfcheinung,  ba«  in  ben 
mthtere  ©lelebramen,  ein  pantomimif^e«  ©aOeit,  ©turnen  unb  Wtüthien  liegt,  }U  pergegenmärtigen 
Spmphonien,  flirchenfompofitionen,  eine  ©iolim  fucht.  Ser  tpunoerbar  mannigfaltige  fRciehtbum 
fchule  u.  0.  Seit  1835  (Shorregent  an  ber  ©iariften:  ber  ©flamennirlt,  bie  fo  oerfchieben  gefialtetm 

fitthe,  florb  et  ju  ®ien  9.  ©lai  1850.  @tiiitl)ftha[ltn,  ©lumentöpje,  ©aftn,Äotbgtfle4tt, 

2)EeonhatbPon,pteu|.  @eneral,  geb.  30. 3uli  ffieingläfer  ic.,  bann  al«  Staffage  folther'®egeta= 
1810  iu  S<h>pebt  a.  O.,  erhielt  feine  ©Übung  tion«bilber©ögel,  Schmetterlinge,  Hafer  unb  anbere 
im  Habettenforp«  unb  toutbe  1827  Offitier.  Gr  3nieftfn,  oOe«  bie«  bietet  ein  reiche«  ©laterial  für 

befuchte  1830 — 33  bit  allgemeine  Rricg«fthul^  fun=  fünftlerifche  ffompofition  bat.  G«  ifi  hiff  aber 
girte  1837 — 15  ol«  Jibjutant  be«  Hoblenjer  (Sarbe:  namentlich  alle  lleberlabung  ju  permeiben  unb  Sat> 
uaubmehrbataillon«,  narb  1844  ©remierleutnant,  monie  unb  Hontraft  ber  Warben  nohl  jii  berüefitth: 
1846  tum  topographifchen  ©üreau  unb  1848  nach  tigen,  bamit  ein  fchöne«  abgcrunbetc«  ®an;e«  enU 

bem  Strafeenfampf  (18.  fPlätj)  in  ©etlin,  an  bem  flehe.  3“t  ©aturnahrheit  ber  Earfietlunj}  gehört 
er  theilgenommen,  jum  ®rogrn  ®eneralflab  lom:  in«befonbere  treue« ©litbergtben  ber  eigenthumlichen 
manbirt  unb  1.  3«n.  1849  al«  Sauptmann  in  ben  Xertur  ber  ©lüten  unb  ber  ©Ihtter  unb  be«  fo  pieU 

®eneralflab  ber  Strmee  perfept.  3n  bemfelben  3aht  fach'  'Itüancen  ;rigmben  ®rün«  ber  lepteren ,   ber 
mathte  er  im  Stab  be«  ®encral«  Pon  ©onin  ben !   tharalteriftifchen  Stellung  berfciben  unb  überhaupt 

bünifchen  Wblöiua  mit  unb  nurbe  SBlai  1849  jum  1   tichlige«  'Huffaffen  be«  aaiiieti  §abitu«  ber  ©flanjen, 
8hef  be«  ®eneraltiab«  ber  f(hte«nig:hPifitit.  SIrmee  nobet  aber  nicht  fonohl  ingfllich  treue  btbbilbung 
ernannt.  1853  jum  ©lajor  beförbert,  nurbe  er  1858 1   ber  Organe,  Staubgefäpe  jc.,  auf  nelche  e«  bera 
al«  Oberfileutnant  tum  perföulichen  hibjulanten  be«  ©otanifer  anfommt,  al«  pielmehr  ̂ crflellung  eine« 

©ringen  griebtich  Hotl,  Secembet  1863  aber  bei  Sflhetifch  gelauterten  unb  perebelten  Silbe«  jn  et: 
Beginn  be«  Hriege«  gegen  Sünemarf  jum  Chef  be«  fireben  ifi.  ÜSienohl  fchon  in  ber  antifen  ©lalcrri 

®eneral|3ab«  be«  fonibinirten  mobilen  Slrineeforp«  ©adhbilbungen  pon  flüchten  unb  ©lumen  vorfonu 
ernannt.  3n  biefer  Stellung  hatte  et  am  @efe<ht  bei  men,  fo  ifi  hoch  bei  ihr  noch  nicht  Pon  eigcntlichet 
©liffunbe,  am  Sturm  auf  bie  Süpplet  Schanjen  ©.  bie  Siebe.  Gbenfocpenig  fennt  ba«  ©iittelaltet 
unb  am  Uebetgang  ouf  Jllfen  hetPotragenben  Sän:  biefelbe,  unb  erft,  nachbem  in  ben  ©ieberlanben 

theil.  3nt  3“ni  1864  jum  Seneralmafor  beförbert,  ber  'Jleali«muä  ber  Oelmaletei  jur  ̂ errfchaft  ge« 

übernahm  et  nach  betäöieberherfielluno  be«  grieben«  ’   langt  nar,  begann  fuh  allmählich  eine  ©.  jn  hüben, 
ba«  Hommanbo  erfi  bet  7.,  bann  bet  30.  3n|aiiterie« !   3an  Stueghel,  iH.  Saperp,  ®.  pan  bet  afi  u.  a. 

btigabe  unb  tpurbe  1866  unter  bem  Oberbefehl  be«  '   gnb  iibch  lurt  unb  bunt,  bagegen  jeichnen  fich  Snp« 
flronprinjen  non  ©teitBeii  tSh'f  öc«  ©enetalfiabä  iJier«,  gpl,  ütbriaenffen  u.  a.  in  fraftpoUer,  pon 

ber  jiPfitcn  älrmee.  Sie  auägejeichiiete  Ecitung  ber  '   iRuben«  infpititler  Sehanblung  unb  S.  Segher«  in 

Operationen  biefer  Slrmee  bei  'Jiachob  unb  Honig«  feiner,  bamionifclierSurihführung  au«,  ©ongrohet 

gräp  roar  grohenthcil«  fein  ißetl  unb  fanb  bie  per« '   ©ebeulfamfeit  ipar  ba«  ©irfen  be«  unoergleichlichen 
biente  'flnerfennung.  6r  apancirte  im  Oftobet  jum  I   Holoriften  3an  SaPibJje  be  §efm,  an  ben  Jtch  eine 
©eneralleutnant  unb  erhielt  ba«  Hommanbo  ber  bebeutenbe  iänjabl  Pon  hollänbifthen  unb  Plämifthen 
ll.Sipifion.  ©eimHuäbntch  be«  fraiij.Hrieg«  1870 1   Hünfllern,  lä.befiteem,  29.  pan21elfi,  Sl.TCigncnu.a. 

ftellie  ihn  ber  Bönig  an  bie  Spipe  be«  ®enetalflab«  |   anreipen.  Sa«  17. 3ah'h-  'oao  bie  ©lütcjcit  biefer 
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SRalcrri,  boc$  itmrbe  auch  im  18.  nnb  trcffliAc^  9(18 mit  brmXcrfcbminbtit  bei  rtanioitSmiSRaufibcl 

geleiftet,  nament(i<8  i'on  bec  iRadjet  SKudi'A,  uno  in  ou<b  bie  politifcbe  Bebeutung  ber  Septembervartei 3an  »an  ijmijfum  erflanb  nodi  ein  Rfmftler,  ber,  loiebet  fauf,  roirfte  er  für  Silbung  einer  liberaU 
wenn  (eine  garbe  and)  bie  trübere  Älarbeit  unb  fouferoatiDen  iDJitlelfjartei  in  berSebmeij  unb  (cbloS 

Siefe  sermiffen  läBt,  bodi  an  ,Vinbeil  ber  9lu8=  fi*  beni  Sccialvbilofcpb«' Oiobmer  an.  9(18  g™«*»* 

fübrung  alle  (eine  BorgSnger  übertrifft.  3n  anberen  biefer  neuen  9iid)tung  erfibienen  bie  »^ft)d)Ologu 

85nberit  brachte  e8  biefe  ÜJialerei  ju  weniger  erfolg;  (eben  Stubien  über  Staat  unb  Rircbe«  (^ür.  1844), 
namentlich  in  3ta(ien,  Wo  fchon  ju  9tnfang  bei  worin  er  jwifchen  ben  guntlionen  bei  öffentlichen 

16.  3abrb.  (Sieuanni  ba  Ubine  wunbenJoU  ftiurirle  Sebeni  unb  benen  bet  menfchlichen  Seele  eine 
Blumen:  unb  grüditeomamente  malte,  biente  fte  Boraüele  jog.  Cr  beforgle  bie  ihm  auch  non  ben 

meipeni  nur  beforatioen  ̂ weefen.  Cie  neuere  3fil  bolitifchen@egiiernani'ertrauteiRebartionbe4  6ioil: 

fab  bie  8.  in  großem  Berfall,  unb  bie  ihr  juge=  gefepbuchi.  3m  3abr  1845  fanb  er  Tuh  bewogen, 
loanbteu  flünpier  oom  @nbe  bei  18.  unb  ber  erpen  aui  ber  Diegierung  auijufebeiben,  blieb  jeboeb  noch 
§51fte  bei  19.  3“hth-  mit  äuinabme  weniger,  einige  3«t  Bränbent  bei  Orogen  SRalbi.  9?aib  bene 

wie  SReboute,  3-  »o»  ®«fl.  ®(-  3'«”-  ®1-  ̂ittrf/  Unterliegen  bei  Sonberbunbei  fcebelte  er  1848  nach 
SlSlJer,  (firtbtr  <t-  ber  Bergeffenbeit  anbeim  gc=  SRüneben  über,  wo  er  eine  Btofeffur  bei  beutfcheii 

fallen.  Cie  weiche  unb  feine  9(uiffibrung  SRobie’i  Brifotredili  unb  allgemeinenStaat8rechlierbielt.ee 
in  »rüffel  unb  bie  fraftuoUe  garbe  Solloui  in  Beröffentlicbte  biet  bie  anerfannt  trefflieben  iöerte: 

^arii  bürften  gegenwärtig  »on  feinem  anberii  er=  »ülllgemeinei  Staatireebt«  (SlRflneb.  1852,  2Bbe.; 
reicht  werben.  Cie  jablreichen  Camen,  granciita  4.  9(up.  1868  —   69),  »Ceutfehei  ijJrioatrecbt  (baf. 
Schulbt,  dlbelbeib  Cielrich,  9lnna  ̂ eteri  u.  a.,  bie  1853— 54,2  Bbe.;  3   9(uP.  uon  Cabn  1864)  unb  bai 

jieh  biefem  gad)  (uwanbtni ,   hoben  noch  feine  befon:  »'fSrioatrecblliche  (Sefebbueh  für  ben  Äanlon  3üti<h, 
beri  beroorragenben  Seifluugen  aufjuweifeu.  mit  erläuttruugen«  (3ür.  1854 — 56,  4   ®be.)  unb 

Blntnenwcrf,  ardeiteftomfebe  Verzierungen,  aui  begrünbele  mit9(rnbti  unb^öjl  bie  »Äriiifcbe lieber: 
Blumen,  Blättern  unb  Rrüchten,  bie  in  Äränjen,  fchau  für  ©efebgebung  unb  SReebtiwiffeufebaft« 

©uirlaiiben  tc.  an  einanoer  gereiht  fmb,  bePebeub,  (2Rüneb.  1853  —   59^.  @r  arbeitete  ficb  loäbreno 
(Die  fte  bei  ©ebäuben  unb  Btöbeln  befonberi  im  feinei  ̂ ufentbalti  in  SRüneben  allmäbltch  in  bie 
iRofofoPil  angewanbt  worben  pnb.  ßigentbümlicbfeiten  berbolitifcben3uPäubeCeutfd>: 

SlBmenweipeHjSnfeftenfamilie,  f.  w.  Bienen,  laribi  ein,  warb  einem  üppig  wucheenben  büreau: 

Blunbarllt,  dbeiftian  ©ottlieb,  geb.  1779  fralifcheu  91bfoluliimui  gegenüber  immer  entfihir: 
JU  Siullgart,  nabm  1804  tbeil  an  brr  (Srünbung  bener  auf  bie  liberale  Seite  gebräugt  unb  trat  mit 

her  Bafeler  Bibeigefellfcbaft  unb  würbe  1816  btt  ben  gübrern  ber  national: liberalen  Ißartti  in  brr 
erpe3nfpeftor  beriiu3abrjuporPonSpittler, Stein:  Äammer,  namentlich  mit  Brater  unb  Bubi, 
fopf  unb  anberen  begrünbeten  Bafeler  3Wifponian:  in  engere  Berbinbung.  9(ber  perlest  burd;  ben 
palt.  9118  folcher  parb  er  19.  Cer.  1838.  gegen  öde  nid)lbapriftbeu  ©elebrten  eingenommenen 

Slnmircit,  bebliimen,  blümeln;  BlumiP,  Blu:  Blünchener  Sßartifulariimui  folgte  er  1861  einem 
menliebbaber,:pflcget,:fimbiger;BlumiPif,Blu:  SRuf  an  bie  Uniperptät  $eibelberg.  6t  trat  halb 
mtnfunbe.  in  bie  tipe  bab.  Rammer  ein  unb  warb  1863  jum 

Slunbrr  (engl.,  Ipc.  bibnbe),  gebier,  Unipgrip,  ©ebeitnratb ernannt.  91nber@ntwicfelungunbgbt: 

Srrtbum,  S^ntlitr.  '   berung  bet  liberalen  Beftrebungen,  welche  feit  bem 
Blnntjitli,  3abann  Raipar,  Ißroftflor  bet  Umfehwung  in  ber  Ronforbatipolitif  in  Baben  jur 

6taaliwiffeu|chaften  ju  Jpeibclberg,  befannter  Ber;  ©eltung  gefommen  pnb,  bat  B.  berporragenben  Än: 
tretet  liberaler  Brincipien  in  Staat  unb  Ritcbe,  gtb.  tbeil  genommen.  (St  witfte  mit  jur  ©rimbung  bco 

7.  9Rörj  1808  ju  Sürithi  Pubirte  auf  bem  fogeu.  beutfehen  91bgeorbnettnlagi  0862),  welcher  in  Gr: 
BolitifcbenSnPitutTcinerBaterpabt,  bann  }u93trlin  maugelung  einei  beutfeben  Barlamenti  in  Rragen 
unb  Bonn  ätechtiwiffenicbaft,  erhielt  1830  eine  91n:  non  gemeinfamem  3»tt'rffe  eilte  Berpänbigung 
Peilung  im  Bejitfigeriebt  in  3üti<b>  bioO  an  ber  unb  ein  nicglicbp  gleichförmigci  Berfabren  in  ben 

genannten  91nftalt  alä  Bripatboetnt  Borlefungen  Rammtrn  ber  einjelnen  brutfdren  Staaten  anbabnen ber  tbm.  fRed)t,  warb  1833  auperorbentlidier,  1836  follte.  Seinem  91ntrag  ip  ei  auch  (u  peroanfen  ge; 
orbentlicber  BrofePor  an  ber  ueugegrünbeten  Uni;  wefen,  bap  bie  bab.  erPe  Rammet  1865  bai  feltene 
Perptat  jn  3nri<b-  9Hi  Gnbe  1830  bie  febweij.  unb  bebeutungipolle  Beifpiel  gegeben  bat,  aui  freier 

Slefotmbewegung  begann,  fepien  peb  B.  ber  Be;  Gntfchliepung,  Weber  gebrängt  Pon  oben  noch  be; 
wegung  anfcbliepen  ju  wollen,  boep  wanbte  er  fi^  brobt  Pon  unten,  pep  felbp  einer  liberalen  aiefonn 
halb,  bureb  ben  Verlauf  ber  Bewegung  Perpimmt  tu  unterwerfen.  fReben  ber  polilifcben  lag  B.  auch 

unb  bem  ©ebapren  bei  fchweij.  iRabifaliimiii  ab;  Sie  fireblitb:religiöfe  greipeit  am  Jjierjen,  unb  er  ip 
geneigt,  ber  fonferpotipeu  Bartei  ;u  unb  Peröffent:  eini  ber  tpöligpen  aRilglieoer  in  bem  9luifdiuft  bei 
lieble  in  biefem  Sinn  bie  Sdirifl:  »Cai  Bolf  unb  beutfepen  BrolePanlenpereini  geworben.  9luf  ben 
ber  Souperän«  (3ür.  1831),  wie  er  auch  in  feiner  beutfepen  BrolePanlentanen  in  Gifenaep  (1865), 
>Staoti:  unb  SRechtigefdiicpte  ber  Stabt  unb  9anb:  SReupabt  a.  ftarbt  (1867),  Bremen  (1868)  unb 

fepaft  3ürich.  (baf.  18)8—39,  2   Bbe.;  2.  -dup.  Berlin  (1871)  fiingirte  er  ali  Bräpbent.  91li  pep 
1856)  ben® runbfäben  ber  piporifepen  S*ult9ieeh:  bie  Cinge  1866  jum  flrieg  anliepen,  blieb  er 
nung  trug.  Seit  1837  SRitglieb  bei  ©ropeti  SRatpi  trop  ber  heftigen  ©äprung  im  bab.  SPolf  wiber 
unb  gOpter  bet  ftäbtifepen  (fonferpatioen)  Bartei,  B'eupen  feinen  nationalen  Ueberjeugungen  getreu 

bttbeiligteerfichanbenSet'lember:Greigniffcu  1839  unb  brachte  14.  ä)lai  bie  befannte  unb  bamali 
in  3iiti<h  “tib  warb  infolge  berfelben  üRitglieb  bei  piel  gefchmähte  3uterveIlalion  ein,  weldte  möglichpe 
SRegierungiratbä,  in  welcher  Gigenfdtaft  er  ben  amt:  Sicherung  ber  fReutralität  für  Baben  begehrte,  gegen 

fiepen  Bericht  >Cie  Rommunipen  in  ber  Stpweij»  firiegirüpiingen  pon  offenppem  Gbarader  ober  91b. 

(3ür.  1843)  perfaple,  ber  ju  maneberlei  unge.- 1   pimmungen  am  Biino,  welche  jum  Rrieg  führen 
rechten  Urtpeilen  über  bie  fdjweij.  3upäube  führte  |   Ibnnten,  pep  erllörte  unb  jowcil  auf  bte.gntentionen 
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©tufe  - 
9TOi§mS  rii^ugt^  riet^,  ba^  9abm  bnn  Sor: 

f(^I(ig  tintj  bäitifi^m  ̂ rtamnttJ  nad)brütfli((e 
Untcrftü^img  Iri^r.  1867  toarb  (r  in  bat  bnitft^c 

3»nparlainnU  gemSblt.  £rob  bicfcr  biclfcitigtn 
VoiUifc^tn  SBirffamtnt  ijt  9.  bib  in  bit  ntuejic 

iintin  au4  ftbriflficamft^  t^SHg  gmtfm.  iSz  «er: 
offmtliibtt  noi:  »®it  ntum  SRtibtaic^ulen  btr  3u* 

liftfn«  (2.  äufl.,  3ür.  1862),  >31ltafiatifibc  ©ottcb: 
unb  SS(ftib(cn  in  i|rcn  SBitfungtn  auf  bab  (ütmtin; 

Ifbm«  (9lörbIing.l86Q,  »®t(dii4tf  b<4  aOgemtinen 
Slaatbr^ti  unb  btt  ipciitif«  (baf.  1864,  2   ®bt.), 
mlibt  bit  eon  btt  ̂ ißorifc^tn  ftonnniffion  bti  btr 
baut.  Slfabmiit  unttmonnntnt®tf(bid)tt  btrSüifftm 

Waftm  ttbffnrt  bat«  *®«*  mobtme  Äritgbrwbf 
btt  ciuilifirttn  Staohnc  (baf.  1866,  2   aufl.1874), 
>2>tutf<litb  Staat4»6rttrbu(b«  (mit  ®raltr  btgon= 

ntn,  Stuttg.  1857  —   70,  11  ®bt.),  >®ab  mobftnt 
Sblferrnfit  alb  SRnbtbbuifi,  mit  SclSuttrungtn« 
(fRcrbling.  1868, 2Hufl.  1872,»cn8arbi)  inb  gran= 
jcfi(d)t  übtrftbt,  ?ar.  1869,  2.  Huff.  1873),  >®ab 
mcbftnt  Bblftmibt  in  btm  franjSfifcbJbtutfebm 
Jhitg  oen  1870c  (^tibtlb.  1871)  n.  a.  3"  frflbtrtn 
3abrtn  bat  ®.  utrftbitbtnt  flaotb:  unb  tttblbgtä 
f*i(btli(bt  ®(briftm  übte  ftbmtij.  ®trbä(tnifft  utr= 
bfftntlitbt,  t.  ®.  »Htb«  bit  SBtrfaffung  btb  Stanbtb 

3üti<b«  (3“v.  1830),  »®ab  3flri<b’ftbt  ipttfontn; 
unb  gamilitnrttbt«  (4.  Stuf!.,  3ör  ®9l- 

®luntf (bli’b  autcbiografjbiftbt  ©fijjt  in  Slnbau’ä 
»Ätatnirart«,  1874. 
Bluft  (fran).  Blouso),  tin  »citeb,  alb  Utbttmurf 

gttragtntb  $tmb,  urflirünglitb  foniMumtnblau, 
|tbt  auib  grau,  grün  k.  3«  Sranfrtiib  unb  ®tlgitn 
i|)  bit  ®.  bit  gcniöbnlicbc  ®racbt  btr  ®autm  unb 
lirbeittr,  ntSbttnb  btr  btlg.  fKtuolulion  utrtrat  fit 

fogat  bit<D2ontirung  (BluftnmSnntr).  ®itScl-- 

batm  ®aribalbi'b  trugtn  rotbt  ®Iufcn.  Slutb  in 
®mtf(blanb  ifl  bit  ®.  alb  ein  bMutmtb  Ältibungb; 
Süd  in  allgtmeintn  ©ebrauib  gtfommen,  btfonbtrb 
bti  Säfltrn,  ®turi|itn  u.  bgl.  ®.  btifet  auef)  tin 
btqutmtb  ®amenfltib,  lotltbeb,  um  btn  Selb  ber= 
um  in  fltine  galten  gelegt,  um  btn  .^lalb  ftft  an; 

fcblitBt,  fcnfl  aber  nadj  Stoff  unb  gorm  ft^t  »et- 
iebieben  ifl. 

Blut  (Sangnis),  bit  glüffigftit,  Wtlcbt  btn  Hör; 
btr  burib  tin  in  ft<b  gtftblolftntb,  vielverjweigtrb 
aäbrtnfBlJem  in  beftäiibigem  Äreiblauf  bur^prbmt, 
btt  SRitttlbunIt  btr  grfammttn  (Srnäbrung  unb  beb 

Stoffmetbftlb  im  Organibmub  btr  bober  entmidtl; 
ten  ®bi(tt.  ®ab  ®.  ifi  btr  foncentrirttfte  Saft  beb 

Äbrfjtrb,  fein  |>ec.  0tn>.  beträgt  beim  Menftben 

burAftbnittlicb  l.oeis;  eb  reagirt  alfaliftb.  ®ab  ®. 
btt  'Birbrltbitrt  bat  eine  tn  oielfatbtn  9}üancm 
lue^ftlnbt  rotbt  gatbt,  »äbrtnb  bab  ®.  ber 
Wirbel lofen  weib  ifl.  ®ie  rotbt  garbe  aber  oer; 
bonft  bab  ®.  btn  von  Blalpigbi  tmbeeften  rotbtn 
Slutf örpertbtn.  ®ab  ®.  if)  nämlitb  ntebt  bie 

einfatbt,  gleitbmäbig  gefärbte  glfifftgltit,  mit  tb  fitb 

bti  btr  Betra^tung  mit  bem  bloben  Stuge  barftellt, 
fonbttn  eb  3oigt  fteb  6ti  ber  mlftcffobifeben  Unter; 

fnibung  im  n>tfent(iibrn  aub  jmei  $auvtbeflanb; 
tbeilen  jufammtngtlebt.  ®er  eint  bllbet  bie  loaffer; 
Hart,  ftbuiaib  gclbliib  gefärbte  ®lutflüfrigreit 
(plaama),  btr  anbtrt  beftebt  aub  (leinfitn  runbliibm 
Äbrt>trd)rä  (Bluträrfertben),  n>el<be  in  unenblitb 

gro^r  Slnjttbl  in  jener  ftbmimmtn.  ®ie  9liitf5r; 
f)tr<ben  finb  bei  btm  fDitnftbtn  unb  bti  btn  Säug« 
tbitren  ber  gröbten  fUJtnge  natb  frtibrunbe ,   fladbe, 
bUonfast,  tlafiiftbt  Stbtibtbtn,  toäbrtnb  fie  bti  btn 
Bbgtln,  Xmpbibien  unb  gifibtn  eine  eUibtifebe  gorm 

-   ©tut. 

btfibtn.  Sie  haben  bei  trflertn  einen  ®uitbmtffer 
non  0,oo7  fDUUim.  ®tr  große  ®ur(braeffet  beträgt 
SVtmal  fo  uiel,  loie  ber  fltine.  Stimmt  man  ein 
rieineb  Sröpftben  ÜJitnfibtnblut  unter  bab  flRifro; 

ffep  mit  einer  etroa  BüOmaligtn  BtrgrBberung,  fo 
fiebt  man  bit  einietneu  ®lutforperibtn  a   alb  gelb; 
liibe  ®täb<ben,  meltbt  in  btr  Witte  ihrer  runbtit, 
flatben  Obtrfläibt  eine  ®trtiefung  itigtn  unb  «on 
einem  bitfern  fÄanb  umgeben  finb.  ®bn  btt  Äante 

gtfebtn,  itigen  fie  fitb  aib  buntlere  fiabfbmtige  ®e; 
bilbe,  lueltbe  in  ber  gorm  einer  langgejogenenGUipfe 
ober  einem  ®ibfuit  gleitben,  b.  Sept  man  bem 
®an)tn  nun  einen  Stopfen  SßSafftr  iu,  fo  gutllen 
bie  fförpertbtn  baburtb,  baß  ftt  Saffer  in  ftcb  auf; 
nebmm,  ju  runbm  fugelförmigtn  ®täb(ben  auf, 
nobei  aber  ihre  garbe  burtb  füubtreten  beb  garbfloffb 
bergtfiaft  erblait,  bab  fit  fafi  unfitblbar  merben  unb 

baß  man,  um  fitb  oon  ihrer  fSegrnnart  tu  über; 
jeugen,  eine  färbenbe  glüffigfeit,  3.  ®.  3oblöfung, 
biniuiufügtn  genölbigt  ifl,  ivel^t  burtb  gärbung 
bet  $ülfm  biefe  nitberum  fiebtbar  maibt.  Stuf  ber 

blDlbt  VluttSrpei^tn  («oomat  sicar3(ict),  a   eint 
|cln,  b   DenOecffanltutlebtn,  c   lufammengcllcbte 

IBIutlb  r   ttzitn. 

anbem  Seite  februmpftn  biefe  ®lul3elltn  311  febr 

mannigfaltig  geflalteten  Sörpenbtn  ein,  fobalb  man 
eine  thoab  gefättigtere  Salilbfung  iuteßt.  Sie 
bilben  bann  böthfl  unttgelmöbig  geformte  etfige  ober 

flemfifrmlge  giguttn.  ®ie  ®lutfBrpet(ben  btb  Wen; 
ftben  unb  btr  Säugetbiere  haben  ftintu  Äem, 
toäbrtnb  man  bti  ben  eltiptififitn  ®lutf6rper(ben  ber 

®Bgel,  giftbc  unb  SReptilien  einen  foltben  in  ber 
Witte  beflimmt  m   unterfibeiben  im  Staube  ijl.  Gb 

läbt  fufi  biefer  Äern  fotoobl ,   alb  bie  außerorbent; 
liib  große  ®iegfamfeit  unb  Söhmiegfamfeit  ber  ®lut; 
lörpenbeit  febr  fiböu  beobaipten,  ntenn  man  bie 
Stbioimmbaut  ober  einen  äbniitben  burtbrubligm 

Xbbii  Itbenbigen  groftbeb  unter  bab  Wifroffop 

bringt.  Wit  großer  Stbnelligfeit  jagen  bie  ellipti; 
ftben  Blutfbrptrtbrn  btb  groftbeb  burtb  bit  engen 

.^aargefäbe  binbnrtb;  büffig  biibt  antinanber  ge-- 
reibt,  biegen  unb  fibmiegen  fie  fitb  in  allemBglitben 
gormen,  btfonbtrb  an  foltben  Stellen,  mo  tin  @t; 

fäbtben  fitb  Btr3ioeigt,  fo  baj  fte  gefnitfl  erfibtiutn; 
tbtnfo  ftbntll  aber  ntbmen  fit  ihre  urfprünglitbe 
gorm  njitber  an ,   oerf  leint rii  fitb ,   um  fitb  burtb  ein 

©efäbibtu  mabrbaft  burtbsusu'äugtn,  obroobl  beffen 
Äaliber  btn  ®uribgang  faum  311  gtjiatten  ftbeinl. 
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3n  |c((5m  gSttm  »alSngftit  r>< 
®ut(^m(f(fr,  ober  Ht  glatten  ®B  ic.,  ßrtc^tU 
imngm,  buri^  bU  »oaioimiKnc  @lättc  unb 

lätbiüpfrigfcit  i(>rfr  Öbfrpätbt  mtfratlieB  btgünjUgf 

ivci'ben.  $üll(  bi(f(r  SlulfBrvcrc^cn  »irb  oon 
{intm  jovtni,  jebotB  jirmli*  ffPm  ungtfätbtni 
^butiptn  grbilbd,  wclÄcB  ben  bei  btm  eim 
sdiini  9SIuttügelcb(ii  gelblieb  gefärbteii  ̂ nbalt  um: 
|£blie|t,  ber  bei  ben  ©äugetbicren  feine  ©für  ron 
geformten  2b*>t<ben  entbäll.  3n  Bern  freifenben  S. 
jibtoimmen  bie  fiörfertbcn  einjeln  unb  gleiten  febr 
bebenb  an  einanber  cerbei;  fobalb  man  aber  einen 
troffen  %.  aul  bem  ftörfer  berauiiUpt,  fo  fieben 
biefelben  mit  ihren  f   lattm  $läcben  an  einanber  nnb 
bilbrn  auf  biefe  Siet  gelbrollenäbniicbe  @ebilbe  ober 
©äultben  0.  SSaä  bie  3obl  ber  tfilutförfertben  be: 
trifft,  fo  hoben  SHerorbt  unb  SSelcfer  befonbere 
IDfethoben  jur  B^hiung  betfelben  angegeben.  £ab 
Verfahren  oonSiierorbt  begeht  barin,  bap  man  eine 

abgemeffene  iDlenge  »on  SB.  bureh  eine  fehniocbe 
Üöfung  von  Buefer  ober  ffochfalj  oerbünnt  unb  burth 

Umrühren  gleithmäpig  »evtheilt.  ®ann  läpt  man 

in  einem  feinen  jläfernen  .^taorröbrehen  eine  fleine 
iDf enge  ber  Siüfftgfeit  auffteigen  unb  benimmt  unter 

SarMoic  eiutlbiftiAin. 

Dem  ünifroffo))  bie  Hänge  ber  f^lüffigfeitifäule  beb 
.ßaarröhrtheni.  Ttarauä,  fontie  aul  bem  Humen  ber 
Kapillare  ergibt  fuh  baä  Solum  ber  fDüfebung,  unb 
aub  ber  befannten  SBerbüunung  (eUoa  1000)  bab 
SBolum  bei  reinen  SBlutl.  ®er  jnbalt  ber  Äopillare 
loirb  hierauf  auf  ein  @lolpIättiheu  entleert  unb 
mitten  einer  9)abelfpihe,  mit  einem  Sliinimum 
<9ummilöfung  vermiftht,  in  fporm  einel  langliiben 
©treifeni  aulgerogen,  meltber  fogleid)  erfiarrt  unb 
bie  SBlutförperthen  loie  eine  ©leinfarle  enthält. 
SCal  SjBräparat  tvirb  mit  einem  in  uiele  Ouabrate 

getheilten  Slalmifrometer  bebedt,  morauf  bann  bie 
«lutförperchen  ber  einjelnen  Cuobratc  ber  IKeihe 

nath  gejählt  loetben  tönnen.  ̂ uf  foldie  Slöeife  hat 
man  gefimben,  bap  1   Itubifmillim.  IDienfthenblul 
naheju  5   iDlill.  SBluttörperdhen  enthält.  Sieben  bie: 
fen  farbPoptragenben  Slutfbrperdien  enthält  aber 
bai  SUHtbelthier:  unb3Jienf(henblut  neth  eine  getoiffe 
ÜJlenge  f   arblofer  ober  iveipcrSBIutfbrperthen. 
SBiefelben  fmb  beim  iUienf^en  etioal  greper  all 
bie  rothen  ®lutförper<hen,  fte  fmb  bon  annäbernb 

fugeliger  ©ePalt,  fo  lange  fic  mit  bem  Slulftrom 
fortfthioimmen,  hoben  ein  feinförnigel  Slulfehen 
unb  entholten  regelmäßig  einen  ober  felbft  mehrere 

Kerne  d.  SSie  farblofen  SBlutförperthen  [inb  fpecififd) 
leichter  all  bie  rothen;  pe  pnb  foruohl  ihrer  @epalt 

oll  höihP  loahrftheinlith  auch  ihrer  @ntpehung  naiß 

ibenliftfi  mit  ben  Betten  ber  Svmphe  unb  bei  @hhiu* 
welhalb  man  pe  höupg  auch  gcrabeju  all  Spmph^ 

förperchen  bejeichnet.  ©ie  bepßen  eine  eigen: 
thümliche  aflive  Kontraftilität,  oermöge  bereu  pe, 

fobalb  pe  jur  iRuhe  fommen,  alfo  nicht  i'om  ®lut: 
Prom  fcrtgerlfien  »erben,  an  ©taube  pnb,  ihre 
fform  unb  oamil  auih  ih<^en  Ort  felbPänbig  ju  «er: 
änbem.  Oie  gormoeroinberungen  bePeben  borin, 

baß  an  ber  Oberpäche  ber  Belle  jahlreicße  cdulläufet 

ober  gortfähe  heroortreten,  «,  »eiche  gelegentli^ 
»iebcc  eingejogen  »erben,  im  allgemeinen  aber  bie 
SRichtung  beieichnen,  nach  »elther  bie  Bette  pch  hin= 
beroegt.  Oiefe  gorm :   unb  Ortl oeränberung  gefchioht 

fehr  langfam.  Oie  »eißen  SBlutförperthen  »erlaffen 
unter  gemiffen  üerhältniffen  bie  ®lutgefäße,  inbem 

pe  pch  burth  bie  sipanb  berfefben  hinburthbohrem, 

unb  fommen  bann  innerhalb  ber  ®i-»ebe  bei  Kör: 
perl  all  fogen.®  anberjelleniP.ttiedlinghaufen), 
bejiehentlich  all ®iter3ellenhUohnheim)»or.  Bie 
farblofen  ®lutförperchcn  pnb  an  ihrer  Oberpäche 
viel  »eiliger  glatt  unb  fdilüpfrig,  all  bie  rothen, 
welholb  fte  auch  innerhalb  ber  Blutgefäße  leichter 
mit  einanber,  fo»ie  mit  ber  @efäß»anb  »erflehen unb 
baßer  langfamer  all  ber  übrige  Blutftrom  fortrüden. 
Bie  fUlenge  ber  farblofen  ®lullörperchen  ip  »iel  ge: 
ringer  all  bie  ber  rothen,  beim  burchfihnittlich  fommt 

auf  fe  350  rothe  Slutlörperchen  nur  Gin  »eißel. 
Biefel  Bohlenoerhältnil  ip  jebochfehon  beim  gefunben 
fttlcnfchen  unb  noch  mehr  im  franfot  Bupanb  fehr 

großen  ©chioanfungen  unlenoorfen.  Bei  ber  fogen. 

Öeutämie  Q.  bO  ober  ®eißblüligteit  fann  bie 
Bohl  bet  »eißen  spiutförper  fo  bebeutenb  »ermehrf 
unb  bie  ber  reihen  fo  uerminbert  fein,  baß  fthon  auf 

50  ,   20,  fa  felbp  auf  3   rolhe  Blutförperchen  fe  ein 
»eißel  fommt.  Bie  farblofen  SBIutförpenhen  ent: 
pehen  höchp  »ahrfcheinlich  in  ber  SRifj,  in  ben 
Ht)mphbrüfen  unb  ben  ähnlich  gebauten  lumphoti: 
fchen  Süpparaten  unb  gelangen  burch  bie  Hpmph: 
gefäße  in  bal  sBlnt.  3hi<  Beftimmiing  fcheint  barin 

JU  bePehen,  baß  pe  mit  ber  Beit  in  rothe  Slultörper: 
chen  umgemanbelt  »erben  unb  alfo  all  Grfaß  für  bie 
bei  ben  ernäbrungl»crgängen  unb  bei  Selegenheit 

Bon  Blutungen  ju  ©runbe  gehenben  rothen  SBIul: 
förperchen  bienen  fotteii.  ttioch  feber  SJiahtjeit,  nach 

jebem  Slutuerlup  iP  bie  Slnjahl  ber  farblofen  SBlut: 
förperchen  »orübergehenb  »ennehrt.  Bie  Umioanb: 

lung  ber  farblofen  'SBlutförperthen  in  rolbe  febeint  nicht 
an  ein  beftimmtel  Ov^an  gebunben  ju  fein,  fonbern 
an  allen  möglichen  (atellen  ber  Slutbahn  erfolgen 
julöunen.  lieber  bieHebenlbauer  ber  einjelnen  färb: 
lofen  »ie  rothen  SBIulförpetchen  ip  burdiaui  nichtl 
bePimmtel  ju  ermitteln  ge»cfen.  ©icher  ip,  baß 
beibe  eine  »erhältuilmäßig  furje  Gripenj  hoben. 

31uch  barüber  ip  nichtl  pcherel  befannt,  »al  fchließ: 
lieh  oul  ben  rothen  Blutförperchen  »irb  unb  auf 

»eiche  'Seife  pe  etraa  ju  ©runbe  gehen.  3hr  Unter: 
gang  fcheint  nonnalet»eife  befonberl  in  ber  PPtlj 
»or  pch  JU  gehen.  Bie  »apertlare,  beinahe  farblofe 

gtüfpgfeit,  in  »eichet  bie  SBIulförpetchen  fulpen: 
birt  pnb,  führt  ben  Siamen  bei  'fliutplalmo. 
3Jian  fönnle  pe  auch  poffenb  all3ntertellularpüfpg: 

feit  bei  Bluli  bejeichnen.  Unter  geioiffen  "erhält: 
uiffen,  J.  B.  »enii  bal  B.  aul  ber  9lber  genommen 
»irb,  fcheibet  pch  oul  bem  püfpgen  Blalma  ein 
fePer  Körper,  ber  fogen.  gaferpoff  (gibrin)  aul. 

91uf  biefer  Slulfcheibung  bei  gaferj'loffl  berußt  bie 
©erinnung  bei  SBlutl  (f.  unten).  i 
Biegatbebel  Bluli  ßäiigl  jum  großen  Ißeitr 

»on  ber  ©eßalt  bet  Blutförpercßen  ob  unb  ßat  alfgj^ 
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ni(St  in  i^eraife^tn,  fcnbern  in  f^Bfifatift^tn  Strs 

Ijöltnifim  i^rm  näcjjitn  ®runb.  OTan  Ititft  bit 
Ii*rtrt  garbf  bt#  9?Iutä  ton  btr  fcnfaBtn 

ftitürin  gltit^tnbfn  gctm  btr  fonlrabirttn  *Iut= 
fcrptnbtn  ab,  »S^rtnb  man  annimmt,  ba§  bit 

tnboimotif^  aufgtblä^ltn  ’Biuirörbtrtbtn,  fcni'trtn 
^c^Ifpitgtln  glti*,  bai  8i(tt  mtf>r  strflrtutn  imb  fo 
bit  garbt  bt^  S^amnUbluti  bunfitr  trfcbtintn 
lafftn.  4>irnnU  fiimmt  übtrtin,  bafe  ailt  SloRt, 

»fli^t  btioirftn,  baft  btn  Sluiförbtrtbtn  SSafttr  tnl= 

«gen  roirb,  »obn^  bertn  ̂ ebrtffion  in  btr  Stille 
beullitbtr  bea'ortritt,  j.  S.  alle  neutralen  Sllfali: 
faiät,  3u(ferI5fungen  tc.,  bie  niibl  jerfebenb  auf  baä 
S?.  tinwirfen,  baä  !8.  beilrotb  bib  liebt  jinnoberrol^ 
färben,  reäfcvenb  burm  Stoffe,  mit  Saffer,  Setter 
unb  perbünnte  organifebe  Säuren,  meltbe  bie  SSInts 
Icrbertbtn  aufauellen  unb  faft  fugelrunb  maebtn, 

bai  33.  liefbunfelbiaurotb  gefärbt  »irb.  Stiebt  ebne 
6influ§  auf  bie  ©tfammtiärbung  bt*  SBIut*  mug 

aueb  bie  I'iebte  unb  Joftung  btr  fifiUenmembran 

btr  93lut{örberebtn  feen.  S'mb  biefe  jufammenge; fallen,  fo  loirb  bie  TOembran  biefer  fein;  finb 

fit  auJgtbebnt,  fo  »irb  fie  febr  bünn  fein  unb 
bemnaeb  ben  garbfioff  in  feiner  natürlieben  garbt, 
bie  febr  bunfelrotb  ift,  burifebeinen  laffen,  foroie  in 

einem  bfinnen  fIRilibgla*  eint  bunfelrotbe  glüffig: 
feit  nceb  bunfelrotb,  tn  einem  biifen  bellrotb  bureb- 

febeint.  'JeSbalb  maebtn  aueb  «üf  Stoffe,  weltbe  bie 
iftüllenmrmbran  fprengen  ober  auflffen,  ba*  ®. 

bunfelrotb,  j.  ®.  ®ifigfä'ure,  tllfalien  u.  bgt.  ®auer= floff  febeint  bie  Slutfcrbtreben  ju  fontrabiren,  Äofi- 
lenfäure  fie  jn  trf?anbiren;  man  leitet  be*bafb  bie 
liebtere  garbe  be*  arleritden  unb  bie  bunfteregarbe 
be*  eenbfen  ®lut*  eon  biefen  ®erbältniffen  ab. 
Sfuber  biefen  meebanifeben  Serbättniffen  mirfen  aber 
aueb  gonj  entfebieben  ebemifebt  ®erbältnifft  auf  bit 
garbe  be*  ®lut*  ein.  So  ifi  e*  namentlieb  bie 

Äoblnifäute  unb  bet  Santrjioff,  »elebe  an  fi^  bie 
garbe  beä  SIntbigmentä  ju  mobificiten  im  Staube 
fein  bürften.  Slrtetielte*  ober  mitSauerfioff  impräg: 
nirte*  ®.  erfebtint  in  bienntn  Sebiebten  fdjön  febar^ 
laebrotb,  bbd  gelbrotb  bi*  ifabellfarben,  »tnBft*  ober 

mit  Äcblenfäure,  Söeifferftoff  ober  aueb  Stieffioff  im= 
frägnirteS  bagegtn  in  bünnen  Sebiebten  burfurs 
färben,  in  ben  bfinnfitn  griin;  baS  lebtere  ifi  aifo 
biebroitifeb,  ba*  erfiere  nidjt.  ja  nun  ba*  ffenfllieb 
bargefttUteJ5)ämalin  (f.b.)  ienaet!3ufab  ponSäuren 
ober  Slfalien  halb  monoAroItifcb,  halb  biebrotlifib 

iff,  fo  bürfte  »obt  ätt<b  bei  Gimeirfnng  ton  Sauer; 
^off  ober  Bobltnföurt  bit  Sifftrenj  in  bet  gävbung 

niebt  ton  rein  meebanifeben  ®erbäliniffen  ab^juleiten fein.  Slbnormtt  Seife  erfebtint  ba*  ®.  milebig  gt; 
trübt,  »tun  ibm  fcin»ertbeilte*gett  (bei  Säufern  sc.) 
ober  »tibe  Slutförpereben  in  febr  grober  fPienge 

beigemifebt  fttb.  Sei  ber  fogen.  ©elbfuebt  ifi  ba* 
Slutfenim  gelt  ober  grflnlteb  gefärbt,  weil  bem  ®. 
©atlenfarbboff  beigeinifebt  ifi. 

Som  gröbten  »iffenfebaftlieben  wie  braftifeben 
3nterefft  ifi  bie  gäbigfeit  be*  ®lut*  ju  gerinnen. 
SBenige  Itimiten,  nai^bem  ba*  S.  au*  bet  aber 

gelaffcn  ifi,  erfiarrt  e*  in  bem  Sefäb,  »omit  e*  auf; 
gefangen  mürbe,  ju  einet  »rieben  rotben  ®aUerte, 
»elebe  na^  etwa  einer  Stunbe  ober  etroa*  fpäler  fieb 
jufammenjugiebtn  unb  fefier  jti  »erben  beginnt, 

.fsietbuteb  febeibet  ft^  ba*  urffsrüngtiebe  ®erinn[el 
in  ä»ei  Sb^l'i  nämlieb  in  ben  rotben  Slutfueben 
(Pl«c«nu,  Cruor)  unb  in  bo*  ftare,  fe6»aib  gtlblieb 
gefärbte  ®Iut»affer  (Serum).  Stlelere*  reagirt 
atfalifeb  unb  b*t  ein  ffstc.  ®t».  ton  l,os».  jet 

®tutfueben  befiebt  au*  jabflofen,  tielfaebfieb  bureb» 
fteuitnben,  mifroffobifb  feinen  gäben  au*  gaftr; 
|i  0   f   f   (g  i   b   ri  n\  in  bereu  3»ifebcnräümen  bie  Slut; 
förpereben  »ertbeilt  fmb,  unb  au*  einem  gewiffen 

antbeil  ton  Serum,  »elebe*  niebt  au*gepre§t  »utbe. 
S3enn  man  ba*  frifeb  gtlafftne  ®.  mit  einem  Stab 

umrübtt,  fo  legt  fieb  att  biefen  ein  jäber  rolber 
Älumten  an,  ber  au*  niebergefeblagentm  gaftrfioff 
unb  ®luiföiTerebtn  befiebt.  £)a*  fluffige  S.  ift  nun 
befibrinirt  unb  bat  bie  gäbigfeit  ju  gerinnen  einge; 
büfjt.  3n  bem  befibrinirten  ®.  ftiirtn  fieb  bie  Slul; 
rJrtereben,  »tun  man  bie  glüffigfeit  längere  3tit 
ruhig  fteben  lä^t,  ein  wenig  ju  Soben;  titl  ftärter 
abeifenftii  fie  fteb,  »enn  bie  glüffigfeit  btr  ffiirfung 
bet  Gentrifugalfraft  auägefefjt  »irb.  ®a  bie  rottjen 
Slutförpereben  fpecififeb  febmerer  Tinbal*  bie  »eigen, 
fcfinfeitfieam  febneltfien,  unb  über  ibnenfomml  eine 

»tigt,  milebige,  bünnere  Sebiebl  Ju  liegen,  »elebe  au* 
fatblofen  Slutförptreben  befiebt.  Hebet  ber  »eiben 

Schiebt  feb»immt  farblofe*  Serum.  ®ie  Sebnetlig; 
feit  unb  ®ollfiänbigteit  btr  ©trinming  bt*  ®lui* 
»irb  buräe  jaljlreiebt  äu§ere  Umfiänbe,  fomie  bureb 

inbitibuellel>trbältniffe  alter  art  titlfaeb  mobipeirt. 
iReiebliiber3nlntt  ber  atmofpbärifebenfiuft  befötbert 
bie  ®trinniing,  arterielle*  Slul  gerinnt  febnelltr  al* 
tenbfe*.  3e  mebr  ein  flfienfeb  bereit*  8.  tttloren 
bat,  um  fo  febneller  gerinnt  ba*  fpälet  au*fliebtnbt 
8.  Starte  Grniebrijung  btr  Semperatur  erhält  ba* 
8.  ftunbenlang  flüflig.  ®a*  8.  im  Ceiebnam  tom 
Slij)  Srfeblagener,  Grbängter,  Grfiiefttr,  fomie  naeb 

Sergiftung  mit  narfotifeben  ®iften  gerinnt  äu^tq't laiigfam  unb  unbolljiänbig  sc.  Gine  eigentbüinliebt 
SKobififation  im  Sorgang  ber  8lutgerinnung  ifi  bie 

8ilbimg  ber  fogen.  Speubaut  (Crasu  phlogfieticm, 
Gnt3ünbung*baut)  im  aberlabblut.  Söenn  nämlieb 
bie  äubfebeibung  bt*  gaftrfioff*  au*  irgenb  meleboi 

®rünben  febr  terjögeri  »irb,  fo  haben  bit  Slut-- 
fbrptreben  3c't  r><b  3't  fenfen,  betör  bie  ©erinnung 
eintritt.  Grfolgt  bie  legiert  enblieb,  fo  »irb  bie  obere 

Sebiebt  bt*  gaferfioff*  feine  SlulfBtperibtn  ein; 
febliegtn,  alfo  weiggrau  erfebtinen  unb  r«b  fiärftr 
äufammeniieben.  ®iefe  »eisgraue,  über  bem  Cruor 
liegenbe  (Serinnfelfcbiebt  nennt  man  Speefbaut. 
grüber  legte  man  ber  Grfebeimmg  ber  Speefbaut 

grobe  Stbtimmg  bei,  inbtm  man  fie  al*  patbogno; 
monifebtä  3eieben  einet  im  Äörper  befitbenbtn  Gnt; 
jünbung  aiiffabte  unb  bariii  eine  aufforbtriing  fab, 
beu  abtrlag  torjunebmen.  G*  ifi  bit*  ein  grober 

Srrtbum,  beim  niebt  blob  bei  Gntjünbungeii ,   fon» 
btrn  aiib  ohne  biefe,  namentlich  bei  Sebwangertn, 
fommt  eint  Speifbautbilbung  tor.  flituerbing*  bat 

man  fieb  allgemein  baton  überjeugt,  bab  bie  Sptef; 
baiitbilbung  ton  gar  feiner  praflifeben  Sebeiitimg 
ifi.  —   lieber  bieUrfaebtn  ber  Slntgerinnung  unb 
über  bie  babti  flattfinbenbtn  ebtmifeben  Sorgänge 

ifi  man  trog  ticlfaebet  unb  febr  gtbiegener  unter; 
fuebnngen  noeb  nicht  gtnflgenb  unlerrieblet.  TOan 

»ei|  nur,  bab  btt  gaftrfioff  al*  foleber  niebt  in  bem 
flüfjigtn  8.  torbanben  ifi  (wie  man  frübet  glaubte), 

fonbern  bab  et  fieb  etfi  au*  gtmifftn  8lnlbefiaitb; 
tbeilen  btrau*  bilbet,  fobalb  ba*  8.  au*  ber  aber 
gelaffen  »irb  ober  innerhalb  btr  Slnlgefäbe  baiitrnb 

jur  iRube  fommt.  9?aeh  ben  trefflihen  Untequehun; 
gen  ton  8.  Sclgnibt  bat  man  fieb  über  bie  Urfaebtn 
ber  Slutgerinnung  folgtnbe  Sforfielliing  ju  niaeben. 

®ie  au*fC6eibiing  ton  gaferfioff  fegt  ̂tt*  bie  an; 
»tfenbtit  jweier  in  8ffung  begriffenen  Snbfianitn, 
nämlieb  einer  getinnnngbfäbigen  (pbrinc; 

tlafiifebcn)  unb  einer  gtrinnitiigtrregenben 
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(pSrinoqnttn)  ©iibflanj  »orauS.  fflenn  pi^  bieff 
otibm  ©iibpomm  (bcmifib  mit  einanber  eerbinben, 

fo  mtptbt  tln  9iitberf(blag,  rotlcbm  man  jJaftrPofj 
nmnt.  3m  !8.  fmb  bit  btibm  Subftanjtn  tn  Jorm 

»on  getbjlfn  ßiratiStörrtrn  »or^anbm.  Hl*  getin; 
nungerrcgcnbe  ©ubpanj  bient  ba*  <9IobuIin,  b. 
bet  eirofipfärper  brr  totpen  8lulförpet(ben,  wt Itper 
auch  im  ©lutplabma  al*  ©nrumfaftin  in  SBfung 
mtbaltm  ip.  St*  gtrinmmg*fäbige®ubpanj  bieiim 
bie  SIbuminate  br*  ©crum*.  ©o  lange  ba*  S3.  in 

gefunben  ©efäpen  Prbml,  treten  jebo(b  bie  genanns 
ien  beiben  ©ubpanjen  nicht  ju  gaferpojf  »ufammen. 
iUtan  glaubte  bibper,  bap  bie  ciejunbc  ©efSpmaiib 

ipre  ®erbinbung  unb  bie  itvScipitation  alä  5^(erPoff 
lu  oerynbem  im  Staube  fei.  ®am  neuerbingä  bat 
jebotb  k   ©epmibt  nacbgcioiefen,  bapnoep  ein  britte* 

iUJoment  }ur  goferPoffbilbung  netpig  fei,  nSmlicp 
bie  Snreefenbeit  eine*  eigentbümlicpen  ̂ ttmient*. 
ärP  bie  Snraefenbeit  biefe*  germent*  bereirfe,  bap 

pd)  bie  pbrinegene  mit  ber  pbrinoplapifcptn  @ub= 
paiii  JU  gaferpofi  uevbiiibe.  Seim  ©tepen  be*  Slut* 
an  ber  £uft  Pilbe  peP  biefe*  gement,  unb  beSpalb 
trete  auep  unter  folgen  ®rrpältniffen  ©erinmtng 
beä  33(ut*  ein.  —   ÜJIaii  fann  au*  bem  SB.  eigen: 
tpfimlicpeltrupane,fogen.  SBlutfrhPalle  barpellen, 

©ept  man  nSmlicp  ju  einem  Iröpfcpen  eintrc<fnen= 
ben  SBliit*  einen  Sropfen  SBSaffer,  fo  geben  bie  SBlul= 
förperepen  ipre  SBePanbtpeile  an  leptere*  ab,  unb 
toenn  nun  bie  9J!ifcpung  eintrodnet,  fo  bitben  pep 

japireiepe  rBtplicpe  Änjpalle  in  gönn  feiner  pri*= 
matifeper  SRabeln  unb  rpombifeper  Xafeln.  SCurep 
oerfepiebene  anbere  SBJetpoben  fann  man  bergleicpen 

Slutfrppalle  auep  im  gropen  erjeugen.  SCie  $aupt: 
btPanbtpeilc  biefer  Ärppaffe  pnb  ©lobulin  uubSIut= 

farppoff  (f.  unten),  alfo  SBePanbtpeile  ber  rotpen 
SBIutfbrpercpen.  S)a*  lebrnbe  ©.  pat  alfo  bie  (Sigen: 
fepaft,  bie  genannten  SePanbtpeile  im  amorppen  Hn= 
panb  jurücfiupalten;  fobalb  aber  bie  SBluttPrperqen 
biircp  gtmiffe  SinPfige  ju  ®nmbe  gerieptet  merben, 
fcpeibel  pep  bie  fepPaUiftrPare  ©ubfianj  au*.  Hu* 
bem  Blulferum  taffen  pep  feine  berartigen  JbrpPatle 
gereimten.  Äoept  man  Slut  ober  ®lutfrppalle  ein 

SBeilcpen  mit  foncentrirter  Sfpgfäure  unter  3stfap 
pon  etreaäÄocpfalj,  fo  fallen  braunrotpe  ober  ftprearje 
rbombifepe  Safeln  in  groper  3apt  nieber;  e*  pnb 
bie*  bie  fogen.  .giaeminfnjPalle  Bon  leicpmann. 

®ie  Unterfuepungen  über  bie  epemifepe  Äonflu 
pution  be*  SMutä  baben  mit  gropen  ©epreierig: 
feilen  ju  fämpfen  unb  baper  noep  niept  ui  BonpSnblg 

befriebigenben  IRefuItaten  gefüprt.  $110  Ginjelbe« 
panbtpetle  be*  ©lut*  paben  eine  fepr  Berfepiebeue 

ppBpologifdie  ®ignilät.  Super  bem  SBJaffer  al*  all: 

gemeinem  fDJenPnium  enipält  ba*  SB.  ©loffe,  bie 
ipm  ganj  cigentpümlicp  pnb,  reie  ba*  ̂ Smatin 

^arbpoft  ber  rotpen  SBlutförper),  fobann  folcpe 
©toffe,  reetepe  jur  GrnSprung  ber  ®eloebe  be* 
per*  bienen,  reie  bie  ßireeippope;  loeilerpin  entpält 
e*  Su*|tpeibung*pope,  bie  in  ben  Organen  be* 
Äerper*  nnb  im  8.  felbp  gebilbet  unb  burep  be: 

Pimmte  Su*fcpeibung8organ'e  ou*  bem  8.  fcplieplibp entfrnit  reerben  (j.  S.  ̂ arnpoff);  enblicp  fommen 

jufäHig  unb  Borfibergepenb  frembartige  ®ePanb: 
Ipeile,  j.  8.  Bon  SDlebifammlen,  im  8.  Bor.  ®a* 
arterielle  8.  ip  jetocilig  gleicp  jufammengefept  in 
allen  Srterien.  3"  ben  ̂ taargefäpen  aber  tritt  ba* 
8.  in  SEJecpfelreirfungen  mit  oen  Organen,  reelcpe 
naep  iprer  Qualität  ivie  Qiiantiläl  Bon  ber  iPalur 
biefer  Organe  felbp  abpSiigen.  Teäpalb  fann  ba* 
au*  ben  Äapillaren  abpiepenbe  8.  in  ben  berfepie: 

benen  8enen  niept  genau  bie  gleiipe  8efipapenpeit 

paben.  3«^bffen  pnb  biefe  Sßerfepiebenpeiten  im 
ganjen  gering  unb  pSupg  niept  einmal  ber  Snalpfe 

jugängliep.  —   Oie  epemlfepen  8ePanbtpeile  be* 
8lut*  pnb  fotgenbe:  UBaffer,  Brrfdpiebtne  Sireeip: 
fPrper,  8lutfarbpop,  gelte,  oerfepiebene  fogen. 

SitraftiBPoffe,  ®afe,  anorganifepe  ©alje.  SBa*  bie 
©ineipfPrper  be*  8lut*  anbelangt,  fo  fommt  ba* 

gereöpnliepe  @iroeip  Borjug*reeife,  reenn  niept  au*: 
fipliepliep,  im  81utpfa*ma  Bor  unb  jrear  foreopi  al* 
freie*  Slbumin  reie  auep  in  8erbinbung  mit  Hl: 

fallen.  3"  leptercr  gorm ,   al*  Rali:  unb  Pfatron: 
albuminat,  iP  ba*  ®reeip  leiipter  lb*liep,  übrigen* 
reirb  feine  SbSliepfeit  auep  burep  ben  ©aljgepalt  be* 
8lut*  befPrbert.  Oa*  (Jireeip  be*  8lut*  reirb  für 
ben  SDZulterPoP  brr  Berfepiebenen  Sireeipförper  ber 

©ererbe  gepalten.  Suöp  naep  BollpSnbiger  Su*: 
fSltung  ber  freien  unb  ber  an  Slfalien  gebunbenen 
SIbuminate  au*  bem  81utferum  bleibt  noep  ein 

eiroeiptöirer  in  fepr  fleinen  Utengen  jurüd,  reeleper 
al*  ftäfepoff  ober  ©erumfafetn  angefepen 
reirb.  S..©cpmibt  erflärt  beufelben  für  ibentifep  mit 
bem  ©loPulin.  Steptere*  ip  brr  eigenlpümfitpe Su 

reeipförper,  reeleper  in  ben  rotpen  Blutförperepen 
entpalten  ip.  3“  ben  Sireeipförveni  be*  Slut*  ge= 
Port  enbliep  auep  ber  gaferPoff  (gibrin),  reeleper 

jeboep  im  8.  reopl  niept  al*  foleper  Borfommt  (f.  oben 
bei  ©erinnung  be*  SBlut*).  Sin  eparafterepifeper 
8ePanbtpeil  b^  8lut*  ip  ber8lutfarbPof  f   ober 

ba*  ̂ Smatin,  reelepe*  bie  rotpe  garbe  ber  8lut: 
fbrperepen  bebingt.  Oiefer  garbfioff  ip  mit  bem  an= 
bern  ̂ auptbePanbtpeil  ber  8lutförBer,  nSmliep  bem 
©lobulin,  fePoerPunben  ju  einem  ff  örver,  loeleperben 

Piamen  ̂ ämatogloPulin  ober  $ämatoftp: 
Pa  1 1   i n   trägt.  Oa*  .^ämatin  fonnte  gefonbert  Bon 

bem  ©lobulin  unb  in  gelPPer  gorm  noep  nieptbarge: 

PePtreerben.  SfaiitiP^UtfieP  ba^ämatin  al*  braun: 
rotpe*  SpulBer  bar,  reelepe*  inaSager,  Slfopol  unb 
Setper  unlö*liep  ift  unb  einen  etroa*  feproanfenben 
©epalt  an  Sifen  im  8etrag  Bon  etioa  7   8rsc  beppt. 

®aS  Sifen  reurbe  im  8.' juerp  Bon  SRerp  naepge: 
loiefen.  ®a*  gefammte  8.  eine*  erreaepfenen  fDieu: 
fepen  entpält  pBippen*  4   ©ramm  Sifen.  Oie  gelte 
be*  8lut*  befiepen  au*  Stearin:,  ÜJlargarin:  unb 
Oelfäure  unb  SpolePerin.  8po*vPorpallige,  in 

Setper  lB*liepe  TOaterien,  bie  in  ben  »lulfBtgterepen 

Borfommen,  feplen  im  Serum,  lieber  bie  gett: 
mengen  im  ©erum  mangeln  noep  genaue  8epim= 
mutigen,  boep  reirb  ba*  8.  loäprenb  oer  8erbauung 
fettreieper;  ba*  8.  ber  grauen  iP  fettreieper  al*  ba* 
ber  ÜTiänner,  ba*  8.  ber  Srterien  fettärmer  al*  ba* 
ber  8encn.  fRormale*  8.  entpält  auep  eine  äuperP 

geringe  üRenge  ffrfimeljuefer  f onpant ,   bie 

jeboep  naep  bem  ©enup  pärfmepl:  ober  jueferreieper 
9!aprung*mittel  bi*  auf  0,i  8roc.  Pcigen  fann. 
©elPP  bei  Oiabelifem  pnbet  p<P  feiten  mepr  al* 

0,5  sproc.  Oa*  8forlaberPlut  entpält  nur  Spuren 

Bon  3»*r>  »äprenb  ba*  ber  SeberBenen  fepr  reiep 
baran  ip.  3»  Iiftt  normalen  8cpaiibtpeilen  be* 
8lutS  gepBren  ferner  bie  fogen.  SrtraftioPoffe 

(Su*reurfPoffe,  fKauferPoff  e),  bie  bnrep  Um: 
fepung  berÄBrper:  unb81utbepanbtpeile  PeimStoff: 
reeepfel  erjeugt  reerben,  unb  Bon  benen  ber  eigen: 
tpümliepe  ©eruep  be*  81ut*(81utbunP)  perrüprL 

Oiefe  Stoffe  pnb:  {larnpoff,  ̂ tippurfäure,  ffreatin, 
ffreatinin,  garbpoff,  ^mpotantpin ,   Sfpgfäute, 

Hmeifenfäure,  OTilepfäure  unbfRieepPoffe.  3ttffranf: 

peilen  gefeOen  peppinju:  ©allenfarppoff  unb  ©allen: 
fäuren,  {tamfäure  unb  ©lutin.  8)a2  enbliep  bie 
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mintratUcStn  33  filan  btlitilt  iti  ®Iutä  am  I   (orvHoiiäfäfjigrtit  für  @a[e  in  brr  inmgPm  !8t= 
langt,  non  btnrn  baä  35.  btr  sljjännfr  mtbr  ali  baä  jitbnng  jit^t;  fi«  finb  nämlitb  nad)  Sdibnbrinä  ent^ 

btr  Sraiint,  bai  brr  (Snuacbffnfn  tnrhr  alä  baS  non  '   bcdiing  rbtnfo  trtfflidie  Djonträgtr  witStrptntinöl, 
Äinbcm  fntlwlt,  (o  gibt  barübtr  foigmbt  ®urd);  äbniicbf  Subfianäfn,  b.  b.  pt  abfcr- 

fcJnittSanalt'ft  brr  SSIutaftbr  Jlufflämhg.  9tn  Sal=  birm  Cjoniprtm  Sauerftop  in  grcBrr  aJirngt  uiib 
;m  übrrbaubt  pnbrn  pcb  im  Smim  bnribl<bnittlt(b  tragen  brnfelbrn,  ohne  felbp  ivefmtlicbc  33cränbe: 

0,»slprc<.,  im  33.  0,77  '^rcc.  Eie  Slfibe  entbält  bureb=  rmigeitäu  erleiben,  auf  leidit  orbbirbareSötberüber. 
finittlidi  61 'Proc.  (Sblcrnatriunv  28,9tprcc.  foblem  lieber  ben  ©ebalt  bei  33liiti  an  (Safen  bat  man 
faurei  5latron,  4   $roc.  Sblatfatium,  3   tprcr.  bboi=  fi<b  lange  falftbc  2lcrPellimgen  gemarbt,  infofern 

bborfaurei  SUatron  sc.  Eie  Slngaben  über  bie  guan=  man  allgemein  glaubte,  bap  bai  33.  atmofbbärifibe 
titative  3i>Fammrnfebung  bei  Sinti  haben  nur  £uft  frei  enfbaltei  aber  man  roeib  jebt,  ba^  freie 
einen  relatiben  ffiertb,  befonberi  beibalb,  toeil  ei  8uft,  loeldie  in  bie  geöffnete  31ber  eingefbribt  ober 

nc<b  niibt  gelungen  ifl,  bie  feu^ten  Sluttörberdien  bei  Oberationen  unglüiliebermeife  eingebrungen  ifi, 
»on  bem  Slutblaima  i'olipänbig  ju  trennen.  1000  ben  angenblidliiben  lob  jur  Jolge  bat.  ̂ uerficff 

Xbfilf  iUlenfibenblut  enthalten  78o35>af|er,  120@Io=  unb  ©tidfloff  alfo,  bie  in  bet  b'unge  aufgenommen 
bulin,  8   ßämatin,  70  Giioeib  (im  Serum),  2Vt  f5a=  werben,  Ibfen  fiib  im  S.  auf,  unb  roir  haben  gefehen, 
ferfiop,  2V«  gette,  4   SttrartioRcPe,  8   33!ineralfub=  bap  bie  Sluttörberchen  biefe  Slufnahme  »ermitteln. 
Ranjen  (Salje).  Eai  ©.  einei  25j5hr>3en  iOiannei  Eurih  ben  Stoffweihfel  entfteht  bann  bie  flohlem 

war  naih  bet  TInalnfe  »cn  6.  ©ibmibt  folgenber=  fSure,  unb  biefe  wirb  roieber  in  bet  fiunge  auiges 
malen  jufammengefebt.  3>'  3ih.  Pnb  ent=  fchieben.  Eie  ©ebeutnng  btr  ©luttörbtr^en  mitb 
halten:  Slutjellen  Sl3,  Slutblaima  487.  3»  baburdiflat:  fie  erftheinen  ali  bie  Xrägerbei  buteb 
1000  Eh.  Slutjetlen:  SSaffer  682,  fefle  Stopc  318,  bie  gungen  aufgenommenen  ©auetpoffi.  IDlambe 

nimlicb:  ©lobulin  296,07,  Hämatin  15,o»,  anorga=  giftige  ©ubRanjen  (SlrftnitoaflerPoff,  Äohlencrob; 
nifche  Saljt  7,m  (hierunter  3,7  ßblorfalium  unb  2,i  gai)  haben,  raenn  eingeathmet,  bie  Äraft,  iie  Slut= 

Phoibhorfaurrt  Äali).  —   lOOO  Eb.  Slutplaima  förptrcheit  ihrer  fjähigteit,  ©autrpop  aufjunebmen, 
enthalten  SJaPer  901,5  unb  fePe  Stoffe  98,5.  Sebtere  ju  heraiiben.  Re  m   eine  Slrt  »on  Säbmung  ju  »er; 
bepehen  aui  8   gibrin,  82  Sllbumin  unb  ertrafti»=  fe(jen  unb  baburih  bai  geben  ju  gtfähtben.  Sehn= 

flopt,  8,5  anotganifihe  ©alje  (hierunter  Shipnta=  li^ei  fiheint  amh  in  manehen  Ärantheiten,  j.  S. 
trium5,5).  —   3Bai  enblid)  bie  (Safe  bei  Sinti  beim  9itr»tnRcber,  PattjuRnben. 
betriRt,  fo  pnb  biefe  phnpologifib  »on  bet  grölten  Unter  »erfihiebtnen  Ph»Rologif(hen  Sebingungen 
Sebeutung,  bcnn  auf  bem  3Se<hfelverftht  her  @afe  loeihfelt  bie  Sefihaffenheit  bei  Sluti.  @o  ip  bai 
btr  3Itmofphlire  mit  ben  Slutgafen  (bie  bei  bem  Ser-  S.  ber  grauen  en»ai  liihter  roth  geffirbt,  ali  bai 
hrennungiproeep  ber  (Seivebe  pd)  bilben,  namentliih  her  fDMnner,  ei  iR  fpecipfih  leid)tet,  ennoidelt  mit 

ber  Äoblenfäurt)  beruht  bai  geben  bei  Organiimui.  ©ehmefelfSure  einen  weniger  inteiiRoen  ©thweipge^ 
Eai  S.  entbSlt  an  (Safen  ©aurrRop,  ffohlenfäure  rmh,  enthSlt  mehr  SPaper,  weniger  Slutförperehen, 

unb  SPdgai,  welihebutd)  meihanifthe  ÜJlittel,  j.  8.  mehr  Sllbumin  unb  ftpe  gelte  ali  bai  'JJlännerblut 
unter  ber  guftpumpe,  auigetrieben  werben.  Aleine  Eai  ©erum  bei  grauenbluti  enthült  weniger  ©alje 
Xntheile  AohlenfSurc  pnb  burih  RSrlere  StfpnitSt  ali  bai  bei  fDlünnerbluti,  wogegen  im  (defammt^ 
gebunben.  Re  werben  aui  bem  S.  nur  butch  (hemifihe  blut  ber  grauen  mehr  ©alje  ali  in  bem  ber  SBlänntr 

SRittelauigetrieben.  @etfchtnowfanbinl(X)Solum:  enthalten  pnb.  3»  btr  ©ihwangerfibaft  iR  bai  S. 
tbeiltn  fDlenfihenblut  eine  gelammte  ©aimtnge  »on  reiiher  an  SSSaper  unb  ärmer  an  Sluttörperdien ;   bai 

48,*  Solumtn  (rebucirt  auf  eine  Eemperatur  »on  0“  gibrin  iR  nur  relati»  »ennthrt,  unb  ei  gibt  beihalb 
unb  auf  ben  Erud  einet  Ouedplberfäule»onl5Dleter  folihei  S.  Heinere  Slutfinhen  mit  oberRäihliiher 

fiöhe).  Eiefelbe  bepanb  aui  ©auerRop  16,*,  ©tid:  gibrinfehicht.  Eai  S.  bet  Äinber  iR  reich  an  feften 
Rep  1,*,  Äohltnfäure  30,6  Solumprocent,  unb  jwat  SeRanbtheilen,  befonberi  an  Slutförperehen,  ärmer 
28,17  freier  unb  2,m  gebunbentr  Aohlenfäure.  100  an  gibrin  unb  ©allen  ali  bai  S.  erwachfener.  S*" 

Solumen  Slutgafe  würben  bemnath  enthalten  hü^frt  TUler  wirb  bai  S.  ärmer  an  fePen  SeRanb= 
^uerflop  31,1,  ©tidRoff  2,*  unb  Aohlenfäure  thtilen,  namentlich  an  Slutförperchtn  unb  211= 

63,5  ̂ roc.  —   Eer  ©auerRop  wirb  beim  Slthmen  bnmin,  bai  (SboltRerln  aber  foU  barin  junehmen. 
aui  ber  atmofpbärifchen  guft  in  bai  S.  aufgenom=  JBährenb  btr  Serbauung  wirb  baä  S.  reicher  an 
men.  ©eine  Slipnahme  iR  jnm  aröRten  Ebtil  unab;  ftRen  SeRanbtheilen,  befonberi  nehmen  bie  fatblofen 

hängig  »on  ben  ph»ptalifehen  (Sefepen  btr  ®aibif=  Sluljelltn  ju,  ber gaferRop »Regt  pchlangfamtr  aui= 
fuRon  imb  erfolgt  burch  chtmifthe  Slfpnität  bet  Slut=  jufcheiben,  ei  ip  relchtr  an  gett,  bähet  baä  ©erum  oft 
förperchen  unb  jwar  bei  ©ämatoglobulinä  berfelbcn  trüb;  übrigenä  pnb  Slutförperehen,  Sllbumin,  gett 

jum  ©auerRop.  Eai  Slutferum  bagegtn  beppt  feine  unb  ©alje  gltichmäpig  im  junehmen  Ülach  Ian= 
flörfere  Slnjiehung  jum  ©auerRop,  ei  abforbirt  ba=  gtrem  ßungern,  beeinträchtigter  ßrnährung  ober 
»on  etwa  fo»itl  wie  bai  SSaffer.  Eer  garhpop  btr  Ratten  ©äfteoerluRen  erhält  bai  S.  eine  jitmlich 

rothen  SlutföiPtrchen  binbet  ben  ©auetpoff  an  (ich,  analoge  Slifchung;  bie  Slutförperehen  nehmen  näm= 

ohne  peh  mit  ihm  ju  jerfehen,  unb  beRRt  bie  gäpig»  lieh  ab,  bai  ipiaäma  wirb  wäRerigtr,  ärmer  an  211- 

feit,  ihn  wieber  an  anbere  ®ewebe  abjugebtn.  Eiti  bumin  unb  anberen  organifchtn  SeRanbthtilen,  ba- 
gefiieht,  währenb  bai  S.  bie  Aaargefäle  buteh=  gegen  reicher .   an  ©aljen.  6ä  iR  ein  burch  »iele  (Sr= 
Hielt,  unb  anRatt  bei  abgegebenen  ©autrRopä  fabrungen  bewie[ener  ©ap,  ba|  btr  SttluR  bei 
nimmt  hierbei  baä  8.  Aohlenfäure  aui  ben  ®eweben  Sluti  an  Sllbumin  burch  forrefponbirenbe  SSlengen 
in  Reh  auf.  Eie  Aohlenfäure  »erläpt  bai  S.  in  »on  ©aljtn  cr[e()t  wirb, 

btr  giinge  unb  geht  in  bie  Sluiathmungiluft  über.  Unter  ben  ©äugethieren  enthält  baä  S.  btr 

Eie  Aohlenfäure  iR  thcilä  an  bie  Slutförperchtn,  CmniBoren  bie  mtiRen  Slutförperehen,  unb  bemnadi 

lum  grölten  Ehcil  jeboch  an  baä  Slutferum  gcbun=  ip  baäftlbe  auch  am  reichpen  an  (Sifen  unb  an  Shoi= 
ben.  9!icht  nntnoähnt  bleiben  barf  tnblieh  eine  Phaten,  auch  enthält  ei  am  meipeit  gibrin  unb  fepc 

digenfihaft  bet  Slutförperchtn,  welche  ju  ihrer  21b=  ©crumbeRanbtheilc,  inbeRcn  weniger  ©alje  ali  bai 
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gIri|(%(rtf(or  i(t  rtiiibtr  an  9lutf6rp«nbm  unb  3rtt 
ali  bag  ber  ̂ flanjenfKUtr.  ®al  9.  b«  SbfltI  ijl 

ebfnfo  rei(5  an  9lutfcrbfr^fn  alg  bag  b«  Omni= 
»crmunb  tntbölt  me^t  gibrin  nnb  3ttl,  bajegm 

njtnigtr  aibumin  olg  bag  btr  Säugctbifrt.  ®ag  9. 

all«  faltblütigen  5Qjtrt  ifl  ärmtc  an  9Iutföts 
bfrtftfn  unb  rtiibfr  an  SBoner  alg  bag  aDft  anbretn 
ifflirbf n^itrf .   Sluift  bag  9.  bf r   i   r   b   ( 1 1   o   f   f   n ,   btr 

3n(tfttn,  ffmflacetn,  ’KoUugftn  u.  bgl.,  enteilt 
farbloft  fibrinäbnriibt,  ftriroitlig  gt= 
rinntnbt  ©ubflanj  unb  eilotife;  bag  9.  |tlbfl  ip 

»cip,  gtlblifb,  Op  au(^  bläulicb,  bie  9Iutförbtr<btn 
fmb  bon  ftbr  vcrfcbitbtnn  ®rö|t  unb  ®tpalt,  halb 
runbliib,  balbooat,  batb  (pinbrifBrmig,  halb  mit 
»etjt^itbtntn  Sortfäbtn  »ttftbtn.  gie  bobtn  Pttg 
fintn  Bern,  lotlt^tr  oon  tintm  bttttn,  obtr  mtbr  cbtr 

mmigtr  fBmigtn  Snbalt  umgeben  ift.  3bre  ®ltnge 
unb  ibrt  ©rcBt  i)t  ln  ber  SHegel  oerbältnigmSptg 
gertMtr,  alg  bei  btn  b5b*r'i'  ®o*  ®- 
btr  mtinbergftbnttfe  (Helix  pomatia)  loirb  an  ber 

Puft,  bejenberg  bunb  Zuleitung  non  ©auerpoff  blau, 
burib  BoblenfSure  mitber  farblog,  wogten  bag  9. 
einiger  Cefbaloboben  burd;  ©auerfloP  niAt  gefärbt, 

bur^  Bobltnfäure  aber  intenpo  blau  mirb  (Loligo 
unb  Eledoue);  ainb  burib  Pietber  unb  SIfobol  mirb 

bag  9.  biefer  liiere  blau.  ®ag  9.  bon  ©epini 

unb  ©eepol^pen  ip  ̂raiiliibblau,  bag  ber  Bbnigg: 
Frabbe  (Limalua)  mctpblau  big  btmmelbfaii,  bag  btr 

lUialermuftbel  (Unio  pictornm)  duperp  [tbmacb  bFou, 
bag  btr  fliebfe  meip.  ®og  9.  aller  biefer  Ib'fbt  iP 
mit  bag  ber  b^bertn  ®bt<be  ftbr  reiib  an  Botbfalj, 
ärmer  an  6ifen  unb  %lfaIif)bogbbaten  unb  entbält 
im  ganjen  biti  mineratifibe  ©lopt.  Sluffällig  ip 
enblitb  btr  Bu)>frrgeba(t  beg  9iutg,  meltper  im 

glupfrebg,  im  breiten  laftpenfrebg  (Platycarcinua 

P^urua),  imiUlofcbugboibbenfEledon«),  tm®infen» 
pfeb,  im  ©ecpcinpen,  in  ber  SBeinbergftbntcfe  unb 
in  ber  i0!alermuf(btl  natbgemieftn  ip. 

9trglei<bt  man  bie  3utammenftpung  beg  9Iutg 
im  ganjen  mit  berjenigen  beg  Börperg,  fo  mirb  man 

biirib  bie  aebnliibfeit  btt  9ePanblbeile  btiber  übtrs 
raftbt.  ®ie  Aauptorgane  beg  menftblicbtn  Bbrperg 

bePe^tn  aug  eimeip,  »aferPoff  unb  gelt,  bie  fämml= 
lidb  in  bem  9.  nadjgemiefen  pnb,  unb  bie  IDJobip: 
fationen  biefer  ©lopt,  bie  mir  in  bem  lebtnben 
Börptr  pnbtn,  fdieinen  fdmmllitb  oug  ben  im  9, 
oorpanbenen  SBtpanbIptilen  t;tnjoigeben  ju  Fönnen, 
®ic  PlugmurfPope  fehlen  ebtnfallg  niipt,  unb  bie 

feuerbepänbigen  ©toPe  ber  Ptfipe  fmb  ihren  Glti 
menten  nach  im  Börptt  nnb  im  9.  gleich.  ®Jan 

Faun  bemnach  mit  Siecht  fagen,  bap  bag  9.  ber  oufs 
tIePe  Organigmug  fei.  ?lllc  ©toPumroanblungen 
eg  BBrperg  pnbeii  in  biefer  btPänbig  Fteiftnbtn 

glüfPgFeit  ihren  ÜJlittelpuntt;  olleg,  mag  ber  BSr« 
per  aufnimmt,  mirb  butch  bag  9.  an  ben  Ort  feintg 
9erbrauchg  hingefchafft;  alleg,  mag  et  augfeptibtt, 
mirb  thenfallg  on  bie  ©tePe  ber  Äugfonbettmg  he= 
förbert,  unb  ouf  bitfem  IBeg  greifen  theilg  in  bet 

9tulmaPe  felhp,  theilg  in  ben  Organen,  melche  »on 
ihr  burchlanfcn  merbtn,  bie  manmgfaltigPen  SDlttas 
morphofen  ipiap.  6g  batf  bemna^  nidbt  »trmuns 
bern,  mtmi  bie  mannigfaltigPen  inbioibutPen  unb 

temporären  9trfchiebenheitni  in  bem  9.  pep  naep: 
meiftn  taffen,  ba  man  biefe  gleicpfam  atg  »on  bret 

»erf^itbentn  gallortn  ahpängig  onfeptn  Fann;  »on 
ber  inbU'ibuelltn  9efcpaptnhnt,  »on  ber  Sliifnahme 
frtmbet  ©toPe  unb  ton  ber  Slugfepeibung  uimüp 
gemotbentr  ©uhPanjen.  hierbei  fpielen  bie  onberen 

Organe  beg  Bätptrg  bie  mieptigPen  PtoRen,  unb  ber 

©topmecpfel  (f.  b.),  für  ben  bag  9.  gleicpfam  bie 

grope,  breite,  |ietg  belebte  ©trape  hübet,  mirb  nur 
bann  »oRpänbtg  Flar,  menn  man  bag  3neinanbtr- 
gttifen  ber  gunFtionen  fämmtlicper  Organe  bcrüif' 

®ie  IDlenge  beg  in  bem  tpierifepen  unb  menfep: 
licpen  Börptr  enthaltenen  9lutg  pat  man  auf  »er: 
fepiebene  SESeife  ju  berechnen  unb  ju  bePimmen  ge: 
jucht.  3<  Kb<h  berRBetpobe  pelen  bie  SRefultate  biefer 
9tpimmung  ober  ftpr  »etfepieben  aug.  ÜSäptenb 

taUer  ettoa  28 — 30  iJSfb.,  Steil  u.  a.  Jogar  40  9fb. .   in  einem  trmaepfenen  RBann  annepmen,  fepäpte 

pe  91umenbacp  nur  auf  8 — 10  ̂äfb.  Slacp  neueren 
9erecpnungen  PeRt  pep  bag  9trpältnig  beg  9lutg 

JU  bem  Borpergemiept  bei  ben  ISarmbIfitItrn  mit 
1 : 13  htraug,  unb  fonaep  mürbe  bie  fDlenge  beg 

9futg  ftep  im  SBitlel  auf  etma  5000  ®ramm  (9ier: 
orbt)  berechnen,  obtr  in  einem  130  9fb.  miegenben 

Slitnlcbeu  ju  10  Ißfb.  anjuuebmen  fein.  9erluPe  an 
biefer  9lutmenge  Fann  ber  Börper  in  auperorbent: 
liepem  SRapt  ertragen,  »orauggefept,  bap  pe  naep 

unb  nach  Paltpnben.  SSäprenb  SBenfep  unb  Xpitr 

fofort  pirbt,  menn  ipm  nur  ber  25.  Speil  ftineg 
eigenen  Bbrpergemieptg  auf  einmal  entjogen  mirb, 
Tann  man  beiben  naep  unb  naep  SBengen  9lutg 

tntjieptn,  melcptg  ipt  eigentg  Borpergemiept  über: 

treffen. 
®ie  Slärme  beg  9Iutg  anlaiigenb,  fo  iP  bagftlbe 

alg  Xräger  beg  Stopmetpftlg  unb  Sermittler  ber 

im  ganjen  BSrper  »or  pep  gtptnbtn  organifep: 

cpemifcpcn  ̂ roc^'fe  mopl  brr  märmPe  ®peil  beg Börperg  ber  pbperen  ÜBarmblütlcr.  ©teeft  man  ein 
Xpemiometer  in  eint  Slbtr,  fo  pnbet  man,  bap  bag 

9.  unter  normalen  9ethältnifttu  jroifepen  -f30 

unb  31°  Si.  fcpioanFt,  leptere  ̂ opo  jeboep  niept,  ober 
nur  unter  pebrrpapeii  UniPäubtn,  mobti  fepr  »itl 

SSärme  trj^t  mirb,  überPeigt,  roo  bann  bag  Xper: 
mometer  big  ju  +32°  Peigen  Fann.  ®ie  fogtn. 
Faltblütigen  fflirbeltpiere,  ̂ mppibitn  unb  gijepe 

Mgen  bagegen  eine  fepr  geringe  Grpö^ng  iprer 
9Iuttrmprrotur  übet  bag  pe  unigebenbe  futebium. 

eine  btr  intereffantepen  gragtu  ip  bie  übet  bie 
entpepung  beg  9Iutg.  ©cpbn  oben  mürbe  btr 

6ntprhunggmeife  ber  rotpen  mit  ber  mtipeen  9lut= 
Färptr^en  gtbacpL  6g  ip  fepr  maprfcptiiilitp,  bap 
bie  trperen  aug  btn  lepteren  fiep  hüben,  inbrni  biefe 

pep  aRmäplich  in  jene  ummanbeln.  9ei  ben  6m-- brponen  heg  SBenfeben  unb  ber  ©äugethiere  pat 
man  menigPeug  in  einer  früpem  Gntmidelunggjeit 
noch  Berne  in  ben  9lutF5rpercpen  beobachtet,  melepe 
naep  btr  ©eburt  ber  Xpiere  pep  nicht  mepr  »orpuben, 

unb  eg  fepeint  biefe  9eobotphtnj|  barauf  pinjumeifen, 
bap  bie  rotpen  9Iut3tRm  fruper  Ftrnpaltige  unb 
etroag  grbptreäeüen  gtmefen  pnb,  mog  ben  S^Iüptl 

JU  bem  pphpclogiftpen  ̂ ätpfel  ber  9ilbung  ber 
rotpen  91utrftpcrihtn  geben  bürfle.  gd  ber  3eit 

beg  embrponallebtng  entpepen  bag  9.  unb  bie9Tut: 
Förptrepen  bei  ben  9ögeln  aug  ber  ®ottermaffe, 
mäprenb  bei  btn  ©äugetpieren  unb  ben  SBenfepen 
bag  9Ubunggmaterial  begfelbtn  »on  ber  SButter 

perrfiprt.  ®ocp  läpt  pep  ber  3(ualogie  naep  anneb: 
men,  bap  bie  3eRen  beg  9lutg  niept  anberg  alg  alle 
anberen  3eRen  gebübet  mtrben,  nämlicp  burip  fort» 
mdprenbe  Ipeilung  ber  aug  bem  ®otler  burep 

gurtpung  p4  bilbenbtn  SButlerjellen.  ®ie  9ePanb: 

tpeilt  beg  91utplagma'g  Fommen  iptüg  bireft  »on 
ber  Slaprung  unb  bem  aug  biefer  fiep  bilbenbtn 
SBüepfaft,  tbeilg  »on  btr  fivmppe  her,  melepe  leptere 

/ 
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frrilicb  ftltfl  reifbfr  auS  btm  flammt  unb  faju: 
faaen  bfr  Uettrfd'UB  btr  in  btn  ÄcrVfrfltiffbtn 
unvfvbraudittn  öniä!;runaiflüi(ic)frit  ifl.  Slnbfrc 
Stafit,  bi«  fcgrn.  Jluimurf ftcH« ,   toftbra  b«m  SB. 
non  allen  StfUtn  bts  Jfcrmb  bet  juaemifdit.  Eiefer 

ctpffe  entlebigt  ficb  bai  S.  bureb  i'eiinineliin.3  bet 
Seber,  bet  Btieren  unb  bet  tnngen. 
SIvtatfnf,  eine  infolae  ton  Stoj,  Tnirf, 

Cuelrtung  unb  baburdi  bttbeigefübrle  @cfä§jer- 
reiguna  entfianbene  migjaibiae,  ton  batten  SKän= 
betn  umaebene,  oft  mit  einet  äugem  SBevIcfung 
oerbimbetie  ©efdnoulft,  ireldic  anianaä  teines  Blut 

enthält,  ffäter  aber  ben  Betlaut  cineä  Säbicefleä  an; 
nimmt  unb  fld)  mit  Gilet  jülll.  Slutabfteffe  tcinmen 

am  bäupaftbit  bioet,  100  breite,  fnciberne  Unter; 
lagen  oorbanben  fino,  am  Rotf,  an  bem  obem 

lieil  btr  ̂ ■'üftbtinc,  bem  Sdjulterblalt  :c.  Sie 
Sompteme  bcfleben  in  tsebmev;,  mehr  ober  roeniaet 
ftatfer  (Ätidiwulit,  bie  an  ben  jjänbern,  jumal  am 
Äopt,  nicht  feilen  gaiij  hart  trfebeint:  fpälrt  ent 
ftebt  #1  offen,  bie  ©efcbimilfl  ermeidit  ficb,  unb  bie 

übriaen  Snmflome  btÄ  Sthfeefleä,  5.  S,  glufluation, 
treten  ein-  lEie  Btbanbluna  mug  auf  bie  balbigt 

Gntleerunij  bt*  Slutabfceffee  atr'*tet  fein.  Sie 
^itiluna  mirb  butdi  feuchtioarme  Umfcbläae  btför; 
bat.  aV-  übfetg. 

SIntiittT,  f.  b.  to.  SBIulgefä^  im  allgemtinen; 
injbtfonbere  f.  «.  10.  itene. 

8lBt«lb«Mfti,  f.  Gitoeig. 
OlBlaatrang,  f.  ffonaeftion. 
fllattmot,  |.  blnämie,  SBIeidtfucbt. 

Blitaaffriftbang,  in  ber  Siebjuebt  bie  Sieber; 
amoenbung  eineb  5'ttbttbierb  eoit  betfelhen  Slaii; 
beäart,  Staffe  unb^uebt  ober  ton  bemfelben  Stamm, 
ton  bem  bie  iiaebelung  ihren  Jlnfang  genommen, 
bejreedt  bie  Sicberantüchtung  ber  in  bem  terebelten 
Sieb  naib  mehreren  ©tnctaiiontn  allmählich  ttiebtr 

aloichenen  guten  Gigenfchafttn  ober  bie  Grbaltnng 

unb  i‘mnchtuna  bafelben.  Soll  bie  S.  ton  günfli; 
gern  Grfclg  begteilet  fein,  fo  muffen  nicht  nur  bie 
ntiblidien,  fonbem  auch  bie  männlichen  juebttbiere 
mit  ben  btflen  3ü<btungäciaenicbafttn  aubgerüflet 
fein.  Sic  S.  wirb  jur  oclltiibelen  ffrtuäung,  wenn 
fte  bureb  acht  ©entratienen  mit  ben  nämlichen 
männlicbtn  Shieren  unb  ben  in  btn  torbagebenben 

©tnerationen  gtfallentn  wciblicbm  Ib'tbttt  ftn= 
feguent  forlgefcgt  wirb.  Gä  oemünbert  fleh  in  bit; 

fern  '5all  bab  urffrünglicbc  Blut  bet  ju  terebtlnbtn 
Saffe  bib  auf  ‘   js«.  Sa  biefe  Operation  inbefftn 
einen  3atraum  ton  minbeflenb  16  Jahren  erforbert, 
fo  finben  ficb  feiten  Sanewirte,  welche  SSubbauer 
genug  bähen,  bie  tolltnbele  Äteujung  ju  etflrthtn. 
Saba  fommt  eb,  bag  fafi  alle  fogtn.  Äreusunaen 
nur  Blulauffrifcbunaen  finb.  Sa  biefe  lebigiieb 
bnreh  männliche  3'tcbttbiere  bewirft  wabtn,  fo 
muffen  bitfelbcn  einetollfommeneSerabunabfähig: 
feit  ihrer  guten  Gigtnfchaften  unb  biefe  felbft  in 
btmjenigen  @rab  ber  Hollfommotbeit  befibtn,  ben 

man  bei  ber  B.  in  Betreff  ber  ;u  erjielenbnt  5Jacb= 
fommenfehaft  bejwccft.  jn  alten  benjenigen  ©egen; 

,   ben ,   in  welchen  feine  wohl  aubgepräglt  iRaffe  ton 
Sbiaen  torfommt,  ifl  bie  9.  ein  wefentlicbeb  SDUttel 
5ur  .Hebung  ber  SBitbtitcbl. 

SlBtlBRii,  bab  IKccbt  eineb  Sanbebhenn  übet 
Beben  unb  Sob  feiner  Unterlhancn. 

eiBtllafc  (Haematocystis),  Gthebung  ber  Oha; 
haut  in  ffton  einer  9Iafe,  welche  mit  aubgetrelmcm 
Blut  angefüllt  ifl,  foirant  mtifi  alb  fjcigc  äugeret 
Onttfebung  tcr. 

ftcOrct  Bont.igrriton,  3.  tfug. ,   III.  Pb.  (24.  3uli  18' 

SlBttlBBie,  f.  Haenuuithus. 
SlBtkreibeB  (VomitU3  ernentua,  HaemmtemesU), 

befieht  barin,  bafi  flüffige«  ober  geronnciieb  9Iut 

bureb  Grbrtchen  auä  bem  'Blagen  (manchmal  aiub 

gleicbuitifi  mit  bem  Stublgangf  entleert  wirb. 
Sab  9.  ift  nicht  eine  firanlbtit  für  ficb,  fonberii 
tieimcht  eine  Grfdwinung,  welche  bur^  uerfcbie= 
bene  franfhafte  Bnflanbt  btä  JterbaimngBfanalÄ 
oenirfacbt  werben  fann.  Jn  allen  gäHai  ifi  fi«  bie 

jjolge  einer  @efäg;crrei6ung  im  'Blagen  ober  alleus 
fallB  im  oberfttn  'iheil  beä  jn'blfnngcrbamiB,  bureb 
terfebiebene  Juflänbt  ttranlagl.  Sic  häufiafit  Ur; 
fache  ift  bab  fegen,  runbe  2Jlagnigef(bwür|  fttnre 
ber  Blagtnfrcb«  unb  eine  oberfläcblicbe  ©eitebbter; 
änbtrung  ba  SDlagenfcbleimbaut,  welche  mit  bem 
Samen  ba  hämorrbagiiebeu  Grefion  belegt  würbe. 

Siefe  jienannten  ©ttt'ebifranfbeiten  teranlaifen  bie 
heftigilen  Blutergüffe  in  btn  'Blagni,  bo^  fenuen 
bieftlbtn  auch  noch  bureb  anbete  iteränbernnaen 

bertorgerufen  Waben.  'Sameutlicb  mfiffen  ägeube 
Subfiansen,  wie  metallifcbe  ©ifte,  terfcblnile  fpige 
©egniflänbe,  hefligei  überangeftrengte«  Grbrecbeu, 

Scblacg  ober  Siofi  auf  bie  Blageuge'genb ,   gall  auf ben  Süden  bierba  gertchntt  werben:  juweilen  finb 

auch  Sßlagen  tincB  SfneurtBma'B ,   bie  Jeaeigung 
ton  äilerien,  welche  atherematöB  entartet  finb 

(f.  Sftberom),  unb  anbae  eigentbümlicbe  SBer; 
anberungtn  berBlagtngtfäge,  wie  beim  »soforbut  unb 

bei  ba  fogen.  Bluterfranfbeit,  Urfacbe  ber  5Blagen= 

I   blutung  gewefen.  'Jlu^  bei  firanfbeiten,  welche  mit 
Stauung  beB  Btulb  in  ber  Bfortobet  einbergeben, 

'   j.  9.  bei  Bebert'erbärtung,  Jflappeufeblern  bei  ̂cr; 
.   gen*  ]c..rommcn  gelegentlich  Blageubfutungen  tor, 
i   tbenfo  bat  man  bei  grauen  nach  Unttrbrüdnng 

'   btr 'iflenftruation  fogtn.  tifariirenbe  Blagen'; 
I   blutungen  beobachtet,  wobei  bie  91ulung  ieboch  fleiS 
mehr  au8  btn  .^aargefäfitn  flattfinbet.  Sie  Bleiige 
;   btB  burch  Grbrecbeu  entletrleu  Blutä  ifl  eine  fehr 

j   terfebiebene:  ton  einiejen  Sropfen  fann  bitfelbe  biB 
511  ganj  aufiercrbentlich  grofien,  mehrere  Schoppen 
belragtnben  tDlengen  anwachfen,  je  nachbem  bie 

Blutung  ton  .Piaargefägtn  ober  ton  einer  bureb  ge; 
fchwürige  ober  frtbBartige  Btränbtrungen  btr  Bla; 
gcnfchleimbaut  bewirflen  Jerrtifiung  tineB  gröfiem 

j   ©efäfieB  herrubrt.  SoB  91ut  ifl,  je  nachbem  eB 
I   längere  ober  fürjere  3eit  im  Blagen  terweille  unb 
fc  nachban  tB  langfama  oba  rafchet  fleh  in  gröficrer 

ober  geringerer  Silenge  ergoffen  bat,  entweber  hell; 
rotb  gefärbt  unb  flüffig,  ober  geronnen  unb  bunfcl 

gefärbt,  entweber  untennifcht,  ober  bem  Blagen; 
Inhalt  beigemengt,  juweilen  ton  tbeerartiger  9e; 
fchaffenheit.  Jutfrünt  erfcheint  baB  9.,  obne  bag 

bemfelben  irgtnb  welchebierauf  beutenbeJfranfbeilB; 
erfchtinnngen  torauBgtgangtn  wären.  Jn  ba  Seget 

aber  finb  fchmerjbaftt  ©tjühlc  im  Blagen  längere 
ober  fürjere  Jeit  torba  torbanbtn,  welche  fleh  auf 
baB  urfächliche  Selben  btB  BlagtnB  btjieben,  ober  eS 

jeiglen  fich  biejenigen  Grfcheinungtn,  welche  burch 
bie  angeführten  itranfbeiten  bertorgerufen  werben. 
Sie  bem  9.  junächfl  torauBgtbaibtn  Jeicheu 
finb  bie  einer  temiebrten  ©efägübtrjüllung  ober 

auch  rinn  fchon  flattgehabten  9(utanfammlung 
im  Blagen.  Sie  Äranftn  fühlen  bann  mit  einan; 

mal  termehrte  'Sänne  im  Blagen,  Boüheit,  Srud, 
Spannung,  Älopfni,  heitigae  Schmerjen,  welche 
juweilen  einen  folifartigenGbarafter  an  fich  tragen. 

§äufia  haben  fie  babei  ein  ©efübl  ton  'Ituffleigen tom  Blagen  auB  unb  einen  teeänberttn,  füfelichcu 

©efcbmaci  im  'Blunb.  ©leichjeitig  flellen  fich  Cbn; 
4.)  2h 
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mai^täaiiiranblunnenein,  flarffä^PiifritmimUnltr;  fifn  im  (levinflfim  ju  tfljtn  im  Stanbt  ijl,  mfa» 
Itib,  ®ISfft  bfä  flältt  bfr  .fiänbt  unb  liefert  bültn. 
RroPfdimiftmittüblcnStfenjeirtttt,  @au(tn  I   8liitlrnb(tfi|aft(n,  f.  ißtutraebf. 
in  btu  Oijrm,  Umntbluiia  bfä  @t|i(felä  k.  ®ann  Slutbiinm.  ©lebt  ®Iut  einer  SHSirtftiaft  nur 

wirb  benÄranten  übel,  unb  eä  ftellt  rt*  Crbreefeen  in  geriiifier  TOeinie  jur  Serfügung,  fo  fann  eä  ent^ 

ein,  »obureb  mit  mehr  ober  weniger  onftrengenbem  weber  aläSS^ruiigämittel  für  Bo'mvofibaufcn,  ober aSürgen  baä  iBlut  enlleert  wirb,  unb  jwar  juweilen  jur  ®erftSrfung  beä  ©taffbüngerä,  ober  oud)  mit 

in  fo  großer  'Kenje,  baj  eä  gleicfejeitig  ",u  tERunb  ®affer  berbfinnt  alä  ®urtbünger  für  ®Iumen,  0e= 
unb  9Jafe  ̂ erauäbringt.  3n  ber  SRegel  eiuftefet  babei  müfe  unb  DbrtbSume  nfibliefee  Serwenbtmg  fmben. 
JfoHem  im  Unterleib,  Seibfdimer}  unb  ®rang  jnm  Stehen  in  bet  9}ä^e  uon  StSbten  auä  Sibla(j!tbäu= 
StJtbl,  buret  wellfeen  tfeeerartige,  blutige,  fiinfenbe  fern  gröpere  SDiengen  »on  Slut  im  friftfeen  ünftanb 

SKaffen  abgefeen.  3t  ”'>.<6  äur  Sierfügung,  fo  fann  bie  gabtifation  beä  ®lut= 
Slutä  ifl  ber  ifjulä  ftein  unb  Sufeerft  fifenell,  bie  büngerä  betrieben  werben,  fflegen  ber  leicfeten  gäul= 
Branfen  haben  ein  erbfableä  ober  wacfeägelbcä  9luä=  niä  beä  ®tutä  unb  bet  bamit  oerbunbenen  Gnt: 

feben,  Dfenmaifettn  teferen  öfter  wieber,  firämrfe  weiifeiing  beä  ©tiif|rtoffä  in  gorm  l'on  ammoniaf  ift 
utib  fogar  ©efeeintob  fönnen  eintreten.  SÜe  @e=  eä  aber  notfewenbig,  ba^  man  baä  frifefee  ®lut  mit 
mütfeäliimmung  fotifetr  Branfen  ifl  gewöfenliife  eine  Cfeemifalien  oetnufifet.  3»  biefem  3n>t<f  werben 

fefer  ängftliifee  unb  gebrüifle.  ©olifef  anfSIte  finb  angewenbet:  10  ißroc  Balf,  12  ̂roc.  feuloerifirtet 
in  ber  jHegel  niefet  oereinjelt,  fonbem  fit  witbtr=  eiiemiitriot  unb  5   ißrot.  ©ifewtftU  ober  ©aljfiiure. 
feoten  ficfe  gern,  niifet  allein  in  fürätrtn,  fonbem  iBMll  man  ber  gemengten  aüaife  eint  größere  Bon= 

auife  in  längeren  Zeiträumen,  unb  man  mu6  barauf  fifieni  geben,  fo  fann  man  @i)'ä,  gefiebte  ütfefet, 
gefaSt  fein,  baä  ®.,  wo  eä  einmal  oorbanbtn  war,  ©trafeenftaub  u.  bgl.  binjufügen.  liefetereä  tbut  man 
Uber  furj  ober  lang  wiebttftfeten  ju  feben.  ©elbp=  inbeffen  nur  bann,  wenn  baä  Slut  niifet  in  flüffiger, 
oerfiänbliifefeängtbieäoonbtnbaäfelbtt'franlafftn:  fonbem  in  fertet  gorm  wrwenbet  werben  foll.  ®ie 
ben  Zuflänbm  ab.  ®ei  ÜJfagenfrebä  wäfert  bitä  in  auf  bie  angegebene  8rt  biä  jur  gebörigen  Bonfiftenj 

bet  äitgtl  biä  uim  Sob  fort,  gür  bie  'fßrariä  ift  gebraifete  Slutmaffe  wirb  in  einem  luftigen,  über= 
eä  i'on  großer  Sfeiifetlgreit  fefijuftellen,  bafe  baä  Slut  baifeten  SRaum  getrodnet  unb  bann  ju  $uli'tr  jet= 
in  bet  Zfeat  auä  bem  Silagen  feerrüfert.  Binbet  rieben,  ülnife  fann  man  baä  ©lut,  wenn  bie  gt= 

j.  S.  trbteifetn  juweitra  niifet  nnbeträifelliifet  ajitn=  nanntm  Cbtmifalim  feinjugefügt  finb,  biä  jur 
gen  »on  Slut,  wtlifeeä  jWar  auä  bem  Silagen  fommt,  Iroifne  abbamfefm.  6ä  entfeält  aläbann  ber  fo  gt: 
aber  burife  Setfifeluifen  bafein  gelangt  war,  inbtm  wonnme  ®ünget  oft  biä  20  Se»e.  ©tiefftoff.  Stm 
eä  entweber  »on  Slaftnblutm,  ober  »on  ©äugen  an  meifien  SlnWenbung  pnbtt  bet  S.  alä  Ueberbün= 
franfen  Sruftwarjm,  ober  »on  blutenben  ©teilen  gungämittel,  namentliife  für  folifet  (Sewäifefe,  bei 

beä  SJlunbtä  feerrüfert.  Gä  ift  auii  fifeoii  »ctgefom:  beten  Bultur  eä  auf  eine  teiifee  Slattbilbung  an= 

men,  bafe  SJlagenblutungen  (»onSHilitä^fliifetigen,  fommt.  Serfuifee  feaben  ergeben,  bap  eint  naife  bem 
boflerififeenSSeibera)  finmlirtwurbtn.  Ginenfolifem  angegebmen  Serfaferen  bargeflellte  Sfingtrmaffe, 

Semtg  fann  nur  ber  umfiifetiae  Slrjt,  je  naife  Um:  weiifee  4   6tr.  Slut  entbält,  in  iferer  SHrffamfeit 
fiänbm  mit  ̂ ülfe  beä  SJiifroffoFä,  aufbeifen.  ®ie  1   Gtr.  Sem:®uano  gleiifegefefet  werben  fann. 
©tfäferliifeftit  beä  Stuterbreifemä  feängt  tfeeilä  »on  8lBftgtl(Dlscoph5r«Ör.,Hirudiuen»uct.),Ctb: 
bem  eä  »tmrfaifeenbtn  Branffeeitäjuflanb,  tfeeilä  nnng  bet  Slingelwümiet  (AnnulatA),  langgeftretfte, 

»on  bem  @rab  ber  Slutung  felfefl  ab.  3f^t'6“»=  uiifet  feltm  abgeflaifete  SBüraier  mit  einet  gropen 

gen  gröfeeret  ©efäfee,  namentliife  »on  'Kttetien,  pnb  ̂aftfifeeibe  am  bintern  »eibeäenbe  unb  meijt  notfe 
natürliife  am  gefäfetliifefien,  minbere  ©efafet  bringen  einet  jioeiten  fleinera  ©auggrube  »ot  ober  in  ber 

bieSIutungen  auä  §aatgefäpca  3ll  eingetreten,  Umgebung  bet  Slunböffmiug.  gufeftummel  fefelen; 

fo  mufe  ber  Branfe  »er  allen  Singen  jur  SHufee  ge=  bie  f^malen,  äufeerliife  fufetbaren  Slingel  ftnb  niifet 
braifet  unb  auife  geiftig  möalicfefl  berufeigt  werben,  bie  eigentliifeeu  ©egmente,  »ielmefer  biloen,  wie  auä 
Silan  legt  bemfelbm  einen  falten  Umfifelag  auf  bie  berSertfecilung  unb  SSiebetfeolung  ber  inneren  Crs 
SJlagengegmb,  gibt  ifem  fleine  SJlengm  falteä  SBaf: !   gane  feeroorgefet,  erft  »iet  ober  fünf  SRingel  ein 
fer  ju  trinfen,  ober  man  läpt  ifen  Gläpillen  »er;  folifecä^  Ser  Bopf  ift  niemalä  fifearf  gefonbert,  bie 
fifelutfm.  Eaä  3immer  fei  füfel  unb  auife  bie  Se;  Sünnböffnimg  liegt  in  bet  Släfee  beä  »orbemßbrper= 
bedtung  beä  Branfen  niifet  JU  warm.  3nt  31»tfefaH,  enbeä  unbffifertin  einen  muäfulöfmSifelunb,  beritt 
wmn  niifet  fifenell  ärjtliifee  ̂ ülfe  ba  ift,  gibt  man  feiner  »orbern  Saftie  mtweber  mit  brei  bejäfenten 
fäuerliifee  ®etränfe,  Simonabe  ober  etwaä  Gffig  Bieferplatten  bewaffnet  ober  alä  Slfiffel  mefer  ober 
mit  ffiaffer  unb  legt  ©enfteige  auf  bie  Söaben.  minber  weit  »orflülpbar  ift.  Set  »om  ©ifelunb  auä 

Sttteä,  waä  gereid't  wirb,  auife  bfinne  Brüfeen,  btginnenbe  SJingtnbamt  bilbet  ein  gerabgeflreifttä, 
müffm  falt  fein  unb  bürfm  nur  in  geringer  SJlenge  biirife  Ginfifenümngm  abgetfeeilteä,  ober  in  paarige 

gereiifet  werben  3»r  Gmäfemnf^  empfiefelt  ftife  in  '   Slinbfädifeen  em'eiterteä  9lobt  unb  füfert  in  einen 
folifeen  gälten  bie  »on  Siebig  feerriifermbe  Sorfiferift  ]   furjenGnbbarm,  welifeer  oberfealbber  binternSaug; 
einer  falt  bereitetm  gleifdjbrüfet  (f.  Souilion).  I   gmbe  in  bieStfteröffnung  münbet.  3afelrciifet  Stii; 

Bängere  3eit  feinburife  mu&  ftrenge'  Siät  eingefeaU  I   fen  unter  ber  ̂ »ant  fonbem  eine  bie  lefetere  über; tm  werben,  felbfl  wenn  bie  Slutungm  fifeon  tage;  |   jiefeenbe  fifeleimige  glüffigfeit  ab,  wäfetenb  tiefet 
lang  auägefefet  feabm,  bürfen  nur  Srüfeen  ge; ;   liegenbe  Srüfen  ein  jäfeeä,  feelleä,  aufeerfeatb  beä 
teilet  werbm.  3n  allen  gällm  aber  ifl  bie  fifeleu;  Bbrpetä  rafife  etfiarrmbeä  ©efret  abftfeeiben.  9luf 
nige  Semfung  ärjtliifetr  ̂ lülfe  nötfeig.  Hm  bie  I   bet  Slfiifenftäifee  bet  »orberen  Slinget  ftefeen  in  einer 

Bräfte  )u  feebm,  müffm  bie  Branfen  in  ber  @e=  Sogenlinie  paatweife  feintereinanber  bie  Slugen, 
nefungäjeit  eine  ftäftige,  babei  aber  (eiifet  »tr=  welifee  aber  wofei  nur  ben  Untcrfdiieb  »on  ©eil  unb 
bauliifee  Slafemng  graiefem  unb  lange  3'‘*  ®unfel  Wabraefemm  fönnen;  auife  anbere  Sinneä- 
butife  jeben  Grcefe  »ermeiben,  namentliife  fufe  »or  otgane  finb  entwidelt.  Stile  S.  finb  3witter  unb 

geijKgm  ©etränfen,  wie  »ot  allem,  waä  bm  SJla;  begatten  fufe,  wie  eä  fifeeint,  jum  Jfeeil  in  Säctfefel* 
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frnnunä;  bi«  ra5nnU(4t  Otffnung  liegt  beim  mebi= 
«inifdien  S.  imittbeit  bem  21.  unb  25.  SRing,  bie 
TOeiblicbe  smifeben  bem  29.  uiib  30.  3“^  Slblage  ber 
Gier  (üben  fib  bie  Ibiere  geeignete  ©teilen  an 
Steinen  unbijiflansen  auf  ober  loüblen  ftb  in  feubte 
<Srbe  ein,  beften  fib  bann  mit  ber  Soubfbtibe  fefj 
nnb  umbüllen  ben  tBorberleib  unter  ben  mannig- 
faltigiten  35rei)ungen  unb  aüenbungen  mit  einet 

fbleimijien  SDiaffe,  recibe  befonbetl  bie  ®efbtebtJ= 
ringe  gürtelförmig  überbecft  unb  allinäblib  jn  einet 

■fefiwen  ,§ülie  erftarrt.  ®gnn  treten  au8  ben  @e= 
•fblebtäorganen  eine  Stitjabl  Heiner  Gier  unb  eine 
anfebniibe  ÜRenge  Gilueib  aiil,  unb  ber  3Surm 

?iebt  (ein  Äop(enbe  au8  ber  nun  gefüllten  tonneni bmiigen  ̂ ütle  beraub,  toelbe  üb  nab  ihrer  Jtbj 

(heifung  au  einem  Aiemlib  oolijiänbig  gefblofl’eneu 
Soton  geilattet.  SEcnn  bie  (ungm  ®.  lebteren  »et= 
taffen,  haben  f>e  bereits  eine  Aiemlib  anfebniibe 
Üänge  unb  biä  auf  bie  mangelnbe  ©efblebWreife 

bie  örganifation  ber  aubgemabfenen  Ihi<”-  —   ®'t 
S.  leben  grcbentheiiS  im  fflaffer,  üf  bewegen  ftb 

tbeilb  fvannerarti^  ftiebenb  mit  jjifilfe  bet  §aft= 
fbriben,  tbcilb  fbwtmmenb  unter  lebhaften  ©blange: 
lungen.  iUele  leben  (^arafltifb  an  ber  $aut  ober  an 

benÄitmeiU'CU’Saf(erbewohneru(;?ifben,firebfcn); 

bie  meiften  aber  finb  getegentlibe  ©bmarober  unb 
(üben  nur  Aut  Sefriebignfig  ibreS  Oiatirungibebürf: 
niifcä  bie  SiiBere  ober  iiinere^aut  uoniBarmblütern 

auf.  Otabbem  fie  pb  mit  ihren  gaftwerfAeugen  auf 
bem  Äcrfet  eines  XhiereS  befefiigt  b»ben,  burb= 

bohren  fie  bie  §aut  unb  faugen  pb  '■'oll  ®lut.  3n 

ber  (Regel  reibt  bie  in  beträbtliber  2Renge  aufge- 
uommeneiRabmng  für  eine  tünge3eit.  Xen  niebereu 
Ibieren  gegenüber  oerbalten  pb  bie  S.  mehr  als 

(Räuber,  iiibem  pe  bicfelben  burb  ihren  'Jlngriff 
tobten;  einige  Sitten,  wie  bet  ((Jferbeeget,  vermögen 
nibt  eine  iBunbe  au  fbiagen  unb  baS  auSfUepenbe 
®tut  AU  fblürfen,  fonbeni  vevAebren  ©bueien  unb 
SRegenwürmet.  Eie  (Rahruug  ip  teineSwegS  überall 
auf  eine  beflimmte  Xbiergattung  bcfbränh,  (beint 
aber  aub  nibt  in  jebem  iiebenSalter  biefelbe  gu  fein. 

Eet  mebicinifbc  93.  nährt  pb  A-  ®-  i”  ber  Jugeiib: 
Aeit  von  3"frHeublut,  bann  vom  ®lut  ber  girofbe 

unb  «rp  fpäter  wirb  ihm  gut  Grlangung  ber  @e; 
(blebtSreife  ber  @enup  warmen  ®lutS  notbwcnbig. 

3u  ber  Unterorbnung  ber  Äiefetcgel  (Gnaiho- 
bdellea),  mit  brei  bäüpg  gegäbuteu  Äieferblatten 
im  ©blunb  unb  einem  ein«  Strt  (IRunbfaugnaljf 
bilbenben,  geringelten,  löffelfömüg  vorfbtingenben 

Äctjffbirm  vor  ber  (IRunböffnung,  gehört  bie  ®at= 
tung  ®.  (Hirüdo  L.f  SangoisQga  5«p.),  mit  80 — 

lixt  Jiingen,  fünf  ̂ aat  Slugen  unb  im  @runb  ber 
PRunbhöble  mit  brei  gropen  unb  freien,  balbmonb; 
förmigen  ffiefetn,  beten  (barfe  Rivp  nab  oom  P«bt 

unb  mit  einer  Seihe  von  30^100  Heiuen  unb  ((.'iben 
3äbnbtn  befept  ip;  vor  ben  ffiefern  pept  ein  pari 
entwibelter  breilivbiger  SRingwuip.  Eit  ©attung 

umfapt  25  — 30  Sitten,  welbe  vielleibt  alle  ben 
IRenfben  angeben  unb  gum  Ibeil,  befonberS  in 

tropii'ben  ©egeuben,  eine  förmlibe  Sanb(!lage  bi(= ben.  Eer  officinelle  ®.  (H.  mediclDalis  L.)  wirb 
(Vannenlang,  bat  einen  beutlib  geglieberten  £eib 

mit  gefägtcm,  fbarftm  (Raub  unb  ip  in  bet  3ufammen= 

giehung  olivenfömüg.  Eie  Färbung  webfeit  unge: 
nietn  unb  ip  auf  bmt  Diüitn  gewöbnlib  bunfler 
als  am  ®aub.  Eie  ©runbfarbe  iP  fbmupig  gelb- 

braun mit  halb  grauem,  balb  grünlibem  ̂ nPug, 
an  ben  ©eitenranbern  verläuft  ein  gelbbrauner 
Streifen  mit  fbrnatgcn  Säumen,  bie  an  ber  ®aub= 

Päb«  gu  einet  breiten  SängSbinbe  Werben.  ©onP 
ip  ber  ®aucb  einfarbig  bell  unb  (bwarg  grPebt. 
Stuf  bem  Süden  verlaufen  feberfeits  brei  rotb«, 

(bwarg  getüpfelte  PängSbinben.  Eiefe  j^rbung 
wobfelt  aber  (o  fept,  bap  man  61  Sarietätcn  aup 
gcgäblt  bat,  von  benen  bie  bäupgPen  ber  beutfbe 
®.  (II.  medicinalis  Sa».),  mit  ftbS  roProlhen 

i'ängSbinben  auf  bem  (Rüden,  unb  ber  ungarifb« 
®.  (H.  ofBcinalia  8nc  ),  mit  vier  rotbtn  ober  brau= 
neu  SängSbinben,  pnb.  Eet  ofpcinelle  ®.  war  ut= 
fprünglib  in  gang  Guropa,  bem  fübwepliben  Slpen 
unb  Siorbafrila  einheimifb,  iP  aber  jept  in  vielen 
©egenbcn,  bcfonberS  EeutfblanbS,  volifommen 
auSgerottet.  Eet  Heinere,  gabnärmere  Etagoner  = 
egel  (H.  intorrupta  Mo-i.  Tand.),  mit  f«bS  Seibeii 
gelber,  (bivarg  getüpfelter  gieden  auf  bem  (Rüden, 
finbet  Pb  btfonbtrS  in  SHgericn,  3talien  unb  Spanien 
unb  wirb  in  groper  3ab^  nab  Sranfreib,  Gnglaub 
unb  ©übametifa  auSgefübrt.  Eer  fenegalifbe 
Ggel  (H.  mesomSlas  Viren)  Wirb  auS  Sentgam: 

bien  nab  Stanlttib  gebrabt,  abforbirt  aber  nur 
halb  (o  Viel®lut  als  ber  ofpcinelle  8.  Eer  (ßf  erbe« 
eget  (H.  vorax  Uoq.  Tand),  mit  mehr  cvlinbrifbem 

Äörper,  auf  bem  Süden  olioenfarbtn  ober  bräun= 
lib,  mit  f«bS  Seihen  Heiiier  fbwargen  Siede, 
bunHtrtm®aub  unb  gelber  ober  btäunliberEängS: 
binbe  am  Sanb,  bewohnt  ©räben  unb  Eeib«  in 

SJiittels  unb  ©übeuropa,  befonbetS  aub  in  Sorbi 
afrifa,  unb  wirb  an  manben  Orten  für  PRenfben 

unb  Slieb  gu  einer  gefäbtliben  ?51agc,  inbtm  bie 
jungen  Xbiere  beim  Xtinlen  verfbludt  werben  unb 
Pb  bann  für  längere  3eit  im  Saben,  am  Rehlbedet 

unb  in  ber  Xtadlea  fepi'epeu.  ©elingt  bie  Gntfer= 
nung  ber  Ogel  nibt  (oft  pnb  bereu  ein  Eupenb 

vorb'anben),  (o  tritt  Sthmagerung,  felbp  ©bwinb- fubt  ein.  H.  caytanica  Jfov.  Tand.,  ein  Heiner 

unb  (cblanler  Üanbblutegcl,  3—20  (Dlitlim.  lang, 
mit  auperorbentlib  behnbarem  £eib,  98  unbeiitliben 

Singeln,  bteiedig  gugefpiptem  Ifopffdiirm  unb  Äie= 
fern,  beten  Jirpe  dO  jtumpfc3äbne  Irägt,  pnbet  pb 

in  mehreren  garbenvarietälen  gut  Segengeit  überaH 
in  Gevlon,  mitunter  in  ungeheuren  ©bwärmen, 

unb  lebt  auf  ber  Grbe  unter  abgefallenen  ®lättern 
unb  auf  bet  untern  Stäbe  bet  Spangen,  aub  im 
©cbüfb  unb  auf  Säumen.  Eiefe  Ggel  bewegen  pb 

mit  groper  ©efbwinbigfeit,  werfen  pb  aüs  bem 

©ras  auf  ihre  Opfer  ober  taffen  fib  von  ben  Säu- 
men herabfaPen  unb  gwängen  pb  gefbidt  burb  bie 

Äleibung.  Eie  ©ingbalefen  führen  baher,  wenn  pe 
burb  bie  Jßälber  gepen,  Gitronen  bei  pb,  um  mit 
bereu  ©aft  bie  angefogenen  Ggel  gu  bepreiben, 
worauf  biefetben  abfatleu.  Eer  ®ip  ip  an  pb  nibt 

gefäbtlib,  wirb  eS  aber  bei  groper  3ahl  uub  (bteb= 
ter  Sebanblung  burb  bie  lang  bauernbe  Giterung. 
Stebnlibe  Sanbblulegel  pnben  pb  auf  ben  ©unba= 

infein,  ben  'ßbiliPbimu,  in  benSitgerriS,  im  ßu 
malaiia,  in  SübauPralien  unb  Gbile.  Eie  mebl^ 
cinifben  ®.  leben  gern  in  ruhigen  Xeiben  uub 

©ümpfeu  mit  ober  Ihonuntergrunb  unb 
SPangenwub*,  fonnen  aber  nie  in  ©ernäffem  mit 
Sanbboben  gehalten  werben.  Stuper  bem  33?affer 

perben  pe,  föbatb  ihre  fbteimige  Oberpäbe  troden 
wirb,  ©ie  fbwimmen  am  Xage,  namentlib  bei 
warmem  9Better,  lebhaft  umher,  rollen  pb  aber  bei 
nebligem  unb  faltem  ffielter  gufammen  unb  Peden 
ben  Äopf  in  bie  ßöhlung  beS  SupeS.  3m  §erbp 

vergraben  pe  pb  (o  tief  wie  möglib  im  ©blamm. 

Eie  3*tibflattimig  fäPt  in  bie  SRonate  (Diai  bis 
3uli.  Sab  bet  Begattung  bilben  pe,  mit  bem 

25« 
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Ro).'j  bc^renb,  Süni^c  in  b(t  fcud^lm  llfodbc  äbti: 
btm  SBoiffrfpitatl  unb  formen  ibre  Äofon« ,   iveldje 
eilst  (Srbfie  unb  @efialt  einer  @icbel  bobeiL  Sie 

imattifiben  'S.  brobuciren  bibiseiien  ffofonS  von 
mebv  oI83(Smtim.S5ni|e  unb  3—4  ©ramm  ®eivi<bl- 
Sie  größeren  SB.  brobuclren  aber  niibt  blo6  febtverere, 
fcnbcm  tuib  jabfreidiere  ffolonS  alb  bie  fleineren, 

gelegentlid)  bereu  6—8  unb  niebr.  Sie  einjelnen 
Äofönä  folgen  beffänbig  in  gleicbm  3ulervallen, 

iveltbe  sn>i|(fen  5   unb  12  Xageii  meibfeln.  ©ie  ent= 
ballen  10— 16®ervonO,ii  SBiillini.Suribmeff  er  unb 
loerben  von  beni  Ibier  mil  einer  nieiBeii  fibaumigeii 
5Diaf(eumgeben,n)eiibe  buiib  ßinlroefnen  fibivamuiig 
reitb.  5iacb  feibä  SB?o<ben  frieiben  bie 
aber  erf)  naib  btei  3abren  finb  fie  }uin  mebiciuifcbeu 
©ebvautb  taugliib;  T'e  erreiiben  im  fünf  len 
ibie  volle  ©röfee  unb  bringen  eb  ouf  ein  flller  von 

20  Sabvfv-  bab  nalürlicbe  SBorfommen  ber  S. 
bem  SBebürfnib  niibt  eulfbricbt,  fo  jüibtet  man  fie 
in  Sfulegelleiibeti.  Siele  inüffen  einen  mobrig 
leiibten  ober  tbonigen  llntergrunb,  tveiibeb  ffaveb 
unb  roormeb  SSaffer  unb  genugenben  3u=  unb  5lb= 
flu§  hoben,  ©ie  bürfen  feine  SHaubfifibe  unb  grobe 

f^rcfibe  entbalten,  muffen  vor  ©umbfs  unb  ISaffer; 

vögeln,  allen  .'fiübnerorten,  8anb  =   unb  üBaffenalten 
gefcbübt  fein, auib  bürfen  amllfer  feineörlen  fiebeii. 
©betieH  jut  ."lucbt  benubt  man  guabratifibe  ©riibeii 
von  3 — 4,7  aifeler,  bereu  Ufer  mehrere  gu6  bo«b 
mit  SRafen  bebedt  werben  unb  fcbief  gegen  ben 

Soben  geneigt  ftnb.  SDJan  forgt  für  3u  =   unb  Hbfluß 
burib  mit  Sieben  verfcbloffeue  SRöbren  unb  bflan^t 
einige  3Beiben  unb  Ibalmub  an.  3ebe  ©rube  fast 
etwa  6000  SB.,  welche  man  mit  fleinen  gifibeit  ober 

ffautguabf'en  füttert.  Ginige  Slutegeljüibter  treiben 
wobl  bem  lob  verfallene  Sßferbe,  Gfel  ober  Rübe  in 
bie  ©ruben,  um  taufenbe  von  Ggeln  tu  gleicher 
3eif  ft<b  an  ihnen  legen  ju  laffen.  3'"  äSinter  be= 
bedt  man  bie  ©niben  mil  Saunenjiveigen  unblSaub. 
3iit  Slufbewabriing  ber  S.  benugt  man  weile 

Gvlinberglöfer,  welche  mit  weichem  gliibwaffer  ge= 
füllt  unb  mit  Seinwanb  überbunben  werben  muffen. 

Sffian  bat  für  grofee  üieinlichfeit  unb  beim  SJöeiblel 
bebS&affcre  für  glciibeSemberatur  ju  forgen.  ©ehr 

vortbeilhaft  gefcbiebt  bie  SKu jbcwabrung  in  ©efSgeii, 
in  welchen  bie  fcbuellwüchrtgt  SEafferfefi  (Anuchnris 

Alsinutrum)  wuchert,  ba  biefe  '^flanje  baö  Süfaffer 
fletö  flat  erhält.  3“f  SBerfeitbung  ber  33.  beiiuhi 
man  leinene  feucble  ©ädcben,  welche  von  feucl)tem 

SDJooö  umgeben  in  einem  mil  feinen  l'öcberu  burth= 
bohrten  Sificben  liegen;  ober  fieinerue  Äruden,  in 
benen  man  feuchte  Ibon=  unb  Sehmbrodeit  fchichtet, 
jwifchen  welchen  ruh  bie  33.  verfriechai.  grüber 
lieferte  Seuifcblanb  fehr  viele  SB.  für  ben  Sjfarft, 

bann  auch  ©übruhlanb,  Ungant,  fholeiL  @egen= 

wärlig  ifi  man  meifi  auf  fünfiliche  3ucht  angewiefen, 
welche  au  manchen  Orlen  erhebliche  Onanlitäten 

liefert.  Sie  Slöller'fche  Slnftalt  bei  $ilbebheim 
verlreibt  jährlich  faii  3Vt  SDJillionen  SB.  Gin  grober 

SDJarfl  für  SB.  ifi  S|3ariä;  auch  baä  fübl.  Giiroha, 
befonber«  bie  ©egeiib  an  ben  Sonaumünbungeii,  ifi 
reich  an  SBIutegcln,  unb  bie  31ubfubr  auö  Sriefi  foU 
einen  jährlichen SSertb  vcn3SIRill.  granfen rehräfen= 
tiren.  Sßolnt,S)lublanb  unb  bieanberen  eurohäifchen 
Sänbet  hrobucireii  faum  für  ben  eigenen  SBebarf. 

©ehr  grobe  SKengen  fenbet  ülnftralien  nach  Guroha, 
befonberb  nach  SBariö  unb  bonbon,  wo  bie  S.  noch 
immer  fohr  beließ  finb;  biemeifien  nubral.  SB.  foiu 
fiimirl  ober  Slmerifa.  Sie  ÜHnriavcSRivergefeHfihail 

rechnel  auf  einen  jährlichen  Slbfaij  von  2—3  2TÜU. 

©tüd  unb  ebenfoviel  werben  in  ben  feichten  0e= 

Wäffcni  gcfammett,  welche  bie  feriobifchen  ©ewäffcr 
beb  DJilä  lurfidlaffen.  Unfer  mebicinifcher  S.  hat 

80—90  3ähne  unb  fdjueibet  mit  benfelben  eine 
SBunbeburchwiegenbe  Sägebewegungen.  SieSlBunbe 
wieberbolt  bie  SBtlbiing  beb  Rieferahparatb  unb  feht 
fuh  alfo  eigentlich  aub  brci  SRabialfchnitten  jufam^ 
men;  bie  SMutuug  ifi  eine  golge  bet  jiarfen  Saug= 
traft  beb  Ggelb.  ©eljr  grofee  Ggel  fangen  nicht  feilen 
gegen  eine  ©lunbe.  Meine  von  0,i  ©r.  faugen  eine 

Ouantität  ®lut,  weldielVimal  fo  viel,  alb  ihr  eige= 
net  fiörhct  wiegt;  große  laffen  aberfchon  lob,  wenn 
ihr  ©ewicht  um  bab  SVrfache  gefiiegen  ifi.  Sa  man 
babiHeingeioicht  eineb fleinen SBlutegcIb  bitrchfil)uitt= 
lieh  auf  etwa  Ifi  @r.,  bab  eineb  mittleren  auf 
2,  eineb  grofeen  auf  3   @r.  veranfchlagt,  fo  entjieht 
bet  etfiete  etwa  6,i,  ber  jweite  7,5,  ber  legte  8,» 

©t.  ̂ lut,  abgefeben  von  ber  SUachbluiung.  Stuf 
bab  «aiigvermögen  ifi  aber  auch  bie  ;Raffe  von  Gin= 

fluB,  unb  unter  allen  SBlutegeln  fieljt  U.  ofBcinali» 
obenan,  wäbieiib  H.  medicmalls  jenem  nur  weuis 

naebgibt  Sie  SBetbauung  währt  bei  jungen  SBlul- 

egeln  immerhin  3 — b   'Dionate,  bei  allen  wohl  über 
aubettbalb  3a(fre.  SRach  jwei,  fuher  nach  hier  SDIo= 
nalen  beiden  bie  SB.  jwar  wieber  an,  aber  ihre  volle 
Saugtraft  erreichen  fie  etfi  nach  viel  längerer  3eit. 
Ser  völlig  leere  SB.  fann  über  ;wei  3abre  foiien. 
©oll  ein  mit  SBlut  gefüllter  Ggel  wieber  fangen,  fo 
fann  mau  benSDiageitinball  biirch  vorruhligenSrud 

mil  bem  ginger  auö  bet  sniunboffiiuiig  entleeren; 
vortbeilhaft  taucht  man  aber  ben  SB.  vorher  in  eine 

SDJifchuiig  von  gleidjen  Ihfilen  3Seiti  unb  di-after 
ober  von  1   Slu'i  ffieineffig  unb  4—8  Sbl.  SBaffer. 

Ser  mebicinif^e  ©ebrauch  ber  SB.  ifi  nicht 
fehr  alt  unb  hat  je  nach  ben  hertfehenben  2ln= 

fchauungeit  fehr  gefchwaiif t.  3"  ben  ’fjarifer  §ofvi.= 
tälerii  follcn  von  1829— 36  jährlich  5 — 6   SDüll.  35. 

verbraucht  worben  fein,  gegenwärtig  ifi  aber  bie  33e= 
nugung  wiebre  fehr  äuiudgegangen.  Sie  S8liitenl= 
jieliung  biird)  33.  imterfiheibet  ficb  vom  3lberloft 
befonberb  biirch  ihre  Sauer  unb  führt  baber  nicht 
jenen  Gollagfub  herbei,  welchen  ber  iilutvefluji  au« 

einer  groBen  Stbeicffiiung  jit  bewirfen  Vflegl.  Sie 
Sünwtnbung  bet  SB.  ijt  inbicirt :   bei  Gntjünbungeii 
aller  31rt,  wo  man  bie  Meinen  ©efäfee  entleeren  will, 

auf  welche  baS  SBberlaffen  feinen  GinfluB  übt,  be- 
fonbetb  bei  atlmnblicheit  SSofalleibeu  beb  Sogfb, 
ber  3tugtu,  ber  Chreii,  beb  ̂ »alfcb  tc.,  unb  wo  eine 
Stagnation  beb  SBlutb  jit  beben  ifi,  beiOurlfchungett 
unb  flongefUonen  aller  31rl,  bei  Kinberit  an  Stelle 
beb  ülberlaffeb,  um  unterbrüdle  Sefretioiien,  alb 

^lämorrboieeit,  Äatamenien  le.,  wiebet  hetjuflelleii 
unb  bie  nod)  nicht  vorhanben  gewefeiteii  hffäei;u= 
leiten.  3“  vernieiben  finb  SB.  auf  etiljünbeten  uti8 
entarteten  .Piaiitftellen,  bereu  5ieiuuflaub  fie  burd>. 
ben  SBiB  erhöhen  würben,  auf  febr  büniien  unb  leicht 
vetfehiebbaren  .^autftellen,  in  beten  lodetein  3ell' 
geivebe  Blutunterlaiifuiigen  cnlflehen  würben,  j.  S. 
an  ben  äugenlieberit,  fowie  au  Stellen,  unter  benen 

gröBere  3iiulgefä§e  liegen.  Sie  bidere  unb  härtere 
Gpibetmib  ber  gerfe  unb  ber  intiern  ̂ aiibjlädie 
vermögen  bie  33.  nicht  burdnubeiBen.  SÄitf  ber 

SBange  erregen  SB.  leicht  SHolblauf;  baher  fege  man 
fie  gegen  ölugenentäüitbungcii  bei  emvfiiiblichett 
33erfcnen  lieber  an  bie  Schläfe,  alö  unterhalb  brr 

sSugeii.  31udi  bei  (egen.  SBluteniff.  SSluterfranfs 
heil)  vermcibe  man  bab  Slnfegrn  ber  ®.  gaiij.  Sie 
3ahl  ber  ®.,  welche  man  anweiibet,  riditet  fith  nach 
ber  SÄrt  ber  Äranfbeit,  btm  Crgan  unb  bem  3"bU 
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clbuum.  Gimadifeutit  ft(jl  man  4   biJ  >u  30  cmf  tin  Älpflier  von  imb  Stinfffifl  ntl)-- 
«iiiiiial  Oll,  Äinbtrii  tfdm  üb<r  fecbä.  OTaii  läßt  mm,  um  baä  ju  töbim  imb  juglfi*  imSjui 

fie ‘.4  Stunbt  vor  btm 51ii(tljm  ebne  lifgm,  leeren.  3?gl.  SDJciiiiiu-Ianbon,  MonogrEphie 
loeit  fie  bann  blulgteriger  iverben.  lie  ̂autflelle  des  hirudindes  (neue  Wuäg.,  9)(ontvellier  1Ö46); 
loirb  von  ̂ 'aavm  unb  anljaftmoen  Unreinigteiteu  ®.  ®.  ÜJIüUer,  lier  meoicinifdje  S.  (Oiieblinb.  u. 

IcrgfSltig  befreit,  mit  füblem  E-affer  al'.moafcbeu,  Iteipj.  1830);  S.  £d)eel,  i)er  mebicinifite  S., 

■miiunter  mit  fDJiltb,  f*>cv  ®lut  (am  in  naturaefrbicbOitber  unb  efonomifdjer  ^inficfit 
Veflen  aui  ber  unreifen  3'ber  eineä  ̂ tubnS  ober  ̂ teil.  1833);  ®er[elbe,  Selebrungen  über  bie 
einer  Saube)  bmept,  um  bie  aujuIoJm.  vlufben’abntiui  unb  ber  mebieiniftben  ®. 

'JKau  feft  bie S.  ninreber  in  einer  gemiffen  Stnjab!  (Sreäb.  1834);  ?l.  J.  C   tto,  Ter  mebicinifibe  ®. 
jugleitb  an,  inbem  man  ibreit  Seliülter,  ober  ein  (SBcim.  1835);  Ggibn,  Eie  ®lutegeljucbt  (.3ittau 

®iaS,  in  loelcbeä  man  fie  legt,  auf  bem  Äörvertbeil  i844);  Gbrarb,  Monogrsphie  des  s«Dgsa(w'(^or. umfebrt  unb  fie  fnb  felbft  überläfet,  ein  ®erfabmt,  1857);  Oiatbfe,  ®eitr5ge  jur  CnttriJelungä: 

loeldje»  überall  ju  empfeblen,  nio  bie  gemäbUf  Äbr=  ̂ ftbitbte  ber  .fiirubinem  (i'eib!.  1862);  l'eiiiart, 
VetfleUe  flaib  unb  eben  ifi,  mie  Sücfen,  Srnft  unb  Tie  menfcblicbeit  ®arafitm,  ®b.  1   (baf.  1863V 

®amb,  unb  n<o  man  burtb  ®ntMi'[ntng  )u  febabm  Olntrntet  Srob,  eine  feit  ben  alteöen  feiten 

fürebtet,  auch  bei  Biiibeni,  bie  rub  vor  ben  Ibtft't"  bbin  älberglaitbeu  ftarf  auJgebeutete  Grfebeinung, 
idjeiim;  ober  man  lagt  notb  elioai  E-affer  in  bem  melebe  in  bem  ?lnftreten  blutrortier  Steifen  auf  ®ai= 

®laä  unb  bält  biefei  mit  bem  Oianb  an  benÄcr^  loerf,  gleifdi,  Piioei^,  9!eiä,  Äart'offeln  :c.  bcflebt g.'ertbeil,  an  ben  fie  fieb  fegen  feilen;  ober  man  er;  unb  fibon  loiebergolt  bab  5<olt  in  ftarle  ̂ lufregnng 
greift  fie  einzeln,  hüllt  fie  in  ein  trojmeä  unb  reiiieä  oerfegt  tjat  (»®lutenbefjoflic«ic.).  Sie  niirb  berocr= 
iuib  unb  leitet  igr  Slorbertgeil  auf  bie  ̂ laut.  Um  gebracht  bureg  Seriiüttelung  von  ®ibrionen,  loelcge 
fie  an  einen  befUmmten  Ort  ;n  führen,  bebient  man  in  eigmtbümliiber  Eeife  äerfegenb  auf  bie  ftiijieff: 

ficb  bed  burcbli'cberten  tf-agierb,  mit  loelcbem  man  galtigen  Seflanbtbeile  ber  genannten  Siibftanjm 
bie  betreffenben  c^autftellen  bebelt,  ober  man  bringt  einiouten.  3m  engften  3niammengang  mit  bem 

■einen  Srovfen  laltm  Eafferi  auf  biefeStelle,n'el(be  3tetliioerben  ftebt  baä  Slaiiiijerben  bet  Sgeifra. 

ber  ®.  ber  Sügle  ivegen  alebami  ocrjtegt,  3“  St-  >-'lduc  fjarbfioff  unter(d;eibet  fiib  in  feiner  ein= 
roiffm Stellen  njäglt  man  eigeneSügningäabvaralc,  jigm  äieaftion  von  bemfmigenSlnilinblau,  loelcbed 

getollte  Äarimbläiter,  ©lalculinber  u.  bgl.,  biirib  alb  Irivhenolrcoanilin  ju 'betraditm  ifl,  toäbrenb roelcbe  man  baS  Ebier  an  ben  beftimmten  Ort  fügrt,  bet  rotbe  Jarbfioff  bem  SRoSanilin  jebmfallg  febr 

1.  S.  an  bie  Sfanbeln,  bai  3ab''ntifü!.  bie  3“nge.  nage  ftebt.  TaJ  fKotg;  unb  Slauioerbm  ifl  mithin 
Oiacb  bem  iSimejfen  beä  Tlrgteä  loerben  bie  S.  friiger  eine  bureb  Sibrionenoerinittelte  Säulniierfcheinung 
ober  foäter  von  ber  $iaiit  entfernt.  Soll  biefeä  vor  ber  iprotelnftoffe,  loobei  Slnilinfarben  gebilbet  wer; 
igrem  freiroilligen  ätbfallen  gefegegen,  fo  befireut  ben.  Tie  ätibriotien  finb  in  beiben  Säüen  biefelben 
man  fie  mit  Salj,  Jlf^e,  Xabaf;  bab  Jlbreigen  ifi  unb  fegeinen  ju  berfelben  ©attiing  ju  gegöten  niie 

(ibinetähaft  unb  maegt  gäuftg  böfe ©efcgiDÜre.  fffaeg  jene,  toelcge  bei 'Biitterfänregährung  unb  ber  3ets 
bem  ülbfallen  untergält  man  in  berfRegtl  bieOlacg:  fegung  fo  vieler  organifegen  Subflanjen  anftreten 

blutung,  unb  jioar  bureg  fertigte  Eärme;  man  legt  ff.  lUcterium).  ®al.  Rognin  »Tie  ©egnnoart«, 
baber  ein  fiatai'laäma  auf  bie  Blutegelhiffc  ober  ®b.  11  (beir;.  1855);  ©rbmatin,  in  ben  SJionatb» 
betupft  biefelben  mit  einem  in  loannrt  Eaffer  ge»  beriditen  ber  preug.  Stfabemie  ber  'Eiitenfcgaften 
tauigten  Scgioamm.  Befcnbeti  bei  f leinen Äinbern  (18fi6);  Äöttig  in  »©artenJaube«  (1867);  aueg 

etfcrbeil  biefti*  'Jiaigbluteii  bie  grcgle  giufmei ffam»  eriftiren  ältere  Slrbeiten  von  Chlabni,  Rgrenberg 
leit,  baBeifpiele  töbtlicgetSerblutung  vorgefemmeii  iino  )ieeä  von  ©fenbeef. 

finb;  nanientlicg  lägt  fiig  bie 'Blutung  am  ̂lal«  unb  ClntcnllMTling  (Blutentjiegung),  Bejeieg» 
-an  ber  Brufi,  bei  bleiigfüditigen,  jarttn  Berfonen  nnng  bet  jii  einem  therapcutifigen  3ioea  gefegegen» 
unb  übergaiipt,  ivo  bab  Blut  bünn  ift,  fegmer  ftillen.  ben  fünftli&en  Bentiinbernng  ber  Blutmenge  erned 

.{iL'reu  bie  fleinen  Ennben  naeb  einer  fengefeglen  frantbail  afficirten  .üörpertbeild  ober  beä  gaiijeu 
3eit  iiiigt  von  felbfl  auf  51t  bluten,  fo  fehl iegt  man  fte  fförperä  Gä  gefebieht  bieä  auf  verfebiebene  Eeife. 
bungÄcnipreffton  (StngerbruJ,  3nilnnnente,(ibat»  Tiebirefte  Blutent;iegung,  ancb  örtliche  genannt, 
Vie,$>eflpflafter)ober  oitrcgabforbitenbe  Subftan;en,  gef^iegt  bureg  ?lnfegen  von  Blutegeln  ff.  0.),  ober 
eilä:  Brennicgivamm,  Rharpie,  3nnbet,  ober  billig  bnril)  Sdttöpfföpfe,  ober  bureg  fieine  ©infegnitte 

ftpptiiige  Büttel:  falteo  Eaffer,  Gib,  Boluä,  Cgina»  (Slarififatioiieni,  ober  and)  bnrib  fomplicirlere 
rinbe,  verbünnle  Säuren,  ̂ laun,  ivelcbe  bie  fton»  3nftrumenle,  ivelcge  man  alä  fünfiliige  Blut» 

Iraftion  ber  ©efSgeiioen  unb  bie  ©erinnung  beo|  fanget  be;eiibnet.  Unter  ihnen  nimmt  baä  von 

Bltitä  beförbern,  ober  biirdi  ffanterifation,  ivelcge  ■   f|ieut'tcloup  angegebene  3nftrument  einen  bervot» 
bie  'Euiibe  bureg  Bilbnng  bei  'Jlegfdjorfeä  verfcgiicgi  ragenben  Diang  tin.  Sein  Bortheil  liegt  in  ber  ©r» 

(t»bllenfiein,@lügen  mit  einet  Sttiefnabrlobeteincr  fparung  ber  t'generen  Blutegel,  ipaä  für  grögere Sonbe),  ober  bureg  iamponiren.  .Rat  ein  flranfer  Jfranfeiianflalttu,  namentlieb  für  Hugtnfiiniftn, 

auä  Unvorfiegtigfeit  einen  B.  vcifdjliicft,  fo  lägt  niebt  ognt  Bebeiitung  ifl.  Tie  crlliege  Blutent» 

man  floegfalj  in  Eaffer  aufgelöft  trinten,  ttnb  fpä»  äiehung  gefegiegt  enttveber  unmittetbat  auf  bem  er» 

ter  Baumöl,  um  ©tbreegen  511  beivirten  unb  babureg  fraiiften  iheil,  ober  in  btffen  SiaegbarfegafI,  ge» 
ben  bur4  bie  Sal;aiiflöfune|  gelöbtelen  B.  anojii»  ivöhnlieb  in  bet  Dücgiung  ber  abfügrenbtn  ©efäge, 

leeren.  Titfelbe  Blelgobe  burfte  ju  tmpfegltn  fein,  um  bem 'Blntitrom  eine  embtre  9üegtung  ju  geben, 
ivtnn,  mag  feilen  verfommt,  beim  Trinten  von  un=  Tie  Sfaririfationen,  bie  nur  in  ben  franfen  T geilen 

reinem  Sumpfivafftt  auä  Sletfegtn  jufäOig  fieine  felbfl  gemaigt  su  raerben  pflegen,  finb  uulet  Um» 
®.  verfeglueft  ivorbtn  finb.  3fl  burdi  Unaegtfamfeit  ftänben  ein  febr  portreffllegeä  Büttel  mr  ©ntlee» 
teim  älnfegen  von  Blutegeln  an  benfUlaftbarm  einet  mng  tgeilä  ber  von  Blut  firogenbm  ©nage,  tgeilä 

in  benfelben  gefiglüpft,  fo  lägt  man  ben  Jfranfen  aber  aueg  ber  btreilä  in  bie  ©emtbe  ergoffentn  Blut» 

®.rfjet  mit  Eeineffig  ober  Roegfalj  Irinftn  unb  JU»  beganblgeilc  (feröft  ‘Jluäfigivignngen),  fcivit  fie 
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ou4jut  Setitfelit^ung  btr  ®ffäBe  bitnm,  »sburift  rfgung,  untuIjigonSc^faf.  3“  bicfm  erfdielniingtt» 
bcr  Slulfircm  in  bmffibtn  auf  längtie  3fil  untrem  gffcDen  fnft  jiimcUtn  tfigmbt  Stbiiterjm  in  bttt 
brod)fn  loirb.  ®itftr  örtlid)tn  gtgmübft  fitftt  bi«  @li(b«Tn  halb  t)i«r,  balb  ba,  biä  H«  fi<b  bann  an  btnt 

oMgemein«  S.,  totlc^e  burdb  b«n  Slbcrlag  (f.  b.)  Ort,  iro  bi«  'Blutung  «ntjtflit,  f«fifns«it.  9(i<bt  fciun 
ebtt  burt^  arteriotomi«  (f.  bj  i'olljogtn  loirb.  jeigtn  fit^anftbrctlluugtn  btt  ©clfnte, btftnbtr«  ber 
Blutentltfrungm  »trbtn  in  bcr  SRtgtl  nur  bei  «nt=  jjul:  unb  ̂ »anbgtlenfe,  icclrfie  cft  rc^t  fcbniersbafl 
sünblii^tn  Seibcn  afler  an  Bcrgenommtn,  finb  ft=  (inb,  in  ber  fSegtl  aber  balb  ii'itber  l'ttfc^njinbtn. 

bn%  au(^  bei  BlutübtifüOungtn  nicht  entjünblicber  jn  btn  GntnjicfelungäV'eriobcn  folJ  bi«  Steigung  jur 
att,  burth  rcetche  bebeutenbere  ©Icrungen  in  ber  Blutfmht  fich  fieigtrn,  unb  auch  bic  3abrcSäciten, 
Serrithtung  bet  betreffenben  Organe  btcvorgeniftn  Srühlitft  «tl»  §trbit,  unb  bie  'Bittening  follen  ju- 
tuerbtn,  ein  fef)c  fchäbenäwttthc«,  ja  ein  unentbehr=  «eilen  einigen SinfluBauäübcn.  S»'  bcI)eniSebtnd= 

li^eä  unb  imerfebUtbeb  ÜJJittel.  alter  uerliert  fuh  allmäblith  bie  STciguug  jut  fo- 
8I«fent}ith«nB.  f.  Slutentleerung.  baj  auch  grejere  Cferaticnen  günftig  rtrlaiiftn; 

SlBtcrfraRlhcil  (Blutfucht,  Haemorrh»-  man  hat  jeboch  auch  öceife  i'on  70  Jahren  noch  in= 
phiti»),  cigembüniliche  Sranfheilbanlage,  reeldjc  folge  berfelbcn  fterbeu  ftben,  obgleich  bie  meiften 

barin  befiehl,  bah  auf  bie  geringfttBeranlaffung  un=  Äranten  in  früheren  CebenbV'erioben  ju  @ruube 
gtroohnlid)  lange  unb  hartnädige  Blutungen  eintre=  gincien.  3m  allgemeinen  befieht  bciügliih  bcr  mit 
ten,  fo  bah  fonfi  ganj  unerhebliche  unb  oberflächliche  bet  B.  Behafteten  bie  Befürchtung,  bah  |ie  fei"  hi>btb 
Bcrlehuugen  einen  Blutuerlufi  herbeifühten,  ber  aitcr  erreichen;  bie  meiften  Bluter  fietbtn  fchon  al3 

bib  äut  Sebenbgefahr  anbauert  unb  faß  aUcn  aRit=  Biiiber  an  Betblutung,  am  gefährlichßen  fntb  lm= 
teil!  troht,  «eiche  unter  anberen  Umßinben  bie  BIu=  met  bie  Blutungen  iit  btr  ftuhefleu  Sebenbheriobe, 

fung  ficher  ßillen.  Gin  fleiner  Stich,  eine  unbtbeu;  bei  Steugebornen  aub  btn  ütabetgefähen  unb  fV'äter 

tenbe  Creration,  j.  B.  bab  aubsiehen  tintbjahnb,  aub  bcr'jtafe.  3«  früb;eitiger  bitjeiiußhülfe  tinlritt, 
namentlich  getiffeut  BJunben,  bluten  unaufhallfam.  beßo  ßdiertr  iß  bic  'aubfubt  auf  ©lillung  btr  Blu= 
Gb  fCheiul,  bah  bie  Oertllchrcit  einigen  Ginßuh  aub;  tung.  Gnoähnenbmenh  iß  bicihat(achc,  bahunßiU= 

übe,  unb  bah  Berlchungen  am  Bchf,  an  btn  Sihpen,  bare  'Blutungen  aub  gan;  unbebeiitenben  Blunbrn 
an  ben  f^ingerfpihcn  befonberb  gefährli^  feien,  in  einigen  f^ällcn  baburd)  ;um  StiUßanb  tamen, 
aber  nicht  allein  'Berithungen  führen  bei  ber  B.  bah  »lan  bie  äSunbe  mit  btm  Biefftr  aiiägitbig  er» 
Blutoerlußc  herbei,  fonbetn  eb  cntßehen  oft  auch  «eiterte.  'fSrophoIaftifch  iß  bafür  Sorge  ju  tragen, 
fpontan  Blutungen,  «ie  j.  B.  bab  oon  felhß  ent»  bah  bie  Brauten  eine  mäßig  nährenbe,  reijlofeEiät 

flehenbe  Stafenbluten  unb  bic  Wcnßvuation  ju  hef»  eiuhalten  unbfur  gehcrige'Bßegebcrabfcnberungen 
tigeii  BtulDcrlußen  Beranlaffung  geben.  Oab  Blut  btr  .f>aut,  ber  9}itren  unb  beb  Barnib  forgen.  Jebe- 
crgicht  ßch  febo^  nicht  immer  nach  auhen,  fonbem  Beranlaffung  tu  lEallungtn  muß  »erhütet  «erben; 
tb  fann  auch  im  Jnnern  ber  @c«ebe  aubtreten,  |o  ob  «irten  bebhcalb  fühlenbe  SJtiltel  äuherß  «ohl» 

bah  fine  Bienge  burch  alle  Organe  beb  Bhrperb  Ihätig,  »ie  SßSeinßeinfäure,  Samarinben  unb  Ici^t 

jerßreutcr  Blutflecfcn  erfcheint.  3>r  bet  'Jtegcl  ßnb  abfühtenbe  Salje,  namentlich  ©lauberfatj  unb  Bit» 
folche  Blutaubtretungen  Rolge  leichter  äuhercr  Gin»  tcrfalj.  Bei  heftigeren  Blutungen  foB  bab  'Dlutter» 
«irfungen,  unb  eb  ßnb  jällt  befannt,  «o  ein  län»  forn  oortrefflich  «irten  Uebre  bie  übrigen  blut» 
gerer  Oruct  eineb  Ihfüd,  j.  8.  beb  ®efäheb  beim  ßillenben SDlitlel  f.  Blutung.  Gb  oerßelß  ßiß  boii 

®hen,  foegar  blaue  Sieden  hiiOerllth.  9Bab  bic  felbß,  baß  bei  ber '8.  alle 'Blutemtiehungcn  unb  auch 
llrfache  biefer  auherorbentlich  großen  ’Jteigung  tur  alle  tleinereu  Operationen  «o  möglich  oennieben 
3erreißung  ber  ©efäße  fei,  iß  noch  nidjt  hinreihtnb  «erben  müffeii. 
aufgetlärt.  9J!anchc  »ollen  fine  auffallcnbe  Dünn»  SIutlaTtßoff,  f.  ̂»Smatin. 
«anbigteit  btr  ®cfähe,  namentlich  ber  arlcrien,  81«!  aferßgff,  f.  o.  «.  gibrin. 
beobachtet  haben, unb  eine außerorbentliche  Jartheit  8lBtia(,  f.  aßrilbb;  auch  f-  b.  ».  Dompfaffe. 

ber  .^laut  unb  oberßächlidie  Pagerung  btr  ©efäße  SlntfleiteH.  Die  aubmittelung  btrfelben  hat  für 

foll  tonßani  fein  3"  ber 'Dtegel  iß  bie  B.  angeboren  bie  gerichtliche  Ghemie  befonbtre  BHchtigfeit;  ße 
unb  vererbt  ßch  von  ©efchlecht  }U  ©efcßlecht,  fo  baß  ßüßt  ßch  auf  bie  Gigenfchaften  btt  Blutbcßanb» 
oft  gante  gamilien  baran  leiben.  Gb  [ollen  jeboch  tbcilc  unb  auf  bie  9tach«cifung  ber  Bluttcrpcrchen. 

vortughiveife  bie  männlichen  ©lieber  btr  gamilien  l^at  man  ein  Splittercheu  beb  eingelrodntten  'Blutb, 
bagu  bibponirt  fein.  Cb  unb  «eiche  tigtnlhümliche  mit  tincmXropfenSaffcr  befeuchtet,  etwa  V»  Stunbe 
Btobißtalion  beb  Blutb  bei  btr  B.  vothanbtn  iß,  lang  ßehtn  laßen,  fo  löß  ßch  Giiveiß  [ammt  bem 
barüber  fehlt  eb  an  ßchettn  angabtn;  fcbenfallb  iß  3«halt  ber  rothen  Blutförpcrchen  auf;  bie  leßleren 
bic  ©crinnbatttit  beb  Blutb  eine  verjcgerte,  «tnn  «erben  aber  fo  terßört,  baß  man  ße  unter  bem  3Ri= 
auch  ”'d)t  gang  aufgehoben.  Die  Bienge  beb  trgof»  troftop  nicht  mitSid)erheit«ieber  ertennt.  Bach  ber 

feneu  Blutb  tarnt  febr  bcbcutenb  fein,  man  «iü  in  Gntftmuug  beb  rothgefcHrbten'Iropfcnbmittelb  einer 
3— 1   Dagen  täglich  3 — Bfunb  haben  aubßitßcn  Bipette  bleibt  ein  gibtinfoagulumturiid,  in  «elchtin 
fehen.  Die  Brauten  «erben  im  Berlauf  einer  foldjen  bie  farblofen  Blulfötpctc^en  eingefdßoßen  ßnb. 
länger  nnbauemben  Blutung  fchivach,  iljr  aubfeßen  Seßtett  tann  man  alb  folche  theiib  burbh  mitro» 

ivitb  ivachbbleiih,  ber 'Bulb  flein  unb  leer,  unb  eb  nietrifche  Btßimmung  ihrer  Durchmtffer,  theiib 
folgen  bann  alle  ©rfdjcinungen  ber  Bliitlene  (f.  burch  ihr  Bei^alteii  gegen  höchß  verbünnte  Säuren 
anämie).  TOeiß  follen  bm  fpontanen  Blutungen  mit  großer  Sicherheit  naebreciftn.  Die  farbigen 

3eid)tn  von  'fflaHiingen  voraitbgehcn,  »eiche  ßch  Bliitibrptrchcn  tann  man  unter  günßigen  Bethcält» 
the.lb  bur^  ̂ lerstlopfen  unb  harten  ißulb,  theiib  nifftn  mit  foncentrirter  Balilangc  anfguelltn  laßen 
burch  geßtigerteaaut»ärme,  fparfanitn  unb  buiifel  unb  baburch  ßdjtbar  unb  [elbß  meßbar  machen, 

gefärbten  Urin,  Unruhe  unbGmpßnblithteitäiißem.  bieb  bei  einer  gerichtlichen  Untcrfuchung  gelungen, 
am  häußgßcn  iß  ber  Blutanbrang  nach  bem  Bopf  unb  hat  man  bie  farblofen  Bluttörperchen  unb  bab 

mit  'Jiöt^ung  beb  ©eßchtb  unb  ber  Ohren,  ̂ jiße,  gibrin  ertannt,  fo  tann  tein  3«eifel  mehr  über  bie 
Btopftn  in  ben  S^läfcn,  Schredhafligfeit,  auf»  Grißenj  btr  B.  ob«alten.  Droßbtm  iß  eb  bei 
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391 Slulflcrfeutnnfkit,  35?crll)orfcf'C  —   Shitgcfäßc. 

Bcriditlitfim  Unttrfut^ungm  imm<r  tmtfeblfnä: 
W(rtl),  ja  iicllimtubij! ,   btn  obtii  fm'äbuttn,  miittU 

bft  'J-ipfttf  aufjifbobfntn  Xrotjfu  auj  eircci|!brvct 
imb  Blutfarbftcfi  ju  untfrfmttii.  'BJilttlb  fiiitr  gu 
tincm  fciiim  jjiaarrcbribm  auäigtgoqtntii  ©labrfbrt 
liilt  ficb  ifH'r  Irobftn  in  5   obfc  G   ibfil«  tbtilfn, 
mit  ttxicbni  man  bie  Sttaftioiim  auj  ̂ (rimibarc 

®iDfifetörp(r  (mittflB  jalpftfifaurtu  Öufdjilbfr: 
crtbä)  auäjübrm  fanu.  3**'^  5Jaibir<ifun(g  bc4 
Blutrolbl  cbtr  Jpämatinl  fcdit  man  eintn  Sbniitbfn, 
trmn  aii^  nur  trcbffn0rc6tn  aiiägnig  bcr  B.  mit 

fcnctntrirtet  (Slfiiiiäute  unb  jltUt  bif  bcn  Ifid): 
mann  entbccfttn  ffrbflalle  na^  bfr  OTflbcbt  bon 
Bütbntr  unb  ®inian  bar.  ̂ licrburcb  rrbält  man 
alübann  grcßf  Sitbtrbfit  übtt  bit  Slmi'fjrnbfit  bfä 

Slutä.  lit  Untfrjcbtibung  bcn  Ibif*'=  “»t’ 
2Rtn[(b«nblul  ifi  mit  brr  für  gtiiibtlicbt  '.Hrbeitm 
nftbiätn  Sitbrrbfit  faiim  auäfübrbar.  Sen  SCitb- 
tigfrit  ijl  auch  bit  gr^gt,  ob  bie  B.  een  btni  Blut 
fintb  lebciiben  ober  tineb  tobitn  fibrverb  btrrübrtn. 
Sieft  grage  fanu  mit  tinigtr  ©tmibbeit  auf  örunb 
ber  (äerinmmg  bt«  Raftrfiofjb  beantiuortet  leerbtn. 
Blut  bom  Icbenbm  Xörber  entbült  no(b  baS  gtlöfte 
gibriit,  li  roirb  ficb  alfo  ein  gibrinfoagulum  trft 

auf  btm  Bitfftt,  3'“il<  ̂ ‘>•5  bilbtn,  unb  bitb 
Äcagulum  btrjibibinbet  nid)t,  loenn  man  btn  gltd 
mit  falttm  SEiaffet  einreeidit,  2Sar  bab  Blut  ba; 
gegen  ftboii  geronnen,  alb  ei  mit  bem  fraglitbtn 
(Segtnfianb  in  Berübrung  fam,  fo  wirb  ber  gltd 

(päter  fut  bollft.'inbiger  in  SJajjcr  löfen,  ei  fei  btnn, 
bafe  ber  Stoff  auf  irgenb  eine  iStife  bii  über  bie 
Oerinnungitemperalur  bebliiibtikberbibt  geioefen, 

in  meltbem  galt  ba«  eiiotig  beb  Blutfenimb  gt= 
rönnen  fein  unb  bie  Slutfcrpertben  eingefdiloffeu 

haben  mürbe.  3"  foltbem  3u|ianb  befi'nbtn  fitb  i g.  ®.  ®.  auf  mit  beigem  ©affer  gtmaftbener  ©äftbt. 

§at  man  'S-  auf  ©oUe,  fc  barf  man  gum  Slufmeitben  ! 

betfelbtn  iiitbt  bit  Bircbcm'fibt  Äalilauge  anrcenben, 
meil  biefe  möglidjenoeift  pon  bem  mcllenen  Stoff 

etroab  auflöftn  tönnte,  meldjer  fub  bann  gegen  SKt= 

ageutien  äbnlitb  uerbalten  mürbe  mit  ISimeiB.  'Sian 
menbet  in  folditn  gäUen  ammoniar  an. 

8Intfle<(Btr*nr|(it,  ffietlbaf'f4e  (Purpurn, 
Morbus  muculosus  baemorrh«|pcus),  eine  bem  Sforr 

but  nabtfltbtnbe,  gemöbniid)  dironifd)  oerlaufenbe 
Svanfbeit,  bei  ber  fi<b  l>ie  unter  bem  Siamen  Bete  = 
(bien  (f.  b.)  befannten  Blutaubtretungen  unter  ber 

$aut,  fomie  auf  inneren  ̂ )5uten,  lebieve  mit  Blu=  j 
tungen  btfonbtrb  aub  bem  Blunb,  geigen.  Sit  I 

beginnt  mit  fforbutifeben  unb  gaprifien  Borbclen ' 
fTOaltigleit,  Äopf=  unb  Olieberfcbmerg,  appetit;  I 

lofigfeit  ic.),  unb  halb  trfibeinen  am  gangen  Äötper  | 
Betetbien,  bab  3a()ufleifib  mirb  aufgelodert  unb  | 
misfarbig,  unb  tb  ergiebt  fub  aub  ibm,  mit  aub! 
eingelntn  bunfelrolben  ober  fcbmärglieben  gledtn 
ber  2J!unbf(bltinibaut  aufgelöjieb  buntleb  Blut,  bibr ! 

meilen  mirb  auch  aub  ber  Diafenböble,  bem  Xlarnu  [ 
fanal  le.  Blut  entleert,  ober  tb  bilbnt  r«b  an  gart  | 
bebäuteten Stellen Blutblafen.  ©emöbnliitrtnb  amb  : 
bie  Unltrleibborgane  mit  afpeirt,  unb  bie  Stftion  ; 

geigt  anf(bmellungtn  ber  l'lilg  unb  Sebtr,  fomie ; 
Slutauilretungen  in  perjebiebentn  inneren  Xbeilen.  | 
IHe  Äranflitit  befällt  Äiubtr  unb  ̂ maibfene  unter ! 
äbnlitben  tSinfliiffen  mit  ber  Slorbuf  unb  ip  an 
fibb  in  ber  iRegel  opne  Oefabr,  mtnn  nidit  Pon  am  ! 
btrtr  Seite  eine  ftomplifation  eintritt.  6b  ftbeint,  ■ 
alb  ob  ber  B.  eine  franfbafte  Befibaffenbeil  (fttligt 
ttniarlung)  bet  Blulgefäßmänbe  gu  ©runbe  läge, 
auper  einet  gmedmäjigen,  näbtenben  unb  milbtn  I 

®iät,  Sebonur.g  bebÄörg'trb  unb  forafälliger  ̂ >aut: 
ppege  burtb  Bäotr  unb  ffiaftbungen  finb  tb  porgugir 
rotifc  bie  6ifeiu  unb  Qbiuapräg'arate,  pon  meltben 
man  fub  einen  6rfolg  gegenüber  bet  B.  perfprttben barf. 

Bluffltil,  f.  Blutung. 

8Iutgtfä|e  (.f.  bie  Xafel),  häutige  tlaPifibe  IRöb: 
reu,  lotldie  alle  Organe  unb  ©erctbe  beb  Äötperb 
btt  böbtttn  Ibiete  (mit  aubnabme  ber  Änotpel; 
unb  beti^cmgebilbt)  burebfeben  unb  Blut  entbalten, 
®ie  B.  bilbtn  gufammen  mit  btm  ,5>ergtn  unb  ben 
Soinpbgefäpen  (f.  b.)  bab  fogen.  ©efäpfpPtm 
(Systom»  v»soniin),  b.  p.  ein  in  pd)  gef^loffeneo 

Soptm  baumartig  ptrgmeigter  unb  bäupg  nebartig 
unter  pdi  otrbunbtntr  Jtöbrm  Pon  febr  Petfiitbt= 
non  Äalibcr.  ®ie  pärfpen  B.  beb  trroatbjentn 
TOtnftben  haben  etma  bit  Eide  beb  Eaumtnb  tintb 
Parten  föianneb,  mäbrenb  bie  ftinPtn,  nur  mit 

Ipülfe  beb  Biitroffopb  pditbaren  (Sefäpe  fo  eng 
jinb,  bap  bie  totkn  Blutförperibtn  nur  mübfam 
bureb  biefelben  b'uburdigegmängt  merbtn.  Eie 
gröpteu  B.  pnb  btm  ßtrgtu  am  nätbpeu  gelegen, 

bie  ftinpen  öefäpe  gtberen  bagegen  ben  Öemeben 
an,  mtldie  oon  bem  in  jenen  öefäBen  tnlballeueii 
Blut  unmittelbar  ernährt  merbtn.  ©ir  uuterfdiei: 

btn  brel  Sitten  pon  Blutgefäpen,  nämlitb  1)  Sdilag= 
abtm  ober  Bulbabern  (SIrterieu,  f.  b.),  2)  Blut« 
abem  ober  Benen  unb  3)  ̂laatgefäpe  ober  Äapil« 
laren.  Eie  arterien  pnb  bidroanoig,  febr  elapiftt 

unb  fontraftil,  teidt  an  tlapiftben  gafern  unb  Blub« 
felfafem.  Eie  Benni  pnb  meiter,  bünnmanbiger, 
pärfer  auäbebnbar,  aber  mtniget  fontraftil,  unb 

ibrt  ffianb  ip  ärmer  an  elapifditn  unb  SPSubfel« 
fafem,  alä  bie  ber  anetien.  Eit  Äapillaren  enblidt 
btpebtn  auä  einem  äuperp  bünnen,  nur  aub  platten 

3ellen  gufammeugelebten  cnlinbriftben  .Jtäuttbeu 
Eie  Slttttitn  führen  bab  Blut  Pom  bergen  aub  gu 
ben  perfdjiebentn  Organen  beb  Äfrperb  bin.  Sie 
peröpeln  pcb  uatb  ärt  tineb  Baumb  burib  gablttidje 
Ebeilungen  in  immer  feinere  3'peige,  meld)e  gulept 

in  bie  logen,  {laargefäpe  unb  burtb  biefe  in  bie 
jeiuPtn  aufänge  ber  Benen  übergeben.  Eit  ̂ laar: 

gtfäfet,  bit  eigentlidie  6rnäbrnngbguelle  fämmt; 
lieber  gorraeltmenle  beb  fibrptrS,  pnb  überall  in 

gönn  bicbltr  'Jftbt  angeorbnel,  meldge  ftbotb  in  ben 
eingelntn  Organen  ein  petfdiitbtneb  Berbalten 
btobatbttn.  aub  btn  Äapillavuebtn  mirb  bab  für 

bie  6rnäbnmg  ber  ©emebe  bcnuble  Blut  burtb  bie 
Benen  mitbtr  gurüd  nacb  btm  ̂ ttrgtn  geführt. 
Eitfet  Äreiblauf  beb  Blulb  Pom  ̂ lergtn  (unb  gmar 

pon  bet  linten  .bietgfamnitr)  burd)  bie  arleritu 
beb  fförperb  in  bab  Sapillanitb  ber  ©emtbe  unb 
aub  Itblertm  burtb  bie  Benen  gurüd  natb  btm 

^lergen  (unb  gmar  natb  ber  retbten  $trgfannncr) 
heipt  ber  grope  ober  Äörperfrtiblauj  (pgl. 
bab  Stbema  gig.  1   auf  ber  Eafel).  3bm  gegenüber 
Pebt  btt  fl  eine  ober  Üungenfreiblauf.  6r 
führt  Pom  Sergen  (ber  retbten  ̂ ttrgfammet)  burtb 
bie  2ungenfd)lagaber  in  bab  Rapillarntp  ber 

ifungt,  mo  bab  Blut  feine  ftobltnfäurt  an  bie 

'atbmungbluft  abgibt  unb  bafür  aub  btrfelbtu 
Sautrpofj  in  pdi  aufnimmt.  Eann  tritt  tb  in 
bie  flungenpentn  über,  mtltbe  bab  Blut  naib  bei 

linfen  .^ergbälfte  gurüdjübrtn.  Bon  hier  aub  tritt 
tb  fobann  Pon  neuem  ben  gropen  itreiblauf  burdi 
ben  Äörper  an.  {lieraiib  ergibt  pib,  bap  gmiftben 
btm  gropen  unb  fltintn  Äreiblauf  gmei  Unterftbiebe 

btPtbeu.  Eie  arteritn  beb  gropen  Äreiälaiifb 
führen  nämlitb  btUrolbcb,  fauerftoPrtiibeb  Blut  gu 
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bf II  ® fiBtbm  ̂ )in ,   roSBifiib  bit  Slrtf rltn  bf S   t(c intit 
buiiflt?,  foMtnfäur(reid)W  ®lut  in  bie 

Suufttn  ffibrtn.  UJiit  btii  3!tntu  urrbält  cJ  Rcb  um; 
(Itttbit:  im  iircfera  flrti^lauf  fübitn  fif  buiirirt, 
rcblfiifäurfrficbt*,  im  fitinen  SrtiiUnf  baijeiitn 
btUrtlbtÄ,  faurrfioifrcidieij  Slut  juni  ̂ itrjm  jurüi. 
®ie(e  Serfcbiebenljeittn  Rängen  jufammen  mit  ber 
bbPfisloäifilini  Sebeutung  imb  Sefiimmung  beä 
großen  mit  bt*  fltinm  Äteiblaufä.  ®tr  3'»™  l>tä 

grcgm  Kreislaufs  liegt  barin,  ben  ®en>ebtn  beS 
Servers  ein  ju  ihrer  Smä^rung  taugliibeS  ®lut 

jujnfüljren.  SJie  ®eroebe  entnehmen  bie  ju  ihrer 
Ernährung  unb  ;u  ihrer  f^unftion  erforberlicben 
®ejianblhtile  auS  bem  ®Iut,  mSbrenb  biefeS  bie 

tgsrarg^äRnehe  burihflrömL  $er  3ivf<f  btS  Sun; 

genfr'eislaufS  bagegen  ift  bieStuffrijthung  beiSlutS, »eldje  burih  Sthgabe  oenSeblenjäure  unb  Aufnahme 
von  Sauerftoff  aus  bet  atbmungSIuft  in  ben  Cun; 
gen  voUtogen  mirb.  91uS  bieftn  ilnbeutimgen  fchen 
ergibt  ftch,  ba®  bie  Mrterien  unb  Stntn  für  baS 
®(ut  nur  bie  ®ebeutung  ven  julcitenben  unb  ab; 
leitenben  Dihhttn  haben,  niäbrenb  alle  funfliontllen 
Sejiebungtn  jmifihen  bem  Slut  unb  ben  ©tieeben 
beS  Servers  an  bie  ̂ laargefäge  gebunben  finb. 

®aS  bie  ?!erbreitung  unb  ben  Serlauf  ber  ®.  im 

menfcblieben  Bhtver  aribetrifft,  fo  flammen  fämmt; 
liehe  Ulrterienftämme  auS  ber  grogen  Sötverfehlag; 
aber  ober  Slcrta  ab  (f.  Safel,  gig.  2,  a   unb  3,  a\ 
in  mtlihe  bie  Hnfe  $trjfammer  ihr  fämmtliihtS 

Slut  einvumvt.  SHe3Iorta  gibt  ga^  nahe  an  ihrem 
llrfvruna  auS  bem  ̂ »erjtn  2   Slrterien  ab,  wtlihe  fuh 
im  ̂ersRtifeh  ftlbfl  veräfieln.  ®ann  treten  auS  bem 

Stortenbogen  brei  grofie  ülrterienfiämme  in  ber  SRich; 
tung  naih  oben  5U  ah,  lotliht  baju  bejlimmt  fmb,  ben 

Bovf  unb  $alS,  foroie  bie  Slrme  mit  Slut  ju  »rcfor; 

gm.  ITitfe  brei  Stämme  beihm:  1)  bie  Arteria  ano- 
nymaGHg.  2,  b,n»el<ht  fofort  in  biereehteSovffehlag; 

aber  (^g.  2,  c)  unb  in  bie  reihte  ©Alüffelbeinartt; 
rie  (S?ig.  2,  d)  jerfällt,  2)  bie  linfe  Hovffihlagabet 
unb  3)  bie  linfe  Sthlüffelbeinarterie.  ®it  Schlüffel; 
btinfihlagabern  fefen  fid;  in  bie  Mrmfthlagabetn  fort, 

beren  Srejmeigung  am  reihten  31rm  in  Äig.  4   bar; 
gefiettt  ifl.  Der  abfieigenbe  Ihtil  her  Sru|laorta  gibt 

gablreii^  fleinete  3u>t'9f  >>b,  welche  bm  StujWbtb, 
bie  Sveiftthhrt  unb  guftröhre  fammt  ihren  Sleften 

mit  Slut  oerfe^tn.  (flaihbtm  bie  äorta  burih  baS 

3merihfell  in  bit  Sauchhöhle  berabgetreten  ifl  (.’vgl. 
Kig.  3),  gibt  pe  junäihfi  bie  btiben  3werihfenatte; 
ritn  (b),  bann  bie  Artoria  cooliaca  (c)  ab,  welche 

fofort  in  brei  Stelle  jerfällt,  bie  jum  Slawen,  jur  Sfflilj, 
Veber,  Sauihfveiihilbrütt  unb  jum  3wblfRngtrbarni 
führen.  ®Iti^unterhalbbetArteria  cocliaca tritt auS 
ber  Samhaorla  httvor  bie  obere  ©efröSarterie  (d), 
lotldie  Rih  im  ©efröfe  vetäjlelt  unb  jut  Grnähning 
beS  Dannfanals  beftimmt  ifl  Gin  wmig  tiefer  tre; 
ten  bie  beibm  Jlitrtnfchlagabent  (e)  auS  ber 
Sauihaorta  litrvor,  bann  fommm  unter  fvihtm 
SSinfel  jwei  bünne  Slrterien  anS  ber  Slbrta  jum 
Sotfihtin,  welche  für  bit  ®t(ihleihtsthtile  befUmmt 
finb  unb  als  Arteriae  spermaticae  interuae  bejeichnet 
werben  (0-  ©Iciih  barunter  enlfvringt  auS  bei 
Storta  bie  untere  ©efröSarterie  (g) ,   welche  fich  am 

Dicfbarm  bis  jum  Slfter  hinab  vergweigt  ©eilliih 
treten  feberfeitS  auS  ber  Sauihaorta  oitr  Cenben; 

fihlagabem  ̂ ervor,  Gnbliih,  auf  ber  $öhe  beS  vier; 
ten  SenbenwtrbelS,  löR  r«h  bie  Sorta  in  ihre  beiben 
Gnbäfte  auf,  welche  benSlamtn  ber  gtmeinf^aftliihen 
tpÜftarterieufArtariaa  iliacae  comiimnes)  führen  fh). 
StuS  jeher  bieftr  Sihlagabern  geben  wieber  gwei 

Slefie  hervor,  eon  benen  ber  eine  afs  Arterlahypngaa- 
trica  ober  Arterla  iliaca  interna  (i)  fich  JU  ben  Cr« 

ganen  beS  SeefenS  begibt,  währenb  beranbere(Arteria 
iliaca  externa)  fich  tu  bie  ©thenfelarterie,  Artoria 

craralis(k)  fortfebt,  um  ftch  an  ber  untern  Grtremi; 

tät  bis  m   ben  3ehenfvihen  gu  Verbreitra  (vgl.  gig. 

5)-  —   3n  Segug  auf  bie  relative  8age  ber  Slrterien 
gu  ihrer  Umgebung  i|i  gu  bemerftn ,   bah  SulSabern 
grögern  SaliberS  im  allgemeinen  möglichrt  tief  unb 
in  ber  Slähe  beS  SnochenS  angebracht  finb,  ba|  fie 
namentlich  niemals  augerbalb  ber  gaScie  ober  SlnS; 
felbinbe  eines  ©liebeS  liegen,  uno  bag  fie  in  ibrem 
Serlauf  ftch  an  bit  Seugefeite,  nicht  an  bie  Streif; 
feite  her  ©elmfe  halten.  —   Die  Stnm  weichen  in 
ihrer  Sertheilung  unb  ihrem  Serlauf  vielfach  l'vn 
bm  Slrterien  ab.  DaS  Slut,  welches  auS  bem  Äovf, 

bem  $alS  unb  bm  Slrraen  nach  bem  {lergen  gurnef; 

fliegt,  wirb,  gefammelt  in  ber  Vena  anonyma  jeher 
Seite  (gig.  2,  e),  welche  beiben  Smen  gur  obent 

^ohlaber  (2,  f)  gufammentreten.  Set'tere  münbet 
in  bie  rechte  Sorfammer  beS  ̂ »erjenS  ein.  3ebe 
Vena  anonyma  aber  geht  wieber  anS  gwei  Stämmm 

hervor,  nämlich  auS  her  $chlü|’ielbeinvene(gig.2,g), welche  fämmtliihe  Slrmvenm  aufninimt,  unb  auS 

ber  gmtcinfihajtliihm  Droffelaber  (gig.  2,  h   u.  i), 
wel^e  baSSlut  aus  bem  ganjm  Bovf  unb  ̂ alS  in 
fich  aufnimmt.  Die  Stntn  ber  untern  BörVerhSlfte 
fammeln  fich  in  ber  untent  ̂ lohlabtr  (gig.  3),  welche 
ebenfalls  in  bie  rechte  Sorfammer  beS  $crjmS  ein; 
münbet.  Die  SSurgeln  ber  untern  ̂ lohlvene  ent; 
fVreihm  im  wefenilichen  ber  Sauihaorta  unb  ihren 
Siegen,  mit  benen  bie  §ohlventn  unb  ihre  Söurjeln 

Varallel  verlaufen  (vgl.  gig.  3).  Suöejfm  fommt 
eine  fehr  wefentliche  Slbwenhung  von  biefer  Jfeget 

vor,  fofera  nämlich  bie  Simen,  welche  bet  Artoria 
coeliaca,  fowie  bet  obem  unb  untent  ©efröSarterie 

mtfvrechtn  unb  welche  baS  Slut  auS  Siagen,  Slilj, 
Sauihfveichelbriife  unb  Dannfanal  abführm,  gur 

SSfortaber  jufammentreten.  l'ehtere  aber  führt  baS 
Slut  in  bie  8ebtr;  h'er  fliegt  eS  burch  ein  gweiteS 
Baviflarfvftem  binburch  unb  tritt  bann  erg  bnreh  bie 

l'eberomen  (gig.  3,m)  in  bie  untere  ̂ loblaber  ein. 
RwifihenbaS  Gebiet  ber  obern  nnb  untern  ̂ lohlabcr 

ig  noch  baS  Shgmi  ber  Vana  arygoa  unb  heniiaiygoa 
eingef^altet,  welche  beiben  S.  baS  Slut  auS  ber 
Silig  nnb  Sanchwanb  in  fich  aufnehmen  unb  burd); 
aus  teineSlnalogiemitbem  arteritllmSvftem  babm. 
SefonberS  wichtig  ig  ber  Umflanb,  bag  an  ben  ©lieb; 
magen  gart  mtwiielte,  oft  ntgarlig  verbunbme 
^lautvenen  auftreten,  welche  gwifdhm  ber  §aut  unb 
her  SluSfelbinbe  verlaufen  unb  von  feiner  Slrteric 

begleitet  werben.  9tur  bie  tiefliegenbm  Ulmen  folgen 
im  Sereiih  ber  ©liebmagm  bm  gleidinamigm  Är; 

terien  unb  jivat  in  ber  SSeife,  bag  vom  Ginbogm 
unb  her  Bmefeble  an  abwärts  biS  ju  ben  gingem 

unb  3thtu  bin  je  gwei  Seiten  gur  Sette  einet  Slrteric 
verlaufen.  llebtigenS  geben  bie  hoch;  unb  tiefliegra; 
bm  Senm  eines  ©liebes  getS  tnit  einanber  in  mebra 

facher  Serbinbung  bitrdi  gwifchenäge.  gür  bie  Se= 
neu  beS  §alfeS,  beS  BovfeS  uttb  beS  ©ehimS  eiigirett 

gaiij  attbete  SerlaufSttormen  alS  für  bit  Slrterien 

(vgl.  gig.  2).  Stuch  bie  grogen  Stämnte  ber  obern 

uno  untern  $ohIaber,  ber  Sfortaber;  unb  baS  8un= 
genvmeufvgtmi  fowie  bie  {lerjvenm  begleitm  nur 
auf  furge  Streefen  bie  ihnen  forrefvonbitenben  Sltx 
terten.  Sgl.  Slrterien,  Senen,  Kreislauf  JC. 

BlntgcIS,  bie  Summe,  welche  nach  altbeutfihent 
SRechl  von  einmt  lobtfibläger  bem  gejahlt  würbe, 
wtliber  eigentlich  bie  Slittrache  nitSübm  follle 



©tutgerü)t  - 

(f.  SBcr^cIbt;  bann  aui^  biSjcni<t(  (Selb,  nelcbe^ 
vorn  ©eincbt  für  (Sntbeäunii  unbüenunciation  tineb 

S^etbrnteri  auJgefebt  rcirb.  3n  (Siifilanb  würben 

biirib  ®efe®e  noh  1692  —   ITß  Selrbnunflen  scn 
10—50  ?!fo.  ©terl.  für  biejenigen  auige[e()t,  burib 
»crtn  SttoBrnräuber,  Dirbe  unb  galfit; 

mün^tr  überführt  werben  würben.  Sei  (lewiifen 

XiebiiS^len,  j.  ®.  einbrutb  iinb  ’fBferbebiebjtabl, 
würbe  na*  bem  öeieb  non  1699  benijenigen,  weU 
diet  ben  Serbre*er  ergreifen  unb  fiberfübren  würbe, 

auBer  baaren  40  'Ufb.  eterl.  nc*  ein  ßertififat  er; 
Ibeilt,  wbbnnb  er  ren  ffcmmunalbienften,  j.  S.  alb 

^Irmenauffeber,  fiirtbeni'orfleber  u.  bgl  ,   befreit 

würbe.  Eiefe  greifebeine,  aiicb  @algenfcbeine(Tybimi- 
tickew)  genannt,  fennlen  bererbt  unb  berfauft 
werben  linb  batten  in  groBen  Stäbten  eft  einen 

SreÜ  ten  200—300  Sfb.  $terl.  5^ie  Summe  bei 

aujgejablten  Slutgelbb  ebne  bie  Tybnm-tickets 
betrug  1798  in  Cnglanb  tiOO  ipfb.  Stert,  unb  war 
1813  auf  18,000  Sfb.  Sterl.  geftiegeii.  ®ie  ent; 

filtlitbenben,  bie  Uniebulb  gefäbrbenben  ’Birfungen 
b;efei  Sbjlemb  blieben  natürlieb  nid)t  aui:  baber 

würbe  bur*  l*arlamentiafte  1818  baä  S.  im  all; 
gemeinen  obgefebaift;  in  SRüdfubt  auf  bie  Ser; 
fertigung  unb  Su^gebung  falfdier  Sanfnolen  beftebt 
jebo*  bd?  frühere  Unwefeit  ne*  fort. 

Slntaeräi,  f.  S*afett. 
SInttanien,  ?tbgang  ron  Blut  aub  ber  $arn= 

TÖbre.  lieber  baS  8.  bei9)lenf*en  f.  ̂jämaturie. 

iPei  .{lauSlbieren  gibt  fi*  ba4  8.  babur*  »u  erttn= 
nen,  ba^  mit  bem  Urin  Blut  abgebt.  ÄeuBere  ®t; 

walltbätigteilen,  (.  8.  S*(äge  auf  bie  ojiereu; 
gegenb,  ®enufi  f*arfer  BRanjeii,  ̂    8.  beä  f*arftn 
^labnenfuBeä  (Eannnculus  »crii),  fewie  uenÄantba; 
riben,  ÜJlaiwümtern  jc.,  gercijter,  enl;fmbli*er  3u= 
Rane  ber  J>arnwerf;euge  fmb  in  ber  iRegel  bieUrfa*en 
bei  Hebel«.  3lm  bäungften  femmt  bai  8   beim 

Riinbuieb  auf  KSolb ;   uno  8uf*weiben  oer.  gemer 
Tann  e«  au*  al4  Somptom  bei  Äraufbeiten,  bie  mit 

einerBIutjerfebungoetbunben  Rub,  namentli*  beim 

9.'Jiläbranb,  auftreten.  3“t  ̂ leilung  muffen  bie 
llrfa*eu  tuoörberft  befeitigt  werben.  Ciitfianb  bai 
üeiben  na*  ine*ani|*en  Berlebungen,  fe  werben 
falte  Umi*läge  auf  bie  Dlierengegenb  applicirt. 

3ft  ber  (SenuB  f*arfer  Büanien  bie  Urfa*e  bei 
Blutbarneni,  fe  gibt  man  tägli*  fe*l=  bü  a*tmat 
je  einen  S*eppeu  Gffig,  Del  unb  Seifenwaffer  in 
glei*ent  (Semif*  ein.  Bei  fKinoeieb  wirb  in  ben 

raeiRcn  Jällen  bai  8.  f*en  befeitigt,  wenn  man  bie 

'ibiere  auffieBt,  gutei^ieu  unb  breimal  amXage  3   0r. 
Bleijuder  in  büiinem  Seinfamtnf*leim  rei*t;  3—4 
®aben  genügen.  Bei  böberen  @raben  bei  VJeiben«, 
wel*ei  mit  bebeulenber  3lbgef*lagenbeit  oerbunben 
iR,  gibtmanBleiiiufermitBellabenua  unbftampber, 
loenn  netbig  au*  Slbfübrmittel.  Bei  S*afen  wirb 

oai  8.  crfabrungimäRig  befeitigt,  wenn  man  tag; 

li*  jweiraal  3,-5(3r.  i^'lpeter  mit  lD@r.  ©tauber; falj  in  SSaffer  aufgelcR  eingibt.  üBerben  jur  8e= 

leitigung  bei  Blutbanieni  ni*t  re*tjeitig  'ülittcl 
in  Änwenbung  gebra*t,  fe  tritt  eine  S*wa*uiig 
ein,  wel*e  bann  weit  größere  Ucbel  jur  fyolge  Raben 

f   ann,  Slii*  bei  .^unben  wirb  ba«  8.  juweilen  wabv; 
genommen.  ®!an  ma*t,  wenn  ©ewalttbätigteit  bie 
llrfa*e  iR,  falte  UmfWliige,  febt  ÄloRierc  unb  gibt 

7,5—30  ®r.  ©lauberfalj'  in  SBaffet  ein.  3“ilioi(b l)ält  man  babei  bie  SIeif*uabrung  fern. 

f.  vxRfootten. 
f.  c.  w.  i5ampe*ebolä  (f.  b.). 

SlntiiiRt,  f.  b.  w.  Sdgoeifebunb;  inJbefonbere 
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aber  eine  groRe  engl.  Eoggenart,  bie,  auf  3Kenf*en 

brefRrt,  bou  ben  Spaniern  gegen  bie  weRrlofen 
amerifanif*en  ^nbianer  gebrau*t  würbe. 
SlntbaPcR  (Blutfpeien,  Bfutfpudcn, 

Haemopto«  ),  ber  Hbgang  pon  Blut  aui  ben  3ltb= 
mungiorganen.  ®ai  auigeworfene  Blut  Rammt 

halb  aui  grcBeren  jerriffenen  ober  jerfreffenen  @e; 
fäRRämmen  ober  9leR*en,  au*  woRl  aui  geboiRe; 
nen  31neurpimen,  halb  unb  in  ber  fSegel  aui  ben 

^aargefäRneRen;  bie  UrfprungiReBe  ber  Blutaui; 
tretung  bepnbet  R*  halb  im  Rungengewebe  felbR, 

''tib  in  ben  groReren  ober  fleineren  Brou*ien,  in 
■   Ruftrbbre  ober  im  fleblfopf,  in  wel*em  gall 

fl*  biiweilen  bie  nä*Re  Urfa*e  ber  Blutung  ali 
eine  oberRü*li*e  ßroRon,  ober  ali  ein  @ef*wür, 
eine  @ef5Riou*erung,  eine  Benenerweiterung  u.  bgl. 
porRnbet.  Cefteri  iR  bie  UrfprungiRelle  au*  no* 
beber  oben,  inbem  lei*t  Blut,  wel*ei  aui  ber 

fRa*cn;  ober  fUaftnbbble,  felbft  aui  bem  3abn; 

Reif*  Rammt,  in  bie  Jlthmungiwerrjeuge,  befon- 
beri  bei  91a*ti,  berabgleitet.  Xai  auigetretenc 

Blut  iR  halb  RüfR.i,  halb  loier  gerounen,  balb  btütr 
rotb,  balb  buiifrl,  oft  rein,  oft  oon  beigemif*ten 

Suftblafen  f*aumig  (grob;  ober  fcinblaRg), 
balb  mit  S*leim  ober  Giter  ober  anberen  Stoffen 

gemif*t,  ober  oon  ihnen  überjogen  ober  eingewiJelt, 
ober  feinerfeiti  biefelben  überjiebenb  ober  ihnen  in 
BlutRreifen  anflebenb.  Xai  Blut  wirb  balb  in 

roRerenBiengen  auf  einmal  auigeworfen  f2  u   n   g   en; 
lutRur;),  wobei  ei  au*  wohl  juglti*  bur* 

fDiunb  unb  fRafe  ober  mit  fjuRen  unb  Bre*en  }u-- 
glei*  ben'orRürjt,  halb  leigeu  R*  nur  wenige 
Blulftreifen  ober  Blutflümp*en  an  bem  fonRigen 

äuiwurf.  Bebnitenbere  ülnfäUe  jeigen  einen  eigen; 

tbümli*en  'Berlauf :   längere  ober  f Drjere  3eit  geben 
8ruftf*mer5en,  Sti*e  in  bet  BruR,  SiReln  in  ben 
Suftipegen,  au*  wobl  trodener  ,^uRen  pother,  ober 
biiweilen  .ftersnopfen,  BJärme;  unb  SugRgefübl 

in  ber  .Jierigegenb,  BuliRörungen,  3ltbcmbei*wer; 
ben  wiebei§erjfranreu.  Unmittelbar  por  bem  Sn; 
fall  i*eint  juweilen  ein  warmer  Strom  in  ber 
BruR  emporjtiReigen  unb  Rubet  R*  ein  füRli*et 

ober  faljiger  Blutgcf*niad  im  fSlmib.  ®tn  äliii; 
bru*  felbft  begleiten  ein  3uflanb  oon  peberbaftet 

Mufregiiiig,  ©eRWlientRelluiu],  falte  ©liebmaRen, 

oft  faltet 'S*weiR,  fönnli*e  Obnma*t  ober  plöR= li*ei  9}ieberRürjen  wie  bei  einem  S*lagfluR. 

9!a*  bem  Jlnfall  bleibt  oft  mehr  ober  weniger 
8tuRf*merj  unb  9fefpirationibef*werbe  nebR  bem 
0efübl  pon  Grf*cpfung  jurüd,  ju  bem  R*  gar 

bauRg,  wegen  bei  S*te<feni,  ben  bie  Äranfheit 
perurfa*t,  unb  bei  üblen  iRufi,  in  wel*em  Re 

binR*tIi*  ibrei  üluigangi  Rebt,  iiugewöbnli*e  @e= 
mütbibewegung  unb  5!iebergef*lagenbeil  gefellcn. 
91a*  bem  SlnfaU  wirb  no*  fürjere  ober  längere 

3eit  älterei  Blut  mit  S*leim  permif*t,  auinewor; 
fen,  unb  ber  ̂ tuRen  pRegt  längere  3f'l  anjubalten, 

bii  na*  unb  na*  ber  gtwöbnli*e  3uRanb  wieber 
eintritt.  Sie  Blutung  bet  Htbmnngiorgane,  be; 
fonberi  bet  Rungen  (mit  unb  ohne  Blutauiwurf), 

ift  gewöbiili*  eine  fefunbäre  etf*einuug  unb  am 

bäuRgRen  Solge  ber  Xuberfelfraufbeit,  nä*Rbem 
ber  otganif*en  ^lerjfranfbeiteu  (namentli*  bet 
fUlitrairiappeufeblcr,  ber  Wneumimen,  überhaupt 

uttf*iebener  Störungen  bei  fleinenRreiilaufijbii; 
weilen  folgt  Re  auf  Pungenbranb  unb  jei*net  R* 
bann  bur*  ben  fauligen  Öeru*  bei  Sluigeworfenen 

aui;  ober  Re  gebt,  neben  anberen  Blutungen,  aui 
einer  eigenthümli*eu  (namentli*  fforbutij*en) 
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Sfrbtrtni*  b(*  SlutiS  unb  btr  OffSBmanbiingtn 

beruor.  l;ie  Rfljlfoyjä:  unb  Sufliöbvfnblutunafn 

jinb  mtbr  jotjim  oon  Sd-Ifimfiaulltiboi,  @ff(6rcü= 
rm  obfr  Sarifoni^tfu.  Etr  ®.  befällt  am  Muftftfitn 

baä  jünätre  SUter  »om  15.  biä  in  baS  30.  3®br, 

fanit  aber  auefe  in  jebem  anbem  ßebenbalter  sor= 

foninien,  feiten  febcij  not  bet  ®efd)Iecbtbreife.  ®aä 
männlicfce@efcblt<bt  ifi  >bui  uor}Usi2roeife  auäflefejl, 

befonberä  5[äerfonen  i'on  ftbmäeblijtem,  lanjtfleflreif« 
tem  Sau,  enaetn,  born  blattgcbrücftem  Srufitaften, 

flügelförnug  abfiebeuben  Sdiulterblättern,  fcbnellem . 

E.'a<bbtbum,  feiner,  tarier,  burdif^einenber  ^aut, , 

leicht  errenbarem  ®efä§fi)ftem  (habitas  haemop- , 
toicus);  baper  biefeÄrantbeit  aueft  erbli*  borfommt,  I 

luie  inandbe  anbere  i.'unf\enübtl.  Sollblütigreit,  be= 
fonberb  obbomineUe,  .'^ämcrr^oibalanlage,  Sers 
baltunfi  bet  iDleniiruation,  habituelle«  Slafenblulen,  | 

überftonbene  Vungenrranffjeiten,  ju  frübjeitiite  ober  j 

!U  flarfe  anfirenflunoi  bet  l'unaen,  ju  febr  einenjtenbe  ■ 
Setleibuna  be«  Sborar,  Sertriimmungen  ber  äi'it:  | 
belfäule,  fifjenbe  Slebenbmeife,  Seilerei,  ®ef(bleebt«s  | 
auSfcbraeifungen  unb  ähnliche  ®(f)abli(4feiten  finb 

bäupg  srabiäbenirenbe  Urfacben.  3“  ben  ©es  | 
leaenijeitäurfadjen  geböten  Serlefiungen  bet  Srup  j 
unb  be«  fKüifgtat«,  gSlIe  unb  ®töfie  auf  biefelben, 

beftige«  unb  anballenbeS  «cbteien,  Slafeii,  Haufen, 
lanjcn  u.  bgl.,  anPrengenbe«  unb  anballenbe« 

Steigen,  Saufen,  SRciten  gegen  ben'Sinb,  berrftbenbe 
eps  unb  giorbcPioinbe,  baber  au<b  luobl  ber  S. 

enbemifcb  x'orfommen  fann;  ferner  beftige,  aufs 
regenbe  ©emülbebeioegungen,  S.  ISrbibung 

biircb  geipige  ©etränfe,  buri  blöblirbe  S-ävnie, 
febr  bf'6t  unb  febr  lalle  Säber,  fdmelle  Unters 
brüJung  oon  Sluls  unb  Scbicimpilffen,  gups 
fchiDtipetuc.,  f<barfer,  in  bie  Suftröbre  eingefiblutftet 

Staub,  bfftiprr  ̂ upen,  Parte«  etbreiben  unb  äbns 
liibe  ©rfebülterungen ,   gieberfrantbeiten  mit  gicitbs 
jritiger  Slutenlmifibung,  wie  IbVbuö  iliubr, 
S(barla<b,  Slatlem.  ®et  S.  fann  na(b  einem  ober 
mebrrnaligen  Slnfällen  oon  felbp  aufbören,  inbem 

fiib  bie  etwa  entpanbenen  Slulgerinnfel  naib  unb  i 

naeb  bur<b  3tu«wurf,  gewöbnlicb  unter  ben  Bufällen 
eine«  Sroncbialtatarrb«,  entleeren.  Ärante,  weltbe  I 

an  S.  litten,  Perben  fbäter  bäupg  an  gefebwüriger  | 

Berflörung  ber  Sungen,  bureb  weltbe  bie  Slulung  ̂ 
übrigen«  felbp  bebingt  ju  werben  (Mlegl.  ®ct  Job 

erfolgt  halb  im  Stnfall  felbp  burtb  (Srpiefung  ober  | 
Serblutung  (befonber«  wenn  ein  ülneuroäma  ges 
blabt  ip),  ober  ber  ffrante  pirbt  fpSter  biirib  bie 

'Jladjtrantbeitenober  bureb  bielStfebövfung,  naments 
lid)  infolge  bäupger  'Jiücffälle.  Sie  Srognefe 
lieblet  fub  nach  ber  ̂lefligteit  ber  Ärantbeit,  naeb 
ber  Stenge  be«  auf  einmal  tomnienben  ober  naeb 
unb  naeb  auSgeleerten  Slul«,  naeb  btr  Slicilnabme 
bt«  ©efäpfbPem«  an  btt  Ihantbeit  felbp,  nael)  ben 
tprjcren  ober  längeren  Bwifebtnräumeii  jicifebtn 
ben  ütnfällen  unb  enblieb  naeb  ben  oerfebiebtnen  Urs 
faebtn  unb  naeb  btm  ermiltelten  Sip  ber  Sluts 
ou«tretung.  Eie  Unterfebeibung  bt«  Slutaubwurf«, 

ob  er  au«  ben  Sltbeniorgantn,  au«  btr  Dtafe  ober 
Oll«  bem  Slagen  fomme,  ip  oon  btfonbtrer  ISiebligs 
feit.  Stau  mup  be«balb  bie  Saft  unterfueben  unb 

p^  genau  ertunbigen,  ob  btr  Arante  niebt  etwa  an 
Safenblnten  gelitten  bat,  weil  biefe«,  namentlieb 

bei  füngtren  Bnbioibutn,  bureb  l^erabfliepen  in  ben 
Seblunb  unb  ben  Aebltopf  leiebt  Seranlaffung  ju 
S.  geben  fann.  Slueb mit fDlagtnblulung  (f.  Sluts 
breeben)  tönnte  ber  S.  oerwtcbfelt  werben.  ®a«  I 
Slut,  ba«  au«  btin  Stagen  fomnit,  ip  aber  in  ber  i 

SRtgel  mit  Sptifen  oermengt,  aueb  bunfler  gefärbt, 

wäbrenb  ba«  au«  ben  'tUbeniorganen  bellet  gerölbtt 

unb  febaumig  erfebtint.  ̂ lal  man  peb  üb'erjeugt, bap  ba«  Slui  au«  ben  Sllbtmotganen  berrübrt,  fo 
ip  noeb  )U  unterfueben,  ob  e«  au«  ber  Suftröbre  ober 
au«  ben  Sungen  felbp  fommt.  3lu«  ben  Suflröbren 

ip  bie  Sliitung  geioöbniieb  niept  bebcutenb,  unb  mit 
btr  ©ntleerung  be«  Slut«  au«  benfelben  bört  aueb 
bie  Sltbemnotb  auf.  Sei  ben  Siingenbiutungen 

wäbrt  pe  aber  gtioöbiilieb  ncep  fort  unb  ip  übers 

baupt  oiel  btfllgrr.  Eie  pboptalifebe  Unterfuebung 
ber  SruP  barf  bdbei  niept  oernaepläfpgt  werben  unb 
wirb  in  btr  Ptegel  über  ben  öip  ber  franftn  Sungens 
Partie  unb  über  bie  Outlle  btt  Slutung  bie  erfotbers 
lieben  Slnbalt«punfle  geben.  Stag  nun  ba«  Slut 
au«  ben  Suflröbren,  ober  au«  ben  Sungen  felbp, 
bureb  Xuberfelfranfbeit  ober  bureb  Slutanfcpoppung 

in  benfelben  petrübren,  unb  iP  pe  irgmbioie  erpebs 
lieb,  fo  ip  oot  allem  btr  Ärante  in  bie  oollfominenPr 
fcrptrliebe  wie  geipige  SRube  ju  oerfepen;  iSrsI  unb 

Umgebung  müfien  alle«  Ibun,  um  bie  ®tmütb«s 
beioegung  be«  Äranfen  ju  btfänfligen;  febe  Sts 
wtgung,  alle«  Spreepen  mup  unterbleiben,  felbp  ber 
üllbem  barf  niept  angeprengt,  namentlieb  mup  ba« 

$upen  möglieliP  iinterbrüeft  werben.  Eer  Obers 
lörptr  werbe  ehoa«  erpöbt  gelagert,  bttngenbe 
Älribung«pfi(fe  entferne  man  al«balb.  Hut  bie 
Srup  lege  man  einen  fallen  Umfeplag,  wäprenb  bie 
güpe  warm  eingebüllt  werben.  3'it'frliel)  reiepc  man 
Heine  ®abtn  hlttÄ  SSafftr  ober  Siäpillen,  übers 

paupt  nur  füble  Sptiftn  unb  ©etränfe.  3tt>  Stotps 
fall,  wenn  niebt  fogleiep  äigtliepe  $ülft  jur  ©telif 

ip,  lape  man  ben  Äranfen  2 — 3   Sbeelöffcl  ooll 
feingepuloerte«  Äoelifalj  nepinen;  pat  man  ̂ lallrs 

febe«  Sauer  ?ur  .fjanb,  fo  inifebe  man  10 — 15 
Eropfen  ju  einem  ©la«  3“<ftrwapet  unb  laffr 
biefe«  trinfen.  Sian  fäumc  aber  nienial« ,   fcgltiip 

ben  ülrjt  ju  rufen,  berba«  weitere  anjuorbntn  pat, 
wa«  in  ber  Eatteiepung  berupigenber,  jerlbeiltnbtr, 

jufamnitnptbenbet  unb  blutpilienbtr  SÜittel  btPeht. 
Ea  bie  Urfaepe  bt«  SfulpuPen«  in  ben  meipen 

galten  in  ber  tiiberfulöfcn  ©ntartung  bt«  Sungens 
gewebt«  beriibt,  fo  ip,  weil  biefe  Äranfpeit  ju  btns 

jenigen  gebört,  wclepe  fap  nie  gepeilt,  feiten  gebeffert 
werben  fönnen,  befonber«  barauf  ju  ftben,  bap  olle 

ftpablicpcn  ©inpüffe  oetmiebtn  werben,  ©leichs 
mäpige  Eemperatur,  Serpütung  oon  ©rpipung  unb 
(Srfältung,  Üliifentbalt  in  warmer,  reiner,  ftaubfreicr 

Sltmofppäre,  ©tnup  nabrpafter,  aber  reijiofer  Speis 
fen,  Sermeibung  nameiitliib  aufregenbtr  ©etränfe, 
ber  Spirituofen,  be«  Äapte«,  Ebee«  :c.,  fcrgfältigr 
Slbbaltung  oon  ®emfilb«bewegung,  Unlerlapung 
anprengtiibtr  ülrbeit  pnb  angeratpen.  Bugtt'tb  «örr 

emppeplt  pep  jeitiorife  eint  bein  Äräftejupanb  ons 

gtmtfftne  Sewegung  im  greitn^umal  in  wärmerer 

3abrt«jeit.  gefner  gebört  ber  Soeipfel  bt«  Älima’8, wo  t«  bie  Serbältnifte  erlauben,  bie  ̂ apl  füblitberer 
Jö)inimel«Pri(be  wäprenb  bt«  Slinter«  au  benfenigeii 
Slitteln,  wtlcpe  in  neueper  3f't  ""t  3*ttpt 

bie  wirffamPen,  fa  oft  ganj  aUtin  geltenb  gemadit 
werben. 

SItttigtl,  f.  0.  w.  Slutegel. 
8lnt(or|itrt|en,  f. o.  w.  Slutfügetcpen,  f.  Slut. 
Slntfople,  wirb  bunp  ©rbifjtn  oon  eingetrodnts 

tem  Slut  mit  bem  britten  Epeil  feine«  ©ewiibt«  au 

foplenfaurem  Äali  unb  9Iu«wafcbm  mit  angefäucts 
tem  ®affer  trpalltn;  bient  aum  Sntfärben. 

Sliittraiilpcit,  f.  0. 10.  Ep«frape. 
SlatflpPaDe,  f.  Slutfleifen  unb  ̂ ämatin. 



Sluttiu^cii 

SlattaAtn,  f.  9?tut. 
Blatlanta,  f.  Kt>er(i§  unb  3(rtcriotcmi(. 

Slatlaagfafal],  gelktt  (ftaliiinKifcn: 

c   9   a   n   ü   v),  f.  X'.  TO.  gfrrcctiaiifalium. 
8(at(augtafa(|,  ratteg  (fialiumcifeit: 

c   B   a   n   i   b),  (.  «.  TO.  gfriibcBaiifalmm. 
Slatlaag,  f.  !8UtUäui(. 
Slataial,  f.  üRutteimafc. 
Blatairllta,  Ucbd  beraube,  »obei  bic  auS  bnn 

Cuttr  gfjCfltiK  llUxb  mit  mtbr  ober  TOfniger  SJIul 

X'trmifcbt  linb  reib  gtfärbt  ifi.  labftlbt  ift  bif 
geige  Den  mcibaniiibrn  ütTlcbungm  ebte  een  Snt: 
wnbung  bei  CiilcrÄ  ((.  b.),  eher  fi  rübrt  Den  einer 
Sliitjeriegung  btx  unb  i|t  bann  mit  neib  anberen 
6rf<beinungen  einer  innertt  Rrantbeit  Dcrbunben, 
j.  S.  beim  TOiläbranb.  3tt  felteneren  gellen  reirb 
jene  retbe  gärbung  ber  IDiilcb  bureb  ben  läenug  Den 

'.pflanjen,  leelcbe  einen  reiben  gatbjieii  embalten, Derutiacbt.  Dann  erjebeint  bab  betrefienbe  Xbier 
unb  fbeciell  bab  (Suter  gejunb,  unb  bab  Hebet  uer^ 
jtbTOinbet  (efort  na<b  Seieitigung  bet  Urjacbe. 

Slataellc,  f.  DUnthu;. 
SlatqueOra,  f.  Staubregen. 
0Iatra4(/  alter  Dietbtbgebraitib,  TOcnaib  bie  üter^ 

TOanbten  einei  läetebteten  bie  'Vflicbt  bofttn,  an  bem 
5>ierber  ebet  betjen  Sierrovxnbten  Siatbe  ju  nebmen. 
Sie  liegt  bem  nätbften  SteriDanblen  eb,  reirb  eft 
jabrelang  unb  burib  eine  IKeibe  een  (Senerationen 

auägeübt  unb  uerroiefeU  nitbt  feiten  ganje  gamilien 

unb"  Stämme  in  blutige  gebben.  äöir  finben  bie  9?. faft  bei  allen  Seifern  in  ber  frübeften  >bter 

xSiitreiifelung,  reo  bab  iSemeinTOefen  ne<b  niibt  ge= 

orbitet  unb  flart  genug  ift,  um  bem  (Sinjelnen  Dtecbt 
ju  Derftbaffen;  jie  ift  aiitb  febt  noeb  bei  maniben 
Seifern,  namentlid)  im  Orient  üblitb,  t.  S.  bei  bin 

ätabern,  'Perfern,  Orufen  tc.  Oie  allelfSeerte  berSe= 
buinen  i^  burtbbrungen  een  biefer  Sitte.  Sei  ben 

tgiebräern  rourbe  bie  'S.  beftbränft  bureb  ütmeeifung 
Den  greiftäbten  für  unfreiieillige  Xeblf6läger  unb 
bureb  bie  Serorbnung,  baBbleBbetXoblfeblägetfelbjl 
beftraft  leerben  feüe;  in  biefer  germ  aber  beftanbfte 

ebne  Areeifel  bib  jumCStil.  — Sibreeilen  fann  bieS. 
burel>®elb  abgeleftTOerben,  reie j.  S.  bei  ben  (ßerfern 
unb  ben  alten  ®ermanen(f.  üuergelb).  91u(b  bei 

ben  (Srieeben  lag  in  ben  älteften  fjnlfit  bie  iKätbung 
einebSterbb  ber  gamilie  bee  (äletcbtcten  ob,  becb  be: 

febränfte  fieb  bie  S.  fpäter  auf  Serfelgiing  bei  OTer= 
berä  bei  ben  ©eri^teiL  (Sgl.  6iebbbff,  Oie  S.  bei 

benOrieeben:  Ouiib.  1873.')  Bei  ben  Dtemern  TOurbe 
in  ben  frübeften  feiten  bie  S.  naeb  ftrengem  ©ieber; 
Dergcltungireebt  ü“»  talionis)  uolljcgen.  Sillen  @er= 
manen  eijien  unb  befonberi  üblieb  >n  gilanb  rearen 

bieSIutbrüberfebaften,  feierlieb  gefeblblfene  Ser; 
binbungen  auf  beben  unb  Xcb  jreifeben  Stännem, 
DDit  benen  ber  eine  für  ben  anbem  bie  S.  übetnabm 
unb,  reenn  er  fte  niebt  augüben  fennte  aber  jener 
ftarb,  fnb  ftlbft  tbbtetc.  Slueb  bei  ben  Slareen,  foreic 
bei  ben  3üBriem  famen  folibe  Serbinbungen  ubr, 
unb  bie  Oafai  auf  Someo  fcblieben  r«  naeb  fegt 
unter  Sermittelung  einei  Ißriejteri,  reelebcr  fte  Dan 
ihrem  Sliit  trinfen  läfit.  9taeb  bii  auf  bie  neuejte 

3fit  bfrrfebtf  bie  ®.  in  (Sarfica  (f.  b.),  ree  alle  Se= 
mül'iingen  ber  franj.  SRegierung  um  bereit  Sefeiti; 
gung  lange  3<'t  jiemlieb  erfalglai  geblieben  fmb. 

8l«tr(|ta  (Sluttbaii),  f.  Staubregen. 
BlHttttnigrafte  Rittet,  Segeiibnung  gereiffer 

TOitlel,  reelibe  anregenb  auf  biefe  ober  jene  Slrt  ber 

Staffauifebeibung  reirfen  unb  baber  geeignet  ftnb, 
tranfbafte  3'>ftä"tf,  bie  auf  emäbrungiftärungen 
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unb  Jpemmungen  in  ber  Slulbilbung  beruben  unb 
in  einer  abnarmen  Säfte;  unb  Slutmiftbung  bc; 
lieben,  ju  befeitigen.  Oergleitben  Uebel  gnb  aufeer 
ber  (Siebt,  taelibe  TOabrftbeinlitb  outb  b'ttb«  ge= 
bärt,  Derftbiebenartige  ̂ autauiftbläge,  Strafbu; 
lafc,  IRbmbttii  tc.  Unter  ben  ali  blutreinigenb 
befannten  unb  embfoblnten  SBlitteln  ffiielen  bia 

ftbiDtib;  unb  bamtreibenben,  faroie  bie  abfübtenben 
eine  bebeutenbe  Stalle,  unb  augerbein  gelten  al& 
faltbe  jene  aWiltel,  roeltbe  ben  SloffTOetbfel  be; 
ftbleunigen,  alä  Säber,  Äaltroafftr;,  Äräuterfaft; 
unb  SRalfenfuten ,   flBrbetberoegung,  ber  0enu6 
frifiber  anregenber  fiuft,  namenllitb  Seneeilen  in 

®ebirgg;  unb  äßalbgegcnben.  Oiefe  Süttel  be; 

TOirfen  aber  niibl  faniobl  eine  SReiniguna  be4  SlutS 
auf  metbanifdit  äöeife,  wie  ber  Haie  eine  faltbe  antu; 
nehmen  pflegt,  fanbent  befärbem  eben  nur  bie 
Slutbilbung.  3“  rearnett  ift  aber  Dar  bem  @e; 

brauch  ber  marftfibreitrifib  al*  blutreinigenb  ange; 
priefenen  Cebmifibeii  ̂ laupt;  unb  ©lieber;,  Äaifer=, 

SRarifan'ftbm  (ßillen,  Xbee  sc.  auf  eigene  gaufl 
bin  unb  abne  3uralbejiebung  be«  Sltjle«.  SBieiaabt 
biefe  unb  anbere  üRittef  in  einjelnen  gällen  fich 

beilfam  erroeifen,  fa  rermag  ba<b  nur  ber  Sltgt 
biefe  gälle,  ju  bereu  Unterfibeibung  eine  genaue 
ttenntni«  ber  gefunben  unb  franfbaflen  Satgänge 
im  »ärper  nätbig  ift,  riibtig  tu  erfennen. 

SlUtTOtb,  f.  D.  TO.  .^ämatin. 
BlntfAanbe,  f.  d.  to.  3»ce|X 

Slutfignee  (Sllpenratb).  Sin  Steffen,  reaber 
Stbnec  nie  ftbmiljt,  trifft  man  nicbl  feiten  gra^e 
Streden  bebfelben  mit  einem  ratben  Uebertug  be; 
betft.  Saiiffure  fanb  bie«  in  ben  Slpeii,  IRamanb 

auf  ben  (ßprenäen,  SrapaiS  unb  ÜRartin«  auf 
SpiBbergen  unb  Äapitän  SRaS  in  ber  SafjinJbai. 
Saufjure,  ber  biefen  Ueberjug  1700  tuetfl  unter; 
fuibte,  erflärte  ibii  Ibeilroeife  für  einen  mineraliftben 
ratben  Staub  (f.  Staubregen),  Ibeiirceife  für  ein 

rmptagamiftbe«  ißflantengeiDätb«  (Uredo  nlTalis), 

reelcbe«  Jitb  hier  unb  ba  in  ber  Xbat  Darfinbet. 
Oiefe  imfralfopifcbe  ®flanje,  Protocoecos  mrsHs 
Aff.,  ift  eine  einteilige  Sllge  au«  ber  gamilie  ber 

gtalmelleen. 
8lnt|Am«T,  f.  gurunlel. 
SIutfBiaamm,  f.  ff  rebi. 

Slntilgnamm,  f.  d.  to.  BovUU. 

Slutibat,  ein  bei  gtägereiiXbierentureeilen  Dar; 
tammenber  Slutaberfnaten  an  ber  iniient  Seite 

ber  Sprunggelenfbeuge. 

Slutfticitii,  f.  Slutbitflen. 
Blntltag,  f.  D.  iD.  gvanleitbnamitag  (f.  b.). 
Blutflein,  f.  SRatbeifeneri. 
Blut^iOtnllt  Rittet  (lUemosUtiu),  f.  Sllt; 

tung. 

SlfltfluTj,  f.  Slutiing. 
0IntSbcr««nllte,  f.  SeriDanbtftbaft. 

0luttanfe,  ber  al«  ßrfab  ber  SSgaffertaufe  gel; 
tenbe  SRärtbrertab  faltber  ̂ Jerfanen  für  ba«  (brift; 
liebe  Sefenntni«,  bie  na<b  nitbt  getauft  rearen; 

f.  fDlärtprer. 
0InhimUaf,  f.  ffrei«Iauf  be«  ®(ut«. 
Blntiing  (lUeinorrhsiri*) ,   ba«  Slu«treten  pan 

Slut  au«  ben  natürliiben  iRäbren  aber  ©efSJen, 

»elibe«,  wenn  e«  in  geringerer  ÜRenge  trapfeiUDtife 

geftbiebt,  StUlicidium  sADgainls,  toenn  e«  aber  in 

furjer3tit  in  bebeutenber  ffRenge  jtattfinbet,  Stut; 

flu 6   genannt  wirb.  Jeber  grbfiete  Slutau«tritl 
feft  eine  Serlebung  ber  Slulgefäfireanb  Dorau«,  fo 
baj  ba«  Slut  au«  bem  geöffneten  ©efä^  au«ilt8men 
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fduu  (Srtrai'afaticn hrtSfiiti).  3nbff|fit  ̂ lat  man 
ufutrbiiigä  bmd)  SBcrfuc^timb  birtftt  iiiifiofravifcbt 

'•l*foba(lilun(iftri<lti}tlIt,ba6nammtli(^  Iltinnf  ®lii= 
tuiigm  aud)  almt  ®tfäSitrrftfeiin<i  tiitfteljfnRnufn, 
nämli^  auf  bit  Wrt,  ba6bit®lutfäiv(n6mbmc^blf 

imutrItttt®tfäBa'aiib  gifidjfam  burdifiJtni  (®.|>er 
diajwdesin).  ÜRan  unlcrf^fibft  arttrifllc,  vmifff 
unb  favinärt  ®liiluiigni,  j(  nacbbnn  bab  Bim  aus 

tiufrarttvif,  fiiitt  Btite,  cbci  aub  bni  ffinfioi  $aar= 
Affäfem  auälritl.  ®it  artfviblUii  Blmungm 
finb  bit  ftlttnflen,  abtr  aud)  bit  gcfälirlidiittn,  uitil 
bab  Slut  ̂ itr  in  ftarftni  ©tioin  fdintil  ̂ trvor: 
l'tic^t  Btnöft  ®tuhmgm  pnbtn  im  allgtmtinm 
langfamtt  flait,  Icmttn  abtr  gltidjiallb  mafjtn: 
baft  ftin  imb  unltrllniftäubtn  bab  Stbtn  in  ©tfabr 

briiigtu.  ®it  TabilfSrtn  Blutiiiigtu  fmb  bit  bäiu 

pgftm;  fit  rml>  mfiP  gtiiugtm  Umfang  unb  im 
ailgtmtintn  ungtfäbrlirb.  aiifitrbtm  unltrfrbtibti 

man  no<b  fcgtn.  farbialt  ®.  bti  ̂rttiftung  beb 
.(btrjtnbunb  partmbbmaläft  S.  Sei  btr  Itbltnt 
miiilt  bab  Blut  aub  tintc  ÜBiinbflätbt  mit  aub  tintm 

S<bmamm  btnmr,  c^nt  baj  man  btftimmit  ®tfS6t 

nlb  ̂ auvibliitaiitflt  btjtitbntn  (ann.  ®raftif<b 
U'itbtig  ifl  fmttr  bit  Unltrfditibung  in  inntrt 
(otrbointnt)  unb  Su^trt  ®,  Bei  btr  äufitm®. 
f   ommt  bab  ertrauafirte  Blut  äitm  Bcrfcbtin,  inbtm 

tb  fi(b  auf  ber^iaut,  buvrb  ’Jiafe,  SJIunb,  Biafl; 
bann,  Siiitterftbeibe  rc.  tmictrt.  Bti  btr  innent 

B.  bagegtn  fommt  bab  Blut  nitbt  jum  Barfcbein, 
fonbtrii  bleibt  in  ben  natürlidjtn  ̂ icbltn  unb  Äa= 

nältn  btS  SärV'trb  jiirüd  ober  eb  liegt  in  btn  öt^ 
meben  btr  rerft^iebentn  inneren  Organe,  Sab  frei 

beimcrlretnibe  Blut  ift  l)änfig  gemifebt  mit  bem 

£tfret  geiriffer  Srüftn  (j.  B.  mit  ,^am)  ober  mit 
bem  auf  ben  betreffenben  ©djltimbauttn  abgtfom 
berten  Stbltim,  ®iter  re.  Sab  in  bit  ©tmtbt 

trtrai'afirte  Blut  jeigt  Tnb  i»  l'trltbitbtnen  Sonnen: 
cntioeber  fommen  jablreicbe,  gan;  fleine,  etwa 

nur  fiednabtlfcrfgrofit  Blutaubtritte(fogtn.®f(bt)  = 

inofen  ober  'pttcäien)  vor,  meldjt  ftetb  auf 
fapillärtr  ®.  beru()tn  unb  gelegenilid)  in  allen  mög-- 
lidien  ©eiotben  unb  Organen  angetroffen  merben; 

ober  Cb  pnbet  eine  mtl)r  flädienartige  BlutuntetJ 
laufung  (fogtn.  Supufion)  ftatt;  ober  bab  in  etmab 

größerer  Blenge  ergoffene  Blut  bilbet  burtb  3n= 
filtration  in  einem  meiiben  ötmtbt  fogtn,  Blut: 
fnoten  ober  t>amorrbagifd)e  ^nfarfte;  ober  bab 
Blut  brängt  bit  @eiWbt  aubeinanber  unb  Pellt 

fi(p  alb  Biutgefcpmuip  (^ämalom)  bar;  ober 
tnblicp  bab  rtid)licbtc  trgoifene  Blut  jertrümmert 
bie  meidjen  Bartmbvmc  gemiffer  Organe  unb  pellt 

einen  fogen,  avoblettifdven^ierb  ober  cineBlut: 
Iad)t  bar.  Sab  Blut,  mcldicb  nadj  inneren  Blu: 
tungeu  in  ben  Organen  liegen  bleibt,  mirb  ft^r 

bäupg  nad)  fürjerer  ober  längerer  3*'*/  nadibem 
bie  Blutrörperiptn  ju  einem  (einrömigen  gettbrei 
jtrfalltn  pnb,  reforbirt,  ̂ nbefjen  bleibt  nid)t  feiten 
etmab  bräimlidier  Bluparbpop  (.^ämatoibin) 
an  ber  ©teile  ber  friibem  B,  jurüd,  SBar  bie  ®, 

gröper,  fo  trodnet  bab  ergoffene  Blut  ein,  gerinnt, 
mirb  blap,  nimmt  eine  graugcibe  garte  an  unb 
jerfänt  fcplicplid)  ebenfaUb  ju  einem  Setritub,  bet 
entmeber  gleicpfallb  reforbirt  ober  mit  Äairfaljcn 
bunpftfjt  mirb  unb  alb  peinige  üliaffe  liegen  bleibt. 
Unter  gemifftn  Umpänben  tritt  Berjauebung,  b,  p, 
gäulnib  beb  ergoffenen  Blutb,  unb  infolge  bavon 

fl'ätct  gerocbnliib  ber  lob  ein,  8tn  btr  ©teile 
eincb  in  ein  Barentbmn  eingetrelenen  Slutetgufftb 
bleibt  narb  ber  ?liiffaugnng  beb  lebtcrn  bäuPg  eine 

Ptarbc  ober  ein  cbpenäbnlitbtr,  mit  f larer,  mäperiger 

glufpgteit  erfüllter  iioplraum  (fogen,  abot'l'ef: tifrbe  Uipen)  iiirüd,  Sic  meiPni  gönnen  btt  8. 
merben  fepon  biird)  ihren  9lamenunteifd)ieben:  Blut: 
bteiben,  Blutlmpen,  9!ofeiibIultn,  ̂ ämorrboibal: 

blutung,  Blmbanicn,  fKutterblutpup  rc,  — B-ab  bie 
Urfarben  bor  B,  anbetrifft,  fo  pnb  eb  am  bäufigpen 

äupere,  auf  bie  Blutgefäfec  einmirfenbe  ©cbäblub; 
feiten,  mtlrbe  baju  Beranlaffiing  geben:  vor  allen 
SingenäSimben  unbBcrlctmngtn  feber  9lrt,  fooaim 
SSegnabme  beb  äuptrn  Siifibrudb  von  ben  ©papeii, 

j,  8,  beim  auffebtn  ber  trorfenen  i^röbfföt'fe  ober 
btiniBefleigen  febr  bober  Berge,  meilerbin  parfe  un» 

plöblirbe  fWubfcIbeivcgungen  beim  ̂ uptn,  9iiefen, 
©lubigang  m,,  enblicb  bie  Gröffming  ber  ©efäpe 
burd)  beiiad)barte  ©ofrbivüre,  meldie  bie  ©efapivaiib 
anfrtpen  tc,  3n  aiibtreii  gällen  liegt  bie  Urfad)o 
btr  B,  bariit,  bap  bie  Blutgefäpmänbe  fraiifbafte 
Sertutveränberungen  erlittm  baten  unb  baper  bem 
Srud  beb  in  ibnen  ftrömenbeu  Blutb  nidjt  beit 
nötbigtn  SSiterpanb  entgegenfeben  rönnen,  alfo 
tiiireipeit  mfifftn.  SPamentlid)  bie  fpontane  3'r: 
reipnitg  bebJperjenb  uno  btr  gropenHrtcrien  beriibt 
rmvcbnlid)  auf  fettiger  Snooiebung  ber  genannten 
Organe,  Bub  bemfelben  @runb  treten  jur  0e: 
birnermeiebung  gern  Blutungen  binju,  6inc  anbere 

Urfacbe  btr  B,  berii|bt  in  ber  franfbaptn  Steigerung 
beb  Blutbrurfb  bei  fonP  gefunben  Slittgefäpcii, 
3cbe  Blutüberfüllung  einer  ©efäpproviu},  mag 
biefelbe  auf  vermebrtem  3>'Pi>6  dber  auf  verpin: 
berlein  abpiip  beb  Blutb  beruben,  fanu  gur  B, 
fübreit,  gür  manrbe  S,  fudieu  mir  bie  Urfacbe  in 

ciittr  franfbaftett  Bef^affenbeit  halb  ber  Blut: 
mifebung,  balb  ber  ©efäpmänbc,  obne  biefelbe  ge: 
iiaucr  bejcidmeu  ju  tcimeii,  ffiir  fagen  in  folrptn 

gällen,  eb  beficbe  eine  Steigung  jurB,,  eine  bä: 

morrpagifibeSiatbefe,  (fine foIcbeSfranfbeitb: 
anlage  beliebt  bti  ber  Bluterfranlbeit  (f,  b,),  beim 
©forbiit,  bei  lobbu*,  Boden,  Stbarlarb,  Biafern, 
Seufämie  :c.  Sa  bei  ben  äiipereii  Blutungen  bab 

ertravafirteSlut  ftlbp  gum  Borfepein  fommt,'  fo  ift  eb leirpt,  bie  B,  alb  fold)C  gu  ertenneu,  Sorp  ift  eb  aurp 
'bei  btn  äuptren  Blutungen  gumeilen  frpmierig,  ben 
anatomifrpen  @ntnb  unb  ben  Upavaftec  ber  B,  fePgu: 
Pellen,  b,  b,  namentlirp  gu  fagcii,  ob  bab  Blut  aub 
einer  ärterieobetBtne!c,pamint,  3»'m>f Sjlntmigen 

bagegtn  pnb  frpiocrer  gu  erftittttn,  35ur  iveitn  pe 
einen  gröpem  Umfang  erreirpen,  faitn  man  pc  aub 

gemifftn  pptpralifcptn  Bträubcrungeit  unb  befon: 
berb  aub  ben  gunflioiiäpörungeit  ber  von  ber  B, 
bttvopenen  Organe  trfemieiL  Siefe  ©nmploine 

merben  je  narp  bet  Dialiir  beb  Organs  (ehr  ver: 
frpicbeit  ftin:  eine  @el)iritbliiluug  ioirb  gang  an: 
bere  fiiiiftioncPe  ©vmvionic  bebitigeit  muffen,  alS 

etroa  eine 3erreipitng beb .b'ergtnSiuilB.  in  btn.^erg: 
bcutel;  allein  auf  ciiieSarlegung  bieferCfiiigelbeiteu 
fann  hier  nirpt  eittgtgangen  merben,  ©epr  fiarfe  in: 
nerc  mit  äupere  Blutungen  pnb  mit  geiviffcn  aUge: 
ineinen  ©miiptomen  verbntibcn,  mtlrpt  auf  eine 
brotenbe  Berblutuiig  binmeifen.  CS  tritt BläPt 
btr  ̂ laut,  namentlid)  beb  ©ejirptb,  grope  ©tpmärpe, 
leirpteb  3>ltcrii  ber  ©lieber  ein,  bet  Biilb  ivirb  flein 
unb  iveicp,  aber  fepr  frtgueiit,  ber  Araiife  alpmet 

fcpuelltr,  er  tlagt  über  peftigeu  Surft  unb  Uebel: 
feit,  eb  mirb  ibm  fipmarg  vor  ben  Sugen,  bie  Cpren 
riingen  ipm,  enblirp  mirb  ec  opnmäiptig  unb 

flürgt  bemuptlob  gufammtn,  ffienn  jept  bit  B, 

norp  gePillt  mirb,  fo  fann  ber  Äranft  iviebcc 
gur  Bcptinung  fommen  unb  am  Stbtn  erpalten 
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blribot  .ftört  bit  8.  attr  niiit  auf,  f«  fcblifB< 

fuf)  unmittdbac  btr  Scb  an.  Ttr  'Slutmbf  g(= 
nMbrt  bab  Silb  (intb  Stcrbcnbm,  fein  3tnl(ib  i|f 

mfallfn,  iuftfrft  bleufi,  an  bab  @efüf)(  bet  iftr» 
niebtun^  ftblit^l  r*<4  eine  Cbnma(bl  an,  bann  jfellen 
fitb  frampfartige  Burfungen  bet  ÖMieber  ein,  bet 
itraufe  tbut  einen  S(brei  unb  im  näebflen 
mein  iü  er  tob(.  Eie  fUlenge  beb  rerlornen  81utb 

tredifelt  i'on  menigen  Zropfen  bis  ;u  4^  unb  me^c 

'Cfunb.  Sri  ßnoaebfenen  bal  bet  auf  einmal  flall: 
nnaenbe  Setfufl  ton  1   Sft>-  ®lut  fiben  Cbnmaibl 

;ut  5otge,  Setlujie  »cn  4   'Cfb,  ®lut  finb  für  ihn 
ftelb  in  bobem  @rab  lebenbgefäbrlicb;  ein  Setlufi 

i'on  5   8fb.,  b.  b.  ton  bet  J&älfte  beb  Sefamint: 
Hut*  imÄörper,  iji  unter  allen Umflänben  löbllicb. 

Kleine  flinber  unb  (Steife  oettragen  Slutverlujie 

f(ble<bl.  'Sei  3Jcugebotnen  ifi  ein  Slutterlufl  ton 
60—  70  (Stamm  mit  Sebenbgefabt  uerbunben, 
ebenfo  bei  einem  einjabtigenKinb  ein  Slutterlull 
oon  einem  halben  Sfunb.  grauen  ertragen  große 

Slutterluflebeffer  alb 'Männer.  'iSennbie'Sliitungen 
na<b  unb  nad),  aifo  in  größeren  'ffaufen  erfolgen ,   fo 
tenninbert  fub  bie  (Sefabr  berfelbai,  loeil  insmifeben 
immer  ein  iSiebererfaß  be*  Sliit*  im  Körper 

ftattfintet.  abgefeßen  ton  bet  'l'ienge  bei  ter; 
lornenSlute,  riibltt  fnb  bie  (Sefabr  bet  S.  einmal 
natb  ber  Sebenömitbtigleit  be*  ton  ber  S.  betroffnen 
finnern)  Organ*  unb  bann  naib  ber  Konftitiiticn 
bei  Sfutenben  überhaupt.  6*  ifi  übrigeni  niibl 

jti  leugnen,  ba|  bie  'Slutiingm  ;mteilm  einen  gün- 
Kigen  (Einfluß  auf  ben  jeitmeiligen  Körperjuitanb 

auiübrn,  baß  j.  'S.  eine  eintretenbe  .'öiämorrboibals 
blutung  bie  torauigrgangruen  nnangenebmeu  <Se: 
füble  ton  Spannung  nnb  Enuf  im  Unterleib,  i'ou 

Bieben  im  Müden  ;c.  beben,  baß  ein  'Jfafenblulen 
•,ua>eilen  einen  heftigen  Äcpff(bmcr!  raftb  terftbitim 
ben  maiben  fann.  Bnfofern  foicbe  Stutungen  biefe 
Sitfung  änßem,  famt  man  fie  mobl  mit  allem 

Äetbt,  wie  ton  .^ippofratee'  Beiten  an  f<bon  gc= 

ftbfhen,  ali  fritifdie  beje'ubnen.  (S*  muß  aber  bo<b naebbrütflieb  bator  geroarnt  »erben,  iu  ber  S.  eiu 

Seftteben  bet  Matur  mit  bet  Eenbenj  5U  heilen  feben 
iu  ttoUrn.  EennbergleicheifSliitniigen »erben häufig 
habituell,  »ieberbolen  fnh  periobifdh,  unb  oft 
leibet  bann  bie  (Smähmng  bei  Körper*  unter  bem 

Ginfluß  ihrer  häufigen  ©ieberfeht.  Ea*  'SInt  ifi 
ein  ju  ebler  Saft,  al*  baß  berfelbe  ungeffraft  bem 

ficrpet  in  größerer  'Menge  enttogeu  werben  bürfte, 
wenn  auch,  »ie  gefagt,  unter  Um|länben  eine  be-' 

fchränfle  'S.  heilfam  fuh  enteifen  faun.  3"  ben 
meifim  gälten  hört  bie  'S.  ton  fclhft  auf  unb  ;»ar 
baburch,  baß  ba*  ergoffene  Slut  gerinnt  nnb  ba* 
Serinnfel  fich  hi*  in  bie  @efäßöffnung  fortfeßt,  au* 
welcher  ber  Sluterguß  ßattfanb.  ^uf  biefe  ©eife 

»irb  bie  terleßte  Stelle  be*  Slutgefäße*  junächß 
burch  ba*  (Serinnfcl  mechanifch  terßopft,  fpäter 
tritt  ein  organifther  Serfcßluß  burch  Sentachfiing 
ber  Slntgefäßwänbe  unb  Seröbung  ihre*  Sunien* 

ein.  C   h>ie 'Blutgerinnung  iß  eine  Slutßillung  ah: 
feint  unmöglich.  Eurch  gewiffe  (Einrichtungen  be* 
Körper*  »irb  bie  Slutftiltung  unterftüßt, ).  S.  ba: 
burÄ,  baß  ber  Slutbrud  innerhalb  ber  (Sefäße  mit 
ber  »achfenben  (Stöße  be*  Slutterluße*  ahnimmt, 

fotsie  baburch,  baß  ba*  'Slut  um  fo  fchneller  ge: 
rinnt,  je  mehr  Slut  ber  Menfch  bereit*  rerloren 
bat.  anbere  llmfläube  erfchweren  bie  8.  unb  mflßeii 
baher  rennieben  »erben.  Eer  hlutenbc  Xheil  barf 

ni(ht  berahhöngen,  fenbern  muß  borijontaf  liegen; 
her  Slutenbe  barf  nicht  gehen  unb  ßehen,  fenbent 

muß  ruhig  liegen;  er  barf  nicht  tief  athmen;  ber 
blutenbe  ihril  barf  nicht  »arm,  fenbem  muß  fühl 

gehalten  werben  :e. 
Eie  Sehanblung  bet  Slutnugen  beiieht  ßch 

nicht  allein  auf  bie  birefte  Slutßillung,  wo  biefeihe 

wejien  ihrer  Sebeutenbheit  geboten  iß,  foubern  auch 
auf  bie  golgen  be*  Slutrerlnfte*.  Kleinere  Sin: 
tungen  lönnen  füglich,  »enn  fie  nicht  längere  Beit 
anbauerii,  ohne  Sehanblung  bleiben.  3»  her  Megel 

ßiUen  fte  ßih  i'on  felhß.  Dfurwoße  hei  fegen.  Slutern 
oorfemmen,  müffenße,  eben»  »ie  ßärfere  Slut: 

oerluße,  möglichft  fchnell  geßillt  werben.  Ea*  erße 

Mittel  iß  ße't*  bie  Kälte,  in  gernt  oon  falten  Um: fehlägen,  Muflegen  oon  @i*blafen,  falten  6in: 

fprißungen,  Erinfen  oon  faltem 'Baßer  ober  Ser: 
fehluden  oon  (Sibßürfen  (f.  Sluterfraufbeit, 

Magenblutung.'Sluthußen).  JJn  allen  gälten, 
wo  bte  S.  fehr  ßatf  iß,  »o  namentlich  ba*  Slut  im 
Strahl  ober  guellenb  heroorbrichl,  iß  fofort  bie 
^lülfe  be*  ülrjte*  in  ülufpruch  }u  nebmeit.  Eiefer 
»irb  unter  Umßänbm,  befenber*  »enn  e*  ßch  nur 
Serleßung  einer  größeru  itrterie  hanbelt,  tnr 
Unterbinbung  berfelben  oorfehreiten  müßtiL  Si* 

}ur  Snfunft  ie*  Ärjte*  erhalte  mau  ben  SIntenben 
in  einer  ruhigen  ilage  unb  fuche  bie  S.  baburch  fu 
oerminbern,  baß  mau  bie  Cuellt  be*  Slut*  mit 

l^ülfebe*gingerbrucf*  ober  oermittel*  eine*  brürfen: 
ben  Serbanbe*  fooiel  wie  möglich  oerßopft.  311* 
Serbanbmaterial  bient  bie  (fharpie,  feine  Botte 

ober  alte  »ei^e  Seinwanbßürfen,  welche  man  oor: 
her  mit  abßringirmben  ober  blulßitlenben  Mitteln 

imprägnirt  bat.  Solche  bie  Slulgerinnung  be: 
fchleunigenbe  Mittel  ßnb  ber  31laun,  ba*  Eaimin, 

efßgfaiire  Slei,  faljfaure  Bifen  (leßtere*  in  ber 
gönn  be*  Liqnor  ferri  scAqoichlorati)  :c.  Eie  erß: 
genannten  beiben Mittel  fauii  man  al*Suluerwiein 

i’öfung  anwenben.  Sei  ßarfeu  unb  auf  anbenn  Beg 
ni^tßillbaren  Stutungen  au*  Schleimhautfanälen, 

namentlich  bei  (Sebämmtter:  nnb  'Mafenblutungen, 
wenbet  ber  '31r;t  ein  ähnliche*  Seefahren  an:  bie 
fegen.  Samponabe.  Sie  beßebt  bariu,  baß  man  ben 
betreßenben  Kanal  Oellßänbig  auäßopft  mit  Sailen 

oon  tSharpie  ober  entfetteter  SauimooHe,  »eldce 
oorber  gewöhnlich  mit  einer  Üöfung  oon  Eanniu 
ober  faißaurem  (Sifen  getränft  worben  ßnb.  ein 
folcher  Xampon  muß  aRrmat  minbeßen*  einige 
Stimben  lang  ruhig  liegenbleiben,  wenn  man  feine* 
(Erfolge*  ßcher  fein  will.  3ut  äußerflen  Mcthfall, 
namentlich  bei  fogen.  parnichomatöfenSlutungen  unb 
bei  ben  unßillbaren  Slutungen  ber  fogen.  Sluter, 
macht  man  oon  bem  Olüheifen  (Sebrauch.  3«  biefem 
gaU  iß  e*  ber  Sranbfchorf,  welcher  bie  OurRc  ber 
S.  oerfcbließt.  Benn  Serbacht  einer  innern  S. 

oorliegt,  fo  hat  man  sunächß  für  größte  Muhe  unb 
fühle*  Serhalten  be*  Ißaticnten  ju  forgeu.  Sille* 
»eitere  überlaffe  man  bem  ülrit.  Ereteu  (Erfchei: 
nungen  oon  Stetblutung  auf  ober  oerfällt  berKranfe 
in  Cbnmacht,  fo  lagere  man  ibn  fofort  bori;ontaI, 

gebe  ihm  einige  Etopfen  Sletper  ober  Eoffmann: 
feben  @eiß  auf  einem  StücfchenBurfer,  ober  einige 
Soße!  ooll  Bein,  fpriße  ihn  mit  foltern  Baffer  an, 

laffe  ihn  an  Saliniafgeiß,  Kölnifche*  'Baffer  u.  bgl. 
riechen.  Sei  hochärabiget  Slutleere,  wo  bet  Eob 
einjutreten  broht,  iß  bie  fogen.  Eran*fnfion 
ff.  b.)  fchleunigß  oorgunehmen.  Eie  nach  größerer 
S.  jutürfbleibenbe  3tnämie  (f.  b.S  erforbert  eine 
fräftige,  gutnährenbe  Eiöl:  gleifch,  Bier,  Milch, 
gleifchbrnhe  :c.  Eanebeit  fann  matt  noch  bie  ßär: 
fenben  Slräneimittel,  namentlich  bie  China:  unb 
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Cifmpr5|jartttc,  rrit^nt.  Snbtinbutn,  rotl(bt  anl 

ffl.  littoi,  unb  übtr^aupt  ju  ®.  ̂ inntigtn,  niüffen 

«int  gutfltrtgtlt«  ütbtnbiwif«  bfobad)ten.  ®i«  foUtn  ] 

jroar  «iric  fräftig«,  abtt  rtisloft  unb  Iti^t  e«rban= 
lid^e  JJa^nmg  gcnitgen,  bagtgtn  btr  oufrMtnbtn 

(Sttränlt,  bt«  I^tt«,  btS  ÄaffttJ,  ®«in«  jc.  M   «nt= 
halten,  fiib  angtmefitn«,  aber  nic^t  überthebtne 
fötftrlicbt  StTOfflunfl  matbtn,  gtiftigtanfirfngungtn 

unb  Otmütbbtrrtgungtn  jfbtr  Stt  möglitbft  ber= 
mcibm,  fowi«  für  r(gtlmä|igtn  Itii^ttn  Stuhlgang 

feratn. 
tolutnaffer,  f.  Stuf. 

SllltUn^,  f.  Tormentilla. 
eint)«Mt>  f-  »■  w-  Sifbjt^nt. 

SlBtjnigtn,  f.  b.  n>.  ‘0tärt?vft. 
SluljlDong,  rotbt  9luür,  f.  J:»«tnftti«. 

SlfK  (mitt«I|^o(bbfutf^,  810«),  f.  B. ».  Sallifle. 

B.  m.,  (atfini(<be  Slbfünung  für  b««t»e  memo- 
riu»  (gtftgneten  Stnbtnrenb);  auf  iRtctbttn  f.  b.  tb. 
ben«  mUceatur  («2  tutrbe  gut  g«mif<bt  I) ;   im  ftanj: 
Itiftit  f.  b.  Ib.  brevi  mann  (f,  Brevia^. 
B   moll,  biejmige  btr  12  StoOtonartru  btr 

mobtmtn  ilHiirtt,  für  wtI6e  btr  ton  B   all  @runb= 
ton  anatnommtn  ifi,  bie  Saralltltonart  bon  Des 

dur ,   mit  btr  fit  ̂infii^tlitb  btr  8orjti<bnung  über: 
tinfemmt,  inbtm  pe  glei<p  i^r  mit  fünf  b   (auf 
ben  Stufen  H,  D,  E,  Q   unb  A)  am  Sd^Iuffet 
nctirt  wirb. 

8nin,  Stabt  im  breup.  SRegitrungSbejirf  8oftn, 
flreil  Sebrimm,  fübliib  bei  flumif  am  See  bon 

S.,  mit  (1870)  1304  borwiegenb  fatbot.  einwobnem 
(bamnter  an  1000  8olen). 

8o«,  f.  SRiefenfcblange. 
SoabRl,  f.  b.  W.  Saobab;  f.  Adausonia. 
Soalbil,  Slbu  Kbnllab,  lebter  maurifeber 

König  bon  (Sranaba ,   enttbrente  1481  feinen  Sater 

Siutri  $aPan,  Würbe  bom  König  ffierbinanb  bon 
läragonien  geftblagtn^inb  gefangen,  jwar  wiebtr 

frtigelaPen,  ober  )ulebt  ganj  aii2  i^'anien  btr: 
trieiien,  womit  bie  $trrf<baft  ber  Mauren  auf 

btr  bbrtnSiftben  .^albinfct  ein  6nbe  b»tte.  ®ie 
Steile,  bon  wtltber  8.  jum  lebtenmal  ouf  (Sranaba 

jurücfbliitte,  b(>^t  no^  >Ser  lebte  Stufjer  bt2 
^iaurtn«. 

BoArd  (engl.,  t»r.  totrb),  eigentticb  Xifib,  Xafel, 

babtr  Soarbingbouft,  ein' Speifebaul;  bann ou^  Scjticbnung  eine!  Kotlegiuml,  einer  Sebörbe, 
baljer  3.  8.  B.  of  control,  bie  Sebörbe,  weltbe  al2 
obtrPe  3»P‘t>tJ  id  potitifeben,  militäriftben  unb 
pnansiellen  Slngelegenbeiten  bet  britif(b:oftinbif<ben 
Senbungen  1784  bei  ber  bon  Sitt  buribgefebtcn 
peränberten  Serfaffung  ber  CftinbiftbenKompagnie, 
wobei  bie  Sitgiemng  mtbr  (SinRiib  erhielt,  tinge: 
febt  würbe;  ferner  B.  of  Tisiiora,  bei  ben  norbame: 
rifaniftben  llnibtrfilSlen  btr  Senat  blucb  i|3  B. 
Diame  einer  Socieiät,  (Sefellftbaft 

8otl,  ebuatb,  Siibtet  unb  SibriftPetler,  geb. 
18. 3«n.  1813  8u  Sanblberg  an  btr  ffiartbe,  war 
erfl  Kaufmann,  wanbte  fub  aber  fpiter  aiilf^tieb: 

ti^  bet  fcbriftPelteriftbeu  Xbüligfeif  8U.  imrtb 
feint  IjSulliiben  Serbältniffe  btgünfiigf,  bereiPe  er 

ben  Suben  unb  9}orben  eutopa'2,  lebte  bann  tbeill  in 
X)re2ben  unb  Srtlin,  tbeiI2  anbnibSrt2  literarifibtn 
arbeiten  unb  parb  im  3»ni  1853  in  feiner  Sater: 
abt  Seine  erPrii  Siebtungen:  »Pitifeblütm  au2 
er  Oberweite  (@rimma  1834,  2   Sbe.);  »SReifeblü: 

ftn  ou2  bet  Stemenwette  (aiftnb.  1836)  unb 

aSleifeblüten  aii2  ber  Unterwelt*  (baf.  1836)  enf: 
panben  unter  bem  SinPup  bet  tomantiftbtn  S(bule. 

—   SSebbinet. 

1 3bntn  folgte  ba2  ülobetlenbuib  »Scutfebe  Oiebter* 
(Serl.  1837),  bie  an;iebtnben  Slciftftbilbttungtn 

I   »3n  Sfanbinabien.  Jiorblicbter*  (Seipj.  184^,  ber 

lomiftbe  SRoman  »Et2  Krieg2fontmiftär2  Sipip’ 
SReife  nach  Smlitn«  (Stuttg.  1841,  4   8be.)  unb 

ba2  3Ö0lt  »Sepita«  (Seip;.  1844).  Oie  genann* 
ten  PSerte,  fewie  eint  au2wabl  feinet  übrigen  poe* 
tifibrn  unb  profaifibtn  PBtrfe  Pellte  8.  in  feinen 

»Sibriften«  (Seip3.  1846—48,  5   SbeJ  sufainmen. 
Sebeutenber  al2  feine  biibterifiben  Srobuflionen 

pnb  feine  literargefibiibtliibtn  fforfibungen.  Sefon: 
ber2  bbt  er  Pcb  burib  feine  »PiaibtrSge  gu  S<biUer2 

fämmtlitben  SBerten*  (Stuttg.  1838  —   40,  3   Sbe.; 

neue  Hu2g.  1853);  »SPaibtrSgc  tu  ®oetbe'2  fämmt= 
liiben  ffltrftn*  (firtps.  1841,  3   Sbe.)  unb  »Sibillet 
unb  ®oetbe  imlenienfampf*  (Stuttg.  1851,2  Xble.) 
perbient  gemaibt  au2  feinem  91aiblap  würben 

»SibiHerl  3>t(|enbiabte*  (ßannob.  1856,  2   8be.) 

unb  »SAillerl  unb  ®oetbt'2  lenienmanuffript* 
(Serl.  1856)  bon  PS.  b.  PRalpabn  berauögegeben. 
BaUiBci(8obinnct,  tnglifibtrXüll;  ftant. 

Tülle  aoglais,  Talio-bobin ;   engl.  Bobbln-net),  bem 

geflöppelten  Spipengrunb  äbniiibcl,  lei<btc2,  burip: 
ficbtigel  ®rwebe,  ba2  au2  tweifabig  getwimtcr 

Saumwollt  auf  einer  befonbem,  ouptrotbentlicbrom: 
plicirlen  SRafibine  gewebt  wirb.  3“  Öen  gröberen 
Sorten  wenbet  man  @am  bon  ben  Ümmmern  180 — 

220,  3u  ben  feineren  aber  foltbel  bon  ben  9Jum: 
mtm  bon  250  unb  barübtr  an.  Sie  gäben  beS 
®ewebe2  bilben  infolge  einet  burib  einen  febr  finn; 
reiiben  9Rtibani2mu2  bewirften  Scrfcblingung  fepr 

rtgtlmäpigt,  fe<b2t4ige  Otpnungtn  ober  SJafibfn, 
wtlibe  fd)räg  gegen  bie  Sängbriibtung  bc2  ®ewebe2 

Ptl)en,fo  bap  bie  obere  unb  untere  Seite  febel  ScäiS- 
etli  311  btr  Sablleipt  reiptwinriii)  liejttn.  3“f 
3tugung  bei  ©ewtbel  werben  brti  iReiben  bon  gäben 
gebrauibt,  btren  eine  in  fenfreebter  iRiibtung  bon 
unten  na^  oben  läuft,  wäbrenb  bie  beiben  anberen, 

bie  iweite  in  f^räger  iRiibtung  naib  recbtl,  bie  britic 
in  fibräger  Siiibtung  naib  linfl ,   aufwärtl  geben, 

fiib  um  bie  btrtifalen  gäben  fiblingtn  unb  (Wifiben 
je  8Wti  berfelben  allemal  ein  fibrägtl  Kreu;  bilben. 
Se;ei(bn(t  man  bie  bertifallaufenben  gäben  oll  bie 
Kette,  fo  bilben  bie  fibväglaufenbtn  ben  Sinfiblag. 

Sie  gan3t  arbeit  bat  aber  mit  ber  PSeberei  niibtl 
gemein,  erinnert  bielmebr  an  bie  Stwegung  ber 

Klöppeln  beim  ̂ anbfpibenmaibtn.  gür  ba2  Gin= 
arbeiten  bei  Ginfiblagl  bienen  fo  bitl  Spulen  all 
Kellenfäbtn  porbanben  pnb.  Sitfe  metallenen 

Spulen  tragen  ben  aufgewiifelten  Gintragfaben  unb 
breben  pib  tm  aulfibnitt  einet  Slatte.  Siefe  Slot= 
ten  gleiten  biebt  um  bie  Kettenfäben  in  gübnmgen 

fo  berum,  bap  jebe  Spule  ihren  gaben  um  einen 

Kettenfäben  berumlegt,  bann  3um  folgenben  übet: 
gebt  tc.  Sa  aber  bie  Kette  glettbieilig  forlfibreitet, 

fo  gebt  febt  Spule  im  3i43au  burib  bal  3eug  unb 
aul  ber  ®efamratibirfung  aller  gäben,  mit  ber  Kette 

entpeben  bie  ftibleiTigen  PRafibtn.  Sie  Gntfcrmmg 
ber  Kettenfäben  bepimmt  bie  @röpe  ber  Söibtr,  unb 
naib  iöf  riibtet  fiib  auib  bie  fibräge  Steigung  btr 

Ginfiblagfäben,  ba  bie  Seibletfe  fonji  niibt  regtl: 
mäpig  werben  würben,  woburib  bie  Sibönbeit  bei 
®eiuebtl  bouptfäibliib  bebingt  wirb.  Sie  antabl 

ber  Kettenfäben  beträgt  auf  (SHenbreile  600— 900, 
wal  CO.  20—30  Söiber  auf  bie  Sreite  eint!  3bü4 

ibt.  3m  $anbel  fommt  btt  8.  in  Stüifen  bon 
0—30  Glien  £ängt  unb  febr  perfibiebener  Sreite 

glatt  unb  berfibiebenartig  gemuPert  bor.  Suib  gibt 

tl  gang  fipmale  Sotten,  ©epeifler  8. 3U  Samen: 
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tutfuttfr  btiSt  ?l  p   (i  r   i   t ,   in  ©trtiftn  bit  ft* 
au2(ttmnb(ni(b<n(n lafftn,  b(igt (rQntoiU^e.  ($r 
toirb  befonbfrJ  i«  Rranfrtid)  unb  Cnsilaub  fabricirt. 

^rfunbcn  ift  bie  cobbtiiclmafcbinc,  nod)  ird- 
<btr  baä  Onrfbe  (finm  9}amm  frpitlt,  1808  burep 

bm  @n^UiiibI(r  ̂ catbcoat.  ©it  fanb  albbalb  ouger: 
crbmtlubm  unb  ti  mürben  ungtbeure  ÄapU 
tdlien  auf  ben  neuen  ̂ nbuftriejmeig  uermanbt  unb 
enifpreebenbe  @eminne  erjielt.  ©eit  1824  erlebte 
bie  iffiafebine  tiefgreifenbe  ®erbe(ferungen,  burib 
iceicbe  alle  bibbrr  beflanbenen  unbrauchbar  mürben, 

1835  fing  man  an,  bie  3acquarbmaf(bine  mit  bem 
Sebbinet^bl  }u  oerbinben,  um  gemufierte  Stoffe 
in  erzeugen  unb  1836  jäblte  man  in  (Inglanb  3547 

Sobbin^afebinen,  i-on  meleben  1423  glatten  ®. 
(PUin-net),  1122  Streifen  (QuilUnics)  unb  1000 
fafcnnirten  ®.  (Fancies)  lieferten,  ©eitbem  bat  bie 

Üabl  niibt  mefentli^  jugenommen,  mobl  aber  ift  bie 
®roburtionbfäbigleit  gefteigert,  unb  bie  heutige  ®ob: 
binetmafibine  liefert  mobl  feibb  :bi4  aibtmal  foi'iel®. 
»on  boppelter®reite  aläbiturfprünglicbei.5rfinbung. 
iCer  ̂ ouptfib  ber  ®obbinetinbuftrie  in  gnglanb  ift 

OJottingbam,  in  Rranfreicb  Oalaiä.  3n  Cefterreitb 
ftnb  einigt  Rabrifen  in  ffiien  ic.  gegrünbet,  in 
S^eutfdilanb  f^eiierte  bab  einjige  Unternebmen  bei 
eSbrntniS. 

Babbu  (Bobiiuiic*9tniin),ftrei4b'tnptftabt  in  ber 

ital.^rooing  ißacia,  an  ber  irtbbia,®if(bof8rib,  mit 
einer  ölten  Äotbebrale  unb  (isri)  4639  Ginm.  3" 
ber  tnSbr  <f<>r  früher  eint  612  burib  Golumban  ge: 
lüftete  Jlbtei,  bie  burib  eine  reiibe,  jept  jum  großen 
Ibftl  int  ®atifan  befinbliibe  IDtanuffriptfamnilung 

berübmt  mar.  ®er  Äatalog  berfelbeu  jäblt  700 
aWanuffripte  ou8  bem  10.  ijabrb.  auf,  bie  für  bie 
©efibibblr  SinlienJ  meift  »on  bober  ®ebeutung  finb ; 
aub  ibr  ftammen  aucb  bie  bie  gotbif^e  lleberftbung 
ber  ®aulinifiben  Briefe  entbollenben  ®alimpfeften, 

melibe  'Tlngelo  Wai,  Stiebubr  u.  o.  befaimt  macbten. 
Bober,  linfer  9Jthenflu6  ber  Ober,  entfpringt  auf 

bem  aUefengtbirge  jroifiben  ©ibaplar  unb  bem  Oorf 
®ober,  fübroeftl.  Bon  Sonbbbut,  in  743  TOeter  Jc)bbr> 
ftiept,  Bon  Siebau  (510  iOJeter)  an  gegen  97.  geroen: 
bet,  burcb  baJGanbbbuterXbal,  biegt  bann  naibSB., 
um  fiib  burib  bn*  ©irfcbberger  Iljal  ju  fiptängeln, 
unb  Berfolgt  Bon  ̂ irjibberg  (313  ÜJJeter)  bi4  2ö= 

menberg  (201  'JWeter),  ein  enge4  fetftgeä  Ib«!  burib: 
ftrömenb,  mitbtr  nörbliibe  .ftauptriditung.  3'Biftbm 
flaiben  Ufern  fließt  er  an  ®iinjtau  (163  ÜJJettr)  Bor: 
bei,  roeiter  naib  97.  biä  ©prottau,  too  er  fub  na^ 
97®.  roenbet,  um  ben  niärrifib  =   fibltfifibtn  Sanb: 
rüJen  ju  buribbreiben,  erreiibt  bei  97aumburg  bie 
branbenburg.  ©renje  unb  münbet  in  36  9J7eter  fiöbe 
bei  Äroffen.  ©eine  pänge  beträgt  255  Äilom.,  feine 
Breite  bi4  38  Steter,  ©eine  ̂ lauptjuflüffe  finb 
reibt?:  bie  3teber,  bie  Päfftg,  bet  Bleine  Bober  (bei 

©prottau^,  bie  BrieJnip  (bei  97aumburg),  linfä: 
bie  fiomnip,  ber  Ratten  (bei  Airfibbtrg),  ber  Ouei? 

(bei  ©ogan),  bit  Ifipirna.  Ser  ®.  ijt  mtber  fibiff: 
no<b  flößbar.  3"t  ©ommet  oft  febt  mafferarm, 

fibmint  et  im  §erbjl  unb  grübjabr  ober  naib  brft': 
gen  97egengüffen  fo  bebeutenb  an,  bafe  et  bfter?  Ber; 
beerungtn  anriibtet. 

Bobrrfetll,  Startin  Opip  Bon,  f.  Opip. 
Bobcnfle,  f.  b.  m.  3ubenfirfibt. 
Boberlberi),  ©tobt  im  preu^.  Stegierungäbejirf 

■Rranffurt,  Breil  Btoffen,  am  ®ober,mit  150iGinm. 

Solliiit,  f.  B.  m.  ipaperting. 
Bobo  (fpan.),  ipoffenreiStt  im  fpan.  f- 

^raciofo. 

Bobrint],  Breiäftabt  im  tuff.  ©ouBemement 
Gbtrfon,  ein  im  Jlufbtüben  begriffene!  {lanbet!; 
empotium  bei  fübliiben  Dlublanb,  oerfiebt  Gperfon, 
Sefattrinoflam,  ®oltama  unb  Biero  mit  Biep  unb 
©etreibe  unb  uerfenbet  namentliib  Biel  gleifibfabti: 
täte  auf  bem  ®njepr  in!  3tmere  Stiuplanb!  unb  auf 
bem  Bug  in!  9lu41anb.  ®ie  ©tabt  pat  2   Biripen, 
1   ©ipule,  1   Steügetiipt,  ^ofpital,  BerfiPiebene 
Rabtifanlagen  unb  Stagafine  unb  (i««T)  6.553  Ginm. 

3n  ber  Umgegenb  gibt  t!  jablrticpe  flurgane  ober 

^ünengräbtr. 
Bobrota,  Breüflabt  im  tuff.  ©ouBeniement 

©orcncfb,  an  ber  Bitjuga,  in  fruchtbarer  ©egenb, 

am  97orbfaum  ber  SSorcnefp’fcben  Steppe  getegen, 

Pat  3   Biriien,  ein  ̂ lofpital,  eine  Sejirtlfibute,'  ein fiattliipebßttügtbäube  unb  (is«7)3134Ginra.,melibe 
Biel  ©teppenoieh  mäjten  unb  auJfüpren.  Bie  @ar; 
tentultur  üept  in  bet  Umgegenb  in  gropem  Rior. 

Bobmilf,  Breügabt  unb  gejtung  im  ru|f.  @ous 
Bernement  Stinif,  an  ber  Berenna,  pat  4   Biripen, 
ein  ©Bmnartum,  eine  Stilitär;  unb  eine  Brcüfibule 

unb  jäpit  mit  GinfipluB  bei  Sitilitär!  (iset)  24,681 
Ginm.,  bie  ©eioerbe  treiben  unb  ̂ lanbtl  mit  Siinit 
unb  SSilna  unterhalten.  B.,  ba!  1812  Bon  ben 

Rranjoftn  Bergebliip  belagert  mürbe,  ift  Oampf; 

fcpiftabrtJfiation. 
Bocage(franj.,|pt.  .iabI4)®ebüfcp,  SufiiBälbipcn; 

inbhefonbere  9tame  einer  pügeligen  malb;  unb  maf; 

ferreiiptn  £anbfcPaft  in  bet  menliipen  'Jtormanbie, 
mit  ber  ̂ auptfiabt  Bire,  bie  jept  einen  2peil  be! 
Eepartementä  Galoaboä  hübet. 

Bocigt  (ftr.  •laplA),  ipaul,  franp  ©cpriftfieller, 
geb.1824  ju  $aril,  Sohn  be!  berüpmten  ©ipaufpics 
lerl  Bierte  Startinien  ®.  am  ipeatre  franfai! 

(gefi.  1862),  erpielt  feine«  Unterriipt  am  GolKgeüouiä 
le  @tanb,  mo  Octaoe  ReuiUet  fein  Stitfipüler  mar. 
3n  ©efellfipaft  mit  biefcm  (iprieb  et  feine  erften 

Grjeugniffe.  Gr  pfl;gte  Borjugbmcifc  bie  bramatifipe 
Siteratur;  fein  »Ei-hee  et  matt,  Sufifpiel  (1846), 
ePalma,  on  la  nult  du  vendredi  saintt,  Erama 

(1847),  »La  vieillesse  de  Richelient,  Sufifpiel 
(1849),  bit  BaubeBille!»Yorl[t  (1652),  »Janot  chea 
les  aauvagest  (mit  Gogniarb,  1836),  »La  qucstion 

d’amonr»  (mit  Jlurflitn  ©cpelt,  1864)  u.  a.  mürben 
mit  Beifall  aufgenommen.  Stuperbem  Berbffentlicpte 
et  im  »Mousquetaire» ,   ben  et  rcbigirte,  eine  grope 

Slniapl  97oBellen  unb  BPantarieartirel  unter  bem 
Eitel;  »Bric-i-Brac»  unb  fiprieb  bie  37omant  »Le 

grand  vioillardt  (1845)  unb  »Lea  Puritaiua  de 
Paria«  (1860,  5   Bbe.),  bem  all  jmeitc  91btpeilung 
»Laducheaae  des Mauvea«  (1860, 4   Bbe.),  all  britte 

»Fragon  et  Cie«  (1861,  5   Bbe.),  unb  all  Bierte 
»Chriatian  de  Sauvetcrre«  (1862  ,   6   Bbe.)  folgten. 

Becorbo,  97amc  bd  fünften  Slobu!  ber  britten 
©cplupfigur  mit  btfonber!  Berneiniem  Ober ;   unb 
©iPlup:,  aber  allgemein  bejapenbem  Unterfap. 

Boeta  (itat.,  Blural  Bocipe,  ipt.  boiiO,  f.  b.  m. 
997unb,  Gngpap,  Rlupmünbung,  aucp  SBeerbuftn 

(j.  B.  Bocipe  bi  Gatlaro). 
Boctoctio  (Ifc.  *101114°,  Bon  ben  Rranjoftn  Boc: 

cace,  fpr.  *l°6,  geuannt),  © ioBanni,  ital.  Eicpler 
unb  ̂ umanig,  maprfipeinliib  ber  natürliche  ©opn 
eine!  in  Rloreuj  anfäffigen  Baufmann! ,   beffen  Ra; 
milie  Bon  Gertalbo,  einem  bei  Rlorenj  gelegenen 

Rletfen,  Pammte,  melpalb  ®.  feinem  SKamen  fietl 
ba  Gertalbo  pinjiifügte,  mürbe  1313  in  Bari!, 

mepin  feinen  Batet  ̂ lanbellgefipäfte  gerufen  patten, 
naipanberen  in  Rlottitjoon  einet  Batifetin  geboten. 
3um  Äaufmann  Pefiimmt,  mibmete  er  M 

A 
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in  Slornij,  bann  8   3al)ie  Ian>i  in  i)5aiiä  unb  irä()s 
rotb  mtitfrtr  C   in  litaptl  bifffm  ä?truf. 

adtin  «t  fanb  ftinm  @fjd)macf  baran  unb  liffi  lit= 
btt  fronj.  Sittralurunb  ntapclilonijibfä^ioflcbtn  auf 

fi(b  tinroirltn.  la  man  in  btm  ̂ ünflliufl  laltnt 
nranntc,  lit^  btt  ̂ iatcr  i^n  fiubittn,  aber  alb  (ticab 

^raftifditb  bab  fanonifebe  iRtiH.  iliacb  btm  !teb 
(tintb  SBaterb  (1318)  gab  ft  aucfi  bieftä  Stubium 

auf  unb  inibnirtt  aubfiblitBÜ«*»  'Pcefie  unb 
btn  febentn  SBiffmjebaittn.  ta  fid)  abtt  Slortnj, 

»cn  'fjarltiunom  smifftn,  nicbl  ju  tintm  Jlfnl  für 
eintn  Tidtttr  unb  Jeri^tr  tiguttt,  fc  b'fit  »r 
junädtji  langttf  3e<l  in  Jitavtl  auf,  rcebin  ibn  tinc 

flitif  ̂ tiflunfl  )Ca  unb  ivc  tr  in  btn  Ävfib  btt  0t= 
Icl)tttn,  welche  Äenifl  aicbert  um  ficb  utriammtll 

ballt,  aufiitm'n'mt»  würbe;  befonbetb  trat  er  aber 
mit  'Petrarca  in  tnatte  Setbinbung.  ®cwcbl  bie 

natürlicbe  ted'ter  beb  Scnigb,bie  '^irmjcifinailatia, 
bie  er  liebte  unb  unter  btm  'jjamtn  55iammetta  be; 
reitb  1341  erwöbnl,  alb  ainb  bie  jungt  Rönigin 
3obanna,  bie  ihn  auf  einer  iKeife  in  glereuj  Tennen 
gelernibatte,  wurbenibm  0cnneiinnen;burcb  ihren 

iSinflu^  unb  IJelratca’b  lileratifcbe  eiuwirfung 

würbe  S.  äur  Slbfaffung  feintb  »Decamerone.  rtr-- 
anlafet.  ®on  'Jitorel  ging  et  wiebtt  nach  Sjlcrenj, 
wo  er  ganj  btn  iSiffenfchaflen  ju  leben  gebaute, 
i'on  feinen  SHitburgtrn  aber  mit  mehreren  ©efanbt: 

febafttn  betraut  würbe.  'Jefcnbtrb  tbat  eb  ihm  wohl, 

feinem  grtunb  fjettarca,  ber  fnh  i»  '4!abua  oufbielt, 
3urücfberufuug  unb  3'tr>idfl''he  ber  ihm  tonfibcir= 
teil  ©üter  anrülünbigeit  unb  bie  Seitung  ber  jnr 
.Hebung  bet  etabt  Sicteiiä  gegrünbeteit  Unirerntät 
anbieten  ju  Tennen,  lehtereb  freilich  ebne  Grfelg. 
X^eu  beenliub  ifülatub  lieg  er  aub  Xheffalenitb  ju 
fuh  Tentmen,  nm  fich  burch  ifiittn  Unterricht  in  ber 

grieditfcbtn  Svrache  ju  i'cn'cllTcntntnctt,  bamit  er 
btn  feemer  in  ber  Urfprache  Itfen  Tenne,  wie  er  benn 

fibtrbau|.'t  Tuh  um  bie  'SitbtrerwecTungbet  Tlaffifcben 
©tubien  bf<h  nerbient  machte.  Xa  fein  ehuehitt 
nicht  bebenltnbtb  SPermegen  halb  uetbrauebi  war, 

3eg  er  Ttd)  auf  fein  i'anbgut  in  (5ertalbe  jurücT,  unt 

bett  btn  aSiffenfebaften  jn  leben,  ‘.'iur  einige  SÖlale 
uetlieg  er  »on  fehl  an  bieb  }lfi)l,  um  alb  ©efanbter 

ber  SieV'ubliT  glerenj  ;it  bienen;  fenfi  btfcbäftigit  er 
fid)  iinaubgefeht  mit  bifiorUchen  itnb  mntbelcgifcbtn 
©tubien.  Shlb  aber  gloretiätiutneigenenilehrflubl  für 
bie  ßrTlänmg  beb  Xante  errichtete,  erhielt  iP.  ben= 

felben.  0r  ftarb  21.  Xec.  13ih  ju  t'ertalbe.  S. 
war  ein  tdjier  ©ebn  feiner  3t>t>  twll  plaftifiber 
Sraft  unb  Icbenbigtn  ©eifit«,  wab  allen  feinen 

JöetTtn  eine  ungemeine  beetifebe  SnfdiaulidjTeil  vet; 
leibt,  aber  btm  finnlichen  Sergnügeii  in  hebern 
©rabt  mgelban,  unb  er  bät  biefe  DIitbtung,  bie 
übrigenb  in  Jieabel  unb  nantenllith  am  bortigen 

■f)of  bie  allgemein  htrrfcheitbt  war,  in  feinen  bctli; 
fdieit  SSerTtn  nur  mit  31t  greger  2J!tifietfcbaft  uitb 

'fllaftiT  hen-ergtheben  unb  ihnen  baburch  ein  ©ift 
beigemifcht,  bab  bielfach  rttberblich  gewirTt  hat. 
Xabei  ift  jebceb  bie  liebenbwürbige  Clfenheit  unb 
gebiegentSSahrbtit  feintb  ßb^taTlerb  anjuerTeitneu, 

bie  auch  allen  feinen  boetifcheu  ©emSlben  ttntn  bt- 
fcnbtrn  SKeij  btrleiht  unb  feilte  Xugenben  in  ein 

hbhtreb  ilicht  (lellt.  Unter  feilten  ital.  Xichtun^ 
gen  ifl  bie  »Tescidet  (auch  »Amaionlde«  ge= 
noitnt),  iit  Cttabtit  gtiditiebtn,  für  bereu  6r= 
Pubtt  er  gilt,  ber  erftt  astriueb  eintb  remantilcbttt 
©beb,  ber  tnuahitlen  Jiritueirtn  TOaria  gtwibmet. 
©in  anbereb  gtefiercb  ©ebiciit:  >Amorosa  vlsionc«, 
befteht  aub  Xeisinen,  beren  aitifangbbuchflaben 

jwei  Senette  unb  eint  Ran;cne  hüben,  welche  bit= 

felbe  'Crinjcffm  Dlaria  alb  beb  Xichterb  ©ebieteritr 
feiern;  bed)  ifl  feine  ©cbtbeil  nicht  ganj  gerichert. 

©ine  noch  fcht  fcbwtrfällig  gefebriebent  'Bearbeitung 
ber  altfranj.  ©rTlärung  non  glorib  unb  Slanche= 

Peur  ift  ber  iKoman  »l^locopo  owero  amurou  fa- 
tica«.  Xie  »Amoroaa  Fiaonmettac,  üicbebTIage  ber 

rtrlaffenen  friammelta,  ift  bab  lieffle  unb  leiben’ 

fcbafilichfle  non  Boccaccio'b  aStrTen  unb  nerbiente bie  wieberholte  Utberfehung  iitb  Xeutfihe  Üulegt 
non  Xiejtl unbRurjinitbem »Dacamaronec,  ©luttg. 

1803 1;  aub  btm  »Nimfala  d'Ameto«,  her  in 'firofa 

unb  'Berfen  gefchrieben  ip,  pnbet  fi^  einiges  in 
©cblegelb  »Blumtnfiräuhen«.  Xic  2itbebge[d)ichie 
beb  Xroilub  unb  ber  ©ttinba  behanbelt  in  Dttanen 

•11  Filostrato«  in  10  Büchern,  ©in  au  Jiefole  an.- 

gcTnübf  leb  üielamcrnbcfeugebicbl  i|t  »Nimfalo  Fiaso- 
lanoa.  ©int  bittere  Sebmahfehrift  auf  bab  weibliche 

©efchlecbt  ip  •!!  Corbacciu«  ober  »Labiriuto 
d'amore«.  Bttrarca’b  ©ebichte  machten  einen  fo 
nitberfcblagenben  ©inbruct  auf  8.,  bag  er  bie  meU 
ptn  bet  feinigen  ntrbraunt  baben  foll.  Sein  bicb’ 
terifdier  diubm  grünbet  pch  jtboch  notnebmlid)  auf 

jeueb  JSecT,  burch  welcbeb  er  pdi  alb  brüten  ‘Be= 

grünber  bet  ital.  l'iteratur  neben  Xante  unb'JJtlrarca 
Itellt,  ben»Decamerone€,  eine  Sammlung  non  bun= 
bert,  befonberb  aub  ben  >€»11(03  et  fabliauaa  unb 
•Conto  novell«  antiebe«  entlehnten  iVonellen,  (um 

Xheil  auch  wahren  Stabtgefdüchlen,  worin  er  2)ien= 
fchtn  aub  allen  Stänben  unb  non  allen  ©hotaTteren 

unb  bie  nttfchiebtnarligPen  Begebenheiten  in  fehrgt= 
wanbier,  wenn  auch  bom  hateinifchen  noch  Pari  bo 
einfliipler  Brofa  in  einem  bem  Orientalifchtn  nach» 
gebilbeten  ©rgShlungbrabmen  bem  üefer  norführt. 
Xieftb  berühmte,  oft  überfehte  unb  nielfach  nett 
enifchen  nnb  braniatifchcn  Xichlem  auch  außerhalb 

Jtalienb  btnuhle  Buch  (»XeTamerone«  genannt, 

weil  eb  in  10  lagt  unb  jeber  Xag  in  10  '!)?cntllcn 

eingetheilt  ip)  erfchttn  juerp  in  S'tnebig  1471,  nnii welcher  Jlubgabe  nur  4   ©remplare  nerhanben  pnb, 
non  betten  einb  bei  ber  SierburghauTtien  für  2260 

Bt'unb  abgiiig.  Jluptrbem  iP  noch  bie  Jlorentiner 
^ubgabe  non  1527  gefebäht.  3Beiterc  Subgahtn 

pnb;  l'non  1555;  ÜTinperbam  (©Ijenier)  1665;  2on= 
bon  1727;  Barib  1757,  5   8bt.j  1768,  3   Bbt. ;   non 
amaretlo  fDianelli,  Siicca  1761;  non  Bnggiali, 

l'inomo  1789—90,  4   Bbe.,  unb  bie  'Bifaner  1815, 
4   B'bc. :   bie  Tritifche  Ülubgabt  non  Biagoli  mit  htpo-- 
rifeb’  literarifcbem  Rommentar  ( Bar.  1823,5  Bbt.J; 
bie  non  Ugo  gobccic,  mit  gefchicbtlicber  Ciiilcining 

(8onb.  1825),  non  jjanfani  (fjlor.  lt&7),nnblerl’ 

anbgabe  in  Broefhaub’  >Biblioteca  d'aittori  itallanU 
(Stinj.  1861, 2   Bbe.).  ©int  moralifebe  Slubwahl  non 
•Trenta  noreUo«  tlichien  in  Jloreu;  1859.  Bereits 

nm  1471  würbe  bab  XeTameron  inb  Xeuifche  non 
tinrüh  Sleinhöwel  übertragen  (heranbgeg.  nou 

tller,  ©luttg.,  Viletarifebtr  'Brretn  1860);  neuere 
beulldje  lleberfehuiigen  lieferten  Soltau  (Bert.  1803, 

3   Bbt.),  Crtlef'n  (Stultg.  18-U,  8   Bbe.),  Biittc 
(3,  'auft.,  £eini.  1859,  3   Bbe.),  Xiejel  unb  ©.  Rur; 

(©luttg.  18i>5).  auptrbtm  würbe  bab  'EttT  in  fait 
alle  Sf'tacbcn  überfeht.  ©ine  Ueberpeht  ber  aub> 
gaben  gibt  Xibbinb  •Dibllo^phiral  Decameronr; 
über  bie  Ciiellen  hanbelt  l'aiibau  in  •Duellen 

beb  XeTameron«  (28ien  1870).  'Boccaccio’b  »Opere 
complcte.  gab  Bloutier  beraub  (nioten;  1827—33, 

17  Bbe.),  eine  aubwahl  in  btmfditi  Uebcrfchung 

©chaiim  (Cutbliiih.  1827 — 30,  6   Bbe.),  unb  iRnbtr 

{•Boccaccto’b  iJiomaneunb  ?lcntlltn«,©ttmg.  1844, 
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4   ®be).  Stint  auf  ®ontt  ®(brtft<n  |   grri^irit  iritbtr.  ffir  flatb  1805.  ®tint  ®tbi(6tt 
finb:  »Origine,  vit»  e   eostnmi  di  Dante  Alighieri«  ftfdufnen  1798 — 1805  in  5   SSnbtn. 
unb  »Commento  sobra  U   Commedia  di  Dante«,  b(r  !   SoUtIt  (lat.  Poculum,  Sßti)tt), 
aber  nur  bi«  jum  17.  ®ffanfl  btr  ».Pieitc«  rtidjtf.  nta®  ju  iScin,  SrannlWfin,  ou<b  ju  Cd,  bcfcnbft* 
3n  laf.  Spratbt  (dirifb  (r  auBcrBcrftbirbfncn  mDil)0=  mCbcriunbiUiittditaltfn  (ebr  ftcbrSuiblitb;  ju  31m 
IcäiWrit  unb  bifiorifdienSib^anblungfn:  »Degenea-  cona  (48  S.  =   1   Soma)  1   S.  =   1,4«  Sitcr;  ju 
logia  deoram«,  15  ®ü(^(r;  »De  montibns,  ailria,  Bologna  (60  =   1   Corba)  =   l,Jt  Silfr;  }U  Slftmj 
fontibim,  flnininibas,  stagnia  etc.«,  in  aipbdbdifcbrr  (40  =   1   ®arilc)  =   1,14  8ittr;  ju  33iailanb  (^96  = 
Crbnung;  »D«  caaibna  virornm  et  reminarum  |   1   ®r(nta)  =   0,787  Siltr;  gu  ilicm  (32  =   1   8a« 
illnstrinm« ;   »De  claria  mnlieribna« ;   16  6flO(g(n,  rilo)  =   1^  Sitcr;  gu  Iticü  (36  =   1   Orna)  =   l,«a 

©rieft  u.  a.  lieber  Scccaccio'8  Sebtn  ftbritben  Siler;  gu  Xurin  (72  =   1   ©renta)  =0,«8  Sitcr;  im SRanetti  (btrauJigta.  »on  ajitbul),  iDJanni  in  fibmeig.  IfaHlenXeffin  (9=  1   ©rento)  =   0,4  8itcr. 

ber  »Storia  det  Decamerone«  (Jlcr.  1742),  SBagr  BotW’Iigrt*  (cSiiief.  ̂ umen,  »Xijgervforlc«), 
gutbetli,  liraboätbi  unb  namtntlitb  0raf  ©albefii  5lanie  ber  un;jejäbr  4   ffilem.  breiten  ©iünbung 

(baf.  18061;  neue  3luf[(blüffe  gibt  baa  'Ditmoran«  bt8  Sifiang  (l)ier  »antcnflu§  genannt)  in  (äbina, 

bumbueb  ©occaccio'a,  nelc^ea  (4iam))i  in  fj^'^teng  innerhalb  meliber  neben  anberen  ̂ elfcneifanben 
auigtfunben  unb  ata  »Monnmenti  d’on  manuscritto  bie  Xigetinfel  liegt;  fit  führt  in  ben  cigtnD antografo  di  Giovanni  B.«  (baf.  1827)  hfrauage»  liehen  Strom,  an  meuhtm  einige  hJJcilen  aufroSrta 
geben  hat.  bie  Stabt  ffanton  liegt,  unb  wirb  burih  gahirtieht 

0««oge  (ipr.  •letlib),  l)3Rarie  Sinne  giguct  ©cfefligungaanlagcn  beherrfcht,  n>d<he  bie  dh>«tfrit 
bu,  gebomt  bc  ifSagt,  frang.  ®ithlerin,  gcb.  in  ben  lebten  3ahrtn  bebcutenb  berfiSrft,  mit  Gifen: 

22.  Cit.  1710  gu  iRoucii  unb  im  Äloficr  rSlffomrtion  blatten  belegt  unb  mit  Prubb'fehen  Kanonen  armirt 
gii  ©aria  trgogen,  »ermähnt  fuh  mit  39ierre  3of.  h“^o>- 

Kigiiet  bu  ©.,  ber  fuh  aia  ©carbeitcr  englifeher  Bo(<|rrtni  (Iot.  bitc),  Suigi,  Kombcnifl,  geb. 
Stüde  ebenfalia  einen  9!amcn  gemathl  hä*<  «ub  be=  14.  Jan.  1730  gu  8ucca,  erhielt  hier  ben  erflen  Üit« 

gleitete  benfelbtn  auf  Steifen  burth  Gngtanb,  §ol=  terriiht  in  ber  IBtufir  »on  (einem  ©ater  unb  bem 

ianb  unb  Italien,  wo  Ht  überall  mit  ber  gläiigtnb«  3lbt  Slanucci  unb  erlaniite  btfonberä  auf  bem  33io= 
jlen  Sluageithnung  embfangen  würbe,  ju  ©aria  loncetl  eine  grofee  gcriigfeit.  Slathbem  er  fuh  gu 

»trfammelltn  (»h  (eit  1730  bie  berühmtefien  aSäii:  (einer  weitem  Sluabilbung  eine  jt'dang  in  Stern 
ner  unb  grauen  granlrticha  in  ihrem  ̂ )aua;  felbjt  aufgtballni,  begab  et  mit  ftintm  8anbamann 

eontenelle,  ©ollaire,  aRonteaguieu,  Gcnbillat  gilipbino  TOanfttbi  na<h  ©aria,  wo  er  (eine  erflen 
lairaut  u.  a.  flimmten  in  baa  allgemeine  8ob  ihrer  Komboruionen  (Irio'a  für  Strei<hin[irumente)  mit 

©ewunberet  ein.  Sic  war  ©iitglieb  btt  Sfabemien  i   oielcm  ©eifall  gur  2lufführung  braihte.  ©on  ba 
gu  Stouen,  8bon,  ©ologna,  ©abua  unb  berSlrrabict  ging  et  1768  na<h  SRabtib  unb  würbe  hier  bei  btt 

JU  Stom  unb  flarb  gu  ©aria  8.  Slug.  1802.  Unter  Stfaoemie  unb  aia  Kammeroirtuoa  angefiellt.  gricb: 

ihrm  »Oeuvre»  poiüquea«  (8hon  1762  ,   3   ©be.,  rieh 'JCilbelm  II.  »on  ©teuren  (thie  ihm  ein  lebtna= 
u.  üfttr),  auhet  benm  auch  »Oeuvre»  politiguea«  länglithea  3dhr(|t^'tll  ®ua  mit  ber  Scrpflithtung, 
(©ar.  1788,  2   ®be.)  erfehientn,  ftnb  bereorgubebm :   ihm  alle  Jahre  einige  Cuartette  unb  Quintette  naih 

»Paradia  terreatre«  (1748),  eint  Staihbilbung  ©erlin  gu  (mben.  3Ba8  Steiihthum,  Criginalität 
SSliltona,  unb  baa  ©mebift  XIV.  gewibmetc  @ho8  unb  ̂ urnor  anlangl,  fleht  nur  {lapbn  über  ©.,  imb 
»La  Colombiade,  on  la  foi  portde  au  nouveau  biefer  wugte  {laqbna  Ueherlcgenheit  fo  gu  achten, 
monde«  (1756),  ba8  freilich  nur  ein  hülotifcber  ba§  er  bem  beutfdhen  ÜReifler  »on  iHlabtib  au8  feine 

Sloman  in  aut  gebauten  Sllcranbrinern  ifl.  ®iemeU  »olle  Serehrung  brieflich  g“  etfennen  gab.  Unter 
flen  ihrer  Schriftm  wurbm  iii8  Gnglifche,  Xeutfehe,  ungfinfligen  äuBtten  ©erhällnifftn  entwiefelte  er  bi8 
Spanifthe  unb  jtalienifche  überfegt.  Sluch  fte  felbfl  in  fein  alter  eine  ungefchwächtc  Ihätigfeit.  (Sr 
war  »icifach  aia  Uebrrfegerin  t^tig.  flarb  gu  SStabrib  28.  SRai  1805.  Seine  ffierte  be« 

2)  SJtanoel  SStaria  ©arbofa  bu,  portug.  flehen  in  Quartetten,  Quintetten,  Sertetten,  Irio’8, 

Xichter  unb  Jmprooifator,  au8  bcrfelbcn  gamilie  ®uo'8  für  Streichinflmmentc,  ncbfl  mehreren  Kla« 

mit  btr  »origen,  geb.  1771  gu  Setuoal,  trat  in  ben  »ierfonaten,  Sclo’8,  Äonjetlen  jc.,  wtldhe  mtijl  in SRarintbitnfl,  würbe  »on  bem  SHiniflcr  ber  SJJarine,  ©aria  trfchienm  fmb.  gur  bie  Kirche  (chrieb  et  ein 
ben  er  burch  eine  fpigige  Slntwort  beleibigt  hatte,  »Stabut  matar«. 

nach  @oa  »erwiefen,  machte  hier  bie  ©elanntfchaft  0oeil|ctta  (Ipc.  bölelio),  ein  780  SReter  hoher  <St- 

einea  reichen  Kaufmanna,  Joachim  ©ereira  »on  SU«  birgapah  übet  bm  Sigurif^en  Slpennin,  gwifchen 
meiba,  ber  ilgm  (ein  ̂ laua  unb  (eine  ©örfe  gur  ©er«  SJooi  unb  ®enua,  ehebem  mit  gepflaflertem,  nur  für 
fügung  ficllte,  unb  wibmete  fich  »on  nun  an  gang  ©laulthiere  gangbarem  Hohlweg,  bia  nach  ber  ©ec« 

bem  iiienfl  ber  ©luftn.  SRit  einer  reichen  ©han«  einigung  ©tnua’a  unb  ©iemonta  bie  neue  Strafe 
tafle  unb  einer  unglaublichen  8eicbtigfeit  gu  reimen  über  Slrquata  unb  Sorgo  gornaro  nach  ©onlc  ®e« 
begabt,  beßimmte  er  fich  auafchlieglich  ber  Jticpro«  cimo  angelegt  Würbe.  ®ec  ©a9  war  aI8  Schlüffel 
»ifalion  unb  fah  fleh  f>alb  »on  gahlreichtn  juhörtrn  »on®enua  bei  einem Slngriff  »onSlQ.  her  oft®cgen« 
umgeben.  @r  improvifirte  oft  5—6  Stunbeii  in  flaiib  be8  Kampfea,  fowohl  in  bem  Oefierteichi|Chen 
Gincm  fort  unb  bcfa§  babei  ein  fo  glücflichea  ®c«  Grbfolgefrieg  1746  unb  1747,  al8  auch  in  ben  SicPO« 
bächtnia,  bah  er  ein  gangea  @ebicht ,   baa  er  ebm  lutioitafriegen.  Jegt  führt  bie  Gifenbahn  »on  Sllef« 
impropifirt  hatte,  auf  btr  Stelle  unb  wbrtlich  wie«  fanbria  unb  ®tnua  über  benfelbtn. 

berholm  fonntc.  Jnfolge  einer  Philofophifchen  Bucihlia»  1)  König  »onSRauritanien,  Schwieger« 

(Spiflel  k   la  Voltaire,  in  welcher  er  bie  Hii|tcrblich«  »ata  Jugurtha’a,  welchen  a   »errälhaifchenoeife  an 
feit  ber  Seele  leugnete,  würbe  et  (um  lc97)  auf  bie  Slömtr  aiiaiieferte,  wofür  a   einm  Iheil  be8 
©tfthl  ber  Jnguifition  »erhaftet,  erhielt  aber  ourch  SJumibifchen  Sieichb  befam,  106  ».  Ghr. 
ben  Ginfluh  bta  IRiiiiflera  bc4  Juuem,  beä  $iagog4  2)  Sohn  be8  »otigm,  mit  feinem  ©ruber  ©Mub 
pon  Saföea,  unb  bea  SRarguia  von  ©ombal  feine  j   König  »on  ©laiiritanicn;  beibe  würben  49  ».  Gho- 

Sltilttl  ilan».>st{i(ati,  a.  «ag.,  nt  Sb.  (16.  3ull  1674.)  26 
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ofS  tcmpeiaiüfttfii  'Parlti  i'on  3.  65far 
511  Söniafn  trHärt  ctcr  alä  folcfct  ['cjiätidt.  3m 

afrifamfiitn  Ävif^  (55tarä  (4tip,<si)r.j  iici^i>llf  ®- 
6tn  Sf  iiig  3iiba  i'cn  'TJiimibim  biirc^  bie  ßiiinatmit 
i'ou  btffen  .§a«vt|1abt  (5irta,  fii^  »cit  O.  ‘DitltiliiJ 
©cii'lc  ju  Irtnntn,  unb  eibiflt  bafftr  ucnSäfat  tintn 

SfctU  bf4  bem  Siafmiffa,  3>il’>>’*  Simbtägciicffm, 
jfböriflini  l'anbfä,  irrlcbm  jfbpdj  SIrabicn,  ®ia(i= 

mf[a’4  Äcfm,  naib  Oäiarä  lob  ihm  mifbfc  abua^m. 
3n  bdtjlämbfm  ;roif£f;fii  Slntoniui  unb  Dctaoiami* 
Slubänatr  bfb  lfb>fvn,  mlt^ronlt  fr  frinen  Snibtr, 

bcr  Ci  mit  Jtnlcniub  l'iflt.  S.’  SRtitf)  »urbt  nad; 
ftintm  lob  um  33  0.  tS^r.  3ur  rbmifdjfn  ̂ reinnj 

afmad)t,  fpättr  aber  i'on  Jluguflud  bem  jüiigeni 
äuba  jiigflbeilt. 

Soctia  (ital.,  !bt.  botwa,  •Äugel«),  Spiel  ber3ta> 
lienec  mit  Äugeln,  oon  bcnen  eine  olä  3''I  ouS= 
geloorfeit  mitb,  bet  man  bann  bie  übrigen  möglidjn 
nabe  311  bringen  fiidjt. 

6ot|ära  (Sofbata,  SBittbara),  einil  bet  bf: 
tübmtePe  ber  Staaten  in  ßentralarien  3n’ifcbcn  bem 
Äaäpifitfn  iDJecr  unb  bem  Solortogb,  erjireät  fiib 

5ioi[d)fn36 — i2"nörbf.'ör.,  n>ffU.bcn(ibiU'a,nörb(. 
»cn  aiulftfdi  5   lurfejian  unb  Öbofanb,  cfil.  burd) 

baä  frfiber  (bineriftbe  jebt  ron  patub  Söeg  beberrfebte 
öpiitbe  Iitrfefian,  |üb(.  burtb  Slfgbanijlan  begreift, 
unb  bat  einen  Slädjeninbatt  ucn  nodi  ftioa  22b, ysu 
OÄilom.  (i  104  OSO!.)-  3m  SB.  ijl  baS  fiaub  Steppe 
unb  SBüfie  (öattaf  unb  Äarum);  gioiftben  bem  39. 

unb  40°  nbrbf.  Sr.  ftreicbt  alä  SBafierftbeibe  5t»U 
(tben  bem  ?lmu  unb  3etaf((ban  bie  ̂auptfette  bei 
Äaratag  (autb  gantau  genannt),  bie  fxb  fam 
Sbianfeban  abrrecigt,  unb,pcn  Segetaticn  loenig  be= 

bedt,  311  anfebnlicber  ̂ clje  empcrfieigt,  jebccb  am 
3äfanbetfulfee  bie  Stbneeiinie  nidjt  mebr  erreitbt 

unb  ptb  fltaen  28.  perflaibt.  Die  ̂ lauptflüfie 
beä  2anbeä  finb  bcr  ütmu  (Cruä),  bcr  ben  S2B. 
in  norbwejlliibcr  9?id'tung  gegen  ben  ?(ral)ec  bin 

burtbfliffet,  ber  3traf((ban  (bcr  »gclbfireiienbe«, 
ber  2JolBlimctuJ  ber  ?tlten),  ber  im  Slfanberfulä 
fee  feinen  Utfprung  nimmt  unb  fübl.  ber  Stabt 
S.  in  ben  See  Dengi3  i^Driana  ißaluä  bet  SHtenl, 
fub  rerliert.  Daä  Älima  ifi  in  ben  täbcnen  trojen 
unb  gefnnb,  aber  im  SBinter  fo  Rreng,  baR  ber  Slmu 

3—4  äSodien  lang  suaefrcren  ifl  unb  um  bie  Stabt 
S.  ber  Sdjnee  liegen  bleibt.  Der  Sommer  bagegen 

iftfebr  beig  unb  trccfcn;  b«b  wirb  bic^ibe  gemäßigt 
bnrib  bie  Diorbioinbe,  meldte  freien  3»l''it  babeit, 
mäbrcnb  ber  im  S.  bc2  fianbeä  giebenbe  5>inbufufcb 
ben  SInbrang  bcr  roarmen  Sübioinbe  abioebrt.  Unter 

bem  ßinftuB  biefeä  im  gangen  günfiigcn  Älima’ä 
unb  mit  ßulfe  eine*  auigcbebnlcn  Sen)Rfferung?= 
fpfiemä  gibt  ber  Scbcn  läng«  ber  glüffe  fbefonberä 
bad  frutbtbare  unb  an  Crtftbaften  rei^e  SRal  beä 

3eraff(ban)  reieblicbc  ernten  an  Äorn  unb  grfubten 
allerlei  ?trt.  IDJan  baut  SSeitpn ,   SHoggen ,   ©erfie, 

fine  3lrt  §irfe,  SDlaid,  Sefam,  ObR,  porgüglitbe  -yic^ 
Ionen,  geigen,  SBcin,  Dabnf,  ̂ anf  unb  in  ben  @ät= 
tcn  ber  Stabt  S.  ©ranaten.  ülutb  Saunnoolic  mirb 
forgfältig  gebaut,  fcbotb  febr  unoollfommen  gerci= 

nigt;  gefudjt  ifi  pon  Sllterä  ber  Sotbata'ä  Scibe,  bie 
jebocb  nach  neuerer^rüfung  ni<bt  Pon  ber  ertpatlelen 

©iiic  ifl.  Daä  'Siincralreiiib  bietet  SBafibgolb,  Saig, 
Jllaitn,  Scbipefel,  Salmiaf;  befonberä  loitbtig  »er; 

ben  bie  ncuerbingd  bort  anfge junbeiien  Äolglenlagcr. 
Sbtere  beä  Sanbcä  finb  ipilbe  Gfel,  .ftirfebe,  3tnlilo= 
peil,  Sären,  2BöIfe,  güdife,  Stbafald,  Dieilier,  ̂ )fii: 

fdircden.  Son  ßauJtbiercn  giebt  man  gerben  pon  I 
Stbafcn  mit  gettfebn'ängen,  befohberl  eine  3lrt  mit  1 

-   Sod^ava. 

bunfelfijtpargfm  gell  unb  gefräufctter  SBoIte,  bie  ein 
bei  ben  Werfern  beliebtej  ̂ elgrecrf  liefert;  porgüg: 
lidie  ipfetbc,  Gfel  unb  feinhaarige  gtegen.  Da«  gc= 
tpöbnlicbe  2afllbier  ijl  ba«  gweiböderige  ÄamcI.  Die 

Sci'ölfentng,  beten 3abtauf32)iin.  angegeben  ntitb, 
bejlebt  gum  gtoRten  Dljcil  au«  Ugbef  eil  Pom  tür= 
fifiben  Stamm,  bie  1498  au«  fommcnb  baä 

i'anb  eroberten  unb  bie  pon  Dimur  1370  gegrün: 
bele.£)crrfcbaft  flürgten.  Sie  finb  bi«  hcnte  bie  berr: 
febenbe  JJalion  geblieben,  meifi  anfäifig  unbgröBten: 
tbeitä  mit  Slderbau  beididftigt.  Keben  Unten  fmb 

am  gablreitbflen  bie  Xabfibi'f  (etiua  000,000),  bie 
ällfjlen  Sctpobner  'Ep(bara’«,Pomtranif(bfn3'peig 
beä  arifdien  Solföflammä;  Ro  loibmen  R<b  bem 
Slderbait  unb  ̂ attbfl ,   mobnen  ponoiegenb  in  ben 

StSbtcn  ober  um  Re  bentm  unb  Rnb  bet  intelligcn; 
teRe  tbfil  bcr  Sepölferung.  WitRer  biefen  gipei 

^laitplRämme  n   Rnbe  n   ptb  nodi'J!  e   r   f   e   r   (cinR  Sf  lapc  n 
ober  ’äbfötnntlingf  Pon  folthenl,  SJlraber  gioiftben 
bcr  Stabt  ®.  unb  Saniatfanb  (9ieRe  ber  Ärieger 
unter  bem  brittfn6balifen),an  10,0003uben  (febr 

bcbrüdt),  banbeltreibenbf  $inbit  (ober  ÜJiuItani, 

etwa  500)  tmb  alä  UJomabeit  ‘iurfcmanen  int 
S.,  Äirgifen  im  C.  Die  Sprache  ift  türlifcb  für 

bie  2U'Ifer  türfifd;er  SlbRammmig,  peiftfcb  für  bie 
Xabfd)if.  Die  gange  Scpölfening,  mit  Slitäitabme 

bcr  3'tben,  belennt  ficb  gum  gälani;  bie  Ugbefen  intb 

Xabfcbif  ftnb  Sunniten,  bie  ®erfer  Sdiittcn.  Die 
Grgetigniife  beä  ©ewerbRctReä  finb  ©ewebe  au« 
Sautnwollf ,   Selbe,  Äamel  =   unb  gjiegenbaar;  ferner 
2fber,  Säbel,  TOeffer,  geitcnoaffcn,  SBerrgeitge, 

tpclgiperf,  ̂ Subfacbfiu  Der  §anbe(  bat  RcR  bebeiu 
tenb  gehoben,  unb  ittäbefonbere  iR  bie  Sluäfubr  nach 

SHuRlattb  geRicgen  feit  Storfdiiebung  ber  rufRfeben 
©renge  bi«  nabe  an  bie  Stabt  ®.,  welche  ben  ÜRittcU 

punft  bfäJpanOfläbilbet.  Die  ̂ aiipthanbelärouten 

finb  in  nörblicher  SKichtting  nach  gort  '(icrofäti  am 
Sir  Darja  unb  nach  Äafaliitär,  beibe  nach  Oren: 
bürg  fübrenb;  bRlid)  nach  Saniarfanb  unb  Pon  hier 

auf  rufRfchem  ©ebict  Weiler  na^  Xafchfenb,  Xfehem; 
fenb  unb  Rorl  ®erofäfi,  Seittipalaiinär  ober  6bo= 
fanb ;   ben  Slmu  Darja  aiifwärt«  tiebt  bie  StraRe  nach 

Äafchgar,  über  Sebebrifebg,  ®alch  unb  bie  ®äffe 
Satnian  ober  Gbewal  über  ben  ̂inbithtfch  ttadi 

SSfgbaniftan  unb  3»l>>ti';  wcRlich  nach  SlRetabab 
giebt  bie  SiraRe  enttpeber  ben  5Imu  Darja  abwärtä 
nadfi  Gbiwa  unb  bann  fübwcRlicb,  ober  pon  ®.  füb= 
wf Rl i^  bitrcb  bie X itrf omaitenwüRf.  3wifchen  ®.  unb 
IRuRlanb  geben  über  3000ÄamcIe;  ber  ̂anbcl  Rat, 
perglichen  mit  1825,  um  300  ®ioc.  gugenommen,  ber 

28evtb  beä  Umfabe«  überRcigt  icRl  Rcher  30— 40'JJiill. 
®iart  int  gabt-  Saumwolle,  rohe  Seibe,  getrod; 

nete  grüd'te,  bläute  Rnb  DauptgegenRänbe  ber  «ua= 

fiiltr;  SJafjen,  cifernc  ©efthirre,  Äalifo’ä,  Xuebf, 
3ttder,  blrmeien,  ®aiiniwolIwaarfn  lontmen  auä 

aitiRlanb;  Äalifo'ä,  befonberä  abcrSbamlä,  gubigo 
unb  Droguen  auä  gnbieit:  Xbee,  ©olle,  GbelReiite, 
Seher  auä  CRlurfeflan.  Die  Sflaperci  würbe  auf 

ruff.  Ginwirtung  hier  abgefebafft.  Die  Siegierungäs 

form  iR  eilte  befpotifdie  'lüonarcbie;  bie  SDlitUab 
ober  iprifRer  haben  groRe  UJJacht.  Der  Seberrfcher 

Sothara’ä,  ber  gewöhnlich  mit  bem  Xitel  Ghan  be: 
geichnel  wirb,  nennt  Reh  ©mir  (•gficR«).  Dieälmtce 
iR  fine  Sülig  mit  einem  Äem  Rebcttber  Xnippen; 

Re  iR  beffer  organiRrf  alä  in  ©bitoa ,   aber  ungenü= 
genb  bewafRiel  unb  wirb  fchlechl  begablt.  DlfRbcng 

iR  bie  Stabt  ®.,  mit  l^i,  nach  anbent  360  3Jio: 
fcheen,  103  Sdutlcn  für  bie  Untcrwcifung  in  beu 
Sehren  beä  Äoran,  24  (jauptbagaren  (bagu  in  bet 
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Umgfgtnb'),  38 ifaraman[f raiS ,   16  cffenllitfitii  ®5= itm  uiib  (0,000  einv».,  irährtnb  fiuljfc  150,000 

angmommtn  umtbtii.  ®.  gilt  btit  ®blftrn  IDlitltl« 
oftmS  all  Crt  b(4  gutfn  (Sfitbmad^  unb  ©i^  alltr 
©tlf^rfamftit  unb  fitiligtfit.  Slii  Xagnt  rfUgiöftr 

bfbtim  r><^  bit  ntit  ®ubtu  aOtr  Slrtj 
atbirtnt  unb  Saftbenfrttkr  jtigtn  il;rt  Äünjif, 
ipifrberninm  unb  ffatnelfämpft  pnbtn  ilatt,  alU? 

brängt  unb  fiö§t  fub,  unb  ®if bt  Rubm  rtitfit  6rnl«. 
Ufbngtnä  gebt  bie  Stabt  natb  ©jcbclen?  (»3iuf(i(ibe 
Diei'ue«,  ®b.  4)  ein«  tic(Hcfen  3ttfunft  entgegen, 
ba  fte  buvtb  bie  june^menbe  Seifanbiina  i^rer  Um= 

gebungen  biircb  ̂ lugfanb  auS  ber  Aifiirumivüile 
in  furjer  veriibüttet  fein  wirb,  tnenn  ber  Ser= 
(anbung  nubt  Dou  Seiten  ber  SRiifieii  bur<b  unifaf: 
fenbeJfanalirtrung  ber  einfl  bebauten  unb  beicobuten 

Steypen  an  ber  üjorbgrenje  beä  SaubeJ  Sin^alt  ge= 
tban  wirb.  51nbere  bebeulenbere  Crte  fiub:  ftali 
fiiirgan  unb  ffemtina  am  3eraf(tbna;  Äarfcbi  am 

gu6  ber  ffarfc^iner  Serge;  2ennej,  Berti,  Xfdjar^ 
bfdmi  am  91mit.  S.  Barte  »ßentralaften«. 

8.  fommt  ftbcn  in  ber  SteuerrcUe  beä  ®ariu8 

(6».C^r.)  unter  bem 5Jamen  Scrgabba  »or  unb 

loirb  in  benStbrifleu  berSlIten  albSogbiana  riel= 

facb  genannt;  in  ben  ©efebiebtäbiiebern  ber  dbinei'en 
wirb  eä  unter  ben  3Jamen  'Änfi  ober  Soitbo  100 
D.  Obr.  ermähnt,  loo  nc(b  bie  non  ülleranber  b.  ®r, 

in  biefe  ©egenb  oeryflaiijle  gried)i((be  ßioilifation 
befianb.  3'”  ülflertbum  mar  eä  ucn  3ran  aub  oft 

betreten  toorben;  bie  5'clben  beä  Stoefia  tämyfen 
Pielfaib  mit  ben  Sürflen  beä  fiaubeä.  3m  SUittets 
alter  mar  eä  ©egenfiaub  beä  Slugrijfä  für  bie  Araber 

unb  Eunbjiigälanb  für  bie  ̂leerc  ber  ilRougoIen.  S. 

getangle  jebo'cb  natb  l'orübergebeuber  Seberrfcbung burdi  Jrembe  loieber  ju  Selbpänbigfeit.  Sljvon; 
fireitigfeiten  unb  innere  Briege  fenn;ei(bnen  biefe 
^eriobe,  in  loeltber  ülbbullab  Gljan  (f.  b.)  einer 
ber  berübmteflen  i^errftber  mar.  Giue  bebeutenbe 
Stbmälerung  beä  ©ebielä  unb  ßinfluffeä  ron 
S.  in  aUittelanen  trat  1868  ein  infolge  ber  Sim 
nähme  ©amarfanbä  burdi  bie  3!uffen.  Sorläufer 

mären  bie  für  bie  Sodiarioteit  ftelä  uuglüJlidien 
©efeeble,  mie  bei  3rbgar;  nun  begann  r><b  ber  ©mir 
mit  titm  .bierrfcfier  in  Saf(bgar,  in 

©inoemehmen  ju  fefien  unb  cröifntte  gciiibfelig: 
feiten  gegen  bie  SRuffen;  biefe  rüdtenoor,  fdilugeu 
ihn  13,  fÖJai  1868  unter  ben  tlioren  ben  Samartanb 
unb  nahmen  ihm  biefe  Srebiut  ab.  ®iefe  Diiebers 
lagen  fchmäditen  ben  ©influB  beä  Gmirä  im  3unern; 
ber  Seil  non  Schehrifebt  benahm  Htb  alä  unabhängu 

ger.^ierrfdjer;  biefiilaisBibtichateu,  nomabirtreube 

lljbefen  jreifchen  'samartaub  unb  Bermina,  erflär= 
tm  fuh  orfttr  gegen  ben  Gmir,  unb  bie  afglmnifdieu 
Solbaten  in  feinem  Selb  gingen  ju  ben  Diuffen 
über,  and)  fein  eigener  Sohn  lehnte  Tuh  gegen  ihn 
auf.  Eer  Gmir  mürbe  aber  .fjerr  über  biefen  unb 

bie  Ginpörer,  mathle  166U  einen  ftegreidieu  3>tg 

nach  ber  int  O.  liegenben  thofanbifthen  'fSrerin)  Bar: 
ategin  unb  bradjte  ein  Stfid  biefeä  banbeä  mieber  an 

feinffieich.  So  tonnte  erSIbtil  1870  ben  ßriegäfiener: 
rüdilanb  oon  120,000  SRnbel  Silber  nblragen,  unb 
eä  begann  1870  ein  Bertehr  millelä  ©efanbtfthaft 

smifthenS.  nnbSRuhlanb.  ®aäSerhalten  beä  Gmirä 
mar  aber  ftelä  fehr  troeibentig.  SBährenb  ber  inne: 
ren  aöirren  Ttfghaniftanä  hielt  er  ftd)  neutral,  bo<h 
logen  bie  Bronbrötenbenten  burdi  fein  ©ebiel  nach 
iafditenb  meiler  unb  nahmen  mfnfihe  ltnterfiflhuug 

an.  TOit  bem  gegenmärtigen  ^errfther  ron  Afghani: 

fian  flieht  er  k'enfo  mie  mit  jenem  bon  flafchgat 

-   Sed^ott. 

Rreunbfdiaft;  auch  an  bie  Gnglönber  in  3nbien 
fanbte  ereinen©efanbten,  meleher  21.  3an.  1872  in 
Baltutla  eintraf.  Seine  Släne  ber  Jßiebereroberung 
bei  an  bie  iRuffen  berlorenen  Sefiheä  unb  ber  2>äie: 
bergeroinnuug  beä  frühem  ©influfjeä  in  Gentral: 
afien  finb  fegt  aufgegeben.  3m  Brieg  gegen  Ghiroa 
geflattele  ber  Gmir  ber  rufrifeh^turfefianifiheu  Bo: 
lonne  bm  ®urihjug  unb  trug  burdi  mieberholte 

fiieferungen  bon  Cebenämilteln  unb  l’ajtthieren  in 
frilifdien  Slugenbliden  fo  mefentti^  juin  Grfolg 
biefeä  Briegeä  bei,  bafe  ihm  bie  Dinffen  im  Serlrag 

bom  28.  Sept.  flO.  Ott.)  1873  bon  bem  «bon  3iuB: 
lanb  auneftirten,  am  rediten  2lmu:Ufer  belegenen 

Iheil  Ghima’ä  einen  Sanbflridi«  Übermiefen,  biä  jn 
einer 2inie,  >meld)e  bonSfJetefehlilumSereinigungä: 
puntt  ber  frühem  bodiarifih:  thimerifdien  ®ren;e 
mit  ber  niffifehen  ju  jiehen  iftt.  ®ureh  bie  18  Slrtitel 
biefeä  Sertragä  roerben  bie  Sereinbaningen  beä 
$anbeläbertragä  oom  13.  fjebr.  1868  hetväjiigl  niib 

ermeitert.  SKa'ch  biefen  unb  anberen  Sorgängen,  fo: mie  ben  eingegangenen  Serpfliehtungen  flelli  ftd)  S. 

gegemoärtig  alä  ruffifcher  Safallenfiaat  bar. 

Jigl.  Bhanitoff,  Sodiara (’fieteräh.  1841,  englifdi 
flonb.  1845);  ®erfelbe,  Memoiro  sor  in  Partie 
märidionale  de  TAsie  ceotralu  ('flar,  1863);  Sam: 

bf  rfi,  Sieifen  in  SUitlelarten  (beipj.  1865;  2.  Jlufl. 

1873);  ®erfelbe,  Sfijjtn  auä  Sfittelafien  (bai. 

1868)  unb  ©efehidhte  Soehata’ä  (Ätiittg.  1872, 2   Sbe.). 

Soilori,  Beiname  beä  2lbu  Stbballah  Sio: 
hammeb,  eineä  ber  berühmteflen  theclogifdien 

Sehriftfieller  ber  fDJufelmanen,  bon  feinem  ®e- 
burtäort Sochara,  too  er  810  geboren  mar;  fiarb  870 
JU  Bharganl  bei  Samartanb.  Seine  Sammlung 

bon  Sentenjen  ajlohammebä  ifi  fehr  gefdjäht  unb 

fafi  bem  Boran  gleith  geachtet. 

Srnher,  f.  Sadiur. 
Boqnta,  Breiäjlabt  in  ©alijien,  öfU.bonBrafaii, 

an  ber  ätaba,  hat(i8«!i)  8040  Giiim.,  einSbrnnarmm, 
ein  Brantenhanä  unb  eine  3i"ftuaarenfabrit,  in 

ber  'Jiähe  reichhaltige  ©ipäbrüche  unb  ein  mertmür: 
bigeä  Steinfaljbergroerf,  baä  fich  in  bier  Stcef: 
merten  tief  unb  meit  unter  ber  Stabt  anähreilel. 
®ie  ®iefe  beä  lOOO  Sachter  langen  unb  70  Saditer 
breiten  Saljflöheä  ifl  noch  unerfcrfcht.  3"  ber  liefe 
bon  74  fUieter  ifl  baä  erfie  Säger  ober  Stodmerf 

f»Sdjuficrberg«  genannt,  jitm  Slnbcnten  an  einen 
Schufier,  ber  baä  Saljflifh  bor  ungefähr  600  3ahrcn 
bei  ber  ©rabung  eineä  Srnnnenä  entbedte),  117 

Sieter  (700  Stufen)  tiefer  baä  jmeile  Sliedrocrt,  baä 
eine  bollflänbigeBirthe  enthält,  morin  Stltäre,  Säu: 
lengänge,  Statuen  !c.  anä  Salj  gehilbet  finb  unb 

jährlich  einmal  ein  fäcchami  gehalten  mirb;  noch 
03  Sieter  tiefer  baä  britte  unb  mieber  40  Sieter  tiefer 
baä  bierle  unb  fleinfie  Stedmert.  ®ie  Stabt  mürbe 
1447  burih  eine  geueräbrnnft  ganj  jerflörl,  1702 
bon  Barl  XU.  bon  Schmeben  eingenommen. 

Sodiolt,  Stanbeäfierrfchaft  beä  gürften  bon 

Salm: Salm  in  ben  Breifen  'Borten  niib  Ttahanci 
beä  prenfj.  fRegierungäbejirtä  Siünfler,  mit  ben 

Släbten  'Bocholt,  Borten,  Stabt:Sohn,  Sieben, 

1266  Bilom  (23  O'Si.)  groh  mit  75,000  Ginm. 
®ie  gleichnamige  Stabt  bafelbfl,  an  ber  5ta,  in  Sip 
jmeier  Breiägerichlätommiffionen,  hat  ein  ffu  jilidieä 

Schloh,  2   ta'tfiol.  unb  1   ebanget.  Birde,  eine  Sbiia: goge,  ein  1618im9tenaiffance|lil  erbauteä Diathhauä, 

eine  höhere  'Bürger:  unb  eine  löchterfdinle,  ein  9lr: 
meii:  unb  SBaifen:,  fereie  ein  Brantenhanä  unb 
(1871)  6125  Ginm.  ®ie  inbujlrielle  Shäligfeit  bet 

26* 
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Stabt  ifl  bcbcutenb.  Sit  bcfi^t  3   mi<$anifibt 

SaummcnfV'inntrticii  uiib  8   mttbaniftbc  SamumoII: 
»rttttien,  4   mcdianifAt  Saumiocllfärbcrclm  mit 

X)[U((ei'ti,  1   med)anijd)t  Sab  vif  füv  gäcbtrcii'Cmdtvei 
unb  aiti(^tttit)on  Baumioonjeufim,  3   gvo^t  ScbncU= 
bltiifjtu,  1   eiftngitfetrci  mit  ilJ!a(cbiiienn>ertjtättt, 

augccbcm  ijabviftn  für  ßiibarie,  SSialtt,  SaumicoQ: 
»aartn  u.  a.  ®ti  iU.  feil  ftarl  b.  @v.  779  tiiitn 
Sieg  übtr  bic  Saibfeii  trfwtiten  fjabtii.  Utr  Crt 
CT^iflt  1201  buri^btiiilifibafiJttmannBonliKünllfr 
Stablvfi^te  unb  fitl  1803  alä  6ntf(ftSbigung  für 
verfortne  iSeribungtn  auf  btt  liufcn  Ui^cinftite  an 

btn  5örfltn»on  Salnti^Im. 
8«4iim,  SreiSftabt  unb  ntucrbingJ  mSi^tig  auf: 

blü^tnber  gabrifort  im  prfuj.  Sütgitrungäbejitf 
ärnbbag  (GSraffibaft  ÜJJarf^  an  btt  ßifmbabn  »on 

2)ottmunb  nach  Duilburj,  SiJb  btj  Canbralbbamtb 
unb  fincä  Äveiägtriebt?,  tincJ  iöergrtviitvä  unb  tiner 

fanbtl4fammtr,  ̂ at  2   fatbol.  unb  2   tvangtl. itbbtn,  1   31cbtmpteriflenfIofier  nebft  »iribe  unb 

1   ©pnagegt,  ferner  1   Simullan:@pmnarium  (feit 
1872  mit  pb^erer  iBürgcrfcbult  oevbunben),  1   $rc: 
»injials (Seroerbe:  unb  1   Sergfipule,  1   fatpolifcbt 

unb  1   ebangelifipe  pebert  IC'djItrfibuIe.  ®ie 
bet  Ginroobner,  wtlipt  1867  trfi  5809  Seelen  betrug, 

belief  ptb  1871  auf  21,193  (rosrunter  7843  IJro: 
teflanten  unb  364  ̂ fraeliten).  3"  inbuflrietter  $in: 

[lipt  bepauplet  bic  (SuBilapIfabrifatlon  btn  oberften 
Ötang.  ®ab  btbtulenbfle  Gtabliffemeul  biefer  3lvl 
ifl  baS  beS  »©sepumer  ®creiu4  für  ©ergbau  unb 

©uBflablfabrifation«,  nStpfl  ber  Ätupp’ftpen  bie 
grÖBte(Su6|lablfabrit®eulfcbtanb4, 1843  unter  ber 

ginna  »Ulterer  unb  ßüpne«  gegrünbet  unb  feit  1854 
m   ein  Slftienuntemepmen  oerwanbelt.  ®itfer 

©evein  betreibt  aupetber  (SuBfiapIfabrifatien  Stein: 
(oplengntben  bei  ©.,  Gifenfteingrubeu  im  Siegen: 
ftpeu  unb  Slaffaitiftpen  unb  $op:  unb  ffoafbafeu: 
anlagen  bei  HRüplpeim  a.  9ip.  Secp4  $op5fen  unb 
grept  ffcafboftnanlagen  fmb  bei  ©.  prefeftirl  unb 
jum  Speil  im  ©au  begriffen.  ®ie  (Supfiablfabrit 

umfapt  140  §eftar.  ijer  Serein  befipt  16  ©ubbel: 
Sfen,  8   SeproeipBftn,  92  SEärme:  unb  ®lüp6feu,  27 
ftupcl:  itnb  glammöfen,  121  @upf)aplftpmeljcfen, 
7   Seffemtvapparale  jc.  ®ie  3ap(  ber  jlrbeiter  er: 
reitpt  6000.  Sie  ©robuttien  ber  ®upjlap[fabrif 

belief  fiep  1872  auf  96  'Diill.  'fjfititb  im  SBertp  i'cn 
6   Hüll.  Splr.  Saä  ©effenterroerf  liefert  Hlalerial 
für  Sehienen,  Stpittiebefiüefe ,   ©anbagen  unb  Slren. 
Stile  ©aitbagen  au4  Sitgelftapl  unb  ©tffemerflapl 

roerbtn  i'on  gefepmiebeten,  10—12  ©anbagen  ent: 
paltenben  ©Icefen  tingeln  abgepauen,  roteberprit 

gefepmiebel,  gelocpt  unb  auBgeroalgl,  mithin  ebne 
Seproeipitng  pergefiellt.  Seibanft  bet  Serttn  biefen 
@upPablbanbagen  jum  greptn  Zpeil  feinen  füiiptn, 
fo  gilt  ootp  al4  SpeeialitSt  bet  bcti  S^fob  SUlaBtt 
erfunbene  unb  10  3«pre  auäfepliepliep  pier  geübte 
©uppaplfagongup,  »eltper  auf  ©loefeii,  Sepeibeii: 
tSber  (144,000  Gtr.),  .^träPüJtn  unb  Hlaftpineii: 
tpeile  angeroanbt  roirb.  Slitep  bie  Hietpebe  ber 
Staplüberpipung  gum  ©efepüpgup  rourbe  pier 
etfunben  unb  eingefüprt  ttnb  1846  bie  erfle  @tip: 
paplfaitcne  pergefiellt.  ©upilaplgloeftn  roevbett  feit 

1851  petgeiiellt  unb  (anben  bei  iprer  Stpönptit, 
SaiterMftigfeit  unb  ©illigfeit  fepntlle  Slerbreilung ; 
feit  1868  rourbtn  pier  600  Äirepenglccfen  unb  15()o 
Heinere  ©loefeu  gefertigt,  gür  bie  Slrbtiltr  begrün: 
bete  ber  Serein  eine  Stiftung  (interimipiftp  in  btt 
gorm  einet  ülftiengefellfipaft),  roeltpebitStf^affung 
billiger  unb  guter  aBcpmingtn,  ©efepaffuitg  unb 

—   Sodf. 

Selbfitrgtugung  bou  Cebenämitteln,  foroie  bieSHterS» 
»ttfergung  ber  flrbciter  unb  bie  llntevpüpung  iprer 

gamilien  begroeeft.  SaB  Äapital  ber  Stiftung  bt: 
trägt  IVi  Hüll.  Xpir.  Slnbere  Gtablifjementä  finb 

baS  »Üieut  Stapiroaf«  unb  bie  »Sc^umer  Gifen: 
pütte«.  Stuperbem  befipt  ©.  Gifeugiepereien  unb 

meipanifipe  'Berfllätteu,  titte  grope  Sraptgieperti 
unb  Sraptfeilfabrif,  eine  Eammfeffelf^miebe,  ga: 
btifeii  für  geilen,  üJielall:  uitb3infroaaren,  Zapeten, 
Zabaf,  SIfppall,  Zpetr:  unb  ̂ largprobufte,  2   grope 
Sampfbrauereien ,   Äoafä:  unb  Ralfbrenutreien, 

Ziegeleien,  Seifeiifitbereien  :c.  Sn  ©tbiet  ber 
itttabt  liegen  bie  Steinrcplengteptn  »'Jtilterburg«  im 
O.,  »ffonPantin  b.  ©r.c  im  91.  unb  ein  neu  ange: 

legtet  Ziefbauftpaept  ber  Äopieugecpe  »Seiein4:'13rä: 
fibentc  im  93.  9iom©apnpof  »cn  ©.  werben  jäpr: 
liip  ca.  7   Hüll.  Gtr.  fiot)ltii  oerfenbet.  Sie  Stabt 

pat  ein  ©aSroetf  mit  einet  3®petäl'r<>buflion  ben 
etwa  20  Hüll,  ffubiffup  unb  ein  93affttroerr,  ba4 

auä  berSiupt  (Gntfemung  elwa7Äilom.)  imSurip: 
fipnitt  lägliip  TO,000  ffubitfup  93affer  guffiprt.  ©. 

ift  ©eburtäert  be4  3"l>ttpe't=  utib  Staal4inannP 
0.  ©rolmann  (gep.  1840). 

Bed,  bap  Hiänmpen  ber  3t<3t>  ̂ <4  SebafP, 
fRepeP,  beP  Stein:  unb  SamroilbeP,  aiiip  btP  Ranin= 

^etiP. 

Soll  (pSolnifipet  ©.,  in  ben  S.  fpannen), 
fonp  Strafe,  wobei  bie  §änbe  gitfammtiigebunbett, 
über  bie  Rnie  gegogen  unb  ein  Stoif  über  ben 
9lrmtn  unb  unter  btn  Änicfeplen  fo  buribgePecft 

rourbe,  bap  bie  ̂ >änbe  niipt  roiebet  übet  bie  Snie 
utüifgegogen »erben  fonnlen.  Spauifiptr  ©., 
.   Zortur. 

Bott  (Soifbitt),  f.  ©ier. 

Bitf  (Sprengborf,$ängtboif,  3<><P),  ̂ tolg: 
oetbinbung,  roelipe  entioeber  für  fiep,  ober  in  Ser: 
binbung  mit  anbtrtn^iölgern  bagubient,  einm  unter 
ipr  litgenben  ©allen  gu  trägem  Sitfelbe  lann 
eniroeber  auP  Giner  Säule  bepepen,  bie  butip  groti 

fo  napt  roiemöglicp  am  Gnbt  bepgtt  Iragtnbcn  ©al: 
ftnP  aufftpenbe  Streben  emporgepalten  roirb  imt> 
woran  ber  ©allen  mittelp  tiferntr  ©äitber  unb 

Sipraubcn  angepättgt  ip,  ober  man  briitgt ,   uotjüg: 
liip  bei  weit  freiliegenbtn  ©allen,  groei  burip  einen 
Spamtriegel  »erbunbtnt  Säulen  an,  rotlipt  gleiips 
fallP  burip  ben  borigen  enlfpreepenbe  Streben  in  bie 
^löpe  gepalten  roerbtn  unb  woran  bet  ©allen  burep 
Gifengebinbe  fePgepaltcn  roirb.  Sluip  peipt  8.  ein 
pölgemeP  ©cPtll,  g.  ©.  bic  SRüpböife  ber  Hlaurcv 

unb  3immerleutt^  bann  ein  biefen  äpnliipeP  Zum: 
gerätp  gu  Springubungen ;   bei  Bölbungen  baP  ©c: 
rüfl,  worauf  bic  Peprbogen  anffiptn. 

B»d,  1)  GorneliuP  ©eter,  ÄunPfipriftpeller, 
gcb.  8.  3>tni  1804  gu  Slaipen,  Pubirte  in  Sonn  unb 
fttibtlberg  ©pilofoppie  iinb©pilologie,  braeptebann 
3   3oprt  '»>•  llaffifiptn  Stubim  in  3lalitn  gu,  wo  er 
gu  btm  SInpäologen  G.  ©erparb  in  näpere  ©egiebmi: 
gen  trat,  unb  crpielt  natp  feinet  SRüiflepr  eine  ©ro: 

fcffiir  in  ber  ppilofoppifipm  gafuliät  ber  llniocrfität 
Hiarburg.  91uP  biefer  Stcliungg  halb  »ieber  aitP: 
fcptibenb,  prioatiprtt  et  guerP  in  Ülaipen,  bann  in 
©riipel,  roelcpe  Stabt  feinen  gtlepvlen  gorftpiingen 

ein  reitpeP  gelb  barbot,  unb  rourbe  1845  gum  aiip: 
roärtigen  Hülglieb  ber  bortigen  HIabemie  ernannt. 

3u  Anfang  ber  fflnfgiget  SBprt  »anbte  er  pdp  natp 
Stuttgart  unb  fpäter  natp  greibiirg  im  ©reiPgaii, 

wo  et  .^norarprofepor  rourbe  unb  18.  Olt.  187() 
parb.  ©.  pat  fiip  bunp  eine  SReipe  rieiitertr,  meip 

in  3eitfipriften  unb  Sammelroerlen  pecbffcntliipten 
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€<$riftm  auf  bnn  (Scbict  b(r  (Scf<$i<btc  unb  ffunfl< 
fltfdiicbtf,  bffcnbfr«  abtr  bur<b  ffine  avcbSclcgifcbfn 
iSrbtiKu  üb(r  bi«  3«il«ii  btä  fvätrömifcbfit  unb  b»= 
jaminiftbtn  Äaiffrtbuma  »«rbitnt  «maibt.  SBir 

iifnntn  baren:  »Ti«  iRfilfrjlatu«  b«J  OH3otl)m= 

feni>i^  Xhrrbori:^  rer  btm  $alaft  Aarl^  b.  @r.  ju 
?lad>fn«  (1844)  unb  »Eie  isäule  »on  ßuffp,  «in 
Etnlmal  b«4  itaifer^  iprobu2<  (1846),  beibt  in  bm 
»3abrbüd)«m  btj  Siereini  ren  Jdteitbumäfreun» 
ben  im  9i6(inlanb>  ab>i(bru(ft;  >Ea2  Siatbbaub  ju 
?!ad)tn«  (Jlatbfn  1843);  »Eit  Silbwerft  in  ber?JfaIj 
Üubirisi  bei  grommen  ju  Sngelbeim«  (in  Serfib* 
»3Jifbtrr^tinif(bem  3abrbui«,  iBenn  1844);  bi« 

®d)rift  über  bi«  Äbttifir(bc  ren  91iretlt8  Q1850); 
»Efr  öilbtrceflu«  in  btr  üicr^aile  b«8  grtibnrgtr 
8Rünfter4«  (   greiburg  1802)  u.  a. 

2)  Ä   a   r   I   ß   r   n   fi ,   rerbienler  ülrst  unb  mtbiciniWer 

®(brifl|lellet,  geb.  21.  gtbr.  1809  ju  fieiMig,  ®el)n 
b«8  bffanntm  änatomfn  Äarl  augujt  ®.  (geb. 

1782,  gefi.  1833  ju  fieiriig  alä  HJreftftor  am  ana= 
temif*fn  3nfUtut  bafelbjl  nnb  Slerfaffer  jabirtiebtr 
mfbiciniieben  ©ibriften),  btfiuble  baä  9}i^elaigl^m 

nafium  feiner  2<attrf)abt  unb  juglticb  beb  3<i<bn(»^ 
»egen  bit  Äimflafabemie  unb  erlangt«  unter  ber 
ieitung  feine*  SBater*  faft  febon  al*  Änabe  btbeu: 

tenbe  gertigfeit  in  ber  fiunft  be*  3o'9ii'bern*. 
DJaebbem  er  bie  afabemifeben  Stubien  auf  ber  fieip= 

;igtr  Unirerfität  abfcirirt  unb  bafelbfi  1831  preme= 
rirt  batte,  begab  er  fidj  nach  au*brudi  ber  relnifcbtn 
SRevolutien  nach  SSarftbau,  »o  er  al*  4)e|>italarjt, 
merfl  in  rolnif^tn,  bann  in  ruffifeben  Eienflen 
feine  praftifdie  jtubbilbiing  oI*  ÜSunbant  btbeutenb 

ferberte  unb  fub  namenlliib  au:b  iräbrenb  ber  furcbt= 
baren  (5brlera=6pibtmie  m   S8ürf(bau  febr  nüBlicb 

ma(bte.  ̂ nrnigtl'^rt  in  feine  Saterflabt,  babilitirte 
er  fub  1832  al*  IfSrioatbocent  an  ber  bärtigen  Unu 
rerntJt  unb  »arb  1839  jum  auberorbentlicben 
flrofeffot  btt  palb»Irgif(ben  SInatemie  ernannt, 
»äbrenb  er  bereit*  feit  1837  aiub  bie  patbologiftbcn 

l'eiibencffnungen  am  Seipäiger  flranfenbaul  leitete. 
Eie  grc6e  Eebentung  ber  pbrntalifcben  Eiagiibflif 
erltnnenb,  reit  fie  bamalä  ren  ?!rag  unb  2Sien  au* 
butcb  9lcfitan*tp,  Oppoljer,  Sfeba,  3'>'f(‘b  nnb 

tammernid  auJgebilbet  irorbtn  trat,  »arb  95.  ein (büler  biefer  TOännet  uiU)  berbegeiflertfte  unb  tnt= 
febitbtnfle  9lnb5ng«r  ber  neuen  fegen.  SBitnet 

©ibult;  feinen  Stmübungen  »ar  e*  auib  mit  ̂ u 
rtrbanftn,  bagCppelstr  1848  uen^rag  na^  Ceipjig 
berufen  »urbe,  ren  »o  er  1850  na<b  SBien  ging. 
ISäbtenb  biefer  3«it  iibemabm  ®.  einen  Ibeil  btr 
Seitung  ber  fliinif.  911*  ©cbriflfleller  batte  er  ftdi 

bereit*  bureb  fein  »^anbbud;  ber  9tnatemie  bt* 
'Keufeben,  mit  Serü(fii(btigung  btr  EbPftrlrgit  nnb 
«birurgifdien  9tnatemie«  (Seipj.  1838,  2   ®be., 
4.  9tufl.  1849),  fein  »Snatemüebe*  Safdienbrnb« 
(baf.  1839;  5.  SluR.  1804),  btn»ftanballa*  brr9tna= 
temie  be*  TOenftben«  (baf.  1843  ;   6.  9IufI.  1871) 
unb  bie  »®eri(blliiben  Seriienen«  (baf.  1843  ;   4. 9liifl. 
1852)  grejen  9iiif  rerfebafft  unb  fein  ungemeine* 

Ealeut '   al*  fi)jiemalif(ber  Sebrer  befnubet.  3t|)* folgten  ba*  »fiebrbmb  ber  patbelegiftben  Slnatenut 
unb  Eiagnefiit«  (Seipj.  1848  ;   4.  Stiifl.  1801  u. 
1804)  unb  btr  »91tla*  btr  patbelegif<btn  9lnatemie« 
(baf.  1855),  äBerfe,  in  benen  er  bie  Seljrtn  unb  9ie; 
fultate  btr  neuen  ©diule  bailegle  unb  bie  ®erbrti: 
tung  berfelbtn  mit  ebenferiel  ©efebiJ  al*  ßrfolg 
permitlelle.  Um  biefelbe  3«t  begann  feint  allbe) 
fannte  unb  bi*  an  feinen  Xeb  fertgefebte  f(brift= 

ftellerifcbt  Xbiitigteit  iu  d.  fleil*  »Gartenlaube«,  bie 

fein  tigentli(bc2Ci'gan  »urbe,  umal*9lr;tbelebrenb 
unb  aufflätenb,  mabntirb,  »amenb  unb  flrafenb 
unmittelbar  auf  ba*  Soll  tinjuwirftn,  unb  er  Rat 

burtb  bie  jablreitbtn  popuISren  9luffäbe  mit  i^rem 
flartii  unb  einbringlitbm,  oft  rüdfxbtble*  berben 

Sortrag,  bie  er  in  bem  genannten  SBeltblatt  rer» 
öffemlitbte,  einen  GinfluR  auf  bie  ®clf*gefunb^tit*= 
pflege  gewonnen ,   »ie  faimt  jemanb  rot  ibm.  6iu 
Ebtil  biefer  SluffSb«  »urbe  ren  iRm  in  feinem  bt» 

rübmten  »®uA  rem  gtfnnben  unb  franlen  3Sim- 
ftben«  (Seipj.  Iffi5;  10.  ®ufl.  1874)  rerarbeitet,  ba* 
in  feien  120,000  ettmplartn  rerbreilet  unb  geroifiet» 
mager  ein  beutfiit*  §au*bmi  geiretben  iR.  3fini 

ftbliefet  fuft  in  feiner  populären  Eenbtnj  ber  »®olf*= 
gefunbbeit*lebter«  ibaf.  1865,  6.  9tufl.  1874)  an, 
eine  furje  unb  gebrängte  ffltfeireibung  be*  menfeb» 
litben  Äcrptr*  unb  feiner  Efttgt  int  gefunben  unb 
tranren  3uf)anb,  bann  bie  für  bie  ©tiule  beretbnelc 

©tbrift  »®au,  Sebtn  unb  ®fltge  be*  menftblitben 
Äörper*«  (baf.  1868,9.  91ufl.  1874)  unb  eine  britte 
Heinere  Stbrift:  »®flege  bt*  Stbulfinbe*« ,   »oron 
et  riete  taiifenbe  ren  Gtemplaren  an  ®olt*f<bul» 
lebrer  in  Eeulfcblanb  unb  Cefletreiti  unentgeltliib 

rertbeilte.  ®.  fiarb  natb  längerem  Selben  ju  SBit*» 
babeii,  »ebin  er  fub  julept  jurüdgejogen,  19.  gebt. 
1874.  95;ie ein  @eift  ren  ungewebnlititr  Urfpning» 
licbreit,  fo  irar  ®.  audi  feinem  Gbaraftet  nati  ein 

Criginal  ren  au*geprägltr®ta&rt)eil*liebc  unb  einer 
rüdbaltlefen  Cffenieit,  aber  mit  einem  Gemütlj 
roll  fDJtnftbenliebe  unb  feltentr  Opferwilligfeit.  3” 

feiner  wiffenldsaftliibtn  RJarteifiellung  ftanb  er  auf 
ber  äuRtrfitn  Sinltn  unb  betämpfte  j»ei  gtgneriftie 

^Parteien  ju  gleitbtr3fil;  einetfeil*  biejenigen  911Ie= 
patRen,  »eltfie  mit  einem  ungebtuten  Apparat  ron 
^leilmitleln  ben  fferper  ju  iranbtlnben  91potbetm 

machen,  »äbrenb  ibm  felbfl  baäGrfennen  btr  Jfranf» 
beit,  bie  ̂ lebung  bt*  normalen  Seben*prccefft*  burtb 
Mnorbnung  ber  j»edmäRigfitn  8eben*»eife  bie 
^auplfacbe  war,  anberfeit*  bie  5iomBepatt)ie,  bie 

nach  feiner  SRtinung  mit  ibrem  »füicbt*«  feine  $ti= 
lung  trjieltn  fenne,  wo  btr  pbrrielegifcbe  91rjt  ju 
helfen  ober  becb  tu  linbem  unb  ju  befftm  rtrmege. 
Sühmeniwerlb  ift  aueb  bie  Unerfchrodenbeit ,   mit 
btr  er  allem  Seheimmillelirtfen  unb  mtbicimfdftn 

ßharlatani*mu*  offen  ju  Selbe  ging.  Um  ©achfni 

hat  fich  ®.  noch  befenbtv*  butch  feint  ®emübungeu 
um  bit  ÜRebicinalrtform,  um  Stipjig  bnreh  Gin» 

fübrung  bt*  Eumwefen*  (1845)  rerbient  gemacht. 

ä)  granj,  eint  ber  erften  91uteritäten  auf  bem 
Gebiet  ber  fitchlichen  9tlterthum*tunbe  unb  ffunfl» 

gefÄicbte,  geh.  1823  ju Surtfehtib,  »ar  frühtrÄaplan 

JU  Ätefelb  unb  erhielt  fpäter  bit  ®farrflellt  ju  ®t. 

911ban  in  fleln,  fowit  ein  Gbrentanonifat  an  btr 

©tiftSfirche  ju  »laeben.  3“  Ätefelb  reranjialtete  er 
1852  bie  erfie  gröbere  beutfebt  9tu*ftellnng  ron  allen 

TOtifienrerfeitchriflliderffunji  nnb grünbetebafelbfl 

bie  grobe  gabtif  firchlichfr  ©eibenftoffe  nach  mittele 

altt'rliehen  fBiiifitni.  ©ein  5Bert  iji  anch  bie  Grün« 
billig  be*erjbifeböflichen®!iifeum*  unb  be*  Eiöcefan» 
funftrerein*  jii  Röln,  fowie  bie  ron  IPIiiberfchulen 

für  firthlitbe  ©tidereien  ju  Röln  unb  9lachtn,  unb 

ron  ®olbfdf>iniebemei|1trwerfftälten  für  Rirthen» 

fchmnd  unb  Rird)engerätheinRrefelb,Röln,  Remptn 

unb  91ad!tn.  Unter  feinen  ©chriften  rerbient  b^ 

fonbtre  ijerrothtbung  ba*  fptachtwerf :   »Eie  Älei» 

nobien  be*  htü-  rcmifchen  fReich*  benttcher  fRation 

ntbR  ben  Rroninngnitn  ®fhmen*,  Ungarn*  unb 

btr  Sombarbei«  (in  gelio  mit  58  chtomolilhogras 

Phifthen  Safeln,  SBien  1864).  »lubttbtm  fchrieh  et: 
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nturaift^en  ®flr5ii!>er  bcä  3Jiitte[= 

altträ«  (Sonn  186i  — 71,  3   SSf);  »Rorlä  be« 
@ro6fn  Sfoljfaptllt  imb  i^rt  ftunflfebStjf«  (Söln 

18ÜÜ— 67,  '2  Sbf.);  »fiitblrautnmünjltr  jii  SUibm« 
(5(a!bfnl866j;  »5Ubum  mtütloUtrlicbtrOrnamfnt; 

Itidfi'ci*  (baf.  1866,  ,£itft  1);  >33it  mitlflaltftlitbfii 
unb  3icli(\uifiifd)5tf  ju  TOatftriitjtc  ̂ mit 

iöiltfmltii,  Äöln  1872)  u.  a. 

Soda»,  SeräfltJtn  im  (Stbf. 

3ioiiau,  in  tnjinn  SJtlbflrunb  an  btr  'JJiulbe  imb  btr 

m)crnni|j:aue  =   Slbori«r \5i(tuba^u,  mit  as'i)  1334 

(SiiilD.,  mtldie  $anbi^u^nii^fi'ti  unb  ÄoibflnHorti, (oiuie  btboiitfubm5>anbcl  mit  ftIbjlj)cftrlijtt<nG((fiu 

jm  imb  Clilättn  trtiben,  juwtfcbem  bffciibtrb 

anfitlka  bici  anatbaut  mirb.  3n  btr  Umafatub 

gräbt  man  amb  Silber,  ffobalt  unb  Smirgrl. 
Soden,  eine  Unart  ber  ipftrbe,  bie  bariu  befielt, 

ba6  fit  ben  iKüifen  auffrümmen,  ben  ffoff  tief  ber: 
unteniebmen  unb  (o  turje  Sprünge  nutben  ober 
bintenau4(<btaiwi. 

Sodenem,  Stabt  in  ber  preiiB-  fianbbrefiei  .gilä 
beäbeim,  im  logen,  ammergan  an  ber  Diette,  aib 

eine*  SerroaltungSamteJ,  eine!  amtägeriebtb  unb 
einer  Superintenbentnr,  bot  eine  lutberilcbe  unb 

fatbol.  ftirebe,  eint  höbere  Scbule  (bi«  lertia),  ein 
Soguintn:unb  ein  Sifibrnbau«  nebjt  anberen  milbtn 

Stmungen  unb  (t»7i)  1862  Sinro. 

Bodenbeim,  Stabt  unb  aufblübenberSabrifortim 
rreuj.  '3tfgierung«bejirt  jfaflel,  ffrti«  .(lanau,  nape 

bfiäranffnrt  a.'ili.  in  ber  gefegneten  ISbme  }U)i|clien 
bem  HJJain  unb  ber  Dübba,  Sib  eine«  amtägeridn«, 

mit  (i87i)8476(Sinnj.  (barunler  24ü5fiatbolifen  unb 
2453uben),  bat  eine  eoanget.  unb  eine  tatbol.  ftirebe, 

eine  b^bere  Sürgerltbnle,  ein  ̂lofpital unb  ftianteiu 
bau«  unb  eine  neu  erbaute  ftanaKcrieraierne  (für 

baä  bi«ber  in  Rranffntt  garnifonirenbe  'Dragoner: 
regiment  3Jr.  5).  'Die  Jnbujirie  bot  befonber«  feit 
1866  unb  1872  einen  bebeutenben  auficbn'nng  ge= 

nommen.  linier  ben  gabrifanlagen  finb  beri'or: 
jubeben:  eine  ßifenbabnroaggonfabrif,  eine  eijeiu 

giefeerei,  Jabrifen  für  Dampfj,  'Jläb:  unb  anbere 
'JJiaftbinen,  für  S'oiioforte«,  Sabal,  Cbemifalien 
unb  2Röbeln;  ferner  für  2)larmom'aaren,  ftnbpfe, 

ÜJietallperlen,  Drabtgewebe  :c.  S.  ̂at  anib  be: 
bentenbe  ftnnft:  nnb  ̂ anbelSgärlnereien,  anfebn» 

liilje  Steinbvfnbe  nnb  befuibtc  'Siebmärfte.  Der 
Sierfebr  mit  Sranffurt  loirb  bureb  bie  2)}ain:äSefer: 

bahn  unb  eine  'ßferbeeifenbabn  geförbert. 

Sodföftr  ('8  6   de,  $   0 1 J   b   ö   d   e,  Longiromia  Latr., 
Cerambycidaa  Leach),  artenreiche  Jomilie  btt 
ftäfer  au«  ber  abtbtilung  bet  ftruptopentameren, 

mit  iu  bie  Sänge  gtjogmem  ftorper,  betoorcjeftred: 
teilt  ftopf,  borfien:  unb  fabenförmigen,  gerobbitlicb 
elfglieberigen  g>‘¥ern,  loeicbe  oft  ben  Körper  an 
Sängt  iDcit  übeitreffen  nnb  bereu  äiucite«  Stieb  febt 
fntj  ifl.  Die  ftinnbaden  laufen  meifl  in  (Sitten 
febarfen  3abn  au«,  bie  jiemlicb  fitrjen  Safter  in  ein 
beit:  unb  fpinbelfönnige«  @lieb;  bie  Stbietien  aller 

'Deine  tragen  ISnbfporen  nnb  bie  §üften  btr  uorber: 
fltn  berübrtn  fnb  niebt.  Die  Ramilie  umfafet 

3(XX) — lOÜO  'arten,  toelcbe  fub  "teifl  bitrcb  ®röf|e 
unb  jarbenpraebt  au«jei(bnen,  am  rticblitbflen  in  ben 
Sfopen  tertreten  finb  unb  bei  aller  Deftänbigfeit  in 

ben  toefentlicben  llJlerfmalen  eint  groBt  Sdiannig: 

faltigfeit  bitrcb  au«fcbmüdnnc^en  mit  ßaarbüfcbeln, 

3abnfortfabtn  tc.  •, eigen.  Set  sielen  arten  finb  bie 
gefcblecbllicben  llnterfcbicbe  bitrcb  ftarf  oerlängertc 
Oberlicfer  nnb  btbeulenb  längere,  niebt  feiten  ge= 

fäinmte,  gefügte  ober  geioebelte  güblet  beim  üfiärin: 

eben  febarf  anägeprägt,  auch  bie  gärbung  beiber 

Sef^lecbter  ifl  iitcbt  feiten  gattj  uerf^ieben.  Dei  btr 
Strübrnng  erjeugtn  bie  mcifien  arten  bureb  Seibeti 

be«  ftopfeä  unb  'fjrotborar  ein  beutlicb  oetitebmbareä 

®eräiifcb  feigen).  Die  ®.  ftnb  im  allgenieitten 
beioeglicbeSbiete,  loetibe  an  toarmenSageuDtumen, 

faftfpenbenbe  Stellen  an  'Daumflämmtn  unb  be= 
fonber«  ba«  in  ilöälbern  aufgefpeieberte  ftlafterbolg 
auffneben.  Diancbe  febmarje  arten  nerlaffcn  aber 
erfi  bei  ber  Dämmerung  ihre  ®aumlö<ber  ober  ans 
bete  Scblnpfioiitfel.  Die  Sarnen  fmb  langgeflredt, 
niebergebrüdt,  naeb  norn  »erbreitert,  njeiebbäutig, 
ftopf  nnb  iKüifeiipIatte  be«  iprotborar  finb  ijontig, 

bie  folgenben  IHinge  meifl  mit  raubet  Sglatte  auf  ber 
TOitte,  bie  Deine  teblen  ober  ftnb  äuberfl  flein;  fie 
leben  meifl  in  aitgegaitgenem  fltineren 

auch  in  Stengeln  unb  4ßurjel|töden  frauiartiger 
©etoSebfe  unb  tönnen  in  einjelnen  gällen  ben  ftuU 
turpflanjen  fcbäblicb  toerben.  3»  ber  eiflen  Sippe, 

ben  plumperen,  breiteren,  mehr  rutibeittigtn,  bid= 

befcbenfelten  unb  breitbefebienten  'D  t   i   o   n   i   b   e   n   (Prio- 
iiidae  J^ach  ),  gebcrt  btt  auf  öicbett  lebtnbe  pccb= 

braune,  3 — 4   (Sentitn.  langt  ®trber  (Priona» 
coriarius  /,.),  mit  gefcbuppttii  gübleru;  ju  ben  6   e- 
tambpeiben  (Ctrambycida«  Leach.)  btt  fibönfle 

bon  allen,  btr  glänjtnb  fcbniarje  Spiefibod 
(Ciebtnbodfäfer,  Cemmbyi  Heros  Z,.,  f.  Saftl 
»ilBalbDerberber  I«),  irelcber  fafl  5   ßentim.  lang 
ttjitb  unb  überall  in  Guropa  bünpc)  ln  febr 
cinbrücbigen  Gicben  lebt.  Der  SBttbeubod 

('Iß  0   f   (b  tt  «   b   0   d   ,   Äromia  moschata  /,.)  ifl 
metallifcb  grün  ober  bronjefarbtn,  2,e— 3   Gettlint. 
lang,  lebt  auf  U-eiben  unb  «erbreitet  einen  febr 
intenpoen  mo(cbtt«artig  aromatifeben  ©ermb.  Der 
jö»au«bod  (Hylcitrüpes  biytltis  L.)  ip  bon  febr 

febroanfenber  ©röpe,  peebfebtrarj  ober  braun  mit 
ii'tipent  .^taatfloib,  äerftört  ©ebätf  unb  fonpige« 

fjauögerätb.  3'*  Samiatitn  (Lamiariao), 
bereu  Stirn  fenfreebt  abfälll,  gebört  berrötblicb  afd;: 
graue,  l,r  Gentim.  langt  3tmmerb  od  (Asiynomus 
aedllis  /,.),  mit  8   Geittiin.  langen  gübfcrit,  welcbtr 

p^  im  grübfabr  an  friieb  gefällten  StefernPämmtn 
;tigt  unb  ijäupg  in  bie  Käufer  oerfcbleppt  tuirb. 

Der  'ffappelbod  (Snperda  carebarias  L.,  f.  Saftl 
»ftäfer«)  ip  beit  odergelb,  pijig  bebaart,  3   Gentim. 
lang,  legt  feint  Gier  in  Piinbenriffe  »etfebiebener 

'Dappela'rten;  feint  Sarre  burtbrofibl*  l>o«  M« auf  ben  ftern,  unb  mirb  befonber«  in  G«pen|cblägen 
oft  febr  fcbäblicb;  ber  bebeutenb  ritinere  beß  gePedte 
Gäptnbod  (S.  pnpnlnea  L.)  ip  minbet  fcbäblicb, 

ba  er  pcb  auf  bie  atpe  befebränft. 

Sodlct,  Dorf  unb  'Dabeort  im  bapr.  fRegitrimgä= 
bejirl  Unterfranten,  in  anmntbigtr  unb  gefebüpltr 
Sage,  an  ber  fränf.  Saale,  7   ftilom.  nötblicp  »on 

ftifpiigen,  200  'Jßeter  ü.  Iß.,  mit  400  Gin».  'S.  ip 
junädip  befannt  bureb  feine  Stabtguelle  (erbig« 
lalinifcber  Gifenfäntrling),  bie  1720  entbedt,  1766 
gefaßt  unb  1787  mit  einem  ftnrgtbäube  reefebtn 
itntrbe,  aber  etP  unter  bem  flöttig  Subwig  1.  bon 
Sapern  in  befonbere  anfnabmt  fatn.  Sie  bat  einm 

bebeutenben  ©epalt  an  ftobtenfäure,  bei  einet  Stm= 

peratur  ron  8“  iß.,  unb  Piept,  »ie  btr  Sooltnfprubtl 
in  ftifpngen,  mit  uitrtgelmäfjigcT  Gigiebigfcit.  Die 
bipenbe  ititb  Part  abpriitgirtnbe  IBirfung  bitfeS  bem 

'Sunnonter  nape  pcbenbm  Stabimaffer«  »irb  burd) 
bieSeimifd)ungt)onabItitenbenunb  Ibfenbtn  foblen: 
fanrtn  Saljtn  unb  Gblorfaljen  gemäßigt,  »obureb 
bie  Ouelle  neben  btr  pärftnbtn  aueb  eine  anflöfonbe 

ISivtiing  erhält.  Sit  »irb  borjug«»eift  juiit  Srin- 
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ftn,  aBft  aui®  jum  Sabm  bmubt  uiib  Itifitt  b<icit: 
btrj  bti  Stuiannut,  S!frbauuitg8fd)n)ä(^e,  njcigtin 

«luB,  Eobtranfdjii'fUung,  Slennorcbcf,  ^Hjilfritunb 
gciunrriKr  JJtrotnfraft  »ortreff lidje  ®ienfie.  Sieben 

biefer  Stabiquette  bat  SB.  noch  einefalte  Stbioef  el  = 

auelte  »cn  12°  3i.,  »elibe  fitb  befcnberJ  bet  bart= 
näiigen  ffatarrben  auf  rbeumatifdier  unb  gitbliftbtr 
Saft*  al^  reirffara  ert»ei|l  ÜJiit  ber  Iiinfrur 

ttcrben  oft  gtblamm:  unb  Scelbäber,  ju  benen 
bie  (äinriibtunäen  »orbanben  finb,  mit  Grfolq  an= 
georbnet.  3u  »ielen  giOen  benubt  man  SB.  alb 
Siatbtur  nad)  bcm  Oebrautb  ber  Äifnnqer  Eaffer. 
Sgl.  SRuba6,  EaJ  «tablbab  SB.  (S!£ür3b.  1867). 

801I0I&  (tBbdoIt),  f.  3»bann  »on  Serben. 
Bodbtari,  f.  Trtgopogon. 

CoifSfctBttl,  furte,  baucbige,  breitg^rfidte  Sein: 
flaftbe,  auf  toeltbe  alter  SSein  (meifl  steinioein)  ab= 

gejoqen  loirb. 
Ssitbiloni,  Spftan3e,  f.  Lycium. 

Bodübbl'llfl»»»/  f-  Trigonell.i. 
BotfltriOcr,  Spottname  für  eine  falfibc  ürt,  ben 

Srillcr  aiib3ufübren.  Sie  beftebt  enhoeber  barin, 
bab  bie  beibm  £5ne  bc8  irillerb  niibt  in  gleidier 
(Sefcbipiiibigteit  abioeibfeln,  fonbent  binfen,  ober  bafe 
ber  ̂ lülfbton  3U  botb  genommen  mirb. 

BoifuiiifXoIffb^  jlorens  ̂ einricb  ®ctts 
frieb  »on,  ajütglieb  be8  beutftben  3iei(bbtag8  unb 

bei  preub.  blbgeorbnetenbaufci,  geb.  19.  ßebr.  1802 
ati  SprbBling  einer  eoangelif^en  älbetäfamilie  in 
SSejlfalen,  fiubirte  bie  iKecbte  unb  ©taatin)iffenf<baft 

in  ̂cibelberg  unb  SBertin  unb  würbe,  nad)bem  er 
beim  Stabtgeritbt  in  ®erlin  unb  ali  Sfieferenbar  in 

BRünfler  gearbeitet,  Banbratb  bei  Rrcifei  Scefi, 
in  weltber  Stellung  er  eine  febr  rege,  gemeinniibige 
2bütigfeit  entwidelte.  SUlöiDUtglieb  ber  weftfälifcben 

i'anbtage  unb  ber  bereinigten  äluäfcbüffe  »on  1^2 
war  er  für  Gifenbabnbaulen,  @iunbfteuerau8= 
gleicbung  unb  gcrbeiung  ber  Sanbelfultur  mit 
(Srfolg  tbäiig.  SUiTOitgliebbei »ereinigtenlianblagä 
»on  1847  unb  1848,  foivie  alä  3Jlilglieb  ber  erficn 

Rammer  1849 — 51  war  er  ein  eifriger  Vertreter 
liberaler  politifiben  SInftbauungen.  18i>2  würbe  er 
in  baä  ülbgeorbnetenbaui  gewählt,  bem  er  feitbem 

ununterbrocben  angebört  bat  3™  Cftober  1852 

wurbe  et  »onbem®iinifierium2>lanttuffeU2i>ejifaItn 

jur  ®iipontion  geftellt,  1859  aber  »on  bem  l'iinipc= 
rinnt  ber  »91euen  ilera«  alä  Cberregierunglratb  in 

Roblens  wieber  in  Ibätigfeit  gefegt.  3"a  ?lbgc= 
orbnetenbauä  batte  er  inswifiijen  trog  geringer 
rebncriftbet  ®egabnng  bunb  bie  Unabbängigleit 
feiner  !D!einmtg4äuj3frungen,  genaue  Sadbfenntnii 
in  allen  gäibern  ber  ®en»attung  unb  unmnüblicbe 
SMrbeitbfraft  bebcutenbebSSnieben  erlangt.  (St  würbe 
1861  3um  3weiten  ®ictptäfibenten  gew.iblt  unb 

gehörte  in  bemfelbcn  3abr,  ali  bet  .f>agen’f(be 
Antrag  ju  einet  Spaltung  bet  altliberalen  ®artci 
führte,  3U  ben  Stiftern  einet  neuen  ®artei,  bie 
fi6  anfangs  natb  feinem  Siamen  graftion  ®., 
fpäter  »BinfeJ  Gentrum«  nannte  unb  eine  ÜliitteU 
fietlung  jwifeben  bet  gortfebtittipartei  unb  ben 
gemäßigten  Biberaten  einnabm.  3't  ber  Eigung 
»om  11.  SD?ai  1863  gerietb  S.  aI8  ifSräfibent 

bei  ̂ aufei  mit  bem  RriegSminifier  iv  9icon,  bet 

ruft  eine  Unterbreebung  feiteni  bei  ‘4jiä)ibenten  nidit 
gefallen  laffen  wollte,  in  heftigen  Sonflitt  unb  febloß 
bie  Sigung,  inbent  er  fub  'tut  feinem  ̂ mt  bebeefte. 

Snfolge  baooti  würbe  E.,  naebbeut  wenige  Sage  bat= 
auf  bai  ftaiii  anfgelöfl  worben  war,  »im  3''tereife 

bei  Sienpei«  nach  ®umbinnen  3U  ber  bortigen  Die» 

gierung  »erfegt.  1865  naßin  er  feine  Gntlaffimg 

unb  50g  fub  auf  feine  Süler  3urüJ.  SDütglieb  bei 
erften(fonftituirenben]Siei(l)itaggbei9!orbbeutf(ben 
®unbei  war  er  I861 — 68  Sorngenber  ber  Rom» 
miffton  für  bai  Sebulbenwefen  bei  9(orbbeutf^en 
Eunbei.  3n  ben  erjlen  beutfien  iJJeicbitag  warb  et 
»on  bem  SBabllteü  ̂ >amra»Soeil  gewäglt. 

8o(i)Binon> Silbern  nor.  »»«jimgo,  Souii 
(eigentlicb  Bouii  Stilbelm  E.),  SBlnfirer,  ber  fnb 
befonberä  um  ben  Eclligefang  in  granfreidi  »er» 

bient  maebte,  geb.  1781  in  'itafii,  folgte  ali  finabe 
feinem  Batet  in  ben  Rrieg  nadj  $oUanb,  befuebic 

feit  1795  bie  ?7ationalf(bul'e  gu  Biancourt  unb  tarn 1801  in  bai  Ronferoalotium  jn  Eatii.  9Ja(b  »öd» 
enbeten  Stnbien  unter  6bf™hini  würbe  er  guerfi  Sie» 

petent  btr'JJiatbematif  unbEtofcfforberEiurifanber 
Rriegifdjule  311  St.  Gnr  unb  lieg  ficb  bann  in  Earii 
nieber.  Eort  trat  er  mit  mebreten  jungen  Sd)rift» 
fielletn,  3.  ®.  Ecranger,  Bebtun  unb  gommarb,  in 
Betbinbung  unb  fomponirte  einige  Boltilieber, 
warb  1810  Erofeffor  ber  Eiurif  am  Bgeeum  Eapo» 
leon  unb  1819  Bebrer  bei  ©efangS  an  einer  Barifer 

Bolfifibule,  in  welibcr  er  bie  Bell  »Baniajta’itbf 
Bebrmetbobe  für  ben  ®efang  einfübrte.  Eie  ©efell» 
ftbaft  3iir  gorbening  ber  Sdbulen  erwählte  ihn  1835 
5um  Beiter  bei  Eiurifunterriibtg  ln  ben  Earifet 
Stabtfrbulcn.  1839  würbe  ihm  feiteni  ber  Uiegie» 

rnng  bie  allgemeine  Sluffitht  über  ben  @efangunter» 
ridtt  übertragen.  Stnib  prioatim  wirfte  er  für  bie 

^lebnng  bei  Bolfigefangi  in  .f'anbwerfer»  nnb  an» 
bereu  Bereinen.  (Sr  ftarb  in  Gbaillot  bti  Earü  1842. 

Unter  feinen  binterlaffcnen  SBerten  ftnb  eine  Sieibe 
»on  Rompornionen  für  ©efang,  fowie  mtbtert  in» 
flrurti»e  siBertc  über  benfelbtn  3u  bemerten,  nament» 
lilb  fein  »Manuel  musical;  Mithode  graduie  pour  le 
clrant  elimcntairo  etc.«  (Ear.  1846 ;   1 1.  ?lufl.  1861). 

BoeStab  fgefproiben  unbambgefebrieben  Eotfrb» 

lag),  Stephan,  4»aupt  ber  Ungar.  3''furreftion 
»on  1C04— 1006,  geb.  1555.  SJlli  lüOi  ber  Raifet 
Siubolf  U.  auf  Betrieb  bet  3ofuiltu  ben  Erotefian» 
tiimuä  in  Ungarn  auf  jebe  SlBeife  m   unterbrüdtn 
begann,  ben  Goangelifrbtn  ihre  Rinött  mit  ©ewalt 
wegnebmen  unb  bieRirebtn  fibließen  ließ,  brach  f>n 

Tlufflanb  aui,  an  beffen  Spige  ßü)  i'-.  »orber 
geftungifommanbant  »on  ©roßwarbein,  ftellte.  (Sr 
fanb  überall  beim  Bolt  unb  ben  ©roßen  träflige 

Unterftügung,  trieb  bie  taiferl.  'Xrnpptn,  trog  einer 
burd)  ©eneral  Eaßa  erlittenen  Schlappt,  bii  Ereß» 

bürg  (29.  9io».  lliui)  3urüd  nnb  würbe  27.  Slprll 
1605  ouf  bem  Banbtag  311  Sietencfc  3um  gürilen 

»on  Ungarn  aiiigerufen.  Sultan  Slcbmtb  1.  wollte 
ihm  bicRönigiwütbe  übertragen,  boeg  naljm  ®.  bieft 

nicht  an  unb  jcgloß  mit  bem  Raifer  23.  3an.  I6CI6 
ben  SMenet  gritben,  wobureb  ben  Ungar.  Etoteßan» 
teil  bie  9ieligionifrtibeit  sngericbtrt,  auch  fonßige 
Eefihwerben  abgefiellt  würben.  S.  blieb  gürß  »on 
Siebenbürgen  nnb  einem  Xbeit  »on  Ungarn,  ßatb 

aber  fegon  29.  Etc.  1006. 

Bohben,  9?anie  mebreret  Stranbfeen  unb  SReer» 
bnfen  bet  Cftfee:  ber  Siügenfdie  ®.,  swifegen  ber 

3nfel  Singen  unb  bem  preiiß.  gefilanb(Rteii@teifi» 
walb),  fiiblid)  auch  ©reifiwalber  E.  genannt, 

440  ORiloin.  (8  C'l'i.)  groß,  an  »ielen  Stellen 
jebod)  nur  4   Eieter  tief,  baber  nur  für  Segiffe  »on 

80  Baßen  bejagrbar,  nimnit  bie  «liefe  unb  ben  aiixf» 

graben  auf;  ber  3aimu  nber  i*. ,   im  notbößlidjen 
Xgeil  »on  IRügtn,  swifegm  ben  ä»albinfeln  SHttow 
unb  3aimunb  unb  bem  3unern  ber  3'tf*l,  gegen 
110  CRilom.  (2  03R.)  groß;  ber  Ruhiger  ®., 
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Wfliim,  bft  3nffl  Utmiianj  unb  btm  gtil: 
t   anb  (Siri45raii5bur^;bfrSaaler,Sobflcbttr 
unb  »artbtr®.  im  Rifi4  granjbutg,  alle  b«i 

untftrinanbfT,  fowie  mit  btm  Orabe»  jufammen^ 
bänfloib,  mit  bitfem  bie  öalbinftl  ®ar4  unb  bie 
3nltl  oom  übviamXl)cil  bt4Ärci(t4  trtnnmb, 

150  Oftilom.  (2,8  O'Üt.)  grcfe,  mit  jroti  au4flüf(en 
nad)  btr  Oflfet  iber  ®reroro(irom  jioiiitii  ®ar4  unb 
3ingjl  iS  bereaffntltn  Sooltn  jugänglitb)  unb  btn 

Sau|?tjufIüf(tn!Re(Jnil)  unb'Bartb;  berRamminer 
SB.,  jreiftbtn  btm  Riti4  Rannnin  unb  btr  3ufd 
SBollm,  4RiIam.  lang,  inirb  gtbilbtt  um  brr  ®it; 
btnots  unb  b^ngt  nbrblicb  mit  btm  gribomtr  Ste 

jufammtn.  ®gl.  Ratte  »'Pommern*. 
8okt,  1)  linfet  9Jebenflu6  btr  Saale,  tntftebt  bei 

RBnigäbof  btr  falten  unb  warmen®.,  bie 
am  SBrcdengebirge,  jene  obtrbalb  bt4  prtuj.  ®orf4 
®<bierfe,  bit|e  oberhalb  be4  braunftbweig.  SoiotB 

©raunlage,  enll'pringen.  Sie  burcbfirömt  hierauf an  ber  ®aumanu4*  unb  ©iel4böble  bei  Jiübelaub 
»orbei,  bitle  ̂ lüttenwerfe,  IBiüblen  ic.  treibeub,  ben 
braunj(broeig.Rrei4  ©lanfenburg,  nimmtbeilSenbe* 
furt  bie  hon  ©tnntdenfiein  ber  fommenbe  IRapb* 
hobt,  bei  Irefeburg  bie  iluppbobt  auf,  uerlSät 

oberhalb  be4  ®orf4  Xb^le  ba4  ̂ arjgebirge,  flitzt 

»on  ba  im  brcuS.  iHegitrungibeguf  ’lRagbeburg  bei 
Oueblinburg,  SDittfurt,  @r8ningen,  Cf^et41ebtn 

unb  Stafifurtl)  horbti  unb  münbet  na6  einem  l'aui 
hon  133Rilom.  bei  Siienburg  im  Slnhaltifiben,  33 

fUJeter  breit.  3br  Sbäl  bi4  jum  ?lu4tritt  au4  bem 
(Btbirge  raub,  oft  nur  eine  tiefe,  wilbromantifcbe 

Stbluibt  )wif(ben  gewaltigen  unb  wunbtrbat  ge* 
(lalteten  fjelftnmaffen  (SHoBtrarbe).  ®on  ba  ab,  in 
ber  großen  (Sbtne  an  ber  SJorbfeile  be4  4>arte4,  her* 

litten  üauf  unb  Ufer  bet  ̂Iuffe4  halb  ben  ̂ tbirg4* 
(barafttr.  ®on  btn  3ufluffen  btt  S.  finb  notb  ju 
nennen:  bie  Seife,  ber  (Solbbacb  unb  bie  §ol)emme, 

alle  brti  tom  ̂ >aij  bttabfommenb,  bann  btr  ©rurb* 
graben  unb  bie  Sohrt.  —   2)  glu§  in  bet  breu  j. 
©roi'inj  Satbfen,  SRegittungobejirf  Grfurt,  ent* 

(bringt  im  Rrei4  'JSorbib  oberhalb  @ro6bobuugen, 
gebt  an  ©leitberobe  im  Rrei4  'JJorbbaufen  horbei  unb 
Dtreinigt  fitb  halb  barauf  mit  btr  'JSSibber. 

Soke,  l)3ob®tttt  Sootbtm  Sbt'i^bbb,  be* 

fannter  Uebcrftber,  geh.  16.  3an.  1730  ju  ©raun* 
fibweig,  Sohn  tiue4  armen  Xaglöbnet4  au4  Seböb* 
benjiäbt,  fam  al4  Sebäftriunge  ju  feinem  (Srobvater 
in  ©arum,  lernte  bann  feit  1745  al4  HRufifuB  in 
©taunfebweig  unb  würbe  1750  ̂ lautboifl  in  einem 

iRegiment  bafelbH.  ein  Stubent  in  ̂itlmfiebt,  wo 
et  jiib  in  ber  ©Jufif  weiter  au4bilbete,  gab  ihm 
fraiij.  Unlerricbt;  auch  englifd)  lernte  er  bort.  3m 

Saht  1752  trat  er  al4  ̂timtboifi  jU  Stile  in  ban* 
nShtrftbe  ®itn|le,  fombonirte  hier  mehrere  Ronjerte 

unb  Solcftrule  für  ba4  gagott  unb  gab  tiebcrfom* 
boniiontn  berau4;  auch  begann  er  hier  }u  fibrift* 
flellem.  fRatb  btm  Xob  feinet  grau  ging  er  1757 
nach  Hamburg,  wo  et  al4  Sbfbib*  unb  ©iufiflebrtt 
wirfte,  jugleicbUcberftbunstm  au4  btmgrantBriftben 

unb  engliftben  lieferte,  für  ba4  Rotb'jcbr  Xb'aler 
arbeitete  unb  1762—63  bie  IRebattion  be4  ».^ambut* 
gifeben  Rorrcfbonbenten«  leitete.  Xurtb  eine  noeite 
^eiratl)  miteinerrei(btn®(bülerin(Simouette4:am) 
fam  er  in  ben  ©efnj  tinc4  bebeutenben  ©ermögcne. 

Sll4bie|elbena(b  wenigen  3abren  ebenfallj  (iatb,t.'er* 
«beliiblt  er  fich  ;um  brittenmal  mit  ber  ©fittwe  bt4 
Su(bb5nbler4Sobn,  errichtete  eintSudibruclerei  unb 

»ttbaiib  pih  uiit  l'efrnig  iu  einer  »©nctihanblnng  btt 
<8etebrten«.  ßr  herlegte  eigene  unb  frenibe  ©Serie 

(Belfingb  »®ramaturgie« ,   (Boetbt'4  >@öb<,  RIob» 
ftocfi  »Oben*),  fab  aber,  ba  er  ba4  faufmännifcht  ®e* 
fcbbft  fo  wenig  witSefrtnghtrjianb,  ba4Untemebmnt 
halb  fiJbeitem  unb  fein  ©ermögen  jugefebt.  S.  folgte 
nun  1778  bet  ©räfin  h.  ©ernfiorff,  ber  ©ittrne  be4 

berübmteu  bän.  'JRinifierb,  al4  beten  @e(cbäft4fübret 
nach  ©Seitnar,  wo  er  al4  ̂ ofratb  13.  ®ec.  1793  ftarb. 

Unter  ©obe’4  Ueberftbuugen,  butcb  welche  er  einen 
nicht  geringen ßinfluh auf  bie  beutfchegiteratur  übte, 

finb  Steme’4  »'7)otif4  entbfinbfame  SHeife«  (IJiamb. 

1768  ;   5.  ©ufl.  1804),  »Irifiram  Sbmtbh'4  beben« 
Ibaf.  1774,  9   ©be),  @olbfmitb4  »®orfbrebigtr  hon 

'JSafefielb*  (£eibj.  1776  u.  öfter)  unb  Sielbingä 

•'iom  3one4«  (baf.  1786 — 88,  6   ©be.)  al4  bie  beften 

bertmubeben.  auch  hon  9Rontaigitt’4  »©ebanfeu 
unb  9Reiniingen»  (©tri.  1793—97,  7   ©be.)  gab  er 

eine  treffliche lltbtriebung.  ©gl.  ©bttiger,  8obe’4 
literarifcheö  Sehen  (©erl.  1796). 

2)  3ohann  ßlert,  afironom,  geb.  19.3an.1747 
JU  Jjamburg,  wiomete  pch  früh  ntalhemati|chen  unb 
afironomilclien  Stubien  unb  fonflruirte  fich  au4 

©tillengläfern  ein  Xeleffob,  mit  welchem  et  hom  So* 
ben  btä  h5terlichen§aufe4  au4  aflronomifcheSeobach* 

tungen  anflellte.  'RI4  'Jiefultat  feiner  Stubien  her* 
Bffentlichlt  er  juerft  »©erechnung  unb  Sntwiirf  bet 

©onnenfinficrniö  hom  5.  'Äug.  1766*  (©erl.  1766), 
bann  gab  et  feint  »anleitungjurRenntmb  be4  gefiiru* 
ten  ̂ iimmelb«  tll.  aiifl.,  iierauhgeg.  hon  '©ttmiftr, 
©erl.  I8581berauä.  ®er9iuf  be4  jungen afttonomen 

erweiterte  tich  burch  bie  .^crau4gaht  feiner  ÜRonatö* 

fthrift :   »anltitung  jurRcnntniä  bet  Sage  unb  btr  ©t* 

wegung  bt4  3Ronbe4  unb  ber  übrigen  'Planeten«,  bie 
er  hon  1770—77  fortfebte.  ©on  bitfer  3<it  an  trat 
btr  afironom  Salanbe  mit  ©.  in  einen  ununter* 

brochenen  '©riefwtchfel.  3'"  3obr  Ii72  würbe  ©. 
afironom  btr  afabemie  btt  ©Siffenfchaften  ju  ©erlitt, 
1782  fPlitglieb  berfelben  unb  halb  barauj  Xireftcr 
be4  Cbferhatorimnö  bafelbfi.  ÜRebvere  atabemien 

unb  gtlebrie  ®efellfchaften  6urov>a’4  jäblten  ©. 
unter  ihre  ÜRitglieber.  Gr  fiarb  23.  9ioh.  1826  ju 
Serlin.  auhef  ben  genannten  SSerfen  fchrieb  er 

noch  unb  gab  herau4:  »Grläuterung  ber  @tem* 

funbe«  (©erl.  1778,  2   ®be.;3.  -aufl.  1808);  »^flrc* 
nomiftht3abrbüchet  ober  Gv^tmeribtn*  (baf.  1   c   /6— 

1829,  54  ©be.f,  bie  nachher  unter  bem  Xitel ;   »'©er* 
liner  aftronomifcheJ  3obrbucb«  hon  @ucfe  unb  (päter 

hon  görfter  fortgefebt  würben;  »Representation  des 
»stres«  (Stralf.  1782  u.  ©erl.  1805),  welche  auf 

34  ©ISttern  alle  über  bem  ̂ torijont  hon  ‘©erlitt 
mit  freiem  äuge  ftchtbaren  unb  bie  wichtigtrett 

teleffopifchen  Stente  enthält;  »ür»nogr»phim,  sive 
astrurum  descriptio*  (baf.  1802  ;   2.  'Rufl.  1819), 
worin  17,240  Sterne,  V   b.  12,000  ntcbr,  als  früher 
befannt  tuarett,  herjeiebnet  rmb;  »Sttninttf  ber 

afirottotttifclitn  K'iffeufchaften«  (baf.  1794;  2.  atifl. 

1825);  »ailgenttitte  ©etraebtuttgen  über  baS  ©-eit* 

gtbäube«  (bctf.  1808;  3.  aufl.  1834);  hielt  'äbhanb* 
lungett  in  ben  »MSmolresde  rncodSmie  de  Berlin*. 

Äobeat  (Ivan.  ),  ®aarenmagajin,  *lager. 

©oBtlfihwiRgh > ©rimete,  ßrttfi  hon,  preitti. 
StaatStttann,  geh.  26  iRoh.  1794  jti  ©elmebe  bei 

,^amm  in  btt  (Sraffchaft  ©iarf,  tnathle  bie  grti* 
btilSfriege  mit,  ertoarb  fich  bei  Seihjig  baS  ßifenie 

Rretij  triiet  Rlafje,  warb  bei  greiburg  an  bet  Utt* 
firut  21.  Cft.  1813  fthtoet  herthunbet  unb  nahm 

1814  als  ©retttierleutnant  ftittett  abfehicb.  91ad>bent 

er  jtt  ©Otlingen  unb  'Berlin  feint  Stubien  holleiibet, 
trat  er  1817  in  ben  SlaalSbitiifi,  warb  1822  Sattb* 

raih  beS  RreiftS  XeJleiiburg  in  '©'efifaleu,  1831 
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9!tärtb«nt  btt  Sflttiicruiifi  ä“  IrifT.  95oi'trat'tr  1834  ;   (in  Icffä  Jj>aufivfrt  V'ufBfrig  frbiiVr  Subjlanj, 
Cbtveräjibfnl  bfr  Sibfinprovins,  imrtlcfccr  StfUmi;)  |   wciäin  fittiortfr  auf  bfr  rnfprünglidim  Silbungi^ 
«t  unttr  btn  fcbroimgflm  ■linbäimiMcn,  namtiitlicti !   ftätu  liegtii  btfibt  (primitiPtr,  oiiatfiammitr 
ch<6  iDübrmb  btr  firdjliibfii  E-tiTcn,  fii})  alä  3Saim  i   S.,  @   t   u   ii  b   f   4   u   1 1)  ober  burdi  ba«  SBafftr 
btä  8olrS  uiib  aI8  iStrtrttfr  btr  SKfgifnmg  gltid)  anbtni'ärtJ  abgtlagrrt  luirb  (ongtjrbwcmmttr, 
tüibtig  jtiglf.  1842  übeniabm  tr  bab  ftfiinbärcr  S.,  ijlutfcbutl). 

fm-iuin  unb  1844  bab  'Kinifttrium  beb  3nntni.  Sliiib  im  jerlrümmtrltn  (Stfleiii,  btm  toben  ober 
1847  batte  er  ben  SJereinigten  Saiibtag  alb  3iegit=  Benoitterungbboben,  fitbelit  fttb  anfangb  nur 
rungbfemmifiär  ju  leiten,  tetlcr  aber  bievbti,  fcitbe  ipflanjen  an,  wtltbe  mit  nur  wenigen  StDurjefn 
8a  Oie  ̂ teffnungtn  auf  wtitjjbenbe  iliefomien,  |   im  ®.  haften  unb  ihre  Siahrung  oorjugbmeife 
wenn  auä)  obiie  feine  Sebulb,  mdit  erfüllt  mürben,  btr  Slhnoipbäre  unb  bem  Sß-afftr  tnlftehmett  (Ulgen, 
feht  an  'IScpuIarität.  2l!it  bet  SHeoolution  von  iDJeefe,  Sd;a*telhalme  tc.).  abfierbenb 
1348  hatte  er  feint  Svmvathitn,  erhielt  18.  iOIärj  bilbtn  fit  Oie  erficu  ipflantenrefle,  welche  bem  S. 
bie  ton  ihm  erbetene  ßntlaffung  unb  lebte  hierauf  hie  gähiüfeit  geben,  ou<h  höher  orgauifirte  $panjtn 
auf  feinem  vältrluhtn  @ut,  bib  er  Januar  1849  ;um  }ii  tragen ;   auch  bitfe  fierbtn  wieber  ab,  unb  fo  bilbet 
Sbgeorbneten  in  bie  jweite  prcu§.  Kammer  gewählt  |i<h  im  jahrhunOertlangni  SeihftI  jwifthen  lieben 
warb.  Such  her  nach  bem  eftronirten  SESablgtfeh  von  unb  Sterben  Oie  fruchtbare  S&ilberbe  alb  bet  Srägtr 
1849  gewählten  jmeiten  Kammer  unb  fpäler  bem  Oer  großartigen  UrwalOvegetation,  in  her  Ihalfohle 
Erfurter  iPolfbhaub  gehörte  et  alb  Sbgeorbneter  an.  bie  ®ieft,  im  Sumpf  hoben  ber  Sruch,  IDJoot  ober 
Gr  unterflühte  h'tr  bie  Unionbpolitif  beb  pteuß.  lorf,  währenO  überall  ba,  wo  bie  Srümmergebilbe 
ÜHinifleriumb;  auch  würbe  er  September  1849  5um  nur  Sanb,  Kitb  ober  groben  Schutt  enthaltm,  bie 
SJorrtßenben  beb  SSerwaltnngbtathb  ber  Union  er=  glora  jurücfbleibt  ober  hcchflenb  bib  jut  ̂eiOe  ftä) 

nannt.  3n  bet  Kammcvfißung  ton  1830 — 51  war  erheben  fann.  Aahllofe  Ihiere  leben  tom  Grtrag 

et  gübrer  einer  butcfi  ihre  3ahl  einRußreichtn  6en=  beb  ®obtnb  ober  ourdjwühltn  benfelbtn;  ihre  örfre'= trumbpartei,  welche  bie  ifJolilif  ber  SHegitrung  jmar  mente  unb  ihre  KaOater  tolltnben  btn  ̂ ilbungb= 

mißbilligte,  ihr  aber  hoch  bie  'UJittel  jur  gortfeßung  proctß,  in  ihren  3cvftßungbproOufttn  ben  RSRanjen 
berftlben  gewährte  3t»3ahr  1352  uimiRegitrungb--  Staßrung  bietenb  unb  bie  Umwanbliing  beb  ®obtn: 

präfibniten  in  iÄmbberg  ernannt,  Ratb  er  18.  iDJai  I   raaterialb  in  'Uflanjennahrung  btichleu'nigenb.  ®tr 1881  auf  einer  JÜenjlreift  w   iUitbebach.  ÜRenich  tnblid)  fu^t  btn  irgenbwo  vorgtfnnbentn 

Boteii^  bab  jüngftt  Olieb  btr  feften  Grbrinbt,  bie  Söobcn  ju  terbeffein,  für  [eint  3wecfe  nußbatet  }u 

Sußerfie  ittchicht  berftlben,  ein  erbiget  Utbtrjug  über  machen  unb  biircß  Bearbeitung,  ©üngung  unb  gt-- 
bein  feften  ©efitin  (©runb  unb  Beben).  Oft  nur  eigneteälrtbebSlnbauebmitBflanstnCgruchtwedifen 
wenige  Gentimeter  tief  auf  bem  unterliegenben  Selb  feine  iragfraft  5U  erhalten  unb  ju  ftelgem.  Gr  trägt 
haftenb,  oft  hunberte  ton  Bittern  hoch  alb  DiitOcr-  4>ügtl  ab  unb  füllt  Ihäler  aub,  er  entj  unb  be= 
fchlag  aub  SBafferfluten  ber  Berjeit  unb  ©egenwart  wäfftrt,  er  tertieft  ben  B.  unb  legt  ben  ̂ lang  in  Itr= 

abgelagert  (©eltabilbungen'l,  befieht  et  immer  aub  raffen  anj  er  troefnet  Sümpft  aub  unb  mciiht  Sffialb btni  Srümmerfchutt  bet  ©ebirgt,  vermengt  mit  btn  ober  Eitle  ju  Mcferlanb,  Bruch  unb  Sumpf  jur 
IHefien  unterijegangener  thitrifchen  unb  pRanjlichen  üSitfe,  bie  bütre  JPitibt  jum  Kulturlanb.  ®ie  Kräfte 
©ebilbe.  Rein  ©efitin  vermag  auf  bie  ©auer  btr  ber  Siatur  jerßoren  bab  ©ebirge,  um  tb  in  B. 
Benvitterung  ;u  wibtrfiebtn ;   mechanifche  unb  che-  ju  terivanbeln  unb  bab  gepulverte  Biaterial  ber 
mifchtSräfleftnb  unabläfüg  thätig,  lujtrtrümmttn,  Gbene  unb  fchließlich  bem  Bieer  iujufnhrtn,  Otffen 
JU  leien,  JU  trennen  unb  bab  BoihanOene  in  anbere  Bobenfehicht  alljährlich  fi<h  erhöht;  btr  Bienfdi  tritt 
Strhinbungtn  überjuführtn ,   neutb  Bobenmaterial  bie^errfchaftbebBobenb  an  unb  geßaltetbitäiißerfle 
JU  hüben.  Unttr  bem  Ginfluß  btt  Sonnenfirohlen  Oberfläche  btr  Grbt  nach  feinen  3wtcftn;  er  tegulirt 
werben  bie  einjelntn  Btflanbthtile  beb  ©efieinb  in  btn  Sauf  btt  giüffe  unb  gewinnt  bem  Bieer  witOer 
ungleichem  ©rab  aubgeOthnt,  jahllofe  Siifje  unb  ah,  wab  Oie  Sturmflnt  hem  geßlanb  mtrifftn. 
Sprünge  entliehen,  in  welchen  fieß  bet  wäfitrige  Bebenfunbe  ift  bie  Sehre  von  bet  Befcbaffenßcit 
Bieberfilag  anfammeln  fann;  bie  aubbeßnenbe  ®e;  ber  äußtrften  GrOoberfläche,  im  engem  Sinn  bie 
malt  beb  frierenben  SSafferb  erweitert  bie  Süßen.  Sehre  von  bet  Griorfeßnug  ber  Bejiehungen  bitftb 
3arte  Bloofe  unb  glecßten  haften  an  jebem  noch  fo  Grbabfchnittb  jur  Begetatioit  unttr  bem  Ginfluß  ber 
geringen  Botfprung,  in  ber  fleinßen  Spalte;  pe  flimatifchen  Gimvirfungen.  3'tecf  berftlben  i|l  im 
Silben  bie  Borläufer  für  höher  organiftrte  BRanjen,  allgemeinen  bie  Bereicherung  unfertr  wiffenfehafü 
on  bereu  Eiirjtln  SEaffer  unb  Suft  in  bie  Spal=  liehen  Grfenntnib,  im  befonbern  beten  Berwets 

tungbräumt  geleitet  werben,  wäßrenb  bitte  felbR  tßung  im  ©ienR  beb  E-albbautb,  bet  Sanbwitlfehaft 
«inbringenb  erweitern  helfen  unb  bureß  Slubfehti:  unb  btr  ©ärtnerei,  leßtere  alb  bie  ßöehlle  Stuft  btt 
bimg  ton  Koßlenläure  jerfeßenb  unb  umwanbelnb  Bobmbenußung  gebaeßt. 
witfen.  SRegengüReunb  Stüraie,  im^ioehgebirgebie  3n  jebem  B.  f't'b  alb  ̂ lauptbeRanblbeile  [oü 

Sawintn,  am  BJeerebftranb  bie  StunnRuten,  Bul=  geübt  ju  unterfeheiben:  l)Suft  erfüllt  alle  ̂ »ohl: 
falte  unb  Grbbeben  Rnb  bie  pehlhater  wirfenben  räume  unb  Rellt  bab  helebmbe  Slgenb  bar,  eßne 

Retftörungbnüttel  ber  Batur;  grober  unb  fltintr  welßeb  webet  ein  BRanjenwaeßbthum,  noch  ein  fort= 
Irümmerfchutt  fennjeidinet  ißt  ©allen,  welcßeb,  fchreitenber  Berwitterungbs  unb  Benvefungbproeeß 
fowit  bie  ffitrfjeuge  beb  Sanbmannb,  benthemifchen  gebaeßt  werben  fann;  bie  Seßießt,  bib  ju  welcher 
Kröftm  torarbeiten  unb  biefen  bieGinwirfung  bureß  ber  GinRuß  ber  Suft  in  wirffamer  ©tift  geßen  fann, 
Btrgtößerung  bet  Berühnmgbflächtn  erleichtern  beißt  Krume,  im@egenfaß  jum  barunter  tiegenben 

muß.  Sautrtioff,  Roßlenfäurc)  älmmoniat  unb  Oie  Untergrunb.  ©ie  Suft  im  B.  iR  reicher  au 
Salpeterfäure  bet  Sltmofphätt  vollmben  ben  Btr=  Roßlenfäure,  alb  bie  über  bem  B.,  nach  frifeßer 

wilterungbproceß,  Rf  tetbinbtn  [ich  mit  einjtlnen  ©üngung  unb  in  ©egenwart  ton  vielen  BRanjtn= 
BeRanblßeilen  beb  ©eReinb  ju  löblichen  Saljtn,  rtRm  bib  36mal  reießer;  fie  i|l  in  ißrtr  löftnbtn 
welche  bab  ©affet  forlfüßrcn  fann,  unb  ßinterlaffm  unb  umwanbclnbeu  Kraft  bemnaeß  oueß  RSrfer. 
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2)®a(ffr  pnbet  futiim®.  f liefe tnb  ober  ficfeenb, 
fa^Ularifib  unO  b^groifcviftf)-  Grfterei  ifi 
nur  im  nafjen  ®.  bei  gatl,  nnb  ;mar  bann, 
loenn  im  Unlergrunb  foldje  Sebitbten  fiiib,  lueictie 
bm  Slbflufe  beS  SS5a)jersf  eertjinbeni,  unb  wenn 
non  böbtr  liegenbeu  Sdjidjten  äiiaffer  nieberfltefel 

unb  im  lodern  S.  ju  Sage  trelen  fann.  l'lan 
unterfcbeibel  ©d)i(btioaner,  Cuellroaffer, 
@ runbwa ((er.  ©eütaiorl'anben(cin beutel immer 
au(  unburbblaffemben  S.;  (eine  Gmfemimg  icirb 
tmiSglitbtburd)  Eurdibrectiung  bie(et  Sdiieblen,  burcb 
abfiibrfanäle  (Srainage  ober  cf(ene  ®rSben)  ober 
burd)  Slbleilung  beä  »oti  oberhalb  tommenben 

3Sa((er8.  ®a2  taV'illari((be  SSaKer  ijl  baäjenige, 
loel^eä  bie  feinen  3'DiftbO'tbume  bei  Sobeni  »er: 

möge  bet  (ogen.  ̂ aarröbrtbenfraft  jiirüdbalten, 
ebne  ei  tropfbar  flüjfig  abfliefeen  tu  laffeit.  Gi  bilbet 
fnb  aui  atmofbbärifeben  9iicbet((blagen  ober  bureb 
Äonbenfation  »on  ÜSafferbampf  bei  lempetatur: 
bifferenäen;  in  ibm  finben  ficb  bie  gelöften  Stoffe 
aui  bem  ®.  unb  bem  Oiegenmaffer.  ®ie  55äbifl= 
feit  bei  Sobeni,  aui  bem  ©runbioaffet  fapillarifd) 

bie  geucbti'lffit  anjujieben  unb  nad|  aufmärli  ju 
führen,  in  abhängig  »on  beffen  3u(ammenfebung. 
®ie  biiberigen  Uiitetluebungen  ergaben  «.  ®.  für 
tbonigen  Sehmboben  0,627  IDieter,  für  Streufanb 
0,209  i'ieter,  für  Ib»nboben  0,47  ÜKeter,  für  lorf 
0,8  ÜJleter  fegen.  Grbebungijone,  b.  b-  bie  4>cbe, 
bii  tu  lueldier  bai  StSaffer  fapillariftb  über  einen 

£&>afferfpiegel ju fieigen »ennag.  ̂ iBgroffopifcbei 

E-ajfer  ifi  baijeiüge,  i»cl<bei  bie  ehtjelncn  Gtb: 
parlifeltben  ali  feine  S(bid)te»on3Safferbampf  um= 
büUt,  angesogcu  aui  ber  ituft,  aui  bem  llntergtunb 
ober  aui  ber  Strbun(iung  ber  SSurjeln.  Gi  unter: 
hält  bai  ffiacbilbum  bei  trodenem  SSetter,  ba  ®. 

unb  Suft  bai  Seftreben  haben,  ihre  geudittgteitiju= 
flSiibe  auijngleitben.  ®ci  Sag  pnbet  Serbunftung 

tnitaSärmeoerlup,  bei'Jfa(bt®erbid!tung»onSB.'af(et: 
bampf  mit  greiioerbcn  »on  SnSrine  (iatt.  Sie  ba: 
bureb  beroirften  Semperaturbifferenjen  föunen  fel)r 

beträebttiebe  fein,  5— 10''Jt.  bettaeien.  Sai  äSaffer 
mufe  bie  im  ®oben  »orbanbmenffjSbrfioffe  löfen  unb 

bei!  tppanjen  äufübren;  bie  änfeerften  Si-urjclenben 
nehmen  bureb  Siffufion  bie  Pöfungen  auf,  an  ben 
®lättern  »erbnnnet  bai  iSaffer  loieber.  Stuf  einen 

^ettar  2anb  entfallen  in  Scutfeblanb  im  Surtb-' 
(d;nitt  10 — Iti  IDüU.  ®fb.  meleorifebri  SR?affer,  atn 
meiften  jitr  3til  bei  SliUftanbi  ber  Siegelation. 

'JSSbrtnb  biefer  felbfl  »erbunflet  burdb  bie  ffllälter 
10 — 24  SDüIl.  ®fb.  Slüafier,  mehr  alfo,  ali  ber  @e: 
(ammtnieberfall  beträgt.  Sie  Sifferent  repräfentirt 
ben  ber  Sltinofpbäre  entjogenen  aOafferbampf. 

Srodene  l'nft  enttiebt  bem  ®.  bai  Saffer  unb 
begünftigt  bai  Slnffteigen  aui  bet  Siefe,  feudjte 

fiuft  gibt  sS-af(er  ab  unb  »erbinbert  bie  ®et: 
bunjliing  im  ®.  Sni  ouifteigenbe  SSaffer  fülirt 
bie  in  bie  Siefe  gefpültcu  unb  bie  bort  gelöften 
Stoffe,  5um  Sbeil  ircnigfleni,  an  bie  Cberflaebe, 

»0  fie  änrndbletben,  loährenb  bai  Üsiafjer  »er: 

bunflet.  31  ®   er  ®   e   r   »   i   1 1   e   r   u   u   g   i   b   e   ft  a   n   b 
ifi  bie  ®e(ammtbeit  aller  SOiineralfragmente: 
Steine  unb  Stelneben,  0rui,  Rici,  Grb  = 
tbeileben.  Staub.  @robe  Steine  müffen  aui  bem 

Rulturboben  entferitt  toerben;  fie  binbern  bie  $e: 

flellung,  »erfperren  ben  Ipflanjen  ben  ̂ t|ap  unb 
erfdjioeren  ben  SR-urjeln  bai  Ginbringen,  fleiuere 
Steine  fdiaben  nidu  »iel  unb  finb  im  feiten,  leicht 
erbärtenben  ®oben  ali  Sloderungimittel  fogar  loill: 
fonnnen.  Sie  IBiineralfragmcute  bet  ®cbirgiavten. 

fomeit  fie  für  ®obenbilbung  überhaupt  in  ®etracht 
tenunen,  enthalten  ber  ̂ lauptfadje  naä):  »)Ouarj, 

reine  fiiejelfäure,  faft  unoenoilterbar,  ben  Sanb 
unb  ftiei  im  ®.  bilbeiib;  b)  gelbfpate  unb 

bereu  Umbilbungen,  bie  (ogen.  3f»lilhe,  aui 

Soppelfaläen  (Soppelfilifaten)  »on  fiefelfaurer 
Sbonetbe  (Giien:  unb  Bianganornb)  unb  fiefeU 

faurein  Ralf,  Diatron,  Siagnefia  ober  Rali  ('Gifen: unb  SOianganorpbul)  bepebenb  unb  bei  ber  Benoit= 
temng  übenoiegenb  ben  Sbon  berbldererbe  bilbenb;. 

c)4>orublenbenunb  älugite,  ähnlich  jufammen: 

gefept,  aber  nur  Ralf  unb  ®tac|ne(ia  enthaltenb, 
halb  tbcnerbefrei,  halb  Ihonerbebaltig;  d)®l  immer, 
bepebenb  aui  ftiefelfäure  unb  Shonerbe,  »erbrmben 

mit  Hali,  fiitbion  ober  iDiagnena  (‘Jialron,  Gifem 
orobul);  e)  fohlenfaurer  Ralf,  fcbttiefet: 
faurer  Ralf  (®ipi1,  Solomit  i fohlenfaurer 
Ralf  mit  foblenfautct  ajiagnefta);  f)  ®b»ihh^lt< 

nicht  ali  ®ebirge  auftreteiib,  fonoern  nur  in  bem: 

(eiben  unb  im  Slderboben  jerftreut  in  fleineren  fiöt: 
neni,  Rrnfiallen  unb  erbigen  2)!af(en.  ?llle  bieft 
unb  bie  felteueren  Borfommniffe  finben  fid;  im3idet= 
beben  fchliefelich  ali  a)  Rarbonate,  b.  i   fohlen; 
faurer  Ralf,  Üiatron,  Rali,  fDlagnefia,  Gifenorobul 
^31tnntoniaf);  bj  Slitrate,  b.  i.  falpeterfaure  Salje 
berfelben  ®a(tn;  c)  Sulfate,  fcbnjefelfaure  Salje 
biefer  Bafen;  d)  IfJboipbate,  pboipberianre 
Salje;  e)  Silif  ate,  fiefelfaute  Salje;  bajit  fommt 
aber  noch  bie  fiefelfaute  Shonerbe  (Raolin),  roeldie, 

ganj  rein,  freilich  für  bie  Bflanje  unbrauchbar  ifi; 
0   Ghlovibe,  ali  Salniiaf,  Rocpfalj,  Gblorfaliutn, 

unb  liblormagnefinm;  g)Orbbeali:  Oiiarj,  fRafeii; 
eifenerj,  ®ranneifenerj  :c.  4)  ®flaiijen=  unb 
Sbierrefee,  untcrbcniRoIleftivnamen  fpumuS  ju: 
fammengefafet,  por  ».  Cieblg  für  ben  aUeinigen 
Sräger  bei  Jruchtbarreit  gehalten,  finben  fich  im  ®. 

in  »crfchiebeiien  gormen  unb  UebergangiPufen  (Ul- 
min, ^uniin,  Ulmin:  unb  ̂ luminfäure,  Ouellfäure, 

Ouelliabfnure,  ©eiiifäure).  Ser  8anb:  unb  gorp: 
i»irt  uiiterfcheibetini®.  nur  nach  4>auptgemeiiglbeilen 

unb  benennt  banach  bie  einjclnen  Borfommniffe. 
Unter  Sanb  (Sanbbobeh)  »erfeeht  er  bie  ®e; 
fammtbeit  aller  tleinen,  unjerfepten,  unbeweglichen 

nnb  unoerbunbeniTi  (Cnarj=)  Römer,  entftanbm 
aui  guarjfübtenben  ©epeinen  unb  Saiibpeinen, 

meip  angefchiuemmt  ali  Piieberfdilag.  Gr  bilbel  bai 
lodernbe  unb  ertoärmenbe  ®tinrip'  im  ®. ,   neben 
bem  Gifen  ben  fdiioerften  Beftaiibtheil,  bem  ©eioidit 
nad).  Seicht  beifeen  aber  bie  Sanbböben  beibalb, 

weil  fie  ber  Bearbeitung  (bem Ginbringen  ber  SBur.- 
jeln,  ber  Suft  unb  bei  iüafferü  feiiieu  ©iberpanh 
eiitgcgenfepen.  Ser  Sanb  ip  »orjugiioeife  troden, 
weil  butchlaffenb  für  bai  ©affer  (werthooll  im 
llntergrunb),  et  »ermag  es  nicht  jurfidjnballen  unb 
begünffigt  bie  rafche  Berbuiiftiiitg.  Sie  SBarme 
nimmt  er  rafch  auf  unb  prahlt  fie  langfam  wieber 
aui.  Gr  entbehrt  bei  3ufanimenbalti  unb  hübet 
alfo  feine  Schollen.  Sbierifcher  unb  »cgetabilifcher 

Sflnger  jerfept  fich  rafdf  iniSanb,  für  weichen®tün: 

bünget,  Rempope,  *4-loubrctlen,  püfuger  Sünger 
uiib  feucht  fpediger  Biip  am  taiiglichpeii  finb.  Sic 

SSalje  mufe  hier  Peifeig  jum  3u(ammcnbrfiden 

gebraucht  werben;  befchattenbe  'fpanjen  bilben 
bie  bepe  Piupungiart,  fBüfdjiingen  mit  Ihoniger 
Grbe  unb  .'aiiniui  bie  hefte  Rorreftitr.  3e  nach 

Rliiiia,  Sage  unb  Beiniifdning  barf  ber  reine  Sanb: 
gehalt  Pon  00  bü  felbp  DO  ̂roe.  betragen.  Ohne 
iboitige  Grbe  ip  berSanb  abfoliit  unfrudnbar,  ebeiifo 

wie  beiRiei  jRieä:0eröUboben).  3m  ©egeiv. 
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fat  ;u  ibm  fltbt  bcr  (Ib^nbcbtn)  olä  bcr 

3nbfärift  ottjr  Ibontrbebaltiiien  'HtnritKniHiiäpros 
buftf,  alfo  Batjugäioeiif  btr  Jclbfpatt;  er  ijl  baä 
biitbmbt,  fälttnbc  ̂ riiicip  im  S.,  abtr  au(b  bfr 

2rääft  bfä  fo  mi^liiifn  äbiorrlioniBtnncäcnä. 

VSr  jitjt  mit  iBfsitrte  baä  ffiafjrr  an  (3unjm: 
tltbenb),  ball  f*  mit  flroBtr  Äraft  jurütf  unb  Ijinofrt 

but(b  ffintn  ffiien  ̂ u(ammcnbalt  bfffm  S?frbun: 
fmng.  6r  fnsännt  fub  nur  (anjifam  unb  trfalirt 

vaf6.  Sfim  SRe^tra  f^millt  fr  an  unb  btim  3luäs 
trprfucn  jitbt  er  fub  jufammfii,  SJiint  unb  ®trün.3e 
bilbenb,  »irb  hart  unb  ̂ ib'-  öeine  tbtilAcn  ballen 
ffjl  antinanber,  baber  Bearbeitung  unb  tbinbringen 
Bcn  2uft  unb  Surjeln  (ibnjierig  finb  (fibmerfr 
8.).  3n  feuibtem  3“fianb  formbar,  baftet  er 

an  SE-ertjeugra  unb  am  Sibubwert  unb  adeit  H* 
in  ;ufammenbängenben  SeboUen  unb  ©tücfen,  roeltbe 
niibt  oen  felbjt  auäeinanberfaHen.  I?urtb  ben  5i  o(i 

irirb  er  mürbe,  bureb  (Slutbibe  jerfällt  rr  ju'puloer 
unb  »irb  nicht  roieber  fefi  ( BobenbrenneiO.  liie 

t^onig«  Stinerbe  bat  «orjugäioeiie  bie  fJSbigfeit, 
bte  im  äBJaffer  gelöften  Stoffe  ju  abforbiven,  Äali=, 
Slmmoniat;  unb  Bbb^rborfaure  jurücfjubalten  unb 

ftalf  unb  fRatronfalje  ba.^egen  in  ̂ ubtaufeb  ju  geben, 
fomie  bie,  baS  änimcniat  ber  2uft  jn  oerbiebten. 
0.  ©ebwerj  »inbicirte  bem  Iban  ba«  eigentlicbe 

?5rincib  ber  Jrucbtbarffit;  wir  miffen  jebt,  bab  ohne 
ibn  bauembe«  iSaebitbum  nicht  möglicb  ift.  6rent= 
bält  noriugbweife  bie  Äalioerbinbungen.  Xücbtigfie 
Bearbeitung,  nnauJgcfe|)tfä2o<feni,6ggen  unbSöaU 

jen,  3erflören  ber  fncfiirenben  Ueefe  liacb  Segen  mit 
tolgenbem  Sonnenfebein,  Cntmäffeiung,  anwen; 
bung  Bon  firobigem  Stift  in  groben  SDiengen,  Xief= 

^ügen  in  rauber  fjurebe  ober  Slufwerfen  Bon  tiefen 
Sräoen  Bor  Sinter,  ffalten,  Siiieben  mit  lodemben 
Subfianjen  (iDlergel,  Stöber,  Sanb  u.  bgl.)  fmb 
bie  bei  ber  Bearbeitung  ju  beaebtenben  Siomente. 
Seibenfultur  unb  ̂ laiJirncbtbau  finben  hier  Iob= 
nenbfie  Berwenbung.  Sebr  eifcmbaltiger  Xbon  be: 
barf  ber  tücbtigften  Bearbeitung  urib  fleigigfien 
Xüngung  mit  ItiifJ.  Älaoboben  i(l  ein  an  Xbon 
febr  reicher,  falfarmer  Boben;  im  Xbonboben  tann 
ber  ftalfgebalt  bib  5   Sroc.,  ber  ̂ ncmuägebatt  bil 
20  Broc.  geben,  ber  Xbongebalt  barf  nicht  unter 
60  Broc.  betragen.  3il  ber  Xbon  biirch  BJaffer  fort; 
geführt  unb  anberwärtä  abgelagert  worben,  fo  beißt 

er  Cebm  (Cebmboben).  Eefjen  Beüanbtbeile  [mb 
bomogener  gemifcht,  er  ifl  weniger  bünbig  unb  fefi, 

milbef,  mürber  unb  bat  bie  cbarafterifiifcbfifn  ßigeii: 
ichaften  beä  XbonS  Berlcren.  Gr  reigt  mehr  bie  beb 
SM-  unb  Sanbbobenb  unb  bei§t  auch  Stittel: 
boben,  jiimal  wenn  eb  ihm  nicht  an  .^umub  fehlt. 

Xer  Xbongebalt  gebt  nicht  über  GO  'fjroc.,  je  geringer 

er  ifl,  um  fo  günfliger  ift  bie  Stifebung,  um'fo  mehr ber  Gbarafter  beb  2ebmbobenb  gegeben.  Ralf 

I   Ralf  hoben)  begreift  ben  3ubeijriff  bcr  Berwit= 
terungbbrobuifte  ralfbattiger  ©ebirge,  fatfbaltiger 
Selbfpate  ober  ber  ©anbfieine  mit  faltigem  Binbe= 
mittet,  einen  Boben  mit  minbefienb  20— SOSroc. 
foblenfaurem  Ralf,  neben  welchem  Slagnefta,  (Sißb, 

■Gboähbate,  Siangan:  unb  Gifcnorbb,Xbon,^uniub 
unb  Sanb  in  ioeebfetnben  Stengen  Borfommen. 

Meiner  Ralfboben  bat  Bon  40— eO  Sroc.  Ralf: 

gebalt  unb  finbet  fttb  fajt  nur  alb  Rreibeboben,  in 
Xeutfebtanb  nur  auf  ber  Jnfel  Sügen,  in  Jrantreicb 
in  aubgebehnteren  Jlticbfn  (ßbamvagne),  ebenfo  in 
Gnglanb,  Xänemarf,  3talien  !c.  Xie  Stehrrabl  ber 
Ralfhöben  in  Xeutfcblanb  finben  ficb  im  3ii>a  unb 
Slufcbelfarfgebiet,  fowie  in  ben  ©liebem  Cuaber: 

I   fanbiiein  unb  'pläner  ber  RreibeformalioiL  Stit 
überwiegenbem  Xbongebalt  gebt  ber  Ralflwbm  in 
ben  Stergelboben  über,  mit  feinfanbigem  Bor: 
fommnib  beb  Ralfb  in  ben  Sanbboben;  meifienb 

ifi  er  reich  an  Steinen,  welche  aber  guteb  Ber: 
witterungbmalerial  bilben;  in  ben  Xbalfoblen  finbet 

er  fich  alb  fruchibarer2tueboben  Bon  homogenerer 
Siifcljung.  SSäbrenb  ber  Sanb  mehr  nlir  alb 
fioeferungb:  unb  Berbüuuungbmittcl  im  Boben 
bient  unb  bie  Xbonerbe  alb  Xrägerin  ber  ätbfcrl): 
tionbtbäligfeitm  eine  nicbl  ininberhocbwiehtige  Solle 

fvicti,  ift  ber  Ralf  birett  alb  Sabrungbinittel  ber 

■pflanie  ju  betrachten,  aber  auch  bureb  feine  gefamm: 
teil  Gigeiifcbaftm  beachtenbmerlb.  Gr  eiit;iebt  bcr 

SltniofBbäre  nur  wenig,  nimmt  aber  Biel  trov’fbar 

flüffigeb  S-affer  auf,  hält  eb  nicht  lurüi  unb  lägt 
eb  rimilicb  raf^  wieber  Berbuiifleii.  Rreibeböbeii  finb 
wahre  Safferfauger  unb  nur  fruchtbar  in  feii*ter 

l'age,  Ralffclber  immer  BorjugbiBeifc  troefen.  Sie 
crw.irnicn  [i*  rafcb  unb  ftrabien  bie  Sänne  rafeb 

aub.  Jlngenäfit  werben  fie  breiartig,  ;iifamnieii: 

bäiigenb,  fiuftirenb,  Scbollra  bilbenb;  beim  ?lb= 
ttodiieu  locfern  fie  n<b  aber  Bon  felbü  wieber.  Xer 

Ralf  Berniag  [i*  mit  ben  tbonigen  Briiaiibtbeilen 
bcr  Seinerbe  ju  infnifiireii  unb  Berbrängt  fcbwäcberc 

Bafeii,  Slagiie[ia,  bab  Gifenoriib  unb  bie  Xbon: 
erbe  aub  ibrenBerbinbuiigen  mit  ber  Riefelfäure  beb 

Xbonb.  3“  faurem  Boben  wirft  ber  Ralf  neu: 
ttalifirenb  unb  auf  pflaiiglidjcn  unb  Ibieriicben 

Sünger  in  boheni  ©rab  jerfeoenb,  fo  baj  alle  Ralf: 
höben  Biel  unb  BorjugbiBeife  freefig  feuchten  Stifi 

brauchen.  Befcbattenbe  ’Pflanien  [mb  auch  b'ff  am 
^tab,  unb  eb  gebeiben  iiainenlliib  Rtee  unb  Ber= 
wanbte  gutterbflaiijen  Bcrjüglich.  garbenvraebt 
ber  Blüten,  Slrom  unb  Soblgeicbmaci  ber  griicble 

(beb  C'bfleb),  geinbüirigleit  ‘unb  Sieblreichtbum ber  Römer,  fowie  UepBigfeit  ber  giittecpflan;eii 

unb  aller  l'eguiiünofen  |   Grbfen  ic.)  feimieicbneii  ben 
Ralfboben  iii  guter  Stifchimg  unb  2age.  Öräfer 
bagegen  fomnien  weniger  gut  auf  ihm  fort.  3'tn 
Rorreftiir  bebarf  er  beb  ©rünbüiigerb,  ber  Rali: 

falje,  tboiüger  Grbe  unb  Bor  allem  beb  ̂ mimib 
(Stöber,  Xorf  ic.).  Xer^uiniib  eiiblid)  erfd;eint 

alb  bab  allgemeine  Rorretlio  für  alle  Bobenar'.en, 
ohne  beffen  ©egenioart  ein  freubigeb  iGachetbimi  nur 
fellm  möglich  ift.  XerSanbwirt  unterfebeibet  Salb: 
ober  wiibeii  jpumnb,  im  fruchtbaren  Boben, 

reich  an  Sllfalieii,  fauren  ßumub,  im  8rud>: 
unb  Stoorboben,  foliligen  Ipiimub  ober  Xorf, 

bafifcb  troefenen  [jumiib  im  Sanb:  unb  Ralf: 

hoben,  puloerig,  trodeii,  reich  an  unlöblichen  Sal: 

len,  unb  troefenen  ̂ eibebumub  mit  Biel  ©erb: 
fäiire,  Sadib  unb  abfiringirenben  Stoffen,  .^imiub 

finbet  fidb  oft  in  mächtigen  Miibäiifuiigen  alb  Süd: 

ftanb  ehemaliger  l'aguneii.  Gr  ifl  ber  leichtefie  Be: 

fjanbtheil  beb  Bobeii'b,  abforbirt  am  meiften  geu(h= tigfeit  aub  ber  2uft,  jiebt  bab  Saffer  begierig  an 
unb  gibt  eb  nur  allmählich  wieber  ab  (Bebeitlniig 

beb  afealbeb  für  Ouellenfpeifuiig),  bläht  [uh  bei  bet 

Slufnahme  auf  unb  jiebt  fidi  beim  üliielroineii  ju: 
fammm,  erwärmt  [uh  rafcb,  ftrabllleiditaub,  binbert 
aber  alb  fehlediter  Sämieleiler  bie  Grfallimg  ber 

tieferen  Schichten,  lodert  ben  Boben,  erleihtert  alfo 
bab  Ginbringen  ber  2uft  unb  bie  Berbreitung  ber 

ffiurjeln  unb  oerbichtet  bab  'Jlminoniaf  ber  hilft,  wie 

ber  Xbon,  hält  eb  aber  nicht  jurüd.  Gr  liefert  ben 

Brianjen  im  Stahe  feiner  fortfchreitenbeii  3erfehnng 

eine  (ieltg  flieheiibe  Cuelle  ooii  Roblenfäiire  unb 
SÄmmoniäf  unb  in  feinen  Saljen,  welche  fcbliehlich 
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;u  flartcnatfn  umflwanbtlt  »erbm,  bit  trii^tijiPtn 

9!5bv(icfft,  iräbtfnb  jugicicb  bif  ;aMrfi<^fn  Um: 
iDaiibflungätrocfflt  im  imb  bitrd;  bni  ̂ )uinu«  jur 
Cufllf  »oh  Sir-Srmt  vofrbfii  unb  bcn  SffMntralbefianb 
bei  ifiobcni  rafcbet  in  ißflanjennabrung  ummanbeln 
lallen.  @t  begüniiigt  bie  Verbreitung  ber  ton  ber 
ülderfrume  gebnnbenen  (abforbirten)  5)lSbrfioffe  in 
bie  liefe,  bie  9Iuifd)eibung  ber  fliefelfSure  au8 
ihren  (ihioerlöälieben  Verbinbungen  ali  IcSliebeJ 

unb  bie  Slöfung  unb  Verbreitung  ber  lJboä= 
(.'borfänre  im  S.  (Sr  liefert  nnb  erhält  in  ©umrna 
ben  Vflanscn  bit  notliroenbigen  Vebingungen  ibreS 
SSachithumJ,  wirft  fteta  »erbefftrnb,  ben  Xhon 
loiernb,  ben  ©anb  binbenb,  ben  Äalt  fühlenb,  aiS 
Sitgnialor  fSr  ben  ®e(bfel  unb  bie  Sertheilung  »on 

fiuft  unb  Scuehtigfeit  im  S.  unb  nötbi<|t  fehlie6= 
lidh  auch  bit  Sltmofbhäre  ju  größerer  TOUwirfung 

beim  SiSaihithum  ber  "Pflanjen.  ̂    ifj  aber  nicmal« 
bireftei  9tahrungimitte(,  fonbem  nur  nfihüib  burch 
bie  Verbinbungen,  in  welihe  er  r«h  ouflcfl  nnb 

burth  feine  hochwithtigen  bh»rifalif<hon  (Sigenfibaf: 

ten.  3!cine  Shon:  (^8ebm:),  ©anb=,  flalf:  (@iFS:, 
Vtergel:),  ßumnSboben  pnben  fnh  fur  feiten,  in  bet 
llitgel  pnb  biefe  Veilanätheile  alle  »ertreten,  aber  in 
beii  mannigfaitfien  SOJifchungen;  ber  Sanbwirt  fern: 

binirt  bie  Vejeiihnnngtn,  j.  V.  ali  lehmiger 
©anb,  fanbtger  Sehm  ic.  Serfenige  Vepanb: 

tbeil,  weliher  in  irgtnb  einem  Veben  '»orberrfibt, gibt  ihm  »orjugiweife  feinen  Obarafttr;  folcfie 
Vöbtn,  in  weichen  alle  VePanbthtile  fo  gemifchl 
finb,  bah  feiner  ati  folcher  erfennbar  ip  linb  »or: 
btrrfihtn  fann,  bilbtn  bie  fnnhtbarpen  ©rfinbe 
nJJarfchboben).  Slnatog  pnb  bie  fruiblbaren 
ibalgrünbe  (Slueboben).  Vefonbere  Vorfomm: 

niffe  trflärtn  fi<h  ftbon  mit  ben  Vamen:  ©alj:, 
tSifen:,  eifenfehuffiger,  lorf:,  Vtudb:, 
ilPoor:,  Selten:  !C,  Voben, 

®ie  wiffenfihafllieht  Sorfihung  bet  Veujeit  hol 

mit  ttnop  einen  anbtrn  ffieg  tingtfchlagtn  unb  }tr: 
legt  bie  VePanblhtile  bei  VobtnS  mittels  bet 
methanifehen  Slnaltfe,  iiierp  angewenbet  »on 
».  Venningfen,  in  ©fctett:  unb  5'("ttbe. 
®a8  ©felelt,  nur  ba8  locftrnbe  Glement  enthaltenb, 
jerfällt  in  ®tcbfit8,  TOitteIfie8,  geinfiei, 

(Srobfanb  unb  ©treufanb;  ein  fleiner  üln'orat 
»on  ©ieben  mit  »erfihieben  grohen  Viafihen  lägt 

jeben  V.  in  biefe  ©lieber  jerleqen  unb  ba8  'J5ro: 
eentoerhältnii  jebei  ®lieb8  niit  Seidjligfeit  fefi: 
pellen  (ju  haben  nach  genauer  VorfchrifI  j.  V.  bei 
.ftugersboff  in  Seihjig).  ®ie  geinerbe  jerfällt  in 

l)4hon,  al8 2;h*'’'>'“tg™nbmaf|e,  eilenothb: nnb 
‘Xhauerbehhbrat,  wafferbaltige  Eothelfilifate  unb 
löbliche  Äieftlfäure;  2)  abforbirte  (Stoffe  ber 
gtintrbe(9lltalien  unb  Säuren)  ;3)infruPirenbe 
Stoffe  ber  geintrbe  (fohlenfaurer  Ralf,  fohlen: 

fanre  TOagnepa,  (äiftnoitbulfatje,  ®ij'8,  orga: 
nif^e  SDlaterien):  4)  tobte  Veimtngungen  ber 
gtintrbe  (feinfier  Ouarjfanb,  foblehfauiet  Ralf, 
bolomitifche  geinetbtl.  ®urch  3tu8tvocfnen  enlfernl 
man  »orher  ba8  ÜSafftr  unb  burch  ®lüben  an  ber 
Euft  ben  4iumu8.  Vie  SePanblheilt  ber  geinetbe 
lafftn  fich  nur  bureb  ebemifebe  analpfe  ermitteln;  ;ur 

raechanifchen  bienen  auch  bie  fogen.  ©chlennnaj'Va: 
rate.  Welche  in  »erfchiebentn  flKuPern  »erliegen. 
Vüichtig  iP  befonberb  ba8  Verhältnib  be8  ©felettb 

jur  ̂einerbe. 
®ic  Sanbwirte  fegen  hoben  JSerlh  auf  bie  eigen= 

fchaflen,  welche  ein  Voben  aI8  ®efammtmaffe  bietet, 

bebingt  »orjngbweife  burch  bie  »orberrfchtnbtn 

VePanbtheife,  feboch  moberirt  unter  bem  (SinPug 
»on  Sage  unb  Rli^a.  ®ie  trPen  Unterfuchungen 
über  bie  hhofifalifchen  Gigenfchaften  beS 
Sobtnb  würben  »on  ©cbüblet  gemacht;  »itl  weitet 
iP  man  bamit  noch  t(i<h(  gefommen.  ®ie  gatbc 
fann  nicht  abfolut  aI8  ÜRerfmal  ber  gruchtbarfeit 
gelten,  wenn  fchon  bie  beReren  Vobenarten  nieiP 
bunfel gefärbt pnb.  ®a8abfoluteunbba8fpeci: 

fifche  ©ewicht  Rnb  »on  Vebeutnnp  für  alle  Grb: 
tran8|'orte,  weniger  für  bie  Vearbeitung  unb  baS 
SEachStbum  bet  VRanjen;  am  fchwerpen  wiegt  bet 
©anb,  am  leicbteflen  ber  §umu8.  ®o8  ©efüge 

unbbieVünbigfeit  (Rohäpon,  Sbbäpon,  Ron: 

ppenj)  pnb  mit  mapgebenb  für  bie  ©töpe  ber  Ve: 
arbeiInngdfoPen  unb  für  baS  mehr  ober  minbet 
leichleGinbringenbetSurjeln:  leichter,  fchweret, 
Prenger,  locferer,  mürber,  lofer,  jäher, 

fchütiiger,  bünbigerVobenic.  iReinheit  (»on 
©leinen,  ©ePrühh  ic.)  imb  Veigung  bc8  VobenS 
pnb  mit  mapgebenb  für  bit  Vearbeitungdfähigfeit, 

b,  i.  für  bit  ©repe  ber  anjuwenbenbtn  ^ugfraft,  ge: 

hären  feboch  nicht  unter  bie  eigentlichen  Gigenfchaf: 
ten  bt8  VobtnS.  fjn  Vejug  auf  bie  geuchtigftit 
nnterfcheibet  man  •)  bit  wafferfaffenbt  Rraft, 

mepbar  an  ber  VJenge  ®aRer,  welche  eine  bepimmte 
Grbmenge,  »ollfommen  troefen,  auf  nehmen  fann 
bi8  jum  Slbtrohfen ;   am  geringfltn  bei  ©anb,  @i»8, 

fchieferigem  IRetgel,  tohlenfaurem  Ralf  unb  folpen: 
faurcr  TOagnepa,  am  gröpitn  beim  $umu8;  b)  bie 
wafferhaltenbeRraft,  b.  i.  bie  gähigfeit,  mehr 
ober  weniger  rafch  auäjutrocfnen,  mepbar  an  ber 
3eit,  welche  »ollfommen  gefältigler  Voben  bi8  jum 
Srocfenwtrbtn  braucht :   h   i   h   i   g   t   r ,   f   a   1 1   e   r,  t   r   o   de  n   e   r 
unb  naffer  Voben;  c)  bie  iJurchläffigf  eit  ober 
bie  gähigfeit,  ba8  aufgtnomment  ffiaiftr  witber 

burchpefern  ju  lapen;  d)  bie  2lbfothtion8:  unb 
Verb unPungäfä hi g feit.  ®it gefammten geuih : 
ligftildjupänbe  fann  man  meffen  burch  RJrohelöcher, 
welche  in  berSiiehtung  be8  galied  angebracht  werben; 

bie  ̂öpe  bt8  SSafftrpanbed  in  benfelben  unb  beffen 
©teigen  unb  galten  jeigt  an,  ob  Piegulinmg  neth: 
wenbig  ober  nicht,  ob  fbpfvielig  ober  nicht  (f.  Gnt: 

Wäfferung  unb ® rainage).  ®it  SemV'tratur 
bt8  Vobtn8  ip  abhängig  »on  ber  Grwärmung  be8: 
ftlben  burch  bie  ©onnenprabfeit,  »on  bem  ©ehalt 

an  ÜSafftr  unb  Snft,  erPere«  VerbunPungäfälle  er: 

renb.Ieptere  fchlechter  VJarmeleitet;  »on  ben  im pattpnbenben  Venoefung»:  unb  3f»foh“''gä= 
hroceffen;  enblich  »on  ber  gähigfeit,  mtljr  ober 
minber  leicht  auöjuprahlm,  alfo  ioitber  ju  erfalten 

(loätmebaltenbe  Rraft  unb  «ndprahlung). 
Vei  Sagt  unb  im  Sommer  wirb  ber  V.  im 

Uebeilchnp  erwärmt,  bei  Vacht  unb  im  Sünler  er: 
faltet  et  wiebtr;  bie  SJärme  bringt  nur  biä  ju  einet 

gewiffen  Siefe  in  ben  V.  ein,  bie  nach  Sagt  unb 
Vobenbefchapenhtit  »trfchiebtn  iP;  nach  ber  höchPen 

Gnoärmung  folgt  bie  allmähliche  SSänneabgabe; 

bie  Siefe,  bi8  ju  welcher  bei  Sage  unb  im  ©ommtr 
bie  SBäime  »orbringen  fann,  bejeichnet  bie  Schicht 

bet  wechfelnben  SSäime,  unter  berfelben  iP  fonPante 

Semhaatur.  31n  btt  OberRächt  jeigen  pch  btbtu: 
tenbe  ®iperenjen  gegen  bie  Sufltemheralnr,  bi8  ju 

15  ©rab  höhere  aBärme.  RRehr  chemifdier  9lrt  iR 
bie  iRbforhtionäfähigf eit,  gebunben  an  bie 

thonige  geinerbe  nnb  beii  4'umu8.  ?lu8  ben  wäf: 
ferigtn  Vobtnlöfungtn  nimmt  bit  JIdtrfrume  Rali, 

aimmoniaf  nnb  'PhoSPhorfäurc  auf  unb  »erhinbert 
bereu  9tu8wafchcn  in  bie  Siefe,  währenb  Ralf, 

Dialron,  Viagntpa  ber  Vewtgnng  bt8  BJaRetä  ju 
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fctiim  »(mögen.  Eiefe  inii^tige  Gigmft^aft  ber 

acfererberourisejuerjlBcnl^ompfon,  .ijuitoble 
unb  Sal)  entbrft,  ton  3.  ».  Si(big  aber  in  ba< 

redjie  riiebt  gefiedL  C^ne  fie  if)  na^bältigeb  Saibö- 
tbum  ni^t  möglich,  alfo  au<b  nicbt  o^ne  tbonige 
geinerbe.  3Bo  biefe  fe^lt  ober  äurüdtritt  (ba8  Sfe^ 
leit  übenoiegt),  niu6  bie  ®ünguiig  in  Meinen  unb 
ÖTteren  @aben  gegeben  »erben,  SReiibtbum  bei 
Scbenb  nennt  man  bie@efammt(umme  ber  ju  irgenb 

einer  3eit  »or^anbenen  'lJfIanjennä^r(ioffe  minera= 
liftber  unb  organijeber  Sri,  Äraft  cbergrutbts 
barfeit  aber  ben  ju  gegebener  3eit  affimilationä: 
jabigen  Ibeil  berfelben. 

4>m  grober  Sebeutung  finb  notb  £   a   g   e   unb  U   m   = 

gebung;  fünfte  fjfeigung  i^  am  belie'btefien ,   »eil 
bem  2S>afftr  leiibten  SSbiug  gejtattenb.  Sei  15' 
DJeigung  ift  bie  Oreitje  ber  »pannarbeit,  bei  20' 

bie  iSren}t  ber  Jpatfarbeit,  bei  30'  bie  ©renje  ber 
^Bearbeitung  überhaupt  unb  bie  beb  gefdblDffenen 
@rab»utbfeb  unb  bei  45'  bie  für  SBeinreben  unb 
SSalb,  überhaupt  für  bleibenbe  Stegetation  gegeben. 

3^e  nörblither,  inn  fo  »ittfommener  ifl  etne  ber 
«renne  ;ugefehrte  iKeigung;  feuihtet  bünbiger  S). 
ift  enoünfchter  ba,  wo  bie  trodenen  Söinbe  oor= 

herrfchen,  alb  ba,  »0  bie  fRegenwinbe  auffiblagen 
unb  umgefehrt;  DSieberungbboben  (Slueboben) 
fann  »eit  reicher  an  @anb  unb  Italf  fein,  alb  ber 
^cbenboben,  befonberb  folther  in  fieiler  £age;  ba 

»0  iRegenfall  häufig,  barf  ber  33.  nicht  ju 'tponig fein,  ba  »0  er  feltener,  muh  er  £hon  unb  $umub 
genug  enthalten,  jum  minbefien  poröb  genug  fein, 
um  gut  abforbiren  }u  fönnen.  ®ie  Umgebung 
mbfich  fchüpt  vor  rauben  SSinben,  hinbert  aber  auch 
oft  bie  Surdhlüftung  unb  bie  erwSmung  burch  bie 
eSonne.  gelber  in  oer  fUähe  »on  gro|en  SBiefeuä 
fompleren  leiben  flärfet  »on  ben  Sröjten  im  grüh= 
fahr,  folche  in  ober  am  S&alb  haben  fürjere  %ege= 
tationbjeit. 

91ur  bie  »oHe  SBürbigung  aller  SSerhältniffe  gibt 

bem  fUlenfchen  bie  .fienlchaft  über  ben  'S., welchen  immer  tragfähiger  ju  machen  feine  Jpaupt= 
oufgabe  iü;  fittnlofe  Äultur  fann  unb  muh  ft'"* 
gruchtbarfeit  »emichten:  am  eheRen  gefchieht  bieä 
burch  3erftörung  beä  Sffialbeä,  ba,  wo  er  jum  Schuh 

netbwenbij)  iR,  weil  bamit  ber  normale  IBJafferju; 
flieh  aufhbrt.  erapfehlenäioerthe  SBerfe  über  S. 
fmb  galtou,  änfangägrünbe  ber  Sobentunbe 
(2.  Stuf!.,  ®re4b.  1865);  ®erfelbe,  @runb  unb 

Soben  bei  Äönigreich*  Sachfen  (1869);  Senft, 
Sehrbuch  ber  ©ebirgös  unb  Sobettfunoe,  Sb.  2 
(3cna  1847);  Serfelbe,  ®er  Steinfehutt  unb  ber 
C^rbboben  (Sert.  1867).  lieber  Sobenarten  unb 
Stcferflaffen  f.  Sonitirung. 

Sttenletttieihiu  (Sobenmefioration),  ber 

Inbegriff  aller  Ihätiäfeitcn  be4  flUenfehen,  ibclche 
auf  bie  ßetflellung,  Srhaltung  ober  Serbefferung 

ber  phpfifalifeh^chtmtfchtw.  bem  ©ebeiben  ber  'fRflan^ 
}en  nothwenbigen  ©igenfehaften  b(4  Sobenä  gerich- 

tet finb.  9!och  unfultivirter  Soben  muh  »on  allen, 

ber  Stuibreitung  ber  Äulturpflanjen  entgegenflehen: 
beitßinbemiffenbefreifunb  entfprecheitbgemifchtunb 

bearbeitet  (Urbarmachung),  ber  urbar  gemachte  So- 

brn  regetmähiger  Kuftur  unterworfen  ̂ Sefletlung 
ober  Bearbeitung  im  engem  Sinn)  unb  moglichR»er= 
beffert  »erben  (Sobenmetioratlon).  3“  altm  biefen 
Arbeiten  bebient  man  fich  einer  guCle  »on  ©eräthm 

unb  Sfafchinen  biö  }um  ® ampfpflug.  ® ie  U   r   b   a   r: 
machung  umfaht  btellmwanblung  vonUnlanb  unb 
bie  »on®aIb  ober3Siefe  ju  Scferlanb  (©artenlanb); 

ba4  urbar  gemachte  fiattb  heiht  SSeubruch,  SRobä 
lanb,  SJottlanb,  Sieutfelb,  SReuthe,  fÜeus 
reube  ober  3iobe.  3n  noch  unbeoölferten  ©egenbeii 
muh  bie  Urbarmachung  bem  Slnbau  »oraiibgeben, 
im  fchon  fultioirten  Sanb  befchränft  Re  r4  auf 
feltenere  Sorfommniffe.  SBalbboben  macht  man 
urbar  1)  burch  einfache«  Ufieberbrennen  mit  barauf 
folgenbem  ©betten  bei  Soben«,  »obei  man  bieSBuvs 

jelRöcfe  allmählich  abfaulen  läht  unb  fofort  einföet; 
2)  burch  Sch»enben,  b.  i.  Sbfchälen  ber  iRinbe 
am  guh  ber  Säume,  um  Rf  Sttw  StbRerben  }U 
bringen,  wobei  alle«  Unterholj  unb  ©eftrüpp  ent= 
femt,  ber  Soben  al«  355eibe  benuht  ober  befäet, 
ber  Stocfauifchlag  immer  wieber  entfernt  unb  ber 
3eit  ba«  91ieber»erfen  ber  Säume  überlaffen  wirb; 

3)  burch  fahlen 'Jlbtrieb,  b.  i.  Slbfägenber  Sauim 
Rämme  mit  Selaffung  ber  SSurjelRoJe  im  Soben, 
unb  enblich  4)  burch  ba«  eigentliche  Saumroben, 
»obei  auch  öie  SSurjelRöcfe  mit  au«gegrabm  »erben ; 
ber  Soben  wirb  bann  planirt,  »0  nöthig  sugleid) 
brainirt,  »cllRänbig  gereinigt,  sunächft,  weil  noch 
roh,  mit  ̂ lafer  unb  ̂ acffruchtm  beflellt,  tüchtig 

burdigearbeitet  unb  fo  allmählich  in  3lrtlanb  umge'= wanbeit.  ®a«  Serbrennen  be«  SlRholje«,  £aube« 
unb  ber  ®ra«narbe  nach  bem  Saumroben  bient 

oft  al«  wirffamRe«  Serbefferungimittel  be«  Soben« 

unb  sugleich  Jur  Sertilgung  »oii  Ungeiiefer.  gel«=, 
Äie«5  unb  ©eröllboben  wirb  burch  6ntfer= 

nung  ber  gröheren  Steine  (mittel«  Serfenfung,  b.  i. 

Untergraben,  ober  Sprengen  mit  Sul»er  ober  3lu«= 
graben)  unb  burch  SRafolen  urbar  gemacht.  ®iefe 
in  ber  ©ärtnerei  regelmähig  »orfommenbe  Slrbeit 
beReht  barin,  bah  man  am  ̂ be  eine«  gelbe«  eilten 
©raben  »on  beRimmt«  Breite  au«»irft,  bann  einen 

jweiten  ©raben  »on  gleicher  Breite  in  SlnjiriR 
nimmt,  beRcn  ©rbe  ;ur  Slu«fültung  be«  erReti  bient, 

währenb  Steine  unb  anbere  ̂ liuberniRe  babei  be= 

feitigt,  auch  ©rbmifcbiingen  il  bgl.  jugleich  »or- 
genommen  werben.  ®er  lepte  ©raben  wirb  mit  ber 

jiterR  au«gehobeiien  ©rbe  au«gefüllt.  Sanbs 
hoben,  befonber«  glugfanb,  fo  gefährlich  für  bie 

Umgebung,  »eil  biefe  »erfanbenb,'  fann  burch  6rb= mifchiing,  »oju  Xh»><.  Saufchutt,  ÜRergel  unb  tcrR: 
ger  Soben  ambeRen  bienen,  am  grünbiiehRen  urbar 

gemacht  »erben.  iRieberlegeit  jur  SEeibe,  Sfnpflan^ 

jung  mit  l^oljä,  Saum:  unb  Strauch»erf,  Belegen 
mit  iRafen,  »enn  SBäfferuncj  gegeben  werben 
fann,  Anbringung  »on  ̂ «eefen  in  geioijfen  ©ntfer: 
mengen,  Rreifenweife«  Sebeden  mit  SReifem,  4ieibe= 
traut  u.  bgl.,  Selegen  mit  Sed:  unb  OuerRangen 

jum  S^uh  ber  Anpflanjungen,  ober  auch  Sebeden 
mit  fIRoo«  unb  IRabelRreu  jum  Schup  ber  Saaten, 

Rnb  bie  hier  anjuwenbmben  fDUttel.  ©rohartige 

ffnlturen  biefer  Art  Rnb  im  fühl,  granfreich  burdh 
SRapoleon  III.  gemacht  worben.  ®ie  gefährlichRen 
Sanbhügel  am  flReereöRranb,  welche  ber  Sturm 
weit  in  ba«  Sanb  hinein  vorfchob,  bewalbete  man 

baburch,  bah  Pions  msritima  jwifchen  aufrecht 
(Rente  Steinplatten  gepflanjt  würbe;  biefe  blieben 

i«  ju  gewiffer  $öhe  ber  3RRanjen  unb  bienten 

bann  jum  Schuh  für  einen  jweiten  ©firtel  »on 
'Balb  IC.  bi«  geitügenber  ̂ lalt  gegeben  war,  um 
bie  SRanjungen  auch  ahnt  beefenbe  Blatten  ju 

fchühen.  §   e   i   b   e   b   0   b   e   n   wirb,  wie  ber  SBiefenboben, 
entweber  nur  burch  tüchtige«  Searbeiten  »or  SBinler 

mit  StariRfatoren,  BRügen  unb  ©ggen  urbar  gc 

macht  ober  baburch,  öah  man  bieiJJarbe  in  Streifen 
ober  Ouabraten  mittel«  befonberer  Berfjeuge 

(Blaggenhaue,  BiaanftWaufel)  abfehält,  ben  Beben 
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kann  liufctis  biirebavtfitft  imb  bie  ab((ff<b5ltf 

9latbt,  ̂ lagfltn,  mtiDfbtr  mit  2)!iji  ju  Rcmpofl 
burcbf4i<()lft  'Ji’fv  ä*“”  aufftfUt  unb  bann 
Btrbrtimt,  um  mit  b«r  ?l(tbt  baS  }u  btbüngtn 

( »gl  ®   1 1   r   i   ( b   ä   f   t!  ft  t   m).  3n  tiuitlnfu  @(gtnbm 

(§anno»tr,.'5ii!lfitin,  3üttanb)  rommi  bitft  Äultur 

rtgfimätiig  »er.  9}a*  brm  'firfuiitn  folgt  bie  ?ln= 
faat,  mit  imb  e^ne  Sünguug,  Grbmifebung  u.  bgt. 
Sorflager  unb  Srüebs  ober  TOoorbbben 
»»erben  in  Cuabrate  abgetbeilt,  um  roelcbe  mau 
öräben  anbbebt,  wobei  bie  auäget)obeue  6rbe  jur 
iSrbbbuug  bient;  in  ben  ®räben  wirb  baä  23af(er 

bis  ;n  genjfinfcbter  §bl)e  geft'.innt  erhalten  unb  bann 
ber  Torf  angejünbet.  flfacb  bem  iBrenneit  bearbeitet 
man  entfvredjenb,  falft  ober  mergelt  unb  beftellt 

5unä(bfl  mit  SSnt^meijen,  ^lafer  ober  SRoggen. 

iDtanetje  Srüebe  werben  aajä^rlitb  gebrannt 

(^öljenrand))  unb  mit  SBuibweijen  befiellt,  anbere 
nur  jeitweife,  wieber  anbere  fiberbaubt  nur  einmal. 
3n  ben  großen  aJioorbiflriften  in  ̂annooer  unb 
Olbenburg,  ben  fogen.  ®ebnfoIonien,  wenbet  mau 
ueuerbiugS  ®ambfmaldiinen  an,  wel^e,  in  baS 

tDlcor  einbringenb,  bie  @r5ben  ober  jfanäle  auS= 
beben  unb  ben  9tuSt|ub  ;u  Torf  »erarbeiten,  bie 
flare  t'inler  fieb  laffenb.  2)ie  Salifalje 
glafefurlS  bienen  ju  Serfueben,  um  baS  jäbrliibe 

TJJocrbreimen  abjufielleu,  ba  f'f  fomäebtig  bbbf'fa= 
lif(b  unb  tbemifeb  »erbefferub  auf  ben  löruebboben 
ju  wirten  fibeineu.  Tureb  baS  SBrennen  wirb  ber 
iPobeu  fefler,  baS  Untraut  »erfebwinbet  uitb  bie 
ülidie  liefert  eine  beffere  TOifdjung,  als  bie  »or= 
bergebenbe  mit  Ueberfebuji  »on  organifibfn  unb 

tyiaugel  an  mineralifeben  *7}5br|ioffen.  6umvf= 
bobeu  tann  nur  bnreb  »ollfiänbige  enlwSfierung 
mit  offenen  ober  »erbedlen  ©rabeit  ober  bureb 

'.luSfüUen,  ober  langfamer  biirib  ®epflanten  mit 

tirlen  n.  bgl.  urbar  g'emaibt  werben.  3”'  ©ebirge hilft  oft  bie  blobe  ©röffnung  eines  ?tbfluffe3; 
gröbere  S15<btn  in  bet  Sbene  umgibt  man  mit 
SJämmen,  legt  ®räben  an  unb  febövft  auS  biefai 
mittels  Sebneien,  Eeböbfräber,  Turbinen,  SEiub: 
inublen,  Sampfmafeblnen  u.  bgl.  baS  Sßaffer  über 
ben  ®amm,  bis  ber  Soben  jugSngliib  wirb  unb 
bann  fowie  Torfboben  in  »on  @räben  begreujte 

Ouabrate  eingetbeitt  unb  trojen  geteilt  wirb. 

'.teuerbiugS  liebt  man  für  fUioorboben  b'ie  fogen. 
;Rimparb'ftbeT>ammtultur;  man  wirft  in  eul= 
fV'reebenben  l^tfenumgen  ®räben  auf,  beett  mit 
bem  StuStjub  bie  bajwifeben  liegenben  breiten 
Dämme  unb  jwar  fo,  ba^  Sanb  über  ben  iDloor: 
bobeu  5U  liegen  fommt.  Dann  wirb  entfvredienb 
gebüngt;  ber  ©anb  b'ubert  baä  tüuSfricren  unb 
erftiifl  bie  Unträuter.  ®ebüngt  wirb  mit  Äom« 

»ofien  unb  .fianbelSbttnger.  —   Die  regelmäßige 
Sefiellung  umfaßt  bie  SBieberberßellung  ber 
SBatbSlbumSbebingungen  nadj  ber  ßmte  unb  bie 
Sorbereilung  beS  ®obenS  für  eine  neue  ©aal: 

$erbß=  unb  fJrüljiabrSbefietlseit.  Die  ein= 
jötjrige  Dorbereitung  gefeßießt  bureß  bie  reine  ober 
feßwarje  Braiße  (f.  b.),  bie  ßalbjäßrige  bureß  bie 

halbe  ober  e   g   e   b   r   a   eß  e.  9!euerbiugs'  fließt  man baS  Sanb  regelmäßiger  ju  benußen  unb  befeßräiilt 
bie  Sraeße  auf  baS  IDüniiiium.  3m  ̂ erbfl  wirb 

iiad)  ber  (Srnle  baS  gelb  (bie  ©toV’ßel)  mit  bem 

'Pflug  iimgebroeßen  uiib  entweber  »in  raußer 
gureiie»  liegen  gelaffen  ober  fofort  wieber  ;ur  Saat 

»rärarirt  ober  »or  S-inter  nodimalS  getflügt.  ©ehr 
»ollfommeiie  ®earbeitiing  liefert  baä  Umgraben 
m   i   t   b   e   Ul  S   ß   a   t   e   n ,   im  großen  iiiißt  aiiweiibbar  unb 

für  maneße  3wecfe  nicht  tief  genug  ju  ermhaließen; 
bie  Grabgabel  läßt  raftßer  fcrbeni.  DaS  Dflug= 

f   ß   a   t   e   n   ift  bie  Serbinbung  »on  'Pflügen  unb  ©ßaten 
in  ber  3lrt,  baß  hinter  einem  Pflug  eine  änjabl 
Hrbeiter,  in  feber  ober  in  einer  giireße  um  bie 
anbere  mit  bem  ©ßolen  ben  Soben  auSwerfen  ober 

mit  ber  ©rabgabel  nur  locfem,  um  ihn  ',u  »erliefen. 

Die  eigentliche  'Pflugarbeit  jerfätlt  in  @latt  =   ober 
Gbeiißflügen,  wenn  eine  gelbfläcße  ohne  burch 
gurchen  begrenze  ®eete  geßflügl  wirb.  Plan  fängt 
entweber  in  ber  iBütte  ober  an  einer  ©eite  an  uno 

legt  gur^e  an  giirche,  fo  baß  baS  ©anje  eine  glatte 

tläcße  bilbet,  im  ©egenfaß  jiim  Peetßflügen, ei  welchem  fcßmale  unb  breitere  Seele  mit  ba: 

jwifeßen  liegen  bleibenben  tieferen  ̂ iircßen  geacfeii 

werben,  fogar  gam  fcßmale,  ßochgewolbte  Seele  »or: 
tomrnm,  fogen.  Sifänge.  Dem  Pflügen  folgt, 
wie  bem  ©ßaten  ber  IRecßen,  baS  6g gen;  man 

unterfeßeibet  Cangjießen,  ©cßräg:  ober  Ouer: 

jießen,  Seßlarigenjießen  unb  SRiin.b:  ober 
Solteeggen,  biefeS,  im  Trab,  alS  baä  wirffamfle. 

Paeß  bem  Gggen  folgt  bie  ÜBalje.  SReißeufaaten 
werben  bedacht  mit  beionberS  baju  geeigneten 

jpanb»  unb  ©ßaiiuwerTieugen  (ffultioatoren) 
unb  behäufelt  mit  bem§äufelß|liig,  um  bieGrbe 
an  bie  Pflanten  bießter  heran  ju  bringen.  Diefe 

9(rbeiten  werben  öfters  wieberßolt.  —   Die  Soben= 
melioralion  umfaßt  bie  6ntwäfferung 

(Drainage,  f.  b.),  bie  Sewäfferung  (f.  b.),  bie 
liefrultiir,  bie  6rbtnifeßitttg  unb  bie  6bnung. 
Das  Sertiefen  beS  SobenS  gewäßrt  allein  bie 

Piöglicßteit,  baS  »erfügbare  ßlreal  lu  »emießren. 
6S  iß  erwiefen,  baß  mir  im  »ertieften  Soben  bie 

pßaujen  »or  StuStroefnung  gefeßüßt  ßnb  unb  auä: 
reießenberePiengen  »on?!äbr|ioffen  ßnben;  baS  Ser: 
tiefen  laiin  aber  nicht  witUürlicß  gefißeßen,  ba  ber 

»tobte«  Untergrunb,  hefonberS  ber  ßart  tßon= 
haltige,  erfi  ber  ültmofßliärtauägtfeßt  werben  muß, 

ober,'  falls  er  gleich  mit  ber  Äriime  »eniiifcßt  wer» 
ben  fotl,  lüchligeS  Salten  unb  ßarte  Sahen  »on 
Piifi  »erlangt.  P!an  »erlieft  mittels  Safolen 

(f.  obetO  ober  pßugfßaten  ober  Tiefßflügtn  in  ber 
9(rt,  baß  hinter  bem  gewößnliißcn  Pflug  ein  jweiter, 
mehr  nur  locfember,  geßt  ober  mitteiä  befonberer 

fogen.  Untergrunbßßüge,  welcße  nur  bie  tieferen 
©ißicßten  lodern,  oßne  bie  Srume  ju  untergraben. 
3mtner  muß  biefe  wieber  oben  auf  bleiben  j   wenn 
ber  Untergrunb  nießt  unbebenftieß  bamit  »ermifeßt 
werben  faiin.  PeuerbingS  liefern  bie  DamßfßRüge 

bie  befle Arbeit  ber 9lrt.  DieSrbmifeßung  bejweift 

bie  Borreftur  ber  gegebenen  Sobettjitfiänbe.'Piomiale 
ÜJlifcßungen  ftnb  bie,  in  welißen  alle 'Sefianblßeile 

»ertieten'fmb,  aber  feine  ju  febr  »orberrfeßt;  ba  wo foldieS  ber  gatl,  muß  alfo  mit  bem  feßienben  Seßaiib 
fo  lange ergänjt  werben, biäbnrcßaimäberub normale 
Süfcßiing  baS  richtige  JlerßältniS  jwifeßen  geinerbe 
unb  Stelett  gegeben  iß.  Derartige  Oßerationen 
fiiib  befouberS  bann  febr  foßfßielig,  wenn  baS  ent: 
fßrechenbe  ÜRaterial  weil  bergeßott  itiib  bureß  .^iigoieb 
unb  PJeufeßenarbeit  aufgehraeßt  werben  muB,  min: 
ber  foßfßielig,  wenn  eS  ficß  im  llntergniub  ßiibci 
ober  burch  SPaffer  anfgefißwemmt  werben  fann. 
Sei  ber  Biillur  wertßi'oHer  ̂ laiibelSßßanjen,  j.  S. 

Jßioßfen,  gibt  man  bie  ajUfeßung  nur  ju  ben  einjel: 

nen  'Pßanjen  alS  Sochbüngnitg  unb  f»art  wefenlliih 
an  TraiiBßort  unb  Platerial.  DieGbnungenblicß 
ifl  ba  aiijuweiibeii,  wo  baS  Sanb  ju  ßügelig  iß  unb 
bie  Seßelliiitg  binberl.  Plan  trägt  bie  fleiuen 

6rhößungeti  ab  unb  füllt  bie  Sertiefungen  anS  unter 
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^Jfobacttunfl  filti*tr  Sorrt^t,  tvie  beim  2iffpflü,ifn 

inSfju^  auf  bitÄrumc.  Sri  allm  birifnCVfiatic= 

nm  müfttn  bif  GrStranSv^rte  mcflUcbfl  i'cnnicbfn 
»frbm,  gmaut  Stvctbrnrngcn  ecr^fr  übtr  bic 

Ääl^licftfrit  btr2luäfiibruiig  nttfcbribfn  unb  uacbbtr 

■Ctfraticn  mriSrinalä  tücfligfif  X'iircf'arbrituiigfn 
mit  S^ug,  Gggt  mib  iBatjt  fialtfinben,  fbf  Tüngtr 

aufgfbraät  uub  btr  Scbcii  btfttllt  tt'ftbfii  faim. 

8obni*o4,  ©rntjort  unb  widitigtr  Giftnbabn= 
fnclmpimtl  im  fbfuiangtn  bcbmiicbra  firtiä  Sfil= 
mtrip,  an  btr  Gibt,  Itlftbtn  gtgtmibtr,  mit  32(X) 
Gin».,  bat  rint  fcbcnt  ̂ ängtbrüift  (ftit 

■Sttingutfabriftn  unb  rin  ̂ lauptjcllamt.  Sti  S. 
trifft  Sie  fäibfifdit  £taatäba|n  mit  btr  bcbmifcbtn 

•JJorbbabn,  btr  J ur=Scbtnbacbtr  unb  btr  5fltrrti(bi= 
fdbtn  ncrbficbtn  Staattbabn  jufammtn. 

8attiirr(4ätifang,  f.  Tüngtr. 

Cstra^rim,  OTarftfloitn  iii  btr  ̂ tffifcbtn  Urs: 
i'inj  IRbtinbtfitn,  fübli*  rcn  OTain;,  in  btr  Siä^t 
bfj  Sbtinb,  I;at  trtijlicbtn  ÜBtinbau  (Sobtm 
^timtrlunb  1940  Gin». 

Sobrnboltit  Vflanitn,  f.  ißflanjt. 
SaBtnfuntt,  f.  Stbtn. 

8obtnniai8,  StigwtrRcrt  in  Bütbtrbat'tm,  im 
Söbmtnpalb,  am  Sübfufe  bt3  (Svtfitn  3(rbtr  gt^ 
ltgtn,  £i(j  tintr  5'ülltnvtnraltuug ,   mit  2   Äinbtn, 
rintr  S(b»fftlfitignibt,  tintr  Sitriol^üttt  unb 
<l?7i)  1792  Gin». 

SaBcanrliorotian,  f.  Scbtnbtarbtitung. 

Sabtnrtntt,  f.  f^tnlt. 
Sattnreiitc,  f   (Srunbrtntt. 

8a&tn(rc  (gn  rbm.  3^1  Lims  BrlKintlnas, 
fpättr  nai  btr  alttn  ffaiftrpfaf;  Scbman  an  ftintm 

OJcrbmtfiranb  Sobmanftt  gtnannt,  ftan;.  Lac 
de  Constance),  grcfetr  ©tt  j»if(btn  btr  ©<b»tii 

unb  Etiitftblanb,  Bern  JlJtrin  gtbilbtt  unb  ben  9” 
27'  ctt(.  S.  B.  @r.  unb  47°  45'  ncrbl.  Sr.  burcb= 
frtutt.  Sen  SO.  naib  9J3B.  fub  trfirtdtnb,  ijl  tr  btr 
gröBtt  btiitftbt  unb  näibn  btm  ©tnftrftt  auch  btr 

grefte  fdtiBtip  ©tt,  btnn  tr  ̂at  1%'/«  ffitom.  Unu  ! 
fang,  G2  Silcm.  gröfett  Sängt  (Bon  Srtgtm  bi* 
;um  GinfluS  btt  Sl«fatb\  14,jÄilcm.  grBjttSrritc 

(Bcn  Jlrbcn  natb  Sritbrid)#baftn)  unb  bti  miltltrtm 

ISafferfianb  (398  SJrttt  ü.  fÖJ.'l  539  OÄifcm 
ülätbtnraum.  Sti  'MttrSburg  tbtilt  tt  fitb  in  t»ti 
OIrmt,  in  btn  llnttrn  ebtr  3enttf  tt  (Bcn  ffon: 
flanj  bis  JiabclfäscK,  18  ÄilBin.  lang,  tigtntli6  rint 
btfcubtrt  Sttbilbung),  mit  btr  litbliebtn  3n[tl 

Stiebtnan,  unb  in  btn  Obtrn  obtr  Utbtrlingtt= 
ftt  (natb  btr  babifAtn  ©tabt  lltbtrlingtn,  aiitb 
Scbmtrftt  gtnannt,  21  fliicm.  lang),  mit  btr 
nitbt  minbtr  fdjentn  3"ftl  ffltainau;  Cbtrftt 

tiltgt  man  aiub  btn  gaii5on  S.  mit  ?Iu*nabmt  btj 
3elltrfttä  !U  ntnntn.  3»  $0.  litgt  auf  brti 
3nftln,  burtb  tint  Srüilt  mit  btm  Stfllanb  Btr= 
bimbtn,  bit  ©labt  Sinbau.  Sit  grSglt  litft  bt* 
©tt*  ifl  ;»if(btn  iNorftbatb  unb  Sinbau  auf  302, 
3»i|tbtn  5ritbri^*baftn  unb  Serfebatb  auf  260Sltltr 

trmitttll,  »ä^rtnb  btr  fübiBtüIit^c  Sbtil,  btr  Unttr: 
ftt,  nur  tint  burebgängigt  Sitft  Bcn  20  iUltlcr  fat. 
©üllitb  Btrlitrt  btr  S.  mit  btr  3eit  immer  mehr 
an  Sitft,  »til  bit  iritltn  bintinifrömtnbtn  fflüfft 
unb  Sät^t,  btfcnbtr*  abtr  btr  9il)tin,  btr  mitttn 

5inburtb  flifSt^  fthr  Bitit  trbigt  Stritt  mitfübrtn 
unb  im  S.  jurucflafftn.  Uletb  im  4.  3'>^f'^.  rtitblt 

btr  ©tt  bi*  'Jl^tintJ,  jtbt  abtr  litgt  3»iftbtn  ibm 
unb  bitftm  Ort  tint  fafl  fhnibtnbrtitt  3cnt  Sanbt*, 
bit  an  btm  Uferfaum  mit  Sebrbiifiibt  htfept  unb 
fübiBSrt*  nach  alttn  üiiditungtn  ̂ in  Bon  flanälcn 

—   Scfcufcc. 

nub  Orabtn  bunb'ibnitttn  ift.  Sa*  SBafftr  bei 
Scbtnftt*  ift  bunltlgrfinlitb  unb  flar,  t*  ftbiniftt 
oft  ftbr  Hclfliib  ;ur  3rit  btr  ©ibnttfibmttjt  um  3 
bi*  4   SOltttr  an  uno  »irb  bunb  btn  gen  (©übioinb), 
btn  9iorb»tft:  unb  Oft»inb  ju  5au*bobtn  SStlltn 
aufgcrcübll;  aueft  »irb  t*  c^nt  tint  fubtlicbt  äufttrt 

Urfatbt  Bon  mtitu'üibig  fibntUtm  SEcibftI  bt* 
©Itigtn*  unb  galltn*  i:R  u   b   ft  genannt)  btunrubigt. 
3m  ganjtn  aber  erfüllt  btr  ©tt  ftntn  »obllhätigtn 
3»ti  btr  übrigtn  Slptnften  in  btr  Serubigung  btr 

tobenbtn  @t»äffcr,  »tlifte  mit  jcrftcrtiibtr  S-ilbf)til 
tinlrcttn  unb  btfänfligt  uub  gtläuttrt  »itbtr  ob= 
flicBtn,  3>n  Sftlitttlalttr  fübrit  btr  S.  au*  btn 
9}amtn  ©*roäbif*t*  3Jletr.  3"  btr  Sbal,  Born 
@tbbarb*btrg  au*  gtftbtn,  enlfalttl  btrftlbt  tintn 
mttrarligcn  Obarafttr,  reit  benu  btm  Sc(*autr  bit 

Mbenbfonnt  ni*t  jtuftit*  bt*  ©pitgtlJ,  fonbtrn  in 

btn  gluttn  felbft  untrrtau*l.  3»  gvübfabr,  be= 
fonbtr*  im  SWär;,  ift  bit  glä*t  bt*  Sobenftt*  häufig 

mit  btm  mäuuli*tu  ©amtnftaub  BonSl^fjtrrilanien' btbttfl,  »a*  man  ba*  »Slübtn  bt*  ©ttä«  nennt. 
Sie  Itmperatur  bei  ISaffträ  trieibet  »tnigtf 
Seränbmmgtn,  al*  bit  baofelbe  umgebtnbe  SÜft. 

©tbr  feiten  friert  bti-  ©et  iu,  unb  nur  firtngt 
äöinttr,  »it  1277,  1435,  1560,  1573,  1587,  1648, 
1695,  1788,  1830,  1841  unb  1870,  geioä^rtcn  eine 
Saffagc  auf  fefttr  GilbtJe.  3m  S.  ballen  ft*,  na* 
.'barlmann,  auf:  2   Tlrten  ©äugetbitre,  73  Sitten 
atbgel,  26  Slrltn  gif*e,  barunttr  grofit  Sfelfe  (oft 
50  —   60  Ritogr.  f*»et),  f*ma(fbafte  iärunbforeüen 
(ffibtinlanftn,  Salmo  lacustria),  ©ttfertlltn  (Salme 
tmtu),  SrifAtn  (OuaBpen,  Lou  Tulgaria),  Slalt 

unb  befonbtr*  bit  merfwürbigrn  ®lauftl*en  (Core- 
gonua  Warimanni),  bit  brtijäbrig  als  «(SangrifAet 

im  ©patjabr,  befonbtr*  am  Unierftt  bei  Grmatin- 
gen,  ©otilieben  unb  Rouftani  (an  jcoem  Ort  bur*= 

l*niltli*  50 — 80,000  Stüifl  gefangen  unb  in  maris 
nirtem  ober  gträu*crttm  3uftanb  oerfanbl  »erben ; 
aufttrbem  20  Sitten  £*altl)iere.  @*iffe  gingen 

f*on  unter  btm  rem.  Raiftr  liberiu*  auf  btm  lö., 
in  fpätertr  3rit  crf*tintn  bit  Sinbaucr  Bürger  al* 
bit  tbätigften  S*iiitr,  »cl*t  au*  befonbtrn  3«nft» 
j»ang  über  bit  gif*trti  auSfibten.  (StgeroBärtig  ift 

btr  Sttrlebr  auf  btm  ®.,  an  btm  7   Gifenbabnlinitn 
münbtn  unb  bet  Bon  tintr  f*onlbtiI»tifcBolltnbettn 
öSftrlelbabn  umgeben  »erben  foll,  lebhafter,  al* 

fenft  auf  einem  ®innengt»äffer  bt*  RonlintuI*, 
fo»ehl  in  ®af(agieren,  al*  ©tlreibe,  IfBrin,  ̂ ol; 

unb  RaufmannSgüttrn.  Gine  glotille  oen  30  Sams 
pftrn,  f*»ei!erif*en  unb  btiitidien,  ift  befAäftigt, 
bit  ®erbinbung  btr  anfehnli*ften  llferorle  unttr 

ft*  unb  mit  ©*affbau(tu  ju  Btnuilteln.  3>b'fihtn 
ftlcmanShorn  einer s   unb  Sinbausgriebri**baftn 
anbtrfeitS  furftrt  eine  Stajcltanftalt,  bit  gan;e 

®abn',üge  Bon  Ufer  ju  Ufer  bringt.  Sa*  eiftrne 

3*iif  ift  faft  652Reter  lang,  ̂ at  1,9  iJltler'Sitfgang, 
200  'ftferbelraft  unb  2tXX)  metrif*t  Gen  hier  Sabiingäs 
fähigfeil.  Sluf  btm  3'trbeil  ftnb  2   ®a5ngtletfe  für 

14 — 16  @üter»agtn  SieGiitfeniung  SRomanIhorns 
griebri**l)afeit  (12  Rilom.)  wirb  in  einer  ©tiinbe 
;iirü*gelegt  ®eiBÖftnli*  ift  bet  ©et  einfeht  ruhige* 
©eioäffer  unb  bit  gaftrt  ft*ct  unb  angenehm.  91ur 

wenn  btr  gen  bit  'liefen  erregt,  fpüren  f*»ä*ere 
®trfoiitit  eine  Slrt  ©eerranrhrit.  Sie  ©tgelf*iff= 
fahrt  ift  fthr  gefiinftn.  Sie  nur  ftelltnweift  (gegen 

'J?0.)  f*roff  einragenbe  Umgebung  bt*  ®cbtiiftt* 
wirb  überall  Bon  ®crgs  unb  .Jiügellaub,  an  bcn 

SCftünbnngen  bt*  3ihriiiä,  btr  ©dniffen  unb  btr 
Sibda*  fogat  Bon  flrintn  Sitfebtnen  gebilbtL 
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fiae^tnbt  Dbftftain«  unb  SBfin^tlen  (Sffwtiit), 
üyyiflt  (Bttreibffribcr  unb  ffiieftnfluttn  unb  frSftigf 
SBalbungfn  umgürtm  bif  Uftr;  am  (übliiScn 

torijont  tbürmt  fub  bit  Jdpmnjtlt  in  pratblccBtr cfiitrit  btä  jur  ©d)ntcbcbe  auf,  tm  9f®.  tbronm 

auf  felfigm  4(bb«n  bcä  ̂ »tgau  aitt  SBurgm;  «inlicbt 

®brffr,  bftfblf  Slöbtt  unb  jablrei<b«  [(blogartigf 
Sanbfibt  (naramtlleS  auf  btr  ©cbrofuft  StUt) 
fpitgtln  fi(b  in  buninn  ffranj  in  bcn  uftnutilm 
bta  rtijtnbfn  ©tt«.  ülufitr  bem  babv.  fiinbaii  finb 

bit  midbtigfltn  Crfc  am  5B. :   ®rtgtn3  in  lirol,  9icr= 
fibacb  im  ffanton  ©t  ®alltn,  Svbon  unb  fRomanS: 
Ijorn  im  Ranton  S^urgau ,   Ronfianj,  SRaboIfJjtll, 

Uebtrlingtnmib  'UlttriburginSabtnunbSritbritbää 
baftn  unb  Sangtnargcn  in  Sßjürttmbtrg.  ®it  Uftr 
btä  Sobtnfttä  birttn  autb  tint  rti<bt  9lu8btult 

ftllifibtr  ipfablbaultn,  btfonbtib  bti  ©ivtjliiigtn 

(jn.'i((btn  Subtoigäbaftn  unb  Utbtrlingtn),  bti 
ämmtnfiaab  (jroiftbtn  iDJttrgburg  unb  gritbricb?: 

baftn)  unb  äreifcbtn  Ronfianj  unb  ©Itin.  SStniptr 
jabtrticb  fmbtn  fub  römifcbt  JUItii^ümtr,  obgitiib, 
mit  RonHanj  tint  lömifcbt  Rolonit  ftit  Sonflanb, 

btm  ®attr  RonfiantinS  b.  @r.,  fo  Srtgtnj  (Brigan- 
tinm)  fc^on  in  btr  früfitrn  Raiftrjtit  römift^t* 
RafitB  mar  unb  bnn  ©tt  ftintn  rcmif6tn  ÜJamtn 

gab,  unb  btrtitä  libtrluj  9   ».  ̂r.  (i'trmutblitb 
in  btr  9iSbt  btr  jtbigtn  ©labt  Sinbau)  btii  ftinb: 
liibtn  ®inbtlirtm  unb  ®ojirn  tint  ©ttfcblat^t 

litftrtt.  @toIogifib  ̂ bcbfi  mtrimürbig  finb  bit  ttr- 
tiärm  Uftr  »on  Otningtn.  ®gt.  ®.  ©tbmab,  ®tr 
®.  ntbfi  btmSi^tint^al  (©tuttq.  1839);  ©i^narg, 
®tr®.  unb  ftintUmgtbungtn  (2.au*g.,  baf.  1859); 
®rüntmalb,  SBanbtrungtn  um  btn  ®.  (füor: 

fcbatb  1874)  unb  bit  »©^rifttn  btg  Sitrting  für  ®t= 
ft^iibttbtgSBobtnftti«  (inRonfiam  1868  gtgrünbtt). 

BottnPebt,  S>^i<bri(b,  ®i(bl(r  unb  ©i^rift: 
fit  dtr  btr  ®tgtnmart,  gtb.  22.  «pril  1819  ju  iptint  im 
Rönigrtitb  $anno»tr,  mufett  in  frü^tr  Jugtnb 
btt  faufmSnnifcbtn  Rarrifrt  mibmm,  gab  abtr  bit- 

ftlbt  auf  unb  btfuijtt  bit  UnibtrfilSttn  ju  ®öttingtn, 
TOilnt^tn  unb  ättlin,  mo  tt  ri<b  baublfätbUt^  mit 
£itiralurgif<bii^tt  unb  Singuiftil  btfi^äftigtt.  3» 
ftintm  22.  ja^t  matb  tt  (Stjit^tt  btr  jungtn  gflrfitn 
®alibin  in  ÜRogfau  unb  battt  fo  nic^t  nur  ®tltgtn: 
btit,  »itl  mit  btr  grojtn  29tlt  ju  »trftiirtn,  fonbtm 

fanbaiK^fDtugt,  grünbliibt  ̂ iflorif^t  unbfprai^Iic^t 
©tubitn  auf  fiamifcbtm  ®tbitt  ju  maibtn,  fo  ba^ 
tg  ibm  balb  mbglid)  mar,  ®trfud|t  im  Utbtrftbtn 

?!uf(6tin’f(btr  unb  fitrmontoff'fcbtr  ®tbi(blt  (Ctij'j. 
1843)  JU  »ttBfftnlliibtn.  Sion  2JJogfau  aug  ging  tr 
1844  auf6inlabungbtg@tattbatttrg  bttraurafifcbtn 
ißrooinjtn,  @tntralg  üititbarb,  übtr  SSorontfb  unb 
burc^  bit  fiänbtr  btr  Rofaftn,  btrtn  ©pratbt  tr 
Itmtt  unb  btrtn  Solfglitbtr  tr  fitijig  fammtltr, 
nat^  ®ifUg,  um  baftlbfl  bit  Ctitung  tintg  fSbago; 
gif(btn  3nfliUitg  unb  btn  lattinif^tn  unb  fran: 

j,öfiWtn  Unttrritbt  am  borligtn  @l)mnanum  ju 
ubtrntftmra.  ®0(ft  gab  tr  ftint  ©tttlung  f(^on  1845 

auf,  um,  mit  frü^tr  ft^on  21rmfnitn,'fo  ftbl  bag 3tmttt  btg  ®tbitgtg  ju  burtlfittiftn.  ®it  übrigt 
4tit  bta(^tt  tr  in  liflig  ju,  gtmtinft^aftlid)  mit 
»tnrp  ©t^mcut  unb  ®torc;  SRoftn  (btm  bttu6ifd)tn 
RonfuI  in  3t<^ttfa[tm)  btt  IDtirja  ©i^affq  oritn: 
talifibt  ©ptatbtn  flubirtnb.  Eit  ̂ rütbtt  bitftr  ®t= 

ftbSftigunjjtn  unb  fJitiftn  finb  btfonbtrg  in  jmti 
BJtrftn  nirttrgtltgt,  burtb  mtiibt  tt  jutrfi  in  mti= 
ttrtn  Rrtiftn  ftintn  3?uf  btgriinbtft:  »Eit  Bclftt 
btg  Raufafiig  unb  ibrt  3rtil)titg(Smf)ft  gtgtn  bit 
iRuffm.  (Stanrf.  1848,  2   Sbt.;  2.  Sufi.,  ®trt. 

1855)  unb  »lauftnb  unb  tin  ®ag  im  Oritnl«  (baf. 
1850,  3   ®bt.;  3.  Slufl.  1859).  ©djon  ftübtr  mar 
»Eit  pottifdit  Ufraint«  (©lultg.  1845)  trfihicntn, 
tint  ©ammlung  fübruffifibtt  Bolfglitbtr  mit  tintr 

SH'banblung  übtr  bit  ©tfibidtt  btr  Rofaftn.  Ucbtr 
bag  ©cbmarjt  99!ttr,  bit  Rrimm,  Obtffa,  Ronfiaiu 
tinoptl ,   Rltinafitn  unb  bit  gritibifibtn  3nftlu  na<b 

Enitfcbfanb  jurüdgtftbrt ,   ixaäfte  ®.  btn  ©ommcr 

unb  aSinItr  1846  in  ‘DJümbtn  ju  unb  ging  im  fct; 

gtnbtn  3abr  naib  3tnl'tn,  >»i> ''  btm  Stubium  btg 
alttribumg  oblag.  6r|l  im  iUlai  1848  ftbttt  tr 
naib  Etiitfiblanb  jurütt  unb  macf)tt  r«b  nun  btr 

joumaIi|ii|ibtn  SSflt  burib  laftoollt  £titung  btg 

bamalg  libtraltn  »Otfitrrtiibifibtn  l'IoBb«  ju  Eritfl 
Tübmiitb  btfannt.  ®rmanbttfi(bbaraufna(b®trlin, 

ging  1849  alg  Btrlrtltr  btt  prtuSifditngttibanbttgs 
partti  naib  ®arig ,   1850  nadj  f“fl «   ■*'"  ®nf 

btm  Sjf'tbtngfongrtft  für  S(bltgmig:§clfttin  ju 
mirftn,  unb  trat  nctp  in  btmftlbtn  3a^r  in  bit 

Sitbaflicn  btr  »SSefcrjtilung»  tin,  bit  trbig  1852 

fü^rlt.  9fa<b  tintm  V'Otübtrgtbtnbtn  Slufentbalt  bti 
ftintn  ©(pmitgtrtlttm  in  btr  9J5^t  uon  Rafftl  unb 

im  Iftüringtrioalb  (in  Stitbriibgroba  unb  ®ollia) 
rttbtllt  tr  18.54  auf  dinlabuug  btg  Rönmg  fIRar  von 
®aptrn  nad)  fDlüm^ en  übtr,  mo  tt  bit  $roftffur  btr 
flamiftbtn  ©pratpfii  an  btt  UnivcrfitSt  tr^itlt,  bit  tr 

fpättr  (1858)  mit  btt  btr  alttnglifditnfiittralur  vtr= 
taufdilt.  iJtaibbtm  tt  ouf  b   tfonbt  rn  Süunfib  btgR  öuigg 
tint  iititlang  audi  bit  Sluffübriing  alltr  flaffifibtn 
Eramtn  auf  btr  SBlünditntr  d)ofbübnt  gtltittt  ̂ altf, 

folgtt  tr  im  ̂icrbjl  1866  tintm  iHuf  btg  .ftrjogg 
von  SlRfiningtu,  um  bit  Stitung  btr  $ofbubnt  in 

fKtiuingtii  ju  übtmtbmtn.  §itt  Itbt  tr  ftilbtm, 
vom  .fjtrjog  gtabtlt  unb  mtbrtrt  3“^”  binbur* 

mit  ßrfolg  btmübt,  bag  Ebtattr  bur<b  <)ibitgtnt 
Sluffübrung  mir  Hafntcbfr  Eramtn  ju  tintt  Slrt 
fDfufltrbübnt  JU  trbtbtn.  ®.batbuv(bftint©(brifltn 
btfonbtrg  jur  Rtunlnig  btr  flamifdcn  Sünbtr  unb 
btg  ruffiftbtn  fDIorgtnlanbtg  viti  btigtlragtn.  Bon 
ftintn  Utbtrtragimgm  frtmbtr  ̂ otfitn  finb  aufetr 
btm  Staiblafe  ÜJiidiatl  fitrmcntoffg  (®trl.  1852, 
2   ®bt.)  notb  bit  SBtrft  Slltraubtr  ipufcbfing  (baf 

1854 — 55,  3   ®bt.)  JU  trmäbntn.  Slutb  ftin  bt= 
btuttnbfltg  SEtrf,  bit  1851  trfcbitntntn  »Citbtt  btg 
SDiirja  ©ibaffi)«,  mtlibt  ftitbtm  alljäb'liib  in  ntutn 

otrmtbrttn  Sliiflagtn  (49.  Stuft.,  BtrI.  187^  btroug.- famtn  unb  nidil  nur  in  fafl  allt  turopSiftbt  ©pratbtn, 

fonbtm  fogar  ing  Eatarifibt  übtiftpl  murbtn,  fün» 
bigttn  fiib  alg  Utbtrtragung  an,  finb  abtr  ftitbtm 
vom  Eiibltr  alg  Originalaibtit  antrfannL  ©it 

offtiibarm  naiv  =   bf  üfTt,  an  ;giafig  anflingtubt  SSt  ig= 
bfitgltbrtn  unb  jtidmtn  fidt  btfonbtrg  burifi  bit 
Stumutb  unb  tiuf(bmtid)tInbt®tioanbtbtil  btrjonn 

aug.  Rafi  gltidjjtilig  bamit  vtröfftntlicblt  ®.  tint 
©ammlung  von  »Stbicbltn*  (®rtm.  1852;  3.  Sluft. 
1860)  unb  trmitg  fub  bi'fi«  alg  fRtflttiongpott  aug 

btr  alttn  ®otlbt'febtn  ©<bult,  btr  burcb  ttbifcbtn 
®tbalt  unb  (barafttrVoHt  ÜJJännlidiftit  btr  Etnf» 
unb  GmpRnbunggmtift  Beifall  trflrebt.  ©n  balb 

naibbtr  trfditntntg  Qpog;  »SIba,  bit  Stggbitriiic 
(®trl.  1853),  fpracb  mtnigtr  alg  gtlungtntg  ®anjt 
alg  in  ftintn  tinjtlntn  Stbtilf”  “fi»  i>“r<b  buntt, 
Itbtngvollt  ©tbilbtrungm  aug  btm  Bfomtnlanb 
an.  fSSibilbtm  trfibitn  tin  ntutr  ®anb  ©tbitblt: 

»Slug  btr  ̂ itiniat  unb  JJrtmbe«  (®trl.  1857  —   60, 
2   Ibtf  ),  tint  IragBbit:  »Eemttriug«  (baf.  1856), 
unb  bag  mtit  btfftr  aufgtnommmt  Cufifpitl  »Rönig 

Stutbari’g  Brautfabrt«  (baf.  1860);  ftrntr  »Slug 
Dfi  unb  SBtfl»  (Borltfungm,  baf.  1861),  »Spifibe 
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®i(6fungm«  (bäf-  1863),  «ÄlrinfTf  Srjähfimjtn« 
(2Hün(6.  1863),  »Gnijl  SIfibtrtu«  (kaf.  1863)  uiib 

(inf  lUbfrftBuni)  mcbrfrer  Grää^Iim.im  bta  •Jiiifi'tu 
luramit«)  (baf.  18W}.  Son  flroBfm  ?<frbifnfl 
iil  »obtnfitbti  IUftttrbiftorif(bfl,  auf  ävüiiblidim 
Stubien  (jum  Xljfil  in  (Snjlanb)  fctrubfnbtä  SStrf 
•   äfilnüft  unb  bit  äBtrif  ftintr  3tii= 

flmcffen«  (Sfrl.  18,">8 — 60,  Sb.  1 — 3),  bfm  fub 
jfine  btlifbtf  Utbfrlragmij  i'on  ®^aftfpfarf'S»$c= 
nettm«  (>af.  1862, 2.  äiifl.  1864)  anfilifBt.  Jinier: 
lieb  ̂ ab  ®.  im  Sfrfin  mit  (Silbfnifififr,  S   ̂niff, 
?(.  SE-ilbranbl  u.  a.  tiut  nnit  Utbfrftpung  bf r   (ämmO 

liibfn  Iramm  Sbnftipfnrt'ä  (l'fibt.  1866  — 72) 
btrau?,  bit  tljtilircift  ftbr  ®t!ungtntS  tntbält,  unb 

litftrle  tint  längt«  Sitibt  l'on  Griählungtn:  »8cm 

^tef  Clifabttb«  nnb  3afobä.  (Jtna  1871,  2   Sbt.); 
>31114  btulf(bfn®autn«  (baf.  18i  1, 2   8bt.)  nnb  »£ää 

^trmibauä  imGf(btnn)aIb«(ba(.  1872, 3Sbt).  Gin 

ntutr  'Banb  ®fbid)tt:  »3luä  btm  ülaiblaB  DJiirja 

Sd)''ffP’^;  ntutä  Sitbtrbuib  mit  HStoltsI  unb  trlau= 
ttrnbnniJlaiblrag«  trf^itn  1874  in  btn  llubUtaticntn 
btb  Strlintr  aiigtmtintn  Strtinä  für  btulfibt  2itt= 
ratur.  Stint  »Stfammtlttn  ©ibrifttn«  nmfafftn 

12  Sbt.  (®trl.  1865 — 69);  baS  mtiflt  ®Iü(f  (aujtr 
btm  »IBIirja  Etbaffy«)  matbltn  (tint  »3tn«gtlcäbl= 
ini  I;icbtungtn«  (baf.  1864  u.  efitt). 

Sobtufltin,  3lnbrta8  iRubolf,  btfannltr  unitr 
btm  9Jamen  Sarlflabt  ((.  b.). 
Sobraflctc  f.  $fUnjt. 

Bo&tnwgt  Vflanjcn,  f.  'fßflanjt. 
fiobennnber,  ©tabl  im  (.'rtug.  BaubbcofttiDtjicr 

^anncetr,  auf  tintr  3nftl  in  btr  Slßtftr,  »rti« 
^amtln,  in  tintr  Gnflabt  im  Sraunfibictigiftbtn, 

mit  btbtiittnbtr  ffunfheoU:  ̂ bebbp:)  fabrifation, 
gro^tn  ©anbfitinbrüibtn,  ©tpiffahrt  unb  (i87i) 
1307  Ginw.  B.  (Bodonis  insuln)  rourbt  Pon 

Bobo  Pon  ̂ ombnrg  gtgrünbtt,  bnttt  1287  btrtitä 
Stabtrnbtt  unb  fam  naib  btm  Mubfitrben  btr  Gbltn 

pcn  ̂ cmbnrg  1410  an  BraiinfdjiPtig. 
SabcRtaöir,  Xorf  im  bacr.  iKtgitrungäbtjirf 

Dbervfat;,  fübliib  Pon  9ttunbnrg  Perm  SBalb, 
Station  btr  Dflbabn,  mit  ca.  600  Gimr.,  ifl  Sip 

tint?  tönigl.  Btrg»  unb  ̂ lültcnamtP  mit  Btrgbau 

auf  Giftn,  tintm  btbrutmbtn,  ftit  mt^r  alä'500 3a^rtn  im  Bttritb  ficbtnbtn  Giftnlptrf,  baä  jä^r: 
lieb  ca.  5000  Gtr.  Ptrfäuflitbtb  ®it6frtirol)tiftn, 

25,000  Gtr.  robt  unb  2600  Gtr.  tmaillirtt  @iib; 
ipaartn,  tnblicb  2000  Gtr.  geftbmiebtttä  Giftit  liefert 
unb  flänbig  200  3trbtitcr  befepaftigt.  3lucb  b^t  S. 
eine  Dampftägemublt  unb  betreibt  bebeutenben 

^cl'ibanbel. 

SobcBtantbfige  3ubti0rtc,  im  mtftntli^tn  bai-- 
ftlbtipit  naturipüdifigt  3nbujirit,  babitnatür» 
lieben  Btbingungen  btr  pclfäipirtfcbaftliiben  Cnt» 
loicfelung,  autb  (ciceit  fit  auf  btm  Rätter  ber  Strbeit 
berubtn)  unter  allen  Umüänben  an  btn  Beben  gt= 
fnüpft  finb,  alfo  biejtnige3nbiirtrie,  leetcbeauf  tintm 
Beben  ober  an  einem  Crt  tmftanben  ifl,  ipo  fi<b 

bit  günfiigflen  Bebingungtn  für  einen  geioiffen  3n= 
bufiriejnjtig  porfinben,  me  alfo  mit  tintm  gltiätn 
Stnfipanb  pon  fOiitIttn  bit  perbältni4mäbig  grebte 

TOenge  Pen  lE-trlbtn  btrgtflellt  roerben  tann.  3tbtr 
Beben  unb  jeber  Crt  bät  i>if  natürlicbe  Stnbtnj, 

bit  ibm  entfbrtcbtnbfie  3nbufirie  auä  ficb  btrau8= 
loatbftit  ju  laffen,  unb  in  btr  Siegel  leirb  auch  ber 
Süitnfib  bit  feinem  2Bobnort  angemeffcnfie3nbufirit 
ertennen  unb  ergreifen.  Unnalürlitb  ifl  aber  ber 
Stanbort  ber  Snbuflrie  babunb  gemorben,  bag  man 
btm  Unternebmung?geifl  ber  ̂ripaten  Ptrbot,  an 

BRfiKce  0oTip.>Pt{ifon,  3.  Ru|t.,  in.  9b.  (17.  3uii  lere.) 

beflimmten  Orten  gemiffe  3nbuflric;tptige  in  btt 
.^anb  iu  nebmtn,  unb  Um  inbireft  jieang,  onberen 
iptniget  naturgemäBtn  3nbuflrie;ipeigen  geb  ;u;u= 
teenbtn,ipie  bitä,  abgefeben  pen  anberen  peliätilidjen 
SRaferegeln,  Pcrjugbmeife  biircb  Brebibitionen  unb 

Sdjubiölle  gefibüb,  ba  biefe  in  btm  2anb,  tpe  man 
fit  ampenbet,  eine  Snbujlrie  berpotrufen,  ipeltbe 
(cnfl  gar  nicht  ober  niibt  in  btm  SDla^e  ober  niept  (o 

frübjeitig  aiifgefemmtn  tpärt,  unb  baburd)  anberen 
Rnbuftrien  baä  ibnen  aiifetrtem  naturgemäö  511» 
pitBenbe  ffapital  ent;ieben,  glticb;eitig  aber  amb  in 
anberen  Säubern  baä  Ülufblüben  geipiifer  3nbiiflrien 

bureb  Bcfibränfnng  btä  Grvertä  perbinbern.  Rür 
ben  natürlicben  Stanbort  einer3nbii(lrie  mafegebenb 
finb  Stüctricbten  femobl  auf  Ginfauf  unb  Brebiittien, 
alg  auf  Bertauf  unb  ffonfumtien,  mtlebe  fo  gegen 
einanbtr  abjuipägcn  finb,  ba§  bie  Summe  aller 
Boflen  an  Ort  nnb  Stelle  mie  pon  Crt  ju  Ort  biä 

5um  legten  Bertauf  an  btn  Äonfumenten  bie  mog= 
licbfl  geringe  ifl.  3«  mebr  ein  Btbimrt  miuiittclbar 
an  btn  Bonfumenten  abgefept  iperben  feil  unb  je 
mehr  babfelbt  fteb  bem Gbaratter  eiiieJSuruäartiftl« 

näbert,  beflo  mebr  entfibciben  bie  Bertaiifärüiffiib= 

teil,  beflo  mebr  ipa^fen  aber  auch  namentlicb  bie 
Xranäportfofien,  mcil  fafl  jebeä  Btaliutt  ein  gerin» 

gereä  ®eniicbt  bat  als  bie  ju  taufenben  3lcbniottria= 
lien,  aus  benen  eS  gemadit  loirb.  Buger  Pon  ben 
IranSbortfoflen  ifl  bie  .^löbe  btt  cttlicbcn  Btb= 
buttionStoflen  namentlicb  Pon  bem  Breis  ber  Slrbeit 
unb  ber  Babitalniigung,  tiigleicb  aber  auch  Pon  btt 

l'lcgliibfeit,  91tbeit  unb  fiapital  leicbt  ju  erlangen, 
bebingt,  Ratteren,  bie  ebenfalls  in  einem  geioilfen 
©egenfag  tu  tinanber  (leben  unb  baber  in  jebtm 

einzelnen  Ralf  genau  gegen  einanber  abjuioägen 
finb.  3*  billiger  bie  XtanSbortmittel  finb,  je  mebr 
namentlicb  bie  Sibiffabrt  beniigt  tpetbeit  tarnt, 

beflo  nnabbäiigiger  ifl  eine  3nbujlrie  an  ben  Bro= 
biitticitSorttn  ihrer  Slobflofft,  unb  beflo  mebr  tann 

fit  ficb  an  geipiffen  @egeitbeit  fonceiitrirtn,  too  bie 
übrigen  BrobiittionS=unbBonftitiitioiiSbtbingitngeu 
gegeben  fmb.  Gine  unbebingte  3lbbängigteit  pon 

einer  brllicbtn  Sagt  finbet  in  ber  .Jiaiiptfacbe  nur  ba 
flatt,  ipo  man  noeb  an  baS  fliepeitbe  Sßaffer  alS 

beioegettbe  Braft  gebunbtn  ifl.  Giiier  bet  aller» 
»icbtigflen  Rattore  für  bie  Beflimmiing  bcS  Staub» 

orteS  einet  3nbuflrie  ifl  tnblicb  auch  bie  -JlniicbntigS» 
traft,  »tftbe  bie  einmal,  loenn  aueb  Picllcicbt  iiicbt 

in  gant  naturgemäfeer  aSeife,  entflanbciicn  Utiler» 
uebmungen  aitf  aiibere  äbiilicbc  Unterncbinuiigen 
anSüben,  baS  Streben  nach  ßoiicentriruiia,  loeiibt 

einen  groBtn  unb  güitftigen  Ulartt  für  tiin»  unb 
Btrtaiif  f^afjt  unb  babitrcb  ben  3nbuflriebetrieb 
rentabel  niadit.  fPlan  faitit  pon  einet  bobenlpriebfigen 
ober  naturniücbrtgen  3nbuflrie  im  inteniatioiialen, 
nationalen  unb  letalen  Sinn  fpreeben,  in  jebem 

RaH  aber  loitb  man  finbeti,  ba6  biefelbe,  (oipeit 
man  bie  SEirfutigen  ber  natnrtpibrigen  Ginflüfje 

atiSsufoitbtrn  im  Staube  ifl,  ftd)  nacb  ben  foeben  in 

Rorm  allgemeinfler  ®rnnbjüge  angebentelen  @e= 
feilen  beranSgeftaltet. 

Sotfelt  (Botbfelb),  per  Seiten  eine  taiferlicbe 
Burg  im  .§arj,  roo  fnb  Bönig  .^einrid)  I.  öfters  ber 

3agb  meatn  aufbielt  unb  Baifer  ̂ jeinricb  HI.,  nach» 
beiii  et  Cent  anrctfenbett  Bapfl  aUctor  nnb  btn 

Rürflen  (einen  Sohn  empfohlen,  1056  flarb.  ®ie 

Burg  lag  am3nfammtnflufe  bet  Balten  unb  aBarmen 
Bebt,  mar  aber  febon  1258  eine  IHiiint;  jept  breitet 

ficb  eine  ®)ieft  an  ibrer  Stelle  atiS. 
Bobin  (ipt.  .bän9),  3'»n,  franj.  Bublicifl, 
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(\eb.  um  1530  ,511  üliiilfrS,  ii'aiibte  fuft  bem  iSfiit*:  I 
fliibium  5U  imb  bfbüiiitt  511  Jouloiift  alJ  IRfcblis^ 
Ifljrtr  mit  gISnttiioem  6iiolf|.  3in  Jabr  1551  itiiij 

er  11a*  ipari«  1111b  leidmeie  ri*  b’itf  all  ®cbrift= 
ftetler  (lueiiiiter  all  üllrcfat  am  *l?arlanient)fi!  febv 
aul,  ba|  er  fidi  bal  SBertraiien  bei  Äöiiiitl  Karl  ix. 
in  Iiobnn  ®rab  enrarb.  Xrcbbem  enljtitiit  er  1572 
nur  mit  9Kübe  bnii  @eiiiet<el  ber  Sartbolcmäiil: 

iiadit,  roeil  er  fub  fbWuH  in  Sibrifteii,  all  in  niiiiib! 
lidjeii  ?leu6enm!5en  ben  Stefermirlen  (5fin|tii5  fiejeigt 

iinb  bie  fanaliftbe  2Butf|  ber  ßalticliten  (lejicn  bie= 
felben  getabclt  ̂ alte.  ?3ei  ,gieinti(6  III.  iianb  S,  balb 

uad-lter  mieber  im  bö<b|len  3tn(eben  imb  ft'ielte  in 
ben  üliijtelettenbeiten  bet  aejien  ben  ftant-  iaof  auf= 

(leftanbcneii  l’iitne  all  Diatb  bei  (SericbllliofI  5U 
iaon  befcnberi  auf  ber  all.iemeinen  ©tSiibeuer: 
fammlnnit  5ii®leil  eine  njidjtijieStofie.  IP.  beroirfle, 
baji  1577  ben  SRefermirlen  biircb  einen  SJaffenftill: 
ftaitb  griebe  unb  (Seiuiffenlfreibeit  gemährt  würbe, 
50fl  fim  aber  babiirtb  ben  §a6  ber  ganatifer  5U,  3>t 
biefer  3eit  (ebrieb  et  bal  Stuffeben  erregenbe,  »on 
grofeer  ©eleljrkmfeit,  aber  wenig  ajJetbcbe  seugenbe 
29ert  >®em  ®taat<  (»De  l>  rlpublique«,  juerji 

'4Jar.  1577;  tat.  bcn  ibm  felbfi,  baf.  15ti6),  worin 
er  eine  Äritlf  ber  »trfcfiiebenen  ©taatiberfaffimgen 
aiifftellt  unb  fub  für  eint  biireb  (Seftbe  gemäfeigte 
iiiib  auf  firenge  ©erecbtigfeit  gefiüfste  OTonarcbie 
erllärt.  Xie  gütfleu,  buicb  natürlicbe  unb  göttliebe 
©efebe  gtbiinben,  bürften  ftinni  ®ertrag  brteben, 

feine  'Jlbgabe  ebne  einwilligiiiig  bei  Siolfl  erlieben; 
bie  Untertbanen,  ba  jene  i^re  ®ütbe  boii  @ott 
bätitn,  bürften  fub  niejt  gegen  fie  empbren,  fe  iiitbt 
befirafen,  fonbern  mÜBten  atlel  ber  göllliiben  0e» 
reebtigfeit  anbeimfiellen.  ®ennotb  gab  er  ju,  ba6 
ein  Ibrann  »on  anberen  gürfltn  re<btmäBig  aul 

bemSßleg  geräumt  werben  bfirfe.  'DJerfwütbig  genug 
legle  aber  biefer  flare  unb  liefe  Xenfer  in  bemfelben 
2i>crf  unb  mebr  noeb  in  feiner  »Dlmonomanle« 

(l>ar.  1581)  eine  auffallenbe  Hinneigung  511t  3tn= 
nabme  einer  atlgebielenben  ©eioalt  bei  Xeiifell  unb 
ber  ®ämoiten,  tum  ©tauben  an  H'rerei  unb  an  ben 
©inftiiB  bet  ©eftirne  auf  bie  menftblieben  Sebirf» 
fale  an  ben  Sag.  ®er  naeb  bem  Xob  bei  Htrjag* 
»on  Stlenjon  15W  wieber  aul;jebro(bene  ®ürgertrieg 
trieb  ®.  infolge  ber  memblerifibtn  Hi'iricbtüng  bei 
Hergogl  »on  ©nife  bureb  Heinriib  III.  inr  Iffartei 
ber  Vigut;  ba  er  aber  in  bie  Stbjiibten  berfelben  niebt 
unbebingt  eingeben  woltle,  fo  würbe  er  balb  »on  ibr 
aulgtftoben  uiib  atlÄeber  angeflagt  Später  unter» 

warf  er  fub  Heinricb  iv.  unb  ftarb  an  ber  ®efi  1596 
ju  Saon.  ®emerfenli»ertb  ift  feine  bil  febt  nodi 
iiiibt  toUftäitbig  im  Xtui  erfebieneite  Sebrifl: 
»Heptaplomeros  (ober  Colloqulom  HeptAplomoron) 
da  abdltis  remm  sublimtam  arcanisc,  ein  unter  7 
©ilVutanten  »ertbeilter  (baber  bet  3}amt|  Xialog 
über  bie  be|tebenben  S8erigioitl)'arttien  (iSömifib: 
fatbolifibf,  Üulberaner,  Heiben,  SKationalirten  ober 

97aturoIifien,  ßaloinijien,  3nben,5Jtobammebaiier'l, 
worin  er  feinen  ©tonbt'uiift  über  allen  Jteligioni» 
Parteien  nimmt  unb  seigt,  bab  jebe  auf  Jtiiertennung 
ein  fHetbt  babe,  fofern  fte  nitbt  gegen  Staat,  ©itt» 
fidifeit  unb  ©otteifitribt  flroilt.  Ceibnis  wünfebte 
bal  »Heptaplomerel«  gebnufl  511  feben,  aber  all 
Sebfer  5U  Hflt'ifiebt  Jtnftalt  basu  ntacble,  würbe  bet 
®rii(f  »on  bem  braunfibwtigifeben  H»f  unterfagt, 
unb  fo  blieb  ba«  SSerf  Ulanuffript,  bi«  ©ubtaiier 

(»®al  Htblaplomerel  bei  3eatt  ®.«,  ®ert.  1841)1 
eintelne  Partien  baraiil  im  lat.  lert  mittbeilte  j 
nnb  »om  ©ausni  einen  beutfebtn  Slitlgng  gai  ®oit  1 

geringerer  Sebeutuug  fiitb  bie  übrigen  ©ibriften 
®obinl,  all:  »Helhodus  ad  facilem  hlstoriamm 

cogDitionomc  (®ar.  1566),  bal  »Theatrum  naturae 

universae«  (Bqon  1596;  frail5,  baf.  1597),  »Para- 
doxes, doctes  et  excelleota  discoara  de  la  vertu, 

touehant  la  fln  et  soaveram  bico  de  rhomme«  (®ar. 

1604)  U.  a.  35gt.  Eicfmaitn,  Schediaawa  de 
naturalismo  Bodinl  (Äiel  1683  u.  Öfter);  Seiifer, 

De  lila  et  acriptia  Bodini  (’fflittenb.  1715);  ®au» 
brillart,  Jean  B.  et  aon  terapa  OPar.  Itö3). 

OafetnBl,  Heinticb,  bebeutenOet  Baalag,  geb. 
1814  in  Erewelow  bei  Stnffam,  besog  1833  bie 
Unioerfität  ©reiflwalb ,   um  fub  bem  Stubium  ber 
TOebicin  unb  ber  9Jatiirwif|tn(<baft,  namenllitb  ber 

Boatogie,  für  welibe  ti'  befoubere  Vorliebe  Iiegte,  ju 
wibmeit,  ging  1836  naib  Berlin,  promo»irte  bori 
unb  abfoloirte  fein  Staatleramen.  ©t  liefe  ül’ 

bemnätbft  in  Bergen  auf  Diflgen  all  ptaftifdier  ?lr;t 

nieber,  würbe  beimbortigenritterftbafllitbeiiBanbei» 
lajaretfe  angefteQt  unb  erwarb  fiib  balb  all  tüd)ti: 
get  Dperateut  unb  ülccoutfeeur  !Ruf.  gamilien»er; 

Jältniffe  »eranlafeten  itm  1852  na<b  ©reiflwalb 
ubertuftebeln,  wo  er  nun  mitGifer  bal  ©tiibium  ber 

praftifeben  Baologie  aufnafem.  Eurdt  »ielfadie  ajjii.- tfeeilungen  in  ben  natiinoiffenftbaftlieben  Blättern 
befannt  geworben,  erbiell  er  1859  einen  Stuf  na* 
Köln,  um  bort  einen  goologifcfeen  ©arten  nnsnlegen. 
Eiel  3’ifliliit  entwiielte  fitb  ui'lar  feiner  Seititiig 
fo  glüdlidj,  bafe  man  feinen  Beiratfe  für  atibere 
woiogifd)t  ©ärten  überall  fn*te  unb  ifen  1869  na* 
Berlin  berief,  um  ben  bortigeii,  in  gän3li*eu  Ber» 
fattgeratbenenBaoIogif*en  ©atlensnreorganirtren. 
Eitfer  IMiifgabe  genügte  er  in  lol*tm  Biafe,  bafe  ber 
Berliner  ©arten  f*bn  na*  furser  Beit  mit  ben 
erften  berartigen  ripalifiren  fonnte 

(f.  Berlin),  ̂ tiifeerbem  war  B.  mit  gröfetem  ©r» 
folg  für  bie  Bweie  bei  Eeutf*en  gif*erei»ereinl 
unb  für  Belebung  ber  Xaubenliebbabetti  tfeätig. 

Biltlitt  (ipt.bokMi),  ©ir  Xbomal,  engt.  Staat!» 
mann  unb  ©eleferter,  geb.  2.  Ültär;  1544  tu  Greter, 
flofe  mit  feinen  Gltern  unter  bet  Königin  Biaria 
na*  Eeutf*lanb  unb  »on  ba  na*  ©enf,  febrte  erft 
unter  ©tifabetfe  na*  Gnglanb  jürürf,  flubirte  in 

Orforb,  ma*te  gtöfeere  Steifen  unb  warb  Bon  ©Ufa» 
be*  gu  Blifftonen  na*  Eänemarf,  granfrei*,  60I» 
taub  unb  an  meferere  beiitf*e  Höfe  »erweubet.  1597 

begab  er  ft*  na*  Crforb,  wo  er  ber  ©nveiteruiig 
bet  bortigen  Unioerfitätlbibliotfeef  (na*  ibm  bie 

Boblepanif*e  genannt)  Beit  unb  Bemicgen  wib- 
mete.  Gr  liefe  in  allen  Säubern  feltene  nnb  wertb- 
»olle®erfe  auffaufeii  unb  foll  baraiif  gegen  200,000 
Pfb.  Stert,  penrenbet  baben.  Stiifeer  foi*en  2*en» 
fuitgen  fefete  er  in  feinem  Xefiament  ein  anfebuti*el 
Äapitat  gur  Befolbimg  ber  Bibliotbefare  unb  Stuf» 
feberaul.  Gr  ftarb  2Ö.  3an.  1612.  9io*  jefet  feiert 
alljäbrli*  8.9!o».  Me  Uni»etfilät  fein  Slnbenfenmit 
einer  öffentli*en  Siebe.  Eie  Bibliotbel  entbielt 

na*  ber  lefeten  Bäblung  (1867)  in  riiuber  Summe 
350,000  gebrudte  Bü*et  unb  1»,000  Biannffripte 
(»gl.  bie  »orgfigIi*e  Earflellung  iferer  ®ef*i*te  in 
ben  »Annala  of  the  Bodlefan  Librarj-«  »on  Biacra», 

Ctf.  1868).  Bobte»’«  Briefe  unb  anbere  S*rifteii 
erf*ienen,  »on  .Hearne  feeraulgegeben,  unter  bem 
Xitel:  »Reliquiae  Bodlelanae«  (Sonb.  1703). 

Bo&moti,  Eorf  im  bab.  ffreil  fiouftang,  am 
Ueberlingerfee,  mit  906  Ginw  unb  ber  Siuine  bei 

allen  S*lo)fc«  B.,  bal  gut  Be'*  ber  flarolinger 
ein  löuigli*el  Befifelfeum  war.  9la*  ihm  warb 
na*  berfömmli*er  Slnnafeme  ber  Bobenfee  benannt. 

"■'ic;. jj'»»:  r   .   C 
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Stiimcr,  1)  ot,  (in'fii.  Xiifctfr 
11116  lütfrator,  jitb.  19.  3ult  1698  511  ©rfiffnfte  bti 
.jüridb  alÄ  Schn  tintJ  bortijifii  Ta  ibm 

bi£  Ibfcicgit,  bfrm  Stiibium  fr  lui  btiii  'C-intn 
fcd  Sijttri  in  3><r><b  btgami,  iiiibt  5u(agt<,  feilte  er 

Kaufmann  irerbrn  unb  trat  )it  biffrm  'Sfbitf  in  ein 
^'anolungjbaui  ;uSPfrgamc  rin.  ?lllfiit  rrfaiib  aitcb 

in  bitftm ’lftruf  ftint  ijefriebigung  unb  ftbrtt  1719 
na*  ̂ auff  jurücf,  me  tr  nun  tinm  ififil  ftintr 
3fit  btr  3üri*fr  StaalSfanjIti,  btn  iibrigtn  feintn 

i'cn  Sugfnb  auf  mit  Jtcriifbt  gepflfglfn  litfrarififttn 
unb  bijicri(*fn  Stubifn  mibinftf,  S'itälrntitt  unb 

©ffctmallor'ältil  btr  bamaligtn  bfittitbm  i'ittra: 
tur  efftnbarte  fiib  ifjm  bur*  bitft  Stubitn  imintr 
mtbr,  unb  balb  reifte  ber  Otbanfe  in  ibm,  auf  einen 
befielen  (Stftbmacf  bintuwirfen.  9J!it  5?rtitittgtr 
unb  anberen  jungen  ©etebrten  rerbanb  et  r><b 

^traiiägabe  einer  SSc<bettftbri|t:  >ri8ccur|e  ber 
^aler«,  tretin  einige  bcutftbt,  betb  im  3lnfeben 
fiebtnbe  ITitbter  einer  fcbatfeit  Äritif  iintertrerfen 
trurbfii.  Jiie  Ülttibtit  beb  Xabelä  unb  btr  emjeiterte 

Sflii  auf  bit  ältere  beutfd>e  ipetpe  maebten  migt= 
nieintä  Tluffeben  unb  blieben  nicht  ebne iSirfung  auf 

baä  allgemeine Urtbeil.  3nt3abr  1725  erhielt®"  btn Hebtiiubl  ber  belretifcben  ©efebiebte  in  ̂ütttb  unb 

tratb  um  biefclbe  ̂ eit  iDliteigcntbümer  einer  ®ii(b= 

banblitiig  unb  Sittbbnirfetti"  Tae  erfie  eigentlich lunflricbtttlicbe  ÜStrf  ®ebmer8,  betitelt:  »S!on  bem 
©infliiB  unb  ©ebraneb  bet  einbilbungäfraft  jur 

bfiilbefftnmg  bt?  ©efebmaefs«  Igranff.  u.  lltif'}. 
1727;i,  irar  für  jene  .Heit  feben  ein  bebeutenber 

äitbeiifcbfr  3liifang.  3bm  felgten  bit  91bbanbliing: 
>®rit  bem  SBiinberbaien  in  bet  iCeeTie«  (3ür.  174u) 
unb  aI8  miebtigjitä  $5erf  bie  »Äritiicben  Stlratb; 

tungen  über  bit  beetifebfn  ©emälbe  ber  Xiebtert 
(baf.  1741).  S.  rertbeibigte  batin  bie  fütebte  ber 

'J-bantafte  gegen  bie  retftänbigt  9!atflrliibfeit  unb  bit 
ftarre  Siinftregel.  ®en  bem  Sab  anigebenb,  bah 

ein  heetifebeb  ©emälbe  bie  betbfte  Tlufgabe  btr  Xicbt= 
tunji  fei  unb  in  ber  fflnfilttifeben  Slacbabmung  btr 
Statur  beütbt,  unterfuebt  ^>e  Stoffe,  bie  batii  an= 
geirenbet  roerben  fönntn,  unb  yrnfl  bie  flunfimittel, 
beten  ritbbieXichter)u  ibrenXarftellnngenbebienen. 

©injelne^fiinlte finb  in  ben  tablteicbtn »Slreitftbrif: 

teile  (^baf.  1741 — 44)  anSfübrliibet  bebanbelt.  ©ett; 
febeb  nt  l'tib;ig,  ber  ficb  ebenfalls  mit  bem  ©ebaiifen 
fcbmeiibelte,  ber  ®erbtffcrer  be«  ©cfcbmaclä  jii  fein, 
batte  anfangs  baS  Streben  ber  Sibtreiter  mit  3nter= 
tfie  beebaebiet  nnb  begünfiigt;  alS  aber  bitft  gegen 
(eine  eigene  unfrutblbare  ®etftanbcStbeorit  ju  Selbe 
gegen  unb  er  erfannte,  bafi  ihr  3'tl  ein  gang  anbereS 
trar,  als  baS  feint,  trat  er  an  bie  Svibe  ihrer  @eg= 
ner,  unb  tä  entfvann  fub  ein  erbitterter  gelehrter 
flrieg,  ber  »en  Bebeiitung  für  ben  ®ilbungSgang 
bet  beutfebtn  titeratiir  mürbe,  inbem  itamentlicb  bie 

Sibnjeijtt  burtb  ihre  .Jiinneigung  gu  bem  brit, 

Xidjlergefcbmacl,  ihr  fieleS  äjirncfu'eifen  auf  baS 
Ilaffifcbe  Sllterthum  unb  auf  Cvih,  Slenmting, 

©ng-biuS  11.  a.,  femie  biircb  ihre  ®etämvjnng  bet 

ilehenfiein'ftben  Schule,  ftäftig  antegenb  ivirt= 
ten.  jur  Unterüfibnng  nnb  ®ertbeibigung  feiner 

Jlnrublen  unb  ®efämg'fung  feiner  ©egner  fibrieb 
ffi.  auch  Satiren  (gum  Xbeil  in  ebUeber  ober  bra= 
matifeber  Serm)  »on  fibarftm,  beigenbtm  ißJih  nnb 
wagte  fub  fegat  an  Seffing  heran,  bureb  ben  er  jebotb 
fcblitblich  i'iel  een  feinem  Slnfeben  einbüfete.  Seit 

1737  'Diitglieb  btS  @tef)tn  fRalhS  in  3nt'i^>  nahm 
S.  au<b  an  allen  Jlngtlegenbeiten  feineSSaterlanbcS 
tbätigen  Slntheil.  ?ilS  afabcmifibet  fitbrer  wirfte 

et  auf  ©egrünbung  einer  beffern  ?!bitefebbie  unb 
geläuterter  tbeclcgifcber  ©egriffe  hin.  Siachbem  er 
1775  feine  Sehrftelle  niebergelegt,  geg  tr  fub  auf 

fein  @ut  in  ber  l'Jäbe  een  jurücf,  wo  er, 
geiftig  unb  fhrvetlith  bis  inS  bebe  Älter  gleicfcfräflig, 
feinen  Bieblinglftubien  lebte  unb  2.3ail.  1783  flatb. 
©in  ©rnnbgug  in  ©obmerS  ©harafter  mar  Äraft 
unb  emfibitbenbeit.  Seine  i*riflfiellerifcbe  Xhätig; 
feit  mar  »ielftitig  unb  umfaffenb,  beim  tr  trat  nicht 
nur  als  ffritifer  unb  biterater,  fonbern  auch  als 
©eftbitblftbreiber  unb  Xiebter  auf.  3”  lehterer 

©igenftbaft  leijiete  er  am  meiiigfitn,  mit  feint  evi- 

feben  Xicbningtn  »9!eab«  (.Sranff.  u.  i'eif'g.  1750, 
fpäter  »Scoachibe«  genaniif),  *3alob  unb  jofef'h« 
(1751),  bie  »Sünbfliit«  (1755)u.  a.,  uoib  mehr  aber 
feine  bramatifeben  ©rebufte  »limcleon«  (1768), 
»©ajiiS  ©raeebuS«  (1773),  •äSilbelm  Xtll«  (1775), 
»Äntolb  i'en©rtSciain3üricb«  (1775))c.  bemeifen. 
91ccb  in  (einem  80.  3abr  gab  er  eine  Ueberfehung 
btr  »31iaS«  unb  bet  »Obbffeec  heraus,  melcber  balb 

bie  ber  »'atgenatilen«  beS  'Kf'ellonieS  nad)folgte. 
UnbeflreitbareS  ©erbitnfi  ei-marb  er  fnl)  aii^er  feinen 
rritif^en  Schriften,  ben  benen  necb  bie  »Jlritifcben 

©rieft«  (3ür.  1746)  unb  »9teiie  Äritifcbe  ©tiefe« 
(baf.  1749)  gu  enbäbnen  finb,  biircb  bie  ̂ leranS- 
gabe  älterer  balerlänbifchet  licbtungen,  als; 

»©reben  ber  alten  (chmäbifdien  ©eefte  bei  13. 3abtb.« 

(3ür.  1748),  »Kabeln  aiiS  ben  3eiten  ber  üJlinnt- 
finger«  (baf.  1757),  »©h'imhilbcmS  iKaibt«  (2.  Xbeil 
beS  9?ibeliitigtnlitbeS)  unb  »Xie  Slage«  (baf.  1757), 

ber  (egen,  aitanefje’fchen  »Sammfung  ben  ©!inne= 
ftugent«  (baf.  1758,  2   ©be.)  tc.  ©gl.  2.  ©J eifter, 
lieber  S.  nebft  Kragintnten  aus  feinen  ©riefen 

(3ür.  17831;  Xangel,  ©ettfebeb  unb  feine  '3eil (ieibg.  1848);  ©Jerifefer,  Xiefebmeig.  2iteraliir 
i   beS  18.  3abrb.  leaf.  1861). 

2)@eorg,  einer  ber  anSgegeicbnelfini  ©Jecha: 

nifer,  geh.  im  Xecember  1786  gu  3>"iricb,  machte  bei feinem  Jehrer,  einem  gefthiefttn  ©lechanifer  gu 

^lanV'tmeil  im  Äanton  Xhurgau,  1803  bie  Grfin: 
biing  btr  Schrauben:  ober  Rreugräbtr,  berboD: 
remmnete  181.15  bie  gut  ©aiimibellfbiniittei  bienen: 
ben  ©lafchinen  unb  legte  balb  baraitf  gu  ÄÜBnaebt 
im  ffanten  3üricb  eine  mtchanijehe  Sßerfflätte  an, 

in  melcher  1808  eine  ting'fünbige,  gegefjent,  bon 
biuttn  gu  labenbe  ffanene  berfeitigt  mürbe,  beten 
©Jobeil  aber  bei  einem  ©ranb  gti  ©runbe  ging. 

3m  3abr  1806  fttiitllt  fb  t»  ^sb.  gabrifort 

St.  ©lafien  über,  marb  1816  ffavitän  btr  Ärtitterie 

unb  mit  ber  teebnifebett  l'eitung  ber  groBbergegl. 
Gifenmerfe  beauftragt,  mährenb  tr  gu  gltidier  3eit 

ber  ©emehrfabrif  gu  St.  ©lafitii,  femit  einer  Sv'in: 
nerei  unb  methariifebtn  IBIerfjlälte  borftanb.  3"t 

3abr  1822  ging  er  in  bie  Sebmtig  gitrü d   nnb  ent: 
loatf  btn©ian  gu  bem  Sab  guScbingnach  im  San: 

ton  Äargaii,  fitbelte  aber  1824  nach  ©land'trier  über 
unb  grünbete  hier  eine  Iffierfftätte  für  ©tafchinenbau 
unb  bie  ©erbcfferiing  ber  gebräiitHidienSSerlgeuge. 

3m  ©erlauf  bon  meniger  als  20  3ahrtn  ermarb 
er  (ich  bntch  feinen  unerfihöhfliihtn  Sebarffiun  unb 

rafilofen  Gifer  gabireiche  ©atente  über  mehr  als  80 

berfchitbene  neue  ©lafchinen  unb  'liferfgengt,  bit  jeht 

1   fchon  gum  gröhtrn  Xhoil  Änrnenbiing  pnbtn.  Se» 

i   fenbete  Gnbähmtng  berbientn  fein  Sanbbereini: 
gungSfoftem,  bie  erarte  Sefiimmnng  ber  gorm  btr 

jähne  an  Stirnräbem ,   bit  mahre  gorm  btr 

jähne  ber  Schraubenräbet  nnb  beS  Sdiranbtn: 

gatigtS,  ©erbtffctungtn  an  ben  fombenrircnben 

ftolben  für  l'ofomotibm  unb  an  ben  ©lafchinen  gum 

27* 
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'JJtäparirtit  ber  Baumniorte  unb  ©orte.  Stil  1847 
lebte  er  in  ©im,  nm  fnb  a«  ben  8(letrei(^.  6i(en= 

babnbanten,  ncmientUi  an  ber  über  ben  Sömmei 
rina,  jw  betbeilijien.  6r  flarb  18G4  in  3üti<b- 

iJoBmetei  (,-:8erbobmunA,  franj.  Cootratb  U 
grosse,  eililt.  Bottomry,  abtuleilen  non  Borne, 

[eidjbebentenb  mit  Siel  ober  StbifiöbobenJ,  imSeer 
onbelÄrecbt  ber  ®arle^n4nertra(t,  uermoste  befien 

ber  ©laubiger  bei  einer  Scereife  gegen  Suntbfntng 
einer  logen,  iprämie  nnb  gegen  BernfSnbung  be4 

Scbiflb  ober  ber  iiabung  ober  ber  Ijra^t  ober  biefer 
fämmtli(l)en  ober  bocb  mebrcrer  biefer  Dbjefte  bie 
Seegejabr  übernimmt,  bergejialt,  bafi  mit  bem 
etwaigen  Untergang  ber  ̂ Vanbobjefle  amfi  bie 

gorbe'rung  be4  ©lünbigerä  fl8obmeri(ten,  S8ob  = mereigeberä)  on  ffavital  unb  HSrSmie  erlif^t. 

8ei  tbeilineilem  Untergang  beä  ‘IJlanbcbieftä  min= 
bert  n<b  Sorberung  bei  ®obmerifien  an  ben 

Sb^utbner  (®obmereineI)mer)  biä  jnm  ©eill)r 

betrag  beä  noct) 'Borljanbenen,  wie  baä  g(eibtäfvrid)r 
wort  lagt:  Gä  Ijaftet  alleä,  inaä  ber  i'oben  jn  üanbe 
bringt.  ®ie  ®.  fiel)t  jebenfatlä  mit  bem  foenas 
nanticum,  bem  Seebarlebn  ber  3!ömer,  in  biflori: 

fdiem  3'ifammenbang,  bei  ineldiem  böbere  3'"f<tt, 

alä  bie  fonfl  gefelilidr  erlaubten,  julSfrig  waren, 
^ieranä  entwldelte  fid)  bann  im  ultillelalter  bie 

logen,  ©roganenlnrei,  and)  Kcspondcnii»  ge-- 
nannt;  ein  befonberä  in  S'a'>r>ei<6  nnb  Gnglanb 

üblicber  Seebarlebnävertrag,  weldier  bebnlä  3ln- 
fdjaflnng  pon  ©aaren,  bie  über  See  uerfebidt  ioer= 
ben  follen,  abgeftblolfen.unb  bei  loelcbem  bem  @län= 

biger  eine  'IJrSmie  jugebilligt,  fowie  ein  ®ianbretbt 
on  ben  511  oerfenbenben  ©ülern  gegen  Uebernabme 
ber  Seegefabr  eingerämnt  wirb.  Stuä  ber  @ro6= 
abentnvei  aber  entwidelte  ficb  bie  ®.  überbauet,  für 
welibe  im  allgemeinen  bie  IRegel  gilt,  bag  berjenige 

»erbobmen  fann,  weliber  jn  ber  Serf-fäiibiing  beä 
betrejjenben  ©egenftanbeä  befugt  i|l;  aifo  iii  ?ln: 
febung  beä  Sibtffä  ber  dibeber,  in  51nfet)nng  ber 
Sabnng  ber  ®efrad)ter.  51inb  bem  Sebiffer  ift  bie 
®ervfänbung  pon  Sibiff,  Starbt  nnb  Sabnng  unter 
gewiffeit  ®oranälebnugen  wSbrenb  ber  dieife  na(b= 

gelalfen.  Eiefer  lebtere  Salt  Wirb  eigentlicbe 
®.  genannt,  inbem  man  bann  alle  übrigen  S^de 

unter  ber  Sleseitbnung  ber  uneigentli'dien  ®. }ulainmenfa6t.  ®aä  beutfibe  §onbeIägefe|jbn(b 
(®ii(b  V,  Xit.  7)  banbeit  nur  pon  ber  fogen.  uiu 
eigentliiben  ®.,  inbem  eä  im  9lrt.  680  erfliirt:  »®. 
im  Sinn  biefeä  ©efebbuebä  ifl  ein  ®arlel)näge= 
fibäft,  welibeä  pon  bem  Sebiffer  alä  folibem  traft 

ber  in  biefem  ©efebbncb  ibin  erlbeillen  ®efugniffe 

unter  3nn<btr>t''g  t”wr  $rämie  unb  unter  ®er- 
bfänbung  pon  Stbiff,  S^aebt  unb  Sabung  ober  Pon 
einem  ober  mel^reren  biefer  ©egenftänbe  in  ber  91rt 
eingegangen  wirb,  bab  ber  ©laubiger  wegen  feiner 
Slnfbrücbe  nur  an  bie  perbfÄnbeieii  (perbobmeten) 

©egeni'tänbe  na<b  Slnfnnft  beä  Sibiffä  an  bem  Ort 
fid)  bauen  fann,  wo  bie  SReife  enben  foll,  für  welche 

baä  ©efdiäft  eingegangen  ifl  (Sobmereireife)«. 
Solche  ®.  fann  aber  nach  bem  ̂onbelägefehbud) 

nur  in  einem  fRotbfall,  wenn  baä  Schiff  anbei'! 
halb  beä  .fteimatbafenä  befinbet,  jum  3wecf  ber 
Slnäfübritng  ber  dieife  anfgenommen  werben,  nnb 
jwar  fann  ber  Schiffer  regefmfibig  foipobl  baä 
Schiff  alä  auch  bie  S'aiht  ollein  perbobmeit,  bie 
Sabnng  aber  nur  jiifammen  mit  bem  Sd)iff  nnb 
ber  Stacht;  bie  Siabung  allein  fann  nur  bann  Per. 
bobmet  luerben,  wenn  bieä  wöbrenb  ber  dteife  ein 

oHeinigeä  Snttreffe  ber  «abnngäbetheiligten  äum 

3wecf  ber  ßrbaltimg  unb  ©eiterbeförbenmg  ber 

Uabnng  erheifcht.  Oaä  ®orhanbenfein  eineä  dloth^ 
fallä  löirb  flbrigenä,  fo  lange  nicht  baä  ©egentheit 
nacbgeipiefen  ifl,  bann  alä  bargethan  erachtet,  wenn 
bie  IRothwenbigfeit  ber  Gingehuug  beä  ©efchdftä 

Pon  bem  Sanbeäfonful,  ober  in  ©rmangelung  beffen 
Pon  bem  ©eriebt  ober  ber  fonfl  iuflänbigen  ®ebBrbr 
beä  Ortä  ber  SHnäfletlung,  ober,  fofern  eä  auch  an 

einer  folchen  fehlt,  von  ben  Schiff^officieren  urfunb! 
lieh  bejeugt  ift.  35er  ®obmereiPertrag  felbfl  mu6 
aber  nach  bem  beutfehen  ̂ lanbelägefehbuch  fchriftlid) 

erriditet  werben.  Oie  bctrcffenb'e  Urfnnbe,  welche 
auf  'Jterlangen  beä  ®obnieriften  in  mehreren  Gtein= 
l'laren,  fowie  auf  Orbre  auägeftellt  werben  muh  unb 
im  Ie()lern5all  burch  3nboffamente  an  anbei  e   weiter 
begeben  werben  fann,  heiht  ®obmeteibrief  ober 

®ielbrief,  beffen  einjelne  ®e|lanbtheile,  beten 
ülnfnahme  pon  bem  ®obmetiflen  Perlangt  werben 
fann,  im  dlrt.  684  beä  ̂ lanbelägefehbiuhä  fveciell 

angegeben  finb.  Sie  ®obmereifdnlb  ifl,  fofern  nicht 

in  bem  ®obmercibrief  felbfl  eine  anbere  ®efiini; 
mnng  getroffen  ift,  in  bem  ®eftimmungähafen  ber 
Sobmereireife  unb  am  achten  lag  nach  oer  dlntunft 

beä  Echiflä  in  biefem  $afen  ju  jal)len.  ®on  bein 

3ablnngätag  an  laufen  pon  bet  gangen  Sobnierei> 
fchulb  einfchiiehlicbbet'?rämie3in|en  jii6®roc.  Ser 
Selrag  bet  ®rämie  ift  lebiglich  ber  freien  ®erein= 
barnng  ber  ftontiahenten  anheimgegeben  unb  ipar 

fchon  por  Slnfhebung  ber  gefehlichen  3''t^lwlcbrön! 

fungen  wegen  beä  mit  ber  ®.  perbunbenen  diififo'ä 
bem  freien  ©rmeffen  bet  tontrahirenbenShtile  übet! 
laffen.  Set  ®obmerift  hat  im  übrigen  bie  dlechte 

eineä  Scbiffägläubigerä,  unb  jipar  haften  ihm  bic 
perbobmeten  ©egenftänbe  folibarif^  nno  bürfen  per 
beffen  Sefriebigung  nicht  anägeliefert  werben.  Sic 

bem  Sobmereigebet  auf  dlealinrung  feiner  beäfall: 

ngen  Slnfbrücht  jiiflehenbe  fliage  ift  eine  bingliche; 
niir  auänabmäipcife  haftet  bet  Schiffer  berfonlich 

unb  mit  feinem  ganjeit  Sermfgen,  fo  nament! 
lieb  im  Salt  einer  fogen.  Sepiatidii,  wenn  nämlid) 
ber  Schiffer  bie  Sobmereireife  willtürlich  Peränbevt, 

ober  nach  'hver  ©ccnbignng  bie  perbobmeten  ©egen^ 

ftänbe  pon  neuem  einer  Seegefaht  aiiäfefet.  9lu6er= 
bem  fann  ficb  ber  ®obmerift  nur  an  bie  Perpfäii! 
beten  Obfefte  511111 3wecf  feiner  Sefriebigung  halten, 
©irb  bie  dieife  gar  nicht  angelreten,  fo  fann  berfelbe 

nur  eine  angemenene  diiflornogebiihr  beanfv'iuden. 
Sinb  eben  bicftlben  ©egenftänbe  mehrfach  perbob= 

met  worben,  fo  gelit,  abweidienb  pon  ber  dlegel  bei 
fonfligen  Serpfänbungen,  bie  fpälere  ber  ffübern 
Scrbdbmnng  Por.  Sem  ©obmereigeber  fällt  feine 
91rt  ber  .Piaparie  (f.  b.)  gut  Üafl.  ©gl.  Sentfebeä 

fianbelägefebbiich,  91rt.  2<  1, 3>ff-  4;  9lrt.  680—701, 
707  ff.,  909;  flallenbotn,  ©rnnbfälie  beä 
europ.  Seerechtä,  ®b.  .8,  S.  232  ff.  (©eil.  18511; 

©eneefe,  Spflein  beäSeeaffcfnrnngwelenä,  herauä= 

gegeben  Pon  diolte,  ©b.  2,  S.  816  ̂    (.^amb.  1802). 

illoilinin,  ̂ lanplfiabt  ber  engl,  ©raffchaft  6orn-- 
wall  nnb  ©arlamentäffecfen,  in  einem  anmnihigen 

Ihat  ber  Gornifh:J&eightä,  mit  einer  dlffifenhalle, 
einer  lat.  Schule  unb  einem  lilerarifchen  3"fltlnt, 

einem  Jfranfen!  unb  einem  3rrcnhauä  unb  (isti) 

4672  Ginw.;  fcht  altj,  hoch  früher  wichtiger  alä  ftht. 
Unfern  dtefte  eineä  rom.  Sagerä. 

Bobö,  .^anplort  beä  norweg.  9Imtcä  dlorblanb, 

oni  Saltentjorb,  Pon  ̂ n'igeln  umfdiloffen,  mit  22H Ginw.;  bie  flcinjle  aller  norweg.  Stäbte.  3"  *>cr 
diähe  baä  ©nt  ©obögaarb,  wo  picte  9llterlhümcr 

gefnnben  iperben. 
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BobSni,  ®iamb atti|ia,  btr  ucrjüjjlicblif 
®ii(l!biuif(r  bf?  18.  Sat'ib.,  fl(b.  16.  |V(br.  174U 

ju  gülujjo  in  'Vifiiiom,  luo  jein  SJatfr  tiiif  fiftnf 
®ii(bbrucf(rfi  bfiaj,  bffdjäfliiilt  (djiMi  in  btr 
Sngtnb  mit  »Jcljltbittittn  unb  aiiiji  1ii>8  nacb 

31cm,  IVO  er  in  bie  Ermftrei  btr  ‘PrcV'jjtanba 
Selitr  eintrat.  3lnf  btn  !Halb  btr  4!cr= 

fiebtr  macHe  er  fid)  mit  btn  otitntaU[d>fn  Si'rad'tn 
betannt  nnb  iviirbe  fdilieglidi  mit  btr  Orbnnnji 

btr  Sitmi'tlfammlunfl  btr  '^rcvaiianba  betraut, 
tvai  ibu  jntrfl  auf  btn  ©ebanten  fltbracbt  b^btn 
(cll,  fid)  and)  im  Stemvelfibnilt  ju  verfiidjtn, 

in  iveld;tm  er  ffSItr  fo  anbiie3tid)nttt2  leiftete. 

®tr  .fjtrjoci  gttbi''^»'^  ”on  'fSarma  fitroann  itjn 
1768  für  feine  nad)  btn  befltn  iüin)ltrn  neu  tr= 
riibtete  ©rnderti,  iveld)t  er  in  furjer  3t>t  ä'*  i>tt 
crfien  in  Gnrcba  erbeb.  $er  fleniit  Von  Svanitn 
«mannte  ilm  1795  juni  Äammtrbudjbruder  mit 
6000  Wealen  iVenficn;  3iabolecn  I.,  btm  er  bas 
aHtiflerfiiid  feiner  £ruJe,  bie  »^liabt«,  bebicirt 
batte,  »erlitt)  ibm  an^er  einer  3abre«btnfion  von 
3000  Sranten  ben  Orben  ber  Giferntn  flrone.  Sllb 
©(^riftftbnelber  lieferte  ®.  allein  143  Sllbbabete 
Slntiana  mit  fturfiv  unb  ftabitültben  nnb  aubtrbtm 
nod)  vielt  Sltbljabete  in  fremben  Spratben.  Üeiber 
hält  bet  innere  Söertb  feiner  Slulaabtn  nid>t  mit 

ber  Subtm  prätbtiätn  Stusftattuinf  'gleicbtn  Sdjritt; fit  fmb  mtift  inlorreft,  unb  bie  Stiabl  btr  ju 
@mnbe  beltiiten  3tnö.iaben  ift  fcbledd.  iB.  ftarb  ju 
®abna  90.,  nacb  anberen  99.  i'iov.  1813  ®ie  eie; 
(tanteften  feiner  Drude  Hub:  bie  »Jliabe«  ( 1808, 
3»be.);  .Sürctil«  (1793,  2   43be..1;  btt  .Or.tio 
doininica  in  CLV  linguns  versa  et  exotieis  ctiarac- 

teribus  plerumqu«  expressa«  (18063.  Gin  »Ma- 

Quale  tipografico  del  Oiamb.  B.«  mit  'proben  feiner 
i'ttfcbiebentn  Svpen  erfebien  1818  in  2   'Bänben. 
geint  Bioflravbit  nnb  ein  Berjeicbni«  feiner  Drude 

flabm  3.  bt  2ama  ('Parma  1816,  2   Bbe.)  unb  neuer: 
binaä  'Bernarbi  (galnyo  1873)  beraub. 

Sclrog,  fifd)rei(ber  gln6  im  norböftl.  Uiiiiarn, 
entftebt  im  3empliner  Jtomitat  anb  ber  ®ereinic)iing 
ber  ani  ben  Rarpatbtn  fommcnbtn  fvlüffe  lapotj, 
Cnbava  unb  Sabotesa,  nimmt  bei  3emptin  nod) 
bie  au»  btm  Beregbev  fiomitat  fommenbe  Satoreja 
auf  unb  mfmbet  bei  Dofa»  in  bie  Dl)tiB.  Dab 

fiimpfiqe  Sanb  jiuifcben  bieftr  unb  bem  untern  B. 

beifet  SÖobtogfbj. 
Bellt,  3tan  be,  91rcbileft,  geb.  1670  in  ipariS, 

fianb  feit  1700  in  »rtufeifeben,  feit  1728  in  fnrfäcb: 
fifeben  Dienfien,  ftarb  174»  alb  ©eneralfelbjcugs 

meifler  in  Dreäben.  Gr  gab  bem  'Bertinet  3fngbaitb 
bur^  Tlbänberung  ber  »on  9!tbting  profettirten 

flrönnng  feine  fepieje  ©efiale  nnb  ermarb  pd)  bureb 
bai  fogm.  3apani)die  Balaib  in  Drcbben  (einen 
bleibenben  iHnbm. 

8ö  (Böe,  f.,  nieberbeutfeb),  plöplicbtr,  furi: 
bauernber  iESlinbnof). 

»o't.Srani  be  la,  befannter  unter  btm  latini; Firten üiamen ® » I» in b ,   mebicinifeber Scbriftfttller, 

geb.  1614  tu  ijanan,  lief)  («b  in  'Jlinperbam  nieber, 
njatb  1658  'Profeffor  ber  Biebicin  ̂ n  Peiben  unb 
ftarb  1672.  Gr  lüanb  in  bobem  9im  alä  afabemi:  I 

feber  Sebrer  unb  ip  ivid)tig  alä  Begrfmbtr  beä  I 

(bemiatrifeben  SvPemä,  btm  er  jiigteid)  Tlitä: 

bebming  auf  alle  Dbeilt  btr  flnnfl  gab.  Daä  3Sort  | 

»£d)ärfe<  fiibrte  er  in  bie  'Patl)ologie  ein  nnb  fmbte  i 
atleÄranfbeiten  ibrtm  Urfprnng  nadiauf  pvei  @at:  | 
tungen,  alä  enltoebet  von  fanrer  ober  alfaliid)tr  j 
gepärfe  entilanben,  ;uvüdjufübren.  Gr  febrieb: 

-   Sceff). 

xDisputfttlonam  medicamm  deexs«  (91inperb.  1663 

u.  efterj  pranff,  1676);  »Praxeos  infdicae  idea 
nov».  I Peiben  1667;  Slmftetb.  1674).  Seine  (ämmt: 

lieben  'Seife  trf*ienen  ülmfierbam  1671,  julebt 
@enf  1739. 

Böblingen,  CberamtäPabt  im  mürtemberg. 

Jiedatfreio,  in  ber  'Habt  beä  fogen.  Sd>önbud)ä, 

460  'Bieter  ü.  3H.,  Sip  ber  Cberamtät'iellen  unb 
eineä  et'angel.  Dtfanatä,  bat  eint  'präeeptoratä;, 
eine  9ieal:  unb  eint  geiverblicbe  Sortbiloungbfcbule, 
fcivie  eine  3"buftritj(bnlt  für  Biabeben  nnb  jäblt 
4200  Gimv.  (23  Ratbotifen).  Sie  3nbufirie  ber 
Slabt  erftredt  fieb  auf  3nderfabrifation,  ©loden: 

giegetei,  ffabrifation  von  Gbtmifalien,  iportfenilleä, 
balbivoUenen  unb  balbleintnen  3e'tgen,  Spielivaa: 

reit  !C.;  auch  Bieibranerei,  ^loljbanbel  unb  5>opfm: 
bau  blüben.  B.  fommt  juerfl  um  1 100  vor,  ivnroe 

1278  unter  btm  'Pfaljgrafen  von  Dübingen  jur 
Stabt  erbeben  nnb  fam  1337  an  baä  ̂ vanä  Spürtem: 
berg,  bei  bem  tä  feitbem  verblieb.  B.  mar  ber 
Sip  beä  fogen.  3!eunet:  unb  beä  Bauerngeriebtä. 
3m  Bauernftieg  fanb  hier  12.  TOai  1323  eine 
Sd)  lacht  jivifcben  90,000  Bauern  unb  ©eorg 
IrucbfcB  von  äSalbbiirg  Patt,  morin  gegm  7000 
Bauern  btieben.  3»  ber  Umgebung  fmb  bie  Salb: 

bürg,  bie  Diejenbalot  unb  9llte  Burg  ivegen  ilirer 
frtnnblichen  Slnäfid)ten  bemerlenäivertb. 

Bölfp,  1)  f)ritbricb  »on,  bab.  Staatämann, 
eb.  13.  Klug.  1777  ju  4>eibtlberg,  pubirte  baftlbp 
ie  Rameraliviffenfchaften,  marb  1803  nach  bem 

9itid)äbtpiitationäbauptfcblup£erretätbeibec'Btftp: 
etgteijungäfommiffton,  1807  Sf  ammerratbin  Biann: 
heim,  1810  f^iitanjrath  in  Rarlärube  unb  1813 
©ebeimer  Sieierenbür.  21uf  bem  erften  Sanbtaa 

fungirte  et  alä  'Jiegitrungäfommiffar,  ivnrbe  1820 
Direftor  bet  Cbertecbnungärammer,  i821  Slaotä: 
ratb  unb  proviforifdier,  1894  bepmtiver  Gbef  beä 

Rinanjminiperiumä  nnb  14. 'Biai  IS'IS 'Sirflichtr 
ginanjminipet.  Drop  btr  »etfdnvenberifcben  Bei: 
gimgen  unb  bet  Rabineläregierung  beäöroBbergogä 

Pnbiviggab  er  btm  Staatäbanäbalt  eine  neue  beffete 
Crganifalion.  Gin  ©egner  beä  genbaliveftnä  unb 
beä  alten  Jlbgabtnivpemä  inadite  er  bnrd>  verfd)iebcne 
BiaBregeln,  btfonberä  bnreh  ben  ©efepenlivurf  über 

3ebnlablöfung,  ben  er  ber  äiveilenRammer  vorlegle 
unbbringtnbempfabl.feinen  Barnen  populär,  tnvarb 

ftd)  1839  bnreb  freimütbige  'Berlhtibignng  btr  Btr: 
faffitng  bie  9t^lung  aller  Biänner  von  ©efinnung, 
jerpel  aber  mit  ber  liberalen  Bartei,  alä  er  JSliene 
machte,  baä  9ied)t  bet  Rammer,  fich  in  fmanjielle 

fragen  ju  mifd)tn,  im  Sinn  berBoienerRonferenj: 
befchlüfie  jn  benttn.  Hachbem  er  1844  baä  Departe; 
ment  ber  Rinan)tn  aufgegeben,  trat  er  atäfffräfibent 
an  bie  Spipe  beä  ©efammtminifictiumä,  ivurbe 
Biätj  1848  penfionirt  unb  ftarb  21.  Dec.  1833  jn 
Rarlärube. 

2)  Jlligup,  berühmter  Bbifotog  unb  ?Ilter: 
Ibumäfotfcher,  'i’rnber  beä  vorigen,  geb.  24.  9!ou. 
1785  jn  Rarlärnht,  erhielt  auf  btm  ©mnn.ifinm 

feiner 'BaterPabl  feine 'Borbilbnng  nnb  be;og  1803 
bie  Univerfität  i^allt,  um  Dbeologit  <n  pnbiren. 

,^ier  ivutbt  ec  jeboch  bnrd)  g.  91.  Solf  ben  ppilolo-- 
gifchen  Stubien  tngefflhrt,  alä  bereu Grplingäfrucht 

bie  xComraentAtio  in  Platonis  qni  vulgo  fertcir  Mi- 

noemc  (ßalle  1816)  erfebien.  Um  CPern  1806  er- 
bielt  er  burch  Schleiermacherä  2<ennitlelnng  eine 

Stelle  am  päbagogifchtn  Seminar  pi  'Berlin,  febrie 
aber  ber  Rriegännniben  halber  im  Sommer  1807 

nad)  ̂ tibelberg  pirüd,  too  er  im  Oftober  btäfelben 
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3a^rijumau6ftorbfmli(^m^Pioffiiorbtr!piitIclCiVC 
crnaniil  iciirix  unb  neben  Srflännni  aller  .Huio: 

ren  ®crle(mt)ien  über  i|rie<^i(die  JUlerlljüiner,  I5n= 

cnftcV'ibie  ber  ’^bilolcsie  ic.  t)ielt.  Si" 
n'.irb  er  orbenilicber  ̂ 5rcfef(er;  bo(b  foliile  er  Cflrrn 
IMIl  einem  9iuf  alj  ?ßrofeijcr  ber  äerebfaiiiteit 

imb  allen  l'ileranir  an  bie  neu  erritblele  Univerfilät 
;u  Serlin,  reo  er  feilbem  al2  arabenüfdiet  üebter  uiib 

riveftor  bei  V'ljiloloiiifiben  unb  (feit  1S2Ü)  bei  bäbar 
;ic(|i(d>en  äeminarl  jiereirft  unb  eine  iirefee  Äns 

jobt  ber  lüibliilften  '(äbiloloflen  unb  Sibnlmänner 

flebilbel  bat.  '®eit  1830  511111  ©ebeimen  3iei5ie-- rimalratb  ernannt,  aiub  TOilglieb  bet  Serliner, 
reie  brr  iiieifien  benlfdirn  nnb  euroobifeben  Ülfa^ 
beinien,  flarb  8. 511  ®erlin  3.  2I1115.  IW7,  all  einet 
ber  (lefeieriflen  ©elebrlen  feiner  3eil-  ®-  '»ar  ber 

Grfle,  irelibet  berböbern  Mujfaffimfl  ber^b'lbtogie 
©ellunji  verftbafjle,  reon.nb  biefelbe  in  ber  unifaffeiu 
ben  Seiintnil  nnb  jievrobiillion  bei  ülltertbiiml  in 
feiner  ©ofammltKil,  feiiicl  bolilifibtn  reie  feinel 
fcdalen  Sebenl  befleijen  feil.  6t  Ibeilte  bemsiifolge 
bie  Kiffenftbafl  in  iivei  ibeile,  non  beiien  ber  eine 

bie  (perinenentif  unb  bie  Antif,  ber  anbere  bal  )naF= 
tiftbe  Heben  (volitifibe  ©efibiibte,  öbrcnologie  unb 

©eogtarbie,  Jliferban,  ̂ anbel  unb  3nbnflrie,  ̂ äui- 
Iü1)feit,6r5iebung)unbbaltbeoreti((befiebeHber7tlten 

l^ultnl,  'Eiibtung,  ©iffenftbafi,  vlajiifibe  ffünfie, 
'iiiirif)  iimfaBl.  Sein  Jiaublrubm  beruht  auf  bent 
flaffifiben,  bilber  uniibertrofjeiieu  ©etf:  >I:ie 

®laallbänlbaltungber2ttbenet«('8etl.l8l7,2iBbe.j 
engt,  bon  Hcii'il,  Hoiib.  1828;  2.  Stiifl.  1843;  frans. 

l)CuHaIiganb,'(Jar.  1828)  nnb  ben  beiben,  feiieiuinber 
2.  Jliiflage  (baf.  1851 — 52, 2   Sbe.)  tbeilioeife  eilige: 
fügten  gibriften:  >TOetrologifibe  llnlerfiubungeu 
übcrSereicble.iDtüiisfufeeunbUlla^ebeiütllertlmnii« 
(baf.  1838)  unb  »Urfuiiben  über  bal  Seeioefen  bei 

attifrbeu  ®iaall«  (baj.  184ü).  Seine  übrigen  beben: 
teubfien  ©erte  ftub  bic  91uigabe  bei  iJJinbar  (HeiVi- 

1811—22,  4   Xljle.)  unb  bal  einsig  in  feiner  Irt 
baftebeilbe  >Corpus  inscriptionumgraecarumc  (SBert. 

1824—82,  ®b.  1 — 4,  feit  bem  fortgelebt  bcnjrans 
unb  bann  bcn  Äiribbofi).  ?lber  auch  feine  fleineren 
Stbriflen  (mb  bctbll  beacbtenireerlb ,   all:  »Die  611t: 

iriielung  ber  Hefiren  bei  ipotbagotäeti  'fJbiloIacI« 

1 93erl.  lol'J),  feine  bie  grieeb-  Iragbbie  belreffenben 
f^orflbuiigen:  »Graeca«  tragoediae  prlnciputn, 
Aeschyli,  HophoclU,  Earipidis,  num  ca  qnae  snper- 

sunt  et  genuina  omnia  sint»  (.lieibelb.  1^)8);  »Die 

9)erlnia6e  bei  'fjinbar«  (Serl.  1809)  unb  bie  91nl-- 
gabe  ber  Scpbofleifcben  »iJliitigone«  (baf.  1813); 
lernet  bie  aiil  ber  »3eitf(brift  filr  ©efdiicbtäreiffeii: 
jibaft»  befonberl  abgebriuften  Hiilerftitlmngtn  über 

»‘.Dianelbo  nnb  bie  .igunbflernvericbe«  (baf.  1845); 
»Unterfiidiuiigen  übet  bal  fclmifcbe  Sbflein  bei 

■JJlalcn«  (baf.  1852);  »3nr@efebicblcber2)'ienbct>flen 
ber  Hellenen»  (HeiV5.  1855);  »lieber  bie  oitrjübrigen 

Sonneiitreife  bet  Jlllen«  t'8erl.  1863).  üliub  bie 
Üliemoireu  ber  Serliner  Jltabeinie,  bie  Differtalio: ! 

neu  ber  'fUiiloIogifdjen  ©eiellftbafl  nnb  anbere  3eil:  j 
febriften  eiitballen  reiebballige  üiiffälie  bon  ‘8.,  ron  ‘ 
beiten  matubebefonberl  gebfudt  erfdiieiien,  irie  5. 8. 
»Heber  bie  fritifebe  S)ebanblungbet®iiibarif(btn  ®e=  i 

bidite«  (1825);  »lieber  Ceibiii;  nnb  bie  beiilfdieit  ' 

Jlfabetnien«  (1835);  »b’SlIcmbert  unb  ̂ riebiiib  ber 
©rebe«  (183();  »lieber  bal  Sterbällnil  ber  ©iffeii: 

fifiaflsutn  Staat«  (1838);  »lieber  bal  Sierljalliiil 

btt  ©iffenftbaft  511111  Sebttt«  (baf.  1845)  11.  a   @e-- 
[.immtlt  trfdjienen  feine  »Äleineren  S^riflen«  in 

785nbeii(8eiV5.1859 — 74)  D.batanebreefenlliebcn 

Üliitbeil  an  ber  neuen  9Inlgabe  ber  Serie  jjriebriebl 

b.  @r.  9111  'ftefeffor  ber  Derebfamfeit  bat  ttbitle 
aiilge;ticbnele  fütben  in  lateinifdier  nnb  beulfditr 
Sptaibe  (gefaninielt  bon  Stfeberfcii,  Heip;.  1858, 

2   21bt.)  gebalten,  uon  btiien  ivir  biet  nur  feine 

beutf<bt  gefirebe  bei  ber  3nbelftitf  ber  'Detliiier 
Uniberfit.’it  Yl5.  Oft.  1860)  enoäbnen  reollen, 
loeltbe  ben  ©lantbiinlt  aller  geitrlid)ieiteii  bilbete. 
Sein  Heben  btfebrieb  Älaufen  in  ̂ loffinamil 

»l'ebeitlbilber  berübinter  .vmiiiaiiifieu«  (Sein. 
1837).  aigl.  Sa* ft,  6riiiiitrungcn  an  S. 
(»erl.  1868). 

3)SRi(batb,  aiilgeseiebneter  Statifiifer,  Sobn 

bei  botigtn,  geb.  24.  'Iiär;  1824  in  Serlin,  trat 
1845  natb  Sclieiibitiig  feinet  iuri(lif*tit  tiiib  flaatl: 
loiffenfebaftliibenSlubien  inbenbreug.  Staatlbienjl. 
Dlatbbent  er  einigt  3eit  an  ber  SHegierung  in  Dell: 

baut  gearbeitet  nnb  bafelbfi  eine  li'orsüglicbe  Depo» 
grapbie  bitfei  31egierntigibe)irri  berfaftt  batte, 

iburbe  er  1861,  uo*  all  Jllfeffor,  an  bal  flati|'lif*e 
Sürtau  berufen,  1864  (um  iRtgitrunglratb  unb 
1871  5um  ©ebeiiiten  Slegieninglratb  ernannt.  Sen 

feinen  (Ictl  fergfällig  aiilgearbeiteten,  auf  tingtbtit: 
btiii  Qnelltinliibiiini  beriibciibtn  unb  bunbaiil  gii: 
perläfngeii  Jlrbetlen  babtn  biejenigen  am  meiilen 

'Jlntrfeniiiing  gefunben,  retitbe  fieb  auf  bie  Stfljfels 
hing  nnb  genaue  Stbgrtnsung  ber  Spradigebiete 
Dtitlftblanbl  btsogeit,  nainenlliib  bie  »Spradifarte 
Pont  preitp.  Staat«  (Strl.  1864);  »Die  flatifiif*e 
Sebeutung  ber  Solfifpraibe  all  ffeiin;ti(beu  ber 

Dialionalität«  (baf.  1866);  »Der  Deutftben  Solle: 
tabl  unb  Sptadigebiet«  (baf.  1870)  unb  bie  ini 

Serein  mit  .§.  Äiepert  heraulgegebene  »Spra*: 
farle  bet  btiii|ib  =   fran;örtf*en  ©reust«  (baf.  1871). 

Son  feiiitn  aiibertn  Sebrifteii  Hub  ben'Oisnbebeii: 

»Orlfdiaftiftaliflif  unb  biflotif*  =   geegrapfiifcbe 

Ueberi'ubl  bei  dtegieniiiglbehifl  Dotibam«  fSerl. 
1861),  »Die  gefibicbtlid'e  6nlreidelung  ber  amt: 
lidien  Staliftil  bei  preuj.  Slaati«  (baf.  1863). 

SöltiRg,  6buarb,  beiitfiber  Sletbtlgelebrler, 

geb.  20.'.'Jiai  1802  inlrarba*an  berfUiefel,  befiidle 
1816 — 18  bal  ©pinnaruim  511  ftaiferllaiiteru,  flu: 

bitte  bann  jit  .^leibelberg,  SPonn,  Serlin  iiiib  ®i’t: 
lingen  unb  babilitirle  ftd)  1826  mit  ber  Diffttlalicii 
»De  mancipii  causis«  (Serl.  1826)  in  Serlin.  3ttt 

grülijabr  1829  511111  augercrbentlidien  Drcftffot  er: 
naiint,  rearb  er  int  $icrbil  nacb  Sonn  btniftn,  reo  er 
feit  1835  all  orbtiitli*er  Drcfeffcr  ber  9it*le  reirfte. 

6r  fiarb  bafelbfi  3.  fHiai  1870.  S.  b'O  fnt  befoti: 
beri  bitrcb  lrtffli*e  fÄiilgaben  juriflifditr  fllafnier 

Setbitnfie  eriootben.  So  gab  er  aiiber  beiii  »Cor- 
pus Icgum  seu  brachylogus«  (Serl.  1829)  llltb  beit 

»Interprelamcnta«  bei  Dofilljeul  i’iagifitr  (Sonn 

1832)  mit  RIenst  bie  »Insiltutiones«  bei  ®ajul  unb- 
bei  3nftinian  (Serl.  1829)  beraul,  irelcben  fpSter 
bie  »Fragmcnta«  Ulpiaiil  (Sonn  1831;  4.  9liilg. 
1855)  nnb  bie  »Insiltutiones«  bei  ®ajiil(baf.  1837; 
5.  Jliieg.  1866,  größere  frilifdft  9liilgabe,  Heip;. 

1866)  folgten.  Die  povtrefflidie  91ulgabe  ber  »Nu- 
titi.a  dianitatum  utriusque  imperii«  (Soillt  1839 — 

1850,  5   Sbic ,   3"ber  1853)  i|l  bie  grncbl  25jäbri: 

ger  Stubien.  Ülueb  gab  S.  eine  'Jiecenrion  unb 
ilcberfebniig  ber  »Mosella«  bei  9tiifoiiiiil  (Serl. 
1828),  reclcbc  fpälet  böllig  uingearbeitet  tiebn  ben 
iVcfelgebidileu  bei  Senaiiliiil  gorliinalui  fSoiiii 

1845)  erfdiien.  Seine  »3nfliliitiontn«  (Sonn  1843, 

Sb.  1)  fnib  uiipollcnbet  geblieben  Son  bon  inan*tr: 
lei  ©riiiibriffen,  bioS.  brndtn  lieb,  f>nb  bie  »Sau: 

beftcii«  (5.  aufl..  Sonn  1861)  au5iifübren.  älutb^ 

l)oo$(k 
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Mcrjlt  fr  rine  Äuäijnl'e  rcn  ?t.  B.  v.  Scfiltjiflä  | 
|ämnitli(tfn  btm((6tii,  ftanjcfifibfii  unb  lätfinififtfn 
Sfrfca  ®tin  It^ltä  ̂ röfifrfÄ  Btrf  war  bie 

jabebfr  grfaramtllfn  ̂ Bcrfe  Ulrid>ä  i'cn  §utnn: 
>Op«r«  qaae  reperiri  potufrunt  otnnia«  ( ilfipj. 

1859 — 62,  5   ®bt.);  tiebft  '2  Siibpltnifnlbänatii, 
btf  aEptstolae  vironim  obscorarumt  futbaltrnb 

(baf.  186-1—70);  pcrauä  ;iiiia  fiii  »Indi^x  biblio- 
jfrapbicr.s  lluttenlanusc  (baf.  1858). 

0ältliil,  Kriiclb,  'Uialfr,  atb.  1827  511  SPaftI, 
bilbftt  Tub  ;h  Jünflberf  unlfr  Scbirmtr,  3111;]  bann 
nad)  Ulünibfu  unb  murbt  1860  ;iim  •l'rcffilcr  an 
btt  ffunflftbult  in  ’Bfintar  bfmffii,  irtlcbt  SleUt  fr 
ftbctb  halb  TOitbtr  aubiab.  Gr  hitll  fiib  bann  in 

;Hein  nnb  jnmrifi  in  'Xiifinditn  anf.  iil  nriprüniv- 
li*  2anbi*aftJmalfr,  bat  abtrcfl  brr  mtnidhlirttcn 
^igur  glticbt  Jittblt  mit  btr  Sanbfcbajt  cingeräumt, 
ja  fie  äumtilfii,  namtntlicb  in  btr  Itinen  3t'i. 
rcnritgen  lafjttu  Gr  malt  amb  Silbniift  Ob= 
»cbl  tr  übtr  tint  genant  fftnntniä  btr  9!atnr  eetJ 

fügt,  »eben  einige  feiner  i'ilber  3eugnib  ablegen, 
M   tr  fitb  trcbbfin  einer  grofetn  girnHigfcil  ber 

■JJiatbe  ergeben  unb  ',11  ®nn)itn  einer  franfbaften 
anfebaunng  garbe  unb  3eiibnung  in  bie  äianje 
gefeblagen.  iton  feinen  Berten  finb  neben  ben  reu 
nen  ganbitbaften  ;u  nennen:  bie  rnbenbe  itennb,  ber 
cerlieble  5aun  im  Stbilf,  bie  Slmaäcneniagb,  tpan 
einen  -Wirten  erfibtetfenb,  bie  Sblter  Öriecbenlanbb, 
Äentaurenfamvf,  Seiebnam  Gbrifti  (in  ber  JSifiier 

auärtetlung  1873),  ̂ 'ane  eine  ‘Xiieerjnnafer  fiitbenb 
(1874);  unter  feinen  'Pcrtr5t4  in  ba4  Silbnis  mit 
btm  gngtnbfn  Xeb  bert.'cr;nbeben.  '8en  Srelten 
trftbeintn  bie  äicei  im  SrerbenbauS  beä  ■Safeler 
2Kuftnmä  nnverrtänblicb.  'S.  i|t  ancb  Grrmbtr  einer 
btfcnbtm  an  ber  enfaiifiifiben  'Utalerei. 

Böitli,  f- Snterlafen. 
Bofbrumta,  bei  ben  @ricibenrin  fjcil  bei  apcls  I 

IcnScEbrcmicS,  am7.!8febfcmicin_Sevttmber)  | 

natb  bem  7?ejt  ber  artemiä  agrctcra  511  üllbeti  gc:  j 

feint.  T;ie  'Berantafinng  baut  icar  eine  bnr^  apcti  1 
Icnä  Crate!  in  Äriegigefabr  gelciftete  .'Jiilft  bnrdt 
5Inratben  tinel  Cbferl  ccr  bem  Jlngriff,  ober  einel 

»anlanfb  mit  ©efebrei«.  Sfiacb  Blni-'reb  Regte  fei 

2btftuj  übtr  bie  ainajenen,  na*  anbem  Gre*.  I 
tbeul  über  bie  GtenRnier  unb  Gumelcel.  Jlinb  in  [ 

Söelitn,  befonbtra  in  Xbeben,  nnirbe  avellen  all  | 
Sefbremieä  neben  ber  artemil  Gnflea  cerebrt,  tceil 

fein  Ctafel  ben  Xbtbanern  Sieg  über  Grginel  cen  ; 
Cnbemencl  cerbeijen  batte,  icetttt  jemattb  cemge: ; 

atbletRen  ©efebttibt  R*  eefere,  ttttb,  itatbbent  biti  bie ' 
ictbttr  bei  attlivenos  getbatt,  ber  sieg  erfclgt  icar.  ■ 

Siim,  3ebantt  Eattiel,  Bilbbatter,  'Jiiebail:  I 
lenr  ttttb  Sleinfibtttibcr,  geb.  10.  2,'i.ärj  1794  ;tt  | 
‘BaUettberf  in  Uttgarn,  mar  crR  Äattfntatttt,  uRbmete 
R(b  feit  1814  ber  ÄititR  ttttb  mar  S*ülcr  Gen-ara'l, 
bilbete  RtR  jebe*  meiR  all  aulcbibaft  ;u  glerenj 
unb  fHeiit.  Sväter  mttrbc  er  all  .Gcfmebailleitr  unb 
gebret  ber  ©raceitrfdntle  natR  Bttit  berttfett,  me= 

[elbü  er  15.  'Sttg.  1865  flarb.  Gr  mar  namenilid) 
im  Ja*  ber  SKebailleHrfttnR  unb  ber  Sfitll'tnr  itit 
Äleinen  berverragettb.  3“iVe'<b  'nar  er  citt  bebettJ 
tenber  Ättttter  btr  allett  ÄleiittttitR  ttttb  liinterlieR 
fine  roertbcclle  Sammltittg. 
Bibmt,  fDinRifer  ttttb  Xbeeferb,  geb. 

1575  all  BaitemfcRn  ;tt  ailfeibettberg  bei  ©ertib 
in  bet  CberlauRb,  jtigle  früh  eine  febr  rei;barc 
BbantaRe,  bie  ibtn  )d)oit  in  feiner  Jngeitb  allerlei 
überirbifebe  ©eRcRtc  ccrfritgelte,  bütete  itrfcriittg: 
lit^  bal  Sieb,  lernte  baitn  bai  SdjuRttbaitbmert  ttttb 

roitrbe  auf  ftitter  Battberftbaft  mit  ntl'Riftben,  ittls 

bejettbere  BaractlRfdtttt  ttttb  Sdnctitffelb'ftbett  ttttb 
mabrfdteittlid)  and)  mit  beit  ätfirifttn  bei  italtitlin 
Seigtl  betannt,  btttdi  mcl*e,  cerbttttbett  ntit  eifriger 

•Bibelleftüre  unb  gtüblcriftber  Snlagt,  et  auf  »innere 
Grletttbtuttg«  cerroielett  tettrbe.  ’.RatbbttitnfrRotteitt» 
mal  Reben  Sage  bittbttrd)  in  eittett  efRaiifcRett  3tt= 
Raub  geratben  ttttb  attgebli*  beratt(*atmttg  ©cttel 
felbR  gereürbigt  teerben  mar,  iwarb  iRnt  itiOO  bei 
bem  Mitblid  eittel  jimtertten  cett  ber  Seltne  beflrabl; 
len  ©efSRfl  eine  abermalige  Berifnfuitg  ;tt  ibfil, 
mäbrenb  meltber  fein  »aRralifdter«  öeiR  bil  in  ben 
■Millelcttnft  ber  pfatur  entrüdt  mttrbe  unb  bal  in» 
nerfle  Seiett  bet  ©eftbörfe  aul  berett  ©cRalien, 

3ügen  unb  ivarben  tu  erfetttten  i'cnnetRtt.  Een  3n» 
Ralt  btr  britten  Bifieti  (int  3ibr  1010)  febritb  er 
ttieber  unter  bem  iitel;  »Httrcra  ober  bte  HJJcrgettä 
retbe  im  ilitigang«  (1012),  mclcbe  $*rift,  bttrd)  beit 

Sibmettffelbianer  c.  Gnber  in  'Jlbftbriften  cerbreitet 
ttttb  bon  einigen  garacelRfdien  2ler',len,  Salttjer, 
■Btigntr  unb  Seber,  femie  feine  fblgenben,  recibirt, 
ibtn  »Ott  Seile  bei  ertbeberen  BaRerl  IKidjler  Btr» 

felguiig  nnb  cem  ©crlifer  lilagiftrat  bal  Berbet 
jii  ftbreiben  jiiteg.  B.,  btr  Rd;  inbeRtn  311  ©crliR 
bätillidt  all  fDleiüer  (eiiifl  .Ganbmerfl  unb  üJinfter 
eittel  Gbeniannel  nicbergelaffen  batte,  geRortbte 

Reben  Jabrt  taug,  bie  tr  (eilten  SabbatR  naiime, 
meratif  er^  bet  initern  Siimine  nadtgebenb,  1017 
GrbaiiiiiigiRiittben  im  .Gaule  ;n  balieit,  cen  1619 
an  and)  mieber  ;ii  fdireiben  anfiitg  nnb  bil  311  feitttm 
ieb  (17.  9!cc.  1024)  iic*  21  Sdniftett  cerfa|te. 
ler  Erinf  einer  berfelben,  »Beg  311  GbriRo«,  1023 
bitreR  feinen  aitbänget  3tbr.  c.  nranftnberg,  Ralle 
ntnt  Angriffe  Rerccrgeritfen  nnb  ihn  ceranlaRt,  in 
feinem  leRten  gebeiiijaRt  eine  iKeife  nadt  Erelbtn 

511  tinlenteRinen,  100  er  biireb  ben  SiirfürRen 
geidiüRt  unb  511  eiitetn  Äcllcaninnt  mit  fSd'Rjdjen 
Ebeclcgen  ceranlaRt  marb,  in  bem  er  ReR  mader 
ceitbeibigte.  Eit  Xitel  obiger  Sdniften  marett: 
»anrora  cber  bitfSiorgentclbe  im  aiifgang«;  »Bon 

ben  brti  Brineibitn  iicbn  3lnbang»;  »Born  brei- 
faden  geben  bei  l'ienfcbtn« ;   »Bieigig  Stagen 
con  ber  Stele  nebR  bem  nmgemanbten  ange«; 
»Bon  berTDJettftbmerbnngSffK  GRrifli«;  »Bon  fedtl 

tbeofobbifiRett  Bnnften«;  »Bon  fecRI  mcRifden 

Btinflcn*;  »Born  irbifeben  nnb  RiminlifcRett  üJinfie» 

riiiiii- ;   »Eer  BJeg  311  GbriRo  in  adit  Siiebern, 
näinlidi:  bon  mabVer  BiiRe;  bom  beiligen  Öebet; 

bon  mabrer  ©elaifenbeit;  bon  btr  ntnen  B-itber» 
gebiirt;  boiii  nberRtmlicbfn  geben;  bon  gbttlid)tr 

Befd'anlid'feit;  ©efgrätR  einer  erlenditettit  nnb 

itnerlend'teten  Seele;  bon  hier  ffomv'Iericntn«; 
»3ibei  StRtiRfdtriiteit  miber  Ballbafar  Eilfeti*; 
»3?tbeiifcn  über  GfaiaS  Stiefell  Biicbleitt  nnb  bom 

Srrilnttn  ber  Seften  Gfaial  Stielen  nnb  GjeeRitl 

BielRI«;  »SdiiiRrebc  miber  ©regorinl  9iicRter  ncbi't 
ber  feRriftlitben  Beraiiltbortiing  bor  g'tntin  eblen 

■Rat!'  311  ©orliR« ;   »UnterricRt  bon  ben  leRten  3eiten 
Äabitt« ;   »t>e  si^atiira  remm,  ober  boti  ber  ©eburt 

unb  ■2'e5Ci*nung  aller  'ffieleit«;  »Bon  ber  ©naben» 

mabl»;  »Bon  Gbrifti  XeRantfnlen» ;   »Mysierinm 

enaptum  übtr  fienc'in,  ticbü  riirseiti  ’.Hiilsng«;  »Be» 

tracbtiing  göttlicRer  Cifenbaviing»;  »'Xafeln  bon  bejt 
;   brei  ■Brincivicit  göttlitRer  Cffcnbarniig«;  »Grtl'i» 

ntng  ber  boritebinRen  'Etinflt  nnb  lObrter  in  Heien 

Sebriften« ;   »•BiernnbRtb3ig  iReofobRifcRe  Seitb» 

briete«.  Cbgleitb  er  eremflarifd)  froiiitn  gelcbl  nnb 

I   audi  atiRerlid'  fidt  bon  ber  liitRerifeReit  flirdte  niebt 

I   getrennt  Ratte,  trRielt  er  bocR  erfi  anf  BtfcRl  bei 
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Stablratljä  fin  tI)vli(Sfä  SfäräljiiiS.  ®m  ®iUtl= 

<>uuft  (eiiur  tu  bit  b«  Sll^tmif  imb  SJJits 
lut).'liilojcv^it  frintr  nnmfutlidt  bfb  5)Jjiactl= 
[uS  Ufrbülllcn  unb  bfsbalb  (dtiuer  flavjumad;tnbfu 

SVfrulaticn  bilbtt  bic  Srjgt  itut^  btm  Str^Sltnib 
btr  Ärtatin:  unb  bri  iu  bfv  SSfIt  Ibatfädjli^ 

^itiibfum  Söffii  3U  @cll  als  btm  Sd)fV'ftf  f'»»' 
vcllfcmmtutu  Ji!tlt.  3u  fr|i(rcr  ̂ tinfidil  luibci- 
flrebt  tS  ibnt  tbfuic(fbr,  baj  bit  iStlt  uat^  btr 

L'tbrt  btr  Onbtborit  aus  btm  rtiutii  Diidjtä,  mit 
baß  fit  ouS  tiutm  6lu>a8  aufetr  btr  Oclt^tit  gt; 
(ibajfcu  (tiu  (olllt.  3n  Itßttrtr  bpiuru^l  (4tint  ti 

ibm  tbtu(o  unjiiläffig,  baj  btr  Ui^tbtr  btä  'öi'l'tu @oit,  mit  ba|  iitbeu  0ctl  tiu  ämtiltS  urfvrüualic^ 

böfcä  Sßriucib  (im  Siiiu  bt«  ttualiSimtä  btr  'l'ia; 
ititbötr)  i'Orbanbtn  (ti.  ©tiu  ißtmiiljtu  gtl|t  bal>iu, 
bit  flrtalürlid'ftit  bei  ®tll  mit  btrtii  Uribruug  aus 
©Olt  unb  bit  erifitnj  btS  ®i'(tii  iu  btr  Sötlt  mit  btr 
©tiligftil  ibrtS  ©c^bbftrS  in  Giuriaug  ä«  briugtn 

SCieS  i'trfud)l  tr,  iubtm  tr  bit  ©ottljeit  olS  baä  iir^ 

fprünglidjt  Giut,  mtltfctS  9UlcS  ifl,  alS  baä  iiaiutä 
unb  uultrjdtitbälcft  SJinfttrium,  bit  «tmigt  Stille«, 

meld)t  aber  iu  fijb  baS  '(jriucip  btr  •©t^itblit^leil« 
(b.  i.  bit  Ginbeit,  mtldjt  jugltic^  tiue  otrbergtue 

antbr^tit  ift)  trSgt,  von  btm  injclgt  jeiicä  iprimipS 
iu  reirflidjtä  ©eftbitbeuftiii  übergtgaugtucii  unb 

babiird)  in  ben  ©tgenfab  bei,  Vbi'filtb  fltuommen, 
©öttlicbtn  unb  Ungfitliditu,  moralijd)  gtncmmtu, 

©bltlidjen  unb  aSibtrgctllitben  (@uteu  unb  a'öfen, 
meltbtS  urfprüuglidi  btibtä  iu  ©ett  mar)  au8eiu= 

oubergetrettneu  geitlidttu  SEtitu  uuter(cbtibet  Stuf 
Seite  bieftS  Un=  unb  SBibtrabttlidieu  in  @ott,  mei- 

nes tr  audt  baä  9!tid)  btr  Atolle  unb  btr  giufieruiä, 

ben  ̂ srtt  ©otteä,  mit  befielt  ©tgenfaß  baä  Sieid) 
btä  ̂ immtlä  unb  btä  fiiibtä,  bit  tlitbe  ©otteä  iitnttt, 

fitbt  baä  ©efebafftite  unb  SBffe  (mtltbt  leßtere  Gigen= 
(diiift  1)011  btr  ©efeböpfliebfeit  unabtrenuliib  ift), 

olä  boä  »btt  ©Ott  ©tf^iebtne,  mibtr  i^n  fub  Stuf: 
Itlmtnbe  (Sucifer),  beffen  ©ein  im  ©tgeiifav  gegen 

baä  «aualfreie«  (b.  l   qualitStälofe)  üiiefen  ©otteä 
(btr  nlltä  unb  ftiittä  »cii  allen  ift)  alä  >Cliial« 
(b.i.  aläQualitöt) btjtii^uttmirb.  ̂ itftlbt  flammt, 
mit  bit  fireatur  ftlbft,  auä  ©ott  uiib  balier  brüdeii 

bit  iu  ihr  tiit^alltutn  ©egtnfälte  btä  gerben  unb 
Süfeen  bit  in  btr  ©otlbtit  entftalientu  btä  ©ötts 
Iid)tn  unb  tSMbtrgbllliditn  (btä  Siditä  unb  btr 

ginflerttiä,  btä  ©ulen  unb  Sefen)  in  btr  gtfdjaffe- 
nen  SBtIt  auä.  ®aä  i^trht  mirb  alä  Saliiiltr  (baä 

itnorganifclte  Slieit^,  baä  ginilere  in  btr  gtfdtafftntn 

IIEtIti,  baä  Sü6t  alä  (Itbttibigtä)  Cntdfilbtr  (bit 
crgaitiidieajatur:  ipflanjtnrtidi,  Iljitrreic6,iD!enj(b) 
beseiihnet.  3tnem  eiilfpritbl  in  bet  offenbar  gemor= 

btittit  ©otlbtit  baä$bllen--,  biefem  baä  ̂ limmtlrtie^: 
jmifd;ett  beiben  fitbt  in  btr  gefdiaffeiicn  SEelt  baä 

(Itbenbigt)  gtiitr  (Sulpbmj  alä  'JJiitltlglieb  jmi= 
ftbeit  Crganifdteitt  unb  Unorgaitifebtm  (l'tfetlttm 
unb  Sttitnioftm;  aiidi  ©niem  unb  ®öftm,  meil  tä 

(omcbl  tineu  jtrflbrtnbtnfjoniffiterjaläeinenmobu 

lliSligtn  Gbarafler  (lal  [vitbtäftutr],  baber  oneb 
®eiil,a3tmunft  genannt),  in  betmige(d)afftnen5iVlt 

(b.  i.  in  ©Ott)  btt  beilige  ©eiji,  btr  »göttlidie  Siil= 
Pbur«  alä  fDülttlgliebämiftbeii  btmmaleritlltn,  bnn- 
feln iprincip,  btm  •gcItlichenSaliiitcr«  unb  btm  )et- 

lifdten  lidtlen  '(Irinci»,  bem  »gotlliditn  ülierfntinä« 
(älater  unb  Soßn),  mtil  tr  »cn  btibeit  jiigltid)  auä; 

gtbl,  mit  btr  mtnfdtlid't  ©eifi  auä  btr  ilerbiiibiing  beä 
fiarren  Seibtä  mit  btr  bemeglitben  Seele  enlfpringt. 

SDureb  bitSebtibung  ber  uitgefdiitbenen  ©otlbtit  in 
©bttliebtä  unb  Ungctlliebeä  unb  bitGinigitiig  btibtt 

im  ©tifl,  iii  ©Ott  trfl  mabrbafi  ©ott,  mieburtb  bit 
Sibeibung  bet  ftrtalur  in  aialnr  unb  ©tifl  unb  bit 

Ginigung  btiber  in  bet  ®truunfltrttmitniä  btt 
'l'ienftb  erft  mabrbaft  fDitnid).  ®abtr  ift  bit 
Sdmpfnng  ber  Äitatur  unb  bit  Gut  jiebung  beä  Si'fen, 
mtldteä  bit  golgt  btt  ©tbeibttng  ber  Gleraente  in 
©Olt  ifl,  für  bit  innere  Gntmidelung  btr  ©ottbtit 

;um  ©tifl  ©olttä  fo  iiolbmtnbig,  mit  bit  irbifbbt 
'Jlatur  unb  bit  (ünbbaite  'Jleigimg  bitttb  bie- 
ftlbe,  meldte  bit  ßolge  bet  @efd)iebenbeit  beä  ajitn« 

fe^en  in  l'tib  unb  ©tele  ifl,  für  bit  innert  Gntmide- 
liing  btä  nalürlicbtn  '(Irineipä  jum  baä  2Bal)ie  tr« 
ftnnenben  unb  baä  ©ule  mollenbtn  TOenfc^engeifl. 

®ergefdjic%tli(^eiProcr6beä®c(en  in  bergefebafftntn 
'£-tlt  mirb  in  ben  Sdti'pfitngävroctß  unb  bitftr  felbfl 
alä  ®iir(ttgangäglieb  in  ben  inntrn  gtidjitbllitben 

Söttbeproeeß  ber  ©oil^tii  jum  ©tifl  ©olteä  ouf-- 
genoninten.  Stuä  biefem  ©eneljläpunft  begreift  eä 

fii4,  mit,  nad)btm  3afobi,  ber  baä  Utbtiftnnlidje 
niillelä  »3nluilion<  fud)te,  auf  bit  Sliriontn  btä 

»Sd)ufterä«  mitbetaufinttlfam  gemattt  unbSiibte'ä 
SEifftitfc^aflälel^rt  btii  logifcbtn  Xernar:  Gin^til, 
Xrcniinng,  SEitbttmtreinigiing  iu  bit  Hiobt  gtbradtt 

^atlc,  bic  fpefulalipt  ̂ ^ifoiopljie  31.  alä  ifireu  33or= 
läuftr  aitftljen  ronntt.  Xic  inntre  Grltui^lung 

tnliprac^  i^rer  inltlltttnellen  Stnfe^auiimi,  ber  t^eo: 
fopliifi^t  Stanbpunri  bem  Gtntrnm  beä  abfolnlen, 

ber  gortfdtrilt  ppit  btr  «Stille«  bnreb  baä  »l'eben« 
(Sdtcpfiing  unb  Grlöfiiiig)  311m  «©tifl«  in  ©olt 
btr  3iitnlififation  beä  brtiglieberigtn,  logifdjenttnb 
mtltgefd)icbilic^tn  33roetfftä  iu  ̂legtlä  unb  ©ebtU 

liiigä  ®ef(tid)tä=,  fomie  baä  Spiel  mit  nalunuifitni 
f(^aftlib6ett  9ianttn  unb  HSroitfini  btä  lebltni  Ka; 

turpljilofopljie.  J&egel  fanb  in  öi-^int'ä  SJeniü^eit  bic 
©ollljeit  311111  ©eifi,  bit  Dninttfftn3  feintä  ©pfitmä 
mieber,  bic  Snhfiaiis  snmSnbicfl  511  ttljtbtn;  Si^tl« 
liiig  IjStle  fic^  für  feiiitn  beinliinttn  Sluäfprue^,  ba^ 

am"  Gilbe  ba  SCtltgcfebiibit  ©ott  fein  »mtrbr«,  auf 
■i'i'ljme'ä  Sloigaitgtrfdjafl  btiuftn  fönnen.  Stlä  ber 
Itßtcte  ftinen  Uebeigang  pon  ber  rtin  rationalen  3iir 

gefebidilliditii  X'hilcfopbit  »ollsog,  Mlbtle  linier  aus« 
brüdliiber  Sctufiing  auf  S3.  bet  Urfprmia  beä  SBöftn 

auä  btm  göltliebcn  »Ungmnb«  ben  SEenbtpunfl. 
9lin  mtiflen  ̂ abtn  bogmciiglänbigt  ip^ilofopl)tn  mit 
St.  SDiarliii,  Jr.  ».  ®aaber,  ©üntfttr,  anä  i(im  gt; 

fe^epft;  Sleßterer  febritb  i^ni  eine  »fomnaitt6ult,clair: 
vopante  SIiifd<anunq  ber  9tatnr«  31t,  maä  3iigltiib 

baä  flärtfle  Unheil  über  ftintn  pljilofcpbifdjen’iSttl)' 
auäbrüifl.  Seine  Sibiiltr  maren  3ablrci(^,  bic  bt= 
rannteficii  barunter:  3olf-  üingtluä  ».  iEtrbcn^agtn, 

Rrauft,  Glir.^iobbiirg,  Jr.  SörtJling,  On  Äit^l: 

mann  (bei  ltiö93iifDioäfau  Ptrbraiint  mürbe),  3o^ 
3af.  ättitittermaim,  9lir.  Ifditrer,  3o6-  llioil),  Gb. 

!)licbarbfon,ipoirtt,'f3otbage,  3   ®.  ®ie(>ltl,  3otanna 
Stabt,  Slntointtte  aonrignon,  Celtingcr.  ®ie  erftt 

Sammlung  btr  Sdiriftcn®el)mt'ä  befergtt^einrieb 
SBtlfe  (SImflerb.  1675),  »ollftSnbiger  3.  ©•  ©iibttl 
(baf.  1682 — 83,  10  X'be.)  unb  3   3t.  ©lüfing  (baf. 
1715);  eint  anbere  Stuägabe  tifdiitn  iinler  bem 
Xitel:  »Theolo^U  revelau«  (baf.  1730,  2   Cbe.),  btt 

hefte  mit  ben  ©ummarien  ©ii^ltlä  (baf.  i730, 

6   i’bt.),  bit  neiitflt  Pon  St.  2S.  Sibicbltr  (Stip3 
1831 — 47,  7   l'bt.),  tnglifd)  Pon  Sam.  ?tgl.  Rou« 
ciu{,  3-  ein  biographifeber  Xtiifflein  (@iti3 

1831);  SBiitlen,  3-  ®ölmie’ä  Stbtn  unb  Stbre 
(Stnttg.  1836);  Serf  elbe,  ißlntcn  auä3  ®bbnit’ä 

!Di»flir'(baf.  1^);  SiIIig,3  S.,  ein  biograpbU fdicr  Sleifiid)  (^irna  1801);  ̂ 'amberger,  Xie 
Sebrt  btä  btnlfebtn  Hibilofcpbeii  3atob  33  iu  cintni 
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(Dflnnatifcim  9Iii*;ua  )c.  (SKüntb.  1844);gtd)im-, 
Jafob.  *.  ((Scrlib  1»57>;  3-  unbbi« 
§Udil>miftfii  (Sfrl.  1870).  I 

Sötmca,  früf)tr  ItlbfiSnbiflt«  Äcni.irttc6 ,   jfbt. 
Äronlaiib  bf8  öjl<frf>ijb-  Äaiffrftaalä  ( i-  J^arlf  »Söh= 

mm  unb  9)iäbrm  jc.t),  licflt  jraildim  48“  33'  bi8 
51“4‘  nörbl.  <8r.  unb  12“  20"  bi«  16“ 46'  äfil.  2.  n.  ® r.,  ̂ 
flrmit  jübivfftlid)  anlBaijtin,  norbniffilit^  an  bab 

Äönigvficb  £a(b(m,  ntrbcjllitb  an  ̂ prtnfem  ( S*lt=  j 
fim),  fübclllitb  an  TOSbrm  unb  bab  eisbfViOsV ! 

Ifaum  Ctflrrrfiib  nnb  umfaßt  rin  Jlrtal  X’on  5l,s65,8 
ORilcm.  (94:!,i7  C911.),  alfo  thoa  17V4  Iprcc.  bob  : 

cjl«rr<i(b.  Staalb.  ®ab  £anb  bat  fint  tigtntbflm- 

liöbt,  b(|timmt  abgefcbloil'me  2agc  burtb  bif  @t=  | 
birg«,  bcn  btntn  «b  ringb  mngtben  ii'icb  nnb  bi«; 

lifniUcl)  fltnau  mit  bm  brlitifcbfn  ®vcn’,«n  ;u: 
lammcnfatlcn.  ?lnf  btt  Sübirffigrtnj«  fltbt  bab 

S8öbt'tr>o®1^9bl’'t!'f<  bon  otfjtn  b>nbfttn 
SVibni  btr  Rubani  (1357  ÜJlctfr),  btv  iplWtlfttin 
(1376  TOftcr),  btr  @ic§«  Dffa  (1239  IDiftcr)  unb 
b«t@cbtPari«S«rg(1201  lUtltr)®.  angtbcrtn,  unb 
bamit  gl tidtlauftnb  auf  btr  Siorbcftjcitt  bit  ©licbtr 
btb  (ubttif*cn  Smltinb:  bab  Slbltrgcbirgt  obtr  I 
bit  bcbnt.  Rammt  im  füböfilitbtn  fcinfti  mit 
bcni  ®rbjtn  £d>nttbtrg  (1417  ®!tttr)  unb  btr! 
®tf(bantr  Rnvvt  ( 1 1 1 1   ÜStttr),  baä  SHitftngt;l 

birgt  mit  Schnctttvbt  (1601  lltitr'l,  SSnmnbtrg  I 
(1555  2J!ttcr),  £uinnbaubt  (149()  l'lcttr),  Rvro!| 
nofd)  (1135  ailtltr)  nnb  bab  3fbtflt6ib9t  mit 

btt  jaftlfnbtt  (1124  l'itttv),  btm  («6  in  btr  ncrb: 
li'tftliibtn  C4t  bab  2aufH>tr  ®trglanb  mit 
btm  3tf<bftnbtrg  (1013  fDltter)  unb  btr  ̂ 'bbtn 

i'aufrbt  (7'J7  Ulltttr)  anfdilitSl-  '-Bfibt  ®fbirgb= 
mgt  lutrbtn  burcb  Qncrjngt  i'trbnnbtn,  auf  btr 
slorbmtflgrtnjt  biirib  bab  fltit  abfallmbt  ®rj: 

gtbirgt,  bcfftnl^auvtrndtngrböttnt^tilbSJ.  angt; 
bbrt,  mit  btm  Rtilbtrg  (1275  aiitttr)  unb  Spilfbttg 
(1107  ailfter),  unb  btn  fübiocftlirb  baran  fibfitnbtn 

“Ibtil  btb  gidiltlgtbirgtb;  im  ©0.  bntcb  bab 
ü)iäl)rif(bt  ^lügtllanb,  babfirb  tbnt  ©tbirgb;  1 

rüden  auf  btt  ©rrnje  gtgtn  ÜJlälirtn  Ijinsiebt,  nach  [ 
beibtn  Stitm  (anfi  nbtalltnb  nnb  bit  2öaf|trf(beibt  i 

jtuifeben  Ward)  unb  ®lbt  bilbtnb.  ®ab  Satttrit ' 
bitftb  fo  tigtntbünilid!  ge[<blof|tnen  Sanbtb  HIbtt ; 

jtbccb  ftintbU'tgb  (ii'ie  man  langt,  burcb  (djltditt  - 
Rarttn  i-erltitet,  btr  llnfidn  mar)  einen  groben  ®t;  j 

birgblbairefftl,  burcb  n-tlcbtu  nur  bit  6lbe  norb= ' 
irSrtb  einen  ®ur<bgang  gtbrocbm  habe,  (enbern  ' 
tb  erfebeint  alb  ein  im  ganitn  tinfermigeb  .«ocb^  I 
unb  (Set'irgblanb,  beffen  ©tjlalt  burcb  brei  loeillün 

vom  ifobmenvalb  norböfilicb  bib  jut  6lbt  gtbebnte ' 
nnb  allmSblicb  fenftnbe  Sfergylatten  btftinunt 
tvirb,  unb  bab  man  baber  am  gteignttfltu  alb  ein 

Icrrafftnlanb  auffafet.  ®ie  erfte  bitfer  böbuiis 

feben  '^erraffen,  bit  btr  Sängt  uacb  burcb  vitl=  I 
facb  geivunbtne  glujitbälfr  von  tinauber  getrennt  I 

|inb,'ber  Oiitrt  nach  aber  alle  brti  von  bet  'Iilolbau in  tiefer  Ibolfmi^e  burebfebnitttn  iverbtn,  ifl  bit 
nörblidjt,  bit  fOblicb  vom  Ggtrtljal  mit  fieiltm 

9ianb  auffteigt,  b'tr  im  Cugelbänftr  ®trg  bei  j 

Rarlsbab  6G'i  iileter  erreidit  unb  fteb  bann , 
jivifcben  Gger  unb  Cibe  einer:  unb  bet  fDiieb,  ®t:  | 

raunfa  unb  ©ajama  anbtrfeitb  füböfllicb  bib  an ' bit  mälirifcbm  $üget  trfireeft  Sinfb  von  btr 

®!clbau  ifl  biefe  Itrrafjt  ein  bügeligtb  '(Slattan, 
btffen  fjlädben  am  ®öbmerloaIb  m   450—600  TOtltr 
miffieigen,  loäbrenb  fit  Fub  ä'tr  lHolbau  auf  260  — 

‘200  l'itter  ffuftn.  ®ie  baraitf  fiebtnbtn,  ifolirten 
Rm'V'tn  erbeben  ficb  im  3B.  bib  650,  im  C.  bib 

400ÜJJtter  übet  bieTOoIbau  fStebtb  von  btr  ltb= 
lern  bat  bab  .b'ügellanb  faum  eine  mittlere  ̂ ebb« 
von  320  ülieltr.  ©üblich  von  btr  2)!itb,  ber  ®e= 
taunFa  unb  ©a^atva  fitigt  bann  bit  miltitre  Itr: 
raffe  an,  bit  ficb  bib  jiimlbal  berlKJottama  unb 

jut  mittltrn  i’ufcbnib  etfirecfi  unb  mtbt  alb  bit 
erfte  btn  Cbarafler  einer  ®ebirgbgegenb  trägt. 

®it  .f'öbtn  finb  taubtt,  bit  ®ivfel  anfebnlidj'tr, bit  Sbälet  titfer  eiiigefcbnitttu.  ®ie  bebeutenöfte 
©rbebiing  ift  ber  ®r;cmi;inbtrg  (836  SUitter),  von 

btm  norObfllicb  ber  500— 6(X)  Sieter  Iiobe'Jiii Jeu  beb 
®rbyivalbe8  mit  bmi  Romotbfo  (676  Sieter),  fi^ 
altmablicb  ftnfenb,  jum  Siotbautbal  äitlit.  ®ie 
^ügtlianbfcbaften  um  bit  2ufcbni|)  baben  ̂ ibben 
von  ca.  700  Sieter.  3'oo<bO''  ̂ of  obern  äöottaiva 
unb  btr  Obern  Snfcbnib  unb  btm  ®öbnier:  mit 
beiu  ©rtintrivalb  jiebt  ficb  enblicb  bie  britte,  bit 

füblicbe  bebmifebt  'itrrafft  bin,  innerbalb  beten 
ficb  füböftlicb  von  ©trafonib  bet  3o6rtmberg(1070 
Sieter)  unb  btr  S^bningerberg  (1088  Sieter)  im 
Slanbitr  SBalb  erbeben,  au^erbem  fmb  in  oro= 

graghifeber  ®tiicbung  noch  bab  ©aubfteinvlattau 
von  ®auba,  givifdini  3ftr  unb  ®lbe,  bab  ©itfebiner 
HSIateau,  bftl.  von  jenem,  unb  bab  Siitlelgebirge 
gu  enväbnen,  bab,  alb  (tlbiiänbigt  ®ebirgbgruV)?t 
Jivifcben  bet  Glbe,  ®iela  unb  ber  untern  ®ger, 
parallel  mit  btm  (^rjgtbirge  loeftl.  bib  ®nir  (><!) 

erftreJenb,  im  ‘fJbonolitbtegel  beb  Siillifcbautr 
®onneibbergb  836  Sieler  ̂ löbe  trreiebt  unb  auch 
noch  auf  ber  rtcblen  ßlbfeite  alb  fogen.  Regtlgebirge 

bib  gegen  Sanbau  unb  @raber  forlfebt.  '®reitt Sbältr  bat  ®.  ivenige;  bie  Svafitrläufe  burcbjieben 

meift  enge  ©dilucbten.  auch  bit  (H’entn  pnO  nicht 

von  grober  '.dubbebnung.  Criväbnung  verbienen: 
bie  ritint  2aun:  unb  ibeiefienftäbter  Gbene  an  ber 
Gger  unb  bie  ©eorgentbaler  Gbene  im  Saajer 

Rreib,  mit  130— 160  Sieler  Sieerebböbe;  ber  Gib: 

lefftl  Jivifcben  ber  3loi'=  m'b  ber  'Jlblermünbung, 
fiibivcitl.  von  Röniggräb,  190  —   230  Sieter;  bab 

®eJen  von  ®ilfen, '290  Sieter;  bie  Bubiveifer  unb 
bie  von  Stieben  unb  (leinen  ©een  erfüllte  SMttin: 

gauer  Gbene  (im  ®ubmeifer  Rreib)  mit  390  l'ieter 
mittlerer  i^öbt. 

3n  gtognofiifibcr  ^infidit  beftebt  bab  böbm. 
®ebirgbfnftem  feiner  .fianvimaffe  nach  aub  Ur: 
gebirge,  uamentlicb  in  bem  bab  Sanb  umgebenben 
iSebirgbfrauj  unb  in  ber  füblicbtn^tälfle  btbRbnig: 
reid'b.  ®er  ®öbmtnvalb  beftebt  aub  rrnftallinifcben 

©ebiefern,  unter  iveicben  ber  (Sneib  venviegt.  ®ab 

®leicbe  gilt  vomGrjgebirge,  wä^renb  iiuGlbgebirgt 

btr  Duaberfanbfiein  ober  (Sriin|anb  mit  b'em  baju gtbbrigen  Siergel  unb  RaKftein,  im  fianfiber  ®e: 
bitgblanb  ber  0ranit  bie  größte  iSolle  fpielt.  ®ab 

Siittelgebirge  bilbtn  aufebnlid)t®afalt:  unb  Rling; 
fteimnaffen,  foioie  ifolirte  ®afalt(uppen,  iveldie 
aub  ben  froflallinifcben  ©cbitfeni  unb  bem  Ouabtr: 

fanbfitin  emv'orfltigen.  3n  ben  ©ubeten,  nitldie 
loiebtr  groptentbeilb  aub  frpftallinifcben  ©ebiefern 

jufammengefebt  flnb,  baben  ebtnfallb  einigt  ®afalt: 
etbebungeii  ftattgefunben.  Slud;  bab  böbmifcb:m8b: 

rifd;e  ©renjgebirgc  lammt  ben  mit  ibm  verbunbenen 

®erg;ngen  gebört  btrfelben  ©ebirgbformalion  an 

unb  loirb  in  ber  iSiebtung  von  'lienbaub  nach  ©rein 
von  einem  mächtigen  ©ranitjug  unb  ivefhvärtb  btr 
3ioittaiva  von  einem  SvenitrüJen  burebjogen. 

auch  laufen  mehrfach  Streifen  beb  rotben  eanb= 
fteinb  burcb  babfelbe.  .vaaubg  (ommt  in  biefem 
©ebirgbfvfitm  bie  Roblenfonnalion  vor.  ®ie 

reichen  Silber:  unb  Sleierjgml’tn  von  ‘)lrjibram, 



426 üöljmcit  fllima;  ‘JJ^turprokuttf). 

foreit  bit  Sfrisrubtn  een  OTit«  lieiien  im  ®ebift 

btb  Ibon(d)iffträ;  ^innerje  fmbeii  fidj  im  ©raiiit 
bei  ©cblagflemtNlb,  reirfjc  (iifenerjlager  in  grefeet 

jtnje^l  in  ben  jüngeren  @ebirgSfonnationen  beb 

gaujen  be^mi(d|=mäbri(<bcn  @fMrgä[e(itmä.  ißei 

'^vag  f'i'b  in  einer  rSumlid)  ni<bt  febr  aub= 
gebreiteten  beifenartigen  iöer|enfung  filurif(be 
iSe^itbten  abgelagert,  bie  bu^  ihren  iReii^tbum 
an  iBerjleinemngen  ein«  ber  injtrurtiejlm  nnb 

li'iflenjdiaftUc^  bebeiitenbfien  geolegifcben  ®ebilbe 

Gurepa’b  bilben.  Unter  ben  jablreidien  lertiär- 
beifen  im  3nnem  beb  Sanbeb  treten  befonberb  eier 

grtjere  gerbet:  nSmIidb  bab  igetfen  een  'Bittin= 
gau,  in  »etebem  ben  tertiären  Ibonen  unb  Sanben 
ainb  Ibeneijenfleinlager  imtergeorbnet  (inb;  bann 
im  9J.  bab  Seifen  beä  obern  ®gerlanbeb,  ganj 

ben  treftallinijcbemSebirge  umringt  (mit  Sranjeiib: 
bab  itnböger),  bem  fiib  mefUicb  bab  Ralfenauer 
Beden  jtbifeben  ben  ©raniten  tSlIbegcnb  imb 
Barlbbabb  iinb  benen  beb  errgebirgeb  anitbliejjt. 

®nrd)  bab  mäcbligt  Bafaltmaffib  jibifiben  Äarlb- 
bab  nnb  Baben  baben  getrennt,  folgt  bab  Beden  bcn 

Bommotan  nnb  Xe)>[ib,  über  luelibeb  ftb  bab 
Mittelgebirge  ergebt.  3n  biefen  brei  nnc^tigen 
Beden  läjt  fuf!,  burd)  bafallifdie  Inffmaffen  bon 

elnaiiber  getrennt,  borbafaltifcbeb  nnb  naebbafab 
tiftbeb  Brannfoblenaebirge  nnterfebeiben.  Snblicb 
folgt  im  ängerften  9t.  bab  an  Srannfoblen  reidje 
Beden  bon  ̂ ittaii.  ©roft  ifi  ber  Steicblbnm  amb 
biefer  Beden  an  j^rfrUreften  beiber  Dieidje.  ülnber 
bem  obengenannten  bafaltifiben  Maffib  unb  bem 
malerifdjen  Mittelgebirge  fmb  bunberte  ifolirter 

Bafanfiippen  über  bab  gaiiie  nörblicbe  B.  aub= 

geftrent,  ibm  fein  eigentbümliibeb  vlaftifdieb  ©e= 
präge  berleibenb.  Xüliibial- unb  ÜUlubialbilbmigen 

bebeden  bie  ‘ibiilgrünbe  unb  felbfi  bie  Berge  bib  iu 
beträibtlicber  .'pcbc.  Bie  lorfbilbnng  tritt  in  anb= 
gebeijntem  Mag  befonberb  auf  bem  Böbmeriualb 
auf.  Unreif ennbare  Spuren  vultanifeber  Sbä= 

tlgfeitjinb,  aufier  bem  bäiifigen  Borfommen  bon 
bulfamfdiem  ©efiein,  befonberb  bie  mädttigen 9tnbs 
firbmungen  bon  foljlenfaurem  ©ab  in  bieleii©egen= 

ben  (j.  B.  in  Bilin,  ©ger,  Marienbab,  5rainenb= 
bab  !c.f,  bie  Ueberrefie  früher  tljätiger  Bnlfane 
(wie  beb  feltfamgeflaltetciiÄaimnerbublbbeieger), 

folbie  enblicb  bie  nuberfennbar  biilfaniftbe  Bilbung 
beb  Mittelgebirgeb  nnb  ber  3teiiblbiim  an  M   i   n   e   r   a   ü 
quellen,  bie  jenem  Bereidj  angebören  unb  bem 
Bnifanibnmb  ihr  Bafein  berbanfen  bürften.  Man 
ääblt  bereu  mehr  alb  bunbert,  obichon  nur  ein 
fleiner  Sbeil  benii(<t  loirb.  SSellbevfibmt  finb  bie 

beifeenCuellen  juBarlbbab  nnb  2evlib,  bon  ben  fal: 

ten  bie  eifenqnellen  in  f^ranjenbbab ,   Sönigbii'ait, 
fiiebioerba,  bie  alfalijdien  ;n  Bilin  nnb  ©iejjbübcl, 
bie©laubers  nnb  Bitlerfaliqnellen  ju  Biarienbab, 

^üllna,  €eibfd)üb,  Seiblig,  bie  fämmtli^  nidit 
blog  ftarf  befmbt  ibcrben,  jonbern  ilire  äifaiier  auib 

in  alleSSellgegenben  berftnben.  ijm  norbojilitbften 

Bbeit  befinben  Fnb  an  Bcblenjänre  reidje  Büneval: 
quellen  bei  Siebmerba.  Slnbete  .fieilquellen  finb 

noch  jn  Ielfd)en,  Mariafcbein,  Sebrnfau,  Üiebotb, 

Blgno,  Sternberg,  'tfebadibib,  SabfebUj,  Bb= 
britfdiau,  ©rablib,  SKednib,  Pibniej,  Bummeni, 

Börfleb,  ̂ eterbborf,  'Xurmib,  Bievva,  b'abbertbi 
borf  :c.  Bemerfcnbroertb  ift  and)  bab  groge  nnb 
reidie  Moortager  an  bcn  Mineralquellen  bei  Ma= 
rienbab. 

2Saä  bie©en)äffcr  beb  Üanbeb  anlangt,  fc  gebärt 
basfelbe  fajf  auäfiblieBlic^  bem  ßlbijebict  an  (nnb 

jtbar  burdi  bie  ßtbe  felbfi  in  ihrem  Cbertauf  bi* 

511m  Burd)bru(h  bnrib  ba*  Glbfanbfleingebirge  nnb 
burih  bie  bei  Melnif  in  fie  münbenbe  SJiolbau,  ben 

jibcilen  ̂ laupljirom  Böhmen*),  »ährenb  bie  ®onau 
nnb  bie  Ober  nur  bnrdi  feht  unbebeutenbe  OuelU 
gebiete  im  £0.  unb  9J0.  einigen  Iheil  am  böbm. 
Boben  haben.  Eie  Glbe,  bie  hier  bereit*  fihiMbar 

mirb,  nimmt  in  B.  unmittelbar  auf:  recht*  bic 

ßiblina,  3fer,  'f!ul*nih  (l!ol;cn);  linf*  bie  9lnpa, 
Biettau,  Jtbler,  ßger  unb  Biela.  Eer  'Molbau 
fliehen  jn:  recht*  bie  SJufchnih  unb  Sajaioa,  lint* 
bie  SBataiba  unb  Berann.  Unter  ben  loenigen  jnr 
Ober  fliehenben  ©eibäffern  fmb  bie  gaufiher  Meifer 

bei  Sieichenberg  i^nüt  ber  aBittichl  nnb  bie  Steine 
bei  Braunau  nenneneiuerth;  lum  Eonaugebiet  ge= 
hören  Me  an  ber  mäbrifchen  ©renje  fliehenbe  Btäh» 
rifche  Sa;aioa,  bie  Sioitaioa  unb  Jglama,  bie  jur 

March  gehen.  Seen  hat  'B. nur  einige  unbebeutenbe 
im  Böhmenoalb  iber  Eefcheni(ier  ober  Schioarsc 
See,  ber  Ienfel*fee  bei  Gifenftein,  ber  Safafee, 

Blödenflcinerfee  jc.,  alte  in  ,t)öhen  oon9Ü0 — hJOO 

Bieter');  jahlreicher  Hnb  Seiche,  bie,  ebfehon  neuer» 
bingä  riete  (5.  'B.  bie  grofeen  Seiche  bei  ijJarbubihl 

aufgelaffen  U'crben  fmb,  bodi  noch  ttma  4U0 
QBilom.  einnehmen  nnb  bereu  grögter  ber  Mofen» 
berger  Seich  (5,8  CÄilom.)  ijl.  Bon  Banalen  ift 

ber  Schioarienbergifche  Schioemmfanat  ju  bemer» 
fen,  U'eldier  bie  ̂nflüffe  ber  Molbau  mit  bem 

Biühlflüüchen  ('Michel)  in  Cberöfierreich  oerbinbet, 
um  _ba*  Jjolj  be*  Bohmenoalbe*  jur  Eonau  ;n 
fchagen.  Eie  flimalifchen  Berbä  Itniffe  Böbs 
men*  fmb  im  allgemeinen  benen  Biittelbeutfchlanb* 

gleich  (mittlere  Semperatur  Pon  ü — 7°9i.f;  hoch 
greift  bie  Bobengeilaltung  fehr  geioichtig  ;ur  §ervors 
bringuiig  eigentbiimlicher  Grldjeinungen  ein.  Eer 
höhere  Siibeu  ifi  rauher  al*  ber  tiefere  Morben, 
bie  ©ebirgögegenb  fälter  al*  bie  gefchütte  Gbene ; 

imGrjgebirge  gibt  e*  einige  ©egenben,  100  ba*  ©e» 
treibe  nicht  mehr  reift,  ebenfo  im  Böbmenvalb, 

loährenb  in  ben  tieferen  ©egenben  an  ber  B'tclbau 
unb  Glhe  ber  Sßein  gebeiht.  3m  ganjen  ijl  aber 
B.  burd'  giohen  ̂ robuttenrei6lhnin  anögeteichnet 

nnb  mitg  511  ben  ergiebigfien  Üänbem  Guropa’* 
gerechnet  merben. 

Eie  Slrobufte  be*  Büneratreidiä,  bellen 

Schähe  fdion  feit  3ahrhnnberten  au*gebeutet  mers 
ben,  Rnb  (ehr  reich  nnb  mannigfaltig.  B.  liefert 

nach  mehrjährigem  Eurdjfchnilt  an  Silber  iähr= 

lieh  ctioa  204  'Jüiener  Geutner  (au*  91,000  Gtr. 
SilbererO,  aifo  neben  Ungarn  unter  ben  öfters 

reid>.  P’änbern  ba*  meifte,'  befonber*  bnreh  bie 
auöbenten  ju  Briibram  (ftlberhaltige  Bleiglätte, 

Silbererte  mitStrienif  nnb  'llntimonl  imb3oachim*s 

thal  (rothgülben  SilbererO.  Blei  (1871 : 8‘J46  Gtr., 
bei  20,389  Gtr.  GrieiO  nnb  Bleiglätte  (‘29,702  Gtr.) 
loirb  oorjüglich  bei  Mie*,  Biä'bram,  Bleifiabt 
nnb  fiönig*ioart  gefnnben;  3'""  (•’*' 
im  Grigcbirge  bei  JoadiimSthal,  Schlaggenloalbe, 

Schönfelb,  ©raupen  !c.  3»  flcinereii  Onanti= 
täten  loerben  SOismut,  Jlntimon,  Bnpferoitriol 

nnb  'lüdet  geloounen.  31n  ürifdirolieilen  nmrben 
1871:  7GO,7.S2  Gtr.,  an  ©ugroheifen  300,776,  in 

Summa  1,066,528  Gtr.  trjengt,  gegen  bie  oorbers 

gehenben  3al)re  ein  bebentenber  i^orlfchritt.  Ea* 
hanptfädiltchflc  Gifener;  iuB.  ift  ein  biditer,  linfen= 
förmigsförniger  Motheifenftein,  thoniger  unb  ode» 
riger  Brauneifenflein,  Shon»  nnb  Mafeneifenftein. 

fSanpIlager  finb  ber  3vrgang  bei  'Blatten,  bei 
flrnfchnahora  unb  ber  Oagerjng  pon  Mütfehüh  bei 
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'Rcfitaii,  imcr  mit  40,  bitftv  mit  50  'Jtcci’itt  baU  ßfiiliur,  btr  in  fämmtlidjfii  'Crci-injfn  flfbaiit  Wirb 
tiacmCrj.  Scvner iDurbtn  18tl  nffbrbfrt:  Stbrecftl  (bfr  b(fit  ju  Slrnan,  Äbni,iefal  iinb  eclau),  ab« 

(   ilS'J  fflitntr  Cftitntr),  ScbiDeffIficä  (^56,091  Ctr  ),  bctb  für  bie  ijabrifrn  nicht  in  anbrcichtnbn  'iiengr, 
Örapbit  (bri  Cbrrvtan,  335,596  (5tr.),  'Jltann  (iii  roelcbf  rufüicbfn  btiifbm.  3n  btfcnb«tm  iRuf 
•Jlltiattcl, ‘IRümbborf,  $abtrbbirf  :c.,  18,861  C?tr),  fifbt  ancb  b«  .^cpffnbau  ibci  Saaj,  Jlnfcfia  «.), 
GiffiU'itrid  (in  ?lit|attrl,  l’ufaii’i(j,  Sfittmif,  b«  1871  eint  llrntt  i'cn  51,563  (Str.  btä  (ctfn|3m 

ßlifabetbentbal,  ßbar,  S ippcreilt  üebeb ,   S-eifes  'ffrobiifiä  gemährte.  2Bein  bautjnan  V'Cn  Stuffig 
grün  ic.,  108,149  6tr.),  tnblitb  an  ateinfchlen  (ein  bi«  fieitmerih  TOelnit  (hefte  eerten:  btr  (Sjers 

330  CRiloin.  grogtä  fiager  jiiüfchenÄlabnc,  Ecblan  nofefer  unb  2JJtlniferi;  inbeiien  ifi  ber  "Jlnbau  in 
nnb  her  Siclban,  bann  5n,'if(t'en  Bammotau,  'örnr  9lbnahinc.  3>"  S^tbr  1871  gab  t«  nur  noch  1858 
unb  ber  i5lbe,  ferner  im  tfülfener  riflrift  bei  niebercflerreidjifebe  )ja<l)e  ISeingärten,  nnb  ba«  Gr= 

giabnib,  'Hilfen,  im  Sittnnaivalb  nnb  bei 'lüra;  trägniä  belief  (ich  '»‘f  46.55  Himer.  3»r  4>ebung 
ncira,  bei  Hr,ibram,  amiRieftngebirge  beiiSchahlar,  ber  Itgrifultnr  fmb  1850  jmei  äcftrbauicbnlen,  eine 

Irautenau,  jtacheb,  bei  iPubmeiä  jc.)  4   I,!K3  'i'iill.  beutfehe  jit  Setfehen  unb  eine  tfcheebiidie  511  Sibingih 
I5tr.  (gegen  10”4‘lltill.  1855)  unb  an 'Hraunfccblen,  im 'HnbiotiferSreiä  errichtet  ivarben.  ®ieil'iefenge= 
in  überall«  mäcbligen  ilagern  bei  Blabno,  IH'lff"  mähren  eine  Hinte  non  31  Sölill. 'BieuerOeiitner  §tu 

(6.30  CSiloni.  grofte  SJinibe),  ItCIih,  galfenait,  unb (Sriimmet.  Xie'® a lbnngen,15,490 DÄiloin. 
ObenibJC.:  49,ijrl'iill.(?lr.(1835: 6‘A'Il!ill.).  üluch  eiimeljinenb  unb  meift  au«  Sichten,  auch  au«  (Buchen, 
bie  grofien  torflagcr  auf  ben  fiimhfigen  ̂ icchebenen  feltner  au«  Hichen  beflebenb,  finb  bom  trefflichfien 
mtrbcn  fehl  aiibgebeiitet.  gerner  gemiiinl  man  ©als  Beftaiib  (am  fiiibani  ein  ©tuet  gefchonten  Urs 

inei,  .ginnober, 'Hrrjellanerbe,  fchöne  Sans,  ilJübls  malbe«)  unb  meift  Higenthum  beV  ©rofigrnnbs 
unb  ©d'Ieiffltinarten,  mehrere  Jtrten  HaeU  utib  benter  (^gürfl  ©chmarienberg  allein  befint  710 

.^albetelfteine  (in  btn  norböftl.  ©ebirgen),  bereu  OBilom.).  ®ie  gröBltn  jufainmenhäiigenbeii'ßalbs 
(Seminnnng  nnb  Serarbeitiina  taufenbe  non  iiieus  flächen  finben  fich  im  Söhmcrmalb.  Jbiier,  mo  jahl= 
fchen  befchäftigt  (f.  unten),  in«befonb«e  bie  berübiiis  reiehe@la«hütten  niibHifeiimerfeUnmaffeii boiu5oIj 

ten  böhm.  ©vanaltn  ('Hbropt),  ©aV’phi«>  ibpaft,  berfchlingen,  blüht  oor  allem  ba«  Böhlergtfchäft. 
Hhaleebone,  Cpalc,  3aäpift  unb  Achate,  dagegen  Tiber  auch  ba«  Siieien-,  ba«  3fer=  unb  Hrtgebirge 
lehlt  e«  S.  gäitilich  an  Bochfalj.  I)tr  ©efammts  finb  fet)r  malbreid',  unb  ba«  3mitre  Sclimtii«  beriht 

roerih  ber  Sergbauprobuftion  Böhmen«  belief  fich  im  Srbbmalb,  im  Bürglihtrs  unb  ecbmarjfofles 

1871  auf  18,348 'Biill.  gl.,  ber  ber  $ütttnmttr«pio=  lepermalb  nicht  minber  umfangreiche  BJalbungtn. 
bultion  auf  6,45o5B!ill.  gl  ,mährenb  in  gatij  Otfiers  Ber  ©efammtertrag  an  Baus  unb  Srtnuhol;  bts 

reich  erüerer  38,S3S  ®!ill.,  lepterer  23,653  iDiill.  läuft  fi^  jährlich  auf  mehr  alä  3   Biill.  Älafter. 
gl,  betrug.  3nr  iUegelung  be«  Bergbaue«,  bet  Ber  ©efamnitmertl)  be«  üicalbefibe«  uub  Bullur: 
im  gan;en  37,500  SJitnfchen  befchäftigt,  ifi  B.  in  lanbeä  in  B.  mürbe  1871  auf  2435  Biill.  gl.,  ber 

vier  hauptmannfchaflliche  B)ifirilte  getheilt,  näms  lanbmirtfchaflliehe  ISrtrag  be«  Bobtn«  auf  4.59  ÜJlill. 

lieh:  Äommotaii,  ‘Hilfen,  fluttenberg,  'Htjibram.  gl.  berechnet. 
Bie  Hifeninbujitie  (.ftohcfen,.P>ammeimerre,  Blechs  Bie  milben  Bbiere,  melche  oor  3'Otn  in  B. 

hämmer,  Brahljüge  tc.)  hat  ihren  Bteniibunfl  in  häuften,  finb  mit  jimebmenbev  l'anbeälultut  jeht 
ber  ©egenb  bon 'Hilfen,  'Hrjibram,  jöiormrie  nnb  faft  gäiiilich  ben  fSaubthiertn  gemichen,  ober  hoch 

'Hürglij},  fommt  aiicti  hännger  bor  um  'Tieubeef  im  menigften«  ©egenitanb  eine«  geregelten  3agbbes 

Hrvgebitge,  an  ber  ®a(ama  unb  umHja«laii.  trieb«  gemorben.  .'‘rier  nnb  ba  trifft  man  noch  bie 
Bie  Hrobiiftc  be«  HflaiMtnrcich«  gebeiben  auf  milbe  Babe  an;  überall  ift  ber  Bach«  berbrtiltl, 

bem  im  allgemeiiieu  fruihtbaren'Boben  it'iib  unter  ber  ber  §ainfter  mirb,  je  meitet  füböftlich,  befto  (ellener. thätigeiu^anb  berBemobner  in  benmeifleiiBifiriften  Cbfchon  ber  ilöilbftanb  bebeutenb  gefunfen,  fann 

gnt,mirbet  raiihe@ebirg«bcbcn  fträiiblfich  gemaltig  fich  boch  fchmtrlich  bie  3agb  irgenb  eine«  anbern 

gegen  bie  ffiiltiir.  gaft  So  'Hroc.  be«  'Bobenä  (baoon  beutfehtn  b’anbt«  mit  ber  bchmifd)cn  mefjen.  Btaii 
El  Hroc.  Äletader)  finb  in  B.  Tlcferlanb,  12  Vi  'Hroc.  hat  59  Bh'ergärten  unb  160  gafaneritn,  in  melchen 
Jßieien  niib  ©ärtnt,  8   'Hroc.  Keibcn,  .30  'Hroc.  SSilb  in  grofeer  'Dienge  gehegt  mirb.  5>afen  finb  (0 
25alb.  Befonberä  fonirtich  finb  bie  Heitmeribet  häufig,  bafi  jährlich  nalicin  ‘1  iUlill.  gelle  aii«gcs 
unb  Bcpliber  ©egenb,  bie  ©aaset  Hbeiie,  bie  Hlbs  führt  merben.  ©leich  bebenlenb  ift  bie  leichmirts 
lanbfehaften  bi«  surü)!etlaumünbuiig(bic»©olbene  fdiaft,  cbfchon  man  sahtreidie  BeiChe  in  Tlccfcr  unb 

iRuthe«),  ber  2 Bö.  be«  ©itjebiner  unb  ber '3!'B.  S'öiefen  umgemanbell  hat.  Bie  Sitlingauer  leiche, 

be«  ’Hrager  Äreife«.  3>’  hähereii  ©egenben  mo  no^  ber  Biber  tünftlid)  gehegt  mirb,  bcbecftn 
herrlchl,  mie  überall,  ber  Ban  hon  fiarloffeln  unb  allein  über  50,  bie  grauenbetget  übet  25  OSilom. 
.Hafer  ror,  nnb  lehterer  ift  tiichl  einmal  fiel«  auäs  Ben  Hrtrag  ber  Beichfifchreti  fchäpt  man  auf  jährs 

reichenb.  Weift  herrfcht  bie  Sreifeloevivirticbaft.  lieh  38,000  Htr.  Bie  'Biehsnebt  ift  erft  in 
Bie  mittlere  3abre3ernle  bejteht  au«  etma  14  'Will,  neueren  3'>0"  *''■  ©egenftanb  bäherer  ©orgfalt 
.fjettol.  Soriifrüdden  (34' t   'Hroc.  Stoggen,  34  gemorben,  im  gansen  aber  noch  nicht  hrrhorflechcnb. 

‘Hroe.  .fiafer,  IS'.’t  'Hroc.  ©erfte,  I2'.5  'Hroc.  SHeUen,  Bie  'Hierbesnchl  hat  fid)  befonber«  au«  mililärifchett 
menig  .Hitfe,  noch  meniger  9.'tai«5,  47ü,fX)0  ̂ leftol.  3ifnfrnhtcn  unter  Waria  Bhcrtfia  unb  3o(eph  H. 

.HülfenfrüdUeii,  für  gröfiern  .Hälfte  Hrbfcn,  lüVa  biird)  bie  Hiufnhrung  »on  Hfrrbemärften,  'Hräs 
?öiill.  Jpeflcl.  Äartoffeln,  .Hauftnahrung  ber  Tinnen  mien  ;c.  gehoben.  Hin  berühmte«  .^ofgeflüt  bcftelit 

im  Hrfs  unb  3?iefengebirge,  0,4  Biill,  .«leriel,  j   ju  Slabtiib.  Ber 'Hferbebefiaiib  be«  Haube«  beträgt 
lHüben  (snm  Bbeil  für  bie  .^mferfabrifation)  tc. ;   iiabesu  190,000  ©tiief;  ber  beüc©d’lag  finbet  ftch  >"> 

Ber  Obftban,  namenilid)  ‘Hfianmeii  ('Hovibl)  ift !   ©aaher,  Heilmctihcr  unb  Hhrubimet  Ärei«.  Bic 

bebenlenb  im  nörblicben  B.  (bei  Giablau,  Äönigs  I   gabl  bet  Siinbtc  belief  fnh  18l’i9  auf  1,602,01.5 
gräh,  Uleufiabt  o.  Wetlau);  bei  Semmotan  ges  «liicf ,   meift  ucn  ber  gemöbiilichen  Sanbeäraffe. 

minut  man  fchon  echte  ßaflonieti.  Hin  .Haiipts’iobiift  1   3ion  ben  ©d)afen  (1869";  I,lt'i6,2W  Stiief)  ift  bie 
ifi  aber  btr  glacb«  (tnrchfcbniillich  29,000  ®ieiitr  jjälflc  hon  cbler  Diaffe  ('B}olltrträgniä235,OOOlSlr.). 
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®ie  ©(^iBtinfjuiJt  i;228,180  Slfii)  luivb  bf[oi\btr8 

im  (fiblii^cn  imb  im  tDejiUi^ni  Ibeil  bc8  fi.inbc8 

bflritbm.  3'f9W  l)äll  man  vctjuiijmcift  in  btn 

(Sebirgbgestnbm  (11)4,273  ©tüd  ).  '.'lufetr  btr  Bud)) 

btr  ̂ u^nft  (15  SDiill.  Stüd)  [l’ifll  bit  btr  @änft 
eint  ft^r  btbtutcnbt  IRctlt,  norjufilid)  im  IBiibioeiftr 

unb  lliilftntt  Srtiä,  ivc  ̂ jtrben  uon  i'itltn  tauftnb 
öän(tu  lotibtn.  ®ie  !öitntnjuil)t  (1869;  140,892 

©löde)  litferi  btm  §anbtl  ein  btm  mSbriftben 

altitbiicfc^äiite«  Si'aibä.  3n  ber  obevn  IDiolbau  unb 
SiSalaica  jinbel  man  Iferlmuftbeln. 

3n  SJejua  auf  Eicbtiofeit  btr  SBtbölttrung 
nimmt  ®.  lintcr  bm  cfittTtit^.  2änbern  bie  jrotitt 

©ttllt  tin.  ®aä  ffcnigrtiib  mar  am  Sctjlu^  beä 

®tei6iäl)rigm  Sriegb  oon  faiim  800,000  ÜJitnfcben 

btnjcbnt:  l7?2  jäbltt  man  2,314,795,  1800  fibtr 

3   IDüU.,  1830  :   3,820,853,  1846:  4,417,025,  1857; 

4,710,525  eimo.  (Snbt  1869  betrug  bie  Scvölfe-- 
ruug  5,140,544  Seeltn  (aifo  burdjfdbnittliib  5446 
©etlcn  auf  1   Olöieilt),  trobbtm  bafe  mel}ifad)t 

Kriege,  jum  Ibtil  au^  SluSmanbemngen  (nai4 
Sierbamerita)  auf  bie  3unabmt  btr  IBtticirerung 

na(^I^cilig  eingeioivft  haben.  2lm  bitbtefitn  f'nb  bie 

®e3itf4f)“nblmannf(l)aiien  fHumburg,  ©tbluitnau 
unb  bie  Umgegenb  bon  9ieiebenberg,  am  bünnfitn 

bie  fübmefllid)en@egenbcn(ffrumau,RaV'Iib,  2ubib) 
bevcifcrt.  ®er  Diaticnalität  nadi  pttb  37  'flrcc. 

ber  Seublferung  ®eutfcbe,  2   'flicc.  Bftaeliltn  (ca. 
100,000  ©eelen),  61  ®rec.  ©lamen  (Xfibedim),  bie 
ettva  feit  tSnbe  beb  5. 3^hrh-  hier  feBbofi  f»'*! 

heute  ihre  eigene  flaipifdie  ©bcathe  (f.  'Xfebeebifcbe 
©brache  unb  biteratur)  btivabrt  haben,  ©ie 

nehmen  bie  ganjc  IDiille,  fcmie  ben  ®.  unb  ©O.  beb 
üanbfb  ein,  i»o  f'c  pd)  dn  ihre  ©lammgenoffen  in 
IDiahcen  anfchliefetn,  loährenb  pe  fonp  ringbum  bon 
ber  beutid)en®ei'bircrung®öhmen8(2ÜJliU.),  melcbe 

bieörenjgcbiete  bewohnt,  umgeben  finb.  ©^on  non 
StblÄborf  (bei  Bmiilau)  an  beroobnen  bie  ®eutf(hcn 

gegenSl.  in  fehmalem  ©treifen  bie  (Srenjen Söbmenb 

gegen  SDiShren  unb  bie  ©raffehaftOlalj.  ®ei  9ia<hob 

phwben  pth  'ifchechtn  bajwifihen,  felbp  bib  auf 
hreuBifdjeb  (Sebiet.  Son  Sraunau  im  ftöniggräher 

Stei«  sicht  P<h  Sit  beutfehe  (Srtuibei'blfcnmg  in 
gefthloffenen  IDfapen  unb  weitem  Sogen  nach  33., 
bon  ba  nath  ©.  bib  über  Söhmifch  =   @rahen  im  ®nb= 
weifer  preib  hinab.  ®ie  gröple  Sreite  biefeb  830 

Äiloin.  langenbemfchenSrenjgürtelb  beträgt  im  91. 

80,  imlEl.  ca.  100  flilom.;  bie  fcbmaipe  ©teile  be= 
pnbet  P4  bei  SItnifch  im  Söhmeribalb,  wo  bit 

®enlfchen  auf  einen  faum  1   fiilom.  inb  2anb 

gehenben  Saeifen  befchtänttpnb.  Biiie  ©braihinfel 
bet  Sftheeheu  im  beutfehen  (Sebiet  pnbet  pth  bei 

fUlieb,  wogegen  bie  ®enl|ihen  bei  ISlelnif  weiter  in 

bab  b'anb'grcifen  unb  bei  Snbweib  eint  3»ftl  im flawifcben  (äebiet  bilben.  3">  übrigen  wohnen 

®eulfche  serflreut  in  allen  ©egtnben  beb  l'anbeb; 
and)  in  ben  brei  gröpttu  ©iäbten  nadi  ®rag: 
IReidjenberg,  Cger  unb  Siibweib.  ®a  nbrigtnb  bie 

®tuti<hen  nur  im  9133.  auch  bie  91itberungcn  be-- 
wohnen,  fonp  aber  überall  auf  bit  ©ebirge  äuge; 
Witfen  pnb,  fo  htrrfcht  bei  ihnen  bie  3nbuprie  bor 
hem  ülderbau,  bet  im  innern  8.  bie  ̂ anvtrolle 

fhielt,  unb  eb  läpl  pd;  überall,  »Wo  bie  fegen,  .^aub; 
arbeit  anfängt  unb  bie  lanbwirtfdfafllidjt  Sefd'äp 
tigung  aufhört,  wo  bab  böbmifchc  ̂ 'auä  mit  wciBcm 
Slnprldi  unb  Ptohgebecflem  ®ach  immer  fpärlidjer, 

bagegen  bab  fränfifdje  mit  ben  gefärbten  ©ebinbeu, 
jierlidjeu  genperlaubtn  unb  ber  ©liege  bon  innen 

immer  häupger  wirb,  wo  wir  bie  Ruh  immer  fei; 

teuer,  bePo  bäupgtr  aber  bie  3icge  alb  §aublhier 
antreffen,  audj  bie  ©hrachgrenje  ln  8   im  ganjeii 
mit  ©icherheit  annehmeii«.  ®ie  SeeSlftrung 
Söhmenb  bcrthtilte  pdi  1870  in  372  ©täbte,  226 

ajlarttpeJen  unb  12,551  ®örfet,  wonad)  8.  in  ̂)iii; 
p(ht  auf  bit  3ahl  ber  Orte  unter  allen  häubem  beb 
öperreich.  ©taatcnfomplereb  bat  erPen  Slang  ein= 
nimmt.  —   33ab  ben  8ilbungbpanb  beb  ®oIIb 

betrifft,  fo  ip  swar  bie  Setmifdiung  beb  beutfihen 
unb  flawifchen  ßlemeulb  im  Serlauj  ber  3tit  eine 
innigere  geworben,  boih  ip  bet  flawifehe  ©tunbjug 
noch  htrbotlemhirnb  unb  fann  pch  mit  91ed)t  um  fo 
eher  behaiivten,  alb  bie  böhm.  Slation  unter  allen 

flawifcben  ©tätninen  am  meipen  geipig  borgefchril-- 
ten  ip  unb  lange  eine  lüporifche  äelbpänbigfeit  be; 
wahrt  hat.  ®ic  Ifchechen  pnb  geweift,  lebtnbig  unb 

gelehrig;  pe  erlernen  mit  Ütiditigfeit  frembe 

©bradten  unb  btrbinbeu  mit  grofier  l'itbe  fürSliupf 
hoelifche  Miilageu.  3Pre  Blalionallileratur  war  in 
alter  ̂ c\t  bon  bebeuteubem  SSertb;  Pt  batten  be; 
reitb  bor  Bohihunberten  berühmte  ©eiehrte  unb 

aubgestithnttc  ©faalbmänntt  aufsuweifen  unb  wüt; 
ben  noch  jefjt  in  SÜiffenfchaften  unb  Bünpen  rüpig 
fortfdjreilen,  wenn  pc  pd;  nicht  in  enghersiger  unb 

rurjpd;liger  'Beift  ber  bculfchen  3Siffenfchaft,  bie 
bod)  fiel«  bie  8ap4  bet  ihrigen  gebilott  bat  unb 
bilben  wirb,  berfchlöffen.  3''fblgc  beffen  beharren 
fit  mit  ©tarrpnn  auf  (Srhallung  bei  ̂ lergebrachlen 
unb  bie  bon  ben  Jjehecheu  ouogebenoe,  burch  bie 

Organifalionofrogen  beb  Sleidib  gepeigertc  ©bau; 
nung  swifiben  beiben  9ialionaliläten  iibt  eine  feht 
nacbthtilige  33irfung  auf  bie  Gntibidelung  beb 
Sanbeb  aub.  ®er  ®cut(d;e  ip  biegfamer,  tritt  mehr 

belthrcitb  alb  blop  gelehrig  auf,  räumt  aber  bem 
©laweit  wie  in  3ahl  (o  auch  in  nioralifihem  lieber; 

jjewicht  noch  nteift  bab  gelb.  9lm  Merbait,  am 
©hiniiett  unb  SBeben  in  ben  weniger  ergiebigen 
2anbftrid)en ,   an  bet  ©labfabrifaliou,  ber  J&olj; 
unb  ßifenberarbeiatng  iiehineti  beibe  Solfbpämtne 
gleich  regen  Btntheil;  ben  gropartigeii  fabrifmäpigen 

'Betrieb  verfdPtoener  3nbuprieiweige  verbanft  iti; 
beffen  bab  llaitb,  wie  fchon  angebnitet  wtirbe,  tin;ig 
ben  ®eiitfchen.  ®em  religiofen  Sefenntnib  nach 

gehören  90  'flroc.  ber  gefammten  Seoölferuttg 
(4,943,900)  bem  Satholicibmub  an,  2   ’ißtoc.  ben 
eoangel.  Boiiftfponen  (ber  betbetifd)tn  bie  größere 

.^älfte);  bie  'Befeima  ber  9lugbburgtr  Ronfefpoti 
pnb  amjablteichPeti  int  (igertr  Brcib  (26,415),  bie 
ber  belvetiichen  im  (Ihrttbiiiter  (59,700). 

3tt  gewerblicher  Xbätigfeit  leipet  8.  bei  btn 
günpigtnSiorbtbinguugen,  bieeb  in  bem  Oieidithnm 
an  23älbeni,  ©teinlohleii  itttb  SSafferfräften,  in  ber 

gniditbarfeit  beb  Sobenb  unb  ber  ®ichte  ber  8c; 
ucHcrung  für  bie  ßnttoideluug  bergnbuprie  beppt, 
fo  bebeiitenbeb,  bap  eb  hierin  nicht  blop  ben  oberpen 
91aug  in  ganj  Ceperretch  einttitnmt,  fonbtnt  ben 

eepen  3nbuprielänbem  Gurot'a'b  beigesäl;lt  werben 
tuitp.  ®it  fiant'lpht  btr  gabrifbinbuflrie  bepnben 
pdi  im  91.  35öhnittib,  obfehon  einstine  3weige  im 

ganseit  Canb  vertheill  oorfommen.  SSiditigip  oor 

allem  bie  ‘iertilinbuprie,  fowol;!  in  Saumwont, 
Schafwolle,  alb  in  l’ciuengeft'inPen  unb  »waartii, 
anwtlche  pch®rncteteien  itiib  gärbereitn  anfchliepen. 

®er  §auvtph  btr  8aumwollft'innerei,  SJlanufaf; 
titren  unb  Oottonfabrifen  iP  im  33.  ber  8esirf  um 
ßger  unb  9lfch,  bann  bie  ©egtnb  swifchen  Srür  unb 
Ratbarinaberg,  swifchen  Setfehtn  unb  böhmifcb 

Ceipa  unb  befonberb  swifchen  Sieicbenbetg  itub 

3ojeV’hpabt.  8.  l)dl  weniger  grope,  aber  ga^lceiihc 

Digitizei  0 
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(SpinntrfUn  (übtr  80),  jiifammm  mit  mt^r  atJ 
V«  ÜRill.  Spinbfln,  »ddtt  übtr  1 12,000  6tr.  @am 
un#  frtfuflfii.  IBJanifit  Sritcftoaarfnjabriffn 

Q.  -8.  8ra9,  Äoimanol,  ̂ irf^tff'l)  ̂ abm  groBfu 
Siiif  errunjm.  ®fr  i5>aiiviri$  btt  Stiarbnluns  btr 
€(fcafirottf  Ititfi,  StU'ldi,  Sbarol?  :c.  ift  bit 
©fittnb  äirittboi  SRfitbfiibfra  unb  grifblanb,  um 

IfVlib,  8rür,  Sftb  unb  3?tubauÄ;  übtr  350  gabru 

ftn  unb  105  St’inntrtitn  ftnb  babti  tbatiji,  unb 

btr  ©trlb  btr  Sabrifalt,  bit  nicht  birg  im  l’anb, 
tcnbtrn  auch  nach  3lalitn,  nach  btr  Strautt  unb  3!orb= 
amtrifa  ab^tftbt  wtrbtn,  btläuft  ptb  auf  mtbr  al* 

25  iPiill,  gi.  St^r  wicblict  ift  bit  gabrifatiou  non 
gtintnwaartn,  moriu  8.  aKtii  Äronläubtru  bt4 

Jfaiftrftaatb  rcranfttht.  Sit  mirb  am  mtifttn  um 
Siimburfl,  .©cbtutlbf  unb  8raunau,  Scbönliiibt, 
bann  um  Stfcb,  neu  fititemifdil  bid  Ithlih  hin,  im 
ubriitfu  £anb  netb  um  ®(>litf(bfa  btlritbtn  unb 

btfebüftiAt  übtr  50,000  2Ktnf(btn  (baruuttr  an 

15,00i)  ®anb[tinntr);  ibrt  'fSrcbuftt  habtn  tintn 
SStrtb  neu  übtr  30  SKiK.  gl.  glacbbfyinntrti 

finbtt  Mih  oonifhmlieb  bei  Irauttnau  unb  ̂ lebeiiJ 

tibe;  Svibtnnbi'Vtlei  im  (Srjjtbircit  (befonberb  um 
@ra4lih  unb  jaacbimätbal).  ®ie  jmtite  Stelle 
nimmt  bit  ÜRttaliinbufirie  ein,  befonbtrJ  bit 

in  (Siftn  (f.  oben).  Da*  probucirte  iRoh=  unb 

©ufeeifeu  hat  einen  ®erlh  X'cn  1   TOilt.  gl.  Die 
ajjafcbintnfabrifen  f namentlich  in  unb  bei  ̂ Iras) 

ftellm  iUlafchinen  unb  ®err;euflt  für  4‘/t  IDJitl.  gl. 
her.  ajjan  fchSM  ben  ®erth  btr  8le*cjefchirr: 
erieu9un3  auf  300,000,  btr  9iä9elfabrifaUen  auf 
4CO,0(X),  bie  HJrobuIte  btr  Äupferbänimer  auf 
400,000,  her  ÜKeffinflfabrifen  auf  370,000  unb 

ben  ®erth  btr  erttucinifft  ber  ciefammten  'KctaK: 
inbuftrit  auf  minbeften*  IG  Will.  gl.  Der  britte 
8lah  flebührt  ber  ®la*fabrif atioii,  in  lotlcher 
8.  ocnTllterS  ber  auJcjejeichnete*  leiftet,  unb  bie  in 
etroa  120  ®la5bütlen  unb  mehr  al*  200  Schleife; 
reien  über  24,000  Slrbeiter  befchSflicit-  ®ie  mcifien 

^leifereitn  finben  ftch  im  9J.  am  ®ablonj,  wo  auch 
bie  natürlichen  unb  fünftlichen  Sbelfteine  in  Wenge 
gefchliffcu  uubOuincaillerieiuaaren  fabricirt  werben. 
Der  ©auplfth  btrSlaSinbufirie  ift  ber  Schmenralb, 
namentlich  um  JRonäberg  unb  Söergreicbenftein  bi* 
Jfmmau  hin;  febann  ISiig*  ber  ©reine  ren  3Jieber= 

bflerreich,  im  bbbmifch  =   mäbr.  ®ebirge  unb  am 
rechten  Ufer  ber  Sajawa.  3m  31.  finbet  fteb  biefe 
3nbu(lrie  um  Sanuwalb,  fliachlih,  3nei<fau,  Stein; 
fdbönau  unb  $aiba,  welche  2   Orte  ben  Wittelvuntt 
für  bit  Kaffinivung  be*  ,(>eMglafeä  bilben;  fobanu 
bei  lehlih,  galfeuau  a.  ©gn:  unb  Dachau,  gür 
Schmucffacheu  ift  uochDurnau  berühmt;  für  Sviegel 
befonber*  8urgftein  unb  Oleuhurfenthal.  Der 

©cfammtwerth  btr  eritugniffe  beträgt  im  3abreä; 
burchfehnitt  über  10  Will.  gl.  unb  übtr  50,000 

ßtr.  gelangen  jum  erport.  3m  13.  gabrb.  icon 
8enebig  au*  btgrüubel,  warb  bie  @la*fabrifation 

burch  ba*  8orhanbeufein  aller  trfcrberlicheu  8!int-- 
ralieii,  befonber*  be*  Cuar;eä,  wie  burch  ben  ®alb; 

überflufi  begünftigt  unb  fchwang  fich  halb  511  einer 
boheii  8Iüle  emt-cr.  Schon  liGG  beflanbni  hier  57 
Slaäbütteu  mit  554  unb  2   Sl'itgelfabriftn  mit  lUO 
ülrbtiteru.  3n  neuerer  3eit  hat  ftch  unter  (Sinwir; 

[nng  i’erfdjiebener  8trbältuiije,  befonber*  burch  bie 

Ronfiirrtui  frember  Sauber,  bie  'Urobuftion  unb 
Sluäfubr  be*  orbiuären  böbmiiditu  ®lafeä,  bit 

fonft  fafl  ganj  burch  Sadiftn  nach  ben  Seehäfen 
giiug,  wefentlich  oemiiuberl.  Dagegen  ift  bit  be* 
fernen  ®lafe*  im  5tujfd;wung  begriffen.  Da* 

I   bbhmifche  ®laS  ifl  »on  au*ge',eid)ueter  @üte  unb 
I   wirb  nur  in  einreluen  Sorten  hont  englifchen  über; 
;   troffen.  8on  ®ichtigfeit  finb  ferner  bie  gabrifen 
für  ßhemifalitn  (über  100),  garben  re.  (am  bäuftg; 
(len  bei  HSÜft",  lÄuffig,  Itifcheu  unbgalfenau),  für 

;   Rünbwaartn  (im  8öbmennalb),  für  ftorällen, 
gahtnee;,  Steingut;  unb  Ih*nwaaren  (für  ca.  2V« 

:   2'!itl.  gl.),  bie  tur  .Jcälftt  im  ßgerer  Ärei*  gelegen 

ftnb,  jur  ̂ älfte  ft^  über  ba*  übrige  Sanb  her; 
theilen  (Xau*,  Wifen,  flönigfaal,  8rag);  enblich 

bie  W>b'erfabrifen  (über  70),  meift  im  Ggtriaub 
unb  SRiefengebirge,  unb  bie  Seotrfabrifen,  gür  bie 
Drabtfabrilation  ift  ber  (Sgerer  Ärei*,  befonber* 

aber  Schönbüchel  im  8'lfener  Ärei*  ber  .^laupt; 
bläh-  Wrühmte  Waaren  r>on  3>nn  unb  8leth 
liefern  oorgugäiceife  Äarl*bab,  Wag  unb  bie  Um; 
gegenb  non  Ggtr  unb  ftiumbnrg,  malbemalifche  3n= 

ftrumenle  'Jleubecf  unb  ovtifche  ®lä(er  8ürgfteiu, 
Die  Rarlöbaber  Schatullen  haben  Weltberühmtheit, 

unb  in  ber  8erfertigung  non  flinberfV'ielwaaren  ic. 
flehen  bie  J^errfchafteu  gritblanb  unb  äiotheiihau* 

obenan.  ’Tlufterbtin  jählt  8.  (ibto)  968  8ierbraue; 
reien  (am  meiften  unter  allen  Äronlänbern  Oefter; 
reich*),  welch*  etwa  5V«  2)!ill.  eimer  Vrobiiciren, 
324  8rauutwtinbrtnnertien ,   3   f.  f.  Xabaffabrilen 

(Seblec,  3oachim*thal  inib  Xabor)  unb  12G  iKüben; 
Suderfabriftn  (meift  auf  ülftien  gtgrünbel),  bie  I5,j79 
Will.  Wiener  (Sentner  Slübtu  nerarbeiteten  unb 

etwa  3,1  Will.  Otr.  3ucfer  brobucirten.  8uchbruc(t: 
reien  gibt  e*  44,  banon  bie  .'jälfte  in  ftSrag:  bann 
36  Steinbruefereien  (26  in  ftjrag)  unb  10  Äubfer; 
bnufereitn  in  8rag.  Der  ©efammiwertb  ber  3n; 
buftriebrobulte  8chmtn*  wirb  auf*  gtringfte  311 
218  Will.  gl.  ncranfchlagt,  b.  i.  V»  non  beiu  ber 

©efammlmonarchit.  8eförberung8mittel  btr  3"’ 

buftrie  ftnb  bie  ©ewtrbenertiue  (311  8rag,  Sltichtn; 
berg)  unb  bie  ®cwerb*;  unb  ̂ laubelbfammern  (311 
8räg,  SUeieftenberg,  lSger,  HS'lfcn,  8ubwei*) ,   welche 
ba*  nermiltelube  Crgan  swifchen  ber  Slaat*ner= 
Wallung  unb  btm  ̂ anbel*;  unb  ®cwtrbeftanb 
bilben. 

^laub  in  tjianb  gehenb  mit  bem  regen  ©ewerb*; 
leben,  ift  audi  ber  .Pianbel  8öbmen*  bebeutenb, 
beffen  ßenlralv’unft  8rag  ift,  unb  ber  nicht  nur 
burch  bie  inneren  natürlichen  Rräfte  be*  Sanbe* 
unterftüht  unb  burch  bit  nermittelnbe  Sage  5Wifd;en 
bem  5J1.  unb  S.  Cftbeutfchlanb*  begünftigt,  fenbtm 

auch  burch  3nftitute  mannigfacher  21rt  gehoben  unb 
burch  bie  fürforglichfte  Umgeftallung  unb  Gnneitt; 
rung  btr  ®trlthf  *miltel  geförbert  wirb.  8.  fleht  burch 
138ahneu(banou3  beilSger,  3   bei  3iltau)  mit  bem 

Deutfehen  iReich,  non  welchem  e*  auf  3   Seiten  um; 

geben  wirb,  burch  5   mit  ben  angrtn5enben  Rroniän; 
bern  inftlerbinbung,  bie  wieber  untereinanber  fonitl; 

fadb  in3nfammenbang  gebracht  ftnb,  baft  8.  baient; 
wicfeltefte  8abnneh  in  ber  ganzen  Wonarchie  hat. 
Die  widitigfleu  Siuicn  ftnb:  bie  Staat*bahu,  bie 

öfterreich.  IRorboftbahn,  biegran3;3ofe|>h*bahn,  bie 
böhnt.  Weil;,  5torbwefl;  unb  Slorbbahu,  bie  Süb; 
ftlorbbtuifche  8erbinbung*bahu.  Sin  Straften  befiht 
8. 15,450  Riloiu.  (banon  38 8roc.iRtitb*ftrafttn),  fo 

baft  auf  1   ORilom.  0,3  fiilom.  Straften  fommen. 

9Iu  Wafferftrafteu  ftnb  nur  bie  Gibt  unb  Wolbau 
non  8tlang.  Grftere  ifl  non  iparbubift  ab  flöftbat 
!   unb  wirb  iiaih  ibrer  8ereinigung  mit  ber  Wolbau 
auch  mit  Darnnfidiifftn  befahren;  auf  lefjerer  geben 

non  8uowei*  abwäriä  alljährlich  mehr  al*  3500 

Schifft,  mit  Sal;,  .*>013  unb  ©clrtibe  belaben, 
non  benen  */i  ui^l  wieber  surüefgehen,  fonbern 
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untm  al«  §oIjrcaiirt  v.'fclam't  wfvbdi.  b<t  Bifrtfl  auJ  StfiitrjuftfiläjmflieStii;  bavon  lutvbfn 
Äonturrmj  btv  Gifmbalitun  bfläuft  fiiJ)  b« 'Pfr>  50'lSroc.  für  bteGibaltun^  bti  Jjumamt5läan(la(tm, 
fe^r  auf  brii  btibtit  4‘ii)  fiilom.  lan-im  äC-afKr=  12  'fifac-  für  Ätbultn,  1   5(Jroc.  für  bit  bfftiUlicüt 
ftraöm  auf  mjbr  alb  3Viliiill.iß.HmerGmlurr.  ?tr  Sicbrrfitit,  8   Ifrcc.  für  Slra6fnbau,  ll^lroc.  für 

iä!crll)  brr  Jlubfu^r  fca.  22  Üliiil.  gl.)  übrifiri^t  Saubiai(bi  imb  Jlbnüiiinratioubfcfim,  btr  iHfft  für 
gfiol'ljiilicf)  ftnjaä  brn  brröiufubr  fca,  20  fDiill.  gl.f,  2aubeifultur,  ©cfiiubbcitäpflcgr  ic.  vtrtt'fubtt,  3" 

lualjrcub  brr  'JBtrtb  beb 'iraiirilbaiibtlb  brr  ©e=  militärifcber  j;iufi(t)t3trfäUt  baJ  8aub  in  10  Gr- 
famnilfumuie  um  Gin=  unb  ülubfutir  beinabe  gleiif>=  näujunjiäbejirre  uub  bat  ein  eigeneb,  ju  ißraa  fefe: 
remmt.  gafi  fSmmilicbe  Rclcnialiuaaren,  bie  über  Ijafleb  ©eneralfraimanbc,  bem  alb  oberjierilJJilitär: 

4)amburg  unb  ®rauen  bem  e|1erreicb.  Saiferflaat  bebbrbe  bie  geftuugbfcmmanbo'b  iu  fjofeubfiabt, 

jugeben/nebmen  iljreii  Sßeg  über '{rag,  ba  berfelbe  Äeniggräb  unb  ‘ibrrefienflabt  nebji  uerfibiebenen 
bei  ben  niebrigen  Sarifen  ber  beulfdjen  Gifeubabuen  anbemi  Seberben  untcraeerbnet  n«b.  ®ie  fir(b  = 
niiuber  fufifbielig  ift  alb  ber  ffuiere  über  Jrieft.  lieben  iNugelcgeubeilcn  btr  Äalbolifen  leiten  ber 

^auvtanbfubtarlifel  ’JJbbinenb  ftitb  aiiber  beit  {ru=  Grjbifcbcf  von  {rag  ({riiuab  beb  iRticbb)  unb  bie 
butten  btr  Sa-ebe=,  iDletaÜ:  unb  ©labiubuffrit,  ber  brei  Suffraaaubifibcfe  ju  Seitmerib  (mit  24  Sifas 
^tmifebtn  unb  anberen  gabriftn  befeubtrb  ©etreibe  riateu),  Äüiuggra(j  f mit  31  Slifariaten)  unb  Sub= 
unb  Satj  (}u  fianb  unb  auf  ber  Gibt),  Pleefamen  iucibfmit53ir(bibrtbbbteriatenunb29SÖifariaten); 
unb  ib<rr|elle,  ffnu<beiu  nnb  {irecbblerarbtiten,  übrigtnb  umfafjt  bab  Gribibtbum  {rag  niibt  bIcB 

iKineralmäffer  jc.;  Ginfubrartifel:  Salj  (aub  Cbtr=  ganj  S.,  feubern  erjlceeft  ficb  aueb  auf  bie  (.'teufe. 
cfJtrreiib),  ÄolmiaU  uub  Trcguerieiuaarm,  garb:  ©raffebaft  ©lafe.  Sie  fatbol.  23eu61feruna  ifi  in 

ftcfje,  robe  SaumiucUe,  Satat,  ifiäute,  glad'b,  1807  Seelfuyierfl’rtuael  gctbcilt;  aufetrbetn  befteben 
a^anf  tc.  I5tr  ̂ laufitbanbel  beid)ä|tigt  ca.  10,000  ( 1ÖÖ5)  124  Stifter  unb  Jelcfler  mit  tnua  8äO  ÜJ!cn= 
{erfeueu.  eben  unb  bOO  Oimnen.  ^Vt  bet  {rager  Grjbiecefe 

IB,  ifi  ein  erblicfetb  Äcuigrticb,  ein  bentfebeb  liegen  bie  {rämonflratenferabteienStrabeiu  ({rag) 

Äronlanb  ber  üfierreiebifeb^ungarifebtn  üRcnanbie,  unb  'ie('l  unb  bie  {euebittinerabteien  Gmaub 
Gb  luirbucn  einem  Sünig  regiert,  beffen  Ärmt  um  ({rag)  unb  {rjeunou  (bei  {rag);  bie  Seitmeriber 
bet  bfltrreicb.  {unaftie  getragen  icitb.  S'btt  neue  {iüceft  embält  nur  eine  Slbtei,  bie  bet  Gifiercieiiftr 

Sünig  luirb  alb  folibtr  geiueiht  unb  getrun!  unb  bat  in  Cfegg;  jur  Röiiiggtä^t  Itiücefc  gebüren  bie 
ben  xünigbeib  abjitlcgen.  {ie  banbebuertre:  {ränimftrateufetablei  ju  Selau  unb  bie  {rnebit: 
tung  U’irb  uom  Sanbtag  gebilbet,  ber  aiibbemGrjs  tinerabtti  ju  Söraunau;  jur  Subtetifer  bie  Oifier: 
bifebef,  ben  brei  Sifeböftn,  bem  Uiiiuerntätbreftur,  cienferabtei  ju  ̂ 'ubtufurt,  Sie  {iarintn  bt|t(<tn 

16  abgeerbneten  beb  gibeilcmmife5©rcfegrunb=  12  flollegien,  bie 'JJialttfer  (gobauniter)  nnb  Sieuj' 
befibeb,  ü4  abgecrbnelen  beb  grefeen  ©rmibbefibeb,  brrten  je  eiub5U’{rag.  Sejüglicb  beb  euangel.Äiil: 
10  abgtorbneten  ber  jF>au(;t jiabt ,   15  abgeurbnelen  tub  bilbel  ®.  ben  SircbenjV'ttngel  einer  Suvetinten; 
ber  fünf  ̂ lanbelbfamnient,  62  Sibgtcrbntleu  ber  bentur  Slugbburgifcbtr  uub  einer  Supttiutenbeiitur 

Stabte  unb  3nbiifttiaIotte  uub  79  'abgeerbneten  bObrlrftfetr  Rcnfefrim  (4.  oben).  ®ie  3iibeit,  bertn 

ber  l'anbgemtinbtn  jiijamuiengefefet  ifi  unb  fi<b  gamilieiijabl  burd)  bie{atente  uon  1789  uub  1797 
jäbrliib  einmal  Jiit  SBetlrttung  ber  3"ttreffen  ber  auf  3600  feflgefefet  ip,  peben  unter  einem  Cbcr; 

Staatbbürger  uerfammelt.  ®er  Serrtbenbe,  ber  rabbinet  (OberjutiPen)  jii  {rag  uitb  17  Brtibrab-- 
uom  ftaifer  aub  ber  {litte  beb  Sanbtagb  auf  ftebb  binern.  ®ab  Unterriebtbrotfen  feat  pife  in  ?., 
3afere  ernannt  luirb,  feeifetObtrpianbmarfd)al(.  911b  im  {trgleiib  )ii  anberen  RronlSnberii  Cperrtidib, 

uenualtenbe  unb  aiibfüljrtnbt  Crgane  btr  8anbeb=  anftfenlicber  SRefultate  ju  erfreuen.  3"t  3afer  1865 
uertretung  bepefeen  ad)t  gentäfelle  iiaubebaubfebüffe.  btpanben  1733  beutfefee  unb 2093  tfibecfeifAeScirb: 
®ie  pu  litif^e  {eriualtung  übt  bie  f.  f.  Statt:  fcbulen  (mit  9000  8tbrern  unb  £el>rerinntn),  bie 
balterei  unb  bie  ibr  untergeorbneten  Stabiuerorb:  jufammtn  uon  625,000  Rinbetn  befuefet  luurben; 
iietenfcntgieii  unb  politififeen  SDlagiprate  uon  {tag  baneben  3852  fegen,  tffiieberboluugbfd'ulen  (für 

unb  Sleiifeenberg  unb  89  {ejitfbbaiiptmanniibafteii.  Riubtr  uom  12.— 15.  3abr)  niit  263,776  flinbern. 
®ie  SReifelbpf  lege  beforgen  16  ©eticfetbliefc  erptr  ©umnapen  jäfelte  ba2  Sanb  1872;  32,  uon  btnen 

3nPanj  (nämlicli  1   Sanbtä:,  1   Jpaubel2gcticbt  unb  16  uon  religiöfen  Orben  (uieiP  {ioriPen)  geleitet 
14  firciSgericfett,  nitlcfee  glticiieitig  tpanbelägecicfete  roerben.  Son  ben  7100  ©nmnapalfibülern  fiitb  44 
unb  JU  Äutteiiberg,  {ilfen  unb  Srur  jugicitfe  {erg:  {roc.  ®tutfifee  unb  54  {roc.  {fifeecfeen,  85  {roc. 
getiefete  finb)  unb  208  SejirKgeriefete.  ®ie  jtueitt  Jeat^oliferminb  13{roc.3fratliten.  9iealgumuaptn 

3npanj  bitbet  ba2  OberlanbeJgeriifet  in  {rag.  ®ie  gibt  eä  8   (bauen  3   in  {rag),  mit  640  Sibüteru 
Vanbebpnanjbe^örbe  iP  bie  ginanglanbeäbirertion  (barunter  93  '{rec.  Ifdicdicni:  Stealfifeuleu  13  (mit 
in  {rag,  n'tld)tr  13  ginaujbejirfbbirtftiontn,  18  3700  Sifeülern  unb  je  6   Slafitn);  baju  eine  tfd>e: 
^laupt:  nnb  73  Jfebtnjollämter,  bie  Sanbeäliaupt:  tfeififee  unb  eine  beutfefee  ObtiTtalfifeuIe  ju  {rag. 
taffe,  bieSteuerämter,  ba2  fiottc,  bie  labatfatriren,  feöfeere  teljranPatlen  pnb  bie  Uniuerfität  tu  {rag 

^ie  Sergs  unb  gorpäniter  tc.  unterpellt  pnb.  Sn  Q348  gepiftet)  mit  110—120  8eferern,  1100— liiXi 
Steuern,  bitef teil  unb  inbireften,  jablte  {.,  beffen  Stubenten  (64  {rec.  ®f(fetcfecn)unb  einer®ibliet^tf 
iiiibtnieglicfeen  iRtalbepfe  man  auf  2435  Üllill.  gl.  uen  130,000  {aiibtn,  0   Itjeetegififee  Seltranpallen, 
beregnet,  1838:  18,465,589  gl.,  1857  bagegtn  baä  böfeni.  unb  baä  beulfcfee  {elijletfenijcfee  3upitut 
40,274,2%  gl.  unb  jefet  an  bireften  22  3HilI.  gl.  tu  {rag,  2   .JianbelSatabtnütn  ({tag,  SRtiefeenberg), 

^auon  62  {rec.  ©tunb:,  17  {tot.  ÜUielä:  unb  bit  üSmtanlepranpalt  ju  {tjibram,  2   feebere  laiib: 
SlaPen:,  21  {roc.  Ginfenimenpeiter)  unb  an  raitlfdiaftliifee  fiebranftallen  ({aber,  Siebiuerba) 

inbireften  39  iDlitt.  (bauen  39V>  {rec.  91tt=  unb  1   pöbere  ̂ aubelblebranpalt  ({rag).  ®a- 
jebtuugä:,  26  {rec.IabatPeuer,  14Vt  {rec.  {aven  neben  bepfben  noib  3   acfetbaufifeuleu  (Äaaben, 

unb  ©ebübrtn,  10  {rec.  ßöllt,  8   {rec.  Stempel:  Gbmbim,  ̂ naifeoluäf),  1   gotpfdnile  (’Seifeiuaffer), 
betrag).  ®tr  Sanbe2fonb2  uon  S.  bat  ein  reelles  2   {aubPunimenanPaiteii  unb  1   ijcbammenfcbiile 

Ginfommtn  uen  2V«  2J!iIt.  gt,,  melibe  ju  breiijn  {rag;  mebrert  3ubupriefcbulen  unb  aJülitlrs 
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tr;itbun>iiliäii(er,  btt  flunftWutc  ('?(fabfmit)  für 
bUbtnbt'Äünfit  unb  ba?  'l'hiriffcitftnjatcrium  311 
^•ra;V  3“r  gbrbtrun,!  bi'bcrtr  Silbiiitfl  ti'irrtn  aut^ 
bab  rti(^  auäqtfiattttf,  ldl8  gtfjiftttt  3!alienal= 
muftiim,  bif  bö^m.@fitU(£baj!  btrE'iütnfcbaftfn,bit 
talriotiftb-cftncmifcbt  ©tftllic^aft,  fotpit  aiibtrt 

gtitbrtt  utibRuniH'trriiit,  äln^umanitätbaiiftaltm 

btiJfbtn:  2   Jrrtn^Suftr  (tPraj^,  Äpbmaiipb)  mit 

ca.  K)0  Jnfantn,  2   'Slüibtninfhtutt,  I   ̂iubtl  5   unb 
1   Saiftnbaub,  29  Rinbtrbmtabranftaltcn  (für 
3000  fiinbtr)  unb  4   Rripvm  (150  ftinbcr),  100 
flranftnftäuftr  mit  burcbfibniltli*  3S,O00  fftanftn 

im  3abr,  über  320  Strfcrguugbbäuffr  unb  1800 
Wrmtninftitult,  in  mtlibfn  jibrlii^  ttroa  33,000 
?irmt  btbaebt  »trbtn.  Strafanfialttn  ftnbtn  ficb 

;ii  Sßrag  unb  Rarttjaub  bei  ©itft^in  (für  fKänneri 

unb  ;u  jUef-'D  (für  ti'tiblicbf  3ttrbrrf)tr).  —   Jie 
Ijintbtilung  bej  Saubtä  in  13  Rreift  al8  tjclitiftbt 
SBesirft  (45rag,  Seitnirrib,  (Sitfebiu,  Jungbuujiau, 
Rchiggräb,  Cibrubim,  Cjablau,  Xaber,  Subweib, 
USilfttt,  4Jtftf ,   Saaj,  SJunjIau)  beftebt  cfficiell  feit 
mtbttrm  3abrcu  nid)t  me^r,  menn  bitfe  fivtife  autb 
imfDJunbt  bebScIlb  npc^langtfcrtleben  rotrben;  an 

ihre  Stelle  fmb  bie  oben  ermähnten  89  Be^irfbbauX't: 
mannfibaften  (nebfl  ben  SKagiflralen  ron  $rag  unb 

SHeicbenberg'i  getreten,  bor  betten  nur  4   bie  öröfee 
ron  1000  öRilom.  überftftreilen.  fab  39  a   b   b   en  ifl 
ein  ret^tb  fbriitgettber  ftlbenier  böme  mit  golbener 

Rrone  unb  bobbeltem  St^ioeif  im  rotben  S5elb ;   9an= 
bebbatrene  finb  St.  Johann  ben  üleVontuf  unb  St. 

SDenjef.  2atibeb(>aubtüabt  ifi  33rag,  3Jgl.  St^al: 

I   er,  lebograrbie  beb  Rbnigreidtb  S.  (ißrag  IT85 — 
1791,  17  Ible.};  ̂ oll,  ̂ anbbueb  ber  ©eograbbie 
von  33.  (baf.  1813);  fDli^el,  ®ab  Rönigreitb  2?., ! 

ein  bifiorifAiftatifiiicbstogobrabbifcbeb  .^anbbit*  1 
(neue  31ubg.,  baf.  1840,  3   iBbe.);  Sommer,  ®ab 
Rönigreitb  3?.,  fiatiftif(b=tobograbbif(b  bargeftellt  1 
toaf.  1833 — 49,  16  33be.);  Xobograbbiftbtb  Üerifon  I 
von  2?.  (baf.  1852);  Rabber  unb  Ranbier,  2?., 

l'anb  unb  23oIf  (baf.  1863,  unvollenbet);  3e<bl, 
Xct  bobmififie  ©rojgrunbbefib  (iCrag  1874); 
friiJer,  Sie  2?evö(rerttitg  SBöbmenb  i   CItttüb  1864); 
9i.  Mnbree,  ilJationalitälbverbättniffeuttb  Sbratb; 

greitje  in  2».  (2.  «itfl.,  Seib;.  1872);  JJerfelbe, 
iftbeebiftbe  @ättge  (baf.  1872). 

(SefObitbte.  Seinen  9}afntn  hat  23.  Von  beit 

IBojern,  einem  fcitiftben  2!oIt,  bab  um  ßbrifti 
©eburtvon  beuTOarfemattnen unter  2Harb ob  Vers 

brängt  warb.  Xie  Si^e  ber  TOarfomannen,  über 
berett  weitere  Stbitffale  itiiblb  ©enattereb  betannt 
in,  nahmen  im  6.  3abrb.  bie  flawifibettlftbetben 

ein,  welche  aber  unter  ber  brüefenben  ̂ terrfebaft  ber 

2tvaren  fianben ,   bib  fte  um  620  itnter  bem  eiliges 
wanberten  f?ranfen  Samo  fub  erbeben  unb  bab 
3otb  abftfiütlelten.  Samo  erritbtele  fobann  ein 
grogeb  bib  an  bie  Ofifee  reitbenbeb  Slawenreitb, 

beffen  'Kittelpunrt  ®.  bilbete;  babfelbe  ̂ erfiel  aber 
nai  feinem  Job.  ®ie  Sage  lägt  baraiif  etiteii  Röiiig 

Rrof  regieren,  beffen  'aoebter  bie  weife  Sibttffa  war, 
weltbe  ben  ̂ terrn  von  Slabib,  fCrjemvfl, 
5um  ©emabl  erwählte;  lebterergiltbenSftbetben  alb 
Urheber  ihrer  ältefieit  Sieeblbfabmigeti.  3tu^  ivirb 

ibin  ober  ber  fiibitffa  bie  ©rünbung  ißragb  juge= 

fdiriebett.  94acb  Sibuffa'b  Sob  foll  ber  23öbniif4e 
TOagbefriea  (f.  b.)  fiattgefunben  babeit.  lie  9iaib-- 
fominen  '.(srjeimiflb  regierten  fobann  bib  1306. 
Cbwobf  ®.  mebrfacb  von  fränfiftbeit  Jjeeten  burtb: 
jogen  warb,  fo  gelang  eb  botb  Rarl  b.  @r.  unb 

feinen  SJacbfofgerit  niifit,  ein  fefteb  3fbbängig: 

feilbverbältnib  beb  tanbeb  ju  Staube  ju  bringen. 
23agegen  miifete  33.  bem  gro^mabriftben  4>erjog 
Swatovliif  n*  unlerwerfen,  na^  beffen  Job  894 
eb  bmi  beutfetjen  Rönig  üfrnulf  biilbigte,  ®ab 
Cbrinentbum,  i«Iibtb  ftbon  feit  einiger  ̂ eit,  befous 
berb  burtb  ben  Slaiisenavoftel  'JDfelbobiiib  im  9anb 
verbreitet  worben  war,  gewann  an  2lnfeben,  alb 
ber  ̂ lenog  SBorjiwoi,  ber  ©eniabl  ber  heil.  2ub: 
milla,  fi*  taufeit  lieft;  fein  Sohn  SviliniewI. 
ftbloB  fttb  natb  bem  ijerfall  beb  mäbriftben  SReiibb 
an  bie  beutftben  Rönige  an  imb  war,  wie  fein  2!aib: 
fofger  29ratibtaw,  ein  eifriger  greunb  beb  ßbriftetis 
tbumb.  ler  3(ufftanb,  weither  unter  2Sratiblaivb 

SBithve  Jrabomir  gegen  ben  .^erjog  2Sen;el,  2Bras 
tiblaivb  Sohn,  wie  gegen  bab  Obriftentbum  geritlttet 
war,  batte  feine  Soige,  inbem  2äen3el  feinen  J liron 
unb  bab  Gvangelinm  rettete.  29eit3el  muhte  fibris 
genb  bie  Dberberrliebteit  beb  beutfeben  Röiiigb  ̂ iein= 
ritb  I.,  ber  929  einen  Fiegreitlten  3ug  nach  23.  inatbte, 
aiierfeiiiten.  STiefeb  ülbbängigfeitbverbältitib  2)obs 
inetib  würbe iwarwieber  gelcft  burtb  23oIeb(aw  I. 

weither  natb  ber  Grmorbung  feineb  ®ruberb  29en3el 
935  ben  Ibfvtt  beflieg.  loch  muhte  23oIebIaw9w, 
bem  Rönig  Cito  I.  aitfb  neue  bulbigen  unb  unters 

ftübte  bie  leutftben  beim  Ramf'f  auf  bem  Cetbfclb 
(955).  Unter  feinem  Sohn,  bem  frommen  23clebs 

1   a   w   11.  (967 — 999)  würbe  biefe  V'ebiibberrlitbfcit 
befeffigt^unb  ein  S3iftbofbfib  in  23rag  erriebtet  (973). 
Sein  isobn  23oIeblaw  III.  würbe  halb  von  ben 

23öbmen  wegen  feiner  ©raufamfeit  vertrieben, 
worauf  natb  längeren  2Sitreii  ber  ̂ oleitberjog 

23olebIaw  ßbrobrg  ffb  beb  l'attbeb  betnätbligW 
(1003).  5)otb  würbe  biefer  burtb  Honig  .^einritb  II. 

i004  wieber  verbräiigt  unb  bie  Dvttafiie  ber  ’Brjes 
mvflibett  wieber  eingelegt  (weltbe  Ginfebuitg  in  ber 
»Röniginbofer  ^laitbftbrift«  ben  Söhnten  felbfi  bei: 
gelegt  wirb),  (fm  3abr  1030  würbe  aiitb  fDläbren 
mit  23.  vereiiiigl.  29ratiblaw  II.  (1061  —   92) 
emvftng  von  ßeinritb  IV.,  weltbeni  er  treue  Sienfte 
leiftete,  1086  bie  Rötiigbrrone.  Sein  Solm  23 re: 
tiblaw  (1092—1100)  vertilgte  bie  lebten  Svuren 
beb  .fieibeiitbumb  nnb  führte  beit  laleiniftbeu  iSilub 
anfiatt  beb  bibber  berrftbeiibeii  flawiftben  ein.  9!atb 
längeren  blutigen  Tbronflreitigfeiten  würbe  erft 

burtb  Sobeblaw  (1125 — 1I4Ö)  Stube  unb  Orb: 

nung  imi’anb  bergefiellt.  Sein  fftatbfolger  2B I   a ; 
biilaw  II.  (1140—74)  würbe  vom  beutftben  Rönig 
Ronrab  II.  auf  ben  Ibron  jurütf geführt,  nathbem 
er  von  ben  23öbmen  vertrieben  worben,  unb  war 

bann  ein  treuer  2lnbänger  ber  ̂ lobettfiaitfeii ,   web: 

balbibnt  autb  Jriebriib 1. 1158  aitfb  neue  bie  Rönigbs 
würbe  ertbeilte.  Stach  längeren  inneren  fjwifligfeiten, 
bie  burtb  iO  ifSrätenbenten  beb  alten  ̂ errftberbaufeb 

veranlaht  worben  waren,  beftieg  Ottotar  I.  ben 
Ibron  (1197 — 1230),  weither  bte  von  griebritb  U. 
ihm  erneute  Rönigbwürbe  in  feinem  ̂ taub  erblitb 
niatbte  unb  bie  iprimogenitiirerbfolge  einfübrte. 

Sein  Sohn  IBetifel  1.  (1230 —   53)  nahm  gegen 
®eutfeblanbeincftbwanrenbe.5altung  ein  uiib unter: 
brütfte  (1248—49)  mit  2Hübe  einen  öliifflanb  feineb 
Sobneb  Ottofar.  Unter  lehterem,  Olt ofar  II., 

(1253—78)  erhob  ftib  ®-  Ju  ̂ ivher  TOatbt,  inbem 

eb  ihm  gelang,  natb  bem  21ubiterben  ber  SBabenbers 
ger  bab  .Pterfögthum  Oeffeireitb  311  erwerben  (1253), 
W0311  na*  feinem  Sieg  auf  bem  9lfar*felb  (1263) 
über  bie  Üitgam  autb  Steiermart  fant,  fowie  1268 
unb  1269  Rärtttben  unb  Rraiti.  3m  Sttnern  beb 
9tei*b  war  Oltefar  febr  Ibälig  für  beffern  2litbau 
beb  vaitbeb,  ©rünbung  von  Stäbten,  §erbei3iehuti9 
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»on  Äclonijitit,  btfonbfrJ  au8  ̂ ■fut|(%laub ,   ütra 

fctf(trunfl  ber  SR«f)l8rtlfgf,  §fbimg  b(8  -StrttbrJ 

uiib  bfr  3nbuflrif .   ®fg«n  bit  l)tibiti(cbfn  'IJrfufetii 
maditt  ft  in  Strbiiibiiiig  mit  btn  Dfutfibritltm 

fiiifii  Ätfiijjug  (12;)4);  bit  bamolä  gtgrünbttf 
gtabt  Äcuigibftg  befam  »on  ihm  3Jamfn  unb 

Sfoppfit.  ®a  ft  abft  bm  127.1  tum  btutfcbtn 

König  ttrcä^lltn  SHubolf  »on  ̂ ab«butg  nidjt  al* 

b'föni^fttn  antrfanntt,  loiirbf  ot  »on  bfinitlbfit 
mitSritg  übttiogon  unb  »otlor  1278  in  btt  £cbla(f)t 
auf  bfm  TOatdiftlb  Ibron  unb  Cfbtn.  Uiitft  itintm 

Selm  unb  9?aöhfoIgft  SStnjtl  II.  (1283— llOä) 

miirbf  auch  'Poltn  unb  Uiujarn  mit  iS.  »fttinigt, 
iiibfiitn  ftIo((b  mit  btfitn  ectm  5Etn}tl  III.  1306 

bfr  IDIannöfiamm  btt  '4!rjtm»|Iibtn. 
®on  1310—1437  regifitf  übtt  S.  baS  $au8 

Surtmbutg,  inbfin  1310  »on  btn  ®öbmtn  btt 

So^n  Saiftr  $tinrid)ä  VII.  unb  Stbmagtt  Sötn= 

jtlä  III.,  3obann(1310 — 40),  jum  König  gtroSblt 
lourbt,  Wflcbtt  auf  bit  polnifibt  Ätont  Sttjiibt 
Itiftttf,  abtt  bafüt  bit  Saiifib  unb  bit  Cbtrljobtit 
übttStbltritn  gtirann.  iUatbbtm®.  butcl)3»^ann* 

fritgtriftbt  Uitigung  in  nidit  gtrijtgt  S^ffnOnng 
gttatbtn  mar,  gtlangtt  ti  ju  (tintt  bö<bfttn  Slfitt 
itnltr  btfftn  Sobn  Karl  L   (al4  btutidjer  Äaiftt 

Karl  IV.  1347—78).  C5r  trroarb  bit  üliarf  Söran= 
btnburg  unb  bit  Cbtrpfalj:  inöbtfonbtrt  abtt 

btiörbtrtt  tt  bit  Äultiitinttttiftu  bureb  bit  ervieb- 

tung  btt  Unibtrfttat  'Prag  (1348),  bureb  Stftfiu 
gung  btt  innttii  Ctbnung,  bunb  Slnltgung  »on 
Släbttn  (Jfarlöbab),  .Jietbfitiebung  btulfebtv  ffolo= 
iiifttn.  Sorgt  für  SOtrltbr  unb  3nbufitit,  für;  tr  | 

machte  S.  erft  ju  tinem  tigentli^tn  Staat  Uiittv  : 
berSifgietnngftinfJ unfähigen Sobntä  Sfitenje I IV. 

(1378 — 1419)  fam  t8  ju  argen  llnrubttt,  inbtm 
fotoobl  ber  Jlbtl  aI4  btr  Äleruä  unjufriebtn  i»artn; 

bgju  tarnen  bit  rtligiöftn  SSirrtn  burib  baä  3luf= 
treten  btö  3obann  .»mb,  womit  jugltitb  eint  tnt= 
febiebtn  antibeutfebt,  nationaldfcbtcbifcbt  fKiebtung 

»erbunbtn  mar.  @lticb  nach  JBemelä  '£ob  (1419) 
braibtn  bit  ̂ uffitenfritge  (f.  b.)  au8,  meicbe 
16  3abrt  lang  über  ®.  unb  bit  üiäcbbarläuber  grobe 
Senoüflung  iraebten  nnb  tr|l  1436  bunb  *ine  tinb’ 
liebt  Ginigung  unb  bit  Tlntrfennung  »on  SBtntetä 

Sruber,  bt« ff’aiftr«  Sigibmunb  al'^Königoon S., bcenbigt mürben.  9?ur  langfam  erholte  fieb  baäSaub 
»on  biefen  Uebtln,  mtlebe  aiieb  unter  Sllbreebt  »on 

Oejietreieb  (1437  —   39),  bem  ©eniabl  »on  3igiä= 
munbä  tinäiger  loebter  Glifabetb,  nnb  unter  beifm 

naebgeborneni  SobnüSlabielai»  (l'abiälauä,  1439— 
1487)  f Oltbauerten,  biä  enblieb  ber  bufrili(eb=gläubige, 
flugeunb  Iräftige 9leitb8»tn»efer  @eorg  »on  ipos 

biebtab  (1458  — 71)  bureb  aSabl  btr  Stänbe  btn 
Ibron  beflieg,  auf  melebtm  er  fnb  aueb,  trop  btS 

»äpfiliebtn  »anni  unb  bet  Irenlojigfeit  feineä 
SebmitgerfobnS ,   bt8  Königs  l'faltbiaS  »on  Un- 

garn, ber  1469  btn  Xitel  tineS  Königs  »on  ®.  an= 
nahm ,   behauptete.  3^>"  f»lglt  btr  15jährige  iß}  I   a   = 

biSIam  »on  ̂ olen  (1471—1516)  auS  bm  .^aufe 
bet  3agelIoiten,  bet  jmar  btn  innern  gehbtn  tein 

Gnbe  maiben  tonnte,  aber  ©efebgebung  unb  äReibtS: 
pflege  »erbefferte  unb  btn  IR  e   I   i   g   i   o   n   S   f   r   i   t   b   e   n   »   o   n 
Kuttenberg  (1485)  ju  Staube  brachte.  1490  ;um 
König  »on  Ungarn  gemählt,  »erlegte  et  feine  SRe=  l 
rtbeng  nach  Ofen,  wo  aueb  fein  Sohn  unb  9!aebfoIget 
Submig  (1516 — 26)  refibirlt.  | 

9Jaeb  bem  Xob  Submigä  in  bet  Xüttenfeblatbt  bei 
TOobaej  (29.  Slug.  1526)  tarn  ®.  bureb  ®abt  on 
CubmigS  Sebmagtr,  btn  Gtäberjog  fjetbinanb  | 

»on  Ceflerreieb,  fpätern  Kaifet  ̂ rrbinanb  I. 

(1520 — 64),  ber  trop  beS  ®iberfpruebS  ber  ber 
äteformation  anbangenben  Stänbe  SöbmtnS  auf 

bem  >®lntigen  Sanbtagc  »on  1547  ©.  für  einGrbä 
reieb  ertldrte.  ®unb  immer  neue  ©elbforberungtn 
unb  religiöfe  Strfolgungtn  maibte  tr  fub  »erbajt; 
aber  bit  Utraguijlen  jroangen  ihn  (1554),  ibttm 

Konfifiorimn  btfonbere  ©tfebüber  auS  bem  §etren= 

unb  Stitterftonb  ju  geben.  Sagegtn  mürbe  1556 
ein  3rfnittntoUegium  }u  ̂rag  eröffnet  unb  1562 
aueb  miebtr  ein  talbol.  Gräbifebof  (btr  trfie  feit  14211 

ju  'präg  eingefebt.  f^erbinanbS  Sohn,  URaiimi- 
lian,  ais  btutfeber  Kaifer  URarimlian  II.  (1564 — 

1576),  regierte  mit  rcligiöftr  Xoleranj.  Sein  'Raeb^ 
folget,  SRuboIf  L,  alS  btutfeber  Kaifer  Diubolf  II. 

(l576 — 1611),  »erfuibte  jmat  bie  SReligionSfreibeit 
JU  befebränten,  muhte  abtt  12.  3«ni  1609  in  bem 

>böbmifeben  ÜRajeftälSbriefc  btn  ©rotefianlen  ihre 

tireblieben  fReebte  aufä  neue  jurubem.  Slueb  9Ral= 

tbiaS  (1612—17)  maebte  ©erfuebe,  bie  !Religion8= 
freibeit  tu  befebränten,  reeSbalb  bie  Stänbe  miebtr 
ihr  ®ablrecbl  gellenb  niaeben  wollttn;  boeb  würbe 
btt  »on  SRatlbiaS  aboptirle,  eifrig  tatbolifebe  S5erbi= 
nanbll  als  König  anertannt,  naebbemerbiebilbetu 

gen  greibeilen  unb  ©rioilegien  feitrlieb  befibiooren 
batte.  31IS  aber  1618  infolge  »on  ®ewallmaB= 

regeln  gegen  ben  proleilautifebtn  Kultus  bie  böbi 
mifebtn  Ünrubtn  auSbratbtn,  melebe  ben  Xreifeig» 
jährigen  KriM  eröifneten,  wählten  bie  Stäube  26. 
Slug.  1619  btn  Knrfürften  |)ricbrieb  v.  »on  her 
©fall  jum  König.  Xie  Seblacbt  am  ®tipen  ©erg 

bei  ©rag  (8.  9io».  1620)  maebte  ̂ riebriibS  Kö= 
niglbum  ein  febnelltS  Gnbe  (f.  BreiBigfäbriger 

Krieg).  9?un  folgte  eine  gematlfame  ©emiibtung 
ber  reiigiöftn  unb  politifebtn  Sreibeiten  beS  üanbeS, 
»itle  taufeiib  prolejlantifebe  gamilien,  barunter  »ielt 
»om  3lbel,  manberten  auS,  unb  ©.  mürbe  in  ein  rein 
monarebifebeS  unb  rein  tatbol.  Grbreieb  »trmanbell. 
Xurib  bie  Xrangfale  beS  Xreihigjäbrigen  Kriegs 
»eröbete  baS  fianb  fo,  bah  bie  Ginmobnerjabl  1638 

auf  781), 000  Seelen  geiunfen  mar.  gtrbinanb  Hl. 

(1K7— 57)  bemübte  fieb.  bureb  beitlfebe  Kolo= 
lüften  miebtr  ju  beoöltem,  bie  Citbe  ber  ©öbmen 
miebtr  ju  geminnen,  bit  ©etfaffungs»ttbälniiffe  ju 
regeln,  boeb  heilten  bie  bem  Panb  gefebtagenm 

Süunben  febr  langfam.  ®ie  iRegitrung  PcopolbS  I. 
(1657—1705)  mürbe  bureb  ben  31uf|tanb  ber  bie 
9iobot  (gronbienfte)  uenoeigernben  ©auem  im 
Sleitmeriher,  ©ilfener  unb  GjaSlautr  KreiS  unb 
bureb  fine  fnreblbart  ©efi  getrübt.  Xennoeb  erholte 

ft^  unter  ihm  unb  Sflfi'b  1-  (1705—17111  ©. 
mieber,  befonberS  bureb  Ginfübrung  beutfeber  Kolos 
niüen  unb  bureb  gröbere  Xulbung  unb  .fitrabfebung 
ber  gronlage  ber  leibeigenen  Cauern.  ©aebKarlS  vi. 
Xob  (1740)  maebte  Karl  ?llbreebt,  Kurfürfi  »on 
©apem,  auf  ©.  Stnfprueb  nnb  lieh  fub  i»  ©rag  buls 

bigen;  aUeinSiariaXberefia  (17-10— 80)  bebauptele 
baS  2anb,  baS  Scbaiiplab  fcmohl  beS  Cejlers 

reiebifibtn  GrbfolgetriegS  (1740 — 45),  alS  jum 
Xbeil  aueb  beS  Siebenjlihtigen  Kriegs  (1756 — 631 
mürbe.  ®oeb  erleiiblerte  '©!aria  Xbtrefia  baS  CooS 
beS  leibtigeneit  SanbmannS,  tbat  her  fflermebrung 
ber  Klöfter  Ginbalt,  orbnete  ÜRahe  unb  ®ei»iebte, 

forgle  für  eine  beffere  SReeblSpflege  unb  febaffte  »ielt 

TOihbräuebe  ab.  ®tm  Kaifer  3»f'Tb  *1-  (1765—90) 

»erbirntt  ©.  bie  Stufliebung  ber  l'eibeigeufebafi,  bie 
©elebung  ber  3nbujirie  unb  bet  ©emerbe,  religiöfe 

Xulbung  unb  bie  ©eförbtrimg  ber  ©oltSbilbung. 

Xie  'Rafibbeit  feiner  IReformeii  erregte  aber  aueb  in 
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®.  Unsufrirtmhfit  iri  bra  Stänbm,  bit  {tintm 

SRaibfoliift  Sfcvolb  II.  (1790—92)  il}rc  33t(cbtt«rbfn 

gcacn  Bicl(  frincr  befti^nncintm  Slnoibnuugm  übte: 
tticbten  uiib  au<b  bit  jurüifiiabmt  mam^er  (nvitf: 

ten.  Unttr  Jianj  I.  (1792 — 183ä)  ̂ cb  fitb 
mtnS  SBoblüanb,  jumal  ba2  üanb  van  btn  ftiicgcn 
btt  franj.  Slcvolution  uiib  bet  Oiapoleoitiftben  Acit 

latiiia  berübtt  njurbc.  Dagegen  famen  mit  berlKe: 
voluiion  von  1848  auib  übet  S.  (tbrotte  Grfdjülle: 

tungtn,  unb  mit  bem  Kuf  naib  )>oliU)(btc  greibeit 
vetbanb  ftcb  auf  tf(be(bif<btt  ©eilt  t>ne  Ofroritian 

gegen  bab  Dtmjibtbum.  So  vetfammellt  ficb  in  '|Srag, 
iväbtenb  bie  Deutftben  in  S.  bet  Rranifuttet  9Ja: 

tionalvcrfammlung  ibre  SbuiVatbien  iuivanbten, 
3)Jai  1848  ein  Siaioenfongreb,  niotauf  11.  3“ni 

bet  blutige  Stra6enfami.>f,  15.  ̂ uni  ein  Sombat: 
bement,  bie  UnletiverfungtjJragbuubbieSptengung 
beä  Slammfongreifeä  folgte,  äuf  bem  erflm  fonfti: 
tuiicnbeu9iei(botagCcflertcid)b  bitbeten  bie  tftbcibi: 

f<benDe|.'utirten  bieiRc^te,  flüibtelen  beim 'Tluobut^ 
bet  äüicntr  Oltobertevolutiou  unb  rairlten  für  bit 

IBetlegung  beb  Sieiebbtagb  na<b  ftremfier.  Tluib  in 

bent  Rami'f  gegen  Uttgatn  ftanben  fie  auf  Seite  bet 
Sirgjemng  unb  übten  einen  bebcutcnbctiGiuflubauf 
ben  (Sang  bet  Dingt,  btt  abtt  mit  btt  CItrovirung 
einet  TOSti  1849  Sugerlitb  gtbtotbtn  ivittbe. 
Gtü  alb  nad)  bemÄtieg  von  1859  bab  abfolutiftiftbe 

St;flem  in  Oefterteidi  gcfiütjt  n>at,  tcgttii  fub  auib 

in  S.  tvitbet  offen  bie  tfibeibilibtn  Sonbetbt: 
fttebungen,  tvtlebt  bib  babiit  in  btt  tfirefjt  unb  im 
focialen  2ebcn  genSbrt  tuorbeu  tvartit.  9luf  bem 

infolge  bet  Sebruatvtrfaffuug  von  180 1   tufammcii: 
berufenen  Sititbblag  etfd)imtu  bie  Xfibeiben  iit  bet 
Waforilüt  unb  festen  in  Slerbiubung  mit  ben  $olen 

btr  ceniralirittnbcn  Dolitil  Sibmttlingb  einen  et: 
billtrieit  unb  jäben  Sßibttftanb  entgegen,  tvä^renb 

bie  'ftrefft,  geleitet  von  faiiatiftbcti  Stimmfübrern, 
bie  gebetet  gegen  allcb  Deutfebe  aufb  jügeltcfejle 

fortfebte.  ÜRit  bem  fbecififcb  tfebeebiftben  ̂ iatriotib: 
mub  vetbanbtn  fub  iebt  au(b  bit  t>anflaivijUfd)en 

3bten,  habet  ’^latteifübret  nie  tfialactb  unb  Stieget 
änftblub  an  Siu|laub  auf  ibt  i|3rogtamm  febten. 

Siod)  ft  eieren  SpieltaumgeniannenbicjeTIgitationtn, 
alb  18fö  na<b  bem  Siüatritt  Stbmerlingb  bab  SRu 
nifletium  tötlaebi  ben  fjöbetalibmub  begünfUgte; 

übttbitb  fanb  bab  Dfebetbentbum  eine  fiarte  Unter: 

llübung  beim  feubalett  Tibet  unb  beim  Klenib. 
äuib  bie  Siotb,  tveldjt  but<b  ben  Ärieg  1866  übet 
8.  tarn,  brachte  nur  eilte  lurte  Unlerbtecbung  bet 
inneren  Slrcitigfeiten.  3llb  Selcrebi  butcb  8eufi 

erfebt  unb  bab  rein  föberalilliicbe  ißrogamm  aufge-- 
gebni  ivurbt,  macbttii  bie  Xfcbeiben  ibrem  Orimni 

bureb  Siiibtbefcbidung  beb  Sieicbblagb  £uft  (1867). 
Jnbeffen  nmrbtn  boeb  trab  bet  Sienitenj  bet  tfcbecbi: 
fcbeit  Partei  bie  Sieicbtagbivablengu  Slanbe  gebracht 

unb  bie  tßtvtege  blieben  ebne  ffi-irlung.  Um  fo 

nrülbenber  geberbete  ficb  bie  'liteffe,  unb  eb  fam  ju 
öfteren  ̂ vbelangrifftn  auf  angeltbene  Dcuifcbe, 
felbft  auf  ben  SJiiniptt  ̂ jtrbji,  tveicber  1868  mit 

verföbnliibtn  Ttbficbten  nach  Drag  fam.  ©lelcbteitig 
bemonPrirte  man  für  ben  DanflawiJmu*  bei  btr 

etbnogtapbifcbtn  3lub[ielluiig  511  SSebfau  (SJiai 
1868j  unb  verlangte  einen  Tliibgltid)  tvie  mit  Un: 
garn,  um  fo  mehr,  alb  bet  auä  Serfafiungolreuen 
bepebenbt  fianbtag  eine  Sieibe  von  anlilfdjecbiftben 
8efcblüf(tn  fapte,  Daher  mürbe  ivegen  bet  brobem 
ben  Sreeffe  Cftober  1868  bet  gelbmarfcbatllcutnant 
Äoller,  befien  Gnergle  gefürstet  ivar,  (um  Statt: 
haltet  von®,  ernannt.  Siacb  einiger  Stube  erneuerten 

SRiVexI  ftonv.'Vrtiton,  3.  ttuR.,  tti.  IQO.  (iv.  guM  isr 

ficb  1869  bie  SSühltveien,  ivoju  namentlich  bie  @e: 
beulfeiet  beb  tfebeebifebtn  Wärturerb  $uh  5.  unb  6. 
Sept.  1869  btnubt  tvatb.  Slubglei^buuterbaub: 

lungen,  tocju  bie  Xfebeebenführer  Stieger  unb  Stab: 
loiväfb  von  bem  ®ürgetminiPerium  (Sibfra  1870 
eingelaben  tourben,  famen  nicht  ju  Stanbe.  Dab 

barauf  folgenbe  l'UniPerium  Dclocfi  tvat  ju  n-eit: 
gebenben  jtoncefnonen  bereit,  boeb  auf  (Stunb  btr 
Serfaffung;  bie  Xfdjecbcn  mad)ten  aber  ju  hohe  9ln: 

fptücbe.  3ubeffen  ivurbe  —   motivirt  burch  ben 
btulfcb:ftanj.  Stieg  —   bet  Sanbtag  aufgelöfi;  bie 
Stemvahlm  waten  ben  Xfcbeiben  günPig,  unb  pt 
benubleniht  Uebergewiebt  äuDemonpralionen  gegen 

bieSiegierungunbveiiveigertmn’itberbieSefcbitfung 
^b  Sieicbblagb.  Dab  tyiiuiperium  ^lobcmoart: 
Schaffte,  in  ivelchem  pvei  Xf^edten,  Sirecbet  unb 

fabielinef  fapen,  (pannte  bie  Gnvartungen  bet fdjeeben  aufb  bvcbflf,  ein  Slubgltitb,  tveicber  btn 
Xfebeebm  eine  äbnlid;e  Stellung  tvie  ben  TOagparen 

gegeben  hüllt,  febien  auch  nabe  bevorpiPehen,  alb 
infolge  beb  allgemeinen,  enlrüpeten  ̂ nbtrpanbtb 
bet  Deuifcben  in  bet  ganjen  iUionaribie,  roeld;e 

feblie^liib  auch  au  benUugantUnterpiibung  fanbm, 
noch  in  bet  lebten  Slunbt  bet  Soifer  bem  auf  bie 

tfebeebifebtn  »Sunbameiitalarlifclc  banrten  Tlub: 
gleich  feine  ©enehmigung  verfagte,  womit  bie  (^t: 
laffung  beb  SDIinifltviuinb  Hohenwart  (26.  Oft. 

187 1)  unb  bie  SSiebevtnitnnung  beb  feit  einiger  >5eit 
bureb  Ghblet  erfebten  gcibmaridjallleiiliiaiit  Söller 
verbunben  ivar.  Dab  oerfaffungbtrtue  SJtiuiperium 

SSboIf  Sluerbptrg  trat  ben  tfcbc^ifebeii  'Buhlereien 
mitGiiergie  entgegen, unb  bet  Sieg  btt  ?!etfapungb: 
Partei  bei  ben  böhm.  Sanblagbwablen  (tlpril  18i2) 

burcblttu;te  für  ben  Ttugenbliif  wenigpenb  bie'DlSne 
bet  Xfcbtibtn  völlig.  ®ei  ben  nach  ber  Steidibratbb: 
»ablorbuung  von  1873  vorgenommtiicn  Baljlen 

errangen  bit  l'iberalen  ®chmenb  einen  glänjeuben 
Sieg.  ©Öhmen  batte  92  Stbgeerbnete  für  ben 
Sieiebbrath  ju  wählen.  Die  STianbate  ber  tfcbecbilcben 

Tlbgeorbnelm,  welche  auf  ©runb  ber  Paatbiecbtllcbtn 
Dellaraticn  ihre  Xbeilnabme  am  Sieiebbrath  ver: 

mtigtrlen,  würben  10.  Dec.  1873  von  bitfem  für 
trlofcben  erllärt.  ̂ m  böbmifeben  Canbtag,  welcher 
26.  S!cv.  1873  eröffnet  ivurbe,  etfdjieii,  infolge 
tineb  im  tfd)tcbifcbtn  Slub  gefallen  Stfebluffeb,  fein 

tinjiger  Xfcbeibe,  bähet  bie  ©crbanbluugeii  vollpSn: 
big  im  Sinn  btr  Deuifcben  aubfteleii.  ©gl.  Dtfler: 

reich,  ©efebiebte. 
©gl.  ©eljtl,  ©efcbicble  bet  ©öbmen  (4.  «uP., 

Drag  1817);  fjotban,  ©efcbicble  beb  bohmiWen 
üanbeb  uiibBolfb  l£tipj.  1845— 47,3  ©bt.)j  Da: 

lacfb,  ©efcbicble  ©öhmenb  (Drag  1839—67,  Sb 
1—5,  witbetbolt  abgebrueft,  $auplwttf  für  bie 

©efcbicble  Söbmenb);  Rrinb,  Sircbengefcbid’tt 

'©öhmenb  (baf.  1862  —   66^,  2   Sbt.);  Xontef,  @t: fcbicble  Sö^nenb  (tfcbecbifch  gefcbvitbtn,  baf.  1863, 
in  beutfeber  Utberfebung  baf.  1864);  »Üllitlheilun: 
gen  beb  Streinb  für  ©efcbicble  bet  Deutfcbtii  in 
S.«  unb  bie  von  biefem  heraubgegebenen  »Seiträge 

litt  ©efcbicble  '©öhmenb«;  Scblefin g er,  ©efcbicble 
©öhmenb,  beraubgegtben  von  bemfelben  ©erein 

(2.  31uP.,  Dvttg  unb  üeiW.  1870);  «Fontes  remm 
bobemicerum«  ('Drag  1871  ff.). 

Söbtntr,  1)  Johann  5tiebricb,  beutfeber 
©efcbicblbforfcber,  geb.  1795  in  granlfiitt  a.  Di., 
Pubiric  lu  ̂ uibclbcrg  unb  ©öltiiigen  bit  Siecble, 
wanbtf  pcb  aber  halb  gefdjicbtlicben  Stublen  ju. 

Siacb  längerem  Sluftnlhalt  in  Jlalien  warb  er 

1822  ©ibiiolberatgthülfe  unbSJiilabminiptatcr  beb 
i.)  28 
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©läbri’Wm  ÄunjlinlUtutä,  1823  SefvdSr  bfr  ®t=  auf  bot  ©uubainfdn,  SRotuTfm,  TOariaufn,  in 
(fllfibait  für  ®tutfd)lanbS  Sltert  1825  65ina  unb  3«pan  frit  uralter  3"*  “I*  luiiblige 

2(rcbii'annrarunbl830crjlerSiblictl)tfaringranf:  ©tfpinPpflanje  fultieirl;  fit  lirfert  bU  SRamffafet 
furt.  er  wibmttc  fub  toorjugbrerife  ber  Samtntuug  (f.6binagrab).  'DJiibnbm^iftanjmuifrbfngtgcn: 
ber  Ouenfu  ber  mitldafterliiitn  ®f((bi(btt  Eeutfi^:  »Srtig  tu  iDldifo,  Srafilim,  J(u|lralifn,  Siorbs 
tanbbunbburcbfi>r[(btrjubieftmtB(buf39ibIiotb(((n  ammla,  am  xif,  autb  in  ̂ ropa  aubgebr^nte 
unb  Kriiii'e  ®eulfitanbb,  3tbi>tnb,  Äultun?frfu<bf  augefirttt.  3"  Sbina  fultivirt  man 
unb  bCT  9}i(brrlanb(.  Sllb  SKtfuItat  btrfrr  feiner  bie  Scebmerien  in  gebfingtem,  trodenem  Soben  in 

SBemübungen  erfebienen  juerft:  »Urlnnben  ber  ber  ?Jä^e  eineb  glnifeb,  bie  jungen  Sämlinge  non 
r5mi|4en  Könige  unb  Kaifer  von  ffenrab  I.  bib  etrea  8   eentim.  ̂ ö^e  merben  auf  93eete  gepftanjt, 

$einri(5  VII.,  911—1313,  in  Iur3en  StubjiWn«  fleißig  begeffen,  in  ber  falten  Sabrebjeit  bebedt  unb 

(Äranff.  183l):bann:  »lDie9ieiebbgefebeven9O0 —   im  näc^jlen  grü^jat)r  »cn  neuem  beiuäffert.  ®ie 
1400«  (baf.  1832):  »Urfunben  fämnitlic^er  Karos  ̂ Iflanje  reift  im  brüten  ober  »irrten,  »enn  bur<b 

linger«  (baf.  1833);  «Urfnnbenbui^  ber  fRcidjbs  ©igöilinge  fcrigepftangt,  oft  fc^on  im  jmeiten  3a^r 
(labt  granlfurt«  (baf.  1836,  ®b.  1);  »Urfunben  jur  ernte,  meiere  bei  aubgemac^fenen  ^flanjen  brei= 

Submigb  beb  Sapern,  König  griebric^b  beb  Sebönen  mal  im  »orgenommen  werben  fann.  9Ran 
unb  König  3<>b<*'"’*  bon  Söbnien«  (baf.  18.39,  ftbneibet  bie^flanje  etwa  3   ßentim.  über  bem  ®oben 
mit  3   ergänjungbbeften,  baf.  1841,  »eipj.  1816  ab,  befreit  He  »cn  ben  Blättern,  legt  fie  in  SEaffer, 
unb  Snnbbr.  1865);  ferner:  »SRegefien  beb  Kaifer»  trennt  bann  ben  Bafi  »om  ̂ oli  mittel*  eine*  ®ef= 
reieb*  unter  ̂ einricb  SRabpe,  Sßilbelm,  SRiebarb,  ferb,  fo(bt  iljn  wieberbolt,  bleiebt  ibn  an  ber  Sonne 

niubolf,  Jlbolf,  2llbreit  unb  ̂einrid)  VII.,  1246 —   unb  trennt  barm  burib  fianbarbeit  bie  einjelnen 
1313«  (Stuttg.  1844,  nebü  2   ergäitjunabbeften,  gafem  »cn  cinanber,  welche  fcblieblicb  mit  Kalt  unb 
baf.  1849  u.  1857);  » j)ie  Megefien  beb  Kaiferreicb*  äfdie  bebanbelt  werben.  iDlit  europäifcbeniWelboben 
unter  Bb'IiPP.  Ctto  IV.,  griebrieb  II.,  ̂ceinricb  VI.  würbe  man  jebenfatlb  »iel  leichter  unb  fcbnetler  jum 

unb  Konrab  IV.,  1198—1254«  (Stuttg,  1847— 49,  3>tl  gelangen.  Gine  ̂ flanjung  fann  4—5  3<tb»f 
2   ®be.);  »ÜBittelbbacbifche  Siegefien«  (Stuttg.  aubbauem. 
1854).  Knjerbem  fammelte  ®.  in  ben  »Fontes  Söbmert,  Kart  Bieter,  geh,  23.  ?tug.  1829 

rerum  germsnic&rani«  (Stuttg.  1843 — 68,  Bb.  ju  Ouefib  bei  2eip)ig,  ffubüte  bttr  1848 —   52 
1 — 4)  ®efcbi<bt*guetlen  beb  12.  unb  13. 3abrb-  ®.  3“ra  unb  UJationalofonomie,  wenbete  n<b  nach 

fiarb  22.  Ctt.  1863.  Stub  feinem  Dtacblab  erfebienen  furjer  jurifiiftber  X^ätigfeit  ber  ®olfbWirtfcbaft*= 
namentlich  werthbollen  »Acu  imperii  selecu«  lehre  gan)  )u,  bo^ttltltilc  ft4  <n  $etbelberg  alb 

(3nnbbr.  1866 — 68),  beraubgegeben  »on  3-  gtder,  Bri»atooeent,  rebigirte  1856—60  bab  »Bremer 
fowie  fleinere  Urfunbenarbeiten.  Seine  fleineren  .^ättbelbblatt«,  »erwaltete  bib  1865  bab  Sbnbifat 
Schriften  unb  Briefe,  mit  Biographie,  würben  her»  ber  Bremer  ßanbelbfammer  unb  folgte  1865  bem 

aubgegeben»on3anf(en(greiburgi.B.1868,3Bbe.).  9iuf  alb  ?5rofeffor  bet  Solfbwirtfcbaftblehre  an  bie 
3)  Seorg  SBilhelm  Stubolf,  proleg.  Xheo=  Uniperfttät  unb  bab  ̂ JoIMecbnifum  ju Bürieb- B.  hot 

log,  geh.  5.  fIRärj  1800  in  Burg  bei  IDlagbeburg,  nihttnibie®erbreitung»oIfbt»irtfcbaftIi(ber®runbs 
fiiwirte,  nachbem  er  auf  bem  3»ocbimbtharf(ben  jähe  in  allen  Schichten  beb  Boltb  groge  Berbienfie 
®nmnariunt  ju  Berlin  feine  Borbilbung  erhalten,  enoorben.  911*  eifriger  Berfecbter  ber  @ewerbefrri= 

aufberbortigenUnioerritätX^eologie,  baoilitirtertcb  hf't»  her  greijügigfeit,  ber  $anbeläfre^eit  tc.  hat 
1824  bafelbjt  in  ber  tbeologifcben  gafultät,  würbe  er  fowohl  bnr^  feine  Schriften,  wie  alb  ÜRitbegrün: 
1825au6erorbentlicheriprof^fcr3U®reif*waIb,1828  ber  beb  beulfchen  »oltbwirtfchafllichen  Kongreffe*, 

JU  ßalle,  1830  orbentlicher  iptofeffot  ju  ®reifbwalb,  ben  feit  1860  einaetretenen  Umfehwuna  in  bet  libt» 
1832  ju  Breblou,  wo  er  25.  Bo».  1863  flatb.  Seine  raten  wirtfchafllichen  ®efchgebung  ber  beutfehen 

^»aup'tfchriften  finb:  »Bie  chriftlichsfirchlicht  9tlttr=  Staaten  Wie  fpäter  beb  ®eut|e6en  Beich*  anregen 
thumbwiffenfehaft«  (Berl.  1836 — 39,  2   Bbe.);  »Bie  unb  förbem  helfen.  Gr  fchneb:  »Briefe  jweier 
chriftliche  Bogmalit  ober  ©laubenbwiffenfebaft«  ^lanbwerfer«,  Breibfchrift  (Brebb.  1854);  »greiheit 

(Btebl.  1810-^,  2   Bbe.);  »Xheologif^c  Gthif«  ber  JIrbeit«  (Bremen  18o8);  »Beiträge  jut  Se» 
(baf.  1847,  Bb.  1);  »Spflem  beb  chrifilichen  fiebenb«  fchichlebeb3unftwefenb«(8eipj.  1861,  preibgefrönt); 

(Brebt.  1853);  »Bie  l'ehrunlerfchiebe  ber  fatbot.  »Umerfuchiingen  übet  bie  Sage  ber  gabrifarbeiter 
unb  e»angel.  Kirche«  (baf.  1857-^3,  2   Bbe.).  in  ber  Schtoei j«  (3ör.  1872) ;   aujerbem  jahtreiche 

Boehmerla  Jaeg. ,   tpftanjengatlung  aub  ber  ga»  fleinere  Brofehüren  übet  wirtfdhaftliAeXagebfragen, 

niilie  ber  Urtifaceen,  Kräuter  ober  Sträucher,  welche  »on  benen  bie  Schrift  »Ber  Sodalibmu*  unb"  bie 
unferenBeffeln  fehr  ähnlich  pub,  aber  feine  Brenn;  9lrbeiterfrage«  (baf.  1872)  bie  grage  beb  Soda» 
haare  bephen  unb  pch  in  jahlreichen  9lrlcn  in  ben  libmub  in  geiP=  unb  lehrreicher  SBeife  bebanbett. 
tropifchen  unb  fubtropifchen  ®egenben  beiber  ̂ iemi=  Sein  neuepeb  ®erf  ip  eine  patipifche  9trbeit  übet 

ffhären  pnben.  B.  nive»  Oaud.  (Ghinagrab),  bie»9trbeiter»erhältniffennbgabrifeinriihtungfnber 
eine  fleine  Prauchartige  ippanje  »cn  1 — 2   iUJettr  Schweij«,  heraubgegeben  imjluftragberKommifpon 
$öhe  mit  16  Gentim.  langen,  10  Gentim.  breiten,  für  bie  SBiener  SleltanbPetfung  (Bur.  1874). 
lang  gepieltcn,  auf  ber  untern  Seite  bicht  behaarten  Böhmerwolll,  aubgebehnteb  Gebirge,  welche* 

unb  (ehneeweipen  Blättern,  wirb  im  S.  9tpenb,  pch  im  9S.  unb  S.  Bchmenb,  »om  gichtelgebirge  bi* 
befonberb  häupg  in  3nbien  unb  ouf  ben  3nfeln,  Oberöpeneich  füblich  nnb  ofifüböpiich  hmjieht  unb 
auch  in  Ghina  fultioirt  unb  liefert  bie  fchöne  BaP»  in  feinem  Kamm  auf  einer  Strede  »on  200  Kilom. 
fafer,  welche  atb  Gpinagrab  jept  auch  bei  unb  eine  jiemlich  genau  bie  ®rmje  jwifchm  Basem  unb 
grope  Solle  ju  fpielen  beginnt.  B.  tenndsslm»  Böhmm  bejeichnet,  fowie  ei  auih  bie  äBafferfcheibe 

önticl.  (f.  Bafel  »©efpinppftanjen«),  »iellcicht  nur  beb  9JioIbau;  unb  beb  Bonangebietb  hübet.  G* 
eine  91bart  bet  »origen  unb  burch  geringere  Be=  jerfäHt  in  jwei  grope,  jeboch  ungleiche  ̂ älpen,  bie 
haarung  auf  bet  Unterfeite  ber  Blätter  unterfchieben,  ourch  eine  Ginfenfung  fübl.  »on  Seumarf  in  Böh= 
ip  in  3nbien  heimifch  unb  loirb  überall  inSübapen,  men  »on  einanbet  getrennt  pnb,  wo  ba*  Gebirge 
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gut  ̂ügdffltt  «on  450  TOflcr  berabrinri  unb  i|l  (uui  SEiuttrbtra  fi«r)  «int  anägtbreitel« 
rin«  tötniliebe  Südt  ton  22  Äiloin.  aStit«,  glfidfam  fbene,  auf  btr  Ginjflgi)?f([  (ttt  Äubani  mit  1307 
<in  offtnrii  ib««  in  b«m  JSall  6ill)rt,  btm  trfJ  mtittr  ilRtttr,  <^rein«t  mit  1270  TO«t«r  15cb«  u.  a.)  fi(b 

rofPmärtä  in  35aotm  bet  ifolirle  ̂ o^e  SÖMen  «tb«btn,  unb  tnbli(%  fefcl  fit  alb  SSl'anjrermalb (f,  unten)  alb  »erfAIiegenbe  IJJforte  oorliegt.  Son  (mit  bem  ®<böninaer,  1Ü«Ü  SKeler)  gegen  ben 
biefer  Süde  aub  fonbcm  fub  bie  norbtoärtb  unb  bie  aiiolbauburdjbrui^  fort-  ®«n  Cfifufe  biefeb  jb«ii* 
fübofilDÄitb  ftreitbenbe  ASlfle  beb  Sö^merroalbeb.  »om  S.  bejeicSnet  auf  langer  Stiede  bab  SSclla- 

£ie  nörblicbe  .^älfte  (Suft  bet  obern  9faab,  bie  füb--  loalbal,  bie  Subofigtenje  aber  bie  SSubweifec  Gbcne 
öfUicbe  bet  £onau  paraUet,  beibe  auf  ba^r.  Seite  (ton  ICGobnian  bibiSubmeib). 
tertaffenfönnig  in  fe^t  Dielen  Steiljügcn  unb  Diüdeu  9lub  bet  atogtn  5!eumarfer  ßinfenfung,  ben 
anfleigenb,  loä^tenb  fie  fub  in  IBöIjmen  aamä^tie^  51^4««  unb  ß^eln,  aub  benenfubiDefilii^  bet  ̂ lebe 
oecflaeben.  91n  3abl  unb  fflcbeutunj  bet  Oipfel,  «egen  (1082  SReler)  unb  fübefili*  aub  bem  lieb; 
foiuie  an  ©rogarligtril  beb  ganjenOebirgbcbaraftetb  licften  SIngellbal  bet  Cffa  unb  bie  Seeroanb  emfeu 
übertriffl  inbeffen  bet  fübBplitbe  3ua  ben  nörbfieben.  fleigen,  unb  wo  nur  bie  äSaffetfebeibe  einen  uerbiii! 
S>ie  [üboflwärtb  geriebteten  Siüden  b^ben  ibten  benben  gaben  binburdifdilingt,  erbebt  fidb  notb= 
gemnnfamen,  waffertbrilmbenÄnotcnfiunft  (unter  märtb  eine  neue  abtbeilimg,  bab  Ätaltauer 

49”  n.  8r.)  in  bet  aubgebebnten  Sergmaffe  beb  ®   ebirge,  beffen  grefeere  iDiaffe  Sebmen  angebört. 
©ebwatjbeigeb  f   1275ünetet),notbweflli^Dcn  8uib--  Gb  bilbet  ira  ganjen  einen  gegen  37  Jtilom.  fangen, 
malb.  Sen  biefem  ihrem ’Diiltelpunri  weg  fireieben  Don  S.  naib  97.  gebebnien  SBatl,  ifi  aber  burd) 
3Wei  giüael,  ein  norbwefUiebet  unb  ein  fübefilicber,  SängenibSIer  unb  mebtfa^e  grebarlige  ßinfcbnilte 
beibe  wiebet  aub  Eobpelrüden  gebilbet,  jwifeben  beutlieb  i"  Derfebiebene  Unterabtbeilungen  jerlegt. 
benenieeiniängentbalDerlSuft.  Sem norbwefllieben  ®ab  erfle  ©lieb  beb  Älallauer  Cfijugb,  bab  Gjer» 
giiiael  ftreiibl  bie  wepiieb«  (babtifebe)  Äelte,  welche  ebowgebirge,  beftebt  aub  einet  ©rubt-e  Den 
bie  bbebfien  ©iffet  beb  ©ebirgeb  entbält,  löngb  ber  Sergen,  bie  eng  unter  fub  jufammenbängen,  im  ©. 
Canbebgtenje  mit  bem  Sufenberg  (I3ü9  SDietcr),  (wo  eb  am  bbebfien,  1056  SKeter)  bei  tbaub  unb 
bem  Slattenbaufenberg  (134-1  2Jletet),  bem  ©reben  ÖboBenfebloS  blöflitb  unb  fieil  anjleigen,  unb  Don 
aiaebel  (1448  5Ketcr),  bem  ̂ irfebbetg  (972  SUJeter),  benen  f feinere  Sweige  wefiwärtb  nach  Sabem  b«t= 
bem  ajüttagbberg  (1341  ÜJieter)  unb  enbet  mit  bem  einbringen.  97orbw5ttb  febliebt  fieb  an  bab  Gjers 
galtenfiein  (1314  ÜRetcr)  bei  Seffetnif,  bet  nur  ebowgebtrge  bet  fange  unb  fleile,  norbwefllieb 
bureb  bab  Duettbal  beb  ©teben  9iegen  Don  bet  fiteitbtnbe©tbitgbrüden  beb  Sebauerbetgb  (881 
arbergrupbe  (1455  9)!etert  getrennt  ifL  8m  wefl=  SKeter),  weleber  nur  bureb  Ben  engen  Ißab  Den 
lieben  Gnbe  bängt  biefet  ̂ g  bureb  ein  3oeb  über  9iepomuf  beiÄlentfebDomGjerebewgebitgegefebieben 
Gifenfiein  mit  ieinem  bebmifeben  SaraUeläug  jU;  ift.  S5So  bet  Sebauerberg  an  feinem  9iorbenbe  bei 
fanunen,  ber  (bureb  Bab  Sängentbal  beb  Äiebling=  gtonau  unb  Stedau  fieil  abfällt,  ba  ftbeibet  ibn 
baebb  Dem  erfietn  gefebieben)  Don  9?'E.  gegen  SO.  ein  abetmaligeb  engeb  Sdtalleltbal  (ber  Safi  Don 
ben  jweigipfeligen  Cffa  ober  Dffer  (1239  SUieter)  gronau)  Dem  wefiwärtb  fub  antegenben,  15  Äilem. 
mit  ber  neeb  ofilteber  anfdjliebenben Seewanb  ( 1340  langenatüden  bebSledauetSebirgebab,  beffen 
ajjeter),  ben  ̂eibelberg  (1366  SUieter),  ben  Sanjet  betbflet  Sunft  ber  fiifaberg  (866  9Jleter)  ifi,  Ser 
(1150  äReter),  ben  ße<blieBtret  (1255  TOetet)  unb  Sledauer  Rüden  ifi  fübwärtb  fieil,  Derflaebt  fieb 

bieÄiebleiten  (1100  SUieter)  enthält.  Sem  Sebwarj^  aber  nBrblieb  an  bie  Siabbufa  gegen  ̂ »eiligenfreuj 
bergplateau  gegen  SO.  ifi  bet  Slügct  biefeb  @e=  unbSSeibenfulj.  Sämmtliebeebenbefd)tiebene3üge 
birgbtbeilb  bureb  Bab  üängentbal  btr  obern  SUieU  bebGjet^ow;,  Sebautrberget:  unb  Sledauer  ©e; 
bau  Derbevpclt.  Set  batjr.  Don  bitfen  btibtn  birgeb  jufaramengenommtn  bilben  trfi  ben  Cfi- 
Siüden  jiebt  abernialb  längb  btr  bapr.  ©rtnje  bin  flügel  beb  Älatlauet  ©ebirgeb,  bem  ein  Sßefififlgel, 
unb  enthält  alb  bötbfleSpibtu  ben Safelbtrgf  1214  ber  15  fiilem.  lange  Rüden  beb  Sätenfieinec 

Sitter),  SejiBerg  bei  Sucbwalb  (1275  iuietet),  ©ebirgeb,  beffen  fübwefiliebe  3'nrige  jwifeben 

Srrifcifelberg  (1-190  Sieter;  babti  ber  1300  Sielet  Srefflfiem  unb  Säalbmüneben  naeb  Saptm  ein: 
beb«  gelb  Steiedmarf,  wo  bie  ©tenjen  Don  Seb:  bringen,  enifpriebt.  Gin  breiteb  Sängentbal,  bab 
men,  Sapetn  unb  Cefierteieb  lufammenfiobtn)  uonSUtptr,  fpaltet  ben  ganjtn  Rüden  unb  fenbet 
unb  ben  Sledenfiein  (1376  Sieter).  Sen  hier  «n  norbwärtb  bie  Rabbiifa  naeb  Scbmtn,  fübwärtb  bie 

bilbetfobann  biefeb ©ebirge  einen  jufammtnbängen:  Sebwatjaeb  naeb  Saptm.  ßin  JOügeljng  beim  Sorf 

ben,  felfigen  ©ebitgbfamm,  bet  übet  ben  Slleif^et:  Reib  bilbet  guer  bureb  bab  Sbal  bie  ©afferfebeibe, 
berg  (befien  eflliebtr  ©ipftl  ber  1340  Sieter  hob«  Dennitlelt  babureb  ben  3ufammtnbang  beiber  §älf: 

teebfiibtet,  wo  bie  Siübl  enlfpringt)  unb  ben  ten  beb  3ngb  unb  läbt  bab  Sbal  Don  Sfeper  alb ebinblauetberg  (1077  Sieter)  an  btt  ©tenje  beb  febrbrtitcnSab  ttfebeinen.  SieOfibälflebeb  Sären: 

Grjbetjogtbumb  Defierreieb  fortfebl  unb  aHmäblieb  fieinergebitgeb  enbet  gegen  R.  mit  bem  ̂ latletberg 
abiintenb  fub  Jur  Safelfläebe  geftaltet,  wo,  jwifeben  (858  SÖietcr);  bie  SSeflbälfte  aber  Derjweigt  fieb  Biel= 
UntenDUlbau  unb  9tigen,  Siragt  unb  Sanal  ebne  faep  unb  bängt  bureb  einen  fofeben  Slfl  unb  mebtere 

Sebwierigtrit  barüber  binwtgfübren.  Set  weile  Siittelglieber  mit  bem  spftaumberg  (grimbetg)  bei 
plateauäbnliebe  Sattel  beb  713  Sielet  beben  Sitlfeb  grauenberg  jufammtn,  mit  bem  werbet  ein  neuer 
Den  Äerfebbaum,  bureb  welebtn  jept  bie  £inj:Sub:  btbfebnitt  beb  ncrblieben  Söbmtrwalbtb  beginnt, 

weifet  Gifenbabn  führt,  trennt  enblieb  bab  ©ebirge  Sem  Änolenpiinft  beb  Sfraumbtrgb  (8.13  Sieter) 
oon  ber  fübcfllieben  Sorfhtfe,  bem  ©rtintrwalb,  erbeben  fub  längb  btr  bebmiteb:bai|'r.  ©renje,  mit 
ben  man  auch  alb  aubgangbpunlt  für  babftlbt  bem  Rabtnbtrg  begiimtnb,  eint  Reibe  großer,  an= 
nehmen  fann.  Sie  böbmifebe  Serbeppelungbfette  einanber  bängtnbtr,  abgeruiebeter  ff uppen.  Süboil= 
biefeb  Slbfcbnittb  gefiallet  fieb  im  nötblieben  Sri«:  wärtb  hängen  an  bem  ipfraumbetg  ber  Rüden 

tbeil  (etwa  bib  Sergreiebtnfitin  norbwärtb)  alb  btr  Gjtrna  beea  (»bet  febwarje  Serg«)  unb  bie 

^c^tudtit  mit  bem  antigel  (1244  Sieter),  ffnap:  ©tuppt  btr  Siebenbtrge  (bei  SifebofsSeinip,  570 
ptnbtrg  (1196  Sieter)  u.  o.  Sit  Siiltc  oebfelben  Sieter)  St-efiiDärtb  ift  btt  spfraumberg  bureb  bie 

28* 
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spfrrimlmrtfrund  abaff<bnittm,  iln  i'oifti«  bfr=  Ouorjflani),  bet  »tfiri(b  »on  5it4a(^  btflinntnb  fi(b 
ftlbtn  ttbtbm  ptb  ntebttre  yatalldt  SRürffn  ju  bem=  in  notbioffili^ft  iRiettung  72  Äilom.  lotit  in  bit 

jenigm,  bffjfn  ©übenbt  btt  ̂ fraumbetg  bilbrt.  banr.  Obtrpfalj  ̂ in(iiittflv«ft,  20—300  TOftfr 
Opniärti  vom  ̂ ifraumbtrg  pnfm  aUm&bl><b  breit,  biS  40  'JDietcr  ̂ c<b,  überaii  oI4  nadtn 
tptife  gtgm  bie  (Sbtne  »an  i>a»b,  ̂ lan  tc.  ab.  So  famm  mit  bijarrm  9u»jaJungtn  auf  bm  Siiirfm 
bie  ipiantr  äSränbe  gtgtn  bit  Sbtnt  Don  Satpau  unb  trf<btinmb.  SDitfelbe  b(4  (Stbivgt*  tmbSI» 

ipian,  ba8  ®rtibaanfr  ©ebirgifixb  gegen  Äuttens  Sebtifmranite,  bie  bur<b  i^ten  SRei<btfium  an  feU 
plan.  ®er  fladje,  obfepon  ̂ a^geltgtne  Sanbfirieb  tenen  aKineralien(SRafenauar5,Ianta(oerbinbungett 

van  ßavb  über  ißlan  biS  @anbau  l^in  verengt  fieb  beb  @olumbit8  unb  Siiobilb,  Xripfit  mit  Uran- 
imifqtn  Sanbau  unb  ßänigbmart  }u  einem  $ap,  glimmet,  ServQ,  SRelanit  tc.)  berfipml  finb. 
jenftitg  befftn  bab  Xepitr  (Sebirge  aiifieigt,  mS^renb  Xte^nifeb  miibtig  tvirb  ba<  bärtige  @nei8gebirge 

tvejilicb  bavan  bab  Plateau  von  2SaIbfaffcn  burib  btn  reinen  Quar)  van  Siabmiiein  für  (Slab^ 
ftÄ  aubbe^nt,  in  nteicbem  mit  bem  915  SReter  haben  fabriratian  unb  bie  ÜRagnete  unb  ©(biveftlfieblager 

iiBtnbetg  ber  ®.  fein  nfrblicbtS  ©nbe  erreitbt.  von  ®obtnmaig;  auib  Smitgellager  fommtn  vor, 
9118  ®orläuferabet3>veigebe8®äbme[ivaIbe8,  ivSbtcnb  (t<b  bei  $affau  im frvpaUinifeben  ©ebiefer 

beftebmb  au8  brriten  Strgrütfen  mit  terraffeufärmU  be8  ®apnf(ben  SBalbeb  jiemliib  mäebligt  91blagee 

'   gern  ülbfaU  jur  ®onau,  fmb  ber '^affauer  Salb,  rungen  von  Orapbit,  ber  bauptfScbliib  iu  @<bmelj: 
jtvifeben  btt  ©ropen  IRübt  unb  bet  3i3<  wb  btt  tiegein  verarbeitet  tvirb,  unb  von  ®orjeHanerbe 

Sav’rifcbe  ®3alb,  gtviftben  SU  unbSRegtn,  btibe  (au8  jerfebtem  ©ranit)  pnben.  dagegen  iP  bat 
füblub  von  bet  Xonau  begrenjt,  ju  betraibttn.  ®et  'Jtartommen  von  6tjtn  im  ®.  unbebeulenb ;   einjelne 
®at)rifebe  ffialb  (autb  SRegengebirge  genannt)  er:  eifenlagerpätten  pnbtn  fub  im  ®tan8fer  featb,  fo: 

bebt  fub  am  bebeuttnb|ien  an  feinem  Spliiben  SRanb,  roie  in  ber  baptiftben  Dbervfali  bei  ®obcnmai8  tc. — 
»0  er  im  ©reitannenriegel,  Staen  unb  ®ie  ®af(itbatf  eit  beb  @cbirge8  ip,  mit  fub  au8 

Xeggenborf  1216  ÜReter  unb  mehr  nSrblitb  im  ber  ©ePaltuna  bebfelben  ergibt,  im  mittlem  XJritt: 
9Jtuf(benrieber  ®erg  1185,  im  ®ei8berg  1172,  im  tbeil  febt  befebränft,  bagegen  im  ©.  unb  91.  faP 
^(irfienpein  1102  9Reter  ̂ ibbf  eiveiebt  OfUvSrtb  ungebemmt.  Slupet  bem  oben  envSbnten  ipap  von 
vom  ®reitunnenriegel  pnft  ba8  ©ebirgt  vom  ©rei:  Äetfbbaum  pnb  befonbetb  natb  ju  nennen;  ber 
fingetbetg  (1072  Dieter)  plbbticb  um  mehr  aI8  200  ®ap  beb  p!fraumbtrg8  (475  Dieter),  ©trape  von 
ÜReter  b*c»b  jut  »iRufel«  (®irtbbau8),  bit  aber  Dlieb  naib  ©uljbaeb;  bet  von  ffialbmüneben  (670 
auf  ber  Sergptatte  beb  Ceopolbbivatbeb  liegt  unb  Dieter),  ©trape  von  ®i(<bof:Xeinip  naep  91tuen: 
»iebtt  mit  bem  äliffenvalb  noeb  tiefer  inb  Xpat  bürg  v.  b.  ®.;  bit  ©ebitgStinfenfung  van  91eu: 

beb  aallinget  ffiintelb  abfäül,  (o  bap  piet  bet  8ap:  marf  (448  9Jleter),  ©trape  von  ®ilfen  unb  fliattau 
rifebe  Saut  Peil  gegen  W   eine  ®ergebene  opne  naib  yurtb  unb  ßp^nt  (jept  ©ifenbapn);  ber  ®ap 
Slürfenetpebung  bilbenben  IßaPauet  ©alb  abbriept.  von  ©uepmalb  (1 140  Dieter),  von  ®etg  SReiepenPein 

Selraipten  wir  ba8  XpalfoPem  be8  ®öbmer:  am  aufm  vorbei  na(pDlautD;btr®apvon®bilipp8s 
walbtb  im  allgemeinen,  fo  ergibt  pep  aub  beffm  rmtp  ober  »uftpwarta  (8l4  2Jieter),  fepr  befaprene 
Sau,  bap  in  ber  ©übpälfte  fämmtliibe  aub  ©O.  in  ©trape  von  ©trafanip  übet  Sreiung  naep  ®affau 

91®.  obermtgegmgtfeptoerlaufenbeXbäleraSngen:  ^np  ging  piet  bet  fegen,  »©olbene  ©teig«,  ein 
tpSler,  alle  mepr  ober  minber  fmftecpt  auf  bitfe  ©aumweg,  buttp  bie  bamalb  viel  biipteren  fflälbtr 

geriptelm  (aub  ©®.  in  91D.  ober  mtgtgmgefepl)  naip  ?Saffau). 
Ouertpäter  fein  müffen,  unb  ebmfo,  bap  m   ber  ®tr  ®.  gepSrt  ju  bm  taupepm  unb  in  feinm 
91otbpSlfle  bie  Ouerfpalten  wepäpiiep,  bie  aSngm:  Ginselnpeittn  am  menigPen  betannten  ©ebirgm 
tpäler  norbfübUip  verlaufm.  3“  bm  nbtbli^m  ®tutf(planbb.  ©ein  3nneteb  ip  (natp  ©altpet) 

aängmtpälem  gepbrt  bie  gtope  ßinfmlung  am  raup  unb  »ilb  burep  umvegfame,  fumppgt  ©tretfm, 
®fteimlwtoer  unb  nammtli^  ber  füblicp  bapm  ab:  burip  pope,  mit  lannmwalb  bewaepfme  Serge  voll 
piepmbc  SRoPinbatp;  bann  bab  Xpal  von  ®eoet  Peiler  SelbmSnbe,  älbgrünbe unb  ©inbbrüepe,  bur* 
mit  bm  ©tgmpüpm  SRabbufa  unb  ©(pmarjaep.  3"  mmftpmleere,  vonbunteIm®an>b5(pen  but^braupe 

bet  ©flbpäffte  bilbm  bie  SRolbau,  von  iprem  Ur:  XpSltr.  3wii<pm  ben  SJelblaborintpen  breitm  pip 
forung  auf  bem  ©tpwatjbtrg  bib  »um  ®ut(pbru{b  ffiiefenoläpe  aub  ober  früppelige  Söprm  auf  bm 
burCp  bie  91orbp5pm  unterpalb  gritobtrg,  bann  brr  breiteren  StrgrüPm.  9luf  bm  nbpangm  beb  rau: 
Segm  von  TOarftregm  bib  Betterfelb  unb  notpmalb  pepm  Xpeilb  pnbet  man  in  ben  fumppgtn  ©älbtrn 

von  ©iepng  bib  ©töping  bie  gropartigPm  l'5n:  moorige  ®iefm,  bit  unter  ©affet  Pepm  unb  nur 
gentpäler;  fltinere  ber  Ritblingbaep  unb  eine  ©trede  burip  bit  peipepe  ©ommerglut  trodm  gelegt  wer: 
bie  ©atama.  DuertpSler  bagegen  buttpsitben  faP  bm,  in  Strfmnpfung  btgtiffme  ©een,  Saprpunberte 
gilt  ̂ lüpepen  beb  ®aPautr  unb  Savrifepen  ©albeb,  pinburep  über  tinanbtr  geworfmt  ©inbbrütpe,  auf 
bann  bie  Äalte  9RoIbau  unb  bet  Siegen  jiveimal,  beten  vermobernbm  Sluden  fub  bereitb  eine  nmt 
jwifipm  ©etterfelb  unb  Slobing  unb  von  ©töping  ©enrration  erbebt.  Rnmal  bie  nbrbliepen  9<bpSnge 
bib  jum  Ttubtritt  aub  bem  ©alb;  überbitb  auip  gegenSöpmmpnbSuperp  falt,  fipaltig  unb  fumvpg, 
fümmtflepe  Ouenpfipipm  beb  Stegm.  lafl  in  Petm  ©inter  gepullt.  ®it  ffartopeln  blüpm 
®trgeogncpif(penSilbungna(pbePeptbtr®.  etp  6nbe  ©eptember,  unb  felbp  ©trop  unb  ̂ lafer 

vorperrf^tnb  (nammtliep  in  feiner  ©üboppälfte)  mangeln.  Slber  pier  unb  ba  trfipeinm  auep  fteunb: 
aub  ©ntib,  jum  Xpeil  auep  aub  ©ranit,  ivelepem  pep  licpe  Dlatten  unb  fanfte  Xpältr,  wie  bab  Slngeltpat 

auf  beibm  ©eiten  ̂ löpbilbungm  in  ungltiepm  an  brr  ©eewanb,  unb  pope  ftuppen  mit  praiptvollrr 
Sleipm  anlagem:  in  ®äpmm  ©rauwade,  Äopltn:  Slubpipt  unb  van  malttiftpm  9iuinm  gefrönt.  ®er 
formation,  wotpliegmbeb,  Ouabtrfanbflein  mit  fanftePe  unb  ftpönPt  Xpeil  beb  ©ebirgeb  ip  aber  ber 
Slöntt,  ®taunfoMt;  in  ®aoem  ©rauwade,  bunter  ®aorifept  ©alb  mit  feinen  ®onaiiufem,  feinen  ab: 
©anbpein,  SJlufipelfalf,  Ämper,  8iab,  3ura.  6ine  gtrunbelen  .ööpen,  feinen  ©cplöffern  unb  obpreiepm 

ber  merfwürblgPm  geognopifipm  Grf^einungen  ip  Xpalungm  (bart  »©infet«  genannt).  Huf  ber  bavr. 
im®aprif(pm©alb  ber  fogm.  ®fapl, einmbiptigrt  ©eite  pat  felbp  ber  innerpe  S.  burep  bit  mittSgigr 
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Sage  unb  ben  Scbiit),  bcn  ble  Brrgnanb  ooi  ben 
^crbminben  gnvSbrt,  »listigen  @ctrctbcbau,  unb 

bie  ®C'bmen  ̂ olen  ̂ ier  ibt  Saotgetreibe,  bab  fogen. 
»reifte  Äom«.  ©onjl  nSbrt  ouf  bbbm.  n>ie  auf  babr. 
©eite  fall  lebiglift  ̂ oljarbcit  bab  Seif.  £er 
übergroBe  SRetftibum  uon  wirb  in  bie  Icnau 

ober  inb  innere  Sebmen  »eiflöBt,  webfialb  bie  ®ergr 

feen  unb  ihre  3lbftüffe  ̂ Sufig  burft  itanSIc  ̂ ur 
®JübIunb’Sattania»etbunbeniinb.  3m  übrigen  bat 
ber  8.  burft  feinen  rauben  ßbarafler  »on  Jlderb 

ber  eine  roifttige  bifieriffte  Sebeutung  gehabt;  bie 
©latoen  fanben  in  ihm  eine  nalürlifte  Orenje  ihrer 
Xubbreitung  gegen  unb  feine  büjiercn  zSSIber 

unb  oerfietflen  Sftluftten  boten  in  friegbbeireglen 
Heilen,  inbbefonbere  wäbrenb  beb  IreiSigfährigen 

Sfriegb,  ben  S^lüfttlingen  Serborgenbeit,  gewährten 
ober  auft  bib  ouf  bie  neueren  3fiten  hrrob  9iäuber= 
hanben  fiftere  3uflufttbcrter.  ®on  ben  jabtreiften 
wilben  Xhieren,  reelfte  bie  Unrälber  beb  ®ebirgeb 
in  früheren  3'**™  hegten,  finb  ®6lfe  unb  Suftfe 
feit  längerer  .Heit  aubgejierben;  ®ären  nnreben  1805 
neft  fünf  Stüft,  1835  noft  eina  gefftoffen  unb 

1849  —   51  mürbe  einer  gefehen,  ■oielleiftt  ber  lefite 
feineb  ©efftlefttb.  XieBeocirerung  ifi,  im®er= 
gleift  mit  anberen  SRittelgebirgen  l^eutffttanbb, 
»iemlift  bümi,  aber  ber  IKerifftenfftlag  fräftig,  eiiu 

faft  imb  gutherjig,  babei  jirmlift  roh  unb  beharre 

lift  an  b'cn  allbrrgebrafttcn  ©itten  hänifenb,  bie, 
nie  g.  ©,  ble  ßoftieitbgebräufte,  l'iel  6igentbüm= 
Hfteb  haben.  Sie  ©prafte  ber  fijälber  ifi  oorherr; 
fftenb  beutfft,  nur  an  ber  bebm.  ©eite  hot  bab 

Xffteftiffte  f<iuh  gefaxt;  aber  auch  bab  Seutffte  tritt 

in  einem  eigenen,  X'olltcniejen  Sialett  auf.  OefUift 
Dom  Cffa  unb  Sfrberberg  ifi  im  ®.  ein  großer  Si; 
fbift  »on  ben  fogen.  greibauem  bewohnt,  bereu 
Stammoäter  gr6§tentheilb  angefiebelte  basriffte 
Sriegbgefangene  finb  unb  bie  manche  greibeiten 

aenieften.  Ston  louriflen  wirb  ber  'S.  nur  feiten 
herein:  er  hat  gumenig  fogen.  »fpartien«  unb  fietlt 
bem  guhwonberer  burci)  weite  Simenrtenen  ©ftwie; 
rigteiten  entgegen.  6iii  ?lbfiefter  »on  Eeggenborf 
über  bie  9iu|el  inb  Siegeutbal,  eine  ©efleigimg  beb 

®ro§en  Slrber  unb  anberer  ®   ipfel  ifi  inbeffen  immer; 

hin  fehr  Ichnenb.  Stgt.  Ifioftfietter,  im  3^ghrbuft 
ber  f.  f.  geologifften  flieichbanftalt,  Sb.  6,  i   (ffiien 

1855  —   56);  fISeinberger,  Serfuft  einer  geo= 
gnofiifftm  Sefftreibung  beb  Saprifften  ®atb= 
gebirgeb  (1851);  enter.  Sie  3»hufirie  beb 
Schmenpalbeb  (SSien  1872). 

8i|Mif4> Villa,  ©tabt  im  »ormaligen  bbhm. 
Sreib  Sunglau,  am  gu|  beb  3rf<hfenbergb,  mit 

bem  hrrrfftaftliften  ©chtoh  SR  oben,  ®oIlgeiig= 
bruclerei,  Batniiu  unb  luftfabrifation,  bebeutenber 

Seinweberei  (in  ber  gangen  Umgegeiib),  glaftb;, 
®am:  unb  Seinwanbhanbef  unb  nies)  2440  einw. 

fRorbwejilift  ein  merfwürbiget  Safaltbamm  (»Ieu= 
felbmauer«  genanntf. 

Bälmifftbrik  ̂ febf»  Srob),  Sergilabt  im 
ehemaligen  bbhm.  Brei8'f}ra(L  an  berSembera,  ©ih 
einer  SegirtShauptmaiinfftaft,  hat  1600  einw. 

4>ier  30.  ÜRai  1434  ©ftlaftt  gwifften  benlobo; 
riten  unb  Balirtinem  im  Serein  mit  ben  Äatholifen, 

in  welcher  beibe  Srofope  blieben  unb  bie  SUJaftt  ber 
Xabotilen  »emifttet  würbe.  Ser  Segirf  S.  hot 

688  OBilom.  (12,49  09».)  mit  58,849  Bitiw. 

Bitwiflbe  Briber,  f.  v.  w.  9»ähriffte  Srüber. 
Bitmifftc  SirfeT,  f.  v.  w.  unbefonnte,  unver; 

flänblifte  Singe,  weil  bie  S»amen  ber  Sbrfer  in  j 
Schmen  beutfehen  Ohren  gang  frembartig  töiien.  ! 

-   Sö^mifc^  =   Sfi)>a. 

8i|m!(fte  gafbeae  8nle,  bie  Ur^mbe,  burft 
weifte  Barl  IV.  1348  ben  böhm.  Stäuben  ihre  »on 
Baifer  f)r!ebrift  II.  1212  erhaltenen  fjreiheiten  be; 

ftöligte. BilmifBo ftiWMc  (VblergebirgO,  (in  Xheif 
beb  ®Iaher  ©ebirgeb,  ber,  bem  ̂ labelfftwerter  ®es 
birge  parallel  laufenb,  auf  bem  Srengfaum  ©cb= 
menb  fift  erfireeft  unb  ln  ber  Sefftnaer  Buppe  1111 
3»eter  $öhe  erreiftt  3»it  beiben  ©ebirgbgügen 

bangt  im  *»ffi.  burft  Ginfattelung  ober  moorige 
Sloteaufläften  bie  Buppe  her  $ohen  SDienfe  gu; 

fammen. Bibmiffte  Sanbaltalr«,  f.  c^uf fiten. 
Bübinif^  Sitnatur,  f.  Xffteftiffte  Sprache 

unb  Literatur. 

8i|Mifl|(T  ftigbefrteg,  Brieg,  ben  noch  alt; 
böhmiffter  Sage  noft  bem  lob  ber  Benigin  Vübiiffa 
beren  Sreunbln  ffilafta  (eh»a  um  740)  begonnen 
haben  foH,  um  bab  weiblifte  ®efftleftt  in  Söhmen 

}ur  ̂errfftaft  git  bringen.  ®itriift  foll  fif  »»» 
ihrer  bem  ®»ffehrab  gegenüber  gelegenen  ©ura 
Sewin  (9»äbftenburg)  aub  bab  umliegenbe  San» 
mehrere  3a^re  beherrfftt  haben,  bib  enblift  bie 
9»änner  ihre  Surg  mit  fiifl  eroberten  unb  fo  ihrer 
^lerrfchaft  ein  Gnbe  maftlen.  Sie  Sage,  welcher 

fftwerlicb  (twab  ̂ ifioriffteb  gu  ©ninb  liegt,  ifi  »on 
»an  ber  Selbe  in  einet  9!o»efle  behanbelt  worben. 

Bilnifftc  6t(ine,  uerfftiebene  Sorten  Gbef; 
fleine,  bie  in  Söhmen  gefunben  werben,  g.  ©. 
SRubine  (»om  SRi^engeblrge),  lopafe,  fjabpife, 
©appbire,  befonberb  aber  bchnt.  ®ranaten,  bie  f'ft 

am  fübl.  abhang  beb  böhm.  ü»ittelgebirgeb  finben 
unb  bort  gebohrt  unbfaceltirt  werben.  Sann  »erfiebt 
man  unter  böhtnifften  ©leinen  auch  fftöne  reine 
Sergfmfialle  aub  Söhmen,  bie  gefftliffen  imb  gura 
©fttnuef  »erlauft  werben  unb  an  ®lang  unb  ®affet 
ben  Siamanten  fehr  ähnlich  (mb,  fowie  auft  nach 
art  »erfftiebener  Gbelfleine  gefärbte  unb  gefftliffeuc 
®[abflünc. 

BilmiftlefBeine,  weihe,  fowie  auft  rothe  ®eine, 
bie  bei  9»elnif,  Seitmerih,  Sebofifj,  (fienioief  ic,  ge; 

baut  werben;  pe  finb  »on  mittlerer  @üle  uiib  bilben 

»ergüglift  einen  ©egeiiflanb  beb  innern  ̂ anbelb; 
ber  ebelfle  »on  ihnen,  ber  Cgemofefer,  ijl  ben  guten 

gronfenweinen  ebenbürtig. 

Bä|mifft>ftamii|,  ©labt,  f.  Bamnih. 
BlMq>8tMia,  ©tabt  im  ehemaligen  böhm. 

Breiä  Peilmetih,  34  Bilom.  norböfilift  ber  ©tabt 

fieitmerih,  am  ©olgenfluh  unb  an  ber  Söbmifften 

SRorbbahn,  in  welcher  hier  bie  Sahn  »on  Sobenbaft 

einmüubet,  ifiSih  einebBreibgerifttb,  einer  Segirf  b= 

hauptniamifftaft  (bet  Segirf  S.  hat  587,iOßiIom. 

ober  10,7  09».  mit  72,714  Ginw.) ,   einer  ©taatb; 

anwallfchaft,  fowie  eineb  ̂ auptgollamlb,  hat  4   fathol. 

Birften,  1   ©onagoge,  1   f.  f.  Obergomnarium, 

1   Bommunaloberrealfftule,  1   ̂lanbelbfchiile,  1   2»U; 

fifinftitut,  1   gabtif;  unb  1   ©ftwimmfftule,  _1 
Bratifenhaub  unb  2   amtenhäufer,  1   Baferiie  (für 

100  9»ann  Sanbwehr),  1   Gemeinbefparfaffe,  »er; 

fchiebene  gewerbliche  uiib  Silbiingboereine  Unb 

(IMS)  9244  Ginw.,  fafi  burftaub  Batholifen.  3" 

inbuRrieller  ^infiftt  ifi  S.,  beffen  t'harafter  rem 

beutfft  ifi,  ein  regfamer  Ort.  6b  befiht  1   Gotlon; 

bmeffabrif,  1   Rlachbgamfpinnerei,  1   ©eibenfammet; 

Weberei,  1   fiianbfftuhfabrif  unb  1   aiothgamfärterei; 

auRerbem  1   3udlerraffinerie,  1   Suft«  unb  ©tem; 

brueferei,  Sanbagenfabrifation,  eine  groRe  Srauetei 

!   beb  Grafen  »on  Baunih,  Stantilweiiibrennerei  unb 

!   bebeuteiiben  9»ühlenbelrieb;  auft  eine  9Ra(ftinen; 



438 
(2auf»(}cr)  ®anb|}cingcbirae  —   ®cltc. 

iDcrtflSttt  b<t  Söbmifibra  Tiocbbabn^cftOfibaft  bc 

finbct  fttb  bafclbil. 

Bö|ni{4  >   fö4li(4b*  (SaaRIct)  Sanbfft!»' 

gctiw,  t.  »•  TO-  Glbfanbfifini'jebirgt. 
S«|aii(4’Zräia^  Stabt  im  cbrmartnm  bäbm. 

firtii  ßbrubim,  am  SStrtinigungävuurt  oer  ®im= 
SBrünn  2   ̂Praaet  unb  btr  aBitn^  Olmu()  ;ipragfr 
Qifcnbabn,  mit  bebtutenbcm  Slacbäbau,  Stinnxbccri, 

i$Ia(^2f)!inntrct,  l'ciuraanb:  unb  Oambanbd  unb 
(ises)  bl41  ßtmc.  (burcbau2  ffat^o(iltn). 

Böbacr,  3obann  aubrain,  tücbtigtr  Organill 
unb  ÄlaDitr(pifltr  unb  gffibialfr  Rcmvcnifl,  gtb. 
8.  San.  1787  ju  lötttljläbt  bei  fflot^a,  «igle  früb 

giö|e8  murifaIi((beJ  latent,  »urbe  in  (Srfurt  »on em  Organifien  Ätuge  unb  bent  Ifenäertmeifier 

gife^er  unterricbtet,  begann  1808  in  ®otba  fllaoiets 
untecricbt  su  geben,  liebelte  aber  balb  barauf  naib 
Sena  übet  unb  maijle  feit  1810  eine  SReitie  »on 

äunflteifen  buti^  »er(ibtebene  ©egenben  Seutlib; 
lonb«.  1821  jog  er  |i4  »ieber  in  jein  ̂ eimatölanb 

gututf,  BO  et  feitbem,  unflät  umberjie^enb,  mit 
Pompofitionen  unb  PIa»itrfpiel  feine  Subftjlenjs 
mittel  fub  tu  enoetben  fud)te.  Gr  flarb  bei  ©olija 

28.  SBlätj  1860,  »erfommen  unb  in  großer  Dürftig: 
feit.  Unter  feinen  Pomporilionen  fmb  ju  nennen: 

eine  Oper  »Der  Drei^errenftein« ,   bann  Sonaten, 

^ianc^Ponjerte, tßbantafien,  SBariationen  für  Pla= 
Pier,  Quartette,  Stüife  für  Orgel,  aiebet  mit  Pta= 
Pierbegleitung  ic. 

Böbaljafe  (%bnbafe,  SSn^ofe,  tSeenbafe, 
in  Siibbeutfiblanb  aucb  Bübubafe),  naib  ber 

geBb^nlidfien  ̂ nnabme  von  Bübne,  b.  i.  Boben,  unb 
^afe,  Beil  bie  Böbnbafen  ouä  guribt  vor  ̂ lau«: 
futbung  auf  ben  Boben  fub  »erpeifen  unb  bcrt 
orbeiten,  naib  aubern  vom  grie^ifiben  b«n»nsos 

(»gl.  BanaufiO,  in  ber  4^aubBtrf2fpiacbe,  be: 
fonberä  bei  ben  ©ibneibern,  berjenige,  Beldber  ein 
$anbi»erf  treibt,  »bne  eS  jünftig  erlernt  unb  baS 
IReifletreibt  erlangt  ju  baten,  baber  »einen  Böb": 
bafen  jagen«,  bergleicben  ipfnfiber  auffudieu;  in 
ßanbelbfiäbten  ein  IDlätler,  bet  nicbt  gefibBorenet 
Maaten:  ober  Bsedtfelmüfler  ifi,  alfo  oaJ  ©efcbSjt 
»bne  obrigleitlicbe  Gilaubnib  betreibt  ^n  Danjig 
ein  niebtangefeffener  GiiiBobnet).  ©eit  Ginfübnmg 

ber  ©eiverbefreibtit  ifi  ber  Begriff  B.  gegenjlanbä: 
lol  geBotben. 

Bäblltngf,  Otto,  bebeutenber  Orientalijl,  BUt» 
begtünberbedi»i)ftnl(baftli(ben©tnbium8btb$an82 
frit,  geb.  30.  Blai  1815  in  Petersburg,  Bobin  feine 
Sorcitem  auä  aübcd  fcbon  1703  eingeBanbert 

Baren,  befmble  guerP  bie  bortige  beutfcbe  $aiipt-- 
fchnle  ju  ©t.  Petri  unb  Pauli,  bann  ba2  ®»m: 
napum  ju  Dorpat  unb  bejog  1833  biellniverptSt  in 
Petersburg,  um  fub  bemStubium  ber  orientalifcben 
Spraeben  ju  loibinen.  Die  Betanntfiboft  mit  Bol; 
lenfen,  einem  ©ebüler  Givalbä,  führte  ibn  jum 
©anölrit,  unb  ju  feinet  Beitem  aiuäbilbung  in 
biefem  gaib  ging  er  1835  naeb  Berlin  unb  no<b 

in  bemfelben  Sajr  nach  Bonn,  »on  Bo  er  1842  naib 
Petersburg  äurudlebvle.  .Jiier  lourbe  er  juin  91b; 
junft  btr  faiferl.  9Ifabemie  btr  3Eiffen|ibaften,  1845 
jum  orbentliibtn  Btitglieb  berfelben  unb  18^  juni 

Sirflicben  ©taatSratb  crnonnt.  91(lc91rttitenB£'bt; 

linglS  jtiebnen  fub  burd)  auberorbentlii^  ©enauig; 
feit  unb  Sorgfalt  auS,  befonbtrS  in  ber  Btbanblimg 
btS  ©rammatif^en  unb  aerifallfiben.  Bon  feinen 

Vielen  Publifationm  trBäbntu  Bir  bier:  panini'S 
»91ibt  Büiber  grammaiifibtr  Siegeln«  (Bonn  1840, 

2Bbe.);  Bopabe»a'S»©rammatif«(pettrSb.  1846); 

Palibafa’S  »Safuntala«  (Sert  mit  Ueberfebung, 
Bonn  1842);  bie  »SanSrrit:Gbf*ü»tnatbie«  (pe; 

terSb.  184^;  ßemaibanbra'S  »Sßörterbucb«  (baf. 
1847);  bie  Sdbrift  »Ueber  bie  Spraibt  ber  Jatuten« 
(Deit,  ©rammatif  unb  SSörterbuii,  baf.  1851); 

»Snbifcbe  ©prüdjt«  (1863  —   65  ,   3   Bbe.,  2.  9lnfl. 

l870 — 7l).  3*blreii  pnb  feine  fltintren  Tlbbanb; 
lungen  inbenpublirationenberfaiferl.  PeterSburper 
Hfabtmie.  ©ein  $aupti»erf  aber,  baS  et  in  ©emtm; 
(ipaft  mit  S.  IRotb  in  Inbingen  bttsuSgibt  mit 
Beiträgen  ber  bebeulenbiltn  beutfd)en  ©anSfritifien, 
ift  baS  »San3trit:E!örtetbu(b«  (peterSb.  1855  ff.), 
ein  Stellen  :aScrttrbu<b,  für  BeltbeS  bie  äuperp 
rticbe,  bisher  in  ̂anbfibrifttn  obtrDruden  befannte 
aiteratur  »ebifeber  unb  fanSfritifdiet  SBerfe  ercer; 

pirt  ip  unb  in  Btlditm  ]um  erPenmal  eine  ÜBort; 
beutung  na<b  gefibiibtli^tr  Bielbobe  unternommen 
Bitb.  Eis  Suni  1874  Baren  6   aitferungen  beS 
7.  BanbeS  (in  ©ropfolio)  trWientn,  mit  bem 
8.  Banb  (obnefJJaiblräge)  loirb  bitfeS  bem  beutfcien 
gotfibergeijfi  ju  bauernbem  Siuljm  gtrtiibenbe 
ffierf  jum  abf^lup  gelangen. 

8öf,3obguniPicbael,  einer  ber  berfibmtePen 
beutfcben  Söbaufpieltr  beS  »origen  3'>bfb'*'’^ttt8, 
geb.  1743,  Bar  anfangs  Barbier,  tain  1762  ju  ber 

adennann’fdten  ©efell|d)aft,  mit  Beleber  et  nach 
Hamburg  ging,  unb  nabm  bann  an  ben  SJanber; 

jügen  bet  ©eplet’feben  ©efellfibaft  tbeil,  bis  et  1775 beim  ̂ oftbeater  JU  ©otba  eine  fepe  9InfieHung  fanb. 

3^m  Sabr  1777  untemabm  er  bie  trPe  IRunbreife  ;u 
©aPfpitlen  in  Dtutfiplanb,  führte  naib  GdbofS 

lob  faP  ein  3obr  bie  Diteftion  beS  ©otbaer  .^cf; 
tbeaterS  unb  ging  nad)  beffen  Jluflöfung  1779  ju 

bem  netttrPanbenen  furfürfilicben  'Pationaltbeater 
noib  BJannbeim,  BO  et  btr  erpe  Bar,  bet  ©cbiDerS 
Pari  Blocr  unb  gitSco  fpielte.  Gr  Parb  1793.  B. 

jeitbnele  pep  butip  routinirteS  unb  effeftvolleS  Spiel 
im  ©i'fdimacf  ber  prStentibfen  aeipjigtt  Sipnlt  auS. 

Säfti  (auib  BndelingS,  am  riddigPen  Bold 
BeufelSj),  9Eillem,  ein  gifiber  jn  BierPliet  im 
boHänb.  glanbem,  ber  pp  burd)  bie  Grpnbnng  beS 
GinfaljenS  bet  §äringt  nidit  allein  einen  DJainen, 
fonbern  auch  grope  BerbienPe  itm  fein  Baterlanb 
trBorben  bat.  Gr  parb  Babrfcbeinliib  1397  in 

feinem  ©eburtSort.  a.  @.  Gamberlvn  feierte  Bö; 

felS  Gtpnbung  in  einem  lateinifibtn  ©ebiipl:  »ü« 
Bukelingi  genio«  (©eilt  1827).  Bon  BbfelS  Pamen 
leitet  man  baS  JSort  bSfeln  ober  pöfeln  ber. 

SöOer,  Heine  Panontn  ober  fDJbrfer  jnm  ©t; 
braudi  bei  geftliibreilen,  früher  auip  Bejeiipnung 
für  leidjte  TOörfer  überhaupt. 

8äDbn)a,  f.  v.  b.  ÜBaPtrbubn. 
Bälle,  9lni  e   Ip ,   SRomanfibrifiptrterin,  geb.  6.  Oft. 

1817  JU  SRebna  in  PJedlenburgiSibBerin,  als  bie 
loipter  btS  bapgen  BürgermtiperS,  Burbe  nadi  bem 
lob  ihres  BatetS,  fanm  17  3al)r  oft,  Grjiebtrin 
ouf  einem  abligeii  ©iit  unb  begab  pep  fpäter  (1839) 

naip  Gnglanb,  Bo  pt  eifrig  Gnglifip  Piibirte  unb 
engl.  IRomane  inSDentfipe  ubetfefjtt,  and;  japlreiipe 

Ro'rrefponbcnjen  unb  OrjSbtnn|ieu  in  beutfipe  3eit; fipriflen  lieferte.  ÜJaip  iprer  Siudfebr  naip  Dentfip; 

taub  (1852)  lieg  pe  pip  in  DreSbm  nieber.  B.  iP 
eine  »etpänbigtS^riftperttrin  »ongefitnber  aebtnS; 
anffaffiing,  bie  für  bie  Piäitgtl  unfertr  gefellfcbaft; 
litpen  Ginricptiiimen  ein  fiparftS  91uge  pat.  31’tf' 

Stuf  begrünbete  fie  mit  ben  »Grjäblungen  auS  ber 
2J!appe  einet  Deutfiptn  in  8cnbon«  (8eipj.  1848) 

unb  bem  »Biptenbuip  eines  bentfepen  SrjteS  in 
aonbon«  (Bert  1852,  2   Bbe.),  bem  »Gine  btnlfipe 
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USatcttf  in  Ccnbcn«  (baf.  ISSS),  « Ciitt  flutt  Btr: 
fcrgmig«  f^amb.  18j6,  2   Sbt.l,  Sbrilbauä« 

(^rafl  Iwl),  »Siebf  unb  (ßrjä^limcitn, 
®amb.  3   iBbf.)  u.  o.  folflltn,  ttjflitit  Saft 
voc)U)\initi(r  Scbilbtrungtn  aub  btm  Utbtn  btr 
msf.  Sfrificfratit,  oft  mit  ctmab  greller  f^arbenauf; 

fraguiig,  entbalttn.  ©uäter  roanbte  fie  Pfb  l>em 
biograrhifcbeit  IRonian  )u,  morin  fie  jebcib  nicht  jur 
füitnicriicbtn  Oeflaltunn  burchgebrungen  ifi.  Sir 
nennen  ton  ihren  Serfen  bieftr  Srt:  »Srau  »on 
Statt«  (Prag  1859  ,   3   SBbe.),  »3ul'»tte  oen  Ärü= 
btntr  unb  Äaifer  Slltranber«  (Perl.  1861,  6   Pbe.), 
»Sinäelmann«  (baf.  1862  ,   3   Sbe.),  «Pitterfo 
ÜUftrei«  (baf.  1862, 2   Pbe.),  »grancibfa  von  -fSoben« 

beim«  (^annot.  1863,  2'8be.),  »prinieffin  Silhel« 
mint  üon  Preugen«  (jena  1868)  u.  a.  Slnih  gab  fte 

eintGrjiehungäfchrift  »Srautnbreoier«  (Sien‘l860; 4.  31uR.  1866)  unb  »IDU’berne  Chbeofltelfl’ft*  (baf. 
1863, 3   Sbt.)  beraub,  fomie  neuerbingb  bie  iRcmant 
»Seiter  unb  loeiter«  (Jena  1867),  >Pie  Selfen= 
braut«  (baf.  1867),  »SMe  Sonnenblume«  (ütirj. 
1869),  »Gin  Ihron  unb  fein  Selb«  (baf.  1869, 
2   Pbe.),  »Glifabetb,  ober  bie  beutfeht  3ant  Gtjre« 
(Sien  1872,  2   Sbe  )   u.  a. 

Bscmtl  (3  a   1 1 :   P.),  Stabt  in  bet  nieberlänb.  Pro- 
oinj  (Selbem,  Pejitf  tiel,  linfb  an  ber  Saal,  im  9J. 
ba  Bon ba IBlaab nab  Saal  gebilbelen  3'iftl  Pos 
meliBaarb  (vitlleicbt  GJfarb  losola  Batavomm), 
einfi  eine  burch  bab  Safftr,  bab  bie  Stabt  umgibt, 
fiarf e   Sefiung,  aber  jeht  mit  verfalltneu  Serftn.  Die 

Stabt  ̂ al  ein  itanlonalgtriiht,  ein  fcbbneb  IKaths 
haub,  eine  fchöne  refomiirteflirche  mit  oorjügltcher 
Crgtl  unb  Srebfomalereienjc.  unb(iBM)  3770(Sinro. 
Gbbe  unb  glut  ba  Dicrbfee  machen  fieh  hier  noch 
im  Slu6  bemtrfbar.  Pei  btr  Stabt  liegt  bab  1599 

i'onben  Sbanicm  alb  »XruhsPoemel«  abaute  fjort 

Jlnbreab  (llnbritb').  Äaifer  Ctto  III.  fehmfte  P. 
999  btr  illarlinbfirche  ju  Utrecht;  fbäter  fam  eb  an 
bie  Oraftn  unb  ̂ tei  jögt  Bon  Prabant,  bie  eb  ben 

Grafen  oen  glanbein  ju  Sehm  gaben,  .fttrjog 
Ctto  VUL  Bon  Gelbem  befefUgte  1229  bie  Stabt, 
bie  1599  Bon  ben  Spaniern  Bttgebenb  belagert  unb 
oon  ben  gtanjofen  unter  lurenne  1672  erft  nach 
langer  Pelagernng  unb  Kapitulation  genommen 

»atb;  bei  ihrem  absufi  1674  fprengten  bie  grans 
jofen  bie  Serfe,  melche  jeboch  ber  Graf  Sorn  tsitbtr 
herflelltn  lieg.  3llb  1794  bie  granjofen  bie  PotmeU 
infcl  befehten,  oertheibigte  fich  bie  Stabt  fo  toenig, 
wie  1814  gegen  bie  Perbünbeten.  . 

Bömrrti,  f.  b.  n>.  Pobmtrei. 
Bobmnnb,  f.  b.  ib.  Pohemunb. 

Bännilhrin,  @tabt im  »ürtemberg  9!tcfarfreii, 
CbaamtPefigheim,  amlD!icheIbberg,batein  Schlog, 
eint  Int.  Sdjult,  eine  grogt  Seibenjroitnerei 

(mit  300  Sltbeilent),  Potnidjenftebaei,  garten  Ge= 
treibe  s   unb  Seinbau  unb  (in7i)2447  fag  burchnub 
tBangel.  Gimoobna.  3t  ber  1864  regnurirten 
Kirche  begnbet  geh  ein  fchr  fchöncr  in  ̂lotj  gts 
fchnihter  Slltar.  ®abei  bie  IRuinen  bet  Putg  P. 

£1525  Bon  ben  Pauern  jergört).  P.  tommt  jehon 
<93  aig  chrigliche  Kolonie  Bor. 

Bi«tira,2anbfchaft‘IlUtteIgriechen(anb{,3n>ifchen 
SWegarib,  Sittifa,  btm  Kanal  öon  Guböa,  btm  opuns 
tifchen  Softib,  photib  unb  bem  forinthüchen  Puftn 

gtlegro,  gerfallt  feiner  natürlichen  Pefohaffenheit 
unb  Pobenbilbung  noch  in  5   Ipauptthcilt:  bie 
Kopaifcht  HJitbcning,  bitlhtbSifche  Gbenc  (Äonion 

Pebion),  bab  Iballanb  beb  Äferob  unb  bitKügens 
griche  am  Guböifchtn  unb  Kriffaifchen  Pleer.  Pie 

Kopaifche  iliieberung,  ein  Gebirgbfegtl,  initb 
burch  ben  ̂ jtlifon  unb  feine  ÄuSlänfer  (Saphnftion, 

fiibetbrion,  Silphofgon ',  im  9f,  beb  Kepbigob  biird) 
bie  Gebirge  Äfontion,  .(lebBlion  unb  .ftophnntion, 
bie  opuntifchen  Page  unb  bie  ge  fortfehtnbt  OügtO 
reihebibäiimptoon,  phenifionunb.6Bpaton  foBoH= 
fommen  abgefchlofftn,  bag  ge  mit  bem  Gubcifchen 
Pieer  nur  burch  unterirbifche  Kanäle  jufammm: 
bängt  Äub  Phofib  tritt  bei  Gbäronta  jiBifchen  ben 

cgi.  Porbergen  beb  Parnaffob  unb  btm  ̂tbolion 

alb  ber  ̂ lauptftrom  beb  l’anbeb  ber  Kerbiffcb  ein. 
Gr  bilbtt  mit  mtbtertn  glügehtn  unb  pergbächen 

(Pltlab,  pbalarob,  iriten  u.  a.)  ben  See  Kopaib, 
befftn  Saffer  burch  unterirbifche  Schlünbe  (Kata» 
bothten)  bem  Gubeifhen  Pietr  äugefübrt  toarb. 
Um  ben  See  3u  oeaingan  unb  bie  anliegenbtn 
8änbereitn  im  Sinter  unb  geübjabr  Bor  Hebers 

fchiBtmmungen  ju  fchügen,  legten  fchon  in  uralter 
3tit  bie  Pienner,  Ginmanbertr  aub  bem  Orient 
uiibBortreiflicheSaifertaunieigcr,  neben  feiumKatas 
botbren  füngliche  Gmiffaritn  an,  Stollen  mit  fenfs 

rechten  l'uitfchacbien,  einen  anbernorböftlichenSpige 
in  btr  SKichtung  nach  Carhmna,  einen  anbtrn  bei 
Äfräphion  nach  bem  ̂ njlifditn  See,  bentnbab  ganje 
fopaifche  P.  feine  ttgelmägigt  OntiBäffenmg  unb 

ungemeinf  gruchtbarfeit,  fcipie  einen  grogen  Ibeil 
feiner  harlidiengrabreichtnXtiften  Berbanftc.  Seit 
btm  Perfall  biefer  Safe,  btr  fdjon  im  Ältertbum 

begann,  ig  hier  alleb  Btrfumpft  unb  Berp-eget.  Süb« 
lieh  Bom  Pbönifioii  unb^njpatob  liegt  bie  .^iblifche 
unb  XhebäifcheGbtne,  erfleremit  bem  nach  bem 

Gutipeä  abgicgenbtn  IjcBlifafee,  lel'tere  ein  fehöntä 
Gartenlanb,  beiBäffat  Bon  btm  Jb'utnoä  unb  btt 
Xirft.  ®ab  Gebiet  beb  Äfopob  beginnt  mit  btr 

4)c<hebene  oon  piatää,  über  nselcht  bie  Safitrfebeibe 
jroifdien  btm  Gubcifchen  unb  firigäifchen  Pieer  liins 
läuft  unb  begreift  jur  Siechten  bie  gegen  ben  Kilhäs 
ton  unb  bab  pantebgebirge  an  btt  attifchen  Grtn;e 

aufgeignibe  Parafopia,  ogioärtb  bie  fchöne  uitb 
fruchtbare  lanagräifcheGbene.  PtrÄfopob,  bei  bet 
getingen  öglichen  Ähbadjung  beb  ilanbeb  langfam 

fliegenb  unb  oft  oerfumpfenb,  nimmt  linfb  benXher= 
mebon,  rechtb  ben  Sfamanber  auf  unb  fällt  in  ben 

Gutipob.  Per  Kügengtich  am  Guböiid'en*Pleet mirb  burch  bm  Pleffapicb  unb  Ploob  oom  Pinnen; 
lanb  Pcotienb  gefdiieben.  Xab  üanb  aniKriffäifchen 
Puftn,  norbl.  nnbfübögl.  Bom^iclifon  unbKithäron 

begraijt,  enthält  ben  am  Kitl)äron  bei  piatää  ent; 
fpringtnbtn  glitg  Cetoe  unb  ben  permegob,  toelcher 
am  ̂elitcn  enifpringt,  bie  in  ber  Sage  gefeierten 
Päche  beb  ̂lelifcn,  ben  Patfigob,  bie  Äganippe  unb 
^ippofrent,  aufnimmi  unb  unterhalb  Xbibbt  geh 
in  Sümpfen  otrliert.  ®ab  Klima  beb  Sanbtb  ig 

im  ganjen  rauher,  alb  im  übrigen  Gtiechtnlanb; 
bie  Üuft  ig  in  ben  feuchten  Xhältrn  unb  fumpggen 
Piebetungtn  fchmer  unb  bief  mit  gäuggen  Diebeln, 
im  Sommer  oft  fegr  fchiBÜl  unb  namentlich  um  bie 
Kopaib  ungtfunb,  ber  Sinter  nagfalt,  oft  fege 

fehneereieg  unb  gürmifeg.  Grbbebenfinb  niegt  feiten, 
^cauptprobiifte  tcartn  fdgoarjer  unb  graua 
Piatmor,  feine,  roeige  Xepfaerbt  bei  Äulib,  Salj  in 
Pienge  an  ber  Küge  beb  Guböifegen  Pieerb,  bei 

Änlgebon,  ̂ lälä  ic.,  Gifen,  welcgeb  fchon  fegt  früh» 
jeilig  geioonnen  unb  oerarbeitet  toarb,  Paugettj  aHtr 
31rt  auf  bem  Rilgäron  unb  J(>elifon,  Getreibe,  he; 
fonberb  trefflicher  Seijen,  Gemüfe  unb  Obg,  oors 

jüglicg  bei  X   heben,  Änlhebon  unb  Plplaltgob,  Sein, 
btr  angeblich  gier  jutrg  gebaut  lourbt  (am  hegen 

auf  beni  Kalfboben  Xanagra'b),  glöltntohr  an  btr 



440 
SBoet  -   ! 

Jtt)>(iffofmünbunv|  unb  anbtmSrtS  mi  btm 

f(4cn  ®ff ,   ̂ifdtböruS  (bffonbtrS  auf  bnr  ÜJl«rti= 
t«tf  bf«  Aflifon)-  ̂ trrliibt  Jriftfu  unb  Sfibm 

mit  jaHreiditn  SRinber^  unb  Stbafbtrbtn  unb  bcn 

brficn  'jßfrrbtn  @ri((b(nfanbl  fanbcn  fub  b(fonbcr2 
um  Oriomeno*.  I^fbtn  unb  SVbp'ä;  ®ilb  aüft 

Sri,  befanbrrS  3SiIbf<4n)nnt,  ^cgtc  namrutltcb  ber 

tlooi,  Orflägti  unb  grofit  fette  Safe  ber  fieVaiUe ee;  $ur|turmuf(bctn  gab  ei  bei  Snl^ebon.  —   3m 
heutigen  fbenigreieb  (Srieibenfanb  bilbet  ble  Sanb= 
fibaft  S.  mit  Sttifa  eine  Jlcmartbie  oon  6426 
CfÄifom.  (116,7  03R.)  mit  (isro)  136,804  (Sinn). 

®ie  SIteften  8eroob>tfr  »on  8.  finb  faum  bem 

iSamen  na^  befannt;  am  ̂Sufigften  roerben  genannt 
bie  iUIiuher,  beren  ̂ au|Ufiabl  i^ih^menoi  mar,  uiib 

bie  Äabmeer,  metibe  oft  (aber  ma^rfebeinlicb  mit  Un: 

reibt)  alS^b^ti^tt^tJti'bnet  merben.  Sine  bauernbe 
Sesolferung  erbieft  bieSanbWaft,  ali  um  1124  bie 
äoIif(ben8äoter  auitbeffalien  einmanberten,  melibe 

bie  ÜRinber  befiegten  unb  aui  8.  einen  Staat  maib^ 

ten,  an  beffen  SpibeXbebeu  fianb;  auch  erhielt  i'on 

ihnen  8.  feinen  JJamen.  Doch  mar  ber  ̂ufaramen: 
halt  ber  cinäefnen  Stäbte  fieti  ein  jiemlicb  faderer, 
mai  burib  bie  Serfebiebenbeit  ber  Serfaffungen 

(Ibt'fi  55emafralie,  tbeiii  Sriftafralie)  naib  be= 
fatbert  mürbe.  ®et  bäatifdie  8unb  mürbe  reabr= 
fibeinliib  auä  14  ©täbten  gebifbet,  unter  mefiben 
Xh'ben,  Cribamenai,  ffaranea,  Xanagra,  fiebabea, 
8fatää  (rocfibei  fttb  (fäter  an  SIben  anfibfab)  bie 
bebeulenbfien  maren.  3br  ®ebiet  mar  »an  ber: 
fibiebener  ©rbfeej  Xbeben  befafi  eiroa  V,  »an  ganj 
8. ;   eä  batte  eine  aligardiifibe  ®erfaffung.  Sn  ber 
©bibe  ber  ©emeinbe  fianb  in  ben  meifien  ©labten 
bet  Sriban,  beffen  ©emaft  aber  meifien*  butib  ben 
ariflafratifiben  SRatb  febr  befibränft  mar.  OTr  bie 

Snfübrun^  im  Krieg  batte  man  befanbere  8afem: 
atiben.  Xiie  Saftiperfammfung  batte  eine  jiemfiib 
untergearbnele  8ebeulung.  Sn  ber  ©fibe  be*  gan= 
)en  8unbe*  fianb  mieber  ein  Sriban,  mefiber  mahl 
regefmübig  ein  Xbebaner  mar.  Sie  au*fübrenbe 
8ebbtbe  be*  ©efammtbunbe*  maren  aber  bie  iSbe^ 

liib  gereäblten8eataribtn  (»an  ungereiffer,  me*feln= 

bet  ̂abl)-  ®n  affgemeintä  Jtfi  maren  bie  8am= 
bäatia,  mef^e  in  ber  ©egenb  »an  ffatanea  beim 
lembef  ber  itanifiben  Stbene  mit  riiterliiben  ©yies 
len  gefeiert  mürben.  Xirr  8unb  marb  niibl  feiten 
burib  innere  ©treiligfeiten  jetiiffen,  beianbev*  roenn 
einjefne  ©läbte,  mit  »ar  allen  Xbeben,  eine  ju  un; 
bef^ränfte  nnfirebten,  me*bafb  v   ©. 
8latäS  fiib  feit  ben  ̂ erferfriegen  an  Slbeii  anfihleb, 

ma*  bann  jut  3f^b7ung  ber  ©tabt  426  führte. 
®er  ©unb  mürbe  171  v.  6br.  »an  ben  fSämem  auf= 
geläfi,  baib,  mie  e*  fibeint,  niibt  grünbfiib  genug, 
ba  »an  einer  gmeiten  Suflbfung  be*fefben  nach  ber 
3erft5rung  Äarintb*  146  bie  Siebe  ifi.  9!aib  in  ber 
ramifeben  fiaiferjeit  bauerte  ber  8unb  menigfien* 

btm  9iamtn  nad)  farl,  aber  ebne  affe  balitifibe  ©e= 
beutung.  3m  fDiittelafter  unb  unter  ber  türfifiben 

jjitrtfibaft  mar  fii»abia  bie  .fiaubtftabt,  naib  meliber 
auib  bie  Sanbfdiaft  genannt  mirb;  jebt  ifi  lebtere 
in  jmei  Sbatdbietn  gelbeilt  mit  ben  ̂ aubtftabttn 
Xbeben  unb  filpabio.  Sgl.  ©urfian,  ©eagrafbie 
»an  ©rieibtnianb,  ©b.  1   (Seif  j.  1862). 

X)ie  Seeter  galten  ini  Sllertbum,  btfanbet*  in 
Stbtn,  für  btrb,  [ibmerfällig,  geiftig  flumbf  unb  i 
imenibfSngliib  für  ba*  ©ibanc.  ©ie  maren  ber ; 

fJlatur  ihre*  l'anbe*  gentSb  »artug*retife  ein  Sder^  \ 
bau  unb  Siebjuibt  treibenbel  ©elf,  ba*  ben  bbibfien  1 

®ertb  auf  tärbetliibe  Kraft  unb  Xüibligftit  legte,  I 

miffenfibaftliiben  anb  fflnfiferifiben  Stfitebungtn 
nur  einen  untergearbneten  iRang  anmie*  unb  felbfi 
ben  ßanbel  mtnig  begünfUgte;  habet  maibtcn  fub 
bei  ihnen  eine  üieigung  ]um  Uebtrmab  unb  ein 
arifiarratifib :   fafienbafter  ^aibmütb  bcmtrfliib. 
X)eib  entbehrten  bie  Kttnfie  feiueäroeg*  aller  ̂ Jflege, 

ma*  fiban  burib  ben  ©elnamen  »Sanibinnen«, 
»aanifibe  ©ibmefiem«,  ben  bie  äRufen  naib  bem 
alten  IRamen  ©äatien*,  Santa,  erhielten,  beieugt 

mirb.  ®ie  SRufif,  befanbtr*  bie  fault,  argiaftifibe 

be*  fjlbtenfpiel*,  marb  in  8.  »iel  geübt.  Sl*  8iibier 
finb  ̂ tfiab  unb  ©iiibar  ju  nennen,  ©tbeutenbe 
Sertreter  btt  bilbenben  Kunfi  fmb  niibt  »arbanben. 
®tt  bbatifibe  Sialeft  mufite  mit  feiner  ipiumbbrit 
unb  ©reite  be*  SafaliSmu*  ben  Stbenern  bSurif<b> 

greberfibeinen.  ̂ infiibtliibbetpalitifiben,  natianal« 
balriatifibtn  ®e)innung  fbielen  bie  Säater  —   ab= 
gefeben  »an  ber  fiirmi  be*  Suffibmung*  unter 

©baminanba*  unb  ̂efa|?lba*  —   feine*roeg*  eine 
rübmliibe  SiaHe. 

floer,  f.  8aer*. 

Bott  (ruff.f,  ei*fibiff,  ©ibiff,  melibe*  auf  ©iblit« 
tenfufeu  mittel*  Segel  farlgetrieben  mirb. 

Börbe,  in  iRieberbeutfiblanb  ein  fruibtbartr 
ebener  Sanbfiriib,  j.  8.  bie  ©aefier,  bie  ffiaren» 
bürget,  bie  XRagbtburger  8. 

Boerh.,  bei  batanifiben  IRamen  Sbbresiatur 
für  ©aerbaaae  (f.  b.). 

Boerlaabc  dar.  bäf),  fiermann,  einer  bet  be^ 
rübmtefien  Serjte  be*  18.  3“^th-»  31.  ®et. 

1668  gu  Saarbaut,  einet  Sarfiabt  »an  Senben,  mib= 
mete  Rtb  anfang*  btm  ©tubium  ber  Xbeblagie  unb 
ber  margtniünbifiben  ©»raibtn,  manbte  fiib  bann 
aber  ber  Slatbematif  tu  unb  marb  1689  ©altar  brr 

©b'lofppbie,  mabtt  er  ben  Spinagi*mu*  mit  graftem 

9iaibbrud  befhilt.  3tbl  ging  8.  gu  bem  Stu= 
bium  bet  XRebicin  über,  erhielt  1693  gu  fiarbermpf 
bie  mtbicinifibt  ©aftarmürbe,  marb  liDl  Seftar 
unb  SRepetent  bet  tbearetifiben  TOtbicin  gu  Stpben 

unb  1709  fprafeffat  ber  SRebicin  unb  Satanit  b*= 
felbfi.  Gr  tröffntle  feine  SartrSge  mit  einet  Siebe: 
»Oratio,  qoa  pargatae  mediclnae  facllis  aaseritiir 
simpllcitaat ,   marin  er  bie  SRebicin  gu  ihrer  ur» 

fprüngliiben  Ginfaibbeit.  gur  Seabaibtung,  gurfld: 

führt  unb  fiib  gtgtn  bie  Üebrfäbe  bet  Oartefianet 
unb  Gbemiatrifh:  flarf  nu*fpriibt.  3m  Saht  1714 
erhielt  et  bie  flinifibe  Svafeffur  unb  bie  Suffiibt 
über  ba*  Kranltiibau*,  1718  amb  ben  Stbrfiubl  ber 
Gbentie.  Seim  Sntrilt  be*  Dieftarat*,  meldbe*  ihm 

ebenfall*  1714  übertragen  mürbe,  bitit  er  bie  Siebe 
»De  comparando  oerto  in  pbyaicis»,  bie  gU  ben  »ar» 

gflgliibllen  feinet  SartrSge  gebärt.  1729  gab  er  feine 
Srafeffut  ber  Batanif  unb  Sbemie  auf  unb  behielt 

bla§  bie  praflifibe  gtbrflefle.  3m'9!o^r  1736  bitit 
er  bei  9liebtrltgung  be*  gum  gmtitenmal  »ermal» 
teten  IReltarati  bie  benfmürbige  Siebe  »De  honore 
medici,  serrltate»,  marin  et  aI8  bie  bbihfie  ©btt  be* 

Srgte*  natbmeifl,  Siener  ber  Siatur  gu  fein.  Gr  fiarb 
23.  ©ept.  1738.  ©o  grag  feine  Serbimfie  um  bie 
Srgneireiffenfebaften  maren,  fa  grafe  mar  auib  fein 

Siubm;  au*  allen  SSnbern  Gurapa'*  lam  man,  ifen 
um  Siatb  gu  fragen.  Gr  »etmanbte  gtafee  Summen 

auf  bie  §ctau*gabe  miifetiger  ®erfe,  mie  SRatfigli’* »Histoire  pbysiqne  de  la  mer»  (Smfierb.  1723), 

i   Sailfant*  »Botanicon  parislense*  (Sebben  172^, 
'   ©manimtrbam*  »Bybel  der  naturen*  (baf.  1737 ; 
I   Smfierb.  1757)  jc.  Die  miibtlgfecn  feiner  eigenen 

I   ©btifltd  fmb  bie  »InsOtotiones  medicae  in  nsnm I   animae  exercitattonis*  (Sebben  1708,  guftfet  ®ien 
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1775),  in  bit  mtifira  Irt'fitbtn  Sprac^m  Obttfffet, 
unb  bi<  »Aphorismi  de  cofcnoscendie  et  curendis 

morbiec  (baf.  1709  u.  öfter).  erfiete  bitfer 
2Brrf(  ifi  ein  [bfiematiftber  Übrig  brr  tgeorrtiftbm 

Stgrfäbe  in  brr  iPJebiciii,  in  ben  ül'^oriämen  gibt 
9.  rin  Sr^rbutb  brr  btoftifdim  Wcbicin,  ivobrt  rr 
von  rinrr  götbfi  jtrniifrn  Rlafrtfiriition  brr  ffrant: 
^ritm  oubargt.  ®eibriB?er(c  bnbrn  an  Ban  Sroietm 
rinrn  auöiirjritgneirn  grllörrr  grfnnbm  unb  fmb 

bie  ̂ auptträjirr  bei  mrbiciniftbrn  Sufi  i^rri  Sfirr^ 

faffrri  grntorbm.  lirfru  bribru  ftglirgeu  fnb  wür« 
big  an,  frinr  »Element*  cliemlee»  ($ar.  1724  u. 
öfter,  2   ®br.),  bie  namenllitb  wegen  ber  @cnouig= 

feit  ber  Serfut^e  von  ®ertb  jinb.  ®efonberi  treff= 
(iig  für  bie  bamalige  3eit  i{)  ber  übfibnitt  Bon  ben 

«rgoniftben  fförpern.  Serner  Berfagte  S.  einen 
»Metbodtts  discendi  medicinemc  (Ümfierb.  1726, 

gulegt  Bon  ̂ Uer,  baf.  1751,  naeggebrudt  ®eiteb. 

1755);  »Pneleotionea  *c*demlc*e  in  propriee  in- 
eOtutiones  rei  medicae«  (berauigeg.  Bon  patter, 

Oötting.  1739—44,  jufegt  fieuben  1758);  »Consul- 
tmtioDes  medicae  s.syllogo  epistolarum  enm  respon* 

eis»  ($aag  1743,  julebt  ©ötting.  1751).  Seine 
»Omtianeee  erfibienen  S.'ei)ben  1730,  feine  »Opns- 

enla  omniac  ̂ aag  1738,  1748  3c.  ®oer^aaBe*i 
auigrseicbnetfle  Scbüler  waren  t^alier  unb  Ban 
Sioleten.  Uie  Stabt  Set)ben  bat  ibm  in  ber  ®eteri= 
firtbe  ein  Ttnrntal  erritblet,  auf  weltbem  mau  feinen 

BiebUugiiV'rutb  lief! :   »Simplex  sigillum  veri».  Sgl. 
®Urton,  Account  of  the  lite  and  writings  of  B. 

(Bonb.  1743,2®be  );  3ubnfon,  Life  of  ll.B.  (baf. 
1834 ;   botlänb.,  ümgerb.  1837) ;   R   e   fl  e   I   o   o   t,  LotVede 
op  H.  B.  fCtbben  1825). 
0iT(elton,  3obann,  figweb.  Diibler,  geb. 

22.  ÜR5n  1790  im  Rirdbfpiel  Sanum,  85n  Sobiii, 
afi  ber  Sogn  einei  Banbmanni,  ftubirte  (eit  1808 
lu  Uvfala  Sbeologie  unb  würbe,  natbbem  et  1816 
bie®tiefleriBeibc  erhalten,  übfuntt  an  ber®om(itcbe 

jullyfala,  wo  feine  gebaltveicben  Srebigten  ibm  balb 
attgemeinei  ünfeben  Berfebaffteu.  3«^’^  1*^1 

würbe  er  jum  fönigl.  ̂ lofptebiger,  1828  jum  SeeU 
forget  ber  ®afiorei  ffiedboim  ernannt,  tu  wettbet 
Stellung  er  bii  ju  feinem  Sob  Berblieb.  Sei  ber 
Ätönung  Cifari  I.  jum  ®oftot  btt  Stjeologie,  1859 

jum  iDlitglieb  bet  fcbwtb.  Üfabemie  bet  ücbtjebn 

ernannt,  garb  er  6.  ÜJlai  1866  ju  Upfala.  'JH4 
Siitbter  batte  ®.  febon  1814  burtb  bai  (Sebitbt 

»übbrobite«  ben  bötbgen  '(Sreil  ber  »Oefellftbaft 
ber  iffiifftnftbafttn  unb  ftbenen  Biteratur»  in  @öte= 
borgerbatten;  bann  lieferte  er  augtr  fteinerenSaiben 

bai  lBrif(b=bibattif(be  ©ebiibt;  »®ie  Seböffung« 
(Skapelsen),  unb  gab  eine  Sammlung  tbrifeber  ®t‘ 
bitgte:  »Biebe  unb  ®otftt«  (Kirlak  och  Pooslo), 
beraui,  obue  jebotb  befonbere  (Srfolge  ju  gaben. 

gebörte  ju  ber  neuen  boetiftben  Stbule  bet  »®bo*= 
Bbbrigen«,  wetebe  im  ®egtiif«b  jn  bem  bertftbeuben 
franj.  ©eftbmatf  auf  bie  beutfwe  romantiftbe  Sigute 
ali  ÜUiifter  binwiefen  unb  auf  bie  fegweb.  Biteratur 
ogne  3’BeifeI  gängig  einwirf  len,  aber  gtg  nitgt 

feiten  llnnargtit  im  3beengang,  UebtrftgwJnglitg: 
feit  unb  mangetgafte  Siftion  Jit  Stgulbtii  lommen 

liegen,  üilgtmeinete  ünerfennung  fanb  ®.  erg  in 
feinen  fbSttren  Sagten,  unb  jwar  im  Jotg  bei 

® tama’i.  Sein  ergei  Stüd :   »Erik  din  Oortonde» 
(beutftg  Bon  SBinterfelb,  »6rif  Xiv.»,  ®tvl.  1855), 
würbe  1846  mit  gürmiftfiem  Seifall  aufgenoramtn. 

3gm  folgten  bie  Sragöbitn  »Erik  d«n  Oortondea 

aonc  (llf47),  »Solen  ejunker;  Qnstaf  I   slsta  dagar« 
(»®ie  Sonne  gnft;  bie  legten  Sage  ®ugaBi  I.«, 

—   ©5me. 

'   1856),  bai  ®rama  »Ur  Carl  Xll  ungdom«  (»üui 
btt  3ugenb  Barli  Xll.«,  1858)  unb  »Brödra  »kul- 

don«  (1861),  bie  JU  bem  Borjfiglitbgen  geböten, 
wai  bte  neurge  (tgweb.  Biteratur  auf  bitfem  9ebiet 
beggt,  wenn  autg  nitgt  ju  Btrftgweigen  ig,  bog  ge 
fämmtlitg  bei  gtogtr  Siengeit  einjtlner  Igtiftger 
Partien,  boig  an  wirfliig  bramatifigtm  Beben 
iDlangtl  leiben. 

Sone,  8 ubwig,  brrügmttr  beutftger  Sublieig, 
gieg  tigentlitg  Böb  Saru^  unb  war  18.iDlai  1786 

JU  ̂ ranffurt  a.  912.  ali  Segn  jübiftbrr  ISItern  ge« 
goren.  Stinru  ergen  Untnritgt  ergielt  er  Bon 

einem  $auilebrtr,  fam  barauf  in  eine  (Srjiegungi« 
angalt  m   ®iegen  nnb  warb  bann,  ba  er  gtg  ber 

^eiltunbe  wibmen  follte,  fern  Sater  aber,  ein  ortgo« 

bortr  3'tbe,  aui  religiöfem  Stbtnftn  ign  eine  Uni« 
BergtSt  nitgt  befutgen  laffen  motgle,  ber  Beitung  bei 
berübmien  ürjtti  ÜRartui  ̂ erj  in  Setlin  anver« 
traut.  ®otg  ftgeint  aui  ben  mebieiniggen  Stubien 

nitgt  viel  geworben  ju  fein,  eineitgrili  wegen  ber 
übergrogtii  ®tftgSftigung  bei  Begrtri,  anberntgeili 

wogl  audg  wegen  ber  gefelligtn  3trgteuungen,welige 

bie  Stjitgungen  ber  fetrj'ftgeu  gamilie  in  reitgtm 
9Rag  boten.  92atg  ©erj'  flöglitgcm  Sob  Btriieg 
®.  1814  Serlin  unb  wanbte  gtg  natg  ̂ alle,  wo  et 
9leil  emvfoglen  war  unb  |tlbg  beffen  gjnui  bejog. 
§ier  wibmete  et  gtg  mit  ßiftr  ber  Slebicin,  bie  igm 

burtg  SReili  geigttiige  Sorträge  anjiebtnber  gtwor« 
ben  war,  beftgöftlgte  gtg  aber  banebeu  autg  mit 
Sgilofoggie  unb  bem  flafgfcgen  ültertgum.  92atg 
üufbtbung  berUnivergtät  ^lalie  (1806)  ging  er  nadj 

^eibelberg,  Btrtauftgte  gier  bai  mebieinifige  Stu« 
bium  mit  bem  berÄammeralwiffenftgaften  unb  (egte 

biefei  auf  benfflunftgbeiSateri,  berbenSognmtgr 
in  ber  92äge  gaben  wonte,  1808  in  Siegen  fort,  wo 
et  nolg  in  bemfelben  3agr  ®oftoc  ber  Sgilofoggie 
würbe.  Seine  ju  biefem  3'Bf<l  ̂ fi  ber  gafultät 
eingereitgte  übganbluug:  Kleber  bie  geometriftge 

Sertgeilung  bei  Staatigebieti«,  erftgien  (päter  in 

Grome’i  »Strmanien«  (Sb.  3).  92atg  eiufiigrigem 
Sliifentgalt  in  Siegen  febrle  S.  natg  granffurt 

jutütl,  wo  er  jwei  3agre  (päler  burtg  Sermittelung 
bei  bamaligen  Solijeibireftori  Boii  3ggein  im  ®o« 
lijeifatg  ali  üftuar  angegellt  warb.  6r  füllte 
biefe  SleUnng  Bollfommen  aui,  fo  bag  ber  natg« 
malige  ®olijeibireftot  Bon  ber  Sltann  igm  figwie« 
tigere  ürbeiteu  fag  auiftgliegiidj  anBertraute. 

©ome’i  erge  publicigifige  ürbeiten  erftgienen  ba« 
mali  im  »gronffurter  Soutnal«  anonum.  üli  natg 
92apoleoni  1.  Sturj  bie  alte  freigSbtiftge  Serfagung 
wieber  ini  Beben  trat,  erhielt  ®.  ali  3“bf  ffis« 

Sntlagung  mit  einet  Igengon  Bon  400  fjl.,  bie 
man  igm  oetmöge  einer  Segimmung  ber  »ongreg« 

afte  gingtgtlitg  btt  groggtrjoglitg  ̂ ranffurliftgen 
Staatibiener  nitgt  Btrweigerii  fonnle.  ®iefe  3u« 

rüäfegung  matgte  ign  um  fo  geneigter,  für  bie  Satgt 
feinet  Slaubenigenofftn  ingrauRurt  in  bie  Stgran« 

fen  JU  treten ,   ali  fein  beleibigtei  'JReigtigtfügl 
gäbet  im  Spiel  war.  ®ie  Stanffutlet  3nben= 
gemeinbe  gatte  gtg  nSmlitg  um  440,000  §1.  bai 
Sürgertttgt  etfauft,  Weltgei  ber  fjranfgrrter  Senat 
nun  für  null  nnb  nitgtig  ertlärte,  obgltitg  bie  Ülte 
bei  Söiener  Äongrtffei  bie  Sletgle  ber  3ubtn  in 

granffurt  wahrte,  unb  bie  Staatifamler  ®rtugcni 

unb  Oegttrtitgi,  bie  gürgen  ̂ latbtnbtrg  unb  3J2et« 

temitg,  gtg  felbg  für  fte  Berwenbtten.  8.  beforgte 
im  üuftrag  otr  Semtiube  einelitgtuoge,  biefegrage 
erläutembe  gufammtugtgung  ber  üftengütfe,  bie 
1816  unter  bem  Sitel  »üttenmägige  ®atgellung 
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bt*  ®ürgfrrt(%t8  ber  3!M<ril«ii  in  ̂canffurt  a.  TO.«  fdbtii  fittrarifi^  listig  war  mib  auc^  für  bie  »3ri8« 

trfrbirn.  eint  anbrre  ®ro((bütf  Sörnf'8:  >Sif  ftbäbmimtrtbt  SeilrSgt  lirfftlt.  ®a  btr  lob  frinti 
3ubm  unb  i^rc  ©tgnrr« ,   nmtbe  ton  (tinem  Satrr  'Balträ  (1827)  i^n  in  fine  günfügrtt  SnSrre  Sage 
unttrbrüll,  bagtgtn  brrübrit  tr  mrbtmalS  bit  55ragt  Berffbtt,  (o  btgab  «   fnb  im  !£Sintft  barauf  nac^ 
in  (incr  ricinen,  nxnig  uerbrritrten  f^Iugfibrift  >Küc  Serlin,  mobin  ibn  manibc  frrunblUbr  Qrinnening 
bit  3ubcn«.  Sei  bitftc  bfftntlicbtn  $arttinabmt  jog;  aber  baS  bortigt  Sittraturtreibm  Utfe  ibn 
für  bit  (9Iaubtn8gtnofftn  ift  tl  um  fo  auffalltnbtr,  niibt  marm  mtrbtn.  9iaib  ftintr  Siüifrtbr  naib 

ba§  ®.  5.  3uni  1818  tintn  Scbrilt  tbat,  btr  ibm  granffurt  ftbritt  tr  jur  fitrau8gabt  ftintr  »®tfam= 
für  ftin  ftmtrtb  bublicifiifcbtä  fflirftn  untrläßlitb  mtlitnScbvifltn«,  bitin§amburgftitl831  (2. Stuft, 
trftbitn:  tr  trat  (um  Gbrifitntbum  fntbtriftbtr  Äom  1840)  trfcbitnm  unb  btfonbtrJ  oon  btr3u«nb  mit 

ftfrion  übtr.  ®it|tr  i)ltligion8rot(bftl,  in  Slöbtl«  entbufiaämu«  anfgtnommtn,  amb  »on  btn Strlintr 
btim  bti  granffurt  oodjogtn,  blitb  inbtfitn  langt,  Äritiftrn,  btfcnbtrJ  lotgtn  ibrtr  formtHtit  Sorjügt, 

ftlbjlftintmSiattr,  unbtfannt,  ja  SB.  otrfcbmäbl«  fo=  mit  StifatI  btgrübt  lourbtn.  ®amaf8  trat  tr  autb 

aar,  fub  al«  Gbriü  gtlttnb  ju  maibtn,  aI8  ibm  at«  mit  $tint  in  tngtn  Strftbr.  Eit  Äunbt  Bon  ber 

3ubtn  bit  Slnfnabmt  in  bit  granffurttr  Stfegtftll=  ̂ ariltr  3Blirtuolution  Btrjtbtt  ibn  in  fo  Itibtn« 
fibaft  Btnutigtrt  lourbt.  Stin  Utbtrtriü  lourbt  trfi  fibaftliibt  Slufrtgung,  bafe  tr  no(b  im  ©bätbtrbfl 

finigt  3^^tt  ffättr  btfannt,  al4  ibn  tin  BtrbritS=  na<b  ?5ati8  rtifit,  um  im  TOittflbunft  btr  SStlt« 

lifbtr  $anbtl  mit  btr  'fjolijti  für  mtbrtrt  Sagt  auf  btmtgung  ju  (tin.  Stint  >SBritft  auä  Sßariä«  gtbtn. 
bit  iiaubhoacbt  bra<blt.  flurj  Bot  ftintr  SRtligionS:  attt  CtinbruJt,  bit  tr  bort  tmvfangtn,  trtu  reitber^ 
änbtrung  battt  tr  bit  ipttauägabt  tintt  ntutn  3tit  p*  Pnl*  ft'W  “Bk  Itbtnbig ,   aber  audj  Bolltr  Srtras 
fibrift  »Eit  SBagt«  in  sioangloftn  4>tfltn  btgonntn,  Baganjtn,  abgtrifftn  in  Stil  nnb  ©tbanftn,  apbo» 
totlibtb  Unitrntbmtn  fo  guttn  gortgang  battt,  bap  ri8mtnartig,  mit  odtn  tHcijtn  unb  TOüngtln  btr 

et  ba8  trflt  ̂ )tft  ntu  anfttatn  muBtt.  Stint  fibarf:  Btriobifibtn  Sittratur,  mit  alltn  Slcctnttn  btr  Sti= 

pnnigtn  ibt^lttfritiftn,  (tin  Irtfftnbtr  SBib,  bit  btnfibaft  auSgepalttt.  Ett  ftaibelnbt,  f(benung8= 
frifibt,  Itbtnbigt  Sibrtibart  unb  bit  balitifibt  gSr»  unb  trbarmungbloft,  gltiibtoobl  unvttjcntitbe  unb 
bung,bitbur(baUtftintS(uffSbt/ftl^PI>ttjtnigtnübtr  objttliBt  Spott,  mit  btm  tr  bit  Xborbtittn  unb 

baSEbtattr, bunbfibtmmtrtt,  ba;u  ftin  pttli^  rtintr  S4toS(btn  btr  Etuifcbtn  gtiftitr,  toirftt  }mat  nit« 
ebarafttr  unb  ftint  tüdflige  ®t(innung  tnoatbtn  btrfiblagtnb  auf  btn  i(!alnoti8mu8,  btt  bamal8  in 

ilim  tintn  gtaibttttn  Stamm;  boib  warb  tr  bt8  troig  Etutfebfanb  trraaebtt,  iBäbrtnb  bit  SStaftionSpartei 

peb  mitbtrboltnbm  Xbtattrjammtr8  tnblicb  mübt;  Sleranlaffung  nahm,  jtnt  »Eritft«  alb  fiblagtnbtb 
bit  $tftt  btr  »SSagt«  Btrfpätttm  ptb  TOonatt  unb  StifpitI  aufjuptUtn,  loobin  t8  mit  btn  btmofrati« 
3abrt  lang,  unb  bit  btibm  Itbttn,  1821  iuXübingm  febm  3l>tm  fommm  müptt.  @lti<bmob(  lourbm 

erfdiimm,  litptn  ba8  Xbtattr  ganj  unbtrüipibtigt.  btm  Sltrfaptr,  naibbem  tr  1831  im  gtübjabt  nad»- 
E.  übtmabm  babtr  bit  Sitbaltion  bt8  ftbr  btrunttr»  Etutfcblanb  jurücfgtftbrt  ioar,  übtrall  bit  (ibmti: 
gtfommtntn  »Staatbriprttto«,  ba8  unttr  btm  Xittl  ibtlbafttptn  ̂ ulbimmgm  bargtbraebt.  8.  btgab 
»3titung  ber  grtitn  Stabt  granffurt«  loiebtr  in  p<b  barauf  in  bit  ©cbmtij  unb  Btrwtilte  mebrtre 
S(uff<bnmng  lommen  fodte;  aber  bie  fiämpft  mit  ber  SSoibtn  in  TOariabalbm  bti  3nriib,  btm  ®nt  be8 

ßtnfur  Btranlapten  ibn,  bie  iRtbaflion  jibon  im  ® rafm  ®en|ftl  =   Sternau.  SBieber  natb^ariä  turfld» 
Bietten  TOonat  (Slptil  1819)  tBitber  antjiigebtn.  geltbrt,  ließ  tr  bie  ämeite  Sammlung  ftintr  »$ariftr 
Eit  no(b  in  bemfelbm  Sabt  Bon  8.  bftaulge=  Briefe«  trfebtinen,  iBtlbe  jinifibm  ibm  unb  ̂ »eint, 

gtbenen  »3titftb»tngm«  mürben  gemaltfam  unter;  beffen  ßittlfeit  ptb  bunb  8brne'8  prengeS,  aber 
brüdt  unb  jogm  ibrtm  Siebafteur  BienebntSgigt  bur<bau8  niibt  ftinbftligt8  Urtbeil  über  bie  »gran; 
^laft  JU.  SKle  biefe  SBibermärtigteitm  batten  ibm  jbpfiben  3np5nbe«  gefränlt  füljUt,  einen  Bbuigen 
mittlermeile  bra  Slufmtbalt  in  granffurt  fo  ftbr  Brueb  Btranlapte.  Etr  nnerroartete  UmfAmung 

Btrleibtf,  bap  et  bm  Borfiblag  (Jotta'8,  btr  ibn  für  ber  Einge  maibte  B.  unglüdliib  nnb  raubte  ibm  bir 
(eine  3titftbiifltn  geminnen  mollte,  naib  SJari8  ju  eiaPicitat  bt8  ®eiPe8;  mit  ibr  braib  anib  bit  fffr= 
gtbm  unb  ibm  oon  bort  au8  für  bie  »SUlgemelne  perfrap  jufammen,  unb  oon  nun  an  befanb  er  p* 
3eitung«  politifibe  Beriibte,  für  bie  »Bolilifcben  in  einem  jortbauemben  frSnltlnben  3njjanb,  in 
Sinnalm«  jufammmfapmbe  Uebtrpebtm  unb  für  btm  ibm  miebtram  TOabame  SS.  eine  trme  ippegtrin 

ba8  »TOorgmblatt«  Sittmfibifberungm  unb  ®enrt;  mürbe.  Eie  mS^ltgile  Slufrtgung,  bie  tr  no^  er« 
flijjtn  aller  Strt  ju  litfern,  nur  miUfommm  bitp-  fabrm  foDtt,  btmirfte  bie  ßrfibeinung  btr  »Parole« 

Srmaibte  bitäieife  gtmtinfi^pliib  mit  tinergreun«  d'un  crojrant«  oon  Samtnnai8,  bie  tr  in8  Eeutfibe 
bin,  TOabame  SB.,  berfelbm,  berm  BerbältniS  ju  8.  überfepte  unb  auf  eigene  Ropen  brmfen  liep.  ®[nil= 
ßtinricb  $eine  in  feinem  Sibell  »ßtint  übtr  85me«  liip  traf  er  btn  propbetifcbtB  bitbprambitiben  Stil, 
(4onung8lo8  angegriffen  bat  Ea  8.  jtboib  amb  bit  Salbung  unb  biblifipe  Slu8bru(f8mtife  beb  Ori« 

an  feinem  nmen  Slufmtbaltbort  niibt  btinüfib  mer«  ginalb  unb  batte  bit  greube,  fap  bie  ganje  Stuflage 
benronnle,foottliep  et  fipon  1822  bie  fran.j.  4>aupt«  m   granfreib  unb  bet  Sibrocü  abgefept  ju  ftbm; 
Pabt  mitbtr,  febrte  aber  niipt  fogleiib  naib  granffurt  naib  Emlfiblanb  famm  nur  oOÜ  feemplare.  3n 

jurüd,  (onbetn  lebte  eint  3eitlana  in  J^tibtlberg  in  Bentben’b  »®e5ibletm«  litp  er  eint  mtbmülbtgt 
@tftQfibaft  ftintr  grtunbin,  bie  ipm  in  einer  lang:  ißbantape  übtr  SammnaiS’  Buib  tinrüdm;  btm 
mietigtn  Rranfbtit  bit  liebeBolIRt  SäPtge  mibmtte.  Berfapet  felbP  mtibte  et  eine  fap  religiöfe  Btt« 
EiebSieibtbum  erfiböpfte  feine  Subpflenimitttl  unb  tprung.  Stuib  mar  tr  unter  bmStbriftpcIlem,btt  pib 

jmang  ibn,  bie  Bejitpungen  jum  Bater  miebtr  anju«  jur  ̂ eraubgabe  beb  »Rironnatour«  Bereinigt  bat' 
fnüpfm.  Ea  tr  abtr  auf  btffen  ffitifung,  naib  Im,  unb  lieferte  einigt  gmilltlonartifel  fiir  biefe 

SSitn  m   fommm,  um  bort  unter  Slufpipl  gemiper  3tilWrtft.  6r  batte  bie  Slbpipt,  eine  SReibe  Bon 
bobtr  ißetfontn  ttmab  orbtnlliibtb  ju  mtrbtn,  nibt  Belra^tungm  über  bit  fra^  SitBofulion  btraubju; 
tinging,  (o  jog  btr  Saltr  (eine  ̂ lanb  Bon  ipm  ab.  gtbm,  unb  bitittrliep  eine  TOmge  ;u  bitftm  3'otcf 
8.  ftbrte  barauf  nad)  granffurt  jurfiif,  mo  et  für  gefammelter  TOaterialim  unb  mandbe  mtittrt,  fdveu 
bab  »TOorgmblatt«  unb  bit  Sileraturbeilage  beb;  jertig  gtbiebme  Stiibfübrung.  Eie  »SSage«  lag  ibm 
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Tici)  immer  im  Simi,  uub  niil  ütufan-i  1836  fütirle 
er  kiefcn  leinen  SiieblinjijV'lan  in  ftaiij.  Skrac^e 
ou8,  iiackkem  ber  »Keforni»tenr«  ben  fietitbilidten 

Serfoliiimjen  etlefien  mar.  lie  >nal«nce«  erlebte 

aber  niibt  i^r4.  ̂ leit;  Scrne’ä  Ärafl  roar  (\ebrc<l)en, 
er  gab  felbfi  baä  (Seftänbnib:  »3<b  bin  iniibe  inie 
ein  3agb^unb!«  5i«b  einmal  trat  er  aber  in  netler 
Ära|t  auf  unb  Idjricb  lein  nielrcrbreitete«  Sutb 

»ÜJicnjel,  bet  i5raincien|rt|itr«  ('Car.  18361  gegen 
bie  |^oItembe  unaejcblatble  unb  jelclilcbe  ̂ leitigfeil, 
mit  iiieltber  SEI.  iÖJemel  in  |eincm  •Sileralurblatt« 
ein  franfbalteä,  bbanlailildjeä  reut|(blbnm  5ranf= 
reiib  g^Jenüber  unb  auf  be||cn  Äclleu  ju  nerlrelen 
(u<bte.  SDJit  bem  Beginn  ncn  1837  nerliblimmerte 

Tnb  Böme'i  ftörperjulianb  fo  |eCr,  ba6  er  ju  Slerjlen, 
bie  er  in  bcr  lebten  3eil  gemieben,  um  |elbft  mebi= 
cini|<be  erberimenle  an  fub  tcrjuncbmen,  feine  3u= 
fluebt  nehmen  mu9le.  Gb  loar  ju  |pät.  $ie  Sribve, 

bie  bamalb  in  ’Carib  herrldfte,  bilocte  eine  tbbili(he 
Srultfrantheitin  ihm  aub;  mil  philcfobhiltherDinhe 
emjartele  er  ben  lob,  ber  13.  irebr.  1837  er|olgte. 

Gr  tourbe  auf  bem  ©ollebacfer  ‘Cfreifachaife  beige; 
febt.  Gbelmulh  unb  Sanllmuth,  llneigennübigteit 

unb  Segeilierung  für  bie  ber  fyreilieit  unb  aju; 
manität  nareii  bie  @runb;üge  feiiiei  Gharafterb; 

allenthalben  in  feinen  gchrifien  gibt  ruh  bet  üUen; 

fthenfreunb  tunb,  ber  bie  'ICelt  aufflären  unb  glücf; 
iiih  maihen  nill.  Ciiir  bab  augenhlictliche  Bebürf; 
ni*  brängte  ibm  bie  geber  in  bie  ̂ lanb,  er  »ollle 
nicht  SSetfe  für  bie  Gioigfeil  Ithreiben,  unb  bcih  trug 
jebe  3'>t'  ben  Stempel  fünfilerifeher  germpolü 
enbung,  aberamh  ber  iimerfienUeherjeugiing.  Seine 
unerbittliche,  gegen  bie  Berfonen  unb  logen.  ?luto: 

ritSten  feine  3iü iftcht  fennenbe  'fflahrheilbliebe  blieb 
lielb  iunglrSuUch  unberührt  Pom  Schein.  ®er 
Cerein  biefer  Gigen|il)aflen  erhebt  ®.  ju  bem  3iang 
be3  er|len  3rurnali|ien.  Burch  ihn  er|i  i|l  bcr 
3ournali2mubtu  einer  impolanten  Biacht  geinocben, 
mit  melchet  bie  »Srofeen  bcr  Grbe*  jn  rechnen  hat= 
ten.  gür  B.  rmb.5umanitiit  unb  Crlitil  gleicl)bebeu; 
tenbe  Begriffe.  Bie  polililcfte  Uebtr;eugung  loitrbe 

in  ihm  jut  SReligion,  unb  alle  feint  jteifligen  'Bors 

jMt  mären  Söaffen  im  Bitnft  biefebÄulmb.  Börne'« 
»giachgelaffent  Schriften«  erfcbienen  in  6   Bänben 

(üKannh  1844—501;  feint  •granjöftfchtn  Schrif; 
ten«,  mit  Biographie  beä  Berfaifcr«,  gab  Gor= 
mtnin  (Car.  18I2,  in«  Beuifche  übet|t(ct  pon 
®tller,  Bern  18171  herau«.  Gine  neue  pollfläubigt 
auägabe  feiner  »Sefammelten  Schriften«  er|chien 

in  12  Bänben  (Jpamb.  1862— 63;  neue  Mufl.  1863). 

'Bgl.  Bentmann,  2.  B.  al«  Gharafter  unb  in  btt 
2iteratur  (2.  9Iu«g.,  granlf.  1841);  (Sichforc, 

Börne’«  fiebtn  (.^cimb.  18401;  »Börne'«  Briefe  an 
^lenriette  ̂ crj«  (Ctip'j.  1861). 

8«tr8  ihPlIäitV,  Ipt.  bubt»,  »Bauern«),  Ufame 
ber  Giriinbberiber  hPllänbil^en  Urfprnng«  in  ber 
fübafrifan.  Crangeripers  unb  Branäpaalrepitblif. 
Bieftlben  haben  fich  mit  ber  heimifchcn  Sprache 

auch  ba«  fühle  unb  phlcgmalilche,  aber  jngleidijähe 

unb  auäbauembe  ®t(en,  rcclche«  bcn4>ollänber  dia; 
rafterifirt,  unter  bcr  brit.  Obcrhettfchaft  jn  beipah; 
rtn  gemufit.  Bie  beinitteltfle  unb  gebilbetfle  Älafte 

finbbieieuigtn,  mtlcbealä  .tianptbefchaltigung  ’!öein= 
bau  treiben  unb  mit  ben  Siäbtcn  in  Icbhalccm  Bcrs 

febr  liehen.  tBohlhabenb  unb  einiger  Bilbung  Iheil» 
haltig  finb  auch  bicjenigcn,  tpclcbr  fich  mit  llcferbau 
be|chäfligcn,bie  logen.  Äornbcer«,  ipclchc  ebenfallä 
ihre  Breibutte  in  bic  Siable  abfeben,  mihrnm  bie 

Biehjucht  treibenben  B.,  bic  Biehboer«,  infotge . 

-   Sörfc. 

ihrer  fall  ncmabifchen  SebenJiueife  in  ben  Gincbcn 
be«  inntm  Canbe«  loeit  unfullipirter  unb  juipcilcn 
in  Schmnh  unb  IRohtit  perfunftn  pub.  Sillen  bieftn 

B.  gemeinfam  pnb  aber  bie  einfache,  patriarcha; 
lifd)e  2eben«art  unb  bic  groge  Stnhänglichfcit  an  ihre 
gamilien  unb  an  bie  pon  ihren  Borfahren  überfoim 
menen  firchlithen  @cbräuchc  unb  Sagungen.  Slnch 

ip  bie  ffcnntni«  bc«  Cefen«  unb  Schreiben«  allgc; 
mein  unter  ihnen  perbreitel.  Sit  pttb  mtip  Pon 

hohem,  fräftigem  2Such«,  mtnn  auch  ttipa«  plump 
unb  ungefditifien,  unb  btlonber«  folltn  bie  löchter 
Pon  aubnehmenber  Äörperfchönbeit  fein. 

Bärfedranj.  üourso,  engl.  Kicbange,  Chang«, 
ital.  Bors«,  hollänb.  B«urs),  im  tngpen  Sinn  ein 
©ebänbt,  morin  in  btiiimmten  Sinnben  ftanflenle 

unb  ihnen  gteichpehenbe  @efchäfl«leute  ju  Unter» 
hanblung  unb  Slbfchtiegung  pon  @e|chäflcn  pd)  }U 

pctlammeln  ppegen,  im  ipcilern  Sinn  biefe  Bet» 

famminngen  fclhp  unb  im  meitePen  bet  'Biarfl  ber 
‘Berträge  bc«  faufmännifchen  Bcrfchrälehtn«.  Ba« 
'Bort  B.  leitet  ncan  pom  miltellat.  burs«  ab, 
iptlihe«  cigcntli  h   einen  teberiien  öelbhcutet  beb  tutet 
unb  in  ber  mittclhochbeutfehen  Sprache  al«  Bur« 

(Butfe,  Burfihc),  b.  i.  ©enoffenfehaft,  rccipirt 
mürbe;  e«  Pon  bem  ̂ )aii3  eine«  gemiffen  pan  ber 
Beutfe  in  Brügge,  in  metchem  bie  Sauficutc  ge» 
fchäjtlidie  Berlammlungeu  gehalten  haben  foritn, 

heräiileiltn,  erfdieinl  ju  gemagt.  Slllerbingä  murbeit 

bie  erpen  Börftn  in  'Brügge ,   Slnlipcrpen  unb 
’Jlmpcrbam,  banad)  bic  in  Sonboii  icnb  Hamburg 
errichtet.  Schon  im  ÜRiltelaltee  fanben  inbep 

an  ben  $anpthanbel«pläben  »on 
ffaiiflenltn ,   hefonber«  jiim  gemeinfehaft» 
liehen  Baarencinfanf«,  fialf,  mit  auch  htrtitä  im 
alten  3iom  ähnliche«  porgelommen  ip.  Bitflich 

börfenmäpige  ©efchäfte  ipurben  aber  jiierP  in 
ben  oben  ermähnten  niebcriänbifchen  Slablen  int 

16.  3''Prh.  ahgcIchloPen,  beim  ber  Scepcrfehr, 

bitrd)  ipclchcii  bie  Börfengefchäfte  mehr  ober  menipet 
hebiiigt  iptrbtn,  ruhte  banial«  fap  allein  in  ben  $än= 

bell  .^oHanb«;  erp  fpäler  Ptrmochten  mit  biefem 

Gnglanb  iiiib  bie  beutfehen  ÄüpenPäbte  in  ber  frag» 

liehen  Bepehiing  gu  fonfurtiren.  3t<  beuifchen 
Binnenpäbten  faiib  ba«  Bcrfenroefen  erP  gegen 

Gilbe  be«  18.  3ahrh.  Giiigang;  unter  ihneu  grunbe; 
teil  giierP  giantfiirt  a.  ü)l.  unb  £eipjig  Börftn. 

Bic  trpcii  'Börfen  maren  nur  Baartiihörfen,  unb 

ihre^ianptmirfung  liegt  barin,  bap  p*  unmittel» 
baren  Hanf  an«  ber  ̂laiib  jii  ©iiiiptn  be«  ffaufä 

auf  Bepetliing  perbiaiiglen.  StI«  bann  mit  ber  Sin«» 

behnungber;(-ianbcl«bcipegimgbiirchbenüberfeeifchtn 
Bcrfchr  häupg  'Crei«lchipantuiigen  ciiiltaltn,  hot 

bic  B.  bie  eiiipge  ©elegenhcit,  pdh  P»n  bem  momeii» 

tanen  Berit)  einer  'Baare  ffcmilni«  ju  perfdjaffeii 

unb  batauä  biireh  seitgemapen  Äauf  ober  'Berfauf 
OJiipen  JU  jiehen,  unb  fo  inupte  bcr  Bötfenperfehr 

mehr  iiiib  mehr  Bheitnahnie  in  ber  ;£)aubel«ipclt 
pnben.  Siichl  ipcniger  ipiifltn  aber  jum  Stuffchioiing 

bcbfclbtn  bie  biiteh  ba«  'Baehfen  bet  (Staatäiehiilbeit 
peraiilapte  Äteining  Poii  Staatäpapieren,  fercie  bie 

Gutpehung  groper  inbuPrietlcr  ©efettfehaflen  mil, 

bereit  Stftien,  gleich  Baaren,  ©egenPanb  ber  Bötf tn» 

gefehäfte  mürben.  BtrSchmerpunft  ber  B.,  gleichtoie 

ber  ber  URePtn,  hcruhl  auf  btt  möglichpen  Äonetn; 
tration  pon  Angebot  unb  Nachfrage,  tenb  biefe  jeigt 

pch  hei  jener  organirtrtcr,  al«  e«  hei  bcr  SKeife  inög= 

lieh  ip-  ©efchäfUmatm  teriit  in  ber  B.  bnr* 

ben  lägtidjen  Berfchr  mit  gachgenoffeti  bie  ftmei: 

lige  ffl'efchäftSfage,  alle  fein  3»lftO'fe  hetührenbtii 



Corfoimnniiie  ber  ̂aulxläroflt  fcfort  gtnau  ftnntn 
unb  fibnbliiit  |omU  bcauon  bic  Strömungm  unb 

@4wantun<|(n  bei  ̂ anbcli.  9}MI  Steift  fagt  man 
bahn,  b»6  Mf  S.  fine  Heilunf)  bet  Slrbeit  inner: 
^alb  her  3fit  bejmeefe  unb  bfjirünbe,  benn  e*  liegt 
ouf  ber  ßanb,  baj  bie  3ntetf||enten  burd)  fieaujer: 
orbentlii^  biet  ,3fit  erfparen.  ©ie  ift  baä  I^eater, 
auf  bent  fic^  bie  eigentiidien 
fpielen.  ®a  aber  gegenwärtig  bereu  (Segenlianb 
vornehmlich  in  JJonbi  unb  MFtieu  befleht,  fo  fucht 
bet  Serfehr  mit  blefen  SSa^ieren  vorjugitoeife  bie 
8.,  welcher  hittbur<h  hfl  bem  hoch  entroief eiten 
Ärebitioefeit  unferer  A“*  *>>>'  unenbliche  ffiiehtigfeit 
envachfen  i|l.  ®a*  ©efchäft  in  realen  SBaaren  ifl, 
»fit  »eniget  beweglich,  ber  8.  minber  benbthigl 
unb  fucht  |ie  barmu  feltener  auf.  Stber  mit  ber  oben 
ensähnten  Srbeititheiiung  für  bai  gefammte  Oe: 

fdhäflileben  h^t  mau  [ich  noch  nicht  begnügen  Fön: 
nen,  fonbern  bie  Arbeit  noch  mehr  getheilt,  inbem 

man  an  ben  ̂ auptplähen  für  bie  verfchiebenen  Oe: 
fchäftSsweige  uerfchtebene  89rfen  fchuf.  @o  befiebeit 
inConbon  aufeer  ber  Föniglicben  8.  (royal  oichanifa) 
für  ben  allgemeinen  äSaaren:  unb  SSethfeioerFehr, 
eine  gonbibörfe  (stock  eichange)  für  engl.  Rapiere, 
eine  fclche  für  frembegonbä  (foreign  stock  «ichaDge), 
fine  ©etreibebörfe  (com  oxebange),  eine  Äohlcn: 
börfe  (coal  cxchangs)  unb  fine  ©chiffahrli:  unb 

8etficherungäb9rfe,  Slonbi  genannt.  9tu^  Simfier: 
bam  hnt  eine  befonbere  Äornbbrfe ;   Serlin  eine  Oe: 
treibe:  unb  ißrobuFtenbörfe  (in  ber  Bornhallel  unb 

fogar  eine  tägliche  fogen.  8äcFerbörfe  (im  fDiehl: 
bau«);  Seipsig  neben  ber  alten  SBechfel:  unb  gonbä: 
börfe  eine  Del:  unb  ißrobuFtenbörfe,  eine  $anbeI4: 
unb  3nbufiriebcrfe  unb  vornehmlich  bie  beutfehe 
Ouchhänblerbörfe,  wo  jäbvlich  einmal  bie  Sertreter 
be4  gefammten  beutfchenSucbhanbelärtch  vereinigen, 

um  ihre  gegenfeitigen  Diectmnnjjöverhältniffe  ;u 
orbnen;  SSien  eine  fogen.  ©elbborfe  für  bie  Oe: 
fchäfte  in  8iünjen,  Sechfein,  gonbö  unb  SFlien  unb 
feit  1859  eine  baSfelbe  CcFal  mit  ber  eben  genannten 
benuhenbe  Saarenbörfe  für  ffiaaren:,  ipfanb:, 

9lffeFuranj:,  gracht:  unb  ©pebitionögefchäfte.  3»- 
folge  ber  $robuFtion  ihrer  Umgegenb  ßentralpunFte 
für  ben  Umfap  eines  einjelnen  wichtigen  artiFelS 
geworben,  haben  als  befonbere  Sörfen  für  benfelben 
graiiFfurt  a.  W.,  SlugSburg,  ©tutigarl,  ÜJiannbeim, 

Siffa  unb  3ülfrbogt  eine  iprobuflenbörfe,  ©tutt: 
gart  jugleich  eine  SBeinbörfe,  ®öbeln  eine  ©etreibe: 
börfe,  $reii5fau  eine  SRapSborfe,  $agen  eine  6ifen: 

börfe  (halbjäbrlich),  8ochum  eine  Bur:  unb  8erg: 
werfSaFtien:8örfe.  9Jach  bem  Vorgang  ber  erwähnten 
englifihen  ÜlopbS  entfianben  8örfenverfammlungen 
für  bie  Sehanblung  von  ©clnffS:  unb  ©eeverfiche: 
rungSange lege nheiten  in  Iriefi  (ber  öfierreich.  Blopb), 
ifiaris  (Lloyd  frao^ais),  9ianteS  (Lloyd  Nantaisj 

unb  ̂ amburg  (bie  Sörfenhalfe) ;   eine  abtbfilung 
bei  öfierreichtfeben  Slopb  hot  jugleich  ben  8etrieb 
ber  ®ampffchifiahrt  unter  ©taatSfubvention  jiim 
©egenftanb.  ®ie  Conboner  unb  8orifer  Bnfialtcn 

fmb  übrigens  jugleich  ©chifföFlafrtfifationägffell: 
(chaften.  OJoch  Rnb  bie  in  neuefter  3eit  an  euiigen 
bentfeben  fpiähen  erriehteten  3>'^unrieb6tfen  ju 
erwähnen.  Eie  ju  Stuttgart  6.  gebr.  1860  eröff: 
nete  i|i  ber  8aumwoUinbufirie  SübbeutfchlanbS 
gewibmet  unb  foK  jugleich  «ah  unb  nach  ab: 
Fommenben  IDieffni  erfehen.  Sin  ihr  bfll>eiligen  fich 
aber  nicht  nur  gabriFanten  unb  ©rohhänbfer  in 
bem  bfjeichneten  ©efcbäftSjweig ,   fonbern  auher 
8anFen  unb  ßrebitanjlalten  auch  iprobneenten  in 

jiiopfen,  Dbfi,  Sein  tc.  Sine  4.  Äug.  1860 
JU  graiiFfurt  a.lSt.  eröffnete  3nbufiriebörfe  feilte 
ben  SereinigungSpunFt  für  baS  8erFehrS:  unb 
3nbuflriewefen  Siorb:  unb  SübbeutfhIanbS  ab: 

!   geben,  bat  aber  ben  von  ihrer  SirFfamFeit  ge: 
I   hegten  Grwartungen  wenig  entfprochen,  ebenfo: 
wenig,  wie  bie  ffliener  ffiaarenbörfe,  welche 
fchon  1771  fiTichtet  werben  feilte,  aber  erfi  18627 

ins  Seben  getreten  unb  biS  fept  nicht  recht  empor: 
geFommen  ifl.  Eer  ©runb  hiervon  liegt  wohl  barin, 

bah  fi<h  ber  SaarenverFehr,  wie  fchon  oben  bemerft, 
ber  8örfen  minber  benöthigt,  (eicht  ohne  bereu  8er: 
mittefung  jwifchen  ben  einjelnen  ̂ anblungShäufem 
abwicfelt.  Eie  jn  Seipjig  22.  9?ov.  1860  eröffnete 
ßanbelS:  unb  3>tbuflritbörfe  ifl  burch  periobifche 

3ufammfuFünfte,  wobei  ©efdcäjle  eingeleitet,  ab: 
gefchloffen  unb  abgewicfelt  werben,  ben  Jingelegen: 
beiten  beS  ̂ rnnbelS  unb  ber  3>t^v|iviv  wn  ganj 
Eeutfehfanb  förberlich. 

Eer  8örfe nverfehr,  namentlich  bie  gorm  beS 

©efchäftSabfchluffeS ,   unterliegt  überall  gewiffen 
Siegeln,  welche  gewöhnlich  nach  ben  Anträgen  ber 

tanbelSbfhörbe  beS  betreffenben  OrtS  von  ber taatSregierung  fanftionirt  fmb.  Eie  3vfammen: 
Fünfte  finben  regelmähig  täglich,  mit  Ausnahme 

ber  Sonn :   unb  geiertage,  nah  SMahgabe  befonberer 
Sörfenorbnungen  flau,  j.  8.  Sörfenorbnung  für 
8erlin  vom  20.  Stprit  1866,  bann  vom  1.  3an. 

1871  unb  Vom  3.  gebr.  1873  (vgl.  Saling,  Sörfen: 
Papiere,  Ehl- 1,  @.  373) ;   Sörfenorbnnng  für  granf: 
furt  a.  ÜS.  vom  4.  Eer.  1843,  mit  äfiimerFungen  vom 

15.  gebr.  1869  (vgl.  iDJinoprio,  Eie granffurter 
Sörfe,  S.  23  ffO;  Eörfenorbnung  ber  Wündiener 
Gffeften:  unb  ffiehfelbörfe  (vgl.  2anbgraf,  3ahr= 
buch  fürSofFSwirtfhaft  in  8avent,  1872,  ©.  42 ff.). 
Eie  Börfenorbnungen  enthalten  Sorfihriften 
über  bie  AutriltSberechiigung,  3tit  (Stunbe)  unb 
Ort  ber  Serfamnilimgeii  unb  ©efehäftsabfehfüffe, 

teflflellung  ber  EurchfebnittSpreife  ic.  unb  ber örfenbeiträge.  Eie  lleberwacbung  ber  Orbnung 
an  ber  8.  ifl  fogen.  SörfenFommiffarien 

anvertraut,  bie  hier  unb  ba  auch  8örfenalte  ober 

Sörfenältefle  heifeen  unb  auS  bem  BaufmamtS: 
flanb  gewählt  Werben.  Eie  Sörfenbehörbe  nimmt 

an  vielen  Orten  ben  ©haraFter  eines  ̂ anbelS: 
fchicbSgerichtS  an.  3‘t  Obliegenheiten  ber 
SörfenFommiffarien  aber  gehört  meifl  auch  bie 

SubliFation  ber  Sreife  von  grachten  unb  Berfiche: 
rungSprämien  auf  ben  SörfenpreiSFuranIm  unb 
SöileufurSjetteln.  Huch  übt  bie  Sörfenbehörbe 
manchmal  bie  gunFtion  einer  begutachtenben  SteUr, 

infofem  fie  Sefichtigungen  unb  Schäpungen  Pon 
®aaren  vorjunehnien  unb  3tugnifit  barüber  aiiS; 
jujlellen  hat.  Eer  Aulritt  ju  ben  8örfenverfamm= 
lungen,  bie  fogen.  SörfenfäbigFeit,  fiept  in  ber 

Siegel  aflen  unbefcholtenen  biSpoftlionSfähigen  Sor= 
fonen  ju:  grauen  unb  nichtrcbabilirte  galliten  finb 
auSgefchloifen.  EaS  3nnere  ber  Ponboner  gonbS: 
unb  HFtienbörfe  barf  nur  von  ben  SMitgliebem  ber: 
felben,  bie  entweber  SpeFiifanlen  (jobbors)  ober 
fDläFIer  (brokorsi  fmb  unb  eine  Botporation  bilben, 

betreten  werben.  Eiefe  'JJIitgliebfchaft  fojlet  21  ipfb. 
Sterl.  galt  allenthalben  mug  für  ben  Sörfenbefneh 

eine  Hbgabe  entrichtet  werben,  unb  jwar  entweber 
für  einen  beilimmten  3f>tvaum,  Wie  in  Berlin, 

granlfurt  a.  ÜJl.,  SBieii,  ober  für  jebeS  eimeine  ©r: 
fcheiiien,  ober  nach  Belieben  für  einen  jtitvaum, 
ober  für  ben  ©injelbefuch,  wie  in  Baris.  4>ier  war 

ber  Betrag  ber  BörfeneintiiltSgefber  (lournlgnetsl 
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fßr  1861  imSubgfUuTbO.OOO^ränfm 
bo<6  <ouib(n  im  9!or(mb(r  brildbcn  bic 

Toorniquets  aufgt^obm.  Scrinijnt  finb  mit  ivmißcn 
Wutnabmrn  bie  (riini  92ai^mittaqlfhmb<n.  SBtginn 

unb  (inbt  bnr  Sm’ammiimgm  icirb  bur(6  üäutnt 
mit  nntr  (Sloife  i'trfünbigt.  3>t  Eintritt  in 
bit  S.  unb  tu  langt*  SttTOtilm  in  btrftlbtn  fUegt 
mit  tintr  Stlbfiraft  btlcgt  ;u  ftin,  btrrn  Srtrag 
£>o^(t6Stigrfit*jn>C(ftn  gnuibmtt  ift.  9In  mani^rn 
^läftn  btjlf^fn  amb  fogm.  SSinft Ibbrftn,  bie 

burtb  ISlUgt  ScftbrSnfungtn,  itamentliii)  bie  eng: 

begrenite  SBbrfenjtit,  ̂ truomtrufm  »orbm  ftnb. 
2San  b«l  bieft  an  tinigm  Orten  ((o  namentlicb 
^aribt  ju  unterbrüdeit  gefuibt,  jebixb  jlet*  betgtb: 
litb.  Sogenannte Soiintagbbörfenunbülbenb: 

b   ö   tf en  (f.  b.),  nterbtn  ficb  galt)  naturgemäß  überall 
beranbilbei^  unb  mit  Sietbt  b<tl  "tan  ißnen  in  iSiim 
anfang*  feine  Stbreierigfeittn  in  ben  ffieg  gelegt. 
Srft  burdiihtnbmacbuttg  oom2G.  Sept.  1872  loarb 

bie  Xbeilnabme  an  fclibm  Slerfammlungen  mit 
ber  fofortigen  (Sntjiebung  ber  iöörftntarlc  bebrobt. 
3"  Serlin  behebt  al*  Sonntagibörfe  bet  »^rioat: 

oerfebr« ,   in  $tag  ju  gleitbem  ä'rf'*  l>te  »Rauf= 
tnänniftbe  iReiiourte« ,   beibe  gefeblitb  erlaubt  3n 

btt  ̂ arifer  genbj:  unb  Slftienbörfe  beißt  ?!orgutt 
(auib  corbeille,  ftorb)  ber  innere,  Itbiglicb  für  bie 
fikcbfelagenttn  obtriDläriet  btfUmmteaiaum,  worin 
bit  ̂abiert  unter  lautem  3"mf  oerbanbelt  werben. 

3tbe  ®.  b<tt  ̂re  eigene  Stbriftfübrung,  ihre  Ronjlei 
unb  bef<bäftigt  ein  mehr  ober  weniger  mbirtiwe* 
ipeticnal  oon  Bucbbaltem,  ©efretären,  ®otm  unb 

ibürfiebem.  ®it  Äanjiei  führt  2ifien  übet  bie  ®e= 
f<bäft2firmm  bei  $Iabei  unb  bereu  ̂ rofurifien, 
nimmt  bie  ali  Ülnftbläge  erfibeintnbmfiunbntacbun: 

gen  ton  {tanbeligeriibten  entgegen,  bSlt  9Jotij  übet 
bie  an  btt  Sörfe  entfianbenen  ijiretfe  tc.  Oie  Roden 
bei  Sbrfenindituti,  foweit  de  "iibt  burtb  bit  6im 

trittigelber  gebeeft  w^en,  trägt  ber  ̂ lanbtlißanb 
bei  betreffenbm  iflabei,  btet  unb  ba  mit  Unters 
jlfibung  bur(b  Staat*  s   ober  {iäbtiftbe  dlüttel.  Oie 

Sörftn  fleintrer  4ianbelit'läbt  fmb  im  allgemeinen 
»on  btntn  ber  grS|eren  abhängig  unb  bödintni  für 
Seidjäfte  in  gewifjtn  Söaarm  unb  ffiertbpapieren, 
bie  an  ben  großen  ®örfen  weniger  gefiubt  dnb,  felbs 
dänbig.  ̂ utb  bie  Rurinotirung  an  grodm  ®ör|tn 
id  für  tinjtlne  Söaaren  unb  dJariere  oon  oonoiegtnb 

lofaler  ®tbeutung,  unb  nur  ber  @clbs  ober  SStthfel-- 
furi,  fowiebttRuri  ber  bebeutenbercnStaatipafiiere 
unb  ber  Slttim  foltber  Unternehmungen,  bit  mit 
einem  anftbnliiben  Racital  arbeiten,  wirft  oon  einer 
a.  auf  bie  anberen  Oerfen  ein.  Ueberbaupt  aber 

jinb  infclgeberltltgrapbenoerbinbungenbie  wecbfels 
ieitigen  atjiebungen  jwiftben  ben  ̂ auptbörfen  weit 
enger  geworben,  unb  bit  Rurinotirungen  pdegm 

nur  um  ein  (Beringei  ju  bifferiren.  3"fi>tgt  ber  ®e= 
tbciligung  ber  abrfen  bei  ben  ginanjoperationtn 
ber  Staaten  bat  fttb  ihre  Otbeutung  gefttigert,  unb 

bie  Stimmung  ber  ®.,  ob  »flau«  ober  »animirt«, 
pflegt,  freUiib  mit  Unrecht,  ali  Sdaddab  für  bm 
©laatifrcbit  unb  bie  Sicberbeit  ber  poUtifchen  £ag: 

}u  geltm. 
Oai  ©runbgefchäft  bei  SSrfenbanbeli  wie  bei 

.fcanbeli  überhaupt  iß  ber  Rauf.  Oitfer  iß  nath^ans 
belirecht  formloi,  b.  b.  ei  bebarf  ju  feinet  iSechtis 
gültigfeit  nicht  ber  Schrifllicbfeit,  noch  irgenb  tintr 
anbefn  gormalität;  nur  im  ©örfenoertebr  fommen 
Urfunben  über  Räuft  regelmäßig  cor,  nämlich  bie 

oon  ben  dJläfltm  auigededten  ©chlußjetlel ;   aber 
auch  Siff'  r>nb  jut  fRechligfilligfeit  bei  ©tfcbäfli  an 

fich  nicht  erforberlich,  werben  aber  burch  bie  wabts 

fcheinlidbe  Stuflage  einer  ©brftndeuer  an  ©ebeutung 
gewinnen,  ©lil  einem  ®efchäft  für  fich  allein,  fn 
bie*  ein  Rauf  ober  ein  anbertr  ©ertrag  biefet  Stt, 
id  noch  ftin  ©ewinnrefutlat  erreicht;  Oon  einem 

folchtn  lädt  fich  nur  (prechtn,  wran  eint  ©ilanj  gt= 
macht  werbm  fann,  alfe  minbeßeni  jwti  ®efchäfte, 
bie  deb  Jur  Strgleichung  an  einanbtt  anfchließtn, 
abgtfchlodtn  unb  burchgefübrl  corlitgta  Oiti  leitet 

jum  Segriff  ber  .^anbtlioptration,  b.  i.  tintr 
folchtn  Rombinatton  oon  minbtdeni  jwei  fich  an 

tinanber  anfchliedenben  ®efchäften,  welche  eine  ©i» 
lanj  julaflen  unb  infolge  beffen  einen  9lftios  ober 
©afdufalbo  ali  SRefultat  (@ewinn  ober  ©criuft) 
liefent.  Oai  eine  bitfer  ®e|chäfte  mu|  ben  iHiinntns 
ben,  bai  anbete  ben  Subtrabtnbm  liefern;  bie  Oiffts 
rmj  id  ber  ®ewinn  ober  ©erlud;  bai  ber  3eit  nach 

oorauigegangme  @efchäft  id  bai  ©pefulationi» 
gefchäft,  bai  ber  deit  naA  fpätere  bai  diealifas 

tionigefchäft.  ̂    bai  Spefulationigefchäft  ein 
Rauf  (Snfauf,  com  Slanbpunft  eint*  gewiffen 
Rontrabenten,  bei  ©pefulanten,  aui),  fo  iß  bai 

Sdealifationigefchäft  ein  ©erfauf  (com  Stanbpimft 
beiftlben  ©pefulanten  aui),  unb  bie  burch  fenm 
©pefulationifauf  unb  biefen  Diealifationicerlauf 
fombinirte^anbelioperationid  eine  ©pefulation 
k   U   baoue,  eint  ©pefulation  auf  ©teigen  bei 

ißreifei,  auf  ddebrtrlöi  burch  ben  nachgefolgtm  ©er» 

fauf.  2>on  beit  noti  bitfe  ̂ anbelioperatio'n  bilbeii: ben  ©efchäften  iß  bai  erdert,  ber  ©pelulationifauf, 
ein  abfolutei  (objefticei)  trianbeligefchäft  (nach  Srt. 
271,  3dÜr  1   bei  diti^abanbeligefehbuhi),  bai 

jweite,  ber  SRealifationicerfauf,  ein  relaticei  (fub» 
Ktticei,  nach  dlrt.  273  bei  ideichibanbeligefehs 
buch*).  3d  bai  ©pcfulationfgefchäft  ein  ©erlauf 
Olletäudevung,  com  Stanbpunft  eine*  gewiffen 

Rontrabenten  aui),  fo  id  bai  barauffolgcnbe  fdeas 
lifationigefchäft  etn  Rauf  (Jtnfauf,  9tnfchaffung, 

com  ©tanbp'unft  beifelbra  Rontrabenten  aui),  unb 
bie  aui  jenem  ©pcfulalionicerfauf  unb  biefem  dieas 
lifationifauf  jufammengefehte^anbelioperation  id 
eine  ©pefulation  d   U   baisse,  eine  ©pefulation 

auf  Sinfen  bei  greife*,  auf  dRinberaufwanb  beim 
nachfolgenben  Ülnrauf.  dOer  ei  übernimmt,  an 

einem  bedimmten  (fpätern)  lermin  ju  einem  fos 
fort  cereinbarten  ßjrtii  btni  anbem  SElaattn  (j.  ©. 
SSertbPapiere  ic.)  ju  liefern  (©ptfulalioniottlauf), 

ber  hofft  unb  rechnel  barauf,  baß  et  bie  oerfprochenen 

dSaaren  bidigeT  werbe  tinfauftn  fbnnen  (dtealifas 
tionifauf)  unb  gewinnt  bann,  wenn  bie  ©pefulation 
ßch  ali  richtig  etwtid,  bie  Oifferenj  {Wifchen  bem 

cereinbarten  Siefetungipreii  bei  ©pelulationicers 
lauf*  (Xagtifuri  bei  ©pefulationigejchäfti)  unb 

bent  fgefunfetien'l  ßlreii  bei  diealifationianfaufi 
(Sagtifuri  bei  diealifationigefchäfti);  ber  ©petu» 

lationicerfauf  iß  ein  abfoluteitobjefticei'f.Jianbtli: 
gefchäft  nach  ’Tlrt.  271,  ̂ ifferÖ  bei  ditichibanbelis 
gefeßbuchi,  ber  ditalifatunianfauf  gleichfaui,  unb 

jwar  aui  bemfelbtn  ®runb  wie  ber  ©pefulationis 

anfauf  (3iffer  1   bei  angeführten  t^fehartifcli). 
Oie  ®runbe  bei  ©teigeni  ober  galleni  ber  Rurfe 

fönntn  bie  oerfchicbenattigdnt,  nalürlicbe  unb  fünßs 

liebe  (j.  S.  binaufgefebraubte  ober  gcbrücftt),  poli« 
tifcht,  fociolt,  öfenomifebe  ic.  fein,  auf  ihrer  richtigen 
©orauidcht  unb  ©orauibertehnimg  in  diiehtung 

unb  ®rab  beruht  btt  Srfolg  btt  ©pefulation,  bai 

©ehludrefultat  ber  ̂ lanbelioperation.  Oie  beiben 

Rontrabenten,  Räuftr  unb  ©trfäufer,  dJathfragenbtr 

unb  älnbitlenber,  geßen  babei  regelmäßig  con  cets 
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f<%itbtnm  ®crau4f(bun(im  miä  ober  fnirutUm  bie 

eo4anbenm  ß^ancen  »frfdjitbm;  btr  SJadifraatnbe, 
bn  Ääuftr,  frroarKt  baS  Sttiam  btj  Äurff«,  imb 

^au((let  obfr  Citbbabtr,  btr  Siibifttiibf, 
SerfSut«,  offrirtauf  5Jallm  btrÄurft,  unb  Ijeißl 

Saiffitr  (Rirtr,  Äcmrnniumr). 
SEibblig  für  bit  ®crftn3fid)äitt  finb  bir  an  bm 

®Brfm  fffiarfirntm  Ufa« er n.  ©o  Tmb  an  brr 

Serlinrr  Serft  llfancm  übrr  ÄiirÄ:  unb  3>näbt5 
r«bnuna,  flbrr  Sfbiittionrn  brr  frtmbtn®5brunatn 

unb  flbrr  »rrfcbitbrnr  SfrtblSgrfibäflr  br4  Gffrftrn= 
börfrni’rrfrbr*  frUbtfUmml  (vgl.  ©allng,  ®crfm= 
tajirrr,  Xb<-  1.  ®-  385  ff.;  flbrr  bir  nrurftm 

fflSrfmufancni  vgl.OcIbfi^mibl«  »3rit(<brifl  fflr  Bai 
arfammtr  ftanbrlSrri^t«,  ®b.  18,  ®.  169  ff.,  ©. 

o02  fU  18*3).  Jüir  tonfrrtm  Miigrbclr  auf  fon= 
frrlr  Ütailifragm  ju  brjirbm,  ip  an  bm  ®örfrn  bir 
Slufgabr  brfcnbrrrr  ©flifirrrfenrn  bri  $anbtli, 
brr  ilKäflrr;  fflr  bir  5anbrlim5flrr(®mfatr\b.  i. 
amlliib  brPrIltr  ®rmiittlrr  fflr  §anbtI4gt(djSftr, 

rnt^äll  bai  (*>■••  66—84) 
ringr^rnbr  ®crf(l)rijlrnj  banatb  babrn  birftanbrli; 
inäfirr  bir  Slufaabr,  für  auftraggrbrr  Äaufr  unb 

®rrfäufr  von  äiSaarm,  ©ebiffra,  SSr^frln,  inI5n= 
bif^m  unb  auilSnbifibrn  ©taatipafiirrm,  Stftim 
unb  anbrrm^anbrliv'avirrm,  imglriibrn  SrrtrSgr 
flbrr  Srrptbrmngrn,  ®obmrrri,  ®rfta(btung  unb 

iUJirtr  von  ©(biffm,  fotvir  flbrr  flanb:  unb  5fla(frr= 
traniportr  unb  anbrrr  bm  $anbrl  brtrrffrnbr  @tgm= 
ftSnbe  JU  vrrmittrln.  Ea  fit  abtr  ivtbtr  ©trllvrr: 
trrtrr  noib  ffommiffionSrt  finb,  fo  fcblitptn  fit  bit 
btirtffmbm  ®trträgt  nitmali  frtbp  ab,  fcnbtm 

trmbgliibm  nur  btu  Stbfiblup  [ritmi  btr  Kontra^ 
(jmtm,  iiibtm  fit  bgji  ifiaibfutbmbtn  bai  für  i^n 

ipajfmbt  Slngrbot,  btni  Slnbirtcnbrn  bit  i^m  tr= 
»uiflibtt  9)aibfragt  mittbtiltn  unb  bri  btm  fobaun 

u   ©tanbr  gttommmrn  Srrtrag  ali  Urlunbibtr= 
onm  funairm.  9Ii  folibt  babm  bit  üfläritr  $anb: 

bflibtr  unb  lajtbflibtr  ju  fflbrtn,  inibtfonbtrt  abtr 
©dilupnotm  ubtr  jtbti  ®rf(bäft  auijuPtUrn  unb 
btn  fontratjirmbrn  spartrim  tinjubSnbigm.  Eit 
Otfibiftälijätigfrit  brr  ©tnfalt  an  ®8rfmf!l5|}m 

ip  rtgtlmäpig  notb  bureb  btfonbtrt  iDlSfltrorbä 
nungtn  normül,  fo  bureb  bit  Striintr  SKäfltrs 
orbnung  vom  20.  Slbrii  1866,  bit  ffranffurttr 

©bnbifaliorbnuug  vom  15.  3uH  1851  mit  @t= 
fibäftiorbuuug  für  bai  ©^nbifat  btr  bttibigtrn 
ffitdbftlfttifalt  in  grantfurt  a.  ajl.  vom  15.  ®iai 
1851.  Eitftlbm  mlbaltm  namratliib  auch  ®tpim= 
mungtn  übtr  bit  bm  ®örfmmäfltrn  oblitgmbm 

Ä   u   r'i  n   0 1   i   r   u   n   g   t   n ;   in  bitftn  btbtuttt  btr  btuligm Utbung  tntffrtibtnb  bit  binitr  bmi  Ihiritotrlb  im 

Jluvijtttti  gtptntt  ®tjti(bnung  »®.*  obtr  »®lb.€ 
(b.  i.  ®tlb),  bap  bai  brtrtptnbt  Ktrtbfavitr  ju 

bitftm  'prtii  gtfuibt  war,  bap  fo  vitl  bafflr  an= 
tbotm  unb  ei  ju  bitftm  'prtii  gtlauft  ivurbt; 
it  Stjtidmuug  »®.«  obtr  »®r.«  (®ritf)  obtr  >$.« 

(^avitr)  btbtuttt,  bap  bai  bttrtffmbt  ̂ apitr  jii 
bitftm  ifjrtii  angtbottn  »ar,  bap  ti  mtpr  angtbotm 
ali  vtriangt  mar,  mSbrmb  umgtftbrt  >®.<  aui= 
brflit,  bap  ti  mth  vtriangt  ali  angtbottn  ivurbt. 
Cfftttivmirb  bai  ®apitr  mit  ttrcai  mtpr  ali  btm 
«@.cl{uri  gtfauft,  mit  ttmai  mmigtr  ali  btm 

»®.«=Äuri  angtfauft,  Ipatfacpm,  mtlcpt  aiifbmt 
Jhirijtittl  burtf)  btn  3üf“bi  •f'l* 

(jibtjapltt)  ober  »gnu.«  f   »gemaipt*) ongebeuttt pub. 
Stboip  ip  ju  bemertm,  bap  bit  Äurinotivimgm 
niept  unanfeiptbar  fmb;  cinjtlnt  ®örfmorbnuugen 

vtnvaprm  fup  auibrfiiliefi  gegen  bm  ofpciellm 

Gparafttr  btr  vom  ©vnbifat  it.  ptrauigtgtbenen 

^rinotijm;  febrnfalli  läpt  bai  ̂ anbtlirnpt  bm 
5?aeproeü  btr  Unvi^tigfeit  ju  (vgl.  £RtiipipanbeIi= 

gefepbuep  Ärt.  353). 
Eie  SntSuft  unb  BtrfSufe  auf  btt  ®crfe,  mBjm 

pe  jum  3tve(l  btr  ©ptfulation  ober  btr  SRtalifation 
(2lbreitletung  von  ©pefulationigtfcp.Hftm)  gefepepm, 
läpt  btt  Äavitalip,  btr  niept  felbp  börftbefuepmbtt 

®anfitt  ip,  rtgtlmäpig  burip  einm »ommiffioj 
när  beforgeit;  er  fomnultirt  (btaupragt)  einm  von 
ipm  gtmäbltm  Saufier  jum  ptoitftlrlm  Slntauf 
ober  Strfauf,  unb  pierburip  miptht  uviftptn  biefm 

beibm^trfoum  bai  burepSlrt.  360—378  beiiRtiepi- 

panbeligefepbuepi  im  allatmeinm  gerr\tIte'!Rf(pti= verpältiiii  bei  faufmänni|(pen  flommiffionipanbtli. 
SBrnn  jmifeptn  btm  mit  bmi  llommifponiauftrag 
betrauten  Sanfiet  unb  btm  üluftraggebtr  bitfe  ®t= 
fcpdpivtrbinbuug  (im  Gffeftmntrftpr)  btPtpt,  obtr 

pöp  trpertr  gegen  bitfm  sut  Seforgung  foltptr  Sluf= 
träge  erboten  pat,  fo  ip  btr  Sanlier,  im  gaH  or 

b«  ffommifpon  niept  annepmm  miH,  ju  einer  ant= 
mort  —   unb  jmat  in  btr  SHegtl  ju  einet  tetegrapbU 
fepm  Sntmert  —   opnt  3ögem  verppieptet,  mibrigtn= 

falli  fein  ©epmtigm  ali  Uebtma^me  bei  auftvagi 
gilt.  Eie  Huftrflge  metbm  gewbpnliep  »limitirt« 
(»ei  mirb  limitirt«)  obtr  »bt|ieni«  erlptilt,  b.  p. 
ti  mirb  mttvtber  ein  pöepptt  Ifuti,  über  melepen 
pinaui  btr  itommifponär  niept  mtpr  faufen,  be- 

jitpungitvtift  eiu  nlebrigptr,  unter  melepem  er  niebt 
vtrlaufm  barf ,   vom  ff  ommittmtm  btm  Sommifpo« 
när  gefept  ober  btr  leptert  bereeptigt,  tiiifaip  »jmn 
Jfiiri«  lu  faufm,  refp.  ju  vertaufm.  Eer  ffommif: 
ponär  panbelt  Erittm  gtgmflber  Peti  ali  ©tlbp= 
fontrapent;  er  paftet  aber  aiiip  btm  Süiftraggebtr 
Peti  ali  ffäuftr,  btiitpungimeife  Serläufer,  mmn  tr 

von  btr  ipm  burep  Ärt.  376  bei  Dltiepipanbeligefep: 
buepi  eingeräumtm  Stfugnii  ®tbrauip  gemaipt  pat, 

b.  p.  mmn  er  bai  @ut,  mtlepei  einm  ®örfen=  ober 
TOaeptpreii  pat  unb  meltpti  trtinfauftn,  btjitpungi: 
meife  vtrfaufm  foH,  ftlbp  ali  Sertäufer  liefern  ju 
molltn,  btjitpungimeife  ali  ffäuftr  btpaltm  ju  moOen, 
trflärt  Sliept  minber  aber  paftet  berSanfier,  meltptr 
bei  epertm  u.  bgt.  3üpPl'™'flfü  maipt,  mtlepe 
über  btn  Sereiep  eiiitr  blopm  3itflame  pinauigepm 

unb  pep  niept  beivaprptiten.  Eiti  gilt  nameiitliep 
auep  von  »Ginfflprungtn«  neuer  gonbi,  von  ®mif= 
ponm  nmer  Sötnppapiere.  9lamtntliep  aftim  neuer 
»®rflnbungm«  mtrbtn  auf  Sötfm  niept  feltm  unter 
aiifpieim  tingefflprt,  bertn  JBaprpafligfeit  fepr  in 

3mtifel  SU  jiepm  i(l;  bai  Sieept  bietet  Pier  ali  ©epup 

bie  unbebmfliept  fiaftbarfeit  btr  bai  ntue^eft  bug= 
firmbtn  ®örfenmdimer.  Eie  ®.  mirb  ni^t  feiten 

burep  >on  dit«  unb  »bmiu  da  U   botmt«  aufgeregt, 

melept  pep  mit  lauffeuerartiger  ©epnelligteit  ver« 
breiten  unb  bai  beabpeptigte  ©teigm  obtr  ̂ Hm  btr 

ffurft  jum  niept  geringen  ©epabtn  btr  gläubigen 
®egmpai1eim  pervomifeii,  iprm  ®runb  aber  in 
bem  bePellten  Etlegrappiren  einer  falfepm  ülaepriept 

pobm  (Sörfenmanöver).  Säpt  pep  lepterei  bt; 

meifen,  fo  ip,  ba  an  bet  abpeptlicpfeit  bet  Seti 
breitung  bei  SePtDung  bei  Eeltgranimi  niept 

gejmeifeit  merben  fann,  oRmbar  ein  Setrug  vor» 
panbm,  melepem  niept  mit  ber  Ginrebe  begegnet 
merbm  fann,  ber  ®egner  pätte  ja  bie  ülaepriept  niept 

JU  glauben  gebrauept.  Eer  SIBertb  ber  Gpeften 

iP  burep  bie  »gemaepfm  Äurfe«  opnebte*  bm  grcBteu 

©epmanfungtn  auigefe^t,  unb  bai  Dieept  pat  feinei» 
megi  bie  Slufgabe,  bitfm  gegenüber  milbe  an= 
fepauungm  jut  ®eltuiig  ju  bringen. 

I 
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Aauf9(f4äft(,  ml'iidi  fi( 
»bft  StalifationSjtii^äjtf  frin,  bur(%  StnniUtlunä 
con  SKäfItrn  obre  »on  ÄonuiufficnSrm  cbtr  bcn 

Stlbflbänblernimb  unmittelbar  abflrjiblcfifnmtrbfn, 
finb,  mir  btmtrfl,  bie  Orunbgfiibäjtt  bfJ  gefammtm 
Sfrirn^anbrl*.  ©täoiOänbt  brt^elbm  finb  an  brn 
öfjettoibbrffn  nur  SSfrtbbabirrr  unb  flUünjm; 
bie  Rurljetlel  tbeiten  bie  Gffelten  (genb«),  »el*e 

Oegenjlänbe  be4  SerfenBerfe^rS  (inb,  ein  in:  1) 
Staatipapiere;  2)  Sinteren  Bon  ̂ ircBinjen,  ®l5b= 
ten,  Stanbelberren  u.  bgl,;  Si  ©ifenbabnpapirre; 

4)  Sanfattien;  5)  3ttl>nflrieaf tien ;   6)  ipfanbbriefe; 
TlüEeibfel,  nämlicb  leoifen,  jaf>Ibar  im  Sluätanb; 

8)  biperfe  Cbligationen,  namentlicb  ipriceitäten; 

9)  Saluten  (Oelbforten)  inSietaH  unbSapier.  I“« 
<8e(cbäfte,  wellte  über  biefe  ifjapiere  abgefitrcfien 

tBerbent^Sonbigefebäfte),  finbeutroeberÄaffagefitäite 
ober  ̂ eitgefitäfte;  lebtere  jerfallen  in  3titgefitäfte 

»auf  3eit  feft«  unb  in  foltte  »auf  3eit  bebingt«. 
Raifagefitäfte  (ÄomptantgefitSfte)  finb 

Äaufgefebafte,  bei  wellten  bie  GrfüUung  fcwctl  fei= 

(enä  bei  Jläuferi  wie  feiten«  beiSerrSuicri  fefort  — 
an  ein  nnb  bemfelben  Xag  ober  fpätefleni  an  bem  bem 

abfitluj  folgenben  SEerftag  —   ju  gefiteben  tbf; 

ti  wirb  per  t'us*  (per  eomptant)  gebanbdt,  iSaare 
unb  (Selb  3u3  “t"  übergeben.  Terartige 

tfäufe  werben  regelmägig  jn  SRealifaticiien  abg'c= fittoffen,  um  eine  Cperaticn  fo  ober  (o  jum  ̂ b= 
fitlul  ju  bringen;  aber  auit  a(i  ©pefulationifäufe 

finb  fie  benfbar,  fefem  niibt  befflrittel  wirb,  ba6  bet 
Äuri  pit  lange  3eit  niitl  t'üen  werbe,  nub  fofern 

niitt  bie  ̂ lüfllgmaitung  ber  3U  ffaffa=?Inräufen  auf: 
gewenbeten  Saluten  Bot  Suriertöt>*n3  bringenb  ge= 

iounf^t  wirb. 
3eitgefcb5f te  finb  Äaufgef^öfte,  welite  niitt 

fofort  bei  SbiitluJ,  fonbern  eine  beftimmte  3<'t 

fpäter  beibevfeiti  ju  erjüllen  ünb;  ber  lag  ber^r» 
jültung  beifet  S   t   i   ib  t   a   g,  ein  fJiame,  ber  bei  bebingten 
3eitge!^ijten  ben  lag  bet  Cntfiteibung,  ber  mit» 
unter  Born  ßrfüllungitermin  Berfitieben  ifi,  be: 

jeiitnet.  (Sffetten  werben  fetr  täufig  auf3eit  getauft 

unb  BeTtauft,  ohne  ba^  fie  beim  flfaufiabfitl'ub  be: ;atlt  ober  geliefert  werben  fennten,  beim  ber  Ser: 

täiifer  befinbet  fnt  niögliitenBeife  ui^t  im  Sefip 

bei  jU  bejaljlenben  ®elb'ei,  ber  Serfäufet  nott  niitt im  S^ip  bei  Berfauften  genbi,  fonbern  tofft  f'e  biä 
3um  Stiittag  noit  unter  bem  Bereiiibarten  Jtouf: 
pteii  (Rur*  bei  ?tbfitIuBtag8)  anfitaffen  ju  tonnen. 
Ci  iji  tlar,  baj  ei  fiit  tieibci  lebigliit  um  bie 
SJifferenj  bei  Rurfei  jwifitra  Slntaiifi:  unb  Ser: 
taufipreii,  b.  t.  jwif^en  Rnri  bei  Stbfitlufe:  unb 
bei  ©tiitlagi  tanbell;  ber  Sertäufer,  ber  auf  Sin: 
ten  bei  ̂ rfei  bii  jum  Stiittag  (fetr  tüufig  ber 
lebte  lag  bei  taufenben  TOonati,  batet  »Ultimo: 
gefitäfl«  j   reitnet,  mittin  b   1«  b»isse  fpefulirt,  Bertauft 
b   decouvart  (ungebeift)  ober  in  bI»nco,  et  »ptt», 
b.  t.  et  Bertauft  Öbjelte,  bie  er  noit  gar  niitt  tefibt, 

unb  ber  Raufer  fpefulirt  umgetetrl  b   l.i  bausaa,  will 
bie  lifferenj  jwifiten  bem  niebrigen  ütbfittub  unb 
bem  geftiegenen  Stiittagturi  gewinnen. 

Son  ben  gewötniidien  3eit:  ober  Süefemngige: 
(itSften unterfittiben  Tut  *>'*  fogen.  girijefthäfte «bunt  eine  jurifUfite  Cigenttumliitfeit. rn  Sefiimmungen  bei  fUeiititanbeligefeb: 
bmti  (?lrt.  3f)4,  355)  t“t  ber  Sertäufer,  fatli  ber 
Ränfet  mit  ber  3atlnng  bei  Raufpreifei  in  Serjug, 
aifo  fäumig  ift  imb  bie  ffiaate  itmnoit  niitt  über: 
geben  würbe,  bie  iSBatt,  ob  et  bie  Grffitlung  bei 

Sertragi  (fRaitsatlung)  unb  Sitabencrfat  wegen 

Berfpäteter  Grfüllung  Btriangen,  ober  ob  et  flatt 

ber  Crfüllung  bie  S-aate  für  fReitnung  bei  Räuferi 

gefepmäfeig  Bertaufen  unb  Sitabenerfat  attein  for» 
bern,  ober  ob  er  Bon  bem  Sertrag  abgeten  witl, 
gleiit  ali  ob  berfetbe  niitt  gefitloffen  wäre.  ®nt= 
fpreitenb  tat  ber  Räufer,  fatli  ber  Sertäufer  mit  ber 
Uebergabe  ber  iSaate  im  Berjug  ifl,  bie  fflatt,  ob 

er  bie  Crfüllung  (fRaitlieferung)  unb  Sitabener: 
fat  wegen  btt  oerfpäteten  Crfüllung  oertangen,  ober 
ob  et  fiatt  ber  Crfüllung  Sitabenerfap  wegen 

3JiibtetfülIimg  forbem,  ober  ob  et  Bon  bem  Ser: 
trag  abgtben  will,  gleiit  alä  bü  berfelbe  niitt  ge: 
fitloffen  wäre,  ßiersu  beflinmit  aber  Srt.  356  bei 
fHeiibitanbeligefetbuiti  für  bie  gewötnliiten  Rauf: 
gefibäfte:  J9iÜ  ein  Rontratent,  gleiipBiel  aIfo  ob 
Räufer  ober  Sertäufer,  flatt  bei  Crfüllung  ©itaben: 

trfaj  wegen  SiitteTfüllung  forbern  ober  oom  Ser» 
trag  abgeten,  fo  mufl  er  biei  bem  anbem  Ron: 
traiienten  anjeigen  unb  itm  babei,  wenn  bie  Satur 
bei  @efitäfti  biei  3Uläflt,  noit  eine  ben  Umflänben 

angemefftne  Rrifl  äut  fJlaittolung  bei  Serfäuinfen 

gewäbten.  Dtne  folibe  Snseige  nnb  besietungi: 
weife  gtaittolungifriflfetung  ifl  miltin  bet  fäunuge 
Rontratent  3ur  Stnnatme  bereibtigt,  ei  werbe  bet 
3Jiibt|äumige  auit  nadt  bem  Bertragimäfligen  Cr: 
füllungitag  noit  bie  3‘>^üing  bei  gefitulbeten 

Sreifei,  bejietungiweife  bie  fRaitliefctung  ber 
®aare  btanfpru^en  unb  acceptiren.  jlnbtti  bei 

girgefitäften;  tibe^ei  ifl  ber  fäumige  Rontra^nt 
niitt  3U  lepterer  Sermuttung,  fonbern  sur  an: 
natme  ber  gegentteiligen  Sifiitt  bei  faumigen 
Ronlratenten  gefepliit  bereittigt;  9lrt.  357  beflimmt 
nämliit:  3R  bebungen,  bafl  bie  ISaore  genau  3U 

einer  feflbeflimmten  3^1  ober  binnen  einer  feflbe: 
flimmten  grifl  geliefert  werben  (oll  (biei  ifl  im  gir: 
gefitäft  wefentuit  imb  gewötnliit  ourit  bie  SBorte 

»3u  liefern  fir  am   «,  ober  su  liefern  »präcife 
am  . .   .«,  ober  »am  ....  Siai  ic.  ifl  bai  Cngagt: 
ment  erlofiten«  u.  bgl.  auigebrfiift),  fo  tann  bet 
Räufer  wie  btt  Sertäufer  bei  Säumigteit  feinei 

Rontrabenten  bie  flirte  nait  feiner  SBatl  aui» 
üben,  boit  niufl  berjenige,  welittt  auf  bet  Cr: 
fülluna  befleten  will,  biei  unBtrsüjliit  »att  Sblauf 
ber  3btt  ober  grifl  bem  anbem  Ronlratenten  atu 
Seigtn;  imterläst  er  biei,  fo  (ann  er  fpäter  niitt  auf 

ber  Crfüllung  beeten  (otne  folite  9tn3eige  ifl  mit» 
tin  ber  fäumige  Rontral^ent  3Ut  Tlnnatme  bereittigt, 
ei  werbe  bet  9iiittfäumige  bie  fRaittolung  ber  rüif: 
flänbigen  Stiftung  niitt  beanfpmiten,  fonbern  flit 
auf  Sitabenerfag  befitränfen  ober  Bom  Sertrag 

gänjliit  abgeten).  SSill  ber  Sertäufer  flatt  ber  Cr» 
füttung  für  SReitmmg  bei  fäumigen  Räuferi  Bet» 

taufen,  fo  mufl  er,  im  gaH  bieSBaare  einen  2Karft: 
ober  SStfenpreii  tat,  ben  Sertauf  unoersügliit  nait 

Hblauf  ber  3'**  »bet  ber  grifl  ooruetmen.  Cin 
fpäterer  Sertanf  gilt  niitt  ali  für  fSeitnung  bei 
Räuferi  gefiteteu.  Cint  Borgängige  aubrotung  ifl 

niitt  erforberliit,  bagtgen  tat  ber  Sflertäufer  auit  in 
biefem  gall  ben  bewirtten  Sertauf  bem  Sertäufer 

ungefäumt  an3U3tigtn.  SSenn  ber  Räufer  flatt  ber 

Crfüllung  Sitabenerfag  wegen  SfliitterfüBung  for» 
bert,  fo  beflett,  im  gall  bie  SBaate  einen  Siartt: 
ober  Särfenprtii  tat,  ber  Setrag  bei  Bon  bem  Ser» 
täufer  3U  leiflenbm  Sitabeneifapei  in  ber  ®iffereu3 

iwifiten  bem  Raufpreii  unb  bem  ÜRarft:  unb  Sär» 
fenpreii  gur  3''*  “ttb  am  Ort  ber  gefitulbetm 

Sieferang,  unbefitabet  bei  fReitti  bei  Räufeii  einen 
erweiili®  tütjern  Staben  geltenb  311  maiten.  Eiefe 
Hiormen  ä»>at  bie  einsigen,  bie  bai  gefitriebene 



ln  SBtIrfff  btt  SBbrftngtWäflt 

tmbält,  fit  fttdtn  abtt  in  btr  X^at  btt  ©runblafltn 
btvftlbtn  bat,  iubbtfcnbrrt  burib  btn  {timittii  auf 

bit  Xüfftrtni^,  baS  ti^ttnlUlbt  Pnoctam  aaliens  btb 
atfammltn  äjbrftni’tiftbrä.  Um  bit  Eifftrtna  brt^tn 

fiib  aUt  £itftninnbfttfd)Sftt,  unb  iDtnn  bit  juttbi  an- 
(Itfübritn  ®t|Ummunfltn  (Hrl.  357,  9ibf(6n.  3   bt4 

fKtiib4I)anbtI4t|t|fbbu$4}  gut  3(nwtnbiin<i  rommtn, 
bann  wirb  fcbcn  na<b  bitftn  niibt  mt^t  unb  niibt 
Wtni(|tr  al4  bit  fhtr4bifjtitnj  btja^lt. 

SBa4  in  bitftr  iffitift  nur  ntbtnbtr  f<blit6Iitb 
rtfullirt,  bit  3a^tung  Itbigliib  btr  ®ijjtrtnj,  famt 

gltiib  ton  ülnfang  an  uan  btm  ffonirabtnltn  initn^ 

birt  (tin,  unb  bit*  ifl  in  btn  fcgtn.  ®ifftttnj8t= 
fd)5fttn  btr  fjall.  6*  fann  nicbt  wunbtr  ntbmtn, 

ba6  gtrabt  in  unftrtn  Xagtn  fo  au^trorbtnilid)  viti 
in  Slifjtrtnjtn  fpcfulirt  wirb;  bit  3«nal)mt  bt* 
iSfftfltnutrrtbr*  unb  bit  iPrti*f^wanrungtn,  wtld)t 
mit  btt  Sluäbilbung  bt*  ®6rftnwtjtn*  jroar  niibt  in 
roStn,  abtr  in  nngtmtin  Itbbajltn  Utintrtn  unb 
SuRgtn  O*cillationtn  btr  SDtrtbt  litgm,  fübttn 

ftlbfi  baranf,  Itbigliib  bit  ®ifftrtni  btr  Äurft  jum 
Otgtnflanb  btr  @t>rfulatun  }ii  maibtn  unb  bitftlbt 
in  bit  gotm  een  SaartnfaufgtfibSfttn  nur  Sugtrliib 

tinjufltibtn.  Sti  gtiiitgtntm  ftur*  jablt  btr  im 
®ifjtttnjgt[cbäft  äuitriiib  a(*  8trfäuitt  btjtiibntle 
ftentrabtnt  btn  Sttrag,  um  wtiditn  btr  ttur*  fnb 
gtgtn  bm  Slbfiblubfur*  beb,  bit  fiauffummt  ftlbfi 
wirb  fo  wtnig  bt;ablt,  a(*  bitSBaart  gtlitfcrt  wirb; 

btr  itauf  wirb  Itbiglidb  ungtbedt  (in  blnnco)  abgt: 

fiblofftn,  ba  t*  fi^  nicht  um  bit  ®ftttm,  fenbtm 
nur  um  btrtn  Slgiotagt  banbtit.  fjft  btr  Jtur*  am 
Sti^tag  gtgtn  btn  flbfiblubrur*  gtfunftn,  fo  bat, 
eertinbaruiwägtmäfi,  btr  Ääuftr  bit  ®ifftrtnä  ju 
btjabltn;  Skartnlitftrung  unb  Kaufbrciojablung 
rommtn  auch  bier  nicht  in  gragt.  Sti  unotränbcrtcm 

Äur*  würbt  btibtrftit*  eom  ©trtraj  obgtgangtn 
(ober  prolongirt)  Wtrbtu.  fDlan  firtittt  eici  übtr 
bit  9inbt*bt|ianbigftit  unb  SBirFfamrtit  bitftr  &<: 

fcbüftt;  unb  in  brr  Xbat,  angtficbt*  bt*  btbtultn; 
btn  Utbtrwitgtn*  btt  ®iffcrtnifFtruIationtn  übtr 
bit  rfftftivtn  UmfabgtfcbSjtt  in  mancbtn  Sranibtu 

(nach  ®.  6obn,  »®it  ®örft  uiib  bit  SV'tfuIatbn«, 
®trl.  1868,  ettbalitu  fub  im  Sttrtibtbanbtl  btr 

Sttlintt  Sörft  bit  SiffcrtnjgtfibSfit  3U  btm  tfftts 

tietn  SBaattnumfab  jabrlid)  wir  20:1,  2   2JiilI. 
9Bi*ptl  fRoggtn  ju  100, (XK)  ffiibbtl  tffttliv),  an- 
gtfnbt*  bt*  iitrfübrtrifcbtn,  ba*  im  »3irtn«  fibtr^ 

iiaupt,  im  SV'crnlirtn  mit  nicht  eorbanbtncn 

.'^auhtwtrtbcn  auf  bit  ̂ rtibfchwanfungcn  ocrfcihtn 
liegt,  unb  angtfi^t*  btr  ̂ ragt  tnbli^,  oh  niiht 
ba*  @htrulirm  mit  DuanlilSItn  tintr  SRiaarrn: 
gattung,  weicht  gar  nicht  eorbanbtn,  ober  wtuig= 
fitn*  gar  nicht  in  btn  ̂ linben  ber  6heru(antm  fmb, 
anih  nicht  in  bitftlbeu  Fommm  folltn,  eon  un: 

giinjligtm  tSinflufe  auf  btn  tffeftiutn  SJBaareueerrtbr, 

von  'Daibtbcil  für  bit  ̂ rebneenten  unb  ITonfumcnttn 
inbhtfonbere  ifi,  fann  ber  Staat  allerbing*  bit  j^rggt 
nach  tintr  gefthiiehen  SRtgeInng  bitftr  ©tfchäite  in 
tSrwSgung  jlebtn  weUen.  ehghcrjigt  (Stmüthtr 

verlangen  fogar  bringtnb  tin  attgtmtint*  Serbot 
btr  Bifftrtnjfptrnlation,  unb  emjtlnt  Staaten 

glaubten  in  btr  Xbat  mit  folibtn  3nabrtgrlii  gtgtn 
Itiit  ®cfchSftt  vorgebtn  }u  mfifftn.  Siittin,  wit 

Boraubjufebtu,  mit  wtnig  Grfoig;  btr  ®ifftrtn3= 
fhtFuIation  ifi,  unb  ba*  bat  fici)  btr  ®tfrhgtbtr  3us ! 

n5d)fi  3u  fagen,  nicht  fo  Itidjt  bti3urommrn;  untrr  ' 
btm  ®tcfmante(  btr  effefliven  Umfahgefd)5flt  wirb  | 

fich  ba*  ®ifferen3gefcbäft  fiel*  gu  halten  wlfftn;' 

wichtiger  noch  al*  bit*  ifi  bit  Sttllung,  Weiche  btr 
heutige  9ieibt*fiaat  im  Sitrfebr  tinnimmt;  wShrtnb 
btr  $o(i3ciftaat  ba*  iSobl  feiner  Unttrtbantn  burch 
®eecrmunbungtn  aller  Ärt  fchüptn  3u  müffen  glaubt, 

geht  ber  fReihtofiaat  von  btm  @runbgtbanftn  au*, 

ba|,  wtr  bur^  tigent  Scbulb,  Stichtfcrtigrtit,  unvor: 
richtige  ®twinnfuibt  unb  SV'trulatioiUfuiht,  ohne 
eon  einer  ®tgenhartti  betrogen  3u  wtrbtu,  Schaben 
nimmt,  bitftn  Schaben  fiih  ftlbfi  3U3ufihrtiben  habe 
unb  al*  SRigtifoIg  ftintr  Unlemebmungen  tragen 

mufft;  btt  9itcht*ftaat  ifi  nicht  ba3U  ba,  Shitltr  eor 

btn  ffoigtn  ihre*  Sv'iel*  311  fchühtn;  btn  tßerträgtn, 
btn  Siereinbarungen  swifchen  iprieatptrfonen  ifi 
btutiiitage  bit  wtittfit  @ültigftit  ringtrSumt,  unb 
nur  bit  UnmöglicbfeU  unb  bit  Uiifitllithrtit  finb  bit 

@rtn3tn  bt*  ®trtrag*rechtS  (fo  weit  nicht  hofitiet 
Sihranftn  au*  ®rfiiibtn  tintr  inbieibiitUen  Staat*^ 

politif  errichtet  finb);  bit  ®tteinbarung:  »wenn  ber 
ifur*  biefe*  obtr  jene*  Staatbpapier*  am  nüihfltn 

erfitn  auf  86  fitbt,  3ablt  ich  bir  30  Xbaltr«  entbSlt 
Weber  etwa*  unmbglicht*,  noch  etwa*  iinrittliibt*. 
®a3n  rommi  eom  wirtfchaft*polilifihtn  Slanbpunft 
au*,  bah  bit  Spefulaticnen  in  ®ifferen3tn  burebau* 

nicht  ungünfiig  auf  btn  Äur*fianb  überbauet  eiiu 
wirten  unb  bah  ba*  3ntereffe  bet  effeflivbänbler, 

be3itbung*weife  be*  tonfumirenben  ipublifum*, 
burch  bitftlbtn  ftinehletg*  gefihübigt  wirb.  9(Utr: 
blng*  ifi  t*  möglich,  bah  burCh  bie  ungebeifttn  unb 
unbedbaren  Seefulationtii  btr  Kur*  momentan 
höbtr  ober  tiefer  gtfittU  wirb,  al*  ba*  augenblidliiht 

Angebots  unb  JJaihfrogeverbältui*  ber  efftflie  eor= 
banbtntn  SBaart  btnfelbtn  fttlltn  Würbt.  über 
bitft  momtntane  ®ietrgtii3  ber  ßübtneunFte  wirtt 

wohlthötig;  bie  ungtbedle  ®ifferen3tnfetruIation 
etrlbeilt  nSmlicb  thtil*  burch  bie  eorau*grbtnbt 
ffalfulation  unb  Serüdfiebtigung  ber  moglichtn 

Störungen,  tbeil*  infolge  ber  aufgefihobtnen  i!igui= 
bation  unb  festem  Scbiiihabwidtlung  btn  Siaibtbtil 

btr  elehfttbtn  £tbung  obtr  Stnfung  be*  iprtift*  auf 
eine  ISngtre  vtriobe  unb  fihwäcbt  ihren  Glnfluh; 
ftrifen  wtrbtn  eotau*  falfulirl  unb  bereit*  erwogen, 
bertöbnet  unb  bmu^t,  elje  fit  eintrettn,  unb  bi*  3Ut 
Ultimoligiiibation  reeatirt  fich  mancher  tRachtbeil, 

ber  in3Wifchen  fchwertr  gefühlt  worben  wäre,  wenn 
nicht  bie  ügiotage  feine  Sirfung  lahm  gelegt,  feine 

Seil't  minbtficn*  abgefinmeft  hätte.  SDcan  fann  ba; 
ber  fagen,  bie  ©iffertnsgef^äfte  wirten  nieeltirenb, 
fit  böfchtn  bie  {lebiingtii  unb  Srnfungen  ab,  eer^ 
niinbeni  bit  fRaihIhtilt  ber  Sttignngen  unb  fibtt: 
brüdtn  manchen  übgrunb,  über  welchen  bie  effeftiet 
Seetiilation  nicht  gelangen  föniitr.  ®ie  Üngriffe 
gtgtn  biefe  Sngenieurbieiifle  ber  Gffeflenbifftrtn3tn 
finb  baber  ungtrnhtfcrligt,  wtimglcich  bie  ®efabr  nicht 

!u  vcrfcnneii  ifl,  in  welche  btr  Unbtbaihtfamt  but^ it  gtbraihl  wtrbtn  laiin.  ®er  {fltinfaeitafifl  ifi  in 

itr  Xbat  auf*  bringetibfie  eor  btt  ®iffereii3cnfetfu; 
lation  3U  warnen;  bie  SSortbtlle,  welche  ber  groht 
®etlihr  eoii  btn  ®iffcttii3gefchäftni  3iebt,  fmb  nicht 
ftlltn  btn  Tiaihtbeiltn  311  banftn,  bit  ber  Sleinfeefu: 

iant  erfährt;  btr  lebttre  ifi  ba*  fDiattiial,  mit  wel: 

ehern  bie  Söfchiingrn  3Wifihrn  .$>öbe  nnb  Xieft  au*:: 
gefüllt  werben.  3eber  etilfchtibeiibt  Sörfenlag  fann 

!   SBelege  hierfür  liefern. 
I   Söeit  wniiget  gefährlich  al*  bie  ®iffereii3gefchäftt 
finb  bit  lßrSmitngefd)äft(;  ihre  nivrilirenbe 
Ifraft  ifi  noch  greher  unb  auch  für  btn  einselnm, 

namentlich  oiid;  (ür  btn  flleinfaeitalifien,  merfbar. 
ihiat  femaiib  Ißaeiert,  fei  t*  tffeftiv,  fei  t*  nur  al* 
®iffertn30hjelt  gemeint,  3U  liefern  oerfercchnt,  unb 
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iß  bfrtn  Sure  am  Stit^lag  —   ßatl,  mit  ft  fairulirtf,  Sicftnmji  ober  ®fjuü  am  Stid'tafi  i'crtraqämäßm 
stjalltn  —   um  3   fo  >t>ätc  «   wol)l  jiol),  i'ftäitfjtrt  iverbfu  faiiit,  iß  flelä  imv  ein  SBrucßlßtil 
mtim  er  fid  mit  t'tn  1   clJtr  IV«  ber  flaiisen  ber  übtrbaiit'l  in  Siebe  ße^enben  ipaviere,  imb  ßeiß; 
litieteimalilimj  mtfd-laßfn,  ober  eincii  ütuffeßub  »oßen«  btiOirene  ßJarlie,  ober  man  fpridt  oon  >in 
ober  bic  SÜeierimn  einer  iierin>vm  Cuantität  er=  'C|.’licn  ge.iebnten  'itavieren« ,   ein  Jlubbrncf,  ber 
langen  fcnnle ;   ba*  ßSrSmiengeidSft  geftattel  itjm  !   iibrigenä  ain^  im  Siadaeidiäft  gang  nnb  gäbe  iß. 
bie?;  laut  botgängiger  ®ereinbamng(am  Slbfcblnp  '   Tab  Stellgefdiäft  (.bie  Stellage)  iß  ein  ß5rä= 

tag)  iß  bem  einen  bet  Äontraßenten,  bemiptämien:  miengcidäfi,  bei  tvelc^em  bem  'Prämienjabler 
gebet,  ein  ÜSablvedit  eingeränmt,  ba«  et  am  Stieb:  Oöäblcr)  ba«  Siedt  cingeräumt  ifi,  bie  bebanbelte 
tag  au«5uüben  ßat;  ber  anbere  Rcntrabent  räumt  Cuantität  Jonb«  nae^  feiner  am  Stichtag  ju  treffen: 
biefeS  ®aßlreef)t  ein,  meil  er  bie  ßjrämie  erhält  nnb  I   benSabl  cnlioebergu  einem ^ö^ern  .<hirs  ju  enivfan* 
barin  einen,  atterbing«  hinter  ber  mcgliefjem’fifeibm  i   gen,  ober  ju  einem  niebrigern  fiur«  su  liefern, 
günßigem  ffurJbißerenj  jurüctbleibenben  fleinem, ;   EaSjweifcbneibigeiprämiengefebäftgibtbtm 
aber  in  biefem  iDiinimum  gam  fiebern  Oeininn  bat.  ptämienjablfr  außer  bem  Jieebt  bet  SSaßl  jmifder. 

ajlan  bat  über  ba«  furißifebe  SEJefen  be«  fprämiengc:  i*eueben  nnb  l'ifiern  aueß  noeß  baä  SHeeßt  be«  i'oH= 

feßäftä  im  atlgemeinen  nnb  bie  einjetnen  ‘Srten  be«:  j   ftänbigen  iHüefiriltb  vom  liiertrag,  mitbin  ein  iSaßl: 
felben,  fonjie  über  bereu  reeßtliiße  3ulälTigfeit  nnb  j   reelß  greifeßen  Sos, -Jlnber«:  nnb  Siießliocllen.  ®as 
Oültigfeit  viel  geßritlen.  Jn  Sejug  auf  bie  leßtere '   3>«tit!römiengf  jebäf  l   iß  bifÄcmbinalionjiofiet 

gilt  alle«,  maä  ju  Onnßen  ber  3nlä|Tigreit  ber '   einfaeßen  ̂ irämiengefel.'äfte,  loclebe  femanb  mit  je 
Sifffrenjgffebäitf  gefagt  reurbe,  nur  noeß  in  beberem  ;   einer  anbem  'Petfoii  ff'crutircnb  abfeljließl. 
@rab;  ba«  ©efäßrliebe  bebeutenber  flurefeßiiianfun:  3"  allen  ßjränütngtfeßäfun  ill  auf  einer  Seite 

gen  loirb  ßier  fogar  für  ben  einjflnen  bebentenb  i   berJSerluftanf  einl'!inimnm,bif 'Prämie,  befdtänft, 

auJgegließen.  Da«  3»rißifeße  be«  Ptäinimgefebäfl«  '   auf  ber  anbern  Seite  aber  aueß  bet  @e»inn  auf  bie* 
liegt  einfaeß  in  fclgenbem:  jebe«  'Prämieng^ebäft  iß  '   felbe.  ̂ ür  bic  reeßtließe  Slatur  biefer  ©efeßäfte  iß  e« 
ein  iBertrag,  in  meleßem  ron  einem  Äontrabenttn  ̂    glcießgiiliig,  ob  bie  Prämie  befonber«  an«gef|ero(ßen 
bem  anbern  gegen  Perfprerßen  einer  beßimmten  ober  nur  im  üieferungefur«  aujgcbrüit,  ob  ße  nor: 

Summt,  Prämie  genannt,  einiß-aßlrtdt  jngtßanben  ber  ober  nadßtr  bejablt  ober  in  Jicbuftion  ober  Gtr 

loirb,  loeldje«  Pejug  bat  auf  ba«  3nßanbefommen  bbbung  be«  'Ptjugißreiftä  liegt  :c.  ®it  Ufancen  bet 

ober  bie  Ülu«füßtung  eine«  anbern  Ptrlrag«  (gir*  'Börfoi,  in  Stsug  auf  bie  Prämiengefdäftc  bie  tin= 

gefeßäft  überßaut't  ober  Pifferentgtfeßäft) '   ii«  iß  jigen  befonbertn  Sieditäguellen,  wtußtn  ßieriii  bon 
unriebtig, ba8'Ptämicngcfißäftal«bebingtc«@efcßäft  cinanber  ab.  ̂ at  bet  'Perfäufer  bie  'Prämie  ju 
aufjufaffen;  ba«  Prämiengefcßäft  iß  nnbtbingt,  nur  saßleu  ('Jiüdprämit),  fo  läßt  ße  ßd  in  einer  Ser* 
jene«  anbere  Oefcßäft,  ircldie«  in  feinem  3«ßanbe:  raiuberuug  be«  ffaufprtife«  ouäbrüifen,  bie  nom 

lommtn  ober  in  feinem  Polljug  non  bem  'Prämien:  Ääuftr  ju  gaßlenbt  ('Porßrämit)  in  einer  ©rßöbuug 
gefdiäft,  non  ber  djabl  abßängt,  fann  al«  bebingte«  beäfelben.  3tn  ber  'Berliner  ’Böffe  njirb  ße  gtfonbert 
»fäefdäft  bejeießnet  merben  (bebingte«  3tilgefd'äft).  bereißnet  nnb  bejaßlt,  an  ben meißen  anbeten  Börfen 

Sie  Prämie  iß  ba«  aeguinalcnl  für  ba«  b'om  prä*  täuroya’ä  in  ben  Äur«  gcreeßntt.  Eit  Spefulalion  in 
miengießtr  eingeräumte  SSaß[red;t.  ÜJJit  biefen  tele:  ben  ptämiengefdiäftcn  ßüf  1   ßiß  auf Sur«ftßioantuus 
menten  iß  jebe  ?lrt  oon  Prämiengefeßäften  tinfadi  ju  gen;  Prämitujalilcr  nnb  pcämientmpfänger  müffen 

lonßruiten.  So  ivirbim  einfaeße n'Prämiengtfdjäft  fuß  oerfeßiebenen  Slnfißauungen  in  Bejug  auf  Stieß* 
bie  Prämie  bf,ablt  naeß  Pereinbarung  enlwtbtt  für  tung  oberjntcnßlät  bcrÄuraänbtrung  ßingeben.  So 

ben  geniäßltcn  Siücftritt,  ober  für  ben  nidtgeioäblltn  j   ließt  bet  'iSäbltr  im  Stcllgcfeßäft,  baß  eine  feßr 
Stürftritt,  ober  für  ba«  Sieeßt  ber  ÜSaßl  aipßd,  ohne  j   bebeutenbe  Änräänberuiig  naeß  oben  ober  naeß  unten 
Stüifßcßt  barauf,  ob  ober  mit  t«  auSgeübt  lonrbe.  eintreten  inerbc;  er  geirinm  etß,  inenn  bic  Änr«* 

,im  ®anbelgefeßäft  jabft  ber  Prämicnrablet  bic !   änbtrungübtrben(bertinbartenßöißßen)6nu'fang«= 
'Prämie  für  JBahlreeßt  bariibtr,  ob  er  bie  (ri  fültnng  !   für«  ßinau«  ober  unter  ben  (ntteinbatien  niebtig* 
be«  Siefening«:  ober  Eifferenggefdiäft«  an  biefem  i   ßen)  Cieftrnngefut«  ßetab  rorßeß  gegangen  iß;  bet 

ober  an  jenem  3eitl'unft  (innerbalb  einer  verein*  ]   SteI(fr('Prämiencmbfängtr)  rednet  umigtftßrt  bar* 
barten  Rriß)  molle.  Sfäßrtnb  btinnad  in  ben  ein*  auf,  baß  reine  fo  bebeutenbe  pcci«fdlnanfung  cinlrt* 

jaden  prümiengefdäften  bie  ’PJabt  jmifdtn  äSolItn  ten  ivttbe,  re.  G«  fann  fein,  baß  am  Slidtag  (Prä* 
nnb  einem  fonfreien,  entgegengefeßlen  Stidircot*  mitnerflärnnsibtag,  geraößulid  _ein  ultimo)  bie 
len  ddrafteriftifd  iß,  räimlt  ba«  ffianbelgefdäft  Spefulalion  ßd  al«  ungüußig  für  ben  einen  ber 

feinen  pncftritl,  fein  Pidlivollen  ein,  [onbern  bie  ffontrahenten  barßellt,  iväßrenb  a' von  ben  bevor = 
35}aßl  ;tvi((ßm  einem  Sc*  nnb  einem  3(nbcr«ivollen.  ßeßenbtn  nädßen  Äut«änbtrungen  Porißcil  ßoßt, 

®a«  leßlerc  iß  bem  iSfanbelgeidäft  gemtinfam  unb  ber  anbere  ffonlraßent  bie  gortbauer  ber  ibm 

mit  bem  9?od*  (ober  9}ad=  i@tfdäjt,  bem  Sdlnß  günßigen  G)efdäft«Iagc  voraubfeßen  ju  bürftn 

auf  feß  unb  oßen  nnb  bem  Stellgefdäft.  3'»  glaubt;  fo  fommeu  beibe  flonlraßcnten  baju,  ba« 

'Jtodgefdäft  ßat  bet  prämienjaßler  bie  ffiaßl,  3'tlgff<^‘''fl  (g'tgfWäft,  Pißtrenä*  ober 'Prämien: 
ob  er  bei  ber  uefprünglid  bebanbelten  Quantität  gefdäft)  ju  prolongiten:  Prolongation  bet 
von  Gßeften,  fei  e«,  baß  bitfe  tvlrflid  ;u  liefern  ober  gonbSgefdüjtt.  Eie  gortfeßung  bet  Spcfulation 
bloß  alä  Rur«bißtren}:EarßelInng«objefl  gemeint  bei  vennulßctcr  gottbauet,  rtfp.  Perbefletung  ber 

ßnb,  ßtßen  bleiben,  ober  ba«  ©efdäft  nod  auf  eine  Ghancc  fommt,  abgeftßen  von  ben  banfmäßigen 

größere  'Partie  von  Gßeften  onäbeßntn  ivollc;  um*  'Prolongationen  im  äPedfel*,  Bombarb*  unb  Ear* 
gefdrl  räumt  ber  Sdlußauffeß  unb  offen  bem  i   leßn«gefdäjt,  im  gonb«vctfeßr  in  bcppelter  PJeife 

'ptämiengeber  bic  Pefngni«  ein,  nad  feiner  JSaßl  vor;  ol«fogcn.vetbc4lc(cinfade'l  Prolongation  unb 
von  einer  geiviffcn 'Partie  ber  behanbcltcn  Gffeftcn,  als  iReportgefdäft.  Eieverbedle  proloii^otion 
fei  eä  von  bem  Pejug,  fei  e«  von  ber  Bieferung  ber.-  beßeßt  in  ber  Jlbfdließung  eine«  neuen  Sefdäft« 

felben,  nod  feiner  dm  Slidtag  ju  treffenben  ©aßt  unter  'Bcibeßaltung  ber  glciden  SpefuIatiou«rid: 
jutüifäuttclen ;   bie  Quantität  ber  Gffetten,  auf  bereu  tung  nad  Stbividelung  be«  etßen  (•prolongttlen*) 

IRcvrtl  Sono.iVetilon.  3.  ttuß.,  tu.  39b.  127-  3ull  1674.)  29 
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S&l' 
Otfc^äftä;  ifi  babtt,  ob  ba«  äiofitf  Cvroä 

longirfnbt)  0f(ii)äil  mit  tincm  imo  btm(clbfnSen= 

ira^enttn  obor  mit  tiiifm  ntutii  abgeftblofftn  luirb. 

prolongirmbt  ^tauiitfpthilatU  ttrfaiiit  btmj 

ua(4  am  ©lic^tag  per  Cass»,  jabit  Raufprriä,  rtfp. 

SiRtrnij  an  frinm  frübtrn  Srrläufft  unb  fo^t  bie 

.ftauffffv-rfulation  in  btrfdbm  ®fi(t  mir  bi8b»r  ba= 

buitb  fort,  bafi  ft  bie  nSmlitbe  Ouantität  bafribtn 

Cfffttcn  i'on  einon  Dritten  ober  »iebemm  »om 

Serfäufet  auf  Üieferung  per  näcbflen  ultimo  fauft. 

(Sntfpreibenb  werben  bie  JletrSiife  i’om  prolongirten 

Saifjefperuranten  fortgefebt.  Die 'Prolongation  febt 
alfo  im  erften  5*11  «orauä:  SSerfauf  per  Cass»  unb 

Äauf  per  ultimo,  im  lebttrn:  Äauf  per  Caasa  unb 

‘itcvfauf  per  ultimo.  Die  Difftren?eu  jwiftben  bem 
ÄaffafiirS  unb  bem  lUtimofurb  fceiSt  SReport,  wenn 

lebterer  böljer  aH  etfleiet,  anberiiiallJ  Deport. 
Dieb  ®efib5fl  trägt  bie  üJatur  beS  gcwbfinlitben 

Sieferungbgefbbäftb  an  fifb-  .Sufammenbang 
mit  bem  baburcb  pvolongirten  ®ef(bäit  ifi  jurifiiftb 

bebcutungöloä.  ?<frtauft  ber  prolongirenbe  Spcfu: 
lant  bie  bctveffcnben  Gffcftcn  per  Cassa  an  biefelbe 

Petfou,  »OH  weither  et  fie  alSbann  per  ultimo  ju  be- 
jieben  übernimmt,  nnb  fauft  bieft  Pcrfou  per  Cassa 

;um  Äaffafuvä  unter  äJerfpretben  ber  Sliüilicfttung 

ber  'Papiere  per  ultimo,  fo  liegt  feitenä  biefcr  perfon 
ein  Mepottgefcbäft  »or,  weltbeS  für  fenen  gpefu= 
lauten  ben  iStbeiu  uiib  baä  SBefcu  eineä  Ptolon= 

gationägeftbäft#  b*i-  Äapitalifl,  meltber  repor; 

tirt,  b.  b-  bie  'papiere  in  Prolongation  nimmt  (b.  i. 
per  Cassa  fauft  unb  gleilbieitig  per  ultimo  beä  näcb- 

ften  iDlonalä  »erfauft)  unb  au  3iuien  unb  Sieport 
gewinnen  will,  ermöglitbt  baburib  bie  Prolongation 

ber  Spetulation  beä  Spetulanten;  baä  !Rtvort= 
gefcbäft  wirb  nicht  feiten  aU  Darlebn,  ®elbleibe 

auf  ̂eften,  bargefielll;  bieft  ̂ uffaffung  bürfte 
aber  iurifiifib  unhaltbar  fein;  uitlmebr  ifi  baä  @t= 
fcbäft  alä  Aaufnertrag  ju  beurtbeilen  unb  nur 
burcb  bie  ftren  Dermine  unb  bie  Differenjabgleitbung 

befonberä  gualificirt.  Dagegen  ift  baä  fiombarb: 
gefchäfteine  wirflitbe  Darfeibc,  welche  unter  Per; 

i'fänbung  »ou  beftimmten  Gffertenflüileu  gegen 

Perjinfun^  unb  unter  perpflithtung  )ur  Depots 
erböbung  iiu  5*R  gefuntenen  ffurfeä  abgefchloffen 
wirb,  9luf  biefeä  ©efcbäft  finben  bie  im  ?Irt.  311  beä 

ilieithähanbelägefebbiidjä  auägefprcehtntu  ®runb: 
fäbe  Snweubuug.  Heber  bie  Pcrftugefcbäfte  »gl. 

®areiä  im  JIrcbi»  für  beiitfcbeä  ̂ tthfel-  unb 

^laubelärecht,  Pb,  18,  ®.  123—170  (geipt.  18091, 
unb  Pitnerä  Deutftbeä  ̂ abrbmh,  Pb.  2,  @.  351— 
364  (Silbbiirgl).  1873). 

Slrtet  baä  ̂ orftngefihäft  auf  bie  eine  ober  anbere 
Seife  in  ein  gewagteä  Spiel  auä ,   fo  pflegt  man 
eä  alä  Pörfeufpiel  ober  Pörfenfchwinbtl, 

aitih  ?lgiotage(f.  b.)  ju  bejeithuen.  Daäftlbtwirb 
um  fo  »trbcrblicbtr,  loeiin  tä  unter  folthen  Stänben 
Gingang  finbet,  welche  bem  PStfenoerfcbr  fern 

fiebtn  unb  fich  babtr  ̂ ne  Perethnung,  lebijilich 
»on  ber  Öffnung  auf  ©ewinn  getrieben,  in  her: 
gleithen  ©efchäfte  elnlaffen.  Der  Porfenfcbwinbel 

rih  juerfl  in  Gnglatib  ein,  wo  man  gegenwärtig  iiu 

folge  langet  Grfaljruug  babin  gelangt  ifi,  an 
fina^ifSen  Operationen  fxh  nur  auf  (Srunb  um: 
fitbtiger  Perechnungeu  ju  betbeiligen.  9litfangä 

waren  eä  bie  Preiäfihwantungen  gewiffer  Saare'n, welche  jum  Pörftnfpiel  teijten.  Dann  b«He  aber 

fafi  jebe  ®attuug  witben'etfäuflicbtt  Sertbe  folche 
Gpoihtn,  wo  bie  ffauflufi  in  eine  Pianie  überging, 

weltbe  juweilen  wie  eine  Gpibemie  ganje  PeBöIfe-- 

tfe. 

ruu.gen  crgrifj.  Pon  ben  plmneitäWiebeln  au,  beten 
Prelfe  um  bie  Plitte  beä  »origen  3*h>hunbertä 

in  ̂ lollanb  burdi  unfinnige  Spefulotion  j«  un= 

glaublicbtr  ̂ löbe  fliegen  —   man  bejablte  eine  Dul: 
ptnjwitbel  mit  30,0iXI  5(-  —   biä  jU  ben  plan: 
tagen  inSeftinbieu  unb  ben  Pergwerlen  in  «merifa 

bat  bet  Scbwinbtl  abwecbfelnb  alleä  in  feinen  Pe= 

reich  fle}O0en.  Später  waren  eä  inäbefonbere 
Staatäpapiere,  beiitu  fich  biefe  9trt  »on  ©pefulation 
im  groben  jiiwenbete;  in  neuefler  3«! 

fich  biefelbe  mit  Porliebe  auf  Ärebitpapiere,  Gifen: 
bahn :   unb  anbere  2lfticn,  beren  ©teigen  unb  gaDen 
für  ®ewinn  unb  Perlufl  gröbere  Qb«ncen  bot,  alä 

Die  in  griebenäjeiten  geraume  3eit  nur  um  wenige 
Procente  bifftrirenben  Äiirfe  ber  ©taatäanleiben, 
jirnten  ic.  Die  erften  gröberen  ©cbwinbeleitn  biefer 

Ärt  waren  bie  in  Sraiifreicb  burch  bie  Rinanjope: 
rationen  beä  Schotten  gaw  unb  in  Gngianb  burch 

bie  ®rüubuug  btt  Sübfetfompagnie(um  1720)  ber: 
»orgerufeuen.  Die  igolge  btiber  war  eine  furchtbare 

§anbelä:  unb  'Porftnfrifiä,  infofem  bie  Gt: 
fchütttrung  beä  Rrebitä  alleä  baare  @elb  »om  Plarft 
»etfehwinben  machte,  uno  baber  eint  geraume  3fit 
anbauernbe  ^aubeläfiocfung  eintrat.  ©tgenwärtig 
btiiebt  üch  baä  Pörieufpitl,  waä  SBaartn  anlangt, 
»oniebmlich  auf  ©etreibe,  Cel,  Spirituä  unbPaunt: 
wolle,  ©egtnflänbe,  bei  welcben  ben  Schwanfungtn 
ber  Preife  nicht  blob  natfirlichr  Urfachen,  alä  her 
Jluäfall  ber  Grnte,  äöitttrungäotiänberungen  jc , 

fonberu  auch  lünfllicht  ju  ©runbt  liegen.  Per  aütm 

aber  ünb,  wie  fchon  gefagt,  bie  Ärebitpapiere  ©ecjeiu 
ftanb  beä  Pörfenfpitlä.  Stuf  ihren  Äutä  influiren 

»ornebmlibb  Äriegä :   unb  griebenäauäficbten.  3t 
Seiten  bet  9iube,  wo  üih  ber  Unlemebmuugägeifl 

lebenbigerregt,  wenbet  fich  bieSpcIulationvoruebm: 

!   lieh  foihtn  Unternebmungen  ju,  welche  hohe  Diüi» 

I   benben  in  Jluäficht  flellen.  3ufoIge  ba»on  fatleu  aber 
I   SRenten,  Prioritätäaftien  unb  bcrglekhen  papiere, 
welche  einen  beftimmten  ffiertb  haben,  weil  bie 

!   ptnper,  mit  ben  geringeren  S'ufeu  nicht  jufriebtn, 
I   bie  baä  barin  angelegte  Aapital  abwirft,  auch  3" 
I   geringeren  Äutfen  »erlaufen,  um  fub  mit  jenem  bei 
aubettn,  reichere  3infen»crbei6enbtn  Unternebmuu: 
gen  jit  betbeiligen.  Der  eulgegengtfcbte  galt  tritt 
ein,  wenn  bieft  Unternebmungen  ftblfchlagtn,  wo 

bann  bie  fefitn  papiere  »on  fefiem  ffiertu  wieber 
fieigen,  wäbrenb  bie  »on  fehwanfenbtm  ffiertb 
fallen,  üluber  bieftn  natürlichen  Urfachen  witlen 
aber  auch  lünflliche  auf  baä  Steigen  unb  gallen  ber 
Papiere  ein  (PörfenmanöPer,  f.  oben).  Die 
Ruräbeweguitg  ficht  befonberä  unter  bem  Ginflup 

ber  grofeen  Panlierä  (P  ö   t   f   e   n   l   ö   n   i   g   e)  unb  Äapi : 
taliften,  wäbrenb  lleinertRapitalifien  nur  aläSRaffe 
einigen  Driicl  auäübtn  rönnen.  3"^fni  aberleptere, 

um  baartä  ©elb  ju  erhalten,  leidjt  ju  3wangä»tr: 

laufen  genötbic|t  werben,  weil  ihre  Pliltel  nicht 
auäteichen,  bei  einer  ungünfiigen  unoorbergefebe: 

nen  Peräiiberung  im  Äur'ä  ihre  Pcrpflichtungcn  311 
erfüllen,  wäbrenb  ber  gro§t  Äapitalifl  baä  Porüber: 
gellen  berÄrifiä  ruhig  abwarten  lann:  fo  erleibet 
fte  grobe  Ptrluüe,  unb  baä  Iteiiie  Äopital  fällt  alfo 
beni  groben  jum  Opfer. 

Der  »trI)ängniävoIIe  Umfehwung,  welchen  man 

P   ö   r   f   e   n   1   r   i   f   i   ä   nennt,  ifi  eint Srt  ber  Aaubtlälrifen, 
führt  mögrtcherwtife  ]u  anberen  Danbelältifen  unb 
>u  ©elblrifen  unb  tritt  inäbtfonoere  infolge  einer 
Ueberprobultion  »on  Pörfeneffclten  unb  einer  fich 
baran  reibenben  Pörfenübeifpelnlation  ein  (»gl. 

5R.  ffiirtb,  ©efehichte  ber  ̂ lanbelälrifen,  2.  Huft., 
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Siulenfctwiubet  —   S3C'fcr  Sticf. 

■^laitffuct  a.  TO.  1874,  inä&efoiibtie  ßinlcitimii). 
-®nf  Sörffnfdnä  »irb  gtrocbnlicb  biirdj  baä  3"- 
iammfntrtfffii  unglücfli(fttr3iifillfmilunübfrlt.it«ii 

ob(r  gar  Ittdjirinnigfn  Sytlulaticntii  iiiib  imjiis  \ 
rndifnben  bfrbfigfführl;  bie[t  Umfünbt 
ffnntn  bif  Ärifib  uiii'Dtbfrgfffljm  fbtr  '«fbr  ober 

ii'tnigfr  torbfrgfftbni  btrbtifübrtn;  bie  frjie  SfuBf-- 
rung  bfä  »fira4**  ift  fi"  raV'iba  Sfürfgang  bcr 
(SÜft  ttnrurt>,irfl(bt  in  mt^r  cbtr  lomiger  gff^raiibtf  c 

'ff'tiff  in  bi(  §f[it  gegangen  mären,  ffiir  baten 
biefe4  in  feinen  metteren  Sdgen  fo  jammervolle 
<5reigni«  im  3abr  1873,  bauytfäcbliib  ju  Sien,  von 
ba  aber  forttvirfcnb  au(b  an  anberen  »örfenvläben 

initerlebt  unb  iieben  jum  Sbfü  >'v<b  in  ben  3£ir=  < 
fungen  be4  »®örfenfra<bä«.  Gine  größere  iänjabl  ■ 

von  SirtiengefeOftbaflen,  aib  bab  Sebürfnib  gefor=| 

bert  baten  nioebte,  batte  fi(b,  begnnfiigt  bur<b  bie' 

iSefebgebinig  über  Sirtiengefenfibaften  unb  anbere ' 
Urnftäitbe,  gebilbet  unb  3tvar  mit  (SrünbungJfabi: 

talien,  ttieldie  (in  ben  'Nominalbeträgen  reenig:  | 
ilenb)  gleidifallb  über  bab  Sebürfnib  binanS= 
gingen.  SBei  einer  Jlujabt  foleber  ®rüubungb= 

vnternebmungeu  motble  cb  fieb  gar  ni<bt  um  bie  [ 
Grreitbung  beb  ftatutenmäßigen  3»edb  gebaubelt 
baten,  foitbern  leoigliebbarum,  bievom®rünbuugbe 
fonfortium  emittirten  9lftien  mögti*ü  balb  an  ben  ] 
TOann  ju  bringen  unb  babei  am  ®rünberiobn  unb 

am  Sterfaufbagio  ju  gewinnen.  Tie  in  tiefer 

'SJeife  funbirten  ?irtiengefetlf(baftm  fonnten  ptb 
ni<bt  halten,  jum  Tbeil  weil  fie  ju  grobe  9lnf(baf= 
fungeiigemaebtCj.®  ®aubanfen,  weftbe  äugrobe  unb 

JU  tbeure  IBauV'läbe  getauft),  jum  Ibeil  weit  bie 

realen  Ginlageu,  Sbi'ortb  ic.  überfitäbt  unb  bie 
iöerbfti(fctungen,  weldje  bie  eigentliden  Stttienüber; , 

ttebmer  ben  Örünbern  gegenüber  eingegaugcu  warm  ' 
ober  vorf anbei! ,   ju  brüdenb  waren,  jüm  Ibfü  weit ' 
fie  fub  felbfi  eine  unjnträgticbe  ffonfurren;  machten.  i 
Sie  burcb  foicbe  Slerbältniffe  berbeigeführte  lieber^ 
fdiutbung  einer  berartigen  Sefellfcbaft  bewirft  nicht 
blob  ben  Sturj  unb  bie  faü  völlige  GnIwerlbung 
bet  Sftien  tiefer  einen  ©efellfcbaft,  foivie  ben 

Untergang  aller  berartigen,  unter  einanber  verfonell  | 

ober  real  Hirten  9lffociaticnen,  Bonfortien  unb  ' 
ganten,  fonbem  n>*gm  be8  einmal  aufgerültelten 
TOibtrauenä  auch  ben  ©turj  anberer  nicbt  auf  gauj 

foliber  @runblage,  wie  ütolleinjablung  unb  wahre 
iSebürfniffe,  bafirten  ®efellfcbaften  unb  Untemeb: 

tnungm  überbauvt.  3ti  t>''t  iübgruub  ber  Gtfeften: 
entwertbung  werben  jebocb  nicht  blo§  bie  ülttionäre 

rinb  Ifärioritäten:  ober  anbere  ©laubiger  ber  ver: 
unglücften  91lliengefellfcbaften  gejogen,  feien  fie 

tBanfierS  ober  anbere  tpfffattttt,  fonbern  ancb  bie.- 
jmigm, welche  über  bie  tiefgefunfenen  9S5erlbe  Tiffe> 
renjgeftbäfte  sc.  abfcbtoffen,  fowie  biejmigen,  welche 

bera'rtige  IJiaviere  lombarbirten,  unb  fold^e  Santen, welche  jenen  Gffcftenbefibem  überhäuft  lre= 
bitirtra  sc.  Tiei  bat  jur  Svlge,  tag  Brebittün= 
bignngm  auch  über  ben  Breib  ber  Sörfen  unb 
Santen  hinaus  fiattfinben  unb  bie  ScrfenfrifiS  auf 
$anbet,  ©ewerbe  unb  S?aubwirtfcbaft  fchäbigenb 
einwirft,  auch  wenn  bie  Setreibenben  nicht  bireft 

mit  ber  Sörfenffefulatiou  jufammenbängen  (über 
ben  ÜSiener  Scrfenfracb  vgl.:  ©cbäffle  in  ber 
Tübinger  Aeitfcbtift  für  StaatSwiffenfebaften,  1874; 
Uteuwirtb,  Tie  ©vcfulationStriie  für  SBien  von 

1873,  Peif  j.  1874,  u.  a.).  Eureb  puaiiäiene  ®taatä= 
hülfe  ift  folcben  Balamitäten  gegenüber  jcbenfallä 
nur  wenig  aiiSjuricbten ;   eS  ffredben  gegen  fie  mich 

(otialfclilifcbt  Grwägnugen.  9liicb  eine  Giiifcbrän- 

tung  beS  SörfenvertebrS  unb  ber  Sörfengefebäfte 
würbe  ohne  Grfolg  fein.  9US  Sräfervativmittel 
empfehlen  fich  eiiiiig  praftifche  SReformen  beS 
SllliengefeUfchaflSrecbtä,  woburch  bie  Scbwinbelr 
gefihäfte  ber  (SrünbungSepoebe  se.  möglicbfi  »er= 
eitel!  werben,  ohne  baS  aitieninfiitut  felbfi  ju  be= 
feitigen,  unb  aujflärung  ber  Sagenb  burcb  Ificbtigen 
Schulunterricht,  G|>arafterbilbüng  unb  ?iufflärüng 
ber  Grwachfenm  burcb  eine  tüchtige  Ifireffe.  Sgl. 
^TOUbhon,  Manuel  du  spdcuUteur  (Sar.  1853; 
5.  3ufl.,  1857;  beiitfch,  öannov.  1857):  @wo= 
boba,  S.  unb  Jlttim  (Böln  1868);  Bautf^, 
Allgemeines  Sörfenbueb  (Stuttg.  1874);  ®ieg  = 
frieb,  Sörfenpapiere  (3.  AufI  von  SalingS  »Sör; 
fenpapiere«,  Serl.  1874);  echt,  TaS  8brfen=  unb 
Aftienwefen  ber  ®egmwart  (TOannh.  1874). eötfenf^ninktl )   :   jjsrle 

Birfenfjiitl  
/ef-öonf- 

Böf4viia  (franj.  Talus),  bie  febräge  Abbaebung 
einer  von  vtatur  ober  burcb  Bunfi  erhöhten  6rb) 
inaffe,  ober  einer  TOauer,  auch  eines  ®rabmS.  Ter 

33infel,  welchen  biefe  Abba*ung  mit  ber^orijontaU 
ebene  macht,  heifet  bet  S öfchungSwintel;  bie 

göbe  bet  S.  aber  wirb  burcb  baS  auS  bem  hödificu 
$unft  ber  Abbaebung  auf  bie  burcb  bm  Rufi  ber  S. 

gelegte  .Piorijontalebene  gefällte  Serpmbifel  bejeich^ 
iiet,  befielt  Abfianb  im Rufipunft  von  betn  Rufiber 
S.  bie  Anlage  berfetben  lieifit.  @ewchnlicbe  6rbe 

häuft  fich  unter  bem  natürlicben  SöfcbungSwintel 

von  45“  an,  magerer  Sanb  unter  30“,  fetter  fiehm; 
boben  unter  50—60“.  Tie  S.  von  45“,  bei  welcher 
^öhe  unb  Anlage  gleich  grofi  fittb,  wirb  als  eint 
mit  ganzer  ober  voller  Anlage  bejeiebnet,  wogegen 
man  unter  Söfebungm  vonvierteU,  halber  sei  ober 

auch  breifadier,  fünffacher  sc.  Anlage  folche  verficht, 
bei  beiim  bie  Anlage  ein  Siertef,  bie  .^älfle  st. 
ficiitct  ober  um  baS  Treifacbt,  Rüiiffache  sc.  gröfier 

als  bie  .fjöbe  ifi.  Söfchiingen  fommtn  vorjüglieb 
bei  bet  Rortififation  in  Setracht.  AIS  äuficre  S 

bet  Siufiwchr  (f.  b.)  unb  ju  unbefleibeten  StüalU 
fiächen  wmbet  man  mtifi  gaiije  Söfchungtn  an; 
innere  mit  fRaftn  oberRlecMioerf  befleibcte  Söfcbuiv 

gen  babm  Va — V«  ber  iaebc.  Tem  TOauerwert  gab 
Sauban  Vs  feiner  .fböbe  ,;iir  SöfchiingSaiilage,  fpättr 
verringerte  man  biefeS  SechältniS  bis  auf  Vr  ber 

.flöht,  unb  jefit  iiiiiimt  man  bafüt  '/«— Vio  ober 
felbfi  nur  Vu,  um  baS  Ginbringen  ber  Rmchtigteit 
unb  baS  baburdi  vtrurfacblc  Serwittern  ber  Sad= 

fitine  möglicbfi  ,iu  verbinbern. 

Bif^vogSmaBtr,  f.  v.  w.  Rutteniiaiier 
8i(e,  b(S,  ©egmfafi  btS  fittlich  ©uten,  aifo 

baS  bem  Siltmgeiefi  SBiberfpreebenbe,  moralifcb 
Senverflichc,  verfdiitben  vom  Utbel  alS  bcni  phP» 
fif6  Schlechten  unb  Schäblidicn,  f.  Sünbe. 

8ö(t,  #tr,  f.  Teufel. 
8«fe  Ocifttr,  f.  Tämon. 
8öjtr  8litt  (S  0   f   es  A   u   g   c,  lal.  Fascinum,  baher 

RaSciliatioil,  griech.  Baskaula,  ital.  Fascino  dei 
malragiocchi),  bie  gcwiffcii  Sctfotttn  (   von  uiifereii 

Altuorbern  voräugsiveife  ben  Glben)  bcigcicgtc  3au-- 
berfraft,  burcb  Sliefe  (ober  auch  burd)  bamit  ver= 

bunbene  ®orte)  anbere  Sft'fa'tb»  vötr  freiiibcS 
Gigtiilhum  ju  beheren  unb  ihnen  babiiicb  ju  fcha= 

ben,  wie  fie  noch  heute  in  bem  AuSbriicf  ».^ertiu 

f^ufi«  ju  Tage  liegt.  Sei  ben  Attcn  waren  bie 
Ilicbaner  wegen  iljrcS  »bbfcii  SlidS«  berüchtigt, 

ebeiifo  bie  3Uijrier,  Ttiballcr  unb  alle  Rrniien  mit 

boppcltmi  Augeiifitnt.  tfioch  jefit  glaubt  mau  in 

‘Xtalicn,  3rl.inb  imb  CRiifilaiib  fchr  allgemein  an 

29“ 

X 
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©öfcr  gvicbc 

bc«  bEfcn  SIE  ültwmbunflämilltl  aalt  bm 

Sltni  brciniiiliatE  fpiufcn  in  bni  ciancii  Sufcn  aI2 
Xtmul^Eirafft  gegfn  bie  btm  ©t<rbli(ben  fo  na(>e 
nie  ber  «©btterneib«  litgenbc  Utber^ebung  unb 

baS  üluifprec^eii  gtnifier  gormtln,  3.  iS.  praeBaclne! 

(unberufen  Q   unb  äbnli*eb.  3”  Stalien  bat  man 
ein  Jlmulet  in  fjatm  eineä  .^brndjenä  (Slbfcmmj 
Ung  be2  antifcn  fascinam,  gtie<b.  phallos,  baE  M 
Stjmbol  bei  lanbfcgnenben  Liber  pater  sugteiit  al* 

©egenjaubergalt),  ober  man  matbtnenigfienä,  nenn 

ber  böfe  iSIitf  brcEt,  ba«  4'ärndienb  [ 
mit  bm  iVingcm  ccn  r|4)  >®r9-  i 
8ä(er  Stiebe  snifebtn  ben  Sebneiaer 

Gibgmoffcn  unb  Ceflerrtiib,  1386  geftblcfien; 
f.  ©ibneis,  @efcbi(l)le. 

Bifrr  Oalil,  f.  iSraunc. 

8ö(»r  8or|ii$,  f.  p.  n.  Dolus. 
SöftT  Silit,  f.  Sille. 
Bift#  Sefrn,  f.  p.  n.  Teufel;  in  ber  ÜHebicin 

f.  p.  n.  Gpileprie. 

Böfc  SttltT,  f.  Sergbau. 

BöfjdTm^liI)  (fpi.  Pebör.),.^auptcrt  beJ.^aibncfen- 
bifhilti  in  Ungarn,  nerbl.  pcn  Xebrecsin,  Sip 
beE  CberlapitünE,  bat  fiarfen  Slieggeiu,  iabat= 
unb  Saffermelcntnbau,  $aba=  unb  Salpeters 
ficbtrti  nnb  (ib«b)  19,200  6inn. 

Sdttbol,  SPilbbaner  auE  tlbalfeben,  um  300 
p.  ßbr.,  beiftn  berübmiefleä  Serf  ein  Snabe  ift, 

nel^er  eine  @anä  niivgt.  Taäfelbe  ifi  in  mebreren 
Rppien  auf  unb  gefommen,  i.  im  Scupve,  in 
ber  ©Ipplctbef  511  i'iüneben. 

8(HIl8  (niebt  iSoetbiub),  31niciuE  'H!aiu 
liuä  TorguatuS  StPerinuE,  btrübmiet  rbm. 
©taalbmann  unb  ̂ bilofepb,  geb.  snifcbni  470  unb 

475  n.  Obr.  ju  iRcm  als  Spröpling  einer  reicbeu  uiib 

angefebenen  gamilie,  nibmete  ficb  pem  10.— 26. 
b'etcnbjabr  inTlIben  pbilefevbifeben  unb  maibemas 
tifdben  ©tubim,  nurbe  510  511m  Scnful  ernannt, 

genoB  lange  3abre  biubureb  baS  Vertrauen  beb 

C'figotbenfbnigb  Ibeoberitb,  ber  bamalbiu  Otylien 
berrfebte,  nurbe  febetb  bei  bemfelben  ungercebteri 
neife  eineä  bP<bPerrätbcrif(ben  Ginperflänbniffeb 

mit  bmi  bn;antinif(ben  Saiferbef  angtUagt,  eingti 
Irrtert  unb  524  ober  526  biugtncbtet,  nelcbe 

ungereebte  üHaBrcgel  Tbeoberieb  fpäler  fdimetsliib 
berent  babcit  ftll.  3»'  Äerfet  perfafne  er  fein 
berübmIeE,  in  bialcgiftbe  germ  eingefleibeteE  Serl, 
ijiom  Trcft  ber  ipbilcfppbie«  (»De  consoUikmc 
phllosophiue  i,bcffen  butebauE  an  bie,  namenllitb 

platcnifebe  'fibilcfppbie  bet  bcibnifiben  ällten  fnb 
anfebliebenbe  .fgallung  bie  JIngabe,  er  fei  ßbrip 
geneftn  unb  als  Cpfer  arianiieber  SalbPlifenperfoU 

gnng  geflorben,  febr  unipabrfebeinliib  maebl.  (SSgl. 
@.  Baut,  De  A.  M.  S.  Boethio,  christiunae 
ecclesiae  ftssertore  dissertatio ,   Tariufi.  IS41.) 
JluEiet  ber  ernäljnlen  Sebrift  unb  ben  UeberfeBuu; 

gen  Pcn  ÜlifcmaebcJ'  »Jlrilbmctif«,  (bullibä  >@eo- 
inetrie«,  ifjloltmäcs’  »aflrenomie«,  Jlrdiimebi 
»ÜHeebanit«,  ‘fJulbagcras'  »üJiufif«,  2trifloteIes' 
»Tepife,  »Elencfaa  sophisUra«  nnb  »Analytica« 

bintevliel  SP.  Äcmmenlare  3U  ben  »Äategorien«  beE 
leBtcrn,  3U  beffen  ©ebrift  »Do  interpretatione« 
unb  jU  ber  »lopif«  bcE  Oieero.  genier  befiben 
nir  pcn  ibm  einige  ©ebriften  logifeben  SnpäOE 
(»Introductio  in  syliogismos  categoricos« ,   »De 

»yllogismis  hypotheticia»,  »De  divisione»,  »De  de- 
flnitione«  nnb  »De  differentiis  topicis«),  3ni  2)iil= 
lelaltcr  ipurben  bie  Serie  beE  S.  alE  pielgebraucbte 

ffler  rcmnienlirt  unb  nacbgtabmt.  Tie  erfie  3lnE= 

—   ©ettiier. 

gäbe  ber  fämmtliiben  Serie  bei  S.  erfibien  m- 
SBmebig  1491—92,  2   ®be.,  foneller  (u  Bafel  1546- 
unb  1570.  Tie  »Consolatio»  nurbe  tuerfJ  nabr= 

febeinliib  gu  ©apigliano  1470  gebrurft,  bann  jU 
9!ümbetg  1473  mit  beutf<berUeberfe{una,  nelcbe 

in  bm  fcigenben  HuSgabtn  pon  1476,  1483,  1486 

neggelaffm  ift;  ferner  3U  ffbln  1481,1482,1488 
11.  pfter,  jU  fipcn  u.  a.  D.  1487,  1492.  Ten 
meiflen  Sertb  bat:  »Boetii  Hbri  V   de  consol.  pfail. 
cnm  notis  Bemartii,  Sitemanni,  Vallini  et  suis« 

i   berauEgegeben  Pcn  Beter  SertiiiE  (l'eib.  1671,  Ceip;. 
1753).  Tie  neuefien  Tettrepifionm  gabm  Tb- 

ObbariuE  (3ena  1843)  unb  Beiper  (2eip3.  1871)- 
berauE;  beutfebe  Ueberfebnngen  liefertm  Sein» 

gärtner  ̂ ing  18271  unb  Sortbtrg  (öreifsnalb 
1826).  Tie  »Institutio  arithmeUra  et  musica« 

nurbe  nmerlicb  betauEgegebm  rnn  grieblein  (P'eiP3. 

1867);  bet  Äcmmcnlar  3ur  »Tepit«  non  Gicero- 

'   Pon  Klein  (Äobimj  1829)  unb  Baitet;  bagegen  er» nartm  bie  übrigen  ©ebriftm  beE  ®.  nodj  ibrtn 

Bearbeiter.  B.'Smtablin,  lijelpiE,  Toebter  beE 
©ommacboE,  nar  Ticbterin.  Bgl.  g.  9?iBf<b,  TaE 

Spflem  beE  S.  unb  bie  ibm  sugefebriebenen  Ibeo» 
logifeben  ©ebriften  (Berl.  1860);  ©regoropiuE, 
©efibicbte  ber  ©labt  9tom  im  SliittelaUet,  Bb.  1, 

@.  309  ff  (2.  'Tlufl.,  ©tuttg.  1869). 
BättlieT,  .fianbioerlet,  bie  3—5  3o%re  lernen 

nnb  enineber  @ro§:(©bbnar3»)binber  fmb,  in 
Scinlänbern  Küfer  genannt,  nelcbe  nur  grofee 
gbffer  nnb  Bottiche  aus  ßicbenbols  machen  unb  ficb 

lugleicb  auf  bie  Bebanblung  beE  SeinleüerE  per» 
ftebm,  ober  gabbinber(Sei6»,9{otb», Klein» 
bi  über,  Büttner,  gä^ler,  Küp  er,  Kühler), 
nelcbe  in  ber  iRegel  nur  Heinere  gäffer,  ©eilen, 
©imer,  Bullen  tc.  perferligeit.  3ln  Heineren  Crtcu 
ifi  ber  angegebene  Unterfebieb  nicht  porbanben. 
Heber  Bcttcberarbcit  f.  gaj. 

8ötl#er,  ©brif|ian,  ©enremater, geb. 9. Tee. 
1818  51t  3mgenbroicb  im  preufe.  SegierungSbesitf 
Ttacben,  erlernte  3uerfl  in  ©tutlgart  bie  &ilbograpbie, 

litbograpbirte  unb  illuminirte  bann  für  bie  Ber» 
lagEbanblung  von  ©.  ©bner,  seicbnetc  Bilbniffo 
uiib  befucbie  lugleicb  bie  Kuuftf^ule.  1838  mugte 

er  nach  Breu|en  3urücirtbren,  um  feiner  BUlitär» 
Pflicht  3u  genügm,  unb  lam  fo  nach  Tüffelborf, 
100  er  noch  eine  ̂ eiHong  in  ber  litbograpbifeben 
9tnflalt  pon  71tn3  u.  Komp,  tbätig  nar.  ©ein 

Sunfeb,  BJaler  3U  nerbm,  reifte  immer  mehr,  unb 
naebbem  er  noch  ein  Serl  pon  48  2!orlegebl5tlmi 

litbograpbirt  batte,  besog  er  1844  bie  Tüffelborfer 
i   Jtlabmiie,  no  er  biE  1049  unter  Seitung  Ibeobov 
^iilbebranbtE  unb  S.  poii  ©cbabonE  mit  eifenimi 

giciü  imb  güii|)igmi  ©rfolg  arbeitete,  ©citbeni 

mall  et  felbflänbig  im  eignen  ällelin-  unb  gehört 
jepl  311  ben  beflen  ©enremalern  in  Tüffelborf. 
Ter  König  pon  Breugm  perlieb  it)m  1872  bm 
Brcfefforlilel.  B.  ürebt  bauptfä^licb  banacb,  bie 

Sabrbeit  ber  Oltaralitriflil  mit  bet  Schönheit  ber 
germen  3U  Pereinigen ,   unb  bafe  ihm  biefeE  in  por» 
3üglicber  Seife  gelingt,  beroeifen  namentlich  feine 

Bilber  auE  bem  l'eben  unb  Treiben  im  Sibeinlanb, 
bereu  er  eine  gaiiic  Üieilic  gefebaffm.  Boetifebe  SÄuf» 
faffung  unb  liErmoHifdjc  garbenfiimraung  Hnb 

allen  feinen  Serien  nacbiitrubmen ,   bie  pt^  »u^ 
biircb  gute  Seidnmng  unb  fclibe  Turebfübrung  auE» 
3eicbneii.  3”  frineti  Pielcn,  meifl  Heineren  Tarflel» 
Iimgen  auS  bem  Kinbetlebtn  fpriebt  pcb  auch  ein 

glüillicbtr  &umcr  oiiE.  Bon  BötteberE  größeren 

©emälben  ftnb  ;n  nennm:  Tie  .(■'fimlebr  Pom 



SBöttdiertanj 

9(6mb  am  SRtjtlu  (186Ö),  £omm<mac^t ' 
(imScftt;  t>(2  Wufcumi  Sallraf  :9{ii^ar( 

in  Söln),  abtnli  im  ©tfiiuarjmalb  (im  ajiuffum  in  . 
Oifibjia),  ®rnle  am  SRbfin,  S“”'  ©rofewatft,  | 
Slttmfttubf,  ganbbaub  am  ifi^in  {186(i},  9lu*}ug  : 
jur  SBeinlefe  (1867j,  ̂ (tucntte  an  b«  Ba^n  ( lötiSj,  i 

Wacftbrunnm  tintr  rbtini(<b«n  ©tabt  (1870i  unb  ■ 
4)timft^t  »om  gtib  (l8?2),  bmtn  fi6  tine  äicib«  i 

’ilcinercr  iBilbtr  tbmbürtifi  anftblirgt.  Sluib  alb 
^orträhnaltr  ifl  SJ.  ni(bt  obnt  Stibifiifl.  ^ 

3«  Sranffurt  a.  97!.,  f.  b.  tt>.  | 
©<bättltrlanj.  i 

1)  (äSSttibfr  ober  S8öttiaer),  3o--{ 
■bann  gritbritb,  ßrfinbtr  btb  SÄfifentr 
»tUanb,  gfb.  5.  g(br.  1685  (nacf)  Stngobf  auf  (tiiKr 

IBüfie  im  jofan.  '(äalaiä  in  Dreäbtn  4.  ̂tbr.  1682) 
ju  ©(bltij,  »0  (tin  93atfr  iKünsraarbfin  mar,  tu 
Iftntf  in  Bfrlin  bri  bit  TlpotbcftTfimfi,  nnirbt 
8mib  Babfarib  für  bi(  9il(bniii(  ̂ nvonnm,  bcrlir^ 
.abtr  Srrlin,  lotil  (r  ficb  Sfrüljmt  halft,  @olb  madbtn 
ju  fcnntn,  uiib  man  ihn  btbhalb  al«  SbctMtn  ftfi; 
Ijalttn  iDolltt.  Gr  tntiBid)  Cfiobtr  1701  nacbSitlfii: 
btrg,  warb  bort  auf  hrtug  Sitouifilicn,  iingtblidi 
wtgtii  i'trfihiebentr  ®truiilrtuuugm,  »trhafltl,  auf 
ftint  lötttt  abtr  uiiltr  fnuiilid)  fäd'üfthtn  ©(bub 
41<iitllt  unb  nad)  ®rtbbtn  abgtfübrt.  ijiitr  btrfvrach 
tr  ftin  ©tbtimnib  ©atbftii  ju  cfftnbartn  unb  warb 
3   3ahrt  aufb  btfit  »trpfltgt,  obiit  jtbcib  aubgtbtn  ju 
bürftn.  9!a(h  manihtrlti  Bügtn  unb  SC'inrtljügtn 
«ntfloh  tr  ftintm  ®;wahrfam,  warb  abtr  in  C   tfltr: 
rtitb  tingtholi  unb  na*  frtibtn  juvüdgtbrathl,  wo 
<r  imJjtrbfl  1705  btm  »öuig  älugu«  II.  tintii  wtiO 
l.äufigcii  Ttuffab  übttgab,  btfjtn  Urfihrifi  ncd;  in  btu 
91r*u>afttn  aufbtirahrl  wirb  unb  btr,vcllabtvlif*tn 
Unrinn4,bwh  anf*tintnb  mit  fc  grchtrUnbtfanoitn; 
btit  abgtfaftt  ifl,  ba6  man  glaubtn  fclltt,  93.  fti  ftintr 
©4(ht  ganj  gtwiji  gtwtftn.  Jubtfftn  warb  bit 
DJiAtigftit  ftintr  Rnnfl  halb  flar,  unb  bcr  btfannlt 
I fihirnhauftn  fonntt  ihn  nur  babur*  hadtn,  ba§  tr ! 
ihn  JU  btmSürrfuch  Mranlafjtt,bit  iniBanb  nubtmUft 
litgtnbtn  ©tjlcint  unb  Grbtn  ju  gitrftrligung  von 
iUorjtllan,  SJorat  jc.juvtrwtnbtn.  S.brathit  wirflid)  i 

auä  tintm  braunrothtn  Xtwn  iifr  iPitiBiitr  @tgtnb  ' 
fin  45or,jtIIan  ju  ©tanbt,  wtld't«  baä  von  Xf*irn3 
bauftn  bargtÜtUtc  wtil  übtrlrai.  2?or  btu  tinbrin= 
gtnbcn  ©(bwtbtn  warb  ®.  mit  3   ©thfilftn  auf  btm 
Äönigfttiii  in  Sithtrbtit  gtbracbt,  wo  fit  ibrt  Ttrbtit 
(ortitbtn  mufiltn.  3m  3ahr  170?  na*  ® rtebtn  jU: 
rüigtfübrt,  wurbt  tr  nad)  X!*irnhanftn«  Xob 

1708  mit  btr  ganjtn  L'tintng  btö  i(}or5tllanma*tnä 
t'tlraut  unb  julebt  jnm  Slbminiftrator  btr  1710  jn 

■^IRtiBtn  trri*ttltn  Jabrif  trnannt.  iStrtit?  1709 
ballt  man  mit  glafirttm  unb  nnglanrttm,  au* 
tiwab  wtiBtm  ®orjtllan  bicStivOgtr  tlRtfft  btwgtn, 
iia*btm  an  mthrtrt  auSwärligtJööft  fdwn  @tf*cnft 
abgtgangtn  wartn,  bit  auf;trorbcntIi*tn  lltifall 
gtfnnbtn  hatitn.  ®.  abtr  jtigtt  ft*,  fd>on  um  ftintr 
rmctbtntli*tn  Btbtnbwtift  ivitltu  Jtr  ivar  btm 
Xnmt  in  hahtm  ®tab  trgebrnl  jnm  T.irtflor  tintr 

foI*tn  Tlnflalt,  wit  bit  4>ltiimtr  'florjtllanfabrir 
war  ,   ni*t  gttigntt;  übtrbice  f*itn  tr  auä  irgtnb 

wtl*tn  ftlbftjn*tigtn  'Jlhndiltn  bas  ?lnib!iihtn  otr 
Olnftall  gtflifitnili*  ju  hinl.Ttrtibm,  la  tr  litfi  fi* 
4716  mit  gtwifftn  X'trfontn  in  93trlin  ivtgtn  9)!its 
thtilung  ftintr  Äiinfl  um  ©cib  in  tint  Rorrtfvoii; 
itnj  tin.  gthltrtS  wntbf  1719  tntotdt  unb  hallt 
bit  gtfangli*t  Ginjithung  ®öttgtrS  jiir  golgt, 
von  btr  ihn  ftbo*  halb  btr  Xob  btirtUt;  tr  fiarb 
13.  i’iärj  1719  JU  ®rtSbtn.  llngtgrünbtt  in  bit 
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Slngabt,  ba9  er  in  btu  TlbtlSfianb  trhoben  worbtti. 
S.  war  tin  guttr  gabcrant,  übrigciis  abtr  ungt= 
bilbtl  unb  fonntt  ni*t  rinmat  orlbograhbif*  f*vti: 
btu.  Sgl.  ft.  Sl.  Gngtlharbt,  30h.  gr.  S   ,   Gr= 
finbtr  btä  fä*nf*tn  tfSorjtKanS  (Btifj.  1837). 

2)  äbolf,  Xii*ttr  unb  Utbtrftbtr,  gtb.  21.  iBlai 
1815  in  Btii’jig,  Sohn  btS  Strifograhhtn  gritbr. 
?(ug.  8 ,   tmbfing  ftint  Sorbilbnng  auf  btr  SlifoIaU 
unb  XhontaSf*ult  ftintr  Sattrfiabt  unb  btjog  18.36 
bit  bangt  UnivtrfttSt,  wibmttt  ft*  abtr  balh  auS- 
fdditBli*  btr  btutf*fnXi*irunfl  unb  btm©lubium 
btr  ntuertn  ©vra*tn.  Gr  ftarb  ju  @ohli*  bti 
Btihtig  13.  9}ov.  1870.  ©tiiitn  littrarifdjm  9iuf 
btgiünbttt  tr  mit  ftintr  1838  btgonntntn  trtffli*tn 
Utbtritpung  »on  SvronS  >SäntmtIi*tn  äötrftnc 
(l'tiv;.  1840  ;   5.  91uf[  1863),  wel*t  juglti*  von 
grofetm  Ginfluft  auf  bit  9ii*inng  ftint«  Xaltnt« 
wurbt.  fStnigtrglfidli*  war  tr  mitbtr  Utbtrtragung 

Shaftfbtare’i'*tr  ©lü*t,  j.  8.  »®a«  ihr  Wollt«, 
»SitI  Bärm  um  9!i*t««  uiib  «3ommtrna*t«« 
träum«;  bagtgtn  litftrft  tr  in  btn  lltbttftpungtn 
btr®tbi*lt®olbfmith«  ffitihj.  1843),  btr  hottifditn 

ffitrfc  'UiiltonS  I   baf.  1846)  nnb  Sapt’«  (baf.  1812, 
4   Sbt  ),  btr  Offianif*tn  ©tlängt  (baf.  1847)  unb 
von  Bongftlloiv«  »§iawata«  (bal.  18561  witbtr 
f*äpbart  Srobtn  tintr  ungtwöhnli*tn  ©pra*: 
gtwanbthtit.  9(1«  ftlbftäubigtr  ®i*ltr  bat  8.  ftint 
©tärft  in  btr  pettif*tnS*ilbfrung  unbGnählung, 

I   tum  Xhtil  mit  ̂ linntignng  jiim  ̂ itroifchtn  unb 
ahtnttutrli*tn,  am  gliinjtnbfttn  in  btn  an  Soren 

,   anflingtnbtnXi*lungenbfiv5brt:  »®üfttre©temt« 

I   ibt  ti  pöttif*eGi  jähIungtn:  »^aufania««,«Slagba. 
'   ltna«  unb  »®on  3van  unb  TOaria«  tnthalttnb, 
fitir;.  1852),  »,^abana«  (baf.  1853 ;   2.  9luft.  1854), 
»Xtr  gall  von  Sabvlon«  (baf.  1®5)  unb  »Xte 
Xo*ttr  bt«  ftain«  i®itn  1865).  Gint  anbtrt 

Sattung  btr  Sctlgtr’fdtn  Satfitn  gtbört  in«  3iti* 
bc«  9)!är*cnhaften  unb  fiiltivirt  bit  Stfttfung  btr 
9!atur  bur*  vbanlafti(*t  @tifttr*m  alltr  91rt,  fo: 

»Gin  grüblingSmSr*tn«  (1. — 3.9tnfl.,  Btipj.  1849) 
nnb  »Xit  Sirgtifahrl  btr  Slumtngtifitr»  (Xtrt  jn 
©ranbvillt'«  »Kleurs  antinSes«,  bal.  1851,  3.  ?lufl. 
18f)8j  3>"  Xrama  Vtrfiidne  fi*  S-  mit  >9IgntS 
Strnautr«  (baf.  1845;  3.  9lnfl.  1850),  mit  nithr 

@iüif  julcpt  in  btr  Bhaniaüif*tn  S!är*tnbi*tung 
»Xa« @algtnnt5nn*tn«  (baf.  1870),  tintr gaufliabt 
im  fttintn  unb  ftbtnfall«  tintr  btr  ftitnigütn  Sro; 
buftiontn  btä  ®i*ttrS.  91n  bit  trfit  Sammlung 
ftintr  Ivri(*tn  »0tbi*lt«  (Btipj.  1846  ;   7.9111* 
1851;  ntut  Sammlung  1854)  f*lit6tn  ft*  bit 
>3ahanntllitbtr«  (1847),  bit  Bitbtr  »9luf  btr  9£arO 

bürg«  (Btivj.  1848)  unb  bit  ©ammlungtn  »5>tiligt 
Xagt«  (95itn  1865)  unb  »9itut  Bitbtr  unb  Xidi« 
tungtn«  (Xrappau  1868)  an.  PUtfitrbtm  finb  no* 
fcigtnbt  Xidilungtn  fchr  vtrfdjitbtntr  9UI,  ahtr 

voll  glti*tr  gorntvoiltnbting  htrvorjnhthtn:  »Xill 

Gitlt’nivitgtl«  fBtivi.  18f>0'l,  »Samttn«  (baf.  1856; 2.  9Infl  1861),  »Sn*  btr  Sa*ftn«  (baf.  18.58), 

tin  Strfnd',  bit  ©tf*id9t  btr  alttn  fäd'f.  fiiirlanbt 
nnb  ihrtr  Stivohntr  voftiid'  ,;ii  vtrhtrrlid'tn,  bit 

».Gincritn  btr  Bitht«  (baf.  18(X»  unb  »@cttht'ä 
3ugtnblitht«  (in  .^aamtltrn,  baf.  1861;  3.  9tiifl. 

18t0).  S.  war  an*  .fttrauJgtbtr  tinigtr  vtr« 
hrtittitn  ̂ ntholoaitn  an«  btiiti*tn  unb  tnglifdint 
Xidittrn  Gint  ®tfammtan«gabc  ftintr  vottif*tn 

JStrft  in  6   Sänbtn  trfdntn  BtiV’f  1864—66. 

»«tti*fr,  1)  3eh.  gritbri*  SOilhflm,  Shi-- 
loloa,  gth.  6.  Snli  1798  tu  ©onnSborf  im  Wagbt» 

bnrgif*tn,  htfn*tt  ba«  gritbri*«wtrbtr’f*t  ©vni: 
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nafium  ju  ®nliii  uiib  ftit  1816  bit  bafifie  Uni; :   Iiiiinfn  »on  ifnn,  im  ®öKin(ier  »Philolopis«  noif 

tofrfilät.  3n  §alle,  loo^in  tv  Ofitrn  1817  ginti,  1867  fine  ernänsung  j“  9f«amittn  iBtvii^t 
nttbanb  er  mit  ber  ̂ ^ilclogit  ba2  Stubium  btr  über  bie  Unlerfnt^nngen  auf  btr  SUrcboli«. 

Ideologie  unb  (elfte  babfelbe  fbäter  and)  inSUetlin  Söttlgcr,  1)  Sari  äugufl,  »rt^äoleg,  geb. 

fort,  U’o  befonberS  Stbleiemiaiber  auf  ibn  CinfluS  8. 3uni  1760  ju  Jiei(benba<b  im  fätbf.  SBoigllanb, 

aubübte.  6r  »urbe  1820  Sebrer  am  ̂ ääbagcginm  flnbirte,  auf  gtbulbforla  i'ovgebilbet,  ;u  l'eipjig 
JU  ̂atle,  1824  alä  Dberlebrer  an  bab  griebri*;  bann  einige  3abre  Ju  Dvebbeii 
ffiil^elnib;®i)mnarium  in  Serliii  berufen  unb  1828  alb  ̂ lauble^rer,  marb  1784  3ietlor  in  ©üben,  1790- 
jum  ̂tofeffor  crnannl.  ör  (iarb  bafelbfl  6.  Slbril  in  SBauben  unb  1791  Äcnrtfiorialratb  unb  ®ircftor 
1850.  S3on  feinen  ©(briften  nennen  mir:  »Leiicon !   beb  ©nmnafiumb  in  ifijeimar.  3tn 
Tacitenm«  (mit  Sorwcrt  über  beb  lacitub  gibreib;  I   er  alb  glubienbireflcr  bcr  furfürfllicbm  ^agen  mit 

art,  3?erl.  1830'l;  »Eab  DieicbSoltebober  jnfammen:  I   bem  Gbaratter  alb  |)cfratb  na<b  Grebben  berufen, bängenbe  ̂ arffellung  beb  (brifilieben  ©laubenb  unb  hier  1814  jum  Stubienbireftor  bei  ber  fönigl. 

2ebenb«  (baf.  1830);  «f  eb  ßorneliiib  lacitub  |   SHitterafabeinie  beförbert  unb  jugleidi  mit  ber  Ober; 
fi-erfe  überfeft«  (bai.  1831  —   34  ,   4   ®be.);  »Cor- ;   infbeftirn  über  bie  fönigl.  aUufecn  ber  Sfnlifen  unb 

nelüTaciti  di»logasdeor«toribus«(mit  Pommentar,  j   ber  SUlengb'id'en  ©ipbabbrütfe  betraut.  Sei  ber 
baf.  1833);  »De  vite,  scripti«  ac  sülo  Comelii  Ta- 1   neuen  Drganifalicn  ber3iitterarabemif(1821)  warb 
citi«  (baf.1834);  »Historiae  antiqnae  epitome«  (baf.  jwar  ber  Itofifn  eiiieb  ©tubifnbüettorb  eingf|cgen, 
1836);  »^iropDftifcbe  Stimmen  aub  Som  ober  bab  boc^  gciiofe  2).  bab  rolle  @ebalt  ber  Stelle  bib  au 
S^rifllicbe  beb  lacitub«  |§amb.  1840,2  ®be.)  u.  a.  feiilen  lob,  btr  17.  Dior.  1835  erfolgte,  nacbbem  er 

2)  Pari,  namliafler  Jlrdiaolog,  geb.  29.  2Jlai  1832  noc^  iDlitglitb  beb  franj.  3n|1ilulb  geworben 

1806  ju  91orb^aufen,  trat  1823  in  bäb  ®üreau  beb  '   war.  8.  befag' aubgebreitele  Penntniffe;  allein  tb 
bärtigen  ®anin(peftorb  ein  unb  war  Ijier  brei  3abre  |   ging  feinen  Slubien  bab  Sijfitm,  (einen  Urtbeileu 
lang  mit  gelbmeffen  unb  vraftifcber  Bamü^rung  j   bie  ®runbli(^ftit  ab.  ©egen  feine  literarifctfu 
bef^äftigt,  flubirte  bann  ein  3dbr  bei  vrcfeffor  greimbe  jeigle  er  alb  Priliftr  oft  allut  gefällig 

Unger  ju  Qrfurt  TOatbemalif  unb  bejcg  1827  bie '   unb  nadirnblig.  6r  5at  anfeerorbcntlicl)  riel  ̂ c» 
Sauafabemie  ju  Serliii.  3"foIflf  bon  liffercnjen  |   fc^riebtn;  boc^  finb  feine  S^riflen  jelfl  jitmlid) 

mit  feiner  fjamitie  nai^  einem  3»br  ber  iUJillel  jum  I   »eratlet.  .^ert'orjulfeben  fmb:  »Sabina,  ober  iDlorii, 
SJeiterfhibium  beraubt,  fal)  er  fub  >n  bie  9Jot^wen; !   genfcaien  im  fBugjimmer  einer  reicben  IRömeriit« 

bjgfcit  rerfebt,  (einen  Unterhalt  biirch  Bfidjitn  unb  i   (Stipj.  1803;  2.  ülubg.  1806,  2   Sbt.);  »Sit  91lbo= 

Stunbengeben  jii  gcwiimen.  <Sx  machte  jugltich  branbini’fchf  ®a<^Stit«  (baf.  1810);  »Sorlefmigew 
bie  Sefanntfehaft  28.  Stierb,  Schinfelb  unb  \   unb  Muffäbe  jur  Sllltrthumbfunbe«  (Slltenb.  ii. 

'Beuthb,  auf  beffen  Sefiellung  er  eine  Sammlung  l'fiM.  1817);  »9(mallbea  ober  ÜRuftunt  btr  PunfI» 
feiner  Seffinb  ron  prächtigen  Pirchengewänbern  nuilbologie  unb  bilbtnbtn  aiterthumbfunbe«  (8tipj. 

für  bab  ffierf  »Borbilbtr  für  Sabrifanten  unb  1820—25, 3   8be.)  unb  Jorlfebung  baron  unter  btnt 

§anbwerfer«  in  farbigem  Sruef  auf  Stein  jeichnete.  litet:  »Archäologie  ber  Punfl«  (Stücf  1,  Srebl. 
Saneben  begann  er  bte  .fieranbgabc  feineb  2Btrfb:  1828);  »3beeii  jur  Punfbinlhclogie«  (Srebb.  u. 
»Sie§oIjarchitcfturbeb'i)lilteIallerb«(8ftl.  1835—  i'tU'j.l826,8b.  1;  8b.2  aub  feinem  ̂ achlafe  heraub» 
1841,  25  Slatt)  unb  bab  »Cmamentenbuch«  (baf.  gegeben  »on  Sillig  1836).  8gl.  P.  28.  Böttiger, 
1834— 44,  28  Blatt),  bem  ähnliche  größere  BJerte  R.  A.  8.,  eine  biographifcht  Sfijje  (Stipp  1837). 
halb  folgten.  Auch  warb  er  pon  Beutf)  jum  Sehrer  2)  Pari  2BiIheIm,  ©tfehiehtfehreiber,  Soljn  beb 
bcrPun|twirftranbtrBcfrmaleurfchultbcb0cwerbe;  porigen,  geb.  15.  Aua.  1790  ju  Baußen,  fhibirte  feit 

infiitutb  befUmmt,  mußte  aber  behufb  beffen  bie  1808  in  Seip'jig  Iheoiogie  unb  Bbifologit,  warb  1812 
Seibenwirferei  erlernen,  eine  Arbeit,  worauf  er  ̂aublebrcr  beim  fächf.  ©efanbten  ©raftn  Schön» 
4   3»ht'  »enpanbte,  wab  aber  nun  erfolg  hatte,  baß  felb  in  ißSitn,  wibmtte  fich  1815 — 16  in  ®öltingen 
er  bie  »Sefrinatcurfchnlt«  (Berl.  1839)  beraub»  unter§eerenbiflorifchenStubien,habilitirtefichl817 
geben  unb  eine  neue  einrichtung  beb3acguarb|liihlb  in  Seipjig,  würbe  hier  1819  außerorbentlicher  fpro» 
etfinben  fonnte.  3'>'3ohr  1832  wurbotr  jumSehrer  jeffor,  1821  orbenilicher  tprofeffor  ber  ©efchiehte  iit 
an  ber  Afabemie  berPünfie  unb  1834  an  ber  Allge»  erlangen,  1822  jweiler  Uniperfitälbbibliothefar 
meinen  Baufchule  beftellt.  fjruchl  feiner  Architeftur»  bafelbjt.  er  flarb  ba(elbft26. 9Jop.  1862.  Crfehiieb: 

fiubien  war  bie  »Scflonif  btr  ßetlenen«  (Bolbb.  »5ieinrichberSöwe«(SannoP.  1819);  »©efchiehte  ber 
1844 — 52;  neue  Aufl.,  Berl.  1869  ff.,  noch  nicht  Parlbagtr«  (Berl.  1827);  »©cfehichle  beb  Purflaatb 
pollenbet).  1846  warb  er  jum  iprofeffor  an  btr  Ala»  unb  Pönigrtichb  Sachftn«  (^lamb.  1836  ;   2.  Aufl., 
btnüt  btr  Pünfie  ernannt.  3"'  folgenbtn  3ahr  heraubgeg.  Pon  Slatbe,  ©ollja  1868 —   70,  2   Bbt.); 
erfchien  fein  2öerl :   »Ser  .Jmpätbraltanpcl,  gegen  »Allgemeine  ©efchiehte  für  Schule  unb  ftaub« 

'(irofeffor  3ioh  erwitfen  bureh  P.  B.«  (ifBotbb.  1   (erlang.  1826;  12.  Aufl.,  granlf.  1856);  »0e= 
1847).  fllachbem  er  1849  alb  Cfficier  ben  Selb»  fchichteBahernb iiachfeinenalten unbncucnBeflanb; 
jiig  gegm  Baben  nütgemacht,  würbe  er  Brofeffor  theilen«  (erlang.  1832;  2.  Aufl.  1837);  »©ef^ichte 
an  btr  Baiialabcmie  imb  Sircllor  bcr  Slulplurtn»  beb  bciilfchcn  2!ollb  unbSanbtb«  iStuttg.  1835—36, 
gallerie  beb  Berliner  IDliifeumb,  bereu  neue  Auf»  2   Bbe.;  3.  Aufl.  1845—46,  8   Bbe.);  »Sie  SBelt» 
ftcllung  er  beforgte,  unb  für  welche  er  einen  gefclcichle in  Biographitn«(BevI.  1839 — 46, 8 Bbt.); 
Patalog  fehrieb.  Seine  IbSliglcil  in  Itßterer  »Allgemeine  ©cfchichlc  Pon  1815 — 52«  (Jranlf. 
Bejitbung  ip  inbtffni  Pari  angegriffen  worben.  1854).  Ser  biographifchen  Slijje  feineb  Baierb 
Sie  mefnltatc  einer  Slcifc  nach  ©riedtenfanb  im  (Seipt.  1837)  liep  er  aub  beffen  haiibfehriftlichem 
f^rühfaßr  1862  legte  er  in  feinem  »Bericht  über  91ach(aß  »Siterarifche  >^upänbc  unb  3t'fgcnof(en« 
bie  Unterfnehungen  auf  btr  Alropolib  in  Alben«  (baf.  1838, 2   Bbchn.)  folgen. 
(Berl.  1863)  nieoer.  iSHchtig  ip  noch  feine  Schrift:  3)  Pari  2öilbtlm,  fchweb.  Sichter,  geb.  15.f0?ai 
»Ser  Banmlnltub  btr  Seltenen«  (Bert.  1857).  1807  ju  SEcperäb,  piibirlc  in  llpfala,  warb  bafelbp 
Auch  in  tärblamb  Baiijtitung  cr|d)ienen  Abljanb» ;   Softor  ber  Bh'Iofcp'hie,  Soctiil  unb  Amanuenpb 
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btt  btr  Sil'lioll)cr,  btrtifit  1835  Imlfd)Icmb,  §cU 
lanb,  granfrtiib  '»'l>  3talicii,  H)tl^  Itjtcvtä  gaiib  tr 
1838  noib  tinmal  au[  Ifejitii  bev  aitgitrung  btliicbtt. 
(Sc  lourbt  1847  IDlilglitb  bcr  febivcbiftbcn  Tlfabcinit 
unbl856  (Proftffoc  btt  aieilljttir  mib  btr  ntuturcV5i= 

j^tnSinguifHf  an  btt  Uniutcfität  Upfala,  von  tctitbtr 
©ttllt  tr  1867  jurücftral.  Stintm  (d;cu  auf  btr 

Univtrfilät  b^raubgtgtbtntn  >Ungdomsminnen 
frin  singens  stundtr«  (Uvfala  1830,  3.  9IufI.  1837) 

Iic6  tr  tint  jintitc  Sammlung  vcu  ®tbi^ltn,  bit 

»itlt  gtlungtnt  Utbtrftiumgtn  Ubianb’icbtr  9iOi 
manjm  mlbält,  unb  1837  eine  britte  Sammlung 
felgen,  aiutb  feine  aReligiösa  s&nger#  (4.  aiufl., 
1841)  haben  greften  iStifall  gefunben.  gut  feinen 
»sing  öfver  Carl  XIV.  Johaa«  erfjielt  et  ben  een  ber 

Ufabtmie  auSgefebten  ̂ veiJ.  3m  3al;r  1841  gab  er 
aueh  einen  »föluftnalmauaeh«  Ijfrauä,  ffäter  war  er 

mit  einer  Ueberfebung  iwn  Xaffe’8  »■Befieitem 
gerufalem«  (1842 — 4ö)  unb  I’aute’g  »iäcttlieber 
ffomöbie«  (1846—51)  belebäftigt.  Seine  »Samlade 
Skriftcr»  erfebientn  in  4   löänbtn  ju  Upfala,  1856—  j 
1869;  eine  Hugwabl  feiner  öebiebte  in  beutfeber 

Sl'ra^e  ju  Slodbolml844.  Seine  wiffenfcbaftlidjen  I 

Stubien  erftretfen  fi(b»erjugäweiftauf  eergltiebenbe ' 
Spratbroiffenfebaft,  inibefcnbereauibieital.  Svratbe 

unb  Sileralur,  beten  eigtnlbümlicbe  .S^rlbeit  unb 
ntelobiftbe  ©efübläfüllt  auf  feine  eigenefflufe  gveßen 
(äinfluB  bdlft-  (für  bie  ®efammtanggabe  ber  Söerte 

feineä  Sebwiegervater«  öfaiab  Segne'r  f£l;vitb  et 
befielt  ®iograpbie  (1847). 

Beruf  (jranj.,  Im.  68ff),  Cebä,  iliinb;  Sliinbfteifib; 

b.  k   la  mode,  gefebmoiteg,  b.  au  naturtl,  in  btr 

Suppe  gtreebltg  SRinbfleifeb;  b.  gras  (|m.  ti  jia), 
f.  Äarnet'al. 

»•iterg,  btfjeuige  aargauifebt  Surapag  (574 
fUieler  bc%1,  wtlcber  vor  ber  ber  eifenbabnen 

(big  1847  ff.)  ben  2levfcbt  SPafelg  mit  3«riclt  ver= 
mittelte.  Xic  Strabe  fteigt  von  bem  Xb^lgrimb  bei 
Sriigg,  wo  bie  eiugeeugttjiare  auf  einet  Stüde  über; 
febritten  wirb,  bureb  ein  Scilenlbäliben  empor  jnm 
Plateau  unb  jiebt  bann  über  l^ffingeit  ic.  abwSrlg 

bureb  bag  gridtbal  bem  SRbein  tu.  Cureb  bit  .^aiien- 
fleiulinie  btr  febweij.  (5tntraloabn,  fowie  bureb  bie 

bab.  Staatgbabn,  in  wel^e  btiJSlalbgbut  bie  febweis. 
aiorboftbabn  (von  3ör>d!)  einmünbet,  verlor  bie 

^abftrabe  tbve  aubcriolale  Sebtumng.  Seit  1871 
tfi  feboeb  bit  S   ö ;   b   a   lut  im  Sau. 

Soffefcn,  f.  ̂avtft. 
SofifI,  f.  Sovifl. 
Bog  (flaw.),  ®ott,  oft  in  3“f'"nmtniel>nngen 

uoircmmenb. 

BogacTl  (irr.  .jäti),  Tlbrian,  botlänb.  Xiebter, 
geb.  1(95  im  .Piaag,  gefl.  10.  ?lug.  1870  3U  Spaa, 
naebbem  er  jule(et  alg  IRiebler  in  fRotterbam  tbälig 
gtwefen  war.  (Sr  trat  etil  1830  alg  Xiebter  Ijervor 
unb  jeigte  fieb  alg  Sebüler  von  Xolleng,  beffen 
gebiet  tr  ftboeb  bureb  bvbere  Silbung  verinieb. 

inaebbcni  ec  im  belg.  Slufftanb  ben  Jtönig  ̂ um  Tlug: 
barren  ermaljnt  unb  bie  tapferen  Sertbetbiger  ber 

(ättabefte  von  Stntwerpen  bei  btr  fRüdftbr  begrübt  | 
batte,  feierte  er  tinc^ielbentbat  augbemllnabbängig» 
feitgfritg  in  bet  poetifeben  örjSMung  »Do  tocht  van 
lleemskerk  naar  Gibraltar»  (1837).  3nt  3^1)1 1846 
erfebientn  feine  »Balladan  «n  romanoen«:  aug 
feinem  JJaebfab  gab  31.  Beetg  bie  ©tbieble  beraug 
(^laavltin  1871,  2   Sbe). 

Bogabfbr  Sari  l^einricb  von,  geifUiebtr 
Sebriflfttller  unb  Pieberbiebter  aug  ber  pieliflifcben 

Sebulc  ©pentrg,  geb.  7.  Sept.  1690  jti  3''n!owo  in 

bet  iprovin  j   '(lofen,  fiubirlt  ju  .Jealte  Ibtologie,  Wai 
von  1729  an  Äammetfunfer  btg  .?>ertogg  (Sbri  ;ian 

ßmfl  von  Sacbfen:Saalfelb,  privaliurte  fett  l.'4(i 
im  SSaifenbang  ju  4>alle  unb  ftarb  bafelbff  15. 3uni 
1774.  linier  feinen  jaMttieben  (Srbauunggfebriften 
befinbet  n<b  bag  viel  verbreitete  unb  in  alle  SpraCbeu 

überfeple  »®ülbne  Sebabfäfilein  bet  Sinbet  (»otteg» 
fjialle  1718;  l.Xbl.47. 3(ufI,,2.Xbl.40.1IufI.,  1862). 
Seine  t'ieber  erfebitnen  gefammelt  alg  »®eiblid>e 
©tbieble»  (baf.  1749)  unb  »Viebev»  (baf.  1756), 
batunlev  bag  btfanulete  »SSaeb  auf,  bu  Seift  ber 

erften  3tngen«.  Sein  »Stbeugl^f,  von  il)m  felbft 
btfebrieben«  trfebitn  in  neuer  Jlüggabe  Serl.  1872. 

Bagbonönitflb»  3ppv(pt  geborowitfeb,  ruff. 
Xiebter  unb  Scbtififieller,  geb.  23.  Xec.  1743 

JU  '{erewolotlcbna  int  ©onvemement  Sollawa, 
macblt  feine  Stubien  in  liiobfau,  wo  er  im  f)aug 
beg  Xielitetg  Oberagfow,  btr  bamalg  mit  btr  9(ufs 
fiebt  über  bag  Xbeatenvefen  betraut  war,  ütufnabme 

nnbUnletfiüpung  fanb,  unb  wnrbel761  aloÄlaffen: 
auffelier  an  ber  liniverfität  nnb  1763  alg  Uebetfeper 
bei  bem  Stab  beg  ©caftn  Sanin  angefitllt.  3™f' 

3abrt  fpäter  pnbtn  wir  ipn  a|g®clmttfebtt  im  RoI= 
legium  btg  Tlugwärtigen  ju  St.  SGttiburg,  wo  er 
mit  i'omonoffow,  Sumatofow,  ßbtninijet,  ̂ ettow 
unb  anberen  lileratifebtn  ©töfienbefannt  würbe  unb 
au<b  2>iu6e  fanb,  feine  ffenntniffe  bureb  Btnupung 
btt  faiferl.  Sibliolbet  ju  erweitern.  3>ti3dbr  1766 

ging  et  mit  bem  ©raftn  Sie(ofe(grij  =   Sjelofergtii 
alg  Segationgfeheläv  naeb  Iregben.  Sie  teijooden 
Umgebungen  unb  bie  btrrlieben  ffunflfebäpe  btr 

fäebf.  ̂ lanplftabt  boten  bcr  ̂ bantafie  beg  Dtebterg 
neue  91abrung,  nnb  hier  war  eg,  wo  er  feint  ttijenbe 
Xiebtung  »Xufebenla»  eniwart,  bereit  ®tud  aber 

erft  naeb  jepn  e^olgle.  3nä">>f^cn  1768 
naeb  Ifäetergburg  in  feine  ftübete  Stellung  jurüdgcä 
febrt,  wnrbe  tr  hier  fUJitglitb  unb  1788  iprSPtbent 

beg  aieiebgar^ivg,  in  weleber  Stellung  et  big  1795 
verblieb.  Seitbem  lebte  et  ungefiövt  ber  ?5oeftc  erft 
ju  Sumv  im  ©ouvernementObarfow,  feit  1798  auf 
einem  @ut  in  ber  Diäbe  vcu  fiurgf.  §ier  flarb  tr 

18.  3gn.  1803.  S.  batte  febon  1763  ein  febönwiffeit; 
febaftlicbeg  3gurnal  in ^elergburg unter  bem  Xitel: 
»Unfebulbiger  3fitvertreib»  gegrünbet,  bag  grope 
Serbreitung  fanb  unb  unter  aitberem  ein  fltineg 
bibaftifebeg  ©ebiebt  von  ibm:  »Xag  boppelte  ©lüd*, 
eutbielt.Spätcvveröffentlid)leermebvtrcUebcrfepun= 

gen,  J.  S.Von  Sertotg  »lli»töirc  des  rgvolutions  de  la 
republlque  romaine»  ('fletergb.  1771 — 75,  3   Sbe.), 
unb  ben  1.  Xbeil  feiner  ».'siftorifeben  Sebilberung 

Muglaiibg»  (1777).  Sou  1778  an  gab  er  ben  »Si 

’fßelergburger  Solen»  beraug,  für  weleben  er  oft  von 
I   ber  Äailerin  fpteielle  JS?iufe  unb,  wie  man  bebauptel, 
fegar  Seilräge  empfing.  Son  Äalbarina  II.  veran» 
labt,  unteniabm  tr  aiid)  eine  wtribvolle  »Samni; 

liing  rufnftbec  Spridgoörter»  b'Vtlftäb.  1785, 
3   Sbe.)  unb  ftbrieb  mebrere  fleiue  'Dramen,  wie 
»Die  Slawen»  (baf.  1782),  bit  Iprifebe  ffomöbie 

»Dufditnfa’g  grenbe«  unb  Heine  Sufifpiele  nad> 
ruff.  Spviebwörtern.  Den  erften  IRang  unter  feinen 

lEtrfeu  nimmt  inbeffen  bag  ob^eu  ermälmte  fomifibe 
elbeiigebiibt  »Dufdienfa»  (»eseeleben» ,   1778)  ein 

g   ift  eint  freieunb  geinvcHe  Diadibilbung  berSafon- 

taine'feben  »1!fi)d)e»,  bie  an  tiiuelneu  Stellen  bie 
Criginalbid)tnng  burtb  garbtuglanj  unb  Slnmutb 
btr  poetifeben  Darfitllung  nceb  übertrifft;  leiber 

wirft  nur  bie  (*iumifd;ung  gallicifircnbec  SDlptbo» 

Icgie  ftöreub.  S.  ift  bcr  etile"  nnb  faft  timige  unter ben  Diebtern  Slufelnnbg,  ber  bie  pottifebe  ßtjäblnng 
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ln  fiiitm  leiibtfn  uub  [(balftjaften  Oomäiib  fdnem 

■iiolt  bitbot,  unb  im  Otnre  bet  tcmantifiiicn  ®i(^: 
tun«  blitb  et  baS  Sorbilb  natbfotgenbet  Siebtet. 

Öeiammcit  etjibiencn  feine SJette  «nerft  in  6®änben 

(>£I}obf.l8(J9— i810),  bann  iu4Ssnben  (baf.  1818). 
lüiagtavbien  beä  Sidtterä  aabeu  91.  S8c(lii[(betD  in 

feinet  »Ueberfubt  bet  tuff.  2itetatut€  unb  ̂ Sofewei 

in  feinen  »Umtiffen  bet  Siteraturc  (fpetetbb. 

1839,  2   ®be.).  Sfiebtete  feiner  bur*  ülnmiitb  beä 

3nf)alt«  unb  fangbare  gorni  auS«e}eicbnettn  Siebet 

ffnb  »an  R.  g.  von  bet  fSorg  ina  Seutfibe,  oon 

'^ewrin«  ina  iSngliftbe  übertragen;  eine  gute 
beutfebe  Uebmragung  bet  »Suftbenfa«  gibt  eb 
nodb  ni<bt  gm  ̂ Wbt  1834  roarb  bem  Siebtet  in 
S^rit  einSenfnial  errietet.  —   Sein  3ieffe,!U!e>beft 

3i»anon}itfeb,  tuff.  (Seneralfeutnant  unb  nam- 
baflet  ©efcbieblfebteiber,  febrieb  auf  93erantaffung 

Raifet  9Uetanbera  II.  unb  naeb  gtunblieber  Eureb-- 
forfebung  bet  tuff.  Duellen  eine  »©efebiebte  beä 
uaterlänbifeben  RriegS  1812«  (2.  9lujT  ,   fßeteräb. 

1861,32}be.;  beutfeb  von 'Baumgatlen,  Seifj.  1883), 
n-elebe  eine  genaue  Satlegmig  bei  tuff.  Oberationä; 
Vlanb  gibt,  in  iDelebein  bet  gifiefjug  al3  uolbmenbig 

anertannt,  aber  bet  Deation  «egeuüber  gebeim  ge« 
batten  rourbe;  ferner;  »Sefebiebte  beä  Kriegs  im 
labt  1813  für  SeutfeblanbS  Unabbängigfeit« 

( 'fJeterSb.  18G2— 63, 2   93be. ;   beutfeb  baf.  1883—69), 
joreie  »©ejebiebte  beS  Kriegs  von  1814  in  granfteieb 

unb  bcS  SlurjeS  DtafoteonS  1.«  (beutfeb  »an  ®aum« 
garten,  8eibä.  1886, 2   ®be.),  laelebe  bie  biSberigen 

Sarfiellungen  aieljaeb  beriebtigt  unb  befonbetS  ben 
liinflub  bet  paliti|eben  Sage  auf  bie  militärifeben 

Ct'eratianen  tut  ?tn[ebauung  bringt.  Sein  jungfleS 
lüiert  ift:  »©eftl'itblt  bet  biegieiung  beS  KaifetS 
Slleranber  I.«  (ipeterSb.  1869,  4   ®be.). 

8ogbo,  ein  ben  Kalmücfen  heiliger  ®erg  im  tuff. 
©auaemement  Jlftraeban,  bOÄitam!  cflt.  uan  Sftber« 
iibjar  unb  ctroa  135  fDleter  boeb.  Gt  fällt  nach  0. 
bin  uallig  fenfreebt  ab,  laäbtenb  et  naeb  SS.  bin 

einigt  ®arfhifen  bat;  autb  naeb  ©■  b'"  'fl  t'  l'eil; 

iittb  aallftänbig  jertlüftet.  Sie  geagnaflifebe  Stritf«  | 
tut  bilbet  ein  feinfämiget  Sanbitein;  baeb  trifft 
man,  aubet  aerfebiebtnen  Sbonarten  unb  Kalfftein, 

autb  ganje  ©ifS :   u«b  Sllabafterbtütbe  bafelbft  au.  | 

fUian  bat  in  btt  Umgtgttib  aide  Jllterlbümcr  gefun«  | 
ben  unb  nimmt  ati,  baj  bet  ®crg  einfl  ben.KalmüeIeei  j 

,ditn  S'egtäbniäatt  gebient  habe!  9!aeb  fegt  reifl  fein 
Kalmftei  am  ®.  aariibet,  oljne  bafe  er  einen  Stein 
aani  gub  btS  SergeS  itintntt,  benfelben  auf  ben 
©iafel  trägt,  hart  fein  ©ebet  aerriebtet  unb  sunt 
.Heicben  (einer  Glirfitrebt  ein  Stüef  ©elb  aber  ein 
Stiiel  feiner  Kicibung  .rurntiläftt.  Jim  gub  bea 
®ergeS  liegt  ber  einft  febr  ergiebige  Saljftt  ®., 

ber  aber  fel>an  1793,  alS '(.'alias  ibn  befuebte,  niel)i  i 

luebr  benubt  laurbe,  ba  ber  JranSvart  baS  Salj  git ' 
febr  aertbeuerte,  laeltbeS  anS  bem  Jcltanfee  aiel 
billiger  äu  bcjieben  ift. 

SagtO'Cola  (»Grb.ibeiier  'l'erg«),  geiaaftige  I 
®iaffeiterbebmig  iiti  .a>itntneISgebirge  aber  Sbiaii: 

(eban  i   f.  b.)  in  SIfien,  niinbe)leitS6.'}ijO‘l'leler  baeb, 
laabrftbeinlitb  ber  fnimiitireitbe  'Puitli  beS  gaiijen 
SaftentS  unb  bie  graute  Slnbäufitng  eiaigett  SebneeS 
in  bemfelbtn.  Heber  ben  ®.  führt  eine  Sttage  aalt 
Snrfau  naeb  Urumtfebi. 

Sogen,  in  btt  ©tomeltie  ein  2;bcil  einer 

frummeii  Sinie,  befonberS  einer  ffreiäliitie.  Gin  ‘ falebet  8.  ift  nuS  leiebt  erfiebtlietiem  ©riinb  ftetS 

gröber,  alS  bie  feine  Gnbv'itnlte  aeibinbenbe  gerabe  | 

Sinie,  Stbne  aber  Gbarbe.  3>t  gleieben  Sögen  gebä--  f 

ren  in  bemfefben  Kreis  aber  in  Kreifen  aan  gfeiebem 

Surebmeffer  autb  gfeitbc  Sebnen  unb  gleitbe  SBinfel 
am  SfUtlelbunFt,  ein  Sag,  ber  aueb  tn  alltnUm« 

febtungen  rieblig  bleibt.  3n  Kreifen  »an  verftbie« 
beitem  Surebtneifer  gebären  ju  gleieben  SEBinfeln  am 

SDiitteff'unft  ägnliebe  'Sägen.  Eie  ©röfie  tinrt 
Kreisbogens  finbet  man,  laenn  man  bie  ganje  Seri« 

sgerit  bereebittt  unb  ben  fo  aiellen  Sbeif  berftlben 
nimmt,  afS  ber  jum  ®.  gebörigt  Sfliltelgunfttoinftl 

aan  360°  beträgt,  alfa  ben  atbltn,  laenn  ber  SBinfel 

45°  beträgt,  brei  9tebltl,n>enn  berftlbe  135°belrägt,»c. 
Sie  Sängt  beS  Bogens  einer  anbtm  f   rummen  Sinie 
finben,  b.  b.  bie  gerabe  Sinie  angeben,  laelebemlt 
bem  B.  gleitbe  Sänge  bat,  beifei  legiern  rtftipciren 
unb  ifi  ©egenflaub  ber  bbbertt  ©eamtitit. 

gn  ber  'Saufunft  bejeiibntt  B.  meift  bie  Sinie, 
naeb  iveleber  ein  Ueberbaii  auSgefübrt  lairb.  ÜRan 
unterfebeibet  ben  Bogenfebtitel  alS  ben  bäebfeen, 

betiBogenfufe  alS  ben  tiefflcn  unb  ben  Bogen« 
fibenfel  alS  ben  mitllern,  (laifebtn  btiben  gelegt« 
neu  itjeil  beS  BagenS.  9!atb  bem  angenianbten 
Btaterial  unterfebeibet  man  fteinernt,  ciferne  unb 

böljerne  ®ägtn,  nielebt  erftere  geiaölbt  unb  toeltbe 
legiere  meifi  attS  gtbagenen  fflablttt  ober  ®alfen, 
feilen  aitS  frumtnbebaueneii  Balten  gebilbet  merben 

Sefieben  bie  eifemen  Bögen  auS  ©ufetifen,  fo  wer« 
ben  ftc  meifi  aus  eittjclntii,  unter  fieb  aerfbbraubten 

Blatten,  befteben  fte  auS  ffialjeifen,  meift  auS  ein« 
jelnen,  unter  ftb  aenticteten  Bleelialatten  unb  gafon« 
eifen  jufammtngefebt.  3m  ̂ ladibau  fammen  aor« 
jugStaeifc  bie  getaölbten  Bögen,  bie  man  baber  aueb 

fDiauerbagen  nennt,  im  Brütfeitbau  alle  bie  er« 
laäbnltn  Bögen  jur9luSful'ruiig.  Bei  ben  geniölbten 
Bögen  unterfebeibet  man  ben  au  beffen  giife  befinb« 
lieben  Bagenfäinpfer,  laeleber  bem  ftbrägtn,  naeb 

aufeen  geriebteten  Sruef  beS  BagenS  ju  miberfitben 

bat,  unb  ben  an  beffen  S*eitel  befinbliebtH  'Sagen: 
febtiife  ober  ben  Stblufeflein,  burib  taeltben  bie 
beibeii  aebtntel  beS  BcgtnS  jit  Gittern  ©eroölbebogen 

aerbuiiben  laerbtit.  Grbalteti  bie  'Srüefen  fleinernt, 
bäliertie  ober  eiferne Bögen  jur  Unlerflübung  ihrer 
Brlitfeiibalm  aan  unten,  fo  nennt  matt  fie  Bogen« 
brüllen  ittib  bie  ileberbatte  ibrer  rlitielntn  Ötff« 
uungtn  Brüefenbögen,  9!aeti  Ort  unb  ̂ 'aeef  finb 

bie  Bögen  Sragbögen,  lacitit  fiejur  Unt'erftübung einer  ilafl  bienen ;   ii  n   1 1   a   ft  u   u   g   S   b   ö   g   e   n ,   n'enu  fte 

ben  Sruef,  j.  'S.  auf  einen  91rebitraa,  uermiiibern; 
©itrt bögen,  laenn  fie  ben  Snief  ber  ©urte 
( Sängen «imb  Quergttrle)  aan  ©eiaölben  ju  übet« 
iragettbaben;  ©ralbögen,  menn  riebtireberbabeiie 
.Kanten  aan  fteb  bitrehfebetiben  ©eiaälbtn,  \.  B.  aan 

.Kreu;getaölbeti,  Seliilbbögen,  laenn  ne  biireb  ben 
Äcbuitt  aanSenjalbeu  unb  lotbreebten  Stauern, ;. 8. 

ben  lltufattgämauerii,  gebilbet  laerben;  Strebe« 
bögen,  »ennrie,  wie  tn  ber  gatbifeben  Baiifunft, 

böbeten 'Pfeilern  jurStüge  bienen,  unbGrb«  ober 
©runbbögen,  wenn  üeciitielne  ©ebäubeafeiler  ju 
aetbiiiben  ittib  babureb  bereu  Belattung  auf  eine 

gröfeere  glätbe  beä  BaiigrunbeS  ju  aerlbeiteu  haben, 

'.'.ftau  unlerftbeibtl  als  $auvibageuforiiten  junorfifl 
tiiuubbögen  unb  Sl'igbögen.  Sie  Siuubbögen 
werben  entmeber  fo  fouftruirt,  baff  bie  Bagenlinie 
aan  einem  unb  bemfelben  Btiltelautirt  auS,  aber  fa, 

baft  fie  in  ibreu  eiujtlnen  Sliitfen  aoti  mehreren 

(3—11)  Bültelauuften  aus  befdirieben  wirb.  3m 
erfiern  gall  eutftebt  entmeber  ein  3'rfelbogen 

t^aoller,  römifebet  B.,  f.  gig.  1),  wenn  ein 
aotler  ̂ albfrciS,  ober  ein  Slitltbogcn  (f.  gig.  2 
unb  3),  wenn  ein  fleintrer  B.  gewählt  wirb,  wobei 
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man  Witbtt  btit  f fairen  (f.  jjig.  2)  unb  büt'f" 
©tiitbeam  (f.  giji.  3)  untctfibf ibf i ;   im  jivf iten  gall 
ttn  Äotbbogm  ((.  Jij  6),  ivclditr  au«  brti  c6fr 

mt^rtrm  Ibfilf'  f'”'*  ÄitibboiicuJ  mit  abs  obfr 
iunt^mtnbtn  ®ur(bmt)1fnt  jebilbtt  unb,  roie  in 
^i3-  6,  7   unb 8,  stif^itbra  fcnfhnirt  wirb;  bfn 
te^ttroi  »moanbt  ift  btv  elliviifi^«  Seiten.  Gin 

Spibboatn  (f.  ̂ifl.  4   u.  5)  entfielt,  wenn  ein  ge: 
breebener  S.  genSbU  mirb,  tnobet  man  ben  flachen 

gig.  4),  rocrin  oh  Heiner  alS  ef,  böchflenS  og=ef, 

unb  überbö^ten  ©vibbegen  (f.  gig.  5)  unter: 
(cbfibet.  ?J5b*ft  f'<b  bie  Segeiilime  fo  febr  ber 

geraben,  baß  auf  bie  Sogenfcrmni  nur  auä  ber  9licb= 
«ung  ber  ©teinfugen  ju  fcbliefeeu  ifl,  fo  beißt  ber  S. 
febeitreebt.  5Iacb  brr  Serfebiebenbeit  ber  3Sel: 

l'ungälinie  toerben  unterftbieeeu:  ber  unterbebte 
l_ft(»(be,  abgebrüefte)  S.,  beffen  .feebe,  b.  b’ 
ber  Ttbflanb  bei  ©ebeiteli  een  ber  örunblinie, 

loeniget  aU  bie  {»Slfte  ber  ©eite,  unb  ber  übet: 
bebte  (gefleljte,  gebürfiete)  S.,  beffen  Ijöbe 
mebr  alb  bie  ̂ älfte  ber  Seite  beträgt,  ßlnbere 
Sögen  finb  bet  Rettenbegen,  leelcber  nach  bet 

tinie  einer  an  beiben  Guben  aufgebängten  Rette  ge: 
bitbet  in,  ber  gebrüJte  ©pißbegen  (f.  gig.  9), 
ber  einhüftige  S.  ((.gig. lOu.  ilX  ber  maurifebe 

^(ufeifen:  unb  Äielbogen  (f.  gig.  12 u.  IGJ,  i'cn 
benen  jener  ein  über  bie  $albfreiiitme  fcrtgefubrter, 

narb  unten  ficb  loieber  oerengenber  IKimbbegen ,   bie: 
fer  eineTlrt  Spißbegen  mit  in  bcppeltet  Ärünnniing 

auigefebmeiflen  Stbenteln,  unb  ber  .5>  u   f   e   i   f   e   n   f   p   i   ß   = 

bogen  (f.  gig.  14),  melcber  ein  Hfb  "a<b  unten  per: 
engenbetSpißbogen  ift.  l'eßtere  beiben  Segeuformen 
baben  »eniger  fonjlrnftipe,  atä  ornamentale  Se: 
beutung.  Stn  Ireppenbauten  fommt  ber  auffiei: 
genbe  S.  (f.  gig.  10  u.  11 1   in  ßlmptnbuug;  beim 
a   b   1   tb  ü f   f   ig  c n   S.  finb  bie  ©iberlager  Pon  ungleicber 

.^rße;  beim  perfeßobtnen  S.  enblicb  bilbet  bie 

■innere  gläcße  mit  bet  äußern  einen  febiefm  ©infcL 
Sei  Srudengeroclbcn  mit  getab  abgeglicbencr,  ent: 
toebet  Pcn  beiben  ©eiten  naeß  bet  iRltte  ficigenbet 

ober  iragrecßter  SriicTenbabn  entflebt  ali  ©leicß: 

<jeipi^t2furpe  ber  Älincioenbogen,  ber  am 
©cßeifel  flacß  abgerunbet  ift  unb  beiten  Scbenfel 
iiacß  bem  Sogenfuß  b'»  eine  fafl  gcrabe  gönn  unb 
eine  ftetJ  meßt  ober  miuber  geneigte,  aber  nie 

lotbrecßte  Sage  annebmen.  t:er  ©ptßbogen  ent: 
ftebt,  inbem  man  anä  ben  Gnbpuntien  o   unb  f 

(^f.  ,«ig.  4)  ber  ©iberlaget  mit  einem  3iabiuä,  loelcßer 
größer  iß,  ali  bie  halbe  Gnifetnung  jUtifiben  beiben 

genanntm  fünften,  Ärcife  befeßreibt,  loetcße  ein: 
aiibet  feßneiben  müifcn,  cbe  jeber  bie  ©löße  eiuei 

‘ilierlellreifei  erreießt  ßal  ler  ©pißbogen  beßebt 
bemnaeß  auS  gioei  RreiSfegmenten  pon  beliebig 

großen  Sfiabien  unb  fann  ju  beliebiger  2tcilbeit| 
emporgefübrt  tttetben.  Iler  ©pißbogen  ßat  in  | 
formeller  Sejiebung  pot  bem  iJiunbbogen  ben  Sor:  i 
jug,  baß  man  mitleli  beifelbcn  perteßiebene  SU 

mräßenen  in  gleidter  fjipbe  fiberfpannen  fann,  in: 
bem  man  ißn  bei  fleineren  fteiler,  bei  größeren 
ßacbet  fonfiruirt.  ßludt  für  bie  äßßetifcße  ?lui: 
biloung  bet  arebiteftonifeben  gormen  finb  bie  Sögen 
von  böebßet  ©ießtigfeit,  inbem  ßt  ben  eiiiätlnen, ! 

feit  ber  Selanntfcßaft  mit  bem  ©ölben  entßanbenen 
©tilen  ein  perftbirtenci  (Septäge  geben,  ©o  leigen  ; 
bie  ©eipölbcbauten  bei  tömifeßeu,  altcßriflli^en  I 
unb  tomanifeßen  ©til*,  foroie  beten  oerfebiebene 

Sluiläufer  im  iPlorgen:  unb  Slbenblanb  Porniiegenb  i 
ben  SRunobogen,  ipäßtenb  biejenigm  bei  golbilcben  . 

©lilä  unb  feine  Wuäläufet  im  ©üben  unb  Dc'otben  ' 

1.  9.  t.  0U^  3. 

4.  5.  OrlcbUi 

1.  S.  <^tru4t(  f.  tub»rt«afn. 

10.11.  SnÜPi^rmtc  olCT  ttitliiHifc  K^tn.  19. 

14.  IhtUoifn.  17.  itjTaUltejtn.  14.  SumOajtr- 
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uoräU8*wci(f  btn  Spitbcjcn  }ut  äiiweitbung 

bciitgtn.  3u1ammtngf(t6tt  ®egm  »tric^itbrati- 

äauftilt  jfigeii  bie  giguven  12  —   25,  i»onmttr  btv 
in  gig.  15  bargtflelltc  »nmitttlte  (c^eitrtdjtc 

'S.  btr  mobfnim,  btr  Äitlbogtn  (J.  gig.  16)  btr 
mauriirfjtn,  bfv  Äarnicäbogtn  ().  gig.  17)  btr 

jo^figcn,  btr  Sltriibcgtn  ((.  gig.  18  u.  20),  fc- 
rtiit  Äragfluräbegtn  (gig.  19)  btr  got^ifdjtn 

Mvi^ittftur  angtijcrt.  £it  in  gig.  21,  22  unb 
23  bargtfltUttn  Äittbogtn  babtii  bctäugäwtift 

in  btm  rcmaniWtn,  bit  in  gig.  24—29  bargt(itllttn 
Maftnbogtn  btfonbträ  m   btm  gcibif^tn  Stil 
anwtnbirag  ntfunbtn,  unb  jmar  gt^cri  btr  in  gig.  28 

baratfitllit  'Jiaftnbcgtn  btr  btfitn,  btr  in  gig.  29 

tnt$alltnt  [ogtn.  (S(tl4rüiftiibogtn  btr  btrtilä  auü= 
gtarltttn  5ßtnobt  bitft«  SlilÄ  an. 
3n  btr  üBufil  i(l  ®.  tint  Ijalblrtiiartigt,  na^ 

unttn  gtbOntit  Sinit  fibtr  jirti  auf  btrftlbtn  Stuft 

unmillVlbar  auftinaubtr  fcigtnbtn  9!rttn,  ii'tlrtjt 
aiibtuttt,  baS  bit  jiutitt  bitftr  btibtu  3icltii  nii^l 

ron  ntutm  angtfdilagtn,  fcnbtrn,  mit  btr  trfitii  un; 

unitrbrcditn  fcrlfliiigtnb,  äitfammtngt|cgtn  ivtrbtn 
fall  (StrbinbuugSjtidttn,  53inbtbogtn,  ital. 

lig»tnr»).  (Sin  folil)tr  S.  übtr  ’Jlcttn  auf  rtrfdjit: 
btntn  Stufen  jtigt  an,  bafe  bitft  üottn  legato  »cr^ 

gttragtn,  b.  b.  firtng  mit  einanbtr  i'trbunbtn  ebtr 
gtftbltift  nitrbtn  folltn.  (Sin  33.  übtr  ebtt  unttr 
iJiottn,  bit  juglticfi  baä  Staccatc  babtn, 
btbtuttt,  bafe  bitft  2fnt  jirar  gtbunbtn,  abtr  ifbtr 
mit  tintm  fanfttn  ®m<f  rorgttragtn  trtrbtn  folltn. 

3118  murifaliftbtägnflrninent  btbtultl  S.  (ital. 

Arco,  fran3.  Archet  i   basjtnige  SUtrlstiig,  pomit  bit 
Saittn  btr  @tigtninnrumentt  geftriibtn  unb  ba^ 
bureb  jum  @rflin<itn  gtbratbt  wtrbtn.  Jtrftlbt  bt= 
fttbt  au8  tintm  bunntn,  ttn'aSi'trjüngtjuIauftnbtn 

^»oljftab,  ebtn  mit  tintm  ungtfäbr  fi'ngtrbrtit  vor= fttbtnbtn  Sövftb«!,  in  lotl^tm  bit  fßftrbtbaart, 
ircmit  bit  Saiten  geftriiben  lotrbtn,  befefligt  ftnb. 
31m  untern  (Snbt,  iro  btr  33.  angefa^t  luirb,  befinbtt 

fitb  ju  fibnlicbtm  3n't<f  ein  au8gef^nittene8  Stü(f= 
<btn  ̂ olj  ober  (Slftnbtin,  btr  fogen.  groftb,  lotitbtr 
mit  tintm  Stbraubtngtioinbt  in  SSerbinbung  fiebt, 
fo  bab  er  fiib  auf:  unb  niebttftbraubtn  lägt  unb 
bitrbureb  bie  §aare  be8  iSogtnb  locftrer  unb  firafftr 
angefvannt  luerbtn  rönnen.  3>t  allgemeinen  mu6 
btr  33.  uon  barttm  unb  bei  gröfeter  Sleicbtigteit  febr 
clafiifibtm  §olj  (ein,  bamit  er  btm  truct  feine« 
a^aarbejug«  auf  bie  Seiten  gtnugfam  toiberfitbtn 
unb  btr  Stab  im  Strtitben  fiib  ni<bt  mit  auf  bit 
Saittn  legen  rann.  @eloöbnli4  bebitnt  man  fibb 
bajit  btä  (ogtn.  Stblangenbolse«,  einer  31rt  33ra= 
filitnliolä.  Milbann  barf  btr  Stab,  lutnn  btr  33ejug 

jum  Svielen  gebörig  angefbannt  ifl,  »om  grof^  bi« 
jum  Äcbf  aut  (''''ff  b“*  fRiebtung  einer 
gtraben  Sinit  berauStreten,  ivtil  er  fonfi,  nad)  ?e: 
ftbaffenbtit  bitftr  3tbnitidjuug,  beim  SBortrag  ge; 
fibioinbet  9Joltn  tutiotber  ju  febr  ober  ju  mtnig  oon 
btn  Saiten  abfbringtn  luürbt.  Gin  loitbtigrr  3tSunrt 
ifl  ferner  btr  ®ejug  (elbfi,  btr  loeber  au«  ju  oitl, 
no(b  au«  JU  lotnig  ̂ jaartii  bejltben  barf.  Gin  jn 
flarftr  ®tjug  b>nbnt  im  Streiebtn  bie  Sebmingun: 
gen  bet  Saiten,  unb  ein  ju  (tbniatbtr  greift  bit  Saiten 

jn  lucnig  an;  110 — 120  feine  Saart  (lueibgebleidtte 
ipferbebaare,  befonbtr«  von  ̂ engPen)  folltn  ba« 
tetbttSerbältniä  belStjng«  fein.  Stblbarjer^ßferbt: 
boate  bebitnt  man  fnb,  '»f'l  fi<  Ju  febr  augreiftn, 

nur  jum  Sogen  bei  Äontrabaffe«.  ®ie  3ßftrbtbaare 
werben,  bannt  fw  beffer  angreifen,  mit  Äolosbonium 
bePritbtn. 

Gnblitb  beipl  S.eine  3Bape,  mit  iveltber  fßfeile  ab: 
tfcbofftn  werben.  Sie  ift  au«  tfafliftben  Stoffen, wif 

artem  .^lolj,  giftbbein,  $otn,  Stahl  gtbilbet,  mehr 
ober  minber  balbmonbförmig,  ober  in  berSlitte  ge: 
tabe,  unb  jwif  eben  ben  beibtn  Gnben  ip  eine  Sebne  auA 
^Spanjenfaftni  ober  £bif (Sogenfebne)  Praff 
au8gefpannt.  Unter  btn  alten  Slölfern,  bie  fub  im 

(Sebraud)  bt«  Sogen«  au«jeid)ncten,  nennt  man  vor: 
juglweift  bie  «raftr,  Kreter,  fiurettn,  ̂ artber 
unb  TJumibiet.  Sie  (Sriedten  erhielten  ben  S.  wabr= 
fibeinliib  uon  ben  Slbthen.  Mrtemi«  unb  StpoDoii 
würben  mit  btm  S.  abgebilbel.  Gigentlicb  aber 
waren  Sogenfebüben  bei  ben  Ofrieeben  nie  geatbtet,. 

unb  al«  man  fpöltr  in  ba«  ̂ ttr  foltpe  aufnabm,. 
waren  t«  Pet«  gtembt.  Slinb  bit  Stemer  führten  ben. 
S.  ftlbp  niebt,  benubten  aber  thrafifibe  unb  fretifibe 
mit  S.  bewaffnete  leichte  ̂ ülfltruppen;  auch 

fürdjteten  pe  bie  fflaffe  bei  ihren  gtinbtn,  ben  ipar= 
tbern  unb  fltumibitm,  febr.  lie  (Sennanen  mip: 

aebteten  im  allgemeinen  ben  S.  für  ben  Stieglgc: 
brauch  unb  lernten  Um  erp  auf  ihren  3Sanbtrungen 

febüptn.  @efchidte  Sogtufebüben  waren  aber  bie- Mrabet  unb  Saraetnen.  Raifer  griebricb  I.  bebientc 

pcb  btr  farattnifebtn  Sogtnf^üpen  mit  uielem 
viupen  in  ber  Sombarbti,  unb  man  febreibt  ihnen  ben 
Sieg  bei  Gorttnuovo  1237  ju.  Stan  gebrauebte  bie 

Sogtnftbüpen  btfonber«  alä  leid)te  Xnipuen  jur  Gr= 
öPnung  btrOleft^tt.  Siobammtb batte  benlSebtanib 
bt«  Sogen«  im  Koran  al«  3'trbe  beä  SDtanne«,  ja 
al«  Ifleligionippicbl  anbei oblen,  unb  bi«  auf  bie  neuere 
3eit  fübrlen  bähet  lürfen  unb  Werfer  (befcnbei  « 
bie  Hieiterei),  wiewohl  feiten,  bitft  iSafft.  fDiebr  in 

®ebraiicb  ift  bet  S.  noch  bei  ben  'Seifern  be«  apa: 

tifeben  Diiiplanb  (j.  S.  bei  ben  'Safebtiren),  fUtitieU 
apeii«  unb  befonbtr«  bt«  3nneni  uon  Slmerifa  unb 

Mftifa,  wo  S.  uon  l,si— 2   Sitter  Sänge  geführt 
werben,  mit  btntn  man  auf  150—200  Sdjritt  ge: 

fdiidt  ba«  3itl  Oiptl  bie  'ßaffe  wirb  hier  um  jo 
furchtbarer,  ba  btt  'Ufeil  (ehr  bäupg  an  (einer  Spipe 
uergifitt  wirb  (f.  Sfeilgift).  SRacb  Gnglanb  fam 

ber  S.  bei  btm  Ginfall  ber' Plngelfacbfen,  unb  bie Sriteii  lernten  ipn  halb  (o  gut  gebtaucbtn,  bop 

bie  tnglifcben  Sogenfebüpen  al«  bie  bePtn  be«  ifiil: 
telallerä  galten.  Sic  trugen  einen  leidjten  .^aruifeb 

unb  führten  ein  futjt«  Schwert  unb  einen  Kodier 
mit  24  ipfeilen.  Mniang«  fochten  pe  in  jerpteuier 
Dtbniing,  fpäter  auch  in  SOlaffen.  3n  uitleii 

Scblacbtcn  tnifebieben  pe  btn  Sieg,  j.  'S.  bei  Greery 
(1346t,  '^citiet«  (1356)  unb  Mjincourt  (1415),  Sie 
franj.  33cgenfcbüpenpanbcn  btnenglifcben  pet«  nach, 
fo  viel  SDlübe  ficb  auch  Karl  VI.  unb  Karl  VII.  mit 
ihnen  gaben.  Septertr  organiprte  1448  bie  fogen. 

greifebüpen  (Frnncs-arebers),  JU  bereu  gonnituiig 
febc«  Kircbfpiel  einen  fDlann  pellen  mn^te,  «Deiu 
mit  fo  geringem  Grfolg,  bap  er  pcb  genotbigt  fab, 
fcbottifdie  Sogenfebüpen  in  Solb  jn  nehmen,  um 
nur  tinigennapen  btn  tnglifcben  bie  ffiage  ju 
halten.  3n  ber  4>ecre«abtheilung  be«  ©raftn  uon 
goir  foditen  bei  ber  Sclagerung  uon  Saponne  1451 
2000  Sogenfebüpen  mit  ihren  Scbilbträgem,  bie, 

um  pe  ju'bedcn,  ibnen  btigefellt  waren.  Ueberalt gebürten  bie  Sogtnfchüptn  tu  ben  Glitetnipjien  uii8 
befamen  höbetn  Solb  afä  bit  übrigen.  Eie  fSnii: 

briiP  (f.  b.)  nnb  iioeb  mehr  ba«  geiiergcwtbr  Per: 
bräiigten  im  14  unb  15.3abrb.  im  d'riplicbeii  ̂ ropa 
nach  unb  nach  btn  S.  3nbtp  fominen  noch  fange 

nach  Grpnbung  bt«  geiiergewebr« ,   j.  S.  Sei  ber 
Selagtrimg  uoii  Gapua  (l600)  unb  be«  Schlöffe« 

^einc  (I5(j2),  Sfeilgtfeboffe  vor,  ja  bie  Königin 
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GH[abft^  bcii  ®iigtanb  madile  fic^  nc*  1572  ivr; '   lorinbrfniifrfi,  ©rtteibt  unb  gtU  IteU 
binblid),  Äarl  IX.  6000  OTaim  ju  iltUfh,  barunttt  l   btn;  lUbcrfabrl  iiat^  3üt(anb. 

bit  $51(te  »agfnfdiübfn.  |   ClogrnRrOung,  f.  u   ».  atfab«. 
8*gt»,  SDlarftflnfoi  in  57ifbfrbai)tnt,  am  linfm  I   BagenRri^  (.ScgenfiHjrung,  franj.  Coup 

Ufft  bfi  ®onau,  iiarbägr.  i'cn  «iraubing,  Si^ '   d’archet),  bit  Ärt,  wit  bet  Bogtn  über  bit  ©aiteit 

eintJ  ®eiirrgamtS  unb  tineb  SanbgtrieblÄ, ‘mit  btJ  gtfül)rt  wirb,  unb  wie  »trmitttW  btäftlben  bit 
futbltn  ®iebm5rfltn  unb  (i»7i)  1 ÜK)  6inn>.  lit  länt  je  natb  ihrer  StSrfe  unb  ©ifcnjätbt,  nai^  l'äugt 

HJfarrfitt^t  aufbemnabtn 'Bagenbtrgtnlbältein  unb  ffürje  ber  3tilbauer,  Ceftbajfen^tit  bet  auä= 
geinemei  aHarienbilb,  jit  bem  Ratl  gcrealljalfrlet  |   jufügvenben  irnrtibtn  unb  ‘tenfannm  tc.  beni 
wirb.  Q^tbem  ©if  ber  (Sraftu  »oii  ®.,  welche !   3»g>»menl  entladt  werben.  ®er  ®.  ift  einer  ber 

1242  aubgarbeit,  waraiif  bit  ©raffdjaft  mit  Uittcrs  |   U'idbtig|ltn  ifunfte  beim  täeigntjyiel,  ba  i-an  ibm 
»ietblaib,  ®!ittet|el«  uubreggenbarf  au  ®aptrn  fitl- j   bamt^mlitg  nit^t  allein  bit  Oiite  btä  Älangeb, 

8*gciigrrüfi,  f.  a.  la.  i'eitrgerüg.  I   janbem  antg  bie  ®tjtelung  unb  ber  munralifdte 
StgcnfatiltB,  ̂ farrbarf  norbbftl.  bei  jJRümgen, ;   ÜBertg  beä  ®artrag*  abbängt.  ®ie  vrattifibe  ©d)ule 

an  ber  3far,  über  bit  eine  ®rüde  fflgrt,  mit  einem !   fann  nur  (eiir  allgemeine  iRegeln  geben  über  btn 
©(blafe  beäCSrafen  iDiantgela«  unb(i67i)9720inw.;  riditigen  3lngrl0  be«  ®agen4  nnb  bie  mancberlti 

ba  bei  bie  neue  (änigl.  ©temwarte  (feit  1817)  mit ' 'Jlrtcii  feiner  Rübrung  unb  feintS  ©IritbS;  bad 

bem  grämten  Staunbaftr'ftgtn  fRefraftcr.  Cbr,  baS  ffleffigi  unb  ber  gebilbete  Otftbmad  be* 
StgcatlaiiitT  (®agenf lüget),  ein  Älaaitr=  ©vieler*  felbji  miig  Ijier  jum  8ii(bligen  führen.  3" 

Ingrumtnt  in  glügelfarm,  mit  ®armfailen,  weldje !   bet  iRtgtl  werben  bie  Xfne  mit  ber  2)iitle  be* 
aennittel*  eine*  ®c^enS  aan  ̂ ferbeliaaren  tum .   Sagen*  au*gefügrt,  bie  fräftigen  ©teilen  mit  bem 

Ctllingtn  gebraegt  werben,  eintbärig  bejegen.  ®a*  I   unietit,  bit  febwätbertn  mit  bem  abem  Sbeil; 
llrbilb  alter  Strien  bitftr  3"ünimente  igba*  1610  iahet  immer  muR  berftlbt  bie  Saite  im  recbltn 

aan  S.  ̂laabtn  in  ÜJürnbevg  erfunbene  @tigeit=  ©intet  flreitbeii,  ba  fie  fanR  feinen  reinen  Älang 

aber  öambenwerf,  ein  mit  einer  Älaaiatur  att=  I   gibt.  Oberarm  unb  einbagtn  bürftti  niemal* 
febent*  unb  mit  ®annfaiten  bejagtne*,  in  Älaaietä :   bireften  Stnlbeil  an  beu  Sewegungtn  bt*  ®arbtr= 
farm  gebaute*  3>tflrument,  heften  ©aitm  beim  i   arm*  unb  be*  ̂ tanbgelent«  nebmtn.  ®tt  ®.  felbft 

9Uebtrbrüden  btt  lajien  auf  Heine  bbljernt  Diäb-- 1   ätrfällt  in  btei  f)auvlarten:  ben  gegebenen  ®. 

Iben  gejegtn  würben,  bie  mit  Pergament  übtrjagen  '   (succato),  bei  fttldjem  niebt  bie  janje  Sänge  be* 
unb  mit  Ralavbaninm  beftiicben  warm  unb  i'trs  Sagen*,  fanbent  nur  ein  fitintr  Xbeit  baaan  mit 
mbgt  eint*  gufelritl*  unb  eine*  .ftanvtrab*  mit  einem  gnaifftn  tSrab  aan  Oefebwinbigfeit  übet  bie 

^ütfe  einer  ©(bnnr  in  Stwtgnng  gefeyt  wntbm  Saiten  geführt  wirb;  ben  getragenen  aber  ge= 

unb  fe  bureb  bit  Sieibimg  btn  Älang  beraarbrad'ten. '   yi gelten  ®.  (portamento),  bei  welebem  ber  ganje 
®itfe*  3"grument  würbe  aeraallfammnet  burib  ®agen  aber  ba<b  her  grabtre  'Ibeil  bt*felben  mit 
®.  @lti<bmaiin  in  3lmenau  (1719),  ber  t*  Äta=  tinmi  geiaiffen  @rab  be*  Senaeilen*  über  bie 
aiergambe  nannte,  nnb  burtb  ben  gran;efen  ©aiten  gejagen  wirb,  unb  mit  weldiem  befanber* 
fit  ®air*  (1741).  Stuf  ihm  fugte  fväter  .Viabl  jelb*  alle  fanlabeln  ©teilen  an*gefübrl  werben,  nnb  btn 

Sagenflugel  (1754  trfunben).  ®etfelbe  ift  eiiu  gefcbleiften  aber  gtbnnbtnen  ®.  (legato),  bei 

Smit  ®amifailen  bejagen;  unter  btn  ©aiten  weldiem  eine  gtäßere  aber  tleinere  3abl  aan  Diäten et  gig  btt  Sagen,  ber  mittet*  eine*  umlanfm=  auf  einen  3»g  bt*  Sagen*  gttianinien  wirb.  ®itfe 

ben  fRabe*  bin  unb  ger  bewegt  wirb;  bit  ©aiten  btei  ̂ lanviarten  be*  Sagengritü*  täimen  nun  aer- 
wetben  beim  Diieberbrutf  ber  lagen  bm  d)  fleine,  an  figiebenllitg  mabigeirt  nnb  mileinatibtr  aetniifigt 

btn  leljlertn  beRnbtiigt  JJiäfcben  bei'iinter  unb  an  btn  I   werben,  nnb  tS  tntfttben  fa  bie  fagm.  ©tridi= 
Sagen  beraiigejagm,  äbnlitb  wie  beim  ©eigmwert  arten,  bie  eine  augerarbmllicbe  Serf<biebenl)eit 
an  bie  fRäbtr.  aBefentlidie  Strbeffemngen  erhielt  unb  TOannigfalligftil  gewäbrm.  ®ie  fjuiaug  unb 

biefer  SagenRügel  burd)  a.  fDJaaet  in  @örlit)(1794)  .*>trunlerfübrung  be*  Sagen*  über  bie  ©aiten  ber 

unb  2g.  Rnnj  in  Srag  (1799).  .fiiitrber  gegärt  beim  ©Vitt  wagreebt  gtbafitnen  3ngrummlt  beigt 

auig  bie  aan  sRällig  'in  fflieh  1801  erfunbene  ber^iinaiif » unbJfierabfttiigv.Huf:  unbStbgridt); 
3£aenotvgifa  unb  ba*  fagm.  Sagtngammer;  benftlbtn  entfvredienb  ift  bei  ben  ©treicgingnimtn: 
tlaaier,  1782  aan  ©teiltet  in  Sieglar  trfunbm,  len,  wdd)e  beim  ©vielen  fenfreigte  Ballung  gaben, 
begegtnb  au«  2   fibereinanberlitgenben  Älaaiaren,  her  .fjin=  unb  fjergrid). 

aan  btnm  ba*  obere  mit  ®ragifaiten,  bie  buvigi  Bogenflnr],  bit  au*  einem  Stein  begegenba 

^ämmet,  ba*  untere  mit  ®annfaitm  btiagen  ig,  ■   bageniärinige  Uebetbedung  einer  ÜRaueräjfnung. 
bie  biing  einm  Sagen  jiim  erflingen  gcbracgtl  8ojgei)iT(tI,  f.  3if ̂ '1- 

wtrbm.  I   0aggto  tim.  botMibo),  Sitr  eatia,  ita(. 
8ogfn(*üien,  f.  Sagen.  Stbgeoroneter  unb  Satriat,  geh.  1828  ju  2utiit, 

8»gtB(qu|(eieaation*(<gng),  im  ©egenfag  i   gubirte  baftlbg  unb  trat  na^  at*  ©lubmt  in  ®e< 

•,um  »ernfigug,  jeher  ©dmg  au*  einem  ©efdiüg  i   jiegimgm  jueaaour,  an  heften  unb  Salbo’*  Organ 
ober  @ewegr,  bei  welchem  beifen  ©eelmare,  b.  g.  >11  RUorgimontof  S.  feit  1817  einer  btt  gtigiijnm 
bit  fiRittcllinie  be*  Sauf*,  fidi  über  ba*  gm'ägite  ilRilarbeitcr  war.  Stuch  fchrieb  er  mehrere  valilifche 

3iet  ergebt.  2Ran  unterfegtibet  bm  gagett  S.  j   Srofdiüten,  welche  Slufmerffamfeit  eirei'tttn.  Situ 

ifranj.  tlr  plongoant),  auch  wobt  ©iirf  genannt,  bei  btnben  ®ertb  gaben  Soggio'S  »Stiibien  über  bie  ab= 
SiRärfem,  ̂ aubigm  unb  gesogenen  ©efegügm  mit  faliite  Sreigeit  ber  Äirc^  unb  bt*  ©laat*«  (2utin 

fchiaacher  fiabung,  mit  eitf'atiantn  übet  15“,  unb  1854).  5ln  ber  Xnriner.t^odifchnltwirfleS.  mitCr^ 

bm  f   laAen  S   (tlr  rasant)  bei  Äananen  unb  .faait:  folg  al*Segrerbe*fanftilulianellmSReegtä;  feine  pars 

bigen  unb  gartet  fiabung  mit  ßleaatianm  bi*  15“.  tamentarifehe  fianjbagn  begann  er  al5  9(bgeotbnettr 

8og(Hfr,  Stabt  im  bänifchtn  ©tift  ffüntn,  ütmt  für  Sagbera.  3"  ̂dii  ilalieiiijchtn  Sarlammt  »ets 
Cbmfe,  auf  bet  iRorbtüge  ber  3nkt  Sünen,  liat  trat  er  öiineo  nnb  warb  eifrigiler  Sartäiiivfer  her 

(1870)  1931  Giiiw.,  welche  ÄHtnintlban,  Srannti  Ginignng  3talieit*.  1865  ging  er  nach  fRam,  um 



400 

©oijf'aS  — 
6i«  iRerfiSnbinimg  mit  btm  V’ävftli*'" 
<£lut'l  ein}iiltileii.  Sfim  SluSbnid)  bfä  Ävifd® 
mit  Öffitrrtit^  1B66  ding  ft  an  öctb  btä  ?lbmivals 

f<biffä  9le  b'3talia  imb  faiib  mit  bitifin  20,  3uli 
186()  l'ti  Vitia  im  älbviatifdieit  'Kttr  ftiii  Gnbt. 

Sogloe  ('öcgaä,  türt.),  f.  i>.  tu.  üntfrtiiat, 
bal)tv:  iö.  ̂ liffari,  ®d)lci(fr  btt  iSiffVfnet,  ffit 
tCaibantllftt;  93.  Stftbi,  StvaBf  »isii  Äcii|iatiti= 
ticptl.  91iid)  ̂ tijt  (c  tin  (tfjaljriitbfr  afiifamidttr 
Süivbel  in  UnlträdBt;tfn,  im  9!ojftttarm  bfS  9!il, 
öft  baburt^  fitlflebt/  i>aS  btt  ucn  59ifftriiufUfn 
<mfaf|pültf  eanb  uom  9Jil  }crfirfut  luirb. 

0ogt(dti(oM(  (lat.  t>6gef|(tta>;  iSitnminit), 
ÜJiinfial  finbtt  fnb  inganjm  JlliBen,itl  bidfdtioffrig, 
aufitb  iinb  jäb.  ftftroätjlitbbvann  bi«  lebtrbvann, 
(diinmifmb  obft  matt,  in  fcbaritn  Äantfn  tbtblid)= 

l'i'ann  bnrd)(d;tinfnb.  ®ie  ®.  bf(ttbt  an«  CI— 65 
iJJroc.  Äc^Itnlicfj,  9,i  iproc.  SBajjftfiofj ,   4,s— 5,4 
‘lircc.  ©auerftcfl,  0,7  'ptoc.Stidftojf,  0,i — (Xa  ipvac. 
tSt^ioeffl  unb  18—21  iprcc.  minfratiidtcn  etojffn; 
•fit  brennt  (e^r  leidtt,  gibt  an  Ser).'entin?l  einen 
tobaiartig  riecbenben,  bav3artigen  Äörtjer  ab,  bei  bet 
ttodenen  ®e(UItaticm  Paraffin,  Solatbl,  9>batogfn 
imb  au«  1   (Xtr.  gegen  25  Ibnbirmeter  Venditga«. 
©ie  finbet  fnt)  bei  tBatliegate  in  VinUtbgeiuibive  in 
©ebottlanb  unb  auf  ben  ̂ebriben  nub  bient  banvi’ 
fäiblid)  jur  95etbe|(tmng  be«  an«  fdiletbten  ®tein= 
feblen  bereiteten  Venditgafe«,  autb  jitr  ®av|ifl(ung 

i'cn  HJaraffm  unb  Vendttölen.  Sebr  äbniidi  ift  bie 
iBtattelfoble  von  ̂ Jilfen  unb  bie  fcbbttifdje 
lütemtiitfoblf. 

Sogi«lan  (Segtälau,  S8ogi«(au«),  JJame 

mebrerer  ̂ terifjif  ucn  ipummern  ((.  'ücmmern). Sogniir,  grieberife,  nambafte  Stbaufttieterin 
4er  Oegenmart,  tumbe  6.  ilKärj  1814  in  ©otba, 

icb  iitt  'Jlater  al«  ßammerfanger  luirfte,  geboren, 
erbiflt  aber  ihre  (Itiieljung  in  ipeft,  luclter  ibve 
<5;ltcrn  fiammten.  Sie  luurbe  jur  Sängerin  uiib 
dlfauiervirtiiofin  au«gebilbet  nnb  lonjertirte  bereit« 
mit  bem  auSerorbenllidtflen  CrfoIg,  al«  fie,  burtb 
ba«@aftfv'iel  btt  bcrübmtcn  ßrelinger  bttuogtn,  fiib 
bem  ©diaiifv'itl  ju  mibmtn  btfdtlob.  bom 
Siater  nnb  btr  funfh'trjiänbigen  iDintter  unlerri^tet, 
batte  r>e  IV'äter  ©eltgenbcit,  unter  ben  aufpicieit 
ihrer  Same,  ber  befaniiten  Sängerin  iöehrcnbt: 
IBranbt  in  3J!nntben,  eine  3<>tlang  bei  btr  bcrtigcn 

foffibaui'vielcrin  ®cnftrs3iollcn  jn  flitbieren.  3'' üridt,  luo  fie  ihre  tSiihntniaufbahn  begann,  tuar 
ihr  ®cbüt  fo  burdtfdtlimenb,  baft  bet  ®ircftot  ihre 
®age  fofort  uon  freien  Stüden  erhöhte.  Sie  gafiirte 

hierauf  mit  günfiigem  ßrfofg  in  granffurt  a.  TO. 
unb  trat  bann  beim  Hamburger  Stabltheater  ein 
Cngagement  an,  bon  tuo  Saube  fie  fihon  nadt  einem 
halben  3abr  nach  99ien  hallt.  Sie  trat  hier  am 

fflurgtbeater  uierfi  al«  TOarit  in  »4>er,t  nnb  lEelt«, 

bann  al«  Ct'Vlia  unb  al«  Sintlanb  im  »Gffet«  auf 
unb  fanb  foldje  fünetrttmung,  ba§  fie  fofort  al« 
trfle  jugenblichf  Liebhaberin  engagirt  luurbe.  SUadi 
jivclfjähriger  Shätigfeit  erbat  fie  fidi  iltre  GuU 
laffung,  ba  man  ihr  nicht  ben  Utbtrgang  in  ba« 
ältere Sachgeflatteniuonte,  nnb  berÄontraftiuurbetn 
Dieujaht  1873  aufgehoben.  Sie  luirb  fortan  nur  im 

TO'inter  gafUten  unb  hat  ihr  93orbaben  bereit«  mit 
grojjem  Grfolg  in  Hamburg,  tuo  fie  21mal  nnb  in 
SBtrliti,  U'o  fie  26mal  bei  überfüllten  .Käufern  auf^ 

trat,  in«  SBerf  gefegt.  3»  ihren  frnberen  $auV’t= 
roHeit  jählten  ©retchen,  Gflhcr,  Lnift,  91giic«  Ser: 
nauer,  (Shriembilbe:  ihr  feiugt«  flievertoire  uon 

(jerointn unb  Salonbamtn  begreift:  ̂ 'tro,  'pbäbra, ; 

23eijovcbijf. 

Sahbha.  3'tbith,  TOaria  Stuart,  ®tborah,  Cfotifbe 

in  »gernanbe«,  illlargaretht  in  ben  »ßrjähluiigen 
bcrfibniginvoii9Jauarra«,  TOargueriieinber  »®ame 
mit  ben  ßamelicn«,  Sabh  Sartiiffc  ic.  S3on  ©efialt 
ifi  S8.  unter  TOiltelgrcBe,  aber  ba«  tiefe  geioalligt 
Crgaii,  biegnnerlidifeit  unb  Seibenfchaftlichleit  be« 

Sviel«,  mit  ba«  griiBe,  berebte  äuge  unb  ba«  au«= 
brucfäuoUtSeficht  befähigen  fic  jn  Seiflungen,  ivelihe 
an  bie  btr  Soubie  Schrbbtr  trinnern, 

SogobuihON),  ßrei«fiabt  im  ruff.  ©ouutrnemeitt 
ßharloiu,  an  ber  TOerla,  mit  SSälltn  unb  ©räben 
umgtbeii,  hat  5   ßinhen,  eine  «reiäfchule  unb  (iw:;) 
999!)  6imu.,  bie  bebtutenbe  ©erbtrei  unb  TOafluith* 

jucht  treiben.  ®tm  1667  url'vrüiiglich  al«  Äoiiu Uagniefih  be«  äthturäfifchcn  SKegiment«  angelegten 
Orte  lunrbcn  erft  1780  Slabtrecide  ucriitheh. 

Sogolluhof,  äleranber,  ruff.  TOarinemalcr, 

geb.  182.1,  fett  1861  Ißrofeffor  ber  älabemie  ,ju 
St.  ̂ eter«burg.  ehemal«  Seoofficier,  luanbte  fich 
8.  erfl  fpäter  berSunft  ju  unb  jiuar  unter  äiibr. 
ächenhachä  Seiinng.  Seine  Grfolge  waren  rafch 

unb  erregten  felbfl  in  Berlin  äuffehen.  günf  ®e= 
mälbe,  bie  8.  itocli  in  ®üffelborf  im  Auftrag  be« 

ruff.  Äaifet«  gemalt  hatte,  fiellen  Seefdjlachttn  ’fjeter« 
b.  @r.  unb  luäbrenb  be«  flrimtrieg«  bar.  ®ie 

Sammlung  ber  Llfabemit  ju  St.  B'lttbburg  befiht 

einen  »Sturm  bei  Situal«,  bieÄnfcheleiD’fcht  Samiiis 
lung  bie  »Schladjt  bei  Sinout».  äiif  ber  TOitner 
©eltaujpetinng  1873  feffelte  ber  »Gi«gaitg  auf  btr 

Jifiua« Sugomilrn,  eint  bualiftifche,  ben  Baulicianern 
unb  Sathareni  uerioanbte  Seite  ber  gritch  Kirche 

in  2hr“"f'  “"h  Bulgarien.  ®er  'Jlcimt  o’laiuifch @otte«freunbe)  fcheint  uon  einem  Ihrafifchen  Bovm 

Bogomil  im  10.  3ahrb.  htiiurührtn.  bujan= 
tinifche  Äaifer  äleranber  Rcmnenu«  uerfolgte  fie 
graufam  unb  lieg  1118  ihr  $auut  Bafilin«  auf  bem 
Scheiterhaufen  fterbeii.  ®tnnceh  erhielten  fie  fich 

im  bnjantinifcheii  fNtich.  9iach  1140  luurben  bi'c Schriften  beäßonflaittinä  ßhuhfumalu«  lutgenbcgo» 

milifcher  Srrlehrtn  uon  einer  Stjiiobt  ju  ßoiiflan= 
tinof'el  jumgeueruerurtheilt,  1143jioeifahl’abotifthe 
Bifchcfe  Siemen«  unb  Seoiitiii«  an«  gleichem  ©runb 

abgefeht  unb  ber  TOöiich  9ii|.'hon  ui«  ©tfängni« 
geworfen,  greilicg  mag  mancher  }u  ben  8.  gerechnet 
teilt,  ber  nur  ben  Aberglauben  in  btr  Kirche  be: 
lämvfte.  ®ie  eigentlichen  8.  waren  infoftrn 
®ualiften,  al«  fie  jwei  Söhne  be«  Gintn  ©ölte«, 
Satanael  unb  3efn«,  annahmtn.  Sener  mit  btr  Die: 
giemng  be«  himmlifchen  Dieich«  beauftragt,  empörte 
fich,  wnrbe  an«  btm  Jjimmel  utrftoBtn  unb  fchuf 
fich  eine  eigene  ©eit,  barin  ben  TOenfdien,  bem  aber 
©Ott  felbfl  bie  Seele,  biegutifl,  einhauchte.  Satanael 
uerführte  bie  TOen  cheit  nnb  fdiuf  fich  unter  ben 

3uben,  benen  er  al«  ©ott  erfebitn,  ein  eigene«  Dleicg. 
Um  biefe«  aiifiulöfen,  fanbte  ©ott  3t|u«,  ber  je|}t 
unter  ben  TOcnfdjen  uertreten  wirb  btirch  ben 

an«  ©ott  emanirltn  heiligen  ©tifl.  ®ie  8.  utr: 
werfen  Saufe,  Abenbmabl  nnb  jebe«  nialtriellt 

Sumbol;  an  bie  Stelle  jener  feulen  fie  bie  ©eifit«: 
taufe  unb  ̂ anbaiiflegung.  Berfclgt  erlaubten  fie 

fid)  jebe  äfroniniobation. "   8cn  btr  heiligen  Schrift itehmtn  fie  nur  ba«  Diene  SeflamenI  unb  bie  Brohhe» 
len  nnb  8falmm  an.  Gin  3n|ammtnhang  ber  8. 

mit  früheren  gnoflifchen  Selten  ift  iinuerlennbar. 
8gl.  Gngelharbt,  Kircbengefchichtliche  äbhanb: 

lungtn,  S.  151 — 250  (Griang.  1832). 
Sagaralltjr,  Krei«flabt  im  ruff.  ©onuerneinent 

;   Sula,  mit  einem  Sd^loh,  5   Kirchen,  mehreren 
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SScäcrcbC'f  - 
rnbuIkifUtn  ClaMijifmmii  mib  0«»)  T290CimB. 

®it  ®tabt  tifjit  am  ®aiim  bfr  foflfn.  ätifitin'jcbfn 
Stfpi'f,  scn  bfim  $anb  fiif)  fin  feilfr,  Itbrotrcr  unb 
(r^t  fniditbartt  Scbtn  fcutraftirdib  abfjtbt,  nxlt^ft 

Äorn,  Ocmüft,  8u(f;U)fijm,  S'anf  unb  in 
5ünt  probucirt,  S?.  unltrljält  btnicbtt  OTärftf ,   Ifb= 
baftfn  $anbtIi»fTftbr  mit  iSJcSfau,  mcljin  fi  bf= 
!rä*lU^t  CuantilälmSanf  unb  glacfjS  mtffnbrt. 

8og«rot((,  ÄTfiSftabl  im  rufi.  (gcubnntinfnt 
SScSfau,  an  bfrÄliaJma,  bil  1781  rin  Äirtbbcrf 

mit  9?amtn  iRcgcfbi.  X'trbanft  ftinn:  8aflf  an  bcr 
grc^tn  Straft  Von  ÜJiräfau  na*  Jiif^tgcrcb  ihr 

rai*eJ ©mportlülifn,  bat  (i8®)20:il  öinni.'unb  ntr^ 
14ifbfnt  ̂ niriftn,  mtl*t  animalifrfif  unb  »fgria: 
bilif*f  Sloftt  marbtilfn,  fcmit  ja^Irri*t  Stfim 

brücfcf,  bif  rin«  Sit  .Piotnauars  Ii«f«m.  I>fr  ftan: 
btl  b«4  Crtä  njirb  burtfi  jirri  groj«  3<>finn5rftt 
britbt.mo  namnitlicfi  in  Üfb««;,  unbJnanf= 

fabrifatm,  iri«  au*  in  ̂ictjmaarfn,  bi«  in  iDl«n3« 
bi«v  ii«f*nibt  <r«rb«n,  @«f*oit«  3«ma*l  lr«rben. 

3m  Rr«iä  n,'«I*«r  fi*  bin*  l«bbaitt3nbuflri« 
in  8«inn.'«b«rfi ,   fcmi«  in  Suyi«r=  unb  mWüng^ 
f*mi«b«n  nnbi«i*ntl,  li«3«n  bab  btrfibmt«  Älofifr 
bfä  b«ili3«n  ®«rgiuS  fZrciifaja  8amrai  unb  bab 

Cbaricto'f*«  ‘.i!cnn«nricii«r.  , 
0tgal,  .b'irttm-olf  auf  b«m  im  Vfii  Sb«irmi«n 

3«!«3«n«n  «Irea  1200  OTtt««  bcbm  HMat«aii  unb  ; 

?«tglanb,  m«I*«b  bib  Ui'  j“  nbrbl.  ?«  r«i*t,  ft*  : 
bi«r  in  I«rrafi«n  abfmft,  im  C.  ii«il  in  bi«  btifit : 

Büft«nfb«n« abfällt  unbfi*iinii?.  ;ub«r0^b«n«ilarfa  ' 

binabf«nft(f.flart«»Sfgbi't(n«).  r«r5>aublflutib«b  | 
l'anb«b  ifi  b«t  Snf«ba  (SiiuSaba  i,  U'«l*«r  in  jicrb: 
unb5}crbn'fitri*tungfliff  t   unb  fi*mitb«in  3«;i«n9J. 
fIi«B«nbfn  ObbriSarfa  i’«r«inigt.  ®ab  8anb  b«fnjt 

«in«  t«i*«  Rlora  unb  fliauna,  g«n.'aUi3«  l'acbabr 
bäum«,  Sijfcmartn  unb  lamarinbfu,  5ibinoc«rcff«, 

GI«fant«u,  ¥iiif«t,  SntitcV'cn  unb  äiHlb(*n>«in«, 
ifibii  icmtn,  f«n'arb«n,  inilb«  Sat«n,  SiMf«, ; 

5d>atal«,  ,<ht'än«n,  S*lang«n  unb  2*ilbfrcl«n. ' 

'Sab  Älima  g«bfrt  ju  b«n  milt«n«n  unb  ang«n«bm=  j ii«n  in  Sfrifa,  bi«  Jifgcnitit  tritt  5n?«imal  «in, 

bau«rt  abfv  nur  2   SKcnal«  ri<  ■i'fi'ciffnmg  täblt  i 
«tnxt  8000  Sävi«.  Ji«  finb  f*tn  gtbaut,  babra 
I«b«nbig«  ®«ri*tbiüg«,  r«i*«b,  «tivaä  fraufrb  unb 

grob«*  ipaar  unb  «in«  g«lb«  bib  buntrlbrann«  ,'äauU  ' 
färb«.  £i«  b«t«i*n«n  fi*  alb  (2l;riii«n  unb  finb  I 

nonri«g«nb  .bjirttn.  Ttr  ?l*«rbau  wirb  r«ma*:  j 
läffigt  unb  b«f*ränft  fi*  «igrntli*  auf  Turra  unb 
Xabaf,  b«ff«n  @«nup  allgfmfin  ifi.  Ti«  8.  jafallni  | 

in  ®*magillib  i   Sbligfl  unb  ligrt'b  (llnlfr- 1 
l^anfn).  ®ab  SR«*t  ift  b«i  ibntn  «in  V'atriar*alif*= ' 
ariftofratif*«*;  bi«  i^amili«  ift  Staat,  Scnvwiän ' 
unb  @«f«5g«b«r,  bat  3t«*l  üb«r  ?«b«n  unb  Job  b«r  | 

«in3«In«n  'lliilgli«b«r,  5r«mb«  ift  «igontli* : 
rin  grinb,  unb  allg«m«in  b«rrf*t  bi«  8lutra*«. 

3btf  ®pra*«  ift  «in  SgaubiaUft,  b«r  ab«r  m«br  | 
unb  m«br  b«m  nerbab«ffiniirf'tn  ligrb  JJIap  ma*t. 

li«  $.  bab«u  no*  «in  o«rn'abr(cft«b  Obrifi«ntbum,  I 
ba*  ab«r  trob  all«r  8«mnbung«n  «inj«ln«r  2ttlffio=  | 
när«  m«br  unb  mriw  oor  bnn  3bi'>m  o«rf*winb«l. 

SBgf.  3Jtunjing«r,  2ii«  Sitl«n  unb  ba*  i)ii-*t  b«r 
Sogoä  (ffiint«rlbur  1859);  9t.  Snbr««,  Sb«ifini«n 
(8«tft.  1869). 

8«gOl(dBi(T,  a«rgw«vfbort  im  ruff.  ®oui'«m«5 
nitnt 'U«rm,  an  bcr  Juria  auf  b«m  f*n««bcb«<Itcn 
Ofiabbang  b«b  Ural,  nörblicb  bon  9lif*nif:5agilbf 
g«I«g«n,  52  flifcnr  öftli*  bom  1645  ®i«t«r  bob«n 

Äobjarowbfoi:Äam«n,  ift  Sif  «in«r  8«rgs  unb 

^ütlrnbcrwaltnng,  b«r  an*  bi«  bmlbmt«n  'J?«lros 

•   Si\jiijfaw(ft. 

I   baw[ow'i*cn  SSci  t«  um«rg«b«n  finb,  cnlbäll 
]   bi«  bcb«nt«nb«n  £*m«l3W«rfc  b«r  iiirjiiiäti'f*«n 
,«uv'f«rgrnb«n,  in  b«n«ii  fi*  ba*  RulJftr  tb«il* 

1   g«bi«g«n  (nififl  in  Rinftallform),  tb«il*  in  6rj«n 
aller  Srt  (l'!ala*ii,  Äupferlafur,  Äupferglan;, 
5abl«r;,  iHotl'fubfererj,  Äubferfi«*,  Buffergrun  tc.) 

,   borrinb«t,  imb  bat  (na*  5io*fl«tl«r)  ca.  3000  Ginw'. I   Su6«rb«m  wirb  auf  Silber,  (Sifen,  ®l«i  unb  ßinf 
gebaut  unb  fämmtli*«*  (Srj  in  8.  b«rf*molj«n  unb 

j   ;um  großen  Jbeil  au*  berarbcilet.  ütaraentli* 
liefern  bi«  Rurfer;  unb  iUeffingfabrifen  bon  8. 
I   fehr  fein«  unb  f*bne  @«rät^.  Su*  bebeulenbe 
j   @olbwäf*«n  unb  8rannfof)l«ngmb«n  6nb  in  b«r 
üiäl)«.  tie  Suäbeul«  beträgt  jäbrii*  über  20,000 

'?ub  Rupfer  unb  etwa  45  8ub  0olb.  ®«r  ®ob«n 
[   bleibt  1,'iet  im  Sommer  nc*  iii2  SDieterXief«  gefroren, 
unb  ba*  ©«treib«  gelangt  feltm  jur‘3i«if«. 

Sagotli  ffrübfr  Santa  5«  b«  8.),  ̂ laiiptfiabt 
ber  fübamerifan.  ,\öb«ratibr«yublif  Columbia  (9i«u 
granaba)  unb  be*  Staat*  Ounbinamarca,  liegt 
2660  8i«t«r  bo*,  an  ber  Cftfeit«  einer  bon  8ergfu 

umgebenen  .f>o*ebeite.  Xie  bol)«  Sage  berleibt  ber 
Stabt  ein  gefitnbe*  Rlima  itnb  gefiattet  juglei*  beii 
Siibau  aller  europäii*en  ©etreibeartnt.  39.  bat,  ba 
e*  biele  ©arten  unb  Slöfter  einf*lieBt,  einen  großen 

Umfang,  rcgelmäBige,  mit  Xrettoir*  bcrfehene  unb 
be*  9ia*t*  beleu*tete  Strafeen,  bon  betten  bie  Calle 
real  bie  f*cttftc  iit,  wegen  ber  bänfigen  Crbbebett 

ttteifi  eitiftöiige,  tnit  ftarfen  'Utauerti  tittb  fellett  ntit 
©laffenftertt  perfebene  .^ättfer,  tim  bereu  innem  ̂ of 

Ü*  gewöbtili*  eine  ©allerie  jiebt,  unb  Pier  iimfattg- 

rer*e,  tnit  Spritigbrutttien  gejicrte  öffetttli*«  ')51äbe, 
unter  bencti  fi*  befonber*  ber  'Uiarftplab  (la  JSIaä;a> 
tnit  einer  8ilbfätile  ®clibar*  att*äci*ttet.  ̂ tiev  b«; 
finbcit  ft*  au*  ba*  3iegieruttg*gtbäube,  ba*  3*11= 
bau*  unb  bie  prn*tige  Ratltebrale,  in  wel*er  eine 

wegen  ihre*  foftbaren  S*tttucf*  ati  Gbclftcinen  bc.- 
rübmt«  Statue  bcr  bcil.  3itngfrau  ftebt.  8.  ftat 

atiBcrbettt  no*  29,  aber  tttebr  ober  loettigec  ber= 
fatlenc  Rir*en,  12  Rlöfier,  mebrere  .fjofpitäler,  eine 
ati*  ;wei  Rollegieti  beftebenbe  Uniberfität,  eitte 
pffetttli*«  8ibliotbcf,  ein  naturbiftorif*«*  9Wu; 
fettm  tiitb  eine  Stentwarte,  bie  aber  j«l<t  leer  ftebt. 
®ie  Stabt  ;äblt  fent  nur  an  30,000  öittw. ,   unter 
betten  geringer  ©ctverbbfl ein  unb  biel  Srmut  berrf*t, 
ebglei*  e*  an  woblbabetiben  Raufleuten  ni*t  fehlt, 

ioel*e  bie.f'anbelbwaareit  über  ben  am  2J!agbaleiten= 
flu6  liegenben  Ctt  Sobega  be  8.  bnieVn.  8. 
würbe  1538  bon  Cuefaba  gearünbet.  ®ie  ̂ o*= 
ebene  bon  8.  (81attura  be  8.\  auf  bem  Siftelen  ber 

i’|ili*eti  Rorbitleren  Jicttgrattaba’*,  ^at  gegen  9'JO 
O.Rilom.  (18  0‘ffl.)  i5lä*enittbalt,  unb  i|t  offeto 
bar  ba*  8eifcn  eine*  auägetreefneten  See*,  inbem 
bie  ©ewöffer  ber  öbette  einen  Sbflufe  bur*  eine 

SV'alte  gefunbett  haben,  in  wel*er  ber  au*  ifirer 
8ereitiiguttg  entftanbene  9Jio  be  8.  ober  gutti^a 

ben  bra*ti'‘ollen  ffiafferfall  bon  Xcgtienbanta  bilbet. 
Suf  tiefer  ̂ io*ebene  liegt  ba*  mit  2)!aficbontcn: 
fno*en  angefüllle  Gamfo  be@igante*b«i  bem 

®orf  Soat^a,  ber  See  bott  ©iiatabita  unb  bie  groft= 
artige  itatürli*e  Selfenbrücfe  über  eine  100  SKeter 

tiefe  S*Iu*t  bei  Jcoi'onjo. 

Sag*  l.engl  ),  Stitttpfmoore,  itamentli*  in  3*= 
lattb  uitb  atif  betn  ©rantpiaitgebirge  iti  ®*olttanb. 

SogvSIanfti,  1)  3lbalbert,  poln.  S*atifpieler 
unb  bramatif*cr  ®i*lcr,  geb.  titn  1760  ju  ©Unna 

'   beimpfen,  betrat  äueeft  1778  in  IBarf*au  bie  8i*ne, 

I   wo  er  1780  bie  cr|1c  Cper  mit  potn.  ®ert  jtir  Suf= 

fttbruttg  bra*te,  unb  ivar  baittt  al*  X^eaterbirettor 
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in  Srobno,  ©ifn»,  lutiio  unb  Ctmbtri)  tWtig,  bi8 
tr  1790  bie  ®ivtTtion  brt  9JationaIlbtaltr8  in 

ffiatfcbau  übmia^m,  baä  bmd)  Um  tinni  bebmtm= 
bm  9liiff(bn)ung  tr^itlt.  ®ie  voiitifdifn  Grcigiiifjf 

jloanam  i^n  1795,  ficb  nat%  Srafan  unb  »on  ba 
nadt  «mbfrg  jurütfjujitbm,  ibo  fr  im  ®artm  btä 

Jürjlfn  3abl0H0iB8fi  tiu  gtofetä  Simv'bitbtater  tri 
ridjlflc;  (pältr  war  tr  luitbtr  in  ®ar[(bau,  wo  tr 
binnen  9   ÜRonatcn  30  neue  ®tüJt  jur  SJarPelinng 

braebtc,  aber  auch  itbt  bureb  bit  ftriegluntubm  in 
ftintn  Unttmcbnmngtn  nitlfaib  gebemmlunb  unttn 

brcdten  würbe,  ©eit  1814  uon  ber  ®Bbnt  jurü(f= 
gejogtn,  lebte  er  nur  ber  Siteraliir,  fab 
wegen  feiner  Slnriditen  nielen  Serfolgungen  aubge= 
ftlU.  Gr  Parb  jit  ®ar(cbau  23.  3ufi  1829.  S.  war 

alb  ©tbaiifv'ieler  in  ber  Ibcmöbie  unb  Zragbbie  gfeieb 
aubge;ei(bnet,  unb  bie  trePlicbPtn  ©ibaufpieler  pub 
aus  feinet  ©eftule  bertorgegangen.  Unter  feinen 

jablteieben  ®übntnpüden  (jum  gr5|em  Ibeil  ®ei 
arbeitungen  frembtt  ©tücfe,  jum  fleinetn  Original; 
arbeiten)  gilt  bai  polfbtbümlitbe  IDielobram:  »Cud 
«lyli  Krakowiaey  I   Gor^ec  (©a8  ®unber,  ober: 
SMe  ftralauer  unb  bie  Scrgbewobnet)  für  bat  bcpt. 
Oine  älubgabt  feiner  aSerle  crfebien  jit  ®arf(bau 

1819 — 21  in  10  ©Snben,  wopcn  ber  trpe  eine 
©efibiebtt  bcS  poln.  Sbtdter*  entbSlt. 

2)  'fJatm  ̂ itinritb  finbwig  Bon,  9lpro; 
nom,  gcb.  7.  ©ept.  1789  ju  91fagbebiirg,  trat  1806 

in  preup.  fBüIitärbienPe,  warb  1811  l’eutnant,  blieb 
Set'iif«  beb  Sefuebb  ber  allgemeinen  flriegbfdjiite  in 

©erlin  unb  nalim  an  ©obt'b  ©eobacbtungen  beb 
gropen  Äometeii  tpeil.  3n  ber  ©ebladft  bei  ffulm 

Btnuunbet  unb  gefangen,  entfam  er  naeb  ©cljmen  j 

unb  Ptreinigle  p(b  bei  Grtmt  wieber  mit  feinem  ‘ 
Sorpb.  9iad)  ber  ©iplaebt  bei  ©eilt ;   SlUiance  erbicll 
er  alb  IPiauptmann  ben  Jlbfebieb  nnb  wibmete  p<b 

ber  i'anbmirtfebaft.  3>>i  3dbf  1829  nabm  er  alb 
fOlitglieb  ber  ®eneralfommifpon  jur  'Jitgulirung 
bergutbberrlicben  unb  bÄuerliebenSerbältniffefelnen 
ffiobnüp  in  ©rebfau  unb  warb  hier  im  Oftober 
1831  Äonfervalcr  ber  ©lennoartc.  Gr  enlbedle 
1835  ben  naep  ipm  benannten  ©ogublawfri; 

fdien  Äometen,  beobaebtete  1832  ben  ©iela’fdien 
ibomtten,  1833  bie  ©erpnfierung  beb  fedibten  Satun 

nuitrabanten,  1835  ben  Gmfe’feben  Äometen  unb 

1835  unb  1836  ben  .^aHep'fcben,  ben  er  juerP  wieber 
auffanb.  Gr  orgattiprte  juerp  in  Oeutfeblanb  bie 
regelmSpig  angepellten  Seobaditungeu  ber  pttio; 
bifeben  ©ternfebuuppenfcbau  beb  ?luguP  unb 
Oiooember,  fowie  bie  tägliebcn  ©eobaebtimgen  ber= 
felbtn  in  ben  3dbten  1841  unb  1842.  3'”  3obr 
1836  eibielt  er  eine  ®roftifur  unb  1843  bab  Siref; 

torium  ber  Sternwarte.  Gr  Parb  5.  3uni  1851  511 
©reblau.  Gr  lieferte  mebrere  Slbbanblungen  in 

©obe'b  »apronomifibe  3abrbüeber«,  ©ruitlmifeub 
>21nalenen<  te.  unb  gab  bab  3<tbrbuib  >Ufanob< 

von  1846  —   52  beraub. 
3)  @eorg  fteinricb  Bon,  Sopn  beb  Porigen, 

geb.  7.  Ott.  1827  bei  ©rtblam  loibmete  pdj  matbeina; 
tifeben  unb  apronomifiben  ©tubien  unb  fpHter  bem 
Seprfaeb  in  ©erlin,  Suflam  unb  Stettin  unb  war 

pier  fangjSpriger  2Äitarbfiler  an  ber  »fßtuen 

Stettiner  3eitung«.  SInfang  1874  würbe  er  na^ 
©erlin  berufen,  wo  er  bie  Diebaflion  bet  »$pbro= 

grappifdjen  ©liltpeilungeu«  unb  ber  » fÄaibriditen 
für  Stefaprer«  bei  ber  faiferliepen  JlbmiralitSt  über; 

nommen  pat.  Gr  pat  pip  btfoubtrb  um  bie  *Dittecr= 
lunbt  Btrbient  geniad)t  nnb  unter  anberein  Sepia: 

parelli'b  wiiptigeb  ®ert  über  bie  ©terufcpunppeit 

-   So^emuub. 

aub  bem  itaf.  ©ianuffript  beb  ©erfaPtrb  inS 
Oeulfepe  übertragen  CStettin  1871). 

8ogntfi|ar,  Areibfiabt  im  rup.  ®ouBernemeiit 
®orontfp,  am  gleicpnamigen  glup,  ber  in  bm 
Oen  Piept,  eine  in  lebhafter  Sufnabme  btpnbrtepe 
Stabt,  pat  (tsoo)  5151  Ginw.  (jtt  9(nfang  beb  3dpr^ 
punbertb  faum  250),  meprert  Sabriten,  grdpe 

^laeptbäufer(bab  piepge®iep  ip  oeriipmt)  utib  ein 
taiferl.  Sal;magajin.  Oie  Umgegenb  baut  Biele 
©afftrmelontn,  bie  in  gropen  Iranbporten  naip  ben 
9iepben)en  Berfiiprt  werben.  Sluip  btpnbtn  pep  im 
Äreib  ®.  mebrere  ®epüte. 

fiogwao))  (ipr.  ■nubt),  f.  ©ijoiiterien. 
eopain  nur.  Ooänj),  gewerbreicpe  Stabt  im  franj. 

Oepartemeiit  9tibne,  ̂ rronbiffement  St.  Ouentiu, 
Station  ber  SRorbbapn,  in  einer  fumppgeit  Segen», 

5U  beren  Irodenlegung  ein  Äanal  jur  Sef'tfbe  ge; 
jogen  worben  ip,  mitÄafipnurfpawlbwtbtrei,  Spiel; 

uprenfabrifation  unb  (187«)  59.'il  Ginw. 
8oprmia  ('©ofniia),  lat.  9}amePon©öpmen 
Bopemmill,  1)  ©.  I.,  ©tareiib,  ölteper  Sopit 

beb  9iormannenber}ogb  Stöbert  ®uibcarb  uon  äpu; 
lien,  geb.  um  106»,  maiptt  1081  ben  3n<l  f‘i«e8 

©aterb  gegen  ben  bBjaiitinifipen  Aaifer  Slleriub  naip 
Gpiriib  mit,  würbe  bann  alb  Jelbpetr  Port  jurüd; 

gelaffen,  mupte  pep  aber  wiebet  naip  3la(ien  jurüd; 

jjtpen.  ®a  et  burtp  feine  ©erwanblen  auf  bab  fleine 
gürPentpum  Otranlo  befepräntt  würbe,  napm  er 
soll  Gifer  an  bem  erpen  Äreujju9  1098  tpeil, 
fSmpfte  aufb  tapferPe  bei  Oorpläura  Quli  1097), 
braipte  Slntioipia  burip  ©erbinbungen,  bit  et  im 
3nnern  ber  Stabt  anfnüpfte,  in  bie  ©ewalt  ber 

Areujfaprer,  fiplug  fobann  bab  feinbliipe  ©t; 
lageruugbpeer  Aorliogab,  Snitanb  Boit  fDtofuf,  inib 

fejte  pip  in  ben  ©epp  beb  gürpenlpumb  Stntioipia, 

bab  tr  auib  gegen  Siaimunb  uon  Souloufe  be; 
pauptete.  Oie  uon  manibtn  beabpeptigte  Uebtr; 

tragung  bet  Äroiie  uon  3etulalem  an  ©.  würbe  un; 
möglitp,  weil  biefet  eben  in  feinbliipe  Sefangenfipaft 
gerietp,  aub  ber  er  pip  erP  naip  4   3apren  idbraufen 

tonnte.  Gr  ging  nun  naip  Guropa,  um  neue  Orup; 
peil  JU  fammeln  unb  wanbte  pip  bann  naip  Gpiriib 
gegen  Aaifer  Slleriub,  ber  pip  ibm  febr  feinbfelig 

bewiefen  patte.  3nbe|'fen  mußte  er  1108  bie  ©e= 
lagerung  uon  Ourajjo  aufgeben  unb  einen  ungüu; 
pigen  ffitieben  fd'ließen.  Gpe  et  bitb  wieber  gut 
madjeii  tonnte,  ftarb  er  1111. 

2)  ©,  II.,  5nrp  Bon  Stiitioipia,  beb  Borigen  füii; 
gerer  Sopii,  trat  26.  3n"i  1126, 13  3apre  alt,  bie 

»iegieruiig  beb  SürPenlpnmb  Slntioipia  an,  Per; 

mSpIte  pip  mit  Aönig  ©albuinb  II.  uon  3erufalein 
jweiter  Ociptet,  Slice,  pel  aber  fipon  1130  im 

Jfampf  gegen  ben  Sultan  uon  Sleppo.  ©eine  4>err; 

fipaft  erbte  feine  breij.Hprige  Ooipler  Aonpanjt,  bie 
pdb  in  ber  gotge  mit  3ldi)niunb  I.,  ®rafen  uoii 

'Poitou,  unb  naip  beffeti  lobe  mit  SRtinpoIb  uon 
Gpatillon  uermiiplte. 

3)  S.  III.,  Sopn  ÄonPaiijenb,  ber  SEotpler  beb 
porigen  aub  iprer  Gbe  mit  bem  ®rafen  Bon  ißoitou, 

fiberiiapm  1163  bie  SRegierung,  ein  fdnoai^r  gfirp, 

BtrPiefj  feine®rinapIin'4peobora,  um  felne©uplrriu 
Sibplla  neben  ptp  auf  ben  Opron  jii  erpeben.  Oa; 
für  belegte  Per  Afernb  uon  Snliodiia  [ein  San»  mit 
bem  3»terbift,  unb  fo  warb  Snlioibia  bet  ©ipau; 
plap  innerer  nepbeii.  ©.  muple  mit  Safabin  einen 
fipimpfliiben  grieben  ftpliepen,  um  ptp  im  ©epp 
feiner  SÄeiiigewaft  jii  palten,  unb  parb  12ül. 

©.  IV.  (1201-1233)  unb  S.  V.  (gtp.  1251)  waren 
pöipp  unbebetilcnbe  gflrpen.  Unter  ©.  VI.  enbliip 

y 
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23ol}le  - toaib  äntiocfcia  17.  1268  i'oii  btii  2J!amUitt(ii 
ercbfrt  unb  bamit  btm  gürfitnt^um  in 
©tstifn  fin  @nbt  gtmQi^t. 

8otl(>  5—10  llciitim.  bidfd,  30—60  Otntim. 
6r(il(d,  auf  einem  @ä(teblo<f  c)e(i^nitteneb  Stfid 

fiel!,  :m  (9e3en[a|}  juin  Stet,  roeltbe«  unter 
öOentim  Rarf  ift.  SiewetbenbefonberäjuguRböben 
in  Ställen,  ®urtRfabrlen,  and;  jn  Slabmftüden  tc. 

txm  Xifiblent  unb  3immerteuten  nebraudit.  9lin  be-- 
bentenbRen  aber  iR  iljre^erroenbnnit  beiniStRiijbau. 

8a||Ini,  ipeter  bau,  CrientaliR,  fieb.  9.  iOlär; 
1796  in  bem  ®erf  SSüwelä  in  ber  olbenbuvjv 
äjenfdjaft  Jerer  alä  Sobn  eine«  avmen  Bauern, 

muRte  natR  be«  Bater«  früb;eitijicm  Xob  burcR  Xage< 
löRnerarbcit  feine  arme  iUhitter  }u  imterRüRen 
fmben,  bi«  er  naiR  beim  Xob  im  14.  3t>br  non  bet 

Oemeinbe  ;u  einem  ScRneiber  in  bie  9eRre  ()eaeben 
lonrbe.  9}adi  einem  Jabr  fam  er  in  ben  Xiioift  be« 
fran3-  ©eneral«  Ouilon,  ber  ben  loiRbejiierifien 
ijRngliiiii  lieb  <ift»ann  unb  unterriiRten  lieR.  ®a 

aber  ba«  meebfelnbe  l{rie(i«>)Uid  bm  alten  ffriet;«.' 
mann  miinifiR,  unjufrieben  nnb  inäbefonbere  hart 
>3ejien  alle«,  n>a«  bcutfiR  bieR,  maiRte,  fo  cerlieR  B. 
biefm  XHenR,  fmiflirte  eine  Sfitlanfl  al«  Dimer 
eine«  Sd)ijf«).'atron«  unb  al«  tlellner  in  einem 
öaRRof,  bi«  er  in  bie  DienRe  eine«  §anbel«baufe« 
trat,  100  er  balb  ju  Bontciiieiibäften  braueRbar 
befunbm  unb  loeiter  fiebilbet  loiirbe,  nammtlitR 
audi  im  Gn<iliftben  Unlerridjt  eiRielt.  I iirdi  Seftüre 

beutftRer,  enjiUfiRer  unb  fraiijbfifiRer  Didter  Rd)  \ 

fefl'R  [ortbilbenb,  eroffnete  er  fidj  burdi  metriftRe  ̂  
ileberfeRuiifien  unb  eiame  ooetifiRe  Serfu^e,  bie  er 
in  glnablättern  oetöffenllitRie,  ben  Eintritt  in  ba« 

.^amburaer  3oRannenni  (1817).  B.  macRte  hier 
einm  oierjäbviaen  ScRiiIfni  jn«  burcR  unb  befiRIoR, 

fi(R  beinStiibiitm  berorientaliftRenSoracRen  juioib; 

men,  loie  er  benn  auRer  beniDebräifcRen  baä'perRfcRe 
unb  bie  Clemente  be«  ?trabifd)en  für  ficR  lernte.  Gr 

bejoa  1821  bie  Unioerruät  ijialle,  loo  et  fuR  befoiu 

bet«  auf  Gteaefe  be«  Jllten  XeRament«  leate,  att^ 
feine  >Symbola  ad  interpretationem  sacri  rodicis 
«I  llngua  Persica«  (Seioj.  1823)  fcRrieb.  Darauf 

befucRte  et,  oom  RteuR.  fDlinifietitim  unterRuRt, 

1822— 24  bie  Uniuerntät  Bonn,  um  unter  greotaa 
ba«  ülrabifcRe  unb  unter  21.  ffi.  oon  Sditeael  ba« 
Sanälrit  jn  Ritbirm.  ÜlaiRbent  er  ttcdi  ein  Semeflcr 
in  Berlin  Borr«  UnterritRt  beniiRt  Ratte,  fanbte  ibn 
ba«  50UniRerium  1825 na(Rflönia«bera,  wo  er  jneiR 

al«  ?!tioatbocmt  auftrat  unb  1826  aiiRerorbmt: 
litRer,  1828  crbmtlitRet  iprofeffor  ber  orientalifdim 
Literatur  würbe.  B.  oeiöffmtliiRte  hier  meRrere 

Heine  ütbRanblnngen,  für  feine  eiaentlicRe  äBirffam: 
feit  muRte  er  fuR  jebodi  itatR  alim  Seiten  Rin  erR 
BaRn  RreeRm.  fRatRbem  ba«  2)liniRerium  ber 

llnioerRtät  auf  feine  Bitte  arabifdie  unb  Deranoi 
aaritORm  aefiRenft  Ratte,  muRte  er  in  Grmanaeluna 
eine«  be«  StrabifeRen  tunbiam  SeRer«  feine  $abili- 
tation«f(Rrift  »Carmen  arabicnni  Amoli  dictum« 
fftönia«b  1826)  felRR  feRen,  wie  er  amR  ftRon  in 
Bonn  feine  »Cnmmentatlo  de  Motenabbio«  (Bonn 
lfö4)  felRR  aefeRt  Ratte.  Gr  laä  über  Greaefe  be« 
9tltm  leRammt«  unb  bie  Glmimte  be«  Slrabifdien, 

2ßerRf(Ren  unb  Sanäfrit  unb  wenbete  ftcR  mit  Bor» 
liebe  bem  Stubium  orientalifcRer  Jlntiauitäten  ju, 
bie  er  aucR  mit  oielem  (SefcRid  unb  @tfdiniatf  für 

ein  atSRere«  Bubtifnm  jujnritRIen  wiiRte.  Die 
gruiRt  biefer  Slnbien  war  ba«  ifOerf  »Da«  alte  3n» 
bim«  (Äbnigäb.  1830,  2   Bbe.).  SBiewoRl  ft*  fRäter 
infofae  ber  auf  aii«aebtRntem  Qutllmftubiuni 

-   '-öotjiic. 

beniRenben  Rltbeiten  oon  Benfe»,  faRen  u.  a.  »iele« 
anber«  barRellte,  al«  t«  B.  aufaefaRt  Ratte,  fo 

wiifte  er  boiR  auf  biefmi  @ebiet  unaetneiit  anteaenb. 
Gr  oerbffentlitbte  ferner:  »Deorifrine  linguae  Zen- 
dicae«(Pönia«b.  1831),  ben  Sanäfrittert  oon  BRai  = 
triRari«  »SenteutUe«  (OeiR^.  1833),  bmt  bie  lieber» 

feRunal^amb.  1835)  nnb  »Kituaanhbra,  id  eat  Tem- 
pesutum  cyclus«  (ReiRj.1840)  folate.  Der  Xert  oon 
BRartriRari  iR  unaenan  unb  macRte  uiele  Gmenba» 
tionen  oon  ?1.  ffleber  nnb  ä.  Sdtiefner  iiötRia.  Sein 

SBerf  »Die  @meR«,  RiRorifcRilritifiR  erläutert« 
(Äbiüa«b.  1835)  entRält  oieleiiene  3äfen,  läRt  ober 
bie  re^te  StRärfe  unb  ®rünbli(Rfeit  fowoRl  ber 
RRiloloaiftRcn  21n«leaiitia,  al«  ber  lüRorifiRenBritit 
»ermifjen.  Seit  länfieref  geit  fränfelnb.  Rebelte  B. 
1839  nacR  ®alle  über,  wo  er  6.  gebt.  1840  Rorb. 
Büt  lieben«würbiaer  OffmReit  Rat  er  fein  eifjme« 
Reben  in  einer  SlntobioaraRRie  arftRil^rrt,  weltRe 

oon  3oR.  Boiat  (flöniaäb.  1841;  2.  HiiR.,  mit 
Briefen  oermeRrt,  1842)  Rerauäaeaebm  würbe 
BatltRleUg,  ber  an«  BoRIm  beReRenbe  giiR» 

Roben  eine«  ©ebaubeä  ober  einer  BrütfenbaRn. 

SaRlenbagni,  ber  au«  fenfredit  uebeneinanber 
aeflcllttn  ober  waarecRt  oufeinanberaeteatm,  oet» 
febraiibten  BoRlen  beReRenbe  Boaenträaet  eine« 
Dacbe«  ober  einer  BrüdenbaRn. 

SoRIrnllt^e  «<'t  RauRtfäeRlicR  burtR  SoRlmboaen 

(f.  b.l  aetraaene«  Da*. 

BoRIRm,  Dorf  bei  lleljm  im  RieiiR.  SanbbroRei-- ( beiirf  Rünebnra,  in  beffen  9iäRe  18<3  eine  aroRe 

I   Bearäbni«Rätte  au«  oorcRriftiicRer  3«*1  (320 
Sdiritte  im  llmfana  mit  weit  über  4iX)  uiioerbtann= 

teil  l’eitRen)  tReilweife  aueaearaben  würbe.  Die 
©eriRRe,  meift  woRl  erRalten  unb  faR  aii«naRmlo« 

1,0  Weter  lana,  mit  fcRön  gewölbten  Sdiäbeln,  loaen 
in  reaelretRten  SieiRen  bicRt  nebeneinanber  in  ber 

'.RiiRtuna  oon  O.  natR  28.,  l,s — 2,J  Bieter  tief;  bei 
jeber  l'eitRe  ein  IjauftRen  ÄoRlen  mit  oerbrannten 
XRierfnotRen.  Blau  ertlärt  bie  giinbobjefte  al«  bem 
Beainn  bet  Bronjtjeit  anaeRöria- 

SoRImerl  (Bollioetfj,  in  bet  XBafferbanfunfl 
eine  9ieiRe  einaerammter,  oben  bnriR  einen  .^otmen 

oetbiinbenet  BfäRIe,  Rinter  welcRe  flarfe  BoRlen  ein- 
aeftRoben  werben,  bient  al«  GrfaR  für  gutter»  unb 

Ouaimauern,  befonber«  in  funiRRgen  nnb  Rein» 
armen  ©egenben,  an  gliiRufern  ic.  3'*’^  aröRern 
SidierReit  rammt  man  aucR  nodi  in  bem  feRen 

Gtbteid)  Rinter  bem  B.  BfüRte  ein  unb  oetbinbet  biefe 

butdi  m^liiRR  lange  ßöljet  mit  ben  §oImen  ober 
am  B.  befeRialen  SHieaein. 

SoRne,  SfStjeidniuna  feRt  oetftRiebenet  BRottSen- 

SiiRer  bet  Sldet»,  Sau»  ober  BuffboRne  (Viel»  K»lm 
/,.)  liefern  2   ©attungen  au«  bem  wärmem  ?tnen: 
Dolicboo  unb  Phaoeulu»  /,.  Bobnen.  Die  9lrten  ber 

etRen  ©attuna  pnb  auf  bie  wärmeren  ©egenben  be-- 

f^ränft  aeblieben,  wäRrenb  oiele  'ärten  oon  PhoseB- 
lu9  but4  Rullur  übet  bie  ganje  Gtbe  oerbreitet  loot» 
ben  finb.  2Vi  iRtet  futjeri  Begeiationbjeit  aebeiRen 

fie  felbR  nodi  in  ScRioebcn.  Die  unjäRItgen  Sotten, 
weltbe  angebaiit  werben,  Rammen  oon  nur  2   Htlen 

ab,  unb  von  biefen  iR  am  länaRen  unb  anaemeinflen 
in  Rnllur  bic  au«  CRinbim  Rammenbe  (lemetne 

StanaenboRne  (P.  vulgurio  L.,  ©arten:, 

StRminf»,  SiRneibe»,  Beitä»,  Bit«»,  S4wetl: 

bobne);  fie  Raf  eiförmige,  juaefRiRtc  BKtt^n,  ge: 
ftieite  Xtauben,  wefiRe  furjet  aI8  ba«  Blatt  Rnb,  ge: 

jweite  BlüteiiRieltRen,  eine  Rängenbe,  jiemlidi  aetabe 

o^r  bogige  $ütfe  unb  einen  winbenben  Stengel. 
BatR  Sliiatten«  unterftReibei  man  folgenbe  ©riipRen; 
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® t m c i n c   ® t il ä b 0 1) n ( II,  mit  j^iMd) fäfnl jcnnisicn 

§üffcn  unb  ntttcitf5tmi(|  läiiglic^n,  eltiMd  jufamj 

mtnfltbrüdtcn  «cmitn;  Scftlrcrt;  cbtr  ©pecfbo^ä 
ntn,  mit  gtofectt,  laitjtcit,  brtittn,  fleift^iflcii  ̂ lülfcn 

unb  brtittit,  nitrenförmituti,  (larf  iu(atttmtitgtbrftcf= 
ttnSomm;  eJ=  oixt  ©alatbobntn,  mit  ttWiiJ 

gtfriimmltit,  btrlfcbmttfötmigttt  .Piütfeit  unb  ticintn, 
tunbli^srfigtn,  etmab  äufammengtbriidttn  ©amtn; 
Äitlbo^ntn,  mit  (äbtlförmigtn,  runjttigen 4>ülftn 

unb  fi^tanftn,  ntabigen,  gffitlttn  ©amen;  ®attcl= 
bobntn,  mit  gcrobtit,  loaljtnfötmigtn,  gtntttn  §ür= 
jen  unb  iebfanfen,  ttsiltigfn,  nitbt  gcfieltrn  ©amen; 

ifif  r bohlte II,  mit  gtrabeit,  mlf*nurfbrmigot  ,^'ül; 
ftn  unb  cirunben  ©amen;  ÄitgtU  obtt  ̂ ttlbob: 
ntn,  mit  getabtn,  vtrifdfntiricrmigen  $ü()en  unb 

fitgtlttinbtn  ©atitett.  ;'^c  tta*bcm  bte  ipflanjeit  boib 
U't'rbttt  ober  nitbrig  bfeiben,  taitfcn  ebtt  nitbt,  unter: 
febeibet  matt  Slattgcnbofmcn,  3?cijetbcbnen  unb 
©trauibbobncn.  Xie$euerbobne(ttltfif4e,  ata; 

btftbt,  iötumen:  ober  ©(.'edbo^nt,  ÜHutter: 
bol)ne,  ̂ StaMbe^ne,  P.  mnltilioru»  WiUd.,  P. 
loci  ioeus  Lavi.),  mit  ftelä  trinbenbem  ©Icngel,  ge; 

iiieltcn  Clütcntraubcn,  metdie  länger  alä  tbr  Stilb- 
Halt  ftnb,  großen  Slüten,  fii^tlfetniig  gebogciitn, 
breiten  unb  biden,  außen  raul)en  ̂ üljen  unb  gtcHcn 
Samen,  flammt  atiä  bem  toätmern  Stmerifa  unb 

inirb  gleidtfallä  in  bieten  SParietälcn  fultirirt.  üJJatt 
unlerfmcibetfoldic  mit  einfarbigen  unb  (eltbt  mitbun= 
teit Samen.  .4it  ben  tinfarbiacii  gtbören  bie  (tßivatje 
ölumenboljiie,  mit  jdtatiadirctben  tBtüten,  braun: 
rotl)  geftammten  $ii(ien  unb  jebmatjen  ©amen,  unb 
bie  weiße  dflumtiibcbne,  mit  weißen  fflliiten 

unb  ©amen;  jtt  ben  biintiamigen  bie  gemeint 
f^euerbcßne.mit  itbarlatbrotßcn  iMüteii,  gtlbgrauen 
hülfen  unb  litafarbenen  ober  rcienrotbeit,  fcßlrarj 
atßedten  ©amen,  unb  bie  jweifarbigt  geuer: 
boßtie,  mit  rotb  unb  weiß  geftbedlen  ißtüttn  unb 

^Ker  gefledten  ©amen.  Tie  iiitirtel  ber  geuerbobne 
iß  giftta.  ®it  iß.  gebeißt  am  beficn  in  bumubteitßem, 
ratfltattigem,  tbonigem  2tßm;  fit  forbert  eint  warme, 

geftbüßte  Soge  unb  leibet  feßr  roii  Diacblfrcßeit.  gelb; 
boßittn  foUcn  nitbt  iwr  tUiitte  SSiai  gelegt  werben. 
5>ie  ißlüte  beginnt  bei  einer  miltlern  Xtnißeratur 

Mit  IO — 12“,  unb  bie  Samen  etforbern  tut  iReife 
15—19“.  2J?an  legt  bie  ’ß.  in  fißwetem  ßoben  2gs, 
in  leitblem  5   ffentim.  lief,  je  4—6  in  ein  t'oib  unb 
matßt  bie  l'öeßet  16  (Sentim.  Mn  eiiianber  emiernt 
in  45  ßentim.  boii  tinanber  entferiilcn  iHeiljen.  31!an 
beniibt  bie  ß.  beranntlitb  alb  grüneb  ®emüje  unb 

bie  Samen  gleitb  ben  übtigen  "fiülfenfrüditcn.  '£ie Stbmiiifbcl'tie  enlbält  im  äUiltel:  23  fßtet.  eiweiß; 

artige  Server,  4,i  '4Jrct.  t^Ußoff,  51,5  ̂Sroe.  ©tärf; 
niebl,  2   ißtot.  gett  unb  2,5  ßrot.  ©alje.  Tie  ßob; 
ntn  bilbeit  alfc  wie  bie  übrigen  jjfilfenfrütbte  eine 
lebt  nabrbafte  Speife;  gemabicn  mif*t  man  fie 

wobt  autb  bem  ßrobmebt  bei;  'Sebnenmtbl  (Farin» 
Fabarum)  war  frfibtt  ofütinell  unb  würbe  ju  ßrti: 
iitnftblägen  benußt.  Tic  ßobnen  waren  fdten  ben 

alten  befannt.  Hebet  bie  ß.,  bertn  öenuß  ißvibage--  i 
raä  feinen  ©tbülern  unterlagte,  iß  viel  geßritten  wer-  j 
ben.  Einige  meinen ,   eä  fei  bie  Stbminlbebne,  Weil 

biefe  T'flanäc  in  aegvvtcn  von  ben  'ßrieftern  für  uii: 
rein  erllärt  unb  btbbalb  nur  febr  fpätlitb  fultivirt 
würbe,  aitbtrt  belieben  bab  Sßerbet  auf  bie  ©aubebne 
(Viel»  Pabai.  JÖabtfcbeinliib  aber  banbclt  tb  fitb 
Met  um  bie  bobntnäbnlitbcn  Seme  bei  2eteb(Nelmn- 
bium  speciosnm  Willtl.),  wclibe  anfänglidi  allgemein 

als  fSabtitng  bienten,  natb  aufnabme  bet  'ßflan^e  in 
ben  SultiiJ  von  ben  'ßtießetn  obtt  bem  gtmttntn 

ßolf  tu  cifcii  Vtibeleii  Würben,  ©ißen  Sari  b,  ®r. 

einvfabl  feinen  l'camttn  bie  Sultur  ber  ®.,  wäßrenla 
bie  ßflanie  natb  ifnglanb  erß  im  Anfang  beS  16. 
3abtb.  au4  ben  35iebetlaitben  eingefübrt  würbe.  Eie 
geitetbebnc  fam  163.3  naißiSutcVa.  Eie  raubbaa  = 
tige  ober  ÜJiiingobobnc  (P.  Mungo  L.),  mit  ßins 

unbbergebegenem,  aufteibtcm,raubbaatigctn  Stengel, 
btei5äblig:geßebcrttn,  faft  beti; eiförmigen,  fvißigen, 

fthwatb  auägeftbwciften  ßlöttern,  faß  fcVffiänbi'gcH ßlüten ,   wagreibten ,   raubbaatigtn ,   tnvaä  aufgetries 
btnen  .füllen  unb  wal^litbcn,  obgcßiißten  Samen, 
iß  in  C   ttinbien  tinbeimtftb,  wo  fie,  wie  and)  in  iSttifa, 
bäiifig  angebaut  wirb,  weil  ihr  ©ante,  befonbero 

n^eiin  bet  iRtiJ  mißtätb,  ein  feßr  wiibtigciS  JJabtitng?: 
mittel  iß;  fie  wirb  in  neueret  ̂ eit  and»  in  ©üb: 

tutcM  fullUiirt,  Tic  ßrablftücbtigc  ß,  |P.  ra- 
diatus  /,.),  mit  auögebreitetem,  natb  tüdiMtld 

bebaartem  Stetistcl,  bttijäblig: gefieberten  ßlattern, 

fojL'ffiänbigen  ßliiten  unb  n\iätetbtcn,  raiibluiarigtii 

.^ülfen,  tß  unter  ben  oßiitbifiben  bie  wcblfcbmt: 
denbße  unb  wirb  baber  l)äufig  fultivirt,  aiiih  gegen 

:   afute  .^atttauäftbläge,  JDafierfiiebten  ic,  angeiuenbct. 

Tie  brcilaVßige  ß.  (P.  trilöbns  Jloth,  Dolicho» 
trilöbus  /-.),  mit  faß  anftetbtem  ©tengel,  atilge: 
breiteten  heften  unb  iittüdgeftblageneti,  UMliIicbeti 

^lülfen,  wiib  in  Tftinbien  aU  tüblenbcä  'iRittel 
bei  augeiicutjünbitttgen,  .pämorrboiben  tc.  benußt. 

Siebrere  ßcbuenarlcn  werben  autb  alä  ̂ ift^V’l'lau: 
Jen  gejogen ,   fo  befenbet»  bie  gettetbobne  unb  P.  ve- 
xillatus  (gteßfabnige  ß.,  wobirietbenbf 

iPbaftole),  mit  gewuiibcntm ,   bebaartem  ©ieitgel, 
bteijäbligen  ßlättern  unb  großen,  iMblrit^nbcn, 

violetten  ober  rötblitbweißen ,   fcvfförmig  bei(ammcn= 

ßebenben  ßlumen,  ßgl.  i>.  5Diarteitd,'Tie  ©arten: 
bobneu  (2,  aufl.,  iHaoeiiöb.  1868), 

Soßnen  fSiibfen  l,  oaö 'ßoliren  von  böljemen 
.fiimmetfußböben  mit  ßJatbS,  lann  auf  Mtftbiebcne 

ß-cife  aiiogefübrt  werben,  2)iit  reinem.  Weißem  ober 
gelbem  ßiacbd  gefebiebt  ej  in  bet  ÜBeife,  baß  man 

ben  vorber  mit  J'-iobel:  unb  3itbflinge  gut  jugerith: 
teten  gnßboben  mit  geftbabtem  Ifaebä  beßreut,  biefeb 
mit  einem  beißen  Ififen  überfährt,  fo  baß  bad  ge: 
fdnuolicne  iVadid  in  ben  ßoben  einbringt,  bietauf 
biejen  mit  einer  idiatfen  ßiiiftc  unb  .Sort  fo  fange 
bürßet  unb  reibt,  biö  ein  gleitbmäßigcr  ©laiij  erjielt 

iß,  ben  man  ftbließlitb  biittb  .Hbtcibcn  mit  einem 
wollenen  faVVtn  nod)  erhöbt.  Tiefe  25acbevolitur 

läßt  fid)  jwat  bttteb  ßiirftcit  unb  rRcibcu  immer 
wiebet  leiibt  auffriitbcti,  bat  aber  ben  Siadjlbeil,  baß 

fie  bei  warmer  i'iiit  ftctd  fiebrig  wirb.  ßoIit=  aber 
Ißobnwatbd  bereitet  man  burtß  ©tßmcljen  von 

j   10  tßeilen  getben  obtt  weißen  ßtaebfed  bei  gclinber 
rlBätme,  .Sufeßtn  von  4   —   7   Tb.  Tcrventinolä  unb 
Umrübten  bet  ßüftbung  bid  jtim  (ßrfaltcn.  Öd  ent: 
ßebt  fo  ein  ßeifet  Teig,  weltbct  fiifi  weit  leiditcr  and: 
ßreitfen  läßt  ald  teincdßVidid  unb  einen  febr  bünnen, 

ßatf  glänjeitben  Ueberjng  gibt,  ber  nur  ben  gebier 

l^t,  baß  et  einen  länger  anbauertibcn  lerventin: 
gcrudi  verbreitet.  Tedbalb  iß  bie  ß3aibdfeife  vor: 
juiiebcii.  Tiefe  wirb  bereitet,  inbem  man  auf  5   ßfb. 
gelbed  Jfadd  8   ßfb.  fetbenbed  Stegenwaßer  gießt, 

bierru  bie  abgeflärtc  auflöfiing  Von'2  ßfb.  'Totafebe in  4   ßfb.  ifSlaßet  langfam  unter  beßänbigem  Um: 

rühren  binjiifeßt,  bann  bie  2Rif<buitg  bid  jii't  innigen licrbinbung  ber  genannten  ̂ ngrebienjicn  fotfien  laßt, 
bad  Umrübren  bid  jtim  Virfalten  fortfeßt  unb  enblidj 
in  ß-aßtr  anfgetübrlen  (Sifenoder  unb  Umbra  binjit: 
fügt.  Tiefe  föüfcbuna  trägt  man  mit  einem  ̂ inief 

auf  bad  fjclj  auf  unb  gibt  natb  bem  abtrodnen  mit 
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®ur|l«n  uiib  ti'oOciitn  Saprfii  Shiij.  ©ttc^nlc  Siiö; 
bbbcii  müfftn  jSi)[Ucb  minbcflcnii  einmal  non  neuem 

mit  3&a(^  K.  ̂ efättigt  unb  auperbem  je  nat^  bem 
Ökbraut^  oft  mit  Sütfieit  unb  luoBenen  Sabpen  abi 
gerieben  toevbeu.  3)!an  reinigt  fic  ourtb  Slbiivaftben 

mit  i'crbünnter  Sauge,  barauf  folgenbej  Jlbbürften, 

nod'malige«  'abioaitben  mit  nerbünnter  ©cbioefellSure 
unb  ftbliefelicbeä  üibioafe^u  mit  reinem  iffiaffer. 
Sleuerlirb  wenbet  mau  auf  gufeböben  oueb  ®<^eBatfs 
Politur  (omie  Seinölfirnib  oii. 

Sobnenlaum,  f.  Cjtüns. 
8o||ii(iiirrg(r,  3»bann  (Sottlieb  fjriebriib 

i'on,  itam^fter  uBatliematrter  unb  Sljlronom,  ßt: 
finbet  bet  natp  ibm  benannten  Stbionngmaftbine 

unb  eineä  (inureidjen  ßleftrometerb,  Sobii  beä  burrfi 
feine  »äieiträge  jiit  tfjeoretifeben  unb  prafiifdien 

ßteflricitätileljre«  (©tuttg.  1792 — 95,  4   Stücfcl  be; 
fannt  geworbenen  5[!fatrcrd  (Sottlieb  ßbrifiobb 

•4*.  (geb!  1732,  gefi.  1807),  geb.  7.  3uni  1765  ju 
Simmob^im  bei  Stuttgart,  erbiclt  feint  iSilbung  in 
Stuttgart  unb  lübiugtn,  würbe  17ö9  ipfatroifar, 

ging  aber,  um  feine  Bieigung  ju  afitonomift^en  Stu= 
bien  ju  befrietigen,  1793  naci)  @olba  unb  non  ba  nadi 
Öbtlingen,  warb  1796  bei  bet  StermrMtte  in  iü: 
bingen  angefteBt,  erbielt  1803  eine  außerotbcnlliibe 
unb  fpäter  eine  orbentticbe  ̂ Srofeffut  btt  lüalbt: 
matif  unb  Blftronomie  an  btr  bottigen  Unioerfität 

unb  jiatb  ;u  iübiugen  19.  BU'ril  1831.  6t  ftbrieb; 
»Jlnleitung  tut  geogtapbifeben  Crtbbefiimmung« 
(©iitling.  1795);  »flflronomie«  (iübing.  1811); 

»■.'Infang^griinbe  ber  böbetn  Slnalbfid«  fbaf.  1812); 
>2iefd)teibung  einer  ÜJiafebine  jut  IHlSnteruug  bet 
©efege  btt  Umbtebung  btt  ßtbt  um  ipre  21te  unb  bet 

iPetänberung  btt  Sage  bet  lebtcrn«  (baf.  1817).  £ie 

(iöobntnbetget'f^e)  Sibwungmoftbine  würbe  auf 
'Bioporeonb  I.  2'tfcbl  in  ben  (^ulen  giranfteitbä  ein= 
geiübrt.  ßtn  ftbt  oetbicnfllitbeb  SSetf  war  oud)  bie 
»Hatte  ton  Sd!ti\iben«  in  40  Slättern.  IBiit  Vinbt; 

nau  gab  et  bie  »Stitftbrift  für  Slfltonomie  unb  l’ct: 
wanbte  K-iffcnfcbaften«  (1816  — 18)  mit  2lutentielb 

bie  »'iübinget  ®iättct  für  9iatunoiffenfibaft  unb 
llttneifunbe«  (1815  —   18)  beraiid. 

Sobnentr)  (üobnerp,  ßifenfleine,  bie  auä  fon= 
ctuitif(b:f(baligcn,  juweilen  boblen,  trbfenäbuliiben, 
9 — 15  fUiillim.,  aber  and;  bid  5   ßentiin.  im  Juttb; 
meffet  battenben  fiötuetn  btflebeit,  offenbar  ttbfetu 

fteinäbniitbe  Silbungen  alter  Giftnjäutrlinge  unb 
habet  niibt  übetaB  bon  gltiibet  (bemifiier  äufammen: 
fepung.  Sic  fmb  mcifi  braun,  fetten  fdjmubig  grün 
tflanbeni),  ben  betfdjicbcntn  Diüanceu,  getbltcfi  biä 

fbwar, braun,  äugen  oft  fettgtänjenb.  ®ie  Hör: 
net  nno  halb  ninb,  balb  ju  gtöBeren  unb  flcineren 
Slumv<n  berwadifcn  ober  itumpfedige  Stüde,  aBeä 

meifi  in  cifenfibuffigem  'Xbon  eingebettet.  5?ad  33. 
bon  lianbern  löft  fim  jum  ibeil  unter  Studfebeibung 
bcn  Siefelttbe  in  Saljfäute  ouf  unb  befiebt  oud 

5—13  ilJroc.  Siefelttbe,  6 — 7   'proc.  Sbanetbc,  69— 

76  ?3ro<.  Gifcnorpb'unb  aud  SSaffet;  bad  grüne  bon 
ba  enlljätt  nacb  SESaltbner  auf  21  ifjroc.  Siefetetbe 
(fi  ptoc.  ßifenorbbut,  tetbunben  mit  Sbonerbe  unb 

■ISaffet;  anbete  Siobnenetje  fmb  btc§e  ®tmengc  bon 
33toimerfenfiein  mit  Ibb"-  3J!etfwütbig  ift,  bag 
maiiibc  8obnencr,c  Spuren  bon  lilon,  3jonabin 

unb  ßb't'J’"  fübt'u;  bie  würtembergifebtn  entbaltcn 
Pbodpbot:  unb  ätfeniffäute.  3)ad  ßt;  erfüBt  Slttfte 
unb  TOutben  im  ®ebiet  betböItnidmSfiig  älterer  @c= 
Beine  unb  tbiib  für  mambe  ©egenben  jum  Witbtigen 

ßrftncH;  fo  foininl  cd  bot  aBeni  loeit  pctbteilet  b'om ftanj.  Suragcbict  an  butib  bie  Srbibei;  bid  3Sürtem= 
Sleoerl  lloiib.-Seiitoii.  9.  tlug.  ,   III.  «b.  (I.  «ug.  187. 

—   fBe^iiftebt. 

betg  unb  8apttn  bot  unb  wirb  nameutlidj  in  granf= 

teidb  (ObetrSaänt)  unb  SBürtembttg  (iultlingen) 
für  bie  ßifenprobuftion  audgebeutet.  iCie  jablteirben 
utibeltlicben  Snoeben,  bie  botl  barin  aufgefunbeu 
würben,  beweifen,  bag  bie  ibStigfeit  bet  BliineraO 
gueUen,  aud  benen  fie  abgeftbl  würben,  oon  bet  äl= 
tcflen  iertiärjeit  (paläcibetium  ju  gtonfletten)  bid 
in  bie  lepteu  feiten  bed  i'lammulbd  reiibte.  Slnbttt 
audgebebute  Saget  tertiärer  erbfenfleinartiger  ßifen» 
erje  finben  fub  in  33erri,  namentlitb  im  ßtwrtbal, 

in  'JUoernaid,  33ourbonnaid  x.  in  Stonfreirb.  SBuitr: 
bem  fommt  33.  in  Slöbinen  (BJetaun),  iöiäbttn 

(^landfo),  Ungarn  (Cebenbutgtr  Somilat,  23anat), 
SiuBlanb  (Cloneb),  tÄftifa  (Sotbofan,  guta  JjaBon), 
Biotbametifa  (9!otbcarolina)  bot. 

SobnrafcB  (SobnentönigdfeB),  in  Deutfeb- 
lonb  eine  Suftbarfeit,  wticbe  am  vlbeno  bot  ßpipbania 
ober  autb  on  biefeni  Sag  (6.  3an.)  felbft  fiatlfinbet 

unb  in  grantreirb  unter  bem  Biamen  »lo  Koi-boit« 
(btr  Sönig  trintt)  befannt  ift.  ßd  wirb  nämlicb 
buttb  bad  Sood  ober  bureb  eine  Sobne  im  fogen. 
Sönigdfueben  ober  ndteau  dos  Rois  (f.  b.)  ein  iBob» 

nentönig  (f.  b.)  gemäblt,  bem  fämmllicbe  Stnwefenbc 

geborenen  unb  bulbigen  inüffen.  ßr  wäblt  fidi  eine 
Königin,  bilbet  fieb  einen  ̂ offtaat  unb  lögt  fiib  auf 
alle  erbeuflicbe  ÜBtife  bebienen.  So  oft  er  trinft, 

muß  ber  gonje  Steid  rufen:  35er  Sönig  trinft!  unb 
n>er  ed  unlerlagt,  wirb  bcjlraft.  Sou  granfteieb  aud 
bürgerte  ficb  biefer  Stbetg  in  ben  Dliebttlanben ,   in 
ßngtanb  unb  in  einigen  ©egenben  Sleutftblanbd, 

namentlid)  am  Sibein  unb  in '©rblcfien ,   ein.  9iut 
wirb  in  ßngtanb  unb  in  2>lämif^=33elgien  ber  Sönig 
unb  fein  ijofftaat  bureb  Sooft  gewäWt,  weltbe  in 
Blnfwetpen  Sönindbriefe  (f.  b.)  beißen. 

Sobnenfäftr,  f.  Samenf  äfer. 

Sobnenfönig  (33obnenf  önigin,  fraiu.  Kol  ober 
Hoino  do  U   Icve),  bie  'Pttfou,  toelcbcc  am  3'obnenfefl 

(f.  b.)  ober  beim  ibstin  du  Roi-bult  bie  in  ben  Hutben 
Ijineingebadene  23oIme  ju  tbeit  wirb.  2liu  frant. 

ipof,  wo  meifi  btob  35amen  bcn  gütoau  dos  Rois 

ret;ebrttn,  Würbe  bie  i'obnentönigin  om  nädiBen 
Sog  l'om  Sönig  fetbft  ftierliib  mit  üSufifbegteitung 
in  bie  tPieffe  uiib  narb  betfelbtn  ebenfo  wiebet  in  ben 

Soutte  jurüdgefübtt.  3"  'Efuffcbldt'*’  'tnb  im  Sim; adien  aber  muß,  wer  33.  wirb,  entweber  bie  3e<be tu,  ober  feinen  llntertbanen  ein  anbered  gefi 

geben. 

eobnrnfrant,  f.  Satureja. 
SognenUei,  ein  feiner  ̂ it  »itl  gefungened,  ober 

oerloteii  gegangtntd  beulfcbed  Blolfdiicb,  bad  oicle 

Biaebabmungeu  beranlaßte.  ISarb  bcn  'Proben,  wcldie 
Soren  in  feinen  »lUlidtcBanceu«  booon  mittbeüt, 
jeidmeteu  fieb  biefe  Siebet  bureb  BlufföHigfeit  unb 
Sedlieit  bed  ©ebanfend  wie  ber  31time  aud,  baber  bie 
Btebendart:  »Pad  gebt  übet  bad  8.«  (f.  v.  w.  bad  i|l 

jii  arg,  weil  über  ©ebübt),  wclibe  bereild  in  bet 
äweiten  ̂ ölflc  bed  15,  3al'tb.  borfommt. 

Sognenfannlag,  in  Solotburn  ber  Sonnlag 

Ouarimobogcniti,  an  bem  man  jum  ©ebaebtnid  bc'r ßrkbung  ber  tbebaifeben  Seiber  oBen  Petfonen, 
welege  }um  ©ottedbieufl  in  bcn  3HünBer  famen,  ebne 
Unterfqieb  bed  Slanbed,  ®cfebtcebtd  ober  Ktterd 
eine  8ol)ne  gab,  um  bafür  ein  ©ebet  lu  fpteeben. 

SobRciiflTanA,  pflonjengattung,  f.o.  Jt*.  Cytisua. 
Sogne  oon  «ngala,  f.  i\  w.  ßrbnuB,  Araebu 

hypogaea  (f.  Arachis). 

SognBett,  Subwig,  Blrebiteft,  geb.  27.  Ott. 
1822  ju  St.  peterdbuvg  oon  beutfdien  ßltern,  be= 
fuebte  bie  bortige  beutfebe  ̂ lauptfebute  unb  btjog  im 
i.)  30 



4G6 
Sot)»I  —   So'^rer 

$trb(i  1839  bit  UnibtrfitM  ®trlüi,  inb<m  fr  fllciib: 
äfitig  bit  Sorlefiiiigtn  an  btr  bamaligtn  Saufdjult 
^örlf.  1841  rnaäilt  tr  eintSlubicnrtijt  na(fi31aUfn, 
»on  »0  tr  ju  (Snbt  bei  fclgenben  3“')ri  über 

ÜKarieitle,  ̂ arü,  ©Ir.ilbiirg  unb  fflerliu  in  bie 

■   eimat  juriictfebrle.  'Sun  entfaltete  8.  eine  rei(bt 
Ijätigfeit,  btr  ii  an  Snfeeren  ö^ren  nnb  iSnerfen; 

nungt'n  niebt  feblte.  1851  berief  ibn  bie  ntff.  @ri)6= 
fflrfiin  Seltne  ipaulau’tia  juni  Oberanbiteften  für 

ibreipalai«;  1858tt>urbeer'Proftffor  anberMfabemie 

mit  btm  Diang  eineä  ̂ tofratb«.  Unter  feinen  sa^I^ 
rticben  iSauten  in  3lufelanb  Hnb  jit  nennen;  bie 
iHeflauraticnä  ä   unb  SJeubauten  am  tbinerifcbtn 

'Baiaiä  in  Dranienbaitm ,   baä  SJannenflefitr  btr 
blufetüebung,  bai  ©tabtbauS,  baS  ißataiS  bei 
8!inifter8  bet  DititbibomSnen  nnb  baS  ber  gürftin 

Sufinbcff,  alle  bier  in  igeteriburg,  bai  Stabtlljeater 
in  9iiga  (f.  (Srbtami  Saujeitung  1889)  !c.  1854 
trat  iÖ.  aui  bem  mfrtfcben  Staatibienft,  in  btn  er 
alJ  Cberartbiteft  unb  Siitglieb  bei  Sanftili  bei 

trfltn  Bteiftä  ber  Senoaltung  ber  SSaffcr=  unb 
SSegerommunifaticntn  feit  1851  berufen  loar,  au», 
unb  im  ̂erbfi  1863  fiebelte  tr  natb  @ctba  übet. 

Seitbem  bat  et  rnl)  8“  i-ielen  öffentlidjen  j?ontur= 
renjen  in  Eentfeblanb  bct^eiligt,  fo  bafe  tr  auf  btr 

inlematicnalen  Sunjiauäftclinng  bei  3a§ti  1869 
in  TOünilten  12  gcliobSnbt  feiner  ßnttourfe  ani= 
ftellen  fonnte.  Sitfelben  jeugten  von  einer  fafi  bei= 

ivitllcftn  l'eitbtiglfit  unb  ßrgiebigfeit  ber  art^itef: 
tonifcben  Grpnbung,  ivie  »on  einet  ft'tubtlnbtn, 
fttnftlerifcbtn  flraft.  SBcnn  and)  in  ben  Ginjelbciten 
oft  mandjti  5U  tabeln  i»ar,  fo  mupte  man  bo<^  febem 

Cntiourf  einen  burc^aui  fünfiltriftben  nnb  niotiui 
mentalen  ßbaraftcr  juetfennen.  greilitb  matbttn 
bie  ?lrbeiten  botb  loieber  ben  Ginbrinf  ju  fcpnellen 
ifltobucivtni,  fo  bag  ber  Sünpier  nirgtnbi  in 

bet  »ollen  ffraft  befftn,  loai  tr  über^auv't  »ermodjte, 
jeigte.  ®it  ganäc  ̂ lope  ftiitti  Bbnneni  aber  trat 
bei  ber  Bcnfurreni  für  ben  fStiibilagibalaP  in 

SBertin  grübfafiv  1872  jit  lagt,  too  ffl.  für  feinen 

granbiofen  Gntnntrf  btn  elften  ipreii  erpielt.  §ier 
ivar  namentlich  bie  Supeie  jtidjilertur  in  im= 
tonirenber  ©roparligfeit  unb  btm  Charatter  bei 

Oebänbei  burcftaui  entfV'rtdjenber  'Seife  aufgefapt. 
ütuch  an  jahircichtn  93auauifübrungen  in  S)eutfd): 
lanb  fehlte  ei  ihm  nicht,  fo  errichtete  er  unter  anbettin 
bie  ®itla  iBorchatb  in  SabeiuSBaben,  bie  brti  Siet; 
loaltungigebciube  ber  geueruetfichtrungibant,  ber 

@rnnbfrtbitbanfunbber'lJrioatbanrin@ot^au.a.m, 

3n  'Portugal  loitb  nach  feinen  ijjlänen  bie  Äathe= 
btnie  »on  (SuimatSti  aufgeführt,  beim  auch  im 
Slnilanb  betbeiligte  tr  fich  »ielfach  anficnturrenjen. 
S.  i|l  »iflleidit  ber  frnchtbarpe  unb  febenfalli  einer 
ber  reichbegabteften  Itbenben  beutfihen  Strchiteften. 

Sohil,  eine  Si'ftt  bet  Siiffai)agtuv»e  ('Phitip; 
»inen),  ji»ifchen  •*>'8  9e»tc,  3219  OSilom. 
(59  C3S  .)  groR,  gebirgig,  gut  bensäffert  nnb  mit 

fruchtbarem  Soben,  fonft  ipenig  belannt.  Sie  bilbct 
«inen  8<t  flMH-  SSIcalbia  3ebu. 

Bohten.  SXiiSi.äii  bctgmännifehtn3i»edcngt; 

fchieht  mitteli  beiGrbbohreriCf.b.funb  hat  ben3'»ed, 
tn  getpiffen  Xitfen  betßrbrinbe  SagerflStten  nnhbatet 
goffilien  anfjufuchtn,  beten  fKäthtigfeit  ju  erforfchen, 

unb  Ouetlioafftr  in  etfcbtoten,  lehtete  aui  alten 
etf  offenen  ®autn  )u  entfernen,  gute  Süetter  »on  einem 
Onibentaum  jum  anbetn  überjnfühten  unb  bie 
fUiächtigfeit  einjtlntt  (SePeinilagen  ftnnen  ;u  lernen. 

Hebet  bai  ®.  »on ^olj  nnb  'DiclaH  f.  Siobrtt. 
8o(m  unb  I9«htatafil|iii(n,  'Scrrjeuge  nnb 

unb  ©olirmafdgiuen. 

SÜotricbtnngen  jiim  .^etvorbringtn  fteiitunber  Söchet 

in  bidcn  fDletaUarbciten,  ,fiof3,"Sltin,  (Slai  tc.  Sille S'.  loirfen  butch  btthtnbe  Sieiptgung  unb  entfernen 

bai  gur  Gtjengung  bei  l'ochei  abjuiminenbe  fPiale; 
rial  in  gorm  ncinet  ©pänt  ober  feinen  'Piilpeti.  S>ie 
fBietallbobrer  befitlnn  aiii  geljärtetem,  gelb  an= 
gelaffencm  Stahl;  bei  btn  fleintten  (bÜ  ju  8   SSillim. 
icutcbmeffet)  bilbtn  }t»ei  unter  einem  ®infel  »on 

80—120°  jufamtnenlaufenbe  Schneiben  eine  in  bet 
Slrenlinie  bei  SiierTseugi  liegenbe  Spite  (5ig.  1); 
man  ISRt  pe  einige  Umbrehungen  »u  j 
nad  teditä  unb  bann  njtebtr  einige 
nach  linli  macbon,  unb  bainit  fie 
in  beiben  SHicbtiingen  angreifen, 

pnb  ihre  Schneiben  »on  beiben 
Seiten  jiigefchlirft;  pe  ntnffen  in 
fehr  fehnelle  Siemegnng  ptrfetjt 

ipetben,  loeil  man  bei'  bet'Scht»5che beiSffietljeugi  feinen  parreitXnid 
anipenbenfann.  @rope  S.  loerbcn 
Peli  nach  Ginet  fliichtiing  gebtebt, 

pnb  an  ben  Schneiben  nur  ein; 

feitig  jitgefdjSrft  unb  bteben  fich 
langfamet,  aber  unter  pärfevm 
®rud.  ®it  beiben  Sehneibefanten 

machenoft  einen'Binfel  »onl50— 
160°  mit  einanbet  ober  pepen  MsSij.i.RtiiiKrMe. 

ratleUu  einanbcrinenlgcgcngefeh=t“ttt'ob"r.  Ria  a. 

ter  Siiehtung  »on  bet' Stre' aui= gehenb  unb  »oBtommen  uehttpinflig  ju  berfcfbeii. 
3m  fDiitterpiinft  bepnbet  peh  tsmn  eine  fiirgt,  bidt 

SV'hb  (Gentriimbohter  [gig.  2]  für  l’bcher  übet 
8   ober  10  fSiillim.  Xitrthmtffet).  ®ie  ju  bobrtnbeit 

l'bchet  iperben  butch  SlnfStiien  »orgejtichnct, 
inbetn  man  mit  einet  fegtlfötmigen  päbferiien  Spite 
eine  fltine  Siertiefnng  an 

bet  SltPe  etjeugt,  nio  bit 
Spift  beiSfohtetiangreifen 

foll.  Um  bai  'Unbängen  bet 
SpSneanbenPohrer  unbjii 
Parte  Grhihiing  beifetbenjn 

»ttnttibtn,  befenditet  man 
bai  Slrbeifipficf  mit  SOaffer 

ober  fchioachetSeifenlöfung, 

beffet  mit  aSefpiig  mit 
mit  Pef,  Bnpfer,  (?oIb  unb 
Silber  andimitflSilih,  febet; 
torten  Stahl  otu  bepen  mit 
Xerpentinöl  ober  Grbol; 

(Siiptifen  unb  Äiipferjimt; 
bronje  loerben  troden  ge= 

bohrt ;   'Blei  bohrt  tna  11 1   roden 
ober  mit  SBaffet  mit  ̂ ol;; 

bohrern.  Xie'Bohrfpihe  ober 
ber  eigentliche Slohrer  ipirb 

faP  immer  in  ein  Bohr; 
geräth  gtPedt,  melchei  man  ouf  »erfchitbenc  Seife 
in  'Beioegung  fegt.  ®ie  ffiollenbohret  mit  fehr 
tleinem  iöchrer  bepgen  eine  9ioPe,  um  metche  man  bie 

Saite  ober  S«hnur  bei  ®ril|;  ober  gitbelbogeiii 

fchlingt,  bei  beffen  S'eioegung  bet  Bohrer  rotirt,  i»Sh; 
renb  titon  itjn  butch  ein  Brnpbret  gegen  bai  Slrbeiti; 
Püd  brüdt.  Sehr  beaiitm  ip  bet  S t i   1 1 ;   ober  ® tu d ; 

bobtet  (gig.3),  melchet  aui  einet  im  glühenben  3u= 
Panb  fchraubetiartig  gebrehten  StahtPonge  ober  aui 
einem  ebenfo  gebrebten  S'ünbtl  »on  Gifenbräbten  be; 
Peht,  auf  bereit  peilen  SchtaubengSngen  eine  mit 
Igjanbgtiff  tetfebene  ftllutter  auf;  unb  cjobenngt  ipet; 
ben  fann.  ®ai  eine  Gnbe  bet  Schraube  trägt  in  einer 

Rig.  8, 
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467 Sc^rcr  uiib  SBcIjmafcftiiien. 

.f'ülft  btn  iBcSrer,  wäf>rtiib  baS  nnbtve  Pnbe  in  bcr  in  btr  Siiitung  fcintr  91re  toratfäicbcn  rcirb.  ßinf 

ärt  in  rintm  suc  jlnSübung  cincb  Eructi  gccitjneti'n  fctdit  Serricfitnnii  mai^t  btn  Uebtrjang  jn  ben  eigtnl: 

Änorf  jlnft,  bo|  bit  ©c^rautt  btim  ?lnf;  unb  9Jie;  lic^tn  SBobtniaftbinen,  uen  ikI*cii  man  i'D*;, 
berfcSiefccn  btr  TOutttr  ablr«6felnb  narb  btiben  iRic^:  Äanontns  unb  dblinbtrbobrmafdtintn  3U  unttrftbci: 
tnngcn  rotirt.  SRcibt  in  .f>anncMt  fjat  bicfcä 3nihm  btn  fiat-  ®ti  Ixn  toc^bobrmafcbintn  fiebt  btt 

mtiit  fo  abgtänbtrt,  ba§  auf  timt  runbtn,  glatltn  Scbrtrgtmölmlic^Jtnfrn^tunbn'irbnütbetSvinbtt, 
©binbtl  jwti  Rurc^tn  in  langgtjcgtnni  ©diraubtn:  in  btt  tt  jitdt,  burcb  fRdbttmtrf  obtt  Xreibriemtn  gt= 
linitn  na<§  rtqB  unb  linfb  (1^  fttujtnb  bttlauftn;  brtl>t,  jugltid^  abtt  mitftlä  cint8  SDied^niämuä  auf 
blt  ©ibraubtnmutttr  bat  tint  tigtntbumfidit  ®crti(b=  bit  ron  tintm  lifcb  attragtnt  obtr  in  tintn  Sdiraub; 

tung  mit  gtbtr,  ivtlibe  bit  abmccbftfnbt  i-cnubung  ftod  tingtft>anntt9ltbtit^rabgtbrü<ft;biätt'tiltn»irbi 
btt  Rut&n  unb  bamit  tint  fcntinuirliibt  cinfcitigt  bit  ft|ttrt  abtt  auch  mit  btm  93obrtif<5  allmSMitb  , 

^tbung  bttpirft.  Stuf  bitft  SS-tift  wirb  fcaä  3nfini=  gt^abtn.  f5'3-  ®   ä*'3t  tint  gtcfeert  fflofinnafibint,  btt 
mtnt  für  tinftbntibigt  S*.  gctigntt.  güt  bitft  Mrwtn:  njtlt^  bit  &brft'inbtl  D   auf:  unb  nitbttfd)icbbat 
btt  man  fcnfi  folgtnk  SSorricbtungtn :   iBti  btm  2?  in:  in  btm  Jfiobt  C   ft«ft,  mtfc^tä  in  btn  btibtn  fagttn  fo 
ftf:  obtr  Gdtnboirtt  fitdt  bit  S*oWV’>nbct  bttbbat  gtfialttn  rnttb,  bafi  ti  mit  btt  Säo^rfpinbtl  nur  um 
in  tintm  ®riff,  btn  man  an  tintm  Änobf  in  btt  [tint  Sfrt  rotirtn  fann.  Eit  SStlotguna  gtf)t  ron  btr 

iianb  biti  obtt  gtgtn  bit  2,'nifl  ̂ Jt;  tin  fonifi^tä  SötHt  Q   au?,  njtife  bun%  tintn  um  ibtt  ©ibtibt  P 
^bntab  bf finbtt  fii^  an  btr  ©pintil ,   tin  anbtrcS,  gtfdilagtncn  SRitmtn  umgttritbtn  mitb.  Eit  SSelle  V 
irtfditS  mittflä  tintr  Äurbtl  umgtbttH  mitb  unb  in  ioirb  mitttlä  btt  Sfiitmtnfibtibtn  N   O   unb  tintä  übtr 

ftntä  tingrtift,  an  btm  ®tiff  o^t  btt  Raffung  bt?  bitfelbtngtfi^tagtntnSRitmtnbinUmbrt^ung^btrftljt. 
SStt^tug?.  Eit  SSruflftiti  bat  bit  ©tfialt  tint?  C   Eit  4   Stnftn  oitftt  Si^tibtn  bitntn  tut  ffittSnbts 

unb  btfibt  an  tintm  (fnbt  bit  äfobtfi'ibt,  am  anbtrn  tung  btt  äftlotgung  bti  unpttSnbttficptr  ®tfi^U'in5 

tintn  brtbbattn  Ättofif,  »tli^t  btibt  fo  angtbrai^t  bigftit  btt  fBoiotgung  i'on  Q.  Ea!  3a^nrab  h   an  btt 

CSalinbobrrnafibfnt.  tBobttatf^t. 

finb,  ba^  i^n  SIrtn  in  tint  gttabt  ?init  faHtn.  9JJan  'Etlft  V   gttift  in  baS  3al’atab  r   btt  iüöbrt  C   unb 
ftbt  btn  Jfnovf  an  bit  S3tnfl  unb  bttbt  baJ  Sfttfjtug,  übtttrSgt  babutii  ftint  SSemtgung  auf  bit  ftfitttt. 
inbtm  man  t?  an  tintr  in  btt  TOittt  bt*  C   loft  auf:  Eft  gpifjt  btr  ©ertaubt  S   gibt  btn  Stübpunft  jut 
fibtnbtn  fRolIt  ttgttift.  ÜJian  fann  tin  gan;  äljn:  Sluäübung  btä  btim  SSoIittn  nötbigtn  Etud?  ab,  mt?: 
lic^i  SJttfjtug,  bit  iBo^tfurbtl,  audi  unttt  tin  halb  btr  Sopf  A   am  ®tfltH  pifi^tn  btn  Stifitn  b   rtt: 
©trüfi  pon  tiftVntn  Stäbtn  (fSffcblidi  Siobrrnafibint  fc^itbhir  ift.  3"  A   gttift  namli^  baä  Cnbt  tint?  um 
gtnannt)  jitfltn  unb  burdi  tint  StrtiFalftbraubt  obtt  K   bttlibattn  .bitbtl?  I,RK  tin,  btjftn  Sftfi^iptrung 
tintn  ̂ tbtl  gtgtn  ba?  9ftbtit?ftüd  )>rtfff n.  Eitft  Sfet:  M   bit  Sofirfpinbtl  btfiänbig  fdmaip  aiifrcärt?  tttibi. 
litbtungtn  rmobtric^itbtn  fcnfltuitt,  unb  man  unttt:  Euttb  bit  ©langt  IK  bängt  abtt  btt  fjtbtf  mit  btm 
febtibtt  ©anb:,  ©änitn:  unb  tragbatt  93o^rmafcf)i:  um  X   brtbbattn  gu^tritt  IH  jufammtn,  unb  fo  fann 
ntn  (gig.4).  Eit  SRatftbt  (‘Bobttatf^t,  ®cbt:  btt  SIrbtittt  obnt  grofet  Stnflttngung  mit  btm  gii^ 
f   narrt)  btfipt  cintnfäplinbtr  »,  mit  btm  ©ptttubb  ba?  ©tivicbt  M   übttmiiibtn  unb  btn  Äopf  A,  mitbin 

in  btt  pon  e   gtbilbttfii  ®abcl  (gig.  5)  foft  fibtnb.  autb btn'-Bobrtr, fo fiatf  af? notbig gtiftn ba? Sfrbtit?-- 
93tnn  man  nun  btn  .i'ianbgtiff  bin=  unb  btrbtivcgt,  jtfuf  btütftn.  Etr  SJobrtifib  ifi,  »tt  bit  gigut  btullitb 
f 0   brtbt  p(f|  btt  ißobrtt  d   bo^  mit  in  ßintr  SRitbtiing  ttftiintn  läfit,  in  ftnfrtibttt  fRiebtung  Pttfittlbar.  Eit 
tptil  tin  in  btt  @abtl  btftnbliAtr  ©ptrrftgtf «   bti  btt  Sätnptnbbarftit  bttatligtr  ffRafibintn  Iä|t  fi^  nun 
SRü(f»ärt?bt»tgung  übtt  bit  Sgbnt  bt?  ©ptrtrabt?  notb  »tftntliib  trbi'btn,  »tun  man  btm  Htbtitbjlüd 
bin»tggftittt,btibtt2<otn'ärt?bttt’tgungabtrtingrtift  tint  Ettbbtmtgitng  unb  tint  ©tbifbiing  in  jipti  jii 
unb  babittd  btn  (fplinbtt  nnb  btn  Sobttt  brtbt.  Eit  tinanbtt  ttdiliöinriigt  fRiibtungtn  gtbtn,  btn  iPobttt 

®bif)t  btt  ©ibtaubt  f   flübt  fub  *’*''«  ̂ brauib  gtgtn  in  gtrabtr  l’init  Pttftbtn  obtt  inntrbafb  tint?  flttift? 
tintn  ftfitn  ©tgtiifianb,  unb  man  bttbt  bit  ©itaubt  an  [tbt  btlitbigt  ©ttflt  bringtn  fann.  91m  mtifttn 
tiaib  ÜJJaBgabt  bt?  (binbtingtn?  bt?  2)obttr?,  bamit  iPtgutmlidiftit  gtipäbttit  bit  mabiaf:  obtt  Srabn: 
bttftfbt  jitt?  iinitr  ftatftm  Etmf  arbtittt.  9(ui  btt  bobtmafibintn,  bti  iptlibtn  btt  'Bobttr  im  Ätti? 
Ertbbanf  btmifjt  man  9?.,  itibtni  man  fit  an  btt  |   unb  juglticb  in  gtrabtt  l'init  Ptiftfit  »trbtn  fann. 
Ettpbanffpinbtl  tinfpannt  unb  bit  91rbtit  ibntn  in  Uiiftit  Xaftl  •Bölirmafibint«  jtigt  tint  iRabialbobt: 
gtrabtt  Sitbtung  aHmäbtiib  näbtri,  ober  fo,  ba|  bit ,   mafdint  pon  gairbaitn  unb  Somp.  in  Üttb?.  fDian 
nrbtit  mit  btt  ©pinbtl  umläuft,  »abttnb  btt  8.  nur  I   ttftnnt  Itiibt  btiiBobitifibmit  T;förmigtnJRinntn  an 
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468 So^rcr  unb  Sc^nnojc^ineii, 

btr  ®tilt  unb  «uf  in  !ptatt«  »um  btlitbiatn  Ginfpan: 
n«n  b«4  ?(rb«itäjtüdS,  bie  Sorätlemwtue  mit  ibttt 
3titm«n((6ribt  A   unb  btn  ©lufmjtbnitttn  B,  burtb 

jKtibt  btt  ieorcijung  milttlä  SRitmen«  C   auf  bit  SE^tüt 
D   übtrtraaen  ivirb.  Stptcrc  artift  mit  ibttn  SRäbttn 

in  tin  ifabntab  btt  in  btt  (Itbtnbtn  ®äu(t  »ttborgt: 
ntn  SötUt,  unb  ton  bitftt  reitb  nun  njitbtt  butdi  bit 

äiäbtr  E   unb  E   bit  Stwtguna  auf  bit  ffitöt  G   übtr: 
traatn,  i'on  njtlt^r  au4  aläbann  bit  iötwtguna  btt 
äobrfpinbtl  trfctgt.  It t   Sinn  (än«!tgtt),  in  mtltfitm 

bit  Itfetctt  fttdt,  ifl  um  bit  otrtifalt  ©iult  brtbbar, 

unb  au^tibtm  fanu,  mit  man  fitbt,  bit  Sobtfpinbtf 

5ia-  «. 

tBobtmaitbine. 

ttn  btt  Säuft  btficbig  unb  biä  900  fDüUim.  tntftrnt 

mttbtn.  Wan  fann  auf  bitftt  TOaftbint  in  Giftn  -fO, 
in  Wtirmg  st.  50  Witlim.  ato^  unb  400  WiBim. 

titft  S^tt  bc^ttn.  9?tuttt  mabialbobtmaftbintn  gt= 
fiatttn  autb  fitt  btfcnbttt  3n>tdt  eint  St^tägfltBung 
btt  3?obrfpinbtI  obtt  bt*  iBobttift^e«.  SBtnn  bei  fotfc 

nsS^ttnbtt  iPtnstgung  btS  l'c^tetS  btt  atbtitätifeb 
ebtt  bit  SoHPinbtl  fangfam  gttablinig  unb  tttbt= 
winflig  »ut  ®obtttart  fetttfieft,  fo  entflt^t  ftatt  bt# 
tiinbtn  Potbtä  tin  ISnalitfiti  unb  nat^  unb  na6  tint 

Rutt^t  (Sangfoebboptmaft^ int).  @an»  abmti= 
qtnb  ton  btn  SotbMtmafd)intn  finb  bit  Gplinbtt! 
bobtmafebinen  jum  Slubbobttn  Pcn  ipumptnftit: 
ftlu,  Gpliiibttn  füt  lampfmafibintn  sc.,  nstfibt  bt= 

ttitb  bo¥  Stflofit"  r>nb  unb  nut  an  btt  ̂ nntnflätb« 
btarbtittt  »ttbtn  foBtn.  Sti  bitftn  TOafdiintn  tu^t 

bab  atbtitbflfuf,  bit  S'obtfpinbtl  gtbf  in  btt  Sfrt  btä= 
[tfbtn  binbut(b  unb  ift  auättbafb  an  jwti  ißunften 
butib  Pagtr  untttflüpi.  äuf  btt  Spinbtl  ifl  btt  iPobt= 
fepf  in  «otm  tintt  gu§tifttntn  Sibtibt  btftftigi,  unb 

Itbiftt  ttägt  an  il)ttm  Umfang  2 — 8   SBltfftt  obtt 
^ntibtn ,   mellet  bab  atbtilbfiucf  angttiftn.  £utcb 
tintn  btfonbtrn  Wtctanibmub  witb  bit  ©obtfpinbtl 

mit  btm  Sobefopf  oott  Itbttut  aBtin  in  fottfibtti= 
Itnbt  iStttscaung  nach  btt  ÜSngt  btb  ]u  bobttnbtn  Gq: 
linbttb  pttfept.  Stbt  gtojt  Gplinbtt  lottbtn,  mtnn 

fit  fpättt  jltbf nb  ottnstnbrt  wttbtn  foBtii, 
au^  fltbtnb  gtbobtt,  mtil  f>t  fu^  beim 

l'icatn  thoab  «t»itbtn.  3um  SBobttn  btt 

@ef<bübt  mu^  bit  91tbtit  aub  btm  Waf= 
üttn  angtfangtn  nsttbtn,  unb  bit  3?or= 
bftlabft  ttftbn'trten  bab  Sobttn  notb  ba= 
bnttb,  bab  Mt  iPobttt  nut  an  Gintm  mbo 
untetftübt  nsttbtn  fonntt,  fo  bab 

tin  3itittn  unb  Stbmanftn  beöfet^n  tnl: 
ftanb.  üJti  btn  an  beibtn  Stilen  offenen 

{sinletfabttn  fäBt  bitfei  Uebeipanb  fott. 

®ie  §oI»bobtet  nstiiben  megen  btt 
iPtfcbaffenlstit  beb  .^sofjeb  ttseftnlli^  ton 
ben  WelaBbobtetn  ab.  Son  btn  fftineren 

obtt  Jlagelbobtetn  fmb  bit  fltiti  = 
fiben  bie  befleu.  Sie  btfleben  aub  einet 
tunben  Stange,  nstlibt  in  tbtem  untetn 

Ibeil  abgeplattet,  elnsab  Mtbttitert  unb 

fo  gensunben  ifl,  bab  febe  bet  ftbatffibnei: 

big  äugefeifltn  SaMtanten  in  btt  Siiifc 
tung  ttneb  tetbten  Sdtaubtngangtb  litgt; 
btt  obett  gtöble  ib*“  beb  febletn  ifl  febt 

in  bie  Sänge  gtjogen,  bann  abtt  tttgtöbert 
fnb  bet  Bltignngbnsinfel  gegen  bie  5lre 
jiemliib  f<bnell,  unb  inbeiii  jugltiib  btt 
Jutibmeflet  betiEUubuna  abnimrat,  tstp 

einigen  fub  julebt  btibe  leanten  in  einet 
in  bet  9tte  liegenben  Spifie.  iDie  engs 

lifiben  obtt  fäcbfifiben  Sibnedtn: 
bobtet  Iiaben  am  fibntibtnben  Ibt'l 

bie  ©eftalt  tintt  gtrabtn,  bnlbcblinbri: 
fibtn  3linnt  mit  ftbatfen  Slänbttn  unb 

laufen  in  ein  bcppelteb,  fonifebtb,  3   —   4 
Sibcaubtngänge  entbaftenbeb  @cminbt 
anb.  Diefe  Siobitt  eignen  r><b  nicht  Jum 

SPobten  gtobet  Sö<bet,  lu  foicbtn  benuft 
man  oiefmebtaubet  ben  ba;u  auch  geeigne: 
ten  jleitifehen  iSobretn  $oblbobtet  unb 
Sebtaubtnbobttt.  ^ei  btn  ̂ oblbob: 
tetn  bilbet  bet  febneibenbt  Xbtif  eine  im 
Cuetiibnitt  balbfteibförmige  iRinne  mit 
febneibigen  Äanten,  ttselcbe  am  Gnbt 
mit  einem  febtäg  fiebenNtn,  febaufet 

artigen,  febatf  geftbfifftnen  ̂ b«  tnbet  (Süffels 
bobtet).  Xet  3abn  nsitfl  btt  feinet  febtägen  Siel» 
funajugleiib  febtaubenattig,  jitbl  alfo  btn  SPobtec 
nacb  mb  unb  b<bt  im  ®tunbt  btS  SoebtS  bteite  S|^ue 
bttauS,  ttsäbttnb  bie  langen,  gttabtn  Stbntibtn 

bie  SDanbungtn  beJ  Soebed  glätten.  XRe  Sebtaus 
benbobtet,  befonbet*  in  Gnglanb unb fRotbametifa 

febt  gtbtäucbficb,  befleben  au8  einet  bünnen  ptiSmas 
tifibtn,  in  btt  Sebtaubtnriebtung  um  tintn  tunben 

Xotn  gtn'unbtnen  Stabfflange,  listlcbt  an  btm  einen 
Gnbt  in  eine  Sebntibe  aubläuft  unb  mit  einet  fftinen 

fonifebtn  3ug(tbtaube  perfeben  ifl,  am  anbttn  Gnbt 
abtt  ein  büfjetntä  Quetbeft  trägt.  Sei  biefen  teiebt, 
fcbneB  unb  febün  arbtilenbtn  Sobrern  jltigtn  bie 
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©V'änc  uoii  feltii  auä  ttm  f   ̂«rauS,  oSnt  bas  man 

b«n®cbret  »ä^rfnb  bttStbtitptücfjUjitbtn  btautht. 
®an  bitnubt  jum  ®c^ttn  in  frtr  aÖgfmtin  bi( 

aut^  b<i  SDiclaUarbeiten  üblimt  'ärujUcitr  (f.  cbtii) 
unb  «rfifbt  bi<ltlb{  mit  atftn  üblidibn  Soljtem,  am 

mit  bem  engt.  Gtntrumbobrtr 

(rtigi  7).  üJian  (irft  bitff n   mit  b<m  nfrjüngtm  Xbtit 

»in  bit  'BtujHeift  unb  ff^t  bit  b«i=  obtr 
ritr(citigt,  au4  wobt  mit  fcni[(^r  3ng= 

fibraub«  Mr(tbfne  Spib«  genau  in  bt'n ÜSittelpuntt  beS  ju  bc^renben  £ctW. 

Xet  ©(^ntiOf.jabn  c   burd'febncibtt  (mm 
Serbtingtn  bic  ̂ol;fafent.  worauf  bit 
©tbaufcl  b   bie  Späne  auJbcbt.  (ientrum; 
unb  Söfftlbo^rer  fommtn  auib  auf  ber 

2re^banf  in  9lnwenbung,  erficre  in 
Querbotj ,   lebtere  in  J?angbelj ,   ebenfo 

auf  Den  eigcntti6en  Itobrinafebintn, 
lotlebe  im  wefentlicl'cn  loit  bit  ®obr: 

maftbinen  für  i'itlad  fonfiruirt  werben, 
fangicebbobrmafebintn  für  .^eoli  jur 

'Btrfertigung  oon  Seblibtn  unb  ̂ apfew 
löebtrn  arbeiten  mit  balbrunben,  an  btn 

langen,  geraben  Seitenfanlen  febneibir 

gen  l'obrern.  Jpoljröbrtn  werben  meifl 
bureb  ̂nbarbeit  gebebri;  man  wenbet 
baju  aber  aueb  ‘JKafebinen  an  unb  bt: 
nubl  am  beftcnfleirifebeSebneifenbobrer 

biä  0,s  Itleler  lurebmeffer.  2lutb  bat 
man  oerfudg,  ilibbren  mittels  einei  bet 

taatet.  gtonfäge  äbnliehcn,  aber  langen,  rohn 
förmigen  ®cbrträ  in  einer  oittlifattn  Solitmafebine 
in  ber  SSrt  ju  oerfertigen,  baft  in  ber  2tre  beS 
Sfammä  ein  maffioer,  nir,etfIeinerter(5otinbtr  ber; 
auJaefebnitten  loirb.  lieber  ©efieinSbebtet  unb 

:®obrmaf(binen  unb  über  (frbbobter  b   b.,  über  ®t= 
arbeitnng  bei  ©lafeS  f.  @Iaä. 

8*|m,  berübmte  tDiuriferfamilie,  befietjenb  ju= 
näM  aus  4   Srübtrn:  an  ton,  ffiiotinoirtuoS,  geb. 
;it  SKüneben  1783,  3Rar,  SicloncetloirtucS,  geb.  ba: 
(clbfl  1785,  ®cter  unb  gtanj,  loelebe  Sioline  unb 
Siota  fpielten.  SJen  erfien  llnterriebt  erbielltn  alle 
Pier  Pen  ihrem  ®ater,  JlaSpat  S.,  einem  trefjlicben 

Sontrabafriflen.  anlon  bilbete  fnb  bann  unter  '®in: 
ter  unb  Sreutjer  im  Siolinfpiel  unb  bei  ®ami  in  ber 
fiompefitien,  ttUar  bei  bem  ®ioIcnctD[ifltn  Sebwarj 

in  l'Himben  im  Sioloneetlfpiet  weiter  auS.  ®ie  oier 
Srüber  erregten  fibon  alS  Knaben  bureb  **”1  meiner: 

l'afteS  Cuartettfpiel  bie  aufmerffamteit  aKer  Kenner 
unb  unletnabmen  1803  ihre  ttfle  Kunfirtife  naib 
SSitn.  Siaib  ibter  fRüefftbr  narben  in  ®!üneben®etet 

unb  Rtanj.  anten  unb  TOar  führten  bann  18iOG— 
1808  eineitieife  bureb  JJcutfcblanb  unbtpolen  anS  unb 

traten  1810,  naih  beS  ®aterS  iob,  ihre  groje  3Banbe= 

ruitg  bureb  fajl  ganj  ©utopa  nn,  auf  bet  Re  bie  gI5n= 
jenbfien  triumphe  leierten.  3!a6  teulfdifanb  1818 

jiirücfgefebrt,  Würben  fit  in  Serlin,  anton  als  Kpn= 
jerlmeiRer  unb  iDlar  alS  trRtt®iotcneeIIift,  angeReUt, 
nahmen  aber  feben  1824  wegen  2RiRheHigfeiten  mit 
Epontini  ihre  GnttaRung.  Sit  gingen  PoterR  naeh 
SDlünilien  äutüef ,   oerbeiratbeten  Reh  hier  mit  ben  als 

KlaoieroirtucRnnen  tühmliebR  befannten  jwei  ieeh= 
lern  beS  3nRrumcnlenmaebtrS  hülfen  unb  wanbten 

Rd)  bann  naeh  JariS  (1827),  wo  Re  als  ttRe  Solo: 
(pielet  am  ̂of  Karls  X.  angefleRt  würben.  SJaeh  ber 
3ulireoolution  begaben  Re  fieh  naeh  ?onbon  unb  febt: 
ten  pon  ba  naeh  leutfehtanb  jutüef.  tDJar  Wnrbe 
1832  erRet  SioIonteDiR  unb  KonjertmeiRer  an  btt 

fioffapctte  ]u  Stuttgart,  wo  er,  naehbtm  er  1842—43 

eint  KunRteife  naeh  ametifa  gemaeht,  1867  Rarb. 
anton  würbe  1834  Konjertmeiiter  in  bet  Bnigl.  Ka= 
pellt  ru  JE>aunoPtr,  in  Weldjer  Stellung  et  1852  Rarb. 
ein  befonbettS  SerbienR  erwarben  Reh  biefe  KünRIet 
bureh  ben  groRen  GinRuR,  Welehen  Re  auf  ihren  SRei: 
fen  auf  bie  Serbreitung  tineS  geläuterten  ©efehmadS 

auSübten ;   namenllieh  loat  bieS  bet  gaH  in  ‘fJatiS,  wo 

Re  bureh  btn  meiRerl>aften  Sortrag  Setlhootn'i4er, 
IDJotart’fehet  unb  ßapbn’fehet  Ouartetle  ben  Sinn 
für  rtafRfche  tKuRt  im  ®ublifum  weeften.  3^«Bom= 

PoRtionen  (Konjcrie,  Dionbo’S,  tBRantaRcn  tc.)  Rnb 
weniger  gtbalWoB  unb  tief  alS  banfbat  unb  giän: 

jenb.  —   antonS  Joebter,  Sophie  S.,gtb.  18'28, 
ebenfatlS  eine  auSgejeiehnete  IRianiRin,  lebt  feit  1848 

in  St.  ipeterSburg,  wo  man  Re  wegen  ihrer  enormen 
Sertigfeit  unb  Kraft  im  ®ianofpitI  ben  »weibliehen 

Üiftt*  nannte. 

SohTRiblP  (Trypet«  Meig.'),  3iifeftengattung  aus 
btt  gamilit  bet  jjliegcn  (Muscariao)  unb  bet  Orte 
nung  bet  (Diptera),  iR  ntuetbingS  in 
oitit  ©attiingen  jertegt  worben.  SDie  £arptn  ber 

®ohtRitgen  häufen  in  Itbenben  fPRanjen  unb  jwat 

ineiR  in"  btn  ®lüten  unb  ffruehtfopfen  bet  wilbwath: frühen  RempoRten;  anbtte  utiitiren  in  ®I5ttern  ober 

leben  in  fafligen  Jrüihten.  !Die  Kirf^fliege  (T. 
siipnata  Meig.,  SpUographa  cerasl  Taseh.)  iR  glantenb 

fehwari ,   auf  bem  IRüeftn  beS  ®tuRRüefS  jari  bräun: 
itebgelh  bereift,  an  btn  Sehiitterbeulen,  btin  SehRb: 
^tn,  an  Kopf  unb  Seinen  gelb,  auf  ben  klügeln  mit 
4   braunen  ®inbtn  uiib  einem  gteiehfarbigen  SRanbRrieh 

gcjeiehnel,  3,5 — 4   Slillim.  lang;  bie  gelblich  WeiRe, 
fopflofe  2J!abe  lebt  in  KirfeRen,  in  btn  Setten  bet 

Soniceren  unb  bet  ®erberiS;  Re  perläRt  bie  reifen  Riv: 

j^tn,  wenn  biefe  einige  Stnuben  eingewäffert  werben. 
Sei  einjeln  fiebenben  Rirfihbäumen  fann  man  Rcb 

biitih  Ilmgraben  beS  SobenS  oot  bem  Diothwerben  bet 

Kirfcben  Pot  bet  'lUabt  fdiüRen,  inbtm  babureh  bit 

Suppen  äerflört  Werben.  ®it  £atoe  Pon  T.  cardui  L., 
glänjenb  febwars,  mit  golbgelbtm  Sibilbditn,  an  Kopf, 
Knien,  Sehientn  unb  Xarfen  roRtolh,  (ebt  in  Sten: 
getgallen  oon  GirRumarten.  ®ie  Spargelfliege 

(Platyparea  poecillopter»  SrhrnnJe.^  Ortalts  falmi- 

nans  JUeig.)  iR  (ehr  jietlich,  4,5— 3,5  2JlitIim.  lang, 

braunroth,  auf  bem  jart  grau  beRäubten  iftüiftnfihilb 

pon  3   fthwat^tn  £ängSRrtemen  butth’,ogen,  auf  bem 
Hinterleib  mit  grauen  Sinben  oetfehen;  bie  Rlfigel 

Rnb  glaSheR  unb  bräunlich  fcRwarj;  bie  glänjenb 

glatte,  fopRoft,  gelblich  loeiRe  Jaroe  iR  7   Slillim. 
lang,  jerbolirt  Poii  Siai  bis  HÜitle  3uni  bie  Spargel: 
Renget  bis  jitr  ffiutjel  herab  unb  oerpuppt  Rth  bort. 
®ie  franrcn®nanjeiiRnb  imauguR  hetauSjunehmen 

unb  JU  Petbrtnnen,  bie  fliegen  im  april  unb  3Rai 

am Jtülten  Siotgen  oon  btii  Spargciföpfen  abjiileftn. 
Soitfäfer,  f.  o.  w.  Klopffäfet. 

Cohrmnfittl«  (PhoUdidae) ,   Sleiththierfamilie 
aus  bet  Klafft  bet  jametlibramhiaten  mit  beiberfeitS 

flaffenbeu  teilen  ohne  SiRloRjähne  unb  Sigament, 
aber  mit  acceffotifthen  KalfRiicf  ipen,  welibe  am  ScbloR 

ober  an  bet  aihemtbhte  anliegen.  $ct  faR  PoHfom- 
mtn  gefchloffene  SDIantel  läRt  nur  eine  fleinc  porbetc 

DeRniing  für  btn  ®utchttilt  btS  biden,  futjtn,  Reni- 
pelartiaen  giiRtS  unb  feRt  Rcb  in  einer  langen  SRöbre 
fort.  Sie  ®.  leben  theilS  am  Slranb  unb  graben 

Rih  in  Schlamm  unb  Sanb  ein,  theilS  bohren  Re  in 

Hol»,  Kalffelfen  unb  KoraRen  ©änge  ein,  oiiS  btnen 

fie  bieathemröbren  beroorRtden.  Sei  ben  eigentlichen 
S.  (Pholas  L.)  Rnb  bie  Schalen  jitmliih  groR  unb  eine 

jiemlich  lange  Strede  am  ScRloR  burtR  einen  löffelför: 

migeui^rtfaR  mit  tinanbtr  petbunben.  ®iefe  'Ihitte 
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bo^irm  >n  finft  gttriffm  Xitfe  imttt  b»m  Kaffer; 

tpiegct,  am  liebfteti  in  falfige,  fenfret^tejelsmaffen  ein. 

^te  ©alterien  finb  fe^t  glatt,  trie  polirt  unb  bieten  6e= 
ionberä  an  fteinigen  unb  felfigen  Ufern  burt^  bie  fcn= 
ilante.5(cl)e  unter  bem  Kafferfpiegel,  in  ipett^er  fie  M 

einbchren,  ein  trefflit^e^  Äentueimen  für  alte  Stranb; 

linien  unb  frü^re  §öben  beäuSieereSfV'iegelä.  3n  fcbr 
ipeitbem  IDiaterial  bohren  fie  irohl  nur  mit  ber  gith; 
f*.tfc,  in  härterem  a5<r  mit  ben  in  fehr  grcheräabt 

i'orbanbenen  ftcinen  SaSpeljähnen  am  oorbern  Ihr>' 
ber  Sdhate,  melthe  beutllth  abgenu(jt  erftheinen.  TaJ 
a?orhanbenfein  ren  mifroffcpifthen  fliefeUörpern  im 

torbern  ajiantetranb  unb  f^uh,  meltfieä  bcn  ̂ >anfof 
behiuV'let  mürbe,  h^t  r«h  ni<ht  befiätigt.  arten  non 
1'.  finben  f'ih  >>ßrti  ÜReeren  unb  merben  ihreO 

pfefferartigen  ©efthniactä  megen  ol8  ©peife  gefthal'l- 
Sie  Sattelmufihel  (Steinbohrer,  ©tein= 

f itigermufthel,  i’holas  Daciylu»  L.,  f,  Safet 
•SDiotluäfen«),  bie  an  ben  fran}.  unb  ital,  Änflcn 

in  Äatffelfen  mohnt,  jieht  man  ben  äluftern  tor. 

UJJerfmüibig  ifl  baä  feuchten  biefer  Xh'ete  im 
itifchen,  niqt  erfl  im  fautenben  3uftanb,  melcbeä 

imoenbig  unb  auäivenbig  unb  felbft  nocb  im  'JJiunb 
ber  fie  Öflenben  bemerfbat  ift.  3u  berfelben  Jamilie 
gehören  bie  !8ohr=,  ©chiff^;  ober  tpfahlmurmer 

fTerodo  h.,  f,  Safel  »SUIotinäfen«),  toelcbe  grofte  Ser; 

müftungen  in  ̂äfen  unb  Kerften  an  bem  unter  bem 
Kaffer  bepnblichen  .fiolj  anrichten ,   inbem  fie  eJ  mit 
Millionen  fich  burchfreuäenber  Sänge  burchbohten, 

(o  bag  ti  gans  nnbraucbbat  mirb  unb  äufammenbrieht. 

Siefe  Xhirre  haben  ungefähr  bie  fange  eineä  SRegen; 
murmä  unb  enben  nach  hinten  in  jmci  lange,  julept 

getrennte  Söhren.  Sie  am  oorbern  Gnbe  bepnb: 
liehen  Schälchen  ftnb  fehr  ftein,  aber  bief  unb  fefi.  51m 

hintern  &ibe  beä  Sörperä  befinben  ffeb  ba,  mo  bie 
Söhren  onfangen,  jmei  fchanfciförmige,  fnorpelige 
flnhänge ,   burch  melche  baä  Shi'r  mit  her  Stalfröhre, 
mornit  eä  feine  ©atlerien  auäfleibet,  bermaehfen  ift. 

'TJlan  fennt  8—10  arten,  bon  benen  mehrere  aiieh  in 
unferen  ÜReeren  beimifch  fmb.  fiime  fa§te  oOe  arten 
alä  Taredo  navalls  jufammeu.  SSan  hat  gemöhnlich 

angenommen,  bag  ber  i'ohnuumt  um  bie' Witte  beä 17.  3ahrh.  auä  ben  tropifchenSSecrennaehSuropa  ber; 
fchleppt  fei.  Sie  f urehtbaren  Berfiönmgen  an  beiicuto= 
biiifdien  Äüften  finb  ober  moht  gröfttentlieilä  bem  hier 
IteimifeheuTcroclo  fatalls  ̂ uoer.  jujufebreiben.  Siefeä 

Shier  bohrt  na^  ̂ rting,  inbem  eä  bie  2   Älal'bcn 
feinet  Schale  mie  2   Äinnlaben  ober  Saugenfpipen 

braucht,  nur  mit  bem  Unterfchieb,  ba®  ihre  2’eme; 
giing  nach  einanber  auf  2   ju  tinanber  rechtmiuriigen 

t'benen  erfolgt,  ̂ carting  Icat  untählige  fteine  3ähn; 
Chen  entberft,  burch  loelcbe  bei  jebem  ©toft  bie  .ftoU; 
maife  in  äufterft  flciue  bietcefige  ©tücfchen  jerKicft 

loirb.  '2*eim  i^ortmaebfen  ber  Sctiate  merben  bie  3äbn; 
eben  jebeämal  bon  neuen3ähncn  überragt.  Sit  itoht; 
ibürmet  X'etmehten  fich  auherorbentlich  (chnett ;   bie  bon 
ben  üOeibchen  im  Juni  gelegten  Ciet  häufen  üch  '>n 
Jfiemcntanal  an,  merben  bon  bem  mit  ©aincntörp'cr; 
eben  bermifchten  nnb  burch  bie  athmung  eingefühtten 

üi'aflct  befruchtet  unb  entmicfeln  fich  'nr  ÜRautelrcium. 
Sie  färben  befthen  jmei  ben  Äötper  bollftänbig  um= 

lagctnbt  ©chalenflapp^en  unb  fchmänntn  einige  3eit 
frei  umher,  um  fich  halb  am  .Fcolp  fefljufehen.  Sie 
febenäbauet  bet  Shiete  ift  eine  äicfierfi  futje.  Saä 

Sh'cr  bebatj  jut  üiahrung  flattä  Kaffer  bcn  befiimm; 
tem  Saljgthalt;  bei  Juflufe  bon  ju  bitl  fügem  üfgffcr 

ftirbt  bie'Wnfcfcet,  mähtenb  man  eine  enorme  Ster; 
mehtung  beobachtet  hat  (julcpt  IHriSnnb  1859),  mcnii 
burch  Segenmangtl  Jc.  bie  Buflüffe  fü§en  22afferä 

jlart  abnehmen.  3tuu  ©chuh  gegen  33.  bemährt  fleh 

ihecranftrich  nur  auf  futje  3eit,'bagegen  bleibt  mit Sreofot  impeägnirteä  flichtenhotj  bauetnb  berfdiont, 

mährtnb  eichenhotj  etneaä  »eniget  Kibttfianb  leifitt. 
BobttBÜTiner,  f.  »ohrmnfcheln. 
Söhtnri#  aimalib,  arab.  Sichter  auä  bem 

Stamm  tai,  geh.  ju  SSanbebp  (.Jiietapolia)  in 
Sbritn  um  82i  b.  (5hr.,  bilbetc  fich  unter  bem  bt= 
rühmten  abu  Itmmäm,  ging  bann  nach  53agbab, 

erwarb  fi^  bie  ®nnft  beä  (gl^iifen  Wotamaffel  unb 
btffen  ffieffirä  fjath  unb  ftarb  tn  ©ptitn  897.  ©t 
Würbe  unter  bie  brei  grö§ten  arab.  SiÄter  feit  bem 

1.  3ahrh.  ber  ̂ bfehrei  gejähtt.  Wan  ̂ t  bon  ihm 
einen  «Sioan«  bon  835&ebichten  (hanbfchrifllich  ciuf 
bet  ISibliothef  ju  fpariä,  eine  auämahl  ebenbafelbji 

unb  in  IStclin).  3n  flrebtagä  «Select«  ex  bistoria 
Haiebit  (gjat.  1819)  beünbtt  fich  tin®ebichtauä  bem 
»Siban«  an  ben  dhalifen  Wotalbaffet.  auch  btr= 

anftaltete  fö.  eine  anihologie  altarabifcher  'foerttn, 
Welche  im  ©egtnfah  511  bet  befannten  fogtn.  »gtoften 

^mafat  troh  ibrtä  bebeutenben  Umfangä  bie  »fleine 
^amafat  hei§t;  fie  ift  noch  iingtbrucft)  eine  §anb= 
fchrift  berfelben  liegt  in  ftpbtn. 

0oht>  auguft  üBilhelm,  aefthetifer,  gtb. 
17.  Juli  1799  jii  Stettin,  befuchte  feit  1814  caä 

®pmnanum  bafelbp,  fiubirte  lu  .fcalle,  SBerlin  unb 
©öttingen  hjh'tologie  unb  '^h'wfbphie  unb  lieg  nch, 
nachbem  et  eine  3<ittang  juSreäbentiecfä  bertrauteir 

Umgang  genoffen,  alä  '^Iribatbocent  ju  ©öttingen 
niebet,  mo  er  1 8.37  auferorbentlicher  unb  1842  orbent; 

liehet  fprofeffor  mürbe,  ©eine  äfthetifchen  ̂ upt= 
fchriften  »Sie  Jbee  beä  Sragifchent  (®otting.  1836_) 
unb  »lieber  baä  Somifche  unb  bie  Äomöbiet  (bat. 

1844)  finb  Pom  Stanbpunlt  bet  .^ctgel’fchen  S^ule 
auä  abegefaht.  auftetbem fchtieb  et:  »Do Aristophanis 
mids»  (.Jiamb.  l828);  »2)otIcfungen  übet  bie  ®e= 

fchichte  bet  neuern  beutfehen  fltctfie»  (®ötting.  1832) 
unb  »feffingä  fproteflantiämiiä  unb  Üiathan  bet 
SSeifet  (baf.  1854),  worin  et  biefen  gegen  ben  Jtot= 
Wurf,  bafi  er  bem  Jnbiffetcntiäimiä  unb  Sationatiä; 
miiä  baä  Kort  tebe,  ,;u  rertheibigen  flicht. 

Sohnh,  eine  fanofehait  im  fübmeftlichen  ©chme= 
ben,  bie  fl®  tängä  ber  Sotbfee  Pon  bet  unteni  ©ctaetf 
118  Äilom.  weit  biä  jut  notweg.  ®renje  im  ®. 

beä  Ifenetnfeeä  htnjiebt  unb  baä  jebige  öohuä; 
unb  @öteborg:fän  hübet,  baä  ein  areal  Pon 
5011  Oßilom.  (91  CW.)  mit  (ibtj)  236,899 
®inm.  innfaht.  Set  fanbfltich  an  bet  ßüfte,  por 
welcher  eine  llnjahl  Pon  ©täten  fich  auäbreilct,  ijl 

felfih  unb  ipalbloä.  Wehr  nach  bem  Jnnent  ju  wirb 

bie  ©egenb  gum  ̂ figeltanb,  mit  abgerunbeten ,   be= 
matbeten  ßuppen  biä  gu  200  Weter  ̂ cöfie,  gwifchen 
benen  wohlbeftetlle  ffelbet  unb  mebrete  weile  lachenbe 
Xhälcr  mit  gerflreuten  iPauetnhöfen  fich  hiniieheu. 
an  ber  Süjte  jtnbcn  ftch  gablreiche  gifchetbötfer.  Jm 

gangen  ifl  bie  'Satur  rauh  unb  ünfteunblich.  Sie 
faubfehaft  8.  ift  baä  alle  aifbem,  bie  ̂eimat 
bet  Kitinger.  Sie  Semohnet  hiefgen  Pot  3eiten 

Kifpäringer  (»l'uchlenpettheibiget«)  unb  waten 
fibelberüchtigt,  .fcauptgefchäft  berfelben  ift  jeht  baä 
Sammeln  ber  Jarbefledten ,   mit  benen  bie  Äüfien= 

feifcn  bebeeft  finb.  55rüher  gu  Sotmegen  unb  S>änes 
marf  gehörig,  tarn  S.  1658  burtb  bim  ff  rieben  hon 
Soeäfiibe  an  Schweben.  tJciflorifPh  benfwütbig  ifl 
bie  ehemalige,  fehl  in  Xrfimmern  liegenbe  jjefiung 

2J  0   h   u   ä !   3 1 0 1 ,   nörbl.  Pon  ©olhcnbutg  bei  ber  Stabt 
Äongelf,  auf  einer  filippe  in  bet  ©ölaelf,  bie,  1303 

pon  bem  notweg.  fffnig  .feafon  vil,  erbaut,  oflmalä 
©egenftanb  beä  ßampieä  gwifchen  ben  Säuen  unb 
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©(Stwten  iKir.  Unttt  anbtrfm  filiiii  b'tr  1502  ber 

bSnifcft«  ¥rinj  (Sbrilitiin  bit  ®diivtb«ii  unter  Äiirl . 
Änutefcn  unb  bemSdjlijile  Tub  bet  Sefimig,  bie  erft 

burrfi  bcn  ©affenfl'Utanb  i'Din  9.  Oft  17aS  befmitlc 
an  ©(Sweben  (ibgelreten  würbe. 

Boi,  f.  ».  w.  'i'ot). 
Boit,  ̂ einriiS  G^rifHan,  ein  in  brr  ®e= 

(«ii(i)te  ber  beutfcSen  Siletalur  rüSmlic^ft  belamiter  i 

’l'lann,  geb.  19.  3ul>  1744  jii  SDleibarf  im  .ödlleU 
nif(b<n,  flubirte  jeit  1763  in  ©cttingen  ;)ie(bl3= 
winenfdwft,  würbe  1775  baiiiwMrftber  ©taaiäfefre; 

tär,  1781  bänifiSer  üanbi’ogt  in  'JUelborf,  1790  bSnU 
fdier  Gtatäratb  unb  fiarb  in  Dielborf  3.  iljäri  1806. 

löäbrenb  feiner  Stubieiijeit  jii  Söttingen  »ereinigte 
et  ficb  1770  mit  ©olter  jut  .fcraiiJgabe  be4  erfien 
bcutftben  »fIRuftnalmanaeb«»,  ben  er,  m<b  ©olterb 

Jlbjtaug  oon  ©öltingen ,   »cn  1771—75  allein  tebi= 
airte.  Siefcr  ©öutnget  »'JÄufenatmanac^«  würbe 
halb  baä  Organ  jenes  ÄreifeS  roii  3üngnngen ,   bie, 

unter  bem  9i'amen  beS  «.rMinbunbeS«  bereinigt,  bie 
^^P(^(be  einet  neuen  voIfSti)ümli(ben  ’Pcefie  ̂ tbci: 
jübren  Wfen  (f,  Wöltinger  Sicbtcrbunb).  Sü. 
fefbfl  übte  im  Uunbe  bas  Jlmt  beS  SritiferS  unb 
war  als  foldict  fcbt  geaiblet.  iüadibem  er  Bon  btt 

tUebaflion  bcS  »Slufenalmanacbä«  turiiJgetreten, 

beforglen  ©ödingf  (1776—78),  n«cb  bitfem  iöürger 
1 1779—91)  unb  julegt  (bis  1805)  Sieinbarb  biefefbe. 

3n  anberet  äl'eife  machte  ficb  B.  oerbient  biitcb 
©tünbuna  beS  •reuljcben  ffliufeumS*,  welches  et 

lc/6— 7i  mit  Eobm,  1778—88  allein  berauSiiab 
unb  feit  1789  —   91  unter  bem  Xitel:  »DitueS  beutfäcS 
Siufeum«  fortfegie,  eint  bet  befieu  3eitf(briflen  beS 
Botigen  Sobrb'tnbertS.  3IIS  Xicblct  bot  B.,  wie  et  ficb 

felbft  am  beften  bewiiftl  war,  feine  Sebeutung.  (St 

fäintb  fleine  l'icber  (oielfacb  Dlacbabmunaen  beSfbotaj 
ober  ber  granjofen),  bie  unter  bem  Xitel:  »©ebccbte« 

(örent.  unb  SleiBt.  1770)  unb  in  l'o6’  »'JÄufenalma: 
ua*«  gebriidt  erfcbienen.  9)iit  le(,cterem  überfelcte  et 
auc»  »fRtifen  butcb  Sleinafien  unb  Orie= 

cbenlano«  fl'eipj.  l/c6— 77,  2   3fbe.).  ©eine  'iWiefe 
an  f?nebel(in  beffen  »Ofachlaü*),  'DIerf  (in  bet  etfleu 

'Sagntr’fcbeii  Sammliina  I,  Jialem  fin  beffen  Selbft; 
biograpbie)  unb  lieh  finb  für  bie  Ifiteraturgefcbicbte 
jener  »ieit  Bon  3nleteffe.  3<gl.  SBeinholb,  Sj.  61)r. 
©.,  Beitrag  jur  ©efebiebte  btt  beutfehen  Siletalut  im 
18.  3at)tb.  (.'jalle  18G8). 

Boicibieu  tlor.  b^iiUiia  ober  bajilbis),  granfois 
51btien,  betübmiet  franj.  CperntomBonifi ,   geb. 
15.  Xet.  1775  äu  :Tioueu,  wo  fein  ©ater  ©efretär  in 
btt  fianglei  beS  ©rjbifcboiS  loat.  Würbe  juerfi  alS 

(ähorfnabe  in  ber  iielropolitantirc^  angeftelll  unb 
bann  Bon  bem  CTganiften  ©roebe,  einem  gefchieften, 
aber  jitengen  lHann ,   weilet  in  betSDJufif  unterrichtet, 

jßefonbete  9}eignng  ttigle  et  frühjtitig  für  bramatifche 
IDiuni  unb  fiiblte  fib  n.rmenllich  Bon  ben  Xßerfen 

©rlltb’S  unb  'DlebulS  angewgen.  ©alb  unternahm 

et  felbjt  eine  C   per  jn  fditeibe'n ,   unb  ba  biefelbe  auf bemt  Xhtater  feinet  ©atetflabt  Beifall  fanb,  begab  er 

fich  na^  IfJariS,  wo  et  fttb  anfangs  bitrch  ©tunben: 

ge^n  unb  KlaBien'limmen  bie  nbthigtn  ©ubfiflenj: mittel  erwarb,  bis  et  infolge  feinet  Stufnahme  in 
baS  .PmuS  btS  gnfitumentenmacherS  ©tatb,  in  beffen 

©erfftätten  ftclS  bie  angefehenflen  IfBatifet  Xonrün)"!; let  jjifammenraintn ,   befannt  würbe.  3“ttft  erhielt 
et  burch  einige  gelungene  Slomanjen,  j.  ©.  »Lo 

Mc-nestrelc,  ».8'il  est  vrai  que  d'Stre  deuxe,  >0  toi 
quo  J’aimcc  u.  a.,  bie  bnrd)  ©aratS  unnacbahmlichen 
©ertrag  eingcfnbtt  unb  halb  SüeHiugSfiücfe  ber 
tifet  33ameh  würben,  aUgemtinen  Muf,  ben  feine 

'   barauf  folgenbe  anmulhige  Cpetette  »La  dot  do 
.   Suxocte«  (^1795)  noch  Bctg'töBevte.  3ht  folgte  1796 »La  ramillo  soissc«,  Welche  butch  ibte  giaioität  unb 
©rafie  ebenfalls  allgemeinen  Beifall  fanb,  bann 
».Mouibrcuil  et  Merville«  (1797),  bie  uepgen  ihreS 

ungünftigen  XerteS  weniger  anfptach,  »L'houreuso nouvellc»,  bei  ©elegenbeil  beS  gtiebenS  Bon  (Sampo 

I   gcmiio  fomponitl,  unb  »Zomime  rtZulnarc»  (1798 
j   aufgefühtt),  worin  juerfi  bie  ©igenihümfichteittn 
feines  XalenlS  beftimmlet  hervocltattn.  ©leichjeitig 
Iwtten  auch  Betfchicbtne  Snjitumentaljlücfe,  ©onateli 

für  baS  ftlaoier,  Euo’S  unb  Xtio'S  !c.  oieleu  ©tfolg, 
was  ©eranfaffung  war,  bafe  man  ©.  1797  unter  btt 

3ahl  ber  ©ianoprofeffortn  am  ItonferBatorium  auf; 
nahm.  ©iS  1802  brachte  ec  fetiier  bie  Cpern  »Lc» 
mSprises  eapairuolesc,  »Beniowsky«,  bann  ben  »Ca> 
lifo  d«  liaRdad«,  btr  allgemeinen  lintbufiaSmuS 
erregte  unb  in  futjem  über  700  ©otfiellungeu  erlebt 

haben  foll,  unb  bie  teijenbe  ju-eiaftige  Oper  »Ma 
unio  Anrore«.  geilte  unglüdlicbe  (Sbe  mit  bet  be= 

rühmten  Xänjerin  (Slotilbe  iBJafleutcn  betpog  ihn, 

einen  'Jiiif  alS  faiferl.  ÄapeHmeiflev  na*  i'elerS; 
bürg  anjnuehmen,  wobiit  er  1803  ohne  feine 

grau  abrcil'le.  (St  perlBeille  bafelbji  bis  1810  unb 
jehrieb  wdhtenb  biefet  »feit  anher  jahlteid)eii  fDlililSt» 

murifcn  unb  ben  feht  fchiSnen  (Shoren  ju  fliaciue’S 
»AtUalio«  eine  fReibe  Bon  Cpern ,   wie  »Ui<-n  do 
trop,  ou  los  deuz  paravonts«,  »La  jeuno  fomme  co- 
Ibre«,  »Amouretmystbrec,  »Abderknnc,  »Calypso«, 

»Aliue«,  »Los  voitures  versöes«,  »L'n  tour  do  Sou- 
brette« jc.  SlJach  ©atiS  jutürfgefehrl,  f*rieb  ©.  fein 

teijenbeS  ©■ert  »Jean  de  Paris«  (anfgefnbrt  18i2), 

womit  er  gegen  ben  injwifdien  allgemein  beliebt 
geworbenen  iJittolo  3fouarb  in  bie  Sdwaiifen  trat  unb 
aufs  neue  alter  ̂ lerjeii  fich  getoann.  Xaranf  fofgtrn 
»Le  nouveau  scignour  de  villaue«  (1813),  mehrere 
©elegenheitSopern  in  ©emeinfehaft  mit  anbeten  ̂ oms 
poniilen,  j.  ©.  bie  politifche,  gegen  bie  Jllliance  ge= 
richlete  Cpet  »Hayard  k   Moxieres«  (ISl  i   l   mit  CSalel, 

Sfouarb  imb  (Shetubini,  »LeaBSamaU«  mit  Rreuhet 
(1814),  bann  »I«a  föto  du  villago  vuislii«  (1816) 

unb  jwei  3ahte  fpäter,  nachbem  er  auS  (^fiinb» 

^itstüdfi*tcn  eine  IKcife  nach  3ioi<tt>  unternommen 
halte,  bie  Cpeo  »Le  petit  chaperou  rouge«  (Dloth» 

fSppchen),  bie  troh  beS  jRof|"miriebetS ,   baS  bamalS  in 
gtanfteich  jii  wüllien  begann,  wiebetiim  ben  rau» 
fchenbflen  ©eifall  erhielt.  ©.  war  injwifWen  nach  bem 

Jlhleben  i'lchuISI817jum  fBütglieb  ber  ‘.Hfabemce  mit 
dOOOgranfcnSebalt  ernannt  worben ;   aber  fein  burch 

anaefltengleSülvbeitcn  feht  angegriffener  ©efutibheiiS» 
juflanb  madjie  eine  grnnbli*e  (Srhotnng  jur  gebiete: 
tifchen  SRothweiibigfeil.  ©iehtere  3»’hrt  It^le  ec  auf 
feinem  Pot  fntjem  enBotbenen  Sanbgul  in  gänjlichcr 

Snrücfgcjogenheit,  bie  nur  burch  bie  ÄompofitionS: 

jlnnben  am  itonfen>atorium  (er  evtheillt  biefelben 
m   feinem  fjaufe)  fowie  burch  nnbebcutenbcre®elcgen; 
heitSarbeiten,  wie  j.  ©.  bie  ©elhciligimg  an  ber  Cptc 

»Bluuclio  do  Provence«  (18’21)  jur  ̂icc  ber  ©e: 
butt  btS  ̂ erjogS  Bon  ©ovbeant  unb  an  btt  Oper 
»Pharamond«  (1823)  jiit  Salbung  RartS  X.,  unter: 
brothen  würbe,  ©nblich  im  X5ccembtt  1825  trat  S. 
rnieber  mit  einet  neuen  ©chöpfimg  hertjot,  unb  jiBac 

mit  feinem  fDleiflerwert  »La  dame  blanche«,  baS 
ben  ©rfolg  aller  feinet  früheren  Opern  no*  flberbot 
unb  ben  Oluhm  beS  Somponiften  über  affe  Sänbet  ber 

cwilifirten©JeItBetbreitete.  XiefelileOperBoitfbieu'S, »Les  dem  nuils«,  bie  1829  jnet|4  aufgefühtt  würbe, 

halte  hefonbttS  beS  fübretto’S  (Bon  ©onitfp)  wegen 

feinen  fonbtrlicben  (Srfolg.  i'oielbieu'S  Sränllidileit 
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^ttf  injwif^tnStbtutfnb^iiäfnommfn;  baju  gnidb 
«t  nac^  bft  3uItrteoIutioii  m   ptluniäre  iötbtänaitifft, 
ba  man  ihm  bie  pon  bft  fiübttn  ®«naflit  gopäbrtcn 

^enriontn  längftf  >yit  tntjag  unb  H'  *r(l  »icbtt 
kmilligtf ,   atS  rr  fit  nii^t  lange  mf^t  genic§(n  fcimte. 
9?acS»crge6li(frem  Sefuc^  mtbtftetSäbtTbtäfüblicbtn 
RtanftciA  flatb  er  auf  feinem  ®iit  3atcB  bei  öraSi 
beW  8.  SJft.  1834.  9?a(^  bem  Xobe  feiner  erften 

Kran  (1826)  balle  et  fidj  511m  sioeilenmat  mil  einet 
©ängetin  ip^iiliä  Mtbeitalbel.  ®.  luar,  itie  et  felbff 

unbefangen  jugab,  fein  ,^elb  im  ftontra).'unft  unb 

in  bft  ̂uge;  aber  er  wirb  alä  Opetnfomponifi  jii 
attcn  Seilen  unict  ben  erften  genannl  Iterben  miiffen, 

ipeltbe  bie  Srifebe  unb  febenbigfeil  bet  lltetobie  mil 
einet  gefdimadbcllcn ,   ni*l  übertabenen  3nflnimen: 
lalion  ju  mbinben  tpublcn.  SBIülienbe  ifSbanlafie, 
magrer  ÜInJbturf,  titblige  Ballung  bet  einzelnen 
ifbatallere,  teilte  Jgiarmonien,  fiatet  Sluft  unb  babei 

ein  lebenbige?  unb  effeflvctleä  Xcnfpiel  fmb  bie  bet= 
Potfleibenben  S'crjüge  (einer  ftunfi.  Gin  Scbn 
von  iljm,  ebcnfaUg  iSbtien  genannl,  geb.  3.  5iov. 

1815,  trat  in  beJ  ä?alerä  gufejtavfen  unb  I;al  in 
einet  fHeibe  fcmifcfjtt  Opern  (»Morgneritc« ,   »Lo 
bouqnct  de  rinrantoc,  »La  fille  invisible«  u.  a.)  ein 
bübftbeS  mufifaliftbeS  Xalenl  bcfunbel. 

0nitallcn,  f.  'Soiat. 
SoUtan  >   Xtbfirtiiuf  iftn.  bSälo-böiirtii),  ?t  i   c   0   (a 

franv  Sitblet  unb  Svilifct,  geb.  1.  'J!ov.  1G3G  jn 
GroSne  bei  Astrid,  etttieil  ben  elften  tviffenfebafllidten 

Unletti^t  im  GoBGje  Sarcourt,  bann  im  Goüfge 
Säeanvaiä.  flaum  21  3aVe  alt,  tvurbe  et  unter  bie 
Slbvofalen  beä  ipattamentö  anfgenommen,  aber  bet 
ctfte  HJtoceg,  ben  et  fübtle,  fdjttefle  ifm  von  biefet 

i’aufbabn  juriicf.  Gbenfoivcnig  fanb  er  am  ©lubium 

bet  falbol.  '^eoiogie  in  bet  Sotbonne  ©efallen,  unb ba  ba4  vom  Süater  (16573  ercrble  Setmögen  unb  bie 
ibm  Vftliebene  Sriotftelfe  ju  ©I.  Salt^ne  i^m  eine 
unabbüngige  ©tellung  fu^etten,  ivibmcte  er  fie^  ganj 
bet  Oiebltunft.  ©ebon  feine  ©alite  »Los  adieox  .b 
Paris«  ̂ tle  bur*  bie  fReinfeit  btä  ©tilä  unb  bie 
Gfeganj  beä  Serobaue4  Stuffe^n  erregt,  baS  eine 
©ammlimgvon  7   ©atiten,  bie  1G66  erfibien,  noe^ 
fleigerle.  Oie  gegen  ibn  geriebtelen  Slngriffe  bet  barin 
vetipolltltn  Set^oneit  trugen  nur  baju  bei,  feinen 
9iubm  JU  etbörtfu.  üubivig  XIV.,  ben  et  in  einigen 
®ebi(bten  getobt,  bciviUigte  ibm  ein  3abrgtbalt  von 
2000  £ivteä  unb  ein  Srivilegium  für  alle  (eine 
©tbtifltn.  ®ut(b  feine  beibeit  größeren  ©ebiebte 

»Le  Lutrin«  unb  »L'art  podtique«  ((bivaug  et  ficb 
votlenbä  jiim  @efe(tgeber  in  Satben  btä  ©efebmadä 

bei  (einet  'Station  eniver,  unb  fanm  ivagte  no<b  ein 
ciftrfiicbliget  Segnet,  ibm  biefe  ©lettung  (Ireilig  ju 

mad-en.  3w  3*5^  1677  etnannit  ibn  bet  Rönig  neben 
ftiacine  ju  feinem  .(jiftoriegtapben ,   in  iveltbet  Gigen= 
fd'aft  et  benfelbcn  auf  jivei  Selbjngen  begleitete.  ®a 
S.  viele  bet  bamaligenJlfabemifer  in  feinen  ©ebriften 
angegriffen  balle,  fo  loarb  et  erft  1684  auf  befonbctc 
Semiittelung  beä  Rönigä  SOiitglieb  btä 
®ie  lebten  3abvt  ff'ueä  Sebciiä  verlebte  er  auf 

feinem  Sanbpbju  Slulcuil  in  ©cftllfdiafl  Sioliöte'ä 
unb  anbetcr  geijireidten  üJJänner,  fern  vom  ̂ ^of,  an 
bem  et  trob  bet  ftbmeicbelbaften  Ginlabungen  beä 

Rönigä  niebt  mebt  trftbien.  3»  ̂'<1'  Be'<  fallen  feine 
©Ittiligfciltn  mil  ifJerrault,  bem  Xabltr  bet  Sillen, 

unb  ben  3cfuilen,  gegen  bie  et  feint  lebte  Gpifltt  »Sur 

l’amourde  üieu«  unb  feine  lebte  ©alire  »Sur  I   dqui- 
voqni!«  titblele.  Gr  ftarb  nach  mebtf.ibriger  RtSnf= 
lietileit  13.  SDJärt  1711  ju  Ifjariä  unb  binterlieb  ben 
gröbten  Xb‘'l  feineä  Setmögenä  ben  Sinnen.  ilRebr 
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alä  feine  ©atiren  finb  feine  Gvifieln  gefebabt-  ©eine 
»Art  iioeiique«,  in  Ivtlibtr  et  für  ade  Oicbtungäarttn 

mit  Siuänabme  bet  Jabel  (Slntipalbie  , gegen  Cafon= 
titine?)  na*  ben  bamalä  in  Jtanfreub  gelttnben 
äftbetifeben  ©tunbfSbtn  bie  IRegetn  aufftellle,  bat 

lange  Seit  autb  aufeet  Jranfteiib  alä  obetfitä  @eftb= 
buebgcgolten,  unb  (ein  »Lutrin«,  voll  fomifiber  Statt, 
gilt  notb  febt  ben  jtanmftn  alä  unetreiditeä  Sleiflctr 
ivetf  im  Seteitb  bet  Rleinmalerei.  ®ie  iviebtigfte 

feiner  ptofaifehtn  Slrbciten  ifl  bet»Traitd  du  sublimo 
ou  du  merreilleux  d&na  le  discours,  traduit  du  grec 

do  Longin«  (1674).  Seine  eimelntn  mit  feine  ge= 

fammelten  SGetfe  ivnrben  fe()r  oft  aufgelegt  (1674, 

1675, 1683  jc.);  mit  Gtläulttungtn  von  G.  Sroffette 
(®enf  1716,  2   Sbe);  von  ©ouebav,  mit  Suvfern  Von 
Goibin  (1740, 2   Sbe.);  von  St.  Siatc  ( 1 747, 5   Sbe. ) ; 
von  ©LSautin  mil  rcidiballigem  flommentat(1824, 

4   Sbe.);  julebt  unb  am  beflen  von  Serriat  ©t.  Sv'v 

(1830,  4   Sbe. ;   neue  Sluäg.  1860).  Gine  lat.  Utbevr 

(e^ung  bet  voetifiben  SGerfe  Soilcan’ä  von  ©obeau ttfebien  1737,  eine  bentfebe  Ueberfebuna  btt  ©atiren 

unb  Gpifleln  von  Slbel  (©oälar  1729—32,  2   Xble.), 
beä  »Lutrin«  von  ©(bönbetg  (®teäb.  1753).  Gine 

Sluägabf  von  Soiltau'ä  RotrefVonbenj  mit  Srofette 
befolgte  Savetbet  (ijiar.  1858  ,   2   Sbe,).  Xie  Gd>lbfit 

beä  unlet  feinem  unb  Sliacint'ä  Slamen  veröffentlieb: 
len  »Eloge  historique  de  Louis  XIV  sur  ses  cou- 
quftos«  (Slmfletb.  1784)  ift  nicht  enviefen;  autb  bie 

von  ifSaffelte  Vubticirten,  für  ein  voftlmmeä  SBcrf 

Soiltau'ä  erflSrten  »Satires  de  Perse  et  de  Jnvöual 
ezpliqudca,  traduites  et  commentdes  )>ar  ß.«  ()3at. 

1827)  ermangeln  biätang  noch  beä  Selveifeä  bet 

Slutbenticität.'S.  glänjte  mebt  biirch  Setfianb,  SSifi 
unb  fc^arfen  Seobaditungägeifl  alä  bureb  eigentliche 
bichterifche  Segabung,  fcbdpfetifi^  Sbantafee  uiib 
tiefeä  ©efnbt.  3i'  bet  Satire  vereinigte  erben  Sebetj 
tintä  .Goraj  mit  bem  Gtnfl  eineä  3uvcnal;  butcb  fie 

verbannte  erbiegefebmaeftofeniBeräfünfttet  feinet  *)tit 
vom  Satnafj,  ein  Setbienff,  baä  für  bie Gnlroicftlung 
berSiteralnt  feineä  Saterlanbeä  von  ben  bebentenbflen 

Jolgen  tvar.  Xntcb  feine  Gpifieln  fuebte  et  gemtim 

nüliigt  SSahrbeiten  auf  aniiebenbe  'Seife  |U  ver-- 
bteiten.  S.  tvitb  von  feinen  vanbäleulen  geloobniidi 
tbenfo  febt  iiberfdiSbt,  alä  im  Sluälanb  unletfcbSbt; 

böber  alä  J^oraj  (lebt  er  natürlicb  nicht,  boeb  verbient 
feine  »Art  podtiquo«  auch  beule  noeb  gelefen  unbfelbit 
behetjigt  ju  ivetben.  3"'  ''■>  fanfter, 

eblet  l'iann,  verfölmlicb  gegen  feine  Jeinbe,  treu  feinen 
jttunben,  (0  bab  bie  berühmte  ©dvigne  von  ibm  fagte, 
et  fei  mit  in  feinen  Setfen  granfam.  Selbft  am 
$of  beivahttc  et  flttä  eine  eble  Jreimütbigfeit.  ®ie 
jum  Xlfeil  bvibft  auäfebmeifenben  Schmeicbtltitn 
gegen  Subivig  Xlv.  in  feinen  ©ebichten  mufe  man 
tiflig  bem  Gfeifi  feinet  .Heit  unb  Slalion  sur  £afl 

legen.  —   ©ein  Stüber,  0iltcä  S,,  geh.  1631 ,   gefl. 

16G9,  machte  ficb  gleicbfatlä  alä  Xicbt'er  befannl  “iib matb  1659  OTitglieb  bet  SKabemic.  Seine  ©ebidite 

finben  fid;  in  (einen  »Oeuvres  posthumes«  ('fat. 
1670).  Sliicb  lieferte  er  eineSeatbeitungbeä  Xiogtncä 
Saertioä  (ba(.  1668,  2   Sbe.). 

Boina,  bie  baäfifcbe  ÜRütje  (Sarett),  Gtfennungä- 
jeithen  bet  fatlifiifc^n  Xtnvven  in  Spanien. 

Soint,  Jlu6,  f.  V.  10.  X'obne. 
liolsage  (franj.,  lut.  bSö|abl4),  f,  V.  m.  Boiserie. 
Boifali,  f.  V.  IV.  Sonfalj. 
Seifnrb (liJt.  sSöfar),  3ean3acgueäivran?oiä 

9J!arie,  frant.  gabelbichtet ,   geb.  ju  Gaen  1743, 
ivatbfDlitglieb  btt  afabeinie  bet  fchöntn  Süffenfebaften 

biefet  ©tcibt,  1768  ©eftelär  bet3ntenbanj  bet  97ct: 
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manHe,  1772  Sffrttär  b<S  RinanjnthJ  unb  1778  |   fi«  im  Srübiaftr  1804  fie  natb  fiöln  ju  bp 
Sdrttär  l*r  Äonjlti  von  üiionricur.  aJachbfni  ft  I   altiten,  \vo  fif  «nltc  ftinet  ttituna  bif  au#  btn  fiit: 
1790  bitft  Stflle  but(^  bif  Hitvoluttcn  Vfttorcn,  fefittc  (l'cn  uiib  fllojitm  Ifi^iftiinia  Vftfcbltubftltn  Sunjl: 

ft  in  ffinc  ̂ cimat  surüd  itnb  ftarb  fafl  wrc|tficii  alb  |   ftbäjjc  ju  fainmcin  anfinaf'n.  3u  altiibtm  ,8w«f SOjJ^ri^ft  @teib  1831.  J(m  ̂ alit  177.1  tr(*itn  i   btttifltn  (it  bit  9Jifbft[anbt  unb  bit  «l'tiiiiitatiibfn 

JU  ̂ !an«  b«r  trfit  IBaub  (cinft  «Fablojt,  b«m  1777  |   unb  litütn  1810  nUmä^ticft  ibtt  fjanjt  ©a'mmluiiji 
bft  jweitf  nadifolalt;  fic  fiub  mit  SMlbttn  na*  j   nach  Jjifibtlbfta  brinatn.  lion  Wer  aiiä  btreifit  Sitl; 

IDlennet  unb  ©t.  "Slubin  aeftbinüdl  unb  entbalten  |   vice  Sa*fen  unb  iPöbrnen,  fein  iSrubet  nocbmalb  bie 
250  5«Wn.  ißeibe  Sammiunaen,  bif  bis  1805  no*  'Jliebetlanbe,  unb  lebterer  rcar  mit  ilettram  jualfi* 
um  3   iPSitbe  vermebtt  mutben ,   a“6  tt  1806  unter  für  eine  forafältiiie  ̂ erftclluna  bet  eni-otbcnen 
bem  Sitel  •Mille  et  une  fehles«  neu  betau*.  ®.  ijl  S*ä(ie  unb  ibte  jioeimaBiae,  belelitenbe  Ülufftelluna 
unter  allen  ftanj.  Äabelbi*lern  berjeuiae,  mtlcber  Vas  äuberft  tbätij.  Seit  1818  uvir  ihnen  vom  .Sönia  voit 

fontaine  amlvcniaflen  nathahmle  unbbo*  inOinfa(b=  Süürtembetg'etn  aetäumiac*  Oiebäubc  jur  t’lenuimna heit  unb  91aivetät,  ivciin  amb  ni*tan®rajie,  ibm  am  anaetviefen,  Worin  1819  bie  bö*ft  rfichballia  aelvors 

iiäebjten  ftefit.  —   Sein  Dleffe,  3*caue*  I?tancoi*  bene  Sammluita  .tuetfl  voUftänbia  aufaeftcllt  unb 
Sf.,  geh.  JU  Oaen  um  17G2,  vertu*te  ficb  erft  al*  bem  aeöpftu  ipublifum  vornchmli*  babureb  befanut 

??5alet,  emiarirtf  }u  7lnfana  ber  fScvolution,  febrte  afuiacbt  mürbe,  bafi  man  litboaravbii*c  'Jfa*bih 
1793  ivieber  jurüd,  mürbe  jitm  Xobeverurtbeilt,  ent;  bitnaen  bet  voruialicluten  SSerfe  veranflaltcte,  bit 

flob  mie  but*  ein  SSunbtt,  irrte  lanat  3*0  umher,  1821—34  in  38  Viefetunatn  etfibienen.  Sie  Sarnm^ 
oft  von  feinet  ©attin,  bie  er  in  feinen  ®ebi*tcn  luna  loat  in  iPtjiebuna  auf  bie  beiilftbe  Äunft  bie 

unter  bem  ’Jtamen  Ko.«o  feiert,  aetrennt,  unb  ftarb  tci*baltiaPe  unb  wtttbvoUfic  aemotbtn  unb  batte  bie 
im  Glenb.  Cr  f*ritb  •Fahtos  diUides  ou  roi«  ;   Tlufmerffamfeit  ber  ftunftleimtt  auf  fi*  aejeaeu. 

(ipar.  1817 — 22,2  itbe.t.  Sie  umfabte  mehr  alä  200  O'emütbc  au*  bem  14., 

SoiSbtDe  (ivr.  tSöbäl;  lat.  Boscabellnm),  ehcma=  15.  unb  IG.  Jabtb.  unb  entrip  uameiitlitb  bie  nieber-- 
tiaeä  Sfilrfienthunt  im  fraui.  TeVatleinent  ('Wr,  rheinif*en  'Sieiflet  ber  unverbienten  l<ergeifciiWit. 

Ärronbiffement  Sancetre,  mit  bt^  .fhauvtjtabt  .Oen*  3"'3^bf  18-7  faiifte  Sönia  tubmig  1.  von  iOaVetn 
ritbemont;  a'börte  lange  ben  äuIIv’*,  fani  1400  bie  Sammlung  für  120,l>w  ihlc.  an  unb  liep  fie 

but*  Serbfita'tbung  an  baä  ̂ tauä  Jllbret,  fVviter  an  junütbfi  in  bet  (Sallerie  ju  S*ieiffheim  aufftellcii, 
ba*  ̂•tauä  ©onjague,  von  bem  e*  1597  but*  Itctfauf  bann  aber  bet 'fjinafothef  einvtrleihen.  Sufolge  biefe* 
an  btt  .Pttrjhae  von  Siillij  au*  bem  ̂ >au*  2'etbune  Sauf*  ivähltcn  bie  3'tübet  SB.  5D!ün*tn  jii  ihrem 
übergiiig.  SlufentKrltbott.  Sulvice  93.  Iprt  fieh  auperbem  ito* 

SaiteQomniuil  (fpr.  (ixi-lömSna),  franj.  XScrf.  an  but*  feine  fäorf*ungen  über  bit  alte  llic*enbaufuuft 

ber 'Jlotbfeite  be*  SSalbc*  von  CrKaiiä,  bei  meldiem  ein  grobe*,  bleihenbe*  Sterbieufl  envorben.  Um  beu 
24.  9Jov.  1870  ber  erfle  3ufammeiifto6  iwif*tn  ber  Sölntt  ®om,  biefeS  btrtli*e  STenlmal  beuti*ft 
Srmte  be*  93rinjen  gtiebtith  Sari  unb  ber  frauj.  ©tbbe,  votlftänbig,  mit  ber  93aumciflet  e*  enttvarf, 
Soitearmet  ftaltfanb.  bilbli*  barjufteHcu ,   unternahm  er  f*on  1808  bie 

JioifKl.,  bei  joologifthen  fSamen  fabbtft'iatur  forgfSltiaflen  iUieffunaen  unb  jei*uetc  bie  Oiitmürfe, 
für  3-  71.  23oi*buval  i   geh.  1801  in  Ii*tvine,  bit  et  burd;  ben  fölalet  Rml'*  in  Sein  in*  9itiue 
ibonfervator  bc*  Sabiuet*  bc*  ©rafen  von  fejean;  bringen  lieb.  9lbet  unenblitbe  S*mittiafciten  maten 

S*metterlinael.  erft  jii  übcrtvinbtu,  bi*  ba*  gtofie  'JGcrf  in  Sitferungen 

SmU  darci  (   fram.,  Ipt.  hSä  Wr(g;  »gebSrtete*  nebft  Xert  unter  bem ‘Xitel:  •@ei*i*te  unb  93ef*tei; 
J^olt«),  f. 'Plaftif*e  SWafftn.  bung  be*  'X'omä  von  Söln«  (Stullg.  1823—32; 

8#t|frie  (frauj  ,   f.,  fpt.  Poöl'rii);  X'oifagel,  X.lfel-.  2.  ̂ufl.  184'2J  trfdwincn  fonnte.  911*  Siortäufcr 
merf,  ©etäftl;  boifittn,  bie  ffiänbe  mit  Xitfclmerf  eine*  befoubern  SS-etf*  über  btulf*t  Bitienbaiifunfi 

bcfltibtn,  täfeln.  im  aUgemeintn  erf*ien  ba*  9Bttf  •'Xie  Teufmale 
Bois,  Glacler  da  fipr.  ataöjcb  ba  toa),  f.  bet  Xiaufunfl  vom  7. bis  13. 3*luh.  *m  fliitbettlicin« 

fufontblanc.  (72  lithographirte  'Blätter,  'Üiün*.  1831 — 33;  neue 
Sili*  leSDucflpt.  bSä-iJ-büil),  f.v.m..f>etjoatnbuf*.  91u*a.  1842  mit  franjöfif*cm,  18-13  mit  beutfehem 
8oiffcou  tftauj.,  m..  (Pt.  traBo),  altfraiij.  Born;  Xertj.  grühcrfd)on  jumOMtbauralhernannt,  erhielt 

mab  =   65G  ̂tifet  Bubifjoll  =   13,oo»  Viter,  noch  Sulvice  'S.  18.35  bie  Stelle  eine*  ©eneralfonfervatorS 
jeht  gebräu*Ii(he*  ©ctreibcmafi  im  Sleinhanbel  (».  betvlaflifthenTeufmaleSavern*,  nahm  ober  f*on  im 

tune'l),  1   93.  =   V«  .^eftol.  =   12  V,  l'iter  —   Vs  folgeuben  3*hf  fdne  ©ntlaffiing,  um  fuh  jut  Sräf; 93ttliutt  Sdjeffel;  in  Belgien  Benennung  be*  niebett  tigung  feinet  ©efunbtjeit  na*  bem  fübliehen  3WIien 
länb.  S*fVtl*.  JU  begeben,  mo  et  jmei  3*5«  verweilte.  Ot  f*rieb 

Boifferfe  (fpr.  bSäP’tO,  Sulvice,  geb.  2.  9tug.  noch:  »Hebet  beu  Xcmvelbe*  heiligen  ©raal«  (1834) 

1783  JU  Bbtn,  unb  föielchiot,  geb.  'Z(.  91vtil  1786  unb  »Utbet  bie  Baiferbalmatita  in  ber  'feterJlird'e 

bafetbi't,  jmei  um  bit  Suufigtfchi*te  verbiente  ©t:  ju31om«  (1842),  beibe  mit 'llbbilbungtn  au*geftattct, 
lehrte,  votjügli*  befannt  butch  bie  nach  ihnen  bet  a^ebnuft  in  ben  »9lbhanblungen  bet  bahr,  ̂ fabemie 

nannte  Boiffetbe'fihe  ©tmälbefammlung.  (fine  Slieife,  bet  SSiffenfe^ften«,  bertn  SRitglieb  et  mar.  9114 
bie  fie  mit  3*fwnn  Bavti|3  Bertram  aii*  flbln  1803  9Iinmüllet  eine  neue  iSrt  von  flabintt*malerti  auf 

iia*  ̂ ti*  ma*ten,  mürbe  für  fte  bie  nächfte  Bett  @la*  etfunben,  lieh  fDitlebiot  B.  mehrere  ber  bcfteii 
anlaffung  jut  (fntfrheibung  für  ihren  Bun|3beruf.  Bitbet  au*  bet  genannten  Sammlung  fowie  au* 

9ln  ben  in  'Bari*  aufgebäuften  Bunflfehähtn  bilbeten  SoVien  nath  ital.  fDieiftern  batin  auSführtu.  3u' 

fie  ihren  Sunft)"inn  auS,  unb  bie  9>orltfungtn  St.  3*hr  181-1  nebelten  bie  beiben  Brühet  nach  Bonn 
S*legelä,  bet  ft*  bamal*  in  Bari*  befanb,  über  übet,  ba  ber  Bönig  von  BKU§en  bem  ältern  9'etan= 
Bhilofovhie  unb  fihöne  titeratur  gaben  btmfelben  laffiing  geben  wollte ,   in  ber  i'läbe  be*  Sölnet  Tom* 
eine  wif(enf*aftli*e  ©ntnblage.  E«  fie  bet  Sliiblid  ju  mo^intn,  um  feine  Bunflerfahrungen  bem  Bau  jit 

ber  im  'llJufeum  aufgefleHten  aftbeutfdwn  ©emälbe  gute  fommen  jit  laffen;  juglei*  wutce  Sulvice  B. 

an  ähnliche  in  ihrer  ,'Jeimat  erinnerte,  fo  bewogen  jum  (^h*>men  .Ooftath  erhannt.  'JKtIchiot  ftarb 
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Soilfieu  - 

14.'T)!ai  1851,  unb  Siilwict  foIt|tc  i()m  2.  üJlai  1854 
im  iobt  nadf.  i<jl.  »Siilv'ij  Ö.«  (iStuttq.  1862, 
2   4'bt.). 

!Boi(fira  (ii>r.  bSiljSW,  3tan  3acqucä  be,  Sant» 
ftb.iftämalet  unb  tfupfträ(wr,  gtb.  1736  ju  £i)on, 
nmdble  feine  Stubien  in  Slalien  unb  arbeitete  fbäter 

in  £non,  parb  1810.  öpaUleu:‘f3otretIe  Mranpaltete 
1823  ju  'tlaril  eine  ©efammtauiriabe  (einer  SBIätter. 

53.  ̂t  fall  nur  £anbfc^ften  unb‘@enreflü(fe  rabirt; er  nxir  ein  fepr  geiuaiibter  loeitjalb  man 

ibn  bäufi3  btn  er|len  'Biciftern  aller  feiten  beijäblte, 
IMS  freilit^  iiieM  flebilligt  incrben  fann.  Seine  3ia= 

bicungen  unb  ̂ eitbrniiij^en,  beren  er  eine  ÜJlenge 
i-erferliat  bat,  finb  no<b  immer  gefucbt. 

Sotnonotie  (l«r.  twagomst),  3‘^'t  S'aii(oi3  be 

gcnlarabic,  franj.  .Jvettenift,  geb.  12.  äug.  1774 

jii  'llatiS,  fungirte  mSprenb  ber  jlesolution  längere 
Meit  aU  Beamter  im  Bünifterium  beb  äubmärtigen, 
ubernabm  1801  bab  2lmt  eineb  (Seueralfefretärb  im 

lEeaartement  ObersiKarne,  »ibmete  fiib  bann  aui= 

f(I)lief|Iicb  ben  'IBiffenftbaften,  marb  1809  abjungirter 
Brcfeffor  ber  griecb.  Sptatbe  an  ber  Barifer  Univer: 

roät,  1812  Brofeffor  ber  grie<b.  Siteratur  an  ber: 

felben,  1816  an  l'anberb  SteBe  Biitglieb  ber  äfabe: 

mir  ber3nf(btiften  unb  18‘28  Brofeffor  am  ColldB« 
de  Kr»oce,  ivflib<  Stelle  er  bis  wenige  3abre  t>or 

feinem  Sob  befleibete.  Gr  Parb  juipaffaS.&pt  1857. 
B.  bearbeitete  namentlieb  bie  fpatere  grie<b.  l'iteratur. 
San  feinen  Bwblifatianen  nennen  wir:  bie  *UeroTc»€ 
bcS  Bb>lofl’i‘>l'>*  1806);  beS  BiarimiS  «Vita 
Prodi'  (Seii'j.  1814);  bcS  liberiaS  Ollwlar  (Bar. 
1815);  UlifetaSGugenianoS  (baf.  1819, 2   Bbe.);  2lri= 

PänetoS  (baf.18'22);  beS  GunapioS  »Vluc  Sophisu- 
rame{ämPerb.  1822,2Bbc.);  eine»SyllogepoeUrain 

graecorumc  (Bar.  1829 — 44,  24  Bbe.);  »Aneedota 
graeea«  (baf.  1829—40,  5   Bbe.)  itebP  ben  »Anccdoia 
norac  (bäf.  1844),  willig  für  bie  bnjantinifebe  ®e; 
fcpiibtc  unb  bie  grici^.  ©rammatifer;  beS  X^eopbplaft 
»QuaosOones  physicae  ct  epistolae«  (baf.  l835); 
bie  «Epistolae«  bcS  BPflsiftstoS  (baf.  1842),  beS 

GbariciuS  ©ajäus  »Orationcs,  declamationes,  frag* 
mentaa  (baf.  1846),  bic  fjabeln  beS  53abrioS  (baf. 

1814);  IjepeS'  >Allegoriao  Iliadisc  (baf.  l8:>l). 
2ln<6  lieferte  et  ir>ertl)aatle  äuSijaben  ftanjcpfibct 
Slafpfet  fowie  Borarbeiteu  m   einem  umfaffenben 

franj.  Setifen.  9!aib  feinem  ̂ b  erfibien  iiod)  »Cri- 
tiqne  littdraire  saus  le  premter  ampire«  ('(lat.  1863, 
2   Bbe.). 

9aHl9  I)  CfBßfdb  (Ipr.  Ssaig  bangla),  f;ran(oiS 
äntoine,  @raf  pon,  einer  ber  tebeutenbPen  Biäm 

ner  bet  franj.  Slepolulion ,   geb.  8.  ®ec.  1756  ju 
St.  3«m  Cbambte  im  IBeparlement  ärbbepe  auS 

einer  pretep.  (Familie,  War  1789  Blaitre  b’tpbtcl  beim 
fflrafen  Pan  BraPence  (2ubwig  XVllI.),  erflärte  in 

ber  *3!atianalperfammlung  als  Teputirtet  pan  äu= 
nanai)  als  ber  etpe  ben  britlen  Staub  für  bie  wal)re 

'.’iatianalperfammlung.  91a(p  äiifläfung  berfelben 
warb  er  jum  ®eueraIprofuratar  beS  BepartementS 

■Jlrbii^  ernannt  unb  bann  Blitglieb  beSffanPenlS,  we 
ct  jU  ben  ©emäpigten  gegärte  unb  gegen  ben  Xeb  beS 

ffänigS  pimmte.  'Bäbtenb  bet  S^tcienS^etrftpafl 
hielt  er  fit^  jurüdgeiagen.  PMnnwutbeerBlitgliebbeS 
äSaljlfapttSauäft^uffeS ,   we  er,  mit  bet  BerproPianti: 

riing  Pan  BsriS  beauftragt,  bei  einer  pungerSnatb 
im  ©erminat  unb  Brairial  beS  3i>bfä  III  ber  tumnu 
tuirenben  TOettge  gegenüber  einen  fi^weren  Staub 
batte.  Später  witglieb  beS  JlathS  bet  günf(unbert, 
warb  er  mebrmalS  pi  beffen  Biäpbcnten  crwäblt. 

älS  ©egnet  btS  EireftariumS  Würbe  ct  beS  GinPct: 

-   Soiaiio. 

pänbniffcS  mit  bem  fliub  Pan  Glidjp  bcfdinlbigt  unt> 
18.  grntlibat  V.  (4.  Sept.  1797)  jut  Ileportatiaii 
perurt^ilt.  Ban  Banapsirte  jutüdberufen ,   warb  er 

1815  jum  Senalat  ernannt.  1814  auperarbentlidicr 

Äammiffät  in  bet  12.  'Jltilitärbipirten,  erfannte  er 
bie  Baurbanen  an,  warb  Bait,  1815  pan 'llapelecn  1. 
in  bie  füblidjen  SJepMctementS  gefibiit  unb  (piter 

jiir  Bammer  bet  BdirS  einbetufen.  Diai^  ber  upeiteir 

aiepauratian  auSbct'BairSlipe  gePriififn,f!^an51uguft 

1815  wicber  aufgenammen,  aertrat  ct  in  her  Bam'met liberale  änfubten.  Gr  parb  20.  Oft.  1826  ju  Baris. 
Gr  war  9Sitgiieb  bet  älfabemic  bet  3nftpriften  unb 

ftbänen  S-iffenftpaften  unb  fipricb:  •Rocberdics  »ur 
iavic  etc.de  Mr.deMatcsherbc8«(Bar.  1819,3Bbe.) 

unb  »Etudefl  littdrairos  et  podtiques  d'UQ  viciltard, 
ou  Rccueil  de  divers  ecrits  en  prose  et  oo  versa 

(baf.  1826,  6   Bbe.). 
Boite  (franj.,  f.,  lat.  tSoti),  Stpat^tel,  Bäpt^n, 

Büibfe. 

BoltODt(Boit-tant,  franj.,  m.,  |pt.  iSeluh;  «trinfe 
aBeS,  trint  auSa,  'tummler),  fuplafeS,  balbtugeO 
färmigeS  BrinfglaS,  wcl*eS  man  nidjt  binpcBen 
fann ,   bapet  petS  ganj  auStrinfen  mufi. 

Selptnburg,  D   ©labt  im  wenbifipcn  flteiS  beS 
©va6bcrjagtbumS4l!cälcnburgScl4perin,amGinPHp 
bet  Baibe  in  bic  Gibt  unb  an  ber  Bcrliitt^iamburg; 

Eübeicr  fefenbapn,  bie  britte  ̂ wnbelspabt  beS  l'anbeS 
mit  lebpaftem  StpipabttSPerfepr  (Dampfftpiffe  na* 

^mbutg)  unb  SpebitianSpanbel,  Sifc^rei  (’lleun: 
äugen,  ra^fe),  B3aB:  unb  Biepmäeften  unb  (mn) 
X)68Ginw.  B.  erpieItiml4.3aprp.Stablre<pt.  3m 
BteipigiSptigen  ßci^g  litt  eS  pici  imb  warb  1028 
pan  iOaBenpein  eiiigcnammen,  1631  pan  ©upap 

llbatf  jiirinferabert.  —   2)  B.  in  ber  Ufetntarf, 
Sletfen  im  preup.  9iegierung8bc}itf  BotSbam,  »teis 

iemptin,  am  fjlup  Ouiflaw,  (übweplitp  Pen  Brenj- 
lau,  pat  ein  Stplap  beS  ©tafeu  Pan  StrnimsB.  mit 

Barf,  Ipiergarten  iiiib  gafanerie,  eine  Bfanfirtpe, 
anfepnlit^  funplicpe  gareBenjuipt  unb  1100  Ginw.; 
©eburlSort  beS  apS  tan  IBreipigjäptigen  Stieg  ta 
fannten  ©enetalS  Pan  ämim  (gefl.  1641). 

Sajatlör,  Botgebirge  an  bet  SBepf üpe  Dlotbaftifa'S, 
fübl.  Pan  ben  Sanatif*en  3'ifeln,  unter  26°  7'  närbl. 
Br.,  bilbet  ben  weplicpen  äuSIäufer  beS  ©ebirgSjngS 
Bfcpebel  el  äSipab  in  ber  Sapara  unb  galt  geraiiiiie 

■^it  für  baS  wepii*e  Gnbe  bet  ffielt  unb  baS  ä'fl 
bet  füblitpen  IDleerfaprtcn.  Bie  llmfegetung  beS  SapS 
butep  ben  ©enuefen  Ugaiine  Sipalbe  1291,  burip 
ben  Satalanier  3ai)ine  gfnet  1346  unb  anbete  Seet 
fapter  war  in  Sergeffenpeit  gefamnien,  bapet  galt 
es  als  eine  gtape  Spat,  als  bet  Bsrtugiefe  ©ilianej 

1433  baS  Bap  umf*iffte.  SBegen  bet  geringen  itiefe 
ber  See,  ber  japlteitpen  fubmatinen  Blippen  unb  bet 
peftigen  Stremungen,  fawie  wegen  ber  pSiifigcn  Srü= 
Pung  bet  ätmofppäre  fmb  bie  bärtigen  Suflen  ber 
SalMta  gefälirli*  ju  tefaprcii;  pict  fiiiben  fi*  bic 
pediften  übcrbaupfbefanntenBüneiK  130  Bieter  patp). 

Bafätta  (Buana),  glup  in  lürfif*: Albanien, 
Satibjcpaf  Sfutari,  entfpriiigt  auf  ben  Binarift^ii 
älpen  unter  tan  Oiamen  iUiotatftpa,  biirdifliept 
ben  See  pon  Sfutari  (SfabarSfo  3tfava),  beit 

gräpten  Sinnenfee  beS  £anbeS,  wirb  ß:im  äiiSflup 
aus  bemfelbcu  fipiffbat  unb  mttnbet  5V«  ßilam.  paii 
bemfetben  iuS  llbriatiftpe  Bieer.  IDut*  einen  neuer; 
bingS  enplanbenen  ätm,  ben  9!euen  ® rin,  ftept  ct 
bei  Sfutari  mit  bem  ü)rin  in  5!erbinbung. 

So|äM,  Stabt  in  ber  unterital.  Biobinj  IDlolife, 
am  Bifetno,  in  eintt  tiefen  S<plu*t,  bi*t  am  nätb= 
liipen  gup  beS  190093ieter  papeuBiatefe,  BiftpofSfip 
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mit  Stminar,  Rat^tbralt  unb  (wü  5706  Giiiw.  3,'. 

ifl  baS  alte  'SoBtanum  Unbecumanotum,  bie 

.fMupljtabt  bet^Sentri  inSamniiim,  iinb  luutbe  meljr; 
maU  f   jufefet  1»)5)  buteb  Ccbbebeii  fajl  janj  jerftbrt. 
0!e(%  btut'  fmb  übet  bet  Stabt  bie  ÄBtlopciimauetn 

bet  alten  SSurj  ju  je^n. 
SoianoBio,  Stabt  im  bt^eitü.  Stcinerungbbejirf 

5Poieii,  Sfreiä  Jltbkn,  an  bet  3JttäIaii;'i-afenet  (Sifen-- 
babn,  nabe  bet  ftbtef.  ®teii;e,  feit  bem  gtofien  i'taiib 
vom  12.  jtitg.  1857  nett  aufgebattt,  hat  eine  evangel. 

3.<fattfit(be,  eine  böbere'öütgctfihute,  ettvaJ  Stritnivf; 
ivitfetei  unb  (I87i)  2037  votlicttfdjcitb  Vteteft.  (fiii; 
»ebnet  (batuntet  137  flKann  Rütafficte).  !B.  ivntbe 
1638  Von  bem  ?ntbetanet  SteV'ban  SBojanoivbfi)  nnb 
feinen  ftblef.  Slnbängetn  gegrünbet  nnb  gebött  gegen; 

U'ättig  bem  gütnen'von  |Kibie*^='Scbcnftein, Sojär  (flaio.),  f.v.iv.  Ätieget;  bann  fteiet  ®tunb; 

benbet,  Slbliget;  in  Stitfifanb  ’Jlante  bet  auä  ben  vor; 
nebmften  Stbelbgefcblecbtetn  genommenen  fSiitgliebet 
bei  etfien  Stanbeä.  ®ie  Sefaten  bilbeten  bie  nätbfie 

Umgebung  bet  tegietenben  ijürfien,  neben  toeteben 
fie  eine  gclviffe  Unabbängigfeit  behauvteten.  Sie 
ivaten  im  aubitblicBüc^n  lOeftb  bet  bbtbflen  Slemter 
im  ßivil:  unb  SBlililätblenfl  unb  flanbcn  bei  bem 

Sott  in  fo  grobem  ?(nfeben,  bab  bie  ©tobfürften, 
felbfi  ein3vbann  bet  ®raufame,  ibten  Ufafen  ftetä 

beifügten:  » jet  Raifet  bat  ed  befohlen,  bie  Sojaren 
baten  eS  gut  gebeiben».  Unter  ben  SBojaten  felbfi 
iviitbe  bie  Stangorbnung  natb  bem  Stttev  im  ®icnft 
bei  Staats  bemeffen  unb  ftteng  fcfigehaften.  ®ie 
Bügetlongfeit  bet  ©tobfütflen  ivatb  nid)t  feiten  buttb 

bie  'JKadbt  itnb  baä  ’Jtnfeben  bet  Sefaren  im  3t"tm 
gehalten,  »eäbalb  etflete  erbitterte  f^iitbc  betSojaten; 
gemalt  tvutben  nnb  niibt  feiten  biefelbe  jit  btethen 
ficb  bemühten.  6tft  iffelet  b.  ®t.  gelang  eS,  bie 
Sofatemvürbe  gäntüib  aufjnheben  unb  an  ihre  Stelle 

Slang  uttb  Xitel,  aber  ohne  Sotrcibte  unb  'i’iaebt,  fit 
feben.  Xer  lebte  8.,  flnfaj  3'van  ̂ urjetvitfeb  Xrn; 
beefoi,  fiatb  16.  3an.  1750.  3>'  bet  Slolbau  bilben 

bie  Bojaren  jicgenloärtig  ben  hoben  ätbel,  in  bet 
©ala^ei  beiden  fie  Boi  laben.  3n  beiben  Süt; 
ilentbümem  haben  fie  noch  jebt  bebeutenben  ßinflub, 
obgleitb  bie  gegenlvättige  bemcfratifibt  Berfaffung 

ihnen  einen  gtofien  Xhcil  ihrer  Bctrechtt  genom; 
men  bat. 

Soiarto^  TOatteo  TOatia,  0taf  von  Scan; 
b   i   a   n   0 ,   berühmter  itaf.  Eitbtct,  gcb.  um  1 43i  ;ii  Stau; 
bianoatSShrbbling  eines  alten voritehnicn®efifilcchtS 

oet  ?cmbatbei,  ivibmete  fnt  auf  bet  Univerrität  flet= 
rata  fittiriifchen  unb  baataniftifchen  Stubien  unb 
trat  bann  in  bie  Xienfie  bcS  ̂ lofS  von  Jerrara,  an 
iveltbem  er  atS  VoIItnbcttt  Raigtlier  gläiijte.  ̂ letjog 

JietfuleS  I.,  beffen  befonbereS  Bcttfaiicn  et  genoj, 
uberttng  ihm  bie  bebciitcnbe  Stelle  eines  ®ouvct; 

neutS  von  'Jteggio,  bie  et  bis  an  feinen  Xob  betlei; 
bete.  ®t  ftarb  511  3leggio  21.  Xec.  1404.  Sein 
■Oaubtlverl  ifl  baS  in  bein  SagenlteiS  ÄarlS  b.  ®t. 

fitb  beivegenbe  tomantifdie  DiitteVeVoS  »OrUndo  inna- 
inoratoc,  baS  ihn  übet  20  3abte  beftbSftigte  nnb  auf 

3   Büebet  angelegt  trat,  von  betten  baS  etfte  bie  Ut= 
fadten  unb  Sibenteuer  bet  Siebe  SioIanbS,  baS  jn-eite 
ben  aftifan.  fi  tiegSjug  bet  Sataeenen  gegen  Rarl  b.  ®t. 
unb  bie  Ülitfrinbnng  beS  Balabin  Oluggieto,  baS  brüte 

bie  großen  Siege  ÄarlS,  OlofanbS  Ülntbeil  an  ben- 
felben  unb  feinen  Untergang  batfiellen  feilte.  Bon 
ben  3   Bütbetn  ftnb  jebom  nur  bie  beiben  etfien,  baS 
eine  29,  baS  jweite  31  ©ejänge  umfaffenb,  voOfenbet; 
baS  brüte  ifl  nur  bis  jum  9.  (Sefang  fortgefübtt,  ba 

bet  Einfall  bet  gtanjofen  (1494)  bie  ftieblicbe  'Jltbeit 

—   2)cje. 

beS  XiditetS  unterbrath.  iE-äbtenb  in  aHett  früheren 
Bearbeitungen  bet  Sage  bie  Siebe  nur  eine  unlet; 

geotbnete  tllolle  fvielt  unb  namentlich  Otlanbo,  bet 

i’orfämvfer  bet  Ehtifienbeit,  von  ihr  ganj  unbetfihvt 

bleibt,  ifl  bie  Siebe  in  Bojatbo'S  EyoS  ju  bet  ben 
Stoff  bebertfe^nben  3bee  gemacht,  tvobitrch  biefet 
von  neuem  befruchtet  ivaib  unb  iugleich  eine  innere 

Eiitbeü  unb  eine  bem  Seift  bet  mobetnen  Bilbung 

hontogene  Slnjicbung.Jfrait  erhielt,  ivelche  bet  Sage 

bisljet  mangelte,  (rin  Jja’uptvetbienfl  beS  Xid)tcr5 befiehl  auch  barfn,  baß  et  nicht  nur  bie  fchon  vor  ihm 

befannten  .Otelben  bet  Sage  ju  lebenbigeret  3nbivi; 

bualität  unb  gtöhevet  poetifchen  SBahrljeit  entividelt, 

fonbetn  mit  fchöpfetifcher  Ätaft  auch  neue,  von  ihm 

felbft  etfunbene  .Oelbendaraftete  biniufügt.  Xrobbem 

unb  trob  bet  gfilte  intereffanlet  Begebenheiten,  bie 

in  buntem  IfSechfel  fidi  in  einanbet  fcblingenb  unb 

löfenb  vor  unfeten  Singen  votüberjieben,  vermebbte 

bie  Xichtung  fid)  ivebe't  ein  allgemeines  Si'ational; intereffe  ju  ettvetben,  noch  auch  eine  vollfotmnene 

äftlrotifche  Beftiebigung  ju  geivahten:  ein  fDiangel,  bet 

aus  bet  fünfiltrifd)  bcivu6ten91aivitäl  bet  Xatfiettung 

enlfptingt.  XaS  iöerf  erfchitn  juerft  vollftänbig  jn 

Scanbiano  1495  unb  bis  1544  in  16  anberen  ütuS; 

gaben,  tvurbe  fdcon  im  16.  3ahth.  inS  granjöfifche 
iinb  faltet  in  fafi  alle  abenbläiibifchen  Sprachen  (inS 

Xeutfehe  von  (StieS,  Stiütg.  1835—37,  3   Bbe,, 
unb  von  StegiS,  Betl.  1840)  fibetfetü.  Xa  man  ju 

RIotenj  an  b'er  oft  inlotrellen  Spra^  ’JInftofi  nahm, 
fo  unterjog  Sobovico  Xomeniebini  (gefl.  1564)  baS 
®ebicht  enter  gtünblichen  fpracblichen  Ueberatbeitung 

(gnerfl  Beneb.  1M5),  ohne  ficb  feboch  eine  ivefent; 
liehe  älenberung  barin  jii  ertauben.  Eine  ganj  anbete 

Behanblung  beSfelben  untetnabm  Betni  (f.  b.),  in; 
bem  et  ben  ganjen  Xon  beS  EpoS  inS  ButleSfe  50g, 

unb  biefeS  biitch  Sthönbeit  bet  Sprache  auSgticichncie 

Klfaeimciito  fanb  folchen  Beifall,  bah  bavüber  baS 

utfptüngfiche  'ffiett  Bojatbo’S  faft  ganj  in  Setgeffen: 
beit  gerietb.  fDiit  iveitläiiftgen  Eeörterungeu  übet 

ben  Xichtet  unb  baS  (Sebicht  gab  baSfelbe  jue'tfi  tvieber 
^nijü  (Sonb.  1830,  9   Bbe.)  unb  banach  Süagnet 
im  »Parnasao  iuliano  continuatoc  (Seipj.  1833) 

heraus.  B.  fchrieb  anjfetbem  »Sonetti  e   canzoni« 
(Sleggio  1499,  3   Bücher),  meifl  an  feine  ®eliebte 

Slntonia  Eaptaca  gerichtet;  ferner  ein  lat.  »Car- 
men bucolicum«  (baf.  1500),  »Cingue  capitoH 

in  teria  rima«  (Beneb.  1523  II.  öfter)  unb  übtrfelüc 

nicht  nur  anS  bem  Saleinifdien,  j.  B.  SlppuleinS’ 
»©olbenen  Efel«,  fonbetn  auch  aiiS  bem  ©riechifchen : 

^ercbolS  ©efchichlen,  SufianS  »Xinton«,  SenopbonS 

»ßhtopSbie«  u.  a.  Eine  üliiSnsthl  feinet  »l’ocaie. 
gab  Jtentiiri  (1820)  heraus. 

Soiaria,  alter  9iame  für  Bavern. 

8oie(Biiie,Bate),  U'arttenbtS.geidjen  anStrom; 
nfetn  ober  in  bet  Set  ftlbft,  »o  Untiefen  ober  Stippen 

(ich  Porfinben.  fDian  braucht  baju  au  Sellen  befeftigte 

Xonnen,  an  ben  Ufern  BechPfannen  ober  cifernc 

Sötbe  mit  angejünbeten  Stcinlohten,  auch  anbetc 

hoch  anfgcflctlte,  bunt  angrfirichenc  3eidtcn  pon  brei; 

ober  pietediger  55orm.  'Jiieht  feiten  finb  hiermit 

leichte  ©ebäube  Petbunben,  ivo  bet  pom  Slagt  gnge-- 
flelllr  Bafenmeifitt  baS  Baien;  ober  Xomteitgelb 

von  ben  vorbeifegetnben  Schiffen  erhebt,  äßitb  ein 

Schiff  gejtvungen,  ein  Xaii  ju  lappen  ober  einen 
ütnler  jutüdjulaffen ,   fo  Perfieht  eS  folche  ebenfailS 

mit  einer  B.  jum  3eichcn,  ixtft  tS  [ein  Dlnredü  auf 

biefelben  fibb  Vorbehalte.  —   Bojen  (aiifbojen), 

(11  ©riinb  geltenbe  fchivete  Rötper  bitrch  baran  be= 

feftigte  leichte  ().  B.  leere  Xonnen  ic.)  auf  bem  SOaffet 
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trti6tnb  erljatltn;  atSojtn,  mit  SBojen  oSjiecffn. 

SJojtt,  fleinel  Saii((^iff, iwl(^eä  unltr  atibtrtm  baju 

bient ,   bie  iBojen  511  It« n. 
Boie,  fifintitb  ebriftian,  f.  ®oit. 

Boleittjibi,  lütf.  iTorf,  bei  Jtrajotpa ,   ma  in  bex 

9tad)t  jum  27.  Gebt  1828  ba3  mit  36,000  Xürfen 

Sefebte  unb  wtfdwnjte  ?a;iev  beä  SSefötä  Don  ÜSibbin 

biet^  ben  rnf(.  ©enetal  (Seiämat  mit  4300  2)!ann 
überfaBen  loutbe. 

S^er  ('-BoiO,  feit.  ®oIf,  baä  Dom  ®obentee  biä 
jum  ®Iatten(ee,  »toifeben  ben  ütfben  unb  ber  Xonau 

ivolmte.  WnXbeil  fa§ jirifeben  bem®o  unbütpennin. 

®iefe  itaIif(ben®.fo(bten  beiSentinmn  mit  unb  n'ur= 
ben  um  280  D.  Gbr.  Don  ben  Otemern  jutüiffteftblajien. 

©ie  untemitfen  fieb  230  D.  Gbr.,  fielen  aber,  al3  bie 
fiolonien  ßremona  unb  iptaceiuia  angelegt  mürben, 

mieber  ab  unb  mürben  erfl  191  D.  Gbr.  ron  bem  Son; 
tut  Gorneliu-5  Scipio  DÖtlig  beüegt.  Seitbem  Ijörte 
in  Italien  iljce  iVbeutung  aI3  befonbeteä  ®oIf  auf. 
9Iu^  im  ®efib  bei  fanbel  im  9t.  ber  3ttpen  Don  ben 

Gimbern  unb  Xcutonen  beunruhigt,  fobann  in  ®öb- 

men,  mo  fie  ein  grofeel  SSeic^  (X'ojobemum)  flifteten, 
i'on  ben  'Uiarfomannen  unter  TOarbcbDerbrängl  ober 
nnlermorien,  mnrben  fie  nm  Gbrifti  @eburt  buri^  bie 

GSeten  Dcllig  remiihlet.  ?hre  aSctmfit>e  mürben  (eit= 
bem  all  bie  »®ojif(he  äSuflec  bejeiehnet. 

Boioaricr  (Äajuatii,  ®ajubnri),  germani; 
f (hei,  äncrfi  Don  Jornanbel  crmäljntei  ?toIf,  im  C.  Don 
^nnonien,  im  J8.  Don  Sneoien,  im  3.  Don  ̂ Italien, 

im  97.  Don  ber  ®onau  begrenjt,  Don  ungemiffer  .ijer-- 
funft;  jur  3eit  ber  S.tölFermanberung  jurfntgebrängt, 
fc^eiiien  fie  boeh  Olemente  ju  ber  fnfi  neu  bilbenben 
SeDötferung  Don  »löahern«  geliefert  ju  haben. 

Bofer,  0eorge  ßenrh,  norbamerifan.  Xicfiter, 

geb.  1823  in  'fihilabelt'Ijia ,   fiubirte  im  'firincetoncot 
lege  im  Staat  9)em  3'tfeD,  maifite  bann  eine  fiteife 
naefi  firanfreiefi  unb  Gngtanb  unb  lebt  feit  feiner 

IKüiffeht  all  Sihriftfietler  in  ®fiilabeli'fiia.  6t  trat 
jiierft  mit  ©ebiefiten;  »Tlio  lessons  of  iifcc  (1847), 
auf,  benen  fiefi  tV'äter  »The  Podeelas  danghter,  and 

other  miscellancous  poems«  ('(tfiUnb.  1852),  »Poems 
of  ehe  war»  (llcflon  1861)  unb  »Koenigsmark,  tbe 

legends  of  tho  hounds  and  other  poems«  (^fiilob. 

1869)  anftfiloffen;  bann  lieferte  et  eine  9ieihe  Don 
Xramen,  in  benen  et  mit  J’orlicbe  bal  Satten 
;erfiörenbet  Seibenfefiaft  fcfiifbert  unb  einen  teiifiten, 

natnrlicfien  Xiatog  mit  bramatifibet  Sbannung  ge= 
f(fii(ft  Dereinigt.  Sir  nennen:  »Calaynoa»,  eine 
Gpifobe  aul  bem  ffampf  bet  Spanier  unb  5Sauren 

befianbetnb  (1848  mit  6rfoIg  aufgefüfirt);  »Anne 
Boleyn»  (1850);  »The  Betrothai»;  »Leonor  de 
Onsman»  unb  bie  Homöbie  »All  the  world  a   mask». 

Sie  feine  Xtagöbien,  fo  fiaben  aiufi  feine  f   ieber,  ®al: 
laben  unb  Sonette  3umeifl  eine  buftere  irärbung.  6ine 
Sammlung  »Plays  and  Poems»  etfthicn  tti  ®ofton 
(2.  Stuft.  Ito7,  2   Xfite.). 

BatereDc,  f.  p.  m.  Subenfitfefie. 
Bol,  f.  D.  m.  23olul. 
Bol,  getbinonb,  Ufialet,  geb.  1611  ju  X)ort= 

reefit,  lernte  bei  Stembranbt  nnb  marb  einer  feiner 

aulgejei^netflen  Stfiüler.  Xoefi  fiielt  er  fitfi  nur  in 
feinet  frfifietn3eit  genauer  an  ifin.  Seine  hifiotifefien 

ftomrofitionen  beftiebigen  megen  bet  mctiig  gefefiid; 
len  Slnotbnung  nnfit  fo  mie  feine  Bilbuiffe,  bie  Don 

gtofiet  .Sattheit  bei  .jntlbnnfeti  unb  fprethenbemSluI: 
bnicf  finb.  ®otl  §auptmcrfe  befiiiben  fuh  in  .fjoltanb 
f®onba,  9epben  unb  SlmfietKtm);  boefi  befifien  amfi 

Xtelben,  'Berlin,  iparii  n.  a.  O.  trcffliifie  Setfe  Don 
ihm.  Seine  Siabirungen,  16—17  an  ber  >^fil,  finb 

1   Dottfommen  in  SRembranbtJ  Seife  gehalten  unb  Den 

'   feiner  unb  geifireitfier  Befianblung.  ®.  fiarb  1681  ju 
Slmfietbam. 

Bola  (fpan.).  Äuget;  Bolal,  an  einem  Sliitmen 
befefiigte  Äugeln  ober  Steine,  fflurffcfilinge ;   p-rt. 
2affb. 

Boton,  berühmter  ©ebirgl^fi  in  Belutfcfiiflan, 
ber  anl  bem  nötbli^n  3nbien  über  Stfiiratpur  unb 

Xlabar,  ba3  'Brafiui  (.^la=)®ebirjie  überfteigenb,  nach 
bem  §o(fitanb  Don  Migfianifian  fuhrt.  Suf  ber  1704 
Steter  fiolvn  Sefieiberf  entfpringt  ber  gleichnamige 
551  ufi,  beffen  fieinigem  Belt  bie  Slra^  folgt,  bie 

burtfi  bie  'llnfthmellung  belfelben  oft  ungangbar  ge: 
macfit  mitb.  1839  brauchte  eine  engt.  Strmee  6   Xagc, 
um  bal  Sebirge  auf  biefem  ®afi  tu  überfcfiteileu 

unb  in  bal  fübficfie  .Gocfilanb  pon  iBelntfcfiifian  ju  ge» 

langen.  Unter  ̂ n  anatcfiifcfitn  .fiufiänben  in  Be» 
Intfcfiifian  ifi  bet  {«nbtl  aul  3ubicn  über  ben  ®. 
feitfier  unbebeulenb  gemotben;  man  gibt  bem  Seg 
übet  Äabul  (f,  b.l  beii  Botjug. 
Bolonten,  Äonrab  Don,  ipfeubonpm,  f. 

Bifefioff  6). 

Botamallin ,   lleinafiat.  Stabt  ini  Xifirift  Don 

Spum  Äatafiiffar  mit  3000  6inm.,  bie  Stetonenbau 
treiben.  .Gier  1605  Sieg  bet  empörten  Äleinafialen 
übet  bieXutlen.  B.lfibalalteBolnbotol  intpfinegien. 

Boltec  (Bollebecf),  inbufltiellc  Stabt  im  (tan;. 
DepartementberUnternSeine,  ärronbiffement  ̂ pte, 
in  malerifcfiet  Sage  am  gleichnamigen  Stup  unb  an 

bet  ftanj.  Seftbafin,  fiat  eine  fatfiol.  unb  eine  refomi. 
Äitc^,  ein  $ofpilat,  bebcutenbe  BaumWoBfabriration 

unb  Spinnerei,  Sahtifen  für  ÄaUlo'l,  3ubiennel, 
lucfi,  glaneB,  glatte  SoBjeuge,  Satfefie,  Bapiet, 
Spinn:  unb  Sebemafefiinen,  Bleichereien  unb  (isrs) 
10,204  6inm. 

Bollfiolo,  fiübfcfie,  gan)  mit  ®Srten  angefüBte 
Äreilfiabt  im  niff.  ©ouDcrnement  Drei,  an  berftiugra, 
liat  20  Pirefien  (iporuntet  eine  Äatfiebrale),  2   filöfiet, 

2   Scfiulen  unb  (1867)  18,491  6inn>.,  bie  mannig: 
faefie  ©eroetbe,  befonberl  ©etbereien,  ßanbfcfiuhfabfi: 
fen,  Strumpfroirfereien  unb  Seifenfiebereien  unter; 
halten,  ülucfi  mitb  fiiet  portrefflichel  fjanföt  geprept 

unb  parfet  Obfibau  unb  ®cmüfefultur  beliieben. 
Die  fiiefigen  Strümpfe  unb  ̂nbfifiufie  »erben  butch 
bal  ganje  IReicfi  Detfübtl.  B.  bat  3   3abrmätfte,  bie 

oft  Don  40—50,000  Bjlcnfcfien  befuefit  »erben. 
BoIBa,  ein  jum  gtojjen  Sotgabetla  gehöriger  Strm 

ber  Solga  (f.  b.). 

sou;  in  Sefitefien  eine  Mcfetfinfe;  in  Scfitelmig 
ein  Slcfetmap,  in  doBc,  fialbe,  Sietlel:  unb  Slcfilcrbole 

eingetfieitt. 
Bol  tro  (m.),  fpan.  ffiationaltanj,  Don  gärtlichem 

Gfiarafter  unb  mit  ben  'Bewegungen  bet  Bfienuet,  atfo  in 

mäpig  gefefiminbem  •/»;Xalt,  boefi  mit  eigtntfiümlicficn 
rfiptfimifefien  Ülccmten,  »irb  mit  Äafiagnetten  gelanst 
unb  mit  einet  Gitljer  ober  mehreren  3uftrumenlen. 
auch  »oht  mit  ®efang  begleitet.  .Hu  3   unb  4   Baaten 

gelangt,  heipt  et  Don  ber  Bropinj  Btancfia,  »0  et  ent; 
ftanb,  Blianchctta.  Der  ’B.  bet  ®egcnb  Don  6abig 
»irb  Pom  Drcfiefiet  gefpielt,  unb  bie  Xattarten  mifefien 
fiefi  in  bemfetbeii  in  ber  fetlfamfie n   Seife.  9lnch  fieipt 
B.  ein  in  btt  2lrt  unb  bem  Xempo  bei  Bolerotanjel 
fomponirlel  Sieb. 

Boltlioto:  1)  fjürfien  unb  {rergöge  Don 
Böhmen;  »)  8. 1.,  Sofin  Sralillawl  unb  Brubet 
bei  beit.  BJenjel,  bei  etfien  Pönigl  Pon  Böhmen,  ben 
er  auf  9lnfiiften  feiner  fieibnifefien  SKutler  Drahomita 

938  ermorbete,  befreite  fiefi  bon  bet  beutfehtn  Cbtt; 
fiertlicfifcit,  »urbe  aber  Don  Paiftt  Otto  I.  950  »ieber 

-b- 
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jut  JöuIbi(iunA  acjlpungtn,  Micb  nun  btm  Jtaifcr  ii'it 

tem  {Sl)ti|lenlbum  tt(U,  fc^tujj  U&3  bie  in  'Scbmen 

finijf faBtntn  ßunntn ;   ftarb  967.  —   b)Sy.  ll.’btr gtomme,  ©o^n  unb  9Uc^fotntr  btS  miiicn,  fucbtf 

baä  gieibtnl^ura  in  ®5timtn  oiiiSjurotttn,  jtiftete  971 
baä  äMät^um  ?!ro(i  nnb  It^te  imlnett  Sirtkn  an. 

51(4  'Bunb«äiimof(e  b«^  auftiibrtri(tMn  ̂ ifrsDOji  .e>cin: 
rt(b  wn  ?lai)ttn  «jurb«  er  »on  Äaifer  Clio  II-  befiegl, 
bebicll  jebcib  fein  9anb ;   et  ilatb999  (f.  Slöffinen). 

2)  Sürpen  »on  ipofen:  «)  ®.  I.,  mit  bem 
SStinanien  G^robr»,  »ber  Sü^ne«,  Sohn  bcä 

SUliecjBbtam  nnb  ber  iöinn.  ̂ irinieffin  Cubrafa,  ber 
eyentliifie  Senrünbet  be3  ̂ otenreii^ä ,   (eil  992,  er= 
oberte  1(X)2  bie  faufi^  unb  Blicijien,  1003  nach  Iler; 

treibung  SBoIeblamä  III.  ainb  Sbbmen,  mujjte  jinar, 
l'on  Raifer  Jfieinriifi  II.  befriejit,  lebtcreä  toieber  auf: 

ivben,  erhielt  aber  nach  langen  Rämnfen  1012  biefaiu 
nh  unb  ffleipen  aU  faifcil.  «hen.  ein  fbflterer  abfall 
iPcIellatoi  enbigte  1018  unter  gleithen  Sebingungen 

burch  ben  Rrieben  hon  ftiutien.  'S.  toar  ein  eifriger 
ä,ierbreiter  beb  ehriftenibnuns  unb  begrünbete  bie  fvJ: 
ter  fo  wichtige  hotn.  Raftcnaneioerfaffung.  er  ftarb 

1025.  —   b)  !0.  II.,  ber  Jfühne,  1058^1,  brang 
nach  Otnhlanb  cor  unb  croberle  Kiew,  unterftühte  in 
llngarn  bie  nationale  (Partei  gegen  bie  Ceutfchen, 

fän'n'fte  glücflich  gegen  bie  (Pommern  unb  liej  fich 1076,  inbcm  er  bie  Cbetberrlichfeit  b^3  beulfchen  Kö= 
nigS  abwarf,  }um  Jtönig  frönen.  Tiber  wegen  feiner 
©raufamfeit  (^ben  Sifchof  ©taniälaub  con  Rrafau 
foH  er  felbfl  ermotbel  haben)  würbe  er  certrieben  unb 

parb  in  Ungarn. —   e)  S.  III.,  ©ihiefntaul(1102 — 
1139),  Sohn  beb  SBIabiälaw  fjermann,  geb.  1085, 
führte  wicberholte  Rriege  gegen  bie  (Pommern,  welche 
er  grc§tenlheitb  jur  Unterwerfung  unb  jur  Ttnuabnie 
beä  burch  Ctto  con  Samberg  eingefflhrten  Phriften: 
thumä  stbong,  fchlug  1 109  eium  Tlngriff  Äaifer  .eein= 
richb  V.  mit  ©rfolg  jurfli,  nnlericarf  ficb  aber  bem= 
(el6en  1110.  Eic  ®nheit  beb  SReiihb  fuchle  er  burch 

ein  Senioratbgcfch  ju  fi^tn.  —   il)  S.  IV.  (1146 — 
1173)  halle  lange  Äämhfe  um  ben  X^nn  ju  führen, 
Cerfagte  feinen  Sltern  Sruber  SSlfabiblaw,  ber  nach 

Eeutfchlanb  ffoh,  Webhafb  Äaifer  Jriebrich  l-  ®.  1157 

mit  Ärleg  überjog  unb  bemüthigte:  S.  ftarb  1173.  — 
e)S.  V.,  berÄeufche,  Sohn  SeffeJä  beä  JOciftcn, 
regierte  (eit  12IÄ  unter  Sormunbfc^ft  tfcinrichä  beä 

Sjrtigen,  Welcher  bafflr  con  ihm  Äralau  unb  Cber= 

fchleften  alä  eigeneä  ̂ erjogthum  erhielt,  baä  aber  na* 
$einti*ä  lobe  bei  tiegnib  1241  an  (Polen  äitrüdncl. 
S.  warb  mehrmolä  burch  GinfSIIe  her  Sataren  auä 
bem  Sanbe  certrieben,  fehrte  jwar  immer  wiebcr 

äurüi,  hoch  fant  unter  ihm  bie  fjürfiengewalt  fehr, 
jumal  bet  äbel  fich  oft  wiberfhcnpfg  jeigle.  S.  fiatb 
1279  ohne  Seibeäerben. 

8)  5ieräöge  con  Schief ien,  (.  ©ihtefien. 
Bolhtns  L.  ((RBhrcttfchwamm),  (pilsgattung 

auä  bet  Tlblheilung  ber.^hmcnomcceten,  charafleriprt 
burih  einen  hutförmigen  gePielten  Sruthiförver ,   be(= 

fen  SV’Otenlaget  (.Pmnenium)  auf  bet  iinteni  filäcbe 
beä  J^uleä  Peht  nnb  jahlteiche  unten  offene  Oiöbten 
hübet,  welche  mit  einanbcr  certcachfen  pnb,  aber  von 

bet  SubPanj  beä  Jjtutcä  pch  leicht  abtrenncn  laffen, 

wobutch  bicfe®attung  con  betnäthPcerwaublenl’oIy- 
porns  pch  unterfcheibet,  wo  jene  SKöhren  mit  bem  ̂ ul 

feP  äufainmenhängen.  Eie  äiemli^  Salilreichen  Titten 

biefet  ©attung  wachfen  nm  liebpen  auf  33-albboben 
unb  pnb  Iheilä  epbar,  tlieilä  giftig  (cgi.  Agaricns). 
Eie  wichtigpcn  pnb  folgenbe:  1)  Eet  Sllingvilj  iB. 
IntSos  7/.),  mit  hräunlit^m,  fchleimigem  ®ut,  gelben 

Sichren,  2,5—5  Oentim.  hohem,  8,7—17,4  Itiillim. 
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bicfem,  blaffcm  Stiel,  ber  in  ber  PJütte  einen  wcipen 
Mutigen  liing  ̂ at,  pnbet  p*  coriüglich  in  (anbigen 
'Jiabehcälbent  im  .Petbp  unb  ijl  epbar,  2)  Eet 
Schmeerling  (H.  granalntua  z,.),  bem  hörigen 
ähnlich,  aber  ber  Stiel  ohne  9iing,  nach  oben  mit  fpä= 
ter  braunen  Äötmhen  befeht,  wächp  in  SBälbem  im 
Sommer  nnb  ̂ ^thp  unb  ift  ebeufallä  epbat.  ©leicheä 

gilt  3)  com  ÄapujinerV'ilj  iH.  m aber  ztuM.),  iceh 

c^t  weipe  Sichren,  einen  5— 15,5  Penlim.  breiten, 
äiegeltolhen  ober  fehmuhig  braunen  ̂ ut  unb  einen 
5—15,5  Pentim.  hohen,  2,e— 4   Pcntim.  biJen,  weip= 
lidien,  init  bunfeln  Pvhabenheilcn  befehlen  Stiel  Mt. 
4)  Eer  Satanäpil)  (B.  Haianus Zena),  einanfehn: 
liehet  Schwamm  mit  8— ISßcnlim.  breitem,  bicfem, 
blapgelbem  Jput,  blapgetben,  an  bet  ffllünbung  bun: 
fei  äiegclvothen  (Röhren  unb  5 — SCeulim.  hohem  nnb 
5 — 10,4  Pentim,  biJem,  nach  oben  rotbem,  fpäter 
weiplich  jiegillertem  Stiel  unb  mit  beim  Euvthfehnei: 
ben  gewöhnlich  bhiiilieh  anlaufenbem  Rleifch,  wäehP 
imSpätfommer  in  TBälbern,  ift  nichthäiipg  unbgehört 

JU  ben  gilligpcn  ‘P'iljen.  5)  Eet  S   t   e   i   n   p   i   l   j   (,(S  c   1 1   e   n= 
pilj,  B.  eclulis  BuH.)  hat  einen  biefen  braunen  ̂ lut, 
beffen  (Breite  jwifehen  2,5  unb  31  Peiitim.  fehicanft, 
anfangä  weifte,  fept  enge,  fpäler  blapgelbe  SKöhren 
unb  einen  biefen,  unten  meip  pätfetn  blapbräunlichcn 

Stiel.  Eieiet  im  Sommer  unb  §ctbP,jun'eilcn  aüd) 
im  SDlai  in  2aub=unb  'Jiabelwälbein  häufige  Schwamm 
ip  ollgemein  alä  epbat  unb  wohlfi^mccfenb  befannt 
unb  beliebt.  6)  Eer  6   e   r   e   n   p   i   I   j   t   B.  luciclus  Sckaiff.) 
ip  con  bem  ihm  (onp  ähnlichen  Steiupilj  burch  teth 

gefärbten  Stiel  unb  Siöhren  unb  baburch  untetj^ic-- 
ben,  bap  baä  gleifeh  beim  Eutchfehneiben  bläulich  an: 
läuft.  Pt  ift  häufig  in  ®älbetn  im  Sommer  unb 
feetbfi  unb  toitb  für  cerbächtig  geMlten.  7)  Eet  Äa= 
panienpilj  (B.  castaoSus  /iuil.),  mit  5— 41Pentim. 
breitem,  feinpltijem ,   bunfel  jimmetbraunem  ,(Sut, 
5   —   8   Pentim.  langem,  braunem  Stiel  unb  weiften, 
(pätcr  gelblichen  SRöhten,  pnbet  pch  im  Sommer  unb 

f^Kchp in Paubwälbetn  unbipepbat.  8)Eet(öiato  = 
nc  npilj  (B.  baclius  Fr.)  hat  einen  5 — 16  Pentim. 
breiten,  fiebrigen,  faPanienbtaunen  .fmt,  blaftgelbe 

SRöhren  nnb  einen  8 — 9   Pentim.  langen,  9 — 26  iRil: 
lim.  biefen,  btaungelbcn,  meip  fapanienbtaun  bereif: 

ten  Stiel,  läuft  heim  Stetlehcn  bläulidt  an,  foB  aber 

epbat  fein.  Pt  wächp  im  )])ctbp  in  'Jlnbcfwälbern. 
9)  Eie  3tcgenlippe  (B.  snbtomcntosus  X.),  mit 
2,5  —   13  Pentim.  breitem,  fpäler  jutt^eilen  Padjem 
Jpnl  con  grauet,  graugelber,  graubrauner,  brauner 
ober  grüiilichbtaunet  Sarbe,  mit  gelben  SRöIiren  unb 

2,5—5  Pentim.  hohem,  9—26  (Uliüim.  bidem,  gelb- 
lichem ober  theilweife  rotheni  Stiel  nnb  bieli>ei(tn 

blctnlieh  anlaufenbem  Sleifeh,  pnbet  pdt  im  Sommer 
nnb  .Petbp  in  SBlälbetn  nnb  ift  ephar.  10) Ect  Äuh: 
pilj  (B.  bovinus  L.),  mit  anfangä  fiebrigem,  hcB 
Mäunlichgelbem  ,Put,  peBer  gefärbtem  Stiel  unb 
granbraungelhcn  Stohren,  ip  ein  in  Tiabelwälbern  im 
Sommer  unb  $»ethp  häufig  corfommenbet  ephatet 
Schwamm.  ll)EetSanbpilj(B  Tariegatas,Tir.) 
Mt  einen  twifchen  1,3  unb  15,7  Pentim.  (Breite  fchwam 
fenben,  anfangä  gewölbten,  (pätet  oft  Pachen  con 

grangelher  garbe  mit  bunfeln  Prhabenheiten.  Eer 

Slici  ip  2,5 — 5   Pentim.  lang,  9   — 19  BlüBim.  bief, 
(dimuhig  gelb  mit  bunfleren  glecfehen;  bie  SRöhten 

pnb  fchmupig  topgelb.  E«ä  RIeifeh  wirb  beim  Eureh: 
Wneiben  bläulich.  Eiefet  $üj  erfcheint  in  manchen 
fahren  Mupg  in  fanbigen  Üiabelwälbcm  unb  foU 

epbar  (ein. 
8olel)n  npr.  täfin),  Tfnna,  f.  Slnna  3). 

Solgarh,  Eotf  im  tug.  ©oncemement  Äafan, 
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am  w!^lm  Ufct  btr  ®oIga  swifi^m  SiMÜf  «nt 

juf(^  9t[W''i  '»'•  'Iwa  150  uni)  cintt  ftti= 
iiftnen  Äitt^e,  bit  »ormalä  311  bfiii  finjifganatiien 
IWptnäfiftfttn  »loftcr  gtMrtt,  pcn  )wl(b<m  neffl  j«bt 

bü3  !E>orf  gltitbjcitig  b<n3!am(n  UäV'tnätcjt  Stio 
fflbrt.  S'tr  groBtCrt  (lebt  innecl^Ib  bet  nocfc  grcBen: 
llieitä  erhaltenen  SBatllinien  ber  berühmten  alten 

SBiitgarenreribens  Polgar,  oonlreliher  noth  ihürme 

(am  bejten  ber  fegen.  3ih"vmSU!i"Jgir),  SSänbe,  Pfei; 
(er  unb  anbere  Irümmer  ooti  ®cb5uben  übrig  finb. 

1S3  finben  ft(h  bafelbft  no<h  eine  ÜJlenge  ©rabfteine, 

mit  tatnri[(^n,nrabifchen  unb  armenifihen^ufehriften 
unb  Pilbnjerfen  beberft,  alte  iiVtfjcn,  3)!uii3en  unb 

®eräthf<haften  alter  Slrt.  Seion  auf  Pefehl  ipe^ 
terS  b,  (Sr.  würbe  ein  ihtü  ber  auf  ben  ®räbern 

befinblithen  3nt(hriften  abgeidtrieben  unb  eine  6r= 
flärung  berfelben  oerfuthl.  ifie  arabifchen  ünb  Don 

619—742  ber  ̂»ebfdtra,  unb  unter  ben  amtenifchen  ifl 
eine  l'cn  5h7  unb  5wei  ton  984.  Tie  hier  gefunbenen 
rtlbernen  unb  luvfemen  2)}ünjen  tragen  theilweife 
arabifehe,  tlwitweife  fufifcheSthnft  unbfinb  3umIh<>I 

febfn  gepriigt.  'Wann  Polgar,  beffen  fRuinen  ter; 
fthiebentli*  oon  (Setehrten,  wie  ipatlaä,  Grbmann, 

.'pumbolbt,  (Ahrenberg  unb  Sliofe,  Grinau,  Serefie  u.  a., 
befudit  unb  befthrieben  worben  finb,  au*  ber  IRcihe  ber 
©täbie  oerfihwunben,  ifl  unbetannt.  ®ewi§  ifl,  ba®, 
felbft  nachbem  iimur  bie  Stabt  bureh  ben  9tnprall 
feiner  mongolifdien  Sorben  erfdjüttert  hatte,  fie  noch 
ein  gewiffe*  Tlnfeben  bewahrte,  bi*  bie  wachfenbe  Blüte 

Saianä  bie  ihrige  3uleht  erflidte.  Tie  Siuinen  3er: 
fallen  immer  mehr,  ba  bie  Bauern  311  ihren  Sauten 
beflänbig  Srucbfieinc  an*  ben  iffiSllen  unb  Slauern 

reihen;  wie  benn  auch  bie  flirebe,  in  ber  fieh  47  tata= 
rifä:arabifcfte  unb  3   armenlfefie  ©rabtafeln  mit 
^nfehriften  fiuben,  gans  au3  Steintrümmern  be8 
alten  B.  aufgefühn  ifl.  Slu*  einigen  biefer  ®rab= 
fchriften  erfieht  man,  baB  in  B.  fuh  Stute  au*  Sa= 
marranb,  Schamaeba,  Sciirwan  unb  anberen  Stabten 

nnfgehatten  haben,  bie  tum  ibeil  ©eifein  waren,  3um 
ibeil  al*  Säfte  unb  ̂nbeteleute  hier  bomicilirten. 

Unter  ben  Tataren  ber  Umnegenb  getjt  bie  Sage,  baft 

in  S.  mehrere  St'tigt  üejiraMn  liegen,  we*halb  noch 
häufig  SHfaHführten  3U  biefen  Dluinen  unternommen 
werben.  Gin  groBer  Theil  ber  unter  bem  Schutt  her= 

l'orge;ogenen  «Iterthümer  befinoet  fii^  im  bifiotifchen 
TOufeum  in  Safan,  ein  anberer  Iht'*  •"  «n  ethno= 

grai'hifcbeu  Sabinetten  3U  SKoäfau  unb  Seter*burg. 
Salgrab,  Stabt  in  ber  IDiofbau,  im  beffarabifdjen 

®ebiet*theil,  om  GinfluB  be*  Safhuich  in  ben  3at= 
pufchfee,  norbweftl.  Pon  3*niail,  ein  neu  unbhübfch 
angelegter  Crt,mit  bffentlichem  (Satten ,   lebliaftem 
.Sanbel,  einem  ?lu*fuhthafenunb9114Ginw.;  Saiiph 
Ott  ber  bulgarifchen  Äoioniflen ,   welche  fuh  uadi  bem 
f^tieben  Pon  Slbrianopel  jenfeit*  ber  Tonau  nieber= 
(ieBen. 

Coli,  Seu't-’lf'dbt  eine*  Siipa  in  Sltinarien,  Sitajet 
Äaflnmnni,  am  Soli  Su(Silija*),  in  einer  ring* 
PonSebirgen  umfchloffeneiiGbene,  mitpielen  Säbern 

unb  Wofeheen,  Petfalleuem  Äaftell,  Süoll!  unb  Sebet: 

fabtifen,  bebeutenbem  Sanbel  unb  10—12,000 
Ginw.  8.  ifl  ba*  alte  Sabrianopoli*:  1324  warb  e* 
Pon  ben  IC*manen  erobert,  1668  faft  gan3  bureh 
ein  Gtbbeben  lerflört. 

ColingBtOledpc.bolIinsbröt  oPcTbürmQbni*),  S   e   n   r   p 
St.  John,  Siäcount,  engl.  Staat*mann  unb 
Schtiftfieller,  geh.  1 .   Oft.  1 678511  Satterfea  in  bet  ®taf= 
fchaflSurreh  auäaltctangefehenetfjamilie,  ftubirte3u 
Crfotb,  fpielte  bann  unter  ben  fungen  SDüftlinnen 
btt  Sauptpabt  eine  SauptroBe,  bie  er  auih  al*  fUcit: 

Scluitincanu. 

glieb  be*  Sorlament*  fortfehte.  ®15n3tnbe  Streh= 
famfeit,  tiefer  Blid  unb  fchatfe*  Urtheil  machten  ihn 

jehneU  berühmt.  Gr  Warb  1704  Staatbferretar 
ini  ftriegöbepartement  unb  trat  mit  BTiatlbotough  in 

nahen  Bctfcbr,  intriguirle  bann  gegen  benfelhen  iinb 
petlor  be*l)alb  feine  SteBe  im  SD!iui|terium  (fjebtnar 

1708).  Gr  wibmete  fieh  mm  23al)te  lang,  Pom  offent-- 
lichen  l’eben  3urüd gesogen,  wiffenfehaf tlieheu  Stubieii ; 
feboch  blieb  ec  in  fortipährenbet  Scrbinbitng  mit  bem 

4>of,  namentlich  auch  mit  bet  Äönigiu  ütiina.  3ii 

bem  iotpminiPetium  Pon  1710  n-atb  et  Süniftcr 
be*  StuJwärtigeii  unb  brachte,  1712  3UIU  Baron 
St.  John  unb  Si*count  B.  erhoben,  gegen  ben  Willen 
faft  ber  gangen  engl.  Station  1713  ben  Stieben 
pon  Utrecht  511  Staube.  Dtach  bem  Sturg  be*  (Srafen 

Oi'focb  mit  ber  Silbuitg  eint*  neuen  BJiinii'teriuiu* 
beauftragt,  würbe  er  nach  bem  Pier  Tage  fpäter  ers 
folgten  Tobe  ber  Äönigin  änna  entlaffen  unb  inufite, 
mit  einer  Slnflage  wesgtn  ̂ lobhPerroth*,  b.  h-  wegen 
oerrätbetifchtr  8erbinbiingen  mit  ben  Stuart*,  be= 
broht,  Seäts  1715  nach  gianfreich  fliehen,  wo  er  al* 
Slaatäfefrelär  in  3a(ob*  III.  Titnftt  trat,  aber  nach 
hubwig*  XIV.  Tobe  unb  bet  etfolglofen  Sanbung  be* 
ipräteiibentcn  in  Schottlanb  Pon  Miiifclben  au*  Ütrg- 
wohn  wieber  eitllaffen  würbe.  Stad)  wiebeiholtcn 
pergeblithcn  Bemühungen  burfte  et  1723  auf  Ber= 
wenbung  ter  ®clicbten  be*  ÄönigS  @eorg  I.,  bet 

§er,ogin  Pon  Benbat,  nach  Gnglanb  gutücffchteii, 

e^ielt  3wat  (eine  ®ütcr  gurücJ,  fah  fich  aber  pcn 
aBet  politifcben  TMtigteit,  fclbg  Pom  ifutritl  in* 

Oberhau*,  au*gefchIoffcn,  Weähalbet  ba*  Süiiiperiiim 
IßJalpote  auf*  heftigfte  in  Schriften  befäinpfte.  Slitcb 

nach  ilOalpole’*  Tob  1742  wur^  et  nicht  im  Staat*; 
bienP  Perwenbet.  Gr  lebte  in  fpäteren  3ahren  häufig 
in  gtanlreich,  wo  et  fich  1718  nach  bem  Tob  feiner 
erften  ®emahlin  mit  btt  Withoe  be*  SWatgiti*  be 

BiBette,  einet  9!idite  ber  grau  pon  SJaintenoii,  per; 
heirathet  hatte.  Gr  ftatb  12.  ®ec.  1751  31t  Batterfca. 

Seine  wichtigPen  politifchen  Schrifttn  finb:  >Dis- 
Aertation  on  partles«  unb  >ldea  of  a   patriot  Kluge 

fl738).  Seine  »Lettera  od  the  study  of  history« 
(neue  8u*g.  1870)  würben  al*  gefährlich  für  9te; 
(igion,  Staat  unb  Sirche  Pon  ber  groBen  3urp  Pon 
SfiePminPet  perbammt.  Tiefe*  Ißferl  nimmt  in  bet 
(Sefchichte  be*  engt.  TeiJmu*  eine  wichlige  SteBe  ein. 

Bolingbrote'*  Hieben  pnb  nicht  erhalten.  Seine  fämmt; 
lidien  SSerfe  pnb  herauSgegebeü  Pon  iRaBet  (fonb. 

1753—54,  5   Bbe.;  neue  ?tü*g.  1808—1809, 8   Bbe. ; 

iph'labttphia  1849,  4   Bbe.).  Bolingbtofe’*  »Cnr- respondenco«  (1798)  ip  für  bie  ®efchichte  Gnglanb* 
in  ber  etpen  4>älfte  be*  18.  Jahth.  pon  Süchtigfeit. 

Bgl.  ÜRadnight,  Lifs  of  II.  (l'onb.  1863). 
Colintinramt,  Temetet,  tumän.  Tichter  unb 

Schtiftpeller,  geb.  1826  311  Bolintiiia  in  bet  Walachei, 

Pubirte  311  BiifareP  auf  bem  StoDegiiim  Pon  St.  Sana 
unb  trat  bann  in  Staat*bienPe.  9Jtchrete  ©ebichte,  bie 

et  pecöffentlichle,  braditen  ihn  gwat  um  feine  amtiiehe 
Stefiung,  gewannen  ihm  aber  bafür  bie  ©imP  be* 

'Bojaren  St.  ©ole*co,  ber  bem  jungen  Tichter  1817 
an^  bie  Büttel  31t  einem  langem  TlnfentMt  in 

^ti*  gewährte.  Tie  Grcigniffe  be*  3<>hf* 
tiefen  B.  nach  Bufarep  sutücf,  wo  et  ben  •PopuInt 
suvcrano€,  ba*  Organ  bet  nationalen  Temofraten; 

bartei,  grünbete,  aflein  nach  bet  Ginfehnng  beägürpen 
Stirbel)  mit  hroffribirt  würbe.  Gr  begab  pch  Pott 
neuem  nach  Bari*.  911*  bet  crieiitalifche  Äricg  bie 

bolitifchen  Hoffnungen  für  feinBatertanb  neu  belebte, 
wanbte  et  fich  nach  bet  Türfei,  machte  bann  (Reifen 

unb  fehrte  nach  bet  Berufung  Giifa’*  enblich  nach 
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SPufarfd  jurüif ,   wo  er  in  temSoumaT  »Dimbovltimc 
fleiKnüter  bem  SJciarcntbum  He  nationale  ijäolitit 

wrfoefjt,  bie  mit  bem  <Staatojlreitf>  beä  Rürflen  Cnfa 
tcm  2.  SBJai  1864  anfcbeinenb  jum  €ie.r  »telanflte. 

t5n(a  übertnij  tB.  bo4  'IScrtefeuitle  beo  fiiiitii4  unb 
Sffenrtii^n  Unterrii^tä,  baJ  bicfct  jebodj  f*on  nad) 
3   ffionaten  nieberle.ite.  Worauf  er  jnm  letenrlänii: 
liefen  StaatSrat^  ernannt  würbe.  **.  fiarb  1.  ©ept. 
1872  in  iBufareji.  äiä  Tiitter  unb  gefcriftfteiler 

tebauptel  8.  in  ber  rumänifcbcn  i’iteratnr  eine  l;o^e, 
»ieUeidit  bie  erjle  Steile.  Seine  febr  qefdiäbten 

Iprifdien  'ppeften  unb  8atlaben  fmb  feit  lfci2  me^r= 
fad)  unb  unter  perfdiiebenen  2iteln  (tefammelt 

erftfcienen,  ali:  »C«mice  »i  plangtrie  (©cfäiije  unb 
Plai^en},  »CanUrea  romanicic  ,   »Melodii  rouiane«, 
»Legende  si  baane  nntionalec,  »Poesie  Tccbi  st 

nove«.  Slufeerbem  febrieb  8.  TOemoiren  feiner  Weifen 
unb  einen  etbifdien,  bie  8erberbni4  beä  bojariftben 
SlbefS  fleifclnbcn  Woman  »Moniln«,  ber  bebeutenbeä 
Stuffeben  matzte,  lline  9tuäwabl  feiner  ©ebiebte  in 

fran;.  Ueberfebuna  erfibien  unter  bem  2itei:  »Brises 
•rorient«  (^r.  186G),  mit  tSinleitung  pon  ̂ b'iorele 
(Jbajie?. 

BoIiMr, einer  berSSunbeSfiaaten  PonRoIumbien 
fWeugranaba)  in  Sübamerifa,  grenjl  im  S.  an  ?In: 
tioauia,  im  O.  an  Wagbalena  unb  Santanber,  im  9t. 
on  bü4  ?lntitlii(be  ÜReer,  im  äS.  an  Goiica  unb  bat  ein 

‘.treat  Pon  ca.  55,000  OSilom.  (1000  C9K.).  To« 
tanb  ift  bii  auf  wenige  9(u4läufer  ber  florbiüeren 
eine  niebrige,  oft  fumpfige  Obene  mit  beigem  unb 

ungefunbem  Rlima.  ®ie  iiepölterung  (1871 :247,HX) 
Ginw.)  beflebt  übenpiegenb  auä  einem  ©emiftb  Pon 

95eigen,  9iegem  unb  ̂ nbianern  unb  lebt  Pom  i’anb= 
bauunb  poni  ̂uinbel.  Ster  Staatifiau* ben3friiberen 

3>roPin;en  Cartagena,  Sabanilla  unb  iPiompo4  ju: 
fammengefebt.  Sie  ̂ uptfiabt  ift  Cartagena, 

allein  ber  bebeutetibfle  .f>anbelbplab,  ber  fetjt  über: 

wiegenb  ben  Serfebr  Weugranaba’ä  mit  bem  9lii4: 
lani)  pemtittelt,  Sarranquilla,  füblidi  Pon  Saba: 
nitla  in  ber  91ähe  bei  TOagbalenenftromä  gelegen, 

mit  bem  el  burtb  mebrere  natürlitbe  ftanäle  in  8er: 
binbung  fiebt.  3n  ber  unmittelbaren  9iäbe  bei 
raftb  aufblübenben  Crtä,  ber  früher  ein  elenbei 

Storf  war,  beiinben  fttb  bie  'DtafdiinenWerffiStten 
unb  SEJerften  für  bie  Blagbalenenbampfet  (f.  Starte 
»ffjetu  !C.«). 

BoUtar,  S im o n, ber 8efreier  Sübamerita’äPom 
fpan.  3b<^<  sV^-  24.  Juli  17M  tu  Caracas  auS  einer 

ebten  unb  '   reichen  attfpan.  fvamilie ,   warb  all 
'ffiaife  Pon  feinem  Clieim,  bem  'SiarguiS  be  fpalacioS, 
erjagen,  flubirte  bie  Wechte  in  8iabrib  unb  bereifte  bann 
Curopa.  8J5brenb  feines  MufenthaltS  tu  8ariS  be= 
nugte  er  mit  Cifer  ben  Unterricht  in  ber  9tormat: 
fchule  unb  ber  pclptechnifchen  Sdnile.  ̂ lier  ma*te 

er  auch  bie  Cefanntfebaft  JpumbolbtS  unb  feines  @e: 
führten  8onplanb.  Jm  Jahr  1 803  Pemtühlte  er 
;ii  fUtabrib  mit  ber  Soebter  beS  ÜJiarguiS  pcn  Uflarij 
unb  ging  bann  nach  Sftmerifa  jurüd,  reifte  fAccb, 
nachbem  feine  ©emablin  febr  halb  ein  Opfer  beS 

gelben  ((ieberS  geworben,  1804  wieber  nach  ipariS, 
ipo  er  ber  Rrönung  fttapcIeonS  I.  beiwohnte.  Suf 
feiner  Wüdfehr  inS  SJaterlanb  (1809)  befuebte  et  bie 
Sereinigten  Staaten,  lernte  bie  freien  jnftitutienen 

unb  ihren  woblthätigen  Cinflnft  fennen,  unb  fein 
fchon  früher  gefafeterfBlan,  ftin8atetlanb  jn  befreien, 
gebicb  in  ihin  jut  Steife.  3n  8encjuela  angelangt, 
petbanb  et  ftch  mit  ben  fjlatrioten ,   unb  alS  Caracas 
19.  Slprit  1810  fich  gegen  bie  fpan.  ̂ wrrfchaft  erhob, 

fanbte  ihn  bie  J'tnii  l'onbon,  Pon  wo  er 

September  1811  mit  einem  SSaffentranlport  jutücf: 
febrte.  Cr  lämp'fte  nun  als  Dberftleutnant  unter 

fBüranba,  imifitc  feboch,  als  nach  3J!iranba’S  galt  bie Spanier  8cnetntla  ftch  unterwarfen,  eine  Jufliicht 
auf  bet  3nfel  Ciirajao  fueben.  Oo*  fchon  September 
1812  trat  et  wieber  unter  ben  J'fturgcntcn  pcn 
9!eugtanaKi  auf  unb  würbe  febr  halb  bie  Seele  beS 

janjen  8efreiungSftiegS.  liebet  bie  ©raufamfeit  bet 
»panierentrüftet,  ernärte  er  ihnen  13.3cm.l813bcn 

Rrieg  auf  beben  unb  Job.  9iach  mehreren  glüdlicben 
©efeebten  jog  8.  4.  9tug.  1813  in  Caracas  ein,  warb 

Pom  t(>cet  als  befreiet  8tneiiieIa’S  begrfigt  unb  pet-- 
einigte  in  ftch  alleCipil:  unb'iKilitätgeiMlt,  in  welcher 
SUacbtPonfomiiienbeit  er  pon  einet  2.  jan.  1814 
jufatitmcnbeniftncn  fttationalMrfammliing  beftätigt 
würbe.  Oer  Stieg  nahm  nun,  befenberS  Weil  bfe 

Sp'aniet  bie  Sflcioen  gegen  ihre  ̂ tren  aufreijten 
unb  bewaffneten ,   einen  febr  wilben  unb  graufamen 
Cbaratter  auf  beiben  Seiten  an;  nach  mehreren  C^; 

fechten  Pon  wecbfelnbcm  Gtfolg  würben  i’oliparS 
ituppen  17.  3uni  1814  bei  Sa  ?!uerta  Pon  SoPeS 
mit  überlegenen  Streitlrüften  gefcblagen  unb  faft 

günjlich  aiifgerieben,  fo  baft  er  mit  bem  9ieft  ber= 

jelben  unb  faft  bet  ganjen  Sepölfening  pon  Caracas 
m   Cumana  iluflu^t  fliehen  miiftte.  SooeS  joa  im 
Juli  1814  in  Caracas  ein,  Perfolgte  bie  Oiepublifaiict 
bis  in  bic^3ropinj8atcelona  unb  fdblug  fte  bei  Slrgiiita 
nochmals  aufs  .ijanpt.  8.  fihiffte  ftdb  nun  mit  ben 
getreueften  feiner  Offteiete  nach  Cartagena  ein  unb 
trug  bm  fonföbetirten  ^ropinjen  pon  ftieugtanaba 
feine  Eienfte  an.  9Jachbem  iftm  bet  bortige  Songreft 

ben  Oberbefehl  übertragen,  befehle  et  8ogota  unb 
befreite  bie  8roPinj  Cunbmamarca;  allein  innerer 
flwiefpalt  percitclte  bie  SBelagerung  pon  Cartagena, 
unb  als  bet  fpan.  ©eneral  SJiortllo  8Jür;  1815  mit 

neuenlntppenlanbete,muftte  ftch®.  lO.fDcai  iiachja: 

maicaeinfebiffen,  wo  et'Berftütfung  ju  erhalten  bolfte. 
8on  Singfton,  wo  et  faft  butch  bie  ,f>anb  eines  pon 
ben  Spaniern  gebungenen  föleuihelniörbctS  gefallen 

wüte,  begab  et  ftch  nach  ̂ lapti,  fammelte  hier  bie 

geflüebteten  Jnfurgenten  unb  lanbete  mit  ihnen 
iecembet  1816  aiif  bet  Jufd  füiargarita.  rahin 
berief  et,  als  Oberhaupt  ber  Wepublif  SBentjucla, 

einen  Rongreft;  auch  fehle  er  eine  Wegietung  ein, 
naebbem  et  bie  Jüifliebiing  bet  Sflaoerei  prcliamirt 
unb  jiigleich  feine  eigenen  Stiapen  fteigelaffen  batte. 

Jn  ben"  beiben  folgenben  Sahrix  erfochten  ®.,  tfaej unb  t^nlanber  fo  piele  S'ort^ile  über  SDlotillo ,   baft 
am  15.  i?cbt.  1819  bet  Rongteft  ju  Jlngoftura  et= 
öffnet  wetten  fonnte,  wo  ®.  ben  Cntwurf  einet  ®et: 
faftung  porlegte  unb  freiwillig  bet  ©ewalt  entfagte, 
weihe  ihm  aber  mit  bem  Slint  eineS  ftlrüftbenten 

aufs  neue  übertragen  würbe.  Gr  ffibcOo  nun  baS 

^)tet  im  3uni  übet  bie  faft  nnwecjfamen  Rorbillercn 
nah  Weugranata,  eroberte  I.  Jiifi  2unja  unb  fchliig 
bie  Spanier  bei  SBoeftica,  wobuteb  ganj  Weugranata 
frei  würbe,  worauf  er,  jiiin  ftJtSftbtnttn  biefeS  jtei: 

ftaatS  ernannt,  9.  Sept.  bie  Bereinigung  bet  Staaten 
Benejnela  unb  9!eugranaba  ju  einetSRepiiolifunlet  bem 
Warnen  Colombia  proflamirte.  ̂ lietauf  jwaiig  et  b,ii 
©eneral  fUlorillo,  25.  9JoP.  1820  ben  4?afienftillftanb 
tutruriHo  abjufcbliefien ,   fcbliig  nacb?tblaiif  teSfelben 
ben  ©eneral  Satorre  24.  Juni  1821  bei  Carabobo 
unb  befreite  baS  Sanb  g5njli6  twin  Reinb.  9to<h  im 

Juni  beSfelben  Jahr*  wählte  ber  ju  Bogota  per: 
fammelte  Rongteft  Pon  Colombia  ihn  abermals  jiim 

ftlrüftbenten.  ̂ ftetauf  polleiibete  er  1823  unb  1824, 
namentlich  nach  feinem  Sieg  bei  Junin  unb  bem  beS 
^neralS  Sucre  bei  Slpaciiiho,  bie  Befreiung  Wieber: 
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imb  CbtrV'ttu’i,  baä  ilin  1825  ttenfaflä  mit  btt  fo  baB  nur  bcr  bfUitbc  2^eit  btrfelbtn  !8.  anjjfWvt. 
bitlalerifc^n  öcnwlt  btfltibttt  imb  uiittr  bcm  OiamtH  i'cm  21.  iörcittniirab  an  tritt  fit  aanj  in  i8.  nn  unt» 

Solii'ia  ti'ntn  ciacntn  Staat  bilbtlc.  3"t  3«^'  1826  jtrfäüt  ̂ iet  in  tint  bopptftt ,   bit  »otbiUttt  tcn teilte  et  bk  ̂ täfibentenwütbe  niebet  unb  Mtfammelte  ©ililka  im  O.  unb  bie  ton  ̂ iiataccnbo  im  2S. ,   bie 

einen  Äongtc§  3U  2ima,  f(^lo6  Sc^u^  =   unb  Stubbünb;  jmei  öbe  unb-ivaffetatme  ^etbebenen  i'cn  3860  üKcttr 

niffe  mit  ben  ser|d)iebentn  amtrifan.  fjt'tfibaten,  umf*Iic6cn  unb  füblidier  unter  22“  25r. 

bemirtte  bie  3ufammenfunft  beä  freiliib  fnubtleien  an  ben  Cuellen  bei  l’oa  teteiniflen.  ©üblit^  tom 
ametifan.  ÄoitgteffeJ  m   ̂ianama  unb  ujatb  2)iäq  22.“  S8t.  Ijiitt  bie  Äettenbitbung  auf,  baä  ̂ oeb^bitge 
1826  abetmali  unb  mieber  Slugiijl  1828,  bieimal  mit  nimmt  bie  jjorm  eineä  breiten  gewölbten  Sanbtncfeitä 

fajl  umimfcbtäntter  ©ewalt,  jum  ̂ rSfibentcn  btt  (bie  fanbfebaft  ätacama)  Bon  4250 — 1500  iDieter 
iliepnblit  (Sclombia  aemäblt.  ®ne  Jktftbirfrung,  ^ifbe  an,  übet  bet  fub  cinäe[ne,geiobl)nIicb  Bulfaniftbe 
bie  25.  Sept.  fein  Sewn  bebrobte,  unterbnufte  er,  25erne  setfireut  erbeben,  unb  beten  luaffetlofct  unb 

lieb  bit  Utbeber  erfebieben  unb  ©antanber  mit  70  an  'fsflanjen  atmet  2?oben  ben  6but<tfkt  einer  ftbtecf: 
anbtten  bet  Xbeitnabme  SetbStbtigen  Betbannen.  2>a  lieben  SSüfte  trägt.  ®ie  ftufenartigenSlbfälle  gegen  bie 
et  fiib  aber  au<b  in  ̂tu  17.  Slug.  1827  jum  leben«;  Äüfie  finb  äbnlnb  gebilbet.  Sk  mittlere  ftöV  8tr 
länalitben  ̂ räfibenten  batte  wählen  laffen,  btm  Bon=  ftfijltnfotbillere  beträgt  gegen  4500  TOetet  (Bon  ben 

grtB  Bon  SSolioia  eine  antirepublifaniftbe  ®erfaffung  Säffen  ifl  btt  Bon  Slicotan  bet  niebtigfie);  bie  Serge 
(Code  BoUtUco)  aufbtang,  in  (Solombia  bk  ̂teb;  ftnb  meifi  Butfanifiben  lltforungi,  einige  no<b  tbätige 

fteiheit  unterbrüdte  unb  bte  Blcfictftbulen  wiebet;  2'nlfane ;   bie  böthfieu  bilben  eine  ®rup)>e  unter  18— 

berfietlk,  fo  befibulbigfe  man  ibn  monaribifcbet  19*  St.  (Sajania  6810  iDieter,  ̂ ualatieti,  Sotna; 
©clüjle.  ̂ ru  etflätte  fogar  bem  Siftatot  BonGo;  tape,  ̂ arinacota).  ®anj  anberä  ijl  bie  öpiitbe  Rot; 

Icmbia  ben  Rrieg,  unb  al4  S.  an  bie  @reme  jog,  billere  gebilbet,  bie  in  ihrem  Slnfang  bU  jum  Sebirg?-- 
fam  eS  in  Gatacai  25.  9}ob.  1829  ä“Ut  Slufftanb;  fneten  von  Golquiti  (17 Vi"  St.)  bie  Äbnigifot; 
Senejuela  fagte  fteb  Bon  ibm  unb  Bon  bet  folum;  billete  «nannt  wirb:  fie  betritt  baä  ®ebiet  unter 

biftben  Union  loä.  Satauf  erbiclt  S.  Bon  bem  3a=  69'/»  weilt.  8.  unb  jiebf  bki  bU  ju  jenem  Rnoten 
nuat  1830  jU  Bogota  Betfammelten  9iaticnalfongreb  gegen  60. ,   eine  31eibe  jatfiger ,   mit  Gü  unb  ©ebnet 

bie  Betlangte  Gntlaffung:  jugleieb  wutbe  ibm  ein  bebedfer0ipfel  bilbenbj[©otata  6490'II)etet,  §ualjna; 
3abtgelb  oon  30,000  Siajletn  auSgefeht  unb  bet  potofi,  30imani  6503  OTetet).  Sie  gortfebung  befteht 

Sant  bet  Tlation  bargebtatbt.  Gr  BetfieJ  Bimota  biä  }u  bem  ©ebitgifnoten  Bon  Gufco  au«  einet 
9.  HJiai  unb  wollte  2U  Gartagena  nach  Gnglanb  boppclten,  gegen©,  jiebenben Rette,  beten ®ipfelno(^ 

einjtbiffen;  aber  ferne  Sln^nget  bewogen  ibn  ju  immer  eine  ̂ löhe  Bon  übet  5200  9Uetet  erteitben. 
bleiben.  Bleue  Bwfuife,  wieber  jur  2))a<bt  ju  ge;  ©übliibet  ifl  ba«  ßeibgtbitge  niebriger,  bk  bötbfltn 

langen,  mißlangen.  ®t  reifte  im  Blooember  natb  ©pihen  erbeben  fitb  nur  noeb  bi« gut ̂ öbe Bon4620— 
6.  IFiarta  unb  flarbbier  10.  Sec.  1830  mit  bem  Slui;  4800  Bietet  unb  tragen  niebt  mehr  ewigen  ©<bnet, 
ruf:  »GinttaebU  Gintraebt;  fonjl  wirb  iinä  bie^pbet  ba  bie  ©tbntegrenje  biet  etflin  5200 ÜJletet  liegt;  auch 
bet  3>uiettaibtBcrbtt6en!«  B.  war  (übn  unb  unter;  biet  befitljt  bai  ©ebirge  auS  einet  hoppelten  Rette, 
nebmenb,  untigennfifjig,  wie  et  benn  fein  Bermcgen  bie  ficb  im  Rnoten  Bon  Sipti  Bereinigt.  Set  füblitbfte 

für  ba«  SBaletlanb  aufopferte  unb  für  bit  Blnllagt,  Iheil  Bon  22*  Bt.  an  erbebt  fnb  wieber  ju  gröberen 
ba§  et  bie  greibeit  (einem  Gbtgeij  liabe  jum  Opfer  ̂ öben  (Getto  be  £ipe«  6000  Bieter),  Betliett  jeboib 

bringen  wollen,  wemgflenä  feine  Beweife  Botliegen.  mehr  unb  mcbtbenG^araftet  einersufammenbängen; 
3m  3abt  1832  warb  naib  bem  BefiblnJ  be«  Scn=  ben  Rette  unb  gebt,  nt  einjelne  Bif«  ficb  auflbfenb, 
grefft«  ju  Bltugtanaba  BoliBat«  Blfcbe  mit  groben  in  ben  8anbtüaen  Bon  Bltacama  übet,  mit  btm  baS 
geierlicbreiten  Bon  ©.  Blarta  natb  feiner  Baterflabt  ̂ oibgebitge  ba«  @ebiet  Bon  Gbile  betritt.  Sa«  9anb, 
Garaca«  gebracht  unb  b'et  btm  Blnbenfcn  bt«  Be;  ba«  Bon  biefen  feiben  ®ebirg«maffen  eingefebteffen 

freier«  ein  Xtiumpbbogtn  erriebtet.  ©ein  £ekn  wirb,  ifl  eine  grobe  bocbgelegene  Gbene,  bie  .^ocb= 
fchilberte  gtlipe  8atrajabal  (2.  9(u«;l.,  Blew  Tfatf  ebene  Bon  B.  ober  Bon  Oruto,  bit  fub  8ei  einet 

1866,  2   Bbt.).  Bgl.  ainb  »Corrcspon'dencia  general  Breite  Bon  110 — 220  flilom.  Bon  15— 22*  fübl. 
de  Mbertador  Simon  BoliTOr  etc.e  (BltW  Bbtf  Br.  binjiebt  unb  82,500  OSilom.  (gegen  1500  CBl.) 

1865 — 71,2  Bbe.).  gläcbentnbalt  unb  eine  burebfebnittfiebe  .Pibbe  Boft 
Solibla  (f.  Ratte  »Ülrgentinifcbe  SRepublif  !c.«1,  4000  Bieter  bat.  ©ie  jerfällt  in  juyi  Ibeile.  Ser 

eine  her  au«  ben  fpan.  BwBin^en  ©nbamevifa’«  nörblicbe  enthält  an  feinem  Botbenbe  ben  groben tweBorgegangenen  Bepublifen,  bte  ba«  ©ebiet  bet  ©et  Siticaca,  Bon  bem  füblicb  bie  Gbene  noep  Bon 

ftnbeth  fpan.  Slubitnt  Gbarca«  einnimmt  unb  einzelnen, nicbtjufammtnbängenbenBetföügenbutch; 
lange  3''*  uiit  btm  freilicb  niept  geeigneten  Barnen  fdmitten  wirb,  bie  gegen  6.  fub  in  bit  grobe  Wüfte 

^locppern  bejeiepnet  lourbe,  grenjt  i'm  B.  an  Bern  fläche  um  ben  Goipafafte  Berlittcn,  an  befftn  ©üb; unb  Starilkn,  im  O.  an  leptete«  unb  an  Barg;  feite  ein  ®ebirg«ing,  bie  Rotbillttt  Bon  8Iicatabna, 
gnab,  im  ©.  an  bie  Wrgentinifche  Ronfoberation ,   im  Bon  Bffi.  gegen  30. , liebt,  opne  mit  ben  btibtn  Rot; 
28.  nn  ben  ©tiOen  Cctan  unb  an  Bern.  Ser  gläcpen:  billeren  Btrbimben  gii  ftiii.  Siefer  ncrblicpe  Xpcil  ent; 
inbalt  ift  nicht  genau  ju  bebimmen,  ba  faft  alle  hält  Biele  niept  unfruchtbare  unb  gut  bewäfferte  Ibä; 

l'anbgtenjen  fcpwanftnb  unb  btjltillen  finb;  nach  ge;  let  unb  ift  btt  am  meifitn  bewohnte.  Ser  Ibtil  Im 
wöbnliipec  Tlnnapme  beträgt  er  1,387,580  QRiloin.  ©.  btt  Rorbitlere  oon  Bticatapua  ifl  bagegen  bi« 

(25,200  DBl.),  naep  beit  Slnfprflfen  Bolioia'«  auf  einielne  ifolirte  Berge  unb  Retten  gant  eben  unb 
2,202,500CRi(om.  (gegen  40,000  OBI.).  Sen®ejl;  im  gangen  eine  loaffetliife ,   unfnnptbcire  feüfie  0«» 

tbcil  W   8anbt«  ntpmen  bit  Rorbilltten  ein,  bie  e«  desortos  de  Llpes),  bie  fnbliepet  Bon  22°  an  in  bie 
in  einet  hoppelten  ©tbirgämaffe  butepfebneiben.  Sie  glticp  öbe  unb  wüfte  Gbene  her  Sanbfepaft  Tltaeama 

nyfllicpe,  bie  fogtn.  Rüflenfotbillere,  erreicht  ba«  übergeht.  Sa«  Blaffet  ifl  in  bem  mit  ©alg  ge; 

@t6ktbe«©taatännter  17“Br.unb  jiept  3@rabelang  fcpwängerten  Boben  biefet  2Büflen  faljig;  bie  Bon  «n 
nach  ©. ,   eine  nach  beiben  Seiten  pin  abfaHenbe  breite  Bergen  flieptnben  ©tröme  Berfiegen  halb  im  ©anb 
^cpgtbirgäfette  bilbtnb,  auf  btr  ©tenje  bei  Sanbe«,  ober  enben  in  großen  Beden,  bie  nur  jur  Begengeit 
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mit  ©al;n>afifc  iitfüHt  fmb.  3ln  bcn  cftfiitcn  Sanb  unb  bti  Kun-ieii  j^ncibcnbcit  Sinbt?,  ®it  JVgfs 
brr  ctilidwn  ÄcrbiOtrtn  fw^  mblitb  no<^  ein  taticn  bicfcr(?btnen  ijl  bünttq,  btt  Slnbaii  beä  Sobeni 

Stufenlanb,  baS  btn  SbfaH  lu  ben  Jicicbenen  beS  ftiibtl  in  bet  ̂ >ima  btata  faft  gat  nib^t  ftatt;  in  bet 
3nnetn  bilbet.  Cä  byinnt  im  3?. ,   ipäbtenb  nbtblii^t  tieietn  iJSuna  jiebt  man  Äattoffein ,   Cuinca  unb 
bie  ficnigärcrbilltre  fitb  unmitlelbat  obet  mit  futjtn  tetfc^itbene  ©tmüft  btt  fältetn  ̂ ne.  üln  Xbicten 

ißer,iwigungen  jut  Xitfebene  bttabfenf t ,   mit  bet  ift  gro^t  SicidMbum  ( Sicuüa  unb  Jltpaca ,   fleinc 
Äotbillcte  ton  6cd)abamba,  bie  ton  bem  Sbnoten  Jiagetbiete,  Äcnbot  unb  anbtte  Siauboögel,  felbft 

oen  (Jotguiti  gegen  C.  ;ie^t  unb  ft(b  fvätet  in  bie  Rolibti).  3n  bet  33una  (mit  im  obetn  Ibeit  bet 
Ziefebtne  betliett.  ätn  ibten  Sübab^ng  Mlitfrt  f'*  SadeJ)  untetfebeibet  man  eine  Xtoden:  unb  eine 
jene*  SlbfaHlanb,  baä  (übli&t  am  teibten  Uftt  bej  iliegenjtit,  ton  btnen  bielegtere  im  Dutebftbnitt  oom 

JtioSPetmejomitbemgans  äbnlii^n betStgentini jcben  Sicttmbet  bi«  'JDiStj  bauert;  an  bet  Rüfle  tii  StiOen 
Äonföberation  jufammenbängt  unb  au8  einet  SHei^  Ceean«  ̂ ttfebt  »te  in  'l*etu  flete  SRegenlongfeit. 
bongto§ent^l«inbetSRi(Stung  bet bftUtfun Äotbitlete  ®ie  SJalieJ  fmb  bie  untet  :t:täO  iDietet  liegenben 
jiebtnbtn  Retten  beftebt  fRotbidettn  ton  figui,  Za=  ZbSIet  in  bem  bfUicbtn  Stuftnianb  rcn  ®.  bi« 

cfata,  ?!abiDa  jc.)r  bie  cjlli(betan^öbeabnebmtnunb  1620  SDJetet  bttab.  ̂ liet  loitb  ba«  Rlima  mit  btt 

f*öne ,   ftuebtbate  unb  rcoblbemafierte  IbSIet  um;  gtöbetn  Zitfe  immet  »atmet  unb  feuchtet,  bet  Stegen 
fibliejen,  »etcbe  ju  ben  teiebfltn  (^genbtn  ton  8.  bet  ctinebie«  ftucbtbate  'Beben  immet  tt= 
geboren.  Een  nötblicben  unb  öfUicben  Zbtil  be«  £an=  giebiget.  iDtan  tbeilt  bie  SJailt«  in  bie  oberen  (C«beie- 
be«  enblicS  nehmen  lieftbenen  ein,  bie  im  9t.  am  r»sd«V»lleä)j»if(ben3350unb29203)leler,  inbenen 

Sbbang  bet  Rotbidere  oon  Soebabamba  (bie  (Sbenen  (ibon  ®eijen  unb  felbft  SMaiS  gebaut  »itb,  unb  in 
ton  'Dioic«  unb  6tiiguito«)  ben  Cbataftet  beä  Sief;  bie  unteren  (Medio  yung»s),  in  benen  ade  ffelb;  unb 
lanbeJ  be«  Smwonenfltcm«,  im  O.  (bie  Ubenen  bet  (Sartenfriiebte ,   felbfl  ttopifebe,  üppig  gebti^n.  3tUe 

33teoim  (Jotbideta  unb  bei  ©tan  Gbaco  oriental)  Sbeile  bei  taube«,  bie  tiefet  al«  1620 ‘l'ieter  liegen, 
ben  bet  ‘tjampa«  be«  taplatagebietä  bepben.  werben,  gleicboiel  ob  Setglanb  obet  (s^btne,  ’3)u  nga« 

Tie  Rlüffe  pon  9.  fmb  nur  in  ben  öfiticben  Sbei;  genannt;  e«  fmb  bie  (^genben ,   in  benen  bie  tropifi^n 

len  beffet  unb  güniiiget  enttoidelt.  Eie  Rüpen;  ̂ rächte  (Raffee,  Rafao,  3udettobt,  Sabaf,  ?lnana«, 
flüffe  be«  fleinen  Rüftengebiet«  be«  Staat«  finb  Sananen  ic.)  gebeipen,  unb  bie  bei  bet  faP  unet; 

ebne  Sebeutung.  3"  «t  "^oepebent  Pon  8.  iP  btt  fcböpflicbtn  gtudhlbatfeit  be«  ®oben«  für  eine  bübere bebeiitenbPe  gtüp  fcet  Eeiaguabero,  bet  au«  bem  Rultut  iibetau«  geeignet  loSten,  wenn  niibt  ba« 
Sinticafee  nach  O.  unb  SO.  piept  unb  in  btn  Set  Rlima  fo  ungtfunb,  bie  Uebetfcbwtmmungen  bet 
oon  8<impa  Sludaga«  fSdt.  äuS  lepterem  piept  ein  ftlüPe  unb  an  einigen  Steden  bie  Eicbtigfeit  btt 

Älüpibtn  am  Sübmbe  nacb  32.,  Perpegt  nadh  furjem  ffiilbet  fo  pinberlicb  wüten.  —   ̂»inriibtli^  bet  geo= 
tauf  im  Sanb  unb  ̂ epeint  wepiicptt  »iebet,  ben  gnopifepen  Sktbältnipe  unterfi^ibtn  fitb  bie 
gfup  taca  3lpuita  bitbenb,  bet  natp  32.  julept  in  beiben  Rotbidettn  babutep  febt  oon  einanbtt,  bap  in 
bem  Ctdtn  be«  5oipafafet«  (taguna  be  Salma«)  btt  Rüpenfotbidere  adein  bulfanifcpe  (Srfcpeinimgtn 
enbet,  einet  bieftn  Sepitpt  reinen  Rocpfalse«,  untet  unb  fjflbarten  auftteten  (neben  ben  burep  pe  et; 
bet  ein  Salpee  liegt  unb  bie  in  bet  SSegenjeit  einige  pobtnen  febimentäten Bitbungen),  wiprenb  biecftlicpe 
Äup  boep  mit  22affet  bebeeft  ip.  Slepniicbe  jwifepen  Rotbidete  übenoitgenb  plutifcpe  unb  bepcnifcbe  (Se; 

Sapebenen  unb  Satjfeen  fcpioanfenbt  Beden  pnben  peine  jeigt,  bie  päupg  oon  ’Potpppttn  burepbtoepen 
fi(p  in  ben  ®üpen  oon  tipe«  unb  ätacama  noip  pnb.  Eit  iMIbungen  bet  3urafotmation  finb  »or; 
nttbttte.  ©ünpigtt  gebitbet  fmb  bie  nach  O.  ptö;  jüglicp  auf  bie  SBepfüPe  unb  btn  wtplicpen  ?lbbang 
menben  ̂ lüpt,  pon  benen  bie  am  Cpabbang  bet  bet  RüPenfotbidtie  befeptSnft ,   bie  bet  petmifepen 
RönigSfotbidete  entfpringenben  ben  iSiotieni,  bie  unb  bet  StiaJfomiation  gepöten  pauptfäcblicp  bem 

an  beiben  3lbp5ngen  bet  Rotbidete  oon  Ooepabamba  öplicben  Stufenlanb  an.  Eer  Beben  bet  .f>o<pebene 

betabpieptnben  ben  gtup  bilben,  bet  in  bem  bptiepen  ton  'B.  beficbt  au«  golbljallPttn  Sebuttmafien,  bie 
©tbitgilanb  pon  2^  SHio  granbe  (©uapai),  in  bavübet  fiep  ethebenben  3ietg5ugt  gleichen  im  3?au  btt 

'JRojo«  Blamote  peipt  unb  na*  btt  üliifnapmt  be«  oPlicpen  Rotbidete.  Sin  ebltn  ÜJletalltn  ip  ba«  tanb 
bie  ©tente  gegen  Btaplitn  bilbenbtn  3lentj  ober  übrigen«  etPannlicp  rtiep.  Eit  bebeutenbPen  Silber; 
©uapore  tut*  feine  Bereinigung  mit  bem  Beni  ben  gruben  liegen  in  ben  mittleten  unb  füblicpen  Sbtilen 
SRio  Biabeta,  btn  einen  Cueliptom  be«  Stmawnen;  bet  optiepen  Rotbidete:  e«  pnb  bie  Biiuen  Pon  Sita; 

ptem«,  bitbet.  Slnbtn'ülbbängenbcriübliepenSbeite  pea,  Oruro,  BotoP,  Btreo  unb  füblicpet  bie  um  bie 
bet  öplicpen  Rotbidete  entfptingen  bie  beiben  Jlüpe  Btrgwerfpabt  Bottugalete.  ©olb  pnbet  pip  auper  im 
Bitcomapo  tmb  Büaba,  au«  benen  btt  IHlcomaoo  S*uUboben  bei  ben Cuarjgängen  bet 

entpept,  btt  butep  (ibaco  bem  BataguapPup  jupiept,  älteren  ©epeine  adgemtin  Perbreitet,  Rupfet  bei  Po= 
unb  in  btnfelben  mfinbet  bet  fübli*  rom  Bdapa  ent;  tocoto  unb  befonber«  in  btn  fübli*pen  Speilen 
fprin.gtnbe  JRio  Bermtfo,  bet  ffltetuRup  gegen  bie  beä  taube«  na*  ben  ©ttnftn  Pon  (5pile  pin,  ergiebige 

31tgentinifcpe  Ronföbetation.  —   EaifilimaPonB.  Bttmer^e  bei  Oruro.  Salj  fommt  im  ̂ o*lanb  in 
iP  hop  bet  tage  be«  tanbe«  in  btt  Stopenjone  btn  unetf*opPicpetBitngePor.  Steinfopten  Würben  1864 

®obenperbältnifienäufotgeeinleprn'e*felnbei.  TOan  in  bet  'Jiäpt  bei  Siticacafeei,  gute  Btaunfoplen  in 
untetfepeibet  bemna*  3   ̂nen:  bie  Buna,  bie  Bade«  bet  Birt'in}  Satifa  gtfunbtn,  wo  au*  Betroteum 
unb  bie  3)ungaä.  Buna  Pcipen  bie  ©tgtnben,  wetepe  in  reiilicptt  fjüde  potpanbtn  ip.  Slu*  an  ©iftn, 
pöbtt  al«  3350  Bittet  liegen  (bie  flbtt  3900  Bittet  er;  Blei,  Sfntimon,  Ouedplbtt  jc.  fehlt  e«  ni*t.  (hb; 
paPenen  ptipen  btfonbttS  Buna  btapa),  unb  pe  beben  fepeinen  Potjugiweife  auf  ben  SBeptpeil  bei 

umfaffen  bie  gan je  l^ocpebene  Pon  B.  unb  bie  pöpeten  tanbe«  btf*ränf t   ju  fein ;   beipt  Biinttolgutden  pnb 
©ebirge.  Eai  Rlima  ip  Pier  fall,  raup  unb  unwitt;  päupg  (bei  Botop,  Botia,  ßodpabamba  jc.). 
li*,  eigentU*  mit  ein  32t*fel  gwifepen  .^erbP  unb  Eie  BePölfet  ung  Pon  B.  bepept  au« 3ubianem 

32intct,  bie  tuft  aupadenb  troden,  abtt  rein  unb  unb  btn  Biij*lingen  pon  Snbi^ern  unb  POeipen; 
übetau«  gtfunb  trop  bet  gtonen  32t*fel  ;ipi(*tn  unPtrmif*le  JiadPemmen  bet  Spanier  pnben  p* 

tinjelntn  peipen  unb  ben  gtwöpnli*  rauben  Sagen  Ptrpältniimäpig  nur  wenige,  'lieget  überhaupt  feiten. 
Sltvti  Bono.-Stjiion,  3.  «uS  ,   III.  so.  (4.  *u9  i»74.i  31 
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Bit 3oI)l  SelDolmet  tctviic|  1808:  1,987,352,  i'Oii  | 
btntn  M5,000  no<b  icilfc«  »arm.  gaft  bit 
iiälitt  btt  (Simwolitiet  ijilt  für  irtife,  ba  man  allt 

'ilifcblinät  jii  i^nen  ju  retbnm  bfleflt;  btc  gröfetre 

tsiftt  fmb  Teint  Snbianet,  bit  äum  Ibeit  unter  btn paniern,  l’onlbntn  jumebrrftmtbumbefebtt,  leben, 
jum  Xbeil  no<b  in  ben  nbtblitben  imb  fftlicben  ilbenen 

ftei  unb  unvibbängin  in  bet  utfprüniiUebtn  SRobeit 

umberjieben.  Bev  gvöBteXbr't  ber3nbianet,  narnent; 
lid)  faft  afle  SBtii’obntt  ber  ©tbirge  unb  ̂ otbebenen, 

ii'icb  }u  bem  peruanifeben  Sßolföjiamm  ber  3nfa= 
inbianergereebnet,  unb  biefe  jerfatlen  bier  in  2   grofee 
SlbUjeilungen,  bit  fegen.  JlBmara,  beten  riebtigeter 

9!aiue  (Scllaiü,  im  nbtbliiben  ibeil  beä ßojbianbeJ, 

unb  bie  eigentliiben  3nfa  (geluöbnli^  @ui(b»a  ge: 
nannO,  9ia(bfcmmtn  von  in  altm  >ftiten  auj  ifietu 
bictbetgefübtten  Äotonifien  im  bfiU^en  ©ebitgSlanb 
unb  unter  ben  ihnen  übtigenS  flammeetmanbten 

Slnmara.  31u§tr  bitfen  jebt  butibau?  unter  fpan.  ein= 
flüffenftebeiibenunb  befebrten3nbianernf(beinen  tiod) 

einige  Stämme,  bie  im3nitetn  amCfiabbang  btt  Rot: 
biliete  »ilb  leben,  bem  Stamm  bet  3nfainbianet  an= 
jugebören.  Ceftlicbet  »ebnen  in  fDiojeJ,  (Sbiauito« 
unb  ©tan  6baco  3nbiaiier  in  utfptünglitbet  Diebeit, 

bie  ben  inbianiftben  i*e»obnetn  btt  ̂ ampa »on  9aplata 
ftammverwanbl  fmb,  unb  einjelne  3»eige  bet  btaft: 
lianifeben  ©uarani  baben  fttb  unter  biefm  unb  in  ben 
unteren  Ibeilen  beb  Stuftnlanbeb,  jum  Bbr't  rtP 
in  hifierifeben  Seiten,  niebtrgelafien. 

Bie  bauptfämliibftm  Seft^ ftigungen  bet  ®e: 
rcobner  een  ®.  Hub  tfanbbau,  ®iebiu(bt  unb  Setgbau. 

Bet  erjiete  liegt  infolge  bet  Btäijbeit,  iRobeit  unb 
Umoiffenbeit  btt  »eiften  niebt  »eriiget  alb  bet  inbia= 
nifibeu  ®ei’ölfctnng  unb  beb  flRangelb  an  Sttagen 

ganj  barniebtt.  Sülan  baut  bie  notbleenbigen  9iab= 

rungbinittel  unb  etmab  l’ujtruc  (Air«lfa)  alb  33ieb= 
futtet;  bet  Sttrag  beb  Äaifetb,  bet  ®numWotIe,  beb 

Suefetb,  flafao’b  unb  Babafb  ifl  ganj  un»efeittti(b; 
nur  btt  ®au  btt  Äofa  (Etythroijlon  Coc») ,   bie  in 

®.  am  beflen  gebeibt  unb  beten  Setfauf  fR^ierungb: 
mouepol  ifi,  bat  gröbere  ®ebeuliing.  SJiibt  befftt 
ftebt  eb  um  bie  Jiiebjutbt,  bie,  fo  geeignet  ber  ©oben 
für  Re  iR,  fo  bema*Iäffigt  »irb,  bab  niebt  einmal 

bie  ©tbürfnifft  beb  fianbeb  befriebigt  tottben.  Bet 
Setgbau,  bet  bem  groben  SReitbtbnmbet  ajünen  notb 
immer  eon  Söiebtigfeit,  ift  jebt  boeb  nur  btt  Sebatten 
»on  bem ,   »ab  et  in  bet  fpan.  Srü  »at.  ©ot  altem 

iR  bieSilberprobultion  gefunlen,  bit  titiR  bie  ©tuben 
»on  ®o»R  ipriAwörtlidb  gematbt  batte,  unb  jwat 

infolge  bet  unottRänbigen  Sltt  beb  ©etriebb  unb  eben: 
fofebr  infolge  bet  Unn<bcrbeit  unb  ber  bäufigeu  büt= 
gerli(bcn  Untuben,  bie  bab  SuRtSmen  ftembet  Äapi; 
taRen  binbtm.  Bet  ganje  ©ttrag  btt  Silbetgtuben 
foR  gegen  300,000  Matf  betragen,  »on  betten  ©otop 
no<fi  immer  bie  ̂lälfte  liefert,  »äbtmb  bieb  allein 
in  oet  gtängenbRen  Sr'l  (am  ©nbe  beb  16.  3abrb.) 
minbeRenb  gegen  1   ©ÜR.  RRatf  gegeben  bat.  ©olb 
»irb  febt  nur  in  bem  Stbuttbeben  beb  ̂ oeblanbeb 
an  einigen  SteRen  gtloonnen,  allein  in  geringem 
©laRe;  bagegen  baben  bit  Rupfetgtuben  (iiriloteceto 

unb  Stiacama)  utuerbingb  buttb  bie  Ib^Hgfeit  »on 

91ubtänbern  größte  ©ebeutung  geiiMannen.  ©nbliöb 
Rnb  neeb  jablreicbe  ©erg»etfe  auf  Sinn  in  ̂trieb, 

»oPon  bie  jäbrliibe  blubbeute  etwa  30,lX)0  ßtr.  be: 
trägt;  bab  bcRe  fommt  »on  ©iacbal  unb  {tuanuni. 
9lRe  übrigen  3>»ei9«  ̂ r  3nbuRtit  (»on  benen  bab 
©leben  »on  woRtnm  unb  baumlooRenen  Stoffm  no<b 

bet  bebeutenbRe  iR)  haben  in  neuerer  i^it  abgenoni: 
men;  tinjig  bie  ©ranntloeinbrennctcien  Rnb  im 

SRcIigion;  ©emviltung). 

Steigen  begriffen.  Bet  fianbel  »on  ©.  iR  febt  unbe: 
beutenb  unb  ju-ar  ebenfofebt  »egen  ber  erringen  ©e= 
»erbthätigfeit  betSimoobnet  ala  »egen  betungüiiRi: 
gen  Sage  beb  Sanbeb.  ©.  beRbt  in  bem  unbebeuten= 
btn  Bbcil  beb  ÄüRenlanbeb,  ber  ihm  angehött,  nur 
einen  $afen,  ©obifa  ober  ©iicrto  la  mat,  bet  buttb 
febt  hohe  ©ebitge  unb  aubgebebnte  ffiüRen  »on  btn 
beitobnteren  ©egtnbtn  beb  3nnetn  abgefibniutn  iR, 
unb  nach  O.  bin  iR  eb  »orjüglitb  »egm  btt  ©ifetfuibt 
btt  ©ortugiefen  bib  jebt  notb  niql  gelungen,  bie 

groben  Sullüffc  beb  ülinajoncnRtomb  unb  beb  ©atona 
in  l^nbelbfttoim  )um  ütlantiftben  Otcan  ju  »et: 

»anbtln.  Btbbalb  gebt  ber  gtöB<e  Bbril  >>er  boli= 
»ianiftben  äubfubr,  betm  ©Sertb  gegen  4   fDUfl.  ©efob 
betragen  mag,  burib  ©eru  über  ilrica  jum  Oceaii, 
unb  auf  bemfetben  SBeg  fommt  bie  ©infubt  (ca.  6 
2)liR.  ©efob)  in  bab  Sanb.  Giftnbabnen  triRiten  jur 

3eit  notb  nitbt;  nur  für  eine  ©abn  »on  Bacna  natb 
Sa  ©aj  iR  bie  ÄoncefRon  ettbeilt  unb  ber  Sau 
betfelbtn  »on  Bacna  aitb  bereitb  begonnen,  ©ine 
anbete  im  ©au  begriffene  ©abn  »on  ©atacoleb  nach 
bet  ÄüRe  (SiejiRoneb)  foR  1874  eröffnet  »erben. 
Bie  bebeutenbften  Slnbfubtartifel  Rnb  giebetrinbt, 
Bola,  ®oRe,  ©uano.  Rupfet  unb  3>nn;  bie  Ginfubt 
beRebt  btfonberb  aub  europ.  fDianufaftunoaaren  unb 

BuedRlbec.  —   Bie  SReligion  bet  Stwobnet  iR  bie 

römifCb:latboIif^e,  bie  öffentliche  ölubübung  jebeb 
anbetn  Rultub  ift  unterfagt.  Bitiblicb  jerfäHt  bet 
Staat  in  4   Biöcefen:  bie  beb  ©tjbibtbumb  »on 

Saplata  (Sucre)  unb  bet  3   Siftböfe  »on  Sa 
©otbabamba  unb  S.  ©tut.  Btt  öffentlitbe  Unterridn 
iR  fläglitb  beReflt.  Bie  fogtn.  Unioerfitäten  (in  Sa 

i^j,  Sucre  unb  ßotbabamin  )   liefern  btoB3lbrofattn; 
bie  Schulen  Rnb  »on  »enigen  Rinbetn  befutbt,  btt 
gtöRte  Ibeil  bet  ©eoölfetung  »äcRR  ohne  aRen 
Unterriibt  auf.  ©on  Siteratur  iR  hier,  »o  »er: 
bältnibmäBig  »enige  Itfen  fonnen,  feine  iRebe,  bie 

potitifebe  ©reffe  bie  elenbeRe  unter  aRen  in  Süb= 
amenfa. 

Bet  Ronfiitution  jufolge  foH  ©.  eine  bemofta= 
liftRe  SRepublif  fein,  in  bet  alle RRatbt »om  ©olf  aub= 
gebt  unb  buttb  i>rei  getrennte  @e»alten  geübt  »irb; 
aRein  biefe  ©erfaffung  iR  biä  jebt  notb  immer  auf 

bem  ©apiet  Reben  gebliefxn,  unb  baö  Sanb  bcRänbig 
bie  ©eute  btt  ©ürgetfriege  unb  inneren  llnruben 

getoefen  (f.  unten^.  Bit  trefutiot  ©e»alt  übt  ein 
auf  4   3ab»e  gemablter  ©räfibent  aiiö,  neben  bem 
ein ©iceptSRbent  unb 4 ©liniRet  (für  baä  3nnert,  bie 
ginanjen,  bteauö»ärtigenSIngeItgtnbeiten,  Btitgunb 

iUlarine)  Reben.  Bie  gefebgebenbt  ©e»alt  beruht 
auf  bem  RongteR  (Blaltonalotrfammlung),  btt  in 
3   Rammern  (iribunen,  Senatoren,  Genforen)  jet; 
füRt.  Bie  titbltrlitben  SnRihitionen  Rnb  ein  ober; 
Ret  ©eritbtöbof  in  Sucre,  BiRtiftÖgeritbtöböfe  in  ben 
einjelnen  Bepartementä,  Siitbtet  etRtr  3nRanj  in 

btn  BiRriften,  enblitb  griebenSriibltt;  bie  SRtCbH; 
pRege  iR  bem  ftanj.  ©erfahren  nacbgebilbet ,   aUtin 
ohne  baä  3*R>tut  bet  ©eftbreoenen.  Bie  ginanjen 

Rnb  im  jämmetliibRen  3»Ranb.  SiaiR  bem  »otirten 

©ubget  für  1873 — 74  beträgt  (natb  bem  >ßoffaItn; 
btt«)  bie  ßinnabme  2,929,674  ©efoä  (b  4   jReitbä: 
matt),  bie  äluägabe  4,505,504  ©efoä,  »aä  ein 
BeRcit  »on  1,576,930  ©efoä  ergibt.  $auptgueRe 
bet  Ginnabmen  Rnb  bie  Grträgniffe  btt  ©trgtoetfe 

(bie  Slaatämüme  ju  ©otoR  liefert  jäbtlicb  ca.  2'U 
fflill.  ©efoä  in  Staatä«  unb  Silbtrmünjen)  unb  ber 
.Röllt  (©etutabltbet  bolioianiftben SRegietung  jäbtlitb 
übet  Vt  SDlitl.  ©efoä  für  bie  in  Mtico  etbobenen  3öRe 

auf  'Kaaren,  »eltbe  natb  ©.  gtlten).  Bie  febt  be: 
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ieutcnb«  Staatäfe^iilb  t<triM  nac^  cfficifncm  Stridtt 
Stpttmbtr  1871:  10,84ü,;)5iJ  »ojii  Slnfang 
1872  noch  tine  tcchiprccentigc  änlci^t  hon  nomintU 
2   üRill.  Ipfb.  Stttl.  tarn,  bit  jum  Äurb  son  65  Ißroc. 
in  euio(M  aufäcnommcn  worb  uiib  in  25  Johrrn  »1 

P»ri  jurütfjujopltn  ift.  IaS®JiIitär  htflcht  ou8 

btm  tief)tnbcn  ßttt  oon  etioo  2000  'JRonn  (mit  8   ®f= 
nrtöien  unb  übet  1000  Cfficietenl,  befjen  ©Teilung 

bie  .giälftt  bet  einno^men  be«  SonbeS  eerfcblingt,  unb 
einet  nut  in  einigen  gtbSeten  Stöbten  orgonifirten 

IRotionotjotbe;  oUe  Jiibioner  fmb  oom  ’BüRtätbienfl 
frei,  wofür  fie  eine  Steuer  johlen.  3n  obminifitatiwt 
^linrichl  jetfällt  41.  jebt  in  9   lerortement*  unter  »cn 

bem  '}ftSribenten  ernannten  ißräfeften,  biefe  wieber 
in  liftrifte  (iportibo)  unb  biefe  in  Äantone.  Stie 

SleportementJ  finb:  £a  ̂ aj,  (Sochobombo,  ̂ otofi, 

(ffjuquifaca  (®uaej,  Oruto,  ®.  ßrut,  Xarija,  ®eni 
unb  ätacama*.  Sie  ̂ »aubtfiabt  wccbfelt  fe  noch  bet 

bertftbenben 'Partei,  jiir^eit  ift  e*  Sucre.  Sgl.  Sa: 
( e   n   t   e,  Bosquejo  eatodistica  de  B.  ((5t)uguifaca  1851) ; 
®ranbibier,  Voyage  dans  rAmbriquo  du  Sud, 

Pdrou  et  Bolicde  (Par.  1861);  b’CrbignO,  Voyage 
dans  rAmirique  m^ridionale  (©tro&b.  1835-^9, 

7   ©be.);  Söebbel,  Voyage  dans  le  Nord  de  la  Bo- 
ÜTte  et  daus  les  partiea  voisines  du  Pdron  (Par. 

1853);  9le(J,  ®cogra(.'hie  tiitb  ©tatiflit  bet  SteV'ublit 
S.  (in  PetermannJ  »fDüttbeilimgen«,  1865—67). 

©efchiihte.  S.  ift  bo8  alte  Cbctveru  (f.  Peru) 

unb  umfaßt  bie  ®ebitgäV'rovinten  bei  ebemoliotn 

j^'on.  Sicelönigreicbl  SRto  be  la  plata.  Set  ©eften 
Solitjio’J  gehörte  jii  bent  utfV'tunglicben  SReicb  bet 
3nfo’«  l'on  Cujco,  bie  oon  ba  au«  bo8  SReicb  »on 
Peru  erobetten.  Sie  ©voniet  eroberten  bo*  febige 
©.  trob  ftäftigen  Soibetflanbä  1538,  worauf  bo* 

£onb  tu  bem  Sitefönigreidi  Peru  geftblagen  würbe, 
©eit  bet  Silbting  beJ  Sicefönigreicbä  Saplata  ober 
Suenoä  SlhreJ  ̂ 780  war  eä  unter  bem  9}amen 

ttn  ̂ br't  beSfelbcn.  'Jiacb  bem  Slubbriidi 
bet  Iflbametifan.  SReboIuticn  bilbete  fich  ftbcn  Juli 
1809  in  Sa  Pm  eine  reboIutionSre  SRegierungäfunta ; 
bocb  würbe  1818  baä  ®ebiet  hon  ben  ©Vaniern 
fiatf  belebt,  unb  erfi  butcb  baä  Steffen  Mn  Samoäla 
1.  aptil  1825  warb  hier  bie  fpan.  ÜKadit  södig  ge: 
btoeben.  ®ine  im  Juli  1825  31t  ©jugnifaca  3cifam: 
mengetretene  Setfammlnng  proflamirte  6.  Sug.  bie 
UnabbJngigfeit  beä  Sanbeä.  Sie  4   prct>in3en  Pbat: 

caä  ober  potofi ,   Sa  Pa; ,   Cochabamba  unb  ©.  ßtu; 
traten  311  einer  eigenen  fRepräfentatiorepublif  unter 
Solipatä  ©ihub  3ufammen,  worauf  bev  funge  5rei: 

fiaat  11.  aug.  ben  ’Jianten  S.  annnbm.  Sier  ©ib 
ber  Siegierung  warb  natb  Gbuguifaca  gelegt,  an  bit 
©pibe  beäfelben  warb,  na*bem  25,  aug.  1826  ein 
neuer  Rongteft  bit  ton  Solitat  entioorifene  Ronfii: 
tution,  ben  »Code  BoliTlano«,  angenommen  batte, 
btt  foliimbifcbe  ©eneral  ©utte  geflellt,  bet  aber,  rum 
lebenälSnglitben  prSfibenten  gewählt,  biefe  ffiurbe 
nur  für  5!  3“^''  annabm.  Sa  bie  Pttfaffung  nicht 
bemofratifät  genug  war,  fo  Tarn  eä  halb  31t  Unruhen; 
25.  S)ec.  1827  brach  in  Sa  Pa;  ein  gtofict  aufftanb 

auä,  unb  ba  wegen  beä  GtbK-benä  in  Sima  (30.  TOSr; 
1828)  feine  Stutpen  gegen  bie  Gmpötet  gefanbt 
werben  tonnten,  fo  mugte  ©ucte,  ben  man  ̂rtfeb: 
fücbtiger  abfuhten  befcbulbigte,  apritl828  mit  feinen 

folunibifc^n  Xtitppen  ©.  terlaffen.  ®in  3.  aug. 
1828  eröffneter  neuer  Rongrt§  ;u  Gbuguifaca  Per; 
Snberte  bie  Strfaffung  in  wefentlithen  Punften  unb 

toäblte  ben  ®tobniotfeban  ©.  Gm;  3um  Präfiben: 
ten,  bet  aber  toretfl  bie  ©abf  nicht  annahm.  Pc: 
laäco,  ber  in;wif(hen  bie  präfibentenwürbe  ufurpirt 

hatte,  warb  ton  bem  im  Secembet  Wieber  ;ufammtn= 
getretenen  ftongreg  ab  unb  ®enetal  Slanco  an  feinet 

Stelle  eingefept,  ber  jeboch  fchon  nach  einigen  Plo: 

naten  (in  bet  'Jitujahränatbl  ton  1828  311 18'29)  bei 
einem  aufftanb  ermorbet  warb,  ̂ »ieraitf  würbe  eine 

protifotifc^  IRegierung  eingefept,  welche  bie  'ptäfi; 
bentenwürbe  noibmalä  ©.  Gtu;  übectrug,  bet  fit 

fept  annahm  unb  bie  SRuhe  wiebet  herfientt.  Gr  gab 

1831  ein  neueä  ©efepbiub,  »Codigo  s.  Cruz«, 
orbnete  bie  5inan;en,  fihlofi  einen  Rriebenä:  unb 

.^nbelätertrag  mit  Peru  unb  fietlte  1834  311t  Se- 
f   otberung  her  Sanbeäfiiltur,  bet  3nbuftrie,  ber  ©ificii: 
jebaften  unb  Rünfte  ben  Ginwanberetn  feht  günitige 

Sebingungen.  9Jac6  einigen  3abren  ungeftörter  9iube 
unb  einer  gebeiblithtn  Gntwidelung  fuepte  ®.  Otu; 

eine  Peteinigung  Politia'ä  unb  'petn'ä  311  ©taube 
;u  bringen ;   et  rücf  te  in  Peru  ein ,   btricgtc  ben  ® e; 
netal  ®amarra  8.  aug.  1835  bei  Gn;co  unb  eroberte 

hiä  gtübiabt  1836  gam  Peru,  worauf  er  alä  pacifi: 
fator  ton  Peru  ;mn  Cherliaupt  ton  ©üb:  unb  liorb: 
perlt  aitägeriifen  würbe,  Gr  gab  hierauf  ben  beiben 
©tagten  eine  Petfaffung,  nach  weichet  febet  ©taat 
feine  inneren  angelegenpieiten  felbftänbig  hefergen,  bet 

gefammte  Piinbeäflaat  aber  einet  Gcnlrgltegictung 
unterworfen  fein  follte,  bie  für  10  3ahre  ihm  lelbft 
unter  bem  Panien  eineä  Proteftorä  übertragen  warb. 

3nfotge  baton  fam  eä  1836  ;u  fjeinbfeligfciten  mit 
Gbile,  bie  1837  unb  1838  fub  erneuerten  unb  nach 
abermaligem  SSaffenfüllftanb  ;u  ber  ©chlacht  hei 

'J)uangai  (20.3an,1839)  führten,  in  welcher  ©.  Gtu; 
ton  ben  Ghitefen  unb  bem  mit  ihnen  terbnnbtleii 
®eneral  ®amarta  gefcblagen  würbe  (tgl.  Gbite). 

Septerer  wiirbe  hierauf  jum  Präribenten  ton  Peru 
ernannt,  auch  bet  in  S.  fontmanbirenbe  ®enetal 

Pefaäco  erflärte  Tub  in3Wifcheii  gegen  S.  Gtu;  unb 
bie  Ronföberation  unb  würbe  ton  bem  16.  Snni  1839 

31t  Gbuguifaca  terfammelten  Rengrep  alä  protifo; 

tifebet  Präfibent  biä  ;ur  terfaf|tingämSpigcn  befitii- 
titen  9^1)1  beflätigt,  worauf  et  fogleicb  mit  Ghile 

iVrieben  fchlob.  Salb  jeboch  unterlag  Pelaäco  wieber 
ber  Partei  beä  ®eneralä  ®.  Grit;,  ber  ton  feinen 

anbängern  ;um  Präfibcnlen  aitägetufen  warb ,   aber 
bem  einftimmig  alä  PrSfibenten  anerfannten  ©eiieral 

Sallitian  wei^n  muhte.  ®eneral  ©aniarra,  bet 
prSfibent  ton  Peru,  fuebte  biefe  3etwütfiiiffe  inS.  tu 
beniipen,  um  bie  Protin;  Sa  Pa;  Ioä;uteihen,  rüctte 

im  Stthfl  1841  in  S.  ein,  befepte  Sa  'Pa;,  warb  aber 
18.  5iOt.  auf  bet  Pampa  ton  äugoti  unweit  Piacha 

aufä  .^upt  gefcblagen  unb  blieb  auf  bem  ©chlachtielb. 
Sallittan  30g  batanf  in  Peru  ein.  Worauf  7.  3uni 

1842  ;u  ipaäco  unter  Perniitteliing  unb  ©arantic 

Gbile’ä  griebe  gefcbloflen  warb,  nach  beffen  Se; 
bingungen  ber  Sutus  quo  tot  Seginn  bet  Äcinb: 
feligfeiten  wieber  ̂ rgefleHt  werben  follte.  Sallitian 
blieb  Itop  aller  Perfnebe  beä  ©enetalä  ©.  Gtu;, 

in  Petit  ;ut  ©ieberertangung  feiner  ®ütbe  eine  Die- 
tolution  siiwege  ;u  bringen,  prSfibent  hiä  1847, 

worauf  Pelaäco  protiforilcb  wieber  gewählt  wiirbe. 
Pach  feinem  Pücfttitf  1848  fam  eä  ;u  iSngeten  Strei: 
tigfeiten  swifeben  ben  alten  unb  mehreren  neuen 
PrSteiibenten  um  bie  prSfibentenwürbe ,   biä  siilcpt 

©eneral  SPanuel  Sfibot  Seisu  ficb  behauptete,  wcld'er 
nun  wiebet  bie  Ctbnung  einigetinapen  betflellte  unb 

ficb  bie  §ebung  beä  aSethauä  unb  bet  3ntuftrie 

angelegen  fein  liep.  3m3<>i^t  1855  nötbijtle  ihn  iiibef; 
eiii  mätbligeäRomplolt  3um  SUürftritf,  nno  feiiteigeiiet 
©chwiegerfohn,  ber  ©eneral  Getbota,  Warb  an  feiner 
©teile  Ptcäfibent,  ninhtc  inbep,  ba  eä  ihm  an  bet 
nöthiegen  gefligfeit  unb  Gntfcbiebenheit  mangelte, 

31* 
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J(^on  im  Sttttm6etl857  btm  Dr.3o(i  iDJaria  finatc 

irctcbfn.  'Cittcr  rife  balb  bit  ganjf  ‘Kegifrungjgnvalt 
an  fl*,  untttbrüdle  afit  Cppoti>i»n  unb  matf  r><b 

Idtlieiilid)  butc^  Xtfttt  Mm  31.  ‘IHätj  1858  jum 
rifiator  auf,  iiatb  abft  in  btr  D(a(ht  tfom  15. 

1861  buttft  «intn  Slufftanb  in  l'a  ̂aj  gtflütät,  worauf 

btr  Otncral  3oft  'Maria  bt  3l(6a  jum  ’llräfibcnttn 
erMbtn  lourbt.  äucb  bitfcr  ballt  anfangi  mil  man= 
i^rlci  Unrubtn  unb  aufftanbäotrfuditn  ju  fümvftn, 

lotlibt  Ibtilnjtifc  im  3nttrctft  iütliu’d  ̂ tmad)l  iout= 
btn;  bit  Umgtflallung,  »tlibt  tr  1863  mit  ftintm 

Miiüfitrium  oornabm,  ottfdiaiflt  ibm  iiibtfe  aflgt: 

mtincrtd  'Btrtraucn.  (4t  ridjltlt  ftiii  ilugtnmtrl 

Mrntbmiicb  auf  äolibia’i  fommcrcicUt  unb  in; 
bujlritllt  (Snltoiotlung,  rolUog  ba^t  2.  'lioo.  1862 
tintn  bertilä  13.  'Mai  1858  mit  btn  äPtrtinigttn 
©taaltn  ton  fJlorbamtrira  gtfddofftntn  ,5rtunb5 

fdiaftä:,  .Pjanbtld!  unb  Sibiffabttbttttrag  unb  traf 

ini  Scbriiat  btd  folgtnbtn  3abro  tin  Utbtrtintommtn 

äbnlicbtr  31rt  mit  btr  btlgiiditn  Sitgitruiig.  ’lludi  mit 

'flfrauttticb  trat  tt  1863  in  frcunbf^fllidit  iötJ 
jitbungtn.  ©diroitrigtr  ttatb  ibm  bit  'Stilegung 

eintä  swiftfen  Gljilt  unb  'S.  tntfianbtntn  ©irtilä übtr  btn  tintS  am  StiBtn  Mttr  gtltgtntn 

Sanbftriibb,  ‘Mejiffontä  genannt,  bet  unfern  bed 
.Piafen?  (lobija  anfänat  uiib  ittgen  feinet  iöttgittrfe 
unb  Oiianolager  iticbrig  ift.  91uf  oem  ÄongteB  ju 

8ima3iotembet  186-1  rieiblliba  ton  allen  'Hefiblüffcn 
ab,  bit  btn  cutop.  Mächten  alb  eine  iJrobung  ober 

.^lerausfotbetung  erfchiunenfbnntcn,  unbwitfteMbin, 
baj  Mt  ptojtttittefütametifan.SBunbrKbauiSanbeib: 

unb  Mtrebrberleichtetungen  befebräufte.  'Sei  btm 
®   treit  jivifcben  Spanien  unb  ‘Peru  wegen  btt  ßbincha: 
infetn  fcbloB  fiob  8.  an  'Peru  an.  Hie  finge  unb 

gemäßigte  cKegietung  ülcba'ä  batte  inbeffen  btn  ®tijl 
bet  'llnarcbie  bo<b  niept  unterbrüefen  tonnen.  9tm 

28.  S'ec.  1864  evbob  ficb  gegen  ipn  ju  (lotbabamba 
bet  ©enetal  Matiano  2)ielgatejo  unb  warb,  naepbem 

et  Jebtuat  1865  bit  lebten  Xruppen  Slcba'ä  bei  Craja 
in  bet  'liäbt  ton  'potofi  gefcplagen  bdtte,  faft  in  ganj 
■.8.  ali  Ptäribenl  anerfannt.  «t  liat  fuh  bicS  1871  in 
bitfet  Stellung  behauptet  unb  ttitbevbcfle  Petfitcbe, 
ibn  )it  ftiirien,  tereitelt.  Pen  erfien  tiefer  ®eriud>e 

machte  btr  frühere  -pränbent  itlanuel  Sfibor  'Petjii, 
bet  au3  'Peru ,   ito  er  bisbet  alt  'ilttbannlet  gelebt, 
mit  einigen  bnnbert  Anhängern  nadp  ö.  jurüefgefebtt 

itat  unb  n*  22.  Märj  1865  in  Sa  'Pat  gum  ’ptart: 
benten  Kitte  auSriifen  taffen,  poep  itutoe  et  bei  bem 

ton  Melgateio  27.  Mätj  auf  Sa  ’Pci}  unternommenen 
Eingriff  etfeboffen,  womit  biefe  c^ilberbcbung  ipt 

ISnbe  erreichte.  (Sine  neue  erfolgte  fepon  25.  "'Uiai 
unter  (Saflro  'SrguebaS,  bet  fiep  meptete  Monate  im 
Jelb  bcliauptete ,   bis  er  24.  3ati.  1866  bei  'Piaepa  in 
bet  üiäbe  ton  Sa  ’Paj  entfdieibenb  gefebfagen  toatb, 
worauf  Metgarejo  eine  allgemeine  3lmneftie  für  poli; 

tifcp  petbreeben  terlünbigte.  Schon  im  Cftobet  b.  X 
machten  bie  Pemotraten  einen  neucn2lufflanbSterfu$, 
bet  aber  rafcp  imterbrücf  t   warb  unb  btn  fRäbelSfüptern 

baS  Seben  fofiete.  1867  fanb  eine  (Srenjrtgulirung 
mit  Praritien  flatt  unb  warb  ein  ̂ anbelS;  unb  Schiff; 
faprtstertrag  mit  biefern  Staat  abgefcplofftn.  3tm 

21.  Xec.  b.  X   erlieg  'Melgarejo  eine  neue  anineftie, 
worauf  im  Sauf  beS  3'>ptS  1868  eine  neue  Äon; 

ftitution  tereinbart  würbe,  bie  aber  'Plelgateio  fepon 
Rebtuat  1869  wiebet  aufbob,  fo  bap  er  feitbem  faf; 

tifcp  bit  Xiftatur  auSflbt.  (Sin  'Jtufftanb,  ber  im 
Mniat  1870  in  btn  cftlidtcn  ibeilen  beS  SanbeS  aiiS; 

btacb,  warb  erft  nach  blutigem  ffaml'f  nitbergeltotftn.  • 

3tm  l.Piätj  1870  ertiett  ■Melgarejo  ein  Jtmneftiebcfret  | 

-   SoQaubiftcii. 

für  atle  politifepen  Setbreeper,  nur  mit  SluSnapnie 

ton  MotaleS  unb  (Sorral.  .^anbel  unb  Perfept  ge; 

biepen;  baS  SinanjWeftn  würbe  gefeit,  feit  1870 
ifl  in  bet  Siäbe  ton  Potofi  eine  Münje  erriepttt. 

3nbep  machte  fiep  20.  3uni  1871  MorateS,  mit  Skr; 

treibung  Melgatejo’S,  jum  PräHbenten.  Septettr 
würbe  1872  ton  feinem  Sepwiegetfopn  etmorbci, 

'MorateS  '27.  Cft.  1872  ton  Cbetfi  gebetico  la  gapP, 
feinem  l'ieiien,  infolge  eines  SBortwecbfelS  nttber; 

gefepoffen.  Xatauf  würbe  Dr.  griaS  jum  protifori; 
fdien,  ätpril  1873  Stbotfo  Sclitian  jum  btfinititen 

’ptäfibenlen  btr  Mepiiblif  ernannt.  Stgl.  SorteS, 
Kdcca)-o  sobro  U   historia  de  0.  (Sucre  18013; 

».  Mtcf,  (ätfehichtt  bet  Metublif  'S.  ( (StgänjungS; 

blätter,  'Pb.  l,§ilbburgp.  1866);  » Archive)  BoUviano 
Coleccion  de  docomeiitoa  relativos  de  la  hlstoria  Ic 

B..  ('Pat.  1874,  Pb.  1). 

Solftnpopit,  IfreiSftabt  im  preug.  MegierungS; 

bejirt  Siegnip,  an  bet  SSiitpenben  'Meiffe  fepön  geleigen, 
Sib  bet  SteiSbepötbtn,  bat  eine  etangel.  unb  eine 

falpoI.Äitd'c,ein.'iofpital,anfcpnlitpe'PaumwolI;unb 

Seinwanbfabrifation  unb  as7i)  '2564  Ginw.  (5'28  Sa; 
tpotifen).  per  Crt  ifi  fepr  alt,  erpielt  aber  erft  1313 
Stabtreebte  unbgepörtejumgflrftentpumSePweibniB. 

Hebet  btr  Stabt  bit  alte  unb  oft  belagerte  'P  o   I   f   o   b   u   r   g, 
eine  btt  impofanleften  Muinen  ScplertenS,  mit  folof; 
falen  Mingmautrn  unb  einem  angeblich  fepon  1037 
erbauten,  c)2  Meter  hoben  iputni  (^cungettputm). 

8»n,  f*ott.  c^oplmafi,  =   4   girtotS  (f!  b.). 
Bon,  Pabeort  im  würtemberg.  XonaufreiS,  Cbet; 

amt  (SJeppingen ,   in  milber  unb  freunblicper  (Stgenb 

am  guB  ber  3Up,  418  ItJcter  ü.  M.,  mit  1390  Ginw. 
unb  einet  an  'Perfteinerungen  rtipen  SepwtfelgutUc 

ton  8,4 — 9,5°  9i.,  bie  fowopi  getrunfen  alS  ju  PS; 

btrn  unb  3npaIationen  benupt  "wirb  unb  namentlidv bei  eptonifpem  Scplfopf;  unb  Sungenfatarrp, 
motrpoiballeibtn  unb  MenftcuationSftörungen  fip 
wirffam  trweifl. 

Bonantiffen,  eine  (ScfellfPait  3tfuiten,  bie  Mit; 
arbeitet  unb  ̂ erauSgebet  ber  ton  bem  3cfuitenerben 

terantaBteii  ®ammlitng  ber  ■.liapriptcn  übet  bie 
.^eiligen  ber  römifp:fatboI.  Sitepe,  welche  unter  bem 
Xitel  »Acta  Sancturum«  1643  —   94  JU  Slntwcrpen, 
Prüffel  unb  Xoitgerloo  erfpienen.  Sic  füpren  jenen 

Mamen  ton  gtpann  ton  Pollanb  (gcb.  im  Sim; 
burgifepen  1596,  gefl.  1665),  bem  erfien  Pearbeiter 
btt  ton  ̂ cribert  MoSwepb  auS  Utrecht  angelegten 

Sammlung.  Unter  ipnen  finb  befonberS  (SjottfrieO 

§enfcpen  (ijefi.  1681),  Xan.  'papebtoch  (geft.  1714), 
Sonr.  Sanning  (gefl.  1723),  'peter  Pofeh  (geft.  1736), 
SupSfenS  (gefi.  1771),  .^ubenS  (gefl.  1782),  Mnfclmo 

Petlpob  (gefl.  1788)  unb  3bfepP  ölpeSgiiitte  (geft. 
1802)  JU  nennen.  Mach  Slujpebuug  beS  3ef'uten; 

otbenS  1773  warb  bie  ©efcllfebaft  in  bie  'Hugufünet; 
abtei  Ganbcnberg  in  Prüffel  terfept,  aber  burep 

gofeppS  II.  Mefotmen  aufgclbfi,  worauf  1789  bie  bra; 
bantifepe  'PrSmonftratenferabtei  longetfoo  bie  gort; 

fübtuug  beS  foloffaleii  SS-ertS  übetncipm.  Mach  (St; 
fepeinen  bcS  53.  'PanbeS  (beS  6.  beS  Cftobet)  'Mai 
1794  maepte  bie  franj.  Cffupation  bem  Unternepmen 

ein  Gnbe.  3"  neueret  3eit  (18.37)  aber  fonfiituirte 

fiep  unter  ten  Slufpicien  bet  hefg.  'Mtgietung,  bie  einen 
jährlichen  S'citrag  ton  6CKX)  gtanfen  baju  auSfetete, 
eine  neue,  wieber  auS  3e(uitcn  befiehtnbe  ©efedfehaft, 
weldte  Xecemberl845  in  2   Xpeilen  ben  54.  panb  beS 

ganjen  p?etfS  (ben  7.  beS  Cftobcrl  teröffentlichlc. 
Seither  ifl  baS  SSetf  bis  jum  60.  panO  fortgefchritten, 

•   welcher  bis  jum  29.  'Cft.  rcid)t.  ©cgemtSrlig  bietet 

f   'PcttbaüS  »Bibliothcca  historica  raeclü  aevi»  ('ikri. 
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Suftltmciit  11^68)  in  l»m  SlrliW  »Viu«  tin 

iiidjt  blcB  auf  bfn  Umfan.i  bti  'UiitttlaltfrJ  W*ränf; 
teä  ificKttsrium  fämnitlicbti  »n  btn  3?.  btfproi^nen 

^tfbittn,  btm  ein  t*’'  aufeerbtm  nceb  in 

jenem  Siiefenmert  entl)allenen  'Jltbanbfuiiiten  bei; 
Sefüiit  ifi. 

SaBrnteitbr,  f.  t.  n;.  Combfaff  unb  Äirf(^fetn- 
beiüet. 

StSine  Ost.  -läliTi),  Stabt  im  ftanj.  Xevarlement 
Saanclnfe,  Slrrcnbiffement  Dranjte.  om  Se;,  einem 
3icbenfluB  be«  3!b6ne ,   mit  einer  alteit  itnb  einer  neuen 

Sittbe  unb  (i»7s)  5TO;!(?imo.,  treltbe  Seibenfpinnerei 
Rärberei  unb  (Sfeltiubt  treiben. 

0snetrirtol)  ('^ferbefleiftbbois),  ein  burt^ 
bie  ■b'cU.'inber  in  ben  .ibanbcl  aebrac^teS  ?>bl!  oub 
Surinam,  baä  ftifcb  in  ber  garbe  ro^m  gleifcb 
(llcitbt,  aber  an  ber  Stift  blaffer  trirb,  febr  feft  ift  unb 
jiitHoUen  unb  anbeten  methaniftbenJöerfäeuitcn  bient. 

Sonetten  (ital.^,  in  Defterrei*  nnb  'Jabern  bie 
amtliiben  Sfeftbeiniftnn.ttn  übet  bab  mit  einet  iOaare 

rotftenommene  •,cll.ttfebli(^  Slbfertiauniiäretfabten. 
liefe  S.  finb  bie  aBeinineSegitimatiiMi  übet  ben  joll: 

retbllitben  i'efib  bet  ‘llViaren  nnb  müffen  ba^  biefen 
beim  Uebergang  über  bie  ̂oBlinie  natb  bnn  3m  unb 
3tublanb  betgegeben  fein,  trü^tenb  ba4  erfte  Slbferti; 
gunglamtrublifatebabonan  babStblujiabfertigung?: 
amt  fenbet.  ®ieS.  entftitecben  ben  Segleitfibtinen  beä 

beutfeben  ̂ btlrereinä,  unb  man  barf  fi*  baju  nur 
gebruefter  Stbemata  bebienen. 

SoQej),  Soml'efn?,  nambafter  ßbemifer,  geb. 
7.  3}iai  1612  in  .fteibclbctg,  betog  bie  bertige  .fiotbi 
ftfiule  1830,  um  3)atunriffenf(baften  ju  ftubiren, 

»iitbe  1833  luegen  feinet  Selbeiligung  an  bet  8ut= 

ftbenfeboft  in  Unterfiubung  gejogen  unb  natb  aibt; 
monatlitber  Unterfiubungibaft  }U  fetbä  IKcnaten 

S^eftungJanefl  bernttbeilt.  l^t  etbielt  1838  eine  8c; 
tufung  alä  Stofeffat  ber  Obemic  nmb  Statan  nnb 
ivato  biet  jum  ftenteftet  btt  fiantcnJfibult  ctiiannt. 

1855  folgte  et  einem  3iuf  on  baj  eibgtnöffiftbe  ̂ >otb= 
tetbnifum  ju  Stofeffor  bet  tcdmiftben 

(äliemie  unb  fübtte  bon  1859—65  ba?  iRcftorat  biefet 

'Jtnftalt.  (?t  rebigirte  ton  1841  —54  baä  •Stbwtije: 
tifdie  (Sewetbeblatt«  unb  feitbem  mit  ffrenauet  bie 

»Sibtoeiteriftbe  bclntecbnifcbe  ̂ eitftbtift«.  I4t  ftbtieb 
ein  febt  perbteitete#  »^anbbutb  ber  icmifth  =   teibniftben 
Untttfutbungen«  13.  Stiifl.,  Seitv  1866)  unb  begann 

bie  ,^tau4gabe  tineä  »tjianbbucM  ber  tbemifdien  ‘Zeä)-- 
noIogie<  in  8 8änbtn  i8taunfcbn’.  1862  ff.),  an  btffcn 
8eatbeitung  mtbtete  Öelebtte  betbeiligt  fmb.  8. 
beftbäftigte  fitb  ̂uptfäcbticb  mit  btt  Unterfutbung 
von  gätbcfiibfianjen  unb  galt  auf  bitfem  ©ebiet  olä 

etfte  iilutotität  fvgl.  feine  Schrift  »3tlte4  unb  9ietieS 
au3  ber  gatbendiemie«,  8etl.  1866).  Seine  jabl: 
teiebtn  eigenen  31tbeiten  unb  bie  nutet  feiner  Seitung 

in  feinem  Saboratotinm  von  jüngeren  C^inifetnau4= 
gefübtten  Unterfiubungen  finbtn  fitb  in  ben  »Anna- 

len bet  (fVnt'b  »ob  8barmacie«,  in  bet  »Sebiveijerü 
feben  polvtecbnifcben  3b'tf*''ft*  unb  in  tnebteten 

anbtten  gaebiontnaten.  8.  trat  iviebctbolt  alS  8e- 
ritbtetflattet  nnb  ̂ täftbent  einet  bet  Älaffenjutied 
ouf  ben  internationalen  gnbuftritanbftetlungen  tbStig 
unb  rebigirte  bie  ftbmti;.  officießtn  8ericbtt  über  biefe 
Ttuäfletliingen.  Or  fiatb  3.  ?lug.  1870  in  Süricb. 

SoHitire  fital.,  m.,  'Blebrjabt;  Sollitöri), 
Svtubel,  inäbtfonbere  Salfen,  fteine  vulfanifcbe 
TluJivurfdreget,  melebt  Siblamm,  0afe,  ÜBafftt, 
SteinSl  tc.  auäivctfen. 

SoOnieiler,  Dorf  im  obetn  Otfafe,  ffanton  Stil;, 
on  ber  ©Ijnüet  8abu,  von  btt  hier  ein 

[   ©ebiveiler  ahiebt,  bat  ein  Scblcg,  SaumivoBfliim 
ntrei  unb  üSlebctei,  eine  berühmte  Obftbaumfcbule 
unb  (tsti)  1227  Oinnj. 

SolllBrrl,  f.  8af)ion. 

I   Solnfee,  Set  im  febweb.  San  gönlbping,  37  ftitom. I   lang,  7   flilom.  breit,  mit  ber  langen  unb  an  alten 
©tabhügeln  tcicben  jlnfel  8olmäö. 

I   Sologno  (tpr.  •lonnia,  il  8olognefe),  ftüber  eine 
btt  nl'tblicben  Delegationen  beb  Sirebenftaatd,  feit 

!   1859  Ipterin.i  beJ  Wbnigteitbi  3ldÜeu  (Sanbfebaft 

I   Omilia),  tvirb  von  btn  iptovinjen  glotent,  'Blobena, 
;   gtrrata  nnb  Siavtnna  begrenjl ,   terfaBt  in  bie 

3   Rteife  8.,  3mola  unb  Sergato  unb  bat  ein  Ttreal 

j   von  36il4  C.Silom.  f65,i  C.'.’.'l.)  mit  (isti)  439,232 
I   (4intv.  Dai  Sanb  in  ein  fdjbner  unb  fniditbarer 
ibeil  bet  tUomagna,  im  Ji.  eben,  im  S.  Von  3>vcigen 
bet  Tlvtnninen  ttfüBt,  bie  im  Porno  beBe  Scale 

ca.  2ikXi  ®ieter  Jöibbe  etrticben  unb  SJalb  unb  8'eibe 
baben.  3dblteit^e  Heine  glüfle,  bie  aBtjum  8vgebiet 
geboten:  9itno,  ipanaro,  Silato,  Cuabtrno  K.,  be- 

ivdffern  eb ;   onüerbent  ift  bie  Pbene  von  vielen  RanS^ 
len  iffsiuvtfanal  la  Pbiula,  ein  bebentenbeb  äSttl  aii3 
bein  14.  3abth.)  bnrebiebnitten ,   weicht  bie  Stift  lebt 
feucht  machen.  Die  Ptent  ift  reich  ongebant  unb 
überoub  fruebtbot,  beionbetS  au  SRtid,  ©etreibe,  ̂ unf, 

glacb3,  ©emüfe,  Cbft  IC.  pigentbümlicbt  unb  von 

bem  Sanb  benannte 'Probufte  ruib:  bie  8elottneiet: 
hünbehen,  bie  bologntjer  Seibe  (fcB  bie  btfit  im  Cc= 
cibent  fein),  bie  bologneicr  Srtibe  (Gooso  di  B.)  unb 
ber  bolognefer  Svat  ober  bononifche  Stein  i   Pietra  di 
Monte  Pndemo);  aufttrbem  liefert  bab  ÜKineralreich 

ÜSarmot,  ®iv3,  Dbon  unb  gatberbe.  ̂ lubtnab; 
rungbtweigt  ber  8twobner  ftnb  gelbbau,  8iebiud't 
!   (befonberä  3iegen:  unb  Schweinejuebt),  ergiebige  8ie= 
nemucht,  glufififcbetei,  febr  mannigfaltige  3nbufirie 

(Stiben.teuge,  Seinuvinb,  Steide)  liitb  .{«nbel. 

Die  glciÄitamigt  ̂ laiii'lflabt,  eine  ber  ältejlen, 
grbftten  unb  reiebfien  Stabte  3tatienS,  n>egen  bet 
gruchtbarfeit  ihrer  Umgebung  la  grasaa  (»bie  gelte«) 
genannt,  liegt  malerifch  om  guh  btt  Svennintn, 

jwifeben  btn  glüffen  Diene  (übet  ben  eine  150  5.1ieter 
lange  8tüde  mit  22  Sogen  führt)  unb  iSavena,  im 
SteujungSvunft  bet  Salmliiiien  $abua  =   8'ftvia  nnb 

Siacenja :   SRovenna  unb  wirb  Von  einet  2705  'Tcieter 
langen,  au3  >ticgflffr'n'n  oufgeführten  SDlauct  im 
günfed  mit  12  Iboren  umfchlofftn.  IBenn  man  fid) 
bet  Stabt  nShert,  fo  geivSbrtn  bie  fonbetbartn  jwei 

fdeiefen  Xbürme  ITtfineBi  unb  ©artfenba  genannt) 

fowic  bie  holten  ölten  Domlhütme  unb  bie  lange  9lt= 

labe  Von  6'»4  Schwibbogen,  bie  au3  ber  Stabt  nach 
bem  auf  einer  ?lnbbhe  ber  ülvtnninen  gelegenen  Dioni 
nenflofterOTabonnabiS.Sucaführt,  einen  eigtnthüm= 
lieben  Slnblid.  Die  Sltahtn  finb  mitunter  friimm 

unb  eng,  ober  troden  unb  ttinlith,  mit  geräumigen 

unterirbifchen  Slbiiigbfanölen  vetjeben,  bie  .P>äufet 
ober  (ühet  8000  an  btt  .gabt)  meift  btti  Slodivetfe 
hode  unb  von  einer  guten  Sauart,  jiitn  groben  iheil 
Valaftartig  unb  faft  burchaud  mit  fchönen,  hohen,  auf 

wohlvrovortionirten  Säulen  ruhen  btn  Jltfaben  ( Sau= 
i   btn)  eingefafit,  bie  gegen  Sonnt  unb  Diegen  Sdiiili 
batbitlen  unb  bem  Sttnetn  bet  Stabt  einen  hvheii 

j   malerifAen  Dieij  verleihen.  Unter  ben  bffentlicben 
!   8 1 5   b   e   tt  tritt  befonbttl  bie  Siojäa  Sittorio  6man  iiele 
I   ober  Ml  ©igante  (ftüber  Siojid  Bflaggiore  genannt, 
!   im  SüttelaUer  baS  gotum  von  8.)  hervor ,   bie  mit 

I   bem  berühmten  DlevfunJbtiinnen,  btn  Patio  8otto= 
I   meo  1563  für  70,0(X)  ©olbfeubi  bouen  lieb  (bet  Ditln 
!   tun  unb  bie  Sirene  batan  ftnb  ißkrlt  golstnnä  von 

,   8.),  gejiett  unb  von  herrlichen  Saläften  umgeben  ifl. 
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Unttr  btn  Itjltttn  btpTi^t  nJtbUc^  btm  Stun= 

n(n  fltgtnübtr,  btt  bti  iPobt jla  (»on  1201),  in 

njticbtm  Äönig  Gnjio  23  3n^tt  lang  gtfangtn  gt(tf= 
fen,  mit  tintm  gto6tn  ätt^i».  Sn  btt  Dfllcile  fltbt 
btt  »on  Signola  «baute  SPortico  bei  Sant^i  (für 

Äaufläben)  unb  im  28.  btt  ifalimo  ipubblico  (fonfl 

StJoitelico,  im  13.3a^tp.  gegtunbet),  ®ib  bet  Staate 

unb  ätabtbebötben,  mit  etnet  gto^tn  tetgolbeten  iKa: 
boiina  an  bet  gajabt  (non  1460)  unb  einem  fipenbeu 

(ftjbilb  'Papp  isttgotä  XIII.;  im  ©.  füptt  eine  ptä(b: 
tige  'Diatmotttebpe  tut  Äit^e  ®.  ipettonio.  Det 

gtbjte  unb  tegelmSfeigfle  ̂ lap  iji,  na^t  bet  TOauet, 

bet  ehemalige  tIRetcato,  je^t  $iaj}a  b’ätmi,  neben 
melcbem  (eit  1806  bit  fibbnen  brfcntlie^en  ®ätten 

('Iliontagncia)  angelegt  ftnb,  ein  beliebtet  Spajiet: 
gang  unb  Zummelplab  füt  Bolfsft'iele  mit  teijenbet 

auafic^t.  ®ebt  (tbön  i|l  autb  bab  Jotum  bet  Rauf= 
leute  (,'PaloM  beOa  2R«canjia),  bet  alte  ©ij  b« 
2lftft,  bef(tnanlage  aub  btm Snfang  beb  13. Sabtb. 
bettul)tt.  Untet  ben  75  Äittben  btt  Stabt  i(l  bie 

oben  genannte  Äittbe  S.  ̂ iettonio  bie  ̂uV'tfittbe 

2'ologha’b  unb  ein  betübmteb,  obfebon  unoollenbeteb 
äktf  italienifc^t  ®otbif.  Sie  wutbt  1390  im  i8au 

begonnen  unb  mifet,  obltbon  He  nut  bib  jum  Cutt: 
(dnji  bollenbet  ttatb,  114  ÜJletet  Sänge;  fie  bat  3 
Sibif(e  unb  2   (Reiben  Seitenfabeden  mit  aubgtjeiib^ 
ntten  Silbnjetten  unb  ©emälben  (otoie  eint  btatbl= 

oolle  jja^abt.  3"  Äitibe  nmtbe  1530  Ratl  V. 
oon  2Mtt(t  tälemenb  VII.  jum  Äaifet  geftent.  Suf 
einet  Subfetplatte  beb  Sugbobenb  nmtbe  1575  eine 

(Diittagblinic  gejogen,  bie  1   tl53  von  Ciajfini,  1722  oon 

(Blanftebi  unb  1778  oon  Amotti  beti^tigt  tootben  i(i. 
Snbete  metfnjütbige  ftit^n  fmb ;   bie  flatbebtale  ®. 

(fietto  (16'20  begonnen);  S.  Domenico,  bie  23itge 
beb  Dominifantrotbenb,  ba  in  bem  aniiojenben  Rio: 
(iet  bet  Iitil.  Doininifnb  lebte  unb  jlatb,  mit  bem 

gtobattigen  ®tab((brein  beb  ̂ ligen  (Are»  di  S. 

Uoincnico),  einem  ffittf  von  'Jficcolo  *pi(ano  (in 
tinjelnen  Dbeilen  aiub  i'on  dtüibelaiigelo) ;   (etnet  bie 
flitibt  ju  S,  Stefano,  ein  RomV'Itr  nitbtetet  Ritiben 
unb  Rapellcn,  naib  einet  mxb  oochanbenen  ̂ n((btift 

an  btt  StcHc  tincb  alten  3r'atemptlb:  bit  btei(cl)i|‘fige ®.  (ÖJattino  TOaggiote  (aub  bem  14.  3abtb.,  )»36 

tefiautitt);  S.  'IRatia  bti  Seroi  mit  (tbönen  ©äu= 
lenballen  (14.  3*11)16.)  unb  fe(ienbn)cctbcm  t^iauptr 

altat;  S.  ®iacomo  'JJlaggioce  (1267 — 1497  etbaut) 

mit  groStm'ionnengeu'blbt  unb  teicbet,aub34!Sögen 
be(ttbcnbet  Säutenballe;  ®.  ©iooanni  in  (IRonte  (am 
aeblicb  auf  beu  Icümmetn  eineb  antifen  Xempelb  im 

5.  3^b)b.  gegtünbet,  im  13. 3abrb.  neu  auigefülitt), 
btetfcbifÜgt'onftühilotbifibetSnfage;  S.tFtciiia(1481 
geftiftet);  S.  2)attoIommco  u.  a. ,   fämmtliib  nodi  im 
iSenb  teufwt  Rnnftfibäpe.  3t  bet  (Räbc  bet  legtge: 
nannten  flitebt  (leben  bie  beiben  ( tb  i   e   ( e   n   X   b   ü   t   m   e, 

bab  ireltbembnite  28abtäeiiben  oon  SB.  Tet  eine, 
Xbutm  beb  Sfinetli  genannt,  1109  oon  ©beratbo 
Sruitlli  begonnen  unb  jii  oet(^itbentii  3citcii  loeitet 
gebaut,  er^bt  fiib  (cblanf  bib  ju  67  Sieter  §öbe  bei 
etwa  1   Sieter  Sbioticbuna  aub  bem  Sot^;  bet  anbere, 
nak  babei,  bet  (ogen.  oerjlümmelte  Xpurm  ober  @a= 
ti(tnba  (1110  oon  ben  ®ati(tnbi  etbaut) ,   i(i  nut  52 
Sieter  Ijoib  unb  (lept  (toaW<^tnIiib  infolge  oon  9iat^ 
geben  beb  «tbttii^a  ober  oonlStbbebtn)  um  0,6  Sieter 

gegen  O.  unb  2,iJ  Sieter  gegen  S.  geneigt.  Snbtte 

aubgeicidinete  ©ebäube  SBoIogna’b  (ihb:  Set  alte  spa= 
lai;o  voggi  (fegt  Unioetfuätbgebäube)  mit  ptäibtigem 

ä)of;  bab  Sfabemiegebäiibe;  bet  SPalasjo  Stcioebcooile 1577  erbaut);  btt  ijPalauo  Saccio^i  (2Bobnort  bet 

öi^ioefiet  Oiaf'cleoiib  I.,  tilife  ’Bacciocbi)  mit  (i^bncr 

Sotbetfeite,  einet  SäulcnbaHe  unb  jabltcicf)cn  Sta= 

tuen  unb  'Bilbni(fen  aub  bet  Familie  Bonaoarte;  beo 

^layo  Stoilacgiia,  wo  1547  furje  Seit  bab  Xtibtn= tiner  Roncil  tagte:  bet  2!alai;o  Oaoa  mit  (i^öiim 
Stebltn  oub  b«  ©ejiii^tc  beb  jafon  unb  Seneab;  ber 

$alayo  Sefoli,  bet  butgäfinli^  Sip  bit(et  Jamilie; 

bet  ̂ JalajsoSamoietiu.'a.  — 2).  ijl  bet  Si^  eineb  ®rv bi(dio(b,  aiovellalionbtjofb  unb  ein«  Unioer(ität, 
loelcbe  bet  Stabt,  be(ciibetb  im  Siittelalt«,  ben  aub= 
gebreitet(ien  9iu(  oet(cpaffte  unb  oielleiiit  bit  ältefte 

ber  äBelt  i(l  (1119  ge(liftet),  inbem  fit  aub  bet  SRei^tb^ 
fi^ule  beb  Rai(ecb  Xbeoco(iub  II.  425  ii.  ISpr.  tnt(lanr 

ben  feinjotl.  Sie  liefe  in  ben  3abrbunbetten  bet  fin= 
(ietjlcn  'Batbatti  bie  gadel  bet  aiifnäruna  lenkten. 
'Betübmt  »at  oor  adern  ifete  SRei^lbfifiitte,  bie  ber 
(onbetb  butefe  Smetiub  (featb  um  1140)  gehoben 
loutbe.  Sie  jäTilte  ftübtt  oft  meutere  taufenb  (iiii 

13. 3nfer^.  ofl  10,000)  Stubirenbe  aub  adtti  Säubern 

ßiitopa’b,  jefet,  obfebon  noi^  eine  bet  bef(eten  $o6= 
(tbiilen  3talienb  (befoiibttb  für  'Sitbicin),  nut  etioa 500.  Die  Unioerfität  loatb  oon  ben  beutfdien  Raifctn, 

namentlich  oon  Rriebrich  I.  auf  bem  fftoncalifd'fii 
(Reicbbtag  1158,  foroie  oon  btn  ital.  Sütfitn  reichlidv 
aiibgeftattet  unb  mit  Btttnlegien  oetfeben,  unb  bie 

Stabt  fo  flotj  auf  fie,  bafe  fie  wten  2Bal)tfV’tu*:  »Bo- noni»  docet.  auf  ifete  Siün;eii  fefete.  Xiet  »Bofognefer 

Doftot«  ifl  auf  bem  ital.  Xljeatet  ftefeeiibe  Siabfe  gt= 
tootben.  Die  Deiitfifien,  Spanier,  Ungarn,  3di)riet, 

Btüffeler,  ̂ iemontefen,  Batmefanet  ic.  ̂tten  hier 
ihre  eigenen  Rodegien.  3»  ben  betülimtefien  Sehrem 

gehörten  aufetr  ben^enannten  Smeriub :   Sjjo,  ®ta= 
nan,  Sccutfitib,  Stalpigbi,  Caffini,  Sleyofanti  k. 
Gine  Gigenthümlichfeit  biefn  Unioerfität  mat,  bafe  fte 

oiele  loeibliche  Siitglicb«  unb  sptofeffotinnen  hatte, 

bie  fuh  oft  bebeutenb'aubjeiihneten.  (Roeh  im  1 8. 3abtb- hielt  bie  dottercss»  Santa  Baffi  Botltfungen  über 
Slathematif  unb  Satutgefiftiehte,  unb  nom  in  ber 
neuern  Seit  fafe  Glotilba  Xambtoni  auf  bem  Stbrfiulil 

btt  gtieq.  Siteratiir.  Der  ® raf  Soboo.  gern.  Slatfigli 
»eiiMte  1690  fein  goiijeS  Bermögen  bet  Unioerfität 
unb  btm  bamit  oetbunbeiien,  oon  ibm  gefiiftcten  3n= 

flitut  bet  2Biffenfchaften  (Instituto  dolle  scionic)  jii, 
bvtä  1714  etöffntt  unb  1829  oon  Biuä  vni.  neu  otga= 
nifirt  loatb.  Die  Unioerfität  befitt  reicht  ̂ lülföanfial* 
ten,  alä:  ein  ebebem  loeltfctühmteä  onatomifchcj 

Xheater,  eine  oathologifch:anatomi(che  Sammlung, 
ein  efeemifchtb  Sabotatoriuin,ein  Slufeiim  für  ©eburto; 

hülfe,  ein  gtofeeä,  oon  Sllbootanbi  ettichteteä  9!atuta= 
lienlcibiiief,  eine  fSüfifamm«,  ein  hiftorifeb  intereffan; 

te4  phbf'lalifchtöRabintt.cine Sammlung  fürottglti: 
chenbe  Slnatomie  unb  Beletinätfunbt,  ein  joologifebeä 

unb  mtneralogifcheS  dRufeum;  fttiier  eine  tcid<e 
Bibliothef  Oon  etioa  150,000  Buchttii ,   6000  SIanu= 

ffripten,  jahltetcbeti  Riipferflichtn  ic.,  ein  Slebaidenr 
fabinet  iinbeintn  botanifcheii  ©arten.  (Reben  betUni= 
oerfität  befeebtn  inB.  noch  iitehtere  aiibete  Slfabtmieii 

(f.  unten),  ein  fönigl.  Snetum,  ein  fiäbtifcheä  ®Bmna: 
fium,  bab  Arcigimaasio  »ntico.  mit  gtofett  Bibliotlief 
((livlca-blagiiani,  mit  102,800  BSnben),  ein  @e= 
loetbeinfiitut,  eine  technifche  Sebiile,  2   RorinalfAulen 

fütSehtet  unb  eine  berühmte,  1805  gegrünbete  Slufif-- 
ftbtile  (Lioeo  fiUrmonico),  an  totlchet  (Roffini  fiubirte. 

Die  ältefee  Slfabtmit  ju  B.  grünbete  bet  Dichter  ®iaii: 
feloteoilchidini  1 51 1   untet  bem  (Rainen  »il  Virid»rto€ ; 
eine  anbere  fiiftete  ber  bologntfifcht  Glefibichtfihteiber 

9lchide  Bochi  untet  bem  Xitel  »Ac:c«domi»  Boebianat, 
eint  topogtaphifche  ©efeUfebaft,  bet  man  oiele  (otteftc 
Drude  i'erbanft.  ’Roeb  oiele  anbete  entflanben  unb 

loPen  fich  toicbet  auf;  bie  iiieift  lonnbctlichcn  (Ranicn 
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btt  tcrfibmlcilcn  bicfer  ülfabcmien  finb:  Accademi« 

de*  Sonuachiosi ,   de’ Deati,  de' Sitibondi  obft  Si- 
aienti,  degliOziosi,  de’ Storditi^  de*  Confuai,  de’ 
Politiotf  degli  Utnoroai,  de’  Qelati  :c.  ^^t- 
mtn4  XIII.,  ein  fleboniec  SBolognefet ,   ftiftete  bit  afa= 
bemie  btt  ftbbncn  fünfte  (AccademU  delle  belle  arti 
cbtt  Aceademia  CIcmentlna),  bit  im  ®tfib  btt  f(biin= 
fttn  ®ttfe  btt  im  16.3»^!^.  eon  btn  (larrani,  @uibo 

iRtni,  Eomeiii(bino,9Ubano  unb  anbeten  iDJeifittn  bt; 
fltünbeitn  fcfltn.  bolcaneiift^en  Si^ult  (folDic 

aui^  btt  altbPianlinifcfien)  i|i.  ’.'iScbjl  bet  ti.ienen 

©ammtung  (sltmeiie’  XIII.  bereinigt  fie  namentlich 
au(h  bie  Äunfi((h<ibt,  bie  auä  ben  Sirdien  unb fllbjietn 

bon  S.  burth  bie  Rtanjefcn  nath  'Jtatiä  unb  SKailanb 
gefthafft  itnb  1815  jurüigeforbert  trurben.  3114  bie 
ipttlen  ber  berübmten  ©ammlung  (in  einem  ebema; 
ligen  Jtfu'ltbfdntgiitm)  jinbju  nennen:  DiafiatU 

heil,  ßäcilia,  @u(bo  Sieni’d  fflabonna  b«Da  iüetd, 
ferner  (51>rifii  Stid)nnm  unb  eint  Süabonna  bon  Sr. 

gtancia,  btt  Öletreusigtc  bon  ®uibo  8ieni,  rin  'JUtat; 
bilb  bon  @iotto,  eine  'JOiabonna  ton  ip.  ’Perugino,  baä 
®iIbniÄ  Ptemens’  XIII.  bon  iR.  fDJtng«.  auger  btr 
©emSlbefammlung  enibält  baJ  ©ebäube  eint  fo>ien. 
Oploteca  mit  (Stgenftänben  M   Ätiegjbanbiberfs, 
eine  an  funfigeftbicbtlitben  SBetlen,  Jpanb;eichnun: 
gen  ic.  teithe  Sibliotbet  unb  eine  Sammlung  bon 

öitÄabgüffen.  Kufeerbem  befibt  ®.  noeh  rtic^  in 
ipribatpaläften  beftnblithe  Äunnfammlungen, 

mtlthe  meift  'Sefianbtbeile  grölet  Sibtifommiffe  finb, 
fo  bit  ©aßerien  bon  9)!ateocatcbi ,   Üfartinengo , 

colani,  Sambttcari,  SRanugji  (ftübet  Sambettini),  ia= 
nati,  Cfabrara  unb  be«  bcrflorbentn  iptinten  ®ac= 

lioebi ;   bit  (Semälbc  bc«  “Palafitb  ̂ ambieri  (inb  bttJ 
lauft.  Muth  bet  iRallKrafaft ,   ein  altes  ebrtbütbigeS 
©tfarubt  am  .^auptplaß  bet  Stabt,  unb  baS  Collegio 

di  Spagna  (im  14.  Jabtb.  bom  (pan.  Satbinal  '311= 
bomoi  gegrünbet,  jtbt  aufgebobtn )   entballen  trefflitbe 

SunftfiÜ^.  Unter  btn  ibeatern  ’b'ologna’S  ift  baS 
Teatro  Comunale  alS  .^llpttbealet  becbotäubeben ; 
bemerftnSlPtrtbr'nb  ferner  bie  ibeatcr  dontapaßittnb 
bei  Ifotfo.  SJIufif  ibitb  biet  fcbr  fultipirt.  Dem 

3n,'eef  btt  HBobltbütigfeit  bienen  ein  gtojteS  Rtanfen; 
bauS  (1801  gegrünbet),  ein  SinbellwuS,  ein  3nfii= 
tut  jut  Unterjtübung  btrabgefcminener  Samilien 

(Opera  Vergognosi,  1 44  jgegrünbet),  brti  ’E-aifenbäu; 
fet,  ein  3nftitut  für  enoaibjene  Si'aifen,  baS  Mtmen; 
inflitut  ®ittctio  ©mannele  (1781)  gefiiftet)  nebft  bit; 
len  anbeten  3lrmtnbfiu(trn  unbSonbS;  auA  btfibt  bie 
Stabt  ein  iaubfiummeninßitut  unb  eine^rrenanftalt 

(Ospedale  di  S.  Oraola,  (eit  15l)‘7  ).  3tu§erbalb  bet 
Stabt  erbebt  (i<b  ein  atbtedigeS  ©ebäiibe,  genannt  bie 

»■®äbtr  btS  fDiatiuS«,  jur  Sitiniguitg  bet  ®a((tt  beS 
3!eptunSbrunnenS  bennittels  eines  antifcn  RanalS. 

Slu(  einem  benacbbarten  fSügtl  imSE.  bot  bet’Porta 
S.  Sfanoeto  liegt  Silla  Sieate  ober  ©.  fUlidiele  in 
SoSco,  bis  1797  ein  Clibetanerflofter  unb  jtbt  ein 

Suft((bloB  8ictor  ©manuelS,  mit  SKei'ten  (cbönet  SttS= fett  tn  bet  Äitcbc  unb  im  Sloftctbof,  unb  auf  einem 

anbetn  fiügtl  bor  bet  'Porta  Saragojta  bit  oben  et= 
loäbnte  S'aatlfabrtSfitibe  'iUabonna  bi  S.  Ptica,  jii  btt  t 
ein  bebedter  SSuIengang  von  635  ®bgen  führt.  ®om 

erfien  Drittbeil  btSfclbtn  (übrt  ein  neuer  'Jltraben; 
gang  ju  bet  1335  trauten  präebtigen  RartKrufe  (Cer- 

tosa), bie  1797  aufgebobtn  unb  IbtU  (um  öiientlieben 

Rriebbof  (Campo  santo)  von  ’E.  gemeibt  iviitbe,  mit 
frönen  (^mSlbtn  unb  Denfmäletn  auS  alter  3eit 
unb  jablteicben  neuen  ©vabmonumenten.  S?or  btr  i 

'Porta  flRaggiote  btfinbct  (icb  ein  550  IRetet  langer 
fportico  bcn  167  Sögen,  genannt  begli  Scalji;  ein  | 

anberet,  ber  btr  •Bettler,  baf  92  Sögen.  Die  Stabt 
(äbtt  (i«0  115,957  Wmo.,  bie  (ub  b>'i*  J>anbelS= 
unb  ©emerbßeib  auSjeidmen.  3n  gro^m  IRuf  flelien 
bie  bolggneriftben  iDlaffatoni,  Salami,  l'ifote,  ringt; 
maibten  Rrfubte,  fünftlieben  Slumtn  unb  ivoltltit; 
tbenben  Seifen ;   auitetbem  treibt  man  Stibenfpinnt; 
rti  unb  Seibenmeberei ,   iabaf;,  ®IaS;  unb  Sapitr; 

jabrifation  unb  Strobbutflediterei.  mürben 
8   päbfte,  200  Ratbinält,  febr  viele  ®elebrte  unb  be; 

rübmte  RünfUtr  geboren,  j.  S.  'Diarfigti,  Sllbani,  bie 
Oattacci,  bie  ©ebrübet  SRtni,  ©alvani  ic.  Der  febiff; 

bare  'Eolognafanal  fommt  bei  Oafaleccbio aus  bem 
SReno,  burebfliebt  (jum  IbfÜ  überwölbt)  SB.,  gebt  bei 
Sentivoglio  unb  ßllalalbergo  vorüber  unb  bei  'Paffo 
Scgni  roiebet  in  ben  IReno. 

SB.,  utfpriinglidi  Reif i na  al8  etruriftbe  Stabt, 

ttittbe  fcbann  bie  ̂upt(iabt  bet  SBc jet ,   iveltbe  von 
ben9!ömttnl90v.(!br,  Vertrieben  mürben.  DieStabt 

mittbenun  eine  röm.Rotonieunbbiebvonjebt  an'Eo; 

nonia  Duttb  3Iuguftu4  bob  ("ub  bie  in  bin  Bürget; 
ftiegtn  b*rabgtfommtne  Stabt  ju  neuer  Slüte  unb 

mar  öfter  bie  'Jleribtnj  von  ffai(ertt.  fRatb  bem  Unter; 
gang  bti  oßgotbifcben  iReithä  fam  S.  jum  Cfrartbat  unb 
banii  an  bit  fongobatben,  melcben  fieÄatlb.öt.  ent; 

tijj,  bet  fie  (ut  freien  Stabt  erflärte.  SKI4  fotöbe  gewann 
ftc  eine  nicht  unbebeutenbeTOacbt;  gto§e«  3ln(ebtn  ge; 

noft  fie  buttb  bie  angtblicbfcbon  von'Jbtobofiuäll.  425 
begrünbete  Univerfität ,   namentlicb  ihre  SRecbtöftbule, 
bie  befonberi  burcb  3tnetiu4  (c(t(i.  um  1140)  gehoben 

marb.  3114  ©lieb  beb  lombatbi'fcben  Buttbt4  nahm  'B. 
tbeil  am  Kampf  gegen  bic,ftobenflaufen:  Äaiftt  Rrieb; 
ricbö  II.  Sohn  ©n(io  (lato  bafelbft  in  btt  ©efangtn; 
fcbaft.  3!acb  mccbfelnben  Rämpfen  btr  bortigen  abli; 

gen  Ramilien,  ber  i.'amberta((i,  Öuibi,  Sepoli,  Senti; 
voglio  u.  a.,  um  bie  ̂ lerrfchaft  untenvari  ficb  bie 

Siabt  1513  freiwillig  bem  'Pavfi  unb  würbe  nun 

päpfllicbe  i'egation,  bebielt  jeboeb  noch  viele  Rreibeiten. 
31m  24.  Rebr.  1530  würbe  in  ’B.  Hart  V.  von  ’Papil 
Olemeiiä  VII.  jum  röm.  Äai(et  gefrönt.  1517  wiitoe 
bas  Roncil  von  Irient  nach  ®.  verlegt  unb  hielt  hier 
(Wti  Sibungen.  9iacbbem  bie  Stabt  1796  von  ben 
Rranjoten  genommen  worben  war ,   würbe  üe  nebft 
ibtem  ©ebiet  ein  St)1anbtbeil  ber  cibalpinifcben  SRe; 

publit,  fpäter  (aI4  Departement  SReno)  be*  König; 
tticb« 3lalien;  1815  fam  fte  miebet  jum  Äircbtnfiaat. 

1821  war  B.  ber  fögtuptberb  be*  tepublifanifclien  'Ruf; 
fianbe*,  ber  4.  Rebr.  ausbtacb  unb  fub  febneß  bis  nach 
3(ncona  verbreitete,  worauf  btr  Rarbinallegat  ßücicten 

muhte  unb  eine  vtovii'oriftbe  SRegierung  tingefept 
mürbe,  ilmar  warb  btt  31u)fianb  burcb  bit  Ce(ler; 
reichet  unter  ©enttal  Rrimont  halb  unterbrütlt;  bo<b 
btacbtn  bie  Unruhen  fion  21.  Der.  1831  von  neuem 
au* ,   unb  bie  pSpftlicbc  SRegierung  mürbe  nochmal* 
gefiürjt.  3Ibtt  auch  bieSmal  (leßten  3anuat  1832  bie 

öftetreicb.  'Kaffen  bie  alte  Ctbnung  in  furjem  mieber 
bet.  311*  ftcb  1843  übet  piadeteien  ber  3oßbeamttn 

gtof«  Unjufriebenbeit  äufjerte,  mürben  burcb  eine 

S£f!ilit5tfommi(fion  viele ‘Bologneftr  eingefetfert,  wäb; 
tenb  anbete  ftcb  bieftm  S<bitf(al  burcb  Rlucbt  in  bie 

naben  ©ebitge  entjogen.  Da*  SlRihr'etgnügen  mar 

auf  feinen  ©iP'ftl  gefiiegen,  al*  'piu*  IX.  ben  pävjl; 
lieben  Stuhl  beitieg.  3ln  ben  'Bewegungen  btt  nScbflen 

3eit  nahm  'B.  leblcaften  'Rntbeil  unb  lieferte  ju  ben 
Ual.  UnabMngigfeitStriegen  eine  grobe  Blnjabl  Rrei; 

wißiget;  ein  öflenticb.  Äoti'*,  ba*8.  Slug.  1848  83. 
burcb  einen  15anbfireicb  beleben  moBte,  würbe  burcb 
einen  Slufflanb  in  Slafle  gejlvnngen ,   bie  Stabt  ju 

vetlaifen.  311*  jeboeb  bie  tefierrciAet  8.  SDJai  1849, 

nach  3lbicbluB  be*  Rtieben*  mit  Satbinien  unb  im 
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©nwrilänbnia  mit  b(iu  ipavri,  Seit  imitm  aiitüct  1 

Ittt ,   mu6t(  fii^  '8.  nad}  adilläiiiittr  ©cittmsfljt  mib 

toifb(tf;cllcm ,   jebotb  jitmlit^  unfdiäelidjtm  ®ombar= 
bement  1 6,  SJtai  ttg(b<n,  wutbt  in  iBtlitiitrungfjuflanb 

trflärt  unb  Hifb  btt  Si^  tinri  öfttrrricb.  armeefom= 

manbo'4  bib  jum  öntmit^ift^Mtal.  Äricg  seit  1859, 
infolge  befjen  bie  ©tobt  som  Äinbenftaal  atfiel  unb 
SRärj  1860  mit  bet  Soraagiu  i^ien  änfdiluB  an  bab 

Äcnigreid^  ̂ ttbinien  ptotlamiTte.  itgt.  Saoioli, 
Anmut  dalla  citti  di  B.  (8affano  1788 — 95, 9   8be.) ; 

@uibicini,  Cos«  noUbiti  detU  cittA  di  B.  (’80' 

loiina  1869 — 74,  Sb.  1 — 5). 
Bologat  (Isi-  •iimnia),  @iot>anni  ba  (3ean  be 

Soulogne),  berüfimtet  ilal.  Silb^uet  unb  Sam 

meifter,  geb.  1524  jit  üouai  in  glanbetn,  lernte  in 
feinem  Siatetlanb  bei  3af.  San  Stemf ,   begab  fub  aber 

bann  nat^  3talieu  unb  na^m  ftc^  oorjüglit^  Siiibet: 

angelo  jum  'Sluftet.  6t  gebärt  tu  beit  frmbtbarften 
unb  beiten  SJeiflem  beb  16. 3abrb-  >inl>  *9  freier  ton 
Sianier  unb  Uebertreibung  alb  atle  feine  ̂ eitgeneffen. 
®ie  Stiftbe  unb  Rübnbeit  feinet  SSetfe  erinnert  febt 

an  Sliibclangeto,  babei  teuftet  unb  aber  ein  reinerer 

©ibänbeitbrinn  aub  ihnen  entgegen.  6r  arbeitete  gtoB- 

lenibeilb  in  gtorent,  loc  er  in  ®ienften  beb  OroBber; 

jog*  ftanb  unb  1608  flarb.  iiauptwerfe  fmb:  ein  ben= 
tiibet  Springbrunnen  mit  Jirptun  jii  Sologna,  son 
toei6ent  btt  Jeünjtter  pietteiibt  btii  Seiitamen  »ba  S.« 
erbielt;  btr  ©abinetimienraub  in  Starmor,  in  bet 

iloggia  ju  gloten);  btt  berübnite  ilRertur  in  btt 

©antmlung  btt  Ulfi jien  bafetbft  (f.  iafcl  »   Silbbantr; 

tunft  V»,  fjig.  17  ii.  18);  bab  Üteilerbilb  ßortmo'b  I. 
PcnStebici,  auf  btra  alten  Stab  iu  glotent ;   bie  Sieitet: 

ftatue  ̂ leinriibb  IV. ,   pon  Sologna’b  ©cfiiUet  S>ttrs 
SEacca  natb  Sclogna’b  2ob  poHenbet;  3eibbn*ittgen  ju 
ben  berübmten  Sron;etbiirtn  beb  Domi  }u  Sifa,  bie 
1602  son  Sotrogiano  unb  angelo  ©trtano  gearbeitet 
tourben. 

Btlogtuftr  son  abmabei  1716 
erfuitbeiitb  unb  son  bem  Solognefet  S-  31.  Salbi 
befibriebeneb  fleineb  @tab,  bab  fomenfämiig,  etioa 
86tntim.  lang  unb  in  bet  .^ebfung  beb  gerunbeten 
Sobtnb  einen  SJaumtn  breit,  oben  offen  unb  feljr 
bltnn,  unten  folbig  unb  niibt  über  4   aüillim.  ftarf  ig. 

3nbem  man  bieS.jj. ,   trenn  fie^eblafen  ift,  nitbt, 

loie  anbtre  gläfetne  t^fäfte,  im  Rubtofen  atlm.'ibli'tbi 
fonbtrn  plöbli^  an  ber  Üuft  erfatten  läbl,  erbält  bie 
anbtre  ̂ tätbr  ft'ne,  aber  bem  äuge  nicht  fiebtbare 
fRifjt.  Sab  bide  (Silbe  einer  foteben  Älafcbe  mibetjiebt 
einem  giemticb  fiarfen  2}rucf ,   auch  ©to§  Pon  äugen ; 

aber  bie  Stafebe  jerfpringt,  wenn  man  nur  ein  flei= 

neb  febarfeb  ©teimben  in'bic{>öblung  fallen  (Sgt;  sgl. RobSfion. 

Belogntfrr  finnt,  f.  {lunb. 
Bolognefcr  flrtibe,  eine  über  Xrieft  in  ben  $an= 

bet  fommenoe  leichte  unb  reine  ital.  Rteibe,  für  9J!a: 
let  unb  apotbefer  febr  brauchbar;  bient  auch  Jiim  Ss= 
Uten  ber  (Solbs  iinb  ©ilberwaaten. 

Balognefer  üeu^tfltiB  (Sononifcher  Seuchts 
ft  e   i   n) ,   Son  bem  Solognefet  ©cbubmachtt  Siiiceitjio 
Gaäcatiolo  1603  entbeefteb  Sräparat,  tpelchel  nuS 

gcpulpertemScbiperfpat  (fcbti’efclfaiittmSarst)  biitcb 
iDlifcben  mit  Iragaiitfcblcim  ober  (SitoeiB,  Itocfnen 
unb  (Slüben  tioifcben  Roblen  erhalten  tpitb,  beftebt 
an?  ©chtoefelbartMim  unb  pboophoreJeirt. 

Balognefer  6|iat  (S  o   1   o   g   n   c   f   c   r   ©   1 1   i   n),  jiängt: 
liger  ober  fafttiget  Satpt  aiiS  bem  Sirrgel  btt  tertiä: 

ren  ©ubalx-nninciiforiiiatioit,  befonbetb  am  Sionte 
Saberiio  bei  Sologna. 

Balongära,  ©orte  ©cbnupftabaf. 

-   SPetbivavb. 

I   Bolar  (Seltit  lagb,  bie  Rifil  =   3artfette 

.«amoarbbl,  bas  oftlicbe":llanbgebirge  beb  Saniitpla-- 
teau’«  in  i5och<trien ,   ftreiebt  non  ©C.  nach  9iS?.  unb 
Mtfiiäpft  bie  öitbitgäfnftemt  bto  .fjimalana  unb  beb 
Il'ianfcban,  mit  tJ  bie  ©tromgebiete  bto  Satlanb- 
fliifieb  unb  beb  Sinu  ®arja  (Crub)  ftheibcL  ̂ obe 

Säffe  führen  übet  biefeb  (Slebirge  auf  bab  'BÜBeii= 
Plateau  btt  Samit.  Unter  ben  Igochgipfetn  f.iUt 
am  meifttn  auf  bet  Xagbalma,  i9  Kilom.  füb= 
meftticb  non  3aiigbiffar,  beffeii  Jjäbe  aiinabcrnb  ;u 
6384  Sieter  btftimmt  ift.  an  jcineni  ©übtanb  ffibrt 

am  Sariful  Pctbei  ein  febon  pon  Slatco  Ssls  began= 

gelter  SdB  nach  Sabatbjchaii  in  einet  ficbe  non 
4052  Sieter. 

Solfdiaja  Rfefa  (»groget  ̂ Ing'  i   bei  ben  (^in.gc= 
botnen  Sifcha  genannt),  fchilfbatet  Strom  ititSü: 
[tengebiet  non  Citribitien,  out  ber  ©üblpipe  ber  ̂ Ib; 
infei  Ramtfchatfa,  entipringt  aub  einem  Setgfee,  bat 
einen  von  SO.  nach  illäiS.  gerichteten  Sauf  unb  et: 

giegt  fich,  nachbem  et  (ich  futj  rot  bet  Slünbiing  noch 
mit  bet  Siftraja  oettintgl  bat,  in  bab  Dchoibtifche 

llleer.  'Jln  bet  Siünbung  gebt  ein  teu^ttbunn.  S   o   U 
fcbeteil,  sie  tleine  See:  unb  ̂ lanbelbjlabt  an  btr  S., 

1703  gegrünbet,  mit  600  (Unto.,  mar  ©ig  btt  9it= 

gierung  von  gant  Ramtfchatra,  btt  jebt  nach  l^tro-- 
P'ainloirbf  in  ber  amatfehabai  serfegt  ift. 

Balflhci,  Steppenfee  im  eiitop.  pTUiglanb,  auf  bet 

©renjt  jwifchen  Raufafieit  unb  btm  llanb  ber  Ioni= 
fchen  Rofafen,  mirb  Pom  ging  Sianplfch  (f.  b.)  buteb; 

grämt. 
Balftno,  Slarftgecfen  in  ber  itat.  Srnsinj  9iom, 

Rteiä  Siterbo,  an  bet  Serbfeite  bei  gleichnamigen 

©tel,  bat  (1S7I)  2692  (»imo.;  bal  alte  Solftna,  eine 
bet  12  rttuififchen  Sunbelftabte,  bie  urfbrungticb  auf 
fttiletJ^iäbelag,  bann  son  ben  nach  ihren  Steichibümern 
(fte  enthielt  2i>J0  (Sr3gatuenn  lüfternen  Diämetn 
jergätt  unb  hier  im  al«  Sulfinii  ipiebetauf: 
ebaut  trutbe.  Seuetlich  finb  (poii  Oennil)  obtt= 
atb  S.  ütege  eitiel  ampbitheaterl  aufgefiinben  loct: 

ben,  JU  btm  eine  mit  giolsgoneii  befegte  aiitife  ©trage 

führt.  ®er  ©ee  soii  S.  (L»go  di  Bolsena,  fonft 

Lacus  Volsiniensis,  Vuloiima),  304  Sieter  hoch  gt'- 

legen,  bet  fegänge  unb  grägte  bet  nulfanifchen  Sien 
im  91.  son  IRom ,   bat  einen  Umfang  non  37  Rilotn. 

unb  ig  malttifch  son  687  Sieter  hoch  angeigenbtii 
Ufttii  (begtbenb  au4  aufgelcäuften  geucitlapen, 
Sebtaden,  gapilli  jc.)  iiingtbeit.  (Jt  I>at  flarel,  btUeo 
Slaffet  unb  ig  febt  gfcbteich,  getSib  aber  leicht  in 

'Ballung  unb  ig  bann  für  fleiiie  galitjeiige  gefähr- 

lich. Outeb  ben  '^lug  Slarta  gebt  er  mit  bem  'jjiittel: 
länbifchen  'Sietr  in  Setbinbung.  3n  ihm  erbebeii  fich 
bie  beiben 3nfeln  Sifentina,  mit  ben  Diiiineit  bet 
Siigrige  bet  gatiiefe,  unb  Slartaiia,  auf  loelther 
Ibeobat  feine  ©emablin  Jlmalafunta ,   bie  Xocblet 
Ibeobeticb«,  534  eriiiotben  lieg. 

Balfan  be  Rogimi,  ein  inüget  Sanbüricb  im 
itötblichtitSlejifo,  in  ben  Staaten  ßobabiiila  unbObi= 
huabua ,   bilbet  eine  aiilgebebiite,  ;uin  iheit  noch  roit 
unbejlnungenen  3nbianerii  bewolmte  Oiitfcnfiiitg  bei 

Slateaii’l  jipifcheu  btt  Sierra  Sterbe  unb  bem  91io 
(Stanbe  bei  91orte,  mit  jalilttidien  Seen,  j.  S.  ber 

t’agima  bet  Capmaii,  l'aguna  be  Sarraä,  faguiia 
bc  'CalomaS,  gaguita  be  Stgua  Sterbe  ii.  a. 

BaUnorfe,  alte,  frül<er  febt  bebeutenbe  Stabt  in 
bet  niebetlänb,  Sroninj  griellaiib,  24  Rilom,  füb: 
ineftlich  son  geeiiUMtben,  bat  SJonfabrifeii,  Sutter:, 

Räfe:  uiib  Siebbanbel  uiib  (i»s7i  4747  (^inlo.  2'ie 
bortige  getbiiehe  Slartiiiifircbe  ig  bal  fdiöngt  (§f 

bäube  bet  'Sropiiij  unb  embält  ©rabmälet  ber  älteüen 
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fviefifcSfii  (9raftii  fowit  ba*  bei  fticriiiKii  3*o!(äbidi- 
tcrü  @i'ib<vt  jaccbij  (iicfl.  Iß06).  -B.  tcar  tbcbcm 
Ivfciiiat  unb  flebbrtt  ju  btii  .^aiifaftäbltii. 

Solgntrt,  i)  ÜotHuä  a,  trefjlicbtr  SuV'ftr- 
fteto,  j^fb.  JU  i'cleiNrb  in  gtitalanb,  bittl  fi* 
;ucrji  in  {loUanb  auf,  fcbeinl  ab«r  um  161H  naA  5ln|: 

U'ftV'fn  ijefommtn  jn  fein,  wo  tr  16*0 — 21  'liitifitr 
U'iitbt.  ßt  btiitünbelt  bict  ju.jleiib  einen  Äun«: 
lunbel.  2V  <jin,j  noib  oon  ber  en.jen  l'lanier  bei 
'tbilil'l'  Walle  unb  äbnliebet  Stecher  au: ,   würbe  aber 

in  Sntwerben  biircb  ben  Winfliih  Dlubeno’  Jii  arbfterer 
unb  breiterer  Sluffaiimiji  ber  i^rnten  ijebraibt,  mit 
ber  er  immer  eine  beftinimte  unb  faitbere  5eicbnuit{j 
serbanb. 

2lS(belte  a,  berübmter  Rurterfteeber ,   fün.ierer 

cBriiber  beä  bericien,  trat  lÜ2b— 2li  in  bieStntloerbener 
Wilbe  unb  ftarb  bafelbft  ®ecember  1059.  ®.  ift  einer 

ber  firöbten  Suvferfteeber  aller  ̂ iten,  ju  befjen  6nt: 
wicfelunfl  Slubeii«  wcfeiitlicb  beicjetraeien  bat,  £ie 
löreitc,  Gner.jie  unb  materifebe  Äraft  feiner  jabb 
teicben  Stiche  nach  [RubenS,  bau  ®hcf  unb  anberen 

'l'ieiftern  ber  3*'*  fann  nicht  hoch  Stnus!  f|bt<b‘'t!t werben. 

Oollrn^gcn,  terf  in  fDlecflenbur.v.  Schwerin, 
an  bet  Cftfee,  jwiicben  SBJibmat  unb  l'iibecf,  mit 
einem  1845  ciearünbcten,  ftarf  befuebten  Seebab. 

Snlton  le  Üloort  (loe.  bobii  n   ii  nubni,  wichtic|c 
Kabrifflabt  unb  iltatlamentbfletfen  in  ber  enc)I.  Wraf: 

fehaft  Bancafter,  notbwefifich  oon  'Dianchefiet  am 
Gtcacb,  bon  ijtoittn  SlioorftreJen  um.jebeii,  ift  c\ut 

eiebaut  unb  in  neueret  ,^it  bebeutenb  ttrf6öntrt,  bat 
inebrete  Ifirtbeit,  ein  StabtbauJ,  eine  iSörfe,  eine 
lat.  Schule  unb  ein  ̂ nbwerferinililut,  öffentliche 

®äbet,  eine  iucbballe,  eine  berrlicht  'iliarftlcalle, 

beten  ®au  80,0DO  'J.'fb.  Steel,  aefoflet,  ein  fitanfenc 
taub,  ein  Sbeater  unb  (isri)  82,85.3  Ginw.  SB.  ift 

feit  'flUtte  beä  boriijen  3abrbunbertä  einer  ber  fbauvt- 
ftbe  bet  BaumwoUmanufaftur  bie  einen  befonbetn 
^uifchwunq  buteb  Ginfübtnnct  bet  oon  .^tateateä 
hier  erfunbenen  unb  »cn  2irrwri.jbt  «tbeffetlen 

Soinnmafebine  unb  bet  i'on  (Trompten  erfunbenen 

'.Diulemafcbine  erhielt.  Gä  werben  aUe  feinen  sBaum; 
wollftoffe  hier  i’erfertiijt  unb  übet  13,000  Slrbeilet 

butch  bie  'BaumwoUfabrifation ,   Bleicherei  unb 
Rattunbrucferei  befchäftiejt.  Dioch  älter  ift  bie  29^(1; 

manuiaftur,  bie  bereitä  im  14.  .Xabrb.  bittcb  Sla= 
mänbet  Inchmaeber  hier  einiieführt  würbe;  unter 

Heinrich  VIII.  war  SB.  berühmt  biircb  feine  ftleibet; 
tucbe  (coatlnKs).  9lufietbem  Icat  B.  URaftbinenfabtifen 

unb  ctroüe  Gifengieüereien,  welche  ca.  40il0  fDlenfchen 
befihäftigen  (batuntet  eint  Sabril  mit  übet  lOOSWeter 
bobem  Scbotnfleinl,  Seifentabtifen ,   fDiiloetmüblen 
unb  in  ber  SRäbe  grobe  ßobleitwetfe.  Tie  SBewobnet 

fteben  feil  alter  .^it  im  Sui  gefchiefttt  Sogenfdiiibtn. 
Sn  S0.  würbe  1651  @raf  Terbh  enthauptet,  weil  et 

Bari  II.  alä  Bönig  ptollamitt  tcatte;  1862  würbe 
Dem  Gtflnbtt  Grompton  bafelbft  ein  Tentmal 
erriebtet. 

Sblug  (Bol,  lemnifche  Gebe,  Spbtagib), 
ftüberet  SKame  pon  Tboneti,  bie  jit  raebidnifchen 

.Sweden  unb  alä  auägejticbnetc  braune  nnb  totlte 
Satben  benubt  würben.  3bre  mtbicinifche  äuberliche 
unb  innttlitbe  Slnwenbung  bei  perfchiebenen  Btanl; 
lieiten,  nach  Blif'itö  namentlich  gegen  31ugenf6mtr; 
jtn,  Blutauäwurf,  auch  alä  Wcgenmiltel  gegen  Wiflc, 
rei^t  biä  inä  Dlltertbum  hinauf.  Befonberä  ftanb  bie 

Icmnifcbe  Gebe  alä  ijteilmittel  in  bolcem  fllni,  wäb-- 
tenb  bie  Pcn  SinoPc  mehr  alä  l'ialerfatbe  im  We^ 

braueb  ipat.  Giftete  tarn  fchon  im  Jlltettbnm  wie 

’   noch  gegenipärtig  mit  anfgebtücftem  Siegel  in  ben 
;   .^anbcl!  bähet  ber  'Jiamt  Sitgeletbe  ( Spbtagib, 
'i'errn  sigillaca).  Ter  ©laube' an  it'ie  .Geillraft  I»at 
!   fich  lange  erhalten,  itno  fo  nvit  feit  15i»8  bie  licht: 
braune  Sitgeletbe  von  Sttiegau,  fpätet  bie  bläulich: 

graue  fächfifebe  Siegel:  ober  'B-nnbeterbe  pon 
Stolpe  wie  fchon  porbet  eine  weifte  von  Bialta  in 
Öebtauch.  .hiernach  werben  unter  bem  ?!amen  B. 

Tbone  von  wefentlich  verfebiebenet  SBefchaffenlieit  unb 
Sufammenfebiing  begriffen.  Tie  lilinttaloijie  bc: 

fchtänft  ben  '.'tarnen  aber  auf  bie  mehr  ober  weniger 
fettig  annifüblenben,  fchwacb  fettglänjenben ,   auf 
bem  Strich  glänjenberen,  in  mufcheiige,  ftharflantige 

Stüde  brechenben  'Tbone,  welche  inä  sfetffer  geirwrien 
unter  ̂ erfniftern  in  edige  Stüde  unb  enblidb  in  eine 
feinetbige  plaftifche  Biaffe  jerfatlen.  3bee  $atbe  ift 
braun,  einerftitä  biä  faftanienbraun,  anberfeitä 

biä  iiabellgelb,  unb  wirb  jumeift  bittch  'Brennen  rotb, 
bei 'X'iangangebalt braun  icpprifcbeUmbta).  (Ibte 
•Gärte  ift  1—2,  ihr  fpte.  Wew.  2   itnb  barübet. 

Bot  bem  l'ötbtobr  fchmelten  fte  ju  weigem  ober  gelb: 
liebem  Gmail.  Tittch  Saljfäure  werben  fit  Ibeilivtife 

jerfebt.  3bret  cbemifcheti  3“fammenfebung  nach  be- 
iteben  fie  auä  41 — 47  Brcc.  Biefeletbe,  18,5—25 

Broc.  Tbonetbe,  0 — 12  sptoc.  Gifenorvb,  auch  l’ian: 

ganotnb  (cvptifchet  B.)  nnb  '24—26  Sproc.  SK-affet 
nebfi  rieinen  'l'iengen  von  Bali,  SUiagnefia  unb  Ball; 
erbe.  Slm  bäufigften  nnben  fie  fich  in  Blüften  unb 

eingefprengt  im  'Bafalt,  in  bafaltifcber  ®ade,  Bafah 
fifchem  'Tuff,  feinftem  Spbonolitb;  fo  jtt  Sttiegau, 
Steinbau  unb  ©olbbetg  in  Schlefien,  bei  ©ettingen, 

im  ̂bichtäwalb  in  ßnrbtffen,  bei  Stibenbetg  int 
Bömgteicb  (Sachien,  b'er  unb  ba  in  bet  SRböri,  in 
Böhmen ,   am  Baiferftubl ,   befonberä  auch  bei  Siena 
^Terra  di  Sien»,  faftanienbraun)  in  Toätana;  ebenfo 
in  älteren  Trapptieftcinen  ju  Sinope  unb  auf  Gvpern. 

'Seit  feltenet  ift  baä  'Borfommen  im  Serpentin,  wie 
JU  Rranfenftein  in  Schlefien,  im  ©limmerfchiefet, 

wie  iit  Schiveben,  auf  ben  Gpflaben,  in  Blüften  beä 
Baltfteinä,  wie  jii  29altetäbaufen,  im  Beupetmctgel, 

wie  im  'löürtembetgifehen,  auf  Gifenlagerftätten,  ioie 
ju  l'ieuenbutg  in  '©ürtemberg  (würtemberg.  Siegel: 
erbe),  unb  in  anbeten  Grigängen,  wie  jit  greibetg. 

3'n  ̂ anbtl  werben  vericbitbe'nt  'llticn  B.  unter: 
fchiebtn,  welche  jum  Ibf'!  t»"  'J'arietäten  beä  ge: 
meinen  Ibonä  finb.  Ter  weifte  B.  (Bolm  »Ib.i)  ift 

gtauliebweifi,  oft  weitet  niebiä  alä  feinerer  ober  grö: 
betet  ibon.  Gbemalä  brauchte  man  ihn  alä  auä: 
trodnenbeä  Biiltel  bei  ISunben  unb  ju  blniftitlenben 

Umfchlägcn,  febt  noch  alä  2'erfittungämittel  bei 
Teflillation  von  Säuren.  Blan  rührt  ihn  baut  mit 

'ISafiet  ju  einem  'Brei  an,  beftreicht  beinwanbftreifen 
bamit,  legt  unb  binbet  biefe  um  bie  ber  ©eiäfie 
unb  läfit  fie  troden  werben.  äRrfaui  formt 

man  ihn  in  länglich 'pietedige  Stüde  unb  britdl  bin 

unb  wiebet  ,-V'chen  baraui,  j.  B.  im  flönigreicb 
Sadeien  baä  Sanbeänvipptn.  T«t  braune  B. 

(braune  Grbe  von  Siena)  wirb  namentlich  in 
bet  irteäfomalerei  unb  für  braune  Bnvferftichc  he: 

nicht.  Ter  rotbe  B.  Pon  Sinope  nnb  auä  ’Xiotb; 
airifa  (Sinopls)  würbe  von  ben  911ten  viel  jnm  SBe: 
malen  ber  Täfelchen,  womit  bie  SBänbe  belegt  Wut: 

ben,  benuht  unb  jeigt  fich  noch  in  *pb'"Ki' '''  feiner 

vollen  ffarbenpracbe.'  Ter  rotbe  B,  (B.  ™br«)  bient 
alä  gemeint  'Änftrichfatbe  unb  wirb  befonberä  auä 
'iiütnberg  bejogen.  Ter  annenifche  ober  motgen= 
länbifche  'B.,  bie  feinfte  Sorte  beä  porigen,  ift  böchft 
feinetbig  unb  fettig.  Cft  bat  feine  rotbe  J)arbe  einen 
Stich  iitä  Öelbe.  Jn  5ranfreich  reinigt  man  iljn  oft 
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Bolus  — 
(Aon  in  ben  ©riibcii,  formt  Um  in  (tcine  runbc 
@<feiben  iinb  btüJt  ein  3*'*'n  baranf.  3n  bn 
üticbicin  biente  ec  fonft  ju  gleiten  3>MÜtn  mie  ber 

nieifee.  St^on  bie  Sllten  irenbeten  baä  S!eufopt)o: 
ron  nl8  ®inbemittel  für  baJ  @oIb,  wenn  ei  auf 

■5'clj  aufgetcagen  würbe,  an,  unb  fo  tragen  ibn  noä) 
febt  bie  Sergotber  alb  Unteegrunb  auf  baS  {lolj. 
tibenfo  wirb  ec  }ut  ®runbirung  beä  ®oIb=  unb 
Silberpapierb gebraut^t.  Stub3(rmenien  felbfl  tommt 

biefer  33.  nicht  mehr.  Wie  in  älteren 
öire^pa;  wobt  aber  geht  er  »on  ba  fiarf  nach  Snbien, 
wo  er  noch  bielfache  mebictnifche  Slnwenbung  finbet. 
ier  gelbe  i8.  (B.  lute»)  wirb  bon  ben  S3ergolbern 

bem  arinenifchen  ®.  borgejogen.  Eie  §oUänber  holen 
ihn  auä  öerrc,  brennen  ihn,  wcburch  et  fchön  roth 

wirb,  unb  betfaufen  ihn  unter  bem  JJamen  6ng= 
lifch:  ober  Serlinerroth.  931it  Seinöl  ju  einem 

Zeig  angerühtt,  bient  et  a(S  Äitt;  juweilen  wirb  ec 
auch  jut  Slnftrtigunn  bon  Sonnen  für  TOetallgul, 
JU  (Sefähen  unb  tJSieifenföpfen  benuht.  3'  reiner  bet 
IB.  bon  Sanb  ift ,   befto  btffet  ifi  er.  Gr  wirb  bähet 

oft  au^  nach  ber  ®ewinnung  in  SEaffet  gefchlämmt 
unb  bann  al«  ganj  reiner  SB.  in  ben  ̂nbel  gebracht. 
Solchen  gefchiämmten  S.  braucht  man  auch  al* 
tpolicmittel  für  @la*,  UJletallc  unb  Steine  unb 
früher  in  bet  Snebicin  al*  abfoebirenbe*  ISiittel. 

Bolas  Ineulat.),  Siffen,  arjneiforra  für  23?en! 
fchen  unb  Xhiete,  pillcnartig,  aber  größer  unb  weicher 
al*  bie  33ilte,  wirb  auf  einmal  betfchlungen. 

Saisöno,  IBecnbarb,  feeifinniget  lathol.  Xheo; 

log,  ‘ISlnlofoph  unb  SDlathematifer,  geh.  ju  iptag 
5.  Cft.  1781  au*  einer  iitfprüngliih  itat.  Ramilie, 

jeichnetc  fuh  fthon  <il*  Stubent  burch  Slufflellung 
einer  bet  fpatec  bon  Segenbte  gegebenen  feht  ähn- 

lichen ipacallelenthcotie  au8,  würbe  noch  fehr  fung 

(1805)  ICrofcffot  ber  9leligion*ph>Iofobhie  an  bet 
Uniberfität  feiner  Sateefiobt  unb  gecieth  burch  feine 

freimütbigen  iBotttäge  wie  burch  [eine  bon  ̂ rfonen 
alltr  Stäube  eifrig  gefuchten  Erebigten  halb  fo  feht 
in  ben  Stuf  ber  .bcetecobotie,  ba§  infolge  einet  bon 
jefuitifchec  Seite  au*gegangenen  Eenuheiation  nach 

;)iom,  bie  ihn  be*  9iationaIi*mu*  unb  btt  ̂ in= 
ncigung  jum  33rotcflanti*muä  befchulbigtc ,   eine 

Untecfuchung  übet  ihn  bcrhängt,  bet  ffiibetruf  hier 

al*  fehetifch  bejeichneter  'Bunfle  gefotbert  unb,  ba  et 
benfelben  uerweigetlc,  1820  unter  bem  Ginbtud  bet 
allgemeinen  Surcht  bor  Stubentenuerfchwötungen 

feine  Gntfe(<ung  bom  Sehramt  au*gefprochen  würbe. 
Seiibcm  lebte  er  jurüdgejogen  unb  nur  mit  feinen 
Stnbicn  unb  bet  abiaffung  jablreiAet  theologifchet, 

Philofophifcher  unb  mathematifchtt  Söerle  befchäftigt, 
bie  bet  in  Ccfierreich  bamal*  beftchenbtn  ttenfur 
wegen  tlieil*  gar  nicht,  theilS  nur  auf  Umwegen  unb 

gröhtentheilä  ohne  feinen  DJamen  jum  Etnd  gelange 
ien,  auf  bem  Panbgut  einet  ihm  befreimbeten 

milie  bi*  an  feinen  lob  (18.  Etc.  I8-18),  bet  ihn 
gerabe  in  bem  Slugenblid  hinwegraffte ,   al*  in  feiner 
.'jeimat  ein  freierer  ©eilt  fich  gewaltfam  tBaljn 
brechen  jit  wollen  fehlen.  iB.  gehörte  al*  Ehtolog  bet 

moraliftifch : rationalen  fRichtung  bet  Sailer,  Silein; 
hatb,  Stmmon  u.  a.  an;  bei  bem  3nhalt  ber  01au= 
ben*lehte  galt  ihm  beffen  hiflotifche  ©lanbinürbigfeit 
weniger  al*  beffen  theorelifche  unb  praftifche  3Ser: 

niinftmähigfeit.  311*  tph'lbfbl-'h  f*ub  et  fich  am 
meiflen  bon  Seibnij  befnebigt ,   bieffen  Sehre  bon  ben 
ewigen  SSahrheiten  et  feinet  Sogit,  wie  beffen  2Jlo= 
nabenlchte  feiner  iKetaphhr'l  Ju  @runbe  legte.  911* 

Bamcltcbner  erinnerte  er  burch  feine  mehr  philofo-- 
Phifch  analhfirenbe  al*  honiiletifche  lBortrag*wcife  { 

-   Scljcn. 

fowie  burch  bie  freie  S3chanblung  bet  Schriftleite  an 

Schleiermachec ,   nur  ̂ 9  ibm  beffen  glänjenbe  orato^ 

rifche  99egabung  abging,  ̂ n  SBejug  auf  ßit&nbet= 
faffung  fchlofe  er  ficih  ben  iteifinnigen  IBeflrebungen 

ber  Sjeffenberg’fc^n  Schule  an,  an  beten  Crgan, 
ben  »Sreimüthigen  Slättern«,  er  fleißig  mitarbeilete. 
911*  Sehtet,  iptieflet  unb  SDlenfch  gehörte  ®.  felbfl 

nach  bem  3eugni*  feiner  ©egner  jii  ben  riU<u=  unb 
fledenreinpen  Gcfc^inungen  feine*  Stanbe*.  (Sin 
gtofcec  Eheil  feiner  fafi  burchau*  bon  greunben  her= 
aubgegebenen  Schriften,  namentlich  ber  mathema: 
tifchen,  bie  eine  umfaffenbe  methobifche  Umgeflaltung 
biefer  Siffenfehaft  enthalten,  iil  noch  ungebtudt. 
Seine  torjüglichfien  Sdiriften  rmb:  •Sehcbuch  ber 

fReligionbwiffenfchaft«  (Suljbach  1834,  4   Sbe.); 
»25ifienfd>iit*lehte.  SSetfuch  einer  neuen  EarfleBung 

btt  Sogit«  (baf.  1837,  4   SBbe.),  fein  $iauptibcrf,  »u 
welchem  J^einroth  eine  empfehlenbe  SSortebe  fc^tieb ; 
»9ltbanafia  ober  ©rünbt  für  bie  Unfterblichfeit  btt 

Seele«  (baf.  1827;  2.  3lufl.  1838);  »Ueber  bie  9Set= 
feftibilität  bt*  Äatholicibmu*«  (Seipj.  1845);  jwei 
9lbhanblungtn  »3ur  91eftheti(«  in  ben  »Eenffchnften 
bet  fönigl.  bchm.  (Sefellfchaft  ber  SSiffenfe^iften«, 

beten  eifrige*  SMitglieb  et  war  («lieber  ben  'Begriff 
beä  Schönen«,  1843,  unb  «Ueber  bie  (Sintheilung 
bet  Äünfle«,  1849);  «lieber  ben  Sah  ber  3ufammen= 

fehiing  bet  Rräfte«  (baf.  1842);  ferner  bie  Streit; 
jehriften:  «fttug  unb  S.«  (Simbach  1837),  gegen 
Ätugä  «9lntiboton«;  «sB.  unb  feine  ©egner«  (baf. 
183Ö);  Schreiben  an  Eheinet  (1827),  Eifchimer 

(1828),  9löht  (1837);  bie  «sptüfung  ber  Ehilofophio 
bon  §etme*«  (181Ö),  gegen  bie  ̂rmefianer;  bie 
nach  feinem  Eob  etfehienene  Schrift:  «!Ea*  ift  tßhi= 

tofephie?«  (Sälien  1849);  bie  «Gtbauuiigäreben« 
(ifiraa  1815;  2.  9lufl.,  Suljbach  1839),  bon  welchen 

noch  feinem  Eob  weitere  4   SBänbe  (’Ctag  1849 — 

1852)erfcliienen.  93gl.  Boljano’*  Selbflbiogfaphie.het: 
auSgegebenbon  feinem  Schüler  unb  Schidfalägenoffen 
SED.  3-  (Suljbadi  1836);  SBihhaupt,  Sfijjen 

au*  bem  Sehen  Boljano’*  (Seipj.  1849);  SRob. 
3immetmann,  Ueber  Soljano’*  wiffenfiaftliihen 
(llcarafter  unb  philofophifch^  Bebeutung  (Sihung#; 

berichte  bet  falfetl.  ätabemie  ber  'ISiffenf^ften  in 
Kien  1849);  Sleftolog  btt  Eeutfehen,  3'>hr^  1850 
('Ecimat). 

Boljen,  Säefeftigungämittel,  finb  tbeit*  Sditau; 
ben«,  theil*  Slietboljen.  93ti  ben  Schraubenboljtn 
unterfc^ibet  man  bie  Stehboljen,  wenn  fie  jwei 
■Bleche  in  einem  geioiffen  91bftanb  erhallen  folleu  unb 
bann  jwifchen  benfelben  mit  einem  9lnfah,  aufierbatb 
berfelben  mit  fDluttern  betfehen  fmb,  Cehrboljen 

unb  Splintboljen,  ipenn  fie  nur  an  bem  einen 
Gilbe  eint  Sdintter ,   am  anbern  Gnbe  entweber  eine 

Cefe  jut  91ufnahme  einer  befonbern  Schranbe  ober 
eine  Deffnung  jut  Slufnahme  eine*  Botfledfeil* 

I)aben.  Eit  Schtaiibenboljcn  bienen  jut  ®etbin= 

bung  bon  höljetnen,  fihmiebe:  unb  gugeijemtn  Ehei; 
len,  loähtenb  bie  9cietboljen  jiit  äicrbinbuiig  bon 
Eheiltn  an*  eSchmiebes  ober  SBaljeifen  penoenbet 
ibttbtn.  Eit  Steinboljen  bienen  jur  Stftfligung 
bon  .Siotjwetf  ober  Gifentheiltn  an  Steine  unb 

werben  an  bem  einen  Gnbe  geflaii*t,  aufgehauen  unb 
mit  ben  lehteren  burch  231ti  ober  Schwetel  betgoffen, 

Wähtenb  ihr  anbeteä,  mit  'l'tutter  i'etfclieneä  Gnbe 
jiim  Slnpreifcn  ber  mit  bem  Stein  jii  btrbiitbtnben 
Elieite  bient.  ©.  heifet  auch  ein  tunbe*,  born  mit 
Gifeii  befehlagene* .   hinten  juwtilen  mit  glugfebern 

berfehene*  Stiid  .Piclj,  Weldce*  an*  einet  Strinbrnfl 

Igefdbofjen  wirb;  bei  2*!etaUatbeilern  ein  Gplinbet 
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SBcljcnfcüt^fe 

ton  Äiitfer  obtr&iftii,  btt  6<im  Mö^rfniiu§  aUSftn 

;u  timt  ixovm  bitiit.  3'"  4ictflbauli't[eii  iji  'i?.  ein  j 
neiabcT  i^um,  locle^c  imteriKfc^t  mttb,  um  I>a2: 
Sinialicn  bei  Ihbrcic^  ju  wrfjülen. 

8oI)tnbn4fe>  iUiitlelbinn  jU'ife^n  33faiio^t  unb 
i8ü(b(e,  ton  fotflenbet  Äoiiflniftbn.  (bi  beflebt  aiii 

jioei  <S<bS[teit,  einem  ̂ inteni  mit  ffclben,  ffaplie 
unb  Äünet  terjefxnen  unb  einem  totbern,  m 

melebem  bet  iöücbfeiiiauf  liegt.  beiben  ijl 
eilt  eifeince  dplinbci,  bie  genannt,  befinbtidi. 
3n  biefei  finb  jmei  gegen  einanbet  gefc^obene  unb 
entgegengefe^t  oerbunbeiie  Spiralfebern  unb  eine 

3abnfiange  nebft  Sentit  angebrat^t,  be[(en  leberiie 
ober  ütjeiie  Slappe  bie  Slafc^  luftbimt  fcbtie§t  hinter 
btr  ijlafe^  finb  baä  SebtoH.  Stecbf<bIo&,  äbjugiblecb 

unb  eine  Seblog  unb  illaftbe  bailenbc  Smibe  an-- 
gebradit.  Jtb*™  “nb  i^(o6  loerben  mitteli  einer 
Äurbel  autgejogen,  roebei  bie  9Jub  bei  Sibloffei  in 

bie  Babnuiig  eingreift.  IDtilteti  jringerbruefi  mirb 
im  i’ctbern  Stbäft  burib  eine  ̂ bet  ber  mit  bet 
filaftbe  in  SSerbinbung  fiebenbe  b'ntere  Ib<>t  bei 

Paufi  in  ber  SSeife  gehoben,  bab  man  ben  Ifeincn 
fiSfiietnen  Soljen,  ber  eine  Spipe  mit  Slnfab  unb 

hinten  einen  bie  bauföffnung  auifnUenben  t^aar: 
büftbel  hat,  bineinfieden  fann,  toorauf  bet  Sauf 
toieber  in  (eine  fid)  an  bie  glafche  anfehliebenbe 

Sehaftlage  hintini^ebrüdt  wirb.  T-ie  iriebfraft  bei 

(Sefeboffei  bejiebt  ’in  bent  Suftbrud,  ben  bie  jufain; mengebrüdten  Spitalfebern  infolge  bei  Slufftbnellenä 

bet  luftbiiht  an[(bliebenben  Seiitilflappe  betoitfen. 

SDlan  fann  mit  einer  folebeu  S.  auf  30—50  i^ritte 
bin  einen  fidietn  SthuR  tbun.  Sgl.  SJinbbücbfe. 

Soljenfletber,  T   tBlattroller. 
Bomätfibta,  Stbiffijieber  um  Sleigen. 
Soinatfuab,  ruff.  fjort  auf  ber  ̂ nfet  Stlanb,  am 

(Jingang  bei  Öottniftben  fUieethufeni,  toavb  16.3uni 
1854  pon  bet  engli[cb:franj.  glotte  eingenommen 
unb  jerftbrt. 

9«inbatreii,  f.  Stalpaceen. 
Sombarii  (Sombatb,  Sßo'nt't't)/ 

altetei,  jut  ‘jramilie  bet  Se^lmeien  geböteubei  $olj: 
blaiinjlrument  aui  bem  16.  unb  17.  3^btb  '   bai 

gegenloättig  noch  in  »toei  Mbfömmlingen,  bem  ̂gott 
unb  ber  Cboe,  fortlebt.  6i  beftanb  aui  einet  Siöjte, 
bie  perfthiebene  filappen,  7   Sonlöcber,  eine  Sturge 

unb  eine  Äapfel  mit  einem  5Dlunbto<b  hatte,  unb  jeT= 
fiel  bet  @tö^  unb  bem  lonumfang  natb  in  petf^ie: 

bene  Titten:  ben  Sombarbone' ober  groben  S. (10  Sehub  1   f^t'il»  t"'*  bem  Umfang  Pom  Äon= 

traib'  bii  jum  fleinen  f);  ben  'Babbombatb  (pom 
groben  C   bii  eingejlriibenen  e);  ben  Ienor=,  3111:, 
®iifantpcmmer  unb  ben  fögen.  fUicolo  fpom 

fleinen  «   bii  gum  eingefltiiknen  g).  3lu(b  ifl  S. 
Same  einet  Orgetftimme  unb  gn»r  einer  für  bai 
ISebal  beftimmten  16fü§igen  3ungenfiimme,  »elcbe 
ben  Xon  bei  obigen  Snflrumenti  nat^bnt'n  (oll. 

Sombarilt  (ftang.J,  per  bet  tSrfinbung  bei  (pnl= 
peri  gebtäutblicbe  Ätiegimafebine,  permitteli  beten 
man  Steine  unb  anbete  Sroicftile  f<bleuberte  (pgL 
Saltifle);  natb  bet  ©tfinbung  b^  SnlPeti  tn 
3*atien  SBegeiibnung  einei  jeben  fPulpetgefthübei, 
»äbtenb  man  in  Xeutftblanb  ein  futgei  ©efthüb  Pon 

grobem  Raliber,  bai  fteinerne  Rugeln  pon  perftbie: 
benet  ®töbe,  bii  250  Sfb.,  ftbob»  barunter  perjlanb. 

Bombarbement  (frang.),  f.  ̂eflungiftieg. 
Conbarbicr  (frang.,  engl.  Ounnor),  in  perftbie: 

betten  .^eren  (im  preu§.  bii  1863)  Segeithnung 
bet  unterflen  ßliargt  bet  Unterofbeiete  bet  btt  3lt: 

tiderie;  ftübet  Segeitbnttng  bet  Sebieniingintann: 

—   ßombax. 

fthafttn  ber  3Stirfge(tbüpe;  in  Cebetrtitb  beftanb 
bii  1849  ein  gut  auobilbiing  bet  Tlpantirten  bet 
Slrtilletie  beftimmtei  befonoetei  Sombarbiet: 
forpi. 

Sotniartie^illiote,  eine  früber  gebtSu6litbe 
3lrt  »titgifthifj  pon  mittlerer  ©töfee  unb  ftarfet, 

ttteifl  plattet  Saiiatt,  mit  2   l'iaften  unb  einem  Sug; 

fpriet  getäfelt,  bie  gum  Sombenirerfen  bejiimmt  ipa't. Xie  Störfet,  ipeltbe  auf  einet  Settung  ruhten,  ftan: 
ben  Porti  im  Sug  auf  Xed,  bamit  niShtenb  bei 
f)tutri  nitht  bie  gange  Seite  bei  Sthiffi  bem  Ifeinb 
preii  gege^n  loutbe;  bie  Sorflage  beflanben  aui 
Retten,  um  beim  Tlbfeuetn  bet  fDlörfet  nitht  fettet  gu 

fangen.  ’Jiut  breimaftige  Sombarbiergaliottn  toarfen 
bie  Somben  pon  bet  Seite.  ®ie  ©ombarbiergalioten 
hatten  einen  platten  Soben  unb  gingen  nidft  tief  im 

iSaffer,  um  fuh  bem  Sanb  fopiel  wie  möglitb 
nähern  gu  fönnen,  ba  fte  befonbeti  gum  Tlngtiff  auf 

Rüjieii  fomie  gut  Sertheibigung  pon  foltheii  bc: 
flimmt  waten.  3114  ihr  ̂ rftiibet  galt  Setnato 
Stenaub,  bet  igegen  ©nbe  bei  17.  3abth.  lebte. 

Bomharttietfäfet  (Brachtnus  fVd,),  Räfer; 

gattuiig  aui  ber  Jamilie  bet  Sauffäfet  unb  bet  ab= 
theilung  bet  '(ientameten,  mit  perbidtem  ©nbalieb 
btr  Sippxntaüet,  ftäftigen  fthnurfiitmigen  jühfetn, 

htrgfötmigemfprothorat,  bidem  tpinterieib  unb  brei= 
ten  abgeftuhlen  glügelbetfen.  Xie  S.  leben  faji  fteti 
unter  Steinen  unb  laffen ,   wenn  fte  in  ©tfaht  ftnb, 
unb  befonbeti,  wenn  fte  angefpiegt  werben,  mit  einem 

hörbaren  '(5uff  btei:  bii  piermat  eine  ähenbe  Slufftg: 
feit  aui  bem  31f ter  f al'ten ,   u-tlthe  fthnell  perbunflct 
unb  butthbtingenb  rieiht.  B.  crepimn«  L.,  eine  bei 

uni  pcrbreitete  3lrt,  i|1  8   'Idillint.  lang,  gelbroth, 
mit  fthwätglithem  britten  unb  pierten  ,rül)ltrglitb, 
tpinterbruft  unb  ̂ tinterleib  Pon  betfelben  frarbe  unb 
mit  feingeiurditcii  ledfthilbetn. 

Bomharhon,  gro^i,  btr  Sa§tuba  ähiilithei 
ino^rnei  Slethblaiinftrument,  mit  3   spentilen  unb 

einem  Umfang  pon  B   (hroniatifth  bii  gum  ein: 
geftricheneu  g.  Xie  hölteren  Jene  finb  bitgfamtt 

unb  leichter  gu  ̂ben  ali  auf  bet  Xuba,  bie  tiefen 
bagtgen  minber  ftäftig  unb  polt. 

Bomiafin  (Sombaffin,  Sombaget,  »Soma: 
gine«),  peralteter  Tiaiiie einei  utfprünglidb  in  Cbet: 
Italien,  namentlith  Siailanb,  6omo  tc.  perfertigten 
getöperteii  ©eipebei  aui  Seibe,  bann  auch  einei 
glatten  ipollenen  ober  einei  geföpetten  ©ewebei  mit 
feibentt  Rette  unb  famitiwollentni  Ginfdilag;  früher 

aui  fSaumwolIe,  Ramelbaat  unb  Seibe,"  jept  ge: 
wohnlich  aui  Schafwolle  pon  befonbeten  Som: 
baffinwebetn  gewebt. 

Bowlofl  (engl.,  Pom  mitteHat.  bombax,  »Saunt: 
wolle»),  eigentlich  ein  mit  SaiiinwoUe  auigeftopftei 

ober  aiifgeblähtei  3'“!i:  bann  befonbeti  f.  p.  w. 
SortfchwaU,  aufgeblähte  Sebe,  Schwulft;  bähet 
bombaflif^,  fchwülfUg. 
Bombax  L.  (SBolIbaum,  ßtibabaum), 

Sflangengattung  aui  ber  gamilie  bet  fUJalPaceen, 

gtofee,  iiieift  in  Sübamerifa  einheimifche  Säume  mit 

gepnäerten  Slättern  unb  großen,  meip  feitlich  pehen; 
ben  Slüten.  B.  maUbaricum  i)«.,  in  epinbien, 
toitb  bii  30  TOeter  hoch,  bii  2   ÜJietet  bid,  ip  pachelig, 

hat  tanggePielte  Slätter  unb  büfchelige  Slüten,  bie 

por  ben  Slättern  fi*  entfalten  unb  atipeit^  blap:, 
innen  ho<hrotb  rnib,  unb  gtopt,  ̂ olgige,  fflnffächerige 
Rapfein.  ®ie  weipe,  feibenartige,  elapifche  ®olfe, 

welche  bie  Samen  umgibt  (Silk-Cotton),  eignet  pch 

porgngli^  gum  Jliiipopfen  Pon  Solpern,  Ripen  unb 
IBlattapen.  Die  Jiinbe  braucht  man  in  btt  ajeimat 
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iti  löanmä  5iif«rli(fi  gejcn  (Sntifmbungm  uiib 

^>autäuäj(^lägt,  bic  ISuntlriitbt  atb  iörttbmittfl,  bit 

alätt«  gfgen  ®utb^fä(lc  unb  iRubrtn,  btn  im 
<Srunb  btt  ®(üttn  ttitblicb  »ctfommtnbtn  SJeftat 

nU  gclinb  oBfüfirtubcl  unb  barnlttibtnbt?  iDüttti. 

'Jluib  bnj  in  ÜSaffer  Icicbt  IbbliÄe  i>ia(abaij|ummi 
flammt  oon  bicfem  8aum.  B.  Ceib«  L. ,   m   ißkil: 
inbien  unb  Sübamerita,  bot  einen  no<h  böljent  unb 

bidern  fiaibeligen  Stamm,  auSmelckmbieÄaroibtn 
il)vt  ffitogiien  bttfleiltn,  unb  bet  outb  ju  gäffetn 
Mtatbeitet  mitb.  jie  Samenmottc  fommt  alb  P»in« 

limps  in  ben  ̂ anbtl,  bocb  flammt  ein  ißolflet’ 

ntatetial  mit  gleitbem  'Jlaraen  auib  »on  bem  füb; 
ametifaniftben  B.  hepUphyllam  B.  Conyia 

Äun».,  auf  (5ti)Ion,  liefert  eine  3(tt  Äotftjolj.  B. 
Pontjuidniin ,   f,  b.  m.  Eriodendron  anfractuosnm ,   f, 
Eriodendron, 

Bomtali,  1)  btilifib:cftinb.ißtSrtbtntf(baft,an  bet 
SSeftfüfle  «otbetinbienb,  teiibt  ton  btt  iJiotbgtenje 

«OTt  Sinbb  (28°  50'  nötbl.  ®t.)  biä  jum  Ä5nig= 
rei^  liiaiffut  (14°  nbtbl.  ®t.)  unb  umfaßt  bei  einet 
b'Snge  ton  etroa  1450  Ritom.  mebt  al4  •/«  bet  ganten 
'ißeftrüfle  3nbienä.  Cbitobl  bab  öitanb  ton  ®.  ftbon 
1661  an  (^nglanb  abgelttten  loutbt,  fo  batten  bie 

engl.  Cntttbungrti  on  bet  'BefUilfle  botb  etfl  naib 
«ttnbigung  beb  SDlabtaftenftiegb  n817— 18)  bebtu; 
tenb  jugenbmmtu;  bie  bem  ̂ Peiftb'na ,   Scinbia  unb 

•Volfat  abgenommenen  Seribungen  itutbtn  ju  'S.  ge= 
fdifagen,  1843  tarn  Sinbb  boju,  bagegen  wutbe  1864 
Sübtanata  fUlabtob  jugetbeiit.  ®ab  (Sefammtateal 

bettSgt  371,77'J  CRilom.  (6755  CfDl.),  bie  ffin= 
U'obnttjaH  (uW  13,983,908.  ®ie  ̂ tSfibenlftbafl 
ift  eingelbeilt  in  3   ̂totinjen  (Divisions):  Sinbb 

imit  1,8  iDlitt.  eint).),  bie  'Jiotbt'totinj  bib  ca.  20*’ 
nötbl.  ®t.  (mit  5,j  lUiU.  ®nit.)  unb  bie  Sübptotinj 

tmit  6,9  fUtitt.  Uinit.).  Db”t  Sutammenbang  mit 
bem  ffiefllanb  ift  bet  ®iflrift  ülben  (f.  b.)  am  ®ngong 

inb  Stotbe  fDJeet;  jroiftben  Sinbb  unb  bet  9lotb= 
rtotint  etfltedt  fub  ba*  ©cfciet  bet  jabfteicben  un= 
abMngigen  Rütfien  tonOubfdtat,  boS  mit  ben  eben: 

fan4no<b  ni$t  eintetfeibten  Staaten  fRabfi^putana'4 jufammenbSngt.  RIeinete  unabbSngigeSebtete  liegen 

obetbalb  ®omtob’ä  unb  im  Süben;  eine  ßnflote  ift 
bab  pottug.  @00  unb  bie  @ubf<btat  totlagetnbt  (Infet 
®in.  ®ie  bet  iptSribentfäiaft  unterflellttn  ®afallen: 
floaten  baben  ein  Slteal  ton  184,961.1  CRilom  ß359 

C'M.)  mit  einet  Setolletung  ton  fUtiO.,  fo  boft 
bet  ©ontetntut  ton  S.  im  gansen  übet  21  fUlill. 

(Siiini.  }ii  gebieten  bot.  S   i   n   b   b   jetfällt  in  5®ifltitte; 
ei  ift  butCbfltömt  tom  3"buä,  auf  bem  ton  Miitlan 

im  •fcnbfcbab  au  bi«  Rotti  (Cnbpunft  bet  (iifenbabn 
flotti:Ratatf(bi)  bie3nbu«:SteamflottiUe  einen  reget: 

möBigen  ®ampfetterlebt  untetbält.  'Jlut  S'fStoc.  bet 
i'tctinjrtnb  in  Rultut,  SO^toc.  berSerölferungfuib 
tölufelmanen.  ®ie  itemxiltung  »itb  nach  bem  9ion: 
ategulotionftficm  gefübtt,  b.  b-  bie  3»It'i  'ttgt  bie 

®em'gltnng«bcbörbenltenigein;  Ctbnung  unbfRube 

betbei juf übten,  ip  hier,  mo  bie  9Jatbbarfeb«ft  ton 
iielntfdiijlon  fo  leicbt  Störung  bringen  fann,  $>anpt: 
oufgobe  bet  Seotaliung.  ®ie  ®ebeutung  ton  Sinbb 
liegt  in  feinet  Sage  ot«  ®utibgang«Ianb  notb  bem 

55enbf(^b.  ®et  ̂ lanbel  bot  gtb  (rit  beffen  @in: 
tetleibnng  (1843)  um  82  ®toc.  gehoben ,   bie  ßim 
unb  Slubfiibt  ttertbet  febt  obneSilbcteinfubt  jabrlicb 

9—11  fUiitt.  'fjfb.  Sterl.  ®ie91crbprotinj3erfSnt 
in  6   ®ifitifte  unb  entböll  bie  fDiünbungen  bet  Slüffe 

®labi,  'Jterbabba,  'tapti;  bie  Sübprotinj  lerfällt 
in  8®iftrifte  unb  ift  gtm  an  Rüftenflüffen ,   bogegen 
entfttbmen  ibt  natb  0.  bie  Cuellflüffe  bet  ©oboteti 

unb  Rtifcbna  (Riftna).  ®on  bet  etfletn  if5totin| 
finb  20  iptoc.,  toii  bet  anbetn  44  Jlroc.  bet  ®oben: 

flätbe  bebaut.  ®et  ©tunb  unb  ®oben  gilt  al«  Gigen= 
tbum  bet  engl.  Rtone  unb  mitb  naa  bem  9taiot: 
»attftflem  auf  ®atbt  ton  meifi  30  306«"  Slautt 

au«getban;  etita  Vi  bet  ©rnle  »itb  al«  @tunb: 
tente  bejal)lt  91a<b  bet  fReligion  unb  Rofle  ftbeibet 

fitp  bie  SBetölfetung  biefet  2   ffitotinjen  in  5,«  9JHn. 
.g)mbu,0,9fllill.  ni<bl=arif^  ttilbe Stämme, 0,7 fUtitl. 
niebete  Raften  (in  benen  ni^t--arif(^«®lut  tontiegl), 
0,1  IDiill.  ®fibaina  (rinc  au«  bem  ®ubbbi«mu«  ent: 
ftanbene  Seite),  0,s  TOtt.  anbänget  beS  Singafultu«, 
0,7  aitia.  fUlufelmanen,  0,is  Üliill.  ®atfi;  baju  fom: 
men  57,766  tibPtflen  unb  3608  3>tl>rtt. 

an  bet  Spije  bet  ̂ räfibentfcbaft  ftebt  ein  ©outet: 

neur,  an  jenet  bet  armee  ein  Cbetgenetal;  ditil :   »ie 
fDlililättentaltung  ftnb  ben  ßentralbeliötben  ju 
Rallutta  übettoiefen,  jebocb  ftebt  S.  in  einjelnen  an: 

gelegenbeiten  noi^  bitelt  unter  bem  inbifiben  Staat«: 
fefretät  ju  Sonbon.  3it  bet  IBentaltung  ftnb  nur 

utifiben  700 — 800  Cutopäet  angefleBt;  bit  Iclalen 
®entallung«ämter  Itie  bit  ©erliste  trftet  Snltanj 

(mit  ©tfc^itotntn)  ftnb  onifcblitfelitb  mit  (äin= 
gebornen  befebt  (bie  ®orftotftanbf(6aft  ift  etblitb) ; 

in  btn  fnüttel :   unb  böbtten  Stellen  flehen  GutopStt 
an  btt  Spipt.  ®ie  amt«fptacbr  ift  bie  Vanbe«fptatbe, 

mitbin  ba«  Sinbbi,  ©ubftbrati,  Siatatbi  im  *J!.,  ba« 
Ranari  im  S.j  ba«  §inboftani  Mtmittelt  ba«  S)tt: 
flönbui«  unb  i|l  jebem  ©utopätr  wie  onberen  al« 
Sotalbeamten  unenlbehrlicb.  3"  bcti  Staatiterträgen 

ift  ba«  ipetfiftbe  in  ©tbrau$.  ®ie  ®afallenflaaten 
werben  biittb  8   iteamte  am  Sip  bet  bertottagenbfltn 
Jfütften  übttwatbl;  fie  jablen  jäbrlub  86,671  ®fb. 

Stetr.  ‘iribut,  bagtgen  wirb  an  mebialiritte  gürfteii 
bie  Summe  ton  701,850  ipfb.  Sterl.  besablt.  —   ®a« 
’äubget  btt  i|Jtäfibtntf(baft  für  1870  ergab  8,oa  iDlill. 
ipfb.  Sterl.  ©innabmen  (baruntet  2,j  au«  ©tunb: 
ernte  unb  2,a  au«  Opium)  unb  6,7  fDJill.  $fb.  Sterl. 

auägaben  (baruntet  3,«  für  bieSttmte  unb  föJarine, 

1,5  füt  öffentlicbt  Sauten).  ®ie  atmec  batte  eine 
Stätfe  ton  14,627  Gutopäem  unb  27,450  einge: 

botnen  ®tuppen.  —   ®et  §ebung  bet  Sobenfuttur 
bienen  Sanbfttapen,  für  bie  unter  W   i^ertfcbaft  btt 

Dtabftba'«  niipl«  geftbepen  itat,  Gifenhabnen  unb 
Seträfferung«wetft.  au«gefübrt  rmb  bie  Sapnen  in 
Sinbb  ton  bet  Rüfie  bi«  Rotri,  ton  S.  übet  Satoba 

läng«  bet  Rüfte  iiaip  apmebabab  unb  Genttalinbien, 
ton  S.  natb  atlapabab  om  ©ange«  mit  abjiteigung 
nach  9tagput,  btt  .^auptflabt  toii  Gentralinbien,  ton 
S.  (Raliani)  übet  Suna  nadi  fDlabta«.  3"!  ®au  ift 
bie  Pinie  ton  $nna  füblitp  ua6  ®hattat  unbwcftlidp 
an  bie  Rüfte  bei  Ratrat,  öftlitp  übet  Sellari  an: 

ftpliepenb  an  bie  TOabtaäbapn.  ®ie  Sewäffenmg«-- 
anlagtn,  fo  witbtig  für  btn  Sanbbau  unb  tielfaib 
ftpon  au«  alter  ifeit  übcrfommtn ,   würben  terniebrt 
biitcp  bie  gtoptn  Sauten  be«  Rrifdmafanal«  (Roften 

56,735  ipfb.  Sterl  ),  bt«  Gfrutteicp«  bei  Stpolaput 
on  btt  Sapn  natb  SBtabra«  (Roften  78,837  ̂ tb. 

Sterl.]  unb  bie  aufftauung  beä  fBlutatpalä  jur 
^iltioitung  bet  Umgebungen  ton  ipuna  (Roften 
374,727  ipfb.  Sterl.),  alle«  jlnlagen,  wtltbe  nccb  im 
Sau  begriffen  ftnb.  ®ie  .^uptpäfen  finb  Ratatfcpi 
in  Sinbb,  S.  unb  Ratwat  in  fUorbfanata;  1865 
liefen  26,3 1 5   Schiffe  ein  unb  au«.  ®ie  au«fupt  au« 

bet  ganzen  ̂ täfibentfchaft  betrug  1870;  23,>9)till. 
Sfb.  Sterl,,  bie  Ginfubt  13,9  ÜJlill.  an  SSJaaren, 

10,17  TOill.  an  Silber.  —   ffür  öffentliche  Gtjicpung, 

bie  früher  tbHig  tetnacbläffigt  wutbe,  gefchiebt  auptt: 
otbentlicp  tiel.  G«  gab  Gtlbe  1870:  2723  Schulen, 

/ 
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bit  ppn  lG8,St>5  $4üftrn  b<fud>l  loartn  unb  181,254 

$fb.  Stttl.  ju  unlerbaKtn  baruittfc  finb 
finf  UiiiMnität  in  S.,  23  b^twrt  ®<fiu(tit,  175 

ajüittlfifiultn,  42  2Räb(^f*u[cn,  btt  3{c|l  Uolfä^ 
fdiultn  füt  Änabtn. 

tit  .^auiiffiabt  btt  ̂ ätviriboitfcftaif ,   jt^t  mit 
ÄaratftSt  btt  ®uroM  nSt^jlt  JNnbtI#pla$ 
(it,lt  auf  btt  Sübcftlbitt  btt  53  CÄilom.  atcStn,  »om 

Jifülaiib  nur  burdi  tiiien  fd>ma(eii  Äanalntttennttn, 

altiilifatls  2?.  fltnannltn  jnfcl,  ton  btt  na^  ?i.  tin 
ramm  uiib  eint  Sttinbtüift  jiit  3nftl  ©alitttt  fü5= 

rtn,  an  tinct  btttlic^tn  Sai  ( ba^  btt  DJamt  i>.,  ren 

bftn  pcttuir  üJem  Sabia,  »iiutt  ®ai«),  »tlcbt  btn 

btjitn  unb  iid^rjltn  .^ftn  Cfiinbitnb  bilbtt.  55tlftn= 
injtln  i*übm  btnftlbtn  im  ®.,  nämli(b  bit  burtb 

tinen  Tamm  mit  23.  ttrbunbtnt  3nftl  Äolaba,  mtlcfit 

tintn  49, s   ‘DJtItt  hobtn  Sfiubttburm  ttäjt,  unb  bit 

»ailttttibttinftr«  (CIbmeman'«  3*Ioub).  Ttt  21ns 
ilirf  23ombac'ä  rem  i'ittt  btt  ijt  äujitrfi  mattrifib. 
£inf4  erbeben  fitb  bit  ftattli<ben  SRegierunabstebSubt, 

bit  «i'iben  ber  Siribtn  unb  23i>grbtn,  bae  S'Jtt; 
rtibtä  liegen  fltine  teijenbe  3"feln,  mit  jaiibKiufetn 

unb  gtüntn  't-flanjungen  gefibmücft;  ireiterbin  an 
bet  btäunlieben  jadigtn  Änfie  u-ttben  bit  gifdieteitn 
mit  ihren  ÄStmen  unb  ihrem  SDienfebtngemühl  fuht: 
bat;  tiefet  unten  erblicft  man  btn  .f>afen  mit  feinem 

5iaiienmatb  unb  bem  Seuebtlburm.  Xen  hinter; 
gtunb  hüben  bit  @bot*  mit  ihren  maletifeben  J?on= 
tuten.  Xer  ältere  Ibt'f  ter  Stabt,  bit  2'taälclrn 

(»Stbtrarjfiabt«),  liegt  1,6  Äilom.  norblrcftli*  rem 
Jett  unb  btt  Slufentbait  ber  eingebotntn  unb  btt 
afiatifiben  Sfaiifltute;  fit  hat  noeb  ba4  urfpriingtiebe 

änfeben:  ftatte  Xäeber,  ©itletfenjietj  23at= 
fon^,f(bmaIe,  niebrigelb>>«n  unb  treitrc^pringenbe 

23cranta’*.  Xie  Serölfttung  ifl  b'tr  fo  bitb*  3u[am: men  gebrängt,  ba6  auf  eine  $etfon  nur  6,i  OiOieter 
fommen  (im  biibteilberötltrlen  Ibe>I  trn  Sonbon 

10,5C2Reter);  bie  Strafeenbreite  beträgt  oft  nur  1,8 
23Ieter.  Itt  neuert  ibeit  bet  Stabt  hingegen,  befom 
btt*  betfenige,  melebet  erft  feit  bem  gto^n  23tanb 

ton  1803  gebaut  motben  ijt,  «iebnet  f!<b  bureb  eine 
2l?enge  fdiener,  mobetntt  (^bviube  au8;  bit  Strajen 
finb  hier  bil  m   16  ÜReter  breit,  bie  ̂ täufergeräumig 
unb  jn?etfmä§ig  eingeriibtet.  Xer  gtofet  iDiarttpIab, 
tha  Green  genannt,  ift  mit  ptatbtronen  ©ebäuben 

umgeben,  unter  benen  baS  iRatb^ui  unb  bet  ißalaf) 

beb"®curtrneut4  (ftübet  Sefuitenfctlegium)  bunb feböne  atebiteftur  betrortagen.  Suf  bet  (äbblanabt 
cot  bem  Sott  finb  feit  1869  aufgefübrt;  bie  23op,  baä 
neue  Sefretatiat  (beibt  in  renetianifeb  =   gotbifebem 

StiD  unb  ba*  romiPatriXftbamfebftblXlibibfibibljai 
gegrünbete  fiiofpitat  in  engltfi^t  ©otbif.  äu^tbtm 
gibt  ei  angUfanifebe,  atmeniftbe  unb  pottugieüfebe 
Äireben  unb  eine  Synagoge.  Xit  Seflung,  ein  tegeO 

mäbigei  33ieteif,  ba«  W^onberi  gegen  bie  Seefeite 
auftrorbentliib  fiatfe  255erfe  bat,  ifi  fo  angelegt ,   ba6 

fte  juglti^  ben  .^feii  unb  bieSeefeite  beberrfibt,  unb 

enthält  bit  corntbmfien  öffentlii^n  ®eMube,  j.  iö. 
bai  alte  iRegitrungigebäubt,  baä  3*“36aui  bet 
ÜRarine,  bie  Xorfä  jum  ®au  bet  ftnegäfibiffe ,   bie 
Bafernen  je.;  bie  Rejbtngieigenfebaft  btt  Stobt  ifi 
aufgehoben.  Xie  Aählung  ton  1864  ergab  24,206 

^läuftt,  baruntet  6676  mit  Sttobbäe^m,  17,530 
mit  3iegelbatbung;  62  iptoc;  batten  erbgefebob  unb 
nur  ein  Storficerr.  Xie  SRauern  haben  eine  biireb- 

fibnittliibe  .Piche  ton  7,4  ÜReter.  23.  ift  Sig  eine« 
anglifanifeben  unb  einti  tcmif(b'fathoIif(ben®if(bofi 

unb  btt  hötbjien  23cnraltungi=,  3uftij:  unb  fhanbeli; 
ämter;  ei  bat  feit  1857  eine  Unirerfität  (18(0—71 

mit  839  3ubötetn),  an  melAet  mehrere  Xeutfebe 
iritfen,  aujerbem  hebere  Umerriibtianftalten  füt 
Sutoräet  unb  (lingebotne,  rttfebiebene  loiffentdiaft: 

liehe  Sammlungen,  einen  botanifei^n  ©arten  reiib  an 

arflimatifirten  'tflanjtn  ber  füblicben  .^nen,  mehrere 
^lofrilälet  (aueb  füt  i   hieve)  3C.  3t  bet  3'>buftrie 
tagt  23.  rot  anbeten  Stabten  3ubieni  hercot  bureb 

bie  3abl  ber  23aumiroUft.’inneteien.  3m  Sebiffbait 
iritb  auf  rortrefflieben  Sebiffiirerften  auificjeicbi 
netei  gcleiflet.  3bter  8age,  ihrem  rortreiflieben 

^fen  unb  ihren  beguemtn  23erbinbungen  mit  bem 
3nnem  rerbanft  bie  Stabt  ben  enormen  ̂ anbeti: 
auffehlpuna,  btn  fie  im  lebten  3abtjebnt  genommen. 

3m  3abr  1814—15  betrug  bet  29ertb  bet  ©in;  unb 
üluiiubr  0,41  33ÜD.  2Bfb.  Stert.,  1634  1,9'Diia.;  feit 
1857  —   58  ift  btrfelbe  burebfebnitllieb  um  2,ss  2RiIl. 
23fb.  Stert,  im  3abr  gefliegen.  Xiefe  grobe  Zunahme 

rerbanft  'S.  bet  ©röffnung  bei  Suejfanati  unb  ber 

3   ©ifenbabnen  nach  2i26.,"S.  unb  X.  Boifutta  iritb 
ren  'S.  immer  mehr  übeiflügett;  iß.  ifi  nicht  mehr 
blob  für  bai  irefttiche  Xefhan  bet  näehfie  J^fen,  auch 
füt  iiaiimirolle  ic.  aui  bem  ifSenbfehab,  bem  'Jicrb: 
trefien  Snbieni,  fonbttn  fetbft  füt  2tubb  fieltt  ficb  bie 

Rracbt  ron  8.  ab  nach  ©uroha  biKigtt  ati  ron  flat= 
futla.  2häbrenb  ’f3oftbamrfer  ron  S.  nach  Batfutta 
10 V«  Xage  brauchen,  tegt  bie  8abn  bie  ©ntfetnung 
Slrifcbcn  beiben  Orten  in  65  Stunben  jutücf.  üRit 
©utoVa  rermitteln  über  Suej  6   tuto|).  ®eftllfcbaiten 

btn  2terfebt,  bie  fReiftjeit  beträgt  ron  8tinbifi  bü 
8.  18Vi  lagt.  let  355tg  butc^  btn  Suejfanat 
iritb  neuttbingi  aueh  rotgejogen  fut  btn  Ibt'©anä= 
)>ott  aui  ©hiita  nach  ©urova,  unb  trenn  auch  biete 

Schiffe  ®.  nicht  berübttn,  fo  femmt  hoch  iebttiSuf: 
fchirung  bei  8erfcbri  auf  bem  SRotben  ÜReet  8.  ju 

gute.  3it  telegrar^ifchet  23tibinbung  fleht  8.  mit 
©uropa  butch  3   Simen.  Xie  ̂ lauptartifcl  bet  21ui= 
fuhr  nacb©utora  finb:  8aumtroCe  (fieti  luntbmenb, 
1871:  1,17  3Ria.  8anen  k   400  ®fb.),  ffioHe  (61,190 

2taIItn),  Seinfamen  (301,740  ©anbei  Iil62  Bilogt.}, 
^rütje  (28,407  ©aitbri),  Baffce  (47,509  ©anbei), 

nach  ©bina  Opium  (37,5ol  Bijlen  ii  70  Bürgt.).  — 
Xie  3abl  bet  ©introbnet  betrug  1815  :   221,550, 
1834:  234,032;  bie  ̂blung  ron  1864  ergab  816,562 
©in»,  (baruntet  585,934  ßinbu  [30,604  8rah= 
manen],  145,880 ÜRuftlmanen,  49,201  26arft,  8915 
©utopaer,  1891  iDüfchlinge  von  ©utopäetn  unb 
©ingebotneii,  2872  3uben,  358  ©binefen),  bie  ron 

1872  bagtgtn  nur  644,405  ©inir.  Xie  Sterblichfeit 

bat  feit  bet  jlrecf mäßigem  Bauart  btt  ̂ läufet  ab= 
genommen;  fie  beträgt  jept  4,6,  für  enra6ftne 
©uropätt  nur  1—2  ̂ toc.  Xie  Xagei:  irie  3abrei= 
temperatur  irechfelt  ireniget  ali  auf  ber  ßüfle ,   bai 

3abteimittel  ifl  26,8“  6.  Xie  meiften  ©utopäet 
irohntn  btn  Sommer  übet  in  fleinen  Sommer; 

iBobnungen,  auch  in  3e0en  aupttbalb  bet  Stabt  ober 

auf  ben  3nfeln.  —   3m  3abt  1530  irurbe  bit  3nfcl 
8.  ron  einem  auf  Salfette  ̂ ettfeSenben  Jürflen  ben 
23ortugiefen  übetfafftn.  Xie  Sehbnbeit  unb  Sor; 
trefflichfeit  ber  Bai  reranlapte  bie  ßolonifien,  tin  Rort 

lu  errichten,  unb  bit  feffigtn  3”(eln  irutbtn  butch 
bitft  Sltilage  lu  bem  bebeutenbfitn  25tap  füt  btn 

inbifehen  .$aiiM.  3m  Saht  16öl  irurbe  8.  bei  ber 

^iratb  flarti  II.  ron  ©nalanb  mit  btt  portug. 

3nfantin  Batharina  ali  ÜRitgabe  an  ©nglanb  ab= 

getreten  unb  fpätet  (1668)  ron  bet  iRegierung  gegen 
einen  jährlichen  ©tbitni  ber  Ofiinbifchtn  Bompagnie 

übtrlaffen.  3m  3abr  1686  irutbe  bie  SRegittung  ron 
Sutate  hiet^t  rerlegt. 

8om6c  (franj.  Bombe,  engt.  Shell,  Bomb),  ge= 

Oigf1i.:ed  by  Google 
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jofftnt  eifernt  ̂ lo^rfujel,  bereu  ®rc6e  in  eini-ien  3lt: 
tilicrien,  wie  in  ber  franjör'f«^«»  unb  engtifcben,  nai^ 
b«m®ut(^mef(eT,in  anbeten,  wie  in  ber  öilerrei<^if(^n 
unb  am^  bi8  tot  futjem  in  bet  bteu^ii^en,  narfj  bem 

Steinflewiibt,  b.  b-  naib  ben  $funben,  Wellte  bie 
Ängel  baten  würbe,  wenn  Re  eine  ma[Rte©teinmaffe 
(©tanibmane)  w5te,  beRimmt  wirb.  So  entftri^t 

bie  löjßentim.:».  btt  öVjgötligtn  ober  7=pfünbigen, 
bie  23--6entim.=®.  ber  Sqodigen  obtt  25:pfünbigen, 
bie  27;Sentim.=S9.  btt  12=jölligen  ober  50=pfünbigen. 
Äfeinere  aU Twfünbige  Bomben  beiBt"  ®tanaten; 
eä  wirb  aber  übtrbaupt  jebe  S.®ranate  (frani.  obas) 
genannt,  wenn  Re  au8  einet  ̂ wubije  geworfen  wirb. 
9JJan  gieRt  bie  Bomben  entttebet  f   oncenttifeb,  fo 
ba§  bet  gtSRte  Ätciä  btt  innetn  ̂ öbtung  mit  bem 
be8  SuRetn  UmfangS  einerlei  Büttelpunn  unb  alfo 
bie  äW'Wtt'fanb  überall  gfeiebt  Stärfe  bat,  ober 
ercentriftb,  wobei  bet  innere  Äteii  gegen  ben 

äiiRern  fo  verftboben  iR,  baR  bie  untere  bem  Btanb: 
Io(b  gegenüberftebcnbe  ©ifenbiäe  um  tielei  RStfer 
aubfällt  al8  bie  obere.  ®ie  ercentrifeben  Bomben  (ober 

©ranaten) ,   weleRe  in  bet  pteuR.  Slttifterie  allgemein 
eingefübtt  worben  Rnb,  haben  bntrti  bie  genauere 

Stbmeri’unfttlage  im  Riobr  be8  ©efcbuBeä  eine  etReb; 

liib  gtöRtte  Srejfiäbigfeit,  wenn  aum  bie  Streng; 
witfung  eine  etwal  geringere  iR.  ®er  >fünbtr  iR  eine 
bi-Iienie  fegetfömiige  SRöI)tc,  welcRe  mit  einem  SaR 
(Branb;,  BrennfaS,  au4  Salpeter,  SebWefct  unb 
»oHe  beReRenb)  voUgeftblagen  unb  fo  lang  gema<bt 

iR,  baR  leRterer  auibrennt  unb  bie  Sptenglabung  ent= 
jünbel  (ftetiren  I5Rt),  (obalb  bie  B.  jut  «tbe  m«ber= 
fällt.  ®ie  BeRimmung  bet  ticbligen  Hänge  beä  3“"= 
betä  beiRt  Xempitung.  ®ie  Sptenglabungenbet 

Bomben  bttragenje  na<b  bet®töRe  bet  leRteren  1   Ve — 
9   Bfb.  tattb  bet  Sabung  gtfebmoljene*  3eug 

ober  Branbet  beigemifcbt,  fo  Rtipn  fie  Btan  bbom; 
ben  ober  Branbgranaten;  unter  etpeten  terftanb 

man  früher  amh  wotjl  ßolRgefthoffe  mit  3 — 5   Ceff; 
nungen  aiiRer  bem  Bhinbloih,  BranblSther  genannt, 
aus  welthen  bann  ber  heftig  btennenbe  BtanbfaR,  mit 

loelchem  bie  innere  .^öRIung  gefüllt  war,  herauS; 
brannte.  3am  beguemctn  fragen  unb  @infeRen  bet 

Bomben  in  ben  TOötfet  tjaben  biefctben  ju  btiben  Sei; 
ten  beS  BtanblotheS  2   ncine  ®enfel  (Oth”)' welche 
2   bunh  ein  25 — 30  ßentim.  langes  Seil  tetbunbene 
eifetne  4»a(en  in  8:gotm  (Bombenhafen)  einge= 

Icängt  werben;  au<h  bebient  man  RchjuihremXranS; 
Port  ton  einet  Stelle  jut  anbetn  bet  Bomb enfnüp; 
pel.  Bleibomben  nannte  man  Bomben,  Weldie, 

um  gtöRete  Sthwete  unb  bamit  ethShleSall:  obttiptrs 
tiifRonSfraft  ju  etjielen,  mit  Blei  anSgegoffen  Wut; 
ben.  Bis  jur  ©infühtung  bet  ge;^ogenen  ©efcbüRe 

waten  Re,  auS  Bombentanonen  (f.  b.)  gefehleu; 
bert,  baS  totjugSweife  jum  BrefthefdniR,  namentlich 
in  bet  preuR.  SttiHerie,  beRimmte  ©efdioR.  Unter 
SRoIIbomben  enblich  PerReM  man  Bomben,  welche 
auf  höl;ernen  Riinnen  tom  hinab  auf  ben  am 
Rflrmenben  ®egnet  geroHt  werben;  Re  erbalten  ber 

®efahr  Rit  bie  eigene  Bebienung  wegen  eine  fchwä= 

c^te  Sprenglabung.  ®utch  bie'Pinfuhtung  ̂ t  ge= gogenen  (SeRhüRe  haben  bie  Bomben  tiel  ton  ihrer 

frühem  Bebeutung  pertoren;  bie  3't'e*,  ju  benen 
man  Re  frnbet  PotingSweife  terwanbte:  Slnjünben 
unb  3erRi)ren  Pon  Baulichfeiten,  Beunruhigen  ton 
lertainflächen  jc..  Werben  mit  weit  geringerem  fBIu; 
nirtonSaufwanb  bntd)  gejo,rene  ©ranaten  etreicbt. 

Ubenfo  Rnb  bie  Bomben  anS  btt  'Dlatinearlilletie  fafl 
völlig  Perbrängt  worben,  nnb  aitS  ber  preiifi.  Belage; 

ncngSartillerie  h«t  man  ancb  alle  bombenfühtenben 

fcbweren  Biötfer  (f.b.)  entfernt.  ScRon  Pot  betGrRn; 

bung  bet  gtnergefchüRe  warf  man  Äugeln  mit  brennen; 
ben  Stofjen  (Se u e 1 1   Sp  f   e)  auS  Baüiften ;   als  ©rfin; 
bet  ber  eigentlichen  Bomkn  wirb  Banbulf  SialateRa, 

(Jütfl  Pon  'Jlimini,  in  bet  etflen  ̂ lälfte  beS  14.3ahrl'. 
genannt.  ®ie  etRen  Bomben  waren  auS  2   melallc; 
ntn  ̂ lalblugeln  jufammengefeRt ,   bie  mitralen  an 

einanberbefejtigtwutben;  Re  RieRtn  Sptengfugeln 
unb  ihre  3unotöhre  Bomba,  welcher  Riame  f^ter 

auf  bie  ganje  Äuge!  übertragen  würbe,  anfangs 
warf  man  bie  Bomben  mit  jwei , feuern,  inbtm  man 
bie  in  ben  RRörfet  gefeRte  B.  tingS  herum  mit 
trodenerGtbePetbärnrnte,  juerR  bie  Sötanbtöhte  an; 

jjünbete  unb  hierauf  bem  Biörfer  Reuet  gab;  mit  ben 
gortfchritten  bet  ©efchiiMunR  gab  man  biefeS  ;eit; 
raubenbe  unb  gefährliche  Erfahren  auf  unb  warf  bic 
Bomben,  wie  feRt,  mit  Ginem  Reuet  (auS  bem 
®unR  werfen),  wobei  bet  3ünber  Reh  an  bem  Reuet 
beS  BlötferS  felbR  entjünbet. 

BambelleS,  1)  Subwig  Bhi('bP>  ©raf  von, 
Bflerreid).  ®iplomat,  aus  einet  utfptünglich  portug. 
aoelSfamilie,  geb.  1. 3uli  1730  ju  fRegenSbnrg ,   Rario 
etR  in  öRetreichifchem ,   bann  in  neapoUtanifebem 
fWilitärbienR.  ®utch  bie  SRePolution  auS  Dieapel 

Ptrtrieben,  warb  er  in  ÜSien  bei  ber  geheimen  Staats; 

fanjlei  angeRetIt,  bann  bet  öpetreicb.  ©efanbtfcbaft 
in  Berlin  unter  ffletternicb  beigegeben.  Sf.\Htet  jum 

©ef^äftsttäger  am  iVtliner  ̂ iof  ernannt,  folgte  et 
1813  bem  fionig  nach  BreStau  unb  erhielt  bann  eine 

ÜRifRon  nad)  Äopenhagen,  um  ben  Äönig  ton  ®äne; 
ntarl  vom  BünbniS  mit  'Jiapoleon  abjiitielien.  iRath 
bem  etRen  Barifer  Rtitben  würbe  et  öRerteicb.  ®e; 
fanbter  in  ÄopenRagen,  wo  et  Reh  1816  mit  3ba 
Brun,  einer  Xcehte)  bet  SchriftRelletin  Rtieberile 
Bron,  vermählte,  bann  in  ®teSben,  wo  (ein  $iauS 
burdi  muRlalifche  unb  bramatifebe  Unterhaltungen 

bet  'Ulittelpunlt  bet  pornehmen  ©cfellfehaft  warb. 
®em  ÄongrcR  in  ÄarlSbab  wohnte  er  als  BevcH; 
mäehHger  DtRerttiehS  bei  unb  folgte  mit  rüdfi^tS; 
lofer  Strenge  ben  von  Söien  erhaltenen3nRruftionen. 
Bon  ®teSben  alS  öRerteith.  ©efanbler  nach  fJieapel 

perjeRt,  worb  er  burch  bie  bort  auSbrechenbe  9tero; 
lutton  perhinbett,  feinen  BpRiu  angutreten.  'liacb; 
bem  et  hierauf  als  ©efanbter  anben  $öfen  juRloreni 
fUlobena  unb  Succa,  1834  am  Xurinet  4>of,  1837 

in  Bern  fungirt,  Ratb  et  7.  3uli  1843  in  Sien. 
2)  .^leintich  Rtan»,  ©raf  Pon,  Bmber  beS 

Porigen,  geb.  26. 3uni  1789  ju  SerfailleS,  trat  18*>5 
in  ÖRerteicb.  ÄtiegSbienfle,  f^t  in  3talien  unb  181 3 
als  ̂ Muptmann  bei  Seipjig,  be-gleitete  bann  ben 
©tafelt  fDlervelbt  nach  Conbon  unb  machte  ben  Reib; 
jiig  non  1815  als  SSbjutanl  beS  GtäherjogSRetbinanb 
mit.  Später  würbe  et  ©efanbter  in  BttcPöburg,  bann 
am  portiigieRfchen  unb  enblich  am  lutiner  iiöf.  3»' 

3ahr  1836  übernahm  er  in  'Eien  bie  Grjiebung  ber 
Gnfel  beS  ÄaiferS  Rtani,  beS  jeRigen  ÄaiferS  Rrant 

3ofeph  unb  feinet  Briiber,  unb  begleitete  Re  i'iai 
1848  auf  ihiet  Rlucht  nach  3nnSbtud.  Gr  Rarb  31. 
fSlärj  1850  auf  feinet  ̂ errfcRaft  SaPenftein  in 
Särnlhen. 

BomhenlanOBeR  (auch  nach  bem GrRnbcr  Bair; 
baitS  genannt),  glatte  ©efchüRe  von  groRem  Äaliber, 
welche  im  BerhaltniS  beS  leRtern  jitt  Hänge  beS 

iRobtS  ben  Uebergang  von  ber  Äanone  gur  ̂ iibiRe 
bilben  nnb  bajii  befiimmt  Rnb,  mit  perltältniSmäRig 

Rarfet  Habunif  nnb  entfprechenb  geringer  Glet'ation 
Bomben  nrfptünglich  utt  3erfcbniettctiing  von  böl; 
Jemen  SchiffSipäriben,  fpäter  aitcb  pon  Biaiienpert  ju 

fchieRen.  Ber  franj.  CberR  BairljanS,  welcher  fcboii 
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vntet  9!.tvo(con  I.  ticiile,  tj1  all  bcr  ßrfinbcr  bet  S. 

an;ufeben,  irelifce,  utfi'rüngti*  flejen  bit  mal.  lUa: 
rille  betiimmt,  jur  Jeit  bet  ;Refl.uitalion  (iSliy  in 
beit  meiilen  entcv.  Staaten  unb  in  3Jotbametifa  Cin= 
gana  fanben.  X^t  Sotjua  bet  SB.  in  bet  üliarinc  bot 
beii  Juror  in  @ebtau(^  aenieftnm  glatten,  nur  Äugeln 
fiiierienbenSanonenlitftaiib,  au§er  in  betSptengloir: 
fimg  ihrer  ©tfc^ofie,  einmal  in  bet  grä^etn  Oeffnung, 
icelibe  biefelben  f6Iugen,  bann  barin,  baj  fie  setmbge 
ihrer  geringem  ̂ !etfuiTion?fraft  au*  bie  Schifflwanb 

jffl'blitfertm,  niä^tenh  bie  mit  grcberet  Äraft  gefifiof: 
lenen  SBoOfugeln  nur  ein  einfaiwi  fleinea  runbe^  Soc^ 
i*lugen,  ftettheS  burth  tjintreihen  bei  fogen.  SBeifiei; 

Pl'ahiä  leicht  toieber  gefcbloijen  tvetben  tonnte.  @o 
»urbe  ber  ©eefieg  ber  iRuifen  über  bie  Sütfen  hei  Si= 
nose  18.54,  ber  X4nen  übet  bie  Cefietteic^t  bei  §etgo= 

lanb  1864  wefentliih  buri)  bie  i'.  berbeigriührt,  mclche 
in  betten  ©chtaihten  bet  Sieget  füljtte,  irahtenb  bie 
3J!arine  bei  überiounbenen  ifeill  noäi  bie  alten  nur 

Äugeln  unb  Äattätfi^ii  fthiegenben  ©(hifflgefcbiittt 

heibehalten  hatte.  Jtcn  btt  2.>!arine  gingen  bie  C.  au* 

auf  bie  l'anbartilletie  übet  unb  forften  hier  einetfeiti 
bie  SBeftimmung  btt  SBiörftr  ha^n,  betten  fte  bur* 
gtCBttt  ©chu^treite  unb  StefffShigfeit  fottiitieben 

ibatm,  anberfcitl  unter  itetfeiittung  Mn  SMeibom: 
ben  jiim  SBtef*e(*u^,  namentlich  311m  inbireften, 
tenrenbet  werben.  lie  gegogenen  ®ef*übe  haben 

bie  SB.,  abgtfebtn  ben  ber  ametifan.  SBiatine,  Wel*e 
fie  noch  18 1 3   führte,  faft  gang  berbrSngt;  in  berhreup. 
artillerie  Rnb  fte  1871  abgcfchafft  worben.  Xie  noch 

bil  ber  sparil  mitgeführten,  hört  aber  ui*t  gut  ®er= 

»enbung  gefommencii  ’B.  finb,  weil  fie  bit  fliüciftacht 
ni*t  lohnten,  fogar  bort  gefprengt  worben. 

Bcmienfiihrr,  BefcKtfimheit  eine!  311  Iriegerifihen 

3wecfen  ̂ rgerichteten  ÖebSubel  (Blodhaufel,  'Dul= 
»etmagaginl  K.),  miolge  betm  tS  mit  einet  Xeefe 

terfehm  i|l,  Wtl*e  pari  genug  ift,  um  einer  Ijerabfal; 
teiiben  Bombe  Sffiiberftanb  tu  triften,  ©emauerte  @e: 
bäube  Werben  gu  biefem  SBepuf  mitWewölben  btrfehen, 

bie  mit  einet  2—2,5  50!eter  hohen  (Srhbeefe  übttf*flt: 
tet  werben;  Mgbautm  fichert  man  burch  eine  Xttle, 

bie  aul  einet  rage  26—30  lientim.  ftarfer  Balfen  60= 

fleht,  übet  benen  man  eine  ober  gwei  l'ageit  SOtientim. 
ftarfer  gaf*inen  mit  einet  1,*5— 2   üJIeter 

®tbbt(fe  anbringt.  3n  neuerer  3eil  benoenbet  man 
mit  Sorliebe  au^  ©fenbahnfihienen  gut  Verrichtung 
bombenruhetcr  (iiiibedungen. 

SoBiben,  bnifanifihe,  f.  Bulfan. 
Bombinator  Igrnhns,  f.  b.  w.  j<ituccfrötc,Unre. 
Sambo,  in  2iorbamerifa  ffiürgbranntwein  aul 

5Rum,  SDiulfat  unb  3«clet. 

Bombos  (lat.),  bie  Vummel ;   in  bet  ÜRcbicin  Ohren; 

faulen. 
Bombjcilla  (tat.),  ber  ©eibenfehwang. 

Sambifometrr  fgriech.,  »Stibenmefict«),  ®am= 
tafel,  Xabelle,  auf  ber  man  aul  bem  ©ewlcht  eine! 
©Anetlerl  bie  Jiummer  bei  BaumwoOgarnlbeftimmt. 

Bombjrx  (grit^.  unb  tat.),  bet  Scibenfbinner,  bei 
Sinne  eine  Sjamitie  ber  Dia^tfchmcttcrlinge ;   ©tibe, 

auch  ähnliche  feinere  Stoffe,  j.  S.  Baumwolle;  bom= 
bpcin,  feiben,  feibenartig. 

Somittar,  1)  tfelbhert  bet  Äarthager  gegen  2tga- 
thoflel  bon  ©braful  310  b.  (ihr.,  ibarb  bon  biefem 

gef*lagtn,  machte  306  einen  i'erfii*,  ftch  bet  ällleim 
herrf*aft  in  feinet  Baterflabt  gu  bemächtigen,  warb 
aber  bcfiegt  unb  groufam  hingeri*tet. 

^   Befehtlhaber  ber  farthrgifchen  Rtotte,  führte217 
B.  8hl-  "ft  Vannibat  in  Jtalien  Sierfiätfungen  gu, 

fam  216  bet  Stabt  ©braful  gegen  ben  Äonful  fitau; 

biiii  Slarccllul  gu.Vülrt,  holte  214  aulÄarthajo  neue 
©cbijfe  unb  Xtuppen,  loagte  aber  ni*t,  auf  ©icilien 

gu  lanben,  fonbetn  fuhr  na*  latent  unb  bef^teu; 
nigte  babitrch  bie  Ginnahme  ber  ©tabt. 
Sommrl,  l)Corneliiil3ii*arb9lntonban, 

Bifchof  boii  SütticS,  Botfämpfer  ber  r5mifih:fathcl. 
Sieattion  in  Belgien,  geb.  5.  äpril  1790  gu  Sepben, 

erhielt  (eint  aeiftiiehe  Gtgiehung  im  Seminar  gu  SDJün; 

(ter,  würbe  1816  gum  ̂ rieftet  gen^eiht  unb  warb  SCi; 
reftor  bei  ©eminati  bon  .Vaegtoelb  in  bet  sprooing 

9iotbbollanb.  9UI  bie  'Beflrtbiiugtn  ber  fathol.  Bartei 
bit  hoüänb.  Ditgierung  beranlapten,  alle  Unterri*tl; 
anftalten  ber  Sluffi*t  bei  ©taati  unterguorbnen,  unb 

infolge  beffm  jene  f'ehranftalt  gtf*lofftn  würbe,  trat 
B.  in  bal  ’liribatlebeii  gutücf,  umtbe  aber  f*oii  1829 
bcm  Äönig  bon  .rioUanb  gum  Bif*of  bon  Süttich  er= 
nannt.  Jjn  biefem  itmt  fuihte  er  eine  bermittelnM 
Stettung  gu  behaupten,  Wieiiwhl  ihn  feine  ©pmpa= 
thien  mehr  gut  ultramontanen  Bartei  hingegen.  9!o* 

ehe  fein  fRunbfehreihen,  worin  et  bie  kniflwibtige 
Ginmifchung  ber  Brieflcrf*aft  in  bit  politifeben  Sin; 

gelegen^fenmijibilligtc,  etfehien,  htach  bie  September; 
rebolution  gu  Btüffel  aul.  Äaiim  hatte  fi*  Belgien 
für  unabhängig  erflärt,  fo  tratB.  mit  feinem  Streben, 
bal  Supremat  bei  töm.  ©tiibll  geltenb  gu  machen, 

offener  htrbor.  9lu*  in  bet  ®toiie=Bifc^ring’f*en 
®a*e  foÜ  er  inigebeim  mitgewirft  ̂ ben,  obwohl  et 

mthtmall  gegen'  betartige  9tnf*ulbigungen  fcch  btt; 
t^ibigte;  ja,  ei  warb  ilgm  fogar  noch  fch“tb  gegeben, 
SSetfuche  gut  Mufttgung  bet  Sfheinlanbe  gema*t  gu 
haben.  Befonbetl  war  tl  auch  ber  Sreimauterorben, 

ben  B.  mit  fafl  fanatifchem  Gifet  berfolgte.  ©ein  Gin; 

flu6  machte  fi*  fpäter  befonbetl  au*  in  btt  Unter; 

tt*tlfragt  geltenb,  inbem  et  bon  bem  ©runbfah  aul; 
ging,  bap  bie  birefte  SBetheiligung  bei  ÄletuI  an  jebtm 
unter  Autorität  bei  Staat!  ertheilten  Unterri*t  uii; 

erlähli*  fei.  ©eine  in  gtugf*rifttn  niebergeltgte 

Xhtotie  fanb  gwar  1842  unter  'liothomb  bei  ber  Ot; 
ganifitung  bei  SBoiri(*ulwefenl  Gingang  unb  fieberte 
bem  Älerul  einen  bebeütenben  Slnthcil  an  bet  Seitung 

btlftlben;  1850  jebo*  trat  bieftlbt  gang  in  ben  Viir 

tetgrunb,  inbem  bem  Älerul  bie  Uebetnahme  bei  9!e; 
ligionäunterri*tl  nur  in  benjenigen  ©bmnafien  unb 

^n'etblf*ulen ,   bie  ber  Staat  theilioeife  ober  gang 

unterhält,  fonfl  aber  feine  weitere  Ginmif*ung  ge; 
ftattet  loatb.  B.fiarb7.9lprill8ö2.  Seine  3ahltet*en 
©*riften,  wel*t  meift  anonpm  etf*itnen,  betreffen 

fit*liche,  päbagogifche  unb  politif*e  Xagelfragen. 

2)  Gltal  B.  Pan,  hodänb.  B!atintn=  unb  9lr*i; 
tefturmaler,  geb.  1824  gu  Slmflttbam,  be(ii*te  Belgien, 

Ungarn,  Benebig,  Bug  unb  lieh  fi*  bann  in  sEMen 
nieber.  Seine  .Vafeiianfi*t  pon  Xortre*t ,   Strapcii; 

anfi*t  Pon  Slrnftctbam  (1866),  ber  Vafen  pon  Btief; 
fingen  (1867),  (gtiHel  SBaffet  pon  SSmjlerbam  (1868) 
gehören  gu  ben  befferen  Stiftungen  auf  feinem  etwal 

engbegrengten  ®ebiet. 
Soinflm,  3of<  Sucio  Xtapaffor  Balbtl, 

®taf  pon,  portug.  ®eiietal  unb  gfihrer  bet  Äoiifli; 
tiitioneHen,  geb.  23.  Sebt.  1787  gu  Betriebe  in  Gflrt; 
mabura,  fämpfte  guerfl  all  Obetft  1828  für  bal 
Xhnnre*!  bet  uJlaria  ba  ®lotia  gegen  bcii  3utanten 

Xom  fDligutl,  unterlag  aber  eiibli*  auf  IRabeita  ber 
Ucbermacht.  9111  Xom  Bebto  1832  in  Bottugal  lan; 

bete,  t*lo6  r><b  all  einer  bet  etfien  an  ihn  an 

unb  geidiiiete  (ich  all  ©enetal  im  Ätieg  gegen  ben 

Ufurpeator  Xont  Bligiiel,  fowie  all  fonftiiulionell 
©ermnter  in  ben  inneren  Äämpfen  na*  ber  Xhton 

K-ficigung  bet  Äönigin  aul.  Gr  t*lug  1837  mit 
©a  ba  Banbeira  ben  Pon  ben  9lbjotutiften  per; 
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anlofetcn  ?Iufilanb  niebtt  iinb  iMrb  baraiif  im  J!a: 

binct  bcä  Otnannlen  Rritiiä:  uitb  'Diarintmiiiiitcr. 
1841  (ffltt  tr,  son  btn  crtttmtn  4?atleitn  an.ififinbct, 

(ein  '13ortefeuine  niebec.  Sllb  bur*  bie  3'>nuatrci!D(u: 

tion  ton  184‘i  bie  ülbfolutiften  anö  Oiuber  jiefommen 
itaren,  bie  Bonjiitution  ton  1837  befeiliciten  unb  bie 

(ibartelom^pebro’?  ton  1826  ttieberberiteOten,  flellte 
ii(b  Ö.  an  bie  5l'ibe  bt4  beioaffneten  Ü5iber(lanbeä  bet 
Xnitten  in  bcn  '(Itotinjen,  mufite  aber  natb  mainben 

■JSecbl'elfänen  28.  Slvrif  1844  fatituliten  unb  nad\ 
Soanien Jlüd)len.  1846  jurüdaetebrt,  na^m  et  tl)eil 
an  bem  'Uiaiauf jianb  unb  erbielt  unter  bem  Slinijic: 
tium  ̂ Imella  triebet  baä  Sommanbo  übet  eine  !Ci: 
tiiion,  würbe  jebodjtomlDJiniflerium  Salbanba4.  Oft. 
1846  mit  tpalmetla  ttrb®flot.  (Sntlafien,  fiellte  et  fub 

tticbet  an  bie  @pibe  bei  auiilänbi(d>en  Janbttlfl  in 

bcn  'l!tcoin;en,  fditufl  'Uooembcr  1846  ein  fönijii.  .(jcet 
bei  ‘DtarceUa,  warb  aber  22.  Sec.  bei  lotrels'i'ebral 
ton  Salband  deft^Iaiien  unb  gefaniien.  35ot  ein 
ftrieglgericbt  gefteHt,  würbe  et  jut  Seportation  nad) 
atfrifa  teriirtbeiit.  3m  URai  1847  amneftirt,  fcbrte  et 

nad)  '(Portugal  gutüd  unb  betbeiligle  Tnb  an  bcr  re: 
pubtifanijcticn  drljebung  gegen  t^nbe  1848,  bielt  fidt 

aber  feitbetn  oon  bem  politifdien  3d>aup(ab  (ern  unb 
ftarb  15.  3ul*  1862. 

9omf)  (poln.  Sabpmoft),  Rreilftabt  im  preu^. 
(Regierungöbejirf  ijjoien,  an  bet  gauten  Cbta  unb 

bet  2)!ärti(cb:’4Jofener  Ihfenbabn,  fyit  eine  erangel. 
unb  eine  fatbol.  Äitcbe,  bebeutenbe  Sc^ubfabrifation, 

Cbft:  unb  ‘Weinbau,  ‘^fetbebanbel  unb  (i»7i)  2316 
l^inw.  (barunter  1050  Ratbolifen  unb  159  3u8en). 
Sie  Rtciobebörben  befinben  fnb  }U  äBoUftcin. 

Bon  (franj.,  lot.  Oont  ;   weibl.  gorm  banne ,   tot. 
Oonn),  giitj  boo  grl,  mal  gti,  gern  ober  ungern, 
irobi  ober  ubtl,  f.  t.  W.  nolens  volcns. 

Bon  ( ftanj.,  m.,  (pr.  bonj),  bet  allgemtine  (rang. 
9!ame  für  (eben  ©elbfcbein.  Bons  royaux  ober  Bons 
da  trbsor  biebtn  ftübet  bie  frang.  Scbabanweifungen, 

weldte  mit  Ginfnbruitg  bet  3iepublif  ton  1848  Kn 

■liamen  Bons  de  U   RIpublique  erbielten.  Slmb  bie 
belg.  Scbabanlwifungen  beifien  Bons  da  trgsor. 

Bon,,  bei  goologifcben  'Rainen  'abbretiatur  für 
g.  'H.  töonelli  (geb.  1781  in  ßuneo,  ge(l.  18^  all 

'(trofeijor  bet  Soologie  in  iutin;  ftitomctog  unb Crnitbolog). 

Bona  (lat.),  |.  Bonam. 
0ima,  Stabt,  f.  ®one. 

Bona  Doa  (tat.,  «gute  @bttin«),  eine  gebeimnil: 
tolle  (?ottbeit  bei  alten  gtalien.  bie  auch  all  'IRaja 
(»Srobgieljenbe«)  unb  Opi  (»Scböpterin«)  terebrtc 
liebe ,   angeblich  Socktet  unb  @attin  bei  gaunul 

unb  babetaueb  Wb5auna(»§ulba*),  balbgatua 
(•©öliin  bei  Sagen!*)  genannt.  Sie  würbe  gu  atom 
aultchlicBlicb  ton  gtautn  all  feuftbe  unb  weifjagenbe 

©ctti'n  tere^tt;  tDiänner  burften  bei  bem  ibr  bärge: 
brachten,  bem  gangen  röm.  23oI(  geltenben  gettopfer, 
einet  trächtigen  Sau  (Wohl  bie(el  Cpferl  wegen  itarb 

fte  mit  llerel’  Sochter  ijBrotetpina  tetglicheli),  nicht 
gugegen  (ein,  (elbfl  ihre  'ISotttätl,  (owie  bie  'Rbbil: 
Olingen  männliihet  Spiere  würben  entfernt  ober  Kt: 

hüllt;  fie  follten  überljanpt  nicht  einmal  ben  'Ramen 
bet  ©ötlin  itiften,  ba  auch  biefe  ihren  Ramen  feinem 

2Rann  funb  getpan,  nie  fup  preiä  gegeben  patte,  wie 

3uno  ein  Silo  mattonaler  grueptbarfeit  unb  SE-ürbe. 

3pr  .^tiligtpum  Itat  eine  ton  bet  'Seflalin  (llaubia 
geweihte,  ton  ber  l'itia,  ’RugutluI’  ©emahlin,  wieber: 
pergeflcUlt  ©rotte  auf  bem  'Xtentin;  beep  würbe  ihr 

geft  am  l.  'lRai  unter  bet Seitung  ber'Setialinnen  niept 
hier,  fenbeni  im  .Ptau!  Kl  pödjfltn  Staatlbeamten 

'gefeiert,  um  bie  betonbere  SEDieptigfeit  bei  Sienfiel 
;   |üt  bal  Staatlioohl  fimbgugehen.  Sal  gefigemacp 

itar  mit  Sluinen  alter  ■.trt  getimiicft;  nur  Oie  RJprte 
fehlte,  angeblich  iwil  bie  (Sbttin,  ba  fie  bem  Sater 
nicht  ©attin  palte  (ein  itclitn  (felbfi  niept,  ba  er  fie 
mit  äöeiii  berau(cpt  patte ,   bil  er  all  Scplange  fie  bc 

I   fcplicp),  ton  gaunuä  mit  Ritrlenjii'eigcn  gegneptigt 
worben  war.  gauniil  erfepeint  picr  bculliei)  all  bet 

j   allbeftuchtenbt  'Raturgeift,  bet  im  sWintet  gcwaltfain, 
I   im  l'eng  wonnefam  auftrilt.  Ser  beim  geft  aufgeflellte 
'Wein  Piep  dRilep,  iteil  ben  röm.  grauen  in  altefter 

3eit  ber  ©eiiup  Kl  'Weinl  anfi  firengfte  i'erboten  war 
(wclhalb  Knn  aiicp  fpäler  jene  3üd)tigung  mit  IRtrtcn: 

giteigen  tom  heimlichen  'Weintrinfen  bet  @cttin  per: 
geleitet iiyicb),tal@tfäp SRellatium.  Sfaep  bemCpfcr 
iturben  bacchantifepe  Säme  aufgefüprt.  llin  Siimbot 
bet  fflöllin  itat  auch  bie  Schlange,  gunä(p(t  Wobt  fprie: 
penbe  tlrbfraft,  bann  ̂ leilfraft  unb  SßeipagefünP  an: 
beutenb ;   belpalb  würben  auch  im  Sempel  $eilfräutet 

terfauft.  2Rit  ber  gune(miciiKn  SittenterKrbnil 

'   artete  bie  gepfeier  aul,  wie  bal  (iinidileieben  bei  be= 
rücptiglen  tSIobinl  in  gtauenllcibern  Kirieip.  Jtuper: 
halb  (Komi  liaile  bie  ©öttin  einen  Sempel  Ki  SBricia. 

Bona  fldts  (lat.),  »guter  @lauK*,  atrglorigfcit 

in  Segug  auf  bie  eigene  unb  auf  aiiKrer  .^wnblungl: 

iKife ,   entgegengefepl  Kr  M«Ia  fidos,  Kraus  unb  bem 
Dolus;  bähet  ein  honac  fidibfläufer,  bet  btn  Set= 

fäiifer  unb  belpalb  nun  auep  fup  für  ben  recplmäpigtn 

'Sefiper  bet  Sache  palt,  bona«  fidel  posscssor,  ber 

fiep  im  ted)lmäpigtn  'Scfip  tinel  Diecpll  glaubt.  Sri 
jebtt  ©rfipung  einet  Sache  ifi  b.  f.,  b.  p.  Pier  bie 

Uebergeugung,  mit  bem  tlnoerb  bei  Sefi^iil  auep 
bal  ftigentpum  erworben  gu  paben,  wefentlicpe  Sot= 
aulfepung.  ©rünbet  fiep  bie  b.  f.  auf  einen  faftifeben 

[   ober  Reeptiinthnm ,   fo  wirb  biefet  Srtt^um  ba,  wo 
bal  Sewupiftin  ron  Kr  Recptlwibrigfeit  tinel  3»= 

ftanbel  (mala  fidos,  befer  ©lauK)  giir  'Soraulftpung 
gewiffer  ’Rachlhtile  gemaebt  ift ,   Kruef ficptigl ,   fo  bag 
g.  S.  eine  irrthümliop  gwijcptn  «u  nahen  Senoanbten 

eingegangene  phpe  ni^l  firafbar  erf^eint.  Unter 
bona«  fidel  actione«  ottpanben  bie  Römer  eine  3tn: 

;abl  bon  RIagen  aul  obligatorifepen  Setpältnifftn, 
Kren  Ratur  eine  freiere  Stellung  bei  fie  beurtpeilen: 
ben  Ricpterl  erheifepte.  Bona  fide ,   in  gutem  ©lau: 
Kn,  mit  gutem  ©ewiffen  unb  aul  UcKrgeugung, 

auf  Steue  unb  ©lauKn,  ebtlicb  unb  reblid'. 

Bonoirt  (fpan.  Suen:2li're),  eine  ber  hollänb. 
Antillen ,   giir  ©nippt  ton  Ifiitagao  gepötig,  248 

CSilom.  (4Vs  C'IR.)  grop,  mit  (isss)  3579  ©inw. ; 
ip  reich  an  Sauholg,  aPer  befonberl  wegen  bet  Saig: 
gtwinming  unb  RoehciiiKtgiitPI  ron  Sebeutiing. 

Bonolb,  1)  Poiiil  ©abtiel  Stmbroife,  'Si: 
comle  be,  frang.  Staatlmann  unb  Snblicip,  geb. 
2.  Oft.  1754  gu2Rouna  in@uienne,  pulbigle  anfangl 

beim'S'eginn  bet  Reooliition  liKraltn  38ten,  warf  fiep 
aber  1791  all  IpräfiKiit  Kr  Dlbininipration  bc!  Se 

g'artementl  ülvehron  gum  SetlKibiger  ber  allen  IRon: 

arepie  auf,  muple  baKr  granfreiep  rcrlajfen ,   trat  in 
bal  ßmigranlenforpl,  ging  bann  naep  jjcibclbcrg  unb 
rerfoept  bieSacK  Kr  Roralipen  mit  bet  gebet.  Seine 

rom  Direftorium  fciiplcirte  »Tblorie  du  pouvoir 
politique  et  rcllgienx«  (ÄOllP.  1796,  3   SK.;  neue 

ütulg.  Ipat.  1854  ,   2   Sbt.)  entpält  bie  ibcologiftben 

©runbgiige  einet  auf  Kr  'Safii  bet  Shcofratie  et: 
riehletcn  IRonatcpit.  Später  gewann  et  bie  ©itiip 

ber  gamilic  Sonaparte  unb  it'arb  1808  im  'IRinipe: 
riuiii  Kl  Uiilerriditl  angePePt,  blieb  aber  ben  legi: 
limipifchen  ©runbjäpcn  treu  unb  fchtieb  riel  für  ben 

roraliftiftpcn  ».Mcrcure  de  Kraucc«.  1815  in  bie 
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CtfuHrtrnrammtt  getpJ^It,  IHramlf  n   PtlS  mit 
t«n  Ultramonfancn.  Unter  Cubtrig  XVIII.  tcarb  tr 
in  bit  äfabrmit  auiatnommtn,  jum  SBicomte  unb 

1823  3um  ®ait  rrboorn.  3n  btt  l?jiräfammtr  bt= 

fSmpfte  8.  MttnSdijj  bit  ̂ Sit^ftti^t  unb  ®taubtnS= 
frti^it.  1830  tttmtigtrlt  tc  btt  ntutn  Ipnaltit  btn 
^ulbigungbtib,  mtor  baburi^  ftint  ̂ nirSnürbt  unb 

logfu^^auf (tin  St^lo^ju  ilRouna  jurüi,  »d  tr  23.  Slot). 
IwO  jlarb.  8.  Itblt  ganj  in  mitttlalttrlii^n  3bttn, 
Dorunttr  namtntlii^  aui^  ftint  gtfi^ic^llii^t  9tui= 
faffung  Itibtt.  8on  ftintn  ©«brifttn  finb  no<6  ju 
namtn:  »Legislation  primitive  consid4ree  daos 
las  demiera  tempsc  1802;  5.  Hufl.  1857); 
»Racbtrches  pbilosopbiques  sur  les  premiers  objeta 
dea  connaiasancea  morales«  (baf.  1818, 2   8bt. ;   ntut 
2lueg.  1853);  »Meianges  litteraires,  politiques  et 
pbilosopbiques«  (baf.  1819,  2   8bt.;  3.  BufL  bti 
1.8anbrtl852).  6int  OtfammlauSaabt  ftintrSBtrft 
ttfi^itn  ntutrbingS  (8at.  1859,  3   «btA 

2)  £ouiS  3dcguti  SRaurict,  xarbinal  unb 
®Tjbif(^of  eon  bljon,  ©o^n  btl  toriatn,  gtb.  30.  Oft. 
1787  JU  ÜJiitViub,  ipatb  1817  ©tntralrifat  tpn 
65artrtl,  bann  Stnrtftr  unb  Roabjutcr  bt*  Äat= 
binali  5t[*  aI8  ®rjbif(^f  *on  8bon,  1823  Sifc^of 

con  1839  etjbifcbef  ton  Soon  unb  8rima« 
Scn®aIIitn,  1841  rfarbinal.  818  tifrigtt  Btrtrtttt 
brt  UltramontaniSmuS  btfämpfte  tr  in  trfitt  SRtibt 

ba8  fcn  ibm  aI8  unt^rifHi^  rerbammtt  Unftrri<^t8: 
»tftn  be4  ®taal8,  ttlitg  in  bitftm  ©innt  mt^tttt 

^itftnbritft  unb  naljm  btn  ftb^fltjltn  anilitil  an 
btn  Btmonfltaliontn  bt«  franj.  ÄItru8  gtgtn  bit 

HniwtfitSt  unb  für  bit  3rfuittn.  9Ja<^  btm  ©Iaat8= 
flrtit^  Pom  2.  Etc.  1851  in  btn  ©tnat  btruftn,  fiatb 
tr  25.  gtbr.  1870. 

Bonap.,  bti  joofogift^tn  SRamtn  Sbbttpiaiur 
für  0.  £.  Scnabartc  (f.  »onapartt  4   c). 

Bona  pace  (tat.),  in  (gutem)  gritbtn,  in  guter 
SRuh,  unbtfümmtrt. 

BaBayartt  (Suonapartt),  9Jamt  btt  forfiftbtn 
gamilit,  ivtl(tn  bit  Bapoltonibtn  tnlfiammtn.  Ett 
Oiamt  pnbtt  fi(5  fi^cn  ftit  btm  13. 3«brb.  iu  3tafitn, 
namtntliib  ju  ̂Icrtnj,  ©.  3Kiniato,  ©arjano  unb 
Otnua.  ein3acobo  8.,  to8fanif(btr6btImannau8 

btt  trfitn  Wfte  bt8  16.  3df"^b-,  wirb  als  btr  Btr- 

fafftr  btS  &rfS  >Raggn*sU<>  storico  di  Utto  l’ae- 
corao  giomo  per  giorno  nel  secco  di  Roma  dell* 
anno  1527«  (angtbliift  Böln  1750;  franjbnW,  Ent. 

1809;  bon  Submig  8.  ̂tauSgtgtbtn,  fjlor.  1830) 
genannt;  tin  Oiieoto  8.,  Gbtfmann  unb  Brefeffot 
JU  ©.  fDtiniatc  aus  btrftlbtn  3nt,  fett  bit  Romöbit 
»Lavedova«  (gfor.  1592,  Bar.  1803)  Ptrfa^  ̂ btn. 
Gin  8ufammtn^ng  btt  ttrft^iebenen  ffamilien  8. 
ifl  niqt  emirftn.  ©elrii  ifl  nur,  baft  tin  iftptig 

btr  gtnutf.  S.  gegen  ®ntt  bri  15. 5®^rb.  nadi  Stfaccic 
auf  Gorfica  ttrvflanjte,  wo  f«  bereit«  gegen  bit  TOitte 
btS  16.  3d^r^.  als  Padre  del  commune  ober  afS 

Citudinl,  b.  b.  als  Batricier  bet  ©tabt,  btjeiibnet  »er; 
btn.  3“'  18.  3'>btb-  reptSfentirten  btei  männliibe 
©liebet  bit  Samifie  8.  in  äjaccio:  btt  9(t4ibiafon 

gutian  S.,  btfftn  8rubtr  'Rapolton  8.  unb  beibtr 
Beffe,  Sarlo  8.,  bet  Batet  fUaroIton«  1.  Bgl.  La 
Storia  genealoglca  della  famiglia  B.  (f^Ict.  1847); 
©ttfani  unb  Barttta,  Le  antichiU  dei  B. 

(Btneb.  1857);  fNapetti,  Qnelqnea  moCs  snr  les 
originea  des  B.  (Bat.  1858);  ©ttfani,  Origine 
des  B.  (Eutin  1859). 

1)  Garlo  8.,  geb.  29.  fDJätj  1746  ju  Jlfacrio, 

gtneS  als  einjiget  ©lamm^Itct  bet  Samilie  eint 
jotgfSItige  Gtjitbung,  begann  feint  ©tubien  in  3Jom 

SKfQrcl  Ronn.*fi«iit»n,  a.  Ball.,  in.  9b.  (5.Bufl.  1874 
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unb  toibmete  bann  ju  B'f»  Ixr  fReiftSminenfibaft. 

Balb  na*  feinet  SKüdfebt  Krbeiratbete  et  fi*  in 

feinem  l8.  3«^r  Giiiwitligung  feiner  Bers 
iranbten  mit  bet  fcblintn  Bdtricitttoibtet  SStilia  iRa= 

molinc.  1768  nal^m  tr  am  Bampf  für  Gctpca’S 
Unabblngigltit  gtgtn  ̂ anfttiip  unter  ̂ ntral  ̂ cli 
tptil  unb  erflStte  iieb  etfl  bann  für  fjranfttitb,  al« 
jeber  iptitere  Bübttflanb  unmbgtic^  irat.  Eie  gamilie 

8.  umrbt  febann  ton  Jubltig  XV.  in  btn  fctRfiben 
91bel  aufgenommen.  1773  ttutb«  et  fünigl.  Salti  unb 
apeffot  bet  ©tabt  unb  Sjaccic,  unb  1777 

ging  et  al«  Btitglieb  btt  Eeputation  btS  fotpfibeu 
abels  na*  Boris.  1781  trat  et  in  btn  Sal^  btt  utclf 
Gblen  toii  Gorftca  unb  bielt  Pd  bann  mebrtte  jalire 
in  Baris  auf,  roo  et  feinem  ©o^n  fPapcleon  ®.  eine 
RttiPeDt  in  bet  SJiililätfi^uIe  ju  Btienne  enoirfte. 

Gt  fiatb  24.  55tbr.  1785  in  fKontpeflitt,  wo  et  .(■'tU 
lung  Pom  Blagenfteb«  gefuipt  ̂ tte.  ̂ ine  ©atrin, 
bit  ÜRultet  SopottonS  I.,  Bfaria  Sätitia  Samo; 

Uno,  ipat  24.  ?lug.  1750  ju  ajacrio  au«  einem 

Batricietgefittei^t  geboten  unb  jei*ntle  p(p  but* 
feftene  ©ibbntieit,  gepaart  mit  gropet  SSürbe  unb 

^lofieit,  natürfiiben  SSetRanb  unb  G^tafterf^igfeit 
aus.  3^te  ganje  ©ePalt  erinnerte  an  eine  Sbmetin 
au«  bet  3tit  bet  Sepublif.  Eie  erRen  ̂ a^te  iptet 
Gpe  mibmtte  Be  btt  Gtjiebung  ibtet  Binbtr.  aiS 

pep  bie  GnglSnbtt  1793  Gorfica’S  bemSiptigten,  Püip: 
tete  Pe  na^  fUtarfeiPe,  lebte  bort  in  Stmlitptn  Btn 
bältniPen  Pon  einer  ftanj.  Btnpon,  fam  na*  btm 
18.  Brumaitt  naip  Bari«,  fübrte  naip  bet  Ebtoin 

bePtigung  Sapoteon«  I.  btn  Eitet  »Madame  mSre«, 
etfiielt,  obgteiip  ptrfbnlic^  altem  ©tanj  affleneigt, 
einen  ©ofRaat  unb  würbe  jut  obetRen  Befibüpetin 
aPtt  SBo^ltbätigfeitSanPatten  btS  Sei*«  ernannt, 
wetife«  amt  pe  mit  aufopfetung  petwaltete.  BJit 
pamart^lif&t  Büütbe  lebte  pe  al«  Cbet^aupt  btt 
gamilie,  erteilte  niifit  feiten  ipttn  etfa^tenen,  Pon 

iä^nungen  fünftigen  UnglüdS  erfütlten  Sat^  unb 

li^  pep  namentliiR  bie  Grpattung  eine«  guten  Gin= 
Pttne^menS  jwiftptn  btm  Baiftt  unb  ftintn  Bröbttn 

angelegen  fein.  3m  3a^t  1814  tpeilte  pe  mit  iRrer 
EocRtet  Bauline  SapoteonS  Grit  auf  Glba,  unb  nai^ 
bem  unglü(ffi*tn  auSgang  bet  .^unbtrt  Sage  jog  pe 
na*i  Som,  wo  Re  bei  iprem  ©tiefbruber,  bem  Ban 

binal  geftfi,  nur  Pon  einigen  iRttt  Binbet  ober  Gnfet 
umgeben ,   Pon  ben  Bir*enp5uptetn  ^oep  in  Gbrtn 

geilten,  tinfaip  unb  jurüifgtjogen  lebte,  mit  fflürbt 
ipt  ©ipicffat  ertragenb  unb  ein  fürpIi*tS  anfepen 
bewabttnb.  at«  man  1834  in  bet  frani.  Eeputirtem 

famniet  ptp  über  eine  SSotion  beriet^,  ivetipe  btn 
BBnig  enn5*tigen  foHte,  einjelnen  ©Iitbtrn  btt  ga= 
mitie  B.  naep  feinet  JDapl  bit  SüiTtbt  na*  granf; 
tti*  ju  geRatten,  etflärte  pe  mit  Gntfcpicbenpeit, 
eine  foltpt  GtlaubniS  nur  pon  btt  Sation,  ni*t  al« 
©nabe  au«  btt  ©anb  btSBBnigS  annepmtn  ju  wolltn. 
Eut*  ben  Bru*  eine«  @*tnfel8  unb  Gtblinbimg 

an«  3immer  gefeffelt,  Rarb  pe  ju  Som  2.  gebt.  1836, 
na*bcm  Re  ipte  Binbet  unb  Gnfet  futj  Potptt  no* 

einmal  um  ptp  ptrfammelt  patte.  auS  iptet  Gpt 
mit  Gatio  8.  waten  8   Binbet,  5   ©Bpne  unb  3   EB*= 
ter,  bttPotgegangtn.  ©ucctfponSre*te  auf  ben  ftanj. 
Epton  etpleften  but*  bie  BolfSabRimmung  unb  btn 

©^alSbtfipfup  Pom  6.  Sop.  ISO'l  auptt  Sapolton  I. 
nur  btRen  btibe  Stüber  3tftpP  Unb  £ubwig  mit 

ipttn  Saipfommen;  giwian  unb  ̂ ietonpmuS  patte 

btt  Baifer  auSgefiptoRen ,   Weit  biefe  bamatS  ni*t 
RanbeSmäpig  pnpeitatbet  waren. 

2)  3pfeP6  ®.,  btt  StteRe  ©obn  be«  Porigen, 
geb.  7.  3on.  1768  in  Gotte  auf  Gorpta,  erpielt  feine 
)'  32 
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iBitbung  im  Stminat  ju  Hiituii  unb  »oHle  in  bit 
Slrmtt  tttitn,  alb  ihn  bcr  lob  b«?  iBaittb  1785  nac^ 

(^tfica  jutürfrief.-  Jm  ̂ abr  1793  ging  tr  mit  (ein« 
Äamilif  notb  'l'iarfeille.  1 796  loarb  er  ouf  Diatoleon* 
wiipfcblung  Ätiegbfcmmifiät,  bann  !PataiHonäd)ef 
unb  bet  SHbminijiration  bei  bet  ital.  Slrmee. 
1796  miitbe  ec  mit  bec  Tlbminiftration  beb  bon  ben 

Ottglänbecn  geräumten  (lorfica  beauftragt,  2JJärj 
1797  jum  ©efanbten  ber  KebuHif  am  ̂ lof  ju 

'(Barma  unb  2Koi  b.  3-  ä“™  ®tfanbten  in  9iom  er= 
nannt.  Sdjon  borbet  loar  et  bon  einem  forfiftben 
Hefiartement  in  ben  Jiatb  bet  Sünfbunbert  geibäbtt 

rnorben.  91Ib  in  Som  28.  Eec.  1   < 97  bet  Sujvubt  aub; 
btatb  unb  btt  franj.  ©enetal  Siibbot  (mit 

©cbtoc(tet,  HJauline,  berlobt)  getöbtet  njatb,  lehrte  er 

na*  ijiarib  jiirüif,  wo  et  ben  Staatbftreiib  bom  1 8.  SBru: 
maire  botbereiten  balf.  91abolton  ernannte  i^n  jum 

©taatbratb  unb  Iribun  unb  übertrug  ibm  1800  bie 

Unterbanbtungen  in  Setreff  tineb  gceunbftbaftbs 
unb  ̂anbelSbertragb  mit  beit  3?ereinigttn  Staaten, 
bie  (5tiebtnbbetb>inblungen  mit  Cejlettei*  ju  8unt= 
bille  (1801),  mit  ßnglanb  jn  ülmieni  (IbOB)  unb 
bie  IBtt^nbiungtn  mit  btm  täb(Ui*en  Stubl  übet 

bab  Bonforbal.  9ia(^  Diavoltonb  'ibtonbefleigiing 
würbe  3bfetb  Jum  Senator  unb  franj.  iptinjcn  unb 

nac^  Tlbfeifung  btt  iBoutbonif&n  JibnaRie  in  ilfeabel 
juni  fiönig  Inibtt  Sicilien  ernannt.  2)iil  ÜKaffena 
unb  ©t.  Gnr  eroberte  et  Dieabet  na*  furjem  Samvf, 
biett  15.  Stbt.  1806  feinen  Ginjug  in  bie  {«ubtiiabt 
unb  trat  30.  IDiärj  baftlbfi  bie  Slegierung  an.  91a* 

btm  üliuflet  btt  franj.  ISinritfitungen  '^b  et  bie 
l'tbnbbttfaffung  unb  bie  Sibeitoinmiffe  auf,  trennte 
bie3nfiij  bon  btt  SBerwoltung,  jog  Slöflet  ein,  grün= 
bete  Rillen,  berbeffette  mit  .Pmlft  beb  99!im(ierb 
SÄöbetet  bab  ftinanjweien  bunb  Ginfübrung  eineb 
neuen  unb  allgemeinen  Sleuetfbftemb  ;c.,  iibttliep 

aber  bit  Otfibäftbfübtung  bem  gewanbteii  ©glicetti, 
n'tldiet  ein  willlütlii^b  ipolijeiregiment  einfübtte. 
Gbe  jebo*  ber  neue  ©tagt  georbnet  trat,  tbatb3b|evb 

but*  'Jinfoleonb  SWacbtibott  6.  3nni  1 8(.i8  auf  ben 
Ibton  bon  ©banien  berfebt;  bo*  ma*te  er  bor 

feiner  Tlbteife  bon  'lieabtl  (iJ.  3‘tnt)  notfi  bie  eiligfl 
etitworfene  Bonftitution  beb  SReic^  befannt.  Oiad): 
bem  ec  7.  3uli  eine  Bonftitution  gegeben,  bie  bon  bet 
3unta  bef*woren  warb,  hielt  et  20.  3i*l>  feinen 
Gintug  in  iUiabtib.  9lbet  er  war  feiner  fihwictigcn 
Stellung  niiht  gewaebfen.  ©*on  1 .   91ug.  jwang  ihn 

beb  ©tntralb  itupont  Diiebetlage  bei  9?a«ltn"  jut Rludht  aub  SRobrib.  Gt  ging  na*  Sliltoria  unb  fam 
erft  4.  ®ee.  1808  im  ©efolge  Diaboleonb  in  (eine 

§anblftabt  jutü J.  ®o(h  fanb  fein  ‘Ihton  feine  ©tühe 
im  21olt.  Sm  11.  Slug.  1812  Würbe  er  but*  95?tU 

lingtoub  fiegreitheb  Sotbringen  abecmalb  bertrieben, 

fehrte  jwar  na*  einigen  Siegen  beb  franj.  J^eetb 
über  bie  Sterbünbeten  2.  91ob.  1812  no*  einmal 

na*  Wobrib  jntüJ,  bertie^  aber  na*  bet  Diiebetlage 
btt  ffranjofen  bei  IBillotia  21.  3nni  4813  ben  (han. 

lüobtn  für  immer,  jog  fuh  ouf  Wn  l'anbgut  Dliotfcn: 
taine  ;urüd  unb  erfannte  auf  '^fehl  beb  Baiferb  in 
@emäfil)eit  beb  IBertragb  bon  SJalenja»  (®eccmbec 
18l34getbinanb  vil.alb  (pon.Bfnig  an.  3m3anuat 
1814  bon  Diapoleon  jum  ©enetalleulnant  beb  9fci*b 
unb  Obetfommanbanlen  bet  Dlalionalgarbe  ernannt, 

jeigte  er  30.  DJiStj,  alb  bie  Dllliirten  'jJarib  beftürmten, 
loeber  'JDiuth  no*  Ginfi*t,  epnäAtigte  bie  'II!otf*älle 
Dllatmont  unb  Üflortier  ju  Unterhanbliingen  unb  bet; 

lieh  'fJgrib,  um.  Wie  ben  iag  bothtr  bie  Saifetin  unb 
ihr  ©ohn,  ft*  na*  iöloib  jii  begeben.  Dia*  her  erfien 
Slbbattfung  Diopoleonb  jog  er  ft*  in  ben  f*wcij. 

ßanton  SÜSaabt  gurüd ,   Wo  et  bab  Janbgiit  'fSrongin* 
taufte.  Dia*  beb  Baiferb  Diücfftht  bon  IJIba  1815  er; 

(*ien  et  wieber  in  Sßatib  alb  franj.  'Ptinj  unb  ‘jSröfis 
bent  beb  Ditgietungbfonftilb.  Dia*  bet  ©*la*t  bet 
SKJaterloo  folgte  ec  bem  SBrubtt  na*  Dio*efort.  9tuf 
btt  3t>ftl  3lir  tcennten  ft*  bie  Sfrüber.  äöährenb 
Diapcleon  fi*  ben  Gnglänbetn  ergab,  f*iffte  fi* 

3o(eph  na*  Dtmerifa  ein  unb  ernvitb  ü*  bei  irenton 

in  Diew  3erftp  ein  gtofteb  Sanognt  unb  bitr*  fünffäh; 
rigen  Slufenthalt  bie  Die*te  eineb  amerifan.  •öürgetb. 
91Ib  @raf  bon  ©utbillietb  lebte  er  fobann  auf 
bem  früher  bon  DJioreau  bewohnten  ?anbgut  ̂ oint 
iötttje  bei  SBorbentown  om  Telaioare  int  Staat  Diew 

3etfep,  trieb  eifrig  i'anbbau,  be(*äftigle  fi*  au*  mit 
ben  SBif(enf*aften  unb  warb  ber  SÜlohlihötec  unb 
Öef*ühet  alltr  gronjofen,  bie  ft*  ihm  nahten.  3>t 
einet  an  bie  ftanj.  reputivtenfammet  gtri*tettn 
Slbreffe  bom  18.  ©ept.  1830  pvoteftirte  er  von  Diew 

Jforf  auä  gegen  bie  Shtonfolge  btt  jüngeten  tBour- 
bonen  ju  Gfnnften  feineb  Dieffen,  beb  ijetjog?  wn 
9iei*ftabt.  3t>t  S^ht  1832  begab  et  ft*  ua*  Sionbon, 

um  bon  ba  ouä  für  bie  Slufiiebnng  ber  franj.  DStt: 
bonnungäorbonnanjen  gegen  bieDiapoleonibtn  juwit= 
fen;  aber  etfl  1841  erhielt  et  bit  Grlaubnib,  na* 

3talien  übetjiifiebeln,  wo  et  28.  3nli  1844  tu  glo= 

rtnj  ftarb.  fein  i'ei*nam  waib  im  3'tbi  ls62  in 
ben  ®om  ber  3nbaliben  ju  $aciä  übttgeführL  Os 
wirb  ihm  ein  DIoman  »Moina*  (1799  unb  1814)  ju= 

gtf*tieben.  ?!gl.  ®U  Gaffe,  Wimoirea  «tcorrespon- 
daiice  politique  et  miliuire  du  roi  Joseph  (2.  Dlufl., 

1856—58,  10  IBbt  );  Dlbbott,  HLstory  of  Joseph  H. 
(Dieib  ?)orf  1869).  —   Seine  (Stmahlin, 
SDiotie  Glatu,  geh.  26.  IShec.  17t(  ju  DJiatfeilie,  Wo 

ihr  SBater  Seibtnhänblet  war,  bie  S*wägerin  Sjema: 

botte'Ä,  hdtte  btm  (Satten  1815  au8  ®e(unbheitb= 
rü(ffi*ten  ni*t  na*  Dtmerifa  folgen  fiinntn,  wohnte 

einige  3eit  ju  granffutt,  lieh  fi*  bann  ;u  Sörüffel 
niebet  unb  ging  1823  na*  glortnj^,  wo  fie  7.  Sptil 
1815  (latb.  3bfePh  hihtetlief)  jwei  iö*tev;  ijenaibe 

Gharlottejlulie,  geh.  8. 3uli  1801,  feit  1822  bet; 
mählt  mit  Iwm  güt(itn  bon  Ganino,  ©ohn  2ucian 

®onapatte'b,  DKutter  einer  jahltti*en  gamilie,  gflt. 
8.  Dlug.  1854  ju  Dfeapel,  unb  Gharlotte  Dtapc: 

Itone,  geb.  31.  Oft.  l8()2,  (eit  18'27  bermählt  mit 
Subwig  Dfapoleon,  ehemaligem  (Srohhetjog  bon  2*etg 

(gefi.  17.  DDiätj  1831),  jweitem  Sohn  l'ubwig  Dia- 
poltonä,  Grfbnigä  bon  ßollanb,  älterem  Srubtr 
DiopoleonS  UI.,  gtfl.  3.  Dliäri  1819  im  ©täbt*en 
©otjana  auf  einet  ilieife  bon  Diorn  na*  glotenj. 

3)  Dtapoleon  10.,  (.  DJapoleon  I. 
4)  £ucian  10.,  gürft  bon  Ganino,  bet  britte 

Sohn  bon  10. 1 ),  geb.  21.  DDiai  1 1   <5  ju  Dtjaccio ,   bei 
fu*te  ba»  Gollege  ju  Dlntun,  bann  bie  3Jlilitärl*ule 
ju  Stitnne,  tnbli*  baä  Seminar  ju  Dlir,  flü*lete 
glei*fafl»  mit  ben  ©einigen  1793  na*  DKarfeille, 
erhielt  eine  Dlnflellung  beim  Dlervflegnngbweftn  beä 
$ett8  unb  warb  DDIagajinauffeher  in  ©t.  DJiatimin, 

wo  er  fl*  mit  Ghriftine  IBober,  einet  (Saftwittii 
to*ter,  berheiralhete.  DU»  iptäfibent  be?  bortigen 
Blub»  be»  jertotibmu«  betbä*tigt,  warb  er  1(94 

bethaftet,  aber  auf  SSetwenbung  beb  Dlbgeotbneten 
Ghiappe  wieber  in  greibeit  gefegt.  Gnbt  1795  jum 

fltiegäfommiffät  in  3talien  ernannt,  legte  et  ben 
©tiinb  JU  ben  9iti*ihümern,  bie  et  feitbem  emfig 
fammelte.  3m  DUärj  1798  würbe  et  al«  Dthgeortb 

neter  beb  Oepartementb  i'iamone  Dflitglieb  beb  Diathb 
bet  günfhunbert.  fiutj  bot  bem  18.  Djrumaire  jum 

*|ßtäribenten  bebfelben  ernannt,  half  et  bie  Greigniffe 
jeneb  lagb  borbereiten  unb  oubfühten,  Würbe  batauf 
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tKilqlttt  t<r  (Stffftlrtuniilfcmmifüon  unb,  alä  er 

bie  (Scunbjü>;(  b<t  ilcnflttution  ton  VIII  tnt= 
»«tftn,  l'iinifttr  b<b  tMl6<r  Sltllunfi 

tt  mit  tübmlid^m  Pi(ec  Äfinflt,  '®iffciifch.ifltn  iinb 

cfltntliiicn  Unttrriibt  }u  fötbfrn  futblt.  illä  'Jfavo= 
Icon  ftin  sjuiiem  btt  iS(ilität9eu>aII  burdtfcblt,  trurbt 
Smian,  u>tli^r  immft  nod)  an  rtvublifanifdxnjlbffn 
fnlbiflt,  Cftabn  1SW  ali  ©»fanbttr  na*  iDiabrib 

<lff(bidt,  tt>c  er  ben  übenvit^enben  enjl.  tHnflufe  ju 
üefeilijten  unb  ben  Äenijt  Äarl  IV.,  (eine  ©emabltn 
unb  beten  Oünfllinä  für  (Jranftei*  ju  fleirinnen 
mujile.  Jiarclecn,  bet  baj  bivlcmarij*t  XalenI  (eine* 
Stuberä  anetfennen  miifete,  rief  ibn  na*  gtanftei* 

jutüd  unb  bemühte  ü*.  burdi  glänäenbe'JJenteife  feinet 
^^friebenbeit  ben  btjjabtefttn  feinet  iötübet  neu  neuem 

an  fl*  JU  feffetn.  Sucian  trat  9.  l'iätj  1802  inä 
itibunaf,  mutbe  3.  Rebr.  1803  ülütjlieb  beb  StOtti“** 

füt  bie  Äfafie  bet  t'ciitif*en  unb  motaIif*en  ®ifien= 
f*aften  unb  etbielt  halb  batauf  bie  Senaictie  Itiet. 

SUi  Ülapeslecn  ben  Saifertbten  ̂ ftieji,  loft  ü*  Sucian 

na*  3lalien  turüd,  iro  et  fi*  etfi  iri  'riailanb,  fpStet 
in  !Kcm  aufbitlt  unb  bann  eine  iSiUa  bei  9icm  taufte, 
^iet  lebte  et  ben  ffiifjenfibaften  unb  ftünfien  im 

ntrttauten  äfetfebt  mit  bem  iParfi,  bet  ihn  ba*a*= 

fefe.  SKtjjebli*  bol  ihm  ’Jiapcleoii  bie  Stone  non 
3talien  unb  bie  t'on  Spanien  an,  inbem  et  juqlti* 
Itennunq  Pon  (einet  jioeiten  @attin  (feit  1802),  bet 
®itttre  beb  2?anficrb  ̂ puberten ,   petlanqte.  &ben(o 

pttweigerte  Sucian  feine  .Sufiimmunq  ju  bet  Pon  91a= 
poleon  Potqef*lagenen  Serbciral^unq  feinet  Sc*tet 

mit  bem  ̂ tinjen  pon  ’Uftutien  (naimalijjem  Sönig 
Rttbinanb  vil.  pon  Spanien).  ®er  flaifet  loutbe 
babut*  fc  etbittett,  baß  Sucian  fitb  betoogen  fnnb,  mit 

feinem  beweglichen  S?etmögen  unfc  feinet  ganjen  Ra: 
iniIirna*9lotbamttifa  übtrjurttbeln.  ®ittli*  fegelle 
et  5.  31ug.  1810  pon  (Jipitaptc*ia  ab,  mutbe  jebo* 
pcn  engl.  Rteujern  aufgefangen  unb  na*  Üllalta  unb 
im  lecembet  na*  ßnglanb  gebta*t ,   wo  et  bis  tum 

erften  ̂ rifet  Rtitben  alä  Rriegbgefangenet  lebte, 
abet  mit  äubteidmung  bebanbelt  iputbe.  'Jiatb  5Ra: 

pofeonb  Sturt')814  fttigelaffen,  ging  et  nach  Rtalien 
unb  ttntbe  pcm  'papfl  jum  Rütft'tn  Pon  (ianino, einem  fleinen  pon  ibm  angefauften  Rfitfientbum, 
erhoben.  9ia*  9iapoleonä  flifittfebt  pon  Plba  eilte 

Sucian  na*  ̂ 'atib,  ohne  febo*  fi*  feinem  iPrubet 

lüihallblob  antufiblicnen ,   begehrte  einen  *r'Ia(j  in 
bet  flammet  bet  ä<ol[Jtepräfentantcn  nnb  nabm, 
alb  Jlapoltonb  Sltgwobn  ibm  biefett  retfagte  unb  ibn 

jum  ©ntriti  in  bie  'JJaitbfammer  nolbigte,  ni*t 
unter  ben  franj.  feinten,  fonbetn  alb  Rütfl  pon 

(Janino  unter  ben  gewi'tmli(ben  ')>aitb  leinen  Sip 
ein.  9!a*  bem  lag  i’on  E-atetloo  gab  Sucian  ?!apo-- 
teon  ben  Watb,  bie  .Kammern  onftulöfen  unb  alb 

Jiflatot  Rranftei*!  pereinigte  Staft  gegen  bie  floa: 
lition  ju  führen.  5llb  nicblb  mebt  jn  teilen  war, 
fehtie  er  na*  Italien  jutüd.  3n  Sntin  auf  2?efebt 
beb  öfiettei*.  ©enevalb  SPubna  pcthaflet  nnb  auf  bie 
CitabcUe  gebra*t,  tonnte  er  nur  bnrrb  bie  bringenbe 

Rütfpta*e  beb  Ifapficj  unb  butd  feine  (fttlämng 

an  bie  ©rchmätbte  in  'ffiien:  »baß  et  ben  ebtgeijigen 
Seftrebungen  feincS  SBrubetä  ftelb  entgegengewirft 
unb  fub  in  ben  leßlen  Sagen  mit  in  bet  3tbfi*t  ju 
ihm  begeben  habe,  um  ihn  auf  bieSJabn  bet9Hä|igung 

JU  leiten«,  September  1815  feine  Rreiheit  wiebet  et; 
langen,  bc*  nur  unter  bet  iBebingung,  baj  er  ben 

Äit*enftaat  ni*t  petlaffe.  fDlit  feinet  'Rüdteht  na* 
IRom  enbete  feine  politifde  Sauf^hn.  Pt  febte  pon 
jeht  an  halb  in  9fcm,  halb  auf  (einen  (Sutern.  Sie 

?>iffe,  wel*e  er  1817  für  fi*  tmb  einen  feinet  Söl;ne 

I   ;ut  llebetfieblung  na*  9lotbametifa  Perlangt  batte, 
waten  ibm  Perweiaect  wotben.  (?tfl  na*  tet  ̂uli: 
tePolution  pon  IfiilO  warb  tt  beb  Bwangb  lebig  unb 
Wttpeilte  nun  ggranme  3eit  in  Pnglanb,  Pon  wo  tt 
1838  au*  Seutf*lanb  befuebte,  fpäter  ober  na*  3ta= 
lien  jutüdtebrie.  Rfirfilitbe  ̂ ra*t  umgab  ihn,  unb 

»efetiittigung  mit®iffenfe^aftunbflun(l  füllten  feine 

lagt  aub.  (fr  ftatb  30. 3nni  1840  ju  'Biietbo.  Son 
feinen  S*tiften  finb  ju  etwühnen :   btt  9ioman  »L» 

I   tribn  Inrlieime,  ou  Edouard  et  Stelllna«  (18at.  1799, 
I   2   ¥be.),  bab  Pon  ibm  wabtenb  feineb  Slnfeniballb  in 
I   Sonben  pttfahle  unb  bem  ipapft  jugeeignete  Ppcb 

«Cbarlemagne,  ou  l'Egliee  delivrje«'  in' 24  (SefSn: 

I   gen  (1814,  2   iSbe.),  worin  et  gegen  feinen  2'rnbet 

eiferte  unb  bieSoutbontn  ftiette,'nnb  ein  anbeteb  »l.a CjTndide,  ou  U   Corse  sauvbe«  (1810),  U'Otin  et  bie 

^rtteibung  bet  SaraetntnauS  Potfica  befang,  nnb 
»Mbmoire»« ,   pon  benen  nur  btt  erfte  Banb  (bentf*, 

Tannfl.  1K56)  etf*ientn  ifi.  5Cie  nieht  ganj  jiiper: 
laffigen  »Mbmoiroa  secreta  sur  U   vie  privee,  poli- 
tique  et  littbreire  de  Lueleu  B.«Sonb.  1819,  2   'Bbe.) 

follen  pon  Stiphonfe  bt  8eau*amp  perfafet  (ein.  'Hub 
etfitt  Pk  Sucianb  mit  Phtiftine  J'oper  (geft.  14. 

9)!ai  1801)  gingen  hetPot2  Ic*tet:  »)  Ph<"'lPrif- 
geb.  13.  fSeai  1796,  na*  bem  1841  erfolgten  Xobibteb 
trfien  (Stmablb,  bej  Rürften  iWatio  ©abtielli,  feit 

1842  (Sattin  beb  töm.  Hrjltb  Stntamoti,  wobnie  feit-- 
btm  mit  ihrem  (Satten  in  9iom,  fiatb  bafelbft  6.  'Diai 
1865,  unb  b)  ßhriftine  Pgppte,  geb.  19.  Cfl. 
1798,  feil  1818  (Semahlin  beb  f*lpeb.  (Stafen  Htpeb 

$offe,  (eit  1824  beb  Sotb  SaibltP,  ftatb  18.  llai  18-47 

ju  Otom.  9luä  Sucianb  jwcilet  l^he  mit  bet  ®iltipe 
3oubetlon,  Hleranbrine  Sautence  Pon  il31eb= 
*amp  (geh.  1778,  geft.  in  Sinigaglia  12.  3uli 

1855;  S?trfafietin  einet  Sichtung  •Bniilde,  reine  des 
Prenes«,  1820,  neue  Hufl.  1846,  fewie  eineb  gegen 

Ihierb’  ®ef*i*le  beb  Ronfulatb  gcriditclen  »Appel 
b   le  justlce  des  contemporeins  de  feu  l.ncien  B.<, 

1845),  fiammten  5   Söhne  unb  4   Iö*ltt,  pon  benen 

ft*folgenbceinen91amen  gemo*t  haben:  c)(<batltb 
Sucien  3uleb  Saurent,  '^tinj  35.,  Rürft  pon 
iDlufignano  unb  Oanino,  geb.  24.  i'lai  1803  ju 
?5atib,bcfu(btepctf*iebtneital.Uniperfitälen  unbwib: 
mele  fi*  bann  in  Sinerifa  natuthiflotif*cn  Stnbien. 

Pint  Rni*t  berfelben  war  bie  »Americsn  omitlioloijy« 
(S'bilab.  1825,  3   S9be.)  alb  gottfthung  ju  ®il[on* 

gltirhnamigem  ®erf.  hierauf  na*  filalien  jurüd; 

gelehrt,  wo  er  in  9iom  (einen  Hufentbalt  nahm,  tr-- 
warb  er  ft*  bnr*  bab  berühmt  geworbene  '8ra*twetl 
»Iconogrsfis  dclls  fauns  itslics«  (Otom  1853 — 41, 

3   ?'bt.)  unter  ben  9'!atutfotf*trn  eine  ebtcnpolle 
Stellung.  S*on  oothtr  hatte  et  eine  S*rift  »Snll» 
scconda  edizione  dcl  re^^o  juiimsle  di  Cnvierc 

(Bologna  1830)  (owit  einen  »Ssimio  dl  uns  distri- 
bnslonc  degli  suimsli«  (ftlom  18  51)  hctaubgegebtn, 

1   WOJU  fpület  no*  bet  »Cstalopo  metodico  der  mam- 
miferi  enropei«  (iPiail.  1845)  unb  bet  »Cntalogo 

metodico  dei  pesci  europel«  (’Ueapel  1840)  lauten. 

Httf  ben  meiflen  wiften(*aftlichcn  Songrefien  3la= 

lienb  1830 — 42  würbe  er  jum  'jtäfibenien  enpäbli. 

911b  et  fith  September  1847  bei  einet  'itolfobcwegttng 
in  btt  Uniform  bet  fUationalgarbe  betbciligic,  wtttb« 

et  attb  bet  Sifte  btt  lehtem  gefiticben,  itttb  alb  et 

batauf  auf  betn  Äongtefe  bet  ital.  (Sclcbrten  jti  25e.- 
nebig  politifthe  25<jiehttngtn  in  eittet  Siebe  cinflieftcn 
lief),  UMtb  et  Pon  bet  öfiettei*.  iSegiettttig  attb,jc= 
wiefen.  9Ilb  Sibetaler  u^at  et  im  Hnfattg  bet  tötn. 

I   Beipegung  ein  'Betebrer  ̂ apft  Ipitib'  IX.,  wanbte  ft* I   aber  fpälct  btnt  Sabilalibmub  ju  unb  trat  16.  Sion. 

.'i'2» 
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1848  mit  ©tft6ini,  GcmuJc^i  u.  a.  an  bi(  ®»ib(  txt 

TtpuMiranijcbfn  'ISartti.  ©rit  3anuar  1848  Cbtrfl 
btt  ofabtmif^tn  l’taion,  würbe  er  jum  Eeputirten 
in  bie  röm.  »on(titiiante  (»ewä^lt  unb  funflirte  me^r; 
malS  als  beren  Cicepräfibent.  ütaeb  bem  Ginjufl 
ber  Jromofen  in  SRom  flüifitete  er  nai^  55rantreu^; 
bcd)  warb  i^m  ber  aufent^alt  bafelbft  permeiflert, 

unb  oIS  er  benno^  'J^f'fe  nad)  ifariS  fortfepte, 
würbe  er  ju  Orleans  rerbaftet  unb  nacp  ̂ ore  ge; 
bracbt,  Pcn  wo  er  fub  nad)  Giigtonb  einfcpiflte.  6rjl 

fpäter  gelang  eS  ipm,  pd)  bie  iRüJfebr  nad)  ̂ riS 
ouSjuwirfen,  WO  er  wieber  natunuiffenfcbaftlidwn 
©tubien  lebte  unb  29.  Juli  1857  parb.  Kuper  einem 
»ConspectDS  systematam  Maatoioologiae«  (2eibeu 

1850)teröfienllid)leernocp  ben  »Conspectus  generum 
aviumc  (ba|.  1850,  ®b.  1   unb2J,  baSGrgebniS  oon 

25jäbrigen,  IbeilS  in  ber  ütatur,  tpeilS  in  ben  be= 

rübmlepen  IHufeen  Guropa’S  unb  Kmerifo’S  ge: 
maditen  ©tubien.  S.  oermäblte  pip  28.  3uni  1822 

ju  örüffel  mit  8.  3'Oi  1801  ju 
^riS,  gep.  8.  Kiig.  1854),  einer  Xor^ter  3sffW 

SBonaparle'S,  bie  prp  burd)  bie  Ueberfepung  meprerer 
Eramen  ©tbillerS  betonnt  gemocpt  pat.  Eiefer 
Gbe  enlfprepen  8   fiinber,  3   ©ebne:  3oftP^.  SürP 

pon  iUiupfliiano,  geb.  13.  gebr.  1824  511  'Upilabelppia, 
^r  als  Opener  öSegntr  ber  polilifcben  Knp^len  feines 

SaterS  10.  gebr.  1850  511  Siom  fllpdlid)  einem  auf  i^u 
geridjteten  PUtenlat  enlginfl,  ftarb  2.  Sept.  1865  in 

Siom;  l'ucian,  fleb.  15.  9foP.  1828  m   9lom,ber 
1853  in  ben  fleiplitben  ©taub  trat,  1855  jum  ®epti= 

men  Sämmerer  beS  ’fJapPeS  unb  1868  jum  Äarbinat= 
prieper  ernannt  würbe;  liapoteon,  fleb.  5.  gebe. 
1839  JU  91om,  War  Cfpcier  ber  franj.  Krmee  in 

KIflier  unb  nahm  an  ber  franj6pfi^:mepfanifcben 

Orvebition  Ipeil;  feit  1868  Permäpit  mit  ber  ')3rin: 
jeffin  Opriftine  PiuSpoIi:  —   unb  5   Eörpler:  3'>t'*- 
geb.  6.  3uni  1830,  feit  30.  Kug.  1847  mit  Kleffanbro 
bei  0al(o,  üJJarquiS  oon  fHoccagiooine,  termäblt; 
Gparlotte,  geb.  4.  2Rärj  1832  ju  SRom,  feit  4.  Cft. 

1848  mit  bem  (Grafen  iOetro  'prinwii  permäptt; 

solar ie,  geb.  18.  'Blärj  1835,  feit  2.  SDIärj  1851  mit 
bem  Olrafen  SCaolo  Gampello  oermäblt;  Jlugupe, 

geb.  9.  Oloo.  1 836,  feit  2.  gebr.  1 856  mit  bem  'fSrinjen 

(Sabrieili  oermäblt;  ’Oatbilbe,  geb.  26.  'Jloo.  1810, 
feit  14.  Cft.  1856  mit  bem  @rafen  oon  GambacerbS 

oermäblt,  geP.  4.  3uni  1861.  d)  Sätitia,  geb. 

I.  Eec.  1804,  oermäblt  feit  1821  mit  SpomaS  ®pfe, 
brit.  ©efanbten  am  .Pjof  ju  Ktpen,  lebte,  oon  biefem 

18'2H  getrennt,  meip  51t  Slarben.  ©ie  befreite  ipren 
geipeSfranfen  ©obn  Klfreb  auS  ber  3breuanPalt 
fOlereoiPe,  Wopin  ibn  ber  Sater  gebraipt  palte,  loelcpe 

Ibat  bem  Sicomte  b'älrlincoiirt  ju  bem  SRoman 
»l,e  relcrinc  ben  ©toff  gab.  Sie  parb  15.  SDIärj 
1871  in  glorenj.  3^“  Eotpter,  PRarie  ®Ofe, 
geb.  25.  Kpril  18.33,  würbe  no(p  fepr  jung  an  ben 
irfirpen  oon  ©olmS  oerpeiratpet ,   lebte,  balb  wieber 

oon  ipm  gefdiieben,  abwerbfelnb  in  granfreiip  unb 
in  ber  ©dnoeij  in  fleler  ®erbinbitng  mit  ben  SDIän: 
nern  beS  JiolfS  unb  ben  beliebteRen  Eirptern  Sranf; 
reitpS,  wie  Sbranger  unb  6ugen  ©ne.  ©ie  befannte 

pd)  offen  JU  republifanifc^n  ©runbfäpen,  unb 
bieS,  fowie  ipre  ®e;iepungen  ju  ber  republifanifcpen 
(Emigration  oeranlaple  bieSRegierungipreSfaiferlitpen 

SietterS,  24.  gebr.  1854  ipre  VluSweifung  anS  Äranf: 
reiep  JU  oerfugen.  Sie  wäpite  nun  Kir  leS  ®ainS 

jitm  Kufenlpalt,  bis  narp  ber  Knnerion  ©aoeoenS 
1860  baS  ®erbannungSbcfret  aufgepoben  würbe,  ©ie 
oermäplte  p<P  1862  mit  bem  ital.  SRiniPer  SRatajji 
unb  würbe  5.  guni  1873  ffiittwe.  3^re  ©iioefter 

Kbefe  ip  bie  ©emaplin  beS  ilal.  (SeneralS  Eürr. 

c)  3eanne,  geb.  22.  3uli  1806  ju  SRom,  oerbeU 
ratljete  pep  mit  bem  ÜRorrpefe  ̂ lonorati  unb  par6, 
eine  lobtet,  Glelia,  pinterlaffenb,  1828  m   3ep  bei 

Kneona.  ©ie  war  burrp  Sepönijeit  unb  SÖlilbe  au6- 
geieiipnet  unb  aiup  Eiepterin.  3?)te  SDIutter  oeröffent= 

liipte  ipre  ®ebi(pte  unter  bem  Eitel  >Io9piraxioni 
d'afTetto  di  niia  giovine  mosax,  f)  'flau!  PRarie,. 

geb.  1808  JU  SRom,  ging  1827  naep  ©rieipenlanb  un8 ewieS  als  llnterfommanbant  oon  2orb  Goeprane  auf 

ber  gregatle  ̂ IlaS  gropen  iüRutp.  Gr  töbtete  pdp 

unoerJepenS  burtp  einen  ®ipoIenfipup  im  ̂wfen  ooit 
9lau).'lia  Gnbe  Eecember  1827.  gjSouiS  Sucien, 
geb.  4.  3an.  1813  ju  Epomgrooe  in  ®orcePerfpirc 
wäprenb  ber  (9eiangenfcpajt  beS  SBaterS  in  Gnglanb,. 
tpatfirp  burtp  ©tubien  in  berGpemieunb9Rineratogie, 

fowie  burtp  foratpwipenftpaitlitpefgorfthungen  peri’or, 
IJep  auper  ®eiträgen  jur  ÄenntniS  ber  baStifepen 
©Oratpen  (»Langu«  basque  et  langues  finnoisesc, 

2onb.  1862)  unter  anberemein  »Specimoulexicicom- 
parativi  omniam  lingaanim  Earopaeanim«  (glor. 

1847)  unb  eine  Ueberfepung  ber  iparabet  Oom  »®äe= 
mann«  in  72  eurooäiftpen  Spratpen  unb  SDIunbarteit 

(?onb.  1857)  erftheinen.  Gr  warb  8. 3uli  1849  2Rit= 

glieb  ber  franj.  'jlaticnaU'erfammlung  unb  Eetember 
1852  SUlitglieb  beS  ©enatS.  h)  fpierre  Rapoleon, 

geb.  11.  Ott.  1815,  betpeiligtepdp  1831  an  bem  Kufpanb 

ln  ber  SRomagna ,   warb  aber  oerpaftet  unb  6   'IRonate 
in  Siooruo  gefangen  gepalten.  Gr  ging  bann  natp 

Kmerifa,  wo  ibn  ber  'fjräfibent  ©anlailoer  in  9leu= 
ranaba  jum  ftaoaneriemajor  ernannte.  2IIS  foltper 
alf  er  ben  General  gloreS,  ®efepISpaber  ber  Eruppen 

oom  Staat  Geuabor,  ftplagen,  (ebile  aber  1834  nad» 
Guropa  jurütf  unb  wopnte  auf  ben  ©fitem  bei 
gürpen  oon  Ganino.  ffleil  er  einen  Ofpeier  erpoipeti 

Wtte,  ber  ipn,  als  beS  'JRcutpelmorbS  an  einem  'E*o: 
lijeifotbaten  oerbätptig,  gefangen  nepmen  wollte,  ju 
SRom  1836  jum  Eobe  Oerurtpeilt,  aber  oom  ̂ pfi 
begnabigl,  waubte  er  ptp  wieber  natp  Kmerifa,  fpäter 

natp  ben  goniftpen  gufrtu.  SRePrerer  Grceffe  Wegen 
oon  pier  auSgewiefen,  ging  er  natp  Srüffel,  unb  als 
er  infolge  feiner  florrefponbenj  mit  SlRajjtni  audp 

oon  pier  oerwiefen  würbe,  napm  er  feinen  Kufmt^It 
in  ber  ©tpii>eij.  SRatp  ber  gebruarreOclntion  oon  1848 

feprte  er  natp  granfreitp  jurütf  unb  würbe  in  Gorjica 
in  bie  SegiSlatioe  unb  Äonftituante  gewSpIt.  Eie 

Epronbefleigung  fRapoteonS  III.  bratpte  ipm  bie  Kn= 
ertennung  alS  franj.  ®rinj  unb  baS  ̂ räbitat  ̂ oprit. 
E)otS  oerleprte  er  wenig  mit  bem  faiferl.  .J»of.  Seim 
KuSbrutp  b^  ital.  RriegS  1359  erpielt  er  ben  Ober« 
befepl  ü^r  ein  SRegiment  ber  grembenlegion ,   napm 
aber  feinen  Ipätigen  Kntpeil  an  ben  ÄriegSereigniffen. 
1869  peiratpete  er  bie  Eotpter  eines  KrbeiterS,  um 
biebeiben  Äinber,  weltpe  er  oon  ipr  palte,  legitim  ju 
matpen,  unb  lebte  natp  wie  oor  IpeilS  in  Gorftta, 
tPeilS  in  feinem  SanbpauS  ju  Kuteuil  bei  ®ariS. 

ßier  erftpienen  10.  3an.  1870  bie  rabifalen  ©tpriit: 

jteller  Ulritp  oon  gonoieüe  unb  Siclor  SRoir  —   beibe, 

wie  p<P  natpper  ̂ rauSfletlte,  mit  SReooIoem  oer= 
fepeii  — ,   um  im  Ramen  ipaftbal  ©rouffetS  SRe*en= 

jt^ft  über  einige  benfelben  beleibigenbe  Slrtifel  ju 
forbem,  bie  ber  ®rinj  in  einem  forfiftpen  Statt  Per« 
öffentlidpt  patte.  SRadp  einem  furjen  Peftigen  ®orU 

wetpfel  ftpop  ber  ̂rinj  Sittor  SRoir  nieOer  unb  feuerte 
bann  auf  ben  flutptenben  gonoielle.  EieS  GreigniS 

erregte  ungepeureS  Kuffepen  unb  füprte  ju  ftür-- 
miftpen  Sewegungen  in  ̂JariS.  Eer  SPrinj  würbe  in 

.?iaft  genommen  unb  Oor  ben  natfi  SEourS  jufammen: 
berufenen  ©taatSgeritptSpof  geftetlt,  Oon  biefem  aber 
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iu4  fet^itSäigm  SJtr^nbtungm  27.  SKSrj  1870 

frtiätfpTpi^n,  »nxil  tr  fnb  im'Stanb  btr  9!ct^»t^r ttiunbtn  babt*.  8uf  btb  Äaiteri  ißtilangtn  mufetc 

btr  ̂ rinj  iiibtfltn  feintn  Slufcnl^II  im  Huätanb 
nrbmcn  unb  begab  fu$  nac^  Belgien.  7ci  jfingfte 
©obn  Sudans,  i)  Snteint,  gtb.  31.  Cft.  181ü  ju 
Rit&ati,  Mmiäblt  feit  1839  mit  fflaria  Snna  Car: 
binali,  ̂ ibtrr  dne!  Sbuofatm  ju  Succa,  geriet^  mit 

jdnem  Srubrr  liierte  1836  in  pSpIlIid^'Seiangm: fiiaft,  flo^  ebenfalls  naA  Hmerifa,  febrte  1838  na<^ 

thitopa  unb  1848  nai^  S^ranfreiift  jurütf  unb  mürbe 
im  September  1849  in  bie  9!aticnalperfammlung  ge: 
niäblt.  k)  aietanbrine  Üfiarie,  geb.  12.  Crt. 
1818,  nermätiltc  fitb  1836  mit  bem  @rafen  Sincenjo 
51alentini  be  Canino,  auJ  meliber  Cbe  2   Sebne  unb 

1   Imbter  entfprangen,  ift  Sitttre  feit  3uli  1858. 
1)  fienftanje,  baä  jüngite  Sinb  SucianS,  gtb. 
30.  3äU- 1823,  lebt  als  äeblifrm  ju  SRom. 

5)  Subttig  ®.,  geb.  2.  Sept.  1778  in  Sjaccic, 
machte  feine  mtlitSrifeben  Stubien  auf  btt  attilletit: 

fbule  juCb^IünS,  begleitete  ben  Btubet  auf  bet  Sgppt. 
thpebition  unb  mürbe  bann  bon  bemfelben  Peraiilabt, 

fiel)  (3.  3an- 1802)  mit  btt  febänen  ̂ ortenfe  ®eau: 
liamaiS,  betiecbtet3ciePbinenä,  jutermSblen.  91acb 
bet  (Sniebtung  bei  flaifertbtonS  flieg  Submig  jiim 
Xtirifmnigenetat  unb  •Ccnnttable  Pcn  Stanfteicb« 
empor.  3"t3‘>^r  1805  ging  tr  als ©eneralgouiemeut 
nach  Xunn,  febrte  aber  fchon  ju  amang  beä  fclgenben 
3ahreS  junebmenbet  ffranflicbfeit  megen  nach  ?kitiS 
äurücT.  SIS  in  bemfelben  Jabr  bie  batabifebe  Sfepublif 

bcn  'Jlapotecn  in  ein  Jfönigteicb  umgemanbelt  mürbe, 
nrufite  Submig  (5.  3uui  1806)  gegen  feinen  ÜBillen 
bie  Sönigämütbe  annebmen.  Cr  bemübte  ficb  um 
SJetbefferungen  in  bet  S?ermaltung,  fuebte  für  bie 

bütgerliibe  unb  peinliebe  fRtcbtSbflegt  neue  @tunb: 
lagen  ju  fcbgffen  unb  ben  Ärebit  btS  Staats  tu 

beoen,  bertbeibigle  mit  Selbfiberleugnung  ^icBanfo 
©eebanbel  gmen  baS  Äontinentatfbfiem  unb  erflärte, 
als  ibm  ber  Ibton  Spaniens  angeboten  mürbe,  ba6 

er,  einmal  Honig  bcn  ̂ icllanb,  amb  J^oBänber  ge: 
tnotben  fei.  SIS  aber  jut  Sefepung  amfterbamS  unb 
bet  Hüften  ein  frant.  .fSeet  unter  Ciibinot  heran: 
rüdtt,  legte  et  1.  3u(i  1810  tu  ©unfien  feines  Sob: 
neS  bie  Htone  niebet,  fepte  feine  (Scmablin  als  fRe: 
flentin  ein  unb  ging,  ebne  ficb  in  .fjoBanb  bereicbert 
,;u  haben,  naib  ®taj  in  Steiermarf ,   mo  et  als  ©taf 

von  St.  Seu  (einer  SBefipung  bei  giatiS)  bis  gegen 

Ihtbe  1813  lebte.  Snt^onuat  1814  nach 'Paris  jutiicl: 
gelehrt,  ermabnte  et  feinen  iPtuber  jum  gtieben,  be: 
gleitete  29.  iDlän  bie  Haiferin  nach  SlciS  unb  begab 

ftcb  bann  nach  fliom.  Sletgeblicb  ernannte  i^n  9!a: 
pmlecn  1815  jum  ipair  bon  grantreicb.  Submig  blieb 
in  fRom,  lieg  Heb  t»n  feiner  ©emablin  febeiben,  bie 
fortan  als  l^ttogin  Pon  St.  Seu  halb  in  glotenj, 
balb  in  iRcm  lebte,  unb  mobnte  feit  1828  in  glotenj, 

mit  miffenfcbaftlicfien  unb  Himflflubien  befebSftigt. 
Ulacb  bet  gluibt  feines  SobneS  Submig  9!apolten 
ton  bet  geftung  5>am  liep  ficb  bet  ftanle  Jtater  nach 
Sibotno  bringen,  mo  et  25.  juli  1846  jiatb.  Sion 
feintn  ton  ibm  felbfl  anerfannten  Sebtifttn  finb  ju 
nennen  ein  SRoman:  »Mnric,  1«  peinea  de  ramonr, 

on  les  lloUaadaiaea«  ('Par.  1814,  3   Pbe.);  »Doen- 
tnenta  hiatorlqnea  et  rSBexlona  sar  le  goarernement 

de  U   Hell&ndex  (Sonb.  1821,  3   Pbe.l;  »Kasai  sar 

la  veraifleation«  (3iom  1825—26,  2   Pbe.)  unb  ein 

SSanb  ©ebiebte  (gier.  1828),  morin  auch  eine  gort: 

fepung  ton  Poileau’S  »Lutrin».  Seine  »Reponsok 
Sir  Walter  Scotte  teröffentlicbte  er  1829  unb  fügte 

(glot.  1830)  bet  trefflic^n  Schrift  eintS  feiner  Pot: 

fahren,  3<icopo  Ponaparte'S,  »Sac  deBome  de  1527«, bie  et  aus  bem  3talitni(cben  überfepte,  fleifiig  ge: 
fammelte  Paebtiebten  übet  feine  gamilie  bei.  getnet 

gab  er  heraus :   »Hiatoire  du  parleznent  auglaia« 
(Par.  1820,  Pb.  l)unb  »ObserratioDa  de  Louis  B. 
aur  l'histoire  de  KapolSon  par  M.  de  Norvius«  (baf. 
1834).  — SubmigS  ©attin,  bie  liebenSmürbige  unb 
geiftteicbe  Jortenfe  Cugtnie  PeaubatnaiS, 
vfapoleonS  aboptipteebttt  unb  ton  biefem  befonbetS 
geliebt,  geb.  10.  april  1783  ju  Paris,  muebs  naib  ber 

jpinriebtung  ibteS  PaterS  unter  ärmlichen  Per: 
bällniffen  heran,  benen  fie  burch  ihrer  Piutter  Per: 
mäblung  mit  Papoleon  entsogen  marb.  1802  hei: 

ratbete  fie  nach  bem  lE-imfcb  ibreS  SlieftaterS  btffen 
Ptubet  Submig.  SIS  Ronigin  ton  .^ollanb  lebte  fie 
meifi  im  {«aag  unb  febrte  nacb  bet  Xbtsntntfagung 
ihres  ©emalilS  1810  nach  ?^ris  jutütf,  mo  fie  auch 
nad)  bet  Sdieibung  ihrer  IRutter  ton  Papolecn  mit 

biefem  in  gutem  Cintttnebmtn  blieb.  ÜIIS  gruebt 

tertrauter  Pejiebungtn  ju  bem  ©tneral  glabault  ju 

jener  3eit  mirb  ber  ttrftotbene  ©raf  'Iliomt  an« 
gefehen.  Diach  ben^mnbert  Xagen  hielt  fie  ficb  anfangs 
äii  augSbnrg,  bann  in  3talien  unb  fpäter  m   Sirenen: 
btrg  im  fchmeij.  Hanton  Ihurgau  auf,  mo  fie  in  fiiUet 
ifurücfgeicgenbeit  als  Slohlthatetin  ̂ t  lärmen  lebte. 
SlIS  l83l  bet  Slufftüicb  in  ben  töm.  Platten  auS: 
bra*,  an  bem  ihre  beiben  Söhne  theilnabmen,  btfanb 

fte  ficb  in  3talien.  Unter  grofeen  ©efahren  reifie  fie 
ben  flüchtigen  Söhnen  nach,  traf  nach  bem  Xobe  beS 
ältem  ben  jüngetn  bei  Stneona  unb  rettete  fich  mit 
ibm  kimlicb  auf  franj.  ©ebiet.  3"  Paris  entbedte 

fie  ficb  bem  Hönig  Submig  Philipp,  mufete  aber  bo^ 
balb  gtanfreicb  tetlaffen  unb  ging  mit  ihrem  Sohn 
nacb  Cnglanb  unb  ton  ba  nabh  ̂ renenberg ,   mo  fie 

nach  ftbniet'jlicben  Seiben  5.  Cft.  1837  fiarb;  fie  marb 
tu  3iuel  bet  patiS  neben  bem  Sarg  ihrer  Piutter 

beigefept.  Siefchrieb:  »La  rema  Hortanae  on  Italia, 
an  Franca  et  an  Angloterre  pendant  TannSo  1831  < 

(1833;  neue  SluSg.  ̂ t.  1861).  Pgl.  PetoSne,  MS- 
moires  aur  la  reine  Hortanae  (baf.  1863).  'äuch  U’at 
fie  Xicbletin,  unb  mehrere  ihrer  Sieber  (namentlich 

baS  »Partant  ponr  la  Syrie«,  bie  HtiegSlitmne  beS 
imeiten  HaifeneichS)  leben  im  Piunb  bei  franj.  PoKS 

fort,  aus  ihrer  Che  flammten  3   Söhne:  a)  3ia= 
poleon  SouiS  CljorleS,  geb.  10.  Cft.  1802, 

gefi.  5.  Piärj  1807;  b)  SoniS  Papoteon,  geb. 
11.  Cft.  1804,  nacb  bem  Xeb  feines  ältefleu  PruberS 

Htonprinj  ton  fboBanb  unb  ton  IRapoleon  I.  3.  Plaf 
1809  jum  ©rofiberjog  ton  Hlew  unb  Perg  ernannt, 

termäblt  1825  mit  3<>feVh  Ponaparte'S  Xoebter  Chat: 
lotte,  hielt  fich  längere  3eit  in  bet  Schnti;,  julept  in 
glorenj  auf,  trat  mit  feinem  jüngern  Pvnber  1831 
in  bie  iReiheii  bet  3n(urgenten  in  her  IRomagna  unb 

fiarb  17.  P15r^  1831  ju  gotli  on  ben  Plafetn. 
e)  Barl  Submig  SRapolecn,  f.  Papoleon  III. 

6)  (^ierenpmuS)  P.,  gürft  ton 
PJontfort,  Crfönig  ton  SPeftfalen,  geb.  15.  Pot. 
1784  in  afoccio,  mürbe  im  CoBfgc  tu  SuiBt  jum 
Plilitör  gebilbet  unb  nach  bem  18.  Prumaire  ton 
Papoleon  in  ben  Seebienfi  berufen.  Cr  begleitete 

1801  feinen  Schmoget  Seclerc  nach  ̂ atti  als  :^iffS: 
leutnant  unb  marb  ton  biefem  mit  Xtpe|dien  nach 

gtanfreich  jurücfgefanbt.  ISährenb  et  1802  alS 

gregattenfapitän  jmifchen  Xabogo  unb  St.  pierte 
freiijte,  mürbe  er  ton  engl.  Hreiiicrn  terfolgt  unb 

floh  »ach  Porbametifa.  3fi  Paltintote  heitatbete 
er  eine  HaufmannStoihter,  Pii§  Clifabelh  Patterfon, 
27.  S5tc.  1803,  trennte  ftcb  aber  1805  ton  ihr  auf 

PapoleonS  Pefehl  unb  fehtte  PJoi  1805  nach 



502  S3ona»ane. 

granfrticj  jurütf.  Gt  r><%  «n  btt  Crl)t: 

Mtion  na*  'Äli-jitt  ju  Stfrciimfl  fltfangtncr  (Stnutfen imb  fommanbirlt  bann  a(ä  Äonlrtabmital  ein  @t= 

{(inxibtr  fcti  2Jlattiniqut.  3“i"  Nnj.  ̂ Jrinstn, 

e^nt  SucctlfionltK^t  ttnannt,  btftbligtt  tt  1806 

im  Ätitg  gcatn  ̂ pttuften  mit  Slanbamme  bag  10. 
am«fot)!4  in  St^Icfitn  unb  jog  6.  Jan.  1807  in 
Srtbiau  tin.  ®ut:6  btn  Sritbtn  ton  iilfit  trbitU 

tr  18.  Slug.  1807  ba*  neugtgrünbtlt  Rönigrtitb  ®tfl: 
foltn ,   ttniüblic  fit^  mit  btt  ̂ rinjeffm  Äalbariiia 
ton  ®ürttmbcrg  unb  emtfing  1. 3<>n-  1608  in  Raffet 

bie  .(Sulbigung.  Unbefümmert  um  SSo^t  unb  SBtbt 
btäfelfä,  lebte  er  6iet  bem  auäftbiteifenbflen  @e= 
nuB,  unb  feine  Sltrftbittnbung,  Mtbunbtn  mit 
Slaboteong  fieigenben  Sotbetungen,  braebten  ben 

5inanjju|lanb  btg  Canbeg  bem  SRuin  nobe.  1812 

maibtc  tt  btn  tuff.  ijelbjug  mit,  mutbe  ober,  weil  tt 

bie  !8eteinigung  iöogtationä  mit  Slatclab  bt  loHq  ju= 

getaffen,  na<b  Raffel  jutüdgefebicft.  SJotb  tot  bet 
©dilatbt  bei  feipiig  ttiarb  et  buteb  Ifcbetnftfebettjg 
Rofaftn  fiiO.  ©ept.)  au«  feinet  fReftbenj  tettrieben. 

Slm  17.  Ott.  febtte  et  notb  einmal  babin  jutüi,  tet; 
führte  fi(b  be«  RtonftboBc«  itnb  eilte  Ixtmit  na<b 
®ari«.  Sfacb  bem  etfieii  tßatifet  Jtiebcn  hielt  er 
6(b  einige  iffit  in  bet  Sdnteii,  bann  in  0taj  unb 
1815  iii  Itiefi  auf.  S3.Hbrenb  bet  jjunbcrt  iage 

fianb  er,  jum  “^it  ernannt,  Siapoleon  treu  jut  Seite 
unb  focbt  tavfer  bei  bignp  unb  bei  ’Satertoo.  tpierauf 
lebte  tt,  tom  Rönig  i^tiebtieb  ton  SBüttembetg  jum 
(Stafen  ton  fDlontfort  ernannt,  eine  ̂ t'tlong  ju 
Gllroangtn  in  SSürtemberg,  begab  fi*  aber  1816  naeb 
Oefietteicb  unb  $ectmbet  18i9n)ieber  nach  Irieft; 
1821  »äblte  et  Sebönau  bei  Söicn  unb  1827  3!om 
jum  Slufentlialtäott.  ©eit  1831  au«  bem  Rircbem 
ftaat  »etbannt,  lebte  tt  ttfi  in  Sanfanne,  bann  mcifi 

in  Rlotenj.  3ni  3abt  1840  ging  tt  na<b  Gnglanb  unb 
Gnbe  2Jiär.j  naib  Selgien,  toobutcb  et  in  bcii  Slerbatbt 
getietb,  bem  JJoulognet  Attentat  nicht  ftemb  getoefen 

u   fein.  3"'  3t>br  1847  reicbte  er  bei  bet  fram.  ’fjait«- 
ammtt  einStfncb  um  Gtlaubni«  jur  fRucffebt  nach 

Jtantteicb  ein ,   ba«  aber  tutücfgemiefen  mürbe.  3tt= 
beffenbefümmte  bieXeputirtentammer  biefRegierung, 
ibm  unb  feinem  ©obn  ben  «ottäniigtn 
Slufenthalt  in  Stanftticb  ;u  geftatten.  S8eimSlu4brutb 
bet  Sebniatrepclution  mar  er  in  ipari«  unb  mürbe 

na<b  bet  Gtncnnung  feine«  Steffen  jum  'CtSfibenten  bet 
ftonj.  Dlepublif  23.  ®ee.  1848  jum  G'om.'ttnent  bet 

3nraliben  unb  1 . 3an.  18,'iOjiim  a'iarfcball  oon  fftanf: 
ttieb  ernannt.  3"'  3abr  1852  mutbe  et  Iftänbent  be« 
©taatSrathä  unb  buteb Teftet  *out  24.3!«.  1852  jnm 
ebentuellenlbronfclger  mit  bemSftgbifat  eint«  ftanj. 

35tinjen  ton  (Weblüt  ernannt.  Gr  |latb24.3uni  18G0. 

Slu«  feinem  '.tJaeblaB  erfcbitiien:  Memoircs  «t  cor- 
reapoDflanco  du  roi  Jerome  et  do  la  reine  Catberine 

(ipar.  1801— f4,  5   Sfbe.).  3lu3  feinet  trflen  Gl;e 
mit  ÜJliB  Glifabetb  ‘fSattetfon  entfi'rang:  a)  3ftbme 
aS.c'Catterfon,  geb.  7.  3uli  180.5,  )inbitte  auf  bet 
^tbatbunipetntät  Siccbtsipificnfcbait,  petbeirathete 
ficb  1829  in  iJattimore  mit  bet  teicben  'Bii®  ©nfan 
ÜRatp  JBiltigm«  unb  lebte  feitbem  meifi  auf  feinen 
gtoften  (gütern.  JiSäbtenb  bet  fReftaiitation  Pcnpeilte 

er  lötiygere  3eit  in  Stanfteicb,  mo  tt  buteb  feine  Slebn- 
liebfeit  mit  Stapoleon  I.  grobe«  Sluffeben  ctregte. 

Gt  flatb  1.  3uni  1870  in  S*altimote.  Sein  ©obn, 

3ft«me  Siapoltoit  '3.='5atterfe!n,  geb.  1832, 
iMtb  in  bet  ÄtiegJieljuIe  pon  Sefii'point  crjOjjen  unb 
trat  al«  f   eutnant  unter  bie  2)iounttb:HifIenicn.  iPater 
unb  Sohn  famtn  1853  naeb  Rtanfreieh;  ber  Sohn 
trat  als  Cfficier  in  bie  ftanj.  Sltmee  unb  nabm  an 

bem  StlbjUjj  in  bet  Rtim  tbeil.  Slu«  3<tbme  ®ona= 
patte’«  jmettet  Gb<  mit  bet  ’Orinjefün  Rabtatina  ron 
28ürtembetg  (f.  unten)  tntfptangen:  b»  3tt«me 
SJapoleon  Gbatle«,  giitfi  pon  ÜJlontfort, 

geb.  '24.  Slug.  1814  ju  @taj,  mat  müttemberg.  Cberft unb  flatb  12.  fUiai  1817  ju  Cafietlej  bei  Ripttnj; 

c)  SJJatbilbe  Sötitia  Silbelmine,  geb.  27.  SKai 
1820,  feit  1841  ju  fRom  mit  bem  tuff.  gürfttii 
Slnatole  33emibom  Petmäblt,  Pon  bemfelben  aber  1845 

getrennt,  naeb  ber  Ibronbefitigung  Stapoleon«  III. 
jut  ®tinjeirin  Pon  gtanfreicb  erflärt,  maebte  am  v«ie 
bie  §onneut«  bi«  jut  Siermäblung  SJapoleon«  IH-, 
lebte  bann  in  ®ati«,  mo  fie  fieb  Gnbe  1873  mit  bem 

aiialet  tCaupelin  perbeitgibete ;   d)  Stapel  ton  3p- 

f   e   p   b   C   b   a   1 1   e   ä   ®   a   u   1,  ®tinj  Pon  SRontfott,  gemöhn; 
lieb  Sßtinj  SJapoleon  (Pom  2Jolt«mib  ®lon; 
ipion)  genannt,  geb.  9.  ©ept.  1822  in  Srieft,  pet! 
lebte  feine  3»genb  in  3t«(ifn.  matbl^ebruat  1831  au« 
bem  Ritebenftoat  perbannt,  obgleich  et  fieb  nicht  am 

Slufjtanb  betbeiligt  batte,  trat  1637  in  müttembergifehe 
SRititärbienfie  unb  bereifte  feit  1840  mehrere  eiirop. 

Sänbet.  3ut  3<tbt  1815  au«  aiari«  au-ögemiefen, 
lehrte  et  1847  babin  jutüel,  trat  naeb  bet  iwbtnat= 
repotution  Pon  1848  füt  Potfica  in  bie  fonfiituirenbe, 

bann  in  bie  legiotatioe  Siationalr'erfammliing  unb 

gefeilte  fieb  jut  bemoftaeifeheu  ’fJartei.  3m  “i“' 
1849  matb  er  Cbetfi  ber  Siationalgatbe  in  bet  jiwiten 

jegion.  ®täfibent  Piibmig  Sc'apoleon  febidte  ihn 
Slpcil  1849  al«  ftanj.  (gefanbten  nach  SRabtib,  rief 

ihn  febod)  halb  ipegen  öffentlidwn  3abel«  bet  IRegie: 
tungäpolitif  jurüef.  3m  3uli  1849  matb  er  in  einem 
®uell  mit  bem  Siebafteut  be«  »Corsaire«  fehmet  Pet= 

munbet.  3'«  3<tbr  1852  matb  tt  jum  franj.  •ptinten 
unb  im  3anuar  1853  jum  tipifionSgeneral  ernannt, 
nahm  1854  an  bet  Grpebition  nach  bet  Stirn  theil, 
lehrte  aber  Slnfang  1855  jucüel  unb  mat  Sotfibenbet 

be«  ®iteltion«lomite'«  btt  3nbiiftticau«ilcllung.  Slm 
ital.  Rtieg  18.59  betbeiligteet  fieb  biircbein  Sommanbo 
in  io«cana,  in  melebem  9anb  Saifet  Slgpoleon  ihn 

jum  i^ütfien  cinfeben  mollte.  Sl^t  ba«  Stnehmen 

be«  ‘fJtinjtn  ma^te  btn  'Bemohnern  pon  3p«cana 
leine  Jufl,  um  einer  frgnj.  Scluitbesjenitut  miHtn 

auf  beiiGinheitäflaat  ju  pcrjiehtcn.  i?tterfucble  mehr: 
faeb,  fitb  bitreb  Sieben  Pon  rabilglftet  Räthiing  populär 

JU  niaeben,  unb  entjmeite  rnb  babut^  mit  bem  Raiftt, 
muhte  bebbalb  auch  1867  ba«  bereit«  übernommene 

'litäfibium  bet  groBen  IScltau«ftclIung  nieberlegtii. 
3m  SRätj  1868  fibetnabm  et  ben  Slnfttag,  in  Betlin 
megen  bet  beabfiebtigten  Stnncltinmg  iVIgien«  jii 

fonbiten,  unb  beutete  bem  Bunbt«lgiijlet  i*i«matJ 
an,  bah  »BteitBtn  fein  Belgien  tpobl  anber«iPO  fmben 
ipürbe!«  Bot  bem  Rtieg  Pon  1870  unb  mäbrenb  be«^ 

leiben  lou^  et  Pon  bem  Sgifet  ipiebcrbott  ju  bipIo= 
mgtifdieii  Senbungen  ngd)  3t«l'en  Permenbet,  um 

ein  Bflnbni«  jn  ©tgnbe  ju  bringen,  boeh  ohne  Gr= 
folg.  Seit  bem  Stiirj  bet  laifcti.  Familie,  ngcbbeni 

ein  Bcrineb,  Pon  Porftca  au«  in  bie  Segtiongli'er- 
fgmmlung  ju  lornmen,  miBinngen  ifi,  lebt  er  mcifi 

in  ̂lolien  auf  ben  Seblöffetn  feiner  Igemablin,  Bttn: 
jeflm  Gfotilbc,  lochtet  Biclot  Gmgmetl«,  mit  bet  er 
ni  30.  3>'n.  1859  pennäblt  bah  Slu«  biefet  Obe 

flammen  btei  flinbet:  Stfclot,  geb.  18.  3uli  1862, 

S'iibmig,  geb.  16.  3uti  1864,  iinb  SSigric,  geb. '20.  ®cc. 
1866.  3'"  Cltober  1872  crfd'icu  er  plöl'lieh  in  ber 
Seälw  ron  Bari«  in  bem  9anbhgii«  eine«  ̂ ttimbc«. 

mol)t  um  für  Siapolcoitifdje  ̂ utde  jii  agitireii,  mürbe 

jiivit  auf  Bhicr«'  BefeH  am  12.  auä-jemiefen.  Icbrle 
aber  naeh  Bb'”«'  tRüdtritt  nad)  B^tti«  jutüel  unb 
fotbette  al«  ron  Slapoleon  III.  etnannter  ® irijlcnär 
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iSitbfraufnaSntf  in  kit  militärifAe  Slanaliiit, 

Bark  abrt  ab^micfm.  JcrJnif'ä  jtoeitc  ötma^lin, 
Wf  ttrfiti  flcnanntt  ̂ rinjeifm  Äatbarina  rcn 

©üttfmbcrg,  j5)ftjogin  »on  ÜJicntfort,  Xccb; 

ifr  bcÄ  flönigi  gtifbridj  1.  bon  ’E'ürttmbtrg,  geb. 
21.  ̂ br.  1783,  folgte  il>rem  ®emabl  na(k  bem  äJerluii 
beä  8önigret<b3  äöeftfalen  überall  ̂ in  unb  jiarb 
28.  ?icb.  1835  tu  ?aufanne.  Sie  würbe  in  bet 

fönigl.  ©ruft  ju  Cubioigäbnrg  bcigefcbt. 

7j'H!aria  älnna  (Clliia),  3-3an.  1777  inajaccio 
geboren,  roarb  mit  geiice  'S  a   c   c   i   o   (b  i   (f,  b.)  bermäbtt, 
ibutbe  1803  gütflin  bon  ̂ üombino,  lebte  nacb  bem 

Stun  ibrei  Sruteri  erü  in  'Sologna,  bann  als 
©täfin  bon  ßompigniano  ru  iriejl  unb  jiarb 
im  augufl  1820  auf  ber  Sitla  IMcentina  bei  Xrieji. 

Sen  ihren  3tbei  Äinbem  jiarb  ber  Sobn,  Sriebritft 

‘Jlapoleon  (geb.  1814),  7.  aptil  ifei;  ihre 
Ictfiiet,  fRaboteone  ßlifa  Cgel  3.  3nni  1806,! 

gefi.  3.  i«br.  1869  auf  ibrem  Scblog  in  bet  '3Jor= 

manbie),’  trat  feit  1825  mit  bem@rafen  bon  (Farne: rata  ru  äncona  bermäblt,  aber  feit  1830  bon  ibrem 
®emabl  getrennt,  erbte  bon  ihrem  Sater  ben  9iiep: 
brauth  feines  in  8   SUU.  Staufen  beftebenben  SBer= 
mögenS,  baS  nach  ihrem  3lblehen  ohne  Schmäletung 
an  ihren  einrigen  Sohn,  Dlaboleon  (geb.  um  1826j,  j 
übergeben  feilte.  Jehterer  ibibmete  fich  bem  See;  1 

bienfi,  warb  na(h  bem  Staatäfireich  bom  2.  Xec.  j 
1851  Sefretär  beS  StaatSrathS  unb  enbete  3.  SKärj 
1853  nt  Saris  burih  Selbftmorb.  i 

8)  iRaric  'Sauline,  ftüliet  Oarletta  genannt,  i 
22.  Slbtil  1780  in  'Jljaccio  geboten,  fam  mit  ihren 

(Sefehwifiern  1793  nach  iRarfcille,  berlohte  fub  mit ' bem  ©eneral  Xupbot,  welcher  1797  bei  einem  31uf= 
fianb  in  9iom  getbbtet  würbe,  nnb  halb  baraiif  mit 
bem  (Senerat  Secletc,  mit  welebem  pe  1801  nach  S. 

Xomingo  ging,  wo  ftf  großen  3J!utb  jeigte.  'Jiatb 
bem  lobe  ihres  Semabls  febrte  fie  na^  Sronlreich 

jurüd,  wo  fie  Tnb  1803  mit  bem  Sürften  Camillo 
Sorgbeje  bennäbtte.  3m  Saiir  lti06  erbielt  fie  bon 
Ulaboieon  I.  baS  Sürfienthum  (8uaftalla,  baS  fie  bis 
«I  beffen  Stnrj  bebanvtete.  Sährenb  ber  .Smnbert 

läge  lebte  fie  bei  ihrer  Schibefter  Sarolinc  in  'lieabel. 
Sot  btt  Sthlaeht  bon  üSaterlco  fanbte  fie  ihrem 

^uber  ihre  (ehr  foftbaren  Xiamanten  tu  freiet  'Set: 
fügung,  unb  fie  befanbtn  fub  in  bem  nah  ber  StHaebt 
erKuteten  Sagen  9!abblconS  I.  Sen  ihrem  ©emabl 

getrennt,  lebteY'e  bann  in  9tom,  wo  üe  feit  1816  bie ' 
Silla  Sciarta  bejah  unb  einen  glänienben  ÄreiS  um 
fih  bttfammelte.  ällS  fie  bon  ülaroleonS  Sranfbeit 
hörte,  fuebtt  fte  wieberbolt  um  bie  (FrtanbniS  jut 
jieife  natb  St.  J^lena  nah,  erhielt  biefelbe  aber 

5U  fbSt.  Sie  fiatb  ju  ifloreng  9.  3uni  1825  obne| 

9R»(bfommen,  ba  ihr  mit  t'cdcre  erzeugtet  Sobn  halb 
nah  bem  Sater  gcflotben  war.  Son  hebet  Schön-- 

heit,  war  fte  'üaboleonS  I.  geliebtefte  Stbnyfiet. 
9)  Siatia  Jlnnuntiata,  fväter  ftatoline, 

geh.  26.  SUrj  1782  su  'Jljaccio,  würbe  1800  mit 
Joachim  Wurat  bermShlt,  mit  welchem  fee  15.  3uli 

1808  ben  neabolilan.  .SönigStbroii  beftieg.  'Jfach 
SluratS  lob  begab  fit  fteb  unter  öfierreich.  Sebub 
junäcbfl  nach  Söbmen  unb  fbäter  nah  Iritft ,   Wo  ne 
als  ©räfin  Sig'ona  bie  Silla  (Sanwo  Siarro  be: 
wohnte.  3"t  Kettung  ihres  SermögenS  reifte  fie  im 

Sommer  1838  nach  'fariS.  XaS  SRinifterium  be; 

willigte  ihr,  als  ber  'Sittioe  beS  ffönigS  3oahim 
röurat  unb  tngleih  für  ben  Sohn  beSftlben,  gnm 

(Jtfab  eine  jäbtlihe  ’jjenfion  ben  100,000  ffranfen; 

bie  Äammer  befchlog  bagegen  nah  langen  'Sethanb-- 
lungen,  nicht  bet  »Sittioe«  SiuratS,  fcnbern  bet 

'   »Shioefiet  KapoleonS«  eine  lebenSlängliht  *Penfion 
bon  l0O,000  granfen  auSiufetjen.  Sie  mnfete  jeboh 
3uni  1838  gtanfreih  betlaffen  unb  flarb  1839  in 

glotenj.  2>on  ihren  4   Äinbern  lebte  3lhillc 

'IRurat,  geh.  21.  3sn.  1801,  als  Sanbwirt  unb 
Jlbbofat  in  bet  öraifhaft  3tffctfcn  in  gtoriba,  jiarb 

.   15.  SlV’til  1847.  Cr  ifl  Straffer  beS  SerfS  »Ki- 

I   Position  des  principes  da  gonvernement  republicain 

tel  qa'il  a   StS  perfectionnS  en  AmSrique«  (1833J 
unb  Iwt  an  ber  belgifhen  Kebolntion  als  Cber)t 

btt  gtembenlegicn  ticeilgenommen.  Sein  'lltuber, 
Sucian  9iapölecn  libatltS,  geb.  6.  IRai  1803, 

begab  üh  gleihfallS  nah  Slmerifa,  htitatbete  bert 

1827  eine  'Jlmeritanerin,  ©eotgine  grafet,  unb 
fab  Tih  wegen  jerrütteter  iBetmögenSbethältnifte 

genöibigt,  ein  'lliäbheni'ennonat  jii  grnnbeu.  'Jc'ah 
ber  gebrnarrebolution  bon  1848  (ehrte  et  nah 

granfteih  turücf,  würbe  in  bie  Kationalberlamm: 

lung  geibählt,  1849  ton  bem  'Präfibenten  Kafoleon 
;nnl  cStfanbten  in  lutin,  1K>2  jum  Senator  er= 
nannt  unb  erhielt  1853  ben  Xitel  »Srinj«.  3»  ber 

folgenben  3eit,  bon  1850—60,  würben  bon  Seiten 
beo  Kabolconijchcn  .ScofeS  entfernte  'Berfuche  gemäht, 
um  ?ucian  Kaboleon  auf  ben  Xhron  bon  9!eapel  unb 
Sicilien  ui  bringen.  9luS  feinet  Che  mit  grafet 

flammen  dSöbne  unb  2Xöhtet:  3oftl'h  3sahim, 

geb.  21.3uli  1834,  Crbonnanjofficier  3iai'oleonS  III., 
bermäblt  1854  mit  einer  lohtet  btS  gnrflen  bon 

'Sagram;  Jlhille  'IJaboleon,  geh.  2.’3an.  1817, 
bermäblt  1868  mit  ber  Btin;effin  Xabiani  bon  'JJiin: 
grelicn;  2ouiS  'Jiaboleon,  geh.  2iXec.  1851, 
trat  in  bie  (aifetlihe  Siarine  ein;  Saroline  Vä» 

titia,  geh,  31.  Xec.  1832,  bermäblt  1850  mit  l^ertn 

bon  Chaffiron;  '?l n na,  geh.  3.  gehr.  1811 ,   bermählt 
1865  mit  bem  ©raten  Slntoine  be  9!oailleS,  Xgerjog 

bon  'IRouhb,  gehörte  jn  ben  intimften  gteunbinnen 
her  fiaiferin  Cugenie.  S^on  ben  Xödjlern  beS  SönigS 
ffliurat  ijl  Sätitia  3sfebhina,  geb.  1802,  mit 

bem  IRatguiS  ton  Beboli  in  Bologna,  t'uife  3ulie 
Saroline,  geh.  1805,  mit  bem  ())tafen  KaSponi  in 

'Jiabenna  bermählt,  feit  1859  'Sittwe. 

Sonahartcarhihrls  f.  'Seflaufttalien. 
Sonar,  .tporaliuS,  engl,  theologifchet  Shrift» 

fleller  unb  öomnenbihter,  geh.  IStw,  warb  1837 

Saflot  bet  'Jcorth  ('hnrh  ju  fielfo,  $iier  begann  et 
feine  literarifche  Xhätigfeit,  bie  weniger  gualiiatib  als 

gnantitatib  bebeutfam  ju  nennen  ifl.  Sit  führen  ton 
feinen  rein  Iheologifthen  Shritten  als  bie  ibihligfteu 
an:  »Trnth  and  errorc  ((ybinh.  1846;2.2lufl.  1867); 
»Tlie  night  of  weeping,  or  words  for  tho  suflering 

family«(1846;  nenefte  ?(ufl.  1864,  in  mehr  alS60,t'X)0 
Cremblaren  bertreitet);  »Propheticnl  landmarks, 
containing  dates  for  helping  to  determine  tbe 

qaestion  of  Christ’s  pre -   millennial  ads'ent«  (1847; 
4.  Tlufl.  1868);  »The  moming  of  joy«  (1850;  neue 

21uSg.  1865);  »Man:  his  religioD  ancl  hi.s  worid« 

(1851 ;   neue  'RuSg,  1866);  »The  eternal  day«  (18.54; 
neue  ?luSg.  1866);  »Ood's  way  of  pcace«  (1862; 
neue  'XuSg.  186-1);  »Family  sermons«  (1863;  neue 
TltiSjt.  1^73);  »The  word  of  promiso«  (1861); 
»Day«  and  nights  in  the  Käst«  (1865);  »Light 

and  Trulh.  or  Bible  thoughts  and  themes*(1867 — 

1871  ,   5   Xhle.);  »Lifo  of  tho  Rcv.  John  Milne« 

(1869;  5.  'JlSug.  1872);  »The  ovcrlasting  righteons- 
ness,  or  How  shall  man  ho  just  before  God?« 

(1873)  n.  a.  gnlereffanler  als  biefe  tielfahbloftetbee; 

logifhe  Stihrmbigfeiten  bebanbelnben  Shriüen  finb 

bie  jwei  Keifewerle  'BonarS,  bie  er  über  eine  1856 
ausgeführte  tpilgerfahrt  inS  heilige  2anb  unb  buth 

Oigit:.’Oc!  i)y  CjlK’glc 
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bie  Sinaiwüjlt  möRtnllic^tt :   »The  desert  of  Sinai» 
(1857J  unb  »The  land  of  promise»  (1858). 
SEBert^tonfie  unb  !8<b<ut(nbf)e  «bet,  tuai  9. 

fibiffen,  finb  feint  Jjntmnen,  in  benen  er  auaenbluf: 
liib  ihobt  unerrcid)!  baflcht.  @ie  jciibnen  ftib  ebcnfo 
febi  bue^  ticfeb  @cfübl  wie  burib  eine  glücflitb 
geiöSblte  unb  eorjüglitb  bur<b>iefübrte  Sujete  Rorm 

aug  unb  werben  jum  Xbeil  ihren  $(ab  in  btr  wrift: 
li^n  ̂ pmnoloflie  btbdUV'len.  ©tfammelf  finb  f\e  in 
ben  »Hymoe  of  falth  and  hope»  (1857 — 66,  3   iSe^ 

rien;  neue  Sludg.  1871)  unb  »The  eong  of  ehe  new 
crcation  and  other  piecee«  (1871).  9.  gab  eine 

^eitlang  »The  Preebyterian«  betoug.  begann  bie 

febiticn  bet  »Keleo  Tracta«,  Warb  1859  jjierauggebet 
hon  »The  Christian  Treasury»  unb  rebigirt  au^tr: 

bem  feit  mehr  beim  20  (Jahren  bag  »Quarterly 
Jonmal  of  Prophecy». 

Bonafone,  @iuIio,  ital.  itubferfietber,  geb.  im 
9eginn  btg  16.  3ahrh-  i«  9olMna,  bilbete  fnS  nach 
ÜJiarcontcn,  blühte  um  1531—74.  ©eine  jahlttidien 

9Iätter  (über  35.y  tragen  nitht  bag  Senmeicben 
eineg  regelrtchten  Jeupfetiflecherg  unb  leiben  häufig, 
namentluh  in  ben  .^inlergtünben  unb  9eiwtrfen, 

an  glüchligfeit  unb  (Jnforreflheit,  fmb  ober  in  male: 
rifdwm  ®eift  aufgefaht  unb  ̂ btn  ju  bet  Rcrtent; 
Wicfelung  beg  ©titbg  wtftnllich  beigetragen. 

BonBnns  (lat.),  her  9ifon. 
Bonobtnlnr«,  6t. ^   eigentlich  (Johann  bon 

gibanjo,  einet  ber  berühmteflen  (cholafltfchen  Ih<o= 
logen,  geb.  1221  ju  9agnarea  im  glorentinifthen, 
wirrbt  1248  RranctgfantrmSn*  unb  1253  iJSrbffflor 

btt  Iheologie  tn  ipartg.  ©eit  1456  ©enerat  beg  gram 
cigfanercrbeng,  warb  et  1273  bon  ©rtgor  X.  jum 

itarbinal  unb  9if(hof  bon  Sllbano  erhoben.  Sllg  l'cgat 
für  bie  ttirchenberfammlung  ju  £hbn  fiarb  er 

15.  (Juli  1274  on  ben  golgen  feiner  agcetifchen 
Strenge.  Süenige  TOenfchen  haben  eine  fo  ungetheilte 
9erehtung  im  iiebtn  unb  2ob  genofftn.  6r  würbe 

1482  bon'©irtug  IV.  fanonifirt  unb  1587  bon  ©ip 
tug  V.  ben  fünf  größten  Sirchcnlehrcm  alg  fechgter 
angereiht.  SBStgen  feinet  fchwnngbonen  ©chttibatt 
warb  et  Doctor  seraphiens  genannt.  91tg  ̂ gtünbet 
btr  miiftifchtn  Xheologie  Warb  er  auch  hon  Butlier 
horbgefchäbt,  obwohl  et  olg  9tförbertr  btg  TOatitn: 
bicnfleg,  «vologet  beg  Sölibatg,  bet  7rangfubflan: 
tiation  unb  anberei  ©ahungen  btg  fDiittelalterg  ben 

3nltrefftn  ber  Hierarchie  tifrigfi  ergeben  war.  ©ein 
9epttben,  ben  »irchenglauben  bhtlofhphiith  5U  bt: 
grünben,  unb  feine  mbftifAe  ?lu^tucfgweift  trfthwt: 
ten  bag  9etftSnbnig  feinet  ©chriften.  ©eine  »lilhlia 
pauporum»,  eine  liarfltnnng  ber  frühtrii  ©efchichte 
für  £aitn,  i(l  boH  atttgotifch:mBfiifcher  ®eutungen 
unb  entflellt  ben  einfachen  Jnbatt  ber  9ibel.  ©eine 

iSüetfc  etfehitntn  am  bollftänbigfttn  in  fRcm  (1588— 
1596  ,   8   9be.).  ©eine  9iogiahhie  febtieb  gefller 
9erl.  1807).  9gf.  ffl.  ©tubien  »u  9. 
9etl.  1862). 

Bnnbong  (franj.,  fpr.  bonebong),  bcliebteg  iJiidcr: 
Wert,  wirb  berfertigt,  inbem  man  jjncfer  mit  ibtnig 
SBafitt  einfoebt,  mit  ätherifchem  Ctl,  Offenjen  ober 

fonfl  einem  wohifchmeefenben ,   wütjigen  ©aft  bers 
fett,  wohl  auch  mit  unfchSblichen  garben  färbt,  gt= 
fchmoljen  auf  eine  Platte  gieht  unb  bann  in  bitri 

eefige  Stüdchen  jerfchneibei.  9iach  bem  babti  an: 
newenbeten  3“fah  erlwlten  bie  9.  ihre  befonbertn 
SBeinamen,  atg  6b®f®taben:,  Oitronen:,  9anitlc:  ic. 
9.  ÜJian  gebraucht  Re  jum  Ih<il  olg  SJafchivetf, 
jum  Sbeil  aber  and)  atg  fDiittel  gegen  H>'Re«  >tnb 

anbtrt  9ruRbtf(hlbetben,  in  loetthem  gau  Re  9tnR.- 

faramelltn,  flJJaljbonbong K. heiRtn.  9onbonniirt, 
©dHchtel,  9üthfe  für  9. 

Bonthttn)!  (Ipr.  bongicbdito),  Gharleg  fOitlchior 
SIttbiir,  üllatguig  be,  änführtt  bet  9enb4er, 
geb.  10.  ajlai  1760  auf  ©^toft  Souberteil  in  Snjoit, 
biente  in  Slorbamtrifa  alg  gteiwilligtr  gegen  bie 

@nglänber  unb  war  HauV'tmann,  alg  bie  OTeboIutwn 
augbtach.  ©trenger  ̂ baliR,  lebte  er  jurüdgejogen 

big  er  nach  btr  Hinrichtung  fubwigg  XVI.  tion  ben 

gnfurgenten  in  Slnjou  jum  anführer  gewählt  würbe, 
gn  9erbinbung  mit  £a  SRochejacguelm  unb  Oatbe: 
tineau  fämpfte  et  aufg  tapferRe  unb  wieberholt  glüd: 
lieh,  obwohl  feine  überlegene  Brieghtfahrung  hSuRg 
nidil  anerfannt  würbe.  (St  ptl  1   c.  Oft.  1793  beim 

Uebetgang  übet  bie  l'oire  bei  (fboDet.  ©eine  lehte 
Ihat  war,  baR  er  5000  friegggefangene  IRepublifanet 
bor  btt  Slitbtrmehelung  burep  bie  über  9onchampg 

galt  ergrimmten  9enbeer  rettete.  »9onchampg  lob», 
fehritben  bie  Siepräfentanttn  beg  ftan;.  9oIfg,  »gilt 
ung  mehr  atg  ein  ©itg.»  3»  ©t.  glorcntin  warb 
ihm  eine  bon  üabib  gefertigte  ©tatue  errichtet. 

Bancoailiagni  (Wc.  .biinju,  Oarto,  ital.  ©taatg» 
mann,  geb.  25.  3uli  1804  in  ©aluggia  in  9itmont, 

wibmete  Reh  Ju  Xurin  big  1824  bem  ©tubium  ber 
gurigpruben;,  warb  1833  gigfal  in  9allanta,  1834 
©ubRitut  beg  ©eneralanwaltg  inturin,  1845©tna: 
tor.  (Sr  iR  bet<8rünbtr  berflinberbtwahranRalten  in 

Xurin  unb  machte  Reh  um  Hebung  beg  9oirgunttr» 
richtg  fehr  herbient.  9trfa|fer  heg  ffniglichen  ?!a» 
tentg  bom  1.  Äug.  1845  über  bie  Crganifation  ber 

9oI(gfchuIen,  warb  er  nach  IJiubliration  btr  9er: 

faRung  burch  Barl  aibert  jum  UnterrichlgminiRer 
ernannt,  machte  burch  bag  organifepe  ©chulgefth 
bom  4.  Oft.  1848  bie  ©diulen  bon  ben  ©tmeinbtn 

unabhängig,  fepte  bie  9}ationalfoIlegim  an  bie 
©teile  btr  (jefuitenfollegien  unb  legte  bie  OberauR 

Reht  über  bag  Unterriehlgwefcn  in'bie  Honb  einer oehörbt.  Sllg  er  bie  91bltbnung  btr  3.  ®tc.  1848 
Bon  ©eilen  bet  ©tubirenbeii  an  bie  flammer  gt: 

richteten  (Petition  um  Aufhebung  beg  Sterbotg  ber 

Xheilnahme  an  politifcpen  Sler'ciiien  nicbl  bureb: 
jufchen  bcrmochte,  trat  et  mit  feinen  Beilegen  jurüd. 
anfang  1852  übernahm  er  bag  9ortefeniile  bet  3u= 
Ri;  im  SliiiiiRerium  ?i;eglio  unb  tief,  alg  bag  neue 
(Shegefeh  einen  ßoiiRift  mit  IRom  herbeiführte,  in 
einem  fÖKmoire  bie  Jirmiittelung  granfreichg  an. 
1853  in  bag  TOiniRtrium  Cai'our  tingelreten,  Rm: 
girte  trjugleich  big  1857  algpräRbent  berBammer. 
3um  ©efanbtm  in  gieren;  ernannt,  fuchlt  er  ben 

(SreRherjog  gu  liberalen  Siefermtn  ju  bewegen  unb 
warb  bann  feniglicher  Bommifför  bei  ber  preoiforU 

fchen  9iegierung  bafelbR  SJlach  bem  grieben  von 
9illafranca  abberuftn,  fehrte  er  1860  unter  btr 

Sfegentfchafl  beg  (Rrinjen  Oarignano  bapin  jnrüd. 

5Jach  btr  91nntriou  logeana  g   lebte  er  alg  'Privat: 
mann,  gtn  Cftober  1870  warb  er  von  Siclor  (Sma: 
nuel  an  bie  ©pipt  einer  BominifRen  lu  Perathnng 

ber  ®aranlitn  ber  geiftlichen  ©fftfehaft  beä  'papReg 
berufen  unb  arbeitete  einen  (äefehennvurf  über  bie 

Pejitbungtn  jwifchtn  Birche  unb  Staat  aug.  (Sr 
fchrieb:  »Introduzionc  alla  scienza  dcl  diritto« 

(Xurin  1848),  »I,’  Units  d'Italia  s   rdezioni»  (baf. 
1861),  »II  mlnisterio  RstCazzi  ed  II  psrlnmrnto» 
(baf.  1862),  »La  tradiuione  liberale  piemontesc» 

(baf.  1867)  u.  a. 
Bond  (engt.,  »9anb»),  Pürgfehaft,  Perbürg: 

fchtin,  Obligation;  im  3®Öwefcn  ber  fffentlicht  9eV: 

fcbliiR,  l'agerhaug.  SBährenb  big  1803  in  Ongbinb 
alle  eingeführten  lüaaten  fogleich  verReuert  werben 
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tnu^ttn  unb  bann  (in  StüiTjüir  auf  bt(  icictxT  au3:  | 
^rfubrttn  obfietnimct  irarb,  fbnmn  j(tft  infelijt  beä 

ic^n.  'Rftbtriagdt'jicmä  (W'arehonsinu- System) 
fi|t  ofl(  fr(inb(n  äüaaren  gtgtn  6n(rid»lung  tintt 
gttingcn  abgabt  in  btn  i'iftntliitcn  Bonds  auf  eint 
gtroiffe  3«'  unbtrflcudl  ni(b(rgtltgt  n?(rbtn,  bü  fit 
(ntetitr  joUfm  »iebtr  trpettirt  »trbtn,  obtr,  sum 
?*(rtrautb  im  £onb  btftimmt,  jur  SSttfltuttung 
ftmmtn.  Eobtr  in  B.  lagtrn,  f.  t.  ».  uhwt; 
fttuert  lagern.  BenbJ  btipen  ftmtt  in  Ihiglanb 
unb  9}erbamtrifa  bic  mit  ̂jt'^fbttWn«  wrfcbtntn, 
auf  btn  3nbab(t  laultnbtn  Obligationen ,   im  (Segen: 
faj  ju  Stocks,  iceldie  auf  SRamen  lauten  unb  bei  benen 
bit  (figentfmmbübertragung  burib  ̂ inft^reibung 
gtftbeben  mu^ 

0oak,  SStlliam  (5rantb,  norbamerifan.  aftro: 

nom.  geb.  1790  ju  ̂ tortlanb  im  Staat  2Jlaine,  er: 
lernte  bie  Ubrmatbtrlunfi,  befa§  aber  ftbon  ftübjeitig 

grobe  i>crliebt  für  bie  aftrenomie  unb  trritbtete  jit 

ifcotibefter  eine  ber  trfttn  'fBrioatpernnjarten  in  ben 
SJtreinigten  Staaten.  3m  '815  ging  er  im 

auftrag  beä  ̂ ansitbcoUtge  natb  (^nglottb,  um  ben 
(plan  }ut  (irrnbtung  eine«  oftronomifeben  Cbfema: 
toriumb  ju  enttoerfen  unb  bie  nölbigen  3nftrumente 

ferligen  ju  lofftn:  1838  toatb  er  bcn  ber  Sltgitrung 
ber  iiereinigten  Staaten  bet  unter  ber  Seitung  beb 
Rapitänbtäljarttb  iE-ilfeb  aubgerüftetenlSrforftbungb: 
erpebition  alb  aftronem  btigegeben,  um  eine  Serie 

afironomiftber  unb  meteorolrgifcber  SJeobaditungen 

JU  mathen,  unb  1839  leitete  tr.'buttb  bie  Äorvcralicn beb  t^arparbcoDtge  eingelabtn ,   btn  S8au  bet  bortigen 
Stentujatle,  ju  beten  Bireflot  et  enpäbll  loutbe,  olb 

iselibet  er  oueb  16.  Sepl.  1848  ben  oditen  Satumb= 
utonb  entbeite.  (5t  ftarb  28.  3dn.  1859.  Seine  ab= 

l^nblungen  unb  Sibriften  finbtn  fttb  in  triffenftbaft; 
lt*en  3ettftbri(ten  tc.  jerflreut. 

Canbe,  in  Stbltbioig  ein  SJauer,  treltbet  feint 

®üter  erb:  unb  eigentbümlitbbefibt,  Freibauer,  =faffe. 
8aat(,  ftbnxb.  abelbgefibictbt,  aub  melcbent  meb: 

tere  Sönige  pon  Sebmeben  (f.  b.)  btrbbtgtngen. 

8oa>i,l  Oiemente,  ital.  Oitbter,  geb.  1742  ju 
fPiijjano  im  ?3atmefanif(ben,  trat  in  ben  3tfuiten: 
erben  unb  nxttb  ?!rcf(fiot  btt  SBerebfamfeil  ju 

^rma,  tro  et  feine  krübrnte  »Qlomst»  Tillerecciac 
On  3   (Stfängen,  ̂ >anna  1773)  bitbtete.  $cn  her 
Äcngregatien  angefeinbet,  »eil  er  bie  aufbebung  beb 
Ctbtnb  in  einet  Sanjone  gefeiert  batte,  mufete  er  fttb 

eine  3t>(Iang  in  litol  Pttbergen,  warb  1795  Diblio: 

t^far  beb  (^berjogb  gttbinanb  in  ü'rünn  unb  (St: 
jitbet  Pon  beffen  Sebnen  unb  lebte  fpSter  in  E-ien, 
tro  et  1825  ftarb.  aib  E^iibter  loar  33.  barmoniftb 

natürlitb  unb  buttb  iDülbe  bet  (Smpfinbung  litbenb; 
ttütbig,  baber  ein  befonbtttr  Sicbling  bet  Jgtautn. 
Seine »Opero«  erf(bicncn9?eneb.  1798, 6   ®be.u. öfter; 
in  einet  (pratblauSgabe  Eien  1808,  3   33be. 

Bonbaat,  f.  (Miolto. 
Saaka,  meftafrilan.  füeitb  in  Sentgambitn,  öfll. 

an  SSambitf  unb  ben  Salente  ftcftrnb,  grcfttentbeilb 

mit  mäpigtn  ißetgen  erfüllt,  febr  ntafferrtitb,  ju: 
gleitb  frinbtbar  niib  trefflitb  angebaut.  SBaummolIt, 

Jabat  unb  3t'6'flo.  aitftetbem  (Sifenerje  unb  @olb 

finb  bie  ̂wuptprobiilte  beb  Sobtnb,  X'ie  etwa  30,(XX) 

Rppfe  flatfe  S'tpölfening  beftebt  Porbetrftbenb  aub 
incbdmmebaniftben  gulbe,  aufterbem  aub  fSianbingo 
unb  Cjolofftn.  lie  S8ewclmtr  ftnb  febr  inbuftriöb, 
nameiitlidi  bereiten  fte  piele  trefflitbe  ̂ aumipoll: 

ftofft  unb  treiben  jiigteiib  einen  febr  beträditlidien 

^nbel,  ba  S,  bur*  feine  günftige  tage  ein  widitiger 
Xunbgangbvitnlt  für  bie  aub  bem  3nnern  natb  «r 

I   Hüfte  unb  jiivfufgebenben  Eaaren  ift.  ®ab  Janb  ifl 
ein  monar*if*co  Eablrtith  unter  einem  aimamp. 

■f'auptftabl  ift  '8  u   1 1   i   ba  n   i   (®ultbene)mit  2(XXMSin», 
(,|.  Harte  »Senegambitn  tc.s). 

8aak<  aak  '9a|l(r>Xrataaf4ia(,  eine  natb iftren  (Srftnbern  jit  (Preftoit  in  tancafbire  in  (Sng: 
lanb  benannte,  pon  bieten  aber  felbft  »Th«  Prestnn- 
isn«  getaufte  cutbörucTIcbnellprefie,  bie  erfte,  tutltbt 
beim  Drui  pon  cplinbriftbem  Xppenfab  fogen.  tub: 
lofeb  Rapier  mit  gutem  Grfolg  penpenbet.  Sie  ift 
mit  einem  Selbftaubleget  Perftbtn  unb  liefert  bib 
JU  12,(Xi0  fertige  (Srtmplart  pro  Stunbe;  Ibrt 
4>auplbeftimmung  ift  3fitungbbruif ;   f.  Sibnel  l: 

frefft. 0aat  (Sona),  Stabt  in  aigetien,  ffttopinj  Rom 

ftamine,  öftlitb  Pon  aigitr,  in'ungtfunbet  tage  an 
btt  'Biünbung  btt  Sepbub  inb  l'iiltellänbiftbt  iiJeer, 
an  btt  E'efticite  ber  gleitbnamigen  8uibt  gelegen, 

mit  einet  OitabeHe,  einet  latbol.  unb  protefl.'ftircbe, einer  Sprtagoge,  mebreren  SDioftbetn,  einem  Hlofter 

I   ber  'Ättmbetjigen  Sd'weftetn,  ift  Sip  mebteret  Ron: 
I   fulaleunb  bat  (i««6)  17,841  Oinw.fbarunterG — 7(XX) 
(SuropSer),  bie  feilt  btbtulenben  $anbel  treiben.  3" 
ber  9iäbe  fübutflliib  Pon  8.  liegen  bie  in  groftatligtn 
Oifternenbauten  unb  Eauerfiberteften  btftelenben 

Sluinen  pon  ̂ lippo  'Siegiub,  bem  alten  tieblingb: 

Pb  bet  numibifeben  Röntge,  beffen  tw'en  apbto: btfium,  bab  heutige  8.,  war.  Xiefeo  .yippo  bilbete 
in  ben  erfttn  3dbtiiunberten  n.  libt.  einen  fBiitttl: 

punlt  beb  4>anbelb  unb  bet  (Sipilifation  in  91otb: 
afrifa  unb  war  inbbefonbere  berühmt  burtb  feint 

öffcntliihen  Schulen,  fdiönen  Xbeater,  Eaffetleitun-- 
gen,  ̂ oläfte  unb  Xempel,  bie  fpütet  in  Rlöfter  unb 
Hiteben  penoanbelt  würben.  Ob  fpielt  au^  in  ben 
annalen  beb  Obriftentbumb  eine  grofte  SRoIIe,  inbtm 

eb  bet  8if(boibftli  beb  auguftinnb  war,  ber  429  b'et 
ftarb ;   eb  nvitb  bamalb  pon  ben  8anbalen  bib  auf  ge: 

ringt  Slefte  jetftött  unb  fanf  beim  (Sinfall  ber  araiet 
pollenbb  in  itümmet  (7.  3dbrb.).  Otft  ipeit  fpäter 
erriebteten  bie  jurüdgeblieMnen  (SiniTObnet  in  btt 
Siälie  aub  ben  ftiuinen  bet  ollen  eine  neue  Stabt, 

bet  bie  (5briften  ben  ’Jlamen  8ona  (^ippona) gaben, 
Wäbtenb  bit  atabet  fte  8ileb  el  aneb  (anaba, 

»Stabt  ber  '4*eeren*1  nannten ,   pon  btt  8!enge  rotbet 
8etren ,   bie  in  ber  9iäbe  wadifen.  'Siatft  ber  8ertrei: 
bung  ber  Sllauren  auö  (Suropa  eroberten  bit  Spanier 
aucb8.  XitPon  benRtantofen,  wie  fpäter(1808)pon 

btn8rittn  biet  petfudiet  (Srünbung  pon  ̂nbeläfolo: 

nien  miftlang.  3"’  S^bt  1830  eroberte  bet  franj.  ®e< 
nttal  Xamreinoiit  8.  Pon  aigiet  ouö,  mnftte  eö  aber 
wieber  räumen,  bi«  e«  1832  bauetnb  Pon  ben  Stan: 

jofen  befept  würbe,  Xie  (Sinnabme  btt  Pon  Haiftr 
HatI  y.  1535  auf  einem  bie  Stabt  beb<rtf6enbtn 

^lügel  etbanten  ifilabelle  (HaSbab)  buttb  bie  5ran= 

äoftn  26.  ÜRSt}  1832  gtbört  mit  ju  ben  hetpottagen: 
ben  Htieg«tbaten  bei  bet  Offiipation  aigetien«.  Sit 

führten  piele  8auten  auf,  fo  bafi  8.  ein  ganj  mober: 
ne«  anfelien  bat,  unb  erweiterten  bie  3tftung«werft. 

Xie  Stabt  geipinnt  fotttpährenb  an  Sebeutung. 
0ane  (Im.  tpotin),  ̂ leinricb,  auSgejeiebneter  engl. 

(Smailnialer,  geb.  1755  in  Ituto,  fertigte  iabtelang 

(Smailbilbtt  fiirScbmudbänblet,  bi«  et  imföiiniatur: 
Porträt  ftcb  einen  9!amen  maebte  unb  SRalet  be! 

Honig«  warb;  ftarb  Xecember  1834.  an  Irtue  in  ber 

Siacbabmung  ber  fftatur,  an  SReinbeit  unb  3?rtf>tit 
bet  gatbenmifebung  übertraf  et  aOe  lebtnbtn  Rünftlet 

feine«  gadi«.  OTan  bejablle  unglaublich  hohe  ffreife 
für  leine  fUliniatnren;  natb  feinem  lobe  würben 

einjelne  8ilbcben  für  50  ®uineen  erfauft. 

Digitized  by  Google 



506 SBoncbcb  —   Soubnir. 

Sontifb,  9?{tfttincruiii)tn  fübrtnb«  Stfiiifttcn  in  :   tic»«  (®tiif  167!),  2   Sbt.;  rtmiebrl  um  ilUan.Tft, 
btt  fil\itifc^cn  gormaticn  bet  XrtaJ  unb  bet  3uta=  baf.  1T(K)  |   uiib  bie  »Medicinn  acptentrtonalis  colU- 

formalion.  tiiU«  (b<i(.  1685,  2   'öbt.)  bilben  bie  ®runbUge  beS 
Soncr,  1)  (Bontriu8)ntri(5,  Btebi-iermöneb  ©Bfiemä  ron  'Uior.ioiv'i- 

aud  Bern,  1324 — 49  in  Utfunben  nadt^eroieien,  8ong||i,  3?udi)ieto,  ital.  ©elcbtiet,  !pnHic>i) 
einet  bet  älteflcn  beulfdjen  j^bcl=  unb  Beijt'iel;  unb  Bolit'ftt,  geb.  1828  jii  Sltapel,  gab  bereit«  tot 
biebtet  mcralirtrenber  iRiebtung,  terfafite  natb  lateinU  bein  20.  Üeben«jabr  Ueberfebungen  bei  »Bbüebc«* 
fthen  Cueüen  eine  »ßbelftein«  betitelte  Jkbet:  unb  ton  Blaton  unb  bet  Stbbanbluna  »liebet  ba«  Stböne« 

Stbitanftamntlung  ton  100  ©tütlen,  bie  in  iay=  ton  'Is'Bltnuä  ̂ tauä  unb  namn  an  ben  toUtifcben 

teilen  ̂ nbft^titten  tctliegl  unb  aui^  bereit«  1461  ßteianifleit  bet  3dbtt  1847 — 49  ju  'Jleaptl  ben  leb; 
ju  BantKtg  ttbogtabbiftb  fif)öit  unb  ntit  jPioIifcbniO  Ijaftejteit  Slntbeil.  'Cann  mit  fo  tieten  ©leitbgermn: 
ten  gt;iett  jnnt  ®ru(t  gelangte  (jebt  nur  notb  in  ten  gejtoungen,  nach  B'tttnont  ju  flücbten,  lieg  et  ftt^ 
2   ßremplaten  tov^inben).  Sa«  ftübet  nacbbaltig  am  Sago  maggicte  niebcr,  wo  et  bi«  1859  blieb,  tor= 

beliebte  unb  bitbterii'tb  itertbtofle  Stieb  fanb  in  neuer  jug«weife  niit  thilofotbifeben  Stubien  befebSfligt, 
3eit  ebenfallä  Beaebtung.  9!aeb  bet  Befanntmaebung  beten  Rruebt  feine  Ueberjebung  bet  »SRetapbtftt« 

ton  51  ̂dbeln  bur*  ©cbetj  (1704  ff.)  lieferte  Brei:  beä  ?lrifloteie«  i   XutinlRäe)  unb  bet  iSetfe  Blaltn« 
finget  eine  Stu«gabe  (94  Stüef)  tmlet  bem  litef  (itoton  ein  Xlwil  in  3Jlailarib  erf*icn)  Itar.  ülucb  ba« 

»Jabeln  au«  ben  feiten  bet  ÜRinnefinget«  (Süt.  reiebtige  Schtifteben  »Lotter«  criticho  sul  percht  la 
1757),  Iteltbe  ?efftng  Jlt  feinen  etgebntäteicl)en  ©tu=  lettoratnrn  iealiananonbpopolaroinltalia»p.  Jlllfl., 
bien  übet  ba«  ®efen  bet  Jabel  teranlapie.  gut  iDlail.  1873)  entfianb  bamat«.  Einen  l’ebtjlubl  bet 
bie  Sfenntni«  Boner«  itar  bie  ©ebrift  Cbetlin«  »Ho-  Bbüofopbtt  on  bet  Uniterfttät  Botin,  ben  ibm  bie 

norii  gomma«  (©ttafib.  1782)  ebenfallä  fötbetlicb.  |   ofterteicb.  SRegierung  batte  anttagen  laffen,  fiblug  er 
BÜtbliget  atS  ßftbeitbntg«  Grneuentng  (1810)  n.\it  au«;  bagegeii  nabm  et  1860  bie  Btofeffut  bet  grietb. 

Btnede’«  für  feine  3'tl  meifktbafte  'Utiägabe  nebfl  Sptathe  an  bet  tom  ital.  ©otitetnement  gegtünbeten 
iSJbttetbutb  (®ttl.  1816).  ßine  neuere  auf  teieb=  ttiffenftbaftlicben  'Äfabemie  511  ÜRailanb  an.  fRatb 
baltigetem  Blatetial  betnbenbe  3lu«gabe  befergte  4   3nbten  tettaiiftbte  et  biefelbe  mit  bet  Btofeffut 

gtait}  Bfeiffet  in  »Siditnngen  be«  beutfcbeit  ÜRitteO  beä  l'ateinifiben  ant  3nfiitut  bet  böbtten  Stubien  ju 
alter««,  Bb.  4   (Seit;.  If*-i4).  gloten;,  itutbe  bann  abetmal«  Btofeffor  an  btt 

2)  ßbntfe«,  engl.  Sitbtet  unb  SHeifefebtiftfieBer,  ‘Äfabemie  51t  Blaitanb  unb  mitit  feit  1S70  alä  Bto= 
geb.  29.  5lptil  1815  51t  Batb,  lebte  lange  3nbte  al«  feffot  btt  alten  (Sefebitbte  an  bet  Unioerfität  ju  '.Rom. 

ferjicbet  im  fürftlidi  Ibutn  unb  Xatiä’ftben  .^auä  Biebtmal«  itat  er  autb  ‘Itarlamentäinitglieb  unb  ifl 
SU  Diegenäbtitg,  fpStet  al«  unabbängiget  ©dttifO  e«  notb  gegenwJttig.  ©eit  1867  leitete  er  bie  URai; 

geBet  m   Bifiiuben,  bann  eine  ̂ itlang  in  'Bien,  länbet  3ettf<btift  »L«  l’erscvcranr.»«,  feie  1872  bie 

beteiile  1863  ©iebeiibiirgett  uitb  ftarb  jtt  ilRümben  »Cnith’Nazionale«  ton  'Jieapel  unb  fibteibt  bie  poli^ 7.  91ptil  1870.  Siterarifi^n  IRubm  ermarb  et  fi<b  in  tifeben  fDlonatäebronifen  für  bie  »Nnova  Antologia«. 

^tglanb  unb  Seutfdilattb  juetft  butib  fein  'Biidi  'lluä  feineit  politiftben  ©tiibien  gingen  bettot  bie 
übet  bie  ®emftnjagb;  »Chamois  hnnting  in  tho  ©d)tiften:  »Storia  dclla  linanza  italiana  186.1— 68« 
monntains  of  Uavaria  and  in  Iho  Tjrol«  (Jonb.  (gibt.  1868);  »Frati.  pnpi  0   re;  dLsenssiono  tre« 
1853;  3.  9tufl.  1862)  unb  feine  aefammelten  ®ebid)le  i'Kcapel  1873).  B.  ift  ein  fnieblKite«  Xalent,  ein 
»Verse«  (baf.  1858);  fpäter  etfcbitneii  »Forest  crea-  SibriftfieBet  toB  Sdntiing  unb  Seift,  aber  mit  ;iem: 
tnres«  (baf.  1861),  eine  meifletbafte  ©tbilberung  bet  litb  tlafiiftbem  ®ettiffen. 

jagbbaten  Ibiere  Seiilfiblanb«,  unb  bie  Bcftbttibiing  Bonhenr(fran5  ,ni..ipr.b5n5r),01ücr,®lüd«iufaB. 
fetner  SReife  nach  Siebenbürgen  unter  bem  Xitel  Sonfittir  (ipr.  tönSr),  Sofa,  betübmte  Xbiet: 
»Transylvsnia,  ils  prodnets  and  its  pcople«  (bat.  maletiii,  geb.  SU  Botbe.aut  22.  2Räq  1822  alä 
1865;beutf(btonJpammet,?eips.  18G8),ba«btgeBu(b,  ältefie«  einet  Keibe  ton  Sinbern ,   bie  fäntinlli6  bet 

meltbeä  mir  übet  lene«  l'anb  befiben.  'B.  gab  ft<b  tet:  ßiinfi  fidi  sintanblen.  9?ofa  matbte  stietg  1841  mit 
gänbniätoB  unb  mit  titlet  ©bmpalbie  bem  beuifdien  smei  fleinen  Xbietftüden  in  ihrer  Baletflabt  3luf: 

l'eben  bin,  ohne  je  aiiistibören,  ein  editer  ßnglänbet  fthen.  3f’t  !)inf  flieg  btirdi  ba«  Bilb:  bie  Siiiibet: 
jU  fein.  SRad)  feinem  Xob  erftbien  noch  »Memoir  herbe,  iteltbe«  auf  leni  itariftt  Salon  ton  1848 

and  Lctiers«  (2onb,  1871,  2 'Bbt.).  snt  lliiäfteltung  fam.  Bebeiilenbet  notb  mat  ba« 

Bonefije,  ein  neue«  .Paanbeläptobuft.  n-eltbe«  au«  'Bilb  bt«  folgeiibtn  3nbt«:  bie  p'llügenben  Ctbftn 
Bftrbefabarerii  bargeflelll  unb  jitt  Bereitung  ton  (feht  im  Siirembourg).  Xet  'Bietbentatfl  aber  itat 
©thlitbte  in  bet  Xiitbitebttei  beniibl  itirb.  Xie  ab=  1853  ba«  .ßaiiptbilb  be«  Salon«,  eä  fam  natb  ßng= 
gebäntelen  Xhiete  ivetbeit  in  gtojien  Xampffotb:  lanb  unb  bilbet  eine  ̂ ietbe  bet  'liationalgaBetie  in 
topfen  8   Stiinben  lang  btt  ßinititfiing  ton  Xampf  l'onboit.  Die  iSeiitrnle  (   int  Siiremboiitg)  1855 
untet  einent  Xrutf  ton  2   »Itmofphättn  aitägefept.  nähert  fttb  mehr  bet  ?anbfdMft,  iteltbe  3toja  f^ltcr 
^lietbti  ftbrniljt  ba«  gett,  unb  bie  häutigen  unb  fei):  auf  ifiren  Bilbetn  gärfer  hertortteten  lieg,  gtcilidi 
nigen  Xheilc  iwiben  in  feim  oenr.inbelt.  Tiefe  ig  ba«  l'anbftb>vtlitbe  nidit  ihre  Stätfe,  unb  niattde 
Büffigen  Siibgansen  famm^ln  fid)  unter  einent  Sieb:  ihrer  fpäteten  Bilbet,  je  meljt  fie  an  glätbengeKilt 
hoben.  Bian  trennt  ba«  gett  ton  bet  l'eimlöfiing  mathfen,  tetlieten  au  Gnergie  unb  i'ebtn.  ghre 
unb  bampft  lebletc,  ba  He  biitth  bie  .Eibe  jii  gati  'Bicigcrfdiait  seigt  Rth  am  gtöftten  in  bet  einjelneit 
tetänbert  iß,  um  auf  2eim  terarheitet  tterl^n  sii  Xhierggiit,  unb  tiefe  Seile  ihrer  Äiing  hat  üt  biirdi 
fönneii,  jti  einer  jähen,  fabenjiehenteii  'lilafje  ein,  lütbtiae«  Slubiunt  tu  hoher  ’Botlfommcnlxit  biirtb: 
itelebc^  al«  B.  jii  ben  .faanbel  gebtadg  ttirb.  Sie  gebilbel.  TaR  btt  'Jtatbbtud  ̂ iet  auf  bem  :Realifti= 
bleibt  ininier  gfiffig  unb  fault  nitbt.  fthen  bet  Grfdieiniing,  bet  uiigefd'titüdleit  unb  s-on 

Sonet,  Xhbophile,  'Jlnatont,  geb.  16‘20  tu  ®enf,  jeber  gbealifitnng  fernen  t'i'atuntabtheit  ruht,  miiü 
Seibarjl  beä  .ipetsogä  ton  l'ongiietille  iiiib  fruchtbaret  befoiibet«  betont'  itetben.  -Beltimit  i'initnfthLgihcit mebiciniftbet  SehtiftgeBer,  fiatb  29.  Blärj  1689.  unb  bie 'Boege  bt«  Xhierlebenä  itütbe  man  tetgeben« 
©ein  »Sepulcrotum  snstomicuni  s.  nnstomla  prsc-  fntben,  unb  and)  an  etht  loloriftifeher  'Ituffagiing 
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fönntn  fwi  i^rt  ©tmälbf  nii^t  mit  btnm  irotjcn? 
raffitn.  Eit  fiünfilcrin  btuorjuat  fJtll  tit  fdtnitrtn 

iäueilit^n  Jiafftn,  rcaä  ifirtn  Jv-ttftn  cintn  tcrpor; 

loatnb  münnlii^n  P^nftct  »ctlcibt.  J6te  Bilbtr 
ftiib  bfionbttä  m   Pncilanb  acfdwft.  3^^  ®rubtr 

9uoiu|ic  S.  (ntb.  4.  ̂oi\  1824),  eigtntlii^  Sani- 
l^fttT,  bit  ntuctlitb  auth  Ebitc|lafiagtn  unb  tinjclnt 
Ebittftüic  gemalt;  feine  ibitrt  aber  fmb  geleeft, 
»Sbrtnb  et  im  fanbfcbaftliiben  btt  Sdimeiiet  übet; 

legen  iil.  3f'bote  ®.  (gcb.  15.  OTai  1827)  ifl  SiltB 
Sauer  (23ärenjagb  1848);  3uliette  >8.  fgeb.  19.3uli 

1830)  malte  iHumen:,  gnicbt:  unb  ESittftütfe ,   i(t 
feit  1833  mit  bem  iDlaiet  5!ebrct  rerSeiratbet. 

Baalonle  (franj.,  f.,  i»i.  böiü-),  @utmütbigfeit, 
®utberjigteit,  äBieberfeit,  ßinfatt;  Sonbcmmcdn. 
Mninrn),  gutSetjiget  üKcnfcS ,   Siebermann. 

Baai/  ein  unter  btt  Oberbobeit  btt  5!iebetI5nbet 

ftehenbeJ  jjürflentbum  auf  bet  Cftfüjte  bet  lübtreft! 

liibtn  fianbjunge  bet  3nf*I  (Jeltbeä,  am  Sufen 
sen  8.,  bqien  öebiet  jum  groben  Xbeit  eben,  über; 
ouä  ftucbtbat  unb  f*ön  angebaut  ifl.  Eet  Staat  ijl 
ein  25ablteicb,  an  beffen  Spibe  flJlSimct  unb  5tautn 
fleben  fbnnen;  bie  JSabl  iritb  burcS  7   ©robmürben: 

trSget  (9tungpitu)  rcU;ogen,  bie  eigtmlicb  Stbn8= 
fütften  be4  Sönigä  in  ben  einzelnen  Eiftriften  bei 
Sanbtä  Hnb  unb  juglti(b  eine  Olrt  Staatäratb  bilben. 

.^iftben  ihnen  unb  bem  3iei(64ot«rbaupt  ftebt  btt 
Eoraatilalang ,   bet  bie  iPenrattung  beä  Staate  leitet 
unb  bie  tigentlidit  ©emalt  auäübt.  Eie  einmobntt, 
an  3ab(  gegen  200,000,  finb  Suggifen  unb  treiben 

in  ibttt  ̂ iiftat  befonbet«  Jieijtau  unb  gifdtfang, 
finb  auch  in  bet  ffietfetiigung  bon  “»b 
tallatbeiten  nieSt  ungefcbiJt,  ititbnen  fub  aber  am 
meiften  bureb  ibte  Scrlitbe  filt  ben  Seebanbel  auä, 
bie  fit  311  ben  bebeutenbiten  einbeimiieben  Äauflcuten 

bei  ätebiwlb  erbebt.  Eie  gltiinamige  ̂ auptfiabt 
bei  Sanbtl  liegt  in  itucbibartt  Umgebung  etn>a 
4   Uifem.  »cm  2JJttt;  bo3  Eotf  8abj(bca  an  bet 
Hüfte  ift  bet  TOittelpunft  beä  ipetfebtä. 

Banifacial,  1)  neben  21ftiuS  bet  lebte  gtope 

.^trübtet  beä  nxflröm.  ftitidiä,  tvatb  na<b  oiclen 
Rtiegätbaten  422  Stfebl  jbaber  bet  tC'm.  Eruppen  in 
Hfrifa,  reo  et  buteb  Oereibtigfeit  unb  Wfet  für  baä 
ISbriftentbum  bie  Jteunbfcbaft  beä  Sirebentatetä 

9uguftinuä  geivann.  53on  (einem  Jlebenbublet 
Sletiuä  beim  (aifctl.  .P)cf  311  Sattnna  petbäibtigt 
unb  alä  Pmterer  beftiegt,  tief  et  429,  um  fub  ju 

bebauplen,  bie 'l<anbaltn  unter  ®cnfericb  auä  Spa- 
nien nach  afrifa,  mtlcbe  aber  fub  (elbft  in  ben  ißeftb 

aftifa'ä  festen.  8.  molltt  fte  nun  Kttrcibcn  (430), 
warb  aber  ton  ihnen  gefcblagen,  in  j3ippo  Diegiuä 
belagert  unb  entfam  nur  mit  Ülctb  naeb  3iaiicn. 
©iebtt  auägeföbnt  mit  bem  faifetl.  fjof,  ttbieft 
et  Pon  bet  ffaifttin  placibia,  bie  im  Kamen  ibttä 

Sebneä  SPalentinian  III.  regierte,  auiä  neue  bie 
iSüibt  eineä  Tlattieierä  unb  Cbttbeitbfäbabttä  beä 
töm.  -ftettl.  3"t  ftampf  mit  feinem  Kebenbubfet 
äftiuä  reutbe  8.  töbtfiib  ptnmmbet  unb  ftatb  432. 

2)  8.  bet  Eilige,  apcftcl  bet  Eeutf*en,  eigenttieb 
SSinftieb,  gtb.  um  680  311  Äirton  bei  (fretet  im 
fübneftliiben  ßnglanb  auä  ebtem  angelfätbfifAtm 
©cfebleebt  unb  im  8entbittinerriofter  311  Pretet  et= 

gogen,  njibmete  fein  Sebtn  bem  OTiffionäbenif. 

l'iacb  einem  ttften  ptrgeblicbtn  8etfu(b,  baä  Gtean; 
gelium  in  Srteäfanb  311  petfünbigen  (716),  begab  et 

fnb  718  nabb  Kom,  trarb  pcn  ‘^pft  Ötegot  II.  atä 
ÜRiffionät  für  Eeutfeblanb  autoriftrt  unb  tpirite  giu 
näebft  in  Ebüringen  unb  8apern,  bann  Pon  neuem 
in  JJtieälanb  in  ©emeinfebaft  mit  SJUIebrorb,  feit 

-   Sptiifaciu?. 

722  in  -bitffen,  too  et  baä  Äfofter  amöneburg  grün-- 
bete.  8ei  einet  tmeiten  ampefenbeit  in  SRom  7'23 
mm  8if<bof  getpe^bt,  feste  er  fieb  baä  3iet,  Eeutf<b= 
laub  nicht  bloft  bem  Obtiftentbnm,  fonbetn  auch 

gugleicb  mit  bem  fränf.  ftieicb  btt  römifeben  ̂ ict= 
attbie  lu  geminnen.  SStnig  begünftigt  Pon  ÄatI 

SPlattell  unb  'f-'P'»  bem  ffleinen  tteS  pSpftlicbet 
Gmpfebtungen ,   aber  untetftüst  Pon  Satlmann  in 
aufttafitn,  gelang  eä  ihm  enblicb,  naebbem  auch  feint 

fOJiflumän’itffamfeit  buteb  bie  SäCung  btt  Eonner= 
eiche  bei  ®tiämat  einen  neuen  9uffcbtDung  genotn= 

men  unb  bet  8«Pfl  i^n  732  3um  Stjbifcbof  ernannt 
batte,  in  8apetn  bie  8iätbümet  8a|fau,  ffteiftiigen 
unb  Kegenäburg  m   ftiften,  Saljburg  niiebetbersuj 
fttden  linb  in  Cftftanftn  bie  Piätbümet  ®rfutt, 

Süütgbutg,  8urabutg  unb  ßicbftäbt  gu  etticblen. 
auf  perfebitbentn  Srnoben  iputben  bann  bie  ®tunb: 
güge  tcmifcbsfatbolifcbet  (iteblicbet  Ctbnung  feft: 
gejitHt  unb  ipiberfttebenbe  Elemente  übenpälligt  unb 

auägeftc;i;cn ,   wie  benn  übetbaupt  feine  X^tigfeit 
faft  mebt  alä  eine  Komanifining,  benn  alä  Obi'- 
ftianifitung  Eeutfddanbä  begeiebnet  Werben  fann. 
8ti  einet  britten  anwefenbeit  in  Korn  738 

warb  et  gum  Segaten  beä  rem.  Stubiä  in  Ecutfeh- 
tanb  ernannt.  743  würbe  ihm  alä  Otgbifebef  unb 

■ptimaä  beä  ftSnf.  Kticbä  iPiaing  alä  Sis  augewit- 
fen.  754  übertrug  et  (eine  SPürbe  feinem  i)reunb 
Sulluä,  um  noch  eine  KJifnonäteife  nach  f^ieäfanb 

gu  machen,  würbe  aber  am  glufi  8once  bei  Eoefum 
pon  einet  S<bat  beibnifchtt  Briefen  ttfchlagen.  Seine 

©tbeine  würben  im  filoftet  Julba,  feinet  l'itb- 
lingäfcböpfung  (742),  beigefeSt;  1842  würbe  bafelbft 
feine  Pon  .^nfchel  gearbeitete  Statue  errichtet.  ®in 
Ecnfmal  fleht  auch  bei  bem  Eotf  aitenberga  (f.  b.> 

im  ®olhai(chcn.  8ei  bet  SSfularfeiet  feineä  Xobeä 
1855  warb  bie  8ebeutung  feineä  SPirfenä  für  bic 
römifch :   hietatchifche  (Jntwicfclung  bet  beutfehen 
Ritche  (aiholifchetftitä  pon  neuem  inä  Sicht  geftellt, 

unb  feitbem  halten  bie  beutfehen  8ifchöfe  ihre  Scr= 
fammlungen  gu  ffulba  am  ®tabt  ibreä  8egtünbetä. 
Kähereä  übet  fein  Sebtn  unb  feine  äBirlfamfeit  pgl. 

fUettberg,  flircbcngefchicblt  Eeulfchfanbä,  8b.  1, 

S.  331  ff.  (®öiting.  1845).  8.’  iPerft  würben am  heften  httceuä-gegebtn  Pon  ©ileä  fSonb.  1814, 

2   8be.),  in  beiitfd'er  UebetfeSung  pon  Rülb  (Ktcgenäb. 
18.591.  8on  JS-ichtigteit  ift  bie  Sammlung  feiner 
8tiefe  unb  btt  päpftlichtn  Schreiben  an  8.,  aiu  heften 

bttauägegcbtn  ton  3afff  in  ben  >Monnmenta  reernm 
gcrnrnnicantm«,  8b.  3   (8erf.  1866).  Sein  Sehen 

befebrieb  guerft ,   halb  nach  bem  Xobe  ̂ ä  apcfietä,  bet 

fSlainget  "Priefter  'üpitfebalb:  »Vita  8.  Bonifatü«, 

abgebrudt  in  'Jers'  »Monnmonu»,  8b.  2,  unb 
iKncrbingä  brtaiiägegeben  pon  3aff<  (baf.  1866), 

bentfeh  Pon  Soimelf  (baf.  1856)  unb  'S.  arnbt  (baf. 
1863). 

3)  Karne  pon  9   Päpften:  a)  St.  8. 1.,  418— 1‘>2, 
fprach  gnerft  ben  SaS  auä,  baft  bet  röm.  Sifdiof  btt 
oberfte  8ifchof  bet  Obriftfubeit  fei ,   nnb  wutbt  fanos 

nirirt;  Xag:  25.  Etc.  —   S)  8.  II.,  ein  in  Korn  gc- 
botnet  ®otbe,  regierte  530 — .5.32,  erlieft  ein  ©eftS, 

wonach  bet  "papft  feinen  Kachiofget  felbft  ipählen 

fotle,  wiberrief  eä  aber  halb  wieber.  —   c)  8.  III.,  ein 

(Stieche.  Pom  'i)cbruat  biä'Kopcmbet  6078apft,  erhielt 
Pom  gtiech.  fiaifet  T'hofaä  ben  Xitel  eineä  »allgcraeincn 

8ifchofä  bet  ('hriftenbeit«.  —   <I)  8.  IV.,  regierte 
008— 615.—  e)8.  V.,  tegierte6l9-625.  — 08.  VI., 

wat  896  15  Xage  8apft.  —   g)  8.  vil.,  bei  btr  Ct= 

motbiing  bet  ‘Päpftt  '8cncbift  VI.  unb  3obanntä  -MV. 
betbeiligt,  wat  974  nur  einen  'l'ionat  'papft,  ging 
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taiin  na^  ftonilantino)»!  rnib  (a6  984—985  loitbft  cnm),  bie  an  btr  tnnfitn  Sttllt  12  Äitom.  6ttÜt 

auf  btm  ivlpftlic^n  St^l;  |Jatb  985.  —   h)iB.VIIl.  'Dfcecenat  jniifcbtn  b«n3n|eIn6orfica «nbSavbinitn. 
<'8ciicbi(t  Äajctaii  Bon  Slnagni),  tin  tti^tSjfltbrttr,  ®it  tntbält  jab(tei<^t  ÄliVbtn  unb  ifl  lotgon  eintr 
acfibSftäfunbiatt  fDlann,  fnl  1281  Äarbinat,  warb  brftigen  ©trbmung  Bon  O.  narb  ®.  fiefäbtlidi  ju  bt= 

12;M  natb  (^öleflinä  V.  3JüiItritt  jum  fPapfi  acwSbIf-  fabrtn,  birttt  aber  bcm'ibunfiftbfanatBicbtrSoraUen: 
Xa  bie  Rarbinäle  auJ  ber  gamilie  Golonna  geflen  frfcberti  (ebr  ergiebige  ©teilen  bar.  wi  einem  60 'Bieter 
feine  'Kabl  ffliberfprutb  erhoben  batten,  Bertrieb  er  ÖBb'"  Ralftelfen  liegt,  an  bet  Sübfpibe  Bon  (Jorfica, 
iutb  ganje  @eftbleibt  ber  Qolonna  aub  9lom.  (^r  et:  bie  ©tabt  Bonifacio,  ein  Srieaäplab  britter  Slaffe, 
laubte  fi(b  in  bie  SRetble  ber  gürflen  unb  Böller  bie  am  mit  alten  merfiBÜrbigen  ©efeiligungen ,   mebreren 
iiMBenbften (Singriffe.  (Den  neapolitanifcben  iprinjen  intereffanten  Jtiriben.  einem  ttefen  unb  r«b«^tt  $afen 

'Olobect  ernannte  er  jum  König  ron  Ungarn,  bem  mit  Seuibttburm,  ©cbiffabrt,  Korallenfifcberei  unb 

^■'erjcii  Bon  ©robfolen,  ©rjempfl,  ertbeille  er  ben  (lew  36i6  (Simo. 
fiönigötitel,  ben  König  3afob  Bon  Slragonien  be:  8onifacili8BeieiB,  (atbol.  ©erein,  ber,  aU  86= 

Icbnte  er  mit  (lorfica  unb  ©arbinien ,   ben  Königen  Jöufer  beä  ©iuäoerein«  im  ßerbjl  1849  auf  einet 
Bon  granfreitb  unb  ßnglanb  gebot  er  grieben,  bie  ©erfammlung  latbolifibet  ̂ iftliiben  namentlicb 
bentfebe  Krone  ertlSrte  er  für  ein  päpfilitbe«  £eben  bur^  ben  ©rafen  3ofepb  »o«  Stclberg  gefiiftet,  al4 

unb  loar  baber  ©egner  Kaifer  9llbre<bt8  I.,  bet  bie:  ̂ auptjwetf  bie  erbltung  ber  römif<b  -fatboI.  Kiti^ 

ft'lbe  tnig,  obnc  Bon  ibm  anerfannt  worben  jii  fein,  natb  i^gma  unb  ©erfaffun^  in  Borwiegenb  Brotcft. 
äJetgeblicb  futbte  et  aber  in  bet  berüibtigten  ©uOe  DSnbent  Berfolgt,  ©eqenflutf  beä  proWft.  ®ufiaB= 

l'iiHms»nct»m  oom  18.  9loB.  1302biegrtgotianif(ben  StbotfäBeteinä.  ©gl.  ©luäoerein. 
©runbfSbe  Bon  bet  pSpfUiiben  Unioeifalinonarcbie  9onifa)i».  Ueber  bie  Blalet  biefci  Barnen? 

wieber  geltenb  gu  mai^n.  'Ulan  oerweigerte  ibm  bie  btt^tbt  notb  grobe  ©erwirtung.  Xbatfacbe  ifi,  ba| 
i'ebnöbttrticbleit  über  ©icilien,  unb  troj  feine?  in  ©enebig  ein  9.  lebte,  habet  S.  ©enejiano  ge= 
■JJannftrabl?  würbe  gtiebticb  U-  Bon  ?Itagonien  al?  nannt,  btt  in  J.ijian?  ©Seife  malte  unb  binfiibtlKb 
König  Boit  ©icilien  gefrönt.  ©IS  et  mit  König  ©b>=  öer  Sdiönbeit  beä  Kolorit?  unb  beä  Slbelä  im  9tuä= 
lipplV.  Bongtanttenbin©tteitgetatbenwar(1301)  btui  ju  ben  erften  Blalem  ber  ©tabt  gebött.  Blei: 
unb  ben  ©ann  übet  biefen  unb  ba?  3ntetbift  übet  fierwetfe  Bon  ibm  finb  in  ©enobig  unb  in  ©Sien, 

granireicb  auäfpratb  (Jlpril  unb  ©eptembcr  1303),  autb  im  £ouBre  unb  in  ©triin.  Blan  bat  ibn  mit 

appellitlt  ©b'Itpp  an  tin  oügemeine?  Roncil  unb  an  einem  in  ©troiia  um  1491  gebotnen  'Blalet  8. 
feine  'Jleidiäftünbe  unb  lieg  burtb  feinen  Kanjiet  ibentiftb  erflärt  unb  ifm  1553  ju  ©tnebig  fierben 
'Jloiiaret  unb  ben  Bertriebenen  ©ciarra  (Solonna  ben  taffen ,   wäbtenb  anbtte  in  beibtn  '©ejittjungen  ganj 

'fSapft  ju  'Xnagni  gefangen  nehmen  (7.  ©ept.  1303).  Betftbitbener  Slnfnbt  fmb.  3äöenfaHä  aber  barV  et 
^oat  Würbe  ©.  burtb  baS  ©oll  ]u  ©nagni  befreit  nitbt  mit  bem  elloa?  frühem  ©.  ©embi  Bon  Ort: 
unb  gelangte  natb  Bom,  fiarb  aber  au?  Kummet  mono  Benoetbfeli  werben,  bet  ihn  an  Kunftoetmögen 
11.  Olt.  1303.  (St  Beranflaitett  ba?  etfie  töm.  3ubel-  ni*t  erreicht. 
fahr  1300  mit  Botlfommenem  Slblab  auf  ba?  game  Simificittli  (neulat.f,  Bergüten,  entftbäbigen; 

beben  für  alle  ©einiber  9lom?.  Sante  bgt  >bni  af?  ©onififation,  ©ergütung,  (Sntfcbübigung,  na= 
©imoniflenftinen'Ulabinbtr^öfleangewiefen.  ©gl.  mentlitb  im  fffoUwefen  biejenige,  wcitbe  alä  SmtfjoU 
Srumann,  ©.  VIII.  (Königäb.  1852,  2   ©be.).  —   für  wieber  auägtfübtte  ©robulte  gewährt  wirb, 
i)  ©.  IX.,  Berber  ©eter  XomaceQi,  au?  BeaptI,  Bonl  homlneg  (lat.,  fraii).  Uons  bommcti.  »gute 
loarb,  wäbtenb  (Siemen?  vu.  in  SlBignon  reribirte,  Seute«),  in  btt  ftänf.  Kanjlei:  unb  ©oltäfpracbe 
gu  iRom  2.  Bob.  1389  Batbfolgtt  UrW?  VI.  6t  gteie  ober  (Sbelleute;  bann  ©einame  be?  engl.  Orben? 

trieb  ben  unBetftbämleflen  ’lSutbet  mit  geifilitben  ber  ©atlbrüber,  gefiiftet  1259  butcb  ©rinj  (Sbmunb, 
'Slemtern  unb  ©ftünbtn,  ®iäpen(ationen  unb  ©b=  bet  Blöntbe  Bon  ©rammont,  ber  franj.  'Blinimen, 
läffen  unb  wanbeite  1392  bie  Slnnaten  in  eine  regel:  btt  portug.  (fbotberren  unb  Blifrionäre  Bon  ©.  ©al: 
mSbige  ©teuer  um.  ®tm  jungen  £abi?lau?  Bon  Babor  in  ©illat  be  Itabe?  (1435),  auch  bet  S^l: 

Ungarn  Betbalf  et  }ut  Krone  Bon  'Btapel  unb  wirfte  btnfet,  ifllbigenfer  unb  anbettr  ©eiten, 
ber  Uebermaebt  bet  ©iäconti  in  Biailanb  entgegen,  ©onili,  i)  (Sbuatb  Bon,  prtufi.  ©enetal,  geb. 
ohne  e?  aber  ju  grober  politif^et  ©ebeutuiig  ju  7.  Blärs  1793  ju  ©lotpe  in  ̂ interpommern,  trat 

bringen.  Um  fabiälau?  gegen  t'ubwig  Bon  ?lnjou  ju  beim  8lu?btutb  be?  Krieg?  Bon  1806  in  ba?  BegU 

ftbüben,  mubte  et  einen  groben  Sbru  feint?  (Skbiet?  ment  beä^erjog?  Bon  ©raunfcbWeig:C'elä  unb  wohnte 
mi  mächtige  fetten  in  i'eben  geben,  bei  weichet  ©e;  bem  gtlbjug  in  ©aebftn  unb  bem  Büduig  über  bie 
legenbeit  getrata  an  ba?  $au?  ßfie  laut.  1391  unb  6tbe  bi?  i'ubtcl  bei,  wo  et  6.  9loo.  181)6  bei  ®t: 

lj94au?'Jlom  Bertrieben,  Berweigette  er  bie  Büd:  ftürmung  be?  ©urgtbor?  Berwunbet  unb  Bon  ben 
lebt,  bie  }ut  gtiet  beä  3ubeljabtä  1400  nölhig  n^ar,  granjofen  gefangen  warb.  Stuf  ©brenWort  entlaffen, 
bi?  ficb  bie  Börner  1399  unletwatfen.  (St  beberrfebte  lehrte  er  in  feinen  ©arnifonäort  ©tenjlau  jutücf 
feitbem  Born  al?  unumfebränftet  Begent,  batte  aber  unb  btfuel)le  hier  ba?  ©pmnafium.  3w  äuguft  1809 
fiel?  einen  anbern  ©apfl  ju  äBignon  neben  ficb.  Gr  aber  trat  er  al?  ©ortöplefähnrich  im  1.  (fSatbe: 

ftarb  1.  Cft.  1404  au?  3otn  übet  bie  ihm  Bon  bem  regiment  in  bie  Jltmee  sutüd,  machte  al?  Slbjutant 
VlBignontr  ©enebilt  XIU.  gemachten  berechtigten  btt  bet  ©arbtbtigabe  bie  J^Ibjüge  Bon  1813— 14  mit, 

©orwütfe  bet  ©imonie.  focht  beitüpen,  ©aupen,  ©teäbtn,  Kulm,  l'eipjig, 
4)  ©.  U.,  Blarfgraf  Bon  Blonlfettal,  ber  ©rohe?,  Sltciä  für  Stube  unb  ©ariä  unb  erhielt  hier 

britte  ©obn  iSSilbetm?  be?  Stellern,  nahm  tlieil  an  ba?  Giferite  Kreitj  1.  Ktaffe.  1817  warb  et  ̂ aupt 

bem  Kteiijoig  1202,  jeichnete  Heb  bei  ber  Gtobetung  I   mann,  1829  Blajor,  1842  Oberft  unb  1848  Kom: 

Konflantinopel?  1201  au?,  erhielt  'Blafebcnien  unb  manbeut  bet  16.  3nfantcriebrigabe.  3m  fchleäwig: 
®b(fialirn  unter  oem  litel  eint?  Königteidb?  abofä:  bolficinifchtn  gelbiug  Bon  18fö  übetnabm  er  26. 
lonicf)  unb  fiel  1207  im  Kampf  gegen  Cie  ©ulgartn.  Bläti  ba?  Kommanbo  ber  preub.  Sinienbrigabc, 

©onifiiciuäpfrniiige,  f.  Gnfriniten.  wirlte  an  beren  ©pipe  mit  ')tu?3eiihuung  in  ben 
©oniUtinäfltaib  (im  Stiteribum  Fretmn  Oalli- 1   ©chlachten  bei  ©chleäwig,  ©üppel  unb  bei  fafi  allen 
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fibrigm  Sümpfen  jtnt*  Stibjugä  mit  imb  warb 
SRai  1849  jum  Otnrralmajtt  b«f5rbtrt  btm 
atfcblufi  btS  iDialmötr  S5tafifn|iilljlanbt4  ttiirb«  *. 

ton  ̂ rtu^n  bot  btiilft^n  eontralgoitalt  jut  3?tr: 
füaung  gcilcQt ,   unb,  ton  birftc  jiim  Cbctboft^IS: 
^abor  tot  SR(itMttupi>tn  in  ®<bIt«tti3:^)o((ttin  er= 
nannt,  crbiclt  er  btn  Huftras,  bal  [dilr4lti<;:^ob 
fitinif*<  5>«er  nou  jii  or<ianiiirtn.  Unter  bem 
Cbetbeic^I  bo4  (Seneral*  SrittiriJ  befebliate  er  bie 

^Ifiitifls&olfioiner  im  Wbjug  ton  1849,  fiStug 
bie  länen  bei  Äolbing ,   teilte  aber  au(^  bai  OTitr- 
oefibiil  tot  ̂ tibericta.  lia  na(^  bem  im  3uli  gt= 
l<bionentn  jtociten  SBaffcnftillftanb  unb  infolge  bet 

griebenattr^nblungen  feint  Slctlung  eine'  frbt fttoierige  mürbe,  legte  er  Slptil  185<1  fein  Rom; 
manbo  nitbet  unb  trat  in  bie  Sreu§.  Stmte  jurüi. 
&t  mürbe  nun  Äommanbant  ton  Sterlin,  erbirft 
bann  ba*  Äommanbo  bet  16.  ®itifton  in  Iritr 

unb  trarb  'iSlixi  1852  3um  (Sencrallrutnant  unb 
firiei^minifftr  rmannt.  314  foI(^t  bemübte  er  fnfi 
um  uinfübruna  größerer  taftilc^  ̂ meglicbrcit  bei 
btt  Infanterie,  MItieb  eine  innigere  Serfebmetsung 

bet  tanbrnebt  mit  bet  Sinie  bunb  <?rri4tung  bet  gt= 

mifibttn  Pinien:  unb  l'anbmebtbtigaben ,   gab  btt 
Saubmebtrtiterei  eine  beffetc  Ctganifation  unb  ff^te 
bie  tetbefferte  ®emaffnnng  bet  ̂ nfanlctit  bnnb. 
1854  trat  er  jutütf ,   mtil  er  mäbttnb  beä  RrimftitgJ 
bit  pttug.  ®olitif  ton  bem  tuff.  ©nflii6  ju  befreien 
fudile,  erbielt  baS  Äommanbo  bet  12.  Sitiften  in 

9!tiffe  unb  mürbe  '20.  ÜJiätj  1856  Sieegoutemeut  ton 
URainj.  3m3abrl858  tom  ̂ tinjregtnten mieber  mit 
bem  ihitgiminifierium  betraut ,   gab  er  im  S)tcember 

1W9  megen  9Keinung?terf(biebenbeilen  binrnbH'“^ 
ber  SReorganifation  ber  armet  feine  emlaffung  ein. 
1859  mürbe  et  jum  fommanbirenbtn  ©eneral  bt? 
8.  atmetfotpä  ernannt  unb  na^m  feinen  ®i6  in 

Soblenj,  me  er  13.  fifjän  1865  flarb.  3Iä  9)011150: 
fAriftitellet  matble  et  fn^  bnnb  bie  Sibtift  »@runb: 

jugefüt  bab  jerfttcute  ©efeibt«  (®etf.  1839)  tot= 
tbeifbaft  befannt. 
2)@uflat  ton,  prtufi.  Staatbmann,  gtb.  23. 

9?ot.  1797  }u  feetten  in  ber  iptotinj  ©aibfen ,   mib= 
mete  fnb  naib  SoBtnbum  feiner  ®tubien  ju  SBetlin 

unb  Oöttingen  bem  Setmaltungbfaib,  mar  ctfl 

SiegierungbprSfibent  ju  iUJagbeburg  unb  Äbln  unb 

mürbe  1845  jum  CberprSfibenten  btt  ®totinj  ®acb: 
fen  ernannt.  3"  ®teHunf)  mufete  et  mit  großer 
nRSftigung  bie  erttemen  gatteten  naib  rt<btb  unb 
linfi  in  bet  Otbnung  m   ballen,  mit  et  benn  aiiib. 
Halbem  er  in  bab5DlinifteriumipfueI©ebttmbcrl848 

alb  ginanjminifter  eingetreten  mar,  bei  ben  parla: 
mentarife^  Serbanblungen  burib  feine  SRube  unb 

mafrooBe  ̂ Ituncj  ®opularit5t  geroann.  fJJaib  6nt: 
laffung  beb  ÜRinifletiumä  trat  er  in  fein  frübereb 
amt  in  bet  ®totinj  ®acbftn  jurüd,  mo  et  bie  Cclitit 
beb  BRinifieriumbStanbenburg  untetfiübte,  mte  an* 
ftäter  alb  iDütglitb  ber  erften  Rommet.  3m  3“br 

1851  jum  CbetprSribenten  ber  ißtotinj  $ofen  er: 
nannt,  riebtete  er  fein  ® Ireben  tomebmli*  auf  bit 

äubföbnunä  ber  fo  longe  tetfeinbeten  9!ationaIit5ten. 
3m  Wai  1851  mubte  er  bit  SteBe  nitberlegen,  meil 
er  nidit  bei  bet  SSiebetbetfleBung  bet  flteib:  unb 

®totinjiaIfiSnbe  ftib  betbtiligtn  moBte,  unb  mat 

nun  aufeet  aftititSt,  bib  et  1859  unter  bem  SKini: 

fterium  ®*mtrin  in  fein  frübereb  amt  alb  Cbtt; 

prSübent  btt  tproPinj  ®ofen  miebtt  eintrat.  SöSbrtnb 
beb  aufflanbeb  im  ruff.  ®oItn  nahm  et  aufb  neue 

feine  Sntlaffung,  meil  er  ü*  ni*t  ut  ben  fReptefrip: 
maßregeln  perflt^n  moBte,  bie  bab  fülinifterium  ®ib: 

I   marif  für  nötbiff  b'tO-  lebt  feitbem  auf  feinem 
1   fSiteetguteSrettinbeiOentbinunb  ifi  ein  eifrigeb  unb 
bo*angtfebeneb  SBlitglieb  beb  abgtcrbnttenbaufeb 

unb  beb  beutf*en  9iei*btagb,  in  bem  et  jur  alt-- 
liberaten  Partei  gtbört.  ̂ tvottagenb  mat  feine 

Xbätigfeit  im  prtug.  abgeotbnetenmmb  bei  bet  ®e: 
ratbuhg  beb  ®tbulauffi*tbvgefepeb  Jebrnar  1872, 
3)abotfPon,  prenj.  (General,  geb.  11.9JoP. 

180.1,  trat  1821  alb  ®eccnbeleulnant  in  bab  2.  ©arte: 

regiment  ju  Ji*  unb  mürbe  1838  ne*  alb  Premier: 

lentnant  jum  Jrlilgefabjiitanten  beb  Rönigb  ernannt, 
©t  bur*Iief  raf*  bie  mititätif*e  Saufbaint,  mürbe 

1851  Cberft,  1854  ©eneralmajot,  1K58  ©eneral- 
leutnant  unb  ©eneralabjutant  beb  Rönigb,  1863 
fommanbirenbtt  ©eneral  beb  1.  armeefetpb  unb 

i   1864  ©eneral  bet  3nfanterie.  3m  Ärieg  pon  1866 

■   mar  er  bei  feinem  angtiff  auf  ©ablenj  bei  Xrau; 
1   tenau  ni*t  glnctli*,  mitftt  bann  aber  tur*  te*t- 
jeitigeb  (lintreffen  ouf  bem  ®*Ia*tfelb  jum  ©ieg 

bon'Röniggtäb  mefentli*  mit.  9i'a*  {lerfttBung  beb 
Stiebenb  mürbe  et  afb  preug.  ,^i'*flfommanbirenber 

in  bab  Rönigtti*  ©a*fen  gefenbet,  alfo  ju  einet 
SteBung  berufen,  mef*e  ein  in  ungemöbnli*em 
BRapt  taft:  unb  magpoBtb  auftreten  erbeifi^te. 
iBührenb  beb  beutfc^:fram.  Rriegb  fungirte  et  alb 
©enetalgouptrntut  oon  Pot^ringen  (augnfi  1870  bib 

ÜJJätj  1Ö7I)  unb  trat  bann  in  fein  frübereb  S?er: 

alb  
“     Rönigb  jutüif.  ®r  fiatb  16.  aptil  187'2  in  ®ertin. 

OtningtOR  aor.-ninafn),  9ti*atb'Parrtb,  treff: 
Ii*er  9anbf*aftb:  unb  ©entemaitt  bet  ntuenglif*tn 
ober  feiner  9ii*tung  unb  Ibätigfeit  na*  ti*tiget  ber 
franj.  ®*ule  bet  Roloriften,  geb.  1801  im  ®otf 

atnom  bei  Diottingbam,  bilbete  fi*  feit  1816  in  2t 

®rob’  ®*nle  unb  ̂ nn  im  Umgang  mit  55eIacroir 
in  iparib,  ftubirte  bie  niebetISnbif*en  unb  peneliani; 

jtben  SBleiflet,  bereifle  fpSter  3talien  unb  ffarb  1828 
m   Bonbon,  ©eine  gef*5blejten  Silber  fmb:  eine 
anfiebt  beb  Xogenpalafteb  unb  anbeteb  Pon  Senebig ; 
mebrere  norbifi^  2anbf*aften  mit  (flathebrafe  Pon 

9louen)  unb  ebne  arcbitctlur,  motin  et  namentli* 
alb  bet  babnbreebenbe  Rflnftter  trf*tint ;   im  biflo= 

rijiben  ©enrt  a^t  glSnjenbt  ©ruppen  aub  bem 
baubliiben  Beben  bet  Sürften  ber  fRenaiffancejeit, 

fo:  granj  I.  mit  feinet  ©ebmefler  am  fünfter,  RatI  v. 

unb  bie  ̂tjogin  pon  (Jtampeb,  .Pjeinti*  III.  ben 
fpan.  ©efanbten  empfangenb,  für  mel*eb  leptere 
Silb  1860:  49,500  Rtanfen  bejablt  mürben.  bBr5*= 
tige  Roflfime  im  PoBen  Biibtf*immer  bilben  oft  ben 

^uPtroertb  tiefer  SBerft.  ©eine  beflen  ©emSlbe 
jtnb  in  ben  ©aBetien  beb  ̂ erjogb  Pon  Setforb  unb 
beb  TOarguib  pon  Banbbbomne. 

Bonininftlu,  eine  3nfelgruppt  jmiftben  Sapan 

unb  ben  Babronen,  bie  ihren  fepigen  ’Jiamen  Pon  bet 
in  fapanifiben  ®etiibten  ermSbnten  3nfel  Benin: 
fima  erWten  bat,  für  bit  fit  irrtbümlitbetmeife 
gcbalten  motben  ifl.  ®ie  f*eint  jutrfl  Pon  fpan. 

©eefabrern  geftben  unb  arjob  ibpo  benannt  motben 

JU  fein;  bie  erften  juperlSffigen  Gntbeder  maren  bie 

©oBänbet  Cuafl  unb  ’Xabman  1639,  bie  üe  mit  bem 
tarnen  ©raibt  belegten.  Gb  finb  3   tut*  tiefe 

RanSle  getrennte  fleine  ©nippen  Pon  jufammeii 

ca.  75  Jfifom.  BSnge;  bie  3nfetn  finb  nur  tlein, 

PoB  ni*t  bober,  obtt  ftbt  fteiler  Berge  pcn  pul: 

lanif*eii  ©efleinen ,   btt  Sobtn  ift  in  ben  IbSIttn 

febt  fnubtbar  unb  gut  bemSfftrt.  gauna  unb  glota 

jeigen  grobe  Uebettinfiimmung  mit  ber  btt  tnbi|*en 

Sttfeln;  bp*  ifl  ihnen  and)  ein  beftimmteb  mittel: 

afiatifi^b  Glement  eigen,  unb  bie  praebtPoBen  BMlber 
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jtigtnba6tr  »on^Pflanjfit  j   fconitircn.  35a  at<r  auf  bieftn  bic  btrfönlii^t  SStfä^fj 
b(t  tropifdKn  unt  flfinäBiijIf n   ®it  nbtbliiSc  guitg  bt«  'J<roictf£baftcrS,  btfftn  5ItiB,  ftapitairraft 
Omvw  ift  bit  btt  ̂JartUi  unb  Satttinftln;  bit  iinb  pitltä  anbtrc  pcm  njtftmliibfttii  (Jinflu^  fmb,  fo 
mtulttt,  bit  bcctiittiibfle,  heiBt  ®ouin  im  tngttn  fann  bttfe  IRttbobt  liiert  mtljt  tmpicHcn  nxibcn. 

Sinn  unb  cntbSll  bic  fltefett  aUtt  Jnftln,  ifjttl,  mit  ®ci  btn  biai^ti-itn  SJcmlimiigtu  Icglc  man  einen 

bem  ftbentn  öaien  Blcpb;  bie  fübliebe  ötiipye  fübtt  DuttbidniilljinaBliab  für  btn  'üetrieb  ju0runbe,  bie 
ben  Siamen  'baileb,  juibt  gcljertbic  gtcfictc  3nfel  ®ttifelbemnrtfct)ait  in  tinfatbfiet  tinb  bete*: 
ftifbtt.  Urfprüngliiiii»arenbieie3''je(n  unbtwobnt.  netc  banad)  in  bejiimmt  rotgcfcbritbencr  iä<babIonc 
©eit  1830  ift  äu  'Cort  Slobb  auf  bet  ipetlJinftl  ben  ju  envartenben  (Srtrag.  Cbiocbl  biefe  i5iUrt= 
eine  fleine  Siiebcclafiuna  ton  irutop.  Seeleuten  unb  ftbaftoform  längft  niebt  mtbt  etifiitt,  fo  bcrul;'  bo<b 

blinaebornen  ton  ̂aitaii  enlftanben,  bie  ̂uttfä(b=  uberaD  bie  laration  itodi  auf  bitfer®runblage,  äl)n= 
lid)  in  bet  3L<ctfotgung  bet  ISalfifibfänget  mit  Sebeni:  lieb ,   wie  man  }.  S.  jut  Gtmittelung  bet  ©eittrbjteutt 

raitteln  ibte  Subfiftem  finbet.  'jJeuctbinaJ  itatfcn  bic  jabeifanten  naq  bet  fpfetbeftaft  ifitct  Tampf: 
bic  Öictbametifanet  einen  bcgebtlidien  äJIid  auf  niafdiinen  befteuett,  in  bet  fUicinung,  baft  eine 

ben  tteffliiben  ̂ lafenplaB  unb  gtünbeten  bott  eine  Süiafd)ine  ton  beftimmtec  @töBe  aiiib  einen  beftimm: 

Scblenftation  (f.  Äattc  »Glfina  unb  Japan«).  ten  @en>inn  abwetjen  muffe.  Suifübtliib  übet  bie 
Bonis  arlbas  (lat.),  »mit  gnäbigen  SJögeln«,  Unbaltbatfeit  bet  jept  gtbtäuibli<ben  Ufletboben  bet 

b.  I).  iintet  günftigen  S3otbebeutitngen,  ui  Sejiebung  2Sertbf(b5liung  bet  0tunbftüife  unb  fanbgütet  mit 

auf  bie  Stugncien'bet  Siömtt  (f.  Sliigutn).  ä.fotf(biägen  jiit  fRefotm  berichtete Siriibaiim  in  feinet 
Bsnitiit  (lat.  I,  @üte,  gute  iöefchalfcnheit,  innetet  Jcitfcitiit  »©ectgifa«,  3ah'9-  (l'eU'l.).  ®t 

Säettb  einet  Sacbc.  fcblägt  tot,  bie  eimelnen,  ben  ®ettb  eines  @utä  be= 
Sanite,  Rifdiatt,  f.  tbunfifeb.  bingenben Bapitaltfoile befonbetS  ju taricen unb  jmat 

SttttUirnnj  (lat.,  i8obenftbä(iung),  bic  JOertli:  nach  bem  Rauf:  obet  Zaufcbiittttb.  3?ci  Gttiditung 

fcbäBiing  tonVaiibgütetii  obet  ein«lntn@tunb(tfi(fcn  bet  fogtn.  i'anbfcbaflen  (rittericbaftlicben  fttebiri 
jiint  Jroed  bet  i*etp\iditung,  beä  ffietlaufä,  bet  Süct:  infiituie)  fuebte  man  bebufä  bet  Seleibung  $it  iintet; 
P'fänbung,  bet  Stcfteuctuim  obet  beS  Umtaufebe«  bei  febeibtn  jloifcbenbet  tempotäten  unb  bet  Siebet: 

Sljcilungen,  ©teiijcn:,  flSegttgulitungen ,   fSttonbi:  beitS:  obet  Stebittare  unb  tetfianb  untet  biefet 

tungen,  ̂ tlbeinlbeilnngen,  itfobenmeliotationcn  unb  bcn'liiettb,  ittlcben  ein@ul  untet  allen  Untftänben  an 
Grptoprialionen.  Sei  Häuf  unb  ̂ ebtung  pflegen  bic  fidi  baben  müffe,  untet  jenet  ben,  iteldien  tb  burep  bie 

Setljeiligten  entitebet  felbft  bie  S.  totäunebmeii  obet ;   Äiinfl  beS  ‘ScitittfcpaftctS  ctlangen  rönne.  Sluäfiibt: 

fie  butch  befteunbete  Saebteeftänbige  totnebmen  jii  ‘   lieh  bietnbet  f.  bei  Slod,  »ÜJiittbeilungen  lanbititt; 
laffen:  bei  allen  aitbeten  Sitten  beS  llmtaufchS  foitie  idiaftlicber  Gtfabtungen,  Slnfichlen  unb  ©ninbfähe« 
jum  Jtted  bet  Seleibiing  unb  Scfieiietititg  metben  ]   I   BteSl.  1821),  3.  Sliifl.  1841).  3«  einem  Beifpiel 
bagegen  befonbete  ZaratoVen  obet  Bonitcute  Poniititb,  nad;  bantalä  üblicbet  IRechnungäinttbobe  in 
Slmtäitegcn  hefleüt.  Jic  B.  ifi  bet  fchlticrigfte  Xbeil  fogtn.  Dioggcnitetth,  bie  tciiipotätt iarc  ciiteigtö§etn 

btt  ©ef^äfte  eines  Sanbltittä  unb  ttjotbert  neben  ©uts  tu  •iT.'dÜ'l  Sepcffel,  bie  Ätcbiltatc  abet  tu  nut 
ben  nmfaffenbflcn  Renntniffcn  aiicb  bie  Rimfi,  bie  22,7l4ScbeffcI Soggen  betcibnct. 'IViBetaufdilagiing 
Cbjef Ic  mit  allen  auf  il)ten  Gtttag  tinfluBteidieti  Bet;  ten  0   e   t   e   cb  t   f   a   m   e   ii  mufe  man  bic  babntih  etKiIlenen 
bältnifjen  tiebtig  benttficilen  ju  fönnen.  »Xaten  Bottbeile  in  ©clbesniettb  tiebtig  511  bertcbneit  finben, 
fitib  garen«  ifi  ein  altcä  Spticbltott,  unb  Icbon  bet  bit  jut  Gtlangttng  bet  Botlbtile  antinteiibcnbcn  fio 

etfte  Panbirirtfcbaftblcbtet,  3t.  IlMtt,  meinte,  bafe  ften  in Slbiiig  bringen  unb  bic  übtigbleibeiibcSiiinmt 

bie  'laratotcn  eä  in  bet  .J'anb  bätten,  itinfütlicb  alä  Jabtcktttag  enifptecbenb  fapilolirittn;  X   ienft; 
hoch  unb  niebtig  311  fdwbcn.  ©int  übctall  anttcitb:  batfeiten  itetben  tbenfo  taritt,  finb  abet  mit  bet 
bäte,  aueb  füt  miiibet  ©eübte  leicbt  ju  etictntnbe  unb  betcebnettn  Sapitalfiimme  gleidifam  alS  eine  auf  bem 
flat  >11  biitcbfcbautnbe,  möglicbft  ficbcte  unb  mit  ®ut  Iiaftenbe  ©cbiilb  ju  bettaebten.  ©ebäube  fann 

möglicbfl  getingem  fibfitnatifnjanb  auSjnfübtenbe  man  leicpt  burdi  Sacbterjiänbige  mit  Jugtnnblegnng 

'iatationSnietbobe  gibt  eä  noch  niebt.  Xic  bis  bet  Btanbtataflct  iiacb  ibtent  momentanen  Sttlbe 
jept  emtfoblenen  unb  gebtäutblicbtn  ülielboben  Tittb  ben  Untctbaltiingäfoflen  unb  ben  etwaigen  gonbä  füt 
mcifitnä  nut  füt  lofale  Betbältniffe  anittiibbat:  baä  nclbtttnbige  Sepatatuten  unb  Gtgänsiingcn  tariten 
ptaftifebe  ©tfdbid  beä  Boniteutä  muh  imnict  noeb  baä  taffen.  Bieb,  ©etätbfcbaften,  Bottatbe  11.  bgl.  ireiben 
Bcfle  babti  tlnin.  Bei  bet  B.  ganäct  Sanb;iütec  mufi  Icidntt  jn  fcbäpcn  fein;  auch  biet  tniife  bic  eiitaige 
man  bic  ©töpe  beä  ba;u  gebötenben  fütealä  (auf  Siatbbefdiaffung  beä  geblcnben ,   bet  fSiifitanb  füt  Se: 
©tuttb  genauet  glntfattcn  nitb  Bctineffttngtn),  bic  patalnten  nnb  Unletbalt  in  Bcttacbt  gelogen  itetbett. 

Banliebtciten,  baä  gefammte  tobte  unb  lebenbe  3"=  Xie  etfotbctlicben  Baarmittcl  etgebeti  ficb  nacb  Biafi! 
tentat,  bie  etwa  totbanbenen  ©cteditfamc  obet  auf  gäbe  beä  jii  wäbleiiben  obet  beä  gcwäbltcn  Betriebs, 
bem  ©iit  baftenben  Xienübatfeiten,  bie  baju  gebö;  jie  ©tutibftüJc  tnblicb  bilben  ben  ©egenftanb  bet 

tcnbtn  fpertinenjien,  Potbanbene  Sc^iilbcn  unb  Rot;  tigctttlicben  B.  unb  finb  füt  ficb  jii  tariten.  Jfi  bicS 

betiingen  ,^bie  bisbetiaeii  Gtltäge ,   bie  .^äiifigfeit  fli«  alleä  richtig  gefebeben,  fo  fennt  man  ben  11t  lablcnbcn 
matif&t  Stötiingen  (Rtofl,  (J^gelfeblag  11.  bgt.i,  bic  Äaufpteiä  obet  btn  lanfcbwcrib  beä  ©anicii;  will 
Befcbaffenbcit  beä  Bobenä  mit  Sage  unb  Utngcbiing,  man  ptüfen,  ob  bcrfclbe  aiidi  bie  311  ctwatienbeii  Gin: 

bie  gefanimtctt  wirtfcbaftlitbcnutibpolitifcbenBctl'ält.  nabnten  fiebert,  fo  ittufi  ein  fpecicUtt 'Itiifcbfag  übet 
nifft  beä  betreffenben  Sanbtä,  bie  SSatftotte  unb  beten  bic  auf  ©tuiib  eiiieS  beflimmten  5f itlfcbaftSplanä 

Gntfettiung,  bit  31tbeiterwtbällnifie,  fiits  alle  iiitt  311  etioattenben  Üliiägaben  nnb  Ginnabmcn  gefcvligl 

itgenb  auf  bie  ̂cbe  beä  GtttagS  eiinoitfenben  Um;  wetbtn. 

fläiibc  genati  ptiifcn  unb  mö>3lid;ff  in  ©clbwettb  feft-- 1   5US  fept  bonitirte  man  bie  ©tiittbi'iücfe  in  bet  31tt, 3nftelltn  fneben.  Xieä  gefebiebl  biircb  bic  Rcttignng  ,   bau  man  eine  beliebige  Jabt  oon  BonitätSflafien  mit 

eines  Grtragäanfcbtagä  (f.  b.l.  BiSbet  ging  man  ,   beflimmlen  Bierfinaien  aiifftelltc  unb  febcS  ciii3eltte 

i'oti  bem  (''ebattfen  auS,  bie  ©niiibftride  nacii  bem  bei  |   ©ttinbftücf  ptüftc.  um  311  ttfabten,  wclcbet  ßlaffe  eä 
ibtet Bewirtfcbaftiing  3U  ctivartentcn  Sieinetttag  511 1 3U5Uccebtiett  fei.  Xabti  unlctfcbicb  man  bie  bfono: 



mifcfit  ÄlaffiHfation,  aU  bit  auf  fReinntrajb:  1 
b<rtdmunfien  fu^nbt,  ton  btt  nalüilidifn  cbtt  bb>?=  i 
fifalifditn  SIafüit[atiijn,b.i.  btt,  bei  ireltbet  äupet: 

iiib  fi(^lbate  i'ictfmale  ju  @runbc  flcltjjt  iverbtn 

fellien.  täiiigc  ülaubttn  bie  geolciiii’ibt  81affi  = 
fifaticn  empfeblc«  5U  föniien,  j-  S-'-  .^lunbti^aeii, 
neuttbinji  5aUcu.  ®ie  9lu#brüde  @taiiil:,  ̂ otpbbr= 
babtit  !c.  fmb  aber  tu  nidttjjaaenb  für  bie  SSert^; 
bturtbtiluiiJi.  Tie  ̂ iauwbtftanbibeile ;   Xbon,  Sanb, 

8alf,  b'ebm,  ̂ urnua  mit  entfi'rct^nben  llntcrabtbei: 
lun.ien  bilbtn  bie  (Stunbla^e  einet  in ’Jiotbbeulftblanb 

unb  bei  eitlen  l'anblcitlen  gebtäu(bli6en  Älafü' 
ntatien;  fieifl  für  gegebene  flimatifc^'tobällniffetet: 
ftänblid»,  teeil  jene  begriffe  ein  gtnügenbtl  SMlb  bon 

ben  ju  bauenbeu  'pflanjen,  bet  ju  gebenben  äJtarbei: 
tung  unb  Tüngung  k.  bieten,  niibt  aber  anbetwärtä  , 

braudibar  unb  nirft  fidiet  jut  ST-ettbfds'ibung.  ®it ' 
tnt6anif(bt  Stnalbfe  ober  bie  ätriegung  M   SBte  , 

ben}  in  geinerbe  unb  Sfelett,  wetebe  Snep  jur  SB.  in  ’ 
aktbinbung  mit  bet  T‘tüfun.t  auf  bie  Sabfotption  bet: 
loertben  rniülf.  btifen»SB.  betadttetbe€,  Stipj.  1871), 
tann  ebtnfallä  unb  jum  minbtfitn  jeM  noib  nitbt  ge= 
nügen,  ba  bia  jebt  nur  fefiftebt,  ba|  1)  Gtbtn  Pon 
bobet  jrudttbarfeit  eine  Slbfcrption  (piel  5'*"= 

erbe)  babtn,  unb  2)  bie  Slbforption  mit  bet  .^unabme 
bet  aufgeftblcffenen  ©ilifatbafen  fteigt,  feineäweg* 
aber  filaf  jenabftufungtn  jum  3iMd  SBJertbftbübung 
fiii  batauf  begtünbtn  laffen. 

Sion  ben  Dfetltoben  bet  ofonomifiben  filafftfifation 
ift  am  gebtäudjliibften  bie  nach  ben  ̂ lauptfiucbttn 

mit  ben  Siejeidmungen :   S3eigen=,  ©etfle;,  !Kog= 

gen-,  4>aferboben  mit  Unterabt^tilungen,  fc  jitm: 
lub  entfpted)enb  ben  'Btjeidmungen  ibonbobtn  ic.  ; 
©cbönleutner  trollte  bie  Äleefäbigfeit  jn  Wtiinbe 
legen  unb  unlerftbieb  fletfäbigtn  unb  nicht  flee: 
fähigen  Sioben,  bei  trüettm  Sujetne;,  3iotb= . 
llee:,  iSipatfetteboben  mit  Untetabtbeilungen.  : 
Slnbete  meinten  bie  ©rabioficbfigfeit  {ben  natüt= 
lieben  ©raaertrag  beim  biegtnlaffeu  fltr  SSiefe)  ge; 

brauten  ju  fennen.  Tie  fire*cenj  foll  alfo  alä  SJaft^ 
(iab  bienen,  entieeber  bie  leitfli*  potbanbtne,  ober  bie 

mögliche,  ober  bie  bet  Sefchaffenbeit  beä  Sicbenb  an= ; 
gemeffene,  gleichgültig  ob  Pot^nben  ober  nicht.  3tbe 
bitfer  Siegeidmungen  tagt  natürlich  nicht,  ba§  nut  bie 

?emäblten  'Xflangen,  g.'B.  ©eigen  ober  Diothflee,  ipachfen ijnnen,  fonbern  baft  bieft  hier  ihren  befltn  Stanbott 

haben,  unb  bamitbat  betP'anbii'itt  einen  ihmpcrjiänb: , 

liehen sUiaüftabgut'Beuttbeilung.  Sluchbietoilbtpach:  | 
fenben  spflangen  fuchlemanMgugupenrerlhenunb 
theilte  fte  in  botenfiete  ober  bobenholbe  unb  bo= 
benpage  (ben  Sioben  fliehenbe,  nicht  hier  nmehfenbe) 

SSflangen  ober  in  fialfpüangen  tc.  -^it  sKeinerttagh;  1 
bonititung  gab  Slod  eine  Jnflniftioii  mit  40  genau 
gu  beantioortenben  fyragen  unb  ein  ©chema  bet  Slb; 
fhtfung,  monadi  g.  Si.  Slaffe  1 ,   at?  bie  befte,  10  Scheffel 

Sfioggen  ’Srutto:  unb  5   Scheffel  'Jieinerttag  gtfen 
feilte,  bie  letjte  lllaffe,  bie  10.,  aber  nut  2   Scheffel 

®tutto;  unb  V«  Scheffel  iHeinerltag.  Tie  befte  biefet 
ftlaffififationen  ift  bie  in  Sachfen  gebräuchliche,  tpeil 

fte  auf  alle  möglichen  *Biomenle  mit  SJebacht  nimmt 
unb  bie  jüngfte  Sltbcit  bet  SÄtt  ift;  T«  ftüht  ftch  auf 
bie  aiotatbcilen  Pon  p.  glotonj  fpgl.  ftiunbe,  Tie 
fächf.  Sanbeaabfehähung,  Treöb.  1850). 

Birnbaum  mill  bie  tt’ichtigften  bet  auf  ben  Gr= 
trag  einfluftreichen  IDlomenle  gu  ©tunbe  legen,  für  , 
jebeä  10  Älafferi  mit  möglid'ft  genauen  Slbftufungen 

jeichnen  unb  bei  jebem  ©runbftücf  bie  S*.  für  jebeS 
aWoment  f   fit  ftch  potnebmen,  fo  baft  fchlieftlid)  bie  Tutch: ; 
fchnittagahl  bie  Rlaffe  beftimmt  unb  bamit,  menn  bet , 

böchfte  unb  niebrigfte  ©elbwettb,  nxichet  in  bet  be= 
treftenben  ©egenb  gegablt  ipitb,  befannt  ift,  bie  ©erth= 
beftimmung  pcn  felbft  ergibt.  Thaet,  Soppe,  pon 
islototp  unb  bie  Siachfolget  geichnclen  umgefchtt  10 
Klaffen  mit  allen  fSfetrmalen  unb  übetlieften  ti  bem 
Sloniteur,  ein  ©tunbftüd  richtig  in  itgenb  eine  biefet 
filaften  eingufchähen.  Ihaet4  1.  Älafje  g.  23.  war  bet 
Xhonboben  mit  4   Unterabtheilungen;  1)  fchroarger 

Blei:,  fettet  ©tigcni,9Watfeh=,  'ßolbetboben;  2)ftatfcr 
Sjkigen:,  ipeiftet  ©eigenboben;  3)fchlPaeher  SBeigem, 
gäbet  Setten:,  ttäget,  faltet  Sehmboben;  4)  mageret 

'©eigen:,  faltet  ̂ lafet:,  fchliffiget  Stoben,  SBetg: 
hoben,  roher  Sehmboben.  güt  jebe  Blaffe  toerben 

genau  befchtieben  »)  bie  phnftfeht  'Jtefehaffeuheit,  b)  bie 
Steftonbllgeile,  c)  bie  Xiefe  bet  aeferfrume,  d)  bet  Un: 
tetgtunb,  o)  bie  Sage,  0   baäBlima,  g)  bie  (Bearbeitung, 
h)  bie  Tüngung,  i)  bie  Sietbefterung,  t)  bie  Jotaupt; 

früchte,  I)  bet  tSrtrag.  SBitnbaum  loiU  bei  ffliefen  unb 
Sldetlanb  guetft  bieienigen  ©tunbftüde  auhgefchieben 

triften,  tpclche  ftch  bagu  (für  loftnenbe  flultur)  übet; 
haupt  nicht  eignen,  bann  bei  ben  ©iefen  bie  fUlo; 
mente:  Brume,  Untetgtunb,  Sage,  Sieftanb,  fDleliota= 
tionaaufroanb,  Ipeuetttag,  bei  ben  Siedern  bie  2)lo: 
mente:  fDiächtigftit ,   Untetgtunb,  3ufammenhalt  btt 

Stume,  23eatbcituugäfähigfeit,  Slbforption,  geuchtig: 
feit  (SSärme),  (Beftanbeämifehung ,   Dieichthum,  BuU 

turguftanb,  SlnbaubefAräntung  (.Jiauptftfithte]  unb 
TOeliorationäaufntanb  betüdftchtigt  haben.  6t  geichnet 

für  jebeo  biefet  Sölomente  baS  'ilormale  {fitaftc  1) 
unb  bann  bie  Slbftufungen  biä  gum  ungünftigften 

SBerhältniä  (Blaffe  10).  S3ei  jebem  ©ntnbftfid  fann 
bann  mit  Seichtigfeit  bie  Blaffe  für  jebeä  Uftoment  be: 
ftimmt  toerben,  unb  fchlieftlich  beftimmt  bie  Turch= 
fdmittfgahl  bie  Blaffe,  in  trelche  bie  ffiiefe  ober  bet 
Sider  (©einbetg  tc.)  eingufchä|gen  ift. 

Tie  SSetfe  übet  23.  ftnb  feftt  gabltcich,  biä  je|jl  fann 

noch  ftinä  betfclben  abfolut  empfohlen  toerben.  3" 
ben  eingelncn  Säubern  hat  man  befonbete  Snfttuftio; 
nen  für  bie  (Boniteure.  6ine  oollftäiibige  ̂ ufammen; 
fteftung  übet  bie  michtiaften  Blafftftfationen  ftnbet  ftch 
in  Bitchbachä  unb  aitnbaumä  »Jvanbbuch  für 
angehenbe  Sanbioitte«  (8.  Stuft.,  S3ctl.  1873). 

8oni$,  .ft  et  mann,  petbienitt  Schulmann  unb 
(philolog,  geh.  29. 3uli  1814  gu  Sangenfalga,  befuthle 
1826— 32  Scftulpforta,  ftubitte  feil  1832  gu  Seipgig 
unter  @.  Jrietmann,  bann  gu  (Berlin  unter  (Bödh  unb 

Sachmann  flafftfche  tpitilologie  unb  SUlerthumöfunbe, 

toutbe  1836  Sehtet  am  SMoehmann’fchen  Sdft'Oii  ’i' 
Ttebben  unb toirfte  feitl8.38 aläOberlehtet  atu gtitb= 

rieh  ®ilhelmä:@pmnaftum,  bann  am  ©bmitafium 

gum  ©tauen  filofter  gu  ®erlin,  biä  et  1842  'Btofettot 
am  ©omnoftum  gu  Stettin  ntutbe.  18-19  folgte  et 
einem  9iuf  al«  tptofeffor  an  bie  Unioetfität  gu  (©ien, 
nto  er  glcidtgeitig  al8  STütbireftor  be4  philologiidttti 
Seminatä  unb  alä  SJlitglieb  bet^tüfungötommiffton 

tbätig  trat  unb  18.54  SJlitglieb  bet  faifetl.  Sllabemic 
fttloie  1864  fUlitglieb  beä  Unterrichteltathj  iputbe. 

Sein  bereitä  1849  mit  6rner  aiiSgearbeiteter  »Ctga: 
nifationSentnturf  für  bie  öftetreich.  ©omnafien«  iputbe 

1854  angenommen  unb  ift  nodt  je(itin  ©eltung.  Sludi 
^grünbete  et  1850  bie  »ifeitfehriit  für  baS  öftetreich. 

©pmnaftaln'cfcn«.  1867  lehrte  et  al4  Titel; 
tot  beb  ©pmnaftumä  gum  ©rauen  flloftet  nadt  Bet; 

lin  guriid,  nto  er  feit  1869  gugleich  an  bet  Siebaftion 

bet  »3eitfcbrift  für  baä  ©pm'naftaltwfen«  betheiligt 
ift.  ä   geichnet  ft<h  belonbetä  alis  fiennct  beb  'Blatcn 
unb  Sltiiictcleb  aub.  Sein  .fiaupliocrt  ift  bie  Sltibgabc 

bet  »Metaphysic»«  beb  Slriftoteleb  (®oiitt  1848 — 49, 

2   ®be.).  Schon  rothet  holk  tx  »üiaputoüoneo 
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Plalonicaec  (littSb.  1837),  »ObservatiorM  critica« 

in  AristotcIisUbros  meUphysicost  (38<rl,  1842)u.a., 

fciv'it  tinf  SRfCtnficn  iti  ftommcntntj  bt«  SHtranbtt 

poii  2Ii'brobiruJ  iu  b<t  oben  oeiianntcn  beä 
arijiotelei  (ba(.  1847)  ̂ rauJiiefleben ;   (Väter  fofalen 
bie  5*riflen :   »liebet  bie  Batenorien  beü  Slrifleteleä« 

(ffiien  1853);  »‘Plalonit'tbe  Stiibien«  (baf.  1858 — 60, 
2   §eile);  »'Jltijlotclifdje  Stubien«  (baf.  1862  —   67, 
5   $efte)  uiib  »ludoi  Aristotolicus«  (®ert.  1871). 
äuSerbem  fditieb  et:  »Seittäiie  jut  ßtflätuni;  be* 

tbiifbbibeÄ«  l'lBien  1854);  »'Äiträjie  jut  ßtflänms 
beä  Sovbofleä«  (baf.  1856 — 57  );  »lieber benUrfvnina 
btt  abometifdieit  ©cbicbte«  (baf.  1860;  3.  9lufl.  1872) 
unb  »3»t  (ftinneninä  an  S.  2t.  itenbelenbura«  (in 

ben  »äbl)anblun;;cn«  bet  'iietlintt  2tfabemie,  1872). 
8oni)i),  ®ifibof  von  Sutti,  1082  von  bort  vet= 

jaiO,  (e^rieb  IC^  ein  bet  'JKatfiitäfin  TOatbilbe  Von 
ibäcana  flelvibmeteä  JBert:  »Liber  ad  amicum«  (in 

einet  ̂ vanbflttift  au(^  »D«  pereecntione  ecclesiae« 
flenannt),  tvotin  et  alä  eiftijjet  ütn^äniiet  iCavS 
iSteflotä  VII.  ade  25ebtüäun9en  bet  Bittre  but<b  bie 

iveltlic^n  TOädite  von  312  —   1085  jufammenlletit 
unb,  wenn  auch  enlft^iebtn  Varteiif*  für  feine  3t't, 
bo(b  übet  bie  ibt  vorauä^ebeiibt  Gvo<be  ivettbroOe 

2iad)tic^ttn  überliefert ;   baäfelbe  ifl  neuetbin^ä  ab= 

9tbru(ft  in  3affe’ä  »Bibliotheca  rcrnm  Kcrtnani- 
canim«,  3äb.  2   (’Setf.  1865,  aucü  ScvaratbniJ).  Jm 
3abt  1089  tvutbe  2?.  von  ben  2Satetinctn  jiim  ijifiof 

von  ’fliatensa  etivä^It,  aber  aläbalb  von  feinen  Stflnem 
verjast  unb  verflümmeft.  6r  flarb  in  Gremona,  bie 

3eit  i)'t  unbefannt. 
Bon  jonrl  (fronj.,  Ivt.  tonj  Hube),  fluten  Xafl! 

Soniont  (ivr.  6onol*ubO,  Gafimir,  franj.  ®ie^= 

tet,  fleb.  15.  fDlätj  1795  ju  Gfermont  (55tVdttement 
ftliaaä),  wibmele  fu^  btinabe  auäf(btie61i(^  bet  btama; 

tiftben'Coefie  unb  ettanflflleic^  mitfeinem  etflenStütf 
»La  märe  rüralet,  einem  ©itttnflemäfbe,  einen  um 

gelvi^ntii^n  Grfolfl.  9Jo<§  bebeutenber  mar  fein  jmei: 

teä  Stüd  »L'äducation,  ou  loa  doox  oonsinea«,  mef: 
(bem  Gtfinbunfläftaft,  G^taftenei(^nunfl  unb  mobf: 

tbutnbe  )"tf tlicbe  SBärmt  nacbjutüvmen  finb.  fUlit  bem 
»Mari  k   bonnes  fortunes.  etffomm  S.  bie  65f«  fei= 
utä  Sliibmä.  9iO(^  ifl  feine  verrificirte  Bomöbie  »Lo 
Bachelier  de  Sägovie.  oa  los  hautea  ätadesc  (1844) 

ju  tnoäbnen.  8.  flarb  ju  'fJatiä  24.  Juni  1856. 
Bonmot  (ftan;.,  Ivt.  bonsmob),  Itcffenbeä  8Jotl, 

ÜSibmort;  bonmotifiren,  ivibeln;  Sonmolffl, 
lE'iblinfl. 

8onn,Bttiäflabtim  Vreuj.DleflierunfläbejitfBöfn, 
liefll  in  tei;enbet  (Seflenb  am  linFcn  Ufet  beä  SUdeinä 

(biet560'Dlclet6reil)unbanbet  tbein.  Gifenba^n  unb 
bat  (einftbliefeli«^  btt  (Satnifon)  26,246  Ginm.  (bat: 
unter  49iX)  Gvanflelifcbe  unb  566  3uben).  I)ie  ©labt 
ifl  flut  flebaut  unb  bat  fub  in  btt  neuem  Seit  bebem 
tenb  emvitert  unb  vetfebönett.  Sie  alte  Stabtmauer 

mit  ben  batan  geflebten  8atacfen  ifl  gefalfm;  bie  an 
baä  atbeinufer  anftojenben  ©trafen,  rvtlcbe  ftübtt 
beä  ©teuetftbubeä  ivegen  verfebloffen  matm,  fmb  ge: 
öffnet  unb  btt  frifcbtn  SRbeinluft  jugänglicb  gemadit 
ivotben,  unb  eine  iReibt  febönet  ©tbäubt  (ictt  bie 

©tromfeite  bet  ©tobt.  21ufttbtm  t"mb,  meijl  an  bet 
Boblenjet  ©träfe,  bie  fieb,  mit  8itlen,  ipalä|1en  unb 
(narteuanfagen  gefebrnüift,  biä  an  bie  @ttnje  beä 
©tabtgebietä  erfteift,  befonbttä  in  bet  fübive)tlicbcn 

?!otflabt  gabt  triebe  neue  ©trafen  enttlanben,  fo  bie 
ftunc:,  9!affe:,  Diieä:,  GIeiumä;9Iugu(i:,  5ltar= 
iltafe  !C.,  unb  an  ©tetle  beä  febmaltn,  tiefen  llferä, 

übet  inelcbeä  ftübet  bet  fRbtittftom  fafi  anfäftli^ 
tief  in  bie  ©trafen  einbtang,  ijt  jeft  ein  breiteä. 

—   SBcmt. 

bobtä  SCBetft  mit  einer  VtaebtvoBen  lUmtnalfte  untv 
fon)3igen  Jtntagen  getreten.  Unter  bm  5   fatbof. 
Sirtben  bet  ©tabt  i|l  bet  fDlünf  er,  ein  imvofanter 

Suffbau  mit  5   Sbütmen  (bet  fKitteltburm  95  jlieter 
f)o<b),  bie  ättefle  unb  auägeteiebnetfle.  Gt  ifl  tbeilä 
tm  romanifeben ,   tbeilä  im  (ogen.  Utbetgangäflii  er: 

baut  unb  flammt  in  feiner  jebigen  Sot'm  auä  bem 11.  — 13.  jabtb.;  fein  tigtniliebet  Urfvntng  teiebt 
aber  meitet  inä  OTittelalter  jurüef.  Gr  ifl  bovvet= 

(börig,  im  Siebten  80 'Bieter  tangunb  bat  ein  32Bleter 
langeä,  Vofvgon  gefebfoffentä  Outthauä  foivit  eint 
febenäivertbe  Brvvta,  bie  neuerbingä  grünblieb  teflau: 
ritt  motben  ifl.  Sie  loeitere  SReflautation  bet  vraebb 
vollen  Bitebe,  namentlieb  beä  mefltieben  Gbotä,  ifl  in 

angtiff  genommen.  Sie  übrigen  Biteben  finb  bie 
Stlrtäfiri^  (1729  erbaut,  ein  boebgeivöfbteä  a*ttel), 
bie  3efuitentitebe  (mit  SoVVeltburm  unb  bübfebem 

Bortai,  1692  erbaut),  bie  alte  gotbifebe  Blinotilen: 
fitebe  (1278 — 1318  erbaut)  unb  bie  ;jietj:3e(ufitebf 
(1862  erbaut).  Jür  ben  evangel.  Bultuä  mar  frfibet 
nur  bie  BaVelle  beä  ebemaligen  Futffirfifieben  ©eblofftä 

votbanben;  ieft  ifl  banebtn  im  febönfitn  Sbtil  brr 
Umgebung  8onnä  eine  neue  ctsingelifebe  Bircfe  in 
Steuieäform  mit  bobem  Sburm  erbaut  unb  Anfang 
1872  bem  öffentlieben  ®otttäbicnfl  übergeben  morbtii. 

Sueb  eine  englifefe  flirebe  (für  bie  jablrtiebm  b'er 

mobnenben  Gnglänber  1858  erbaut)  unb  eine  ©vna: 
flogt  finb  vortanben.  ©onflige  bemerfenämertbe 
iSauten  finb:  baä  furfürfitidie  ©<blof  (feft  Uni: 
verfttätägebäubt ,   1730  von  Gtemenä  augufl  et: 
baut,  1770  naeb  einem  8ranb  gänglib  renovirt),  baä 

geftbmaJvoIIe  Suflisfle^äube  ( Sfrifcntofat  k.),  baS 

fläbtifcfie  Olatb^uä  (1737  gegrünbet),  baä  Sbeater, 

mtbttre  Bafemen  unb  Bloflergcbäubt,  baä  ®eburlä: 

bauä  von  'Seetboven  (Bonngaffe  9tr.  20,  (eit  1870 
mit  ®ebenftaftl),  baä  SfSobnIvmä  Ämbtä  u.  a.  Sn 

Senfmälem  beflft  8.  einen  Obeliäf  auf  bem  Blarft: 

Vlaf  (1777  ̂    Burfürfltn  Blat  gtitbri*  etriibtet, 
jugltiib  afä  SSrunnen  bicntnb),  ein  Bronjeftanbbilb 
von  Beetbovtn  auf  bem  Blünftetviab  (von  ̂ ^äfnet 
mobeflirt,  1845  aufgefteHt)  unb  baä  amblbenlmaf 

(feit  1865,  von  afingtt)  auf  bem  fogen.  »alten  S«d»i 

einet  tbemaligm  'Baflion,  feft  ®arltnanfage  am 
fRbcin,  mit  lieblicbet  äuäfifbt  auf  ben  ©trom  unb 
baä  ©iebtngebirgt. 

S.  ifl  ©if  eineäSanbratbäamtä,  eineäSanbgeritbtä, 

baä  jugfeitb  alä  .^anbelägericbt  fungirt ,   tintä  Cbet? 
berg:  xinb  tintä fjwolbefenamtä  unb  bat  tin$ufaten: 

regiment  (9lr.  7)  jut  ®araifon.  Unter  ben  tviffen: 
fcbaftlicbcnTtnflalttn  nimmt  biellniverfität,  bie  vreuf. 

IRbeinuniverfität  genannt,  bie  erfle  ©teile  ein, 
Siefelbe  verbanft  ihre  erfle  ©tünbung  bem  SurfOrfltn 

Blatimilian  Sriebtieb  von  Böln  (1777),  beffen  fRacb: 
folget  Blarimilian  Rrani  fie  1786  feicrlicb  eimveibte. 

Bavofecn  I.  bob  bie  ̂o^fcbule  auf,  unb  trfl  18.  Oft. 

1818  matb  flt  von  Bönig  Stiebtieb  ®ilbelm  III.  von- 
dSreufen  »ieber  eröffnet!  ©ie  ifl  (omobl  ibret  glüi-- 
litben  Sage  am  SRbein  alä  ifttt  9luäfiattung  ntegen- 
unb  inäbtfonbett  buteb  bie  miffenfcbaftlitbeBcbeutnnit 

ihrer  Sebttt  unb  ihrer  blnflaltcn  eine  llniverfltäl' 
trfltn  iRangtä.  Saä  llnivetfitätägebäube  enthält  bir 

Bibliotbef  von  nabe;u  200,000  ©änben,  bie  bt= 
beiitenbe  Blünsfammluug  (ca.  4000  töm.  unb  gtietb- 
Blütuen),  baä  afabemitebe  Buuflmufeum  unb  baä 
tbeinifebe  Bhifeum  für  vaterfänbifebe  2lltcrtbümet, 

bie  tlinifcben  Slnflatten,  baä  Vbvrifalifcbe^  Babinet, 
18  .^ötfäle  unb  bie  fchöne  Dlula  (cbcmalä  ©Veifefaat) 

mit  grofen  ffreäfobilbern.  2(uÄ  ©enatä:  unb  ®e: 
ri(btäjimmcr,  ein  fjeebt:  unb  Surnfaal  fanben  in  ben» 



Bonnat.  - 

tt>«ittSufi()«n,  450  HJfltr  tan.^n  Dfaitm.  Teif 
tottbtn  jur  füt  bit  3   fliiiifAcn  ?(nfiaUtn  btt 

Univ'trfilSt  luuc  @(b3utx  (ttidttcl,  bic  Ihctlii'tifc  fi^on 
roUtnbtt  (tnb.  Slufefrbem  flebörtn  jur  UniMtfuät 

(in  c;ri)8acti(i(4  i^mifc^S  Üaboratotium  (186Ssd(0 
tnb(i),  (in  i)iflorif(t<#  ®(minar  unb  (in(  3tnatcmi( 

(   im  ̂inKrfltunb  M   ̂'of((arl(n8,  1822  ((baut).  3n 

b(m  bdia<^bart(n  ißoV'V'd^boifd  €(bIo§  (b(m 
(iKinaliadi  £u(if<^(e'{(  »df(m(nJrub(€)  am  Sn6  b(l 
Ät(Uäb(r9(ä  b(finb(t  M   bai  natutbijlcrifd«  2)!uf(nm 
b(r  UniMtfität,  (nl^a(t(nb  (in(  «ife  iDünnalini: 

unb  l>(ti(fafl(nfammlun9,  (in(  ̂ flans(nfammlun3, 
(in ;coIisvf^(8  unb  jcotomifc^  ffabind,  (in(2MbIio: 
tbd  unb  (indi  i(i(|ballin(n  bolani((kn  @att(n  (|(it 

lb'20J  mit  n(U(n  flroB(n(^äcfi4Wuf(rn.  3n  (in(m 
b(m  ö(fi[o6  fl(a(nüb(tli(9(nb(n  (?(6äub(  b(Rnb(n  fic^ 
bi(  b(rü^mt(,  mit  b(t  UniMrfuät  in  C(rbinbima 
fi(b(nb(  Ianbmitt((^aftn(J((  ?(fab(mi(  (mit 

90  — 100  31fab(mif(m  unb  t'(cf(bi(b(n(n  Samm; 
luna(n)  unb  baä  baju  (t(^bria(  ch(niif(b(  tabora; 
tcriiim,  (ort'i(  füblic^  baren  an  b(t  ?}et't'(lbborf(t 
31D((  bi(  ®t(tmeatt(  b«  Uniixtfität  mit  i^rtn 
7   3^finn(n  (jiim  II)(iI  mit  bdMfllit^n  Däc^tn), 

in  b(ttn  (in(m  (ine  giijeifeme  'IrefN  jut  b(4 
jur  3(d<runa  eines  ac^tjü^igen  ̂ ((iometerS  frei 
aufgemauerten  mäebtigen  ifjfeüerä  fü^rt.  ®eaen= 

trSrtig  finb  ca.  80  iftrofefforen  an  ber  ‘Bonner  Uni: 
eerfitat  ̂ bilitirt,  unb  bie  bet  ®tubirenben  be= 

trägt  naleju  KXX).  2(n  fontligen  'BilbnniiSanfialten 

bat  'S.  ein  ©rmnanum  (feit  1732,  ebemalS  Sefuiten-- 
foBcgium),  einefRealftfiufe,  eine  biibere  Bütgetfebufc 

(bal  Äortegam’fcbe  jnftitiit)  unb  mebtete  '(irirat: 
injiilute.  3lu(b  retfebiebene  ifteteine  ju  tpiffenfibaft-. 
lieben  unb  anberen  ̂ meefen  haben  in  ®.  ihren  ©i®, 
1.  ®.  ber  9!atutbiiiorif(be  Serein  für  bit  |(reu§.  fRbein= 

lonbe  unb  'lOefltafen,  bie  Weberrbeinifebe  ©efedfebaft 
füt  fUatur:  unb  feitfunbe,  ber  Bttein  ben  Stlter; 
tbumSfreunbenimSibeinfanbe,  ber  £anbmirtf<baftli(b( 

Bttein  füt  bie  fHbeinbrooinj  (ca.  18,000  fUHtgtieber), 

bet  'Bonner  BergtoetfS:  unb  J5>üttenberein ;   ferner  bie 
(Semeinnnbige  Saugefenfebaft,  bet  Beetborenoerein, 

ein  Rubels :   unb  (Seloerberettin,  ein  Ärebitrercin, 
ein  iriribenbaurerein,  Ifritget;,  (Sefang:,  Sutn=, 

^auen:  unb  anbere  Sertint.  Slubetbem  beRbt  ®. 
5   Ätöfier,  2   Btiratirrenanfialten,  ein  erangel.  fiofpi; 

tat  (griebri(b:53ifbelmfiiftun3, 1 W2— .54  erbaut),  baS 
fatbof.  ®t.  SobanniSbofpital  (1846 — 49  erbaut)  u.  a. 
Sie  inbuftrielle  Sbätigfeit  bet  ®tabt  bat  ficb 

neuetbingS  bebeulenb  gebobe'n.  3nB.  unb  btt  näibften 
Umgebung  Rnb  eflra  300  SSkbflübte  in  Ibätigfeit, 
baju  3(bemif<beunb  bfjabence:  unb®teingutfabtifen, 

ferner  .jiohfcbneibeteien  unb  eint  ̂utefpinnerei,  eine 
2Jiaf(binenfabtif  unb  eine  ©ieRttd,  3   lapeten:  unb 
5   wlbltiflenfabrifen ,   eine  S&a((nt:,  eine  Oement: 
unb  eine  gimisfabrif,  fowie  jabtreiifie  ©etreibe:  unb 

Sampffjbneibemübien  ic.;  auch  Bierbrauerei  unb 
©etberei  ftnb  bebeutenb,  güt  bie  iHbeinfibiffabtt,  bie 

lebhaft  betrieben  wirb,  ifl  ®.  btfonbttä  günfiig  ge: 
legen.  3n  bet  mit  ben  pracbtrotlRen  ̂ comenaben 
gef(bmüittn  Umgebung  btt  ©labt  ift  äunäibfi  ber 

Ridbbpf  (ror  bem  ©lernentbot  im  ifS.)  mit  bet  1847 
rom  iscbloR  fRamerSborf  hierher  rerftblen  jierliiben 
Seutf(b:Orbenäfapcne  (ails  bem  13.  jabrb.)  iregen 
ftincä  SReiebtbum*  an  ©räbern  berühmter  fDJäniter 
bemerfenSuYttb.  ®ir  nennen  pon  benfelben  ben 

©taatSrecbtSIebtet  ®.  @.  üliebubr  (gefi.  1831),  ben 
lb*aIogen  ftermeä  (geft.  1831),  ben  ©tnttal  Bopen 

(gefi.  1840,  3t.  ®.  ©ebttget  (geft.  1845),  bie 
©tbrübet  Boiffetfe  (geft.  1851  unb  1854),  ben 

tOtererl  ponr.*l!rrlton,  3.  Vuä.,  III.  Sb.  CIO.  Vag.  167' 
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Ifoinponiften  fR.  ©ebumann  (geft.  1856),  Saht« 
mann  (geft.  1860),  ben  ©taalsmaun  Cb.  Ä.  3-  »on 
Sunfen  (geft.  1860),  C.  Bt.  Strnbt  (geft.  1860), 
ben  Bbitotogen  Böefing  (geft.  1870)  u.  a.  2lucb  rillten 
bafelbit  (^iiterS  ältcner  ©obn  Grnjt  (aefl.  IMl) 

unb  (©(bitterS  ©attin  Charlotte  (geft.  1826).  3luBet: 
bem  finb  ber  Sreujberg  mit  einer  1627  erbauten 
berühmten  TBattfabttSfitibe  unb  föfiliibet  3tusr>ibl, 
ireiter  entfernt  ©obelbtrg,  iRotanbSerf,  bie  3nfet 

3!onnenttiettb  unb  bet  Stacbenfell  rielbefiiibte  ©laio: 
piinfte  in  bet  Umgebung  ber  ©labt.  Eie  reebte  3ibtin: 

[eite,  mit  ntefcbertinfofalbampfboot  uiibeinefliegenbc 
Btücfe  bie  Betbinbung  berfteltl,  enthält  jahlreidte 
((löbePunfte,  nteicbe  alle  bie  praibtrollfte  3tu3rubt  in 

baS  SRheinlbat  gewähren.  —   B.  ift  ohne  gmt'fii 
tömif(b:fcltif(ben  UrfptungS.  !Sn  bie  ron  Saciluä 

erwähnte  »C'astra  Ilonuensix,  wetibe  ErufuS  ge: 
grfinbet  haben  fott,  lehnte  fiib  ein  (rottöm.)  fei: 
tifibtt  Ott  B.  an,  ber  mit  bet  lleintn  töm.  Borftabt 
beS  9agetS  in  ftfihtftet  3e>t  retfehmolj.  Eie  ältere 

Sliifidtt,  Erufu«  Itabe  10  r.  Chr.  bei  B.  eine  Btüeft 
über  ben  fHheiii  gtfdilagen ,   hat  man  jept  faft  allge: 
mein  aufgegcbeii,  iMbtenb  man  bagegen  ju  btt  3iii: 

nähme  neigt,  bag  Cäfat  55  r.  Chr.  an  bet  'Jtorbfeile 
ber  Stabt  (bei  bem  fogen.  >SEi(beI«hof«)  beu  Siheiii 

überjibritten  habe.  3m  3ahi  ’?0  r.  Chr.  würben  in  ber 
9Jähe  bet  Cmit«  Bonnnisi*  bie  Siöniet  ron  ben  '8a: 
tarem  gtfiblagen.  Eer  Sage  nach  grünbete  .^»ettna, 
ItonjianlinS  b.  ©r.  Blutter,  316  baS  Biünfier  unb 

hob  bie  ©tabt  ju  groRet  Blüte.  3ttt  4.  3abih. 

jiört,  würbe  B.  bureb  Raifer  3ulian  wiebet  aufgetaul, 
bann  aber  in  ben  Äämpftn  bet  (gmnnen,  granfeii, 
Saibfen  nnb  Bormaniten  iritbttholl  rerwüfiet.  3m 

10.  3ab^.  tin^  fpäter  erfdieint  B.  häufig  unter  bem 
JJamen  Sletona  ('Bern).  Befefligt  würbe  bit  Stabt 

rom  Gtjbifihof  Rontab  Pon  ̂''ocbflabtn,  unb  Gngel: 
bert  II.  ron  galfenbutg,  ron  ben  Reinem  rertriehen, 

rerlegte  um  1265  feinen  'JOohnfip  nach  '8.,  ba*  auch 
bis  1794  etjbifiböfliche  SRefibenj  blieb.  Eie  Stabt 

fam  baburch  )u  groRer  Btbeiilunig,  halte  aber  tugleicb 
unittbtn  polttifcbenSSirren  ftht jultiben.  ©iewurbe 
1689  butch  Rutfürf)  gritbrich  UI.  ron  Btanbenbutg 
bombarbirtunbfailgänjlichbeniolirt,  bann  im  ©pani: 
feben  Grbfolgeftitg  ron  Biarlbotoiigb  unb  bem  EoU 
länber  Rcebora  abermals  erobert  unb  blieb  bis  1715 

in  ben  ̂ )änben  einet  bollänb.  Btfapung.  'Jiacbbtm 
1717  bie  gtfiiingSwerfe  für  immer  gefcblcift  worben, 

wanbten  fich  bie  ilölntr  Rutfü  tflen  mit  befonberet  Bor: 
liebe  bet  Betfehönerung  bet  ©tabt  ju;  baS  furfürftliche 
ScbloR  wie  bie  fiufifchlöffet  tpoppelSbcrf  unb  Brühl 
würben  erbaut  unb  bie  3lfabemit  gegrünbet.  3m  Df: 

tobet  1794  ron  ben  granjofen  befept)  litt  '8.  abermals 
bebmflich,  fam  bann  butch  ben  SuntriHet  grüben 

1802  an  granfreich  uitbl814infoIge  beä®itnetRon= 
grefleS anifSrtuRen.  Bgf.fRitter,  gntilebungber brei 

älleften  ©täbte  am  fRh<in  ('Bonn  1851);  ̂ unbtSs 
bagtn.  Eie  ©tabt  unb  Unirerfität  B.  (baf.  1852); 
®firit,  B.  unb  feine  Umgebung  (baf.  1869). 
BonnM.,  bei  äoologifchtn  Barnen  31bbreriatur  füt 

31bbö  Bonnaterre  (geft.  in  Eulltj[®it6cllhitre). 
SsnnkDtf,  ©tabt  im  bab.  RniS  ®albshut,  ©ip 

eines  BejirfSamtS  unb  tineS  Amtsgerichts  mit  1472 

meift  falbol.  (Sinwobnem,  welche  ©dpuh:  unb  ©trop: 
butfabrifation ,   Btuffeliiifticferei  unb  Blöbtlfchreint: 

tei  betreiben.  B.  ift  ̂uptort  bet  ehemaligen  ©tafs 
fchaft  B.,  welche  feit  1612  bem  ©tift  St.  Blafien 
gehörte  unb  1806  an  Baben  fam.  Eem  gürftabt 
^rbert,  welcher  1772  B.  jut  Stabt  etbob  unb  ein 

fchöneS  Spital  bafelbft  grünbete,  würbe  1856tinEtnf= 
.)  33 
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mal  «lidilft.  3.  ift  ntuttbinflJ  au*  als  (limalifi^t 

Äurott  fmpjcbUii  morbfii.  Sljil. 
imb  iöitl,  S8.  unb  ©ttinamublf,  S»<i 
Sfuriiaticncn  auf  btm  Sdjwarsmalb  (greibutg  1873J. 

SoHBC  (ftanj.,  *bit  ®utt«),  Pinbtnnäb<b<n< 
SinbtriBärttrin;  in  Dtutfcblanb  tint  fclcb«,  mtldK 

fransSrijc^  «nb  biffe  Spta*f  ben  ihr«  Obforge 
auptrtrauten  Ämbtrn  in  frübet  ̂ ugtitb  btibringtn 

fotl.  ®it  meiften  'öcntKU  liefttl  bit  ftanj.  ©(biMij. 
8«n»t4ofe  (Ip.  PonnWoW),  ;?ranjoi8  ijJauI 

Pmile  aoibnotmanb  bt,  ftanj.  ̂ (iftotiftt  unb 

Ticbltt,  gtb.  18. 5Sug.  1801  ju  Stbtrbotp  in  ̂oOanb 

alä  ®ol)n  tint!  emigtanltn ,   matbit  mililätiftbt 

Slubitn,  loutbt  »Sbrtnb  btt  iRtflautalion  Stab!; 

cifldtt,  nabm  1829  ftlntn  SlbfAitb  unb  ttbitli  eom 

Äcnig  bit  SBiblioibtfatfltllt  m   St.  6toub,  bit  tt  auch 

unitt  Soui!  8^iiibt>*  ̂ ibtbttU.  Sion  1850—53  »at 
tt  flonftrealot  mtbttrtt  Sibliotbtftn  btt  Ciinfliftt, 

unitt  anbtttn  bttjtnigtn  oonSttfaiHtl  unb  Jrianon. 
Stin  @tbi(bt  *1'P  mort  de  Beilly«  (1833)  mutbt  Oon 

bttjlfabtmit  gttrönt ;   ftint  »HUtoire  deKrancee  (jU: 

ttfi  1834)  ttltblt  1874  bit  IC.Sluflagf.  SluBttbtm  tn 
fdiitn  ton  ibm  tint  fultutbifiorifc^iatubit  unitt  btm 

'Xiltl :   »Christophe  Smoriü ,   oa  le  socütd  en  Freoee 
Aous  la  Reataaretion«  (1845, 2   Slbt.;  2.  Slufl.  1864); 

ftrntt  »Histoire  aacHe;  Pricia  historiqne  de  la 

Uiblce  (1838  ;   2.  Slufl.  1847);  »Lea  rdfonnateiira 
avant  la  rdforme  da  XV.  aibcle,  Jean  Hua,  Gerson 

et  le  concile  de  Conatancec  (1844  ,   2   ®bt.;  3.  Slufl. 

1860)  unb  tint  »Histoire  d'Angleterrc»  (1859, 
4   Sbt.).  Stint  1850  trftbitntntn  »Chancea  de  salut 

et  lea  conditiona  d’existence  de  la  socidte  actaellec 
jtigtn  ibn  au*  mit  btt  focialtn  gta«  btftbäftigt. 

Bomtmtre  (ipi.  tonn'mdtO,  Xloftpb  Ouglnt, 
ftanj.  Stbtiftjltütt,  gtb.  20.  gtbt.  1813  ju  Saumitt 

(®tpatltmtnt  3Haint:tt=Coitt),  ttaljuttfloWDitbltr 
auf,  inbtm  tt  in  8«ti!  tint  Slnjabl  ton  Slaubttillt! 

unb  3|aubttflu(ftn  (foatn.  »Fderies»)  jutSluffübtung 
bratblt,  unb  tttfaSlt  bann  al4  Rullmifioriftt  einigt 

ftbtwtttbtoDe  S*rifttn,  »tltbt  jum  tbeiI»onbttSlfa= 
btmie  nu!geiei(bnet  itutbtn,  fo  »Lea  payaana  aaXIX. 

aibcle«  ('jfantt!  1847);  »Hiatolre  de  Pasaociation 
agricole  et  Solution  pratique«  (baf.  1850);  »Histoire 

des  paysans  1200 — 1850«  ('flat.  1856,  2   ®bt.; 
2.  Slufl.  1874)  unb  »La  France  sous  Louis  XIV« 
(18W,  2   Sbe.),  tootin  tt  ittilet  al!  feine  ftanj. 

Sotgänget  ju  btn  Cuellen  bet  ®tb§e  unb  bt! 
eitnb!  jene!  »golbenen  ̂ tilalttt!«  bet  allen  ftanj. 
9J!onat*ie  potbtang.  Sttl  1858  liefetlt  et  btm  tuff. 

Slalt  »Rowsky-Wcstnick«  (»SRufFiftbet  Sole«)  eine 
IKtibc  hon  Stitftn  »sur  la  sitnation  actnelle  des 
paysans  et  de  ragricnltore  en  France«  ,   lotltbc 

gtofie!  Slufft^eit  ttttgltn.  üleuctc  St^tifltn  ton  i^m 
finb:  »La  Venddo  en  1793«  11866)  unb  »Le  roman 

de  l'arenir«  (1867);  »Louis  Hubert«  (1868); 
»Histoire  popnlaire  de  la  France«  (1874,  Sb.  1). 

Benatr,  ffbmunb,  feit  1538  ®if*of  eon  ̂ jetri 
fotb,  feit  1540  ton  £onbon,  3atte  al!  ®tfanbtet 

i^nti*!  Vin.  bfim  SSopfl  befjen  Bbtf*eibung  unb 
appellation  btttieben,  ̂ litb  abei  ®egnet  bet  fRt: 
fotmation,  bit  tt  befonbtt!  na*  {itinriilii  Xobt  ju 
^mmen  füllte.  Xro^  niani^et  feigen  9?a(^giebigfeit 
untet^bmatb  miigte  ttl549  in!@tfSngni!  nxinbetn, 

au!  btm  i^nSRaria  befreite.  SU!  bet  »blutige  Si^tS*: 

tet«  rillte  et  fn^  burd^  Slerfolgung  bet  Sltoteflanten, 
ton  boten  et  übet  200  auf  benSe^ttet^aufen  brätele. 

Unter  (Slifabet^  lotgen  Senteigetung  be!  Suttemat- 
eibe!  eingefetfert,  flatber5.Sept.1569  imOefSngnt!. 

Bonnift  (ftanj.,  ipt.  böntb),  Äopfbebtifung,  3)!übt, 

Kappe,  aui^  Xoltot^ul;  in  bet  Sortififation  eine 

Otbb^ung  betStufttte^rftone  um  0,s— l,«2Relet,  ge» 
möpnlii^  in  ben  auüaufenben  SStnleln  angebtadbt, 
um  bie  Srufhoebtlinien ,   befonber!  be!  säanfcti, 

gegen  btn  l^nfilabe  =   unb  Siicoi^tft^ug  ju  fx^n ; 
aiitb  Xetfmillel  bet  Sanlgeftbü^,  titbem  man  ba! 

S.  bi!  jum  6nbt  bet  ©eftpupbanf  eneeilett  unb  mit 

ben  nötljigeu  Scpiepft^rtenterfie^t.  Bonnets  ronges 
npt.  «ntb  iubf4),  »Diol^mülten«,  Spollname  btt  ftanj. 

3alobintt. Boanet  (1p.  iiöatu,  1)  Gpatle!  be,  bttupmlet 
ÜJattirfotfdier  unb  ®pilo(cpl),  geb.  13.  fOlStj  1720 

m   ®enf,  itat  tut  9ietbl!n<iffenf^fl  beftimmt,  be= 
fiMftigtt  fid)  aMt  baneben  fo  eifrig  mit  noturge: 
fipi^tlii^n  Stubien,  bag  et  ji^n  im  20.  Sagt 
wegen  feinet  äb^nblung  übet  bie  jjortpflanjung!att 
bet  SlattlSufe  Kortefponbtnl  bet  Sarifet  Sifabcmie 

bet  SBiffenfdiaflen  würbe.  3n  feinem  22.  er» 
nannte  i^n  bie  tonbonet  Socielät  ju  intern  Shtglieb 

wegen  fetntt  Unterfuibungen  übet  bie  SSiebtrttjtu: 
ung  bet  SBütmet  in  fügtmSBaffer,  übet  ba!  Stimmen 
et  iKauptn  unb  Swmettetlinge  unb  btn  S9au  bt! 
SJanbwutm!.  3m  3>^t  würbe  et  Xoftot  bet 
Steifte,  wibmele  fug  aber  ton  ietlt  an  aubftglieg: 

liig  btm  Stubium  btt  9ialutgef*i(gte  unb  $gilo» 
fopbie.  Ceflete  Slugenltibtn,  bit  ign  in  feinen  mU 
trolfopifcgtn  Seoba^lungen  ginbetten,  tetanlagten 

ign,  fug  fpefufatiten  Jgotfigungtn  ju  wibmtn  unb 
in!befonbtte  aufg  ba!  Ogriflentgum  unb  bit  Sort^ 
bauet  nacg  btm  Xob  in  ben  fitei!  feinet  SBettaig: 

tungen  ju  jitgen.  Stin  Silerl  übet  bieftn  ®egtm 
flanb:  »Iddes  anr  l'dtat  futur  des  dtros  vivaota,  on 
Palingdndsie  pbilosopbiqua«  (®enf  1769, 2   Xgle.;  neu 

geraubgeg.  ton  fUiigne  in  ben  »DdmonstraUons  dvan- 
gdliquca«,  ipar.  1845)  übetfegle  Satatet  tgeilweife 
unter  btm  Xitel  »'Bgilofopgifi^  Unletf u*ung  bet  SJe= 
weife  für  ba!  ßgriflentgum«  (3ür.  1771)  unb 
eignete  e!  SRofe!  ÜRenbtÜfogn  gu,  um  bieftn  gut 

SBibetltgung  bt!felben  ober  jum  Ueberltitt  jum 

ßgriflentgum  gu  bewegen.  Sie  gertijle  Slntwort 
SRenbeÜfogn!  teranla^e  ©.,  fug  öffentlitg  tot 
btm  SSetbatgt  btt  XSilnagme  an  Satatet!  3u= 

brinali*feit  gu  terwagren.  SSaigbtm  ®.  ton  1752— 
1768  TOitglieb  be!  ©togen  SRatg!  ton  @cnf  gt= 

wefen,  jog  et  fug  auf  fein  8ankut  ®entgob  am 

©tnfetfee  jurüd,  wo  er  20.  SDiai  1793  gatb. 
Sonnet!  ißgilofopgit  ig  GmpitÜmu!;  mit  Sode 
unb  (SonbiHac  leitet  er  aHe  Sorgtllungen  ton  Sin: 

ne!empgnbuiwen  ab,  welcge  in  bet  Seele  bung  C!= 
ciDation  bet  @egirngbttn  entgegen ,   wie  umgelebrt 
alle  ton  igt  aubgtgenben  Sewegungen  bung  fol*t 
tetanlagt  werben,  Ser  SSorgang  ftlbg,  wie  ba! 
gitn  auf  bie  i&tle  ober  biefe  auf  jene!  wirft,  bleibt 
ein  ©egeimni!.  Sa  nun  bie  Seele,  obgltiig  felbg 
immatetitH,  obne  Sletbinbung  mit  einet  otganif*en 
Subganj  (einem  wenn  autg  no*  fo  feinen  Seib) 
niigt  gu  benfen  tetmögt,  fo  folgert  er,  bag  ge  ent: 
webet  niigt,  ober  nur  in  S?etbinbung  mit  einem 
neuen  Seib  fortbauem,  ton  bet  SBtife  bitfet  Sott; 

bauet  aber  man  fii^  feine  Botgegung  maigen  Tonne. 
Bon  ®onnet!  Signgtn  gnb  no*  gu  nennen:  »Traitd 
d'insectolagia«  (Bat.  1745  ,   2   Bbe.,  beutfig  ton 
©ege  1773);  »Recberchas  sur  Pusage  des  feuilles 
dans  lea  plantea«  (©ölting.  u.  Sepb.  1754;  beutfig 

ton  BBdg  unb  ton  lotteret,  Ulm  1803);  »Essai  de 
Psychologie,  ou  cousiddrarions  anr  les  opdraüons 

de  Time«  (Sonb.  1755£beutfig  uubmitSlnmetfungen 
ton  Sogm,  Semgo  1773);  »Essai  tnalytiqne  anr 
les  facnltds  de  I’kme«  (Äopeng.  1759,  3.  Slug.  1775; 
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unb  mit3u[5l«n»on®(^ü^,  Srtm,  1770— 71, 
2   IBbr);  »Considcrmtions  aur  las  corps  organiaäac 

(@<nf  1/62 ;   bfutfc^  ton  Oöbe,  Semgo  1773);  »Con- 
tempUtion  de  la  natnre«  (17tk;  bCUtf/^  bOII  titiu*, 

i'fipä- 1766).  Gr  fclbfl  gab  ftint  »Oeuvrca  d'hi.aloire 
natarelle  et  de  philosophiec  f^lcilftbdtrl  1779 — 83, 

9   Sbt.  unb  18  ®bt.)  bftau?.  Sgl.  Xrtmbleo,  M6- 
moire  poar  aerrir  Jt  rhisteire  de  la  vie  et  dea 

ouTTagea  da  B.  (i'trn  1794;  bcutfib,  ̂ alle  1795). 
2)  2oui4,  ftaty.  3ti<bntr  unb  brrflbmttr  Jfupftr: 

^Ictbrr,  grb.  ̂ SarU  174o:  Grfinbct  bet  Ritnjl,  3t'ib-' 
mingtn  inSdftcH',  2u((p=  unb  Gra^cnntanitt  im 
Stilb  naebauabmen.  Gr  (ibrieb  über  (eine  Gtfinbung 
in  >Le  paatel  en  gravure  inveotd  et  exdcutd  par 

L.  B.c  (1769).  TOan  bat  nabe  on  800  Slätter  ten 
ibm;  bie  in  3ti<^nungämanier  bleiben  ßierben  jebet 
Sammlung. 

Bonnetler  (ftaiit.,  Ibt.  bonn'ijib),  üRübenmaibet 
ober  :bänbter,  auib  Strumpfmirfet;  Sonneteric, 
Strumpfmirlenraaren ,   audfi  Strumpfmirferjunft ; 
bonnetiten,  oft  unb  picl  bie  Siübe  (bonnet)  ab= 
nehmen,  »betteln«,  ÄrabfÜBe  maiben. 

Sanarail  (Ipt.  bannst),  franj.  Torf  auf  betn  Unten 
aRarneuftr,  (üb6|lliib  bei  Saril,  tpäbtenb  ber  Scj 

lagetung  biefet  Stabt  jum  SRaPon  btt  tBürtem; 
bttget  gebbtenb ;   30.  9icp.  1 870  bei  ©tiegenbf it  be8 

gtepen  'iluSfallä  natb  SO.  Stbuiiplab  einrö  blutigen 
Kampfe#. 

StimtMl  (Ipe.  bannmall),  Glaube  Sleranbre, 

@taf  Pon,  autb  Stibmeb  Saftba  genannt,  mert= 

ipütbiget  Slbenteurer,  geb.  1-i.  3uli  1675  ju  Gpuffac 
im  Sintcurm  attS  einer  angefebenen  ftanj.  Familie, 
fcefuibtt  boä  3ffn'ttntctlegium ,   tarn  abtt  fiben  in 

(einem  13.  in  baä'fönigt.  Starinctorp#  unb trat  naib  tintgen  Sauren  alä  Seutiiant  in  bie  (Satbt. 

3m  SR^iment  i'atcur  maibte  er  ben  ital.  ijtlb;iig 
pcn  17Ö1  unter  Oatinat  mit  unb  foibt  bann  unter 

btm  OTarftball  Pcn  Ütirembourg  in  btn  DJiebttlanben 
mit  äuSjeitbnung.  9llä  i^m  ber  Kricgäininifter  Gba= 
millarb  wegen  im  Krieg  Ptrnbter  Crptefjungen  fein 

@efu<b  um  Sefetberung  abti^Iug,  rehte  et  bieftn 
butib  Seteibigungen  fo,  ba6  t^n  bttfelbc  bur<b  ein 
StiegJgeticbt  jum  Xobt  perurtbtilen  lieb.  S.  war 

inbeft  natb  Xeiitfiblanb  geflüibtet,  wo  et  auf  Gtn= 
pfeblung  beä  Siinjen  Gngen  als  Oenetafmaict  in 
öflerttim.  Xienfien  angeflelit  würbe.  Sabbern  et  in 

btn  ̂ tlbjügen  pcn  1710—12  gegen  (ein  Saterlanb 
gebient,  warb  im  Stieben  ju  Saftabt  1714  buttb 

Semiittelung  be#  $rinjen  Gngen  fein  >>• 
Stanfteib  niebergefblagen.  Ratfer  Karl  VI.  beföt; 
bette  ibn  jiim  ®enera(fentnant  unb  jum  Sütglieb 

be#  Seib#bofratbä.  Salb  barauf  3um  JeIbmarfb^H= 
teutnaut  ernannt,  nahm  S.  in  ben  Rrtegtit  swiftben 
btt  Xürtei  unb  Oefletreib  an  beä  Srinjen  Gugen 
Seite  rübmliben  Jtntbeil  an  ber  Groberung  pon 
Xemeäpdr  unb  btt  Sblabt  bei  Stterwarbein  (1716), 
ipo  et  (bwet  Penounbet  würbe.  3>t  HJariä,  Wobin  et 
naib  (einet  ©enefung  üb  begab,  fanb  et  ebrenpotle 
Sufnabme,  lebte  nab  btm  Stieben  Pon  Saffarowib 
ipieber  }u  ®ien,  mabte  fnb  aber  burb  bie  Sutbt, 
Pb  in  beä  Srinjen  Gugen  biuälitbe  Snaelegenfieiten 

ju  mifben,  biefem  fo  unangenebm,  baj  Mrfelbe,  um 
it)n  JU  entfernen,  1723  feine  Slnftellung  alä  ©enctal; 

felbjeugmeifiet  in  btn  Sieberlanbtn  wtpirfte.  3t 
®tuffel  gerietb  et  febt  balb  mit  bem  ©oupemeut 
SRatquiä  be  Sti<  in  StDili,  fo  bag  et  per(iaftet  unb 

in  SBien  jut  Setbenftbaft  gtjogtn  iputbt.  Sabbern 

er  einen  wionat  im  fSaag  pcrn-cilt,  wo  et  mit  btm 
franj.  unb  (pan.  ©efanbten  piet  pcrfcbrte,  begab  er 

Hb  auf  bie  Seift  nab  ®itn,  loarb  aber  unterwegä 
per^aftet,  auf  baä  Sbto§  Spielberg  bei  Srünn  ge» 
brabt  unb  burb  ben  ̂ fofrriegätatb  jum  Xobe  Per» 
urteilt,  welibeä  Urt^eil  ber  Raifer  in  einjätjrige 
^vift  auf  btm  Spietberg  milberte.  Sab  ®tenbigung 
betfelben  ipatb  et  unter  btt  SBebingung,  ben  beutfbtn 

SBcben  nie  wieber  ju  betreten,  übet  bie  ©tenje  ge» 
brabt,  worauf  er  über  Senebig  nab  Äonflantinopel 
ging,  ̂ liet  trat  er  1730  mm  3ätam  über  unb  iputbt 
pom  Sultan  mm  X-afma  pon  btti  Sofefbipeifen, 
nablet  jum  Änetal  bet  ülrliHeric  ernannt,  bie  et 
auf  eutop.  aStift  organifirte.  Sllä  SBefeblöbabtt  einer 

^ittteäabl^ilung  pon  30,000  ÜRann  fobt  et  ntgreib 
gegen  Sufelanb  unb  gegen  ben  Ufurpator  beä  per» 
fifbrn  Xtjronä,  Xbamafp  RuIi»Gban.  Xtr  Sultan 
ernannte  ibn  bafüt  jum  Stattlsilter  Pon  Gbioä;  8. 

fiel  ftbob  in  Ungnabe,  warb  abgelebt  unb  in  ein 

'fSafebalif  am  Sb'Parjen  Sitet  MtMimt.  3n  ®c» 
griff,  nab  Guropa  juriidjufeljren,  (iarb  er  ju  Äon- 
pantinepei  27.3Rärj  1747.  ®it  unter  feinem  9iamen 

trfbienenen  »Memoircs«  (berauägeg.  pon  Xeobte» 

bittä,  gtar.  1806,  2®be.  l   |mb  unebt.  8gl.  l'ebtn 
unb  Stgcbtnbtiitn  beä  ©rafen  Pon  8.  (Stanff.  u. 
Seipj.  1738,  4   8be.). 

SonnebiOe  (Ipr.  bommii),  blrronbiffementäbaupt» 
Pabt  im  franj.  Xepartement  Cbttfapopen,  an  ber 
Srpt,  434  SDieter  ü.  SW.,  Sip  eine#  Xtibunalä,  mit 
einer  Xienffäiile  beä  Sönigä  Karl  Relir  (30  SBieter 

Itob)  unb  (187S)  2185  Ginw.,  Weibe  Ubreiifabrifation, 

8i^=  unbRäfepanbel treiben.  XiabtiSuineSaucignb. 
BonacDint  (ipt.  tonnnu),  Sicolaä  be,  franj. 

8ublicip  unb  grofjer  Spraibgelebrtet,  geb.  13.  SWSrj 
1760  JU  Gpteur,  lebte  frulttt  bet  Siteratur  unb 
ntacble  Pb  befonberä  alä  lltberfeber  um  bie  Senntniä 

btt  bentfben  unb  engl,  l'iteraiur  in  gtanfteib  Ptt= 
bient,  inbem  er  mit  Stiebtl  beutfbe  Xl)taterftü(ft  in 
bem  »Nouveau  thdätre  atlemand«  (1782—85, 
12  Sbe.)  unb  mit  Setourneiir  ben  Spafefpeate  über» 
jepte.  feSptenb  ber  SePolution  wenbete  er  pb  ber 

'flolitir  ju,  piftete  mit  fjauepet  ben  »Cercle  sociiü« 
unb  gab  »Le  Tribun  du  peuplc«  unb  »La  boueba 
de  fer«  betouä.  Xa  et  bei  aller  Sfotpnnigltit  bob 

gegen  bie  ©ewaltmapregeln  bet  bamaligen  8!abt= 

^Nt  fprab,  fo  würbe  er  biä  jum  9.  Xbetmibot  ein» 
gererfert.  Gr  gepörte  bann  ju  ben  ©tmäpigten,  aber 

eine  8ergleibung  SJiapoleonä  I.  mit  GromweU  brabte 
ipn  wieber  tnä  ©efängniä  unb  nab  (einet  Srci= 
laffung  unter  fortipäprcnbe  polijeilibe  Sufpbt.  Gr 
patb  in  gropet  Xürftigfeit  9.  Sop.  1828.  8.  fbrieb 
nob;  »Uistoire  delXurope  modeme«(©enf  1/89 — 

1792,  3   8be.);  »De  l’esprit  des  rcligions«  (baf. 
1791);  ferner  »Poäsies«  (IfJar.  1793)  u.  a. 

Bontiitt  t'tlrco  (Ipr.  bonnirw,  franj.  ©efanbter 
beim  Rongttp  ju  SaPabt,  geb.  1750  ju  'Wontpellier, 
früpet  spräpbent  ber  Stbmingäfammer  bafelbfl, 

fpätet  ÄonPentämitglieb,  U'obnte  ben  Unterlvanb» 
lungen  mit  9otb  Sialmeäburp  jn  lülle  bei  (1797) 

unb  trat  jii  Saftabt  atS  ber  ungeberbigPe  unter  btn 
tepttblilanifben  Xiplomaten  aut.  3tlä  et  mit  feinen 

Hollegen  3'an  be  8tp  unb  Soberjot  ant  SMbenb  beä 
28.  51pril  1799  SaPabt  Pctlaffen  ̂ tte,  würben  pe 
auf  btt  Strape  nab  Strapbnrg  überfallen,  iprer 

■ftapiete  beraubt  unb  8.  unb  Soberjot  ermorbet. 

Bonninglon  iipt.  •mngt'n),  Siborb  s^arleä, 
f.  8onington. 

Bannibart  (ipc.  -»ar),  frranj  Pon,  ber  >©e» 
fangtne  Pon  Gbillon«,  aiiä  einer  angefebenen  fran= 
jöfifditn  Samilie  1496  geboren,  loat  feit  1513  8riot 
ju  St.  iPetor  in  ©enf  unb  ©rünbtr  bet  bapgeti 

33* 
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SMWicIt'ff.  3tä  .5aiH.'t|tfit<lMinIt  btS  ÜSibttflanbtä  btt 

©tnfct  l'ütcjct  fltjicii  bit  bifÄbflic^t  fflittfüt  lub  tr 
bcn  ̂ 6  btä  i<iidii!i«3tl)ann  njit  btä  bon  Sa= 
boMii  auf  ficfi,  fiel  halb  batouf  in  bie  Scbliniicii  bc8 
Itbltin,  fc^madUttc  1519  iinb  1520  im@tfanwiiunb 
«bitlt  nut  burd)  Sfctnültclunfl  btj  iSiWofä  ̂ itt  bt 

la  '.Bfaumc  ba3  iijm  tntjc;icnt  'llriotat  iricbtr.  (Sttit^; 
loobl  Rüljrtt  btt  Sütjetfi^ft  in  i^ten  ftti^itliebtn 
SJtfitebungtn,  bcrtiltlt  tr  btt  Ditformation,  für  bit 
@tnf  ritfl  tnifdiitb,  bcn  politifc^n  iSobtn.  3tn  3al)t 

1530ritltr  jnmäivtittnmalin  bfä^^rj^JOonalt  unb 
njatb  in  bit  unttrirbife^en  (Stfängnifft  btä  ©ddoffri 

<,?b'Oon  gtfptrrt,  auä  btnen  tr  tifi  1536,  oI4  bit  Stt= 
ntt  baä  ̂ Io6  trobt rttn ,   btfrtii  »utbt.  5r  btrlitj 
nun  ftin  ®ticrnt  unb  war  oIä  iöütgtr  bcn  @tnf  bis 

ju  ftintralob  (1570)  unnuägtftft  t^tig,  bit  gttibtii 
btS  @[aubtnS  unb  iti  iSürgtrIbumb  ;u  btri^ibigtn. 

S3.  ifl  btr  ©tgtnfianb  bon  iSbronS  »The  prisoner  of 
Chillon«.  Grfl  ntutrbing«  ijl  ftin  gtfiiditlicbtä, 
nitnigtt  trbauli^ä  Silb  ibitbtr  onä  iagtJIidjt  gc= 

ittitn.  Sgl.  iUltrIt  b’ülubignf,  ©tfdiiditc  btr 
Sitformatien ,   Sb.  1   (a.  b.  Sranj.,  GIbttf.  1863). 

SonmBtt  (irr.  •lecbi,  @ui(Iaumt  @cuffitr, 
Situt  bt,  Slbinital  bon  gtanfttitb,  btfonbtttt 
©ünftling  bt?  Äönigä  Rtaiij  I.,  lotli^r  ibn  outb  5U 
btbtultnbtu  bipIomaiifiBtn  (öcnbungcn  btraitnbtlt. 
1523  fiibrlt  tr  baä  franj.  §ttt  nach  Jtalien,  lourbt 

bcn  bcn  ©banietn  1524  übtr  bit  Stfia  jurütfjictrie: 
btn  (wobei  Sabatb  fiel)  unb  fanb  feinen  lob  m   bet 
Scblatht  bei  l'abia  24.  Rebt.  1525. 

8oiinl)fIu|,  btr  ölllidijie  fDiünbungäarm  bei 

91igct ,   ergie6t  fub  in  bie  Siaftabai.  5ln  feinem  Cfl= 
nftt  liegt  bie  jum  fReii^  Senin  (in  ©uinea)  ge= 
hörige  ©labt  Sonnb,  in  febi  ungefunber  fumpfigtt 

ötgeiib,  mit  etu-a  70ÖO  Gin».,  bet  größte  '(Salmöh 
marft  an  btr  Süfte. 

SoBOntini  floc.  namhafte  ital.  fDiunier: 
familie  bei  17.  unb  18.  3ahtb.,  bon  btrtn  ©liebem 

gu  nenntn  rmb:  1)  ©iobanni  fKatia,  geh.  1640 

guflRobtna,  'l'iitglieb  btr Rabtlle  bel.^rgogäRran^lI. 
bon  fUiobena,  fbätet  Rabellmciftcr  an  ©.  ©iobanm  in 

OTontegn  Sologua;  fiarb  19.  9!ob.l678.  Gribatbc: 
fonbträ  all  iheoretiter  angefeljcn  auf  ©tunb  ftintä 
lG73bcrauägcgcbti;tu®etfä  »Musico prattico  etc.«, 
ciutä  fiutfuä  bet  Romvofitionllehrc,  bon  btm  ber 

.gweite  Xbeil  }u  Stuttgart  1701  in  beutfebet  lieber; 
fetjung  erfihien.  9lubetbem  biuterliefi  et  eine  grofee 

'.'lugabl  bonöcfang:  unb3nftnimentalfcm)3oritionen. 
2)  Wlarc  ülutonio,  £ol>n  bei  borigen,  gcb. 

m   üiiobeua,  paiib  um  1697  all  Sombonift  in  laiferl. 

Xienften  gu  29icn,  lebte  fV'äter  in  9vom,  fdilieBlich 
alä  .bioffabtllmeiflct  in  fUiobena,  fiarb  1726.  2111 

Cl'crnfombonift  ftclltcn  ibn  mantbe  übet  (einen 
Svubet.  Sefoubetn  Grfolg  errang  gu  Seiitbig  bie 
Cper  »La  regina  crodula  re«  (I7o6).  ©eine  Ober 

»Camilla«  galt  irttbümli^  all  feine!  Stüber!  2Betf. 
3)  ©iobanni  Sattifia,  Stüber  bei  borigen, 

nanibafter  Sombonift,  geb.  gegen  1670  gu  i'io; 
bena,  nsir  guerfi  ©cbüler  feint!  Sätet!,  bann  Go; 

lonna'ä  in  Sotogna,  »o  ftbon  ftül)  Somboritionen 
bon  ihm  im  Xtutf  eritbientn.  Gr  »urbe  bann  l'üt; 
glieb  bet  ̂ offobelle  Saifet  Seobolbä  I.  gu  59ien,  »o 

er  gugleicb  Obern  für  bie  faiferl.  2'übue  fombonirte ; 
bcfoiiberä  groben  Grfolg  botte  1703  in  Serlin  feine 
Ober  »Polyphemo«.  Oann  bielt  er  ficb  »iebet  in 

9iom  auf,  bi!  er  1720  mit  .^nbel  an  bie  ital.  Ober 
gu  Sonbon  berufen  »arb.  .Gier  fombonirte  er  eine 
neinlitbe  9icibc  bon  Obern,  im  gangen  im  Stil 

211.  ©carlalti’!;  bwb  »ar  fein  Streben,  ̂ länbtl  ben 

-   SBctuilanb. 

Slang  abgulaufen ,   ebne  Grfolg.  Gr  genob  gang  be= 
fonber!  bie  ©unfl  ber  (familie  S0iattborougb,  betlor 
aber  fowobt  bitft  »ic  btt  Mihtung  bet  £onbonet  übet; 
baubt  buttb  unebrenbafte  2Ineignung  einer  Sombo; 
fttion  bon  Solti,  mit  »etiber  er  feine  Sunfl  in  ber 
fUlabrigalfomboütion  betreifen  ibottte.  Gr  begab  fi* 
nunmept  übet  ifjati!  natb  Sien,  wo  er  1748  gur 
geiet  be!  21acbcnet  Rrieben!  ein  ©tüd  fombonirte, 
unb  bon  bort  wicber  natb  Senebig.  ©eine  lepten 
©djidfafe  fiitb  unbefannt.  21ubet  gabtreicben  Obern 
febrieb  er  nod)  Santaten,  Slotettcn,  Sonaten  für 
3   rOifirumentc  u.  a. 

Bononla,  alter  Slamc  bon  Sefogna. 

Bonorom  cessio  (lat.),  freiwillige  ®fiterabtre= 
tung  an  bie  ©ISubiger ,   wenbet  bie  9laibtb<iic  bc! 
Bonfurfe!  bom  Serfebutbeten  ab,  iü  aber,  wo  fit  oli 

SRcibläwobttbal  überbaubt  noib  beftebt,  nut  bei  un; 
berftbulbetcr  3nfoIbcng  guläfftg.  3ebe'tfani  fubert  fie 
aber  bem  ©dinlbncr  bie  SRe^täioobltbat  ber  Gombe; 

teng  (f.  Bcnehciam  competentiae). 
Sonöfn!,  1 )   0   u   i   n   t   u   ! ,   röm.  Rclbberr  fpaniftbec 

abfunft,  tbat  fiib  unter  ben  Saifem  'llutelian  (270 — 
275),  weicbtm  er  burtb  feine  ungebcuten  Sei; 
flungen  im  Xtiufen  alä  Oibfomat  Oienfie  leifiete, 

inbtm  et  ben  btlrunfcn  gemaditen  barbatiftben  ©c; 
fanbten  ihre  ©ebeimniffc  gu  entloden  »ujte,  unb 

'   Stobul  (276—282)  berbor.  21t!  aber  burtb  feine 
Unborritbtigfcit  bie  röm.  ©tbiffe  auf  bem  fSbein  in 
bie  §5nbe  ber  Ktemannen  gefallen  woten,  warf  ec 

fttb,  um  ber  ibm  btobenben  ©träfe  gu  entgeben,  in 
ben  Silieinbrobingcn  fcibfl  gum  Saifet  auf,  würbe 
jebotb  bom  Saifet  Seobu!  in  bartnüdigem  Sampf 
beftegt  unb  entleibte  fitb  bieraiif  gu  Söln  280. 

2)  Siftbof  gu  ©atbüa  in  3üt)tien  gegen  Gnbe  be! 
4.  3abrb.,  würbe  bon  ber  ©tmobe  gu  Gabua  (391) 
entfept,  weil  er  lebrte,  baf)  SDlatia  auftcr  Sefn!  notb 

anbete  Sinbet  gehabt  hätte.  S)ie  ©efte  bet  Sono» 
fioner  bejlanb  bi!  in!  6.  3abrb- 

Bonpi,,  bei  natunbiffcnfibaftlitbcn  Olamen  ab= 
brcbiatur  für  a.  Sonblanb  (f.  b.). 

IBonfilaBt,  aime,  frang.  9laturforf<bcr,  gcb. 

22.  aug.  1773  in  Sa  fRotbelle,  matbte  1793  alä  Gbt= 
rurg  an  Sotb  timr  SJtegatte,  bie  gegen  bie  Gnglänbec 

freitgte,  eine  fjabrt  mt  atlantiftben  Ocean  mit,  bt; 
futbte  bann  btt  argneiftbiife  gu  ißari!  unb  fofltc  an 
einet  bamal!  btojeftirten  »iffenftbaftlitben  SReifc  in! 

©übmeer  tbeilnebmcn,  tooburtb  et  mit  a.  bon  4>um; 
bolbt  befannt  würbe,  bet  ron  ber  frang.  Slegietung 

Gtlaubni!  erbatten  batte,  fitb  anguftblicben.  Stibe 
machten  gemcinftbaftlitbe  Sotflubitn  unb  bereiften, 
al!  bet  2)tan  btt  Gntbedungäfabrt  in!  ©übmeer  fuh 

getfeblug ,   gufammen  ©banien.  Wo  man  ihnen  9teife; 
bäffe  uiib  Gmbfeblungäbriefc  an  alle  Sehörben  ber 
fübamerifan.  Solonicn  gab.  3bre  SReife  in  SDitjifo, 
Guba,  Solumbien,  ben  Sorbilleren,  an  ben  Ufern 

bt!  Crinoco  unb  be!  amagoncnfltom!  (f.  fiiim; 
bolbt  2)  ifl  für  bie  Siaturwiffenfebaften  Gpodie 

matbenb  geworben.  SBie  beibe  Rorfibet  SDlüben  unb 

©efabten  gemeinfebafttieb  beftanben,  fo  arbeiteten  fie 
au^  gemeinftbaf tlid) ,   fo  bah,  tg'o  bie  Senntniffe  be! 
einen  nitbt  auärciebten ,   bet  onbere  hetfeiib  unb  er= 
gSngtnb  eintrat.  S.  fammeltc  auf  biefer  Sitife  über 

6000  ipflangenarten ,   non  betten  3500  no<b  ni6t  he; 
ftbticbcn  iMteit.  9iatb  feiner  Slüdfeht  (augufl  1804) 
warb  tr  oon  Saboleon  1.  gum  Sotflebet  her  faiferl. 

botanifebm  ©ärten  gu  fUag^arra  uitb  SWatmaifon  er; 
nannt.  Oiefen  ©Srtcu  wibtitctc  et  eine  aulfülttlitbe 

2lefcbrcibung  (»Descrlption  des  plantcs  rares,  cnl- tivöes  h   Navarre  et  h   Malmalson«,  ipar.  1813, 
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«iiit  64  JJupftrtaftln).  (SItirfijeitui  gab  ct  betauä  bit 
«Plantas  dqoiaoxialeA  recueillies  en  Mciiqu«« 

■('}kir.  1805 — 18,  2   ®bt.)  unb  bie  »Monographie  des 
melastomacdes«  (baf.  1806 — 1823,  2   ®bt,,  mit  120 
Äutfertafeln).  5D«t®tiiri  beä  Äaiferi  frftf)üttmc  ibn 

fo ,   ba§  tt  in  eurot»  nic^t  Meibm  mo<btc.  91f it  @5= 

■mettien  all«  3lrt  btlabtn,  fi^ifitt  «   fii^  1816  na(^ 
SButnoä  StpK«  tin,  wo  «   jum  !(Jtofenot  ber  3iatut= 
n'iütnfcbafttn  ernannt  würbe.  3iur  »u  batb  aber 
{litten  fiiil  bie  taunifc^n  üliacbt^ber  feiner  >u  ent: 
(ebigen,  unb  er  ging  nun  Oftober  1820  ben  ifiarana 

aufwärts,  um  '^ataguan  ju  erforfe^n.  ®ort  rii^tete 
er  feine  ülufmerffamfeit  auf  ben  iparaguaotbee 
(2)SatO  unb  legte  eine  grofee  iffflanjung  an,  in  ber  er 
eine  förmliche  ffotonie  l'on  anftebelte. 
® er  ®iftator  non  ®araguat) ,   Dr.  grancia,  aber  lieft, 
für  fein  fBionofol  beä  I^ebanbelä  für^tenb,  bie 

'llflan3ung  bon  800  Solbaten  Überfällen  unb  jer; 
ftören,  bie  3'>bianer  berjagen  unb  SB.  gefangen  naib 
Slffompcicn  füftren  (3.  ®ec.  1821).  Sergebenä  bot 

.^umbolbt  alle3  auf,  ben  greunb  ;u  befreien;  ber: 
gebend  berwenbeten  ficft  auift  bie  SHegierungen  bon 
!0ranlien  unb  bon  Gngtanb  für  ibn.  Urft  12.  fDfai 
1829  würbe  8.  entlaffen.  ©eine  ;^ift  war  übrigenä 
eine  leiblitbe  gewefeii,  benn  er  batte  anfangd  in  einer 
fleinen  8efte  atd  fUfilitärarjt  gelebt  unb  war  fbäter 
bei  ber  Stnlage  eined  .^anbelewegd  naift  8etu  tbätig 

gewefen.  S.  fab  fieft  nun  otjne  'Vermögen  unb  bbne 
tf  infemmen,  l»nn  fein  Dtubegcbalt  bon  .^OOO  granfen 

ibat  3U  'Ifarid  im  groften  Subget  geftrieben  iwrben. 
9lld  man  iftm  badfelbe  gurfufgab,  batte  er  fub  in 
©übamerifa,  um  feinen  ftebeiidunlerbalt  311  finben, 
in  Unternebmungen  eingetaffen,  bie  er  nidjt  ploftUib 
abbretben  tonnte,  ebne  fttb  tu  ©runbe  gu  ritbten. 

'Jtatb  feiner  greilaffung  bewobnte  er,  mit  ber  2tud= 
Übung  bed  ärgtlitben  Serufd  beftbäftigt ,   einen  braft: 

lianiftben  Ort,  fübti*  bon  ber  'Iiünbung  bed  8'ra: 
tini,  nitbt  weit  bom  l'ucadlMft.  8011  bort  10g  er  auf 
«ine  erfaufte  ©eftbung  bei  ®.  ®orja  am  lltuguat), 

ibo  er  eine  3JIenge  ber  nüftlitbflen  (SewStbfe,  befon= 
berd  Crangenbüume,  bflangte  linb  natb  unb  naeft  eine 

Sebafberbe  30g,  unter  bet  bie  ebetjien  ÜJierino’d  waten. 
3m  3aftr  lsi2  begte  et  ben  ©tan,  mit  feineit  ©amm; 
lungett  natbCurova  gutütf gitfcbren ;   aber  1840ftbtieb 

er  an  ßumbolbt ,   et  boffc  nun,  natb  Br.  grancia'd 
®obe,  feine  gotftbungeit  in  ©araguat)  fortfeften  gu 
fönnett.  Um  1850  ftebelte  et  naeft  ßorriented  über, 

wo  et  ein  @ut,  ©.  Slnna  genannt,  befaft,  weltfted 
biefer  Staat  ibm  für  bit  ©etbienfie  gefibenft  batte, 
bit  et  fttb  (Srfinbung  eined  fUfitfeumd  in  bet 

,^>au)!tilabt  btt  SRepublif  erworben  batte.  ®ad  0ut 
batte  einen  iSertb  bon  10,000  f)>an.  Ibtr.,  unb  batte 
tr  ed  bertauft  ober  berpatbtet,  fo  bStte  et  bon  bera 

Otlöd  ttnb  bon  feinem  ©nabengebatt  bon  3000  gran= 
len  begittm  leben  füntten.  9tber  et  batte  mit  feinem 

©tunbbertft  gtofte  ©länt ,   bie  er  botb  niiftt  audgitf üb= 
rm  im  ©tanbe  war,  weit  iftm  bie  ©etbmittet  gn  ben 

erjten  Stntagen  febtten.  9tucb  b'dt  '^n  wobt  bie  mit 

einet  3nbianetin  eingegangene  ©b*  bon  bet  iRütf: 
ftbt  natb  Gutopa  ab.  ©0  gerietb  er  in  immer  gtbftetc 

®ürftigfeit.  ®ie  loenigen  GutopStt,  bie  ibn  btfutb: 
len,  würben  ftbrnergiitb  berübrt,  wenn  fte  bie  mit 
©ttob  gebeite  l^ütte,  bie  et  feine  ÜSobnung  nannte, 
unb  ben  Srmlitben  .giaudratb  fabelt,  mit  bem  et  fub 

tebatf.  ®abct  naftm  er  webet  3!atb,  notb  ̂ ütfe  an 
unb  bermieb  bie  SDJenftben,  um  nitbt  3tnetbietungen 
gu  erbatten,  bie  feinen  ©tot;  berteftt  haben  würben, 

fllt«  ber  btutftbc  Strgt  5tbc:2atlematit  iftn  aprit  1858 
in  ®.  Slnna  befntljte,  waren  ©onplanbd  Rräfte  fo 

gebtotben,  baft  feine  baldige  auftöfung  ootaudgitfeben 

war.  3n  bet  il\it  fam  wenige  'Soeben  fpätet  bie 
'liatbritbt  natb  Gortieiited,  baft  er  4.  Siai  1858  gc= 
fiorben  fei.  Seine  '©emetfuugen  511  bem  auf  bet 
Steife  mit  .0>iimbolbt  gefammelten  $erbarium  bat 
Runttj  in  ben  »Nova  genera  et  speeies  plantamm« 

(33ar.  1815—25,  12  8be.)  niitgctbeitl.  ©onptanbd 
©iogtapbie  ftbticb  a.  Sruiiet  (3.  aufl.,  baf.  1872). 

Bons  du  tresor  (frang.,  fpr.  song  bU<),  f.  Bon. 
Bon  sens  (frang.,  fot.  tong  Rang),  gefunbet  TOeii: 

ftbenoerftanb,  aKutlerwift. 
Bons  hODimes  (ip.  Ponggomtn),  f.  Boni  hoiniDM. 
SonRetten,  Rar!  ©ictor  non,  bctannier 

©tbriftfleller,  gcb.  3.  ©ept.  1745  in  tBetn,  wavo 

in  'j)oeteun,  bann  in  Senf  etgogen,  flnbirte  gu  l'et'ben, 
Ganibtibge  unb  ©arid,  bereifte  3lalien  unb  lieft  fitb 

bann  in  bet  ©*weig  nieber,  wo  fitb  ein  Rteij  bcr= 
i’ortagenber  ©eifict,  wie  Salid,  ffltaltbiffon,  gtiebe: 
rite  'Brun  unb  oor  allen  3obanned  ton  '.Vliiller,  um 
ibn  fammclte.  3nt  gabt  1775  warb  et  2)!itglieb  bed 

©roften  Siatbd  ton  ©trn,  bann  l'anbtogt  gu  Sarnen, 
1787  in  9!yon  unb  fpäter  Cberritbtcr  in  Slugano. 
3m  3abt  1 196  gog  et  tot  berDietolution  fitb  etft  natb 
gtalien  unb  ton  ba  natb  ffopettbagen  jutütf ,   ito  et 
bid  1801  ber  0a(l  feiner  greunbin  grieberifc  ©tun 
war.  9iatl)  feinet  18<.)2  etfolgten  iKiitflebr  wüblte  tr 
©enf  gum  aufentbaltdort,  wo  er  allgemein  terebrt 

3.  gebr.  18.32  ftarb.  ®ie  vorgüglida'ten  feinet  2'ötrtc unb:  »iöriefe  übet  ein  ftbweigeriftbed  .fairtenlanb» 

('Baf.  1782);  »Sleiiie  ©tbriften«  (beraudgeg.  ton 
'i'Iotlbiflon,  üür.  1793— 1801, 5'Bbe.,  wieberboltuuo 
ergingt  1824);  »Sieite  Stbtiiten«  (Jtopenb.  1799  — 
1801,  4   *Bbe.);  »liebet  Siationalbilbiing«  (jür. 
1802,  2   'Bbe.);  »Voytige  sar  la  scene  des  dix  der- 
niers  livres  de  Tblndide,  sttivi  de  qaclqm»  ohser- 
vations  snr  la  Latium  modeniex  (lefttered  eilte  topo: 

grapbiftbe  Uittetind)ung  über  bie  'Iteröbung  ber 
Gampagna  ton  9vom,  18(ß,  neue  aud.g.  ©enf  1862; 
btiit|tb  bearbeitet  ton  ©tbelle,  Peipg.  1806,  2   ©be.); 

»itccherches  siir  la  nature  et  les  lois  de  l'imagiiia- 
tion«  (baf.  1807,  2   ©be.);  »Pensdes  diverses  sur 
diversobjets  dubien public«  (baf. 1815);  »Etudesde 
rhomme,  ou  Recherehes  sur  les  facultes  de  seutir  et 

de  ponscr«  (baf.  1821,  2   ©be.;  beutftb  ton  ©fröret, 

©tuttg.  1828  ,   2   ©be.);  »L'boimne  du  midi  el 
rbomme  du  nord,  ou  L'inflnence  du  climat«  |   ©enf 

1824;  btiilftb,  Peipg.  1825);  »'Briefe  an  OTattbifioii« 
(3üt.  1827)  unb  »'Briefe  an  gricberile  ©run« 
(bttaud-icg.  ton  2'iatlbiffon,  granff.  18'29,  2   ©be.); »La  Scandinavio  et  les  Alpes«  (1826;  beutftb  #iel 

1827);  »Souvenirs,  dcril.s  en  1831«  r2.91ndg.,  3ÜL 
1833).  ©einSeben  bat  R.  2J!oretI  (Sintertbui  1861 ) 

geftbilbert. Bon  ton  (frang.,  fpt.  bong  long),  »guter  Xcit«, 

feine  Pebenäart. 
Bonum  (lat.),  bad  ©ule,  bad  ©11t,  ©-obl  re.; 

cui  bono,  gu  weltbem  WogilV  Summe  m 
b.,  bad  btütftc  0ut;  b.  avitum.  ©lammgiit;  b. 

naturale,  ‘llaluigabt;  b.  publicum,  ©laaldwobl, 
igiit;  pro  bono  publico,  für  bad  allgemeine  ©-ol'l; 
b.  factum,  billig  unb  retbt,  in  9iom  Gingaiigdfotmel 

bet  öffcntlitb  angeftblagentn  Gbilte.  ©Ichrgaltl  l»na, 

g.  ©,  bona  acquislta,  erttotbenc  ©ütcr;  b.  adven- 
titia,  bingugefomment  ©ület;  b.  allodialia,  Slllobe; 
b.  caduca,  .t^eimfalldgüter ;   b.  eastrensia,  im  gelb 
erworbene  ©uter;  b.  communitatis,  ©emeinbegütcr; 

b.  devoluta,  beimgefaHene  ©ület;  b.  domanUlia, 

®omanialgüttr;  b.  dotalla,  TOitgift;  b.  emphyteu- 
tica,  Grbgindgntcr:  b.  ereptitia,  ©ütcr,  bie  bet 
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Staat  an  Sft'litn  ̂ t;  b.  fcudBli»,  2elm^>iüter; 
b.  gentiliti«,  Stammaütcr;  b.  hcreditaria,  tfrb: 

jtütet;  b.  illüta,  cingcbrat^te  ®ütei;  b.  immobilla, 

unbnbtfini^t ,   lifflcnbe  @üttr;  b.  indivtsa,  indivisi- 
bilUi,  unittt^iltc,  unt^dtbacc  @üt(i;  b.  litigiosa, 

(Irtitigt  ©fittr;  b.  locata,  »tr)xn^tetf  ®ütfr;  b.  ma- 
tania,  mütttrli^t  @üttr;  b.  menaalla,  Jaftblüttr; 
b.  minörnm,  ©iitct  ÜJlilib«rj5t)ti(ifr,  3)tünb«litüt(t; 

b.  mobilia,  fabrenb«  §abt;  b.  parapbcroalia, 
@üttr,  »cl^e  bic  grau  aufict  btm  Ginscbratbtm 

brRbt;  b.  parochlalia,  ^pfartj^üttr;  b.  patsrna,  pÄttr; 

lil^t  @üter;  b.  pignoratitia,'  Wailbflültr;  b.  pnbli- cata,  Dom  Staat  (iniitiostne  ®ütfr;  b.  rapta,  fle= 
raubtt  @üttr;  b.  recoptitia,  ®üttr,  Wtld«  bif  grau 
für  bcRött;  b.  vacantia,  ^rrtnloft  ®ütfr; 
bonomm  cessio,  f.  bcfonb.  ®rt;  bonorum  communio, 
©ütenitmtinfe^ft;  bonorum  possessio,  ©iUcrbtrib. 

Bonus  (lat.),  flut,  tin  ©uttr;  bann  RfiRt  U.  ber 

®cn'inn,  »cliftfr  bei  ber  GmilTicu  i'ou  Itnle^tu  bem 
erfien  JfSuftr  ber  bejüfllit^en  äSertfjvaviere  (in  ber 

SRegel  einem  Rou(ortium  bon  IBanfljSufem)  bafür 
boöUIigt  ibirb,  baft  er  eä  unternimmt,  bie  Ijjapiere 
beim  ipublifum  unterjubrinsien.  Derjenii^e,  loelc^er 

bie  Ütnleibe  macht,  neniefet  bafür  beu  Slort^eit,  ju 
uiiffeu,  baR  ber  Grfoli)  feiner  5lnleibe  Rcher  ift  unb 
embfäncit,  ivaS  ued)  mubticier  ift,  einen  ctroRen  21>eil 
ber  Jtnlebenlfumme  fofort  unb  baar.  ;je  flefeftiflter 

ber  )?rebit  ber  SaV'italfucbcnbeu  unb  je  gerineier  bie 
9lad;fra<(e  nad)  Sapital  auf  bem  ©etbmartt,  um  fc 
Heitier  fann  ber  U.  fein.  ®erfelbe  loirb  gemöhntid) 

in  'fjvocenten  bei  gan3en  Ülnleibefapitali  befiimmt 
(1,  2, 3   Iprce.  !c.)  unb  man  brüett  biei  aui,  inbem 
mau  fagt,  bie  ütnleibe  fei  ju  39,  98,  97  re.  begeben 
worben.  SSeun  bie  IBauftjäufer,  weleRe  bie  Gmiffton 

übernehmen,  nicht  bic  gaii3e  TInteihe  auf  einmal  an^ 
bringen,  foubern  einen  Iheil  in  .^»Snbeu  behalten 
niüffen,  fo  fann  biefer  SReji  fpäterhin  im  Jfuri 

flcigen  unb  fallen;  bie  hitfaui  fich  ergebeuben  ©e= 
Winne  unb  Serlufte  Rnb  aber  feine  äiergrbherungen 
ober  Serringerungeu  be*  n.,  foubern  Äurigewinu, 
bejiehungiweife  Surioerluft. 

$er  Ttiiibrucf  »n.*  wirb  aber  auch  mitunter  für 

ben  Mntheil  gebraucht,  welcher  bei  einjetneii  Unter« 
nehmuugcu  ben  Strbeitern  am  JReingeioinu  bei  Uiu 
ternehmeni  geioährt  wirb,  feferu  biefer  Jlnthcil  nicht 

auf  einer  ffapitaleiulagc  bei  ülrbeitcri,  fonbem  uu« 
mittelbar  auf  feiner  jtrbcitileifiung  beruht.  3n 
biefem  Sinn  ifi  ber  B.  oerfchiebcu  oou  ber  lioibenbe 
unb  bem  ©ewiunantheil  einei  fiiltm  ©eieltfchafteri 

ober  Sommanbitiften,  weil  biefe  auf  ÄaV'itateiutageu 
beruhen;  er  unlerfdjeibet  fich  »om  3eit=  unb  Stücf« 
lohn,  weil  er  nicht  i'on  ooniherein  feftgefeht  wirb; 
am  nächflen  fleht  er  beu  lautUmeu ,   welche  bie  ®i: 
reftoren,  Sienoaltungirälhe,  Siähonenten  ic.  bei 

gröfjeren  Unteruebmungeu  erhalten.  3u  reinfier 

gönn  würbe  baä  'f3rincip  ber  ©ewinnbetheiligung 
bei  Ttrbeiteri  nur  bann  burchgeführt  fein,  wenn 
ber  Strbeiter  gar  feinen  feflen  Sohn,  fonbem  bloR 

einen  Xh<>l  bei  nach  ̂ bju^j  aller  ffofien  übrig« 
bleibeubm  Dieinertragi  erhielte.  ®iei  i|1  un« 
möglich,  ba  ber  htrbeiler  nicht  auf  ben  @ewiun 
warten  fann.  2Ran  mufe  fich  baher  mit  einem  Su« 
fiem  ber  ©ewinnbetheiligung  begnügen,  wclchei  bie 
SSortheile  einei  fefteii  Sohni  mit  btneii  ber  Xaiiliimc 
oerbinbet  (f.  ßommiffionifhfiem).  BeriSerth 
biefei  Spftemi,  welchei  oon  bem  ber  inbufiriel« 
leu  IfSartnecfchaft  wohl  Ju  unterfdjeiben  ifi, 
bürfte  noch  nicht  hiureid)enb  erprobt  fein;  er  wirb 

hauplfSchlich  in  einer  Slerföhnmig  ber  Slrhciter  mit 

bem  llnternehmergewinn  unb  in  einer  Steigerung 

ber  Xhcilnohme  bei  Slrbeiteri  am  ©ang  ber  Unter« 
netamng  gefunben. 
Bonns  eventns,  ein  ©eniui  ber  SRömer  (ber 

©riechen  »guter  Xämon«^,  bai  ©ebeihen  ber  gelb« 
früchte,  bann  aber  jebe  gunftige  gügung  unb  29en= 
bung  bei  Sebeiii  perfonipeirenb;  abgebilbet  mit  einer 
Schale  in  bet  redeten,  Stehren  unb  fDlobn  in  ber 
linfen  $anb. 

Bonus  Tir  semper  tlro,  (at.  Spruch:  »Gin 
tüchtiger  fDJann  bleibt  immer  tin  ütnfänger«, 
fDJartiali  Gpigtammeu  (XU,  61)  entlehnt  unb  oon 

©oethe  in  bie  3.  'Jtbthcilung  feiner  Sprüche  auf« 

genommen. Sonbirino  (ipc.  -»iiicbmo),  TUeffanbro,  genannt 

il  ilRotetto,  auiiiejeichneter  ital.  Jfiifiorien«  unb 
Silbniimater,  geh.  um  1500  ju  Jtooate  bei  Sreicia, 

war  Schüler  iijiani,  erhob  fich  aöet  butch  felbfiän« 
bigei  Stubiiim  ber  Siaffaerfdien  iDleiftcrwcrfe  jii 
eblcrGigentbümlichfeit,  loat  berciti  1516  aliÄünfiler 

thätig  unb  blühte  noch  1547.  Gr  flarb  lu  Steicia. 
3n  feinen  ÜSetftn  bereinigt  et  9)affaeli  fcelcnbotlen 

Stuibruef,  freie  unb  anmiithige  .fialtung  mit  iiäiani« 

[eher  gtifche  unb  Arrtheit  bei  gleifchei,  unb  ju  bei« 
bem  brachte  fein  ©eniui  eine  iilbernc  gätbung  unb 

ein  anmuthigei  Spiel  bon  $ell  unb  Dunfel  hinjii;  be« 

fonbeti  charafterifirtn  feine '.Bilbet  jene  hellen  ©rfinbe, 
aui  welchen  feine  giguten  bem  Sefchauer  mit  boBcnt 
heben  entgegentretenj  unb  bie  täufchenbe  9!ach.rhmung 
bon  Sttlai,  Sammet,  ©olb«  unb  Sllberfloffen.  Seine 
jahlteichen  Urchlichen  IBilbet  jeugtn  bon  tief  teligiö« 
fern  ©efüht.  Die  borsüglichflen  ̂ fi(it  bei  Äiinfileti 
Saterfiabt  Steicin.  3n  ber  ßirche  S.  Glementc  ift 

ein  gropei  Jtltarbilb,  bie  .heiligen  GTemeni,  Domi« 
nkui  unb  glorian ,   ßaUjatina  unb  fölagbalcna,  bat« 
über  inmitten  einei  Gboti  bon  Gngcln  iDlatia  mit 

bem  ßinbe  barflellcnb,  eini  feinet  .^auptwerfe  :c. 

'XuRerbem  befipen  treffliche  'JMIbet  iUonoicino'i  bai 
öerlinet  TOufeum  ('Illatia  unb  bie  heil.  9Iuna  mit 
bem  3cfiiifinb,  baranter  jwei  ©eiftliche  fnietnb;  eine 

Anbetung  ber  ßirten),  bai  Stäbtl'fthe  Snitilnt  tu 
granffiirt  a.  m.  (eint  iDlabonna  auf  btm  ibtön 
wifchenSt.Slntoniui  unbSt.Sebaflian,  unb  bit  bitt 

at.  ̂uptfircheubäter  auf  ben  Stufen  bei  Ihroni  ber 
SIRaria  mit  bem  3efuiliiib),  bie  ©aHttie  ber  UfRjicie 

u   glctenj  (Seniii  mit  ben  9ipmphen  iu  einet  Sanb« 
*aft  :c.),  bie  ©allttie  btt  23tera  jii  5B!aitanb,  bai 

Soiibte  in  ffatü,  bai  i'clvebcre  ju  35ien  (bie  heil- 

giiflina). 
Bou  Tlvant  (fraii;.,  ipr.  bonamiioilna),  einet,  ber 

fein  Sehen  geniest,  Sebemann,  iu  ber  'Sühnenfprache 
auch  löejeichnung  einei  SRoHenfachei. 

Sonjen,  feit  ben  Xagen  bei  heil.  Staber  (suetfl 
1750)  ’.'lamc  ber  hnbbhifiifchcit  Ifltiefitt  in  gapan, 
China  unb  .Ginterinbien ,   ifi  entioeber  aiii  btt  japa« 
nifcheu  Sluiiprache  bei  chinenfehen  gan  =   fcng,  japa« 

nifch  IBoiufi  (»inbifdjer  ©eiltiiehet«)  ober  ga:ifc, 
jabanifth  l'o«|t  (»Sehrct  bei  ©efthei«)  entjtantcn 
(f.  Bubbhiimui). 

Boom,  Stabt  in  ber  helg.  'flroviitj  Olittii'erpen, 
füblich  bon  Stntibcrpen,  am  Siuptl,  mit  (iscei  10,064 
Ginw.,  Welche  ©ethetei,  Satjüchetei,  Schiffbau  unb 

gicgtlbtenncrei  treiben. 
SoOn<Hpai,  f.  b.  W.  fJohOlpUpai,  f.  Anliaris. 
BoonniDe  (iot.  bubmoiO,  .Gaupifiabt  bet  ©raffdiaft 

GooPer  im  notbamerifan.  Staat  a'iiffoiiri,  rechti  am 

'Müifouri  in  äufierfl  fruchtbarer  ©egenb  gelegen,  ift 

burch  eint  .giwigbahn  mit  bet  )3adfictijenbabn  btt« 
bitubtn,  betreibt  anfehnliehen  .Ganbel,  ©ewerbe  unb 
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ftarfeniSkin:  uitbCbft6a«.  S?cn  btii(is7o)3506WnU', 
finb  fajl  bte  Üeulfi^.  I<r  Ctt  irurbt  iiatb 

Soon,  tintm  btr  ftüb»|ltn  »"b  fübnjlfn 

^icnicrt  im  ®.  btt  Union,  btnannt  unb  bat  tint  bt- 
böutfnbe  Sufunft-  ®ff(t)i<btli<b  btmerferiänxrlb  ift 

tt  bur<5  baä  @tfnbt,  in  n’oldwm  17.  3uni  1861  bit 
UnionätrutJpfn  bit  (üblit^n  Ditbelltn  fAIiiijen. 

Saot  (tngl.  Bo«t,  ftanj.  C*not,  EmWcatinn),  tin 
flcintä  gäbritufl  »an  gttmiiem  Xiffi(an;i,  baä  buttb 

itintn  J'au  btfäbiat  ifi,  ©tt  ;ii  Ivillcn.  3»  btt  SiffltI 
fmb  bit  ijeott  niait  ftlbfiänbiat  gabrjtujit,  ionbtm 
iit  irttbtn  bcn  atöBtttn  ©diijftn  aI4  tin  Xbtil  ibrtt 

iSuimjiunji  gttiifirt,  um  btr  ÜBannfc^ft  btii  Stt: 
ftbr  mit  bttn  Üanbt  cbtr  mit  anbtttii  ®<6ifitn  ju 
qtflatttn ,   fobafb  baä  S(biff  nii^t  birtft  anltgtn  tann 

(nttatn  jii  groBtii  iitfgangS,  cbtr  ntil  ti  ftintn 
VtnhrblaB  nit^t  wrlafitn  mitl  u.  bgt  ).  !Ta3  grcjite 

!P.  btä  ©tbiijtS  btifet  bit  9?arfafft;  bitjtlbt  Wirb 
bfutjutagt  bti  Rtitglftbifitn  mtiii  bcii  tintr  fltintn 
SUmpfmafibint  (©(braubfiimaftbinoi  gttritbtn  mtb 
btifet  bann  bit  Samvibarfaf)  t.  Tit  nädtiigrijfep 

itn  'Jcctt  bfi§tn  ffutitr  (f,  b.),  ißinnafjt  unb 
©(balutpt,  mtltbt  oft  au<f>  ©tgol  ftbtn  fonntn; 

ba3  fltinftt  jt.  bti^  mtifttn?  3ailt.  SaJ  sP.  btä 

ÄapitSnä,  tt'tt(fit3  bcfontttii  fdmtU  lauftn  foÖ  unb 
btJbaib  ftbt  fcbarf  unb  lang  gtbaut  ift,  bti^t  (Sig: 
ti  loitb  »it  bit  mtifttn  2foott  ton  rubtrnbtn  ®atro= 

ftn  in  sPcnjtgnng  gcfcbt.  ©röjtrt  Soitgifcbiffibooto 

Kibtn  Ott  auib  tin  Itidjtti  iltlb-itfctjiiB  für  l'anbungtn 
(^ootigtft^üb,  tint  .fiaubift  obtt  tinen  öiuMtabl: 
J>itrtfünbtt )   im  Pug.  Äritgii<bifit  babtn  bü  8, 

groft  tpaifagitrbamtftr  übtr  tin  XimtnO 'Pootc:  bit 
ItHitrcn  ftfbtn,  trenn  fit  nidtt  im  fflebraudi  finb, 

tmretbtr  mit  btm  fiitl  in  i’ootoflamptn  (.fiöljtm 
mit  tintm  Sluifcbnitt)  rnl'tnb  auf  ?ei,  obtt  fit 
litgtn  auf  Itttf  mit  bem  SitI  na*  oben  cbtr  bängtn 

an  Dariti,  b.  b.  ft  ;ioti  oom  Cbttbtrf  nbtt  4>otb 
binauäftbntnbtn  ©trebtn,  wticbo  bei  groften  Ätiegi; 
febifftn  aui  Sfaffen,  bti  anbertn  ©dtifftn  aui  gt^ 

bogtntn  (riftnftnfcn  befitben;  von  bieitn  Xaviii 

fonntn  fit  fofort  ;u  'IDafier  »geviert«  iveiben.  —   3ict  = 
tungiboott  (engl,  lifeboats,  frans,  eanots  de 
saavetaKo)  finb  ftbt  fiatf  gebaute  Sfcole  l   beutsntage 
oft  mit  Soefmättben  unb  t'nftfammcrii,  um  ein  Um- 
ftblagen  ober  ©inftn  su  vetbütcnl,  tvelcbe  beftimmi 
tinb,  au*  bei  ©türm  bic  il!annf*aft  von  gtfäbt- 

beten  S*iiieti  ober  JPradi  an  1‘anb  ,su  bringen.  3u 

(.fiiglanb  bat  feit  einet  tUeibe  von  3abren  bit  N'atio- 
l   at  Life-boat  Aasnriation  bit  ganst  Snftc  mit  tintt 

.'fette  von  Slfettnngibootflationtn  btberfi,  ivel*e  mit 
tufanimen  238  tHettnngibcoten ,   bie  von  fteiivilligen 

©ttfeuten  bemannt  ivttbtn,  ftbon  sab(rei*e  S*iff: 
brfitbige  gerettet  luiben  ttnb,  uh>  mit  i'ooten  ni*ti 
SU  ttrei*en  tvar,  mit  iRttlungimbrfern  uub  tüet: 
tungiraftten  eine  9?etbinbung  mit  bem  gefäbrbctcn 

S*iff  berftellten.  'Tiefem  'Peiftiel  finb  Tänematf 
unb  in  ntnetet  3tit  Tetufilanb  gefolgt,  U'o  vor 
fntsem  bie  frnbtren  .^ivtigvertint  n*  tu  einer  tin 
»igen  gtofetn  ®efellf*aft  für  bic  tRetlung  ©*iff 

btü*iget  3Ufantmcngtf*Ioifcn  l'aben.  —   l'öäbrcnb 
bie  ißoote  bet  grbfetttn  ©*iffe  nnb  au*  bie  tRcttuugä; 
boote  nur  für  furse  9?ermittelungöiabrten  siviieben 

Stbifj  unb  l’anb  beftimmt  finb,  gibt  c3  an*  gans 
fclbflanbige  fltine  Babrstuge,  n^Idie  .vabrlcn  in  ©et 
unttrntbmcn  unb  ©egelboote  IieiBtn;  fit  bienen 

meijl  alb  Sif*etboote  ftngl.  fishirv  boats,  frans, 
blteam  pechenrs)  für  btn  Sttfif*iang  ober  alb 
Sotfenboote,  tvtl*e  vor  btn  Jfiäfcn  freusen,  nm 
anfommenbtn  2*iffcn  einen  Sotfen  absugeben,  ber 

fie  in  ben  ,'P'aftn  fübrl;  gtöfete  Solfenboote  Iverbtn 

nat^  ibter  Xafelage  Sfotfcufutltr  genannt.  — 

Uneigcntli*  bat  man  aU  'Poote  tiiiige_@altungen 
von  isabrseugen  bescifbntt,  bic  loitnit^  tt*ifft  fmb; 

fo  bie  '^afetboote,  tvelc^  frübet  al*  ®egtlf*iffe 
btn  SPerftbr  ivit  beule  bit  ')>oft=  unb  ̂ ffagitt: 
bampftt  penuittelten ;   bit  Sanonenboote  (engl, 
(tun  buata,  frans,  oanonnlbre«),  tveltbt  urfprüngli* 

aOerbingä  fleint  Sfabrstuge  ttaren,  beult  aber  voll: 
fiSnbige  Äritgifdjitft  nitbtrn  SRangk  fmb.  9to*  bei 
btt  ©rünbung  bet  prtuj.  TOatinc  baute  man  fltine 

Ütuberfanoutnbootc,  tveltbe  für  32  'Ufann  unb  2   @c: 
ftbül't  bcrc*nct  ivartn  unb  mit  tRubern  beivegt  umt: 
btn,  unb  110*  fleintte  fRuberranonenjotlen  31t  1   ©c= 

ftbüb.  .bieiitsutage  gibt  t3  blofe  no*  T'-ampffano! 
ntnbocte  ( ©diraubenfauonenboctc)  mit  2—4  febr 
f*ivcten  ®e(*ül,ien  unb  3Raf*inen  bis  s» 

gtferbefrafl.  Tie  gröplt  Rtafie  wirb  in  ©nglanb  alb 
gan  vessels  btstiibntt,  bat  oft  2   Sebtauben  nnb  ift 
na*  btm  (fompofite|p(iem  gebaut,  b.  b.  ba3  (Betippe 
anä  (fifen  unb  bie  änüttt  .'^iit  aii3  .^orsPtanfen 

bergeflellt.  —   tfbenfo  uneigentli*  ift  bic  ■«sti*nnng 
»'P.«  bei  bem  ütubbmd  Tampfboot  511  verfleben, 

bet  ivobl  nur  geiräblt  tvorben  ift,  um  im  ‘.'Infana, 
IVO  man  Hob  tRabbampftr  tjatle,  mcl*e  nur  eine 

fltine  Tafelage  tragen  fonnttn,  biefe  ni*l  alb  ©*ifie 

(ahips,  vongclafclte  ©*ijje)  su  besei*ntti;  in  ätjirf. 
Ii*feit  UMttn  bie  Tantpfboole,  ibtent  niiimpf  na* 

beurtbeilt,  flctb  vollftänbigt  3*ifft,  unb  bcnlsuiage 

btseiebntt  man  biefe  Sabtstuge  nur  no*  alb  Tampf; 
f*iffe  ober  Tampfet  (engl,  »tramers,  frans,  vapeurs). 

Sootan,  f.  iSbutan. 
BioltS  (Arctophyiax,  IBärenbnter),  ©term 

bilb  bet  nötbli*en  l^ilbfuget,  s'Pif*en  bem  10.  unb 

bü.'’  nötblidiet  91btvei*ung  unb  bem  20ii.  unb  232.'’ 
ber  gtraben  ’Hufütigung,  smiftben  bet  Jungfrau,  bem 
.ftaar  bet  •Perenift,  beni  gtoften  i'äten,  bem  Tta*tn, 

b’et©*lange,  tvitb  alb  ein  SLRaun  votgcfleUt ,   beffen 
eine  tmvorgtbobene  {lanb  beinahe  ben  ©ebivaits  beb 

groBeifPätcnberüIjttli.Sfartcbei'Hrtifcl  »'Sirfletne«). 
Tieb  für  nnb  ben  gröfslen  Ibtil  beb  Jabrb  binbur* 

am  IRotgm  =   ober  abcubbimmcl  vollflSnbig  fiditbare 

Slernbilb  ifi  befenberb  an  einem  mit  rotljem  2i*t 
fnnfelnbcn  Stern  etjler  ®töüc  Ultftut),  über  tveb 

*em  4   Sterne  3.  ©rößt  ein  verf*cbeueb  Sicted  bit= 

ben,  fenntli*.  ilJa*  bem  'l'ivibograrbtn  .fipgin  n-ar 

‘P.,  eigcntli*  llbilomelob ,   ©obtt  ber  Tcmelct  unb 
beb  Jafon  unb  toll,  bur*  feinen  Pruber  feineb  Chbeb 

beraubt,  btn  pflüg  etfunben  baben,  bafiit  von  (einer 

gRutter  lammt  1.81113  unb  Sliergefpann  unter  bem 

•Rameii  p.  (b.  i.  »Stitvirciber«)  au  ben  .glimmet  per: 

(ebt  ivotben  fein.  'Ra*  anberen  ivar  P.  Sobn  beb 
Snfacn  uub  ber  .Ratlifio,  ben  fein  Pater  |*la*tetc 

unb  bem  grub  sur  Plablseit  rorfeljtc,  um  btifeii  ‘.Hl: 

miffenbeit'su  prüfen,  ben  biefet  aber  inb  Sebeii  snrnd: rief  uub  niitcr  bic  ©lerne  verfeble. 

Sooft,  Jobn,  berübmtcr  ©ärtnet,  geb.  18. 'Rov. 
I8i«i  111  islottbfd  bei  Dtltona  aub  einet  fd'olt.  (iamilit. 

©ein  2’atet,  Jameb  2'.,  legte  im  'Perein  mit  bem 

Ssreiberrn  von  'l’ogljl  179.')  in  Slolibed  'Panni(*nlcn 
unb  Tteibtreieu  au ,   U'cl*c  bet  Sobn  su  einem  ber 
bebeutenbflen  ©tabliifementb  biefer  Rrt  erbeb,  ba  fic 

einen  Umfangvoii40.'Jeftat  Kitten.  Piit 'Pcttiebiain: 
feit  nnb  Unletnebmiingbgei|l  eineb  brit.  Staiifmannb 

vetKinb  er  'PcKitrli*feit  unb  ßbrgeii  eineb  ©d'ollen. 

'Jtn*  alb  ‘pnaiisenfcniicr  unb  Potanifer  nta*tc  er  fi* 

einen  '.'lanien.  'Pefonberb  befdiäftigte  et  fi*  uiit  bet 

'T-flaustnprobultion  mibber'percbetiing  bur*  Sauten. 
18'i8  ctbiclt  er  ben  von  bet  f*ott.  ©artcnbaugeftll) 
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fifyift  oiiä^eff^ttn  $rfi*  für  tö(un.i  tinft  21uf(|a6t, 
(Ktrcfidtb  bie  Aultuc  b<c  £aub:  unb  immcitiTÜncn 
©ttäiidKt.  Uebfr  bie  ton  i^m  erjielie  neue  ipra<^t: 

toje,  bie  er  •Rbni<iiiitonI)äiiemarf«  nannte,  fletiet^ 
er  1833  in  eine  literarifi^  geljbe  mit  bem  ̂ mburger 
!|3rofef(or  teijmann,  itelt^  bamaU  tief  äluffe^en 
inafflie  unb  worin  et  ben  ©iei)  batonlrua.  8.  patb 

14.  SeVt.  1847.  Gr  ftbrieb  au(^:  »lieber  bie  än; 

lejuni^  beb  en.-ili|<^«n  SRafenä»  (,§amb.  1837);  »Tlb; 
Iranbliins  über  Äiefetn=  unb  iannenarten»  (baf. 
1841);  »Ülotiren  übet  erotifi^  5btft85ume«  (baf. 
1843).  £ie  »aumfi^ulen  itutben  ton  feinem  Soljn 

3obn  fortgefübrt. 

8o»l|ta  gelif  (1i>c.  baibO,  eine  .^(binfel  am  Ofl: 

enbe  bet  -Jiotbfüfte  ton  Oiorbamerifa,  bie  nörblit^fte 

©Vil'e  beä  Rontinentä  (72“  nötbl.  ®r.),  mit  bem  (te 
biitch  ben  8oot^ia=3nf)nt“*  Setbinbun.i  fle^t. 

3m  t).  ft^ibet  fte  bet  ®ootbia=®oIf,  bie  füblic^e 

Sortfcbunjt  ber  ®ttnj = SRrflentftraBe,  ton  ber  Gocfbutn: 
iiifel,  im  3!.  bie  ®ellotfita6e  ton  bet  3nfel  3iotb= 

fomerfet,  im  'JiilB.  bie  5ranninftta§e  tom  ̂ tinj-- 
SSaleilanb  unb  im  ©33.  bie  iRo§flra&e  tom  Sinj: 

33iUiamälanb.  Sie  ̂ lalbinfel  warb  1829  —   33  tom 
Savitän  3bfjn  entbedt  unb  ton  biefem  na* 

(einem  ijreunb,  bem  S^tiff  fjelir  ®ootb,  bet  bie 

liüttel  ju  biefet  (?rvebition  Ijetfte^ben  ̂ tte,  benannt. 
SKob  fanb  auf  ibt  aut^  bei  Äap  abelaibe  ben  ma>ine; 

tiftben  3!otbtoI  (unter  70“  5'  17"  nötbl.  8t.,  96“ 
46'  43"  itefil.  S.  t.  @t.). 

Soolbmann,  berieuif;e  Cfficiei  eines  Rauffa^rteU 
f*iijS  ober  Sedofficiet  eines  Rtieitäft^iffä,  unter 
befielt  üluffiibt  aUeä  fie^t,  »aä  jut  iarelage  ((.  b.) 

qebört;  baS  Rommanbo  ett(;eiU  et  mittels  ̂ t  filbet: 
iien  ober  beinernen  foflen.  BootSmannSpfeife. 

©ein  näe^fler  @e^ütfe  ̂ i§t  BootSmannSmaat. 
8o|lfiRittir  Stabt  im  wüttemberg.  3artfreiS, 

Cbetamt  uieteS^im,  an  bet  Gnet  unb  am  650  SCIietet 
hoben  fteille^enben  Spfbeti;  im  iRieStbal,  ©tation  bet 
Ranftatt:9!ötblinflet  3)abn,  bat  eine  (Realftbule,  eine 

3eidien:  unb  ̂ ortbilbunpSfibute,  ffabrifation  ton 

l'eim,  ladirtem  9eber,  2ad,  lanbioirtfibaftUiben  ®e; 
rätben,  ®erbeteien  unb  (tsti)  1570  meifl  etangel. 
Pinitobntt.  Gb*tt'al*  OleiibSftabt,  fam  B.  1802  an 
Batern,  1810  an  SBüttembetfl. 

BoBli»  Rtanj,  bet  SBe.irünber  bet  tetjileiifienben 
©pracbfotfmung,  ((tb.  14.  ©ept.  1791  in  SJlainj, 
fiebelle  mit  feinen  Gltern  naib  äftbaffenbut,;  über,  wo 
äSiubifcbmann  bie  2iebe  ju  orientalifcben  ©tubien  in 
ibm  ent;unbete,  unb  flina  1812  nadj  Baris,  ̂ lier, 

im  Bettebt  mit  Gbejp,  ©plteflte  be  ©acp,  81.  23. 
ton  ©(bleael  u.a.,  teilte  unter  BenuBuna  bet  bottiaen 
Bücbet:  iinb  jSanbfibriftenfammlunaen  feine  batin: 

btedienbe  ©ebtifl  »liebet  baS  RonjiiaationSfofiem  bet 
©anSftitfpraebe«,  iteltbe  mit  einet  empfeblenben  Bot; 
lebe  feines  SelitetS  2Binbif(bmann  (gtanlf.  a.  (01. 

1816)  etfebien.  2ion  Rönia  (0!ar  I.  ton  Bapetn  et; 

hielt  et  bie  10!itlel,  na*  i'onbon  }u  aeben.  l^iet  trat 
et  m   bem  bamaliaen  pteuft.  ©efanblen,  23.  ton  $um; 
boftt,  ber  fein  Sdiüler  im  ©anSlrit  warb,  in  nabe 
3(eriibnma,  enveiferte  fein  RoniuaationSfpfiem  ju 

einet  au*  bieXeflinationumfaffenbenenälift^nSar; 
flelluna  unb  aab  ben  S ert  mit  lat.  UebetfeBuna  ton 
»3!aIaS<,  einer  Gpifobe  auS  bem  (OlabÜbbitata  (&nb. 
1819),  heraus.  91a*  Batern  jutüdaelebtt,  etbielt  er 

aui33.ton$umbolbtS2)ttanlaffuna  1821  eineaubet; 
otbentli*e  Brtfeffur  an  bet  Uniterfität  lu  Berlin, 
itarb  1822  (Olitalieb  btt  bottiaen  äfabemie  berSBiffen; 
fdviften  unb  1825  otbentIi*er  Brof'fftt  orienta; 
lij*en  Sitetatur  unb  aDaemeinen  ©tta*lunbt.  ©eine 

—   Sofsfiarb. 

umfaffenbt,  einen  @pta*freiS  na*  bem  anbem  in 
abltei*tn  Giniclf*riften  etobtrnbe  X^tialeit  fanb 
eit  1833  ihren  toncenttirten  StuSbrudin  bem  ̂ rl 

»25eralei*eube  ©rammatif  beS  ©anSlrit,  3enb,  ©rit; 
*if*en,  2ateinif*en,  Bitauifc^n,  ®otbif*en  unb 

Eeutf*en«  (Betl.  1833  —   52  ,   6   Bbe.;  2.  9luff.  mit 

ßinjujiebuna  btS  9ltmenif*en  1856-^1 ;   3.  Slufl. 
1868 — 71,  3   Bbe.' au*  inS  6nglif*e,  wie  1866  ton 
Btlal  ins  gran(önf*e  übetttaaen).  (Daneben  Per; 
fa§te  er  ein  »81uSiübtli*eS  Sebtaebäubt  btt  ©anSfrit; 
fptacbe»  (baf.  1828),  Wotan  fi*  in  fütjetet  gaffuna 
bie  »Gnrmmatic»  crlticm  lingnae  SuiscritMc  (baf. 

1829— 3‘2)  unb  bie  »Rritif*e  ©rammatif  bet  ©anS= 
ftitftra*e  in  lütjerer  gaffuna«  (baf.  1834;  4.  Slufl. 

1868)  anf*loffen.  3tt  feinem  »Glo»s»riiiin  Sanscri- 
Uun»  (baf.  1830;  3.  2luü.  1866)  lieferte  et  auS-- 
rei*enbtS  (Dlaletial  für  bie  erfle  l'eftüre  ton  ©anS; 
Irit  unb  ein  feine  tctalei*enbe  ©rammatif  a^*><ft 
eraänwnbeS  ©loffat.  Sem  SRabibbStata  entnahm  et 
baS  (Ülaterial  bet  mit  ©orafalt  ebirten  Gpifoben; 

»3nbtalofäaama,  2ltbf*una’S  (Reife  ju  3t8ta'S 
Rummel«  (baf.  1824);  »Sie  ©ünbflut  nebfl  btei 
anbeten  bet  wi*tiaflen  Gpifobtn  beS  (Dlabdbblltata< 

(baf.  182^.  9io*  t*titb  er  al8wtitere2lu8fübtunaen 
feinet  »9jetalci*enben  ©rammatif«:  »liebet  bie 

feltif*en  ©pta*en«  (baf.  1839);  »lieber  bie  2!et; 
u;anbtf*aft  bet  ma(aBif*;polpnefif*en  ©pta*en  mit 

bem  3nbojietmanif*en«  (baf.  1841);  »lle^r  bie  fau; 
fafif*en  ©liebet  beS  inbo ;   europäi|*en  ©pra*; 
fiammeS«  (baf.  1847);  »liebet  bie  @pta*e  bet  alten 

'BteuBen«  (n(.  1853) ;   »Betalei*enbeS  äccentuationS; 
fpftem«  (baf.  1854);  »liebet  ba331Ibaiierif*e  in  feinen 
reiwanbtf*aflli*en  Bkjiebuuaen«  (baf.  1855).  Sie 
meiflen  beutf*en  unb  title  auSlänbif*t  ©pra*; 

fotf*et  ftnb  2ioppS  ©*üler  aewefen.  Set  16.  (Dlai 
1866  wutbe  als  bet  50.  3abttStaa  btS  Grf*tinenS 

feines  »RonjuaationSfpftemS«  feftli*  beaanaen  unb 
bie  geiet  ber  3)eatiinbuna  bet  teralei*enben  ©pta*; 
wif(enf*aft  but*  eine  befonbttt,  btt  görberuna  ibttt 

3n;ede  peltenbe  ©tiftuna  bejei*net ,   beten  (DJittel  ü* 
aus  9?eitr5aen  bet  beutf*en  gütjltn  unb  btt  (Bbilo; 
loaen  ic.  btt  aanjen  2Belt  bilbeten.  B.  fiatb  ju  Berlin 
23.  Cft.  1867.  Sie  Bebtuluna  BoppS  ifl  aewürbiat 
ton  21.  Rubn  in  »llnfere  3eit«  (1868)  unb  (R.  ®cf*e 
in  btt  »3citfdtrift  bet  Seutfiben  (0!otaenlänbif(^n 

©t(taf*aft.  (»b.  24). 
BaBBarB,  ©tabt  im  preug.  (ReaietunaSbejitf 

Roblenj,  RrtiS  ©t.  ©oat,  in  einer  reiätnben,  ton 
7   SbSIern  untetbto*enen  ®ebiraSlanbf*aft  am 

Sibein  atitiV"-  8er,  ̂ iet  feine  atoftte  Rriimmuna 
ma*enb,  fi*  fafl  }u  einem  ©ee  auSbreitet,  ©tation 
ber  (RbeinifÄn  Gtfenbabn,  mit  (ist«  5025  Ginw. 
(barunlet  536  Btoteflanten  unb  70  3uben).  Sit 
ölten  dRauetn  ünb  fafi  aän(li*  tttfdiwunben,  unb  baS 

'JluSfebtn  btt  ©tabt  bat  fi*  feitbem  but*  dieubauten 
unb  2(nlaaen  wefentli*  utrf*önert.  Sie  l)at  3   fatbol. 
unb  2   etanael.  Rit*en  (unter  erfieten  bie  tomanif*e 
(Pfartfit*t  aus  bem  12.  unb  13.3abtb.,  mit  2   but* 
eint  atbedte  Btüde  terbunbtntn  Ibütmen,  unb  bie 
aotbif*e  ©t.  ©tterinSfir*e  auS  bem  15.  3abtb.), 
eine  ©pnaaoat,  ein  fatbol.  Bfoabmnarium  (feit  1866), 

Sebterfeminat  (feit  1808  imebtmaliatngtanciSfanet: 
floflet),  2   höhere  Sö*terf*ulen  (fatbol.  unbetanael.), 

eine  BefferunaSanflalt  für  etanael.  Rinbet  (feil  1857, 
im  ebemaliaen  Rloflet  ©t.  dRartin)  unb  ein  tti*t< 

©pital,  ̂ 013;  unb  gtu*thanbel,  bebeutenben  dSetn; 
bau  unb  in  lebhaftem  2)ettieb  flebenbt  ©*iffabrt. 
Sie  ebtmaliae  tei*Sunmitterbare  Benebiftincrabtei 

(Olatitnbera  (ll23  atWcO  tfl  feit  1838  in  eine 
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Äa(tn»fitr6tilaii!tatt,  wrBunb<n  mit  ̂ ^ciliitimnafUf, 
1DliIi6=,  iDJclffii:  unb  iraubdifur,  uniivmanbdt. 

<Jint  jtwitt 'Eaiftrbtilanjialt,  bai  (wen.  'MüMbab, 
brfnbrt  ft*  unttcbalb  btt  Stabt.  Ijic  Sal'I  btt  ®abt: 

gSjif  btträ^t  jabrlt*  7 — 800;  auftrbttii  ntttnim  nc* 
Mbltfi*t  gttmbf  für  ©omintt  unb  ̂ »erb(l  i^irtn 
auftnt^lt  in  S8.  ®it  Statt  ift  tint  @rfinbun.i  btt 

SRcmtr  (SBaubcbri^a  f)cnannt);  jut  frätif.\^it 
ftanb  bitt  ein  Äcni-täbof;  unter  btn  ,'nobtnftaufcn 

»utbe  btt  Ort  fttic  SKeitHfiabt,  bit  131'i  i'om  Äai|et 
tr«inri(b  VI.  ptanbivciie  an  btn  Crjbif*of  Salbuin 

t>cn  Iriei  übtrlaffen  iinitbt.  aRebttrt  Jlufftänbe  btt 
©otpatbtt  ataen  bit  et5bif*öffiiie  TOa*t,  btfonbttä 

13J9  unb  1497,  würben  mit  ®affenaciralt  iinltt: 
brüdt.  3m  Sttigigjäliriätn  Ätieg  teilet  bit  Stabt 
i^ten  5u|ttn  ©lani  faft  gSnsIie^. 

B#r(6oton,  SÖotacium)  U,  t^mift^ einfaebtt 
Äötyet,  finbet  fit^  ni*t  im  freien  3“|tanb  in  btt 
IHatut,  ftnbttn  nur  mit  Sattttfieff  rtrbunben  alb 

Betfäute  (f.  b.)  unb  in  Betläutefaljen;  ber; 
faurtb  9iatton  fommt  tot  als  Sinfal,  Setar;  bot: 

tautet  Ralf  alS  iRbobijit  unb  ̂ tttbrcbotofalcit;  bot-- 
faurtS  Jfatron  mit  botfautem  Ralf  als  Betonatte: 

falcit  unb  Xinfaljit;  borfautet  Ralf  mit  fiefelfatttcm 
Ralf  als  Sctmclitb,  Tatolit^ ,   arinit,  Sebärt,  Xan- 
butit;  betfaute  SJiagnefta  mit  borfattrtm  Ralf  alS 

ßebtobctacil ;   betfaute  Siaquefta  tnit  (fWermagnt; 
fium  als  Betacil,  Staftfuttbit;  borfauteS  ammeniaf 

als  Sarbetellit;  betfaureS  eifenetnb  als  üagenit. 

fDfan  ttbält  baS  ®.  bti  btt  Ginwitfung  ben  Ralittm 
auf  SoifSure  atS  ametbbtS,  gtftnlic^btauneS  Iputbtt, 
tpelc^tS  in  SSSaffet  Wenig  leSli*  ijf,  auS  bet  Sefung 
fcttt*  SBttbamefen,  tut*  Säuren  unb  Salit  ab= 

fltfc^ttbtn  wirb,  in  'Sllfebel  ft*  niebt  left,  febt  f*wet 
f*mel',bar  tjl,  beim  Gtbibcn  an  bet  SuK  ;tt  Setfättte 
unb  Stitfffeffbot  rerbtennt,  autfi  fenfi  lei*t  embirbar 
tfl,  mit  S<f)Wtfel,  Ohler,  3?tem  unb  ÜJittallen  ft* 
biteft  eerbittbet  unb,  in  ftbnteUettbem  aittminittm  ge: 

löft,  beim  Grftatten  alS  biamantartigeS  ’S.  ftp: 
fiaBifttt.  StblettS  entfteht  au*,  wenn  man  Setfättte 

mit  Jlluminium  im  Reljlentiegel  bei  mi’gli*it  ftarfer 
^ti^e  f*miljt,  bie  erfaltete  eifengtaut  ffletanmaffe  mit 
9fattcnlauge  fo*t,  bann  mit  btifet  Saljfäutt  ttttb  jtt: 
le^t  mit  einet  iDlift^ung  ben  Salpeletfätite  unb  R1ub= 
fättte  be^nbtlt.  XaS  biamantartige  S.  ift  butebft*: 
tig,  fatbloS,  gelb  ebettetb,  rem  fbtt.  (?ew.  2,68, 

in  (Statt;,  £i*tbte*tingSi'erme-gen  unb  befenbttS 
in  bet  ̂ätte  bem  Xiamaitttn  feht  nahe  fiehenb  (   Set: 
biamanten),  unftfimclibat,  itnectbtennli*,  nur 

läSlit^  in  f^meljenben  ’Slfalicn  unb  faitrem  fdtwtfel; 
fauten  Rali,  eerbrennt  beim  Gthibett  in  Ohler,  S. 

ift  breiwerthig  unb  hübet  mit  Sauetfieff  baS  Ser; 

fäuteanbbbtib'  B,0,;  eS  würbe  int  antetvlieit  3nfianb 
guetfl  ben  (SaB:i'ttffac  unb  Xbenatb,  biamantattig 
1857  non  Ee^let  ttttb  XeniBe  batgeüeBt. 

e«r,  Ißi  eter  OhtifiinenSäoon,  boBänb.  (Se-- 
f*i*t8fetf*er,  geh.  1559  ju  Utre*t,  flubittc  ben 

Jugenb  auf  (Sefihid'te,  befenberS  naletlänbifche,  unb 
fammelte  emftg  bie  Materialien  3ttt  (Sc|*i*le  feiner 

3eit.  SRa*  bet  S?ereffentli*ung  bet  6   etfieit  ’Sitdtet 
feines  gtO§en  SBetfS:  »Ooraprong,  bogm  ende  ver- 
vulg  des  nederlandsche  oorlogen«  1601  erhielt  et 

ben  ben  boBänb.  Staaten  Unletjirtbung  bitt*  Oreff; 

nitng  betÄtiiee  unb'pribatfammlttngcn;  au*  wtttbe 
et  jitm  fhiftotieqrabhen  een  ifficjtftieSlanb  ernattnt. 
So  fonnte  et  fern  mit  1559  begittnenbeS  (Sef*itbtS: 
wetf  in  37  8ü*etn  bis  jum  3abr  1619  fettfübren 

fbefle  %uSg.  Slmfletb.  1679,  4   Sbe.),  XaSfelbe  iit  ein 
unentbebriiebeS  Samtttelwerf  für  .   bie  bearbeitete 

ißetiobe,  obgleitb  bet  Stil  troJen  unb  einfötmi.t  ift. 
’ißeniget  bebeutenb  ift  bie  »Gelegentheyt  (@ef(biü;le) 
ven's  nertogenboBchc  (^vtag  1 630)  unb  bie  gört: 
febttng  ber  ben  feinem  Cbeitn  ®ilhclm  bon  3ublen, 
ban  Jlijebtlt  übetfefeten  »tShronif  beS  Oatie«  (9ltnb. 
1629,  amflerb.  I(j32).  3wei  Xtagifomebien  ben  ihm, 
»äpoBonittS  bon  XnruS«  ttnb  »SlpollonittS  unb  [eine 

Xoibter  Xatfta«  (Svaag  1617),  ftnb  bergeffen,  S,  üatb 
ju  .ftoatlem  1 6.  Märj  1635. 

Bora  (SetnuS  unb  SatnuS),  wittlerlitber 
Uforbeftwinb  in  ben  3ulif*tn  Jltpcn,  ber,  ebne  bor-- 
hergebeitbe  Semptome,  utplöblicb  unb  tnit  ungebeu: 

rer  (Seiralt  cr|*eint ,   getabe  übet  ben  'Sobeti  weg: 
I   ftreiebt,  bie  Sthneemafjen  beS  (StbirgeS  auftbühlt  unb 
Menftben  unb  Xt'iere  umreibt  unb  übetf*üttet.  Xie 
Setheetungen  biefeS  eiligen  SturmeS  tttacben  bie 
Rommunifation  jwiftben  ?aiba<b  unb  Xrieft  oft 

woebenlang  tut  Unmegiiibfeit  ober  jum  lebenSgefäbt; 
li*en  ©agniS. 

Bora,  Ratltarina  bon,  JutberS  Obegattin, 
geh.  29.  3an.  1499  angebli*  ju  Sieben  bei  S*wei; 
nit)  in  Satbfen.  3hr  Slater  foB  ̂ lanS  ben  fPiergen: 
tl>at  auf  Xeutfibenbera  geioefen  fein,  ihre  Siutter 
wirb  9nna  ben  ̂ ugwib  genannt.  3n  früber 
3itgenb  fam  S.  in  baS  Rieftet  9;imbtf(b  bei  ©rimma. 

'JllS  fte  aber  auS  SutlierS  Stbriften  gelernt  batte,  fte 
fei  ni*t  betbttnben,  wiber  Cjiüen  im  Otennenftanb 
tit  bleiben,  entiei*  fte  mit  8   attbeten9fettnen  (4.?lptil 

1523)  aus  bem  Rieftet  mit  ̂ ftlfe  beS  fSathSbertn 

?eonhatb  Rebpe  ju  Xorgatt.  3n  SE-ittenberg  nahm 
fte  ber  Stabtftbreiber  9!ei*enba*  in  fein  ̂ auS. 

t'iithet  lie^  fte  buteb  Sbalatin  bem  Rttrftttflen 
Stiebti*  bem  Seifen  embfeblen  unb  btiratliele  fte 
13.3uni  1525.  SllS  na*  feinem  lob  (18. 5rebr.lM6) 

Sittenberg  bon  Raifer  Ratl  V.  eingenommen  ibutbe 
!   (23.  Mai  1547),  jeg  fie  etfl  na*  Magbeburg,  bann 

j   na*  SPrattnf*weig ;   bo*  febrte  fte  f*on  154.8  jtttücf 
ttttb  blieb  in  Sittenberg,  bis  eine  peftartige  Rranfbeit 

im  Sommer  1552  fte  betanlafte,  mit  ihren  .<!inbctn 
natb  Xetgait  jtt  geben,  ̂ tier  ftarb  fte  20.  Xec.  1 552. 
9?gl.  Sal*,  ©ef*i*te  bet  Ratbarina  bet;  B.  (Xvalle 

1751 — 54,2  SPbe^);  Sefte,  ®ef*i*tc  Satharina’S 
Iben  9?.  (baf.  1843);  Sfr,  @.  $ofntann,  Ratbarina 
bon  58.  (2eiP5. 1845). 

I   Botalora,  f.  SecietStSinfeln. 

I   Boracft,  ein  ebenfo  felteneS  wie  intereffanteS 
Mineral  auS  bet  fllaffe  bet  wafferfreien  ̂ alotbe, 

finbet  ftt^  eingewa*ftn  im  ©ipS  bott  Pünebutg  unb 

I   Segeberg ,   beftcht  aitS  berfatttet  Magnefta  unb  flhtor: 
Imagneftum  iMg,B,0,5+MgCl,,  im  SJerbäftniS 

[ben  62,4  l'etfäure,  26,9  Magneüa,  8,o  Ohler  unb 
2,7  Magneftum.  (ft  ftbftaBiftrt  regulär  mit  tetrafbri: 

Iftfiet  ©emiebtie;  jebo(5  ift  meiftenS  ber  Sütfel  ober 
baS  Sibembenbobefacber,  feiten  ein  Xetraebet  per: 

^   herrftbenb.  S*en  Ipattb  geigte,  ba&  bet  58.  bur* 
I   Xemperatutberänberung  eleflrifttt  wirb,  unb  gwat 

I   treten  tebei  4   ‘fiele  attf,‘  bie  in  ihrer  l'age  bett  5tlren, 
I   leeltbe  bie  gegcnübetliegenben  Sütfelede'n  petbinben, ettlfpretbcn.  Xie  Oden  ntit  gro6en  unb  glängettben 
Xetrafberflätben  werben  antileg  (bet  abnehmenber 

I   Xemperatttr  4-),  bie  Oden  ebne  ober  mit  fleinen, 
'matten  Xelraebetflä*en  analog  (bei  abnehntenbet 
‘   Xemperatttr  — )   eleftriftb.  Xer  99.  fytt  Cuargbärte 
unb  ein  fpetinftbcS  (Sewi*t  bon  3,o.  Or  ifl  fatbloS, 

bur*ft*tig  ober  matt  weift,  Jtiweilen  gtünii*.  I)te 

I   Rrttfialle  geigen  ftbeinbat  in  bünnen  Sagen,  bet  otta; 
ebrifdicnSpallbatfeit  entfpreeftenb,  bcpptlte8re*ttng; 

I   jebo*  rührt  bieS  bon  einet  innetn  Umwanblung 

lju  einet  neuen,  waffethaltigen  (ober  nur  hetero: 
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morV'Iifii?)  SftHnbuiuT  kr,  bie  Bolatr  “ISaratit 
fltnount  fjat.  Sot  brm  iJölbtobt  jijinUit  btr  ö.  unter 

«Strumen  ju  einet  ftb|laüinif£^en  ̂ ktlc.  Eie  reju: 
lären  SBoracitfrojiaüe,  ftü^r  nur  »on  Süneburfl  unb 

San  ©eaeberg  kfannt,  haben  fu^  neuetbingä  mit 

teilet  Jjiäehenentn’itfcturia  aut^  ki  ©tafflurtb  at- 
funben.  Schon  lange  fannte  man  ton  lebterem  Ruitk 
Ott  eine  njeige,  mifrotnjiiaüinifihe  Slafie,  bcn  Stah; 

furt^it,  beffen  ekmifche  3bciitil5t  mit  Ä   frükr 
btjioeifett,  neuerbingä  aber  roicber  beflätiat  ift.  Eie 
Scofialifcrm  fcheint  lebodi  eine  anbere  ju  fein ,   unb 

btt  Ä   träte  btmnacb  bimorbb.  ’Jiiich  bei  tuim’ille 
in  ̂tanfteiih  finbet  ft*  ein  faferiger  E.  iDlan  ge= 
loinnt  bei  ©ta§futlb  jäbttich  an  200  (5tt.  S.  unb 
retarbeilet  ihn  auf  Sorfäure. 

Sorntium,  f.  r>.  n>.  2iot. 
Soraginetn  (SBotetfchaeipächfe,  afbcrtfo= 

fiaceen,  3iauhbtätteriae_),bi(otbtebonif(he'f.tflan= 
äenfamilie  auS  bttCtbmma  bet  Xubiflcren  imlet  ben 

tDionobelaien,  mcifi  Ätäiiier,  menig  Sträubt  unb 
f feine  Siäume  ent^iftenb,  beten  loeihfeiftänbige,  ein: 
fache,  nebenblattfofe,  nieifl  ungetbeille  Stattet,  gleich 
ben  Stengeln,  meift  mit  fteifen  ftaaten  befeht  Rtib 
unb  lieh  bähet  rauh  anfühlen.  Eie  auf  ben  (fnben 
bet  Stengel  unb  Smeige  flchenbtn  Ölütenfiänbe  Rnb 
eiiifeitäitenbige  ffiiifel,  welche  bot  btm  aufbluhen 
fpitalig  eingetollt  Rnb.  E>ie  »dlflänbigen,  meifi  tegeh 

mähigen  Slülen  haben  einen  l'iet=  ober  fünf.iähnigen, 
gerebbniieh  grünen,  an  bet  Stiicht  ftehenbicibenben 
itnb  bann  olt  oergtöherten,  meift  auch  raubhaatigen 

Äelch  unb  eine  bem  Slütenbeben  eingefügte,  einblätte; 
rige  Slumenftone  pon  trichtetJ  ober  röhren  =   ober 
gIocfen=  ober  auch  tabfötmiget  ©efialt  mit  Perfchie: 
ben  tief  in  5   abfchnitle  gelheiftem  Saum.  Unter 
biefeit  abfehnitten  bilbet  bie  Slumenftone  auf  ber 

3nitenfeite  ihteä  S^lunbeä  cbeitfoPielefogen.  Scblunb! 

fchuppen  (foniires),  n-elche  falten;,  fcbupl.'cn:  ober 
bitcfelfccmige  (Sinilülhungen  btr  Slunitnröhre  Rnb 

unb  biölpeiten  ben  ßing'ang  betfelben  oetfchlit^n; manchen  (Sattungen  fehlen  bie  (5ihlunbfihul.'|.'en,  ober 
fie  Rnlt  ittit  bittch  ̂ aarbüfchel  auf  kt  3nntnfeite 
bei  Schlunbtä  pertreten.  Eit  5   ©taubgefäfie  finb 
abiPt^felnb  mit  ben  abfehnitten  kä  ©aitmä  in  btr 

Slumentöhre  tingefügt;  Re  haben  fabenfötmigt  Rita; 
mente  unb  nach  einioärtä  mit  ilängofpalten  auf; 

fpringenk  jtpeifäeherige,  am  ©runbe  ober  am  Siücftn 

kfefiigte  antheren.  Eaä  oktfiänbige  'fSiftiM  'pitb 
pon  utfpriinglich  2   gnuhtblättern  gebilbet,  ipelcht 
nach  Porn  unb  hinten  ftekn  unb  bur^  Silbung  Pon 

echten  unb  falfchen  ©cheikinänben  4   gäeftet  etseugen. 
Eiefe  penpachfen  feiten  ju  einem  einäigcnpierfäekrigcn 
gtuihtfnottn ,   ber  auf  feinem  ©cheitel  kn  ©riffel 
trägt;  meift  bleikn  fie  mehr  okr  weniger  getrennt, 

jebeS  hilkt  für  Reh  ein  gacb,  unb  fo  entfieht  ein  pitr-- 
labpiger  gruchlfnoten,  beffen  4   Ebcite  km  in  bet 
HJtilte  Rehenkn  fäulenfötmigen  ffltiffcl  angewachfen 

Rnb.  3ebtä  ga^  enthält  eine  einjige,  int  3tt'cn' 
winfel  beä  gacheS  Rlctnbe  anatrope  ̂ menfnoäpe. 
Ett  ©tiffel  ift  meift  bii  jur  ©pipe  einfach,  fellenet 

^loeifpaltig  unb  ̂ t  eine  einfache  Ütarbe.  3«  biefer 
gamilit  rommt  öftetä  kt  galt  bimorphet  Slüten, 
b.  h-  folchet  mit  langen  unb  furjtn  ©riffeln  unb 
mit  tief  unb  hoch  infttirten  ©taukiefäficn.  Per  (pgl. 

Slüte).  Eie  grucht  kReht  meiR  au?  4   cin-- 
famigen  DJüRchen,  inkm  jebe?  gach  }u  einem  felbR= 
Ränbigen  IDteticarpium  wirb;  wo  ein  einfachergnicht; 
fnoten  Porfommt,  hilkt  et  Reh  auch  31t  einet  einfachen 
grocht  au?,  bie  bann  gewöhnlich  8U  einet  Steinkete  I 
mit  4   Setnen  wirb.  Eie  Samen  enthalten  fein  ober  [ 

luit  ein  fpätliche?  Rnbofpenn  unb  einen  getakn  ober 

geftümmten  Äeimliitg.  3San  fenut  ükt  700  arten 
in  40—50  (Satiiingeii,  Pon  beneii  bie  frautartigen 
ükt  bie  gemähigltn  Bönen  kt  gangen  (Srbe  perhreitet, 
bie  Rrauchartigen  auf  bie  heiRe  Bene  kfchtänK  Rnb. 
©ie  Rnb  reich  an  Schleim,  gum  Eheil  au4  etwa? 

abRringiteiib,  we?halh  manche  früher  al?  .fieilmittel 
im  (Sebrauch  waten.  Eie  ®iitgeln  manihet  ärten, 
g.S.Pon  Anebusa  tiuctoria  L.,  enthalten  einen  tothen 

garbRoff.  Eie  jungen  Slätter  ron  Borago  offici- nalü  werben  wegen  ihre?  gurfenartigen  ®e; 
fehmaef?  unter  ©afat  gegeffeii.  Eie  faftigeii  gtüchte 
manckr  ttopifchen  Ghtetia  =   arten  Rnb  eRbat;  bo? 
SergiRmeinnicht,  Myojotis  palaetris /,.,  unb  basbiitch 

kn  (&'tuch  feiner  Slüleii  aiibgegeichnete  S’-anillen; fraut,  Heliotropium  pemvianum  L.,  Rnb  kfaiinte 

BietpRaitgen. 

Borago  (Sotrago,  Sotretfifi  ),  ipRangen; 

gattiing  au?  bet  gamilie'kt  afpetitoliaceen  ober  180= ragineen,  groRe  faftiae  Äräutet  mit  tabfötmiget 

©utmenftone  unb  hohlen,  ben  ©ehliinb  bet  Slumen; 
frone  perfdilieRenkn echuppen.  B.  officinalisZ,.  (ge  = 

meiner  Sorretfeh,  (Sittfenf raut),  mit  umge; 
fehtt:eifötmigen,  an  kt  SaR?  pttfehniälerttn  Slat; 
tern  unb  eiförmigen,  jiigefpitHen,  glatten  Saumfelittt, 

iR  ein  Scnimergewäc^  mit  fehönen  himmelblauen, 
auch  blaRrot^n  unb  WeiRen  Slüten,  kRen  eigentliche? 
IBaterlanb  bie  ©egenb  ton  aieppo  iR ,   ba?  inan  aber 

jegt  üktatl  in  litten,  fogar  ouch  perwilbett,  in 
Eeutfdilanb  pnkt.  Eie  gange  SRange  ift  ipäfietig 
unb  fühlenb;  bie  Slätter  unb  Slüten  liefern  tiiittt 
potlteffliihen  Salat  Pon  gurfenähnlichem  ©efWmacf, 

biefen  perleiljen  Re  auch  fein  gewiegt  bem  ilattichfalat. 
Sie  enthalten  ©alpeter,  wa?  Reh  butch  ein  heftige? 
fl iiiRern  kirn  Sierbrennen  gu  etfennen  gibt. 

Sorantn  (Soraben),  getnion.  Solfäftamm,  ber 
im  4. 3ahr^.  n.  GhP  >n  BUpritn  “db  am  Sdnpaigen 
fBtcer  erfcheint,  wo  Re  Stapegii?  plünberten. 

Boris  (Ipc.  tucii(i).  Stabt  im  fehweb.  2än  'Sener?; 
borg,  an  bet  5Pi?fa;ä,  neu  gebaut,  reinlich,  mit 
3167  Ginw.,  bie  Eeinenfabtifgticn  unb  Rarfen  .riauRt; 
haitbel  treiben.  Unweit  kr  Stabt  finb  eine  alte  Cpfet; 

guelle,  a?btoguelfe  genannt,  unb  ein  1730  eiit- beefter  Saitetbriinnen  pon  getinget  ffiitf ung ,   auch 

kr  Crt  ©ermunbettb,  ipeldjer  al?  kr  ®einrt?ott 
ber  ruR.  flaiferin  flatbarina  I.  angegekn  wirb. 

Borassus  L.  (SBeinpalnie),  ’f-ilangcngattung 
au?  bet  gamilie  ber  Halmen  mit  fächerfönnigen 

Slätterii  auf  Radieligtn  Stielen  unb  groRen  brau; 
nen  Steinfrüchten,  pon  bciien  jebe  3   Reme  entMIt. 

B.  flabolliformis  (gächetpalnie,  ‘Ralmpra; 
Palme,  f.  Eafel  »RSalmen  I«),  eine  bet  perbreiletRcn 

Italmen,  ipächR  an  kiben  Äüften  be?  iperRfchenUReer; 
bufen?,  an  kr  ftüRe  SRalabat  bi?  nadi  (Sugerate  unb 
an  kn  3tbu?,  auf  bet  ÄüRe  Rotomankl  bi?3J!abta?, 
am  3ralpabi  in  Eintcrinbien,  auf  Hialaffa,  kn 
©unbainfeln  unb  äKoluffen  bi?  Eimot,  Riet  unb  ba 
gange  JSälkt  bilbenb.  3btc  3icgion,  etwa  gwifekn 

iO“  fühl,  unb  30”  iiötbl.  Sr.,  54"  unb  140*  öRI.  2. 
liegenb,  unifaRt  kinak  ein  Siettel  be?  gangen  Orb; 
umfang?.  3n  ben  (Sebitgen  Geplon?  gekiht  Re  bi? 

770  üiJeter  ,f>öbe  ki  einet  miitleni'  Süätine  Pon 
18”  Eer  geeignetfte  Soben  aber  für  Re  Rnb 

glühenk,  im  'i;iooau  k?  9.T!cete4fpioge[?  liegenbe 
Sankknen.  Sie  iR  19  —   22  Sfeter  hoch,  biäweilcn 
Pergiwigt;  bet  Stamm  wirb  60  Gentim.  bief  unb  läuft 

fegelfötmig  gu ,   fo  baR  er  on  ber  au?  einem  Eulceiib 

I   fächerförmiger  Slälter  bcRehtnkn  flroite  nur  noch 
1 30  Gcntim.  bief  iR.  fUiännliihe  unb  weibliche  Slüten 
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ctficinm  »mrclmlicfc  auf  2   Pcrfd>iebtntn  Kiimcii  im 

12. — 15.  Setfnäja^r ;   tie  f5rud.'t  jiIciAt  btr  flcroöinip, 
ift  obtr  etUMä  fliriiitr  uiib  nmbtt  uiib  ron  itx  OrJ^ 
(intä  Rinbtrfcpfä.  Jie  äupctt  Sduit  fntisllt  tin 

fdirtMmmijti,  bti  btx  Stift  (aftigtä  g(tif4,  bo«  füplidb 
unb  nicbt  unangtntbm  fc^mtft;  in  btm  3Su2  litgtn 
3   länglitb :   runbf  ?!üf(t  mit  fitinbarttr  @<^It  unb 
tintm  bläiilit^n,  gaütrlartigtn ,   tpbartn  Ätcn  bcn 
ffiptm  ®tfd)ma(f.  ?n  btm  unrtiftn  Stni  ift  tin 
füptr,  fdunadbafttt  fUüIctfaft  tntbalttn.  Titft  ̂ l!a[mt 
atwährt  bcn  i^lrebntrn  con  Cftinbitn  nab&  btt 
Äcfpäwimt  btn  mtifttn  ?iuttn  unb  ift  glticbfam  btr 
Sttnrtrtrttft  btr  Itpltm,  ba  fi«  bauorfcmmt,  mo 

jtnt  fthlt.  5it  ipivb  forgtüllig  ongtbaut.  Tit  twib- 

lijyn  'Sfüitnfclbtn  litftrn  tctjugltctift  ̂ C'aIn^lrtin. 
l'ian  umujinbft  bit  Siüttnfdittbtn  mit  tintm  Sit; 
mtn,  fo  taji  fit  fu^  niiftt  fffntn  fcnntn,  ptitfcftt  fit, 

3tri|uttf(bt  fit  mit  tintm  J^otjinfinimtnt  unb  fibnti: 

bft,  nai^btm  man  bitft  CfJcration  btti  Süiorgtn  binttr 
tinanbtr  mitbtrboU  bat,  on  btn  4   fcbitnbtn  üKotgtn 

Itbt^mal  tint  bflnnt  Schtibt  bcn  btr  evift  btr  25lü: 

ttnfcbtibt  ab.  Jim  acbltn  Sticrgm  btginnt  btr  Saft  ju  i 
ilitpcn,  btr  in  (Stfä^tn  gtfammtit  mirb.  So  ftbntibtt 
man  monattlang  tint  Stbtibt  nadi  btt  anbttn  ob, 
biä  btt  ganjt  Äolbtn  iKg>itfcbnitttn  ifl.  Dtr  Soft 
(iobbo)  »itb  ouf  3utftt  rtrarbtittt  (Saggttnjuiftt), 

cbtt  man  lägt  ibn  gäbttn  (‘}5atmn>tin),  btmibt  ibn 
orub  oU  fjtft  unb  maibt  frffig  boroub.  $it  rtiftn 

gtü*tt  ii'trbtn  tntrotbtr  tob  cbtt  gtröfltt  gtgtfftn, 
cbtt  ju  Sinbtn  otrtotnbtt.  iOtnn  bitft  Äinbtn  fo 
hart  wie  fiäft  finb,  Wttbtn  fit  in  ffctbt  auf  tinanbtr 
gtl6gt ,   einige  lagt  in  btn  Samb  gebangt  unb  bann 

für' btn  üBinttr  oufbtwabrt.  Jai  febone  febworje fitinbortt  $oIj  wirb  }u  Xifcbler:  unb  3Wecb4terarbt;= 
ten,  btfcnbttb  abtt  ouib  aI8  febr  bouerbofttS  Bouboft 

btnuft.  2Jlan  fübrt  tl  in  Sffiaffen  bon  Jaffna  natp 
Polombo  unb  fö!abta8  auä.  Xie  ifilättet  wrwenbet 

man  ju  Umääunungtn  unb  Xocbbtdungtn;  bttgraben 
geben  fit  einen  treffliibtn  Xünget;  oueb  fltcbt  man 

'iRotten,  Sätfe,  Rötbe,  göiber,  .^üte  unb  Sibirmc 
barau8.  Xie  fungtn  weiBlicbtn  tBIaltet  benugt  man 
aß  ipaciet,  wtlcbf8  mit  tintm  ©tifftl  btf^tieben 
wirb.  Xurib  Sefireiiben  mit  Cel  unb  Äoble  maibt 
man  bit  SArift  Itibatet.  Xie  ipalmbtabüibet  finb 
feiten  länger  aß  60  (ftntim.  unb  5   (5entim.  breit,  ba 

baS  bttgamenlartigt  Sewtbe  jwifdwn  btn  fltintn 
Sibpen  fein  gtö§ertä  Sotmat  geftattet.  3unge  1!flan= 

jtn  finb  uniet  btm  'Samen  Relingooä  in  Cepton  ein 
ttliebteb  'Sabtungömitltl  unb  »erben  ju  biefem  3»t  J 
gtjogtn.  ©etroanet  unb  gtmabltn  liefern  ft  titt 
wertbcolltä  üJiebl.  Xie  Rtontn  btbtrbctgm  unjäblige 
Xbitrt,  namentliib  Rlebcrmäuie,  unb  ernäbrtn,  »eil 
ücb  am  ©ninb  btt  Slatlficle  ba8  Stgemoaffer  reiib: 

liib  fammelt,  jablreitbe  Scbmatobtrpflanstn,  Crcbi= 
bttn,  garnfrauter  ic.  2lutb  finbtt  feb  bit  gäibet- 
Wime  mambmal  mit  btt  'Saniant  tenoaibfen  oor, 
inbtm  ein  einem  iPogtt  tnlfaHenet  Same  bet  lebtern 

in  btn  mit  2Saffer  gefüHten  iPIattaibfeln  btr  gätbtt-- 
ralmt  leiibt  leimt  unb  ber  batauS  entfebenbe  Saum 

feine  ÜDurjtln  fo  auobreitet,  baf  bet  Xtägtt  mit 
Jlu8nabme  be8  JCipfeß  gan»  haben  umgeben  wirb. 

Xie  iSeinpalme  gibt  6 — 7   ‘JJiifl.  TOtnfiben  ein  $aupt: 
nabrung8mittel.  Siil.  getgufon,  The  palmyr» 
palm  li.  fl.  ((tolombo  18511).  Gine  aftifan.  31  rt, 

I).  Aethiopnm  jUhrt.  (Xeltbl'alme),  »itb  18 — 25 

ÜRcter  bod)  unb  bat  einen  0,6  'Dielet  im  Xutdmteffcr 

battenben,cbttbalb  bet 'DlilteangcftbwoUcncn  Stamm. 
Gin  'Saum  trägt  10—15  gniebtbüfebet  mit  8— 10 
gtütbten,  beten  jebe  3—5  fiilegr.  ftbiott  if.  Xa8  an: 

aentbmt,  ananaSirtige  gleifcb  »itb  auf  Soblen  gc-- 
Wifen  unb  ftbmeeft  guittenäbnlicb.  Xie  Weife  'Siirsel 
bet  14  Xage  alten  Sämlinge  »itb  tob  genoffen. 
Xieft  ipalme  if  bet  Xumpaitne  äbnliib  unb  flnbet 

fib  im  ganjen  Jnnttn  bon  Slftifa,  btfonbetä  am 

Sanbe  fiebenbtt  ©ewäfet.  Sie  bilbet  ganje  'Bkil; 

bungtn  unb  if  für  bitft  »eiten  Sänber  bon  bttfelben 

SSiibtigfeit  »it  bit  Xattelpalme  für  'Jlctbaftifa.  ̂ liet 
unb  ba  tritt  ft  autb  neben  bet  Xattcl:  unb  Xiitn: 
paltut  auf. 

Soritt,  f.  b.  ».  Sorfäutefalje. 
Betet  (Xettabotfauteä,  j»tifatb:bot: 

fauteb  Satron)  N»,IJ40,,  fnbet  fdi  nur  an 

wenigen  Orten,  gtlöf  in  Seen  Gbina'8,  'XibetS,  ber füblitben  Xatatei,  Jltpaß,  ffttfenl  unb  Gebton«; 
fetnet  bei  Dbtbf  >n  Solibitn,  in  Siebenbürgen,  bei 

JWlberfabt,  in  imetf^cpfliibet  DIafft  im  Gleat:  ober 
S.iSafe  in  Ralifontien  unb  im  Sbtamib  Jaft  in 

Stbaba.  XaS  'JStafftt  bc8  SotarfetS  enthält  im  Stitet 
35, S3  ®t.  fefe  Sefanbtljeitt,  banmier  3,9«  @r.  S. 

3luf  btm  Seben  be«  See8  tul)t  ein  Saget  bon  ftbfalli: 
frtem  S.,  WeltfeS  ouf  mtfrete  taufenb  Xonnen 
geftfögt  »itb.  2tu8  btn  Seen  in  3(ftn  ftfeibet 

fi4  ba8  Salj  mit  10  Dloltfülen  Rtbfall  ab  unb 
fommt,  mit  einet  fettigen  DIafft  übttäogen,  aß  tobet 

'S.  ober  Xinfal  (Xinfana,  Sei-aga,  3olg. 

^ounra)  in  ben  §anbel.  Xieftt  S.  »utbe  frübtr 
in  Gutepa  raffinirt,  unb  jwar  juttf  in  SSenebig,  ipe8= 
halb  bet  raffnirte  S.  notf  beute  aß  benetiani: 
febet  S.  bejeitbnet  wirb;  gegenwärtig  aber  gewinnt 
man  »eit  mtft  S.  au8  to8fanif(fer  Sotfäure,  oiiS 
Ralfboraten  unb  Sottonfalfboraten.  Dian  etbipt  in 

tintm  mit  ®lti  gefütterten,  luftbiebt  bttfdfliefbattn 
.PiottgefäfA  (f.gtg.)  tint  befimmte  Cuantität  iSaffet 
mit  Xampf,  »efefet  au8  btm  fleffel  B   biitdi  ba8 

Sobt  b   jugeleitet  »itb,  löf  batin  110 — 120  Xbeilc 
ftbfallif rte  Soba  unb  trägt  nat^  unb  nat^  in  Dot: 
tienen  ton  10  Xf.  tobe  ®btfäutt  ein.  .fiietjii  bient 
ba8  »eile  Sobt  «;  bic  entwidelte  Rolilenfäute  aber 

unb  ba8  au8  btr  tofen  Sotfänte  fanimenbe  9lmtno: 
niaf  entweidieu  buteb  ba8  Sobt  «   in  bo8  mit  SHute 

geiüllte  ©efäf  C,  wo  baS  Stmmoniat  gebunben  »itb, 
itährenb  bic  Roblenfäure  but<b  f   entweubt.  Xie  butib 

Jlbfcbtn  gellätte  fiöfung  wirb  burtb  c   in  bic  bleiernen 
Jlnifalliftbebältet,  bet  trübe  Dobenfap  aber  butep  d 

abiielafftn.  Satp  roBenbeter  RttfaBifation  f ieft  bic 
Dlutterlauge  in  ba8  Seftttoir  E,  unb  bie  RrpfaBc 

»erben  ouf  bie  'Sübne  F   jum  jlbttopfcn  gebraibt. 
Xie  Dluttetlaugc  fept  man  anfang8  bei  folgenben 
Operationen  wiebtt  ju,  aBmäblidi  aber  fammelt 

f<b  in  ibr  fo  tiel  ©lauberfolj,  baf  man  baSfcIbc 
aißftpfatlifrtn  laftn  fann;  btr  Sef ,   jut  Xtodne 

terbampft,  eignet  feb  Jut  @Ia8fabrifation.  3»  Gng: 
lanb  idimiljt  man  tobe  ®orfäure  mit  ibttm  Italben 
©ewiebt  falcinirtcr  Soba  auf  bem  §erb  einc8  DlufeU 

ofenS ,   leitet  baä  fcblenfautc  Jlmmoniaf  in  Setbid»: 
tungSfammern  unb  laugt  bie  Stbmclje  mit  SSaftr 
ou8.  3u  granfreitb  befiflirt  man  fibwefclfaure« 

flatron  mit  'Sotfäiite  unb  crbält  mitbtn  aß  OIcbeii: 
probuft  tautbtnbe  Stbwefelfäurc.  Xie  amerifan.  unb 

afrtfan.  Ralf;  unb  'Dlatronfallborate  »erben  mit  Salj: 

fällte  serfept,  »obureb  man  auf  tinfaipe  ©cife_eiue 

febr  reine  Sorfäurc  gewinnt,  bie  bann  mit  Soba 

neutralifrt  wirb.  3"  Gnglanb  jerfept  man  bie  DIi: 
neralien  autb  bireft  mit  Soba.  Xct  tobe  ®.  muft 

g   e   r   c   i   n   i   g   t   »erben,  wobei  man  j»ei  tetfibicbtne  .'Jan: 
beßtrcbiifte  gewinnt.  Dian  Icf  bcn  toben  S.  fben 

Xinfal,  natbbem  er  miitcI83lcpnatton8  ober  Ralf«  tont 

gett  Witeit  worben  if )   in  fo  tiel  fSaffer,  baf  eine 
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atcn  20—22“  um  ((röjtrc t   äu  etiM  5   ̂Jiroc.  @ob>i  ̂ inju  unb 

leitet  bie  burd)  'Xbfe^n  (lenStle  b'öfuitjt  in  bleierne 
#n)|lanirtt3efä6e,  meleb«  fotjifältiit  mit  (e^leebten 
®ärmeleitem  umsieben  unb  bi(bt  jimebedt  metben. 

®enn  nac^i  16 — 26  Saften  bie  giüffigfeit  auf  27°  6. 
abjiefüblt  ifl,  unterbrii^t  man  bie  ÄrpfiaUifation, 

toeil  fi4  bei  nieberet  Semt^ratur  unreinerer  SB.  ouä= 
fe^ibet,  entfernt  bie  fUJutterlaiifte,  reinigt  bie  Jfnjfialle 
mit  einem  Sdbreamm,  bedt  Re  toieber  forgfältig  jii 
unb  ISRt  Re  fehr  langfam  erfalten,  bamit  r>e  (eine 

fRiffe  unbSprünge  erfiotten.  33er  fo  gewonnene  SB.  iR 

VrUmatifi^er'mit lOüRolefülen 'BaRer.  SDian ReOt 
aber  auiR  of  taebrif^en  mit  b   RRol.  SSSaffer  (fRin: 
benborar,  3n>t>tt'ttborar,  (ateinirten  S.) 

bar,  inbem  man  eine  Sauge  ooii  30“  S.  bereitet  unb 
biefe  nur  biä  56  “   6.  abtuRIen  ISRt.  ®iefe  BtpRalle 
ttaiRfen  ungemein  feR  jufammen  unb  bilben  Rarte, 

flingenbe  SRIatten,  ton  benen  man  bie  Reroorfpringen: 
ben  BrpRallfpiRen  abRaut,  iteil  bie  Bonfiimenlen  ben 

:   fpröbem  33orargfa8 fiRmiTjt.  SCiefeilöRRRetaKorsbc 
unb  wirb  ton  benfelben  in  fo  eigentRümlitber  Säetfe 

gefärbt,  boR  baburdb  febr  (leine  IDiengen  bet  betreffen: 
ben  SRetaOe  mit  SitRerReit  }u  erfeimen  Rnb.  2In  ber 
Suft  wirb  baS  Sorarglaä  buriR  anjitRen  oon  SBaffei 

unburtRReRtig.  OftoebriftRer  8.  N»,B,0,-|-51(«0 
enthält  30, «4  sprot.  ÄrpRallwaRet,  bilbet  härtete  Btu; 
Ralle  Pom  fpetiRf(Ren  @ewi(bt  l,8i,  iR  härter  alS 
priimatifcRer  8.,  serfpringt  nicht  beim  @rbiRen,  wirb 

in  ffiaffet  unb  feucRtet  Siift  unburcRRcRtig ,   inbem  er 
unter  ätufnaRme  oon  SEBaffer  ficR  in  pnämatifcRen 

8.  perwanbelt ,   unb  bläRt  RcR  beim  S^meljen  weit 
weniger  auf  alä  lehterer. 

8.  bient  als  wichtiges  SölhroRrreagenS  in  bet  SRe: 
mie,  er  liefert  mit  Bobaltorpb  ein  blaiieS,  mit  (Ihrom: 
orob  ein  fmaragbgrüneS,  mit  ftupferorpb  ein  fpan: 

grünes,  mit  aRaiigano^b  ein  oioletteS,  mit  ®fen: 
orpb  unb  fRicfelorob  ein  in  ber  $iRe  rotReS  ®laS, 
oon  benen  baS  beS  BupferorpbS  in  ber  mnern  fjlamme 
rotR  unb  emailäRnlicR,  boS  beS  (SifenS  bouteillengrüii. 

ortacbrifcRen  8,  für  gefchmoCjen  Raiten  unb  miiiber: 
wettbigen  priSmatifcRen  ju  faufeu  glauben,  wenn  bie 
fttpRanfpilien  nocR  oetlwnben  Rnb. 
8tiSmatifcRet  8.  Na,B.O,+  lOH,0  enthält 

36,«8toc.8otfäure,  16,s8toc.9?atron  unb47,j8roc. 
Brpfiallwafltr,  biloet  fatblofe,  burcRRchtige  ÄtoRaHe 
oon  1,75  fpec.  ®ew.,  perwittert  an  her  Suft  nur  ober; 

flächlicR,  bleibt  in  Baffer  unb  feucRtet  Suft  burcR: 
ficRtig,  jetfpringt  fchon  bei  gelinbcm  Otwärmen. 
100  SR.  «Baffer  löfen 

bei  0*:  f,9i  2(tili  bei  <0°;  i;.«o  Ibcite 
.   IO«:  4.»  .   .   CO«:  40,13  . 
.   so»:  7,»j  •   .   80»:  70,10  . 
•   SO»;  11,10  •   beim  £it5en:  301,43  • 

3n  Sllfohot  iR  8.  fo  gut  wie  unlöslich;  bie  wäRetige 
Söfiing  fcRmeit  fÜBlich  olfalifcR,  reagirt  alfalifeR, 
peihält  Reh  bei  Rarfet  Setbünnung  wie  eine  Söfimg 

Pcn  'Jiatronbpbrat,  fällt  RSetallorobhobrate  unb  ent: 

wicfell  aus  c&almiat  Slmmoniaf.  '8eim  GtRiRen 
fchmiljt  8.  unter  Rarfem  «flufbläRen  unb  gibt  ben 
fdcipammigen,  locfem,  wafferfteien  gebrannten 
ober  falcinitten  8.,  welcRer  in  höherer  Sempera: 

tut  JU  jäRRüfRgem,  fatblofem,  itacR  bem  er(altcn 

baS  beS  RRanganS  farbfoS  wirb.  Sethnifch  witbttg  ifl 
btt  8.burcR  feine  anwenbung  beim  SotRen,  inbem  et 
bie  an  bet  CberRäcRe  ber  ju  löthenben  üRetaHe  RcR 
bilbenben  Drpbe  ipegnimmt  unb  bie  metaUifcRt  Ober: 

Rächt  überhaupt  gegen  ©auerRoRjutritt  fcRüRt.  fIRan 
benuRt  iRn  baRet  inSbefonbtte  beim  Sötben  pon  @oIb, 
©über,  fPltfRng,  Rupfet,  eilen,  beim  SieRen  Pon 
SRletallen ;   ferner  bient  et  als  3ufaR  jut  ̂ iReDung 
feinet  (Släfet,  beS  glintglafeS  für  optiffc  3wec(t, 

btS  ©piegtlglafeS,  beS  ©traR,  bet  eraait:,’bef@laS: 
unb  'Rotjenanfatben  fowie  jur  ®lafut  feiner  gapenct; 
unb  irbenet  SBkoten,  aiicfi  woRI  als  ̂ iifgR  jut  RRaRe 

ber  leRteren.  TOan  feRt  ihn  aucR  beim  ©cRmeljen  M 

©olbtS  Rin  JU ,   wobur^  baSfefbe  eine  IwUete  frarbe  tr= 
hält.  33cSRaIb  unb  wegen  feinet  anwenbung  beim 
SötRen  beS  (SolbeS  nannte  man  iRn  früher  ßRtpfoi 
(olla.  3nnt  Söthen  iR  btt  priSmatifcRt  am  geeig: 
netRen,  ba  et  nicRt  wie  bet  oftacbrifcRe  in  (leine  ©tücJle 

jetfpringt.  StRtertt  iR  bagegen  tu  anbertn  SwecTtn 
brauchbatet,  weil  et  weniger  SBaRet  enthält,  ein  ge= 
fcRmoljeneS  ©tiuifcR  pon  gleichen  Sbeilett  Borfäure 
mit  Rali:  ober  «Ratronfal^tet  iR  em  noch  btffereS 
gluRmittel  als  8.  2JJan  benuRt  ben  S.auRttbem  nocR 

Digitized ;   ,   i 
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trim  ffuefrrfAmtljentn  Sütjmmfa  (Outmafon),  I   ®niä  auf  btn  £ei6  ten  finct  ®<tlt  na<b  bfraubtru 
jum  (Jnifdültn  b(V  ©fibc,  in  bttftätwrti  unb^ua=  1   btn>tqt  Uftben, 

bnufetti  5Ut  Sffffiiaunji  mtnfraliidxr  3?rijfn,  aU !   8bt(QC,  5!orf  in  StbfcäU’iü,  erftriifötbt  gwn; 
5>!otftnium  in 'Bafff r   unlöäliilift  gatbflcfft  unb  alÄ  I   übtt ,   mit  tintt  jitmlit^  btfud)ten  Sttbabednftalt 
®nrroi\at  b«ä  ffuWotbbabti,  tnblicb  aueft  5111  Stini-- 1   (iDiariefiniffnoab). 
aunri  f<6mubi9(r  Bäftbc.  b   Xb.  Sdidlaif  atben  mit  I   8«rfe,  (iacntlitb  mit  btt  ob<tf)c  fRanb  beb  S<biftb= 
1   Xb.  Ü.  einen  in  Saffti  löblitften  girnib.  ÜKit  Ääfe: !   förperä ,   roeldwt  bei  jiebetften  gabneuflen  rinaä  um 
fteft,  metiben  man  burtb  ßfnafäute  friftb  auä  TOiltb  !   baJ  Cbenrerf  läuft  (fb:  übet  S.  fallen,  über  lÖ.  teer; 

jefäHthat,  erhält  man,  leennmanbeufelben  infoncen:  I   fen  !c.);  bann  in  tc(bniW:fP<i<bivörtIi(ben  IRebenä: 
ttirfet  ifotarlcfuna  auflbjf,  eine  glüffiafeit  ton  bief; ;   arten  für  bab  aanje  i^iff  überbaupt  (an  33.  fommeit 

litber  Äenüfien;,  iwltbe  eine  bebeutenbe  Älcbfraft  be:  [   für:  auf  baJ  ®d)iff  fommen,  an  b!.  (teben  für:  ntb 
nft  unO  in  bet  ̂ ottefeuillefabtifation,  liftbletei,  einfibiffen  ic.).  Stellt  man  im  «ebiff  mit  bem  ©efitbt 
jjeu.ibnitferei,  juStieffoutxrtb,  engliftbem  ̂ flaüettc.  I   natb  bem  ißug,  naib  bom,  fo  lieiBt  bie  ganje  linfe 

annienbbar  ifi.  Siub  ifl  bet  SP.  ein  trefflicbeä  Wittel  I   Seite  iBatfbotb  (engl,  port.sidc,  fraiij'  bibord), 
beim 3ufammenfebtu  bon  Cefen,  um  bem  Cebm  eine  I   bie  redite  Steuerborb  (engl,  starboard,  ftanj. 
gtejete  ̂ Itbatfeit  ju  geben.  sBei  eifetnen  Cefen  trlbord).  Ta  fltiegäftbifie  eilten  bbbem  0.  ju  haben 
nimmt  man  ju  4   II).  febm  1   Ib.  iß.,  mifdit  beibei  Pflegen  aU  Äauffabret,  fc  nannte  man  frübet  bie 
tbobl  unb  littet  bamit.  Begen  feinet  l^igenfefaaft,  bie  |   erfteten  autb  Sibifie  ben  bbtiemS.  (botbborbige  ljum 
gette  ;it  emulftten,  eignet  er  ftib  ju  ®ei§bäbem;  mit  Unterfebieb  bon  Icbteten;  in  btt  oftetrei*.  Watine 

atabifdiem  (Summt  bilbet  er  eine  febt  fonftfiente  (Sab  unterfebeibet  man  natb  älnalbgie  italienifcber  5(uä= 

lerte;  eine  rcäffetige  Übfung  ift  jum  Ptmfea'iten  beä  !   btürfe  netb  beute  inuetbalb  bet  Äriegsftl'iife  bie 
.5»l5t4  empfeblen  motben.  iö.  ift  autb  ba*  jibctf;  i   größeren  unb  bie  fleineten  alä  .^otbbotbs  unb 
mäpgüe  Wittel  (tir  SBertilgung  bet  Stfiabtn  (Blatta  I   OliebctbptbfAiffe. 

orini'talia).  (Pnblicb  finbet  et  neeb  Ju  fpämetiftben  I   8*rlla,  bet  Wantel,  meltben  Wbbammeb  bem 
^tbetfen,  ;um  SReinigen  bet  f^ate  unb  mit  iTiefen:  I   liiblet  fiab  'Ben  Sebait  im  9.  3abt  bet  §ebfcbra 
benig  alb  Wittel  gegen  StbiPämmtben  blntpenbung.  |   febenfte,  unb  bet,  Pom  Cibalifen  Woamiab  ben  9!acb: 

Bctaripeinftein  (TarUrus  boraaatn»,  Cremor  j   fommen  beb  Htbtcrb  mit  ®olb  aufgett'ogen ,   ein  bcU 
tartari  solnbilia),  buttb  Setbantpfen  einet  Söfitng  |   liget  S<bab  bet  berrftbenben  Ipnaftien  geworben 

pon  2   ib-  ®.  tinb  5   ib.  Btinftein  alb  nieiseb, ;   unb  no^  fe(jl  eine  bet  Potnebmfien  Sieliauien  in  bet 
bogtoffepiftbeb ,   leicbt  Ibbliibeb  Bulpet  etbalten,  1   Pleinobienfammet  ju  Ponffautinopel  if).  31m  19. 
wirb  nur  notb  feiten  alb  abfübrenbeS  Wittel  betiubt.  i   beb  gaflenmonbb  jeben  Sobrb  bringt  btt  Sultan 

8arn|'tillt,  f.  p.  tp.  Boronatrofalcit.  mit  bem  ganjtn  ̂ lofftaat  bet  8.  feietlicbe  Betebrung 
8«ra{(iatc,  f.  P.  w.  Borfäutc.  bat;  bab  'Baffer,  in  n'tltbeb  ein  Bipftl  beb  i'iaiitclb 
8ar«r(K  (rpu  ben  3nbiantrn  ff  apla  genannt),  getautbt  worben  iji,  wirb  alb  beilbtingenbtb  Wittel 

fleiner  merfwttrbiger  See  im  ®.  beb  notbametxfan.  pertlieilt. 

Staatb  ffalifotnien,  ejUitb  Pom  (fleat  t'afe,  bat  8orta,  3tan  Cbatleb  be,  ftanp.  Watbema; 
feinen  9Jamen  Pon  bem  auf  feinem  'Soben  in  gtofiet  I   tifer  unb  Seemann,  geb.  4.  Wai  1733  tu  lar  im 
Wenge  Potfommtnben  ftpftaUifitten  'Borat.  ®et  lepartement  beb  Slanbeb,  etbielt  feine  Biloung  bei 
Umfang  beb  Botarfttb  tretbfelt  jit  petftbicbenen  3ei:  ben  3tfu'ten  Pon  la  glfdie  unb  trat  bann  in  bab 
ten  ungemein.  Bäbttnb  beb  Sommttb  unb  Inetbiltb  ®enitfotpb,  fpäter  in  bab  fforpb  bet  Ubtpaurltgetb. 

1861  Wat  er  nabe;u  trotfen;  im  September  1863  fanb  S(hon  1756  erwarb  et  fitb  bureb  fein  »Memoire  sur 
ibn  äSbitneP  bei  einet  mittlern  liefe  Pon  1   Wetet  le  monvement  des  projectilcs»  bie  5)!itgliebfcbaft 

gegen  1300  Weier  lang  unb  580  Weter  an  (einet  bet  Jlfabemie  bet  'Biffenftbaften  unb  foebt  alb  'Hbfur 
weiteflen  Stelle  breit.  $er  Botargtbalt  wutbe  f*on  tant  beb  Watfcballb  Walleboib  1757  bei  Stafienbeef 

1856  buttb  Seatb  enlbedt,  jtboeb  t'rfl  in  neueret  3fit  mit.  latauf  warb  er  3ngenieutofftcier^  trat  1767 buttb  bie  »California  Borat  dompanp«  aubgebeutet.  PbHig  in  ben  Seebienfi  unb  matble  1771  alb  dbtf 

3m  3a^r  1865  gewann  man  240  Tonnen  tbemileb  b'Gäcabre  bet  fönigl.  Watine  mit  Betbun  be  laGtenne 
reinen  'Borat.  lie  Umgebung  beb  Seei  ift  teitb  an  unb  Btngte  eine  SReife  natb  Slmetifa ,   um  bie  Sec= 

Sebwefellagem.  übten  ju  prüfen,  wobei  et  jugicitb  bie  l'änge  unb 
8arartbeil|lriB,  f.  Borat.  Breite  pieler  ffüften,  3nftlu  unb  Blippen  beritpligte. 

tSntti,  '£orf  bet  Gffen  in  bet  pteug.  SRbein:  lie  IRefultate  l'ttöffentlitblen  bie  brei  (Sefäbtten  in 
proPinj,  mit  einet  fatbol.  unb  einer  epangel.  Bittbe, ;   bemjBetf  »Voyage  fait  p»r  odro  du  toi  en  1771 

ergiebigen  ffoblenjetben  unb  3000  Ginio.  labei  bab  :   et  1772  en  diverses  partios  de  l’Enrope  et  de  l'Ame- 
gtobe  fefenbütlenwetf  »Bbönir«,  eine  3>nfbütte  unb  rique«  (1778,  2   Bbe.).  3"  gleitber  Slbfiebt  reifte  et 

bet  Babnbof  Betger'B.,  Pon  bem  aub  1871:  11,7S  1774  nach  ben  3nfeln  beb  ®mnen  Botgebitgeb  unb 

Win.  dtt.  ffoblen  petfanbt  würben.  ber  Befifüfte  Stfrifa’b  unb  lieferte  177b  eine  tteff= 
8orbtUmtigti>,  f.  Botmb.  litbe  Batte  btt  ff anatiftben ^nfeln  unb  ber  ffftfiett 
8aritmiier  (Botboriten,  »ircefmännet«),  ponaftifa.  3»  l>tn3.al>t'tt  lr<7  unb  lt<8  half  er  alb 

Stbimpfname,  Wtitbtn  bie  Ctlboboren  mebttten  gno=  ©enttalmajor  ber  iseelrwptn  lu  ben  Gtfolgen  ber 

ftiftben  ̂ ften  n>egen  ibtet  ((bmupigen ,   unrütbügen  fran(.  Baffen  im  ametifan.  Stieg  wefentlitb  mit. 

®tbtäu(be  beilegten;  bie  betreffenbe  ̂ uptfefte  re-  'Buf  btt  IRüdfabtt  Pon  Watlinigue  1782  fiel  et  natb 
präfentirte  einen  antinomiftifeben  Cppitibmub;  im  tapferem  Biberftanb  in  engl,  ©efangtnftbaft,  wutbe 

1 6.  3abtb.  au<b  Spottname  einet  Biebertäufetpartei  aber  auf  fein  Gbtemuort  natb  gtanfteief)  entlafftn, 
in  .Pioäanb.  wo  et  alb  lipifionbrbtf  im  Winifteriiim  btt  Watine 

8trtor|(ailib  (grietb.),  bab  bumpfe,  foHernbe  unb  Witglieb  b^  9Jationalinftitutb  für  bie  Bifiem 
©etäuftb,  weltbeb  in  btn  ©ebätmen  entftebt ,   wenn  ftbaften  pielfeitig  ju  wirten  fottmbt.  ̂ t  jtatb 

batin  ©aft  in  gröberer  Cuantiiät  fitb  angefammelt  20.  gebt.  1799.  Gt  ift  Stifter  btt  fraiti.  istbiffbau: 

haben  unb  bie  Gingeweibe  infolge  bapon  fitb  tut:  fcbule;  feinen  Bläuen  perbanfte  bie  ftan;.  Warint 

webet  Pon  fefbft  lebbaft  bewegen  j   ober  buttb  einen  jjuerft  bab  Streben  natb  gleitbfötmigtm  Bau  bet 
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£(^ine  unb  Oiiitjtit  unb  fitaft  in  RIottfiinunbMrn. 
etfanb  b<ii  ailtonomijc^ix  Sinfelrnfffer,  bcc  icft 

in  btn  iPiSnbtn  atlft  gteiaiircr  ijl,  jur  ?)!t(iunj\  btt 

'Büitaaalinit  (mit  iPieduin  unb  Exlambrt)  11110  bie 
nadi  iltm  btnannttn  iKeflcrionJ:  unb  Mepttitionä: 

frfifc;  aud)  fott  er  tfrfinbtr  be3  Siftatttbtrmomftrrä 

itin,  btfien  erfir  3tnu>tnbuna  inbefien  von  ciiuflfn 

jdiiMi  in  baä  i^abt  173Ü  (irfr^t  luirb.  iSon  ihm  ijt  fer- 
ner ba»  neue  franj.  i£u|ieni  ber  Üfiafie  unb  ©eiridite, 

unb  burdi  ibn  ivm^nnen  ßulerb  unb  Xobiaä  fWaijersl 

mitbiijie  (5-ntbc'ilun>itn  juerfl  praftiit^e  »ebeutung. €eine  »Tables  trigonometriques,  dbcimales  etc.c 

mürben  aud  (einem  J!ad)Iafi  gefammelt  unb  IterauJ; 

gegeben  bon  ietambre  (1801  ji. 

'tBartage  (bie,  fran3.  m.,  Ist.  .obi*1,  ®<^iffd= betleibung,  ber  äußere  Ueberjug  beb  Sdiiffb  mit 

iBretern;'«leibeibefaf. 
BordaigTum  (lat.,  n.),  im  normännifeben  9te<bt 

babjenige  'jjedjtltertiältmä,  nac^  iwlAem  einer  bon 
einem  0ut  Cigentljum  erliielt,  bafür  aber  bem  eigenO 
lieben  örunb^enn  jur  Seiflung  bäuerlit^er  Tienftc 

bervfliditet  toar.  Iiie  fo  ’Seree^tigten,  BordarU,  fonn: 
teil  bad  @ut  bererben,  aber  mc^t  berfaufen.  5E!U= 
Iwlin  ber  Eroberer  braefite  biefed  geubalinftitut  natb 
b^nglanb. 

tfiotllt,  f.  Sorte. 

Sorteanf  (ist.  -Seb),  eine  bergrÖBten,  febfnfien 

unb  reid)ilen  StSbte  granfreie^d ,   ^auV'tflabt  bed  ?e: 
bartementd  bet  ©ironbe,  liegt  in  einer  meiten  ©bene 

am  linren  Ufer  ber  ©arenne,  bie  hier  eine  gemaltigt 

na*  Di.  geöffnete  Siegung  ma*t ,   in  ber  ilanbfebatt 
Sorbelaid  bed  eliemaligen  ©uienne  ober  Dlguitamen, 

561  Äilom.  fübtbtftlieftbon  Sarid,  am  Sercinigiingd= 
Vunft  breiet  (Si(enba?nen  (bcn  Crieand,  iouloufc 

unb  SBabonne)  unb  ̂ it  Osts)  194,055  Giiuo.  Heber 
bie  ©aronne,  loeldie  etwa  100  Äilom.  uuterbalb  Sor= 

braut’  münbet,  fü^rt  nat^  ber  gegenüber  liegenben 
Sorftabl  Sa  Saftibe  eine  487  iBieter  lange  unb  15 

IBieter  breite  jleinemc  Srücfe  ('Pont  be  la  Saftibe )   oon 
17  Sögen,  bie  »on  bem  ältern  iede^mpd  auf  bem  be= 

U)tgli*en©tunbfanb  in  6 — lOföleter  Xiefe  mit  einem 
'Kufioanb  bon  me^r  atd  2   lliilt.  l^Ir.  (1811—21) 
erbaut  loarb  unb  bamald  ald  tind  ber  grÖfeten  5Sun= 
benoerfe  ber  Saufunfl  galt,  fcloic  weiter  cberbalb  ein 

f*önc  (fifenbalinbrüde ,   auf  7   guBeifernen  3o*en 
ruhenb,  nai^  bet  Sorftabt  ®t.  3can.  C^Iei*  ni*t 

am  ‘Uieet  felbfl  gelegen,  ifi  S.  betb  n5*ft  fUiarfeille 
unb  ̂ rte  bie  britte  ®«fiabt  granfteiebd  unb  bietet 

ganj  bad  gefebSfldoont  Silb  einet  folc^n.  Ilie  ®a: 
tonne,  bie  mit  trüben, IdmiuBiggelbengltiten  an  ber 

®tabU'orbeiüie^t,  bilbet  ein  weited  balbmonbfenniged 

fiafenbaffin  (Sorte  be  la  l'uiie)  mit  rubigem, 
fidierm  '3tnferarunb ,   bad  übet  1   Äilom.  breit,  3 Vs 
Äilom.  lang  i|t  unb  1200  ®d)iffen  fRaum  gen'äbrt. 

l'ängd  bed  Uferd  jie^n  fn^  breite  belebte  Cuaid  bin, 
hie  ju  beit  febönfien  berattigen  Einlagen  in  Ontoba 
geböten:  bie  Cuaid  be  Sacalan  unb  bed  Obartrond 

init  einer  gronte  ton  300  mobernen  hoben  §üufern, 
bem  ®ib  bet  teitben  Äaufleute;  ber  Cuai  be  Sours 

gogne  unb  ber  Cuai  fiouid  XVIII,  hinter  bem  fi*  bie 

geioaltige  'piace  bed  Cuineonced  audbebnt;  oberl'alb 
bet  'Srüeft  liegen,  tot  ben  Cuaid  am  Ufer,  bie  Serfs 
ten.  5^en  Äern  ton  S.  bilbet  bie  mittelalterli*e  ait= 

ftabt  mit  engen,  frummen  unb  finfieten  ©affen  in  ber 
Diähe  bed  Cuinconce;  um  fie  Baben  fnb  bie  neueren 
®tabttheile  gelagert.  Eie  meiflen  Sraditbautcn ,   alle 
in  einem  übereinftimmenben  ©til  audgefühtt  unb 
but*  bräehtige  Irepben,  Saulenportifen  unb  jabt 

teiihe  von  Silcftern  umrahmte  genffet  gelennjciibs 

-   SBiMCcauj;. 

net ,   flammen  aud  bet  ̂ eit  f ubitigd  XV.  Unter  bett 

'S  l   ä   h   e   II  finb  nächft  bem  mit  ben  Äotof(alflatuen  ton 
Blontedguicit  unb  ÜRcntaigne  gcf*mu<ftcn  Cuiiis 
conce  (an  beffen  Stelle  eheniald  bie  berüihtigte  unter 

t'iibivig  XIV.  erbaute  OitabeUe  (tanb)  ju  nennen :   ber 
3arbin  bublic,  eine  audgejeiihnet  f*one  engl.  Satf» 
aiilage,  ton  ben  ari|loftatifehen  Ouartieren  umgeben; 

bie  Stace  tonale,  Slace  SJauphine ,   Stare  b’Sltmed, 
Slace  bed  Oapneind,  Stare  bit  DJlarehb  neuf  unb  vor 
allen,  ald  bad  Oentrum  ton  S.,  bie  DUIbed  be  Eoutitt 

(mit  bem  btonjenen  Meitetflanbbilb  Dlapoleond  III.), 
bie  ton  bet  'Plare  lournt  (mit  bem  Eenfmal  bed  3"= 
tenbanten  Scurnt)  unb  vom  Ehraterplaf  b^jrenjt 
itetben.  S.halan50  falhol.  unb  Oprotefl.  Äinbeii 

(barunter  feit  1867  einebeutfrhsttangelifthe).  Slrehis 
teltonifih  audgeieiihnet  baton  finb:  bie  gothif*e 

Äathebrale  ®t.  Sltibte  (im  11. — 14.  Dfahrh-  erbaut), 
einf*iffig  unb  auffallenb  breit,  mit  einem  tei*  mit 
Statuen  gefihmürften,  ton  2   eleganten  50  ffletet 
hoben  Ihärmen  flanfirten  Sortal  unb  prSehtigem 
iso*altat ,   babei  ber  1450  erbaute  ifolirt  ftehenbe 

iharm  be  'penberlaub  (mit  2206tr.  f*njttet@Iorfe); 
ferner  bie  Äinhen  St.  OTi*eI,  ebenfalld  mit  ifolirtem 
107fD?eter  hohem  ©letfenthurm,  ein  äSert  ber  fpätern 

©othil  aud  bem  15.  3ahrh.;  St.  Seurin  am  DJorbs 
itefienbe  bet  Stabt,  tinfrühgothif<h«r  Saumit  fehmalen 
Seitenfehiffen  unb  einet  uralten  breifehöfigen  Ärppte; 

St.  Oroir  (aud  bem  10. 3ahrh  )i  Sanlifenfomi ; 

'Jiotre  Eame  (erfi  1701  erbaut),  in  überlabcnem  Stil, 
bie  Äitehe  ber  ariftolratifehen  Sjuartiere  ton  8.  3lu* 

bie  3uni  1873  niebergebranntc  ©tnagoge  war  ein  bes 
aehtendmerther  Sau.  Son  ben  übrigen  ©ebSuben 
rinb  hertertuheben:  bad  Stabthaud  mit  htäehtigem 

^lof  (ton  1(70,  urfprünalieh  erjbifehöfliehtt  Salaft, 
bann  Äriminalgeriehtdhof,  fpfiter  StSfeftur  ir.,  feit 

1835  ftäbtifehed  SRathhaud,  in  welehem  Dlapoteon  III 
bie  SSorte  »L’emplro  c'est  la  paix«  fptatb);  bad 

Eheater  (1 1   (5—80  erbaut),  im  ftrengerii  antififrren- 
ben  Stil  unb  ton  grohartigen  Serhältnifjen  (87  Sie= 
ter  lang,  47  HJielcr  breit);  btt  3nfli3palaft  mit  ben 

Statuen  ton  SRaledbetbed,  Dlgiteffeau,  'Diontedguieii 

unb  l''.5iöyital ;   bie  Sörfe,  mit  großer  gladgebeefter 
Äiippel;  bie  Sräfeftur;  bie  Sanf  ;   bad  ittgen  feiner 
©rö^  unb  Sehönheit  mcrfitütbige  ©ntrepöt  auf  bet 

flaee  Painf;  bie  freidförmige  ('entralhalle  mit  72 ufifSiiIen,  itobl  eine  ber  befleingeriehteten  fDlarft- 
ballen  gtanfteiihd;  bad  OTarinthctel ;   bad  eifl  jüngft 

toHenbete  ©ehäube  ber  ‘Xaubfiummenanfialt,  mit  ber 
Statue  bedSlbhö  be  rCpfe,  foivie  mehrere  ihote:  bad 
ihot  bet  grohen  ©lode  (sum  Eheil  aud  bem  11. 

3ahth  ),  bad  bu  Salaid  (fept  bu  Oailloit),  einft  ©in' 
gangdthor  3um  Salaft  bed  .^letsogd  ton  Dlguitanien 

(ISOOserflört),  unb  bie  Sorte  be  Sourgogne  am  Gins 
gang  3um  Oourd  Dlapolbon  (utfprüngll*  3Ut  Grin= 

nening  an  bie  ©ebutt  bed  ̂ lergogd  ton  'S.,  Gnfeld 
Subwigd  XV.,  erriihtet,  1»)5  in  einen  faifetlidjeit 

Iriumphbcgen  tenoanbelt).  Ead  eingige  größere 
SPionument  aud  ber  tSm.  ©lan^geit  ton  S.  ifl  bad 

'Salaid  ©aUien ,   bad  gragment  eined  ütmphithr'tlerd, 
beffen  Gatea  etwa  1500  üftenfihen  fajfen  m«hte.  2Iu* 
her  prSihtige ,   an  OTannot  unb  ätifthttflrn  reiche 

Äitebhof  befaGhrirtreiife  am  Gnbe  berlRue  b’Sredtets 
bieiif  Gntähnung.  —   'S.  ift  ber  Sig  eined  GrgbifSofd, 
beffen  Eiörtfe  bäd  Eepartement  bet  ©ironbe  bilbet, 
eined  protefi.  Äonriflotiumd,  eined  Slppetlhofd,  eined 

Etibiinald  erficr  3nflan3  unb  ber  übrigen  Eeparte: 

I   meiudbehötben  fott'ic  eined  ̂ canbeldgerithtd.  Eit  1441 
vom  SrO'fl  Gugen  iv.  gegrünbete  UniterfitSt  bilbet 
feit  1   o39  eine  Aexd^mie  unlTcrsitaire  mit  4   j^afuls 
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tjitii.  auBtrbfm  S.  fine  iSfobtmie  ber  !B!ii 
(enf^often  unb  Jtünfic,  eine  öffentlich  Sibliothf  non 
140,000  Sänben,  ein  fipeeum,  2   t^toflifdye  ©emi: 

nate,  einemebicinifcl)=c^im^if*eSorfd^uIf,  eineiöau; 
unb  eine3RaIetf(bule,etnf  >!s<biffabrB:  ober  hbtoflra: 
pbifih  ©<%utc (feit  1631),  IDiattofen!,  ̂ onbelö  =   unb 
tScwerBefc^ulen,  ein  taubfmmmeninfrtut  für  SPlöbi 

<hn  (feit  1786,  f.  oben),  mehrere  jielehte  ©efeU-- 
fchften,  einen  hotanif^n  ©arten,  ein  reith4  9catu= 
raliem  unb  einSlntiquitätenfabinct(mitintereffanten 

römifchn  3i>f<^fton  nnb  ällertljümern  auS  ber 
Umaeqenb  non  33.),  eine  ©emSIbeqallerie  (mit  ©e; 

tnälSen  non  ̂ rugino,  ‘(Jalmaneccbio,  non  Epcf  tc.), 
eine  Stemmarte,  4   Xhater  (baruntet  bag  fc^öne 

©ranb  1777  —   80  non  Bouiö  erbaut),  ein 
3nen:,  ein  SSaifeii:  unb  S'nbelbaug,  mehrere 
4»fbitSIer,  Äranren:  unb  IßSobltbStigfeitganfialten  jc. 

8.  nerbanft  feine  ©rö§e  uno  feinen  SReiAlhum  bem 
^anbel  unb  javtr  »orjuagtieife  bem  35JeihhanbeI,  in 
welchem  eä  bie  erfie  ©teile  in  granfreicb  einnimmt. 

£an  je  benot  man  bie  ©tabt  erretcbt,  bereitet  bie  2anb= 
fcbatt  auf  biefe  ̂ wnbeBtbStigteit  not.  Sluggebehnte 
S65eingüter  (vignobles)  mit  ftattlicben  .^Sufern  be= 
betfen  überall  Sngel  unb  ©bene;  an  ben  ©tationen 

unb  läng?  bet  iöabniinie  liegen  Schichten  non  ©ithen: 
hol}  ju  gahbauben ,   gäffer  ganj  ober  halb  fertig  in 
unabjehbarer  SKenge,  SepotJ  nonSSeinflafchen,  Rcfien 
unb  ©ifenteifen.  3m  Sahnhof  febrt  ba?  ©emengfel 
non  lonnen ,   glafchen  unb  Äiflen  wieber,  unb  in  ben 
jum  Men  fühtenben  ©tragen  begegnet  man  einer 

aSeinfuhre  nach  ber  anbe m.  2:<t  ffietn  ift  e«,  ber  ben 
SSalb  non  SRnften  unb  Schiffen  in  ben  ̂fen  lorft 
unb  fine  raftlofe  Xhäl'afeit  im  ̂cinauf:  unb  ̂ )iiuin= 
terroHen,  im  Sahen  unb  Söfcheii,  im  ©inbrcnnen  unb 

9Karfiten  ber  3!amen,  in  ber  Jfontrolle,  n-elche  bie 
3ollwächter  üben ,   !C.  hemorruft.  Xer  S^iffönerfehr 

beläuft  fnh  «"f  16—20,000  im  3ahr.  3n  bem  oben 
erwähnten  Duartier  leg  ©hartrong,  bag  fuh  mit  fei-, 
ner  S3erlängerung,  bem  Cuai  be  Slacalan,  unmitleh 

bar  bem  Men  entlang  jieht,  befinben  fich  bie  chiüs 
ober  SSkinfellet,  beten  einäelne  big  2(XX)  Sarrigueg 

(i  238  Sitfr)  faffen.  S3on  ben  2,5  SOüll.  .fieftot. 
jährlicher  iJSrobuftion  fommen  l,t  jum  ©rnort 
(f.  SorbeaurWeine).  Die  .ftauptabfahgebiete  hüben 
<&tglanb  unb  ©übamerifa.  Oceben  t*m  echten  S8. 
fommen  auch  fünfiliche  jum  Ptport,  weldhe  non  ben 

fogen.  >gaifeutg«  aug  SBaffer,  Gognac  unb  garb; 
flcffen  ober  burch  2)Hfchung  hefferet  unb  geringerer 
a3eine  bereitet  werben.  35!ag  alg  ülleboc  in  bie  flolonien 

wanbett,  bag  fmb  bie  »vins  du  midU,  bie  aug  bem 
Oberlanb  flujah  fommen.  9(uch  non  anbeten  SSeinen 

befinben  fi<h  h'tr  grohe  Säger,  namentlich  non  fpa: 
nifchen  unb  ftanjöfifchen,  Wte  non  ©hamnaguer  unb 
iBurgunbft.  Stuf  ben  SlJarft  non  sB.  fommen  auch, 
nifteg  lebialich  jut  Slugfuht  tranritirenb,  mancherlei 

fpan.  f(5robufte,  wie  Stauben,  geigen,  S^umöl,  Saf; 
rihen,  bie  Grjeugniffe  ber  fatalonifchen  3nbuftrie  wie 

ber  ̂ torjeHanfabttfennonSimoaeg,  bie  flarf  für  9Jorb: 
rrmerifa  arbeiten.  ®.  ifi  jugteicfi  einet  bet  jgtauph 

märfte  im  füblichen  gtanfreich  für  ©etreibe,  getrcxf= 
riete  Pflaumen  unb  anbere  Obftarten.  ©inen  weitem 

beträdctlichen  §anbelgattifel  hüben  J&am  fowie  2er; 
pentinöl,  ffotonhonium  tc.  Stuch  beriht  ®.  felbfl  eine 

ungemein  fiarfe  ̂ abrifation  ton  SifSten  unb  anbeten 
©birituofm  (Bitter,  Stnifette,  ftirfch  JC.),  fowie  non 
©ffig,  }u  bem  geringe  SSeine  benuht  werben,  Bier, 
boissons  Biienses  unb  (im  ̂ ufammenhang  mit  all 

biefer  ©efchäftigteit)  non  ©lagflafchen,  ©inhong, 
Äotfjtöhfeln,  Äapfefn,  ©tifetten  tc.  Slnbere  3>wi8e 

bet  ©igeninbufirie  tiefem  ©hemifalien,  ipaViet,  Bor= 

jetlan,  Sergen,  Seigu-aaren,  ©bofolabe,  Seher,  Xep: 
piche,  3mfer,  Bcfinfiein  (»cristaux  de  Urtrec), 
Bon  grober  SJebeuluiig  ift  btt  Schiffbau,  ber  auf 
10  SBerften  (7  in  bet  Stobt,  3   in  bet  ̂ rnnmtile)  he; 
trieben  wirb.  Unter  ben  3mV'ortartiftln  fleht 
weniger  bie  Baumwolle  noran  alg  SSolle,  gelte  unb 

^iute,  norgttggwf  ife  aug  ben  Saplatalänbern.  3"  ben 
lehim  Sicuaten  heg  3ahrg  1871  fmb  non  bort  her 
allein  21,000  SaHttt  ©chaffelle  eingeführt  worben. 
Die  flarfen  SBechfetbegiebungen  gwifchen  S.  unb  bem 

Sa  Blata  hat  bie  »©ompagnit  heg  SIReffageritg«  neran= 
la§t,  jebtn  Bionat  einen  ©upplementfleamet  für  biefe 
Sinie  abgufenben,  unb  man  rechnet,  et  Werbe  auf  jeber 
Jieife  2000  Baffen  SBolIe  eiiifuhten  föttnen.  3“ 
3mportartifeln  non  B.  gehören  auch  gathflofte  unb 
Droguen,  Safao  unbBahiffe  nebft  anbeten  Soloniah 
waaren  unb  ©teinfohlen;  B.  hübet  fojufagen  ben 
eingigen  SRatft  für  ©e negatgummi ,   wie  Btarfeiffe 
®tohPlahfüt®ummi  arahicum  ift.  3m  gangen  ridbtet 
fuh  bet  ftanbft  haiiptfächlith  nach  Simerifa,  in  giem: 
lithem  ©rab  auch  nach  'm^  Stfrifa  fowie  nach 
ben  frang.  Solonien.  3n  regelmäBiget  Dampffchiff> 
ntrbinbung  fleht  B.  mit  iRotterbam  (alle  20  Sage), 
©nglanb  (gweimal  wöchentlich)  unb  Btafilien  ittib 
Sa  Blata  (einmal  monatlich);  '&geif<h'ifc  gehen  nach 
aujtralieti,  ̂ naila,  SRejifo  x.  Die  beiben  latägigeu 
ÜJleffen  non  B.  im  Blätg  unb  Ofteber  finb  für  gang 

355e(lfranfrti*  non  bet  gröfeten  B-ichtigfeit. 

B.  war  afg  Burbigala  l^uptort  ber  Bitarigecs 
Virisci .   bann  ̂ iiptflaot  ber  Broning  Aqultaoim  II, 

nach  beg  hier  gtbomen  Dichterg  Sliifoniug’  Befchrei-- 
bung  eine  fchöne,  ftfie  ©tabt,  ffJHttelpunft  mehrerer 
©ttahen ,   bag  wichtigfle  ©mporium  im  fübwefllichtn 
©affien  mit  einet  berühmten  ̂ ochfchitle.  fJloch  feht 
finb  niete  Uebetrefle  aug  ber  röm.  Seit  nothanben. 

Die  chtifllichf  3eit  Botbeaitr’  batirt  non  272.  Sltg 
^upiftabt  Stguitanieng  theilte  eg  beffen  ̂ icffalt. 
407  netbrannten  bie  Banbaleii,  Silanen  tc.  bie  ©labt; 
412  fam  fie  in  bie  ©ewatt  her  ©othen,  507  in  bie  beg 

gtanfmfönigg  Pbtobwig;  732  würbe  fie  non  benfpan. 

'Xtabem  unter  Slbb  itt  Stiahmän  erftürmt  unb  geplün; 
bert,  73.5  non  Sari fDlartell  wieber  erobert.  Sari  b.®t. 
ernannte  778  einen  ©rafen  non  B.  3m  9.  3»hih- 
würbe  S.  non  ben  9!ormannen  wieberholt  geplünbert, 
um  900  unter  Sari  bem  einfältigen  wieber  aufgebaut 
unb  wichet  ©ig  einer  ©raffchaft.  Slhet  erft,  alg  mit 

beg  Ichtcn  $etgogg  non  Slquitanim,  SSilhelmg  IX., 
©rbtochtet  ©Iconore  bag  Sanb  an  Heinrich  non  Slnjou 
unb  fo  1154  an  ©nglanb  fam,  begann  fich  B.  git  IjeWn. 

Schon  .©eintich  U.'  erweiterte  bie  ©tabt  unb  gab  ihr 
grohe  Briniteaim,  bie  1236  non  ̂ »intith  HI.  beflätigt 

würben.  Sttg'oer  ©thwarge  Bring,  ©buatbg  III.  Sohn, ©uienite  alg  gürftenthum  erhielt,  warb  B.  ©ij  eineg 

glängenbm  -§ofg.  Unter  SRicharb  H.  trat  B.  1379 

j   gegen  bie  Slngtiffe  bet  grangofen  an  bie  ©pipe  eineg 
Bünbniffeg  ber  Stäbte  non  Botbelaig,  muhte  jeboch 

23.  3uni  1451  mit  Satt  VH.  fapituliten  unb  1453, 
weil  eg  Oftober  1452  benGuglänbernbieDhorewieber 

geöffnet ,   auf  feine  Brinifegien  ne rüchten ,   bie  eg  aber 
meifl  gutücferhielt.  Sltg  fich  1548  bie  ©tabt  wegen 

©infühning  bet  ©algtare  empörte.  Wobei  ber  ©ouner: 
neur  be  'Dlorcmg  ermorbet  würbe,  nahm  ber  ©onnf= 
tabte  fDlontmoreitch  blutige  IRachc  an  ihr.  Der  ©oit; 

nerneur  'IJIontfcrranb  wieberholte  3. — 5.  Oft.  1572 
bie  ©reuclfccnett  her  Bartholomäugnacht,  bie  in  8. 

2500  fUlmfchm  bag  Sehen  fofleten.  üBährenb  ber  9fcs 
nolution  mar  B.  ©auptni}  ber  ©irotibifien ,   wcghalb 
eg  non  ben  ©chreefengmännern  nerheert  würbe.  1845 
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Iranntc  ein  Ibtil  btt  iSlabt  ab.  ffoncilitn  (Bur- 
digaleosia  concilU)  nmibcn  4   bitt  gebaltcn;  384 

qtgtn  bic  ?l3tiJciIUamfltn,  678  jur  äSicbtibttjlcUung 

bt4  j?tiebtn4  unb  jut  Btrbtijetunf)  btr  ftitibtnjudil, 
1080,  »0  iBfitngat  bon  loiitd  ftintii  ©laubtn  ob: 
f^ibot,  unb  1255.  ißkil  btt  ©tabt  im  Jtübjabi  1814 
tint  qutbourbonifibt  ©tfmnung  qcjcigt  ̂ ttt,  Itgtt 
Siibmig  XVni.  btm  ©obn  btä  Bon  Setti, 
btm  fbättm  Oraftn  Bon  Obnmbotb,  btn  Zittl  tintä 

tenog*  Boniö.  bei.  1870n>utbt  !8. in  bet  Delegation  bet  3?egietimg  bet  nationalen 

SBettlitibigung  (Sambetta,  ßttmieur,  ®tai4:®i3oin 
unb  i^outiebon),  unb  15.  Sebt.  1871  trat  hier  bie  auf 
®tunb  beJ  mit  Deutfiblanb  geftbloRentn  ̂ ffenfiill: 
ftanbeä  berufene  tKationalBttfammlung  jufammen. 

33gl.,  O’fReillb,  nistolre  complbte  de  B.  (2.  3lufl., 
SBotbeaur  1^3,  6Sbt.);  3)iicbet,  Histoiro  dn  com: 
merce  et  de  U   nevigetion  b   B.  nßat.  1874,  2   i6be). 

SdrUtaufnitiiit,  bie  in  bet  Umgegenb  btt  ©tobt 
®otbtaur,  im  iBtitetn  Sßortfinn  bie  fSmmtlicben  im 
Depattement  ®itonbt  ober  in  bet  ?anbf(baft  ®uiennt 

ptobucirten  SBeine,  bie  n<6  burc^  ®ei|l,  Bötpet,  ®e: 
halt  an  ®ttbjloff,  angenehmen  ®eru(h  unb  feinen 
@ef<hma(I  auSjeidmen  unb  nä6fl  btm  Ohampagnet 

Bon  ben  ftanj.  üE-cinen  am  ineiften  in«  äluälanb  Bet: 
fenbet  ntetben.  0«  toetben  jäbtlicb  im  SurchftSnitt 

l,4U0,000.^ettot.au«gefühtt,  400,000  im  Sanbftlbfl 
fonfiimitt  unb  400,000  auf  (lognac  Beratbeitet.  Sein 
SotbeauttBein  ijt  unter  18  fDlonaten  btauthbat;  manche 

müfftn  5 — 6   3ohte  liegen,  ehe  fie  bie  gehörige  ®üte 
ethalten;  fte  toetben  gewöhnlich  mit  ®allette  unb  Gu 

wei^  geflätt.  G«  gibt  6   Slaffen  Bon  öotbeaurweinen : 
aiieboc  (toth,  wäcbfl  im  Sejirf  gleichen  Jtiamen«), 
®   roBe«  (weif,  füblich  Bon  Sotbtaur),  ̂ atuä  (toth 
unb  weig,  an  ben  Ufern  bet  ©arenne  unb  Dotbogne, 

barunter  bet  Bon  föiontfetrat  bet  berübmtefie'),  ®e« 
Göteä  (auf  btn  ©ügtln  btt  ©aronne  unb  ®itonbe 
Bon  Sangon  unb  bi«  ®lape).  Dt  Detrt  foite  unb 

D’entte  beut  met«(norbiBeftIichBon5rcöbcc).  5lm 
meiften  gefuebt  finb  bie  rolhen  Ö.,  bie  bähet  au^  am 
mtijlen  gefcilfcbt  werben.  Die  eebten  ®.  finb  etiva« 
herb,  aber  Bon  fiatfet  ®Iume,  feinem,  nachhaltigem 
©efebmai,  fiStfen  ben  fDlagen,  obne  ben  Sopf  eiiuu: 
nehmen,  unb  fönnen  in  gröficret  fOlenge  getrunfen 

werben,  ohne  üble  ifolgen  ju  hinterlaffen.  3hte  Gebt: 
heit  fann  mau  babureb  prüfen,  bafi  man  eintge  Xto; 
pftn  auf  Rliefipapiet  giefit,  wo  bet  echte  5Sein  blaw 

töthliche  ̂ feefen  mit  bunllttnt  flianb,  bet  gefitlfchte 
aber  gleimmäfiig  heUretbe  gledtn  mait.  Die  befien 
©orten  (Premiers  crus)  finb:  Safitte,  leicbt,  fein 

unb  fanft  (Grtrag  120  —   150  Donnen  ii  912  Siter); 
2a tour,  mit  mehr  Sötpet  unb  iBcniger  fein  unb 

fonft  (Grtrag  70—90  %.);  Gh4teau:'DJatgeaut, 
leicbt,  fein,  (tbr  fanft,  mit  Biel  Stnme  (Grtrag  100— 
110I.);.5“'tl=®tion,  mitmehtSörpet  unb  geerbt, 

geringerer  Sßlumt  (Grtrag  100—120  D.).  .8u  ben 
©einen  jwtilen  fRange«  (dcaiiemes  crus)  gehören: 

TOouton,  Olaujan,  be'oBille,  ®iBen«:Durfort,  (»tuau: 
2arojt,  fiaäcombe,  Sranne,  ‘Pichon :   Eongutpille,  Du: 
cru:®tautailIon,  Gc«:Dc«toutnel,  9Rontrofe.  l<on 
ben  WeiBen  ©einen  ift  bet  Bortüglicbfle  bet  Gbäteau 

b’2)gutm  iGrtrag  140— 180  lonnen);  anbere  loeifie 
S.  trfien  3Jange«  finb:  2a  Dout  blanäte,  'PeBtagutB, 
Signeau,  ©ubuirant,  Goiitet,  Glimein,  'Saplt,  SRieii: 
fer,  Sabaut.  3"  ßuglonb  beifit  aller  SBotbeaur: 
wein  Glaret;  tn  Deutfcblanb  tr,rnf  man  ihn  im 
18.  3<>it^-  adgemein  unter  tem  liainen  fpontaf. 
SSgl.  ©.  fhranef,  Tratte  .snr  les  vins  du  Mödoc  . 

(1824;  5.  'ilufl.,  iöotbtaut  1861). 

Sortlclai«  (Ipr.  borti'tlbl ,   2anbfthaft  in  ffranfreith, 
jum  elicmaligen  fSerjogthum  @uienne(Unlerguiennt) 

gehörig,  mit' btt  ̂ Muptflabt  Sorbeaur. SorBtD  (Bom  angelfächf.  älotb,  >4>au««),  eine 
unter  poliseilichet  Slüfficht  jiehtnbe  ©irtfehaft,  in 
wclchtt  gttubemnäbchen  gehalten  werben,  f.  ?5ro: 

ftitution. 

SottdURtr  Rtttt,  eine  nach  bem  fthlelwig'fcben 
Ort  'Botbtlum  benannte  Separatifienfeftt,  1737  Bon 
ben  ©tubenten  ®orfeniu«  unb  DaPib  ®är  geftiftet, 
würbe  1739  gewaltfam  unterbrüeft  unb  wuthette  nur 
hier  unb  ba  im  Dunftl  noch  einige  3eit  fort  Die 
iRitglieber  btiftlben  erflärten,  nur  nach  göttlicher 

Gingebung  ju  hanbeln,  fihafflen  Sitebe,  ̂ rebiglomt, 
©aframente  ab  unb  führten,  al«  burch  ben  ©lauben 
©elige,  ©üter:  unb  ©eibergemeinfehaft  bei  fich  ein. 

^«  Ginfchteiten  btt  Obrigteit  fehte  ihrem  Iteibtn 
ein  3iel.  ®ät  warb  in  ©lücffiabt  Bcrhaftet  unb  fiath 
1743.  ®otfeniu«  lebte  jultfjt  in  Sargum. 

BnrBrntaan  not.  Mrb'ntaun),  ̂ lecfen  im  norb: 
amttifan.  ©taat  Sfiew  ©raffchaft  Surlington, 
linl«  am  Delaware,  mit  einer  hohem  2ehran[lalt  für 

fDläbchen  unb  onberen  Unterri^t«anfiatten,  Giftn: 
iefiettitn  unb  (loro)  5817  Ginw.  3"  6er  9lähe  baS 

anbhau«  mit  ̂rf,  in  welchem  3Bfeph  Slapoteon  al« 
©raf  be  ©utpillier«  währenb  feine«  Aufenthalt«  in 
ben  Seteinigten  ©taaten  wohnte. 

Botberciin  (Ipr.  torbnb),  im  IBanFBcrfehr  eine  2ific 
Bon  3um  Di«font  eingefanbten  ©cchftln  (DiSfont: 
nota)  ober  Bon  eingereiihten  Gffeften,  ©etbforten  !c. 

BorBiamanltn,  f.  SBor. 

Bnrlligttri,  ©täbteben  in  bet  ital.  ®roBin3  ißort» 
'Dlautiiio  ('Piemont),  fübwejllich  Bon  ©.  SRtmo,  auf 
einem  Sorgebirge  ont  aiittr  gelegen,  mit  einem  bc: 
rühmten  DattelpalmeniBätbihen  unb  (isti)  1 688 Ginw. 

Unter  leMeten  hefinbet  fich  bie  gamilie  'fire«ca,  welche 
feit  1588  ba«  Pripiltgiiim  hat,  bie  Sitchtn  SRoniä 

für  btn  palmfonntag  mit  patmensweigen  3u  Bet= 

fehen. 

B«t#ing(nieberbeutfch),  in  ben  Cfifeehäftn  f.P.  w. 
heichterfebiri. 

Bottiren  (fraiig.),  f.  b.  w.  bortiren  (f.  Sorte). 
BorbegRi  flor.  ,00111111).  ÜRarco,  ital.  langer  unb 

auäpeseichnetet  ©efanglehret,  geb.  um  1789  5U  ©a: 
sanfta  bei  Bergamo ,   machte  feine  ©tubien  unter 
©imon  fDlaBet  in  'Bergamo,  fang  bann  al«  Xenorifl 
auf  betPiailänberunb  anbeten  ital.  Bühnen  unb  fanr 

1819  an  bie  ital.  Cpet  311  'Pari«,  wo  et  1820  al«  ©e: 
fangöptofeffot  am  Son(en\itoriiim  angefieHt  würbe 
unb  31. 3uti  1850  ftarb.  B.  bat  eine  SJteihe  Bortreff: 
liehet  ©chület  unb  ©chüictinnen  gebilbet;  al«  au«= 
gegeicbiict  finb  feine  36  Pofalifen  (»Solfögcs  ponr 
le  cliant«)  befannt,  bie  in  Jtanfteich  unb  Deulfch= 
lanb  in  mehreren  Stnflageii  erfchienen  finb. 

Botbone,  1)  pari«,  au«ge3ei6neter  Plaler  btr 
Bcnetian.  ©<hule,  geb.  um  15(X1 311  Xrerifo,  ©chültr 
lisian«,  würbe  1538  Bon  Staiig  I.  nach  Stantteiefr 
berufen,  wo  et  btn  Sönig  unb  bie  poniehmfien  $er: 
ren  unb  Damen  matte.  üRit  Ghten  überhäuft,  ging 

et  über  Mugäbiirg  nach  Senebig  5iirücf,  wo  et  157(V 

ftarb.  G«  feblt  ihm  swat  bie  tiiian’fche  Sraft  unb 
fiüüe;  bafüt  i)!  ihm  aber  eine  liebenäwütbige  ©tich: 
heit  unb  Slarheit  eigen ,   bie  ihn  namentlich  3um 

'JSalct  bet  Damenwelt  machte,  ©eine  .Jiiflotienbifbtr, 
obwohl  ebenfall«  Bon  gtofiemSetbienfi,  flehen  feintii 

Porträt«  nach,  ©etfe  Bon  ihm  fommm  3itmlich 
häufig  Bor;  fo  bcfipcn  XrtBifo,  Penebig,  patt«,  ftlo: 

ren),  ‘Berlin  nnb  befonbet«  auch  ©ien  tetfehiebene 
feiner  ©eiiiälbe. 



Scrboni  - 
2)  loulfainl  3ofcpfi,grt.  1.  9Job.  1 

1821  m   aoisjnon,  ron  italicnifcbcv  Jlbjliiinrauna, ! 
abtr  pon  @eburt  {jratuoft,  «Sielt  feine  erfie  *iu 
buim  in  Stoignon  unb  Jjime^ ,   jlubirte  iDiebicin 

in  Siontvelliet,  trat  alb  St^iffbiSirntfl  in  bie  ftanj. 
SRatine,  naSm  aber  1848  feine  (Jntlaffung,  um  fi^ 

ganj  ber  ißpi't'f  binjugeben.  lät  feSrte  bonn  wiebet 
lut  üRebicin  3urücf  urib  nahm  w5b«nb  be4  Brim: 
[riejiä  »ieber  eine  Slnftetlung  alä  I51)iturg  auf  einem 

©diifi  an.  Später  maebte  et  bie  ̂ ianntfibaft  ®ari= 

balbi'4  unb  naSm  188J  an  beffen  Stpebiiian  naeb 
©icilien  unb  Jieapel  tbeil.  iliaet)  bem  4.  Sept.  1870 
beftimmte  et  ©atibalbi,  bet  ftanj.  SRepiiblif  feine 
Dienfte  anjubielen,  fam  mit  bemfelbcn  8.  Cft.  in 
loutä  an  unb  würbe,  obgleitb  feine  mUitärifAen  I 

istubien  unb  Benntniffe  ibn  gar  niibt  boju  bef&b'Q- 
ten ,   jum  6b*f  ©enetalflabä  bei  bet  ju  organi: 
fitenben  Sogefenarmee  ernannt.  3um  ©eneral  UPan: 
citt,  febtte  2}.  naib  bem  iDiibtingen  biefet  Gtpebitwn 
inä  iptipalleben  jutütf ,   würbe  bei  bet  SRüdfebt  Pon 
einet  SReife  naib  Gapteta  1n  iDiatfeille  petbaftet, 

halb  baranf  freigelaffen ,   3uni  18T2  wegen  einet  SSet- 
lenmbungSflage  beb  Obetften  Gbf  net  pot  bie  Oeftbwo: 

teilen  gefiteHt.'jeboib  fteigefptoibcn.  ®ocb  famen  bei 
biefen  iietbanbiungen  perfibiebene  grobe  Bettägeteien, 

bie  et  fid)  in  feiner  ftübern  Caufbabn  batte  jii  Sfbuli 
ben  fommcn  taffen ,   unb  um  beten  wiQen  et  bteimal 

ppm  ©eticbt  teturtbeilt  worben  war,  an  ben  Sag.  Gr 
galt  für  einen  febt  intelligenten  URann;  botb  waten 

feine  ̂ toflamationen  alä  ®tnetalfiabbibef  Poti  bet 

ISdierlicbfien  Sibwinbelei  unb  ber  gebäffigfien  Set-- 
leumbungen  bet  beutfdien  Briegfübrung.  &in?ucb 
»Garibaldi  et  rannte  des  Vosges»  (4.  31ufl.,  iflat., 

1874,  3   Sblt  )   befpriWt  bie  »^lelbentbaten«  bet 
Siogefenatmee  unb  entbält  piele  Slnftbulbigungeni 

gegen  bai  ftanj.  Btiegbminifterium  unb  bie  @ent- 
täie  Gambrielb,  Gremet  n.  a.  unb  fudt  ben  31a(b= 

weis  ju  füllten,  wie  geringe  Bcflen  biefe  Bogefen= 
atmet  im  Bergleid)  mit  ben  anbertn  älnneen  Sranf; 
tridi  ptrutfatbt  habe. 

Otthdni,  f^auflina,  ital.  Sängerin,  ®atttn  beb 
Bomponifltn 3ob.  31b.  ̂ laffe  (f.  b.j. 

8or#ärt  nranj.,  Borbitung),  Saum,  Befap, 
Ginfaffung,  Betbtämung. 

Sorräl  (ftanj.),  nötblitb,  notbiftb. 
8otta8,  bet  3!otbwinb  btt  ®tied)tn;  bei  ben  SRö: 

metn  31guito  ober  Septenttio,  wticber  pon  ben 

rbipäifditn  ®ebitgen  (in  .^itHab  über  bie  tbrafifdien 
®tbitge  weg)  betweSenb  gebaibt  ipiitbe  unb  Guropa  wie 
Sleinafien  reinen  Jpiminet  unb  Balte,  SIfrifa  SKJoIfen 

unb  31wn  btadite.  2118  @ott  petelitt  unb  wegen ' 
feiner  ®   tfimgtn  pieltadt  in  Sage  unb  Siditung  per; 
flodittn,  Wat  et  bet  Solm  beb  Mfitaob  unb  btt  Goä 

(beb  SternenSimmcIb  unb  bet  'Biorgentötbel,  Bruber 
beb  .Piefpetob  unb  .^pliptob  unb  wohnte  in  tbraficn 
(ülotblanb) ,   itad)  fiallimaibob  in  einet  IpiiSIc  beb  ̂lä- 
mcb,  na*  anbeten  am  3Jleetbufcn  Salmpbeffob,  in  ber 

9iad)batf(Saft  bet  .^hperboretr  (ber  »über  ®.  hinaub 
Sobnenben«).  S.  entführte  beb  atheniftben  Bönigb 
Grechtheub  loibtet  CritbDia,  alb  üe  bei  einem  Seftnüf: 
jug  amjliffob  beniReigenanfülirte,  unbjeugte  mit  ihr 

teil  Balaib  unb  .^teb  (bie  fegen.  Bcttaben)  fowit 
Hlcopiatra,  bie  fpatere  ®tmablin  beb  ®hineub  (f.  b.). 
i^t  pernichlttt  bie  2ltben  bebtobenbe  ,T(Icttc  beb  letteb, 
wie  er  ü*  audi  ben  fUlcgalopcIitanetu  alb  tüihliger 
Sunbebgenoffe  enoieb,  alb  et  bie  Sturmmafdiinen 

btt  Spartaner  jetttümmette;  habet  würben  ihm  jii  j 
atlien,  wo  et  einen  Slltar  am  Jliffob  hatte,  hefonbete 

gefie  gefeiert  (bie  fegen.  Bortabmenl.  Eo*  tauhle  | 

Rorti.*Sr{iIon,  S.  Hufl-p  III-  (11.  Sug-  IS' 
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1   et  au*  beb  Sltfturob  Io*let  Ghiotib,  unb  bie  ?!itpb, 
!   ipel*c  ibm  ben  ̂ an  Potjog,  f*Ieuberte  et  gegen  einen 
Tfelfen.  ütn  bem  SSinbtbutm  ju  3ltbni  ift  B.  alb 

bärtiger  31Ilet  mit  fitengen  ifügen  unb  flarfem  j^iaat; 
wu*b,  langem,  faltentei*em  URantel,  eint  tritonb; 
muf*el  in  bet  SRe*ttn,  ahgehitbet,  Suf  bem  Safien 
beb  BbPfelob  batte  et  albGntfübret  btt  Ctitbbia 

flatt  ber  güfee  S*tangenfcbw3nje. 
Botef,  Stabt  im  pttu§.  SRegietungbhejitf  ®ofen, 

Sreib  Brotofibin,  unweit  bet  Cora,  ©ij  einet  Super; 

intenbentur,  mit  einet  epangel.  unb  einer  fathol. 
Bfattfittbe  unb  (loti)  2126  Ginw.  (barunlet  367 

3iibtn),  bet  iJlationalitSt  na*  grb^entbeilb  3ßoIen. 
BorrHi  (Borellub),  ®iopanni  3tffonfo, 

I   tbeoretifi^r  Slrjt  unb  uRatbematifer ,   Stifter  btt 
iatromatVuiatifi^n  ©*ule,  geb.  28.  jan.  1608  ju 

'Ifeapel,  erbielt  feine  Silbung  ju  glottnj,  wo  er  unter 
teitung  beb  .ßpbtaulifetb  SBeiit^tto  feftelli,  eineb 

ber  berfibmtefWn  ©*ulet  ®alilti’b,  bie  Pon  laterem 
begtünbfte  28iffenf*aft  ber  Statit  unb  ̂ wbroflatif 

fl*  aneignete  unb ,   geführt  pon  ®alilei’b  £ifeln ,   mit 
unbefangenem  unb  fttatfem  3Iuge  bie  Bewegung  bet 
.Gimmelbförpet  beoba*ten  lernte.  Stint  tteffli*en 
»Theoria«  plaoetarnm  ex  eansis  physlcis  deductaec 

(glot.  1666,  2tpb.  1686)  pnb  biegru*t  feinet  Stu= 
bien  in  biefet  3eit.  Gr  würbe  fDlitgtieb  bet  31fabtmie 
unb  erbielt  eine  Btofeffut  bet  fSiat^ematif  in  glotenj 
(1664),  bie  er  halb  nd*ber  mit  bet  in  B'fa 
tauf*tt.  1668  fiebette  et  na*  ÜRefrina ,   fpäter  na* 

SRoni  übet,  wo  et  fi*  bet  ®unfi  bet  Bönigin  Gbrifiine 
pon  S*webtn  erfreute  unb  31.  ®ec.  1679  fiatb. 

Unter  bet  gto6en  ,^bt  ft'P'r  ®ttf^ei*ntt  fi*  be; 
fonbetb  baä  in  (einet  31ti  ftaffifWe  SSsetf  »De  motu 
animaliumc  (SRcm  1680  — 81,  2   ®be.,  julebt  ̂ ag 

1743)  aub,  bab  alb  bie  ®runblage  beb  iatromatbe; 
matif*en  Spfiemb  ju  6ftra*ten  tfl.  Seine  Unter; 

(u*ungtn  über  bie  ÜRedjanit  bet  'Ulubfelbewegung 
finb  pon  afltn  fpäteten  S*riftfletlem  übet  biefen 
®tgtnfianb  ben  ibrigeii  tu  ®tunbe  gelegt  worben. 

Borclf*  l'Botretf*).  (•  Borago. 
Borgi,  Seefiabt  im  ®oupernement  9lplanb  beb 

tuff.  Wtoüfütjienthumb  ginnlanb,  on  bet  9Jlünbung 

beb  ■BorgSfluffeb  in  ben  ginnif*en  SBleetbufen,  bat  2 
lutberif*e  Bit*en,  worunter  eine  berühmte  gotbi(*e 
Bathebrale  (B.  ifl  bet  Sip  beb  jweiten  pmilSnbif*en 

Bif*ofb),  ein  ©hmnarmm  unb  (iss?)  3306  Giriw. 
Eie  Stabt  befipt  tnebrete  Sabtifen  unb  ifl  einet  bet 

gewerbthätigfien  Orte  ginnlanbb.  31u*  btt  ̂ lanbtl, 

i'owobl  mit  ben  eigenen  Brobuften  wie  mit  benen 
beb  Siilanbtb  (^toiiig,  35?a*b,  $5ute,  Beljwttf  ic.), 

ift  lebhaft.  ®otg4'f*en  Cpibfopat  (BotgJ; 
fiift),  einem  bet  3   finnlänbifdien  Seiftet,  geböten 
ffiibotgb  unb  St.  fDtiffelb  8än  nebfi  bem  Dfitheil  Pon 

tapofiebub  unb  Diplanb  £än.  G8  hat  605,000  Be; 
wohnet  in  14  Btopfieien  mit  86  ipaflotaten,  wcl*en 

20f>  Bfatret  potflebeii. 
Boigentrci*,  Stabt  im  pteiip.  fRegieriingbbejitf 

Biinbeii,  Brei»  iOathiitg,  an  bet  ÜSarbutget  Bötbe, 

mit  einet  falhol.  Bfartfit*e,  einem  epangel.  Betfaat 

unb  (is'i)  1 546  Ginw. 
Borgerbant  dot.  •paut),  gahtilflabt  in  btt  btlg. 

Btopinj  Slntwerpen,  unfern  bet  Stabt  "Slntipetpen, mit  Itppi*:  unb  labaffabtifeii ,   gätbeteien  unb 
Blei*ttcien  unb  (isss)  10,787  (finw. 

Borgbeft,  Billa  in  9ioni,  unmittelbat  not  ber 
Bovta  bei  Bopolo,  btt  Sommttpalafi  beb  Borgbe; 

fifdien  gürficnge(*It*t8  mit  aiibgtbebnten  ̂ rf; 

anlagtn  fca.  5Ö  OBilom.  gtop),  einfi  weltberühmt 
wegen  feinet  S*äpe  antifer  Bunfi,  Pom  Batbinal 
?i.)  34 
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Scipio  Borg^fe,  auf  bem  antiauarifc^n  ©ammtinijjtn  unb  SWün^fabinfttf  in 
(Srunb  unb  Bobtn  unb  anijeblitb  auc%  mit  btm  fon=  btrfajitbtntn  Stabten  SlalitnJfnamfntlK^  inBcnebtg 
ft4cirtcn  Sennötien  bet  unglüdlit^n  Gcnci  erbaut,  unb  ÜHailanb).  B'“*  H.  vertraute  ibm  bie  Orbnung 
3ene  b>«  t'ufi  bewahrten  berübmtcn  Äunftwerfe  be*  unb  Ratalogiftrung  bet  «otifanifthen  3RünjfammIuna 
nafnf^cn  3tlterthum*,  barunter  bet  ̂ ermafhtobit,  an,  für  roeltbe  arbeit  et  fuh  3um  ?obn  für  fiih  unb 
btt  fletbenbe  Seneca  unb  bet  Borgbefifih'  Stritt,  bie  Seinen  Befreiung  ton  ben  gafitnobfettanjen 

itanberten  unter  Slapoteon  I.  (IStHS)  in  bo*  ÜRufeum  auf  eitine  feiten  erbat.  ®ut(h  feine  Serbinbung  mit 

ton  ipati*,  itutbtn  jitat  1815  bet  SamiliejumXl'eii  einigen  tn  bie  Umtriebe  ton  1820  tenoitfelten  @e-- 
jutürfgcgeben,  aber  ftjütet  tbeiliteife  teräuhtrt.  3"  fehlen  terbätfitig  gettcrbtn,  jog  et  fith  1821  nach 
neueret  3fit  ifi  itiebet  ba*  fogtn.  »Statuenfafmo«  S.  iDlatino  jutüa ,   ito  er  feinen  Stubien  unb 

eingerid)tet  itotben  mit  einet  reithen  Sammlung  literarifeben  arbeiten  lebte,  aber  aueb  ben  i^  onttr= 
lum  Xbeil  bebeutenber  antifen,  baninter  bie  Hbenbe  trauten StaatägefebSften  (etioaripobejläberiRttubtif) 

Statue  anafteon«,  ein  BacebuJ,  eine  3“no  Bto=  oiif«  bejle  ju  genügen  itugte.  (?t  flarb  ju  S.  fDJatino 
nuba,  eine  ßetme  beS  jungen  ̂ n,  ein  apotlo,  eine  16.  april  1860.  B.  bot  lieb  befonber*  um  bie  tfm. 
Xapbnt ,   eint  XtjrtSo# jlatue ,   ein  fibenber  Bliito,  ßpigrapbif  grobe  Betbitnlie  entotben  unb  buteb  feine 

tan5enber  Silen  K.,  meijlen* 'Rtiifunbe.  —   XttBa=  gorfebungen  jabltticbe  bunfle  Btnlte  in  bet  ®e= 
lab  B.,  feinet  Sonn  naeb  amb  it  CUvicemb»!«  B.  febiebte  t*r  fRömet  oufgebeDt.  Seine  .^auptttetfe 

genannt,  bie  ftobtifebe  SBobnung  ber  BorgbeRftben  finb  bie  »Nuovi  frammenti  dei  fast!  eoDsolari  capi- 

gamilie,  ijl  cini  btt  praeblvonjitn  OebSube  9tomS,  toUni  illuatrati.  (TOail.  1818—20,  2   Bbe.),  eine 
ton  iDJartin  fungbi  1590  begonnen,  tonglaminio  gnubt  erflaunlitben  gleigeä.  auRerbem  fibrieb  er: 

Bonjio  toHenbet.  Xen  bcttliiben  BottifnS  bei  Innern  »Sulla  notiala  di  alcun!  diplomi  Imperiali  di  con- 

IJjofb  tragen  100  ®ranit)5ulcu.  Xit  ttitflicb  un:  gado  mllitarc«  (baf.  1817);  »Deila  gante  Arria  ro- 
ftfiäbbare  (Semälbefammlung  in  biefem  Balafi  füllt  mana,  a   dl  un  nuoro  denaro  dl  M.  Arrio  aecondo« 

12  grobe  Säle  beb  ßrbgeftboffe?.  .6iet  finbtn  Tubi  (baf.  1817)  unb  eine  Blenge  fritifiber,  biJbet  ;er; 

bie  ©rablegung  ton  Jiaffael,  bie  3aqb  btt  ®iono  unb  fireuter  ab^nblungen  in  ben  torjügliäfltn  anbäo= 

bie  fumäifebe  Sibnlle  ton  Xomenicbino ,   arpino’2  logifiben  Sleitfebriften  3talienä.  Äurj  natb  feinem  Xob 
Saub  ber  t’uropo,  Stuben*’ Sufanna,  aJIabonnen  ton  ertbeilte  bie  fronj.  iRegierung  einet  au*  C.  fRenier, 
gt.  gtantia,  Sorenjo  bi  Ctebl,  a.  bei  Sarto,  t'orenjo  iRoffi,  X)e*Ptrgtt*  unb  (S.  ®t*iatbin*  befiebenben 
l'olto,  ®iulio  SRomano,  tfotr^gio'ä  Xanae,  Xijian*  »ommiffion  ben  auftrag,  bie  fämmtliebeu  Saerfe 

ÜReiftenrerf :   bie  brei  @ra;ien,  fowie  beffen  beilige  Borgbefi’*,  gebruefte  unb  ungebrudte,  mit  ©inftblug unb  njelllitbc  Siebe,  ivin  Xtjd*  Obt>(*u*  am  Rteiij  feinctumfangreiebenarebäclogtfcbenÄonefponbtnjju 
unb  ®tablegung.  tetbffentliebtn.  Bon  bieftn  »Öatt\Tea  complctea« 

Borgb((ie>  Camillogilippofiubotico,  gürjt  fmb  bi*jejM  8   B5nbe(Bar.  1862—73)  ttfibienen.  B. 

jii  Sufmona  unb  3iofjano,  gtb.  19.  3uli  17’7ö  ju  nxttoinb  URitbegtünber  be*  »Giomala  arcadico«. 
äiom  au*  einet  betübmten  gamilit,  trat  1796  tn  8crgbefi(4er  Srilter,  Bt^eitbnung  bet  btrübm» 
fran;.  Xienfte  unb  beiratbete  1803  IRapoleon*  I.  ten  Statue  eine*  ttabtfebeinlnb  gogen  einen  Weiter 

jweite  Sebroefitt,  Bauline,  SEBittwe  be*  ftanj.  ®ene:  anfämpfenben  Stieger*,  wtltbe,  }u  anfang  beS 

rat*  Serterc.  Sufttfl*  biefer  Bennäblung  erbielt  et  17.  Sabib-  3«  Btrt»  b’anjo  gcfunbtn,  in  bie  BiHa 
1804  bie  JBürbe  eint*  franj.  BOusen,  worb  1805  Borgbefe  fam,  aber  ton  tä  in  ben  foupre  entführt 
®*rabron*(bef  btt  foiferl.  @arbe,  bolb  borauf  worb.  aiiSünfiler  nennt  neb  in  bergnfcbriftagariaS 
Oberfl  unb  f^ter  ®ipiricn*general  unb  .^rjog  ton  au*  ßpbefo*,  weichet  jiir  3eit  ber  etgen  tBm.  Saifer 
®ua|iatla,  1808  ®enetatgouterneut  bet  Btotinjen  blühte.  ®ie  Statue  jeiebnet  fub  bureb  tortrefftiibe 

jenfeit*  betaipen,  1809Oberfcmmanbant  bec27.  nnb  anotomifebe  Xmtebbilbung  unb  glüdlicbe  8f[ung 

'28.  ÜRilitärbipirton.  WatbOiapoleonäXbtonentfogung  febwieriger  iprobteme  auä,  entbehrt  babei  aber  jeher 
trennte  et  ficb  ton  feiner  ®emablin ,   lebte  (eit  181Ö  bSbetn  geiftigen  ober  poetifeben  aiiffaffung  (f.  Xa= 

in  glotent  unb  obwe*felnb  in  fRom  unb  (iatb  m   fei  »Bilbbauerfunft  Ille,  gig.  7). 
glottnj  10.  aptil  1832  ohne  Scibeäetben.  Bie  Run)i=  0orgbi,  ®iufeppe,  ital.  Xicbter  unb  ̂ ijiotifer, 

febäbe  oet  Bido  8.,  welcbe  bie  ftan}.  Wegieriing  ton  geb.  1790  ,tu  Bibbiena  im  Xo*fanif^n,  btt  bebeu: 

B.  gefauft  batte,  febrlen  1815  jum  größten  Xbeit  tenbfie  Wac^btnet  bet  »heiligen  Baefie«  fDlanjoni’?, 
in  feinen  Befib  jurücf  gegen  3“r&<fgabe  bet  bafür  beffen  ̂ djmnen  unb  ®efänge  mit  Weit  gefebäbt  fmb. 

empfangenen  Befibungen.  3''n  beerbte  fein  Btuber,  augetbem  lieferte  et  Äommentare  ju  3>ante  unb  ju 

gtanc'eäco  B.,  gürft  aibobtanbini,  geb.  ju  Wom  Betratco  unb  arbeitete  in  feinen  lebten  3ab«n  an 1776,  ®enetalmajot  in  ftanj.  Xienflen ,   (iatb  einet  allgemtinen  ®e(cbitbte  StalienS ,   Pon  bet  bie 
29. üliai  1839.  ®erfelbebintetlieb3Söbne:  Biorco  erfltn  5   Bänbe  unter  bem  Xitel:  »Dlacorao  aulle 

antonio,  gürfi  B.,  geb.  23.  gebt.  1814 ;   Qomillo  atnria  italiana  dall’  anno  primo  dall'  ara  eriatiana  al 
B.,  gürfi  aibobtanbini,  geb.  16.  Wop.  1816,  Pom  1840«  (gier.  1844 — 46)  etfebienen.  ®r (tarb  ju  Wem 
10.  Blärj  bi*  3.  iDlai  1848  pöpfilicbet  Rrieg*mini(ler,  1847.  Seine  »Poeaic  compleie«  etfebienen  in  neuer 

unbSci^ione B.,  ̂ letjogPonSalpiati,  gtb.23.3uni  au*gabe  tu  Balemio  1867. 
1823.  Xiit  Befibungen  btt  B.  umfafftn  auRet  ben  0orgbi>namo,  abelaibe,  gebotne  Sorgbi, 
gürfienibümetn  Wnffano  unb  Sulmena  bie  (iönRen  ital.  C|.<rnfängetin ,   geb.  1829  in  Bologna,  würbe 

SiHen  unb  ®üter  im  Balrimonio  bi  S.  Bietro  in  butcb  bie  Bafta  Peronfaft,  ihren  Pon  Watur  wunber= 

^bina  unb  ben  11.  Xbtil  ber  gonsen  Oampogna  boten  Sontraalt  fflrbieBübneau*jubiIben.  Sie  btbil- 

bi  Werna.  ‘   tirte  1846  in  SRercabante’*  »Schwur«  m   Urbino  mit 0orgbefi,  Bartolommeo,  ®raf,  ital.  alter:  einem  ßtfolg ,   btt  Reb  in  anbettn  ital.  Stäbten  gleich 

tbumäforf^,  geb.  11.  3uli  1781  ju  SoPignano  bei  blieb,  fo  auch  in  SRalta,  wo  Re  pcb  1849  petbeitatlwtc. 

Wimini,  bilbete  Reb  in  Bologna  unb  (feit  "1802)  in  Baeini,  TOetcabanle  unb  WofR  ̂ btn  Bartien  für Wom  unter  HRarini  »um  arcbäologen,  3nfcbriften:  Re  gefebrieben.  Wod^bem  Re  1853  tn  5E!ien  Xtiumpljt 
rennet  unb  Wlünjforftbcr,  grünbete  in  feinet  JJaletRnbt  gefeiert,  ging  Re  im  folgenben  3abt  uacb  Bgti*,  wo 
bie  Accademia  SavignauoaettnbRubitte  u.  orbnete  bie  Re  bi*  1856  in  ber  ital.  Oper  fang.  3brt  SeiRuttgtn 
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als  MfcSfliitöbtt,  SJofine,  OTaKiilb«  imb  tct  allfin 

als  3(;ua(iu  in  Sicrbi's  >‘XccutiabDur<  ivaccii  bic 
Sctanlaffung,  ba§  Ht  int  bit  ®ro^  Cl'ft  tiiaaivrl 
n>uibt.  Sic  l>at  fcitbcm  bort  in  bcr  »i^aroritiii«,  im 

»‘Jrol'bctcnt,  in  btt  «Söniiiin  »on  (Jupcrii«  uiib  in 
btm  ins  gtanjbrtfi^c  übtttcjicn  »itoubabout«  fle= 

fuimtii. 
norgtslm,  bie  tinjigc,  crR  1817  anaclcglc  Slabt 

bet  ((birtb.  3n|cl  Ctlanb,  auf  btt  ®eft(üftc  bcti'elbcn, 
mit  ̂afen  unb  67H  Itiiinj.  Eabti  bit  prä^tific  iRuiiit 
bfS  ollen,  1806  biircb  eint  i^ucrSbtunfl  tenU'tlen 

©(btoffeS  '-P.,  in  ivclihtm  julebt  Äotl  X. 
tot  (einet  Ibtonbeflciitnuii  Iböl  geivobnl  hot. 

Sorgballbanftn,  Stobt  im  btenp.  :)ieoictiinoS; 

icjitl  'ifiinben,  XteiS  ̂ dc,  bot  eine  olle  Xiid»  tmit 
betübnitem  7IItatbilb),  eine  meeboniiehe  Stocllntb: 

mebetti  unb  (isti)  lOfo  l^inm.  3n  bet  'Jiäbe  lie.ten 
auf  einet  älnbbbe  beS  Icutobntjtet  'ßoIbcS  bie  iHiiincn 
bfS  StommfdilolieS  bet  ®tofcn  ren  IKoocnSbecg.  Jn 
bet  ®itte  btt  beutigen  Stobt  foD  ein  icmwl  bet  ollen 

beibnifrficn  ®öltin  iom'ono  geflonben  hoben. 
Strgta  (loc.  litofOio),  betübmtcS,  ntft'tünglitb 

fton.  aibtlSgeltbletbl,  boS  in  3tolien  om  SluSjiong 
btS  15.  unb  anfono  bcS  16.  3obtb.  mächtig  vvot. 
Tllfonfo  8.  btliiegS.  attil  1455  ols  tSolirtnS  III. 
(f.  b.),  fein  DJeffe  diobetige  bensuoli  8.  im 

auguii  1492  ols  'Xlttonbet  VI.  (f.  b.)  ben  vövi'O licbtnStubl.  XeS  lebtetn älleRet  Sobn,  ®iotonni 
8.  (geb.  1476),  nebfl  3   onbtten  »inbetn  mit  btt 

mbrnttin  8onc;o  (4otonci  etjeugl,  etbielt  onf  8et= 
toenben  fcincS  ihttets  opm  Äonig  ron  Sponien  boä 

4>etjogtbum  ®onbio  in  8oltntio  unb  1497  oon  fei= 
nem  i*ottt  boS  ̂ ittsogtbum  8enebcnt  ncbjl  ben  ®tofs 
fcboflen  Itttacino  unb  8ortecon.'e ,   lootb  obet  (eben 
nach  8   Xogen,  ipobtfc^inlicb  von  (einem  8tubet 
6e(ote  8.  (geb.  1478),  evmctbtt.  SetUetet,  (eben 
ton  ®t((alt  unb  von  tiefenbo(tet  Stätfc,  ivot 
nicht  ohne  Sinn  füt  itünftc  unb  29i((cnichaftcn, 

fteigebig,  von  (tbt  gemanbtem  8cnebmen  unb  bin-- 
TtiSenbtt  8tteb(omfcit,  obtt  jebet  Steveltbat  (obig. 

Sein  8otet,  bet  X'avfi,  tvutbt  von  ibm  vollfiänbig 
bchetr(cbt,  unb  bc((en  cigennütjige  Romilienvoliiit 

tvutbt  von  ((c(are  geleitet,  anfangs  füt  ben  geift; 
lichtn  Stonb  beflimmt,  etbielt  ßefate  baS  8iSlbum 
8omvtlona  unb  ivorb  1492  jum  Ratbinal  etnonnt. 
abtt  noch  Stmotbung  (eines  8tubetS  ©iovgnni  gab 
6t(arc  im  Citobet  1498  mit  .8>>Üimmung  (eines 
8otetS  (eine  Xitcbemvütben  ou(  unb  ivotb  um  bie 

lochtet  beS  ÄönigS  Stiebttch  von  üicovtl.  aiS  ibm 

beten  ̂ nb  venveigett  ivutbt,  ging  et  noeb  Stonitcich 
unb  ubttbracble  1499  ols  pävftlichtt  9egot  btm  fienig 
Subtvig  XII.  bie  etbtlene  ScbeibimgS:  unb  ®isvcn- 
fotionSbulIe  tut  8etm5blung  mit  btt  Ptbin  btt  8te: 
tagne.  tubivig  XII.  belobnlt  ihn  bo(üt  mit  einem  an; 
(ebnlichcn  3abtgcbo(t  unb  bem  .^rjogtbum  8alenti= 
noiS  in  btt  Sauvbint.  35orauf  vct(cbaf(ic  et  ihm  bie 

$anb  bet  ̂ tintefrmKbatlottcb'Xlbtct,  Schivcdct  ̂ o; 
^nnS,  SfnigS  von  'JJavatta,  uiib  nahm  ihn  mit  iich 
nach  ̂ lolien  ( SeVtembet  1499),  ivo  ct  ihm  ein  Xtuv= 
VtnIotvS  tu  eigtntt  8tt(ügung  übetgab.  l'ül  bieitm 

(thic  (ich  Öc(are  1499 — 1502  in  ben  8c(ib  bet  .'^tt; 
(elften  btt  diomagna,  beten  .Vittttn  fich  vom  Itavu  (oft 
unatluängig  gemacht  halten,  von  jmola.jtotli.rvoenta, 

(Rimini  ic.,  imb  lieft  (ich  von  (einem  Sialet  jum  .ftet: 
jog  von  (Romagna  etntnntn.  bemjclben  ̂ ahtciit 
tift  et  3aIob  von  awiano  baS  Rütflcnlbuin  iMom: 

bino,  (lichte  abtt  Mtgeblich  auch  'Pologna  unb  ölotcnj 
untet  (eine  Sotmöftigleit  jii  btingen.  Um  ttametino 
anjugrtifen,  fotberte  unb  etbielt  ct  1502  von 

—   Sergia. 

Snibobalb  vonTOonteieltto,  ^icrtog  von  Utbino,  So(= 
baten  unb®e(chub,  btmäcbiigte  (ich  bataiif  beS  oansen 
§ctj0;itbum8  Utbino,  nahm  Oametino  mit  Slutm 

unb  lieft  ben  .^^ettn  btt  Stabt,  ®iulio  bi  Satano, 
iiebft  (einen  beiben  Söhnen  ttbto((eln.  Cie  noch 

übtigen  Rtubalbentn  btS  ÄitchtnflaatS  lodte  et  ju 
einet  8e(vteihimg  nach  Sinigaglia  unb  lieft  fte  bott 

thcilS  fci'tnchmeii,  tlicilS  hinticblen  (30.  Ctc.  1502). 
Sc  auf  bem  ®ivfel  (einet  'Dlaehl,  vctlot  et  17.  Mug. 
1503  vlöljlich  bie  Stüftt  bet(elbtn,  (einen  Sätet,  ben 
Savft  aieronber.  Soitt  unb  Sobn  (ollen  butch  Sct= 
ivechftlung  oiiS  vetgiftelen  Sec^tn  gettnnfen  haben, 
ivelcbe  füt  ibtt  ®äfte  beftimmi  gewefen ,   btt  Saltt  ge= 

flotben,  bet  Sohn  butch  feine  Itäftige  t'iatnt  getettet 
ivotbtnfcin.  ailetbingS  lagOefatc  bainals  längere  ,8eit 

ftanl,  maS  ivclentlicb  jnr  ̂teileliing  (einet  Ifiiliviitfe 
beiitiig.  9iacb  btt  futjen  SRegienmg  beS  fchivacbeit 

SiiiS  111.  beflieg  (8. — 18.  Clt.  !5()3)  btt  fräflige 
iiiliiiS  II.  ben  Vävrtlichen  Stuhl  (31.  Oft.  llKIU). 

riefet,  eilt  f^eiiib  bet  Sotgia’S  unb  cnlfchIo((rn,  bie ®ütet  beS  ÄitcbtnllaatS  iviebet  jiifanmieiiäubtiiigtn, 

lieft  Oefate  feftntbmtn  (22.  'Jiov.  15031,  bet  nun  alles 
t^igenthum  IRomS,  baS  et  noch  in  St(i|5  lyitte,  ouS= 
liefern  miiftle  unb  bann  tt(t  bie  gttibeit  (19.  Tlvtil 

irsHj  ethielt.  S.  ging  nun  3U  ben  Svanietn  nadi 

Sieavel,  ivnrbe  obet  bcilb  auf  2'efebl  J^etbinanbS  beS 
ßalholifchtn  ( 26.  Slai  1 501 )   vethaftet  unb  nach 

Svanien  abgefühtt.  Cort  faft  et  2   3abre  lang  ein: 

(am,  nur  mit  einem  einügen  Citnet,  get'angtn  auf btm  Schloft  Sitbina  bei  ßampo.  Onblich  gelang  eS 
ibm,  111  (einem  Schivaget,  btm  Äönig  von  Savorta, 

511  enOlielicn  ;   mit  bie(cni  10g  et  gegen  ftaftilitn,  fiel 
abtt  bei  bet  Sclogcniitg  beS  SchloffeS  von  äUana 

12.  IRärj  1507.  Oine  Schilbetnitg  Sotgia’S  gibt 
Siocchiaveni  in  feinem  »Prindpec.  Sgl.  »('eben  beS 

Oefate  S.,l£)etiogS  von  SalentinoiS«  (Sctl.  178'2). 
Seine  Sdjroefict,  tiictejia  8.  (geb.  I   I80),  ivitb 

als  eine  (d)öne  unb  imgemcin  aiimütbige,  vielfeitig 
gebilbetc  unb  fimjUiebenbt  Stau ,   ungleich  ober  itacii 

btt  Uebttlieferimg  als  ein  inovali(ibeä  Ungcheiict  ge= 
(cbilbcct.  Sie  tvat  bereits  vor  ihtem  13.  3aht  5ivti= 

mal  Vctlobt  unb  «tmäblte  fuh  *■193  iiim  erücnmal 
mit  Shlldiiii  Sforja ,   Sürfien  von  Sefato ,   btt  1 497 
gtjnmngen  ivittbe,  (i^  von  ibt  feheiben  111  laffeti.  iveil 

ibt  Sätet,  Savfi  'Jllcraitbct  VI.,  ftc  mit  btm  tieavoli; 

taniichtn  RönigSbauS  jii  veti'chivägctii  gchadile. 
TieS  gtfehah  butdi  ihre  iterhciraihimg  mit  Ton 

Tllfonio,  ̂ etjog  Voii'l'u((elli,  einem  Ciefien  beS-dönigS 
hllfoitS  II.  von  Jlcavel,  bie  im  3uli  1498  im  Satifan 

3u  :Koni  volliogett  ivutbt.  '.IIS  ibt  ®atte  von  ihttra 
Stubft  O.tfarc  ermotbtt  ivotbtn  iiMt  (1501),  fchloft 

fit  noch  in  bcinftlbtn  3shr  tint  briltc  Olit  mii  btm 

^r;og  üllionS  von  (gettata,  bem  (ie  3   Söhnt  gebar, 
vaie  ftatb  1520.  3bt  'Jfame  i(i  vcttitfeii  biirdi  bit 
'auSfehtveifungtn,  tvelcbc  fic  tväbrtnb  ihres  5lufcnt: 
lialtS  (u  iHoni  begangen  bähen  (oll ;   namentlich  ivitb 
fit  eines  hlulfdiänbetifchcn  UinganeiS  mit  ihrem 

Sätet  unb  ihren  Stübttii  bcfchiilbu^t.  3i'^tfftn 

ermangeln  bie(e  '.'Inflageii  einet  Segtünbuiig  biitih 

jeitgcncfrifeht  tömifcht  .>^11000  volKtänbig  unb  werben 
von  ihtem  neiteneii  Siogt.tvhtn  ®rcgoroviiiS  auf 

einen  bloften  l>etbacht  }iitüttgt(iibtt .   btt  jitetfi  von 

ihrem  fchiver  geftänften  ©alten,  3^6.  Sforta,  ouS; 

gtfvtcehtn ,   bann  bitrdi  bie  (veinbe  btt  2'otgia’S  (bc= 

(onbers  bie  Cichlet  Sannatat  unb  SoiilanuS'l  in Umlauf  ge(c(<t  unb  fchlieftlich  ouS  einem  ©etüdd  ju 

einet  ivtit  vetbteileten  'Meinung  würbe.  Son  San= 

no;at  (lammt  auch  baS  befaiintc  Ciflichon  alS  ’^luf^ 

fchtift  für  ihren  l'tichenflcin : 

34* 
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Hlc  jacot  (d  tamulo  Lncreti»  nomine,  aed  re 
Tbai«)  Alcxandri  flüa,  »poma,  nurua. 

3(benfatK  war  baä  $etcif(hc  imb  'ffiilbltibtiifd>jft! 
li(^,  bab  il)t  bic  irabitioit  beilfjit,  ibrtm  Cljaraftct 

ftcmb.  ;^it  J''?**  f«  '•>'  »tncbnun  unb 
tint  iwltf«  i^t  bit  Siebt  bt4  ÜJcIfä  unb 

bie  SStre^runj  bet  auä-jcjeii^netjlcn  ©cifltr,  wie 

älbuS,  ®tmbo ,   Sltiofto  u,  a.,  erwarben.  Sic  &t= 
btr  ®.  na<%  bet  newebnlic^en  Utbttliefetung 

warb  ton  Sieter  ̂ ujjo  ju  einem  Iraiieti)jiel,  ron 

Sonijelti  ju  einer  Cpet  benulit.  3bte  (fbrenrettunj) 
«xrfut^te  jueeft  SRolect.  3hm  foiftien  (päter  (Jtrti 
(»Alossandro  VI,  Papa,  e   snoi  contemporanei«, 

lutin  1Ö58,  2. Slufl.  1873  —   74,  2   Sbt.),  Cambeti 
(»Una  vittiina  della  storia,  Lucrezia  B.c,  1868), 

StntoneOi  (»Lucrezia  B.  in  Ferrara«,  1867),  ̂ ttt' 
ihetti  (»I.ucrczia  B.,  duchessa  di  Ferrara«,  1869), 

bt|cnbetä  aber  bet  (InglSnbet  ©ilbert  in  »Lucrezia 
B.,  duchesa  of  Ferrara«  (Sonb.  1869;  bcutfeh  Bcn 

©leger,  Seibj.  1870),  bet  etficn  aiiefühtliebcrn,  auf 
Urfunlin  gegtiinbtten  ©efchiebte  ber  Sucretia,  unb 

©ttgorobiii^  in  bem  auf  bicher  unbefannicn  Ur- 
funben  unb  ßortcfbcnbeuten  ber  bamaligcn 

bttuhenbeu  SSetfe  »Suctesia  ®.«  (I.  u.  2.  3(ufl., 
©lutig.  1874,  2   ®bc.). 

Unter  ben  folgtnbcn  ©liebem  biefet  f^amilie  iff 

innäthft  5rancc4to  S.,  §erjcg  ben  Jfaubia  unb 
britier  ©eiictal  beb  3'f't**'''btbenJ,  ju  nennen,  ©r 

tünbelc  baS  fegen.  'Jieeijiat  feintb  Crbcnä,  wt; 
eiferte  bab  ÜHiffiensWcfcn  unb  ben  Uulcrti*t, 

benagte  mebrete  ©tbauungäbüt^r  in  fbaniitbet 
©brache,  ferberte  bie  fil'nigc  ben  jeanfreieb,  ®ba: 
nien  unb  Sertugal  bctgcbliih  su  fräftigem  fitieg 
gegen  bie  Xürfen  auf,  ftarb  1972  in  iKem  unb 
würbe  1625  fanenifirt.  ©ein  ©nfcl,  Rtauetbee 

®.,  efterSotia  gefchrieben,  gütfl  bcn^uillace  im 
Äeuigtcidi  9ieabcl  unb  ©raf  ben  ÜJiagalbo,  geb.  in 

9ieabet,  Würbe  1614  Sictlenig  ben  'feru,  enratb 
bet  fban.  Ätone  bic  Srebittj  fDlannab  unb  arünbete 
batin  bie  ©labt  ®eria  (Sorga).  9fa(h  feinet  ulüdfeht 
aub  Slmcrita  (1621)  jeg  er  in  bab  ©tinicben  bet 
StBiffenfthaft  unb  Äunft  jurttef  unb  ftarb  26.  ©ept. 

1658.  ©eine  ©ebichte  (»Obras  en  verso«,  StJabrib 
1639,  Slnlteetp.  1654  unb  1664)  geithnen  fuh  burch 
ihre  Einfachheit  aub.  gernet  hat  man  ben  ihm  ein 
Epob:  »Napoles  recuperadaporelrcyoDon  Alonso« 

(Satagoffa  1651),  eine  Uebetfehung  beb  Ihcmab  a 
Äcmpib  jc.  Ein  Siachfemmc  ben  ihm,  ?llcffanbre 
S. ,   geh.  1682  in  Sellctri,  ftarb  1724  alb  Etibifchef 

bou  igetmo.  Et  fegte  ben  ©tunb  ju  bem  bcrühni; 

teil  i'iujeum  S.  Jii  Scllelti.  ©ein  9Jeffc  war  ber 
fiatbinal  unb  Sevfithet  bet  ®repagaiiba,  ©tefano 

Ui.,  tuhmfiihfi  befannt  alb  Stferberer  ber  USiffen-- 
fchaften  unb  USehllbäler  pctlaffcnet  flinbet,  geh. 
3.  Sec.  1731  511  ScUetri,  tthicli  feine  erftc  Erjiehung 
bei  feinem  Cheim,  ii\rrb  1750  Bütglieb  ber  ctrub; 
fifehen  Ulfabemic  511  Eorleua  unb  bereicherte  biib  Pen 
jenem  gegrünbete  ®lufcuui.  Ultb  ©eiiberneur  Pen 
Scnebcni  (feit  1759)  enbarb  et  fi6  burch  bie  weiien 
fUiahregefn,  burch  irclche  et  1764  ©tabt  unb  fflebiet 
bot  brehenbet  ̂ rnngerbnetl)  fchühte,  gtoheb  Serbienft. 
1770  bon  Eftmtub  xiv.  jmii  Scfrcl.it  ber  S-repa: 
aanba  ttnauni,  beranlafttc  et  bic  unter  ihm  ilehenben 

UUiffienäte,  ihm  aub  ben  bcrfchicbcnften  ̂ genbeu 
(Sanbfehrifttn  unbffimilwetfc  jujufühten,  bit  et  Kinn 
angemtin  ;ug.inglich  machte.  Dtib  Cberauffchcr  bet 

giiibethäufer,  Wc',u  'Imu?  VI,  ihn  1789  mit  Ser: 
Icihung  ber  ßarbinalewürbc  eraannlc,  traf  er  jut 

Setpflcgiing  unb  gortbilbung  bet  ginbeffinbet  treff: 

33crgc)5runb. 

liehe  Sinrichlunacn.  Sllä  1797  bit  SRcbelulien  int 

Sirchenftaat  auäbtach,  legte  SiuS  vi.  bie  Siftatur  in 

Sergia’b^änbe.  3mgehruar  1798 r>on  bengtanjefen 
Mtliaftet  unb  au«  ben  röm.  ©laaten  btrwiefen,  begah 

et  rieh  nach  Senebig  unb  barauf  nach  Sabua.  fÖiit 
Siub  VII.  fchtle  et  nach  SRem  jurücf  unb  flath  auf 
bem  UBeg  nach  Sarib,  ieohiit  er  ben  Sapft  tut  Äter 

nung  'Jfapeleonb  I.  begleiten  wettte,  ju  Spen  23.  ̂ oe. 
1804.  Surch  bie  »Istoria  della  cittle  di  BeDsvento« 

(1763—69,  3   Sbe.)  machte  er  fich  alb  ©ifterifer  unb 
Htteilhumäferfcher  einen  UJamen.  Et  fchtieb  ferner: 
»Monuinento  di  PapaOiovaoui  XVI«  (9fem  1750), 
»Breve  istoria  delP  aotica  citU  Todino  ueir  Um- 

bria«  (baf.  1751)  unb  »Breve  istoria  del  dominio 
temporale  della  sede  apostolica  nelle  due  Sicilie« 
(baf.  1788).  ©ein  Sehen  befchrieb  Sater  Saez 
fine  Pon  ©.  Satlolommeo  in  lal.  Sprache  (Jfent 

1805).  Sie  gamitic  S.  blüht  noch  gegenwärtig  in 
Selletri._ 

Sotgtb  (Sorgiäfehtifl),  f.  Seurgtoiä. 

0orgne  Opr.  bomu,  f.  Sal  b'.^ftenb. 
SoiffO,  9!ame  jaHtticher  Dtrichaflen  in  3111^*0 

unb  Sublirof.  Sic  bemerfcnäTOtlheftcn  finb:  S.  bi 

Sal  ©ugana  (JBori^n),  glcden  im  Sirolcr  ÄreiS 
Irient,  im  ©uganetllwl,  mit  Scrgfchlofi  unb  3600 
Einw.  Sei  ber  Serfelgung  ber  Cefterreichet  unter 

UBurmfer  burch  bab  ©u'ganerlhat  befehle  Ji'apoteen  I. 6.  ©ept.  1796  ben  Ort  unb  jiNng  am  fetgenben 

Sag  bit  eflcrteich.  9!achhut,  bet  Srimolane  bab  @e; 
wehr  JU  fiteeftn.  —   S.  Sfanero,  glecfcn  in  ber 
eberital.  SrePint  5ieeara  an  btt  iflgegna,  füblith 
eem  Ortafee,  fchön  unb  regcim.ihig  gebaut,  mit 
3   Rirchen  (aub  bem  13.  3ahrh  ),  einigen  gabriftit 

unb  8700  Einw.  Sen  ba  Eifenbahn  nach  Uieeata.  — 
S.  ©anSalmajjo,  ©labt  in  bet  obtrilal.  Sroeinj 
Sunco,  am  ©effo  unb  an  ber  ©trajje  über  ben  Ecl 

bi  Senba  nach  9!ijja,  mit  4122  Einw.  .{»ier  fehlugtn 
bie  Cefterreichet  unter  Ctt  bie  gtanjeien  unter  ©arz 

niet  10.  9!oP.  1794  unb  warfen  fie  15.  9i'er.  bei 
Sernante  bib  jum  Eel  bi  Xenba  jurücf.  —   S.  ©an 
Sonnine,  ummauerte  ©labt  in  ber  ital.  Stopinj 

Sarma,  am  ©lutotie  unb  bet  Eifenbahn  reu  Sia= 
cenja  nach  Satma,  in  fruchtbarer  ©egenb,  ©ip  eineb 
Sifchofb,  hui  tii't  fchene  unb  reiche  Baihtbtale  im 
temauifdien  ©til  (aub  bem  13. 3al'rb.),  ein  gethifdicä 
Üiaihhaub,  ein  ©mnnafium  unb  ein  ©emiiiar,  ©ei; 
benfpinuetei,  ©tabf.ibritaiien  unb  10,855  Einw.  S. 
hat  feinen  9!amen  pom  heif.  Seminicub,  bet  304 

hier  enthaup'let  würbe.  Unter  ben  ̂ oknflauftn  nvtr 
S.  faifctl.  SReiehbbcfihung.  3"  '^'ähe  fanb  mau 
©puren  ber  alten  .lulia  ChrysopoHs.  —   S.  ©an 
©epelcre,  ©tabt  in  bet  ital.  Sropinj  Slrcjje,  im 
ehern  SiberllKiI,  pon  Wauern  umgeben,  ©i®  eines 

Sifchofb,  bat  feböne  Siraficn,  12ßitihen  (bariinter 
eine  präAtige  flalhebrale  mit  wertbPeflcn  ©cmälben), 
eine  Eitabelle,  ein  ©pmnaruim,  eine  iSfabemic  ber 

fchenen  ’Biffenfchaften  unb  J?finfie(ArcademiaTibc- 
rina),  ein  ©eminat,  ein  grehebSpital  (feit  1466)  unb 
8068  Einw.  Sie  ©labt  fpielte  in  ber  ©cfchichle  ber 

mittelalterlicfien  ©treitigfeiten  in  lebcana  eine  nicht 
unbebeiitenbe  9!elle  unb  geberte  feit  bem  15.  3oh“'. 
tu  gicrenj.  ©ie  ift  Saterflabt  mehrerer  bebcuteuber 
ßünfllct:  Sitte  beHa  granetbea,  9(affatte  bei  Eolte, 

Er.  ©l'ctatbi. 

Sorgopnont  nm.  .gonjänt),  f.  goffano. 
Cargoib,  ©chriftgaltung,  f.  Seurgeoib. 
Borgotininll,  SDiatflflecftn  in  ©icbenbürgen, 

Saub  bet  Saebfen,  an  ber  2Mftrih,  mit  1700  Eimp. 
Sen  ba  führt  bet  1196  Sieter  bebe  Sergoptunbz 
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®er>iu  - 
obtr  93orfloV'a6  fSranjen^ftraf«)  übtr  bie  Äat: 
pbtbcn  naA  b(t  iSufoii'inct. 

Ssrgä  ('^urg^u,  '^arba),  tiiu  ÜanbfdMfl  in 
OJorbafrifa,  imlß.  bcä'Jii>iet,  bie  nörbli*  Bonöiiinn.i, 
öftli*  bcm  untern  Sauf  be« 'Jü^ec,  ber  fie  Pon3'>uri 
unb  3!utft)  fi^eibet,  fiiblidt  non  Jotiiba,  rooven  |ie 

burtfi  ben  2)inf(af]u6  itetrennl  ift,  ireftlid)  i'cn 
ffirjfi  umf(f)Io||en  wirb.  S)ic  4*reite  in  norbjnb; 
lii^r  Sichtung  Wirb  ju  11,  bie  SSnge  bon  üö.  nadi 
O.  JU  30  tagereifen  angegeben.  I)ai  Sanb  ift  tlwiU 
eben,  tbeilb  aucb  bergig  unb  fod  läng*  bein  Sligcr 

(jwiftben  ilnffa  unb  3auri)  eine  (.'arlä^nlidK  Sdjön: 

beit  haben,  ier  'Jiiger  ifl  bitr  feeartig  breit  unb  mit 
Mblreitben  bewalbeten  ober  angebauten  Jnfeltibebecft. 

aSäbrenb  ber  diegenjeit  überfcbiremmt  er  ftellenweife 

feint  itlänber  unb  gibt  lur  iPilbung  großer  Siiingfe 
iUeranlaffiing.  Stint  Ufer  finb  bicbt  bcoöltert  unb 

mit  bebeutenben  Stäblen  befeht.  ÜluBtr  bem  'lüget 

unb'bem  'Uhiffa  gebürt  ju  ben  Jlnffcn  btä  Sanbt^  ber 
in  'liifi  entfptingenbe,  rtigcnb  flitfteitbe  unb  unter: 
balb  'iMiffa  in  ben  lüget  münbtnbe  Clti:  ober  ©ulbi- 
flu®.  Sie  grucbtbatteit  beb  iBobenä  ift  anffcrorttnl: 
litb,  fo  baS  j.  Ö.  bie  Surrafelber  bei  Snffa  gewöhn; 

lieb  rinen  ötWfältigen  Ifrtrag  geben.  'S.  Vrobucirt 
alle  nfrifan.  tropenv'robufte  liiib  befiBt  autb  bie  tro; 
|)ifthe  aftifan.  ibicnoclt.  Sie  ifcoölfening  beflebt 

IbeiU  aub  ben  utfbriin.jli(ben  'Ifewobnetn )   ben  in 
bie  SBälber  jurntfgebrängten  Oambtit,  bann  aub 
feit  nnbenfliditn  feiten  eingciranberten  r«llata,  bie 

hier  alb  ftieblitbe  Jjirten  in  reinlichen  Sörfern  wob; 

nen,  tnbliib  aub  ber  glcitbfaUb  eingewanbetten  betr-- 
febenben  iöevölfttung,  bie  nach  ihrer  SV'racbc  jitm 
3crubaftamni  gehört,  butch  ben  .Pvanbel  aber  fafl 
butibweii  ou(b  mit  btt  jpanffafbtaibe  befannt  ift. 

Ser  (Jbarafter  ber  IcBtern  wirb  oon  eittop.  'Seifen; 

ben  alb  beiter,  gefällig,  enetgifeb  unb  taV'fer  gtf(bil= 
bert.  ‘U.  ierfäUt  in  eine  Uienge  (leincret  unb  grÖBcrcr 
Staaten,  alb  Äiama,  'ISalva,  Vugn,  't'utfa,  'JÜli  u.  a., 
bic  ftnbet  fämmtiieh  bcm  Sei*  ’l<ornn  untergeben 
waren,  gegenwärtig  aber  jum  Sbeil  felbftänbig  ba= 
fttl'tn;  bet  öftlicbe  SheilbtäSanbeb  ftcht  unter  ber'l'ot; 
inägigfcit  beb  SiilbereidiblSanbo.  Sic.b'ctrfd'etwfitbc 

in  ben  Staaten  söorgn’ä  ift  ttbli*;  bie  Cbethäni.'tct 
unb  baä  heetfebenbe  Slolf  oom  3ornbaftamm  finb 
tnoMimncbanififi,  bie  Cambrie  beibniieh.  Sie  be 

beutenbftcn  Stähle  finb  fiiama,  'l'nmbnm,  ifif*i, 

ÜE-anva  (15 — '10,(XI0  (finw.),  ibifia,  Oomie,  Sewr, 
lüfi  II,  a.  f   S.  ffarfe  •Senegambien  :c.*) 

9«rgu>Zi&bu,  ein  Stamm  bet  Sibbn  (f.  b.). 
Sortnage  (fpr.  .oM*),  Sanbftrieb  in  bet  belg.  'l!to- 

vinj  .fxnncgau,  fUbliib  ton  'Slonä,  jeiebnet  fteb  be; 
fonbträ  bur*  feinen  Sciebthum  an  fiöhlcn  anä. 

8ori0  OoDungni,  .>^0  non  SuBlanb  1598— 
1605,  gehörte  »erbet  tu  ben  fünf  'üojaren,  loeldje 
bem  febwaeben  ifar  jfeobot  1.  (15>S4 — 98)  »on  feinem 
iCater  alä  Dütregenten  ober  Slinifter  beijitorbnet 
worben  waten.  »ennählte  ben  ,^ren  mit  feiner 
SehnKfler  nnb  erlangte  fo  grofien  Oinflup  auf  ben; 
fciben,  baft  er  bic  übrigen  Sathicbcroöllig  »crbr.ingtc 

unb  bis  jum  lobe  bc2  ?iarcn  bie  Segietnng  allein 

führte  unb  jwat  in  frafwotltc  E-eifc  fowol)l  im  3«= 
netn  alb  nach  äugen  bin.  Gr  wufetc  bie  ©eifilicbfeit 
wie  ben  Sloel  für  fieb  ju  gewinnen:  erftere,  inbem  et 
bie  riiff.  flitebe  »on  Äonftantino»ct  unabMngig 
maebte  unb  betfelben  buteb  bie  Sationalfmiobe  »cii 

1589  eine  neue  Dtbnnng  geben  licfi;  ben  'llbcl  aber, 
inbem  et  baä  Seebl  beä  freien  Ülbjugä  bet  3'aucrn 
aufbobfUfafe  »on  1599,  1593  unb  1597)  unb  biefe 

fo  JU  Scibeigenen  bet  ©runbherten  machte.  Um  fich 

-   Scvfcii. 

fclbfl  auf  ben  Ibton  ju  iKben,  befeitigte  er  1591  be* 
Säten  neunjährigen  .ibalbbrubet  Simitri  (Seme: 

triuä,  f.  b.),  ben  einjigen  uiännlidicn  SV'röüfing  au3 
bem  ̂ nfe  Siitil,  loeldjto  baljer  mit  JtoborJ  Seb 

1.598  etlofcb.  Surdi  'Babl  ber  'jofaren  nunmebt  auf 

ben  Xbron  gehoben,  herrfebte  'D.  anfaugä  unter  ad; 
gemeiner  'ülncrlcnnnng.  Gr  neherte  bic  (Stenjen  btä 
Scicbä,  erbaute  iobolif,  untenoarf  mehrere  tatarifebe 

Stämme,  brlehüBte  bic  Jüinfle  unb  'iSiffenfebaften 
unb  bemühte  fidi  mit  »ielcm  Gtfolg,  auä)\cteiduiete 

grtmbc  in  no Sanb  jiijiclien.  i'oriäÖobunowätSlüef 
war  inbeft  nur  »on  turjer  Sauer,  ̂ uingeränotb  unb 

’fkft  »erlicettcnbaäSanb,  basunmittelbarbaranfbureh 
bic  Griiebnng  beö  falfcben  Semetriuä  (eigenttieb  cincä 

SlöncbäÖrigotiCiteV’iew)  in  einen  greuclooUtn  'Düt: 
gerfrieg  gcflürjt  nmrbe.  Schon  rndten  bie  SriU’ben 
i*ä  'Stätenbenten  gegen  'BJoäfau,  alä  'S.  »löBlicb  flarb, 

nach  einigen  Ung'aben  »om  Schlage  getroffen,  nach 
anberen  on  @iit,  baä  er  felber  genommen.  Sein  16; 
jähriger  Sohn  ̂ obor  11.  würbe  »on  ben  Solaren  auf  ben 

Sbron  gebo^n,  halb  aber  bem  'fJrätenbenten  auä;jelic: 
fert,  bet  ihn  nebft  feiner  idutter  l'iaria  etbrofielnlieS. 

Sic  (Sefebiebte  'Serie  ©obunowä  toarb  »on  'Sufchfin 
bramatifeb  bclvanbclt  ( beutfeh  »on  ff.  l'öwe  in  »'fJufeb: 
finä  auegewäblten  'Kerfen«,  ficilbburgh.  1868). 

SsriffDglebät,  Äreieftabt  im  riiff.  0ou»ernement 
Sambow,  am  Ginflub  ber  'Korona  in  ben  Gbebet, 

bat  3   fliceben  unb  da«?)  l'9,2r>4  Gim».,  welcbe  be= 
träditlicbc  'Sranntweinbrenncreien,  lalgfbhmeljercien 
unb  befuduc  'Sichmärfte  (namentlich  8.  3'>li)  unter: 
halten.  Unfern  ber  Stabt  beginnt  Cie  fogen.  Gbo= 

pet’fcbe  ober  Sambow'febe  Stcw'e,  eine  weite, 
fruebtbate,  mit  ©etreibefelbern  »rangenbe,  hier  unb  ba 

bcwalbete  'fläche. 
Soriffon,  Rreieftabt  im  ruff,  ®ou»crncinent 

'Sünef,  on  ber  Serefina,  in  angenehmer  t’age,  bat 
4   Sirdien  (baruntcr  eine  neuerKrule  griech.  .dathcbrale) 
unb  (isfiO  5933  Gim».  3>'  her  Sähe  biefer  «tabl, 

bei  ben  Sörfern  Stub.rianta  unb  .Haniwti,  fanb '97. 
unb  98.  So».  1819  ber  weltberühmte  unglüdlidw 

Uebergang  ber  franj.  llrmee  unter  'Sa»oleoii  l.  flau 
(f.  ‘Serefina). 

Sarfa,  Stabt  in  ber  fean.  'ftro»in!  Satagoffa 
( 'Jlragonicn),  liufä  am  .bmecKi,  in  einem  anmuthigen, 
fruebtbaren  itval  in  ber  Sähe  »on  Xarajona,  mit 
mehreren  flirchen  unb  5119  Ginw ,   welche  trefflichen 

gclacbä  bauen  unb  gefuchtc  ifcnerftcinc  liefern.  Sabei 
auf  ber  Söhe  baä  befeftigte  Sch  leb  S.,  StammfiB 

bet  Samilie  'Sotgia. 
Sort,  uralteä  S»naflengcfd'lecbt  in  ,C'inlet»om: 

metn,  baä  ber  Sage  nach  »on  ben  wenbifehen  'ffürften 
beäSanbeä  an  ber  Sega  obfiammt.  'Äfaunt  ift  Sibo ; 
nia  »on  'S.,  bic  (Seliebte  beä  $er;ogä  Gtnft  Snbwig 
»on  SSolgaft,  bie  1619  alä  .Gere  angcflagt  unb  bureb 
bie  Roller  ju  bem  ©eftänbniä  gezwungen  warb,  baft 

Üc  bic  üluärottung  btä  ganjen  »ommetfehen  .Gerjogä: 
Icauftä  beabfichtigt  Kibe,  Sie  tonrbe  im  80.  3abr 

ibreä  üebenä  1691.1  ju  Stettin  entl>auptct.  3''re  0c; 

fchi^te  »erarbeitete  IScinbolb  ju  einem  Soman: 
»Sit  Stloftcrhere«. 

Sorlt,  f.  Sinbe. 
Sorten,  1)  S.  in  ©cftfalen,  fireiäfiabt  im 

preub.  Segierungäbejirf  Siünftcr,  an  ber  Ita,  noch: 

öftlid)  »oii  ffiefet,  SiB  cineä  i’anbratbäamtä  unb 
cineä  Srciä-icriebtä,  mit  2   fathol.  Äirchen,  9   mteba: 

nifditn  'Säet^reien  unb  bebeiitcnber  ,i>inbn'cbcrei  ncbfl 
ftarfem  Üeinenhanbel,  Gieborien;,  Senf:  unb  Gigar; 
renfabrifatioii,  3   Sncbhanblungcn  mib  (i»7i)  3066 

Ginw.  (baruntcr  lü03uben).  —   '9)  Sehr  alte  Stabt 
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im  rnuft.  3?(f|ittunfi*beutf  Saftri,  Rtti«  ßorntttfi, 
am  Clm«bo<^  unb  btt  ®lain:!ffitfftba^n,  ©i^  ttntä 
ämtiittriditS  mit  (i»n)  1180  6inw. 

8srtcii(äfer,  »äfetfamiUt,  f.  .6oI}fttfftr. 
SorftnlliCT  (KytU»  JU  ),  ©äuflcUjittflattuna 

üuiS  btt  Uiuttorbnuna  btt  Sirenen  (Sireni»)  unb 

bet  Orbnung  bet  ©(^luimmt^iere  (Ji«t»nii»),  mit 
btt  tintigen  Sltt  Rytin»  Stellen  Ouv.  (©telletä 

©eefub).  ®ie«  trot  ein  grofiri,  gegen  iDltttt 
langes  unb  an  480  (5tt.  (tbujettS  X^in,  twlt^  mit 
einet  bet  tiffigen  iKinbe  alter  (Sitten  Stnlitben,  taat; 
lo(en  .f^iit  bebeat  trat.  Sein  »off  gli*  bem  eine« 
SlüffelS,  bit  Äieietit  waren  jaljnloS,  aber  jebttfcilä 
oben  unb  unten  mit  einet  feflen,  tornigen  Bauslalte 

Mtlelten,  bie 'äugen  febt  flein  unb  cbneäugenlitbet; 
baS  äuficte  Cbt  iebtle  gänälict;  bit  ®otbtrgIiebma6en 

waren  (ttwielig  unb  unten  mit  tielen  fuqen  iBotfien 
bidjt  befebt.  ®ie  Sttwanjflofie  war  tal^monb: 
förmig.  ®a*  Sl.  warb  ton  Steller  in  bet  13eringä; 
fltabe  in  btt  Uläbe  btt  ametifan.  Süfte  1741  emberft, 
eS  lebte  fietbemreife  im  TOtet  unb  fraj  SitergtaS 
ober  lang.  ÜBegcit  ibtet  Stblretfälligfeit  unfähig, 

ful)  ben  ̂ rfclgungtn  bet  'Dienftbett  ju  enljitlren, 
würben  biefe  Jbiete  mit  groben  eiiernen  äSi^tbaftn, 
woran  Seile  befefligt  waren,  gefangen.  ®ie  Äamt; 
fi^balen  unb  ijtbufljrben  maebten  Ääbnt  auä  ber 

^»aut.  ®aä  gett  rotb  unb  ftbmcrfle  angenebm,  faft 
wie  fübeä  aRanbelöl,  unb  warb  als  Butter  gegeffen, 
brannte  aud)  febt  gut.  ®aS  fjleiftb  war  jwat  gröber 
als  ülinbfltif^,  aber  oon  gutem  ©eftbmad.  DaS 

Stfimalj  l'on  ben  ffälbern  war  oom  Sebweinefped 
faum  tu  unletftbeiben,  baS  Jleiftb  berfelben  febmedte 
wie  Salbfleiftb  unb  warb  auch  eingefaljen.  ®a  bie 
natb  ben  amerifan.  Süfien  gebenbtn  StbiRe  an  ber 

S3eringSinfel  auf  oiefe  Xbirre  3agb  matbien,  um  fub 

mit  beten  Jleiftb  ju  oerforgtn,  fo  ballt  ptb  bit  ijabl 
berfelben  föbon  1(57  febt  retminbert.  ®aS  lebte 
ertmviat  warb  1768  gefeben. 

Bartum,  bie  weftlitbRe  bet  ofifriefiftben 
twt  bet  'Ulünbung  ber  (SmS  gelegen  unb  jut  pttuR. 
Saubbtoflti  äutitb  gebörenb,  bat  einen  Umfang  »on 

W   Riloui.,  einen  65  fDltlet  bal’tn  teutbtlbunn 
unb  394  ®nw.  (Sin  breiltS  SL'att  Ibeilt  Re  in  jwei 
Sbriie-  ®-  (baS  JSabatia  bcS  ®tufuS)  ifl  feit  1856 
jum  Seetab  cingeritblet  unb  jählt  jäbrliib  übet  1(XX) 

'Babtgäfle.  Sbii.  Betenbttg,  ®ic  ’Jiotbfteinftl  SB. 
(4.  'äiiii,  (Smi»n  1873). 

Barmita,  'älpenflug  in  $iemont,  beffen  CueO: 
flüffc  als  B.  bi  miillefimo  am  'lllonlt  (Satrae  unb 
als  B.  be  Spigno  am  fDJonte  Scllepani  in  ben 
SccalKii  entfptiugen.  ®et  rereinigte  giup,  mit  febt 
gewuubenem  Sauf,  empfängt  rechts  iiocb  ben  örto 

unb  bie  Dtta  unb  münbet  bei  'äleffanbtia  Pon  S.  bet 
in  ben  Xanato. 

Bornio  (bcuiftb  ffi-ormS'),  büflereS,  fltinigtS üVrgftäbttben  unb  berübmtcr  Babeort  in  bet  oberital. 

Broi’iiij  Sonbrio,  unterbalb  btS  Slilffet  3<xbS  im 
Btllliit  gelegen,  an  bet  (Sinmttnbiing  beS  J5rabolfo 
(Val  Korba)  in  bie  äbba,  in  einet  grünen  2Sei= 

tung,  i'on  mätblig  beben  .vtlSmafien  umflarrt,  1221 

TCeter  ü.  Bl.,  mit  alten  Ibürttten,  eitttr  febenSwer-- 
tben  y-'arrfirtbe  (mit  trefflitben  RreSten)  unb  1686 
ISittti' ,   weltbe  Bienenttidtt  unb  ̂ treibetau  treiben. 
®ie  Blineralgitellen  Pon  B.,  8   an  bet  3abl  unb 

fd'ott  im  ältertbum  befattnt,  entfpringett  nalie  atu 
äbtang  beS  Blonte  Brautio  aitS  Sal(:  unb  ®olo: 

mitfelfcn  unb  fiiib  bie  taipeften  (27— .32,8“  SR.)  im 
ganjett  pfutouiftbeit  (Sebiet  bet  ilat.  älpen,  batu 
Pon  auBererbetttlitRem  ilSaffetreic^tliutu  (an  1200 

Siter  in  bet  Bünute).  Sie  enthalten  alS  Witbtigfie 

'Beflanbttaite  Sitterfalj,  (8ip8,  ©laubetfalj  unb  (o^s 
lenfauten  Half  unb  werben  Por;ugSwtifc  gegen  (Si4t 

unb  SHbeumatiSmen,  eütoniftht  §autltiben,  ©Itoi 
plieln,  Sebttleiben  unb  ferudle  Ätanfbeittn  on= 
gewanbt.  ®ie  Itertlidie,  füblitb  burdiwärmte  älptn= 
luft  unlerflüpt  bie  Rur  wefenllitR:  botb  ifi  bie  ©aifott 

auf  bie  Bionate  3uli  unb  äugutt  b^t^tänft.  3^rt 

ttftt  Raffung  fanben  bie  IRermen  im  »alten  Bob« 
(Bapni  di  S.  Marlino),  baS  butgäRnlit^  auf  einer 
60  Bietet  hoben  Selswanb  liegt;  feit  1861  ifl  ta& 
70  SDleter  tiefet  gelegene  »neue  Söab«,  ein  gtoRattige*. 

elegant  eingericbleteS  RurhaiiS,  potbanben.  än  'S. 
potübet  führt  bie  betühmte  Sttage  übet  baS  Stilffer 

3oth  nach  iirol.  Bgl.  Xheabalb  unb  2öeilen  = 

mann,  ®ieBäbttPon'B.(©t.®allenl868)j  Biepets 

‘ähtenS,  ®ie  X^rmeit  non  B.  (3üt.  1869).  2>ie 
SSormfet  Sanbftbaft,  im  Blittelaller  eint  (Staf= 

fthaft(baSStäbtthcnwat  bamalS  ein  belebtet tötanbel-J- 
plap,  namentlich  jjauptcnltepit  beS  Beltliner  ©eines), 
fam  burth  faifetl.  Sthenfung  an  ben  Sifthof  Pon  (5hut, 

fiel  1530  ©taitbünben  ju,  fagte  fith  aber  16'20— 37 
tapon  loS  unb  fehloh  fith  1797  an  bie  eiSalpinifche  SHr= 
publiF,  bann  an  taSRönigteich3talitn  an, bis  fiel814 
an  Oeflerrtith  unb  1859  wicbet  an  3talien  gelangte. 

B*t>,  1)  Bertranb  bt,  Bieomte  non  Jpauter 
f   0 1 1 ,   in  bet  Sanbfehaft  Bf  tigotb,  einet  berbetühmtejitt» 
XtoubabourS  unb  nicht  minbet  berühmt  als  Rtitget, 
geh.  1145  auf  feinem  Stammlehloh  Born,  blühte  um 

1180— 95  unb  fpielte  in  benRtiegenJ&einrichS  ll.  non 
Snglanb  mit  feinen  Söhnen,  ju  benentt  juSöorbtaut, 

am  §of  btt  Königin  eitonott,  in  ein  näheres  Bet= 
hältniS  getreten  war,  eint  bebeutenbe  SRolle.  6r  war 
bie  eigentliche  Seele  bitfer  Kämpfe,  inbem  et  bit  Söhnt 

fottwähtenb  gegen  ben  Batet  aiifreijte,  weswegen  et 
auch  non  Xante  in  bie  $ötle  Petfeht  wirb.  ®urch 

feine  politifchen  Siebet  (»Sirventes«),  welche  feine 
glühenbe  RampfeSlufl  wie  feinen  hod>fahtenbtn ,   ;u 
(Sewalttbatigfeitcn  geneigten  Sinn  beFunben,  fepte 

et  gan.5  tfranlrtich  pon  bet  ®atonne  bis  jut  Seine 
in  Betptgung.  Sich  felbfl  wiiRte  et  burch  feine  geiflige 
Ueberlegenheit  ftets  auS  ̂ ti  mififichfitn  Sagen  ̂ rauS^ 
tuäiebeii.  Seine  feurigen  Biinnelieber  galten  einet 
Same,  SRamenS  Blaenj  (wahrfcheinlich  Blathilbe), 
Xochtet  eines  Bicegtafen  ton  Xurtnne;  auRetbem 

hulbigte  er  bet  Schweflet  ton  Slichatb  Söwtnberj, 
nachmals  ®attin  .^einrichS  beS  Sötten  unb  Blutter 
beS  ÄaiferS  Otto  IV.  (tom  Sichter  ©elena  genannt), 
bet  jipei  feinet  fehönften  noch  etbaltentn  Ranjonen 
gewibmet  finb.  B.  flatb  um  1210  im  Rlofiet  Saroii, 
wohin  et  Reh  Öen  lebten  3ahren  feines  SebenS 

jittüdgejogen  hatte.  Bgl.  Siej,  Sehen  unb  SBSetfe 
bet  ItoubabotirS  (.Ritidau  1829),  wo  Reh  auch 

Ucbcrfcbuiigen  einjelnet  feinet  SebichteRnben;  Sau  = 

tenS,  Le  Tyrtöe  du  moyen-Sge,  ou  l'liistolre  de Ilertrend  de  B.  (Bat.  1863). 

2)  Stlttaj,  Gblet  ton,  bebeuteuber  Blinetolog 

unb  geologifchetivotfcher,  geh.  26. Ser.  1742  juRatlS; 
bürg  in  Siebenbürgen ,   erhielt  feine  3'igenbbilbung 
in  .^niiaiinRabt  unb  Sffiien,  warb  3riuit,  trat  aber 
aus  bem  Otben  wicbet  aitS,  Rubirtc  hierauf  3uta  in 

'Brag  unb  wibmete  R*  bann  bem  Stubium  ber  9ttg= 
n'etfSwiiftiifcbaiieii.  3m  3aht  1   ( (0  jitm  BciRbet  im 
Blüit}:  unb  Bergmeifteramt  gtt  Btag  ernannt,  unter 
nahm  et  im3ttni  cincgtoRemiuetalogifcheSRtife  burch 
Ungarn  unb  Siebenbürgen  unb  folgte  1776  einet 
äitf fotbenmg  bet  Raifetin  Biaria  XhetcRa ,   taS  f.  F. 

'Raluralieiifabinct  in  ffiien  ju  etbnen.  fyrüchte  biefet 
ärbeit  tparen  fein  »Index  rerom  natnralium  Musel 
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CaM.  VlndoboDensis«,  I^I.  1   (Sitn  1778, 
ouijiibe  inil  Jhjpfent  unb  Biantttcn),  »Teaucei 
MomI  Cau.  Viuilob.c  (baf.  Iv80)  unb  {(otgt  b(i: 
felkn  bie  Smcnnuns  Sotni  jum  uiiflidKn  ßofiat^ 

bei  bn  ,^Dffamm(r  im  ÜRilnj:  unb  Sn^nxrflmefm 
in  £Sien.  3n  biefet  Stellung  führte  er  tm  Bergbau 

gro»e  unb  bleibtnbe  sBerbefferungen  ein,  befenberi 
buid^  bie  Srfinbung  einer  neuen  iXnuIgamirungd: 
metbebe.  31nbcre  (^finbungen  fion  ibm,  tt>ie 
fcbleunigung  bed  SSncbbbleiibtnS  bureb  ibemif<bc 

•Mtel,'  jpoIjerfNrniS  beim  Soljüeten  !C., neue  Sobnen  in  biqen  (Senxrb^meigen  geöfinet.  99. 
ftarb  24.  3uli  1791  in  22ien.  Sen  feinen  Stbt'fl't 

finb  ;u  nennen:  > Litbophylaciom  BornianmiK 
iStäg  1772  unb  leeo  ff.,  2   Cbe.,  mit  Äupfem); 
>Ueber  bab  ülnguicfen  ber  golb:  unb  ülberbnltigen 
(Sne,  SRobfteine,  Sdmjarjfiipfer  unb  ̂ >üttenf|>eifen« 
(Sien  1786,  mit  21  ftupfern,  franj.,  baf.  1788); 

eie  mit  bem  Sergbauptmann  eon  Irebra  geraein- 

fibaftlifb  ebirte  »Sergbaufunbe«  (SeiVj.  17S9— 90, 
2   Sbe.);  feine  Searbeitung  beä  »Catalogu«  metho- 
diqaa  et  raisonnd  de  la  collection  des  fossiles  de 

Mad.  Eleonore  de  Baab«  (©ien  1790  ,   2   Sbe. ,   mit 

ftupfem).  Unter  bem  Sftubonum  Sobanneb  ̂ b®= 
fioVb'lit^  erfibien  feine  berühmte  Satire  auf  bie 

3)lön(bborben :   »MonachologiaifSSiennSS;  beutftb: 

rJieuejte  ütaturjcfcbiible  beb  SDlcmblbumä  tc.«,  1784; 
amb  unter  bem  Xitel:  •^gnajSoDoIaSbuttenbeiUibere, 

Siüncb.  1784).  lion  ihm  ift  auih  bie  launige  S^tift 
»Die  Staatbperüde«  (SBien  1771). 

8onta,  Stmtbflabt  im  fäcbf.  iRegierunglbejirf 

Seipjig,  an  ber  SSbbra,  25  Rilcm.  füböfllub  i'on 
2ei?;ig,  Si^  eine?  Sejirfbgeritbtb  unb  eineb  ©eri^tb^ 
amtb,  bot  eine  1865 — 68  ftilnoB  reftauritle  getbifebe 
Äirtbe  (mit  ÜSanbgemälben  ton  Olafen  unb  Sbbän= 

bert  unb  einem  ftbönen  giügeWtor),  ein  Sebtet: 
feminar,  bebeutenbe  get^artnerei  (befonbetb 
beibau),  gihtraarenfabtitalion,  Sraunfoblenroerfe, 

anfebniitbe  Äerbrauerei  unb  (isti)  5751  (mU  'Xlt= 
ftabt;S.  6643)  Oinm.  S.  wirb  bereitb  ju  ̂ iitricb 

beä  Seglers  ̂ iten  enpäbnt.  ̂ ier  Sdilaibten  1295 
unb  131.S  jtpiftben  griebritb  bem  ©ebiffenen  unb  ben 
Äaiferli6en.  1484  fam  S.  an  bie  Omeftiniftbe  Sinie 

unb  1547  für  immer  an  bie  '3llbertinif(be. 
Btrnril  der.  .nij),  ©iraub  be,  einer  beraub: 

gejeiibnetitcnlroubaboutS,  auäOiribcuil  in?imeufin 
gebürtig,  niebern  Stanbeä,  blübte  um  1190  unb 
iianb  Mi  feinen  iffitätnoffft  '’t  bötbfien  anfeben. 
Seine  ©ebiibte  (etma  90  an  bet  baben  übet; 
wiegenb  erotifiben,  einige  amb  ntoraliftben  Jnbalt 
unb  finben  fub  in  ben  berftbicbenen  .^anbfAtijtcn  bet 

Xroubaboutä.  Sgl.  Iiiej,  Üebtn  unb  SSetfe  bet 
Ireubaboutä  (3»i(fan  1829). 

8omManii,griebritb  Silbelm  gerbinanb, 
betannter  iSeibtSgetebttet,  eine  bet  anerfanntefien 
llutoritäten  im  ©ebiet  beä  bteub.  Pirilretblä  unb 

ber  etjie,  wettber  baS  fobipeirte  Sartitularreebt 
Sreubenä  mit  bem  gemeinen  Dieebt  in  Setbinbung 
febte  unb  baburtb  eine  neue  DteibtSenlmiefelnng  inä 

geben  rief,  geb.  28.  2)lätt  1798  juSerlin,  maebte 
ben  ?ietbjug  con  1815  alS  freiroilliget  35ger  mit, 

ftubirle  bann  in  Serlin  SietbtSicifjenfcbaft,  mürbe 
lbö3  Slfiefior  beim  Cberlanbcägetiibt  ju  Stettin, 

1827  CbtrtanbeSgtri(btSralb ,   1831  ÄammergeriebtS: 
ratb,  1841  ©elteimer  Cberfinanjtatb,  bann  .Staats: 
fefretär  unb  JDitflicbet  ©ebeimer  Cberjuftitratb, 
1843  Sräübent  beä  neuerriditeten  CbcrcenfurgcridilS, , 
1844  Xireftot  im  3ttpij''tii>iitctium,  20.  Stärj  1848 1 
3upijminipet.  Saibbem  er  von  biefem  mit  | 

bem  ÜJliniPetium  Sambbaufen  jurütfgetreten  mar, 
matb  er  5.  3uli  1848  jum  jmeiten  ißtäRbenten  beä 
Cbertribunalä  ernannt.  1849  in  bie  etfle  ftammei 

gemäblt,  trat  er  bi«  bem  linfen  Zentrum  bei.  Unter 

feinen  t^riften  Rnb  befonberS  bertorjubebeti :   >Scn 
ben  9iedbtägtf<bäjten  überbaupt  unb  cion  Serträgen 
inSbefenbere  naib  preuR.  9ieAt<  (2.  3(uR.,  Seil. 

1833);  >SnRtmatif(be  XarRellung  beä  pteuR.  Oibil-- 
retbtS«  (2.  Sufi.,  baf.  1842— il,  6   Sbe.);  »6t5rte= 
rungen  tm  ©ebiet  beä  preuR.  SRecRtä«  (baf.  1855). 
S.  Rarb  28. 3an.  1864  in  Serlin,  natbbent  et  biä  gti 
feinem  tob  mit  btt  Anfertigung  beä  Ontmiirfä  ju 
einer  OioilproceRorbnung  beftbäftiat,  forcie  für  bie 

Oinfftbrung  beä  allgemcintn  beutfiben  ̂ nbelägefep: 
biuM  in  SteuRen  tpätig  gemtfen  mar. 

Säraro,  eine  eftinb.  3>>[tli  bie  grbRle  bet  6tbe, 
erftredt  Rib,  Pom  Aequatot  bur<bfdinitlen,  jmifiben 

4»  10-  [übl.  Sr.  bis  7"  3'  nbtbl.  St.  unb  109-119» 
22'  öRl.  g.  p.  ®r.  mit  einem  Areal  pen  748,690 
QÄilom.  (13,597  C'Bl.).  3b«  Sätüf  Pot  ®-  nt“b 
91.  beträgt  1260  Silem.,  bie  gröRte  Sreitt  pcn  C. 
naeb  5B.  lllOftilcm.,  bet  ÄüRenutnfang4970RiIoni. 

Jm  S.  begrengt  bie  3i>fel  bieSiinbafee,  im  itB.  bie 
etraRe  pcn  Oarimata  unb  bal  fübtbineftfdw  Slecr, 

im  91.  baäfelbe  unb  bie  Sulufec,  im  0.  bie  OelebeS: 
fee  unb  bie  SlafaffarjlraRe.  S.  bilbet  eine  an  ber 
ÄüRe  menig  geglieberte,  fendJafte  9Jlaffe.  Sem 

3nnem  beä  ganbtS  iR  mit  Aiiänabme  einiger  Xbeilc 
im  S.  unb  nctR  nieRtä  btfannt  unb  besbalb  Uber 
ben  ©ebitgäbau  beä  ©anjen  nid)t  ;ti  entfcbetbtn;  bie 

3nfel  f^int  jeboÄ  übetrciegenb  auS  Obenen  ;u  bc: 
lieben,  übet  bie  p(b  nur  hier  unb  ba  einjelne,  gemöbn- 
liib  unjufammenbängenbe  Serge  unb  Sergfetten 

et^ben.  ©in  ftimppgeä  l'anb  Pen  Atlupionen  pcn 
mebreten  üJleilen  Steile,  baä  grcRentbeilä  auä  mit 
Utmalb  bebedten  Sümpfen  beRebt,  umtiebt  bie  gaiiäe 

3nfcl,  fo  baR  nur  auf  ben  Strömen  ein  «inbtingen  in 
baä  3nuete  nibglieb  iR.  ̂ n  bödipen  Serg  bet  3nfel 
enlbäli  bie  in  bet  ncrbliibRen  SpiRe  liegenbe  ©ebirgä: 

maffe  beä  flinibatu  (4175  Sieter),  an  bereit  Süb: 
feile  bet  glcitbiiamigc  Sec  liegt;  an  ber  SJefitüRe  er: 

beben Jitb  einjelne  ©ipfel,  mie  ppifeben  bem  Satatpaf 
unb  ®ambaä,  cfllid)  pcn  Slcntrabof  unb  füblitbtt 
am  Obern  RapuaS,  an  bet  SübfüRe  int  Cuelllanbc  beä 

Xitfcn  unb  smifiben  bem  Xbalt  biefeS  glujfeä  unb  bet 
Cfifüfle.  lie  Seflanbtlieilc  ber  ©ebirge  finb  ©ranit, 

©limmerftbiefer,  Spenil  uitb  Ralf.  Xic  gtoRen  6bt= 
nen  bepRen  einen  nicRt  immer  febr  ergiebigen  Soben, 
rocltbet  eine  Citarntnletlage  Rat.  An  g   I   ü   f   f   e   n   iR  bie 

3nfel  febr  reitb.  Tic  bebculcnbptn  finb  an  bet  91orb: 
meftfüRe  ber  Saranxtf ,   Satang  gupar,  SaribaS,  IReb: 

fibang,  Sriinai;  an  bet  bfliieben  RüRc  münbeii  eine 

Spenge  faum  bem  'Jlamett  naeb  befannter  Slüffe ,   an 
ber  fublieRen  ber  Sarito  ober  Xttfcii ,   ber  grcRe  gtiiR 

pon  Sanbftbetmapng ,   unb  an  ber  meplitbcn  bet  Ra; 
puaä,  ber  grcRIe  allergtüffe  bcr3ufel,  bet  auä  bem  See 
Slalapu  abpicRt  unb  in  bet  gaubfcRait  Sentianaf  in 
einem  groRen  ielia  inä  2Jlecc  fällt.  ®aä  Rlima  iR, 

ungeachtet  S.  im  Setei*  beä  Aequatorä  liegt,  im  alb 
gemeinen  feintämegä  brüdettb  beiR,  babei  gefünbet,  alä 

inan  eä  ermatten  feilte.  3"  Saramaf  unter  2»  itöcbl. 
St.  ReRt  baä  XRermemeter  bei  Sonnenaufgang  etrca 

22Vs“  0.  unb  am  XPittag  gegen  30,  in  bet  RciRefteii 
3eit  32''t»  0.  ®ic  910*10  Rnb  butdvieRenbä  füRI. 
Siegen  fäHt  ni*t  bIcR  jut  3eit  beä  9Jlonfune,  fonbent 

bie  gtift  ift  beRänbig  feitcRt,  unb  felbp  in  bet  tredenen 

3abrtä,tcit  PtrgeRl  feiten  ein  Xag  cRne  Siegen.  ®ie 
l^wRe  beä  fDiinetalteicRä  f*eineu,  troR  ber  feRt 

1   mangelliaiten  Renntniä  beä  gattbeä,  pctt  bet  mannig-- 
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fallijifim  31tt  imb  in  a«Btrorb«ittIi(^tt  ^ütle  sctban; 
txn  jii  fttn.  Selb  finbrt  ü*  mc^t  cb«r  minbtt  im 
erbiet  allet  Strömt  (cirit  in  btn  öttjit n ,   bt(onbttä 
abtt  in  tintm  Stitiftn  Üanbtö  jvpifcbtn  bem  1.  unb 

2.  ®rtitt;irab,  grö^cntbtiii  ali  ©ait^etb.  »irb 
»ctjuitbtwife  Ben  btn  (äijintftn  aniflebtutel,  nttlc^ 
baftir  eine  5lbitabt  an  bic  ̂ oOSnbtr  , taufen  müflen. 
ttx  jährlife  (Seroinn  beträttt  ̂ ^^3cnn)ättI^^  im  äJütttl 
tttea  3$,CXXJ  Unjm  (i  27  Iblt.).  ®iamanttn  finbtn 
fn^  im  ÜB.  im  Banbafbijtrift  unb  in  tintm  Stri(^ 
Bon  bitr  nat^  SO.  bil  ®anbf(^«rmarmt| ;   fit  at^tn 
nröliltnthili  lob  augtt  Banbtj,  cbft^cn  au4  bab 

Stitiftn  tint  tin^imijebt  Ätinji  ifi.  Dtt  btriibm-- 
Itftt  unb  {tBöglt  ̂ unb  1)1  btr  im  ̂ tfib  btb  ̂ürutn 
Bon  aWatan  btfinblit^  jjiamant  Bon  anfitblu^  367 

Karat  @tn.'ic^t.  ®a£  brittt  ÜRintral  Bon  iBtbtututt^ 
finb  Sttinro^ttn,  tBtlcbt  fit^  in  i9!tni|t  in  {trunai 
unb  25anbf(^rmarittr|  finbtn;  fit  ftttb  itic^t  ju  atlein: 
ntn,  tBttbtn  abtr  ini  sianttn  nod)  n>tnia  auiflebtuttt. 
Tin  Botifiitliifitm  Giftn  i|r  btt  Sübtn  ttit^,  unb  bit 
Gin-itborntn  Btrftttijitn  batauä  i^tc  Bortrtfjtidicn 

Sliitsttn.  ®it  aforbiBtftfüPt  ^t  tintn  flrofitn  Sor- 
ratb  Bon  SIntimen  (Bon  Sarantaf  »ttbtn  fSbrlitb 
intbr  als  20U0  Sonntn  nac^  SittiiaBut  Borft^ifft); 

au(^  foB  fidiÄutJftr,  i^inn  unb  3int  Borrtnbtn.  3lu6et 

btm  lieftrt  SB.  nojb  sporjtHantrbt,  Grböt,  Stcinfalj 
unb  S^iBtfet.  ®it  i<taetation  ifl  unbtfditeiMie^  rtim 
unb  üVBijt,  aBtin  no(^  un((tnüfltnb  trforftbt.  SBon 

iBÜfttn  nnb  fallen  l'anbftriditn  fi^tint ,   ftlbfl  am 
ajicctcäuftt,  [tint  Svut  Borbaiibtn;  aBtS  ift  üBBigtt 
UrtBalb ,   unter  beffen  Stbatttnbab^  bit  mSi^tigtn 

Ströme  ibr  0en,'äffer  majeftätifdi  btm  SB!ett  jutBäl; 
;tn.  aton  Btrfc^iebtnen  sBaii^öljcrn  jablt  man  met)t 

als  GOStrten;  baaOf^tiboIj  ftnbet  fub,  ioit  eä  (t^int, 

nur  an  btt  '.liorbfüftt;  Gtfaj  bafüt  lieftrt  baS  nub= 
bare  ̂ lolj  SUilianit.  Unter  btn  jayteidftn  Strten  Bon 

bar):  unb  gummi^alligtn  SBäiimen  ftnbtt  fic^  aut^ 
bet 'Jüato,  bet  bit  @utta  spertfiba  fieftrt;  aueftanCtf:, 
Raftrs,  OeiBÜrjs  unb  Ratbtvflanjen  ifl  gro^t  3{eii^: 

tbum.  f$ür  btn  ̂rnbel  getrinnt  man  sBtn)ot6ar)  (in 
SBrunaij,  Sago,  ÄamBber,Pafm3UtfetBonbttatenga: 
fvilme  unb  ;1iattanS  (Jlotangpaltnfiengel).  3>tt 
gen  genügt  bit  SÄuSbeutnng  beS  SBobenS  faum  jut  St: 
jlrtitung  btS  SBtbairfä,  nnb  bet  üBBigfte  sBobtn  btt 
Grbe  liegt  fo  gut  toie  unbenubt.  SBei  bem  mSibtigtn 
Potl^ttftben  bet  sSJalbungen  fann  tS  an  güBe  wr 
1   ̂   i   e   t   IB  e   1 1   niebt  fehlen.  Uefonbere  GtiBübnung  Btt: 
bienen  Bon  btn  berannl  geiootbenen  Spieren  sablrtit^e 

aiffenarten,  baruntet  berCtangUtan  unb  bet'Jiaftm 
affe  (.Scmnopithccao  nuieno),  btt  Jloifl^en  gift^ottet 
unb  3ibctlffabe  fte^enbe  Potamophilus  barbatus,  baS 
Stad)elf(totin,  bet  £anbaf  (Hystrii  rasciculaU),  Btt: 
fi^itbene  gltbermauS:,  Otter:  unbGidtbörmbenarten. 

^r  Glefant  finbet  fu^  btoft  in  bet  norböftlic^tn  ̂ talb; 
infti  Unfang,  baS  iSbinocetoä  ifl  Berbreiteter;  Bon  btn 
arten  beS  ffa^ngefc^Itditä  ifl  nur  ein  fleinct  SeoVatb 
(FelU  macrocolis)  Betäuben,  iBtÖ^iIb  $itf^  unb 
fRe^t  in  au§trorbtntlidiet  güBe  aufttelen.  au^tbem 

finben  Rt^  in  PJenge  eine  Sdnoeineart,  loilbt  Cdifen 
unb  sBüffel,  ein  btm  OangeS  =   @aBiaI  SRnlidjeS  Krofo: 
bil,  BerftRitbene  arten  Stblangen.  ®ie  SBögel  fmb 
tbenfo  mannigfaltig  unb  ja^IteitR  atä  buttb  prScRtigtä 
©cficbet  auSgejeit^net;  nitbt  minber  teiq  an  arten 
unb  cigent^ümlidi  finb  bit  Snfeften.  ®it  SötBölf  e: 
tung,  beten  ©efainmtjabt  fic^  mit  SidietReil  nicht 
fdiäfen  Iä§t  (bie  boBänb.  prooinjen  allein  I>aben  noch 
nicht  1   Vi  äJüB.  6tmB.),bejtehtau4  mofemmebanifchtn 
iOlalahen,  ben  eingebomen  Oajaf,  übet  100,000  ein: 
gemanbetten  Gliinefen  unb  etiBa  30,000  Äoloniflen 

aus  GelebeS.  Oie  BRalaben,  bie  ̂ tren  beS  fanbei, 

iBtlc^  bie  Oajaf  in  baS  gnnert  jurüdgebrängt  ober 

fic^  möglicbfl  untenoorfen  ^btn,  oetBoRnen,  Bermifcht 
mit  Puggifen,  gaBanern  unb  einigen  arabetn,  bic 

Äüflen,  befonbttS  an  ben  iJlünbungen  betJJIüffe, 
unb  tragen  alle  Untugenben  beS  malcinifcbtn  ̂ fenS 

fcRaif  auSgeprügt  an  f>c^.  Sie  bilben  in  P.  eine  gtoRc 
fteiner  Staaten  unter  eigenen  gürflen,  melche 

bie  Xitel  Sultan,  'PanumbaRan,  Pangeran  füj^ten, 
aber  fe^t  getingen  GinfluR  ̂ ahen,  ba  bie  Gntfc|eibun= 

gen  getBögnlicq  bureft  eine  fHatRSoerfammlung  btr 
StammeSalteften  gtft^ben.  Btt  offenbar  ben  BRa; 
[agen  fiamniBtnBanbten  Bafal  finb  gtöht  unb  muS: 
Fulöftr  als  bitfe,  I)tBbraun  unb,  obfehon  ibnen  an 
änlagen  überlegen,  boc%  Bon  gttingetet  Sitbung.  Sic 
etfauen  in  eine  grogt  Pienge  Fleiner  Staaten  unb 

eben  gtöRtentljeilS  Bom  fanbiau,  nätbjlbtm  Bon  Jagb 
unb  gifc^rti.  Sie  gelten  für  gele^tig,  fleifng  unb 
treu.  Gin  gtoget  Xbcil  btcfelbtninbenÄüflengegenben 

fle^t  unter  btt  ̂rrfc^aft  bet  BRalahen  unb  ̂ t  oon 

ifintn  manche  S.'atier  ().  sö.  bie  Sufi  am  Seeraub)  an: 
genommen ;   nur  bit  int  gnnern  lebtnbtn  finb  unab: 

gängig  unb  bilben  freie,  felbflänbige  ©emeinben  un= 
ter  ieitung  Bon  J5)5uBtlingen.  3u  ben  J£iauptftämmen 

gtRöten  bie  3ba^n  im  9i.,  bie  pari  unb  bie  SBiabfdm 
tm  S.  .fiinnihtlith  iRteS  Kultur;uflanbeS  teigen  Rc 
gtofet  PetfchiebenReilen,  manche  Stämme  finb  ganj 

toR  unb  U'ilb;  bit  meiilen  aber  haben  feRe  3Sobnun= 
gen  unb  bauen  Bleis,  .Rudetrohr  unb  pifang,  auch 
sBaummoUe  unb  Xabat  für  ben  eigenen  ©ebtaud). 

Sie  Rnb  gc(il|idt  in  sBeatbeilimg  beS  GifenS  unb  lit; 
fern  namentlich  berühmte  KtiS  unb  SSbelllingcn. 

auch  (pinnen  unb  Hieben  Re  unb  haben  ©auS:,  aber 
[eine  SaRlhiete.  (iöeiteteS  f.  Sajaf.)  BitGbincftn 

Rnb,  iBie  fchon  enBähnt,  hauptfächlich  bie  ©olbgräber. 
Bereinigt  in  befonbtten  ©enoffenfdiaften  (Kong  Si) 

unb  bie  Kaufleutc  in  ben  eutop.  'JiiebttlaRungen. 
Oie  portugiefen  Raben  im  anfang  beS  16. 3ahth. 

bie  3ttftl  entbtdt  unb  ̂ canbelSBertinbungen  ange; 
fnüpft,  muRten  aber  (pätet  btn  fiollänbem,  bie  feit 
1600  nach  P.  famen,  loeichen.  Biefe  (uchten  juetR 

Btieberlaffungen  an  bet  SlteftlüRe  )u  griinben  mit 

ebtnfowenig  Grfolg  als  bie  Gnglän&r  an  btt  Süb: 
[üflt;  bit  lehlttcn  loiirben  tuleht  gan;  Bon  ben  $ol: 
l   ä   n   b   e   t   n   petbtängt,  beten  GinftuR  auf  bet  ®tR :   unb 

SüblüRe  etR  gegen  baS  Gnbe  btS  Borigen  3abthun: 
bertS  bebtutenbet  getBotbtn  iR.  aBmählich  tiaben  Re 

ben  ganjen  Sübtlieil  bet  3»RIr  ttim  Iheil  freilich 

mit  bem  Biameii  nach ,   unter  ilite  t^rrfchaft  gebracht, 
fo  baR  ihnen  baS  ganje  ©ebiet  füblich  Bon  einer  Sinie 
Bom  Porgebitge  Batu  nach  bem  Kap  Kaniungan  im 

O.  gehört.  BaSfelbe  jerfäBt  in  jreei  .^uptthcile.  Oie 
fleinete  nieRliche  abtheilnng  ober  bte  SReRbentfefeft 
bet  SeRfüfte,  beten  BieRbent  in  Pontianaf  wo^t 
(mit  einem  afRRcnjreRbenten  jn  SambaS),  umfaRt 
bit  Staaten  Sambas,  BRampaiBa,  pontianaf,  Kubu, 

Simpang,  Suffabana  unb  BRatan  längs  bet  KüRe 
unb  bie  Bon  Sanbaf,  Xajan,  BRtliait,  Sefabau,  San: 

gau,  Plitang,  Sepapit,  Sintang  u,  a.  im  gnnetn, 
im  ganten  lW.hOB  CKilom.  (2806  OBR.)  mit  (lori) 
361,603  Ginm.  Oie  jtBeite  ülbtheilung  (mit  bet 
^uptRabt  PanbfebermaRng)  heiRt  bie  BieRbentfchaft 
btr  Süb:  unb  ORfüRe  unb  iR  Biel  gtöRer  alS  bie 

etRe;  Re  umfaRt  baS  ehemalige  Bitich  Bon  Panbfehet: 
moRitg  ober  bie  Sanbfehaften  Paru,  Koti,  &Rr  unb 
Xana6  Piiinbu  längs  bet  ORfüRe  unb  SBanbfeherma. 

png,  Pulupetaf  unbKabajan  (baS  ©ebiet  bet  gtoReii 
unb  fleineu  Oajaf),  BReiibaloci,  Sampit,  pembuang 
unb  Kotamaringin  an  bet  SübfüRe ,   im  ganjtn 
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361,653  ORitom.  (6568  COT.)  mit  (t871)  851,519 

öiti».  Bitft  biteft  unttr  bollänb.  ̂ lerrfduft  fitljtn: 

btn  ̂rcpinjfti  umf^Iitfetn  baä  an  b<m  Ofliiftr  bf« 
sBarito  liefltnbe  @(bi«t  bt«  btn  JgioUänbtrn  jinivflitt)- 

tifltn  Sultans  non  8anb((b<rmafin(|.  'Jtujier  btn 
ISnbtm  btfi|<fn  btt  en;ilänbcr  ftit  1816  btt  3n[tl 
Sabuan,  an  btr  Äüftt  nörbliii  wn  SBninai,  bic 
tljntn  btr  Sultan  bitftä  StaattJ,  btr  1848aiuhtintn 

5rtunb|tfiaftS=unb^nbtt#i'tttraa  mit  ilnicnabidilcft, 
abftttrtttn  bat.  Sit  umfaßt  116  C»iIom.(2,i  CW.  I 
mit  (1871)  4898  (^inlD.  S<bon  bcrbtr  (1W3)  batte 

tin  enflt.  'priuatmann  (3ameS  iltcofe),  btt  bitfeni 
Sultan  mit  einem  eiflentn  fleincn  beicafineten  J(abt: 

Seuj)  aejten  Seeräuber  beigeftanben  batte,  bie  9lbttt= 
tung  btt  ftüfienlanblrbaft  Satanial  (|.  b.),  öniieb 
vom  Äap  ®atu,  119  Äilom  lang  iinb  74  Silem. 
brtit,  als  ftin  bleibcnbtS  unb  ftlbftSnbigtS  SefitJtbum 

erlangt,  ©nglanb  treibt  ton  Singatur  aiiä  einen  be- 
beutenben  JE>anbcI  mit  !8.  Unabhängig  unb  äuget 
aBtr  Setbinbung  mit  eutopäetn  ifl  nur  bie  gegen 

'JtO.  geriebtete  .^tbinfet  Unfang,  bie  unter  bet 
C'berbcbeit  btS  Sultanä  btr  Sulmnfeln  ftelil,  unb 
baS nctblttjUiibt  Äüflengebiet,  baS  fegen.  Sieitb  een 

'Btunai  ober  SBorneo 'flroper,  ein  ungeerbneter 
Rcntbler  flei  net  9ebnSfüt|lentbümetuntet  einem Stil: 

tan  genannten  CbetbauW.  3n  ®.  finb  ferner  (u  recb= 
tien  (aubtt  ber  geiiaimten  3nfel  babiian)  bet  Stribiixt 
von  lambilan,  bie  TlnambaSinfeln  unb  ber 

'UnbiVel  btt  9!  a t   u n   a   im  79.,  mit  ̂    u (o  la u t   unb  bie 
THaratubainfeln  im  C.  93gl.  Äepptl,  The  Ei- 
pedition  to  B.  by  I!.  M.  ship  Dido  fnr  the  Suppres- 

sion of  pirecy  (3.  'Sitfl.,  Sonb.  1847, 2   7?be.) ;   3J!  u   ii  b   B, 
Narrative  of  erents  io  B.  and  Celebes  (natb  ben 

Xagebiubttn  btS  Diabfiba  ?teof;  baf.  1848,  2   T’be.); 
3ba  Sßfttffer,  73eltrcife,  i8b.  1   (®ien 
1856). 

Boriieofambber  (Sorntol,  SSatoäfambber), 
f.  Ramvbtr. 

Sornlanfcr,  TibomaS,  ftbiveij.  TJublicifi  unb 
25«rfäftbtiitftt(Ier,  geb.  26.  IBai  1799  jii  TSeinfelben 

im  Xbutgau,  fiubirte  in  .Hüricb,  nmrbt  bann  l’ebter 
in  üBtinfelbtn  unb  fpätet  ‘Ufarrer  ju  Tltbcn.  3" 
btn  unb  Sebtiften  für  Xietbtiftrung  ber  vaterlänbi: 
ftbtn  3uftänbe  irirfenb,  warb  et  ein  eifriger  Ttertteter 

bet  SKefetm  bet  alten  7*irabt4vttfaffnng;  (eine  tibtrale 
Slitbtung,  feine  TJrebigten  unb  bie  Stiftung  von  S5n; 
getveteintn  envarbtn  ibm  bie  ®unft  beä  SilolfS.  TtlS 

bieflunbe  von  btt  frant.3ulireBolution  in  bieSrbiveij 

gelangte,  ivurbt  4'ornbaiifet#  Sebrift  »liebet  bie  7*et; 
btffetung  ber  tburganiftbtn  SlaatSvtrfaffung«  baS 

SriegSm'aniitfl  gegen  b,iä  UebttgeiBicht  ber  Mriflolta: ten.  ®t  iiar  eS,  bet  mit  (^btr  unb  Rellet  ben  (änt; 

roiitf  btr  neuen  tburgauif*en  'Ucrfaffnng  auäatbei: 
tete.  91atb  Bollbratbttm  79ctt  entfagte  S.  feinem  Timt 

im  Stoben  'Jlatb  unb  lebte  als  'bfatret  jn  5trbon  fei= 
ntm  geiftlieben  7.*truf  unb  literarifeber  Iliätigfcit.  Rt 
batleYieb  jebotb  btn  nnverföbnliiben  .Piafi  bet  befiegten 
eSegnet  in  fo  bobem  Stab  jugetogen,  bab  fogat  gegen 

feinJeben’Jlnfdtläge  unternommen nnirbtn.  3>»  3alit 
1833  trat  et,  um  bic  SRefoninartci  gegen  bic  maebti; 
gtt  njtrbtnbtn  Segnet  ;ii  uneerftüben tvieber  in  ben 
Stoben  SRatb  unb  benntlte  1835  buteb  feinen  Tlntrag 

auf  Slufbebung  bet  Älbfter,  bab  biefc  unter  StaatSver; 
tualtung  famtn  nnb  baS  l'iovitiat  aufgeboben  ttiirbt. 
C^t  flatb  9. 3K5tt  1856.  Slm  bebeutenbnen  mivfte  et 
buti  feinen  »Tlnbteaä  Stbiveitetbart»  (4.  Slufl., 

ist.  Sailen  1834),  eine  Ttollsfebtift,  für  TJeebefferung 
bet  ISunbeSvetfaffiing.  TUS  benettiftifiber  Sebrift; 

fieBtr  etn^atb  er  fi^iluf  buteb  bie  Itautrfbiele  »^nS 

TSalbmann«  unb  »Semma  vonTlttbe,  buteb  feine 

frifeben  unb  volistbümlieben  »hiebet»  (Stögen  18'!2), 
bie  epifeben  Sebiebte  »ejieinj  von  Stein«  (ifür.  1836) 
unb  »Siubolf  Don  7?etbenbetg  im  greibeitsrampf  bet 
TlppenjeHet«  (grauenfelb  1853)  unb  bie  IRomane 
»3ba  von  Soefenbutg«  (Sebtoäbifebiiian  1840)  unb 
».fjetjog  gobann,  ober  fiöntgSmorb  unb  ̂ luttaebe« 
(st.  Sailen  1846,  2   ®be.). 

Ocrnlcin,  Sott  bei  granffiirt  a.  ÜK.,  mit  5525 
Rinu'.,  oielen  Hanb;  unb  fuflbSufetn,  Sattenanlagen 

ber  gtanffutlet  unb  einet  groben  TOcnge  öffentliäet 
'i<etgnügttng?orte.  3»  bet  3iäl;e  ift  baä  Seblob  Sum 
tbetiburg.  Sliif  bet  üotnbtimet  ^jeibe  lourbtn 
18.  Sept.  1848  bie  SieiebätagJabgeorbneten  Tluttbä 
malb  unb  tiebnonjjfp  von  ujütbenben  Solfbbattftn 
ermorbet. 

SornbüBebc,  Sotf  in  JpoIftein,  netbl.  von  Segt= 
betg,  an  bet  Siventine,  mit  500Rinn'.  unb  einet  btt 

älteflen  Ritebcn  beä  b'anbt«  (um  1149  geiitünbet). 
3n  btt  babei  liegtnben  Rbene  3utntifelb  b'olten 

imlDüttelaltet  fnoeb  1459)  bie  f^ttgiouv^olfieinileben 

Sanbfiänbe  ibte  'Setfammlungen.  TJetubrnt  ift  S. 
buteb  bie  Seblaebt  22.  3uli  1227,  in  ivtlcbct  Staf 
3tboIf  IV.  Bon  ̂ olftein  über  bie  Eänen  unlet  TBalbe; 
mat  II.,  ber  venoiinbet  mürbe,  fiegte. 

Sotnbolw,  eine  lum  bin.  Stift  Seelanb  gebörige 
3nfel  in  bet  Oftfee,  37  Äilom.  von  ber  febmeb.  Rüfte 
entfernt,  umfaßt  583  CÄilom.  (10,c  C5R.)  mit 
(1870)  31,894  (?iniB.  3>n  Äetn  btr  3nfel  bilbet 

Urgebitge,  bal  tingbum  von  angefebmemmtem  2anb 

umgeben  ifl.  Sie  betBottagenbften  ifunfte  fmb  ̂ t 
SRnibsrirfebaFle  (137  TOeter)  unb  bet  illBttcrfnegten 
(155  ISietet).  Sie  3nfel  i)7  an  vielen  StcHen  Bon 
langen,  febmalen  unb  tiefen  Sebliiibten  burebfebnitten, 
beten  Tloben  mit  friicbtbatem  febnarjen  (itbteicb 

bebeeft  ift  unb  einen  üppigen  'llflan;enmu(b*  näbtt. 
Sonft  ift  bie  Cberfläcbe  eine  roellenfSrmige,  mit  fpäc- 
lieb  mit  Gtbe  bebeJte,  faft  nur  von  ̂ icibeftaut  unb 
einjelnen  (^ebenanpflanjungen  beiraebfcne  Rbeiie, 
.biöilBngen  (bobe  Jjeibc)  genannt.  Set  Tlobeii  lie= 

fett  ben  (finmobnern  bab  nbtbige  Setreibe  unb  Rat; 

tcffeln,  ibte  fonftigen  ®cbütfniffe  beftiebigen  Tüch-' 
juebt  unb  gifebfang.  Sie  3nfel  enthält  feine  abligen 
Sütet,  isettenböfe  ober  fSauetnbötfer;  jebet  Sanbüp 
ift  Sclbfteigentbum.  Tin  bet  TBefifüfle  bepnben  fieb 

Steinfoblengtuben,  unb  auf  einem  ifolitt  gelegenen 
Reifen  flehen  bie  iRuinen  beJ  einft  febr  feften  Seblof; 
feb  .(jammetb bu'i*.  6ab  in  bet  Sefebiebte  btt  3nfel 

eine  'Solle  fpielt.  Sie  '8evölfcrung  treibt  aiifiet  ädet; 
bau  unb  Tüehjuebt  TSolljeugiotberei,  Jjiofiubtenfabti: 
lation  unb  bauptfäiblieb  'Sebiffahit-  gröfitentheilS 

felftgen  Äüften  bilben  'Suebten,  bie  ben  Stbiffen  Sebiib 
gegen  bie  Stürme  unb  jugleicb  einen  guten  Slnftt; 

gtünb  gelväbten.  ibi’ti  biefet  'Snebten  finb  gefebSpte 
l^fen :   bic  71ai  von  SRöe  unb  bie  nahet  naib  bet  S)lorb: 
fpipt  gelegene  Tlucht  von  Sanbvig,  leptere  jept  bet 
.faupthafenplap  für  bie  ̂lanbtläfdnffe.  Unfern  von 

'8.  gegen  910.  liegen  3   fogen.  Ctbholmen  (f.  (5btt= 

ftianäbj.  '8.,  im  Tlltctthum  TStitgunbatbolm, 
Yitrgenbalanb,  fpStet  öorenboholm  genannt, 
bilbete  }ii  Rnbe  beb  9.  Y^bth-  ein  eigene*  Äbniareieb, 

fant  bann  an  bie  Ärone  Santmarf  unb  tvat  1299 — 

1520  al*  beben  im  '8efip  be*  irrjbijthumä  Sunb,  toot= 
auf  eä  unlet  Rhriftian  II.  fönigliib  natb.  3"'  Saht 
1510  natb  biegnfel  von  ben^anfeaten  verheert,  1522 
von  ben  2 übedetn  erobert  unb  1 525  an  leptere  vet» 

pfänbet,  aber  1576  iviebet  eingelöft.  Die  Stbmebtn 
eroberten  35.  unter  ffitaitgel  im  S“»* 
erhielten  eä  im  Dtoeäfilbet  gtieben  1658  fötmlicb 
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oigrtteten,  »urb«n  o6«r  f4on  imEtcttnb<tb.3-  buT<^ 

bie  eimpobntr  mitte  btt  ?lnfül)tuitg  ton  ̂tn*  Ätoc; 
fob  ttitbtt  ttrltitbtn;  [tilbem  ifl  S.  im  rufmtn  93tfif) 
®äntmarfi  jicblitbtn.  6iS  bUbtl  mit  btn  (ftb^olmtn 

tin  tigtnoä  Slmt,  btffcn  fKUiptflabt  5R6nnt  mit 
4>aitn  unb  5505  Giiiw.  iji.  (©.  Ratte  »®Sncmart «.) 

Borniet  (iiir.  toniio,  ̂ tnri,  Sicomtebe,  franj. 

®i(btet,  fltb.  25.  ®tc.  1H25  ju  t’iinet  fBepartement 

^ccault)  aub  einet  fe^t  flead)tttcn  unb  in  benJInna: 
[en  ibttt  Sanbftfcft  oft  genannten  Jamilie,  fiubitte 

in  SetfaiHeÄ,  ÜJIontveBiet  unb  ifatiJ  bie  SKe(5tä: 

Itiffenfdjaft.  Gin  ®änb<fien ®ebit^te,  »Leo  premifere« 
feoillesc  (1848),  t)tt((5affte  ibm  eine  anfietlung  an 

btt  Sibliot^ef  be4  atfenaiä,  wo  et  gegenwärtig  06et= 

bibliot^fat  iji.  ®.  ift  al4  btamatiftbet  ®i(^ttt  frutbt: 
bat  unb  ätitbnti  Heb  btfonbetS  but^  @Ianj  btt  SDif= 
tien  auä.  iCie  befanntefien  Stüde  ton  ibm  ftnb  bie 

iJtamen  »l»e  mariage  de  Luther«  (1845),  »Dante 
et  Beatrix«  (1853)  Unb  bit  Suflfpicle  »Le  monde 
renvers4«  (1853),  »La  Muse  de  Corneille«  (1854) 
unb  »La  cage  du  lion«  (1862).  Ibtifdjet  ®itb= 

tet  etbielt  et  jweimatf  1 801  für  bie  I;  itbtung  »L'lsthme de  Suez«  unb  1863  für  »La  Franco  dane  rextrbine 

Orient«)  tcnber'JIfabcmie  ben  f.'ottj((beniPrei4,  ebenfo 
1864  btn  rlfetorifcben  für  fein  »Eloge  de  Chateau- 

briand«. Sluferbtm  fibrieb  er  bie  @ebi<bte  »La  guerre 

d’Orient«  (1858),  »La  eorur  de  charite  au  dix-neu- 
vibme  aiieie«  (l859),  ben  fRoman  »Le  fiia  de  la 

terre«  (1864),  jabireitbe  ‘liotellen  unb  literatifebe 
Sluffäffe  jt.  Snt  1868  braeffte  er  eine  Xragebie, 

»Agamemnon«  (frei  naib  Stittca),  auf  bit  'Süblte. 
Bornirt  (franj.),  geiftig  befdjräntt;  borniren, 

befiränfen,  einengtn. 
Bornflett«  Ülbelbert  ton,  bedetiiftifdgr  nnb 

fjolitiftbtr  Stbriftfietter,  geb.  um  1808,  ftanb  alä  Pf; 
fitier  in  treu^  iienflen,  alä  bie  ̂ ulitetolution  auä= 
bratb.  Seine  Xbeilnabmt  an  bet  ®eitegung  nötbüfte 

ibn  1831 ,   Ueutjiblanb  ju  tetlaffen.  Katbbtm  et  einigt 
3eit  in  ber  atgierifiben  grembenlegion  gebient  Iiatte, 

ging  et  natb  ijjariä,  ito  er  alä  Siebafleut  btt  bort  et-- 
fcbtinenben  »Deutfiben  Leitung«,  IRitarbeiter  an  ben 
^auttjournalen  fjranfteicbä  unb  Rorrefponbent  ber 

älugäburget  »2lllgeineinen  .^itung«  tbätig  war  unb 
bie  politifiben  uni)  literarift^n  Salonä  freguentirte. 

Seine  »'jieife  ton  fionbon  übet  '(lariä  jc.  in  bit 
Sibweij«  (®ttl.  1834)  unb  bie  »fpatifetSilbouetten« 

(i'eitj.  1830,  2   ®be.)  warfen  be&e  Stblagliibter  auf 
bie  fran^  3>tftänbe.  Sttfbiüe  bet  Slmneftie  1840  ging 
et  na<b  Setlin,  febtte  aber  fpäter  nach  ffjariä  jutüd. 
ßiet  würbe  et  im  Februar  1845  anägewiefen  unb  lebte 
biä  jur  j5ebruarrttolution  1848  in  Örüffel,  worauf 
et  wiebet  naib  ipariä  ging.  ®on  hier  führte  er  bie 
ton  ibm  gebilbete  beutftbe  bemofratifebe  Stgion  mit 
.^tmtgb  24.  Jlptil  1848  übet  ben  3ibein  nacb  Baben, 
würbe  aber  27.  Slptil  bei  Eoffenbaib  ton  ben  iSür; 

tembetgern  gefebtagen  unb  gefangen.  3m  ÜJlai  1849 
ton  btn  2lf|t(en  in  Jreibutg  ju  einem  3al't  Ginjeb 
baft  terurtbeilt,  aber  balb  befreit,  proflamitte  et  bei 

bem  iDlaiaufftanb  in  Baben  bie  iStf'ublif  unb  itarb 
beäbalb  auf  bie  gejiung  Rifeau,  ton  bott  aber  wegen 
©eiileäflötung  in  bie  3rrenanftalt  ton  3ümau  ge= 
bradbt,  wo  er  im  September  1851  fiarb. 

Bstnn,  einet  btt  gtliülen  unb  mäibtigfien  Siaa= 
ten  beä  3iigerlanbeä,  im  ffl.  beä  Xfabfceä,  erfiredt 

Üd)  gegenwärtig  jwiftben  10—15”  nötbl.  Br.  unb 
10—17°  öjU.  i.  t.  ®r.,  norböjllidb  ton  Rantm,  oft;  I 
litb  ton  ffiatai  unb  Bagbirmi,  füblieb  tonTlbamaua,  1 

weftlitb  ton  J&auffd;  norbiteflliib  ton  btn  Xiiatef,  j 
nörblieb  ton  ber  Sabara  unb  bem  @ebiet  bet  Xibbu  { 

btgrenjt,  unb  umfa§t  etwa  133,200  CRilom,  (2420 

C'JR.)  mit  gegen  5   OTill.  Ginw.  Eaä  Canb  ifl  eine 
grobe  Sanbebme  unb  SMebetung,  bie,  juwtiltn  wel= 
lenfötmig  fub  ttbebenb,  ton  tinigtit  auä  SB.  unb  S. 

fommtnbenBetgjügtn  (biä  ju200— 2309)ittet§öbe) 
begrenjt  wirb.  3t  biefem  ton  allen  Seiten  ton  ber 
SBüfte  beriibrten  unb  buttbjogenen  Xieflanb  bilbeit 

eine  grobe  SRenge  Oafen  btn'fulturfäbigen  Bohen, unb  auf  biefe  grünenbenGilanbtnnb  jene  Banbfltitbe, 

Weldie  butdi  bie  Uebetfibwemmung  btt  glüffe  rcgel: 

mäbig  bewäffert  ttttben,  iji  bie  Betölferung  ju= 
fammengebrängt.  Unter  ben  ®emäffem  gelten  ber 

Xfabftt,  but4  welditn  B.  ton  S^bai  getrennt 
wirb,  unb  btt  ton  iE5.  b»t  benfelben  munbenbe 
Romabiigu  alä  bie  btbtutenbben.  Eie  bewalbeten  unb 

fruibtbaten  Ufer  finb  bitbt  bewol'nt.  Eie  $>ifje  ift 

auberorbentlitb  grob.  3itif(btn  btn  fDlonaten  'Ulärg 
unb  3uni  etreirfit  He  oft  30°  fR.  unb  wirb  buttb  bie 
glübenben  Süb=  unb  Sübittpipinbc  noib  unerttäglii 

i^t  gematbt.  ©egen  bit  Biitte  beä  5Rai  wirb  baä 
Banb  ton  btn  befttgpen  Stünnen  unb  Slegengüffen 

beimgefmbt,  bit  ber  auägtbörttt  Grbboben  taft^  in 

nd|  einjiebt.  Sfebel  unb  babei  bie  ̂tben 
Siib=  unb  Subitebwinbt  ttjeugen  in  bieftt  3eit  ber 
Befruibtung  beä  Sanbeä  bie  geiäbtlicbflen  Riebet.  Grft 
im  Oftober  wirb  bie  Suft  wiebtr  rein ,   biä  tnblirb  bie  Win: 
terlidien  'Rorblüfte  im  Eecembtt  unb  Sdnuat,  bie  baä 

Xbermometer  feiten  übet  18 — 19°  !R.  Ptigtn  lagen, 
baä  ermattete  Beben  ber  Bewohner  wiebtr  aüfftifiien. 

Ett  rotbe  eifenbaltige  Xbonbobtn ,   btt  Slftifa  über« 
baupt  eigen,  ift  torbertfebenb;  in  btt  9iäbt  bet  Ströme 
lagert  tieft  fihwatje  Eammerbe.  Eie  Brobufte  ton 

b1  ftnb  im  ollgtmtinen  bie  SRittelafrifa'ä.  Eer 
Baumwuthä  btftebt  faft  nur  auä  Sltajien  unb  Xama= 
rinbtn,  Balmen  ftitben  fteb  nur  unmittelbar  an  ben 
Rlujiufetn.  3«  btn  porjüglidiftttt  Rultutgeitärbfen 
geböten  3'tbigo,  Slaumwoile,  Eurta,  bie  Gtbnuft, 

ÜRaiä.  Dlei^  auägeftattet  ift  bie  Rauna  ton  B.  ̂ r= 
btn  PonGIefanten,  Soweit,  ©itaffen,  Büffeln  unb  an= 
tilopen  finb  bäiifig  anjutreffen;  bieSBälbet  finb  belebt 
ton  Slffen  terfebiebener  ?ltt ,   3ibetbfaben  nnb  Bogcln 

ton  ben  präcbtigften  Jarben;  aber  auift  Siblangen, 
Storpione  unb  bie  reiftenbtn  Xbiere  bet  SSSüftt  um: 
lagern  bit  Cafen.  SBäbrtnb  bet  trodtnen  3abreäjtit 
bürtbjieben  baä  Sanb  S*ttänne  ton  ©ajellen  unb 

Strauften.  ©leiibjablreitb  finb  bit  jabmtn^iauatbiete. 
Eie  terbältniäniäftig  febt  flarfe  Betölferung  btftebt 
tbeilä  auä  bem  eigentlitben  Bomutolf,  ben  Ranuti, 
tbcilä  auä  ülrabeiTt  tom  Stamm  bet  Siftua  unb  ftebt 

in  bem  SRuf,  eifrig  ben  Bebten  beä  3älam  anju^n= 
gen.  Eie  R   a   n   ti  r   i   ftnb  au fterotbentliib  ftarf  gebaut 
unb  hodi  gtwatbfen,  aber  ton  bäBlitbet  Bbbftognomie, 

mit  l'oibauffteigenbtt  Stirn,  breitem  ©eftiftt',  bidtr, flatber  9Jafe  unb  einem  grofttn,  mit  blenbenb  weiften 
3äbntn  belebten  SRnnb.  Eoift  unlerftbeibtn  fttft  bie 

jum  Slotnuftamm  gtbörenbtn  füblitben  Anwohner 
beä  Xfab  butcb  ihre  förperlicbe  Bilbung  fo  (eftt  ton 

ben  eigentlidjen  Bornueni ,   baft  bie  Söeibet  btt  Banb: 
feftaft  Boggene  ju  ben  ftbönften  iftreä  ©efcMeiftta  in 

SJotbafrifa  gerte^net  Werben.  Eem  Gliaraftet  nad) 
gelten  bie  fianuti  für  gutmütbig,  fiitebtfam  unb  in= 
bolent,  itie  fie  auch  niebt  febr  reinliib  ftnb.  ©Iciib 
anbeten  iRegettt  pffegen  ftt  ihre  SBangen,  Stirn,  Srme 
unb  Sdienfel  ju  färben.  3öre  Sprache  ift  eine  tcllig 

j   ftlbftänbige  unb  bat  nur  mit  bet  Xibbufpratbe  einige 

I   Berwanbifcbafl.  Sie  wohnen  in  tielen  fltinen  Ctt: 
1   fcbaflen  jerftreut  unb  treiben  faft  auäfdlieftlicb  üldet: 

j   bau,  wäbrenb  bie  in  Bagern  wolmenben  wanbemben I   Seftua  ber  Biel):  unb  Sameljucbt  obliegen.  Bon  auä= 
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qnrii^ndn  ScfcbafifnV'*  Ünb  WcnbtrS  ihw  Ißfcibf. 

9.  bat  tüie  btnjaffnete  'Blad)t  ron  30,000  Äöpftn, 
mriji  Jtacallcric,  ndcbc  lebten  jum  X^il  mit  Ketten: 
eanjem  au2<ttriiftet  i|t.  Xie  ̂uptau^fubi  bej  £an= 
bei  bilben  ©floMn;  bie  ®nfubr  beftebt  in  Sottun, 

9umuficn,  ^nätx  unb  @a4-  lianbüblicbei  3^biinit-' 
tel  finb  bie  fiauci’i,  ron  benen  etioa  3200  gleich  einem 
Iran.  X^Iei  finb;  ki  grö§eien  Summen  ̂ bient  man 
fitb  btt  Xobtn  ober  ̂ tmbtn.  ßauiJtflabt  unb  Sefi: 
ben;  bei  Sultani  in  Kufa  (Kufaua)  mit  60,000 
6inm.;  bie  übriiten  bcrölfertficn  StSbte  finb  2i>tcinu 
unb  Xiftoa,  bei^  am  Xfab,  mit  je  30,000  Ginn'., 
9irni,  jtffanai,  auf  bet  ̂ nbeliflrant  nach  3Ranbara, 
Sottama,  Kin>toa  u.  a.  Xai  ei^enllitbe  Sicidt  9., 
trtli^i  frübtr  einen  Xbeit  bei  iReitbi  Äanem  bilbetc, 

roatb  ron  Slli  Xunamani  (1472 — i5<)3)  beflrünbet, 
emiibte  feine  ̂ ötbfte  ÜJiac^t  unter  Gbriß  SUaema 

(1571 — 1603),  serietb  aber  bann  raftb  in  SBerfatl. 
jUi  löOS  bie  .yeliata  unter  ibrein  Gmit  Safi  Xem= 
fobio  aQe  umliejtenbcn  fSnbec  untemvitien  unb  auch 

9.  anfitiffen,  floh  ber  Sultan  ron  9.  ju  ben  fiamni; 
rennanbten  Äanembu ,   beren  ̂ ertfibet ,   bet  Stbeitb 

Gmin,  ein  ̂ittt  fammeltc,  mit  bem  et  Safi  eine  blu= 
tijic  JJieberlaite  beibratbte.  Xtt  Sultan  ron  9.  nabm 
nun  feinen  Xbton  roieber  ein;  bo<b  bebielt  feitbem  ber 
Stbeitb  oon  9. ,   roie  6min  unb  feine  2iacbiol>\er  fub 
nannten,  alle  njirflitbe  aSlacbl  in  9.  in  ben  irjänben, 

unb  ber  Sultan  faiif  jur  blopen  Staatifi^ur  berab. 
X)er  fleiteninSttiite  .^errftier,  Cmat  (feit  1835),  in 

burtb  bie  Unlernübunfl ,   irelibe  et  ben  beutftben  iRei: 
fenben  9artb,  9c<tcl,  9turmaun,  SRobIfi  annebeiben 

lieB,  btfannt  neroorben;  1870  (anbte  ibin  Riiniii  iEMO 
beim  ron  9tcu§en  beibalb  eine  Slnyabl  (äejebtnre 

butifi  ben  iKeifcnben  3!aibtiäal.  (S.  Karle  »Senes 
gambien  ;e.<) 

0onib,  ftanj.  Xorf  cftlitb  ron  fDieb,  na*  n>el(bem 
bie  fyran;cfen  bie  Stbfadbt  ron  GourtcUei  (14.  ütui). 
187Ö)  yu  benennen  rflefien. 

BuTt<0u)lor,  eilt  merfirütbiiier,  butd)  9raibt 
unb  Umfanei  auefteseiibnetet  bubbbiftiftbet  XentreO 

bau  auf  bet^Jnfei  j^ra,  mitten  in  bet  Gfcenc  ron 

iPro^o  (9totiiti  Kabul  greiftbeu  4   mätbtiaen  9ttl= 
lanen ,   bie  fub  bü  2900 — 3200  Sieter  §öbe  erbeben, 
Sele^tn.  X)erfelbe  bilbet  eine  fladie,  breite  ?5nramibt, 
bereit  Seite  114  Sieter  ßäiiite  bat,  unb  erlvbt  )i(b  in 

6   letraffen  nufeuibniii.i  ;u  29, as  Sielet  Jfii'be;  tSiini 
jebet  Xettafje  bilcet  eine  mit  Sfulptutroerfen  bebeefte 
Slauet  bie  nätbftböbetc  Stufe.  21ui  ber  cberften 
Stufe  bepnben  r><b  3   freiärunbe  fleine  Xettafjen 
übet  einanbet  mit  jufammen  72  (lirdenfötmiittu 
Xempeln,  in  beren  jebem  ein  9ubbba  ftbt,  unb  auä 

ibrer  Slitte  erbebt  »<6  eine  16,85  Sieter  im  Xur*; 
meffer  baltenbe,  6,5  Sielet  hohe  Kuppel.  Xai  ®anje 

befiebt  auä  füttfilitb  in  einanter  eteffiiiten  XtaApt- 
aiiabttn  unb  entbäit  an  ben  6iniianc|äböeten ,   ben 

Xreppen,  ben  Sifdicn  unb  Kuppeln  eine  tirobanüte 
unb  jietlicbe  ülrd'iieftut  mit  einet  Ueberiütle  ron 
9aätelitfä.  Sie  ftelleit  Getemonien,  X'iof'if'bnen, 
S*Iaditen,  Sjaflenrennen ,   See.iefeditt  ic.  bat  unb 

finb  meift  ebenfo  finnifl  fompo'uirt  mie  ior.tiättij} 
auägearbeitet.  Xie  3abl  ber  (tröBtten  Jieliciä  beträ>it 
2000,  bie  (»efammtjabl  bet  rriliuteu  auf  ben  5   ©alle-  : 
rien  etira  20,000,  Sämmtlidve  Slauetn  bet  ©alle; 

tien  entbalten  rcitbrersierte 'Jiiidjen,  in  benen  über; 
lebenäjtroje  9ubbbabilber  fieben,  im  (tauicit  ctira 
500.  Slatt  rerfebt  bie  Gntftehiinfi  biefeä  Sauiretfä 

inä  6.  3“bTb  i   ttxb  ifl  jegüd«  irabitien  batübet 
trlofiben. 

0oro)linö,  Xori  im  ruff.  ©oureruement  SleJfait,  i 

Screbino. 

Kreiä  Slofbaiäf,  an  ber  Kaluga,  einem  fBebem 

fluB  ber  Slräfira,  benfirürbig  buttb  bie  gtofte 
Stblait,  bie  biet  7.  Sept.  1812  ron  Kutufoio 

gegen  9iapoIecn  I.  geftblagen  triirbe  unb  bie  au<b 

unter  bem  'Jlatnen  ber  Sdi'ladit  an  bet  Sloäftoa 
befannt  ifl.  Xie  Stärfe  beibet  ̂ leete  iiiat  giemlitb 
gleüb.  Unter  Sapoleon  fämpflen  ettra  100,000 

Slann  Infanterie  unb  28,000  Slann  Kariallerie, 
unter  Kutufcir  enra  114,000  Slann  3ntanterie  unb 
Karalletie  unb  15,000  Slilijen  ober  9aiiern,  bie 

bIo§  mit  Sangen  rerfe^n  teareii.  3n  iiiurubt  auf  baä 
Xerrain  waren  bie  inuffen  im  9orlbciI;  fie  batten 

bie  böber  liegeiiben  ©egenben  inne  unb  waren  b'tr 

bur*  2*erfd)aitgungen,  ^olgungen  unb  3   Eörfer  ge; 
bedt.  Xie  ijrangofen  bagegen  befanben  fi*  auf  einem 
niebriger  licgenben  9obeit,  ber  irenige  ̂ voltpunfte 
barbot  unb  ron  .Jioblwegen  buribfibnitttn  war;  boib 

fam  ihnen  gu  fiatteii,  bafi  fit  bie  Slngreifenben  waren. 

Seit  5.  Sept.  flanbtn  fi*  beibt  Xbeile  einanbet  gegen-- 
fiber.  Kutiifow  ftanb  auf  ber  rediten  Seite  ber  Ka= 
luga,  ron  beten  Ginmünbung  in  bie  Sloäfwa  biä  gu 

bem  biditen  ISalb,  bur*  irefdien  bie  alte  Strafe 
ron  Kaluga  führt;  auf  feinem  rediten  Slügel,  uri; 
f^n  9.  üitb  Slofbaiäf,  9arclar  be  Xoup,  auf  bem 
linfen  (nad|  bem  iBalb  gu)  fbürfl  9agration;  im 
Geutrum,  baä  btir*  eint  rerftpangte  ̂ ügelfette  ge; 
bcift  war .   Kutufcw  felbfl  unb  um  ibn  ruff,  ©atbeii 
unb  Sieilerei  alä  gweite  Sinie  unb  atä  Siefetre. 
3laroleon  ftanb  auf  bet  linfen  Seite  bet  Kaluga,  auf 

feittem  rediten  glügel  ̂ oniatowäfi  gegen  ben  er; 
wähnten  Süalb,  auf  feinem  linfen  3(ügel  Gugeii 
gegen  9.,  in  ber  Slitte  Xaroufi ,   91e»  utib  Sluratä 

'Jleitttei.  Slapoleon  felbft  befanb  fi*  hinter  Gugenä 
KoMiä,  ron  wo  auä  et  bie  Siblacbt  leitete.  3lm 
6.  Sept.  tefogueätirte  et  bie  Stellungen  ber  iRuffen 
unb  entwarf  bemiiatb  feinen  Sdjladitptan.  91m 

7.  Sept.  früh  2   Uhr  trlieB  er  eine  enetgiftbe  Srofla; 
ntatioit  an  feine  Sclbaten,  wogegen  Kutufoio  ben 

teligiöfen  Sanatiämiiä  feiner  'truppen  angutegen 
fudite.  Xie  Sdiladit  begann  früh  6   Uhr  auf  bem 

rechten  Slügel  bet  ijrangofen  gegen  btii  linfeii  Slügel 
ber  Suffen.  Slit  wilbet  Seibeufdiaftlichfeit  irurbt 

auf  beiben  Seiten  gefämpft;  bie  Siiiffeii  btlmipteteu 
ihre  Stellungen  ebenfo  hartnädig,  loie  bie  gtangofeii 
bartnädig  fie  auä  benfelbeii  gu  rerbräiigen  fiuhten 
9lni  wilbeften  unb  btutigfien  wogte  bei  Kampf  um 

9.  unb  bie  in  bef'en  Sähe  bennbliche  gto§e  SReboiite, 
ba  beibeä  bem  Kaifet  9iapoIcon  alä  S*Iüffel  gut 

Stelluug  bet  Suffen  ctfchien.  9atb  waten  bie  gram 
gofen,  halb  bie  Siiiicn  wieber  im  9efth  bieferifjunfte. 
Gtfl  itacb  rieten  Wnfitengungen  remiochtc  Set) ,   bet 

ruh  an  biefem  Xage  befenbetä  auägeicbnete  unb  beä; 
halb  auch  naibmalä  ben  Xitel  »gürflton  berSloäfwae 
erhielt,  bie  mit  ©efebüB  bepflatiOen  .Jiöheii  gii  be= 
baiiptcn,  unb  gu  gleicher  3eit  brang  amh  Xaroufi 
ror  unb  Gugen  nabm  9.  ein,  9on  ba  au  neigte  ü* 

(feit  4   Uhr  naihmittagä)  bet  Sieg  auf  ’Sapoteouä 
Seite.  Kutiifow  retict  feine  9etfihanguugcn  unb 

begann,  fuh  9*9'"  Slofbaiäf  in  wohlberedmetcr 

Crbming  unb  ohne  weitete  ’Berlitfie  gurüdgiigieben. 
Sieht  alä  70,000  Slenftten  würben  in  biefer  Schfadit 
thcilä  getöbtet,  theilä  rerwunbet.  Xie  Suffeit  felbft 

gaben  ihren  Serlujl  gu  25,0lX),  ben  ber  grangoteii 

gu  50,000  Slann  an.  Xie  nächftc  golge  war  bie  Giii; 

nähme  Sloäfaii'ä.  9on  Seiten  SuBlanbä  würbe 
ber  üluägaug  biefer  Schlacht  alä  ein  Sieg  giim  fjeil 
SuBtanbä  betraduet  unb  bemgemäh  eine  Kapelle  unb 

fräter  rom  Raifet  'Sifolauä  eine  Säule  auf  bem 
i   Schfachtfetb  errichtet.  Xaä  Xeitfmal  ifl  ron  einem 

7   '   ,   Oiocyfc 
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um.ithn,  inncrljiilb  ttffen  unltr  cintm  brcnjt: 
mit  Sarfcphog  auch  bif  ?l[(^  Sagrationä  ru^t. 

Soron,  f.  ®.  n>.  i)or. 

Soronatrefalcil ('^orarfair,  XitaX  97!tncra(, 
finbtt  in  grautn  obtr  iKi^ti  fnoUigtn  iffiafftn 
von  fafcngot  Struftui  in  btn  falinifibcn  Gilbungen 

Bon  ̂ ru,  an  bot  59tftfü|if  ̂ tfrifa'J  iinb  in  3itu= 
fcbottlanb;  ci  b<fi(t)t  auJ  boTfaurem  9iatcon  mit 
borfauttm  Ralf  unb  bobeutonbom  ®af(trgcbalt 
(Na,B.0,  +   2CaB,0, +   18H,Oi  nnb  ift  mit 
mt^r  oboT  totnigtr  Äwbfatj  unb  0it>4  »tnintcinigt. 
9J!an  bringt  b<n  S.  in  grofttt  iDifiigt  na*  ßuroi« 
unb  Mratbfitft  ihn  auf  iöorar,  in  ®(a*^üttfn,  ju 
®(afuTcn  unb  t^mait. 

Sarai  prnä,  Rieden  im  ungar.RomitatSiab,  am 
ffloi^n  flcröl,  mit  iSuinen  eine«  ©ihtofftl  unb  (issa) 
4427  6inn>.,  finit  fine  blül;fnbt  ©tabt  mit  i^ftung; 

babfi  eint  ̂ ilgueDt.  3n  ber  Umgegenb  (be(onberä 
tfim®orf  iÖiaa«)n)i*il  i'iel’JBfin,  bcffcnSInbau  bur* 
bie  Segiontn  bfl  Äaifcrä  iprobul  tingefübrt  mutbc. 

Borouirh  (engt.,  Im.  birro),  in  älterer  angelfSdif. 
®ortf  orm  UyriK,  Borgo,  Borgh  ober  Borhoe,  ibenti[* 
mit  btm  btut|(ben  Burg,  ̂ jeidmete  urfbrüngli* 
rinen  gtf*übten,  jur  3uflu*t  cor  feinbliiben 

griijen  bienenben  'l'lab.  3ur  3tit  ber  3lngel(a(bttn Kteidmcte  mau  bamit  alte  Crtfcbaflen,  iceicbt  bie 

Sitebte  einet  eigenen  ©emeinbe  Iratten.  S?ottugSn>eife 
bie^n  jebo*  Boroughs  (byrig«)  folibe  Crtfibafttn, 

an  bereu  ©cibt  ein  encäbttet  Byrig-gcröf»  ober 
Portgorgf»  (»öutggtaf«)  fianb.  Dur*  bie  not; 

mannifibe  erebening,  but*  tceldit  bie  geubalwt; 
faffung  na*  triiglanb  fam,  würben  bie  Borougbs 
ibret  muniticalen  ©elb|tänbigfeit  beraubt  unb  er; 
biellen  er(l  altinäMi*  gegen  beftimmte  ütbgaben  an 
bie  Ätone  biefelbe,  but*  Charters  cetbtitit,  lurücf. 

Orte,  bie  fo  ftäbtiftbe  ®erc(^t(ame  encorben  batten, 
fübritn  ben  iRamen  Borongbs.  ©ie  ftanben  un; 
mittelbar  unter  bem  flönig  unb  mufiten  ju  ben  atl; 

gemeinen  'Holflcerfammtungen ,   aus  benen  bal  l(tat: 
iarnent  ettcucfil,  ®ertretcr  febiJen.  ®eil  jebotb  häufig 

bitie  SPertretilng  für  eine  foftfcielige  l'aft  igebalten 
würbe,  fo  gaben  ciele  Boroughs  ihre  l'anbftanbfibaft 
auf.  Pinige  betfelben  erhielten  fie  fpäter  jutüd, 

wäbtenb  bie  Äönige,  jitlebt  Rart  II.  (für  97twatf]), 
HO*  öfter  fraft  ibreä  9ie*tä  mebreten  Orten  bie 

iPticilegien  eintl  B.  ertbeitten.  3m  Sauf  ber  3eit 

nun  gingen  ciele  biefet  allen  Boroughs  ein  ober  cer; 

Bbeten  (rotten  boroughs),  fo  baft  bie  ’©ab(  bet  itSaria-. 
menllteputirttn  auf  wenige  ̂ äitfer  ober  in  bie  ̂äitbe 
weniger  i^amilitn  fam,  bie  fogen.  pocket  boroughs. 
Slnbere  Drlidiaften  batten  ft*  bagegtn  ju  colfteitben, 

blübenben  ©täbten  erhoben  (wie  ÜJiantbefier ,   2?it= 
mingbam,  Setbl,  ©beffitib  jc.),  ohne  im  Unlerbauä 

certreten  ju  fein.  TeJiMib  würbe  bnt*  bie  Sütferm: 
bin  con  1832  baS  :Reptäfenlaticnätc4it  ber  fitinertn 

Orte  ganj  aufgehoben  unb  gtöfteten ,   bilbet  nicht  re; 
Cräfenlirten  csstäbten  beigefegt,  wonach  in  Pnglanb 
IM  ©täbte  319,  in  5öciteä  b7  ©täbte  unb  Jlecfcn 

14  Slbgeorbnete  jnm  'fjkrlamtnt  fanbten.  3>t  äbn; 
lieber  ilteiie  würben  bie  bal  iRceräfentationSrecht  ber 
©täbte  betreffenben  SPerbältniffe  in  ©chotllanb  unb 

3rlanb  georbnet;  etflertl  befdeieft  aul  7   ©täbten  unb 

69  !(leden  bal  ̂rlament  mit  23 ,   lehtereä  aiil  33 
©täbten  unb  frieden  mit  39  Xecutirten.  Obgleich 
nun  mehr  afä  30  Boroughs  in  Pnglanb  ihre  2anb; 

flanbfchaft  certoren,  behielten  fie  bodj  ihre  fUtunicicat; 

cerfaffung  bei;  batier  unterfcheibet  man  jetjt  bie  Bo- 
roughs in  municiVale  (municipal  boroughs)  unb 

in  barfamentale  (parliamentary  boroughs),  je 

nac^bem  fie  Sbgeorbnete  wälilen  ober  nicht.  Crt« 

legiere  Rfaffe  nennt  man  auch  corjugSweife  Bo- 
roughs im  ©egenfa^  ju  ben  ©birel.  ®a  jebe  Pitt) 

polilifdi  tuglficb  B.  ift,  fo  finbet  jwifc^n  beiben  nur 
ein  (tatiflifchfr  Unlerfchieb  flatt. 

8araiaitf4t>  Rreilitabt  im  ruff.  ©oucernement 
SRowgorob,  an  bet  SDifta,  bie  hier  bie  berühmten 

©affetfälle  (iforogi)  mac^l,  ift  regeftedu  gebaut,  bat 
9   Rirdien  unb  Rapefien,  1   utallel  betühmiel  Rlofter, 

1   .feefpitat,  ciele  fjabrifen  unb  fIRagajine  nnb  (ism) 
91c  18  Pinte.,  bie  ficb  con  cerfchiebenen  ©etcetbl: 
»weigen,  com  ̂ >anbel  unb  con  ber  Sebiffabtt  nähten. 
iJBegen  bet  ©trornfthnenen  ifl  hier  ein  befonbeted 
Solfenfontor.  8.,  bal  erft  feit  1777  ©tabtrechte 
befipt,  unterbält  auch  3   (ehr  befuchte  Sabrmärfte, 

auf  benen  corjüglich  Umfap  con  ©etreibe ,   i'ebet  unb 
Ibonarbfiten  ffattfinbet.  3t>  öet  Umgegenb  finb 

porttefflitbe  Ralffteinbrüche ,   auch  fominen  Stein; 
foblen  cor  unb  fehr  ciel  ©chwefelfiel,  welcher  wäb= 
renb  bei  Rrinifriegl,  all  pinfuhr  bei  ficilianifcben 

©cbwefeli  nicht  ehftirte,  mehreren  dtemifchen  ja= 
brifeii  jur  Seteitung  ber  tcthioefelfäure  all  IRatf; 
riat  biente. 

Soraialf,  Rreilftabt  im  ruff.  ©oncernement  Ra; 
Inga,  an  ber  'fStolwa,  hat  10  ftitchen,  ein  l'ajaretb, 
2   '.'Itmenhäufer,  eine  Rrcilfdmlt,  ciele  jvabrifen  unb 
(1667)  8826  Pinw.  8.  treibt  anfehiilichcn  Prpott: 
baiibel,  ber  biitch  3abrniärrie  belebt  icitb.  IHiich  wirb 
hierein  (tarier  piarlcnbau  (bie  8orowlti|ihen  3iPie; 
bellt,  con  benen  allein  für  8000  iRnbel  jährlich  nach 

dRolfau  gelten,  finb  in  ganj  'Jiiifilanb  befannt) 
unicthallen.  3"  Sltefien  Beilen  refibitlen  hier  eigene 
dürften  con  8.,  all  Bweige  bei  gtofifütftlichen 
Slanimei.  Der  falfche  Xniiittj  belagerte  unb  jcr; 
ftörte  lum  Ifiof  bie  ©tabt,  icelche  burch  Berrath 

übergeben  Warb,  trop  ber  tapfern  Bertheibigung  con 
©eilen  bei  ©tatthallerl,  f^ürften  fDJichatlo  Sol; 
efionitn ,   ber  in  bem  nahen  prädhtigen  flRönchlflofiet 
bei  ®unberthäterl  IfJacfinulij  ermorbet  warb,  Oiefel 
1477  gefiiftete  Rieflet,  welchei  in  einem  fchweren 
filbetnen  ©arg  bie  ©e^ine  bei  ©tiflerl  unb  anbere 

afitreiche  Rofibarfeiten  befipt,  hatte  früher  bie  Pin; 
ünfte  con  11,000  Baiietn;  jept  aber  icetben  ber 
Slrchimanbrit  unb  bie  HRönche  con  ber  Rrone  unter; 

batten.  3'«  Rreil  ber  ©labt  befinben  fiep  mehrere 

BaCietfabriren  unb  ©ebeteien  bauntwollenft  Beuge. 

Soromitpf  fiubwig  Prnft  von,  ber  einjige 
evangel.  Pr3bifchof  in  ̂eutfchlanb,  geb.  17.  3uni 
174ii  JU  Röniglbetg  in  Bifufien,  befuchte  fcpoii  im 
15.  3ahr  (1755)  bie  Bctlefungen  ber  theclogifdien 
Ja(iiltät,icarb  I762Relbptebiget,  1 1   cO  erfter  Brebiger 

JU  ©chaaben  unb  noch  in  bemfelben  3aht  all  ©tait; 
pfartet  nach  Rcniglbfc.j  benifen.  1809  jum  Cber; 
fonfiflorialtalh,  1812  jitni  ©eneralfiipetinteiibcnten 
ernannt,  erhielt  er  1816  ben  lilet  einel  8ifchofl 

con  Beeufien  nnb  1829  all  ätiiljeichnnng  ben  eine! 
ecangel.  Prjbifcboil;  et  ftarb  am  9.  tRoc.  1831. 

Sorte,  Bflanjengaltiing,  f.  fauch- 
Sorretf^  (   öoretfeh),  f.  Borago. 
Sorri  (8otrc,  lat.  Burrhus),  ffliocanni 

Rtatueico,  berüchtigter  Bropbet,  Jllchentift,  5?un= 
berboftot  unb  Betrüger,  geb.  in  ilRailanb  4.1Rai  1625 

(1627  ?),  iniRom  jtimBefiiiten  unb  für  ben  töm-Jecof; 
bienft  etjogen,  wibmete  fich  olthtmifiifthen  Rorfchitngen 
unb  fühlte  fich  burch  Corgcbliche  göltlithe  Cffenhatutt; 

gen  Stufen ,   bal  fReich  ©ollel  auf  Ptben  ju  etrichlen 
i   16.54).  Bon  ber3nguifitioii  bebrebt,  entfloh  er  nadi 

Scailanb  nnb  con  ba  nach 'reuifchlanb  unb  würbe  1661 
in  iRom  unb  Blailanb  im  Bilbiiil  verbrannt.  3n 
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tntlaivl,  tntfam  tr  mit  feiner  'Seute  nai  ̂ tambuti), 
IVO  er  bie  ©eb.^ie  ber  Äönigin  (?briftine  von  ©ebme: 
ben ,   bie  i'cn  ibni  Uiitcrriebt  in  ber  gel>eimen  a55if|en= 
fi^it  begehrte,  flünberte,  entwid»  nadb  SÄiiemarf, 

terleitete  hier  ben  fdmwcfien  griebrit^  III.  jur  55er: 
febivenbung  oon  Slüllionen  unb  wollte  eben  bie  5Cerf: 
fiatt  feines  53etmgS  nadi  Äonfiantinopel  »erlMen, 

als  er  auf  ber  iUeife  bal)in  (18.  Slpril  1670)  in  9Jiäb: 

reu  rerbaftet  unb  rem  Äaifer  i'eepolb  I.  bem  iparjl 
unter  ber  'Bebingung  überliefert  triirbe,  ba6  man  ibn 

niebt  am  £eben'ftrafe.  Üiatbbem  er  feine  Bebereien effentlid)  abgefdnoeren,  warb  er  1672  auS  ben  @e= 

fängnifjen  ber  ̂ nauifttion  auf  bie  l^ngelsburg  ge= 
braebt,  wo  er  1695  flatb. 

99aTricS,  SSilbelm  griebritb  Ctto,  @raf 
»cn,  rermaliger  bauiier.  bJiiniftcr,  ÜUitglieb  beS 
preufe.  JjjerrenbaufeS,  geb.  30.  3uli  1802  jü  Torum 

im  Sanbe  S-urflcit,  ftubirte  1820 — 23  ju  ©öttiiigen 

bie  Slecbte,  warb  ©ericbtälialter  in  'Cetm,  bann  l'iit; 
glieb  beS  ̂ tefgetitblS  in  ©tabe,  1848  SRegierungSratl) 
bei  ber  Janbbreflei  ©tabe.  3"  Bewegungen  biefeS 
3abreS  fianb  et  anfangs  auf  ber  Seite  bet  liberalen, 
fileft  fi(b  aber  bann  ben  Beitrebungen  beriäbetspartei 

jut  ffiiebeterlangung  i^ret  55täregatire  an  unb  eut= 
wideltc  babei  eine  fo  berrotragenbe  IbStigfeit,  ba&  tr 
9iorembet  1851  im  ÜJiinijletium  ©diele  baS  Separte: 
ment  beS3nnetn  erbiett.  3nbe6  barmenitte et  nidit  mit 

ber  immer  iwebgemäpigtenSRiibtungSdiete’S  unbtrat 
baber  ülptil  l8b2  mit  Von  btt  Beden  wiebet  äurüd, 

um  erft  3“I'  1855  im  Sabinet  ßicImannSegjje 
nach  bet  'Publifation  beS  BunbeSbefdilufieS  übet  eie 
bannep.  BerfaffungSangelegenbeit  baS  Blinifietium 
btS  3t”'trn  wicber  ru  iibtrnebmcn.  (?r  fdilug  jept 

eine  tüdfiditsloft  SicaflionSpoliiif  ein:  bie  ̂ bclS= 

fammer  würbe  wieberliergeftellt ,   bie  5’eamten,  iwlebe 
fub  nicht  unltbingt  fügten, trfubren  bie  witlfürlidiften 
üliaiitegetungtn,  unb  iiian  febeute  fein  SOliltel,  um  bie 
ffiablen  nadi  bem  Sinn  bet  Jitgierungjulcnfeu.fo  bag  i 
tS  gelang,  eine  gefügige  OTajcrität  jn  erbalten,  welche 

alle  Cftrcrirungen  unb  auch  bie  berüditigle  Bema: 
nialauSfclitibung  ju  (Sunrten  bet  fönigl.  Baffe  ge^ 
nehmigte.  Ba  B.  aber  immer  beiitlidier,  anflatt  baS 

llcbetgtwidit  beS  'JlbtlS  jiu  erpallen,  auf  eine  büteau= 
ftalifffl  gefcblcffene  Sicgitrnng  binatbeitele  unb  alle 

(Sewalt  in  btt  ̂ anb  beS  flbnigS,  tefp.  beS  ÜJlini-. 
fietS  jufammenjnfaffen  fnchtt,  fe  begann  bie  feubale 
5Jartei  fiep  ron  ihm  ab;uirtnben,  wabtenb  gteiep; 

jeitig  B.’  flampf  gegen  bie  liberale  Oppcrition 
butdi  bie  nationale  Bew'tgung  ron  1859  rtrfdiSrft 
würbe.  3f  feinem  (Hfet  gegen  bie  beutfdien  l'in= 
beitsbeilrebungen  rerftieg  B.  ju  bet  öffeiitlidien 
Prll.Htiing  (in  bet  Sipnng  bet  streiten  Bammct  rom 

1.  55!ai  1860):  ber  ’l'öibcrrianb  gegen  bie  25e|trebungen 
beS  SiationalrereinS  müffe  su  Büiibniffen  bei  benO 

fcptn  gütften  unter  einanber  führen .   ja  fönnt  felbil 
gu  »BunbniffenmitaujictbenlfdienStaalen*  brängen, 

welche  jeljt  sufrieben  fein  würben,  r»b  in  Beutid): 
lanbS  angelegenlieilen  tinsnmijeben.  Biefe  Prtlä; 

Tung  tief  in' gang  Bcutfddanb  einen  ©turnt  beS Unwillens  berrot;  Bönig  Oleorg  aber  erhob  trenige 

58ochen  batauf  feinen  ÜKiniftet  in  ben  erblidien  ®ra: 

fenftanb.  3nbtffen  halte  üch  ohne  fein  .8uthun,  mit; 

unter  ohne  fein  2'Jif|en,  gleidigeitig  mit  bet  polilifdien 
eine  fitchlidie  illeaftion  erhoben,  n<lclic  eS  bahin 
brachte,  baü  äptil  1862  ein  neuer,  orthoborer 

SanbeSfalediiSmnS  butch  fönigl.  S?erotbnung  ein; 

geführt  würbe.  Bagegen  erhob  fuh  eine  allgemeine 

(hntrüfiung,  gumat  in  ben  Janbgemeinben,  unb  alS 
bet  Bönig  l^org,  auf  einer  SReife  bntdtS  Bremer 
Sanb  batauf  aufmttffam  gemacht,  B.  fonfnl= 
litte,  wollte  biefet  mit  btt  Sache  nichts  gu  tlnm 
haben.  Ba  auch  t*e  SlbelSpartei  gegen  ihn  arbeitete, 

fo  würbe  et  äiigufl  1862  in  ungnäbiget  SSeife  ent; 
laffen.  Boch  würbe  er  1863  in  bie  etfle  Bammer 
gewählt  unb  erlangte  auch  bie  ©unft  beS  Bönigs  fo 

weit  triebet,  ba§  berfelbt  ihn  1865  gutn  'llräfibenten 
beS  ©taatSrathS  ernannte.  91ach  her  ännerion  ̂ n; 
norerS  wurotB.1867  als  Sertreter  btS  hannör.iSbelS 
in  baS  preuh.  J^erretiKiuS  btruftn.  3”  biefem  unb 
im  hannör.Btrringiallanblagift  et  bemüht,  foriel  als 

möglich  für  bie  ©rbaltung'  bet  ©onberrechte  unb läigenthümlichfeilen  ^lannöretS  gu  witfen  unb  ben 

liberalen  Biagregeln  ber  BiSniatd'fchen  iRegientng 
mögliehfi  entgegtnguwirfen. 

Sorromeifqe  3<<frli>r  t'ne  nach  ber  gamilie 
Borromeo  benannte  unb  gum  Befipthum  bttfelben 

(feit  bem  13. 3ährh  )   gehörenbe  gnftigruppt  im  9ago 

Blaggiote,  unb  gerat  in  bet  grofitn  ’l'uebt  auf  ber 

S.Vg1feite  btS  ©ceS,  welche,  ber'lDlünbung  beS  Boccia bis  SDiergoggo  entgegenbräugenb,  gleidifam  einen 
'Jiebenfee  beS  fago  Biaggiotc  bilbet,  ber  girifchen 
ITambino  unb  tpaOanga  mit  ihm  gufammenjlrömt. 
n   ber  351itte  unb  am  füblidien  Ufer  biefer  Bucht 

atrten  bis  1671  jene  gelfenmaffen,  weldie  jept  bie 
blühenbjlen  ©ärten  tragen ,   fchwarg  unb  tobt  über  btt 
©afferfläche  empor.  Menalo  unb  Bitaliano  Botros 
mto  begannen  in  biefem  3i>h't  bie  Urbarmachung 
ber  ®ranitfoloffe,  inbtm  iSenato  für  bie  in  bet  Bütte 

bet  Bucht  licgenbt  3fola  IDlabtt  (bähet  auch  »la  IRe: 
nata*),  Bitaliano  für  bie  füblicherc  3fola  Bella  (bapet 

attd)  >la  'Bitaliana«)  fruchtbare  gebt  rom  gefllanb 
Itttbeifihaffen  unb  biefe,  ron  lertaffenförmig  auf: 
fteigenbem,  gitm  Bbeil  auf  SRoften  im  ©ee  ruhen: 

bcni  ©emäuet  gefepüpt,  mit  einet  ültiSwahl  bet  febön: 
ften  Otgeugitifte  beS  ital.  BobenS  bepflangen  lieg. 

■Hud)  anbtre  gelSniaffen,  tric  ©.  ®ioranni,  @. 
'Biichele  unb  bie  3frl“  be’  Btätdlrti  (gifchet; 
infel),  rerwanbelten  fiep  uttltt  ber  fchafienben  feanb  in 
gtünenbt  gilanbe,  ron  welchen  Itplere,  ber  Srohnfip 
ron  etwa  2lX)  gifchetn,  auch  fine  Sircht  hot.  Bit 

beiben  ̂ uptinfeln  fmb  bie  3frln  TOabre  unb  bie 
eine  halbe  Stunbe  füblithet  liegenbe  3fola  2*ella ,   wo 

bie  Bampifdiiffe  tegelmäfiig  anlegen.  3'®!“  Bella 
entfleigt,  nach  Schuberts  5Sotten,  gleich  einem  gier: 
liehen  Siofenbouguct  bet  fpiegelflaren  glut.  Bet 
gange  lertaffengarten  erhebt  fiep  in  10  gelfenhallen 

(sallc  torrina) ,   burch  wtlclie  man  gemächlich  [chreiten 
tann,  gu  einet  J^öpe  ron  36  TOeter;  er  bat  bie  gomi 

eines  BafelaiiffaptS  unb  ifl  an  ben  gden  abircdi: 
feliib  mit  Bilbjäulen  unb  CbtliSfen,  giioberft  mit 

einem  foloffalen  ginhotn,  bem  B5apwn  ber  Borro= 

inei,  gegiert.  Bet  üppigfte  Btiinienflor  unb  immer: 
grüne  Bäume  unb  ©Itänchet  in  ber  reitpfltn  BJan: 

I   iiigfalligfeit  fepmüden  bie  3nfcl.  9iorbifdie  Sannen, 

jOebern,  Binien,  (Siipreffcn,  gibenbäitme,  IDlagno: 
lieit,  lITlrtleii,  Samcllienbäume,  ein  tieüger  Sotbeer: 

I   bäum  (in  irclcpen  Piopoleon  ror  ber  ©cplaihl  ron  Bia: 
rengo  baS  55otl  »BattuRlia«  einfcpnilt)  wccpfeln  mit 
I   ben  ®ewäthfen  ber  retfcpiebenflcn  £änbet:  fptifepen 
.fiibiSfitS,  Kinmatligen  Sabaf:,  flamphtt:  unbSaffa: 

fraSbäumen,  Mahonia  aquifollum,  Maclara  auran* 
tiaaa,  Boftetn,  Slloö,  baumfötniigcii  guepfien  auS 

Biejifo,  ä^mieii.  5)utca(iämnien  tc.  iäber  baS  ®ange 

ift  im  frong.  Diofofoftil  gehalten,  bie  Birrien:, 
Orangen:  unb  gitronenbäume  fiiib  gu  gierlichen 

gigiiren  rerfcpniltcn,  bie  grprcffeii  bilben  fünftlicp 
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etrf(^funi(fiie  9t(I«n;  jivifAcntin  etbliJt  man  ÜKu: 

fi^tljrcUtn,  buntäffSrbie  'Uarttnrö,  buntlt  Stein: 
Pauren,  jopfise  jc.  Sie  eberftt,  nc(p 
12  OTtlet  breite  Xetrafje  aemäbrl  eine  liertlit^e  üluä: 
fubt;  an  ber  betn  Simplen  jiiäewantten  Seite 

(lebt  ein  meiiläiifiaet  ?!alaft  mit  ÄaptHe  nnO  Heben: 
gebäuben,  atleä  im  Stil  be4  17.  3Jbtb.,  im  Jnnevn 
eine  ®eni5Uie(ammIuna  mit  ipertbeellen  «fetüden 
nnb  aiibere  HJietficürbigfeiten  entljaltenb.  Jfola 

IDJabre,  isegen  ibtet  @te&e  unb  centralen  tage  bie 
•   ÜJlutter«  qenjfttnt,  ift  ber  Slnlage  nach  einfaiber, 

aber  bureb  ̂ laturfülle  üppiger  alb  ihre  S(6ipe|terin(el. 
Sie  trägt  auf  ber  oberjien  Xerraife  einen  f   jebt  Per; 

öbetenl  ̂ 5ala|t,  }u  bem  eine  Rellentreppe  führt,  unb 
enthält  auper  einem  Sorbeerbain  unb  einem  engl, 

mit  lauter  immergrünen  2täumen  belebten  'Carl 
5   gefonbecte  0ätteu,  unter  benen  ber  fegen,  üluinen: 
garten  (auf  bet  SSeftfeite)  unb  bet  bolanifdie  ©arten 

(öftlitb)  mtjjen  feinet  feltenen  füblieben  iJegetatien 

(ibee:,  Äattee:,  'ÄuimwoUfttäiuber,  Äameliien  ic.) 
befenbetb  betporrulieben  finb. 

8arromeil4cr  Sunt,  f.  Serremee. 
Sorromea,  Carlo,  ©raf,  bet  ̂ leilige,  geb. 

2.  Cft.  15:W  auf  bem  SebloH  Mtona  am  tage  ’l'iag: 
giere ,   Sobn  beb  ©tafen  © ilbette  S8.  unb  bet  Siebi: 

ceetin  TOatgatetbe,  bet  StI'ietftet 'Jlapjl  ̂ 5iub’ IV., 
ttiatb  fibon  alb  12jäbtiger  Knabe  fiemmenbalurabt, 

Pubirte  ju  'fSaPia  bie  giechtbieipenfebaft,  erlangte 
1559  bie  Iiertotmürbe  unb  leatb  UiüiJ  in  tafebet 

Jielge  apeftelifibet  'J5retenet.it,  IKeierenbat,  Kat: 
binal  unb  Ct^Bifebof  een  'JJiailanb.  'Wb  Segat  übet 

bie  lliemagna,  'Warf  Slncena  unb  öolcgna  gefebt, 
batte  er  einen  gtefien  Ibeil  ber  ßieilregierung  inne, 
unb  alb  ©rebpenitentiariub  beb  Vappeb,  feineb 

Cbeiml,  bebeiitenben  Cinpiip  auf  bie  Äite^nregie: 

rung.  Cr  ferbette  bie  glütflii^  ®eenbigiing  beb  Iri: 

bentmer  Äenciliumb,  fapte  bie  'JSeftblül'fe  bebfelben  in 
bem  »Catechisnin»  RomannHc  jufammen  unb  hielt 

ju  ihrer  Slufnabme  unb  iPeeba^tung  alb  päpplieber 
tegat  eine  Snnebe  }u  URailanb  1565,  »o  er  15156 

(einen  SSSebnfih  nahm.  9Rit  bingebenbfier  Siebe  ipib; 
mete  er  p<b  fertan  ber  Benualtung  feinet  SJiikefe,  bie 

er  auä  gteper  SPetipilberung  ju  einer  'Blufierfiribe, 
!U  einem  »neuen  Jerufalem«  umfihuf.  9lu<b  bie  ent: 
legenPen  Crtfthaiten  feinet  Jiiicefe  hat  er  mehr  alb 
einmal  perienliib  befueht.  Sfomehmlitb  forgte  et 

für  Dilbung  her  3*tg«tib,  beb  filetiib  unb  j^tenge 
flitefeeniiuhi.  Sein  Seben  ift  reich  an  3ügtn 

Siebt,  beb  lUliitheb  unb  beb  ©ettpertrauenb,  bie  he-- 
fenbttb  in  feiner  auiepfernben  ihätigfeit  leährenb 

bet  .Puingerbnoth  1570  unb  bet  'l<eft  1576  herpet; 
leuchteten,  fflleiehnjeht  matb  er  vielfach  angefeinbet. 
TOan  marf  ihm  Pot  ,   bap  er  feine  ülmtbbefugniffe 
überfchrcite,  baft  et  in  bie  Meine  beb  Benigb  Pon 
Spanien  eingteife,  Kip  et  ben  Ctbenbfreiheiten  ent; 
gegentrete.  ®er  (pan.  Statthalter  su  üliailanb  erbeb 
pch  gegen  ihn,  (^ipiicht  unb  CrbtnSbtüber  petun; 
glinipften  ihn;  helonberb  ben3cfuiten  fonnte  er  nichte 
re*t  machen,  unb  ein  Ranatifer  aub  bem  Crben  ber 

umiliaten  fchep  auf  ipn,  niährenb  et  in  btt  ftirche 
tele  (1569).  CinRupteich  tparen  (eine  Pcn  gnberen 

fortgefepten  IBeRtebungen,  in  ber  Schwei)  ben  B.ithe: 

licibnnib  nicht  blop  ju  befcRigen,  fonbern  auch  wiebtt 
aubgubreiten.  Cr  Riftete  bab  Collcgiam  llelveticum 

gut  ibilbung  gnge^nbtr  ©eiplichen  unb  ben  ©oh 

eenen  HJorromeifchcn  ‘itunb,  eine  Sletbinbiing 
ber  7   fatbol.  Rantene  jut  'Ipertheibigung  ihrtb  ©laip 
benb.  Cr  Rarb  .9.  Hee.  1584  ru  SUiailanb  unb  warb 

1610  Pon  ̂ apR  ̂ ul  V.  heilig  gcfptcchtn.  iag: 

4. 9}oe.  iPorremee’b  theolegifche  Schriften  würben  am 
heften  beraubgegeben  pen  «at  ('Siail.  17.58,  5   iPbe.). 
Seine  Üetwanbttn  unb  bie  'ifewebnet  bet  Umgang 
liepen  1697  burch  ben  ®ilbhauet  Cerani  auf  einem 

erlüget  om  Sago  'i'laggiete  unweit  iltena  feint  fo: 
loffale  Statue  pen  ®renie  errichten.  Sein  Sehen  be: 
fchticben  Steh  f^ür.  1781),  Sailer  (Ülugbb.  1824), 

Xietinger  (Sein  1846),  Saig  ('Kail.  1857  — 5Ö, 
4   ®be.,  italienifch).  Sem  illeffe  unb  würbiget  31ach= 
feiger,  ©raf  Äeberigo  ®.,  geb.  1564,  Rubirte  im 

ilorremeifchen  Äefltgium  ju  'Paeia,  warb  fpäter  Sbt 
pen 'Rrarelc ,   1587  Äarbinal,  1595  Srjbiicbof  non 

fPiailanb,  Riftete  1609  bab  t'nlleirium  AmbrosUnam 
fammt  btt  berühmten  JlmbreRanifchen  Sihlioihtf  unb 

Rath  21.  Sept.  1631. 
Barromeabnereine  (®armhet)ige  Sihwts 

Retn  beb  httl-  cBerromeub),  ein  äweig  ber 

Batmhetjigen  SchiPtfletn  beb  'Bincentiub  bt  'JSiula, 
geftiftet  16t>2  pon  Cpiphan  Sounb,  ?lbt  pon  CRipal, 

tür  'flnnenpflege.  Unterricht  unb  ̂ofpitalbienR. 
SorromlRi,  Rrancebee,  'PaumeiRer  ju  Mom, 

geb.  1599  ju  i'iffene.  Schulet  Carlo  fölabenia’b, 
nach  beffen  Xeb  et  anfangb  unter  'Ptrnini'b  Scitung 
®aunteiRet  an  btt  'peterbfirche  warb.  Gr  enbete  in 
einem  'Unfall  pen  .Cippechenbrie  1667  burd)  SelbR: 
metb.  'Ulb  Schüler  iVminfb  unb  phanlaRePoIl  pon 

'Jlgtur  gelangte  et  Kilb  511  jenen  bijatten  ÄenRruf: 

tienen,  überi>äuften  'petjietungen  nnb  jener  gefuch: 
teil  'itetmeibuiig  aller  getabtn  Sinien,  bie  ein  c^taf: 
leriftifchcb  Bennjeiihtn  feinet  ®auwetfe  Rnb.  Cr 

petRanb  Rdi  auch  auf  ®ilbbaiietti  unb  'Kaletei. 
Borroni  (fpr.  .to),  ©eergt,  engl.  SchriitileRer, 

geb.  Rebtuat  18ij3  in  l'ierfolf.  Sehn  tineb  Cfp= 
cierb,  führte  in  ber  Sttgbtib,  feinem  i^ter  folgtnb, 
ein  hcriimfchipcifenbeb  febtn  ohne  allen  Unterricht 

unb  lebte  fegar  eint  3eitlang  unter  3ig«unttn,  we: 
burch  tP  Reh  eint  genaue  Benntnib  bet  Spracht,  Sit: 
teil  unb  ̂ btäucht  biefeb  ®elfb  enpatb.  Später  trieb 

er  JU  Cbinhurg  thteleg.  Stiibien  unb  burchreiRt  alb 
Slgent  btt  engl,  «ihelgefellfchaft  (feit  1835)  faR  ade 

Sänbet  Curepa’b  (ewie  einen  iheil  Pen  Siftifa,  we= 
burd)  er  mit  ben  meiRen  neueren  Sprachen  unb  ®ia= 
letten  Ptttraul  warb.  Seiner  jugenblichen  Cotliebe 

treu ,   machte  et  bie  3igeunet  )u  einem  Äauplgegen: 
Raub  feineb  Stubiumb.  Sein  ttReb  S^rt,  »The 
Zincjuy,  or  an  accoant  ol  the  gipsiea  of  Spainc 
(Sonb.  1841,  2   ®be.;  3.  9liiR.  1873),  (prach  burch 

feinen  btamatifch  lebhaften  Stil  unb  bie  grembartig; 
feit  ber  gefchilberten  ©egenRanbt  an.  Cb  enthält  ein 

'lletabularium  btt  3'geunetf ptache,  beten  3ufammen: 
hang  mit  bem  Sanbftit  er  nacpipitb.  Später  felgte 
»The  Bible  in  Spaln.  (baf.  1843  ,   2   ®bt.;  3.  'WlR. 
1873),  welchem  Such  ®.  hauptfächlich  feine  IBerühmt: 
lieit  perhanft.  Cb  heftcht  anb  einet  Meihe  pon  ehenfe 

mannigfaltigen  alb  interefjanten  pttfonlichen  (kfeh: 

niffen,  mit  Charafterffijjen  unb  remantifchen  Schil; 
betiingen  untermifcht,  bit  burch  ÄPaft  unb  Sehenbia: 

(eil  bet  3r><htt“K9  f“!  hie  jiemlich  planlefe  ISnetb; 
meng  beb  ©airjeu  reichlich  entfehäbigen.  Hach  langem 
Schipeigen  gah  ®.  ein  (eben  längR  Pbn  ihm  onge: 
fünbigteb  RSerf:  »Lavengro,  the  ecbolar,  the  gipey 

and  the  priest«  (Sonb.  1851,  3   'Pbe,;  3.  SluR.  1873), 
beraub,  Welthtb  angeblich  [ttht  ütufehiographie  ent: 
haften  feil,  aber  ®ichtung  mit  SSlahrheit  Permifdit 

unb  wie  ein  'Panorama  pen  Criehniffen  Wirft.  Wb 
gertfefmng  bebfelben  erfchien  »Knmany  Rye«  (baf. 
1857  ;   3.  auR.  1873),  unb  fpäter,  alb  eine  grucht 

feiner  RBaiiberungen  burch  bie  U'aüififchen  ©chirge, 
»Wild  Wales,  its  people,  laogtuge  aad  sceneryc 
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M.1862,  nfutflcauij.  1873).  Stint  ntutfit 

^nMifation  ijl:  >Rom&no  L«vo-Lil:  Wordbook  of 
tkeBomui/  or  Engnsh  gipsy  Unguüge« (8cnb,  1874). 
8tlTaBb«It  (l»t.  »orrotckO,  £cTf  in  btt  tnql. 

(S)toff(baft  Pumbtrianb,  mit  500  Ginn?.  Dabti  bit 
bftübmttn  irtitbt  tlitniall  baä  IDia: 
tthal  tu  btn  ccitrtnliibfn ,   im  btnaifcbarttn 

Ätiirif  <tfftttii|tfn  tngL  Sltiflifltn  litftrtt,  jtft  obtr 
trfticpft  finb. 

Sorfa,  gtalti  Strf  im  unnat.  ffcmitat  392arma: 
ttj,  an  bft  tintm  ??tbtnflnS  btä  in  bit  SStipt 

Xbti^  grttnbtn  Sifc,  mit  (18«9)  5053  Ginis.,  Äupftt;, 
Pltiä  nnb  Sitbtrbtrgn’trftn  unb  mtbmtn  !0?intral: 
qutDtn,  unttr  btntn  rieb  btfonbträ  bit  »iSItranbttb; 
antllt«  bureb  ibrtn  fiarftn  ®tKtIt  an  fcMtnfauttm 

Giftncriibnl  au?tti(bntt.  Xabti  btt  i()aB  nach  btt 
SBufcitina,  »o  1217  bit  latartn  tinbrangtn,  abtt 
bti  ?.  jiitnd.ttworftn  routbtn,  iatartntbal 

gtnannl. 
Borfäart  (Stbatirfalj,  Acidum  boricum,  S»1 

sudutivum  Hombergi)  HjBOj,  finbtt  fieb  in  btt 
81atui  als  Saifolin,  baubtfäcblitb  obtr  in  XSmbftn, 

Siliumt  ren  jufammtnbtttbtnbtm  ffltbitgt  utTfebütttt 

twrbtn.  Xit  grojit  «vu'ültttc  gläibt  ren  grautt 
Ravbt,  baä  ibrauftn  btt  gtmaltigtn 
Xampfflrcmt,  baS  iSJalltn  unb  Sitbtn  btS  jtbnjatjtn, 

(tblammi jtn  SafjttJ,  btt  liti^t,  bampftnbt  Grbbebtn 

gtbtn  tin  2?ilb  grautnrclltt  Jttrn’üftung,  unb  btt 
SclfSglaubt  i-ttltglt  babin  btn  Pingang  jut  ̂ cllt. 
Xit  Sefftentn  btfttbtn  auä  S5?a|jtrbämpftn ,   biti 

ftcbicnfäurt  unb  Stidftcfj,  U'tnig  Sauttfioff  unb 
Sdimtftln'afftrjicff,  nnb  ii'tnn  man  fit  «tbitbttt,  gt; 
reinnt  man  tint  jlüfngftit,  utlibt  0,i  ifrot.  2).  ntbfl 

Sbirtftlrtvbinbungtn.'trbtbliibtn  lUtngtn  ren  2tnu monial  unb  flcbltnfäurt  unb  mtdvanifib  ran  btn 

XinU'ftii  fottgtviiftnt  iStfttinitbtiliben  tntbSlt.  Xit 
Seffientn  jtrfrtjkn  ba3  Gtbrtiib  unb  febtn  in 

btifitn  Sbalttn  Sd'lt'tftlfn'ftallt,  fni(taüifitlt  iB. 
(Saifolin),  betfaurtn  ftalt  ( ̂ pbrcborofaltit  ober 

Jf'aptrm),  betfaurtS  Slmmoniaf  (.l’arbtttUit)  unb 
botfauttS  Giftncit'b  (Sagonit)  ab.  3n  btt  Jläbt  btt 

Soffientn  tnlfptinjjtn  an  vitltn  Crttn  nMtmt 
Cutlltn,  mtldit  cfitnbat  butcb  litrbidilung  reu 

XSmpftn  tntftanbtn  finb  unb  btm  tntfpttibtnb  gt= 

Hifl.  I.  9ttoinnnna  bte  99oc{Surt;  bit  Saaonen  Zolcana'l,  butcb  btrtn  bUafltc  btt  uul  btm  Sobtn tnlmttibtnOin  bOTläuTtbutliStn  Zümoit  btt  Gofltontii  flrtiditn. 

iwldit  in  Jtalitn  unb  Äalifotnitn  btm  Soben  tnt= 
fitömtn.  .8'biftbon  ikltttta  unb  SJeaffa  marittima 
in  Xcccana  litgl  tin  Sanbüritb  von  tUva  20  CSilom,, 
in  tvoldicm  an  vitltn  Xunlttn,  in  btt  3iäbt  Von 
Xutcbbtüdvtn  plutoniftttt  ©tfitint,  gto§t  iDitngtn 

von  SSaffttbärnpftn  au3  Spalttn  unb  Älüften  btl  | 
®obtn*  iKtvotfitiimtn  unb  ungtbtutt  JOoIftn  bilbtn, 
mtnu  bit  Sltmofvbätt  ftuc^t  unb  fübl  ift.  Xieft 

limpft,  irtlebt  Soffiontn  gtnaunt  U'ttbtn,  babtn 

tint  itmVftatut  von  120“  unb  fdiltubttn,  wo  üt 
aus  iPttfitfungtn  fttömtn,  in  btntn  SSafftt  an= 
gtfammtlt  ifl,  baSftlbt  mit  Seblamm  vttmifebl  hoch 
tmpot.  Solebt,  von  Xdmvftn  burd)fltömtt,  natür: 
lit^  obtt  fünflliebt  ©iffttanfammlungtn  bti§tn  Sa: 
gontn.  fPIon  finbtt  bit  Soffiontn  in  groftt  9tir,abl 

toivobl  an  SJftgabl'ängtn,  tvo  fit  au4  Spalten  ftftet 

Äalf^inb.'inft  btrvotbtingtn,  al4  aueb  in  X^Igtnn-- 
btn,  in  btntn  fit  fieb  bnteb  rinen  blaugtaiien  X^on 

ober  fUleteiel  von  gtofiet  fUiSebtigfeit  23ege  gebahnt  | 
haben.  Sit  vetSnbetn  ibten  Dtt,  inbem  fit  neue 
SluSgSnge  finbtn ,   ivübtenb  fieh  bit  alten  vtrfiopfen. 
®tcfie  J5lSibent5nme  ivttben  babutcb  vetivüftet;  and) 
tntftehen  häufig  Ginftnfungtn  btä  ©oben*,  inbtm 

hohle,  buteh  Gimvitlung  ‘   btt  Xämpit  gebilbett 

tinge  ailtngtn  ®.  unb  Sebiotfelivafietfioff  enibalttn. 
3m  Xbal  bei  2J!ontttotonbo  liegt  tin  fltintt  See  von 

.5iK)  'Uietev  Xutebmtfitt,  btfien  JSaffet  ©.  enthält 
unb  auä  btffen  @tunb  mthtttc  C.uellen  unb  flatfe 
Soffiontn  littuotbringen.  Gt  foll  fieh  im  Siitlelalttt 

gtbilbft  haben,  ivutbe  ftühet  buteh  einen  ©acb  ge-- 
fpeifi  unb  eutbielt  bamalä  0,i»  ©toc.  ©.;  jept,  naeh: 
btm  alle  äufiüfie  abgeleitet  finb,  enthält  fein  SBaffet 
0,s  ©tot.  ©.  Gin  ähnliehtä  SSetrommen  bet  ©.  ifl 
in  Äalifotnitn  entbedt  irotbtn:  auf  einem  gtofien 
Sanbfitieh  fitbmen  an  vielen  Stellen  ®afietbämpie 
unb  fitbenb  beifie  Cutlltn  auä,  nitltbt  bebeutenbe 
SKtngtn  ©.  tu  Xage  fhtbttn:  auch  fefit  ©.  finbtt  fieh 

bafelbfl  häufig,  btfonbttä  in  Älüftcn.  gteie  ©., 
beten  ©evflüehtigung  buteh  ®afferbämpfe  vennittelt 
ivitb,  bringt  auä  einigen  ©ulfantn  hetvot  unb  ftpt 

fieh  am  umgebtnbtn  (^flein  ab;  tthtbliihe  ÜRengen 
finbtn  fieh  baven  im  Ätatet  btt  3nfel  ©uleano  in 

9?egleitung  von  Salmiaf  unb  Sämtfelj  aueh  im 
auälvutf  bet  falten  Salfe  von  Saffnolo  m   IPiobena 

ifl  9.  naehgeivitfcn  ivotbtn,  unb  viele  IDiinttaliväffet, 
wie  bit  von  Mit  in  Savoven,  SEieäbabtn,  Maebtn, 
©ichs,  ©agntteä  be  SuAon  u.  a.,  bit  ©lultetlange 
bet  Saline  ©er  unb  baä  fDltenvaffet  an  btt  Äüfie 
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flolifotnifn«  jei.ltn  fincn  gtrinfltn  on  ®. 

OTan  leitet  fcie  SBilfcima  bet  freien  3?.  au8  ber  3et= 

febunn  eine«  Säger«  ron  ©tidflofibor  (n-elde«  aber 

bi«  jebt  nirgenb«  in  ber  9!atur  anfgefunbeu  werben 

fonnte)  buri^  iatafferbäinsfe ,   natfirlii^er  aber  wobt 

au«  ber  Cinwirfung  bcn  ‘Bafferbämbien  auf  borfaure 

©alle  ab.  Sefttere  finben  fi(6  bä'tflj  ™   ®tetnfal5= 

aebirae,  wetibe«  in  ber  J!8be  ber  ©cfncnen  febr  au«= 

gebeVnt  unb  mäcbtig  auftritt.  ®er  tjulfanifde  ifcben 

berecbtiat  ju  ber  anuabme,  bafe  bort  in  niebt  bebeu= 

tenbev  liefe  bebe  ‘temperatur  berrfibe,  unb  wenn 

nun  baä  'DJeetwaffer  ju  beni  beiflen  ®eftein  rot= 

bringt,  fo  wirb  eä  in  rampf  wtwanbelt,  treliber 

naeb'bireften  ermittelunaen  bie  »orfäurefalje  jerfept. 
®aä  Stmmoniaf  fann  leiebt  au«  organifiben  ©iib: 

flanien  be«  fmeenvaffer«,  ber  ©<bwefclwaffer|iofj  au« 

©(bwefelfSurefatien  aber  burib  Ginwirtung  aou 

Sümpfen  auf  ©ebiKfeleifen  entftelien.  SSan  ge= 

winnt  bie  'S.  in  geringer  fKenge  au«  bem  Ärater 

ber  3nfel  Sulcano  nsbrtiib  2500  Silegr.)  unb  bur^ 

irfc^ung  natürUrom  borfauren  ÄalfÄ,  bauflfaaf: 

fub  aber  au«  ben  ©effienen  Xc«rana’«.  Xieje 

bufitic  würbe  1818  »an  Sarbercl  begrünbet  unb  ba; 

burd)  ju  grafet  'Blüte  gebtaift,  baf  er  bie  Xämpfe 

felbft  jurii  ffancentriten  btt  gtüffigfeit  benupte. 

baltige  glüffigfeit  leitet  man  in  aufgemauerte  1
8«-- 

bälter  U   unb,  nadibem  ftt  M   in  benfelbtn  geflärt 

tat,  in  bie  125  3)!ttn  langen  ISbbampfpfannen  C   (D) 

(Sig.  2).  Xet  'Baben  biefer  tpfannen  tupt  auf  ®fen= 

ftä^n»;  bleierne  ©epeibewänbe  palten  bie  f(pon  fon= 

centrirte  Söfung  aon  ber  frif*  natpgclafienen  ge= 

trennt,  Hnb  aber  mit  Ctffnungen  aetfepen,  fo  baf 

bie  Slülfigfeit  allmäpliep  au«  einet  2lbtbeilung  tn  bie 

anbete  gelangt.  Sie  tritt  bei  d   fontinutrlKb  ein, 

langt  am  anbern  (fnbe  c   faft  gefStligt  an  unb  flicft 

in  bie  bleiernen  ©ammtlbepältet  D,  au«  weltptn  bie 

I   RrpfaHifitgefSfe  gefüllt  werben.  ><ur  ̂ nijung 

1   bienen,  wie  erwäpnt,  bie  Saffanen  felbp;  fie  treten 
bei  0   ein,  firömtn  biiteb  beii  Äanal  f   unb  bann  unter 

I   bie  'Bfanne,  um  bei  d   lu  entiaeiipen.  SCie  in  ben 
ÄraitatlifatianPgtiäfcn  abiiefd>itbtnt  S.  wirb  in  biir* 

Mmpfe  gepeijten  Itadentäumen  getraefnet.  S)ie 

!   SKiitterlauge  bringt  man  in  bie  'Itbbampfpfannen  \u- 

tüd,  wcipalb  bie  tabe  toifaiiifrpe  B.  fept  uiiteiii  ift, 

inbcin  fe  nur  45—48  Bear,  waffttfteie  'B.  entpilt. 

!   Ginen  wefenilicptn  Sartfdiritt  in  bet  Sarf5utegcwin= 

'   ming  tat  Dutaal  angebapnt,  inbeni  erjn  ber  'Jläpe 
'   be«  ©te«  aon  'Dlanteratonbo  fünrtlitpe  ©aff  anen  et= 

'   baPtte;  pitrbiirep  unb  butip  Bemipiing  be«  ©ttwaf: 

[er«  (elbf  würbe  boä  TOanapal  Satberel«  gebrarpen. 

fDlan  legt  über  ben  Spalten  »   (Rig.  1),  Weiden  bie 
Xämpfe  euifrämen,  fünflidje  Saganen  an,  inbem 
man  ben  Baben  ebnet  unb  bie  Umfafung«mauern  b 
au«  Bruepfein  unb  ppbraulifrpem  Biärtel  erridtet; 

ein  päljerne«  fRapr  c   d   bient  jiiin  Ptblafjen  ber 
aiüffigfeit.  Xie  gtäferen  Saganen  umfafien  bi« 

15  iampffräme  uiib  babeii  etwa  100  'Bieter,  bie 
fleinercn  aber  nur  30  Bietet  Umfang;  man  füllt  fie 

2   Bieter  poip  mit  SBaffer,  an  weide«  bie  buripfvä: 

ntenben  ®5mpfe  'B.  unb  ipte  anbeten  löbliipen  'Be- 
faiibtpeile  ab>]eben ,   unb  weide«  aiiferbem  bie  ©alte 
aufnimnit,  bte  fd  butd  Ginwirtuug  bet  Orpbä= 
tionäprabulte  be«  Sdiaefel«  auf  ba«  ©eflein  bilbtn. 

Xaiiad  enlpält  bie  Rlüffgfeit  'B.,  ©ita,  fcpwefcl- 
(nute  Blagnefa,  fdiaefelfaure«  Mmmoniaf,  Gplar; 
eifen,  ©aljfäiire,  arganifde  ©ubfaiijen  unb  ein 

Cel ,   weld'e«  nad  gefallenen  ©eepfepen  rieipt.  Blau 
leitete  frülwt  ba«  35?afer  au«  einer  Sagane  in  bie 

anbetc,  criielte  bamit  aber  feine  grbfere  'Unreid^e; 
tung  unb  I5ft  e«  be«palb  bei  ben  neueren  PInlagen 

nut'fc  eine  Sagane  paffren,  in  ber  c«  bleibt,  bi«  e« Vt  33roc.  B.  eiitpält.  ®er  grafte  XPeil  ber  B.  gept 
mit  ben  entweidenben  Xämpfen  atilertn,  unb  man 

tat  bc«palb  angefaiigcn,  einjeliie  Saganen  mit  Blauer.- 
werf  }u  übenoälben  unb  bie  ®äm»fe  in  lange  »anälc 
3U  leiten,  wo  fe  fanbenfrt  werben.  ®ie  Rlüff gleit, 

weide  etwa  0,1  iprcc.  8.  eiitpält,  benupt  man  iiim 

©peifen  ber  Saganen.  ®ie  (dlammige,  batfäure; 

Jmfltcincu  fann  manB.  bereiten,  wenn  man  IXbeil 

Borar  in  4   Xb.  febenben  JS-afer«  läf  unb  Vt  Xb. 
©atjläiire  bau  1   ,j  fpec.  @ew.  jiifept ;   beim  Grfalten 
fdeibet  fd  B.  ab  unb  wirb  bmd  Umfrufallifircn 

gereinigt.  Sie  bilbet  farb=  unb  gcriidlafe,  glänjenbe, 
fettig  auiiifüblciibe,  fdwad  bitterlid  fdmedenbe 

'Bläitden,  läf  fd  bei  15’  in  25,6  Xb.,  tai  ItX)“  in 

2,9  Xp.  'B'affer  unb  wrfüdtigt  fid  tlieiliaeife  beim 
Berbampfen  ber  Säfuiig;  bie  alfapaliftbe  Säfuiig 
brennt  grün.  B.  färbt  Sadinii«  weinrotb,  Siirluma: 
Papier  braun;  fe  bläpt  fd  beim  Grpipen  farf  auf, 

verliert  bei  100°  1   Blalelül  SSaffer  unb  gibt  alfa 
HBO,.  Plu«  4   Blalefülcn  biefer  Säure  tritt  bei 
iliolbgliit  nad  1   Blalelül  SBafer  au«,  unb  e«  entflebt 
Xetraborfäure  II,  n,0,,  ivelde  enblid  nvifieritti 

wirb  unb 'BorfäureanPlibrib,  glafige  B.  BO,, 
bintcrläft.  Xic«  bilbet  ein  firblofe«,  fvräbe«,  burd: 
fdtige«  ®la«,  ivelebeä  in  fKotpglut  fdmiljt,  fd  jii 
Räben  au«jiebrn  lägt,  nur  in  ber  färfften  $ipe  be« 
IBorjellanafenS  langfam  verbampft  unb  beim  ®lüben 
mit  ©alwn  alle  flüdtigen  Säuren  au«trcibt.  B. 

madt  faft  alle  Särper,  mit  benen  fe  fd  vereinigt, 

fdmeljtar;  ihre  iterbinbiingen  fiib  iveit  leidtf üffger 
al«  bie entfpredenben  ber  Siefetfäure.  Blau  benupt 

bie  B.  paupifäd'lid  ;ur  Xarfclluug  van  Barar,  bann 
111  ffllaaflüffen,  Gmail,  ©lafiiren,  al«  Snfap  jiir 

Blafe  ber  ibanwaaren,  um  fie  fdmcläbar  .iu  luadien, 
al«  Rlufmittel,  jur  XarfleOung  van  lünftliden 

Diqit'/cd 
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Sbdfkiiun,  jumXiänf(nl)nft(ij(nbO(^tc(ri(  f<$mil}t 

ifim  Srtnmn  btrftlbtn  ju  firintn  jufam; 
nun,  tntl(bt  bt(  aufnc^mm  unb  ab[all(n\  jum 
J$j>tiicn  b<S  ®oIb<2,  }um  31c^n  Mn  (Sifcn  unb 
juT  SyirficQuiig  Mn  boifauitm  ÜRan$tani>nbut, 
WfUiei  aii  @indif  bient,  unb  Mn  ipnnnctinS  @iün 

tSb'omoiMj^cbnitJ.  SI2  Stcmeünittel  bcnubtc  man 

fit  frübo  bti  0iebnbeIitien,  Sfenunleibtn  unb  Äräm= 
pftn,  gtgtnmartijt  nur  fetten  ali  milbei  Seiimittcl 
in  fdbmmbaften  ̂ l)len  3^^nen;  gtö^re  Stofen  er: 

jeuaen  SDiagen:  unb  Ztaimentjünbunti.  @cfammt: 
))io»uftion  tn  Italien  über  2,s  Witt.  Äilogr. 

8«iiä*r(fnT]e(3otate)  finben  M   in  bciinatut 
in  Bielen  Süünetalien,  unb  man  tt^U  fie  fünjilii^ 
bun6  iKcutralifation  bet  lBor|äurt  mit  %afen  ober 

butd)  boppelte  ̂ rfe^tung.  ®it  meiflen  B.  finb  Wtnet 
ßilii^,  aber  feinb  ifi  unlö^IM,  fo  bag  bie  B.  nit: 
maM  BcnftSnbig  au2  i^rtn  Söfungtn  gefällt  nttrbcn 
fönntn.  3Ran  fennt  3   tRei^n  Bon  Borfäurefaljen, 
ineltbe  ben  3   Säuren  H,BO„  UiB^O,  unb  HBO, 
entfpro^;  bie  fc^lorr  IMIi^en  Satje  jeigtn  aber 
Bieltad)  fibroanftnbe  änfammenfetung ,   ba  fie  febon 
burtb  StultoafSen  jerftjt  toerben.  ®ie  iälfalifahe 
bcT  Borfäure  finb  leicbt  löblitb,  rtagiren  alfalifdg, 

unb  i^re  Berbünnten  i'öfungtn  fäflen  au8  3JJetatI: 
fal^lcfungtn  nii^t  B.,  fonturn  SRetatlorbbbbbTate. 
Säuert  man  fie  mit  Stbiotftlfäure  an  unb  üwrgieSt 
ftc  bann  mit  9tlFobo(,  fo  brennt  berfelbt  grün;  bie 
fauren  £öfungen  färben  ffurfumapopicr  braun.  3lDe 

B.  finb  frtimeljbar  unb  erfiarrtn  ju  glafigen,  oft 
(barafterifiifeb  gefärbten  tUtaffen;  pe  fcpme^en  mit 
ben  meipen  Sörbern  jufammen  unb  bienen  ̂ upg 
alb  Jlupmitlet.  £ab  ämmoniaffalj  pnbet  pd)  in  ber 
5!atur  alb  Sarbereliit,  bob  bem  Borar  entfpretpenbe 
tetraborfaure  ffali  K,B,0,+  lOU.O  toeibbt  in  ber 
ibrnPaOform  Bon  jenem  ab,  iP  fepr  teilet  löblii^  unb 

»t  unter  Slufbläben.  SMb  ̂ fanntePe  Piatron: ber  Borar  (f.  b.);  bab  Äatffalj  pnbet  pd|  In 
mebrtren  PJJineratien  (f.  Bor);  borfäure  fOJagnepa 

bilbet  mit  ̂ plormagnepum  ben  Boracit;  borfaurtb 
fUianganontbuI  mirbaubPfiangant^Iorütlcfungburcb 

Borar  gefällt,  ip  farblbS,  fdinur  Ibbfiip  unb  bient 
tuie  bab  äbnlii^,  aub  3>nroitrioI  gefäPte  borfäure 
3inf  alb  SiffaPf. 

BoTttorfrr,  atpfelfamilie,  burip  OePalt,  Rarbe, 
Stauerbaftigfeit  unb  SSofilgefcbmaä  tor  allen  anberen 

aubgejtiimet,  nacb  einigen  juerp  im  flloPtr  pjforia 
(®<buIpforta)non  benBiöntben  gejogen  unb  benannt, 

nod)  anberen  aub  Böbmen,  am  tBabrftbeinli^Pen 
aber  aub  bem  fönigt.  fäibf-  ®orf  Borbborf  bei 

PHeipen  pammtnb ,   »o  pt  notb  ie^t  trepticb  gebaut 
irirb,  unb  loofur  jugleiib  ber  bei  ben  Rranjofcn 
rtnb  Siieberlänbem  gebräuibfiibe  PJame  Reinette  de 
Misnie  (fDieipnet  SKeinette)  unb  bie  öPetreitb.  Be: 

trennung  berfelben :   »fDJa^tanjfer« ,   b«  bab  meip: 
niftbe  Borbborf  bei  ben  BStnben  ÜRarfi^tanj  ̂ icp, 
fpritpt.  ®er  B.  5at  im  allgtmeinen  eine  mebr  ober 

niinber  platt  gebrüdte,  runblitpe  ̂ rm,  litblim  in  bie 
aiugen  fatlenbe  Rärbung  unb  fefleb,  licpteb  Rleifi^. 

irr  iP  befonbtib  fi^^r  wegen  auperotbenllii^r 
Iranbportfäbigfeit ,   bte  ipn  ju  einem  einträglicpen 

tpanbetbartifet  Sadifenb  naip  SRupIanb,  Stpweben, 
nemarf  ic.  macpt  ®er  eble  B.  (fflinterborbbor: 
fer,  SRnbinapfel),  bie  Ärone  aller  Slepfet  Bon  beut 

ftper  ̂ jerfunft,  iP  mittelmäpig  grop  (5 — 6,5Centim. 
im  ®urtbmtfitr),  ninb,  am  Stiel,  meliper  tief  innen 

Ppt,  non  grbperem  Umfang  atb  an  ber  Spipe,  weltpe 

um  bie  Blume  fap  ju  einer  ebenen  Rtäipe  abpePumpft 
ip,  meipticbgelb,  auf  ber  Sonnenfeite  mit  rot^ 

VtcBeil  ttono.  *   SetifOTi ,   S.  Suß.,  9B.  UI.  CU-  üns*  tb 

Baden.  Seine  Stpale  iP  glatt,  bünn  unb  bibmeiten 
mit  feinen ,   liiptbraunen  Bnnften  unb  Streifen 
wie  mit  Stop  überbauipt  ober  mit  SSärjtpen  befcpt. 
®er  Baum  wäipp  langfam,  breitet  fiep  mit  ̂ bef: 
äpen  runb  aub  unb  erlangt  in  gutem,  tiefgepenbem 
2epmboben  unb  bei  mäpiger  ReuÄPgfeit  eine  ftattlitpe 
Orbpe  mit  auperorbentliiptr  Rruiptbarfeit.  ®er 
Sommerborbborfer  (früper  B.,  au^  ̂ lerbp: 
borbborfer)  ip  bem  Porigen  an  @ePalt  unb  ®e= 
fipmad  liemliip  gteiep,  aber  gröper,  glatter,  jaftiger 
unb  nitpt  fo  baltbar. 

äopann  Äarl  Rriebritp  9(uguP, 
Begrünber  einer  ber  bebeutenbflen  teibnifipen  SBerf: 
Pätten  ®eup(planbb,  geb.  25.  Juni  1804  ju  Brebfau, 
befmpte  bafelbp  bie  (Sewerbebaufipute,  wäpite  bab 
3immetpanbwerf  ju  feinem  Beruf  unb  warb  1825 
auf  Beranlaffung  ber  fcnigl.  fRegurung  ju  Breb: 
lau  JU  feiner  weitern  Stubbilbung  auf  bob  fbnigt. 
©ewerbeinpitut  ju  Berlin  gefanbt.  Bei  feiner  i<- 
fonbem  Borliebe  für  Biei^niF  trat  er ,   um  pip 
im  praftifepen  SDiafipinenbau  grünblitpe  Senntnipe 

JU  erwerben,  ju  Berlin  in  bie  'BiafipincnbauanPalt 
Bon  R.  31.  (igetlb  ein,  übernapm  bann  bie  Seitung 
ber  mit  jener  SInPalt  nerbunbenen  »neuen  Berliner 

©ifengieperei«  bib  1836  unb  begrünbete,  alb  um  jene 
3eit  bet  Bau  Bon  eifenbapnen  auep  für  Seutfiptanb 
eine  febenbfrage  geworben,  eine  ÜRafcpincnbauanPalt 
biept  not  bem  Oranienburger  Xpot  ju  Berlin,  bei 

beten  ßrcfjnung  1837  et  ungefäpt  50  arbeitet  be: 
fipäftigte.  Balb  erfreute  fiep  bie  änpalt  eineb  fo 

taftpen  auffipwungb ,   bap  1847  in  berfelben  an 

1'.^  arbeitet  beftpäftigt  würben,  bie  bei  bet  SRärj: 
renolution  1848  unb  fpäter  eine  niept  unbebeutenbe 

SRoHe  fpielten.  3m  3apr  1851  war  bie  3apl  berfelben 
immer  noep  900.  ®ie  anpalt  wibmete  p4  befonberb 
bem  Bau  oon  Sofomotioen,  beten  biä  Blittc  1851 

überpaupt  330  Stüd  baraud  perporgegangen  waren. 

3m  3abt  1847  lieferte  pe  67  Sofomotioen  nebp  ®en: 
betn,  alfo  mept,  alä  je  in  einem  3apt  eine  ber  gtSp: 
ten  23erfPätten  Gnglanb4  geliefert  pat.  ®ie  infolge 

fo  umfafjenber  arbeiten  eingetretene  Parte  Jfon: 
fumtion  oon  Sipmiebeeifen ,   bab  nur  oon  ben  grbpten 
unb  bepen  Gifenwerfen  Gnglanb«  bejogen  werben 

fonnte,  bePimmte  B.  jur  anlage  einel  eigenen  Gifen: 
wetfb  im  grbpten  ®!appab,  jit  welepem  bet  ©runb: 
Pein  1847  ju  ÜHoabit,  eine  halbe  Stunbe  Bon  Bet: 
lin ,   gelegt  warb  unb  beRen  Betrieb  1850  begonnen 
werben  fonnte.  ®ut(p  bie  Brobutlion  oon  gutem 

OualitätbfiPmicbetifen  Wat  B.  bähet  einer  bet  erPen, 

bie  fup  für  een  Bebatf  an  biefem  fDlateriat  oon  bem 
engl,  üjlarft  frei  matplen,  unb  jugfeiep  fonnte  et 
anberen  Äonfumenten  eine  Bejugbguelle  bafür  im 

jnlanberbffnen.  Seit^erbp  1850  ipamp  bie  juflRoa: 
bit  belegene,  früper  btt  gseepanblungbfccietät  gepbrige 
Biafipinenbauanpall  unb  Gifengiepetei  butip  Rauf 
an  B.  übergegangen,  namentliip  ju  bem  3>«<f,  um 

bunp  Siefetungen  non  iUfafepinen  unb  ̂ ülfäwerf: 

jeugtn  fowie  burep  auäfüprung  btt  totfommtnben 
«eparoturen  bem  Gifenwert  bit  nctpige  Unterpüpung 

lu  gtwSpren.  ®ie  abpept,  p(p  für  ben  Bebatf  bet 

l^uptfäiplüppen  IDiaterialien  oon  anberer  Seite  um 

abhängig  ju  maipen,  oeranlaple  B.  1854,  Ropltn: 
gelber  bei  Biätupip  in  Dberfdileptn  anjufaufen, 
woran  fup  weitet  ber  Blan  fnüpfte,  ein  ̂ opoftn: 
wetf  in  unmittefbater  9fäpe  berfelben  ju  begrün: 

ben.  fir  Patb  inbep  6.  3uli  1854,  unb  e4  blieb  ftü 

nem  Sopn,  bem  jepigen  ©epeimen  Rommeteieu: 
ratp  albert  B.,  geb.  7.  fDfätj  1829,  Borbepalten, 

bie  fJIäne  beä  Batet«  auäjufüpten.  ®it  oon  lepteiem ■o  35 
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Sorfippa  - 
in  Slnjiriff  3<nommtnen  ®ru6«nJauttn  famtn  1859 

lUt  jbtbtrunj);  1860  Warbt  boJ  ßo^oftntKtf  tp 
baut,  wtli^cb —   in  lebtet  ütit  auf  btn  Sttricb  mit 

4   Otftn  auJgtbfbnt  —   btm  tlifcnwtrf  in  iKoabit  baS 
nbtbigt  ÜRattriai  (icftrtt.  9310  btr  1856  unb  1857 

eintrtttnbtn  aünffiatn  Äonjunftur  im  9)laWinen= 
baufa*  trat  für  bic  Slnflafttn  in  StrOn  unb  iKoabit 
eint  anatmtine  SOtrgrb^triinq  tin,  bit  1858  boDenbtt 
war.  ffion  ba  an  tr^ö^tc  bit  Ssfcmotibbauanfialt 

ibrt  jS^riic^  iprobufticn  auf  150 — 160  fiofomotwen, 
baä  ßiftnwtrf  bic  ftiniat  auf  250  — 300,000  Gtt. 
$ie  in  btn  3abrtn  1860 —   70  burc^  bic  eicicn  in 

®cfifatcn  unb  i^Icfitn  cntfianbtnen  ÜBaljWcrfc 
einattrcttnt  niebriac  Äcnjunftnr  war  für  ba!  231oa= 
bitte  SBtrf  Bon  groltm  91a(^t^ci[,  inbtm  t!  bit  ̂ oje 
gracf)t  bc!  Dlo^materiaU  Bon  Sctirtfien  na6  ®erlin 

ju  tragen  batte.  ®it!  Beranta§te  'B. ,   ba!  ÜJloabiter 
äiSatäWerf  1870  nacb  Stbiefitn  lu  Btrlegen,  wSbrenb 
bit  frei  geworbenen  {Räume  ju  ©(^mitbc=  unb  ÄeffcO 
fi^miebtwcrffiättcn  für  bie  EofomotiBbauanflalt  em^ 

gerichtet  würben,  ßicrbiire^  flieg  bit  5robuftion!= 

fä^igfeit  btr  Slnflalt  auf  jäbrinb  250  Sofomoti- 
ten.  ®ie  100.  Sofomotioe  ber  Jinflatt  Würbe  1846, 
bie  500.  1854  ooDcnbct,  unb  im  grü^fa^r  1873 
lieferte  bie  3(n|ialt  bie  3000.  Sofomotioe  ab.  Sie 

bcfibäftigt  1800  Slrbeiter.  ®ie  lIRafcbinenbauanflaU 
unb  Gifenaitüerei  in  9.Roabit,  welt^  at(e  Sitten  Bon 

®ampfmaf(binen ,   SBaffctbaltung!=  unb  gbtberma= 
fi^inen,  Gintic^tungen  jü  geioerbiicben  Üinlagtn, 

®ampfreffcl,  iörüien  ic.  fiefert,  befc^äftigt  ca.  700 
Sirbeiter.  3n  Obtrfcblefien  finb  für  bie  Roblcnfötbe; 

rung,  ben  ßoboftn=  unb  2SaIjwerf!betrieb  im  gan= 
«n  ca.  3000  Slrbeitet  in  Ibätigfeit,  fo  baft  mit 

bet  in  ben  {Räumen  be!  ebematigen  {Dioabiter  Gifen= 
werf!  befi^äftigten  800  SDlann  ®.  in  Summa  ca. 
6300  arbeitet  oefc^äftigt. 

)Borfi)itia  (bei  {ptoIcmSo!  fflarfita  genannt), 
im  aitcrtbum  Stabt  in  SBabBlouien,  am  reebten 
Ufer  be!  GuB^rat  geiegen  unb  an  bie  fübbfUii^  Öde 

bet  guabratifc^en  Umfaffung!mauet  SBaboton!  on= 
fiojenb,  i|l  befannt  burtj  eine  Schule  i^fbäifi^et 

aflronomen  (Sorfippeni),  butift  bebeutenbe  Rat= 
tunfabrifen  unb  bur*  eint  art  gtojer  tfebatet  gfebet: 

mäufe,  wellte  bafelbfl  häufig  gefangen  unb  einge= 
faljen  würben.  Aiet^et  flob  Röntg  91abonebu!  (bet 
S9elfajar  ber  iBibcf),  al!  Cpru!  ̂ bpton  eroberte; 
bierbet  begab  fic^  au(b  aicranbtt  b.  (Sr.  bei  (einer 
{Rüdfe^t  au!  3nbien,  ba  ibn  bie  {Dlagier  gewarnt 
batten,  Sabpfon  fcibfl  ju  betteten.  ®ic  Steile  be! 
alten  39.  begeiibnet  ̂ r  at!  S3ir!  i   {Rimrub  be= 
fannte  mächtige  {Ruintnbügel. 

8ar!no,  R’rcüflaot  imruff.SouBernementXfcbet: 
nigow,  am  Jf tu 6   58.,  btr  ftch  in  bic  ®e!na  unb 
mittet!  bitfet  in  ben  ®nfepr  ergiejt,  in  einet  welli: 
gen  ,   fruchtbaren  ®egtnb  ,   gählte  ju  anfang  biefe! 

Sahthunbert!  faum  900  Ginw.,  gegenwärtig  (laor) 
aber  8129.  Weiche  neben  adetbau  unb  Slehjucbt 
®uch:  uno  aBoHmanufafturen,  Strumpfwirferet, 

Seibeni,  ̂ iut=  unb Sebe^abrifation,  auch 2alg=  unb 
Scifenritberei  unb  Stearinfabrifation  betreiben.  ®et 

f anbei  !Bor!na'!,  ber  felbfl  bi!  in!  auüanb  erc cedt,  wirb  burch  4   3a6nn5tBe  belebt.  ®ie  Stabt 

beriet  4   Rirchen,  ein  flatltiche!  RreÜgericht,  eine 
Rrtt!(chule  unb  2   niebere  Sehranfialtcn  x.  3™  Ä^ei! 
S.  wirb  picler  unb  guter  ®abaf  gebaut,  namenttich 
in  ber  beutfehen  Rolonic  aieiaja  SBSefha. 

0or(oll  (loc.  b6t(4oM,  Ungar.  Romitat  im  Rrci! 
bieifeit!  bet  ®ht>6.  gttnjt  iihtbüch  an  loma  unb 
®6m5t,  bfllich  an  abaüfwar,  3tmplin  unb  Sjabolc!, 
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(üblich  anSjoInof,  Bon  bem  e!  bie  Iht'6  trennt,  We(i= 
lieh  ani^e!  unb  umfaßt  3545  QRilom.  (64,380931.) 
mit  (1888)  195,037  (Sinw.,  meift  931agoaren.  ®tn 
nbrbiiehen  ®beil  bunhgieht  ba!  RJüffgebirge,  ber  (üb: 
bfilichc  X6<i‘  ifl  'ben.  an  Slüffen  fmb  auhtr  ben 

®ten}flüf(en  6g't  “"b  ̂ «rnab  herootiuhtben 
ber  ̂ fo,  {Rebenfluh  bc!  Ichtem,  unb  bie  Soboa,  bic 

jenem  jufliegt.  ®a!  Sanb  ifl  (ehr  ergiebig  unb  er: 
jeugt  ̂ onber!  Biel  ̂ in,  bei  {Dlüfolq  ben  beften 
in  ganj  Ungarn;  auhttbtm  oiel  SSSeigen,  Obfl,  fianf 

unb  Xabaf.  gafl  bic  ;^lfte  be!  SSoben!  ifl  mit  ioJalb 
bebedt.  Sieh  unb  SSilb  ifl  reichiiA  Borhanben;  Bon 

931ineralien  gewinnt  man  Rupfer,  (lifen  uu!  bem  ber 

befle  Ungar.  Stahl  gefertigt  wirb)  unb  SteinfoMen. 
18on  btt  SBcBöIfetung  ifl  bte  c^SIfte  teformirter  Ron= 
feffion.  ̂ uptPabt  iP  {DlÜfotej. 

Sorpe,  in  ber  goologifchcn  RunPfprache  39e: 
jci*nung  betjenigen  (Jotm  eine!  .^utanhang!, 
welche  Peifet,  härter,  pStfet  a(!  ba!  gewchnliche  4>aar 
ip  unb  eine  gelbliche  ober  bräunliche,  oerfchicbentlich 

biitifcheinenbc,  harte,  claPifche,  in  bet  ffiätme  p4  er; 

weiepenbe^omfubpan]  aI!|^auptbePanbtbeil  entölt. 
Sermöge  iptet  nur  (ehr  getingen  (feuchtigfeit  troefnen 

bic  Slo^cn,  Bom  Rbrper  abgefonbert  ober  an  tobten 
Rörpetn,  halb  au!  unb  werben  burch  'h”  §ettigfeit 
Bot  bet  SRäHe  gefchüüt,  worin  bet  ®mnb  liegt,  bap 

pe  lange  unBcrwcÜich  pnb.  3”  Botanif  be: 
jei^net  S.  (s«ta)  perfthiebenartige  Organe,  Bonug!= 
weife  biejenige  Jorm  ber  auf  ber  Oberhaut  ber  wan: 
cn  pch  bilbenben  ßaate,  welcbe  burch  greptte  Steipg: 
eit  unb  an|ehnlicpcre  @rbpe  pch  au!;cichnet.  (jetner 

wirb  mit  biefem  SRamen  auch  bet  Stiel  ber  Sporen: 

fapfel  bei  ben  Saub  =   unb  Sebermoojen  belegt.  81! 
borPig  (««tosns)  bcjeichnet  man  überhaupt  folcbe 
®ebilce  an  ̂ BPangen,  beten  Shtilt  StfehaPenheit 
einer  18.  nachabmen;  fo  fann  g.  ®.  bie  ̂ iaatfronc 

bei  ben  Rompopten  borPig  (pappns  «etosns)  genannt 
werben  sc. 

SotPeO,  Ratl  Heinrich  Subwig^Bon,  preup. 
®eneral  btt  RaBaüerie,  geb.  30.  ®ec.  1773  guXanget: 
münbe,  trat  1788  in  ein  Rürafperregiment,  warb 

(Bätet  abjutant  feine!  ®ater!,  weicber  bamal!  preup. 

^nctalmajot  war,  machte  1793  oen  Rrieg  in  ber 

®falg  mit  unb  tpat  pch  befonber!  bei  (ßirmaten!  unb 
RaiferÜautem  hetBor.  311!  ÜRajot  ber  @arbe  bu 
Gorp!  hielt  et  1806  auf  btm  iRüdgug  Bon  3ena  ben 

nachbrängenben  9iep  auf  gefepidtt  SSeife  gurüd  unb 

fchlug  pch  ban^uSlücherburcb.  {Raep  bem  grieben!: 
(cplup  warb  er931itglieb  bet  für  oieiReotganifatinn  bc! 
fiter!  niebergefchtenRommifpon,  180Ö  OberP,  1811 

Rommanbeut  oet  pommtrfepen  ®tigabe.  9H!  ®cnc: 
ralmajor  fommanbirte  er  i813  unter  ®ülow,  nahm 
an  bem  Irepen  bei  ÜRödetn  (5.  91ptil)  tuhmBolltn 

äntpeil,  blofirte  bann  ÜRagbebiirg  unb  wobnte  btn 
®efecpten  bei  $oner!werba  unb  Sudau  bei.  Placp  ab: 
lauf  be!  SBapenPiDPanb!  füprte  er  bie  5.  ®rigabe  in 

®ülow!  Rorp!  unb  patte  perBortagenben  antpeil  an 

ben  Siegen  Bon  ®topbeeren  unb  Üennewip,  pier  ba= 

burep,  bap  ec  gegen  Ixn  ®cfchl  33ernabotte'!  nacb  bem S^facptfelb  etlte  unb  pep  bem  iinfen  glügel  ®ütow! 

anfcplop.  IRacp  ber  Septaept  bei  Scipiig,  wo  er  ben 
Sturm  auf  bie  ©rimmaifcpe  Borüabt  befehligte,  gum 
®eneratleutnant  befbrbert,  blofirte  et  ffiefel  unb 

rüdte  anfang  1814  in  ®elgien  ein.  4>iet  wirfte  et 

Wefentli^  gum  günpigen  4lu!faH  be!  (Sefeept!  bei 
^oogPraten  mit,  bedte  bann  bie  Ginfcpliepung  Bon 
antwerpen  unb,  naepbem  er  bei  Gourtrap  mitgefoep: 
ten ,   bic  Belagerung  Bon  antwerpen.  1815  flanb  ec 
al!  ®cfehl!habtt  bc!  2.  preup.  armetforp!  in  (Ramuc. 



ScvftcngraS  - 
»S^Knb  fr  mit  bft  Crjanifation  bfbftlben  Be: 

fiiäftiflt  n>ar,  BatU  bie  3Jat^ri:Bt  Bet  buttfi  ben 

SUnet  Äoitäreg  »etfüjittn  »Vrftüietung  ©aifeni 

einen  äufjlanb  mebrete't  fä(b|.  SBataiHone  in  SüttiiB 
iettorgerufen.  ®Iü(^c  befabl,  bie  gähnen  bet  auf= 
fiänbifiBen  SJalaiBone  »ecbtennen  uiib  7   Släbft«: 
füBtet  erf(Bie§en  ju  taf(en.  ®.  fonb  biefen  SefcBI, 
in  8erü(fiifBtigung  beä  aHotioS  bei  äufpanbeä,  uii: 
BiBig  unb  napm  el,  aU  feine  ®itle  um  $arbon 

gefiBeitett  »ar,  auf  fii^,  Stüc^rl  »ieber^otte  Drbte 
ünbefelgt  au  laffcn.  6r  »urbe  ba^et  Bon  einem 

Ärieg^erimi  au  BietjäBtiget  ̂ efiungifltafe  Bet: 
urtbeilt,  ober  llitbe  1815  Bom  fionig  begnabigt  unb 

5um  Rommanbanten  Bon  üfJagbeBurg  ernannt.  ®f.:5: 
ter  Betraute  ibn  ber  König  mit  bem  (Sfeneralfommanbo 

in  ber  fproning  ®teu§cn  unb  1823  mit  bem  beJ 
8.  Htmeefor);*  ju  Robteiu  unb  ernannte  i^n  jum 

Oenetaf  ber  ÄoBaBerie.  6r  naBiu  1840  feinen  äb; 

1<Bieb  unb  jtarb  9.  2>lai  1844  ju  Sertin.  ©ein  8ru= 
bet.  Satt  ̂ leintii^  ßmil  SllbrecBt,  ftüBet 
%ftung4fommanbant  Bon  ©tralfunb,  ftarb  bafefbf) 
il.  3uii  1856  oü  ©eneral  ber  SaBaBerie. 

Borflengrnt,  ißffanacngattung,  f.  Nardus. 
IBotBeniDänittT,  f.  PiingeliBÜtmtr. 

(©tiötgoffbor,  Set^ogcn)  BN, 
entfietjt  beim  Grbi^n  Bon  ®ot  ober  oon  ®orfäure  mit 
Soble  in  ©tiijlojj,  foreie  beim  ßtBiBen  Bon  ®ot  in 
aimmoniaf  ober  Bon  ®orar  mit  ®futfaugenfalj  ober 
©almiaf  unb  bilbet  ein  farblofe!  fßulBer,  metc^ 
in  bet  mit  ©auerftoff  angebfafenen  SlIfoBofflamme 

Berbrennt,  buriB  lauten,  Safilauge  unb  (J^fot  nii^t 
jctfeBt  iritb,  aber  mit  SSafferbampf  bei  ©tüBBi^ 

2}otfJute  unb  Slmmoniaf  liefert.  fDiefe  lettere  iReaf: 
lion  Bdt  man  jut  ßtriärung  beä  Sotfommen?  non 

tScrfäure  unb  aimmoniof  in  ben  ©offionen  £oJ: 

eana'4  benuBt. 
Barrel  (fot.  botffd),  ®orf  unb  berüBrntcr  ®abe: 

Ott  in  ©iebenbütgen ,   fanb  ber  ©scffcr,  naBe  bet 
motbauijiBen  ©renje,  in  einem  romanli|<Bcn  engen 

aSSoIbtBaf  bet  SarBatBen  gelegen,  l^tt  10  BJlinerat: 
queBen  (falte  affafiftbeSäuetlmgeBon  5,4°— 7,s“9t.), 
bie  alb  toiiBligfte  SeftanblBeile  foBIenfaureb  3!atron, 

foBlenfaute  Satferbe ,   f oBlenfaure  BRagnefia ,   foBten: 
fauteä  eifenotbbul  unb  eine  bebeutcnbe  Cuantität 

freiet  RoBlenfäute  entBalten  unb  befonberb  gegen  Sa= 
larrB  bet  StontBien,  bet  ©aBenroege,  ber  ®lafe,  gegen 
@ic6t  ac.  gebrauiBt  werben.  SDob  BBaffet  wirb  au(B 
roe UBin  netfanbt.  ®gl.  6   f   e   6 ,   S.  Born  tberapeutifAen 

unb  nationalöfonom'ifdien  @eruBtBpuntt('45cft  1873). Borte  (®orbe),  ©aum,  ßinfafjung,  ®efaB; 

6   0 1 1   i   t   e   n ,   BefeBen,  (äumen,  Betbtämen ;   (.  ®   0 1 1   e   n : 
trebetei. 

Borttnncierri,  bie  ®erfertigung  bet  Sorten, 
taiibförmiger  ©ewebe,  eineb  ©ewerbberjeugniffeb  beb 

Sortenwitferb  ober  ®ofamentierb,  ̂ t  mit  ben 

übrigen  Zweigen  ber 'JSeberei,  befonberb  mit  bet®anb= 
fabrifation,  mancbeö  gemein  unb  gefdtieBt,  fe  natB  bet 

gufammengefeBtern  ober  einfacbetn  91tt  ber  Sorten, 
auf  SBebfiüBIen  ober  au(B  auf  BJJüBIfiüBlen.  Eie 
Sorten  unterfeBeiben  fuB  in  ®inntbt  auf  bab  BRaterial 
unb  nad)  ber  ©ef(BaffenBeit  beb  ©emebeb.  ©olb: 
unb  ©ilberborten  finb  folibe,  beten  ̂ Muptmate: 
riat  aub  ©olb:  unb  ©ilbetgefpinfl,  b.  B-  aub  ©eibe 

befleBt,  n<I(6e  mit  feinem  geplätteten  ©olb  =   ober  ©it: 
berbraBt  umfponnen  ifl,  unb  Bei§en  ecfite.  Wenn  bab 
BJJetaB  an  bem  ©efpinfl  aub  ecBtcm  ©olb  (b.  B-  B'tB 

golbplattirtem  SilberbraBt)  ober  e^Btem  Silber,  ober 

nnt<Bte  (Bponet),  wenn  bab  BRetaB  an  bem  @e:  I 
(pinfl  aub  unetBtem  (Jponet)  ©olb  ober  ©Uber  (b.  i.  I 
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pergoloetem  ober  oetrilbettem ,   wobl  au<B  btoB  gelb 
cemcntirtem  SupfetbraBO  befteBt.  Eie  am  Bäufigiien 

gefertigten  ©orten  btt  ©olb:  unb  ©ilberborten  fmb: 
Ireffen,  ©üdcrtceffen,  Sanbborten  unb  CaBn=  ober 
fßlaf<Bborten.  Eteffen:  ober  EreBborten,  bie  oot: 

jügli^fte  Sortenart,  fsiben  auf  beiben  ©eiten  bab 
nämlii^  Eeffein  unb  laffen  auf  feinet  ©eite  EBeile 
bet  Sette  burtBbliien.  ©tidertreffen  werben  mit 

2   ©cBüBen  fo  gewebt,  baff  in  regelmä^get  SlbweiBfc: 
tung  ein:  ober  gweimaf  ©eibe  unb  ein:  ober  gweimal 
btt  ©olb:  ober  ©ilbetfaben  butthgefeboffen  wirb,  fo 
ba§  bie  recBte  ©eite  ein  Eeffein  Poh  ©olb  ober  ©über 

auf  ©tibengrunb,  bie  ocrtcBtte  einb  bebglciiBcn  i'oi; 
©eibe  auf  ©olb:  ober  ©ilbetgrunb  geigt,  weltBe  beibe 
in  ber  3e><bnung  ficB  »oBtommen  gleiten.  SÖ  a   n   b : 

borten  (.^albborten)  geigen,  wie  gemufiertc  fei-, 
bene  Sänber,  immer  nur  auf  einet  ©eite  baä  Sclien=, 
auf  ber  anbetn  bab  (hnfeBuBmufiet.  Eet  ßinfcBuS 

ift  Bier,  wie  bei  ben  ©lidertreffen,  gut  ßrfparung  bon 
eblem  BRetaB  aub  ©efpinfi  unb  ©eibe  gemifeBt,  fo 

baB  mit  gwei  ©tBüpen  gearbeitet  unb  abweeBfelnb  ein 

Raben  ©olb:  ober  ©Ubergefpinfl  unb  ein  mcBtfacber 
©eibtnfaben  eingefiboffen  wirb.  SaBn:  ober  fpiafd): 
borten  fmb  foliBe,  bei  weliBen  bie  Sette  aub  Seite, 
ber  ßinfibuB  aub  ©olb:  ober  ©ilbergefpinfi  unb  aub 

geplättetem  Era^t  befieBt,  weil  abwemfelnb  einet  ober 
gwei  gäben  ©efpinft  unb  ein  gaben  JaBn  eingefdioffen 
werben.  SöäBtenb  nun  ber  SaBn  bie  gignr  bet  redten 

©eite  bilbet,  Bält  bab  ©efpinfi,  intern  eb  bie  Setten: 
fäben  binbet ,   bab  ©ewebe  gufammen  unb  bitbet  gu: 
leiiB  an  ben  ©teBen,  wo  feine  gigut  (alfo  auch  fein 

a^n)  FuBI^ob  ip,  ben  matten  ©runb  für  bie  glängenbe 
^iiBnung.  ®ei  uneiBten  Sorten  finbet  man  flott  beb 
©efpinfleb  oft  au<B  Bponer  EtaBl.  IQlolfene  unb 
(eibene  Sotten  werben  naiB  bem  ©ebtauiB  unter; 
ftbieben  in  BR  i   1   i   t   ä   t   b   0   r   t   e   n ,   aub  ©eibe,  SloBe  ober 
RamelBaat  treffenattig  (b.  B.  auf  beiben  ©eiten  gleid>) 

gewebt,  ©urte  unb  Seit  feile  für  Sieit:  unb  S.iagen: 
pferbe,  ein  ©ewebe,  auf  weleBem  bie  Rette  (aub 

©eibe  ober  aSolle,  oft  autB  fieEenweife  aub  ©olb:  ober 

©ilbergefpinfi  befuBenb)  gum  gröBten  EBeil  ftditbat 
ift  unb  Eeffeine  bilbet,  wäBtenb  bet  ßinfdiuB  aub 

meBrfatBem  Seinengwitn  gufammengefeBt  ifi.  Seite 
©eiten  finb  Bier  redt ,   weit  in  bem  ©ewebe  bet  eine 
Settenfaben  an  aBen  ©tcBen  cbetbalb.  Wo  ber  anbere 
unterBalb  bet  Sette  liegt.  EergIei<Bett  ©ewebe  nennt 

man  fürbeit  mit  ©egenforben.  ®ei  witfliiB  treffen: 

artig  gewebten  £eitfeilcn  befieBt  bie  Sette  aub  Sinb; 
faben,  wäbrenb  bie  gigut  bttrcB  ben  feibenen  ober  wol; 
denen  ©inftBuB  auf  beiben  ©eiten  gleitB  gebilbet  wirb, 
ffiagen:  unb  fiiprbcborten  unterfeBeiben  fub  ton 

ben  genannten  Sotten  babutiB,  baB  fie,  wie  bet  auf: 
gefiBnittene  ©ammet,  auf  ber  Oberflädte  mit  einem 

glot  pon  (leinen  fieBenben  fRingen  unb  BRafdfcit  be: 
bedt  finb,  baBet  ©ammet:  ober  iRoppenbotten 
genannt,  ©inige,  bei  benen  nur  bie  gum  Eeffein  be: 
flimmten  ©teBen  mit  ©ammet  bebedt  ftnb,  haben 

einen  glatten,  meift  atlaäartigen  ©runb;  bei  anberen, 
beten  gange  redite  ©eite  eine  ©ammetfläeBe  ifi,  wirb 

baä Eeffein  burd  bie  gatbenunletfcBiebe  ber  ©ammet; 

mafcBen  (SRoppe^  gebilbet.  SRoppenbotlen ,   beten 
©tunbgetoebe  fteBenWeife  ficBtbar  ifl ,   perferligt  man 

gang  aiiä  ©eibe;  boiB  nimmt  man  niiBt  fetten  and» 

3witn  ober  Beiitengarn  gu  ©runbfette  unb  ©iiifdiiB 

unb  fertigt  beit  glot  auä  ©eibe  ober  S5oBe. 

BotlnianStt) ,   E   i   in  i   1 1   i ,   beriiBmter  niff.  SittBen: 

fomponift,  geb.  1(52  in  einem  Eorf  bet  llftainc,  per; 

rietl)  ftüBgeitig  bebeutenbeämurifalifebeSEalent,  tpeäs batb  ibn  ber  ©betmann,  Bern  ba«  Eorf  geBörle,  gu 

35» 
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(tinft  Suibilbung  na(^  SRoäfau  unb  bann  nac^  tr  tintn  jcbr  brauAbartn  >Guide  do  voy^cur 

3talitn  Wiält,  wo  tr  in  Stntbig  @aluf|ji'ä  ®d)ü[et  en  Esp»itne«  (1823). 
warb.  Um  1772  nai^  iRufelanb  jutürfath^rl,  »utbt  Borttlan,  S5otf  in  Dflaalijim,  am  Su6  btr 
tr  S)irtftot  btr  faiftrl.  @üngtrfa)JtUt,  fpittr  »om  Äartat^tn,  füböpl.  scn  Sambor,  wiiplig  bitr4  ftintn 
ffaiftr  Slltranbtr  jum  ®taat«ratp  tmannt  unb  parb  SRtiAt^um  an  itktrcttum  unb  ̂ bwadj«  (Djoftrit), 

juSt.iPftträburg  M.Otl.  1828.  Scn  (tintn Äirjptn;  bit  ̂itr  in  jüngtrtn,  bit  faljfübrtnbtn  (^idjtm 
fcmporiiiontn ,   btrtn  fflirfung  aI8  tint  aanj  tijtn=  btgltiitnbtn  Xtrfiätbilbungtn  am  ülorbranb  bt*  ®t= 

tbümli&  gtfd^itbfrt  wirb,  ip  nupBgtbruat;  i^r  ©lil  birgt«  »orfommtn.  S)a«'Ctlfttb  ip  oon  tauftnbtn Mtint  tint  Strmifipung  bc8  altital)  SiriptnPtl«  mit  bon  ®<f)äipttn  (^roptniptil«  nur  20  Itlaptr  titf  tin: 
btm  in  btr  grinb.  Ätrdit  übliibtn  Irabitiontütn  gttritbtn)  burcplci^rt  unb  litftri  (S^rlii^  ca.  600,000 

'pjalmebirtn  ju  (tin.  S.  fcpritb  auip  mt^rtrt  Optrn,  6tr.  ̂ troltum. 
wtlcbt  ju  iprtr  3<>t  bicljtgtbtn  wurbtn.  BoTl)P(int8  (au(^  Olbia,  Dlbtcpoli«  unb 

Bomffia  (ntulai.),  Srtuptn;  Soruffomanit,  ÜJlilttopoli«),  im  Slltcrtpum  tint  grept,  »oir= 
übtriritbtntä  eingtnommtn(tin  für  aUt«  ijSrtupifc^t,  rticpt  Stabt  un|trn  btr  aRünbung  bt«  S I   “   f   1 
iprtu^nfudit;  Soruffcppobit,  ^rtupcnfur(^t.  (jcpt  Dnjtpr),  b55  ».  6pr.  oon  aiiiltptm  atarünbtt. 

BorbbeSaiat'BinKtttaoc.  •vnang.Bincgdng),  Phiintn  oon  ibr  pnbm  pip  22  Itilom.  fublicp  oon 

3tan  Saptipt  ÜJiarctllin,  Saron,  franj.  SRci=  3!ifoIajctt  bti  Bubaf. 
ftnbtr  unb  91aturforf*cr,  gtb.  1780  ju  Stgcn,  bp  Bos,  ba«  iRinb. 

gltitttt  1798  btn  Bapitän  Saubin  auf  ftintr  6nt=  Bo8,  Sambtrt,  potlänb.  S^ütoloj  unb  8itt= 

beiungSfaprt  um  SJtupcnanb,  muptc  jtbo^,  trfranft,  rator,  gtb.  23.  9Joo.  1670  ju  ÜBorlum  in  SEBtPfriti-- 
auf  btt  Sitftl  Soutbon  jurütfbltibtn  unb  »ibmttt  lanb,  fiubirtt  in  fjrantdtt,  trpitlt  baftlbp  1697  bit 
pib  bort  UnttrfuiSungtn  übtt  bit  gtclcgifiptn  Set:  ©teilt  eine*  ßeftor*  unb  1704  naip  Slancatb*  lobe 
pältniffe  biefer  3nfcl-  GtP  1802  fam  er  natp  eutopa  beffen  Srofeffur  bet  grieep.  Sptaepe.  (Sr  Patb  6. 3an. 

jurüi,  wo  et  baä  SRefuItat  feinet  gorfipungen  in  1717.  SSir  nennen  oon  feinen  aStrfen:  bit  »Ellips« 
feinem  »Essai  sur  los  Ues  fortundes  et  rsntiqne  graecaec  (f^raneefer  1702),  für  ba*  Stubium  be* 

Atlantide,  ou  Prdeis  de  l’histoire  gdnerale  de  I'ar-  @rie(pifcpen  unentb^rlicp,  oft  ebirt,  J.  S.  oon  ®. 
chipel  des  Canaries«  (1803)  unb  in  feinet  »Voyage  Sepäfer  (£eipj.  1806);  »AntiquiUtum  graecarnm, 

dons  les  qoatre  principales  ilee  des  mers  d'Afüqaec  praecipae  Atticarnni ,   descriptio  brerisc  (^rantder 
(1804,  3   Sbe.)  nieberlegte.  ®tp  Bapitän  im  0ene:  1714),  oitlfatp  ebirt  unb  fommentirt,  julept  oon 

raipab  laooupS,  bann  SJajot  in  bem  ‘Jiep’ä,  fpäter  3-  Soott  (£c'Pl- 1787),  engl.  petau*gegeben  oon 
CbetP  in  bem  ©cult*,  foebt  et  bei  Ulm  unb  Slupet:  Sarftt  (2onb.  1839);  »Vetos  Testamentum  ex  rer- 
lip  unb  (eit  1808  in  ©panien ,   wo  tr  iSlilitStinten:  sione  LXX  interpretum  cum  rariis  lectionibos  etc.« 
baut  beim  ©eneralpab  be*  SRarfdiall*  ©oult  warb.  (Sranecftr  1709;  Orfotb  1805,  5   Sbe.),  befonbet* 

'Jfarf)  bet  ©iplaipt  bei  SSaterloo  ferberte  et  in  einet  wegen  be*  IReiiptpum*  unb  ber  Ueberpiptlicpreit  ber 
tnetgifipen  iRebe  bit  iRepräfentanten  be*  franj.  Soll*  £e*arten  ottbienPliip. 

auf,  pcb  bie*mal  niipt  oon  neuem  bem  boutbonifepen  Bofo^  befepigte  ©tabt  auf  bet  3nfet  ©arbinien, 
©cepter  unbebingt  ju  unterwerfen.  5Da*  (önigl.  Sets  fübwepiiip  oon  ©affati,  an  bet  PRünbung  be*  letno 
bannungSbefret  oom  17. 3an.  1816  oertrieb  auip  ipn  in  ben  @olf  oon  S.,  iP  Sifcpof*pp,  mit  Balpebtale, 
au*  5ranfteicp.  Gr  ging  junäipp  nadi  Haepen,  bann  einem  ©pmnapum,  einem  §afen  unb  (lari)  6706 
naep  JialbetPabt  unb  jülept  naep  Stüffel,  wo  et  mit  Ginw.,  bie  SSeinbau  unb  befonbet*  BorallcnpfcptTei 
pan  Sion*  bie  »Anoales  des  Sciences  physiqnes«  treiben. 

( 1 819^21, 8   Sbe.)  ptrau*gab  unb  (ein  trepli^*  ffitrf  Bofan  (epemal*  Soffow,Su}oe),  Bit^botf  im 
»Voyago  Souterrain«  (Sat.  1821)  fiprieb,  worin  et  olbtnbutg.  gürPentpum  Sübttf,  am  Slöner  ©et,  febt 
bie  merfwürbigen  ©teinbrüepe  in  bem  Balfaebirge  bei  alt  unb  piPoriftp  benfwürbig ,   weil  oon  Pier  au*  im 

SlaPriipt  wifjenfcpaftliip  unb  malerifip  (ipitbert.  3m  11.  3aprb.  but^  ben  Siftpoi  SBago  bie  Ginfüptung 
3apr  1820  Feprte  trnaep  Sott*  JurücfunbWurbeSiits  bti  Gpripentpum*  in  jene  @tgenbtn  begann  unb 

arbeitet  an  Gourtin*  »Encyclopddie«,  am  »Courrier  fpätet  unter  ̂inriep  bem  Söwen  burtp  ben  Sifepof 
Frangais«  unb  meprtten  3oumaIen  btr  liberalen  Sicelin  unb  briitn  ©diüler  fielmob  oollenbet  warb. 
Sartei.  1829  würbe  er  ÜRitglieb  ber  wipenfepaftliipen  BoSPoom « Zimffaini,  21.  £.  @.,  pollänb.  SRoman: 
Groebition ,   wtlipe  bit  franj.  SRegitrung  natp  Slorea  fepreibtrin,  geb.  ju  ällmaat,  ®attin  be*  2Raler* 

iiiio  btn  Goflaben  fanbte,  unb  bearbeitete  für  bie  3on  So*boom(ge6.1817).betpaiiptfä(pli(b innere 
»Expddition  scisntifiqus  de  Morde«  (Sar.  u.Strapb.  Strfpeftioen  oon  Biriptn  barPellt,  lebt  mit  biefem  im 

1832)  bie  botaniftpe  ©eftion.  1830  fam  et  al*  Spef  ̂ ag.  ©ie  trat  juerp  1838  mit  »De  graaf  ran  De- 
bet piporifepen  ©eftion  in  ba*  BriegiminiPerium,  vonshlre«  peroor;  ipte  ̂ tauptwerfe  pnb  bieXtilogie 

unb  1840  ging  et  al*  Gpef  btr  WlPenfepaftlitpen  »Leyccster  in  Nederland«  unb  »Het  huis  Lauer- 
Sommifpon  naep  Tflgerien.  gOr  ba*  gropt  ofpeieDe  nesse«.  2lupetbem  feptieb  pt:  »De  ieidsche  Student«, 

29erf  »^ploration  scientifique  de  i’Aigdrie«  be:  »Graaf  Pepoii«,  »Een  kroon  voorKarel  de  Stonte«, 
arbeitete  er  mit  GoPon  unb  IDurieu  be  üRaifonntuot  »Diana«,  »Miüonkrrouire  de  Mauleon«,  »Een  stor- 
ben  botauifipen  Ipeil.  Gr  Parb  tu  Sari*  al*  ObttP  mächtig  ieven«  u.  a.  3pre  piporifepe  21uffaPung  iP 
oom  0enetaiPab  22.  üec.  1846.  Siele  originelle  burtp  ipre  ottpobor:teformirte  IRitptung  betinpuBl. 

Tlnpcpten  entölt  fein  umfaffenbe*  ®erf  »L’homme,  ipre  IDatPellung  eper  gropartig  al*  anmutpig,  ipte 
essai  loologiqne  sur  ie  genre  humaln«  (2.  21uP.  ©pratpe  nitpt  immer  rein.  3»  ̂ n  Xialogen  perrftbt 

1827,  2   Sbe.).  güt  Superteo’*  »Voyeg«  autonr  eine  wiHfürlitp  gemaAte  altertpümlicpe  Stebeweife. 
du  monde«  bearbeitete  et  bie  Broptogamen  (1828,  Gine  ©ammelauSgabe  ipttr  Söerfe  erftpeint  ju  Mrn: 

mit  39  flupfetn).  21u*  lepterem  29etf  erftpien  pem  (feit  1870). 
bie  »Histoiro  dos  hydrophjrtes«  (1829,  mit  24  S«8f,  £oui*  HuguPin  ©uillaume,  franj. 
farbigen  Bupfertafelii)  befonbet*.  ®tope*  Serbienp  fRaturforftper,  geb.  29.  3an.  1759  in  Sariä,  Pubirte 
erwarb  pp  S.  butp  bie  iRebaftion  be*  »Dictionnnire  fRaturwiffenftpaft,  rebigirte  1784  — 88  ba*  »Journal 

classique  de  l’histoire  naturelle«.  21U(p  oeröpent»  des  Saxants«,  War  unter  SRolanb*  ÜRiniPerium  Ad- 
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minlstntenr  des  postes  unb  ttiurb«  1793 
1796  nurbt  er  eom  X)ircftorium  a(8  SonfuI  naib 
9!ocbam(riFa  gefanbt  unb  na<^  feiner  SRüdfebr  mm 
Administrsteiir  des  hosploes  ernannt.  Gr  beteiligte 

fub  in  ber  jjolge  an  aDen  natumiffenfcbaftlic^n  26er: 
fen  unb  lieferte  joolcaifcbe  unb  botaniftbe  arbeiten, 

ln  ftarb  in  iPuriS  10.  Jjufi  1828.  33on  feinen  @(§rif: 
ten  finb  befonberb  eni'almenbtrert^ :   »Histoire  nstu- 
relledes  coqnillese  (2.aufl.  1824, 5Sbe.);  »Histoire 
des  Vers  et  des  cntstac4es<  (2.  aufl.  1829,  2   Sbe.). 

0aecan  Rlniogatitr,  3uan,  erübmter  fpan. 

•Eiibter,  geb.  um  15<X)  in  löarcelcna  all  ber  SprcB'- 
ling  einer  reiiften  ißatricierfamilie,  roS^Itc  feine 
latubien  nai^  Steigung  unb  petlieb  feinem  ®eift 
buri%  Steifen  im  auälanb  ®ielfeitigfeit  ber  Äennt; 
niffe  nnb  anfebauungen.  9tac^  feiner  SRütffe^r  in* 

l*aterlanb  Iie§  er  fu^  in  ©ranaba  nieber  unb  über: 
nahm  barauf  bie  Grgiebung  bei  ̂ erjog*  von  aiba. 
3ulebt  lebte  er  njieber  ju  Barcelona,  wo  er  1 543  fiarb. 
grüber  batten  fi<b  feine  ipoefien  in  ber  einfatben  Seife 
be*  alten  fafiilianiftben  Siebe*  bewegt;  burtb  ben oene: 
tianiftben  ©efanbten  anbrea  Stavagero  am  ̂ lof  ju 
©ranaba  mit  Dante,  2!etrarca  unb  ben  alten  Ätafrifern 

nS^r  befannt  geworben,  lieg  er  iebodi  jenen  Stil  fallen 
unb  futbte  fub  ttal.  Gleganj  unb  flaffiftbe  fforreftbeit 
ber  Sjorm  anjueignen.  Den  Uebergang  bilbete  feine 

2>aravbra(e  ber  ©eftbitblt  wn  .^ro  uiib  Seanber  be* 
SjiufSc*  tn  reimlofen  flie§enben  Stuben  (versi 

sciolti);  bann  bieblete  er  Sonette  unb  ffanjonen  in 

ital.  Stil  natb  bem  2f!u9er  2ktrarca’*,  ben  et  im 
au*btud  ber  jSttliiben  Sebnfiicbt  wie  an  ©lut  bet 

Gmpfinbung  übertrifft;  ferner  eineerotifebeGfegie  unb 

mebrere  Voetiftbe  Gi'ijtetn  in  lerjinen,  bie  ßoraji: 
ftben  Seift  atbmcn;  enbticb  führte  er  burdb  feine 
reijenbe  Ivtiftb-cVifthe  ailegorie  »Da*  iReitb  bet  Siebe« 
aiim  bieOttavo  rime  in  Sv^iiieii  ein.  Seine  »Obrss«, 
guerft  in  Siffabon  1543  erfdiieiien,  würben  öfter  auf: 
gelegt,  jum  Zfjtil  mit  Ditbtungen  feine*  gteiinbe* 
©atcilafo  be  ta  2!ega  vereinigt  fj.  23.  Scon  15f9; 
iyenebi.i  1553;  ambete«  1569, 1597). 

Sofib,  1)  tpieronvmu*,  niicb  ean  aien 
(aefett  I   genannt,  nieberlänb.  2)!aler,  geb.  um  1462 

gii  Jpetjogenbufdi  (23oft6),  woher  fein  ütame,  «fl. 
bafelbfl  1516.  iö.  gebört  ju  ben  wunbetlichfien  TOa: 
lern  aHet  ffeiten.  Gr  flanb  notb  unter  btt  i^errfthaft 
ber  van  GpiCftbenTOalerei,  feint  33ebanblung  ifl  ftbatf 
unb  fltiSig;  er  trug  aber  fein  gute*  Db'“  öaju  bei, 
biefe  flrenge  firtblidle  Riinjt  ju  fprengen.  fUlit  25ot: 
liebe  wanble  er  f'ib  bem  abenteiietlidicn ,   Spull^aften 
m;  feine  Datfltllungtn  ber  bvHiftben  Strafen  unb 

23erfutbungen  geigen  eine  unerhörte  ipbantafie  in  ber 
Grfinbung  groteSfer  unb  gefpenfliftbet  Sefen;  felbft 
in  feinen  anberen  ©eraälben  fann  et  biefe  Gigenfdiaft 
niipt  verleugnen,  auf  bie  nieberlänb.  Äunft  hat  er 
babitrdb  einen  groben  Gittfliib  geübt  unb  namentlicb 

in  ifSieter  Sintcghel  ben  begabtefien  Üiaebfotger  gefiin: 
ben.  Sttft  von  i^m  finb  befoiiber*  in  TOabtib,  bann 
in  Sien  (afabemie),  antwerpen  u.  a.  O.  Die  Äupftt: 
fiitbe,  bie  man  ihm  felbjl  gugefthtiebeti,  fmb  natb  ibm 
von  bem  gfeiihgcitigen  23aumeifiet  aiaert  bu  ̂ ameet 
au*gefüf;rt  unb  jebt  äuberjl  feiten. 
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Stpbtn  unb  1806  50Htflifter  be*  boHänb.  3nfiitul* 
bet  Siffenfebaften  unb  Rünflt  in  amfierbam.  3n 
fietem  BerFeht  mit  SRubnFen,  ffiptlenbatb,  ßcuäbe, 
ßevne,  3atvb*  jc.  Itbtnb,  ftarb  er  gu  Stpben  1.  3uni 
1811.  Seine  lat.  ©ebitbte  erftbienen  gefammelt  git 
Sepben  1803  (2.  aufl.,  Utretbt  1808);  fein  t^uptwerF 
ifl  aber  bie  »Antholojfia  grsscs«  (iUretbt  1794 — 
1810,  4   Sbe.;  1822  mit  einem  5.  23anb  geftblofjen von  Stnnep). 

3)  3an  van  ben,  ©taf,  boHänb.  ©eneralleut: 
nant,  geb.  2.  gebt.  1780  gu  .Jienvntien  bei  Sommel 
in  ©elbttn,  Farn  al*  Seutnant  1797  nach  3ava,  wo 

er  ftbntll  gum  Cbetfien  empotftieg.  Segen  Diffe; 
rengen  mit  bem  ©eneralgcuverneut  Daenbet*  nahm 

et  1810  ben  abftbieb.  'Jlatb  feinet  9iücfrebr  natb 
tJtoUanb  9lovembetl813  agitirte  et  für  bie  Sleftitution 

be*  §aufe*  Dtanien.  81*  Cbetft  wichet  in  ber  atmee 
angeftcDt,  würbe  er  1815  JFommanbant  von  TOaftri^t 
unb  nathber  ©tnetalmajor.  Gr  ftiftete  bie  ©efetlfcbaft 

für  Segtünbung  bet  armenFolcnien  unb  inobefon; 
bete  bie  Rolonie  gtebetir*oorb.  1827  würbe  et  al* 
©enetalFommiffät  wieber  nach  23atavia  gefmbet,  wo 
et  1830®ouverneur  würbe.  1835  gurüttgcFehrt,  übet; 
nahm  et  ba*  9J!iniftetium  ber  Rolonien ,   ftbieb  aber 
1839  freiwillig  au*  unb  würbe  in  ben  ©tafenftanb 

erhoben.  Gr  ftarb  28. 3an.  1844  auf  feinem  Saiib; 

gut  gu  S3oi*  be  la  .^pe. 
4)  Gtnft,  ©entemalet,  geb.  1834  in  JFtefelb,  Farn 

früp  natb  i^fel,  wo  ihm  ber  ̂tiftorienmalet  3.  Sdier 
bie  erfic  Fünftleriftbe  anleitung  gab,  ging  1851  nach 
Düffelborf  unb  atbeilele  in  bet  bottigtn  afabemie 
bi*  1857,  wo  er  fteft  fein  eigene*  atelier  einrichtete. 
Seine  Silbet  geigen  eine  übetauä  glflcFlithe  SlereinU 
gung  von  giguren,  Dbieten  unb  Sanbftbaft.  Sie  ftnb 
burtbiveg  tüiblig  gegei*net  unb  im  Solorit  von  bat; 
moniftbet  SirFung.  au*  einigen  fpritbt  auch  ein 

glücTlie^c  §umor,  uGprenb  in  aiibcren  eilt  peetiftber, 
guweilen  fogat  ein  pljantaftiftber  3ug  vorwaltet.  Bu 
nennen  fmb;  Stbmugglet  in  einem  Bahn  (18,54), 

gäbte  beim  Gi*gang ,   Der  fliegenbe  Siollänber,  2<et: 
theibigung  eine*  23iotfbauic«  gegen  3nbianet  (1866), 

Bigeunerbanbe  im  Dorf,  ̂ ermann  unb  Dorotpea  am 
Örunnen  unb  .bietmann  unter  bem  Birnbaum,  fowie 

bie  btei  buröb  g.  Dinget  treffliib  gcfto*enen ,   aumu; 
thigen  ©emälbe:  gern  ber  ̂ eimatb,  Slotpfäppcpcn 
unbaftbenbtöbel.  23.  erhielt  auf  ber  Seltaueftellung 
in  Sien  1873  bie  üllebaillc.  23iele  feiner  23ilber  pno 

im  .fiofgfehnitt  in  ifluftrittcn  23lättcrn  etfebientn. 
0o(co,  ®attolomeo,  berühmter  lafthcnfpieler, 

geb.  in  Durin,  matbte  im  ftang.  .^cer  ben  gelb; 
gug  nach  Slluftlanb  mit,  warb  hier  gefangen  ttub  nach 
Sibirien  gebraebt,  wo  er  al*  BauberFünftter  auffehen 

erregte.  3m  3ahr  1814  warb  er  au*geivcthfclt,  erhielt 
feinen  abftbieb  unb  butchteifte  nun  18  ̂ah«  lang 
Guropa  unb  einen  Dheil  be*  Orient*,  überall  mit 

groftem  SBeifall  feine  Äunft  übenb.  Gr  ftarb  7.  23!ärg 
1863  in  ©runa  bei  Dtelben.  autb  fein  Sobn  wib; 

mete  ftch  biefem  23eruf,  hatte  febotb  1857  ba*  lln; 
glücF,  bei  einet  ifttobuftion  gu  SBeimar  mit  einem 

ipiftol  ftcb  bie  6anb  gu  gerfebmettern. 

0o*tole'(  (fpan.,  »Scbönthal«),  Stäbteben  im ametifan.  Staat  Siäconfm,  ©raffebaft  ©taut,  in 

teigenber  Sage,  nahe  bem  Siäconftn  iRioet,  weftlicb 
von  SJlabifon,  an  bet  2)!ilwaufcc=i)}taitie  bu  Gbiem 

®ahn,  erfl  1855  gegriinbet,  würbe  tafch  ber  fDlittel; 
punft  einet  äufterfi  ergiebigen  acFerbaulanbftbaft  unb 

gählte  1870  bereit*  lalO  iSinw.  (barunter  etwa  400 
Deutfebe). 

0aSca  Ire  tofe.  Stabt  in  ber  ital.2!roving  üleapcl. 
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fOfclitb  am  Sffu»,  mit  !Dlintratqu{ntn  unb  tintr  ®t= 
mtinbtbrcölfenina  rcn  (iS7i)  9-149  ®etltit.  Uebti 

hier  iüb«  btt  StÖtq  ton  ipompcji  out  bcit  iUtfuC. 
®it  geltaltiqtn  Sataftlbtt,  ittl(bt  btn  Ort  umgtbtn, 

röbtcn  ton  bcr  gtcfltn  (fruption  ton  1822  btt,  btt 

tttlditt  bttfelbt  ’/t  Stunbtn  lang  mit  Sflfcbt  unb 
t'apiüi  übttfcbütttt  »utht.  5S?cil!ic^  baton  btt  Ctl 
2}o8co  ttalt  mit  9235  t^imt. 

Sottlfila  Hba,  tütr.  9!amt  btt  3n[t(  2:encbc8 

(f.  b.). 
BuftjSntiuSton,  pttufi.  ®tnttal,  gtb.  1 2.  Sttt, 

18U9,  ttat  1826  in  btt  »ttug.  Sltmct  unb  murbt  1»29 

Ofpcitt.  ®tit  1853  Süiajot,  mutbt  tt  1855  in  btn 

®cnttal)iab,  1860  al8  Cbttfi  iit  baä  Jfticglminiftt: 
rium  bttuftn.  ßitt  atbtitttt  1 1   au  btt  IRtotganifalion 
btä  ̂ tetä  unb  ̂ttt  bitfclbt  alä  3itgitntng8fommij|ät 
folocbl  in  btn  Äommüfiontn  alj  im  ipitnum  btj 

ganbtagä  btt  trttgttn  Cpporition  gtgtnübtt  ju  ttt: 
ttettn.  1864  jum  ©cnttalmajot  unb  Jfommanbtut 

btt  15.  3nfantttitbtigabt  btfötbttt,  btftanb  tt  an  btt 
®pi6t  bttftlbtn  im  Rritg  gtgtn  Ctfittttitb  26. 3uni 
1866  beim  Etbout^ittn  btt  ttfltn  Jltmtt  baS  trfit  ic 
btuttnbttt  ®efecbt,  inbtm  tt  in  tintm  nSditlitbtn 

31ngti[f  ipobol  ttflütmte  unb  bit  Srigabt  'Pcftfiacbtt 
Onitct  61am=®alla8)  auf  SUüntbtngräb  jurütfnjatf. 
®ti  Saboma  fianb  tt  3.  3“I'  mit  btn  übtigtn  Itup; 
ptn  btS  4. 2lrmttforp8  im  ̂tfligfitn  jfttttr.  Mm  mti: 
fitn  abtt  ifl  (ein  iJlamt  mit  btt  ttpten  ilPaffentliat  bcS 
RclbiitgS  ottfnüpft.  MmlDlotgen  bt822.3uli,  rotbem 
Stginn  beS  ®efec^t8  bti  Slumtnau  (f.  b3,  btauf= 
ttagt,  bie  tet^tt  glanft  bc8  Reinbt8  ju  umgtM n,  übtr= 
febritt  iB.  in  langem,  anflteitgtnbem  SKatftb  bit  Mu3: 
ISiifet  btt  Ältinen  Äatpatben,  loatf  bit  SataiHone  tcS 

Ibun’fibtn  ftotpS  jutüd  unb  fianb  mittags  12  Ubt 
im  SRüaen  be8  ReinbtS,  eine  ̂ Ibt  'Dieite  ion  l)?teS= 
butg  entfctnt.  ®ie  Serniditung  bet  öjlettei*.  SBri; 
gabt  lUionbl  unb  bet  jetflttuttn  unb  ermatteten  ®nip: 
ptn  bt8  JfotpS  unb  ebenbamit  bie  Gin= 

nabme  ton  ipteputg  mäten  bet  fltbtre  ©tfolg  bitfeS 

Jagt8  geiotfen.  Slber  um  bie  nSmli^e  Stuiibe  wt: 
fiinbiate  ein  feinbliibtt  ipatlamentät  bie  abaeftbloffene 
fünftägige  SBaffentube ,   rctlefie  22.  3un  mittags 
12  Ubt  begann.  ®it  Rtinbfeligftiten  muiten  habet 

eingefiellt  n-etben.  Slam  bemgricbenSfeblubatancitte 
iB.  jum  ®eneralleutnant  unb  etbielt  baS  flommanbo 
btt  in  §annottr  fltbcnbtn  20.  Jitifion ,   beim  91uS= 
btinb  bfS  franj.  RtiegS  1870  aber  baS  Rommanbo  beS 
11.  MtmetforpS.  3nbe6  ttutbe  et  btteitS  in  btt 

©eblaebt  bei  SEötlb  fdntct  ttnrunbtt,  fo  ba§  er  Iän= 
gete  3eit  tom  aftiten  ®ienft  ferngebalten  itutbt  unb 
erji  naeb  2?eenbigung  bcS  RtiegeS  iviebtr  fein  Rom; 
manbo  anttelen  fonnte. 

Softr,  Rtiebti*,  ilRaltt,  geb.  1811  juMbau 
im  pteub.  ©(blefien,  begann  feine  ©tiibien  1831—34 
auf  betMfabemic  äu®teSben,  befudte  bann  utei3abte 

bie  Mfabemie  ju  ̂ Berlin  unb  fttbefte  im  ■liotembtt 
1836  naib  ®üffctbotf  über,  wo  et  bis  1613  in  bet 
Mfabemie  malte  unb  ftilbtm  ftlbfiSnbig  arbeitet.  ®r 
bat  eine  Seibe  angenehm  folorirter  unb  folib  bebaue 

beitet  fitinet  ®entebitber  geftbaficn ,   bie  biiteb  jabt.- 

teitbe  Settielfäftigungen  eine  weite  'Berbteitung  ge= 
funbtn  baben.  Bon  feinen  ftübtrtn  äSerfen  fiiib  (u 
nennen:  (fgmont  unb  Rlätebtn,  Raufi  unb  ©teteben, 
bit  befebenfte  Staut,  unb  befonbetS  bie  beiben 
gtbbtten:  ba*  8ogeff(bieben  am  ©rafenbetg  unb 
bie  Silbtrfeban  auf  btm  ©alletitfaal,  ttfitttS  mit 
29,  feptcteS  mit  32  woblgelungcnen  ScttrStfigutcn 
bet  anSgcjeirbnctfien  Büffelborfct  Rünflftr.  ®p5ter 

bebanbelte  er  mcift  einfaebett  ©tgtnflänbt  mit  nur 

wenigen  ober  ©injelfguten,  wie  Slumtnmübtb^en, 
Sautrnfinbet  u.  b,if.  CrinS  feinet  befannteften 

Silber  ifl  btt  OpfetfioJ  (im  Seftb  btt  niff.  ®to§= 
fütfUn  fDiarit).  SRübmenb  jU  ttwSbnen  finb  au* 

bie  2Benbif*en  SRabcben  in  bet  Rir*e  (1872),  bic- 
SE'ittioe  (1873)  it.  a.,  bentn  ft*  eine  SDltnge  oot; 
treffli*et  Silbniffe  in  fleinem  5Dla§fiab  anreitjt, 
bie  S.  mit  fptt*tnbtt  9lebnli*ftit  unb  gto|et  ®ti 
wanbtbeit  auStujübren  fetfiebt.  Ülu*  bat  et  ein 

grogeS  Mltatbilb  als  @tf*enf  für  bie  eoangel.  Rit*e 
feinet  Saterftabt  gemalt  (1870),  einen  ßlftifluS  in 
foloffalet  ®rö6e,  btm  ebte  Sluffaffung  unb  emfic 

®ütbe  gert*te  Mnetfcnnung  erwarben.  S.  etbielt 
auf  i'etf*iebenen  RnnflauSfieQungtn  BteiSmtbainen. 

SoSbeit,  baS  ©egentbeif  bet  @utc  (f.b.)  unb  babec 
wie  biefe  eine  SefclKiffenbeit  bcS  JScUenS  in  Sejug 

auf  anbete,  wäbrenb  bie  fegen.  ScSartigfeft  ober  baS 

>böfe  4>etä«  (baS  ©egentbeif  btt  ©utartijfeit,  beS 
»guten  ̂ tttjenS«)  eine  ßfgenfebaft  btS  RübfenS  in 
SÖejug  auf  onbere  betei*net.  3"  beiben  gäflen  ift  ber 
3nbalt  bott  beS  SolienS,  b'tt  beS  RübfenS,  beS  einen 

fentm  beS  anbttn  eutgegengefept.  'liaS  »böfe  ̂ tttje 
fübft  Seib,  wenn  bet  anbtte  Rttube,  Rteube,  wenn 
ber  anbtte  Seib  fübft  fantipatbetif*eS  ©tfübl:  9ieib, 
®*abenfteube);  bie  S.  will,  ba^  bet  Söunf*  beS 

anbetn  unerfüut  bleibt,  baS  ©egentbeif  feines  ®un= 
f*eS  eintrete,  auS  feinem  anbetn  ©tunb,  als  weil  er 
baS  eine  begehrt,  baS  anbtte  aber  oetabf*eut.  3tt>'* 
wirb  bcioublloS  unb  unwilllütli*  but*  ben  Mnblitf 

btt  ©tfüble  beS  anbttn  ju  entgcgengefeblen  bew^t; 
bie  S.  firebt  bei  ffatem  Sewufitfein  unb  auS  freiem 

entf*lu§  bie  ®iinf*t  bcS  anbetn  tu  bereitefn,  baS 
ibm  Unetwünfdite  betbtijufübttn.  ®iefelbt  bat  babei 

ni*t  einmal  bie  (fntf*ulbigung  btt  ®elbfwtrtbei= 

bigung  ober  bet  Selbiifu*t;'benn  fie  will  baS  ©lüd bcS  anbetn  au*  bann  ni*t,  wenn  tS  ihr  (elbfl  Sot; 
tbcil  bringt,  unb  fie  bcrni*tet  cS  au*  bann,  Wenn 

beffen  ̂ etflönmji  *t  felbft  ©thaben  jufügt.  ®ie  reine 
S„  bie  tum  ©lud  in  biefer  Strenge  unter  ben  IDltn; 
(*cn  ni*t  angettoffen  tu  werben  pflegt,  ift,  wie  bie 

reine  ©üte,  uneigennü(iig,  molirfoS;  fte  Itagt,  wie  jene 

liebt,  »ohne  ©ninb«,  auS  Suft  am  äSeb=  wie  biefe 
am  Soblt^un;  in  einem  petfönli*en  JSeftn  m; 
f6i*ttt  geba*t,  ftellt  fie  ebenfo  baS  fatanif*e,  wie  bie 
reine  ©üte  in  glci*et  Rotm  baS  gbttlidc  Ütbilb  bar. 

Sofia,  RtantoiS  3ofeph,  Saton,  tü*tiger 
frant.  Silbfiauet,  geh.  19.  Siätt  1769  tu  fDJonaco, 
war  ®*üler  btS  SilbhauerS  Bafon  jii  Saris,  bilbete 
fl*  aber  bann  felbitänbig  an  btm  Stubium  btt  Mntife 
auS.  3o  (einem  19. 3abt  na*3lalien  tutüdgefehtt. 

führte  tt  eine  'Menge  'Sufttäge  felhüänbig  auS.  9!a; 
polten  I.,  btt  ihm  bie  Mtbeiten  an  bet  SenbSmefSule 
übertrug,  seidnete  ipn  mel)tfa*  auS,  ebenfo  Sub 
Win  XVill.,  bet  ihn  jum  etüen  Silb^uet  beS  RönigS. 
unb  Rat!  X.,  bet  ihn  jum  Saton  ctnanntc.  ̂    flarb 
als  ®ittflot  bcr  Mfabcmie  bet  fdönen  Rünfie  in 

Saris,  l'iitglieb  beS  3nftitutS,  bcr  Runflafabemie  in 
Sctlin  jc.,  29. 3uli  1845.  Rüt  ben  ©arten  ber  2uile= 
rien  lieferte  et  cen  ITgetfultS  im  Rampf  mit  3l*elouS, 
eine  »on  ßarbontaur  gtgoffene  Sron;tgruppt ,   bit 
ben  menf*li*cu  Rötpet  in  rollfter  MuStelentfaltung 

jeigt.  ®ie  ©allerit  Sutembourg  befipt  feinen  .^tja- 
cinlh  (1816),  eine  Statut  ron  unotrglei*li*  (dontm 

Serfo.  Mn*  feine  'Jinuiphe  SalmaciS  (1824)  iü 
eine  Sulerft  lieblide  ©eüalt.  Sen  btn  3btalgtftal: 
ten  ift  no*  MtiftäuS  unb  eine  7   Ru§  hohe  alle: 

gorifehe  Rigur  RtanfteidS,  ton  bet  ®ef*i*te  unb 
einer  ©ruppt  pcn  ©tnitn  umgeben,  ;u  nennen.  lln= 

ttt  ben  geid'idtliden  Monumenten  jeidnen  ftd  aiiS: 

/ 
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bit  Slahit  t(3  Jjencä?  ton  C5n.^i)ifn  (1817),  Hf  3!fi= 
tcrftatut  auf  btc  iplace  1x2  SiulcireS  (ISA),  6dn: 
tiiJ)  IV.  a[4  Äinb,  in  2Rarmot  für  ba2  ilufoum 
(1823),  ba2  iKoiiumtnt  bo2  ®raftn  Etmibo»,  ton 
Sonor  in  äronjo  gtfloffen  (1830).  Unter  ben  Büiitn 

nennen  mir  bie  bo2  xaiferj  Dlabclecn  I.  unb  ber  Aai-- 
fetin,  ber  Äöniflin  ̂ ortenfe,  bo2  fiönijJ  unb  ber  Sc; 
niflin  ton  SBJeflfalen,  Subtt'iflä  XVIII.,  ÄatlS  X.  u.  a. 

Slofic'J  SBüerfen  fmb  Tlnmut^  bet  J^orm,  .^tmonie 
ber  Sinien  unb  aeje^matftolle  3Iu2fübrunfi  eigen. 
Sein  Stil  erinnert  im  aDgemeinen  an  Öanota. 

SoKct,  ®artenanlage,  f.  t8o2guet. 

9a2{oini$('13of(bon)i|;),  Stobt  im  mSbr.  Arei2 
Srünn,  an  bet  ißicla,  30  ffilom.  norböftlit^  ton 

sBtünn,  mit  jmei  i*orftöbten  unb  einem  Subeit: 

tiertel,  einem  Sc^Iog  ber  gvöflii^tn  l'inie  be2  .^u= 
feä  Sietridifttin,  ÄmmltoIInxberei,  2u(^mac^tei, 

Öerbereien  ,   tjlclafc^eriebtteicn  ,   einet  iButgruine, 
23raunfot)Iengruben  unb  4200  ®inw.  (jut  Jftölfte 
3uben).  3t<  ttr  9!ä^e  Eotf  Dbota,  mit  einem 
'.tlaunwerf. 

Botna,  TiebenfluS  ber  Säte  in  BoSnien,  ent: 

foringt  an  bet  Steäfalti^  unb  SBifotfebi^  tpianina, 
fiibli4  ton  Sarajetoo,  nimmt  recbt2  bie  üliitjaifa, 

Stabnja,  Ätiitaja  unb  Sttetfdia,  linfä  biejwjnitja, 
taft^roa  unb  Uffota  auf,  wirb  fi^iffbat  bei  SBtanbuf 
unb  fönt  nat^  einem  Sauf  ton  übet  200  Äilom. 

jroifeben  iSrob  unb  Se^maJ  in  bie  Säte. 

BoIriI  Setoi  (Satajeivo),bie  t^ubtflabt  2fo2: 
nienS,  liegt  in  einet  fdiöntn  Gbene  iloiftben  ben  SBet= 

gen  ©ebolf  unb  Xrebcticj  am  Ginftu^  bet  Büljajfa 
in  bie  2}o2na  unb  ift,  obwohl  ton  i^rer  alten  ©roje 

unb  ̂ anteilbebtutung  (pe  itat  cbebem  bie  gtoge 

Jlieberlage  für  bie  Söaaten  Guro(;a’Ä  unb  älpenä  unb 
hatte  übet  100,000  Gimo.)  bebeutenb  gefunfen,  no4 
immer  eine  bet  febenpen  unb  reieppen  Stöbte  1x2 

tütl.  SReic^.  Sie  iP  gegenitSttia  ber  Sip  eine2  iSalt 
i@enera[goutetneut),  eine2  SDlunap,  SDiufti  unb 
eine2  fettifeben  aüetropoliten,  bat  etwa  40,000  Ginro. 
(batunter  6Ö00  (briPIiebe  Serben,  16003uben,  lOtX) 

.ijigeuner),  über  200  2J!of(been,  baninter  180  pci: 
nerne,  1   fatbol.  unb  2   fetbifebe  Sireben,  50  mobam; 
mebanifefe  ©ebetefebulen ,   1   Sijnagoge,  1   grope  Ra: 

ferne,  2   fteiiierne  ÜJiarftbatlen  jc.  Die  alte  l<epe,  mit 
12  Xbürmen  auf  einem  terftringenben,  ca.  100  ÜUe: 

tet  hoben i5tl(tn  gelegen,  ipjiemlidtgrop,  aberfebwaeb. 

Gine  neue,  weld'e  'jjiabmub  Xigfcba  1832  auf  bem 
©orica  erriebten  liep,  um  bie  Stabt  ;u  beberrfeben, 

itutbe  fogleicb  naeb  bem  iSbjug  biefc2  ©effird  ton  ben 
Sewebnern  ber  Stabt  wieber  jerftört.  1'.  ip  bie  Gen; 
tralpation  für  bie  Rarawanen,  welebe  ton  hier  au2 
unaufbürlieb  nach  allen  Xbeilen  ber  Xürfei  abgeben, 
unb  betreibt  baber  noch  immer  einen  bebeutenben 

.^nbet.  Xie  'Dlanufafturen  etpreien  fieb  baupt: 
fäibticb  auf  bie  9?eteitung  ton  wollenem  Xiub,  Sebet, 
Gifens  unb  Rupfergerötbe,  Seueritafien ,   ÜJiejIet: 

febmiebeatbeit  unb  Säbel,  wel(^  leblete  febt  gefebäpt 
werben.  ®ie  Ratbclifen,  tteltbe  cbebem  gablreldi  b>et 

anföfpg  waren,  feploffen  Tub  1697  gcbptentbeil2  ben 
CePerreitbetn  an,  um  fub  ienfeil2  ber  Säte  anju: 
fiebeln,  unb  liepen  nur  bem  Siertcl,  wo  fie  wolinten, 

ben  noeb  üblieben 'Hamen  »Satinluf«  jiiriitf;  pe  be= 
webnen  fept  faum  noch  30  Ijäufer.  S.  würbe  1263 
ton  einem  Ungar,  ©eneral  Gotroman  al2  ®o2natar 

( •J5trbbo2na)  gegrünbet.  Sluf  ben  Xrümmern  biefer 
unb  ber  Stabt  Rotor  würbe  1465  bie  jepige  erbaut 
unb  naib  bem  ?ßalaP  (Seraj)  benannt,  ben  p(b  bet 
ptaebtliebenbe  Gbo2rcw  Seg  b<(t  bauen  liep.  Xutib 

bie  gtopen  'Btänbe  ton  1480  unb  1697,  »eld^  pe  faP 
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gäujliib  terniebteten,  bat  pe  tiel  ton  ihrem  frübern 

Ölanj  tetlcren. 
Bobmaftn,  bie  urfprünglicben  SeWobnet  ton 

i8o2nien  (f.  b.);  bann  eine  ben  Ulanen  5bnli<be,  mit 
Sangen  bewaffnete  leiebte  'JJeiletei  in  pjteupen,  1745 
ton  5tiebti(b  H.  erriebtet,  um  ben  Rofafen  unb  an: 
beten  feinblicben  Sangenreitem  entgegengutreten.  Sie 
bilbeten  ein  HMiinent  ton  10  Sebu'abtonen,  batunter 
eine  ̂ nifatenfcbwabton,  mit  fibwargen  SangenPaggen, 

unb  würben  fpäter  bi2  gu  3   ‘Bataillcnen ,   jebe2  gu  5 
Sebttabtonen,  termebrt.  Hadi  bem  lilpter  grieben 
traten  bie  Ulanen  an  ipte  SleQe. 

8o2nitii(!öo2na),  bie  notbwepliebpe'ptoting  ber 
eutop.  Xütfei  (f.  Ratte  »Xürfei«),  bilbet  ein  ®ilajct 
unter  einem  '(Jafeba  ton  3   Hopfebweifen ,   ba2  aupet 

bem  eigentliepen  tö.  bie  Rtaina  ober  'Xütfif(b:Rtoa: 
tieu  (gwifeben  Unna  unb  Sanna),  bie  JP>ergegowina 
(fübli^  ton  ®.  bi2  TOontenegro  teicbenb),  fowie  Ma2; 
eien  (bo2  im  S®.  be2  jepigen  Serbien  gelegene  Stüi 

be2  alten  Serbien),  gujammen  62,463  ORilom.  (1134 
diUl.)  umfapt.  5Cie  3abl  bet  ÜHwobner,  wie  in  aOen 
mobammeban.  Säubern  febt  febwetgu  bercibnen,  ba 

pcb  ba2  weibliepe  ®ef(bltibt  einer  ̂ blung  gSnglitb 

entgiebt,  wirb  auf  1,200,000— l,3tX((iOO  angegeben. 
®.  wirb  nötbli6  buteb  bie  Säte  ton  Slawonien 

(CePerteieb),  öpli*  buttb  bie  giüffe  Uwag  unb  Irina 
ton  Serbien,  weftlieb  buteb  bie  binarifeben  Ültpen  unb 
bie  Unna  ton  Xalmatien  gefebieben ;   im  S.  geengt  e2 

anlalmatien,  ÜRontenegrounbSllbanicn.  Xia2bureb: 

au2  gebirgige  Sanb  wirb'  im  O.  bet  binarifeben  iÄlpen ton  einem  StPem  paratleter,  ton  9!S3.  naeb  SC. 
Pteiebenbet  @ebirg2fetten  erfüllt,  welebe  ton  gapO 

teieben,  burep  giupläufe  begeiebneten  Sängentbalern 
burepgogen  werben.  lit  bauptlSepliebpen  biefer  Retten 

pnb:  im  'Ji®.  bie @rmetj®lanina  (1460 Bieter  poep), 

bie  Rogatop  '(üanina  (980  Bieter)  unb  ba2  ®itoroga: 
gebitge,  öftliefc  baton  bei  Xtawntf  bie  ©lafepitf  ®Ia: 
nina  (1625  Bieter).  ®äbrcnb  ton  pier  nötbliip  unb 

nottöpliep  gegen  Sie  Säte  bin  bie  Betggüge  allmäb 
liep  abfinfen,  erpebt  peb  fübliep  (bei  goinipa)  eine  mit 

bet  2050  Bieter  popen  Sep  '(ilanina  beginnenbe  popc 

Rette,  welebe  bie  obere  'Jiarenta  begleitet  unb  bie  Cp- 
gtenge  btt  fitrgegowina  bilbet.  Sin  bie  Sep  Iflanina 

febliepen  pep  bie  wbirge 'Hitown ja,  Sifag,  Bielofcpnipa 
(2210Bleter) unbXtc2fawipa  (2140B).).  liebet bitfe 
®ebitg2mafjtn  füprt  bie  Strape  ton  fDlePar  naep 

'Bo2na  Serai.  lann  folgen  jenfeit2  bet  obetn  Ha: 
renta  lumofeb,  ®oIujaf  (1950  Bieter)  unb  f^liepliep 

an  ber  montenegrinifepen  Stenge  gwifeben  'piwa  unb 
Xata,  ben  OueOptömen  bet  Irina,  Sie  gigantifepo 

Eolomitmaffe  bt2  2600  Bittet  bepen  Xlutmitot.  io2 

gwifepen  ben  tpianinen  (»Sebitgen«)  gelegene  wellige 
Blateau  bebeeftn  faffige,  mit  Sentianen  gefebmüeftc 

Slpcnwiefen.  'Hötbliep  tom  lurmitor  liegen  bie  tan: 
gen  waloigen  Hüefen  bc2  Sinbijebnja  (1790  Bietet), 
Sie  öpliep  gum  Simtbal  abfatlen.  gwifeben  ber  Irina 
unb  iio2na  Serai  liegt  ba2  wellige,  15Ö0  Bietet  bope 
Sßlatcau  be2  Homaniagebitgc2 ;   anbere  äpnliep  bewaO 

bete  5Jtateau’2  Rnben  fiep  öpliepct.  Gbenen  pat  ®. 
nur  läng2  btt  Säte  unb  an  ber  untern  Unna  unb 

®o2na  aufguweifen,  bie  gröpte  auf  bem  linftn  ®tba2= 
Ufer,  bie  pdp  ton  Banjatufa  bi2  an  bie  Säte  erPredt. 
Sin  fliepenben  Sewäffetn  ip  S.,  ba  bie  notp  gut 
bewalbeten  Berge  bie  CueHen  pinreiiptnb  näpttii,  fept 

reidp.  ̂ pt  title  btrfelben  piepen  nbtbli^  pt  Satt, 

fo  bie  Unna  mit  bet  Sanna,  ber  JBtba2  mit  bet'Blita, 
ffi'tbanja  nnbUgat,  bieUfrnja;  bie®o2na,  bet  .Gaupt: 

Pup  '8o2nien2,  welcher  am  3?etg  3gwan  bei  t'o2na 
Serai  entftringt  unb  auf  feinem  34pünbigcn  Sauf 
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mitten  bun^  b.iS  ?anb  bie  Srii'njci,  Ufora,  Sbreeja  u.  a. 
aufnimmt;  enblie^  bie  Siina  mit  bem  Sim  unb  bem 

Utoa}.  iDet  ̂ aubtflu^  bfS  fübreefUie^n  Sanbebt^ill 
ill  bie  Ttarenta ,   bie  inä  ̂ briatifdie  fKeet  münbet. 

Seen  gibt  e*  wenige  unb  nii^t  febr  bebeutenbe ;   anju: 

führen  bei  ̂efcro,  ben  bie  fpiiwi  buiebflie§t, 
unb  einet  wefltich  b«9Ko|lar.  Unter  ben  Sümpfen, 

au2  welchen  mehrere  glüffe  (ibie  bie  ®«m  unb  9Ja= 
renta)  entfpringen,  pnb  ber  3rni  £ugbei  ®Iamotf<h 
unb  bet  bei  SKotiar  bie  bebeutenbften ;   fie  werben  betbe 

mit  ÜRoothirfe  befäct.  ®aä  Älima  ifl  nur  in  bet 

c^ietjegowina  jum  Ibeit  füblich^hr'S.  wShrenb  eä  im 
eigentlichen  ®.  butch  bie  ®ebirge,  beten  häufle  Spieen 

bei«  ganje  gabt  hinbutch  mit  Schnee  bebeeft  finb,  be= 
beutenb  gemilbett  wirb.  Sin  einigen  Orten ,   wie  auf 

betßochebeue  ton  Ruptef^,  bettfilaifetfcheibe  swifchen 
bet  Oonau  unb  bem  Stotiatifchen  ÜReet,  unb  in  ben 

fanbfehaften  ton  ®u«no  unb  liiwno,  wüthel  bie  fPota 

wie  auf  Satfigebitge  unb  witb  nicht  feiten  Scha[= 
herben  unb  fSanbetem  gefährlich.  Oageaen  fmb  bie 
Rraina  unb  bie  Sateebenc  milbet  al«  benaih: 
batte Ätoatien.  Schon  wegen  feine«  Safjetteichthuml 
fönnte  ®.  ein«  bet  blühenb|fen  Cänbet  fein,  wie  e« 

ein«  bet  an  fRaturfchänheiten  teichfien  ifl ;   allein  eä  be= 
finbet  fleh  infolge  bet  türf.  SBetwaltung  in  Itautiget 
Setfommenheit.  Oie  meiflen  bet  f6önen  unb  ftudht: 
baten  Oh^Ier  liegen  Wüfl ,   bet  gtrate  Iheil  be«  So: 

ben«  (etwa  */t)  ift  unangebaut.  lÖian  tteibt  Slcfet: 
bau  nut  jum  nothbütftigfien  Sebatf  unb  felbfl  biefen 

nachläffig  unb  mangelhaft.  Oennoch  gewinnt  man 
©etteibe  aHet  5li1  (SBeijen,  SUlai«,  ®etfle,  ßitfe, 

^fet,  ShelO,  in  gunfligen  3«hren  fogat  im  uebet: 
fluh,  unbCbft,  namentlich 'fjflauraen,  Slepfel,  Simen, 
Ouitten  unb  jfitfehen,  in  f&lenge.  geigen  unb  Sütu 

flüchte,  fReiä  unb  fRüben jiieht  man  teichlich  in  bet 
^etjegowina,  auch  guten  !^in  ebenba.  Wie  im  n6tb= 
liehen  S.  bei  Sanfalufa,  SDlitroPicjc  unb  Siopipajat. 
Xabaf  unb  Ätapp  wetben  ebenfau«  jiemlich  häufig 
gebaut,  unb  Siimach  unb  fieilftäutet  wachfen  in  ben 

Setgen.  Oie  SBälbet  befiel"  meifi  au«  Öichen  unb 
Suci^en  unb  bieten  bähet  treffliche  SBeiben  bar.  Söilb, 

befonbet«  SRe^,  SBilbfihweine,  ®emfen ,   güihfe  unb 
.Jxifen  fmb  reichlich  Pothanben;  baneben  fehlt  e«  auch 

an  Sßölfen,  Säten,  Suchfen  unb  oetfehiebenen  Sfl}= 
thieren  nicht.  Son  §au«thieten ,   in  benen  bet  eigent: 

liebe  SReiehthumberSewohnet  befiehl,  jüchtet  man  jahl= 
reiche«  SRinbpieh  (ba  fIRilch  unb  Ääfe^iauptnahrung«: 
mittel  finb),  3'rütn  unb  Schafe,  eine  Heine,  bauet: 
Wte  SRaffe  pon  Sfetben,  auch  gebetPieh;  Schweine 
hält  nut  bie  chtifiliche  Sepölfetung.  Oie  fonfl  bebeu: 
tenbeSienenjucht  iftimSlbnehmen begriffen.  SuSo^r 
1871  jählte  man  in  S.  77,487  ̂ fetbe,  169,540  Süf: 
fei  uno  Ochfen  »um  3iehen,  306,499  Stücf  SRinbpieh, 
1,310,656  ̂ aie,  559,782  3itätn,  198,763  Schweine 
unb  89,133  Sienenfiöcfe.  SlnlKetallen  fmb  hianthe 
©egenben  Soänien«  febt  reich,  fchon  bie  SRämer  beu: 
teten  fie  mit  gtohem  ©tfolg  au«;  @olb  unb  Silber 

finbet  fich  bei  3jootnif,  Srekenieja  unb  S3are«,  le^: 
tete«  niifetbem  bei  Sanfalufa  im  Setg  Statina  unb 
ffamicjaf  im  ©etmeej,  Cueeffilbet  iei  Säte«  unb 
Ätefch«o,  Rupfet  bei  Soäna  Serai,  Slei  bei  Olopo, 
Steinfalj  an  mehreren  unb  Gifen  an  Pielen  Orten. 

Son  bm  jahlteichen  fgeilgueHen  fmb  am  berühmteflen 
bie  SBatmbäbet  Pon  Sanfalufa,  goiniha,  Soäna 
Serai,  Slatina  unb  bet  Sauerbrunnen  Pon  Sepenija 

(unfetn  Rtefchepo).  Oie  3   n   b   u   fl  t   i   e   be«  Sanbe«  et: 
flteift  fich  »unächfl  auf  bie  ©ewinnimg  unb  Searbei: 

tiing  be«  Gifen«.  ®a«  bebeutenbfle  ̂ lültenwetf  ifl 
ha«  bei  Starimaiban,  mit  etwa  125  fogen.  SBolfäöfen, 

welche  ba«  glammeifen  liefern,  au«  welchem  bet  Se: 
barf  an  SSJaffen  unb  ®etf}eugen  gearbeitet  witb.  Oie 

gefammte  Äuäbeute  beträgt ‘jährlich  100—120,000 Gtt.  ©Ute  ©ewehre  Wethen  (n  goiniha ,   gefuchte 

SKejfet  in  goeja  gefertigt.  Sluhtrbem  gewinnt  man 
Slei  (bei  Olopo)  unb  Ouecffilbcr  (bei  jtrefchepo),  be= 
reitet  Sehiehpuloer  (befonbetä  bei  Gielinaf  im  Sejitf 
pon  Sanfalufa),  richtet  SfkUe  unb  gelle  ju  (nameiit: 
lieh  in  Sifofi,  goeja  unb  Soäna  Serai)  unb  fertigt 
potiügliche  Sattlerarbeiten  (in  Soäna  Setai)  uiib 

tteffliche  Xfihibuf«.  3ir  ßerjegowina  weben  bie 
grauen  au«  glach«,  Saumwotfe  unb  Seihe  einen  au«: 

gejeichneten  Stoff  ju  ̂ emben,  au«  .^nf  unb  glach« 
grobe  unb  feine  teinwanb,  au«  ®oue  fehr  gcfchalite 
Oeefen  unb  Rohen,  wie  überhaupt  in  ganj  S.  bie 

grauen  alle«  felbfl  perfettigen,  wa«  jur  männlichen 

unb  weiblichen  Rleibung  gehört,  ituf  bem  £anbel 
be«  Sanbe«  (afien  hemmenb  bie  IDlonopote,  bie  bolien 

3öHe  unb  her  ÜRangel  guter  Strahen.  Oennoch  ifl  et 
lebhaft  unb  hat  feinen  TOttelpunft  in  Soäna  Serai 

(Sarajewo),  wo  alle  ftemben  SSaaren  au«  Kumelien 
unb  Ronflantinopel  hingebracht  unb  bann  weitet  per: 
fanbt  werben.  Slnbete  bebeutenbe  ̂ anbeläpläge  fmb 

Itawnif ,   Sanfalufa,  Siwno,  üRoflar,  Sopipajat  k. 

Gingeführt  werben  hauptfächlich :   Salj  (au«  bet  aRol= 
bau  unb  3talien),  3“*r  unb  Raffet,  fReiä,  Otl, 

SaumwoHt,  Rupfetwaaten,  feine«  Ouch;  jur  Slu«: 

fuhr  gelangen  Giftn,  ̂ ufeifen,  gtiitrjangen.  Sieh, 
©etreibe,  getrocfiiete«  Obfl,  gelle,  Stcihlwaaren, 
Ifchibuf«,  Solle,  SJach«,  lalg,  Rnochen  unb  Ohtet, 

Oabaf,  WriftHfähfe  tc.' Oie  Sepölfetung  Soänien«  gehört  her  §aupt: 
maffe  nach  bem  flawifchen  Solfäflamm  an  unb  bilbet 
einen  Slfl  be«  fübffawifchen  3weig«  (Soäniafen). 
Oer  SRefl  befleht  au«  3nbtn ,   bie  jeboch  bisher  mit 
in  einigen  Orten  wohnen  burften,  aii83igeunetn  unb 

nicht  anfäffigen  gtembtn.  3“  lefjteren  gehören  jabl-- 
rtiche  arbeitet,  Seejari  (»3unggtfellen«)  genannt, 
bie  au«  aibanien  unb  Sulgatien  feben  Sommer  biet: 
her  fommen,  Stbeit  fuchen  unb  im  Sinter  in  ihre 

^eimat  jurüeffehren,  ferner  Piele  gtüchtlinge,  bie  re: 

gulären  türf.  Otup^n  unb  bie  fogen.  3elibewobnet 
(Gjer:gaffi),  beflehenb  theiläauSSalaihen,  bie  herum: 
wanbetnb  ̂ oljwaaren  fd)ni6en  ober  eil«  .Girten  auf 
ben©ebirgen  umbtrjichen,  theiläauänomabintenben, 
bettelnben  unb  feffelflicftnben  3igruntrn  (Gigani). 

Oie  fehhaften  3igeuner,  beten  eä  (I87i)  5706  rnäiin: 

liehen  ©efchltchl«,  inägefammt  etipa  12,000  gibt,  be= 
treiben  meifi  ba«  Schmiebehanbwetf ,   fprechtn  nur 
boinifi  unb  finb  fDlohammebanet,  bürfen  jeboch 
feine  fDloffiee  eintreten.  Oie  Sprache  ift  in  gam  S. 
bie  bo«nifch:fetbifcht  unb  hat  fich  namentlich  auf  km 
fianbe  ganj  rein,  Pott  unb  fchön  erhalten.  Sie  ifl  ohne 
3weifel  bie  reinfie  unb  butch  auäfptache,  Sohllaut 
unb  SortfüDe  Piellcicht  bie  fchönfle  im  gefammten 
flawifchen  Sprachenflamm.  OaäZürfifche  ̂ t  fich  Iro« 
ber  langen  ßerrfchaft  betOämanen  in  S.  nitgenbä  ein: 

gebürgert.  Um  'Jlopipasar  unb  bei  RtefchtPo "hört  man einen  bem  butgarifchen  ähnlichen  Oiateft,  welchen  bie 

fogen.  Sofei  ober  Schofapen  fpretpen,  beten  9la: 
men  einige  nach  ihrem  Uebergaiia  pon  Sulgatien  her 

au«  bem  flawifAen  Sfof  (Uäfot,  Uebttläufer)  bet; 
leiten.  Oie  SReligion  fcheibet  bie  Sewohner  So«, 
nienä  in  Ghtifien,  fDlohammebanet  unb  3«ben.  Oie 
leptercn,  beten  3aW  «uf  2500  (1871:  1305  Steuer: 
pflichtige  männlichen  ©efihlecht«)  angegeben  wirb, 
haben  einen  Obenabinet  in  Sarajewo.  Oie  fDloham: 
mebanet,  beten  e«  1871:  309,622  männli^n  ®c; 

fchlecht«  gab,  finb  meifi  Soäniet,  bie  einfl,  iim  ihre 
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0üttr  ju  btfcauSttn,  311m  33(am  üStrhraftn  unb  r><% 

fcilbon  all  bif  Srglifti  gtinbt  ibifr  dbriftli^  gtblitbc; 

nfnStammtägtnoflfn  irigtn.  3brt^bl  »ar'inbtfitn frübtr,  Bot  btm  ftrbif&n  ifrieg  (1807— 1825 J,  »otit 
btbfuttnber.  SSbrmb  bit  IDlufcImancn  3unä(j)(l  in 

btn  Stäbttn  roobnmj  »0  (ic  $anb»trft  unb  ̂ anbel 

tmbtn,  ftnb  bie  6bn|itn  in  btn  3)Brftm  all  2anb= 
bautm  übttiBttamb.  91amtntn(^btrrf(^n  ftetm  qan= 
jennörblit^nl^il,  BcnSRotibilSBitlina,  bann  lang! 
b(t  ®rtn3t  ®almatifn*  unb  btt  Atntaoioina  Bot  unb 

;äblfn  im  gansm  etroal  übtt  600,0(1)  ©ttltn.  ©it 
irtnntn  M   <"  unb  in  tömifi^  =   fat^ol.  6briiitn, 
bit  gtgt nfcitig  in  fintm  btnagtnänjtribtn  3iBitfvaIt 
Ifbtn.  ®«  gnt«^.  Jfatbolifen  (1871 :   226,312  männ= 
liibtn  ©eftblttfill)  flcbtn  unttr  btm  ipatriari^en  Bon 
»onflaniinoytl  unb  babtn  tincnlDJttropotittn  in  Sa; 
rajctro  unb  auSttbtnt  2   ijifcböft  (SiabilO  in  9)!oftar 
unb  SiBomif.  Eit  röm.  Sai^olirtn  (1871 :   78,334 

männliinn  (Stfifttt(bl3)  bilbtn  3   apojioHit^  Sifa; 
rialt,  bal  iBolnifit,  bal  ̂ icrstgonjintt  unb  baä  itt: 
binitt  äüfariat,  Bon  bcncn  bal  Icbitre  Bon  3tfuittn 

Bttf tbm  wirb  unb  unter  btm  Sif^of  Bon  Sagufa  (iebt, 
bie  btiben  ̂ ettn  bagtgtn  Bon  grancilfanern  geleitet 
werben,  bie,  fämmititfi  aul  !S.  gebürtig,  bie  fliöftcr 

goinipa,  flreftbeBo,  ©urtlfa  unb  ©irofi  'iritg  bewob= 
nen,  alle  ̂ jfarreien  wie  bie  ganst  £eitung  bet  Rit^ 
bcfot^tn  unb  um  bie  (^^(tuna  bei  tbm.  ÄatboIiciä= 
mul  m   S.  übetbauBl  ieit  Ja^rfiinbetlen  ficb  febt  Ber= 

bient  aematbt  haben.  Ect  'Bolrlunierritbt  i(i  in  gans 
S.  fcbr  BernaiSIäfftgl.  Eie  Seftfcffenbeit 
bet  Solniafcn  fommt  mit  bet  bet  benaibbarten  ©fa; 

Iren  überein;  biefelbt  bobe,  fräftige  ©eftalt,  balfelbe 
Bom  SSetter  gebräunte  antli^,  biefclbe  aulbtuilBoHe 
©diönbeit  in  ben  3ügen ,   biefelbe  IRube  unb  ÜSütbe 
in  bet  öaltung.  Sluib  ibte  Itatbt  (timmt  mit  btt  bet 
2)ietla*en;  aber  ©toff,  gatbt,  ©tbnitt  unb  Jiamen 
bet  Steibunglflüde  ftnb  febt  mannigfaltig.  9ictb  ift 
bie  Sieblinalfarbt  (befonbttl  bei  ben  ffljüfelmanen), 
näibfibem  blait.  Eit  tbtiülitben  grauen  tragen  bal 
löaat  in  lange  3bPf'  geflocbten  übtt  ben  IRücftn 
bängcnb  unb  einen  niebtrn  gt3  mit  breitet  ©eitern 

guaftt,  ben  oft  eint  aul  fleintn  ®elbmün3tn  gu: 

fammengrfügte  Sinbe  umgibt.  Eal  $emb  ift  auf 
bet  Stuft  bil  gegen  ben  ©üttcl  offen;  über  bem 
langSrmeligtn,  aulgefibnittenen  Seibcben,  baä  aul 

geftreiftem  ©eiben:  ober  SaumwcHseug  befiebt  unb 
um  btn  2eib  mitteil  eint!  ©üttell  befeftigt  ift, 
tragen  bie  älteren  grauen  eine  Strt  Bon  ifjeliffe,  bie 
btn  ®u(b3  Bottbeilbaft  bfibortretcn  lä§t.  Eie 
galten  ibttr  weiten  bunfclblautn  Scinflcibet  rcitben 

bil  3u  ben  Snctbeln  btt  mit  rotbeii,  buntBets irrten 
©tbuben  befleibeten  gügt.  Sei  ̂ n  SSuetiniten  ge= 
wahrt  man  benEarpcfcb,  einen  weiten,  luubenattigen 

Äoi'fBub;  in  btt  Siegel  tragen  biefe  übet  bem  4>emb 
einen  lütten  Diocf  aul  biJet  ©ibafwoHe  ohne  Jlctmel 
unb  Eaille,  übtt  biefem  eine  rothe  ©(bärpe.  greibeit 

genitben  bie  mobammtbanifibcn  grauen  in  S.  mebt 

all  in  ben  anbcren  eämanifi^n  Storinsen.  EieüJlän: 
net  tragen  Weite  tutbene  Scinflcibet,  beten  faltenreitbet 
Ebeil  liut  bil  |um  Bnic  reicbt;  unter  bemftnit,  wo  fit 

mit  einem  bunten  Sanb  befeftigt  werben,  bil  gum 
Änöitet  finb  pe  feft  anlicgcnb.  Eie  übrige  SBefleibung 
befiebt  in  bemSelef,  einer  ärt  ©penfet  Bon  geftreiftem 

SaumwoIl3eug  mit  langen,  quergcftreiften  Sler= 
mein,  unb  einet  fSefte  Bcn  EuiJ,  Bom  mit  ©«bnüten 
5um  3ub«fltn,  ohne  Slermel,  übet  Welibcr  bie  ©ol; 
tamona  getragen  wirb,  eine  futje  Eutbiatfe  mit  für: 
cn,  meift  buiÄelblauen  üetmelit.  Sin  langet  ©bawl 
ient  all  ©ürtel  um  ben  Selb,  ein  noib  längerer,  um 

ben  gt3  gewunben,  bilbet  benlurban.  SBoHeneSotfen 
unb  rotbc  Sabuftben  Bollcnbcn  ben  Slniug.  91uf  bem 
üanbt  ftnb  all  gubbcfleibunq  bie  Opanfen  ober  IRie: 

menftbubc  aUgemein.  Eal  jrimt  ip  bei  bcn  Sbriften 
wie  bei  ben  lÜlohammcbanem  gewbbnlieb  glatt  ge: 
febortn.  ©ans  abweicbenb  Bon  bn  im  übrigen  S.  ift 
bie  Eraebt  in  bet  Sfraina.  EieSSobnungeninben 

Ectfcm  finb  gans  fo  wie  biefenigen  ber  SKorlatben  in 
Ealmatien  gebaut;  bie  in  ben  ©täbten  befieben  gro§: 
tentbcill  nur  aul  ©ebälf  mit  febwacben  fSänbcn  aul 
8cbm  unb  Balf,  unb  bie  fogtn.  Bult  (ibürme,  wtldSt 
Bou  ben  Somebmcn  bewohnt  Werben)  finb  nur  fie): 
netne,  tut  Serthcibiqung  eingeriibtete  (^bäube  mit 
einem  Dbetflotf,  in  beten  SrbgcfiboS  bei  ftinbliebtn 

Sngtiffen  bal  Sieb  untergebraibt  Wirb,  fiurul  ge: 
wabtt  man  nur  an  bcn  Bireben  unb  ben  Stunncn, 

bie  wirfliib  oft  febr  fcbcn  finb.  Eie  ©täbte  beftcben 
im  aUgemtinen  aul  3   Ebf'I'n :   bem  ©   t   a   b   ober  bet 

geftung,  bet  Satoftb  ober  eigentlitbcn  ©tabt,  bie 
gewöbnli(b  mit  einem  &allgraben  unb  einer  mit  3in: 
nen  gcfrbnten  fDlauet  umgeben  ift,  unb  bet  SKabala 

(auw  ̂ lanfa  eber3agrabc,  »Sorfiabtc),  weltbeBon 
bet  niebrigften  Solflflaffe  bewobnt  wirb.  UDie  auf  bie 

©praebe,  fo  bot  auch  auf  bie  Ecbenäweife,  bie  ©itteir 
unb  Änniten  bet  Solnier  bit  türf.  ßerrftbaft  fafi 
feinen  6influ§  geübt.  Sei  ben  tbtifili^en  Solnietn 
finbtn  fub  »bnc  Unterfebieb  noib  alle  utfprünglitben 

Sitten  unb  motalifiben  Sigenftfeften  Bor :   unbe-- 
grenäte  ©aftfreunbfebaft,  patriarmalifcbel  gamilien: 
leben,  Eapferfeit  unb  Bampfelluft,  ftrenge  SReligio: 

fität,  fReebtlicbfeit  unter  einanbtr  nnb  UnBcrbnubru^ 
feit  ber  greunbfebaft,  aber  au*  UnperfBbnliebfeit  in 
ber  gcinbfcbaft,  blutige  3taebfu4t,  3nbolem  in  Sciitg 

auf  bal  Bommenbe  unb  gatalilmuä.  Ea  bie  ©öbn't auch  nach  ibrct  Serbciratbung  im  Saufe  ber  Sltern 

bleiben,  fo jäblt  eine  gamilie  liitbt  feiten  60  unb  mebt 
©lieber.  Eie  Seitung  btrfelben  ftebt  bem  Oberbaupt 

(©lattftbina)  3U,  bem  man  unbebingt  geboribt,  wäb- 
renb  beffen  grau  ober  ©ebwiegertoibtet  all  ©topanita 

bal  ̂uäwefen  in  Otbnung  erbälL  Eie  DJabrung 
ift  fept  einfach;  llJlilcb,  Bäfe  unb  3>Biebeln  ftnb  bie 

^auptbcftanbtbeile  berfelben.  SBetStob  bat,  gilt  f<bon 
für  reich.  Sin  ©ericbt  aul  frifcbem  Bäfe ,   ÜKebl  unb 

Sutter,  in  beiftem  fHtaffcr  ̂ focbt  (CicBara),  ift  geft: 
effcn.  Uebcrrticb  finb  bit  Solnier  an  Solflliebtrn, 
Sotfleriäblungcn,  SRätbfeln  ic.,  mit  btntn  fte  ftcb  ̂  

fonbcrl  wäbtcnb  ber  gtmcinfamen  ©mtearbeiten  un: 
tcrbalten.  gaft  bet  gan5C  ©runb  unb  Soben  gebbtt 
ben  ÜJJobammebanern;  bit  Eorfbewobnct  finb  gtöft: 
tentbcill  BmetI,  b.  i.  Säuern  ohne  eigenel  ?anb  unb 

eigene  SSobnung.  Eit  gröberen  unb  fleineren  ©runb: 
beftper  fmb  enttreber  S   e   g   I,  b.  i.  Boriuglweife  bie  Dlacb: 
fommcn  bei  flawifcbcn,  Pot  3t>ten  3um  mobammc: 
banifcben  ©laiiben  übergetretenen  äbell,  bet  in 

neuefier  3rit  bal  Sauptbinbemil  ift  für  Eurchfüb: 
tung  bei  Satti  Sumaouml,  bureb  ben  er  ficb  in  feinen 

Sorrechten  bebrobt  liebt,  ober  2tga’l,  b.  i.  türf. 
(Srunbbeftper,  mit  bcncn  bet  Bmet  feinen  l|3acht= 
fontraft  abfcblieftrn  imtft,  unb  bie  lumeift  auch 
Scrwaltet  auf  ihren  Eörfem  batten,  ober  cnblich 

©pabt'l,  türf.  Sebniberren ,   welche  nacb  bet 
Stobetung  bei  Sanbtl  (Srunbbeftp  erbatten  ̂ ben. 

Eicfe  ©pabi’l  erbeben  für  ftcb  ben  3tM'it,  bie 
Bopffteuct  Bon  jebtm  Setbeiratbeten,  Bon  röein: 
bergen  bie  ©(hlauihfteuet,  Bon  ̂ weinebttben  bal 

Siibtlgelb,  Bon  Sienen  ben  jebnten  Botb  K.,  Bon  Bie; 
len  Säuern  auch  ein  Soufc^uantum  unb  fontmen, 

ba  fte  feine  Scrwaltet  halten,  jährlich  fetbft  in  ihr 

Eorf.  3't  Brieglieiten  werben  bte  ©pabi’l  tinberufen 
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Sofo  — nnb  bitten  eine  tJrt  Sanfewe^miictci,  bie  geilen  4000 

'XRann  jähit-  UebeigenS  unterfc^eibet  Rt?  bie  gan;c 

beRSenbe  tilrf.  ÄtoRe,  n-eldic  urfprünglii^  atlein  ’Ciif: 
ttn  trogen  butfte,  webet  burcR  ’-Silbung,  no(^  buri 
flieiburig  Bon  ben  üouern,  wenn  bi^e  Bemtöjienb 
genug  Rnb,  eS  i^nen  nacRsutbun.  3nt  allgemeinen 
ifbocp  Reben  bie  armen  ibtiRlicbm  »ouem  ouf  bet 

iiiebtigRen  Stufe  bet  Sitbung,  Rnb  immer  nur  6tb= 
BRibtet  unb  leben  in  bet  fibmatboollRen  ftnecblung. 

3n  polilifto  ̂ infiiRt  jetfällt  '3.  gegenttiärtig  in  7 
Raimafamibfä:  Setajewo,  Xrawnif,  Sibalfdi,  iPan= 

jalufa,  Swotnif,  iD!o|lat  unb  OiotiVajat,  3tbct  Rai; 

mafamlgf  jetföUt  wiebet  in  Steife  ('.'lalRe  ober  Sofa), 
bie  unter  einem  iUlubit  Reben  unb  beten  Otenjen 

in  bet  Segel  mit  benen  bet  ftüberen  Savilaiiate 

jufammenfallen.  Sin  bet  Spifje  jebeä  Saimafamlnfä 
Rebt  ein  Baimafam,  welcbet  wiebet  Bon  bem  3alb 
bet  iprooinj  abbängt.  Soloobl  bie  tiiRterlicbe  alä  bie 

Bolijeilicbe  öewMlt  bgben  bie  ÜRobammcbanet  inne, 
bie  iäbtiften  Rnb  bi*  jebt  baBon  auägefebteRen.  £ie 
Steuereimiabme  beträgt  (tsti)  übet  3   iDiitl.  Xblt-, 

WoBon  übet  bie  ijiälfte  butcb  ben  .^b»ttn,  etlBO  ein 
Siertel  butcb  bie  BopfReuer  aufgebra^t  wirb.  !Cie 
Sluägaben  bet  SlbminiRtation  belaufen  Rcb  etwa 
auf  1   3J!ill,  Xblt.  Sin*  politifcben  Sflcfficbten  iR 
Setajewo  mit  BonRantincrel  unb  mit  ben  übrigen 

.i^auptotten  bcäfiaiinaramlpfä  fcwie  mit  bem  beuticb: 
oRetteicb.  Seg  telegrapbifcb  Betbunben  worben.  ®on 

itebeutung  für  ben  boänifcben^anbel  iR  bie  BRetteicfi. 
Xampffebniabtt  auf  bet  SoBt  unb  bie  fürjlicb  etöR: 
nete  erRe  l^iftnbabn  0}cwi:3anjalura,  bie  aber  ctR 
butcb  ibten  nocb  in  weitet  gerne  ReRenben  SlnfibluR 
an  bie  tumelifcben  unb  öRctteicb.  3abncn  iRte  waRte 

S3ebeutung  etRalten  wirb.  SituetbingS  etRielt  3. 

5   BunRRtaRcn,  iiämliiR  oon  Sanjalüfa  nacR  311t: 
©vabifttfa,  Bon  Setajewo  nacR  Xtawiiif,  nacR 

XüttifcR:3tob  unb  SoBipajat  unb  eine  läng*  bet 
Satenta.  ßinen  au*füRtlicRen  3?eticRt  übet  So*: 
nien*  SetRältniRe  gibt  ba*  »ipteuR.  öanbelldttRiB« 
(1867,  II,  S.  159). 

S.  war  im  SlltettRiim  ein  XReil  3ÜBrien*,  fam  al* 

r3m.  Sßtooiiij  ju  ipannonien,  butcR  SluguRu*  aber 
u   SJalmatien.  3"  bet  Sblfetwanberung  würbe  e* 
urtR  BetfcRiebene  äSclfetjüge  ReimgefucRt.  Sobann 

Ranb  ba*  Bon  flawifcRen  Stämmen  bewcRnte  i'anb 
halb  unter  fetbifcRet,  halb  unter  ftoatifcRet  Cbet: 
RoReit  unb  wiitbe  iicbR  Btoatien  aiii  Bon  ben 
ungatifeben  Sönigen  abRängig,  bi*  13(6  bet  8an 
Xwartto  RcR  jiim  Bönig  ton  S.  etflärte.  XurcR 
XRtoiiRreitigfeiten  würben  bie  Xütfen  Retbeigejogen, 

welcRe  3.  1401  eroberten.  XocR  würbe  ibte  ipert: 
fcRaft  unterbrocRen,  inbem  Bon  1460  — 1526  bie 
Bönige  oon  Ungarn  3.  in  3eRb  naRmen,  fteilicR 
unter  Reten  Bänipfen  mit  ben  Xiitfen,  welcRe  nacR 
bet  ScRlacRtBoii  TOoRaej  1526  jiim  bauernben  3eRg 
Bon  3.  gelangten.  3iiR  bie  fpäteren  Xütfenftiege 
önbetten  bie*  nicRt,  unb  im  BatlowiRer  Stieben  1699 
wutbe  bet  5ßfotte  bet  SeRRBon  3.  au*brücflieb  beRätigt. 
Unter  SUaRmub  n.  würbe  ba*  Ranb  butcb  maffen: 

Rafte  3anitfcRatenau*Rebungen  feRt  entBÖlfert;  aiicR 
macRte  bet  3?tam  gtoRe  gortfcRntte.  .^uptRabt  war 
ftüRet  Xtawnif,  gegenwärtig  iR  Rt  3c*na  Setai. 
6in  SIufRanb  in  ben  SoRten  1849  unb  1850  würbe 

burcROmet  WcRa  mit  blutiger  Strenge  unterbrüeft. 
X)a  we  SöutR  bet  Segierung  RcR  befonMt*  gegen  bie 
^RtlRen  wanbte,  fo  ricRteten  biefe  iRte  3iicte  nacR 

St.  Ißetetäbutg,  unb  fo  Rängt  bie  3utunfl  be*  San: 
be*  wefentliiR  oon  bet  SteRiing  ab,  welcRe  jRiiRIanb 

unb  bie  Xüttei  ju  einanber  einneRmcn  werben.  1873 ' 

So2)icru3. 

etRob  RcR  jWifcRen  bet  Xürfei  unb  CeRcrteiiR  eine 

boc-nifcRe  gtage,  ba  btt  ©cuBerneiit  Bon  8.,  SlfRm 
SafcRa,  bie  bertigen  ORriRen  iiiiRRanbelte,  Re  aI4 
eine  auftüRretifcRe  3aiibe  bejeicRnete,  ben  öRerteicRi; 

f*en  Soiiful  al*  9iäbel*füRtet  benuncitte  unb  auf 

bieJ  Rin  bie  'Pforte  in  bet  taftlofeRen  SBeife  bie  Sacbe 
piiblicitte.  Xet  Streit  enbigte  mit  einet  entfcRulbU 
genben  ülote,  WelcRe  10.  ülbn.  in  SBien  übergeben 
wutbe,  unb  mit  bet  abfeRung  be*  ®cuBtmeut*. 

'3gl.  XRBmmel,  3efcRteibungbe*3itajet*  3.(5Sien 
1867);  31au,  SReife  in  3. 1867  (»3eitfiRriR  bet  @c: 
fellfcRaft  für  t?tbfunbe  ju  Sctliii«,  1868);  SRouf: 

feau,  Göographie  gönerale  dß  la  Bosnio  et  de  riler- 
zdgovioe  (>BulIetiD  de  tu  societe  de  gdogtepbie«, 

'pat.  1868);  3Jo*fiewicj,  Stubien  übet  3.  unb 
bie  .öenegowina  (Eeipj.  1868);  g.  3!auttt,  SReife 
butcR  3.,  bie  Satelänbet  unb  Ungarn  (3etl.  18701. 

eofn.Bö  niguon  3utgunb,  ©emaRlBon  Bai: 

fet  Subwi;g  n.  XocRter  3o'’itngarb,  butcR  feine 
ScRloeRet  'JflicRitti*  ScRwager  Batlä  be*  BaRlen  poii 
gtanfteicR,  warb  biit*  biefen  (871)  Jjierjog  in  bet 

'PtoBence  unb  (876)  etattRalter  in  3talien,  Riftetc 
ba*  ntiibiitgiinbifcRe  ober  ciäjutanifcRe  SReicb,  welcRe* 
bie  Ptopence,  ba*  XaupRine,  Saoopen,  ba*  @ebici 

Bon  Spon  unb  einen  XReil  bet  graneRe:Comtö  um: 
faßte.  Cr  Rarb  II.  3an.  887. 

töm.  BatbinalprieRer,  gebotnet  englänber, 

fam  jiit  3eit  be*  papRe*  Gugen  III.  nacR  IRoin,  watb 
1149ScRtcibet  bet  Butie,  bei  feinem  Eanbimann  Spa: 
btian  IV.  Bäiiimetet,  bracRte  potneRinlicR  bie  SEJaRl 
aittanbet*  III.  ju  Stanbe,  beRicIt  unter  bemfelben 

eine  einRuRteicRt  Stellung  unb  würbe  mit  bet  gort: 
füRtung  be*  alten  papRfatalog*  unb  bet  Grweiterung 
beöfelben  ju  einet  Sammlung  Bon  BiograpRien  bet 
tcm.  päpRe  beauftragt;  Bon  befonbetem  SBettR  iR 
feine  XatRellung  bet  3t't  Bon  Gugen  IV.  bi*  jum 
PenelianifcRen  gtieben.  Pgl.  ©ieicbrecRt,  in  bet 
»allgemeinen  PlonatäfcRtift«,  1852,  S.  208  ff. 

(PtaunfcRweig). 

9l)i|l«taRlfiRc8  NeilR,  fReicR  beiaitertRum*,  um: 
faßte  bie  oon  ben  ®tied)eii  fcIoiiiRrten  Sanbfcbafteii 

auf  betten  Seiten  be*  Bimmetif  Ren  'Poäporu*  ( Straße 
Bonjenifale  ober  ßerlfcR).  auf  bet  aRat.  Seite  waren 
bie  ©teiijen  fcRwanfenb,  Riet  reicRte  ba*  IReicR  bi* 
gegen  ben  Xanai*  (®on).  Xie  wicRtigRen  Stäbte 

waten  paiiticapäiim  in  bet  Stirn  unb  'PRanagoria. 
Xie  ältere  ©cftticRte  be*  OfeicR*  iR  nicRt  aufgeRellt. 
Seit  bet  Piitte  be*  5.  3oRtR-  B.  GRt.  hettfebte 
eine  mit  Sfartofu*  beginiieiibe  BönigäreiRe,  welche 
mit  atRen  befonbet*  jut  3e'l  be*  XemoRRene*  in 
lebRaftet  Perbiiibung  Ranb.  Xet  leRte  biefer  Bönige, 
Paerifabe*  II.,  übergab,  Bon  ben  SfptRen  bebrängt, 

feine  fierrfcRaft  um  115  B.  GRt.  bem  Bönig  Sllitbti: 
bäte*  VI.  Bon  pontii*,  bet  bie  SfRtlien  gaiij  au*  bet 
Stirn  oerttieb.  PacR  feinem  Xob  etRielt  fein  SoRn 

PRatnaccä  für  bie  UiiterRriRuiig,  bie  et  ben  fRömetn 

im  Stieg  gegen  'Piitbribate*  gefeiRet,  oon  PompejuS 
ba*  boöporattifcRe  iReicR  (63  B.  GRt.).  Xe*  phat: 
nace*  ScRwiegerfoRn  afaitbet  wutbe  ton  auguRu* 

al*  Bönig  anetfannt,  bocR  war  ba*  9ieicR  poii  jeßt 
an  in  einet  gewiffen  SlbRäiigigfeit  Bon  fRom;  fcRon 

im  1.  3dRtb.  n.  Gbt.  iR  ben  6o*porani[cben  2Rün: 
Jen  auf  bet  einen  Seile  ba*  3itb  be*  tom.  Baifet* 
aufgeprägt.  Seil  ca.  300  n.  GRt.  getielR  ba*  iReicR  in 
Pebtängni*  butcR  bie  PeWoRnet  be*  XautifcRen  GRer: 

(onefuä  fStim);  Rietauf  folgte  bie  Pölfetwanbetung, 
m   beten  Stürmen  ba*  bo*poranifiRe  iReicR  unterging. 

flolttirn*  (griecR.,  »iRinbetfurt«,  lütf.  3Roi"= 
bul  3ogbafi),  ÜJame  btt  üRtetengt,  welche  au*  bem 
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©(^irarjtn  TOftr  (!Pontuä  Purinul)  in  bnJ  ilRttr  Stabt  0.  (ipantifa):3fn),  tintmiTtfifi^RcIonif, 
ton  TOannaro(0ropontiä)  führt  unbjumUmtrf*ifb  wabrficiiili*  ba«  jehifit  Btrtfd). 
rcnanbeicngI(i<hnamig(nW»ceni;(nb<iXh<^afiidi(  Salquct  (.bai,  franj.  m.,  ipi.  coiitt,  0o3rett), 
0.,  auch  «©trah«  scn  Kcnjtantincpft«  genannt  Wirb.  Cujinialbchen,  fleineä,  nicift  ton  gerounbenen  (Sängen 

^liet  foD  nach  bein  griech-  'DInthuS  3».  '>>1'  burchjogene«  (Sehblj,  auä  0ufchwerf  ̂ ufammengejeht, 
perwanbelt,  burchl  ’JKeer  gef^reemmen  fein,  bähet  in  welc^m  hier  unb  ba  gtege  0aume  ober  fleinc 
ber  fRame.  !Tie  l'ieetenge  ift  1 170— ly&O  SBieler  ©rupven  folc^  Pertheilt  finb,  ein  ̂wuptbcjtanbtheil 
breit  unb  27  Bifont.  lang  in  bet  Siiehtung  tc;n  SIS.  bet  engt.  (Sartenanlagen. 

gegen  9fO.  unb  hot  eine  bntchfchnittliche  Xiefe  ren  Sotiinet  (igt.  tniiltb),  0iette  gtan{oi3  3®= 

;5U  5*ten.  gajl  ba«  ganje  3aht  binburch  finbet  eine  fepht> '^icorfthoHbonJ^tanfteich,  geh.  8.3fot).1810  jii heftige  ©tthmung  auä  bem  Schicatien  fDteet  in  ba«  flHont  be  Siatfan  im  SDepattement  Sanbe«,  ttat,  auf 

ü)!atmatameet  ftatt ,   unb  bie  Schiffahtt  butch  ben  bet  polntechnifchen  Schule  ju  (ßatiS  unb  auf  bet 
0.  ift  hei  btt  Pnge  bet  nftblichen  Cinfahtt,  ben  eft  ülpvlifationäfchute  juSJieh  gehilbet,  1334  aI2  Unter: 
pBblich  Wtchfelnben  tlSinben  unb  ben  bäuftgen  bichten  leutnant  hei  btt  Sltmee  in  aigetien  ein,  »atb  1342 

fJJehetn  im  fierbfl  unb  Sinter  nicht  immer  ohne  <St--  0atai(lcnl<hef  hei  ben  lirailleurä  tnbiginei  jU  Cran 
fahr,  wirb  amt  gteichwchl  feht  leblsift  betrieben.  ®ie  unb  1847  Cbetfi  eine«  Sinieninfantetieregimentä. 
Ufet  finb  im  hh<hfien  ®rabe  maletifch  unb  bieten  mit  3nt  Saht  1848  erhielt  et  ba«  Bommanbo  bet  Snb= 
ihren  fchöngeformten,  oft  fchtoff  abfatlenben  Sergen  bioifien  ju  Drlban«pitle  unbStugujl  bt«felben  S'iht« 

(son  ca.  450  'Uieter  Ijjiihe),  ihren  teijcnben,  ton  Op:  warb  er  jum  Srigabegenetal  ernannt  unb  eröffnete 
prefftn,  Setheetbäumen  unb  uralten  01atanen  be=  alä  foldtet  1851  ben  getbjug  gegen  bie  Babnien  mit 
fchatteten  Suchten  unb  Xhalcffnungen  unbbetSJJenge  bet  Crftünnung  be«  Safje«  übet  ben  fUienegat. 

ton  ©chlcffetn  unb  'Jiuinen,  Saläften,  fiicäf«,  ®är=  Sw  Sluguft  1853  jnm  Xir-ificn^enetal  beförbert, 
fern,  Sillen  unb  ©ärten,  trclche  fw  beleben,  eine  erhielt  et  beim  ’21u«btuch  be«  otientalifchen  Btieg« 
ununterbroehene  golge  bet  hetrlichfien  anfuhten  bat.  ba«  Bemmanbo  bet  2.  Snfantetiebipirion.  3"  btt 
8m  ©ingang  au«  bem  SKatmatamtet  liegt  auf  eutep.  Schlacht  an  btt  atma  (25.  Sept.  1854)  entfehieb 

BüfltBonfiantinopel  nebft  Sera,  gegenüber  auf  afiati:  et  ben  Sieg,  inbem  et  bie  pon  ben  Slufjen  für 
fchtt  ©eite  bie  Stabt  ©futati  ((ShrPfcpcli«);  bann  unjugänglich  gehaltenen  Roheit  auf  ihrem  linfen 
folgen  al«  bie  berporfiechenbflenSunfte  auf  bem  linfen  glugel  erftieg.  ai«  Bemmanbeur  eine«  Dbfet; 
Ufer  bie  prathtpollen  Taiftrl.  Suftfchlfffer  Xolmabag:  pationäfotp«,  njelche«  einen  Pcn  außen  fommenben 

tfcheh,Sefchifta(chunblfchitaghanSetaj,bicgetuöhn:  ruff.  angtiff  abimvehten  hatte,  trug  et  lum  Sieg 

liehe  Wtfibenj  be«  Sultan«;  immittelbat  barauf  ba!  Pon  Snfetman  (5.  'Jicp.)  bei,  tpo  bie  Pon  her  lieber- 
XotfCttaföi,  gytnüber  bem  Ctt  SejletW  (auf  afta:  macht  bebrängtenPnglSnber  butch  fein  teeh^eitige«  Gr = 
tifcher  ©eite).  IStira  in  bet  Slitte  be«  0.  flehen  tu>fi  fcheinen  gerettet  »ureen.  am  10.  ((an.  18o5  mit  bem 
fefte  Schlöffet:  auf  cutopäifchec  ffüfte  Sumeli  $iffat,  Bommanbo  be«  2.  Borp«  bet  Crienlatmee  bettant, 
aufanatifcvtanaboli.fiiffar.btibt  ponüUchammebll.  nahm  et  in  bet  Stacht  Pom  23.  tum  24.  gebt,  bie  tuff. 

erlxmt  unb  al«  Betfcr  für  Staat«:  unb  Brteg«gefan:  Gontreopprochen ,   welche  bie  franj.  SelagerungJar: 
gene  lange  >}eit  berüchtigt.  ÜSciterhin  folgt  bie  Such*  beiten  bebrohten,  wirfle  bei  Grfiürniung  bie«  ©runen 
pon  3eniliöi  unb  linl«  Iliatapia,  Sip  be«  engl,  unb  IDiamelon  wefentlich  mit,  leitete  beim  großen  Sturm 

ftanj.  Scfaiibten,  mit  ben  berühmten  >Sieben  Stil:  bet  Serbünbeten  auf  Sebaftopol  (8.  Sept.)  ben  an: 

bern«  p   an«  Gitter  a5ur;el  gewachfeneniplatanen);  griff  auf  btt  rechten  glanfe  gegen  ben  UJcalafoip: 
ferner  Sujufbete,  an  bet  bteileßen  Stelle,  unb  Schloß  abfchniit,  erhielt  aber  babei  butduinen  Scmbenfplitter 

fRttmeli  Bawaghi;  enblich  an  bet  Stünbung  in  ba«  eine  fchwete  ÜBunbe  in  bet  4>üfle,  fo  baß  er  fofort 

Schwarje  'Kiect,  wo  im  aiterthum  ein  prächtiger  nach  gtanfteich  jutüeffchren  mußte.  Gr  wutbe  nach 
lempel  ßanb,  erheben  ßch  Ju  beiben  Seiten  alte  ge:  (einet  .^eimfeht  gebtuat  1850  jitm  Senator  unb 

nueftfehe  Baßelle  neben  Seuchttbütmen  (SRumeli  ge:  'Katfchall  ernannt  unb  erhielt  1858  ba«  Cher: 
net  auf  eiitopäifcher,  attaboli  geltet  auf  aRat.  Seite),  fommanbo  in  Xouloufe,  fiatb  aber  nach  langem 

beibt  butch  Stranbbaiterien  gefebüßt.  3"  bet  IDiütt:  ©iechtbum  5.  gebt.  1861 ,   einer  ber  tapferßen  unb 
bung  liegen  bicht  pot  bem  etirop.  Seuchtthurm  in  jugleii  genialßen  ©eneräle  bet  ftanj.  atmet. 

btanbenbetSee  bie  pon  benaiten  Bhanätn  gtnann:  Sofiago  (bie,  franj.  m.,  fpr.  .oili),  f.  0äueti  = 
tengelfen.  ̂ lietwat  bet  llebetgangäpunrtbeSXatiu«  feße«  ?ßer(. 

unb  feine«  ungeheuren  .fteer«,  hier  1352  große  See:  Soffat'ftoufe,  3o(ephPon,  geh.  1834  in  5Sat= 
fchlaeht  jwifchett  ben  Scntlianttn  unb  ©enitefen  um  feßau  al«  Soßn  be«  ©enetal«  ©raten  3-  »on  .^ufe, 
bie  .fiettfthaft  im  Seßwatjen  Sleet.  Sgl.  Ectßict,  war  Sage  beäniff.  Baifet«,  fämpfte  mit  au«jeicßnung 

®et  0.  unb  Bonßantincpel  (ßSien  1873).  in  ben  Baufafuäftitgen,  entßoß  1863  naeß  X'olcn  unb 
BimmetifeßetS.  ßieß  tm  aiterthum  bie  jeßige  rommanbirte  bei  bem  bortigen  aufßanb  bie  3'lJu’^'- 

Straße  Pon  Baffa  (geoboRa)  ober  Bertfcß,  Wclcße  reltionättuppenau«  ben  Sropinjen  Brafau  unb^n: 
.jwifeßen  ber  laurifcßcn  .ftalbinfel  (Brim)  unb  bem  bomit.  Sott  erßielt  er  ben  Stinamen  »Soffaf«  (bet 

geßlanb  ou!  bem  Seßwarjen  in  ba«  afow’fcße  SRlcet  Satfüßige).  Sei  betn  Seßeitern  be«  aufßanbc«  ßob 
führt.  3n  biefet  SUieerenge,  welcße  ihren  Samen  Pon  er,  lebte  in  Slalien  unb  in  bet  Schweij  unb  war  ein 

bem  Soll  bet  Bimmetiet  trug,  bo!  Sttabo  unb  $e:  thitige«  Ulitglieb  be«  Gentratfomite’«  bet  gtieben«; 
robot  in  biefe  ©egenb  Pttlcgen,  bewegte  Rcß,  naeßbem  unb  greiheitiliga.  IDlit  (Satibalbi  befreunbet,  fcßlcß 

bie  atabet  bie  aften  §anbel2wege  petftßütlet  hatten,  et  Reh  auf  beffen  auftiif  jtit  Silbung  einet  gteiwil: 
in  bet  fpätem  be«  gtieeß.  SJeieß«  unb  unter  Sc:  ligenfcßat ,   bie  im  $ienß  bet  franj.  ßiepublif  (ämpfen 
netianern  unb  (Senuefen  im  !Diittc(alter  bet  Sielt:  foute,  an  bie  ©atibalbiner  an.  Gt  bcfeßligte  bie  ttßc 

ßanbcl.  ®ocß  Wat  bie  TOettenge  nut  im  Sommer  Stigabe  bet  («gen.  Sogtfenatmee  unb  jog  naeß  bem 
feßinbat :   im  Slinter  fror  biefelbe  fo  feß  ju ,   baß  (naeß  anmatfeß  bet  bab.  Xrupptn  in  Xifon  ein.  Sei  einet 
©trabo)  bie  SReitetei  be«  Siitßtibalt«  auf  berfelben  iRerogttoäcitnng,  bie  er  21.  3c”'-  pornaßm. 

Stellt  eine  Seßlaeßt  lieferte,  wo  int  Sommer  porßer  wutbe  et  mit  ben  Xrtippen  be«  prtiiß.  ©enetal«  Sette: 
ein  Seetteßen  ßattgefunben  hatte,  an  ihr  lag  bie  Ict  in  ein  ©efed't  Pttwidelt  unb  Rel. 
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BtflMgt  i\pr-  •fiingf«),  tCßactin,  btbtulcnbn 

ftam.  ®udii)änbler,  <jtb.  gebruar  1766  in  Scrbfaui, 

crri^tetc  1767  in  ipattS  eint  'Sui^banbtun^  in  n>eli^ 
et  im  folgenbtn  ÜRagon  iinb  SeHon,  beibe 
autSb'Xb/  dlg  Z^il^bet  aufnabm.  3)ie  giima 

aWaRcn  u.  ®ef(on  entreicfelte  wSbtenb  ibrtl  3(Mb= 
tiaen  ®ef)ebenS  eine  bcbeutenbe  ®ttlanbtbSti<|teit; 

bet  ibr  erftbien  bie  5.  Kubgabe  beä  »Diction- 
nalr«  de  rAceddmla  fnngalsee,  nie  He  aiicb  ben 

®ebit  bet  »an  Seaumartbail  gebrucften  (Äebiet)  Suä= 

gabt  »on  Soltaire’b  JBerfen  beforgte.  £>et  (atbreet; 
punflbonSSoffange’älbSitSff'*  lag  aber  in  einem  febt 
aubgebebnlen  Sortiment!  =   unb  etDotlgeftbäft.  6t 
mar  ber  erfte  ftanj.  Sutbb^nliltr  unb  lange  3eit  bin= 
bunbbtr  bebeutenbftc,  ber  e!«rflanb,  bttfranj.  bitera: 

tut  regelmäbigen  unb  teitbli^enabsug  natb  bem  !äu8: 
tanb  tu  Mrft^ffen.  Seine  Serbinbungen  etfhetften 

fub  ÜKt  fafi  alle  bänlKt  unb  beranlabten  natb  unb 

natb  bie  ®rünbung  Bieter  3»ei^gefib5fte,  juerft  1801 
auf  S.  SDomingo  fÄap  granfail).  Unter  btt  9legie= 
rung  giapolton!  I.  StbäbungSfommiffät  bei  ber 
Douane,  benubte  S.  biefeStenung  unb  bie  bem  frang. 

®uibbanbel  ertbeilten  »Licencesc,  um  ben  franji. 
SütMrmarft  Bon  btn  Bielen  ungangbar  geworbenen 

SütMtn  unb  alten  Sluftagen,  bie  fttb  in  granfreitb 
angebiuft  batten,  ju  entlaften,  inbem  et  foltbe  maffen; 
baft  na*  6nglanb  auöfübrte.  31U  gtwinnbtingenbe 
!RütIfra*t  würben  bann  Äotonialwaaren  eingefubrt. 
T;ie  bei  biefet  ©elegenbeit  in  6nglanb  angernüpften 
Strbinbungen  peranlabten  ®.,  1814  eine  Su*banb; 
lung  in  fonbon  ju  grünben  ( 1826  an  Söartheä  u, 
bowetl  für  325,<XXlgranlen  perfauft),  unb  nun  folgte 
natb  unb  na*  bie  erri*tung  ton  weiteren  SeftMften 

in  Siontreat,  fDlefifo,  Diio  be  Janeiro,  lUiabrib,  9!ea= 
pel  IC.  unb  in  Stipjig.  Sin  Icljterem  Ort  grünbete  ®. 
aU  Jiacbabmung  «8  »Magasin  pittoresgne«  1834 

ba8  »ipfennigiSlagajin«,  wtitbe!  ftbnetl  eine  unge= 

mein  grobe  Berbreitung  gewann.  Sitft8  Unternebmen 
ging  oatb  natbber  an  91.  ©rotfl'au!  in  Seipjig  übet, 

wie'au*  baä  ganje  Peipjiget  ®ef*äft  mit  9lu8nabme 
weniger  SlerlagSartifel  1836  an  ötodbau8  u.  Stoena: 
tiu8  in  Seipjig  unb  ®ari8  fam.  Jm  Sauf  bet  Jeit 

trat  ®offange’8  ältefltt  Sobn  Rector  ®.  unb  fpSter 
befftn  Sohn  ©uflate  ®.  in  ba8  pSterliibe  ®eftbäft 
rin.  Obglei*  butcb  bie  Juiirepolution  1830  in 

feinen  ®crm^en8Bttb5Itniffen  ftbwet  geftbSbigt,  er= 
mübete  ®.  bi8  an  fein  Sebtn8tnbe  nitnt  in  feiner 

Xbätigfeit,  bie  fub  au*  in  gemtinnübitter  SEBeife 
frudithar  äiiberte.  ®.  fiatb  fafl  bunbertjäbrig  in 
gSati!  gegen  6nbe  Oftober  1866. 

Boff*a/  l)t^ermann,  boQänb.  ®b>tolog,  geb. 
18. 3Jl5rj  1755  ju  Seeuwatben,  fiubirte  ju  gtanetfet 
alte  Siteratur  unb  fHe*t8wiffenf*afl ,   warb ,   faum 
20  Jahre  alt,  SHettcr  bet  lat.  S*ule  bafelbfl,  1780 

betju  SDepenter.  ®Shrtnb  bet  Unruben  1787  wegen 
rütfMltlofer  greirinnigfeit  entlaffen ,   warb  et  erfi 
1789  wiebet  al8  ®roreftcr  be8  ®pmnafium8  ju 
fSatbetWBf  unb  1795  al8  ®rofeffcr  bet  ®ef*i*te  unb 
btt  Sntertbümer  an  betfelben  Slnftalt  angefiellt,  1804 
in  gleitber  6igenf*aft  na*  ©röningen ,   1806  all 
iRettor  btt  lat.  S*ule  na*  Slmfterbam  berufen,  wo 
et  halb  barauf  tum  ®tofeffot  am  Sltpenäum  unb 

'Slitglieb  bei  fönigl.  Jnfiitut!  bet  ISiffenfibaiten  et= 
nannt  würbe.  6t  fiatb  bafelbfl  12.  Slug.  1819.  ®. 
ifl  einer  bet  tteffli*ften  lat.  ®i*ter  bet  neuern  Jeit ; 

feine  5Ci*tungen  etf*ienen  gefammelt  all  >Musa 
DATentriacac  (Xetentet  1786)  uiib  »PoömaUf  (baf. 
1820).  Bfeniget  ®eifaH  fanb  feine  »Gefcbiedeni» 
der  Stutsomwenteling  der  Nederlaaden  In  bet  jaar 

—   Sofü. 

1813«  (Smflerb.  1817).  Son  feinen  boDänb.  Ueber« 

fepijngtn  finb  btfonbeti  bie  ton  ®enon8  »Voyag» 
en  Egjrpte«,  S*iQtr8  »StbfaQ  bet  Siiebetlanbe«  unb 

®lutarcb8Seben8bef*reibungtn  juerwü^ntn.  Sert^ 
poD  ifl  feine  »Blbtiotbeea  clusica«,  ein  Pbilologi: 

ftbel^nbbu*  betüRptbologie,  StllertbumKunbe  unb 
®el*i*te. 

2)  Jobannel,  bollänb.  Staatlmann  unb  S*rift> 

flellet,  geb.  1797  ju  ̂atbenopf,  war  all  ®toftffot  an 
btt  93filit5rafabtmie  ju  ®te^ ,   fpSter  an  bet  ̂ 0*5 

f*ule  }u  SImfletbam  tbätig^unb  ̂ fleibete  1853—59 
bal  llultulminifletium.  <£>eitbem  lebt  er  im  .^ag 
f*riftfleDerif*  tbStig ,   bauptfü*Ii*  all  .^iflotiltr. 

Sein  ̂ uptwerl  ifl  »Nederlands  beldendaden  ta 
lande«  (1853 — 56;  neue  Slulg.  Seuwatb,  1869  ff.), 
bem  bol  »Laren  ran  Willem  U.«  (3.  Stufl.,  Slmftetb. 
1871)B0taulging.  Sein Berbienfl iftiwniget  intiefer 
gotf*ung  all  in  flattt  unb  lebenbiger  Xtatflellung  ju 

fu*cn.  ®   jab  au*  bilbtt  ungebruite  ®tiefe  9iouf= 
fcau’l  an  SJiarc  ai!i*el  9iep  (Slmfietb.  1858)  betaul. 

Baffe  (SRonbtboffe),f.  ®offiten. 

Baffe  (ipt.  bofl'),  Slbtabam,  Äupfetfle*et  unb 
iRabiter,  geb.  ju  Xoutl  um  1605,  gefl.  1678,  lieferte 

eine  ungebeute  ÜRenge  ®15itet,  bie  intereffante  Suf= 
f*lüffe  über  bal  Sehen  unb  Ireiben  feiner  Jeit  liefern. 

6r  f*tieb  au*  mebttte  SBerft,  woruntet  btt  »Traite 

des  manlbree  de  grarer  en  taille  donce  sur  l'airain 
parreanforteet  les  remis  dnrs  etmols«(^uerfl  ®aril 
1645;  in  Berf*iebenen  Sluftagen  unb  in  beutfcber 
Ueberfebung)  bal  wi*tigfte.  Sgl.  @.  Oupteffil, 

Catnlogue  de  l’oearrc  d’Abraham  B.  (1859). 
Boffenquabem,  f.  ®Suetif*cl  SBetf. 

Snffi,  1)  6atlc  aurtlio,  ®aton  be,  ital.  8p= 
rifet,  geh.  15.  SioB.  1758  ju  lurin,  toatb  1796  fat: 
binif*et  ©efanbter  ju  ®ttetlbutg,  perwaltete  unter 
Slapoleon  I.  mebtere  ®rSfelturen  unb  biplomatif*e 
aemler  unb  trat  na*  ber  SRefiauration  wiebtt  in  fat: 

binif*e  Xienfit,  log  ft*  aber  f*on  1815  in!  ®ripat: 
leben  jutücf.  6r  fiatb  20.  Jan.  1823  in  ̂laril.  5>ur* 
®.  warb  bie  Senpenbung  6ngtanbl  ju  ®unfien  bet 
SBalbenfer  peranlafit,  welche  bie  anerfennung  her 

SRe*te  biefer  SieligionlgefeKfcbaft  jut  golge  batte,  all 
®i*tet  iMt  er  bie  Iptifcbe  ®oefie  ber  ̂Italiener  be= 
fonbeti  babut*  btreicbttl,  baü  et  btt  Obe  bbbetn 

S*wiing  Berlith.  am  f*önften  finb  bie  ®ebi*te 
übet  bie  ftanj.  SRePolution.  Sein  Xtamalifcbel  ifl 
Jugenbarbeit  unb  ebne  SSertb.  6ine  Sammlung 

feiner  ®ocfien,  welche  au*  bal3citgebi*t»0romasia'« in  12  ©efängen  entbält,  etf*ien  in  2.  Sluflage  ju 
&nbon  1816  (3  ®be.\ 

^®iu4eppe,  SJlalet  unb®etebrler,  geb.  ll.aug. 
1TT7JU  Suflo  atficcio  im  ÜRnilSnbifchen ,   flubitit 

feit  1795  in  IRom,  warb  na*  ®ianconi’l  Xob  jum 
Sefretär  bet  IDlailänbet  Äunfiafabemie  ernannt, 

wel*e  Stelle  er  jebo*  na*  einigen  Jahren  wieber 

nieberle^e,  um  ff*  bem  Unlerricbt  an  feiner  Ibeore: 
tifchtn  9Raletf*ule  ju  wibmen.  Öinen  groben  'iljtil 
feint!  SebenI  wibmete  et  btin  Stubiiim  Seonatbo 

ba  ®inci’l  unb  Xante'! ,   Btrlebte  feine  legten  SebenI: 
tage  auf  ber  ®iDa  SRelii  am  6omerfte  unb  fiatb  gu 
iKailanb  15.  ®ec.  18l5.  6t  lieb  im  aufltag  bei 

Bicefönigl  6ugtn  bal  berübmte  Slbenbmabl  8eo= 

natbo  baSinci'l  bur*  IRafaeDi  in  URofaif  übertragen 
(jegi  in  SSien  bei  ben  fiapujinern).  ®.  war  ein  guter 
Jei*ner,  in  ber  garbengtbiing  jebo*  ftofiig,  welbolb 

feine  ©emätbe  feinen  yi*niingen  naebfieben.  Stil 

©elebrter  ifl  ®.  fowobl  bur*  feine  wiffenfihaftliihtn 
unb  Itunfifammlungcn  (in  feiner  ®ibliot^f  ffanben 

alle  aulgaben  pon  Xante'!  Dlrina  commedia)  all 
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but(^  fein  ̂ ra(^t»trf  »Del  Cenecolo  dl  Leonardo 

da  Vinci«  ('Dlail.  1810,  mit  Äupfrm)  unb  feint  TOit« 

teirfung  jut  Suägafcc  ten  iJafati’S  »Vite  de’  pl4 cccellenti  archltetti,  pittori  e   ecoltoric  (baf.  1807) 

u   ülnftbtn  gelangt.  3"  Stets  ju  SJoilanb  ift 
eine  Süfle  »cn  ßaners  aufgeflellt. 

3)  Siuigi,  @taf,  ital.  Sltcfiiclcg  unb  ©efe^iebt: 
febtetbet,  geb.  28.  gebt.  1758  ju  Stailanb,  ftubitte 
in  Sapia  b«  ISetbte  unb  9}atunriifenf(baften ,   etgtiff 
bie  Sadje  btt  iRevcluticn  urb  »rutbe  ton  Sonapatte 

ali  Hgent  btt  ftanj.  ESegitrung  in  Xutin  angefteUt 

unb  nach  etfolgtet  Stteinigung'ipiemontb  mit  §tanf= tticb  Stäfeft  btt  llttbi«  beä  Äonigteitbd  3t‘>l>tn.  6t 
flatb  SU  ÜKailanb  10.  Ülptil  1835.  Unter  feinen  anti; 

ouatifeben  Stbtiften  finb  am  betübmttfien  bie  »Ob- 
senrations  snr  le  rase  qne  Ton  conserrait  4   Gbnes 

Sons  le  nom  de  Sacro  Catino«  (Xutin  18(t7); 

unter  ben  b'ftptiftben  bie  Statbeitung  pon  SRcb= 

tot’*  »geben  gep’ä  X.«  (SKail.  1816—1*,  1‘2  ®be.), 
bie  »llntetfutbungen  übet  ßbtifi.  ßolombp«  (baf. 

1818)  unb  bie  »Istoria  d’Iialia«  (baf.  1816 — 23, 
19  Sbt.).  6t  bat  auber  Pitltn  Slbbänblungen  übet 

80  gtebete  unb  Fltinete  ftlbftSnbige  SSetfe  Perfa^, 
baruntet  autb  einen  J^nb  Xtautrfbitlt  (Xutin 

1805)  unb  einige  gufifpielt. 
Boffftni  (pcm  altbeutfdicn  ®ort  bD§,  »tunb«, 

ipptaud  bab  ftanj.  bosse  gebilbetirutbe),  bie  Äunfl, 
einem  treitben  Stoff  burd)  Äneten  mit  einfatben  ®erf= 
iragen  itgenb  eine  jmedbitnliibe  ober  fünftletifsbe 
getm  }u  geben.  Sit  mitb  bauptfScbliib  angewanbt, 
um  iDtcbene  für  bie  Silbbauerei  unb  für  ben  ÜJletall; 
giiB  batjufltDen,  ober  autb,  um  ©egenflänbe  ju  fot= 
men ,   toeltbe  unmittelbar  felbfi  al4  Setjierung  ober 
JU  anbettm  Sebuf  bltibenb  benugt  inetben  fennen. 

Soltbe  ©egenflSnbe  nennt  man  Sofft  (Sionbt: 

tpffO-  3“"'  •'•ugen  nur  Stoffe  Pon  glticbförmi; 

ger  unb  ftinfbrniger  "üRaffe ,   bie  enhoebtt  btflänbig ipeitb  ftnb,  ober  nienigficnä  lange  3eit  toeitb  erbalten 

ipetbtn  fSnnen;  getpöbnlitb  nimmt  man  baju  ®acb4 
unb  Xbon.  Um  ba«  ®atbS  njciibet  unb  fnetbaret  ju 
matben ,   ftbmeljt  man  tä  mit  Xerpentin ,   bäufig  autb 
mit  ettpslXalg,  Stbtoeinefett  ober  Saumöl  jufammen 
unb  fegt  ibm  babti,  tbeilä  um  ihm  bie  natütlitbe 

^»albbuttbrubtigfeit  ju  nebmen,  tbeilö  um  ibm  eine 

getpiffe  gatbe  ju  geben,  Sleitptib,  ifinfp^et,  fBiennige, 
Solud,  »olfotbar,  Äitnrub  :c.  jü.  31uS  btm  fo  ju= 
bereiteten  Soffitwaibä  fnetet  man  bie  erfle  tobe 
©eftalt  mit  btn  gingetn.  3?unbe  (bob,  b.  b.  natb  aUtn 
Seiten  fteijlebenbe)@tgenfiänbe  werben  entireberganj 
aud  fflatbd  gebilbet ,   ober  fie  erbalten  einen  ff etn  Pon 

JU  baibetbsbenen fürbtiitn  trägt  manbad  ®atbd 
auf  ein  flatbtd  Stet,  eine  Stbiefertafel  ober  itgenb 
eine  anbttt  Unterlage  Pon  Jnolj,  ©ipd,  fUitlaH  !c.  auf. 
8um  S.  bebient  man  f'ib  bcljetnet,  bleierner  ober 
elfenbeinerner  ©riffelfSoffirgtiffel,  Soffitböl» 

et),  b.  i.  bünnet  StSbtben,  weltbe  an  ibten  6nbtn 

pibig,  tunb,  ftbaufelförmig ,   gebogen  ober  fonflmie 
geftaftet  ftnb,  ft  naibbem  ed  bet3ipetf  erfotbert.  ®unb 

i'tüden  unb  ffneten  mit  ginget  unb  ©tiffel  gibt 
bet  Soffttet  bem  ffiatbd  bie  geforberte  ©eflalt.  Souen 
boffttte  ©atbdgegenfiänbe  in  ®atbd  perpielfältigt 

werben,  fo  petfertigt  man  bnttb  ©ie§en  eine  ©ipd= 
form  (äbguß)  übet  bad  boffttte  Otiginaf,  unb  bad 
S.  beftebt  bann  bei  ben  mitteld  bet  ©ipdmattise  buttb 

ben  @u6  gefertigten  ffopien  nur  in  9Jatbbülfeatbeit. 
Xad  S.  in  Xbon  geftbiebl  auf  biefelbe  SBeife.  ®ie 

(^genfiänbe  bed  Sofjirtnd  fleben  wäbrenb  bet  fürbeit 
auf  bem  Soffitflugl,  einem  böljernen  ©eftell,  in 
weltbem  bet  bie  fptatle  tragenbe  Rapfen  ficb  brebt,  fo 

—   ®D|)UCt. 

bab  bet  ffünfiler,  ohne  feinen  Slabä“  Petlaffen,  bie 
JU  bearbeitenbe  fDiaffe  nach  aßen  Seiten  bin  bteben 
lann.  Slud  Xbon  boffitle  fDtobetle  brennt  man  ju= 
weilen,  um  ihnen  mebt  gefUgfeit  unb  Sauer  ju  geben, 
im  Xöpferofen;  inbeg  ift  biefe  Setfabtungdart  feiten 
ohne  9!atbtbcil  füt  bie  gorm  anwenbbar,  weil  bei  bet 

Setfleinerung,  weltbet  bet  'Xbon  buttb  ben  Xroct= 
nungdptoeeb  unterliegt,  bad  Serbältnid  bet  einjelnen 
Xbeile  geflört,  bie  gotmen  Petjetrt  ober  auch  buttb 
Sprünge  perbotben  werben.  3>i|Pfttn  autb  bie  Kerle 
bet  SilbbauetTunit  (f.  b.)  etft  in  Xbon  unb  ©ipd 
mobellirt  tpetben,  ijl  bie  Soffitlunft  ald  einXbeil  jener 

JU  betraebten. 
Boffurt  (fpe.  bogürb),  3acgued  Sfnigne,  aud- 

gejeiebneter  frans,  ffanjeltebnet,  i^iftotifet  unb  bog= 
matiftb»polemiftfier  Sebtiflfteller,  geb.  27.  Sept. 
1627  ju  Xijon,  fiubirte,  pon  ben  3efuiten  etjogen, 
SU  fpatid  unb  Web,  warb  1648  Stieflet  unb  1652 

Xoflor  bet  Xbeologie,  erntete  311  wo  er  eiti 
ffanonilat  befab,  bie  elften  gruibte  fetner  an  tbeto= 
rifibet  ffunft  unübertroffenen  Serebfamfeit  in  bet 

Setebrung  bet  Stetejianten,  unter  ihnen  Xurenne'd. 
Dod  ibm  jut  Selobnung  1669  übertragene  Sidtbtim 
ßonbom  legte  ec  1671  nteber,  ald  et  16tO  jitm  gebret 

bcdXiaupbin  ernannt  warb.  X>ie  ©unfl  gubwigdXIv. 
erhob  ihn  1681  jum  Siftbof  Pon  fUleaur,  ait§erbem 
jum  Staatdratb  (1698)  unb  erjten  Sllmofeniet  bet 

^lerjogin  ton  Surgunb.  Slutb  warb  et  1672  ÜJüt; 
glieb  bet  aifabcmie.  Xem  abfoluten  SRegierungd: 

fpfiem  gubwigd  XlV.  pollfiänbig  ergeben,  perfabte  er 
1682  bie  4   fSrtifel  ber  gallifariiftben  ffirtbenfreibeit 
unb  belämpfte  ben  päpftlitben  Ultcamontanidmud. 

fUlit  gleichet  ßnlftbiebenbeit  pertrat  et  aber  bie  6im 
beit  bet  gehre  unb  bie  3>tltreifen  bed  Sapfled  ben 

3anfeniüen,  Ouietiben  (gbntlon  unb  bet  ©upon) 
unb  fproteflanten  gegenüber.  6r  wirlte  jut  auf: 
bebung  bed  ßbittd  Pon  flianted  mit  unb  binberte  nicht 

bie  gewaltfame  Sefebrung  bet  Sroltfianten  buttb 
Xtagonaben.  6t  ftacb  12!  aptil  1704.  Seine  jabl= 
reichen  Sebriiten  haben  ihm  ben  9!amen  bed  lebten 

ftanj.  ffitebenpatetd  erworben.  Sie  finb  mufierbaft 
nach  Seil  unb  ©ewanbtbeit  bet  Xarftellung,  aber 

mehr  geiftteicb  unb  gelehrt  ald  tief  unbbabnbrethenb. 

ald  geiftlicber  SRebner  entfaltete  et  btn  böthfitn  ©lanj 
in  feinen  geicbentebtn,  bie  unter  bem  Xitel:  »Sonnoos 
et  orsisons  funebres«  (ffBat.  1672 — 1708,  lOSbe. ;   oft 

aufgelegt,  neue  audg.  pon  6oton  unb  Sarante  1843; 
in  audwabl  beulfcb,  gtanff.  1840)  etfebienen.  Sein 

»Discoars  Slir  rhistoire  unlTersells  jusqo’k  rempirs 
ds  Chsriemsgne«  (fpat.  1681;  neuejlt  äudg.  1874; 

beutfeb  Pon  ßtamer  mit  gortjebung,  geipj.  1757 — 
1786,  7   Sbe.;  Pon  ÜRaPet,  Kurjb.  1832)  ift  bet  ttfie 

Setfutb  einet  pbilofopbifcben  iüebanblung  bet  ©e: 
febiebte  Pom  fpecififcb  tatbolifcb:ttligiölen  ©eficbtd: 
punft  aud.  aid  Xbeolt^  war  S.  ein  fiteng  fonfe= 
uenter  ®ogmatifer.  ®ie  einbeit  ber  ff  irebe  war  fein 

ö^flet  Segriff,  Setfeugnen  bed  mtnfcblieben  Ser: 
flanbed  in  ©laubendfacben  galt  ihm  ald  etfie  ©lau: 

bendpflicbt.  Seine  »Exposition  de  la  dootrine  ds 
l’dgliss  cstboliqcie  snr  Ics  matibros  de  controTorss« 

(Sar.  1671,  oft  aufgelegt  unb  überlebt;  beutfeh,  gu: 

jem  1823)  fietlt  bie  TOängel  unb  ©ebteeben  bet  alten 
ffitebe,  welche  bie  fReformation  betpottitfen,  in  ein 

fo  umgefialtenbed  giebt,  ba§  bie  alten  gebten  gerecht: 
fertigt  unb  bie  Sähe  btt  neuen  ffitebe  ald  gebtPet: 

btebungen  etfebeinen.  Shtreb  feine  »Histoiro  des 
variations  des  dglises  protestantesc  (Sat.  1688, 

2   Sbe.;  neue  audg.  1814;  beutfeb  Pon  SDRaPtt,  ÜRüneb. 
1823  — 25, 4   Sbe.)  foüSibbon  füt  ben  ffatbolicidmud 
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flfwonntn  werben  frin.  iBoRuttä  >Cat4chism6  du '   ©amifonJortcn.  ©it  r’nb3umciilmit®runbberit>ttT* 
dioefeso  d«  Meaui«  ((ijar.  1687)  irutbt  bie  ®runbs  bunben,  bie  OfficierbbofiäUen  fegat  mit  oUtn  SRe<^ten 

tage  btd  berüchtigten  »Catdebüme  da  l’ampira  ber  ®be(hbfe  auSgeftattet 
friuieaiac,  Womit  iKapoIeon  I.  ben  ®Iau6en  in  feinen  8oflam,  Drt  in  ?äerfien,  nbrbliib  oon  ©chabnib, 
Slienfi  jwang.  Eie  Meehte  ber  gaUifanifchen  Äirehe  berühmt  burch  bie  gruchtbarfeit  bed  Sobend,  fbflliche 

Mttheibigte  E.  in  feiner  »DafuDsio  dedaratioDia  £uft ,   trefflitheS  SBaffer  unb  feine  fchbnen  ißferbe.  Ea= 
celabarrimaa,  quam  de  poteatata  acclaaiaatica  aaniit  fclbft  werben  audgeieiAnete^umWoIIjeuge  nerfertigt. 
clarua  gamcanoa  anno  16S2<  (Suremb.  1730, 2   93be. ;   CoPanbflhi  ( 13  o   ft  a   n   g   i   d ,   türf.,  abgeleitet  oon 

TOainj  1788,  2   ®be.),  ein  Such,  beffen  Stutorfebaft  Softan,  ©arten),  bie  ®artenwache  bed  ©ultand,  ettoa 

man  ihm  abjufprechen  oergeblich  bemüht  war.  ®ne  600  illlann,  oon  ©oliman  I.  jum  perfönlithen  Eienfl 

lange  SReihe  t^cIogif*er  Schriften  oeranlafeten  bie  unb  jur  Sicherheit  bed  ©nttand  errichtet,  aid  Uni= 
Unterbanblungen  bed  SSifchofd  Spinola  oon  3Biene=  form  tragen  fie  rothe  Dicefe  mit  hellbraunem  Rraaen 

rifch:'3teu(tabt  mit  bem  hannöo.  Sbt  oon  fioccum,  unb  rotbe  »alpafd.  3^'  flommanbant,  bet  !Bo  = 
@eth.  SBalter  URotanud,  übet  eine  S?eteiniguna  flanbfmjbafc^i,  bet  bad  ©teuer  btt  facfetl.  iBatfe 

bet  ̂rotefianten  unb  »athclifen,  in  welche  ®.  auf  führt,  ift  jugletch  ̂ iafen=  unb  ßanalinfpeftor,  ̂ oli- 
^d  etflern  anfuchen  fnh  mifchtc,  wobutch  et  mit  Stib;  «ichef  bet  tpauptfiabt  unb  Dbetauffehet  bet  faifetl. 

nij  in  nähere  Berührung  tarn,  auch  gegen  iRicharb  ©cblSffer. 

@tntonS  >Hi8toire  critiqae  do  TAucien  Testameot«  Soflotl  Opt.  tofl’n).  1)  dttC  €tabt  unb  ̂ rldnuntS' 
unb  noch  mehr  gegen  beffen  Ueberfehung  bed  9!eucn  flecfen  in  bet  engt,  ©raffebait  Süncoin,  am  untern 
lefiamentd  potemiiirte  8.  heftig,  unb  ̂ ugo  ©rotiud  ffiitham  (unfern  feiner  ÜRünbung  in  bad  ®afh), 
batte  einen  ähnlichen  angtiff  lu  beflehen.  Eie  ooH=  übet  ben  eine  eiferne  ®tücfe  mit  einem  Bogen  oon 

ftänbigfle  audgabe  feinet  ©chtiften  beforgten  bie  ®t=  25  3Reter  Spannung  führt,  hat  10  ftirAen  Qiatunter 
nebiftener  (BetfaiUtd  1815—20,  46  ®t*.;  neuefle  ©t.  ®otolohd,  ein  henrlichet  gothifcher  Bau  mit 
äudg.  1859 — 65  ,   30  ®be.).  Sine  äudwahl  85  ilRtter  hohem  Xhurm),  eiiifthöned  ©ctichtdhauä 
feinet  »Sermons«  etfd)ien  julept  ju  ®attd  1874.  unb  ein  atbeildbaud,  eine  SRarfthalle,  eine  lat. 

Ead  Seben  ®offuetd  oom  Äarbinal  femffet,  loelcbtd  cBchule  unb  ein  .^antwerterinflitut,  eine  ®ibliotbet 
fich  in  biefer  audgabe  befinbet,  würbe  oon  Büch,  unb  (isti)  14,526  6inw.  Eie  3nbufltie  erfiteeft  ficb 

gebet  ind  Eeutfehe  (©uhbahe  1820—21,  4   ®bt.)  auf  ©chiffbau,  gabrifation  oon  ©egeltucb,  ©eilet= 
u^rfeSt.  Gine  neuere  Biographie  fchtieb  Sleaume  waaten,  Gifcn;  unb  ÜReffingwaaren,  lanbwirtfchaft: 

(<^t.  1869—70,  3   ®bt.).  Boffuetd  päbagogifche  Be:  licht  ©eräthe,  $üte  jc.  ©chiffe  Pon  300  Eonnen 
beutnng  würdigte  gloquet  (»Bossuot,  precoptenr  du  ©ehalt  gelangen  bid  jur  ©tabt.  Eie  Ginfuht ,   meifl 

Dauphin  et  ivdquo  d   u   cncur«,  Bat.  1864).  ©ein  Oon  btt  Dfifee  her,  befiehl  aud  Bauhot»,  ̂ ’anf,  Del= 

Sieffe,  3.ae<(“ed  Bdnigne,  geb.  1664,  betrieb  fuchen  u.  bgl.;  bie  audfubt  (©ttreibe)  i|t  unbebeu: 
in  ben  c£>treitigfeiten  feined  Cheimd  mit  glntlon  tenb.  ©chon  bie  iRömer  hatten  hier  ein  Gaflrum, 

(f.  b.)  bad  Berbammungdiirt^il  ber  päpfilichen  Kurie  unb  im  ÜRittclalter ,   namentlich  im  11.  3aheh-,  l»'ar 
gegen  leptern,  Wutbt  1716  Bifchof  oon  Itoped  unb  8.  ein  blühenbet  ̂ nbeldhafen. 

flarb  12.  3uli  1743.  2)  ̂auftflabt  bed  norbameriFan.  ©taatd  3Roffa: 
»ofTnt  (ior.  •gab),  Gbarled,  bebeutenbtr  fran).  Aufettd,  eine  ber  größten,  ältefien  ©täbte  unb  Wich: 

9Rathemntifcr,  geb.  11.  Slug.  1730  »n  Xartarad  bei  ttgflen  ̂ nbtldhäfen  bet  Union,  liegt  im  3nnetn 
epon,  begann  feine  ©tubien  im  3efuitenFotleaiHm  ber  URaffachufettdbai,  norböfilich  oon  9tew  Bort,  grög: 
JU  2non,  wibmete  fich  ber  Xheotogie  unb  erhielt  ben  tentheitd  auf  einet  5   Ritom.  langen  unb  l,e  Stlom. 

Xitel  Slbbt.  Ett  Etang  ju  einem  andern  Beruf  breiten  ̂ binfel,  welche  ebebem  nur  durch  eine 

trieb  ihn  nach  ̂ rid,  *>o  Glairaut  unb  b’älembert  fchmate£anbjunge(Boflon  9!ecF)mitbemgtfllanb 
ihn  in  feinen  ©tubien  förderten.  3nt  oerbunben  Wat,  Während  teptere  buteb  Sluffüllung 

würbe  et  'fjeofeffor  btt  ÜRathematif  ju  IDlejiired  unb  lu  btiben  ©eiten  feht  fafl  jut  Breite  der  ßattinfel 
1768  Biitglieb  ber  Stlabemie  bet  BSiffenfehaften.  berangewachfen  ifi.  Slorbwefllich  oon  ber  ̂albinfel 

Eurch  bie  Beoolution  (einet  Stelle  beraubt,  fchtieb  flieht  bet  breite  Ghatied  fRioer,  8.  oon  Gambtibge 
et  in  bet  3utücfgcjogenhtit  feinen  oortrefflichen  unb  t^rledtown  trennenb;  fübwefilich  baoon  drängt 
»Essai  sur  rhistoiro  gdnirslo  des  mathienatiques«  fich  die  ©Übboi,  ein  Xhtil  bed  ̂ ftnd,  in  btt 
(2.  Slufl.,  Bar.  1810,  2   Bbt.;  beutfeh,  ̂ mb.  1804,  ©tabt  ein.  ÜRit  einigen  Fleinen  Urten  (Ghelfea, 
2   Bbt.).  Unter  dem  Äaiferrtich  wurde  et  Btofeffot  bet  9!orth  =   Gbelfea  unb  S53inthrop)  bildet  B.  bie  ©taf: 
polptechnifcben  ©chule,  ÜRilglieb  bed  franj.  3!ational:  febaft  Suffolf.  Eie  Seoölfetung,  welche  1722: 
infiitutd,  bet  Societät  ber  Säiffenfchaften  ju  ©öttin:  U.3,567, 1790: 18,038, 1850: 136,881  betrug,  belief 
gen  jc.  Gr  flarb  14.  3an.  1814  »u  ij^tid.  Boffutd  fich  1870  auf  250,526  (Seelen,  barunlet  etioa  9000 

wiffenfchaftliche  SBirffamfeit  oerbreitete  fich  übet  alle  Eentfche  und  fehr  oiele  (oielleicbt  gegen  100,000) 
Xheile  bet  Blothematif  und  hatte  ihren  BrennpunFt  3rlänbet,  (o  bah  bet  Ginwohnetjahl  nach  8.  1870 
in  bet  GtpetimentalbpbrobpnamiF,  welche  SSiffem  ben  7.  SRang  unter  ben  ©täblen  bet  Union  einnahm, 
fchaft  er  nachhaltig  forberte.  Bon  feinen  febr  jahl=  Eie  3aht  der  Baffagiere,  welche  aud  fremden  fiänbetn 
reichen  Schriften  nennen  wir  noch:  »Kachorchco  sur  im  ßafen  oon  8.  anFamen,  betrug  1854  :   31,006; 
la  coDstruotion  la  piss  avantageuss  des  digues«  1862  Wat  fie  auf  8430  gefunFen,  bann  hob  fic  fich 
(Bat.  1764;  beutfeh  oon  Ätönie,  gtanFf.  1798);  wieder  unb  erreihte  1869  die  ̂)5he  oon  36,106,  bar- 
»Cours  camptet  de  malhimatique«  (Bat.  1795—  unter  26,414  wirFliche  Ginwanberct.  Eie  ©tabt  be: 
1801,  7   Bbe.);  »Conrs  de  malhimatique  k   rssago  flanb  bidher  aud  3   Xheilen:  Slttboflon  auf  ber 
des  dcoles  milltaires«  (baf.  1782  ,   2   Bbe.).  Slld  Mbinfel,  ©übboflon  (früher  ein  Xheil  oon  Eot: 
gtohet  Setehtet  Badcald  gab  et  beffen  SSerFe  hetafld  äefiet,  feit  1804  mit  B.  oereinigt),  ebenfalld  auf 

(1779, 5Bbe.), benenerl781benlefendwcrthen»Dis-  einet  ̂ Ibinfel,  unb  Dflboflon  (früher  fRobbleds 
cours  sur  la  vio  et  los  BUTTes  de  Pascal«  folgen  lieh,  idlanb),  auf  einet  3nfel  notböfilich  Oon  B.,  WOjn 

Boflätitli.  in  ©thweben  SRame  bet  Soldaten:  neuetbingd  noch  2   Eiflrifte  Famen:  $ighlanb 
Wohnungen  bet  Sand:  (3nbeIta:)fRegimentet  in  den  (frübet  die  felbftänbige  föhinicipalität  IRoiburg)  unb 

L 
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®or<f>eß«t  ([f«ü  Jianuat  1870  mit  ®.  wrfinutt), 
heibe  fübtwWiiß  auf  b«m  gtftlanb  fltfcgtn.  Eaä 
anjt  itrrain  btr  ©tabt  iß  ftßr  untotn.  3"  *95 

eßen  lifgt  bti  ßödiße  ®unft  (Staconßiff),  45  ißjf: 

tn,  in  ßiorturg  f'ßarftrßill)  70  TOtttr,  in  ©üb: 
boßen  (Dorcßtßerßtaß«)  40  fWfttr  ü.  2H.  ̂ löljtrnt 
feßi  langt  8rii(ftn  ßtlltn  tie  Sttbinbung  mit  btn 

©tibttn'Oambribgt  unb  0ßatlc«tc»n  6tr,'bit  tigtnt: liA  nur  ®orß5btt  bcn  S.  ßnb  unb  frübtr  obtr  fpättt 
mU  btr  ©tabt  ttrfi^mtlgen  wttbtn;  außtrbtm  füßrt 
muß  Srceflin  bit  SSkßtrn  Htmue,  ein  feßtr  ®amm, 
bet  eine  Sueßt  beä  ußatleS  ßiititr  abfefmeibtt,  an 

beten  Umitanblung  in  feßeä  fanb  fortmäßrenb  ge: 
arbeitet  wirb.  2f!it  Oßboßon  unb  anbtttn  Orten 

ttitb  bet  Sktfeßr  buriß  OampßSßren  beroerfßeUigt, 
roie  im  3nntrn  biirtß  jablrcuße  ®ferbetifenbaßnen, 
JHt  ©traßen  ton  ®.,  urfprünglitb  oßne  Spßem  am 

gelegt  unb  bem  unregelmäßigen  Serrain  angepaßt, 
ßnb  in  ben  öfteren  ©tabtibeilen  woßl  bie  frümmßcn 
unb  engßen,  toeicbe  in  btt  Union  ju  ßnben  ßnb;  nur 
in  ©übboßon  ;eitßnen  ßt  ßtß  bureß  fRegelmäßigfeit 

auä.  2114  ̂ auptrerftbtSßraßtn  ßnb  bie  Safßington: 
unb  ̂ remontftreet  ju  nennen;  btt  fsßönße  unb 

fafßionabetße  ibeil  btr  ©tabt,  mit  bet  neu, gebauten 
Commcntoealtß  9tenue  (über  70  ßjjetet  bteit,  in  ber 
ßßitte  mit  ©arttnanlaaen),  fiegt  im  5S.  am  OßatleS 
Siter  auf  ben  fegen.  sSacThilänbertien.  Unter  ben 
ößentließen  Sötten  bet  ©labt  iß  btt  bebeutenbße  bet 

»39cßen  ßommen«,  frübet  eine  Semeinbettiefe,  jeßt 
ein  fdiönet  fßatf ,   im  3nnern  bet  ©tabt  gtfegtn,  mit 
einet  betüßmten,  ca.  2   V«  3abtßunbert  allen  Ulme,  bie 

aI4  SDenfmaf  tergangtntt  3t>ftn  pielättoß  gcpßegt 
tritb.  SEeßließ  baten  iß  einanberttöffenificbet Satten 

mit  jaßftticben  'DJomimenttn ,   barunter  eine  Steiler: 
ßatut  ton  Safbingten  ton  2ß.  SaD  (1869  tntbüDQ. 

Sniafje  tint4  grBßern  ®atf4  iß  projetlirl.  2Kit 
®aßtr  roirb  bie  ©labl  burdi  großarlige  9iefertoit4 
(Btooflin  fRtftttoir  für  100  SDiitl.  Saßonen  unb 
ba4  noiß  untoßenbele  (Tbeönut  IRefettoit,  ba4  800 

SJtiQ.  Saßonen  faßen  wirb)  ttrfotgl,  »tlibe  au3  bem 
Geeßituatefee,  30  Sitom.  »tßliili  ton  ®.,  gefpeiß 
ttttben.  Der  ̂ lafen  ton  ®.,  bet  fiatf  befeßigt  unb 

buriß  einen  iDtoIo  geßebett  iß,  geßött  ju  ben  beßen 
bet  Sereiniglen  ©laalen  unb  fann  über  500  ©ibiße 

fafftn,  friert  nur  feilen  ju,  unb  bie  gtbßlen  Stabt: 
geuge  fönnen  felbß  itäbtenb  bet  (^bbe  bi4  jut  ©labt 
gelangen.  $ot  btmfelben  liegen  ungefößt  40  fleine 

Qnfelu ,   ton  benen  3   Sfotti  tragen  (Sfort  SElatten, 
Snbcpenbence  unb  53intßrop);  biefe  beleben  unb  ttr: 
f^önern  jitat  bie  Umgebung  ton  S.  unb  tragen  tiel 

tut  geßigfeit  bc4  .fjaienö  bei,  terengern  jeb'ocß  ben «ingang  tu  ibm  bebeutenb  unb  Perbetbtn  ba8  Spaßt: 
»aßet  babutcb ,   baß  ße  naeß  unb  naeß  njeggewafiben 

tietben.  Sßlan  iß  beößalb  bamit  befcßäfßgt,  m4  3Beg: 
»afißen  butib  Crricßtung  ton  ©eemönen  ju  tetßin: 
bern,  bie  Ranäle  auSjubaggetn  unb  ;u  etiteilern 
unb  gefößtliiße  Seifen  tu  frrengen.  Sin  miebtigeö 
Unterneßmen  iß  auiß  bie  irocfenlegung  bet  fegen. 

»Soutß®oßon5Iatä«,ttobur(b  bie  ©labt  einen  beoeu: 
tenben  ̂ urnaebg  an  .^afenfronte  erßölt.  53ie  3Eetften 
ton  ®.  ßnb  fibcn  unb  bequem  unb  meiß  groß  genug, 
um  in  ißtet  9)!itte  eine  Steiße  ßattlic^  SJtagajine 
tu  tragen.  2114  ßettottagenbe  ößenllicbe  Seböube 
ßnb  JU  nennen:  ba3  ©taatenßau*  (Sute  Home, 
1798  toßenbet)  auf  bem  iSeacenbiß,  ton  beßen  Äup: 
pel  man  eine  itgßtbaft  praibttoße  2lu4ßcbt  genießt; 
Saneuilßaß,  bie  ton  fßetet  Saneuil  1742  erbaute 
unb  bet  ©tabt  gefcbcnlte  2JIarftbaße  auf  bem  ®oJ 

©guare,  betüßmt  aI4  bie  »SE-iege  ber  gteibeit«,  ba  in 

ben  ßiet  ab^eßaltenen  Setfammlungen  bet  etße  Se: 
banfe  jur  toBigen  fioSteißung  bet  33ereinic|ten  ®taa= 
ten  ton  Snglanb  gefaßt  nmtbe;  ferner  bie  eßntüt: 
bige  CitpbaÜf  (juetß  1658  gebaut,  bann  meßtmalä 
abgebrannt,  juleßt  1747  toiebet  aufgebauO;  baS  neue 

9tatßßau4,  ou8  meißem  Stanit  in  ftanj.  Stenaißance: 
ßil  erbaut  fl865  toßenbet);  bie  cjtcße  SRufifßaße 
(mit  ßertlicßer  Orgel  ton  SSalfer  in  SubwigSIuß); 
bie  tießge  Steimautetßaße,  bet  gtemonttempel,  bie 
Aotßcultutal  ^ß,  ber  Ouineß  SKatfet  (baä  gteßlc 

fÖlarftgebäube,  160  SJteter  lang),  bie  ®btfe",  baä äoBanit,  mebtere  Seriißtägebäube  unb  ßRagajine, 

baä  1869  in  Jlngtiff  genommene  ®oß:  unb  Unter: 
fißaßamtägebäube  (im  IRenaißanceßil  ouS  Stanit 
unb  eifen)  u.  a.  Unter  ben  jablreiißen  Sirißen  btr 

©tabt  wirb  bie  tießge,  noiß  im  2>au  begrißtne  fatbol. 
Ratbebtale  bie  impofanteße ;   ton  btn  übrigen  jeicßncl 
ßiß  leint  in  atcßiltflonifcber  Sltjiebung  auä.  außer: 
bem  bat  ®.  6   ißeatet  (batunter  baä  ®oßon:  unb 
baä  ©efnjpnälßeatet  am  btmetrenänittlßeßen)  unb 

jaßlttidie  großartige  ̂ lotelä,  unter  benen  Sremont 

$ouft,  ®arftt  .i^oufe,  SKettrt  ̂ loufe  unb  St.  3amtä  ben 
etßtn  Slang  einntßmen.  3"  auf  religiöfeS 
®efenntniä  entßölt  9.  jablrticße  Semeinben  unb 
Sefeßfißaften  btt  terfeßietenßen  Sließtung,  ton  ber 

otlßoboreßen  görbung  an  biä  gut  »Frei  religious 
Association«,  ttelcße,  ben  2lnft*ttn  bet  beulfißen 

»freien  Semeinben«  ßulbigenb,  hier  ißren  Jöiauplßß 

bat.  SJamtnllicß  ßnb  tertreten:  fongregationalißijcßc 
ilnitariet  unb  fongregationalißifcbe  Irinitarier, 
SDltibobißtn  unb  Saptißen,  fiatßolifen,  Spiätopale, 

Uniterfalißcn,  ßSttäbtterianer,  Sutßeraner,  ©ittben- 
botgianet  tc. ;   felbß  b«  2Ilßeißtn  (Infidels)  babeii 

hier  eine  3eitf(ßtiß,  ben  »InvosUgator«,  baä  ölteße 

engl.  Organ,  baä  ißtt  Slnßißten  offen  tertritt.  2In 
Unterricbtäanßalten  beßnbtn  fiiß  in  9.4  ßBßete 

Siiultn  (batunter  eine  lat.),  27  Srammat:  unb 
über  .W  (ilementarfebulen  nebß  jablreiißen  2lbtnb 
unb  iptitatfAuItn.  ®tt  ßöbtifiße  ©cßuletat  belief  ßch 

1870  auf  1,013,240  ®oßatä,  unb  in  btn  terfdiie; 

benen  Sißulen  mürben  32,885  Äinbtt  ton  756  i'eb: 
ttrn  unb  Seßterinnen  unterriißtet.  2Iuiß  für  ßößere 

2lu4bilbung  iß  tielfacße  Stlegenßeit  geboten.  Seit 
bet  ;5«rtarbunirerfität  im  näßen  Canibribge  bat  bie 
mebicinifibe  gafultät  ißren  ©iß  ju  9.  2tuiß  iß  eine 

teißnif*e  Scßule  bamit  terbunben.  Slußetbem  beßn: 
bet  ßiß  in  9.  ein  fatßol.  Seminar,  ein  mtbiciniftßeä 
ßoBege  für  Samen,  ein  College  für  3aßnärjte,  ein 

tecbnoIcgifcße43nßitut,  eine  2(^abemit  bet  Äünße  unb 

iSißenfdjafttn  (mit  .^icßenfißule),  baä  Soioeßinßitut 
(mo  aße  'Sinter  trißenfißaftliiße  Sorträge  geßaltcn 

ttttben),  ein  TOußKonfertatorium  tc.  auiß  SBarttnä’ anatomifcßcä  SShifeum,  baä  joologifiße  SJhifeum  in 

Cambtihge,  baä  Sliifeum  btt  Staturßißorifißeu  St: 
feßfeßaft,  bie  Sammlungen  beä  tecßnologifißcn 

3nßitutä  gemößten  für  baä  ttißenfcbaftlicße  ©tu= 
bium  fißößbare  .^ülfämittel.  9n  ntnßßißorifcßen 
Sammlungen  ßnb  ju  nennen:  bie  itertßtoße 

Äupfcrßicßfammlung  beä  ̂ lattatbcoBege  (®er: 
mäcbliiiä  ton  gt.  Srat),  biejenige  ber  ©tabt: 
bibliotbef  (Sefebenf  ton  S.  applelon),  bie  ©amm: 
lungen  ton  Sipöabgüßen  unb  srüaßen  unb  bie  (nießt 

bcbcutcnbe)  ®ilbetgaßetie  beä  atßenäumä.  8ße  birfe 
Sammlungen  ttttben  fünftig  in  einem  in  auäßcßt 

genommenen  Äunßmuftum ‘tereinjgt  ttttben,  mit ßem  aiiib  eint  fiuiißafabeinie  in  9erbinbung  gebraißt 

ttttben  foB.  Oine  tortrefflicße  anßalt  iß  bit  1852 

ton  3ofbua  9aleä  gegrünbete  unb  feilbem  butiß  tet: 
fißicbtne  Sifsntriingen  rtieß  botirte  Stabtbibliotbef 
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SBoftra  — 
(Pcblic  Llbrtry),  tie  übtr  155,000  Bünbt  j5Mt, 

muficr^ft  gtorbntt  ijl  unb  btm  cffcntliibcn  (Sc: 
brau^  offen  flebt.  Sfnbcre  bebculcnbc  Sibuot^fen 

finb  bie  bc4  at^enäumä  (100,000  S3bc.),  bit  ©toolJ: 

bibiiolVf  (29,000  ’Ebe.),  bie  TOercanlite  Sibrari) 
(2O,O0C0,  “(e  Eofton  Sibtorb  (19,000),  bie  bet  fitiffo; 
iifcbenwfeflf4af((18,500)  unb  btt  fBatutbiflcnfcben 

0cftüf(bi>ft(12,C^Ebe.)iC-  äu(^  an  iSobltbätifl: 
f(it2antlalten,  fo»c(|I  auS  öffentlichen  afb  auJ 

tprioatmittcln  ethatttnen,  ifl  E.  auSerotbentlich  reiih: 

c4  befteben  ̂ ofpitäler  für  SKänntt,  ffieibet  unb  Rin= 
bet,  3rrenon|iaIltn,  Snflitute  für  Slinbe  unb  Saub= 
9umme,  ftorreftionöonffolten  für  Xtunftnbolbe, 

aft)fe  adti  mösliihen  Htf,  füt  ©olbaten,  oItet8= 
fdjwacbe  iperfonen  iebet  Stoffe  jc,  Suppen:  unb  an: 

bete  anftalten,  bie  fSmmtlich  eine  ̂tohattiite  Xbötig: 
feit  entfatlen.  Sticht  minbet  jablretch  finb  bie  iptioat: 
meine,  foioobl  ;u  loiffenfchaftlichcn  unb  fitecatifchen, 
oli  auch  ju  lanbmittfchaftlic^n  3>oecfen,  jur  aegen: 
feitiqen  Unteiftüpuna,  Unteibaltung  jc.  Unter  ben 

(l8t4:  195)  in  E.  erfcheinenben  3eitfchtifttn  jeglicpet 
Srt  fmb  befonberi  einige  fDtonatöfhriften,  toie  baö 
»Atlantic  Monthlyc,  bie  »American  KeTieir«,  OOn 

Eebeutiinq;  auch  ber  bon  .^einjen  berauögeaebene 

beutfepe  »'Pionier«  erfcheint  in  E.  aufjetbem  ?at  bie 

Stabt  ben  Stufjm ,   bie  erfte  äoilxtf)  'Jiorbamerifa’8, 
»The  Newa  letter«  (   tuetfl  5.  april  1704),  gebrudt 
tu  (caben.  B.  toat  feineä  SReiebtbum*  »egen  (ber 

feettb  be*  be»egticf)tn  unb  unbemealicben  eigen= 
tbumö  »utbe  1869  auf  fafl  570  fOiiU.  ®ou.  gefch^ pt) 
sön  jebet  berühmt  unb  »erbanft  benfelten  oot= 
jugineife  feinem  6anbel,  »ofür  ei  burch  feine 
günflige  8age ,   bie  ÄanSte  (»orunter  ber  fBfibblefer: 

(onaI,‘  bet  ficb  bi«  an  ben  iUterrimar  erfireett  unb  B. mit  ßonrotb  in  9te»hampfhite  eerbinbet),  bie  jaht 
reichen  (Sifenbahnen,  bie  oon  anbeten  Sanbeltheilen 
biet  einmünben,  ben  trefflichen  ̂ »afen,  oon  bem 
Dampffchiffe  unb  ißafetboote  nach  aflen  »i*tigen 

ftanbelbpläpen  ametifa’4  unb  (httopa’8  aublaufen 
(bie  ®ampfet  ber  ßunarblinie,  welche  s»ifhen  E. 

unb  Simpool  fahren,  tanben  in  Oftbofton),  rotjflg: 
lieh  begünjtigt  ifl.  ®ie  JEcanbeBeerbinbungen  ber 
Eoflonet  Raufleute  erffreatn  fich  übet  bie  ganje 
SSelt;  bet  größte  Xheil  be*  ruff.  fo»ie  be*  ojlinb. 
ßanbelä  bet  Eereinigten  Staaten  gebt  burch  ben 
^fen  oon  E. ,   ebenfo  ifl  bet  Rüflenbanbet  (ehr  be= 
beutenb.  Jm  (Jahr  1868  betrug  bet  Prpott  nai 
fremben  ijcäfen  in  einheimifchen  Elaattn  13,765,157 
XoBatb  unb  in  fremben  ä2)aaren  1,587,709  lioDatö, 
btt  Sttiport  bagegen  38,156,823  Xettar*.  ®le  S(hiff= 

fahrt  Eoftonb,  wie  Mmetifa’ä  überbaupt,  hatte  burch 
ben  Seteffionöftieg  feht  gelitten,  fo  ba§  bet  (SeMII 
btt  E.  gehörigen  Schiffe  1868  nur  308,681  Xonnen 
betrug,  »äbrenb  et  fich  1860  auf  459,948  Xonnen 
belief.  Seitbem  hat  jtboch  btt  Eerfehr  »iebet  einen 

mSchligtii  3luffch»ung  genommen,  fo  ba§  bit  o^n 
angeführten  ben  erport  betreffenb,  1873  ouf 
29.820.818  unb  2,360,062,  bet  SfSerth  bet  (Sinfuht 
aber  auf  61,768,216  XoDarS  gefliegtn  »ar.  ®ie  Mu«: 

fuhtgegenflänbe  beflehen  fjauptfä^tich  in  fIRanufaf: 
liiren,  Sif'hen  tinb  ntuetbing«  in  6i«,  »ofcon  1868: 
105.818  Xonnen  (meifl  nach  Cfiinbitn)  berf^ifft 
»iirben.  (Singeführt  »erben  namentlich  SEBebffofft, 
tlifen:  unb  Äolonialwaaten,  flarbfioffe,  grillte, 
.E»anf,  .Jcüutt,  fKetatle,  Ihee,  Salpeter  x.  5lu6 

in  Eejug  auf  bie  Snbufltie  hält  E.  ben  Eetgleiq 
mit  fafl  aDen  bebeutenberen  StSbten  bet  Eer: 

einigten  Staaten  au4.  PS  h«l  blühenbe  gabtifen 
in  äHafchinen,  ®IaS,  @oIb:  unb  Sitberwaaren, 

-   ®o§tocH. 

Uhren,  Seähmafchinen ,   piano'S  unb  Ctgelii, 
ßüten,  Ptlitoaaten,  SJicbeln,  Sebet,  Segeltuch, 
Xauwerf,  ESoOe,  EaumnoQe,  Papier, 

fRum,  c^ife  x.;  auch  bet  Schiff^u,  bie  Biet:  unb 

älebtauerci  ifl  onfehnlich.  5Die  grofrirtigen  Pifen: 
manufafluren  EoflonS  würben  im  SecefrionSfrieg 
faft  alle  tut  ÜBaffenfabrifation  »erwenbet,  btfonbtrS 
würben  xanonen  beS  grölten  RoIibcrS  biet  mfertigt. 

Xet  SSerth  fSmmtlichct  probufte  EoflonS  unb  ber 
wenigen  onberen  Orte  bet  ®raffchait  Suffoll  betrug 

1868: 86,349,174  ®oOatS.  —   E.  würbe  1630,  wo  ftch 
Sohn  SBinthrop  mit  feinen  (Benofftn  hier  nieberliefi, 
gegrünbet  unb  fpSter  ju  Phot«  0>>teS  @eifllichen, 
her  auS  E.  in  pnglanb  eingewanbert  war,  benannt; 
bet  inbianifcht  Pame  ber^albinfel  War  Sbawmut. 

^iflorifch  ifl  E.  oornehmlich  baburch  berühmt,  bag 
in  ihm  bie  amerifan.  fReboIution  lum  auSbruch 

fam.  Schon  5.  fUlSrs  1770  fiie|tn  Burger  unb  Sol: 
baten  lufammen  (Boston  Mnasner«),  bann  ereignete 

fich  1773  ber  befannte  »Eoflonet  Xbeeflurm«  (te»- 
riot).  3(m  17.  Suni  1775  warb  bie  Schlacht  bon 

BunferShiU  gefchlagen ,   ;u  beten  ®ebSchtniS  man  in 
llbarleStown  ein  Pionument,  gleichfam  baS  SSahr: 
jeichen  ton  E.,  erticbtele.  pnbli*  fDiätj  1776 
Würben  bie  britifchen  Xruppen  burip  bie  auf  ben 
XorcheflerhightS  aufgeflellten  Batterien  gejwungen, 

B.  JU  mlaffcn,  unb  bie  Emetifanet  befepten  bie 
Stabt.  Sobit  ̂ neoef,  bet  jiitrü  bie  Unabhängig: 
feilSerflStuhg  unterfchtieb,  itar  ein  Bürget  ton  S., 
unb  Eenjamin  granflin  »"ar  (17.  San.  1706)  hier 
geboren.  5lm  2.  Suni  1813  war  hier  tot  bem  fiafen 

ein  (Seegefecht,  worin  bie  Etilen  eine  UnionSfregatte 
eroberten.  Sluch  in  bet  SlntifflateteibeWegung  lian: 
ben  Eoflonet  Bürger  immer  totan.  Sn  1869 

würbe  in  E.  (15.— 19.  Suni)  baS  »griebenSjubi: 
täum«  gefeiert,  bei  Welc^m  10,000  Sänger  mit: 
»irften,  unb  Suni  1872  fanb  ein  nicht  minbet  atofe: 
artiges  fDiuriffejt  bafelbfl  fiatt.  Bgl.  Shurtleff, 
TopogrsphicJil  and  bistorlcal  description  of  B. 

(neue  91uSg.  Eoflon  1872). 
8oüra,  im  ällterlhum  gtofie  unb  fefle  Stabt  ber 

fprifeben  hanbfehaft  üturanitiS  (j^t  ̂aiiran ),  füböfll. 
ton  SamaSfuS,  im  9Uten  Xeflament  unter  b«n 

‘Jlamen  Tlflharoth  (fflcfibcnj  bcS  RönigS  Og  ton 
Eafan)  unb  Boeflhra  torfommenb,  ein  aller 
RiiltuSmittelpunft  ber  @öttin  Slflarte,  würbe  ton 
Eleranber  b.  @r.  fowie  ton  S>töaS  fDlafTabäuS 

(150  t.  Ehr  )   erobert,  fpäler  unter  ben  SRömem  tet; 
grö|ert  unb  ton  Xrajan  alS  Tnjjana  Bostra  jur 
jjiauptflabt  bet  ptotiiij  Sütabia  erhoben,  bähet  bie 
fogen.  Eofltanifche  Stera  mit  105  n.(Sht.  beginnt. 
Unter  Jllttanbet  SeteruS  wiitbc  E.  röm.  Rotonie, 

fpäler  Sih  eineS  EiSthiimS,  bann  eines  prjbiS» 
thumS,  unter  welchem  über  20  fptifch:arab.  EiS: 
tbümer  flanben.  Äiet  fanb  244  eine  Rirchenter: 
fammlung  jlatt,  auf  weicht  CrigeneS  ben  fepetifchen 
Eifchof  Eeipll  ton  E.  befehtle.  Soh*  BoSta,  bie 
fchwachbetölferte  ^auptPabt  bet  Üanbfehaft  :Piautan, 
mit  auSgebreitrten  SRuinen  ibtet  ehemaligen  ®tö6e. 
BoBtnehns,  ber  EorfenfSfer. 

BoSlsen,  1)  SameS,  engt.  SchtifiPeller,  geh. 
29.  Ott.  1740  JU  Pbinbutg,  Wat  ton  feinem  Batcr, 
fRichter  am  fehott.  Obertribuiial,  für  ben  Ebtofaten; 

Panb  bepimmt,  Pubirte  anfangs  ju  Pbinbutg  unb 
®laSgow,  begab  pch  bann  nach  fonbon,  wo  er  1763 

Samuel  Sohnfon  begegnete,  unb  hierauf  nach  $ot= 
fanb,  um  auf  brr  Uniterptät  ju  Utrecht  feine  Stubien 

fortjiifeheii.  'JllSbann  unternahm  er  1764  eine  fReife 
bur^  Xentfcblanb,  bie  Sebweij  unb  Slalien,  auf  ber 
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ft  au(5  Pcrfica  ttfuditf.  Sein  »Account  of  Corsic»» 
1768;  3.  äufl.,  Sonb.  1769)  würbe  au(6  in* 

®eutf$e  (l'tisj.  1769)  unb  in  mt^rert  onbere 
Srroi^itn  überfett.  ftintr  BetWral^una  Iit§  ci 
fid»  )u  Sonbon  nicber,  wo  er  1773  in  btn  »cn  3c^n= 
fen  ftrit^lfttii  litctarif(^n  Älub  trat.  (5r  betjlcitelt 

3obn(on  auf  feinet  fRcife  nat^  istbotlianb  unb  ben 
^brÜKn,  beten  Sefi^ieibung  teb  »Journid  of  i   tour 
to  th«  Uebrides  witb  Johnson»  (9onb,  iu4;  neue 
SluSfl.  1860:  beutf<6,  SübecT  1786  )   entbSIt,  unb  bt= 

fdtäftytc  fitb  feit  bem  lob  feinei  betübmten  gteun: 
bei)  (1784)  mit  bet  abfaffunfl  einer  SBwatabbie 

beJfelben.  6tin  »Lifo  of  8.  Johnson«  (juetft  S-'onb. 
1791, 2   8bf.;  beutfib,  fiönia8b.l797)  ift  oft  gebruil; 
eine  bet  heften  Subgaben  ift  bie  ton  ßtofet  (julebt 
Sonb.  1874).  Stob  bet  übertriebenen  3?emunbetung 

(eineJ ̂ tben  bat  *.  boeb  eine  an  litetarifdien  ®aten 
unb  Eib  reidie  ®iogta):bie  geliefert,  welibe  ein 
Sluftet  in  ihrer  Srt  ift.  ©eine  »Lottors  to  W   J. 
Templo«  erftbienen  8onb.  1856.  Gr  flatb  19.  IDJai 
1795. 

2)©it  ateranber,  engt  ©tfiriflftenet,  ©obn 
bei  hörigen,  geh.  1(<5,  warb  1821  93aronet  unb 
ftaeb  infolge  einei  ̂ uelli,  lu  weicbem  er  bureb  einigt 

teifenbe  5!amhl'(ele  Stranlafjung  gegeben,  26.  SJlätj 
lf&2.  ̂ ne  im  ftfolfiton  gebalttnen  fibott.  Heber 

,;eiiinen  fidi  bur<b  ipehularität  unb  berben  ̂ )umot 
aui  unb  erfebienen  gefammelt  in  btn  »Songs  ebiofly 
in  tho  Scotish  dialoct«  (Gbinb.  1803).  ©ein  »Edin- 

burgh, or  tho  anciont  royalty«  (bof.  1810)  ift  ein 
fibott.  ©ittengemülbe  in  bialogifi^r  Rotm;  Herauf 

folgte  no<b  »Clan  Alpin's  Vow.  (baf.  181 1).  6t  gab 
aulb  mtbrete  X'tnfmSler  btr  altem  ftiteratur  ftinei 
Saterlanbei  beraub,  j.  S.  bie  93aIIabt  »Spirit  of 
Tintor«  (baf.  1803)  u.  a.  Gine  ®efammtauigabe 
feiner  »Pooücal  works«  beforgte  ©initb  (8onb. 
1873).  ©ein  jüngerer  Srubtr,  3amei  S.,  geh. 

1779,  gab  OTalone’i  Sbafefpeate  neu  betaui  (Sonb. 
1821,  21  ®be.),  wirfte  literariftb  ali  ftßitglieb  bei 

Slorbutgbt'GIub;  flatb  1822. 
^sWelUa  Boxi.,  ̂ ftanjengattung  aui  btr  ga^ 

milie  bet  ©utfetaceen,  oftinb.  unb  afrifan.  ®al|am= 

büume  mit  abflOi^en,  ungeraben  geberblättern  unb 

weiften  fünfblSttengen  ©lüten  in  Siiijxn.  B.  papyri- 
fora  Soehxt.,  B.  floribunda  Boyte^  ein  bbf^ftetti 
6   IDJetet  bobtt,  unten  mannibidtr,  oben  etwa  nur 
30  Gentim.  flatfer  ©aum  mit  brauner,  in  bünnen, 

feften  ©lüttem  leiebt  abjitbbartr  Iftinbe,  rutbenför: 
migtn,  wenig  beblätterten  .ftweigen,  mädift  in  9Jorb= 
eflafrifa  hon  bet  ©omalifüfte  bü  Äotbofan,  bii= 
Beilen  mit  TOimoftn  ganje  !E!älbtt  btlbtnb,  unb 
liefert  mit  B.  sacra  Flick.,  an  bet  mittlern  ©üboft; 

füfte  Stabieni,  JSeibramb.  B.  glabra  Boz6.  ift  ein 
fibcner  ©aum  auf  ben  fDiolufTen,  btt  febt  boib  unb 
ftatf  witb.  ©ein  ̂ lolj  ift  hart  unb  wirb  oft  ju 

'Mafien  gebtauibl;  btt  ©aum  fibwiftt  ein  febt  WobU 
tieiHnbei  ̂ >arj  aui,  wtltbei  ali  Eeibtaueb,  ©e<b, 

au<b  iu  gacfeln  unb  jum  auifüQm  inbiftber  @olb: 
waartn  angeioenbet  witb.  B.  sorrau  Boxi.  ift  ein 

gtoftet  ©atim  in  Cftinbien,  mit  fpift schalen,  gtjäbn: 
ten  unb  flaumigen  ©lättem  unb  einfaiben  Sibfel: 
trauben.  Eie  ©ammfopfel  ift  fo  gtoft  wie  eine  Üiht 
unb  bat  in  jebtm  gaib  mtbrete  ̂ men ,   wobon  aber 
nur  einer  reift,  btrjfbrmig  unb  geflügelt.  Äui  bem 

©tamm  Rieftt  but4  Ginfibnitte  ein  aromatiftbei 

^rj,  welibti  in  3nbitn  unfern  ÜBeibtautb  ttfeftt, 
ober  nitbt  in  btn  euro^ififten  .fwnbet  gelangt. 

Boinsrli,  glecfen  in  ber  engl,  ©raffibaft  Seicefttr, 
auf  einet  Tlnbobe,  mit  1000  6inio.,  biftotifib  benf= 

wütbig  bunb  bai  naH  gelegene  ©tblailftfctb  Sieb» 
mote  (©oäwotlbfielb),  auf  welifttm  22.  ?lug.  1485 
Senig  iRicbatb  III.  gegm  ben  ©rafen  ron  fHidbmonb 
(naibmalä  fienig  ̂ leinrid)  VU.)  ihron  unb  Sebeii 
htrlot  unb  bai  ̂ «ui  lubot  fub  bie  engl,  fitone errang. 

Betaartft,  Jofepb.  engl,  fpb'iolog,  geh.  1790  in 
Setbufbire,  flubirle  ju  füberbeen  unb  Gambribge 
Xbtologie,  wutbefibon  1814  jum  Eiafonui  orbinirt 
unb  batte  bann  mebrere  ©fatren  naib  einanbtt  inne. 
Später  waterbtit.  Äaplan  juJlmfterbam  unb  fRotter; 

bam,  überftftte  wäbrtnb  biefet  3eit  bai  engl.  Common 
praycr-book  ini  ̂oHänbiftbt,  crbielt  1839  an  bet 
ilnioerfilät  lu  Gambribge  ben  @rab  einei  Eoftori 
bet  Xbtologie  unb  Warb  1857  TOitglieb  bei  Cbrift 

Oburcb=GolIege  ju  Drforb  unb  ©tofeffot  bei  SSngeL 
fäcbfifdben  baftlbft.  ©on  feinen  fpta<bmiffenfd«ft: 
liiben,  bauptfäibliib  bai  21ngelfäcbrif<be  unb  biefcm 
htrwanble  getmanifd't  Eialtfle  betreffenben  SSetftn 
fowit  hon  feinen  fonftigen ©ebtiften  finb  ju  nennen: 

»Tbo  olements  of  Anglo-Sazon  grammar«  (i'onb. 
1823);  »A  compendious  grammar  of  tbo  primitive 
Engliah  or  Anglo-Sason  language«  (1826);  »The 
origin  of  tho  Dolch  langoage«  (1836);  »Tho  con- 
trast,  or  tbo  Operation  of  tbo  old  poor  laws  con- 
trasted  witb  tho  rocont  poor  law  amendment  act« 

(1838);  »A  dictionary  of  tbo  Anglo-Sazon  langnage« 
(1838);  »Essentials  of  Anglo-Sazon  grammar« 
(1841);  »An  introdocOon  to  Latin  constrning« 

(6.  Stuft.  1846);  »A  compendious  Anglo-Sazon  and 
EngUsh  dictionary«  (IMS,  neiieftc  Stuig.  1868); 
»Tbo  origin  of  tho  Englisb  and  Gormanic  languages 

and  natlona«  (1838);  »The  origin  of  tho  Scandi- 
navian  language«  (1M8).  Sluftctbem  herbfimtfubte 

er  »King  Alfred's  Anglo-Sazon  Version  of  the  bisto- 
rian  Orosins«,  mit  engl.  Utberfeftung  (1855),  unb 
»Description  of  Europe  and  the  voyages  of  Ohthore 
and  Wulfstan« ,   angelfätbriftb  mit  engl,  lleberfeftung 

(1855);  »The  history  of  the  Lauderdale  manuscript 

of  king  Alfred's  Anglo-Sazon  Version  of  Orosins« 
(1858);  »The  Gospels  in  Gothic  of  360  and  in 
Anglo-Sazon  of  995«  (bie  Ghangclien  golbifcb  unb 

angtlfäibfti<b,  tnit  Eicltfi  unb  XtmMle'i  engt. Uebetfeftung,  1865;  2.  Stuft.  1873).  ©.  ift  Mitglieb 

titlet  gtltbtlen  ©efetlfibafteu  unb  feit  Jahren ‘mit einer  neuen  Stu^iabe  feintä  gtefttn  angelfäibrifibf» 
Ebrterbmb*  befepäftigt. 

Bota  (pertua.  u.  [pan.,  f.,  ital.  Botta,  beutfib 
©otb),  Maft  furfübtutep.  SBeine,  für  fclibe  au* 
im  Siotben  gtbtäu*li(b,  im  ®ut<bf<biült  =   4   $efto(. 
Stu*  alä  Celmaft  gebrauibt. 

BtUni,  Seonbarb,  Stibarjt  ̂ inriiftl  III.  hcn 
granfteiib ,   geb.  ju  Slfti  in  ©iemont ,   madile  ft*  einen 

'Jiamen  burc^  bie  Ginfübrung  be* Slbetlafttä  in  gtanf» 
tei*  unb  but*  feine  Unterfutbungen  übet  bie  fJJatur 

btt  ©(buftwunben,  bie  er  mit 'Maggi  alä  Quetfibungen 
betradiicte  unb  all  folifte  btbanbeft  willen  wollte.  9!acb 

ibm  ift  benannt  ber  Sotalli'ftbe  ®ang  (ductus 
Botalü),  ein  ®tfäft  jwifeben  bet  Sltrta  unb  bet  Sun= 

genarterie,  beim  Gmbrbo  ein  offener  Jfanal,  but*  Wel= 
*en  bai  ©lut  aui  bet  9ungenatt:rie  in  bie  fiötwr» 
arterie  übergebt,  unb  bet  na*  unb  nad)  ein  bidet 
tunber  ©Itang  wirb,  unb  baJ  ©otaIir[*c  £o*, 

bai  eiförmige  £c*  bd  .Pttjenl.  ©eine  ®etfe  würben 

betaulgtge^  hon  3.  ton  ̂ ora  (l’eib.  1660). 

8ottnit(h.  gtic*.  botane,  gullet.  Staut;  ©flau« 

jenfunbe,  ©bttologie),  betjenige  Xbeil  ber  ©a-- 
turgef*i*te,  wet*er  bie  wif|enf*attli*e  Senntnil 

bei'©ftanätntei*l  umfaftt.  Sie  jerfäftt  je  na*  btn 
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ixjonbntn  (Stgcnlilnlxn ,   ,   in 
folafnb«  Eifciplmm.  1)  ®it  Otganologie  btt 
ißflanicn  ift  bit  eon  bn  ßntnidclunit,  von 
bot  unb  vom  innttn  ®au  btt  ©licbtt  btJ 

^nonitnlbtvttb  obnt  SiucffK^t  auf  btt  fjunftioncn, 
ivtlt^  bitft  im  8tbtnbproct6  btt  ̂ flanjt  otttif^itn. 

^ji  fit  votjunämtift  auf  bit  äiifttttn  Äotmtn  btt 

®flanjtnj)Iitbtt  gtti(^ttt ,   (o  ̂iSt  fit  botanif(ftt 

fU!  0 1   p   ̂   0 1 0   g   i   t.  2btt  81ufgabt  ift ,   bit  Statb^tbumi- 
gtit^t  bttftlbtn  von  btttn  tr|ltm  äuflttltn  an  bi*  jut 
vollitänbigtn  Ontmidtlunj  ;u  tratüubtn  unb  fo  bit 
©fiialt  btt  ©litbtt  a(*  bit  isclgen  bitftt  SSa(b*tbum4= 
gtftbt  batjufltlitn.  ©it  finbtt  babti,  bafe  bitft  (St; 
(tbt  auf  tinigt  btfiimmtt  ipptn  fitb  jutürffübttn 
laiftn,  wtltbt  an  alltn  ̂ iflanjtn  witbttf tbttn ,   unb 

gelangt  fo  babin,  bit  ßinbtit  in  btt  fOiannigfaftigftit 

btt  ̂fiafttn  na^jutvtifeii;  pt  Jtigt,  ba§  ba*  'Jjftan; 
jtnttiib  nut  tinigt  ivtnigt  (Stunbotgant  btlift,  bit, 
nut  in  btt  9ltt  unb  gobt  ibttt  Otuppitung,  in  btt 

gtitlii^n  Rolgt  ibttt  (Jntroiitlung  unb  in  untttgt; 

otbntttn  ̂ ftaltlvttbSftnifftn  vatiittnb,  bit  vttftbit-- 
btnattigtn  gotmtn  btt  ganitn  ̂ Sflanjt  btbingtn; 
fit  finbtt,  ba§  tin  unb  babftlot  ©tunbotgan  jt  natb 

btt  l'tbtnbmtift  btt  tpflanjt  unb  btn  bataui  tnt; 
fptingtnbtn  vttftbitbtntn  ötbütfniffen  autb  febt  vtt; 
jäitbtnattigt  Ctganifation  anntbmtn  fann  ,   bit  t* 

gtf<bicft  macht,  b'tt  bitftm,  bott  jtnem  >»> 
Vtbtn  btt  ((iflanjt  gu  bientn.  ©o  gelangt  f't  gu  btm 
Siefuitat,  bafe  e*  btn  morpbclogifchen  libatarttr  eint* 

^jflangtngliebe*  butehau*  nicht  btrilbtt,  ob  ba*(  Ibt  gu 
bitftm  obitt  jenem  pbvriotogifchen  Ctgan  eingetid)tet 
ift.  fBiit  biefet  (^trenntni*  ift  etft  ba*  mabtt  beta; 
nifeb :   motpbologifche  ^tintip  gensonnen,  nstlcbtä  un* 
nicht  blog  eine  beftiebigtnbt  ikfenntni*  btt  ̂ Pflan; 

gengeftalten  ttmöglicbt,  fonbttn  guglticb  ein*  btt  tvitb; 
tigiien  $ü(f*mittel  gut  ?luffinbung  bet  hsabten  na; 
tütticben  Sfenvanbiftbafttn  bet  (pfiangtn  untet  ein; 
anbet  unb  fomit  gum  91ii*bau  bt*  n>abten  nalfitficben 

tpflangenfpfltmS  abgibt.  SKiebtet  rnb  abet  bit  Otgano; 

logie  mtbt  auf  bit  ((■tfenntni*  be*  innttn  Saue* 

bet  'ifflangengliebtt,  b.  b.  auf  bit  Btt  ibttt  ifufammen; 
ftpung  au*  feilen  unb  ©ensebtn ,   fo  nsitb  fit  gut 
iltflangtiianatomie  obet  ißbbtotomie.  (Sne 
tl^atfScblicbt  ©cbeibung  btibet  ©tbitte  nsitb  gtgtnivät; 

lig  immet  untbunlic^t,  inbtm  gut  motpbologifÄen 
Sfegtiffebefiimmung  btt  ifsflangentbeile  oft  ein  ©in; 
blicf  in  bit  anatomiftbe©truftut  betfelbtn  unttI5§li4 
iji.  Eit  Bettaebtung  bt*  (JnlnsicJtlungJgangeä  foivobl 

btt  Sudeten  fjotmen  al*  auch  bt*  innttn  'iktue*  pflegt 
manbie(.fntivicfelung*gefebiebtegu nennen.  ?lu* 
btm  ©efagttn  etbtllt  jeboeb,  bab  leptete  nut  ein  intf= 
gtitcnbtt  Xlitil  btt  Ctganologie  ifl.  2)  Eie  (pflan; 
genphpficlogie  (^bptopbvfiologit)  befebfiftigt 

ficb  mit  btn  an  btn  ̂ flangen  al*  folcbtn  )u  beobachten: 
btn  Dfatutetfcbtiiningen,  aifo  foivobl  mit  btn  8ebtn*; 
ptoctfftn  bet  ̂ flange,  bie  nsit  al*  ©tnäbrung  unb 
gottpflangung  btgeiebnen,  al*  auch  mit  btm  (^imiub 
btt  phbRialifcben  Oiatiitftäfte,  nämliib  btt  ©tavi= 

tatien,  bc*  t'icbtä,  bet  iMtnie,  bt*  Slggtegatgufian; 
bt*  unb  bei  dbtmi*mu*  bet  bufitten  Ufitbitn  auf  bie 

©efialtuna,  Suäbifbung  unb  bit  b'ebtnäptoceffe  bet 
Sßflange.  *uib  mit  btt  gtage  nach  btt  ÜRolefulat; 
flruftut  bet  ®tfianbtl>eile  bet  ̂ flangengtlle  unb  nach 
btn  molefulaten  IfStottfien,  bie  in  benftlbtn  flattfinbtn, 

bat  fteb  bie  ̂nangenphpfiologie,  fott'tit  e*  btteit*  bie 
8eifiung*f5bigftit  bet  in  btt  neuern  3eit  vielfach  vtt; 
vcflfommnettn  SUiftoffopt  geflattet,  gu  btfchSftigtn, 
um  auch  von  bitftt  ©eite  btt  Sicht  in  bie  viatut  bt* 

lj.>nangenleben*  gu  bringen.  Sille  bitft  gtagtii  pflegt 

man,  infofetn  iptt  ©tfotfebuna  bie  Slnflellung  von 
©rpetimenttn  ttbtifibt,  untet  bet  SJtgeicbnung  6i; 

pttimentalpbvfiologie  gufammtngufaffen,  tvlb; 
rtnb  bie  ©cbilbttung  btt  Stbtn*etfi^inungen  nt* 
folcbet  in  ibten  nllgtmcinen  unb  jt  nach  btn  Slrttn 
eigentbümlicben  gormen  unb  in  ibttt  periobifchen 
Slufeinnnbtrfolgt  an  btt  tingeinen  $flangt,  bit  auf 

bloRer,  vitlfacb  nOetbing*  autb  miftoffopifebet  ä3e- 
obaebtung  berubt,  al*  bie  Biologie  btt  ̂flnngen 

begeiebnet  nsitb.  —   Eie  SSflangtncbemit,  tpelcbe 
von  btn  ©tunbfioffen  btt  ̂(langen  unb  beten  vtt; 
febitbtnen  SJerbinbungen  banbeit,  bie  in  btn  einiel; 
nen  Ebtilen  btt  ̂ Rangen  angetroffen  tvtrbtn,  iji  tpti 

ein  Ebtil  bet  ©btnt't  alä  btt  ®.,  gumal  ba  ibtt  hsicb; 
tigfltn  Ebntfacbtn  febon  in  btt  nbte  von  btt  (?r; 

nabrung  bet  'piflangtn,  aljo  in  tintm  Slbfcbnitt  bet 
^bvRologie,  gur©ptocbtfommen.  Eit  bureb  abnormt 

Utfa^n  bttMigefübittn,  von  bet  gttvöbnlicbtn  Slrt 
abnsticbtnbtn  Stbtn*trfcbtinungtn ,   bit  lltanfbtiten 

btt  Siflangen,  Rnb  bet  (StgenRanb  einet  eigenen  an  bie 
SJbvRologie  R^  anfcblieRtnbtn  Eifciplin ,   btt  IC  f   I   a   n   = 

enpatbologie  ('Cbptopatbologit),nstlcbt  nicht 
loR  eine  ̂ fibteibung  betfelben  gu  geben,  fonbttn 

auch  ibtt  Urfaebtn  gu  trörtetn  bat.  Unter  Et  tato; 
logie  btt  ‘CRangen  vetRebt  man  bie  Sebtt  von  btn 
SRiRbilbungtn,  olfo  btn  franfbaften  ©eRalten  bet; 
felbtn.  Eitfe  bebanbtlt  man  am  heften  im  Slnfcblup 

an  bit  Eatbologie,  nstil  auch  bitfe  Stfebeinungen  bie 

goljgen  abnotmet  (SinRüRe  ober  abnormer  fiombi: 
nationen  an  R*  normaler  ßinRüffe  Rnb ,   obgleich 

viele  Ebatfacben  bet  Xeratologie  auch  toiiblige  S9tivei*; 
mittel  bei  motpbologifcben  gtagen  gttvo^n  Rnb  unb 

babtt  auch  bott  febon  eine  geiviffe  SJetücfRcbtigung  Rn-- 
btn.  Eie  bisher  crbttetltnEifciplintnba^n  mit  ein; 

anbet  gemein,  baR  jebe  für  ibtt  >(ivtcfe  ba*  CRangen; 
rticb  im  allgemeinen,  obnt  sBerudRcbtigung  be*  lln; 
tetfebitbe*  btt  eingelntn  Sitten ,   ibttt  IBetraebtung 

unttmsirft,  ba*  allen  Strten  ober  elntt  Slngabl  btt; 
felbtn  ©tmtinfame  auffuebt  unb  barRtüt.  gnfofttn 

macben  Re  gufammen  bie  allgemeine  33.  au*.  Jm 
©tgenfapbtttgubat  3)bitfpecielltfbefcbreibenbe 
ober  btfrtiptive,tpRematifehe)®.,Sif langen: 

befebteibung  ober  bBbplvgtapbit,  bie  SluigSb; 

lung,  Untetfe^ibung  unb  IBefcbttibung  bet  tingel; 
nen  ®Ranjenarttn  gum  ©e^enRanb.  ©ie  bat  e*  in 
erRet  Sinte  mit  btn  ®egrifftn  bet  ©atlung  unb 

Slrt  fibetbaupt  gu  tpun  unb  habet  auch  bit' gtage gu  prüfen ,   ob  bit  eriRittnbtn  ipflangtnatten  al* 

urfptüngli^  trfebaffent  gu  betraebttn  Rnb ,   ober  ob 
nach  Eanvin*  Sebre  bie  Sitten  von  tinanbtr  unb 
in  lebtet  Sinie  von  einem  ober  nsenigen  tinfaebtn 
Urtvpen  abRammtn,  inbtm  einerfeit*  infolge  bet 
etrviefenen  Slatiabilität  bet  IDittfmalt  btt  IcRangen 

fonsie  btt  gäbigftit  bet  lepteten,  neue  unb  voHfomm 
nett  SRetfmalt  angunebmen,  anberfeit*  abet  au* 
bet  ebenfad*  enviefenen  gäbigftit  bet  ®flangen,  ibtt 
neuen  SRetfmole  ben  äuReten  S3etbältniffen  unb  ben 
batau*  etwaebfenbtn  83tbürfniffen  nacb  bem  ©tfep 

be*  Äampfe*  um*  Eafein  angupaRen,  bie  ©lufen; 
leitet  be*  (StmächSteic^  Rcb  ftlbp  aufgebaut  bat. 

3nnetbalb  bet  eingelntn  Strten  bot  bie  hefibteibenbe 

®.  autb  bie  ottfebiewnen  ©tatst  btt  SSarietaten  gu  bt; 
rfiif Rcbtigen ,   auch  bie  bureb  SaRatbitung  gnsifeben 
vttfebiebtnen  Sitten  entRebenben  gotmtn,  fonseit  Re 
tpitfliib  in  bet  SJatut  votfemmtn,  in  ©ettaebt  gn 

gieben.  Ea  bie  Untetf^ibung  bet  ©flangenarten  von 
einanbtt  vor  alltm  eine  von  allen  ©otanifem  anet; 
fonnteunb  vetRanbene©enennung  betfelben  etbeifebt, 

fo  bat  bit  fpeciede  ©.  autb  adgenitin  gültige  tisiffen; 
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Wafilicft  SRfgtfn,  na4  btnm  bieS  geft^irtt,  ttufju: 
f)(Om,  teomit  bu  botanifdic  Idminolcgie 

btJtbSftijit.  ®agtgoi  Itbrt  bonn  oitbolanif^tGba: 
raftcrtlHF  bi(  Slcgtln,  nx(i^  bei  Sluffitllung  bei 
Gattung  unb  9(rt  ju  btobaibten  finb,  b.  b.  fic  gibt 

an,  »on  n«Icbfn  ipflan^tntbttlen  bitjfnigm  ÜJJtrfmait, 
auf  nxIdK  io><^  «nt  (Sattung,  unb  non  totli^n  bi« 
jtnigtn  üüerfmaie  tntltbnt  mtrbtn  müjftn,  auf  wtli^ 
lair  eine  jtrt  bafieen  foDen.  Daraus  folgt  bann,  niie 
unter  9(nn>enbung  btr  botanifeben  Terminologie  bet 
dbnrafter  für  (Sattung  unb  91rt  barjulegtn  ifl.  Dar: 

unter  oerfiebt  man  nSmliib  bit  ,^ufammenflellung  aDtr 
ber  ÜRerfmait ,   burd)  melcbt  bie  betreffenbe  ©attung 
ober  Slrt  binttiibenb  (baraftetifirt,  b,  b-  f»  »eit  bt: 
febrieben  mirb,  bab  fie  mit  Feiner  anbern  (Sottung 
ober  Strt  oemjeebfelt  imbtn  Faun,  ̂ wnbelt  eS  fub 
nur  um  Unterfdieibung  ber  (Sattung  oon  ihren  nicbfl: 
tetiranbten  ©attungen  ober  ber  tinjelnen  9lrten  einer 

unb  btrfeibtn  ©atlung,  fo  genügt  eine  Fürjete  3u= 
fammenfteBung  lueniget  ®iertmafe,  bie  manDiognofe 
nennt.  Da  eine  unb  bitfelbe  ifSflanje  oft  Mtfdiiebene 

botanifebeüfamen  erbalten  bat,  fofmbDerseidmiffebie: 
fer  fogen.Sijnonbme  etfotbttliib,  »etebt  auf  ben  jtbeS: 

maligen  allgemeiner  gangbaren  'Jiamen  oermtifen,  be: 
jiebentlidi  bei  ber  SBefibrtibnng  bet  Sitten  biefem  bei: 

gegeben  Hnb;  hiermit  befebäftigt  f|6  bie  bolanifibt 
iSVnobmit.  (somit  bat  bie  fpecielle  8.  bei  ber  St: 
f(bteibungberSltttn3ugeben:  ben  botanifibenSSamen, 
bie  etroaigen  ©ononbirie,  ben  (SbaraFtet  ober  bie  Dia: 
gnofe  ber  Strt,  motan  fub  noib  StmttFungen  übet 

bie  ̂leimat,  ben  ©tanbort  unb  bie  Slfitejeit  aniu: 
fcbliejen  haben.  Sei  ben  ta.  7(XX)  ©attungen,  bie 
inan  Fennt,  ifl  eS  unetläblidi,  biefelben  jut  leidjtern 
Ueberficbt  miebet  in  gröbere  ©tubbtn  ju  »eteinigen, 
looju  mir  aiitb  Bielfatb  fdion  bureb  bie  Siatur  getrie: 
ben  metben  megen  bet  unoerFennbat  naben  Serwanbt: 
fdwft ,   bie  »iele  unter  einanber  jeigen.  DieS  führt  jur 
Stuf  jieltung  eines  SflamenfofiemS,  unb  eS  ifi  bet  @t: 
genfianb  biet  botanif(ben©pfiematiF  (©nftem: 
Funbe  ober  Taro nomie),  bieSerfutbe,  »eldieübtt: 
haiipt  jur  miffenfcbaftlid'enSlnorbnung  beS  Sflanjen: 
reidieS  gemadit  roorben  fmb,  auf jufübren.  Die  SSege, 
bie  hier  eingefdilagen  motben  finb,  beruhen  auf  jiMi 

mefentlicb  oerfdiiebtnen  Sßtincipien,  unb  banadi  un: 
terfdieiben  mit  ämifdien  Fünfilicben  unb  natürlichen 
T'flanjenftifiemen.  (Sin  f   ünfilicbeS  ©liftem  Fommt 
JU  ©tanbe,  mtnn  man  ein  beliebiges  einjtlneS  SDRerF: 
nml  ber  Sflanjen  herauSgreift  iinb  nach  ben  Ser: 
febiebenbeiten ,   bie  lebiglicb  biefeS  eine  ÜRetFmal  in 

ber  Weibe  ber  ©ni'äcbfe  aufmeift,  bie  lebteren  Flaffi: 
fteirt,  mie  bitS  j.  S.  in  bem  binnffeben  ©iiftem  ge= 
fdiiebt,  mo  bie  ©taubgeiä&c  in  erfier  unb  bie  ©tiffel 

in  smeiter  t'inie  als  bie  einjigen  (fintbeilungSprin: 
cipien  fungiten.  Siknn  eS  fidi  nur  um  ben  3med 

banbell,  bie  'fßflanjen  nach  itgenb  einem  SJierFmat 
in  ein  ©bfiem  ju  bringen,  um  mittels  beSfelben  fit 
beftimmen  ju  tonnen,  fo  reicht  ein  folcheS  FünfUicbeS 

©bfiem  auS,  ja  eS  bat  in  lepterer  .Wnfi*t  unbetfenn: 
bare  Sorjüge.  ©ollen  bagegen  bie  Sflanjen  nach  ihrer 
natürlichen  Scrmanbtfchaft  georbnet  merben,  fo  bah 

biefe  Slnotbnung  ein  mcglidifl  genaues  Slbbilb  beS 
(?ntibidelungSgangeS  gibt,  ben  baS  Sflanjenreicb  bei 
feinem  aflmShlichen  Grfcbtinen  auf  bet  (Jrbt  ton 

feinen  etüen  SlnfSngen  an  bis  ;u  immer  botiromm: 
neten  Stufen  unb  bis  jut  ©rreidntng  aller  bet  gegen: 
ibättig  erifiitenben  Ttpen  eingefcblagen  hat,  fo  et: 
Lsilten  mit  ein  natürlitheS  ©bfiem.  Cffenbatfann 
eS  nur  ein  tintigeS  natürliches  Sflantenfbitem  geben, 

unb  mtnn  tetfebiebtne  betgleicben  aufgeflellt  motben 

■   finb,  fo  bemeiji  baS  nur,  bag  bie  Betfiubt  auf  per: 
febiebtnen  SStgen  bem  Willigen  am  nädbften  ju  fom= 
men  meinten.  SSSbrenb  in  ben  natürlic^n  ©bfiemen 

ton  Suffieu  unb  Dttanboüe  borerfl  bie^iauptgruppen 
richtig  aufgefa§t  mürben,  ftbtn  mir  boS  ton  (Sublichet 

’   auf  bie  SeflfieDung  unb  91bgren;ung  bet  einjelncn 
Familien  fein  ̂ auptaugenmerF  richten,  boSjmige  ton 
S.  Staun  aber  auch  bie  Säneinanbtrteibung  btt  ein: 

leinen  fjamilitn,  bie  Senteifung  berfelben  in  bie 
Öiaebbatfebaft  biefer  ober  jener  anbem  in  offenbar 

naturgemäber  Steife  anfiteben.  4)  Die  SP  a   I S   o   n   t   o : 

logie  beS  SftanjenteicbeS  (ipaläophptolo: 
git)  ifi  bie  fehte  ton  ben  tormeltltcbtn  ober  foffilen 

Sflanjen;  fie  bat  tinetfeilS  ju  unterfutben,  in  toelcben 
Tbeilen  unb  in  melcbtn  ©rbaltungSjupSnben  bie 
Wefie  bet  totreeltlicben  SPflanjen  gtfunben  merben, 
anberfeitS  aber  eine  Slufääblung  unb  naturbiflorifdie 
Sefcbreibimg  btt  foffilen  Sflanjenarten,  fomtil  eine 
folche  aus  ben  erhaltenen  Wefien  fub  entnehmen  läbt, 

}u  liefern,  babei  aber  aubh  bie  ©ehirgSformationen, 
in  benen  biele  gtfunben  metben,  ju  betüdpibtigtn, 
um  hieraus  Schlüffe  auf  baS  atlmahlicbe  ©rfcfieinen 
ber  Sflantenarten  auf  btr  Ctbe  ableiten  »u  Fönnen. 

5)  Die  Sflaiuengeogtaphit  banbelt  ton  ber 
gegenmärtigen  Sertheilung  bet  SPflanjenarten  auf 
bet  (Stboberfläcbe  unb  erörtert  baher  junäcbfi  bie  rein 

jteographifdit  Serbreititng  bet  einielnen  Sitten  fomobl 
in  horijontaler  Wichtung  als  auch  in  btrtiFalcr  über 
bem  iWeeteSfpiegel  unb  meifi  nach,  mie  biefelbt  theilS 

bureb  bie  Flimatifcbtn,  theilS  bureb  bie  SobenterhSlt: 
niffe  bebingt  unb  bureb  bie  natürliche  SluSfaat  unb 

bie  Sknbetung  bet  Sflanjen  ton  gemiffen  Serbtei: 
tungScentitn  auS  ju  ©tanbe  geFoihmen  ifl.  ©ie  ge: 

langt  fo  babin ,   bie  (h;bobtr(lütbt  in  eine  Slnjabl 
SPflaiiäenjonen  unb  Sflanjentegionen  ju  jerlegen, 
bie  bureb  ihren  befonbern  SegetationSebaratter  ficb 

unterfebeiben.  ©ie  bat  smeitenS  aber  auch  bie  ©tanb: 
orte  bet  Sflanjen,  b.  h.  bie  befonbtten  Sefebaffenbei: 
ten  beS  fWebiumS ,   in  uno  auf  melcbem  bie  Sflanjen 
unmittelbar  nuicbfett,  einet  allgemeinen  miffenfehaft: 
liehen  Setraebtung  ju  untermerfen. 

^Dt  bisher  genannten  botanifeben  fiiStbet  Fönnen  jt« 
fammtn  als  bie  eigentliche  ober  reine  S.  bejeicb: 
net  metben.  3bt  gegenüber  fleht  Me  angemanbte 

S.,  bie  nicht  mehr  hie  miffenfchaftlicbe  ißetracbtung 

beS  SßflanjenteicbeS  afS  folehen  jut  Stufgabe  bat,  fon= 
betn  lebiglicb  biejenigen  Sflanjen,  meldie  in  itgenb 
einer  Sftjiebung  bem  Wienfeben  Slujen  ober  Schaben 
bringen,  betrachtet  unb  imat  nur  infomeit,  alS  an 
ihnen  biefe  lebteren  Seiiebungen  in  Setraebt  Fommen. 
©ie  gibt  alfo  eigentlich  nur  eine  StuSlefe  berjenigen 

Äenntniffe  auS  bet  reinen  S.,  melche  einem  beflimm: 
ten  ptaFtifeben  *ime<f  im  menftblichen  Sehen  bienen 
Fönnen.  Stuf  biefe  SSSeife  etfteben  fteb  fclgenbe  einjelne 
SJebet:  1)  bie  mebicinifebe  ober  pbarmaceu: 
tifebeS.,  raelcbe  ficb  mit  ben  officintlleu  ober  Sltjnti: 

pflanjen,  111  benen  auch  bie©iftpflanjen  gerechnet  mer: 
ben,  befchäftigt:  2)  bie  lanbmitlfcbaittiihe  ober 
öFonomifebe  S.,  melche  fomobl  alle  biejenigen 

mSebfe,  bie  für  bie  ffmede  ber  Sanbirirtfchaft  unb  beS 
©artenbaueS  Fultibirt  metben,  als  auch  bie  bieten 
flultiiren  fcbäblicben  UnFränter  betrachtet:  31  bie 

gorflbotaniF,  melSeben  ben  in  ber  gbrflmittlcbaft 
angemenbeten  ©emäcbfen,  fomie  bon  ben  bei  ber  Rotfl: 
Futtiir  auftretenben  UnFräiitern  banbelt;  4)  bie  teeb» 
nildje  S.,  melche  bie  Sefcbreibimg  aller  berjenigen 

Sflanjen  gibt,  beten  Theile  ober  abgeleitete  'lirooiiFte 
in  ben  ©emerben  unb  Äünpen  angemenbet  nmtben 

ober  ©egenflönbe  beS  ̂ 'nnbelS  fmb;  5)  bie 



564  Sotamt  (®cf*ic6to. 

»flaiijtnfunbt  uiibStumiiHf ,   »ttcfcf  bie  bctanu 

f(^n  Ätnntnifie  in  ibr  *trti(^  ä«b«''.  infoiwit  fte  auf 
Dit  ffiiflut  btt  3itryflanjen  uiib  auf  btn  btforatietn 
©arttnbau  ®tjug  ̂ btn. 

ffit  ®cf(^i(6tt  bet  S.  Wfifi  bie  aflmäbliibt  ®nl= 

teiielung  btt  luifienfe^aftlidienJfenntiiitfe  »om  ̂ pflan: 

jenreidb  nai^.  fCie  emjelnen  betau,  f^äcbet  Hub  fei= 
neJiKgJ  ju  gltitber  3<>t  begtünbet  »otbtn;  vielmebt 
»urbe  ecm  Sinerlbum  an  biä  in  BtrbältniJmäfeig 

fpäte  i?eit  btt  beftbteibenben  35.  fo  gut  reie  aötin  bie 

^ufmerffamfeit  jugereenbet,  unb  bie  aDgemeine  S. 

teatb  erft  in  ben  lebten  3abtbunbcrten  auägebilbet. 
3m  ?lltertbum  ifl  ?l  r   i   |t  0 1   e   I   e   8   ber  erjie  Sdirittfttner, 
btt  fub  au<b  mit  SB,  beftbSftigle ;   betb  fmb  feine  betau, 

©(brüten  eetleren  gegangen.  Diejenigen  feine8  ®(büs 
Itt8  Xbtopb'oP  e.  (Sbr.)  bagegen  fmb  un8 

erbatten  unb  febtinen  eine  meitere  Slubfübrung  btt 
?lti|letflif(btn  SSetft  ju  fein.  3"  'bt'tt  Hnb  etnia 
500  Sitten  een  SJflanjen  befibtiebtn;  aufettbtm  geben 

fte  in  rein  bbübfebbiWem  ®ei|l  SJettaibtungen  übet 

baS  SBtftn  unb  bie  Cntfiebung  btt  'fflanten.  3ttt 

1.  Sbbtb.  n.  Cbt.  fc^tieb  bet  gelebtte  @rie(W  Dieä  = 

feribeS  )u  9lem  [eine  »Materi«  medic««,  in  melibet 
etiea  600  Sltäneipflanjcn  befibtieben  fmb.  Die  t)ia= 

tutgefebiebte  beS  SHiSmetS  3püniu8  (23  —79  n.  Gbr  ) 
ifl  nur  eine  3ufammen|ienung  au8  ben  ®etfen  bet 

Sllten.  Die  lange  3t'l  bet  SluSbreitung  unb  SBe; 

fefligung  beS  6bb>P't>lbum8  trat  bet  fljaturfetfibung 

in  bebem  ®tab  ungünflig.  3»  ben  auf  baS  Sllttt: 
tbum  felgenben  3'<brb>tnbetten  bis  jut  iSefermatien 

begegnen^  leit  nur  loenigen  ©^riftfletlern,  bie  auS felbftänbiget  DSatutbecbaibtungi^te  Äenntniffe  ftbbpü 
ten;  bieS  waten  eetjugSweife  bte  Slrabet,  welibe  fnb 
bie  gtieeb.  35ilbung  angeeiguet  batten,  unb  unter  ben 

Deutfiien  Stlbertu*  SRagnuS  (1193—1280),  bet 
einüBetf,  »Sieben S8üibet»onben®eWä(b[en«,  fmtieb. 
Die  rot^rtfibenbe  SRiibtung  biefet  3eit  gtng  Bielmebt 
ouf  baS  Stubium  bet  SBetfe  btt  Sllttn,  jumal  bc8 
Dio8fotibe8,  bet  alS  auäfiblie§li(be  Slutoritat  galt  unb 

jubeffenSBerfenRommentaregefebtiebenwurbtn.  ®rfi 
bie  mit  Snbe  beS  15. 3abtb-  anbrttbenbe  3til  be8  all: 
gemeinen  SBiebetauflebenS  btt  ©iffenfebaften  btaibte 
(iiicb  biet  einen  Umfibwung  betror.  Deutfibe  waten 

eS  junSibfi,  welibc  bie  botanifibt  SSiffenfebaft  Bon  btn 
Äeifeln  bet  alten  Sebiile  befreiten.  Die  UnjulSngliib: 
feit  bet  ?ebrtn  beä  sfcioäfotibtS  brachte  Ctto  SB  tun: 

f   elä  (»SoutrafeBt  ÄtSultrbutb*,  1537),  ©ietonbmu« 

Bon  'Btaunfebweig ,   Seonbatb  itutbS,  ̂ ittonbmuS 
DtaguS  unb  Äontab  ®ebntt  ju  bem  fentf<blub,  un= 
abhängig  Bon  DioäfotibeS  bie  ®ewä(bfe  Deutf(blanbS 
JU  uiitertueben  unb  eine  miWlbbilbungtn  begleitete 

S8e((bteibung  berfelben  jit  geben.  ®e§ner  fam  ju= 
etfl  auf  btn  ©ebanfen,  ba§  bie  Jnubltbeile  bie  wtftnO 

lieben  feien,  unb  bab  man  baiiatb  bie  ̂ ftansen  otb-- 
uen  muffe.  3f>itn  TOännern  folgten  gegen  ben  Sin: 
fang  be8  17.  3abrb-  bie  Staliener  ̂ eter  fUiattbioluS, 

SlubrtaS  öäfalBinuS,  ^tofp.  Stipini  unb  Sab.  (5o: 
Iiimna,  bie  iJficbetlänbet  DobonaeuS,  GtufiuS  unb 

Sobeliuä,  bet  Sranjefe  Dateibamp,  bet  ̂ iglänbet 

©etatb,  bie  Deutf^en  3bacb.  dameratiuS,  Xabttnä: 
montanuS  unb  bie  ©ebrübtt  3bbann  unb  ÄaSpat 

SSauliin.  DurA  bie  Slnfirengungtn  biefet  Sotfüiet 

war  bet  SSottatp  benannter^flanjtn  ju  Slnfang  beS 
17.  3attrb.  febon  biS  auf  5500  angewaibfen;  mit  bie= 
ftt  vermebrung  wuibS  aber  boS  SkbfirfniS  btt  Sin: 
orbnung.  Den  etfien  Serfmb  einer  natütlitbtn  Sin: 
otbnung  bttTflanjtn  in  bet®e(^teibungibtet®igen: 
febaften  unb  gormen  maibte  JobeliuS  (1570),  inbtm 

tt  gewiffe  gamilien,  j.  ®.  Säume,  ®täftr,  gatn= 

ftäuler,  Silien  u.  a.,  auffleltte.  SlnbtcaS  (fäfatpinuS 

(1583),  Bon  Sinnf  bet  erfte  ottbobore  Sufiematifet 
genannt,  fübtte  naib  ©ebnetS  Sotfiftlag  bie  gnubt 
unb  bie  wefentlicben  Dbeile  beS  Samens  als  sBafiS 

bet  Älaffenbilbung  auf,  waS  bei  Bielen  feiner  'J!ad)= 
folget,  bie  man  gruftiften  nannte,  bie  berrfcbtnbt 

fRegel  geblieben  ifl.  91o<b  Betbientet  aber  um  bie 
maibten  fiib  etwas  fpätet  bie  ©ebtübtt  SJaubiu.  SBäl): 

tenb  3Bbann  ®aubin  in  feinem  SEktf  »Hijtori» 
pUnUrum  univeraalis«  (erfi  na<b  feinem  Dob,  1650, 

Bon  Obabrft  betauSgegebenl  ficb  mebt  ben  Slnfubten  beS 

SobeliuS  anfcblob  unb  raitbin  eine  natütliibe  Slnorb: 

nung  btt  ipflanjcn  anfltebte,  petmebtte  RaSpat  S3au= 
bin  ni(bt  ollein  bie  3abt  btt  befannten  ®flanjen  butcb 

feine  ©ntbedungen,  fonbetn  fuebte  au(b  bie  butib  bie 
SBiUfüt  in  btn  ®tnennungen  ungemein  Betwitrtc 
Snnoni)mif  ju  beriebtigen.  Qx  wagte  jutrfi  in  feinem 

>Ph]rtopinax<  (1596j  bie  3btt  einet  Simopf'S  aller 
befannten  ®flanjen  aufjufielltn  unb  führte  in  feinem 
»Pinu  theatri  boUnici«  (1623)  bie  Sfamen  Bon 
6000  Sßflanjen  mit  ihren  ©nnonbmen  auf.  Die  feben 

ein  3ahtbunbtttfrfiber  gemaibtenSntbedungen  neuer 
Sänbet  unb  ffleereSfitäRtn  Btrmehtten  bie  3abl  ber 

befannten  ijjflanjen  nufeerorbentlicb-  würben  bc: 
tanifibt  SReifen  unb  Cfrpebitionen  untetnommen;  fo 

wutbe  j.  ®.  fajl  ganj  Ürutopa  ton  ßtufiuS,  baS 
fDiorgenlanb  ton  Sllbini  mit  grobem  Gtfolj)  buttb» 

fotfebt.  ©in  wichtiges  aUoment  für  bie  ffi-eiterent: 
widelungbtt®.  trat  in  bet  erften^älfte  beS17.3abtb- 
binju:  bte  ©tpnbung  beS  'DiiftoftepS.  Sie  führte  ju 
genaueren  Untetfuc^ungen  beS  IBaucS  btt  ®flanjen 
unb  fomit  jut  S^grünbung  bet  S^flanjenanatmüe. 
ans  bie  eigentlichen  Begtünbet  btt  lehtetn  haben  wir 
anjuetfennen :   Siebern,  ©tew ,   SOiatcell  fDlalpigbi, 

iptofeffot  JU  Bologna,  unb  Seeuwenboef,  welche  ju 

Reichet  3eit  mifroffopifebe  Sfeobaibtungen  übet  baS 
©ewtbe  bet  Bflanjen  anfietlten ;   bet  etge  macble  fie 
1670,  bet  jweite  167) ,   bet  brüte  1675  butcb  ben 

Dtuef  befannt.  3n  biefe  ̂ it  fallen  auch  weitete  SPet: 
fuebe  jut  SluffieHung  pon  Bflanjenfpfiemen  in  grobe: 
ten  befebteibenben  SBetfen,  fo  bie  Bon  SDiorifon,  SRap, 

fp.  ̂ lermann,  ©.  SPoerhaaBe,  ©.  Sl.  SRitinuS,  befon= 
betS  ober  ton  3.  Doutnefott.  SRotifon  (1715) 

unb  tRab  (170.3)  bauten  auf  btm  ton  Cäfalpin  ge: 
legten  ©tunb  Weiter  fort;  bet  lebtere  nahm  bei  feiner 

fÖittbtbe  febon  auf  bie  Bilbung  ber  SBlumenftone  unb 
beten  Dheile  Südfubt.  SiioinuS  (1690)  lieb  bei  fei» 
net  SInotbnung  ber  ©eitäcbfe  ganj  allein  bie  tegel: 
mäbige  ober  untegelmäbige  ©efialt  bet  Blumenfronc 
als  fRotm  gelten,  ©in  wichtiger  gortfibtitt  in  btt 
befibteibenben  8.  gefebah  aber  butcb  loutnefott 
(1719),  inbem  berfelbe  nicht  nur  ein  feinet  3eit  febt 

anerfannteS  ©pjfem  auffietlte,  welM  er'auf  bie gotm  bet  Blumenftone  gtünbete,  fonbetn  totjügliib, 
inbem  et  juerü  beftimmte  ©attungen  fchiif  unb  bie 
in  biefelben  gehörigen  Sitten  bejeiebnete.  Die  3ufam: 

menfieBung  btt  Bflanjen  in  witflicbegamilien  unter: 
nahm  unb  führte  juetR  fDlagnoI  (1689)  butcb;  fön 

Spftem  umfafete  jiietfl  76  gamilien,  welche  er  nach 
aBeit  Xheiten  ber  Bflanje  begtenjte,  befonbetS  aber 
nach  bet  ©ntwiefetung  ber  Blüte  unb  gtuibt.  Slber 

biefe  Spfleme  würben  immer  wiebet  überholt  unb  un= 
juteicbenb  butcb  bie  güBe  neuer  Spflanjen,  Weicht  fort: 

wähtenb  befannt  würben.  grtneJSkltcjegenben,  jumal 
bie  Stopenlänbet,  würben  ber  botanifeben  RenntniS 

erfcbloffen  butcb  bie  SReifenben  unb  SJflanjeufnmmlei 
Bihtebe,  Rämpfer  unb  SRumph,  Welc^  bie  ariatifcbe, 
Slcane  unb  ®lumier.  Welche  bie  ametifan.  glota  be: 
banbetten.  Die  Ruftur  biefet  auSlänbifiben  ©ewSibft 
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in  bcn  jc^t  allgnncmR  anftclcjttn  (otanifAen 
@Sit(n  truj  nii^t  nmigtc  jur  iDcnnc^iung  bn 
^Sflanjtnfenntnii  btl  Oljn«  ringtnügcnbrt.angtmein 
jültiqti  Ssfinn  unb  ebne  eine  beflimmte,  alli)emein 

befotgie  TOel^ebe  b«  ̂ Jflanjenbenennung  unb  ?5flam 
lendsnafteritUf  »Sre  aber  bie  Seroirrung  in  bet  9e- 
tibttibung  bet  ̂ flanjen  nicht  ju  »etmeiben  getrefen, 

unb  eS  n>at  bahr  baS  tüerbienfi  ffati  Sinni'b 
(1707 — 1778),  biefem  iBcbürfniä  burch  (ein  berühmt 
gemoibeneb  @DÜem  abgebolfen  tu  hoben.  62  ift  hieb 

jtcar,  al2  iebiglich  au]  bie  iBefiuchtungborgane  bet 
^lüte  gegrünbet,  ein  funülichei,  hot  abei  tnegen  bet 

UntrüglichFeit  unb  leichten  SntDcnbborfeit  feinet  ilRetf: 
male  rafch  nxituetbreitete  Sneefennung  gefunben. 

l’inne’ä  gtöBere2  äktbienfl  aber,  wegen  helfen  et  mit 
9te(ht  aI2  iReformator  btt  9!aturgti(hicbte  bejeichnet 

wirb,  beliebt  barin,  ba§  et  fejie  iRtgeln  für  bie  wilfem 

fcbaftlic^  (Jborarittijiif  bet  ®attungen  unb  Stten 

unb  bie  eigentliche  noturgefchichtlicbe  Xerminolbgie 
3ur  äSejeichnung  biefet  lebteten  gefchoffen  bot,  bie  bi2 
beute  in  bet  Diaturgefebiebte  (Seltung  haben.  Unter 

ben  (Segnetn  beh  Slinnefcben  Snjlem#  wortn  meb= 
tere  augefebene  cBotanifer ;   6b.  ®.  hubreig,  ®.  ®Ie= 

biticb ,   'Hl.  Sbanfon ,   ®.  3uffieu  u.  a.  Siele  »on 

binne'2  Schülern  macblen  bie  Unterfu^ung  btt  gib; 
ttn  frember  £5nbtr,  fewie  bie  genautte  Äenntnil 

btt  inlänbifcbenSflonitn  mitGrfcIg  ju ibttr äufgabe. 
3u  ben  etfteten  geböten  ßofjelguiji,  got&fol,  Söfling, 
Halm,  Gommerfen,  f!aUa2,  ©urmann,  ©.  Crown, 

3acquin,  Slublet,  3-  SR-  unb  ®.  gorfter;  ju  ben  lebte: 
ren;  Sccpcii.  3ocguin,  fjtllicb«  Seeth,  ßatler,  in 
gtanfteicb  @crarb,  ®onan,  in  gtalien  eSeguirt,  in 

SiMnien  'TOottintj,  in  Gnglonb  ßicbfon,  in  Schott: 
lanb  Sigtbioot,  in  Sönemorf  Otbtt  unb  llRünet,  in 

'Jtorwegen  ®unetu2  3C.  3“  Sinni'h  3r>t  fonben  auch 
bie  niebtren  ©flanjtn,  bie  fSiljt,  SIgen,  glechten  unb 
SDioofe,  jiierft  eine  eingebenbtre  ̂ bonblnng  butch 

'JRicbeli,  Scbeucbjtr  unb  ®illeniu2.  Much  fällt  in 
bieje  3eit  bex  fSniang  her  erperimentetlcn  bflanjcm 

tcbbfiologifchtn  gorfchung,  inbem  St.  ßaltä  (1727) 
(eine  noi  beute  berühmten  Serfuc^  über  bo2  Stuf: 
fitigen  beh  Softeh  in  ben  ©flanien  anfteUte.  3i  öet 
jolgenbtn  3eit  wot  bie  Xb^tigfeit  eintotlteil«  auf  bie 

weitete  äuobilbung  beä  Sinnefchen  Serualfnftemh 

gerichtet;  eä  forgten  für  bie  erweiterte  Renntnih 
bet  ©flanrenarten  butch  bie  fortgefebte  ßttauigobe 
bet  SinnCfcbeu  »Gener«  unb  Speciea  plantnrnm«; 

Sebrebet  (1789),  ffiinbenow  (1797— 1810),  SBabl 
(1805  unb  1827),  ©erfoon  (1805),  fRömer  unb 

Simiteä  (1817  —   30),  ».  Sprengel  (1830— 

18:11),  ©reäl  (^1834),  ®arib  Xieltich  (ia'19),  ,ß. 
G.  9iid)tet  (1835).  auch  bei  ben  nitbertn  ©flanjen: 

familien  bet  Äniptogamen  (uebte  man  jebt  bie  ®e: 
fchlcchthotgane  aufjuunben,  womit  fich  namentlich 

c^mibef,  .ßebwig,  flölreuter  befeboftigten.  Snber: 
(eiti  riditelen  ficb  ober  jebt  auch  bie  Cefirebungen  bet 
©etanifet  auf  bie  auffletlung  unb  auhbilbung  eine* 
nalütlichen  ©flanjenfBÜem«.  ®et  frühem  ©etiobe 
geböten  noch  an :   äbonfon  (1759),  Ceber  ( 17G4)  nnb 

CSätlner  (1788),  bie  gute  Sotarbeiten  lieferten,  inbem 
befonbet«  ®ärtnet  bie  äufmerffamfeit  bet  ©otanifet 

auf  Samen  unb  grucht  aI2  ßauptpflonjentbeile  lenfte. 

®er  etfte  aber,  weichet  fieh  butch  Sufbau  eineä  natür: 
liehen  Shftemä  einen  91amen  erwarb,  war  anton 

8autenjPon3uffieu  (1789).  Xoebbliebfein Stiftern 

ISniiete  3rit  unbeachtel  unb  warb  erft  nach  .30  gobten 

ton  namhaften  ©olanifetn  empfohlen  unb  weiter 

auigebilbet.  Unter  bieftn  ftelit  auguflin  ©uramu2 
Decanbolle  (1813)  oben  an.  Obgleich  in  pielem 
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mit  g'iffteu  übereinftimmenb,  fieBte  biefet,  auf  jenen 

fugen^  hoch  neue  anfichten  auf,  unb  fein  Sbfiem  fanb 
eine  gunflige  aufnabme  unb  febt  Piele  ©erebrer.  ®ie 

einmal  in  glüh  gebrachte  BRetbobe  gab  nun  }U  jablreü 
Chen  weiteren  ©erf liehen  in  btt  äuffitBung  natutlichet 
Sttfltme  ©eranlaffung,  bei  btnen  wir  beutfeht  ©otai 
niftt  in  erfiet  IRei^  finbtn.  G2  folgten  jebt  bie  na: 

tütlichen  Spftemevon  Ofen  (1821)  unb  SRcichtn: 

hach  (1828),  beibe  in  hohem  ®rab  ton  hem  naluts 
pbilofopbifc^n  @eift  btt  bomaligtn  3tit  beeiiifluht. 
getner  finb  hier  ju  nennen  in  GngTanb  Sinblep 
(1834),  in  Xeutfchlonb  ©artling  (18301  unb  tot: 
jugöweife  Gnblicbet  (1838),  helfen  Sniiem  butbh 
wefentlicbe  ©trtolKommnung ,   namentlich  in  bet 
geftfieBung  ber  natürlichen  gamilien,  fidji  auö;eibbntt 
Dieben  bitfen  ©efttebungen  erhielt  bie  befchteibenbt 

©.  in  bet  neuern  grit  febt  grobe  Grwtitetungen  ba= 
butch,  ba§  niebt  nur  tiele  ®clebcte  bie  paterlänbifchcn 

gieren  unterfuchten  unb  mit  torjügli&m  Gtfolg  ht> 
arbeiteten  (wie  in  Xeutfehlanb  ©turnt, 

Schtabet,  ®melin,  Siöbling,  Sprengel,  ©äaßtoth, 

BRertenh  unb  RofS),  IReii^nbatb,  ßegetf^wciltt  unb 
ßett ;   in  gtanfteich  ®ecanboUt,  ®e2Ionge^mp4,©icots 
2apetroufe,  3-  St.:ßilaire,  Xurpin  unb  f)oiteou; 

in  gtalien  aBioni,  Itnott,  (Sott,  ©oBini,  ©etto: 
loni  u.  a.;  in  ©ortugal  ©rotero  nebfl  g.  ®.  Sin!  unb 

®raf  ̂ otfmanftötgg ;   in  Spanien  GatoniBeh;  in 
©robbritannien  Sotottbu,  3-  6.  Smith,  SSitbeting, 

Gurtih;  im  europäifebtn  iUotben  ©abl,  ßornemonn, 

lüSablenbetg,  Schumachtr,  gtie*,  ßortmann;  in  ©o: 

len  ©effet;  in  ®alijien  ̂ etbich,  Bowabjfi;  in  Un: 
garn  ©öolbftein  unb  Piteibel,  l^blotberg,  fRochef, 

Sabler,  Gnbli*et;  in  Siebenbürgen  ©aumjjarten), 
fonbtm  bob  auch  ©iele  frembe  Sänber  mit  @ewinn 
befuchten  ober  in  ©ejug  auf  ihre  gieren  bearbeiteten, 

(o  ©tiechenlanb  unb  Äleinafien  Sibtbory,  Sieber, 
Gbaubatb  unb  ©orp;  Sptien  Sa  ©iBatbtire:  Äau: 
fafien  ©larfcbaB  tonSitbetfiein,  Gicbwalb,  Ä.fIReter; 
bah  aitaigebirge  Srbebour,  R.  ©Icpet  unb  Siinae;  Cg: 

inbitn  fRorbutab,  ©lume,  iSaBich,  3ocf,  SRople,  ©-iaht ; 
Potfchinchina  toiirtiro;  gopon  Xbunberg,  Siebolb 
unb  giiccatini,  SR.  ©town  unb  ßothpetb;  aegpp: 

ttn  unb  'Jiubicn  ®elile ,   gtefeniuh  unb  iRüpptB, 
©iüani;  bie  nötbliche  Rüfte  ton  afrifa  äR.  ®thfon: 
taineh,  ©iBtmet,  Schouhbot;  bie  Püfte  ton  @uinta 

©olifot  ©eouteih,  afieliiih;  bie  Stncgalfüflen  ®u: 
ronb,  Üeprirut,  ©aottet,  ©iiiBemin,  a.  Siie^tb ;   bah 
innere  afrifa  SR.  ©rown  unb  Smith ;   Süboftifa  unb 

bah  Sotgebitge  bet  guten  ßoffniing  ibunberg,  Gefton 

unb^tbet;  bie ‘JRohforenen  unb ÜRabagaäfat anbett, 
bu  ©etit  ibouatä;  bie  Panarifeben  Sttfrfn  ©otfet 
©Jebb  unb  ©ertbelot;  SRabeira  SR.  Sowe;  SRotbamt= 
rifa  SDlicbaur,  ©utfb,  SRuttaB,  BRühlenbeta,  ©arten, 

GBiot,  ßoofet,  Sewih,  P.  ScbmalJ,  SRaffnthgue,  Gfch: 
fcholb;  ̂ ftinbienO.Swarb;  Subamerifa  SRitij  unb 
©aton,  ßumbolbt  unb  ©onplanb,  Puntb,  BRortiut 
unb  guccarini,  ©öppig;  SReuboUanb  unb  aufiralien 
Sa  SiBatbiitt,  SR.  ©town,  Gbamigo  unb  Scblecbttn: 

bat,  Sweet,  Gnblicber,  ̂ ügel,  -ßoofet  unb  ©Jalftt 
arnott.  anch  für  bie  nteberen  ©twochfe  Würbe  in 

neuerer  3eit  febt  titi  getbon,  wie  ton  SReeh  ton 
Gfenbtcf,  lobe,  ©olton,  Goeba  für  bie  ©ilje,  ton 

SRotl),  ©auchet,  Surner,  agarbb,  Püping,  SRögtli 
für  bie  aigen,  ton  ßoffntann,  grieh,  achatinh  füt 
bie  glechten,  ton  ßoefer,  Sötbet  fowie  ton  SReeh  ton 
Gfenbtcf  füt  bie  Stbemioofe,  ton  ßebwig,  Schwäg: 

riehen,  ©ribet,  91eth,  ßornfehuch  unb  Sturm  für  bie 

Saubmoofe,  ton  Sworp,  Staubt,  ßooftr  unb  ®rtwiBe 
füt  bie  gamftäutet.  SDiit  bem  ©eginn  bth  19.  gobth- 
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sxtbtn  nun auiS bit gäiStc bet üDijemtintii  S.  »ifbtr  2   Cbe.);  Bifiboff,  Sebrbm^  btt  aUgemtinen 

ttufgenommcn,  bejie^mlti^  etjl  begrünbet.  2Bir  fin:  ̂ tuttg.1834 — 39,3Sbe.);GnbIi(^er  unbUnget, 
ben  jucrfl  eine  9icib«  »on  iöotanifern,  »elc^  fubbie  ©runbjüge  bet9.ra3tenl84:^;  ©(^leiben, @ninb= 

^orfibung  bei  innetn  Öauei  bet  ®enN(^(e  jur  Stuf:  jöge  btt  miffenfdiafttieten  9.  (?eipj.  1842 —   43, 
gäbe  mailten,  fo  2inf,  iRubotp^i,  ItetttanuÄ,  TOot  4.  aufl.  1861,  2   9bt.);  SeuniJ,  SbnoVfi«  bet  btci 
Mn^awer,  Äiefet,  ©ptengelin  t)eutfcbtanb,2>}irbelin  3}afuTteii^e ,   2.  Sbeil:  Sotanif  (2.  !lup.,  ̂ xmnot. 

gtanfrei<b.  Sla^  bieftn  Sotatbeiten  »at  eS Dlegtn,  1864 — 73,  29be.);  ©eubett,  2tbrbu*  btt  aefamm; 
2)Jobl,  ©(^leiben,  ©cbteann,  Unget,  ©t^atbt  ten  SPanjentunt*  (6.  SluP.,  baf.  1874);  Xbcmf, 
mbgli^,  btt  ®panjenanatomie  im  retftnilicbcn  ibtt  £e^tbui6  btt  9.  (2.  äup.,  9taunf(^».  18(2).  SlU  vo- 

beutige  Sntlrufetung  3U  geben.  ®ie  but(b  «onnet,  pulSte  SBetfe  finb  btfonbtt*  betpotjubebtn;  ©(blei= 

&uf(ute,  ®ubamel  bu  iUtonceau,  ®uttKbet,  ©bnfc  ben,  ®ie  9Panje  unb  ibt  Sebtn  (6.  Sup.,  l’tipj. 
biite,  Ewanbofle,Rnigblniiebttaufgenommentippan:  1864):  SRopmSpIet,  ®iePiet3a^re*;eiten(3.?luP., 

jenpbppologie  etbielt  bann  glei(b3eilig  buttb  jene  ana=  baf.  1870);  SWülIet,  9u(b  btt  ippansmreeft  (2. 
tomifcben  5orf(bungtn,  nicbt  minbet  abtt  auch  buttb  MuP.,  baf.  1869);  auetSwalb  unb  9iopmäB= 
bteann>enbung  bet  fottgtfibttttenen(^i((ben Rennt  let,  9otanifcbe  Unletbattungen  f2. 8up.,  baf.  1863); 
nipe  unb  bet  ßrpetimentitfunP,  in  bitfet  &inp*t  SUlfomm,  S5ü^tet  in!  9lei(^  Mt  beutfc^en  ̂ Pan= 

iumalbut(^9ouffingauftunb8iebig;U>efentficbe  jen  (baf.  1863). 

Rötbetung.  ®en9etta(btungen®oel^e’8ubttbieiIRei  Uebtt  ̂ flanjenanatomie  unb  ipflan^ens 
tamotp^ofe  bet  Wanst,  jumal  aber  ben  arbeiten  pbpfiologie,  jum  Ibeit  mit  Wnfcblup  bet  3Ret= 

Siecanbone'*,  Plob.  9toU)nJ,  ©cbimpet*  unba.  Pbologie,  finb  bie  bebeutenbPen  Jßetfe  fofgenbe: 
9taun2  Bttbanfen  mit  bie  ©tböpfuna  bet  ̂ eutt  ®tepitanu8,  Wb^alail't  bet  (Sewäcbfe  (9cnn 

gen  SDlorp^otogie.  ̂ rnet  fäPt  aut^  erP  in  biefe  3*it  1835 — 38,  2   9be.);  ®tcanbolIe,  Physiologie 
bit9egtünbung  bet  Wanjengtogtap^ie  burd)  a.  Bcn  rigitelo  ('(Jat.  1832;  beutfi^  pcn  JRoepet,  Stuttg. 
Aumbolbt,  »Sbtenb  Stpou»,  aSJabfenbetg,  äJletjen,  1833 — 35,  2   9be.);  SUepen,  fReue«  ©Bptm  btt 
a.  ®ecanboUe,  ©tiefeba^,  8oi(fiet  für  btt  tpeitere  Wanjenphnpalogie  (9etl.  1837  —   39  ,   3   9bt.); 
äuäbilbung  biefet  ®ifciplin  tMtig  waren,  bejie^ent;  Unget,  ©runbftnien  bet  anatomie  unb  ̂ ^ppotogit 

li*  nin^  pnb.  ßnbliib  ip  autp  bie  tpafScntoIogie  bt4  btt  ̂Panjen  (ffiien  1846;  neu  bearbtitet  baf.  1863); 
Wangentei**  trP  in  bet  neuern  3'it  butt^  9ton=  §.  »onSKobl,  anatomie  unb  ̂ bPpatM'*  fege- 
g^niatt,  Unget,  @öppert,^eerbegtünbetwotben.  tabitifiben  3<Pe  (9taunfi^w.  1852);  ,h.  ©i^aipt, 
&i  bet  fjbiberung  btt  aPgemeinen  botanift^n  ® ifci:  Septbutb  bet  anatomie  unb  tpbnpologu  bet  @twJl4fe 

plintninfoottb5ltniämS§igfurätr.3''*  (2.auP.,  9ctI.  1856 — 59,  2   9bt.);  .fiofmeipet, 
ftWen,  bap  biefelben  Pot  bet  befcptetbenben  9.  in  ben  ̂ nbbutp  btt  pfjiipotogifcben  9otanif,  9b.  1,  l.abtb.: 

Sotbttgtunb  traten,  unb  man  fanii  fagen,  bap  gegen:  'fcie  Jebre  pon  btt  Wanjcnjelle  (2eipj.  1867), 
wSrtigbaä  umgefeptte  Betpäftniä  in  bet  9tpanblung  2.abtp. :   angemtine5Kotp6oIogiebtt®tip5afe(1868); 

btt  affgemeinen  9.  einet:  unb  betjenigen  btt  beftpieU  9b.2.,  1.  abtp.:  ®   e   9atp,  ®!orpbotogieunbtPbnfio: 
benben9.anbttfeitaaI4inbenfrübeteu3aptbunbetten  logie  bet  B'Ue,  glecpten  unb  äSprcmictten  (1866t; 

pepju PoDiiepen beginnt,  menngteicp bie peutige 9. weit  9b.  4:  ©am«,  JJianbbucp  bet  (Srpetimtntalpbpfio; 
entfernt  ip,  bie  Renntniä  unb  9tf(pteibung  bet  arten  logie  btt  Wanjen  ()865);  ©aib«,  Sebtbuip  bet 

}U  untetft^pen  unb  auf  bie  weitete  (Srfotftpung  p:  Bpanjenpppriologie  (baf.  1873);  ®etfeibt,  £tbr= 
mal  btt  auSIönbifipen  gloten  ju  Pttji(pten.  3n  bet  butp  bet  9otanif  (3.  8uP.,  baf.  1873).  ®ie 

(Segenmatt  iP  bie  gorfcpung  auf  ben  ®ebieten  bet  BfianjenpatpoIogiebebanbeften:'IReben,ipPan: 
'DlotppoIogie,anatomieunb'jppbPoIogitbetWan}en  ienpatpologte  (9ttf.  1841);  Rüpn,  Rranf^iten 
im  pouen  @ang;  pitt  pnb  befonbtt«  iltSgeli,  §of=  btt  RulturgewScpfe  (2.  aufl.,  baf.  1859);  .gal: 
meiPet,  ©a^«,  ®atwin  unbauptt  biefen  eine  litt,  tpppiapatpologie  (9tipj.  1868);  ©otauet, 

gropt  aniapi  anbtret  gotftpet  tpätig.  ®ie  Gntwide:  ganbbutp  bet  Wanjenftanfpeiten  (9etf.  1874). 

lungbgefipiipte  unb  bie  ü6aip«tpumSgefepe  bet  ptPan:  ®ie  Bflanjenteratotogie:  ‘D!oguin:®anbon, 
jenglitbtr,  bie  9JiolefuratPruftut  bet  wPanbtpeife  BPansenteratofogie  (a.  b.  gtanj.  Pon  ©^uer, 

btrWanjenjeDt,  bie9eftu(ptungä:unb9tPäubung«:  9erl.  1842);  (Itamer,  9iIbunglaPwei(pungen  !c. 
porgSnge  in  btt  9Iüte,  bie  (rinwitfung  ftembtt  (3Ur- 1864). 

RtSpe  auf  bie  Stbenäetftpeinungen  bet 'Pflanät:  bie«  ®ie  Potanifipe  ®etminoIoa^ie  bearPetteten : 
pnb  bauptfä(pli(p  bie  gtagen,  auf  wclibe  bie  gegen:  91ei*enbai6,  Ratetbiämu«  btt  9.  (2tipj.  18521; 
mättlge  gotfbpung  in  ben  genannten  ©ePieten  mit  laftpenPtrg,  .ganbbutpbetPotaniftpenRunPfptadr 
Botliebe  geriiptet  ip.  ®leicpe  Stegfamfeit  pertfcpt  in  (gatle  1843);  Söiftpoff,  ganbbutp  bet  botanifcpen 

btt  etfotitpung  bet  niebtten  (Sewacpfe,  inSbefonbere  terminotogie  unb  ©pPtmfunbe  (9Jütnb.  1830 — 44, 
bet  Bilje,  pinpiptlicp  beten  ®ula«ne,  bt  9atP,  unb  3   9be.).  ®ie  botanifcpe  (Spataftetipif  unb 

betSUgtn,  auf  welcpemSePieflputet  unb^ting«:  SpPematif  Pepanbtln  fofgenbe  ©tptiften :   Sinne'« 
peim  ptp  gropt  BerbitnPe  trmctptn  paben.  ©pPem:  £iiini,  Specin  pianuniin  (©toip.  1753; 

3u  ben  gülfämitteln  bt«  botaniftpen  ©tu:  neuePe  aup.  pon  ffiiPbtnoW,  9etl.  1797—1830, 
bium«  gepbten  bie  botanifipt  Sitetatur,  bie  botani:  6   9be.);  ®etftlbe,  Genom  piantanmi  (neue  auP. 

ftpen  (Sitten  unb  botanifepen  ©ammlungen,  botani:  Pon  ©preiigef,  ©ötting.  183()— 31,  2   9be.;  beutfdv 
f(^  (Wurponen  unb  botaniftpen  fReifen.  au«  btt  pon  Bianet,  ®otpa  1775,  2   9be.;  9?a(ptrag  1785); 

botanifipen  £itetotut  unb  jwar  äunJipP  ton  ®etftlbe,  Systema  Togetabilium  (16.  SiiiP.  Pon 

allgemeinen  Seprbfitpern  nennen  mir  af«  bie  Sprengel,  ©btting.  1825  —28,  4   9be.).  liaSftlbe 
WieptigPen  älteten  fomit  bie  empfeplenbrnettpen  neue:  SBtrf  peraulgegeben  pon  SRSmet  unb  ©(pulte«,  nebp 
ten:  Sinnt,  Philosoph«  botanica  (©to(fp,  1751;  ben  SWantiffen  (Stuttg.  1817 — 30,7  9be.).  Slatfit: 
5.  aup.  pon  R.  ©pteugel,  1824)*  SBillbenom,  litpe  ©nPeme;  abanfon,  Famillos  de»  plantet 
®tunbtipbetjh3utetfunbe(9erl.  1792;7.auP.  Pon  (Bat.  1761);  a.  £.  guffieu,  Genera  ptanUmm 

Stnf  unb  ®ietti(p,  baf.  1831— 33,49be.);  gjee«  Pon  seenndnm  ordine»  naturales  disposlta  (baf.  1789); 

(Sfenbtd,  ganbbiup  bet  9.  (giütnb.  1820 —   21, ,   ®ecanboIIe,Prodromussystemati5nataralisregn» 
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TegeUbili»  (baf.  1824  —   74,  Sb.  1   — 17);  Suef,  «Ho  plutonim  T»nssilT«nUe  (®itn  1866);  für 
Genera,  species  et  synonpma  CanUoUeana  alpha-  Qtiti^tnlanb;  Siblbotp,  Flora  graeca  (1806); 
betico  ordine  disposita,  sen  Index  genenlis  et  (^baubarb  unb  Sorp,  Flore  du  Piloponnbse 
epecialia  ad  De  Candolle  Prodromom  (^amb.  (   ifflS);  Sifioni,  Flo«dalmatica(2tipi.l841 — 52 

18-10 — 74,  4   Sbt.);  Ofen,  aKflemcine  'Jiotur:  3   Sbe.);  für  Oualien:  älllioni,  Flo«  pedcmon- 
jefciiifcte,  Sb.  2   unb  3   (Stuttg.  1839—41);  9ici:  tana  (^1785);  itnore,  Flora  neapolitana  (1811); 
l^enbodl,  Conepectas  regoi  vogctabilia  per  gradns  fDJorid,  Flora  sardoa  (1837);  @uffone,  Flora 
naturalen  OToluti  (Seipj.  1828);  ®trfefbe,  l^anb=  sicula  (1829);  Sertolcni,  Flora  iulica  (1p33-— 
bucft  btj  natürlicben  (OreJb.  u.  I8M,  lOSbe.);  Sntlalort,  Flora  itallan«(1850 — 

£eipj.  1837);  SatUing,  Ordinea  naturalea  plan-  1870,  Sb.  1-^);  für  granfreicfi:  £amard  unb 
Urum  (Sötting.  1830);  Sinblep,  The  vegeUble  ®etanbolIe,  Florefran^8o(1805— 1815);  f   oife; 

kingdom  (i'onb.  1826;  neue  3luSg.  1868);  ®er=  leur  ■   ®e4Iongc^amp«,  Flora  gallka  (1806); 
felbe  (mit  flRiJore),  The  treaaury  of  botany  (neue  Orenier  unb  Oobron,  Flore  de  FVance  (1848— 
5Äu8g.,  baf.  1870,  2   Sbe.);  Derfelbe,  A   natural  18ö6,3Sbe.);Sicot:Sapeprouft,Hiatoireabregeo 
aystem  of  botany  (baf.  1830;  4.  3lufl.  1W8;  beutfd),  dea  plnntea  dea  Pyrindea  (1813);  für  Spanien 
33elm.  1833);  Slpinb,  Hlatory  of  tha  vegetable  unb  Sottugal:  OabaniUed,  Iconea  et  deacriptio 
kingdom  (neue  2lu^.  £onb.  1868);  lDlartiu4,  plantarnm,  quae  apoiite  in  Iliapania  creacunt,  aut 
Conapoetna  regni  Tegetabilia  aecundum  characterea  in  hortia  bospitantur  (1791 — 99);  Srotero,  Flora 
morphologicoB ,   praeaertim  carplcoa  (fljümb.  1835) ;   luaitanica  ( 1804);  JB  i   1 1   f   o   m   m ,   Iconea  et  descriptio 

6nbli(^er,  Genera  plantarnm  aecundum  ordinea  plantarum  Hiapaniae  (Scipj.  1853 — 62);  'löill- 
naturalea  diapoaita  (SMen  1836  —   40;  Snpple-  fomm  unb  Bange,  iVodromua  florae  biapanicao 

menta,  baf.  1842 — 43;  neue  Bluff.  1865);  Setfelbe,  (©luttg.  1860  —   74,  Sb.  1 — 3);$offmann*egg 
Enchiridion  botanicum  (l'eipj.  1841);  $erleb,  Cla-  unb  Bin f,  Flore  portugaiae  (1809);  für  6ng  = 
via  claaainm,  ordlnum  et  familiarum  regni  cegeta-  lanb:  ©mit5,  Flora  britannica  (l804j;  Smitt) 

bilia  (greiburg  1838);  Äunt|,  EnnmeraUo  plan-  unb  Sotverbp,  English  boUny  (1790  —   1815; 
tanim  omnlum  huc-naque  cognitarum  aecundum  or-  neue  Btudg.  1872,  11  Sbe.);  SSitliering,  Syate- 
dtnea  naturalea  diapoaita  (SerL  1833 — 41,  3   Sbe.  );  matic  arrangement  of  Britiah  planta  (1814;  neue 
fDlci^ner,  Plantarum  vaacularium  genera  (£eipj.  3lu*g.  18fS);  Senl^am,  Handbook  of  Britiah 

1836 — 43,  14  Riefte);  Senl^om  unb  .{loofet,  Fh.ra  (1865);  Ourti«,  FloraLondinenaia  (1815); 
Genera  plantarum  (Bonb.  1862 — 73).  Seafin,  Florigraphia  britannica  (1872,  4   Sbe.); 

Son  ben  gloren,  b.  6-  fpftematifi^cn  Searbeu  für  ütfrifa:  IDeSfontainrJ,  Flora  atiantica 
tungen  ber  tmlbmat^fenben  Sflanien  einjelner  Bänber  (1800);  tbunberg,  Flora  capeuaia  (Stuttg. 
unb  ©egenben,  finb  bie  »ic^tigften :   für  $eutf(5:  1823,2  Sbe.);  bu  Setit=Xl)ouar*,  Plantea  dea 

lanb:  Sturm,  Seutfc^fanbigicra (9!ümb.l79üff.,  iica  de  l'Afrique  auatrale  (1804);  Beprieur, 
wirb  fcrtgefebt);  3dtgntn,  Flora  auatriaca (Sffiien  Stroit*!/  3.  ©uitlemin  unb  9i.  Sronjn,  Flore 

1776—77, 4   Sbe.);  ®   t^fu^r,  SotaniWeJ  ̂ anbbiii^  da  Senegambie  (1831);  (Idlon  unb  3ep6er,  Enu- 
(Beipj.1808, 4   Sbe.);  fD2erten4  unb  Kcc6,  Seulft^--  meratio  plantarum  AfHcae  auatralia  (1835);  .^lar: 
(anbi  giora  (granff.  1823 — 39,  5   Sbe.,  nit^t  BoU:  bep,  Genera  of  South-African  plante  (2.  '.lufl., 
enbet);  9ieid)enba(6,  Flora  germanica  excuraoria  krau^eg.  ocn  $oofer,  1868);  Sipipeinfurtp, 

(£eip(.  1830 — 33,  3   I^l*-);  Hfcberfon,  gtora  bet  feiltäge  jur  glcra  SlelbiopienÄ  (Setl.  1867);  für 
Stobtm  Sraiibenburg  x.  (Setl.  1864,  luiqlig,  ineil  Slfien;  Ban  SÜbeebe,  Hortuamalabaricna(1678— 

barin  Staun«  Spfiem  ongetBanbt  ift);  ©attfe,  1703);  5S.  Siorburgb,  Planta  ofthocoaat  ofCoro- 
gfota  Bon  SRotbi  unb  fDJittefbeutft^tanb  (11.  Bluff.,  mandel  (1795 — 1802);  Bouteitc,  Flora  cocbin- 
baf.  1873);  (5>*9*lf‘^''’**^*r  $***/ 51oro^*r  Chinenala  (1793);  X^unbetg,  Flora  Japonica 

S^weij  (3ür.  1838— 41);  für  SJänemart:  Debet,  (Beipj.  1784);  Slume,FloraJavae(Stüf(eli8'28); 
O.  iKullet,  Sa^l,  J^ornemann,  Flora  danica  JBaflitb,  Tentamen  florae  nepalenaia  (1824);  fR. 
( 1761  ff.);  Bange,  Ilaandbog  i   den  Danake  Flora  BBigbt  unb  BBaffet :   Blrnott,  Prodromua  florae 
(3.  Blufl.,  1865);  für  ©cptBebtn:  Binnd,  Flora  Indiae  orienulia  (1834);  Bl.  Sunge,  Pfantaemon- 

lapponica  (1737  U.  1792);  Detfelbe,  Flora  golico-chinenaea(1835);  Siebolbunb3uccatini, 
auecica  (1755);  ®   e   r   f e   1   b   e ,   Flora  dalekarlica  (]^et:  Flora  japonica  (beenbigt  Bon  fDligutf  1835 — 71, 
auJgeg.  Bon  Bleptling,  1873);  BBa^tenberg,  Flora  2   Sbe.);  Soiffier,  Flora  orientalia  (Safe!  1867 — 
lapponica  (Serf.  18i2);  Solniflrut^  unb  Senu«,  1872,  Sb.  1,  2);  ßorjfiefb,  Plantae  javanicae 
Svenak  Botanik  (feit  1802);  ̂ artmann,  Ilandbok  (1853);  Iffiquel,  Flora  Indiae  Batavae  (1855 — 
i   Skandinaviena  flora  (1832  ;   9.  Bluff.  186^;  für  1861);  Detfelbe,  Proluaio  florae  japonicae(1867); 
SRuSfänb:  Bebebour,  Flora  roasica  (Stuttg.  Xbioaite«  unb  $oofet,  Ennmeratlo  plantarum 

l.Sil  —   53,  4   Blbt^.);  ©melin,  Flora  aibirica  Ceylaniae  (1865);  BBigbt,  Iconea  plantarum  In- 

I ’i'eletib.  1749 — 70);  Sulla«,  Flora  roaaica  (baf.  diae  orienulia  (1840,  6   Sbe.);  St ittp,  Handbook 
1784);  BRatfcball  Bon  Siebetflein,  Flora  Uu-  of  ihe  Indian  Flora  (1866  ,   2   Sbe.);  für  Biotb* 
rico-caucaaica  (1811);  Bebebcut,  Ä.  fUJepet  unb  amerifa:  Bl.  fUlit^aur,  Flora  boreali-americana 
Sunge,  Flora  aluica  (Setl.  1829  —   33,  4   Sbe);  (1803);  Sutfb,  Flora  Americae  aeptentrionalia 
Diupre^t,  Flora  Cancaai  (Sb.  1,  S*t*t«b.  l870);  (1814);  Ip.  Biuttall,  The  genera  of  North-Ame- 

füt  SoItH/  ©alijien,  Ungotn:  Seffet,  Flora  rican  planU  (1818);  2B.  §00fet,  Flora  boreali- 
Galiciae  (Siien  1810);  31.  3alBabjfi,  Enumeratio  americana  (l829);  XOttep  unb  ©tap,  Flora  of 
planUrum  Galiciae  (Sre«l.  1835);  Biiafbffein  North  America  (1838  —   43,  3   Sbe.);  31.  ©tap,  Oe- 
unb  Ititeibel,  Deacriptio  et  iconea  plantarum  nera  florae  Americae  boreali-orienulis  (1848 — 49, 

rariorum  Hungarlae  (BBien  1800—1810,  26  fiefte);  2   Sbe);  ©tap,  Manual  of  the  botany  of  the  nor- 
'löaplenbetg,  FloraCarpathoram(©Btting.l815);  thern  United  SUtea  (5.  Bluff.  1868);  für  ©eff: 

Änapp,  Sie  büpet  befannten  Sflanjen  ©aliäien«  inbien  unb  ©übametifa:_(S.  ©ttiarp,  Flora 

unb  bet  Sufotnina  (BBien  1872);  Sipur,  Ennme-  Indiae  occidentalia  (Belang.  1797—1806,  3   Sbe.); 
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Jublet,  Histoire  des  plentee  de  le  Gniene  frsD- 

^se  (1775):  SHiiij  unb  ̂ aeon,  Flor»  peruvien» 

«t  chileosls  (1798 — 1801);  ?t.  »on  ̂ umbolbt, 

FUntes dquinoxieles (1805 — 1809,  2 '8be.) ;   Hu  n   t   b, 
Synopsis  pUnUrutn  sequinoctielium  novi  orbis 

1822—24,  3   Sbt.);  üRatltuI,  Flor»  brasl- 

HensU  (TOÜlub.  1840-73,  1—61;  §tfl  1—9 
Plit  (Snblicbfr,  na*  ÜJlartiuS  Xcb,  Sitf.  4?  fi.,  forO 

fltftbl  Bon  Giibltr);  1?.  ipöbpig  unb  Gnbliibcr, 
Mot»  genera  et  species  plentAram  In  regno  cbilensi 

<2«Pä.  1835  —   45  ,   3   i'bf.);  Otijebaib,  Flor»  of 

the  Britisb  West- Indian  Islands  (2onb.  1859 — 62,’ 
5   öbc.);  ftarlltn,  Flor» Colnmbiao  (öecl.  1858 — 

1869,2flbt.);  ©tiftbaib,  CaUlogus  pUnUrum  cn- 

bensium  (Stip}.  1866);  füt  aufiralien:  8a  ®it  = 
(acbilre,  Novae  Hollandiae  plantarum  specimen 

Ö804, 1806);  31.  Ötoren,  Prodromns  florae  Novae 

Hollandiae  (1810);  31.  ©lottt,  Flora  aostralasica 

(1827);  Gnblitber,  Prodromns  florae  norfolklcae 

(äBitn  1833);  St.  .Bügel,  Ennmerallo  plantarum 
Novae  Hollandiae  (2Sien  1837);  ̂ oofer,  Flora 

Tasmaniae  (1860);  ®erfelbt,  Handbook  of  the 

New-Zealand  Flora  (1864 — 66);  ®fntbam  unb 

901  ÜIltT, Flora  australiensis  (1864 — 73, ®b.  1 — 6); 
©eeniann,  Flora  vitiensis  (1864 — 67). 

®it  ’Cflanjtngtogtapbie  bebanbeln:  91.  Bon 

^umbolbt,  3b«n  ju  einet  ©eogtapbie  bet  ®gan: 
jen  (Stuttg.  1806);  ©tboiiro,  Qlrunbiüge  einet 

aDgemeineii  'COanjengeogtapbie  (®etl.  1824);  ®eilr 
f   (bmieO ,   ipflanjengeogtaBbie  nach  §umbolbtä  ®etf 
übet  bie  qeogtavbittbe  Setlbeilung  bet  @en)5(bfe 
(Stcäl.  IKl);  331eBen,  ®tunbti6  bet  ipflanjem 
fieoqtaplilt  (2Vtl.  1836);  31ömet,  ©eogtapbie  unb 

@ef<bid|lebetiVlanjen(4llün(b.  1841);  8.  Sluoolpb. 

®ie  'pflanjen^de  «t  ötbe  (&tl.  1853;  Supplement 
1859);  ®etfelbe,  51lta8  bet  ipflanjenqeogtapbie 

(ba(.  1852  ;   2.  älufl.  1861);  ®ecanbolte,  Geo- 
graphie botaniqiie  (ilOat.  1855  ,   2   ®be.);  @tife= 

bad),  ®ie  Siegetalion  bet  Gtbe  na<b  ibtet  flimalift^n 

Slnotbnnng (i'eipj.  1873, 2   ®be.);  populät:  Habf <b, 
Xaä  Sßflanjtnleben  btt  Gtbe  (§annoB.  1865);  bie 

ißalSontologie  beb  ißflanjenteicbb:  ®tonr 
gnigtt,  Histoire  des  vegetaux  fossiles  (i^t. 

1828—  44);  ©öppetl,  ®ie  ®attungen  bet  foffilen 

Slflanjen  ic.  (®onn  1841— 45)-  Unget,  Sjuopsis 
plantarum  fossilium  (8eipJ.  1815);  ®er(elbe,  Ge- 

nera et  species  plantarum  fossilium  (SSien  1850); 
®et(tlbe,  Slet(u(b  einet  ©cfcbidtle  W   ®flan5en= 
melt  (baf.  1852);  ̂ leet,  Xie  Ittliäte  Rlota  bet 

Sdiwti;  (Söintettbnt  1855  —   59,  2   ®bej;  ®et: 
felbe,  ®ie  foffile^tota  betSfoIatliiibet  (3üt.l868); 
biebolaniftbeSBnonpmif:  Steubel,  Nomen- 
clator  botanicus  (®b.  1 ,   Sfultg.  1821 ;   2.  Slufl. 

1810 — 41;  ®b.  2,  ba(.  1824);  ̂ e'nnbolb,  Nomen- clator  botanicus  hortensis  (®tebb.  1841);  Sifeifr 
fet,  Sotigänbige  SBnonpmit  u.  f.  lo.  (Raj(el  1871); 
®etfelbe,  Nomenclator  botanicus  (ba(.  1872  ff.). 

Son  ben  auf  bie  ÄtBplogamen  bejüglitben 
SSetfen  lieben  mit  folgenbe  betpot:  allgemeine  :   3iar 

benbotfl,  Xeulftblanbb  ftniplogamenflota  (8tipj. 

1844—53  ,   2   ®beO;  ®etjtlbt:  Ätbplogamtnflota 
Bon  Satbftn,  bet  Dbetlaufib,  Ibntingen  unb  3iotb: 

böbmen  (baf.  1863—70,  20be.);  ©onnetmann 
unb  3iabenbotfl,  Mycologia  europaca  (Cteib. 

1869 — 70);  ®etloloni,  Flora  italica  cryptogama 
(Sologna  1858 — 67,  2   ®be.);  J^oof et,  Tbe  English 
Flora. Cryptogamia(8onb.  1836—44).  3näbefonbete 

füt  bie  ®ilje:  ßotba,  Iconcs  fungorum  ('fBtag 
1837 — 54,  6   ®be.);  f^tieb,  System»  mycologicum 

(OtttfblB.  1821—32,  3   Sbe.):  fltombbolj,  StbbiH 

bung  unb  S’efi^ttibung  Ixt  erbaten,  ftbübliiptn  unb 

BttbSc^ligen  ©^mSmme  (jßtag  1831-^7, 10  feefte); 
©tutm,  ®eutf(blanbb  glota.  Eie  UMlje  fOlütnb. 

1813  —   62,  36  ̂efte);  ®onotben,  ^lanbbu*  bet 

901pfologie  (©tutig.  1851);  Xulobne,  Selecta  fun- 
gomm  carpologia  (^t.  1861 — 65,  3   ®be.);  Ee 
Satp,  ÜJlorpboIogie  unb  Ebbr'blBgte  bet  ®iUe, 
Rlet^len  unb  fOipromicettn  (teipj.  1866).  güt  bie 

aIgen:Stgatbb,  Species,  genera  et  ordines  alga- 
rum  (8unb  1848— 63,  4   ®bt.);  Hüsing,  Tabulac 
pbycologicae  (Olotbb-  1845 — tO,  19  ®be.);  Eet= 
felbe,  Species  alganun  (8eipi.  1849);  BatscB, 

Pbycologia  australlca  (8onb.  1858 — 63  ,   5   ®be.); 
Eetfelbe,  Pbycologia  britannica  (baf.  1846 — 51); 
Xutnet,  Fuci  (baf.  1808—1819);  fSabenbotrt, 
Flora  enropaea  algarum  (8eipJ.  1864 — 68,  3   Sbe.); 

SlSgeli,  ©attungen  einjetliget  SHgen  (Oituftbltel 
1849);  Ee  ®atB)  Unletfutbungen  übet  biegamilie 
bet  Honjugaten  (8eip3.  1858).  güt  bie  gletbten: 
Stebatiub,  Lichenographla  universalis  (®ötting. 

1810);  gtteb,  I.ichcnographi»  europaca  (8uno 
1831);  SBalltolb,  3!aturgefcbi(blt  bet  gletbten 

(gtanff.  1825,  2   i'^.);  Hötbet,  System»  liche- 
num  Germaniae  ('Dteblau  1855;  (StgSnjungen 

1859 — 65).  güt  bie  fOioofe:  ©ottfebe,  8inben  = 

bttg  unb  3?eeb  Bon  (Sfenbtd,  Synopsis  hepati- 
carum  (^mb.  1844 — 48);  Sinbenbetg,  Species 
bepaticarum  (Sonit  1840  — 51);  H.  9Blüllet, 

Synopsis  muscorum  frondosorum  ('®etl.  1849 — 51, 
2   Sbe.);  Eetfelbe,  Eeutfiblanb*  SDloofe  (.JiaUe 

1853);  iSSilfon,  Bryologia  brittannica  (8onb. 
1855);  ©ulliBant,  Husci  and  hepaticae  of  the 
United  States  (9Jew  ̂ otf  1836);  Eetfelbe,  Iconcs 
mnscorum  of  eastern  North  America  (6ambtibge 

1864);  Stuib,  Stbimpet  unb©ümbel,  Bry'o- iogia  europaca  (©tuttg.  1838 — 56  ,   6   Sbe.).  güt 

bie  ©efSbttpptogomen  (gatnftäutet  ic.):  SBi= 
ftboff,  Htpplogamifcbe  ©ematbfe  Eeutfcblanbb  unb 

bet  ©tbmeij  Cüütnb.  1828);  .jioofet,  Genera  fili- 
cum  (8onb.  1842);  §oofet  unb  Sa  fet,  Synopsis 
fiiicum  (neue  91uäg.  1867);  g(e,  Genera  filicnm 

(SltaSb.  1844  —   66);  ©tbfubt.  Eie  gatnftäutet 
(ißitlenb.  1809);  Hunte,  Eie  gatnftäutet  (8eipj. 

1840 — 54,  2   Sbe.);  SDJetteniuä,  Fiiices  horti 
botanici  Lipsiensis  (baf.  1856);  Dome,  Fems. 

Britisb  and  exotic  (Sonb.  1861 — 6^;  ÜKilbe,  Füi- 
ces  Europas  et  Atlantidis  (9eipj.  l8<57);  ©pttng, 
hlonograpbie  de  la  famille  des  iycopodiacäes 

(Stüffel  1842  —   50);  ®UBols3ouUe,  Histoire 
naturelle  des  Equisetum  de  France  (^t.  1861). 

gütangemanbteS.  ncnnenmitfoIgenbeSJetfe; 
©pennet,  .Banbbutb  bet  angemanbten  S.  (gteibiitg 

1834—36);  Gbetmaiet,  ©anbbutb  bet  mebicinif(b= 

pbatmaceutif(benS.(Erifftlb.l830— 31);  ©(bleiben 
unb  Set g,  ̂aanbatlob  fämmtlitbet  mebicinif(b:Bbat= 
maceulifeben  Oetoätbfe  (3.91iifl.,  3etta  1853) ;   ©   cp  1   e   i   = 
ben,  ̂ nbbittb  bet  mebicinifcb=pb<trmaceutif(ben  S. 
(£eipj.  1852);  Setg  nnb  ©(bmibt,  EatfleHung 
unb  iStfibreibung  aBer  in  bet  pbarmaceulifbbtn  8. 

aufgefübtten  ©eroätbfe  (baf.  18’)8 — 63);  ©uims p e l   unb  ©(bfetblenbabl,  Slbbilbung unb  Sefebtei: 

bung  öltet  officinetltn  ©eloäibfe  (SttL  1830—37, 
3   Sbe.);  ̂ apne,  EatfleHung  unb  Seftbteibung  bet 

äInneigtiBäcbfe,  fotlgefeljt  Bon  Hlobftb  (baf.  1805— 
1843,  14  Sbe);  3fofenlbal,  Synopsb  plantarum 

diapboricarum  (Gtfang.  1861);  'Setg,  .Batibbmb 
bet  pbatmaceulifiben  Sotanif  (5.-hnfl.,  Seil.  1866^; 
Eietbatb,  ©tunbti6  bet  atlgemeineii  Sfonomifiben 
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S.  1836 — 39);  Üangtllial,  St^rBiic^  btr 
lanbn)ittf(^ftli(6tn  ^flänstnfunbt  (‘.ßb.  1,  3. 
Sb.2  u.  3, 2.  Stuft.,  3f  na  1851 — 55); 

fiänbige«  l'trifcn  btr  (Särtnerei  uiib  ®.  fSitl.  1839, 
24  Slot.);  S9raiibt,  $boebu2  unb  ̂ a^tburg, 

53tulfcl)ianb4  Oiftgtmä^ft  (baf.  1834— 38, 2   söbt.J; 
ftatlingtr,  ®tutfd)tanbS  gorflfuUurpflanjtn,  mit 

Xtrt  »on  Sjätali  unb  ©rabnct  (CtmüB  1853—^); 
artig,  S!cU|iänbigt  9Jatutgtjc6i(I)tt  W   forfilic^m 

ulhiti'flanätn  (Utr(.  1851);  iiu^amtl,  Tmite 
des  arbres  et  arbastes  (2.  Sluji.,  i)Jar.  1801 — 1819, 

7   ©be.);  Coubon^  Arboretum  et  fruticetum  bri- 
tacnlcum  (2  Slufl.,  £onb.  1844);  Ä0(B,  Srnbre; 

Icgie  (Crtang.  1869  —   73  ,   2   2ble.);  SBitltomm, 
SJturi^lanbä  Uaubböljtr  im  SBinttr  (2.  Stufl.,  SDrtÄb. 
1864);  IRoftmäjltr,  IDtt  SBlalb  (2.  Stufl.  »on 
SBilltomm,  uiv;.  1870). 

3lu§etbfmer((^intnauil|  botanifi^e  3titfi^rif: 
ten  unb  botanifdie  ©ammclloerft,  bic  jum 
Xbtil  Drgant  bffonbtrcr  botani(ibtn  ©fftllftbaften 
unb  Streine  fmb,  unb  in  btntn  bic  Sitiultate  btr 
Unltriui^ungcn  auä  btn  otrfdiiebtnften  (Sebieten  btr 
©.  in  längeren  ober  füräcren  Slufjäjen  »trijj(tmli(§t 

toerben.  Unter  bitftn  finb  bie  miebtigfien :   JJIora  ober 
allgemtine  botanifibe  .^itung  (SHegenäb.  feit  1818); 
Sotanifebt  Leitung  bon  .f>.  con  SDloblunb  ®cble(b= 
tenbal,  fortgef.  ton  bc  ©aro  (^rt.,  Ücibj.  feit 
1843);  Linnaea,  Journal  für  ©.  in  bereit  gantem 

Umfang  (.^tle  1826—66,  neue  f)oIgt  ©erl.  li^7 — 

1869);  ©OHV'lanbia  (.^nnot.  1853 — 62);  Serbanb: 
lungen  bet  Saiferl.  5oologifcb:©otanif4trt  @efeU= 
fifwft  in  SBien  (SBüen  feit  1852);  Annales  des 
sciencea  naturelles,  Särte  Botanlqne  (^riä);  Stban: 
fonia  ton  Saitlon  (baf.,  feit  1861);  ̂ oefer, 
Tbe  London  Journal  of  IJotany  (üenb.,  feit  1842); 
The  Biitish  nnd  foreign  Journal  ofltutany,  begrün, 
bet  ton  ©.  Seemann  (baf.  1804  —   71,  8   ©bt.); 
©ringäbeim,  3abtbü(bet  für  loiffenfiafttiibc  ©. 

(^©erl.  1857  —   63;  £eivt.,  feit  1864).  Stufeerbem 
jablreiibe  allgemeine  itiffenfcbaftliibc  3'6f^tiftcn 
ton  SUabemien  unb  gelelirten  ©eieUfebaften. 
He  ©efibiibte  btr  ©.  belianbeln:  Sttengel, 

©cfebiible  ber  43.  (Slltenb.  n.  t'cibj.  1817 — 18); 
©.  ‘JHeter,  Sic  Gntitiifelimg  btr  ©.  in  ihren  J^npU 
momenten  (Äcnigäb.  1844);  Scrfclbe,  ©efebiebte 

ber  S.  (baf.  1854—57  ,   4   ©bc.);  Reffen,  ».ber 
©egennjart  unb  ©orgeit  (Jeipj.  1864 ).  Sic  botanifibe 
Siteratur  finbetfub  terjciibnet  in©tibel,  Thesaurus 
literatnrae  botanicao  (   2.  Slufl.,  £eip;.  1872). 

3n  ben  botanifiben  ©ärten  »erben  'Ufianten 
aui  allen  ©3eltlbeilen  unb  Rlimaten  mm  3«-'ed  kJ 

Unterriibt J   unb  btt  Gnteiterung  bet  sfitiffcnfibaft  ge= 
jogen.  Sie  bilbenbabet  auebgegemtärtig  einnotbwen: 
bigeä  3nflitut  an  böberen  liebranflalten ,   namentlicb 
an  Umtcrfitättn ,   polpteibnifibcn  Sibufen  unb  fotfl; 
unb  Ianb»ittf(6aftii(ben  Stfabemien.  tSin  botanifibet 

©arten  bebarf  tor  allem  eines  günfligen  SerrainS,  ba: 
mit  man  bie  im  freien  Sanbe  auSbauetnben  ©eltäibfe 

auf  jbren  natürfiiben  Stanborten  jieben  fann;  er 

mu6  ftiefeenbeS  unb  fiebenbeS  ®af[et,  ©aumgtuppen, 
ja  wombgliib  $ügel  unb  gelftn  m   feinem  ©ettiib 

haben,  flfetner  mu§  er  ©eität^Sbäufcr  tetfibiebenet 
Slrt  tinf^liejien,  um  ben  erotifi^en  ©croäibien  ben 
©rab  ton  Semperatur  geben  ju  fonnen,  bet  ju  ihrem 

©ebei^n  etfotberliib  ift.  3n  unfettm  jjfima  finb  ge= 
räumige  SBatra:  ober  Sreibbäufet  notb»enbig,  in 
benen  im  SSintcc  eine  befiänbige  SenilMratuc  ton 

8— 18“  fJt  untcrbaflcn  »irb.  Slufierbtm  geböten 
©laSböufer  ju  ben  notbitenbigfien  ©ebäuben  eines 

botanifiben  ©artenS,  in  »eltben  bie  Semperatur  im 

'Sinter  jmifiben  2—8'  SR.  erbalten  »etbtn  fann, 
fogen.  SaltMiifer.  3n  benfelben  »erben  bie  ©flanjen 
aus  btm  fübfiilicn  ©utopa,  tom  Äap,  tonSieubclIanb, 
SReufeelanb  jc.  überwintert.  Slufittbem  finb  für  bie 
Äultut  tiefer  erotifeben  ©ewäibfe  eine  SIRenge  £ob= 
unbSrtibbeete  etforbttlitb,  in  »cliben  bie  ©sarinbauSr 
pflanjen  jum  Sbcil  btn  Sommer  binbunb  trefiliib 
tegetiren.  Sagegen  »erben  alle  bicjciiigen  ©ewSibfe, 
ttelibc  unftt  Älima  tertragen,  im  gteien  gejogen; 
bieS  finb  bie  fogen.  greilanbpflanjcn.  Unter  biefcn 
müffen  jebotb  bie  emppnblicbeten  ^toljgeitäcbfe  im 
©üntcr  bebeef t   ober  eiitgefcblagcn  »erben ,   »oju  man 

SReifig,  Strob,  S<bitf,  iöafimatten  u.  bgt.  tetwenbet. 
SlnberfeitS  müffen  bie  ipffanjett  ber  fälteren  Äli= 
mate  unb  bet  böbeten  Sllpenrtgionen  im  SSinItt  unb 
gtübjabt  tor  gu  bobet  Semperatur  gefibübt »etbtn; 
man  jiebt  fie  in  fogen.  Sllpcnanlagen,  »eli^  an  einet 
füblcn  Stelle  ibten  ©lab  crbalten  unb  butib  SebuS 
tor  ben  ©inwitfungtn  bet  grülilingsfonne,  bnnb 
Slufbtingen  ton  S<bnee  ober  GiS  in  ibtet  ©ntttiifelung 
mögliibfi  ju™ctgebaltcn  »ttben  müffen.  ̂ infiibllicb 
bet  Slnotbnung  bet  greifaiibpflanjen  finb  foroeit  mög- 
licb  bieSRüdfiibltn  auf  bie  botanifibe  Spfiematif  mal- 
gebenb;  man  ficllt  baber  bie  perennirenbtn  Äräuter 
auf  einem  gröfiern  Stfid  £anb  familienweife  jufam= 
men  unb  erbält  babut^  ein  fogen.  Snfiem.  Sie  ein: 
jäbrigen  ©flaiijen,  bie  jebeS  3abt  ftifcb  auSgefäet 
»erben  müffen,  erbalten  gewöbnli^  eigene  Cuartiere, 

auf  benen  fie  aber  ebenfalls  in  fpfiematifiber  ‘Slnotb: 

nung  gtiOj-ien  »erben.  äSo  eS  bet  iRaiim  geftatlet, 
pflegt  man  amb  bic  Sinbpflanjen,  mtnal  bie  mebi-- 
cinifeben,  befonberS  ju  tereinigtn.  Sie  lepteren  finb 
übetbaiipt  in  ben  mcifien  botanifiben  ©ärten  befon= 
berSreiibliibtertreten,  ba  bie  ©ärten  frübet  jum  Sbeil 

auSfifiliefilicb  mtbicinifibcn  3»eden  bienten.  Sle.fiolj: 
pflaitjen  bagegen,  jumal  biejenigen,  bereit  natürliibe 
Stanborte  SlBälbct  finb,  itetben  ge»öbnlicb  in  eine 
gröfiere  ©tuppe,  ein  fogen.  Slcbotetum,  tereinigt. 

gut  fjelfen  =   unb  SDiauerpflanjen  riibtet  man  fünfi: 
Uibe  gelfenanlagen  bet;  entfipiebene  SCaffetpflaiijcn 
müffen  in  tfeinen  Seieben  ober  SSaffetbaffinS  geiogcn 
»erben.  Sie  ©efibäfte  bet  Obetauffebet  botanifeber 
©ärten ,   »ojii  man  tüchtige  ©otanifer  wählen  mufi, 

umfaffen  auch  bie  Sorge  fiir  bie  befiänbige  SSermeb: 
rung  beS  ©flanjenreichtbumS  bet  ©ärten  unb  für  bie 
riihtigc  fhficmatifibe  Sefiimmung  bet  ©fianjen.  Um 
ben  ©flanjenreiifitbum  tu  termebten,  mufi  man  einen 
befiänbigen  ©riefwecbfel  unbSaufihbanbef  nicht  alltin 
mit  anbeten  Sluffebetn  botanifeber  ©ärten ,   fonbern 

auch  mit  ©otanifern  in  ftemben  ©klttbeilcn  unter: 
halten.  Seht  jweefmäBig  ifi  eS,  wenn  man  SReifenbt  in 

ferne  Sänber  fihiiftn  fann,  um  für  bie  ©arten  ju  fam-- 
mein,  ̂ lat  ber  ©arten  .fottwäbreiiben  3nwaihä  beS 

©fianjcnreichtbumS,  fo  fann  man  in  einer  SReibc  Pon 
3abten  in  bemfelbcn  mehr  ©flanjen  beobachten  unb  fie 
genauer  unb  mit  mehr  SSRiifie  unterfuihtn,  alS  »enn 

man  bie  fofifpieligfien  SReiftn  in  ferne  £änbtt  unter: 
nommen  hätte.  Söijit  hat  bet  ©otanifer  ©elegenbcit, 
bic  feltenfien  neuen  ©flanjen  fennen  tu  lernen ,   an 
benen  eS  bei  einem  auSgebreiteten  ©etfebr  nie  fehlen 

»irb.  ©on  gtofiem  9iuhen  fiir  fiaalliihe  'ffioblfabrt 
»erben  botanifibe  ©ärten  bann,  »cnii  man  in  beiifeU 

ben  Setfuihe,  bic  fi^  auf  Seihnotogie,  Sanbwirtfibait 
unb  anbere  SiScipIiiicii  bcjic^n.  anfieDt  unb  bic  SKc: 
fultate  öffentlich  befannt  macht.  Sie  Stellage  botaiiifchcr 
©ärten  »ar  fihon  bem  SUlerthnm  nicht  ftemb.  3'n 

©littclaftcr  »irfte  Pari  b.  ©r.  für  bolanifchcS  'Siffen, 
inbem  ec  bie  Stnlcgung  oon  ©ärten  in  ben  faifetl. 



570  93otam*  (6otjnifi^c  ©Srlen,  Sammlungen). 

53fotjm  anorbnrte  unb  ftI6(l  tint  TOmgt  ipflanjen 
bejiimmlt,  vxliSft  in  btnfelbtn  gtjMtn  mtrbtn  foUten. 

ku  ünfiing  b<2  14.  ^tl^uS  Sbina: 
ricuJ  ju  Saltrno  ben  ftfitn  rijenUi(fitn  botanift^n 
^titn  an;  batb  barauf  (1333)  Iit|  bit  SltpuMif 

SJtneblg  btn  trjlen  8jftntli(ptn  mtbicinifc^-botanife^n 
^rten  einridjttn.  Slbtt  bic  tigcnllie^t  epo<f»e  für  at|: 
gemrintre  Anlage  botanifibd  @Srtcn  beginnt  ttfi  mit 
©ieberberitenung  btt  ®ii(enf<^ften.  ®ie  tticbtn 
StSbtc  3talitnb  mttteiferttn  bamali  in  btrtn  Sintage, 

i^nen  felgten  bie  UnipttfUSten  grantteidji  unb  ©pa= 
nitni  na*.  ̂ )e^M  ?llfon4  son  Ufle  ging  in  Sertara 
mit  rübmlic^em  Seifpitl  Borau*,  inbtm  er  ̂flanjen: 

aSrttn  anlegte.  'Kiebtete  reitet  5inn>o^net  Bon^rrara 
litten  ei  ibm  na<^,  unbRertata  erlangte  am  frubtfien 
in  Guropa  btn  SRuf,  bie  $flanjenfu(tur  auf  bie  ̂ö*fte 
Stuft  btr  33trBoQrommnung  erhoben  tu  ̂btn.  ®e: 
grünbet  nmtbtn  fobann  botanift^  Gwrten  in  $abua 

gegen  1533,  in  $ifa  1544,  in  'Bologna  1568;  um 
bieferbe  ̂ ti*  »attn  bet  botaniftbt  Satten  ju  Rloreng 

unb  btt$eneni’f<^e  juSJleapet  berühmt.  Der  Sltefie  bo-- 
tanifi^e  (Satten  in  gtanfteicb  ifl  btt  atabemifefie  ju 
iDlontpefliet,  »titlet  gegen  Gnbe  bei  IG.  Sab^b- 

SelltBal  angelegt  routbt.  'Eie  etfie  9?a(5riibt  Bon  einem 
botonif<ben  ©arten  ju  ipatii  gebt  bii  1597  jutüd, 
100  btt  ttioiale  i)n)t<f,  ben  Stiderinnen  bet  $io|fteibet 

neue  Slumenmufiet  }U  liefern,  jut  anlegung  einei 

foldien  Setanlaffung  gab.  3-  Wobin  nxit  w   ®tün= 
bet  bei  ̂ tifet  ©arteni;  aber  etji  1626  reutbe  auf 

ben  Sotf^Iag  bei  Seiba^tei  ©np  bt  In  SBtofft  btr 
(Satten  für  ben  grobattigen  toiffenftbaftlicben  ^wetf 

umgemanbelt,  fSmmtIi*e  E'flanwn  bet  Grbe  in  bem= 
felben  ju  jitben.  3San  fltnie  1635  an  bemfefben,  btt 
fpJiltt  btn  iJiamen  Jardin  des  plantes  etbielt,  3   Uto: 
fefforen  an,  um  8.,  ipbatmafologie  unb  G^mit  }U 
lebten.  3d  ̂en  SRiebertanben  entfianb  1577  btt  afabt= 

mifc^  (^rten  ju  £eiben  auf  Sontiui'  Betrieb.  3« 
®eutf(blanb  loaren  im  16.  3abtb-  nur  ifriBatgStten 
befannt,  ali  bet  berübmtefie  galt  bet  bei  3.  Game: 
tatiui  in  Siürnberg.  Gin  aUgemtinet  Gifet  füt  bie 

Slnlagt  botanifcberS.'irten  gab  fijb  im  17.3ahtb.tunb. 
Gi  würben  angelegt;  bet  botanif*e  @at(en  bei  Rat= 
binali  91.  gamefe  ju  9iom  unb  bet  beim  Collcginm 
della  sapiensa  bafelbfl ;   bet  fogen.  Hortua  catholiens 

in  TOeffina,  Born  gütfien  lerta  Gattolica  gegtflnbet; 
bet  fönigl.  engl.  (Satten  in  ffew ,   Bon  btt  Äbnigin 

Glifabetb  gegrünbet ;   bet  91potbefergatten  ju  Gbelfea, 
ton  ben  Sonbontt  91potbefetn  1073  angelegt;  bet 
botanif*e  (Satten  ju  9lmfletbam  ,   feit  1646  einet  btt 
teiebflen  in  Gutopa;  Biele  afabemifebe  ©ärten  entfiam 

btn  in  EeutfWlanb  unb  ben  üinbetu  9Jotbeutopa’i, 
mit  j.  ©.  JU  Stipjig  1580,  ju  fieibelbetg  1597,  ju  Siel 
1669,  ju  ̂Imn^bt  1683,  tu  3ena  d629  x.  9tu^ 

tei*e  'ISrioaten  grünbeten  foltbe,  btr  Bofe'febe  (Satten 
in  Seipjig  erlangte  turopSifeben  SRuf.  SEäbtenb  bei  18. 

3abtb.  bebau^teten  bit  botanifebe  (Sorten  Gnglanbi 
einen  Botjügli*tn  SRang,  btfonbeti  bet  ju  (jbelfea 
unb  btt  btt  ©rüber  Spttarb  ju  Gltbam  fowie  bet 
UniBetfitätigarten  ju  Gambri^e.  Eer  btrübmltflt 
Bon  allen  aber  in  neutttt  3eit  würbe  bet  fönigl.  (Sat: 

ten  JU  Äew,  btn  2B.  9liton  befebrieb.  3"  btn  'Riebet: 
lanbtn  maibten  bie  botanif*en  (SStten  bei  2orb  Glif: 

fort  ju^iatbecamp  bei  ̂laatlem  unter  Ä.  l'innö’i  SBet: 
waltung  Gpoebe,  unb  gleiebjeitig  bebauvteten  in  310= 
lien  bit  ©arten  ju  lurin,  ̂ 'ifa  unb  glortnj,  in 
Spanien  bet  ju  SIRabtib  perbientei  9lnfeben.  3" 

j^anfrei*  mar  ju  9lnfang  biefti  Sabtbunbetti  bet 
betübmtefle  ber  Jardin  des  plantes,  fobann  jener  btr 

»aiferin  3oftpb'nt  ju  Sölatmaifon,  ben©enlenat  unb 

©onplanb  befebtiebtn  haben,  g"  ter  Sibweij  gelangte 

btt  frübet  unter  3b(-  ©eßnet  ju  ̂ti<b  angelegte 
©arten  unter  3-  3-  SRömet  in  SRuf.  3«  SRußlanb 
entfianben  botanif^  ©Srten  in  S|3eteributg  1725,  in 
Eotpat  unb  üBilna;  bet  reiibfie  aber  war  ber,  wel; 
*en  ber  ©raf  911erii  SRojumoffifp  bei  SRoifau  unter 
gif*eti  91uffi(bt  anlegte.  Eit  übrigen  SRotblänbtt 
blieben  niebt  jutüd.  Ett  botaniftfe  (Satten  ju  ffoptn: 
bagen  unter  Eornemann,  bet  ju  ilpfala  unter  Ebun: 
berg  unb  fflablenbetg  unb  ber  ju  £unb  unter  Tlgatbb 

erlangten  ©erübmtbeit.  3n  Eeutj*lanb  entftanben 

gegen  Gnbe  bei  18.  3abtb-  febr  Biele  neue  (Satten, 
unb  fegt  entbehrt  feine  beulf*e  UnioetfUät  einet  fol= 
(btn  SStnlage.  91tißer  btn  UnipetfitStigStten  erlangte 
Botjüglitb  btt  faiftrl.  ©arten  ju  ©(bönbtunn  bei 
aSien  unter  3-  Mn  3nrtnin  große  ©etübmtbeit, 
wie  überhaupt  in  bieftt  ©ejiebung  in  neutttt  geit 

in  ben  ößetteitb.  Staaten  Sußetß  Biel  gefebtbeu  ift. 
spteitßtn  ifl  ßoli  auf  feinen  ©ttlinet  UniBerfitäti: 

garten,  um  ben  fcillbtnom,  £inf  unb  Otto  große  8et= 
bienße  haben;  bejonbere  GtwSbnung  petbienen  bann 
noib  bie  botanifeben  ©arten  ju  ̂lle  unb  ©teilau. 
3n  Satbfen  jeiebnet  fteb  aui  ber  botaniftbe  ©arten  ju 

wipjig,  in'Banttn  bie  botanifthen ©arten  juSIRünebcn 
unb  ’Rnmpbenbutg,  in  SBüttemberg  btt  fönigl.  ©ar: 
ten  JU  Stuttgart,  in  ©aben  btt  ju  Söb'i>eb'''6'" ' 
Reffen  btt  ju  äStißenflein  bei  Äaffel,  im  !ESeimarif(b«n 

bet  gtoßbetjoglitbe  ju  ©elotbete  bei  SBtimat,  in  §an: 
nopet  bet  fonigl.  GRirten  ju  ̂rtenbaufen  unb  btt  bo= 
taniftbe  ©arten  ju  ©Sttingen.  Unter  btn  großartigen 
©tipatgSrlen,  bie  in  neueret  3eit  entßanben ,   ifl  per: 
jfiglitb  bet  bei  gürßtn  ju  ®tlm:Eod  in  Epd  bei 

Eüjfcibotf  JU  bemerfen.  91u^  Biele  großartige  ̂ an= 
beligärten  in  .Piodanb  unb(5nglanb  maiben  burtb  ihre 
wiffenfdiaftlicbe  Ttnortnung  unb  burtb  ihren  gto^n 
©flanjtntetcbtbnm  auf  ben  Gbataftet  Bon  bolanifcben 

vSlrten  91nfptucb.  ©on  außereutopäift^n  botanifchen 
©Seien  ßnb  betpotjubeben;  in  afien  btt  ©arten  btr 

Oßinbifiben  flompagnie  ju  Jfalfutla,  bit  ©Selen  jn 
l!Rabrai,auf  Geplon,  in9Satapia,  inÄanlon;  iniäftifa 

bie  ©Srten  auf  btmffap,  auf  gilt  begtance,  auf 
Etnetiffa;  in  Slmetifa  btt  bei  Äingßon  auf  3amaica, 

bet  franjörtftbe  in  Gapenne,  bie  norbamerifan.  juReip 
^orf,  Ebiidbtlpbia  unb  (Sambtibge ,   in  ©taftlien  bet 
nt  iRio  bt  3aneito  unb  ber  ftbt  btbtulenbt  ju  ©lejifo. 

©erübmte  ©otanifer  haben  bie  (StfiSpe  bet  unter  ihrer 
9tufri*t  ßehenben  ©Srten  in  meiß  febt  foßfpitligen 
^rathtwetfen,  öfteri  auf  öffentliibe  Roßen,  ebirt. 

Eabingebörenbit 'Bette:  Eilleniiti,  HortusEUhn- 

msnsis  (£eiben  173'2);  £innf ,   Hortus  Cllffortiauns 
(Tlmßtrt.  1737);  gaeguin,  Hortus Schoenbrunnen- 
sis  (4797,  4'©be.);  9liton,  Hortus  Keweusls  (£onb. 
1789  — 1810);  ©entenat,  Jardin  de  Halmalson 
(©at.  1803);  S*taber,  Hortus  Ooettlogensis 
(©Otting.  1809);  ffiil Ibenow,  Hortus  Berolinensis 
(©erl.lÖOO-lSifO,  2   ©bt.);  £inf,  Otto  unbRlo^ , 

aibbitbungen  aui  btm  ©ttlinet  (Satten  (baf.  1820 — 
1428,  lO.Gefte);  £inf,  Hortus  regius  botanlcus 
Berolinensis  (baf.  1827 — 32,  2   ©be.);  Salm: 
9ltiffetf*eib  :   Eod,  Hortus  Dykensls  (Eüffelb. 

1835);  S*lecbttnbal,  Hortus  Halensis  (.((sane 
1841).  ©cf*reibungen  botaniftber  GlSrten  gaben 
ferner:  ©ceppert,  Seritbl  übet  btn  gtgtnwSrtigen 
gußanb  bei  botanifthen  ©arteni  in  ©teilau  (©teil . 

1868);  Rolb,  Ett  föniglitbt  botaniftbe  ©arten  in 
fIRün(btn  öiRSmb.  18CT). 

©otauiftbe  Sammlungen  ßnb  in  trßtr  fiinte 

JSetbarien,  in  btnen  bie  ©flanjen  im  getrodneten 

gußanb  jtpiftbtn  ©apittbogtn  litgenb  unb  mit  Gti; 
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ffttm  >rtlc^  fctn  5?amm,  btn  gunbott  unb  oB  abptliirttjniilltl  (itncfitn.  ®tr  ®.  i(l  dnt  Slrt 
btn  äammitr  angfbtn,  aufbnra^rt  wtrben,  unbrodcbt  ffastat  unb  für  bit  ißraMnct,  Sarbinirn,  XJalmatitn 
nac^  riittm  antrfanntra  Soflem,  mtnjtbet  btm  Sinnfc  unb  aieranbria  tut  9(u*fu^rartiftl;  brr  btftt  ipitb  in 
filitn ,   ob«  f inrm  natürli(^n ,   ar crbiift  [tin  muffen.  8I^«i  b«eitrt. 
5Uö  miebtige fiülibmittcl  für  bie  betanif*<n5orfdiun;  Botas  (fwn.),  berfltbrrnt  SSfeinfdifäiub«,  in  n?rt: 
gmfebtnn)ir&rrbarienmtiiitnbau(fimitUnio«fit5lfn  (brn  brr  Stin  auf  Wauttfetn  unb  ©aumrofftn  r«= 
ob«  botanifc^n  ©ärtrn  atb  öffmllicbe  Snjiilule  0«=  führt  unb  juqfeid),  iptil  fit  bit  Strflütbligung  btr 
bunbtn.  SMe  gröfettn  unb  btrübmttflen  finb  boä  »Sfferigtn  Seflanbtbtife  btifelbt n   qtflatttn ,   febr  gut 
.^barium  btj  Äewer  ©arltnl  (btfibritbtn  Pon  etbafltn  unb  immer  beffer  unb  geiftiger  niirb. 

'«nt^m  unb  .Jtoofer),  ber  au(b  baJ  ̂ jerbarium  Botb,  im  atlgemtinen  eine  Werfen,  »efebe  einen 
Sinne'ä  enfbält,  bie  .^trbarien  ju  'Bien,  ®er(in,  Seip=  Suilrag  »an  einer  an  eine  anbere  'Perfon  hüellt,  baber jig,  ̂ «#burg,  ^riJ  unb  baä  ̂ »erbarium  iecam  im  Suftrag  anberer  ju  Jub,  ju  ̂ferb  ober  ju  SSagen 

bolle’*  ju  Senf.  '?lu6etbem  gibt  tSau*  5ru(bt=  unb  Briefe  unb  Bafete  an  nähere  ober  fernere  Orte'be= Samenfammlungen  an  ben  mtifitn  botanifeben  föibert,  enimtber  für  einen  btfonbern  RaD  gebiingen 

©arten.  Ältinere Sammlungen  getroefiieter 'pflanjen,  (Grbtefftr),  ober  regelmäbig  ju  befiimmter  ̂ it 
tbeiU  ipbanerogamen,  tbtil*  Jhijptogamtn  entballenb,  unb  jmifiben  jmei  bejiimmten  Orlen  bie  gegenfeitigen 
finb  rttlfacb  amb  im  Butbbanbtf  trfibitnen.  Sie  aufträge  beftellenb^rbinäret  B.).  Sa*  SBclen- 
BerbreitunggetrojnettrS'flanjenbabenaucbbit  bota=  mefen,  wie  t*  im  SuJittelalltr  entwiefeft  mar,  battb 

nifiben  Saufeboereine  jum  stmtef.  amb  Samm:  feinen  Urfprung  in  ber  allbeutftben  ©tmeinbttinritb^ 
lungen  bolanifib=mitrcffoi'if(btr 'Präparate  finb  fäiif;  tung.  ai*  Seutfibfanb  noib  au«  ©emeinben  freier 
liib  bergeffellt  morbtn.  ©nblitb  iff  auch  ber  bota:  ©igentbümer  beftanb,  famen  biefelbtn  auf  gennffen 

ni^tben  Saboratorien  ju  gebenfen,  mtltbe  bie  TOarft  =   unb  Sanbtagen  jufammen ,   unb  bit  terneren 

toipenfcbaftliibe,  inlbtfonbert  mifroffcpiftbe  Unter:  fcbitflen  ihre  Boten  tum  'au*tauf(b  ber  0efcbäft«auf: 
futbung ber PflamtnjumSmti haben unbgegenioärtig  träge  ab  (baber  Botftbafter,  je^  ntxb  in  bet  Siplo: 
ebenfalB  an  btn  llnioerfitäten  begrünbet  werben.  matie  litef  ber  »orntbmfien  Staatägefanbten).  ai* 

Botaniftbe  ©rturfionen  haben  bo«  Sotani:  baä  freie  ©tmeinberoefen  untergiiig,  traten  bie  Stäbte 
ftren  jum  b.  b.  ba*  auffuiben  Pon  Pflanjen  unb  btfonb«*  bie  ̂>anbtf*(täbte  unb  beten  fSiagiflrate 
an  ihren  natürfitben  Stanborten.  3'  natb  brn  pflam  in  nähere  Bttbinbung  mit  einanber  unbbebitntenruh, 
itn,  auf  bit  man  e*  babei  abgtfeben  bat,  befiimmt  e*  fo  langt  notb  feine  ttgelmäbigen  Bcfien  porbanben 

pib.  tpeltbe  ©egenbtn  man  btfm^n  unb  ju  iptlchet  tparen,  btr  Boten,  iiefe,  at*  ttitenbe  'Boten  auch 
3abrt*3eit  bie*  gtftbeben  foU.  Sogar  im  ©intet  SRittmeifier  genannt,  mufittn  bei  btm  bamaligen 
fbnnen  in  unftrtn  ©egenbtn  botani)ibe  ©rfurfiontn  f^Ieibten  3uffanb  unb  btr  Unn<btrbeit  bet  Sttafeen 
reife  auäbeute  geben,  ipenn  e*  fitb  um  ftrpptogamtn,  tüibtige  unb  juperläfftge  SRännet  fein,  um  für  bie 

in*«fonbtte  um  Rlethttn,  ipilje  unb  Blocfe,  banbeit,  richtige  Beforgung  Pon  ©elbftnbungtn  unb  ipertbpol: 

3ut  Unterfmhuim  bet  gforen  ferner  ifänbet  finb  ba=  Itn  'Jiachtiebten  einfleben  ju  fönnen.  Sitfet  notbnien: 
gegen  botaniftbe  3itifen  unb  ©rpebitienen  bigtn  ©arantie  wegen  machte  ficb  nach  unb  nach  bie 

nötbig.  Sielen  petbanfen  wir  porjugäweife  bie  flennt:  ©rriebtung  eint*  ftäbtifehen  Botenwejni*  jum  'Be: 
ni*  jtnn  gieren  unb  jugltitb  we|cntlicb  bie  Bettü  bürfni*.  ®n  foltbe*  Botenamt,  eine  reife  Gt: 
fening  ber  betaniffen  ©ärten  unb  ber  .^tbatitn.  wttbäguelle  bet  SOJagifirate,  flanb  unter  einem  Bo: 
Sic  fHefuItate  betfelben  finb  in  btn  oben  genannten  tenmeifter,  würbe  regelmäßig  geleitet,  wirfte  aber 

flotifiifiben  ©erfen  bautmb  niebergelegt.  3"  ber  nicht  befebränfenb  auf  ba*  'Botengeben  al*  freie*  @e: 
neuern  iff  e*  Sitte,  bap  an  bin  ©ntbeefung*:  werbe  ein.  fUJebget,  Bäcfet  (wenn  üc  in  bie  ©aue 
reifen  unb  Seltumfegelunaen  Betanifer  tbeilnebmen,  gingen),  fftämer  tc.  würben  noch  lange  jugleicb  al* 

unb  gegenwärtig  wirb  bit  B.  noch  fortwäbrenb  butcb  Boten  bennbt.  ©rfi  bie  poft  al*  fReicbÄniftalt  nahm 

bie  Suibeute  folchet  iStifen  bereübert ,   für  weife  ba*  au*fcblieblicbe  'Jfecht  bt*  'Botenu'efen*  für  r«b  in 
fogar  befonbne  'Jieifepeteine  fub  hüben,  weife  auf  SInfpntcb  unb  petanlapte  babureb  eine  lange SReihe  pon 
gemeinfcbaftlife  Äoften  bie  'Reife  au*tüflen  unb  bie  SReebtäf ämpfen  mit  ben  Sanbe*berren ,   Stabten  unb 
auäbeute  berfciben  unter  ficb  rertbeilen.  befonber*  mit  ben  Reicbäfläbten ,   bie  ficb  bem  SReiib*: 

Bstniitfireil,  botaniftbe  ©rfutriontn  machen.  poflttgal  nicht  unterwerfen. wollten;  am  Icartnäcfig: 

Botanillog  (grieeb.),  f.  P.  w.  'Botanifer,  'Pflan3tn=  flen  führte  Siürnbtrg  btn  Streit.  Beibe  3nflitute,  bie 
funbiget.  fReicMpojf  unb  ba*  (anbt*berrlicbe  unb  reichäftäbtifchc 

Boianbbai  (loc.  boltntO,  eine  Bucht  an  ber  Süb:  Botenwefen,  blieben  neben  einanber  in  Shätigfeit, 

ojlfüflt  pon  Sfufiralitn  (31cufübwale*),  füblicb  Pon  nur  bap  bie  faiferlicben  'BJaHfapitnlationen  leptere* 

Bon  3acffon,  pon  ©oof  28.  april  1770  sutrfl  befuebt  fert  befchränften  unb  ba*  fogen.  'Rtbenpoflirtn  per; 
unb  B.  benannt,  weil  fein  Begleiter  Banf*  bort  eine  boten,  ©rfl  aOmäblicb  wich  ba*  Botenwefen  al*  freit* 

ungewöhnlich  rcitbt  botaniffeßrnle  fanb.  KufSanf*’  ©ernerbe  btt  SReic^äpofl,  unb  in  manchen  Jänbem  war 
^pfebiung  beflimmte  ba*  brit.  ©oupemement  B.  ba*  heimliche  Bntffammeln  unb  Umtragen  bei  Äar: 
tut  Berbf  ecbtrfolonie ,   unb  im  3anuat  1788  tenflrafe  unterfagt.  fRach  btm  für  Seutfcblanb  jur 

langten  unter  flapitän  'Philipp*'  Rührung  bie  erflen  3*ü  mabgtbenben  Stutfeben  SReithägeftp  rom  28.  Oft. 
Sträflinge  (GOO  männliche  unb  250  weiblicbt)  nebft  1 1871  ü^r  ba*  'Poflwtfen  be*  Stutffen  Reich*  befleht 
1)70  freiwilligen  3In*ipanbetem  auf  11  Schiffen  ba:  ein  berartiget  Bofttwang  nur  inBesug  auf  Ptriiegelte, 

ftlbfl  an.  Ser  'Boben  fiellte  jeboeb  b«  Unfiebelung  fo  I   sugenähte  ober  fonft  perfcblofftne  Briefe  unb  alle  poli= 
piele  ftinb«niffe  tnlgwen,  ba§  BhilipP*  bie  Äolonie  tiffen  3eitungen,  bit  mehr  al*  einmal  wöfentlitb  et: 

nctilifer  nach  'Port  3acffon  Perlegte.  Ro<b  btutt  finb  ,   fc^inen;  hoch  ifl  auch  hier  bie  Befötberung  gegen  Be; 

bie  Ufer  b«  Bai  faft  unbewohnt.  |   äahlung  bureb  erpteffe  'Boten  grflattet.  Bgl.  Boff- 
8ot(ai)baibiiri,  f.  p.  w.  Jlfaroibharj.  |   Sotirnlaubni ,   Burgniine  bei  fliffingen,  an  ber 
Botaiga,  ber  gefalttne  unb  in  ©füg  eingelegte ,   fränfifebtn  Saale,  tinfl  Sip  be*  ©raftn  Otto  II.  pon 

Rogen  pon  bn  TOeetäfcbt  unb  bem  Sanber,  febonben  ̂ wnnebetg,  ber  ftib  al*  Biinnefängtt  Otto  Pon  B. 

aitbt  btfannt,  wirb  in  Sübturopa  unb  ber  gepante  ̂    nannte  (gell.  1241). 
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l)anbtta3  unb^an,  fflebrübfr,  bollänb. 

iDJalcr,  iitbcrftt  ju  Ulredjl  im  öfA'nn  btä  17. 3abrb., 

flfiiojftii  btn  Unlttriäit  51.  iMocmaert«,  bfsiabtrt 

ab<tftül)5fiti>ina(^3ii.'m,  ivo^an  jiif)na(bClaubtSor: 
tainä  l'anbf(^fttit  uiib  5lubrea4  nad;  btn  Siflurcn 

unb  Xliiercn  btä  Ritter  bt  facr  bilttit.  5lnbrca4  ct-- 

ttanf  ItiöO  in  tintm  Ranai  jii  5?tnfbni,  TOO  bit 'Stützt 
fi(^  eini>3c  3eit  aiijiicbalicn  liatltn.  Jan  btflab  fi<b 
nad)  Uttetbt  jurüct,  loo  Tub  ffin  :Hnf  ausbrciltlc  unb 

tt  eint  5lnjaM  taftiittiolltr  -Jiadjalnntt  fanb.  l?t  flarb 
ba(tlb|l  nad)  öanbtart  16.71 ;   auf  btm  ati(6  jebo(fi, 

UJtlc^r  bt  53it’ä  »Gulden  Kebinet»  (1661 — 62)  bti: 
ntiitbtn  ifi,  ii'itb  et  noch  a\i  lebenb  bt(ti(bnet.  9?eibe 
iörübet  atbtitelen  gemeinfdiaftlidi;  Jau  matte  bit 

Sanbft^ft,  Slnbrtaä  bit  gigurtn  batin.  lie  'Steti« 
finb  Jlalien  tnlnomraen  unb,  Kenn  aiub  ebne  bit 

^rtbeit  bet  Glaube'fcben  Slblbnun.i,  bod)  natunrat)^ 
tet  butebflebilbet.  ®et  ten  ilt  meift  (ennig  gelben 

unb  flat,  jebotb  mandnual  fudi|"ig  geieotben.  Hie 
Rompet'ition  ift  grofiattig  unb  teid),  bit  'öebanbluna 
fein,  jebedi  mancbmal,  namtntlicb  im  4'I.iUetTOetf, 

etiMd  }u  maget.  Sebt  fd)cn  finb  amb  3anä  filabis 

tungen,  15  an  b«t.^bl.  bie  meift  ilalieuifcbe  ®egen= 
beni  bann  au(b  einige  Signttn  natb  5(nbtea3  Pot= 
ftellen.  Säen  änbtea*  fciint  man  nut  10  53lättet 
l'on  minbttem  Äunfheetlb. 

2)  2   58.,  tpfeubonsm  füt  btn  ftübetn  Äomifet, 
Sditiftfielltt  2.  Stbneibet  (f.  b.). 

Sotbiat,  f.  iBbot. 
Sotboid»  mitteialtctlicb^Ial.  fllame  füt  bie  Rüfltn: 

länbet  beÄ  55oltnif(ben  ITieetbnfenS;  f.  'Botten. 
Botbrlocephalnn,  f.  Banbnütmet. 
Satbnitn.  £otf  in  bet  febott.  ®taffcbaft  2anatf, 

um  tilube,  15  Äitem.  notbioefilid)  een  Hamilton, 
mit  lOÖO  6inlo.  unb  btn  gtoBattigen  füiiinen  btä 

®   iSloffeä  B.,  mobin  bet  @taf  ton  'B.Blatiaätuatt 
entfübtte;  2   fiatfe  8iunbtbütmt  unb  BJauentttf 

flebtn  uc^.  Stuf  bet  attettbümlidien  'Brüde  (Botb: 
mettbtibge)  loutben  22.  Juni  1679  bit  f<bott.  putU 

tanifeben  Jufutgenten  (Covenenters)  eoit  beii  ftönig; 
li*en  utitet  bem  ßertog  ton  fülonmoutb  befiegt. 

0g|{|tiicll,  Jatob  ̂ iimphtn,  @taf  ton,  gcb. 
1525,  fd)ott.  Ptbabmital,  ©nnftling  bet  Sllatia 
Stuart,  itelebc  itju  ttob  feinet  toljen  Sitten  natb  bet 

ebne  Jroeifel  ton  B.  angeftifteten  titmotbung  ibteä 
@emabU  Statnltt  1567  beitatbete.  9!acb  bet  biet= 
buttb  tetanlafiten  tlmtötiing  beä  fdjotl.  5lbelä  flob  B. 

etfi  nach  btm  Sdilofi  Bunbat,  bann  natb  ben  Otfntt; 
inftln,  tticb  SeetSubetei  unb  fam  enbtieb  natb  Bäne- 
inatf,  100  et  geiangen  loutbe  unb  (1577)  in  fUtangel 
unb  lllenb  fiatb. 

Botinlli  (liir.  .ti*tm),  fUialet,  f.  gitipepi. 
fBotofullcn  rDotoi  uilo»),  Jubiauetfiamm  in  Bta: 

filien,  btt  ftübet  Stimoteä  genannt  tputbe  unb 
längä  bet  Cfttiifte,  in  ben  X b-'lttn  bet  Setta  bc  ÜJiat 

ptiltben  bem  9iio  'Batbo  unb  'Hio  Bote,  mobnt.  Bet 
jepige  'liame  ftammt  ivabtftbeiulitb  ton  bem  potlug. 
botoque  (feafifpunb)  wegen  bet  ̂otjpflSde,  bit  fit  in 
bet  Uutttlippt  ttagen.  Sie  felb)l  nennen  fith  enge» 
täfmung.  Sie  gelten  füt  einä  btt  itilbefltn  liiib 
tobefien  bet  inbianiftben  Bötfet  Btafilienä,  finb 
ipoblgebaiit,  pon  mitiletet  0tö§e,  fiatf,  bteit  oon 

Btnft  unb  Sdniltetn,  mit  jietlitben  .^nbtu  unb 
güfitu;  ibt  ®efidit  bat  fiatfe  Jüge,  bteite  Baden; 

fnotben,  fdmvitje  tebbafte  Stugen;  TOunb  unb  9iafe 
finbanfiatlenb  bid.  Jbtegatbt  ifi  tcibliibbtaun,  batb 
Iiellet,  batb  buntttt,  ibt  Äopfbaat  ftbreatjbtaun ,   bie 
J.ibne  fdibngefotmt  unb  meifi.  Cbten  unb  Untet= 
tippen  tpttbtn  im  7.  obet  8.  3tibb  buttbfiotben  unb  in 

53p|f(fioft. 

bie  2öd>et  immet  gtöfiete  ̂ flöde  gefiedt,  bü  fi* 
Stbtibeu  fafftn  fönntn,  iteltbe  biäipeiten  gegen  4   3pQ 
Butebmeffet  bei  jollbidt  fiabtn  unb  aui  bem  $ol)  bt2 

Battigabobaumä,  baä  leicbtet  alä  flotf  unb  febt  ntifi 

ifi ,   gtiettigt  metben.  Cine  anbete  ifinen  tigentbums 

litbe  Xtatbt  ifi  bie  ̂aatftone  auf  btm  fonft  glatt  ge; 

ftbotneu  Äopf ;   im  übrigen  leben  fit  in  töUiget  ')iadt= 
Ijeit.  ®in  ̂ jaiiptdiaraftetiug  biefeä  Bolfäfiammä 
tfi  unbänbige  2eibtnld)aftlicbfeil,  bie  fit  öftetä  ju  ben 
iinetbörtefien  ©raufamfeiten  fortteifit.  Sie  finb  ein 
SlBanbettotf  unb  bauen  fitb  auf  ibten  djügen  buttb 
bie  Blälbet  Jütten  ton  Balmblättetn.  Sie  fytbtn 
feinen  Äultuä,  ffittbten  aber  böfc  ®eifiet  unb  tetebttn 
ben  Bicnb  alä  ben  Urbtbet  bet  Sdibpfung.  3br« 

©etätbe  finb  febt  einfatb,  ibte  Bkffe  ein  biä  2,5  Bieter 

langet  Bogen,  mit  bem  fit  gewanbt  unb  fitber  1,5—2 
Bietet  lange  tpfeite  ftbiefittt.  3ut  9!abning  bient 

ihnen  alleä,  mal  baä  Xbiet=  unb  Bfionjenteitb  nur 
itgenb  ©fibareä  unb  ihnen  Stttitb^ttä  liefert;  autb 
gelten  fit  für  SlntbtoPopbagen.  3b«  ©Ptatbe  tfi  ein 
btfonbetet,  Pon  benen  bet  anbeten  ttilbeu  Bblfct 

'Brafilienä  oetftbiebenet  Bialeft.  S"  frübtttn  3titen 

loaten  fit  febt  gtfüttbtel;  notb  jebt  leben  fit  in  befiän; 
bigem  Äampf  mit  ben  Brafilianern,  ton  benen  fie 
fottipäbtenb  bit  robefie  unb  fibänblitbfic  Bebanbluiig 

etfabten. 
Boloftlan  (Botufibani),  Rteiäfiabtin  bet  Blof; 

bau,  au  btt  Stbiäfa,  notbroefilitb  ponJtifiP.  bat  fefit 

untegelmäfiigt,  ftbinupige  Strafien,  14  gtietbiftbe  unb 
1   atmen,  jfitt^,  10  Spnagogen  unb  übet  27,000 
®imp.  B.  ifi  eine  bebeutenbe  ̂ nbeläfiabt  unb  bc- 
fenbetä  wegen  beJ  gtofien  .Jiompiebauättiebä  ton  bet 

Blolbaii  natb  bet  'Bufowina  unb  anbeten  'Bteoinjen 
Cefietttitbä  witbtig. 

Botrjrtis  Lijik,  ̂ iljgattung  au8  bet  abtbeilung 
bet  ßppbompeeten,  auägeitiibntt  buttb  baumartig  tet; 

äfielte  gtutbtbtpben,  an  beten  Slfienben  tinjelnt  Spo; 
ren  abgeftbnüit  werben.  Biefe  @attung,  weltbe  lau; 

tet  miftoffopiftbe  'Bilje  umfapt,  ifi  natp  btn  neueren 
Senntniffen  bettSebtlitb  rebucirt  worben.  Sä  geböten 
nämliib  alle  bitjenigen  Sitten,  weltbe  auf  lebenben 

Bfiait^en  ftbmaroben  ,   in  bie  Slbtbeilung  bet  Ißctono; 
fporeen,  wo  fie  Sitten  betöattung  Peeonospora  Cor*i 
auämatben  (f.  b.  unb  Büäb)-  ®ie  auf  tobten  3"; 
feiten  wadbfenben  Rotmen,  unter  bieftn  bet  alä  B. 
BuaUna  Balt.  befannte  Bifj ,   Weither  bie  Rranfbeit 

btt  Seibenraupe  (bie  Bluäeatbine)  teturfatbt,  finb 

gegenwärtig  nut  alä  eine  grultijifationäform  einer 

Biljgattung  p   betraditen,  bie  tbte  entwidelteren, 
but^SpotenftblüutbtauägejeitbnetenStuftifirationS; 

Organe  etfi  in  fpäteret  Ifktiobe  auä  bet  2eiibe  beä  J«-' 
feftä  unb  nut  unter  gewiffen  Umfiänben  bettorttetbt. 
Biefe  infeftenbewobnenben  Rotmen  geböten  alfo  an 
bie  buttb  öie  lebtgenannten  gtutbtappatate  angejeigte 
Stelle  im  B'llfpfiem,  b.  i.  in  bie  ©aitung  Cordjeeps 

(f.  b.)  unter  btn  Bptenompeeten.  Bie  übrig  bleiben; 
ben  Rormtn  ton  B.,  weltbe  auf  lebfofen  tegetabiliftben 
Subfianjen  watbftn,  geböten  «bet  gegenwürtigalleiu 
in  bie  genannte  ©attung. 

Botrnim,  f.  t,  W.  Stsphjrloms. 

Sotlqaft,  im  patlamentatiftben  Sinn  eine  ©töff- 
nung  ober  'Blittbeilung,  weltbe  baä  Staatäoberbaupt 
felbfi  bireft  an  bie  Sanbeäterttetuug  ridptet,  im  l^. 

genfab  ju  ben  gtwcbnlitben  Borla'gen,  weltbe  ton bem  Blinifietium  alä  foltbem ,   Wenn  gleiib  ebenfitHä 
im  Slamen  beä  Staatäobetbauptä,  an  bie  2anbeä; 
tertretimg  gelangen.  Ba  im  lonfiitutionelltn  Staat 
fein  SHegietiiugäaft  ohne  Blitunlerftbtift  btt  Blinifitr 

©ültigfeil  bat,  fo  mufi  aittb  febe  B.  ton  bieftn  untei» 



S3ctfd)aftct 

jfiiintl  fein.  ÜRan  maeSI  tcn  fclcf>tn  Setfivaften 
nur  in  au6trorbentIi(fcen55[Icn  ©ebrauct»,  (c  nament: 
lidi  bei  inneren  Äcnflirten  (5.  ®.  bei  einer  Sammet: 
aiiflc(ung),  bei  »iibtigen  SSctgängen  btt  äu^rn 
liiif  (}.  8.  btt  Ätiegäerflüningen ,   ober  menn  bet 

£anbe«t>trtretung  ein  mit^liget  Sfertrag  jnt  ©ent^: 

migung  Migelegt  ipitb).  Jrt  ̂ ;räribent  bet  8et; 
einigten  Staaten  ton  JJotbametifa  bflegt  an  bcn 

Bcngre^  bei  befftn  ©tbffnung  eine  8oti<baft  ergeben 
ju  baffen,  marin  er  fi*  übet  ben  @e|ammtjuj)anb  btr 
Unian  in  allen  Strebungen  auefpricbt. 

8«tf4*ftbr,  f.  ©efahbter. 
Satt,  3'i>n  3cfepb,  SicIinbirtuaS  iinb  Äcm: 

pcnifl,  gcb.  9.  3Wätj  1826  ju  ftaffti,  im  Siofinfbiel 

Sdiüler  fon  Sl’cbr,  in  bet  Ibearic  ran  9Jt.  .^upt: 
mann  unterriibtet,  war  etfiet  ©tirenbiat  ber  Biatatt: 

fiiftung  in  ffranffurt,  mürbe  1849  .v>afran;trtmtiftet 
btr  furfürfUitbtn  Saptlle  ju  SafftI,  lHr>>  rrtilet 
Äaptllmeiftet  bafetbfl  unb  1857  J^affapellmeirttt  ju 
TOeiningtn.  San  bati  mürbe  et  1865  afä  Ranjetl: 
meifttt  bet  ßoffapelle  naib  ̂ nnarer  berufen,  melcfie 
©teile  er  na®  jebt  befleibet.  Stil  ©eiget  gebärt  8.  ju 
ben  bebeutenbiten  Äünftlern  bet  ©egtnirart.  ©eint 

flampafitianen  befielwn  inRanjert:  ünbSalaniiütten 
für  Sialine,  Srnnafattefampafitianen,  Siebern  unb 

jwei  ate§en  Cpern:  •T'ie Unbefannte«  unb  »Slftäa« 
(.1862),  bie  mebrfatb  aufgefübrt  mürben. 

Bofta  (itan,  Jfiablmab,  f.  Bot*. 
Sattl,  l)©arla  ©iuftppt  ©uglitlma,  ital. 

Ji*ter  unb  ©ef(bi®tf®ttibet,  gtb.  6.  9iar.  1766  in 
S.  ©iatgia  bei  (fanareft  in  Piemont,  fiubirte  ju 
lurin  9!aturmiffenf®aften,  matb  natb  bem  Slulbtutb 

bet  franj.  Sievalutian  einer  btt  tifrigfltn  Settreter 

ihrer  giftfl  1^24  mebrfatb  perfalgt  natb 
teitb,  warb  iRilitlirarjt  unb  febtte  mit  bem  ftanj. 

^tet  in  fein  Saterlanb  jurütf.  1797  matb  er  Süt: 
glieb  btt  ran  Senaparte  natb  ben  3anil*en  3nfeln 
gefAidten  ©rpebilian,  bann  neben  (farla  Sliitelia  bt 

8a[)'t  unb  (farla  ©iutia  TOilglieb  bet  ptarifariftben 
SRtgietung  pan  Srntttant.  9!a®  bet  Sereinigung  Sit= 
raanti  mit  Sranftei®  1803  lebte  8.  in  gtanfreitb, 
warb  ffiilglieb  bei  ©tftb^iebenben  Rärpetä,  appanirte 
gegen  bie  SitthirliAfeilen  9!apaleanl,  jlimmte  autb 
1814  für  befftn  Sfbfebung.  Unter  bet  Mefiautatian 
mürbe  et  IReftat  bet  ülfabemie  ju  Diancp,  bann  }U 

fRaiien,  jag  fitb  aber  naA  einiger  3eit  in! 

jurütf  unb  üatb  jii  Saril  10.  Slug.  1837.  S)ie  fRütf: 
febt  na®  Siemant  mar  ihm  erfi  1831  pamRänigRarl 

Sflbert  gefiattet  matben,  btr  ibm  au®  einen  3t>bttlge: 
balt  pan  4000  Sire  auSfebte.  Diatb  mebteren  fteineren 

biittb  ihren  Stil  anlgejeiAneten ,   franjärif®  geftbrit: 
bentn  ©Ariflen  (8tf®teibung  bttifnfelRarfu,  1799; 

3ieife: Erinnerungen  aul  Talmallen,  1802,  11.  a.) 

f®rieb  er  bie  »letori*  dell*  gnerr*  dell*  independenz* 
degli  9t*ti  unili  d*Americ«t  fSat.  1801)),  but®  bie 
er  einen  biflatiftben  Runfiflil  für  bie  neutfie  (^f*i*le 

f®nf.  ©ein  gteütel  JDerf  iff  bie  »Siori»  d   li«lin  d»l 

1789  *1  1814.  (;baf.  1824, 10  8be.;  2.  fSufl.,  Sutin 

1869,  4   8bt.;  beutf®  pan  Jptfift,  CueblinK  1827 — 
1831 ,   8   8be.),  für  baä  er  ben  fünfiatben  Stet* 
ber  Sffabemie  betla  6tu8ea  Pan  1000  ©cubi  erbielt. 

3n  ber  »Histoire  des  peaples  d’ltslie.  (Sar.  1825, 
3   8be.)  fpra®  er  bem  Cbrifientbum  unb  btt  Sbila: 
[apbie  baS  Serbienlt  ab,  Europa  ripilifitt  ju  ̂btn, 
maä  et  allein  ber  ®ieberbcrflel!ung  bet  Säiffenftbaften 

beimafi.  T'ie  »Stori*  d'Iisli*  d*l  1490  «1 1814«  (baf. 

18f2,  20  8be.)  umfaßt  ©uitciatbini'l  »3talien  pan 
1490 — 1534.  (6  8be.),  8atta’*  gortfebung  pan 
1535  —   1789(10  8bt.)  unb  bie  obengenannte  »Stori* 
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d'IUli««.  35?enig  paetifAen  ÜBertb  bat  Satta’l  f^'al »II  C*millo  o   Vejo  coiiquisUu.  (baf.  1806  ).  3Jgl, 

Sianifotti,  Vii»  di  ('«rlo  B.  (iurin  1868). 
2)  S   a   u   I   E   m   i   1 1,  berübmter  franj.  2lr4äolog  unb 

IReifenbtt,  ©ahn  tel  Porigen,  geb.  18o3,  ftnbirte 
Diebicin  unb  UatunpifienftKiften ,   maAte  natb  jung 

eine  lUeife  um  bie  S^eli  mit,  hielt  fitb  längere  3e't 

auf  ber  9!etbme)'tfü(it  Slnierifa’S  auf  unb  famm'elte hart  bebeiitenbe_  natiirbiftarifAe  ©tbäb*-  3abt 
1830  begab  et  11A  na®  Slegp|,'ten  unb  trat  alb  Strjt  in 

bie  Titn)'ie  Sitbemtb  Slli’l,  ber  ihn  ber  ägpptifAen 
Etpebitian  na®  ©ennar  beigab.  San  bari  fam  et 

na*  3   3abten  mit  einer  ©ammlung  pan  10— 12,0u0 
3nfeften  unb  gegen  KKX)  Kiuten  Pan  Sägeln  unb 
pierffifiigen  Xbiertn  na®  Raito  jurütf.  (fm  3abr 
1833  j)im  franj.  Ranful  in  Stleranbria  ernannt, 
unicrnabm  et  im  Sfuftrag  bei  Sarifer  IDJuftumä  eine 
tpeite  SReife  na®  Slrabitn,  beten  Diefnltate  er  in  bem 

fSierf  »ReI,ition  d‘un  voysge  dans  l'Ydmen.  (Sar. 
1841)  nicberlegte.  San  hier  f®itfte  ibn  bie  IRegit: 
rnng  all  Ronfularagenten  na®  l'faffui,  wo  et  bür® 
Jiatbgtabungen,  bie  et  1843— 46  in  bien  ©Auttbaufen 
längl  bei  Xigril  anflellte,  bie  Diumen  Pan  Siiniae 

auffanb  —   fein  gräbtel  unb  bicibenbe*  Serbienft. 
©eine  babei  angeftellten  llnterfu®ungen  über  affp: 

riftht  Reilf®rift  etfAitnen  unter  bem  Xitel :   »Mämoir* 
de  l'lcriture  cualiforme  *.«9yrienne<  (baf.  1848). 
Tie  franj.  9?egierung  nahm  fi®  ber©a®e  mit  äSärme 
an;  Eugen  fVIanbin  mürbe  b<ngef®itft,  um  bie  oul 
Iei®t  jerfallenbem  Stlabafter  btjicbenbtn  ©fulpturen 

JU  jti®nen,  unb  eine  aul  Jfaaul  IRoAette,  Setronne, 
Senormant,  IfRabl,  Sumauf,  Satjarb,  ©uigniaut, 

3ngtel  unb  Sebal  jufammengefebte  Rommiffian  bt; 
anftragt,  bie  Jpetau^abe  eint!  attfiäofagifAtn  Sta®t= 

n»etfl  porjnbtreiten ,   bal  halb  barauf  unter  Sotta'l 
fpeciellet  gütfatge  unter  bem  Xitel:  »Monuments  de 
NinivI  dlconverts  et  dicrits  par  B.,  mesurls  et  des* 

slnls  par  E.  Flandin.  (Sar.  1847  —   50,  5   8be.)  et: 

f®ien.  Xie  beiben  erfien  Sänbe  bei  üSetfl  enthalten 
bie  Xafeln  übet  SlrAiteflut  unb  ©fulptur,  bet  3. 

unb  4.  bie  3>'(<Sriften,  ber  5.  ben  Xert.  Xie  »In- 
scriptions  dicouverles  k   Khorsabad«  (baf.  1848) 

finb  ein  billigerer  iShbrutf  btr  220  3nf®riftcntafeln 
bei  1800  Rtanfen  faflenben  gtä^tn  SEetfl.  Xie 
geretteten  TOonumente  mürben  im  Souprt  aufgeffeUt. 

9(a®bem  8.  bie  gräüten  ©®wietigfciten  übetmunbtn, 

mar  el  für  'Jiauet,  feinen  9!a®falger  im  Ranfufat  pan 
XfiaffuI,  Iei®t,  weitete  Entbedungen  ju  ma®en.  3it 

btt  güllt  btt  älefultate  mürbe  8.  fpäter  but®  Sapatb 
ipeit  überflügelt;  ba®  bleibt  ihm  bet  IRubm,  bie 

affptif®e  3Ir®äoIogie,  Pan  bet  man  bilbtr  nur 
eine  bunfle  Slbnung  batte,  begrünbet  ju  haben.  8. 
ging  1846  all  franj.  ©entralfonful  na®  3etufalem, 

1857  in  gleiAet  ©teOung  na®  Xripalil,  wo  et  bil 

1868  blieb,  äu!  ©efunbbeitärüd)"i®ten  na®  jbranf: 
rei®  jurüdgefebrt ,   fiatb  et  ju  SfAäteä  bei  ‘J'oijfp  im 

3annat  1871. 
Bottega  (ital.,  f.J,  Rtamlaben,  Sube;  auA  ber 

Sfufmärter  barin;  für  bie  fprabuftionen  pan  ©auf: 
lern  m.  abgtgtenOcr  fRaum. 

Bottelier  (baUänb.),  auf  ©®ifftn  bet  mit  her  Stuf: 
fiAt  übet  bie  SRunbpanät^  betraute  Unterofneier. 

Bottei  (8  0 1   b   n   i   e   n),  alter  7!ame  für  bie  Rüfien: 

länber  bei  na®  ihnen  benannten  Sattnif^n  2Reer: 
bufeni ,   bie  ebeinail  ganj  ju  ©®weben  nebärlen ,   feit 

1809  jeba®  jnmXbeii  unter  tu  ff.  Sotmäüjgfeit  flelien. 
©ie  jerfielen  in  SJefierbatten,  bie  jebigen  f®)peb. 
Sänl  S'teJ  unb  Umeä,  unb  in  D)1erbotten,  bie 

PnnifAen  Rreife  29afa  unb  Uleäbatg  umfaffenb. 
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Batttnfet,  6tt  im  fc^uwb.  Cän  OTariciiab,  btt  bei  Mb  btS  gtiecb.  jjtei^citisramvfs,  geb,  um  17S8  ju 
ftatl^bocg  mit  btm  SSctlcmfee  in  Serbinbung  flebt.  Suli  au2  einem  allbetübmten  äutiotengefi^Icibt,  fl»b 

SettetiBi,  (Siosanni,  bcrübmtei  Sictuoi  auf  ooi  3lli  ißafi^  vcn  ̂ anina  nac^  ben  ̂ouiftben 

btm  Konttabaft  unb  Äomponljt,  geb.  24. 5Dtc.  1823  fein,  )og  mit  btn  Xürfen  gegen  3Ui,  ging  bann  ober, 
ju  Gttma  in  bet  Sombarbti,  warb  im  Spiel  ton  non  ben  Xürfen  bebrobt,  mit  biefem  ein  iöünbnU  ein. 

£.  JRoffi  in  'JJlailanb,  in  bet  Äompofition  »cn  Saccai  'liacbäuibtutb  btä  gtieib.  Slufflanbeä  begab  er  fub  2ln! 
unterrit^tet ,   madite  gteße  Steifen  in  Hmerifa  unb  fang  1822  jut  SBetfammlung  bet  gtieip.  ̂ läuptlinge 

Gnglanb,  lie§  r«b  bann  (183^  in  Sonbon  nieber  nam  fforintg,  Peranta§ie  btn  4ug bt4  XtaurcforbatoS 

unb  na^m  18Ö  eine  Xbeaterfapellmeijlerfieüe  in  naip  GpituS,  weitst  mit  bet  ’Jiiebttlage  bet  ®tie<^eit 

iöatcelona  an.  IBctttrmi'b  Stiftungen  auf  bem  Äon:  beijßeta  16. 3uli  1822  enbigte,  unb  tert^eibigte  bann 
ttabaj  finb  etflaunlicfi  unb  fteben  on  gettigfeit,  1822—23  'Dtiffolunglii  mit  ̂ elbenmut^.  3>"  Slptil 
gefangBolIem  Sorttag  unb  SReinbeit  btt  Sntonation  1823  bon  bet gtieA.Stationalpetfammlungsum  Ober; 

bem  Spiel  ̂ ganini’ä  gleiib,  wie  et  benn  j.  ®.  ben  general  in  Sletolien  ernannt,  nahm  et  13.  9J?ai 
»Satnebol  Pon  Senebig«  auf  feinem  ;^nprument  Sepanto,  wu^te  gef6i<ft  bie  türfif6e  Uebtrmaibl  iu 

ganj  in  iflaganini’ä  SIBtife  Porträgt.  Seme  Äompo:  trennen  unb  trat  fDiuflapbo  ̂ fefw  Pon  Sfutati 
fitionen  btfteben  in  Opern,  Spmpbonien,  Äonserten,  19.  Slug,  bei  Sarpenifi.  3n  btt  Siaebt  Pom  19.  biJ 
Ouattetten,  ©efangäftüefen  it.  20.  Slug,  fiblicb  S.  mit250  SBianninbaSXürftnlager, 

Sottiös,  im  Slftettbum  eine  Sanbfibaft  im  ffib:  wo  et  ben  Spafiba  unb  feinen  Steffen  mit  eigener  ̂ nb 

liiben  SHafebonien,  an  bet  SSeflfeite  beä  ibennaifb^n  niebetbiebunb  ein  futiblbateb  iBlulbobanticbtete,  wäb= 
SReetbufenb,  im  flai^n  Xltünbungblanb  beb  Subiab  rtnb  bie  Oriecben  pon  au§tn  baS  Saget  flürmtcn.  S). 
lÄatabmaf)  unb  Slnoä  (®atbatj  mit  ben  Stabten  bejablte  aber  biefe  fübnt  Xbatmit  feinem  Stbcn.  Gt 

3bb"<>.  Sllotoä  unb  ̂ itlla.  Später  fiebelten  fub  >>'<  würbe  mit  gro§en  Gb«n  ju  SJliffolungbi  begraben, 
iöottiäer,  pon  ben  fDlafebonitrn  Perbrängt,  auf  btt  Sein  Srubet,  Äonfiantin  (Äofta)  Si.,  rädite  feinen 
(balfibifiben  ̂ lalbinfel  an,  wo  fit  bie  Stabte  Stoloä  Xob.  1826  ipat  et  in  fDtiffolungbi  unter  btn  1000 
SpattoloS  unb  bib  jur  Jeit  beb  Eatiub  ̂ ipftabpib  Rrieqern,  welche  ficb  burcbfcblugen;  et  ftarb  13.  9top. 
auch  Dlpntb  belaßen.  1853  alb  ©enetal  unb  Senator  m   Sltben.  ©eiber 

Battnifihtr  SRtetbuftn  (Rnnifcb  Xobfanlabli  Obtim,  Stetbo  ©.,  focht  in  btn  SReibcn  bet  Sulio= 

genannt),  bet  nörblichfle  Xbeil  btt  Oftfee,  bet  fich  in  ten  bei  btt  ©ettbeibigung  Suli’b,  warf  fich  ( 1803), 
bet  SRichtung  Pon  SSffl.  nach  Sl'JIO.  jwifchen  pon  türf.  Uebetmacht  gebtängt,  in  bab  Älofltr  SSete-- 
c^weben  im  äö.  unb  ginnlanb  im  O.  ttfirecft,  668  nipa,  fiel  aber  bei  bem  Sttfuch,  fich  butchjufchlagen,  in 

Jfilom.  lang  unb  150 — 240  Rilom.  breit  ift  unb  eine  tütf.  ©efangenf^ft.  ©efreit  trat  et  in  ein  ftanj.  SRc^. 
Xiefe  Pon  20 — 50  gaben  bat.  Xet  fübliche  Xbeil  giment,  wutbe  iDfaiot  unb  ftanb  bann  im  ©efteiungb^ 
bebfelbtn  beiftt  ©otten:^afPet,  bet  nöibliche  ftieg  feinem  SSeffen  IRatfob  mit  fRatb  unb  Xbat  jur 
©otten=Biftn;  beibe  finb  butch  bie  Cpatfenfltabe,  Seite.  Sluch  et  entfam  glücllich  mit  jenen  1000 
ben  fchmaljlen  Xbeil  beb  SJieetbufcnb,  getrennt,  än  fDlann  aub  SRiffolungbi  unb  ftarb  1831.  Oimitti 

feinem  Gingang  liegt  bie  @tuppe  bet  älanbbinftln;  ©.,  TOarfob’  Sebn,  geb.  1813,  warb  Slttilletieobetft, 
auch  im  3nntrn  wie  an  btn  @cnaben  ift  et  mit  breimal  Rtiegbminiftct  unter  ben  Rönigtu  Otto  unb 
einet  groben  Slnjahl  pon  3'’felu,  fliippen  (Sebeeten)  (Seotg,  jwtimal  SJiitglieb  bet  fRationalpetfammlung, 
unb  (Sanbbänftn  bebteft,  baber  bie  Schiffahrt  in  unb  galt  für  einen  bet  inteUigenteflen  SRilitärb;  et 

bemfelben  ohne  Sotfen  faft  unmöglich.  StOe  notb:  ftarb  30.  Slug.  1870  ju  Silben, 
fchwebifchen  unb  finnifcbcn  ®ewäffct  münbtn  in  ihn.  BonthBiB  (Wc.  büfebana),  fefie  Stabt  im  ftang. 

X>tb  babutch  bebingten  getingen  Saljgebaltä  wegen  2)epattement  bu  Siotb,  Sttronbiffemcnl  ©alenciennei, 
friert  boä  ÜReet  hier  leicht  JU,  unb  ei  richtet  fich  bann  an  bet  Scheibe,  mit  einem  .Jwfcn,  Saljtafpnetie, 
quer  übet  ben  fDietrbufen  bet  SSaatenttanipott  mit  SRübenjucfetfabrifalion  unb  Osts)  1607  Ginw.  ®ie 
Schlitten  ein.  S.  Ratte  >Sranbinapifche  tialbinfel«.  Umgegenb  fann  weithin  unter  SBaffet  geftpl  werben. 

Botts,  3obn  SRinot,  einPuRteichet  ©olitifet  ©.  würbe  1676  Pon  ben  gtanjofen,  1711  wäbrenb  bei 
unb  Staatömann  in  ben  Bereinigten  Staaten  pon  Spanifchen  GibfolgeftiegeS  pon  ben  SlUiitten,  1712 
fRotbametifa,  geb.  16.  eSept.  1802  m   EumftieS  in  abetmalS  Pon  ben  gtanjofen  erobert  unb  ipat  mehr: 

©tince  SBitliam  Oountp  im  Staat  ©itginien,  wib--  mali  H793  unb  1794)  >^uge  pon  bicetigen  (Sefeetv.- 
mele  pch  eine  3'iHang  bet  SRecbtSwifiecifchait,  bann  ten.  Jfwifchen  ©.  unb  ©alencienneS  liegt  baS  IDorf 
bet  Sanbwirtfebaft  unb  allgemein  wiffenfchafllicben  Benain,  wo  1712  BiHatS  butch  SSegnabnic  ber 
Stubien.  Seit  1833  betbeiligte  Tech  ©.  lebhaft  an  wichtigen  öPetteich.  SRagajine  ben  ©rinjen  Gugen 

allen  politif^n  gtagen,  war  mehrere  3abte  fUJit;  jum  9lücfjug  jwang  unb  babutch  jugleich  febr 
glieb  btt  Segislatur  Pon  ©irginien  unb  perltat  unter  günfiige  gtiebtnibebingungen  für  Subwig  XIV. 

btt  ©täribentfchaft  3obn  XpfetS  ben  'SiiehmonbbiPtift  hbrbeifubtte. 
im  Äongteg.  S.  opponirle  btt  weltetwenbifchen  BOB^ortOtt  (Ipt.  Mlibortonii),  Gbme,  franj.  ©ifo= 
©olilif  Xnletä  unb  gebötte  ju  ber  getingen  3abl  bet  bauet  unb  ©aumeiPer  im  IRofofoPil,  geb.  29.  SSai 

füblicben  StaatSmännet,  welche,  alä  bet  Stuten  bet  1698  ju  Gbaumont,  Scbület  bei  jüngtrn  Goupeu, 

Seceffton  auibrach,  bai  Perräibetifche  'Beginnen  ber  flubirte  bann  alä  fönigl.  ©enfionär  in  SRom  unb 
Siebeden  laut  unb  entfebieben  Perbammten  unb  treu  warb  1732  pom  Sönig  nach  ©ariä  jutücfgtnifcn, 
JU  Slbtalcam  Sincoln  hielten,  ©ei  bem  ©räpbenten:  wo  et  1736  3ei<hnet  an  btt  Slfabemie  bet  fchönen 
wabifampf  im  ©opembet  1868  Panb  8.  auf  Seiten  Äünpe  würbe.  3>“  3abt  1739  führte  et  btn  fchönen 
©tanli.  Gr  patb  7.  3an.  1869  jii  Gulptpper  in  Springbnennen  in  ber  Strape  (SttneHe  aui,  ber 
Sitginien,  geehrt  unb  geachtet  ali  einet  bet  befien  für  fein  SReiPetfiücf  gehalten  witb.  Bie  Stabt  ©ariä 

©atrioten  ber  ©ereinigten  Staaten.  Slli  Schrift;  übertrug  ihm  1751  bie  auiführung  bet  Statue  Sub= 

fteHet  h«t  pfb  befannt  gemacht  butch  *Tbo  great  wigi  Xiv.  jn  ©fetbt,  an  bet  er  li  3ahr*  arbeitete, 
rebellion,  its  seertt  history,  rise,  progreso  and  bie  aber  1792  umgeflfitjt  unb  petnichtet  wutbt.  ©. 

disastrons  failuree  (©ew  ©otf  1866).  patb  JU  ©atii  27.  3uli  1762.  Sein  Sebtn  befchricb 
BohoriS  (©othatii,  Sojjarii),  SRarfo,  Gahliii (1762). 

/ 



©ou(^arb^  - 

SM^rkb  (!»t.  tült-l,  fr>>nj.  Ib«atet= 
biibtcr,  ̂ (6.  ;u  i($an2  1810  luS  einer  ftünftier: 

familie,'  wibmete  jueefl  ber  Bupierjleeberfunjl unb  lieferte  mehrere  iolälter  in  Stquatintamanier, 

»anbte  fnb  aber  bann  ber  %üf)ne  ju ,   für  bie  er  an= 

fan^  in  ̂meinf6ait  mit  Sugen  Celianp  SSaube: 
biHeb  unb  anbete  @tüde  [(brieb.  Unter  feinen  3abl: 
reichen  Itamen  fanben  namentlich  »U»sp»ed  le 

pbciieur«  (lö37),  »L«  sonnenr  deSaint-Pealf  ( 1838) 
unb  »Liwire  le  pHtref  (1840)  drohen  SeifaD  unb 
mürben  auf  ben  SSouIebarbtbeatern  bunbettemal  hin= 

tet  einanber  aufgeführt.  64  finb  Sf.'eftafelflüde  mit 
großem  eSchaugepränge;  bet  poetifche  @ebalt  ber: 
leihen  ifi  nicht  bebeutenb,  auch  bie  ßharafterjeich: 
nung  nicht  befonberb  fein ,   bagegen  ift  bie  Strehitef: 
tcnil  betfelben  portreiflich,  s!  brachte  in  ben  lepten 

fahren  noch  einige  Sramen,  toie  »L'ermurier  de 
SentUgoc  (1868)  unb  »Pbilidorc  (1869)  lur  Sluf: 
führung,  aber  ohne  ben  frühem  Gtfolg.  fer  jlarb 
JU  itarib  28.  fDlai  1870. 

^nche  (franj.,  f. ,   ipr.  bnblcb),  2f!unb,  IDlün: 
bung;  b.  dose  ober  b.  coosuel  reinen  fUlunb  ge: 
halten !   ((Empfehlung  ber  {Serfchtoiegenheit  bei  einet 

ffiittheilung) ;   b..  que  yenx-tu?  fDlunb  (^)etj),  loaä 
begehrft  bu?  bonoe  b.,  !8)ohIgefchmad,  angenehmer 
fRachgefchmad. 
lioucM  (fpt.  bubfihO,  bei  naturmiffenfchaftlichen 

fRamen  iß.  gr.  ääouthf  (geft.  1856  al4  Kunji: 
gärtner  in  ®erlin ;   ßntomciog). 

8o«4er  (Ipr. iiubfibO,  l)^ranfoi4,  franj.  J^ifio: 
rienmalet,  geh.  29.  ©ept.  1703  m   i|3ati4,  Spület 
pon  8e  iDloine,  ging  1729  nach  !Rom,  warb,  nach 

Jjrantreich  jurüc^efehrt,  1734  'JRitglieb  ber  91fa: 

bonie,  1744  ̂ rofeffot,  nach  ®anIoo'4  lob  1765 
etfler  SRalet  be4  Rönigä  unb  ftarb  30.  iDlai  1770. 

(Sr  mar  fIRalet  feinet  ̂ it,  hulbigte  ihrer  SSetborben; 

hot  unb  gebrauchte  ben  (pinfel  jut  DarfieBung  bet 

niebtigften  £üjie,  wie  fie  ju  £uottiig4  XV.  >}eit  im 
<S<hn>ang  loaren.  Sabei  befaB  er  eine  leichte  6rfin: 
bungSfraft,  unb  feine  f)arbe  ift  holet  unb  blühenb. 
Sein  ®unber,  baB  et  ju  feinet  3eit  al4  bet  fIRaler 

ber  Srojien  ̂ th  gefeiert  mürbe.  'S.  hat  eine  unjSh= 
lige  BRenge  Del:,  BRiniatur:  unb  ̂ afieUbilber  unb 

über  10,000  ̂ iihnungen  geliefert,  nach  benen,  tot: 
nehmlich  in  granfreich,  eine  BRenge  Pon  Stichen 

erfchien.  Gr  rabirte  auch  felbjl  einige  'ölSttet. 
2)  Blleranbre  3ean,  ftanj.  Siotinpirtuo«,  geh. 

11.  äptil  IccO  in  BJatiä,  trat  fchon  im  8.  Jahr 

J^entlich  auf  unb  emSbrte  (eit  feinem  12.  3ahr 
fone  Gltern  burth  Spielen  auf  Xanjböben  unb  an 

Heineren  ihtatetn.  3u>  51'1't  pon  17  Jahren  trat 
oraUSficlinipieler  in  bie  Wenfte  beiSönigbÄatllv. 
Pon  Spanien,  lehrte  aber  1806  nach  BJätil  jurüd 
unb  lieB  ficb  bann  fomohl  hier  mie  auf  perfchiebenen 

3?eifen  in  Seutfchlanb ,   ben  Biieberlanben  unb  Gng: 

lanb  öffentlich  hbren.  Jn  fpSteren  3ahrcn  nahm  er 
feinen  BSohnfih  in  Drlean*,  lehrte  aber  im  böchflen 
Btiter  no6  einmal  nach  Btarib  jurüd,  mo  er  27.  i^c. 

1861  (ktb.  ®ei  gtoBet  SirtuoritSt  fehlte  ihm  ber 
Sinn  für  baS  Ginfacht  unb  SünfUerifth:  Schöne;  er 
fuchte  mehr  burch  barode  GitifäBe  in  Staunen  ju 
fehen,  aI4  burch  BtuSbrud  ju  rühren.  (Sine  SuBere 
BRerlrentbigleit  fBcutberJ  mar  feine  auffatlenbe 

Slehnliihfeit  mit  Blapoleon  I.  —   Seine  Jrau,  bie 
.^latfenfpieletin  Geleftine  ©allpot,  unterftüpte 
feine  lünftlerifchen  iöijanerien.  fBon  (einen  Som= 
poruionen  (tnb  2   Siclinlonjerte  erfchienen. 

8ou4et  Ile  SrtPetorar  Ae  VetlM  (ior.  bubiht 

b'hantst  b'ptii),  3acqueÄ,  franj.  (belehrter  unb 
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I   SehriftlteBer,  geh.  10.  Sept.  1788  ju  JRÖhet,  fam 
!   burch  Sermittelung  (eine4  iiater*  3ule«  8.,  eine« 
namhaften  BotanilerS,  in  bie  'RShc  Btapoleonö  1. 

;   unb  mürbe  Pon  biefem  ju  jahlreichen  BRiirmnen  nach 

3talien,  Svutfchlanb,  OefterreiA  unb  Ungarn  ge= 
braucht  fRach  ber  (Reftauration  lieB  er  fibh  ju  Sboe: 
Pille  nieber  unb  lebte  hier  al2  BtrSfibcnt  ber  Sod4te 

d'EmnUtion  feinen  Stubien.  Gr  percffentlichte  baä 
nationalölcnomifchc  (Bkrl  »Opinloa  do  H.  Chri- 

stophe, yigneron«,  eine  Spologie  bei  greibanbel: 

fpjteml  (B3ar.  1831—34),  mürbe  aber  erft  burch  ['>u 
Such  '»  crietlon«,  ein  Cetfuch  über  ben  Ur: 
fprung  unb  bie  gortentmidelung  bet  SEefen  (baf. 
1839-^1, 5   Sbe.),  belannter.  Sälffenfchaftlic^n  Kuf 
ermatb  et  (ich  burch  feine  langjährigen  jorfdhungen 
übet  bal  Cotfommen  alter  Steinmaffen  unb  an: 
betet  Siefte  einet  primitioen  menf*lichen  Äullut  in 
ben  tertiären  unb  älteren  quaternären  Silupial: 

(dichten.  SDie  hietaul  ftch  ergebenben  (Refultate  übet 
bol  alter  bei  BRenfchengefthlethtl  mürben  lange  Jeit 

ange^meifelt,  finb  aber  burch  hie  neueften  ̂ tfehun: 
gen  uberaB  beftätigt  morben.  Gpoc^mac^nb  auf 
biefem  Gtebiet  ijt  feine  Gntbedung  einel  foffilen 
menfchlichen  SinnbadenI  in  ben  Steinbrüchen  pon 
BRoulin:Cuignon  bei  abteriBe  (18K).  Souc^tl 
hierauf  bejügiiehe  arbeiten  fenb  enthaften  in  ben 
sAntlqultös  celtiqacs  et  Antödilariemies«  (abbePiBe 

1846-^,  3   Sbe.)  unb  in  bet  Schrift  sU«  l'homme antJdilayien  et  de  ses  ceuTresc  (baf.  1860;  2.  aufl. 
1865).  auBerbem  peröffentlichte  S.  Perfchiebene  beBe- 

trifiifche  BSerle,  all  mehrere  Bframen;  sEmma«  (fRo: 

man  in  Srieffotm,  1852);  sLes  Maussades,  c»m- 
ptaintees,  Iptifche  (Sebichle  (1862);  ferner:  sLcs 
Masques,  biographtes  Sans  nomac,  Stubien  übet  bie 

9Roral(1861 — 64,  5©be.);  »Sous  dix  rois,  Souvenirs 
de  1791  h   1860«  (1862 — 67,  8   Xhle.);  »Des  idees 
Innles  de  la  mlmoire  et  de  i'iustinct«  (1867)  unb 

jahlrtithe  fReifebefchttibungen :   »Voyago  en  Con- 
stantiuople  et  en  Crbce«  (^1855,  2   ißbt);  »Voyage 

en  Dänemark«  (1858);  »Voyage  en  Russie«(1859); 
»Voyage  en  Espagne  et  Algörie«  (1859);  »Trois 

semaines  k   Vichy«  (1866);  »Voyage  k   Aix-Savoie, 
Turin,  Milan,  retour  par  Suisse  en  1859  <(1867)  U.a. 
Gr  ftarb  5.  Slug.  18^  ju  amienl. 

8oni|trir  (franj.,  Ipr.  bubih'nb),  Schlachthaul, 

gleifchlaben. Sou^rl  Rhineflbr.  bubfhbi  t<ha),  f.  fRhöne: 
münbungen. 

Bou^rt  flpr.  bubihi),  gröbftic  3«fe4,  franj. 
arebiteft  unb  anhitefturaquareBift,  geb.  ju  8anl 

1799,  ftarb  baftlbft  1860.  Gr  leitete  1829 — 37  ben 
®au  bet  gtoBen  Sibliothef  ju  ̂atil,  unb  machte  fith 
nibht  minber  burch  hie  anlage  bei  (Srabmonumenti 

Biapoleoni  1. 1842—43  belannt,  mobutch  afletbingl 
bie  ®enupbarfeit  bei  fiuppelbauel  ber  3noaIiben: 

litche  JU  i^ril  für  firchliche  3»e<le  naheju  aufgepo: 
ben,  jener  aber  bafür  jur  gro§artigen  (SrabhaBe  um: 

gefchaffen  mürbe.  !£icfel  BSerf  machte  ihn  auch  bem 
jmelten  Äaiferteicb  genehm,  ohne  baft  er  jeboch  bei 
ber  in  bemfelben  bettfehenben  Sotliebe  für  bie  l'oimre: 
fRenaiffance  noch  mit  gtcjjeten  Slufträgen  befchäjtigt 
morben  märe. 

8iml|irtk  (franj.,  fpt.  bupfit-),  juflopfen;  ®ou< 

thon  npi.  Publibäut),  Stöpfel,  ‘Üfropf. 
Boaeinalt  dpi.  Püirdd,  Sion,  engl.  Sühnen: 

bithlet  unb  Schaufpieler,  geboten  aul  einet  franj. 
gamilie  26.  tiec.  1822  ju  icublin,  mürbe  unter  ber 
sfeitung  feinel  Sformunbl,  bei  befannten  (Selehtten 

Eicnofml  t’arbner,  etjogen  unb  bejeg  bie  Uniperfität 
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}u  Sonbon,  nxmbtt  fiA  ober  balb  ven  ftinen  Stubien 

iMfl  jui  iäubne,  inb<m  ci  im  OtoMiUaatbrn  aI2 

^aufpield  auftrat  unb  )uglri(b  (in  in  Mi  (Sknim 
»att  fpI(Icnb(48uilfpid,»Loi!donAMiir»iice«(i8ll), 

Mibf1(ntli(bt(,  bfi3  gieren  iStifall  (miete  unb  bin 

Cetfafier  rafdj  btiübrni  matzte  (abgebrutfi  in  Sfeimä’ »BeiectioDS  from  tha  modern  British  drematistsc, 

SBb.  2,  Seipj.  1861).  SB.  lieferte  feitbem  eine  gtofe 
SReibe  tbeatralifibet  äibeiten  (man  gibt  140  an); 

mantber  i-  *The  V»mpyr««,  »The  Corslcen  Bro- 
thers» unb  »Jenot  Pridec,  enriefen  fnb  alJ  ßug= 

flädle,  aber  Feind  Farn  an  poetiftbem  ®cbalt  feinem 
(5rfUing*n?erF  gleich.  3m  3obt  1853  bereifte  ®.  bie 

Sereim'gten  Staaten,  bcn  tto  er  erfl  1860  nach 
Cnglanb  jurücTFehrte.  Öllänjenben  (Srfclg  fanb  hier 
»icber  fein  bem  irifeben  ®olFdl(ben  entnommened 

@<baufbiel  »CoUeen  Beim»  fomie  bad  £rama  »The 
Octoroon»  0861),  bad  bie  .juftänbe  in  ben  ameri= 
fanifeben  SFIaMnitaaten  jum  Stoff  hat.  Sen  S.  ift 

audb  (natb  feinem  »CoUeen  Beere»)  btt  lert  p 
SBenebutd  Öfter  »The  Liljr  of  KilUrnej»  fbeutf^: 
»Öie  iRcft  bon  Grin»)  »erfafrt.  Seit  1868  b®!  et 
fnb  oon  bet  Sübne  prücFgejogtn. 

Soiibrt  flbt.  hetä),  3ean,  ®taf,  fram. ®enetal, 

geh.  19.  gebt.  1769  p   Serbeaur,  nahm  febon  1785 
xriegdbienfte,  trat  m   ber  fRevoIution  ald  Leutnant 
in  bte  SJationalgarbe  bet  (Sironbe  unb  jeiebnete  ficb 

1793  gegen  bie  Spanier,  »er  Soulon  unb  in  bet 
Senbde  aud.  17M  eroberte  er  bad  oon  ben  Gngiän: 

betn  tapfer  oertbeibigte  gort  gleur  b’Gugine  unb  bie 
Stabt  Sofnt  d   S'tte  «uf  ber  3nf(I  ®uab(loupe, 

loatb  Srigabegeneral  unb,  nachbem  er  bie  Gtoberung 
bet  3nfel  ooHenbet,  17%  rioiRondgeneral.  1798 
Febrte  et  nach  gtanFteicb  ptücF,  um  unter  Srune 

in  ̂ oDanb  p   rämpfen.  Gr  flanb  bann  eine  3e>t= 
lang  in  3talien,  wo  et  in  ber  Scptaibt  oon  SKatengo 
fnb  oudjticbnete,  unb  ging  Gnbe  1801  unter  Heclerc 
natb  S.  ®omingo,  too  et  p   ben  ßtfolgen  bet  franj. 
Sfaffen  oiel  beitrug.  1804  foUte  er  oon  ̂ oClanb  aud 
einen  Ginfatl  in  enolanb  oerfueben,  boeb  b'nberte 

bied  ber  Ärieg  mit  IDefletreicb  1805.  1807  wirFte  et 
bei  ber  Selagetung  oon  Äoftetg  mit,  unb  nach  bem 
Ziinter  grieben  befebte  er  Stralfunb,  toelcbed  bie 

Schweben  aufgegeben  bdOen.  ®et  Raifet  Oetlieb 

ibm  ben  OSrafentitel  unb  in  Sebwebifebc^mmetn 
eine  Dotation  oon  30,000  granFen.  1809  bebauptele 
et  in  ber  Scblacbt  bei  Tldpern  Geling  ben  ftegreicben 

Oefierreitbetn  gegenüber  2   Sage  lang  unb  becFte  oa= 
bureb  ben  fRücFpg  bet  gefAIagenen  franj.  Tlrmee  auf 
bie  3nfet  9obau.  3n  bet  Scblacbt  bei  SJagtara  batte 

er  Tlcspetn  p   befepen  unb  bie  Sonaubtüden  ju  be= 
wachen.  Gr  fiatb  14.  eSept.  1809  an  bet  Oiebt. 

Boutirrn  (franj.,  tpr.  tutO,  ftbmollen,  maulen; 
Soubetie  (tot.  tmbriW,  bad  Schmonen. 

Boudoir  (bad,  franj.,  m.,  im.  buboötc),  eigentlicb 

ScbmollwinFel;  be[onberd  ein  FTeined,  elegant  einge» 
riebteted  ftabinet  für  Samen,  in  locicbed  feb  biefe 

ptücFjieben ,   wenn  fte  allein  ober  nur  in  oerttaute= 
fler  ®e|etlfchaft  fein  woUen. 

Bonboi  (franj.,  m.,  fpi.  bubot),  Sorte  Sur: 
gunberwein. 

Bonttrb  (Ibr.  bubiS),  fanbflSbtcben  im  febweij.  Ran: 
tonSlituenburg,  aufbemSDelta,  toelcbed  ficb  bie  aud  bem 
Sal  be  Sracerd  beraudtietenbe  SXreufe  an  ibrer  fSiün: 
bung  in  ben  SReuenbutger  See  angelegt  bat,  mit  (ibto) 
1680  Ginw. ;   ©eburtdort  SDJaratd.  3»  bet  Umgegenb, 
fo  auch  in  GortaiOob,  jiebt  man  einen  oortrefflicben 
Siolbwein.  SBei  bem  benaebbarten  SSeiter  Xtoidrob 

befinbet  ficb  (ine  umfangieicbe  StalaFtitenböble. 

Ben(  tlbc.  bStU,  TImi,  namhafter  ®eognofl,  geb. 
16.  2RSrj  1794  in  Hamburg  aud  einet  franj.  Gmi; 

grantenfamilie,  wibmete  ficb'ben  'Jlaturmiffenftbaften, beten  Stubium  er  in  ©enf,  S).latid,  Obinbutg  unb 
Serlin  betrieb,  unb  bereifte  bann  faü  ganj  URitteh 
unb  Sübeurepa,  namentlich  au^  bie  geognogifeb  no6 

Faum  etforfebte  XütFei.  Gr  lebte  bann  fange  .^il  in 
Sarid,  warSrSfibent  bcrbortig(n®eologift^®(feU: 

l^ft  unb  fiebelte  fpäter  nabb  feien  über,  wo  et  1848 
fDiitglieb  bei  TlFabemie  ber  SSiffenfebaften  würbe. 

Son  feinen  ja^lreicben  Schriften,  in  welchen  et  ein 
reicbed  SFaterial  niebeitegte,  finb  beettPHubeben : 
»Essai  gdologique  snr  TEcossc»  (Sat.1820);  »®eo: 
gnoftifebed  ©emSIbe  oon  Seutfcblanb»  (bnaudgeg. 

oon  Seonbatb,  granFf.  1829);  »Mdmoires  gdolo- 
giqnes  et  paleontologiqaes»  (^r.  1832);  »Gnide 

da  gdologue - Tojogeor»  (baf.  1836);  »Le  Tarquie 

d'Europe»  (baf.  IMO,  4   Sbe.),  bataud  allein  »Es- 
quisse  gdulogique  de  le  Tarquie  d'Europe»  (baf. 

1840);  »BecacU  d'itindreires  dens  le  Turquie 
d'Europe»  (®ien  1850,  2   Sbe.).  Slucb  lieferte  et 
oiele  geologifche  unb  etbnograpbifcbe  Rarten  unb  fehl 
»bfeenbe  SeittSge  für  oerfebiebene  wiffenfcbaftlicht 

Journale. Banttißin(U«n  Ifoc.  Oai.isijeailJ),  Souid 

Gbouatb,  ©taf,  franj.  Slbmiral,  geb.  24.  Slptil 
1808  auf  einem  gamiliengut  bei  Xouwn,  trat  1823 
in  bie  Starinefcbule,  wohnte  1837  ald  Scbiffdleutnant 
bem  Sombarbement  oon  fDiogaboi  bei  unb  erhielt 

bann  bm  Stuftrag,  bie  SüSeftlüfle  oon  SlfriFa  ̂ u 
unterfueben  unb  aufjunebmtn  (bie  gruebt  h>ctoon  tfl 

bad  feerF  »Desoription  neatique  des  c6tes  eom- 
prises  eutre  le  Bdndgel  et  rdqueteur»,  Sar.  184^. 
Gr  würbe  1844  ©ouoetneut  am  Senegal,  wo  et  febt 
wohftbStig  WirFte,  1848  Rontreabmtral  unb  ald 

folcbet  Stab^f  bet  glotte  im  RrimFtieg  (wo  et 
namentlich  für  Xrandport  oon  Solbaten  unb  Sro: 
oiant  tbätig  war),  hierauf  Rommanbant  in  Ghet= 

bourg  unb  Xoulon  (wo  er  Xorpebo’d  nach  einem  bid 
fe^t  unübertroffenen  Srincip  Fonfiruirte),  1865  Sb= 
mttal  unb  Senator.  1870  erhielt  er  bad  Rommanbo 

übet  bie  franj.  glotte,  welche  gegen  bie  beutfebe  Rüfte 
operiren  folltc,  Fonnte  aber  niibld  audrichten.  Weil 
ed  ihm  theild  an  Sanbungdtnippen ,   tbeild  an  ber 
nöthigen  ünjahl  oon  Schiffen  unb  ooUftSnbig  an 
fiatbeten  Sooten  fehlte.  So  mufete  et  ohne  feine 
Sebulb  unoerriebteter  Sache  beimlehren;  Furj  batauf 
fiatb  et  ju  Sarid  8.  Sept.  1871.  Son  ihm  etfcbienen 

noch :   »Cempegnes  eaz  c6tes  occidenteles  d'Afrlqae» 
l^r.  1850);  »Le  Botte  freufeise  et  les  colonies» 
(baf.  1853);  »Beteilles  de  terre  et  de  mer»  (baf. 

l855)  unb  »Tectique  suppldmentelre  k   l'usege d'uue  flotte  cmiressie»  (baf.  1855). 
Boafft  gor.  6a|0,  SRaiie,  einer  ber  bcbeutenbflen 

franj.  Scbaufpieler  in  ber  Romebie  unb  bem  ®rame: 
SauoeoiHe,  geh.  4.  Sept.  1800  in  ̂ atid,  war  erfl 
©raoeur  unb  ©olbarMiter,  betrat  im  Sanorame 

bramatique  bie  Sühne,  ging  bann  jum  XhÜtre  bed 
fUouoeautfd,  1831  jum  ©nmnafe,  wo  et  ficb  in  fei: 

net  ganjen  GigenthumlitbFeit  entwicFeln  Fonnte,  unb 

1844  p   bem  Xhiitre  bed  SatiftÖ  über.  9!acb  län- 
gerer Saufe  trat  et  1855  unb  1857  no<b  einmal  auf 

mit  bem  gewohnten  Gtfolg.  ®.  trat  ein  «bt  humo: 
rifiifcbet  Ghatanetbarfiellet ,   bet  wahrhafte  Sorträt; 
jelcbnungen  aud  allen  Stänben  unb  SlIterdFlaffcn 
febuf  unb  bie  Sermifebung  bed  Romifeben  mit  bem 
©efühlooHen ,   Gtnfien,  ja  Grlcbütternben  mit  bem 
feinfien  XaFt  beherrfebte.  ®te  et  in  oorgeriicFten 
Sebendjahren  noch  bunb  feine  SarfieHung  bed 



SoufflCTä  — 

©ttaffnjungtn  »cn  ̂ rü  i}(5njtf,  (o  tr  bcrtitä 
in  itintt  Sufl'nb  ̂ umcriflift^  illtc  mit  noUtnbtttt 
3Jififttri(^it  bargejttUt.  Con  unb  (Stjtalt 
unb(b<utcnb,  mit  einem  Organ,  bab  allen  ftlangej 

unb  aller  SBuibt  entbehrte,  unruhig  unb  tribl<ernb 

in  bei  Seioegung,  in  ber  IDlimif  bur^  ein  beftän- 
bigeä  newöfei  Slugenblinjeln  unb  3wrt>fem  beeim  | 
traebtigt ,   mu^te  er  bo(b  fo  gro§e  SSSirfungen  auf  ben 

SBretem  ju  erzielen,  halb  jui  toUflen  Saiblud,  halb 
jum  beftigften  ©einen  anjureaen,  ba§  er  eine  3eit= 
lang  alb  ber  erfte  ©rbaufpieler  i\ranfreiibb  galt.  >)u: 
lebt  an  einer  Suftribrenfianfbeit  leibenb,  entjüdte 
er  fparib  bureb  eine  jhimme  Solle,  bie  et  fi(6  felbfi  i 
geftbaffen.  ©ie  bie  meiften  fiemifer,  roar  au(b  er 
melancbolifcben  Senrberamenib. 

Siufflert  aot.  bufidbt),  1)  Souib  Irt^an^oib, 

f'jerjog  »on,  aubgejeiibneter  fron},  gelbberr,  geb. 0.  Jan.  1644  aui  einer  alten  abelbfamilie  ber 
Bicarbie,  jeiebnete  unter  ISonbe,  Xurenne,  (Sregui, 

iurembenjg  unb  öatinat  in  ben  jbriegen  Subroigä  XIV. 
feit  1672  fc  aub,  baj  er  1693  jum  üSarfcball  unb, 

naebbem  er  169a  9iamur  geilen  ©ilbelm  III.  ton 
^glanb  unb  bie  gejlung  Stile  i-cm  12.  2tng.  biä 
8.  Xec.  17<18  gegen  ben  ©rinjen  (Sugen  rü^Iith 
wrtbeibigt  ̂ tte,  jum  $erjog  unb  Spair  ernannt 

»urbe.  Seine  lebte  ©'affent^t  mar  bie  Xetfunf) 
bei  Süifjugi  ber  Sranjofen  naib  ber  Siebetlage  bei 
IWalpIaguet  (11.  Sept.  1709).  6t  ftarb  20.  Slug. 
1711  ju  Äontainebleau. 

2)  äofepb  aJlatia,  ̂ et3og  Pon,  Selm  bei 
Porigen,  geb.  1706,  foibt  imCt|terrtid)il(ben6rbfolgt: 

(rieg  cift  unter  bem  HRarftball  'Jloaillei  unglüdlitb 
in  »cbmen  unb  granfen,  bann  erfolgreitb  unter 
bem  URarftball  Pon  Saebfen  in  ben  Siieberlanbcn, 

uiuerftübte  1746  bie  ©enuefen  gegen  bie  Oejlet: 

leit^^  ftarb  2.  guli  1747  gu  tSenua. 
3)  Staniilai,  ISatquii  be,  gemöbniitb  6be= 

palier  be  IB.,  autb  Chansonnior  de  la  France 

»nannt,  franj.  Öiibter,  geb.  1737  ju  Sunepiüe, 
©obn  ber  TOaria  granciifit  Äatbarina  pon  sBeau: 
»>eau:6raon,  SBiarguife  oon  ®.,  ber  geijheitben  unb 
berüibtigten  IDlätreffe  bei  fiönigi  StanÜIaui,  mar 
lum  geiflliiben  Stanb  beflimmt,  trat  aber  ali  Sitter 
bei  SÖJalteferorbeni  in  bai  ISilitär.  6t  mürbe  1785 

natb  einem  me<bleIpoIIen,  luftigen  Solbatenleben 
©ouPemeur  am  Senegal,  mibmete  fiib  bann  naib 
feiner  Sütffebt  ber  Siteratur  unb  mar  halb  ber  9lb= 
gott  ber  grauen  unb  allet  hoben  3'rfel  bet  .^uptjtabt. 
äm  3^br  1789  matb  et  in  bie  Sationalperfamm; 
lung  gemäblt,  petlie§  aber  1792  gtanfreiib  unb  fanb 

bei  bem  iPrinjen  Jjteintiib  Pon  '4äteu§en  in  Sbeini: 
bera  unb  bei  Rriebtiib  ©ilbelm  II.  gaflfteie  3luf: 
nabme.  Sadi  granfteicb  gutütfgefebrt,  menbete  et 
ficb  feit  1800  miebet  gang  ber  Siteratiit  ju.  Seit 
1788  ÜRitglieb  btt  ̂ rifet  unb  feit  1792  bet  ®er= 
linet  afabemie,  trat  er  1804  in  bai  Pon  Sapoleon  I. 
neuotganiritte  Jnftitut.  6t  ftarb  18.  Jan.  1815. 

Ea4  Cenfmal  auf  feinem  @rab,  an  SCtliDe’i  Seite, 
bat  bie  Pon  ibm  felbjt  perfabte  Jnfibrift :   »Mes  amis, 

croyci  qn»  je  dors«.  Sammlungen  feinet  meift 
leitbtmiegenben ,   febt  oft  leichtfertigen  ^Joeften  et= 
ftbitnen  unter  bemXitel:  »Poesies  et  pibcesfngitiTea 
dirersesi  (fSar.  1782)  unb  »OeuTtes«  (Sonb.  1786). 

SBetübmt  mar  feine  (ftjäblung  »La  reine  de  Gol- 
condee  (1761,  gut  Oper  perarbeitet,  beutfib  Pon 

‘Bürget).  6ine  neue  ’Jluigabe  feinet  gefommelten 
Stbtiften  beforgte  'ä.  .gioulfape  (flat.  1^2);  eine ! 
gute  jluiipabl  baraui  geben  bie  »Oenvres  choUies 
de  I».«  (bai.  1833)  unb  bie  »Comedie-i«  (baf.  1845). 

^rjrrS  9or.O- •Srsifon,  3.  Sufi  .   III  (13.  Sug.  IST 
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Bonffon(frang.,  Ipt.  buföng),  f.  Buffone, 
SongatniiiOt  6m.  tugänsDii),  eint  Jnfel  im  nörb» 

lieben  Xbt'l  bei  Salomoneatebiptli,  eint  bet  bebtu- 
tenbiten  btiftlben.  PoU  bebet  Berge  pullanifebet 
Diatur  (Berg  Balbi  3067  Hieter  bo<b),  fruchtbar 
unb  mit  üppiger  Segetation  bebedt.  £it  ©eftfüfle 

I   ift  bittcb  jablreicbe  iliiffe  unb  Bänfe  ben  Sebifjen 
lebt  gefSbrlicb.  Jm  'Jl.  enbel  fie  mit  Äap  Tälperbi, 

im  S.  mit  Jfap  grienbfbip  (6°  44'  fübl.  Sr,,  155° 
42'  öjil.  8.  0.  @r.)  an  oer  bie  Jnfel  pon  6beifeut 
trennenben  Sougainoillejita§e. 

SoHgainbiQc  dpi.  tagingnii),  Souii  antoine 
ibe,  einet  ber  betübmteften  ftang.  Seefabttr,  geb. 

11.  Sop.  1729  ju  'fSarii,  mürbe  nach  PoUenbeten 
Stubien  ifatlamentiabpofat.  ©eben  1752  trfebien 
fein  »Traiti  da  calcal  intdgral«,  mofür  et  1755 

ipäbrenb  feinet  anmefenbeit  ali  ötefanbtfcbafti: 
fefretSt  in  Sonbon  ÜSitglieb  btt  ilbnigl.  Societät  bet 
©iffenfebaften  bafelbft  mürbe,  ©eit  1756  fungirte 
er  in  Kanaba  ali  abjutant  bei  ©enerali  Siontcalm, 
batte  1759  ali  Oberft  SetflStfung  aui  6utopa  gu 
polen  unb  leitete  ben  Südjug  pon  Ouebef.  Saib 

jranfrticb  jutüdgefebtt,  maqte  et  1761  ben  gelbgug 

m   Oeutfcblanb  mit.  1763  ging  tr  ali  gregattenfapi- 
tän  nad)  ben  galflonbiinfeln ,   mo  er  eine  ftang.  So; 

lonie  grünbete,  bie  jeboeb  halb  an  Spanien  übet; 
taffen  mürbe.  B.  erhielt  nun  ben  aufttag,  ali  Som; 

manbant  ber  ̂egatte  »Soiibeufe«  unb  bet  Sorpette 
»6toile«  unb  begleitet  pon  Saturforfibetn,  afltono; 

men  unb  jeiebnttn  eine  Seife  um  bieerbt  ju  machen, 
bie  etfie  pon  granjofen  aiiigeführte.  6t  fegelte 
15. 5Dec.  1766  pon  St.  fDlalo  ab,  bureb  bie  SDiageO 

haenidtabt  übet  bie  gifcberinftln,  bie  ̂ ebriben, 
Seuguinea,  bie  ÜHotufftn  unb  BataPia  unb  fam 
16.  ®Stj  1768  miebet  in  ©t.  dRalo  an.  (Seine 

»Description  d’un  vojAge  aatonr  da  monde«  ( '^r. 
1771—72,  2   ®bt.,  neue  auig.  1861;  beutf^,  Seipg. 
1783)  hat  bie  6tbfunbe  bebeutenb  bereichert.  Jm 
ametifan.  greiheitifrieg  führte  B.  einen  Xbrd  brr 

ftang.  .gcfiljidotte,  miitbe  6bef  b'öicabte  unb  furj 
nachoer  üRarecbal  be  6amp  bei  bet  Sanbatmee.  £ai 
SDliniderium  bet  Sepolution  ging  auf  feinen  gro^ 

artigen  Sorbpolerpebitioniplan  nicht  ein;  et  mutbt 

jmar  1791  gum  Bkcabniiral  ernannt,  gog  ficb  aber 
pon  bet  öffentlichen  ihätigfeit  jutud.  1792  miifile 
et  auf  feinen  Sanbfib  in  btt  9iotmanbie  düchten.  6t 

mürbe  1796  dliitglieb  bei  Sirfl'luti  für  bie  aeo; 
gtapbifebe  abtheilung  unb  bei  Sängenbürcatri,  fom 
bann  in  ben  Senat;  ftarb  31.  aug.  1811. 

Sangeteau  Opr.  taWn),  abolpbe  ®uil; 

laume,  ftanj.  .^idotienmalet,  geb.  1825  gu  fa 

So^He,  i^uttt  Bicoti,  lehrte  nach  fünfjährigem 
aufeiithalt  inSom  1855  nach  Batii  jurud,  mo  er  ali 

einet  bet  ifiauptpetttetet  jener  neben  wjngtei'fcben 
fibh  entmidelnben  Sichtung,  loelcbe  ben  Jbtnliimui 
mit  mehr  Diatur  unb  Siniilichleit  gu  perbinben 
drehte,  gunaebd  in  Petfehitbetien  ariftofratifchen 

©ohnhäufern  pompejanifchen  Stili  befebäftigt  marb, 
afet  guglticb  bureb  ein J^uptmerf  im  Salon  glängte: 

Xer  X'tiumph  bei  dRartpriumi,  bie  tBeifepung ber  Stiebt  bet  hr'L  ßäcilia  in  ben  Äolafomben 

bardeütnb.  Xiefem,  mit  B^ilrtnele  unb  ifSrofne, 

im  ̂ loii  Surtmboutg  befinblichen  fflcmälbt  folgte 
1856  Xet  Xtiumph  bet  Btnui,  beffen  lithogta; 

pbifibe  unb  gtdochene  ?!ubIifatioKen  ben  Äünftlet 

hauptfäcblicb  populär  maiblen.  gut  monumentale 

!   greifen  in  gmti  jtireben ,   Ste.  61otitbe  unb  St,  au= 

gudin  (lebtere  unpodenbet),  gemonnen ,   mibmete  et 
lieb  fonft  potgiigimeife  adegotifeben  aiifgaben,  mit 
74.)  37 



578 Souä^ton  —   Souguer. 

Stübting,  ©ommtr,  £i(6t,  grtiinbftfofi,  @tü(f,  tanj, 
Sitr3abrtäwittnra(afonb),  ftriebt,  9JtUf,  Iraum  K. 

SBon  bi|iori((b«n  ffitnen  tji  ®<i  Sjtfuc^  bt4  Äaiftrt 
9?apoleon  III.  bti  btn  Uebttfi^TOnnmttn  bon  Xat= 
raJcon  ju  tmjäbntn.  ®it  ®itiiet  Suijlctluna  1873 
bfft^idte  er  mit  5   SBtrfen,  looruirtet  bie  Setfü^: 

runq,  bic  ©triderin,  bie  Oranje.  aM  ijlor: 
trätift  ijl  et  aefi^Jt. 

8on g^ton  (l«t.  bauen),  norbamerifan.  Sanbfdiafti: 

unb  ©entemaler,  geboren  ju  ältbanp,  gepet  fnp  be; 
fonberä  in  ©topen  auS  ber  Söretagne,  in  »eltbet  er 
lim  1860  längere  3eit  retweille.  ©eine  minletlicpen 
ITämmemngblaiibfdKiftcn  nie  fein  @ang  buri^  ben 
iKcggen,  feine  SBeil^nai^tJmeffe  x.  jeigen  eine  enge 
i*eriinbuna  bon  (Senre  unb  Sanbfipafl. 

Simgic  (ftanj.,  f.,  (ur.  bsnib,  »Äetje«),  ein  in  ber 
SSunbarjneifunbe  gebtämbliifirt  Snllniment ,   wef; 

ibe*  jut  ©nreiterung  ober  auib  mt  Unlerfuipung  bet; 
engerter  röbrenfetmiger  Äanäfe  bient.  X)ie  (jtaftifib 

jn.'rfmäpigfte  ©egalt  ber  SougieJ  ig  bie  ctjlinbrifiie. 
©ie  unter^cbeiben  ftib  bon  ben  Äat^tern  babutep,  ba§ 
ne  unbur^bobrt  ßnb  unb  man  niipt  tbie  bunb  biefe, 
mentt  man  pe  j.  ®.  in  bie  iBIafe  einfübrt,  beten  3n= 
halt  entleeren  fanii.  ©ie  pnben  bei  ffranfbeiten  beb 

ilUaPbarmi,  bet  .^intcbte,  btt  ©feiferöbte  unb  be* 
ibtänenfanalb  älttibtnbung.  ©ibon  bon  Sllterb  per 

angelrenbet,  tarnen  pe  boib  trP  im  16.  aflge; 
meiner  in  ©ebraueb.  3"  ftülierer  3eit  bebieiite  man 
neb  botjugblteife  bet  bounica  mddienmenteoses,  um 

ätjenbe  äBirfungen  aiiäjunbtn;  in  neueret  ̂ eit  aber 
befehtäittt  man  p<b  auf  einfaipe  SJougieb.  ®ie  Sängt 
betielben  ip  je  naib  bem  ißtbürfnib  berfibitben,  für 

bie^iarntöbte  reicht  bie  Sänge  bon  23 — 26  Centim. 
bollfommtn  oui.  ©ie  merbm  nach  bem  ©top,  au4 
bem  pt  gefertigt  pnb,  eingetbeilt  in  fePt  metanifebe 
(©übet,  Jitiifilbet,  3'tn>  Rupfer,  ®lti),  bebnfefe 

t^orn,  befalcinirteä  Elfenbein,  Oarmfaiten),  ela= 
pifcbe  (©eibengtfpinP,  mit  Äaiitfibuf  getränft,  gebär: 
teterffautfibur  I,  meicbef^bcairmaibä,  gelbem,  ibeipeä 
IGPiibb)  K.  ®or  ben  ̂ ugieg  aug  @utta  ®erpbba 
mup  nacbbrüiflicb  gelbamt  »erben :   pe  pnb  fepr  itr: 

bredilicb  unb  haben  bureb  biefe  ©igen[ibaft  fibcn  febt 
biel  Unbeif  angeriebtet,  inbem  eg  nicht  feiten  bot: 
gtfommen  iP,  bap  eimtlne  ©tüde  in  bet  ̂ arnrbbte 
ober  Slafe  Prfen  blieben  unb  nicht  anbttä  alg  buteb 
eine  Operation  entfernt  »erben  tonnten.  Sieben  btn 

TNirmfaiten,  »elc^  bon  borjüglidiet  Cualität  fein 

müpen  unb  bti  febt  bebeutenben  liettngetuimen  ge: 
loäblt  »erben,  pnb  bie  eIaftifcben®ougie8  aug  ©eibtn= 

gppinjl ,   mit  Äautfebut  geträntt,  bie  bePen.  ©ie  pnb 

jebr  glatt  unb  weich  unb'gleiten  beäholb  am  leicbtepen in  bie  Äanälr  ohne  ©tbrners  ju  bernrfacben.  3'  uacb 
bem  ©ebrautb,  btn  man  babon  macht,  pnb  pe  getobt, 

gleiibmäpig,  cljlinbrifib  ober  haben  am  botbetn  Pnbt 
ein  tteineS  Aniipfcben  (b.  olivuire,  b.  k   boule),  ober 

pe  pnb  fpitalfötmig  gebrebt  (b.  torülläe)  ober  bom 
in  bet  art  bet  Äatbtter  mit  einer  fteiStunben  ®ie; 

gung  betfehtn  ,   ober  pe  haben  eine  fiirje,  einen  Pum= 
pfen  ®Mntel  bilbenbe  ®iegung  (b.  k   courbure  bnisque), 
Septere  pnb  für  bie  ßinfübriing  bei  anfchibellungtn 
bet  ®orpeberbrüfe  beim  llianne  bon  befonbetet  ISidi: 

tigfeit.  @Ieicb  biefen  pnb  bie  melaUtfiben  ®ougieä 
am  meiPtn  Im  ©ebraueb,  aug  ©über,  Sleuplbet, 
®tabl,  S'""  »bet  ®lei  btpebtnb.  Xiiefe  fegen  Sou: 
gieg  haben  btn  Sortbeil  oot  btn  elapifchen,  bop  pe  pcb 
fräftiger  einfühten  lapen  unb  bap  man  ihre  ®e»e: 
gungen  innerhalb  beg  Ranalg  »egen  ber  Unberänber: 
fubteit  ihrer  ©egalt  beffet  fontroPiren  fann.  ̂ ootal 
bei  Strengeningen  bet  ̂ uirntbhte,  »tlibc  ohnebtin 

febon  einen  getrüinniten  Serlauf  barbietet,  itnb  bie: 
felben  fehr  ju  empfehlen.  Eie  äougieg  wirten  nicht 
aOeln  metbanifib  erweitemb,  fonbern  auip  burib  btn 

Erud  auf  bie  Umgebung,  bie  auffouaimg  bet  btt: 

engenben  Sleubilbungen  unb  frantbapen  ©tmebl: 
tbeife  btfbtbemb.  Um  btefeg  in  höherem  ÜRape  lu  et: 
jieltn  unb  bie  ©rroeiterung  beg  berengten  Äanaig  big 

^m  Slotmalen  fortfepen  gu  tönnen,  hat  man  eint 
Sieihe  folibtr  Soiigitg  nbtbig.  Eag  bünnge  btrfelben 

'   ̂t  Vi  SSiiPim. ,   bcig  bidpe  etwa  10  Sllülim.  Umfang. 3»ifthttt  biefen  beibtn  pnb  noch  28  folcbtt  3nptü‘ 

mente  tingef^obtn,  beten  Umfang  aiifgeigenb  immer 
um  Vi  SAillim.  junimmt.  Eie  Weiten  Slaibgbou: 
gieg  »erben  angewtnbrt,  um  bie  ffotm  ber  btrengen: 
btn  Sieubilbitngen  im  3nnetn  bet  Kanäle,  aifo  einen 

abbrud  btt  Strengetung,  gu  erhalten,  am  hegen  be: 
reitet  man  pe  betart,  bap  man  feine  Seinioanbpttifen 

in  gcfibmolgenegSlaibg  taucht,  baraug^plinber  formt 

unb  biefe  gwifc^n  gwti  polirten  Släibtn  toDt.  ©he 
man  bie  Sougieg  einführt,  müfftn  biefelben,  na: 
mentlicb  bie  metaQiicben,  etwag  erwärmt  unb  mit  Oel 

ober  irgenb  einet  fetpgen  ©ubganj  gut  begricben  »et: 
ben ,   bamit  pe  leichter  buteb  »»"  Äanal  gleiten. 

Bongit  (»i.  büWb,  Sibfebafah,  bag  Sugta 
beg  SSiittelalterg  unb  ©albd  ber  Stbmer),  ̂ fen^t 
in  aigetien,  Srooing  Rongantine,  eing  ̂ uptgabt 

eineg  gropen  Steicbg  unb  bebeutenbe  ̂ anbelggabt,  jept 
flein  unb  ocrfallen,  liegt  an  ber  gleichnamigen  ®ai, 
178  Ritom.  bglicb  »on  aigiet,  amphitbeatralif*  am 
abbang  beg  672  SSieter  hoh»u  ©outanah  unb  Mppt 
bie  bege  anfergetle  ber  gangen  Rüge,  jählt  aber  nur 

(18M)  2836  ein».  Sougie’g  Stfegigung  »at  epebem 
fepr  bebeutenb.  ©egenwärtig  beherrfeben  3   gortg  btn 

$afen  unb  bie  Umgegenb  beg  $lapeg,  gu  btgtn  ®e: 
fegigung  bie  grangofen  Diele  giim  Ibt'l  gropartige 
arbeiten  aiiggefübtt  haben,  »le  g.  8.  bie  in  getfen 

getoiiene  ©trage  übet  ben  ©ciiraDab.  3ut  3*it  ihttg 
©langeg  »ar  bie  Stabt  Don  einet  15  Rilom.  langen 

SJiaiiet  Dert^eibigt,  bie  jept  in  Irümmern  liegt,  au^ 
an  Ueberbteibfeln  unb  Eenfmalen  aug  bet  fRöinergeit 
ig  ®.  reich.  ®-  trarb  im  .b.  3abrb.  burip  ©enftticb 
^auptgabtbegafrifan.Sanbalenreicbg;  im  8.  3abtb. 

fepten  pcb  bie  ataber  (708)  in  Sougie’g  Sepp.  3>u 
10.  3ahcb.  fapte  ein  mäebtigeg  atabifepeg  ©efcbleät, 

bie  Seni  ̂ >ammab,  hier  giip,  begrfinbete  eine  Epna: 
gie  unb  Derfepafpe  ber  ©tobt  folcpe  8ebeutung,  bap 
man  pe  Rlein:TOeffa  CMekka  easagerieh)  nannte. 

3m  Sapr  1152  gel  ®.  an  SSiaroffo  unb  12^  an  ̂ g 
Rfuigreiib  Innig.  3™  15.  3ahrh-  ein  ©eeräubet; 
neg,  »atb  eg  1510  Don  ben  Spaniern  erobert,  fom 
aber,  naepbem  eg  1512  unb  1514  Don  bem  türt. 
Siratenhäuptling  Satbatoffa  Detgebli^  begürmt 
»orben,  1555  burep  beg  ©rafen  ifetotta  fipmäh: 
licpe  Rapitulation  an  ben  Safepa  Don  aigiet,  worauf 
eg  Dotlenbg  herabfanf ,   fo  bap  bie  ftani.  ©roberrt 
29.  Sept.  1833  nur  ein  elenbcö  Eotf  Dortanbeii. 

Bon^re  (frang.,  lot.  bubs'i,  angeblich  entganben 
aug  bem  lat.  Bulgsroa),  fept  gemeineg  ©ebimpfwoti: 
©epuft ,   fcbleeptet  RetI ,   ebeniatg  f.  D.  ».  Reper ;   auep 
alg  glucp  (gefiptiebcn  nur  b...l);  gum  (jenfet! 

OimgtttT  (fbe.  bagO,  Sierte,  berühmter  frang. 
fDlatbematifer  unb  fphppfet,  geh.  16.  gebt.  1698  jii 
©roipe  in  ber  Siieberbretagne,  gubirte  im  Sefuiten: 

foHegium  gu  Sanneg,  warb  1731  gum  AaaocK  G4o- 
mbire  ernannt  unb  1735  mit  ©obin,  ©onbaminc 

nnb  3>ifPtu  noch  fforu  gefchidt,  um  einen  SJieribion= 
grab  gu  wegen,  »eihrenb  ügouWrtiiig,  Clairaiit,  Oa: 
niug  unb  Semonniet  gu  bemfelben  3>Ded  nach  Sapp= 

lanb  gingen.  SSähtenb  leptere  ipre  aufgabt  in 



Souil^ct  - 
15  HRoitattn  Icilfit,  Jracfitcn  ®.  unb  ffint  ®(glfittr 

iiiiltt  großen  SJtfc^njCTbtn  unb  ©efa^rtn  7   3a^tt'bamit ju.  ®.  jiatb  15.Slu^l7585U^ri2,  Stint  wiAtiafifn 
wiilbfrfungtn  unb  ©tcbacbhingtn  finb  bit  über  aul= 
btbnun^  unb  Sufamnitnriebung  bti  Wttant  }C.  burc5 

^i(>t  unb  ffältc,  übtt  bit  Sttabitnbrtdmnp  unb  btrtn 
«tiänbtrunfi  in  btr  !Räbt  btl  ̂crijcnlb,  übtr  bit 
©tfetie  btr  abna^me  btt  ®i<btigltii  btr  Suft  bti  btr; 

i^itbimen  ̂ b^n.  Sen  ftinen  Sebrifttn  btrbicnen 
errreabnung;  »Thborie  de  la  bgure  de  la  terrec 

riiat.  17-49),  tin  Sra6tTOtrf ,   baS  mtgen  feineb  3>'= 
baltb  nc<b  iebt  febd^bar  i|t;  »Traitd  dn  navire.  de  aa 
eonstniction  et  de  Bes  mouTemeDtac  (baf.  1746); 
»Entretiens  sur  la  cause  de  rinclination  des  orbites 

des  planetesc  (baf.  1746);  »Nooreau  traitb  de  na* 
Vibration  et  de  pUotagee  (baf.  1753;  ntiit  au&i.  von 

SacaiUt,  1761,  unb  bon  bt  l'afanbt,  1792).  Siurtb 
ftinrn  »Essai  optiqae  sor  la  Gradation  de  la  lumibret 

(baf.  1729,  aubfübrliebtr  bon  Sacaillt  1760  beraub: 
gegeben)  nxtrb  er  btr  Segrünbtr  bet  Sbetomeltie ,   bie 
Sambttf  1760  in  bie  SliMfjenftbafl  einfübttt.  Sttud) 
ttfanb  et  1748  ba«  ̂ eliomelet. 

Sonilttt  dpt.  pojä),  Voiiii,  frans-  geb. 

1821  ju  (Saiib  im  ®e|xitlemtnt  üiitbtrfeine,  ftubn-te 
2Sebietn,  btriitb  biefe  aber  balb  unb  gabfitbaubfebliefr- 

lidi  feinet  ’Jieigung  jut  ®i(btfunfl  b’U-  Siaebbem  et 
fub  1854  naib  ̂ tii  begeben,  trat  et  biet  mit  feinem 

trflen  gtbbetn  ©ebitbt,  »Mclceuis,  conte  romaln» 

(Sar.  1856),  bttbor,  bab  tin  anmulbige*  Sitten: 
aemSIbe  auä  bem  tbm.  £tben  btt  flaifetjeitgab,  unb  bem 
balb  barauf  tin  anbereJ,  »Les  fossiles« ,   eine  Selbe 

OTtfünbffutliAet  Stbilbttungen ,   folgte.  Stibe  Oe; 
bidite  btgrünbften  Souilkte  Suf  alb  lbtif(bet®iibttr. 

Seine  fltinettn  ©ebiibte  etfebitnen  gefammelt  iintet 

bem  Xitel:  »Podsies.  Festons  et  astransles«  (18.59). 
9!i(bt  minbetn  Seifall  etntete  S.  mit  feinen  etften 

btamatifiben  Slrbtiten,  fo  mit  bem  auf  btm  Cbeon: 
Ibeattt  aufgefübtten,  in  Serfen  abgefaüten  Xtama 
»Madame  de  Montarey«  (18.56)  unb  btm  ebenfalle 

Pttfificitten  Xrama  »Hdlbne  Pej-ron«  (18.58),  tväl): 

ttnb  fein  i'uftfpici  »L’oncle  Million«  (1861)  mniger 
Stnflang  fanb.  dagegen  batte  bab  fünfaftige  Xtama 

»La  conjuration  d'Amboisc«  (1866)  triebet  gläll: 
jtnben  Ürfelg.  Spätere  Stüde  finb:  »Dolorbs«, 
Xrama  in  4   Stften  (1862),  unb  bab  in  Srefa  ge: 
fibtitbene  üuflfpiel  »Faustine«  (1864),  bie  fub  jtbcdi 
niibt  langt  hielten.  Slllt  biefe  Stüde  Scuillietb  jeidu 
ntn  fidt  buteb  Silberreiibtbum ,   blübenben  Stil  unb 

gläir,tnbe  Serfififation  aub;  bo<b  geben  ihnen  ̂ anb; 
lung  unb  bramatifebc  Stnjtgung  ab.  Crt  flarb  19. 
Juli  1869  3u  Soutn.  3tt  feinem  Sadilab  fanbtn 
fieb  nc<b  ein  Sufifpiel:  »Le  seie  taibU«,  ein  Xtama: 
»Mademoiselle  Alssd«  (1872)  unb  eine  grobe  mit 

glaubtet  gemeinfam  gearbeitete  gttrie.  Seine  »Der- 
niers chansons;  podsies  postliuines«  erfebienen  1872 

(2.  Sufi.  1874). 

SouiOc'  dpi.  bnjo,  granfoib  Olaube  9tmour, SSarguib  bt,  franj.  ©tntral,  gtb.  19.  9!or.  1739 

auf  Sdtlob  Olujel  in  btr  ?iuretgnt,  matble  alb  ITMiipt: 
mann  unb  fpätet  alb  Cberfl  ben  Siebenjährigen  Stieg 
mit  unb  irutbe  1768  ©ourttntut  btt  Jufel  @uabt: 
loupe,  ©tntrafgouptmeur  pon  fDiartinigue  unb  St. 

l'ucie  unb  Cbetgenttal  alltt  franj.  Streitfräfte  in  bie« 
fen  füleeren.  Mlb  fcleber  fpieltc  et  eine  bebeutenbe 

‘Jiotle  in  bem  franiöfifib:engl.  Stieg:  et  eroberte  1778 
®ominigue,  1781  labago,  fobann  mit  einet  ffeinen 
Xrupptnjabl  St.  ©ufiadM,  St.  ffliartin  unb  anbtte 
3nfeln,  enblid)  bie  geftung  Srimbone  .ftill  auf  St. 

■^btijiopbe.  .ftietbei  jeigte  et  bie  gtöbte  Sübnheit  unb 
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Slubbauer,  jugleid)  aber  aud  Sdonung  unb  HJenfcb» 
lithleit  in  Shebanblung  bet  gtinbe.  1787  unb  17M 

Pom  Sönig  jum  SDiitglieb  bet  'Dotabeln  ernannt, 
mutoe  et  1789  etfitr  sütfeblbbaber  in  ben  brei  SBü: 

lljümetn ,   balb  barauf  auib  in  eifag :   l'otbringen  unb 
gtan(be:6omle  unb  1790  ©enetal  tn  tSljei  bet  ’Ätmet 
bet  iDloab,  Saat  unb  fDiofel.  tSr  irar  btfoiibttS 

für  Setbinberung  innerer  Unruhen  thätig,  irofür  er 

ben  Xanf  bet  ’J?aticnaIrttfammfung  unb  beb  Sönig* 
empfing.  Xen  ihm  angtbotenen  ’l'iavfdallbftab  ftbliig 
et  au*.  SSei  btm  gludtretfu*  Subirigo  XVI.  in*  @e-. 
heimniS  gtjogen,  fudite  et  butd  geeignete  Xtuppen: 
auiftelTungen  ba*  50iö.iliihfie  jmn  (Selingtn  beiju= 
tragen.  Jiadi  btr  Oefangennehmung  beb  Bönig* 
mufete  et  in  bie  öfierrtid.  9iiebetlanbe  fliehen,  ron 
mo  au*  et  ein  Sthreibtn  an  bie  Itationalrerfammlung 

fdidtt,  in  bem  et  bie  glutbt  be*  Sönig*  al*  eine  ron 

ibm,  ©.,  aubgegangene  geiraltfame  Entführung  bat: 

flellte.  Xa  et  jum'Xobe  rerurtheilt  würbe,  ging  er 
nad)  Soblenj  unb  1791  naib  ©illnip,  trat  in' bie Xienfte  ©uflar*  III.  ron  Scbireben  unb  biente  natb 

beffen  Ermorbung  im  Sorp*  be*  fptinjen  ron  Eonbt. 
Später  jog  er  rub  nad)  Engtanb  jurüct  unb  flarb  14. 

9ior.  1800  jn  l'onbcn.  Seinem  ̂ ia§  gegen  bie  SRe: 
rofution  madite  et  in  ben  »MdmolressurUrdvolutlon 

frsnoalse«  (engt.,  £oub.  1797;  beulftb,  fuimb.  1798; 

ftan}.  1801,  neue  Jliilg.  1859J  l'uft. 
SimiDtrr  dPt.  tuifc),  gtantibgue,  ftaiij.  ©bilo: 

foph,  gtb.  12.  Juli  1813  jit  Spon,  hefudite  ba*  EoL 
legt  Stanibla*  jii  ©ari*,  fpätet  bie  9iormalfcbule  ba: 
felbft  unb  mürbe  1837  an  lehterer  Saubibat  bt*  philo= 

fophiidien  i.'ebrfadi*.  Gr  erhielt  barauf  bie  ©rofefiur 
bet  ©hilofopbie  in  Otleanä,  1839  bie  an  her  gafultät 

JU  £pon,  gtnsinn  1841  ben  ron  ber  Slfabemie  ber  mo: 
ralifebtn  unb  pofitifchen  @if|enfibaften  auögefehlen 
iprei*  für  bit  btjle  Sltbeil  übet  bie  ®ef(hid)te  be*  Gar: 
Itrianiämu*,  würbe  1848  Xtfan  btr  ilroiier  gafultät 
unb  enblid)  18.56  ©rafibent  btr  faifetl.  ?lfabtmie  ju 
Spon.  2?on  feinen  Sebtiften  rttbienen$>errothebung: 

»Ilistoirs  et  crldqae  duCsrtesisoismc«  ('f)at.  1842), 
eine  erweiterte  ©earbeitung  feiner  fßteidfdrift;  ferner : 
»Ilistoirs  de  1s  Philosophie  cmrtdsienne«  (1854, 

2   ©be.)  unb  »De  ronitd  de  Tsme  penssnto  et  du 
principe  vital«  (1858).  Hucb  bat  ©.  Saut*  Sebtift 
»Xie  IReligion  innerhalb  ber  @reir,en  btr  bloptn  ©et: 

nunft«  (1842)  unb  in  ©emeinfdait  mit  Söttet  gidte’* 
»'Umreifung  jum  ftligen  Sehen«  (1845)  in*  gtanjö: 
fifde  überfept. 

9oiiBon  (bie,  frailj.  m   ,   Ipt.  bujdng  o>.  bulieng, 

g   1 1   i   j   d   b   r   ü   h   e ) ,   bet  burd  Boden  mit  ©af jer  erlialä 
tenc  9u*tug  au*  btm  gltifd.  ÜBiU  man  eine  fräftige, 
bie  gltifdhefianblbeile  enthaftenbe  ®.  erjitlen,  fo  mug 
man  bei  btt  ©ereitung  fo  retfahten,  bap  bie  löbliden 

Stoffe  be*  gfeifde*  leid*  unb  roHflänbig  rom  SBafftt 
au*gt;ogen  werben  fönnen.  IDian  muff  bähet  ba* 

gltifd  möglidfi  jerfltinem,  mit  faflem  Safftr  auf* 
geilet  bringen  unb  langfam  jum  Soden  trbipen. 

Xa*  fEsifftt  entjiebt  btm  gltifd  eine  groüe  Keibe  ron 
Stoffen  unb  unter  bitfen  and  eiweipartige  Subftan; 
jtn,  weide  beim  Gthiptn  gerinnen  unb  üd  al*  fogen. 
Sdaum  abfdtibtn.  SDfan  rerlangt  ron  ber  ©. ,   bag 

fit  flat  fei,  unb  fte  wirb  bit*  burd  Soden  unb  9lbü 
fdäumen.  Slbet  man  rerliert  babti  ba*  febt  nabrbafte 
Giwei§  be*  gleifde*.  ®itt  man  ba*ftlbe  erhalten,  fo 
barf  man  bo*  gltifd  mit  btm  fflaffer  hödflen*  bi* 

60“  erwärmen  unb  mu6  bie  Xtmperatur  ntit  bem 
Xliermometcr  fontrolliren.  So  jiibereitete  gltifd» 
brühe  ift  bei  weitem  nabrbafttt  al*  bit  gewöbnlide. 
©ringt  man  tin  grojst*  Stüd  gleifd  in  (lebenbe* 

.37* 
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fo  gtrinnt  augtnSIicflkfi  imi  Ciwtif)  btt  5u§t: 
ttn  bitnn  omb  baS  öinitib  imitrbalb  btt 

RItt(*fa(ttn.  .fiittbuttb  »itb  abtt  btt  5itifd)jaft  im 
Sltijcb  jutüigtljjlltn,  unb  nur  »tnifl  baoon  gelangt 

m   baä  'Sa({tt.  'DJan  ttMlt  bann  ((blt<btt  ’B. ,   obtt 
ttn  nabr^tfte«  Stüi  Äixbfltiftb.  @utt  B.  unb  guteä 
Äotbflciftb  fönntn  nicht  aui  btmftlbtn  Stücf  glti(d) 

Bttgtiltllt  trttbtn.  ©tbt  tmvftbttnänjtttb  jnt  Bouil= 

lonbtttitung  i(t  btt  <Papin'f(bt  Topf,  mtlcbtt  in 
Pttbtffttttt  gotm  jtbt  oon  mtbttttn  gabtiftn  bitlig 

gtlitfttt  rcitb.  3«  btmftlbtn  trtticbt  bit  glüfngtcit 
tint  Ijöfjttt  Ttmpttatut,  unb  ti  fc^tint  ficb  infolge 

baoon  fogat  ettuaS  »on  btt  fonfl  unlöilicbtn  gltif^-- 
faftt  aufjulcftn.  Such  toitb  bti  fottgtfebtem  Socket 
ton  btm  gttonnentn  Giicti§  ©auttfloff  aufgtnonu 
men  unb  baifelbe  babutcb  toiebet  löMidi  gcmad)t,  in: 

btm  ficb  ein  Rbtpet  bitbet,  bet  in  btt  Siebbipe  niebt 

getinnt,  loobl  abtt  füt  bie  Betbauung  fel)t  juttägli^ 

tji.  ̂ittauä  etgibt  ficb,  baö  man,  tote  bemetft,  ent: 
»ebtt  bie  B.  gat  nicht  foeben ,   b.  h-  tl  gat  nicht  jut 
©ttinnung  btd  Blntfatbftciff*  unb  (fiiottftcä  fommen 
lafftn  batf,  ober  tedjt  langt  focbeii  muh,  um  bie 
?öfung  btt  Seimbilbntt  ju  Seim  unb  bie  Bilbung  beä 
löilicben  (fiiotipftoffb  ä"  btloitfcn.  (Sine  foicbe 
Btühe  mfitbe  fich  namentlich  füt  ftäftige  ffiahiten, 

eine  ungefoebte  meht  füt  febmaebe  Betbauungbivttf: 
leuge  eignen  (f.  unten).  Seim  ifl  äloat  ni*t  unoet: 
baulich,  abtt  fcbioet  Mtbaulich.  SSitl  man  B.  einige 
Tage  äufbeivabten ,   fo  füllt  man  fet  fiebenb  htiB  m 
tint  giafcbe,  bie  man  oothet  butch  nsirme«  unb  bann 

btiheted  JS-afitt  gut  angemStmt  hoHe,  läht  abtt  ben 
^ald  leet,  troefnet  ihn  gut  aub  unb  oetfchlitht  ibn 
fcbnell  mit  einem  lofen  Bftopfen  aul  Baunnoolle. 
©olcbe  glafcbtn  ftellt  man  bann  an  einen  fühlen  Ctt. 
Hie  B.  foll  fich  in  benfelben  fogat  mthtttt  fIRotiate 

ballen,  wenn  man  fit  forgfältig  eingefüttt  hat.  SE-enn 
Äocbfleifch ,   trab  im  Sommtt  feiebt  ootfommt ,   etwab 

übtitieebtnb  gtmotbtn  iji,  fo  fann  man  bocS  bataub 
eine  gute  B.  beteiten,  ntenn  man  reähtenb  beb  Äoebenb 
mebtete  loaHnnhgtoht  ©tücfe  glühenbtt,  nicht  meht 

tanebenbtt  ̂ coUfoble  biutinioitft.  Hie  Äoble  abfot; 
hitt  bie  übtltiechenben  Stoffe,  nnb  bit  B.  njitb  toohl: 
febmeefenb  wie  aub  ftifebem  gltifcb.  ÜJlan  fann  auch 

oab  gltifch  mit  einet  febmaebtn  Söfnng  bon  übttman: 
ganfantem  Äali  abwafien,  totlcbe,  ohne  bet  ©efunb: 
beit  itgtnbnjie  nacblbeilig  511  fein,  bit  übtltitcbtnbtn 
Stoffe  tnetgifcb  tetjlBtt.  (fine  B.  füt  Ätanfe,  beten 

Sietbauung  gefcbloScbl  ifl  unb  bie  btbbalb  Iticbloet: 
baulidiet  9!ahtnng  bebiitfen,  mitb  nach  Sitbig  auf 
fclgenbeSltt  beteitet.  Blon  nimmt250®tammgleifch 

t>on  einem  ftifeb  gefcblacbtctm  Ih'et  (fRinb:  obet 

fiühnetfleifp),  badt  eb  fein  unb  mifcht  eb  mit  560 
©tamm  befiillittem  BJaffet,  btm  mon  4   Ttopfen 

teine  Saläfäutt  unb  2—4  Stamm  Äochials  äugefeht 
hat,  gut  butch  einanbtt.  31acb  einet  Stunbt  rcitb  bab 
©aiije  auf  ein  fegelfbtmigtb  ^caatfieb  gebtaebt  unb 
bie  glüfngfeit  ohne  Slufocnbung  bon  Ttuef  obet 

Bteffung  abgefeiht.  Ten  juetfl  ablauftnben  ttübtn 
Tbtil  giefit  man  jutücf,  bib  bie  glüfrigfeit  ganj 
flat  abflicBl.  51uf  btn  gleifcbtücfftanb  im  cgitb 
(cbüttet  man  in  fltinen  ̂ 'ottionen  250  ®t.  beftil; 

lititb  S.'afiet  nach.  Iffian  etbSlt  auf  biefe  Sß-eife 
tiloa  500  @r.  gliifrigfeil  (falteb  gleifcberttafi)  von 
totbet  gatbe  unb  angenehmem  gltifcbbtübgefcbmacf. 

SDJan  Iaht  fie  ben  Ätanfen  fall  taffenmeife  nach  Be: 
lieben  nehmen.  Sie  batf  nicht  etbtht  »ttbtn ,   ba  fte 
ficb  in  bet  Blttme  ttübt  unb  ein  bieftb  ©ttinnfel  von 

Blutfatbjloff  unb  ®»eih  abfeht.  3”  tiefer  Briibe 

fmb  nicht  ollein  bie  genannten  Stoffe  aufetr  tem  Seim, 

fonbttn  auch  bab  löbliche  (filveift  beb  gleifchtb  unb  beb 

Bliilb  nebft  btm  Blutfatbfioff  enthalten.  ®b  ift  fo: 
mit  eine  ouBerotbtntlicb  nabtliafte,  füt  hetabgefora: 

mene,  fiebethafte  Ätanfe  ivegcn  ibttt  füblenben  (figen= 
febaft  feht  bienlicbe  Biahtung,  bie  namentlich  bei  Biet: 
venfiebet:  u.  bgl.  Ätanfen  eine  butch  vielfettige 

ßtfahtung  betätigte,  feht  nuhenbtingenbe  unb  gu 

empfeblenbt  älnivenbung  finbet.  Blolefcbotl  vetmiht 

in  biefet  B.  namentlich  oab  '^pfin,  ohne  loelcheb  eine 
Betbauiing  nicht  möglich  fei,  unb  gibt  folgenber 
von  SReihnet  vorgefcblagenen  Btühe  ben  Botjug. 
Mt  bab  äSeihe  von  btei  tfiern  obet  ettva  250  @r. 
itleifch  werben  1000  Äubifeentim.  eineb  fünfUichen 

SKagenfafteb  venvanbt,  weichet  2   Äubifeentim.  cSalj: 
fällte  unb  etiva  Vti  ®ramm  Bepfin  enthält.  Hie 

BUfdiung  wirb,  womöglich  unter  befiänbigem 

Umtüheen,  12  ©tunben'lang  bti  40°  6.  bigetitt unb  bann  filltirt.  Bian  hot  bann  eine  Sbfiing 

von  Bepton  unb  Bgrapeplon,  aub  btt  man  Ith= 
tereb  butch  vorfiehlige  Bieultalifalion  in  glocfen 
aubfäüen  fann,  wenn  man  fürchtet,  bah  auch  ju  btifen 

Betvälligung  bie  crfcrberlic^n  Bebingungen  bem  Ct: 

ganibmub  fehlen.  Bot  bet  Sitbig’fchen  gltifchbtülie 
jeichnet  fich  biefe  Söfung  nedh  babutch  aub,  bah  Üe 
etii'ätmt  werben  fann;  audi  foD  fie,  mit  Äochfalj  unb 
RIcifchbtühe  Vetfept,  angenehm  fimeefen.  3n  ben 
gätlen,  wo  man  barauf  angewiefen  ifl,  bie  Blahrung 

butch  Älpfliete  beijubtingen,  wirb  man  unätveifencaft 
mit  fUieihnet  eine  folche  Beplonlöfung  allen  anbtren 
glüffigfeiten  vorjiehen;  nur  räth  üHolefchott ,   bab 
Barapepton  bei  biefet  SSnivenbung  nicht  aubjufälltn, 
weil  bet  alfalifche  Saft  beS  Hicfbarmb  ohnebieä  einen 

Tbeil  bet  cSäute  bet  einjufprihenben  Söfung  ntutta: 
lifiten  muh.  Seht  bequem  fann  man  gegenwärtig 

eine  woblfdmitcfenbc  B.  butch  Jluflöftn  "von  gltifdi-- 
ertratt  unb  Salj  in  heihem  B)a|]et  barfleHen;  hoch 
bat  folche  Btühe  wenig  Slehnlichfeit  mit  frifchtt  2J. 

Hit  B.  enthält  (®meih)  Slbföinmlinge  bet  eiwei§= 
fötpet ,   Seim  ,   Ätealin  ,   Äreatinin ,   3vvrinfäutt, 
Blilchfäute  unb  bie  löblichen  Solje  beb  gleifcheb. 

Hab  gett  ifl  nichl  gelöfl,  fonbem  nur  mechanifth  in 
bet  B.  vttlbeill.  Beim  Äoihen  in  Bfafftt  verliert  bab 

ftifche  gleifch  bib  ju  15  Btoc.  feineb  ©cwiehib.  Hie 
aRenge  beb  in  btt  B.  cntballenen  Seimb  ifl  abhängig 

von  her  Hauer  beb  Äochenb.  SRach  Äelletb  Unter: 

fuchungtii  fönnen  reichlich  ‘/e  bet  im  gleifch  enlbalte: 
nen  Salje  in  bie  gleifibrühe  übergehen;  unter  biefen 
bettfdit  phobphorfauteb  Äafi  bebeufenb  vor,  unb  burth 

Betmittelung  beäfelben  ivetben  auch  phobphorfautc 
Stben  unb  phobphorfauteb  Sifenotpb  von  bet  gleifch: 
brühe  gelöfl.  Hie  anorganifchen  Stoffe  verlheilen  fich 
in  folgenber  SBeife  an  bie  8.  unb  an  ben  gleifchrücf: 

flanb; KncT)anH4<  ber  V.  I 

.   .   .   . 
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W«)i^T{<aurt  Vittfmt'« . gdimm«  17.M 

BePanbtheile,  weldie  butch  Uebergang  inb  äSInt 

jut  Cftnähtung  btiltagen,  enthält  bie  B.  nicht;  viel: 
mehr  beruht  ihre  butch  bie  ©tfahriing  feflgeflctlte 

wohlthätige  ©inwirfung  auf  ben  Äötper  ivohl  gitnt 
bei  weileiu  gtöhten  Tbtil  auf  bem  fflekilt  an  Äali: 

faljen,  wähtenb  bab  Äteatin  witfiingblob  fein  bürfte. 
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SKf  Jiiorinfäiirt  unb  ibte  3<rffb>i'''Aäptoburtt  Nr; 

Ttil'fti  btt  S.  butc^  ifjttn  licblicbtn  öltrut^  imb  &<■■ 
bcn  3i>crtli  cinci  @tmi^mittell.  bbi'-' 

fidcjifetitn  Untttfurbuitjcn  btreirft  foiictnltirtt  '•!}. 
^nal)mc  bet  anjabl  unb  bet  Siirfe  bet  Scrtfontraf; 

tionen;  in  l'e^r  flto§er  ®abt  fann  fit  als  öift  tvit; ten  unb  unter  ben  tSr(4einungen  bcr  ̂ tetjläbnumg 
tübten.  3luJ  bem  oben  ®efagtcn  läjit  fid)  obnehmen, 

irte  t)itl  ba«  Ä«hen  on  nS^tenben  '-öe-- 
ftonblbeilcn  betlierl.  8Ieifd>,  baä  ftorf  unb  longt 
gefc(St  worben,  ift  btfanmlief)  febr  gefdimatflod  uiit 

um  fo  tne^r,  je  fleinet  bie  ein5tlnen  ©lüde  btä  glei; 
(ibeä  waren,  ©tcee  Stüde  behalten  immer  nodi  eher 
eine  gewiffe  Quantität  ihrer  iitftaubtheilt  juriid,  ba 

baä  'iDafier  nicht  imStanbe  ift,  bitfelbeu  fo  boUfoin; 
men  wie  jene  audjulaugen. 

SouiOim  (Irr.  bujOnö),  urfprünglich  beutfeheb  $tr; 

logthum  in  iVIgifh;  l'uttmburg  in  ben  'Jlrbemten,  ent; 
hält  375  Cfiilom,  (7  C2K.)  mit  22,000  ̂ inw.  in 
einer  Stabt  unb  25  S>crfern.  grüher  ein  %Ml  btt 

©raffchaft  SItbennt,  warb  eä  Öottfrieb  bon  S.  Nr; 

lieben  unb  pon  biefem  1095  an  baä  iöiätbum  l'üttich 

serpfönbet,  ju  bem  tä  gehörte,  biä  tä  1G72  pon  l'ub-- 

wig  XIV.  erobert  würbe,  bet  bal  foaiiä  t'atour  b’21u; 
Pergnt  bamit  belehnte,  uutec  bem  eä  nun  alä  feupe; 
rörieä  ßerjogthum  ftanb.  1793  mit  granfttich  Perei; 
nigt ,   aber  pom  Söieiiet  flongteh  bem  gürften  iRohan 
©üemenet  auf  @tunb  alter  ißenpanbtfdjaftärehte  olä 
Stanbeäherrfeiaft  unter  Oberhoheit  btä  Äönigä  her 

Diicbetlanbe  alä  ©rofebrrjogä  pon  Siirembutg  lugt; 

fptocheii,  würbe  eäpon  bemfelben  1821  an  bie  'Ji'ieber; 
lanbe  fäuflich  abgetreten,  1830  fchlofi  23.  9(6  an  bie 

ethebung  ge^en  ̂ lotlanb  an  unb  würbe  1837  btfini; 
tib  mit  23elgien  bereinigt.  Oer  .^iiptort  beä  ̂tt; 
jogthumä  iü  bie  Stabt  23.  (beutfeh  23eulen),  bet 

Stammüh  ber  alten  Jjterjöge  pon  23.,  am  Semoi, 
nicht  weit  bon  Seban,  in  einer  tiefen  Schlucht  mit 

2765  6inw.,  Welche  Xueh  fabticiren,  unb  bem  Stamm; 
fchloh  ©ottfriebä  pon  23.  auf  hohem  gelftn. 

SouiDgn  (fpt.  buiond),  1)  ©ottfrieb  Pon,  güh; 
Tcr  beä  erfteii  Srtuuugä,  Sohn  ©ufiachä,  ©rafen 

bon  23cuIogne,  unb  3bci'ä  pon  Sothtingen,  geb.  1061, 
befah  juerft  nur  bce  ©raffchaft  23.  nebft  23etbun 
unb  21ntwerptn,  erhielt  aber  bon  ̂ »eintich  IV.,  weh 
(hem  et  in  bem  Äampf  gegen  Diubolf  Pon  Schwa; 
ben  (weldcem  ©ottfrieb  nach  bet  Sage  fetbfi  bie  tobt; 
liehe  2Bunbt  beibrachte),  in  bet  Schlacht  an  ber  ©Ijltt 

1080  unb  bei  feinem  SRöinttjug  1083  treu  beiftanb, 

'Jüeberlotbringtn.  (är  war  1090  herponagenbet  güh; 
ter  btä  etfien  flreuäjugä,  wobei  et  ebenfopiel  Xapier; 

feit  unb  23tfonnenheit  wie  SUienlchlichfeit  unb  gtöm-- 
migfeit  btroieä,  würbe  nach  btt  ßtoberung  bcn  jeni; 

faU-m  1099  ;um  fiönig  gewählt,  nahm  aber  nur  bcn 
Xitel  »23efchühet  beä  heil,  ©rabcä«  an,  fchlug  12.21ug. 
1099  bie  Hegppter  bei  2läfaIon  unb  ftarb,  nnchbem  er 
auch  im  gnnern  bie  23crhältniiie  möglihfl  georbnet, 
18.  ̂Iiili  1100,  ein  ebitt  Dfepräfentant  beä  chriftlichcn 

Siitterthumä.  S5gl.  IBlonnier,  (todefroi  de  11., 
avei*.  dea  docoments  inädits  (IJlar.  1874). 

2)  iltobert  pon  ber  9)latr,  TOarf6atI  bon, 

f.  Warf. 
Souinontaftln (Suppentafeln,  Xafet;  ober 

lafchenbouillon),  91ame,  unter  welchem  bie 

Ntfehicbenartigfien  gabritate  in  ben  .g>anbcl  gebracht 
worben  finb,  oft  folche  ron  fo  fchledctet  23efcha|fenbtit, 

bah  babiitch  bie  S.  überhaupt  fehr  in  ujciplrebit  ge; 
ratben  fmb.  2Saä  man  alä  2*.  btrfault  hat,  ifi  häufig 
ni*tä  alä  Seim  gewefen,  ber  mit  bem  beim  Sraten  beä 
gleifcheä  fich  bilbenbtn  gleifcharom  fihwach  parfümirt 

-   S3cui([h. 

war.  ®ie  bntch  ?Iuftöfung  biefet  tafeln  gewonnene 
glüffigfeit  fann  echte  glcifchbrübc  nicht  crfchen. 
©Ute  23.  bereitet  man,  inbem  man  6   Silogt.  magertä 

9iinbfleif(h,  3   ftilogr.  Salbfleifch,  3 — 4   alte  ̂ übner 
4   ftalbäfüpe,  ICchfeufufi  unb  I   ftilogr.  magern  rohen 
SAinfen  hadt  unb  mit  17  bitte  SB.>affer  focht.  äDlan 
fchäiimt  gut  ab,  bedt  bann  ben  topf  ober  fleffel  feft 

;u  unb  lägt  noch  G — 8   Stunben  langfam  lieben, 
fann  feiht  man  bie  23ouillon  butch  ein  .fcaarricb  ab, 
läht  fie  ruhig  crfalten,  entfernt  bie  gettaugen  forg; 
fältig,  eni'ärmt  fie  ipiebet  etioaä,  bamit  bie  etwa  ge; 

latinirtc^23rühe  fdnnelje,  nnb  giefit  fit  flat  bon  bem 

23obenfa'h  ab.  gn  einem  itbenen  ober  iporäetlangefäh bampft  man  fie  bann  ein  biä  jur  Snrupäfcnfntcnj 

ober  biä  fed)  2ilafen  bilben  unb  bie  glüffigfeit  311  ftei; 
gen  beginnt,  wobei  man  bie  an  ter  Oberfläche  fich 
bilbtnbe  ̂ saut  immer  tpiebtr  unterarbeitet.  ÜRan 

gieht  aläbann  bie  gehörig  foncentrirtc  23rüt)e  in  flache 
©efäfie  bünn  auä,  läht  fie  gut  crfalten  unb  fchneibet 
bie  aelatinirte  fDiaffc  in  ficine  täfelchen,  bie  man 

auf  tiapier  ober  auf  einem  37e$  auä  bünnen  gäben 
an  einem  fühlen  Ort  pöllig  trodnen  lägt,  um  fie 
bann  troden  unb  falt  aufsiibcipahrcn,  TOan  erhält 

ungefähr  5iX)  ©ramm  23.,  bon  benen  8   ©ramm  3U 

einem  teller  Suppe  genügen.  U|ur  23treitungberfelben 
lägt  man  bie  23.  im  Öaffer  sctgel'en,  fegt  bie  üblichen 
Suppenfräuter  h'uju  unb  lägt  einmal  aufwallcn. 

■Jluch  Saucen  fann  man  auf  biefc  2Seife  auä  23.  bar; 
ftetlcn.  Eie  ouägefcchtcn  gleifchrefte  fann  man  allen; 
fallä  noch  einmal  aiiäfochcn,  gewinnt  bann  aber  eine 
biel  weniger  gute,  obgleich  noch  immer  nahrhafte 

2*ouillon,  ̂ iersu  eignen  fich  gau3  befonberä  Spa; 
pin’fche  töpte.  Eie  23.  fann  man  einfach  baburd) 
auf  i^rc  ©üte  prüfen,  ba§  man  fie  mit  Seingeift 
belianbelt.  ©ute  23.  geben  an  2Seingtifl  reichlii 

80  ffiroc.  löäliche  Stoffe,  fdjlechte  23.  faum  5 — 6 
iproc.  ab.  Eurch  baä  fegt  in  hinreichenber  ÜTJengt 

auä  sahlreichen  gabrifen  in  bcn  $anbel  fommenbe 

gleifihertraft  finb  bie  23.  fo  gut  wie  pollüänbig  per; 
brängt  worben;  auch  gleifcbäwicbod  (f.  b.)  wirb 

jefet  hänfiger  angewaiwt. 
Stmilll)  (ipt.  tujef,  3rdn  TJicoIaä,  fran;.  23üh= 

neubichter,  geb.  1763  311  Sc  (loubrapc  bei  tourä,  ftu; 
bitte  bie  SRcchle,  wibmete  fich  ober  bann  gang  ben  fchö; 

neu  2Biffenf(6a[ten.  fBeim  23tginn  ber  iHcbotution 
fianb  er  mit  tHirabeau  unb  23arnaN  in  23erbinbung; 

er  war  crfl  '(larlamentäabpofat,  bann  ÜJInnicipalbcam; 
tcr,  SSichter  unb  öffentlicher  Tlnfläger  in  tourä  unb 

tnparb  fuh  für  23oltäbilbung  23erbienft  burch  bie  ©in; 

fübrung  bcr  ̂rimärfchulen  in  granfreich.  211ä  bie 
Seitung  btä  öffentlichen  Unlerrichlä  in  bie  .fiänbe  ber 
tioligei  fam,  gog  er  fich  1799  guriid  unb  wibmete  fuh 
mit  ©Iiid  bcr  Eramaturgie.  ©r  ftarb  gu  ipariä 

14.  21pril  1842.  Sein  erfter  bramatifcher  Iterfuch, 
»Fierr«  le Grande  (1790),  eine  fomifche  Oper,  W0311 
©rftrp  bie  fSJurif  lieferte,  ift  im  repolutionärfien 

cSinn  gefchrieben.  23efannt  ünb  befonberä:  »L’abbä 
de  l'Epce«  (beutfeh  Pon  ftohtbue,  Seipg.  1801^;  »Lea 
deui  joumäea*  (beutfch  »Eer29afferträgcre,  hefannt; 
lidi  Pon  ©hcrubini  fomponirt);  »Fnncboiu  (beutfeh 
bou  ftohtbue,  bon  .Scimmel  fomponirt,  baf.  1805); 
»Lea  deux  pbresc  (beutfeh  Pon  th- ^>etl,  baf.  18l38); 
»Madame  eie  Sävignäc  (beutfeh  Pon  ̂ fflanb,  23erl. 

1809);  »L’intrijjcie  anx  fenetroa«.  gür  bie  gugenb 
fdiricb  er  feine  biclfach  aufgelegten  nnb  in  perfchlcbcne 

Sprachen  (auch  iuä  Eeutfdic)  überfehten  »(.'ontea offerts  nux  enfanta«  (IS-M),  »Cnnaeila  ä   ma  fille« 
(1811),  »Contea  ic  ma  fillec  (1809),  »Lea  jeunes 
femmesc  (1819)  it.  tt. 
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0autn  <ipr.  tuäna),  fraiiiöfifcbc,  mit  btm  Äofilanb  rtalnfcfitn  tv5ii?li(^n  SettiiJ  üiiiicbcrib,  vi'Jfnbfr  fnt 
butdi  ciiict5h,iui(ctmbutit<uf  »II  ber  Äiiüetft  lidi  in  larfKlluniim  otitntaliii^n  iJcbtnJ. 

3t(nt«.  in  btv  Ä>i  bcn  Scnrüntiii,  uriv'tüni)lid)  nur  0gulai|  (Ipt.  biiiaw,  fron).  ®orf ,   10  Silcm.  ncrb= 

tin  SaUitlitn  rcn  CO  Jf>ffl»v  Rläi^e,  jtft  bim^  3“‘  >»cfUitli  bon  OrUanä,  im  Rricg  ton  1870 — 71  rcic^ 
rüdtHttn  Otä  Ü)!«re4  »uf  OÜU^wtur  cttgtöBftt,  mit  btrboU  Si^upl»?  von  Äämpitn,  (o  11.  Off.,  »14 

2900  Gin».,  wtl*(  fufj  mit  ©«(»Ijjtwinnung,  äm  @cn(r»l  von  btr  5»nn  fiih  Crifanä  näbertf,  unb 
flernfang  unb  Rabfliaiinfcfierti  btfipättigtn.  Sgl.  4.  X)tc. ,   »14  ̂ rinj  3tirtti(^  Äarl  bitfe  Stabt  wicbtr 
2unc»n  unb  (Sallrt,  Documenta  aur  füc  de  B.  bc)ftjte. 

(-Itameb  18741.  0onl«t  be  laMbttTticnin.  buIibVIImSct),  l)9(nc 
SonlitntitOicrS  (ipc.buiaugiuino,  ßdiri  b(,  fian;.  toine  3>tbu(4  Glaube  ̂ ofccbe,  @r»T,  fran;. 

ffltjdjii^ti*reiber,  geb.  11.  Olt.  ICäÖ  ju  St.  Saite  Staatsmann,  geb.  12.  Jebt.  1761  ju  Gbaumoufet 

(?Jotmanbie) ,   wollte  fi<b  jiierjl  bem  !DJilitgtbien|i  im  löaägau  al4  Rinb  atmet  SBauetn,  »utbe  178.i 
wibmen ,   fühlte  abet ,   infolge  oon  9!a(bfotf»unj)en  ̂ ^atlamentJabbofat  jit  SRaneb,  (pätet  ju  ̂ati4.  IVr 
übet  benSlammbaumfeinet  botbabligenjamilie,  eine  iReoolufton  f(blo§  et  fu^  entf (hieben  an ,   madite  al4 
mächtige  Üieigung  ju  gefchiihtlichen  Stubien  in  fuh  et;  gteiroilliget  ben  gelbjug  Pon  1792  mit,  »atb  bann 
nxidjen,  beten  iRefuItate  er  in  jaljllofcn ,   gtohentheil4  in  Sianep  SRi(htet,  mugte  aber  als  ©emägigtet  fliehen, 
äjanufltipt  gebliebenen SSetfenniebetlegte.  Oiefefmb  fJiath  bem  9.  Xhetmibot  fehtle  et  na<h  9iancp  jurüd, 
butchweg  butchbtungen  ton  btt  S<^»ärmetei  für  bie  »utbe  ̂ täfibent  am  Gbilttibunal,  bann  öfjentliiher 

^nrtlicbftit  be4  alteii  ReubalitefenS,  ein  Slanbpunft,  Jlnll.iget  baftlbjl  unb  1797  fKitglieb  beS  SRathS  ber 
für  welchen  ftlbfi  bie  Könige  ton  ®bttc4  ©naben  ®e:  Sünfhunbert,  wo  er  gühtet  einer  gemäßigten,  ber 
magogen  fmb.  Xrog  bitfet  unb  anbttet  iJSataborien  fogtn.  fonflitutionelltn  SRittelpattei  »atb  unb,  um 

unbCiebliabereien  fütfWagie,  ’Jfeftomantie,  fafltologit  eine  beflere  33etiaffung  an  bie  Stelle  btt  tom  3»bf  "I 

pnben  fuh  in  'BoulaintillitrS’  Schriften  eint  ÜJlenge  jufehen,benl8.'.8tumairtbegünfiigte,jubeffen®un= 
gtifiteicher  3been  unb  genialer  Jlnfchauungtn.  iP.  gen  et  auch  1799  bie  Schrift  fchtitb:  »Essai  sur  le» 

(elbg  hai  uie  etitaS  iKtauSgegeben ,   fonbern  begnügte  causes,  qui  en  1649  amanbront  en  Anglatcrre  l'4u- 

fi^  mit  btt  fchtiftlichtn  ilufitidjnung;  ben  'Stud  blissameni  d«  la  rSpubliquc«.  Gt  warb  unter  fRapc: bet  erfchientnen  Söetfe  tetbaiilt  man  feinen  Sreunbtn.  leon  tpräfibene  bet  legislatiten  Seftion  im  StaatSrath 

Gt  garb  23.  3an.  1722.  33on  feinen  Schtiften  fmb  unb  »at  anjier  Siebattion  beS  Code  clrll  wefentlicb 

hauptfächlich  JU  nennen :   »uutoire  de  l'ancicn  gou-  belbeiligt.  Später  etbielt  et  bie  2?etitaltung  bet  9ln= 
vemement  de  France»  (.fbaag  1727,  3   Sbe.);  gelegenbeiten  bet  fRatlenalgüter.  ©egen  Gnbt  1810 

»Abregä  cbronologiqae  de  l'histoire  de  France»  trat  et  in  feine  ftübete  Stelle  im  StaatSrath  JUtÜcf 
fbaf.  1733  ,   3   ®be.);  »Histoire  des  Arabes»  (lim:  unb  bemiufolgt  auch  iu  ben  ©eheimrath.  1813  lum 
ftetb.  1731);  »Vie  de  Mahomet»  (2onb.  Ic30);  ©tafen ernannt unbinbenfRegentfcbaltStalh gewählt, 
»Histoire  de  la  pairie  de  France  et  du  pnrlemcnt  btang  tt  in  Itgtetem  tot  bet  Uebetgaht  ton  ̂ ri4 

de  Paris»  (baf.  1753,  2   ®bt.).  batauf,  baß  bie  Kaifetin:SRegentin  mit  ihrem  Sohn 

CouUngtr  (ftt.  luionsiiptb),  l)SoutS,  fran;.  ̂ i:  in  btt  ̂ uptgabt  bleibe,  bieielbe  jiim  Üufganb  rufe 

goritnmaltr,  geb.  1806  ju  lletcelli  (‘fiitmont)  ton  unb  geh  >»  StabthauS  biS  jut  Slnfunft  bt4  RaifetS 
ftam.  Gltern.  3llS  Schulet  ©uillonigetbicre'S  unb  auf  Seben  unb  Job  terlheibige.  9!acb  ’JiapcltonS 
Sifteria'S  gehört  tt  btt  tomantifchen  Schule  an,  ju  fRueffebt  trat  et,  nachbtm  er  unter  btt  ergtn  fRegau: 
beten  .Piaiiptjittben  unb  anhänglid)gtn  Sertretern  et  ratbn  geh  jutü dgejogen,  als  StaatSminigec  »lebet 

jujäl)len  ifl. ’llllbefannl  gnb  feine  ptä(hligen3gugta:  in  ben  StaatStatb  unb  terwaltete  mit  GambaeftbS 
tioneii  ju  fflictot  .b)ugo,  mit  bem  et  intim  befreunbet  bie  3ugij.  SRach  bet  Schladg  bei  'Saletloo  betrieb  et 
war  unb  gemtintchailli^  Rungreiftn  unternohm.  als  älbgeocbnetet  beS  JJtpatlemtnIS  fIReurlbe  bie  91n: 
gRebrere  feinet  ©emälbe  gnb  auch  beffen  wieGbäteau:  etfenniing  fRapoleonS  II.  unb  übttnabm  in  bet  iRe» 

btianbS  ©ebichten  (Suettjia  ®orgia  unb  ̂ cllfba’S  gieriingsfommifgon  baS  SDepattemenI  btr  3ugi}. 
Jtäumeteien)  entuemmen ,   itie  umgetehrt  Sictot  'jeaeb  bet  gweiltn  fRegauratioii  »atb  et  nadi  'Ranep 
^ugo  ihm  jablteiche  ©ebichte  »ibmett.  SÜe  befann:  terbannt,  bort  tethaftet  unb  nach  Oeutfchlanb  ge= 
tegen  feinet  Eetfe  gnb  außer  ben  genannten:  9Ra:  bracht,  wo  manihmiaalbetgabt,  bann granffutta. TO, 
jeppa  (1828,  wobt  feine  populätge  Schöpfung);  als  Stufentlialt  anwitS.  1819  nach  gtaufteich  äiirüd: 
®ct  Jtiuraph  beS  Jiettatcall836);  TOacbeth(l659);  gefebtt,  gatb  et  2.  gebt.  1610.  Unter  feinen  tieltn 
Xetßerenfabbalb  (1861).  Seit  1860 wirft  bet Rüiig:  pclitifc^n  Schtiften  ig  bie. »ichtigge:  »Tableau  des 

1er  als  Jlireftot  btt  Slfabemie  ju  Jifon.  regnes  deCharles  II  et  de  JacquesH»  (®tüi[el  1818, 
2)©ugate  fRobcIphe,  iranj.  Ijiigorienmalet,  2   Sbt.).  Slußetbem  fchtitb  tt:  »Bonrrienno  et  ses 

geb.  1824  ju  igatiS,  Schüler  ton  g).  Jfelatoche  unb  errcurs  voloutaires  et  involontaires«  (^at.  1830, 

Uollitet.  1856  ton  feinem  Stubienaufenthalt  in  2   ®be.;  beutfeh  Seipj.  1830),  nicht  unwichtig  g'it  bie 
Italien  jurüdgefehtt,  wo  er  geh  butch  feinen  Gä[at  ©efdtichte  fRapoleonS  1. 
am  fRubicon  befannt  gtmadg  b,ttte,  gläugt  tt  im  2).6tnti,  fran;.  Staatsmann,  Sohn  btS  totigen, 

Sagjn  1857  mit  TOaegro  '(Jalegtina,  fpälet  mit  geb.  l5. 3uli  1797  juTOiciS,  wibmete  fi*  bem  fReditS: 
bem  Jltab^t  (1861),  ben  Rabplen  (186)),  ben  fRei:  |   iabb,  war  1837—48  SBIitglicb  bet  Jeputittenfammer, 
lern  bet  Sabata  (1864),  befonberS  aber  mit  feinen  j   wo  et  getS  mit  btt  Pinfen  gimmte,  war  auch  lange 

bem  flafgfchen  3uUtieut  eullebiiten  'Betftn,  wie  geil  TOunicipalralh  ton  fgatiS,  IRitglieb  beS@enetaI= 
fiuctejia,  l'eSbia,  bet  pompejanifchen  Rränjebänble:  FonfeilS  im  J)epartement Seine  unbRommanbant  ber 
tin  ;c.,  welche  auch  bie  ®etanlaffung  itutbeu,  baß  11.  Segiou  bet  'faatiftt  fRaticnalgarbe.  Gt  befchäf: 
$tinj  glapoleon  ihm  bie  ÜluSmalmig  beS  SltriumS  tigte  geh  befonberS  mit  bergefegfchaftlichenOcfcnomie 

jtineS  ehemaligen  pompejanifchen  fjaufeä  in  g5atiS  ;   uiib  bem  cifenllichen  Uutetricht.  Sie  ©rünbung  btr 

ubttlrug.  günf  ton  ben  genannten  Seifen  teprä: !   .gufluchtebäufer  (sallcs  d'asyl«),  bie  Gtwtiletungbe« 
lentitten  ihn  etitaS  jutücfgreifenb  auf  btt  Sitntt .   i^lemenlanmtetrichtS,  manche  ®ttbtgetung  in  bet 
auSgtnung  1873.  Sein  Rnngdcarafter  ig  bem  ;   Sage  bet  arbeitenben  Rlaffen  teranlaßte  ober  unter: 

©etöme'i  cetTOaiibt  unb  namentlich  im  ©ebiet  beS  ,   güßte  et.  Surch  5Sahl  im  JRparlemeut  btt  ®ogtfen 



Sculfcon  - 

hat  ft  1848  in  bie  'UotioitalBttfammlimi;,  wo  tr 

gu  bfii  gtmäBigttn  SRfpubtifanetn  biflt.  im  'i0.3an. 
1849  loatb  «t  gum  iMccptäribtnlfn  tnoä^It.  'Jiac^ 
btm  SlaatÄjlrtic^  ®om  2.  Bfc.  1852  wutbt  tt  ftimt 

'Sütbf  enlbobtn.  Stlbjiänbige  poUtif&  Sebfutung 
btfo§  tt  nit^t.  6t  jiatb  24.  9?ob.  1858  gu  ̂ tiä. 

Soalion  flat.  tiUbong)  @taf  ütaouffet  bt, 
ametifan.  Mbtnttutet,  gtb.  um  1810  in  9loignon, 

bfgab  nai^  $ati4  unb  brachte  ̂ itt  unb  in  Stigict, 
»0  tt  fi^  aß  Dfpcict  antwtbtn  litp,  ftin  SSttmtgtn 
butip,  mng  bittauf  na<b  ftalifotnitn ,   fammtUt  eint 

S^t  @o[bfu(btt  unb  Ülbtnltuttt  um  pib  unb  gog 
1852  mit  ibntn  naib  Sonota,  um  bit  (Solbmintn 

t>en  ütiigona  im  gtoptn  aubgubtuttn.  6in  bRtjifa: 
ntt,  njflibtt  tttbinibtn  änfptud)  auf  bitft  ©olblagtt 
?u  tabtn  »otgab,  mai^lt  äptil  b.  3-  tintn  üktfucb, 
bit  grangoftn  Den  bict  gu  btthtibt n,  UMtb  jeboib  i'on 
ibntn  gutütfgtf*Iagtn.  8.  Bttgtbpfrtt  batouf  ftin 

SorfiÄ  auf  50u  'JÄaun ,   tiidtt  nad;  'JlttSpt  unb  bto; 
ftamirtt  bin  ©onota  ju  tintt  üitpublif,  loatb  obtt, 
btttitä4.3an.  1853  bti  ̂ttmofiBo  »en  btn  mtjifan. 
ystgittungättuvptn  urnjingtlt,  gut  Jfapitulalion  gt= 

nötbigt.  SJiaib  li'itbtt  ttbalttntt  gttibtU  btgab  tt  fi^ 
lutb  Äalifotnitn  giitüif  unb  btgann  Stbvil  1854  mit 
tinn  @<bat  »on  50U  Siann  tintii  ntutn  6infaD  in  ©b= 

nota,  tmttbt  abtt  13.  3uli  »on  btn  mtjifan.  Ztupjjtn 

gff*lagtn,  jtfangtn  unb  im  SluguP  b>pi)nibbttt. 

Boule  (ttang.,  Ipt.  bubt’),  Äugtl,  ©timmfugtt; 

fiiigtlfpitl;  ftint  mit  Ntfcb'itbtntm  TOttatt,  @<btlb= 
)Mtt,  'jßttimutttt,  ftintu  auäläubifibtn  ̂ olgatttn  K. 
auägtitgtt  ̂ lolgatbtit,  nach  btm  §oftif<bltt  fiub: 

»igäXvi.  »on gtaufttitb,  'Unbtt  6bat(e4®.  (1642— 
1732),  btnannt;  autb  oft  fäljcblicb  füt  ißbult  (f.  b.l 

BoulOTurdCftang.,  m.,f|!t.  bubi'niai),  »38all,  ©oU= 
Ibtrfc;  bann  bit  auf  btm  'lilaH  tintt  ©tabt  angtltg^ 
ttn  S^gittgängt;  btjonbttä  bit  auf  btn  abgtitagtntn 
®5IItn  gu  S|iati4 f ntftanbtntn,  mitJlllttu  btpllangttn 

©ttoptn  (f.  'B  a   t   i   *.) 
SonltMrnrtn  (ftang.,  lot.  bubimctii.),  umpütgtn, 

gtritörtii,  gerrütttn;  ©oultl’ttjtmtnt  (ibt.  bubt, 
»trfirajn^,  Umpütgung,  ßttflctuug. 

Saaltot  (h>r.  buitai),  tiiit  ©orlt  totbfu  Sot: 
btaunrtinä. 

Sonlint  (ftang.,  f.,  tot.  buiibn,  tngl.  Bowline),  bit 
©bltint,  baä  itnfftil  am  ©tgtl,  ©tgtltau,  na<b  btn 

«tfibitbtntn  ©tgtln  goef:,  flttuj;,  'DJatäbcuIint 
gtnannt;  bouliiiittn,  mit  ©tittnminb  ftgtln; 
unttblicb  banbtln. 

Bonlini^rin  (ftang.,  (bt.  baiänajtSns),  fornimVitt 
aub  btm  tngl.  BowHnuErecu  (f.  b.). 

SoaUteflbt.  bouio,  2lim<  91  ugupt, ftang. ßipo= 

tiftt,  gtb.  4.'Jioi'.  179.‘)  gu  ©outgfStbatttmtut  ain), 
Pubitft  bit  JRttbtbti'ifitufibait  unb  reibmttt  fic^  bann 
btm  ©taatäbitnp.  3m  3af|r  1821  ttbitlt  tt  bit  bödiPt 
tiditttlitbt  ©ttflt  in  (tintt  Satnftabt,  ivutbt  2   3abtt 

fl>ättt  gum  fönigL  ©tofutalot  in  ©ttgttac,  bann 

(1826)  gu  5)?4con  ttnannt,  ttbitlt  infolgt  btä  lRt= 
gittungbmnbftlS  1830  ftintn  abfipitb  unb  toibmcit 

jicb  fottan  in  ?!)<’";  fn*  1850  in  ©ütß  gtfcbiibtlicbtn 
©tubitn.  64  ttfibitntn  bon  ibm:  >Histoire  do  U 

vie  et  des  oavrages  du  chancelier  d'Aguesseaue 
(ntut  aufl.  ©at.  1849);  «Histoire  de  la  France 
pendant  la  demibre  annbe  de  la  Kestaurationc 

(baf.  1839,  2   Xlpb.);  »Histoire  complbte  des  dtats 
gbndraux  et  des  autres  assemblbcs  de  la  France 

1302—1626«  (baf.  1845,2  Iblt.);  »Emdes  biogra- 
phiquessur  Louis  Philippe«  (baf.  1819);  »Essai  surla 

vie  et  les  ouvrages  de  M.  Portalis«  fbaf.  1859); 
»Biographies  contemporaines«  (baf.  18^,  2   ©bt.). 
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Ültbtn  bicftii  gtöpettn  iffttfen  wtentntlicbte  8.  eine 
gitmliibt  anwbl  oen  fleintttn  abbanblungtn,  gabl= 
ttitbt  artiftl  in  bet  »Biographie  universelle«  u.  a. 

©tint  ©(btifltn  fmb  gefibäbt  hegen  ibtet  @tünb= 
liibfeit. 
SoalMOC  nbt.ialonni),  a(le,f(böne,but(bgort4  btt: 

tbfibigte  ©tePabt  im  ftang.  SJepatItmtnt  ©aä  bt  6a= 

Iai4,  ̂ uptotl  einesattenbifftmtnti  unb©tation  btt 
ftang.  'JJotbbabn  (mit  gropartigtm  ©abnbof),  liegt  37 
Äilom.  fübhepliib  bon  6alai4,  an  btt  9Künbung  bet 
£iane  in  btn  lßa4  bt  6alai4  unb  bePept  aui  bet  engen 
unb  untegtlmSpigen,  bon  otletJgtauen  TOauetn  ums 
gebenen  O   b   1 1   p   a   b   t   auf  btm  Setg  Sambt tt,  mit  fc^önet 
au4p<bt  auf  baä  aJIttt  biä  Ecbtt,  unb  bet  neuetn 
unb  boffteid^tn  UntetPabt  (©.  fut  met),  bie  fidb 
am  ©ttanb  ISngä  btt  Siane  ̂ ingiebt,  btm  ©ib  beä 

^wnbell  mit  btn  ftBcnPen  ©ttapen,  .J'oiell  unb  Rauf: 

läben.  ©tibt  S^ite  jtnb  buti^  bie  abftfjüfpge  'Jtue 
fltanbe  mit  einanbet  betbunben.  üRerftbütbpge  ®e= 
bäube  pnb:  baä  ©tabtbauä  (an  ©teile  beä  ©dilofftä 

erbaut,  in  meltbcm  ©ottftieb  bon  ©euiUon  1061  gt 
boten  harb)  mit  bopent  ©locfentbunn;  bie  6itabeue, 
in  tbtlifet  Sublnig  Jtapoteon  1840  gefangen  Jap;  bie 
altberü^mte  Ratbebrale  ÜJotre  ITame  bt©.,  welebtt  pd> 
ftang.  ©tefabter  gu  empfebten  pptgen,  unb  bie  unter 
aleitbem  Xitel  gtheibte  neu  erbaute  Ratbebtale  im 
llafpftben  ©til.  ©.  ip  bet  ©i(j  tineä  ©ifebofä,  eineä 

©etitbtäbofä  unb  eineä  $anbetägeti4tä,  l>at  ein  Rom: 
munal:6oItfge  unb  eine  3cicbenfcbu(e,  eine  ©ibliotbef 
bon  33,000ö5nben  nnb  31X1  fopbaten  Slanulftibttn, 
ein  TOufeum  (auep  mit  aitettbümern  beä  Sanbtä), 
einen  botaniftbtn  ©arten  unb  ein  Dtatutalienfabintt 

unb  gäptt  tiSTj)  39,700  6imo.  Xer  ̂ lafen,  bon  Üiapo; 
leon  fept  betgtepert  unb  bettieft,  fpäter  mit  2   neuen 
PRoten  foniie  mit  Seuebttbütmen  auägepattet,  ip  bet 

eiaentliibt  Srennbunft  beä  Sebenäbon  ©.  unb  für  .äian= 

bciäjtbiffe  tttfpicb  geeignet,  ebfebon  bei  btt  6bbe  bie 
©tbiffe  auf  bemXtotfntn  liegen,  jltt^nbelbon©.  ip 
btbcutenb.  6inaefübtt  metben  Sein,  $anf,  ̂ lolg,  engl, 

©teinfoblen,  ©tbiefer,  ©ranntmein ,   6pniaaren  tc. ; 
aiiägefübrl  bagegen  SRarmot,  6ement,  6i(energ,  Ralf, 

©u^iftn,  6i(engträtbe  unb  9tdetbauinPrumente.  txn 
neben  pnbet  ein  leb^ftet  Xtanptbanbel  bon  ollerlei 
üSaattn  (befonberä  tobet  ©eibe  für  6ngtanb  unb  bie 
Rolonien)  foniit  patf et  RüPenfenbet  Patt,  ©efonbetä 

regen  Setfebt  ̂ at  ©.  auib  atä  ̂uptpation  btt  ftang. 

■Rbrb(tepf(betti($iätingt,  SlRaftcIen,  9lupern)unbaiä 
flatf  frequentittet  Ueberfabttäpunfl  nac^  fenglanb 
(gaptgeit  naep  itolfpone  3   ©tunben).  ®ie  3apl  bet 
jSbtiiä  bon6nglanb  petSanbenben  loitb  auf  1.50,000 
bcranfcblagt,  uiib  eine  gange  Rolonie  bon  6nglänbtrn 
(meijt  gegen  7000)  ip  petä  in  ©.  anfäfpji,  Ibobutep 
bie  ©tabt  einen  Patf  englifipen  Slnpridb  etpalten  pat. 

21u(b  alä  eleganteä,  aber  auip  tbeureä  ©eebab  ip  ©. 

fept  bf(n^t.  ‘Xie  3nbuptie  btt  ©tabt  etpredt  ptb  auf 
gabtifation  bon  Seinibanb,  Wetallfibrcibfcbetn,  Rnö; 

bfen,  geilen,  Cel,  Xtainittöprtn,  Xrctbäleribaaren  ic. 

'Huf  btt  eäpianabe  ip  eine  6rgbfiPe  ̂ tintidiä  II. 

aufgepellt,  untet  ibclcbem  ■©.  1550  bon  6nglanb  an 

gtanfttitp  gurüdgegebtn  mürbe,  unb  in  btt  'Räbc, 
auf  einem  92  PJlctcr  popen  ̂ gel  auf  bet  ©trape 
natb  Oalaiä,  etbebt  fnp  bie  51  UReter  pobe  matmotne 
»culoune  do  la  Grande  armäe«,  feit  1811  mit  bet 

SrongePatue  SJapoIeonä  I.,  gum  Slnbcnfen  an  boä 

»Saget  bon  ©.«  (j.  unten)  errietet. — ©.,  ben  SRömetn 
guerp  alä  ttefjlibMt  ̂ lafen  (Porins  Ocsoriacus)  micp= 

tig,  befam  untet  Raifet  Ronpantin  ben  95amen  ©o: 

nonia,  piep  nnletbenSatoIingetn©oIonia  unbge: 

pStle  lange  gu  ©ontpieu,  biä  eä  im  9. 3aptp.  gu  tintt 
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riofntn  (Stoffcbäft  (Boulonoi«)  tt6cb<n  imirb«.  fnüpftt  ®.  1797  »u  ®met»i(I  rin«  grofit  CifeiK 

3m  habt  1544  »on  bat  (änfllänbtm  erobtrt,  foQte  8.  fliebetcu  6t  (iatb  17.  Sug.  1Ö09  ju  ̂anbäwortl)  b«l 

oÜ$fanb  gtittn,  biä  5tantrti4  ftiiie  Stbulbtit  on  ®obo.  ©tineSiogtap^ic  JmriebSmile4(9onb.  1865). 
6ngtanb  abgtjabu  habt.  ©(^(inl550tvatc3niicbti  in  SounaBii  a;t.  twi-),  ültt^iteft,  gtb. 

ftanj.  iStwalt;  1559  mutbt  ti  8ifc^ofi8ri6,  unb  1598  1716  in  amflttbam,  toutbt  1732  na^  ®teubtn  bt= 
fanbtn  bict  gtiebcn^mbanblungai  jtsifcbtn 6nglanb  rufen,  CTbaiitc  in  $ot2bam  bai  IBertinei  Xbor,  bie 

unb  gianfrnib  fiatt.  8cn  8.  au^  mürben  bie  melfien  fran^.  A>r4e,  baä  fKatbbou^  unb  bie  Raufer  bet  bol- 
fritgerifiben  Untemebmungen  gegen  6nglanb  einge;  länbiftben  Äolonie,  bann  in  Serlin  bie  Som:  unb  bie 
leitet:  bie  ttjie  betfelben  ton  (Saiigula,  bie  lepte  fatbol.  ̂ ebmyMit<be,  bol  ®alai4  be«  bringen  ̂ leim 
18  3abrbunberte  fpätcr  ton  IRapoIeon  I.,  bet  jum  ritb  (gegemtattig  ÜniottTitäligebäube),  bie  BunfU 
^med  einer  Snoofion  in  6nglanb  baä  gto^attige  alabemie  unb  anbete  ©ebäube  unb  flatb  1776  al4 

»Saget  ton  8.«  (1803—1805)  erriebtete,  aber  buttb  Obetbaubireftoc  in  ®otöbam.  Stile  feine  Bauten  eti 

ben  Stuäbnnb  be«  ftriegä  mit  Oefierteitb  an  bet  ')iu4=  beben  ficb  niibt  übet  eine  ftoflige  SKittelmSbigfei^ 

fübtung  feineäipianä'ttrbinbett  matb.  Slm  6.  Slug,  tbenfoitenig  bie  feine4  Sobn4  ®eotg  Stiebtiib 1840  mat  8.  baä  ̂ iel  ton  Submig  9lapoteonä  abem  8.  (BibliotbeF  in  Berlin,  X^atet  in  jSotäMm). 
teuetliöbet  6tpebition.  Sountbinfeln  Oot.  iwunii-i,  eine  1(83  ton  Bligb 

Boulogne  (nr  Seine  gpt.bulonni  gaigib«),  Rieden  entbedte  3nfelgtupte  im  (Stögen  Otean,  (üböftl.  ton 

füblteftl.  bei  Batiä,  am  tetbten  Ufet  bet  Seine,  mit  Sfeufeelanb,  unter  47“  49'  fübt.  St.  unb  179“  7'  bfU. 
einem  SiSiog  Siolbf^itbä,  jablteitben  fianbbäuftrn,  8.  t.  @t.,  befiebenb  auä  24  mebtete  ̂ nbert  gug 
8einitanbbleitben,  üba40(jfeaf(bbSitfetn  unb  17,343  hoben,  unjugSnglitben  gelfen  ogne  alle  Segetation. 
6imt.  9!ötbIitbbabeibaä8ou[ognet®ebSIj(Hoi»  Bouquet  (caä,  ftanj.  m.,  (pt.  bulä,  oerteutui 

de  Bonlogne),  1000  ̂ eftat  gtog,  ebebcm  ein  @ilb:  buicu),  Blumenfltaug;  auib  bet  eigentbümlicbe  ge^ 
gebege,  feit  1852  eigentbum  bet  Stabt  ipaviä,  retlibe  mürjbafte  ©efibmad  unb  SBij^igctutb  (bie  »Blume«) 
eä  in  einen  teijenbtn  Barl  mit  fcbünen  Btomenaben  beä  ©tinä,  ein  Äennjeicben  feinet  ®üte  unb  beä  (Se= 

unb  StDeen  (bie  breitefte  führt  naib  bet  Slbtei  8ong=  mäibfeä.  4)ie  Siatbabmung  beä  natütlitben  B.,  mel= 

<bamp),  überrafibenbenBetfpeftiten,  lünfilicbenSeen  cbeä  ton  bem  alten  'Beinen  eigentbümlicben  ®ein= 
unb  Bäi^n  unb  jabtrei^n  unb  mannigfaltigen  Bet;  getuib  roobl  ju  unterfibeiben  ip,  bilbet  eine  bet  $aupt= 
anügungälofalen  umgeftaltete,  bet  aber  mSbtenb  bet  fünpe  bei  bet  ©eintetfälfcbung. 

Belagerung  ton  Bariä  1870—71  bebtutenb  gelitten  Bouquet  (lot.  buiä),  Som  SRattin,  ftanj. 
hat.  .fiier  Mfinbet  fub  auch  bctSlfftimatifationägarten  Potifet,  geb.  6.  3an.  1685  m   Slmienä,  trat  in  ben 

unb  bet  berühmte  ßippobtom.  Slm  eingang  beä  ®e=  Otben  bet  'Benebiltinet,  mürbe  Bibliothefat  bet  Slbtei 
bblteä  liegt  ̂ uteuu.  ©t.  ®ermain  beä  Breä,  legte  aber,  um  freie  lrteia= 

Boultbu  (ipr.  böltn),  SP att bem,  berühmter  engl,  tiftbe  SPiige  ju  gtmiimen,  biefe  StcQe  niebet.  SPit 
aPeebaniltr,  geb.  3.  &pt.  1728  in  Birmingham,  feftenet  Uneigennügigfeitjibidte  et  feine  gefammten 

übernahm  naib  bem  Xob  feineä  Baletä ,   Bep^tä  ftoHeftaneen  ju  glatmä  3ofevbuä,  bie  et  biä  jum 
einet  ©tablmaarenmanufaltur,  baä ©efibäftbeäfelben  Bunlt  bet  ̂ etauägabe  bearbeitet  batte,  an  ̂laoet« 
mit  fo  gutem  6rfolg,  bap  et  f^on  1749  eine gtöpete  camp,  btt,  mie  'S.  etfubc,  jenen  ©ibtiftpellet  ebenfaHä 
gabril  füt  ©tablacbeiten  antegen  fonnte,  beten  Stuä=  ̂ tanäjugeben  beabrnbtifjlc.  Butib  bie  Bocarbeiten 
behnung  »on  3abr  Ju  3*6'  mmbä.  3>»  3*6'  4^62  Souquetä  mefentliib  gefbtbett,  tonnte  bann  ̂ Bet= 
taufte  et  bie  bamalä  öbe  $eüie  bei  ©obo,  eine  ©tuiibe  camp  feint  Sluägabc  1726  ju  SlmPetbam  erfibeinen 

»on  Birmingham,  unb  auä  bet  ©üPe  erhob  pcb  naib  laffen.  Baä  ̂ auptioerl  Bouquetä  pub  bie  »on  bem 
unb  na^  eine  gabritpabt,  bie  jebt  l4,0006inm.jSbtt.  bnühmten  SPmiPet  6olbect  ucfpcüngliib  angeregten. 

Um  biefelbe  3eit  6*Ut  ®-  baä  SPittel  gefunbtn,  ®ipä  angepibtä  bet  un^ebenten  Slufgabe  aber  ton  mehre; 
bauecl>aft  unb  mobtfeil  ju  »ecgolbtn;  halb  befcbüftigle  ten@tlebrten  jutudgemiefenen,  enblicb  in  feine  $ünbe 

et  bamit  über  lOOO^Jiänbe,  benn  bieSPobe  »etlangte  gelegten  »Scriptores  ramm  Oallicvom  ot  Framu- 
füc  jebeä  anpSnbige  3Pumet  btt  bbbetn  ©efePfibaft !   camm«,  »on  melden  1738  auä  feinet  gebet  bie  beiben 

Boulton’fcben  ©cbmud.  eine  5bnli<be  ©pefulation  j   etpen  ‘Bänbe  ttfibicntn.  Bie  SItbeit  meiterjufübten führte  ihn  1773  jut  Sfaebbilbung  »on  Celgemälben  (eä  erfchitnen  noep  6   935nbe»on  anbtret  ̂ >anb)  mutbe 
mittclä  eineä  mei^nifiben  Berfabtenä.  Um  biefelbe  B.  bureb  ben  Bob  »etbinbett;  et  Parb  ju  Bariä  im 

3eit  begann  8.  ben  SJau  »on  Bampfmafibinen,  jebotb  SloPct  beä  Blancä  =   SPanteaut  6.  Mjril  1754. 

nach  bet  unocKtommenen  jtonPiutiion  ©aoarp’ä.  Soutioti,  6b*rleä  Beniä  «sautet,  ftanj. 
Baä  Unternehmen  molltt  niibt  reibt  gebeiben,  biä  ®enetal,  geb.  22.  Slptil  1816  ju  Bau,  ©opn  eineä 

SBatt  1769  mit  'S.  in  Betbiiibung  trat,  motauf  bie  Obetpen  gtieebiftber  §ertunft,  bet  1827  im  gtieib. 

6tjeugnipe  ihrer  'Bertpstte  einen  [otiben  SRuf  be=  Bejreiungäfampf  ben  Bob  fanb,  trat,  ju  ®t.  6pt 
tarnen,  ba§  bie  ©oboec  SlnPalt  balbteine-JitbciibiiMer  gebilbet,  1836  alä  Unterleutnant  in  ein  ftanj. 
mehr  ju  fügten  hatte.  3m  3*6'4785  mutbe  'B.SPit:  ßinieninfantetieregiment,  matb  1837  ju  ben  3u*»*tt 
glieb  bet  fbnigl.  ©ocietiit.  Brei  3*6"  fpatet  men;  oeefebt,  1851  Cbetft  beä  1.  äuatentegimentä  unb 
bete  er  bie  Bampfmafibtne  mit  ®lud  auf  bie  SPünj;  1854  Bcigabegencral.  SUä  fol^r  jeiibnete  et  pcb  im 

fiinp  an,  inbem  et  eine  fogen.  ÜPünjmüble  baute,  Srirnfti^  an  ber  Sllma,  bei  3nfecman  unb  nament« 
bie  8   Stägemafibincn  in  Bemegung  fepte,  »on  benen  lieb  bei  6tpürmung  beä  SPatafom  auä.  Bern  ®c; 

jebe  in  bet  SPinute  70 — 90  Sliünjen  fertigte.  Bie  netalgouottneut  »on  Sllgerieii  beigegeben,  matb  B. 
ganje  SPünjfabritation  erlitt  babuteb  eine  »eilige  1857  S)i»iponägeneral,  führte  bie  Bi»ipon  ton  8poit 
Ummanblung.  Itaifer  Saul  I.  »on  fPuplanb,  bem  B.  unb  jeiebnete  pip  1859  namentlich  bei  Solfetino  auä. 
bie  »otjnglicbPen  (jrmugniffe  feinet  gabrilcn  juge=  ̂ nn  erhielt  er  baä  Rommanbo  ber  1.  ®atbe= 

fanbt  batte,  befcbenfteB.  mit  einet  leicbcn  Sammlung  btoipon.  3m  3*1'  1870  interimipifeb  mit  bem  Rom; 
pbitifibtr  ÜPinetalien  unb  aPet  neuen  tup.  SPünjen  manbo  btt  (Satbe  betraut,  nahm  et  an  ben  ©cblacbtcn 
unb  aPebaitten  unb  beauptagte  ihn,  jmei  grope  um  SPeb  (14.,  16.  unb  18.  Slug.)  SlntWl,  märb  mit 

SPünjmetfe  füt  ipeteräburg  jii  bauen.  Sin  fo'tiele  eingefcbloffen  unb  leitete  31.  Slug,  unb  1.  ©ept.  bie Slnpalten,  melcbe  febon  3()00  Sltbeüet  befebiftigten,  fiuibtlofcn  Operationen  bebufä  beä  But^bruebä. 
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anfana  CftcStt  mtfam  et  au*  OTcf,  ning  junSift 

jur  Raifttin  ̂ gtnie,  Oann  na*  lourä,  roo  bie  Sie- 

gictiin.'i*belcgatbn  ibm  ba*  Rommanbo  bet  fegen. 
Dietbatmee  übertrug,  ba*  er  jebo*  tregen  ®ifjtrenten 
mit  ©ambetta  halb  triebet  niebcrlegte.  anfang  ®«: 
ttmbet  iratb  et  an  bie  ®piw  ber  bei  ®efan{oit  ge? 
bilbcten  Ojiamtet  gejleUt,  bie  ärelfort  entfepen  unb 
in  ben  6Ifa6  butebbretben  (eilte.  ®er  Sotüeft  eine* 

Ibeil*  be*  ©ctber’fdien  Äotp*  bei  SiDerfetel  (9.  Jan. 
1871)  unb  btt  belbenmütbigeiBibetftanb  biefeSÄoep* 

in  btt  Scblacbl  bei  Seifert  (15. — 17. 3an.)  pereitelte 
bie*  Untentebmen.  Isabuttp  unb  buttfe  ben  tlenben 
.Huftanb  feiner  beinetaliritten,  ren  ̂ mnget  unb  Äalte 
Itibenben  atmet  entmutbigt  unb  halb  au*  ren  bet 

üblitben  anf*u(bi.iung  bt*  Serratb*  eerfelgt,  rer: 
fu*te  S.  fi*  27.  Jan.  ba*  2eben  ju  ntbmtn;  be* 
niiblang  bie*.  SBäbrtnb  (eine  atmet  unter  ©eneraf 

tflin*ant  ((.  b.)  ben  9iiict!ug  na*  bet  (£*irei5  an; 
trat,  f*irebte  S.  in  Sebe*gefabr,  irutbt  aber  na* 

längerm  Stanlenlaget  in  rpen  mitbtt  bergeftellt. 
3m  3nli  fS71  erhielt  et  Pom  ̂ ßräfibenten  ibiet* 
ba*  Remmanbe  be*  6.  atmeeretp*.  Sei  btt  neuern 

(tinthtiinng  btt  fraiij.  atmet  in  18  atmetfetpi, 
irel*e  nacb  annabme  bt*  neuen  Ctganifatien*; 

gefebeS  pem  24.  ̂uli  1873  etfclgte,  etpielt  S.  ba* 
xemmanbe  be*  14.  Äetp*  mit  bem  ©ib  in  firen. 

SoiiTliati  npt.burbonä),  ’Jiame  mebteret  Ortfe^ften 
in  gtanftei*:  1)  S.  SanepfS.  rancien,  tpäbtcnb 
btt  SReeelutien  SellePue  le*  Sain*  genannt), 
alte  Stabt  im  Departement  ©a6ne:tt:2oite,  auen; 
biffement  (fbarellt*,  umreit  bet  9eitt,  mit  altem 
©*lob  unb  (isra  32U3  (.?inm. ,   berübmt  tregtn  *ter 
üI*Säbtt  (*onron  benSRemttnbenubltnTOinetal: 
quelfen  (S*n»feltbennen),  bie  in  gteben  Safftn* 

fi*  fammefn,  pen  benen  ba*  gröbtej  mit  TOatmet 
auägelegt,  ren  temifebet  SBauatt  ift  (Burbo  Anseli, 

Agaae  Nisinci).  —   2)  S.  rat*ambaulb  (tp.'ib; 
rtnb  ber3?eretutien  Seutge*  le*  Sain*  genannt). 

Stabt  im  Departement  ailitr,  artonbiffemeiit  Weu; 
lin*,  in  einem  f*5nen  Dhab  t"'*  l'®rs)  3724  6imn. 

unb  betübmten,  ftatfbefu*ten  ̂ ifguelfen,  bie  (*on 
ben  Jicmetn  al*  Aquae  Bormonis  befannt  nsiten. 

auf  einem  btt  bie  Stabt  umgtbenben^ügel  bieDrüm; 
mer  bet  alten  Stammburg  bet  Soutbenä  mit  ne* 

btei  erbaltenen  Dbütmen.  —   3)  S.  Seitbfe,  f.  bä 
3Jo*e  für  2)on. 

Ct>itrboit)lbr.  butbonj),  alte*  tränt.  ®ef*le*t,  ba* 

auf  mebttre  Dbrrne  gelangte,  bat  feinen  üiainen  ren 

bem  S*lob  S.  im  Departement  ailiet,  fonft  tlfro; 
Pint  Scurbennai*.  ai*  Stammrater  bet  §etten 
(jitos)  pon  S.  gilt  abbbmat  um92I.  Sein  pietter 

9!a*fcmme,  ar*ambaulb  I.,  nannte  fi*  tuerft 
na*  bem  Stammf*IcS,  unb  at*ambauib  VII. 
tratb  but*  feine  .fteiratb  mit  agneä  ren  Saporen 
Sd'ipaget  fiönig  SubirigS  be*  DiJen  unb  9!effe  be* 
Zapfte*  (falirtu*  II.  Dut*  bie  irttitatb  bet  Snfelin 
unb  Stbin  at*ambaulb*  X.,  Seatrit,  mit  Siobert 
(um  1272),  jnngftcm  Sobn  Bönig  llubmig*  IX., 
trutbe  ba*  $au*  S.  Petmanbt  mit  ben  (fapetingetn 
unb  belam  babut*  erenlueH  etbanfprü*e  auf  ben 

frant.  DbiPit-  SRobert*  Sohn,  Subwig  I.,  folgte  feinet 
IDIuttet  1310  in  bet  $ertf*afl  S.,  bie  Pon  Bönig 

Bari  IV.  1327  jum  $iertogtbnni  erbobtn  warb.  Son 
fubmig  1.  gingen  jtrti  Stiiien  au*;  bie  ältere,  Pon 
bem  altern  Sobn  Seter  abflammenb,  jäblte  al* 

©lieber:  iffeter  I.,  fiel  in  bet  ©*la*t  bet  Dottiet* 

13')6;  Stibtrig  11.,  tlteilte  bie  @efangenf*aft  be? 
Bönig*  3obantt  be*  ©Uten  in  ©ttglanb,  ftarb  1409; 
3obanti  I-,  ftarb,  in  bet  S*Ia*t  bei  ajincourt 

gefangen,  1434  al*  ©efangettet  itt  Chtglanb;  Barll., 

I'e6  n*  itt  $erf*tpörungett  gegen  fienig  Bari  viI. 
ein ,   ftatb  1456  ;   3obattri  II. ,   f*lug  14oO  bie  Sng; 
länbet  bei  Romiigttp,  ftarb  1487  opne  l^ben,  n>e8= 

halb  ibm  fein  Stüber  Barl  II. ,   Barbinal  unb  ©tj; 
bif*of  ton  iaon,  folgte,  na*  beffen  Dob  (14^) 
bie  ffiutbe  unb  Stfifitbümet  be*  ̂ lauptjmeig*  an  bie 
Seitenlinie S.:Seaujeu  übergingen,  unb  gtrat  ju= 
n5*fl  an  ipeter,  ©taftn  ron  Seaufeu,  bet  bet  !Ber= 
traute  unb  ©ünftling  Bönig  9ubmig*  XL,  ntäbretib 
Barl*  VIU.  SOlinberiäbtigftit  einet  ber  Siegenten  irar 
unb  1503  ftarb.  Seitte  einjige  Do*ttt  unb  ©tbin, 
Sufanne,  warb  mit  bem  ©onnetable  Barl  ron  Sout= 
bonttai*  rermäblt,  na*  beffett  abfall  ron  Rranftei* 

bie  Sefibutigen  be*  ̂ ttptttreig*  eingejogen  irutben. 

ai*  l'icbttttipeig  biefet  Pinie  ifl  bie  Jamilie  Senbbme 
am  bebeuteitbflen.  Sie  jtreite,  jüngere  Pinie  ging  au* 
ron  Pubtrig*  I.  Sobn,  3a(bö,  ©rafen  be  la  ÜBat*e. 

Der  fe**te  Sprögling  riefe*  BfPeig*  trat  änton 
ron  S.,  Jöterjog  ron  Settböme,  feit  1548  rermäblt  mit 

^eanne  b'aibret  utib  biir*  fie  Bönig  ron  SBaratta. 
aaein  Srubet,  Pubirig,  Sring  ron  ©onbe,  begrün; 
bete  bie  ̂»äufet  6   o   n   b   ö   unb  G   o   tt  t   i ;   fein  Sobn  ober, 

§   e   i   n   t   i   *   1 V.,  ber  na*  auifterben  be*  ̂«aufe*  Saloi* 
(1589)  ben  ftanj.  Sbron  beflieg,  trutbe  Stammrater 
bet  Pinien,  irel*e  in  granftei*)  Spanien  unb  Sleapel 

auf  ben  Dbeon  fameti.  Som  Dbton  JtanfteitM 
ftürjte  bie  SBerolution  bie  Soutbon*  mit  PuV 
trig  XVI.;  bie  SHefiauration  führte  fte  jtrat  mit  beffen 
Srubet,  Piibirig  XVIII.,  jutütf,  aber  f*m  18Ä) 
irutben  fie  ron  iteuem  rertrieben.  Der  ©auptrertreter 

bet  ftanj.  Soutbon*  ift  gegenwärtig  ©einti*,  ©et; 

jog  Pon  Srtbtaitt,  ©nfel  Barl*  X.,  ©obn  be*  ©et; 
jogä  ron  Settp,  geb.  29.  Sept.  1820,  wel*et  ri*@raf 

ron  Gbambotb  (f.  b.)  nennt ,   mit  einet  ©nberjogin 
pon  ©fte  perbeitatbet  ift  unb  meifl  in  fftopbbotf  bei 

üSien  lebt,  ©t  b4(t  feine  legitimen  anfptü*e  auf 

ben  ftanj.  Dbton  fonfeguent  aufte*t.  ©ine  >f)urion€ 
ipif*en  ben  Soutbon*  unb  bet  jüngetn,  orlfanifti’ 
*en  Pinie  ift  na*  mebteten  pergcbli*en  Setfu*en 
enbli*  angufl  1873  infoweit  ju  Stanbe  gefommen, 
bab  ber  ©taf  ron  Sati*  bem  ©rafen  einen  Sefu*  in 

5rol(*borf  a^geftattet  unb  ibn  al*  ©aupt  bet  gamilie 

anerfannt  bat.  Die  ftübet  ergangenen  ifroflama; 
tionen  »©einri**  V.«  an  bie  ftanj.  Station  batten 
feinen  anflang  geiunben.  Uebrigen*  finb  bie  ron 

’ltapoleon  UI.  flteng  aufre*t  etkiltenen  Setban; 
nungäbefrete  gegen  bie  Soutbon*  8.  3nni  1871  ron 
bet  fitationalrerfammlung  aufgehoben  worben.  Sgl. 

?tettement,  llvnrl  de  France,  ou  Histoire  des 
ßoarbona  de  la  branebe  aln*e  peodant  1830  —   70 

(Sar.  1872).  Den  fpanif*en  Dbton,  auf  wel*en 
Pubwig«  XIV.  ©nfel,  Sbil'bP,  ©etjog  ron  Slnjou,  al* 

Sbilipp  V.  but*  ben  fftieben  ron  'Utte*t  gelangt trat,  rerioren  bie  Soutbon*  1868  but*  bie  Set; 

tteibung  bet  Bönigin  3fabtIlaII.;  Srätenbenten  finb 
jeptbeten  Sobn  9llfon*,  Stinj  ron  Süfturien,  geb.1857, 
unb  ein  9ia*fomme  eint*  Srubet*  Äctbinanb*  VII., 

Barl,  »©erjog  pon  Stabtib«,  wtltbtt  bie  neueften 
Rarliftenbewegungen  Petanlafit.  Snfrlfl'  txö  SBienet 
fftieben*  1735  war  SWIipP*  jüngetet  ©obn,  Don 

©atlo*,  al*  Barl  III.  Bönfg  beibet  ©icilien  geworben, 
übetlitp  aber,  al*  et  1759  (einem  Stüber  Jetbmanb  VI, 
auf  bem  fpan.  Dbton  folgte,  ben  ron  Seapel  unbSicU 
lien  feinem  btitten  Sobn,  Don  Jetnanbo,  al*  getbU 
naiib  IV.  mit  ber  au*brü(fli*en  Seflimmung,  bag 

riefe  Btone  nie  wieber  mit  bet  fpanif*en  peteinigt 

werben  (öde.  Sie  ging  feinem  .©aufe  but*  bie  <h- 
rid'tung  be*  Bönigreidj*  3talien  rerioren,  al*  Bönig 
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3?mirbeu  —   'Beiivbcii,  jle. 

gtanä  11.  ©<pltm6«i  1860  auS  (einer  (jauVtjlabt  ner= 

trieben  »iirbe.  ®ie  ̂rjofllljümcr  •(Janna  unb  ̂ ia= 
ceiija  batte  CelterreiiS  im  älarbener  grteben  1748  an 

ben  3n(anten  ®on  ̂ bitipb,  ben  (üngften  ©ebn  '(Sbt= 
liptJi  V.  *on  ©iKttrien,  unter  bet  tBebingima  be« 

Jlücffana  berfelben  an  Dtfierretib,  tm  gati  bet  Üllan: 
neiflamm  beä  3nfanten  etlöfrbtn  ober  auf  ben  Ibron 

beibet  SicUien  ober  ©banien«  gelangen  feilte ,   abge= 

treten.  iSeibe  ̂ er^ogtbnmer  würben  narb  Itertrei-. 
bring  beä  testen  bourben.  fjerjegi  Wobeil  1859  mit 
bem  Äönigreiib  Stalien  rereinigl.  lieber  bie  jüngere 

Sinie  (.  OtKan«.  Sgl.  Tuffieui,  Q«n4alogie  de 
1.1  meison  de  B.  (fßar.  1869). 

esurben  (fi>t.  tortonB),  1)  Gbarlel,  ^lerjcg 
ben  Sourbonnais,  genannt  ber  Gonnetable 
oon  granfteidr,  jweiiet  ©obn  ©ilberlS  Bon  S., 
®rafen  Bon  TOontbenfier,  geb.  17.  gebe.  1490, 

ii-atb  burrb  feine  Setmäblung  mit  ©ufanne  Bon  S. 
btt  Gebe  bet  groben  iSertbtMmet  jweiet  ifmeige 

beS  SourboncngefiblerbtS.  gür  ben  Bon  i^m  bei  Sla« 
rignano  1515  etforblenen  ©ieg  übet  bie  ©cbiBeijet 
etpob  ibn  gtanj  1.  jum  Gonnftable  Bon  gtanfteirb 
unb  ©tatt^Iter  Bon  2Hai(anb.  SUS  et  nad)  bem 

Tobe  (einet  Oemablin  ©ufanne  1521  bie  ̂ iratbä= 

anträge  SuifenS  Bon  ©aBopen,  bet  'JJiuttet  beS  Äö= 
nigä,  bie  babutcb  bie  Sieir^tbümet  beä  ̂ufe*  S.  ̂u 
etiBerben  badite,  ablefinte,  Betmodjte  biefe  ben  Röntg 

bajii,  ba§  bem  Gonnetable  feine  ßtbgüter,  loelrbe  ipm 

©ufanne  jugebrac^t,  ju  ®unfien  ber  fitone  Borents 

ballen  unb  fbnftige  Sortetble  entjoivn  würben,  i&t- 
buteb  erbittert,  Berbanb  fi(b  S.  mit  Raifer  Rarl  v. 
unb  flönig  .Geinticb  VIll.  Bon  Gnglanb.  ©.  foUle 

bie  ©toBeitte  unb  ®aubb>ii^  in  Serbinbung  mit  fei= 
nen  ©eribungen  ©outbonnaiS  unb  SluBerane  als 
eigenes  Rönigteiift  fowie  bie  ©diweflet  beS  RaiferS, 

Giconore,  bie  ©ortugal  als  SSitthum  befaj,  jtit  @e-- 

inablin  befommen;  "baS  übrige  foüte  unter  RatI  V, unb  ̂ reintidi  VUI.  gelbeilt  werben.  Rönig  gtanj 

eilte  auf  bie  'Jiaibricbt  bietBon  narb  aUouIinS,  bot  ©. 
Serföbnung  unb  3tirü(fetflattung  feinet  ®ütet  an 
unb  forberte  ibn  auf,  mit  ibm  nacb3talien  ju  jieben. 
Ter  Gonnetable  enttlob  aber  Berfleibet  in  bie  gtambe 
Gomtt  unb  Bon  ba(Seplembetl523)  jubtn©panietn 

natb  3talien.  SEegen  feinet  gelbbettirtalente  fteubig 
aufgenommen,  tömpfte  et  gegen  feine  SanbSleule  in 
bet  Seblatbt  bei  SRomagnano  an  bet  ©efia  (30.  Sptil 

1524),  wo  SaBatb  fiel,  unb  fübtte  mit  ipeScata,  bet 
ibm  jugleidi  jut  RontroHe  milgegcben  warb,  3uni 
1524  baS  fpan.  J^reet  narb  granlteirb,  ttjo  et  TOarfeilte 

Betgeblicb  belagerte.  TOit  geworbenen  bentfrben  Jrup: 
peri  trug  et  jum  ©ieg  Bcn  ©aBia  (24.  gebt.  1525) 
wefentlicb  bei.  3'tbeffen  fab  er  fidt  Bon  Rarl  v.  mib; 
ttauifrb  bebanbelt;  Itop  ber  Setfptetbungcn  im  ÜRas 
btibet  gtieben  (1526)  erlangte  er  feine  ®ütet  nirbt 
wicbet,  unb  beS  RaiferS  ©mwefiet  Gleonote  würbe 

mit  gtanj  I.  Berlobt.  1526  auf  baS  .^eyogtbum 
IDlailanb  verttöflet  unb  Bom  Raifer  jum  Cbetfelb; 
berm  in  3lalien  ernannt,  eroberte  et  24.  3tili  bie 

Gitabeße  Bon  ÜRailanb  unb  wg  bann  gebruat  1 527 
mit  bem  gelbbauptmann  wotg  gtunbSbetg  unb 
12,000  £anbSfneditcn  gegen  9?om ,   um  bie  ©otb= 
fotbetung  unb  ©eutegier  (einet  unjuftiebenen  Xrup: 
Ben  jn  ftißen  unb  ben  ipapß  ju  jitafen,  ber  ben 
ffiicberauSbturb  beS  RtiegeS  betbeigejübtt  batte,  ©on 

©apfl  GlemenS  VII.  mit  bem  ©ann  belegt,  langte  et 
5.  SijJai  Bor  :Rom  an  unb  ftürmte  am  folgenben  fUiot: 
gen  (6.  ÜJiai)  bie  ©tobt.  3ttbem  et  als  einet  bet 
Borbetfien  eine  ©turmleiter  ergriff  unb  ne  an  bie 
SRauet  anlegte,  traf  ibn  bie  Rugel  einet  .^tenbürbfe 

töbtlicb.  ©eitBenuto  Geßini  beljauptete  fpSter,  bie 

Rugel  abgefeboffen  ju  haben.  ©eS  Gonnftable'S  Xcb warb  aut  feinen  ©efebl  ben  Ituppen  Berfibwiegen 
unb  unter  Rurt  Bon  ©opneburg  SRom  erftürmt.  WS 
jwei  ÜJlonate  (pStet  baS  .Jrm  aüs  IRom  abjog,  loutbe 
btt  £ei(bnam  ©outbonS  mitgenommen  unb  ju  ®afla 
beftattet.  ©al.  t.  ©rbwatpenau,  53et  Gonnetable 
Rarl  Bon  ö.  (©ttl.  1852). 

2)  GbarleS  be,  genannt  btt  ältere  Ratbi  = 
nal  Bon  ©.,  ©opn  RatlS  Bon  ©enbömt,  ©ruber 

■JlntonS,  RönigS  Bon  ÜfaBarta,  mitpin  ßtinritbS  IV. 
Opeim,  geb.  I)tc.  1520,  Rarbinal,  Gtjbifrbof  ton 

SJoutn  unb  päpfllirbet  £egat  Bon  fÄBignon,  würbe 
narb  Gtmotbung  beS  ̂ letjogS  ton  ®uife  (23.  ®tc. 
1588)  als  änpänget  btSfelbtn  Bon  ̂einridp  III.  ge= 
fangen  gefept,  aber  narb  Gtmotbung  .^fttttii** 
(2.  llug.  1589 ),  obfrbon  norb  in  @e jangenfrbaft  lebenb, 
Bon  bet  ©attei  her  @ui(en  21.  9Job.  1589  unter 
bem  Diamen  RatlX.  jum  Rönig  auSgetufen.  Sr 

fam  jebotp  nirbt  jut  IRegierung,  fonbetn  blieb  bis  ju 
feinem  lobe  (9.  TOai  1590)  in  bet  ®tfangtnfrbaft 

JU  gontenai  in  ©oitou. 
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1594. 4)  £uiS  Üllarta  Bon,  3ni'tnt  ton  ©panitn, 
Rarbinal  unb  Gtjbiftbof  Bon  iolebo,  geb.  22.  fUlai 
1777,  ©obn  btS  3ttfanten  £uiS,  jüngften  ©tuberS 
beS  fpan.  RönigS  Rarl  III.,  warb  wäprenb  bet  franj. 
3nBafion  ©räfibent  bet  fRegentfepaft  oen  Gabij  unb 
fanllionirte  1812  bie  ®efrete  bet  fonftituirenben  Ser; 
(ammlung  btt  GorteS.  1814  empfing  et  ben  jurürl: 
feprenben  Rönig  jii  ©alencia ,   fiel  balb  in  Ungnabt 
unb  warb  in  feine  Siöcefe  oerbonnt  unb  btt  ©etwaO 

tung  unb  btt  Sinfünfte  btS  ©iStpumS  Xolebo  bo= 
raubt.  ®o<b  ernannte  ipn  ber  Rönig  narp  ber  SRe= 
Bolution  Bom  IDlätj  1820  jum  ©rSribenten  bet  fpan. 

StegierungSjunta.  SRarp  BoIIftünbiget  Dtganifation 
ber  fonftitutioneßen  IRtgitrung  fam  er  in  ben  ©toatS= 
ratp,  (larb  aber  fdion  19.  ÜJiärj  1823. 

5)  Slbelaibe  Gugint  ton,  f.  fSbelpeib  2). 

Sootbon,  3le  ßpr.  iti  Ourtong),  wäprenb  btt 
franj.  IReBolutionSjeft  bis  1809  unb  feit  1848  wiebet 

gtfunion,  Bon  1809—1814  ©onaparte  genannt, 
eine  ben  gtanjoftn  gebbrige3nfeIim3nbiftbenC>cean, 

liegt  unter  55°  30'  öftl.  £.  B.  ®r.  unb  21  °   fübl.  ©r., 
1330  Rilom.  Bon  bet  Cflfüße  fSfrifa'S  unb  pat, 
62  Rilom.  lang,  45  Rilom.  breit,  ein  Slttal  Bon 

2511  CRilom,  (45,6  C2J!.).  ®ic  3tt(cl  pat  bie  ®e= 
flalt  eines  GirunbeS,  btffen  beibt  ©rennpunfte  bie 
beibtn  pttBortagenbfien  Serge  ber  3itfel  finb,  btt 

fßiton  beS  9ieigeS,  ein  alter,  frpon  (eit  ÜRenftbenge-- 
benfen  erto(^ner  geuetberg,  unb  bet  ©olcan,  ein 
fafl  anjäptlirb  norp  inSpätigfeit  begriffener.  Btoifipen 
bieftn  §auplbergtn  unb  fBlrttelpunften  bet  Gtpebung 

bepnen  firp  roeite,  butrp  Ramme  unb  Slbfäße  unter: 
btorptnt  .brorptbentn  auS,  unb  Bon  ipnen  auS  fenft 

firp  baS  £anb  bet  ©ee  ju,  piet  aßmäplitp,  bort Jäp, 
an  anbtten  ©teßen  in  Slbfäpen  unb  letraffen.  Gine 

ganj  eigentbümlirpe  Giftpeinung  bieten  bie  ungepeu; 
ren  fefieljörmigen  ipältt  unb  ©rplurpten  unb  bie 

(leiten  ,   fafl  fenfrerpten  ‘llbflütjt,  welrbe  pier  unb  ba 
baä  böbert  £anb  Bon  bem  niebetn  trennen,  ©ei  bem 

2799  Sieter  popen  ©olcan  nimmt  man  loalir,  bafe 
bet  .fjetb  bet  untetirbifipcn  Xpätigfeit  butrp  einen 
59all  abgefeptoffen  unb  biefe  engere  llmgrenjung  Bon 
einet  weitern,  narp  bem  ©leer  ftcpcrflrerfenbcn  (@ranb 
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GncIoJ)  umäeten  iji.  6ttoaä  anbttct  ärt  üiib  bie  |   fdiulfn.  Jtr  §aiH!lort  btt3"f<( 
©nfenfunnen  um  bcn  ?5iton  bt4  (3270  TOc  ncmmtä  i(i  St.  5!tniä  auf  b«r  *Rorbwtfirü(it,  mit 
ttr):  ßilacÄ  im  S.,  Sjiajiit  unb  btr  Citqut  btä  23,000  6iim;. ;   30  SUom.  füblic^r  licät  St.  ̂ aut, 

®al(tä  im  7t.  Sie  ftelltn  gefd)(cf(enc  Äef(el  mit  bie  erfie  'Jiiebtrlaiiung  ber  Rraiiäofen  auf  bet  3nfel. 

einem  f<f)malen,  f*Iu*tattigen  aubgang  nat^  bet  Set  S.  ttiutbt  nebft  'JUiautitiiiJ  1505  »on  bem  'licttugiefen 
;u  bat  unb  fmb  butcb  jSb  abfaUenbt  Siuden  son  ein:  ünaicatetibaS  entbedt  unb  naA  ibm  benannt, 

anbei  geftbiebeii.  aiä  btittet  b»^t  Seig  neben  ben  3ia<bbem  bie  gtanjofen  feit  1642  ÄcfonifationbMt: 
beibtn  genannten  ijl  bet  @tanb  Senatb  (.3084  ÜJletet)  futbe  in  fUlabagaäfat  gematzt  batten,  etgtiff  btn  bott 

ju  enoäbnen.  ’.'iu^  eine  einjige  mitflitbe  ebene,  au4  bet  f^tanjofe  5(acccutt  tm  3iamen  l'ubivigä  XIV. 
ebamp  ißotne  bei  St.  anbtc,  ip  auf  bet  fonfl  ganj  16f3  Sefib  von  bet  3nftl  itnb  nannte  fie  SB.  3m  3abt 
gebitgigeit_3«f'l  botl)anben,  »cn  beten  Gelitten  1654  entftanb  bafelbfi  butcb  etticblung  eineb  ftofpi; 

yblteicbe  &blu*ten  unb  fylugläufe  in  tiefen ,   jälien  talä  bie  etfte  ftaiij.  SKiebetlaffung  (Sa  spoffeffion). 
Sprüngen^bem  ®eet  äuetlen.  JJie  füt  geioobnlicb  ®et  Äönig  ubetlicB  pe  1664  bet  bamafö  gegtünbtlen 

ttodenen  Stbfuibten  fötbetn  jut  'Segenjeit  ungfaub:  Cfliitbifcben  $anbtl8fompagnie,  unb  gtücbtiinge  au4 
litbe  iSlengen^-affet  bon  ben  tiöbcn  wtab  unb  fieUen  sDiabagoifat  petmebtten  bie  SBerbffetung.  Eie  Slüte 
bann  tofenbe Sttcme  bat.  Ba4  pon  benSüfien  ampbi=  bet  Äoionie  begann  mit  bet  anpflanjung  be8  Äaffee’4 
tbeattolifib  empotfieigenbe,  meifl  ebene  pbei  tpeUen:  unb  etteiibte  ibte  ̂ )äbe  untet  Sabeutbonnape,  bet 
fbtmige  unb  teicftlicb  beipaffette  Sanb  iji  übetaub  Pon  1733  —   46  SouPevneut  btt  fDlaäfatentn  wat; 
ftuiblbat  unb  gut  atmebaut  unb  feine  6rttagifäbig=  eine  jmeite  Gntreidelungiepotbe  be.iann,  al8  btt  3n= 
feit  neuetlicb  buvdi  ©uanobüngung  aubetotbenllitb  tenbant  spoipte  1770  auä  ben  SBioIuffen  ©emütje 

gejieigett  motben.  EabSIima  loitb  biitcb  bie  octanifdie  pietbet  petpflanjte.  3»'  3b^t  1   ‘   '•4  nahm  bie  fönigl. 
Rtifipe  pon  äugen  unb  buteb  ben  innetn  SESaffetteicp:  iRegietung  bie  3”fel  in  'Berip.  am  8.  3“Ii  18iO 
tbum  in  milbem  unb  gefunbem  3»ttbnb  etbalten  nbtbigte  bet  engl.  Ulbmital  Sbetctombp  ben  ®oupet- 

(mittlete  Eemptratut  4-  25“  M.)  unb  ipütbe  noeb  neutPon  S.,  St.  Susanne,  tut  »apitu(ation,  unb 
juttäglitbet  fein,  ujtnn  nicbt  biittb  ftbonungälofe«  (Sngtanb  gab  bie  3nfel  etfl  2.  Slptil  1814  infolge  beä 
abfiplagen  bet  Salbet  natblbeilige  flimatifebe  S3m  etjlen  SPatifer  gtieben4  wiebtt  jutüd.  Euttb  fönigt. 
änbttuugen  hetpotgerufen  ipotbeii  ipäten.  Pon  jtbet  Dtbonnanj  Pom  21.  3“I>  1^6  wutben  bie  ben 
haben  Ctfane  biet  bcbeiitenbe  Pettoüftungen  angt;  Staatlbomänen  ;ugtbötigen,  bitttb  bie  tepublifanifib« 
liebtet,  befonbttä  abet  1751,  lt(2,  1774,  1806, 1829  iRegietung  1848  fämmtiidie  Sflaptn  auf  P.  fteü 

unb  1850,  »0  fajl  alle  Äaffeeplaiitagen,  (Seipüts;  gegeben.  S?g(.  SBotp  be  St.  Pincent,  Voy»ge  am 

nMlbtt  unb  ÜKaibpflanjungen  tttflört  iputben.  S5b=  quatr«  ilas  d'Afriqu«  (“Pat.  1804,  2   pbt.;  beutfib 
ttnb  noib  im  Beginn  beb 3gbtbunbett4  mit  ein  faum  Seim.  1803);  ÜRaillatb,  Note  sur  nie  de  la 
6   Äilom.  breitet  Büfienfttiib  angebaut  ipat,  iji  Eennion  (baf.  18631. 

bie  Sultut  jept  fipon  bU  iu  ben  anbüngen  beb  @e;  SoutbonifibPr  fiaubucrtnig ,   ein  jipiftbcn  ben 
bitgeä potgtbtungen.  Jöitt  betriebt  ItopenPegetation.  bourbonifehen  »ättjern  in  grautteieb  unb  Spanien 

Eie  3>tderplantagen  allein,  loelebe  1815—25  nur  in  buteb  bie  Piiuiitet  Glwifeul  unb  ©timalbi  ju  l-ariS 
btt  Sliäbe  ̂ t  fiüfte  lagen,  nebmtn  jept  ben  gtöglen  1.5.  aug.  1761  abgejeblofjtnet  gamilienpaft,  ftaft 
Xbeil  ber  Rultutoberflädie  bet  3dfel  ein.  Utbetlviupt  btifen  beibe  ßmelge  beä  bciirbonifeben  ^luftb,  mit 
ift  btt  3uder  ba«  potnebmfte  GticugniJ  bttfelben.  einfeblup  bet  fpan.  Pentbonä  ju  spatmaunbSReaptl, 

Siebtigiji  auebbieÄaffeefultur,  cbgleieb  bitfelbeueuet;  einanber  ipteSBefipungen  gatanlitlen  unb  geb  'f  5bU 
lieb  buteb  bie  3udetpjlan;ungen  jüm  Xbeil  Perbtüngt  eineb  Ätiegä  gtgtnfeitig  .jiülfe  Perfptaeben. 
nnbinfclgebttau4gebtbntcnabboIjungen,burebtptIebe  Sourbblltiait  (Ipr.  tuibinäU,  ebemalige  sptoPing 

biepIantagenbenSinbenptei»gegebtnrinb,abgenom=  gtanlteiiti,  an  bet  Sübipeflgteiije  btP  IfietscgtbumP 
men  bat-  aupctbtm  etseugl  man  hier  Panitle,  Xabaf,  Butgunb,  mit  bem  ̂ »auptott  URoulinb,  jept  Eeparte; 
Baumwolle,  fiafao,  sDlaniof,  ötioütsuelfen,  ®uätat=  ment  alliet  unb  ein  Xbeil  bei  Eepartementä  ̂ t, 
nüfjt,  3"sV®eP.  ̂ bee  unb  3dbigo,  foioie  pon  euro=  umfable  8039  CSilom.  046  C5R.)  mit  beinape 

päifeben  ©etreibearten  Seijcti,  üRail,  iReiä,  ©tmüfes  285,C>U0  6imp.  grübet  Befiplbiim  eigener  Epnaflen, 
unb  Cbfiatten,  auch  ananaJ.  Eet  Betfebr  im  3m  fam  ba4  Sanb  fpület  an  bie  Jftone  unb  routbe 
nettt  ift  butdb  fianäle  unb  Strahn  etleieblert.  Eer  1327  ,;u  ©uitfitn  btt  9iaebfommtn  eine4  füngem 

.iSanbel  ijl  namentlieb  mit  gtanfteieb  jebr  bebeutenb  Sobnei-  Subwig«  IX.  pon  gtanfteiS  jum  $erjog: 
unb  bewegt  fi*  um  bie  Summe  pon  IIX)  SPiitl.  Stans  tbum  etboben.  Bon  ben  betben  Söbnen  beb  etfteti 

fen.  Eie  Bepölteriing,  wtlebe  1847  trfl  103,289  ̂ r;og4,  gafob  unb 'Peter,  jiammen  beibe  Sinitn  beS 
Seelen  betrug,  war  1863  auf  207,886,  Gnbe  1869  Joaufeb  SBoutbon  (f.  b.)  ab.  3>*fel9e  ̂    getonie  beb 
auf  211,525  gejUcgen.  3m  Saufe  btt  18  3«6t'  detjogl  Äarl  pon  B.  (f.  ffloutbon  1)  würbe  bab 
1847  —   65  waren  jeboeb  21,465  Sperfonen  mtbr  ge>  .^ctjoglbum  untet  fiönig  gtanj  I.  (1523)  buteb  aubi 
fiotben  alb  geboten ;   bie  Betmebtung  btt  Beoclletung  fprueb  bei  Bdelantcntb  tingejogen  unb  mit  ber  Rtont 

ifi  bahr  alfeiu  auf  SJeebnung  ber  (finwanbttung  ju  peteinigt,  16(i9  aber  ber  iRebenlinit  'Bourbon  =   Gonbe 
fepen.  Eie  ,8abl  btt  importitten  arbeitet  btitug  (issM  pctliebtn,  welAe  eb  bib  ,;ut  3iepo(ution  btfap. 

77,492  meift  inbifebe  fiuli'b,  bie  flau  bet  freien 'lieget  Boirbanne  If8  Samt  (lut.  butbona  läp  bona), 

in  ben  'Plantagen  petiranbt  werben,  welebe  jeit  bet  Stabt  unb  betübmtct  Babeott  im  ftanj.  ‘Xepatte: 
SflaPtnemantipation  bab  arbeiten  alb  überlluffig  be=  ment  Ipaute  fDiatne,  am  Cjtabbang  beb  spigltau’b 
tradjlen.  Eie  'Bewobnet  babtn  baS  1848  ernenetle  pon  Saugreb  unb  am  .Hufammenflup  ber  Borne  unb 

iRetbt,  abgeotbnete  in  bie  ®efepgcbenbe  Rammet  nadi  'Xpaiice,  mit  töm.  aguäbuft,  gtopem  jJRilitärbofpital 

gran(rei(b  .iuf<biden,babiubejjen  nicht  aubfjeübt  wirb,  unb  (i»:s)  4050  Gimu.,  welebe  SEotljeugt  unb  feine 
l^tmalhtng  unb  Xtuppenfommanbo  fmb  emem@ou:  fIRtfjet  fabtüiten.  Eieijeilguellen  (3  an  btt.^bl, 

pttneur  übertragen,  bem  ein  sRatb  pon  30  SDiilglic;  mit  einet  Xempetatur  Pon  40“,  46“  unb  47“  :R. )   ge= 
betn  jttt  Seite  fiebt.  gut  ben  Unteniebt  forgt  eine  bott"  ju  ben  einfacben  Rocbfaljlbetmen,  witfen  flatf 

böbete  Sebranjialt  (ftübet  Gollege  iRoPat  l   unb  einige ,   teijtnb  nnb  werben  befonberb  gegen  Siebt  unb  eptos 

Pon  ̂rieliern  unb  sRonnen  geleiteten  Giementat: ,   nifebe  Stibtn  ber  BetbauungSipetfjeuge  gebraudit. 
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flöUTboIout  <f!>r.  (utbStti),  Couii,  ScrübmtcT 
franj.  Sanjclrtbntr,  gtb.  20. 3lug.  1632  jii  ®nirgr8, 
trat  16  3>>li«  alt  in  btn  3«iitilenijrt<n  nnb  ivatb 
Stfirtt  btt  ̂ iimauiera,  btt  SHljctcrif,  ̂ UjilofepWc  unb 

Ibcologiftbcn  'Dictal  an  bet  Slfabtmit  511  ®ourgtä  ®om 
flbnig,  »or  bcni  ct  [tit  1670  öfttr  l’ttbiatc,  1686  na<b 

Sangiitbcc  gci'antt,  um  burcb  ftine  ®rtbi()lcn  btt 
iprcifflanttn  btm  fatholii’d'tn  Slaubtn  wiebtr  ju 
gtniinntn,  reat  tt  mit  öiftt,  abtr  obnt  Janatibs 
jnu?,  JU  bicftm  3ii't(f  tbätig.  Itorjug  ftintt 

Siebtu  bcftebt  in  btt  RIatbtit  btt  ̂ 'arfieflung  iinb  bet 
Rtaft  btt  bialtriifrtitn  ®tnjtibiübtung.  3n  ben  lebten 

3abteit  ftintä  l'ebtnb  tog  tt  fi*  ton  bet  »anjtl  511= 
tuet  unb  wibmele  (eine  tWligfcitbenJ^cfVitäletn,  &t-- 
fängniffen  unb  ftemmen  Sinflalten;  et  fiatb  13,  Mai 

1704  JU  ipati4.  3«  itinet  'Baterftabt  luatb  itim  ein 
©tanbbilb  gelebt.  San  feinen  äSttfen  etfibienen 
mebtfadi  neue  SluJgabtn,  jiilebt  in  ®at  Ie®uc  (1864, 

6   ®be.);  beutfeb  SRegenbb.  IS-i?— 69, 14  ©bc.  (Bein 
£ebtn  befdiiiebtn  S.'abcuberie(’(ßat.  182ä)  unb  ©aint-- 
Slmanb  (   i'outgcb  1812). 

Sourion  (franj.,  m. ,   fpe.  botbonj,  ».Hummel«), 
©dinattmetf  in  btt  Ctgtl;  tinlänigt  ©afebegltitung; 

gtaiie  Olcde. 
Soutlon  nur.  butbong),  ©Ibafiien,  bttübmtet 

ftanj.  .fiiftotien!  unb  £nnb(<baft4ninlet,  autb  tteij: 

lit^t  fluV'feväbtt,  geb.  1616  ju  ‘Dlcntpelliet,  gerictb, 
iiatbbem  tt  lange  unjiet  in  btn  ©toainjen  utnbet! 
gewanbett  iwt,  untet  bit  ©olbalen  unb  ging  (bätet 

natf)  Siam,  wo  Claiibe  t'otrain  ibm  aativättJ  Iwlf. 
3m  3abt  1643  fam  tt  natb  ©atiä  jutüJ  unb  malte 

(einen  betülnnten  ©t.  ?!ttruä  füt  bie  SHatte:®ame- 
Äittbe  (jebt  in  bet  foubtt  =   (Salltrie)  unb  futj  nadilwt 
©iman  btn  .^lubetet.  ((tuibtbatt  (Sinbilbnng4tta(t 
iinb  Stiditigftie  in  btt  ®arftcUung  »etlacften  ibn  jiit 
©dintilmafetei.  Seim  SluSbtueb  beä  Sütgetftiegä 

ging  etnacb  ©^totben,  wutbe  (652  öafmaltt  bet 
Königin  Cbriliine,  naib  beten  Slbbanfung  et  nadi 
ijäatiö  jittürffebtle,  »atb  biet  ffllitbegrünbet  unb  ju: 

le^t  Dieftot  btt  blfabemie  bet  ÜJJaletei  unb  fiatb, 
tunbtenb  et  an  einet  ®ecfe  in  ben  Suilttien  atbeitete, 
1671.  ©eine  Slabitungen  (inb  ran  allen  ©ammictn 

gefuibt  unb  in  guten  ®ntJen  feiten  unb  tlwuet. 

Sourlon  le  I«  (SrolnUrt  (iipr.  ouitong  b'  u   in- 
niabt),  £   e 0   n   a   t b,  (tan j.  Sanrentäaevutirtet, geb.  1758 
umreit  Ctllanä,  wat  beim  bluäbnub  btt  SKerolutian 

1789  Satfleftet  eine«  ßtjitbung«ln(iitutb  511  i)kriä 
unb  ging  at«  flommif(5t  bt«  Äonbtntä  naeb  Otleanä, 
wo  eine  Otgenbtmtgung  au?gebtacf)tn  n>at,  Gt  lieb 

bie  Berbafteten  tigenmäibiig  naeb  Setfaillcä  (tbler: 
(ten,  wo  fit,  nicht  abnt  Sautban«  Banriffen,  nitbet: 
gcmebelt  irutben.  3m  Äanrent  jeigte  et  befanbetä 

rüdficbtäloJ  beim  '(Jtoceb  £ubinig8  XVI.  ©eit  bet 
^intitblnng  btt  ran  ibm  rertbeibiglen  jfanrent«: 
bel'utitlen  Sincent  nnb  llianfin  ein  Sabfeinb  SRabeä: 

l'iettt’b,  btang  et  9.  S   bennibet  inS  ©tabtbau«  unb 
bemächtigte  ficb  be«  ®iftatotä  unb  feinet  Slnbängct. 

?ln  bet  jafabinifebtn  Äanfriratian  ram  1 .   Jlj’til  1*95 
betheiligt,  wutbe  et  retbaftet,  obet  infolge  betSImne: 
flie  ram  25.  Oft.  triebet  fttigelaffen.  3’"  91atb  btt 

Sünfbunbett  watb  et  iregen  bet  SetfaiHet'Blatbf  eenen 
fotliräbtenb  mit  BetacÄtung  bebanbelt.  ®ennatb 

(anbte  ihn  ba«  ®iteftatium‘al8  Slgenten  nach  5iam= butg,  um  bie  ftanj.  Gmigtanlen  jic  icbenraeben  unb 
auäsutteiben.  1793  batte  et  bie  Schule  bet  3ägünge 
be«  Satetlanbe«  gegtünbet;  nach  bem  18.  fjtuclibat 
iranbte  et  ftch  triebet  bem  üebtiach  Jti,  übernabm 

(pätet  bie  Seitung  einet  ifatifet  Glemenlatfchnle  tinb 
fiatb  1805  in  Bari«. 

Sourbon  be  rCife  6t>r.  tmeböng  V   loobD,  fgtan: 
{aib  Vaui«,  betüibtigtet  ftanj.  Sleralutionämann, 
geb.  um  175()  ju  91entr,  trat  Btofutatar  am  Bat= 
tament  ju  Bati8,  alä  bie  lieralution  auJbracb.  ältn 

10.  ?lucj.  179‘2  ̂ li  et  bie  Xiiiletien  flütmen  unb bewies  (icb  babei  gtaufam.  ®uteb  Stltug  fam  et  in 

ben  Ranrent,  inbem  et  bie  Siamen^Ieicbbeit  mit  bem 
jweimal  gewäMten  Sautban  be  la  GtaSuiete  benubte. 
Cbwabl  bet  Settug  entbedt  tratb,  etfolgte  bach  feine 
Dleftamalion.  9tlä  wfilbenbet  Sltralutianät  trug  S. 

riet  jut  .biintichtung  l'ubwigS  XVl.,  jut3nfuttellion 
ram  31.  'JJlai  unb  junt  Slutj  bet  (Sitanbificn  bei. 
’Eeil  tt  aber  in  btt  Benbce  milb  auftrat,  wohin  er 

gefenbet  worben,  warb  et  au8  bem  3atabinetftiib  auJ: 
geftafien.  ©eilbem  betrieb  et  aufä  btfligiie  ben  ©intj 
bet  ©chteefenSmännet  unb  jeigte  ficb  alä  jeinb  btt 
Slubä  unb  Sefchüfet  bet  ülbligen  unb  Btieftet.  Slach 

bet  3nfurreltian  ram  13.  Senbemiaite  als  Sam; 
miffär  nach  GbartreS  gefchieft,  rcrfnbt  er  biet  febo: 
nungSIo«,  fam  aber  bb*  in  btn  Slatb  btt  günfhttn: 

bett'unb  gefeilte  heb  jum  taraliflifchtn  Slub  Glicbn. llacb  btn  Greignifftn  ram  18. 55ructibor  prafltibitl, 

warb  tt  nach  Gartnne  beprttitt,  wo  tt  ju  ©inna= 
matr  fiatb. 

SourbOBuelfKiS,  franj.  m.,  ift.butbönä),  Gbatrie: 
baufcb  auä  glalterGliatrie  unb  ran  retfchiebenct®icfe, 
wtlchet  in  bet  TOitle  butcb  einen  Ijabeu  ftfl  jufam: 
mengefebnütt  ift,  wirb  ratjiigSweife  als  Bfravf  jum 
Saiiironiten  benubt.  56ill  man  länglidit  Jjöblen, 

Ranäle,  wiej.S. bieliafenhäble,  tampaniten  (f.  SIu  = 

tung),  fo  ifi  eS  gut,  ein  mit  jwei  ijäben  retfel^eneS 
S.  niöglicbfi  tief  ciujuführtn  unb  bann  jwifchtn  bie 
beiben  igäben  rerwirtit  Oharpie  nacbjufdiieben,  bis 

bie  Jäiöbie  ganj  auSgeiüllt  ifi.  IRan  blnbel  bann  itn: 
tetlcalb  bit  beiben  gaben  fo  jufammen,  baß  baS  @anje 

babutcb  feflgebalten  iritb. 
Sourie  Um.  burf»,  blicola«  BtaSpet,  ftanj. 

®iplomat,  geb.  1811,  fiubitle  bie  'jieebte,  trat  1836 
in  baS  TOinifterium  be«  '.’luSwättigen  ein,  würbe 
1840  jum  RanfuI  in  Beirut,  1851  jum  ©efebäftS: 
träger  in  Siatoffa,  1852  jum  (Sefanbten  in  Gbina 
ernannt.  3't  1854  würbe  er, 
angeftebtS  beS  nalienben  RrimfriegS,  mehrmals  in 
bie  türtei  gef*icft,  um  bie  ©limmung  btt  bärtigen 

tlitgietung  ju  fonbiten.  ?IIS  (Scfanbler  in  ©erfien 
1855  fcbläh  er  einen  ̂ lanbelSKrtrag  jwifchtn  Rranf: 
reich  unb  Serfien  unb  einen  Serlrag  mit  bem  Schab, 
wonach  bieftt  füt  btn  gatl,  bap  btt  oricnlalifcht  Rrieg 

nach  Alflen  rerpflanjt  würbe,  btn  ‘IPefimächten  (eine 
iyiilwitfnng  jufagte.  3?Shtenb  be«  ital.  Rrieg« 
würbe  er  beanfttagt,  ®eut(cblanb  ju  bereifen  unb  ju 

erfotfAen,  ob  bie  bärtigen  ̂ Öfe  ju  einer  bewaffneten 
Untetiiübnng  Cefietteicb«  geneigt  feien,  ©eine  Be; 
ti*te  follen  ju  bet  tafebeet  llnterjeithnung  btt  Bt5= 
liminarien  ran  Bitlafranca  riet  beigetragen  haben. 

?I1S  ©efanbter  in  (Stie6tnlanb  1860—63  fanb  et  t« 
im  5nleteffe  Rtanftticb«,  füt  ben  ©lutj  be«  Ränig« 
etta  unb  füt  bie  Grticblung  einet  bau.  ®rna(tie 

tbätig  JU  fein.  1861  fam  er  al«  ©efanbter  nach  ?iffa= 
ban,  1866  nach  Ronjiantinapel.  .^iet  reranlafte  et 
btn  ©iiltan  1867  ju  einet  fütife  nach  Bari«  jut 

SSeltauSfiellung.  Slucb  (d<Io6  tt  mit  bet  Biatte  einen 
Betttag  ab,  wanacb  bie  granjafen  ba«  iRecht  erbiefc 
ten,  int  türf.  9iticb  (figentbum  ju  tticerben. 

Sonrg  (B.  en  Bteffe,  ipt.  bürt onj  otSJ),  91rton= 
biffementSbauptflabt  im  ftanj.  ®epatfement  9Iin,  in 

btr  l'anbfdbaft  Bteffe  febön  gelegen  an  bet  SRerffonje 
unb  btt  Bati«:SranerGiftnbalm,  mit  einer  (ehönen 

gotliifchcn  Rathebrale,  einem  Sbceum,  Rabinet  füt 
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unb  Cl'cmit,  einer  SiMtol^ef  (25,000 'BünbeX 
einem  grcpeii  (Sofpiial  nnb  (ikts)  14,2<io  Sinn;.,  bie 
befonbetb  gübriliiticn  »cn  3re'l*.  fünftlicben  2!ine: 
tolreäffern,  icpfemxmren  unb  beträd)tlid)en  ̂ nbel 
mit  ©etreibe  unb  gebet:  unb  ̂ »otni'ie^  betreiben. 
Umreit  ber  Stabt  bie  feiwnjmettbe  Äirdbe  Breu  auä 

bem  ülnfang  bei  16.  3abr^.  mit  ben  reichen  Biaufo; 

leen  beb  .^ufeä  Sabcljen.  Stuf  bet  Blace  jeubert 
ftebt  ein  btefem  ©eneral  jii  Obren  errichteter  Cbeliäf, 
Quj  bet  Blace  be  ©renette  bie  Brenjeftatue  beb  Slrjteä 

Bicbat  ron  C-orib  »on  Mngetb.  ;gn  bet  9i5be  iricbtige 
Steinbrücbc.  irefebe  bie  bejien  üitbogral'biefteine  in 
gtonfteicb  liefern,  unb  bai^robe  lotf  5D!eilIonab 

mit  bebeutenben  gabrifen  fiit  löpfetgefcbin,  'tiegel, 
Sßfannen  ic.  B.  femmt  unter  bem  'jiamen  Xanno 
(Tuium)  (eben  im  4.  3abrb.  i'or  unb  gelwrte  biä  inS 
11.  3''brb.  ju  Xeutfcblanb,  fpStet  ben  J^erjfgen  ron 
Sacepen.  3™  3fbt  low  '">1  bet  Bteffe  an 

gtanfreicb,  fiel  aber  infetge  bet  BetmSblung  Biatga: 

tetbe'b  Pon  Balciä,  berScbivefiet  flenig  {leinticbä  II., 
mit  bem  ̂etjog  Bf'ilibetl  Omanuel  pon  SaPCPen  an 

biefeb  jutuef.  Bureb  ben  Betlrag  Pon  l*Pon  (17. 3an. 
1601)  tarn  bie  etabt  mit  bem  2anb  biä  äum  3ura 
ipiebet  an  granlreicb.  B.  ift  bie  Baterfiobt  beä 
9lfitonomen  üafanbe. 

Bourgeotä  (ftanj.,  m.,  (pt.  tutiiiSä),  'Bürget,  Bür: 
getlicbcr,  Oitilperfon.  3>t  bet  Buebbruefetei  (f.)3Jame 
einet  Sebtift,  beten  Siegel  jicnilicb  genau  9   topcjgra: 

pbifebe  Bunfte  hält;  fiept  Jipifcben  'fielit  unb  Slotpuä 
(©amionb),  micb  aitcb  meifi  auf  ben  Hegel  bet  ietp 

tern  (legcffen,  auf  neunpiinfligem  Hegel  aber  befon: 
berä  m   .Teilungen  penoanbt.  Bcime  toütbe  auf 
ftanj.  lltfprung  fcbliefien  lafien,  wenn  niefit  in 
gtanfreicb  felbfi  bie  mit  ibt  übeteinfiimmenbe 
Scbviflgtcfie  ©aillatbe  genannt  ipotben  ipäte;  fo 
unfidtet  ipie  bie  Olpmclogie  ifi  aueb  bie  Sebreibatt 
in  beutfcbenBu(bbtucfeteien(B.,  Botgoiä,  Botgiä 
unb  flutgiä). 

SauTgenifir  (ftanj.,  (pc.  Putf4^gii,  »Bürget: 
tbum« ),  in  Stabten  bie  bütgetlicbe  ©efellfcbaft ,   btt 

abligen  fotpcbl  n?ie  bet  'Jltbeitetflaffe  gegenüber,  in 
neueret  3tit  and)  mit  bem  'Icebenfinn  beä  gelbftoljen 
Bbil'ficrthumä  gebtaucbl.  Xet  Begriff  ber  B.  fam 

juetfi  ju  Botiä  1)530  alä  BejeiAnung  bet  ipoblbaben: 
ben  Butgetflaffeii  bei  ben  Hommunifien  unb  Socia; 
lifien  auf.  Seitbem  ifi  er  aueb  in  Xeulfcblanb  unb 

toobl  in  bet  ganjen  cipilifirten  'JBelt  jum  Sdjiagujott 
btt  Socialbeincftatie  bem  Hapilalbefip  gegenüber  gt= 
niotben,  infofern  ficb  bie  Sccialbtmoftaten  alä  atleU 
niejt  Bettreter  bet  ültbeit  getiten,  bie  3i’bgbtt  beä 

Hcipitalä  bagegen  (b.  b.  bie  arbeilgebet,  ©refifapita; 
lifien,  überbaupt  bie  Befipenben)  alä  B.  für  ihre 

natütlicben  ©egnet  etfl.'iten. 
Senrgeä  (ipr.  bapcidi),  .^uptfiabt  beä  ftanj.  X)e: 

pattementä  (51>et,  in  angentbmet  Sage  am  3ufam: 

menflicfi  bet  glüficben  'Suton  unb  ̂ k'te,  um  eine 

Slnböbe  gruppirt,  Station  ber  Crle'anäbabn,  ifi  eine 
uralte,  grofie,  aber  jiemlicb  fcbipadi  bepölferte,  alt: 
püterifeb  gebaute,  fiille  Stabt  mit  gelbürmten 
Wauetn  auä  ber  fRömerjeit  unb  Btacbtbaulen  auä 

bem  fKittelaltet.  Unter  Mn  lepteren  finb  betporju: 
beben:  bie  gotbifebt  Hatbebtale  St.  ©tienne  auf  btt 
Blattfotin  beä  Mgtlä  (645  begonnen,  im  13. 3abtb. 
Potlenbet,  113  Bietet  lang  unb  40  Bieter  breit),  eine 
bet  febönfien  Hitcben  gtanfteiebä  mit  2   Xbütmtn, 

5   reich  gefdmiütfltn  'Bottalen ,   im  Jlnnern  tticb  an 
Sfulpturen  unb  ©laämalettien;  bie  Hitcben  Botte 

Slame  (16.  3060'.)  unb  St.  Bonnet  (14.  3abtb.); 
bet  etjbifcböfficbe  Bolafi;  baä  Stablbauä;  bie  ̂cotclä 
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fallement  unb  Cujaä  (1515  erbaut);  baä  ̂cotel  btt 
Bräfeftiir;  baä  alte,  untegelmäfiig  gebaute  Silofi, 
einft  bie  Befibenj  bet  ̂t;b,ic  Pon  Berti,  jept  3icfii;: 
palafi.  Bon  bem  gMBtn  Xbnrm,  bet  6   Bitter  bidc 
Blauem  batte,  bie  toiabt  bedte  unb  oft  jum  Staat*; 

gejängniä  biente,  finb  nur  noch  Suinen  potbanbtn. 
Xie  meifi  in  Btomtnabtn  umgercanbelten  SBfille  finb 
mit  Biacbtlbürmen  btfepl  (bapon  2   töm.  Urfpningä). 

B.  i)j  btt  Sip  eintä  bet  älttfien  Orjbiälbümet  (i252 
gegtünbet),  eineä  Xomfapitelä,  obern  ©eticbtäbofä, 
gtiebenä:  unb  §anbelägeticbtä,  bat  ein  geiftlic^ä 
Seminar  unb  eineStbretbilbungäanfiaIt,ein  Sneeum, 
eine  'Jlrlilletiefcbule  Jipeilet  Hlafie,  eine  öffentlich 
Bibliotbef  Pon  20,(X)0  Bänben,  mebtete  gelebrleSeftll: 

febaften,  eine  Acadömie  univeraitaire  (pon  Snb; 
ttng  XI.  1463  gegtünbet  unb  namentlicb  butcb  ben 
'Hufentbalt  beä  befannten  9ie<bt*Icbtetä  ©ujatiuä 
betübmt  geujotben),  ein  Blufeuin  (Biünjen,  Sinti; 
qicitälen,  ©emälbt),  ein  Xbeater,  foipie  mebtete  milb: 
tlütige  Slnfialten.  3”  bet  gaubourg  St.  Btipe  be; 

finbet  fic^  eine  jiemlicb  benuhe  Oifengutlle.  Xie  0e; 
wcrblbätcgfeit  bet  ©impobnet,  (ist«)  31,312  an  bet 

3abl,  et[trecfe  ficb  auf  gabrifalion  pon  Xueb,  Sein: 
loanb,  ©ifenbtabt,  Bleffetfcbmiebemaaten,  Strumpf: 
tpaaten,  Seber;  aueb  treiben  fit  lebb,rften  Jjvrnbel  mit 

©eflügel,  ©etreibe,  äBein,  Cbfi,  'l6olIe,  .^olj  nnb 
©i[en.  B.  ifi  ©eburläort  Subipigä  XI.  unb  Bmctba: 

lout'ä,  roelchm  lepletn  bitr  aueb  ein  Stanbbilb  et; 
riebtet  ifi.  —   B.,  baä  alte  Sloaticum  (nach  bene 
glufi  Slpata),  einfi  bie  fefiefie  Stabt  bet  Biturigeä 
6ubi  unb  eine  bet  gröfiten  unb  febönfien  ganj  @al; 
lienä,  ipelcbe  40,000  ©fnu).  gejäblt  baben  feil,  mürbe 
42  p.  ©br.  bPtt  ©Sfat  erobert  unb  Perbeert.  unter 

'Slugufiuä  bann  Biturieü  genannt  unb  jur  ̂ raupt; 
fiabt  bet  Aquiuniu  prima  ttboben.  Bian  erbaute 
bafelbfi  ein  ämpbithatet,  oln  beffen  Stelle  im 
8.  3abtb.  bet  enpäbnte  grefie  Xburai  trat,  ber  ficb 
biä  inä  17.  3abtb.  ttbielt.  3m  5.  3abrb.  nabmen 
bie  ©otben,  im  7.  ©bilptticb  Pon  Dltufititn  bie 
Stabt,  btt  fie  ben  gtammen  pteiä  gab;  HatI  b.  ©t. 

aber  unb  fp.'ilet  Bbilipp  Slugufi  ftellten  fie  ipiehr 
bet.  3"t  Bültelalter  tpat  B.  bie  cfgrupiftabt  btt 
Saubfcpait  Berti,  butcb  ibte  UniPetfität  unb  ifiten 
9i«icblbum  gleich  betübmt.  Bon  ben  biet  gebaltenen 
17  Honcilien  ifi  baä  pon  1438,  auf  ipeldiem  Honig 
HatI  VII.  ben  Botfip  führte  unb  melcbeä,  baä  Honcil 
oon  gertara  petioetfenb,  bie  greibeit  ber  gallifanifchen 
Hircbe  gegen  ben  Bapfi  Ptttbeibigte ,   baä  ipicbtigfie. 
Unter  Hart  VII.  mat  B.  bänfig  fcnigl.  iJlefibem. 

B.iäbrenb  ber  ̂ ugenottenfriege  eroberte  e*  1562 
Blontgometp  füt  bie  falpinifiifcbe  '(kttei,  mufite  eä 
aber  bem  4>erjog  pon  ©nife  räumen;  fpäter  trat  eä 
auf  bie  Seite  btt  fatbol.  Sigue,  untenrsrtf  ficb  aber 

1694  bem  Hönig  ̂ einticb  IV.  ßiet  loutbe  7.  Blätj 

biä  2.  aptil  l'8ß  ber  grofie  Staatäproccfi  gegen 
bie  angenogten  beä  Blaiattentatä  pon  1848,  Mit; 
unter  Blangui,  Souiä  Blanc,  Bärbel,  albert  unb 

Siafpail,  perbanbelt. 
Bourgtä  leg  Saing  (ipi.  tupiicb  tat  banco.  Stabt, 

f.  p.  ip.  Bourbon  I'atc&rmbaulb;  f.  Bouthn  2). 
Soiirget,  £c  ()>r.  lo  bucfittb),  Xotf,  11  Hilom. 

nctblicb  Pon  Bariä  an  bet  Strafie  nach  Oompilgne 

gelegen,  mar  mäbtenb  ber  Belagerung  pon  Baris 
1870  ipieberbolt  bet  Scbauplap  blutiger  Hämpfe, 
pon  benen  bie  am  30.  Cft.  unb  21.  Bec.  1870  bie 

bebeutenbfien  finb.  5Nt  B.  bem  geuet  bet  gortä  auä: 

gefept  mat,  fo  batte  baä  ©atbefotpä,  in  beffen  ©et: 
nittingäbejitf  Kiä  Xotf  lag,  nur  eine  Hompagnie 
beä  Honigln  :angufia:9iegimentä  bafelbfi  aufgefiellt. 
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®ifft  iruvbt  am  frür«n  bcS  28.  Cfl.  mit 

Ueb«tma(^t  angtgtifftn  imb  in  cintm  rafdvn  Ufbtt; 
fall  atiä  btm  ®orf  ̂ inouSgebtängt,  Ta  bit  Stellung 
bet  ölarbe  »on  S.  aii4  mit  fdnrerem  ®e((büb  be; 
unrnbigt  merben  tonnte,  fo  befahl  bet  Sftonvrinj 
i'on  6a<^fen,  baJfelbe  unter  allen  Um|lSnben  wiebet 
tu  nehmen.  Jlaebbem  ®.  29.  Oft.  ron  bet  ülrtilletie 

heftig  befthoffen  wotben  war,  ohne  bafe  bet  gewfinfehte 

,"^wei  erreicht  würbe,  griff  ©tneral  oon  üfubripfg 
90.  Oft.  ben  Ort  mit  9   SalaiUonen  btt  2.  ®atbe: 

Snfanleritbwirion  foncenlrifd)  an,  btang  i'cn  btei 
©eiten  ein  unb  warf  naet)  oierftünbigem  erbitterten 
jtamfif,  in  bem  faft  jtbeS  ©ehoft  einjeTn  erflürmt 
werben  mngte,  ben  etwa  500Ö2fiann  ftarfen  Seinb 

nach  @t.  Teni«  jurücf.  SBti  feinet  eiligen  jjlucht  liefe 
berfelbe  gegen  1400  (Sefangtne  in  ben  j^Snbtn  btü 

Sitgerä,  btffen  eigener  ®etluft  etwa  500  HJlann  be- 
trug ,   baninter  bie  SJegimentJfommanbture  oon 

liijfowbfp  unb  ®taf  ISalbtrfet.  Oielet  SluSgang  be4 
©efeebti  erregte  in  ̂ ti4  gtofee  SSeftütjung ,   fowohl 
toegtn  bet  .^Öffnungen ,   welche  juoor  bie  trinnaljmc 
beb  lEorfb  ertegt  iMtte,  al4  Weil  unter  ben  lobten 

unb  'Itenounbeten  rufe  ftfet  oiele  iparifer  btfanben. 
3lm  fiüfetn  HJioretcn  beS  21.  Oec.  war  S?.  auf4  neue 

bet  ©egenftanb  eine*  iinetwarteten  21i^tiff4  bureh 
flarte  leinbliche  Äolonnen.  5luf  bet  Sübfeite  btä 

Torf*  würben  bitfelben  jUHtt  abgewiefen,  btangtn 
aber  oon  9Jorben  ein,  fo  bafe  bie  nur  aii8  5   floni: 
oagnitn  bet  2.  ®arbe= jnfanteriebioifion  btflthenbe 
üfefafeung  oon  aller  21erbinbnng  abgefefenitten  war 

unb  nicht  einmal  'Dielbnng  oon  ihrer  bebrängten 
Vage  machen  tonnte.  Oa  ubetbitS  btr  fveinb  unter 

kfiigcm  genet  au8  ben  ftortb  unb  jablrticfeen  i&attt; 

rien  gleichjeitig  rechts  unb  linfS  oon  4'.  gegen  Stainö 
unb  in  ber  9tiehtnng  auf  Slnlnao  mit  bebcutenben 

©tteitlräften  oorging,  fo  würbe  ber  Itamvf  in  S8. 
erft  fp5t  bemerft.  Stnnoch  wefette  fiefe  bie  fchwatht 

43tfabnng,  bi4  feo  Setftätfung  etfeielt.  fDüt  ̂ ülfe 
bcrfelben  gelang  eS  bann  nach  langem  unb  heftigem 
.ftSnfetfariipf,  ben  fteinb  witbtt  ju  oertreiben  unb 

ihm  jugleicfe  360  ®tfangcnt  abjtintfemen.  'Jim  9!acfe: 
mittag  gegen  3   Ubr  loat  4*.  wiebtt  in  ben  .^änbtn 
bet  55eutfcf<n,  wSlitenb  ber  geinb  gleicbätitig  auch 
auf  allen  anbeten  fünften  jum  SHücfjug  gchötbigt 

wittbe,  fein  ?lu?fall4oerfucfe  alfo  oollftünbig  gcfchci: 
tett  war.  ®aä  ®atbeforp8  featte  in  bitfen  Äamvfen 
einen  4!ttlnft  oon  14  Cfficieten  unb  431  fDiann  an 

iobten,  4ttnrunbettn  unb  4!etmifettn,  let  lefete 

41ngriff  auf  5?.  erfolgte  in  btr  'liacfet  jnm  16.  Jan., 
würbe  aber  ebenfalls  träftig  äurüctgewlefen. 

Soutg  In  Ntint  flpe.  bütab  is  tlbn),  frauj.  Sorf, 

füböjilich  oon  'fjatis,  am  Sbfeang  btr  .fiShen  oon 
Olamart ,   loäbtenb  bet  SPelagetung  oon  iffatiS  jnm 

iRaoon  bet  4*ai)etn  gefebtenb.  äS'äbtenb  btr  4to0: tnbung  ber  (fetnitung  im  Silben,  19.  Seot.  1870, 
hier  lote  in  btr  gau3en  Umgebung  feifeige  (Sefeefete  mit 
ben  Äranwfen. 

Sonrgnriif  (lt>t.  bStBbnsfn ,   Seefiabt  im  ftanr.  Tc 

Oartement  btt  Untern  Soite,  Jlrronbifftnient  'wim= 
boeuf,  an  btr  gleichnamigen  4’ai,  mit  mehreren 
alten  ©ebäuben,  oerfanbetem  .fviitn,  grofeen  Sal;= 
fümoftn  unb  (i87!)  2837  Oimo.,  welche  Syifcfe:  unb 

Üluflernfang,  fowie  ffüfienhanbel  mit  Sälj,  .'hol;, 
jtorn  unb  flWebl  treiben.  ®abei  ein  Gromltcfe  (Stein; 
fttiS)  oon  30  Steinen. 

Dourgognt  (fpr.  buegonnj),  f.  IBurgunb. 
SonrgagiK  llpe.  buTgonnj),  VouiS,  ̂ trjog  oon, 

<?nfel  ViibwigS  XIV.  oon  granfreiefe,  geh.  6.  9tug. 
1682  3u  4100(00104,  nadfe  bem  tob  feineS  3?atcrS 

—   ScurilViU'Cä. 

■öNuiOfein  oon  granfreiefe.  Würbe  oon  ge'ntlon  ers 
.jogen,  bet  (ein  wilbeS  iemottament  bänbigte,  aber 
ihn  bigott  unb  unfelbftSnbig  maefete.  Cbgleich  et 
burdiauS  feinen  Sinn  für  baS  öffentlicfec  Vebtn  unb 
noch  lotniget  für  eine  militSrifite  Vaufbafen  seigte, 
warb  et  botb  1701  311m  ©enetalifürnuS  bet  Sltniee 
in  leutfcfelanb  unb  1702  in  glanbetn  ernannt,  3er; 

fiel  mit  bem  ihm  btigegtbenen  lf)et3og  oon  4!enb6me 
unb  wrlor  loegcn  feines  nntritgerifefeeu ,   (löfteclich 

frommen  'BtfenS  bie  41cfetung  bet  Jlrmee,  ba  man 
feinen  4Vbenflichreiten  bie  ’Jiiebetlage  bei  Cubenaetbe 
(11.  3uli  1708)  sufd'rieb.  911S  et  naefe  bem  lEob 
feines  4'aterS  iaubbin  gtioorben  war  (14.  Slotil 
1711),  würbe  er  oon  feinem  ©rofeoater  3U  ben  Staats; 
oetfeanblungtn  rugesogen.  Ot  featb  jeboefe  tilöfe; 
lieh  18.  gebr.  1712.  2a  fein  iob  faft  siifammenftel 
mit  btm  (einer  ©emahlin,  ütbelaibe  oon  Saoeoen, 

unb  feines  SohneS,  btS  .Sier3oaS  oon  41tetagne,  fo 
würbe  bet  (Fätere  fRegent,  bet  5(tt3cg  oon  CtKanS, 
befdnilbigt,  biefe  btti  Sobtsfälle  butefe  ©ift  feerbti; 
geführt  tu  haben;  hoch  ift  bies  niefet  bewieftn. 

Ssiirgtin  (fl>t.  buegoing).  Stabt  im  fran;.  2ef.<arte; 

ment  3ftre,  ’Jlrronbiffement  2out  bu  ipin,  in  ftucht; 
barer  Obene  an  btt  Sfeonet  Gifenbafen,  Sife  eines 

XribnnalS  unb  eintS  ftommunalcollcgtS,  mit  4)aum; 

wollfoinnereien,4>aoitt=  unbSeberfabrifation,  ^nbel 
mit  oortrefilichem  2Rthl,  lösnfwaaten  unb  4Soue  unb 
(18TS)  4951  Ginw. 

Bdiltgeiiig  Obe.  tweg^ng),  l)9;ean  graii(oiS, 
99aton  bt,  ftan;.  Xivlomat,  gcb.  20.  9ioo.  1748 
5U  fReoetS,  warb  1767  Cfficieri  bann  9ltta*e  bei 
ber  ©efanbtfchaft  ju  fRegtnSbntg,  1777  ber  franj. 
©efanbtfchait  511  lOiabtib  beigegeben,  1787  ©efanbttr 
bei  ben  StSnben  bcS  nitberfdcfefifeben  Streifes  in 
^imbnrg  unb  1792  in  2Rabrib,  lotlcben  Ifofttn  et 

1793  oevlafftn  mufete.  'ligchbem  et  eint  ifeitlang  in 
.Juriiefge;ogcnfetit  gelebt,  warb  et  oon  IRaooleon  I. 
als  ©efanbter  I8OO  nach  fiovenliagtn,  IWl  nach 
Slocffeolm,  1807  naefe  XreSben  gefchidt.  Gr  flatb 

20.  3uli  1811  3"  ÄatlS^b.  Gr  fd)rieb;  »Nouveau 
voynge  en  Espngue  etc.»  (41ar.  1789  ,   3   löbe.; 

4.  Slufl.  1807;  beutfefe,  ̂ ciia  1789 — 1808,  4   41be.); 

»Coup  d'oeil  politique  sur  l'Europe  Ic  la  6n  du  dix- 
huitibme  sibcle»  (41ar.  1801 ,   2   $be.);  »MSmoircs 
historiques  et  philosophiqnex  sur  Pie  VI  et  son 

pontifleat«  (baf.  1798 — 1800,  2   ISbe.)  unb  gab 

heraus ;   »Tableau  de  l'Kspagne  moderne«  (baf. 
1805,  3   ©be.);  »Voyage  du  duc  de  ChStelet  cn 
Portugal«  (baf.  1808,  2   ©be.). 

2)  Ipaut,  ©aton  be,  Schn  beS  oorigen,  gcb. 
19.  2ec.  1791  in  .fMinbutg,  war  erft  ©efahbo 
(d'aitsfetrclät  in  ©etlin,  löiüncfeen  unb  Äoptti; 

^gen,  bann  1832 —   34  ©efanbter  in  2rcSben, 
1834  —   48  in  URünchen,  1849  —   57  ftani.  S8cu 
(chafter  in  ÜRabtib,  würbe  1862  Senator  uno  fiatb 
16.  ?tug.  1864  in  ©on  feinen  3afelteichen 
Slbfeanblungen  ift  befonbetS  bie  Seferift  »Sur  le» 
chemins  de  fer  en  Allemagne«  (iPar.  1841),  oen 

feinen  übrigen  Schriften  »Souvenir  d'histoire  eon- 
temporaine«  (baf.  1864)  fettoorsiifetben.  3n  feinen 
SRoman  »Le  pri«onnier  cn  Russie«  (baf.  1816)  hat 
er  einige  Grlebnifft  (eineS  äftern  ©rnbetS,  Sltma  nb 
be  ©.,  ber  fiefe  als  9RiIit5r  auSseiefenete,  oerwebt. 

SonrgoiS  (fi>c.  bnegSö),  Seferift,  f.  ©ourgeois. 
SourgrabeS  (fran;.,  fpe.  burgta»,  »©nrggräftn«), 

(eit  1849  ber  Soottname  für  eine  politifehe  Sfcali: 
tion  ber  Vegitimifien  unb  Crifaniften,  toelefee  fiefe, 

obgfeiefe  unter  fiefe  ftineSwtgS  harmonirenb,  tut  ©e« 
httrfchnng  btS  nengrtoSfeften  ©räfibenten  vubwig 
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2) ictci  ^uao'i  entlebnten  Spottnamen  i6.  erhielten. 

S^ierä,  SJicIe,  ä)iontaItmbe« ,   üSertljer,  RaUour, 
ifarcebejacauclin  traten  btt  berpprragenbften  ifitännet 
unter  bitfen  tö. 

8«ar(  S«ilt>Sn1lt*l  nur.  bürgt  tiänel-liiigkc«II), 
Stabt  im  franj.2;epattettteittr1vbe(t)e,  arronbipement 
^tipoi,  retbt«  am  iRljöiit,  mit  einer  (6önen  tctna= 

nift^en  Ritt^  (12. 9a^t^.)  unb  nnbeten  alten  @ebäu: 
btn,  einem  gtoBtn  SKaräietb,  Stibtnfpinneteieti  unb 
087»  4524  ®mtj.  SJabel  bie  berühmte  >5^ntaine  bc 
ioutnei«  unb  Steile  eine!  SRit^rabenfmalb. 

8oar(  @aiat>9t«nriCC  (l«c.  bürgt  flüng.nuni), 

Stabt  im  ftanj.  Departement  Sapcuen,  artonbiiie-- 
ment  SDloutiet«,  im  J5>NbtM  bet  äffte  unb  an  bet 
Seraftraje  über  ben  Sleinett  ®em^tb,  ber  11  Silom. 

norböitlii^  liegt,  mit  iprcbuftenbanbel  unb  (187>) 
2522  (Simp. 

8tirgaeil  (ipt.  turgot),  Stabt  im  fran;.  Departer 
ment  3nbrt= et; Suite,  arronbiffement  ßbinon ,   am 
Duit,  mit  einer  Äitebe  auä  bem  12.  äabtb.,  treff: 
litbem  bebcutenben  Slutter^anbel  unb  (leru 
3304  ©ntu. 

8tHr(uigatn  flpr.  burgtlnjong),  iDlaler,  f.  Sours 
toib. 

80BrgBignOB4  (fpr.  burgtinjbng),  bie  politiitbc 

'l^rtti,  mcldie  in  frranfreidi  loäbrenb  ber  inneren 
Untuben  in  bet  etjicn  .fjülfte  be?  15.  äabtb.  ber 
iQartei  ber  artnagnacS  gcgenübertrat.  ä^ten  Siamen 
batten  bie  *.  bapon ,   bag  an  ihrer  Spipe  bie  ̂ erjöge 

pon  iBurgunb  )u  fieben  pflegten;  fie  batten  ibrcn 

SBlittel:  unb  Stüppunft  im  Si'orben  pon  granfteiib, 
tpäbrenb  bie  atmagnacb  auf  ben  Süben  fub  fiüpten. 

8onrigaOB  (fpr.  turmjong),  antoinette,  relis 
giSfe  Sebtt'ürmerin ,   Xotbter  eines  ital.  RaufmannS, 
geb.  13. 3an.  1616  5U  SiUe,  fam  fo  büplitb  jut  ©eil, 
bai  man  fie  als  IDii^eburt  bei  Seite  fibaffen  nullte. 
Soll  ftbipSmietiftbet  äbeen  buttb  baS  l’efen  mpfliftber 
iBütbet,  entfloh  f'e  1636  auS  bem  SlternbauS,  um 

einer  ̂ eiratb  ju  entgehen,  madite  1640  eine  äbnlitbe 

ärrfabrt  unb  leitete  1653—62  eine  üJiäodienfdmle 

JU  Sille.  'Jiatb  bem  Dob  bet  Sltern  im  Sfepb  cineä 
anfebnlicben  SlennögenS,  narb  fie  1662  üfotfiebetin 
eines  ̂ ofpitalS  ju  Sille,  nahm  aber  halb  ihre  San: 
betungen  niebet  auf,  fammelte  in  amfterl«m  1667 

buttb  angeblitbe  Cffenbarungen  unb  DeufeUbeftbnö: 
rungen  anpünger  um  fub,  muhte  aber  1671  fliehen 

unb' lieh  fub  auf  ber  änfel  SRotbflranb  nieber.  ®uttb eine  eigene  Dtutferei  perbreitete  fie  pon  hier  auJ  ihre 

(cbnSrmetiftben  Sehren.  Siebetum  perhannt,  tpan; 
bette  fte  mit  ihrem  anhänger  D'citet  natb  Cftfrici: 
tanb,  fiiftete  bort  ein  ̂ofpital  unb  fiatb  30.  Cft. 
1680  auf  bet  SKeife  ju  Stantfer.  ähre  mit  hin= 
teihenbet  SPerebfamfeit  geftbriebenen  Setfe  nurben 

pon  'fSoiret  (amjierb.  1679 — 84,  25  übe.,  2.  aufl. 
1717)  heeauSgegeben  unb  übten  lange  3e<l  einen 
groBcn  Sinfluß  auf  emeite  Rteife  unb  Sepatatijien 
aus. 

8oarfe  Opr.  bari),  äean  SRaimunb  Charles, 
<Staf  pon,  geb,  1773  in  Soricnt  ouS  einet  engl, 
f^amilie,  trat  1787  alS  Seutnant  in  franj.  Dienlte, 

begleitete,  nathbem  et  ftbon  porhet  mehrere  Crpcbi: 
tionen  nach  RotfeSintbina,  Domingo  7C.  mitgemacht, 

1 802  als  abjutant  ben  Oenctal  Serletc  nach  St.  Do; 
mingo,  febrte  1803  als  Cberfl  jutütf,  nutbe  abjutant 
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unb  machte  bie  Relbjfige  pon  180:') — 1809 

mit.  

Sei  
SSagtam  

jum  
SJtigabegeneral  

bcförbert, 
befehligte  

et  
1809  

eine  
®tigabe  

por  
Sliefftngen,  

1810 in  
Spanien,  

^ier  
tpurbe  

er  
©oupcrneur  

pon  
Seriba, 

1813  DipifionSgcneral  unb  (Seupetneut  Pon  äSefet, 
1815  Pon  ®iret,  bann  ©eneraliufpeltor  ber  änfan: 
terie  unb  2Hitglitb  ber  Rommifficn  jut  Durebficbt 
beS  SHrglementS.  1823  führte  et  unter  bem  ̂ lerjog 
pon  angoulemc  eine  Dipifion  in  Spanien.  Cr  jlatb 
.30.  aug.  1847  als  ®enetalleutnant  unb  ®air  pon 

Jiranftei6. 8llBmillBt  (Ipr.  burmong),  SouiS  augufle  ®i(: 
tot  be  0aiSne,  @raf  pon,  aWatfc^U  Pon 

(tranfteicb,  geb.  2.  Sept.  1773  auf  bem  Sthloft  ®. 
in  anjou,  war  beim  auSbrucb  bet  Sepclution  Cffi 
cier,  wanberte  auS  unb  jocht  unter  Conbe  unb  1794 

in  bet  änfumttionSarmee  in  bet  äienbfe,  warb  TOit: 

glieb  beS  hohen  SvathS  bet  änfiirgenten  in  ber  ipro. 
pinj  Alaine  unb  floh  1796  nach  Sonboit,  pon  tpo  er 
1799  nachjtanfreicb  jurüclfebtte,  um  aiijS  neueinber 
Benbhe  bie  iRepolution  ju  btlämpfen.  als  9!apoleon 
ans  3iubet  fam,  fchlo§  et  ficb  an  biefen  an,  loutbc 
aber  bem  ipoliteiminifiet  gouihf  perbäcbtig  unb  1803 

auf  bie  tSitabelle  Pon  Söefanfon  in  $aft  ge'bracbt,  Pon »0  et  1805  nach  ipottiigal  enttarn.  Son  ä'tnot  mit 
Ülapoleon  I.  au^eföbnt,  mürbe  et  Colonelsabjiitant 
bei  bet  armee  Pon  9ieapet  unb  halb  batauf  Brigabe: 

general.  3"  hen  gelbjügen  1813  unb  1814  jeichntte 

et  fub  bei  mehreren  ©elegenbeiten  auS,  namentlich 
bei  DteSben  unb  butcb  bie  ffiertheibigung  non  9!ogeni 

O
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unb  rcarb  tum  DipifionSgenetal  befbtbert. 

I

.

 

 

2)iätj  1814  trat  er  ju  btn  BoutbonS  über 
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fBiajor  

unb 
befehle  

StPilla,  

erhielt  

nach  
bem  

galt  
pon  

Cabij  

ben 
Cberbtfeljl  

in  
anbalufitn  

unb  
iputbe  

6.  
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et  
1829  
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er  
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jroang bie  
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ÜRaricballSmütbe  

erhielt,  
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nieber  
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Sept.  nach  Cngfanb  ̂u  ber  Pertriebenen  fönigl. 

gamilie.  

Dah  
et  

fuh  
mit  

btn  
Schähtn  

beS  
Det»  

he- reicbett  

habt,  

i|l  
nicht  

bemitien.  

am  
10.  

ÜKärj  

1832 marb  

et  
auS  

ben  
Siflen  

ber  
armee  

unb  
ber  

'fJairS  

ge; fiticben,  

meil  
et  

bem  
äulithron  

btn  
Cib  

Petmeigerte. 

1833  

btftbligit  

er  
furje  

äeit  
bie  

Iritppen  

Dom  

9Ri: guetS  

in  
ißcrtugal.  

1837  

begab  

er  
fuh  

nach  
9lom, iro  

er  
im  

äntereffe  

btt  
Ratliften  

tu  
mitfen  

fuchte, unb  
enttpatf  

bie  
'phine  

ju  
ben  

farliftifchen  

®emegun= 

gen  
in  

Spanien.  

aiS  
er  

l&4Üübet  

iDiatfeille  

nach  
ber ®enb(e  

reifte,  

mürbe  

er  
tom  

fpöbel  

infultirt.  

^ 
fiatb  

27.  
Cft.  

1846  
ouf  

feiner  

iöefihnng  

in  
anjou. 80Bn|ntBtb  dpi.  burlnä),  gran(oiS  abolphe, 

ftanj.  Diplomat,  geh.  7.  ̂an.  1800  tu  ®atiS,  betrat 

unter  btt  fReflaur'ation  btt  biplomatifcbe  Saufbahn, 
marb  ton  Rat!  X.  jum  ®aton  erhoben  unb  bethei: 

ligte  fub  eine  äeitlang  an  ber  fRebaftion  beS  >   Joumtl 
des  Debatsi.  9lacb  ber  äulirepofution  mar  er  unter 

Sebajiiani  etflet  ©efanbtfcbaftSfeftctät  unb  bis 

gebtuat  18-iO  ftanj.  ©efchiftSlrägtr  om  englifchtn 
ihpf  unb  ging  Cfloter  1841  als  bepollmächtigttt 
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?Dliniflet  jio(|  Äonftantincptl,  n?o  ct  in  btr  Si&jnen= 

fragt  tcr  ■pforlt ,   gng(onb  unb  Siufelanb  gcgenflbtr 
btt  3i>*<tOKn  Sranfrcicba  ju  irobtcn  rouBlt.  3m 
iKSrj  1848  obbtrujcn,  trat  et  ttft  nach  erriditung 
bt*  Kaiferthronä  micbtt  in  Runltien,  ging  hn  Se= 

bruar  1853  ofö  franj.  iH-ooÖmätbtigter  na(6  J3icn, 
nm  an  ben  ffcnferenjtn  in  Settejj  btt  nifnf<b:tütf. 

angelfgenbtit  Ibeifäunebmen,  untetsciifintte  bie  3Bit= 

ntt  "BrolotcHe  tcm  9.  Stbcil  unb  ‘i3.  Woi  unb  bic 

StipftaQiante  3»if(btn  '^«nfrtid),  (Snglanb  unb Cclitrreicb  »om  2.  3>ec.  lä)4  unb  na^m  auch  an  btn 
RritbtnWonfttenjtn  ju  39itn  unb  fßatü  Ibtil.  3" 
ifSatiä  untmeitbncit  tt  alb  jroeitet  SltbcdinStbligter 
gtanfteidib  tun  ̂titbtnjverirag  Pont  30.  fflJai  1856 

unb  btn  Stparatpettrag  jii'iidtcn  fitanfteicb,  Ifng: 
lanb  unb  Ctfittreicb  tom  15.  äprii  1856,  begab  fitb 

18.  Sw"'  auf  feinen  ifciien  alb  ftam.  ©efanbter  in 

iSüicn  turütf  unb  nxir  1859  Scl'oUmStbliijter  ̂ tanf: 
ttidib  bei  ben  !?tiebene»ctbanblungen  ju  3uti(b.  £cil 
.^etbil  1859  lebte  äJ.  jiitfiefgejogen  auj  feinen  Oütetn 
unb  fiatb  27.  Ttc.  1869. 

Soarticnaetipr.burltim),  £ouib  7Intoine  Sau: 
»eiet  bt,  ©eftetär  Diopoleonä  I.,  geb.  9.  3“1'  1^69 
w   Stilb,  »at  auf  bet  Ätiegbftbule  m   Sriennt 

Sreunb  unb  Stubicngenoffe  öonapatte’b ,   flubirte 
feit  1788  in  Seipjig,  bereijie  HJoIen  unb  mutbt  1792 
frans,  ©efanbtf^aftbfeftetär  in  Stuttgart.  1793 

natb  S^anftcitb  jurütfgeftbtl,  lebte  tt  sutücfjjejogtn, 
bis  ibn  ÜapcIton  1797  ju  feinem  gebeimen  Sefretät 
ernannte.  9tlb  foleber  begleitete  er  benfelben  auf 

feinen  Sefbäügtn,  nmtbe  aber  1802  plöbliib  entlafien, 
angebli^  mtgen  finanzieller  Cberaticnen.  nuf 

Sombe’b  ißenoenbung  1804  all  augerorbentlic^  @t: 
febäftbttäger  beim  nicbttfät^fifcben  Breib  natb  $am= 
bürg  geft^itft,  matbte  er  fitb  bur<b  milbeb  ̂ nbbaben 

feinet  flrengen^lnlltuttionen  beliebt.  Stbon  1810  fab 
et  bie  äßieoettinfebung  ber  bourbonift^n  ®»naflie 
»otaub,  nahm  babtr  fcbon  bamalb  im  gefwimen, 

unb  alb  9fo»oleon  fitb  ungnSbig  gegen  ign  jeigte, 

autb  offen  Partei  für  bit'iBoutbonb,  würbe  ober trfl  natb  ÜJapoIeonb  9iütffebr  »on  Olba  oon  ihnen 
beatbtet  unb  jum  ipoliätipräfeften  in  iVitib  ernannt, 
»on  wo  et  Couib  XVUl.  in  bie  Siieberlanbe  begleitete. 
9iatb  ber  jWeiten  Sitflauration  warb  et  Staatbminifter 

mit  Sib  im  Staatbratb,  mubte  jebotb  aub  lefiterm 
halb  wiebtr  aubftbcibcn.  1815  unb  1821  war  et  alb 

Seputirter  beb  IJonnebepartementb  entfibicbenet 
iBüberfatbet  aller  iibctaltn  Staatbeinriibtunaen ,   ja 

felbfi  bet  Slnfiaften  für  'Pflege  bet  ißSKfenftbaften 
unb  bet  IBoIfbbilbung.  ®ie  3Ülilage  1^,  ein  'Per: 
lufl  »on  Vi  'PJiUion  im  Pörfenfpiel  (1830  unb  eint 
ibm  juerfannte  Oefängnibflrafe  überlieferten  ibn 

bem  'iSabnünn ;   er  fiatb  im  ̂ofpital  ju  Gaen  7.  gebt. 
1834.  Seine  »Mömolres  8ur  Napoleon,  le  Direc- 

toirc,  le  Consnlat,  l’EmpIre  et  U   Ke.etauratione 
(?»ar.  1829,  10  8be.:  beutftb  £eipj.  1829-30, 10 
®be.)  würben  »on  ifeitgenoffen  alb  wenig  glaub' 
wütbig  bejeithnet.  TOan  bat  iljm  mit  Unretbt  autb 
bie  aUiatoire  de  Bonaparte  par  un  homtne  qni  ne 

l'a  paa  quittb  dopuia  quinzc  ans«  (baf.  18231  unb 
bab  »Manuscrit  de  St.  Ilblinc«  jugtftbrieben.  9lntb 

ftbritb  er  bab$rama  »L'inconnuc.  !PgI.  SBoulap 
be  la  IDleurtbe,  B.  et  sea  erreura  volontairea  et 

involonlairea  ($at.  1830,  2   ®bt.;  beutftb,  £eipt. 
laso,  2   Sbe.i. 

Saarfault  6pr.  bärge),  Gbmt,  franj,  ®itbtcr,  be=  I 
fonberb  im  Satb  beb  Suflfpielb  unb  Siomanb,  geb. 

Oftober  16.38  )u  TOufi  I'^fque  in  i'urgunb,  iam 
1651  »bne  wiffeufebaftlitbe  Sorbilbung  natb  iparib. 

®ouffiiigoult. 

erwarb  fitb  aber  balb  eine  foltbe  .fterrftbaft  über  bie 

franj.  Sptatbe,  bafe  feine  ftbriiifttUerift^n  arbeiten 
ibm  £ubwit(b  XIV.  @unfi,  eine  penfwn  unb  eine 

Stelle  am  jpof  gewannen.  ®iefe  Stellung  hätte  ibm" mebrmalb  gefäbriitb  werben  fönnen,  ba  ipm  in  ber 

atteimlen  Seitung,  bie  er  jut  Selufligung  beb  .?>ofb 
ftbrieb,  oft  in  ftbonet  gorm  eine  jietbenbe  S&abtbeit 

entftblüpfte,  wie  et  benn  autb  mit  TOoIifre  unb  Poi: 
leau  in  titerariWe  Stlibt  flttttib;  botb  half  btni 
Oitbter  immer  bie  @unft,  bie  bamalb  für  poefie  unb 

fPoeten  fDiobt  war,  unb  bem  5J!enftben  bie  eigene 
ißrabbeit :   SBoileau  würbe  fein  greunb,  unb  ber  groge 
GorneiUe  nannte  ibn  Sobn.  3a  feinen  fpäteren 
3abren  würbe  er  Steuereinnebmet  ju  fUlontluton, 
wo  et  15.  Sept.  1701  fiatb.  aib  ®ramatifet  batte 

•fl.  feine  Stärfe  unb  ben  gtä§ten  ßrfolg  in  fogen. 
Stbublabenfiüifen  (pibcea  b   tiroir).  Sie  beftelien 

aub  mebr  juf  üHigen  alb  burtb  ben  notbwenbigen  Sort' 
ftbtitt  einet  3ntrigue  an  einonber  gereibten  Cbataf: 
terbilbem  unb  jeiibncn  fub  burtb  leitbten  fliib  unb 
angenehme  25et)ififation  aub,  ebne  weitem  ßunfi: 

wertb  JU  haben.  Oie  befien  barunter  Tinb:  >Lo  Mer- 
cure  galant«  (autb  »Comedie  aana  titre«  genannt), 

Weltbeb  Stütl  80mjl  natb  einanbet  aufgefübrt  wer-- 
btn  muhte,  unb  »Eaope  b   la  conr«.  Cine  Samm: 

lung  feinet  bramatiftben  25etfe  gibt  fein  »Thttatre« 

(ipar.  1725,  Sflbe. ;   tcUftänbiger"l746, 3   flbe.).  flon feinen  Slomancn  ifl  bet  befanntere:  »No  paa  croire 
CO  quo  Ton  voit«  (autb  unter  bem  litel:  »Loa  appa- 

rcncca  tromponaoa«,  baf.  1670, 2   ibIf-J.  Seine 'Sriefe 
erftbeinen  ju  gefünfielt;  bagegen  imb  biejenigen 
feiner  ©eliebten,  bet  geijioofltn  flabet,  bie  »on 
ihren  Gltcrn  iui  Blofier  gehetft  würbe  unb  bort  »or 
©tarn  fiatb,  im  einiatben  aubbtutf  reinfiet  fiebe 
unb  innigfien  3attgejüblb  unübertroffen.  Sie  fieben 

in  »Lotlrca  do  re.apect,  d’obligation  et  d’amour« 
(iPar.  1666  u.  bfter). 

Saurfibtil),  Stabt,  f.  flutftbtib. 
Saarfc  (franj,,  f.,  Ipt.  büra),  flötfe,  ©elbbeutel; 

Sollt fier  Opt.  banjti)),  Sätftlmeifier,  Stipenbiat. 
Soutlaaigeraioot  (floiirtangerbeibe),  ebe: 

malj!  ein  nitbt  ju  überftbreitenber  üJiorafi  jwiftben 

bet  niebetlänb.  ’ptooinj  Öröningen  unb  btn  öftlitb 
angtenjenhen  Sbeilen  »on  Sriedlänb,  fegt  buttb  ©nt= 
wäifetung  gröhlentbeilä  in  SBtibelanb  »etwanbtlt; 
batin  auf  einet  fanbigen  tjiöbe  Souttange,  ein 

®oq  mit  Sott. 
Souffac  (ipt.  bügal),  Srronbiffementbbauptfiabt 

im  ftanj.  ®epartement  Greufe,  an  bet  Sleintn  tlreufe 
auf  einem  fafi  unjugSiiglitben  ijügel  gelegen,  »on 
lUiauern  unb  Seitentbürmen  umgeben,  mit  (ist» 

um  Ginw.;  »on  allen  flejirfiibauptbttetn  Sranf: 
reitb4  bet  fleiiifit. 

Soufftiuaalf  (tpr.  bügansnii),  3can  Saptifie 

Sofepbe  ‘Eieubonnc,  einet  bet  bebeiitenbfien  Gbe= 
mifer  unb  älgtonomen  bet  'lieiijeit,  geb.  2.  gebt. 
1802  JU  Sariä,  befuibte  bie  flctgbaiifbbule  ju  St. 
Gtienne  unb  ging  im  Sluftrag  einer  engl,  flergbau: 

gefellfdiaft  naoi  Golumbia,  uio  er  fitb  mit  fleobatb; 
jungen  übet  ©eologit,  Grpmggnrtisniuä  unb  ient' 
petaliitberbältniffe  nebji  ̂ öbtrimeffungtn  unb  bota: 
niftben  gorftbungen  beftbiftigte,  felbfi  bann  no6,  ali 

er  wäbtenb  bei'fübametifan.  SefteiiingdfriegS  btn 
©enetal  Solirat  all  Cbetfi  auf  befftn  gelbjügen 
begleitete,  Stil  Solbat  unb  ©elebrter  bereifte  er  niitt 
nur  iltnejutla  bil  jum  Crinoco,  fonbem  autb  ©eua; 

bot  unb  Sem.  9faib  gtanfteiib  jurüifgefebrt,  übet= 
nabm  et  bie  StoWiut  bet  Glitmie  ai  £»on,  wo  er 

aiub  ÜJütgtieb  bet  Sttabemie  bet  59i|fenfibaften  unb 
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1839  an  Jjujavb«  Sittft  in  bai  btrufcn  ftant,  tin  Tcnfma(<  (.^amb.  180-1);  »3b«n  jur 

warb.  Surcb  feine  Unlerfui^unaen  im  ©cbict  bet  'Dletartefif  beä  Sthbiien«  (Scifj.  1807);  »’flraftifc^ 
(Ibeniie,  Ütjorif  unb  2J!eteorolcr)ie  m   Bejug  auf  Slgti;  31pf)oriÄmen«  (baf.  1808);  »Sßauluä  SeplimiuS,  cber 

fultur,  jSflaitjenvbpficlogie  unt  6foiiemif^e@eivctbe  boi  lefUe  ©ebeimni*  beS  eleufinifeben  ^Ptieflerä* 

bat  er  nä>  einen  eurcpäifiten  SRuf  erworben.  ®aJ  (i>afle  179ä,  ‘i  SbeO;  «^ie  Ifpccben  bet  SPcrnunit« 
iKefultat  berfciben  Ijat  iS.  biä  jefit  in  ber  >Economie  (@ötting.  1802);  »Sebtbueb  bet  pbilofopbifdjen  Ser: 

ruralec  ('f!ar.  1844, 2   ®be.;  2.  Tlufl.  unter  bem  Xitel :   fenntnifie€  (baf.  1810;  2.  Slufl.  182<3);  »2el)tbui^  bet 
•Aeronomie,  chimie  ogricole  ct  physiolngic« ,   baf.  pbilofopbiftben  SBiffenftfytflen«  (baf.  1815;  2.  'Jlun. 
1860-74, 5®be.;beutf(bPon®tSger,2.3lufI.,inane  1^20,  2   Xtjte.);  .Steine  Schriften,  (baf.  1818); 

1851—56,  Sb.  1 — 4)  niebergelegt.  ©inige  35l>r'  »Sleligion  bet  iternunft«  (baf.  1824);  von  feiner 
Potljet  fiatte  et  mit  Xumaä  ben  ttgtbiiiäreithtn  •öefcbicf'te  bet  fpan.  Scefie  unb  Serebfamfeit«  ift 
.Essai  de  sUtisOqne  chimiqee  des  etros  orga-  (XUabt.  1828,  3   Sbe.)  eine  fpan.  Ucbctfepnug  et: 

niscs«  (baf.  1841 ;   3. 3lufl.  1844)petcffentlicbt.  3(u^  febienen.  g.ß.3accbi’4Stieft  an  S.  würben  (tetau?: 
bie  .Aniiales  de  chimie  et  de  pbysiqae.  fowie  bie  gegeben  iwii  tOieicr  (öetting.  1868). 

.Mdmoires  de  I'Academie  des  Sciences,  entbaltcii  2)  griebticb,  ülialet,  geb.  um  1800  51t  Xntno= 
witbtige  Unterfucfiuugen  pon  iijm.  21n  bem  .Rapport  wip  in  Seblefien ,   ©ebüter  Äolbe’4  in  Setlin ,   erhielt 
sur  ies  mo/ens  de  censtater  la  ptcsence  de  l’arsenic  bell  gtcfteil  ifjteiä  btt  Üirabemie  uub  begab  ful)  bann 
dans  rempoisoiincment  par  ce  toiiquc«  (1841)  ua<b  $ati4,  um  l'bn  S^elatotbe  ju  lernen.  2iad)btm 
batte  et  ebenfatlä  Slntbcit.  3n  neuerer  3eit  hielt  f><b  't  h>et  bteimal  bie  golbene  9Jiebaille  enretben  batte, 

8.  einen  gtc6en  Xheil  bc4  3al)t4  auf  feinem  t'anb=  ettheilte  ihm  bie  Setlinet  Tlfabemie  bie  Senftou  jiit 
gut  Setbelbtonn  unweit  2Sei§enbutg  am  IHbcin  9ieife  nach  3talien  (1834),  wo  fein  ftbüpfetifeheb 

auf,  um  bie  SRefuItate  ber  tbtoretif^en  äSiffeufebaft  Xaleiit  für  .biifiotienmalerei  reifte.  iJtaeb  }Wti 3al’teu 
burrf)  Seebaebtungen  in  ber  Stariä  ju  prüfen  unb  begab  er  fuh  wiebtt  nach  Satib,  fpiter  nadi  Setlin, 

ju  begrünben.  bann  abetmal-ä  natb  'Vatiä,  wo  ec  naib  25jäbrigeni 

BousglnganlUs  gpe.  tüganggil-)  U.  B.,  Sflan:  2lufcutl)alt  ll.'ltoo.  1867  ftarb.  ©ein  erfleb  gröpkeb 
jengottung  auä  ber  gamilie  ber  Obenopobeen ,   mit  nubmitSeifan  aufgenomment4®emälbewatC;tcfieS, 

bet  litt  B.  baaelloidcs  //.  B.,  einem  in  Cuito  ein:  Pon  ben  (bumeniben  Perfolgt  (1833);  ipäler  Sbomeo 
beimifiben  RnoOengewäebi,  beffen  SnoUen  neuerlidi  unb  311111  (1836);  3faal  unb  äiebeffa  (1840,  ©ti<b 

at*  'Jiabning-Jmittel  empfohlen  würben,  aber  ibreä  Pon  IlUaläh  3''fp^  “"'i  Sialiel  (1844);  eine  neapo: 
groben  Sebleim:  unb  getingen  ©tärfmeblgebalH  litanifdie  ©eene;  bie  Xaufe  bei  ätbiopifeben  Itäm: 

wegen  feinen  Seifall  fanben.  "tie  fleiftbigen  Slätter  meteti  (1848);  flat!  b.  @t.  in  llrgentenil  ü.  a. geben  ein  fpinatäbnlieb  (dimetfenbeä  ©emüfe.  äueb  Couligttefjranj.,  jpt.  tuiiiil),  Sube,  2)iarft:,2)!e(t: 

eignet  fiib  biefe  bübfebe  Scblingpflanje  ju  Sefleibung  bube;  'Souliquier  (Ipr.-iitjeb,  Sutifer),  ©ebenfwitt. 
Don  genftem  u.  bgl.  unb  gebeibt  im  Xopf  wie  im  Sontoa  (ftanj.,  Ipr.  imtong),  Snopf,  Rnoipe, 
freien  2anb,  5umai  Wenn  fte  piel  ©onne  bat.  Xie  Slüte;  HuSfeblag,  ginne. 

Suotlen  müffen  im  ̂erbfi  auigegtaben  unb  in  troefc:  Bontoanlere  (ftanj.,  Wt.  tmtonniäiit'),  ebirurgifebe nem  ©anb  freflftti  überwintert  werben.  Operation,  burtb  welche  bie  -biarurbbre  bei  l'launei 

Bsalfale,  f.  Äompab.  Pom  ®amm  aui  ebne  eine  in  biefe  eingefübtte  bei: 
Bonffa  (autb  S.  für  tpaine,  fpr.  bugo  giittöbn),  tungssfonbe  eröffnet  wirb,  bient  baju,  um  btobenbe 

’Dlarftflei(eninbttbe(g.!|}repin3.f'cnneaau,  I   tSiIcm.  .Piariipetbaltungen  rafeb  ju  befeitigeu.  Sorjugeweije 
fübwefilieb  Pon  UlloniS,  mit  (mos)  6638  Oiiiw.  unb  gefebiebt  bieä  bei  feleben  .ftamPetbaUnugeit ,   ireldie 
matwücbigem  ©ebtoS  bei  ©rafen  Oaramaii  be  Seau;  bur^  Setengetungcu  bet  varnröbre  peraulafit  wei: 

mont,  bai  au  allen  'Bänben  bie  alte  3nf*rift  trügt:  ben.  X)ie  u'.  batf  jeboeh  nur  in  ertrenicn  gSllen  ge= Tu  y   sers  bossu,  il  sera  bossii.  3n  bcr  9uHbf  ©tcin:  maebt  Werben,  ba  biefelbe  febr  fthwierig  auifübrbar 

foblen:  unb  flalTgruben,  grobe  ISifenbütten.  3lm  unb  man  butdi  bie  Oiufübning  einer  l'eitungifoube 

4.  Di'op.  1792  fanb  hier  ein  ©efeebt  jwifeben  Oefler:  febr  picl  ruberer  bie  obnebici  tief  gelegene  unb  in 
Tciebern  unb  gtanjofen  fiatt.  gällen,  wo  bie  Operation  angejeigt  m,  febr  ccbeblicb 

Baateruei.  1)  gtiebrieb,  beutfiber  Tliftbitifet  entartete -iiamtöbre  anfjufiiibtn  im  ©taube  ift. 
unb  Sb'lofopb,  geb.  15.  älptil  17fö  ju  Cfer  bei  Baaltaell  (ipt.  baut.),  ©eorae  ©.,  ametifan.  ®o: 
©oitar,  in  Staunfebweig  unb  ©öttingen  jum  3u=  litifer  unb  ©taatimann,  geb.  28.3an.  1818  jn  Sofien 
rifltti  unb  Selletriflen  gebilbtt,  febrieb  unter  bem  ?lu:  in  IDiaffacbufctti,  trieb  längere  3iil  petfebiebenen 
tornamen  Sb  tianow  ben  SHoman  .Stiefe  bei  ®ra:  ©egenben  ber  Union  §anbel4gefcbäfle,  ftnbirte  feit 

fen  Xenamat«  (©ötting.  1791 — 93, 3   Sbe.:  2.  Snfl.  1836  SRetbliwilfenfebaft  unb  prafticirte  feit  1810  ali 
1798 — 1800)  unb  picle  ©ebitbte,  wanble  ficb  bann  Sbpofat.  Sen  1842— 50  war  erXUitglieb  bttScfele: 
ber  Sb'iofopbie  unb  Sileratutgefdiiebte  ju,  loarb  1797  gebenben  Setfammlung  feinei  ©ebiirtifiaati,  würbe 
aiibecorbentlieber,  1802  ocbenllicbet  Stofeffot  ber  1851  }um@oupccneutbeefclben  gewählt  unb  war  bü 
Sbilofopbie  JU  ©Bttingen,  1806  ̂ tofratb  unb  ftarb  1862  m   bem  ®ienft  biefei  ©taati  tbätig.  Xaiiii  läii: 

9.  Sug.  1828bafelb)'i.  Snfänglicb  Santianer,  machte  gete  3t>l  "t'*  Sufrnbl  übet  bai  Solfifcbulipefen 
er  in  feinem  tftauptwerf  .3been  in  einet  aHgemeinen  betraut,  febtieb  er  tin  wertbPotlci  Suöb  übet  bo5  Oc: 
Spebiflif«  (^lle  1799,  2   Sbe.)  ben  Serfueb,  ben  tiebungiwefen ,   war  bann  Siitglieb  ber  Slnfricbli: 

Ätiliciimui  bureb  .^ereinnebmen  tealiflifcber  ©le:  bebötbe  ber  Aatparbunipttfität  in  Gambtibge  unb  jn= 
mente  JU  lytPoUfommncn.  Später  febtofe  er  ptb  in  lebt  bei  bet  Serwaltuna  bet  iimetenStaalieinnabmcn 

pbilofcpbifcbct  t^inrubt  mehr  an  3acobi  an;  in  feinet  betbeiligt.  3»t  3abt  1862  in  ben  ffongrefe  bet  Union 

öfter  aufgelegten  .SejlbtHf«  (l'eipj.  1806  ,   2   Sbe.;  gewählt,  galtet  balb  ali  einet  bet  berportagenbflen 
3.  Sufi.  1824)  unb  feinet  feljr  perbienfipotlen  .©e:  gübtet  ber  tepublifanifeben  Satlei  unb  wirfte  ju  bet 

fcbicble  ber  neuern  Soefie  unb  Serebfamfeit.  (©Otting.  Snflage  (impcachment)  bei  SräHbenten  Siibtew 

1801— 1819, 12Sbe.)(ienteerrubganjaufempitif(ben  3i'>u(iu  eifrig  mit.  S.  war  fteli  ein  ©egncc  ber 
©tanbpunft.  ©eine  wichtigeren  übrigen  Triften  ©flaoerei,  aber  auch  ein  Snbänger  ber  ©cbiibjoK: 
finb:  .Spbotiimen.  (©öttmg.  1793);  .3mmannel  tbeotien.  Sli  ©eiietal  ©rant  1869  ben  Srärtbcnlen: 

aaelKrt  RonP..St{l(on,  3.  Sufi.,  Ul.  BP.  (13.  Sug.  I874.J  38 
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jtu^t  hfiiM,  friiiinntt  «   ffl.  jum  giiutijmiiii|i(r, 

iju  bi«(tt  laitlliinfl  blitb  ®.  jwar  btm  ̂ totffticn8= 

gttrtii,  ftbiilt  ober  btn  ffrtbit  bet  Union  auf; 

ttt^i  unb  »itfte  (el)C  für  «Ibja^lung  btt  bffenllitben 
©^nlbcn  bet  Seteiniatcn  Staaten.  3m  Mätt  1873, 

alä  Girant  (eine  streite  31mte)?etiobe  anttat,  f^icb  ®. 

an«  btm  Äabinet  nnb  gab  baO  (Jinanjtninitterium  an 

jiit^arbfon  ab.  Seit  biefet  3eit  i(l  et  Senator  für 

®iaf(a(ibiiftttä- 
Bonttaltl  Ott.  buwain,  ftanj.  ®otf,  »efU.  »on 

OtKanä,  am  Salb  »on  TOatt^noit;  9.  ®tc.  1870 

mit  bet  ganätn  Untgegtnb  Sc6aittJla$  ̂ eftii-jer  Rümpfe 
jirifcben  bet  Sltntecabtbeilung  beS  @to[il)trjog*  oott 

aüetnenbnt.t  nnb  bet  'Ämtet  beä  ®enetaI3  (äMnjp. 
eonbigatt  (ipt.  tuminj),  1)  (®o»ine3),  Stabt 

in  bet  belg.  ®torinä  9!amnr,  an  bet  ®iaaf,  fübl.  ron 

btt  ̂ auptfiabt,  in  irilbtomanlifcpft  ®e^enb,  mit 
lO&O  tfiiTO.  unb  großem  Gifenroerf.  ®abtt  an  einem 

fvtlfen  bie  Sluinen  be3  St^toffcü  lout  be  6teue= 

tloettt,  bernbmt  burcp  bie  pelbenmüt^ige  ®ettbti= 
bianng  unb  Selbftanfopferung  bet  grauen  ron  ®. 

iräbteub  bet  'Belagerung  bnrc^  bie  Rtanjofen  1554. 
2)  (®onl=4:®ourineS),  ®ort  im  fram.  ®e= 

patteinent  btt  9Jotb,  9   Rilom.  fübl.  Pon  Sille,  ifl 

inerflrütbig  aI3  Sc^lat^tenpunft.  ^iet  fiegle  flfttig 

Bbilipp  II.  Slugnfl  ron  gtanfttiip  27.  3uti  1214 

übet  beit  bcutfcpen  Raifer  Otto  IV.,  btffen  'i'iacbt  ba= 
bnrtb  für  immer  gebtoiben  würbe.  3tu  3»ai  “t'^ 

3uti  1793  (taub  ju  B.  baä  preuj.  Saget  unter  Rno; 

bcibborf.  Sn  btt  Umgegenb  wttrbcn  1792—94  ®t= 
fe<bte  itnb  Xreffen  gelietert,  fo  namenllit^  17.  unb 
18.  üüai  1794  iirififien  ben  Defietteiepern  uittet 
Rinärn  unb  bet  fiegttit^en  ftanj.  SJorbarmee. 

SouppiOrt  (Ipt.  Imitoiläbr),  f.  Sönt^Sweiler. 
Sotm,  Stäbttpen  in  btt  ital.  iptorinj  Oatanjaro 

fCalabtia  nltericte  I.),  auf  einem  (teilen  Berg  am 
3oni|d)en  flRtct  maierift^i  gelegen,  mit  (leti)  3438 
einw.,  hübet  mit  5   anbtren  benatbbarten  Orten  baS 

»®aefe  gttco«,  in  weltbem  ein  btfonbertt  ®iatcft 
(retbotbeneü  ®rieigifcb)  aefptot^n  tritb. 

SapabiOa  ('Bobabtlla),  gtanceSco  bc,  fpan. 
ajitter,  würbe  1500  ron  gerbinanb  bent  Ratbolifdten 

unb  befftn  ©tmagfiit  Sfabella  na<b  4>i3paniola  (®o= 
mingoj  gefenbet,  unt  be3  GoIumbuS  Betragen  jit 
unttvfmhen  unb,  fatl3  betfelbe  ftfiulbig  fein  follte, 
ibit  abjnfehen  unb  bie  StaltbalterfAaft  jit  übernth= 

men.  Gr  bcfcpte  gleii^  natb  feiner  vlnfnnft  jii  Jfii3- 
paniota  bie  S-obnnng  be*  CotumbuS  itnb  lieft  tbn, 
oftne  ibn  jn  böten,  al*  einen  übenritfencn  Betbretber 

ntfangen  neftmen  unb  in  Retten  naeft  Spanien  ab; 
fubttli.  Oagegen  rettbeibigte  fieft  Golnmbu*  in  Spa= 
uien  mit  (cl*em  DJaebbniJ,  baft  btt  SHittet  Oranbo 

alä  Staltl>tltet  ttatft  .^)i*paniota  gefenbet  unb  B.  jnr 

Berantwortung  natft  Spanien  jurnefgetufen  irutbe. 
Gt  fant  atif  bet  SKnifreife  in  ̂ r  91äbe  ron  .^iöpa= 
niota  bei  einem  Scftiffbrmft  (3uni  1502)  um*  Stben. 

Sortno  (ba*  töm.  Bibinum),  Stabt  in  bet  itat. 
Brorinj  Gapitanatü,  am  Gentato  unb  btt  Gifenbabn 
ron  goggia  naeft  9!eape(,  ®i(*of*fift  mit  intereffanter 
Satl)cbrale  unb  (i87i)  7088  Gittw.  3rt  Ätitg  über 
bie  poln.  fiönigöwabl  würben  bie  Spanier  1734  ftiet 
roH  ben  Oefletteitbetn  geftfttagen. 

Sorifi,  f.  BotIsu. 
BoTista  Perl.  (Borifl,  Blutfcbwamm, 

glorfenflteuting),  Sattung  bet  Baudjpiljt  (Gns- 
tromycctcs),  mit  bet  ®attitng  Lycopenlon  nafte  rer: 
ivanbt  unb  ron  biefet  mit  bnrtb  eine  glatte,  unteget; 
mSftia  reiftenbe  Jluftenbaitt  (Bttibium)  unterftbieben 

((.  Bilje).  S)tr  G ietbori fl  (B.oigreacons /’ert.)  ifl 

rtigels  ober  eininb,  2,s — 8   Gentim.  im  Sutibnttfftt. 
®!e  Schale,  weltb«  naeft  bem  SlbbtSttern  kt  glotten 

Sluftenbaut  jurüdbltibt,  ifl  anfangs  weift,  bann  gtlb> 
liibgrait,  enblicb  btSunlitbftbwatj  unb  befommt  oben 
eine  Tltine  Oeffming,  au*  welket  bet  Staub  bet 

Sporen  retfli^t,  weltber  trotfen  unb  ftbwanbraun 
e^tbeint  unb  in  bem  afeiibfarbigen  ^laatgefletbt  (Ga= 
piilitium)  entbatten  ifl;  in  bet  3uS)tnb  ifl  Mgegen  ba* 
3nnere  weift.  ®iefet  im  Sommer  unb  ̂ letofl  auf 

SiUefen  büuftgeBifj  ifl  eftbar,  fo  lange  etinwenbignod) 
rein  Weift  ift.  35et  bleifarbene  ober  Rugelborifl 

(B.  plumbea),  auf  SBiefen  unb  Xtiften  wacbftnb,  ifl 
fugelrunb,  bläuli(b=bletfatben  unb  etlra  fo  gtoft  Wie 

eine  gtofte  .^tjfirftbt.  Gt  ifl  wie  bet  rotige  tftbot. 
Sowoftt  reif  olS  Stoub,  olS  amb  rot  bet  SReife  wm= 

ben  biefe  Sebwämme  ftiibet  unter  btm  fllamen  Cre- 
pitns  lupi  ober  Fungtu  ebirnrgorum  Suftetlüb  alS 

blutflitlenbe*  SJlittel  gebrauebt. 

SoUtflflänMilig,  Lycoperdon. 
Bottliilt  (ipt.  bauPitliU,  9!atbaniel,  btbculenbtr 

amerifan.  slftronom,  geb.  26.  9tor.  1773  lu  Salem 
in  Biaffa^ufettS,  mad)tea(S3tutobibalt  matMmatifcbe 

Stubien,  biente  bann  einet  ̂ anbelSgefeHf^ft  unb 

ging  fpSter  oIS  5^^*br  auf  einem  Rauffabtleifcbiff 
natb  Snbien.  Stttl  nantifebeS  S?erf  »Tho  American 
practical  Navitpetor«  (Boflon  1809  ;   25.  Sluft.,  9iew 

Botf  1855)  fanb  groften  Beifall,  unb  feine  treff= 

liebe  lleberfehnng  ron  Saptace'S  »MScanlqne  cileslec 
(Bofion  1829—39,  4Bbe.;  Bb.  4   mit  Biogtapftie  beS 
Uebetfefter*)  ettracb  iftm  bie  ÜRitgliebfebaft  bet  gt= 
lebtten  ®eftHftbaften  in  Sonbon,  Obinbutg  unb  SE}u= 

blin  fowie  bie  Beru[ung  atS  Btofeffot  btt  !D?atbe= 
matif  unb  91ilronomie  an  bie  UniretfitSt  Gambtibge 
in  SDiaffaibufett*,  bie  et  aber  ablebiite,  um  in  bte 

Segiäfatur  biefe*  Staat*  einjutreten.  Später  übet» 
nabm  et  ba*  ®iteltotium  bet  9JiaffatbufettS:8tben*s 

rerritbeniugSgefenftbaft,  warb  Botflebet  bt*  SIt^= 
nänmä,  Btäftbent  bet  Slfabemie  betRunfle  unbSBif: 
(enfdiaften  in  Bofion;  ftarb  bafelbfi  IG.  üRStj  1838. 

Bonieiiitfler,  me[fetattige  Sti^waffe,  benannt 
natb  bem  Cbetfien  ®im  Bowie,,  einem  kt  renom= 
mirteflen  3äget  unb  getbtet  kt  fublidien  Staaten  bet 
notbamttifan.  Union,  wirb  in  einet  S<beik  auf  kt 
Bnift  okr  anbenrSrt*  getragen. 

Sotale  (engt.,  Ipc.  oeic),  terrinenartigeS,  mebt  okt 
treniget  foflbare*  ©efSft  für  B'tnftb  unb  fibniiebe 
©etränfe;  bann  autb  kr  3nbalt  eine*  foltbtn. 

Boule*  (ipc.  bouli),  BMlIiam  Si*te,  geftbüfttet 
engl.  Oiibter,  geb.  25.  Sept.  1762  gu  fiingS  =   Sutton 
in  3iottI)amptonfbire,  fiubitte  ju  SSintbefiet  unb 
Cvforb,  tratb  1797  SReftor  jtt  ®umbleton,  1803 
Brübenbat  kr  Ratbebrale  ron  SaliSbutp  unb  futj 

naebber  SReftor  juBrcmtiiH  inSSiltfbite;  ftatb  7.Slptit 
1850  JU  SaliSbntr.  3n  bon  iftm  ktanfialteten 

Slii^ak  kt  'Serie  Bepe’S  (Soub.  1806,  10  Bk.) 
griff  er  ba*  SInfeben  biefe*  ®Mter*  an,  wobut^  er, 
wenngleitb  auf  einem  richtigen  Stanbpunft  kr  Bretif 
flebenb,  in  Ijeftige  gebbe  mit  Bbton  unb  Gampbeü 
gerietb  unb  noeft  1825  ju  einem  Banipbtet  rerantaftt 

war.  Hl*  ®i*ter  trat  et  jnerfl  mit  febontn  »Foor- 
teen  Sonnctst  (1789)  auf.  Bon  feinen  fenfiigen  ®e= 

biibteu  gilt  alä  ba*  rotjüglitbfle :   »The  spirit  of  dis- 
covery  by  Sea«  (Sonb.  1805).  Sein  teftte*  poetifebe* 
®trf  waten  bie  ireicbtn  unb  einfatben  >Sconcs  and 
shadon-aor  departed  dayst  (baf.  18371.  GincSamm= 
liing  feinet  »Poetical  works«  reranflallete  ©ilfitlan 
(Gbinb.  1855,  2   Bk.).  3"  Bt'-'f«  Innterlieft  B.,  kr 
fttb  alä  eifriger  Betlbeibiget  kt  bifeböflitben  Rirt^ 

bewies,  Brebigten,  ein  >Lif«  of  Thomas  Kon  etc.« 

r 
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(€pnb.  1830—31,  2   Sbt.)  Unb  »Anmils  and  anliqni- 
ties  of  Lacock  Abbeyt  (bd|.  1S135). 

BowlIngfgTeen  (enfit.,  Itu.  Miinaartbn;  baraiiä 

fr,mä.  fornini^irl  Bouli'ngrin,  nulf)  BouUn  k   grin), figtiillicfi  ein  ebener  SRafenplnb  jn  einer  ?lrt  Regel: 
cber  ÖdUlpiel  (bowling);  im  allgemeinen  aber  jeber 
fergfam  gepflegte  SRafenpIaS  in  ben  engt.  (Sorten; 
011^  ber  bffentliebe  ©pielplat  für  Äinber  bei  ben 

SCerfern  ic. ;   bann  gleic^bebcutenb  mit  unjerem Dinger. 

StUDliaggntBdpr.tiiiingatibn),  @tabtimnorbamc: 
rifanifeben  (Staat  Äentuip,  ©raffcljaft  Sffiarren,  am 
SBarren  SRirer,  »efcfier  ben  b'er  an  für  ®ampfbcote 
fefviffbar  ifi,  bebeutenber  (Stapelpla^  für  ben  ftanbel 
mit  ©e^weinefleifi^  nnb  labaf,  bat  anfelmlicbe 
brifen  unb  (i«7o)  4574  GiiiW.  ®ie  Sage  ber  Stabt 

an  ber  Siaf^rifle  mit  Ocni^ille  berbinbenben  Oifen= 
babn  maette  biefelbe  beim  beginn  beS  iPürgerfriegä 
für  bie  ffbnfcberirten  jn  einem  ipnnft  ben  großer 
ftrategifeber  Ißjiib tigfeit ;   fie  imirbe  ftarf  befeftigt  unb 
September  18C1  bom  ©enernt  Sömfner  mit  ̂ 5,000 

'-’.'iann  befejt.  9tac5  bem  galt  be3  goriä  .ifienrp 
(4. gebt.  1S62)  fall  ficb  berfetbe  geiiftbigt,  Sö.  ju  räu; 
inen  unb  SriegJmaterialien  ben  bebeutcnbein  ilöertb 

JU  jerflbren.  "©egen  Pnbe  bei  ̂ abre?  18G2  luar  e« ^r  ̂auptcperatibnjpunft  beä  ©eneratä  SRcfecranS 
gegen  ben  ©eneral  Sragg. 

SotUTing  (Tpr.  pauiin^,  Sir  3bl)u,  engl.  Staats: 

mann,  naticnalöfanom.  Stbriftflctler  unb'iReifenber, geb.  17.  Cft.  1792  ju  Greter  in  Eebonibire,  fam  mit 

bem  14.  ̂abr  in  bie  SBcDreaarenfabrif  feine«  Diäter«, 
tbibmete  rnt  aber  in  feinen  9Jlu§eflunben  eifrigft  bem 

Stubium  frember  (gpraeben-  unb  ben  9}atunbiifen= 
febaften.  Gr  bereifle  im  Sntereffe  be«  biterlidien  @e: 
febäftä  Spanien  tbäbrenb  be«  DiefteinngäftiegS,  bann 
baä  nötbliib«  Guropa,  inSbefenbere  WnBIanb  nnb 

$eutj^lanb,  überaU  ̂ mübt,  fieb  mit  ber  Sbrade 
unb  Siteratur  ber  bon  ibm  bereiften  SSnbet  befannt 

jn  maefien.  Dlneb  enuarb  er  ficb  ®"f  biefen  Sieifen 
umfaffenbeGinfiebt  in  bie  internationalen  ^ntereften 

unb  bie  europ.  jnbufirie:  unb  ̂ anbelbjnfiänbe.  Gr 
trat  bann  mit  bengübrern  ber  engl.  Diabitalrefcrmer, 

namentlicb  mit  9;.  D'eutbam,  in  Dterbinbnng ,   beffen 

Schriften  er  fpäter  IjerauSgab.  SSegen  feiner  i'etbei: 
ligünji  an  ben  IBieeting«  ju  ©nnften  «r  fpan.  SRe: 
bolution  ibarb  er  auf  einer  SReife  nach  granlreidi 

C'ftober  1822  in  Gatgi«  al«  pclitifcber  GmiffSr  ber: 
haftet  nnb  erfi  auf  GanningS  gorbernng  freigelaffen. 
3m3abrl828erbielter,  naebbem  er  feingabrifgefebäft 

nufgegeben  batte,  eine  2Ri(fion  nacb  ben  9JieterIan: 
ben,  um  über  bie  ginanjtage  biefeä  SanbeS  ju  berid): 
ten.  Seine  im  »Moming  Hernid«  bietnber  beröffent: 
licbleic  ®riefe  ertbarben  ibm  ben  jnriftifeben  Teftor: 
grab  bon  ber  Uniberntät  ©röningen.  3m  3abr  1825 
gab  er  fein  üBotlgefcI'Sft  auf  unb  befuebte  1828  $cnanb 
unb  1829  SCänemarl  in  literarifcbem  3ntereffe.  ®ie 

fRegierung,  obfcfion  ©egnerin  feiner  poIiti[cben  ©runb: 
fäpe,  nbertnig  ibm  feit  18.30  noeb  »eitere  fDliffio: 
nen.  Gr  ibar  flRitglieb  einer  gemifebten  Äommifrion 
jnr  fprüfung  ber  engt,  unb  franj.  Sarife  jum 
einer  Gnoeiterung  ber  .^anbelSbejicbungen  ä»i(cben 
beiben  SSnbern,  unb  bie  bcn  ibm  unb  Dütlier«  ber: 
faxten  »Reports  on  tho  commerciat  relations  bo- 
tween  Franco  and  Great>Britainc  fSonb.  1835 — 36, 

28bt.)  nnbauSgejeiebnetbureb  bie  gütle  genauer  £bat: 
facben,  bie  rceeritbilten.  3n  feinem  »Report  on  the 
commerce  nnd  manofaetnres  of  Switscrland«  (Sonb. 

1836;  beutfeb  bon  .Genne,  8ür.  1837)  enhbidette  et 

bie  ®ortbeile  ber  d»anbel«freibeit  bem'Probibitibfbfiem 
gegenüber,  fffeitere  SRiffionen  in  ®trrcbt«=  unb 

^tanbetäfragen  erbiett  er  nacb  ®etgien,  Stalien,  tnJ» 
befonbere  SoScana  (1836),  bann  nacb  Dlegbpten  unb 
Sptien  unb  bertrat  Gnglanb  bei  bet  groben  3otI: 

beteinäberfammlung  ju  Sietlin  (1838).  Sein  Bericbt 
übet  ben  beutfeben  ̂ böberein,  ben  et  1840bfr6^cnt: 
liebte,  erregte  in  Ifeutfcblanb  groben  Slnftob.  Seit 
1834  SDJitglieb  be«  Unterbanfe«,  half  er  ben  groben 
Stampf  gegen  bie  Sfomgefebe  auSfeebten  unb  loar  na= 

mentlicb  bei  Dlbfaffung  be«  ̂ntme’fcben  Äomiteberiebt« 
über  bie  GingangSjöne  betbeiligt,  bet  in  bie  Sprachen 

atler  §anbel«bölfer  überfept  unb  in  bieten  Ginjetbei: 

ten  f^at  bon  Sit  IRobert  fpeet  benupt  »arb.  2Rit 
bem  Sieg  ber  5rtibanbet«principien  fab  et  ba?  fpe: 

cietle  3icl  feinet  Mtlamentarifcbtn  Sbätigfeit  erreiebt 
unb  gab  Gnbe  1m8  feinen  Sip  im  Unterbau?  auf, 
um  bie  Steile  eine«  Stonfutä  in  Sfanten  einäunebmen. 

$ier  enoatb  et  fid)  bnreb  bie  Spftigfeit,  mit  bet  et 
ben  Gtiifanen  btt  ebinefifeben  ®ebbrben  entgegentrat, 
baS  ®ettrauen  be«  fDcinifterium«  in  foicbem  ©rabt, 
bap  et,  auf  Utiaub  in  Gngtanb  an»efenb,  gebruat 
1854  jum  Slitter  nnb  ;uhi  ©onretneur  ron  .Siong: 
fong  unb  Obetauffebet  be«  engt,  ioanbetä  in  Gbiiia 
ernannt  »urbe.  $a«  ton  ibin  Oftober  1856  opne 

Striegöernärung  übet  flanton  terbängte  ®ombatbe: 

ment  teranlabte  im  ffjartament  heftige  5'ebatlen  unb 
batte  feine  31bberufiing  jut  gotge.  Dlnf  ber  Siüdteife 
befuebte  et  bie  ®b'lipV>neninfetii,  bie  et  in  bem  an= 
jiebenben  ®ucb  »Visft  to  the  Pbilippine  Islands« 

(bonb.  1859)febilberte,  »iefrüberSiamin  »ThoKing- 
dom  and  pcoplo  of  Siam«  (baf.  1857,  2   ®be.).  ÜRit 
®entbgm  batte  er  1821  bie  »Westmin.«tcr  Roview« 

gegrünbel,  bie  unter  feinet  SRebaftion  (1825—30)  ba« 

einflubreiebe  Organ  ber  ®entliam’fcben  Sieformgrunb: 
fäpe  »arb.  Seht  anerfcnntnSitertb  finb  ®o»ring« 
®tmübnngen  für  bie  ®olf«poefie.  Gr  fammelte  auf 
feinen  Sieifen  nnb  flbetfepte  eine  große IRenge  lettifcber, 
tufrifeber,  beHänbifeber,  fatalonifeber,  ptoteinalifeber, 
talencianifebet ,   potnifeber,  ferbifebet,  ungarifebet, 
böbmifebet,  altangelfSetfifcber,  friefifebet,  i«I,inbifiber, 

bSnifeber,  febmebifeber  unb  normännifebet  ®olf«Iiebtr, 

bie  in  fotgenben  Sammlungen  erfebienen:  »Spcci- 
mens  of  the  Russian  pocts«  (1821 — 23  ,   2   ®bf.); 
»Ancient  poetry  and  Romances  of  Spain«  (1824); 

»Batarian  Anthology«  (1824);  »Specimens  of  the 

polnish  poets«  (1827);  »Serrian  populär  poetry« 

(1827);  »Poetry  of  the  Magyars«  (1830);  »Ches- 
kian  Anthology«  (1832).  Obwohl  et  pd)  1859  mit 

einet  ®enfion  au«  bem  Stgatsbienp  jutüdgejogen, 
erbiett  et  boeb  febon  1861  »ieber  ben  Dluftrag,  einen 

^Kucbeläoertrag  mit  bem  fibnigreicb  ̂ talien  ju  unter: 
banbetn,  unb  »ar  nebenbei  dt«  politifcber  unb  fern: 
metcieller  Stgent  bet  baitaiifcbtn  Slegiernng  in  Gn: 
ropa  tliStig.  Gr  Patb  23.  Slot.  18?2  in  Glaremont. 

SRacb  feinem  2ob  erftbien  »A  mcmorial  voIume  of 
sacred  poetry  with  a   memoir  of  the  anthor«  (bet: 

niiägegeben  bcn  feiner  2Bitt»t,  Sonb.  1874).  Gin 
Sobn  ®o»ring«,  Gbgar  JItfreb,  gtb.  1826,  tint 
9ieibe  bon  3abten  SRegiPrator  nnb  ®ibIiotbtfat  br« 
.^anbeläamtä,  bat  ptb  in  brr  literarifdtn  Dücit  bnrtb 
feine  Ueberfepiingen  bet  ©ebiebte  Stbillerä  (2.  ffluP., 

Crf.  1873),  ©oelbt’«  (baf.  1853)  nnb  .^leine'« 
(3.  9tup.,  2onb.  1866),  fowit  brr  ®fa(mtn  (Crf. 

1858)  Wannt  gemaebt. 
Sspierg,  Stlbtcbeii  im  bab.  Rrei«  9Ro«bacS,  on 

ber  Hmpftr,  mit  einem  ®ergfditcß  auf  bobem  gelfen 

(1490—1547  erbaut),  bem  Stannnfip  be«  gltidma: 
migen  SRittergefcblecbtä,  nnb  666  Gin».  ®abei  ®orf 
®   oltbin  geil,  ba«  mit  ®.  Ginc  ©emeinbe  bilbet, 

mit  fcbbneret'angel.  Rieche,  »elcbf  jablreicbeSrabpeine 

38* 
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©oycit  - b«t  Slittci  wn  SJofmbetn  «u3  btm  1 1 .   imb  15. 

in  totttr  JKüftung  €ntl)5u,  unb  GG2  Cimu. 
9l>ini,  Slrt  gauflfampi,  bei  btn  Pnglänbfrn  tb<iI8 

jum  perfönliAen  ©ebufe.  *b<>lä  ?eibc3übung. 

©eit  bet  'IKitle  beä  rotigen  ̂ abtbunbtrti  n»tb  bab 
Si.  }iit  oigentlieben  Run(t,  faiib  au<b  in  btn  bbbtren 
illaiien  (Sännet,  ja  isatb  9iationalfa(be  unb  btram 
©ebulen,  »^tofefjctcn«  unb  eine  8iletatut.  3n  ben 

gtcgeten  ©täbten  gibt  e*  fogen.  ©))otting:»ou(eä, 

ivo  SRänmt  jum  untetriibi  in  bet  »nebeln  nnb 
iniinnlicben  wmft  beä  iöottnS«  eingeti<l)tet  finb.  3" 

Bonbon  gibt  e3  bie  gtäfeten  ©vottingifiouftb,  meijl 
mit  einem  Sfjeatet  fiit  bie  ©«baugefeebte  bet  58otet 
ton  iptofejjion.  3tncb  gibt  ti  befonbttt  iBotet; 
ftiibä,  ttelc^  ba?  S.  aI3  Kunfl  flben  unb  äffentli^e 
©(baiifpiele  bamit  anfietlen ,   njobei  ipteife  etlbeilt 
ttetbtn.  ®aä  ®.  gebt  na<b  befUmmlen  Siegeln  tot 
fiöb;  bie  Sefleibnng  bet  Pämpfet,  felbji  ibt  ̂»iebt, 
bie  9Irt  ju  ftblagen,  bet  (Sebtamb  bet  31tme  unb 
Räufle  u.  bat.,  afle3  ijl  genau  geregelt.  Xic  einjelnen 
©(bläge  baben  ihre  befenteten  fluniinamen.  ®et  oft 

blutige  Pamtf  enbigt,  itenn  ein  Äämpfer  berart  juge: 

liebtet  ifi,  baS  er  jut  'Rottfebung  unfähig  ifi;  etfann 
au3  mebreven  ©angen  befteben  unb  bauert  oft  meb= 
tete  ©tnnben.  ®en  nieberatfalltnen  Reinb  batf  man 

niebt  nicbt  feblagen.  'Jfaeb  bem  ©efeebt  iterben  bie 
?ßteife  auägejabtt,  bie  ©infabgelber  jutütfgegeben  unb 

bie  ffietten  beriebtigt.  ®er  '©ieget  wirb  ton  feinet 
ipattei  mit  3'ibel  begtüSt.  Set  iitel  Champion  of 
England  itirb  feit  faji  jroei  3abtbd”berten  btm; 

jenigen  ®oret  juetfannt,  btt  afie  feine  SJebenbubler 
niebetgefämbft  unb  fitb  al3  bet  etfie  auf  btm  Ring  bc; 
banntet  bat.  Sie  genauefic  ©efibiebte  aHet  ©teigniffe 

auf  bem  Ring  btt'@egenn>att  finbet  man  in  ®ellä 
»Sporting-chronicle».  9!euerbing8  ifi  jitat  baä  18. 
etniaä  abgefommen,  fann  aber  boeb  immer  noeb  al8 

ein  engl. 'Jiationaltetgnilgen  gelten  nnb  finbet  auch 
in  bet  ’pteffe  aI8  eine  gefiinbt  unb  ftärfenbe  l'cibeäi 
Übung  betebte  SJertbeibiger.  Sßgl.  'Pietce  ©gan, 
Boxiana,  or  Sketches  of  ancient  and  modern  Pn- 

gUism  (?onb.  1824  ,   4   S8be.). 

Soritl,  Rltefen  unb  ©ifenbabnfnotenpunft  in  bet 
bollänb.  iprotinj  SJorbbtaKmt,  löejirf  ̂ tjogenbufdi, 
an  bet  Sommei,  mit  einem  @eblo§,  2   febönen  Pit; 
eben  unb  (1067)  4723  ©intt.  3h  ̂ *5be  14,  ©ett. 
1794  ©efeebt,  in  itelebem  bie  tcreinigten  §ollänbet 
unb  Gnglänbtr  ton  ben  granjofen  gef4lagtn  mutben. 

Bot)  jlBoi),  feinet  »eiebet  glanefl. 
Bobdca,  einet  btt  Sunbeäfiaaten  bet  fübamerifan. 

göbetalittepublif  Polumbicn  (Sieugranaba),  benannt 
na*  bem  gleiebnamigen  Sorf,  bei  bem  Solnxtr 
7.  3lug.  1819  einen  entfrfieibenben  ©teg  übet  bie 

Spanier  gewann,  grenit  im  'Ji.  an  ©antanbet  unb 
Sienejuela,  im  58.  unb  ®.  an  Cnubinamatea,  im  C. 

an  5lencjuela  unb  bat  ein  älteal  ton86,.390  OPilom. 
(4569  02R.).  Set  SSJ.  beä  ©ebictä  umf*lie6t  einen 

Sbeil  bet  RotbiKete  ton  9ieugtanaba  mit  ibten  3lb; 
bangen  jum  ÜJiagbalenentbal,  bie  SUlitte  nnb  bet  O. 

?to6e,  tiefliegenbe  ©btnen,  bie  jum  Sieflanb  btt lano8  geböten.  Sie  ©inwobnet  (1870  :   482,874) 
loobntn  bi4  auf  etwa  20,000,  bie  in  ben  liefekncn 

(btm  fogen.  Sertitotium  ©afanate)  ton  bet  Sielt 
«nbt  ieotn,  in  ben  wefilitben  ©ebitgen  unb  treiben 
ganbbau  (eutopäifibeä  ©etreibe)  unb  Setgbau  auf 
Rupfet  unb  ©matagbe  in  btn  reichen  ©ruben  ton 

9liujo.  Set  ©taat  befiebtauäbenfrübeten'ptotinjen 
Sunja,  Sunbama  unbÖafanare;  bie  fjauptfiabt  ifi 
Sunja,  eint  alte  ©tabi  in  einet  gut  angebauten 

©bene.  (@.  Parte  »iperu  ic.«) 

-   So^e. 

Bubi),  5Inbtew8  Pennebt  Suicbinfon,  engl. 
Scbriftflellet,  geb.  im  Jiotembet  1825  juSlu*intecf  in 

Tlprfbire,  (tubfrte  Ilieologie  auf  bet  Uniterfität  @la8= 
gew,  wo  et  bie  bö*ften  ©rabe  in  Sbilofopbie  unb 

Ibeologie  fi<b  ttioatb  unb  mtbrete  'Pttibeffao?  tet: 
faSte,  itatb  1851  otbinirt  unb  befleibete  na*  tinanbtr 

tetfebiebene  Sfatteien,  feit  1864  eine  tu  ©binbutg, 
bie  er  in  füngfitt  3eit  mit  bet  ton  ©t.  wnbrettä  tets 
taufebte.  9118  ©*tiftfteltet  trat  8.  juerfi  in  grafetS 

SRagajin  anonbm  mit  ben  »Recro.itions  of  a   conntry 
parsonc  auf  (2  Strien,  fetarat  auSijegebcn.lSSO — 61, 

neue  iHufit.  üluta.  18C6),  an  bie  fi*"bann  eine  ganje SReilit  äbnlicber  Sffeetfe  anfcblob.  28ir  nennen:  »Lei- 
sare  honrs  in  town,  being  essay.s,  consolatory, 

acsthetical,  moral,  social  and  domesticc  ;   »The  com. 

monplace  pbilosopher  in  town  and  conntry»  (18G2)j 

»Tho  grnver  thoughts  of  a   conntry  parson»  (2  ©e» 

rien  ipftbigten,  1863 — 65);  »The  autnmn  hoUday» 
of  a   conntry  parsonc  (anonpm,  1864);  »Natur»! 

bistory  of  a   conntry  parsonc  (1865);  »Lesson»  of 

middle  agec  (1868);  »Changed  aspecLs  of  un- 

efaanged  truthsc  (1869);  »Present-day  thonghtsc 

(1871);  »Seaside  musmgs  on  Bundays  and  U'eek- daysc  (1872)  u.  a.  ©it  erf*icnen  gefammelt  al8 

»©ffatlc  (neue  9(ufl.,  l’onb.  1870). 
Bniillcd,  3obii,  betübmter  engl.  Punfibänblct, 

geb.  1719  ju  Sortinglon,  erlernte  bie  Pupftrfie*cr: 

mnfi  unb  grünbete  f Jätet  eine  grobe  Rupferfti*: 
hanblung.  ©ein  gtc§teä  Untetnebmen  war  bie 
»Shakespeare -Gallcryc,  für  Welche  bie  bebtutenbfien 
Ptäfte  arbeiteten,  unb  bie  ihn  jii  einem  bet  tei*fien 

Paiifleute  ©utopa'8  ma*te.  ©in  anbereä  äbnli*e8 
SSetf  Itat  bie  »Honghton-Oallery«.  Sut*  ben  Pticg 
ton  1804,  bet  ihm  ben  Rontinent  abwenbete,  fab  eit 

6*  311t  Sorbereilung  einet  Punfilotterie  genötbigt, 
worin  bie  Criginafjeiebnungen  jur  ©bafefpeater 
gallerie  a(8  grobc8  S008  fignnrten;  biefelbe  fam  aber 
etfi  na*  feinem  Sobe  ju  ©lanbt.  ©r  fiarb  11.  Sec. 
1804  nl8  9tlterman  unb  fiorbmatot  jn  Soitbon. 
©eine  beffeten  ®erlagäwttfe  fmb  gefammelt  in  btr 

»Collection  ofprints,  engraved  alter  the  most  Ca- 
pital paintings  in  England»  (1772  f.,  19  8be.,  mit 

571  Putfern),  ba8  ptacbttolljie  iSerf,  ba8  jenialä 

etfebienen  ifi.  Sur*  fein  »Liber  voritatis»  (1777, 
2   8be.)  machte  er  bie  trefflichen  ̂ >anbjei*nungtn 

ton  ©laube  Sorrain  auch  ber  gräbern  Runfiwelt  be^ 

fannt.  ©ine  neue  9lu8,jabe  feinet  »Shakespeare- 
Gallery»,  in  pbotenjeatbifebem  SSoobbuttbruif,  tr= 

febien  jn  Sonbon  18c3. 
Bope,  Ra8par  3obanneS,  bän.  Siebtet,  geb. 

27.  S«.  1791  JU  Pongäbetg  in  ’Jiontegen,  befucldc 
ba8  Srontbeimer  ©tmnafium,  fiubitle  feit  1810  jn 

Popenbagen  Sbeologie,  war  längere  .•(eit  ?ebret  ant 

3onilrup’fcbcn  S*ullebrerfemtnat,  erhielt  1826  bie 
'jfarrerfleOe  jii  Sätleräb  auf  güneit,  warb  1835  na<6 
ßciringöt,  1847  na*  Popenbagen  at8  ®gmifon8= 
prebigec  terfept  unb  flgrb  bafelbji  6.  3nli  1853.  5). 
bat  jicb  befonber8  aI8  Sramatifer  einen  9?araen  ges 

mgebt,  unb  mehrere  feinet  Sübnenfiücfe,  fo  nament; 
lieb  »Jota»  (1824),  »Svend  Grathe»  (1825),  »Kong 
Sigurd»  (1826)  unb  »Erik  den  Syvende»  (1827), 

haben  fteb  im  mepertoit  be8  bän.  Sbo«tet8  erbalten. 
'S.  ifi  unterfennbat  beeinfliibt  ton  Seblenfcbläger, 
boeb  (baraftctirirt  feine  Sichtungen  eine  franfbafte 

©entimentalität,  bie  in  ftarfem  ©egenfap  ju  bet  <Se- 
funbbeit  unb  Si.'abtbeit  ihrer  SBotbilbet  fiebt;  fie 
oerratben  inbeffen  atle  eine  entfebiebene  poetifebe  ®ea 

gabung,  unb  ilfte  bramatifebe  Struftue  ifi  niijt  ohne 
iperbienfl.  9lmb  mehrere  feinet  fonfligen  poetifeben 
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Sc^ctbieu  —   So^cr. 

HStpbuf tiontn ,   j.  ®.  bif  3?aHabt  »Klrkeklokken  i   »ßrinnttiinsitn  auä  btm  £tb(n  b«l  Otneratltulniinti 

Farumc  unb  baä  'JJaticrwIlieb  »U»r  er  et  Land,  dels  Do»  ©Üntlirt*  (.oaf.  1834).  Slutb  i(i  ft  bft  Sicbttt 
Sted  er  hüit  mod  Norden.,  fmb  (tbt  polsitär  ge:  bfä  Siebfä  »XSft  HSteu^en  l'ofung.  (1838). 
loerbfn.  91a(bbfm  er  ipfairer  in  Sölleröb  gewerbtn,  Soljrr  (Ipr.  PoejO,  1)  3*0»  'JJierre,  iJStSrtbtnt 

fdirieb  er  nur  ned)  geifiltibc 'Peelien ,   unb  hier  tjcr:  ber  Siebublif  ̂ wBti,  geb.  gcbr.  1//6  ju  iport  au 

bienen ,'^n'erl)fbungbie»AandeligoDi((teog Sange,  '(irinte  in  bet  frans-  ffotanie  ©.  SJomtnge,  llJlu: 
eSiovcnl),  18iJi— 36,  4   ®be.)  unb  »Nye  Sämling,  lalle,  erwarb  Heb  in  fjronfreiib  eurep.  ®ilbung  unb 
(baf.  18-10— 43,  2   ®be.),  woBon  eine  jWeile  ©amm;  nabm  1792  'Uülilärbtenfle.  ©ebr  halb  jum  ®a= 
Iitng  1847—51  erf^ien.  TluBctbem  ̂ 1  ®.  mebrete  lailtonbebef  befötbert,  fctbl  er  bei  bet  SniJaficn  bet 
®cebiiilfammlungcn  unb  Uebetfebuiigen  SJalltr  Pnglänbet  auf  @.  ®omingc  gegen  biefetben,  fibIcS 

©coll’fcber  SRomane  btiouSiKiJ'bo'.  (Sine  ©amm:  (Kh  bann  bem@enetaIDligauban  unb  nahm  an  beffen 
liing  feiner  »i  dvalgte  poetiske  Skriftor.  erf<bien  in  llulernebtnungen  gegen  bie  6nglänber  tübrnlidjen 

4   ®Jinben  (Revenb-  1850—51).  Tlntbeil.  ©pSlet  focbl  et  wieber  uiilei  SRigaub  gegen 
Sobtlbieu  flpe.  bcMjelbiS),  f.  ®oieIbieu.  bie  ©(bwatjen  unlet  Seuffainl  rCuberlute,  muble 

®ObeR,  Seflung  im  breuS.SRegietungäbejitf  (Sum:  jebetb  mit  fRigaub  bie  3nfel  mlaffen  unb  in  gtanf; 
binnen,  weflliib  bei  bet  Sreiäfiabt  bejen,  jwiftben  teitb  3uffutbt  fudben,  »on  wo  et  1802  mit  ber  (Sr; 
bem  Söwentin:  unb  Rifainfee,  natb  bem  (Seneral  bebition  bei  ©eneralS  Secterc  na*  @.  Somingo 

■iöonen  (f.  b.)  benannt;  beftebt  auä  mebteten  ÜSerfen,  jurüdfebrtt.  ̂ lier  fämbfte  et  anfang?  wieber  gegen ijl  aber  nc*  nidit  »ollenbet.  bie  ©(bwatjen  ,   trat  bann  aber  in  bie  ®etbinbung 

Soben,  i'eopotb  .Pietmann  £ubwig  »on,  btt 'lieget  unb  ®lulattenmr  »oUftänbigen  ®efreiung 

»teu6.  ®enetal,  geb.  18.  3uli  1771  ju  Rteujburg  in  btt  Rolonie.  flia*  ®ef(aIineS’  Sbtonbefteigung  trat 

Ctflpttulen,  trat' 1784  ju  Rbnijäbetg  in  bie  atmet,  'B.  mit  fpetbion  wieber  an  bie  ©pi^e  ber  ̂tfeigen. 
erbielt  1788  baä  ®ateiit  als  ©efonbeteutnant  unb  ®eibe  balftn  bem  'liegergenttal  Cbtiftopb  ben  bliiti; 

lugleifb  eine  ©teile  an  btt  Rriegbf*ule  in  Rönigä;  gen  Slefpottn  Üeffaliueb'1806  ftürjen,  perritgen  aber berg,  wo  et  au*  bie  ®otlefungen  oen  Rant  befmbte.  (äbriftopb,  oI4  biefer  felbft  naeb  bet  fterrfebaft  flrebte. 
9ia*bem  er  1794—96  bem  Stibjug  in  ®oIen  al4  51b;  ®(tbion  fUftete  im  weflli*en  Sbeil  bet  3nfel  eine 
jutaut  beä  fommanbirenben  ©tnetalÄ  »on  ©üntber  unnbbSngige  SRepublif,  ®.  aber  erbielt  bie  Romman; 

beigewobnt,  warb  et  1799  §auptniann,  mnebte  ben  bantut  ber'.^auptftabt  ®ort  au  ®rinct  unb  biefflürbe Rrieg  »on  1806  im  (Sleneralfiab  beä  .btetjogä  »on  eineä  ©eneralmajorä.  ©iegrei*  gegen  bie  f*warjen 
® taunfebweig  mit,  würbe  na*  bem  fSrieben  »on  Xilfit  J^rben  (Sbtifiopbä,  würbe  er  »om  fterbenben  ®(tbion 

'lliajor  unb  fDIitglieb  ber  mi!itärif*en  fUeotgani;  29.  <B!5rj  1818  bem  Sott  alä  9!a*fotger  empfoblen 
fationärommiffwn  unter  ©*amborft  unb  erbielt  unbeinmütbigjum'®täfibenten  betSitpubliferwSblt. 
ISlOniäXireftorbeäallgemfinenRriegäbepartementä  aiä  fot*er  orbnete  et  baä  ̂'t'dnjloefen,  »erbefferte 

ben  ®orttag  beimRijnig.  ‘Jia*  bem  Süfianbefommen  bie  ®erwattung  unb  begünfligte  Runfle  unb  ÜSifftn; 
beä  ®finbmffeä  mit  granftei*  1812  nabm  et  olä  f*aften.  9ia*  (nirifloi’bä  Xobe  »ercinigte  et  1,820 

Cberft  feinen  abf*ieb  unb  befu*te  SSien  unb  ®eterä--  ben  monardjifeben  Xbt'I  l’f't  3nfel  mit  btt  SJepublif, 
bürg;  aber  bet  aiiff*wung  »on  1813  tief  ihn  in  ben  nahm  1821  baä  öftliebe,  fpanif*  gebliebene  ©ebict  in 

pteuj.  ®ienfl  jurnd.  (St  warb  Dberft  im  ©enetal;  2kfip  unb  erwirfte  1825  bie  llnabhSngigfeitäetflä; 

ftab  unb  begleitete  »om  t^uptguartier  ju  Ralif*  auä  rung  beä  jungen  ©taatä  »on  ©eiten  gtanfreidiä. 
bie  ruff.  atmet  na*  ©a*fen.  'Jia*  bet  @*Ia*t  »on  9ia*bem  et  über  15  3abrt  an  bet  ©pipe  bet  fficpublit 

i’üpen  würbe  *m  bie  ®ef*Ieunigung  bet  mätf if*tn  gefianben ,   tief  feine  5'egunfiigung  bet  gatbigen 

fRüflungen  unb,  für  ben  gati  ber  Slotp,  bie  ®ert$ei;  'Difirj  1843  einen  Stufftanb  litt»ot,  iiiib  et  mußte,  »on 
bigung  »on  SSetlin  übertragen;  wäßtenb  beä  iffiaffen:  feinen  anbSngern  »etlaffen,  13.  SOlärg  onf  einem 
fiiuftanbeä  aber  ernannte  ihn  bet  Rönigjiim  (5hef  engl.  Rriegäf*iff  3uflud)t  fu*en,  baä  ihn  na*  ga; 
beä  ©eneratflabä  beä  3.  Slnneeforpä.  lliit  biefem  maica  brachte,  wo  er  fötmli*  abbanfte.  (Sr  ̂ gab 

ma*te  ®.  bie  ©*Ia*ten  unb  @efe*te  »on  1813  unb  fi*  na*  längerem  aufentliatt  auf  3<»’'d'm  »«tß 
1814  mit  unb  würbe  jum  ©eneralmajot  befbrbert.  fpariä,  wo  et  9.  3'ili  1850  ftarb. 

'JJa*  bem  etflen  ®atifer  gtieben  jum  Sriegäminifiet  2)  Soniä,  franj.  ©*riftflelltr,  geb.  1810  gu 
ernannt,  »oOenbete  et  bie  oor  bem  Rrieg  begonnene  riä,  war  lange  3eit  eifriger  SDJitarbciter  ber  3eitf*rift 

Cirganifation  ber  Sanbwehr  unb  warb  1818  (Senerat;  »Thäktres  de  Paris,  unb  grünbete  1848  mit  Sille; 
leutnant.  ®etgebenä  bemühte  et  fi*,  bet  herein;  meffgnt  unb  befUJontfpin  bääSoutnal  »Le Lampion, 

bte*enben  fReaftion,  bie  au*  baä  »olfätbfimli*e  on  Eclaireur  politiqne..  ®on  1851 — 54  war  er  im 
SSefen  ber  Sanbweht  gefährbete,  (Sinlwlt  ju  thun,  ©taatäminiflerium  olä  Snfpeftor,  bann  alä  Xheater; 

unb  nahm  bähet  l8l9  ben  abf*ieb.  ©eitbem  lebte  cenfot  angefletlt,  unb  1854 — 56  führte  et  baä  ®ittr; 
et  21  3»^«  lang  in  ber  füllen  DHuße  beä  ®rirat=  torium  beä  SaubeoiHetheaterä  mit  feltenem  ©lüd. 

lebend,  mit  gef*i*tli*en  ©tnbien  bef*äftigt,  biä  ihn  ®.  »erfaßte  felbft  eine 'Jieihe  »on  ®aubt»illeä;  no* 
gtiebti*  SSilbelm  IV.  unmittelbar  na*  feinet  Shr»";  mehr  ©tüde  aber  f*tieb  et  mit  anbereu  ÜRitarbeitem, 
befteigung  alä  ©enetal  bet  gnfanterie  in  ben  altioen  bie  unter  bem  ®feubon»m  £a  fRogue  erf*ienen. 

®ien|t  jiitüdrief.  g”'  4841  würbe  ®.  wiebet  (Sr  ftarb  ju  Ifjariä  22.  aptil  1866. 
«n  bie  ©pipe  beä  Rriegäminifteriumä  geflelft  unb  lei;  3)  ®.,  befannter  unter  bem  9Jamen  g.  ®artout, 

tete  110*  fe*ä  3ah«  lang  mit  felten'et  grif*e  unb  ftanj.  ®aube»iKebi*tet,  arbeitete,  be»or  et  ft*  bet IRüftigfeit  bie  @tf*äfte  feineä  ifoepartementä,  ohne  bramatif*en  Saufbahn  wibmete,  im  ®icnft  ber  bfftnt; 

inbeß  großen  ©influß  auf  bie  a^emeinen  politif*en  li*en  2i-ohlth>Stigfeit  unb  ftnnb  na*  einanbet  alä 
angelegenhciten  ju  erlangen,  (©eineä  aiterä  wegen  ©ireftor  an  bet  ©pipe  mehrerer  biefem  3wed  ge; 
trat  et  91o»embet  1847  jurüd  unb  Würbe  jum  wibmeter  gnfütiite.  9!a*  bem  gahr  1818  fepte  et 

gelbmarf*all  unb  @ou»etneut  beä  gnoatibenhauftä  fi*  in  litcrarif*e  Serbinbung  mit  mehreren  ©dirift; 
ernannt.  Gr  ftarb  15.  gebt.  1848.  Son  feinen  ftetlern  (unter  anbeten  mit  i^ul  be  Rod),  unb  alä 

©*riften  ftnb  herootjuheben :   »Beiträge  jut  Rennt;  gru*t  biefer  affoeiation  etf*ien  eine  anjaht  »on 

niä  beä  ©enetalä  »on  ©*atnhotft.  (Serl.  1833);  ®aube»illeä  im  ®offenftil,  j.  ®.:  »L’omoletu 
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funtastiquec  (1842);  »La  rne  da  U   luiict  (1843); 

»I^a  gardo  -   malade«  (1846);  »Le  fruit  defendu« 
(1816);  »La  femme  It  deux  maris«  (1847);  »Un 
liiere  en  sevrage«  (1849)  U,  fl.  (Jraitjorift^  2cit^t- 
ftrlijjftit  unb  JriucIilSt  fmb  bann  mt^t  alJ  jut 
(^nugt  Mitreltn.  2'.  ftarb  im  gtbruar  1862. 

Bayer  de  jp’.,  bei  jootogiji^ti  'Jiamtn  Slbbcp Diatut  iüt  iBopet  be  goäcolcmb«  (entomoloa 
in  mir). 

Ootic  (Ii>r.  btun,  1)  iRaqcr,  engl.  <3taatl» 
mann,  So^nben  SRit^atb  !B.,  bem  »arofer n   ®tafen 
bon  (5otf«  unb  ®oubtrneut  bon  uSiunjltr,  acb. 

26.  311'rit  1621  ju  Si#mcrc  in  btt  irift^n  @raf((baft 

ffialtrfctb,  nmtbt  im  7. 3abr  bon  ffati  I.  jum  'öavon 
bbn®rog(iiII  trboben,  fiaiib  auf  ötiltn  btdftöniaä  bü 
m   btlfen  ßinridjliing,  witfle  bann  im  (Sliiltn  für  bie 

müJfc^r  bet  Stuarld,  marb  aber  bon  (Stomlbtll  ac» 
nbtbigt,  in  befftn  X>icn|it  jii  treten,  unb  mar  i^m  bei 

berUntenberfung  3fl“nb4  be^fitflidb.  9iac^  be4  ̂ 'ro- 
teftord  leb  trat  2i.  mitber  für  Rarl  II.  auf,  btr  i^n 
1660  jum  ®raftn  bon  Crrer^  unb  Serbriebter  bon 

3rlanb  ernannte.  '3.  feilte  1665  aueb  bad  bem 
®rafen  ßlartnbon  abgtnommene  Siegel  übttncl)mtn, 
fiblug  ed  aber  aud.  23om  ̂ ergog  bon  Ormonb, 

l'orbfcutnant  bon  3rtanb,  btd  .^oiboerralbd  an- 
geflagt,  trat  er,  na^btm  et  fi<b  floretblfettiat,  bon 

feinem  ®ofitn  tuTÜcf.  Seitbem  loibmete  et  feine  >)tit 
etn  Sffiiffenfibaften  unb  bet  “Poefie  unb  flatb  16.  Ctt. 
1679.  (Sr  fibrieb  ben  9?cman  »Parthenissa«  (166.9, 
3   Sbe.),  mebrtte  Xrautrfpiele,  befonberd  aber  »State 
letters« ,   teelcbe  etfl  nacb  feinem  lob  1742  betaud= 

gegeben  mürben. 
2)  Dlobert,  engl.  JJaturfotfiber  unb  ißbbrifet, 

IBtubet  bed  botigen,  geb.  25. 3an.  1627  jul'idmore 
in  3flanb,  fiebentcr  Sobn  bed  ©raftn  Siiebarb  bon 
6orf,  erbielt  etfl  im  (Ston= College  btt  JBinbfor,  bann 
in  ®enf  feine  (Stjit^ung,  btfuifite  batanf  3lat'tn  unb 
fam  1644  na<^  äfnglanb  turüif.  §iet  lebte  et  unab= 
Wngig  halb  auf  feinen  (sütem,  halb  in  Orfotb,  halb 
in  Cambribge  unb  jutefet  feit  1668  in  Sonbon  gt= 
lehrten  Stfltebnngtn  unb  Setbinbunaen  unb  flatb 

ald  “PrSribent  btt  «ociet.'it  btr  ißüffenfihaften  in  2on= 
bon  30.  ®ec.  1691.  Cr  manbte  bet  iPhbfif,  Chemie, 
Slnatomie  ic.  [einen  meiflen  ̂ (eiS  Ju.  ®a  er  aber  früh 
auf  ffiibetff'tiKhe  btt  ISiffenfthaft  mit  ben  thrifilithcn 
Ölaubendlehren  flie§,  fo  finfite  et  but*  tifrigtd  f?ot= 

fchen  in  ben  OueDen  Arijlliihct  Sehre  feinen'fthmans fenben  ©tauben  tu  fejiet  llebtrjeiiaung  ju  »crebetn. 
Craebnid  bitfet  feinet  religicfen  Stflrebungen  fmb 

nicht  nur  feine  eitlen  'Betrachtungen  unb  iBtrfndje 
moralifch:religiöfen  3nhaltd,  fenbetn  auch  feine  Stif 
tuiigen,  j.  B.  bed  unfichtbaren  ffoHegiumd,  melched 

nach  ihm  »Boele'ichc  Stiftung«  hic6,  öifentlicherSehr: 
flunbtn  jum  'Bortrag  neuer  Bcmeife  für  ble  Seht: 
fäht  bet  ̂rifltichen  ijitligion,  feine  Befbtbemng  bet 
iDüffiondanflalten  unb  bet  Bibeleerbteitung  ic.  2111: 

gemein  anerfannt  finb  aber  Boete’d 'Betbien|le  um  bie 
phertfalifehen  ffiiffenfchaften.  @ro§ed  2tuffchen  erreg: 
ten  unb  Jlnregung  tu  meiteten  gotf^ungtn  gaben  feine 
Berfuche  übet  bie  CfaPicitSt  b«  8uft  in  »Now  «xperi- 

menta  physicw-meehanical«  (Orf.  16^,  juleht  Sonb. 
1682);  auch  ̂ t  B.  juetjl  bie  t^mifche  3«fammen: 
fehung  btr  Suft  ju  crforfchen  gefuebt  unb  ifl  btt  Bor- 

gänget  eon  .^laled,  Caeenbifh,  'firitflleh  gemefen,  mit 
benn  auch  bie  burch  ihn  eerbefferte  ®neticfe’fche  Suft-- 
humpt  ju  mehreren  michtiatn  (Sntbeefungen  führte. 
3m  »Secptical  cliymist«  (1661)  tritt  er  oeruunft: 
m56ig  btt  bidherigen  Xheorie  oon  ben  Clemtnlen  unb 
Urfloffen  btt  flötper  entgegen,  unb  in  feinen  »Trxctj 

—   23oi)ttebutg. 

■baut  tbe  coamicxl  qmüitics  of  things«  (1670)  finb 

bie  erfien  Tlnbeutungen  übet  bie  eigcntlic^n  lltfadien 
tnbemifchtr  unb  tpibemifchet  llranfheitcn  nieber» 

gefegt.  'Nichtig  mürben  feine  »Trxets  consisilng  of 
obscrvxtiona  about  tbe  saltncas  of  tbe  sca«  (1674) 

unb  Pon  bleibenbent  3t(ffrtff  fri»*  »Diaquisition 
about  tbe  final  canae  of  all  thinga«  (1688).  (Sine 
Sammlung  allet  feinet  Schriften  gaben  Birth  (1744, 
5   Bbt.)  unb  Sham  (1772,  6   He.)  hetaud:  lateinifch 

trfjiencn  fit  jn  Senf  16(J0,  6   Bbe.,  unb  1714, 5   'Bbe. 
Sohfif  ('-ÖPin*,  Ifr-  b'“"),  i)IuB  auf  btr  Ofifüjle 

3tlanbd,  entfpringt  in  ber©taffchaft  Äilbare  im  lotf: 
moor  Pon2ltIen  unbmünbet  unterhalb  ®roaheba  nai^ 

einem  Sauf  oon  104  Sfilom.  in  bie  ̂rifH  ®ee.  (Sine 
Sanbbatte  oerhinbert  grc§ere  Schiffe  am  Cinlaufcn, 

'Batfen  gehen  fluSanf  bid  Jtaoan  (32  Rilom.  oon  bet 
Blünbung).  2ln  ben  Ufern  btd  !)(ufjed  bei  Clbbtiben, 
4   Äilom.  oon  ®toghcba,  fanb  1().  3nli  1690  bie 
berühmte  Schlacht  jlatt,  in  melchtt  3afob  IL  oon 
ÜBilhelm  III.  oon  Oranien  ooDftSnbig  Mfiegt  mürbe. 

SohBtinrg  (Bbmeneburg,  Bemmelbiira), 
eine  bet  ültcften  'Burgtrümmer  in  ®cutfchlanb,  bei 
'Bichmanndhäufen  im  Äreid  ISfchmege  bed  pteug.  3le: 
merungdbejitfd  Raffel  gelegen  unb  tinfl  berühmt  ald 
iReiehdoeflt  unb  gelegentUihe  iRefibenj  her  Raifet. 
IRamentliih  Sriebtich  Batbatoffa  hielt  hier  oft  unb 

lange  5>of  unb  1168  fogar  einen  Sleichdtag.  3'»  S'iht 

1292  mürbe  bie  Burg  burch  'Kbolf  oon  SUaffau  an 
&ffen  oerliehen,  toad  eine  langj-ihrige  Mbt  jmifdien 

»elfen  unb  bem  mSchtigen  rtic^fttifertlichen  ®e: 
fchlecht  oon  B.  jut  fjotge  h«t*e.  ®et  Utfpnmg  bed 

lehtern ,   bad  noch  in  mehreren  ämeigen  fortleht ,   otr= 
lieti  fi*  in  bie  frühefle  Seit  bet  beuifchen  ©efchichte; 

atmih  ifl,  bah  ein  'B.  fchon  um  723  'Bonifaciud  auf 
feinet  Stammburg  aiifiiahm ,   jmei  B.  fchon  im  11. 

unb  12.  (Jahrh.  ben  Rarbinaldhut  trugen,  anbert  auf 
erjbifihiSmthen  Stühlen  fagen.  ShteBcfihungen  bcbn= 
ten  fiih  in  her  Blüteje it  ̂t  Jainitie  H2. 3“^'^  ) 

Ihütingen,  Jranfen,  S^maben,  Beflfalen  unb  bie 
9Jicbcrtanbe  aud.  Um  1 192  jetpel  bet  Stamm  in  ben 
fchroarjen  unb  weihen  2lfl,  unb  ju  Ütnfang  bed 
13. 3ahf^-  traten  mehrere  SeitenSfle,  nach  befonberen 

Burgen  genannt  (Sontra,  9letra,  »otndbetg,  ®il= 
bed,  ̂ loheiiflein  !c.),  hetoot.  ®iefe  Setfplilterung 
begrünbete  ben  Berfad  bed  .Piaufed,  unb  5el)bc,  9Jani> 
urib  Unterbrüdung  oon  Seiten  bet  mSchtiget  gemor: 
beneii,  nun  gefürfteten  Diioalengefihlechtcr  thatcii  bad 
Uebrige,  bie  B.  ihred  alten  ©lanjed  jii  entfleiben. 

Sohnetnrg,  1)  Ronraboon  (eigentlich  Btmel: 
betg,  einem  bet  in  .»effen  begüterten  3'oeige  btt 

iyamilie  B.  angehöttnb),  bet  »neint  .ijeh«  genannt, 

nach  Srunbdbe'tg  bet  bttühmtefle  Sanbdfiitibtführft 
RaiferRatld  V.,  geh.uin  1494,wurbeammüttembetgi: 

fchen»of  etiogeii;  hoch  trennte  et  ald3ohann0on.^ut: 
teiid  Jteuiib  “ich  nach  beffeii  Crniotbung  oon  ̂ <rjcsj 
Ulrich  in  unwtföhnttt  Reinbfchaft  unb  baff,  nachbem 

et  für  ben  Saiibgtafen  BhitipP  oon  puffen,  ben  Sehnd; 
hettn  feiner  Jamilie,  bicf^fle  Süteljlein  mit  Crfolg 
gegen  Sidingeii  oertheibigt  hdtte,  bem  fehwSbifchen 
Bunb,ben§erjogaud  IBürtemberg  Oertreiben.  3n  ben 

nä^flen  3ahren  nahm  er  an  Sidingend  Jiig  gegen 
Xtiet  1 .522,  foioie  an  Rürflenbetgd  Rriegdjugtn  gegen 

i^ranfreich  Slntheil  unb  befehligte  unter  §runbdb'etg 
fomohl  in  her  Schlacht  oon  $ab*a  15'25  ald  auch  bei 
bet  'Beioältigung  bed  Bauemaufflanbed  in  Schttaben 
unb  esaljbiitg.  Sehtei  er  erwählte,  ald  et  für  ben  Raffer 
ein  gtöhered  ̂ et  nach  3talien  führte,  B.  ju  feinem 
Steiloerlreter  (Socotenenten),  ald  welcher  er  nach 

grimbdbtrgd  (f.  b.)  plL'hlichet  (Stfranfimg  bei  SL 
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So^fatj 

®ioMnni  (16.  SDJSrj  1527)  Ixii  CttrStft^l  ütfr  bit 

b{utfc(|<n  l'aiibb(n«51(  übcrita^m.  9(1^  Mt 
ftümmig  üiomä  (6.  IDiai  1527)  btt  Cbttbcfcl)!«: 
babtt  bti  faifttlic^tn ,   au#  Spanietn,  Xtutfditn  unb 

3to(i(nem  btfte^cnbtn  A^tt#,  ftatl  Pen  Ülautbon,  fiel 
unb^bilibett  Pon  Oranten  an  btffen  Stelle  jum  $Ü5= 

tet  etiuäljlt  U'UtM,  fui^lt  et  an  ®.  feine  porne^infle 
Stü|>e,foba&inberi6at  biefetbal^ieet  leitete.  tSbtnfo 
trat  bie  tu^mreit^  üktt^ibinung  Dleapel#  gegen  bic 

Rranjofen  1528  gtöStmtbeil#  fein  SSetf,  ioc#^Ib 
U)n  bet  Äaijct  bet  bem  RtSnungifefi  in  SUologna 
1530  eigenbänbig  jum  SRittet  fi^liig.  ®ana(b 

jeitbnete  et  fitb  bet  bet  ötoberitng  Pott  fjlotenj  1530, 
gegen  bie  Xütfen  1532,  fetpie  in  bem  treffen  bei 

V'aufen  am  'liccfat  gegen  ben  ßerj^  Ultitb  Pon  S8ün 
tembetg  1534  au#  unb  et^itU  bei  Mm  Sturm  auf 
St.  ifjol  in  Jiorbfranfreitfi  1537  eine  fc^ipere  SBet- 
tpiinbung.  1540  in  Mn  ®ien|l  bet  ̂etjöge  Pon 

Sapern  getreten  nnb  jum  pfleget  in  gtiebbutg  et= 
nannt,  timpfte  et  loiebetpolt  gegen  türfen  unb 

J?tan5ofen,  eroberte  -Dltaui  1544,  nahm  im  Sd)tnal= 
falbift^n  Stieg  Stuttgart  unb  211an#felb  ein,  be^ 
mäibtigte  fitp  1552,  Mm  Äoifet  treu  bleiMnb,  Mt 

fMfte^Mlfenficin  unbt^t  fii5  insMfonbett  in  Mn  Selb: 

jügen  Äarlä  V.  gegen  gtanftcii^  1552  —   54  petpor. 
tie  Icpte  Scpla^t,  motan  et  tpeilnaptn,  »at  jene 

Pon  St.  Duenlin  1557.  6t  fiorb  1567  in  6bingen, 
iptlcbt  Stabt  er  nebfl  Mn  baju  gepbrigen  ®taff(ba|ten 
Stbelllingen  unb  Söetg  al«  ififanbpttt  enootben  patte, 
unb  iPUtM  in  SiPelftingen  Mgtaben.  Seiner  Her: 
bienfie  toegen  erpeb  Boifet  ilRarimilian  II.  notp  1571 
feine  Olacblommen  in  ben  SSeitp#fteiptrtn|lanb.  SJgt. 
Solger,  Bontab  Pon  SkmelMtg,  Mt  fleine  ße6 
(Jiötbling.  1870). 
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tpotben. 3)  ̂ pilipp  Söilpelm  oon,  be#  Porigen  Sopn, 

geb.  21.  9!op.  1656  ju  TOainj,  patte  ?etbnij  jum 
Sepret  unb  Rnpter  auf  feinen  iReifen  burip  gtanfteit^, 
Italien,  bie  Sipmeij  unb  Deutfiplanb,  betrat  bann  bie 
biplomatifcbt  SaufPetpn  unb  geioann  at#  mainjifipet 
©efanbter  in  fflien  Baifet  Seopolb#  ©uiift,  Mt  ipn 

jum  SRei4#poftatp  unb  Bämmeret  ernannte.  911#  ipn 
aMr  1696  bet  Burfütfl  Pon  3Rainj  jum  9ieitp#pice: 

(anjitet  porfiptug,  etpob  fi^  gegen  ipn  eine  engberjige 
'(.tolitif,  roorauf  et  freiwillig  tefignirte  unb  al#  ipitnP 
petentiarin#  naip  Stanffurt  ging.  ®ie  ffiapl  jum 
Soabjutor  be#  Buriiitfien  Pon  üRainj  fiplug  er  au#, 
napm  bagegen  1702  bie  Stelle  eine#  Stattbaltet#  Pon 
6rfiirt  an,  ba#  et  jut  blüpenMn  Stabt  etbob.  6t 
fiatb  23.  Rebt.  1717. 

Btpfalj  (93oifaIj),  unreine#,  au#  UReenpaffer 
butep  Serbunfliing  be#felMn  an  Mt  Sonne  gewon^ 
neue#  Boipfalj. 

9oj  cipe.  tiäi),  'Pfciibonpm  pon  6   p.  ®   i   d   e   n   #   (f.  b.). 
8«itR(9)open,  tat.  ®aujaniim,  iinlfaniim, 

ital.  iöoljano).  Stabt  in  Xitot,  tiegt  281  flRetct 

—   Sojen. 

fl.  3R.  in  einet  pertiiiptn,  in  fSbticpetSegetationSfflne 
ptangenMn  ©ebirgäioeite,  teipt»  an  Mt  6ijail,  ipeli^ 
pier  Mn  au#  bem  Sarntpat  foninieiiMn  Xalferba* 
aufnimmt  unb  fitp  untetpalb  bet  Stabt  mit  Mt  6tf^ 
bereinigt;  Station  Mt  Pcti  Snnobtiicf  iiadp  Sietona 
fflptenMn  6iftnbapn.  Xie  Strafen  Mt  eigentn^n 
Stabt,  wetipe  (iso»)  9357  6inip.  (meiit  ̂ (tatientt) 

jäptt,  fittb  eng,  ungetaM  unb  jum  Xpeit  abftpflffig, 
bie  Käufer  fipon  aile  natp  itat.  9trt  gebaut,  maffil', 

4   Stod  poep  unb  weip  abgepupt,  mit  iiatFonen  (fogen. 
SaippauMn)  uttb  getPöpnliip  gegen  bie  Sttape  mit 

9lttaben  Petfepen.  Stböne  ’Jiläpe  finb  MrUluftetpiap, 
MrObfiplapunbMt^opannpIali.  9tiif  Icptetem  ftept 

bie  fepone  gotpif^  Jgiauptfitt^  (au#  bem  13. 3aptp.), 
wetipe,  in  3   Sipiffe  getpeitt,  einen  praipipoilen  .g>aupt; 
atlat  unb  einen  fflnftlii^n,  1519  pon  3-  2iip  et= 
bauten  Xpiirm  Mfipt;  pintet  Mt  ßit6e  MpiiMt  flip 

Mt  Rtiebpof,  btffen  9lvtaMn  gute  gvcifen  unb  9Mlb= 
paiterarMiten  pon  9icinaltct  jieren.  93.  pat  aiiip 

3   Slöflet:  ein  Sottegiatflift ,   ein  Bapujinetä  unb 
ein  Rtaitci#fanttfloftet.  Sonfiige  impofante®ebäuM 
fttib  Mä  AReetantilgebäube,  Mt  ̂laft  M#  etjMnog# 

SRainet,Mr®afipof  jutßaifetftone,baäSontpeim’fipe 
'4Jalai«,ba#®eutfiporMn#paiiS.  33.iftSipeine#Brei#= 
geriept#  unb  be#  ̂ jirf#amt#  für  Mn  93ojenet  £anM 

bejitf,  welipet  1734  Oflilom.  (31,5  0,931.)  mit  63,611 
6imp.  unifapt,  pat  ein  OMtgpmnafiiim,  treibt  fept 
rege  3nbufitit  in  SeiM,  93auimpolle,  9eber,  SEoUe 
unb  ift  butep  feine  Sage  am  25ctciniguiig#puntt  Mt 
Strapen  au#  XetitfcPtattb,3talien  unb  ber&plPtij  bie 

wiiptigfle  $anbel#flabt  be#  l'anbeS,  in  tpclipet  flptliip 
4   gtope  9)leffcn  gepalten  wetben.  Xie  Üiorftäbte  pon 

93.  jiepen  fiip  itoip  weit  bie  6ifad  unb  Xalfer  ̂ inauf 
unb  fepen  fiip  an  Mt  6ifad  in  Xletbinbung  mtt  Mm 
Xorf  äientjd)  mit  700  6inw.  unb  an  Mt  Xalfer 
mit  bem  Xorf  ®tie#  mit  1800  6inw.  fort;  ja,  fte 

fleigen  poip  bie  nötblidjen  @cbitg#palben  biiiauf,  fo 

bap  bie  lepten  SoinmetfrifdipSufet  pon  Cberbojen 
850  9Retet  übet  Mt  totabt  lieiien.  91tle  biefe  wtip= 

fipimmetnMn  Jpäiifet  liegen  in  Mn  fipöiipen  Obft: 
unb  931umengätten,  in  weltpen  jum  Xpeil  fogat  Baf= 
tu#  unb  ©tanaten  Wilb  waipfen.  Xa#  ganje  93erg= 
lanb  ting#um  ifl  mit  üppigen  SBeinreben,  biinflen 
flafianienwälMm,  Sdilöffern,  SanbbSiifetn,  Sluraen 
unb  Bitiptn  bebedt.  Sf-efttiep  pon  93.  bi#  jum  Stplop 

Sigmunbäf  ton  (einft  91ömerpefte,  bann  Stamm= 
fip  Mt  Stafen  Pon  girmiaii)  unb  im  Ctfchtpal  auf= 

wärt#  bi#  Xertan  unb  abwätt#  bi#  l'eifet#  breitet  fiep 
bet  fogen.  23ojenetboben  auä,  bet,  von  japlteiipen 
©töMn  butipfogen,  einem  gtopen  ©arten  gleiipt, 

mit  SSeingclänben,  SRaiäfelMrn  unb  IRaulMevplans 

tagen,  Reigen,  ipptriiptit,  '4>ot"etaiijen,  unb  poii  Mn 
jadigen  Raffaner  93etgen  maletifip  iimgeMn.  ©tope 
URengenJi'einän’trbenpiet  gewonnen:  Peitenpciiipon 
ben  91bpängen,  93oMnlpeiit  pom  Xpalgrunb.  Xer  93e= 
jirf  bet  ©onbel# :   unb  ©eipttbcfammet  pon  93.  erpor= 
titte  1870:  67,1706lt.Obfi  im SSettp pon 457,000 RI. 

93.  petbanft,  wie  ailetan,  bie  etfte  91nlage  ben  91ö= 
metii.  Um  14  u.  6pr.  erfipieit  Xtufu#  mit  einem  m5di= 

tigen  ̂ et  in  biefet  ©egenb  unb  erfodit  piet  übet  bit 
rpätifipen  Itölfcr  einen  glänjenben  Sieg,  Mt  ihm  ben 
35,'eg  in  ba#  6ifadtpal  unb  in  ba#  93intfcpgaii  öffnete. 
Xie  Slömer,  welcpe  bie  9V3i(ptigreit  biefe#  Station#: 
punfle#  etlanntcn,  erriipteten  pier  mebrete  Safielle, 

Pon  Mnen  noip  jebt  einige  HeMtbleibfel  (im  Xorf 
©tie#)  potpanMii  finb.  Xie  Cftgotpen  jetPötten  biefe 

flaPclle  unb  bauten  'i'iitgen  nad»  ibret  91rt,  unter 
beten  Sipup  bie  9lnfäiige  vom  peinigen  93.  entflanben. 
91uf  bie  Opgetpen  folgten  bie  SongobatMn;  balb  aMt 
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Sojra  — trottrif n   bic  «ilbtn  ®oicariet  Xirol  unb  iDärfen  jtnt 

auf  baä  ©tbiet  tcn  iricnt  jurüi.  ®.  irutbt  bie  Itjlt 
©tabt  btr  bcjoarifibtn  Jjxrrffftaft  qtgtn  bit  füblitbtn 
SRoAbarn,  b«r  ©antmcls  unb  in  btn  b<: 
jfSnbigtn  Jfbbtn  mit  btn  Icngobarbifcbtn  .(Jcrjcgtn 
»cnXritnt.  3m3a^t6HO  ttftbtlnt  bit  Stabt  jnttft  ol4 

©i$  tintä  babr.  lliarfgraftn,  btn  9tlad)i«,  ̂ »trjy  i-cn 
Iritnt,  btfritgtt  unb  übtttvanb.  Unttr  btm  ©t^ufj 

bitftc  TOatfgr'aftn  unb  btgunftigt  bur(t)  ftint  Cagt, 
biflbtt  SB.  tinpor,  fo  ba^  bit  ■Bif(bi!ft  bon  Xritnt, 
njtldjt  bit  ©djtnfiing  Baifti  Sontabl  II.  im  Rtfcbtbal 

biä  ̂itrljtr  auäbtbnttn,  lüjtttn  iiacb  bitftt  rcitbtn  SBt= 

fibung  iburbtn.  'Biftbof  ©tb^arb  rtrbrängtt  1130 
btn  ©raftn  Jritbvicb  i'on  ©pvan  au5  btr  Stabt  unb 
ftifttlt  jtnt  unwrfbbnlitbt  9lbnenftinb((6.ift  Jtbift^n 

btt  Bite^  btä  btil.  'BigiliuS  unb  btn  ©caftn  bon 
©bban,  bit  na*  tangim  ftampf  mit  btm  ©turj  btr 

Itbttrtn  tnbtte.  3n  btr  Jolgt  tt'urbtn  bit  ©taftn  bcn 

‘Jirol  §trttn  bon'S.;®raf  UJitinbarbll  bratbtt  1277 
nit^t  nur  bit  SIKarf  sB.  bcOig  in  ftint  ©tioalt,  fcn= 
btrn  macfitt  aueb  btn  SBifi^cf  bon  Xritnt  bcn  fitb 

abhängig.  Unttr  ftintn  'Itadifolgttn  niurbtn  bitft 
'Jttibtt  ätbar  roitbtr  ftrtitig,  abtr  f^trjog  ©igmunb 
bon  Ollttttitt)  bfljitlt  ibtnigtlcn?  bai  i'anb  s8.  für 
ürol(1466).  'Bon  ba  an  blitb  t?  bti  a;vib4burg,  1805 
fam  t4  an  'BaV'trn,  1810  anl  Rönigrticf)  3talitn  unb 
1814  an  Ctfitrrti*  jurüJ.  Bgl.  Jimtbor,  ®.  unb 

ftint  Umgtbung  (©tra  1872). 

Sojra,  botbgtlogtnt  ftfit  Stabt  in  btt  alttn  Sanb; 
fcbaft  t5bom,  fub.fttitf)  bom  Icbttn  SUittt,  um  300 
b.  6bt.  al«  .^aubtort  btt  9!abat3ct  ttib.Hfjnt;  ftbt 
SBof  ftira,  tin  unbtbtuttnbtr  Crt  mit  tintm  fltincn 

filojltr  unb  unifangttichtn  SRuintn.  Gint  no(5  tr^ 
ftnnbart  tönt.  Straft  führtt  hitr  bctbti  nath  btm 
Buitn  bon  Säfaba. 

9o)jari8,  f.  Bohariä. 
8a))ä(il,  ©tabt  in  btr  ital.  Bbobinj  fDlantua, 

am  Cgiio,  mit  alttn  'Jlingmauttn  unb  (isri)  4202 

Gin».,  tt)fl(6t  ©tibtnjutbt,  SSkbttei,  5ahtnctfabti- 
fation  unb  Sitiäbau  trtibtn. 

B-  P-  D.,  Slbbrtbiatur  für  bono  publico  datnm, 

»jum  ©taatäuuhtn  gtfStnft«. 

Itr,,  bti  botanif<btn  'jJamtn:  A.  Ttr.,  fSbbrtbiatur  j 
für  31.  Braun  (f.  b.),  R-  Br.,  Slbbrtbiatur  für 
9i.  Broton  (f.  b.). 

8ra,  ©tabt  in  btt  itat.  spibbinj  Gunto  (Bit= 

mont),  an  btt  ©tura  unb  an  btr  Giftnbabn  Gar- 
magnola:©abona,  nftblich  bon  Gbttaäto,  amph'- 

ttotralifc^  an  ̂iigtln  gtltgtn,  ©ib  tintr  Btätur, 
mit  btr  flirtet  ©.  Gbiara  (im  glSnjtnbfltn  Barod; 

ftil  1742  «baut),  tintm  ©rnnnafium  unb  tintr  ttt6= 

nifi^tn  ©thult,  tintm  fönigl.  Bcnbift,  flarftt  ©tU 

btnjucbt,  5ötin  =   unb  ©ttrtibtbau,  Itbhafttn  fKärrttn 
unb  (1871)  13.500  Ginib. 

8ta,  IbtbVbiif.  finns.  Bilbbautr,  gtb.  1799  ju 
SCouai,  ©tbültt  bon  ©totp  unb  Btibau,  Itbtt  in  btr 
ttfttn  .©älftt  ftintS  Jtbtnä  mtifl  ju  B<tti«  unb  warb 
fpättt®ittftor  btr  Runfiftbult  ftintrBatttftabt.  Bon 

ftatuatifibtn  Slrbtitm  fiub  ju  ntnntn;  ®t.  BttruS 
unb  BoufuS  in  btr  Birtbt  ©t.  SouÜ,  bit  Statut 

btä  $ttjogä  bon  B«rp  ju  Ciflt  unb  bit  (in  btt 

3uIirtboIution  bttflümmeltt)  Statut  btä  .Gtrj^ 
bon  3lngoulömt;  bon  ftintn  Bitlitfä  jibti  SUItgoritn 
auf  bit  frani.  Snfanlttit  unb  Slttillttit  am  ätc  bt 

l'Gtoilt  unb  Mä  ©itbtirtlitf  btä  .^ofpitalä  ;u  Douai. 
Gr  litftrtt  amb  jablttitbt  Büjitn,  worunltt  bit  btä 
fpnn.(SStn«a(ä  iBaUtfltroä.bfäSJtlputitttn  93tnj.  Gon; 

flant  IC.  Stint  9Sttft  finb  otttif)  tint  gttbifft  SJtifcbt 
mit  bur<h  folibt  Sluäfübrnng  gltit^  auägtjtichntt. 

Srabont. 

Braban^onne  (ftanj.,  (bt.  .»«nagonn),  baä  Bttg. 
SRcbcIutionä-  unb  grtibtitälitb  bon  1830,  bon  3tnnc= 
bal,  tintm  ©tbaufpitltt  am  Zbtatcr  lu  Btüfftl,  btt 
bti  33ttthtm  gtgtn  bic  ̂ >oU5nbct  fiel,  betfafit,  bon 
Gampenbout  fomponirt.  3onntba(ä  SKutttt  ttbitit 
eint  &nfion  bon  2400  Jranftn,  Gampenbout  mürbe 

bom  Bönig  ?copoIb  jum  Sireftor  bet  fönigl.  BapeUt 
tmannt. 

Brabanfons  (ftanj.,  fpi.  •baitggoua),  tigtntliib 
Brabant«,  ©clbnertrupptn  btä  12.  3'>|rb.,  mcift 
unrufitgc  unb  berarmte  SRittet  auä  IBraiant,  ju 
mtlcbcn  fiib  bann  fitieget  nitbern  ©tanbtä  unb 
allttlei  Bagabunbtn  gefeilten.  3bo  btrübmltjitc 

gührcr  ibaf  'Jöilbtlm  bon  ?)btbn.  ©ie  bienten 
bttfehitbtnen  gürfltn,  mit  btn  Sönigen  Stephan 
unb  ̂ einticb  II.  pon  Gnglanb,  maren  aber  ibtgen 
ihr«  .Sügellefigfeit  unb  ipret  9i5ubcttien  oBgtintin 

gefürebtet. 8rakäat,  £anbfchaft  in  btr  Bütte  btä  hoDänbifth: 

belg.  litflanbeä,  n>ar  tbtmalä  tin  beutfibeä  ßetjog- 
thum,  bilbttt  bann  feit  1815  bie  etflt  Btobins  btä 
ffönigttiAä  btt  Sütbttianbe  unb  mürbe  bti  Gtricb: 
tung  btä  Bönigrtiihä  Belgien  in  jmei  Ibeile  getrennt. 
Sie  hoIISnb.  BbäW'tJ  Borbbrabant  (f.  Barte 

•Bitbetlanbe«),  jmifrhen  9imbnrg,  (8eIbttn,^oUanb, 
©ctlanb  unb  SBtIgien  gelegen,  enthält  5128  cRilom. 
(93,13  C.3JJ.)  mit  (1873)  438,769  Ginm.  Saä  2anb 

if)  eben,  niebrig,  abmetbftlnb  mit  frinbtbattn  ©t: 

gtnben,  5>tibtn  unb  Sumpf,  mit  j.  B.  btr  B«< 
tm  öfllid'tn  Iheü.  btr  36  Äilom.  lang  unb  4   —   10 
Rilom.  breit  ijl.  ZieilRaaä  bilbtt  hi«  btn  Bieäboftb, 
bit  .Jiotlanbäbiep  unb  Botferaf;  im  3nntrn  fliehen: 
91a,  Bommel,  fDletf,  in  ihrem  Unterlauf  Sintel; 
unter  btn  bitlen  Ranältn  Ptrbient  btr  Banal  bcn 

Bteba  namentliiht  Gtrpähnunn.  Baä  Rlima  ifl  ge-- 

mähigt,  jmar  feutht,  bcch  gtjunb.  Rultur  madite 
baä  banfäbige  I'anb  fthr  fruihtbar;  man  baut  (9e: 
treibt,  glathä,  ̂ nf  ;c.  Bie  trcfjliihe  Biehjutht  bringt 
btfonbträ  bitte  ©djafe  unb  flarfe  Bftrbt  l^rpor.  Bit 
Ginmohner,  meift  fatholifch,  jeiipnen  fim  auä  burth 

fBiähigfeit,  'Jiüdtttrnheit ,   9lnl)ängli^feit  an  alte 
Sitten  unb  ©ebräiidje,  Ginfa(6hcit  in  Bracht  unb 

'.'tbenäart,  finb  aber  in  geiftiger  ©Übung  jurüds 
geblieben.  Huhtr  Ttderbau  unb  Biehjmht  blühen 

biete  ©eroerbt,  ̂ btifen  für  Buch,  Seimi'anb,  bäum; 
molltne  3tuge,  $üte,  ftbtr,  Rattunbntdereien,  ‘Bi«: 
brauereitn,  SBranntmeinbrenuereien,  Böpiercien  K. 

Bic  SProbinj  ifl  cingetheilt  in  3   lötjitfe  unb  21  Ran- 
tone,  mit  bet  ̂ auptftabt  btt  Sptobinj  ’ä  §ertogtn: 
bofeh  (Boiä  It  Buc,  Setjogenbufth).  —   Bie  belg. 

Btobinj  B   t a b a   n   t   (^f.  Barte  »'Belgien«) liegt  jmif chtrt 
'llntmtrptn,  Simbiitg,  Süttiefi,  9i'amur,  ftennegau, 
Cflflanbtrn  unb  enthält  3'283  CRitom.  (59,8  OÜH.) 
mit  (1870)  879,814  Ginm.  9iut  im  S.  unb  D.  finb 

iinbcbeutenbt  ̂ üget;  fonfl  ifl  baä  Sanb  eben,  Sii^tfl 
fruchtbar,  feht  bubt  btbölfert.  Gä  mitb  btmäffert 
burch  »ahlteitht  rtelne  Rlüfft,  bon  bentn  nur  Bote 
unb  Senne  fahnbar  (»10,  unb  burch  3   ̂uptfanäle. 

Baä  Rlima  ifl  gemähigt  unb  gefunb.  fRan  baut 
(Setreibf,  Delpflanjen,  $anf,  |ioU,  treibt  treffficbe 
9Sicb3ucht  unb  Bienenjumt.  Bit  dtnmohntr,  mtifl 
fatholifch,  fprechtn  im  nötblicbtn  Bhtil  blämifch,  tm 
füblichen  roallohifch.  Sie  finb  fthr  betriebfam;  neben 

btm  äuhtrfl  forgfältig  gtpfitgteii  Sanbbau  blühen 

jVabtifen  ffirSpinen,  Seinmanb,  battmmoDtne  ijeugt, 

Seber,  §üte.  Buch,  Bapettn,  Babaf,  ©tärfe,  ©ayi«, 

jjahence,  ©tife,  metallurgifc^  unb  chemifchejabnren, 
Brau«eien,  Brennereien  ic.  Gingetheilt  tfl  bie  fBro» 
binj  in  3   Bejirfe  mit  8   ©täbten  unb  326  ©tmcinoeii. 
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^.luplilabt  ifl  33rü(ItI.  SSSSrenb  baä  belaif<b«  33-  eiMi 
tincm  biibtcn  !Kfb  l'on  CHffnba^ntn  kbtiftifJ,  bat 
auch  Sborbbtabant  eine  bie  i)3rol’in3  biirdifcbnei^ 

benCe  ̂ uptbabn  van  Sergen  op  3aam  über  Stejen; 
baal,  Sreba,  lilbutg,  Scrtel,  Ginblfown  nach 

Senloo,  jreei  non  ©.  naef)  'fi.  bnrebgebenbe  SBabnen 
(Sültid)  =   einbbooen  =   §et;ogenbuf(ti  =   lUreibt ,   9lnt= 
irerpen  =   SHosenbaal = iDJeerbiif = Sovbreibl  .iRcIlerbam) 

mit  großen  Srfiien  über  bie'J?bo'narme,  jotoie  3>n'i9= 
baljnen  non  liiburg  na(b  Eurnbout  unO  Pon  Sreba 
nach  TOoerbijf. 

®ai  jepige  S.  n«r  jur  3cit  ber  ätSmer  Pon  Sata= 

pern  «nb  Sienapiem  oelrobnt,  nai^  beten  Untenrer: 

fung  bnttb  bie  iKömet  jiit  'järopin;  GallU  Uelgica 
gebotte.  3»'  3al)tb.  bemSebtiglcn  fiib  bie  Jranfen 

SrabantS;  im  6.  Sab^b-  tpurbe  eä  ju  vlujiraften  ge= 
f*Iagen ,   im  9.  mit  Cotbringen  bereinigt  unb  na(b 
beffen  Ibeüunä  870  SSranftei^  einperleibt,  tarn  aber 

JU  iSnfang  beä  10. 3abrb-  burtb  .^eintieb  I-  njiebet  an 
Sotbtingen  unb  jmar  pon  959  ab  jn  Düeberlotbringen 
unb  mit  biefem  an  ®eutWtanb.  Sälä  bet  §erji^  Ctto, 
©obn  be«  pon  ffaifet  Oito  L   mit  SJJieberlotbringen 

belehnten  Rarl  beä  ®itfeu,  1005  finbertob  ge|lotben 
loat ,   befaßen  e8  bie  Orafen  Pon  ben  Mrbennen  bib 

1076  unb  bann  ®ottfrieb  P.  SouiQon.  Raifer  5>ein= 
rieb  3^-  flab  tb@ottfrieb  bem  Sättigen  (gefl.  1140),  aub 

bem  ®e[cblecbl  bet  ®tafen  Pon  t'ötren  unb  Srüffel, 
beffen  9iaebtommen  bib  lut  9J!itle  beb  14.  3abrb- 

bafelbßberrfebten.  erflllÖOtommt  berXilet  »^letjog 
pon  S.«  Pot,  in  bem  aDmäblicb  ber  eineb  Aetjogb 
PonSJieberlctbringen  aufging.  ®ie^)crjöge  gelangten 
balb  JU  SJaebt  unb  ©elbftänbigfeit,  mürben  aber  mit 
ben  yiaebbatn  in  piclfacbe  ̂ ebben  permiefett  unb 
febtpanften  jmifeben  bet  Ainneigung  ;u  Xeutfebtanb 
unb  grantreieb.  Son  biefen  §ttj5gen  finb  befonberb 

metflpütbig:  3obann  I.,  bet  butip  ben  Sieg  bei  SDoe; 
ringen  (12M)  Simburg  mit  S.  pereinigte  nnb  ancb 
olbffiinnefänger  befannt  iß,  fein  Sobii  3obann  II., 

Welcbet  1312  ben  ®tunb  ju  einet  ßänbifeben  Setfaf= 
fung  legte,  irelebe  fpäter  in  bet  Joyenso  entrbo  fiiirt 
tputbe,  unb  3obann  111.,  «eteber  biefe  Seßimmungen 
enpeilerle  burc^  bie  fogen.  Srabanter  ©olbene  Sülle 
1349,  iponaeb  bie  Srabanter  nur  por  einbeimifeben 

©eriebten  naeb  Srabanter  Sitebt  geriebtet  merten  butf= 

ten,  tpab  Raifet  Rarl  iv.  beftätigte.  üiaeb  3®= 
bannb  III.  Xob  1355  Pereinigte  ber  ®emabl  feinet 
Xoebter  3obanna,  SSenjel  pon  Sutembutg,  Srubet 
Raifet  Rarlb  rv.,  S.  mit  feinem  Ptblanb;  unter  ipm 

aber  fam  bab  Sanb  in  große  Sertoittung.  Utaeb  3Een= 

^b  lob  1383  fepte  feine  Sithoe  3obanna  ihre  9ii<bte 
ÜRaraatetba  Pon  gfanbern  unb  beten  ®emabl,  ̂ lerjog 
tpbit^p  ben  Rübnen  Pon  Sutgunb,  alb  Geben  ein; 

bie  fRe^enmg  übeniabni  junäebß  Sbilippb  jreeiter 
@obn  «nton  1406,  ipelebet  aum  Sutembutg  mit  S. 
pereinigte.  ?tnton  ßet  1415  bei  9Ijincoutt,  feine 
wei  ©ibne  unb  fRaibfolger  ßarben  finbetlob,  unb 

0   ßelen  S.,  Simburg  unb  Surembutg  1430  Pbllig 

an  Sb'f'PP  ben  ®uten  Pon  Sutgunb,  bann  butib 

bie  Setmäblung  ÜJIaria’b  Pon  Sutgunb  mit  bem 
Grjbetjog  9Ranmilian  an  bab  .^aub  IDeßetreiib. 
Rati  V.  perlieb  eb  feinem  ©obn  Sbilipp  II.  Pon 
Spanien.  ®urbb  ben  IHufßanb  btt  fRiebttlanbe  ipatb 

bet  nbtbliebe  Xpeit  (^terjogenbufeb)  frei  unb  1648 
unter  bem  3Jamen  bet  ©eneralTtätblanbe  ber 

niebttlänb.  Union  einperleibt,  tpäßtenb  ®übbra= 

bant  bib  1714  ber  fpanifeb^ößerteitb.  Sinie  pttblieb. 
Seim  Slubßttben  berfelben  ßel  S.  mit  ben  übrigen 

füblitben  ?ßtopinjen  ber  9!iebetranbt  an  bab  beutfeb; 
ößerteiib.  Ralferbaub  jurücf.  üllb  unter  3®fepb  H- 

ß(b  ein  heftiger  ©treit  übet  bie  propinjiellen  fReiite 
Srabantb,  njcitbe  tb  in  ber  Joyense  Entrbo  befaß,  ent; 
fpann,  fagten  ßdb  bieStänbe  Srabantbpon  bemßaufe 
Oeßerteitf)  lob,  fügten  ßcb  aber  wieber,  alb  Seopolb  II. 

ihnen  bie  perlangten  Siechte  jutücfgab.  1794  warb 
S.  Pon  ben  granjofen  erobert  unb  im  grieben  ju 
Gampoigcrmio  1797  mit  granfteicb  Peteinigl.  ®ab 
nörblic^  ößerteicb.  S.  tourbc  bab  Departement 
bet  beiben'.'ietbeb,  mit  ber  .Siauptßabt  antiPtrpcn, 
babfüblichebabXepartcment  ®ble,  mitber^upt: 
ßabt  Srüffel,  genannt.  811«  Siapoleon  1. 1810  aubß 
bab  botlänb.  S.  mit  bem  ftanj.  SReicb  pereinigte,  warb 
aub  bemfelbtn  ntbß  einem  Xbeit  Pon  ®elbtrn  bab 

®epartement  IRbtimPÜnbungengcbilbet.  3n= 
folge  beb  iparifergriebtnb  Pon  1814  unb  betScfilufie 
beb  ®ienet  Rcngtefftb  nmrbe  S.  ein  Saupttbeil  beä 
Sönigreiebb  btt  diicberlanbt  unb  bilbete  bieSißre: 
pinjen  9!orbbrabant,  SlntTOerpen  unb  Sübbtabanl. 
Seßterc  mit  ber  ßauptßabt  Srabantb,  Srüffel, 

loarb  1830  bet  $erb  beb  belg.  ?lufßanbtb  unb  bab 
©tammlanb  beb  neuen  Rfnigtei*b  »Igien,  tpäbrenb 

’Jiorbbrabant  ̂ ollanb  perblieb.  SSeitereb  f.  Belgien. 
Sralnnter  @oIAea(  Bullr,  f.  Srabant. 
Srabanter  Zbalcr,  f.  p.  iv.  Silbertubtbaler 

(f.  b.);  f.  Rronentbaler. 
Bra^a  (portug.,  fpan.  braza,  ital.  bracclo,  beutldi 

Staje,  lat.  braebimn,  »bcr  9tnn«),  Sängenmaß 
im  fublicben  Guropa,  enliptber  Rlafter:  ober  nur 
Sltmblänge.  Die  B.  mißt  in  Sißabon  2,j  Sieter,  in 

Spanien  l,S7s  Sieter,  in  Jtalencia  2,138  Sieter.  3” 
3lalien  iß  bie  B.  nur  Ülrmblänge  (GBe)  ober  2   guß 

unb,  obipoH  ungleich  groß  an  perfchitbenen  Crten, 
boeb  niciß  1   pteuß.  Ölle  lang,  in  Saftl  bie  B.  ober 

fleine  Gilt  =   0^  Sieter,  in  Xefßn  =   0,625  (*•) 
Sieter,  in  Xitol  bie  Sraßc  =   0,54»  Sieter. 

Sracara  Hugnßa,  Stabt,  f.  Sraga. 
Sractiano  (loe.  btat|4anii),  Stabt  in  ber  ital.  Dio- 

pinj  Som,  ößlicß  Pon  Gipita  Seechia,  mit  .^oböjen, 
in  tptlcbtn  Giftnerj  Pon  bcr  3nfel  Glba  Perfchmoljen 
ipirb,  ipatincn  Duellen  nebß  Sabecinriebtungeu 

unb  (1871)  2807  Ginn).  91iif  einem  gclien  thront 
btt  gclraltige  Saronialpalaß,  ein  riefigeb  günfeef, 

1480  Pon  Siapolcone  Orßni  erbaut,  fpäter  im  Seßb 
ber  Obtbealebi,  bie  Pon  S.  ben  fierjogbtitcl  führen. 
Der  bei  S.  litgcnbe  freibtunbe  See  pon  S.  (Lacus 
Sabaiiniu),  50  ORilom.  gtoß,  iß  bet  eingcßütäte  Rta= 
ter  tineb  aubgebrannten  Sulfanb  unb  Mt  eine  Xiefe 
bib  JU  300  Sieter.  Seine  ©affetßächc  liegt  ober  nur 
140  Sieter  übet  bem  7   Siiglien  entfernten  Sicet. 

Gr  iß  febt  ßfcbteiib,  einen  'äbßuß  bot  et  biitcb  ben 
lärtone. 

Bracclo  (ital.,  ijt.  btottfUo,  »Slrma),  bab  gewbbn“ 
liebe  Güenmaß  in  Italien,  ber  ital.  S^meij  unb  auf 

ben  3onifcben  gt'ßft',  üjian  unterfebeibet:  B.  plc- 
colo,  bab  Gllenmaß  für  Scibenlpaaten ,   unb  ben  tan; 

gen  B.,  für  Saumreoll:,  ffloll:  unb  Scinenmaaren, 
f.  Braoa.  Stuerlicb  toitb  btt  B.  in  3talien  mehr  unb 
mehr  bunb  ben  Sieter  perbrängt. 

Sractialini  dar.  btait|4o>),  grancebco,  ital. 
Dichter,  geb.  1566  lu  lßi|*oja,  ©tubieiigenoffe  beb 
nachmaligen  Ißapßeb  Urban  vill.,  Siaffei  Satberini, 

ben  er  auf  einet  ©efanbtfchaftbtcife  nach  Sarib  beglei; 
tete,  lebte  bann  in  feiner  Saterßabt  unabhängig 
feinet  Stute.  Siaebbem  Urban  1623  ben  päpßlichen 

Stuhl  bcßitgen,  rief  er  S.  ju  ßch  nach  SRom  unb  Per= 
lieh  >h™  ̂it  Scinamen  dallo  api  (»pon  ben  Sienen«) 
fomie  bab  SRccht,  bie  brei  Sienen  bcb^iaiifeb  Sarherini 
im  Söappen  ju  führen.  91aib  Utbanb  Xob  jog  ßch 
S.  tpiebet  na$  ?5ißoja  jurücf,  wo  et  um  1644  ftatb. 
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StugciotbciUlii^S  @Iü(t  nnc^lm  |(inc  >La 
crocft  racquistaU€  (juttjl  ̂ r.  1605),  eine  91acb' 

a^mung  brt  3«ru(aIcmJ «,  unb  bit 
GT?o()bt  >Lo8chcrnodeßli  doi«  QuerP^IotcnglGlS), 
tiiie  Btrfpoltung  btr  gtiei§.  TOptbcIogit. 
BronObi-  tttbi),  ß^aileS  £o«ing,  amntfan. 

©(btiflfltHtc,  geb.  1826  ;u  Eil<bfi«Ib  in  Gonntclicut, 

liubirtt  'i^ologit  ju  9Jcib  ̂ orf  unb  marb  am  ?)ale; 
@oII(gc  bafclbfi  1847  grabuirt,  na^m  aber  fein  'Umt 
an,  fonbern  loibmtte  aOt  (eint  ,^it  ber  maitriclltn, 
inledeftneflen  unb  moraliftfttn  ̂ buiia  bet  Slnntn 
unb  Gienben  in  ben  Sltmenbäufern,  §o(pil5fern  unb 

©ejSngniffen.  3m3a^r  1850  bure^icanbette  et  ®to6= 
btitannien  unb  3“anb,  ging  batauf  nai^  ̂ «mbutg 

unb  Betlin  unb  Mfue^te  im  rttüWa^t  1851  Ungatn, 
wo  et  JU  ©togwatbcin  in  ©efabt  i»at,  alä  Spion 
ftiegStt(6lli(f)  btbanbtU  ju  toetbtn.  Ofaib  üle»  ®otf 

jurilcfgefebtt,  febte  et  (eine  3Bob(ib''iligfeit2btiltebun: 

gen  fett  unb  otganifirte  namentlieb  bie  •fhildrcn’s 
Aid  Societyc  füt  älufnabme  cbbaiblofet  unb  l'aga= 
bunbittnbet  Ämbtt  in  Sibulen,  gamitien  ic.,  eine 

©tfenftbafi,  beten  Bubget  beteitä  auf  100,000 

loUat^  beläuft  unb  alä  beten  ̂ ftetät  S.  notb  gegen: 

wattig  wirft.  Slßäbtenb  feinet  iDfuf’tjeit  f»!  et  no(b 
jablteidte  (Reifen  untetnommen ,   unb  an  biefe  unb 

iljre  etbnolcgiftben  fRefiiltate  wie  an  feine  Säjirffam: 
feit  alä  üRenftbeufteuub  fnüpft  r>$  auch  eng  feint 
fObriftflelletifebt  ibätigfeit.  (Reben  ficineten  ülrbeiten 

fmb  unter  feinen  Sifttiften  b«tPotjubeben ;   «Han- 
gary  in  1851  with  an  expcrionce  of  tho  Anstrian 

puiiee«  (1352);  allome  lifo  in  Germanyc  (1853); 
»The  None  -   folk  or  a   visit  to  tfae  homes  of  Nor- 

way  and  Swedene  (1857);  »The  raccs  of  the  old 
World,  a   mannal  of  elhnology«  (1863,  2.51ufl.  1869); 
»Short  sermona  for  nowsboys«  (1865);  »The  new 

West,  or  California  in  1867 — 68»  (1860);  »Tho  dan- 

gcrous  classes  of  New  York  and  twenty  year’s 
Work  among  themc  (1872). 

Bracelet  (feanj.,  ipr.  ätaflld),  7(tmbanb. 

8rai|c,  baä  jeitweife  9iu^nlaf(tn  btä  Tlcfertanbeä 

jum  31h'“  lütbligct  ©tatbtUiing  mit  batauf  folgen: 
bet  Xluicbbüngung.  grübet  glaubte  man  bureb  bie  ®. 

ben  Boben  im’  eigcntliebfien  Sinn  beteid)etn  ju  fön: 
nett;  bieäBitfung  berfetben  beflebt  aber  nur  batin,  ba§ 
Mtmöge  bet  benern  iBeatbeitung  bet  TOinttalbefianb 

beä  Sobenä  etftbloffen,  alfo  btt  Bottall;  an  afümi: 

lationäfäbiget  'Rabtung  auf  Äoften  bet  Oiaibbaltigfeit 
oermebtt  wirb.  Sie  grüne  ®.,  bei  weltbtt  man  ben 

Soben  bi<bt  mit  Unf täulem  fub  übetjiebtn  läbt,  bewirft 
infofetn  eine  Bereiditrung  bet  Ärume,  alä  bie  Bflanjen 

auä  Untetgriinb,  toafler  unb  fuft  'iiähtfiofle  fam: 
mein,  welipe  bei  bet  Berwefung  nadi  btm  llnletatfern 

in  btt  Ätumt  mtbeilt  bleiben.  ®ie®.  gewäbtt  aufeer: 
btm  ben  Bottbeil  einet  gtünblitbetn  9?tinigung,  Biit: 
petung  unb  Ecefetuna  beä  Bobenä  rc.  unb,  ba  potöfet 

Beben  mtbt  ‘Jiäbtfione  auä  bet  Euft  anjiijitben  Mt: 
mag  aiä  btt  fefl  balitgenbe,  infofetn  audi  eine  birefte 
Beteicbening,  aber  nur  mit  foItbeniRähtfioffcn,  wetebe 
bet  Euft  entitammen.  ®ie  ̂ lauptfacbe  bleibt  bie  me<ba= 

nifebeBctbtffetung,  bieBtrmtbtung  beraffimilationä: 

fälligen  'Rabtung  unb  bie  Steinigung  beä  Bobenä. 
®ünget  wirb  bet  forcititt  flullut  ni^t  entbebrliib, 
»ielmebt  gerabe  jur  ®.  in  fiatfet  Ouantität  gegeben. 
®itftn  Botlbeilen  ftebt  bet  Betliifl  beä  IStttagä 

wäbtenb  btt  Btaebjeit  gegenüber ,   f»  bab  man  gegen: 
wärtig  bit  ®.  fo  weit  möglitb  beftbtänft  unb  nur 

notb  auf  ganj  ftbwettn,  Petunfrautelen,  notb  niibt 
btainitten  unb  pertieften  Srunbflüien  ober  nur  ju 

beftimmten  ̂ flanjen,  befonbetä  ben  Delftücblen,  gibt. 

Srat^clli. 

®en  befien  Gtfelg  r»bftt  bie  f^wat  je  ®.,  bei  wel: 
(ber  man  baä  feimenbe  Unftaut  immer  witbtt  jerftött, 

um  baä  gelb  bet  Sllmofpbäre  auäjufehen  (»motfi^n« 

julafftn).  flRangibtoft  5 — 7 einjelne guteben.  ®(bä  = 
len  ober  Stütjen  (Stfltjfabre  ober  6türj: 
fut(be)  bei^l  baä  Umaefern  ber  Stoppeln  im  .£>erbji, 
worauf  geeggt  wirb;  Btatbfabte  (Btacben,  Btacftn) 

ifi  bie  jiMite,  oot  ÜSintet  gegebene  guttb^  worauf 
baä  gelb  »in  taube  Suttbe»  gelegt  wirb.  @ibt  man 
nur  eine  gut&  im  ̂ etbfl,  fo  bei&t  Sta(ien  baä 
Umatfern  pon  Rite  unb  ®raä,  Stürjen  aber  baä  pen 

©elreibtfelbem.  3>tt  gtübfabt  folgt  bie  ffienbe: 
labte  (baä  SSenben)  alä  polifiänbtgeä  Umwenbtn 

beä  ®obenä  mit  Gggen  unb  IBaljen,  bann  bie  IR  u   b   t = 
fabte  (IRübten)  tm  Sommer  tm:ober  «Mimal,  mit 
bem  Unletatfetn  beä  Biifieä  unb  gutem  Sbeggen ,   ;u: 

lebt  bie  Saatfabte  jut  BefieKung.  ®ie  grüne  ®. 
beibt  au(b  bdlbe  ober  ̂ tgebra^e  alä  biejenige, 

wobei  baä  gelb  biä  jum  3uni  (BtacbmonaQ  tut  Be: 

gtünung  hegen  bleibt;  'Sreiftb:,  ®tee(4'  ober 
mürbe  ®.  i)t  btt  in  bet  Roppelwitljtbaft  üblitbe  Um: 
btmb  beä  SEeibeftblagä,  wtleber  ebenfallä  im  3nni 
etfi  erfolgt.  Staebt  man  biet  iiucb  innerbalb  bet  fufe 
folgtnbtn  ©elteibtattcn,  fo  beifet  biefe  ®ra&  im 

©egenfab  ju  jener  IDliflbracbt.  Sßitb  baä  gelb  nur 
übet  SSmIet  biä  jut  grübjabtäfaat  bearbeitet,  fo 

[pti<btman  ponlßjinletbratbe;  bie  jweite  gutifie 
im  gtübialjt  geben,  IjeiStbann  faljen  ober  felgen 

(gelgbafet,  ®teif6b>tf‘f  “ttl>  ajattlanbäba: 
fer,  Weiert  nur  eine  gutebe  etbält).  ®ie  intenfire 

Rultur  etfejit  bie  8.  butcb  i^adftiublban,  IRtiljenful: 
tut  unb  ®ungung:  ba,  wo  eä  au  Rapilal  fehlt  unb 

Eanb  genug  torbanbtn  ift,  benubl  man  bit  fttäfit  ber 
Ralut  jur  Sefe^iffung  beä  OJähtPotralbä,  Weleben 
bei  bet  $ocbf ultur  btt  ®üngetmatft  liefert.  ®.  b«6t 

ambbaä  gelb,  auf  Welebem  gebtaebt  wirb;  Btaebflnr 
gilt  amb  bann  noeb  alä  Bcjeiebniing,  Wenn  gat  nidit 
inebt  ®.  gebalten  wirb ,   fonbem  Einbau  mit  Ritt  unb 
4>a(fftfl(bten  an  beten  Stelle  tritt;  befömmette®. 

SraibtOi,  ̂ itgo  gtanj,  nambafter  Statiflifev, 

geb.  11.  gebt.  1834  ju  ®tünn,  fiubitte  IRebbt*=  unb 
Staatäwiffenfcbaften  unb  eripatb  fnb  ftübjeitig  but(b 

politiftbe  unb  abminifiratioc  arbeiten  einen  bebeu: 
tenben  IRuf.  Beteitä  1853  Peröffentlicbte  et  »Bie 

Staaten  ©uropa’ä.  Bergleitbenbe  Statiftif«  (2.  auf!., 
Btünn  1867),  ein  ®erf,  weicbeä  (eine  anjltllung 
(1855)  im  öfletteitb.  flatiiiifebtn  Bureau  tut  golge 

batte.  3m  augufl  1860  würbe  B.  gum  au§etotbent: 
lieben,  1863  gum  orbentlidien  Broftffor  an  bet  f.  f. 
teebnifeben  §0(bl<bule  in  EEitn  ernannt  unb  no(6  im 

leptgenannten  gabt  all  URitglieb  in  bie  flaliffifibt 
(lenttalfommifliou  beru(en.  gi"  1869  würbe 
ijm  übetbieä  bet  Eebtnubl  ber  Statiftif  unb  btä 
Staatärciblä  an  bem  IIRilitätintenbanj:  unb  bem 

b^rn  artilferic:  unb  ©enitfutä  unb  im  gebtuar 
18(2  bie  Eeitung  bei  gleitbjeitig  neuettiebteten  fiali: 

giftben  ®epartementä  im  öfittteieb.  ̂ nbelämini: 
ftttium  fibettragen.  3"'  S“"'  1873  etbielt  et  feinet 
potjünlicbenEeiftunatn  wegen  ben  Xitel  unbObatafter 
tintä  r.  I.^ioftatbä.  außer  btm  oben  gtuanulen  Bferf 

bat  S.  noii)  kraitägegeben :   »Beutfebe  Staatenfunbe« 
(BMen  1856  ,   2   Bbe.);  »Slatifttf  bet  bfletrtitb. 
IRonartbie«  (befonbererabbtiufbataul,  baf.  1857); 

»®reißig  fialiftifebe  Xabefltn  über  ade  Eänber  unb 
Staaten  ber  Ptbc»  (Etipj.  1862,  IRatbtrag  1867). 

getnet  tübrtn  in  btt  7.  auflage  beä  Stein:^öt: 

Idielmann’febtn  »fianbbu<bä  btt  ©cogtapbit  unb 
Statiftif«  bie  umfangreitbtn  SbeÜe  übet  baä  Cä= 
manifebe  IReicb  unb  ©tittbenlanb  (1858),  übet 



S3vad;cr  — 
Ctjlerreii^  (18GI),  Ü6tt  55rtu6<ii  iinb  bit  btutfi^n  I 
TOiltel:  unb  Äleinflaiittn  (IbGl— G-J),  über  tif  j 

(1870)  unb  fibtt  3talien  (1871)  i'on  ibm 
bet.  Stint  jünane  ijBuMifation  ijl  bie  »3lalifli[c^e 
Sfijst  btt  eutop.  Staaten«  (Seipj.  1873). 

Cfraittr,  f.  c.  n>.  Stat^voatl. 
Brachorlum  (neulat.),  SUtudibanb. 
0Taibbitn4tn,  f.  t>.  w.  @oIbtcj)enpftifet. 

SraaDugB,  f.  d.  n>.  ißtaebbogeL 

Sraqtäl,  f.  Urachium. 
Brnchiopöda,  ?ltmfüf)tt,  f.  ÜJJotluiren. 

9raij|i|lo4Tin(  (gtittb  ),  bie  ftumnit  1‘init,  but<b 
mtMe  ein  »on  aegebeneii  Htäften  in  'Beti'tiiuna  aejep: 
let  -)}unrt,  bet  but<b  setiebitbene  ftumnit  l'inien  Bon 
gleii^  £änae  geben  faim,  »in  bet  fütjeiten  3tli* 

gebt. 
Brachtnm  (tat.),  Sltm;  b.  ecdesiMticuin,  bet 

geijlliebe  Sltm,  bie  geiftlnbe  iDJaebt,  im  @egtnfa(j  ju 

b.  saeculare,  bem  meltlidien  '.tirn;  btad)iäl,  auf 

ben  9ttm  beiüglicb;  ©tatliiäle,  'Ätmbanb. 
SraAtifer,  f.  Waifäfet. 
flraalcTilc,  f.  ißiepet. 

8ra4inann,  Jfatoline  Suifc,  bcutUe  Tiiib: 
tetin,  gtb.  9.  gebt.  1777  ju  9li>(i|Iib,  mo  ibt  Batet 

RteiÄfeftetät  liMt,  jeigte  febon  in  ftubtflet  3ugenb 
*Reiauna  unb  Bttut  jut  ̂ leefie,  warb  aber  etfi  in 
BkiBenfelä,  Wobin  jener  1787  alS  ©eteitsfommiffät 

jog ,   but(b  griebtiib  ron  Jgiatbenbetg  ('Jlcoali^)  jut 
poetiftben  ©tobuftion  angeregt.  S^u  in  ihrem  13. 
3abt  ttfebientn  ISebiebte  Bon  ibt  inSebiOetä  »Jfiottn« 
unb  im  »TOufenafmanacb«.  Bon  Ettiben,  wobin  fte 

1800  JU  intern  Brubet  geteifi  war,  jutfiefgefebtt, 

rerfici  fie  tn  S^Wetmntb.  3**  einem  Slnfatt  Bon 
äiafetei  fiürjte  fie  fieb  Bon  einem  jwei  Stodwerf 
bo^n  Sang  beS  ftaufeä  in  ben  ̂ of  unb  würbe  febwet 
Berlebt.  Eet  £ob  ibret  (SItetn  lic|  Re  ratbloä  unb 

ebne  alltS  Bttmbgen  in  bet  B-elt  jitrüd.  9iatb  man; 
Aetlei  leibenfcbaftliibtn  ̂ rjtnäBttittunatn  enbete 
fit  ibt  Seben  fteiwiilig,  inbtm  fie  Rdi  17.  öept.  1822 
bei  .fvaHe  in  bie  Saale  jlütOe.  SluRer  ibren  ineiR 

lebeiibigen  unb  melobiöfen  »öebiibteu«  (Betl.  1800; 
neue  Slufl.  Seipj.  1808)  finb  Bon  ibt  lu  nennen : 
»Stomantifebe  Blfiten«  (BJien  1817);  «Eab  0otte*s 

uttbeil«  (i'eipj.  1818);  »9!oBelIen  unb  fleine  9io= 
mailt«  (bäf.  1819);  »S<bilbetungen  anS  btt  SSirf: 
tiebfeit«  (baf.  1820);  »Berittungen«  (baf.  1822); 

»'JioBellen«  (SRütiib.  1822);  »9Jcmantif(be  2'lätter« 
(BMen  1823).  3bee  »Sluäerlefenen  EiAtungen« 

etfibienen  in  b   BSnben  mit  bet  Biographie  bet  Eid)-- 
letin  Bon  Ä.  3-  ®tb»b  (Seipj.  lS24;  neue  Sluäg. 
1834). 

Bta^dtbaal»  bet  6.  ülicnat,  3»t^  iBtil  man  in 

bemfelben  m   brachen,  b.  b.  ben  31  Jet  jum  ttReii; 
mal  in  bet  BraAjeit  umjuttiRen  pflegt. 

Bro^itptr,  f.  Bieptr. 
Sroqrnbe,  f.  b.  W.  SBaffettübt,  Brasste»  rapa 

ra^fer*. 
Vraibf^nfpff/  f»  ̂rac^i'ogd. 

0raafe,  giiA,J[.  Braffe. 
0raa|i((|t,  f.  ipieper. 
0ttq«dgel  (BraAfibnepfe,  Nnmenlas  7,.), 

Bägelgattung  auS  btt  Otbnung  bet  SumpfBögel  unb 

btt  gainitie  btt  ScbntpfenBÖgel,  fAönc,  fAliinf  ge; 
baute  B^el  mit  langem,  biinntm  .Bialb,  fleinem 
Äopf,  fegt  langem,  fpibenwättä  naA  unten  ge; 
ftümmtem  unb  Betbiitcm  SAnabel,  Bietjebigen 
fAlanfen  unb  boben,  biä  Weit  übet  bie  getfe  binauf 
nadten  güRtn  unb  beutliAet  Spannbaut  jwifehen 

ben  3ebeu-  iCet  gtoRe  B.  (BtaAet,  Jfotn:, 
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gelb-,  BtaA-',  Eoppelf Anepfe,  BraAbubn, 
!   biegeuoogel,  jVlbmäber,  ÖeiäBogel,  $im= 

melägeU,  Reilbafer,  ffielloA,  'l'JinbBogel, 
0ewittetBogel,  Numenius  arguatus  7,.)  ifl  G8— 
74  leentim.  lang,  braun  mit  toRaclbcn  gebet« 
tSnbetn,  am  SAeitel  roRgelb  mit  febwatjbtauneii 
glecfen,  am  Bürjel  unb  S4)wani  WeiR;  btt  Itgtere 
beRebt  auS  12  gebern  unb  ifl  braungeflreift,  bet 
SAnabel  18 — 20  IJentim.  lang  unb  fAwatj.  Eiefet 
Bogel  wobnt  im  iJJotben  btt  Sillen  unb  Sleuen  SGelt, 
ift  gemein  in  SAweben  unb  iHuRIanb,  niRct  auf 

bem  Boben,  btfonberä  bet  Eunbta,  unb  legt  5— G 
grünliche  Oiet  Bon  bet  SröRe  eiiieb  enieneftd.  3» 
EeutfAlanb  lebt  et  am  bünRgRen  an  bet  Siotbfec, 
ben  Büiilet  über  aewöbnliA  in  3talien;  et  Rnbet 

RA  auA  in  'Xliitlelafrifa  unb  3'ibien.  (?r  ift  lebt 
fAlau  unb  BorRAtig,  fAwimmt  unb  fliegt  gelAidt 
unb  ftiRt  Retblbiete,  BhifAeln,  RrebätMete,  gifAe, 

Slutebe,  auA  Beeten.  gleifA  unb  Oier  finb  fcbniacf: 
baft  unb  Werben  gefiubt.  <Jr  läRt  RA  leicht  jäbmen 
unb  mit  Semmeln,  ©etjlenfAtot  unb  Ätautern  et« 
halten. 

StaAhdgcI,  Sllbett  6niil,  branialifAer  EiA; 
tet  unb  üiomanfAreibet,  geh.  29.  Slptil  1824  ju 
Brthlau,  liatte  infolge  bei  frübititigen  EobeJ  feines 
SlaterS  unb  beS  gemütbSlianren  ^uRanbeS  feinet 
fffiutter  eine  febt  trübe  3'iüenb.  Seilte  SAuU 

bilbiing  etbielt  er  auf  bet  ffletfe’jAen  SiealfAulc 
unb  bem  TOagbaleneugpmiiaRum  feiner  Batet« 
Rabt,  boA  loar  feine  geiRige  GntioiJelung  eine 
SiemliA  laitgfame.  Um  feinen  4>ang  jut  SAau« 
fpielfutiR  JU  imtevbrücfen,  braAte  man  ibn,  weil  et 
Ealeiit  jum  3e'Anen  unb  Sliobelliren  jeigte,  jii 

einem  ftupfeiReAer,  boA  BerlieR  'B.  biefeit  iiaA  bem 
Eob  feiner  Biutlet  unb  foRjte  1845  feinem  Eräug, 
SAaufpieler  sit  werben,  sein  erRer  BerRiA  (in 
SBien)  pel  inbeffeii  fo  uiiglficfliA  auS,  baR  er  btt 

Bühne  fofort  füt  immer  tntfagle  unb  RA  nun  aus« 
fAlieRliA  bet  Siteratur  wibmele.  EurA  ReiRigeS 

SelbRflitbiiim  unb  breijährigenBefiiA  ber  UniBer« 

Rtät  JU  Breslau,  wo  er  öefcbiAte,  Sleftbetif,  l'itera« 
tut  unb  Bbilofopbie  börte,  fuAle  er  feine  wiffen« 
(AaftliAe  Bilbung  jii  etgünjen.  3>n  3ahr  1818 
begab  er  RA  naA  Berlin,  wo  er  RA  Berljeiratbete, 
feinte  abet  halb  wiebet  naA  SAleRen  jurüi,  uno 

lieR  RA  b'tr  Jur  Stärfung  feiner  geRbrten  ©efunb« 
beit  in  eiiieni  EörfAen  beS  IRiefengebirgeS  nieber. 

SlnfaiigS  1854  nötbigte  ibn  bet  BerluR  feines  Sler« 
niSgenS,  Berlin  wiebet  aufjufuAen,  wo  et  Sefreiät 
beS  RrolTfAenEbeaterS  würbe,  in  welAet  Stellung 
et  ben  ®runb  ju  feiner  Bübnenetfabrung  legte. 
SJaA  bem  gallinient  bet  bamaligen  Eireflion  fanb 
B   eine  Slnflellung  im  leltgrapbifAen  Büreaii  bet 

»Slatioiialjeitiing« ,   bie  ibni  BitlfaA  SJJuRe  tu  biA« 
terifAeit  Slrbeiteii  lieR,  gab  biefelbe  jeboA  t»55  auf 
unb  lebleBonnunan  in  freier  liletaiifAetEbätigfeit 

iii  Berlin,  bis  er  1870  naA SöeiRenfelS  überfiebelte. 

Seit  iieueRer  3eil  bat  er  feinen SöobiiRli  in  GifenaA. 
B.  iR  ein  Ealeiit  Bott  btbeulenber  GrRnbungSgabe 

unb  öeRaltiiugSfraft,  aber  oRue  fütiRletifAcEurA« 
bilbung,  babtr  feine  EiAluugen  immer  niebr  biitA 

Giiijelbeiten  erfreimi,  alS  in  ihrer  Eotalität  befrie« 
bigen.  3"  i>en  ®rmib;figen  feiner  Eramatit  ge« 
bbrt  er  bem  originellen  Sfiafibtama  an,  jeiAnet  RA 
aber  uor  anberen  EiAtetn  biefer  SiiAtung  butA 

feinen  ungtiBÖbnIiAen  3nRinft  füt  baS  ScenifA= 

äSitffame'aitS.  Bereits  feit  1850  batte  er  mebtere 
EbeaterRüefe  (»3ean  gaparb«,  »Slbam,  bet  Slrjt 
Bon  ®tauaba«  )c.)BerfaRt,  ebne  einen  Grfolg  bainit 



C04 SBradmWotif  —   Sracf, 

SU  trjidfn;  brai^tt  tr  1856  ffinen  »9}arci6* 

3.  «iifi-,  3'"«  1S71)  jui-  Slufjübs 
luiiä,  bfr  mwn  bfr  gvcfelfit  ieü^ntntrfclge  btr 

iitiifrn  3fit  ballf  «»ti  ">'•  ®infin  S<blag  ®ra<b= 

usgflä  '}tuf  olS  ®ramfiibid)tfr  bfgrütibfK.  ®ab 

et'üil  bat  fitb  a«f  l»»'  IHfpfttoir  btr  bcutfcbtn Ibtaltr  bi«  bmlf  trballtii  unb  marb  jugltitb  in  fafl 

allt  tutcV'äildjt  (SiMaibfii  übtrlragtii.  ®it  ̂ anb: 

Hing  bmibt  jwar  auf  uubiftcrifdim  aieraubftbuns 
gtii  inib  biiarrtii  ®rämifjtn;  bcdi  n»*>  ("^d)  Di. 
örUftballb  UrtbtilJ  bit£itualioum  fogut  trfuitbtn, 

bif  gltigtrung  btr  ̂ laiiblung  bi«  jur  Scbliifefala; 

ftiobbf  fo  fltf<bi4t  bfintrri'tfUigt,  babti  bit  Spradit btr  ütibtnfdjaft  fitUtnrotift  ucn  (o  tcbltr  Ärafi,  ba^ 
bit  IBitfung  uiiauabltiblitb  ifi.  Sludj  in  ftinm 

folgtnbtn  jramtii:  »Dlbalbtrt  l'oii  ®abtiibtrgc 
(   1858),  »DRcnä  bt  6au««  (1859),  btr  Iragbbit 

bts  ötuiu«,  btr  ftintr  3tit  uorauätilt  unb  unbts 
giifjtn  an  btmUnbanf  btr  Dliilnjtlt  jii  @nmbt  gtbt, 

ijtr  Ufurbatort  (1860),  »')Jrimt(riu  DJicnlbtnritrc 
(1865)  unb  btm  ItnbtnjflüJ  »®tr  Scb»  btä 
aDinbtrtrS«  (18635  btfunbtl  ®.  tin  gtojt«  Ötfcbid 
für  tbtatralifcbt  ßjftfit  unb  bitftlbt  Ditigung  jn 

Vbilriovb>f<6<n  ®tltad|tungtn  reit  im  »Diarcij«, 
bc(b  blitl'tn  fif  nn  Grfclg  binltr  bitftm  jurud. 
aiiadivcgtlä  Dicmaut,  btrtn  tr  tint  ganjt  Ditibt 

i'tröfftntlicbt  bbt.  tntbalttn  im  tinjtfntn  trgrtiftnbt 

Scbilbtningtn  unb  jtngtn  »on  btm  ®b^"l'>f'f'fi‘^= 
tbumbtb  aitrfaffträ,  gtnügtn  abtrbtn  Dlnfcrbtrungtn 
btr  flritif  ncrb  ictnigtr,  al4  bit  ®ramtn.  Ga  fub: 
»Sritbtmann  ®atb«  (   ®trl.  1858,  3   ®bt.;  3.  Vlufl. 

1872),  >®tnDiü«  (2tivj.  1860,  3   Cbt.;  2,  Slufl., 

3tna  1864),  »iCtr  Irbbltr«  fbaf.  1862  ,   2   ®bt  ), 

»Gin  ntutr  §al[iaff«  (baf.  1863,  3   ®bt.),  »Scbu; 
hart  unb  ftint  3<ilgfnofftn«  (baf.  1864,  4   ®bt.), 
»®taumar(bai««  (baf.  1865,  4   ®bt.),  «aBilliam 
^»ogarlb«  (®trl.  1866,  3   ®bt.),  «^lamltt«  (Srtäl. 
1867  ,   3   ®bt.),  .®tr  blaut  «aualitr.  (baf.  1868, 
3   ®bt.),  «Dtr  btutfcbt  DWifbatl«  (baf.  1868,  4   ®bt.), 
»®it  (Sraftn  ®arfu6«  (2tipj.  1869,  4   ®bt.), 

>2ubloig  XIV.,  obtr  bit  Äombbit  bt«  l’tbtnä«  (®trl. 
1870,  4   ®bt.),  »®tr  flitgtnbt  §ollänbtr«  (baf. 
1871,4  ®bt.),  »©laufarUi- (^annou.  1871, 4®bt.), 

>®tr  Jtla  um  Grj«  (?'ttl.  1872,  4   ®bt.)  unb 

•■Ea«  aiät^ftl  UOH  ̂ (ilbburgbauftn«  (1.  unb  2. 
läufl.,  baf.  1872),  luomit  btr  ®trfafftr  fi^  btrtU« 

ouf  btm  Dliutau  btr  l'tibbibUrlljtftnlittiatur  bt= 
fiiibtt.  Ginigt  ftintr  Diomant  ̂ at  ®.  fbältr  bramaj 
tifirt,  namtntlid)  •®taumav<bai««  in  btm  Stüi 
»Eit  ̂ larftiiftbult«  (1869)  unb  »^ogartb«  unttr 
btmftlbtn  littl  (1870),  bcd)  ̂ at  nur  ba«  ttfttrt 
Crfclg  gt^abt.  8.  fdintb  oufirrbtnr.  »fiitbtr  unb 
Inriftbt  Eitbtiingtn*  (ÖtrI.  1^1;  2.  Dlnfl.,  2tim. 
1.S69),  »äuSbtmDDlilltlalttr«  (3tna  1872, 2   ®bt.), 

>.ü)ifirrifd)t  DioutOtn*  (l'tiuj.  1863  —   65,  4   ®bt.), 
>Ditnt  DJcutlltn«  (Srt«I.1867,2  Sbt.),  »iäuä  btti 
^abr^unbtrltn:  Dioutlltn«  (Sdjiutrin  1870, 2   ®bt.), 

»Elnalraliftbt  Siubitn«  (3<na  1863),  unb  ntntrlii^ 
»Elt  50iänntr  btt  ntntn  btulfibtn  (^»anncu. 

1872  ff.,  ®icgrav'^it)i)  unb  »iRiltcr  Supolb  um 
aStbtl«  abtnltutr«  (8trl.  1874  ,   3   ®bt.).  €tint 

»2lu«gttt'äblttn  SStrft«  trfi^tfntn  ftit  1873  3u 
Strlin  (40  Sitftrungtn). 

2)  Ubc,  Sibriftfitlltr,  gtb.  1835  jn  J&trrtn» 
©ttbin  btt  Eaiijig,  fiubirlt  ju  3tna  unb  ®rt«lau 
3uti«prubtm  unb  btgab  (»6,  naibbtm  tr  1858 

ftin  trfit«  ©taatStramtn  btflanbtn,  nad»  SBitn, 

luo  tr  5U  f^ritbricb  .fjalm  unb  btr  tet^aufbitltrin 
3>dit  SRttliib  in  ®tjitl)nngtn  trat  unb  tintn  ®anb 

»3ugtnbgtbit6tt«(1860)  ^traulgab.  3nbtn3»%rtti 
1860—66  Itbtt  tr  al«  ®tamttr  tintt  grofetn  $ri= 

uatgtftUfibaft  in  Ungarn  unb  btgab  ftd)  nad)  btrtn 

‘Jtnilöfung  nai^  Dietbamtrifa,  »o  tr  1867  in  bit 
Ditbaftion  btt  »ffitfiliibtn  ̂ ofi«  in  ®t.  9ouiä  tin= 
trat.  ©.  ifi  audi  DJiitarbtittr  an  ut tfi^itbtntn  uam= 
^afttii  Stilfdiuiflfn  EtuIfcblanbS. 

6raitl)bidti(  (grittb.),  ba«  £tbtn  »utrlüntnb« 
Ctbtnaiurift,  ©egtnfab  IDiafrobiotit  (f.  b.); 

b   r   a   dl  l)  b   i   0 1   i   t   tb  ,'furjltbig. 
8ra4f|((M<ila«  (gtitcb.),  tin  (Stfiböff,  inibts 

fonbtrt  tin  wnfcb,  mit  (urjtm  ®<babtl;  ®rad|fs 
ctvbalit  (©racbuftbbniiO  fiurjftbäbtligftit. 

SraAb^i'aaifik  (gritib3,  furjbautrnb. 
®ro4btia(tt)Iif4  (gritib.),  furjfingtrig. 

9rad|9tiia8iMiare  (gritdi.),  in  tintm  Dibombu« 
bit  fitintrt  Eiagcnalt  im  @tgtnfab  }ur  grb|trn 
®iaf  robiagonalt. 

0ra4bS>'a|>t  (Dfi'tb--  »Rurä=  obtr  Stfibiuinb; 
(dttibtr«),  f.  u.  lu.  Sttnograul). 

8ra49lalal<rHf4  (gritib.),  um  Strftn:  um 
tintn  ®tt«fnft  utrfürjt. 

Bra^bltgtt  (gritdi.,  ba«  »Ibuqrtbtn»),  übtr» 
baupt  gtbrängtt  iiür;t  in  btr  Ditbt,  btfonbtr«  abtr 
tint  rbttorifdit  fjigur,  nad)  lutlibtt  tin  jur  Ear= 
fitUung  tintÄStgtiffä  cbttötbanftnä  trfcrbtrlicbtä 
Gltmtnt  ftbtinbar  auJgtlafftn  ifi,  inbtm  baJftlbt 
auf  irgtnb  tintüStift  im  ®ab  utr^tift  litgt.  iRtiib 

an  foicbtn  ©raibblogitn  ifi  bit  gi'itib.  Sfiuaibt. 
©taibplcg  (»flurirtbntr»)  Gintr,  btt  ptb  btt 
ffürjt  im  Dtubbruil  btfitibigt. 

Brachjld^ns  Jnrig  chillg  (Corpu*  Icgom 
per  mndum  institntionnm),  tint  furjt  EarfltUung 
btr  Gltmtnlt  bt«  remiftbtn  9itdit«  in  lattinifdtr 
Sprayt  uon  tintm  unbtlannttn  äStrfafftr,  tint  im 

10.  ebtt  11.  3ai>tfl-  in  3lblitn  uttfafelt  ifriuats 
arbtit,  btrtn  tigtntlicbtr  Xittl  niibt  btrannl  ifi 
Stfit  Slubgabt  uon  G.  Söding  (©tri.  1829). 
Sratbbbxbums  (gritib.),  ffursatbmigltit; 

bradiiU'ntumatif^,  furjatbmig. 
8r(4bbo)l!(4  (grit^.),  furjfüsig. 
Brachjrpodlam  Beau«.  (Stbtrfibtuingtl, 
tutnft),  ̂ flanjtngattung  au«  btr  fjamilit  btr 
raminttn  mit  nitbrblntigra,  fafl  runbliibtn,  futj= 

gtfiitittn  unb  btgranntm  Dltbribtn  (Unttrfcbitb 

uon  iolinin  unb  'Wticum)  in  btt  @ra«äbrt  (Itint 
Dii«pt,  llnttrfibitb  uon  Kestne*).  B.  piuutani 
Beauv.  (gtbtrjlutnft,  f.  laftl  »Oräftr  I«), 

mit  (ritcbtnbtn,  unttrirbifebtn  ©ttngtln,  bfU= 
grüntn  ©lütttrn  unb  ̂ almtn,  auftt^tfltbtnbtn 
Dltbrtn  unb  anfang«  an  bit  ©pinbtl  gtbrudttn, 

fUättr  abfltbtnbtn  Sltbrtbtn,  Wäibfl  an  fonnigtn 

Diünbtrn  unb  auf  {loljfibiägtn  bt«  Jbalfmtrgtl» 
bobtn«  unb  fdabtt  btr  ilitftrnfaat  bur<b  ©tfebai 

tung.  ©oriügliibtä  Iriftgra«,  btfftn  ®alme  abtr 
natb  btr  ©lütt  hart  mtrbtn. 

Brach^tSra  (griteb  ),  Runflügftt,  luit  bit 
bübntrartigm  ©ögtl,  au^  furgflügtligt  3nftfttn. 

8ra4bfcln«  (griteb.  brachyskios),  furjfibattig. 

©raibufcii,  »Äurjfdiattigt«,  bit  ©ouobntr  bre 

btifitn  3»nt,  lutil  fit  bit  ©onntnfirabltn  mtbt  ftiif» 
rtdjt  bobtn  nnb  babtr  furjt  ©datttn  tuttftn.  ©gl. 
DlmpbUcin«. 

8rai|l|fl|0ihit  (grittb  ),  au«  furjtn  ©ilbtn  bt» 
fltbtnbtt  ©trbfiib. 

Biotitra  (ital.,  im.  btotfibf.),  ffobltnbtdtn, 
aiSärmpfannt. 

8raif  (©raf),  tin  au«  btm  DJitbtrbtutfibtn 
flammtnbtt  Dtu«brud,  f.  u.  tu.  atu«fdiug;  tttua«,  bat 
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art  untaui^tiiS  aiiäjfFanbcrl  (auS Sfbracf  I)  irirb. 
ICabcr  ®raii(f\af«,  ®ra(h'ifb,  Sjracftjtrin.it  sc. 
Sraiff,  ein  ÄcUcflium  jiir  ®rüfmiii  von  SV-aaren 
unb  jur  9tuJ((hcibmia  bei  Untauglicben;  au* 

f.  e.  10.  lamnu  ober  Seithbutdibnut.  ®ra(f--  ober 

bracfiaeä  S5a(fer  l)ei|l  baä  unlrinfbare  ^alb-- 
(al^i.ie  SBafier,  loie  eä  an  ben  2J!ünbuiif|m  großer 

glüfte,  in  Sltjlnarien  sc.  burä)  üicnneiigung  beä 

finbringenbm  Sceioafirr?  mit  bem  gliiferoaffer  ent-- 
llebl.  3n  (ol(bem®raihoaffer  fönnen  geioifjc  Jl'iere, 
wie  Sliificrn,  Sleiiifciallen  sc.,  nici)l  niebv  leben, 
eine  I^alfacbe,  bie  für  ben  ©eclogen  eon  gröBler 

Cicbtigfeit  iji.  £o  läfel  fic^  j.  ®.  au4  bein  ®cr: 

romnien  oerfteinerler  Äcrallcn  in  ben  ältcjien  pa-- 
läojcififien  Sibidüen  f^Iiefeen,  bafe  baä  2>ieer  fcboii 
in  jenen  ftüljeflen  ijierioben  ber  Crbe  fo  faijig  roar, 
loie  jebt. 

Oraite,  grcfee  ?(rt  3agb^imb  mit  t.ingem  ®e= 
bang,  gum  5iuj(iid)en  mtb  Slerfolgeit  beä  iBiilbeS  im 

olj  oerioenbet;  auch  f.  o.  to'  üeitbunb.  33gl. rad. 

Cratfenieim,  CberamtüflSbtcben  im  nsürtem: 
bevg.  3ieJartreiä,  unfern  ber  3aber,  in  üteraiiä 
frucblbarer  ©egenb  gelegen ,   ift  ei®  eine*  lefanl, 
bat  ein  alteä  Scblcfe  (Oeriiblbfib),  ein  reiibeb 

ipoffital,  bebeiitenben  Sl'eins,  '~bfl=unb  ®etreibe^ 
bau  unb  (issi)  1817  bunbauä  eoangel.  Gimoc^ner. 

®.  ift  ̂laiiptort  beä  ehemaligen  3abcrgaueä. 
Srtdifqt  64l4ten  (®radifcbe  3tblage: 

rungen),  febimentäre  ®e(ieinäbilbuugrn,  bie  ficb 
auä  einer  TOifcbung  ocn  iKeers  unb  <£ü6n>affer 
abgelagert  Iwben.  Sie  finben  fub  an  ben  meiften 

breiteren  Jlufemönbungen,  aber  ainb  in  mainbcn 

Sanbfeen  mit  faljigem  ®af|er,  n>ie  j.  ®.  im  ffaä= 
pifcben  TOeer.  3»  ber  Umgebung  bei  lebtern  breitet 
|icb  bie  fegen.  Ibalpifcbe  f$ermatien  aiil,  all 
eine  mächtige,  anä  Jtalfs  unb  Sanbfteinfchichlen 
beflebenbe  braiifcbe  Tlhlagemng.  IBian  finbet  barin 
faft  ganj  biefelben  Äentholien,  ioelche  im  Ralpiftben 

Söieer  ncch  leben,  ouBerbem  aber  auch  einige  aul= 
geüerhene,  tooraul  R4  fthlieSen  lägt,  baR  feit  ihrer 
Slblagerung  immerhin  ein  bebeulenber  Zeitraum 
oernrichen  fein  muR.  ?lul  bem  21erbreitunglgebiet 

biefer  jcrmalion  fcheint  pch  aber  gngleicl)’  ju  er; 
geben,  bag  bamall  ein  bracfifcher  l'anbfee  ben 
gangen  Slächenraum  bil  gum  Uralfee  unb  jnm 
Schmarjen  üfteer  bebeeft  haben  muß,  ber  buvef)  einen 

Sulflnß  mit  bem  SRitlelmeer  in  ®erhinbung  ge; 
fianbeii  haben  mag. 

BratfnafTer,  f.  ®racf. 
Sraiftteic,  inbufiriellel  Dorf  im  preuß.  Siegie; 

runglbejirf  üfünben,  4   fiilcm.  füblich  ocn  ®iele; 
felb,  am  Urfprung  ber  Sntter,  Station  ber  Äöln= 
fDünbener  Gifenbahn,  hat  Rlacbls  unb  SSergfpinne; 
reien,  bebeutenbe  Bleichen,  gabrifen  fürGhci"ifal'f" 
imb  Jjichlglal  (befonbeti  üampencblinber),  eine 
Gifengießerei  unb  gjtafchinenbauanfialt  (im  nahen 
»ffupferhammert)  unb  (lasi)  3156  meifl  eoangel. 
Ginnsohner.  Sublich  baocn  bie  Sracfioeber 

lenne  (^leibe),  ioelche  einige  gorfcber  loegeii  oor; 
gefunbener  römifcher  SBaffeii  nnb  IBiünjen  für  bie 
Stätte  ber  Barulfcßlacht  halten. 

Stakäno  (ber  alte  Brabannl  in  Sutaiiien), 
gluß  im  füblidben  3talien,  entfpriiigt  aul  bem  Sfago 

bi  ®efoIe  in  ber  Üanbf^aft  Bafilicata,  füböftlich 
»on  fKalfi,  nimmt  jahlreicbe  3“Püffc  (unter  anberen 
bie  Belcara)  auf  unb  münbet  nach  einem  Sauf  oon 
ISOBilom.  unterhalb  ©.  ©aloalore  jiemlich  tooffer; 
arm  in  ben  ®clf  ocn  Xarent. 

Brabkon  tirt.inäib'n),  ÜUariaGlifabelh,  engt. 
Schriflfiellerin,  befonberl  im  Senfationlroman 
bervorrageiib,  geb.  1837  in  Sonbon,  ihren  foiiflU 
gen  Sebenloerhältiiiffen  nach  giemlich  unbefaniit. 

('cebenfalll  bat  ne  all  ©oiioeniante  bal  fieben  unb 
Xreibeit  ber  hebern  ©efellfchaft  befonberl  genau 
tu  beobachten  ®elegenhfit  gehabt.  3bre  erflen 
ißerfe  »Trail  of  Üic  .Si  rpent«  (Sottb.  1860)  Ultb 

Lhlec  (baf.  1861 )   hatten  feinen  Crfolg; 

bagegeii  erregte  »Anroni  Kloyd«  (baf.  1862,  3Bbe.) 

allgemeittel  'jtuffeheiL  9toch  mehr  gefchah  biel  biirct) 
»Lady  Audley’s  secretc  (Sonb.  1862,  3   Böe.),  bal 
innerhalb  breier  fDiottate  8   üluflageit  erlebte.  Wit 

fiaiinenlioertberSchiielligreit  folgten  nun  »Ktoanor» 

vU-tory«  tSonb.  1863,  3   Böe.),  »John  Marchmonts 
legacy«  (1864,  3   Böe.),  »Henry  Dnubarc  (1861, 

3   Bbe.),  loelcbe  gleichfalll  mit  großem  Beifall  auf; 
genominen  mürben.  Später  hatfie  rnbtlich  äitoiel  ge= 
fd'riebeii,  nnb  el  oerbieiien  nur  nod)  heroorgehoben 
Jit  icerben:  »Sir  Jaspers  Tenant«  (1866,  3   Bbe.), 

»The  Lady'-s  Miles  (1866,  2   Böe.),  »Knpert  Oo;t- 
win«  (1867,  3   Bbe.)  unb  »Ralph  thcßallilTs  (1870). 

3hcc  tteuefie  Biiblifation  führt  ben  Xitel;  »Lnolu.s 
Uavore«  (_1873).  Bie  Bfirfuitg  aller  biefer  Slncher 

beruht  baraitf,  baß  bie  SKeugieröe  ber  Sefer  in  nn= 

I   gemeinem  ®rab  erroeeft  unb  bnrd)  fpannenbe  Situa= 
tioii  fieti  rege  gehalten  loirb,  Bie  focialen  3ufiäiibe 
Gitglanbl  riub  nach  ber  Dtatur  baigefteHt,  bie  Gßa; 
rattere  leiblich  gejeiebuet,  bie  eigehttidie  Grftnbniig 
aber  ift  ättßerfi  unbebeuteiib,  unb  oon  fünillerifdieth 

Bierth  ift  faunt  bie  !Hebe.  B.  oeröffentlichte  außer 

ihren  'Jiomanen  auch  ®ebichte;  »Garitcaldi  and 
otlmr  pormss  (1861)  ultb  brachte  bal  3ahr  oorher 

ein  fleiitel  Suftfpiel  »Loves  of  Arradia«,  fotoie 

neuetbiiigl  (1873)  ein  Bielobram  »Grisolda»  (frei 
nach  Boccaccio)  jiir  ilieffübriiiig.  Sie  gibt  in  Som 
boii  bal  fDiagajin  »lirlgravia«  hcraul.  Bie  meißen 

ihrer  oft  aufgelegten  3iotnane  erfdiienen  in  Baud); 

nih'  »Collection  of  Uritiah  classical  authora«,  fomie 
in  beutfcheii  Heberfebutigen 

Brakforb  Cloc.  btäin»),  1)  gabriffiabt  unb  Barla» 
meiitäflecfen  in  ber  engl,  ©raffchaft  'J}orf,  17  Bilom. 
lueßl.ocii  Seebl,  an  bnn gleichnamigen,  mitbemStire 
inBerbinbiing  flcheitbenSanal,  ift  eine  freunblicße 

Stabt  mit  hübfthen,  nieiß  aul  hellfarbigen  Ouaber» 
fteinen  erbauten -fiäufem  unb  jablieichen  ooii®ärtm 
umgebenen Siilleii,  hat  über  hOBivehen,  einSeminar 

ber  3>'^epenbentfii  (Aircdale  College  bei  Unber» 
clifje),  ein  Baptißenfeminar ,   eine  lat.  Schule,  ein 
iianbmerferinßiliit,  ein  Sußitnt  ber  Obb  =   Äelloml, 
ein  Stiigenbcfpital  unb  jäblt  (tisi)  145,830  Gitiio. 

(gegen  106,218  im  3ahr  1861).  Unter  ben  bffeiit» 

liehen  ®ebäiiben  nimmt  bie  St.  ©ecrgl-fDiiifirhalle 
(1853  nach  bem  ßJlan  oon  fiodiooob  unb  fUtaiofon 
erbaut),  faß  50  Bieter  lang,  25  Bieter  breit,  mit 
24  Bieter  hohen  foriiitlufchen  Säulen,  bie  erße 
Stelle  ein.  äußerbem  fiiib  jn  enoälmen;  bieBörfe, 

bie  ®iecehall  (tum  Berf.iuf  oon  Buch),  bie  Blarft; 

balle,  ein  großel  flraiitenhaul  u.  a.  ülm  Bahn» 
hof  ßeht  feil  1869  bie  Statue  Slicharb  Onßlerl  (oon 

Bbipp),  ber  bie  fogen.  »3ehnßunbnibill»  für  bie 
gabiif arbeiter  burchfeßte.  8.  fleht  gegemoärtig  niiter 
ben  eiiglifchen  3nbußrieorten  mit  in  erßer  Sleihe. 

Bamenllid)  iß  el  ein  tStaupIfie  ber  SBcnmaitu; 
jafnir  unb  liefert  foroohl  Söollgame  rcie  Stoffe 

(fogen.  SSorßebl,  oorjuglmcife  aul  Sllpafa;  unb 
Bilunaioclle  oerferligl),  bie  feßt  auch  am  Blaß 

gefärbt  roerben  (früher  in  Seebl).  3n  ber  iiächßen 
Umgegetib  ßnb  bebeutenbe  Gifemoerfe  unb  Gifeii» 
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«iffefrtifn,  Strinfobtfniiriibm  unb  2)lttatr»aarfn= 

fabriftn.  Untfr  bfu  Gi'mpobnfni  btr  Stabt  pnbft 
fid)  eint  abnftbitlitbe  Rctcnie  JJeutfcbtr,  toticbt  einen 

©efanflä  unb  einen Xurnberein,  fowie  eine»S(bUler: 
anilalt«  geijiilnbet  babtn. 

2)  ®.  an  Sti'OH,  alteStabtinbettngt.SraffAaft 
ilSilt«,  jum  Xb'tl  terraffenfönnig  an  einem  ̂ ügel 
gelegen,  bat  meift  enge  Strafen  unb  fleineme 

$äii[er,  eine  grabt  ffirebt  mit  alten  'DJarmarbtnf; 
malen,  eine  greifitjult,  gabrifation  feiner,  febr  gt= 
jitiäbter  Xudje  unb  (1871)4871  (Sima,  lieber  btn 

((biffbaren  5l»an  füf)ren  2   SJriitfen. 
Srabforll  nar.trü6i>.),  l)2Siniam,S3iubbni<fer, 

gtb.  16;>8  jii  Seicefltr  in  englanb,  njaiiberte  mit  ben 
erfleit  Ouäfem  1682  naib  ifibilabtlvbia  au?  unb 

griinbcte  bafelbp  bit  trfie  iöutbbrudtrei,  al?  bereu 

erfteblSräCUgni?  ein  »Kalendarium  Penn»ilvaniense, 

or  America’a  Mcasengcr«  für  ba?  !^al)r  1686  befatint 
i|l.  iB.  nmrbt  in  bie  halb  natb  btr  (Simaanbtning 
in  btr  Äalcnie  entliiinbentnSIrtitigltittn  aenaidelt, 
»an  ibm  aeräffentlicbte  Sdiriften  ertlSrlen  bie 
Cnaftr  für  aufrüljrerifib,  laäbrenb  bie  RalaniaU 

regitrung  fic  für  unatrfänglicb  anfab,  laaS  einen 
laligiuitrigen  ijirectb  unb  ©efangenftbaft  für 
im  (Sefalgt  Ijatte.  tanrbe  ibm  ber  Sliif= 
entbalt  in  ipbilabelvbia  fa  aerleibet,  bab  er,  laiebtr 
freigeiaarben,  1692  naib  9!eia  9)art  überfiebelte,  ma 

er  btn  Xitel  eine?  fänigliibtn  'SinbbruJerS  unb  ein 
Sabrgebalt  erhielt,  and)  1725  bie  »New  York  Gn- 
zettei,  ein  2Sa<benblatt  unb  bie  trfie  Bt'lfdirift 
bafefbft,  grünbete.  (Sr  fiarb  23.  SBlai  1752  bafelbfl. 

2)  Mnbrtta,  Sabn  beJ  aarigen,  gtb.  1686, 
erlernte  bie  SBiubbriiJertunfl  im  ©efdiflft  feine? 

Sater?,  laar  eint  Sf'tlang  befftn  ®efd)aft?lbeil= 
baber,  febrte  jebaib  1712  aan  91eia  ?)art  nacb  ipbilas 
belbbt»  l'irüd,  erriebtete  bafelbfi  tute  ißmbbntcftrti 

unb  gab  bereit?  1719  ben  »American  Weekly  Mcr- 
curj  « ,   bie  trfie  3t'ü'ng  in  btr  bamal?  natb  eng» 

lifdten  Äalanial)>raain;,'btran?.  (Sr  fiarb  1742. 3)  Söilliam,  narbanitrifan.  2anbftbafl?inaler, 
lebt  in  9?e»  Seine  Seeflüde  glSnjen  bnrdi 
blenbenbe  2id;teffeftt,  mit  bit?  nainentliib  fein  1867 

aud)  in  (SuraV'a  an?ge|itllte?  grabe?  ®ilb,  (Si?bergt 
im  31rtlif(ben  iUJetr,  mit  Scbiffbruib  unb  Sibiff?' 
branb,  geseigt  bat. 

SraDltnla,  glub  im  taefilicben  Sabinen,  ent= 
(bringt  al?  Singel  am  Cfftr,  bent  b6<bften  Xbeil 

be?  ffii'bmernjalbt?,  fliebt  in  narbbfllicbtr  SSiibtimg, 
nimmt  bie  üiabbufa  auf  unb  münbet  uad)  einem 

Sauf  aan  82  Äilom.  bei  '(Mlftn  in  bie  Seraun. 
Brobleh  dar.  bcibbii),  berübniter  l^üttenart  in  btr 

engl,  ©raffjbaft  Stafferb ,   unf^eni  Siliian,  am  Äanal 
aali  fflii-mingbam,  mit  SEilfinfan?  grabartigen 
(Sifemaerfen,  bie  5000  Slrbeiter  befibSfligen  imb 
manatlid)  850,(X)0  ipfb.  Stabeifen  liefern.  3«  ber 
9iäbe  brennt  feit  langem  ein  Steinfablenfläb  unb 
bat  mtbrtrt  TOargtn  Sanbe?  }u  einer  Stblade  atr= 
brannt,  bit  man  beim  Strabtnbaii  aenaenbet. 

Srobltl)  (lat.  btäabn) ,   1)3  a   m   e   ? ,   berübmter  engl. 
Slfiranom,  geb.  1692  jii  Sberbanie  in®lcuctberfbire, 
flubirte  in  Drfarb  Xbealagit  unb  laar  feit  1719 
Xiafamt?  }ii  SSanfteab,  al?  feine  üleigung  jur 

Slftronomie  ba?  lleberijewiibt  gtiaann.  ®r  legte 
feint  gti|lli(bt  Stellt  nieber  unb  erbielt  1721  ben 
ajiranamiftben  Sebrfhibl  ju  Orfarb.  Gr  fiedle  1727 
bie  trfie  Xbtarie  aan  ber  Stberratian  be?  didit?  auf. 
Eer  Äamei  aan  1737  aeranlabte  eine  SReibe  nn= 

fd)5bbartr  Seabaibtnngen,  bie  in  ben  »Philosoplil- 

cnl  Trunszetions«  nitbtrgelegt  finb.  9la<b  ̂ jadtb’? 

Srabwatbina. 

Xab  erbielt  er  1741  bie  Stelle  eine?  fänigrubeu 

Slfirauamen  auf  ber  Sitrnmarle  ju  ®retnn;idi.  ®ie 
hier  aan  il)m  gefammtlten  Seabaibtungen  unb  ger 
mad)ten  Gntbedunaen ,   unter  melcben  bit  ber  9Jm 
latian  ber  Grbare  bie  laiibtigfie  tji,  füllen  13  galian; 
len,  meldie,  faiaeit  pt  bnreb  btn  Xrud  aeraffentlicbt 
pnb,  natb  bfulf  ol?  Safi?  aller  afiranamifditn 
Xafeln  gelten.  ©.  fargte  autb  für  fflerbeffening  be? 

aPranamiftbenSlbbaral?  auf  ber®rttniai(btrStem= 
«arte.  Gr  roarb  1747  iDiitglieb  ber  Serliner,  1748 

ber  Sariftr,  1754  btr '4itter?bHrger  unb  1757  ber 
2ialagneftr  Slfabtmie  unb  fiarb  13.  3uff  1762.  San 

Srablea'?  binterlaffenen  Sidanuffriplen,  jefft  Gigen-- 
timni  btr  Crfarbtr  Uniaerfitälbbibliatber,  erfdvituen 

»AstronomicRl  obserrations  madc  at  tbe  royal  ob- 

sorvatory  at  Greenwich  1750 — 62«  ̂ rf.  1776 — 
1805,  2   Sbt. ;   neu  btrau?geg.  aan  Sufdi,  Sanb. 

18.38).  Sbättr  aeröffentlicbte  fRigaub  Srablea'? »MlscelUneons  works  and  correspondonce«  (Orf. 1812). 

2)  Gbmarb,  unter  btm  ©fnibanam  Gutfibert 
©   eb  t   befannler  engl.  Siftriftfiellef  unb  Xiebter,  gtb. 

1827  JU  flibbtrminjter,  flubirte  auf  btr  Eurbam 

Uniatrfilt)  X^alagie,  laarb  1850  arbinirt,  1857  jura 
Sßfarrer  aan  Sabbingtan  in  Staffarbfbire  unb  1859 
jum  SReftar  aanXtntan(®raffd)aft^mnt?)  ernannt. 
211?  Sibtiflfieller  bat  er  befanbtr?  in  ber  ltid)ttu 
bnmarifiiftben  Grjäblung  unb  in  fRtifefebilbeiungen 

grafiegnublbarfeit  entiaidelt  unb  fiib  allgemeine  SBea 
iiebtbeil  enaarbtn.  Seine  erfieS(briftiaatC1857)  bie 
Äumare?fe  »The  adzentures  of  Mr.  Verdaut  Green« 

(9.  Slufl.  1871),  an  bie  filfi :   »The  further  ndventnres 
of  Mr.  Verdaut  Green«  (2.  Sdufl.  1854)  anfcblafi. 

3n  rafdjer  galge  aeraffentliibte  er  bann :   »Medley, 
prose  and  verse«  (1855);  »Motley,  grave  and  gay« 

(1855) ;   »Love’s  provocationa  ete.«  (1855);  »Photo- 
graphie pleasorcs«  (1855 ;   neue  91u?g.  1863) ;   »Talca 

ol  College  life«  (1856);  »Fairy  fahles«  (lö57);  bie 

fRoaedetten»Neareranddearer«(1857);  »Mr. Verdaut 
Green  married  and  done  for«  (1857) ;   »The  Shilling 
book  of  beauty«  (1858);  »Funny  fignres«  (1858); 
»Happy  houra  at  Winford  grange«  (1858;  neue 

21u?g.  1872) ;   »Glencreggan,  or  a   highland  homo  in 
Cantire«  (1861),  eine  Sifiilberung  btr  lanbfdiaft« 
lieben  Setntrie,  @efd)i(bte,  211tertbumer  unb  Segen; 
btn  jener  .^albinfel,  bie  ber  urfarünglidjt  Sifi 

btr  alten  febollifeben  Äönige  marj  »Our  new  rector 
or  tho  villnge  of  Norton«  (18ol);  »Tlie  curate 

of  Cranston«  (1861);  »A  tour  in  Tartan-land« 

(1863;  ntne  Slnfl.  1869),  laiebtr  eine  tcutifiii(6e 
SebrifI  au?  ben  febollifeben  ©oeblanbtn;  »The  visi- 
tors  handhook  to  Kasslyn  and  Hawthornden«  unb 
»The  white  wife«  (1864;  neue  Slufl.  1868),  ein 

iIlufirirte?Sf'trr  über  febettifdjeSegenben  unb  21otf?s 

fagen;  ferner  »Tiio  Rooks  garden«  (Gffah’?  unb 
Sfijjen,  1865;  neue  Slufl.  1868)  unb  bie  'Jlaatlle 
»Msttins  and  Muttona,  or  tho  beauty  of  Brighton« 

(18()6,2  Sbe.).  Slufitrbem  lieferte  S.  niannigf.iebt 

Seitrfige  jum  »Punch«,  jn  ben  »Illustratcd  lomdon 

Newa«',  jur  »London  Review«  unb  anbertn  3our; 
naltn. 

Brabmartlini,  Xbama?bon,  mit  bem  2iei; 
namtn  »Doctor  Profundus«,  berübmter  Sebolafliter, 

geb.  1290  ju  J^ortpelb  bei  Gbiebtfier,  flubirte  *Dia= 
tbematif  unb  Stfironemie,  oor  adern  aber  febalaflifete 

Xbealagit.  9!aebbtm  er  al?  arbentlitber  Sebrer  ber 
lebtern  in  Drfarb  gemirtt,  lourbt  er  ffanjler  an  ber 
©oul?firtbe  ju  Sanban  unb  fiarb  1349  al?  Grj; 
biftbaf  aan  Ganterburb.  Gr  ifi  ber  einjige,  aan  ber 
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IHrtfit  nic^t  ttngffcAlfnt  Sf^rtr  bf*  TOiltdalltrS, 
trdt^et  ein  bem  berrfebenbm  ißdagiaiübmub  ml: 

fltgengeftblrt,  bdfrminiftifibrt,  jo  fofl  an  boj  ipon- 
ibfifiiWf  (Ireiftnbf  Spfitra  l'Cttrug.  Sein  But§ 
.De  uDM  Dei.  »urbe  1618  in  fionoen  gebrudt. 

Sral^ctfic  (griteb J),  longfotne,  jdinjcrt  Bfr= 
bauung:  Dgl.  ®b8j)tp[if. 

Bradfpan,  bo8  j^ouitbier. 

SrntyMm  (grinb.l,  $aniäiDaBg;  DgJ.  Stron. 
giirit. 
Smfrlter  (ttr.  btdto,  ̂ trbinonb  be,  bdg. 

.^!i(icrifn.  unb  (Srnremoltr,  gtb.  1792  gu  9lnln)tr= 
ten,  btgob  jitb  noib  DoKtnbdfr  ©tubimgeit  unter 

l'eilung  be8  2J}.  3-  '’on  Bree  on  ber  Slfobemie  feiner 
Baterfiobt,  1819,  brämiirt  mit  Stipnibium  betJ 
felben,  noch  9iom,  reo  er  brei  3obre  lang,  olfo 
in  ber  iptriobe  ber  beutfeben  iRomontifer  bofelbjl, 
ben  Etiibien  oblag,  ebne  jeboeb  Don  jenen  reefentlidi 

berührt  gu  reerberi.  Seine  ®erfe  ron  1819—22: 
Rauflulu«,  bie  SRomuIu8  unb  jReinu* 

(einer  grau  geigenb,  Gfau  unb  3ofob,  fereie  eine  bri- 
lige  gomilie,  tragen  noch  baS  ®ebrüge  ber  ®aoib. 
f^en  ©<bule,  ©eine  nach  ber  Dtfidfebr  in«  Boter: 
lanb  gemalten  ®e((bi<btSl:iü>rr:  Bombarbement 
Den  Sintreerben  1830,  bie  (äitobelle  Den  Stut. 
reerben  am  lag  na*  ibttt  Uebergabe,  bie  ©rfifin 

palaing  bei  ber  Bert^eibigung  uon  Scumai 
^im  l6.  )   tt-  ättättt  ifet«  befenberj  wo 
Iicb  ba«  ©enrebafte  geltenb  machen  fonnte,  auf 
einer  bohren  ©lufe  unb  in  oebtenäreertber  Selb, 

flänbigfeit.  ©eine  fjaubttriumbbe  aber  feierte  er 
im  gamiliengenre,  in  reetebem  er  ben  91ubm  ber 

alten  DJieberlänber  nabegu  en-eiebte.  ©o  reurbe  g.B. 
für  rinen  .^äuälicben  3*nf«  1841  bie  ©uimiie 
Don  130,000  grauten  begablt.  ®ie  Ilare  ®uv<l)ficb: 
ligfeit  feiner  garbe  (bie  gleicbreobt  manchmal  an 
Ölätte  leibet)  boart  Heb  mit  feiner,  nie  Derjenenber 
•ibararteriflit  unb  SSabrbeit.  S.  (larb  1839  gu 
btntreerben.  ai8  ber  gefeiertfie  Äünftler  (einer 
3rit  batte  er  eine  grobe  ®4ar  oon  ©cbülern,  unter 
reelcbm  SJebS,  beBlocf,  3-  3acobä,  Brg/  ©omer?, 
Oarotuä,  .fmnin,  Benneman,  3-  3anffeu8,  6ocf,  be 
SruDcfere,  giffdte,  IRouffeau,  Garpentero,  be 
Bacfer  !c,  IjerDorragen. 

Crätling,  f.  Agarlcus. 

Sröane  (Anginn),  im  reeiteflen  Sinn  jebe  bureb 
©ntgünbung  unb  ̂ nfcbreellung  ber  Diacbengebilbe 

berDorgeriifene  Bebinberung  beb  ©cblingenS,  Sttb= 
men8  unb  ©bre^enä.  grüber  begriff  man  unter 
iiefem  9Jamen  eine  gtoge  Slngalil  Don  Jtranfbeitfc 
juflänben,  welche  in  neuerer  3t't  mehr  gefonbert 
unb  tbrilweife  mit  anberen  9!amen  belegt  würben. 
SJamentlicb  würben  bie  Äranfbeiten  beb  ffeblfopfb 

boDon  getrennt,  cbglricb  bie  gefäbrlicbjie  berfelben, 
bet  fogen.  Äroup  (f.  b   ),  brüte  noch  ben  Jtamen  bet 
bSutigen  B.  (Angina  merabranacea)  führt.  Sbge. 
(onbert  reurbe  ferner  bie  fogen.  Angina  pectoris,  bie 
Brufl.  ober  (Sigbraune,  welche  unter  bem  Bilb 
eineb  fchweren  aflbmatifchtn  SInfallb  Derläuft 
((.  Bruftbräune).  ®ie  9lngiiia  im  engetnSinn  ift 
fine  entgüubung  ber  SRachengtbilbe  unb  ihrer 
itäthflm  Umgebung.  iUian  unterfcheibet  folgenbe 
gomien:  1)  ®ie  Angina catarrbalis  ober  ber  afute 
iKachentatarrh  iü  eine  Äranfheit,  Don  welcher 
mandhe  TOenfchen  auf  bie  leichtefle  Berantaffung  hin 

unb  oft  gu  reieberholteuinalen  befallen  werben, 

währenb  anbere  iDlenfchen  nur  eine  fehr  geringe 
SJeigung  bagu  haben.  Bei  Riubern  unb  jugenb. 
liehen  3nbiDlbuen  i|1  bie  Äranfheit  hSupger,  al8  bei 
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älteren  Beuten  unb  wieberhotte  Slnfälte  lajfen  eine 
erhöhte  ®i8bDption  für  bie  Äranfbeit  gurücf.  ®er 
afute  SRacbentatarrh  wirb  verurfaebt  butch  ben  Sieig 

^ihet  unb  forroftDer  ©ubflangen,  welche  mit  ber 
machenfchleimhaut  in  Berühning  fommen ,   fowie 
bureb  fcharfe  unb  (bi®e  Pörber  (gifcbgtüen, 
Pnothen  jc.),  welche  bie  ©cbleimbaul  Derlepen.  3" 
Dielen  gätlen  liegt  ber  Äranfhrit  unoerfennbar  eine 
erfältung  gu  ®tunbe,  ober  fie  tritt  gu  einem  Äatarrh 
beb  iWagtn*,  bei  Peblfopfb  unb  namentlich  ber 
ajjunbhöhle  btngu.  Sluch  gum  ©cbarlachfirber,  gu 

bni  Biafetn,  gum  X»bhu8  gefeilt  [ich  bie  Angina  ca- 
tairhalis  gern  htngu ,   ebenfo  leiben  ©hbh'lttifchr 

bäuflg  baran.  3“n>riten  fommt  bie  Äranfheit  epi. 
bemiW  Dor,  ohne  bah  wir  ben  @runb  bafur  genauer 
angeben  fönnten.  Slnatomifch  äiijiert  fleh  bie  fatar. 

rhalifche  Angina  bureb  harte  iRötbung  unb  Schwel, 
luug  ber  Schleimhaut  am®aumeu,  an  benüRanbeln 
unb  ber  bintern  iRachenwanb.  ®a8  3äbl<htn  wirb 
bider  unb  länger,  eb  berührt  bie  3ungenwurge(  unb 

man  (agt  bann,  bab  ßäpfeben  (ei  gefaden.  Buch 
bie  Bianbeln  r»*ö  mehr  ober  weniger  gefcbwoHeu. 
anfänglich  ift  bie  ©chleimhaut  troden,  fpäter  ifi  fie 
mit  triibem  Schleim  bebedt.  ©ewbhnlich  ift  leicb= 
teb  gieher  Dorhanben,  weicbeb  guweilen  ben  örtlicben 
Befebwetben  im  4>alb  Doraubgeht;  nur  in  (eltenen 
gälten  fehlt  bab  gieber  gänglicb.  ®ie  Äranfen 

nagen  im  Beginn  bet  Äranfheit  übet  ein  läfiigeb 
®e|ühl  ber  Srodenheit  ini  4>alb.  6b  beftehen 

©cbmergen  im  §alb,  welche  butch  jebe  ©chlinghe. 

wegung  (ehr  heftig  werben,  gumal  wenn  bie  Äran. 
fen  leer  (ct)Iudeu,  wogu  fit  wegen  ber  reichlichen 
©peicbelabfonberung  Deranlabt  fmb.  3"  fchwtren 
gällen  finb  bie  @aumenmubfeln  gelähmt  unb  bie 
Dtrfchludten  ©peifen  unb  ©etränfe  oerirren  (ich 
bann  leicht  in  ben  hinteni  Iheil  ber  Stafenbcble. 
©inb  au*  bie  ©chlunbfopfmubfeln  gelähmt,  (o  fön. 
nen  bie  Äranfen  ben  Bifjen  ni*t  hinabf*luden  unb 
müffen  ihn  reieber  but*  ben  Biunb  entleeren,  oft 
fommt  ihnen  babei  etwab  in  bie  .fal(*e  Äehle«  unb 
fie  müfjen  heftig  h"fitn.  ®ie  ®pra*e  i)!  geftört, 

I   näfelnb;  ©bra*Derfu*efinbfchmecghaft,bieÄraufen 

'   tenneu  wegen  ber  Bergtöherung  beb  däpfebenb  ua. mentli*  bab  9t  ni*t  aubfprecheu.  ©te  haben  eine 

bidbelegte  3>™ge,  fchlechten  ®efchmad,  rie*en  aub 
bem  Btunb  unb  haben  befiänbig  ben  Btunb  doK 

Speichel,  ©chwerhörigfeit  unb  ̂ mergen  in  ben 
Dhttn  treten  auch  manchmal  hingu.  9ia*  wenig 
Sagen  pflegtbie  Äranfheit  in  @enefung  übergugehen, 
inbem  S*mergen  unb  ®*Iinghef*werben  iia*lafien 
unb  reicblider  ©*leim  butch  iRäufpern  unb  Spuden 

aub  ber  SRunbhöhle  entfernt  wirb.  ®ie  fatar. 
rbalif*e  angina  erforbert,  wenn  pe  innerhalb  mäpi. 
ger  ®rtngen  bleibt,  feine  befonbere  Bebanblnng. 
iCiefrüher beliebten Bre*mittel  Rnb  gang  überflüffig, 

felbjl  f*äblicb.  3"  f*weren  gällen  f*afft  eb  bem 
Äranfen  ©rieichterung,  wenn  er  alle  bolhe  Stunben 

einen  napfalten  (fogen.  Briehnib'fcben)  llm(*lag 
um  ben  Jpalb  (egt  unb  lehteren  mit  einem  trodenen 
Such  bebedt,  (o  bap  ber  llmfchlag  fchnell  warm  wirb. 
Bei  anberen  Äranfen  thun  warme  Breium(*Iäge 
biefelhen  ®ienpe.  ®obei  loffe  man  ben  iDtunb  lleipig 

mit  f altem  SElaffet  ober  mit  einer  aiaunlöfuug  aub= 
Ipüten.  ®agegeu  ift  eb  nidjt  räthlicb,  biefe  glüffig. 
feiten  gum  ®ur gellt  gu  benupen,  weil  hieb  für  bie 
dtachengebilbe  gu  anftrengenb  ift  unb  bab  Hebel  baburch 
eher  Derf*Iimmert  wirb.  Bgl.  Oiachenfatarrh 

2)  ®ie  Angina  tonsillaris  (Bt anbei en tgüu. 
bung,  böfet  ̂ lalb,  Blanbelbräune),  halgtcpe 
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ät^nlidiWt  mit  btr  ftttanbiiliftffn  ?(Hfliita,  untfrs  9Jur  bti  (f^r  jlatfei-  ©tfitutHuiia  btr  ÜJJaubtln  unb 
ft^tibrt  ji(b  ab(t  »Mm  ihr  i)otju.i^»ti(t  babiircb,  baj  bfi  Sdjmtrjm  fami  fint  brtUcbf  ®lulfnt= 

fit  mit  ft^r  btbfutfnbtr  futjÜHblidifr  ©cbmtHuiii)  jit^unfl  ('äluttfitl  Siiftfrlicb  am  $a(«,  Sfarififa^ 
btiber  obtr  nur  tinrr  iUtanbrl  finbrrjjtjt.  Son  bm  tionrn  brr  'Dianbrln)  wen  iftcttbtil  fein.  ÄnfäniV 
ll^acben  btr  ÜRanbttbräune  lägt  fi^  jaft  fltnait  ba2=  lieb  läit  man  btn  ffranftn  Tnb  btn  iUJnnb  mit  fal= 
fttbe  (agtn,  »aä  wen  btn  Ur(acbtn  btr  fatarrbaliftbtn  ttin  ffiafjtr  ebtr  aiaunlöfmig  fltiftig  auSfwüItn, 
Ülngina  ailt.  ®ti  btr  ilRanbtlbräimt  frfnwtHtii  bit  et)nt  babti  ju  gurgttn.  iMiid)  fltint  Gi^fiuJebtn  in 
jmifditn  otn  (SaumtHbögtn  litgtnbtn  ®tanbtln  biä  btn  ÜRunb  gtnemmtn,  tbnn  btm  Rranftn  nwbl. 
}um  Umfang  tintr  iOallnub  unb  barübtr  an.  3brf  Giltrbitbung  in  btn  üJtanbtln  btförbtrt  man 
bbtrflSebt  trfebtint  bödftrig  unb  bunW  gtrölhtt,  biireb  iwarnit  ©rtiunifdjlägt  nm  btn  ̂ lalä.  3lt  bit 

mit  jäbtm  tittriqtn  Sibltim  ebtr  mit  froubbffn  Gittrbilbung  tingrtrttm,  fo  tbnt  man  gut,  btn  fwen= 
iüuflagtrungtn  btbtit.  !Da8  ä"’'f*tn  tantn  StuSbnnb  bt8  Gittr*  niibt  abjuroarttn,  fern 
btn  utrgrbbttttn  OTanbtln  tingtfitmmt  ebtr,  lotnn  btm  btn  Slbfctg  fvübjtitig  mit  btm  TOtfftr  ebtr 

nur  tint  3)tanbtl  angt[(b>telltn  i(t,  jitr  Stitt  gt-  btm  f^ingtmagtl  jn  trbjfntn.  3»'  Snfang  btt 

brängt,  i[l  übrigtn*  gtticbfatlä  ̂ relbtt  unb  gt=  Jfranflitit  ijl  <i  juwtiltn  gut,  tin  ®tt<bmitlt(  nt 
(diroolftn.  ®it  &ttjuiibung  btr  TOanbtt  gt^t  gt=  gtbtn;  in  btn  fnättrtn  Stabitn  btförbtrt  bit  Sr«t): 
loe^nlicf)  in  Giltrung  übtr.  ®it  ©ttKt,  tee  btr  btiwtgung  btn  aiufbnub  btr  SRaubtlabfccfit,  iwa8  ja 

Gittr  flbt,  twelbt  fub  fiärftt  ̂ trwer,  ijt  twtiebtr  unb  tncünfd)t  ift.  Sötnn  burd)  Smtf  btr  'JJianbtlgt; 
tnblitb  bri<bt  btr  ßittr  biirib  bit  bünnftt  SttHt  f>et-  fibiwulft  auf  bit  $ial«utntn  tint  ffllutübtrfünmig 
Bet  unb  roitb  but(%  btn  Wunb  mtlttrt.  Sllttin  nicht  bt8  ®thimä  ä**  tntfithtn  breht,  fe  finb  leiste  8b= 
immtr  femmt  t*  jur  Gittrung,  bit  Slnfchretrimtg  fübrmitttl  angtjtigt. 

raun  aud»  tinfach  jurücTgtbtn.  3»'  Itjttm  Salt  3)  ®tr  jRacbtntrout  unb  bit 
bltibtb5ufigtintthrenif(f)f9JtanbtIfihn)tIIungjurü(f.  fauligt  obtr  braubigt  ®räimt,  Angina  mnlignn, 

®it  3J{anbtIbräunt  btginnt  gttwehnlicb  mithtftigtm  f.  ®il'^thttiti8. 
Ritbtr,  mtlchtä  bureb  g^öfltln  obtr  fttbfi  burtb  tintn  4)  ®it  Angina  Lndoricibtnibt  auf  tiutrtiitrigtn 

ftarftn  ©chülltlfroft  tiugtltUtt  wirb.  ®a8  älilgti  Gntjünbung  unb  ?(bfctbirung  btö  loJtm  3tHgt= 
mtinbtftnbtn  btr  ftranftn  ijt  fchwtr  gtftört,  bit  wtbtä  jwifdjtn  btn  Organtn  btä  ̂ alft*.  gtbt  ftbr 

$aut  btiS,  btt  ̂ ulä  woH  unb  ft^r  frtqutnt.  3'’  SJtrjaucbung  unb  braubigtö  'Jlbfttrbtn  btr 
btn  wtnigtr  Vftigtn  fJäUtn,  wo  bit  ibranlhtit  tintn  @tichthtilt  am  $aI8  übtr  unb  tiibtt  häufig  mit  btm 

mtbt  f^l'trntnbtri  Strlauf  jtigt,  ifl  auch  ba«  fjitbtr  tob.  3«  anbtrtn  gätltn  Jtrthtilt  fich  bit  Gntiün; mägig.  ©Itichjtitig  mit  btm  Gintritt  btä  gitbträ  bung  obtr  tä  femmt  äimt  ®urd)bruch  unb  jiir  Gut; 
ober  trjl  am  nächfltn  ®ag  flagtn  bit  Äranftn  über  letrung  btä  Giterä,  nnb  bann  V'fitgt  ©entfung  tin: 
ein  ®efühl  wen  Spannung  nnb  SSunbftin  im  jutttten.  ®ie  Uvfachen  biefet  Äranfheit  pub  noch 

über  h'fiiflf/  Pechenbe  Schmtrsen,  welche  nach  btm  nicht  genügtnb  aufgeflärt.  ®it  Äranfhtit  begimtt 
Chr  auäflrahltn.  ®it  TOanbetn  fühlen  fleh  prall  mit  einer  fchmetäbafttn  unb  aufjaltenb  harten  9(n: 
unb  hart  an,  flnb  auflerorbtntlieh  fmpRnblich  unb  fchwellung  ln  btr  ©tgenb  btt  Unlerfitftrwinftl  unb 

bei  feoer  Schlingbewegung  auänthmtnb  fchmtrjhaft,  fehtint  wen  btn  bort  gelegenen  Sptichtlbrfifm  auä= 
fo  bafl  bit  Rranftn  jebtäfnal  baä  ©efieht  wtriithtn,  jngehen.  Sen  Ifltr  auä  breitet  (ich  bit  ©efehwnift 

Wenn  fit  fchlingen  wollen.  SEBenn  bit  Stfehrouljl  am  ganjen  5>alä  anä,  btr  ®obtn  btr  'Kunbböhlt 
auf  bit  Umgebung  btr  Bitftrmuärtln  fleh  auäbreitet,  unb  bit  3“''ilt  wirb  tmporgthobtn,  flauen  unb 

Waä  gewöhnlich  btr  Sali  ifl,  fo  fann  btr  IDIunb  oft  Sprechen  ifl  fthr  erfehwtrt,  bit  'Bewegung  btr  3ungc 
faum  flngerbttit  geöffnet  werben.  Grlaubt  eä  aber  faß  ganj  aufgehoben,  bet  flraufe  fann  btn  'Mimb 
bit  Ctffnung  btä  üflunbtä,  bit  2Jlanbtln  m   bttraeh»  nicht  öffnen.  3n  btr  Sltgel  wtriänft  bit  flranfhtit 
ten,  fo  fleht  man  juwtilen  in  btn  Bertiefungen  btr  mit  mShigtm  Sieber  unb  geringer  Störung  btä  811= 
fthr  höcferiqtn  Dbtrfläche  fltint ,   gtlblidje  8uflage=  gemtinbtflnbtnä,  in  anbtrtn  Säfltn  ifl  baä  Sieber 

ningtn  nnb  froupefe  Belagniafftn.  ®tr  flraufe  htftig  unb  baä  Slllgtmeinbefinben  (ehmtr  gtftört. 

Ilagt  ferner  übtr  htfltflfi*  Äwpffchmerj,  große  9tbge:  SBenn  tä  jur  Sbfcebintng  btä  3tllgemebtä  gefom: 
(chlagenheit  in  btn  ©litbent,  wöllige  Mppetitloflgfeit  men  ifl,  fo  bricht  btr  Gittr  halb  bureh  bit  äußert 
bei  belegter 3unge,  Stuhlwerflopfung,  öfter  auch  Saut,  halb  bureh  bit  Siunbfchleimhaut  bunt, 

übtr  Saufen  nnb' Stechtn  in  bm  Ohren;  babei  ifl  Semmt  tä  jur  Strjauehitng  btä  3tllgtwebtä,  fo  tritt bet  ®ttueh  auä  btm  SJiunb  penetrant  wiberwärtig,  btr  ®ob  bureh  Blutwergiftung  ober  fehon  worßer  bureh 
baä  Ülthmen  geljinbert,  unb  btr  auf  btn  Schling:  Grflidung  tin.  3'"  ?lnfattg  btr  flranfhtit  feft 
Organen  trjtugte  reicbliehe  Schleim  ruft  bureh  fein  man  Blutegel  an  btn  ̂ alä  uitb  bebteft  bitfeti  mit 

fortwährenbtä  Sinabflitßen  ttaeß  btm  Äthlfopf  feßt  warnten  Bfeiiimfeßlägen.  Sobalb  Gittrang  tinqt: 

Idflige  BefeßwerMn  ßtrwor,  bit  btn  Schlaf  flörtit.  treten  ifl,  foll  man' bureß  große  Ginf^nitte  in  ßit 3n  feßr  trittmtn  SSUtn  fann  bureß  bit  Sdiwellung  Saut  btm  Gittr  einen  91itäweg  bereiten.  ®tmi 

btr  SJianbtln  unb  ®rucf  berftlben  attf  btn  fleßlfopf:  Grfliditngägtfahr  eitttritt,  fo  ifl  (ofort  bit  Iracßto: 
tingang  felbfl  Grfliditngägtfahr  eintreten.  ®it  tomie,  b,  ß.  bit  fflnfllidje  Gröffnung  btr  Puftrößre, 

®autr  biefer  Sngina  ifl  in  btr  Siegel  4 — 6   Sage;  wor;unebmen. 
bann  fommt  tä  entweber  jur  Bilbung  tiittä  8bfcef=  ®ie  iÖ.  fommt  auch  bei  btn  §auäthitren,  na= 

ftä,  ober  bit  ©tfcßwitlfl  jerlßeilt  fleß,  oßite  ju  abfet:  mentließ  bei  'fferbtn  unb  bei  Siweinen  nicht  (eiten 
oiren.  2Kit  btr  Gröffnung  btä  äbfctfftä  wtrfcßwin:  wer.  Bei  $ftrben  wirb  oft  wäßrenb  einiget  Sage 

btn  bit  läfligtn  feßmer^haftttt  Gmpflitbitngtn,  fowit  uor  btm  tigenllichtn  8itäbruch  btr  flranfßeit  btt 
baä  S'tber  oft  mit  einemmal.  Gä  fann  fli  bit  btr  Arbeit  ̂ ufltn  unb  juwtilen  auch  ein  pftifenbet 

flranfßeit  aber  auch  in  bit  Sänge  sitßen,  befonbträ  Son  beim  Ginatßmtn  gehört,  flranfßeitäerfchel: 
bureh  anmäßlicßtä  Ütbtrfchrtiten  won  einem  Sßeil  nungtn  flnb;  Sieber,  Btjchleunignng  unb  Grfcßwt: 
auf  btn  anbtm.  Bei  leichteren  ©raben  btt  Gnt=  runq  btä  athmenä  unb  Scßlingbefehiwerbtn.  Sie 
jünbung  btbarf  tä  feiner  anbern  Beßanblung,  alä  großen  .fjauäthitre  fltßen,  bit  fltintn  (Schweine  unb 
berobenbeibetSehltimhautentjünbungangcgtbenen.  §unbe)  flßtn  mit  geflredtem  unb  etwaä  gefenfttm 
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ffopf ;   ble  5la(tn[IÜ9tI  Wttbm  bfim  äl^mfn  Ifbbaft  |   }u,ifb«f(  irfrbtn.  ®ri  jirsfim  Xbitrra  fmb  bif 
bnof^t;  btr  aiijaiiflÄ  taul)(  ̂ ufttn  nfofat  cjtfrä  i   lomu  Re  R<b  fall  aitjüblen,  mil  njcUeiien  StiiotH 
freiroiUifl,  iR  bur<b  ®rucf  auf  bm  Äe^lfcvf  leieRt  |   eimuiuitfclii.  ®ie  Sfabriin.i  miiB  meid),  kicbl  uer- 
bctvorjurufen  unb  bann  meRr  aber  nunber  lange  baulicR  unb  von  guter  ®e|<baneu^cil  fein  unO  iin; 
anbalteiib,  jumeilen  tramvf^aft.  ®ei  Scbmeinen  mer  in  fleinen  ®artionen  grreidn  mevben;  tbcnfo 

unb  ßunben  tritt  beim  ̂ uRcn  nicRt  feltm  ßürgen  iRbenXbiemi  oftmieberRcltüber(d)lageueeöeliänf, 
unb  SrbretRen  ein,  nobel  icbocR  nur  etmab  £d)leim  reined  üäajjtr  ober  bünncr  fileientranf.  )u  bitten, 
entleert  mirb.  X)ad  Sauen  erfolgt  langfam;  Rarttb  ®ei  Rarten  StRIingbefcbmerben  Rnb  bie  groRen 

gutier  mirb  gemöfinlitb  oerftbrnäbt.  ®:im  StblnJen  Xbiere  mit  S(brot=  ober  Sleientranf,  tocbmeine  unb 

tommt  bei  $fetben  ein  X^eil  beb  ̂ ulterb  ober  ®e=  4mnbe  mit  2fie[)Ii  ober  iüJiltbfut'V'en  jn  nSbren. 
trätifb  bur*  bie  9!afe,  bei  Stbmeinen  unb  ̂ innben  Ilit  @cfäRe,  in  bentn  Sutttr  unb  öetranf  gereiegt 
bureg  baä  fütaul  jutürf.  Xie  Stgleimgaut  iti  btr  mirb,  R»b  täglid)  ntegvevemai  uon  angängenbem 

9Jafe  unb  int  9Kaul ,   namentliig  an  ben  3abnran=  Spriegel  ober  Sigleini  ju  reinigen.  3>ie  Reglfopfd-- 
bem,  fomie  bie  ®inbegaut  bed  Sugtd  iR  gögrr  ge=  •unb  CgrbrQ(rnparlie  mirb  in  ben  gelinberen  f^dllen 
rötbet  unb  geftgmeat.  3n  ben  gögertn  ©raben  beä  täglitg  jrotimal  mit  gett  eingtritbeit  unb  mit  einem 
üeibenä  iR  bad  gieber  Rart,  bad  Stigmen  anffallcnb  bicfenioollenenfiaprotcbermiteinemStgafitll  u.  bgl. 

befigleitnigt  unb  erfegmert,  beim  Ginatgnien  ein  umgüUt;  in  ben  geftigeren  galleti  mirb  bie  Cgrs 
rötgelnbtr  ober  gitmenber  ober  pftiftnber,  in  ben  bräfenpartie  an  beiben  Seiten  ftgarf  cingeritbtn 

götgReu  ©raben  atd  SItibend  freifdjenber  Xon  gcr=  (am  beRen  mit  SpaniftgRiegenöl)  unb  bann  mit 

bar;  berS3Ii(f  iR  Riet;  bie  Xgiert  jtigen  groRe  SlngR,  einem  mollenen  Sappen  lorfer  eingegüllt.  3ur  ®e= 
namentliig  bei  ben  jeitmeife  eintreteuben  ̂ uRenam  förberungberScgleimabfonberungläRtmanligmatge 
fällen:  ba*  Stglingtn  iR  in  gogtm  ®rab  beginbert,  SSafferbampfe  tägliig  brei=  biä  »iermal,  ftbedmal 
fo  baR  btr  jäge  Speiigel  auä  bem  Xltanl  abRieRt  V,  Stunbe  latig,  einatgmen.  ®ei  ijattltibigfeil 
unb  bad  aufgenommtne  gutter  unb  ©etränt  faR  merbtn  efttrd  RlpRitre  ron  lanroannem  Seifen^ 

uollRänbig  butig  XRauI  unb  SlJafe  roieber  }urüif=  mafftr  appticirt.  3nnerliig  gibt  man  'fifetben  ober 
tommt.  Die  Sigleimgaut  in  btt  9tafe  unb  im  SRinbem  früg  unb  abenbd  lebedmal,  fe  naig  ber 

9RauI  iR  goigrotg,  bad  ÜRaul  fegr  geiR;  bie  Cgr:  ©röRt  btd  Xgierd,  2 — 3   ©ramm  ®reigmeinRtiti  in 
brüftngeaenb  iR  angefigrocUen,  oermegrt  roami  unb  bem  ©etränt,  in  V«  Gimer  SBaifer  ald  Äleientraut 

für  Drutf  emppnblKg;  bei  Segmeintn  aerölget.  3”  gelöR,  bid  Befferung  eintritt.  Stgmeinen  unb  5mn= 
nianigtn  gälten  fcgmillt,  namentliig  bei  ®ferben,  ben  gibt  man  gleicg  bei  Beginn  bet  Ärantgeit  ein 
ber  obere  Xgtil  brd  ̂ alfed  unb  ber  ftopf  in  turjer  Breigmitttl  unb  jmar  Sdnoeinen,  fe  naeg  ber  ©röRc, 

3eit  unförmliig  an.  Dann  treten  gemögnlitg  audi  30— TOGcntigrainmBrttgmeinRein  iti3— SGRIöfftl 
an  anbertn  fförpertgeilen  Stnfigreellungtn  auf,  bad  uoHbeRiUirttnSßaffttd,6nnben  12— lSGentigramm 
gitbtr  erreiigt  einen  fegt  gegen  ©rabj  ed  jeigt  Rd)  BrecgmeinRein  in  1—1  Vi  GRlöjftl  uoll  beftitlirteu 
eine  groRe  Sigrcätge  unb  Rarfe  Gingenontmengeit  SSafjerd  gelöR  auf  tiitmal.  Xrilt  banatg  feine 
bed  Äopftd;  bie  Sigleimgaut  in  ber  3!afe  erfigeint  ®efftrung  ein,  fo  mirb  bad  ®red)miltel  am  folgen; 
goigrolggeRtifl,  miemit®lulunlerlaufen,mirbbfierd  ben  Xag  miebergolt.  3R  bad  Siglingtn  im  gegen 
halb  gtf^rcürig;  and  ben  SRafenlöigem  RieRt  eint  ©tab  erfegmert,  fo  befigränft  man  Rig  auf  bie  9in= 

iniRfarbige,  felbR  blutige,  übtlrieigenbe  unb  ägtnbe  menbung  ber  auRtrliigen  Xliiltel;  gemaltfamed  Gin; 
glüfRgteit  ab.  3n  ben  gelinberen  gälten  tritt  naig  gicRen  imn  SIrjneien  iR  gefäbrliig.  Sei  GrRiifungd; 
btei;  bid  oiertägiger  ftranfgeitdbauer  SeRetung  ein;  gefagr  tann  bie  Gröffnung  ber  Suftrbgre  am  ßald 
bad  gieber  läRt  naig,  bad  atgmen  mirb  rugiget,  ber  notgmenbig  mttben.  9faig  ber  ©tnefung  Rnb  bie 
ßuRen  mirb  loiftr;  td  Rellt  Rig  SludRuR  »on  Slrbeildtgiere  niigt  3U  früg  unb  äunäigR  uorRigtig 

Sigltim  aud  bet  Slafe  ein,  unb  bie  ©tnefung  iR  ju  gtbraud'en. 

llXagebidS  SBoigenuaig®tginnberSrantgeiU'oll;  Sräunlingeti,  fürRlidi  gürRenbergifiged  Stäbt; 
enbet.  3"  Sollen  bleibt  jebeeg  ein  troJener  igen  im  bab.  Sreid  SUIlingeii,  in  ber  Sanbfdjaft 
ober  mit  Sludmurf  «erbunbeuet  ̂ uRtii  jurüit  unb  ®aar,  mit  (i»7i)  US?  Ginm. 
uerliert  R<g  3umeilen  erR  naig  mtgreien  Uionaten  Sräiindliorf,  Dorf  im  fäigf.  3itgierungdbe3irt 

ooUfiänbig.  3»  ben  ungünRig  otrlauftuben  gällen  Dredbtn,  unfern  greiberg,  an  btr  Striegid,  mit 
nimmt  bie  Sltgimnotg  immer  megr  3U,  bie  Xgiert  einem  SBaifengaud ,   einer  SlnRall  für  uermagrloRc 

seigen  immer  gröRere  SlngR,  albmen  burig  bad  ge;  ffinber,  SpiRtnflbpptlti  unb  1650  Ginm. 
öffnete  Siaul,  Sie  edileimgäule,  bei  Sigmeinen  aiiig  8103,  Stabt  im  preuR.  Siegierungdbtsirf  ®ofen, 
bie  äuRete  $aut  am  ̂ lald,  negmtn  eine  bläuliigc  Breid  iUieferig,  an  Set  ganlen  Cbra  unbbetbran; 
gärbung  an,  bie  Grtrtmilälen  merbtn  falt  uub  ber  btnbttrgifigeu  ©retue,  mit  SiSoUfpinneteieu,  Sieg; 
Xob  erfolgt  burtg  GrRiifuug.  Ginen  febr  bödaitigen  märfteii  unb  (i»7i)  16ü?  Ginm. 

Berlauf  Sat  rtgelmäRig  bie  fogtn.  'IRilsbranb;  Sraga,  Stabt  in  btr  porlug.  IRrouint  SMingo, 
bräune  (f.  'JJlilsbtanb).  iÄegnliige  Gtfd)eimm;  Sig  eined  Grjbifigcfd,  liegt  reigtHb  mit  melten  ®cr= 
gen  mit  bei  bet  ®räitne  ftnbtn  Rig,  menn  ein  fteni;  Räbten  in  einer  präd)tig  aiigebauten  Xgaltbene 
ber  ßörper  im  Siglunb  Reiten  geblieben  iR,  ober  smifigen  bem  Gauabo  unb  DeRe  unb  gat  (1866)10,514 

menn  eine  ©efigmulR  am  §ald  Rig  eiilrcictelt  gat  ic.  Ginm.  Die  innert  Stabt,  von  'Biauetn  unS  Xgür; 
Die  ilrfa;gen  ber®.  Rnb:  Gifälmng,  Gitialgineu  nieumngebtn,  gat  altertgüinliigeutaletifibt  Raufet, 
falter  Suft  ober  reisenbtr  Stoffe,  ©enuR  fegt  fallen  ein  groRtd  SaRell,  breite  StraRen,  gtoRt  ®läpe 

SSaRtrd,  meiganilige  ober  igtinifdje  Öieisitng  bet  (barunter  bad  Gaiiipo  be  S.  Stnna),  megrtre  Blö; 
Sigleimgaut  im  3iaigen  burtg  frembe  SubRansen  Rer,  7   ̂farrfir^en  uub  eine  impofante  gotgifige 
im  giilttr  ober  im  ©etränt,  3nfcttion  burtg  3Riad:  Batgebrale  mit  reiigtn  Stgägen.  Sliiig  bad  groRe 
men  ober  Bontagien.  ®ei  bet  Sur  iR  bad  SSiigtigRe  ßofpilal  unb  ber  trsbifigöflitge  ®alaR  Rnb  figöne 

eine  pafftnbe  Diät.  Die  fraiifen  Xgiert  müfftn  |   ©ebänbe.  Die  Ginivogntt  befd)äfligtn  Rtg  mit 

nigig  in  einem  inäRig  mannen,  sugfreitn  aber  gut  üBatgdbleiditn,  SSoll;  unSseinmeberei,  Siigter;,  ©e; 
311  liiftenben  3iaum  gegalten  unb  uiäRig  marin  j   megr;  uub  Bitlallfabritalion  unb  untergaltcn  einen 

Vtepni  Rijn»..Sctttcn,  6.  (ug  ,Itl.  »b.  (14.  «uj.  1874.)  39 
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Sraja  - 
Ifb^aftm  {lanbel.  ®ie  Stabt  ̂ «6  tut  ̂ it  ber 
SHbrntr  Brauira  AngnsU,  unb  man(berI(ilSuintn 

(^infblt^fatfr,  ®af(tvlcituns  «.)  crinntra  an  baS 
alttrlbum.  Unrotit  btt  Stabt  litgt  oitf  b»bfm  ®trg 

bit  bfrübmtf  fflaUfa^rtärinbf  Bom  Jesuj  do  Monte. 
Untfr  benSuteen  warb  i0.  fiaupliiabt  ibttS  Sititbb ; 
fpäter  geriftb  tä  in  bie  ßänbt  btt  9ttab(r,  btntn  eS 
1040  burib  ÄafHIitn  wirttr  mtrifffn  reurbt. 

8raga,  gncöbnlitbcb  @(tränt  ber  ftofafnt  'Imb Satartn,  bitrS^nlitb,  aul  ̂ lafmnfbl  unb 
ober  aub  gema^tmcr  unb  9naf)  buribSbbrung 

gen)onnfn,»fin(5uerU(b  unb  fübifnb  »on  ®tf<bma(f, 
ioirb  oft  mit  StutfnmUtb  bennift^t  gtuofftn  unb 
antb  gifbfrtrantfn  gtrritbt. 

Srnnotino,  fDtacco  Antonio,  otnctian.  $db, 

geb.  1525,  fitobilt unb  Stnator,  »ar  1570@ouofr= 
ntur  bfr  ffjltn  Stfflabt  Sätnagufia  auf  ßppfrn, 
bit  tr  au8  TOangtf  on  StbtnJmitltln  noch  btlbtui 

müt^igtr  ©egemot^r  gegtn  frtim  ütbjug  btr  türti; 
f^tn  Utbmnacbt  unter  vnuftabba  übergab,  ©egtn 
bie  Rabitulation  mürbe  iö.  entfebliib  »erfiümmeli 
unb  18.  Slug.  1571  ouf  bem  fDiarft  oon  gamagufla 

lebenbig  gefcbunben;  feint  $aut  lit§  'ötuffabba  auä= 
ftot'fen  unb  in  ba«  Meugbaub  bon  Ronfianlinobel 

bringen,  bon  loo  fie  burc^  Sragabino’b  Scbne 
jurucTgefauft  mürbe. 

Srsgsnja,  .^auv'tflabt  ber  fjortiig.  ijSrobinj  Xrab 
ob  fBicnttiS,  auf  einer  baumamten,  an  fciefen 
unb  gelbem  rtitben  ̂ lotbebent  (812  üfteter  ü.  ÜR.), 
15  Äilom.  bon  btr  fban.  ®renie,  befiebt  oub  einer 
Obern,  ummanerlen  SUIta  mit  bem  ftart  befeftiglen 
fl  a   fi  e   1 1,  btr  Stammburg  btr  regierenbtn  ®Dnafiie, 

unb  btr  tiefem  Gibabt.  Sit  ifl  Si^  beb  Sifdjofb  bou 
t8.  unb  fffilronba,  b«t  mtbrtrt  flirditn  unb  Älcjler 
unb  5111  Ginm.,  mefdie  biel  Seibenmeberei  treiben. 

®.  marb  1442  ju  einem  ̂ erjogtbum  erbobtn,  ju 

bem  50  iüitla’b  gebörm. 
8ragan]a,  Stammname  ber  iniportngal  unb 

fflrartfien  regierenbtn  Snnaflie,  genannt  natb  btr 
Stabt  Braganja.  Stammbater  ift  Sllfonb  bon 

$ortuwI,  $erjog  bon  ®.  (gtjl.  1461),  natürli^er 
Sobn  3obaimb  1.  bon  iportugal  unb  feiner  ®eticb= 
tm  Stgneä  ipcrej.  So  bet  btrrftbtnbtn  ®t)ngf*tt 
bermanbt,  obmotii  bon  bieftr  mit  fDübtrautn  be= 
banbelt,  flitg  bab^aub,  jumal  tb  imSJefib  gvcf;er 
Öteiibtbümet  mar,  ju  grobem  ütufeben,  (o  bag  1580 
beim  Stubjterben  ber  flönigbfamilie  §tr3og  3obann 

bon  ffl.  Slnft'mtb  auf  btn  bortugienftbm  Übron  er= 
bob,  met(f)er  inbtb  biirtb  H-  »on  Sbaiiim 
in  Sefig  genommen  mürbe.  Grfl  natb  ber  £o8= 
rei§ung  ifjortugalb  1640  beflieg  bab  Jjjanb  ®.  mit 
3obann  IV.  btn  Ibron  »on  bßortiigaf,  mtltber  aber 
unter  ber  neuen  Ebimftie  mehr  unb  mebr  siir 

Sebmätbe  unb  Sebeutungblongfeit  berabfanf.  9ia; 
boleon  erflÄrte  15.  SRco.  18Ö7  bab  Ijanb  ffl.  beb 

Sbronb  btriufiig,  mebbalb  Äönig  3abann  VI.  natb 
SBrartlien  fluditttt;  bodi  febrte  er  1821  miebtr  auf 
ben  igron  bon  Portugal  juriitf.  Slm  23,Sevt.  1833 

beftieg  fffiaria  ba  ®loria  (Socbter  Eon  ̂ ebro’b  l., 
beb  filtern  So^nb  go^annb,  ber  in  Srarilitn  alb 
iprintregml  jurficfblieo,  12.  Oft.  1822  alb  ipebro  I. 
3um  Äaifer  bon  Srafilira  erflfirt  marb  unb  2.  SDiai 

1826  JU  ®unfien  feiner  Sotbtet  auf  bie  gorlug. 
Ifrone  beqitblet  ̂ alte)  ben  Ebron  bon  flortugal 
unb  betmäl)lte  fub  26.  3bu.  1835  mit  bem  $erjog 
Sluguft  bon  Seutbttnberg  unb  uat%  befjen  f^on 
28.  ajtärj  b.  3-  erfolgten  Eob  mit  bem  ̂ Jrinjtn 
gtrbinanb  bon  Sadjfen  =   Äobutg.  3?'^  fRatbfoIger 
mar  1853  i^r  Sc5n  iptbto  V.  (geft.  1861),  befftn 

-   ©raffe, 

SRat^foIget  fein  ®ruber  8uij  I.,  geb.  1838,  melibtr 
fitb  1862  mit  fDtaria  ®ia,  Eotbter  beb  Rbnigb  Sictor 

GmauutI  »on  Stolien,  »ennä^lte  (f.  fpbrtugat, 
©eftbitbte).  Eer  Stifter  ber  in  ®raplien  l^errf^m; 
ben  Sinie  beb  ̂ lauftb  ®.  ifl  bet  ermähnte  Sater 

iUlaria  ba  Sloria’b,  ®ebto  I.,  melt^er  7.  9lbril  1831 
abbicirte  unb  feinen  filtefien  Sobn,  ®ebro  n.,  jum 

SRatbfoIger  bätte,  ber  23.  3uli  1840  btt  Mtgiemng 
in  ®trfon  übemabm  (f.  Stafilien,  ©eftbitbte). 

8roge  (altnorb.  ®   t   a   g   i),  ln  ber  gemiau.  2Jli)tbo= 
logie  Sobn  Cbinb  unb  ber  grigg ,   btt  trfie  berSRebner 
unb  Sfinger  unb  Sorfianb  bet  Eicbtung.  5118  Ut= 

beber  beb  natb  tbm  genannten  ®   ra  g   r   (Spracbe  unb 
Eitbtfunfl)  maten  tbm  3aubermnen  in  bie  Snnge 
tingtgtaben.  3tn  ®ilb  erftbeint  et  alb  bejabtter 
fOlann  mit  langem  Sart,  aber  runjelloftr  Stint; 

9tucb  Brage’b  ©attin,  Sbuna,  bie  ®tmabrttin 
bet  götterberfüngenben  Stegfel,  »erTinnlicbt  ba? 
SBirfen  ber  ®oefie,  fomie  ber  Umflanb,  bag  ®.  bie 

©eifler  btr  im  Äampf  gefaUentn  Selben  in  ber 
Gmigfeit  begrübt,  tbmfaub  barauf  b'ttbeiitet,  bafe 

burtb  ibn,  ben  ®orfitbtr  ber  Sfalbtn,  ber  Stiben 
fSubm  emig  in  ben  Siebern  fortlebte.  9leuerbing? 
bat  Ubianb  mabrftbtinlitb  gematbt,  bab  <»  tt» 
gefcbiebtlitbet  Sänger,  ein  Sfalbe  beb  8.  3^^rb. 

(®.  bet  äite,  Sobbi'b  Sobn),  jum  rngtbiftben  er= 
hoben  mürbe. 

Srage’b  Bt^tr  (®ragafuIO,  ba?  Erintbom 
ber  iiorbiftbtn  Stibm,  ba?  bei  ®egrfibniffen  eine? 
Äönigb  unb  3arl?  befftn  9latbfolgtr,  natbbent  et  bab 
Sieaentengelübbe  abgelegt,  aubleerte.  Eer  Sragt; 
becber  freifie  au<b,  menn  Selbengelübbe  getban 
mürben.  ®ei  Opferaiablen  mürbe  bab  Srinfbora 
geleert  jmn  ülnbenfen  gefallener  Sftben. 

Bragg'Ct  (engl.),  9trt  TOetb,  befonberb  in  Sam 
cafbirt,  aub  IRalj,  'Baffer,  Sw'9  »»i'  ©emürj  bt= 
reitet. 

Stagi,  f.  ®rage. 
Srnbbltl  (foe-  OttbSm  ober  brebm),  3obn,  eigmtlicb 

9lbrabam,  berübmter  engt.  Eenorffingtr,  geb. 

1774  aub  einer  jübiftben  gämitie  tu  Sonoon,  »et: 
maifit  früb ,   moraiif  ibn  ber  ital.  Sfinger  Seoul  ju 

fi^  nabm,  um  ibn  im  ©efang  ju  unlerritbtett  3“ 
feinem  10, 3abr  trat  8.  juerfl  im  föuiglicbtnEbeater 
auf,  gab  fpäter  Äonjerte  in  Satb  itnb  erntete  feit 

1796  auf  bem  Eturblanetbeater  unb  feit  1797  auf 
bem3talienifcben  Ebeater  in  Bonbon  groben  Scifatl. 
9laib  einem  Ifingeru  SSufentbatt  in  3talien  febrte 

tr  1801  uacb  Bonbon  jurütf,  mo  er  fifb  no<b  lange 
3abte  einet  ungeftbmStbteu  ®opuIarität  unb  See 
tounberung  erfreute.  ®on  feinem  ®etmögen  baute 
et  ein  grobe?  Ebeater  in  Sonbon,  in  roelehem  mebr: 
mal?  bie  naeb  Gnglanb  berufenen  beiitftbcn  Opern: 

gtfellftbaflen  auftraten.  ©.  fiarb  IS.gebr.  1856.  älon 
feinen  Somporilionen  »erbitnen  bie  Singfpitle  »Th» 
cabiDOtc,  »Family  quorrcls»,  »Fnlo«  alarms«  una 
»The  devil»  bridne»  Grmäbitung.  8ielt  feiner 

Siebet  (j.  ®.  »Death  of  Nelson»)  finb  Soltbliebec 

gemotbm. Br«|e,  linfer  Slebenftiife  btt  ffieiebfel  in  Eeft: 
preubtn,  entfpringt  au?  bem  See  bei  ©rogfibmtffin 
auf  btt  pomnitrfcbeu  ©tenje  nnfeni  üiiimtnelbburg, 

fliefet  (burtb  mtbrtre  Seen)  in  füböfilidjer  SRiebtung, 
nimmt  bie  ffaminfa  aiih  tritt  unmeit  Srotnbtrg 
bmd)  btn  ©rombergtr  Kanal  mit  bet  Sitpe  unb 
Ober  in  Sitrbiiibung  unb  niünbet,  nadi  einem  Sauf 
bon  163  Rilcni.,  bftl.  bon  ©romberg  bei  gorbon  in 
bie  SBeiebfcl. 

Srabc,  1)  Srigitte,  ̂ 'eilige,  f.  Brigitta. 
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2)  I   ?   0   SS. ,   rinft  btr  btrü^mttjStn  ?I(ironDmnt, 

flrt.  14.  Sbfc.  1546  ju  Ämibfirup,  fintm  33orf  btt 
Sunb  iu  Si^ontn,  

(«iiit  äJUbiinj,  unltr= 

Bon  ftinom  C^fim,  Sürijro  S?.,  auf  btn  Uni: 
i'frfttätm  JU  flcptnbagm  (fftt  1559)  unb  Sfipjtg 
<f(it  1562).  5!a(Jb  bfm  SfiUni  ftintr  SStnoanbtfu 
foatt  tt  8!eä!t#=  unb  etaatätoiffraftbaft  flu; 
bircn,  baJ  arnauo  Eintreffen  eitler  Bon  ibm  für 
21.  aufl.  1560  Berber  uerfünbeten  Ecnnenftufleniiä 
führte  ibn  febotb  Jur  ajironomie,  auf  bereu  Stubium 
et  nun  jebetjreiftunbe  Berioenbete.  iPiie  febt  mauael= 
baften  Sufirumenten  beobaebtete  er  1563  bie  äu* 
fammenlunft  beä  ®atum  unb  Sup'ier.  3nt 

3obr  1565  Erbe  eineä  bebeutenOen  ä!ermö,ienJ  ge- 
tootbeu,  iBibmete  er  n<b  nun,  Bou  feinem  mütterliiben 
Dbeini,  gteeu Silbe  unterflübt,  ganj  bet  Sfironomie. 
ietfteter  liej  ibm  ju  ̂ eeriJiBalbe  bei  ffnubflrup 
eine  Etemtnarte  bauen,  too  ®.  in  bet  Gaffiopeia 
1572  einen  neuen,  1574  toieber  Berfrbmunbenen 

gtem  entbedte.  3m  lefjtgenannten  3abt  fing  er 
auib  an,  aflrcnomifibt  Sorlefungen  ju  baiten. 
Seine Setwanbten  waten  aber  mit  ibm  unjufrieben, 
»Btil  ihren  Segriffen  na$  bab  Stubium,  bem  er  ptb 
gewibmet,  für  einen  Kreiberrn  unanftäubig  erftbien; 
nc<b  mehr,  alb  er  pm  1573  mit  btt  lotbter  tintb 
Saueni  aub  feinem  ©eburtbort  Berbeiratbete.  SIbtr 

btr  Bönig  jjritbritb  H.  Bon  Üänemart  Btrlieb  ibm 
1576  nicht  nur  ein  3abrgeb^(I  '•'ou  2000  9iei(bb= 
tbatem,  fonbtm  auch  bie  fleint  3nfet  JJiBetn  am 
Sunb  JU  Sieben  unb  BenoUIigte  ibm  anftbniiebe 

Summen  jum  Sau  eineä  mit  Steniwarte  unb  Sabo: 
ratorium  Berfebentn  Stbloffeb  (Utanienburg)  unb 
eineä  SSobnbauftä  (Stemenburg)  für  feine  gdtület. 
auf  biefem  Stblog,  bab,  mit  allen  aPrenomifebtn 
apparaten  reicblitb  auägepattet,  eine  ippanjftbule 
ber  apronomie  für  gaitj  Europa  war,  lebte  S. 
21  3ibf‘  l^ug  iu  btn  glüdlithflen  SerbSltnipeu, 

«ehrt  BOU  Sjürptn  unb  ©elebrttn  unb  umgeben  Bon 
Stbülem,  bie  er  jumjortbau  btr  SSiüenfcfiafl  beran= 
bilbete.  Eoeb  mit  Stiebritbä  U.  £ob  Berlor  er  feine 
Stüpe.  Seine  Seinbe,  unter  bentn  ber  SReidjätatb 
SBalcbenborf  genannt  wirb,  BerbSibtigten  ibn  bei 
bem  neuen  Äöiüg,  Ebtipianiv.,  perftbrieen  feine 

wiffenf(b.iftIi<benSef(bäftigungen  albpaatägefübrliib 
unb  bewirften,  bap  bie  Unterpttpungen,  bie  er  biä 

babiii  genofftu,  ihm  tntjogen  würben.  Et  Berliep 
hierauf  Sanemarf  (I59t),  begab  ptb  jum  ®rafen 
älanjau  natb  ISanbäbed  unb  folgte  1599  einem 
9Juf  btä  Baifträ  SRubetf  U.  nach  iprag,  wo  ibm 
berfelbe  ein  aufebulicbeä  Sabriieb^It  auäfepte  unb 

baä  Stblop  Senad  ftbtnflt.  Ectp  jog  eä  S.  Bor, 
feine  Söobmtng  unb  Sternwarte  in  Srag  felbp  auf= 
jufcblagen,  wo  er  Bon  bem  berübmten  Sepitr,  feinem 
gropen  Jiaibfolget,  bei  feinen  arbeiten  unteiftüpt 
würbe.  S.  Parb  24.  Cft.  1601.  3u  btr  3:bf'U= 

firfbe,  wo  et  btigefept  warb,  ip  ibm  ein  Eentmal 
erriebtet  (bie  ©rabfebrift  fagt:  »obüt  qa*rio  eilend. 
Nov.  1601«).  Eie  fepbate  Sammlung  feinet  apto; 
nomiftbtu  unb  fonpigtn  3nprumente  würbe  nach 

btr  Scblaebt  am  SE-eipen  Serg  gröptentbeilä  Btr= 
niibtet;  uur  ein  groper  Sertant  wirb  noch  in  Srag 
gejtigt.  Eie  grope  mefpngene  .&immeläfugtl,wtl(be 
o(X)0  Zblr.  gefepet  buben  foU,  ging  1720  beim  Sranb 
beä  Stbloffeä  in  ßoptnbagen  ju  ®runbe.  Seinen 
SRuhm  Bttbanft  S.  nicht  feinen  efleftifcben  ober  ptcle= 
niäifcb  =   fopetniranifeben  anpebten  BomSSeltgebäube, 
fonbem  feinen  apronomiftben  Seobaebtungen,  feiner 
Strbeperutig  ber  apronomiftben  3nPnimente,  btn 

äfetbedmigen,  bie  et  am  Stement'immel  machte, 

unb  btt  JJortbilbung  btr  apronomie,  bie  bureb  ib» 

angeregt  würbe,  iüiöglidi  iP,  bap  S.  tbeilä  nur 
auä  bopfebtr  iRaebgiebigfeit  gegen  äutoritaten  unb 
Sorurtbeile,  tbeilä  auä  Eitelfeit  bie  mit  ben  bureb 
Erfahrung  mib  Sptfulation  anägemittelten  ®e= 
fepen  btr  Shbfif  unverträgliebe  Unbeweglicpftit  btt 

Erbe  Bertbeibigte.  Eaä  übrigenä  mit  aiiperorbeiit: 

liebem  $ebarf)iitn  erbaebte  Srabe’febtSlanetens 
fbptm  Pellt  nSmlicb  bie  Erbe  in  ben  Sfitlelpiinft 
kr  SEelt  jurfid.  Sie  wirb  oen  TOerfiir,  Stnuä 
unb  2Ronb  umfrtip,  wSbrtnb  alte  übrigen  Planeten 
nicht  unmittelbar  um  bie  Erbe,  fonbetn  trp  mittel: 
bar  um  bie  Sonne  laufen  unb  Bon  bieftr  unb  ihrer 
UmwäljungäfPhäre  mit  um  bie  Erbe  gejogen  werben. 
Eä  ip  übrigenä  gar  nicht  bewiefen,  bap  Zoebo  S. 
ein  folcbtä  SnPtm  Wirflicb  aitfgePellt  bat;  feine 

Sebrifttn  enthalten  barüberniebt.ä',  benn  bie  »Astro- nomlcme  inslauratie  prjgymn.iSTniti,  qnoram 

haec  prima  pars  de  restirutlono  inotuam  solis  et 

lunne  stelliummqne  InciTantlum  tractat«  (Uranien: 
bürg  u.  Srag  1603)  gelten  alä  apofrppbiicb.  Son 

feiittnSEerftn  erwähnen  wir:  »Opera  astronomioa» 

(1646);  »Astronomiae  Instanratao  mechanicac 
(Itranienburg  1598  ;   9Jümb.  1602);  »Epistnlae 
astronomicae»  (Utanienburg  1566;  Sranff.  1610); 

»ni.storia  ccHilcstis«  (berauägeg.  Bon  £.  Sartet, 

iHugäb.  1666);  »De  mnndi  aotherici  recentioribus 
ph.senoroenis«  (Uranieilblirgl588);  »Opera  omniae 

(Srag  1611;  5?ranff.  1648).  Sein  Ptbtn  befebritben 
©affenbi  ($ar.  1655;  btitlfcb,  fieipj.  u.  Sopenb. 

1756);  Jpielfrecbt  (fiof  1798);  IJJeberfen  (ffopetib. 

1838);  griiä  (baf.  1871).  Sgl.  au6  B.  feaänet,' 
Zpebo  S.  unb  3;  fiepltr  in  Stag  (Srag  1872). 

3)  Ebba,  ®räfiu  Bon,  geb.  1596,  Zoebter 
btä  fcbwtb.  SieicbäbroPtn  üRagnuä  S.,  ©upaB 

Stbolfä  3ugenbgtliebtt,  an  bie  er  Sriefe  unb  Sieber 
riebtett,  Bon  bentn  ptb  noch  einige  UebtrreRe  etbalteii 

haben.  Et  wollte  pd),  alä  er  jur  'Regierung  ge= 

tommeu  (1611),  mit  ibr  Bermählenj  aber  (eine  ilRut: 
ter,  Ehripint  Bon  Sd)leäwig:.§oliltin,  bintertrieb 
bieä,  unb  Ebba  würbe  1618  ©emabtin  btä  febweb. 

gtlbberrn  3ufBb  be  la  ©arbie.  Sie  parb  1654. 
4)  Seht,  febweb.  Staatämann,  geb.  1602,  pu: 

bitte  in Upfala, ®iepen,Sonn,  Strapburg, Sabiia, 

maebte  grope  SReifen  uitb  Panb  in  febweb.  Staatä: 
bienp  unter  ©iipaoSlbolf  imb  Ebriftine,  welche  lep: 
tere  er  Bergeblicb  oon  ber  SRiebtrlegung  bet  Sroiie 
abjiiballen  (uebte.  Br  erwarb  pcb  grope  Setbienpe 

um  bie  ̂lebiing  Bonginnlanb,  wo  er  ©ouBtnieur 
war,  um  baä  febweb,  Bircben:  unb  Scbiilweftn, 
um  $anbtI,-Sergbau  ic.,  grünbete  bie  UiüBtrptät  ju 
ülbo,  bie  Stabt  Srabepab,  baä  ©Bmnapum  ju 
Seipngäöe  unb  unjähligeElementarfcbnlen;  auch  bat 
et  ben  erptn  ©ruiib  gii  einem  neuen  ©efepbueb  für 

Schweben  gelegt.  S.  parb  12.  Sept.  1680. 

5)  Erieij,  ©raf  Bon,  Cberp  ber  febweb.  Selb: 
garbt,  geb.  1722  in  Stodbolm,  panb  mit  IJont 
1755  aii  ber  Spipe  einer  Strfebwörung,  bureb 

weifte  ber  Bönig  bie  unbefftränfte  SouBträuität 

erhalten  follte.  Eaä  Bomplot  warb  aber  entbedt 
unbS.  auf  Seftbl  btr  SReiftäjtäiibe  entbauBtet,  1756. 
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 ©raf  bou,  Enfet  beä  Borigen, 

geb.  

179Ö,  
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Brabcfliitl,  s«ilabl  in3iimlanb,®cupmifmtnt 
Ulfibctii,  om  Bctlnifditu  TOmbuff « ,   4al  tinm 

(tiAtfii  Jjj.iffn  unb  trribt  aiij  20 — 30  ga^rjtunen 
ftrrcrtbanbfl  mit  Ibetr,  ')3fcb,  ̂ lolJ  :c.  t)if 
eiabt,  iTfltbt  rillt  Äir^t,  rin  lädjijfsictrft,  i'tr= 
fibitbtnt  gabrifcn  unb  ÜJiajjajint  unb  (isei)  2620 
ein«.  CSinntn  unb  Sibrerbtn)  b»t,  «urbt  1649  «cm 
©raftn  ’}5fbr=®rabf  fltorünbtt.  3lni  30  iDiai  1854 
itrfiorttn  btt  ISnglSnbtr  bit  9£trftt  unb  bit  im 

^aftn  bt|inbli(btn  Äauffabrtr  ntbfi  tinijm  ®t= 
bäiibtn. 

SrabiloB,  €tabt,  f.  33raila. 
BrabiBt  (»oUtr  SÖrabman),  inbtr  SanäWO 

fpradit  alb  llitutrum  bit  alb  £ran(|  unb  {iüllt 
btb  ©tmülbb  auflvtltnbt  unb  btn  ©ciltni  jufltt» 
btnbt  ?lnba(bt,  btiliflttSv'rmb  (fo  na<b  btm  l>tltrb= 
burfltr  ©aubliitnjöiltrbucb),  obtr  ©tmädtb,  SC-aibb: 
tbum,  TOitttl  jum  ffiaibbtbum  (Cpfttiiabtu,  btiüflt 

0t(än<it),  'Jritbfraft  btr  jiaHjtn  Ufaiur,  bab  ftbltd)!: 
bin  2lbiclutt  ((o  §ai^  in  »'B.  unb  bit  Srabmantn«, ifümb.  1Ö?1).  311b  ÜJlabcuIiniim  bat  tb  bit®tJ 
btutunfl  tintb  33tttrb  »on  23truf,  aifo  tintb  ipritfitrb 
obtr  'ürabmantn,  bann  btb  gcböpftrb  btr  Sl6tlt. 
3(lb  (oicbtr  trbält  33.  btn  mntbolOsiijcbtn  Obaralttr 

tintb  obtrjitn  ©otttb  im  inbiftbtn 'liantbton,  btr 
alltm  2fbtn  tinbambt  unb  mit  aSiftbnu  btm  ®r= 
balttr,  unb  Sima  btm  3trflörtr  (f.  Xrimurti),  an 
btr  «viVc  btr  jablrtiib  trbaibttu  @ötltr  nnb  btb 
Unii'trfnmb  fitbt.  3llb  33robuft  btr  3H'jiraftion  ift 
®.  ttin  ©tiitnfianb  bjitnllitbtr  SStrtbrunfi;  ftintm 
Äultub  martn  ninnalb  Xtniptl  ntiocibt,  tr  ifi  nur 

@t)VU|lanb  btr  frommtn,  anbäebtioitn  S'ttradj: 
tunit  ®ab  »on  btn  SJrabmantn  bavauf  fltiirüubtit 
inbijtbt  iHtlisiicnbfnfltni  btibt  ®rabmanibmub 

.   b   l.  SIflI.  anfetr  cbijitn  ®tiftn  'Jictb,  'l*.  unb  bit 
rabmantn  (in  btr  >3titjdbri|t  btr  btnlftbtn  9)lor= 

gtnlbnbifdjtn  @t|tll(cbaft«,  10b.  1,  Stivj.  1846)  3. 
Ülluir,  Oriirinal  Sautkrit  Toxts,  10b. 5   (lloub.  1870). 

Stdbtnanaby  bit  SlttjltnSiitualbfi^tr  btr^inbu 
in  3nbitn,  »triajt  in  btt  31bftdit,  bit  f^mbolijtbt 
SStbfUtunfi  btr  ̂tilii\tn  §aubluno|tn  barjulcjitn 
unb  btn  Strt^  irit  bit  Srfolfit  btr  ricbtia  »trridi: 
Itttn  Ov’fct  burib  @rjäl)lunatii  bariutbun.  6it  fmb 
bit  X'orläuftr  btr  llvanifdjab  ((.  bj  unb  mbatn  um 

9(X)— i)00  0.  Qbr.  i'trfaBI  (rin.  ©it  fantu'aifo  in bit  3tit.  itt  '»tIdJtr  in  3tt^if»  bit  tr(ltn  Jltri 

fiidjt  atmad)t  lourbtu,  bit  @ötttr»trfl)i'una  in 
tiu  ft(ttb  ©»iltm  ju  brinatn,  übtr  bit  trjitnUrfatbtn 
btr  Xiuat  fub  Älarbtit  311  »crfdiafftn  unb  bit 
eiaalb»trfaf(una  auf  bit  untrfd)ütttrlid(t  @runb; 
laat  btr  Rafltn  311  bautn.  Xit  3abl  btr  ®.  iji 
aroO.  XR.  $aua  bat  bab  Slilartna  33r&bmana 
btvaubatafbtn  unb  übtrftbl,  31.  SBtbtr  bab  ©ata: 
patba  ̂ rbbmana  b(<^aubatatbtn  unb  burtb 
»itit  ©»ttialabbanblunatn  ttläultrl;  btt  3nbtr 
9iab(d)tnbralala2l!itra  bat  btn  Xaittiriija  ®räb  = 
mana  tbirt.  Sal.  Safftn,  Stbifdit  Sllttrtbumb: 
funbt,  ®b.  1   (2.  Sluit.,  Bonn  1867). 

Srabtnanin  (®ramintu,  imSanbfrit  ®rbb- 
mana,  »©otltbatltbrltr,  ®rit(ltr«),  natb  btr  Xra= 
bilion  31bfömmlinat  »cn  ®rabma  (f.  b3.  in  ®itf= 
liiblti!  tin(l  bit  ®rit(itrfaftt  unb  btr  obtrflt  Slanb 
in  3nbitn ,   (tot  3n>ar  notb  rint  bö<b(l  tinflubrticbt 
Raflt  ba(elbft,  abtr  aub(dilif6lid)  lotbtr  ®titfltt 
notb  btr  Iciianatbtnbt  Xljtil  btr  ®tuölftruna 
mtbr.  Xtr  Urfbruna  btb  l'iabmautnlbumb  ifl 
für  unb  bunftl.  @(bon  in  btr  3tit  alb  bit 
aritr  n<b  mm  btn  3ranitrn  notb  nitbl  arirtnnl 
balltn  (f.  3>'bo9ttmantn),  ballt  man  $ritfitr= 
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»trlrtltr.  3llb  bel'orsualt  Älafit  Irtltn  (it  unS 
au(  inbi(tbtm  ®obtn  nodi  in  btr  3tit  tntatatn,  al^ 
bit  Stritt  (3nbtr)  (iib  übtr  bab  ®fubftbab  notfr 
nicbt  binaub  utrbrtiitt  balltn,  al(o  btrtitb  oor 
1200  0.  (äbr.  Xit  ®.  »trbanftn  ibrtn  ISinflu^ 
unb  ibrt  hobt  ©Itlluna  ibrtm  ®!if(tn  unb  bt(onbtrb 
iljtcr  Ätnuluib  btr  Obftrfun(l  Son  jtbtt  aaltti» 
bit  ®rit(ltr  alb  (Rabrunablftiibtr ,   inbtm  ibntn  bic 
3nbtr  (d)on  in  btr  5lit(ltn  3f>t  bit  !Diad)t  3U= 
(tbritbtn,  bit  @olU)til  burtb  ©tbtit  unb  31nru(unatn. 

»tranla((tn  ju  lönntn,  bab  btfruthltubt  $iollfn= 
)»af(tr  auf  bit  banatb  büriJtnbt  inbiftbt  Gibt  aiib= 
SuaifBtn.  'Rodi  atatiiioärlia  afb<n  bit  ®.  bti  Xürrt 
au  btn  RIub,  um  biird)  ©fbflt  SRtatn  bttbti3iiflfbfn; 
bit  Xurrt  wirb  »on  ibntn  trllärl  alb  ̂olat  btr 
Slbnabnit  btr  CFftr,  wtil  fit  bti  btr  tuali|d'tn  31t: 
aitruna  ftint  Unttrfiübuna  ftnbtn.  9iad)  iiibifd’tr 
SSnüibt  ifi  bab  Cl'ftr  ftiii  ®anf=  obtr  ©übnopftr, 
fonbtni  bab  ÜJiilltl  3iir  ®tfritbiauna  alltr  'ffifinfcbt, 
aiub  btr  übtrlritbtnfltn;  btr3>»ttf  niu^  rrrtidjl 
wtrbtn,  »tnn  babOvftr  lana atnua  fcrlatftbl  unb 
nitblb  babti  »trfäuml  wirb.  9luf  btr  atnautu 
fftnnlnib  btr  Cvftr,  btb  Silualb  unb  btr  btn  @bl- 
Itrn  anatntlnntti  L'cblitbtr  bault  fnb  ibfi  39!atbt 
auf;  fit  »trfptacbtn  btm  Äinbttloftn  jfaibfommtn: 
fdjaft,  btm  9lrintn  SHticbtbum,  btm  Gbratijiatii 
3Jubm,  btm  Äbiiia  211ad)t  3U  trwirftn,  wofür  fit 
nid)tblof3@tf<btnft,  fonbtrn  auib  tintatftUfibafllid't 
©oiibtifitlluua  btaufBriidittn.  3»'  3lbtralaubtii 
btfanatn,  atwäbrlt  man  fit  ibntn  atnt.  5ür  ibrt 
iltmitbruna  foralt  ftiit  (nadiwtbifdit)  Sorftbrijl, 
bajj  jtbtr  jiattr  tintn  ©obn  ijabtn  müfft;  bat  tr 
ftintn  Itibliibtn,  fo  niug  tr  tintn  aboblirtn.  iXtin- 
trballuna  btb  ®lutb  laa  ibntn  in  btr  älltfitn  3i'l 
nicht  am  ̂ itrstn;  man  bat  3ablrticbt  ®tifpitlt  »tu 
TOifcbbriralbtn.  3*  m<bf  ‘butn  abtr  gtlana,  bit 
®ritfltrfuuftiontn  ibrtn  31natböriatn  anbfiblit|liib 
311  fiibtrn,  btfio  rtatlmSbiatr  fänb  ̂ itiratb  nur 
iiiiltr  ®.  fiall;  fDlifibboiratbtn  wurbtn  nun  foaar 
»trbottn.  3br  StifvitI  »tranlajtt  bann  bit  3lb= 
fdilitfiuna  auch  anbtrtr  Stftllfcbaflbfrtift  unb  bit 
Gntfltbuna  btr  3"bitn  tiatnlbümliibtn  Ra  fl  tu 
(f.  b.).  Xit  3lufbäufuna  unatbtutrtr  Mricblbümtr 

fübrlt  3um  Ramf'f  mit  btn  Rürfitn  unb  Rritatin; 
bit  ®.  wtbrttn  fiel)  mit  $5af|tn  unb  ®trflud)Utiatn 
unb  wurbtn  halb  ihrer  ©tantr  oöllia  ̂ ctrr.  3m 
6.  3ab>b-  b-  l^br.  trat  btr  ®ubbbiämub  (f  b) 
auf,  btr  allt,  obnt  Unltrfibitb  berRaflt,  311  jta- 
liditm  3lmt  unb  3ur  böebfitn  ©lüdfriialtit 
3tilit§,  wtlcbt  nach  btr  £tbrt  btr  ®.  allrin  »cu 
btrtn  31natbbriafn  folltt  trrtiibt  wtrbtn  lönntn 
®it  S.  »trniodjttn  btr  l'trbrtiluna  btr  ntutn,  iiiu 
altiib  bulbfamtm  2tbrt  nicht  511  welntn;  im 
3. 3abr[).  ».  Gbr.  finbtn  wir  fit  babtr  »OK  otn  ̂ öfm 
btr  gürfltn  ptrbränat.  Xtr  Subbbibmii«  baut 
jtboeb  btm  Rafitnwtftn,  bad  btn  inbifebtn  ©laat 
btrtitb  ftit  3abrbUHbtrltn  in  alltn  ftintn  Xbtiltn 
burcbbmnatn  ballt,  tin  Gnbt  3U  niacbtu  nicbt  »tr= 
mocbl;  alb  ftint  gübrtr  ftit  btm  7.  3afjrb.  n.  Gbr. 
ibrtn  Ginflub  »trloren,  trattn  fofort  wiebtr  bit®. 
an  ibrt  ©Itllt.  Obwohl  abtr  ibrt  Slllmacbt  baljin, 
ihre  Stelluna  für  irnnitr  trfcbütitrt  mar,  fo  fonntt 
tb  beeb  trfl  bit  grtmbbtrrfcbafl  waatn,  übtr  ibrt 
3lnf»rücbe  ficb  tinfacb  binwtaauftbeii.  9Ran  würbt 
btn  ®.  iubtB  Unrtebt  tbun,  wolllt  man  fit  alb  tinc 
Rlafft  »on  Xlitnfcbtn  barfltfltn,  bit  blofi  auf  btn 
Slbtralaubtn  btr  XRcyft  fptfulirtt  unb  ba»on  ficb 
nSbrtt,  obnt  bit  aiifticff  Gntwitftluna  btr  9Rtn(cb= 
btii  gtförbttl  3U  babtn.  ©itwattn  fitlb  bit  tifrigfltn 
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aller  arten  son  SBiffenfc^aften.  ®ie  jebt  1871);  3-  SDJuir,  Origin»!  aanskrU  Sli.  1 

»acabif<6«  fienomiten 3iffem,  mit  benen  bie  ganje  (2.  Sufi.,  8onb.  1868);  3.  Cambbelf,  Th« 
ISell  jttretbt,  fmb  eine  ßrfinbung  ber  ffl.j  bie  «thnology  of  Ind»  (Sonb.  1866);  6.  Siblanint» 
■älteflen  atgebraifcfjen  (äleidningen  unb  i^re  aSfung  meit  in  fi.  ®d|IagintiDeit4  «tSeifen  in  3nbien«, 
fUmmen  »on  ben  Ufern  bei  ®ange*;  bie  ffl.  be=  ®b.  1   (3ena  1869);  S.  ß-  ®eIiio8,  The  Sondy», 

-grünbeten  einStiibium  berörammatif  unb  leijieten  or  d»ily  prayer  of  the  Brahmans  (180^. 
iarin  me^r  «14  bie  ®rie<ben.  Unter  ben  mufeU  Sra(imani4nni4  («cm  fanSfrit.  Sribman«, 

■manifrben  ̂ enfi^em  mar  für  bie  ®.  ol4  ̂eifllicbe  «Srabmanet  gebilbet),  eum'äifdjc  ®ejeid)nung  ber 
SRat^geber  feine  Stelle  me^c  an  ben  treten  ber  iRetigion  ber ̂ inbn  in  ®ritif4:Oftinbifii,  jü  ber 
?lnber4glSubigen.®ie®ef(b5ttigungmitben  heiligen  (icb  «n  150  üRill.  IDlenfrben  befennen  (augerbatb 

Schriften,  einfi  ihre  otiifcbliebliche  aiifgabe,  »er=  3nbien8  bat  f't  frine  anbäiiger).  33er  ®.  beruht 
raufchen  fie  «cn  nun  an  mit  meltli^en  (Sefchüften;  nicht  auf  bem  Softem  eine4  einjigen  lU!anne4:  er  ifl 
in  ben  oon  eingebomen  Jürfien  regierten  ®afaHen-  feine  SReform,  fleilt  ftch  nidjt  inSegenfah  ju  früheren 

ftaaten  fungiren  fte  al4  Schreiber  unb  Sehrer,  an  Anrichten,  fonbem  ift  bab  ̂ robuft  jahrhunbertes 
Öen  Riefen  «14  oberfte  ®eamte.  Uneigennflhige  öhit^  langer  (»ntroicfelung.  Seinen  MuSgangbhunft 
rattere  fmb  feiten  unter  ihnen;  auch  in  biefen  stel=  hüben  bie  anfehauungen,  melche  bie  ®ei«chner  be4 
lungen  haben  fie  ju  feiner  3fü  «erfäumt,  für  fich  ÜBefienb  oon  3nbien,  bie  alten  arier,  in  ber  reebi= 
JU  forgen,  unb  berfeuige Staat  ifi  fchlecbl  regiert,  fchen  ®eriobeüber  9taturerfcheinungen,  ®ötter 
tu  loel^em  fte,  mie  in@ioalior  (f.  b.),  bieüiegierung  unb  maltenbe4  oberfteb  fßrincip  antgebilbet  hatten; 
führen.  Unter  ber  englifchen  §errfchaft  mnfete  ber  al4  Slbfchlufe  biefer  ®eriobe  fann  ba4  3«hr  1100 
iSinfluS  ber  ®.  al4  ®riefier  um  fo  mehr  fchroinben,  o.  6ht-  gelten.  ®eftimmenb  für  bie  religiöfe  9tich= 
ol4  biefe  feiner  SRetigion  Sufchüffe  betoiiligte  unb  ben  tung,  melche  un4  im  ®.  entgegentritt,  miirbe  ferner 
<SinfIu6berÄaftebrath;fiirbenhöbem®ertoaltung4:  noch  ba4  Äaflenmefen,  beffen  au4bilbung  in  bie 
bienfi  eigneten  Hch  bie  ®.  nicht;  fie  erfattnlen  «her  nachmebifdhe  3eü  fällt;  e4  fleht  in  innigem  3u> 
richtig  ihreaufgabe, befuchten bie englifchen Schulen,  fammenhang  mit  bem®.  unb  mürbe  mit  biefem 
lernten  englifch  unb  fieberten  ihrer  ffafle  bie  nieberen  oon  ber  grölten  ®ebeutung  für  bie  ®eflaltung  be4 

®eamten=,  mie  bie  Sehrerfietten.  ßinige  haben  eä  inbifehen  Staat4.  3't  ̂ eh  S6eba’4  (f.  b.)  haben 
iu  ben  neuen  gehrfächem  fchon  ju  folcher  ÜReifier:  mir  noch  fein  abgefchtoffeneö  ©ötterfoftem  oor  un4; 
fdjaft  gebracht,  b«|  ihnen  gehrflühte  ber  englifchen  e4  treten  un4  hier  lebiglich  noch  bie  anfehauungen 
giteratur  in  Snbien  übertragen  merben  tonnten,  entgegen,  oon  benen  bie  Sänger  ber  einjelnengiebet 

ai4  bie  fähigften  unb  intelligentrfleit  ffövfe  unter  beherrfcht  maren.  33ie  f)auotgottheilen  fmb  iRatur> 
ben  ̂ linbu,  merben  bie®.  immer  eine  groge  fRoüe  götter;  ethifche,  «14  geifiig  bejeichnete  @ötter, 

in  brr  ©efchichte  unb  fhulturrntioicfemng  ihrc4  melche  au4  ben gichterfcheinungen  abftrahirt  mürben, 
9!aterlanbe4  fftelen.  Sie  jeigen  fchon  burch  ihre  finb  menige,  unb  ihre  Stelluicg  ifl  noch  eine  unters 
hellere  Hautfarbe,  ba|  pe  pch  mehr  aI4  alle  übrigen  georbnete.  S5em  erflen  Serfuch  jur  Älaffcpcintng 
SaPen  rein  erhielten  unb  fuh  mit  aboriginerbiut  begegnm  mir  bei  3ä4fa,  einem  berühmten  Sgebas 

loenig  oennifchten.  Sie  ftub  in  jahlreiche  Unter--  feenmentator  gegen  6nbe  be4  5.  3abth-  «■  ßbr.;  e4 
«btheilungen  gefoaften;  ber  grölte  Stotj  Rnbet  merben  hier  Öölter  unb  Scharen  bet  ®ötter  (b.  t 
fleh  bei  ben  au4  aubh  abpammenben.  erfunbtne  untetgeorbnete®ctter)  unterfchitben;  an  bieSpi|e 
Stammbäume  unb  au4führlichcgegtnbtn,  morin  fie  ip  bie  Sonne  gepeltl.  ®iefe4  ̂ eer  oon  ©öttem 

mit  Heroen  unb  @öttem  in  ®erbinbung  treten,  hat  in  ber  nachfolgcnben  3e>t  eine  oerfchiebene  ®e: 
(oHen  ihren  3ufammtnhang  mit  ben  ®oroäiem  bar:  haublung  erfahren,  je  nachbem  einjelne  in  ber 

legen.  3^te  ̂ auptp|e  ptib  bie  öpliehen  Xbeile  bet  giturgie  ihre  anmenbung  fanben,  ober  ©egenpanb 
fRorbmeftpreoinjen,  bab  untere  ®ange4:33fdhamna:  ber  Dichtung,  ober  ber  theologifchen  Betrachtung 
Doab  unb  bie  angrenjenben  Diprifle;  hier  heilen  untermorfen  mürben.  3n  ber  giturgie  behielten  bie 
fie  auch  ®«ur,  oon  einem  allen  ganbebnamen.  in  ben  ®ebeten  mie  bei  Opfern  unb  bei  ben  töglichen 
Durch  Snemie  unb  geipige  Begabung  jeidjiten  fie  ßetemonien  angerufenen  ®ötter  immer  ihre  alte 

fuh  im  DBeften  3»bien4,  im  üPahrattenlanb  au4;  Stelle;  in  ben  epifhen  Dichtungen  (f.  üRahäbhäs 
«oeniger  ßifer  jeigen  pe  in  Bengalen,  roo  pe  meift  rata,  SRämapäna)  hat  pih  bagegen  bab  SelbPs 

auf  einer  niebrigen  Stufe  geipiiger  Bilbung  Peben;  bemu|tfein  bet  heroifchen  Jfraft  mächtig  erhoben, 
fehr  jahlteich  unb  Pei|ig  tp  bie  Brahmcinenfafle  bie  Ghrfurcht  oor  ben  alten  ®ötleni  ifi  gefhmäht. 
bagegen  im  S.  oon  3ni>ien,  in  ÜRaipur  niib  Die  theoIogifheBehanblung,  methebem  ®.  benihm 

Sraoanfor.  3m  «Bgemeineu  haben  ph  bie  ®.  eigenthiimuiheu  Gharafter  gegeben  pal,  iP  «u4  bem 
«14  «riPofratifche  Ulalic  erhalten,  am  menigpen  in  BePreben  entpanben,  ben  ®öttern  patt  ber  niht 

4>inboP«n.  ipriePer  in  unferni  Sinn  tp  in  3><bien  mepr  oerPanbenen  IRaturbebeutung  eine  geipige  ju 
ber  Borbeter ,   melhen  DienP  ®.  unb  auch  anbere  geben  unb  ihnen  burh  biefe  Umbeutung  auf  bem 
oerfepen;  bie  lempelbiener  pnb  nur  feiten  B.  ®ebiet  ber  fRePerien  eint  ÜBürbe  mieber  ju  gcs 
<f.  Bt«hmani4mu4).  Sie  greifen  ju  allen  Gr:  minnen,  bie  pe  für  b«4  religiöfe  ®efübl  oerloren 

toerbbarten,  fuhen  aber  bie  reine  ̂ anbarbeit  nur  in  patten,  aib  ber  anfang  ber  «Itinbifcptn  Xpeologie 
betfRotp.  Ueberrafebenbgrolip  bie  3ahl  ber  Bettler  ip  bab  Suchen  nah  einem  höhPen  ®rincip  jii  be: 
unter  ipnen.  3m  3apr  1864  mürben  in  Bombap  jeihnen,  melheb  batin  gtfunbtn  mirb,  >ba|  tab 
•TI  Btoc.  ber  borligen  ®.  alb  Bettler  aufgejeihnet.  (»bab«)  «thmet,  opnt  ju  pauhen,  allein  mit 
DiePiamen  ber ßauptabtheilungenbieferlfape  haben  Smabbb  (Selbpfepung),  meihe  in  ipm  enthalten 
feine  praftifheBebeutung  mtpr;  auipbieGetemonien  ifl«.  Diefer  unbepimmte,  allgemeine  aubbruef,  ber 
bei  ber  ®   eburt,  bei  bem  anlegen  ber  heiligen  Shnur,  ph  in  einer  ber  fpäteren  §nmntn  beb  IRigroeb«  Rnbet, 
bie  ̂ «nbPellungen  jc.  beim  ®ebet  unb  Opfer  pnb  mirb  bann  in  ben  Bräpmanab  (f.  b.)  unb  UpanU 

niht  oon  allgemeinem  3ntereffe,  fo  peinlich  genau  fhabb  (f.  b.)  burh  ben  bePimmteru  Brapma 
auch  «De  barauf  bejüglihen  Borfhriften  beahtet  (f.  b.)  etteht  unb  für  bab  erflärt,  aub  melhem  aPe 
«oerben.  Bgl.  $aug,  Brahma  unb  bie  B.  (PRünh-  &eftn  entpepen,  burh  melheb  pe,  menn  geboren. 
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Iftni.  »obiit  f'f  flrrtm,  uiib  in  f'f 

»iiiflcbfn.  ?1I4  iptricbf  bfr  Gnticirfftuna  bicfft  ?ln= 

(cbanuitg  fann  bit3'*t  ^ 

ncittn.  '?3ti[ijnU(b  nfbaibt  ifi  btr  ®ott  Srafjma 
btt  Siböv'fet  btt  S!tU:  bit  btibtn  ©otltjtittn 
SC'ifibuu  unb  Sima,  bic  im  S.  btr  fvSitrn  3«* 

tiut  fo  gtofet  SRcnt  (vitltii,  njftbtn  i^m  alä  tbtt|it 

©ctlft,  bit  mit  i^m  tint  DttibtU  bilbtit,  trfi  3af)t= 
Imnbtttt  ItJättt  mit  bet  Stufgabt  btä  ßtbalttnS  unb 
3frilcrtuä  btriSStIt  an  bit  Stitt  gtjtollt.  J tv  ÜRpftv 
cibmuä  trat  ftüb  bttoot:  bit  Silbt  Cm,  ati8 

a,  u,  m   jufammtngtjogtn  (tin  ffiort  ftitriictjtr  !8t- 
fräjligung  unb  tljtfurcbtetoUtt  Stntrftnnung,  im 
(äotltäbitnfl  tin  btiligtr  Stulruf,  bann  i£<bIuB  bti 
Bitcilation  l>tiligtr  Sdbrifttn  unb  ®ru6),  mitb  im 

gamnt  mit  autb  in  i^ttn  tinjtlntn  tautlitbrn  8f= 
(lanblbtiltn  ©tgtnfianb  ttligicftr  Sttrat^tung  unb 

'ntnitfung.,  3a^vf|unbtttt,  ja  tin 
lang,  änbtrt  fufc  in  btrStnft^auung  ton  btn  ®ötttm 
nidjlä;  im  ÜStjitu  3"!>>tn8  'P  2Sif<bnu,  im  Ojltn 
Sima  btt  am  bödifitn  uttt^rtt  BcIfJgott,  Stabma 
mar  nitmalä  tut  Sott  btr  grcfetn  SWtngt.  3n  btn 
Slnftbanungtn  imm  Stbtn  nacft  btm  Sob  mit  in  btn 

Offtru  imlijogntb  jtbctb  tint  mtftntlitbtffianbinng. 
3tbt  2)l«t^clogit  utritgt  bit  ©ctltr  in  Säumt  übtr 
btt  Jütlt.  3't  “tn  SStbVä  fitigt  btr  SJtommt  tmpcr 

in  bit  ̂ liimntlämtlt  unb  gtnitgt  bort  in  Bct|: 
fcmmtntr  ®tflalt  ̂ rtubtn  mit  @ftltr  (mcbti  abtr 
ttint  ütbigtit  SHlbtr  Borgtfübrt  mttbtn  mit  bti 
btnSJinftlmantn);  aUtUnuclltommtnbtit  bitibl  auf 
btr  erbt.  33ü(t  fommtn  an  tintnCrt,  mo  fittt 

Sinfltriiiä  btrricbt:  autb  bitt  ftblt  SluSmalung  btr 

Straftn.  3®'  ®-  btfjtrrftbt  bagtjjtn  btr  Staubt  an 
Sttltnmanbtrung  bit  Slänbigtn.  SSan  fcbritt 

jnnä(b)l  baju,  auä3u(ptt<btn,  jtbtm 'Btrballtn  mtrbt 
gtnau  ftin  Sttbitnji  unb  UnBttbitnfl  abgtmcgtn; 
bit  Stlbbnungtn  mit  Straftn  mttbtn  aubfübriitb 

btiv'rctbcn.  15ann  tntilanb  btr  ©laubt,  bit  mtn[ib= 
liebt  Sttlt  fti  au8  btm  böebfitn  SStftn ,   gltid)iam 

aub  ättrgtBIiebrtU  obtr  SOtrmirrung  511m  Cafein 
auf  Gtbtn  gtlangl;  btrmiftbt  fit  fub  mit  äSt(t= 
lidltm  unb  Unrtintm  unb  btbüift  btbbalb  btrSti^ 
nigung,  ba  fit  Heb  ‘bttr  Satur  na^  ivitbtr  mit  btm 
blrgutll  Btrtinigtn  mufft,  abtr  bit2  nur  in  rtintr 
©tflalt  Bcllsitbtn  fönnt.  33itftr  StäultrungsbrrrtS 

btbingt  bit  äOanbtrung  btr  Sttitn.  Cit  Stligion 
Itbrl,  bag  bit  Säuttmng  burtb  tin  btn  S!tl)itn 
btr  btiüilt®  iSüebtr  tnlfprtebtnbtb  Stbtn  unb 
butib  Sitobacblung  btr  uorgtfebritbrntn  @t= 
brSuebt  (©nobtnrnllttl)  btmirft  mtrbt;  bit 
foBbit  fuebt  barjulbun,  bab  bitSttIt  mit  Srabma, 
btm  Urgutll,  Btttinigl  mtvbtn  mirb,  mtnn  fit  jur 
erftnntnib  btr  mabrtn  Salur  btr  btiligtn  SRaltrit, 
anb  ber  fit  flamml,  gtlangl  ifl  C   tm  äbcrglaubtn 
mit  btr  ©vtlulation  mar  tin  mtiltr  Sbitlranm 

gtgebtn,btnbitSirabmantn,bit‘J5ritfltr,am  friibtiitn 
im  Opftr  auäbtulfltn.  iit  älltfitn  Cpftr  mirfen 
biircb  btn  Stgtuftanb,  btr  baju  gtmäblt  if);  fvältr 

mub  abtr  bo8  Cv'ftr  amb  rtitblicb  ftin,  unb  brr 
Stbab  ftlbfl  mätbligtr  gürfitn  rtidjlt  fanm  bin, 
um  bit  Rojitn  gtmifftr  banbtbjtitrn  ju  btfirtiitn. 

Urfrrünglitb  cvftrlt  jtbtr  ̂ auäraltr  unltr  St; 

obadilnng  tinfa^tr  etrtmonitn;  fvättr  mirb  bit 

C'Bferung  remflirirt  unb  ni^l  blrb  tin  GrmtrbS; 

jmtig,  fonbtrn  tin  aubftblirbtnbtb  Steht  btr  br8-- 
ftlbtii  Äimbigtn  unb  ibrtr  Stnsaiibttit  88  bängt 
bit8  mit  btm  Rafltnmtftn  jufammtn,  inrnriehtm 
bit  Srabmantn  bit  cbtrflt  ©ttUt  tinntbmtn,  unb 

an  btiftn  Gntfitbung  ibntn  btt  ̂ lauBtantbtil  gt: 

biibrt.  Ctr  Srabmant  Btrlangl  aI8  ̂ tttfStr  nnb- 

©titbrttr  niebt  nur  rtiebliebt  'Stfebtnft,  fembtn» 
Bcm  Strbaltm  ju  ibm  bängt  fegar  Slüef  imb  Un= 

glüef  bt8  rin3tlntn  mit  b't8  Vanbt8  ab.  Sarin braebtt  auebbtrSubbbi8mu8(f.b.)  ftint  %t«bc: 
rung,  obgltieb  tr  bit  SStabmantn  unb  bm  ©. 
jahrbunbrrttlang  Bon  bm  {löftn  bn  inbiftbm 
3flrtltn  Btrbrängtt;  tr  boHt  jtboeb  bit  aSHrlung, 
bab  btr  ©.  r«b  btn  Soirbanfebauungm  anbceuKintt 
unb  fieb  feit  btm  3.  3“^eb-  ®-  6bt-  bemühte,  emü. 
einer  Seligicn  btr  ©rieflerrafte  eine  ©olf8= 
religion  3U  merben.  Siefe  bäehft  btbeutnngbBeHe 
SSanblung  BoIl3og  fieb  nur  aUmäblieb,  unb  gmar 

bureb  bie  ©Übung  Bon  Seftm.  Sein  ©olf  gtnüjtte 
bit  bibberige  Slrt  btr  SottebBertbrung  niebt  mebr; 
bie  ©orrtebte  ber  ©ratimanm  Btrlebten,  feitbem  ber 
Subbbi8mu8  folebe  Studfebliebliebfeit  Berm«rfm 

batte:  ba8  ©erfläiibnib  für  bie  alten  Söttet  mir 
für  bit  alten  ©ebränebt  mar  Btrlorm  gtgangm,  unb 

ba  man  jebt  bie  Bieleit  ®ötter  mitber  sn  einer  Siit; 
beit  3U  gefialten  Berfuebtt,  fo  mar  n*er  ber  Stang 
3U  monolbeiftifeber  Sefialtnng  ber  Sötterlebre,  ber 
nceb  immer  fortreirft,  feben  bamalS  Borbanben.  Sie 
Äonftffionen  beS  ©.  laffm  fieb  eintbeilm  in  folibe, 

mtlebe  ©Sijelinu,  nnb  folebe,  melebe  @iwa  3U  bimm 

tmBftblen;  baoon  3U  untt^ebeibm  fmb  bie  ©ttten 
unb  fBeättren  ©arttiungen,  mtlebe  bie  Safti  ober 
bit  Äräfte  eines  btr  brei  groben  SMter  aI8  ptrfoni= 
ficirtt  mtibliebe  SSrftn  in  einem  Bitlfaeb  imgüeb: 
tigen  ßertmonitll  Btrebren.  fjaffm  mit  nur  bit 
guten  Seiten  btr  SBaltungm  in8  Singe,  fo  tritt  un8 

ihre  ©tbeutnng  in  folgenbem  entgegen:  68  mirb 
giö§trt8  ©tmiÄt  auf  fjrömmigfeit  uitb  Sugtnb  aI8 
auf  äubtrliebe  ©otteJBtrebrung  gelegt  unb  babureb 

btm  3um  ftarren  JeentnliSmuS  entarteten  ®otte8= 
bitnft  entgegen  geatheitet;  bureb  3»iaffung  Bon 
©erfonen  aÜ8  allen  ©ebieblm  bet  ©evölferung  mirb 

baS  auf  bem  inbifebm  ©olf  febmer  laflenbe  Rafim; 
fnfiem  untergraben;  bie  ©oltSfBraeben  fanbm  in  bm 
Sebriften  ber  Stbrtt  öingang  flatt  bei  nur  no<b  bm 
Srabmantn  BetjlänbliebenSanSfrit,  unb  aueb  unter 
btn  Eaim  marb  ein  literarifebeS  3ntereffe  geluetft. 

$eiBorragenb  finb  Sanfaribfebrrtia  (im  8. 3«^eä.) 

unb  Rabir  (im  15.  3abrb.)-  Unmittelbar  in  bie 
3eit  Bor  btfftn  Slnftrttm  fällt  bie  Gntmieftlung  be8 
Irimnrti  (f.  b.},  tin  Berimglüefter  ©erfueb,  bie 
Xbätigftittn  btr  obtrfira  ©ölter  in  eine  Ginbtit  311 

Btrfebnielsm  unb  fo  aueb  au8  bm  ©arteianfebauum 
gen  mitbtr  eine  einhtitlichc  Stiigion  3U  febaffm. 

Str  S.  b   tr  Segenmart  fitllt  fiel)  unä  aI8  eintun; 
befUmmbart  3alfl  Bon  feriirmben  ©arteien  oar,  bie 
fämmtlieb  bie  heiligen  Serie  bet  ©orstit  3ur  ©afiS 
ibrtr  Shfltmt  babrn,  Bor  allm  bit  ©uränaä  (f.  b.), 
an  eine  ©itll)tit  BonSöttem,  männlieben  miemeib; 
liebm,  gütigen  mit  Sd'oben  bringtnbtn,  glaubm  unb 
in  ihren  täglieben  mit  Beinliebtr  Senauigleit  au8= 
geführten  Gtrtmonitn  mit  öfftnttiebmjeierliebleitra 
0.  3nbienJ  Heb  al8  ein  3nfammmgebörmbe8 
@an3t  3eigtn.  Sit  ©rabmanen,  tinfi  anSfeblieBlieb 
auch  bie  Saibgtber  ber  Siitfien,  üben  jebt  ba8  Slmt 

bf8  ©nrohita  (•©orbeter«)  mit  Slngtbörigra  an; 
berer  Rallen  au8;  btr  ©orbtlet  mirb  bei  ©eburten, 
^eeiralhtn  unbSobtöfällen  btigt;ogm.  Sei^egami; 
litu  iinlerhalten  ibrtn  eigenen  ©urohüa,  btr  bann 

jiigltieb  ber  ©ertraute  unb  £oh®er  ber  jüngeren 
Samilienglitber  ifi.  Ser  ©riefter  beS  ©cfl8  iff  3tmi 
Sabriager  herabgefnnltn;  er  nimmt  gltieb  bem 
©nbfibaii  ober  SemBtlbitntr  eine  untergeorbneft 
Stellung  ein.  Ser  3nber  befutbt  bm  SeniBtl  btt 
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4JiriIiaftit  hti  Ort#,  ftintr  $<ifwirfunaoi  :c.  ttJflfn:  1   ßitr  flitzt  i^m  »cn  O.  brr  Saraf  }u.  ®ui  *   bnt 
nnnraItar(|ott(#bitnfl  fmiubrrS.  niibt.  blog  £Saff(rlauf  Outaffcri  nimmt  rr  rinrnX^nl  b«  ourcfi 

bi(  gmäbnlicb«!  Otifcrangni,  aucfi  ba#  bril>8  flrbal'  bm  Ofi^abima  abgrgrbrnra  @(ir.)|l<r#  mirber  ani 

tcnc  J^ucrapfrr,  btt  Ovfrrmig  au  bic  ÜJIanm  u.  bg(.,  unb  niu'fängt  liicitrrhiii  butib  bm  ftirtinaffa  cinm 
fann  an  jtbnn  Ort  corgmommra  uxrbra  unb  anbrm  bfbnitmbcn  bc#  @augc#.  t^bliib  nad- 
fmbct  übtraQ  fiatt.  €(it  cinigm  Orcmnim  jtigt  IbOffilcnt.  nrilrmüaufdrrrriibtrrbmSmgaUtdim 

jid)  unter  bm  Sra^manm  bic  Xmbrn),  bic  mora^  iDtcerbufm  unb  ergirgt  r«b  in  bem  gcmcinfamcu 
liftbm  unb  bciiiitcbcn  Orunbfäge  igre#  (Slaubral  üttilnbungJgcbict  ber  beiben  ̂ auptftrbmc  be#  meg- 
in  pgUofovbifcbrn  €)>cfuIationcn,  )U  bmm  ber  licbm;Jnbirn(<9angr#  unb  9.j,in  bmSanberbaub#, 

3nbcr  viel  jtniage  gat,  au#mbilbra,  bagegm  in  brei  ‘Diünbungen,  bem  £attia  im  O.,  bem 
bm  gabeln  in  igren  beiligen  ®<griflen  weniger  ®(baba#pur  in  ber  ajlilte  und  bmi  ̂ nge#  ober 

ffiertb  beijulegm.  ©rege#  leigete  bierin  3tams  'Pobba  im  S3.  Seine  Sänge  in  Stfiam  unb  iöengalm 
magun  3<op  (.geb.  17741,  ber  1814  jii  ffalfutta  beträgt  an  1490  Äilom.  gür  bie  Sibittabrt  fonimtu 

al#  Sieformator  auftrat,  mit  bem  6bri|tentbum  fieg  l'on  jeinm  Siünbimgm  nur  bit  wefilidiie  (ipebba ) 
befamtt  maigte  unb  bie  iBnregung  ju  ber  geroor^  in  ®etra(gt.  3w>t>  ©efellfigüftm  befagrm  ben  Strem 
gegobenm  Siiigtung  gab.  Einige  feiner  3taig-  bi#  Oibruggar,  fafj  an  ber  @rcn;e  von  ülffani,  mit 
fommra  tragen  effen  ba#  SBeflreben  jur  Sigau,  in  Oampfem,  unb  jivar  gegen  bie  Sdjifje  alte  14  tage 
bra  9.  igrijtlicge  fjbem  gineinjutragm  (vgl.  bm  ton  ben  Qnbflationen  ab.  9ci  bem  gregen  Ttuf: 

®eri(gt  über  Sef^ub  Xfeganber  Seua’#  Verträge  im  fegraung,  beu  Stffam  feit  ber  Sultur  ber  Ibeellaube  !c. 
»iUlagajin  für  bic  fiiteratur  bei  3Iu#Ianbeä«,  1870,  genemmm  gat,  feglt  ei  ju  feinet  3t>t  Weber  au 
S.  4075.  ®ai  ftgäbliige  Äagmwefra,  bai  jur  3*''  ®aarra  no(g  an  ̂ affaglercn.  ®ic  Sdjiffagrt  ijl  bei 

ns(g  bem  ®.  getragen  wirb,  würbe  bureg  einm  6r=  ber  but(^f(gnittli(g  fegr  gregen  Xiefe  ben  15—20 
folg  in  biefer  iRiigtung  leitgter  befeitigt  werben.  ÜReter  nitgt  fegr  befegwerlitg  unb  gauptfäegliig  nur 
Sgl.  Saffen,  3nbif(be  ältcrtbumifunbe  (2.  2tufl.,  bureg  Xreibgclj  beeinträigtigt.  Sen  bm  ̂ linbu 
4   Sbc.,  geipj.  1867  ff.);  Oubeii,  Theclnuricter,  wirb  Wie  bet  Sange#  fo  autg  bet  8.  ali  geiliger 
oiAoners  «nd  cuatoms  mnd  iostitudons  of  the  peopl«  Strem  beregrt. 

of  IndU  (Sonb.  1817,  2   Sbc.);  Sarret,  Cluslcd  8ragmiai(SBani),  jtüfienfluginOflinbira,  ent: 

dictioiuiry  of  ludU  ('BJabra#  1871);  ®utm,  @e:  fpringt  auf  bm  (Sebirgen  an  ber  Sübgtenje  ber 
fegiegte  ber  inbifegen  Sfcligion  fSafel  1874).  SanbfegaftSegar,  fliegt erjl  fübefllieg,  bann eftliig unb 

SragmagiitT«  (>Sogn  bei  Sragma«),  einer  ber  münbet  naeg  einem  Sauf  bon  ca.  450  Itilem.  nerb: 
.^auvtftrcme  Tirieni,  beffen  Urfprung  unb  eberec  lieb  bem  ffap  Salmprai  in  ben  @elf  bon  Sengaten. 
Sauf  aber  neeg  berfegiebm  angegebm  wirb.  Xie  0tagmi,  3ogannei,  einer  ber  bebmteiibften 
tibetifigm  ffoimoganicr  betraegten  ben  Xfang  po  Itempenifira  ber  Segenwart,  geb.  7.  ÜRai  1833  in 

tfcgu  (ben  Xigong  ber  Ttffamcfcn)  ali  ben  obem  Hamburg  ali  Sogn  eine#  bortigra  Crtgeflcrmitglie: 
Igeit  bei  Stuffeä;  giematg  würbe  er  in  ber  9!ägc  bei,  ergielt  gier  unb  bei  iSbuatb  OTarrfen  in  Mltena 

bei  See#  ÜRanafarewar  mlfpringen,  unter  82'  cfll.  feine  erge  Sluibilbung  im  Älabietfpiel  unb  in  bet 
8.n.®r.unb30'  ."nerbl.Sr.  ®ic4  ig  autg  bie 'anficgt  Sempogtion  unb  erregte  in  beiben  fegon  all  Ihiabe 
bon  Xurnct  unb  SGülcon,  fowie  neuerbingi  bon  grogei  auffegen.  1853  unternagm  er  ali  fflabiet: 

IDJontgommetg,  bem  6gef  ber  inbif^m  8anbeiber=  be;jleiltt  einei  ungariftgen  Siolinfpieleri  eine  Steife, 

megung  (f.  '.pelennanni  liUJittgeUnngen*,  1868,  S.  auj  roeltgct  3oa(gim  auf  ign  aufmerffam  würbe. 
284  g.1.  b.  Stglagintweit(3ieifen,8b.  1,  S.  459  f.)  Mit  beffentSmpjeglnng  X'cilegm,  famS.  ln  bemfcibcn 
betraigtet  bagegen  ben  Sogit  genannim  Slug,  ber  3agr  naig  Xügelborf  ju  Dt  Sigumann  unb  erregte 

ft(g  obetgalb  Sobpa  mit  bmi  Xfang  po  tftgu  (gier  buctg  bm  Sortraa  feiner  Äempogtionm  (Sonaten 

Xibong  genannt)  bereinigt,  ali  JJiauptgug,  unb  ei  für  «labietl  bie  gbegge  Sewunberun.,  bei  Meigeri, 

fommt  giematg  feine  Ou'eUe  unter  ca.  95'  ögl.  8.  b.  weltger  berfelbm  in  einem  begeigerteu  artifel  in  ber 
®r.  unb  34'  nörbl.  8t.  ju  liegen.  ®ie  (Sntftgeibung  »9tmra  3tilfigrift  für  fKugf*  (28.  Oft.  1853)  ani: 

mug  auigefegt  bleiben,  bii  beibe  glüge  bon  agam  brud  gab.  9taigbem  et  gig  bann  futie  3eit  bei  Sifg 

aui  aufwärti  betfolgt  wetbmfbnnen.  Montgommerg  in  ©eirnar  aufgegaltm,  übemagm  et  bie  Stelle  eine# 

unb  ̂ lagintweit  gügm  gtg  »“f  Seobaebtungen  (Jgorbirigenten  unb  TOugflegreri  beim  Sürgen  bon 

über  bieSEBäffermmge.  Sie  mglif^en  3aglen  gnb  fe:  Sippe  :®etmolb,  in  welcger  et  megrete3agte  oerblieb. 

bodg  Äolgerungen  aui  fegt  ungegeren  Stgägunaen  Slaigbem  er  bicfelbe  aufgegebm,  lebte  er  anfangi  in 

einci3nberi,  bie  bon  Scglagintweit  bagegm  betugm  feiner  Satcrgabt,_bann  feit  1^2  in  ißien,  wo  et  1863 

auf  gmaum  Meffungen.  —   Sen  feinmi  (Sintritt  in  ßgormeiger  bet  Singafabemie  Würbe.  1864  legte  er 

agam  an  ergält  ber  Jlug  eine  fübögl.  3U<btung;  auig  biefe  Stellung  meber,  lebte  bann  eine  Steige  bon 

ge  wirb  gmau  füblieg  oon  3iangamati  an.  Seine  3agren  abwetgfelnb  an  oerftgiebenra  Orlen  (meig  in 

iEBagerme'nge  beträgt  bei  ©ogaili  in  Mittelagam  Hamburg,  in  bet  Segweij,  in  8abra:8aben  ic.),  in 
318,»  engl,  flubiffug  per  Sefunbe  tut  3eit  bei  ei(rigerptobuftiberXgätigfeitunb5ugfei(gallipianig 
nicbem  SBäagerganbel  unb  894,30  Jfubifgig  bei  öf|entli(g  auftretmb ,   bii  er  1869  bon  neumt  feinen 

gobmt  Säagerganb.  ®a,  wo  bai  Xieflanb  g(g  et:  aufcntgalt  bauernb  in  fflien  nagm.  Seit  1872  ig 

loeitett,  beriweigt  et  g<g,  aber  immer  fo,  bag  bie  er  bafclbg  ®irigent  ber  Ronjcrte  ber  »@efellf(gafi 

Mrme,  naegoem  ge  ein  ©ebiet  auatlig  umfpannt  ber  ÜJlugffrtunbe« ;   im  3““i  18^4  würbe  er  jum 

gabm,  wieber  jufammmtrelen;  bie  grogeren  Sum  Mitglieb  ber  afabemieberÄüngejuaerlineniannt. 

gnb  biigt  betoaigfcn  unb  ber  aufcntbaltiort  jagU  8.’  «ompogtionen,  beten  Steige  gegenwärtig  bie 
teitger  wilbet  Süffelgerben.  3n  agam  nimmt  ber  Cpuiiagl  59  erreiegt  gat,  ergteefen  geg  fa|l  au( 

8.  nebm  unbebmtmbm  ® ewägern ,   von  S.  get  alle  @ebiete ,   wenn  wir  von  ber  bramatifigen  icom: 

auf:  ben  Soti  ®iging,  von  91.  get  ben  Sguruli  pogtion  abfegen.  6t  f4tieb  für  Blavier:  brei 

unb  Manafa.  Stadg  (einer  Embnng  natg  ®.  ent:  groge  Sonatm  (Op.  1,  2,  5),  ein  S^erjo  (Op.  4). 

fmbet  er  bm  Xfegabuna  jum  ©ang'ei,  unb  unter  Sallaben  (Op.  10)  foivie  megrere  §cfte  Sariattont'.t 
23“  nbrbl.  8t.  nimmt  er  ben  9tamm  Megna  an.  über  ibemm  von  Sigumann  (Op.  9,  unb  bie  mer* 



C16 Svatnü. 

^änbigraOp.  23),  ̂ Siibef  (Op,  241,  üb«' ein  tignit«  atü^tnbtr  8ribfnWaft,  immer  aber  brSgnant,  fe|l 
rmb  ein  ungarilibej  Sbom  (Op.  21),  unb  bie  »©tii=  geformt,  für  ben  erflen  Hnbliif  oon  auffalleiiber  Äonr 
bien«  über  einXbema  von  ißaganini  (Op.35),  enblitb  cinon,niemaIb  jerfloffen  unb  unflar  ober  (tbrafen^aft. 

bie  vier^Snbigen  SJaljer  (Op.  39)  unb  bie  »fiiebeS=  3n  ber  JJiarmonif  ift  er,  bei  »oller  SBe^errfibung  ber 
lieber«,  SSaljer  mit  beliebig  binjutretenben  Oefän«  »on  ben  tRomantifem  gebraibten  SBelterbilbuni  oft 
gen;  biefen  finb  bann  no<b  bte  »ierbSnbigen  Searbei:  lübn  unb  »erfucbt  neue,  auf  ben  erflen  Blia  auf: 
tungen  ungariftber  ISuje  anjureiben  (jür  Älavier  fallenbe,  bei  genauerer  Äenntniä  immer  mehr  ergrei« 

nüti'egleitungWrieber;  eine  ©onate für  SHolouceCo  jenbe  ilöirtungen.  UeberaH  aber  flehen  biefe  Xilnge 
(Op.  3Ö),  ein  Irio  mit  Cioline  unb  Cello  (Op.  8),  fo:  im  ®ienfl  ber  böbt™»  geflaltenben  3bee,  melibe  amb 
ivie  ein  onbereä  mit  Cioliue  unb  ̂ lom  (Op.  40),  jroei  in  ben  größeren  ©tücfen  bi*  in*  elnjelne  brrrfibt. 

Jflarierguarlette  (Op.  25,  26)  unb  ein  Ouintett  Ser  SBau  ber  JJonnen  in  ben  ©tütfen  für  Äammer« 
(Op.  34,  amb  nl*  ©onate  für  jmei  Slaviere  erfibie:  murit  ifl  bnribiorg  ein  organifOber,  au*  beflimmten 
neu),  enbliib  ein  ffonjert  mit  Cribefler  (Op.  15).  (Slementenfolgeriebtig,  obneiPbrafeficbentwicfelnber; 
Seine  übrigen  Jnflrumentalnjerte  finb  jwel  groge  befonber*  reitb  unb  funfluoll  gejialtenb  jeigt  ficb  ®. 
©erteile  für  jivei  SHolinen,  jnjei  Stielen  unb  jmei  in  ber  Variation,  fffiebrfaib  tritt  feine  meiflerbafte 

Siicloncello'*  (Op.  18,  36)  unb  jroei  ©erenaben  für  ®eberrftbung  bet  fontrapunftifAen  Äunftformen 
Orebefter  (in  ü,  Op.  11  unb  inA,  Op.  16).  ®iju  bfO’oti  au|et  ben  genannten  SBerten  ermöbnen  mit 
fommteinegtofeeSlnsabloonläefangbfompofitionen;  noch  eine  1864  ber  »aOgtmeinen  mufffalifiben  3*>= 
veifclnebene  ©ammlnngen  »on  Siebent  mit  Älaoier  tung«  beigegebene  Orgelfuge  in  Ces.  3m  Sieb 
I   ©efänge  Op.  3,  6,  7,  Siebet  unb  SRomanjen  Op.  14,  maibt  et  bie  ganje  ©lala  »on  ber  einfatbften  »cif*: 
^ebiebte  Op.  19,  Sieber  unb  (Sefönge  Op.  32,  9to:  mSgigen  SQeife  bi*  ;itm  reitb  unb  betaillirt  au*ge: 
manjen  au*  Xietf*  iDlagelone,  5   ̂»efte,  Op.  33,  unb  fübrten  ©timmungebilb  bureb;  in  tebterer  ̂ infubt 
nod)  feib*  meitere  Sammlungen),  Suette  (ür  jmei  btbmniirnamentlicbbieunübertrefflitbenSiomangen 
Srauenfiimmen  (Op.  20,  für  alt  unb  Santen  Op.  au*  Xieif*  «SJiagelone«  beri'or.  Unter  feinen  mebr= 
28),  Quartette  (Op.  3l),  (Sefänge  fürSrguen^or  flimmigen  ©tütfen  jeigt  fub  amb  biefe  Hinneigung 

(Op.  17  unb  44),  TOännereböre  (Op.41),  «»efDiatia  jur  Solfbtveife:  mir  niatbeu  auf  ben  »Otabgefang«', 
für  grauentbor  (Op.  12),  SegräbniSgefaug  (Op.  13),  bie  »TOarienlieber«  tc.  aufmeitfam.  anbere  bütlen 
®larienlieber(Op.  22),  geifiliibe  Cbore  unb  VÖJotetten  al*  ©tubien  im  geifiliiben  ©lil  gelten,  roie  bie  flRo: 

(Op.  27,  29,  30,  37),  ©cblcffalblieb  »on  ItHm  u.  a.  'JRebr  jiibjefti»  gefärbt,  aber  bei  näberem 
(Op.  54),  Slbai'fobie  »on  QSctbe  (Op.  53)  unb  bie  Ginbriitgen  »on  tief  ergteifenber  SSitlung  finb  bie 

grc6eren6b»rn!erfe:»fRinalbo«,fütiDJännertborunb  SRbapfobie(aii*  ©oetbe’*  »Harjreife«)  unb  ba*H61: 
©olc  (Op.  50),  ein  »Seulfibeä  IReguiem«  (Op.  45),  berlin'ftbe  »©tbi(ffal*lieb«.  alle  aber  überragen  bie 
unb  ba*  »Iriumpblieb«  (Op.  55).  auberbem  ̂ at  er  beiben  groben  C^onverfe  au*  ben  lebten  3»bren,  ba* 
beulftbe  Solf*li^er  in  »ierflinnnigcc  Searbeitung  »Seutfibc  fReguiem«  (Heben  grobe  Cb°tf^b(  »b<i 

berauJgegeben.  8.  tagt  an  Äraft,  6igentbümli(b=  SSorten  ber  Sibel,  bie  ber  Äomponifl  au*n>äblte  unb 
feil  unb  Sielfeitigfeit  be*  Xalent*  unter  feinen  3f>t=  in  3ufammenbang  btatble)  unb  ba*  »Xriuniptilieb« 
genoffen  bervor;  er  bat  am  entftbiebenbflen  bie  »iel:  (auf  ben  Sieg  bet  beutf^en  SSaffen  gefibrieben,  naib 
fatbrn  fünfllcrifcben  Silbung*elemente  ber  3eit,  luie  Sorten  ber  Offenbarung  3obanni*);  burvereiuigt 

fie  tbeil*  btirtb  bie  fRaibmirfung  ber  flafftf^en  Sor:  H<b  Hänbel'fbbr  f^raft  in  ber  Sebanblung  polnpboner 
bilber,  tbeil*  burtb  bie  eigentbumlii^e  l^tmicfelung  Sb^t'  gaujen  feeliftben  ©ebalt  uiüt  bem 
ber  fogen.  romontifiben  fHitbtung  bebmgtHub,  in  H<b  garbenteitblbum  bet  neuem  3fit  unb  Äunfl.  Sigf. 

vereinigt,  »erarbeitet  unb  in  einer  au*gevrägten  3m  >ecgänjung*blätter«,  Sb.  3   unb  5   (Htlbburgb.  18w 
bivibualitätjumau*btu(f  gebraibt.  ©ibon  fein  erfle*  u.  1870). 

aiiftreten  lieb  ftint  Obu  @runb  au*  felbflänbig  pro:  Orabni,  1)  ein  ©ebirge  im  O.  »on  SelutfibiHan, 

btiftive  9latur  erfennen;  ungebinbert  uub  reich  ent:  meltbe*  bie  ©reiuftbeibe  jroifiben  3ran  unb  3nbien 
flrömten  ibm  Seifen  »on  fübner  Ifraft,  »on  reichem  hübet  unb  auch  tvie  gegen  ben  26.°  nörbl. Sr. 
i^melj  ber  dmpHnbung,  »on  leibenfcbafllicbcm  ̂    Saffi,  genannt  loirb.  6*  fcbliebt  H<b  an  ba* 
fjeuer.  Sie  anfang*  noch  etwa*  ungejfigelle,  feffel«  ©uleimangebirge  an  unb  [enbet  jtvei  ftetlen  »on 
lo*  fi<h  ergebeiibe  SboulaHe  (bie  erflen  Serfe  bi*  0.  nach  S.,  welche  ben  ©ubranb  von  3ran  hüben 

etwa  Op.  10,  vor  allem  bie  Sonaten  geböten  hierher)  helfen.  Heb  in  ihren  ©eitenäfien  mit  ben  ©ebirgra 
bat  er  bann  burch  ernfie  ©tubien  unb  flrenge  ©elbfl:  tirrfien*  »erbinben  unb  im  Äap  araba  enben.  Unter 
f ritil  geläutert  unb  gefräftigt  unb  burch  biefe  bciouHte  ben  SSegen,  welche  »on  3nbien  au*  in  ba*  von  biefem 

©infchränfiing  feine*  an(ang*  ungeflümen  Orange*  ©ebirgeiimfchlofieneHochlaHbführeu,  iflberSolan: 
in  hohem  ©rabe  feine  funHIerifche  9latur  bewäbrt,  pa6  (1794  Sieter  hoch  )ber  wichtigfle.  Oie  Serge 

wenn  auch  infolge  bauen  jeitweife  bie  SReflenon  be*  S.  erheben  ftch  ju  2800— 3(X)0  SReter. 
mitunter  fchr  flatf  wirffam  erfcheint  Oie  Itompo:  2)  9iame  ber  jweileu  großen  abtheilung  ber  So: 

filionen  biefet  Uebergang*jeit  jeigen  meifi  eine  gtofee  wohnet  Selutfchifian*,  bie  H<h  feit  1786  auch  in  bie 
©infachhoü,  bie  frühere  Seibenfepaft  ift  einer  anmiu  ßbeite  be*  3"bu*  unb  nach  ©inbh  »erbreitel  hat. 
Ihigen,  ruhigen Heiterfeit gewichen,  fobefonbec*iiiben  Oie  S.  nabmen  früher  ben  Seflen  von  Selutfchiilau 
beiben  OtcheHerferenaben.  au*  bem  3“fbn"nen:  ein,  beivobnen  aber  jept  ben  Dflen  be*  Banbe*,  wo 

treffen  ber  fräftigen  3nbi»ibualität  unb  ber  flrengen  Äelat  unb  hie  Umgegenb  ihre  Hbuptf'h'  Ptb.  3ht' 
©elbfifritif  muhte  enbliih  bie  eigenthümliiht  fünjile:  Äörpetgeflalt  ifl  gebmngen;  fie  haben  turje  biefe 

rifche  3nbi»ibualität  hervorgehen,  wie  He  etiva  [eit  Snochen  unb  runbe  ©eHchter:  ihre  ptaxt  fmb 
bem  erfien  Sertett  (Op.  18)  immer  »olltc  unb  viel:  meiH  braun,  nicht  fchwarj.  Sie  finb  abgehärtet  gegen 

feitiger  fich  ennuiJell  bat.  S.‘  Sielobif  i|3  »on  unet:  Hipt  HäHt  “nö  fteipige  Sanbwirte  unb  Sefiper 
fchöpfliihrr  fOiannigfaltigfeil,  oft  fchlicht  unb  einfach,  ̂ hlreicher  ßerben;  fjleifih  iH  ihre  Siebling*nahmng. 
bem  Solf*mäfiigen  venvanbt:  wie  er  beim  mit  Sor«  sie  haben  Mr  rohe,  abflopenbe  ©ebräuihe.  92iiht 
liebe  Solfiweifen  belaufcht,  fie  bearbeitet  unb  nach:  ohne  ©eij,  fKachfudpt  unb  ©raufamfeit,  jeigen  He 
ahmt,  anber*wo  wiebet  pathetifch,  fräfliger,  »oll  boch  Oantbatfeit  unb  Xreue,  wie  überhaupt  ihr 



Sraita  — 
(»Baraftre  «rübmt  wirb.  Sit  jerfatltn  ia  jafctrei^t 
Slämme;  ̂ oltini^tr  jS^rt  btren  7a  ouf  unb  gibt  bie 

>5abl  btr  ffritgäleutt  »oa  52  Slbtbtilungta  tu 
105,760  aa,  fügt  obtr  aeib  bti,  bag  ftiii  Strjeicbaiä 

bit  umfaagrtidjfita  Stämme  umfaffe.  Siatb 
Stärft  unb  fferperbau  müffea  bit  S.  ja  bta  btami: 

bifdjta  Sfierftra  btä  iabif^ta  Etfbaa  gtrttfmtt  »ttä 
bta.  ©tfcbicbtlicb  fttb  Saabtruagea  btr  SB.  »oa 

33.  aa<b  C.  aa(bjua>tifta,  uab  bit  (äbiabififtta 
Drairiba  wirb  maa  alä  bit  am  mtittlita  pcrgt= 
bruagtata  tbtilt  bitftä  grefita,  mit  btr  türfiftfita 
<iiral=altaif(bta)  Spraebtagruppt  ia 
i™g  fitbtabta  StaanaJ  ju  bttra(btta  babta.  93gl. 
S   p   i   t   g   1 1,  eraaiftbt  Stittrtljumbfunbt  (8tipj. 
1871 — 73,  2   SBbf).  6ia  auäjübrlicbtb  ffibrttti 
i'trstidiai«  ibrtr  Spratpt  pabtt  ficb  bti  §aattr, 
CompamtiTO  dicttonmry  of  tbe  non-Arian  Uagnagea 
of  India  (2oab.  1868). 

Braila  (SSrapiloro),  wi6tigPt  .^aftafiabt  ia 
btr  SJala6ti,  17  Äilom.  obtrbalb  (Salap  am  liafta 
Ufer  btr  Soaau,  a)tlcbe  fab  hier  in  mebrtrt  ?tnat 

tbrilt,  bertn  tintr  bta  Jjtafta  (f^rribafta)  l>oa  33  bil= 
bet.  Die  Stabt  jäblt  an  26,rtJO  ©an).,  meift  @rit= 

(f'en  imb  Salgarnt,  aab  treibt  febt  bebentenbni 
ßaabtl.  3dr  Stubfubr  lammt  befonberä  btr  in  btr 
fflalatbti  in  großem  ÜtberPup  trjeugte  Sßtiitn,  bann 
Celgea>äc6fe,  lalg,  Sleifcb,  SSolle,  im  ganjen  für 
8 — 9   ÜRitl.  Ibir.  Die  Ginfubr  ip  anbtbeuttnb. 
Die  tpebem  febir  ftarle  Seftung  liegt  in  Iriimmtrn 

unb  bietet  feit  langer  3eit  bab  iOJattrial  3a  bta  9itu= 
bauten  in  btr  Stabt. 

Broint  It  Somit  (tpr.  OtSb"  tä  töngt;  Brennia 
Comiiis),  Stabt  in  btr  btig.  Sßtorins  ̂ enntgau, 

aa  btr  Senat,  ivtfll.  rra  'Rirtlttä,  mit  (i87o)  6464 
©am.,  nitlie  ftinften  Sribengirim  fertigen. 
Seinen  ?Jamtn  feilet  tb  btr  Sagt  nadi  rem  gallifibtn 
.tieerfübrer  33rennuJ,  bem  erebtrtr  SKemb,  per- 

Brott,  Stabt  uab  6afeuplab(ftil  1834  jrtibafen) 
im  ©reppergcglpum  Clbeuburg,  finlb  an  btr  ®e(tr 

unb  an  einer  3meigbabn  berClbenburgiftbenStaatb! 
bapn,  ipSip  bei  gleicbnamigeu  9imtl,  pat  eine  1862 
ntuerbauteÄirdie,  eint  bebtrtäSürgtrftbule,  lebbafitn 

anbei  (befoabträ  bebtuleabt  ©nfiibr  ren  taglifditn 

e^Itn,  4>ol3,  ̂ ttreltum:  Slubfubr  ron  ©etrtibe, 

Stbiaftn  :c.),  StbiRbbau  uuf  5 — 6   SBerftea),  vier 
£au  5   unb  »itr  Segelfabrifen,  strftpiebtne  gtmeim 
aüpigt  fBereiae  unb  (i87i)  4048  ©am.,  faP  nur  fPro: 

.epanttn.  Der  Sipiffaprt  bient  ein  1859-^1  erbau: 
■er  ̂ teebroantrbafen  ron  6   OTeter  liefe,  in  mtltbtm 

jäf)rli(b  900—1000  Seeftpifft  aller  Siatioaen  bib  3U 
1200  itnntn  (Sepnlt  ein:  unb  aublauftn.  DieSibts 
btrei  btr  Stabt  beflanb  1872  ia  52  SeeftpiRea  »oa 
16,853  Tonnen  @ef>alt. 

Brotrl,  Stabt  im  preup.  SPegierungbbejirf  3Pin: 
btn,  Äreib  ̂ lörter,  an  ber  SPelbt,  Sip  groeter  Äreib= 
gencbtbfommifnonta,  bat  tnwi  fatbol.  unb  eine 
erangel.  Äir<bt,  ein  bemerfenbteertbeb  Satbbaub, 
eine  bebere  lat.  Sebufe,  ein  löditerptartonat,  eine 

ftranfenanpalt  unb  (imo)  2706  Ginn».  (97  iprote: 
fianten  unb  174  3uben),  letlibt  sumeift  reu  ütierbau 
unb  ?<ieb3U(bt  leben.  Sluf  bem  iUJarttpIap  eine 
SPofaabiäuIc  (aui  bem  12.  ̂obfPO  »ub  in  btr  fPäbe 

auf  einem  30trg  bie  ̂ innenburg,  ein  reisenb  gt: 
legeneb  Dtrgfdilol  beb  Oraftn  ron  SIffeburg.  iie 
Stabt,  |<bon  836  alb  üilla  fBreibal  in  ber  @e: 

(diicbtt  genannt,  fam  1323  an  bab  Sibtbum  ̂ aber: 
bom  unb  pel  mit  biefem  1802  an  ̂ reuptn.  ©nR 
weblbabenb  burtb  *anbel  nab  (gemerbe,  fam  pe  feit 

Beginn  beb  16.  >   befonberb  ober  im  Dreipig-- 

©raftcafeu.  G17 

iäbrigtn  Jfrieg  mepr  unb  mebr  btruater.  Unfern 
eine  eilen  =   unb  fcbirefelpattige  Cuelle. 
Bratenbnrg,  fftiebarb,  ̂ ellänb.  ©enremaler, 

aeb.  3U  ̂laarlem  1650,  gep.  bafelbp  1702,  war  ein 

vlacbapmer  OPabt’b  im  niebem  ©eure.  Cbwcbl 
er  fein  Borbilb  niept  erreidjen  fennit,  fo  finb  feine 
©tmälbe  becb  febr  ansiebtnb  bitrep  bit  geiPrtidie 
nnb  sugfeieb  forgföltige  Sepanbluag.  £eiber  paben 
pe  getrepnlieb  pari  naebgebunfelt. 

Brofno,  tinbetberiftberSoirbpamm  im  norbtrep-- 
litbtnJtfrila,  btr  neben  ben  reriranblen  Trarga  unb 

Duaifeb  auf  ben  ireilen  grabreiepen,  gegen  9}  mtb: 
unb  mtpr  peinigen  Slepren  gwüAen  bem  unlein 
Senegal  unb  ber  Banbfepaft  Slbertr  nomabiprt. 
Mrabifebt  Stämme  finb  »ielfaep  mit  ipnen  rennifdit 

unb  3rtiar  fo,  bap  arabifdit  Samilien  bit  ̂itrrftbafl 
paben;  ebenfe  finb  sapireitbt  Piegtrfflaren  ron  ibnen 
aufgtncmmen  worben.  3m  @ebiet  ber  ®.  liegen  bit 
Seen  Balana  unb  ?IItg  (lepterer  9815  aJieleV  lang 
unb  33,33  TOeter  breit). 

Brafonibtn,  f.  r.  w   Scpfnpfwtbpenrinoanbte. 
Broflcätcn  (lat.,  eigentlieb  Bltdipüdt,  fPIed;: 

müngen),  allbtutfdte  37iüir,en  ron  bünnem  @oIb:, 
Silber:  obtr  Äupferbleep  unb  meip  nur  auf  einer 
Stile  mit  tintr  gigur  oon  roper  3ei6nung  beprägt, 
bie  bann  auf  btr  anbent  rertieft  erfebeinL  Die  grops 
len  unb  gugleicp  ältePen  errtitben  ben  Umfang  eintä 
®ulben4,  Die  fteiupen  nur  bit  ®röpe  einer  Grbfe. 
®oIb=  unb  Äupferbralteaten  würben  feilen,  pfberne 

bagegen  ftpr  päupg  geprägt  Sie  pnben  pep  btion= 
btr8  im  mittleru  unb  nbrblieben,  felltncr  im  füb: 
liditn  Deniftblanb  Doppelte  ®.  nennt  man  bie= 

jenigen,  wtlcpe  gröper  aI8  bie  gewöpnitthen  unb  auf 
2   Seiten  fo  geprägt  pnb,  bap  bie  oem  erften  Stemvel 
freigelaffentu  Stellen  auf  ber  anbem  Seile  i)ignreu 
eingebrudt  erpalten.  Die  gefcpicptlicbe  Slnnabme, 

bap  pe  guerP  unter  Baifer  Cito  1.  au8  bem  Grtrag 
btrSilbtrbtrgwtrfe  beä  iiargtS  geprägt  worben  feieii, 

iP  nicht  peper;  auep  ba8  iP  fraglicp ,   ob  pe  uaep  bem 
fDluper  bmanlinifcper  ®olbmünien  oerfertigt  warben. 

3pre  Beifertigung  gefebap  auf  febt  tlHfadit  Seife. 
TOan  legte  bie  Blecpflüilt  auf  eine  Unterlage  iwn 
Sleip  ober  gilg  unb  fcplug  mit  bem  Jammer  auf 
ben  metallenen,  oft  nur  ton  bartem  ̂ >oIg  gefertigten 
Stempel  Daper  bit  uubeutlicbt  Bontur  btr  meipen 

Siguren.  Sol^e,  rntlepe  ipr  @epräae  uoeb  jept  in 

f^arftn  Umtiffeu  geigen,  pnb  waprfcptinlicb  auf 
einet  metallenen  Unterlage  mit  Stapipungen  gelrie: 
ben  worben.  Dai  ©epräge  würbe  feit  bem  13.  japtp. 
immer  fcpltcpter  nnb  unbeutlicper.  Seit  bem  16. 
3aprb.  würben  pe  niept  mept  geprägt.  Sa8  ibren 

3wec(  angept,  fo  bienten  pe  gewip  aI8  Betfeprd: 
münge,  namentliip  aI8  BiudgleicpuugSmittel.  Da  auf 
ipnen  fein  bepimmter  Sertb  angegeben  war,  fo  war: 
ben  pe  gugewogen.  36rtr  3erbrecpli(pfeil  wegen  trug 
man  pe  in  ftbemen  tafepen;  baptr  bit  Sertp:  unb 
ÜRüngenbenennungen:  Ißfunb  geller,  Bfunb  Ster: 
ling,  Siore,  fDlatf,  Beutel  ic.  Stii  bie  TOafft  bt4 
ebein  fDietaOi  unb  gugleiip  ber  $anbtl  gunapmtn, 
würben  bit  B.  naep  unb  naep  oon  ben  fepwereren 

platten  PBüiqen  oerbrängt.  fliorbifcpe  Plrcpäologen 
nehmen  alltrbtngS  an,  bap  bie  inDäntmatf,  Sepweben 

unb  iUorwegen  gtfunbentn  Solbbralteaten  leineäwegb 
al*  TOfingen  lurptten,  fonbtm  geP:  unb  ßprtngaben 
waren.  Sie  geigen  Bilber,  bereu  Deutung  bioper  noep 
giemlicp  bunlel  blieb:  Sotfaae  in  Bopenpagtn  glaubt 
entbedt  gu  paben,  bap  biefe  Bilber  gum  Ipeil  DarPtU 
lungtn  aut  ber  altnorbifcpen  Sage,  ber  6bba,  feien ; 

am  päupgpen  pnbe  pep,  wie  et  meint,  Sigurb? 



C18  SBvoftce  — 

Jtat^tnfamvf  Eie  Siimenfdirift,  »elcbe 
Diele  Mefer  45.  jeigeii,  ifl  leibernecb  jUtDenigenljiffert, 

um  jur  Eeutung  Der  gigureit  unb  ißilbet  benii|)l 
loerben  ju  fcimen.  öä  (^emt  fii^  mm  bet  toe(entli(be 
lliUerf(^ieb3iDifibenbeii?3.ber[eIti[<l|en4iölfetf(bafteii 

unb  ben  !8.  bet  (laiibiiuvifi^en  ©ermanen  ^eraubju: 
fiellen,  baj  erdete  mebt  ben  grieebiftben  unb  mafebot 
nif<ben,  lebtere  ben  cämi(dien  iDlünjen  utfptüiiglieb 
iiaibgebilbenDotben  finb,  unb  bad  auib  erdete  ali 

@elb  betvacbtet  unb  nebrambt  nntrben,  mSbrenb  leg: 
tere  nur  alb  SdjmmI  bienleit  Eie  nttbif(ben  @olb= 
btaftealen  geböten  bet  Slteten  (Sifemeit  an.  3fir 
bie  @e((bitbtf  »etWiebtnet  Sölfer  fm#  bie  iS.  ein 

iS5egn)ti(et,  botb  rotrben  bie  ̂crfbungen  manbmal 
babiittb  erjcbiDert,  baJ  betrügeri|(be  ®en)innju(bl 

eine  ajienge  jalfcber  S.  fabricirle  unb  mit  einet  »et= 
mirrenben  iölaffe  ton  ©eprägen  aubgedaltet  in  bie 
Sammlungen  braute.  Sßgl.  iKeber,  S5et(u(b  übet 
bie  SB.  (45009 1808);  Stenjel,  EetSraflealenfuub 
ton  grecfleben  in  41nbalt  1 45etl.  1862);  SSorfaae, 
lieber  ©olbbratteaten  (bämfcb,  flovenb.  1870). 

BraUtt,  Eecfblatt,  |.  SBlütendanb. 
BrafUolo,  45orblatt,  {.  SBlütendanb. 
Bromantc,  Slrcbiteft,  f.  Sajjari. 

Bramatiab,  dlame  eine»  feigen  ©rogfV'tecberb  in 
einem  Vluftjtiel  ̂ olbergb;  habet  Sejeibuung  eineb 

SUlenfcben,  btt,  um  fidi  gelleub  unb  bei  anbtceu  ge- 
fürtblel  JU  matben,  mit  ©tofitbalett  prablt  (bt  a   ma  t   = 
b   a   f   i   1 1 1,  bie  et  meber  tollbtatbl  bat,  noch  )u  toUbrin; 
gen  4Sillenb  ober  im  Staube  i)l. 

Btambtib,  ddarftfleiftn  im  fäcbf.  SRegietungöbe^ 

jirt  ilitidau,  4tmtbbautlmann|(baft  'Blauen,  an  bet 
ilifenbabn  tonditicbtnbad)  naibiSger,  bat  einStblod, 
ein  ©renjjottamt  unb  (isti)  1802  Gimt.,  melcbe 

neben  Sanbivirtfcboft  befonberä  Strumtfitirferei  unb 

'IBeberel  treiben.  Eie  Umgtgenb  id  reich  au  SDünetal.- 
auellen,  ton  btnen  bet  Sauerbrunnen  ton  Cbet: 
btambacb  am  meiden  btnubt  wirb. 

8tamb(i|,Ratl^ofecb>5?ombonid,  gtb.  1833 
in  sBcnn,  erbielt  18ol— M   feine  SSuöbilbung  auf 
bem  Äonlettalorium  ju  Äöln,  njutbe  bann  Stipeiu 

biat  (bet  tittte)  bet  dJIcjartdiftung  in  granf: 
fiirt  a.  lOi.  unb  alö  folcbet  Scbüler  gerbinanb  ()illerb. 
ijm  3al)t  1859  erbielt  er  eine  Sünfiellung  alö  Sebret 
am  ffonfertatorium  in  Köln  unb  ging  1861  alb 
ftäblifcbtt  2Jiufitbirettor  nach  Sonn.  15.  tetbanft 

feinen  'Jtuf  bibbet  bauvtfäcblicb  gröderen  Aantatm 
für  ’Diänncrcbor  unb  Orcbtdtr,  alb:  »Scbilletb 
'Jliacbt  beb  ©efangb«,  •15elltba>  u.  a.  Kudtrbem  bal 
er  trejflicb  gearbeitete  Sonaten,  ein  filavierfertett, 
ein  Streicbaüartelt  u.  a.  teröffentlicbt. 

Brame  (lor.  biim),  guliub  2   o   u   i   b   Sofepb, 
ftauj.  Slaatbmann,  geb. 9. 3an.  1808  in  2ille,  würbe 
1833  HbuoFat,  1836  SHubtultator  beb  Slaatbratbb, 
;og  ficb  nach  bet  SRetolution  ton  1848  auf  bie  ©fiter 

(eineb  'llaterb  jutücf  unb  wibmete  fub  lanciert  3eit 
lanbioirtfcbaftliibeu  49e|cbäftignngen  unb  Stubien. 
1857  würbe  er  alb  SRegierungbfanbitat  in  ben  ©eftbr 
gebenben  Aört>tr  gewöblt  unb  war  dliilglieb  bebfelbtn 
bib  1870.  3n  allen  teindolitifcbtu  gragen  ging  er 
mit  bet  SRegierung,  belämbfte  aber  unermüblicb  il)r 

Sodm*  beb  greibanbelb.  9}acb  ben  erften  Jiicber= 
lagen  beb  Hugud  1870  macbte  er  im  SRameu  titltr 
ÜRitglieber  beb  Gentmmb  bie  SRtaentin  Gugeuie  auf 

Ollitierb  UnfHbigFeit  unb  auf  bie  liolbwenbigFeit, 
ibn  burcb  eine  anbete  SBerfönliddeit  ju  erftben,  auf; 
metffam.  Gr  bejeitbuete  ben  ©entral  iroibu  alb 
btnitnigen,  wtlcbtn  bie  öjfenllicbe  iDieiming  jum 
jtriegbminider  entannt  febtn  wollt.  Uber  bie 

Sraiic^ibcn. 

iRegentin  übertrug  bab  ffriegbminiderium  unb  bie 

ÜRiniderbräfibentfibaft  10.  SMugud  bem  ©rafen 
spalifao,  unb  SB.  trat  in  bab  ton  biefcm  neu  gebilbete 

bouabarliftifcbe  ff  abinet,  bab  >'lRiniderium  bec 

'ÜRamluften«  genannt,  alb  ilRinidtt  beb  cffentlicben 
Unlerricblb  ein.  Gr  nahm  d<b  ftfott  beb  fo  ftbt 

temacbläffiaten  Sajaretbwefenb  an  unb  briabl  bie 
ScbulgtbSuoe  mebreret  Ettartemenlb  in  Sfiläler 
umjuwanbeln.  iRacb  ber  dietolution  tom  4.  Sept. 

er  dd)  inb  ̂ ritalleben  juimcf,  würbe  aber 
ebr.  1871  in  bie  dlalicnalterfammlung  qewöblt. 

Wo  et  im  recbten  Gentrum  451o?  nahm  unb  m   allen 
widitigtn  gragen  mit  biefem  dimmte. 

Braminen,  f.  SBrabmanen. 
Bramfegel,  Bramdenge  tc.,  f.  Eartlage. 
BtamPett,  glecftn  mit  Stabtrecbten  im  preup. 

dlegienmgbbejitf  Scblebwig,  ffteib  Segebttg,  an 

berSBrame,  bie  b'tr  aub  bem  ̂ “fo'u'ntu,.  ig  ber 
Oderau  unb  Scbmalfelbtrllu  enl|tebt,  bat  eine  fcböne 

ifSfarrtircbe,  eine  9iolanbbfSule^  bebeutenbe  ISiebjutbt 
unb  (1S71)  2041  Gimt.  ©.  i|t  ber  ©eburtbori  beb 

Eicbterb  Stopolb  ton  Stolberg  unb  beb  Stfironomen 
Scbumaiber. 

Brammaltl,  eine  ̂ ügeirette  im  l^iannöterfcbtn, 
bie  r«b  jstifcben  feine  unb  IBeftr  ton  iDiünbtn  bib 
Sippolbbburg  aubbebnt. 

Branca,  ©aetano,  nambaflei  ital.  ©eograpb, 
geb.  JU  SDlailanb  1834  alb  ber  Sobn  eineb  angtfebe- 
ntn  'Bucbbänblerb,  entübOe  anfangb  ben  ©eru;  beb 
Saterb  unb  fam  ju  ©crolb  in  iSien  in  bie  fiebre, 

wibmete  d|b  aber  balb  an  ber  SDlientr  Uniterdtät 
aubfcbliegli^  bem  Stubium  ber  ©eograpbie  nnb 
©efcbicbtt  unb  erbielt  nach  feiner  SRndftbt  nacb  3lo= 
lien  (1859)  eine  ©tofeffut  biefer  gäcber  amSpceum 

JU  ©rebcia,  ton  wo  er  ein  3“br  fpSter  an  bab  Col- 
letdo  mllilarc  unb  bie  Scnola  magistrae  jit  ÜRailanb 

berufen  warb.  Gitbe  1870  jinn  Sefretär  bet  3ta= 
lienifcbtn  ©togrophifcben  ©efellfcbaft  ernannt,  war 

©.  im  'Begriff,  jur  Uebtmabrae  biefcb  41mtb  nacb 
glorenj  überjudebetn,  alb  ibn  eine  ffranfbcit  bepet, 
bie  na^  breimonatli^tm  l'tiben  feinem  febtn  ein 
Gnbe  madite,  15.  Slpril  1871.  'licu  feinen  Scbrid 
teil  finb  JU  nennen:  »GrHmniatlchetta  teorlca  della 
lingua  teflei.cac,  »Oeograda  elementare« ,   bab  ftbt 
gefcbäbte  «Dizionario  geografico  nnivereale«,  «Storia 

della  gcograda«,  «Bibliogralla  atorica  d'ogni  na* 
zlone«  unb  bie  »Bibliograda  geogradea  dei  paesi 
non  europel«.  aucb  lieferte  er  ©eiträge  ju  bet 
«Kiiclelopedia  popolare«  Ullb  ben  >Quadll  geo- 
grafici«  nnb  bearbeitete  eine  »Storla  dei  vlaggUtori 

itallani«,  ton  welibtr  einjtlntb  in  bem  •Bollcttino« 
bet  italienifebtn  ©eograpbifcben  ©efellfcbaft  et« 

febitntu  id. 
Broncartierbeftomgagaieii  (In.  btangiertje, :   tom 

franjödfcbtu  brancard,  Eragbabic),  2ruppeuablbei= 
lungen,  weicbt,  Eecember  1813  burcb  Eefret  9ia; 

jwltonb  I.  erriebtet,  baju  beftimmt  waten,  auf  bem 
Scblacbiftib  ©entunbele  ju  fammeln,  auf  eine 
©abre  ju  legen  unb  uacb  einem  tot  bem  gtinb  gee 

dcberlen  'Blag  ju  bringen.  Gint  äbnlicbt  Ginriebtung 
traf  t.  ©räfe  in  ber  preugifeben  ülrmee,  wäbreiib 

bie  neiitde  3_f>t  >»fit  tollfommenere  Ginriebtungen 
biefer  51rt  gefebaffen  bat  (f.  ambulance). 

Brandt  Oranj.,  f.,  I»t.  bunon),  Swriil.  5tbtbei-- 
lung;  © efcbäftöjwtig ,   gacb. 

Brandiiten,  belltnifcbeb  ‘Bricdergefcbleibt,  bad  d<d 
ton  ©tanebod  (»iRaudibald«),  einem  berübmten 
Sebtr  bed  apoüon,  ableitete  unb  bad  apollonorafel 
JU  Eibpnia  im  miltdfcben  ©ebiet  terwaltele.  Hld 



Srancbkii 

Stnrt  mit  frintm  5«tr  nalilf,  jaSm  bit  8.  ifim  allt 
©<4Sbe  prnä;  nach  btm  SRürfjUii  btc  iperffr  tnU 

flo^fn  fit,  bit  iRa(f)f  btr  ®ritcf)tn  fürcbttnb,  auä  Sa: 
ritn  unb  baten  lerrti  um  einen  entfemleu  imb  fi^ern 
iBSoburip.  liefet  terpflanjle  Re  na(b  Caftriana. 
Spatet  fottra  ihre  9ia4rommtn  für  bitfnt  Serral^ 
ucn9(lerattberb.  ®r.,  al3  et  in  biefe  @tijenbcu  fam, 

^tt  befiraft  »ctben  fein. 
Brai^kn  (gtieib.)/  Siftbfiemen. 
StSsD  (Necrosij,  Mortificatio),  bab  Stuf^bten  beb 

Sebenb  in  ein3elnen  X^tUen  beb  ffötpetb,  alfa  ört: 
tilget  leb,  mobti  bet  ganje  Otganümub  alb  feieret 

et^altenbleibt.  ÜRit  bemStinftanb  bet  ®tnäbrunsib= 

Botgänae  in  ben  abjtctbenbm  feilen,  weläier  butt^ 

bab'älufböten  bet  SIut=  unb  eäftecitfufation  ein= 
geleitet  witb,  ̂ bten  alle  ißettitblungtn  bitfetl^tile 

auf,  Rt  Betlitren  i^tt  ßigenroStme,  »erben  uuj 

entpRnblitb,  btioegungblos',  unb  ttletbtn  in  Jotm unb  iljarbe,  in  iljrtm  pbpfifalifdieii  unb  (benuft^en 
Setballen  gtiniffeSetänbttungtu,  reeltbe  R4  je  natb 
ben  jufälligenäuRerenUmRänben  tuie  iiacb  bet  Salut 
beä  Bom  S.  ergriffenen  Xbeilä  ftbr  uttfibicben 
geRalteu  fciinen.  Satb  biefen  Serftbiebenbtitra  bat 
mau  bie  einjelntn  Sranbfornten  mit  befonberen 

Samen  belegt,  Xrotfener  S.  ebtt  'JJtumi= 
fifation  iR  bann  Borbanbtn,  wenn  bab  abRtrbeu 

unter  gleitbjcitiger  Sertroefnung  unb  Scbtnmpfung 
btr  Xbeile  gefibiebt,  »ebti  bitte  jebceb  ihre  iform 
im  »efentli^tn  beibebalten.  Seim  feuepten  S. 

(Sptiacclus,  Gangracna)  ibftn  jicb  bit  Xbtile  beim 

blbRetbeniu  einer  »ti^en,  ftbmtttigen,  btSunlicbtn 
Slaffe  auf,  gleitbjeitig  Berfatlen  Re  bet  JSulnib, 
unb  eb  Rnbet  eint  öntiBidelung  flintenber  @ale 

in  benfelben  Ratt  (fauliger  S.,  Putroscemia). 
Sefrofe  nennt  man  Beräuabroeife  ben  S.  ber 
Sneeben  unb  Änotpel,  »obti  bie  branbigtn  Xbtile 

(hier  bie  fegen.  SegutRer)  ihre  genn,  @18tte 
unb  milroffopiftbe  lertur  im  wefcntlitben  bei; 
bebalten.  Xer  S.  ber  @tf(b»üre  bfiRt  Phagedaena. 

Xtr  S.  fann  aUe  Organe  unb  @e»ebe  beb  Äörperb 
belreRtnjttiRbalbiniebrgeiinger,  raummabmebm; 
barer  Subbebnung  uorbanbtn,  halb  über  ganje 
©lieber  Berbreitet:  halb  Rnbet  et  an  ber  Dbetflätbe, 

halb  im  3nnern  btb  flSrperb  Ratt.  SSab  bie  Ur; 
falben  btb Stanbeb  anbetrifft,  fo  tritt  btvielbe  bann 

ein,  »enn  bie  Sebingungtn  btt  ISrnSbrung  ber 
Xbeile  aufgtboben  Rnb.  hierbei  Rnb  aber  jwei 
Stegliibfeiten  Borbanben;  entiueber  nSmlid)  werben 
einem  Ibeil  feint  Srnäbtungbauellm  abgefibnitlen, 
iiibem  bie  Sluljufubt  in  bemfelben  unterbroibtn 
luirb,  ober  ber  ftijrptttbeil  wirb  biitib  SfrRäruitg 
feiner  Xeitur  unb  Strurtnr  jur  Jluinabme  unb 

Serarbeitung  beb  ibm  jngefübrten  Crnäbrungb; 
materialb  unfRbig  gemalt.  Seibeb  gefibiebt  halb 
rafib,  halb  langfam.  hierbei  iR  bie  Btrfibiebtnt 
X   i   b   p   0   f   i   t   i   0   n   btt  Xbeile  jum  S.  Bon  ber  gröRten 

iSiibtigfeit.  ?llleb,  »ab  bte  normale  ®ibtrRanbb» 

fäbigre'itber@etBebe  beeinträibtigt,  fann  bieSeigung 
jnm  S.  beförbem,  fo  baR  Urfaibtn,  iBeldje  an  Rifi 
niibt  im  Staube  Rnb,  ben  S.  bttbeijufübrtn,  bei 
einer  jclibtn  fPräbibpoRtion  getiRgen,  um  eine 
[o  tief  greifenbe  Stbrung  einjuleiten,  baR  eben  3. 

erfolgt.  Xicb  gilt  Borjugb»tife  Bon  ben  totalen 
Störungen  btb  flreiblaufä:  jtber  blutarme  ober 
blutüberfüllte,  jebtr  »afferfüiRtigt  ober  entjünbete 

XReil  iR  an  RiR  intRr  jtim  S.  geneigt,  alb  ein  ge; 
funber  Xlfeil.  9tuiR  fDtangel  btr  3nnetBation  iR  rin 

jum  S.  präbibponitenbeb  fKoment ,   »eit  ein  ge; 
ISRmteb  (Slieb  buri^  ben  SSangtl  bet  Sewegung  unb 

—   »ranb.  61» 

empRnbung  ben  fi^äbliiRtn  SuRtren  CinRfiffen  niiRI 
fo  RiRet  entjogen  werben  fann  alb  ein  g^unbeb, 
unb  »eit  in  gelähmten  @lirbtrn  RSuRg  auiR  €tä: 
rangen  in  ber  Säftecirfutation  beRtRtn.  Sei  ben 
Bon  Sütfenmarfbleiben  RetrüRrenben  SSRmungen 

btt  untern  BörperRälfte  entReRt  teiiRt  branbigtb 
Stufliegen  in  btr  Breujbeingegtnb,  »o  bet  BnoiRtn 
unmittelbar  unter  ber  $iaut  liegt.  Xagegen  Rat  bie 

XiiribfiRneibung  eineb  Serpen  ober  überRanpt  bie 
Unterbreitiung  btr  JutterBation  an  ptb  niiRt  jut 

geige,  baR  bie  XRtile  btanbig  »erben  müffen.  ®ne 
geringere  SMberRanbbfäRigteit  unb  folgliiR  aitiR  eine 
gtReigerle  XibpoRtion  ber  ®e»tbt  jitm  S.  gcRt  au(R 

WrBcr  aub  groRet  SiRwä^e  beb  fierjenb'unb  ber ©efSRmuätntatur,  weil  RietbunR  bie  Slutcirtula; 
tion  Berlangfamt  wirb  (j.  S.  naiR  fiRwerem  XnpRui 
unb  anbtrtn  ReberRaftenftrantReiten),  fowie  eitbliiR 
aub  bem  allgemeinen  fiRltiRten  SrnSlrungbjnRanb 
btb  ftörperJ,  wie  er  naiR  groRen  SäfteuerluRen, 

bei  mangelRafter  GtnäRrung,  bei  gtwiffen  OeiReb; 
tränten,  naiR  langem  iPmngtrn  ic.  fiiR  einRellt. 
Unter  ben  angegebenen  Umftänben  entfteRt  ber  S. 

oft  fiRon  infolge  ton  Ginwitfunatn,  wetiRe  bei 
fonR  gefunben  SWenfiRen  eine  btcRe  Steijung  ober 
leiiRteGntjünbung  erregt  Raben  würben.  3't  ®nt; 
ReRung  btb  Stanbeb  gtbert  aber  allemal  aitiR  eine 
Btranlaffenbe  ober  ©tltgenReitburfaeRe.  SaiR  biefer 

nSibRtn  UrfaiRe  unterfd)eibet  man  ben  biretten  unb 
tonfetutipen  S.  Xet  birette  8.  entReRt  buriR  un; 
mittelbare  3erRörung  bet  ®e»ebbelemente,  j.  8. 

buriR  3*t‘l“f‘ft^‘‘''9i  fSärme;  unb 
Bältegrabe,  burcR  ajtnbe  SubRanjen  unb  Rarfe 
fUtiueralfäuren,  wenn  Reunmittelbar  auf  bitStwtbe 
einwirfen.  Xet  f   onfetutipe  8.  bagtgen  eulwiiftlt 

R4  im  ®efolge  anbtrtr  Störungen,  fobalb  biefe 
eiutu  foliRtn  ©tab  erreiiRt  Raben,  baR  bie  Gr; 
nüRrang  eineb  XRrilb  PollRünbig  anfgtRobeu  iR. 

3ur  Gruäbrunq  geRcrt  aber  bie  regelmSRige  3uf"i)r 
Bon  fauetRoffretiRnn  8lut  unb  bie  SlbfuRr  beb  Bet= 
brauiRten  Benöfen  Slutb.  ÜBirb  bemnaiR  bie  8lut; 
mfuRr  BolIRSnbig  abgefiRnitten,  ober  Rodt  bab  8lut 
in  einem  XReil  fo  tolltommen,  baR  eine  Slut; 
trntutrung  ln  bemfelben  niiRt  meRt  erfolgen  tann, 
ober  btRRt  enbliiR  bab  8lnt  niiRt  bie  jur  GruäRrung 
aubreiitenben  GigenfiRaflen,  fo  nmR  8.  alb  golge 

biefer  Störungen  auftreten.  fjßegen  ber  Unter; 
brtcRung  ber  (iirfulalion  feben  »ic  fo  Räuflg  ben 

8.  im  Serlaiif  ton  atuten  Gntjünbungeu  eiutreten 

(foaeti.  ReiRec  8.),  »tun  näntliiR  m   ben  tut= 
jüiioeten  XReilen  ein  BoUfommener  unb  weit  Ber= 
breiteter  StillRanb  beb  Slutb  erfolgt;  aub  bem; 
felben  ©tunb  »erben  auiR  Rart  waRtrfüiRtige 
ober  mit  ergoffenem  Slut  inRltrirte  XRtile  fo  leiiRt 

branbig.  Xet  fogen.  Xtudbranb  (Gangraen»  ex 
decubita)  ober  ber  8.  bur*  Stufliegen  geRört 

ebtnfallb  RierRer.  Stm  RiRerflenwirb  bie  Grnäbrmig 
eineb  XReilb  oufgtRoben  unb  babec  8.  btbfelbtn 

oerurfaiRt,  Wenn  bie  Slrterien  bitfeb  XReilb  buriR; 
geriffelt  ober  tünRlicR  unterbunben  worben  Rnb,  fo 
baR  iRm  gar  fein  Slut  meRc  jugefüRrt  werben  fanit 

Xabftlbe  gefcRieRt,  Wenn  ReR  bie  Strterien  Rtlltn; 
weife  buriR  Slutaerinnfel  unb  anbtre  mit  btm 
SlulRtom  BtrftRleppte  BBiptt  terRopfen  (tgl. 
Gmbolie),  ober  wenn  buriR  franfbaRe  $roctffe  m 
bet  Slrterieuwanb ,   namentlicR  bnriR  bie  iRroniftRe 

Gnljünbung  btr  innern  StrterienRaut  unb  bie  im 
älter  auftretenbe  SerRärtung  ber  Strterien  ein 

SerfcRluR  biefer  blutjufüRrenben  Banfile  bewirft 
werben  iR.  StiiiR  bie  anbauernbe  frampfRafte 
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93<r(n(i(nm^(c  ^(rtcrini,  toic  fie  burib  bra  (9mu^ 
bti  WiittcrfonU  vecurfadbl  nirb,  bat  93.  jur 

golflt (051. ffricbtlfranfbcit).  9. cut j)(b> ferner, 
toenn  ber  iRüifluS  bei  »enöfen  StntÄ  aui  einem 

ilörverlbetl  Bolljtänbifl  aufaeboben  i(l  (fcflen.  ein= 
f   I e   m   m un fl  b   b r a   nb).  ® iefet fjali  tritt  Boriuaäroeife 
bei  ber  (äintlemmunfl  ber  S>armbcü(be  ((.  Sru*) 

bäufifl  ein.  —   3n  »ielen  f^äüen  uon  ®.  lieflt  bie 
Urfacbe  beäfelbeu  im  ®fut  felbf},  inbem  biefeä  nidjt 

bie  jur  Qrnäbrunfl  ber  (Seivebe  erforberUeben  @iflen: 
febaften  berift,  flleiebjeitifl  aber  bie  (Semebe  felbfi 
ibre  normale  3Diberftanbefäbiflfeit  einflebübt  haben, 
auf  btefe  ilSeife  ertlärt  fiib  ber®.,  meicber  juroeU 
Jen  bei  Rranfen  »orfommt,  bie  an  ̂ tnferbamnibr, 
ItJbbtb  te.  leiben,  foroie  ber  ®.,  loelcber  infolfle 

t'on  Sliabrunflboetioetfleninfl  bei  ©eifiebfranfen  fc 
(tSufifl  beobaibtet  loirb.  ®.  entfiebt  enblicb  bur^ 
3nfeftion  ber  Säfte  unb  ©eroebe  beS  fiörferS  mit 
flemiffen  fliftäbniieb  mirfenben  Stoffen,  namentiieb 

init  fäulniJevreflenben  Subftanjen  unb  mit  fleioiffen 

anftei imflbftoffen.  ̂ ierbeiflebort  ber  foflen.  0   f b   i   s 
talbranb  (f.  b.),  bie  branbifle  iRaibenbräune,  ber 

®.  ber  ©ewebe,  n-elibe  mit  faulenbem^am  infiltrirt 
fmb,  brr  ffarbunfrl,  bie  SJiiljbranbvnftel  tc. 

®ie  Snms  tonte  beb  ®ranbeb  laifen  n<b  in  ört; 
liibe  unb  allflemrine  einlbeilen.  XHe  örtlidirn 

Sembtome  be'iiebeu  fiib  auf  ben  branbifl  abfleftorbe: uen  Xbeil,  iveliber  ©ra  nb  f   ibo  rf  (Kschara)  genannt 
mirb,  unb  auf  bie  brnfelben  umflrbenben  ober  an 
brnfelben  anftobenbrn  noib  lebeubfäbigen  Xbrile. 

iDiambmal  treten  fall  flar  feine  ougenfälligen  ©er= 
änberuiiflen  an  ben  braubiflcn  Xbeilen  ein,  fo  3.  ®. 
beim  ©.  ber  JfuodjeH  unb  bei  tobten  Srücbten,  loetibe 

aubei'balb  ber  ©ebärmutter  im  ©auib  ber  ÜTeutler 
(ieflen  bleiben.  Solibe  tobte  grüibte  bat  man  felbfi 

naib  bieten  3abren  faß  unoeränbirt  augetroffen. 

üßeiß  aber  entß^en  beim  ®.  febr  brbnitenbe  llni: 
änberungen  brr  ©etoebe.  ©ntmrber  ßnbet  nämlicb 
©introefnung  brrfelben  fiatt,  berfogen.  trotfene®. 

(Gangmona  sicca,  mumMcatio),  Ibobei  bie  Xbeile  3U 
einer  barten,  troefenen,  bunfrlbrounen,  fcbioargen 

SJlaffe  tufammenfibrurapfen,  wie  3.  ©.  bie  gug- 
fpigen  beim  fogen.  aiterbbranb;  ober  ti  tritt  ©r- 
weiibung,  ©infibmelsunfl  unb  ©erflüfßgung  ber 
©emebe  ein.  3n  bem  leftern  galt  gebt  bet  bran= 
bigt  ibeit  gtioöbnliib  febr  fibnell  in  gäutni«  über 
(feuebter  unb  fauliger  ®.)  9!anientli(b  iß  bieä 
ber  galt  bei  ben  Xbeilen,  welibe  ber  ttuft  amSgefegt 
fmb  unb  obnrbin  uiel  glüfßgfeit  entbalten.  Xaber 
ergreift  biefer  ®.  baä  3ellflf't)ebe  am  leicbteßen, 
bann  bie  Söiuäfeln,  weniger  fibnell  bie  Sebnen  unb 
®äuber.  ®er  faulige  ®.  finbet  unter  ©ntwiifelunfl 
ßinfenber  ©afe  ßatt,  welibe  fttb  alä  ©lafen  3Wifibtii 
brnfaulenben©twtbenanfammtlnunb  bab  fnißernbe 

©eräuftb  beruifaiben,  weldjes  branbige  Xbeile  unter 

bem  gingerbrud  wabmebmen  taffen  (enipbbfema- 
tBfer  ©.).  ®ie  garbe  ber  btanbigen  Xbeile  iß  ber: 
änberl;  atifänglitbblaugtau,  gtünlitb  ober  gelbgrau, 
gebt  biefelbe  fpäter  inb  Sibwärsliibe  über.  Xle  er= 
griffenen  Xbeile  fmb  beim  fembten  ®.  angefibmolleu, 
beim  trodeiien®.  an®olumen  oerminbert  unb  bann 

au<b  meiß  hart  antufüblen,  wäbrenb  fte  bei  jenem 
teigig  etfibeinen.  Seim  feuibten  ®.  wirb  bie  Ober: 

baut  in  gönn  bon  ©raubblafen  emporgeboben,  bereit 
äiibalt  einefibmierige,  ßiiifeiibe,  mißfarbigeglüfßg: 

feit  iß.  Xic  branbi^n  Stellen  füblen  ficb  meiß  fall 
an,  botb  fanu  ibre  Xemperatur  auch  bbber  fein  alB  j 
normal,  ba  bie  rnliünbete  Umgebung  ben  bratibigen 

Stellen  ibre  erböbte  25-ärnie  mittbeilt.  atb  ab:  ] 

geßorbene  ÄBrpertbeile  ermangeln  biefefben  autb 
ber  Sewegimg  unb  Gmpßnbung,  unb  wenn  in  ben: 
felben  beftige  Sibmersen  empftmben  werben,  fo 
rübren  biefe  boti  ben  noib  im5erßörten  SJerbenfafem 
ober  bon  ber  Umgebung  ber,  weltbe  in  einem  ge: 

regten  3ußanb  fnb  beßnben.  3"  bet  näibßen  Um» 
gebung  beä  ®ranbe4  ßnbet,  wenn  bet  ®.  ßebt, 
b.  b-  aufbört  weiter  fortsuftbreiten,  ein  ©organg 
ßatt,  weither  bie  Stbeibung  beä  abgeßorbenen  bon 

bem  Sebenben  einleitel.  ©B  bilbet  ficb  nämlidi  an 
ber  ©renie  bet  abgeßorbenen  Xbeile  eine  Sltnie, 
welche  bureb  ihr  rebbafleb  fRotb  unb  burdf  ihr  rein 
ent3Ünbli(beb  auöfeben  gegen  bie  ergriffene  ©artie 
bebeutenb  abßicbt,  bie  fogen.  ® emarf ationd: 
linie.  SSie  ein  rotber  fiof  umgibt  biefe  Cinie  ben 
©tanbfeborf  unb  greu3t  ftd)  gegen  lebtern  febarf  ab, 

wäbrenb  fie  in  bie  gefunbni  Xbeile  allmäbli^  über: 
gebt.  Siefen  Sorgang  nennt  inan  bie  beniar: 
firenbe  Gnt^ünbung.  3>u  Setlauf  berfelben 
tritt  ©iterung  ein,  bureb  ©ennittelung  biefer  trennt 
fiib  allmäblicb  bie  totbe  8iiüe  bureb  eine  gucCbe,  an 
beren  Stelle  febon  früher  ringsum  eine  ©ertiefung, 

ber  Semarf ationSgraben,  fiibtbar  war,  bo'n ben  branbigen  Xbeilen  ab.  Siefe  gutibe  wirb 
allmäbliib  breiter,  inbem  ßd)  bic  ̂laiit  uermege  ihrer 
©laßicität  3urütf3iebt.  3"  bem  ©taben,  welcher 
ficb  in  bie  Xiefe  unter  bem  ©raiibfiborf  forterßreJt 
unb  bie  ScmarfationSßäebe  bilbet,  bemerft  man 
©iter,  ber  nach  unb  nach  fo  reicblicb  Wirb,  baß  ber 
abgelöße  ®ranbfiborf  in  bemfelben  febwimrat,  biä 

berfelbe  ficb  gans  unb  gar  loflöß  unb  entfernt  wer: 
ben  fann.  Sie  8ücfe,  welebt  bann  surüdbleibt,  füllt 

fub  unter  günßigen  Umfläiiben  allmäbliib  mit  neu: 
gebilbctem  ©ewebe  auä  unb  läßt  nur  eine  Jtarbe 

3urütf.  üBo  gante  ©lieber  infolge  beS  ©ranbeS 
abfaUen,  fann  natürlich  »on  einem  foliben  ©Sieber: 

erfaß  beB  abgeßorbenen  feine  SRebe  fein,  bann  ber: 
narbt  ber  Stumpf  nach  abßoßung  ober  abtragung 
beä  btanbigen  XbeilS. 

Sehr  berfchieben  ßeßalten  fteß  bie  fubfefliben 
Spmptome,  b.  b.  bie  ©tfebeinungen,  wel*e  ber 
ffranfe  felbß  im  branbigen  Xbeil  wabmimmt. 
SSenn  man  abßebt  bon  bnn  ©rftbeinen  bcB  ©ran: 
beä,  welcher  bureb  äußere ©ewalt,  oberbunbtbemiftbe 

unb  pbbftfalifcbe  ©inwirhing,  ober  bur^  borauä: 
gegangene  heftige  Gntsünbung  berborgerufen  wirb, 
wobei  bie  Sebmergen  febr  heftig  fein  fönnen,  fo 
geben  oft  bem  infolge  innerer  Urjaiben  auftretenben, 
fogen.  fpontanen  ®.  eigentbümlieb  febmersbafte, 
reißenbe  ©mpßnbungeii  voraus,  welche  gewbbnltcb 
für  giißtifibt  unb  rbeumatifihe  gehalten  werben. 
®agu  gefeilt  ficb  ein  ©efülil  von  fiälte  in  bem  he: 
fallenen  Xbeil.  Oft  aber  entßebt  bet  ©.  fo  fibncB, 
baß  mit  bem  auftreten  ber  Schnierten  auch  fibon 

baä  abßerhen  beä  bom  ©.  befallenen  Xbeilä  be-- 
gonnen  bat.  Sieä  iß  namentlich  ber  gaß,  wo  Gin: 
fibnürung  unb  Äromprefßon  Seranlafjung  jur  ©nt: 
ßebung  beä  ©ranbeä  gegeben  haben,  ̂ eben  ben  ge: 
fcbilberten  örtlichen  ©eränberungen  treten  aber  in 

ber  Siegel  gugleicb  allgemeine  ©tfebeinungen  auf, 

welche  befonberä  bei  großer  Serbreitung  bei-  ©ranb: 
affeftion  alä  eine  Siuefwirfung  berfelben  auf  ben 
©efammtorganiämuä  aufiufaffen  ßnb.  @ä  enlßcbt 
baä  ©ranbfieber  mit  fcbnellem,  fleinem  ©alä, 

Obnmacbt,  großer  abgefcblagenbeit  in  ben  ©liebem, 
tiocfener  ̂ nße  ber  ̂laut,  3rreteben,  ßiegenbeni, 
beengtem  aibem,  unauälöfchliehem  ®urß  bei  lebet: 
artig  trodener  3unge,  Uebelfeit,  Sreebneigung, 
aufgetriebenbeit  beä  Unterleibs,  ̂ ntmben  Säitcb» 
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fSnm,  bunftlftcfSr^tem,  übdrici^eubnn 
Urin,  fablrr^autfSrbunct,  julrbt  mit  lallen  fiebrigen 

£ib»eifeen.  3Ule  biefe  (är((J)einungen  beulen  auf 

eine  Ißergiftuna  bei  Sluti  burcb  bie  in  biefei  auf- 
gefcgene  Sranojauebe  bin»  nelibe  91uffangung  um 
fo  leubter  gefibiebt,  je  geringer  brr  (Brab  ber  in  ber 
Umgebung  bei  Sranbei  eiitftebenben  Gnljünbung 

i|i.  3t  früher  unb  coUflSnbigec  r«b  ber  IBranbberb 
umgrenjt,  je  energif<ber  bie  bemarfirenbe  Gnt= 
jünbung  an  ber  @ren)e  bei  gefunben  unb  tobten 
(Bemrbei  ift,  um  fo  mrniger  treten  bie  allgemeinen 
enmbtome  unb  bai  ®ranbfieber  bttbbr. 

iSon  einer  Teilung  briSranbei  fannnur  inbe: 
f<brSnftemSiungrfbro<ben  merben,  bennlvirfliibab: 
gefiorbene  fförbrrtbeile  fönnrn  natürlicb  niemali 

mieber  jum  Seben  jurüdgefäbrt  merben.  Sine  ̂ ei: 
lung  bei  Sranbei  erfolgt  baber  imr  infofem,  als  ber 
abgejictbene  Ibtil  »om  Äörper  abgefiofeen  wirb  unb 
nun  ben  ISefammtorganiimui  nicht  weiter  gefibrben 

fann.  Z>iei  gefcbiebt  im  güngigrn  fjall  burcb  bie 
oben  befprccbene  bemarfirenbe  Gntjunbung.  3m 
ungünfligen  Jjall,  wenn  ficb  berS.  nicht  umfcbrribt 
unb  feine  bemarfirenbe  Gntjünbung  rintritt,  breitet 
fleh  ber  93.  fortwbbtenb  aui  unb  führt  in  furjer 
3eit  burcb  bie  Aufnahme  »on  ®ranbjauche  in  oie 
aBgnneine  Säftrmaffe  brn  Xob  bei  Organiimui 
herbei.  2)ie  Slbfiohung  bei  branbigen  oom  lebenben 
©eioebe  fann  ebenfo  gut  auf  ber  Oberfläche,  ali  in  ber 

Xiefe  bei  Äcp.'eri  flatlfinben.  Bei  tiefer  geleiienem 
93.  enifteht  ein  Jlbfceh,  ber  nach  auhen  aufbricht, 
unb  bur^  bie  Oeffnung  entleert  ftch  bann  früher 
ober  fpäter  bai  branbige  Slücf.  auf  biefe  Seife 
treten  nefrctifcheÄncchennücfe  ju  läge,  ober  werben 

branbige  Pungenfragmentc  auigehu|let,  ober  Stücfe 
ber  jerflörten  Xarmfchleimhaut,  wie  bei  bem  SRubr: 
proceh,  burch  ben  Stuhlgang  entleert.  ®er  93.  führt 
in  bet  Siegel  (Sefahr  für  bai  Beben  mit  fich,  fei  ei 

nun,  bag  bie  auffaugung  ber  Branbjauche  bai 
Beben  gcfährbel,  ober  bag  eine  übermSgige  Gitemng 
ben  Serper  erfchepft,  ober  bag  Blutungen  eintrelen, 

welche  ben  Xob  jur  f5°lge  haben  föiinen.  Oe[ter 
bleiben  bei  tiefer  gelegenem  B.  f^igelgfinge  juruef, 

ober  ei  perengen  fi^  röhrenförmige  ffanäle,  wie  bai 
Darnirohr,  ciber  ei  enlftehen  häglicge  Siarben,  Bers 

frümmungen  :c.  Bie  günftigflen  auigänge  be- 
obachtet man  im  aflgemeinen  bet  beniB.  aui  Sugeren 

Beranlaffungni,  wShrenb  innere  Urfachen  fieti  einen 

gefährlichen  Berlauf  bebingen. 
Bki  bie  Be hanb lung  bei  Branbei  betrifft,  fo 

ifi,  ba  ein  bereiti  branbig  geworbenei  (Bewebe  nicht 
mehr  jum  Beben  jurücf geführt  werben  fonn,  bie 
Berhütung  bei  abfierbeni  unb ,   wenn  ei  einmal  be= 
gönnen  bat,  bei  Seiterfchreileni  beifelben  Pon 
grögter  SBichligfeit.  Hauptaufgabe  bet  Beganblung 
ifi  ei  baher,  bie  Urfache  jn  erforfchen,  infolge  beten 

bet  B.  aufjutreten  brobt.  3l’t  eine  htfttgt  «ntjün; bung  porhanben,  fo  mug  biefebutch  bieenijünbungi: 
wibrige  Behanblung  gemägigt,  brohen  Ginfehnü^ 
rungen  unb  Ginllemmungen  B.  hetporjurufen,  fo 

müffen  biefe  fofort  gehoben  werben.  Gin  ein= 
fchnürenber  Betbanb  mug  gelüftet  unb  locferer  ans 
gelegt  werben;  einfehnütenbe Äörpergewebe  fegneibet 
man  ein,  wie  biei  j.  B.  bei  eingeflemmten  Brüchen 
»um  Behuf  ber  Grweittmng  ber  Bruchpforte  ges 
fchehen  mug  unb  Ginfegneibung  ber  Haut  h^upg 

nöthig  ip,  wenn  biefe  bur^  ihre  ilnnachgiebigfeit 
auf  bie  unterliegenben  entjünbeten  (Sewebe  eenen 
nachtheiligen  Bruct  auiübt,  u.  f.  f.  3t  gleicher 
3(it  forge  man  für  gute  Sagerung  bei  firanten  unb 

für  grögle  SJeinlichreil  btt  fietbs  unb  Bttlwäfchf 
unb  bei  jtörperi  felbg.  Sunbtn  müffen  fleigig  gts 
reinigt  unb  frifeg  Perbunbtn,  bie  pemnreinigten 
Berbanbflücfe  forgfällig  entfernt  werben.  Biögliegp 

reine  Buft  bureg  fortwägrenbe  Bentilation  ip  btfons 
beri  in  ben  geigen  3ahtf*lfittn  ein  Houpterforbtts 
nii,  bamit  bureg  Stagnation  btrftlben  fein  Bers 

berbnii  erfolgt,  pcrjugiweife  bonn,  wenn  ber  aiU 
gemeimuPanb  bei  Äranfen  eine  3etfepung  bei 
Bluti  beforgen  lagt.  Baneben  btruefpegtige  man 
Peti  ben  jträftejupanb  bei  ftranftn.  Ba  bei  groger 
Schwäche  ber  B   leicgtet  eintritt,  fo  ip  bieGmährung 

möglicgp  }u  geben.  Bgphuifranf e   j.  B. ,   bei  benen 
|o  leicgt  branbigei  aujlitgen  entpegt,  müffen  öfter  mit 
frifcgem9Saffer  gewaiegen  unb  ignen  fräftigeBrügeu 
unb  anbtre  igter  Btrbauung  unb  igreni  3tpa«b 

überhaupt  ongtmeffene  arjneiliege  unb  nogrenbe 
üfUttel  gereicht  werben.  3u^^t|Ptbere  bei  fcgwtr  Grs 
ftanflen  mug  peigig  unb  forgfällig  an  ben  Stellen 

naeggefegen  werben,  wo  am  leicgteptn  auflitgen 
entpegt,  bamit  bei  ben  trPen  anjeiegen  fogleicg  bie 

entfprecgenbtn  Borftgrungen  getroffen  tptrben  föns 
nen  (f.  auflitgen).  3"  Äranfengäufetn,  wo 
pitle  &rwunbtte  beifammen  liegen,  müffen  bei  ben 
erften  anjeiegen  bet  Berbreitung  Pon  anpectenbem 

8.  bienoeg  niegt  befallenen  Berfonenfogleicg  Ponbtn= 
jenigen  abgefonbert  werben,  beiwelcgtn  berB.bereiti 
aufgetreten  iP,  unb  aueg  biefe  foUten  in  anbtre, 

frif^  gelüftete  unb  bureg  egemifege  ÜPittel  (Gglors 
gai  ici)  gereinigte  3iänme  gebraut  unb  bie  Utbers 
}üPung  ber  legieren  möglicgp  pergülel  werben.  3P 
aber  trog  alltr  Sorgfalt  ober  bureg  unporgergefehene 

Umpinbe  B.  bereiti  ting^elen,  fc)  ganbeft  ei  peg 
bamm,  wenigPeni  bie  auibreitung  beifelben  jn 
oergüten,  nebenbei  aber  aneg  borum,  bit  Ginwirtung 

ber  Branbjauegt  auf  ben  Sörper  ju  Perginbem  unb 

bie  faulige  Umwanblung  ju  beUränfen,  fowit 
bamm,  bte  abpogung  bei  abgepotbenen  ju  bts 
förbem  unb  alle  Sorgfalt  auf  balbige  Bergtilnng 
bei  tnipanbtnen  SubftanjperluPei  ju  penoenben. 

Bie  Beganblung  ip  fomit  eine  örtliche  unb  eint  all- 
gemeine. gegiert  gat  benÄräflejuPanb  bei  Äranfen 

fieti  im  äuge  ju  begalten  unb  benfelbtn  bureg 
reborirtnbe  iuliltel  ju  unterpügen.  Bie  örtlicge 

Beganblung  gat  bie  Gilemng  ju  beförbern  bureg 
warme  Utberfeglägt  unb  Bäbtr,  benen  unter  Ums 
ftänbrn  aromatifche  unb  rtijenbe  Subpanjen  bei> 
gemifegt  werben.  Segreitet  ber  B.  bennoeg  fort,  fo 
fann  unter  UmPänben  ein  optralipet  ©ngriff, 

j.  B.  amputation  einti  branbigen  (Bliebti,  ober 

bie  anwtnbung  bei  ©lügeifmi,  nölgig  werben, 
welcgei  in  Äreiiform  um  bai  @lceb  unb  jwar  über 

bie  noch  gtfunbe  Haut  ginweggefügrt  wirb.  Sm 

allgemeinen  jeboeg  gilt  ali  Siegel,  bag  man  niegt 
tger  jur  amputation  einei  branbigen  ©liebei  Por= 
fcgreilen  barf,  ali  bii  ber  B.  peg  btgrenjt  gat  unb 

jum  Stinpanb  gtfommm  ip.  Berbreilet  ein  bran= 
big  geworbener  Äerpertgeil  tinm  jtgr  üblen  ©emeg, 
welker  bem  Äranfen  ftgr  ISpig  wirb,  fo  wicfelt  man 
ben  betreffenben  Bgeil  in  Büegtr  ein,  welche  in 

Gglorfalflcfung  getauegt  pnb,  welche  legtere  ntbtns 
bei  noch  ben  Borlbtil  gewägrt,  bag  pt  einen  wogls 
tgätigen  SReij  auf  bie  gefunben  Igeile  übt,  wobureg 
bann  bie  abpogung  btförbeti  wirb. 

aii  btfonberc  arten  bei  Branbei,  Welcge  naeg 
ben  Urfaegen,  benen  pe  igre  Gntpegung  perbanftn, 

unitrfegieben  werben  müffen,  pnb  ju  nennen:  ber 
8.  Pom  auf  liegen  (f.  b.),  berlDiiljbranb  (f.b.), 

bet  Hbfgitblf>r«ul>  (f-  *ltfti 
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ober  attergbranb  unb  b(r  ®.  »am  ©tnujj  bei 

SRuUerforni  (f.  SriebcKranr^eit). 
3)<r  Klteribranb  (Gangncn«  senilis,  feniler 

S5.)  ifl  ehre  etjenttiümliebe  an  branbi^er  3erflänmfl, 
ttieldie  mein  bei  ülteven  ifeuten,  mehr  bei  nKätmem 

ali  flauen,  aiifitill,  fall  immer  au  beu.^e^en  unb 
^unibibe«  benimil  unb  bie  f^elfie  jener  ̂ lUartuns 

unb  franffiaften  ‘Seiäiibenm.ren  ber  büitjufünrenben 
(Sejäne  ift,  U’eldie  man  mit  beni  Siamen  bei  atfiero= 
matbfen  ijjrcceiiei  ber  arteriell  beleftt  ̂ at 
Vlrterienentjüubunqi.  6i  bebarf  jebotb  au^er 

biefer  ftranfbeit  ber  Krterien  nadj  einer  S>erminbe= 
rmtfl  ber  Äraft  bei  ̂ erjeni ,   loie  fie  ebenfalli  bäu= 
filier  bei  allen  feilten  aniietrafjen  icirb,  menn  ei  ju 
einer  fo  bebentenben  ®erlaniifanmn;i  bei  Silmflromi 

rrnmien  fall,  bafe  babttr*  ®erinnun<len  unb  ®er= 
ftcvfuniien  innerljalb  ber  OefäBe  entfleljen,  mcburi^ 
bie  ilrnäbrnn.i  ber  »om  ̂ lersm  am  iveitellen  ent= 
ferulen  ibf'le  fc  febr  berabfmft,  baft  entjielit. 
Xlft  einmal  eine  foldje  Ifirfiilationibemmunfl  »or= 

baiiben,  fo  bebarf  ei  nur  febr  ijerinsifüijiner  äufeeret 
llrfa^en,  einer  leichten  mediauiftben  isdivlblicbfeit, 

ober  einer  lirfältiinji,  um  SJ.  beroorjurufeit.  jiefe 
llriadien  finb  megen  iljrer  ©eringfugigfeit  bäupg 
überfeben  nicrben.  fUlan  bat  beibalb  in  früherer 

^fit  biefeu®.  ben  freiivUligen  (Gsngrsen«  spontane«) 
genannt.  ®er  fenile  8.  beginnt  in  ber  Segel  mit 
einer  ganj  leiibten  Sntjünbung,  bermafibener  Söt^e 
unb  teigiger  anfdimrllung  ber  $aut  ber  f^unfbib^, 
loeldie  lurorilen  vou  anfang  an  mit  auigebebnter 
unb  beftiger  Sibmeribaftigfeit  rerbimben  ift  ®nnn 
entftetim  bläulitbe  frieden  an  ber  innem  Seite  ber 

fteinen  ifebenj  ei  erbeben  fiib  äilafen,  bie  mit  übel= 
rietbenber  Sluffigfcit  gefüllt  finb.  Sa<b  ber  ab= 
Ibfung  ber  Oberbaut  erfibeint  bie  feberbaut  migfar: 
big,  loelf,  fcblaff,  ntn;elig;  bie  Stelle  erweitbt  fub 

unb  ge^t  in  faulige  3eife(jung  über;  bie  ̂ laut  jer= 
fällt,  bie  Sebnen  unb  Snecben  merben  bloj  gelegt. 
3n  anberenjällen  fibnimvft  bie  Riifefvibejufammen, 
mitb  fcbtoarj  unb  fall,  bleibt  aber  troden,  unb  ei 
bilben  fub  fleine  ®ranbbla(en.  aumäbliib  fibeeitet 
ber  8.  aiifmärti  über  ben  gub  äw™  Unterftbenfel 

fort ,   ber  ebenfalli  in  ben  ®roceg  biueinge-jogen  mirb. 
3uglei(b  flellen  ficb  alle  Grfcbeinungen  bei  ®ranb= 
peberi  ein,  bieflräfte  finfen,  bießöluftuerliert  fub, 
bie  Äranten  beginnen  irre  ju  reben  unb  (ierben 
unter  ben  erftbeiiiiingen  allgemeiner  Grfdibbfimg 
unb  eines  putriben  Rieberi.  Ser  ®erlauf  ift  jebotb 
Hiebt  immer  ein  ftbiieller.  ®ie  Äranibeit  jiebt  fitb 

i'ielmebr  nicht  feiten  in  bie  fSttge,  fibeiut  ;uit<eileit 
fülle  fteben  ju  rocUen,  um  bann  mit  einemmal 
irieber  ilärfere  Rortidiritle  ju  inacben.  autb  Rälle 

roll  ipeiluug,  i'on  8egren;ung  bei  SranbeS  unb 
abfloßung  bei  abgeilorbenen  get)fren  nicht  ju  ben 
Seltenbeiten.  ®ie  ®tbanblnng  bat  baber  biefe 
tebteren,  Begreujung  unb  abfiogung,  ju  btförbern, 
loaS  burtb  loarme  aromalifebe  Uinftblage  gefebiebl, 
bobei  aber  fletä  ben  ailgemeiuiuflanb  bei  Äranten 

ju  berüdfiebtigen.  ©egen  groje  Sjbmerjbaftigfeit 
toerbeu Opiate  gereicht,  gegmbaS  SinfenberÄräjte 

muh  für  gute  ©mäbrung  geforgt  unb  innevlicb 
Gbina  tc.  angenenbet  loerben. 

Branb ,   bei  ben  ipilanien  oerfcbiebeitartigeÄranT; 
beitierfebeinungen,  bie  »egen  rein  äuberlicber  Bebiu 
liebfeit,  jebotb  ganj  unpaffenb,  mit  beni  ®.  bei  tbierU 
febniRBrperioerglieben  »erben  finb.  Slorjugimeife 

»erben  mit  biefem  auibrud  biejenigen  Äranfbeiten 
frautarttger  ©ereäebfe  bejeiebnet,  bei  »eieben  ge» 
»ifje  ®b'tl*  berfelben  unb  jirat  bereitä  bei  ihrer 

Giit»idefung  mehr  ober  »eiliger  in  eine  feb»ar;e 
ober  braune  liaubartige  fWaffe  umgemanbelt  auf» 
treten;  biefe  erfebeinungeit  »erben  perurfaebl  bureb 

bie  Segetatiou  parafitij'eber  ipilge,  unb  bie  branb» artige  Staffe  beftebt  auS  ben  RortpflaniungSerganen 
(Sporen)  ber  lejjteren.  ®ie  foltbeä  beroirfenben 

^ilje  gehören  fämmtlicb  in  eine  bucib  eine  Seihe 
von  SSerfmafen  »ob!  ebarafterifirte  gamilie,  bie 

©ranbpilje  ( f.  b.),  utib  jebem  berfelben  euffpriebt  eine 
Stanbfranfbeit.  ais  8.  beieiebnet  man  aber  auch 
fhanfbeiten  anberer  art,  an  Kräutern  unb  vorjuge» 
weife  an  e£iol;pflanien,  »efibe  immer  erfi  an  ben 
emaebfenen  unb  auSgebilbeten  ^flanjentbeilen  all» 
mäbliib  fitb  einfinben,  unb  wobei  auch  niemals  eine 
aus  piifporen  beftebenbe  febwarje  SSaffe  erjeugt 
wirb,  vielmehr  bie  erfranflen  eigenen  ibeile  ber 
8flan;e  burtb  ihr  abflerben  ju  einer  unorgaiiifirlen 
fUtaterie  von  übrigens  »ieberuin  verfebiebenartiger 
8eftbatfenbeit  »erben.  ®iefer  8.  wirb  autb  alS 
Spliaoolus  ober  Mortificatio  begeiebiirt.  Re  nach  ber 

Seftbajjenbeit,  »eltbe  bie  abjterbenben  Jbeile  an. 
nehmen,  bat  man  ihn  iinleiftlnebni  in  ben  feutblen 

unb  in  ben  trodenen  8.  S)er  feutbte  8.  (Splia- 
celus  hnmidas,  Putrificatio  mnligna)  ergreift  fafi» 

tei*e  unb  »eitbe  frautartige  ©ewä^fe,'  wie  j.  8. 
8alfaminen,  Äapufineifrefie,  Salat,  Äafteen,  unb 
jwar  nur  ein;elne  Stellen  beS  SlengelS;  biefe  be» 

fomnien  eine  reäfierigeSeftliajjenbcit^  unb  bet  Saft 
venvanbelt  fitb  in  eint  bräiinlicbe,  faulige  Rautbt. 
Rn  ber  gotge  treten  in  btm  ©efammtjüjianb  ber 
8flat^  anberweite  frantbafte  Grfditinungen  ein; 

bie  8Iätter  unb  bie  grünen  ®btil(  überhaupt  »erben 

gtlbgrün  unb  fitrben  ab,  bie  ¥flanje  verliert  bie 
affitirten  Stiebe  ober  gebt  autb  flSnälieb  raftbet  ober 

langfamtr  ju  ©runbe.  ®ie  faulige  3«n<tt  fomnit 
ohne  3»eiftl  von  ben  Säften  ber  bei  biefen  Ipflansen 
»afferreitbtnRellen  her,  »eltbe,  beiinabjierben  ibren 
natürlitben  Xurgor  verlierenb,  ben  Saft  nitbt  mebr 

fefibalttn,  ber  bann,  ben  otgaiiijd'rn  ‘Jjtoctifen  ber 
Itbeubigeit  3elle  emjogtii,  ber  RaiilniS  anbeimfällt. 
®ie  lUfaebe  beS  abfterbenS  ber  beircffenbtn  Rellen 

ifl  jebotb  notl)  feineSicegS  aiifgtflärt;  ob  unb  inwie» 
fern  jn  fetter  unb  51t  feiiibler  Sebtn  anlab  M> 
Slranlbeit  gibt,  ift  jiveifelbaft.  ®er  trodent®. 
(Sphacolus  siccns,  Necrosis)  befällt  miltoer  faftrtiebe 

iBflanjeiitbeile,  äumal  baä  ̂ lolj  ber  SBäume  unb 

äufiert  fieb  im  abfierbeii  unb  'liertrodiien  ber  ßolj» 
fubftani,  »obti  biefe  jn  einer  brödelnbtn,  ttoefenen 
unb  intbt  ober  weniger  braunen  bis  fobligen  SSaffe 

wirb.  ®icfe  in  gröbenn  Umfang  bei  bem  ̂ obl» 
werben  ber  Sauniftänime  eintretenbe  Grftbeimtng 
wirb  gewöbnlitbet  mit  btm  9!amtn  ber  5? e r nf  äu I e, 

bejitbentli^  je  nach  ber  gärbung  ber  beSorganifirten 
löioljfubjtanjatSSSeib^  unb  Sötbfäulebejeicbuet. 
SeiltreS  f.  unter  ffernfäule. 

Sranb,  8erg|)abt  unb  amtsfip  im  fäcbf.  St» 
gieniugSbejirf  ®rtSben,  5   ffilom.  fübwtflli^  von 

greiberg,  mit  einem  8ergriiftS=(Äranfen=)^auS 
unb  (1871)  2512Ginw.,  weltbentbcn8erg6auSpi{icn» 
fibppelti  unb  ßigartenfabrifation  treiben.  ®aS 
8ranber  Sevitr  enthält  bie  reitbjlen  Silber» 

etbtn  beS  grtiberget  SergboiitS,  j.  8.  »$immtlS» 
ürjt«,  »8efibtrl  ©lüd»,  »Ginigfeit«  ic.  ®aS  Sevier 
wirb  vom  lärunbwofjer  gelbfi  bureb  ben  3(X)0  f   achter 
langen  8ranbfioIlen,  neben  »tlcbtm  in  »eiligen 

3abrtn  ber  gegenwärtig  im  8au  bepnblitbe  tiefe 
Sotbftbönberg et  Stell  tu  inüSirffamfeil  Irrten 
wirb.  Sei  8.  fälug  ipriiu  fjeiuritb  von  ̂ rtuben 
1762  bie  faiferliche  unb  SttibSarmte. 
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Sianb  —   ®ranbenbur3  (^Srocinn.  623 

Cranb,  1)  Jlbam,  Sfltifmbtr,  au?  l’übtJ,  fain 
«lä  Äaufiuami  ncd)  ffbr  junj  uad>  TOcbfau ,   von 
(DO  fr  1692  bit  Iiolläiib.  ©ofanbtftbaft  na*  P^uiu 

ttiltfilrtt.  9}atl)(tiutriHit(fffbrffyio  tr  ffinJjSauboli: 
geMSft  fort  imb  ocbiolt  nach  finiflor  ̂ tit  bio  Stellt 
«ine«  ptfufi.  Äommerjienratl)«.  Äbnifl  grifbri*  I. 

übertrug  «ine  Oefanbifebaft  an  ben  b«rf.  .btof; 

al«  bief«  jebotb  17 13  abreiftn  ii'cUte,  fiarb  ber  Sönig, 
unb  bi«  ÄuJfübrung  unterblieb.  18.  brachte  (eine 
übrige  8eben«ieit  in  Rbnigäberg  ju.  ®ie  Sefthreir 
bung  feiner  grofien  ebineftfilten  3ieife  tc.  erfihien 
juerji  granffurt  1697  (vermehrt  IBerl.  1712,  titlest 
hübei  1734)  unb  i(l  in«  ̂ ollänbifthe,  gran3öriftbt 
unb  ISnglifihe  überfeht  ivorben. 

2)  6toaIb,  Strnenfee’«  SünlHing,  unter  befTen 93roteftion  et  in  bSnifehen  Staatfbienii  trat,  mürbe 

Sammerberr,  Cberanffeber  ber  Schanfpiele  unb  be= 
ftänbiger  ©efeUfehafter  be«  geijleofrantett  ftbnig« 
ChrifUan  VII.,  fpäterSraf  unb  ©eijeimer  SRatl). 

9Ja<h  6truen(ee’«  Sturj  tvarb  er  angeflagt,  ben 
blöbfinnigen  ffönig  bi«iveilen  tbSIlith  mifibanbelt 

}ii  haben,  unb  vor  Struen(ee‘8  3Iugeii,  nachbem  man ibm  bie  rechte  ftanb  abaebauen,  gefbvft  unb  aevier: 
tbeilt  (28.  Slhtit  1772). 

Sranbanu«,  ber  ei  I   i   g   e,  fagenbafter  Seefahrer 
ieä  frühen  9J!ilteIalter«,  fianb  an  ber  Shift  eine« 
irifdcenBlofter«  unb  unternahm  jur  iSujt  eine  9ieife, 
bie  ihn  in  unbefannte  ©egenben  führte,  ülach  neun= 
fähriger  ̂ tbmefenheit  fehlte  et  jutücf  unb  fchrieb 

feine  erlebiüffe,  eine  vBtlige  Cbvffee,  nieber.  58. 

•feil  ittbeffen  ivirflich  gelebt  haben,  ©r  war  im  6. 
l^lahrh-  Sbt  be«  Älofier«  6luain=|lfuerta  in  bet  itu 
fehen  ©raffchaft  ©alloiva?  unb  fchrieb,  nach  längeren 
Seereifen,  ba«  58nch  »I>o  fortunaüs  inaulla«.  llnter 

biefen  >3nfeln  ber  ©lüeffefigen«  will  man  IHmerifa 
unb  unter  bet  9ieife  be«  SB.  einen  ber  vor  (folumbu« 

borthin  untetnommenen  3üge  verlieben.  Sie  SBtaiu 
banuälegenbe  war  jebenfall«  Von  ©influg  auf  bie 

geograhhifch«  SBif(enfchaft,  unb  ber  ©laube  an  bie 

3n(eln  be«  SB.,  bie  man  im  SSie(len  fndite,  war  mit 

'Beranlaffung  ber  fpan.  unb  fortug.  GntbeJung«- 
fabrten.  SDie  IReife  be«  S.  ift  wieberbolt  bichlerifch 

behanbelt  worben.  SBgt.  SBritI,  Van  Sinte  Bran- 
dane  (©roningeit  1871). 

Sranbaffetiiran],  f.  Smerverficherung. 
iBron&trttler,  ein  bitrch  geueräbninfl  ju  Strlufl 

getommene«  3nbivibuum,  welche«,  in  ber  Siegel  mit 
einem  cbrigfeillicheti  Grlaubni«(chcin  (SB raub» 
bettelbrief)  verleben,  ober  auch  ohne  einen  loldjen 
ba«  SDJitleib  be«  spublifum«  in  Slnfvntch  nimmt, 
derartige  Settelei  ifi  jent  in  ben  mei|ien  Staaten, 

(eitbem  ba«  Serficherungfwefen  überall  feiten  gufe 
gefaßt  bat,  mit  Hiecht  Verboten. 

Sranlibrief,  Sdnift,  burch  welche  Giiuelne  ober 
eine©tfammtbeit  mit  Sranbftiftung  bebrobt  werben. 
Sa«  Sirajgefeljbuth  be«  Seutfehen  fReichä  (§  1261 
beftraft  bie  Stöning  be«  »IfentUchtn  grieben«  burch 

SSnbrohung  eine«  gemeingefährlichen  Serbredien«, 
wohin  namentlich  bie  Sebrobung  mit  Sranbbriefen 

gebbrt,  mit  ©efängiii«  bi«  ju  einem  3abr. 
Sranbri«,  1)  S.  an  bet  CIbe,  Stabt  im  ebe= 

maligen  böbm.  Brei«  IfSrag,  am  linfeii  Glbufer  in 
fruchtbarer  ©heue,  Siß  einer  Sejitf«bauvtmann= 
(djaft  unb  eine«  Sejirfbaericht«,  mit  einem  alten, 
fameralherrfthaftliehen  Schloß  (BranU  ^irab, 
911  Von  Sole«laiv  I.  erbaut),  bebeutenbem  9?ifiblen= 

betrieb,  Bierbrauerei,  befiiditen  3Soll=  unb  Jahr-- 
märften  unb  3700  Gitiw.  (20  Srolefianten,  292 
3ubcn).  Sa«  13&2  eingeäfcheite  Schloß  würbe  von 

ffaifer  IRubolf  II.  Wieber  hergefiellt.  lEährenb  be« 
dreißigjährigen  Rrieg«  würbe  B.  1631  von  ben 
Sachfeii  unb  1639  von  ben  Schweben  befeht. 

2)  B.  an  ber  SIbler,  Stabt  im  ehemaligen 
böbm.  Brei«  Cbrubim,  an  ber  Stillen  Wbler  unb  ati 

ber  Brag  =   CImüher  Gifenbabn,  umgeben  von  felfi; 
gen  BJalbhöben,  mit  1300  ©inw.,  welche  ftarfe  8ein= 
Weberei  treiben.  B.  War  früher  ein  ̂ auhlfilj  ber 
2Räbri(chen  Brüber. 

Sranteiibnrg,  ̂ rovinj  unb  Stamnilanb  ber 
hreitß.  Bionarchte,  gren;t  gegen  SO.  an  bie  Brovimeii 

.fiannover  unb  Sachfen  unb  ba«  öerjegtbum  '.'ln= 
halt,  gegen  S.  an  Schienen,  gegen  O.  an  s(5ofen  unb 

feeßhifußen,  gegen  9t.  an  Sommern  unb  aileJIen; 
bürg  unb  h«*  «'»fit  Jilächengehalt  von  39,890 
OSilom.  ober  721,«  CSBt.  (f.  bie  Barten  »Branbeiu 

bürg«  unb  »'fjrovinj  Sachfen«).  die  1816  gebilbete 
SProvinj  begreift  von  ber  ehemaligen  SDlarf  B.  bie 
Blittelmarf  ,   bie  IHerhiarf,  bie  Bt'f|t<h  unb  beii 
größten  Shtt'  üleumarf,  von  Sdilefien  ben 
Sdnoiebufer  Brei«  unb  einen  Ibeit  be«  Saganer 

Breife«,  einige  rrte  be«  ©roßhersogthum«  'Pofen 
unb  von  Sathfen  bie  9tieberlaufilc  unb  ben  fleinern 
wefilichen  dhtH  ber  Cberlanfi|f,  bie  Ütemter  dabiiie 
unb  Jüterbogf,  ba«  5ttr|lenthum  Ouerfurt,  bie 
^lerrfchaften  SBaritIb  unb  Sonnenwalbe  nebß  beni 
Ämt  Bel;ig  be«  teittenberger  Breife«  unb  bie 
Süemter  Sinflerwalbe  unb  Seiiftenberg  be«  SJteißner 
Breife«.  da«  Janb  ifi  im  allgemeinen  eine  weite 
©bene,  bie  hier  unb  ba  wellenförmige  Grhebungen 

hat.  die  bebeutenbfien  finb;  ber  .faagelöberg' hei Belüg  (   201  Steter)  unb  ber  ©olmberg  bei  Barulh 

(178  Bieter),  beibe  jum  ̂ichenjiig  be«  glemttiing 
gtliörenb,  ber  im  S19.  noch  in  ba«  9anb  reicht;  ber 
SHiicfenberg  im  SC.  bei  Sorau  (229  Bieter),  ber 

21tühltnbfrg  hei  Svremberg  (172  llteter),  bie  9JtvV 

rienberge,  ncrböfll.voni'übben(1102KeterX  berSoI= 

berg  amli'oliiger  See  1 100  Söteter),  bie'Jianhen’fchen 
Berge  fiibcßl.  von  gurifenwalbe  (152  TOefer)  unb 
bie  öftl.  baneben  liegenben  diibrowberge  (1.51  9)te= 
ter)  re.  die  ©rbriübe  befiehl  größleniheil«  an« 

Sdlliivialfanb,  ber  mit  flalf,  eifenfehüffigem  l’ehin, 
auch  dhbUJ  unb  ©artenerbe  vennifcht  ober  baniit 
bebeeft  in.  die  ?lcferfrunie  ifi  nteiß  frtr  bünn;  baher 

muß  hier  btt  ÜTtenfd)  ber  fvröben  9taliir  bie  SCvo; 
biittion  abringen,  unb  wirtlich  hat  ber  gleiß  im 

Sauf  ber  Jahrhuiibertt  ber  Otbe  gmehtbarfeit  gt= 
geben,  der  Sanb  hüllt  jahllofe  norbifche  ©efchiebc 
ein  nnb  beeft  an  vielen  Stellen  Braunfohlenlager, 

bereit  Sehichten  jeboch  nirgenb  in  ungeßörter,  hori= 

joiUalerSliihtunggefunben'wtrben  ((.unten).  SReichs lieh  vtrfthtn  iß  B.  mit  ©ewäffern,  aber  auch  mit 
einer  ÜJtenge  fiimvßger  9tieberiingen  nnb  großer 

Brüche.  SBön  ben  Seen,  bie  mit  beit  ItichenftiOO — 
700  an  ber  gahl)  unb  mit  ben  glnflen775  CSiloiii. 

(14,1  C9Jt.)  giäehe  tinnthmen,  pub  am  bebeutenb« 
ften:  bie  .fiävtlften  weßl.  von  Berlin,  ber  0rimniß=, 

gehrbtlliner,  Breitling«,  Solbitier,  Schwitlow«, 
SSotjig:,  Schwieliings,  Stnvhiners,  Biüggel:  nnb 

Blantenfee.  niiooreiinb  Brfidie  ßiib  ba«  ̂avcl-- 
länbifche  üueh,  52  Silom.  lang,  1 1   flilom.  breit;  ba« 
Hihinliich,  80  Silom.  lang,  16V,  Silom.  breit;  ba« 

früher  55V«  Silom.  lange,  11—22  Silom.  breite 
Cberbruch  jwifchen  gränffurt  nnb  greienwalbe, 

jeßt  jum  grcßlen  IhtO  ui  fnid'lbare  9Itcfer  unb 
SiMelen  unigeivanbelt,  tbenfo  wie  ba«  2Sarthebrud> ; 
bann  ber  Shrttwalb,  ba«  gteßebnich  ic.  die  gliijje 

faminelii  fich  in  iwti  .b'aiivtflröme  ©Ibe  unb  Ober, 
bie  ba«  ganje  ginßgebiet  Branbenbiirg«  beherrfc!;ew 
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2n  bi«  Gib«,  welcb«  nur  auf  «in««  f«br  furjnt 
Strccf«  S.  btrüfirt  unb  ti  »cn  b«n  iprcl'iitjfn 
®ad)(fn  unb  §aimoo«r  fcb«ib«t,  mfmbtu:  bi« 
Gib«,  eifynit  unb  bi«  (mit  b«r  Spift, 
®cji«,  iRbin,  9!ut^«,  ̂ lan«)  tfi  ̂ laoflbfrfl;  in 

bi«  Cbtr,  bi«  bdi  ö|iiid)«n  Ibfil  b«r  iPioi'inj 
burdjIUöml,  fali«n  iinfb;  ®ob«t,  SR«!!!«  unb  23«1(«, 
rfcljli:  SBacII)«  mit  b«r  3!«b«.  ab"» 
bi«  in  8.  «nl(pring«n,  g«b«n  noch 

münb«n  «ifitr«  in  b«n  ®amm'(d)«n  ©««,  I«i(t«r« 
in  bab  Äl«in«  ̂ laff.  ®ic  Äanäl«  b«t  'fSrouinä  i'«v= 
banffii  iijr«  §trfi«ilun3  fcmoijl  b«r  öanb«l^=  aiä 
b«v  Sultutfpffulaticn:  um  Gib«  unb  Ob«t  mit  «in= 

anb«r  ju  vtrbinbfn,  «rbaut«  man  b«n  ̂i«bcitb  = 
aBilb«lmä;  cb«r  SDiüIIreffrtanai  jnjtfthfn  Cbtr  unb 

©bvt«l28,a Jfilcm.  iang),  b«r  b«n  10,<RiIom.  langai 
3i'trb«llin«r  flanal  aujnimmt;  b«n  Jinmolanal 

!a'i((btn  §ai'«l  unb  Ob«r  (46,'5  Bilom.  lang,  unt«r 
3ri«bvicb  11.  UDll«ub«t) ;   btn  17,8  Äilom.  Iang«n  SRnl.» 

l'intr  Jfanai;  jiBti  flanSl«  b«iSftlin  nörbl.  unb  fübl. 
btr  Sv'rt«  !C.  Gin  Iang«v,  Gib«  unb  Svrt«  »«tbinbtm 
btr  llanal  ifi  l'rcjtrtirt.  Um  bi«  ri«ltn  unb  gvcgm 
Surnvf:  unb  Sßnubflttiffn  für  bi«  Äiiltur  ju  gfnnu= 

ntu,  l«gt«  man  b«n  n«utn  Cb«rranal,  btn  itmV'lin««, 
;vtljvb«ilin«c,  Storfomtr  unb  Siuvi'iiitr  flanal  an. 

■jab  Ä 1   i   m   a   ifi  im  gan}«n  g«m56igt  unb  g«|unb,  ab«r 
fintr  grD6«n8«ränbtrIi(l)f«it  unttn»cvf«n;  b«[onb«r4 
wirb  bab  ilaiib  cft  »on  b«ftig«n  SSiubtii  Ijtimgrfudit. 

®ab  Sb«rmoin«ttr  fällt  in  falt«n  'fflinttrn  luwtiltn 

auf  18*  3!.  unb  fi«igt  im  ®omm«r  auf  25 — 26°. 
3m  ®urcb((bnitt  fonimtn  auf  bab  Jaljr  150  trüb« 
nnb  79  Ijeiitt«,  g«g«n  100  Sitgtn:,  27  €ä)\ue-  unb 

9— lü  (Stwitl«rtag«.  ®i«  ̂ tauptvicbiif t«  b«b 
21rf«rbau«b  finb  ©trfit  unb  3icgg«n,  ab«t  bti  btm 

ftarf«u  ®«bar[  an  @«tr«ib«  uid)t  in  l)inr«id)«nb«r 

'JRtng«.  Sorjiiglicb  j«icbntH  fub,  aud;  biird)  il'tijtn: 
bau,  auä;  bi«  Ur«nnarr,  bi«  (8«g«nb«n  iwn  Süftrin, 
2anbbb«rga.  SB.,  Scnntnburg,  bab  Obtrbiud)  !C.; 
bi«  «rfitrt  ifi  auti)  b«(cnb«rb  r«i<b  au  ®«rfit,  bi«  b«n 

®tbarf  b«r  ®«rlin«r  8rau«r«i«n ^«it.  £«r  fdjlttbt« 

®anbbtb«n,  wi«  b«i  8««brt'W,  «tcrfcw  ic.,  lifftrt 
8ud)W(ij«n.  flartijff«lbau  g«(d)i«bt  mit  groStrScrg; 
fall.  5luB«rbtm  «rjtugt  ®.  anbei« 

9iüb«ii,  fbladjb,  ̂ lanf,  ̂ol'f«u,  Xabaf ,   Cbfi,  «twab 
!h!«in.  iii«  g«gtn  3'/«  'ilfill.  SJlcrgtn  «inn«lnnenb«n 
SBalbiingtn  «ntijalltn  aubg«5«icbntt«  .^aUb«ftänb«. 
3in  allgtmeinen  nimmt  bab  Slderlanb  42  SSroc.  b«b 
®«(aminlar«alb  «in,  SEitftn  8,3,  2B«ib«n  6,6,  SSalb 

27,3,  @art«n  1   8roc.  unb  b«n  3i«ft  i-cu  12'/i  ®roc. 
SBafjtr  unb  unfiiltioirltb  Sanb.  8.  bitt  frbr  ftarf« 

2!i«bjud)t  (iwimibtib  aubg«b«bnt  ifi  bi«  £tbafäud)l, 
unb  tb  gilt  bi«  SBoll«  b«r  SRart  8.  für  aubgtj«id)u«t), 

ftrner:  861b,  ((ifd)«,  flr«b(«,  Si«u«n,  Stibrnwüri 
mtr  5C.  31n  'Ulin«rali«n  finbtl  man  «twab  Gif«n 
(lilorajlrrj«),  bi«l  Sraunfoblen  (abg«baut  b«i 
i(r«itnwalbf,  SBri«b«n,  8riit)«l,  81find)tb«rg,  ®«1: 
lew,  8ft«rbi)ag«n,  fbranifurt,  ©traganj  !c.;  fälir: 
lidj«  8robufticn  gtgtn  16  SRill.  Gir.);  Steinfalj 
(bti  ®Ftrtnb«rg,  (üblicb  vwn  8«rlin;  bab  764  3Jitt«r 
mäibtig«  2ag«r  wurb«  1667  «ntbtdt);  Sorf,  SaU 

veltr,  'Jllauntrb«  (bti  jjrtitnwalbt).  ®on  ftften  @«: 
fitintu  pnb«t  ficb  nur  TOufd)tlfalt  (bti  Siüberbborf) 
unb  ®iv'b  (bti  ©vrembfrg).  ÜRiuttalgutlltn 
finb  bti  Brtirnwalbt,  3i«ufiabt  5   Gbtrbwalb«,  5ranf= 
fnrt  !C.  ®it  Stiwirtrung  btr  $rcbinj  betrug  Gnb« 

1871:  2,863,461,  gtgtn  2,716,022  im  3abr  1867, 
wab  (int  jä^rlicbt  3una^mt  iwn  5, «3  ®ror.  aub: 
maebt,  wobei  alltrbingb  bab  rieftg«  SSai^bt^um  btr 
^auptflabt  8«rlin  in  8«trac^l  remmt,  wtii^tb 

witbmim  ungüufiig  auf  bi«  3unabm«  btr  fltinti* 
Stäbt«  btr  SSroi'inj  ju  wirftn  fibtiiU.  ®ie(«lbt  ift 
btril)tllt  in  139  ®täbten,  3239  Baubgemtinbtn  unb 

1868  Ortbbejirrtn,  unb  iwar  wobntn  1,537,265 
Slenfdien  in  btii  Släbttn,  1,326,196  auf  btm  Banbt. 
®i«  3lnjabl  b«r3Bobnl)äuf«r  betrug  232,262,  bi«  btr 

fiau41)altung«H  614,686.  ®i«(«  8«i'ölf«rung  b«= 
jltbt  btr  ̂ lauvimafi«  nach  aub  ®tutfd'tn,  ju  btnew 
ca.  76,000  SBtnbtn  (im  rafeben  Slbnebmtn  b«s 
griffen;  nur  wenige  l'trflebtn  fein  ®«utf4)  in  btr 
Baufib  fonnnen.  8«[onberb  jlarf  waren  bi«  Gin- 
wanbtrungtn  unter  gritbrid)  II.,  wo  p«  bib  1777 

btm  l'anb  über  10,000  gamilitn  jufüljrten.  fiin= 
pditliib  btr  Sitligion  pub  «noa  1V>  ®rcc.  3db«n, 
1,7  SJroc.  Ratbolifen,  btr  3!eP  ip  eoangelifcb.  ®it 
SScooin}  bat  tint  Unioerptät  unb  lablrticb«  anbtrr 
bbbtr«  2el)rauflalttn  in  8trlin,  28  ®Bmiiaptn,  2 
8rogi;mnaptn,  15  Sitalfibultn  unb  16  bbbtr« 
Bürgerfcbultn,  9   Ecbullebrerftminaritn  (barunttr 

«in  jübifitb),  2   ®roi'injialgtw«rb«f<bultn,  76bbber« 
®öd<ltr|d)ultn,  «in«  GriitraltuntanPalt,  «in«  Xaub^ 
PummenlebranPalt  tc.  unb  über  3000  Glemtntar; 

fcbultu  mit  350,000  ®d)ültrn.  3nbuPri«  unb  @e-- 
wtrb«  babtn,  ba  btr  Sldtrbau  nicht  genug  ̂ länb« 

btfcbäfligtn  faun,  in  8.  tintn  ̂ aul'lpt,  unb  für 
einig«  Snbupritjwtig«  iP  bi«  ifjroi'inj  (bureb  ®tr= 
lin)  iwii  aubntbmtnbtr  SBiebtigfeit.  Xjauptrob; 

pofft  iubuPritlltr  Xb^ligltit  pnb  SBolt«,  Slaumwollr 

unb  ®«ibe.  8.  balm«br2BcUf(.'inn«r«i«B  für  £tr«idi= 
gam  alb  irgmb  «in«  anbtre  ißrooliiK  auch  für 
Beinen  unb  halbleinen  bat  8.  bit  meifitn  Stübl« 
näebp  ©cblepen  unb  Sßtpfaltn;  fobann  bi«  mtiptn 

Xuebfabrifen,  fap  all«  ®l)awl=  unb  bi«  hälft«  alter 

XtV'i'iibfabrilen  beb  ®taalb;  aiiptrbtm  jablrticb« 
päcfamtntienoaarenfabrifen  (befoubtrb  in  Strlin) 
unb  gärbtrtitn;  ®amvfmüblen,  8ronjtwaar«m 

fabriltii,  'i'lafdiineubauanPalleu,  ®labbütt«n,  ipor= 
lellaitä  nnb  d)tmiid)tgabriren,  ®acbbtucb=,I®l>“fv 

SBalttfabrifen,  mtbrere  bmiberl  Sivi'retnr:,  pjrtp--, 
Sdwr ;   nnb2Baltanpalten,Gl)ofolabtfabrifeH(ca.bic 

.hälft«  aller  im  ganjtn  Staat);  f«br  Biel  £cbimt= 
fabriren  itnb  @olb=  nnb  Silbermannfaflureit  unb 
nädip  flöln  bi«  mtiptn  gabriltn  woblrircbenbtr 
SBaptr.  3ti  bebtutenbem  8ttrieb  pel)t  eublicb  and; 
bit  8raitittwtiitbrtnntrti  unb  feil  ittittrtr  3r>t  bi« 

Sierbrautr«i  nach  banrifebem  ÜRitPtr.  ®tr  auptr- 
orbenllid)  lebltaft«  .hanbel,  wtlcbtr  bi«  pirobufi«  btr 
ial;U«id)tn  gabriftn  in  btn  8eiTebr  bringt,  wirb 
bnreb  tin  anftbnliditb  Giftubabnfnptm  unb  ein« 
IRenge  merranliler  3npilute  gtförbtrt  unb  ip  fo  ju 

einem  SBtItbaubel  bcrangewaCbfen.  ®i«  !f!ro  = 
uinjialpänbe  8raubtnburgb,  welip«  1824 juerp 
iiifammen  berufen  würben,  utrfammeln  pä  jU 
Strlin,  bePtbenb  aub  einem  Sbgeorbneten  btb  ®om 

faV'ilelbäiiS.,  aub  btm  ®raf«n  von  ©otmb;Sarutb, 
aub  3 1   Ilbgecrbneten  btr  Siilterftbaft,  23  btr  ©täbt« 
unb  12  btr®utbbepbtrunb8au«rn.  Gingetbeilt 
wirb  bit  Sroviiii  in  btn  Stablbejirt  von  Sltrliri,  beit 

von  ̂ olbbam,  vn  3ttgi«riingbbepr(  'polbbani  mit 
14  unb  btn  von  graiitfurt  a!  0.  mit  16  flrtiitn. 

Cberpe  ®tricblbbtbörb«n  finb  bab  ffammtr- 
gericht  jn  Strlin  unb  bab  SlbVtllalioubgericht  ju 
granfftirt  a.  O.  ®ab  branbtnburgifch«  SBappe» 
tp  ein  rotber  Slbler  im  plbtrntn  gelb. 

©tfcpicble.  ®i«  it(iige  pSrovinj  8.  Warb  ju  Hn= 
fang  btr  dtriPlithtn  3t<trcchnung  von  btn  ©tmnontn,. 
feil  btr  ®ött«vwanbtrung  aber  von  flaioifiptn  S!öU 

fern,  btn  hrbtlleni,  SSiljtn,  Ultrn,  Cbolriltn,  b«= 
wc(mt,  bib  btr  btutjeht  flbnig  h'itutth  äir 
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Sfatora  an  btt  Gibt  WIu^,  i^rt  Stabt  Brtnnabot  natblüffiflt,  unb  btt  btt  fo  bSnpfl  tirttrttmbm  ®tlbs 

cbtr  SBrannibcr  trobtrtt  trab  aui  btm  ibittn  tut:  notb  btt  I^ütjitn  ttmrbtn  bit  mtifltn  lanbt«btrrlid)tn 
rifftntn  £anb  931  bit  ÜDarf  9torbfaibftn,  (pättr  Sllt:  JRttbtt,  @üttr  unb  Ginfünftt  an  Ißrioatt  unb  Stäbte 
tnarf  fltnannt,  bilbttt.  Unttr  Otto  b.  ®r.  loutbtn  tbtilb  otrpfänbtt,  tbtil«  um  fltrinatn  ̂ rtiä  ott^ 

bit  ®ibtbflmtr  ßat'tlbtrg  (946)  unb  Sranbtnburg  fd)ltubtrt.  ®tt  Slbtl  tro^tt  renctott  in  frttbtm 
(949)  gtfüfttt.  iuaibbtm  im  II.  3abtb-  bitft  Grobt:  Utbtrmutb  btr  IDtaibt  unb  btn  ®tftbltn  btb  IDtatt- 
rungtn  grö^ttntbtili  witbtT  an  bit  unttt  btm  Obo=  araftn,  obtr  tt  trgab  fub  btr  !Blt>atlaatrti,  mtlcbt 
trittnfütittn  ®ottfibaIf  mSibtiS  anoorbtnm  lEBtnbtn  halb  |o  übtrbanb  nahm,  baB  fi<b  bit  StSbtt  tut  9tb- 
striortn  gMangtn  n>artn,  murbt  1134  Sllbrttbt  fibaflung  bitftb  Unmtftnb  burcb  btfcnbtrt  Sunbnifft 

btr  ®ät,  ®tof  »on  9Inbolt,  mit  btr  ütorbmarf  bts  »trtinigtn  mu^ttn.  ®it  Stbmätbt  btt  ItBttn  SSit« 

Itbnt,  n>tl(j)tr  bit  SJÜtnbtn  jurüdbränfltt,  fttmbt  ttläbad)tr(Subn)i9btr9t6mttl352 — 65unbCttoVU. 

llolonifitn  btrbti;oB ,   ®ranbmbur^  anjiatt  SttnbalB  btr  (jault  1369—73)  btnu^tt  btr  Aaiftr  Karl  IV., 
jur  Ditfibtn}  macbtt,  bit  IStari  Storbfatbftn  btt  um  burcb  3'<lrigum,  burcb  Kauf  unb  @riDaIt  baS 
Blbbänaisftit  btt  fSibriMtn  $tr;öflt  tntriB  unb  fitb  9anb  an  bab  futtmbursifcbt  {taub  )u  bringtn,  mob 
jutrjl  SDiarfgrof  »on  8.  nanntt.  Stin  Sobn  Otto  1.  1373  burtb  btn  Strtraii  »on  gürjitnioalbt  btpStigt 

(1170—84)  trf(btint  auf  btm  SUricbbtag  ju  3J!ainj  niurbt.  ÄatI  IV.  btmubtt  n<b,  Crbnuna,  ©tiotiits 
il82iumtrfttnmalalb9(tid)btr)ftimmtrtr.  Otto  II.  fitig,  {tanbtl  unb  39obl|ianb  niitbtr  qtrjujltQtn. 

(1184 — 1206)  ftbtnftt  btm  Grjftift  SKogbtburg  bit  gür  bit  ®t|cbäfligung  btr  nitbtrtn  Stäubt  (orgtt  tt 
^Itmarf  obtr  nttnigiltnb  tintn  btbtuttnbtn  Ibtil  bunb  btbtnttnbt  8auttn,  btn  Släbltn  futbtt  tr  buri^ 

btrftlbtn,  jtbotb  nnitr  btt  ®tbingimg,  bafe  bitftlbt  Grntutrung  ibrtb  alttn  Strbältnifftb  jum  ̂ anfa> 
Grbltbnbgut  btr  ®»nafiit  bitibtn  foBtt.  ̂ itrübtr  biinb  loitbtr  auftubtlftn,  btr  Strastnraub  niutbt 
aufgtbracbt,  btlritgtt  Tllbrtibt  11.,  nach  frintb  1206  flrrng  btfiraft  unb  btr  Ttbtl  burcb  (aiftriicbt  8trbotc 
finbtrlob  »trfiorbtntn  BrubtrbOtto  £cbt  SBlarfgrof  gtbinbcrt,  ntut  8utgtn  unb  Stblbfltr  »bnt  btfoiu 

(1206 — 1220),  btn  Grabifcbof,  btftfUgtt  SBolmirfläbt  bttt  Ginntilligung  btb  lionbtbbtrm  anjultgtn.  ®it 
unb  ftblug  bab  trjbifcbofUcbt  ®ttr  bti  SRtuItrbltbtn.  gütfttn  »on  8bmmmt  unb  ülitcfltnburg  mufettn  bit 
®tf(tnungtacbttt  fonntt  tr  bit  Tluflbfung  btb  »tr=  ütbnbbebtit  ®ranbtnburgb  anttftnntn.  ®tr  £ob 
baiirn  Stbnbotrbältnifftb  nicht  btntirltn,  ba  bit  btb  ffaiftrb  (1378)  fübrtt  fcbocb  bit  mtifitn  btr  alttn 

Stbrobun^  ®ommtmb  burcb  bm  ®äntnf6nig  ®at=  Utbtl  jurüd.  Sigibmunb,  ftarlb  IV.  jncittr  Sobn, 
btntar  II.  ibn  »om  ffritgbfcbaurlaB  abritf.  Tllbrtcbt  btm  bit  3Jtarftn  jufitltn,  »tnotillt  in  btnftlbtu  nur 

gilt  auch  olb  @rünbtr'»oct  8trlin.  9luf  Sllbrtcbt  snjtimal,  unb  nur,  um  bitr  SRilttl  jur  8tftitbigun6 folgten  1221  feint  nccb  minbcrjäbrigtn  Söbnt  3o=  ftintr  ©tlbbtbürfnifit  ]u  gtwinntn.  Gnblicb  1388 
bann  l.  unb  Otto  III.,  bit  bib  1226  unttr  btr  ®ots  »trtfdnbett  tt  8.  an  btn  SDJatfgraftn  boti 

munbfcbaft  ihrer  aSutter  aUatbilbe  jlanbtn.  Sie  TOäbrtn,  unttr  weicbtm  bit  ölte  Strmirrung  tt>iebet= 
brnuBten  bit  ®irrcn  in  ®tutfcblanb  jur  8tr:  (ebrtt.  ̂ acb  3b9b  Xob  eniannte  Sigibmunb  1411 

gröfeerung  ibrtb  Sanbeb.  ®er  8ifcbof  »on  TOagbe«  feinen  JRatb  unb  gelbbettn,  btn  Surggrafen  grieb: 

bürg  würbe  1244  jum  Serjicbt  auf  bit  SUItnarl  rieb  »on 'Jiürnberg  (f.  b.)  aub  btm  ßaub  »obtm 
gt(i»ungen,  »om  Äaiftr  griebricb  II.  trbielttn  fit  bit  joKern,  jum  Statlbalter  unb  30.  Slbru  141s  jum 
Oberberrlicbfeit  übet  ipommttn,  ferner  ermarbtn  fit  ffurfürjltn  »on  8.  ®ie  feierlicbe  8tltbnung  erfolgte 

burcb  bab  Scbmtrt  ober  burcb  Rauf  Stargarb,  bit  18.  Tlfril  1417  ju  Äoftnit}.  ®ocb  gelang  eb  btm 

lUermatI,  bit  fterrfcbofl  8tbub,  3'rb|t,  grünbettn  neuen  Rurfürfien  nur  allmdblicb  ficb  gelttnb  ju 

Srantfurt  a.  O.  unb  anbtte  Stäbte,  nach  einem  Sieg  machen,  inbem  et  bebtutenbe  Summen  oufiombtn 

über  bit  IfSoltn  auf  btm  eroberten  ®tbiel  bit  Stabt  mufett,  um  bit  »erbfänbeten  fütfllicben  IRecbte  tinjiu 

ganbbbtrg,  trbielttn  btn  innem  grieben  unb  forgten  Ibfen,  unb  ibm  bit  gemallfamt  ®emütbigung  bei 

für{)ebungbtb{)anbelbunb  ber(9ewtrbt.  3obann  I.  trobigen  91btli  trfl  nach  langwierigen  Äämbfeu 

legte  1240  Röln  an  bet  Spree  an;  auch  würbe  bai  gelang.  Sein  energifibeä  unb  flaatiflugtiaiuftrettu 

Riojler  Gborin  gegrünbet.  ®ereiti  würben  bit  begrünbete  ober  für  bit  OTart  btn  Söeginn  einet 

8rubtt  ali  Rurfurften  btjeiebnet.  Sit  tbeilltn  trji  btiftm  .«jufuirft,  unb  halb  fanbtn  fteb  mit  bet  wieber: 
1253  unb  machten  Stenbal  unb  Saljwtbel  ju  ibrtn  Otbmmg  bit  frühere  SRegfamteit  unb 

StegierungiriBtn,  wäbrenb  bit  {lauptfiabt  8tanben=  bet  frübtre  Serfebt  wiebtt  tirt.  ffiie  griebricb  L 

burg  unb  bit  Stebnäsbobeit  über  bit  Siitbümer  8.  (gtft.  l440)  btn  Slbel,  fo  btujie  griebricb  11.  (1440 — 
unb  ̂ aotlbtrg  gemtinfam  blieb.  9}acb  ihrem  ®ob  1470)  bit  Stäbte,  namentlich  Strliu  (f.  b.)  unter 

(3»bann  I.  fiarb  1266,  Otto  UI.  1267)  tntflanbtn  bit  lanbeifüritlicbe  Gewalt.  Unter  ihm  würben  oueb 

jwti  Sinien,  bit  3obannei(cbe  ober  Stenbaltr  unb  1439  bit  Sebnijlreitigreiten  mit  bem  Gr jflift 3JJagbe= 

bit  Oltonifebe  ober  Saljwebeltr.  ® ceb  btrrfebte  bürg  beigelegt.  ®it  Stllmarl  warb  »on  btn  31n> 

unter  ihnen  petä  gute«  Ginotmtbmtn.  Grfl  unter  (»ruebtn  bei  Grjbiätbumi  fttigefproeben  unb  für 

®albtmat  (1309— 1319)  würben  bit  9änbtr  beiber  eineunmittelbare  8eribuu;j^ bei  Iurfürfilicben{iaufei 

Sinien  wiebet  »ereinigt.  imit  feinem  lob  (1319)  erflärt,  wofür  biefei  btt  früher  »cu  beu  Grjbifcbbftn 

triofeb  bit  branbenbutgifebe  ®pna|lie  btr  Tlitanier.  in  8tfiB  genommenen  2bt'If  btnfelbtn  für  immer 

9lacb  b'ft'ilfi  Rümpfen  um  ki  berrtnlofe  Sanb  übetlitb.  griebricb  U.  wie  fein  ®ruber  Sllbrecbt 

»erlitb  RaiferfiubmigbtrSaptt  baifelbe  1323  feinem  Hcbillei  11470—86)  waren  in  »iele,  mtifi  unfrucbl= 

unmünbigen  Sohn  Subwig  btm  Heitern.  ®ocb  lag  bare  gebben  »erwicfelt  nnb  batten  gtoje  ®orUtbe 

ben  ®itttl2bacbern  bai  ffiobl  bei  Sanbei,  weicbei  für  ihre  fräntifeben  ®tfi(iungen  Hnäbacb  unb  ®ai= 
1326  »on  ®oItn  unb  Sitauem  »ermüfiet  würbe,  reutb,  in  benen  btr  leptere  faft  auifcblitSIicb  reribirlt. 

febt  wenig  om  {ittjen,  um  fo  weniger,  ali  bie  »on  9Iacb  ber  ton  Hlbrecbt  Hcbltlei  jeügefebten  $aui= 

Raifer  Rati  IV.  begünjligte  Grbebüng  bti  faifcben  orbmmg  (Achilloa  dbpositio  1473)  würben  inbtB 

©albtmot  (f.  bj  jum  Hufitaiib  faft  bei  ganjen  bit  fräniifeben  Sefipungen  »on  8.  getrennt,  fo 

Sanbei  führte.  SSSährenb  biefer  ©irren  gerielb  bai  Hibrecbli  ällefter  Sobn  3»bann  Cicero  (1486—99) 

Sanb  in  btn  traurigften  3ujlanb.  Qewtrbe  unb  bie  Slarf  gam  für  fub  belam.  Sein  Sobujoacbiml. 

^onbel  lagen  bonitber,  ber  Sanbbau  würbe  »er=  (1499 — 1535),  ein  fiatret  ®egnet  ber  Sitformation, 

otibnl  Roiw.'Scsiloii,  S.  Httll.,  lu.  S».  (18.  «ai.  187t.)  40 



626 Sraubenburg  (®i«tbum;  Stabt). 

rtgitrle  in  fraftl'oHtt  äStift  unb  n>u§te  nammtlub 
btn  raHbritt(tlid)tn  3lbtl  nitbfrjubaltm.  Si^acbiml. 
grünbftf  1506  bit  Uniserfität  ju  granffurt  a.  O. 
imb  1516  ba^Äamnurgtricbt  jn  SBtrlin  al«  oberfitn 

®tri(bl*bi!f.  Srinf  Scbnf,  bcr  Rurfürfi  3'xnbi'n  H- 
unb  Sobann  eon  Äüftnn,  totitbfr  bif  9}tumarf  für 

brfam  (btibe  bib  1571),  trattn  1539  jur  lulbtri^ 
ftbrn  8fbrc  übrr,  bffolgtt  Sracbim  flnt  bcr^ 
fidttiBt  int  Stbmalfalbifcbrn  Ärit«.  6rft 
na*  btm  Ttiiaäburgfr  iRrligicitbfrifbfn  (1555)  wigtr 
fr  fnb  alb  ®tferbfrfr  btr  Mtformation,  ju  brrtn 
aufr«btbaltung  tx  bab  ffcnrifioriuin  3U  Strlin 

rmtbtftt.  5ol'gtnrri(b  rear  rb  amb,  bab  'f mit  brm  ̂ irrsog  Bon  gitgnib,  Britg  unb  aSoblau 
tint  erborrbrübrning  rrridflrtf,  fraft  brmi  natb 

Slubflfrbtn  brb  ju  l'trgnib  rtgitrtnbrn  ßaufrb  bab 
®ffibtbum  btbffibtu  anÄurbraubtnburgfallrn  fodtr, 

unb  bab  tr  (1568)  oon  ipotfn  bit  'DJitbtte^nung  ouf 
®reubtn  erbitit,  bit  fpättr  btn  enotrb  bitftb  (ftit 

1525  btfltbmbtn)  4»tr3ogtbumb  für  ftin  {laub  na<b 

fub  309.  ©rin  ©cbn  ̂ Bbann  @torg  (1571—98) 
Btrtinigtt  roitbtr  bab  gan3t  branbtnburgifibt  ®tbitt. 

Gint  obtrmatigt  3rfiiötftlung  Btrbinbtrft  btfftn 

Sltt|ltr  Sobn  trfttr  Gbt,  3oaebim  Rntbriib  (1598 — 
1608),  inbtm  tr  bit  ilntbrilbarftit  btb  Ifurffirütn- 
tbunib  S.  btbauptttt  unb  ftint  Stirfbrübtr  6bri= 
ftian  unb  3oa4im  bamit  3ufritbtn  brütr>  bab  rr 

ibntn  bit  (1603)  trttbigttii  ̂ obtn3otItrn’ftbtn  SBt» 
ribungtn  in  '{iranftn  übtrlitb.  6r  grünbttt  1604 
bab  KoUtgium  btb  ®tbtimtn  Siatbb  alb  flänbigt 
obtrfit  Stmjaltungbbtbbrbt  unb  btrtitrtt  btn  Unfall 

btb  §tr5cgtbumb  iprtubtn  an  ®.  Bor.  3n  btr  Xbat 

iBurbt Sigibmunb  (1608 — 1619),  btr  mitJlnna,  btr 
ülttfltn  Xoibttr  btb  $tr3ogb  ?llbrt(bt  Sritbritb  Bon 

frtubtn,  Btrmäbtt  roar,  1618  $tr3og  Bon  ®rtubtn. agtgtn  fonntt  tr  ftint  Tlnfprfitbt  auf  bab  $tr3og: 
ti)um  3üli<b,  n>tl(bt  91nna  Bon  ibrtr  äliutttr,  btr 

älttftmSAiBtPtrbtb  1609finbtrIobBtrborbtntnjptr: 
5ogb  oon3ülitb,  übtrrommtn  pattt,  nicht  buicbftbtn 

Qülidj'fcbtr  Grbfolgtflrtit)  unb  mubif  f'<b 1614  mit  Ältot,  iDlarf,  SHaotnebtrg  unb  Siartufittn 

btgnügtn.  Unttr  0torg  SSUhtIm  (1619—40) 
trftbtt  !ö.  tint  'Ptriobt  btr  äubtrfttn  SchmScbt.  ®tr 
ÄurfüiP  Btrmochtt  mtbtr  ftint  rbtinifditn  St: 
fijungtn  3U  btbaupttn,  noch  ftint  Slnfprücht  auf 

Sommtm  burcb3uft|;tn,  bob  alttn  Strträgtn  gufolgt 
1637  beim  Xob  btb  finbrrtofen  fptrrogb  in  S.  päitt 
falltn  müfitn.  S2äl)rtnb  btb  Xrtibigjäbrigtn  ßrirgb 
tebtoanftt  tr  rotblob  3ioif(btn  btn  Sarttitn.  Tlbrottb' 
ftlnb  burcb3ogtn  (cbmebifebe  unb  faiferlicbe  Iruppen 
bab  8anb,  fogen  babftlbt  onb  unb  3iBangtn  btm 

ßurfürfitn  ipre  Sunbebgenofftnfebaft  auf.  ®a3U 
batte  btr  baltlofe  5ürP  >n  btm  ®rafen  Slbam  Bon 
Scbreargtnbtrg  (f.  b.)  einen  3tBar  gtmanbttn,  ober 
eigtnnüiigen  ÜJJiniPtr,  btr  bab  3nttrefie  btr  fatboc 
lifeben  Sartei  minbePtnb  ebtnfo  im  Singe  batte  alb 
bab  Sranbenburgb.  trob  bitfer  ®!irren  gelang  eb 

btm  ®ro6en  Äurfürflen  Rritbricb  SBJilbelm  (1640 — 
1688)  r><b  in  btn  fiebern  Stüb  feiner  8onbe  tu  (eben, 
biefefbtn  bureb  neue  Gnoerbungen  5U  oemiebren  unb 
bie  Sereinigung  ber  eingelnen  Sanbebtbeile  3U  einem 
orgonifeben  ®aii3en  tiit3uleiten.  Seitbtm  gebt  bie 
®tf(bicbte  Sranbenburgb  auf  in  ber  beb  Breupifeben 

Staatb  y   ̂reupen). 

Sgl.  KÜPer,  Bibliotbec«  historicii  Brandenbnr- 
Rtnsis  (Srebl.  1743;  Accesoioneo  60311,  1768, 

2   Sbe.);  Xerfclbe,  Collectio  opuscmlorura  bisto* 
riam  marchienm  illuatrantiam  (baf.  1731 — 33, 
2Sbe.);  B.  Siaumer,  lieber  bie  SItepe®e[cbi(bteunb 

BtrfaPung  ber  Äitrraarf  S.  (3erbp  1830);  SRitbet, 
®iBlomatif(be  Beiträgt  3ur  ©tfebiebte  bet  SDlat!  8. 
(Serl.  1813);  Xlerftlbe,  Codex  diplomatkux 
Brandenburgonsl«  (Serl.  1839 — 65, 4   Slbtbellungtn 
in  35  Sänben  unb  1   SuBBlementbanb;  2   SRegiprt: 

bänbt  Bcn  fieffter,  1867 — 69);  3immttmann, 
Serfueb  einer  biporifcbenGntmiJelung  btt  mörfifebtn 
Stäbteoerfapungen  (baf.  1837);o.  Saffewib,  Sie 

Äurmarl  S.,  ipt  3upanb  unb  ibte  Btnoaltung  um 
mittelbar  Bot  Subbfueb  btb  fram.  ftritgb  1806 

(8eiB3.  1847);  Setfelbt,  Eit  Äumtart  S.  im 
Bufannntnbang  mit  ben  Sepieffaten  beb  ®efammt: 
Paatb  oon  1806—1808  (baf.  1860) :   ̂>.  S   t rg  b   au  b, 
8anbbu(b  ber  SKarf  S.,  ooliPänMge  biPori(cb=gec: 

grapbiftbt  Stfcbreibnng  (Sranbtnb.  1853  —   56, 
3   Sbe.);  gontane,  ffianberungen  bnreb  bie  fDJart 
8.  (Sb.  1   u.  2,  2.  Slup.,  Serl.  1864  u.  1868;  Sb.  3, 
baf.  1872).  Eet  Strein  für  bie  ©efebiebte  ber  ÜRart 

8.,1838gepipet,  gob  fcbäbbare»TOärfifcbe  gcrfcbuit: 
gen«  (Serl.  1841 — 44,  2   Sbe.)  beraub. 

Eab  Sibtbum  S.,  949  Bon  Otto  I.  gegrünbet, 
panb  anfangb  unter  btm  Gr3bifcbof  Bon  flJlains, 
bann  unttr  btm  Bon  fDiagbtbutg.  fRacbbtm  tb 
längere  3eit  Biel  gelitten  unb  btr  Sluflöfung  nabe 
getommen,  mürbe  tb  Bon  Sllbrecbt  btm  Bären  mieber 

bergePellt.  2Rit  btm  Uebertritt  beb  Slfcbofb  fffiats 
tbiab  Bon  3agom  gut  lutberifebtn  Stbrt  bbrte  bab 

Sibtbum  alb  folcbeb  auf  ̂1544)  unb  bie  31bminifaa= 
tion  ging  auf  bab  furfurpiübe  $aub  übet.  Eoeb 
blitbtn  12  EombermPeUtn  alb  pifrünbtn,  melcbe 
jept  noch  00m  Äönig  nerlieben  merbtn  unb  Bon 
melcbtn  9   btm  Slbel,  3   btr  ©eiplicbfeit  3Ufommtn. 

3m  ganstn  batten  feit  Ettmar  44  Siftböfe  in  B. 
ihren  Sip  gehabt.  Sgl.  ©trftn,  Hubfübriiebt 
©tutebiporie  Bon  S.  (SPolfenbütlel  1766). 

Braatmbnrg  (bab  alte  mtnbifcbt  Brtnnibor, 
•SBalbberg«,  mooon  bie  Siavt  Sranbtnburg  ben 

fRamtn  trpalten  bat),  Sauptpobt  beb  flreiftbfetP: 
baoellanb  im  prtnp.  »iegierungbbeiirl  ®otbbam, 

an  btr  BerIin:fD!agbeburgtr  Giftnbabn  unb  an 
ber  Neapel,  melcbe  bit  Stabt  in  bit  SUtpabtouf 
btm  reebten  unb  bit  9!eupobt  auf  btm  linfen 
Ufer  tbeilt;  ben  britten  unb  ältefien  Stabttbeil 
bilbet  Burg  S.,  auf  einer  ̂ aoelinftl  mit  btm 
Eom  ©t.  ®etii  Sauli,ber  im  trptn  Erittel  btb 
14.  3'>bBb-  erbaut  (bie  Äropta  unter  btm  Hochaltar 
Pammt  aub  btm  11.  unb  12.  3abrb  )   »nb  neuer: 

bingb  mürbig  rtPourirt  marb.  Befonbevb  bemerfenb: 
meiib  ip  6er  Slltar  im  hoben  Gbor  mtgtn  ftiittb 
tunftreiebtn  ©ebnipmerfb  unb  ftintr  Ebüren,  auf 

benen  in  ©olbgrunb  mehrere  ̂ eilige  gemalt  fmb, 
bab  ®erf  eineb  unbefannten  groben  flKeiperb.  fPeben 

btm  Eom  Pebt  bab  ehemalige  Srämonpratenfer: 
floptr,  in  beffen  pattlicben  9läumen  fnb  feit  1856 
bie  SRilttrafabtnut  bepnbet.  Eie  Äuritu  bet  Eom: 

berren  umgeben  btn  Eom.  Slnbtrt  nenntnSmenbe 
Baurotttt  pnb  bie  gotbifebe  fialbatinenfitcbe  (oon 
1402),  bie  btibtn  ölten  Diatbbäuftr,  (oroie  bie  fap  6 
fUieter  hobt  fPolonbbfäule  ouf  btm  TOarftplab.  S. 

bat  im  gan3tn  8   Äircben  (barunter  eine  fatbolifcbe), 
ein  ©bmnapum,  bie  febon  ermähnte  Siitterofabenüe 

(1703  gegrünbet,  1848 — 56  aufgehoben),  bie  ®a|: 

btrn'fcbe  fRealfcbuIe  erPtr  Orbnun^  (ftit  1851,  alb 
©Bmnapum  1589  gegrünbet),  ein  ffranfenbanb, 
eine  ©trafanPalt  unb  einfdilieplicb  btr  ®arni= 
foiiBon  1463SDJann  (lari)  2.5,828  Ginro.;  baninter 
1 120  ffatbolifen  unb  264  3fraeliten.  Eie  anfebn» 
liebe  3nbuPrit  bet  ©tobt  erPi  tJt  peb  oor3Üglitb  auf 
Euch:  unb  ©tibenmaarenfabrifolion;  oupetbem 
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6f (ie6m  in  ®.  gabriftn  für  ©olblriflm,  Srbrr,  $ofa= 
nitntif rroaarrit,  ® ̂ »li ,   (Jigatrtn,  ® tärfr,  Siruf , 
aiiafibinrn  jc.,  bim  bebtutrnbt  3B<i6serb<rcien, 

Airgflfirn,  Ott=,  ©tbntibts  unb  ÜJ!abImü$lm.  9Iu{i 
Sd)iffabrt  unb  ̂ anbel  finb  Itfc^aft  unb  in  brr 
@artrnfu(nir  flrb*  nammtliib  btt  Sptri^rlbau  auf 
bob<r  Stufr.  ®tr  6&  ÜRtttr  bub'  ÜKarienbrrg  in 
btr  9Jäl){  flfWä^rf  rint  bübfdit  Siiisrnbi-  ®-  niurbc 
927  »an  Äaifet  ̂ »finricb  I.  boi  ©rtrilmi  nttrifffn 
unb  Hi(b  bi<  inb  12.  3abr^.  (in  3anfa»fd  jroifcbrn 
$(utf(b(n  unb  Stattxn.  ßum  rafi(n6mporfcmmtn 
b(r  Stabt  trufl  b([onb(r2  baä  fcfton  948  »cn  Saiftr 
Otto  b.  ®r.  ijin  fltgrünbttt,  burib  Sllbrn^t  bcn 

®ärm  1161  neu  einfleriebtete  ®iätbum  bet  5}ament= 
lieb  »erflrijberte  fi(b  ®.  baburib,  ba§  aub  bem  ®orf 

'fJarbuin  bie  nacbmatiftr  Sltjlabt  unb  aub  bem  falten. 

>beut|iben  ®   arf<  bie  üieufiabt  envu^b,  laelibe  Xbeite 
ju  einer  Stabt  oereiniflt  mürben,  aber  bib  1751  ge= 
trennte  TOagiflrate  batten.  iDlit  ben  abligen  ̂ terren 

ber  Umgegenb  warb  ®.  in  eielfacbe  gfflbm  »er= 
loirfelt.  3m  3abr  1539  trat  ber  ®ifcbcf  ÜJJattbiab 
»on  SoS»™  SKeformation  bei,  unb  1598  warb 

bab  ®ibt^um  burtb  3rarbim  S>'iebri<b  fbfularifirt. 
3m  ®reibigjäbrigen  Brieg  würbe  bie  Stabt  »on 
$änm,  ©aibfen,  flaiferlicben  unb  Stbweben  wiebet» 
bolt  boimgefuibt.  3m  SRo»ember  unb  ®ecember 
1848  tagte  hier  bie  freub.  9Jationat»erfammtung 

bib  ju  ihrer  Siufibfung.  ®gt.  $effter,  ®e[(bi(bte 
ber  Burs  unb  t5)au»t(iabt  S.  (®otbb.  18-10); 
®er[elbe,  ÜSegweifer  burib  ®.  unb  feine  ?IIter: 

•bümer  ('Sranberib.  1850);  S   tb  U I   m   an  n,  ®   efibiible 
ber  Bur  =   unb  ̂ aubtfiabt  ®.  ( baf.  1874). 
Srantnbnn,  griebriib  SSilbelm,  ®raf 

»on,  Vreub.  ©eneral  unb  Staatbmann,  Sobn 
beb  Bönigb  Jriebricb  ®ilbe(m  IL  »on  ®teuben  unb 

ber  ibm  morganatifrb  »ermäbtten  ®rSfin  ®8nb»ff, 
geb.  24.3an.  1792  ju®erlin,  trat  1807  inbieSlrmee, 
maibte  1812  alb  Siittmeifier  in®orfbStab  ben  rufft^ 
(iben  ijelbmg  mit,  a»ancirte  1813  jum  mjajor  unb 
jeiebnete  fitb  wäbrenb  ber  greibeitbfriege  mebrfatb 

curib  »erfönliibeXabfetfeit  aub.  1839jumromman: 
birenben  ®eneral  ernannt,  führte  er  anfangb 

bab  6.,  fbäter  bab  8.  (rbeinifibe)  Slrmeeforpb.  ®ie 
®reigniffe  »on  1848  fubrien  ibn  auf  ben  folitifiben 
S(bait|j[ab.  Sllb  bie  3eit  ju'  SReaftion  gelommen 
fdjien,  trat  er  8.  Di»»,  alb  tpräfibent  an  bie 

Spibe  beb  neugebilbeten  TOinifieriumb  ®.=’Dian= 
tcuffel  unb  unterjeiebnete  bie  tbnigliiben  ®cfcble, 

bureb  welche  bie  DiationaWerfammlung  erfl  na^ 
®ranbenburg  »erlegt,  bann  aufgetöjt  unb  bie 
®erfa(iiing  »om  5.  ®ecember  oftreoirt  würbe  (»gl. 
®reu6en,  ®efchichte).  3m  §erbfl  1850.  alb  ber 
c|terrei(bifcl)=»reHtiifcbe  BonfUll  bem  febiebbriebter; 
lieben  S»ni(b  Sfuglaiibb  unterbreitet  würbe,  ging 

®.  alb  niilerbänbler  nach  ®ar(cbau,  wo  er  in  ®e; 
treff  beb  ?liifgebeub  ber  Union  unb  ber  fflieberber; 

fteflimg  beö  beuti'cben  ®unbeb  Boncefnonen  maWte, 
bie  über  (eine  itcllmacbt  binaiibgingeu,  freilich  in 
ber  ®oraue(e(jung,  bafe  ̂SteiiBen  unb  Deflerreicb 

»oniommen  gleiche  Siechte  geniefien,  auch  bab  ®räi 
rtbialrechl  gemeinfchaftlirf)  aubüben  feilten.  911b 

bannTOinijler  » on 'Ulanteuffel  aufbiefe®ebingungen 
»errichtete  imb  ®reuheu  fich  ebne  jebe  ®egeulei(tüug 
Oefterreieh  unterorbnete,  fühlte  ®.  fich  lief  »erlebt. 
Unmittelbar  nach  ben  lebbajten®eballen  ber  barüber 

entfeheibenben  9.)iiniüerfonferenr  »om  2.  Die»,  fiel 
er  in  ein  bibigeä  S)ieber,  bem  er  6. 9!o».  1850  erlag. 

Seine  Sohne  Rri'ebridi  unb  ®ilhelm  (3winingb= brüber,  geb.  1819)  finb  ©eneralieutnantb  in  ber 
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hreub.  Slrmee,  ber  britte,  ®u|la»  (geh.  1820),  10 
©efanbter  beb  ®eut(chen  Dieicbeb  in  iüffabon. 

8ranl)(Biarg>tlnbki4  i   , 

8ran&(nbiirg>8ait(Btbl'  '■  3‘’’*
bacb. 8raii&tiiinrgifi|(b  Sertitrr,  rieineb  Stembilb 

am  füblicben  ̂ nmmel,  ungefähr  im  65.*’  geraber 

9tuffleigung  unb  15.“  füblicber  Dlbweicbung,  wefil. 
»om  Orion  unb  jwifeben  ber  Brümmung  beb  ®ri; 

banub;  enthält  nur  Sterne  »ierlev  ©rbge.  ®er 

erfle  Berliner  91|ironom,  Bircb,  fiellte  eb  1688  auf. 
8ronl(BlnrgtBnlBi(a4,  f.  Bulmhaib. 
8ranll(ntt,  f.  ISnten. 
8ranllcr,  mit  brennbarem  Stoff  angefüHle  Schiffe, 

bie  man  in  ben  feiten,  wo  bie  Briegbfcbiffe  nod) 
nicht  ®am»fmafchiHen  hatten,  unb  fttb  nicht  fietb 

na^  Belieben  »om  ®Iab  bewegen  fonnlen,  baju 

»erwanble,  bie  feiitblicbe  Rlolle  in  ®ranb  ju 

feben.  fUian  wählte  baju  meif)  unbrauchbar  ge^ 
worbene  Briegbfchiffe  ober  Bauffabrer,  welche 

tebteren  fich  weniger  »erriethen,  uno  richtete  fie  für 

ihren  3>»'<f  folgenbennaben  jU-  ®*r  ganje  SSaum 
unter  ®ecf  warb  mit  troefenem  unb  getheertem  $013, 

Schilf,  Stroh  JC.  angefüllt  unb  mlttelb  Seilfeuerb 

in  Branb  gefteeft.  Sechb  Pforten  an  jeher  Seile  beb 
Sebiffb,  mit  unterwärtb  auffcblagenbenBfortbeclelu 
»erfcbloffen,  beförberten  ben  3ug  unb  etöjjneten  bem 

Reuer  einen  SIubgaM.  ^linter  ben  Slüipforlen 

lagen  eifeme  fleine  Banonen,  bie  bloh  mit  ®nl»er 

unb  einem  fe0  baraufgefebten  bölsemen  ®fropf  ge= 

laben  waren,  um  bie  ifjjotlen  aufiufprengen,  wenn 

bie  Banonen  bureb  bab  Seitfeuer  unb  bie  aub  ihren 

3ÜHbIö<bem  berabhängenben  gäben  (3ünbfcbnure) 

mm  Sobgehen  gebracht  würben.  3«  bab  ®ed  ge- 
hauene Sheber  leiteten  bureb  Stöhren  bab  gener  aub 

barunter  jlehenben  geuertonnen,  welche  legiert,  ge= 
wBbnIicb  0,8  ajitter  weit  unb  1   Bieter  hoth»  mit 

trodenem  Schilf  jc.  angefüllt  unb  mit  einem  Sag 

»on  50 — 100  Bilogr.  ®ul»tr,  30—50  Bilogr.  0!e^ 
unb  ebenfo»iel  Xalg  übergoffen  waten,  wobei  in  bie 

Cberflädhe  ber  BUfdiung  8   ßentim.  lieft,  2   ßenlim. 

weite  Söcber  gemacht  unb  mit  Branbfag  aiibge^ 
(ehlagen  waren.  3m  ̂ »inlerfchiff,  »om  geuerrauin 
biirch  eine  Brtlerwanb  gtfehieben,  befanb  fich  bie 

Blannfcbaft,  bie  geh,  nach  bem  91n3Ünben,  bureb  eine 

hinten  angebracble  Xh^t  >tt  ein  Boot  ober  biircli 

Schwimmen  reiten  mu|le.  Bühne,  unerfebrodene 

gührung  beb  Branberb,  welcher  bem  feinblicbeu 

Schiff  fo  nahe  wie  mbglicb  ju  bringen  war,  machte 

bie  {tauptbebingung  beb  ©elingenb  aub.  Sobalbber 

B   bem  feinbliihtn  Schiff  fo  nabe  gelommen  war, 

bafi  man  bie  enterhafen  (Gnter:®reggen,  Sranbet! 
baten)  beuugen  fonnle,  hatte  man  bieft  fcblennigfi 

fo  fefi  on  babfelbe  gu  beftjligen,  bag  eb  bem  geiub 

unniBglicb  würbe,  »ot  ber  Örplofion  beb  nun  »on 

bet  Biannfchaft  »erlaffentn  Branberb  pih  »»n  beni’ 
felbtn  lobgumachen.  Diach  altem  Briegbrecht  wnrbe 

bie  gefangene  DJIannfchaft  eineb  Branberb  aufge= 

hängt.  fDlertwürbig  gnb  befonberb  ©ianibtßi’b  B., bie  gegen  bie  »on  ben  Spaniern  gut  Sperrung  btr 

Scheibe  erbaute  Briide  wäbrenb  ber  Belagerung 

»on  9lnlmerpeB  (1585)  gefanbt  würben.  3n  neiterer 

3eit  gerflörte  ber  gneebifebe  gühttr  Biiaulib  mit 

ihrer  5>ülfe  gweimal  bie  lürfifche  glotle.  91ucb 
Gochrane  benugte  mthrmalb®.,  fowieSorb  ISnnoiitb 
bei  bem  Bombarbement  »on  911giet. 

Btonlieb  Hot.  träng»’),  gerile  Sanbfhriche  im  gtJ 
birgigeu  Xheil  ber  frang.  Sanbfebaft  Souiboninib, 
bie  nur  ̂ icibclrant,  ©iniler  unb  Binfen  tragen. 

1   Sie  finb  befenberä  auf  ber  ®renge  gegen  Bevri 

40* 
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%5ufio  imb  lieam  oft  ne6m  gtünm  efctnm  unb 
Sifntlbfnt. 

8ranti(e,  l)3obann6firijHan,  @4aufpif[ft 
uub  fnicblbarft  bramatiMer  IDiibter,  «b.  15.  5foo. 

1735  ju  (SKttin,  (am  ju  rinnn  ffaufmann  in  bic 
fifbrt,  mu6te  abft  balb  lotfltn  Stnmtrcuung  fUtbfn 

unb  fltlangtt  na<b  rottbftlnbtn  ©(btifalm  al4  iöe= 
bimtfr  cinf4  oonit^mtn  J^crrn  nach  Sübwf,  n>o  n 

ft(b  1757  bfr  ®<bciitmann'f(f)m  Scbaufpiflfrlruvft 
äiigfffnte,  aber  obntSeifall  bebütirte.  ®urcb  bebarr= 
lictieb  Stubium  Tarn  er  inbe^  fomrit,ba6ermil  ber 

Sd)Uib’f<btn@efeHfcbaft  iniBerlin,  Sreälau,  ÄönigS: 
berg,  Seipjig,  @ot^a,  üßüniben  rc.  mit  Qbrcn  auf: 

treten  unb  julebt  ba4  Hamburger  Sbfater  burd) 
feine  55ireftion  fogar  bfben  foimte.  1788  »erliej 
er  bie  Sütjne  unb  flarb  10.  SRco.  1799  in  Berlin, 

beinah  ganj  oergeffen  unb  mitlelloä.  Seine  oielen 
Sibau:  unb  Suftfoiele  haben  ihm  einen  ehrenvollen 
ülamen  in  ber  Siteralur  enoorben.  SBir  nennen 

bavcn:  ba4  bürgerliibe  Iraiierfpiel  »3JiiJ  Rannp«, 
bie  üufifpiele:  »Iran,  f*au,  loem!«  unb  »Eie  6nt: 
führung»,  ba4  erjie  beutfdie  äJtelobrama:  »JIriabne 

auf  3iaro4«,  »oju  @.  ©enba  unb  SReitharbt  bie 
ilRufif  fehlen,  (hne  Sammlung  feiner  (ämmllichen 

bramalifdjen  SSerfe  erfchienju  Hamburg  1790 — 91 
in  8   Bänben.  Äur?  vor  feinem  Xob  fftrieb  er  (eine 

lehrreiche  »£eben4ge(chi<hte«  (Berl.  1799—1800, 
3   Sbe.;  2.  «ufi.  i802— 1806).  —   Seine  Oattiu, 
Uhatlotte  ejihtv«  gebome  Bo*,  geb.  1746, 
mürbe  aI4  Schülerin  SeffmgS  eine  brr  au4geieich: 
netfien  Schaufpielerinnen  ihrer  >ieit.  Sie  folgle 
ihrem  Oatlen  überall  hi«  unb  fiarb  1786  ju  l^aim 
bürg.  lochter,  Gharlotte  ißSilhelmine 

!)ranci4fa,  £effmg4  Schübling  unb  biefem  p 
Ghren  gemhhnlich  äRinna  39.  genannt,  geb.  1768 
in  Berlin,  jeicbnele  fich  al«  Sängerin  unb  Blavier= 
fomponiftin  au4  unb  flarb  1788. 

2)  .^einrich  IBilhelm,  namhafter  Schrift: 
fietler  im  Sach  ber  TOalhematit  unb  flfü. 
27. 3uli  17  c7  JU  ®roben  bei  iRibebüttel  in  ̂lanncver, 
loibmete  fich  anfänglich  ber  BSafferbaufunfi  unter 

fficltmann,  untr  beffen£eitung  er  1794  bieffiaffer» 
bauten  auf  OJeuroerf  beaufficbtigte,  ftubirte  bann 

1796—98  in  ®6ttingen  SÜJathematif  unb  Bhvfif, 
lieferte  mit  Brnjenberg  intereffante  Beobachtungen 
über  bie  ®tem(chnuppen,bomiciIirle  barauf  in  5>cim: 
bürg  unb  mürbe  1801  Eeichfoubufteur  unb  äSaffer: 

architeft  im  Olbenburgifchen.  1811  folgte  er  einem 
Stuf  al4  Bfofeifor  nach  Breblau  unb  1826  alä  Bro: 

feijor  ber  Bhöjit  nach  b'fiPlig/  t»o  er  al8  Oieftcr  ber 
Univerfclät  17.  SDlai  1834  fiarb.  Unter  feinen 

Schriften  ftnb  bie  »ichtigflen:  »Beobachtungen  unb 
Unterfuchungen  über  Strahlenbrechung»  (Qtbenb. 
1807);  »£ehrbuch  ber  Striihmetif,  ®eometrie  unb 
trigonometrie»  (baf.  1808 — 1810,  2   Sbe.);  »Eie 
»omehmfien  £ehren  ber  Stjlronomie  in  Briefen« 

(£eipj  1812,2  Bbe.jtteue  Bearbeitung  1827);  »£ehr= 
buch  ber®efehebe4@leichgen)icht4  unb  berBcmegung 

fefier  unb  flüffiger  Äörper«  (baf.  1817—18, 2   Bbe  ); 
»fiehrbuch  ber  hohem  Seometrie»  (baf.  1822, 2   Bbe.). 
auÄ  feinem  9!ach(ag  gab  fein  Sohn  herau«:  »3luf: 
fäne  über  ®egenftänbe  ber  31jironomie  uub  Bhofit» 

(£eipj.  1835); 
3)  Barl  äSilhelm  ̂ lermaun,  fUlathematifer, 

geb.  16.  Eec.  1816  ju  Breälau,  Sohn  beä  Porigen, 
befuchte  (eit  1826  bie  fJiitolaifchule  unb  feit  Dftern 
1832  bie  Unioerfität  ju  £eipjig.  Seit  1S15  übte  er 
fich  alä  Jlmanuenfiä  bei  ber  £eipjiger  Stemmarte 
in  apronomifchen  Beobachtungen  unb  Oteihnungen, 

mar  auch  für  bie  magnetifchen  Beobachtungm  un» 
unterbrochen  thätig  unb  unternahm  1837  eine 

miffenfchaftfiche  Weife  burch  ba*  ntrbliche  Eeutfeh^ 
lanb,  Sranfreich  unb  Gnglanb.  Eie  Stellung  an 
ber  Stermoarte  gab  er  auf,  naepbem  er  1840  jum 
£ebrer  ber  mathematifchen  unb  PhhPfatifchen  ©inen: 
fchaften  an  ber  Wilolaifchule  ernannt  morben  mar. 

er  parb  25. 3an.  1843.  Gr  Pellte  jahlreiihe  Stern» 

fchnuppenbeobachtungm  an. 

4)  Jj'einrich  Ber'nbarb  GhttP'an,$iPorifer, Bruber  bei  Porigm,  geb.  10.  3tpril  1819  ju  Breälau, 
befuchte  bai  Wifolaigonraapum  bafelbp,  Pubirte 

(eit  1839  Bhilologie  erP  in  ®öttingm,  reo  Oprieb 
Btüfler  bepimmeiiben  GinPup  auf  ihn  übte,  bann 

in  £eipjig  unter  ®.  31.  BeÜer  unb  ffiacbämuth, 
fortan  immer  entfehiebener  ben  hiPorifchen  Stubien 

(ich  jureenbenb.  Seit  1850  in  fieipjlg  al4  Bo'oat» 
bocent  ber  ®efchichte  habilitirt,  grünbete  er  bafelbp 
1860  bie  ®ermanipi(che  ©efellfchaft  jur  Uebung 

ber  Stubirenben  in  Bearbeitung  hiporifcher  Stuf: 
gaben  auf  bem  ®ebiet  beutfeher  (Sefchi^te  unb 
Staatäalterthümer,  über  bereu  Ehätigfeit  bühor 
vier  Berichte  (feit  1863)  erfdjimen  pnb,  unb 

mürbe  1865  jum  auperorbentliihm  Brofeffot  er» 
nannt.  Seine  Borlefungen  betreffen  hauptfächlich 
bie  ®efchichte  beä  Orientä  im  Tllterthum,  XacituC 

»©ennania«,  Ehfile  ber  politifchen  unb  SRechtäge» 
fehiebtr  Eeutfchlaubä ,   baä  fReformationäjeitalter  :c. 
3ton  feinen  SPiriften  veibienen  ßrreähnung:  »Bei» 
träge  jur  Gharafteripif  be4  JJierjog«  unb  Surfürpen 
fDiorih  unb  feiner  fHegierung«  (£oipj.  1853); 
»Eaä  ethnographifche  Berbältniä  ber  Beltm  unb 
Sermanen»  (baf.  1857);  »©ranbriff  ber  (ächfifihon 

©efchichte«  (baf.  1860);  »lieber  baä  3o*taIter  beä 
©eographm  Guboroä  unb  be4  Stpronomen  ©e» 
mino4«  (baf.  1867);  »3ur  mafebonifch:henenU 

Pifchm  äoitrechnung«  (baf.  1868);  »Eie  S8nig4= 
reihen  von  3uba  unb  3(0001  nach  ̂ on  biblifchen 
Berichten  unb  ben  Beilinfchriften«  (baf.  1873). 

3luch  in  6rfch’  unb  ©mberä  »®nci)fIopabie«  lieferte 
B.  jahlreiche  Slrtifel,  inäbefonbere  über  griethifche 
Staatäallerthümer. 
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 bänifcher  SchriftpeHer,  geb.  4.  S*br. 

1842  

ju  
Bopenhagen,  

pubirte  

auf  
bortiger  

Uni= verfität  

Bhifofophie  

unb  
TlePhetif,  

madhte  

nach einem  

grünblichen  

Stubium  

ber  
beutfehen  

fpelula» 
tiven  

BhPofophie  

unb  
TtePhelif  

unb  
beä  

panjö: 
pfchen  

unb  

englifchen  

Boptiviämuä  

reieberholte 

Weifen  

nach  

Bari«,  

£onbon,  

Eeutfchlanb,  

ber 
Schmeij  

unb  
fjtalien  

unb  
trat  

mit  
Stuart  

fWill, Eaine,  

Wenan  

unb  
anberen  

hfvoorragenben  

frei» finnigen  

SchriftPellem  

in  
intimen  

Berfehr.  

Schon alä  
Slubmt  

hatte  

er  
für  

eine  
Slbhanblung  

über baä  
tragifche  

Schicffal  

bie  
golbme  

fWebaiUe  

ber 
Univerptät  

empfangen.  

Bon  
1865—69  

betheiligte 
er  

pch  
in  

Bopmhagen  

alä  
entfehiebener  

Srciben’ter 

an  
brr  

mit  
£eibenfihap  

grführtm  

philofopbi: 

fchm  

Bolemif  

über  

baä  
Berhältniä  

von  
Sfßiffen 

uub  

©lauben  

unb  

mieä  

in  
einer  

Brofehüre 
»lieber  

bm  
Eualiämuä  

in  
unferer  

neuePen  

BhPo» fophie«  

bie  
oon  

Boofeffor  

Waämuä  

Wielfen  

be» hauptete  

»abfolute  

Ungleichartigfeit  

von  
©iffen unb©lauben<  

alä  
unhaltbar  

nach.  

®oine  

»Aesthe- 
6ske  

studier«  

unb  
»Kritiker  

og  
Portr^ite«  

ent» halten  

theilä  

abprafte  

äPhetifihe  

Unterfuchungen, 

theilä  

mit  
groprrSeinheit  

gefchriebme  

pfiphologifih: 

literarifche  

Ghavarteripilen.  

Bebeutepber  

no^  

iP 
fein  

an  
Eaine  

anfnüpfenbeä  

fflerf:  

»Den  

fnnske 
Aeethctik  

i   voro  
Dage«  

(»Eie  

franjäpfche  

Meffhetif 
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fctr  Seflfnnjart«,  1S70),  1871  au*  btm  Stuäfanb 
bfimgftfffrt,  übtrffblt  fr  Etuart  ÜJJid*  »Sabjection 
of  vonian<  unb  >Utilitarism<  uub  bfganii  fcincpc<bf- 
macbtnbt*  SBtrf :   >7)if  ̂ auplflrömuniint  bcr  Vitt: 

tatur  be*  19.  Sabr^unbert*«  al*  Strfu'db  tiutr  ®ar= fitllung  btr  «tifUgtn  (Smancipation  in  ber  fr(ien 
Aälftt  bit|t*  lutlcbtm  bi*  jcbt 

3   SSnbf  (bfutjib  »on?l.  Slrobtmann,  Strl.  1872 — 
1874)tr(^itnmfmb.  ®it*StrrerTtattinberJ&fimat 
bt*  ütrjafitr*  qrobf*  Sufftbrn  unb  tintn  Eturm 

»an  Unnjiütn  friltn*  bft  Drtbobortn,  bit  mit  Gr= 
fola  (fine  2(n(itUunfl  of*  Uniotrritätäproftffor  oer= 
binaerltn.  S.  slänjt  in  (fintn  fämmtlitbfn  Sirbfittn 

burcb  fine  ItlttntScrfiniftuna  ucn  Gfprit  unb  Eoli= 

bität,  burtb  tintn  grobtii  unb  frtitn  ®Iid  für  bit 
mtftntliibtn  iDiomtnlt  in  btr  gtifiifltn  Gnnuicftlunft 
btt  (Stgtnmart  unb  burtb  atf<bitllt  @ruppirun$t 
bt*  au*  aCtn  ©tbitttn  btr  SSifftnfibaft  unb  bt* 

fitbtn*  fltfaramtUtn  ’Kattrial*. 
BrandSnm  (lat.),  im  tbrifllicbtn  Sllttrtbum 

ba*  lud),  in  mtltbt*  man  bit  fitiibtn  obtr  bit 
©tbtint  btr  ünürtprtr  büOtt,  um  fit  ju  btctrabtn; 

in  fpättrtr  3tit  jtbtr  ©tgtnfianb,  womit  SReliauitn 
l'trübrt  wcrbtn  martn.  G*  war  nSmIitb  Btrbottn, 

bit  iRtliauitn  mit  btt  bicbtn  ̂ anb  ju  bttafitn. 
BrtnbfltiftB,  tin  ffranfbtit*)uflanb  btr  ̂ rüntn 

ipflanjtnblätttr,  bti  wtlebtm  mtifl  ja^Irtidit  unb 
Btrb<iltni*m&gig  (Itint  tntfärbtt  Sttütn  auf  btn 
SIStttm  auftrtltn,  bit  »on  tintm  äbfitrbtn  unb 

Btrlrmfntn  bt*  ätHgtwtbt*  ^trrüiittn  unb  anfanfl* 
bl*wfiltn  fltib,  fpättr  imintt  braun,  tredtn  unb 
brücftis)  trf(btintn,  fo  ba§  bünnt  ©lätttr  an  bitftn 
StfUtn  £c(bfr  btfommtn.  ®it  frü^ttt  SKtinung, 

Wonatb  bit®.  bunb  bit  SSirFung  bt*  (itigtnEonntn- 

fibtin*  nat^  Bot|trgtgangtntm  SRtgtn  tntfit^tn, 
inbtm  bit  auf  btn  iSlätttm  btfinbliibtn  3Bafftr= 
tropftn  für  bit  burtbfaütnbtn  Eonntnfirobltn  bit 
iRotlt  fltintr  Sttnngläftt  fpitltn  foUtn,  1(1  nicht 

btgrünbft  iUlan  Wtife  nitlm^r,  bag  ftgr  Btrfehit= 
btnartigt  Urfachtn  btn  ®.ju  ©runbt  litatn  fbnntn. 
^)äupg  rübttn  pt  Bon  Stritbungtn  ptr,  Wtlcpt 
burtp  äfffftt»!  jumal  ®latti  unb  ÜiüPtlfäftr,  btr= 
Borgtbra^t  wtrbtn,  inbtm  bit  ®Iattfubftanj  im 

Umfrti*  btr  Btrltbttn  Sttlltn  obgirbt.  ffltnn  bit= 
ftlbtn  in  grogtr  änjabl  auftrtttn,  fo  fbnntn  bit 

®I5lttr  Bolipänbig  Btrtrointn,  unb  bit  'fJpanjt 
fann  ft^r  btbtuttnb  baburtp  gtfcbSbigt  wtrbtn;  in 
mägigtr  Jinjabt  bitibtn  pt  jtbocb  obnt  mtrflicb 
fcbüblicbt  Soigtn  für  bit  ©tfunbbtit  btt  $panst. 
Sitlfacb  pnb  ®.  Bon  ©tbmarobttpiljtn  btgltittt, 
wticbt  auf  ba*  fitint  Sttticb  btr  trftanfitn  ©ttUt 
btfcbrSnlt  pnb  unb  bitr  halb  auf,  balb  in  btm 

wtbt  btt  ©lattfubpanj  Btgttirtn.  G*  gibt  otr< 
fcbitbtnt  ipUsformtn,  wtltbt  in  bitftr  SÖtift  auf: 
trtitn;  bit  al*  Fnsidinm  btjticbntitn  ©Übungen 
ptDtn  jartt  fcbimmtlartigt  obtrfläcblicbe  9i**cbtn 

bar,  btrtn  ̂ bm  auf  ibrtr  ©pipt  ©pottn  abfdinü: 

rtn;  ftbr  bäupg  trfebtintn  bit  '(iiljformtn  btr  @at: 
tungtn  Septori»  unb  Uopuea,  gtfcblofltnt  (ebtoarj 
gtfSrbtt  ffonctplaftln  (©ptrmogonitn),  wticbt  tintn 
au*  ftbr  ritintn  unb  jablrticbtn  abgffebnüntn 

©portn  (©ptrmatitn)  btPtbtnbcn  Ätrn  tntballtn 
unb  btm  unbtwaffnrttn9lugt  al*  ftbr  fltiiit  febwarjt 
ipünftcbtn  auf  btn  ©lattgtcfen  trfebtintn;  bit  al* 

Sti^ate»  btjticbntttn,  JU  btn  ipnrtnomnttttn  gt: 
bbtigtn  ̂ üUt  tnblieb  trtten  a(*  Sbal'dlf  ftb'Barjt 
©fl)älttr  auf,  wticbt  abtr  tebtt  ©trUbfcitn  barptlltn, 

b.  b-  ibrt  ©portn  in  ©porfnftbläuebtn  trjtugtn. 
®it  ©trmutbung  ip  niept  unbtgrünbtt,  Bag  in 

bitftn  gäUtn  btt  ipitj  mit  ftintm  auf  obtt  in  btm 
©lattgtwtbt  btt  bffebäbigten  ©ttllt  au*gebttitrttn 

'UiBctlium  bit  Urfatbt  be*  abgetben*  btSfelbtn  ip. 
SSabrfcbtinlicb  pnb  bit  gtnamtten  ©iljformtn  nur 
3ufl5nbt  mit  ftwellia  befonbtrtn  gorippanjung*: 

Organen,  wticbt  in  oen  Gnttoiclelung*rrti*  eint* 
einiigtn  ̂ iilje*  gebbrtn,  btffen  $Sbepunft  Bon 
btn  al*  Stigmate»  bfjticbntten  ©eritbteitn  bat: 
gtPelll  wirb;  t*  ip  aber  no<b  untrmitiell,  wenn: 
gleich  niebt  unerflärlicb,  warum  btr  ®ih  in  Bititn 
gsiltn  mer  in  einem  btt  beseiebntttn  3uftänbe  auf: 
tritt  unb  abPirbt,  ogne  btn  ,f>öbepunft  feinet  Gnt: 
wicfelung  ju  erreichen.  ?Uelfacb  entgeben  enbli^ 
auch  ®.  ebne  bireft  wabniebmbare  äugtre  Seran: 
laffung,  wobei  ibtem  auftrtltn  bänpg  tine  ©trän: 
berung  bet  grünen  Jatbe  bt*  Blatt*  in  eine  gelbt 
Borangtbt.  $iet  bat  man  @runb,  gebiet  in  btr  Gr: 
näbrung  btr  ?SPanje  tu  Btrmutbtn;  entbält  ber 
©oben  in  ju  groger  SDltnge  ©tofft,  weicht  bet 
©ganje  fcbäblich  pnb,  fo  macht  geh  ihr  Gingug 
bäupg  an  btn  ©lättttn  jutrg  btmerfbar,  weil  bert 

bit  au*  btm  ©oben  aufgtnommentn  ’JlabrungägoPe 
allmäblith  pcb  anbäufen.  3"  biefem  gall  leifltt  oft 
tin  Serfepen  btr  ©flanjt  in  einen  anbtrn  ©oben 
gute  Eitnflt,  ftboeb  nur  infofmi,  al*  bit  in  btr 
golge  pcb  bilbtnbtn  ©lötter  witbtr  in  normaler 
©tfcbafftnbtit  auprtttn;  btnn  tine  ©ütbtrbtfti: 
tigung  Bcrbanbener  ©.  ig  bei  btt  Organifation  btr 

^flanjt  eint  llnmbglichteit.  —   9Jicht  mit  btn  ®. 
lu  uenoecbftln  ig  bit  in  gtcgertn  unttgtlmägigtn 
giecftn  ober  gleicbmägig  in  ber  gan;tn  giächt 

pcb  jfigtnbt  braune  unb  Bertroclnftt  ©eftbaflenbeit, 
wticbt  bit  ©lätttr  annebmtn,  wenn  pe  burch 

groge  $ipt  unb  IroeJenbtit,  fowie  burch  5t*P  9*= 
litten  haben. 

BranbgiPt  (geuergaffe,  Schlippe),  SRaiim 
jwifeben  Oeu  Raufern,  bepimmt,  um  in  geuerbgtfabr 

Ben  l'bfcb:  unb  9ieltung*angalttn  fchnellern  nnb 

pebtm  3ugang  jn  gttoäbrtn,  fegt  faum  noch  ge: 
bräicchlicb,  mtig  bicrch  bit  ©tanbgiebel  erfegt.  3m 

g   1 1   b   1   a   g   f   r   b'fg  ebbbtm  ©.  Btr  3wifcbtnraum 
jwifchtn  btn  3elten  btr  gemtintn  ©olbateiu 

Sronkgithtl,  mafpBt,  jwifcheB  aneinaubtrpogtn: 
ben  ©ebäubtn  trrichtelt,  gtwbbnlich  noch  über  bit 

angtenjenben  Cachpächtn  erböbi*  ©itbtl,  welcgt  bit 

gorlppanjuna  Bon  gtutribrüngtn  Berbinbtm  ober 
wtnigPtn*  ttfchwtrtn  folltn  (f.  ©raubmautr), 

Btiiibbar],  f.  ©raub öl. 
8r«n)ibof,  Saubpg  bt*  oetPerbtnen  Grjbtrjog* 

3obann  in  ©ttiermarf,  fübl.  Bon  TOatiajtll  auf  btm 

©eebtrg  1100  TOetet  Ijoch  gelegen,  im  ©til  eint* 
alten  beutfehtn  ©autrngeböft*  erbaut,  mit  rticbtn 

Sammlungen  non  RunggegenPänben  unb  antiaui: 

töten,  unb  oen  fch'bnen  iparfanlagen  umgtbtn.  Un: 
fern  iP  btr  2110  ©leier  gobe  §ochfchtuab.  ©on  btm 

üanbpg  führte  be*  Grjbtrjog*  ©tmablin  btn  litel 

einer  grtiin  Bon  ©. 
Brsnbi*,  ©täbtehen  im  fächf.  fReglenmgJbejirf 

Stipjig,  unfern  btr  Üeipjig :   ®re*btner  Gifenbabn, 

bat  tin  groge*  ©cblog,  ein  IRitttrpl,  ̂ innbtl  mit 

§olj  unb  apotbetetfräutem  unb  (I87i)  1974  Ginw. 
BranlDtS/  Ggt^iptait  ^»gup,  ©büt^ii^g 

'Pbilofopb,  geb.  13.  gtbr.  Ic9ü  in  fiilbtibtim, 
gubirte  in  ©öttingtn  unb  RitI  $bil*I*PB't  "“b 

©b'lologie,  babililirtt  pch  1813  al*  Dootor  lep  nj 
in  Ropenbagen,  lölb  in  Berlin.  ®lit  ©iebiibr, 
bepen  Gingug  für  bit  c^auptriebtung  feiner  Ibätig: 

feit,  bit  h>P*rif<h  =   ftilifcbe,  tntfehtibenb  würbe, 
ging  er  1816  al*  @efanbtfebaft*ftfrtlär  nach  SRom, 
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gab  aber  bitfe  SttDimg  ftbc«  folgmbcn 
niebrr  auf,  um  auf  jitiftn  biirib  ®tul[4lonb, 

SlalifU,  granftritb  unb  englanb  in  Otmrinfibatt 

mit  3mmanufl  »ffftt  an  btr  »on  btr  Sötrlintr 

fHfabtmic  bn:  Si|'[(nf(baft(n  »cranfialtttcn  fritifcben 
(9r[ammlaubgab(  bcrSBtrfcbcbütriflotddS  mittbStig 

5u  fein.  6r(l  1822  na^m  ®.  frint  atabfmifdjf  2auf= 
babn  a(8  'fBcoffffot  btr  'fbilofoPbif  3U  SKn«  »itbtr 
auf.  fjfatbbtm  er  1828  in  ffarUbab  gebt  Hing«  febon 

1822  gemoibte  ®etanmf(baft  erneutrt  batte  unb 

»erbart  (burcb  beffen  ©cbüler  ®ifftn)  f(briftli(b  (feit 
ltS3)  unb  ptrfönli(b(1829)  nabegelreten  war,  nahm 
er  auf  be«  erftem  empftblung  eine  Stelle  om  $of 

bei  jungen  Rbnigi  Otto  Bon  @rie(benlanb  ali 

Äabinetiratb  an,  wo  er  bii  3Um  Sluguft  1839  Ber^ 

weilte.  Seine  bort  gewonnenen  anftbauungen  legte 
er  niebtr  in  ben  »fUJittbeilungen  übet  ®rittbtnlanb: 

SReifefrijstn;  3«^  ®ejtbi(ble  bei  Sefreiungif rieg* ; 

Blirft  ouf  bett  gegenwärtigen  Äönig= 
teilbi«  lßcil’3.  1812).  abennali  3ur  afabemiftben 
IbStigteit  3urü(fgertbrt,  wibmete  er  ftcb  fafl  aug= 
fiblie^licb  ber  Solltnoung  feinti  ̂ auftwetfi,  bei 
>$anbbmb*  ber  ®e(d)icbte  ber  grietbiftb  =   römiftbtn 

ipbilofcrbif*  (®etl.  1835—66, 3   ®be.),  nicht  )u  otr= 
wecbfeln  mit  (einer  »®efcbieble  ber  entwidtlung  ber 

grietbif^en  ipbilcfopbie«  (baf.  1862—64,  2   lijle.). 
auberbtm  ftbrieb  er  nocb  •Xcnophanls,  Partncnidis 

etMellssidoctrin««  ('llltona  u.  ftopenb- 1813),  »®on 

bem  ®egriff  ber  ®e|^tcbte  ber  iPb'''’f'’i'f'''‘  (Äoffob- 
1815),  »Do  perditio  Aristotelis  libris«  (®oun  1823), 

lieferte  'Beiträge  für  bie  fritifcbe  Berliner  auägabe 
brr  Blerfe  bei  ariflotelti  unb  3U  92itbubri  u.  a. 

»Sibeinifcbem  ÜRufcum«,  (cbrieb  anmerfungen  unb 

ab^nbluiigen  3u  ̂ itngfitnbergä  Uebtr(ebung  ber 
arifiotelifcben  Itletabbbnf  (Bonn  1829)  unb  gab 

arifiottleö’  »Meuphyolc»«  (Berl.  1823)  (ammt  ben 
gritcbifcbtn  Scbolitn  3u  benftlben  btraui.  6r  (larb 
28.  3ul>  1867.  ©eine  autobiograbbie  entbält  btr 
»aimanacb  ber  faiferl.  atabemie  bet  äßSiffenfcbaften 

ju  29ien*  (3‘>bf9-  1869)’  ®3t-  6-  Curtiu«,  3>* 

S.’  ®ebä(btui*  (aiigäb.  ailg.  3i'lt)-  bcm  7.  3uni 
1868);  Srenbtlenbutg,  ädt  önnnetung  an  B. 

(abbanblungen  ber  föitigl.  aiabemie  ber  SBiffeits 
fdiaften  5U  Berlin  1868). — Sein  Sobn3obdttnti, 
gefi.  8.  3«i<  1873  ali  Äabinetirat^  ber  Äaiftrin 
'>l\'gufla  wäbrenb  einer  9trife  3U  8mi  a.  ®onau, 
maWtt  r«b  ali  geltbrter  arcbäolog  unb  namentlicb 

aloUlumiimatiferbetannt.  Srfcbrieb:  »Remmassy- 
rianimtempomt-mendaCac  (Bonn  1853);  »lieber ben 

bijlorifcben  ®ewinn  au8  bet  Gntjijferung  ber  affpti» 
(eben  ̂ anbfebriften«  (Bttl.  186a);  »Do  tempomm 
Graoeornm  nDtiquinsimfs  rationibusc  (Bonn  1857); 

»®ai  i01ün3»  nnb  ©twiebtiwefen  in  'i*orberafien  bti 
auf  aieranber  b.  ®r,«(Btrl.  1866).  Bgl.lSurtiui, 

3obannei  B.,  ein  Stbtnibilb»  (Btrl.  1873). 

Branbtitt,  Stoff,  womit  bai  ̂ oliwerf  ber  ®r- 
bäuoe  i’or  bem  anbrennen  geficbttt  wirb,  eine  iDU= 
febung  ton  3legelmebl,  afebe,  Seilfpäntn  unb  Seim» 
waffer  ober  gefcblemmtem  Sebm  unb  ÜJltbineijler, 

weicber  nach  unb  nach  aufgef ragen  wirb;  btißuflftuer> 
werten  Blijcbung  ton  J&ammtrfcblag, 

3iegelmebl,  ungelbfcbtem  Balf  unb  Dloggenmtbl, 
wobureb  bie  3um  abbrennen  bejiimmtm  Börbtr 
gegen  311  (cbnelltä  Berbrennen  gefitbtrt  werben. 

Branttageln  (ffarfaffen),  Bügeln  aui  brenn» 
baren  ©togen,  welche  in  Berfcbiebener  Blifebung 

ben  fogtn.  'Branbfugtlfab  bilben.  ®erfelbe  beftebt 
meifi  auä  Born»  unb  BlthlvulBer,  ©cbwefelantimon, 

Becb,  $ar3  unb  gett;  man  fcbmilgt  ibn,  termifebt 

ibn  mit  lerfebiiittenem  ^anfwerg,  fnetet  Bot  ben» 
Srfalltn  nocb  Bombulter  ein  unb  füllt  ibn  in  einen 

©aef,  welcher,  bamit  et  burcb  bie  ßabung  bei  ®e= 

febügeä  nicht  jerrifftn  werbt,  mit  oier  eifemen  ftcb 
rrtusenben  äiibben  (Btanbfrtuj)  umgeben  unb 
mit  einem  pngtrbiden  Seil  umfebnürt  wirb.  ®er 
Saef  wirb  barauf  in  püfftgeS  Be^  getaucht  unb  bab 
itbtn  bei  bem  Stopfen  beb  Sapeb  erbaltene  ßoeb 

('Branblob)  mit  anfeuerungb3eug  unb  bäum» 
woDenrn  ßitbelfäben  auägeflopft.  ®ie  Branbrugeln 
unb  bie  ihnen  ähnlichen  Branbbomben  (Bgl. 

Bombe)  finb  3utrP  burcb  bie  glühenben  Bügeln, 
bann  mit  bieftn  Bollfiänbig  burcb  bie  ®ranaten  btr 

gelogenen  ®tfcbühe  Berbrängt  worben. 
Smublanit  (Kalarica),  bei  ben  DiSmem  ßanse 

mit  tannenem  Schaft  unb  einet  1   Bietet  langen 

Qifenfpihe,  an  welcher  ba.  Wo  pe  mit  bem  Schaft 
lufammenpitp,  ein  Blumpen  mit  Schwefel  bePricbentb 
ÜBereb  h'"9-  hdH*  grbptre  Branblanjen  für 
ben  Batapultenwurf  unb  Heinere  3um  ̂ anbwurf. 
Bgl.  Btanbpftil. 

Branbrnarfung  (Stigma),  baä  Einbrennen  ton 
3ticben  auf  irgtnb  einen  Xbtil  beb  ßeibeJ,  aI4  Strafe 
ober  Berfcbärfimg  Bon  Strafen,  auch  5um  3wed  ber 
BSieberertennung.  Bei  ben  SRömera  fanb  bie  B.  patt 

al«  Strafe  für  Berleumbung,  für  entlaufene  SflaBtu, 

welcbtn  ein  b'  (fugitivns)  eingebrannt  würbe,  3ur 
Beseiebnung  bet  gur  3wangäarbeit  Bemrtheilten,  unb 
3War  bei  biefrn  nicht  im  ®epcbt,  fonbem  an  ̂ änbtn 
unb  Ohren.  3«  i5ranfreicb  bepanb  bie  B.  bU  1832 
für  bie  ©alerenftlauen,  weltben  ein  T   F   (Travaux 
foreäs)  eingebrannt  würbe. 

Sranbmtutr,  oub  gebrannten  ©teinen  auf» 
geführte  Biauer  anfjtuemngbanlagen,  in^befonbere 
aber  eine  folcbe  Biauer,  welche  ein  ©ebäube  oon  bem 
nebenPebtnben  febeibet  unb  bie  Berbreitung  beä 
Jeuträ  bei  entpehenbem  Branb  Berbinbern  (oll.  3" 

biefem  3wtd  wirb  bie  B.  Bom  ̂ unbament  au{  bis 

Hir  ®iebelfpiihe  (Branbgiebel),  ja  ftlbp  noch 
30  Eenlim.  über  bie  ®acb3iegel  hinaus  in  einer 

Stärfe  Bon  30 — 15  Eentinr  aufgtführt.  Wobei  tS 
unpatthaft  iP,  biefelbemit  Oeffmmgeu  su  Berfeben. 

®ie  B.  3Wifcben  päbtifeben  @ebäuben  ip,  nament» 
lieb  in  ben  älteren,  fehr  häupg  eine  gemtinfcbaplitbt. 

Oranböl  (BrenglicbeS,  empureumatifebes 

Oel),  baS  blartlge  iprobuft,  welches  bei  trodener 
®epiIlation  faP  aOtr  organifeben  Sloffe  neben 

wäfferigen  ^robuften  erhallen  wirb.  ®itfe  Oele 
pnb  äuperP  Berfcbiebtn,  je  nach  ben  ©topen,  Bon 
welchen  pc  abpammen;  btpillirt  mau  pt,  (0  btfommt 

man  hellere,  »ulept  farblofe  'fjrcbufte  unter  3nrüd» 
laffung  eineS  har3artigeu(Branbbatj),  oftfchligen 
SiüdPanbeS,  auf  pSapier  bringen  bie  Branböle  mm 
Shell  Berfebwinbenbe  Oelpeden  herBor.  ®ie  meipen, 
boeb  nicht  alle,  bepben  einen  wiberlicb  breuili^en, 
lange  anhaltenben  ©erueb  unb  febarfen  ®efcbmad. 
3n  ber  §ihe  pnb  bie  reinpen  BoUftäicbig  flüchtig. 
®ie  minbet  reinen  unb  unreinen  laffen  mehr  ober 

weniger  harsige  Snbpans  3urüd.  Sie  meipen  giehen 
an  ber  fiiift  SauerPoff  an,  werben  bidpüfpger  unb 

färben  pch  bunfler.  alle  entiünben  pdj  ntehr  ober 
minber  leidp  unb  brennen  mit  (ehr  heller,  parf 

rupenber  flamme.  3»  Blaffer  pnb  nur  einige  ibSlicb, 
in  aitohol,  aethtr,  ätherifeben  unb  fetten  Oelcn 

Ibfen  pch  bagegen  alle  leicht,  liebet  ihre  näheren  Be» 
panbtbeile  läpt  pch  im  allgemeinen  nichts  fagen,  Biel» 
mehr  begeicbHet  bet  Bame  eine  Blaffe  Bon  Börpern, 
bie  pch  mehr  unb  mehr  auflöp,  wie  3.  B.  bie  ®mppc 
ber  ErttattiBPoffe  in  bem  @rabe  Berfchwinbet,  als 
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man  bit  baju  jtteibneten  flSvV'fr  nä^tr  unb  alä  bitft  mblitb  Mvftbwhibm.  ®ie  (Sflnfbf  btr  JJäbr» 
burebau!  vtrfebirtm  non  einanber  ffunen  (mit.  pflanjfu,  in  »elebrn  btr  ̂ilj  ftint  Sportn  trjtuat, 
0nmbOB  Hot.  btänb’n),  Stabt  tu  btr  mal.  ®raf:  wtrben  burtb  btri  Sdbmaroljtr  aufatlön  unb  ewa 

febaft  Suffolf,  norbrotfU.  non  3p!n>i(f,  mit  auftbiu  ftbioinbrn  mci|l  oollilänbia,  (o  baj  iljrt  Sttile  jultjt 
li^tm  ©rtreibtbaubcl  unb  (istt)  2617  Gin».  3»  »o»  bem  loftn  ülaart.iat  btr  Sportn  tinatnommtn 

btr  Snäbt  fmb  bit  iträbmttn  Srütbt  btt  f(b»arjtn  »irb.  S5tt  bttrtfftnbt  'Pflanitntbtil  ip  baburdj  jtta 
jjfinttnfttiut,  »t(<bt  jwiftbtn  Sibitbtm  »on  ffttibt  (iört,  tr  birgt  unttr  ftintn  mtbr  ebtr  minbtr  un»er= 
unb  iPftiitntbou  ootfommtn.  änbtrttn  Su^trtn  ibtiltn  tint  ftbroarjt  flaubigt 

8ranl)o|iftr,  bit  älttfit  tmb  urfprilnglitbflt  5orm  5D!ant  unb  gtbt  oorjtitig  ju  ©tunbt.  gür  bit 

btr  Opftt  unb  ba*  tigtutUebt  Strtbrungbopftt  bt!  iPflangt  »irb  babtr  bitft  ̂ HtjOtgttatien  ju  tintr 
jübifebtn  ®otttäbitnfit!,  nxltbt!  fc»obl  für  baJ  ffranfbtit,  unb  bitft  setanbfranf btittn  babtn 

ganjt  SBoIf  tägliib  motiftn!  unb  abtnb!  unb  bti  btu  für  ba!  Stbtn  btr  ipflanjt  tint  »trfdjitbmt  Sebtua 
StjitB,  auch  »OB  btn  tmjtlntn  aCltin  obtt  in  ®tr=  tung  jt  natb  btn  Organtn,  »tltbt  baoon  btfalltn 
binbungmitanbtrraOpftrnbargtbracbtmurbt.  £a!  unb  jtrfibrt  »trbtn. 

bitS.»on  anbtrtnDpftrnUnttrfcbtibtnbtifibit!,  ba6  ®i!  Anfang  bitft!  3^^''^'»>btrtä  tjittt  man  btn 
baJ  Opftrtbitr,  tin  mamiHcbtälbitr  »ou  Kinbs  obtr  btim  ®ranb  btt  ̂ffatiätn  auftrtttnbtn  f<b»atjtn 
Ältinoitb,  bti  armtn  laubtn,  auf  btm  Stltar  ganj  Staub  für  ba«  ißrobuft  tintr  franffjaft  ottänbtrttn 
»trbrannt  murbt,  abgtrttbntt  bit  ̂ laut,  bit  btm  ®iIbimg«tbStigftit,  alfo  für  tintnottänbtrttnXbtil 

iPtitfitr  jufitt.  ®it  btm  'B.  obtr  »it  man  tigtntlieb  btr  'ffSflanst  ftlbfl  ®trfoon  säbItt  in  ftintr  Synopsis 
fagtnmu6tt,  »®aii3opftt«  ju  ®runbt  litgtnbt  3btt  ftmgonmi  (1801)  bitft  ©tbifbt  jutn  trfitnmal  al! 

iü,  baS  btt  'Dltnfeb  tintn  Xbtil  btfftu,  »oran  ftin  tigmartigt  Otganibmtn  unb  jmat  olä  ®iljt  auf 
irbiftbt«  ®aftin  »orjugämtift  bängt,  frtimillig  unb  fpättrt  gorfebtr  »itftn  naeb,  bag  bitft  btauntn 

babingibt,  um  bamit  ftint  ̂ lingabt  unb  Eanlbarftit  3«lftn  »on  wirfliibtn  'Bilifabtn  im  3tllgt»tbt  btr 
an  ®ott  JU  btttugtn.  ®ilanjtn  abgtftbnürt  wttbtn,  fcwit  ba6  ilmtn  »irfa 

6ranb|iftil  (gtuttpftil,  lat.  M»lle8ln»,  P»la-  lieb  btr  Cbornittr  »on  Sportn  jiitommt.  2Ran 
rita),  gtutt»  unb  3ttflörungJ»afft  btr  alttn  3tit,  ftnnt  gtgtnwärtig  tint  gaujt  anjal)!  ®.,  bit  mtift 
»atb  angnoanbt,  um  ©tbäubt  obtr  böljtnit  ®tlagt=  jt  auf  btfonbtttn  jTfäbrpflanttn  unb  in  btfonbtttn 
ningji  obtr  ®tribtibigungä»trfjtugt  in  ®tanb  ju  Xbtiltn  bitftt  fnb  Pnbtn  unb  ftben  babutdb,  mtbr 
fitJtn.  ®it  Sranbpftilt  »artn  ibrtr  ®rö§t  naeb  abtr  noch  bnreb  btn  ®au  ibrtr  Sportn  ficb  »on 

»ttfibltbtn  unb  gingtn  oft  in  bit  ®ranblanjtn  (f.  b.)  tinanbtr  unlttfebtibtn.  3'tf  ©attnng  Ustili^o 
übtr,  btnn  ti  gab  wtlebt,  btrtn  Spijt  alltin  rtebntt  man  allt  bitjtnigtn  ®.,  btrtn  Spertn  tin= 
1   ÜRtltr  lang  »ar.  ®it  tinfatbPtn  btPanbtn  auä  faebt  3tlltn  pnb  unb  bureb  glitbtrartigt!  3trfaHtn 
tintm  bobltn  SRobr,  in  wtlebt!  man  getbtr  jum  btr  fportnbilbtnbtn  gibtn  tiilfltbtn.  ®it  ©attimg 
Slu!jlr6mtn  bt!  gtutr!  bobttt.  ̂ linltr  btt  mit  Tillstia  bat  tbtnfaiß  tinjtdigt  Spertn,  bit  abtr 

mtbrtrtn  SSiibtrbaftn  »trftbtntn  Spi^t  »artn  ftt  tinjtln  auf  btn  Gnbtn  »on  'lltfien  btt  gäbtn  abgt= 
mit  SStrg  unb  anbtrtn  Iticbt  tntjünbliebtn  Stofftn  febnürt  »ttbtn.  ®it  ®.  btt  ©attnng  Urocystis  6t= 

umroieftit,  bitft  mit  JPiarj,  ®teb,  Dtl,  Stb»t-'  fiptn  Spornt,  wtlebt  au!  mtbrtrtn  unb  sroar  un= 
ftl  u.  bgl.  gttränft,  ba!  9tobr  ftlbg  aueb  »obl  mit  gltiebtn  3tlltn  jufammtngtballt  finb,  inoem  tint 
gritebifebtm  gtutt  angcfüllt.  Solebt  0ranbpftilt  obtr  mtbtttt  gteSttt,  gtbrSuiitt  3tUtn  mit  mtbrtrtn 
wurbtn,  fobalb  pt  tritjünbtt  Wattn,  mitttl!  bt!  fltintttn  farbloftn  btr  Obtrpäebt  ftntr  anpBtnbtn 

Sogtn!  gtgtn  ba!  ftinbliebt  3<tl  gtfebofftn.  Stt  »ttbunbtn  pnb.  3tbt  bitftr  Saltungtn  umfaßt  tint 
Sranbpftilt  btbitnttn  peb  febonÖrinbtnunbSlbmtr,  anjabl  älrttn,  btntu  jt  tint  befonbert  Btanbrranfa 
Itpttrt  fogat  in  offtntr  gtlbfeblaebt  (276  ».  Gbr.)  btit  tntfpriebt.  ffiit  ntnntn  im  folgtnbtn  au!  jtbtr 

mit  grobtm  Grfotg,  um  ibtt  puebtbarptn  Stgntr  nur  bit  wlebtigPtn 'Urltn. 
in  btn  ftinbliebtn  Mtibtn,  bit  Gltfanttu,  ju  febrteltn  1. 3ut  ©attung  UstUagogtbörtn:  l)Str  Staub  = 
unb  btn  tigtntn^ittrtn  Btrbttbli^  wttbtn  JU  lafftn.  branb  (gluga,  9iagtl=,  Plupbranb,  ERup, 
SJlit  gltieb  gtoptm  Grfotg  pnb  Branbpftilt  bti  btn  U.  Carbo  ZVT)  btfällt  53tijtn,  @trpt,  $aftr, 
®tlagtrungtn  »on  9ib»äo!  unb  »on  Sagunt  angta  ftittn  Pioggtn,  auptrbtm  auep  anbtrt  ©rSftr,  wit 

wenbtt  »orbtn,  wo  pt  mit  btn  au!  ffiurfmafebintn  j.  B.  ba!  franjöpfdbt  SRangra!  u.  a.;  ftint  Sportn 
gtfebltubtrttn®ranblanjtn  tint  ̂ jauptroUt  fpitittn.  oilbtn  peb  nur  in  btn  Blüttntbtiltn,  bit  »on  ibntn 

3br  Itptt!  btglaubigtt!  Borfommtn  ip  im  ̂ mfpttna  bi!  auf  bit  ̂ ibttmi!  unb  bit  ftptrtn  Xb'üt  btr 
(ritg.  SRan  gtbrauebtt  pt  bamal!  tbtil!  jum  Sptljtn  jtrpört  wtrbtn.  ®it  SItbrtn  btr  gtnamu 

jünbtn  »on  frinbliebtn  Stäbttn  unbSörftrn,  tbtil!  ttu  BPanjtn  ba^'n  babtr  tint  febwarjt  Pau= 
in  optntt  gtlbfeblaebt,  unb  fepop  pt  »trmutblieb  au!  bigtBtfebafftnbtit,  unb  ba!  Sportnpulott  »trpSubt 
©tfebüptn.  pon  ftlbp  bafi)  naeb  btm  $troortrtttn  btr  braubigtn 

Bronb^iljt  (üsülagineao),  ̂ panjtnfamilit  au!  31tbtt.  ®it  Sportn  pnb  tinfaebt  runbt  3tHtn  mit 
btt  abtbtilung  btt  ̂ ippobtrmii  unttr  btn  tßifjtn,  glatttm,  litmlieb  titfbcauntm  ̂ 'ifpotium.  ®itftr 
tnbopbptt  Sebmarobtrpitjt,  btrtn  fDioetlium  in  btu  ®ranb  i|t  auf  btu  genannttn  ©ttrtibtarttn  btr 
©twtbtn  »trfebitbenartigtr,  Itbtnbtr  ®Panjtntbtilt  bäupgpt;  ba  abtr  ftint  Sportn  läugp  »ot  btr 
pcgttirt  unb  aueb  im  3nntm,  ftlttntr  auf  btr  Sömtrrtiftau!Pitgtn,  foPtrunrtinigtnptbitGmtt 

Ottrpäebt  bitftr  Sbtilt  fruftipeirt.  l’tpttrt!  gta  niebt,  unb  btt  Siaubbranb  ip  babtr  umnitttlbat 
febitbt,  iubtm  gtwipt  3'»t>gt  btr  IDlpotliumfäbtn  nur  infoftm  febSblieb,  al!  tr  bti  ftintm  alltrbing! 

nnnntttlbar  in  tint  anjabl  Pon  tinanbtr  peblöftnbtr  oft  mafftnbafttn  äluftrtttn  bti  btt  Grutt  tintn  3lu!= 
Sportn  bureb  Sbfebnütung  jtrfalltn,  bttatPall,  bap  fall  in  btt  3abt  btr  fiömtr  btbingl.  2)  ®er  4)irft= 
jut  SKtiftjtil  bt!  ijjiljt!  bitftt  wtftnilicb  nur  au!  branb  (U.  dostraons  SchUcht.),  in  btn  ®lfittn  btr 

btn  angtbäufltn  fUlafftn  btr  Sportn,  wtlebt  übtrall  ̂ irftarltn,  löp  bitft  tbtnfall!  ganj  in  ®raub  auf, 
mtbr  obtr  minbtr  titfbraunt  gSrbung  btpbtn,  bt=  unterfeptibtl  peb  abtr  »on  btm  »ctigtn  bureb  ftint 
Ptbt,  inbtm  um  bitft  3o't  nur  nceb  gtringt  Stpt  Sportn,  wtlebt  tin  mit  ntpförmigtn  Grbeibtnbtiltn 

»on  fSbigtm  tDlbctlium  peb  »otpnbtn,  unb  ftlbp  »trfebtnt!Gpifporiumbtpbtn.  3)®ttÜJiai!braub 



632  Sranb^)itje- 

(®tut«nbr»«b,  ü.  M»ydls  Ln.)  ftnbrt  pib  tm  branb  finbfl  ma«  ln  b«  Jungm  Offrribf^ffanje 
fiatm  unb  nantttttli(b  in  unb  unt<r  bfn  reeib:  bitft  SDlBctiiumfSbnt  im  gaitjfn,  um  bieff  3fit  nobb 
uibfn  SlütraPSnben  bf8  SKaU,  iotI(bf  Sbf'I'  “"tfr  ••'4*  *n  bif  Sängt  fltfirfdttn  ̂ lalmt  bii  )n  bot 

jtinon  ©nRu6  p4  abnorm  »trbiitn  unb  ju  ires  SBiintln.  eint  wtittrt  entujitftlunamatbtn  abtr 
fjrmliibtn  Btultn  gtjialttn,  bit  fpättr  aufbrttbtn  bit  üßuctliumfäbtn  nur  in  btninrigtn  tb^Itn  burtb, 

unb  jultji  gan3  in  irocftnt  (4»arjt  ®taubmaf(t  jtr=  in  mtiibtn  bit  ©portn  trjtugt  wtrbtn  folltn,  aifo 
faBtn.  ®it  Stortn  finb  grögtr  alb  bti  btn  uorigtn  in  btn  tigtnliicb  branbig  lutrbtnbtn.  J^itr  trjtugtn 
Sltltn  unb  babtn  tin  punftirtt«  epifporium.  3n  (tcb,  unb  jnar  »itbtrum  fiben  im  ftubtfitn  ent= 
btn  maiäbautnbtn  ©tgtnbtn  ifl  bitftr  Sranb  ftint  ttitfttungimPanb  btr  btirtfftnbtn  J«bl= 

(tlltut  Gritbtinung.  —   Slmb  auf  anbtrtn  Otroädiftn,  rti(bt,  bit  3tBtn  balb  gans  auSfüBtnbt,  oft  rtgtdo« 
bit  nicht  ffulhirpfianjtn  fmb,  ftnnt  man  »trfcbitbtnt  ficb  »trfitcbttnbt  »tflt  am  iBlnctlium;  bit«  ftnb  bit 

Slrftn  aub  btr  (Sattung  Ustiligo;  fo  j.  ®.  U.  longü-  fpcrtnbilbotbtn  gäbtn,  bit  Bon  btm  tigtntUcfitn 
aima  SchUcht.  auf  Glyceri»  specubilis,  U.  anther»-  iDlpctlium  burcb  gaUtrtartig  angtfcbwoBtnt  Wem: 
rum  Fr.,  in  btu  glaubbtuttln  btr  Btüttn  Btrfcbit=  brantn  unb  burcb  glänstnbtn,  mtifi  bfbaltigtn 

btntr  Slrttn  Bon  SUene  unb  Lychnia.  3nbait  |i^  unttrfebtibtn.  Dit  3rBtn  btr  Biäbrs 
II.  au«  btr  Oattung  Tilletia  i|l  ju  ntnntn:  pRanjni,  in  btntn  bit  fportnbilbtnbtn  gäbtn  tnU 

4)  ®o:  6ttinbranb(S'cbmiträ,  5aut=,  Sforn:  t*®nbtn  ftnb,  retrbtn  nach  unb  nach  gänsHcb  aufs 
branb,  Äornfäult,  gaulrotiitn,  gt(cbIof=  gtlBfl,  Bon  btm  urfprünglicbtn  aUptttium  ifi  nicht« 
ftntr  fflranb,  T.  Caiies  Tul.),  finbtt  fteb  in  btn  mtbr  obtr  ftnb  nurnoeb  njtnigtSRtlit  ftcbtbar.unban 

Äbrntm  bt«  SDtijtn«  unb  tinigtn  njilbmaciftnbtn  bitSttBtbtästrfibrltn  (Stn’tbtbijlbitwtibfgaatrt 
©räftrn,  unb  ;iBar  in  btnftlbtn  tingtfcblofftn  bti  artigtiKafftbttfportnbilbtnbtngäbtngttrtttn.  ®ie 

im  mtftntlicbtn  unptränbtrttr  atprt,  ifl  babtr  «uStrtn  Xbtilt  btt  btfaBtntn  Organt  roaebfnt  iBtU 

fcbioitrig  tu  trftnntn.  5Dit  btanbigot  Pömtr  bt«  ttr  glticb  btntn  gtfunbtr,  ba«  Organ  trrtiebt  ungt» 
Sßtijtn«  ftnb  fflrjtr,  fafl  mnb,  anfangä  bunfitt  fäbt  ftint  normalt  ©röfet  unb  glticbätitig  nimmt 

grün,  fpättc  mtbr  graubraun,  Iticpt  j'trbrücfbar,  auch  bit  BUjmafft  in  ftintm  3nnttit  unttt  Btr; reobti  bit  ba«  ganät  3nntrt  trfüUtnbt,  jutrfl  fepmit;  mt^rung  btr  fportnbilbtnbtn  gäbtn  ju.  önbiieb 
rigt,  fpättr  flaubartig  Irocftnt,  übtlritcbtnbtfcbwarjt  btgtnnt  in  btn  Itbttrtn  bit  ©portnbilbung,  inbtm 

aaiafft  ficbtbar  wirb’,  fpteififeb  Ificbttr,  babtr  auf  bti  Tilletia  an  btn  Gnbtn  btr  futttn  atfiibtn btm  äBafftr  fcbVBimmtnb.  an  btm  .f)atm  macht  fiep  fugtligt  3<Btn  abgtfcbnürf  iBtrbtn,  bti  UstUago 
bit  ffranfbtit  Bor  btr  SKtift  ftnnllicb  burcb  tint  ttroa«  bit  gäbtn  ftlbfl  in  ̂ gfigt  ©litbtr  fteb  abtbtilot. 
fprtijtubt  Sttflung  btr  Sptljtn,  lotlcbt  bit  fuugtn,  SBäbrtnb  btr  3nball  bitftr  ©litbtr  fub  Btrmtbrt, 
uugtrobbnlicb  flarf  grüngtfärbltn  ftörntr  mtbr  tnt;  febminbtt  aBmäbliib  bit  gaBtrtigt  aHonbran,  unb 
blö|tn  at«  bit  gtfunbtn.  ®it  branbigtn  SBrntr  t«  bilbtt  fteb  um  bit  ©iitbtr  tint  ntnt  ftflt  ßaut, 
bitibtn  bi«  gur  Gmttgtit  gtfcblofftn  in  btr  atbrt  wticbt  fpältr  an  ibrtr  auBmfläcbt  tin  aUmäbticb 
fltbtn,  gtiangtn  babtr  mit  unttr  bit  gttrnttten  ficb  bräuntnbtä  ©pifporium  trgtugt.  So  ntriBan; 
ÄBrutr  unb  maebtn  ba«  ÜKtbl  mifefarbig  unb  übtl=  btlt  fnb  bit  brBt  gaBtrtigt  ajlafft  in  tin  Irocftnt« 
ritibtnb.  Otr  Sttinbranb  Btrbirbt  biämtiitn  bit  bräunt«  obtr  febmargtä  ®ulBtr,  bit  rtiftn  Sportn. 

©mit  BbHig;  ftint  Sportn  finb  tinfaebt  fpbärifibt  Utbtr  bit  trfit  ©ntfitbung  btr  ®.  in  btn  Bflangtn 
3tBot,  brti;  bi«  oitrmal  gröBtr  al«  bit  bt«  Staub;  ftnb  bit  Unttrfucbungtn  noch  nicht  abgtfcbiofftn. 

oranbt«,  mit  brauntm,  auf  btr  augtnfläcbt  ntb=  aiacb  btr  frübtm  anficbt  foBtn  bitft  Drgani«mtn 
artig  gtgticbntttm  ©pifporium.  ba«  Brebuft  tintr  frtitn  tUtmloftn  Sfugimg  in 

III.  3ur  ©attung  L’rocyatia  gtbBrt  5)  btr  ®   ttn=  btn  frantbaft  afficirttn  Ibt'iftt  btr  vläbrpflange 
gtl=  obtr  ©titibranb  im  SRog^tn  (U.  occnlta  ftin,  gtgtnmärlig  abtr  bäll  man  für  BitI  tBabrfibtin; 
Jtabenh.).  ©r  btfäüt  nur  bit  i^almt  unb  Biattfcbti;  licbtr,  baB  bit  ®.  immtr  nur  au«  Borbanbtntn 

btn  bt«  aioggtn«  unb  gtbt  felttn  bi«  in  bit  atbrt.  Spornt  btt  glticbtn  art  mtfiebtn.  ©tmiB  ifl,  baB 
3tnt  SbGlf  btfommtn  fcbmitltnartigt,  btt  Sängt  bit  Spornt  btr  ®.  btn  ©b«rafttr  Bon  jjcrtpflan; 
nach  gtriibtttt,  inrotnbig  trft  nitiBliibt,  fpättr  buntlt  gung«organtn  babtn;  fit  ftimtn  loit  bit  übrignt 
Grbabtnbtittn,  wticbt  gultjt  anfptabm  unb  febmar;  ®ilgfportn  bti  amotfenbtit  Bon  gonbtigfoit,  unb 
Jt«  SranbpulBtr  tntbalttn.  ®tr  ®ilg  bat  b'tr  ba«  in  tintm  obtr  Wtnigot  lagtn  briebt  bti  günfügtr 

BattnebBm  bt«  §alm«  unb  btt  ffliattfcbtibtn  gtr=  Itmptratur  btt  flrimfebtaueb  btroor.  gür  bit  ®tr; 
flott;  bitft  Jbtilt  finb  babtr  gtrfpalttn  unb  Btr=  brtitung  bt«  ipilgt«  ifl  btt  Umflanb  Bon  ®tbtutung, 
litrtn  ibrt  gtfligftit  unb  Ibrt  aufrtebtt  ̂ laltung;  baB  bit  ff timfibläuibt,  wttm  fit  nicht  in  tint  3läbr; 
bit  Bflangt  bltibt  untntwieftit  obtr  bricht  gang  gu=  pflangt  tinbringtn  fönntn,  tin  fltint«  ipromBctliura 
fammtn,  unb  ba  bit«  in  btt  aitgti  febon  Bot  btt  bilbtn,  iotlcbt«  eint  befonbtrt  gorm  Bon  Sportn, 

Blüttgeit  gefebiebt,  fo  finb  folcpe  aSflangen  für  bit  fogtn.Sporibienbunbabfcbnütungergeugt,  bieebnt; 
ffBrnerprobuftion  nerloren.  ®ieftr  ®ranb  ifl  abtr  fall«  ihre  fleimfcbläucbe  in  bit  ajäbrpflangtn  einbrin; 

wtit  wtnijer  bSufig,  al«  bit  BOtbergenamtltn.  ®ie  gen  lafftn.  ®ie  gruchtbarfeit  bt«  Bilge«,  bit  wegen 
Bon  btn  übrigen  Öattungnt  gang  abwticbenbe  ®e;  btr  enorratnangabl  berSpoten  febon  eine  febr  groBe 
febaffenbtit  feiner  Sporen  ifl  berrit«  oben  angegeben,  ifl,  wirb  babuttb  noch  bebtutenb  trbäbt.  ®ie  Sporen 

®ie  ©utwicfelung  btr®.  beginnt  fiel«  im  fugenb;  afler  auf  ©rtteibtarlen  Bortommenben  ®.  Rnb  fo; 

licbfltn  3uftanb  bt«  befaBenen  Bflangtntbtil« ;   gleiib  nach  btr  aitife  ftimfäbig  unb  ftimtn  im  trflen 
lange  btoor  ba«  ©ttrtibe  blübt,  ifl  e«  fepon  entfebit;  3«^i  am  Iticbteflen;  in  btn  fotgenben  3abren  Btt; 
btn,  welche  Bffangtn  branbige  aebteu  bringen  wer;  minbert  ficb  ihre  ffeimfraft  tafeb  unb  fepeint  ficb 
btn.  3n  btn  partncbpmatifcbtn  ©twtben  bt«  fun;  nicht  über  wenige  3abrt  btnau«  gu  erhalten.  ®ie 
gen  Bflangtntbeil«  ifl  bet  Btig  gutrfi  nur  im  3«;  fftimung  btr  Branbfporen  würbe  guerfl  Bon  BteBofl 
Itanb  bet  ajlpceliumbilbtmg  Botbanbtn:  büime  (1807)  trfannt ,   in  btr  neuem  3“t  »otgügticb  Bon 
feine  BttgfBbtn,  welche  gwif^en  btn  noch  unotr;  ZulaSnt,  ffübn,  gifebtr  b.  aSalbbtim  btflätigt 
ftbrten3eUen  bet  aiäbrpflange  binftitcbtn.gumZbeil  unb  gmauet  beobaibtef.  ffübn  fab  bei  auSfaat  btr 

dueb  in  bit  3eBeu  tinbringm.  ®tim  ging;  unb  Stein;  Spornt  Bon  Tilletia  Carios  auf  feimenbe  aSeigtit; 



©ronbrafetcn  — 

^flanjm  bt(  ftrimf(brSu(b<  bcrfclbtn  unb  i^rtr  @)>o: 
ribicn  in  bi(  Oberhaut  bd  untmi  Stmgdenbci  unb 
in  bi(  innrren  (Stnebt  btbfelbm  binrinmaebfen,  tso 

f   e   fi<b  ju  brat  gmöbniieben  ÜKpediunt  nubbilbttcn, 
unb  b<t  Sinbringm  bn  finn»  brr  9.  in 

bit  üäbrprlonjt  für  eint  flamt  SReibt  ron  ©ranb; 
piljm  na^gnsitftn  unb  juglri<b  rrfannt,  ba^  bir 
ifimt  brr  tinjtlnen  8.  in  otrfibitbme  I-b”Ir  brr 
frimmbm  fKäbrpflanjt  rorjugimtift  unb  am  fubrr: 

fttn  finbringen.  Sutb  fprribm  fibon  Sltrrr  6r= 
fabrungm  bafür,  bag  brr  ©ranb  tine  anficefrnbe 
ibranfbrit  ifi,  unb  baj  bit  ©ranbfprrtn  ZrSjur 
brr  aniitrfung  fmb.  (SIticbm  (1781)  fiete  j.  ©. 
pon  tintm  unb  btmfcibtn  2Sei}m  tint  ißartir  mit 
Sranbfiaub  gtmmgl,  tine  anbere  gteidigroBt  ebne 
foldjtn  unb  trbitlt  een  btt  etilem  178  gute  unb 
166  branbige  !ilcbrm,  een  ber  lebtem  bagegm 
340  gute  unb  nur  3   branbige.  ÜRan  n>tib  aü(b, 
bafi  SuBtrellmllänbe  auf  bit  Sntflebung  bei  ©ranbeb 
»en  einflu^  jinb.  Suf  feuchtem  ©eben,  in  naffen 

unb  fdiattigen  Sagm,  mit  j.  ©.  an  SBalbrinbem, 
auf  gelbem,  loelcbeoen  Sfälbern  eingefiblenm  finb, 

in  engm  Sbälem,  erfebeint  bet  Stanb  oetjugi= 
weife;  noffc3abrebegünjUgen  ibn  mebt  ali  treefme; 

bei  rticblicber  erganifebtr  Sün^ng  beeba^tet  man 
ibn  bSupgtr.  aUe  biefe  bm  ©tanb  beferbemben 
llmftünbe  femmtn  barin  überein,  bag  unter  ibnm 

eint  grebtre  unb  gleicbrnSgigtr  anbouembe  geucb= 
tigfeit  an  ber  ©ebmebetflScbe  gefebaffm  wirb, 

anbauembe  geuebtigf eil  i|l  aber  eine  wefentlicbt  ©e: 
bingung  unb  ein  mSebtigei  gerbemngimittel  für 
bie  (äntioicfelung  fniptegamifcber  Äeime,  unb  fo 
würbm  auch  biefe  Sabriiebmungm  in  Qinltang  ju 
bringm  fein  mit  ber  änfiebt  een  btt  (ärjtugung  bei 
Stanbei  bureb  bie  ©vertn  ber  8.  Sie  jiebm  aber 
amb  nicht  mit  bet  anbtm  anfiebt  im  Siiberfprutb, 

welibe  gtrabe  biefe  Ibaifacben  berporbeb,  um  bie 
permeintlicbm  Störungen  in  ber  Smäbrung  unb 

entwicftlung  ber  ©flanjenorgant ,   welche  bie  Urs 
facbm  ber  ©ranbbilbung  fein  fellm,  ali  geigen  be: 
fiimmttr  abnormer  äugerer  Umfiänbe  barjuilellen. 

Die  gegen  ben  8ranb  angopenbetm  iUlittel  wer; 
bm  ficb  felbfwerfiönblicb  mir  auf  bie  ©erbütung 
beifelbm  bejieben  fennen.  an  eine  ̂ leilung  ber 
Äranfbeit,  wenn  fie  in  ber  ©flanäe  febon  btgonnm 

bat,  ijt  nicht  ju  bmten.  iljian  mug  für  eine  bin= 
teiebrabe  entwäiferung  bei  ©obmi  fotgm,  bie  an= 
läge  ber  @etrtibefelber  an  febattigen  unb  feuebtm, 

bem  auftsu^  mangelhaft  aui^efegten  Orten  meg; 
licbfi  permetbtn,  ben  aufjubringenben  organifcbm 
Dünger  gleicbmägig  mit  bem  ©obm  Permmgen, 
lurj  alle  bitjenigm  SRegeln  befolgen,  welche  ber 
rationelle  aclerbau  überhaupt  pcirfcbreibt.  ©on 
branbigem  Oetreibe  berrübreubei  Stroh  barf  Weber 

ali  foicbei,  noch  naebbtm  ei  }ur  Streu  gebient  bat 
unb  in  bm  ©!ifl  gefommen  ijl,  auf  bai  gelb  ge= 
bracht  werbm,  fonbem  ifi  am  beflm  rafcb  tu  per; 
brmnm.  Die  bm  Saatfömem  anbaftmben  ©raub; 

fporm  werben  getöbtet  but^Seisen  ber  Börner  mit 
einer  Söfung  pon  Bupferuitriol  in  iSlafftr,  welche 
man  24  Stunbm  auf  ben  Börnera  fiebtn  lägt, 
worauf  biefe  getroefntt  werben.  Dieft  ©eganblung 

ifi  für  bie  Börner  gan)  unfcbäblicb ,   Porauigefegt, 
bag  fiefeinemecbanifcbtnBerlegunjtm,  ali  Sprünge 

u.  bgl.  ̂ aben.  Da  aber  bie  auf 'iRajf^inen  gebrofebe; 
nm  Bomtr  Pielfacb  bergleicben  Serlegungm  be; 
(ommen,  fo  barf  man  ficb  bei  einem  Saalgict, 

welcbei  qebeijt  werben  folt,  biefet  Drefebmetbobe 
nicht  bebtmm.  6ine  grünblicbe  gembaltung  ber 
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©ranbfporm  würbe  aber  auch  eint  Sertitgung  ber= 
jenigm  wilbwaebfmben  ©räfer  notbwenbig  machen, 
auf  weicbm  bit  gleichen  ©.,  welc^  bem  ©etreibe 
fcbäblicb  werben,  febmarogen;  unb  felbfl  wenn  biefei 
möglich  wäre,  würbe  fte  nur  eine  unoollfiänbige 
blei^n,  weif  ja  febon  auf  bra  ©etreibefelbern  jagl; 
teicbeSporm  aui  btanbigm  aebrm  ungebinbert  aici; 
fiiegm  unb  gefcbloffene  branbige  Börner  beiberQrnte 
auf  bem  8obm  bei  gelbei  oerlottn  geben,  ©gl.  D   e 
©arg,  Unterfuebungen  übet  bie  8.  (8erl  1853); 

Bühn,  ßranfbeitm  ber  Bulturgetpächfe  (2.  auf!.,  baf. 
I   1859);  Aallitr,  ©bblPMlbölogie  (Seipj.  1868); 
5i.  ®oIff,  Der  ©ranb  bei  ©etreibti  (§aile  1874). 

Branbraletea,  f.  fRareten. 
Sraubfslbe  (©ranbliniment),  eine  gut  ju> 

(ammmgefcbüttelteBüfcbung  aui  16XbtiIdtftifcbcm 

beinöl,  16  Sb.  Salfwaffer  unb  1   Sb.  Opium; 

tinltur,  ifi  bidftüffig,  gelblich  unb  wirb  mit  gutem 

©r^fg  auf  frifcb  oerbrannte  Börpertheile  gefiricben. 
8tkllllf«b,  eine  aui  leicht  entjünblicbm  Stoffen, 

Salpeter,  Bogle,  Schwefel,  antimon  unb  ©iehl; 
pulper,  jufammengepregte  ober  gefcbmoljene  ÜRaffe, 
welche  nach  ihrer  ßntjünbung  eine  lebhafte  glamrne 
mit  fo  bobtr  Semperatur  entwicfelt,  bag  alle  bureb 
fte  eneiebbaten  uetbrennlicbm  Stoffe  in  ©tanb 
geratben.  fDlan  begeicbnel  baber  mit  S.  fowogl  bie 

ÜRifebung,  welche  jut  güllung  ber  ©ranbfugeln  unb 
©ranbbombm,  fowie  jum  gefcbmoljmen  3eug  Per; 
wenbet  würbe  unb  no^  wirb,  ali  auch  namentlich 

ben  Sag,  mit  welchem  bit  3eitiünber  bet  Shrapneli, 
©ombm  unb  ©ranalm  pollgefcblagen  ftnb,  um 

nach  einer  Srennjeit  oon  einigen  Sefunben,  wäg; 
rmb  welcher  bai  ©efegog  bie  Üuft  burcgfliegt,  am 

3iel  bie  Spreimlabung  ju  entjünben  unb  bamit  bai 

©efebog  Jum  Brtpiten  }u  bringen. 
BranllflbabnBg,  in  bm  Kriegen  be!  fpätem 

'Dlittelalteri  9!ame  für  bie  ©elbetpreffungm,  welche 
ficb  anfühter  Pon  Sruppm  in  Stäbten,  Dörfern  tc. 

bei  ©egenparti  unter  Drogung  bei  ©rmnmi  wiU; 
fürlicb  unb  jum  eigenen  ©ortgeil  ju  erlauben 

pflegten.  6ine  faifttl.  ̂ eetorbnung  uon  1570  rer; 
bot  jwar  Pon  bieftm  ©ewaltmütel  eigmmäcbtig 
©ebraueb  ju  maegm,  boeg  warb  t!  noeg  im 
Dreigigiägrigen  Britg  auf!  ärgge  angewenbet, 

unb  erji  naeg  bem  Siebenjährigen  Brieg  unb  be; 
fonberi  erg  naeg  ber  franj.  Sieuolution  lam  ei 

nach  unb  naeg  bagin,  bag  bit  eigentliche  ©.  auf; 
hörte  unbberartige  @elb=  unblRaturalimcrhebungen 
nur  bureg  ©egörbm  unb  auf  orbnungimägigem 

9Beg  oorgmommtn  werben  butfim.  So  oerwan; 
beite  geg  bie  8.  einetfeiti  in  bie  Bontribution  (f.  b.), 
anberfeiti  in  bie  SReguigtion  (f.  b,). 

Braaifignäniur,  Segwänner,  an  begm  ©nbc 
gatt  bei  Scglagei  eine  ©leifugel  unb  an  beffm  fiopf 

eine  ©uloerpatrone  befegigt  ig.  War  früget  bei  Ba; 
oalletie  unb  leicgter  Snfanterie  im  ©ebraueg,  um, 

in  bie  Smger  unb  auf  bie  Dä^er  ber  ©tognungm, 
Segeunm  ic.  gefegogm,  biefe  in  8tanb  ju  gecTm. 

Sranllglbcr,  f.  Silber. 

©ranbfpnnlOg  (lat.  Dominica  brandonum  ober 

in  brandonos,  franj.  Ic  dimanebe  [jonr]  des  bran- 

dons),  in  grantrei^  ber  Sonntag  Snoofatit,  au 

welchem  noeg  fegt  in  bm  nörblicgm  unb  öglicgeu 

©topinjen,  fowie  in  Selgim  unb  ber  franj.  Segweij 

auf  flöhen  groge  geuer  angejünbet  werben,  nm 

welche  man  mit  brennmben  gadtln  unb  ©räiibeu 

herumtanjt.  ©fahrfcgeinlicb  bMiegt  geg  biefer  ®e; 

brauch  auf  bie  Slüdfegr  bei  grüglingiunb  bie  5Bin; 
terriefen,  welcge  Donar  mit  feinen  ©ligm  begegt. 
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Sraatniftling  (Crimen  incendii),  baS  3!rr6r«b(n, 
beffen  n<b  btrjtiüat  (rfmlbifl  macht,  njflchfr  flnoiffe 

im  ®tf(6  bfjfichnfte  ©fjenflänbe  ('Branbfiifmii3«= 
objfftO  BotfäbUcbfr  ober  fahrläffiiUtffififtinBranb 

ffbt.  3m  |irafrfd)tlicf)fn  ©inn  ift  nämlich  baä  am 
jünbtn  itnb  Snbranbffhen  fintr  ©acht  noch  nicht 
chnt  SStittrfä  auch  «ne  B.;  eint  folcht  i|l  oitImcOt 
nur  in  anfehnng  gnoifftr  ©cgtnüänbt  möglich, 
mrlcho  im  @rf(h  auöbrücflich  brjrichnrt  fein  müfirn. 

Bei  btr  gefii'fhung  birfn  Branbiiiftungäobjtfte  ifl 
aber  für  bio  iifutrt  ©trafgtffhgtbung  unb  namfiit= 
lieh  auch  für  bag  nni(  beutfehe  IRcichöjirafgcfchbuch 
bif  ©fmclngcfährlichftit,  Wfichr  ba*  3nbranb|fhtn 

gnoti’irr  ©rgcuflänbe  inoolvirt,  baö  hefUmmenbr 
iDiommt  gopfffti,  unb  barum  wirb  ble  8.  untrrbm 

grmtingtfährlichfn  Brrhrtchrn  (abfchnitl  27  brä 
btuifchm  ©trafgrfehhuchb)  unb  an  btr  ©hihe  btr= 
ftlbtn  bthanötlt.  Utberhaubt  ifi  bit  nähtrt  gtH= 
fiellung  btä  Begriffs  unb  btS  Ibatht fianbtS  btr  B. 
in  btr  Büfftufchaft  wie  in  ber  ©efetgebung  erfl  in 
neuerer  3rit  erfolgt.  fRamentlich  fehlte  eS  im  röm. 
Secht  an  erfchöpfenben  gefehlichen  Jiormen  über 
bitftS  Btrbrechtn,  inbem  baSfelbe  hier  (unächfi  nur 

aus  bem  ®efiitäpunfl  ber  ©achbefd'äbigung  fdmn- 
nnm  Injurin  dntnm)  ober  ber  gewalifamen  ©törung 
ber  öffentlichen  Orbnung  (crimen  via)  befiraft  würbe. 
2>aS  beutfehe  fKecht  beS  BiittelalterS  bebrohte  ben 
Branbfiifter  mit  fehweren  ©trafen,  namentlich  ben 
fogen.  ÖKorbbrenntr  mit  b{r  Strafe  beSiRabtS,  unb 

bit  peinliche  ©eriihtäorbnung  flarlS  v.  firafle  *bit 
boäbaftigen  uberwunbenen  Brenner«  fogar  mit  bem 
Reuertob,  bis  bann  allmählich  mit  ber  humanern 
Siiehtung  ber  fReujeit  au*  in  biefer  Btjiehung  ein 
milbereS  ©traffoftem  jur  ©eltung  fam.  Bet  Unbe= 

fiimmtbeit,  an  welcher  baS  gemeine  giecht  in  an= 
febung  beS  BtrbrtchtnS  btrB.  litt,  unb  ber  3rrrifftn; 
heit  btS  fRt*ISjuflanbeS,  welcher  nach  Öen  nerfchie^ 
bentn  beutfehen  Barlitularrechten  namentlich  in 
biefer  .öinficht  beflanb,  ifl  burch  baS  beuifche  fKeiebS« 
fJrafgefeBbnch  ein  (?nbe  gemacht  worben.  BitfeS 
bebanöelt  unb  befiraft  bit  B.  nach  folgenben  ©ejichtS: 
punften  unb  Unterfcheibungen. 

1)  Bei  ber  »ortdplichtn  B.  ifl  ju  unltrfcheiben 

»wifchen  fchwerer  (aualificiiitr)  unb  tinfadjer  B. 
eine  (chwere  B.  (§  306)  liegt  vor,  wenn  baS  Ber: 
brechen  an  einem  tu  gotteSbienfllichen  Berfamm« 
litngen  beflimmtenSebäube,  ober  an  einem  ©ebäube, 
einem  Schiff  ober  einer  ̂ lütte,  welche  jur  BJobnung 

Don  'Dlenfdjen  bienen,  ober  an  einer  folchen  fRäuni: 
lichfeit  cerübt  würbe,  welche  wenigflenSjeitweife^um 
aufentbalt  oon  ÜRenfdien  bient,  unb  pear  ju  einer 
3eit,  währenbwelcherüRenfchen  in  btrfelben  iich  auf« 

uhalten  pflegen.  3n  einnn  folchen  Jall  tritt  ̂ ntht: 
auSflrafe  oon  1   biS  ju  15  Sdhren  ein.  Babci  wirb 

eS  aber  noch  alS  btfonberS  fchwtre  B.  (§  307)  bt: 
hanbelt  unb  mit  3»chtbauS  nicht  unter  10  3ahren 
ober  mit  lebenslänglichem  3uchthauS  befiraft,  wenn 
»)  btr  Branb  ben  Sob  eines  Bltnfchtn  oerurfacht 
bat,  welcher  pch  jur  3eit  btr  Shat  in  einer  ber  in 
Branb  gefepten  fRäumlichfeiten  befanb,  wenn  b)  bit 
B.  in  ber  abficht  begangen  worben  ifi,  um  unter 
Begünfiigung  berfelbtn  Blorb  ober  iRaub  ju  begehen 
ober  einen  aufruhr  ju  erregen,  ober  wenn  c)  ber 
Branbfiifter,  um  baS  höfchen  btS  ffeuerS  ;u  cer: 
hinbtm  ober  ju  erfdiwtren,  SöfchgeräthWaften  ent: 
fenit  ober  unbrauchbar  gemacht  hat.  (Sin facht 

B.  wirb  mit  3n*tbauS  bis  ju  10  3,ahren,  unb, 
wenn  milbernbe  Umflänbe  corliegtn,  mit  ©tfängniS 
bis  JU  5   3ahren  unb  nicht  unter  6   aRonaten 

befiraft;  unb  jwar  ift  hier  jwifchen  einer  unmitteb 
baren  unb  jwifchen  einer  mittel  bartit  einfachen  B. 

tu  unterfchtiben,  je  na*bem  baS  in  Branb  gt: 
fepte  Objett  frembeS  Qigenthum  ober  ßigenthum 
beS  BhälerS  felbfl  ifl  3n  trflerer  Beziehung  liegt 
eine  (unmittelbare  einfache)  B.  (§  308)  cor,  wenn 

©ebäube,  Schiffe,  f>fltten.  Bergwerfe,  ÜRagajine, 
BSaottneorräthe,  welche  auf  ba.iubeflimmten  öftent= 

liehen  Blühen  lagern,  Borräihe  con  lanbwirtfchaft: 
liehen  ©rjeugniffen  ober  con  Bau:  ober  Brenn» 
materialien,  fruchte  auf  bem  ffelb,  SBalbungen  ober 
Borfmoore,  welche  frembeS  (Sigenthum  ftno,  con 

fäpiieh  in  Branb  gefept  werben,  ©ehbren  ba: 
gegen  berartige  in  Branb  gefepte  ©tgenflänbe 
bem  Ihäler  felbfl  eigenthümlich  ju,  fo  wirb  eine 
8.  nur  bann  angenommen,  wenn  jene  ©tgenflänbe 
ihrer  Befehaffenheit  unb  Sage  nach  geeignet  ftnb, 
baS  Jener  einer  ber  §   306  (f.  oben)  bejeichneten 
fRäumlichfeiten  ober  einem  ber  eben  bejeichneten 

fremben  ©tgenflänbe  mitjiitbeilen  (mittelbare  ein: 
fache  B.).  6S  wirb  mithin  nach  bem  beutfehen 
Strafgefepbud)  nicht  als  B.  betrachtet,  wenn  jemanb 
feine  eigene  Sache  anjünbet,  wefertt  biefelbe  Weber 
unter  bie  Äategorie  beS  §   306  fällt,  noch  geeignet  ifl, 

baS  Jener  fremben  ©egenftänben  ber  bejeichneten 
art  mitjutheilen.  Bagegen  fönnen  in  folcpem  Jall 
bie  Borfchriften  beS  §   263  Blap  greifen,  wonach 

berjenige,  ber  in  betrügerifcher  abficht,  alfo  nament: 
lieh,  um  eine  BerficherungSgefellfihaft  ju  benadi: 
theiligen,  eine  gegnt  JeuerSgefahr  cerficherle  ©acht 
in  Branb  fept,  mit  3ud)thauS  biS  ju  10  Jahren  unb 

jugleid)  mit  ©elbflrafe  con  50  bis  ju  2000  Bhlr.» 
unb,  wenn  milbernbe  Umflänbe  corliegcn,  mit  ©t: 

fängniS  biS  ju  5   Sahren  unb  nicht  unter  6   'IRonaten 
befiraft  werben  foll,  neben  welch  lepterer  ©träfe 

noch  auf  ©elbflrafe  bis  ju  1000  Ihle-  ertannt 
werben  fann. 

2)  Jahrläffige(fulpofe)B.  liegt  cor  (§ 309), 
wenn  ein  Branb  ber  im  §   306  ober  ber  im  §   3Ö8 

(f.  oben)  bejeichneten  art  nicht  in  corfäplicher, 
fonbem  nur  in  fahrläffiger  B?eife  herbeigeführt 
wirb.  aiS  ©träfe  ift  ©efängniS  bis  ju  einetn  Jahr 
ober  ©elbflrafe  biS  ju  300  IMr.,  unb,  wenn  burch 
ben  33ranb  ber  lob  eines  9Renfchen  cerurfacht 

worben  ifl,  ©efängniS  con  1   ÜRonat  biS  |u  3 

Jahren  feftgefept  Jn  allen  biefen  Jällen  ifl  baruber, 
wenn  baS  Berbrechen  ber  B.  coUenbel  fei,  feine  auS: 

brücfliche  Beflimmung  gegeben,  wiebieS  in  manchen 
früheren  ©trafgefepbuchem  ber  Jall  mar.  (SS  gehört 
eben  jur  Bollenbung  beS  BerbrechenS  nur,  bah  ber 
betreffenbe  ©cgenflanb  »in  Branb  gefept«  Würbe. 
Ob  ein  folcher  »Branb«  wirtlich  corgelegen,  mup 
in  jebem  einjelnen  Jall  nach  ben  befonberen  Um: 
ftänben  beSfelben  feflgeflellt  werben.  Jemer  ifl  noch 

bie  Beftimmung  g   310  ̂ ercorjuheben,  wonach 
bei  feber  B.  ©Iroflongteit  einirelen  foll ,   wenn  ber 
Später  ben  Branb,  becor  berfelbe  entbedt  unb  ein 
weiterer  ©chaben  alS  ber  burch  bie  bloge  Jnbranb: 

fepung  bewirfte  entfianben  war,  felbfl  wieber  ge= 
löfcht  hat.  ISnblich  gehört  auch  noch  g   311  hier» 
her,  welcher  beflimmt,  bag  bie  gänjliche  ober  theil» 
weife  Jerflörung  einer  ©a*e  burch  ©ebrauch  con 
Buloer  ober  anberen  erplobirenbcn  Stoffen  bet  Jn- 
branbfepung  ber  Sache  gleich  Ju  achten  fei. 

8ranti|UfttitigStrieb  (Jeuerlufl,  IVemuia), 
eine  iRftgung  jum  Jeuetanlegen,  welche  man  auS 

einer  tranthaften  (^elenflimmung  eigent^ümlichet 
an  erfläten  ju  müffen  geglaubt  pat  Eiefer  cer» 
meintliche  B.  wirb  befonberS  häufig  hei  Jnbicibuen 
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nxiiliiim  ®fI4Ifd>tS,  cor  oOrm  jur  3"*  lifr  fr  t'fffci  balb  jurücf.  18-19  matb  rr  Äomman= 

ainnrnbrn  ©(fcbltd'tJrrife  brcbadjlrt.  3Ran  »iH  bant  in  ipcfnt,  bann  ©tnfrarinihiant.  1M7  nahm 

bfmtrtt  babm,  baft  bti  foicbm  juarnblichm  ’Stanbs  tr  alä  ©rntral  btrjnfanlmf  bm  Jibi'ibifb.  erfiarb 
fKftrni  bit  2u|l  Stutr  anjuleam  mrifi  baburd)  ers  23.  3an.  1868  (u  ©rrlin.  Sm  rarlammtarifdifn 

Wfdl  rourbt,  bafe  fit  »orbtr  ätufltnjfuat  tinc«  ju»  2ebm  bat  fub  9.  mi^rfaib  bctbtiU-H,  jtbcOb  ni^t 
fäai(im9ranbtdflcroeftnr»arfn.  SBürbt  bitütriiiunfl  in  btrcorrafltnbtr  SStift.  ®r  (|t^örtH849  bt r   trfitn 

jum  Rtutranlti^tn  in  btt  Ibat  auf  fintnt  unreibtrs  Sammtr,  1850  btm  erfurltr  ©olfäbaub,  »on 

fltblidtm  Srifb,  auf  tintm  unfttitn  Sttltninfianb  1860 — 62  btm  brtufeifcbtn  Sbatcibntttubaul  an, 

btrubtn,  mit  man  frübtr  oitlfaib  angtnommtn  bat,  n>o  tr  fiib  jur  ronftn-atiotn  ©artti  bitit  unb  bti 
alto  (|lttdifam  al«  partitütr  S'abnfinn,  ai«  aJ!ono>  alltn  »iditiatn  anjititfitnbtittn,  amb  in  btt  Äraot 
manit  aufjufafftn  ftin,  fo  »ürbt  ftlbflrttfiänblicb  btr  ärrnttttform,  mit  btr  iRtgitrimc)  fiimmtt.  ©tint 
bit  gurtcbnungÄfäbiiifcit  tintS  mit  btm  9.  btbafttitn  9tbtutun3  litiit  »omtbmiitb  in  ftiiitn  tritqtoifftn: 
Snbioibuum*  aiS  aufgtbobtn  obtr  bodi  btrabqtmin:  fcbaftliibtn  SJtrftn.  SJit  btbtultnbfltn  btrftlbm 

btit  anjtftbtn  ictrbtn  müfftn,  unb  ti  fönnit  babtr  finb:  bit  »Srunbjüflt  btr  'laftit  btr  brti  SSafftn« 
auch  bti  btmftibtn  tint  frimintBt  ©tflrafunq  tut-  ̂ trl.  1833  ;   3.  ̂ufl.  18591,  in  mtbrtrt  frtmbt 
lutbtt  flat  nidit  obtr  bcib  nidit  in  btm  gtwöbnliditn  ©praibtn,  amb  inä  Sbrofffifibt  (18601,  übtrftbt, 
füiaj  tintrtttn.  Stlltin  in  btr  ntutm  3''*  P"b  unb  »Etr  fltint  ffritg«  (2. 9lufl.,  9trl.  1850).  au4 
Wtbtr  bit  Jlfrätt  notb  bit  JHidittr  mtbr  fltntiflt,  tint  ftintm  ütadilab  finb  btrauSfltflcbtn:  »?Ipbori4mtn 
folibt  ÜJionomanit  btä  9ranbiHftunflälritb4  flttttn  übtr  btporfltbtnbt  Ütnbtrungtn  in  btr  laftif« 

;;u  lafftn.  64  ifi  citlmtbr  bit  Sufi  am  j’itutr,  ba4  (®trf.  18681  unb  ba4  in  mtbrfaibtr  9t^itbunfl 
©trflnilfltn  an  btr  5lufrtfluiifl,  mtltbt  mit  btm  Stn=  inttrtffantt  SEJtrf;  »Slu4  btm  Btbtn  bt4  @tntral4 

blid  tiiitS  brtnntnbtn  .^auftä  »trbunbtn  ift,  »0=  31.  JJ).  c.  9ranbt.  3lu4  btn  Xaatbüditm  unb  Stuf» 
burib  fub  amb  btr  jufltnoticbt  wtiblicbt  ©ranbjlifttr  itidinnngtn  äufammtnfltpttlt«  (2.  äufl.,  ©tri.  1870, 

Itittn  ISfit.  ̂ äufifl  ifi  t«  amb  ba4  iUlctil'  btr  Diadit,  2   ©bt.1. 
btr  Sibabtnirtubt,  obtr  btr  SSunftb,  au4  tintm  3)  ̂ tinritb  iJrans,  btrübmttr  TOtbailltur, 

tC>au4  wtiHuIommtn,  in  mtlibtm  man  fltfltn  ftiittn  fltb.  13.  Jan.  1789  in  Sa  Obaur  bt  fionbä  im  ffaiu 
asilltn  tittbltibtn  mup,  tt)a4  jut  ®ranb|1iftung  icn  ffltuonburg,  loarb  naöb  fitbtnjSbrifltr  Stbrjtit 

trtibt.  ®tt  9.  ifi  atfo  ftint  'JRcnomanit,  fdilitfet  bti  tintm  gtioifftn  ©trrtt  1808  btm  btrübrnttn 
bit  Jurtdmungäfäbigftit  ftintdretflä  au4,  citlmtbr  ©ttmptlfcbntibtr  ®roj  in  9ari4  übtrfltbtn.  9!a<b= 
banbtlt  t4  fub  birr  um  tint  fltafbart  Siiditung  bt4  btm  tr  mit  ftintm  Ibfftu4,  btr  bit  ffiafftn  ftint4 
ffiilltnä,  für  »tldit  aHtrbin34  bit  tigtntbümliibt  9attr4  ratbtdt,  btn  trfltn  groptn  9rti4  gnoonntn, 
förptrlicbt  unb  gtifligt  Ei4pofition,  »tldit  mit  btr  ttbrtt  tr  1814  in  ftint  $timat  jiirüd,  um  »on  bort 
btrannafitnbtn  @tfdiltibt4rtift  rtrbunbtn  jit  ftin  au4  mit  tintr  llnltrilüpiing  oon  ©tittn  btr  fran;. 

pfitgt,  aI4  6rflSrung4=  unb  btjitbtntliib  ©iil;  Jitgitrung  nach  SHcm  ju  fltbtn,  »o  tr  mtbrtrt  Etnl- 

btrungbflrunb  btrangtjogtn  »trbtn  fann.  müiiätn  iitftrtt.  ®cn  9icm  ging  9.  1816  naib 
BriinÜl,  1}  ©tbaflian,  Eitbttr,  f   ©rant.  üitaptl  unb  ©icilitn  unbfolgtt  1817  tintm  :Ruf  aI4 
2)  l&tinrid)  Pon,  pttug.  ®mtral  unb  au4gt=  trfitr  TOtbailltur  btr  fbnigl.  ®iün5t  naib  ©triin, 

jtidintttr  iBiililSrftbriitfttUtr,  gtb.  1789  in  JStfl=  »o  tr  9.  üllai  1845  ftarb.  3"  btr  Itpttn  3tit  battt 

prtuptn,  Pubirlt  in  Sönigäbtrg'  bit  iRtibtt  unb  trat  tr  Pitl  nadi  SHamb’fditn  TOobtlltn  gtarbtittt,  fo  ftin 1807  aI4  gSbnriib  in  bit  pttiip.  3Irmtt.  Ea  inbtp  btfltS  SBtrf,  tint  fDltbaillt  auf  31Itranbtr  P.  JJiums 

ftint  $timat  btm  ©rogbtrjogtbum  SBarfcbau  tim  bolbt.  6in  ?ttrjti(bni4  (tintr  iDltbaiHtn  unb  2Rt= 
Ptrltibt  tturbt,  miifett  tr  (ibon  nadi  »tnigtn  bailIon4,  »tlibt4  in  Socit  trfib'fn,  jSbltt  bi4  1837 
©lonattn  btn  3lbfibitb  ntbmtn  unb  trat  nunmcbr  btrtn  56  auf. 

in  bit  ntugtgrünbttt  aBticbftlltgion.  3114  Cfncitr  413o(tPb.  au45Sarfibau,®tnrt=imb©<bla(bttm 
btrftlbtn  ränipftt  tr  in  ©panitn  unb  1812  in  Siup:  maltr  in  SDlümbtn,  trfl  ©cbültr  pon  IJrans  3tbam, 

lanb  mit  3lu4jti4nung.  Cflobtr  1813  ptl  trfdiiptr  bann  Pon  ©ilotp.  Sagtr^,  SDlarfib«  unb  @tftd|ts 
ptnpunbtt  in  rufpfdit  ©tfaugtnfdfaft,  »urbt  nadi  fctntn,  pormitgtnb  na*  pclnifibtn  iDlotiPtn,  finb 
(tintr  ̂ itimat  jiirüdgtbra^t  unb  als  iiunnifbrigtr  ftint  btfltn  Stifinngtn.  6int©ataillt  i»i(ditn9olcn 
ruffiftbtr  Unttrtban  bti  btr  rtorganifirtm  polnifibt*  unb  lürftn  bittrt  mtbr  piltortbftn  Stti;  bt4  @u 

31tmtt  angtflfllt.  Tliidi  al4  (tint  fetimat  an  tümmtl4  in  8id)t:  unb  Sarbtnpraibt  al4  ©tfibidjlt. 

©rtuptn  jurüigtgibtn  »urbt,  Ptr»tigtrtt  man  eibnograpbif^fä  unb  floflüm  trlangtn  bann  (pättr 
ipm  anfangd  btii  Sbfibitb.  Dlaibbtm  tr  btiiftlbtn  basi  Utbtrgtioidit,  reit  in  btm  »lltbtrgang  polnifibtr 
trbalttn,  trat  tr  1816  al4  Äapilän  in  bit  prtupifdit  SRtiltrti  übtr  btn  iUlttrbuftn  nadi  Jütlaiib  1658«, 

Slrmtt,  »irftt  längttt  3f't  al4  Stbrtr  an  btt  Sa«  iiitiiitr>Äaptrfctntau4btniEttipi^iäbrigtnÄritg«, 
brtltn«  unb  allgtmtintn  Sritgäfdmlt,  unb  »urbt  im  •polniftbtii  Saijtt  au4  btm  li.  Japrbunbtrt«. 
1829  al4  iUiajot  in  btn  ©tntralfiab  btruftn.  1831  ©tin  fiaiiptretrf  i|3  bit  grofit  «ßpifobt  au4  btm 

bti  btm  an  btr  polnif^tn  @rtn|;t  aufgtfitllttn  3ufl  eobitbfp’4  gtgtn  SBitn«,  Pom  Baiftr  Pon 
Obftrpaticn4forp4  mitmtbrtrtnSiiffiontn  bttraut,  Ctfitrrtiib  ttrectbtn,  unb  tin  Jifrbt  btr  ffiitntr 

(iblop  tr  4.  Oft.  btbftlbtn  3abr4  mit  btm  polnifditn  31u4PtlIung  1873,  cbwobl  bunb  bit  unrupigt  9t-- 
©tntral  äSotonitdi  bit  Utbtttinfunft  ab,  injolgt  banblung  bt4  Ettail*  tt»a4  ptnoirrmb.  Son  nidit« 
btrtn  bit  polnifdit  Slrmtt  bit  ©rtnit  übtrfdiriit  militäriftbtn  SStrftii  finb  bit  >poInif4tn  Jubtn« 
unb  bit  STüafftn  nitbtrltgtt,  unb  Itittlt  bann  aiiift  unb  btr  »polnifibt  Japtmarft«  ju  trreibutn.  Eit 
bit  Utbtrfitbtlung  btr  polnifditn  Offlcitrt  nacp  IbSt'flftlt  bt4  Sünflltrb  fällt  trp  in  bit  Itfttn 
;?ranfrti(b.  1838  rearb  tr  aI4  Gptf  bt4  ©tntral«  10  JaV'- 
ftabä  jum  2.  3lrmttforp8  Ptrftbt  unb  jum  ObtrP  Br#BÄBHg  (franj.  Res8«c,tn3t.Surf),ba4btftigt, 
btfbrbtrt.  1848  jum  ©rigabttcmmaiibtur  in  ©oftii  oft  mit  tintm  bonntmbtti  ©träufib  ptrbunbtnt 
trnannl,  btgann  tr  3lpril  btn  Bampf  gtgtn  bit  ©rtditn  btr  9Rttrt4»tlltn  am  ®tftabt,  an  gtlftn  ic., 

pclnifibtn  Jnfurgtnitn.  Jut  3uli  jum  Unttrftaal4«  ift  al4  tint  birtftt  Salü'  btr  burib  ©-'inbt  trjtugtm 
ftfrttär  im  ajJiniPtrium  3lutr4roalb  trnannt,  trat  ofdllalorifdjtn  ©tretgung  bt4  aRctr»aiftr4  ju 
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6(trai6tm,  bei  mliin  bi>uptfS(^Ii(b  bU  tnnbanifibc 
Jhaft  btä  bmtiitm  IRtnti  jur  üBirfung  fommt. 
I)U  S.  macht  fich  an  adm  ofiennt  iWetrf*füfltn 

hontrfbar,  btfonbttä  hfftig  aber  an  (leüntScjtabm, 
an  bdien  bitSclIc  nicht,  mican  flachen,  in  bnSreitt 

gotjinntn  fann,  mal  fte  bunh  bnt  änbratl  Ofrlitrt, 
melhttlbr«  inbictpbhe  fitigt,  »onbm  nachbrSngmbm 

ffltlltn  noch  mehr  gebobtn,  bil  (ie  cücfioärtl  über= 
ftürjt.  3(  fchntlier  bie  iBScKnihnDcgung  unb  je  be: 
fchrSntterber Bereich,  um  fo  heftiger  unb  höher  ijlbie 
B.,  fo  bah  bal  aSaffer  bei  Sturmen  mehrere  hunbert 
guh  emborgefchleubert  wirb  unb  feine  (Semalt  ihm 
toiberfiehen  fann.  Befonberl  »fürchtei  ili  bie  B. 

an  ben  ffüjlen  Sumatra’l,  »o  fte  an  ber  SSefitüfie 
fogar  beim  heiterflen  SBetter  eintritt;  ferner  bei 

ber  3nfel  gc^o  fÄaheerbifche  Jnfelnl,  on  ber  Äüfte 
Don  ätcro,  ni^t  fern  uom  ®o(f  »on  SBenin,  unb  am 
aiorbfah,  100  bal  Slnlanbm  baburch  fehr  gefShelich 
wirb.  ®er  ®rucf  ber  iffieUen,  beren  Äraft  ftch  eer= 
mehrt,  wenn  ihnen  ̂ »inbemiffe  in  ben  SBeg  treten,  ifi 
bei  heftigen  Stürmen  }u  ca.  30,000Äiregr.  auf  jeben 

QBceter  beflimmt  morben.  Hm  L'euthlthurm  »on 
ebbhflone  werben  fte  in  ber  Branbung  ju  45—50 
iKeter  .^öhe  hinaufgetrieben,  unb  bal  SSaffer  fällt 
wie  ein  aBafferfaU  auf  bie  Xhurmf»ihe  aul  ber 
.^che  herab.  Bie  @ei»alt,  mit  toel^er  bie  SSeQen 
gegen  ben  Seuthtthurm  »on  Bell  IRocf  fchlagen, 
berechnet  ©tehhenfon  5ul7£onl(ca.  18,OOOBilogr.) 

»ro  OBIeter,  mib  für  ben  l'euchtthurm  auf  bem 
Sferr»»orfeIfen  (.^ebriben)  beläuft  ftch  ber  pärffie 
®tiicf  fogar  ouf  30Vi  ZenS  pro  OaReter  ober 

3   Bilogr.  jproQßentim.  BeinlBunber  baher,  bap  bie 
®etoalt  einer  heftigen  B.  ̂ellblöife  »on  unglaub: 
lieber  ©chioere  fortbeioegt,  ̂ afenbämmeeinpürjtunb 
fihon  manchen  Seuchlthurm  »on  feinem  gunbnment 
lolgeriffen  unb  in  bie  Xiefe  begraben  hat.  Unter 

ben  äBetlen,  »eiche  (fegen  bie  BüPe  anPürmen, 
bewegt  pch  übrigeni  jeberjeit  ein  Unterftrom  »on 
ber  BüPe  gegen  bal  Bleer  jurücf. 

Branbbsgel,  f.  aSafferfchwalbe. 
BrtnBlsaihe,  bie  äuperfteaBache  hinter  lagemben 

Iruhheu,  welcher  früher  bie  ajewachung  ber  Bi»ouofl= 
feuer  ic.  jupel.  Sie  bient  je^t  überhauhl  3U  lager: 
polijeilichen  3'”e(fen,  »erwahrt  ©efangene  unb 
airrePanten  tc. 

Sianliwiiatlrii,  f.  Berbrennung. 

Sranamurm  htollwurm,  ̂ oltenbrache, 

55urie,  b'nrim  infomali»),  angeblich  ein  wurm= 
artigel  @efchö).'f  in  ben  Icihhiänbifchen  unb  bottni^ 
fchen  Sümhfen,  bal,  nicht  biefer  all  ein  Aaar,  ringl 
mit  feinen  Härchen  befoht ,   mit  ben  Hulbünpungen 
ber  Sewäfier  aufpeigen  unb  in  ber  Cuft  forlgeführt 

werben  foü.  galten  bie  Btanbwürmer  auf  SKen- 
(chen  unb  Slpere  herab,  fo  follcn  pe  hcftigel  3ucfen 
unb  SranbPecfen  erregen  unb  halb  fchnellern,  halb 
langfamern  lob  bringen,  wenn  ber  äöurm  nicht 
herausgefchnitten  wirb.  Eer  33.  würbe  »on  3iu= 

bolphi  unb  Blumenbach  unter  bie  fabelhapen  Ih'fee 
»erwiefen. 

Branth  (engl.,  f»t.  btännbi),  Branntwein. 
Bran&htaine  Steel  U»t.  btttnnbi*nrlit  iribO,  glüp= 

(henim  norbamerifan.  Staat IDelaware,  bal  bei  äSil= 
raington  in  ben  ßbripiana  Gteef  fäüt.  Hn  feinen 
Ufern  M.  Seht  1777  blutige  Schlacht  jwifchenben 
BolonialtruhUen  unter  aSafbington  (13,000  aUann) 
unb  ben  burch  bie  »on  beutphen  gürpen  »erfauften 
lRtgimenter(18,0003llann)  »erPärften  ©nglänbem, 
ßrpere  jogen  ben  Bürtern ,   unb  ̂ h'(®öelhhi<i  fiel 
in  bie  ̂äitbe  ber  Gnglänbet. 

—   Sranif}. 

Branfoefe  (Ibr.  biSnii-) ,   Stabt  unb  Seehafen  im 
notbanierifan.  Staot  ßonnecticut,  ©raffchaft  9!en) 

^a»en,  an  btt  3Jew  ßa»en  =   9?ew  Bonbon = ©fenbabn, 
mit  einer  höhem  ifehranpalt,  ©iepereien,  S<huh= 
fabrifation  unb  (laro)  2488  Sinw.  ©er  $afen  ip 

wohl  gefchüht  unb  wirb  bei  Seebabei  »egen  jur 
Sommerlieit  fiarf  befucht. 

Braniiti  (Wc.  -lifi).  3anSIemenl,  ©raf  »on, 
holn.  ©rophetman  ber  Brone,  geh.  1688,  biente  in 
feiner  3ugenb  im  franj.  ®eet  unb  gehörte  bann  ju 
ber  aiugup  II.  feinblich  gegenüberpehenben  Bott5 
föberafion.  Bon  aiugufi  UL  jum  Staropen,  Bron= 
gropfelbherm,  Bapellan  »on  Brafau  unb  erpen 
weltlichen  Senator  ernannt,  gehörte  er  nach  Hugupl 

©ob  )ur  republifanifchen  piartei  unb  follte  felbp 
Bönig  werben,  muple  aber  »or  ber  mit  ffluplanb 
»erbünbeten  monatcbifchen  Bartei  ber  6jartor»iffi 

fiiehen,  worauf  er  in  Ungarn  Reh  aufhielt,  bil  er 
1764  unter  Bönig  Stanillaul  Bonialowlf»  jurücf: 
fehren  burfte.  6t  erbaute  fich  in  feiner  J^errfchaft 
Bialhpod  ein  S^lop  in  italieniichem  Stil  unb  legte 
einen  gropen  Borl  nach  bem  aRufier  bei  BerfaiUer 

an;  Parb  9.  Ott  1771.  —   Hui  anberer  gamilie 
Pammte  Xaoerh  B.,  ber  befannte  ©egner  ber 

Bonföberation  »on  Bat  unb  bet  BonpUu’tion  Bon 1791,  ajlilglieb  ber  Bonföberation  »on  ©argowieg 

unb  görbtrer  ber  Biäne  Batbarina'l  II.;  lebte  nach 
bet  lepten  ©heilung  Bolen#  in  Siuplanb. 

Branip,  (äheifiüeb  3uliul,  Bhüofohh,  geh. 
18.  Seht.  1792  ju  Brellau,  Pubirte  bafelbp  unb  ju 
Berlin  Bh'l»l»g>e  unb  Bhil»f»hhie,  h^bilitirte  Reh 
1825  in  feiner  Baterpabt  unb  würbe  1826  anper> 
otbentlicher,  1833  orbentlicher  Beifeffot  ber  Bbilc« 
fo»hie  bafelbP.  6r  parb  2.  3uiti  1873.  3"  feinen 

Schriften:  »©ie  Cogif  in  ihrem  Berhältnil  jut 

aBifjenfchaft«  (gefrönte  Breilfchrift ,   Berl.  1823), 
»Ueber^Ieitrmachtrl  ©laubenllthre,  ein  friiifcher 

Berfuch»  (baf.  1824),  »Da  notione  philosoiihlaa 
chriatianaac  (Bttll.  1825),  »©tunbrip  ber  2ogif« 

(baf.  1829),  »Da  nurocro  PUtonU«  fbaf.  1830)  unb 
»S»fiem  ber  9Jltta»h»fif«  (baf.  1834)  entwidelt  ©., 

burch  ifiegel,  inlbefonbcre  aber  burch  Steffen!  ange: 
regt,  ein  eigene!  Softem,  bal  aber  nicht  wie  bei  bem 
erpem,  mit  bem  reinen  Sein,  fonbem  mit  bem 
reinen  ©hun  beginnt.  Seine  »©efepichte  ber  Bhil»= 
fohbie  feit  Bant«  (Bort.  1842,  Bb.  1)  ifi  nicht  über 
bie  ©efchichte  ber  griecbifchen  Bh>i»(»V'h<e  hinoul, 
nicht  einmal  bil  an  bal  6nbe  ber  (Einleitung  (ber 

»Stärfe«  »on  B.)  gelangt.  Hnperbem  fchrieb  er 
bie  bobegetifche  Sdjnft:  »®ie  wiffenfchaftliche  Huf= 

gäbe  bet  ©egenwart  all  leitenbe  3bee  im  afabemU 
Khen  Stubium«  (Breil.  1848);  eine  fReftoratlrebe: 
»lieber  bie  SBürbe  ber  Bhtl»f»h^ie«  (Berl.  1854) 
unb  »Ueber  atomipifche  unb  bpnamifepe  9hturauf: 
faffung«  (Breil.  1858).  Hli  Boliliter  pat  et  fiep 
bnrep  bieHbfaffungberfleinenScptift:  »©ie  beutfepe 
9iational»erfammlung  unb  bie  preupifepe  Bonftitu» 
tion«  (Breil.  1848)  befannt  unb  um  bie  beutfepe 
hiteratur  burep  bie6inführung  beriüomane  bergrau 
».  Baalgow  in  biefelbe  »erbient  gemacht 

Branip,  ©orfim  »reup.iRegietungäbejirf  granf» 
furt,  3   fiilom.  füböfil.  »on  Bottbul,  mit  450  6inw. 
unb  bem  Sihlop  bei  1871  »erPotbenen  gürpen  »on 
Bücfler:2Jlulfau,  umgeben  »on  einem  gropartigen 

Barf,  einer  Schöpfung  bei  gürPen,  ber  in  her 
Blitte  bclfelben,  in  b»r  »on  einem  fünplicptn  See 
umgebenen  »3niclVhramibe«,  bepattet  liegt.  Bgl. 

Bepolb,  gütp  Büiflersüllulfa  in  feinen  äBerfen 
in  ajlulfau  unb  8.  (erlang.  1874). 
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Sruta,  bie  frü^n  Gbticbe  gniialtt^SHgt  tRc 
butniaui^ebuna  im  ruff.  $olnt,  mo  in  bcrütacbt 

bie  ̂>5ufer  eon  Seroa^etcn  erfiümil  imb  bie  »affeits 
fS^igm  SKSnner  aufgegriffen  unb  gebunben  ̂ in= 

»e^efübri  mürben. 
0ranl«»icg  dar.  -«>014),  ®eotg,  Sürfl  von 

gerbien,  1425  —   47,  fcbloj  1426  ein  Sfmbni«  mit 
ben  Ungarn  unb  öffnete  i^nen  Selgrab  unb  mehrere 

anbere  gefhmgen,  mujte  feboA,  alä  1427  ©ultan 
SDturab  mit  ungeheurer  IDtaeht  h<ran;og,  her  Uehers 
maiht  »eithen.  6r  »erfprath  bmi  Sultan  jum 

gehein  einen  X^eil  ©erbienö,  bet  |rii^er  }u  IBoönien 
gehörte,  unb  feine  Xo(hter  SRatta  alö  @emahlin, 
geuMnn  jeboeh  bur<h  bie  Siege  beg  ̂ ohonneS  $iu 
noabeS  1440  unb  ben  grieben  von  Sjegebin  bie 

Unohhingigreit  mieber.  £)o(h  geriet^  er  barauf  in 
Streit  mit  ̂ unhabeg,  ber  ©erbten  mieberholt  oer= 
nüfirle.  dagegen  flüihttte  99.  ju  2abiglau2  hon 
Ungarn,  melthcr  ign  unterfifihen  mollte,  aber  bur<h 
ben  ftrtu;crcbiger  ^ohonn  Uahiflrano  baran  ocr^ 

^inbetl  würbe,  weil  99.  niiht  jur  fatholifehen  Äirihe 
übertreten  wollte.  9.  würbe  nun  in  i^nenbria 

belagert  unb  gerieih  1457  in  türfifche  @efangcn= 
fthaft,  in  welcbtr  er  in  bemftlben  3<>hr  fiarb. 

Stanlinn  (fron;.,  It>r.  fchaufeln,  fcbOttcIn ; 
Stanloire  If.,lar.brui9i55btj,9i!iljre,  Sthaufelbret. 

Branntnitin,  burth  £efliUation  aui  gegohrenen 

glüffigleiicn  gewonneneg  alloholifthei  @etrSnr,  ic 
gebt  im  wefentli<hen  au4  einem  @mifch  hon  ̂ •affer 
mit  40 — 50  hSrot.  aifohol  unb  würbe  früher  fafi 
auöfchlicgiidi  ;um(9enug  in  ben  Branntweinbrenner 
reien  bargeflellt.  ©eitbem  aber  ber  SUfohoI  in  ber 

t^nit  ouögebehnte  Sieiwenbung  gefunben  hat,  her 
reitet  man  mitoerbefferten  Separaten  auö  ber  gegobr 

reuen  glüffigfeit  fofort  hoehgräbigen Spiritus  (f'b.j, gegen  weldien  bie  EatGellung  »on  99ranntn>ein  febr 
in  ben  ̂ intergrunb  getreten  ifi.  Ber  aiiS  (Setreibe 
ober  Äartoffeln  gewonnene  Spiritus  ifi  burtb  eine 
weit  getriebene  SReftififation  unb  Behaublung  mit 

.goljrohle  fo  uollfommen  gereinigt,  bah  et,  auf  bie 
latärfe  beS  99ranntweinS  mitSBaffer  »erbünnt,  burth 

bie  Shfi'  foh™  hon  biefem  unterfihieben  werben 
fann.  ®er  reine  Bornbranntwein  auSSioggen 

wirb  nur  noth  in  'Jiotbhaufen  für  Siebhaber  bargt» 
fieat;  eS  ifi  aber  Xhatfa^e,  bah  roher,  mit  ber  $Sl^e 
reinem  Bartoffelfprit  »erfehltr  Bombranntwein 
nicht  nur  in  ber  ̂>älfte  bet  fonfl  nöthigen  Cagerjeit 
reif  wirb,  fonbem  fich  auch  i<n  @efchmad  hon  unoer: 
mifcht  abgelagertem  gar  nicht  unterfchtibet  Uiigt= 
reinigtet  Batleffelbrannnoein  ifi  burch  (tiiien  ®e» 

halt  an  gufelöl  (amhtalfohol ,   [.  b.)  für  bie  ®efunb» 
heit  höchfi  naehtheilig,  herfebwinbet  aber  auch  mehr 
unb  mehr  aus  bemiJiaHbel.  3nengtanb  erfehtunfem 
Born  ber  auS  ®erfie  bereitete  JB  h   *   *   I   h .   welchen  man 
in  Diorbametifa  auS  IDiaiS  lierfielll.  auch  Ungarn 
imb  Oefierreich  oerarbeiteu  oiel  SliaiS  auf  8.  ®er 
in  l^ollanb  beliebte  ®eneher  wirb  auS  @erfien» 
mal)  unb  SHoggenmeM  burch  eine  fthr  un»ollfiän= 
bige  @ährung  auS  bunner  IDiaifchc  gewonnen  unb 
über  wenig  SBachholberbeeren  unb  ®opfen  rtf tipeirt ; 
bn  tnglifdie  ®in  ip  über  ffiachbolbetbetren,  fio; 
rianber,  ängelifawurjel,  bittere  SDianbeln  tc.  bejliO 
littet  8.  aehnliche,  otherifcheS  Del  enthaltenbe 
Branntweine  werben  befanntlich  in  groher  TOengt 
bargepellt  unb  hüben  ben  Uebtrgang  ju  ben  mit 

3utfer  »erfühlen  l'irören.  8on  ftemblänbifchen 
Branntweinen  gewinnt  man  ben  Slraf  auS  SReiS, 

itub  bamit  f^lieht  fo  jiemlich  bie  'Jieihe  ber  auS 
fiSrfuiehlhaltigtit  Subpanjtn  liammenben  8rannt» 

weine.  8on  gucferhaltigen  Früchten  »erarheitet 
man  Mepftl  unb  Birnen  in  ber  SRcrmanbie  unb  in 
ffiürtemberg.  Wo  man  aug  biefen  Cbpforten  haupt» 
fSchlich  CbPwcin  barpellt,  auch  auf  8.  8aS  jer» 
quöchte  CbP  locht  man  wohl,  auch  gibt  man  Schwe» 
felfäure  hinju  ober  in  warmem  Üskper  aufgelöpen 
Iraubenjucter,  woburch  man  mehr  8.  oon  bemfelbtn 
eiatnthfimlichen@efchmacftrhältHnbbie®ährungbe= 
fchltunigt.  Unreifes ßemobp  enthälloiel  Slärfmehl, 
weshalb  man  eS  mit  IDialj  einmaifchen  muh.  MuS 
2Balb=  ober  Bogellirfchen  erhält  man  ben  flitf^s 
branntwein  (Birfchgeip),  bet  oorjüglich  in  btt 
Schweij  unb  in  ben  würtembergifchen  Mlpenthälern 
bereitetwirb  unb  »on  einemSufap  serpohenerBirfch» 
ferne  bei  btt  ®ähtung  einen  angenehmen  ®efchmacf 
nach  bitteren  9Ranbeln  erhält.  3wetfchtn  unb  BPau» 
men  liefern  ben  3'oelfthtn=  ober  Bflaumtn» 
branntwein,  auchBätfeh,  in  Ungarn  Sliwo  = 
wipa  ober  Slibowip,  in  Slawonien  Btal»  ober 
IR  aef  h   genannt  ®r  wirb  in  »trfchiebentn  ®egen= 
ben  DeutfchlanbS,  befonbtrS  in  granfen,  auherbtm 
aber  hauptfächtich  in  Slawonien  unb  Ungarn  ge= 
brannt  unb  hat  einen  lieblichen  reinen  ®eruch  unb 
©efehmaef.  ̂ leibclbeeren  werben  in  manchen  3ahttn 
auf  bera  Schwarjwalb  in  gröhtrer  IDienge  gefammelt 
unb  auf  8.  »erarbeitet,  tbtnfo  .^limbeettn ,   Brom» 
beeren,  Stachelbeeren,  ̂ ollunberbeeten,  in  Böhmen 
Bogelbetrtn,  in  Ungarn  SBachholberbeeren,  unb  in 
ber  Btouenee  geigen,  welche  einen  feht  feinen  8. 
liefern,  in  Sübeuropa  wilbt  Slaulbeeren,  3obanniS= 
brob,  BaltuSfeigen.  ÜBtin  liefert  bei  ber  StPiHa= 
tion  Sognac,  armagnac  :c.,  gtgohrtner  3u<Jer» 

rohri’ap  Xafia,  gtgohrene  3ucrtrrohrmelafie  SRum 
unb  gegohreneHJlilch  arfa  ober  arfa  betBirgifen. 

Bie  ®efchichte  beS  Branntweins  ip  wie  bie 
aHtr  ©etränfe  ein  abfehnitt  in  ber  ®efchichte  bet 
menfehlichen  Bultur.  6S  ip  aber  fehr  in  grage  }U 
Pellen,  ob  biefe  ©efchichte  fchon  im  2Rittelalter  be= 
ginnt,  benn  wiewohl  man  ben  alten  3nbern  ben  ®e= 
brauch  hon  !Rum  3ufchreibt,  fo  ip  bamit  boch  feines» 

Wegs  fepgepellt,  bah  bitfeS  ©etränf  auf  btm  9Beg 
bet  Bepillation  et3tugt  würbe;  eS  fchtineu»ielmehr 
alle  ©etränfe  btS  aiterthnmS  wein»  unb  bierarti» 
gtr  IRamr  gewtfen  ju  fein,  unb  eS  läht  pch  nicht 
nachwtiftn,  bah  man  hör  btm  3eitatter  ber  arabet 
bie  BunP  beS  BepillirrnS  »erpanben  habe.  Bepil» 
lalion  aber  iP  bie  nothwenbige  99orauSftpung  eines 
jeben  Branntweins.  Biefe  würbe  trP  hon  ben  ara» 

bem  trfunben,  mtnigpenS  fpricht  ber  arabifche  arjt 
abut  Bapm  in  ßoroooa  (gep.  1106  n.  6ht)  mtt 
groher  Bepimmtheit  »om  gebrannten  SStin.  3ht 
abenblanb  Icheint  juerP  IRahmunb  SulluS  bie 
Branntioeinbereitung  gefannt  ju  haben,  ©r  lernte 
bie  gebrannten  ÜBafjer  theilS  auS  ben  Schriften  ber 

araber,  theilS  auch  auS  eigener  anfehauung  wä^» 
reub  feiner  SRtiftn  in  afrifa  fenntn.  ©benfowenig 
wie  SuUuS  erfanb  arnolbuS  BillanohanuS  ben  8. ; 
et  lernte  ihn  ebenfo  wie  bitfer  fenuen  unb  (chritb 

übet  feine  Bereitung.  SRach  Saffoni  erieugten  bie 
8ti»ohnet  »on  ÜRobena  fegon  im  14.  3<>hth-  *>n 

groben;  pe  follen  bie  Bereitung  beSfelben  »on  ben 
ärabem  erlernt  haben,  unb  ein  glücflicheS  ©ein» 
jabr  fotl  bie  erPe  Btranlapung  jur  ßrjtugung 

groherer  Branntweinmengen  gewtfen  fein.  'IRan 
tranf  bamalS  ben  8.  noch  feht  feiten,  benupte  ipn 

bagegen  öper  als  arjnti,  fo  befonberS  gegen  bie  'fiep 
unb  anbere  3nfeftion8franfheiten.  auch  in  3tlanb 
biente  B.  alS  arjiiei,  unb  er  febeint  bort  auch,  >®>t 
baS  epium  bei  ben  lürfen,  jur  Stärfung  beS 
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^flioimutS*  aufltwoiibt  loorbm  jii  ffln.  Eltft  9ln= 
nähme  roirh  burih  baä  Seifv-icl  eiiieJ  ̂ eerfü^rer«, 

Hainen«  Saaagt,  be|iätiqt,  »eliher  1350  lebte:  ber= 
felbe  lieg  jebeiii  (einer  ̂ olbaten  vor  ber  Schlar^t 

einen  m5(bti(ien  Snmf  S.  reichen.  Gr(l  aeflen  bah 

Gnbe  beh  15.  ̂brh,  nsurbe  bah  Branntiocintrinfen 
ollaemeiner.  TOiehael  Savonarola  (ae(l.  1431)  oer= 
fajte  eine  auhjübriicbe  @<hrift  übet  beii8.  unb  lehrte 
unter  anberem  bie  ̂ rfifung  bei  Branntwein*  unb 

äSeingcilleh  auf  ben  (9ehalt  an  ftirohot  mittel* 
Babierftreifen  3"  Schweben  mar  ber  ®.  ju  Gnbe 

ber  (Regierung  (Sufiav*  I.  a(*  Strjneimittel  im  @e= 
brauch,  miirbe  aber  erfl  jii  Gnbe  beä  16.  3oht^- 

gemeine*  (SetränF.  (jn  Siicfilanb  bebiente  man  fleh 
be*  ©rannhoein*  fchon  Slnfang  be*  16.  Johrh-  al* 

eine*  adgemeinen  ©etrSnfä,  in  geringerem  @rab 
al*  eine*  argneimittet* ;   gu  Gnbe  be*(elben 
hunbert*  waren  bie  (Ruifen  bem  ©.  fchon  fo  ergeben 

Wie  heutgutage.  Eer  (Rame  Aqua  ritu  icheint  au* 
©banien  unb  3ta(ien  gu  ßammen,  Wo  ber  ©.  al* 
Acqu«  vite  ober  Acque  di  rite,  Sgaffer  ber  ©leinrebe, 
heFannt  war.  ®a  bieÄtcfier  bie  ®ihe  unb  bie 

ipflegeftätten  ber  ©Jiffenfihaft,  fowie  bie  erfien  ®e- 
reitunghflätten  ber  argneien  waren,  fo  liegt  e*  nahe. 
Wenn  man  termuthet,  baj  bcrl  ber  auäbrucf  Acqa» 
vite  in  ba*  fiateinifche  Aqo«  viue  überfeht  worben 
unb  barau*  bie  fbSter  allgemeinere  ©egeichnung 

Seben*elirir  entfianben  feL  3”>  17.  3“6''^-  Famen 
bie  Branntweine  au*  ©aumfrfiihten,  Beeren  unb 
Gerealien  immer  allgemeiner  in  ©ebrouch,  unb  fchon 

1747  befchrieb  ß.  ®Ft)tte  ba*  ©erfahren,  ©rannt; 

wein  au*Äartoffetn  gu  ergeugen.  ©ehr  förterlich  für 
bie  auhbveitiing  be*  Branntwein*  m   Eeutfchlanb 
war  ber  Ereihigjährige  Krieg.  G*  mürben  gegen 
ben  8.  verfchiebene  ©erböte  erlaffen,  betten  fämmtlich 

bie  anHcht  gu  ©runbe  lag,  berfelbe  fei  ein  ©ift. 
©ufiav  I.  von  ©chmeben  warnte  vor  bem  ©ebratich 

be*  Branntwein*,  L'anbgraf  Bh>libt>  bau  Reffen  ber; 
bot  ihn  1524,  unb  fbSler  gef^ab  bahfelbe  in  grattF; 
furt  unb  Süneburg.  an  manchen  Orten  war  man 
bem  ©etreibebranntmein  fehr  abgeneigt,  ja  in 
©chwaben  hielt  man  e*  für  ©ünbe,  au*  ©etreibe 

©.  gu  ergeugen,  weil  baburch  »ein  Gffen  in  einen 

SranF  verwanbelt  werbe«.  Keine  flftüffigFeit  würbe 
in  bem  IRafe  verbammt,  gegen  Feine  mit  folchem 
Gijer  aufgetreten  wie  gegen  ben  B.g  biefer  galt  für 
bie  Urfache  ber  meijien  ©erbrechen  unb  8a(ier,  er 

war  einIranF  ber  ̂lölle,  eine  Grftnbung  be*  jeu; 

fel*j  (DläfiigFeithgefcllfchaften,  Firchliche  (Dlifftou*; 
vereine,  EraFtStcheti,  Grbatiung*|cbriften  ic.  be« 
fämpften  ihn.  Eie  (Reigung,  namnitlich  be*  Srmem, 
fchlecht  genährten  (Diannc*,  8.  gu  trinFen,  läht  fuh 

aber  auf  gang  beflimmte  i-hnftologifche  ©erhältniffe 
gurüdffihfeit  (f.  ai  Fobolj,  unb  be*halb  haben  alle 
oben  genannten  ©emiihungen  fehr  wenig)  ber  fiei; 

genbe  BJohlfianb,  bie  baroü*  folgetibe  beffere  Grnäh; 
nmg  unb  nameittüch  bie  immer  mehr  um  ftch  greU 
fenbe  ©ewohnheit,  Bier  gu  trinFen,  auherorbctitlich 
viel  gur  Befeitigung  be*  BJihbrauch*,  ber  mit  bem 
B.  getrieben  würbe,  beigetragen. 

Sranntweinrrgäl  (Branntweinmonogiol), 
au*(chlic&lichc*  Borrecht  be*  ©taat*  auf  ©rannt« 
weinfabrtFation  ober  BrannnveiiiverFauf.  Ea*felbe 
iü  eilte  eigenthümliihe  Jonn  bet  Befletiemng  be* 
Branntweinverbramh*,  jeboch  in  hohem  ©rab  mit 
allen  (Rachlheilen  ber  ginangtcgalieit  behaftet,  ©oll; 
fiänbig  war  e*  auch  nur  (einer  ifeit  in  ©rohriihlanb 
eingeführt,  wo  gwar  nicht  bieifabriFation,  aber  ber 
fflerfaitf  in  ber  ärt  monovolifirt  war.  ba§  er  nur  in 

Sranulwcinftcucr. 

befiimmten,  ber  Krone  gehörigen  SchenFen  fiattfin: 
ben  burfte.  Eie  (Regierung  Faufte  ben  Branntwein 
von  ben  ̂ robucenten  unb  verfaufte  ihn  wieber  an 

bie  ©ächter  jener  ©chenFen,  bie  ihn  aber  nur  um  be; 
fiimmte  Broeente  theurer  wieber  verFaufen  burften. 

3eht  ifi  an  ©teile  jene*  (Regal*  eine  Branntwein; 
fteuer  eingeführt. 

Briutitiaeiifleiier.  Eie  ©pirituifahriFation 
wirb  von  ber  art  unb  SSeife  bet  Befteuerung  wie 
Faum  ein  anberer  3nbufiriegmeig  beeinfiuht.  äRan 
unterfcheibet  bie  (Diaterial|leuer,  bet  welcher  ba* 
(Rohmaterial  einer  Befteuerung  unterworfen  ifi  (in 

Eeutt'chlanb,  Oeflerreich  unb  anberen  Cänbern  für 
bie  Berarbeitung  nicht  mehliger  ©toffe  unb  hi*her 
in  (Ru§lanb),  bie  Sa6riFation*jituer,  welche 
ben  Brannnveiu  in  einetn  gewiffeu  ©tabium  feiner 
Bereitung  trifft;  9Raifchtaum|leutr,  ©lafengiiti, 
©chrotfieuer,  accife,Erantfieuer,  3apfgebühr!C.)uttb 
bie  Sabrifatfleuer,  welche  er|t  von  bem  fertigen 
BrobuFt  erhoben  wirb.  Eit  SabriFatfieuer 
Fann  birelt  vom  Konfumenten  erhoben  werben,  wie 

in  graiiFreich,  unb  ifi  bann  al(o  ©erbrauth*fteiier, 
ober  fte  wirb  vom  ({abriFanten  erhoben  je  nach  ber 
(IRengt  be*  ergeugten  ©robuFt*,  wie  in  (Snglatib, 

vorühtrgehenb  in  Oeflerreich  unb  Fünftig  in'(Ru6; (anb  unb  Schweben,  wo  fit  in  ber  Ginführung  bt; 

griffen  ifi.  Ea*  frangöfifihe  ©vfiem  hat  ben  ©ot; 
ihtil  bet  vollFommtn  freien  Subfuhr,  burch  welche 
(Rüefvergütung  unnöthig  wirb,  unb  be*  geringem 

Bebarj*  an  BetriebSFapital,  ittbtm  btt  ̂abriFant 
nicht  fieuerpflichtig  ifi,  bagrgen  ifi  bie  Btfieueruug 
ungleich,  weil  ber  für  ben  tigenm  $au*btbatf 
arbeitenbe  fieutrfrei  auSgeht,  unb  burch  bie  grog; 

artige  Schmuggelei,  melchtt  e*  gelingt,  nahezu  bie 
füllte  be*  Branntwein*  ber  ©teuer  gu  entgiehm, 
erleibet  bie  ©taatäFaffe  bebeutenben  Betliijl.  Etr 
©ewtrbSbrmnet  unterliegt  einer  (poligeiFontrolle, 
aber  bie  ©teuer  wirb  erfl  vom  Kltinhänbltt  beim 

au*fchanf  erhoben.  3u  Gnglanb  allein  war  bi*  vor 
Furgem  bie  gabriFatfteuer  Fonfeguntt  burchgeführt. 

G*begahltbort  jeberBrmner  eine  jährliche©ewtrhe; 
fltutr  von  70  Shit.,  augerbrm  für  1   £iter  Brannt« 
wein  von  50  ©rot.  in  Gttglanb  15,s  ©gr.,  in  Schott; 
Ianb9,i,in3rlanb7,8©gr.  Eieft  hohe  ©teuer,  gu  ber 
noch  bie  Befteuerung  beädRalge*  Foniint,  bringt  einen 

jährlichen  Grtrag  von  nahegii  40  ÜRill.  Shlr.  3ur 
Sicherung  ber  Grhebiing  finb  ungemein  erfchwticiibe 
©orfchrifttn  erlaffen,  lahbwirtfchaftliche  Brennereien 

finb  völlig  aii*gtfchlo(ftn,  ber  Kleinbetrieb  ifi  un; 
haltbar  geworben  unb  bie  gange  ©pirituSfabrilatioii 

ifi  in  Gnglanb  auf  einige  Foloffale  ©rmntreitn  Fon-- 
etntrirt.  fIRaetrialfituet ififürbenfRorbbeutfehen 

I   Bunb  burch  ba*  ©efeh  vom  &   3uli  1668  für  bie 
Berarbeitung  nichtmehliger  Stoffe  eingeführt.  3tl>e 

68,7  Siter  ('60  Ouart)  eingefiampfter  ©(eintreber, 
Kemobfi  unb  Beerenfrüchte  gahlen  4   ©gr.,  Sranben; 
ober  Obgiotin,  BStinbefe  ober  ©teinobfi  8   ©gr. 
Ea*  feit  1866  gettenbe  rufrifche  ©efeh  bejieiiert 
1   fflrebo  aiFohol  =   12,«9  üiter  mit  2,5,  feit  1870 
mit  4   (Rubel.  Eie  ©teuer  Wirb  vom  Rohmaterial 

unter  annabmt  gewiffer  (Romialauäbtiitin  erhoben. 
Eiefe  lejittrm  fübrm  gu  einer  ©teuer  von  4,6  ©gr. 
vom  8iter,  in  ber  Shat  aber  wirb  bebeutenb  höhere 

auSbeute  ergielt.  Eie  fIRaterialfieiier  (fefiaitet  Faum, 
bie  Quantität  bei  verarbeitetni  IRaterial*  genügmb 

gu  tontroltiren  unb  brgünfiigt,  ba  fie  bieQiialitätbe* 
9Raterial*nichtberücFfichtint,inungebiihrtid)erSE5eife 

ben,  ber  fich  gute*  aRaterial  gu  verfchaffen  imStanbe 
i(L  Eie  0abriFation*fieuet  begann  mit  ber 
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«r^tbuna  rin«  bfilimmtm  Sfbjab«  (StafnijinS, 

jfffitlflribj  non  btin  Äubifinbalt  ein«  jeben  Srenn= 
blafe  für  eine  gewlffe  BetriebSjeit.  ®iefe  SKetbobe 
Würbe  unbadbar  burcb  Berbefferung  ber  Äpfarate, 
nelebe  eine  f(bnellere  ®eftillatien  geflattele.  Seit 

1.  3an.  1821  befiebt  in  bie  ilRaifibollicb: 
raumfieu«,  »elcbe  naifi  unb  naib  in  allen  Staaten 
bei  beutfiben  SpirituSjieuenjwbanbeS,  in  Belgien, 

ctlanb  unb  Oe|le«ei(b  eingefübrt  würbe  unb  ben 

nbad  ber  (SSbrgefäbe  befleuert.  Eiefe  Steuer  t«= 
anlabte  bie  Brenner  mit  möglitbfi  birfen  ajiaifcben 
m   arbeiten,  übnbaupt  in  jeber  iESeife  babin  m 
lirebcn,  au?  bem  »erfleu«ten  Saum  nicglicbft  »fei 

Slircbei  ?u  gewinnen.  Eer  Steuerfab  tonnte  in= 
felge  beffen  wieb«boIf  erbebt  werben  unb  feit 
1.  Sntti  1855  jablen  22,«  8it«  (20  Ouarl  pr.) 

3   Sgr.,  in  tanbwirtfcbaftli^en  Brennereien  2' ft 
Sfir.  Ibolffttblifb  >ft  gegenwärtig  ber  Spirituä 
bet  weitem  niebrig«  befleuert  all  natb  bem  preub- 

@efeb  SOU  1819  unb  1821.  ̂ ür  erportirten 
Spiritu*  wirb  eine  erpcrtbonifiraticn  ton  11  Bfg- 

pro  Ouarl  ton  50®  Ir.  jurüdoergütet.  Eiefe  S   teuer 
bat  ben  3Ja<btbeit,  bab  b«  ju  jablenbe  Steuerbetrag 
imm«  berfelbe  bleibt,  glriibtiet,  ob  bie  iDiaiftpe 

5   ob«  9   B'tet-  SKfobol  enthält.  ÜJlan  fann  an= 
nebmen,  bab  au3  guten  Äartoffein  je^t  but(b= 
febnittli^  7V» — 8   iprce.  Sllfobol  ton  jebem  Ouart 
(Säbrraum  gelogen  werben.  Bei  ber  Berarbeitung 
ton  ®etreibe  ifi  rin  fo  bideä  2Jlai[iben  nitbt  möglicb, 
bie  Brebbefeufabritation  erforbert  no<b  bünnereä 
SOlaifiten  unb  autb  bei  ungünfiigen  Kartoffelernten, 
wo  man  rin  jrärtmeblarmeJ  3tobmateriat  ter= 
arbeitet,  erreitbt  man  bie  Suäbeute  nicht  unb  jablt 

bann  }u  btbt  ®teu«.  Eie  Berarbeitung  ton  am 
b«en  Stoffen,  bie  eine  fo  bob«  JluJbeute  nicht  ges 

wäbren,  wirb  burcb  biefeä  Steuergefeb  ganj  au3= 
efcblofien,  eä  wirft  mitbin  läbmenb  auf  btt  3n- 

uflrie  unb  bie  jur  ISufr^terbaltuncj  beb  Spftemb 
erforb«ticbe  ÄcntroIIe  ifi  womöglitb  nocb  nacb= 
tbeilig«.  Eer  Jabrifant  bat  für  bie  Eauer  eineä 
aUenatS  einen  genauen  Betriebbptan  einjureicben, 

welcher  für  lag  unb  Stunbe  bie  Benupung  jebeb 
©efäbe*  angibt  SBctlte  nun  ber  Jabrifant  in  nicht 
torb«gefebenem  gatl  überlaufenbefKaifcbe  in  einem 
6imer  auffangen,  fo  würbe  er  in  bie  Strafe  ton 

100  Sblt-  terfaflen,  ba  ücb  bann  in  einem  ni*t 
betlarirten  @ctä6  TOaifcbe  befänbe.  Bemühungen, 
einen  anbemBefleuerungbmcbu}  einjufübren,  waren 
bibhtr  ohne  Srfolg,  hoch  hat  ficb  in  9iorbbentfchIanb 

bie  Agitation  mehr  unb  mehr  ber  Jfabrifatjleuer  lu-- 
gewmbet,  für  welche  bie  erften  Autoritäten  ipre 
Stimme  erhoben  haben.  3n  Cefie«ricb  würbe 
1.  9!ot.  1802  bie  Sabriratfteuer  eingefübrt,  unb 
man  bemipte  gefepllcb  juläffige  Blepapparate, 
welche  unter  Berfehtup  ber  Steuerbebbrbe  flanben 
unb  gniau  ongaben,  wie  viel  Epirituä  in  einer  be= 

fKmmten  3rit  burcb  f't  binburchgeflofirn  ifi.  Eiefe 
Apparate  gewährten  aber,  wie  man  halb  erfannte, 
nicht  bie  erforberliche  Sicherheit  unb  nach  einem 

mipglüctten  Berfuch,  ben  gabrifanten  gegen  Gr= 

legung  ein«  beftimmteu  Summe,  über  bereu  6öbe 
ft4  gibfu?  unb  gabrifant  ju  einigen  hatten,  tollig 
freie  ̂ tanb  ju  lagen,  ifi  man  jur  Befteuening  ber 
24günbigen  Beniipung  beä  ©ährraiimä  übergegan: 
gen.  3t  Cnglanb  ifi  feit  1853  ein  mit  10  Btoe. 

gereinigtem  Jhioljgeig  teifepter  Spivitub,  welcher  alä 
Branntwein  burdiau*  unbrauchbar,  für  fafl  alle 

lechnifchen  unb  chemifchni  3wede  tollfommen  ges 

rignet  ifi  (methyUted  Spirit),  fleuerfrei.  Bgl.  ba« 

iffiürlembergifche  8ranntiorinfleu«gefep  tom  19. 
Sept.  1852,  nebjl  bem  Bericht  ber  tolHmirtfehaft: 
liehen  ffommifpon  ber  Kammer  b«  Abgeorbnetm 
burch  TOorip  TOobl  (Stuttg.  1852);  ©läfer,  Eer 
praftifche  Brennerribetrieb  in  B«binbung  mit  ben 
einfcblagenben  Steuergefepeu  unb  BetwaltungJtor: 

fchriften  (2.  Aufl.,  Se'ipj.  1862);  VIU.  Sipungä= periobebeä  fcnigl.prnip  ßanbePötonomiefoHegium«. 
Supplement  ju  ben  »Annalen  b«  Sanbwirifchaft» 
(Bert  1863);  »Eie  Sefieuerung  be3  Branntwein« 
ob«  bie  llmwanblung  ber  Blaifchfleu«  in  eine 
gabritatfleuer«,  Eentichrift  ber  ̂ lanbelgfammer  in 
0«nabi-ücf,  in  ben  Büttheilungen  be8  Bereinä  für 

Sraunfthweig  1868 — 69.  Eei'tffchrifI  beä  fönigl. preup.  fianbeäbfonomiefollegiumä  im  »Sanbwirt» 

f^aftlichen  ßentralblatl«  1869.  Ueb«gabrifat|leu« 
für  Branntwein»,  Bi«»  unb  3“*tfabriration: 
9lef«af  ton  greitag,  »geitfehrift  beä  lanbwirtfchaft» 
liehen  B«rinä  für  iKpfttpreuben«  1869;  ailalerial» 
bejleuerung  in  SRufelanb,  »gaubwirtfchaftlicbeä  Gen» 
tralblatt»  1871;  Ginfübrung  ber  gabrtfalfleu«  in 
SRublanb,  bafelbfl  1872;  BefcpltS  ber  fehwebifeben 
goltetbing  für  Ginfübrung  bre  gabritatfleuer, 
bafelbfi  1872. 

Crant,  Sebaflian,  Ifteräauch  mit  bem  Iat.®e» 
lebrtennamen  litio  genannt,  berühmter  ©elebrter 
unb  Eichter,  geh.  1458  at«  Sohn  eine«  ©agwirtä 
lu  Strapburg,  flubirte  nach  bem  Befiicb  berScplett» 
gäbter  Schule  feit  1475  ln  Bafel  Humaniora  unb 

3uriäprubenj,  erwarb  bafelbfl  bie  ®rabe  beä  Bacca» 
laureatä  unb  ber  Sicenj,  trat  1484  alä  atabe» 
mifcher  Sehr«  auf,  promotirte  1489  jum  Eoftor 
beib«  JReebte  unb  betleibete  bfter«  baä  Amt  eine« 
Eefan«  ber  jurifUfeben  gafultät.  Eureb  Sermitte» 
lung  beä  ihm  befreunbeten  ®eil«  ton  Kaiferäbetg 
erhielt  er  1501  bie  Stelle  eine«  ftäblifchen  iRecbtä» 

fonfulenten  in  Strapburg,  1503  bie  beä  Stabt» 
fchreiberä  (Kanjlerä)  unb  machte  geh  in  biefen 
Aemtern  um  baä  gäbtifche  ®emeinwefen  tielfach 
terbient.  Kaifer  IDlarimilian,  ber  geh  feiner  ßulfe 
bfterä  bebiente,  ernannte  ipn  «u  feinem  iHatb  unb 

fpätet  auch  jum  Comes  pUatimia.  B.  ganb  mit 
tielen  bertorragenben  ®eigem  feineä  3ritalt«ä  in 
brieflichem  unb  freunbfchaftlichem  Bertebr  unb  war 
auch  tbätigeä  iUlitglieb  b«  ton  3atob  fflimpfeling 
unb  ton  Konrab  Gelteä  gegifteten  gelehrten  @e|eO» 
fchaften.  Auä  einem  ärg«licben  Streit  mit  bem 
EominitanerSSiganb  ©irtb  üb«baäEogma  ton  b« 

unbegeeften  Gmpfängniä  b«  gungfrau  Biaria  ging 
«   gegreich  bertor.  gern«  ig  auä  (einem  fong  gillen 
Sebeii  noch  alä  bem«len8wertb  3u  entäbnen,  bag 
«   1520  bei  einer  ®efanbtfcbaft  b«  Stabt  Stragburg 
an  Karl  V.  in  ®ent  baä  SBort  führte.  Gr  garb  in 
(einer  Batergabt  10.  Blai  1521.  B.  war  einer  b« 

tbätiggen  unb  eingugreiebgen  Scbriflgeger  (einer 
3eit.  Bicbt  nur  äll«e  fanonifche  Bethtäbitch«  unb 
eine  Beibe  firchlichtr  Schriftgeger,  fonbem  auch 

ältere  beutfehe  B5«fe  gab  er  berauä;  fern«  überfepte 
er  eine  Anjabl  lateimfcb«  Bücher  unb  lieferte  auch 
eine  Bearbeitung  beä  »greibanf«  (juerg  Siragburg 

1508),  wogegen  bie  frühere  Annahme,  bag  auch  ber 
1549  erfchienene  »Sienner«  ton  B.  b«rühre,  irrig 

ig.  Beicher  noch  ig  feine  eigene  Brobuflion  in  la» 
teinifcher  unb  beiitfcher  Sprache,  gelehrten  unb  bich» 
terifchen  gnhaltä.  SEie  wichtig  auch  feine  gelehrten 
SSerfe  unb  feine  lateinifchen  Eicbtnngen,  bie  jum 

Ibeil  auch  ben  Greignigen  beä  lageä  unb  b«g!olitir 
gewibmet  waren,  für  (eine  3rit  (ein  mochten,  (o  ig 
B.  boch  am  eingugreichgen  gewefen  unb  ig  unä  heute 
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am  ̂ijlori(4  merfwörbigflfn  unb  aiijifbn'bllnt  burct 

ftiiit  bibartif(b  =   fatiri((fif  Sicbtuiij  »®aä  'J(atren= 

((biji«  (SUtrfJ  ®a(el  1494).  3n  atttaorifibfr  (Sim 
llfibuiig,  abft  cl»ne  fhtnge  ©urtbfübruiig  bt8 
Silbf«,  ((bilbtrt  unb  grifelt  batin  ber  Sidittr  bit 

gf^ler  unb  (Sfbtfcbtn  btr  3«t-  ©tin(  9Koral,  romn 

auch  oft  nücbtfrn  unb  gritigrämllib ,   rourjtlt  in 

tintr  tütfttigm  unb  gffunbm  Scbm8anf(bauung  unb 

juglficb  in  fintm  bnn  Sätfrglaubfn  unb  btr  (brifl^ 
licbtn  Sitb(  jugooanbtm  Otmüt^.  9ifbfn  gtlfbrtfn 

an(pit(ungm  jinbrt  fid)  (int  gttde  polf8tgüm= 
lieber,  inwefonbere  fpridirebrUieber  SBenbungtn  im 

>'ilarrenf(biff«.  ®et  bnn  Sibattifeben  jusgenetgte 
3eitge((bmatf  mürbe  een  bie(em  ®U(b  im  bö<bllf> 
Wag  b^riebigt.  aubgaben  machten  ftib 
nbtbig,  e8  mürbe  auch  naebgebruef t ,   umgearbeitet, 
naebgeabmt  unb  ermeitert.  gerner  mürbe  ti  in* 

9!ieberbeutt(be  umgefebrieben,  unb  in  ba*  2aleis 

nifebe,  DUebtrISnbifebe,  grangeftfebe  unb  (Snglifcbe 
überfebt;  ja  (Seiler  oen  Äeifer*berg  nahm  ba* 

•DJarrenjebiff«  fegar  jum  Oegenftanb  mebrerer  55re= 
bigten.  3“^  Sierbreitung  be*  Such*  trugen  auch 
bie  bineingebrudten  jafilreicbni  $Bljfcbnitte  bei, 
bie,  mobl  fcbmerlicb  eon  S.  felbjl  entmorfen,  eieU 
leicbt  eon  SKartin  Sebän  in  Äolmar  berrübren. 

'Jteue  auägaben  be*  Jöerf*  mit  ®icgrapbi<  nnb 
Sibliegrapbie  beforgten  a.  ffl.  Strebei  (Oueblinb. 
1838),  am  beften  mit  au*fübrlicbem  Sommentar 
griebrieb  3“™*  (.Üeipj.  1334),  meicbe  aujgabe 
auch  bie  anberen  beutfeben,  fomie  lateinifcben  ®es 
biebte  Srant*  nnb  auejüge  au*  helfen  gröberen 
SCerfen  entbält  (egl.  3arncfe,  3“e  Sorgefebiebte 

be* 'Jtarrenfcbiffä,  fieipj.  1868 — 71,2  $efleji.  (Sine 
niebr  populäre  aubgabe  lieferte  Söbefe  (»®eutf(be 

®i^ter  be*  16.  S'ib'ft  'f  1872),  unb 
eine  Uebertragung  in  bie  mobeme  Sprache  eerfuebte 
Simrod  (mit  ben  facfimilirten  §oljfcbnitten  ber 

1.  auäg.,  ®erl.  1872).  (Sine  überfiibtlicbe  ®ibli0ä 

S'  ■ !   ber  beutfeben  ©ebiebte  Braut*  finbet  ftcb  in ’*  »©runbrib  ber  @efcbicbte  bet  bcutf^en 
Dichtung«  (j^annop.  1859,  ®b.  1]). 

Srantime  (fpr.  brangtobm),  ̂ terre  be  Sour: 
beide*,  Seigneur  be,  franj.  Scbriftfietler,  geb. 

um  154()  au*  einem  alten  abel*gefcblecbt  in  IfSörU 
gerb,  mürbe  am  fiof  ber  ffönigm  pon  HJnPana, 

IDiargatetba  Pon  Crlöan*  (Sebmefier  granj’  1.), 
erjogen,  erhielt  nach  bem  lobe  feine*  Bruber* 

bie  abtei  ®.,  foebt  1562  gegen  bie  Hugenotten,  1564 
an  ben  »üften  bet  Berbern,  unb  jog  1566  mit  nach 
ÜKalta  gegen  bie  lürfen.  ®ann  focht  er  mieber  in 

ben  Hugenottenlämpfen.  9Jacb  bem  Sobe  ber  Ratba= 

rina  Pein  'Dlebici  jog  er  n<b  1589  in  feine  abtei 
Sicrüd.  H>“'  (ebrieb  er  SDJemoiren,  meicbe  bie  @e= 
febiebte  flarl*  IX.  unb  feiner  beiben  Ofacbfolger  um 

georbnet,  aber  mit  anfcbaulicbfeit  unb  naiper  6br= 
iiebfeit  barfiellen.  Sie  erfebienen  al*  »Mömolrca 
coDtenfiDt  lea  viea  dea  hommea  Llloatrea  et  gTanda 

enpitainea  trangaia  et  ötrangera,  etc.c  (beiben 

1666),  >Vles  des  damea  Ulostresc  (baf.  1667; 
neueauSg.  1868,  beutfeb  Pon  aipen*teben,  ®rimma 

1851).  ifieue  auägabe  feiner  IBerfe  (juerfi  HofS 
1740)  beforgten  neuerlich  Sacour  (mit  biogtapbi^ 

febet  (Sinleitung  Pon  ®.  Blfrimfe,  Bar.  l8o8— 59, 

3   ®be.)  unb  fialanne  ̂ ar.  1865 — cl,  ®b.  1—7); 
Schiller*  allgemeine  Sammlung  b'fiorifcbtr  9Jle= 

moiren  liefert  in  ®anb  11—13  ber  2.  abtbeil.  (Jena 
1796—97)  einen  au*jug.  ®.  fiarb  15  Juli  1614. 

Brantx,  bei  joologifeben  9)amen;  a.  Brant*, 
ar3t  unb  9Jaturforfcber  in  Slotterbam  (IDläufe).  | 

-   Sraftlieit. 

8raon/]ec  (ipt.  bra-u.defl,  3   ®   .   fttttti-  i?»tt= 
fcbung*reifenber,  geb.  28.  CTt.  181^  ju  ÜHorlait 
(Bepartement  giui*terre),  trat  al*  echter  Bretcne  in 

bie  franj.  SKarine  unb  mar  mehrere  ̂ affrt  al*  ffont: 
manbanl  eine*  Schiff*  an  ber  ajrifanifcben  S3e^ 
tüfte  fiationirt,  mo  er  ficb  bureb  feine  aufnabme  ber 
beiben  HauptjuflHffe  be*  ®abun,  (Somc  unb  Bogc? 

(1858  —   59),  feine  nautifebe  Unterfuebung  bet- 
Senegal  (1860),  feine  fRerogneteirungen  in  ben 

l'anbfcbaften  guta  unb  ®amga  am  obem  Senegal 
(September  1860),  enblicb  bureb  ft'tie  aufnabme  be* 
glubtbal*  Pon  Sunun  in  B)alo  (1861)  um  bie  ®r= 

forf^ung  afrifa’*  perbient  machte.  3m  3*^r  1883 
jum  franj.  Bonful  in  Sierra  Seone  ernannt,  febtr 
er  auch  bttr  ff  ine  gorfebungen  fort,  inbem  er  ben 
glub  IDlaneab  unb  bie  Sitmbujabberge  befuebte, 
unb  entipidelte  auch  in  feiner  amtlichen  Stellung 

eine  auberorbentlicbeibätigreit  aber  ba*  bötartige 
Älinia  erfeböpfte  feint  Sräite  unb  nötbigte  ihn  tnb= 
lieb,  feinen  Sofien  ju  perlaffen.  9tacb  fdimerjbafter 

Äranfbeit  fiarb  er  in  ̂anfreicb  3   april  ICTO. 
Seine  miffenfcbaftlicbtn  arbeiten,  im  Bulletin  ber 

$arifer®eograpbifcbtn®eftlIfcbaft  u.  in  btr  sReme 
maritime  et  coloniale  niebergelegt,  finb:  »Notes  snr 
lee  peopladea  rireraines  da  Gaben,  de  ses  atbnents 

et  da  fleare  Ogo-nwaie  (1861);  »L'hjdrographio 
du  Sdaögai  et  nos  relations  avec  lea  popnlations 

rirerainese  (1861);  »Note  sar  une  exploration 
dans  le  Foota  et  le  Damgae  (1862);  »Exploration 

da  coar  d'eaa  deBounonn,  marigot  da  Sdndgalc 
(1862)  unb  »Note  ear  la  riviöre  Mandab  et  lea 
montagnes  da  Soom  bonjabc  (1867). 

Bras  (franj.,  fpt.  bto),  arm;  b.  dasaas,  b. 
deasoas  (|pt.  6.  b   flib  *.  Vflub) ,   arm  in  Brrn  (mit 

femanbem),  untrrgtfapt;  ftgflrlicb:  Ptriraulub; 
k   braa  oaverts  ((pr.  tcalaloabO,  mit  offtnm  armen. 

Bratcbi  (Irr.  ■iti),  @iopanni  angtlo,  eigen!» 
lieber  Dcame  be*  ipapfie*  ®iu*  VL  (f.  b.\ 

Brofilba*,  fpartan.  gtlbberr  im  Btlopcnnt! 
fifeben  Ärieg  (f.  b.),  nötbigte  alticb  beim  Beginn 
be*  ffrieg*  (431  p.  (Sbr.)  bie  atbmtr,  ben  angriff 
auf  a)lelbont  aufjugeben,  erhielt  ba*  bebrängte 

SRtgara  für  Sparta  unb  bemog  424  bie  Qpbpren, 
ibn  mit  einem  fltinm  Heer  unfang*  nur  1700 

Hpplittn)  nach  ebdlfibife  unb  aKafrtonien  ju  fm» 
ben,  um  bie  bortigrii  ffoloitien  jum  abfall  Pon 
aibtn  ju  peranlaffen.  ®itfe  Unternehmung  batte 

fo  groben  tSrfolg,  bag  bie  atbtner  ftcb  genölbigt 

fabtn,  -123  ein  Heer  unter  9liria*  (f.  b.)  nnb  422 
ein  jmeite*  Heer  unter  Älton  (f.  b.)  gtgm  B.  ju 

fmben.  ®iefer  fammrlte  feine  Srupptn  bei  ampbi» 
poli*,  griff  bann  bm  geinb  unpermiitbet  an  unb 
feblug  ihn.  Äleon  felbft  fiel,  aber  auch  btt  Sieget 

marb  [cbmtr  oermunbet  unb  fiarb  gleich  barauf  in 
ampbtpoli*.  ®ie  Stabt  ehrte  ihn  aI2  Hero*,  itnb 

i^m  JU  ISbeen  mürben  bafelbfl  unb  ju  Sparta  jäbt» 
lieb  bit  Brafibcia  mit  Settfämpfen,  Siebm  unb 

Opfern  gefeiert. 
SramiSn  (Sblet  ®opa*),  f.  ®opa*. 

SrafUini  (portitg.  Brajil  ober  Btafil;  f. 
Äarte),  ein  Raiftrreicb  in  Subamerifa,  bie  tinjigt 
IDlonarcbit  bieft*  erbtbtil*,  liegt  gröbtenlbrilS 

füblicb  Pom  arguator  jmifebm  4^  22'  nörbl.  bi* 
33»  44'  fflbl.  Br.  unb  34»  44'  bi*  73»  15'  mtfU.  2. 
0.  @r.  unb  iimfabl  in  ber  ungeläbttii  ©eflalt  eine* 

gteicbfcbenfeligen  ®reitd*  bie  gröBtte  Bfilicbe  Hälfte 
pon  Sübamerifa  mit  einem  gläcbeninbalt  ppn 
8,515,900  Qflilom.  (154,657  OSKeiten).  «*  grenjt 
I   im  9}.an  ba*  ftanjöfifcbe,  niebetlänbifcbt  unb  tnglifcbt 
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OunQana  unb  9[)(n(;u(Ia,  im  !Q.  an  iRcujranaba, 

ecuabor,  i|kni,  5)cli»ia,  ̂ araguap  unb  btt  9ir-- 
otnliniidje  Äonjöbtration,  im  S.  on  Unigua»,  im 
Sj.  an  btn  91tlanti{(ttm  Cctan,  in  bm  tS  füblii^ 

»om  Äap  San  Äoauf  5“  28'  (übl.  Sr.  am  n>fi= 
ttjltn  bintinragt.  ®it  longt  3^1  firittigt  ®rtn}f 
btt  SReidtf*  gtgen  ®oIi»ia  i(l  bnrd)  Sertrog  »cm 
27.  ilKärj  186(  ftflgtftOt  morbtn.  ®ie  Äüfie,  bit 

faft  ju  gltitbtn  Sbtilm  natb  5JO.  unb  SD. 
erid)ttt  i|l,  bat  scrbSItnigmSgig  nut  mtnigt  mm 
anbei!  gimjlige  ̂ afenbutbtm;  bit  »itbtigiicn  finb 

bit  »cn  Mio  bt  3<>ntiro,  ißabia,  efpiritu  Santo, 
?3crnambuco,  3ib“  granbt,  San  3o(^  ^»rto 

ältgrt,  SamoJ,  Waranbäo  ic.  Son  btn  üorgtbir: 
tn  fmb  bit  btbtultnbftcn  baä  Äap  Morte  an  bet 
iorbftite  beb  Bma jontnfirom^ ,   Hip  Xouro  unb 

ftop  San  Mogut  an  btr  öftlicbenitüfiennfe  unbffap 
grio  öfilitb  »cn  Mio  be  3ontiro.  3™  aDgoneinen 
gebört  S.  no(b  ;u  btn  unbefannteren  SSnbtm  btr 
6rbt;  minbejieni  jioei  Drittel  (eines  untrmtBlitben 

@ebietS  fmb  taiim  erforfebt,  ba  ber  Bugstg  ^»gü- 
litbet  Sorge  um  bie  SBSabrung  btr  im  S!anb  liotb 

»erbergentn  @olb:  unb  SiamantenfebSbe  bis  in  bie 

neiie(it  3'it  ijrembtn  gSnjIicb  »enoebrt  loot,  unb 
»cn  ISiiibeiniiftbtn  gar  nitbl*  bafüt  gefebab.  Math 
ber  Struftur  beä  ®obtnS  itrfSIIt  S.  in  brei  grefee 
@ru»»en:  in  ein  ̂ ctblanb  »on  2,753,000  Offnem. 
(50,000  CSDl.)  3nb‘'lt»  mtltbeS  baSBnntrc  unb  btn 
füböftlicbni  Xbeil  einnimmt  unb  btn  eigentli<ben 

ffem  unb  bie  .^auplmaffe  beS  2anbeS  bilbet,  unb  in 
bie  Strcmtbäler  btS  3tmoäonenflu((eS  unb  ajiabtra 

im  unb  btS  Sa  ®lata  im  S'B.  bte  ̂ ^lanbtS, 
btibeS  aui^cbebnte  Mieberungen,  bit  grcBtentbeilS 

meit  über  bte  @ren;cn  in  bie  Maibbarfiaaten  binein- 
teitben. 

DaS  ̂ ctblanb  »on®.  entbSIt  in  feinem Sflbofii: 
Ibtil  ein  befonbtreS  ©ebirgSlonb  »on  550,600 

Offilcm.  (10,000  OMI.)  glScbtninboIt,  baS  (teil 
3um  Mteer  abfSIlt  unb  an  ber  Dfijeite  »on  einem 
aus  parallelen  ffetten  ;ufammenge(ebten  ®tbirgS- 
lug,  ber  Serra  bo  3Kar,  begrenzt  wirb,  bit  »cn 
btt  Morbgrenje  ber  ̂ ropinj  Gfpiritu  Santo  bis  ju 
ber»cnSanto(5atbarinaberffüfie  folgt  ffltfili(b»cn 

ibt  liegen  grofee  ßothebtntn  »on  burdifcbnittlitS  650 

iUiteer  ̂ Bbe,  im  5i.  bie  »on  iUJ  i   n   a   S   @   e   t   a   e   S ,   btren 
®oben  nbetreiegenb  mitSraS  unb  hoben  Sträutbtm 

bebtit  ifl  (bie  fegen.  >lSampoS«),  unb  bie  in  btr 
iDJitte  »on  einem  auS  »etftbitbtnen  ffetten  3U= 
fammengefebten,  naeb  M.  3iebenben  SebirgSgug, 
ben  man  bie  Serra  bo  6fpinba(o  genannt  bat, 
burebfogen  i»irb;  in  biefem  Buge  liegen  bie  betbfien 
®erge  beSSanbeS,  >»ie  ber  ®ico  be  3tatiaioffu  (2712, 

nach  anbtm  fogor  29y43Reler  bo<^.  6in  ber«fpin= 
bajoäbnlitber,  bo(bn>eitniebrigetet®trg3ugbcgrtn3t 
biefe  ®c(bebenen  im  üiefien.  Süblitber  liegen  hinter 

brm  fübliehen  Xb^'i  Serra  bo  Miar  bit  Sb't= 
litben  .^otbebenett  »on  Säo  $aulo,  bie  fi<b  all- 
mäblitb  nach  SB.  sum  Xbol  beS  ®arana  btrabfenten. 
21n  btefeS  @ebirgSlanb  fibbt  im  S6  unb  M.  baS 
niebrigt,  hügelige  J^oeblanb  beS  3nnern  ®raftlitnS, 
baS  fitb  fanft  uiib  allmäblitb  gegen  S.  in  boS  Xief 

lanb  ber'flampaS,  meniger  fanft  unb  mit  einem 
JE>cbtn3ug,  beffen  Mitbtung  bit  Safferfäne  in  ben 
füblitben  Bnflüffen  beS  SlmascnenfltomS  bestitbnen, 
nach  M.  in  baS  grcgeXicflanb  biefesStroraS  abfällt 
t^ineaiiSeintelnen,  cflni(bt»erbunbtntn.PiBben3figen 
gebilbete  Melbe  »on  ®trgfetten,  bit  man  bie  Serra 
bcS  Verteiltes  genannt  bat,  liebt  burib  biefe 

^cibebcntn,  beten  'EnnbidmitlSbcbe  nut  230  — .330 
Aono.s^'csiton,  9.  9ufl..  III.  9b.  (19.  Vugufl  1 

SBeter  |u  betragen  fibtinf,  gegen  S®.  bis  an 
bie  tSampoS  ®areciS,  bie  ©ewafftr  btS  Slmosontns 
flcomS  »on  benen  brt  ifiarana  fibeibenb;  »on  ibr 
geben  äbnlicbe  Büge  »cn  ®ergftlten  na<b  M.  burtb 
bie  ebenen  gipifeben  ben  Xbälem  bet  BnBüffe  beS 
trflern  Stroms.  Der  ®cben  biefer  centralen  ̂ C(b= 
ebenen  ifi  imOfitbeilanberMcrbfeite  beS  San  5ran= 
Cisco  bürteS,  grofientbeilS  mit  ffaftuSgetoäcbfen  be= 

b^teS  unb  nur  |ur  Viebtuebt  braiicbbateS  Sanb 
(SertJo),  »efilitber  aubtrbalb  btr  überaus  rticben 
glubtbäler  ein  btn  eampoS  »cn  SDlinsS  äbnlitbeS 
Steppenlanb,  im  mefilicbfien  Xbeil,  btn  fegen. 
eampoS  ®ortciS,  fonbig  unb  unfruchtbar.  DaS  gan}t 
@ebiet  nctblicb  unb  wefilitb  »on  biefem  ̂ tocblanb 
gehört  bem  Xieflanb  beS  amatonenfiroraä,  ben 
fogen.  »SelpaS«,  an;  im  Morbofitbeil  erbeben  fi<b 
an  ber  ©renie  bit  erfhn  ®etgrtllen  beS  @ebirgö= 
lanbeS  »on  ©uapana. 

ffein  Sanb  in  ber  Seit  ifl  »on  einem  (o  grej: 
artigen  Stromneb  burebsogen,  wie®,  auf  bem 

amagonenflrom  tönnen  ̂ onse  glotten  bis  in  bie 
SMitte  beS  MeiebS  einbringen;  in  feinem  ®ett 
fammtln  brei  Biertel  ber  Ströme  beS  gan|en  SanbeS, 
»on  benen  mtbtere  bit  gröbten  europSiftben  Ströme 
an  Sänge  beS  SaufS,  Skffermaffe  unb  ̂ iffbarteit 
übertreffen,  ihre  ©ewäget,  unb  bieftS  unermeblitbe 
Meb  natürliiber  ®afferfbmmuni(ation  für  ben 
innern  Betfebt  Wirb  no<b  um  ein  Biertel  burdb  eine 

ftbiffbare  Betbinbung  eines  BweigS  beS  amasentn: 
flromS  mit  bem  3unätbfi  gröbten  Strom  Sttb= 

omerifa'S,  bem  Otinoco,  »ergröbert.  B“  Ktif" 
Mebenflüfftn  beS  amasonenflrcmS,  ber  olS  ein  f^cn 
febiffbarer  Strom  bei  San  granciSco  be  Xabatinga 
ins  Mtiib  tritt,  baS  er  in  gerabtr  Mitbtung  »on  ®. 
natb  O.  buttbfirömt,  gehören  »cn  S.  ber  iWabero, 

ber  XapojöB,  btt  Jpouptfl^  »cn  iDlatto  ©roffo,  ber 
Singu,  berMioMegto  »onM.  aubet  bemamaionen; 
firem  fmb  notb  3U  nennen:  ber  grobe  Mio  JfJaro,  btr 
abflub  btS  XocantinS,  wtlcber  bie  Brobini  ©onag 
burebfliebt  unb  burib  ffanäle  mit  ber  Mlünbung  btS 

ama;ontnflromS  in  Betbinbung  (lebt;  btt  ̂rna-- 
bpba,  Bfil.  »on  jenem;  ber  Säo  gronciSco,  ber  tinsige 
grobe  glub,  ber  auf  bet  ffüflenüretfe  swiftben  Babia 
unb  Sßemambuco  münbet,  ftbiffbar  bis  |u  ben  gälten 
»on Sfiaulo  affonfo;  auberbem  in  ber  ̂ rocin;  Sabia 

bet  3tapicuru  unb  ber  '^Jaraguoffu,  btt  Mio  3tgui= 
tinbonba  unb  ber  Mio  Doce,  welche  bie  Bro»in; 
MlinaS  ©troeS  mit  bem  Oceon  »erbinben;  bet  Mio 

^arabpba  bo  Sul  in  ber  'flro»in|  Mio  be  3aneirc, 
btr  ̂ acu»  in  ber  $ro»in;  Mio  ©ranbt  bo  Sul, 
anbertr  lablrtitber  ffüflenflüffc  ni<bt  |u  gebenfen. 

3m  ffi.  Ilieben  ber  Uru^ua»,  tbtilweife  olS  ©ren|; 
üub  gegen  bie  argenttnifebe  ffonfeberation;  bet 
ißarana  (mit  bem  iparanabpba,  Xtett,¥arbo,  iflarana: 

pantma,  3guaffu  u.  a.),  ber  in  feinem  Unterlauf  ®. 
»on  fSaragua»  ftbeibet,  unb  ber  ̂ araguan  auf  ber 

©ren3t  gegen  ®oli»ia.  Die  meinen  braftl.  Ströme 
haben  bie  Matur  btS  MUS,  inbem  fit  hauptfädblicb 
infolge  ber  Megtn|eil  über  ihren  gewöbnlitbtn 

Starib  (bet  amaiontnflrom  bis  16  SMtItr  bocbl  an= 
fibwelltn  unb  bie  imilttgtnbtn  Xbäler  unb  ISbtiien 
meilenweit  unter  Blaffer  ftbtn.  Diefe  Qigenf^aft 
macht  bie  Ufer  »itltt  Ströme  gan|  unbewohnbar 

unb  ig  3ur  Beit  ein  ̂ aupthinbemiS  ber  ffultur; 
anberfeitS  »ertrelen  bie  glüffe  in  bem  wüflen 

3nntrn  bäupg  gang  bie  Stelle  ber  Sanbftrapen. 
Sanbfeen  bat®,  wenig,  unb  biefe  finb  nicht  bes 
beutenb;  bie  grcEten  fmb:  bie  Sagoo  boS  ®atcS,  an 
ber  Sfibffifle,  in  loeltbe  btr  ?)acu»  münbet;  btt 
in.)  41 
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Äütifn(te  TOitim,  füb[l<%  bon  bnn  »octgtn  uitb  mit  ÜKaiigrtä  ati  Äayitatitn,  btr  utt;piügfiib«ii  flommu= 
ibm  btrbimben;  bfc  ©uiufff«  lavaprf,  bfn  btr  nlfattoiitii  unb  ber  f'äljt  bt«  «rbatölcbnä.  Ea« 

^taragiiaa  bilbtt,  unb  btr  SRabtcaftt,  fublicb  von  gmonnmt  <8olb  mug  fbmmtlicb  in  bit  ÜRünjt  nat^ 

'iUHa'SBtlla  am  Suaport,  tintm  Mrm  btl  SJiabtira.  Sic  bt  3antiro  atbratit  njtrbtn,  wo  baä  faittrlidjt 
!i>(i  btr  gro§tn  Slubbtbnung  beS  Sanbtb  mu^  bai  günfttf  bobon  trpobtn  nnb  bab  iibrigt  btn  @igntm 
Slima  nac4  btr  ßntftmuna  bom  atguater  mit  gtfttmptlt  jurütfgtgtbtn  wirb,  bit  tb  in  btt  Statt 
natb  btr  Gr^tbung  übtr  btm  TOttr  fttir  btrfi^itbtn  rcalti«^  btrMifjtn.  Eit  (Stfammtaubbtutt  in  btr 

ftin.  Gb  gibt  im  ganjtn  nur  2   3a^rtbätiltn:  tint  |^it  ocn  IGOO— 1820  wirb  ju  4,055,501  porlug. 
iRtgtnitit  unb  tint  Ercdtnjtit;  nur  finb  fit  btr3tit  Slart  cbet  129,762,246  ipfb.  SttrI.  unb  für  bit 

nad)  in  btn  bttfebitbtntn  Ibf'ltn  btb  Sanbtb  btr=  3”*  bbn  1810—29  ]u  4,1  lü,000  ipfb.  (sltrl.  angt; 
fdiitbtn.  Unttr  btm  Sttauator  bautrt  im  Rüfttm  gtbtn.  3fb>  '»>rb  btr  jäbrlidit  Grtrag  auf  ca. 
lanb  trficrc  bom  Stpril  bib  Bugufi  unb  bit  jwtitc  i   90,000  Rarat  gt|<häbt ,   cbfcbon  tr  ju  3f>lfttfä  ®. 

ucm  September  bib  iUärj.  Söäbttnb  jener  ̂ trrftbtin '   1851,  wo  ca.  150,000,  unb  1850,  wo  fogarca.  30Ö,0(X) 
biefer  (Segenb  ber  Siibwtfiwinb.  3tt  tritt  i   Äarat  ju  Eagc  geförbert  würben)  weit  btbcutraber 

in  berftlbtn  Sreite  bit  Sitgenjtit  fpättr  tin.  Sfibli^  ifi.  ipiatina  wirb  jiigleicb  niit  btm  @oIb  in  btn 
bom  lEBtnbefttib  beginnt  bagegen  bit  SRcgenjtit  golbbaltigcn  aitubieri  (eiftnbaltigtm,  auarjigem 
ober  btr  iSinter  im  URai  unb  enbigt  im  Oftobtr.  Sanb)  gtfunbtn.  iPaUabium  ift  tbcnfaUb  ein 

Eie  bucibfibnittlicbc  3obrcbtemperatur  if)  in  9iio  b^uriger  'Segltiter  beb  Glolbtb  in  btn  braftlifc^cn 

bc  3<tntiro  (22°  55'  fubl.  ®r.)  +   20,i”  G.;  im  ®äf(btn;  trfi  neutrbingb  babtn  bieenglifcbenStrgs 
tältefien  ÜRonat  15,1°  unb  im  beiStfitn  25“.  Ea=  wtrfbfompagnien  feine  rtgtlmogige  ©twinnung 
gegen  nimmt  lanbtinwärtb  bit  SBärmt  im  ©ebirgt  eingtleitet.  Gifenerje  alTtr  5trt  unb  juni  Sbeil  bon 

ab,  j.  ®.  imicr  20°  fübl.  ®r.  um  bit  CucHen  btb  oubgcjeicbneltr  Qualität  fommtn  häufig  unb  in  btn 
Säo  granciäco  fo,  bag  bab  SBafftr  friert.  Eie  £uft  mächtigfien  iäblagtrungtn  bor;  fehr  reiche  finbtn 
ift  im  aUgtmeincn  gefunb,  nur  in  btt  fumpfigtn  n<h  im  Eiftrift  bon  Süliarica  in  ÜRinab  Sttaeb  unb 

Si'iebcrung  beb  Stmajonenflromb ,   fowie  um  btn  Säo  befonberb  bei  SSo  3oao  b'3banema  in  Säo  ̂ aufc 
jjrancibco,  fRio  Eocc  u.  a.  berrfeben  giebet.  in  bem  ®erg  Tlta^obaba.  .jiitr  legte  btt  SRinifiet 

Unter  ben  ̂ robuften  ®rafilienb  nahmen  bon  ©raf  Sinbareb  1810  burch  aub  S^wtben  berufene 

jeher  bic  bebSiinetalteicbb  ben  erfitn  9iang  ein,  ®ergr  unb  ̂ lüttenleute  ©ruhen  unb  ̂ süttenwerte 
obfehon  in  ber  Ehat  ihre  SBichtigfeit  burch  einige  an,  bit  aber  noch  feine  glän3tnben  SRtfuUale  liefern, 
bcgctabilifche  Grjeugniffe  loeit  überflügelt  ijl.  Gb  webbalb  bab  mei)te  Gifcn  noch  immer  aub  Guropa 

femmen  nämlich  mit  anbertu  Gbelflcinen,  alb  Eopa=  eingefübrt  wirb,  flocbfalj  bereitet  man  tbcilb  aub 

ftn,  JRubinen  unb  Sappbiren,  Smaragben  ic. ,   auch  Seewaffet ,   tbeilb  aub  mit  Salj  imprägnirten  Gtb= 
Eiamanten  alb®cfchiebeinbtnguarjreithen9lllubitn  febichten,  allein  faum  für  ben  eigenen  ®ebarf  bin= 

i>or,  welche  jngltich  ©olb  unb  ipiatina  enthalten,  reitbtnb.  Steinfoblen  bat  man  in  bebeutenber 
3bre8erbreitunggehtüberPieIe!ProPinjen,befonberb  SDlächtigfeit  in  ben  $ceointen  Santa  Gatbarina  unb 
reich  batan  ift  btr  fogen.Eiamantenbejirt  in  bet$ro=  SRio  ©ranbe  bo  Stil  aufgtfunbtn,  Slei  unb  Äupfer= 
t'inj  üRinab  ©eraeb  unb  ber  Eifirift  oon  Eiaman:  erje  3ufällig  in  3Rinab  ©craeb  unb  in  Säo  ifkutc 

tina  in  btr  if5toi)in3iIRatto®roffc;  in  btrSßroPins  entbceft  aber  no^  wenig  berficfrichtigt.  Eab^flan: 
®ahia  finb  erft  in  neuerer  3*'l  Serta  bc  scnteich  entwicfclt  in®,  meiftenb  in  ben  8üjien= 
Sincord  reiche  ©rubtn  entbeeft  worben.  Eie  Eia=  länbem  unb  btm  ©cbict  beb  ämasonenfhomb  unter 

manten  werben  hauptfätblich  in  bem  Sanb  gefun:  bem  Ginflug  beb  Eropenflima'b  unb  bei  bem  3Baf: 
ben,  welcher  fich  twifchen  btn  in  ben  glüfftn  3cr=  fcrreicht^um  beb  üanbeb  eint  Eriebfraft  unb  eine 
ftreut  liegenben  ©ranitfelfen  anbäuft,  namentlich  gülle,  wie  feiten  auf  bet  Gebe.  Eie  glora,  noch  langt 

an  jenen  Stellen,  wo  fie  tlcine  SSafferfSIle  bilben,  nicht  polljtänbig  befannt,  augercrbentlich  reich.  ®cr 
fommen  aber  auch  im  ®oben  3erftreut  oor.  Eab  Urwalb  beb31ma3onen|tromgebiclb  iflburchbomigc 
®!uttergeftcin  biefeb  Gbelfteinb  ift  nicht  ficher  be=  Schlingpflangtn  unb  tin  chaotifdieb  Eurcheinanber 
rannt,  waljrfchtinlich  aber  ber  ältererolbeSanbftein.  tharatterifirt ,   bab  tint  golge  ber  Ueberfchwems 
Eer  gefammte  Eiamantenertrag  Stafilienb  würbe  mungen  ift.  Etr  Ulaturforfcher  ®ateb  unterfcheibet 
bib  1850  auf  10,169,586  Äarat  (etwa  44  Gtr.)  5U  an  btm  Strom  3   Perichiebenejlrten  beb  Uferb,  welche 
einem  annäbernbtn  Slertb  Pon  450  3Rill.  gronfen  eine  entfprechtnbe  ffierjdciebenbeit  bet  ®egetation  be= 
berechnet;  hoch  entbehren  bergleichen  Sehäpungen  hingen:  1)  bie  niebrigtn  Jlttiwiatablagerungcn  Pon 

ber  Sicherheit.  Eicjehige31ubfuhrfchwanft3wifchen  Sanb  unb  Schlamm,  bie  mit  breitblättcrigen  hoben 
9000  unb  12,000  Oitapa  (k  55,m  ©rän)  lährlich.  ©räftm  (banmter  bab  an  5   iDicter  hohe  $feilgrab) 
Eab  ©olb,  bab  sweite  eble  ifScobuft  beb  TOineral:  bewochfenfmb,  unb  wo  ber  Erompetenbaum  ber  ein: 

reiebb,  babmanlheilbburchSlubwafthenberSllluoitn,  3ig  hb^«e  ®aum  ifi;  21  biemägig  hoben,  nur  thtil= 
theilb  betgmännifch  gewinnt,  würbe  in  bet  ipto=  weife  in  bet  9legen3eit  überfluteten  Ufer  mit  ®aU 
Pin3  SKo  ipaulo  fchon  1577,  in  2Rinab  ©eraeb  bungen,  in  benen  ®almenarten  unb  breitblätterige 
erft  1680  entbeeft,  bie  Slubbeute  jeboch  etfl  mit  ÜRarantaceen Potherrfehen  (Ve  beb  obern  9lma3onen= 
Beginn  beb  18.  Sahrh-  beträihttich.  Eie  $aupt=  fluBgebietb  gebbten  hitrbtr);  3)  btn  noch  häher  lie= 
fipe  btr  ©olbgtwinnung  finb  bie  Eiftriftc  Pon  Säo  genbcn,wellcnfbtmigen,ingrShtrtn3wifbhenräumtn 
®aulo  unb  Billa  iRica;  auch  @0003  unb  Blatto  auftrelenbenSehmboben,  wo  bic  fflalbungtn  weniger 
©roffo  liefern  Piel  ©olb.  Eie  beriihmtefien  ©titbcn  ben  Gharaftcr  eineb  iinburehbringlichen  ©ewirrb 

finb  bit  Pon  ©ongofoco  bei  Billarlca,  bie  feit  1825  tragen  unb  bie  Ealme  feltener  wirb.  Eie  2Rün= 
aubfehliegliih  mit  brit.  Äapital  für  SRcchnung  mchrc=  bungen  bet  anber9!orbfüfie®raftlienb  in  beiiDcean 
rer  englifchen  Slftitngcfellfehaften  betrieben  werben,  fallenben  Ströme  tragen  an  ihrem  wefilichen  lUer 

Eie  Gr3C  finb  jebo^  burchfehnitttich  feinebweg?  reich,  eichte  Sdlber  ponüRanglebäumen  unb  anbcrcm©c: 
unb  ber  Bergbau  ijl  trop  beä  SDlttallreichtbumb  bej  bbl5,  währenb  bie  öfilichen  mit  Sanbbünen  befept 

Sebenb  nnb  jener  Unteruehmungeii  ber  gremben  finb,  welche,  burch  bie  iflaffatwinbe  weiter  getrieben, 
nicht  im  gortfehreiten,  eint  golge  bauptfächlid)  beb  iinaiifhaltfam  gegenSS.  fortrücfeiL  BomSBenbefreia 
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6iJ  nörbtic^  jur  Srritt  »on  ̂ ernambiico  i|l  ba*  ®f= 
bift  bcr  SfrgioSIbtt,  bfnm  baJ  Püficntanb  (finm 
Oufllfnrfic^tbiim  unb  ffint  fru(^lbare  geuc^tiärtU 

ju  tfrbanfm  bat.  btnbtxbfiämmigfn  unb 
afitcffn  ̂ JSafmfit  reuibcrn  nrttn  mannigfa(btm  Un= 
tetbolj  rit(fnbaftt  garnftSuttr  unb  brritblätttrigt 

^tlifonitn,  »äbrtnb  non  bm  ®ii?f(In  buntblumigt 
iianon  in  malftiftbem  ©noitr  btrabbSngon;  boOb 
tragon  bttf«  ffiälbtr,  bie  bift  unb  ba  »on  mit  garntn 
unb  gifcbtfn  bfinaebftnfn  ©anbftSibfn  obtr  »on 

unpgängliibfn,  bi(btmitaHanglmberoacbftntn  iDJo: 
rä(tm  unlftbrocben  »trbtn,  eintn  li(bttrn  Gharafttr 

als  bie  am  9lmaionen|irom.  3>n  bobtn  JBalb  bert= 

fcben'^almen,  fiorbteren,  geigen.  Pafften  unbBigno: 
nien  »or.  Der  grofeartigjte  Unoalb  breitet  fi(b  um 
iRio  be  ganeiro  au2;  in  ibm  jcicbnen  fi<b  namentlieb 

bie  ftaebeligen  SSoIlbäume  au«.  3n  ben  böbttt« 
©   ebirg«  regionen  »erftbioinben  bie  SESSIber,  ÜRimofens 
unb  Sifajiengebüfebe  unb  ©räfet  treten  an  ihre 

Stelle.  3n  bem  halb  ebenen,  balb  bügeligen  Püften; 
ftritb  nbrblidt  »on  Ißemambuco  enblitft  finbet  fub 
infolge  ber  Xrocfenbeit  nur  eine  müfeige  2legeta= 
tion;  mir  an  ben  giuglSufen  unb  auf  ben  Ipöben: 
jügen  gibt  e«  bict  unb  ba  liebte  HSülber,  meltbe  in 
ben  trocfeneu  üjionaten  fiel«  ihre  iPlätter  »erliereu 
unb,  fall«  bcr  (eltene  Regen  aubbleibt,  jelbfi  jabre= 

lang  gar  leine  iölötter  treiben.  Unter  ben  eblen 

unb  nubbringenben  'Bäumen,  an  loeltbm  bie  iß>äl= 
bcr  SrarUien«  UebetfluB  haben,  finben  f'tb  jabl= 

reitbe  Gebemarten,  bef  garbbbl^aum  3biraV'itanga, 
bie  Banane,  @oba»e,  ©abole,  ©affafra«,  3abutica= 
beira,  Bitangueira,  Slmbujeiro  mit  angmebm 
febmetfenbcn  gruebteu,  Gajoeiro,  SRangabetra  mit 
einem  milebigeu  Saft,  loorau«  man  @ummi  berei= 
teil  fann,  Saftabuija,  unterer  Porfciibe  äbnliib, 

Sav'ucana,  bie  Dutum»alme,  au«  beren  8lätter= 
fafera  man  ©ereebe  unb  ©Iriifc  maibt,  ber  Rafao= 

bäum,  limbafiuba,  ber  SBollbaum  'Barrigiibo,  ber 
Baumtoollbaum ,   ber  Govahubbalfambaum,  ber 

@ummi=  ßlemi,  TOagonia,  gacaranba,  3tguitiba, 
3etab»,  afetabbbela,  Buranhu,  2)Jorubt)ba  mit  einer 
ölhaltigen  manbelartigen  gruiht,  ©onjalo^Jlloe«, 
ber  Bogenboljbaum  !c.  Bon  heilfräftigen  Bflanjen 
finb  horvorgiibeben:  gfitacuanha,  Sarfavaritla, 

3alalJa,  Slnba,  Rufu,  womit  fiih  bie  3nbianer  fär= 
ben,  SJJaniof  ober  SRanbioca,  üjjätö  ober  Baragua»: 

tbee,  Pafteen  :c.  ?lmh  bie 'iälantagenjirobufte 
ftnb  »on  Bäiihtigleit,  obftbon  bi«  jeht  nur  ein  äujerfi 
gerittger  Iheil  ber  Bobenfläihe  ru  beren  SInbau 

bemiht  wirb,  namentlich  Paffee,  BuJer,  Baumwolle, 
Dabaf  unb  Pafao.  ̂ taublph  ber  Paffeefiiltur,  bie  in 

ben  lehtm  gahrjehnten  um  ba«  breifache  jugc: 
nommen  hat  unb  unter  ben  günPigfien  Berhäll; 
uiffm  eine  unabfehbare  Sluäbehnung  gewinnen 
lann,  iP  bie  Brootn}  Rio  be  ganeiro  unb  ba«  öp= 

liehe  UPina«  ©eraeä;  ber  »on  gucter  bie  Broi'inien 
»on  Barah»ba  bi«  Bapia;  für  Baumwolle,  bie  jeht 
nächfl  bem  Paffee  ba«  wiehtigpe  ©rjeugni«  be«  Bo= 
bm«  ip,  bie  norbliihen  Püflenbrobinjen;  ba«  ger; 

nambiilholj  liefert  bie  'Bro»inj  Bbmambiico.  Der 
labülwirbnieip  in  beiiOTpenlanbfcbaftm,  botbauch 

in  ffiiatto  ©roffo  gcjogen;  in  bm  PüPenniebenm; 
gm  auch  ber  Rei«,  »on  bem  jeboth  bei  weitem  ber 
gröBte  Dpttb  'ft  Sanb  felbft  »erbraucht  wirb. 
Palao  wirb  tpeil«  gebaut,  theil«  »on  wilbwacpfnu 

ben  Bäumen  im  Gebiet  be«  ÖlmajonettProm«  ges 
erntet.  Der  ölnbau  »on  ©ewürjen  ip  bi«  jebt  nicht 
fonberrich  geglüeft,  beper  aber  ber  be«  Ihttb»  auch 

loerbm  Bataten,  'jam«,  JInana«,  Btelonen  reichlich 

gewonnen.  Die  einbeintifche  Jauna  gibt  Weber 

ben  ©ewerbm,  noch  bem  Jpanbel  'Jtabrung;  unter 
bm  au«  ©urov'a  eingeführten  D h'tren  baben  nur  ba« 
Rinb  unb  ba«  Bftrb,  »iel  weniger  ba«  Sebaf ,   grofie 
nationalwirtfihaftlicbe  'Bebeutiing  erlangt,  gene 
beibm  Th'trgefchleebter  haben  pcb  feit  brei  3ahr= 
hunberteu  in«  Unglaubli^e  »ermebrt,  unb  in  allen 
offenen  Ibeilen  bei  banbe«,  »oi  jügiieb  in  bm  Obenen 
ber  füblicheit  Brooinsen  weiben  Rinberberbm  in 

einem  balbwilben  Buftaub.  äluch  bie  'Bferbejuebt 
ip  in  ben  füblicpen  Btbb'iitn,  bie  gaiij  B.  mit 
Bferben  uerfehen,  am  bebmtenbpen.  Die  ©cbaf= 

jucht  ip,  fo  geeignet  auch  ntanebe  Stridie  im  g.  ba; 
lür  JU  fein  febeinen,  unbebeutenb.  Beffer  gebeiben 

noch  bie  ̂itpon ,   unb  febr  lobnenb  ip  bie  gebweine; 
mafi.  Die  ICälbcr  pnb  erfüllt  »on  witben  5   bieten, 
unter  benen  Digerfahen,  Unjen,  gaguare,  Äuguare 

bie  häupgPm  fiitb.  Sluperbem  pnbeit  pch  in  B.  ber 
Goeiho,  eine  fept  gropc  91rt  Stfebolter,  ber  Jlt,  Goati, 
lamanbua,  ©uararaim,  lIPoco,  Gapibara,  Baca«, 

Befariä,  bluljaugenbe  unb  beipalb  ben  Bftrbm  !c. 
fepr  gefährliche  glebermäufe  u.  a.  Stachelfchweine 
pnb  japlreich;  ber  lapir,  ba«  grepte  unter  ben  bra; 
filifehen  Shierm,  früher  äuperp  jablreieh,  ip  jept 
feiten.  SIffen  in  »ieten  ÖIrten  pnb  überall  »erbrei; 

tet.  ©ehr  grop  ip  bie  aWannigialliglcit  ber  brafilU 
fchen  Böget,  bte  pch  jumcip  auch  butcb  gtänjeube 
ffarbenbracht  auäjeichnen.  ßeroorjubebeu  pnb  bet 
Gmu  ober  amerifan.  ©traup,  ber  in  fjerben  bie 
Gambe«  bewohnt,  bie  rolhe  Söffelgan«,  ber  rotbc 
gbi«,  eine  grope  Blenge  Bapageimarten,  ber  Gbaija 
ober  Daba,  ©eriema,  tangara,  Daueber,  lufan  ober 

Bfeperffeper,  jahllofe  Poltbri’S  ic.  'Riebt  geringer ip  bie  BJonnigfaltigfeit  ber  Reptitten,  unter  benen 
»on  Schlangen  bie  Boa,  bie  »on  ben  gnbianern  ge; 

gePen  wirb,  bie  Pl^perfchlange,  Puntfnfu,  Uni'tii, gararafa,  ©ufuri  sc.  hrroorjubeben  pnb.  Bon 

Sauriern  gibt  e«  auch  mehrere  blrten  '.’lUigatoren 
nebp  Bieten  lleinerm  Ülrten;  an  ber  Püpc  unb  in  ben 
glüpen  lebm  mehrere  ©ihilbfrötcn,  bie  nauieutlich 
am  RmajenenPup  al«Rahning«mittel  »on  Sichtig; 

feit  pnb.  9tn  gnfeftenarten,  befonber«  'Bienen  mit 
»otjüglichcm  ^onig,  TOo«fito'ä,  Rmeifen  (Giipim), 
Sanbflöhen,  fihönen  Dag;  unb  Racbtfcbmettcrlingen 
ipB.  überau«  reich.  Bate«hat  berm  U,OcX)Specie« 
gefammclt  (baruntcr  in  ber  Umgegeitb  bet  Stabt 

'Bara  aPein  700  Specitä  S^mctterlingef.  Rieht 
mitiber  ungeheuer  ip  ber  Reiebtbum  Braplien«  an 

Rifchen,  bereit  Rgafpj  neuerbing«  allein  im  iJIma; 
jonenProm  1 163  neue  Specie«  auf gefunben  hat,  wa« 

mehr  ip,  al8  ba«  ganje  Riittelmeer  überbaur-t  auf; 
juweifm  »etmag.  Der  gifchfang  in  ben  Strömen 
wie  an  bm  Püpen  fann  baher  jür  ba«  Sanb  eine 
grope  OuePe  be«  Grwerb«  werbm,  unb  fo  gibt  e« 
noch  »iele  anbere,  bie  eine  biehtere  unb  intelligentere 
Bcrölferung  fünftig  auffuchen  unb  benupen  wirb. 

Die  Babl  ber  G   i   n   w   0   h   n   e   r   betrug  1 S07 : 11,833,00 1 
(ohne  ca.  200,000  gnbianer),  wonach  65  Bewohner 
auf  1   DBl.  ober  l,s  Bewohnet  auf  1   OPilcm. 
famen;  nach  berBählung  »om  SluguP  1872  foP  pc 

10,095,980  betragen,  ©ie  bePehm  auper  ber  eilige; 
bomen  UrbcBöllerung  au«  Bortugiefen,2rtifcbliiigm 

jioifchm  beiben,  ©chwarjen  unb  gtibianem ,   freien 
'Regem  unb  Regerfflaom,  ju  benen  neuerbing«  noch 

Britm,  ̂ ranjofen,  ©chwciier,  Dmtfcbe  sc.  gefcninien 

pnb.  ÜBa«  junächp  bicllrcint»ohner,bie3nbianer, 

betript,  fo  pnb  pe  in  fpärlichen  ©nippen  über  ba« 

weiteSanb  jerpreut  unbjählen  böchpen«i»obl  ISIRill. 
Rur  mit  Bogen  unbBfoil  unb  einer  Äeule  bewaffnet. 
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mit  bfii  buntm  Rfbtrn  btä  ipavanfi'4  unb  brf 
©trau§fi,  bfn  iPujdjflliaarfu  bf«  Jtjjfn  unb  btn 

ÜJiiii'djfln  bfä  !D!tti'2  ititfam  i'frsievt,  jicben  fi« 
bcii  Urioälbtrn  uub  auf  btn  lotittn  ebtntii  umljcr. 
ant  inbianifAtn  Slämmt  fmb  förftrltdi  nii^t  ärcg, 
aber  eon  fltbrungenem  unb  mubfulcfem ,   tbenfo 
gtftbmtibigem  alb  fraftvoHtm  Sörpcrbau.  3bt' 
Rarbe  iptdjfelt  ucm  tiefen  9!olb  biä  jum  bräunlidjtn 

ih-eig,  ihre  öSefuhtäbilbung  jeigt  in  maudjen  Kälten 
ctroab  latarifcttcä :   abgeplattetei  runbtä  (Sefiibt, 
bide  fiipven,  eingebrüite  iKafe,  ftbroarje,  fleine, 

fdiräg  nad)  aufeen  gegoatne  'äugen  unb  (djroarse 
bünne  f*lid'te  §aare;  bei  anberen  Stämmen  ift 
bie  (Seficbtäbilbung  ebler,  ber  Sßutbä  fddanftr. 

$er  elfte  änbtid  lägt  ben  eingebcrnen  SPrafilier 

[anft  unb  gutmütbig  erfibeinen;  bctriftblet  man 
ign  aber  genauer,  fo  tritt  ein  äubbrui  bon  üBilb- 
beit  unb  ajfiglrauen  auä  feinen  SBliitn  bervor. 
SBeibe  ®efd)lcd)ttr  geben  fafl  uoltfommen  nadt  unb 

tätoroiren  ficb.  $ie  X*brtugitfen  tbeilten  fie  in  2 
Staffen  ab:  in  bie  Süftenbeiocbttfr  (Indios  mansos 
ober  eaboclos)  unb  in  bie  ISemobner  btä  inuem 
£anbeä  (Imlios  bravos  ober  Tnpayos).  äber  ber 

bei  ibciteni  gicgte  Ibeil  biefer  Stämme  bilbet  ethno^ 
gtapliifd»  eintSanjeä,  baä  fegen.HupisSuaranis 
sott,  mit  bie  Uebtrtinfiimmung  ber  Sitten  unb 
namentli^  ber  ron  ben  Stämmen  gefurcdicntn 

Dialetie  jtigt.  ®it  i'on  bitfem  SBoIf  gefbrodtene 

Spraebe,  bie  2upifpra<be  ober  linRo»  gerat  brasUic», 

bient  bal)tr  feßt  aud)  aie  baä  aligemtine  5?trflänbi= 
gungämitlel  mit  ben  3nbiantrn.  Bit  Iupi  =   @ua: 
rani  (erfalien  loiebtr  in  5   grbgere  äbtheilungen  unb 
jebe  oerfelben  in  eine  grefee  3abl  fleintrer  Stämme. 

3ene  äblbeilunijen  fmb:  bfe  fübticbe,  bie  eigent: 
lidreii  (Suarani  im  fiiblidien  'S.,  in  ben  anfto6en= 
ben  Bbtilttt  ber  ärgentinifrben  SenfSberation  unb 

in  'fßaragiiaD,  bie  burrb  bie  'Serfuebe  ber  Jefuiten, 
fie  ju  befebren  unb  ;u  cibilirirttt ,   Berübmtbeit 

erlangt  haben;  bie  cftlicbe,  bie  (ogen.  Supi: 
namba,  längs  ber  ganjeu  Cflfrifle  beS  banbtS;  bie 

nörblid't,  au  btiben  Ufern  beS ’äma3ontnfiromä 
bis  jum  Slug  fKabera;  bie  centrale,  in  ben  ßbentn 

sroifiben  beni  'aoeantinS  unb  fUlabera,  bie  ron  allen 
am  menigfien  mit  ben  gebilbeteren  ©nroobnern  beS 
üanbeS  in  Serbinbung  fleht,  unb  bie  n>e  fl  liehe, 

an  ber  aSefigrenje  unb  in  i'iel  größerer  'äuSbtbnung 

im  ©ebiet'i'on  Sclioia.  Siber  Jioifeben  bitfen Stämmen  ber  Iupi;@uarani  leben  noch  eitle  an= 
bete  Knbianerflämme,  bie  burch  bie  gam  abnjeiehena 
ben  Spradteii  ben  StiotiS  liefern,  bag  fit  ethno= 
graehifd)  een  fenen  getrennt  loerbtn  muffen;  babin 

gehören:  bie  Stämme  btr@iS  jieifehtn  bencentra-- 
itii  unb  btn  cfiliehen  lupi;  bie  ©oeataca  unb  bie 
6ren,  bereu  bebeutenbfler  Stamm  bie  SUmoreS 

ober,  teie  fit  fegt  allgemein  genannt  werben,  bie 
SBctocuboS  finb,  herbe  an  ber  Cftfüfie  mitten 

unter  btn  öflli^tn  Bupi;  bie^areciS  im  tveflliihen 
*.;  imSübteefttheil  bie  hauptfä^licb  ben  fübliiheren 
©ebieten  eon  Bolieia  angegörenben  ©uaecuru 
unb  im  nörblidifltn  Iheil  bie  älruat  (ärawarenl, 
bereu  §auptfiämme  in  ©uaiiana  leben,  anberer  flei= 
neren  $o(fSablbeilungen  niegt  ju  gebenteu.  Bie 

anfäffig  unter  btn  Slraftlitm  lebtnbtn  3"i>idntr  ̂ 
unoermifihten  IBlutS  fiiib  fegt  wenig  jaglrcid),  am  ! 
^äuflgfien  noch  bie  Ueberrefie  ber  früher  in  MiffiOi ; 

nen  rercinijltn  Stämme  am  untern  äraajonenflug. , 
Ber  bei  weitem  grögte  Iheil  ber  Knbiantr  lebt,  in 
fleine  ̂ lorben  getgeilt,  gaiij  felbflänbig  unb  ohne 

einen  3ufammenhang  mit  bein  brafilifthen  Staats;  | 

leben,  wenngltiih  fafl  allenthalben  bung  ben  ?ler> 
febr  mcnigfleiiS  in  einiger  ?Jerbinbiiiig  mit  ben 
übrigen  löewohneni  beS  ganbeS.  3hre  geiflige  unb 
fittli^e  ©iitmidelung  ifl  bis  fegt  überaus  gering 

geblieben;  felbfl  bie  jum  Chriftcnlhum  betehrten 
Jnbiantr  haben  in  ber  (Jioilifalion  taum  einige 
Sorlfihrilte  gemacht.  Bie  Dl  eg  er  bilben  bei  weitem 
bie  rabireichfie  iitwermifchte  filaffe  ber  ®ewobner 

IBrafilitnS,  finb  thcilS  frei,  tgeilS  Stlaoen  flt<72: 
l,t>!:y,8tjll,  als  folcge  juerfl  um  1549  in  ?!.  tinge= 

füget  worben.  Bie  'Uiehrjahl  bilben  fjltgtr  a'nS 
'ängola  unb  ülioianibigut.  Sür  fie  beflanb  bisher 

eigentlich  fein  ©efeg;  tSharalter  unb  l'aiine  ihrer 

^leiTtn  beflimmten  ben  aWagfiab  ber  ‘itiltigfeit, 
nach  btm  bie  Sflaben  behanbelt  würben.  Ber 

iöeitritt  ber  brafilifthen  Siegierung  ;ur  Unlerbrüdiing 

beS  SflaoenhanbelS  (7.  'J!oo.  18.il)  hat  in  ber 
fflirtlithfeit  bitfeS  fchmachi’Olle  ©ewerbe  nicht  »er- 
minberl.  Seit  btm  lierbot  beS  SflaotnhanoelS 
famen  flatt  70,000  über  90,00(1  9itgcr  aus  Stfrifa. 

3n  neueflet  3eit  ifl  feboch  bie  äufbebung  ber  Slla; 
rerei  befchlofien  (f  unten,  ©efchietite).  Bie  läriflo; 
fratie  ber  weigtn  Beoölferung  bilben  nt^  immer 

bie  ‘Cortugiefen  unb  bereu  ?tbfömmlinge,  ob= 
fcboii  bie  unnermifchte  weige  'Berölftrung  berhält; 
niSmägig  gering  ifl.  3hre  Sprache  ifl  bie  einzige  im 
Diei^  übliche;  bod)  Perwifdjt  biefe  Sprachgeinein; 
fchaft  nicht  bie  wefentlichen  Berfchiebtnheiten,  welche 
äwifthen  ben  eiinelnen  ßleraenten  ber  brafilifttcn 

©efellfchaft  flalifinben.  3>t  *•  oon  91ic  be  Kaneiro 

hat  fich  in  ben  'JSropiiiäen  con  äRio  ©ranbe  bo  Sul 
unb  Säo  Boulo  neefc  etwas  von  bem  fritgerifihtu 

Seift  ber  erflen  europäifebtn  'änfiebler  eihalten;  bic 
Bewohner  biefer  ©egenben  (tichnen  fich  burch  Sraft 

unb  Ibäligfeit  auS.  3>ti  h^hen  bie  bauplfäch; 
lieh  Biebiiieht  treibenbeu  Bewohner  bei  Brorin; 

SDJinaS  ©eraeS  aiehnlichfeit  mit  ihnen.  Bit  'Ber= 
nambufaner  finb  ooit  btwtjiiehtr  fUatiir,  fanft,  ge; 
fällig  unb  bienflftrlig,  aber  ribtrauS  rtiäbar.  ̂ nOtio 
be  3antiro  permifchtu  fich  bie  proninjitUen  Sarbitii; 
gen  unb  gehen  im  Bationaleharattcr  auf.  Sllltn  ge; 
mtitifain  ifl  brr  religiöft  ©laube,  unb  ein  ̂ auplmit; 
telpunft  beS  focialen  Bebens  in  B.  finb  bie  Rircbcn, 

bie  in  gewiffer  Bejitgung  bic  Stelle  ber  europäifeheii 
Salons  ober  Igeater  Pertreleii.  BaS  Ssmilieii; 
leben  gat  felbft  in  bengrogenStäbten  noch  »iel  »oit 
feiner  urfprünglichen  ©tbitgettheil  bewahrt.  Bie 
einjigen  Bergnügungen  auger  Spa;iergängtn  unb 
grogen  ©tfellfcgaften  finb  Slusflüge  aufS  8anb, 

BJallfa^rlen  unb  tircgliche  Sefie.  ®er  gregte  Iheil 
btrBeociirerungbeS  BanbeS  beflegt  feboeg  aus  9JU(ih; 

lingen,  bie  auS  ber  Bennifegung  i’on  Jöeigcii, 
Segwarätn  unb  3»bianern  entflanbcn  finb;  man 

nennt  folige  Blifcglingt  Pon  buntler  cgiautfarbe  all; 
gemein  Caribeea  oberGafufc,  währenb  unter 
Biulatten  bie  Siachfommen  Bon  SEcigen  unb  9!e; 

gern,  unter  Blameluco  bie  pon  SSeigen  unb 
bianern,  unter  föleflijen  (Mestieo)  bie  Pon  3p= 

bianern  unb 'Jiegem  perganben  werben;  Sreolen 
(Crioiilo)  geigen  in  B.  bie  imBanbc  gebcmenBeger. 

Bon  ben  fjrtmben  lebt  ber  (Sttglänber  in  B.  unter 
eigener  ©eriegtsbarfeit,  flolj  unb  abaefiglofftn  Pon 

btrübrij(enBep5(retung,alS@clb;unb$anbelShtrr. 

9Jebtn  igm  machen  fi^  bie  'Jiorbamtrifaner  bureg 
ihren  faufmännifegen  UnttmthmungSgeig  geltenb. 

äutg  bie  Kranjofen  fmb  fiaufleule  unb  Bfsntagen; 
begger,  bic  Beutfegen  unb  Segweijer  nieig  Banbbauer. 

Bie  (teigige  Ä ul  tu r   geht  allerbingS  noeg  auf 
einer  nichtigen  Stufe,  botg  ig  niegt  jupttfennen 
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fcati  in  nnitrtr  3nl  »iditiat  Sciriltf  ju  cintr  gfi= 

fiiiim  ®irtfrc(tljurt  i\f((iifb<n  fmb.  So  lanjf  S. 

fiiit  i'on  lCcrtu.ial  9ffnt<btetf  Scltnit  war,  U3  e« 

in  bfr  SÄbfnbt  btr  SKfjiifrung,  bit  bortigt  ®n)blff= 

rung  »cn  btt  'il'filnabrae  an  btn  airjjtmtintn  bu= 
tnanifiitdim  ®tftrtbungtn  anbiufd)lit|tn.  tie 

Einfuhr  non  fttmbtn,  b.  b-  ”'*•  Sortugitfifcbtn, 

'■Süditrn  irar  umttfagt,  an  Stbnitn  nar  nicbl  <n 

btnfcn,  ja.  Den  cintm  6nbe  bt2  l'anbtb  tib  jum 
anbtm  btflanb  and)  für  bit  bäbtrt  Älafjt  btt  0f: 

ftlKtbaft  nidit  Cin  reifitnicbajllicbtä  Jnjtitut  Xtt 

franji,'ri((bf  JitboluticnbODirflt  and)  bitrtintn  Um= 
1*roung  btt  ®inae.  3bbann  Vl,  gab  btin  Stieb 
bit  ttflt  3*ud)bru(ftrti  unb  fübrtt  bit  'jBintnfdiafltn 
in  tin.  Ranm  abtr  b>>tlt  btt  ©lanj  tintb  fbnig; 

liebtn  .«cji  fi(b  anj  Sio  bt  3ontiro  nitbtrgtlafieii, 

jo  ftrbinttn  Ktrjtt,  iDiatbtmaUftr,  Saimferfebtr. 

üiltraten  jablrtid)  aub  btm  i'trtaütntn  UKiittttlanb 

btrbti;  (eben  1W7  wnrbt  in  btt  i^aubtfiait  bit  'Ka; 

tintafabtmit  für  ®Ialbtmatif,  'fibnüf,  Slrlilltrit, 
Sdiiffabrlbfnnbt  unb  3'''^'’'''  Jolitt 

fpättr  bit  ÜRilitSrafabtmit  für  iDiatbtmalif,  flritgb-- 

unb  'Jiaturroifftnfdiafltngtgrünbtt;  ^ugltidi  tntftanb 
#int  mtbitimi(b=cbirurgif(bt  Sebult  m   ®abia.  lin= 

ttr  ®cm  ̂ tbrb  I.  nurbtn  ju  iääo  $ault  unb  in 

'^trnambucoSfd>tbf(bultn  gtgrünbrt  unb  fitbrfiüblt 
für  bit  feböntn'Bifftnfdiafttn  trriebitt;  bit  tnpäbmt 
mtbicinifii  5   (bimtgifdit  ®d)ult  abtr,  in  btr,  btn 

'litbftffertn  bcn  (Scimbra  ju  Sunfitn,  btr  alle  TOi6= 

griff  btr  Sremiung  bon  iDltbicin  unb  6b>™''3‘* 
beballtn  rearben  roar,  bob  man  auf  unb  |>iftett  jmti 

intbicinifdiejafuliättn  inSabia  unb  Siobtjantirc. 

Tiefe  jWfi  jurifliftfien  unb  sroei  mebicinifeben  5atul= 

lültn  i'trtreten  noib  lebt  bit  btm  Sanbt  febltnbtn 

ilnii'trrilältn.  äluib  btr  Stiftung  »cn  SIcIMItbulen 
murbt  fortan  einige  Sorgfalt  gtroibmtt,  namtntlicb 

abtr  Ibbl  r«i>  btr  gtgtnmSrtige  xaiftr  bitl^tbung  bti 

Unttrritbtbnjtfenb  ftbt  angeltgtn  fein.  Oeleblitb 

ioll  jebeb  Äirdjlbitl  einen  Änabtniefirtr  unb  eine 

'JSäbebenlebterin,  unb  jtbt  größere  Stabt  ein  ?t)teiim 
haben.  18.M!  gab  tb  erfl  i4()0  Soiriftbultn  mit 

K2,500  Stbültm  (1  auf  lÜO  (Jinw  );  lilßT  rourbtn 
bit  ßltmtntarfibulfn  btreitb  hon  112,183  flinbtm 

befuibt.  3n  allen  ffrohin'jialbauhtfiSbten  btfiebtn 
tShmnafitn.  Tit^teranbilbungtonOeiftlitbenijlbtm 

Rltrnb  übtrlaffen.  5Iu6erbtm  btförbtrn  herftfiiebtne 

loifftnfibajtltebt  unb  liltratiftbt  Jlnfialltn  btn  gtifli: 

gen  IRuffibioung,  btfonbtrb  in  Sio  be  Jantiro.  81b 

aubgejtitbntt  iinttt  bitfen  9nflalten  fmb  bit  ®iblio= 

tbeten  unb  bit  TOnjttn  btr  Stabt  ju  nennen,  neben 

thtlebtn  btr  botanifebt  ©arten,  einer  btr  reidjbaltig: 

fttn  in  btr  25tlt,  unb  tin  ftbr  ftböntb  TOuftum  na= 

tnrbiftorifder  2Rtrfroürbigftiltn  ju  nennen  ftitb. 

Tie  2ittraturgef(bi(btt  beb  Sanbeb  toeifl  fibcn 

jeft  einige  ®lätter  auf,  bit  btr  ̂ eaditung  mtrlb 

finb,  totnn  autb  bit  USoeftc,  einige  religiöfe  ©ebidjte 

aubgenommen,  lange  3eit  nur  einen  ftbr  bürftigen 

3n>eig  btr  brartlifdien  Literatur  gebilbet  bat.  Uni 
ter  oen  Titbtern  finb  ©cnfaloeb  Xiab  unb  Siloeira 

Sou;a,  btr  iSallabenfänger  Sorbette,  befonbetb  aber 

'.Itaujo  'IJorto  Slltgre  iinb  ber  ̂ iftt  ©onfaloeb 
TertiranambafUiimaeben.  2tmb  bit  ihifienfdiaftlitbe 

Viteratur  bebt  ftd)  unb  beginnt  auf  eigenen  Küften 

JU  fieben,  wenn  fie  gltitb  im  Serbältnib  jnt  Tagtb; 

literatur  immer  noib  unbebeuttnb  genannt  ihtrben 

miib;  btbeutenbe  wiffenftbaftlidit  ffitrft  erfdteinen 

feiten,  allgemein  ifl  ber  ilUangel  an  geifliger  Selb; 

ftanbigfeit  unb  bit  Jlbbängigfeit  een  frtmben,  na= 

incntlicb  franjöfifdjtn  iblemeiiten.  2lor  allen  ift  hier 

tu  trmäbntn;  baä  biiloriW^gbOjrabbifibeanfiitutju 

iliio  be  Janeiro,  baä  alle«  urafaSt,  waä  ®.  von  »ti 

rübmtbeiten  unb  3ntelligenj  befibt.  Tie  j'olitifdje 
greife  uon  ®.  bat  alä  faß  auäfd)lie6litbtn  Sib  bie 

isotabt  3iio  bt  3aneito.  Sgl.  5.  ®elf,  UUiolre  de 
U   littbreture  bräsilienne  (iöerl.  1863).  Tie  Runß 

ber  ISalerti  unb  Silbbauerei  wirb  in  ®.  in  ollen 

2lbnufnngen  auägeübt,  am  bäußgßen  auf  btr  um 
terften.  Tie  einfadiiien Anfänge  rthräfentiren  bielln 

tinwobntr;  fte  bemalen  fub  aiub  felbß  3n  ben  fnltü 

hirten  Xbrilot  'Sraftlienä  jog  man  bit  erflen  »ünß; 

1er,  wie  in  ’lJortugal,  aul  3ialien  berbei,  weäbalb 
man  and)  an  btn  braftlifiben  ®trfen  btt  «anfunfi 

bit  tömifdit  Sebule  beä  Sramante  unb  ®uonarotti 

erfennt.  äVit  Ulerftbwenbung  bauten  bie  3tfiiiten; 
bie  hon  ihnen  erriebteten  ©ebäube  fmb  meifi  febön 

unb  mit  ©ejdmad  htrjiert,  lieben  aber  benen  im 

fjan.  ülmerifa  nach-  Ifiratbtholle  Rirtbtn  würben 

in  ̂ Portugal  entworfen  unb  auägejübrt,  bann  Stein 

für  Stein,  mit  3ablen  bejeidmet,  naib  8.  über; 

gefdjifft,  um  hier  jufammengefügt  ju  werben,  Sllä 
btr  Seiebtbum  ber  Soloniften  baä  Äunflbebürfniä 

fteigerte,  ließen  biefe  ihre  Sflahen  in  ber  SSilobauerei 

unb  Slalerti  nnterrid)ten  unb  jogtn  auä  ihren  Ia= 

lernen  wobl  itodi  ©ewinn.  ÜJiaudie  Herren  febid; 

ten  talentholle  Sflahen  fogar  nadj  3talien:  ber  ’Jle= 
ger  Sebaflian,  hon  weltbem  bit  Teforation  in  btt 

Äircbe  San  Jranciäcc  tu  Sio  be  3aneiro  btrrübrt, 

matbte  ftd)  einen  berühmten  Samen.  Sueb  bie 

»lößtr  batlen  ihre  Sflahenfüniiltr.  9llä  1782  ber 

Slicefenig  Safconcellcä  Sio  be  3aneito  mit  effent; 

lidien  SpajiergSngen  fehmüden  wollte,  würben  auä 

hieltn  btr  Heute,  weltbe  fidi  biäbet  mit  bet  ®erfer: 

tigung  grobetSteinbilber3u©rabbtnfmälemu.  bgl. 

ihren  Hebenäimterbalt  herbient  hatten,  in  für= 

jet  3b'l  gtfibidte  ®ilbhauer.  Slit  ber  9tnfunft 
3ohannä  VI.  fthien  ftd)  eint  felbflänbige  fjortbilbung 

ber  Äunft  herwirflitben  ju  wollen,  befonberä  alä  bc'r $of  entfthloffen  febien,  für  inmter  in  amerifa  ju 

bleiben,  unb  auf  Sleranlaffung  beä  flonigä  eine 

ftanj.  Äüniilerfolonie  nach  9.  nberrtebelte.  Sebre= 
ton,  ehebem  btßänbigtt  Sefrelär  btt  Rlaffe  für 

t(böne  Bünfie  im  franj.  3nftilnt,  btr  ̂ i|1oritnmaler 

Tebrel,  hielt  Hanbfcbaflämaler,  mehrere  ®ilbhauer, 

ar(hilellen,3Se(baniftrjc.,  berBiihferiitdier^ltabiet, 

btr  'Siiiriler  3Jtiifomm;  biefe  rüiiigtn  RrSfle  gaben 
bem  Trieb  ber  Üladtabmung  würbige  Sotbilbtr  unb 

fiatbeiten  ben  ©htslb'ä  holitiftben 

fltwegungen  bem  ■pian  btr  Grrid'lung  einer  3lta; 
btmie  entgegentraten,  jerßreute  fub  bit  jrembt  Sthar 

wieber.  Unter  Tom  ̂bro  I.  würbe  jwar  bie  Sta; 
btmie  btr  fthbnen  Äünfte  1824  gegrünbet;  fit  erhielt 

tin  majeflätiitbeä  ©ebäube  in  Sio  be  3aneiro,  würbe 

5.  Soh,  1826  feierlid)  tingeweiht  unb  heranßaltete 

biä  1833  brei  Äunftauäßellungen  (fte  würbe  1867 

hon  382  3öglingen  befnthtl;  inbeß  war  eä  immer 

ber  pirembe,  weither  banbeite,  bie  ®rarilitr  hielten 

filb  an  ben  ©emiß.  Tie  fgäteren  holitiftben  ©reig- 
niffe  gaben  btm  ohnehin  ftbwadien  3hlthtlff  füf 

Äunß  eint  anbete  Sitbtung.  antb  in  ber  Siunf 

hat  8.  fein  auägejeithneteä  Talent  bervergebratht, 

3ofehh  Slauricic,  ben  Stolj  ber  8rafilier,  auä; 

genommen. 
Tie  brariliftbe  Sirtbe  iß  bie  orthobor;fatholifibt. 

Sie  beßebt  auä  bem  ©rjbiäthum  hon  8abia  unb 

auä  btn  11  8istbümem  hon  8elem,  San  Suiä,  Rot; 

taltja,  Clinba,  Sio  be  3aneiro,  Säo  8anlo,  SÖo 

'Pebro,  ÜKarianna,Tiamantina,©ohaj  unb  (luhaba; 

i'farreien  jähll  man  U86.  Tie  braniifiben  'Priefiet 
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ttfealttn  gnitäfi  btr  Äcnilitution  ein  iäljrliibeä  ein= 
fomintn  i’cn  25  2Silrei2  at#  iDlininmm,  baä  auf 
njcbltbälige  Janbb  angeroieien  ifi.  ®re  (gefall  ber 

S'ifdjqe  beläuft  fiib  auf  4000  ®ilreib;  bie  Slccibens 
jieii  uavüren  natb  ben  Cofaloerbältniffeii.  ®ie  ®i= 
fihcfe  unb  alle  auberen  geifiUcben  ®orfiänbe  treiben 
rein  fiaifer  eingefebt  aii  gunbament  ber  brafilu 

fcbenSiribegeltni  bie  IBefümmungen  bei  ffrnciliumS 

reu  t rient. '   Seminarien  gibt  eä  lejt  fa^  in  aHen  bi: fcbeflidienSiöcefen,  botbift  e8  in  ihnen  mit  bet  ̂Sflege 
ber  SSiffeiifdiaften  jietnliib  bfirftig  befiellt.  3n  beni 

elften  iprieiierteminar  ju  SRio  be  Janeiro  loirb 
Sebräiftb  gar  nicht,  Ortediifd)  unb  (äregefe  etfl  feit 

1802  rorgetragen.  ®ieÄlöfitt  rerlieren  jletig  ati58e: 
beutung,  ba  ihnen  nicht  mehr  gefiattet  ifi,  iiirriten 

aufiunehmen.  'Een  tjUrctefianten  trar  ti  bi«  lS08 
rerbeten,  fnh  in  S.  nieber;ulaffen;  etira«  ffiäter  er= 
laubte  man  ihnen  anftebelung  unb  (Srrichtung  eine« 

©elteihaufe«.  ©egenirärtig  ifi  allen  ff  onfefrtenettSRe: 
ligionSfreiheit  unb  in  neuejier  Seit  auch  effenilicher 
(Settebbienfi  gefiattet.  Eie  3aht  ber  iprotefianten 

roirbauf  20— 25,000gefchäht;  fte  finb  meift  Eeiitfche. 
Eie  au«  Oipafieren  beftehenbe  beutfch  =   erangel. 

nebe  hat  fith  feit  freiiriuig  unter  ben  Cber= 
firchenrath  roniBerlin  gefiellt.  3nfafi allen §aitbel«; 

ftäblen  gibt  e«  auch  englif^e  ffabellcn.  Sine  nerb: 
aineriratuid|;|jrcäbrlerianifche  ©efcUfchafI,  irelche 
4   a'iijfioitäre  untechält,  irirft  unter  ben  Srafiliern 
im  3>'ltbOie  be«  l)5rotefianti«mu«  unb  gibt  ihre 
eigene  3eitung  •Imprensa  ETangelica«  heran«. 

Eie  (geirerbthätigleit  Srafilien«  fieht  no^ 
auf  febr  niebriger  ©tufe.  Eie  beträchtlicheti  Bebürf: 
ttiffe,  irelche  bie  3nbuilrie  ju  befriebigen  beftimmt 
i|4,  irerben  tiichl  burch  einheimifche  Ehatigfeii,  fom 

bern  burch  Einfuhr  frember  ijjrobufte  befriebigt. 
B.  ifi  ein  aeferbauenbe«  2anb,  folglich  ifi  auch  bie 
ifirobiiftion  roti  Diohfioffen  bie  Hauptaufgabe  unb 
irirb  e«,  ba  bi«  feht  faum  ber  hunbertfie  Eheil  be« 
ungeheueren ©ebielÄ  urbar  gemacht  ifi,rielleicht  noch 
auf  3ahrhunberte  bleiben,  3unial  ba  bie  9lrbeit«= 

rräf  te  fogar  für  bie  bem  heutigen  Üanbbau  münfcheii«: 
irerlbe  iSntiridelung  faum  au«reichen.  Eaher  ifi 
auch  auher  ben  nothirenbigfien  unb  gemöhnlichrteu 
Haiibmerfcii  bie  3nbuflrie  in  ®.  auf  Bergbau, 

Itietaüurgie,  bie  Bearbeitung  ebler  Bietatle  ju  @t- 
räthen,unb  ©dimutf,  3ucfet|ieberei,  Branntroein: 
brennerei,  Eabatfabrifation,  auf  rereingelte  an= 

fange  in  fDiafthinenfabrifation  unb  BaummoUmebe-- 
rei,  eliraä  Schiffbau  unb  Oerberei  befchränft.  Cri= 
gineil  finb  bie  Blumen,  bie  man  hier  fünfilich  au« 

Bogel:,  befonber«  ffolibrifebern,  ober  au«  gilch 

fchurpen  unb  3nfeftenflügeln  jufammenfeiht.  Eie 
grcBten  3nbuficie=etablifiemenlä  irerben  übrigen« 
fafi  nictnalä  ron  tingebonien  Braniiem,  foiiMm 

roritigomeife  ron  Sluölänbern,  befonber«  ron  Gng= 
Kinoern,  betrieben.  Giite  großartige  S   i   e   h   5   u   ch  t   be: 
fihen  bie  ßatnpo«  ber  füblichen  Brorinjen,  tro  auch 
tarne  accc»,  Saljfleifd)  unb  gleifchertraft  bereitet 
loirb.  3n  Bejug  auf  9lcf  erbau  «ber  gibt  e«  fein 
2anb  ber  Grbe,  ba«  trofj  ber  geringen  gürfoige  ber 
SRcgierung,  ber  rieten  politifchen  Unruhen  unb  be« 
Charafter«  berBeoölferung  fo  riefenhaft  fortfehreitet 
trie  B.,  weicht«  gortfehreiten  freilich  bieher  auf 
ber  fthlechteflen  aller  Ornnblagen,  auf  ber  Sflarerei, 
beruhle,  außerbtm  noch  bie  golge  be«  rieten  überau« 
reichen  Bobeii«  ifi,  btr  fidi  jum  3lnbau  henuhen 
läßt,  trährenb  aiiberfeit«  bie  iürt  unb  ®eife  ber 

Bobonheftellung  noch  auf  fehl  niebtrer  Stufe  fießt. 
Botjüglich  ifi  ber  ffafftebau  in  außerorbemli^cr 

3unahme  begriffen;  berffaffee  ifi  ßerabejuBrafilien» 
irichtigfic«  Bt^obuft  geworben,  beifen  Bebeutung  um 
fo  mehr  fieigt,  al«  bie  weflinbifche  Äaffeefullur  in 
entfehiebenem  Siücffchritt  begriffen  ifi.  B.  probu: 
cirte  1808  nur  30,000  flrroben  Saffte,  1820  f*on 

230,000;  1849  belief  ßch  bie  üluäfuhr  ron  ffaffet- 
auf  1,387,890  Säefe,  welche  baurtfSchlich  nach  ben 
Bereinigten  Staaten,  nach  Gnglaitb  unb  Eeutfeh: 
lanb  gingen,  in  neiitfitr  3eit  heträal  fie  bi«  12  Biill. 

arroben  (gegen  3—4  Bült.  Gtr.j  im  ÜBerth  ron 
60 — 65  ÜRilt.  Bütrei«,  ein  Ouantum,  ba«  etwa  */i 

btr  gefammten  'fßeobuftion  ber  Grboberftäche  au«: 
macht.  Eer  fchon  feit  langet  3eit  in  B.  eingeführtr 

3ucftrbau  ifi  jwat  hinter  bem  ffafftebau  3urüdgt: 
blieben,  allein  immerhin  bebeutenb;  bie  au«fithr 

fann  jeßt  auf  8 — 10  Biill.  arroben  jährlich  (im 
SSerlh  ron  16 — 20  Bült.  Bütreibj  gefchäßt  werben, 
währenb  ein  nicht  geringer  Eheil  be«  gewonnenen 

3ucfer«  3Ut  IRumbereitung  benußt  wirb.  Eer  Ebee- 
jeheint  ein  Beoouft  3U  fein,  welche«  für  B.  halb  be: 
btulenb  3U  werben  rerfpricht.  ffanm  feit  einigen 

3aliren  au«  Ghtna  hierher  rtrj.'flan;t,  ifi  er  bereit« 
ininthrtrenBrorinienCs.  B.  SaoBanlo)  rortrefflich 

gebiehen.  3“  ben  ©egenftanben  be«  Banbbaue«  ge: 
hören  ferner  noch  Bauinwolle,  beren  ffultur  in 
iienefler  3eit  biefelhen  gortfehtitte  gemacht  hat  wie 
ber  ffafftebau,  Battille,  ffafao,  B2ai«,  Bianiof, 
welcher  fafi  btr  gan;en  Berölftrung  51er  Bahrung 

bient,  Bohnen,  ‘^ain«,  Bataten,  in  einigen  ©tgenben 
auch  bie  europäejehen  Gerealien  unb  ffartoneln;  nur 
für  bie  iStintebe  fcheint  bet  Boben  iiidjt  fonberlid» 

geeignet  3U  fein.  G«  fehlt  bem  btartlifchen  ader: 

bau',  um  burd)  Biannigfaltigfeit  unb  Dualität feiner  Brobufte  bem  adetbau  ber  reicb|1en  8änbtr 

Wr  Grbe  gleich  3U  fiehen,  außer  au  einem  rationellen 
unb  nerfiänbigen  Betrieb  haupljächlich  an  arbeit«: 
fräften.  Eiefe  h«l  man  in  neuefier  Seit  mit  nicht 
auoreichenbem  l^folg  au«  Guropa  ;u  geirinnen  ge: 
fucht.  B.  war  feit  lange  ber  Schaiiplaß  sahlreicher 
ff  oloitifation«uerfuche,  bie  jtbodi  faft  alle  ge: 
fcheitert  finb,  wenn  auch  nicht  imitier  burch  bie 
Schulb  ber  Regierung.  9iut  ben  Eeutfehen  ifi  e« 

bi«  jejt  gelungen,  in  B. mehrere  hliihenbe  ffclonien 
511  grunben.  Eie  fiolonie  Belropoli«  in  btt  Broring 
;Hib  be  ganeiro,  1846  gegrünbel,  befißt  gegenwärtig 
3000  Giiiw.  unb  ring«  herum  ein  große«  Eerrain  in 
ooller  ffultur.  anbere  anfiebolungen  oon  Eeutfehen 
tinben  ftch  in  ben  Brooiitgen  Büna«  @erae«,  Gfpiritu 
Santo,  Säo  Baulo,  Barana,  gu  Eona  graneioca, 

Blumetiau,  am  gluß  glafahh  ic-.  in  Santa  Gath«: 
ritia;  bie  blühenbiltn  unb  entwideltficn  finb  bie  um 
Säo  Seopolbo  in  ber  Brobing  9üo  ©raube  bo  Sul 
mit  über  3000  beulfehtn  Bewohnern.  Eie  braftlijche 

9iegietung  ifi  unabläffig  mit  biefen  ffolonifation«: 
Plänen  befchäftigt  geweftn,  iion  beiten,  wie  fiewobl 
fühlt,  bie  gtbeihlichc  3»tunft  be«  £anbe«  abhäugt; 

allein  immer  faß  fte  fteß  burch  unermeßliche  ̂ inber: 
niffe  gehemmt  unb  tonnte  baßer  oft  im  entfchtibenbeii 
Blomeiit  nicht  311  einem  2tbfchluß  gelangen.  Gin  oon 

ber  iSegitrunj  ben  ffainmtrn  oorgelcgte«  ©efeß, 
wonach  ihr  bie  Grtaubiii«  gufießen  follte,  iii  ben 

finehtbatfien  Beooinjen  be«  (üblichen  Eheil«  be« 
ffaiferflaat«  unfultioirte  Pänbereien,  wo  ffoloiiiücn 
ftch  niebetlaffen  woltten,  abgutreten  ober  woßticil  ;u 
oerfaufen,  blieb  mehrere 3aßre  liegen  unb  warb  erft 
September  1850  angenommen. 

Eem  Hanbel  Brafilicn«  (leben  mannigfache, 
tbeil«  mit  bem  ©niiib  unb  Boben,  Iheil«  mit  ber 

©tfiitnung  unb  bem  ©eift  ber  Bewoßner  fclbft  im 
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3ufomntfnfiang  flrttnbt  ̂ linbirnifft  ̂ tmmtnb  tnt- 
3fg<it;  boincd)  ifi  tr  infolgt  btt  rtii^cii  erjtugnifft 

iinl>  btt  günpigtn  Sagt  btS  Sanbti  ni(bt  unbtbtu^ 
tmb  unb  gtroinnt  immtr  mt^r  an  Stuäbtbnung. 
!Dtr  @co6^anbtI  btfinbrt  f«^  )aß  auSfi^Iitglii^  in 
btn  §änbtn  btt  Gnglänbtr,  gramoftn,  ^crlugitftn, 
Jictbamtrifantr,  j&oHänbtr  unb  SJtntfditn  unb 

fcncmlrirt  fic^  in  19  ijaftnplä^tn,  unitr  btntn  bit 
n)id)ligfttn  (inb:  SRio  btSantiro  (mit  48  ̂ rot.  btt 

iMubfu^tj),  ißabia  (mit  ttma  10  ̂ IrccJ,  '^ttnam: 
buco  (mit  14  iptcc.),  aufetrbtm  ipata,  ®an  fiuib  bt 

äJlatanbäo,  iSIagoaä,  iRio  Stanbt  bo  Sorlt,  ®<t= 
gipt,  ^Iracati  unb  iparabbba  (mit  16 

Vti'c.),  unb  bit  $äftn  btt  ̂ totinitn  iRio  ©tanbt 

bo  Sul,  Santa  ßatbarina  unb  SSo  '.ßoulo  (mit  12 
HStcc.).  3m  3abt  187 1 — 72  (itftn  im  ganjtn  3483 
Sttfibifft  mit  1,748  9RilI.  tonntn  tin,  unb  2841 
mit  1,057  ÜRiH.  tonntn  auS;  unttt  jtntn  loartn  nut 

196  (mit  47,000  Xonntn),  untre  bitftn  129  (mit 

34,000 Xonntn])6rariUf(bt.®reÄüiltnbanbtI,tt!tI(l!re 
bibbto  aubftblitgli^  btt  nationaltn  flaggt  oot: 
btbalttn  wat,  abtt  ftit  1873  jtoifibtn  btn  .^äftn,  wo 
3olIämtre  trridjttt  finb,  auch  aublänbifdjtn  Sdjifftn 

gtflatttt  ijl,  fltigt  Bon  3abr  ju  3“f!fi  90”ä  bttonbtrb 
in  btn  btibtn  norbliiblltn  ̂ roBinitn,  jum  Xbtil  in= 
folgt  btt  (Sntmidtlung  btt  Xampfftbiiiabtt  auf  btm 
amajontiijitom.  Sit  jübitt  1872;  52l5  Stbifft  mit 
1,18«  9RilI.  Xonntn,  rotltbt  tiitä,  unb  4648  Sdjifff 

mit  1,J19  flRill.  Xonntn,  wtlcftt  ouälitftn.  Xtt 

SEtrtb  btt  Ginfubr  btlitfjiib  1872  auf  155,7  3RU1., 
btt  btt  Slub jnbt  auf  177  tKill.  iDiilttib.  lltbtr  bab 

ffiacbbtbum  btt  gtfammttn  ^JiBtibtlbbtnitgung  S8ra= 
filitnb  in  btn  ttbttn  3abtjtbnttn  gibt  nadjjltbtnbt 
XabtDe  2luff(f)luB: 

I*40 &7,7>7,190  tSUuil 41.811, 7»1 
i«se 

91,994,84  A   « »6,491,815 
1I«0 111,899,894  • 119,050,010 
1»<3 »9,179,718  • 

119,47»,»»»  • 
111,148,141  • 14I,Q»9,44» 

1B«Ö l87,7«e,S4!l  . 167,067,5&8  • HAT 14S,I4»,&«3  • 
156,959,»9t  ■ IM» 18«,«»0,0«1  9 
109,686,974  * 

®on  btt  Jlubjubt  1867  tmfjfingtn:  Gnglanb  für 
37,9,  bit  litrtiiügttn  Staattn  für  31,«,  Stanfttid) 

für  18,0,  bit  2a  ‘filata  =   Staattn  für  7,o,  bit  .fianfa= 
fiöbtt  für  4,8  Süll.  SiUrtib.  ®it  Jliibfubrartiftl  bt= 

iitl)tn  in  tiiitr  grofitn  Sltiigt  fiböntt  ̂ loUarbtittii, 
Saumwollt  (18/2:  35,e,  1866  bagtgm  54,51  Süll. 
Sülrtib),  Xabat  (6,7),  ffaffte(71,o),  3ucftr  (26,5), 
araniitiotin,  ffafac  (1,5),  ®oraguatnbtt  (2,«l,  in 
Sfibfrüdittn  unb  SVtctrtitn,  (Sumini  tlafticum 

(7,.5J,  Jjäuttn  (0,9),  Sfttalltn  unb  anbtrtn  Sünt= 

ralifii,  Xiamanttn  (2,5  Süll.  Sülrtib)  unb  an= 
btrtn  Gbtlfitintn.  Xie  Ginfubr  umfagl  bit  mtifitn 

3nonjftittr,tugiiifft  Giiropa’b  unb  altt  btm  Sutub 
bitntnbtii  frtmbtn  Srobuftt.  ®tr  üötrtb  btr  Gin; 

fulfr  Gnglanbb  bttrug  1867:  .'>8  Süll.,  Jranf; 
rtiibb  22,  'Jiorbamtrifa’ä  4,  btritnigtn  ton  .fum-- 
bürg,  Srtmtn  unb  btn  Cüfttbäftn  4   Süll.  Sülrtib. 
älufetr  tigtntn  gabrifattn  fübrtn  bitGnglänbtr  aueb 

mandjt  btulftftt  JSaartn  babin,  foitit  ton  ibrtr  bra-- 
plifibt"  Ginfubr  titltb  nadi  Etnlftblanb  abgtftbt 
reirb.  Xre  ®inntnbanbtl  finbtl  tin  grogtb 

^tmmnib  in  btm  SJangtl  an  giittn  gahrftragtii,  bod) 
finb  ntiitrbingb  and)  in  bitftt  ̂ >iiifid)t  biirdi  Str; 
btfftmng  bre®tr(tl)rbmilttlbcbonltnbtSd)rittt  jiim 
Stiftm  gtftbtbtn. 
btm  Itbttn  3abt5tbnt  bit  Grforfcbung  btr  groBtn 

glüfit  angtltgtn  ftin  lafftn  unb  ifi  ju  btm  miibligm 

Grgtbniä  gtlangt,  bafe  f't  fäfi  burcbgängig  Sam'pf; fibifftn  jugängliib  finb  obre  boib  Ititbt  jugänglüb  gt; 
maibt  nitrbtn  fönntn.  Sluf  mtbrtttn  btrftlbtn  ift 
btrtltb  rtgtlmäfeigoDflmpffibiffabrt  tingtfübrt.  3tu 
3abt  1864  btfiibr  btr  trfit  Xampfre  btn  Smajontn; 
ftrom  bib  nacb  Santa  an  btr  Slunbung  btb  Ucagali 
unb  bitftn  bib  Siairo(Slünbung  btbSacbilta),  unb 
1869  matbttn  auf  btm  9üt|tnfirom  btrtilb  10  groftt 
®ampftt  i^rt  rtgtlmöBigtii  galirttn,  »äbrtnb 
fltintrt®arapftr  btn  .Pianbtl  mit  ̂ tru  unb  Gcuabor 
Btrinilltln  ((.  älmajontnfirom).  3“  glticbtr 
3fit  trforfditt  Urbano  ba  6ucarna{ao  mit  glticb 
günfiigtni  Grfolg  btn  ipurub  unb  3turi.  ®tt 

Stabtra  ift  ton  San  3o5o  baötira  ('protiniSiatto 
Oroffc)  ab  fahrbar  bib  auf  tint  Strtdt  bti  San  31n; 
tonio,  wo  Äatarattf  bit  Sdjiffa^rt  unttrbrt(btn ; 

1868  brang  tin  ®ampftr  btn  äraguap  übtt  12tX) 
SilOm.  rotit  hinauf,  unb  1869  itiirbt  amb  btr  SRio 
bab  Stlbaä  auf  750  Jfiloin.  ton  tintm  ®ampftr  bt< 
falirtn.  SDüt  btntnglif(btnSttbäftn(Soutbampton, 
Bonbon,  Bittrpool),  mit  ®orbtaur  unb  Star; 
ftillt,  (Stnua,  ftit  jüngfl  aiidi  mit  ßamburg,  fttbt 

!e.  in  rtgtlniäfeigtr  X5ampffd)iffi'trbinbuiig';  btb; gltiditn  luarb  18i2  bit  2tgung  tintb  Sabtlb  pon 
Biflabcn  übtt  Siabtira  nadi  Stnianibuco  btjtblcfftn 
unb  babitlbt  im  3uni  1874  btm  Strttbr  übtr; 

gtbtn.  Süt  nidit  gtringtttm  Giftr  wirb  bit  Gr; 
wtittrung  btb  GiftnbabnntBtb  bttritbtn,  btfftn 

Gntwitftlung  ntuttbingb  oic  'Propinttn  in  bit  §anb 
gtnommtn  ba8'n.  bit  allt  btfhtbt  finb,  tint 
sdiitntnptrbinbung  mit  btt  Äüftt  btnujifllttt. 
®it  Otfammtlängt  btt  im  Setritb  beftnbliditn 
Sahntn  bttrug  1873:  1206  Äilom.  ®it  trfit  btr; 
ftlbtu  (9Ü0  bt  3antiro;iptlropolib)  wurbt  1854 
btm  ’Btrftltt  übregtbtn.  ®it  wi/btigfitn  anbtrtn 

Binitn  finb  bit  ®abn  ®om  ptbro'b  U.  Pon  SRio  bt 
3antiro  jnm  San  grancibco  ('Proping  Slinab  ®t; 
ratb),  bit  Ganlogallo;®abn  (Silla  SRopa:9ititirti; 

bürg),  bit  Siauababn  (Siaubia;'Pttropolib),  bit 

Pabiababn  (®abia;San  grancibco),  bit  'Pttnatn; 
bucebabn,  bit  Sdo  'Paulo;Sal)n  (,3antob  Garn; 
pinab)  :c.  Gint  Sabn,iotld!t,  pon  btr  JJüftt  btt  pro; 
piiij  SRio  ©ranbt  bo  Sul  aiibgtbtnb,  bit  btulfditn 
Bolonitn  butd)id)iitibtnb,  nad)  btn  3“flüfftn  btb 

Ba  plataftromb  rtidit,  ift  im  pan  btgtifftn. 
®it  IRünjtinbeit  bilbtt  in  gang  P.,  wit  in  Por; 

tugal,  btr  sRtal  (.plural  SRtib),  tint  nut  nomintllt 
Siüngt  oon  gtringtm  ®tril)  ( faum  V«  Pftnnig), 

lotbbalb  im  pertcbo  nad»  'IRilrtib  (1000  SRtib), 
obre  nadi  Gonto  bt  dttib  (1000  SRiltttb  obtr 
1   Süll.  9ltib)  gtrtdmtt  wirb.  ®db  Sülrtib  (®ollar) 
in  Silbtr  ift  gltidi  1   Xbir.  15  Sgr.  2   Pf.,  in  Pa; 
pire  (btm  §auplcit(ulalionbmittfl  btb  Banbtb)  iil 

bre  SPtrtb  ftfir  fdiwanlmb.  Gr  betrug  18-11 :   25‘.io 
Sgr.,  löl)2:  22’, 9   Sgr.;  Sütte  186')  ftanbtn  50-1 
SRtib  in  papitr  =   180  SRtib  in  Silbtt  =   1   granftn. 
©röBtrt  «iimmtn  mctbtn  gtwbbnlid)  in  Gontob  bt 
9itib  btrtd)iitt,  unb  in  etwab  tigentbümlii^re  ÜBtife 

gtfcfiritbtn;  g.  p.  >20,039  ;   858  S   567  SRtib»,  b.  5. 
20,039  Gonlob,  858  Sülrtib  unb  567  SRtib.  ®tr 

gtiiigel)alt  btr  wirflid)  geprägten  ÜRüngen  ifi  btm 

'jjiünjgefetj  Pon  1849  gufolgt:  O.BioVs,  banacb  ift  btr 
fflcrtb  bre  Unje  0olb  =   32  SIRiIrtib ,   btr  btr  Unge 
Silber  =   2,95  IRilreib  unb  bre  btr  Unge  Rupfer  = 

40  SRcib.  ‘.Bubgeprägt  lonrbtn  in  öolb:  Süergig;, 

3wangig:,3fbn;unb  günf:*!Rilttibftüde;  inSilbtr: 
ämei;  unb  Gin »SülteibRiidt,  foitie  500--,  200;  unb 
100;SRtibjtüde;  in  Äupjtt  tnblidi  (mb  80;, 40;,  20= 
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unb  lO^iRciijlücf«  fleVräf(t.  3nt  gm'ö^nlid'di  ?'ft= 
febr  rfibnet  man  audi  natfi  iüutfmi  (2U  iKris), 
Zdiao  (5  SintnnJ),  ®ataca  (lü  SUnlfin«  ebtr 
SKfi«)  unb  Gruiabo«  (400  9in4).  ®sn  furfirmbrn 

frembm  @oIbmumni  ivcrbcn  gnvöbnlii^  gernbntt : 
(pan.  Unjm  lu  29  SRilrnb  in  (Selb,  Unini  btr 
fpanij(b:ammfan.  iRtpubliftn  ^u  28  2Hilm4,20s 

granftnjiüdt ju  6,«o  SDJilrrib,  Soonrignb  ju  8,#»o 
3KiIrti4  (in  ®apitr  bi?  ju  14,*oo  iUUltfi?  bfja^ll), 
norbamrrifan.  Saglt?  (10  ZoHar?)  ju  17,eoo 

rrib.  ®on  '(lapitrgclb  gibt  ti  elaatänctm  (Papel 

moeda)  in  @tS(fm  bon  1 — aoo  ®iili'«?,  unb 
Bantnotm  (Papel  bancario),  nämlid)  bit  ben  btr 

Sifgiming  übtniommnun  Stiibbbanfnottn  (NoUs 
do  Banco  do  Brazil),  ]it  10— utX)  Siilrti?.  Eie 
(summe  be?  tiirrttenben®apiergelbe?(®laatänoten) 

betrug  1873;  149,578,732  ®iiirei?,  wyu  notb  bit 
Koleii  ber  Sanf  bon  ®.  unb  bit  btr  Sanfen  bbn 

®a^ia,  2)Jaranb3o  unb  ®emambuco  im  Betrag  bon 
ca.  41  ®tiU.  Blilrtt?  (ommen.  Eie  brafilifiben 

Image  finb  urfprünglitb  bie  portugienfibtn ;   alle 
ßoglmaBt  jeigtn  aber  bebeulenbt  äbibeiöbung. 
EurA  @efeb  bom  26.  3uli  1862  tburbe  ba?  fran;. 

metrif  Ae  spgem  angenommen,  ba?  bon  ba  an  binnen 
10  S^bren  bollgänbig  eingejübrt  (ein  fottte. 

®.  iß  naA  bem  ®erfaffung?gefep  bom  11. 
Etc.  1823  (befAmoren  25.  TOarj  1824,  bucA  bie 

Slfte  bom  12.  2Rai  1840  manni)jfaA  abgeänbert) 
ein  fonßitutionell=menarAi(Att  joberatibflaat.  Eie 
ftonßitution  Braßlien?  iß  eine  bm  (SebrSuAen 

unb  Bebürinifjen  be?  Panbe?  angepagte,  freißnnige 
Ifopie  ber  ®erjaßiingen  btr  portng.  unb  ba  frübern 
fran;.  BionariAie  unb  bielleiAt  nur  ju  ibeitläußg 

für  ein  ®clf,  ba?  noA  feine  boße  Stufe  ber  6nt= 
tbidelung  erreiAt  bat.  Sit  beßebt  au?  8   Ziteln, 

toelAe  in  179  Strtifel  abgetbeilt  ßnb.  Eie  Soubtr5= 
nitat  rußt  aUein  unb  auofAliegliA  in  btr  Ifation, 
mtlAe  ße  auf  bieStaat?geibaIten  übertrügt.  Eiefer 

ßnb  oitr,  augtr  ben  brei  btr  turopäifAen  @runb= 
fltfebe,  btr  gefeggebenben,  oollßebenben  uno  riAtet; 

liAra,  noA  eine  au?gleiAenbe  (fteivalftPoder  mo- 
derador),  bie  bem  ffaiftr  tuftelit  nnb  bie  et  ohne 

miitroirfung  btr  ®iinißer  bei  btr  Grntimung  i'on 
Senatoren,  bei  Berufung  einet  aiigerorbentUAen 

Sigun0  bet  9itiA?btrfammIung,  bei  Sanflionirung 
PonBeiAlüffen  ber  legtern,  bie  ibneii  ©efegeafraft 

gibt,  bei  ®ertagung  ober  ̂ uflöfung  ber  ®erfanrat: 
lun^  bei  ßmennung  unb  (Jntlaßung  ber  l'iinißet, 
bei  jeitroeifer,  rerfaffungamägig  oorgefebener  ®nl= 
gtbung  btr  TOagißralt  von  ihrem  3lmt,  bei  ®t= 

gnabigung?füUen  unb  noA  einigen  anberen,  minbte 
bebeutenben  ©elegenbeitcn  au?übt.  Eit  Xgronfolge 
bleibt,  naA  bem  SHeAt  btr  (Srßgeburt,  bei  ben 
rnaAfommen  be?  ffaifer?  ®tbro  1.  an?  bem  ̂ laufe 
® raganja.  Eer  Ä   a   i   f   e   r   iß  nebß  ber  gefeggebenben 

Berfammlung  ber  ®crtreter  ber  'Jiation,  feine  ®er: 
fon  unuetltgliA.  Cr  fübrtbtnEittl:  fonßituliontUtr 

Jtaifer  unb  beßänbigtr  ®ert^eibiger  Braßlien?. 
3bm  iß  bie  oolljiebenbe  unb  bie  au?g(eiAenbt  @e= 

malt  anrtrtraut;  erßere  übt  er  mittel?  ber  'Ißinißtr, 
bie  7   an  ber  3?bl  unb  oerantwortliA  ßnb.  Eer 
9ieiA?minißer  gat  ben  ®olf?unterriAt  unb  bie 

inneren  Slngeltgeitbeiten,  bie  'Hünißer  ber  au?- 
märtigen  angelegenbeiteu,  bc?  Krieg?,  btr  ßßarine 
unb  ber  .^tanbeiaminißcr  (für  .i>aiibel,  Kanbbau  unb 

cfftnIliAe  ®auten),  btr  3nf>'5=  mb  ber  ginant- 
minißer  leiten  nur  bie  ihiteit  jugetbeilten  ©efAäft?^ 
Voeige.  Bei  Jlnonbung  (einer  .utogleiAtnben  ©emalt 
liegt  bem  »aifer  rin  Staat?ratg  von  24  leben?: 

längliAen,  pom  Äaifer  ernannten  TOitgriebem,  12 
orbentliAtn  unb  12  augerorbentliAen,  jut  Seite, 

ber  jebe?mal  poin  Äaifer,  wenn  berfelbe  feint  au?= 
gleiAenbt  @emalt  üben  will,  aber  auA  fonß  in  allen 

wiAtigen  Kngelegengeiten  gegert  werben  mug. 
Seine  Smitglieber  ßnb  nur  bem  Äaifer  oerantwort» 
liA.  Eer  mulgmagliAe  Egronerbe  tritt  von  SieAt?: 
wegen  mit  bem  18.  3agr  ein.  Eie  SRtpräfentation 
wirb  au?  2   Äamment,  bem  Senat  unb  ber  Eepu: 
tirtenfammer  gebilbet.  Eer  Senat  beßegt  au? 
einer  befArSnften  äiijabl  auf  Seben?;tit  enianitter 

(mitglieber,  bereit  ebenfouitle,  al?  bit  .^älfte  ber 

ülbgeorbneten  für  bie  20  ‘fjrobinjtn  be?  9ieiA?  ßnb; 
ber  Äaifer  wäglt  ße  au?  3   pon  jebem  (IBabllrei? 

porgefAlagentn  Äanbibaten.  Sit  müffen  wenig: 
ßeii?  403agre  alt,  bürfen  Weber  natnralißrle  au?: 
lüiiber,  noA  greigelaffetie  fein  unb  gaben  ein  Cin: 
fommen  pon  minbtßtn?24(i03ranfen  naAjuwtifen. 

Eer  'fJräßbent  unb  bie  Sefretäre  werben  naA  tmebr: 
geit  ber  Stimmen  ogne  CimnifAung  ber  Ärone  er: 
itannt.  3tber  Senator  ergält  für  bit  ganje  Eauer 
ber  Seffioit  ein  ©ebalt  Pon  gegen  12,000  granfen. 

Eie  Sejßon?jeit  iß  4   ÜJicnate,  wirb  aber  oft  per: 
längere.  au?fAliegUAe?  SKeAl  be?  Senat?  iß  t?, 

übet  inbipibuellt  ®etgegen  ber  Smitglieber  ber 
faiftrliAen  gamilit,  btr  Sminißer,  Staatorätge, 

Senatoren  unb  bet  aftipen  abgeorbneten  m   er: 
Tennen,  fowit  bie  ®erufung?fAreibett  für  bit  ®olf?: 
Ptrtretung  aubjufenbeti,  wenn  bet  Äaifer  e?  2   SDIo: 
nate  naA  bem  perfaffungämiigigen  jetmin  iiiAt 
getgan  gat.  Eie  Eeputittenfammer,  bit  ßA  in 
ber  SRegtl  alle  4   3bgee  emeuett,  jäglt  122  butA  bie 
perfAiebenen  Ißropinjen  naA  bem  ®crgältni?  igter 
Btubiferung  nnb  naA  bem  ßBaglgeftg  Pom  19.  aug. 
1846  gcwügltt  smitglieber.  abgeorbneter  fann  jtbtr 

®raßlitrwtrben,ber253agrt  jäglt  unb  1'200 granfen 
öinfommtn  naegweiß;  aiibgenommen  ßnb  ebenfall? 
naturalißrte  grembe  unb  afatgolifett.  3m  Groß: 
niitig  ber  Äantmer  iß  gefegliA  febe?  3agr  ber  3.  ®!ai 
beßinimt;  wenn  niAt  eine  Sterlängerung  ßattßnbet, 

fo  erfolgt  igt  SAlug  im  September.  Eie  ben  SlKit: 
glitbern  btr  Eeputittenfammer  perwiUigte  ®trgß: 
tnng  beläuft  ßA  ungefägr  auf  8000  granfen,  ohne 
meifefoßen  ic.  Ea?  ilieAt  ber  3nitiaiipe  ßegt  bem 

Äaifer  fowogl,  al?  btiben  Kammern  jn;  in  Steua: 
faAen  unb  für  etwaige  ®fabl  einer  neuen  Ennaßie 

bei  ßrlöfAen  bet  regittenben  gaben  bie  abgtorbne: 
teil  allein  bie  3nitiatipe;  oor  biefe  Kammer  müffen 

auA  jutrß  bie  ®orlageii  ber  au?übenben  ©eipalt 
gebraAt  werben;  ße  allein  enlfAeibet  tnbliA,  ob 

(8runb  ̂ 11  einer  anflagt  gegen  bie  iminißtt  ober 
Siaal?ratge  porliegt.  Eit  @efAäfl?orbiiung  btiber 
Kammern  iß  pon  ßrenger  Glifette;  wie  itn  eng: 
lifAen  Parlament  werben  bie  Sieben  an  ben 
SpteAtr  geriAtet.  ÜSenn  beibe  Kammern  ßA  niAt 
einigen  fönntn,  fo  treten  ße  ju  einer  ®trfammlung 

jufammen,  wtlAe  naA  Slimmenmegrgeit  entfAti: 
btt.  Kann  ßA  bie  meiA?Pcrfanimlung  mit  ber  9it: 
gierung  nitgt  einigen,  fo  gat  legterr  nur  ein  fu?: 
penßpe?  ®eto,  aber  ber  ®t|AIug  bet  ®erfammlnng 
mug  in  brei  auf  tinanber  folgttiben  9tgi?latur: 
ptricben  angenommen  werben,  b.  b.  bitrA  brei  per: 

fAiebene  afte,  jwifAtn  bentn  jebcomal  ein 
raum  pon  4   3?gtoi  liegt.  Eer  legte  artifel  ber 

®erfaßung  entgält  bie  ©luitbreAte  be?  braß: 
lilAen  ®olf?.  9taA  benfelbeu  iß  fein  Bürger  per: 
pßiAtet,  etipa?  ju  tbun,  ober  etipa?  jit  laflen,  äuget 

frafi  eint?  ©efege?  Kein  ©ejeg  barf  rüdioiifeiibe 
Kraft  gaben.  3fber  fann  feine  (Sebattfen  bniA 
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3S?crt,  Sifjrift  inib  ?*frffifnl(i4un!|  in  bn:  Ser  CioilricSttr  beienit  bie  bürnerli6en  9iei)14= 
ebne  Cenfur  mittf)eilen  unb  ift  nur  für  foliben  fadien;  er  frric^l  in  erfter  jiiftaii)  baä  Urlbeil.  3n 
OKiJbraudi  biefei  Sietblb  wantTCorlli*,  ben  baS  Äriminalfaeben  entfibeibet  ba«  @ff^n)crnen= 
(Sefeb  beffiinntl.  9iifraanb  fann  au8  3iü(fn<Stm  sericbl.  SerÄriminalricbter  batjuprüfen,  cb 

btr  Seliaian  Perfolgt  werben,  wenn  er  bie  £taatb=  bai  0efep  riebtig  angettenbel  fei,  unb  ben  äuJfprucb 
religicn  reipeftirt  unb  ber  öffeniliben  eiltlidifeil  Pon  £diulbig  ober  5)(i(btfd!ulbig  tu  geben,  ber  auf 
feinen  Hnflofe  gibt.  Jfber  fann  nach  Belieben  im  ber  Cntfebeibung  ber  abfoliilen  SlHajoritäl  ber  @e= 
SReiib  bleiben  ober  babfelbe  neriaffen  unb  feine  6abe  fdjipornen  berubt.  @laubt  er,  baj  bab  ®efe|;  unb  bie 

mit  [i<b  nehmen,  loenn  er  nur  bie  poli;eili(ben  ‘5lor=  porgefebriebenen  gormalitSten  niebt  genau  beobaebtet 
((brüten  beoba*tet  unb  feine  Jieebte  Sritter  nerlept.  worben  feien,  fo  fann  er  noeb  an  bie  3urp  beb  nä(bfi= 

3eber  Bürger  bat  in  feinem  §auä  ein  unperlep;  liegenben  Jlmtborte*  appelliren.  Ser  SSaifen: 
liebe«  Slfnl.  OJiemanb  barf  perbaftet  werben,  ebne  riebter  Perfügt  nur  in  €aeben  ber  ffiaifen,  ber 
bafe  fein  Bergeben  fonfiatirt  ift,  ausgenommen  in  ®eiftesfranfen  nnb  ber  Slbwefenben.  ©egen  bie 

ben  gefepl^  bHümmten  fällen.  f0!it  3lu«nabme  refpeftipen  ©ntfebeibungen  biefer  perfebiebenen  @e: 

ber  (h^greifung  auf  ber  Ibat  fann  ©efSngniSftrafe  riebte  fönnen  bie  Serurtbeilten  ben  fRefurS  an  bie 
niebt  ebne  einen  Pon  ber  fompetenten  Bebörbe  gn  9lppeIlationägeri(bte(r«UoÖM)ergreifen,biein 
jeiebnetenBerbaftibefebl  oerbängt  werben,  ftüemanb  jweiter  3»ftanj  unb  a[«  lepte  Bebcrbe  erfennen.  Gs 

barf  Pon  einer  anbem  al«  ber  juftänbigen  Bebörbe  gibt  beren  Pier  im  ganjen  äieieb,  in  9iio  be  3aneiro, 
perurtbeill  »erben  unb  nur  fratt  eine«  ©efepe«  unb  Babia,  ̂ Semambuco  unb  TOaranbJo.  lieber  biefen 

in  ber  reebtlieb  porgefebriebenen  ISeife.  Sa«  ©efep  ftebt  nur  nod)  ein  einjiger  oberfter  ©eriebtäbof,  eine 
ift  für  alle  gleiep.  3«äer  Bürger  wirb  ju  allen  Slrt  pon  Äaffationibof  (Sopromo  tribunal  de 
effenilieben  iSemtem  jugelaffen.  Jiiemanb  ift  bapon  Justlo*)  in  9iic  be3aneiro,  ber,  wenn  er  erfennt,  baft 
auegenommen,  ju  ben  Slaat«au«gaben  naeb  feinem  ein  Rebler  in  bergomi  ober  offenbare llngereebtigfeit 

Bermögen  beirutragen.  Sille  IJSripilegien  ftnb  unb  im  Urlbeil  Porbanben,  bie  ®a<be  an  einen  anbern 
bleiben  abgeftiafft,  wenn  fte  ni(bt  wefentlicp  bureb  ©eri(bt«bof  feiner  ffiabl  Perweifen,  ober,  wenn  eine 

öffenilicbe  iRüdfi^ten  für  Staat«männer  geforbert  abermalige  Prüfung  ber  Saebe  niebt  begrünbet  er; 
werben.  Sie  Strafe  fann  nicht  über  bie  Berfon  be«  febeint,  fte  für  enbgültig  abgeurtbeilt  ertlären  fann. 
Scbulbigen  binau«geben.  Keine  Slrt  Pon  Slrbeit,  Sem  oberften  ©eriebtobof  fommt  e«  ferner  allein  ju, 

ifultur,  ©ewerbe  ober  ̂ »anbel  barf  oerbeten  wer;  bie  Bfäftbeiilen  ber  BroPinjen,  bie  Siplomaten  unb 
ben,  wenn  fte  ben  Sitten,  bet  Sicberbeit  unb  ber  bie  Beamten  )u  richten,  wel^e  einer  abficfttliiben  lln; 
©efunbbeit  ber  Bürger  nicht  juwiber  ift.  Sa«  gereebtigfeit  angeflagt  ftnb.  fDlit  SluSnabme  ber 

Briefgebeimni«  ift  unoerleplicb.  Sie  effentlicben  RriebenSriehter,  bie  erwählt  werben,  unb  ber  @e; 
Beamten  ftnb  ftreng  für  fIRiftbtaueb  unb  Unter;  meinberichter,  bie  wieber  abberufen  werben  fönnen, 
laffungen  bei  Stueflbung  ihrer  ©ewalt  perantwort;  j   ftnb  bieftiichlerunb  Jiätbeber@ericht«höftBraftIitn« 
lieb.  ®a«  Btl'lionireäl  ift  unbefebränft.  Ser  i   unabfebbar,bürfen  aberoon  einemCrtanbenanbern 

Glementarunterricht  ift  für  alle  Bürger  unentgelt-- 1   oerfept  werben.  Ser  fi riminalfobet,  ein  3abr 

lieb.  Sie  perfaffungSmäftigen  ©ewalien  fönnen  bie !   por  bem  Stur;  Som  Bfbro'«  pon  biefem  genehmigt, Serfaffung,  fo  weil  fte  ftch  auf  bie  potftebenben  leibet  an  brei  ffarbinalgebrecben.  Surebweg  ift  bet 

bürgerlicben  SSechle  ber  fjnbipibuen  beftebl,  nicht  Begriff  be«  Sierbrechen«  unpollftänbig  entwiüelt,  bie 
aufbeben,  auägenommen,  wenn  e«  ftcb  um  einen  Rofraen  be«  Btoceffe«  ftnb,  ohne  Berüdftchiigung 

Slufftanb  ober  einen  Ginfall  be«  ,Reinbe«  in  ba«  ber'Jiationalität,  benen  anbeter 'Bölfer  naWgeahmt, 
3iei4  banbeit.  Sie  oberften  Beamten  ber  Bpp=  «"ö  öie  Unbeftimmibeit  imb  Spipftnbigfeit,  mit 
vinjien  werben  pon  bet  iNegierung  ernannt.  Sie  weichet  alle  StaalSoerbtechen  barin  bcbanbell  wer; 

Slbgeorbneten  311  ben  BfOPtniialftänben,  einer  ben,  ftellt  enblicb  baS'JSerf  al«  ba«  einer  Raftion  auf. 
bemofratifchen  Grrungenfebaft  bet  Röberaliften  (eit  3”  cioilrecbtlicben  Saden  gilt  ber  »Braft; 
1834,  »erben  nach  bemfelben  Softem  gewählt  wie  lifche  Bober*,  ein  unabfebbare«  Konglomerat  Pon 
bie  5ur  iReiepäoertretung.  3önen  ift  bie  Sofaloer;  älteren  portug.  ©efepen,  mit  neuen  unooUftänbigen, 
ipaltung  unb  bie  gange  Sorge  für  bie  Sluifübriing  wiberfprechenben  Baragrapben  unb  31u«legungen 

ber  cffentlichtn  arbeiten  in  ber  Broping  giigetbeilt.  I   oermehrt.  Bgl.  »Code  criminci  de  l'empire  du 

Sie  pon  ben  BtaPtfätalftänben  potirten  ©efepe '   Bre»!!«  (Bar.  18.34)  unb  »Krilifcbe  3*'tf<bPÜt  für 
fönnen  nur  bann  pom  Senat  unb  pcn  ber  Sepu;  i   fReebtöwiffenfebaft  nnb@efepgebitng  be«  Suelanbe«« 
tirlenfammer  für  nichtig  ertlärt  werben,  wenn  jene  (VII,  207). 
ibreBefugni«  überf6titten  haben,  bie  giemlich  au«;  Sie  Rinangoerbältniffe  Braftlien«  ftnb  bei 
gebebnt  ift,  ba  ihnen  ba«  Olecbt  gitftebt,  Steuern  auf;  einem  fortwäbrenben  bebeutenbeii  Seficit  bi«  in  bie 
gulegen  unb  (ogar  anleibcn  gu  macbni.  Sa«  lepten  3abre  feineäweg«  befriebigenb  gu  nennen 

btafilifche  ©eriebtäwefeu  näbert  ftcb  in  feiner  Ser  ©runb  gu  iprem  Berfall  würbe  butep  bie  map; 

Ginricpning  bem  portugieftfebtn.  'Ruf  ber  unterften  j   lofen  Bebürfniffe be«§of«3ohann«  Vl.gelegt.  ÜRaii 

Stufe  ber  gerichtlichen'  ̂ lietarcpie  ftnben  wir  ba«  fuchte  ftcb  imrep  Spefulationni  gu  helfen,  welche 
Kitchfpiel  mit  feinem  burch  birefte  Söabl  berufenen  |   nnglüdlich  anSpelen  unb  bie  Ginffiprung  be«  Ba* 
Rrieben«ri(hter,  beffen  amt  e«  ift,  ungeiep;  :   piergelbe«  ftatt  ber  TOünge  gur Rolge  pattem  Biait; 
liehe  Berfammlnngen  gu  binbern,  bie  Barteien  gu  nigfache  Unruhen  im  Rnneni  unb  bie  fortwäptenoen 

perjrbnen,  epe  fte  gum  fepreiten  unb  in  Kriege  mit  ben  Oiachbarftaaten,  befotiber«  ber  lange, 

Scpulbangelegenbeiten  gu  erfennen,  welcpe  niept :   erft  1870  beenbete  mit  Bataguao,  welcher  bem  Slaat 

mehr  al«  100  Rranfen  betragen.  Sann  ftnb  in  |   fait  480  fIRifl.  Bülrei«  gefoftet  haben  fotl,  meprten 
jeber  ©emeinbe  bie  mit  ber  Ginleitung  ber  Btocofe '   bie  Slaat«fcbulb  beftänbig  unb  nntergniben  ben 

beauftragten  ©emeinberiebter;  ferner  in  jebent '   Krebit  immer  mepr.  Sie  abfcplüffe  ber  leptoer; 
Begitf,  ber  meptere  ©emeinben  umfafti,  ein  Gioil- ;   floffenen  3abre  geigen  inbeffen,  baft  bie  grofteit 

riepter  Cjui»  de  direiioi,  ein  Kriminalrichter  (juU  j   natürlichen  .Gülf«guellen  be«  Vanbe«,  welche  bie 
criminÄl)  unb  ein  ÜSaifenricpler  Ijui»  dos  orpbaös).  fRegieriing  immer  mepr  gu  benupen  perftept,  in 
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nicfitju  ftrntv^tit  nnm  auäglti*  afjtatten.  Xif 

einnab"'f>'  f'i'b  ponn  ffiacl'ltii  btjriffeii; 
fie  bfiniiitn : 

3-*'  1 ftiniutmt  j 

1   3*0 1   «hniu^m
i 

1   SRtlTetl 

lt40-4t 
1«,310,»77  1 

i   1870»n 

101,037,69» 
M, 438,000  1 

1871  — 7t :   104,680,309 

ie««-65  1 187t-7S 1   10343.1,888 

ie6«->ei ei,8«5,43a 1874-7» 
!   109,767400 

®itftn  crbcmlidim  Giimaljinni ,   au^er  irfl(()fn 

bit  '}}riM'in;fn  nccb  titit  Siimnif  een  ca.  23  OTill., 

btt  TOimiciplm  fine  een  gesen  D   2UilI.  'Biilrciä  fr= 
ficbm,  (lanbm  felgntoc  auügabcn  gegenüber: 

1   dultatt  I 

3*0  1 

I   «llKil  1 I V7Ui(i« 

1888-59 i   40.097,000  1 1870  —   71  1 
89,870,376 

1864-68 k   83,346.169  i 

187»— 73  j 

90,66t,740 

1866-67 1   10t,973,'i60  1 
,   1874-78  I 

101,484,79t 

3n  SSirfliebfeit  leac  aber  bo8  Seficit  in  bm 

frübemt  3af)renno£b  oiel  bebeutenber,  alb  bie  3ab= 
Im  jeigm,  weil  uerfebiebenen  ajiinijlerim,  befenoerb 

jur  ̂ ortfebung  beb  ffrtegeb  mit  l|3araguab,  nnb 

aufeerorbmlliibe  Ärebilt  bemiliigt  würben.  iSb  be= 

trug  i.  9.  1866— Ü'J  faft  59,ü5  ÜJiia.,  1867-  68  fo^ 
gar  über  107  iDlitl.  iöülreib.  ®ic  wefentlidille  Gin= 
nabnttaiielie  bilbm  bie  febr  beben  3etle,  weltbe  fe= 
wobt  auf  bie  Ginfubr,  wie  auf  bie  aubfubr  gelegt 

finb.  Sie  betrugen  im  9ubget  een  18(1  —   72: 
68,599,284  aRilreib  ecu  ber  feinfubr,  17,229,271 
fDJilreib  een  beraubfubr.  Sen  benaubgabeu  famm 

1871—72  auf  bie  Gioillifte  beb  Äaife'rb  (8UO,OOÜ aSilreib)  unb  abanagm  1,390,000,  auf  ffultub 
1,134,900,  auf  bab  Äriegbminiflerium  15,566,612, 
auf  bie  Staatbfibulb  28,560,710,  auf  bie  fJRarine 
1.3,622,579  fUiilreib.  Eie  S   t a   a   t   b   f   tb  u   Ib  bat  fub 

infolge  ber  erwäbiiten  Umflänbe  in  ben  lebten  3ab= 
ren  irib  Unglaubliibeoermebrt.  SSSbrenb  bie  Summe 
berfelben  meiner  officiöfraauffteUungeomSl.ffliärj 

1867  ju  166  fUiiU.  Siilrelb  angegeben  würbe,  finben 
ft(b  1869  nitbt  weniger  alb  724,753,954  Siilreib 

1=  112,562,601  'pfd.  Sterl.l  aufgefübrt,  woeon 
allerbingb  ein  greger  ‘ibfü  für  Gifenbabum  eer= 
weiibet  würbe;  Gnbe  1870  war  fte  bereitb  rebucirl 

auf  581,323,4,30  '»tilretb  165,398,886  Sfb.  Sterl.), 
weju  im  Rebruar  1871  noch  ein  engl,  ainleben  een 
3   föfill.  Sib.  Sterl.  fam.  1873  belief  fte  fitb  wieber 

auf  612,963,369  2»ilreib.  Eie  Staatbaftiea  beilau= 
ben  JU  Gilbe  1873  aufeer  bm  rüiftänbigen  Steuern 

(faft  7V,  Süll.)  unb  bem  ©utbabm  beb  Staatb: 
febafeb  an  bm  Gifenbabnen  (6,187  3JÜU.)  in  einer 

Stbulbforberung  an  biel'aiplala-Slaalen  im  Setrag 
»en  14,830  SDüU.  Sülreib.  —   Eie  brafilifibe  aftiee 

fianbrnaebt,  weldic  faft  ‘,4  ber  Staalbeinfünfte 
rerfcblingt,  ba  fie  oub  ©ewerbenen  beftebt,  jäblt 
25,391  üilamt  unb  beftebt  aub  bem  grogen  @eneral= 

ftab  f04t  Slann),  16,104  SKaitit  ̂ ufanterie  (21 

Satailleue),  4152  Stann  Bauallerie  (a  'Jtegiiueiiter) 
unb  4326  'Staun  artillerie  (ein  Sllegimmt  nett 
5   Satailtonen  unb  1   Sataillen  ©mietrupven  I.  Eie 

flotte  Sraftlimb  befianb  1873  aub  16  Sanjer; 
fdjiffen,  6   fforoetten,  27  Banonmbooten,  6   iranb^ 
portbampfem  unb  6   SegeIfWiffen,  jufammen  mit 

4207  fUlann  'Semannung,  236  fianenen  unb  6480 
Sferbefräftm.  'Jluberbem  befipt  'S.  mehrere  niebt 
armirte  Babrjeuge,  unb  mebrere  ’Sanjerfibiffe  waren 

auf  einbeimifeben  Sferften  im  'Sau.  Eie  fStarines 
truppm  finb  6311  Staun  ftarf.  Eab  'löappen 
jeigt  im  grünm  gelb  bie  ajimmelbtugel  §eincicbb 

beb  Eeefabrerb,  bur*  bab  ftlbeme,  mit  einem  reiben 
9ianb  eingefagte  ftreuj  beb  Gbrijluberbenb  in  eier 
1   heile  getbeilt  unb  ren  einem  blauen  runbm  Seif 
umgebeil,  welibcr  mit  19  rilbemeu  Sternen  belegt 
ift  unb  auf  beiben  Seitm  eine  ftlbeme  Ginfaffung 

bat.  Een  S^ilb  beeft  eine  Baiferfrone,  jur  SHeCblen 

umgibt  ibit  ein  ̂eig  beb  Saffeebaumb,  jur  Pinfm 
ber  3treig  einer  tabafpflanje,  beibe  in  nalürlitber 
garbe,  untm  fitb  freujenb  unb  mit  einmi  grün  unb 
golbmen  Sanb  gebunben.  Eit  glagge  ift  grün 

mit  eingtf^obentr  gelbmer  Staute,  in  biefer  bab 
'ISappenftbilb (f. bie » glaggmfartec t.  Eieganbebs 
färben  finb  ©rün  unb  Selb.  Sen  Orben  bt= 
flebtn:  ber  Crben  beb  Süblitben  Breujeb  (gefliftet 

1.  Eec.  1822),  ber  Crom  Eom  Sfbro’b  I.  (16. 9lpril 
1826),  ber  Crben  ber  9te(e  (17.  Cft.  1&9);  bie 
früberm  geiflliipm  Crben  Unfertb  ̂ erm 
Gbrifti,  beb  peiligtn  Seuebift  ren  Sti'ij  unb  beb 
heiligen  3afob  eom  Stbwerbt  werben  feit  9.  Sept. 

1843  nur  alb  Gleit  s   unb  'Stilitürerbm  eergebm. 
Seit  bet  legten  Crganifatioit  beb  'Jteiebb  befielt 

9.  aub  20  Steeinjen,  bie  an  ©rege  fepr  ett= 
ftbieben  fmb,  nämlich  im  SO.:  SRio  be  3aneire, 
Säe  Säule,  Santa  Gatbarina,ißarana,  IRio  ©ranbe 

bo  Sul,  Gfpirilu  Santo,  'Sapia,  Sarapiba  bo  Serie, 
ipernambuco,  Üllageab,  Sergipe  bclSRee;  imSJtO.: 

Sie  ©ranbe  bei  Sterte,  Gtara,  Siauhp,  'Staranhäe, 
©rao  'Sara;  im  3untrn:  Stinab  ©eraeb,  ©oeaj. 
Statte  ©reffe,  'Älto  Smajonab.  Eie  Smeinjen 
werben  in  ©emeinbebejitfe(.'Iunicipio>,  biefe  in 
Birchfpielc  (P»rochi«)  unb  biefe  wiebet  in  Sejirfe 
(Districto)  getheilt;  bie  Ipeilung  ber  Stotj'ujm  in 
Gemarcab  befiehl  bieg  für  bie  3u|iij.  $aupt=  unb 
atenbenjftabt  ift  3iio  bt  3aneire. 

©efcpichle.  51Ib  älttfie  'Bewohner  Srafilienb 
werben  bie  Stämme  ber  Eepapob  unb  Eobii 
nambab  genannt.  Eag  fchen  vor  ber  3cit  beb 
Golembo  Guropäer  nach  S.  getemmen  fmb  unb 

Sicberlaffungen  bert  befianbeii,  ift  nicht  unwahr: 
fcheinlich.  Eoch  beginnt  bie  eigentliche  ©efchichtc 

'Srafilienb  trfi,  alb  ber  Spanier  Sincente  Sunej 

'Binjon,  einer  Bon  Getombe'b  ©efährten,  26  3än. 
1499  am  Bap  St.  Slngnftin  lanbete.  3“füBig  würbe 

fobann  1500  bet  'portugiefe  Sebro  TUearej  be 
Gabral  nach  9.  periehlagtit,  welcheb  er  für  ben 

fienig  pon  'Bertugal  feierlich  in  Sefip  nahm  unb 
Xtrra  ba  Btra6ruj(»ganbi>emwahrenBreuj«) 

nannte;  ben  Samen  'S.  erhielt  eb  erft  fpäter  ueft 
bem  rottjen  garbebetj,  Pao  do  Bräall,  b.  h   .^elj 

ber  glübmben  Behle,  bab  man  bafelbjl  in  'Simge 
fanb.  Giite  Unterfuchung  beb  Banbeb  nahm  im  Sliif-- 
trag  Bönig  Gmanuelb  llmerige  ’iiefpucci  per;  beCb 
fchidtte  man  anfangb  blo6  'Setbrechet  unb  pon  ber 
3nguirition  Serurtheilte  nach  ö.,  welche  'Bapageien 
unb  garbheljet  einfammeln  muhten.  3'n  ijabr 
1548  perbannte  man  bie  3nben  bahin.  Grft  unter 

3ehann  III.,  bem  9.  Ben  bem  'Bap|3  förmlich  ju= 
gefprochen  würbe,  erbielt  eb  1531  eine  'Jlrt  abmi= 
niftratiper  Crganifatien  auf  ©tunb  beb  Bebnb: 

fpflemb.  So  Itepen  fiep  mehrere  jegen.  Bapitano'b bafelbft  niebet;  einer  baeett  war  Hlfonfo  be  Seuja, 
pon  welchem  bab  BanbfRie  be3aneiro  ben  Samen  er= 

hielt.  Eoch  fam  9.  bei  bet  aub  Petfchiebmarttgeti 
Glementm  gcmifchlen  9tpölfenmg,  bei  ben  fert= 
bauernben  Kämpfen  gegen  bie  Gingebornen  unb 

befenberb  wegen  ber  Unbetmähigfeit  der  .Bapitano'b 
JU  feiner  Suhe  unb  Crbnung,  bib  im  'Jluftrag  Bö: 
nig  3ehännb  HL  ber  ©euperneueXhPf  be  Seuja 
bemBanbe  eine  beffere Crganifatien  gab.  Gr  erbaute 
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1549  6it  Stabt  Sabta,  braibtt  3(fuitni  mit,  mcr<b( 
bic  ßingtborntn  tivilifirtm  imb  brrnirftt  überbautet 
€inbeil  beb  Sejtimentb.  3'"  erbielt  SB. 

feinen  erflen  Sifdibf-  Slb  aber  ’fjormsal  (1580) 
unter  |>an.  $obeii  lam,  unb  nun  bie  f^einbe  Spa: 
nicnb  au^  bie  pcrtug.  Itctonim  feinbltib  beljan: 
beiten,  fielen  nach  einanber  6nglSnber,  Äranjofen 
unb  ̂ ollänber  über  bab  büljlofe  Sanb  ber.  Sie 

{toUänber  bemäcbtigtcn  ftib  1624  ber  Stabt  iBabia 
unb  behaupteten  fi6,  namentlitb  unter  bem  Statt: 

batter  fOlcrip  von  'Jiaffau,  wel<ber  au(b  für  bie  ma: 
terielle  unb  geifUge  ̂ lebung  beb  Sanbeb  fcbr  n)obl= 
tbätig  roirfte.  £a  aber  feine  iJiadjfctger  roeniger 

®ef(bi(f  jeigten,  fo  entflanb  —   obgleiib  bab  wieber 
auf  ben  pcrtugief.  Xbtbn  gerommene  $aub  Sra: 

ganga  ben  i?^"ip  ber  ̂ tolläubet  1640  anertannt 
batte  —   1645  eine  von  Cnglanb  unb  ißortugai 
aub  angeftiftcte  Snipbrung  ber  ̂ fantagenheftper, 
laelibe  mit  ber  gänjli^bttt  Sertreibung  bet  ̂ tollänbet 
enbetc.  (Savalcante,  ein  fübner  ?lbenteurer,  nötbigte 
fie  28.  San.  1654  jur  Rapitulaticn,  unb  1661  trat 
öcllanb  ganj  S.  gegen  eine  Summe  von  650,000 

'ßfb.  Steel,  an  (Portugal  ab.  Eit  embedung  Ott 

(Solbminen  ju  iltUnab  @eraeb  1696  uub  ber  Eia-- 
manlgtubenl727  erböbte  bieSüiehtigfeit  bebfianbtb. 

aber  ■portugalb  Stufmerffamfeit  mar  nur  barauf 
^richtet,  S.  in  abbüngigleit  jit  erbalteu  unb  bie 
®olb:  unb  Eiamantgruben  aub)ubeuleit;  görbtrung 

bet  geiftigen  Silbung  beb  Uoltb  unb  gute  Stivirt: 

ftbaftung' beb  aanbeb  toarb  gan;  außer  Äibt  ge: iaifen.  IRan  fuebte  vielmebr  ben  @eift  beb  31olfb 

nicbersubatten,  orbnete  bobe  Solle  unb  äbgaben 
an,  bef^ränftt  ben  ̂ anbelbverfebc  auf  einige 

Jtüi'lmpläpe,  tvitb  Artmbe  jurüd  ober  übertvaebte 
pe  mit  argroobn.  Cels  unb  Seinbau  tvattn  vet: 
pönt,  ivtil  beten  ̂ robufte  bab  ÜJJutlerlanb  lieferte; 

bab  im  8anbe  vorbanbtne  Sa^  burfte  niibt  geroen: 

ntn,  jjabtiftu  nubt  angelegt  metben;  beim  bie  'Por: 
tugiefen  führten  von  gtemben  erfaufte  gabtif: 
unb  Slanufafiurmaatni  um  bob*  prtife  ein  Seit 

1640  batte  bie  Regierung  ben  jüngeren  Si'bnen  beb 
abelbunb  benSefuitennieit  aubgebebute  Befipungen 
mit  groben  üeebten  unb  greibeltcn  evtbtilt  (Eona: 
tariob)  ober  an  iHbenteurer  jur  iveitern  (Sroberuug 
verbanbelt  (lionguiftabereb);  überbmipt  ivutben 
bie  Portugiefen  vor  ben  eigcntliebeu  Btafiliern 

auf  jebe  Seife  bevorzugt.  '311b  nun  ber  portugief. 
§of  vor  'Jiapolcon  180Ö  naeb  P-  flüeblete,  fam  jniar 
mehr  Sehen  in  bie  ftclonit,  ̂ lanbel,  ©civtrbe,  ga: 
brifen  nabmtn  einen  freiem  auffebivung,  Oer  Per: 
febr  nach  aupeu  mürbe  reger  unb  umfaffenbtr, 
©uropäet  befuebltn  bab  Sanb,  jum  Ebt'l  5“™  SiB«t 
tviffenfibaftlicber  Unterfuebung,  unb  fiebelten  fi* 

jum  Sboil  bafelbft  an;  aber  ber  innere  Smiefpalt 
infolge  bet  Pegünftigung  btt  portugieien  vor  ben 
Prafiliem  bauerte  fort  unb  marb  noch  gefieigert 
buteb  Crböbiiug  ber  äbgaben,  ßrfibroemng  ber 

Stlaveneinfubr,  'Mubbtbnung  beb  Diegalb  auf  @olb 
unb  Qbelpeint,  meldie  auf  privatgrunbftüden  vor: 

famen,  parteiifebe  IKtcbtbpflege  tc.  Eie  revolutio: 
näten  Peivtgungtn,  bie  feit  1808  Sttbametifa  ju 
erfebüttem  begannen,  ermedten  baber  aueb  in  P.  bie 
Sebnfuebt  nad)  votier  Selhflänbigfeit  unb  greibtit. 
ein  in  Pernambiico  im  aprit  1817  aubgebroibener 
republifanifebtt  aiifjianb  mar  bet  PorlSufet  meU 

terer  äreignific.  3''iolge  eintb  anffianbeb  in  3iio  bc 
Saneito  (26.  gebt.  1821)  mubte  Sönig  3obanu  ben 

Ptafiliern  eine  Perfafiung,  mit  biefe  fie  roünfcb= 
len,  vtrjpteibtn  (28,  gebt.)  unb  ibnen  bei  feiner 

(@ejebi<bte).  651 

abreife  nach  Portugal  (26.  aprilf  ben  ffronprinjm 
pebro  albprinsregenten  jutüdlaffen.  aib  nun  bie 
portugiefif^  en  6of  teb  ben  brafil.  Eeputirten  ben  Su; 
tritt  vertagten  unb  vcrlangtm,  bab  n«<b  mit  vor 

alb  abbängige  Hclonie  pcb  von  Portugal  aub  rtgitrtii 
taffni  follt,  obmobl  bie  nationale  Partei  mäebtig 
genug  mar,  um  eine  Unabbüngigfeitberriärung 
magen  ju  fbnntn,  meigerte  ftib  ber  Prinjregent,  bem 
Pefebl  naeb  Siffabon  3urüd;uftbreu,  golgt  iu  leifieii 
(9.  3an.  1822).  (Sv  berief  ein  neueb,  ftlbilänbigeb 

Plinifttrium,  an  btfitn  SpipeSofe  Ponifaeic  b’ait: 
braba  trat,  unb  mürbe  13.  Plai  1822  von  einer  Per: 
(ammlung  von  abgeorbneten  jum  immenväbrenbtii 

Pertbeibiger  Prafilienb  (Defensor  perpetuo  do  BrA- 
lil)  eraannt,  jugltieb  aber  vom  Plinifterium  ein 
Eefret  etlaffen,  iveldieb  bie  brafilifeben  (Sorleb  auf 
beu  21.  Plai  jufamnitnrief.  Piit  (Sinroiltigung  beb 

prinäregtnlen  marb  1.  aug.  bie  Ereunung  von  por: 
tugal  feierlieb  aubgefprodien  unb  18.  Etc.  Ecm 
Pebro  alb  pebro  I.  jum  fonflitutionellenlfaifetoon 
P.  aubgerufen.  aib  bie  nod)  int  Sanbt  befinblicbeit 

portiig.  Xruppen  fiib  bag^egen  auflebnlen,  mur: 
bm  tte  vorjüglicb  mit  fsulfe  beb  engl,  abmiralb 
Ccebtane,  ber  in  braftlifdie  Eienfte  getreten  mar, 
gefeblageii  unb  aub  bem  Sanbe  gebraebt.  am  3.  Ptai 
1823  treffntte  ber  Saifer  bie  erften  fonjlituirenbeii 

ßorteb'Brarilieub  mit  einer  begeifternben  Ebronrebe. 
3n  ben  mit  großer  Stibeufebait  gefübvten  Petlianb: 
lungen  über  bie  antmort  auf  bie  Ebronrebe  ftie§eii 

bie  btibtn  feinblitben  Parteien,  bie  iHovaliften  unb 
bie  Siepublifaner,  hart  aneinanber  Pamentlid) 
fanbm  bie  Perbaftungen  von  Ultraliberalen  unb 

bab  Perbot  gtbeimet  (äefelliibaflen  folditn  Sibtt: 
ftanb,  bab  her  Raifer  11.  3nni  bab  Piiitifteriuni 
anbraba  entließ  unb  ein  republifanifcbtb  annabiiL 
aiä  aber  bie  tepublifanifdien  PlStter  bie  abfepung 
Aller  in  brafilifdjen  Eienften  fiebenbeu  portugiefen 

verlangten  unb  bie  Diegieruug  auftanb  napni,  golge 

JU  leiften,  vielmepr  bie  ihr  vorgelegte  neue  ultra: 
liberale  SonjUtutiou  jurüdivitb,  (am  eb  10.  Pcv.  gu 

einem  aufftanb  in  'Jiio  beSaueiro,  morauf  btrllaiftr 

bie  (Sorleb,  bie  fieb  12,  ’Jiov.  für  permanent  erflärt 
batten,  auficfte  unb  biejtnigen  Eeputirten,  melpe 

gegen  bieftn  ©eroaltjlrtid)  proteftirten,  mornnter 
bie  Prüber  anbraba,  verhaften  unb  nad)  granfreiip 
Iranbporliren  liep.  Eer  vom  Saifer  vorgelegte 

Perfaffungbmimurf  mürbe  von  einer  aufb  neue 
berufenm  Pationalverfammlung  9.  3an.  1824 

angenommen  unb  alb  •Prarilifibe  Sonftitution« 
befdimoren.  Obgleich  berfelbe  febr  liberal  mar  unb 
ben  Eeputirten  eineungemöbnIiebePiaebt  einräumie, 

bracb  boeb  in  ber  provinj  pernauibuco  ein  republis 
fanifiber  aufftanb  aub,  ber  erft  gebämpft  mürbe,  alb 
ber  engl.  Sorb  (Soebrane  unb  ®cneral  Sima  bie 
Stabt  peraambuco  17.  Sept.  mit  Sturm  eroberten. 

Diacb  langen  Uuterbanblungcn  in  Sonbon  unb  Siffa: 
ben  marb  vom  Sönig  von  Portugal  15.  Pov.  1825 
bie  Unabbängigteit  Prafilienb  vom  Plutterlanb 

unb  Eom  pebro’b  Souveränität  anerfannt  unb 
bamil  bab  freunblicbe  Perbältnib  jum  Ptulierlanb 
bergefielll.  Eagegen  bracb  bemfelben  3abr  ein 

Brieg  aub  gegen  bie  Sa  plala:  Staaten  ̂ uenob  apreb 
unb  Piontevibeo,  melcbe  bie  Panba  Oriental  für 

ficb  iu  aniprueb  nahmen;  ber  Srieg  brachte  P. 

menig  9iubm  unb  enbigte  bamit,  baj  ‘28.  aug. 1828  bie  Panba  Oriental  mit  Piontevibeo  aufge: 

geben  unb  alb  felbflänbige  91epubli(  (Uruguap)  an: 

I   erfannl  iverben  mußte,  31eue  Sebmierigfeiten  er: 

!   hoben  fidi,  alb  nach  bem  Eob3ohannb  VI.  (lO.Plärj 
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I826)  btt  Äaiftr  ®cm  ißebro  auf  bit  i^m  jufltfal; 
ltnt  vottuflitrifdje  Rront  ju  ©iiiifitu  ftintr  Xodjltr 
TOaria  ba  @lcria  i'cqitblttt  unb  31.  ®tc.  1828  bit 
:Kt(lUt  btrftlbtn  fltjitn  ibtm  abtrünnigtii  ©tmabl 

Tcm  iöiigutl  von  'fjotlugal  mit  btn  SSaffra  bt= 

l>aui'ltn  JU  roolltn  ttflöttt,  maju  tt  bit  iBtibüIft  btt  | 
(lertt?  utrlanglt.  Sic  ®tarilitr,  retlt^t  cbntbitä 

jicb  flttJ'  btu  ’jiortugicftn  gtqcnübtr  jurüdgtftft 
glaubttn,  fa^tn  Htrin  eint  mi^bräucbli*t  äitrrotu: 

bung  btr  'JJIilltl  btä  £anbt*  für  bmiaPiftlfc  3uttr; 
tfjtn,  ujoju  iioifi  fam,  bafe  bit  Srupptn  nitgtn 
luangtlnbtn  ®olb«  fKtultrtitn  trrtgttu.  Sit  Sor: 
fct>Iägc  bc«  Äaifcr«  reurbtn  babtr  roitbtrbolt  »an 
btiiöotltiS  juriidgtroitftn,  unb  al«  Sam^Ptbro  ftlbfi 
in  btr  unrubigtn  ^rai'inj  ÜRinaä  ttftbitn,  irurbt 
tr  gar  nidji  btachttl  unb  muftit  unattritbltltt  Sat^t 

uaib  btr  Jnaulftilabt  jurüiftbrtn.  9!a<bbtm  roitbtrs 

beitt  ‘DiinifitnattbftI  ju  niebiÄ  gtfübrtunb  autb  bai 
'JJiilitär  unttr  btm  Äammanbanttn  granciäca  bt 
Vima  abgtfalltit  roar,  blitb  btm  Äaiftt  nitblb  übrig, 
alb  I.  ÜlVril  1831  ju  ©unfitn  ftintb  fttfjbiäbrigtn 
Sabneb,  Sam  ̂ tbra  bt  Sttcantara,  abjubanttn. 
Sureb  tiiitn  t^rlab  aam  6.  älbril  tmannlt  tr  3af< 

iPanifacia  b’Slnbraba  jum  erjitbtr  bt«  ̂ rinjtn 
unb  fdiifftt  fitb  am  13.  naib  ßiirova  tin. 

StrntutÄaiftr, IfJtbta  II.,  ftanb unttr tintr ban 
btn  Rammtm  tmannttn  fRtgtntfcbaft  ( Srancibca  bt 
£ima,  (fatcartlla«  unbStrgutital  iiiSRia  bt3antira. 

3nbtfftu  bautrtt  btr  Äampf  btt  fparttitn  btr  fDiau: 

artbifttn  abtr  Unitaritr  (Gatamuraä),  bttfRtbubli: 
fantr  (garaupilbab)  unb  btr  Jäbtralifttn  fart.  2Rit 
9Rül<t  gtlang  t«  brr  fHtgtntfdbaft,  bit  9tufftSnbt  ju 
Sabw,  ̂ trnambuca,  SHia  bt  3antira  unb  in  anbtrtn 
StSbttn  bt«  iSticbä  ju  unterbrüdtn.  Um  bitftn 

3uftänbtn  tin  6nbt  ju  matbtn,  trtaäbUftt  bit  Äam= 
mtm  17.  3“”'  1831  tint  tJtrmancntt  SRtgittung; 
abtr  auch  fit  fartn>äl)rmb  mit  JlufflSubm  ju 

tbun,  bit  mit  ̂ülf t   btr  fRatianalgarbtn  gefliOt  taur^ 

btn,  ba  ba«  ilHilität  Tub  btn3nfuratntcn  a'ngtfeblafftn battr.  Sit  t^algc  baaan  laar,  bag  in  btn  ̂ ibungtn 

bttflammtt  »em3.5)lai  bi«  1.  SÜao.  1831  bit  Sagt 
bt«  Staat«  al«  tint  atrjn'tiftltt  ttfibitn.  Sit  fju 
uanjlagt  mar  tint  flSglitbt.  Sit  Ärmtt  trat  un: 

jui'trläffig  unb  meuttriftb,  ba«  'DJinifttrium  fab  fub 
abnt  Uuttrflübung  unb  trat  3ni*  1882  jurürf,  in 
btt  Sitgtntfcbaft  mu§ttn  $trfanalotränbtrungtii 
i'orgtncmmcn  rotrbtn.  Um  bitftn  3uftänbtn  abju» 

btlftn,  gtntbmigtt  bitÄammtr  6.  'Jtug.  1834  auf 
tigtnt  gaufi  tin  @tftb,  laabutcb  ®.  in  tint  fäbtra; 
liftifd't  TOanatebit  atrnjanbtlt  njurbt,  in  tatl^btr  bit 

©tiaalt  bt«  SDlanartbtu  unb  bit  Sttliung  btr  tin- 

jtlntn  'Praoinjtn  nad)  btm  ÜJJufttr  btr  ittrtinigttn 
Staattn  9!arbamtrifa'«  btftimmt  laartn.  3nfa|trn 
btm  iDJanaribtn  bit  Sttliung  trbli^  jugtnsitftn 
laarb,  mtlibt  btr  iPräftbtnt  btr  Sertinigttn  Staattn 
van  Diarbamtrifa  für  bit  3til  ftintr  Slmtäbautr 
innt  bat,  warb  wtnigftrn«  bit  Qrbliiblcit  btr  fDlam 
ar<bit  unb  bit  gtfäbrbttt  Qiiibtit  bt«  fRticb« 
gtreabrt.  gür  bit  Sautr  btr  Unmünbigttit  bt« 
Äaiftr«  warb  tin  SRtgtnt  auf  vitr  3a6rt  gt; 
wSblt.  StmgtmSb  warb  Oftabtr  1833  bit  bi«btrigt 
fRtgtutfebaft  tntlafftn,  unb  burd)  tint  @tntral= 

»afammlung  Sitga  Jfntania  gtija  jum  alltini: 
gtn  JRtgtnttn  bt«  fabtrativtn  Äaiftrtbum«  trs 

nannt.  Stütin  bit  ftinblicbtn  fjaftientn  wüblttn 
raftla«  wtittr;  Sflavtn=  unb  'ßabtlaufftänbc  wob; 
ftlttn  mit  rtpublifanifditn  Stbilbtrbtbungtn  ab; 

namtntlidi  fam  t«  in  ®ara  (3'>nnar  1835)  ju  cintr 
9itibc  blutig  tr  Setntn,  unb  bit  Stabt  mubtt  (3anuar 

1836)  burtb  färmlitbt  Btlagtrung  mit  ßülft  tintt 
tngl.glattt  tingtnammtn  wtrbtn;  fibnlitbt«  witbtrs 
baltt  ft(b  in  ®abia  (3uli  18)5)  unb  üiia  ©ranbe 

ba  Sul  (91iiltt  1837).  Snfalat  baoan  banftt  gtifo 
feban  Stbttmbtr  183<  ab.  Mn  ftint  SttUt  trat  burtb 

I   5ÖabI  btr  Stpulirttn  btr  bi«btrigt  Äritg«minijltr 
iptbra  Mrauja  bt  Sima,  mit  btm  autb  tin  ntuc« 

TOinifitrium  tintrat.  Sit  für  1838 — il  gtwähltcn 
tSartc«  wurbtn  3.  ÜJJai  1838  van  Sima  traffntl, 

abtr  ftbon  3uU  1840  aufgcläft.  Statt  au«tinanbtr: 

jugtbtn,  rätbttn  fit  fid)  burib  tititn  rtvalutie= 
närtn  Mit;  ftt  trflärttn  btn  natb  nid)t  15fäbrigtn 
ffaiftr  ®tbra  II.  für  valljSbrig,  unb  bitftr  btrief 
bit  ®rübtr  Mnbraba,  bit  Scrauflalttr  ftntr  Sitvos 
lutian ,   witbtr  in«  fOlinißtrium. 

®tbra  II.  btfiitg  23.  3uli  1840  btn  Zl)nn  unb 
wurbt  18.  3uli  1841  ftitriitb  gtfrant.  Mbtr  bit 
Streitigftittn  btr  $arttitn  bautritn  fart,  umfamtbc 

al«  bit  »rübtr  Mnbraba,  wtltbt  ftban  23.  *DJärj  18«  1 
batttn  jurüdtrtttn  müfftn ,   ficb  an  bit  Sbibt  btr 
rtpublifanifcbtn  national  =   brafUif(btn  ̂ iartti  fttüttn 

unb  gtgtn  bit  bit  SRtgitruug  btl)trrfibtnbt  vartu: 

gitfif^:arifiorratifibt  'partti  in  btn  IfSrauinjtn  Sie 
ifJaula ,   SRina«  @trat«  unb  9iia  @ranbt  Miif ftänbt 

trrtgttn,  wtlibt  1842  —   45  von  btm  Stntral  täaria« 
mit  ÜRübt  unttrbrücft  wurbtn.  3nglti<b  gab  t«  Sif: 
ftrtnjtn  mit  englanb  wtgtn  bt«  Suntfudiuug«: 
rtibt«,  wtldit«  bit  (Snglänbtr  gtgtn  bit  brafilifditn 

Sd)ifft  jur  Unttrbrüdimg  bt«  Sflavtnbanbtl«  bi«: 
btr  fraft  tint«  1830  auf  i»  3abrc  gtftblafftnni  ®tr: 

trag«  au«gtübt  batttn,  fcwit  wtgtn  tint«®tfdilnfft« 

btr  brafili|cbtn(Sartt«,  wanaib  thgl.@aartn  '/untbr 
Singangijalljabltn  fallttnal«  anbtrt.  Qnblicb  batte 
bit  Oitgitrung  aueb  na*  witbtrballc  Sflavtnauf: 

fKinbt  in  ̂trnambuca  (®nbc  1846)  unb  3tio  ©raubt 
(Mnfang  1848)  ju  btfämvfai.  wurbtn  bit 
3iviftigftittn  mit  Cnglanb  1850  burd)  Strlrägt  bti: 

gtitgt,  btrSflavtnbaiibtl  wurbt  ton  btnßorlt«  für 
isittraub  trflürt;  bagegtn  wurbt  ba«  ®trbültni«  ju 

beuSa'PlataiStaattn  fibwitrig.  Sa  btrSiftaterbtr 
Mrgtnlinifibtn  fRtvublif,  Siofa«,  fid)  witbtrbalt  gtgtn 
®.  ftinbftlig  btivitftn  unb  Stnugtbuung  vtrwtigtrt 
baltt,  fo  wurbt  1850  btt  Äritg  gtgtn  ibii  btfiblofftn, 
unb  bit  brafil.  fRtgitrung  vtrbanb  fi*  mit  btm 
©tntral  Urguija,  (Sauverntur  btr  argtntinifibtn 
ipravinjßntrtgiia«,  tu  gtmtinfibaitliibtrDvcraticn 

gtgtn  SRofa«.  Sit  ftit  ä.  3)iai  1850  tagtnbt  Stgi«: 
latur  gab  im  Stvitmbtr  ibrt  3ufiimmung.  Sin  au« 
btn  Srümmtm  btr  tbm  fi*  aufläftnbtn  fehlt«: 

wig:boIfitinifibtn  Mrnitt  gtbilbttt«  Rarv«  tan  ‘2000 
ÜRann  warb  au«Stutfd)lanb  al«  >btutf<b :   braftlifibt 

Stgian«  na*  ®.  übtrgtfübrl.  StrRritg  wurbt  b«: 
mit  tröffntt,  bab  Urguija  30.  3“Ii  1851  btn  Uru: 
guab  übtrfd)ritt  unb,  natbbtm  ®.  but*  tin  SebuJ: 
unb  Srubbünbni«  mit  ißaraguav,  Sarritntc«,  Sntrt 
9iia«  unb  Uruguav  ftint  StftitfrSfIt  vtriiärtl  battt, 
burd)  bit  Siblacbt  von  TOontt  Gaftroä  (3.  gtbr. 

1852),  wtlibt  SHofa«'  Sturj  jur  galgt  battt,  ju 
©unfitn  Srafilitn«  tnlfibitbtn.  ®.  unttrfiübtt 
Uruguat)  mit  Subfibitn  unb  trat  ju  btr  IKtvublit 
in  ba«  93trb&ltni«  tintr  Mrt  Scbiibabtrbtrrliibftit; 
in  bit  wiibligfitn  Crtt  wurbtn  brafil.  Impvtn  gt: 
Itgt.  San  ftbt  an  gtfialttitn  fub  bit  Slrrbültnffft 

jufebtnb«  btfftr.  ®it  btr  Stcpublit  iptru  würbe 

ein  Sd)iffabrl«:  unb  ®rttuberi*tigung«vtrtrag 
abgtfibloffen,  btr  4>anbel  Srafilitn«  nabm  wübrrab 
bt«  Rritgt«  unb  na*  btmftlbtn  tintn  graben  Muf: 

fdiwung,  unb  ba«  Subgtt  trwit«  tint  btatuttnbe 
ÜRtbrtinnabmt.  1853  wurbt  bit®iafilif*tSanr  mit 
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eintm  ffapital  »on  30  ÜJJiH.  TOilrri«  (45  TOiK. 

Iblr.'l  gcjjrfmbft.  Dif  btutf^:brartl.  fifgion,  mit 
bft  man  anfangs  rint  ?trt  fDJilUärgrmjf  ju  bilbfn 

bfabfi'l’tiat  wurbt  aufgflci’i.  9lm  3.  DJai 
1853  nnirbt  bit  nfut  2fgiälalur  3U  iRio  b«  Janeiro 
eröffnet.  X)ie  i&ia^len  fielen,  freiliib  nicht  ohne 

tninifierielle  Binioirtun^  für  baS  Sünifleriunt  fe^r 
günfiig  auö;  bie  Chbofition  war  nur  fchwact)  ver- 

treten. Sennoch  jwang  eine  Spaltutw  ber  berr= 
fcbenben  f^rtei  (ber  Saguarema)  ba«  iDtiitifierium 
«um  Wüdtritt  ®aJ  neue  Slinifltrium  erflrebte  eine 

Serffhnung  ber  ißarteien,  inbem  e«  bie  höheren 
Stellen  ohne  Unterfchieb  an  fonfetuatioe  wie  an 

liberale  ajJitglieber  verlieb.  ®ie  wichtigjie  8ngele= 

genheit  für  4*.  war  in  biefer  Jett  bie  ̂lerfteUung 
leichter  JterbinbungSftrahen  unb  bie  ISrbauung  von 
©fenbabnen,  auch  eine  iDamtffthiffahrtSgefellfchaft 
für  brn  üliararion  würbe  gebclbet.  9tm  5.  üug. 
1854  fchlcg  mit  Uruguav  eine  neue  jtouvnUion 
ab,  tvelfbe  bie®auer  ber  JntervcnticnbiS  «uMnfang 

1856befchr5nfte:  üehörte  aber  infolge  ber  (iiniprache 

beS  'ÄuolanbeS  fchcn  14.  5iov.  1855  auf.  eine  er= 
hebition  nach  fßaraguav  enbe  1854  hatte  befonberS 

benjived,  einen  ßanbelSoertrag  unb  eine  Oren«; 
regulirung  mit  biefem  Staat  herbeijufübren;  wSb= 
renb  erftef  er  bewiBigt  warb ,   fuchte  bie  JRegierung 
von  iparaguav  lehterer  auSjuweichen.  6nbe  1854 
würben  reiche  ©clbminen  im  nörblichfien  IhtÜ 
SrafilienS  entbecft,  welche  viele  Shefulanten  unb 

Äclonifien  aniogen.  Sei  ber  ßröffnung  ber  Sam= 
mem  3Rai  1855  trat  ber  iWinifiet  Sorana  mit 

bem  entwarf  einer  febr  wichtigen  Esahlgefehver: 
änberung  auf,  ber  in  WibenÄammtm  angenommen 
würbe.  i)iach  bem  im  grühfahr  1857  erfolgten  lob 

^rana'S  übertrug  ber  ffaifer  ben  Sorfih  im  3Ri: nifierium  bem  jtnegSminifier  ßariaS;  hoch  trat 
4.  Siai  1857  rin  ffoalitionSminiftrrium  mit  bem 

SiarauiS  be  Clinba  anS  Diuber,  baS  fich  bie  ent: 
widelung  ber  SoHSwoblfahrt  jur  fiauhtaufgabe 
machen  ju  wcQen  ertlärte  unb  «u  biefem  Jwed  bie 

görberung  ber  eimvanberung  fich  fehr  angelegen 
fein  lic^,  auch  Xoleran«  gegen  bie  Üiichtfatholifen 

)u  üben  fuchte.  Sennod)  faiib  in  ben  nöchflen  Jah: 

ren  ein  rafcher  SKinifierwechfel  fiatt,  bi«  30.  'Diai 
1862  Olinba  abermal«  an  bie  Spi?e  ber  9iegierung 
trat,  er  fanb  einen  Äonflift  mit  Cnglanb  vor, 
welcher  baburch  entftanben  war,  ba|  ber  engl.  SIbmiral 

SiBarren  für  bie  von  ber  brafil.  Solijei  oorgenom= 
mene  Serhaftung  breier  engl.  Cf ficiere,  welche  ftch  im 
fianbe  ungebührlich  beiragen  hattot,  Januar  1863 
fünf  brajcl.  fianbelifchilfe  wegnahm  unb  für  bie 
Serbaftung  ©enugthuung  verlangte,  welche  Clinba 
verweigerte.  Ser  Streit  würbe  au^  burch  ben  für 
5.  günfügen  SchiebSfhruch  be«  Itönig«  2ecpolb  von 

Selgien  nicht  befinitiv  beigelegt,  ba  Suglanb  ben: 
felben  nicht  reffeftirte.  Jnbeffen  h«tte  ber  Sorfall 

ben  Stur«  Clinba’«  (15.  Jan.  1864)  «ur  golge,  wel: 
eher  ben  ffonfrrvativen  «u  viel,  bot  Siberalen  «u 
wenig  gethan  «u  haben  fehien,  unb  e«  folgten  wieber 
mehrere  OTinitierien  rafch  auf  einanber.  Jn  bem 

Streit  jwifehen  Svanien  unb  ijjeru  wegen  ber  Ch'>t= 
chaöinfeln  hielt  fich  fireng  neutral,  warb  aber 
1864  felbfi  in  einen  Krieg  mit  Uruguav  verwidelt, 
beffen  Regierung  fich  mehrfach  feinbfelig  gejeigt 
unb  namentlich  ben  in  Sanba  Oriental  angefiebelten 
»rafiliem  StnlaB  «u  Sefchwerben  gegebet«  hatte. 
Sie  brafil.  glotte  blofirte  unb  nahm  einige .^»Sfen  von 
Uruguav,  unb  ba«  Banbheer  fehle  fich  gegen  flRonte: 
vibeo  in  Sewegung,  we«halb  ber  bort  neugewShlte, 
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fchon  verber  S.  «ugeneigte  Sräfibent  glorei  bie 
gorberungen  Srafilien«  bewilligte  unb  fo  ben 
grieben  wieber  herfiellte.  Jwar  waroi  bie  llarteieit 
in  S.  mit  ber  ipaltung  ber  9fegierung  nicht  «ufrie: 

brn,  welche  nach  ihrer  Unficht  härtere'  Sebingungrn hätte  fiellen  foUrn,  inbeffen  brohte  halb  eine  neue 

unb  voraubfichtlich  viel  bebenllichere  Senvidelung.' 
8ope«,  ber  iitäfibenl  von  'flaraguav,  welcher  gleich 
beim  Seginn  be«  Krieg«  mit  Uruguav  erflärt  ((alle, 

jebe  Jnim'ention  Sraniien«  al«  Kriegsfall  anfebeu 
JU  wollen,  fchritt  fogleich  «ur  Slubfübrung  feiner 

Srohung,  begann  bamit,  ba«  brafil.  Schiff  War: 

gue«  be  Clinba  in  ben  ©emäjfem  von  Slifumpticu 

«u  fapem,  unb  rüdte  barauf  in  bie  brafil.  'fjroviiij 
Watto  ©roffo  ein.  iKafch  brmächligle  er  fich  ber 

Stabt  fjfova  Uoiriibra  unb  bebrohte'bie  ̂ auptfiabt Qitvaba.  Sie  Srafilier  geboten  infolge  ber  innerii 
Umwäljung  in  Uruguav  völlig  über  bie  Streitfräftc 
biefe«  hanbe«,  iiiib  inlRio  be  Janeiro  fomie  überhaupt 
in  S.  war  ber  Krieg  gegot  hopej  fehr  populär;  alle« 
beeilte  fich  br«halb,  ber  9iegierung  beijufiehen,  um 
rafch  bie  erforberlichen  Streilfräfte  jufammenju: 
bringot.  Jif  S.  be«  Uebergewicht«  ficher, 

an  Banbtruppot  erfdiien  'fSaraguan  beffer  gerüflet 
unb  namentlich  infolge  einer  voUremmenern  Cr: 
ganifation  «u  einer  weil  nachhaltigem  Kriegfüll: 
rung  befähigt.  Um  fo  wichtiger  für  S.  war  e«,  bag 

infolge  eine«  ängriff«  be«  ’fSräfibenlen  2opej  auf  bie 
argeminifche  Stabt  Öorriente«  «wif*en  ber  älrgeti: 
tinifchen  Konföberation(}!räfiboit91iitre),  Uruguav 

(^räfibent  glore«)  unb  S.  8.  Wai  1865  eine  Sriple: 
allian«  abgefchloffen  würbe;  «ugleich  trat  in S.  aber: 
mal«  Clinba  an  bie  Spige  ber  iKegiemng.  Ser 

Krieg  hatte  1865  unb  1866  feinen  raffen  gertgaiig. 
äueh  eine  Jnvafion  in  ifäaraguao  felbft  (186^) 
brachte  feine  ©ntfeheibung,  «umal  Umguap  non  ber 
TUlian;  «urüdtratunb  bie4trgentiner  wmig  leiftetrn. 

©eführt  ivurboi  bie  brafil.  Sruppm  «uerft  von  bem 

Warfchall  tlaria«,  fpäter  von  boii  ©rafen  b’Cii, 
HJrinjeii  Subwig  von  Crlean«,  ©eniahl  ber  Krön: 
ptinjeffin  JfabeBa.  Üfach  fehr  beträchtlichen  Opfern 
erreichte  ber  Krieg  ein  ©nbe  burch  ben  1.  Bliärj  1870 

erfolgtm  Xob  bei  Siftator«  2opej.  Gine  Sergröfee: 
rung  an  ©ebiet  erhielt  S.  nicht,  hoch  würbe  burch 
ben  glüdlichen  9lu«gaiig  be«  Kriege«  fein  tHnfebot 
al«  fübamerifan.  ©rohmacht  bebeiitenb  erhöht.  Sie 

Kriegbfoften  würben  von  ̂ araguav  übernommen. 
Sonfiige  Sifferenjen  mit  auswärtigen  Wächlot 

warm  vorübergehmb.  SerStreit  mit'itcrbamerifa, 
welche«  1869  bie  biplomatifchen  Serbinbungen  ab: 
brach,  würbe  burch  ©nglanb«  Semiittelung  beigelegt ; 

für  eineWihhättblung  boilfcherCfficitreunbüJiann: 
fihaften  von  bem  beuifchen  KriegSfihiff  ̂ lertba  (9fo: 

vember  1871)  würbe  nach  einigen  äterhanbliiiigen 
Sati«faftion  gegeboi.  gür  ben  innern  gorlfcbrilt 
war  von  gro|et  SBichtigfeit  ba«  ©efeh  über  bie 
Sflavenemancipation  vom  Juni  1871,  wonach 

binnm  fieben  Jahren  fämmtlicheSflavenfreigelaffeit 
werben  foBen;  «ur  Gntfihäbigung  ber  Privatleute 
warb  ein  befonberer  gonb«  gebiibet.  Jm  J^erbfl 
1871  trat  ber  Kaifer  Som  ißrtro  II.,  ein  fehr  iiitel: 

ligenler,  thätiger  unb  befonnener  gürfl,  eine  SRunb: 
reife  burch  Guropa  an;  er  befuAte  bie  bebeuteiioftm 
©rohfläbte  unb  febrte  1872  mit  ben  gefammciten 

Grfabrungen  nach  ®aufe  jurüd.  Seiner  Sorgfalt 

unb  Gncrgie  ifi  e«  wefenlli^  «u  banfen,  bah  S.  einen 
erfreulichen  aiiffchiviiiig  nimmt. 

Jm  Jahr  1873  fam  *.  baburch  in  einen  flerifaten 
KoiifiifI,  bah  einige  SMfehöfe,  geflügt  auf  ein 
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päpjlUi^rt  fflretf,  »flAfä  bic  GrTommuitifation 

<|fgnt  aUf  grtimaurfr  aufrcibt  frbitll,  frflärtm.  ba6 
fif  aUf  Son(fqum?m  bitfre  SWaferfgfl  jif^m  unb  btn 
Rrf  imautfm  uiib  bfrfii  Äinbtm  lauf f,  Sirmtlung, 

itauungjc.  onfagtn  »ürbm.  Sit  Sttimaurfrloat 

riajitt  btim 'Diinifterlum,  btntn  'Präfibtm  33i«conbt 
bf  SRic  iöranco  felb|i  greimaurtr  mar.  Sarauf 

mt|(bitb  btr  @taatbratb>  ba^  i;S)^|lIi(bt  SBudtn  btb 
$Iace(8  btr  SRtgttrung  btbflrfttn,  mtnn  fit  in  S. 
<9tltung  babtn  foOttn;  bag  Ftin  @tiflliibtr  baS 
SRtcbl  ju  tintr  in  bab  ®taaWrt<bt  übtrgrtiftnbtn 

ütrcrbmmg  babt,  c^nt  baS  $(actt  btr  Sitgitrung 

cingtbolt  ju  ̂btn;  ba§  fomit  ftint  gtgtn  bitgrti= 
maurtr  trgrijjtnt  firdjliit  ßtnfur  cbtr  ®trafma6= 
rtgti  bürgtrliibt  Qfiltigftit  babtn  fbnnt.  9118  nun 

trcbbtm  btr  SSifcbcf  b’CIinbo  non^trnambuco  »on 
btn  Äanjtln  ftintr  Siöctft  baJ  bSpflliibt  ®rt»t 
»tritftn  litj,  mtltbtä  bit  erfommunifation  gtgtn 

bit  grtimaiirtr  auefpraib  unb  bit  ®if<bcft  tmtStb- 
tigtt,  allt  tir(bli<btn  Brübtrfibaittn  aufiulcftn, 
faU8  bitft  bit  tima  unltr  ibntn  btfinblicbtu  f^rtU 
maurtr  nicht  ftlbft  au«jUt|tn,  fo  »anblt  fub  btr 

'fßväfibtnt  btr^rorinjtptmambuco  an  btn®laatä= 
anmait.  Etr  ̂ uffarbtrung  btr  Ditgitning,  bit  Gt; 
foinmunifation  jurü Jjuntbmtn ,   tarn  btt  S'iftbof 
nicht  nach,  unb  fo  murbt  tr  in  Unttcfucbungbbaft 

gtnommtnunb  22,  Rtbr.  187-1  »er  bit  ®cbranftnbt8 
cbttfltn  ©tricbtbbrfb  gtfttllt.  Eaä  llrtbtil  lautttt 

auf  4   3abrt  äucblbauS  mit  Strafarbtit  mtgtnUti: 
gtborfamb  gtgtn  bit  gtaatägnoalt.  ®itft8  Urtbtil 

marb  »an  bt"m  ffaiftr  in  tinfa^t  (Stfüngnibbaft umgtmanbtlt  unb  btm  Sifebaf  bit  gtihmg  Santa 

(fnij  aI8  ̂aflart  augtmitftn.  9tucb  ftbt  blitb  btr 
Sifebaf  btiftintrSBtigtrung,  bit  Gtfammunifatien 
auf jubtbtn,  unb  btr  ®ifcbaf  »an  ̂ ara  machte  iKitnt, 
ftinem  Stifbitl  nachjufalgtn.  Samit  trat  ®.  in 
bit  SRtibt  btr  Staaten,  rotlcht  bit  Blagen  unb9?ar= 
mütfe  btr  päbftlicheit  Gnceclica  übet  fich  ergeben 
taffen  muffen. 

aiteratur.  3“b ©eagrafbie  unb  StatifUt  Sras 
ftlienä  »gt,  SSappäu«,  Saä  Äaiftrrticb  ®.  (in 
®tein=ftarfcbclmanni  ».jcanbbuch  btr  ®eagrabbi'’i 
aeips.  1871);  bt  fUtaceba,  ©tagrabbifcbe  ®e= 
fchteibung  Srartlitnä  (beutfeh.aeibä-  1873);Cajar, 

C'oro^sphU  bruilica  (tHia  btSantira  1833);  t)J.  be 
SaUja  ®rafit,  Compendio  alamcntar  de  neo- 
ItraphiR  genend  o   especial  (5.  9tufl.,  baf.  18G9); 

;Htbbaub,®.(a.  b.  5ranj.,vamb.  1857);  »Rovista 
trimenaal  do  Instituto  historico ,   geographico  c   etno- 

grapbico  do  BraaiU  (fRia  bt  Janeiro,  feit  1839); 

9.R.  btSaint  =   9(bo(bbbr  Diccionario  geographico 

Idat.  de  descript.  do  imperio  do  BraziL  etc.  (®ar, 

1845,2®bt.);  ©ptnee,  The  commerclal and  con- 
etituiionallawaofBrazll(aaub.  1866);tpeteira  ba 
Sitaa,  Situation  sociale,  politique  et  bconomiqne 

de  l’empire  dnBr8sii(9iia  btSantira  1865) ;   5 1 1 1   c6 1   r 
llltb  B   i   b   b   t   r,  Brazil  and  tbe  Braziliana  (nmt  9Iu8g., 

')tbitab.  1866);  b’91ffitr,  Le  Brbsil  contempontin 
(®ar.  1867);  ßabfielb,  Brazil  and  tbe  river 
Vlate  (2anb.  1868);  Scutln,  Brazil,  its  prorinces 

and  ebief  citics  etc.  (neue  9tu8g.,  aanb.  1871);  l-ait 

btn  9iciftmtrftnfau6tr  btn  älteren  SBerten  bcü'jjabt, 
Spir  unb  fDiartiuä,  btm  93rinjen  van  9üieb,  bt 
Saint  =   4)itaire  ti.  a.l  Älttft,  iRtife  Seiner  fänig: 
lichtn  .f^abtit  btS  ®rin5tn  Stbalbert  pan  itretiBtn ! 

nach  ®.  (®erl.  1857);  Mutil'alltmant,  INeiftn  j 
bnreb  'Jtorbbrarilien  |2cibt  1860,  2   ®be.i;  Stv  = 
felbe,  IReiftn  bureb  Sübbrafilitn  (baf.  1859, 
2   ®bt.);  ®att8,  Tbo  natnralist  on  the  river  [ 
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Amazonas  (3. 9(ufl.,  2anb,  1873;  beutfeh  Ctipb  1866) ; 

Zfepubi,  iReifen  in  Sübamerifa  (baf.  1866  —   69, 
5   ®bt.);  ?lgaffi;,  A   jotumey  in  Brazil  (1,  —   6. 
9lufl.,  ®cflon  1866);  Serfelbt,  SciontiSc  resulta 
of  a   joamoy  in  Brazil  (Saitb.  1870);  ®urton, 
Explorations  of  the  highlands  of  Brazil  (2anb. 

1868,  2   ®be.);  fttntt:  2B.  Seputb,  üiaturs  unb 
Äulturflnbitn  über  Sübamerifa  unb  feine  Scroopr 
ner  (®reäb.  1868);  o.  fDlartiub,  Sie  ®b®fta= 
gnaniie  be4  tpflanjentticp«  in  ®.  (TOünep.  1842); 
Serfelbt,  ®titräge  jur  Gtbnagrapbie  unb 

Spratptnfunbe  91merifa’8,  jumal  Sraftlieiib  (fitip;. 
1867,  2   ®bt.);  9iaiä,  Climats,  geologie.  fanno  et 
g^ographie  botaniqoe  ein  Br4sil  (^ar.  1872);  eSaä 

Äaiftrreiip  ®.  auf  btr  SBienetiEtltauäi'tellung«  (9iia bt  iantira  1873).  ©efebiepte  »gl.  Satitbe», 
History  of  Brazil  (9anb.  1810 — 19,  3   ®bt.); 

^anbelmann,  ©efepiepte  »on  ®.(8ttl.  1860);  ». 

®arnpagtn,  Historia  gcmeral  do  Brazil  (9lia  bt 
3antiro  1855);  ».  Sepäffet,  ®.  al«  unabpängigts 
äiciip  (Slltona  1824) .   Uebtr  bit  9lu«i»anberung  naep 

®.  »gl.  Grpillp,  I-A  Traite,  rOmigration  ct  la 
colonisation  au  Bresll  (®ar,  1864);  99.  Scpulp, 

Stubimüberagrarifepeunb  pb»fifalifcpe9!trPältnifff 
in  Sübbrafilini  im  fpinblicf  auf  bit  Balanifatian 
unb  bit  freie  Gimpanbentng  (Ütipj.  1865);  bt 

Cactrbt  99arntcf,  Id^as  sobro  colonisaqäo 

(2.  9Iup.,  91ia  bt  Saneiro  1865);  »Handbook  for 
emigrants  to  Brazil  etc.c  (baf.  1865). 

Srafllirnpol),  f.  3iatbbal;. 

Orifilitttpol)  (®abamabal;),  f.  Otatphcli. 
BrofUin  (Sapanratb)  btr  fjarpi 

fioff  bt«  Satan:  unb  rttrnambnfbalicJ,  mirb  am 
beflcn  and  btm  trpflalUniftpen  Sabenfab,  mclcper 

fiep  im  Sapanbaljertraft  eritugt,  gemamitn,  bilbet 
btntflcingclbe  Bnifiatle,  Icft  fiep  in  äSaffer,  TUfopal 
unb  Stelptr,  färbt  fiep  am  piePt  gtlbraip  unb  mit 
Spuren  »an  Jlmmaniaf,  äpenben  Sllfalien  aber 
®ar»t,  auch  au  btr  2uft  titf  rarminralp;  mit  SaU 
petetfäure  bilbtt  eä  ifiifrinfäiirc. 

BrafUnniöl,  f.  ».  m.  ®araiiupäl. 
8roffe(®r  aepftn,  Abramis  Cur.),  fjifcpgattung 

au4  btt  ijamilit  btr  Äarpftn  (Cyprinoidoi)  unb  Per 

Unttrarbnung  btr  tpb»fafiomen,  fjiftpe  mit  babtm, 
feitlicp  jufammtngebrücfttm  2eib,  fepief  gtfltllttnt 
Slunb,  einer  »an  abm  naep  bintm  in  einem  feb» 
fpiptn  üöinfel  fleil  abgtfhipttn  Oiücftnflane  mit 
fnritr  ®afib,  bebeutenb  längerer  Stiterflaffe  unb 
tief  gabelförmig  auägefcpnitttntr  unglticp  lappiger 

Scpmanjjlafft;  bit  Siuppung  be3"9tatbcrtüelenä bilbet  einen  Scpeitel  unb  btr  ®auep  »an  btr  ®aucp: 

floffe  biä  äur  91ftergrube  eint  feparft  Jfante.  Sic 
5   ScplunbjäPne  fiepen  feberfeitä  in  einfaeper  Sieipo. 

Ser  ®raCpftn  (®Iei,  A.  Brama  /,.)  iji  biircp 
feinen  ftarf  feitlicp  ;ufammengtbrüeften  Steib  unb 
butep  anftpiilicpt  Äärperböbc  leiept  fennttiep,  mit» 
über  60  Gent  im.  lang  unb  10— 14,  ftlbfl  20  ®fb. 

ftproer,  ift  auf  Oberfapf  unb  9inden  fdm'är;Iicp,  ait 
btn  Seilen  gelblieb,  filbergläntenb,  mit  blniigraueit 
frlaffen.  9Säprenb  btr  gartpflaniungäjeit  maepfeit 
aiiä  ber  .fjaulabctfläcbe  maräcnfätmigc,  erft  laeiB: 

licpe,  bann  gelbe  öebilbe  pervar  (Stein;,  Sarit: 
braepftn).  Ser  ®lei  ifi  in  Gntopa  füblicp  bid  jit 
beu  älptn  meit  »erbreitet  unb  fammt  auep  im 

!   iRbänegebiet  »ar;  tr  lebt  gtfellig,  laicpt  ZRai  aber 
i   Juni  in  graben  ©efellfepafltn  an  feiepten,  mit 
©afferpflanitn  bicPI  bemaepfenen  Uferftellcn  unb 

mirb  oft  in  graptn  PKengen  gefangen.  Sad  'jjleifcp 
ifi  grätig  unb  etiaad  fabe,  baep  immerbiu  roapl» 
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iBJan  »trftnbet  bm  ®lri  auf  ro«tt  @nt- 
au(^  hjirb  ft  gefaljrn  uub  gerSuc^trt;  in 

oer  KriAtoirtteaft  bitnt  er  aI8  !?orc[Ifnfuttcr.  ®ie 

Sfiujnafe  (^ärt^t,  Staus  ober  'Kfftnaff,  A. 
VimUii  L.),  mit  ffbr  »tit  «orfbringfubtr,  fcnifefi 
abgerunbrttrScbuaujf,  ftitli*  jufammengcbrüittcm, 
gtprctftfm  fferper  uub  mägifl  langtr,  Mutfr  bnu 
iSnbf  bfr  JiüJntflofjf  btginnfuber  ̂ ftcrflcffc,  rcirb 

i6— 37Ctntim.  lang,  ift  amSopfunhSRüdni,  anbtr 
3lü(fm=  uub  g<bwanjfIofft  graublau,  ou  btnStittn, 
btr  Srufi  unb  btm  Saueb  filbenn«i§,  an  bet  Srujis, 
Sauebs  unb  älftttfloffe  gelblich,  jiebt  aber  jur  Sort= 
Vflanjicngijeit  ein  gau)  anbereb  .^ocbieittfleib  an. 
(Sie  gebört  bnubtläi^licb  bem  Siorben  an,  lebt  in 
btr  Dierbs  unb  Oftfee,  fieigt,  um  ju  laichen,  fcba= 
renujeife  in  bit  Slüfje  unb  feb«  im  ̂ >erb(i  in* 
tiefere  ©affet  jurüd.  Sie  roirb  namentlicb  in  allen 
vuff.  Strömen,  Ujelcbt  inl  Schntarje  IDIeer  niüuben, 
in  anher*rbtntlicbet  ®!cnge  alljäbriicb  gefangen, 

eingefaljen,  getreefnet  unb  toeitbiu  »erfenbet.  3Hit 
ihr  fommt  btr  febr  äbnlicbe  SterüBliug  ($alb  = 
renf  e,  A.  melanops //eci.)  uor,  welcber  ficb  auch 
in  einigen  cbttbaurifcbeit  uub  öflerrtiebifcbcn  Seen 

finbet.  ®erSlein}en(bie3ei'e  ober  ScbnjubV'e, 

A.  Ballerns  L.'^  bat  ein  cnbftönbigeb  iDlaul  mit 
febrSg  aufwSrtb  gerichteter  Sfalte  itnb  eine  febr 
lange  ?lfterfloffe,  ift  äbulicb  gefärbt  wie  bie  anbtrtn 

Strt'en,  ujirb  30—35  (äentim.  lang;  in  SRitlelturoha. Srifft«,  f.  SRterbraffen. 
Sraffeti,  f.  Xaftlage. 

Srafferie  (franj.),  Srauerei;  Sitrbaub,  Sier= 
tneibe;  Sraffeur  ((tir.  .Sr),  Stauer,  Sicririrt. 

Srnffear  it  Snutbouri  (i»r.  bcaitSc  v   bubtbubr), 
(Tbaricä  (Stienne,  befannt  bureb  feine  blrbeiten 

über  bit  ®efcbitbte  unb  (ätbnegrabbie  amttifa’8, 
geb.  8.  Seht.  1814  }it  Sourbourg  im  franj.  ®tbar= 
tement  IRorb,  machte  ju  @ent  tbeologifcbe  unb  hbt= 
lofohb'ftbe  ©tubien,  umrbe  1845  fatbol  Sriefier, 
lebrle  bann  ein  3abr  lang  alb  Srofeffor  am  fatbol. 
Seminar  ju  Outbef,  roarb  1846  (Seneraloifar  bei 
Sifebefb  Don  Sofien  unb  bereifte  feit  1848  im 
Sntereffe  ber  fatbol.  flirebt,  jugleicb  aber  auch  jum 

^oeef  roiffenfcbaftlicber  fjorfebungtn  Diorbs  unb 
ajültelamerifa.  Unter  feinen  ffierfen  f'nb  befons 
btr«  beroorjubeben :   »Histoiro  de  Cwadii«  (^ar. 

1852,  2   Sbe.);  »Histolre  des  nations  civilisöca  da 

Mezique  et  de  rAmöriqne  centrale«  fbaf.  1857 — 

1859,  4   Sbe.),  eine  Searbeitung  btr  ®e[tbicbtc  btr 
alten  jnbiaucruetfer  im  mittlern  Slinerifa,  foloit 
bet  Grobetuug  ihrer  Eänber  bureb  bit  Shauict  auf 
®runb  eiubeimifcbcr  Duellen.  ®iefe  lebteren  bat 

S.  berauäjiigebtn  begonnen  unter  bem  Sitel:  »Po- 
pol-Vuh« ,   in  ber  Ouicbefpracbe  (Sar.  1861),  unb 
batu  eine  ®rammotif  biefet  ©hracbe  (baf.  1862) 
unb  »Relacion  de  las  Cosas  de  Yucatan«  (baf.  1864), 
»tfonamenta  anclens  da  Mexique,  recherches  snr 
les  rninea  de  Palenqnö  et  snr  les  orlgines  de  la 
clrilisation  da  Mexique«  (baf.  1866);  «Quatre 
lettres  snr  le  Mexique«  (bifiorifche  Stubien  nach 
bem  £ee;9tmonlli,  Sar.  1868)  unb  »Bibliothbqne 
Mexico -Onatömaiiennc«  (baf.  1871)  Oeröffeutlicbt. 
®a8  »cn  ber  RuHf  hart  angefocblene  ©trf :   »Manu- 
«erit  Troano.  Etudes  snr  le  systbme  grnpbiquo  et 

la  lan^e  des  Ma;yas«  (Sar.  1869,  Sb.  1),  Ujclebeö 
f (b  mit  btr  Rntjiffeniug  ber  Bufatefifebeu  ,^>ieto= 
glBVben  befebäftigt,  bilbet  einen  Sbeil  ber  ißublis 

fationen  btr  1864  jur  Grforfchung  Sitiifo’8  oiiä; 
gtrüfieten  franj.  Srvtbition,  bereu  Sütglieb  S.  mar 
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BrasüTca  L.  (ÄoM),  Sflanjengattung  au*  btr 
gamilie  ber  Äruceferen,  Jfräuter  mit  gelben  Slüten, 

realjenförmiger,  jmeifä^etiger,  jrotiflaBBiger  Schote, 
beten  JMappen  rinnenförmig,  mit  beutlicheiu'lJiitteU 
nero  otrfeben  unb  mit  einem  Slbtmeb  burcbjogtn 
Tinb,  unb  fugeiförmigen,  einreihig  in  jebem  Äacb 
litgenben  Samenfemern.  B.  oleracea  L.  (0e  = 

muftfobl)  bat  mtetgrflne  Slätter,  Bon  betten  bie 
unteren  leitrfötmig,  gefiielt,  bie  ohtrett  länglich, 
ftbenb  fittb,  unb  loclere  Slütentrauben,  ftttbei  fich 
Ott  ber  9Iorbicefü|le  unb  ift  bieStammpflattje  ittiiertr 

Soblorten  mit  .^läuptern.  B.  Kapa  (sRüben: 

I   fohl),  0,6— 0,9  TOeter  hoch,  mit  graögrünen,  leier= 

I   förmigen  unteren  unb  graugrüneit',  eiförmigen  oberen \   Slättem,  toelcbt  mit  berjförmigeut  Öruiib  ftengel; 
iimfoffenb  Ttub,  unb  einer  »ot  bet  oölligen  Slüte 
bolbigttt  Staube,  ift  bie  Stammpflanje  btr  toeipen 
ober  feafferrübe  unb  be*  Siübfen  (Sieioib,  Ültoehl). 
B.  Napus  L.  (Äoblrep*),  mit  leierfötmigett 
SSurjelblättem,  lätigiicben,  mit  fcbmalbtrjförmigem 
®runbe  balbumfaffenben  Stengelblättern,  locferer, 
ntäbrenb  bt*  Slufblübtn*  oerlängerter  Sraitbe  uitb 
abftehenbett  Schoten,  finbet  fteb  im  norböftlicben 
Eeutfcblanb  unb  ift  bie  Stammpflanje  be*  9iap*, 
btr  floblrübett  unb  be*  Schnittfobl*. 

Btaffitr  bt  6aint>  Simon  SaOabe  (fpc.  occgiib 

b'gänodltnione  uaitab’),  ̂ oftpb  Sioria  blutoit, 
@raf  »Ott,  prtuft.  ©iplomot,  geh.  8.  Slug.  1798  in 
Schleften,  ftammt  au*  einet  fronj.  Slbelöfamilie, 

beten  jüngerer  3>»eig  in  btt  9lt»olulion*jeit  emi= 
grirt  toat,  arbeitete  noch  Slbfolrirutig  feinet 
Stubien  in  Serlin  unb  ̂ tibelberg,  wo  er  jum 

Softor  btr  SHechte  promoBirt  würbe,  bei  bem  Stabt= 
unb  bann  beim  ffammergeriebt  in  Serlin  utib  warb 

1826  in  ba*  IDiinifterium  ber  ouÄWärtigen  91nge= 
legenbeiten  berufen.  6r  funglrte  bann  jtterft  ol* 

Ülttacbö,  feit  1829  al*  8egotion*fefretär  bei  ben  @e: 
fanbtfcboften  in  Seteröburg,  Siffabon  unb  Äonftan 
tinopel.  $itr  wor  er  beim  äbfcblitft  be*  griebtn* 
Bon  Slbtianoptl  betbeiligt,  bonn  jwei  3abre  laug 
al*  ®efchäft*träger  tbätig  unb  erwarb  n<5  nicht  um 
bebeutenben  perlöitlicbeti  Ginfluft  namentlicb  auf 

ben  Rtiegäminifter  Gboärew  Saf^a,  beit  S.  unter 
onberem  bewog,  einige  pteiift.  Ginriebtungen  in  ber 
tfitf.  9lrmte  eiujumbren.  3m  3abr  1833  jum  Eega: 
tionbfefretär  in  Sari*  ernannt,  fungirte  er  auch 

hier  bei  fchwietigtn  gragtn  mebnital*  al*  &t- 
fchäft*träger.  3m  3abt  1837  würbe  er  TOinifters 
refibent  in  atben,  wo  et  einen  fianbelöBertrag 

mit  ber  bortigen  tliegierung  ju  Staube  brachte,  unb 
ging  bonn  ol*  @e(anbter  nach  Stocfholm.  3"' 
3abr  1853  in  gleicher  Gigenfchaft  am  $of  in 

Surin  beglaubigt,  trat  er  hier  in  ein  intime*  Ser= 
bältni*  jum  ®rafen  GoBour,  wietoohl  ec  nach  bem 

älbbmcb  ber  biplomatif^en  Sejitbuitgen  jwifcheu 
Defterteicb  unb  Sorbinien  jugleicb  bie  3ntereften 
Deftecreicb*  in  offieiöfer  ©eife  ju  Bertreten  batte. 
3m  Stcember  li^  nach  Äonftontinopel  »etjebt, 

fanb  et  bafelbft  reicht  ©elegenbtit,  namentlich  in  btr 
rumänifcheti  unb  fanbiotif^en  blngelegenlieit  unb  in 

ben  gragen  ber  iniiern  SReform,  bettlfcbe  3t'terei(eu 

gelteub  ju  machen.  Gnbe  2Jlai  1869  warb  er  al* 

vJachfolget  be*  ®rafeti  Ufebont  ©efanbter  be*  Jicrb^ 
beutfehen  Sunbe*  am  ̂ >of  ju  glcttnj,  (clgte  bann 

bemfelben  noch  9iom  unb  würbe  bier  18c  0   al*  ®e: 
fanbter  be*  ®eutfcbtn  3ieicb*  affrebitirt,  ol*  welcher 
et  22.  Oft.  1872  ftarb. 

Sroten,  biejeiiigc  Sereitung  be*  gleifcht*  ;ur 

menfchlicbtn  Speife,  bei  welcher  baäfelbe  ohne  obet 
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mit  romig  3Baf(tr  am  ofitnen  obfr  übtr  »trfc^Icffe: 
n(m3n>nS>t  gemailt  isirb;  aU  ̂ auptmod  bic 
bunb  biefti  Scefabrm  gnvonnme  €ccifc.  Der 

beä  SBratmi  beruht  barauf,  ba|  unter  bet 

unmittelbaren  eiinnirtung  bei  Reuerä  auf  bie  Ober= 

fließe  bei  f$Ieif<beb  bie  Siioei^lbeilcben  beb  3Ieif(b- 
jaftel  Wnelt  gerinnen  unb  bie  feinen  Oefäfie,  tuors 
aus  lebterer  aubfliejen  fSnnte,  fo  rotlftänbig  »er- 
f41ie|en,  bag  mS^renb  beb  ganjen  ̂ roceffeb  nur 
ein  äußerfi  geringeb  Quantum  bebfelben  aiibtropft. 

Qab  gleifi^  be^Slt  ba^er  alle  mert^rollen  Seftanb: 
t^eile,  bie  befonberb  in  jenem  Jleilcbfaft  enthalten 
finb,  unb  )ur  teicbterenScrbauIi^feit  bebfelben  trbgt 

befonberb  aud|  bie  Silbung  einer  getingen  iDJenge 

»cn  Gffigfäure  bei,  bie  roa^renb  beb  'äratenb  »or 
fidl  gc^t.  Die  Serbtfferung  beb  ©efc^inacfb  beim 

».  beruht  auf  ber  Umnjanblung  geioiffer  i51eif(b: 
befianbt^eile  bunb  bie  ̂ tbe,  boeb  tfl  eine  torrefte 
l^tlärung  ber  bejüglieben  cbemifiben  ®crgänge 

neä)  ni(bt  ju  geben.  Dab  5>tifcb  nimmt  beim  S. 

in  ben  äußeren  Ibtt^tn  eine  äBänne  »on  100— 120“ 
an,  im  Snnem  aber  werben  gro^e  ©lürfe  bbcbftenb 

bib  auf  30—60“  erbibt,  unb  ba  bab  ̂ ämatofm  beb 
®lutb  erfl  bei  70“  gerinnt,  fo  bleiben  folebe  ©.  im 
3nnem  blutig,  Wab  oon  vielen  alb  ̂ ei^en  ber 
0üte  betraebtet  wirb.  Äalbfleifcb  mub  jlatfer  erbibt 

werben  alb  Oibfenfleifib,  ̂ ammelfleifeb  unb  SBilb= 
bret,  weil  eb  weniger  würjige  ®efianbtbeile  entbält, 

bie  inneren  Übtü'  8“  90—95“.  älm  jweefniSBig: 
ften  ift  bab  S.  am  ©biej,  weltbeb  in  Deutftblanb 

aub  übel  angebraibler©barfamfeit  leibernitbtm^r, 
in  grantreicb  unb  Gnglanb  aber  allgemein  in  @e= 

btautb  ifl  Dab  gieifib  bängt  babei  entweber  inner= 
halb  eineb  ®iantelb  «on  Gifenbletb  frei  an  einem 
^afen,  wobei  bie  ßibe  oon  unten  herauf  Wirft, 

Wäbrenb  ber  .^afen  butib  eine  Slrt  Ubrwerf  gebrebt 
wirb,  ober  eb  ifi  an  einem  borijontal  auf  eifemen 
@efielfen  angebrachten  ©bieb,  weltbcr  mittelb  eineb 
9)l^anibmub  burtb  ben  Suftjug  in  ber  Gffcgetrieben 
werben  fann,  befefiigt,  wo  bann  bab  Reuer  oon  bet 
©eite  ber  wirft.  Die  dntfemung  beb  Rleiftbeb  oom 
geuer  beträgt  bei  groben  gleiftbliütftn  30,  bei  febr 

grober  ̂ ije  50,  bei  fleinen  (Oeflfigel  !c.)  etwa  16 
gentim.  J&äupgtb  Segieben  beb  bratenben  gleifcbcb, 

anfangb  mit  fiarf  gefaljenem  SSaffer,  fbäter  mit  ber 
ablrobfeuben  Dratenbrube,  ifi  unumgänglitb  notb= 
wenbig,  ba  fonjl  bie  Dberfläcbe  gar  ju  febr  aubtroefi 
nen,  wenn  nitbt  gar  oerbrennen  würbe.  Gin  englu 
ftbet  SJinbbbroten  oon  15  Bilogr.  brautbt  ungefähr 
Vh  Stunben  jum  ®anoerben,  cineBalbbfeuIe  oon 

5   Bilogr.  2   ©lunben,  eine  ©thbofenfeule  etwab 

länger,  eine  ©tbweinbfeule,  fowie  Drutbabn,  9luer= 

bahn,  iRebfcblägell'/i  ©tunbe,  Bafaun  l'  «©tunbe, 
Sfebrütfen  unb  gafan  1   ©tunbe  bei  lebhaftem 
geuer,  ̂ lafe,  Sebbubn  unb  ̂ laubbubn  Vi  ©tunbe, 

^negfe  'U  ©tunbe,  Heinere  Sägel  ungefähr  5   2Ri^ 
nuten.  Dab  S.  auf  bem  Sfofi  ftebt  bem  am 

©Oieb  infofem  nabe,  alb  babei  bab  jjeuet  eben: 
fallb  unmittelbar  auf  bab  gleiftb  einwirfen  fann, 

eignet  fitb  jebotb  mehr  für  fleinere  ©tütfe,  bie  nur 
furjerSfitiumSarwerbenbebürfen,  albfür gröbere. 
Sor  bem  Seginn  beb  Sratenb  muffen  bie  Sohlen  in 
beller  @Iut  flehen,  bürfen  ober  Weber  glamme,  netb 

Waueb  geben.  Slutb  mub  bob  auf  bem  Diofl  liegeube 
gleiftb  lebe  halbe  ÜJiinute  gewenbet  unb  oubetbem 
hin:  unb  hergefebeben  werben,  bamil  eb  gleithmäbig 
gar  werbe.  SeimS.  im  Ofen,  bem  begnemben  unh 

tauber jlen  Serfahven,  hat  man  befonberb  baranf ju 
achten,  bab  jenf  fthügenbe  ̂ ifllle  geronnenen  Gi:j 

weibeb  mäglitbfl  ftbnell  gebilbet  werbe,  tu  welchem 
3wetJ  man  bab  gleiftb  nicht  eher  in  benSjfen  bringt, 
alb  bib  biefer  gehäM  burthheijt  ifi  unb  ihn  währenb 
ber  erflen  15 — 20  ’Ueinuten  bei  hoher  unb  bann  bib 
)u  Gnbe  in  mäbiger  Xemperatur  erhält.  3“"t 
werben  wirb  bei  biefem  Serfahten  etwa  bie  4>älfte 
mehr  3eit  erforbert  alb  beim  S.  am  ©pieb.  ©tebt 
feine  aubereSorrichtungjum  S.  juSebote,  fo  fann 

man  fitb  baju  auch  eineb  t opfeb  mit  paffenbem  Bob= 
lenbeefet  aub  Gifenblecb  bebienen. 

Crater,  BarlüubwigXheobor,  bapr.  ifiubli: 
cifl,  geh.  27.  3uni  1819  ju  änbbach,  arbeitete  nach 
Sbfoloirung  ber  juriftifeben  ©tubien  an  baor. 
©ericblen,  bann  alb  ipDlfbarbeiter  im  3ufiiuniniile: 

rium,  bib  er  1848  jum  Sürgermeifiet  oon  'J!örblin= 
gen  gewählt  würbe.  Gnbe  1850  legte  h   bieb  Slmt 
nieber  unb  prioatifirte  feilbem  in  Sörblingen,  wo 

er  bie  »Slätter  für  abminiflratioe  Srarib  in 
Sapern«  in  bab  Ceben  rief.  3ni  3bht  1856  fiebelte 
er  nach  fDiüntben  über,  um  fitb  an  ber  SRebaftion 
bti  oon  Sluntfcbli  begonnenen  »Deutfehen  Staat»: 

wörterbuebb«  3U  belheiligen.  2Iuherbeni  entwicfelte 
er  eine  lebhafte  publiciitifie  Dhätigfeit  im  Bampf 

gegen  bie  politifche  unb  firthlitbe  IReaftion.  Um  ber 

eppofition  feflere  ütnhaltbpunfte ju  geben,  begrün- 
bete  er  1858  bie  »3<*lf<hrift  für  (SefeUgebungb:  unb 
Serwaltungbreform«,  fpäter  »Sainticbe  ffiocheu: 
febrift«  beutelt,  1859  bie  »©übbeutf^e  3eitnng«, 
1865  bie  »®oehenfebrift  ber  gortfebvittbpartei«  unb 
bie  antographirte  »Grlanger  Borrefponbenj«,  welche 
3eitfebriiten  bie  Serbreilung  freirmniger  pclilifeben 
anfehauungen  fätbern,  oornehmlich  aber  ber  3bee 
nationaler  Ginbeit  auch  in  ©übbeutfchlanb  Oiamu 

fihaffen  foUten.  S.  gehörte  ju  ben  eifrigfien  Wit: 
gliebern  beb  Siationaloereinb,  an  beffenStiftungunb 

Beitung  er  hea'orragenben  antheil  hatte.  ©eit  'l8f>8 Slitglieb  ber  jweiten  boor.Bammer,  ftanb  er  baieU'ft 
unanbgefeht  auf  Sorpoften,  ber  Ungunfl  ber  tHe: 
gierung  unb  ben  Ultramontanen  feine  ftore  unb 
ftharfe  Siebe,  fein  umfangreicheb  SSiffen,  feine  oon 

Segeiflerung  getragene  fraftooUe  Serfänli^feit  ent: 
gegenfehenb.  Drop  allen  ÜBiberftanbeb  gelang  eb 
ibm,  in  Sapeni  eine,  wenn  auch  fleine,  nationale 

Sartei  311  grünben,  welche  unter  bem  9iamen  »gort: 

fchrittbpartei«  bie  Grrichtung  eineb  beutfehen  Sun- 
bebfiaatb  unter  ̂ preuhenä  gührung  erfirebte.  Den 
anfchlug  ©übbeutfcblanbb  au  ben  Siorbbeutfeben 
Snnb  3U  erleben,  war  ihm  nicht  mehr  oergönnt. 
Gr  itarb  20.  Cft.  1869. 

Srnttaniif  1)3° an,  rumän.  ©taatbmann, 
geh.  1822,  m   'fjarib  gebilbet  unb  bort  für  re: 
publifanifche  3been  gewonnen,  nahm  3uerfi  an  ber 
rumänifchen  fKeooIiition  oon  1848  amheil  unb 
muhte  nach  bereu  Grliegen  in  bie  Serbannung 
gehen,  bie  er  wieber  in  granfreicb  3ubrachte.  3"' 

;,Whr  1857  gurüefgefehrt,  betrieb  er  bie  Union  ber 
i&illoebei  unb  fUiolbau  unter  bem  gürflen  Gufa, 

erlangte  jcboch  erfl  1866  mit  beb  gürflen  Bart  oon 
^lohensollern  SRegiemngbantritt  gröpern  Ginflufe. 
Seit  Ü)iär3  1867  fBlinifler,  brachte  er  bur^  feine 

namentlich  auf  Siebenbürgen  gerichteten  Sergröhe: 
rimgbpläiie,  bie  Sermehrnng  ber  armer  uitb  bic 
Xürfenoerfolgungen,  bie  er  snlieh,  bie  ginamen  in 
bie  ärgfle  Senoirrung,  unb  bie  iRegierung  mit  ben 

©cbuhmächten  in  Bonflift.  Siit  Oefierreich  gc: 
fpannt,  juchte  er  einen  Slücfhalt  an  IKuhtanb  nnb 
anSrenhen;  bie  Se3icbungen  311  lehterein  führten 
31t  ber  ffanbalöfen  Soncefricn  ber  Stroubberg: 
fchen  Gifcnbahnbanten  in  ber  E-atachei.  allgemein 
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»ngtffinbrt  unb  ou^  uon  bnn  ibm  biiUx  i'öOia  fol:  Sranbai^,  ®t»bt  unb  amtäRb  im  brnil.  SRejit^ 
fltnbfn  gürfJm  foHm  adaRm,  mufete  S.  Ttci'embtr  runaSbfsirt  löifibabfn,  ÄrfiJ  Dlbtinaau,  am  Sbfin, 
1868  äiirüitrttm.  ®eitbfm  warf  tr  ficb  in  bit  mit  ciiirr  tuanatl.  ipfarrfirdjt,  tiiieni  *Dfäbd)minfti^ 
Otpofilicn  unb  arbtitrle,  brfcnbträ  feit  (Stricbtung  tut,  tintr  ®olb=  unb  Silbfrj^mtljf,  Rupftibfittf, 
brr  fram.  fHtpubtif,  auf  braSturj  bt*  gürflrn  bin.  jablrtitbrn  iUJübtcn,  anfrbnlicbfm  'löeinbau  unb 
®(ben  20.  aua-  1870  mürbe  in  ̂IcfefU  bie  iRe:  (isri)  1735  6inm.  Heber  bet  Stabt  in  reijenber 
tuMif  ouiaerüfen  unb  eine  aiiä  ©olebfc,  3wn  Sage  bie  uralte  SDiartinSfapeffe  unb  150  iDteter  über 

®f)ifa  unb  ®.  befiebenbe  fraoiforiftbe  ?Jeaieruna  bem  OJbein  auf  einem  Jeifen  bit  ebemaiiae  Jeftuna 
emonnf.  aber  ber  aufjiaiib,  ron  reelcljem  bab  iDiarrbura,  bie  jut  nafiauifijen  alb  Snua; 
iDJinifltrium  ßtureanc  unterriibtet  mar,  mürbe  libtn^auä  unb  Staatbaefänanib  biente.  Oberhalb 
lafe^  unterbrütft.  ®ie  SSeuolution,  ju  btt  bie  bet  Stabt  in  bet  9!üf)t  beb  SR^einb  auittt  bet  Xlinti 
Stbruna  ber  »cn  btn  ®eutf(btn  beronfialleten  bolbtt  ätiineratbrunnen,  ein muriatif<b:alfa: 

fjeitr  iii  22.  SBiärj  1871  in  ®ufarefl  bab  Sianal  (iftRet  GifenfSuerlina.  ®.  mürbe  1276  burt^  9iu= 
geben  foDte,  miRglucrit  tbenfallb,  unb  ®.  unb  feine  bcif  »on  ̂ labbbura  iur  Stabt  erbeben,  Rebörte 

jablreidjcn  unb  betbaffl'Ulf"  !D!itwifftt  mußten  früher  ju  ffabenelinbeaeti  unb  1651  — ITO  311 
ihre  ipiSne  auf  aetegenere  Reiten  aufj(bitbeit.  .Jenen  rSCannftabt.  TOit  bem  ̂ »trsegtbum  Siaffaii 

2)  ®emettr,  Slterer  ®ruber  beb  uorigen,  geb.  ptl  t*  1866  an  ̂ reuRtn. 
1818, unter bemSKiniilttiuniRcanbRuItubmininet,  Stauen  (augenbrauen,  SnpcrdlU),  meRr 
buttblief  bie  nämliebetaufbabn,  muRte  1848  ftieben,  eher  weniger  buftbig  btbaarle,  natb  eben  fonnere 

fam  1858  jurüJ  unb  agitirte  fietb  für  ein  ®reR:  Segen,  welche  bie  ®rtii3e  smifeben  Stirn  unb 
rumSnitn,  in  weicbeb  Siebenbürgen  unb  tinlbt'l  augenaeaenb  bilbtn  unb  aub  bieftn,  fut3en,  febtäg 
Ungamb  aufgenommen  werben  feilten.  nach  aufjen  geriibtettn  .^jaartn,  wticbe  am  fpätenen 

StalBberj,  amt  im  fübli(ben9ierrotgen,umfabt  ergrauen,  3ufammenge[e|)t  Rnb;  fie  bämmen  btn 
bieSogteintObersunbiRiebertbelematfenu.ffianiHe  StirnfebweiB  ab  unb  befibaiten  bab  äugt.  Rwei 

unb  läblt  auf  14,781  CBilem.  (über  268,4  03)t.)  Tleine  'Biubteln,  bie  augenbrauenrunsitr,  bewegen 
82,000  ßinw.  6b  ift  eine  »cm  ÜRett  auffieignibe  bit  ̂ >aut,  auf  welcber  bie®.  fltben,  btiRetn  ünb 
walbige  ®ebirgblanbfibaft,  reich  Selbtartien,  Btrbrnb  nach  innen,  ber  Stimmubtel  liebt  pf  nach 
Seen,  brocbteellen  SSafietfällen  unb  ßcebweibtn.  eben,  ber  ringfbrmige  augenliebmubrel  nach  unten. 
Unter  ben  sablreicben  glüfftn  iR  bie  Sfienelf  ber  Srauer,  abrian,  f.  Sreuwer. 
bebeutenbfie.  !Cie  btiben  sulebt  genannten  weniger  ISrauer,  bei  soologifebtn  üiamtn  g.  ®rauer 

beben  unb  milbtren  ffiogteien  liegen  am  Sfagerat  (ßntemoleg  in  Jßitn). 
unb  gebSren  3um  Stift  (SbriRiania;  Dberlelemar;  Srauem,  im  allgemeintn  bie  gabrifation  »cn 
fen,  gtbRer,  tauber  unb  nerblicbtr,  3u  Sbriflianb^  lufammengefebten  glüfnafeiitn,  meifl  mit  Jülfe 
fanb.  iRamtntliibin  leberemrinbSBalbwirtfcbaftunb  ber  ©Äbrung;  im  befenoern  bie  Bereitung  beb 

Siebsuebt  bie  Jauf’tbefcbäftigungen,  weniger  aeftts  ®ietb  unb  bierSbitlicber  ®etr5nte  im  gfebtn; 
bau,  3agb  unb  ®ergbau;  lebterer  tinbet  btfenbetb  bann  aucR  bet  Ort  (Sebäube),  wo  biefe  gefebiebl; 

imffircblpiel  8aurbaf(aufStannfletn)  flatt.  gabt:  f.  ®ier  unb  Sletbtatierei. 

bare  iSege  mürben  erfl  neuerbingb  angelegt:  auch  Sraulia  (Blanc  bei  ®."),  ein  »cn  witbm mirb  auf  btn  sufammtnbüngenben  Seen  glao:,  geifcn  eingef^Iefftncb,  nigeb  Seitentbal  beb  cbem 
6»ibebeib*  unb  Banbagb  =   Banbene  tegtlmSbige  Beltlin,  in  welchem  »cn  SiO.  ber  bie  Straje  über 
Bamtffcbiffabrt  unterbalten.  Oie  Sewebnet  »on  bab  Stilfftr  3^ocb  binabfübrt. 
Obdemarftn  pnb  ein  IrSftigcr  Schlag,  taub  unb  Srauinal^nicr,  f.  Bierfieuer. 

fetf,  aber  gutmütbig  unb  bbflicb,  otbmtlicb  unb  treu;  Braun ,   eine  gtmifcble  garbe,  bie  wefeittlicb  aub 
berjig;fiebabeninibrtn®iltennccb»ieIOtigineneb.  SRotb  unb  Scbmat3  entflebt,  meifl  aber  auch  Selb 
3bre  iraebt  befiebt  aub  einet  futsrn,  grautit,  grün  ober  Blau  entbält  unb  babtr  in  8ablreicben5Jüanctu 

befegten  gaefe,  einem  graitett,  furien  Beinfltlb  unb  auftritl.  Welche  man  in  ber  Oiegel  nach  ihrer  aebn= 

Scbubfcbnatlen;  basu  tragen  pe  langtb  Jaat  unb  licbreit  mit  Oiaturfiteburten  benennt,  3.  B.  nup: 
petb  ein  TOeffer  an  ber  4>ufte.  Sie  leiben  fepr  am  braun,  Itberbtaun  ic.  S.  Braune  gatben  unb 
aubfcblag.  3n  btn  beben  Ibeilen  beb  ganbeb  ®taunfätben. 
berrfebt  armut,  aber  überall  Rnbetpeb  eint  gtwipe  Sranit,  1)  3ebann  Bilbelm  3e(epb> 

Bilbung.  3“  btn  grbperen  ©ebeften  gebort  ein  tbelifcbtr  Ibeoleg,  Bttttelet  beb  ̂ ttrmtpanibmui, 

fegen.  Staatbbaub  (Sluga\  bab  für  bie  (SäRe  bt:  geb.  27.  atttil  1801  in  ©ronau  bei  ®üten,  btieg 
Rimmt  iR,  mäbrenb  ber  Bepptt  in  feinem  Bor:  1821  bie  UnicerptSt  3U  Sonn  unb  fegte  feit  1825 

ratbb^aub  (Stbpltbob)  wohnt,  bab  auf  fcblanlen  feine  Stubien  in  SDien  fort.  1828  alb  Oiebetent  am 
gelcbmblen  SSuIen  ntbt  unb  ungeheure  6§=  unb  fatbelifcb:tbeologifcbtn  Roneitt  8U  Sonn  angefiePt, 
ÄleiberfcbrSnte  entbült.  Oer  SSeblRanb  wirb  butcb  warb  er  1829  aupererbentlicber,  1833  orbentlieber 

bie  Rabl  ber  Belj=  unb  Söottbtrfen  beRimmt.  6in  Btofepot  ber  Ibeelegit  bafelbR.  aib  entfebiebener 

anbtreb  Jaub  iR  Schlaf  =   unb  SOobnRStte  ber  ga:  anbSnger  beb  Jermepanibmub  gerietb  tr  bem  6t3: 
milie,  unb  barüber  pnb  bie  Bammtm  für  bab@e:  bifebef  OreRe^Bifebering  gegenüber  in  eine  febwit: 
pnbt.  abgefenbert  ReRt  auch  bab  gtauenbaub  ober  rige  £age.  Oureb  bab  bbbftli^e  Btrbammungbbrere 

bie  Büche.  JaufjtRabl  iR  Sf ien,  in  beffen  9?5be  »cn  1835  in  feiner  IbütigWt  gehemmt,  untemajim 
auf  einem  Berg  ber  ßcf  ®.  liegt.  er  1837  eint  »ergeblicbe  SReife  nach  Oiem,  um  eine 

Sratf^e«  f.  B 1   e   1   a.  fRtoipen  beb  ̂ ermcRanifcben  Breceptb  3U  ermirren, 
BratDspanlloDi ,   im  aitertbum  JauptRabt  bet  unb  würbe,  weil  er  pcb  bem  Berbammungburtbeil 

BePeoafen  in®aPitn  (swifcbm  Seine  unb  Somme);  nicht  unterwerfen  wellte;  1843  mit  feinem  BePwen 

nach  einigen  bab  heutige  Breteuil,  nach  anbeten Btru  acbterfelb  »om  Utsbifebof  fubpenbirt  mit  Bei: 
beuil,  im  Oepartement  Oife.  bebaltung  feintb  Raatlicbtn  ©ebaltb.  3m  3*be 

Sratbf^,  Sanbfee  in  ber  füblicben  ORoIbau,  1848  in  bie  beutfcbeOlationaloerfammlung  gewählt, 
norböRl.  »on  ©alap,  piept  in  bie  Oonau  ab.  hielt  et  pcb  b'tf  ä“  ©repbeutfebtn.  Seit  1850 

BUtgtrl  ttono.-brsiton,  S.  blufl.,  II».  Sb.  tsi  Uub.  1874.)  42 
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TOitgtieb  beä  ̂ ettm^auffä,  bann  b(3  §auff3  btr 
abgforbnttm,  (lanb  ec  entfcbiebcn  auf  «seilen  bcc 

SonjUtuticneUen.  (St»fiatb  30.  ®ett.  1863  ju  ®imn. 

tec  gab  oufeer  ben  ©erfen  beä  3ujUnuä  SRartnr 

('Bonn  1830)  eine  »Bibliothec»  regularum  fldei« 

(bof.  1844  ,   2   Sbe.)  becauä,  mit  eioeniib  >Melc- 
temaU  theolo({ic»«  (.Jiannoo.  1837)  unb  »Act»  Ro- 
mana«  (baf.  1838).  Seit  1847  Sorfianb  beä  $er= 
einä  betauert^umäfreunbe  im  S^einlaub  (tbrieb  er 

äuget  jablreiiben  äb^anbfungen  in  btr  ̂ eitfibrift 
beä  ®ereinä  »ßrflämng  beä  antifen  Sarfo^bagä 

JU  Srier«  (Bonn  18öö),  »®ie  Äai'itole«  (baf. 
1849)  u.  0.  3n  ber  Scbrift  »Siaffatlä  ®i»büta«  j 

(■Püifetb.  18511)  futbte  er  oie  3bte  unb  bie  einjelntn 
gignven  biefeä  Bilbcäm  ertläreiu 

2)  Äar(  Johann  ®.  »on  Srauntbal,  bfier=  [ 
reitf).  jDitbter  unb  Sebriftfieder,  geb.  1802  in  Gger, 

ftubirte  in  ffiien  unb  lebte  bafelbft,  biä  ibn  ein  ärger; 
lieber  Streit  mit  Slnafiarmä  Orün  natb  ̂ jerauä; 

gäbe  beä  »Cefierreiibiftben  l'iufenalmanatbä« 
(©ien  1837)  nölbigte,  natb  SDreäben  übtrjuftebeln. 
3m  3abr  1843  marb  ec  ju  Dpeeno  in  ®öbmen 
Slribioat  beä  Jjürften  GoHorebosSRanäfelb;  1850 

febrte  er  natb  juriitf,  too  et  eine  Stelle  bei 
ber  Sibliotbet  ber  Bolittiboffielle  bclleibete  unb 

26.  9lo».  1866  fiarb.  B.  b^t  faft  auf  allen  @e; 
bieten  ber  ®itbtfunfi  jablreitbe  ffierfe  geliefert, 

toelbbe  ade  2alent  oerratbra,  aber  flrtngetcn  än; 
(otberungen  ber  Äritif  nitbt  geretbt  werben.  Son 

feinen  rein  bitbteriftben  l'eifiungen  tnväbnen  wir 

bie  origineUen  unb  bumorifliftbtn  >')3bantafit:  unb 
Ib'rrfiucle«  (©ien  1836),  »tSebitbte«  (üiümb. 
1839),  »Sieber  tintä  Gremiten«  (Stuttg.  1840)  nnb 
»ÜRorgen,  Sag  unb  fRaibt  auä  bem  Seben  tineä 

SJitble'tä«  (2.  SKuft.,  $reäb.  1843);  ocu  feinen 
®tamen:»@raf3ulian*(2.9(ufl.,©trl.  1838),  »Eie 
©töpferten«  (SBitn  183^,  »5aufi«  (Seipj.  1835), 
»fRitter  Sbaftfpeare«  (ffiien  1836)  unb  »Eon 
3uan«  (Ereäb.  1842);  »on  feinen  SRomanen,  bie 
er  njtif)  unter  bem  9!anten  3**”  Gbätlfb 

berauägab:  »Sebönt  Seit«  (Seipj.  1841,  2   Sble.), 

»Eonna  Cuifott,  ober  Seben  unb  'Dieinungtn  einer 
ftbarffinnigen  Gblen  auä  3't''9^ftt8‘8länb«  (baf. 
1844, 2   ©be.),  »Eer  Abenteurer,  ober  bunbert  Seben 

in  ®nem«  (baf.  1845,  3   Bbe.),  »Eie  Gtbfünbe« 

(baf.  1848,  2   Sbe.),  »'Rapolton  U.«  (©rag  1860, 
2   sbe.),  »Eer  fSitter  »om  ®elb«  (fflien  1860, 3   Sbe.), 
»Eer  3rfuit  im  55tai«  (baf.  1862  ,   3   Sbe.),  »97eu= 
bof«  (baf.  1864,  3   Sbe.)  unb  »SRealifltn  unb  3bca= 
liften«  (Seipj.  1867,  5   Sbe.).  Aiitb  oercffentlitbte 
er  eine  »(SeftbrnatJältbre  ober  ©iffenftbaft  beä 
Stbbntn«  (©itn  1866).  I 

3)  aieranber,  nambafter  Sotaniler,  geb.  | 
10.  üfJai  1805  JU  SRegenäburg,  loor  juerft  Srofeffot 
ber  ©otanif  an  ber  Uniserrttät  grtiburg  im  Steiä; 
gau,  fiebelte  1850  alä  ©roftffor  ber  Sotanif  natb 
©itfien  nnb  1852  in  gleiiber  Gigenfibaft  unb  alä 
Eirettor  beä  botaniftbenSartenä  na^  ©trlin  über. 
Seinen  SRuf  alä  ©otaniftt  begrünbete  er  burtb  feine 
»Sergleiibenbe  Unterfntbung  über  bie  Erbnung  btr 

Stbuppen  au  ben  Sannenjapfen«  im  14.  Sanb  ber 

Slbbanblungen  ber  Äaroliniftb^Seopolbinif^en  31fa= 
bemit,  in  weltbtr  et  bie  im  reefentli^en  noib  I 
beute  gültige  Sebte  »on  btt  SlattfieUung  berl 

Sdanjen  enboitfelte.  Sein  btbeulenbfieä  ffietr  aber  j 
fmb  bie  »©etratbtungen  über  bie  Grftbeinung  bet 
Strjüngung  in  ber  iRatur,  inäbefonbere  ln  bet 
Stbenä » unb  ©ilbungägeftbitbte  ber  ©flanje«  (Stipj. 
1851),  tocltbeä,  reitb  an  ©eobatbtungen  unb  neuen 

Auffaffungtn,  befonbetä  bie  botanifibe  fKorpbo« 
logic,  bann  aber  autb  bie  Henntniä  ber  nieberen 

Ärpptogamen  wefentli^  gefbrbert  bat.  Autb  frine 
fpäteren  Sibriften  bejiebtn  fitb  »oriiebmlitb  auf  bie 
dRorpbotogie  unb  bie  Sebenägeftbitbte  ber  Ijöbtten 

©ewätbfe,  fowie  ganj  befonbetä  ber  Ärbptogamen. 

3n  lebteret  fiinfitbt  finb  ju  nennen:  »Heber  bie 
fRitbtungäoerbältniffe  ber  Saftftröme  in  ben  3rUen 
ber  ßbaraceen«  (Serl.  1852);  »Eaä  3'>bi»ibuum 
ber  fpflante  in  feinem  Serbaltniä  jur  Specieä  jc.« 
(Serl.  1853);  »Heber  einige  neue  unb  weniger  be; 
rannte  Äranfbeiten  btr  ©flamen,  weltbe  burti  ©Uje 

j   erjeugt  werben«  (©erl.  1854);  »Algamm  miicollu- I   larium  geoara  nova  et  minus  cognita«  (Seipj.  1855); 
.   »HeberChytridium,  eineSattiing  einjelligtcStbma: 
I   robergewätbfe  auf  Algen  unb  3nfufotitn«  (Serl. 
1856);  »3wei  beutftbe  3f»rltbarten  jc.«  (baf. 
1862),  »Heber  3foeteä«  (baf.  l863);  »Seitrag  jur 
Benntniä  btt  ©altung  Selaginella«  (baf.  1865); 

»Eie  ßbaracetn  Afrifa’ä«  (Serl.  1867);  »fReuere 
Hnterfuebungen  über  bie  ©attungen  Marsilia  unb 

Pilularia« (baf.  1870);  »'RatblräglidjeSiittbeilungen 
übet  bie  ©attungen  Manilia  iinb  Pilalaria«  (baf. 

1812).  Auf  ©banerogamen  bejiebtn  fttb  folgenbe 
Sibttften:  »Heber  ben  ttbiffr»  ©erlauf  btrßoljfaftr 
unb  bie  baburtb  bebingte  Ertbung  ber  Stämme« 
(baf.  1854);  »Hebet  ©artbenogeneRä  bei  ©flanjen« 

(bof.  1857);  »Hebet  ©olpembraonit  unb  ffeimung 
»on  Caelebog7ne«  (baf.  1860)  unb  anbtte  fltintte 
Sibriften  unb  ÜRittbeilungen,  weltbe,  wie  bie  mtifien 
ber  Borgenannten,  in  ben  fDJonatäberiibttn  unb  in 
ben  Abbanblungen  ber  Scrliner  Afabemie  fowie  in 
ben  Berbanblungen  beä  botanifeben  Sereinä  btr 
ÜRatf  Sranbtnbutg  entbalten  finb.  ©raunä  bfr» 
»orfittbenbe  fRiibtung  in  ber  ffiiffenftbaft  fpritbt  fitb 

in  bem  Streben  auä,  bie  ©attungen  oder  Ab= 
tbeilungen  beä  ©flanjenreiibä ,   jept  lebenbt  wie 

Borwettliibe,  glticbmägig  ju  berüttritbljgtn  unb  ein» 
gebenb  ju  fiubiten,  um  ouf  biefem  ffijeg  ber  Gr= 
fenntniä  beä  wahren  natürlichen  ©flanjenfBflemä 
immer  näher  ju  fommtn.  Seine  Anfiiten  über 
bie  natürlitbe  Serwanbtftbaft  bet  ©ftanjenfamilien 

Fmb  niebergelegt  in  Aftberfonä  »glota  bet  ©roBinj 
©ranbenburg«  (baf.  1864);  baä  bort  »on  ©.  oufge» 
ftellte  Spfitm  ift,  wenn  autb  jum  Ehtilnotb  proble» 
matifcb,  botb  in  Bielen  Stüden  bet  »odfommenfle 

gegenwärtige  Aitäbau  beä  natürlichen  ©ftanjen» 

tPItemä. 
4)  Aleranbtr  Barl  ermann,  fönigl.  fäcbf. 

dRärjminifitr,  geb.  10.  9Rai  1807  in  ©lauen,  würbe 
AbBofat  in  feiner  ©aterftabt  unb  betheiligte  fteb  früh 

an  frciFinnigen  polilifthen  Sedtebungen.  Gr  würbe 
1839  jum  SRitglieb,  1846  jUm  ©räfibenten  bet 
»weiten  Bammet  gtioäblt  unb  16.  2Rätj  1848  mit 
©Übung  eintä  neuen  iDünifieriuma  beauftragt,  in 
welchem  et  baä  SortefeuiUe  ber3uftij  unb  baä©rS= 
ftoium  erhielt  (»gl.  Saihftn,  ©efcbiihte).  ©eil 
et  mit  bet  tabifaltn  ÜRaforität  in  ber  Bammet  fut) 

nicht  »erfiänbigen  fonnte,  reFtgnirte  er  24.  gebt. 

1849,  war  1849 — 50  wiebtr  SRitglieb  beä  Sanb» 
tagä,  trat  3Rärj  1850  auä  ber  Sammtr  auä,  jog 

ftth  ganj  »om  polilifthen  Schauplag  jutüd  unb 
würbe  lum  Amtähauptmaun  in  ©lauen  ernannt.  Gr 
fiarb  23.  2Rärj  1868.  Alä  juripifdher  Schttflfiftlcr 

bat  er  ftch  namentlich  burth  feine  ©eiträge  jut  »jrit» 
fchrift  für  JiecbiäVfltgt  unb  Serwaltung«  unb  ju  ben 
»3ahrbüthern  für  fäcbf.®trafrecht«AthtuHg  erworben. 

5)  Baäpar,  tüchtiger  ßoljfihneiber,  geb.  1807  in 
Afihaffenburg,  wibmete  ftch  in  ÜRünchen  ber  SRalerei 
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-unb  9ina  1837,  um  bif  btr  fvinj. 
grafbra  ftnnm  ju  Ifrntn,  naib  ̂ ariä,  wo  ft  Hib 

i'cn  Sr^uiitt  unlfnotifoi  litß.  3!aib  ÜRüncbcn  jus 

rüigffcbrt,  grünbete  fr  183‘J  mit  ».  ®fiiautt  tmt 
TPlo^rarbiftbf  9tn|)alt,  au8  wclcbrr  fint  grogt  Situ 
jabl  illuftrirttripraibtwtrft  btroorgingfit.  a.maibtf 

fiib  aDmäblitb  von  bcr  fflat>if(bm"37adiabmung  brr Iran}.  ÜRanier  lob  unb  lieg  an  bit  Slrllc  brb  eifrftb 

'iformtn:  unb  Sinitnfibfnbfit  trrttn,  tnbtm  ft  im 
(£<bnitt  fi<4  jhfngft  an  bm  Stil  btr  äfiiftnung  b'tll- 

Sfinf  Siifialt  na^m,  ftitbtm  tr  fitb  1843  mit  gritbi 
Ti(b  S(bntibfr  aub  Sfip}ig  ailociirt  baHt.  <>nfn 
immtt  grö^ttn  91uf)(bwung  unb  wurbt  tint  Scfiult 
für  Jptogratbtn.  6r  »trbanb  mit  btritlbtn  tin  33fr^ 

lagbgtfcbSft  (9.  unb  Sjbntibtr)  unb  grünbttt  bit 
btfanntt  bumcrifUf(bt3filf<brift  »5titgtnbt9Iätltt€. 
Sion  btn  jablttitbtn  Bon  9.  inufirirltn  ffitrltn  finb 

JU  trwübntn:  >Sab  Slibtlungtnlitbc,  na<b  3t<<b' 

imngtn  Bon  Stbnort  unb  SJturtutbtr,  btt  »9oIfb: 
faltnbtrc,  mit  ̂ Hufirationtn  natb  ffaulba^b  »nb 
Gomtliub;  ftrnfr  litftrtt  tr  3ttuftrationtn  }u  »ObJ 

Bon  9trli(bingtn«,  gu  btr  Gotta’fibtn  »9ilbtrbibtl«, 
bit  »TOündbtntr  iHIbtrbogtn«. 

6)  Sluguft  emil,  nambafttr  Strcbäolog,  gtb. 
19.  Spril  1809  gu  ®otba,  wibmttt  (ttb,  auf  btm 
(Snmnartum  ftintr  Sattrflobt  Borgtbilbtt,  ft  it  1829  in 

(Söttingtn  unb  SDWntbtn  Jhmfiä  unb  BbilofopbUcbfn 
Stubitn.  9Ja(bbtm  tr  btn  ffiinttr  1832—33  in 
!Cttbbtn  im  Strftbr  mit  JRumobr  Btrbratbt,  ging  tr 
im  Srübjabr  1833  natb  9trtin,  Bon  wo  tr  ®trbarb 

nach  9iom  folgtt.  Sitr  warb  tr  no^  in  btmftlbtn 
3abr  an  btm  artbäologifcbtn  gutrfl  alb 
9ibliotbftar,  bttib  baraiif  alb  iproftfrttSr  angtfitllt. 
2)tr  9tifall,  btn  ftint  ttfltn  artbaolcgiftbtn  3nttt= 
pcttationbBtrfuiSt  1836  bti  SBtHtr  fanbtn,  trmun= 
ttrtt  ibngu  btr  fDJonograbbi«  giadliio  di  Parido< 
12.  9IufI.,  9ar.  1838),  wtlibtt  bit  umfänglitbtrtn 

übtt  bit  »ftunflvorfttllungtn  btb  gtflügtlttn  Sio: 
nBlob«  (iKünifi.  1839)  unb  «lagtb  unb  btb  ßtr= 
fultb  unb  btr  SKinttBa  ̂ tiligt  $o(jgtit«  (baf.1839) 
folgttn.  ©Ifii^gfitig  Btrcfftntli^lt  9.  mtbtttt  Wb; 
banblungtn  in  btm  »Bulletiioo« ,   bab  tr  ftit  btm 
Sommtr  1834,  unb  in  btn  >Annali<  btb  atcbäo: 

logif(6tn  3"ftilutb,  bit  tr  ftit  1837  rtbigittt. 
Stint  »älntiftn  ÜRarmonottfcc  (Stipg.  1843,  l.unb 
2.  Iltrabt)  fonnttn  wtgtn  fDlangtIb  an  X^tilna^mt 
niebt  fortgtfübrt  wtrbtn.  Um  bit  untntbtbriidbtn 

tnpogroiJbifibtn  3Hu(lraliontn  für  btn  artbäologi= 
f<btii  Unttrriibt  btrj>tfltlltn,  otrfu<btf  9.  bit 
©aloanoblafUf  gur  woblftiltm  (hgtugung  Bon 
•fboebbruiplatttn  gu  Bttwtnbtn.  So  gab  tr  »$it 

94'Otbtoft  btb  ̂ lomtrc  (Stipg.  1848)  tn  galBano= 
plafKftbtr  Ülacbbilbung  btraub,  woburcn  tr  gu ! 
tintr  galBanopIafiifcbtu  9tnf)alt  fam,  obnt  tint 
foirbt  btobfubtigt  gu  babtn.  ®itft  älnfialt  litftrtt 
unttr  anbtrm  bit  gu  fitiBgig  1851  aufgtfttlitt 
Statut  .^abntmannb.  3ufBigt  bitftr  praftifcbtn 
ftunflunttmtbmungtn  gtlangit  9.  gu  btr  Utbtr> 
jtugung,  ba9  bit  Jlrtbäologit  für  bit  ftunftinbufhrit 
äbuliibtb  gu  Itifitn  Btrmfgt,  wit  bit  SJaturwifftiu 
ftbafttn  für  btn  Itebnilcr.  ÜHtbrtrtb  bitrauf  9f= 
güglidit  tbtiitt  tr  in  btm  »91rtiftif(btn  3oumal« 

<   1850)  unb  in  btm  Itrt  gu  @runtrb  »Ornamtnttn« 
mit.  9.  fiarb  12.  Stpt.  1856  gu  Morn.  Son  ftintn 
übrigtn  S<brifttii  fmb  anguffibrtn;  »®itS(baIt  btb 

Äobrob«  (9trL  1843);  »®it  ficoroniftbt  Gifit  btb 

^otlt^io  SÄomano«  (8tipg.  1850):  »®it  ̂ affion  btb 
iDuccio  9uoninftgna<  (baf.  1850);  >Tht  marriage- 
j>roc«stion  of  Neptune  ud  Aonphitrite«  (9irmingb. 

1849);  »Srittbifcbt  ©ötttrltbrf«  (®otba  1850 — 54, 
2   9bf.);  »9orf(buIt  btt  JbunfimBtboIogic«  (baf. 
1854;  tngl.  BonÖrant,  fionb.  1856);  »®tt  SRuintn 

'   unb  iDiufttn  JRomb«  (9raunfibw.  1854,  auib 
I   tngliftb). 

i)  Jfarl,  TOitgtifb  btb  btulf^bfi'  SRfitbbtagb  unb 
btb  prtUB.  Slbgtorbntttnbauftb,  gtb.  20.  fUlärg  181^ 
gu  .Jiabamat  in  ÜJaffau,  fmbirlt  in  9Karburg  9bilo= 
logit  unb  in  Octtingtn  bit  SRtcbtt  unb  wurbt  bann 
Snwalt  btim  Obtrapptllationbgttiibt  in  SBitb= 
babtn,  mit  btm  tr  1867  nai^  ®trlin  übtrpthtllt, 
wo  tr  3ufii}talb  unb  9lt<btbanwalt  btim  fönigl. 
Obtrttibunal  warb.  Srübjtitig  trat  tr  alb  juris 
fiifc^tr  unb  politifi^ft  StbnftfitUtr  auf  unb  fäinpftt 

tifrig  gtgtn  bit  Si^äbtn  btr  btutfibtn  Ältin= 
ftaattrtt,  für  nationalt  Gin^tit  unb  wirtfiaftlii^t 
Srti^tit.  9cn  1349 — 66  war  tr  fDJitglitb,  Bon 
1858—63  ifjtäfibtnt  btr  gwtittn  naffauifibtn  ffam= 
mtr.  91a*  btt  Jlnnttion  91affau’b  wurbt  tr  (Bon 
ÜBitbbabtn)  in  btn  norbbtutfibtn  Sltiibbtag  unb 
btn  prtu^.  L'anbtag,  187 1   (Bon  Otta)  in  btn  trfltn 

:   bfutfi^tn  SRfic^btag  gOBöblt  unb  gt^Srlt  gu  btn 
i   Rüprtrn  unb  ̂ auptrtbntrn  btr  nationallibtraltn 
I   $artti.  SStnn  ibm  auip  bit  wa^rt  flaatbmSnnifi^t 

'   liift  abgt^t,  fo  matbtn  i^n  botb  umfangrtidbtb 
SSSifftn,  Rlar^tit  übtr3itlt  unb  SUlitttl,  fltlt  Sbbtag= 
ftrtigftit  unb  unBttwufiliibtr  $umor  gu  tintm  ftpr 
fcbübtnbwtrtbtn  iparttimitalirb.  9.  ̂at  t intn  gro^tn 

2b«il  Guropa’b  gu  5u§  buribfirtift  unb  in  japls 
reitbtn  iStiftbilbtm,  immtr  mit  Btrgltidjtnbtm^iin; 
wtib  auf  bit  ftciraat,  politifibt  unb  wirtfiboftli^t 

1 3ufi5nbt  gtfibilbtrt.  9luf  bit  Btrbtfftrung  btr 
1   Itpttrtn,  nammtliib  auf  bit  9trbrtitung  tirtjiigtr 
Bclföwirtfbaftliibtr  ülnftbauungtn  ijl  ununltr= 
broibtn  ftin  tifrigtJ  Strtbtn  gtricbttt,  unb  tr  fiat 
btn  Irütmpb  gtbabt,  ba§  ftint  unb  ftintr  Srtuiibt 

Bolfbwitfft^ftlicbt  auffaffung,  naib  langtm  5SSibtr= 
flanb  non  Stittn  btt  SRtgitningtn,  rnblicp  in  btr 

Strwaltung  unbStftpgtbung  btä  XtulfcptH  9lti*tÄ 
»ur  Atttfipaft  gtlangt  iff,  baj  gabltfiibt  Ülii6= 
orSuipt,  bit  tr  bloggtfftHt  pattt,  oom  norbbtutf*tn 
9unb  btftitigt,  bab  mampt  btt  oon  ipm  Btrtrtttnm 

3bftn  gu  @tft$tn  im  Xtulftptn  fStitp  trpobtn  wot^ 
btn  finb.  Gr  gtpcrtt  18o8  gu  btn  Stifltrn  bt* 
BoltÄwirtfcbaftli^tn  Äongrtfftä  unb  ifi  ftit  1859 

flänbigtr  'fJräribtnt  btiftlbtn.  1874  übttnapm  9. 
bit  ̂ trauägabt  btr  >Sptnttfcptn  3*itung€  gu 
®trlin.  ®on  ftintn  Siprifttn  finb  aubtr  gablrtirptn 

glugfiprifttn,  ̂ tuiUtlonartiftln  unb  juriflif^tn, 
uotf4wirtf*aftli(ptn  unb  fulturbifiorifcpm  auffliptn 

in  Btrfipitbtntn  3tilWt'fttn  litrBorguptbtn:  »   jür 
©twtrbtfrciptit  unb  (frtitügigltit  burtp  gang 

Stutf(planb<  (granff.  1858);  >9itt  9ritft  tint* 
Sübbtiitfcptn  an  btn  9trfafftr  btr  9itr  fjragtn 

tintä  Cflprtubtn«  (Stipg.  1867);  »gtanffunä 

S*mtrgtnäf(ptti«  (in  mtprfrtn  auflagtn,  9tig'g. 
1868);  »$arlamtnl4britft«  (9ttl.  1869);  »9ilbtr 
au«  btr  btutfiptn  Ältinflaattrti«  (Snpg.  1869, 
2   9bt.;  ntut  Jolgt  9trl.  1870,  2   9bt.);  »®tgtn 

StrBinuä«  (8tipj.  1871);  »SBäpttnb  btä  Rritgt«. 
Grgäblungtn,  Sfiggtn  unb  Stubitnc  (Ctipg.  1871); 
»lotai  unb  3afai,  9ilbtt  aul  llngani«  (9trl. 

1873);  »au4  btr  ÜRappt  tintd  btuifiptn  9iti*4= 
büratr*.  Äultutbilbtr  unb  Stubitn«  (ßannoB. 

1874  ,   3   9bf.);  »’Dlotbgtfipiittn«  (baf.  1874, 2   ®bt.). 

8)  3uliu8,  nampafttr  anpäclog,  gtb.  16.  3“"! 

1825  gu  Äatldrubt,  wo  tr  im  ßau«  bd  ÄircptnralliJ 
9äpt  tint  Bortrtffliipt  Gtgifpung  unb  im  apcmm 

42* 
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eint  gtbitjoit  ycvbilbuufl  ttMtU.  Jm  Jabr  1843 
bfjOii  tr  bit  llniptrfität  .^tibtlbti;i  um  ibtcltnic 
ju  fmbirtn.  Slufetr  Ullmann,  Umirtit  unb  ;Hcll)t, 
ben  (ptcielltn  gatfilt^rtm,  stmami  liitr  namtntllc^ 
äioell),  Strfafltr  ber  >0t|d'ic6tc  bcr  abenblänbiid^tn 

'P^ilcfob^it«,  ttntn  tmiditibtiibtn,  Braiing  ffältre 
IRitbtuiiii  btliimmtnbtn  iSinfliife  auf  ibn.  3?oetbä 

■fitrleituiig  bec  gtfamniltn  griecf;.  ‘4JbilefeV'bit  auä 
btm  Dritnl  galt  ®.  3titlebtng  aI2  bcr  ö^lüffcl,  btr 

ben  grie(l)ifcbcn  ̂ liminel  gaiu  unb  für  immer  auf: 

gefe^Ioffen  (jaben  fctlle.  ä"  ®frl*n  (184^  feffelltn 
i^n  jumcift  funfigeftbi(f|Ui(^e  Stubien.  ©ein  3>fl 
luar  bie  afabemifdie  ®irtfamfeit,  bc<6  fa^  er  balb 
ein,  ba6  bag  erfle  örforbernig  »u  einem  gebei^Iiiben 
SSirfen  alg  Uniberfitätgleljrer  bieautobHe  (ei.  ©eine 

Ueberjeugung,  bie  fortan  (einer  ganjtn  reif(en(4aft: 

liAen  5br(dmng  ein  eigentbfimlii^eg  ©ev’räge  auf: 

brüJte,  bie  Ueberseugung  nämlit^  bon  einem Äultur= 
3u(ammen^ang  (änimtluJicr  SSölfer  unb  bon  einet 
iirfbrünglit^en  (5inl)eit  ber  ffnltur,  (djien  ibm  not^: 
wenbig  eine  Seflätigimg  an  Ort  unb  Stelle  ju  btr: 
langen.  Seine  erfte  Station  roar  Slalitn,  loo  et 

nidit  blo6  9!om,  Sieafcl  unb  '(ßornjeji,  fonbern  au<6 
bie  elruri|(f)en  ©räberft^ten  einem  einge^enben 
Stubium  unterjog;  aud)  aicilitn  reurbe  bure^flreift, 
bet  Setna  erfliegen  (btfftn  nadibaltigen 
Ginbrud  ̂ interliejl,  unb  enbliift  na^im  aegbplen, 
bageigentlidje  Cuelienlanb  alter  Jtultur,  btuioifjeng: 
burfiigen  Sorfi^et  in  feine  »Ijo^e  Sd)ule«  auf.  9?a(^ 
einer  erflen  fHunbfdiau  über  bag  Üanb  bon  einer  ber 

mäd)tigen  iPbramiben  (jn  ©ije^)  aug  unttmal)m  er 

eine  mebrioöd)entli(%e  'Jiilreife,  bie  iljm  big  roeit  na^ 
Jiubien^ineinbie  ardulcIogiji^e^errliibreitbtgSan: 

beg  (l'uror,  Äarnaf,  fßljilä  ic.)  eröffnete  unb  feine  big: 
(erigen  9Infi<^ten  in  loifjenfdiaftlii^e  @runb:  unb 
$au|ctbogmen  berwanbelte.  ®on  ̂ ier  n>anbte  er  fi<^ 

nü(^  bem  »^eiligen  Sanb«,  nae^  Sbtien  unb  Rlein: 
aften,  ̂ ielt  in  ®eirut  eine  ISngere  Quarantäne  aug, 
mä^tenb  meli^er  er  bie  getbonnenen  Sc^S^e  flirtete 
unb  orbnete  uiib  fiib  ^ag  Stubium  ber  Serie 
Sa^arbg,  (Ramlinfong  ic.  mit  babt)lonif(^er  unb 
affbtifibet  Rultur  bertraut  ju  maiben  (ud)te.  3>* 

Rleinaftcn  befuibtt  er  bie  Inbifi^eRöniggflabt  Sarbtg, 
bie  ̂ lugelgräber  beg  Sllbatteg,  GbMaä,  (Dület 

unb  beffen  »^leilige  etra§e«,  bie  fRefle  beg  Sffiaufo: 
leumg  ju  ̂ Jialifarnaffog;  befonberg  aber  jog  ihn  bie 
Gbene  bon  irofa  an,  unb  er  febölJfte  hier  bie  bei  i^m 

glticbfallg  311m  l^ogma  fiih  augbilbenbe  lieber: 
leugung,  bag  nur  eine  frei  fthafftnbe  ®erfönlid)feie, 
ber  Iii^ter  J&cmer,  bie  unfterbliifttn  ©efänge  ber 

Oboffee  unb  3liag  gebicbtet  ̂ aben  fbnne.  Son  Äon: 
flantinobel  aug  begab  ficb  ®.  bieraiif  burdi  bag 

ägeifihe  3>tfelmeet  nad)  btm  gtiee^.  fDJutterlanb, 
febrte  über  Morn  jurttd  unb  btfm^te  bann  jur  ®er: 
bollflänbigung  (einet  Slnfdiauungen  noeb  iPatig  unb 
Sonbon.  3'n  3abr  1853  bielt  er  ju  ̂leibelberg  alg 

'fJribatbocent  bet  31td)Solcgie  unb  alten  Siteratur  in 
glänjenber  liftion  feine  erfien  afabemifiben  Sior: 
tröge,  bereu  lebenbige  Jlnfibaulichfeit  er  loSbrenb 

beg  ®ortra(jg  bur4  gewanbt  bittoetnorfene  3'>ib: 
mtngen  erbbbte.  Ginem  fHuf  naib  Tübingen  1860 
leifiete  et  jioar  Rclge,  würbe  aber  bort  niibt  beimifib 
nnb  fiebelte  halb  naib  dTiünibm  über.  Wo  er  in 
anregenbem  ®erfebr  mit  betborragenben  ÜRönnem 
btt  Siffenfibaft  gröbere  ®efriebigung  fanb.  3'» 
3ahr  1865  be(u<bte  et  wiebet  3talien:  naib  (einet 
fKüdfebr  nahm  et  eine  8ebr(lttlung  an  ber  Stlabemie 

btr  Äünfle  an.  fortan  war  fein  8tben  ein  rajlloftg 
Slrheiten,  eben  biefeg  aber  auch  fein  5ob.  ler 

ffiiberfpmtb  unb,  naib  feinet  ®leinung,  Unbanr,. 
bet  ibm  bcn  allen  Seiten  begegnete,  fleigerte  unl> 
reiOe  (eine  Slrbeitäluft  big  jum  gieberhaften  unl> 
9lbnonnen.  Gr  (latb  fibon  22.  3'>li  1869  an  einem 

jebrtnbtn  giebtr,  nadjbem  et  noib  bie  lebten  ®ogetx 
feineg  ®ud!g  >@emölbe  ber  mobammebanifibett 

Seit«  (Stipj.  1870)  forrigirt  batte.  Sein  ̂ laupt:: 
wer!  ift  bie  »öefdiicbte  bet  Äunfi  in  ibttm  Gut= 
widelungggang  butdi  alle  ®ölter  bet  bilteu  Seit 

binbnrib,  auf  bem  ®obtn  btt  Crtgfiiube  nadigt: 
Wiefenc  (Sitgb.  1856  —   58,  2   ®be.;  2.  Siugg., 
beraiiggeg.  bcn  Sieber,  1873),  eine  jebeiifallg  origi= 

nelle  Üeifiung,  wenn  aiub  ber  ögiiptifdie  unb  afia: 
tifd)e  galtor  ungebübriicb  bominirt.  ̂ ber  bie  fcbon 
im  2itel  angcbeultte  3bee  bom  Äultnr;n(ammen: 
bang  ber  alten  ®cller,  auf  wclibet  bag  äOerf  beruht 
unb  bie  feilbem  immer  allgemeinere  Slnetfennuiup 
gewonnen  hat,  ift  bitr  jum  erfienmal  fonfegueut 

burcbgtfübrt.  Seine  »Stubien  unb  Simen  aug  beii 
Sänbetn  ber  allen  Rullur«  (iDiaunb-  1854)  gaben 
einen  beulUdien  ®orgefd;mad  oon  bem,  wag  mau 
von  ibm  ;u  triuarlen  batte;  mamber  fibütleltefreiliib 

ben  Ropf  JU  bcr  Slbleituiig  ber  borifibcn  ?ltibiletlur 

aug  ’Jlegvpten,  btt  ionifiben  aug  ülffprien,  mehr  ncd> 
jubcr  ®ebauptung,  bab  bie  ®elagger  pbönilifdieu 
Utfprungg  (ein,  aber  ägpptifd)  gerebet  haben  (ollen. 
Stuib  in  btm  bebeuteuben  SSerl  »fjiaturgeftbitbtc  ber 

Sage«  (fDiünib.  1864)  ging  ®.  au(  Siegppten  alg 
Urfib  men(iblicber  Rullur  jiirüd,  inbem  er  bar» 
jutbun  (uibte,  bab  ber  ganje  3bcen(*ab  bet  3Jlen(ib: 
heit  im  wefcntli^en  bort  (d)on  vorbanbcn  gewe(cu 
unb  von  Ttegvpten  aug  (ich  naib  Obalböa,  von  ba 
aber  (owobl  nacb  3ubitn,  alg  naib  bem  curop5i(ibeu 
Üiorbtn ,   ju  ben  ficbrätrn  unb  ̂ bänilcrn  wie  nad) 
©rieibtnianb  unb  31alien  weiter  verbreitet  babe. 
Eem  niibt  (Irtng  gelebrten  ®ublifum  bat  fub  21. 

burib  (eine  mit  9Jottmaim’(ibet  garbenglut  gemalteir 
»^)i(iori(ibtn  £anb(ibafltn«  (Stultg.  l867)  alg 
grober  mit  ungewöbnliiher  91n(ibauunggtraft  be» 

gabter  Stilifl  a'u(g  vortbeilba(tt(ie  emp(obltn. BrattNau,  1)  (Braunana),  Stabt  unb  ipauptort 
einer  ®ejittgbauplraann(ibaft  (408  DÄilom.  ober 
7,4  DfUi.  mit  51,643  Ginw.)  im  cbtmaligen  bcbm. 
Äreig  Röniggröb,  in  rcijcnber  ©egenb  on  ber 
©rcnje  von  Siblepen,  SiJ  eineg  JpouptjolTamtg, 
hat  eine  (dtöne  Senebiltinerabtei  (13M  gegrünbet), 
4   anbcrt  Äiriben,  1   ©pmnafiiim  unb  1   4)aupl(ibule, 
meibanilibe  ®aumwoHwtberei  mit  ibcmi(iber  ®lei; 
ibccei,  gabrilation  von  rotben  Slüibcm,  wclibe  naib 
bet  Sevante  vcrlau(t  werben,  Seinwtberci  unb 
4262  butibaug  lathol.  Ginwobner.  ®ie  Sperrung 
ber  von  ben  ®rote(lanten  in  ®.  erbauten  Äiribe 
(Ecccmber  1617)  gab  neben  ber  3fvffärung  ber 

Äiribe  JU  filo(iergrab  ((.  b.)  bit  nö*(ie  Scranlalfung 
ju  ben  höhmi(tben  Unruhen  unb  bamit  jum  ®rei= 

bigjöbrigen  Ärieg.  —   2)  Stabt  in  Oberö(itrrcicb, 
am  reibten  Ufer  beg  3nn,  7   Rilom.  unterbalb  bcr 

Saljaibmünbung  unb  an  ber  Gifenbabn  von  fOiün: 
Iben  naib  8inj,  ßauptort  einer  ®ejirfgbauphnann: 
fdbafi  von  1045  DÄilom.  (13,9«  09R.)  unb  53,206 
Ginw.,  bat  2   lalbol.  unb  1   tvangel.  Riribr,  eine 

3nbu(lricfibule  unb  melirerefflcbltbätigltitganflat: 
len,  gabrilen  für  ®apier,  3ünbböljet,  geuerlöfib:: 
mafibinen,  eine  ®lodengieberci,  eine  ©ibiffgwevftt, 

Jlampffibneibtmüblen  unb  (ises)  2767  Ginw.,  ohne 
bie  ®arnifon  ( 1   ®ataiIIon).  ®.  (Brnndnonm)  ent: 
flanb  jur  30t  beg  ®orbringcng  ber  .^unncn  unb 

Ungarn,  inbem  bie  Umwohner  (tib  in  bie  von  ben 
fliötnem  vcrla(itncn  ®cfefltgungtn  flüibtelen.  Tee 
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‘Orl  warb  1202  jut  Stabt  rc^obtn,  gtl^brte  frü^rr 
ju  Saijtrn,  (itl  1779  an  Oeficrrtii^  unb  war  bis 

1809  bffrfUgt.  Slm  26.  3(^.  1806  wurbt  in  S.  auf 
Srffbl  StapoIronS  L   brr  Slürnbfrgrr  Sui^bSnbtrr 

ißalm  rrfdioffm,  btm  1866  baftlbjl  tine  SÖronje= 

■   (iaiut  (eon  RnoH)  rrridittt  warb. 
erannblticn,  f.  b.  w.  iporomcrp^it. 

SraancSsrotii,  wrrbcn  fürHiinfi:  unb  trtbnifibe 

3wede  in  jjrc6tr3a^I  bf^grflrlit  unb  rntfiammtn 
allen  brti  SRaturreiibm.  ®ie  wu^tigften  pnb  etwa: 

9tl>balt,  Berlinerbtaun,  Ißtfter,  ®leiiu|!erorbb, 

fflolus,  Gngliftb  SRot^,  ffaffeler  Braun,  Gifenmen= 
nige,  Cder,  Sepia,  terra  bi  Siena,  Umbra  unb 

einige  S^eerfarben.  gap  alle  ippanjenertrafte  fSr= 
ben  pib  braun,  befonberä  bic  (Serbfäure  liefert 

braune  SerfebungSprcbutle  unb  auch  bei  bcr  4)U= 
nuiebilbung  entfielen  folebe  allgemein;  bie  lepteren 

pellt  man  alä  UlminpoPe  ben  ftoarjen  .giumin; 
pcPen  gegenüber.  Sen  biefen  Subpansen  wirb 

bäupg  (äebrauct)  jemaibt.  Se^r  allgemein  entpe^en 
braune  Körper  bei  ber3erfepung  organifiber  Stope 
in  bo^er  lemperalur:  man  tann  j.8.  auS  geröPeter 
Gidforienwurjel  ein  brauneS  Grtraft  bereiten,  unb 

ber  3“*t  S‘l>*  Parier  ,fiipe  ben  Karamel  ober 

bie  ̂niferfouleur,  weltpe  befonbevS  in  ber  Konbu 
torei,  jum  gärben  ben  SitSren,  Gfpg  ic.  angewanbt 
wirb.  3n  ber  Parfümerie  benuUt  man  alS  braune 
garbe  tjauplfäiblicb  ben  Kafao.  tie  braunen  garben 

finb  meip  febr  bePänbig.  S.  Sraunfärben. 

0raunei(raer)c  (SrauneifenPeine),  ilRines 
ralien  i’cn  febr  »erfdiiebener  Sefebaffenbeit,  bie  nur 
barin  übereinfUmmen,  bap  ibr  wefenlliiber  SePanbs 
tbeil  Gifenoibbbpbrat  ip,  nnb  bap  pe  bem  enlfpre: 
dienb  auf  unglaprtem  Porjellan  einen  braungelbcn 
Striib  geben.  tlieS  unterfipeibet  pe  bon  mamben 
ini  Steuperen  ihnen  febr  &b<Oicben  StotbeifenPeinm. 
Hie  reinpe  Sarielät,  weltbe  oft  feine  anberen  Ser= 

iinrehügnngeit  alS  0,s— 5   Proc.  Kiefclfäure  enlbSlt, 
ip  bunfelbraun,  bcn  feinfafriger  Struftur  unb 

tritt  gewöbnlicb  in  trauben=  ober  nierenfönnigen 
unb  PalaflitifibenOepalteit  auf  (brauner  @IaS> 
fopf  mit  60  proc.  Gifen).  SieiP  fonimen  bie 
Gifenorpbbbbrate  in  oderigem  ober  erbigem  3uPanb 
bor,  pnb  bann  mehr  ober  weniger  gelbbraun  nnb 

oft  Pari  berunreinigt.  ?1IS  metallifcbe  8eimengun= 
gen  pnben  fnb  Sianganberbinbungen,  welche  ben 

iUrauncifenfleiu  oft  fihwarj  färben  (jßabeifenä 
Pein,  Sebwarjeifenpein),  bann  Schwefclmes 
taOe  (Scbwefelfieä,  Sleiglaitj,  KupfertieS  ic.), 
tSalmei,  Slalaibit  ic.,  als  erbige:  Kalffpat,  S<hwer= 

fpat,  Sraunfpat,  glupfpat,'  Cuarj,  befonberS bäupg  aber  Ihon  (tponiger  Srauueifenpein, 
H   hbneifenpein);  in  leplerem  gati  tritt  baS 
Srauneifenerj  halb  Palaftitifd),  fugelig  imb  fcbalig 

(Gifennieren),  halb  in  lleinen  Kugeln  unb 

Kornern  (Sohns  unb  l’infenerj,  oolithi» 
fcher  Srauueifenpein)  auf.  ben  tbonigen 

SrauneifetiPeinen  gehören  auch  me  @rauwadens 

ober  8agereife^einc,  baS  üiafeneifenerj  unb  bie 
Seeerje.  Hie  B.  pnb  leicht  ju  berfchmetsen  unb 
werben  baher  feit  ben  ältePen  ä“'  Gifenbars 
Peilung  benupt;  pe  berlieren  beim  IRöpen  ipr  ®affer 
unb  werben  baburih  porös,  fo  bap  pe  pch  nun  leicht 
rebuciren  laRen.  3c  nach  ̂ ct  ?lns  ober  Slbwefenhcit 

bou  Slangan  geben  pe  eine  leicht  ober  PrengPüfpge 
Sefchidung  unb  infolge  beffen  ein  auSgejeiiftneteS 

loeipeS  SiopPahleifen  ober  graueS  fRoheifen.  tpons 
gepalt  macht  Pe  gwar  PrengPüfpger,  aber  bei  jwed= 
mäpiger  ©attirung  jur  iParpeuung  eine!  guten 
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GifenS  geeignet.  Slm  prengPfifpgPen  unb  fipwits 
rigPen  rebucirbar  pnb  bie  fiefeligen  S.  (§arts 
erjel.  SefonberS  günpig  wirft  neben  Shbnerbe 
ein  Kalfgehalt  auf  bieScpIadenbitbung,  unb  manche 

folcper  Grje  geben  fepon  ohne  weitere  3uf<hläge  eine 

gute  Scplade  (fe  IbPgehenbe  Grje).  S.  pnben 
pch  fehr  oerbreitet,  theils  auf  eigenen  fiagerPätten, 
theilS  mit  anberen  Gifenerien  unb  bann  gewöhnlich 
ba,  wo  bie  lepteren  am  meipen  almofphSrifihen  Gins 

PüPen  auSgefept  pnb.  ScpwefelfieS  unb  Spats 
eifenPein  fönnen  burep  leptere  in  S.  übergeführt 
werben.  3"  bebeutenber  Stenge  pnben  pep  S.  im 

rpeinifepen  UebergangSgebirge  in  ber  ©egenb  oon 
Siegen,  in  JtaPaü,  an  ber  Slofel  (oolilpifip),  im 
Scpwarjwalb,  in  Ipüringen,  in  ben  SprenSen,  in 
ben  baSfifipen  SroOinjen,  in  Steiermarf,  Kämtpen, 

Ober((pltpen,®öhmen,  im  gieptetgebirge,  in^iannos 
Oer,  SBürtemberg,  in  Sutemburg,  Belgien,  Stuplanb. 

Hie  engl.  B.  oon  Slipon  SRcore  unb  Hurpam  foms 
men  mit  Bleis  unb  3inf eigen  oor,  geben  leiipt  falls 
brüchiges  Stabeifen  unb  werben  beSpalb  meip  ju 

©iepereijweden  oerwenbet. 
Brauneifenrapin,  f.  o.  w.  erbiger  fUtanganit. 

Btaimene  (Jlüeoogel,  Accentor  BcHm.,  Mo- 

uciiu  L.~),  Bögelgattung  aus  ber  Orbnung  ber 
SperlingSoögel  unb  ber  gamilie  ber  Sänger  (Syl- 
riieUe  Cab.)  mit  mittellangem,  fegelförmigem,  an 
ber  SBurjel  breitem  Scpnabel,  beffen  girpe  am 
©runbe  eingebrüdt  unb  begeii  Siänber  etwas  eins 
wärtS  gebogen  pnb.  Hie  glügel  reichen  über, bie 
Bütte  beS  ScpwanieS  binauS,  bie  brüte  Schwinge 

ip  bie  längPe,  ber  Sepwan)  auSgeranbet,  güpe  unb 
3cpen  pnb  fräftig.  Hicfe  Bögtl  bewopneu  Slpen 
unb  Guropa,  palten  pep  meip  am  Boben  auf  unb 
leben  oon  Kerbtpieren,  Beeren  unb  fleineren  Sämes 
reien.  Her  Sllpenflüeoogel  (glüelercpe, 

Steins,  Blümtlercpe,Blütling,®ergoogel, 

A.  alpinns  Bchat.')  ip  afepgrau,  auf  bcr  Oberfeite 
unb  an  ben  Seilen  braun  gepedl,  an  berKeple  wrip 
mit  braunen  BtufcpciPedcn,  auf  ben  glügeln  mit 
jwei  oerlaufenben  weipen  Sinben  geiei^neL  Gr  ip 
18  Gentim.  lang,  30  Gentim.  breit,  bewopnt  bie 

hSperen  ©ebirge  Sübs  unb  Btitteleuropa’S  unb SDlittelapenS,  foinmt  im  SSinter  in  bielpSler  perab 
unb  ip  einer  ber  oorgüglicpPen  Sänger  ber  äloen. 

Gr  nipet  früp  im  3apr  in  Söcpern,  unter  ben  Häs 

epern  ober  in  Sllpenrofengebüf cp ,   leg^t  4—5  blaiis 
grüne  Gier  unb  pält  pip  gut  im  KS|ig.  Unfere  S. 

(JCalbflüeocget,  3ffctling,  ^ledenbraus 
nette,  ©raufeplcpen,  BauninacptigaU, 
Tbnrrhftleus  modularis  Knup^  gepört  einer  Oers 

wanbten  ©attung  an;  pe  iP  an  Scpulter  unb  Obers 
rüden  bunf elrotpbraun ,   fcpwarjbraun  gePedl,  an 

Kopf,  BorberpalS  unb'Srup  fepieferfarben,  am 
Bauch  faplbraun  gelb,  bunte!  getüpfelt,  auf  ben 
glügeln  mit  jwei  weiplicpen  Bänbem  gejeiepnet, 

16  Öentim.  lang,  22  Gentim.  breit,  bewopnt  Büttels 

eiiropa,  jiept  im  SBinter  naip  Jlorbafrifa  unb  BJeps 
apeii  unb  lebt  bei  unS  oon  BlSrj  bis  Oftober, 

anfangs  im  ©ebüfeh,  bann  oorjugSweife  in  Babels 
wülbem.  Sie  nährt  pep  oon  Kerbtpieren,  im  grflps 

japr  oon  feinen  Sämereien  unb  brütet  jmeimat  im 
3apr  4 — 6   grünlich  blaue  Gier  auS;  ipr  ©efang 
pat  niipt  oiel  anmulpigeS. 

BratmeOert,  f.  SBiefcnfipniäper. 

Braunfärtea.  Blau  färbt  braun  tpeifs  mit  bm 

garbpoffen,  welbpe  in  iprer  Bereinigung  Braun  Pits 

ben,  tpeilS  mit  einigen  eigentpümlicpen  braunen  garbs 

Poffeii,  fo  j.  8.  mit  Kateepu,  3ctfehungSprcbuften 
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ktr  Stioi  IC.,  in  neuem  3fit  fe^r  »ielfae^ 
mit  Hnilinfatben.  iEBit  geben  im  fofgenben  einige 

ffioeWriften,  bie  für  ben  ̂ äuilii^en  Sebraui^  be= 
flimmt  finb. 

1) ®.  ber  ScüaftDoIle  iinb  njcUener  ©emebe. 

3immelbraun,  
SroujC,  geniinnt  man  auf  folgenbe 

SIrt:  10  Pilogr.  »on  Jelt  unb  Schmus  
befreite 

Stoffe  »erben  in  einer  abfediung  
»on  5   flilogr. 

©elb^olj  
unb  0,Sb  Pilogr.  ®IauboI),  

bem  man 
1   Pilogr.  Gamwoob  

ober  Sanbel  unb  1   Pilogr. 
Suma^  äugefejt  ̂ at,  IVt  Stunben  

gefotbt  unb  bet 

Stoff  babei  tü^tij  berumgejegen.  
®ie  Sauge  be= trage  etwa  45  Siter.  ®ann  nimmt  man  bie  Stoffe 

beraug,  IS^t  fie  abfübim,  
Icfl  in  bem  ®ab  0,5  Pilogr. 

frapferbitriol  
auf  unbfo^t  

bieSttffe  
notb  V»  Stunbe 

in  bemfetben.  
^lelltaffeebroun  

erbSIt  man, 
»enn  man  je  natb  ber  oerlangten  

©(battirung  
notb 

0,5 — 1,5  Pilogr.  Sifenbitriol  
in  bem  Sab  löfi  unb 

bie  Stoffe  Vi  Stunbe  barin  fetben  1561.  3iotb= 
braun  ober  Pirftb braun  erhält  man  gani  ebenfo, 
nur  nehme  man  2,6  Pilogr.  ©cibbclj  

unb  2 — 3 
Pilogr.  Gamtooob  

ober  Sanbel.  Pa  jianienbraun; 10  Pilogr.  Stoffe  focht  man  in  45  Siter  einer  Sefung 
ton  je  0,85  Pilogr.  bovpeltscbromfaurem  

Pali, 

Puffertitriol,  
aiaun  unb  0,it  Pilogr.  Scbwefel.- fSure  ober  fiatt  biefer  0,85  Pilogr.  ffieinjlein  

eine 
Stunbe  lang,  156t  bann  fall  »erben,  

fpült  in 
reinem  SBüaffet  unb  färbt  bann  unter  fcrt»5brenbem Pochen  unb  Umjieben  

in  einet  abfochung  
ou8  foU 

genben  Jarbebbläcrn  
auä:  2,5  Pilw.  ©elbbot}, 

0   Pilogr.  aiothbol}  unb  0,6  Pilogr.  Slaubolj,  bie 
am  oorlbeilbafteften  in  einem  Beutel  eingebunben 
auigefocht  »erben,  globbraun:  ÜPan  terfäbrt 

ganj  ebenfo,  nur  nimmt  man  et»ab  mehr  Staubol}. 
Parmeliterbraun:  Bian  fiebet  Vt  Stunbe  in 

einem  ®ab  ton  0,s5  Pilogr.  bobbeltjchromfaiirem 
Pali  an,  färbt  bann  in  einer  abtoebung  ton  3   Pilogr. 

©elbbol},  4   Pilogr.  SRotbbol}  ober  2   Pilogr.  Garn: 
»oob  unb  0,5  Pilogr.  Slauboli,  156t  abfüblen,  löfi 

in  bet  jjlotte  0,85— kbo  Pilogr.  Sifentitriol  unb  focht 
biefe  Stoffe  noch  Vt  Stunbe  lang  in  berfelben. 
Olitenbraun:  3Ran  focht  5   Pilogr.  ©elbbolj 

1   Stunbe  lang_  in  leinenen  Säefen,  nimmt  biefe 
beraub,  fbült  )te  ab,  bringt  0,5  Pilogr.  SRötbe  unb 
0,75  Pilogr.  Siimach  in  bie  glotle  unb  focht  in  biefer 
10  Pilogr.  Stoffe  1   Stunbe  lang,  nimmt  fie  bann 
beraub,  156t  abfüblen,  löfi  in  bet  glotte  0,ss  Pilogr. 
Gifentitriol  unb  0,5  Pilogr.  PupfertUtiol  unb  focht 
in  biefer  Slotte  bie  Stoffe  noch  1   Stimbe. 

2)  ®.  bet  Seibe.  10  Pitogr.  gefchälte  Seibe 
»erben  in  bie  hanbltarme  SSfung  ton  0,5  Pilogr. 
Puhfertitriol  unb  6   Pilogr.  Patechu  gebracy,  barm 
umgejogen  unb  nach  4   Stunben  einige  Stunben 

an  Sie  Suft  gelegt,  »orauf  man  fie  auf  eine  Siertel; 
fiunbe  in  eine  hei6e  Söfitng  ton  0,5  Pitogr.  bohhelt: 
chromfaurem  Pali  bringt.  Sieb  gibt  3l”tmets 

braun;  »ill  man  ober  mebr  ̂ 1  o^ braun,  fo  frült 
man  bie  Seibe  unb  bringt  jte  noch  in  eine  lau»arme 

abfechimg  ton  1—2  Pilogr.  ©lauholj;  »ünfeht 
man  bab  »raun  mehr  gelb,  fo  gibt  man  bem  ®lau= 
hol)  et»ab  ©elbbol),  »unf^t  man  eb  röther,  fo  gibt 
man  et»ab  Siothhol)  )it.  Pirfchbtaun  färbt  man 
Seibe,  »enn  man  fie  über  fßacht  in  bie  falte  auf: 
löfung  ton  2,5  Pilogr.  aiaun  ober  beffer  effigfaiiitr 
Zhonetbe  legt,  am  fOiorgen  aubfpült  unb  in  einer 

Iau»armen  abfochung  ton  4   Pil^r.  Sfothhol), 
4   Pilogr.  ©elbhol)  unb  2   Pilogr.  Blaubol)  aub: 
färbt.  Paüanienbraun  mit  aioö:  3n  einem 

Peflel,  »elcher  ca.  115  Siter  fa6t,  loff  man  in 

5   Pilogr.  SBaffer  13  Pitogr.  aioe  unb  fett  torftchlig; 
unb  in  flcincn  gfortionen  ä   Pilogr.  fäufliche  SaU 

heterfäure  bingii.  .£iat  bie  ©abent»icfclung  auf: 

gehört,  fo  fehl  man  1   Pitogr.  Palilauge  ton  20® ®.  )U.  Bon  biefem  SJarbfiofj  löfi  man  je  nach  ber 

Sthattirungme^obetraenigetinSSSaffet  auf,  lauert 
mit  Salj:  ober  SBeinfieinfäure  an  unb  focht  in  biefer 

Söfung  bie  Seibe  fo  lange,  bib  bie  gerounfehte 
Schattirung  erreicht  i|l. 
3)  ®.  ber  Seinreanb  unb  ®aum»itlte. 

Pafianienbraun:  S01an  negt  10  Pilogr.  ber 

Stoffe  in  hei6em  SBaffer  unb  legt  fie  bann  auf 
4   Smnben  in  bie  hei6e  Söfung  ton  6   Pilogr.  Pa= 

techu,  0,5  Pilogr.  Pitpfertitriol  unb  1   Pilogr.  Stau: 
bol)ertraft,  lä6t  fie  hierauf  einige  3eit  in  ber  Suft 
hängen  unb  legt  fte  fchlie6liih  V>  Stunbe  lang  in 

bie  hei6e  Stuflöfung  ton  0,5  Pilogr.  rotbem  thront: 
fauren  Pali,  ©elbbraun  erhält  man,  »enn  man 

bem  erfien  Bab  eine  auflöfiing  ton  1   Pilogr.  ©elb: 
boljertraft  jufegt.  Um  Pirfchbraun  }ü  färben, 
legt  man  bie  genegten  Stoffe  in  eine  Sofnng  ton 
1   Pilogr.  BlauhoUertraft  unb  1   Pilogr.  Cuerntron: 
ertratt,  nimmt  fte  nach  2   Stunben  beraub  unb 
mifcht  mit  bem  Bab  1   Pilogr.  aiaun  unb  0,5  Pilogr. 

3innfalj.  3i'  biefem  Bab  bleibt  ber  Stoff  1   Stunbe, 

»orauf  man  ihn  fpült  unb  in  ber  abgefüblten  ab: 
fochung  ton  1—2  Pilogr.  Blauholj  aubfärbt. 

4)  8.  ton  @e»eben  aub  Schaf»olle  unb 
Baitm»olle.  fKan  fiebet  10 Pilogr.  ©eroebe  in 
einer  Söfung  ton  je  0,85  Pilogr.  rotbeni  hromfauren 

Pali,  Pupfertitriol,  aiaun  unb  SBeinfiein  1   Stunbe 
an,  bringt  fte  bann  auf  4   Stunben  in  eine  fiarte 

falte  Söfung  ton  effiglaurer  Shonerbe,  Iä6t  fie 
12  Stunben  an  ber  Su|t  liegen,  fpült  fie  flarf  unb 
färbt  fie  aub  in  einer  fochenben  abfoebung  toit 

2,5  Pilogr.  ©elbhol),  5   Pilogr.  fHoIhbolj  unb' 0,5 — 1   Pilogr.  Blauhol).  Bie  SBolle  ift  nun  laflanien: 
braun  g^ärbt.  Um  auch  Sie  Baum»oHe  fo  )u  fär: 
ben,  bringt  man  bie  Stoffe  nochmalb  in  frifch  be: 
reitete  falte  abfochung  ber  genannten  $cljer  unb 

fehl  ton  biefen  abfochungen  fo  tiel  )u,  bib  bie 

Baumreolle  genau  ben  Ion  ber  Schafroolle  ange: 
nommen  hat. 

5)  ̂ aibfeibe  »irb  ebenfo  gefärbt,  »ie  unter 
4   angegeben;  hoch  fällt  bab  lepte  Slubfärbebab  »eg 

unb  nur ,   »enn  bie  Seibe  fabler  alb  bie  Blolle  au2: 
falten  follte,  färbt  man  ein  »enig  mit  Blauhol;, 

©elbholj  unb  SRotholj  im  »armen  Bab  nach.  Ee: 
m   ber  Sth»ierigfeit,  bie  bieb  färben  hat,  ifl  eb 

effer,  eb  einem  praftifchen  Järber jit  überlaffen. 
Stwinfelb,  Stabt  im  preu6.  ffiegierungbbejirf 

Poblenj,  Preib  ffieplar,  auf  einem  Bafaltfegel,  un= 
fern  ber  Bahnbahn,  Sij  einer  Preibgerichtbfommif: 
fion,  hot  2   Pirchen,  ein  »ohlerhalteneb  Schlc6  (um 

996  gegrünbet)  mit  febönem  SRitterfaal  unb  »ertb: 
tollec  l^nfl:  unb  antiguitätenfammlung ,   title 

Gifenfleingrub  tn  unb  (uni)  1645  tontiegenb  etangel. 
Gin»ohner.  Bab  bortige  Schlo6  »urbe  im  atu 

fang  beb  Brei6igj5hrigen  Prieab  ton  bem  ©raftn 

6rnfl  ton  'DJanbiclb,  bann  ton  lilln  eingenommen, 
27.  3an.  1635  tom  ©rafen  Heinrich  ton  fPaffau: 

liUcnburg  im  Sturm  erobert,  1640  —   42  ton  ben 
Ifranmfen  befeht  gehalten.  8.  ifl  ̂ auptort  ber 

165  OPilom.  (3  CiÖl.)  gro6tn  gleichnamigen  Stan= 

bebtorfchaft  beb  Sürften  )u  Soimb:®. 

Brimiiftlb,  gefürfietcr  3tttig  beb  alten  beutfehon 
©raftnhauftb  Soimb,  bab  fih  nach  tetfchiebeiien 

Iheilungtn  1700  in  bie  Sinien  SotmbsB.  unb 
$ohenfolmb,bcibt  rcichbunmittetbar  unb  beutfehe 
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5ieicf>sn5nb(,  fiiri).  3m  3abr  1742  frbifltm 
btt  @rafm  Bon  ©clml;».  ju  ttr  Sanbtä^obtit  itctb 
bit  fürjilicbt  2&ürbt,  wurbtn  abtr  1806  mtbiatifirt 
uttb  imttr  bit  CbtrbcbtU  btb  4)tr;cfl4  Bon  SRoffau 

gtfttnt;  1815  famm  fit  unttr  prtufiiitbt  Cbtrbcl)tit 
Brinafcll,  fiubwia,  brutfibtr  ̂ ublicijl  unb 

Uthtrftf tr,  fltb.  22.  31rnl  1810  in  Jrbnffurt  a.  31!. 

Bbn  ifratlilifäitn  Glltrn,  trat  frübstitis  ;ur  fro; 
Itftantiftfttn  SRtliflicn  übtt  unb  pitbirtt  ftit  1829 

3JbiIolcqit  ju  ̂ifibtlbtrn.  Sem  2R5rj  1833  biä 
Äfril  1m8  fübrtt  tr  bit  Jltbafticn  btr  »SRbtins  unb 

ÜBcftlätitunfl«  JU  Bobltnj,  btt  tr,  im  jltttn  Äam^f 
mit  btt  Gtnfur,  tint  frtifinnijtt  ̂ altuna  ä“  Jtbtn 

mufitt.  Sotbbtm  tr  1838  —   41  nccb  3urilptubtnj 
JU  Sonn  fhtbirt  battt,  nxirb  tr  1843  älbBofol  in 

ftintr  Sattri'tabt  irnb  tttearb  fub  b'tr  namnitticb 
aI4  Mntealt  in  Jinanjanfltlegtnbtiten  unb  $ttB= 
ircctfftn  tint  gta*tttt  gttUuns.  3”  3abrtn 

1848  —49,  bann  1857 — 66  SHitftlieb  btt 
furttt  gtftbgtbtnbtn  Stbbrbtn  galt  tr  für  tintn  btr 
f^übrtt  btr  Jortfdirittiipartti.  Gr  teat  tintt  btt 
Stgrünbtr  brr  €<billeriiijtung  unb  iBitbtrbcU  aI4 

UlHtglitb  i^rtl  SmualtungbratbS  Ib^ltil-  Stint 
itbriftjitHtnfibt  SBirlfamltit  mar  tint  3fi<(aug  btr 

3oumali|Hf  Bot^ugStBtift  jugerombtt;  namtntlicb 
rübmtt  man  ftint  bramaturgilcfctn  Hrbtittn  im 

»f^ranffurttr  fUluftum«  (1855 — 57)  unb  (tint  8tit= 

artilel  in  btr  >granrfurltt  3filung«,  btttn  S9lil= 
btgrünbtr  tr  n>ar,  btrtn  volitiftbtm  Xbtil  tr  abtr 
rotgtn  ibrtr  btlannttn  SKicbtung  ftit  1867  gSnjIitb 
ftm  gtblitbtn  ifl.  Stlä  iBtifibtr  Xiibttr  maifttt  tr 

fttb  bunb  ftint  StitrSgt  in  Gbamiffo’8  >3Jiu(tn- 
almanaib«  (ftit  1834),  in  XulItrJ  3*'tf<brifl  »S'fr 
Sbbnir«,  in  Stinalb*  »Gurcua«  u.  a.  bttannt;  tint 
Sammlung  ftintr  iStbicbtt  ifl  bit  jtbt  nic^t  rrfcbit: 
ntn.  Sen  ftintn  biflotiftben  arbeiten  Berbitnt  bit 

in  Stotfbaui’  »®egenlBart«  eriibitnene  ®ef(bicbtt 
bet  SationalBttfammlung  Grwäbnung.  aufettbem 

Btrbfftntlitbtt  ®.  eine  Utbtrftfung  beä  3Jibelungtn= 

liebt*  (granff.  1846)  unb  >®ramtn  auJ  unb  na6 
btm  Spaniftben«,  btt  ju  ben  beften  feiflungen  auf 
btin  ®ebiet  btt  UtberftbungSIiteratnr  gebbrtn. 

Ginige  bitftr  Dramen  (Galbetcn*  »gejlm'abl  beb 
Selfajar«,  Xirfo  be  2KoIina’b  »Don  3>ian«  nnb 
»gremmt  Siartba«)  erfdjitntn  in  jwtittr  auflagt 
in  3Ktptr8  »Sibliotpef  bet  aublänbifditn  Slaffiltr« 
i.^ilbburgb.  1870).  ©egennjürtig  arbeiltt  S.  an 

einer  umfafjtnben  aubgabe  btb  »Don  Quijote«  (mit 
Utbtrfebung  unb  Ifommtntar),  Bon  btr  ficb  etioab 
Borjüglitbeb  ertparten  läfet,  ba  S.  für  einen  ter 

grünbliibiltn  Btnner  btr  tiafrifiben  i'ittratnr  unb 
Spratbe  btr  Spanier  gilt. 

8rtlRfif4,  f.  Dtipbin. 
Brtuuit  (.^artbraunfltin),  391intral  nnb  btt 

Piaffe  btr  wafferfreim  l'ittaUotPbe,  finoct  (nb  in 
fleintn  tetragonalen  PtBflalltn,  bit  btm  Oltafber 

febt  äbnli(b  unb  ju  Drufm  unb  fömigtn  aggre» 
gattn  Btrbunben  ftnb,  ifl  ftbwarj  bib  btaunftbioarj, 
unburibfitbtig,  mit  metallartigem  gettglanj,  ̂ ärte 

6—6,5,  beflept  aub  IRanganotpb  ober  aub  Sinngam 
fuptrotBb  mit  Slanganort'bnl,  enthält  69,jOTangan 
nnb  31),«  Sauerflofi,  bibioeilen  SntBt  unb  fiiejtl: 
läure  unb  fommt  auf  ©äugen  im  SorPbPt  unb 
UKelapbbr  bei  Glgetbburg,  Cthrtnfloif,  gif'lb,  in 
lelltmatfen  :c.  Bcr. 

Btain(e|I4ea,  f.  SHtfenftbrnäptr. 
Srinnftkl,  f.  Pobl. 

0r(MtD|le,  bit  fofftlePoble  btr  jüngeren,  fegen, 

tertiären  gormationen.  ^leaorgegangen  burtb  Ser= 

mobtrung  aub  btn  ®flanjtn  btt  tertiären  ̂ triebt, 

jeigt  fit  meifi  no<b  btutliibe  Spuren  bitfeb  ibrtb  ilr» 
(prungb,  inbbtfonbtre  oielfatb  beulIitbt^oUflruItur, 
unb  bilbtt  hierin  toit  in  btm  ®rab  btr  cbtmiftbm 
Umnjanblung  btt  inrfprünglitbtn  ^ftanjenfubftanj 

bnb  Ptrbinbtnbt  URittelglieb  jmifcben  btn  Sibiparj« 
ober  Steintoblen  frübtrer  3f'l  unb  btm  Dorf  bet 
Mtujeit.  3bff  braunen  garben  geben  eintrfeitg  in* 
©tiblitbt,  nnberftit*  in*  St<bfib>uarje  über;  ̂ rte 
(Xalf=  bi*  unttr  Palfipathärte)  unb  fpec.  ®eu). 

(0,8 — 1,5)  finb  gering.  3»  btt  tbemiftbengufammen; 
(tpung  unlerftbeiben  fttb  bit  Sraunfobltn  Pon  btn 
älteren  Pohlen  im  allgemtintn  babnr6,  bab  btr  @t= 
halt  an  Pobltnfloff  gtringer,  btr  ®ebalt  an  Sauet» 

ftcff  unb  Stiifioff  unb  in  bet  Segel  autb  btr  afcbtn» 
gehalt  gröber  ifl  aI4  bei  bm  Steinrchlen.  Sie  ent» 
tolten  mtbr  jlücbtige*  Situmtn,  pnb  habet  Itiibltt 
entjünblitb  unb  oerbtenntn  mit  tugenbet  glamme 
unb  bttnjiitbtm  ®tru(b.  Da*  roäfferige  ®robuft  bet 
troitnen  DefMltatien  rtagirt  faner  (bei  Steintohle 

al(alifcb).  SrauntoblenpulBtr,  mit  Palilauge  er» 
roärmt,  färbt  bitftlbt  braun,  inbtm  fnb  ulminfautt« 
Pali  bilbet,  jur  Unlerftbeibung  Bon  btr  Steinfoble. 

Die  Strfdiiebenbeiltn  bet  3ufammenfebung,  garbe, 
Struftur  !C. ,   finb  aber  bei  tertiären  Pobltn  oitl  be» 
beuttnbtr  al*  bei  ben  Steinf  oblen,  inbtm  fttb  bei  jenen 

alle  Btrfcbiebtntn  SerfoblungJjuflänbe  Bertreteu 
finben,  Pon  trtnig  Btränbcrtem  .Jiolj  bi*  jut  fejlen, 

barten,  fibloarjen,  flnifturlofenPoble,  bit  Bon  man» 
(ben  Steinfobltn  autb  in  ipren  t^nifcben  Gigtn» 
fchaften  burebau*  nicht  ju  unterfebeiben  iü  unb  auch 

;   in  Palilange  fttb  nicht  löll.  3w  Durcblcbu'H  befiehl 
S.  an*  50 — c7  (63)  Pohlenfloff;  3 — 5   Sßafferjloff, 

26—37  (32)  Sauerfloff,  0—2  Sticffloff.  Goeäne 
Sraunfobltn  entballcn  im  allgemeinen  relatio  mehr 

Poblenftoff  al*  mioeäne  unb  pliocänt,  biefe  bagegen 
mehr  Sauerfloff  al*  jene,  bituminefe  finb  (ebr  tnaffer» 
floffteicb,  bie  flängeligen,  foafjartigtn  arm  an 
ilöafjerjloff.  Seifpiele  non  btr  3“fammenfebnng 

einiger  Sraunfobltn  jeigt  bie  Xabtlle: 
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Der  Slfcbenrücfjlanb  beträgt  bei  guten  Staun» 
fobltn  nur  1 — 6   Sroc.,  mäbrtnb  bie  foblige  Sub» 
flanj  natürli^  in  allen  Serbaltniffen  mit  X[)on, 
Sanb,  Scbiefcttc.  gemengt  auftritt.  Son  ftemb» 

artigen  'JJiineralien,  bie  in  ber  eigentticben  93.  Bor» 
fommen,  ifl  namentlicb  Scbmefeleifen  anjufübren 

(al*Scbroefelfie*  unbTOatfafit),  ba*  unter  ber  rebu» 
cirenbtn  GiniBirfung  btr  Poble  au*  eiftnoitriol» 

.   baltigen  ®tn'äffem  abgefebieben  ifl  unb  feinerfeil* 
mitbet  jur  Silbung  pon  0ipä,  Gifenalaun  un» 

I   Sdiipefel  Seranlaflung  gibt.  Son  barjartigm  3J!i» 
netalien  finben  ücb  angerCralit,  Slellit  ober 

§   0   n   i g fl  e   in  unb  :1t  e t   i n   i   t   noeb eine ’Bleime anberet , 
iptniget  perbreitete  Serbinbungen.  Da*  Sor» 

tommen  oon  echtem  Sern  fl  ein  in  btr  8.  ifl  jiotifel» 

baft.  911*  Btrlcbitbene  Sarietäten  Bon  S.  unter» 

1   febeibet  man  bituminöfe*  ^'olj,  Saflfcble,  Sabel» 
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ßrtfo^tf,  TOoorTo^tf,  MStterigf 
obft  Slm  »fni()|leH  werSnbtrt  jtigt  bif 
i'tartabitijb^t  ©ubiiaiij  ba8  bituminbft  ^otj 

('^otjartigf  S.,  fofflle*  bituminbftä  4>oIj), 
tDoran  bic  $oI)flTUftur  noi$  ganj  bcutlii^ 
ifi,  inbcm  nic^t  alldit  bic9tinb(,  lonbcrn  aiii^mur: 
jel  =   ,   Stamm  ä   unb  aftjiutfc  gut  fr^altm  Tinb,  unb 
man  bitaabrringtoft  gtnauuntfrfc^eibtntann.  ®ie 

Jarbt  i|i  (c^roarjbroun,  (intrfeitä  inä  Otlblic^: 
braune,  anberfeit«  inS  tpet^fr^roarje  überge^enb. 
SBä^renb  in  bieten  gStten  bie  UmSnbening  ber 

.^ctjfafer  (o  raenig  borgefi^rltlen  ifl,  ba6  eä  feine 

iSiegfamteit  begatten  l^at  unb  fu^  mit  iärt,  <S5ge 
unb  ̂ lobet  bearbeiten  täfet,  i|t  tl  in  anberen  55äUen 
fo  meit  beränbert,  ba^  man  tl  jerreiben  unb  all 
Umbra  benuben  fann.  Eaä  bituminöfefictj  (lammt 
bon  auägeficrbenen  Saubs  ober  Stabelbäumen  ab, 
inSbefcnbere  aber  bon  tebteren,  bie  jum  Sljeit  in 

riefigen,  inäbefonbere  cbfreffenartigen  gormen  auf: 
treten.  Eie  Stämme  tiegen  enlibebereierjeln  ober  ju: 
(ammenge^äuft  inX^on  ober  in  erbigen  unb  anberen 
SPraunfobten  unb  jinb  meift  jufammengebrürft; 
auf  ber  (Stube  töteibtreu  fanb  man  einen  Stamm 
von  Pinitos  ponderoBus  bon  12,4  (Dieter  Sänge, 

bet  bei  4,i— 4,7  fUleter  Sreite  nur  45  Centim.  Eitfe 
befaß  unb  feinen  3aßrringen  natft  1600 

war.  3“  *>'tt  fettenen  Ctft^einungen  geboren  ba: 
gegen  aufveibte  Stämme;  in  neuerer  3eit  fanb  man 

on  ber  $arbt  bei  ®onn  narb  bon  Eetben  35  auf: 
leibte  Stämme  auf  einer  gläibe  bon  22  rreußifiben 

O.'lorgen,  beten  ftärtfier  2,5  (Dieter  Eurcbmeifer 
batte,  niäbrenb  bie  ftbmäibften 0,8  (Dieter  biJ  waten; 
ba«  atter  beä  (lärtften  warb  nach  feinen  3^btblngen 

ouf3000  3abve  gefcbäßt.  Eie  bortigen  Bäume  ge: 
twren  jutben  GbVttfftx  (Cupresslnoiylon);  (ettener 
finb  bie  Earu«:  unb  (fSinuiarten.  Sie  jeigten  notb 
bie  in  Eßon  einbringenben  bBurjetn  unb  waren 

fämmttiib  in  ber^iöße  bon  3—5  (Dieter  abgebroiben, 
unb  abgebrotbene  ^otiftüde  tebnten  unb  tagen  um 
fie  berum.  Suib  bie  Braunfobtengruben  ber  Dibön 

bei  ®if(bof«beim  unb  Kattennorbbeim  b^ben  eben: 
bärtige  atte  Stämme  aufjuweifen.  SSiibtenb  wir 
bier  bie  Ueberrefle  eine«  atten  (fBatbe«  (eben,  fmb 
in  anberen  gäQen  bie  Stämme  unb  Sefte  entrinbet 

unb  tragen  ben  ßbotarter  bon  Ereibbotg.  EaS  bi: 

tuminbfe  $otj  tiejert  gute«  tBrennmateriat,  ba  e« 

nur  wenig  af^e  ((),5 — 2   Brot.)  biutertäßt.  G«  ifi 
ä   nßerfl  berbreitet.  Eie  ®   a   fl  f   o   b   1   e   «eigt  bie  faferige 
Strufmr  be«  Bafle«  unb  ifi  au«  ber  Diinbe  bon 

Bäumen  entfianben,  (oinflattennorbbeim,  ju  Offen: 
beim  in  ber  SSSelterau  unb  an  anberen  Orten.  Eie 

'JiabeKobte  fibtießt  fiib  an  ba«  bituminöfe  ̂ otj 
an;  ihre  etaflifcb  biegfamen,  jufammengebäuiten, 
nabetförmigen  Stücfe  befieben  au«  ben  ®efäßb6n= 
bellt  berfaultet  (fSalmenfiämme.  (Dian  (ennt  fie  bon 

Sobfann  im  Glfaß,  (Hott  im  Siebengebirgt  unb 
einigen  anberen  Sotalitäten.  Eit  (Dl  o   o   r   1   ob  1   *   >(i 
einebttbe,  meift  ̂erborfienelDlaffe,  oft  unoolirommen 
fibiefrig,  unb  jngt  nur  an  einjelnen  Stüdlen  ̂ lolj: 
ftruftur.  Sie  jerfpringt,  ber  Suft  auägefejt,  in 
trobejoibifibe  Stüde;  im  Bruib  ifi  ßt  eben,  nur 
fetten  in«  (Dhifibelige  übergebenb,  fibimmtmb  bi« 

äum  ftbwatben  gettgtonj.  Eie  garbe  ifi  fibmärjliib= 

braun  bi«  jum  (fJeibfibwara.  Sie  trägt  ganj  ben 
Gburafter  einet  au«  Sorf  entfianbenen  Äobte,  ifi 

oft  reiib  an  (Pftai^enrelien  unb  weit  berbreitet.  Eie 
iirbfoble  (erbige®.),  ifi  eine  erbig  jufammtn: 
gebodene,  bunfelbraune  bi«  ftbwärjliibbraunejfoble, 
uurwo  fie  (laubarlig  jerfanen  ifi,  bon  licbterer  garbe. 

gtanjio«,  etwa«  abfärbenb.  at«  gormtobfe  läßt 

fie  fub,  mit  SBaffer  gemengt,  fnettn  unb  formen, 
unb  bie  gormfiüde,  am  (Rbtin  Rlütten  genannt, 
werben  al«  Brennmaterial  benußt.  @ewiffe  Barie: 
täten  werben  al«  fogtn.  Rölnifcbe  Umbra  «u 
(Dlalerfarben  btrwanbt.  Sie  iß  weit  berbreitet,  fo 

buriß  bie  norbbeutfcbe  Gbene,  buriß  Xßüringtn,  am 
Dlieberrßein,  fommt  outb  in  aigerien  bor.  Euri^ 

aufnaßme  feinjertbeilten  Scßweftlfiefe«  wirb  bie 
Grbtoßle  felbftenijünblicb  unb  liefert  bei  Ibonerbt= 
gebatt  bie  (ogen.  aiaunerbe  (ataunerj,  f. 
aiaun).  SieBIätterfobleXblätterige®.,  $a  = 
bierfoßle,  Stinffoble,  EßfobiQ  läßt  fit§ 

leiibt  in  bünne  Blättiben  |palten,  iß  bol;:  bi« 
f(bwär3lid)braun,  juweilen  in  betten  (polirfibitftr 

übergebenb.  Sie  ̂interläßt  unter  alten  Robten  bie 
meißen  afcßenrüdflänbe,  bieOräberger  bi«  58  Brcc., 

inbem  fie  ißre  fibieftrige  abfonberang  ben  3wifcben: 
lagern  bon  fleinen  foIMgen  6bbri«fibalen  ober  bon 
fiefelfibaligen  Eiatomeen,  auch  bon  Süßwaffer: 
(ibneden  (Hlanorbis),  wobt  and)  Blattabbrüden  ic. 
berbantt.  Gin;elne  Blätterfoblen  ftnb  nicßt«  anbe: 
re«  al«  mit  Bitumen  burcbtränfte  ipoliiftbiefet.  Sie 

ißreiibanifßßanjen:  nnblbwrreßen,  Blattabbrüden, 

gifiben  unb  ambljibien,  bie  man  oft  woblerbolten 
ßnbet,  1.  ®.  in  Böhmen  unb  am  (Rbein  gröfibe  unb 
BSafferfalamanber  in  allen  Stufen  berBerwanblung. 
au«gejei(bnele  gunborte  biefer  art  fmb  OrJberg 
bei  Grßel,  @eißlingerbufib  bei  Diott  unb  Sinj  im 
®ebiet  be«  Siebcngebirge«,  Sieblo«  in  ber  Dlbbn 
unfern  @er«felb,  (Dienat  in  beraubergneic.  (Dlancbe 

Stintfoblen  eignen  fnb  borjügliib  jur  ’fSarafßn:  unb 
Bbrlbgehbereitung.  Eie  Becbfoßle  (@agat, 
3 et)  iß  bie  am  meißen  umgeänberte  S.,  an  ber  ßd) 
nur  äußerft  feiten  notb  Spuren  begetabilifiber 
Struttur  »eigen.  Eer  Brudb  iß  mufcbelig,  ber 

©lang  waib«artig,  bie  garbe  (ammetfcbwarj;  fie  iß 
jiemlub  leidit  in  fißarffantige  Stüde  jerfprengbar 

unb  läßt  fiib  poliren.  Ginjelne  Barietäten  werben 

tut  anfertigung  ron  Xrauerfcbmud  u.  bgl.  oerwen: 
bet.  Eie  B'<blo^Ie  näßert  fub  f<bon  (ehr  gewiffen 

abänberungen  ber  Steinloble,  namentliib  bet  Ran= 
netfoble.  am  SBeßeiioalb,  am  (Dleißner,  in  Böbmcu 
unb  an  anberen  Orten  iß  raebrfad)  bie  gewöhn: 

liibe  B.  unter  ber  Ginwirtung  benachbarter  Bafalt: 
burcbbrüibe  »u  ® tan»:  ober  Stangenfoble  ber: 
änbert.  SDenn  bie  tertiären  Roßlen  in  großen 

(Dlaffen  ben  Steinfobten  feßr  ähnlich  werben,  fo 

fann  man  ße  ffigliih  auch  al«  tertiäre  Stein: 
fohlen  bejeiihnen.  G«  gilt  bie«  j.  ®.  bon  ben 
auägebebnten  ablagerungen  tertiärer  Sohlen  auf 
ben  oßinbifchen3n(eln,  liamentliih  auf  Borneo  unb 
Sumatra,  bie  ben  beßen  englif^en  Steinfobten 
in  ben  wefentlidien  Gigenfihaften  gleicbfommen. 

Eie  Brauufoblen  fübrenben  lertiärbilbungen,  bie 
fogen.  Braunfcblenformation,  ißauf  ber  Gebe 
weit  berbreitet.  Eie  gieße  bet  Brounfoblen,  troß 

ihrer  (Dläihligfeit  on  manihen  Orten,  bie  bi«  über 
30  (Dieter,  im  ßeirifchen  Sainachtbal  felbß  bi«  ju 

38  (Dieter,  ßcigt,  bilben  nur  ben  fleinßen  antbeil 
betfelben,  bie  fiauptglieber  bet  Btlbung  ftnb  biel: 
mebrSbbttt,  «alb  reine plaßifche Eöpferlbone,  wie 
bie  treßlithen  feuerfeßen  Sbbne  bon  ©roßatmerebe 
infteßen,  bie  Ibbne  bon  Scblenj  unb  Söln,  bom 
üBcßerwalb,  bou  Bimjlau  unb  bielen  anberen  Orten, 
halb  unreinere,  oft  fonbige,  (ogen.  Setten,  bon 

weißen,  grauen,  brounen,  fihwarjen,  aber  auch 
bunten,  wie  rotben  unb  gelben  garben.  Eurch  Bei: 
mengung  bon  Sohle  werben  biefe  Eßone  »u  bunflen 
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Scl&tMiIettfn  uragtftarttt;  ifl  jufittiifi  ffin',fr= 
tl'cUlft  St^Wfffltiri  »orljanbtn,  fc  tntfitlifn 
t’oii  MIaunfrbe.  Slu(^  uiib  bituminbte 

0ct)itftrt^oitf  fommtnbor.  ®aS  jWfitf »itfctiäi'tt 3JIattria[  fmb  ftint  unb  «rcbfrt,  (off  Sanbt,  bi« 
abft  au(^  ftellfnlBeif«  ju  Sänftn  unb  Äcnhtticntn 

«cn  Sanbftcin  unb  Jfonolomtral  Btrtitltl  finb.  S'aä 
iöinbemittcl  ifl  bann  ojt  Äitfcitrbc,  reeburd)  fcjtn. 

Ouarjfritt«  (Sraunto^Itnfanbfifin;)  «nt= 
3m  (Stbltl  bfä  alpiiifn  ®nfl«m«  fmbtn 

ffint  löftn  ©anbf,  fonbtm  ©anbfltin«,  a'iolaife= 
f   anblleinc,  batb  mit  meriifUflcm  93inb«mitttl,  halb 

bmc^  fc^Itnfaure  Satje  (iJalf,  93itttr«rb«,  Gi)en= 
cwbul),  tcibil  bur(^  Äifffitrbt  »trbunben,  unb  fiatt 
rtiiier  Iben«  b«rrfd)tn  btt  SJitrjcI.  Untfraterbnet 
jiiib  Sü6n>af(trralft,  cfl  burib  SKtitHbum 

i'cn  ®üBU>a(i«rftbntcfm  au!äcjti(bntt,  fibitf  tric(« 
9J!uf(belmfrge(,  an  anbertn  Ctltn,  mit  in 

SH'bmen,  abtr  aubb  f«ft«  ß   i«(cltalf«.  o   r   n   ji  t   i   n   e 
nr.b  Cvalf  mit  Äitftlbötjtrn  (l«b«n  bänfitl  mit 

'l'otirftbitftr  in  Sierbinbung  (Siebtngtbirge, 
SHIin  in  ®fbmtn),  bfv  fiib  (tibfl  mit  btr  ®lätttr= 

loblt  lagenntfift  i'tvbinbct.  Sellen  fmb  0ipä  = 
niergtl  mit  @if2  (Dbtrfcblf[ifn).  gür  bi«  Ülgri: 
fiiltur  icicbtig  Tinb  bi«  mit  b«m  ®taunfobI«ng«birge 

i'erbunbentn  üag«r  »cn  ®i)«8rborit,  ivi«  in  btr 
CbtrVfalj,  SSJetterau.  StAnifib  wiiblig  fmb  bie 

tbonigtn  ©vb5n>f'l'«rit'  unb  ibontiftns 
fitin«,  mit  fi«  inbbtfcnber«  in  b«m  nitbtrrbtinu 
f(l)«n  ©«birg«,  aber  auib  in  Sebmen  in  ̂ bi^u  unb 

tl'cnigtn  Sanbfttintn  äufirettn;  in  9!ieb«rbcff«n 

t'trfitttn  fl«  btn  Sanb  ju  öif«nfanb|l«in.  SaS 
bvitt«  mätblige  @li«b  b«8  Sraunfobltngtbirgtä, 
iüti<b«8  aber  ln  trtittn  JMririfttn  ftblt,  bagtgtu  in 

giojtr  3lu8b«bming  im  Siebengebirii«,  in  Sbljmen, 

iingarn,  in  b«v  Slut'trgne,  auf  ̂ ayan  unb  an  anberen 
Crttn  aujtriti,  bilben  bi«  imifaniftben  Suff«  unb 

Songlomerat«,  fi«tä  in  S'orbinbung  mit  bm  b«-- 
tr«ff«nbtn  ©«fttiiun,  Safalt  unb  Iracbbt,  l'or= 

femmtnb.  ©i«  fübrtn  «b«nfall8  bi««  unb  ba©pbSros 
fiberil  unb  iPbobbborit ,   ober  Hnb  mit  ®oIirfibi«frr 

( $abi(bt2n.’alb)  »trbunben.  Sitftn  loftn  nnb  fepen 
öelieinen,  Sbonen,  ©anben  unb  Sufftn  fmb  bie 
®raunf  oblenfibb«  unb  ©tfd«  eingclagert,  fte 

treten  in  ftbr  ungl«icb«r  liiäcbligftit,  »on  aoKbitfe 
tiä  30  unb  mebr  iUicter,  oft  biirdi  3niifd)«nlag«n 

»on  Sbon  unb  ©anb  in  m«br«r«  9[btb«ilung«n  <j«; 
tbeilt  auf;  balb  finbtn  reit  nur  «in  cinjigeb 

balb  jabireitb«,  toi«  am  bcb«n  ̂ «ifeenberg  in  Dbtr: 
bauern  17  jlöb«.  Oft  beflebtn  bi«  »erftbiebenen 
friöbe,  ftlbfl  bl«  3(btb«ilung«n  «in«8  SIbbtb  au8 
»«rfebiebenartigen  ®rannrobren»ari«tbt«n.  Sie  üa: 

gcrung  b«8  Staunfob(«ng«birge8  ift  im  aHgemeintn 

jitmli^  ungefiört  in  fla'^en  iBtulbtn;  in  mambtn ®ejirf«n  finb  aber  amb  bi«  ©(bitbien  unb  Riöb«  gc5 
beben,  »erftboben  unb  gefältelt,  wie  bi«  ©(biebten 
b«r  älteren  gormationen.  Serartige  Störungen 
finben  fteb  nid)t  nur  in  »ulfanifeben  ©egenben  unb 
in  btn  Verbergen  btr  5Uven,  fonbern  felbfi  in  bet 

©bene  3!orbb«utfcbIanb8,  t»o  bi«  gehobenen  SrauitJ 
toblenfebitbten  aber  meifienä  ju  einem  glaibUnb 
erobirt  unb  mit  Silutialmafftn  bebtcfl  fmb.  Sie 
beftimmbarenipflanjenrefit  bet  »erfibiebentn  Srauiiä 
fobltnablagerungen  jtigen  im  allgemeinen  eine  febr 
onffanenbe  Uebereinfiimmung.  91abclböljcr  fuib 

vorb«rr((benb;  »itle  auägt^orbtne  ipinuäarten, 
inanibe  eigentbümlitb«  cbbrefftnarligc  Säume  unb 
Gträmber,  barunter  bie  jierlicben,  febt  no(b  in  3«^ 

van  lebenben  ©IbVtofirobu«;  neben  ben  amtrifani- 

fiben  gormen  ber  SE-etlingtonien  unb  ber  »irginifeben 
(5B»teffen  (Taiodium  distichum)  finbet  man  ben 

afrifanifebtn  ©anbaradiflrautb  (Caintris);  augti^ 
bem  aber  amb»ieItSaubbäume.  Son  fclcbtnfommtn 

neben  bem  Slbarn,  btr  iStibe,  btr  6rle,  ber  5>ain= 
bmte  unb  ber  SEallnub  immergrßne  Ciibtn,  fau= 
faftidte  Ulmen  (Planer«)  jablreidje  immergriinf 

Sotbeern,  ̂ immeti  unb  flamvberbäuint  (Daphno- 
geiie),  Sreugbernt  (Rhammis),  @toratbäume(Liqnl- 
dambar)  uiib  uielt  aiibtrc  »or.  Sie  weitergebenbe 

Unlerfutbung  geigt,  mie  in  ber  erfien  3t>t  tiefte  5lb= 
lagtrungen  ber  füblicbere  Suvud  »ortjerrfebte  unb 

[   barnnter  bie  Situbollänbtr  gönnen  ber  sproteaceen 
mit  ibren  Sanfften,  bie  Satttlpalinen,  ffäter  bie 

3immet:  unb  ßambberbänme  unb  bibjuleft  neeb 
^äcbervalmen  felbfi  im  ̂ lergen  »on  Sentftblanb 
upbig  regetirten.  SESabrenb  in  ber  erfien  3eit  btt 
inbif(b  =   aufiralif(be  SBfJUä  tci<b  »ertreten  ift,  näberl 

ficb  f»äter  bi«  glcra  m«br  bet  ber  fübliebtn  bereinig: 
ten  Staaten.  SÄmb  unter  ben  gifdicn  bettftbt  au= 
fänglitb  mebr  bet  inbifeb«  S»vuJ  (Stonte  fflolca) 
»or,  ffäler  ift  amb  unter  ihnen  ber  amerifanifeb« 
neben  bem  eurcväifd'tn  St'vuä  »ertreten.  9luBtr= 
bem  bebetbergte  bie©rbebamaI8  3Utfenfalamanber, 

©cblangtn,  gröfd)«,  Sebilbtröten  unb  »erftbiebene 
Sögel,  »OH  benen  fub  aiifeer  ßnocbtn  felb^  gebem 

^ott)  »orfinbeit,  jablreicbe  Snugetbierc,  njorunter 
Ü)tof(buitbiert,  in  früberer  3eil  baä  fioblentbier 

(Anthracotherium),  ei;)tnlbümli(be  9}a8börnet  unb 
»iel«  anbtre,  bereu %tffübrung  unä  weit  ubetbiebier 
geßeditn  ©rengen  binausfübren  loiirbe.  SBäbrenb 

ber  gangen  3eil  fmben  mir  eine  Sbierioelt,  bie  gii^ 
lebt  no(b  bunb  9faäboni  unb  Glefant  an  loänntre 

3ontn  erinnert,  in  bei  Ipflangtnmelt,  ni^t  blcfe  immtr= 
grünen  9iabcl=,  fonbern  omb  immergrünen  Saubroalb 
unter  einet  gecgravbifibenSreite,  unter  ber  er  gegen: 

U'ärtig  nicht  mebr  eriftiren  fönnte.  3u  ben  älteften 

Sraunfobltn  geboren  bie  unbebeutenben  l'ignit: 
läget  be8  Sedenä  »oniparie,  »om  ffltonte®olca 

amöarbafee  nnb  gn  ̂läring  in  Sirol.  ®ebeutenber 
jebod)  fmb  bie  barauf  folgenbenSoblenablagernngen. 
3n  Seutfd;lanb  ift  ba8  auögcbebntefie  ®eden  baä 
ältere  »on  9Jorbbeutfdilanb  iiiib  ipolen.  3« 

ibm  baben  bie  fanbigen  ®ilbnngtn  unb  »on  ®rauit: 
fobltn  bie  erbige  ibre  weitefie  Serbreitnng.  ®!an 
bat  ben  Umfang  biefeä  fobltnfübrenben  ®eden8, 
melcbeä  »on  ben  ©ttngen  ber  f)ngel:  nnb  Serglanbe 
SKittel:  unb  Cfibeutfeblanbä  biä  gu  ben  ©tfiabtn 
btr  9}orb:  unb  Oftfee,  mefimärtä  biä  St)ll,  oPmärtä 
biä  gu  ben  Sßafferfcbeibtn  n»if(ben  Snjevr  unb  Son 

unb  gi»if(b«n  Kiemen  unb  Süna  veiebt,  auf  4—5000 
Ci2)leittn  gef(bäbt,  3"  ber  Start  unb  Sauftfj,  loo 

fdion  langt  in  greienmalbe,  Sluifau  je.  SUaunetge 
auägebeutet  würben,  breitet  fiib  bie  ®raunfoblen: 
formation  auf  einem  Streal  »on  800  DSieiltn  auä. 
Siit  ibm  fiebt  in  unmittelbarem3ufammenbang  baä 

fä(bfifd><tbüringif(be®eden  »on^iallt,  welcbtä 
fnb  nach  bet  @olbnen?tue  im  SBeften,  flamburg  im 
©üben  unb  nach  3f'(J  >ut  Ofien  auäbreitet,  unb  gu 

bem  fnb  noch  anbere  tleinere  tbüringifebt  ®tJen 

gefelltn.  Jjiier  ifi  ber  Sraunfoblenban  am  bebeu: 
tenbften  in  Senifcblanb.  lieber  baä  auägcbebnle 

®taunfobltnlager  ®öbmenä  f.  b.  ©in  anbeteä 
®tdtn  ift  baä  Kieberbeffenä  (mit  bemSteibner, 

§abi(btäwalb  ic.)  unb  baäfenige  btr  SRb»n  (Äal: 

tennorbbeim,  ®ifd>ofäbtim).  'Stnägebebnt  ifi  auch baä  ®taunfoblengebirge  ber  SBetttrau,  Ober: 
beffenä  unb  btä  SBefitrroalbtä,  ebenfo  baä 
beäStieberrbeinä,  weltbeä  baä  nörblicb«  ©   «bängt 
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bf«  rbfinlWm  ©(bitfngebirgf«  übcrlaflnt  unb 

fti^  i'om  Sitbcngtblrgt  bi*  in  bif  ©tjjfnb  »on 
Jlacbtn  unb  ®ü(1elbcrf  serfclgtn  läjt.  SSucb  in  bfr 
bobr.Obtrpfalj,  inüKäbtfnunbObtrfcbltfitn 

gibt  f*  Srauntoljfm.  ®on  mätbtiger  auäbtbnung 
ifi  ba*  unaarifdbeSfitn,  »flibrf  fub  mit  ftintn 

■flutbtm  in  bi(  ciili(bm?llbtn  natb  ©üb  =   unb  SBiittets 
licifrmarf  bi*  Särnt^fn  bintin  fortffbt.  SKittm  im 
anpriigtbitge  gibt  t*  ftibfi  tinjclne  ifolirtt  fltint 

(Stobm,  3“bfnburg,  iffiacbfin,  ba*  älttrt 
»on  ̂ ärina).  Bon  Oberöfltrrriib  bi*  ©übfrantr«i(b 

fcblingt  fidp  um  bie  äU»tn  ba*  brritt  Banb  btt 

Brauiifobltn  ffibrtnben  Biolafft  unb  ft|jt  au<b  notb= 
märt*  tief  natb  Oberfebroaben  fort  (6atU 

bona,  ©inigaglia)  unb  ®almatitn  (_2JJonte  ̂ !ros 
mina)  benben  ebtnfall*  Braunfobttn.  3u 

tei<b  finb  »or  allem  bie  -Murergne  unb  ba*  'JHüm 
bungSlanb  be*  SRbbne  (Mir)  roiebtia;  auib  jenfeit* 
be*  Biittelmeet*  in  Mlgeritn  (Otan)  finben  mit  S. 
Borbeurofa  befibt  feint  Braunfoblen;  in  (Snglanb 
pnb  Pe  auf  ba*  fltint  Beeten  »on  Boott;  unb  ben 
©ilbioePtn  be*  Sanbt*  befepränft,  mäptenb  pe  in 

ben  bafallifepen  @egenben  Opirlanb*  (Siiefenbamm) 
unb  auf  ben  lotPfebottifepen  3nfeln(3Kull)  aiipreten. 
Muigebepnt  ip  auep  ipt  Borfommen  in  3*lanb,  mo 
pe  al*  fogen.  ©urtrbranbr  gtoifepen  bafaltifipen 
unb  palagonitiftpen 2uffen  lagern.  Dlorbametifa 

beppt  Braunfopltn  im  obern  'Kiffourigebiet  unb  in 
Bancouotr,  unb  bi*  in  bitfe  Sttuf  >P  btr  gloren; 
(paratter  btrfelbe,  ja  t*  treten  felbfl  nciep  eutopüifepe 
Strten,  »ie  Acer  trilobatom,  auf.  3u  Mfien  fennt 
man  fit  ®»u  ben  pinlerinbifeptn  3ufeln  unb  »on 
3apaii  ©0  reicht  aifo  bie  Braunfoplenfomation 
um  bie  gange  Gebt,  überall,  wenn  auep  »trfepitbentu 

©Infen  berfelbtn,  boep  ber  lertiSrformation  angt= 
porig,  Balb  pnb  ipte  Äoplenpöpe  au*  Irtibpolg=, 
balo  au*@umpf:,  balb  auSBIalbmoortnmlpanbtn, 
balb  iP  t*  im  Gfrunb  be*  Bfaffer*  abgefeptet  »ege^ 
tabilifiper  fflfobtr;  bie  mäeptigpen  glöpe  pnb  offtn= 
bar  ba*  $robuft  »on  ippangen,  bie  an  berfelbtn 
©teile  mueperten.  Bie  Beltabilbungen  groper 
©tröine,  mit  be*  SDJifpfpppi,  ®angt*  unb  bie 
Borfmocre  ber  nörbliAen  .öemifppäre  loerben  im 

langen  Serlauf  ber  Grbgefepiepte  bertinp  gu  apn^ 
liepm  Bilbungtn  irerbtn. 

SB.  loirb  am  päupgpen  gum  feigen  benupt.  Bit 
ttbigt  Äople  toirb  gu  bem  Gnbt  geioöpnliep  gt= 
formt,  b.  p.  in  parallelepiptbifepe  (Saufen  unb 

Branbenburg,  Braunfoblen^tingitgel)  ober  in 

abgepumpft  ftgelfcrmige  ©tude  (Älfitten,  3iptin= 
prooing)  gebradit.  Bit*  gormen  gefepiept  ent= 
toeber  burep  ÜJJtnfepeitpanbe,  ober  but^  ÜRafepiiien, 
unb  e*  roerbtn  im  Itptem  galt  entmeber  eingelne 
ifoplenpeint  geformt,  ober  btffer,  mit  bei  ben  JiegeU 
fteinprtfftn,  loenig  feiiibte  Äoplenmafft  au*  oblongen 

Ceffnungen  peroorgetrieben  unb  bann  in  ©tüefe  ,gers 
fepnitten.  3”  arbeiten  bie  Aertel  fcptn 

BapprePen,  ipelipe  35— 40,tX)0fJitgtI  in  10  Mrbeit*= 
ftunben  liefern,  ©ehr  gtoeefmäpig  iP  eä,  bie  8.  au* 
einem  ptipen  SPunbpüd  gu  pttfftn,  unb  t*  ivirb 
beäpalb  btr  Brepcplinbet  burep  eine  eigene  fltint 

geutrung  gtpeigt,  3n  ©aepfen  unb  anp'alt  werben au*  erbiger  xople  naep  gepbrigtt  3erfleintrung  unb 
itoefniing  berfelbtn  mittel*  einet  ftarfm  ißrepung 
Brepptint  gefertigt,  welepe  niept  mtpr  abfärben, 
eine  bunftere  garbe  paben  al*  ba«  urfprüngliebe 

TOaterial,  eint  grope  .^eigfraft  btppen  unb  wegen 
ipret  gePigfeit  gu  weitem  Bran*port  ptp  eignen. 
Bit  trbigen  fnorpeligen  Braunfopltn  bienen  nur 

gumfieigen  »on  ©tubenefen,  Bampffeffetn,  3>t9tt= 
unb  Äalföfen,  Batföftn  re.,  bie  gemeinen  Brauns 
foplen,  Bt(ps  unb  @(angfoplen  baaegen  auep  gunt 
Äeigen  »on  Sofomotios  unb  Bampffepipfeffeln,  »ou 

^ubbels  unb  ©epweipbfen,  felbfi  »on  ®uppapls 
Ofen  :c.,  wtlepe  einen  poptn  ̂ lipegrab  »erlangen. 
Bie  bacftnbtn  Äoplm»arietäten  werben  g.  8.  bei 
UHtr*borf  in  Böpmtn  »ertof  t   unb  bie  gewonnenen 
Hof*  an  ̂fittenwerfe  unb  epemifept  gabrifen  abges 

jeben.  ©tringe  Braunfopitnforten  oerwertpet  man 
in  ben  ©eneratoröfen,  inbem  man  p«  »ergap  unb 

ba*  @a*  gum  Seigm  benupt.  Unweit  Gllbogtn 
bienen  bituminöfe  Btepfoplen  (Spiegelfopltn)  gnr 

SRupgtwinnung.  511*  gärbemittel  würbe  eine  gtlbs 
braune  trbige  B.  benupt  (fblnifepe  Umbra). 
Ber  ©agat  bient  gu  ©ipmuifgegenpäuben.  Sine  btr 

wieptigpen  Berwtnbungen  ber  8.  ip  bitjenige  gur 
Barpellung  »on  Bfineralölen  unb  Barafftn. 

ß*  werben  pitrgu  »orgug*wtife  bie  bituminöfen  pells 
braunen,  »»ropiffitpaltigen  ober  gang  au*  Bpros 
piffit  btPepenbtn  Sraunfoplen  gewäplt,  weirpt  au 

bem  5lu*ge|enbtn  btr  Grbfoplenpöpe  »on  ®tipens 
fei*,  3eip,  Beulfepentpalic.,  ober  in  bet  obern  Bartif 

bet  glöpe  ptp  pnben  unb  pro  Bonne  (125 — Ut> 
Äilogr.)  10—25  Äilogr.  Bpett  liefern.  Ben  Brauns 
fopltnölen  ip  eint  ftpr  bebeutenbeftonfurreng  burep 
ba*  Grböl  ttwatpfen,  unb  pe  werben  gegenwärtig 
gröptentpeil«  nur  in  btr  9fäpe  ber  Brobuftion*ottf 
»erwerlpet.  Bie  3nbuprie  aber  pat  ptp  mtpr  unb 
mepr  tu  einer  Barafpninbuprit  entwitfelt  unb  burep 
bitfe  ffianblung  ipte  3ufunft  gepiptrL  ©it  ip  »oii 
bödiPet  Bebtutung  namentlitp  für  bie  Btobiiig 
©aipftn  felbP,  ba  pe  auptr  ben  Bergleuten  über  2600 
Bfenfeptn  unb  eine  grope  5lngapl9Kafepinenfabrifeii, 
Gifengiepereitnunbflefftlfepmitbtnbtfiäftigt.  187 1 
würben  100,000  Gtr.  Barafpu,  300,000  6tr.  BU= 
neralble  unb  90,000  Gtr.  ißebenprobufte,  ©epniiers 
öle  unb  gur  ©aäbereituug  bientnbe  Otle  im  SBertp 
»Oll  12  SKill.  iUfarr  gewonnen.  Gine  au*füptlitpr 

Blonograppie  ber  Braunfopltn  gab  6.  g.  3   >u  cf  tu 

(>Bie  B.  unb  ipre  Berwenbung«,  Jjianno».  1867,. 

bagu  Grgängungen,  $alle  1871).  Bgl.  ferner  Un  = 
ger,  BicBttmertpungbtt8.al*gtuerung*material 
iinbburip  bitBpetrgewinnung  (SBeim.  1862);5feus 

mann,  Bit  Btrgafung  erbiet  8.  gum  Betrieb  ber 
©epmtlgs  unb  Brennöfen,  Bampffeffel  tc.  (Salle 1873). 

ertunlaplettfanbflcin,  f.  Braunfople. 
SraunSPerg,  Äieiopaoi  im  pteiip.  9itgitrung*s 

begitf  Äönig*bttg,  fübwepl.  ton  ffönig*berg,  aii 
ber  fdjiffbaren  Baffargt,  bie  ptp  7   Äilom.  »on  piev 

in  ba*  grifepe  ̂ ap  ergiept,  unb  an  btr  prtup.  Cpi 
bapn  gelegen,  iP  ©ip  be*  Panbratpäomt*  unb  ber 
übrigtn  Kreiöbepörben,  pat  ein  alte*,  1241  erbaute*^ 
©eplop,  eine  ttaiigel.  unb  brei  fatpol.  Äittpen  (unter 
lepteren  bie  anfepnliept  Äalparinenfittpe),  meprerr 

§of»itäler,  eine  ©arnifon  (oppreupifipe*  Sägers 
bataillonüfr.  1)  unb  (isti)  10,471  meip  fatpol.  Giiu 
wopner(2800  Gtangtliftpe  unb  120  3uben).  3»  ben 

gaplreitpen  Pepts  unb  anbertn  öffenllttpen  Mnpalten 
berStabt  geboren  ba*Spceum.P)opanum(im®tplop) 

mit  einer'  tpeolegiftpen  unb  einer  ppilofop^iftpen 

tafultät,  naip  bem  btrüpmtcn  Bifipof  ©tani*lau* opu*  (gtp.  1579)  benannt,  ein  biftpöflitpe*  Rleri» 
falfeminar,  ein  fatpol.  ©umnapum  (im  ©tbäube 

be*  epemaligtn  3t(uitenfolIegium*) ,   ein  fatpol. 

©tpulleprtrfeminar  (feit  1811)  mit  SauPPummens 
anpalt,  eine  fatpol.  unb  eine  toangel.  Bötptetfcpule, 

bie  ©teligtr’fipe  GrgiepungäanPalt,  ba*  Bolwft'ftpt 
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667 
wraunlrowctg  (.fttrjoslf'um;  Sagt,  Sobtn  ;c.,  StoSItfrung). 

Ctift  für  Äomjtrlittn,  «in  bi((^5jli4«8  Äonoiftcrium 
fnr  unbfmitlcd«  ©tubiitnb«  :c.  ®it  3nbu(lri«  b«c 
®tabl  «rtirerft  fnS  auf  2Jiül)Ifnbtlri«b,  glabbäbfrfi: 

tmig  unb  StinU'fbfrfi  (b«r  >ÄlefJ«r)ttiirn<  b«4  «be= 
nialigfn  Äatbarin«nriofi«rl  war  b«rübml\  ©ftbtrti, 

fKafdjinfnbaii  unb  Jabrifalion  ton  .fiütfn,  ̂ 'U- 
»aar«n,  S«if«  unb  gicblfrn.  iP.  ifl  Sib  «in«t 

^anbflbfammfr  unb  unl«rb5It  Itb^afltn  $anb«lä; 
sertebr,  b«fonb«r8  mit  Rladiä,  $iol5  unb  gfinmanb, 

forci«  mit  @«lrtib«.  lic  ©labt  ttjutbt  1255  ntbm  b«m 

j^on  1241  angfffgtm  S(bta6  '•'cni  Dnitfibtn  Crbtn 

g«flrünbtt,  um  bi«  'Bfrbinbnng  GIbingä  mit  b«m 
ÜJJffr  ju  fi(b«rn.  £i«  «rbitU  balb  «in«  Btbfutung, 
trat  b«r  Jjianfa  bei  unb  ((bioang  fi*  gut  .Jjaustflabt 

b«8  (Snnlanbtä  «mpot,  über  beffen  ‘Uvobufte  fie  fid) 
ba«  ©tai>e[re(f)t  beilegte.  ler  J^reifeigibbtige  ftvieg 
bra<bte  58.  erjl  an  S^reeben  (1C26),  bann  an  tpoten 
gurüd;  1667  fam  «8  burift  iBerpf änbung  «n^lreufeen. 

8Taanf4iaeig  (f.Sarte),  jumUeutfiienKeiib  ge^ 
bbrigeS^ergcgtl'um  im  nörblidienS'eutfdjtanb,  ämi= 

fiben  8°55'  bi8  1 1“27'  efil.  g.  IV  0r.  unb  5 1”33'  bi8  53“ 

ncrbl.  iPr.  gelegen,  reirb  fajt  ganj  von  *{!reu6en  unb 
jwar  im  97.  unb  S.  von  ber  tprovinj  Hannover,  im 

O.  von  ber  tprcvinj  ©atbfen ,   im  3S.  von  ber  'tSrOi 
Ving  SSeftfalen  umfcbloffen  unb  ifl  aufierbem  auf 

furge  Streifen  von  Jlnfialt  (im  SO.)  unb  von  iE)al= 

bei  (im  iS.)  begreint.  Oa8  ganb  bilbet  fein  jii; 

fammenbängenbes  Sange,  fonbern  beflebt  au8  brei 

ßauptt^eilen  unb  fünf  fleineren,  jum  Ibeil  iveit  gers 

ftreutm  ©nflaven.  Oer  grbfeere  (nörblicfje)  ,giang.’t= 
t^eil  nmfagt  bie  Rreife  SBraunfibweig,  iSolfenbuttel 

(ebne  ba8  Slmt  .^argburg)  unb  Jnelmfiebt,  ber  (üb= 

Ii4e  (ber  ̂ args  unb  iSeferbifirirt)  baä  ?lmt  .f)arg= 
bürg  unb  bie  ffreife  ©anberSljeim  unb  .^lolgminben ; 

bie  oritte  ̂ lauttmaffe  liegt  im  SO.  unb  begreift  ben 

Äiei8  ißlanfenburg  (ba8  frflbere  Sürfientbum  Slan-- 
hnburg  nebfl  bem  Stift8amt  SBalfenrieb).  Oie 

fünf  Heineren,  in  ben  breu6.  iprovingen  Hannover 
unb  Saebfen  liegcnben  gnflaven  fini  bie  ülemter 

Ibrtingbaufen  (gum  Srei8  Braunfeferoeig  gehörig), 

ffalvörbe  (gu  ßelmftebt  gehörig),  Bobenburg,  Cel8= 

bürg  unb  Oftbaringeni  Oer'  ̂ lädgeninbalt  beS (Sangen  beträgt  3690,4  OÄilom.  (67,oj  OBi  ). 

Oer  .Jiaupttbeil  be8  4sergogtbum8  bilbet  ben 

äuferfien  97crbranb  be8  bculfdjeit  Berglanbeö,  ba« 

im  Igiarg  feine  lebten  Borbofien  an  bie  üflarfe  beä 

norbeurobäifeben  Sladilanbeb  ftbiebt.  Oer  nörblicbe 

Ibeil  verläuft  alä  roelligeä  .^üaellanb  in  bie  ̂>eibcn 
güneburgä  unb  bat  einen  bötbit  fruebtbaren  Beben. 

Oer  füböfliicbe  ifl  baä  elgentlitb«  Berglanb  beä 

fiargeä;  b“gelig,  »fl  '"■e  wellig,  breitet  üi)  ber  wefi= 
lieb«  über  ben  jub  beä  .^argeä  unb  beä  Solling  au8. 

SDJan  fann  etwa  Va  beä  ganbeä  gnm  Bergboben 

reebnen.  Oer  auäfeblieblieb  braunfebweigifebeiSntbeil 

beä  5>argeä,  in  welchen  fub  baä  ganb  mitBreuben 

unb  Ülnbalt  tbeilt  unb  weliber  etwa  440  DÄilom. 

8   OBI.)  umfafet,  liegt  tbeilä  auf  ber  norbwefi^ 
ieben  Seite  beä  ©ebirgeä  unb  grengt  an  ben  gsreufe. 

Oberbarg,  tbeilä  breitet  er  f'tb  (>"t  ̂ ürfientbum 

Blanfenburg)  auf  bem  Bfllieben  unb  füböjilieben 

fiarg  gwifeberi  ben  preub.  unb  anbalt.  9tntbeilen  auä. 

»ier  erbeben  fieb,  fübf.  vom  Broefen,  ber  SSermberg 

(9713Jleterbo<b),  bie  Webtermannäbbb*  (936  Bieter) 

unb  ber  Gveräberg  bei  §obeg«iä  (679  Bieter).  Jn 

biefem  Ibeil  beä  ©ebirmä  befinbet  ftcb  audi  baä 

Blarmorgebirge  mit  ben  Blarmorbrücben,  bie  Bielä: 

unb  Baumannäböble  (.bei  Siübelanb).  Oer  fogen. 

Rommunionunterbarg ,   beffen  Bepb  unter  Breuben 

(vcrmalä  Hannover)  unb  B.  gu  “   '7  unb  ’.'t  getbeilt 

i|i,  gebart  gum  norbwefilicben  ^larg  unb  begreift  ben 
berübmten  Bergbau  im  SRammeläberg  bei  ©oälar, 

ben  Bergbau  beä  ̂beregeä  bei  @runb  tc.  3m  O.  beä 
grobem  ̂ laupttbeilä  beä  ganbeä  erbebt  ftcb,  «ine 
91ä(be  von  mehr  alä  7500  ̂ leftar  bebeefeub,  ber 
mit  hartem  ̂ lolg  befianbene  (5 1   m   w   a   1   b ,   beffen  bötbfie 

Ruppe  327  Bieter  erreiebt,  fowie  anbete  niebrige 

«nböben,  wie  ber  ̂üflein  (230  Bieter),  bie  gict); 
tenberge,  bie  9lffe  (225  Bieter)  mit  ber  Burgruine 

Slffeburg  jc.  3nt  wefilicben  ganbeätbeil  fieigt  baä 

BJefergebirge  mit  bem  3tb  biä  390  Bieter,  mit  bem 
Solling  biä  448  Bietet  empor.  OieSauptmaffebeä 

btaunfebweigifeben  ^largeä  ifl  im  97.  ©ranit,  im  O. 

Uebetgangägebirge,  in  welcbem  ©rauwaefe,  ©rau» 
waefenfebiefer  unb  Ibonfcbiefer  vorberrfeben,  bie  ein 

grojeä  @angeä  bilben,  worin  anbete  ©efleinäartm 

alä  untergeorbnele  Sebiebten  auftreint.  Oer  in  bent 

©rauwaefengebirge  eingelagerte  ältere  Ralf  (@rau= 

wacfentalf)  ifi  (gang  wie  auf  bem  Ibüringettvalb) 

bie  Blutter  f«br  bebeutenber  (Jrglagerfiätten ,   6efon= 

berä  von  ©ifen.  BlufcbelfalT  unb  bunter  Sanbnein 

überbetfen  baä  bem  .^larg  nicht  unmittelbar  guge= 

hörige  Borlanb  fafl  gänglitb.  ’Jlm  nörblicbfienfRanbe 
treten  bie  Biergel  beä  Reiiperä  unb  vielerlei  Ibon= 

bilbungm  auf.  B.  gehört  meip  gum  Stromgebiet 

ber  iSefer,  welche  baä  ßergogtbum  im  Rreiä  $otgs 
minben  unb  im  Jlmt  Ibebingbaufen  berührt,  unb 

in  welche  bie  glüffe  gein«,  CTer,  gufe,  Stller  unb 

Svtber  münben,  wäbrenb  bie  Obre,  Bobe,  3vrge 

unb  äBieba,  unbebeutenbe  glüffe,  mittelbat  ober  uii= 

mittelbar  ber  ©Ibe  guflie§en.  Oer  umfangreicbe 

«bemalige  iSipperteicb  ifi  febon  feit  mebreren  fahren 

bureb  Irocfenlegung  für  ben  9lcfet>  unb  SSteäban 

gewonnen,  ©benfo"  febreitet  bie  ©ntwäfferung  beä Orömling,  eineä  bauptfäcblicb  bureb  bi«  preub.  311t; 

matt  ficb  giebenbrnSumpfftriebä,  von  bem  ca.  16,000 

Blorgm  gu  B.  gehören,  rüfiig  vor.  .Pieilguellen  pn; 

ben  ftcb  gu  Seefen,  .^canbutg  unb  bei  §elmfläbt 

(erbigsfalinifcb).  Oaä  Rlima  ip  im  allgemeinen 

febr  gefunb,  in  bm  nörblicbm  Begirfen  milb,  in  ben 

gebirgigen  ffiblicben  Ibeilen  im  BJinter  raup  unb 

fall,  im  ̂lerbP  unb  grübling  feucht;  im  Sommer 

berrfebt  im  ©ebirge  brüdenbere  ̂ eije  alä  im  gla^= 

lanb.  Oie  .^auptmaffe  ber  Bevölferung  gehört 
ber  97ationalität  nach  gum  nieberfäcbPfcben  Stamm ; 

eä  ip  ein  frdftiger  Blenfcbenfcbtag  mit  meip  blauen 

ülugen,  blonben  ober  btäunli^en  ̂ laaren  unb  echt 

beutWem  ©«präge.  Oaä  ganbvolf  ip  arbeitfam, 

mutbig,  robufi,  hält  auf  Ireue  unb  ©lauben,  ift 
aber  in  feinem  ©brgefübl  leicpt  gefränft,  unb  oft 

artet  biefe  97eigbarfeit  in  Brocfbincbt  auä.  Seine 

Bebarrlicbfeit  im  gepbalten  altbergebracbtet  SReebte- 
unb  Sitten  geljt  biä  gum  Starrpnn.  Oeä  Bauern 

©erabpnnigfeit  erfebeint  bäupg  wohl  alä  ©robbeit, 

unb  ber  BauemPolg  iP  hier  noch  recht  gu  $auä. 

Oabei  aber  berrfCbt  ©aPfreunblicbfeit  unb  ©utber; 
gigteit.  Oie  ©efammtgabl  ber  Ginwobnet  belief  pep 

IS71  auf  311,764  (gegen260,365  im  (Jahr  1849  unb 

302,792  im  3abr  1867),  welch«  in  13  Stäbten  (mit 

gufammen  108, 103  ©inw.),  16  gltcfen  nnb  424  ganb; 
gemeinben  wohnen  unb  pep  aigf  bie  feepä  Rreife  beä 
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668 Srauufc^ia'Cia  (^trjoälbum:  Srtflftnmg,  $voimflc  unb  GnceiMviutritn). 

(Staatianaebcnardt  bcfanbm  f>4  barunicr 
281,744  ®raunf*refiatr  imb  30,020  Slublänbcr; 

nad)  b{mr«IiäiSffn'Be[<nntiu4 :   300,196  l'utbtrantr, 
2793  Sitjprmirlt,  7030  Äatljclitm,  574  fcniUgt 
cbriftlicbt  gfftirtr  unb  1171  3(raflitfn:  iincb  bem 

giimillcnilanb  181,977  fitbigt,  109,853  ®tr^tl= 
valbtit,  19,430  ®cnBittn)rtt  imb  504®e[(bitb(nt  imb 
©tlrmnlt.  fiinficbtli<b  bfr  GtWfrbäi  unb  S(tu(ä= 
lljätigfeiteeviptilte  ftc%  bitGinwo^ntrja^l,  roif  folgt: 

Sanb«  unb  5>>Tntt{rtf4Mfi,  9a0b  unb  •   101,875  ffin». 

lB((0bauunb^iittcnn(icn,Onbu^lc,$attn>efca  • 
•ßantcl  unb  Bertrbt   3i,5u8  • 

VnjbnlidK  Xirnflt  S2riHmbc,  ̂ anbarbtittr  .   • 
«rm«     3015  • 

Ucbrig«  ©nuflorlni   14.633  ■ 

Vrtioncn  obnt  Vrruflattliibung   11,839  • 
*   •   S^uffdngab«     UM  • 

IBrrufllofe  Snfoffcn  bon  flnflaürn  ....  1759  • 

fföaJ  bic  Stnxgung  bor  Sroölfeciing  botrifft, 
fo  famm  wS^rmb  bfä  f^ä^rigtn  3titr*“'"2  ''»•t 

1853—72  im^trjogtfiumübtr^autt  50,769  Irauun= 

gra,  197,105  ©eburtfn  unb  141,894  Sterttfällt, 
uiitbin  bur(bf<^uittliib  jS^rliib  2538  Trauungen, 
;1855  ©«burtä  s   unb  7095  SlfrbtfäBf  »or.  Son  btt 

3al)I  btt  ©tbornen  toaten  16,98  iproc.  unel|tli(b- 

ä'it  äuitoanbetung  btlitf  ftib  1853 — 72  auf 
11,995  Äc|jfe  (banmttr  8203  mä)  frtnibtn  Grb= 

Ibtiltn'),  »el(bet  tint  3abl  i'on  3702  Gingtu;an= 
btrtm  in  gleit^tm  3«itraum  gtgtnübtr|ltbt. 

'jStobuttc  unb  Gcncrbbqutlltn  unb  je  naib 
btt  Sobtnbtftbafftn^eU  utrlAicbtn.  jm  ftucl)l: 
6artn  gla(b=  unb  .^ügetlanO  fiel)!  btt  aderbau  in 
bccbfltt  ®Iüle  unb  ifl  bit  CutUc  tintä  weit  »fr= 
brfitrttn  SBoblflanbtä;  im  Strglanb  bagtgtn,  foloit 

in  btm  jum  I^cil  aiiä  fcfjn'tmn  Slavfib;,  jum  S^til 
aii4  ©tcfllanb  befitl;tnbtn  amt  X^tbing^auftn  tritt 
bit  Sit^jmbt  in  btn  Sotbttgrnnb.  iDit  ®obtnbt= 
nubung  trflrtcft  ft(6  in*gtfammt  auf  ftwa  350000 
,£itriar,  «otunttr  173,500  ̂ itf tat  aitrianb,  7500 

^tftar  ©ärttn,  53,375  $tftat  SBitftn  unb  SBStibtn, 
116,000  ̂ tftar  Sorfltu  unb  625  §tftar  Iticbt. 
£auptgtgtnrtSnbt  btb  Sanbbautb  fmb  ©ttttibt 
{namtntiieb  Sioggtn  unb  ©trfit)  unb  Äartofftln; 
außtrbtm  baut  man  »itl  guttnglacb*,  uorhtfflicbtn 

,'jopftn  (bti  ®raunfcb»tig  unb  Otlptr),  IRüb:  unb 
Vtinfaat,  3u<ftrrübtn  (btfonbtr«  im  amt  ®(bö= 
jiinwn),  ®ülftnftü(btt,  Sabaf  (btiÄalDcrbt),  Sicbn 
7ju  Otl),  ftrntr  Qicboritn,  Äravr,  9i^abarbtc  (bti 

'JSolftnbütttl).  aiiägtbtbnttr  ©arttnbau  finbtt 
fi(b  ooniigSrotift  bti  btn  ©täbttn  Srannfibiotig  unb 
99olftnbütttI,  »cn  too  au8  am$  btt  Sarj  uitlfatb 

mit  ©tmiift  i’trforgt  roirb.  ffion  Btbtutung  ift  btt 
<btnfaI18  bitr  bttritbtnt  anbau  btb  ©vargtlb,  von 
ivtlibtni  trbtblicbt  OuanlitSttn  tob  unb  aI2  Itoiu 

ftti't  »trfanbt  mtrbtn.  Dbfl  gtbtibt  faft  übttall,  unb 
jur  ®trbtfftning  btt  Obflfultur  li'trbtn  von  btt 
VanbtJbaumftbult  ju  ®raunf(bretig  vtrtbtltt  Obfi: 
bäumt  alltr  avt  atlitftrt;  amb  ifi  btt  gröblt  Ibt'l 

btt  «taatä  5   unb  Äommunalfirabtn  mit  Obflanpflan-- 
jungtn  vttftbtn.  ®on  btm  Ianbioirtf<baftli^  bt; 
nubttn  artal  falltn  in  btn  ®tfib  von  '(Irivattn 
75  ®coc.,  von  Äorborationtn  14  ®roc.,  btS  Staat« 
1 1   ®roc.  gür  bit  ®autrngfittr  giltbit  ©tfcblofftnbtit 

btr^öftal«  gtftbIi<b<iKtgtl.  9iaib  tintr  btt  Sanbt«: 

vtrfammlung  Ctctmbtr  1873  vorgtltgttn  ©tftbt«-- 
frcl'ontion  foll  jtboeb  ntbtn  aufrtcbltrbaltun!)  bt* 
anttbtnrtcbtä  bti  btr  Suttjlattrbfolgt  btm  Gigtm 
Ibümtr  tint«  ®autmgut8  frtitXi«vofition«btfugni8 

übtt  bitftä  Gigtntbumäobjff!  gtiväbrt  njtrbtn.  3“t 
götbttung  btr  taiibivirtfcbaft  btfitbtu  tin  lanbn)itt= 

fcbaftliibtr  Gtntrals  unb  vttfibitbtnt  »rtiSvtrtinr 
unb  bit  lanbivirtlibaftlicbt  Stbranfialt  IDlaritnbrrg 

JU  ßtlmfiäot.  3u  trbtbliibl'ltt  9£tift  babtn  bit  ftit 1835  btivirftt  ablöfung  btr  vrivatrt(btli(btn  9itaU 

lafltn,  bit  ailobififation  btr  £tbtn,  tnblicb  bit  au8- 
fubrung  btr  Stparationtn  (®trfob(!tlungtn)  Jur 

^tbung  btr  Canbtäfultur  btigttragtn.  SaS  für  äb: 
löfung  von  3t^utfn,  Xitnfltn  !C.  aufgttvtnbttt  Äa= 
vital  btläuft  fi<b  auf  nabtju  11  ®tilL  Xbaltr.  ®or. 
btrrfc^tnbt  adtrbaufvfitmt  finb  bit  vtrbtntrtt  Xrti* 
ftlbtrs  unb  grmbttvtiftlioirtfibaft.  ®tr  @tfammt= 

trtrag  an  ©tlrtibt  ivitb  auf  2,100,000—2,200,000 
4>trtcl.  gtfibäbt.  ®on  btn  Salbungtn,  lotlibt 
übtt  1156  CJtilom.,  aifo  faft  tin  ©ritt^til  (31,8 

itroc.)  btr  ©tfanimlfläcbt  btJ  fianbtS  tinnt^mtn, 
befinbtn  fnb  im  Stfij  btJ  Staat«  69,5  ®toc. ,   von 
©eintinbtn  unb  3nttrtiftnlf(bafttn  23  ®roc.,  von 

?!rivattn  7,5  ?Jroc.  ®tr  (fioibivalbbttritb  umfaßt 

tint  gläi^t  von  ca.  91,000  .^tttar  (49,000  ̂ itftar 
fiaubbolj,  32,200  .fitftar  9JabtI6oIj,  9800  fttftar  gt= 
mifebttn  ®t|lanb),  iväbrtnb  ba«  übtigt  gorfiartal 

mit  25,500  fitftar  groBttnlbtil«  aI8  iBlitttli  unb 
‘nitbtnvalb  bnvirlfibafttt  mirb.  ®tr  ßoljtrtrag  btr 
StaatJforfitn  (81,000  §tflat)  btjifitrl  fub  na<b 

mtbrjäbrigtn  Xurcbfcbnilttn  auf  542,600  Rubifi 
mtttr.  ißla«  bit  3agb  bttriffl,  fo  barf  SHotb=,  Xaim 
unb  Scbtvarjnjiro  nur  in  tingtgatttritn  goriitn  gtbtgt 

lotrbtn.  Xannvilb  fommt  nur  vtrtinjclt  (im  !Cbtr= 
ferfl  ̂ itlmfitbt)  vor;  Sitbt  finb  in  fämmilicbtn 
gorjitn  vtrbrtittt;  bit  ßaftniagb  ifl  im  allatmtintn 
gut;  milbt  Raninibtn  finb  btfonbtr«  in  ©cgtnbrn 
mit  fanbigtm  ®obtn  in  grofitr  iUltngt  votbanbtn, 
au<b  Xaebft  fommtn  fibttaO  vor.  ®on  gtbtnvilb 

rvttbtn  gafantn  unb  Iravvtn  bin  unb  ivitScr  angt= 
trofftn;  antrivilb  finbtt  fub  in  btn  ̂ locblagtn  bt« 

^larjt«  unb  Solling«,  ®irfivilb  in  tinjtlntn  9iitbt= 
rungtn,  ̂ lafelbübntr  tinjtln  (btfonbtr«  am  .^larj), 

JRtbbübntt  übtrall,  Söalbfcbntvftn  fafl  übtrall,  8t= 
faffintn  btfonbträ  in  btn®rü<btn.  ®on  9iaubtbicrtn 
ifl  btr  gu^S  überall  vtrbrtittt;  milbt  Rabtn  finb 

mtnigtt  büufig;  gifeboittm  fommtn  tinjtln,  bt)on= 
btr«  am  ̂ larj,  abtr  auib  im  unttm  Sauf  btt  Oftr 

unb  bt«  (^unttiflufjt«  vor.  SJlarbtr  fmb  jitmliib 
häufig,  3lti«  unb98itftl  übtraU  gtmtin,  ftlttn finbtt 

fnb  btr  Slbri.  —   ®tt  fflitbbtflanbbt«  Banbt«  bt^ 
litf  r«b  uaöb  btr  3äbtnng  vom  3ä"uar  1872  auf 
24,781  ?5ftrbt,  86,172  Stni  Siinbvitb,  313,165 

Slüd  Schaft  (roorunttr  69,949  'JRtrino'«),  76,731 
Sebtotint,  41,494  3itgtU/  41  IDlaullbicrt  unb  9Jlaul= 
tftl,  90  GftI  unb  15,805  Slücf  ©änft.  91n  ®itntn« 
flöcttn wartnvotbanbtn8926StuJ.  ®it6rjtugung 
vonStibtnrauVtnfofon«  btlrugl872:  509®fb.  gut 

Strbtfftrun^  btr  ipltrbtjulbt  btfitbt  ftlt  1825 
tin  Sanbgtftut  mit  gtgtmvärtig  34  ̂tngfltn,  ivtlibt 

auf  vttfdfitbtnt  Stfdjälflationtn  bt«  Sanbt«  vtr« 
tbtilt  »trbtn,  ivontbtn  btn  'fjftrbtjücbttrn  bit  ®t. 
nubung  btr  ̂ itngPt  bt«  btrübmltn  bttjogliibtn  0ts 
flut«  in  ̂(atjburg  jn  ©tbote  fltbt.  ®tfonbtt«  vitit 

unb  gutt  fJftrbt  jum  Bttfauf  mtrbtn  in  btn  91tms 
ttrn  Stebtlbt,  ®or«ftIbt,  ftalvörbt  unb  Ibtbing- 
bauftn  gtjücbttt;  jtbo^  mirb  btr  ®tbarf  im  ganjtn 

bureb  tigtnt  3ujn(bt  ftintölotgä  gtbtdt,  ivtäbalb  tin 
3uf  auf  von  ̂    [crbtn  namtntlicb  au«  btr  'fSrouinj  fjan= 
novtr  (Gtllt),  au«  Olbtnburg,  ^lolfitin  unb  Sänt> 
marf  fiattpnbtt.  —   ®tr  B   t   r   g   b   a   u ,   ivtlcbtr  vor  jng«a 
mtift  im  4>arj  ftintn  Sib  tml»  if*  f'^t  blflbtnb  unb 
btfcbäftiglt  1872:  715  MrbtUtr.  ®it  b(u«btulc 
bttrug:  9963  Glt.  Sttinfobltn,  3,705,900  Gtr. 
Braunfobltn,  65,000  Gtr.  afvhälthältigt«  ©t^tin. 
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1,208,543  Gtr.  Giftiitr;f,  62,997  Otr.  Sttiftit, 

60,259  Qtr.  Jhifffrti  jf,  41056tr.©il6trs  unb(äol6= 

trät,  31,197  Cir.  Stfemtfflfifä,  5739  6tr.  SHtriol: 
imb  ?Uauii(r5f.  Efr  @jfammh»ett5  am  Urfvruna^s 

orti(l  ju  395,205  i^lr.  bfrtt^nel.  SJtbmlenbf  Slfiiu 
brüdje  bffinbm  fidi  im  Äreiä  ̂ dmfifbt  (iPtlpfa), 
im  Slmt  giittfr  am  iBartnbtra  unb  bei  Bönigblutter; 

berüfimt  finb  bie  großen  SBrficfje  »on  buntem  Sanb= 
flein  bei  Sotüng  im  Äteil  ßoljminben  unb  bet 
©ranit  im  Dfert^at.  Stcrjügli^el  SÄaterial  für  ben 

6t)aufteebau  unb  ju  ̂flafteningen  liefern  bie  ©abbrc-- 
Steinbrüibe  im  Siabaul^al  bei  ̂ larjburg.  'Jerner 
»erben  geioonnen  Äalf,  @if!l,  ÜJiarmcr,  aiabafier, 

Ibvfertgcn,  EorjelIan=  unb  ipfeifenerbe,  Sllbefl, 
^mt^nre,  2)lttf|lfteine  n.  6ine  StaatSfaline  befielt 
in  ®il)öningen,  »elt^e  1872  :   96,530  Gtr.  »eifeei 

ffocbfalj  lieferte.  Eie  eingegangene  Saline  3uliul= 
ball  ju  ßarjburg  i(l  ju  einem  Solbab  eingeritbtet. 
Eie  $utten»erfe  (7  .^obefen,  15  Äuvolcfen, 

13‘15ubbelöfen,  9eifengie§ereien1  vrobucirten  1872: 
514,047  6lr.  Siobeifen^  41,219  6tr.  ©ufewaaren  auä 
Grien,  85,065  Gtr.  bergleidien  jmeiter  Stbrnefiung, 
123,310  ßtr.  Stab;  unb  gewaljtel  Gifen,  618  Gtr. 
Stabl,  7286  Gtr.  SBIeiunb  ©lättc,  1654  Gtr.  »ubfer, 

1525  Efb.  Silber,  9   “fifb.  ©cib,  56  Gtr.  Sdireeftl, 
93,372  Gtr.  Sib»efelfaure  aul  Grjen,  18,068  Gtr. 
Eitricle,  270  Gtr.  31laun  unb  21Ö6  Gtr.  @lauber= 
falj.  Wit  2Iulnabme  ber  im  gemeinfibaftlicben 
Staatlbefib  mit  ipteugen  befinblicben  SSerfe  am 
SRammellberg  bei©cllar  (ffcmmunicnbari)  »erben 
fSmmllitbe  ©niben  unb  ßütten  Mn  ipriraten  be= 
trieben.  Jlnbere,  jum  Sbeil  febr  bebeutenbe  3n= 

buffriejweige  finb:  6icbcrien=,  Eabaf;,  'Parier;, 
Pariermacbi;,  Seifen;,  Slrobbut;,  3Sagen;unb 
Salmiaffabritafion,  Sereitung  »on  Gbemifalien 

(in  Sraunf(b»eig  unb  Siböninaen),  .ßoljfioff; 
Qur  papierbereitung)  unb  3ünbböl}erfabriration 
am  Ijiar;,  Jabrif ation  »on  9?5bmafibinen,  feuerf eiten 

©elbftbränlen,  Jortepiano’l,  »on  haltbaren  Speifen 
fÄonfer»en,  in  Praunfib»eig),  2einen»eberei  unb 

Spinnerei,  »eicbe  bie  2anbbe»ölferung  (befonberl 
in  ben  Greifen  ©anberlbeim,  ^oljminbeti  unb 

IBJoIfcnbüttel)  im  Sinter  befebäftigt,®er6erei,Sotl; 

»eberei,  Strumpfmirferei  (bei  Otteniiein),  Jabrifa; 

tion  pon  »orjügliiben  laifirten  81e(b»aären,  ̂ olg; 
»aaren(am  .^larj),  ©lalbereitung ,   Porjellanfabri; 

fation(ju  ̂ ürfienberg),  medjanifebejlaibä;,  l^ebe; 

unb  Sutefpmnerei  (in  'Sraimftbtoeig,  Solfenbüttel 
unb  Sßeibelbe),  bebeutenbe  Sierbraiierei  (in  Praun; 
f(b»eig:  ÜRumme)  unb  Surflfabrifation.  3Ra; 
fibinnibauanffalten  befinben  ficb  in  ®raunfcb»eig, 
Solfenbüttel  unb  SRüben; 

juiferfabrifen  beträgt  28  mit  176  Eampfmafebinen 

lu  1928  Pferbefräften,  »elibe  1872—73  :   5,800,100 
Gtr.  SBüben  »erarbeiteten  unb  486,053  Gtr.  JRob; 
iiiifer  nebfl  175,162  Gtr.  ÜJlelaffe  probucirten.  Pon 
69  Prannt»einbrennereien  waren  1872:  56  im  Pe; 

triebj  »on  bencn  19  bauptfädiliib  ©etreibe,  35baupt; 
fäiblitb  Äartoffeln  unb  2   fDJelaffe  »erarbeiteten  unb 
weltbe  an  Steuer  186,812  Ebir.  aufbraebten.  108 
©ierbrauereien  (woben  94  im  Petrieb)  erjeugten 
186,788  ̂ leftol.  Pier  bei  einem  Steuerbetrag  »on 

52,300 Ebir.  —   Eer^anbel  ift  febr  lebhaft,  befon; 
bcrl  in  ben  Stäbten  Praunfibweig,  Solfenbüttel, 

elmflebt,  l^oliminben  unb  Planfenburg.  3" 
raunfebweig  finben  alljäbrliib  3»ei  Seffen 

flau,  »elibe  jwar  in  neuerer  3eit  im  allgrmeinm 
febr  an  Pebeutung  »erloren  haben,  aiif  betten 
aber  bo<b  in  einigen  Ütrtiteln,  namentlitb  foltben,  bie 

ni<bt  itacb  Probe  ju  Perfattf  fieben,  wie  j.  P.  grobe 
Eutbe,  2eber  tc.,  immer  noib  ein  nombafter  Peifebr 
flattfinbet.  EiewiibtigfienSluäfubrartttelbflPanbeä 
ftnb:  Solle,  ©etreibe,  Ceinwanb,  ©am,  fieber  unb 

i'eberwaaren,  Papier,  Gidiorien,  3u<fer,  Pier,  Sfib; 
unb  Seinbl,  §olj  unb  .Pioljwaaren,  Älapiere,  Diät); 
mafebinm,  laiirte  Saarett,  Gifen  uttb  Gifenwaaren, 
SoUinger  Sanbileine,  tbemifibe  Jabrifate,  Surfte, 
ßonigfueben  tc.  91ti^  ber  Eranftto;  unb  Spebi; 
tlonlbanbel  ift  gro|  unb  einträglitb.  Gin  »oriüg; 
litbeä  Strajenneb,  bie  Sefer  uitb  bie  Gifenbabnen 
»ermitteln  bie  Perblnbung  Praunfcbweigl  mit  ben 

tauptfläbten  uttb  ßauptftrSmen  Eeutfcblanbl.  Jlii bauffeen  waren  Gnbe  1872  :   3910  Äilom.  (ba»cn 
720  ftilom.  Staaläflra|en)  »orbanben.  Eie  G   i   f   e   tt ; 
bahnen,  früher  fämmtlub  im  Peftg  bei  SlaatI, 
finb  1870in  prinatbefib  übergegangett;  fieumfaffen 
bie  Sinien  Praunf<bweig;2anbcbgrett5e  (nach  f>ait; 
neuer),  Praunfthweig ;   Dfiberllebeit,  Prauttfebweig; 

ßarjburg,  Praunftbweig;Sreienfen  unb^oliminbeh, 
ferner  3ffl^''tu=®oi'"ft'l>t.  Pörhuitt;3errbeim, 
Seefen;2anbeägrenje  (nach  Cfterobe)unb  haben  eine 
©efammtlänge  »on  289  Äilom.  Pon  bem  SReiit; 

ertrag,  ber  ficb  1871  auf  2,145,768  Eblr.  belief, 
fällt  all  Ebeil  bei  tfaufpreifel  an  bie  Diegierung 
eine  Sahrelannuität  »on  875,000  Eblr.  (bil  1934). 
3ur  görberung  bei  ̂ anbell  bienen  augerbem:  eine 
^anbellfattimer,  eine Ä rcbitanfialt,  eitte$»pothefen; 
banf,  eine  htrjoglicbe  Seihhaulanflalt  (mit  fünf 

3weiganftallen  in  ben  übrigen  ffreilfiäbten)  unb 
eitte  'Panf,  (ämmtlich  in  bet  Stabt  Praunfebweig. 
Eie  Seibhaulanflalt  ijl  ein  unter  ©ewähr  bei  Staat! 
fiebenbel  Sanbelfrebitinftitut  unb  fimgirt  all  fieib> 

^iBpotbefeit;  unb  Eeporttenbanf  fo»ie  all  Spar; 
faffeitinftitut;  fie  bat  für  600,000  Eblr.  Panfjettel 
über  1   Eblr.  unb  10  Eblr.  aulgegebett.  Eie  Pratiii; 

febweigifebe  Paitf  würbe  1853  mit  einem  ©runb; 
tapital  »Ott  3   2)201.  Eblr.  gegrünbet,  welcbel  1869 
auf  4V«  P2ilt.  Eblr.  erhöht  worbeit  i|3.  Eer  EotaU 
betrag  ber  auljugebenben  22oten  ift  auf  legterc 

Summe  befchränft,  unb  el  ntu6  füt3‘/,  ÜKill.  Eblr. 
umlatifettbet  92oten  fietl  bet  »ierteEheil,  barübee 
binaul  aber  ber  britte  Ebeil  bei  umlaufenben  Pc; 

trag!  bebufi  ber  Ginlöfimg  in  baarem  Selb  por; 
rätbig  gebalten  werben.  3um  3»eef  ber  hnpotbefo; 

rifeben l'eleibung  »onä'anbgütembefiebt  ein»92itter; 
fcbaftlicber  ÄrebitPerein«  mit  bem  Sig  in  Solfeit; 

büttel;  berfelbe  ifl  befugt,  ülnlebm  gegen  ScbulbPer; 
fcbreibuitgen  aufäuttehmen.  —   jür  wiffenfebaftlicbe, 
teebnifebe  unb  elementare  Pilbung  ift  bureb  trejf; 

liebe  31nf(altett  Sorge  getragen.  3111  Canbeluniper; 
fität  gilt  ©cttingeit,  wo  bie  Unterftühunglfonbl  ber 
1809  unter  weflfälifchet  ̂ errfebaft  aufgebobeneii 

Uniperfität  ̂ lelmflebt  angelegt  pub.  3tnbere  2ehr; 
anPalten  finb  bie  polpteinifcbe  Schule  (Gollegiuni 
Gatlinum  jti  Praunfebweig  (f.  b.),  5   ©mtmarten  (ju 
Praunfebweig,  Solfenbüttel,  Planfenburg,  Oelm= 
fiebt  unb  ßoI}minben),  1   Prebigerfeminar  ju  SoU 

fenbüttef,  3   S^ullehrerfeminatiett  unbPräparanben; 
anüalten  (ju  Praunfebweig  unb  Solfenbüttel), 
2   92ealfebuleit(Seefen  unb  Solfenbüttel),  biePauge; 

werflfebule  ju  ̂loljntinben  (mit  übet  800Sebüleni), 
bie  mit  tüditigen  «hrfräften  unb  guten  2ehrmitleln 
aulgeffattete  lanbwittfebaftliebo  @<bule  9)2arienberg 

jH^elmfiebt,  1   Eaubfhimnten;  unb  IPlinbenanflalt, 
2   höhere  Eöebterfebulen  (lebtere  aDe  in  btt  Stabt 
Praunfebweig),  36  Pürger;  unb  412  2anbfebulen. 
Gint  jflbifebc  Unterriebti;  unb  Grjiebunglanftalt 
befinbet  ficb  3U  Sttfen.  Gine  btt  herrliebflcn  wiffen; 
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®futf(^(anbj  ifi  bit  betübmte 
llanbrbbiblictbff  ju  SBoIfmbütttl  (mil  3OO,0UO 

fflSnbfn  unbübtc  10,000  5>aiibf(bri'tfn1.  Umtr  bm 

Äunftl'diäjtn  ifi  baä  bfrjoäl'tbf  TOuftum  in  btr 
®tabt  SBraimfiibmtia  mit  »crjüglidjfr  (Stmälbes 
natlfrie  unb  anbfrui  Äunji=  unb  naturbiftorijcbm 

(Sammlungen  »an  »ebtutung.  Sä.  btHSt  au(J)  eint 

Sanbebirrenanftalt  ju  Äönigälutter  (mit  100—170 
Jlranfen);  einSanbeifranfenbaub  befinbet  fub  in  btt 

Stabt  SraimWroeig.  —   ̂otberrfebenbe  SNeligion 

ifi  bit  euangelifibslutberifcbe  (f.  oben);  banebtn  be= 

(leben  nur  eine  refoniürte  unb  brei  fatboliftbe  ®c= 

nteinbtn,  totitbe  lebttre  bem  aifiboj  oen  ̂ lilbeäbtim 
unterfiellt  finb.  ®te  3nben  haben  4   Ssnagegen  mit 
einem  Sanbebrabbinat  }ii  Sraunfibiotig  unb  jinb  btn 

€btiften  ('clitifcb  unb  feit  1848  amb  bürgtriitb 
aleitbgcbellt.  gut  bie  eDangeUf(b=Iulberif(be  Äirebe 

ifl  bur<b  0tfeb  »om  31.  iDiai  1871  bie  Snnobati’er= 
faffuna  eingefflbrt  ®it  aub  28  äbgeorbneten 

(12  getfUitbm  unb  16  lueftrieben)  befiebenbe  unb  je 

umb  »ierte  3»br  Ju  orbentlitber  Setfammlung  ein; 
juberuftnbe  fianbtbfnnobe  bot  bei  Grlafi  aller  bit 

itbrerbnung,  ben  Äultub,  bie  Eifciplin  foroie  bie 
Serfaffung  ber  Äirtbe  überbauet  betreffenben  ©tfebe 

mitjuroirfen.  ®Sbrenb  ber  Rmiftbenseit  ber  Sanbtb= 
(onoben  fungirt  ein  aub  ffiiif  SDütglicbem  befiebens 
her  äubftbug.  ®ie  ((.'tcitlle  üeitung  unb  ®eauffub= 

tigung  ber  fir^liditn  unb  Sibulangelegenbeiten 
unlerlteblbemÄcnnftoriumjuSSolfenbuttel,  toeltbem 

alb  geifllitbe  Sertoaltungbotgane  6   ©enetaU  unb 
34  Specialfuberintenbenturen  untergeerbnet  finb. 
®iereiormirttSiribengemeinbeflebl  in  ihren  inneren 
TlngelegenbeitenoomStaat  nnb  bem  Summevibf  opat 

iinabbbngig  ba,  unter  brr  Leitung  cineb  (jBrtbbpte; 
riumb,  bab  an  btn  Spnobalotrfammlungtu  ber  ton= 
(öberirfen  reformirten  Äirtben  SJitberfadjfenb  tbeiO 

nimmt  unb  natb  ben  ®tf(blünen  bitfer  ®erfamm= 
liingen  ju  perfabren  bat.  ®ie  ®erbättnii(e  bet 
®ifftbenten  fmb  burtb  bie  ©tfepe  uom  3.  BiSrj  unb 
13. 9JoP.  1873  babin  geregelt,  bab  inbbefenbete  jebem 
voUjäbrigen  Staatbbürger  ber  Jlubtritt  aub  einer 

ber  Pom  Staat  anertannten  SRtligionbgefeHfibaften 

^eflattet,  bie  Gipiltbe  für  Siffibentcn  unb  für  3}2if(b= 
ebbn  jmifiben  fclcbtn  unb  Slngebbtigen  anbtrer 

(brifUiiber  Sieligionbgefellfibaften  angeorbnet  ifi. 
®it€taatbPerfaffungifl  Ionfiitutionell:mon- 

ar<bif(b;  bab  Canbebgrutibgefeb  Pom  12.  Oft.  1832 
bat  butcb  bie  ©efebe  Pcm  19.  SKSrj  1830,  4.  3uli 
1851,  22.  9iop.  1851  (bie  3ufommtnfebung  beb 
üanbtagb  betreffenb),  23.  9!op.  1851  (SBabIgefeb) 
itub  19.  aptil  1852  »efentliibe  äRobififalicnen  er) 
fahren.  ®er  Ihron  ifi  in  ber  jebt  regitrtnben  SU 
femSinie  ®.  (®.:fflolfenbüttel)  erblich;  berOiegent 
loitb  mit  bera  Gintritt  beb  19.  3obrb  mfinbig;  er 
führt  ben  Siltl  $ttjcg  ju  8.  unb  Slüneburg.  Oer 
jebige  4>erjog  befibt  jügleicb  olb  preubifeber  Stam 

bebberr  bab  öfitfientbum  Oelb  (2030  ORilom.  mit 
8   Stabten  unb  324  Oörfem)  unb  noch  gvofee  ©üter 
in  Scblefien.  Oie  Grbfclge  ruht  auf  bem  ®iannb: 
flamm  beb  ©efammtbaufeb  ®.  nach  btt  Sinealfolge 
unb  bem  Grflgeburlbreibt ;   erlifcbt  biefelbt,  (o  gebt 
bie  ajtgierung  auf  bie  lotiblicbe  ®efctnbtnj  über. 

3ebi9fr  fRegent  ifl  ̂eriog  äBilbtlm,  geh.  25.  Slptil 
1806,  feit  25.  äpril  1831  regiertnb  unb  unPtrmSblt. 

Oie  SclfbreprSfentation  beflebt  aub  46  Sibge: 
orbneten,  unb  jmar  10  pon  btn  Stabt  12  pon  ben 
llanbgemeinbtn,  21  Pon  ben  .JiBcbfibtfituttten,  unb 
3   Pon  ber  epangelifcbilutberifieu  ©eifilicbfeit.  Sie 
tnitb  rtgtlmäSig  alle  brei  3ob«  berufen,  wobei,  ba 

bab  iDlanbat  ber  Jlbgeorbneten  auf  ftebb  3ob«  gültig 

ifi,  bie  ülbgeorbneten  jur  {iSlfte  neu  gewählt  werben. 
Oie  8anbftäube  haben  bab  JReebt  btt  StcuetPtrmiU 

ligung,  bet  3ufiimmung  ju  ben  ©tfeben,  ber  ̂ ra= 
fentation  pon  jwei  Satben  beb  Obergeriebtb ,   beb 
legiblalorifcben  Sorfcblagb,  bet  änflage  ber  Üßinifter 
wegen  Berfaffunabptrlefung,  ber  Stnnabme  Pon 

®ittf(briften  unb  Sefebwerben  unb  beb  Sortragb  btti 
ftlben  beim  Sanbebbtrm.  Oie  oberfte  Leitung  bet 

Staatbperwaltung  liegt  in  ben  ̂ sSnben  eintb  foBts 

gialifcb  organifirten  Staatbminifieriumb,  neben 
welchem  eine  aub  ben  ÜRiuiftem,  ben  ®orfiSnben  bet 
bbbettn  Sebötben  unb  Pom  fjtrjog  bitrju  btfonberb 

ernannten  SÄitgliebernjufammengefeble'JRinifieriaU 
fommiffion  a|b  Staatbratb  bie  ©efebentwütfe  unb 

fonfiigt  wichtige  ©egenflSnbe  begutad)tet,  unb  eine 

aub  höheren  3t>flif=  unb  Berwaltungbbearaten  be= 
fiebenbe  Äommiffion  bie  3Wifchen  biefen  beibtn 

®ranihtn  entfiebenbtn  »ompetenäftreitigfeiten  eiit= 
fchtibet.  Sllb  äSittelbebörben  begeben  für  bit 

nanftn  bie  berjogliche  Äammer  jur  Serwaltung 
ber  fSmmtlichen  Obmanen  unb  9itgalien  mit  brei 
abgefonberten  Oireftionen  für  bie  OomSnengüter, 

Jorfien  unb  ®ergwerfe;  jurSerwaltung  berSteuem 
ifi  bie  Steuerbireftion  mit  jwei  Slblbeilungen ,   bem 

SteuerfoBeguim  für  bie  birefttn  unb  bet  3cU:  unb 
Steuerbireftion  für  bie  inbireften  Sfbgabtn,  btPellL 

®a9  benogliche  f^inanjfollegium  perwaltet  baö 
£anbeöfrebit :   unb  ̂ inanjwtfen,  beaufRcbtigt  bab 
SRechnungää  unb  Äaiitnweieu  uno  übt  bie  allgemeine 

^inanjfontroUe.  Oie  ®aubittftion  bilbet  bit 
Gentralbeliörbe  für  baJ  gefammte  öffentliche  9au= 
wefen.  Oie  innere  Serwaltung  unb  Sanbei^ 
pol  i;ei  wirb  bureb  (echb  RreiSbireftionen  in®ramt= 
fchweig,  SSolfenbüttel,  .©elmgebt,  Olanfenburg, 
©anberäbtim  unb  Aoljminben  beforgt.  Unlerptt= 
waltungbbebörben  finb  bie  iDtagiürate  ber  StSbte 
unb  für  bie  Sanbgtmeinbtn  bie  ©emeinbeoorfieber. 
Ourch  bit  Rreiäorbnung  pom  5.  3uni  1871  ift  bab 
£anb  für  bie  weiteren  ̂ weefe  bet  Selbgoerwaltung 

in  acht  mit  ftorporaticnlrechten  Perftbtne  Äreie  = 
fommunalperbSnbe  eingetlieilt,  unb  )War  befiebt 

ber  Äreiä  ®raunfchweig  auä  brei  ÄommunafpetbSn; 
ben  (Stabt  ®raunfcbweig,  9Ubbag9bauftn:®etbelbe 
unb  Ibtblngbaufen),  wogegen  bie  übrigen  fünf 
Äreife  fe  einen  Äommunalpetbanb  hüben.  Otn 
RreibfommunalPtrbSnbenfinbPonSeitenbebStaatb 
Ootationen  im  ©efammtbetrag  Pon  3   V>  9Rill.  ZblP- 
überwiefen.  —   Oie  ©erichtSPerfaffung  fchliegt 
fleh  ber  politifchen  Gintbeilung  an.  gür  jebtn  Set? 
waltungbfreib  begebt  ein  follegialifcb  eingerichteteb 

ÄreUgericht,  augetbtm  alb  Ginjelgencbte  23  Slmtb; 
unb  jwei  (Stablgerichte  (in  ber  Stabt  ®raunfchweig 
unb  ISiolftnbüttel),  unb  alb  obtrger  ©etichtbbof  beb 

Sanbeb  ein  Obergericht  in  Söoffenbütlet.  l’ebtereb 
begebt  aub  brei  (Senaten,  Pon  benen  au§et  bem  '}5r5= 
fibenten  ber  eifle  mit  minbtgenb  5   atichlem,  ber 
npeite  mit  minbegenb2  unb  ber  brüte  mitminbtgenb 

3   fRichtern  befefft  fein  mu|.  Oer  e^e  Senat  ig 
Raffationbhof  unb  entfeheibet  jugleich  über  bab 
IRethtbmittrl  ber  IRepigon,  welihtb  gegen  abSnbernbe 

Grfenntnige  beb  jweiten  unb  britten  Stnatb  in  Gi= 
Pilfaihtn  gerichtet  ig.  Oer  gwtite  Senat  fungirt  alb 

gtnflagelammer  in  ben  ben  ©efchwomengerichten  ju 
übtrweifenben  Straffachen  unb  alb  jweite  Suftonj 
in  GiPilfachen,  ber  brüte  Senat  alb  Rriminalfenat 
unb  alb  gwtüe  Suftonj  in  GiPilfachen.  Stugerbem 
begeht  no<h  olb  fpecitBeb  ©triebt  bab  {lanbelbgericht 
in  Sraunfcbwtig  für  ̂ anbelbfachen,  welcheb  mit 
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«irtfm  rn^Mgriefjrtm  Sireficr  unb  filtern  ret^läiie:  |   btffttfn  ®i^ efn.  Sollfiänbigft  ftttl^Stt  tt  noi^  bie 
Jfbrttn,  aujerbem  mit  brei  taufmännifeben  iDliU  emblfmt  für  iBraunfebtofig  (jiufi  über  einanber 
glifbem  befebt  ifl  Sieben  ben  ©criibten  ift  baS  3>'=  fibrtiienbe  golbene,  blaubeioebrte  geoparben  mit 
liitut  bet  Staotianwaltfibaft  eingefübrt.  3«  auSgefcblagenen  blauen  ““b  günebueg 
fad^en  bilbet  ba«  gemeine  SReebt  bie  (SmnblMe,  im  (einen  blauen  tctbbetoebrlen  Swen  mit  rotber 
€trafreibt  boi  Steiib*|ltafgefebbu(b.  gnr  SttttsO  »tit  ber  3nf<brift:  »ImmouadM«  unb  bet 

Übertretungen  gibt  e« ein ^olijeifltafgefesbu^  (neue  Unterfibrift :   >Noc  asper»  tenront«.  ganbebfarbe 
3lebattion  »om27.  SlcD.  1872).  3'"  ®Jeebfelrecbt  iji  hellblau  unb  @elb,  Otben:  feit  1834  bet  ̂ lein; 
gilt  bie  StlTgemfine  beutfibe  SBecbfelorbnung,  ireltbe  riib*  beJ  göwen  in  4   Älaffen,  baut  ncib  2   Älaffen 
an  ©teile  ber  SÜBecbfelorbnuna  »om  1.  Slug.  1715  ge;  Setbienlifteuje;  Äteuje:  bab  für  25  3abtt  ®ienfl= 

treten  ifl.  •   3>rt  Ci»itproce§  i|l  fcbriftlicb,  aber  mit  jtit  alb  Solbat.  Stu^erbem  mehrere  SRebaiKen. 
einem  münbliibfn  unb  öffentliebCT  ßauptserfabren  ®efibiibte.  ®abbeutigc4>ersogtbum  SB.  njatut= 
wrbunben;  im  ©trafuerfabren  berrftbt  bab  Slnfiages  fptünglub  ein Xbeil  beb  alten.&erjogtbumb  ©aibfen 
»rincip  mit  Deffentlitbfeit  unb  SSlünbliibfeit,  für  bie  (f.  b.),  luelcbfb  1180  beim  ©turj  $einri^b  beb 
fdjnieren  gSIIe  unter  änjiebung  »cn  ©efebwomen.  göwen  (f.b.)  getbeilt  würbe.  SJiefet  bebielt  bamalb 

®ab  Urtbeil  über  bab  Scbulbig  mufe  t>on  ben  @e=  nur  feine  Slllcbialgüter  S.  unb  güneburg.  Eieb 
ftbwomen  mit  ©timmeneinbelligteit  gefaxt  werben,  welfiftbe  6rbe  bebetrftbtfn  na<b  ̂ leinritbb  lob 
ganbebfirafanftalten  befinben  ficb  in  SSotfenbütlel  (1195)  feine  ©öbne,  4>einri(b,  Otto  unb  Söilbftm, 
(Bedengefängnib)  unb  in  ber  ©tabt  Staunftbweig;  etfi  gemeinftbaftiieb.  Sllb  fte  1203  jut  Xhcilung 

ein  Sltbeitbbaub  fewie  eine  Gniehungbanftalt  für  ftbritten,  erhielt  ̂ leinri^  feannoret  mit  bem  ganb 
jugenblitbe  Äcrrigenben  (ffiilhelmbftift)  in  SBe=  we(lli<b  »on  ber  geine  bib  ©öttingen,  ben  wejllitben 

Bfi-n.  —   Eab  ©taatbbubget  ergab  für  bie  ibeit  bet  günebutgiftbm  ganbe  mtb  bie  nötblitbeu 
bretjährige  SPeriobe  1870—72  an  ®innal)men  wie  ©egenben  mit  Eitbmarftben ;   Ctto  (alb  beutfeber 
an  äuigaben  7,196,400  Xblt.  Unter  ben  einnab=  Raifer  Otto  IV.)  bab  eigentlidie  SB.  mit  bet  Um: 
men  figurirten  1,066,500  Ibtr.©tunbjleuer,  903,900  gegenb  bib  jur  geine  unb  ben  Unterbarj;  SlSilhelm 
Xblt.  spetfoiiaU  unb  inbirefte  ©teuem,  3,975,000  ben  öfllicbtn  Xbeil  beb  güncbutgifibfn  mit  bet 

Xblt-  ^ttt  Giftnbabnen,  548,000  Xbir.  aub  ben  Stabt  güneburg,  ben  Oberbarj  jc.  Slacbbem  SSits 
EomSnen.  Unter  ben  ölubgaben  Tarnen  3,067,7 16  bt^xt  1^13  mit  Ainterlaffung  fiiieb  ©obnb,  Otto 
Xblt.  auf  bie  ganbebfiulb,  519,000  Xblt.  auf  bie  beb  Rinbeb,  Raifer  Otto  IV.  1218  Tinbetlob  unb 

3ufiUs,  419,700  Ibir.  auf  bie  ginanjoerwaltung,  $einti(b  1227  mit  ̂ interlaffung  jweicr  Xötbter 
717,798XbIr.  auf  allgemtineganbeboerpfitibtungen,  geftorben  waren,  war  Otto  bab  Rinb  ber  einjige 

580,500  Xblr.  auf  SauToflen,  770,000  XbIr.  auf  ©tamrnbalter  beb  welpfcben  ̂ aufeb.  Eetfelbe 
auferotbentlicbe  älubgaben.  gut  bie  ̂ eriobe  1873 —   batte  aber,  weil  bie  Xötbter  $einri(bb  ihre  ßrb= 
1875  ifl  bie  ©efammteimtabme  auf  7,429,400  Xbir.  anfprüibe  an  ben  Raifer  griebriib  II.  eerf  auft  batten, 

normirt.  Eie  ßii'illifteerfibeint  nicht  auf  bem  Ctat;  mit  lebterem  einen  barten  Rampf  ju  beflebra,  ber 
fte  wirb  bet  Rammerfaffe  entnommen  unb  belüuft  1235  babureb  beigelegt  warb,  bagOtto  bab  ©tbloh 

ficb  auf  ca.  243,000  Xbir.;  bie  SDlatriTuIarbeiträge  ju  güneburg  mit  bem  ba;u  gehörigen  ©ebiet  bem 
an  bie  Sleicbbraffe  betrugen  1873:  136,029  Xbir.  Raifer,  biefet  abereb  bem  Sleicb  alb  >6igen<  über: 
9lu|er  bem  ©taatöbaubbaltbetat  beflebt  noch  ein  be:  liej,  worauf  ber  Raifer  aub  ber  ihm  oerlauften 
fonberet  Gtat  beb  oereinigten Rieflet:  unb  ©tubien:  ©tabt  SB.  mit  3nbebör,  aub  bem  ©cbloh  ju  gfine: 
fonbb  (mit  einem  Rapitaloermögen  »on  1,614,000  bürg  nebfl  ©ebiet,  Surgen  unb  geuten  ein  ̂ letjog: 

Xbir.),  beffen  Sieinertrag  (für  1Ö73 — 75  etatmäSig  tbum  febuf  unb  ben  jum  Steiebbfürfien  erhobenen 

W,900  Xbir.)  JU  geifllicben,  SBilbungb:  unb  Um  Otto  bamit  belehnte.  Slacb  Otto’b  Xob  (12521 
»errithtb:,  wie  ;u  SäJobltbätigfeitbjweaen  »erwenbet  regierten  feine  ©öbne  SÄlbrecbt  unb  3obann  erft 
wirb.  Eie  Ginnabmen  ber  RammerTaffe  ftnb  für  gemeinfibaftlicb,  bib  fte  1267  tbeilten,  wobei 

1873— 75  JU  2,02^776  Xbir.  fepgefegt,  bte  Äub:  SUbreebt  b.  ®r.  (gongub  genannt)  bab  ̂ erjog: 
gaben  ju  1)286,863 Xblt.  Eie  gefammtegatibeb:  tbum  ®.,  Ralenbetg  unb  ©öttingen  mit  bem 

fcbulb  betrug  1840:  7,4  fUlitl.  Xblt.,  Gnbe  1867:  SESeferbifltift  unb  6arj,  3ohann  aber  bab  ̂ >enog: 
14,9  SDliH.  !^It.;  gegemoärtig  beläuft  fie  ficb  ein:  tbum  güneburg  unb  bte  Stäbte^annooer  unb  Gelle 
fcblieblicb  einer  Sßrämienanleibe  ( ju  Gifenbabn:  erhielt.  Eie  ©tabt  ®.  foQte  in  gemeinfcbaftlicbem 
bauten)  boii  iwminell  10  SRill.  Xbir.  auf  runb  Sefib  bleiben.  Sllbrecbt  begrünbete  bie  ältere  btautu 

20  ÜRiU.  Xbir.  ,   worunter  15  SJlill.  für  Gifenbabn:  febweigifebe,  3abaxn  bie  ältere  Ifineburgifcbe  ginie. 
bauten  fontrabirt  würben.  Stuf  ben  Rammergütem  Eie  ältere  braunfebweigifebe  ginie  tbeilteflcb 
haften  422,085  Xbir.  ©cbulbeii,  boeb  befipt  bie  Ram:  nach  bei  ©rünbetä  Xob  (1279)  abetmali  in  brei 

met  an  baarenRcipitalfoiibi  ca. ISSlill.Xblr. — Eaä  ginien,  inbem  beffen  ©öbne  (1286)  bai  Gebe 
berjoglicbe  Rontingent  gebärt  jutn  10.  SSmtee:  tbeilten,  wobei  ̂ teinricb  ©rubenbagen,  Sllbrecbt 
fotpi  unb  befiehl  aui  bem 3nfanterieregiment Sir.  92  (bet  geific)  ©öttingen,  Slöilbtlm  SSSolfenbüttel  er: 
fammt  jugehörtgen  jwei  ganbwcbrbalailloneti,  bem  bidl-  Eie erflc ginie,  ©rubenbagen,  befianb  bii 
^mfarenregiment  Sir.  17  unb  ber  jum  10.  gelb:  1596,  unb  jwat  gelangte  nach  mehrmaligen  Xbei: 

cirtillerieregiment  gebörigeit  Batterie  Sir.  6.  Eaä  lungen  unb  SESieberuereinigungen  bet  ihr  juge-- 
Snfanterietegiment  fiebt  feit  bem  Rrieg  mit  granf;  hörigen  ganbe  1526  spbilipp  I.  wieber  jum  ÄUem: 
Teich  noch  in  Glfab:gotbringen  unb  ifl  einfiweilen  befib  berfelben.  Gr  führte  1534  bie  IReformation 

bem  15.  Sürmeelorpi  juaelbeilt.  Eaä  ̂ erjogtbum  in  feinem  ganb  ein  unb  war  ©enoffe  bei  ©cbmal: 
fenbet  jum  fReicbätag  3   SÄbgeotbnele  unb  ift  im  falbifcben  Bunbeä.  ©ein  ©obn  Grn|i  war  bei 

Biinbeäratb  mit  2   Stimmen  vertreten.  SDlünjen,  Rurfütjlen  3ah«nn  griebricb  bei  ©robmüthigen 

SSlaabe  unb  ©ewiebte  finb  bie  bei  Eeutfeben  Steiebä.  von  ©aebfen  treuer  ©efäbrte  unb  gerietb  mit  btefem 
Eaä  einfache  Sappen  ifl  ein  fpringenbeä  filbenieä  nach  ber  unglüdlicben  ©cblacbt  bet  fDlüblberg  in  bie 
ipferb  (baä  alte  3fi<bcn  Slieberfacbfenä)  jwifeben  ©efangenfebaft  beä  Raifetä.  SBalb  wiebet  auäge: 
jwei  gegen  einanber  gefebrten,  mit  pauenfebern  we^felt,  trat  et  nach  bem  Xob  feineäBaterä  (1551) 
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bit  iRfgifrung  fianbtä  an,  ein  trrffliibtt 
SRfgcnt.  1567  finbfrlol  fiarb,  folgttn  iljm 
ftint  Srübtt  üBoIfgana  unb  II.,  mil 
»titbem  (tjlfm  1596  bit  Sinit  ©mbentjagm  n= 
Icf(^,  worauf  i^rt  fianbr  bon  ̂ itinriib  SuIiuJ  »cn 
SB.  :®clftnbutlrl  inSPffib  (ifnoinmni,  fpättt  ab« 

1616)  nai^  rfic^iVriiitlidifm  terfcuntniä  an  bit 
ime  6eHt  abgrlretm  würben,  üe  bon  bllbretbt 

bem  geiflen  gegrünbele  Sünie  ©ötlingen  rrbielt 
1262  infolge  beä  Sobei  feine«  finberlofen  ®ruber« 

SBil^elm  aud)  baä  ̂ lerjoglbum  8.5  fflolfenbüttel; 
nur  bauerte  bie  Bereinigung  beiber  Sanbe«tbcile 
nidt  länger  al«  bi«  jumXob  feine«  älteflenSobn«, 

Dtlo'«  beäSHilben,  1344,  in  wet(bem3a^r  bie  bexben 
jüngeren,  biJ^er  bon  Otto  bebormunbeten  Brüber 
be«|etben,6mü  unb iDIagnu« ,   abermal«  jWeiSinien 
bilbeten.  6mfi  erbielt  ©cttingen,  ÜJJagnu« 

fflolfenbüttel.  (Sntfl!  So^n  regierte  feit  1367. 
SDtto  ber  Duabe  (ber  ®öfe),  ein  fiet«  feblagfertiger 

fRaufbolb,  mit  Ibüringeit,  ̂ leffen,  fflolfeiibüttelunb 
©cttingen  cbneerfolg  injebbe,  Mnterlie61394  fein 
au«gefogene«  8anb  feinemSobn,  CttcbemSinäugU 

gen'(6ocIey,  ber,  grfiüber  ber©täbte  unb  i|rer  auf= blü^nben  fOiacbt,  1450  bie  SKegierung  feine«  £anbe« 
an  SBilheim  ben  Siegreichen  bcn  Äalenberg  abtrat 
unb  1463  finberlo«  flarb.  fUIit  ihm  erlofch  bte  ältere 
fiinie  ©öttingeu.  Bie  Sünie  SS?  0 1   f   e   n   b   ü   1 1   e   I ,   bcn 
SBilheim,  Hlbrecbtä  b.  @r.  brittem  Sobn,  geftiflet, 

i'erfibmolj.  Wie  erwähnt,  fchon  1292  mit  ber  Sinie 
©öttingen  unb  warb  erfl  burth  ben  Xheilung«: 

bertrag  3Wif<hen  Ctto'«  be«  SDJilben  jüngeren  ®rü= 
bem  wieber  eine  felbflänbige  Sünie  unter  tSserJog 
SDiagnu«  1.  SCerfelbe  hiulerliefe  ba«  S!anb  1369 
feinem  wilben  Schn  SKagnu«  II.,  ber  ben  ®ei= 
iiamen  »mit  ber  Äette«  (Xcrguatu«)  führte,  weil  et 
fiel«  eine  nibetne  Äette  um  ben  ̂ lal«  trug,  feitbem 
ihm  fein  Batet  einmal  mit  ̂ ängenlaffen  gebroht 
batte.  9!aehbem  er  im  Siünebutger  Grbfolge» 

irieg  gegen  bie  Sertöge  bon  Saufen  »Slaueuburg 
{f.  unten)  getämhft,  blieb  er  1373  in  einem  ©efecht 
gegen  ben  ©rafenOtto  bon  Schaumburg  beiSlebcfie. 

Seine  brei  Söhne,  griebrich,  SBcrnharb  unb  ̂ xrin» 

ri^,  regierten  gmeinfchafilich,  bi«  pe  bie.<berjöge 
bon  Sachfen  (1388  bei  Söinfen  an  ber  Sltltr)  bej 
pegt  unb  burch  bit  ©roberuug  Stünebiirg«  bem 
SSuutburgifchen  erfolgtlritg  ein  6nbe  gemacht  hatten, 
worauf  ber  ältePe,  Sritbtid),  B.,  bie  beibtn  anbtren 
Stüneburg  gemeinfihaftlieh  in  Btph  nahmen,  gritbtich, 
bon  einer  Partei  1400  jum  ©egeutönig  SBensel« 
bepimmt  unb  nach  Sranffurt  a.  Bi.  gefaben,  würbe 

auf  ber  ̂eimrtife  bem  ©rafen  bcn  BlalbeJ  in  grih= 
lat  erfchlagtn.  Seine  btiben  Brüber,  Sernhatb 
Unb  .«itinrich,  beherrfchten  bie  fanbe  ©.»SBolfen» 
biittel  uiib  Süneburg  gemeinfchaftlich,  bi«  burch  bie 
Xheilung  bon  1409  bie  mittleren  Sinien  B. 
unb  Slüntburg  entpauben. 
®ie  ältere  fiinie  Süneburg  War  bon 

3cbann,  aibrecht«  b.  ©r.  jüngerem  Bruber,  1267 
gepiftet  worben.  ®iefer  binterliep  1277  ba«  fianb 
feinem  Sobn,  Ctto  bem  Strengen,  ber  fein  Grbe 
burch  Wnfaufe  bergrötoe  unb  1330  patb.  Bon 
feinen  beiben  Söhnen  fiatb  Ctto  fchon  1352  finbtr; 
loi,  worauf  SSilhelm  (mit  bem  langen  Bein)  bie 
21lleinregierung  antrat  unb  Btranlapung  )ii  bem 
bereit«  ermähnten  fiuneburgtr  erbfolgtftieg  gab. 

Äinberlo«,  wie  fein  Bruber,  wünfehte  er  feinen 
Gnfel  aibrecht,  Sohn  beä  fietjog«  Otto  bon 

Sachfen«SBittenberg,  al«  SJIachtolger  in  B.sfiüne» 
bürg,  metchem  SBunfeh  1365  ber  Äaifer  Äarl  IV. 

feine  ©tntbmigung  ertheilte.  Balb  inbep  bereute 
SBilheim  feinen  Gutfchlup  ultb  fehle  ben  tjiserjeg 
Biagnu«  II.  Xorguatu«  bcn  B.  »SBolfeubütlel  in 
fein  agnatifche«  SRecht  ein.  Ett  Stuägang  beä  barau« 
entpanbenen  Äritge«  ip  oben  berichtet.  ÜJiit  .^ttrjcg 

SBilhelmParb  1369  ba«  älltteSüneburgetfjiauäau«. 

Eurch  bie  em-ähnie  Xheilung  bcn  1409  erhielt 
Btmhatb  B.,  Heinrich  Slüneburg.  Eoch  warb  lehi 
terer  infolge  eint«  Xaufche«,  ju  welchem  feiuo 
Söhne  ffiilhelm  unb  ßeinrich  1428  ben  Oheim 

Bernbarb  jwangtn,  ©rünbet  ber  miniem  fiinie  B., 
Btraharb  aber  ©rünbtr  bet  mittlem  fiinie  fiüiie= 

bürg.  3ufolge  bet  Xheilung  bon  1409  unb  be« 
Umtauf^e«  bon  1428  würbe  Jmlmbera  (^lanncber) 

bon  Süneburg  abgetrennt  uub  3U  B.  gefchlageit. 
Eie  mittlere  fiinie  B.  erfuhr  fchon  unter  ben. 

au«  Süneburg  bahin  btrpPansImSöhnen  Heinrich« 
eint  ueutXhetlung,  in  berSBilhtlm  (^berSiegreidje) 
Palenberg,  ̂ jeintich  (bet  grieofame)  SBoIfenbütlK 
erhielt.  31n  Bülheim  1.  trat,  wie  oben  bemerft, 
14.50  Otto  ber  Ginäugige  bie  Bephungen  ber  fiinit 
©öttingen  ab,  unb  Überbit«  beerbte  jener  1473  auch 

noch  feinen  Bruber  ̂ einrich.  3n>  felpl'  1482  fein 
älterer  Sohn  gtitbrich;  ba  bitfer  aber  inSJahnfhm 

berPel,  brachte  ihn  (ein  Bruber  SBilheim  il.  in 
Aaft  nach  B}ünben,wo  berfelbe  1495  ohne  Geben 
Itarb.  SBilheim  II.  thtilte  ln  bemfelbtn  3abt  ba« 
oälerliche  Gehe  unter  feine  Sehne  ̂ leinrich  (ben 

Melleni)  unb  Grich  (ben  Stellern),  wobei  jener  bie 

SBolfenbütller  ,   bitfer  bie  talenbergcgöllingifchm 
fianbe  belam.  Eie  faltnbtrgifchtfiinie  halle  bi« 
m   ihrem  Griöfchen  1584  nur  gwei  SRehräfentantm: 

Grich  I.,  ben  Äamhfgenoffen  Saifer  SDJatimilian«  I. 
unb  Xheilnehmer  an  btt  .^ilbeJhtinifr  Stiftäfehbe 

(1519—23),  her  1540  flarb,  unb  beffen  Sohn, 
Grich  II.,  ber,  im  hrotepantifhen  Beteunlni«  tr= 
sogen,  8U  bet  fatholifchtn  Äitche  überlrat,  ben 
S^malfalbifchen  Bunb  unb  bann  auch  Blorih  »on 
Sachfen  betämpfen  half  unb  1584  finberlo«  flarb. 
Eie  falenbergifchen  fianbe  peltn  nun  an  bit  Sünie 
BSolfenbüttel.  Etr  ©rünber  berftlbtn,  Jgitinrich 

(beratllert),hinttrlie6bei  feinemXob  1514  6Söbnt, 
uon  betten  jeoochnurbtr  älltPe,$eintich  ber3üngere, 

3ur  fRi^ierang  gelangte.  Gr  war  ber  lebte  fälbc: 
lifche  SRegent  in  B.  unb  ber  Iräftigpe  ©egner  bet 
neuen  fiebre  unb  ihrer  fürplichen  silertreler.  9lbtr 
Irch  feiner  »itlen  nicht  immer  glüdlichm  gebbm 

unb  Äriegäsügt  (et  färnpfte  gegen  ̂ apfl  unb  lntr= 

fürPm,  Btfehöfe  unb  Stäbte  mit  gleicher  ßart= 
nädigfell)  unb  trop  feint«  Starrpnn«  unb  inner 

fierrfchfucht  (er  hielt  feinm  eigenm  Bruber,  B5it= 

heim,  3Wöl[  3^6rt  lonS  gefangen,  bi«  bitfer  ba« 
^auigtfeh  [Pactum  Henrico-Wilhelmtonm]  unten 
Seidmet  holte)  behielt  er  boeb  3efl  unb  Btfinnung. 
genug,  um  btäwellen  an  bie  frieblichen  Bebürfniffe 
feine«  fianbe«  3u  btnfen;  »iele  neuen  3nPilutionen 
unb  befonbet«  Serbtfferung  im  fRechlämefen  batiren 

au«  feinet  3eit-  3h>u  folgte  1568  fein  Sohn 
3uliu«,  ber  al«  mtf^iebener  BtotePant  3ur  Eiinh' 

fü^mng  brr  fRefonnation  bit  Uniberpläl  ^elmPebt 
grunbele  unb  1589  feine  fianbe,  burch  Äalmbtrg, 
©öttingen  unb  bie  ©raffchap  Eiephol3  oergröpert, 
feinem  Sohn  ̂ »einrich  3ufiu«  hinltrliep,  ber,  auf 

Befefligung  unb  Gtmeiterung  feiner  fürPlichm  @e= 

rechtfame  eifrig  bebacht,  feit  1566  Bifchof  hon- 
.öalberpabt,  bem  anfthnlichen  Gebe  1596  nach  Gr» 

löfchen  ber  fiinie  ©rubenbagtn  noch  beren  Br» 
Phungtn  hingubrachle.  3htt  fotgtt  1C03  feinäftrper 
echn,  griebrich  Ulrich,  ber,  ein  fchwacher  gürP;. 
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1617  auf  faifnlittfu  Sfftbl  ®rubfnf|aäfn  on  8ünf=  btn  IrtiBiiifä^rigm  Ärito  btm  fianbt  gcMlagfiifit 

bürg  jurürfgtbcn  mu§tf,  ÜRit  i^m  nicfd)  1634  bit  ®unboi,  ̂ cb  bit  Stäbtt  ourd)  Siifrlfimuiig  i^itr 
uiittlfrt  2init  e.:SSelftnbütttl,  btrtn  Sanbt  nun  ̂ riDilfgim  uub  fUflrtt  bif  Siblictbff  ju  SSoIf«n= 
an  bit  ginit  S.  j8üntburg  =   Ianntnbtrg  fititn.  büttcl.  Gr  ̂ inttrlif^  brri  gc^nr,  Slubolf  augufi, 

®it  niUtltrt  fiinit  S.=fiüntburg  »urbt  änton  Ulrich  unb  gtrbinaub  aibrtcht.  etlflcrtr 

1409  gtfUfttt  »cn  btm  britlm  gehn  SJlagmiä’ II.  erhirlt  Seerm ,   reoburch  bit  (nicht  feuetränt)  8inie 
lerccuatub,  ^tinrich,  tintnt  fjrtunb  cjftntlichtt  !8.=StBtrn  tnlfianb.  3"  *.:JBelfrnbutttl  folgtt 
gichtrh«!  unb  gtiub  btä  fRaubabcIä,  btbhalb  »on  JRubolf  Sluguft,  btr  bit  auf  ftinen  jlattr  i'trcrbltn 
ftinrai  Stell  btr  »Äeuig  btr  .^tibtn«  genannt.  Gr  ®aniienbtrgifchtn  Sltmler  an  bit  Einie  S3.=Eüne= 

hinttriieh  ba8  E.inb  1416  feinen  gehntn,  ffiUhtlm  bürg  abtrat,  reelche  bagegtn  auf  btn  'Dliibcjil)  bet 
unb  i^einrich,  bie  ei  jtboch  1428,  wie  bemerft,  mit  gtabt  SSraunfehrotig  »crjichtelt,  betttt  Sanbfäifigä 
ihrem  Cht'tt  Sentbarb  I.  gegen  SSolfenbüttel  i'tr=  feit  erjl  (1671)  nach  mehthufbertjährigem  Streit 
taufchten.  Semharb  fiarb  1434;  feine  Sehne,  entfehieben  warb.  Huf  SKitbolf  Stitgufi  fohlte  1705 

Otto  berEahme  unb  Rriebrith  bergremme,  regierten  beffen  Sruber  Slnlon  Ulrich,  bereit«  feit  1685  9BJit= 

biä  juCttc'8  Ieb(1445)  gemeinfehaftlich,  griebrich,  regent,ber  bie®raffchaft!Blanfenburg Jitmjürfien: 
in  tiele  bittere  Streitigfetten  unb  Jehben,  btfen=  thum  erbeb,  1710  jur  fatholifchen  Pirche  ubertrat 
berä  mit  ber  @ei|llichftit,  eermicftlt,  reftanirte  31t  unb  1714  fiarb.  ®on  feinen  beiben  Söhnen  augu)! 
®uufien  feiner  Sehne  SStmharblL  itnb  Otto  be8  ©ilheltn  unb  Eubmig  SRuboIf  folgte  ber  erftere 
®rofimütbigen,  muhte  jebech  nach  beren  balbigem  feinemSlater  in  beriRegierung  beö^iersogthum«  ®., 
lob  bie  iRegierung  wieber  übernehmen.  3htn  fftgl'  währenb  bet  lehlete  Slanfcnbntg  erhielt.  Ea  aber 

1478  fein 3ehniährigerGnftt,Otto’4beä®re6mflthi-  augufl  SSilhelm  1731  finberlo«,  unb  ber  ihm  fol= 
gen  Sehn,  .jieinrith  bet  fDJittlere,  betn  btr  ®roht'ater  genbt  Sruber  Eubwig  8iuboIf,  ohne  Söhne  |u 
geiplithe  unb  weltliche  Stönbe  bet  Eanbfthaft  Eüne=  httterlaffen,  1735  fiarb,  fo  fiel  bie  SRegierung  inS. 
bürg  unb  ben  iRath  biefer  Stabt  bi« ju  feinem  18.  an  btn  eben  genannten  gerbinanb  Sllbrecht  »oit 

3aht  3U  Sormünbem  beflettt  hatte.  Sliachmat«  war  S.=Sroern,  ben  Sohn  bt«  gleichnamigen  Stifter« 
er  in  bie  ̂ ilbtäheimtt  Stiftöfehbe  »erwicftlt  unb  biefer  Einie.  Sh™  felgte  noch  in  btnifelbtn  3ehr 

gegen  feinenSletter,  Jjieinrith  btn  3üngtrn,  im  Sunb  fein  gehn  Pari.  Eieftr  »erlegte  1753  feine  SRe.. 
mit  bem  Sifchof  Sehonn  #en  ̂ lilbeäheim.  SSeil  er  fibeii3  nach  Sraunfchwtig  unb  fiiftete  ba«  Gollegium 

bie  Stwtrbung  grattf' I.  »on  jjranfreich  um  btn  Garolinum,  belajlcte  aber  biirch  feine  ̂ runffucht 
Paiferthten  gegen  Pari  V.  begunfiigt  hotte,  warb  ba«  Eanbmit  eintrSchuIbenmaffeoon  11 — 125Rill. 
er  1520  in  bte  acht  erflört,  fanb  am  frangörtfehen  Uholem.  81«  er  1780  fiarb  unb  bet  6rbvriii3  Pari 
.ftofeine3ufIuchtuHbgatb  1532.gcinebeibtnSöhnt,  ©ifhclm  gerbinanb  ibm  folgte,  war  bereit«  burch 
Otto  uno  Gmfi,  führten  bie  SRegierung  gemein:  beffen  Gingreifen  in  bie  Dltgietung  ein  Xhtil  ber 

fdiaftllch  bi«  1527,  wo  Otto  ber  SDlitregitrung  ent:  gchulbenmaffe  wieber  getilgt,  unb  t«  hotten  fich 
fagte,  Marburg  al«  Grbthtil  fritblich  in  Stfchlag  bie  brounfchweigifchen  Eanbe  wieber  lu  btühenbem 
nahm  unb  fobieEinieS.s^iarburg  ftiftete,  welche  SBchlfionb  erhoben,  at«  bet  fiersog,  in  btr  Schlacht 
mit  bem  lehten  »on  feinen  brei  Giifeln  1642  erlofcf).  bei  äuerfübt  töbtlich  »trwunott,  10.  SRo».  1806  311 
Gin  britter  Sruber  ber  beiben ,   graiiS ,   nabm  1529  Ctteiifen  bei  Sltona  fiarb,  nachbem  fürs  3U»or 

ba«  amt  ©ifhom  ln  anfbruch  unb  giftete  bie  SRayoleon  I.  beit  SKachtfpru^  gethan  hotte:  »ba« 
Einie  S.:®ifhotn,  welche  ebenfaH«  fchon  1549  fiaii«S.hataufgehört  31t  regieren«.  EaäEanbwarb 
mit  ihm  auäfiarb.  Gmg  bet  Stfemter,  welcher  infolge  be«55rieben«  »on  lilfit  mit  bem  neugegrüm 
nun  in  Eüntburg  allein  regierte,  anhönger  unb  beten  Pönigreich  SEefifalen  »ereinigt,  in  welchem  e« 

Serfechter  be«  $roteiianli«mu«,  unterfchfieb  bie  Xheile  ber 'Eebartcmentä  ber  Ofer,  Eeine  unb  be« 
augöburgifchePonfeffion,  trat  fum  Schmalfalbifchtit  fiaife«  bitbete.  Grh  nach  ber  Schlacht  bei  Eeif'sig 
Sunb,  garb  aber  noch  »ot  bemau«bruch  be«PriegeJ  tarn  bergtamm  ber  SSelfen  wieber  fum  Segg  feiner 

15463a  Gelle.  Sein  Slteger  Sohn  unb  SRachfolger,  alten  Eanbe.  griebri^  SBilhelm,  ber  füugge  gobn 
grans  Otto,  garb  1559  finbetlo«,  worauf  beffen  be«  .fiersog«  Pari  S3ilhelm  gerbinanb,  ber  1865 

jüngere  Stüber,  fieinrich  unb  Si'ilbtlm,  gemein:  »an  feinem  Oheim,  bem  fiersog  »on  S.:Del«,  ba« 
fthaftlich  regierten,  bi«  f>e  10.  gept.  1569  einen  fchlefifche  gfirgeuthum  Cel«  ererbt  hotte,  welche« 
Xheilung«»ertrag  fchloffen.  SDilhelm  erhielt  Eüne:  1792  an  griebrich  SSugug  »onS.  =   S8olfenbüttel,  ben 
bürg  unb  würbe  baburch  Stifter  bet  neuen  Einie  Sohn  be«fier3ogäPatl,burchfeiHe@emahliugoV'hie 
S.:Eüneburg,  au«  welcher  bie  fietgöge,  Put:  grieberife  »on  SBütlembergrCel«  gefommen  war, 
fürgen  unb  Pönige  »on  S. :Eüneburg  ober  fiam  nohnil814»onbtmfitt3ogthumSegbunbwurbemit 
no»er  (f.  b.)  gammeii.  fieinrich  erhielt  bie  aemler  lautem  3ubel  empfangen,  ber  aber  halb  uerguminte, 
Eannenberg,  Eüchow,  fiigacler  unb  gchamcbecf,  al«  bet  fier;og  burch  feine  mililärifchen  Eiebhabe: 
regbirte  in  Eannenberg,  nannte  feine  Einie  S.»  reien  unb  SUühachtung  bet  gänbifchen  SRechte  litt: 

Eüneburg:Eannenb erg,  ig  aber  baburd),  bau  lufriebenheit  beruorrief.  91adi  feinem  fielbenlob 
fein  Sohn,  fietsog  Slugug,  nath  bem  Xob  griebrich  »ei  Quatrc:Sra«  (16.  3uni  1815),  folgte  ihm  fein 
Ulrich«  0634)  ba«  fiergoglhum  S.=SBolienbültel  unmünbiger  Sohn  Pari  (geb.  1804)  unter  ber 
erhielt,  Stammoater  be«  lefeigen  hersoglitheit  Sommnbfchaft  be«  ̂ rinsregenteu  (fvälerit  Pönig« 

fiaufeä  S.:Efineburg:!Bolfenbütlel  ge«  ®eorg  IV.)  »cn  Guglanb,  in  beffen  auftrag  @taf 
worben,  welche«  burch  bie  abgammung  »on  ihm  ÜRünfler  (f.  b.)  acht  3*hte  lang  »on  Eoubein  au« 

btn  Sorgug  be«  Seniorat«  befiht.  fieinrich  l’tatb  bie  SRegierung  be«  fier;cgthumä  leitete.  Seine 
1598,  unb  ihm  folgte  fein  älltger  Sohn  gitltu«  Serwaftung  geht  bei  beit  Sraunfthweigeru  in  hohem 
Gmg.  Ea  btefet  1636  finberlo«  garb,  fo  folgte  anfehen  unb  wirb  häugg  mit  bet  altberühmten  SRe: 
ihm  fein  Sruber,  ber  genannte  augug.  gierung  fiersog  augitg«  »erglichtn,  ber  fie  infoftrn 

Seine  SRegierung  1636—  66 war  hödjg  ftgeitöreich,  ähnlich  ijt,  al«  auch  fie  bie  Sliachwehen  eine«  groüm 
weähalb  feine  3eitgtnoffen  ihn  ben  »Senex  diviims«  Priegt«  311  überwinben  hatte.  Snbeffen,  obwohl  »iele« 
iianitltn.  Gr  heilte  fo  gut  wie  möglich  bit  burch  für  bit  materielle  fiebung  be«  Eanbe«  gefchah,  war 
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bo<%  bif  V'atriari6a(i((^(  SRtji'ttrunäälrtife,  (u  faffunfläjtajV,  irar  @t.ifii|ianb  bcr  Sfr^aiibluntim 
»tntg  ©tibflänbigfeit  aiiffommen  lieft,  uid}t  meftr  bit  Sliifiiaftme  bfä  i8ftfr=  unb  ftaqbifltift*  in  bm 
«itgfm5ft,  mit  btnii  autft  bit  1820  fttigefielllf  ntut  ädtluercin,  meldif  jum  Slbfeftfuft  fam  unb  1.  Jan. 

lanbflSnbifcftt  SBerfaftung  ftiiitSrefgl  bm  Gnoar=  1844  ftattfanb,  reä^rmb^iannoetr  bm  geftofftenUn: 
tungm  unb  Stbürfnifim  entfüraeft.  ®mnocft  »tr=  ftftluft  »trWfigerfe.  ®itbonbtt  Äammerjubon  0«; 

lotigerft  ̂ er}og  Äarl,  bet  1823  bit  iRcgitning  tetbfi  feftentiourf  über  bit  fianbgtnieinbmorbnung  gt|itll= 
amrat,  bit  antrfmnung  bitftr  Strfaffung  unb  btJ  tm  ülntrSgt  fübrtm  1845  ju  tiner  Eifftrmj  ämifibm 
gann  in  roilllürliiftfttr  Sötife  ju  rtgitrm.  SCit  ber  Äammtr  unb  ber  Siegitrung,  ba  Itftitrt  bit 
©laalÄtinnaljintn  iruvbtn  burtft  uptige  ßofballung  tnoäftnlfn  Slnlcägt  abltbnte,  mogtgm  nun  aui^  tin 
unb  iDlütrefftnunmelta  »ergmbti,  bit  Stnualtung  »on  ber  SRtgitrung  neu  »crgelegter  ©tfeftmtrourf 

aber  tag  ueltig  im  Slrgm,  mSbrenb  launifdje  Äa-  bie  fiänbijibe  ©entbinigung  niiftt  erftitit.  SJti  btm 
binetbiuflij  iebm  ffiiberfpruift  ju  unterbrüifm  btr;  18.  SRo».  1845  erfolgten  fünften  aanbtag  würbe  ba* 
fmbte.  31aif)btm  ber  .^jtrjog  barubtr  bereitä  mit  btm  gute  6in»enttbmtn  iwififtm  Slegitrung  unb  Stän= 
SJunbeätagin  Äonflitt  geratbm  loar,  braeft  7.  3ept.  bm  fifton  anfang*  IMG  gefiört,  ba  tefttere  mehrere 
1830  in  SBraunfihweig  ein  Stufftanb  auä;  baä  SPubgetSanfäfte  beanfianbeten  unb  ju  erfparungm 

sRefibenjfibloft  würbe  babei  erftürmt  unb  in  Sranb  berfiftitbme  iBcrfchlSge  gemaiSt  pattm,  weibatb 

gefte jt,  unb  ber  $erjog  fab  fiib  ä»  fdjimnigtr  gluibt  8.  Stpril  ber  Sattbtag  verabfebiebet  würbe.  ®er  Äon= 

gmötbigt.  ©ein  Sruber  SB  i   1   b   e   1   m ,   bibber  in  Oelb,  flift  bauerte  noch  1847  fort,  wenn  auib  eine  »on  beibm 
ubemabm  10.  Sepl.  bie  iUegieriing  3unädin  broi'i=  ©eiten  angefirebte  Stnnäberiing  niibt  Ju  berfmnm 
forifbb,  trat  ftr  it>nn  aber  befiniti»  an,  alb  ̂ trjog  war,  inbmi  einerfeitb  bie  üSajorität  beb  btubfiftuiteb 

Äarl  naib  einem  »ergebliibm9Jertu(b,r'*  beb  Panbeb  bm  Stntrag,  an  einm  jufammmjuberufmbm  8anb= 
wieber  ju  btniäebtigm,  1831  uon  ben  Jtgnaten  mit  tag  ju  appetlirm,  oerwarf,  unb  anberfeitb  bie  9ie= 

3ujiimmung  beb  bmtfeftm  ®unbeb  für  r'egitrungb;  gierung  in  btm  16.  3uni  publicirten  Sanbtagb= unfähig  ertlärt  worben  war.  ®ie  Serfaffung  iwn  abfiftieb  jwar  bei  iftrer  ütnfiiht  pe^en  blieb,  jebotb 
1820  warb  jwar  bom  $erjog  anerfannt;  ba  aber  Berfebitbme  Grfparniffe,  j.  Sö.  tm  SJtilitäretat,  ju 
3ugleitb  iftre  2)!änget  ftervortratm,  fo  würbe  1832  berüdfiebtigm  «erfpratb,  Bon  ben  jlreitigen  Äapiteln 
äwifbbm  einer  fiänbifeften  Äommiffion  unb  ber  3it=  übrigen*  feintb  erwS^nte. 
gierung  ein  neueb  ©taatbgmnbgtfeft  Bereinbart.  iCab  Jaftr  1848  Btrfeftte  aiitb  33.  in  33ewegung. 

®ie  SSlahlen  jnm  trpen  Saiibtag  fielen  meifi  auf  ©ebon  3.  iDJärj  befib loft  ber  ®ürgerBtrein  ju  33.  eine 
©taatbbeamte.  Sie  wnbtigrtm  im  Verlauf  bebfH=  ?lbreffe  an  ben  fjerjog,  worin  Solfbbtwaffnung, 
ben,  Bom  30.  3“m  1833  bib  jum  9.  3Kai  18.35,  Oeffentlitpreit  bet  ©tänbeBerfammtung,  ber  ©erlebte 
Berbanbelten  ©egmfiänbe  betrafm  bab  33ubfjet  für  unb  aUagiftratbriftungm,  ©^wurgerii^te,  ißreftfrei: 

1834 — 36,  bie  neue  ©täbteorbnung  unb  bie  Mb=  peit,  ätolfbuertretung"  am  iSunbebtag ,   ̂inwirf ung löfung  bet  priBatreibtlicben  Dtealtaflm.  33on  8Bieb=  auf 3oIleinigung  BonganjSmtfd^lanb  Berlangtwurs 
tigteit  war  ber  ütnfebluft  beb  $erjogt^umb  an  ben  bm.  ÜRit  btm31.9KJr}  eröffnetm  aufttrorbemliien 

hannöBerfiften3BllBerbanb,  bet  aber  erfl  naeft  langem  Sanbtag  Bereinbarte  bie  ategierung  mehrere  wiibtigc 
fflibetflreben  Bom  Eanbtaj  genehmigt  würbe.  Ser  ©tfefte,  wie  übet  Oeffmtliihftit  unb  ÜJiünbliclifeit 
nSehftfoIgtnbe  Sanbtag  (27.  ̂OB.  1836  bib  27. 3uli  ber  SiebbtbpflMe  unb  Glnfübrung  Bon  ®tfehworftm= 
1837)  befi^Sftigte  fiep,  aufter  mit  btm  neuen  Gtat  geriebten  in  ©traffaeftm,  über  greibeit  ber  Srefie, 

für  1837 — 39,  befonberb  mit  Ginfü^rung  einer  über  91ufbtbung  beb  ̂ erbotb  bet  Gftt  jwifehm 
gleiihmäftigem  33efteuerung  beb  ©ewerbbbetriebeb  Gpriftm  unb  3nbm,  über  bab  83ereinbrecbt,  übet 

unb  gleiihmäftigerer  2!ertfteilung  ber  ißerfonalümtr.  bie  aSolfbwtftren  (proBiforifd)),  übet  Slufbebung  beb 
Sie  Snf^ebung  ber  gmbalreibtc,  Bon  oet  iBtrfaffnng  3t‘3^tf<bt®.  fBWie  bie  proBiforifi^en  ©tfefte  über 
Betfteiften  unb  Bon  biefem  Canbtag  bcwerlfielligt,  3“l'>"tB'tnftftung  ber  StbgeorbnetmBerfammlung 

Berwanbelte  bie  in  ©emSftfteit  biefeb  ©efefteb  allo=  unb  bie  3trt  ber  SSaftlm.  3n  33tjug  auf  bie  beim 

bipeirtm  Stittergüter  in  unBträufterticbe  Samilitn=  frühem  Eanbtag  unerlebigt  gebliebene  'Bubgetbi 
Pammgüter  unb  griff  überhaupt  bem  iSiaioratb:  frage  faiibm  wieber  beftigeSebatten  patt,  boib  würbe 
wtfm  fepr  unter  bit  Jtmie.  Son  allgemeinem  3nterj  btt  ©treit  jwifibm  Stegierung  unb  ffammer  biircb 
tffe  war  bie  Sterlianbtung  über  Gifmbaftncn  oon  beiberftiligeb  Gntgeamfommm  friebliib  beigelegt. 

33raiinf(bweig  nad)  ̂ larjbutg  unb  nach  iDiagbeburg  Üluf  bem  18.  Set.  l848  erbffnetm  nmm  crbmt= 
unb  .t5aimoBet;  ber  Eanbtag  genehmigte  beibe  Unter:  liehm  Eanbtag  fehlte  tb  nidit  an  SSertretem  ber 

nehmungm.  Gine  aufterorbmtliche  Berfammlung  äufterPmfiinren;  boih  blieben  biefe  Petb  in  her  ÜRi- 
ber  ©tSnbe  bom  9.  9Job.  bib  19.  Set.  1837  halte  norität,  inbem  bie  bibhtrigtn  Eiberalm  jeftt  alb 

über  ben  Slnfchluft  her  Bon  Sreuften  umfdiloffenm  ffonferi'atiBe  .^anb  in  ̂ anb  mit  bet  Kegitning 

brannfdiweigif(hm®ebielbtfteile!Blanfmbnrg,  ‘ffial:  gingm,  um  fo  mtpr,  ba  bitfe  bm  liberalm  gorbe: 
fmrieb,  ffalBÖrbe  K.  an  ben  beutfehm  3olIotrein  ju  rungm  ber  3f>t  bereitwilligP  entgegentam.  31m 

berathen.  Sab  wii^tigPe  3Berf,  bab  ber  britte  Eanb:  ̂    6.  3>>n.  1849  erfolgte  bie  Sßublifation  ber  ©riinb: 
tag  (9.  Set.  1839  btb  3dnuar  1812)  ju  ©tanbe  i   redjte.  3lm  21.  3lpril  fpraeft  pth  bie  Äamnier  ein= 

bradite,  war  bab  neue  Äriminalgefeftbuch,  bab  mit  i   Pimmig  für  bieJUechlbgÜltigfeit  bet  SReiihbBttfaPnng 
1.  Ctt.  1840  in  ©ülligfeit  trat.  Ser  Gnbe  1841  Bon  1   aub,  unb  23.  Slpril  nahm  pe  einen  bringlichen  3tns 

bm  Stünben  genehmigte  31nfd)tuft  33raunfihweigb  !   trag  gegen  bie  prmft.  Grfläning  Bom  21.  an.  Sa: 

an  bm  bmtfdien  3<>ÜBetein,  mit  einftweiligtr  Hubs  I   gegm  fanb  ber  Sntrag  ber  33ertibigung  auf  bie 

nähme  beb  a?efer=  unb  ̂ larjbiPriftb,  würbe  burdi  ’   9ieiihbBerfaffung  in  ber  Äammer  niiht  gmüger.be 
berjogliipe  Ttrorbnung  Bom  23.  Set.  b.  3-  fanf=  Unterpüftung  unb  würbe  5.  3uni  abgeleftnt  ©o 
lionirt  unb  trat  mit  bmi  1.  3an.  1842  inb  Eebm.  entfd)iebm  pip  bie  Äammtr  aber  ju  @unPm  ber 

Gin  tegtrtb  Sehen  entfaltete  ber  29.  97ob.  1842  ttep:  Bon  ber  9JationalBerfammtung  btfdilopmm  Ster« 
nett  Bierle  orbmllidhe  Sanbtag.  Stuftet  lebhaft  fapung  aubgefptoihm  palte,  fo  entfihiebm  war  ein 

befunbeltr  Sheilnahmt  an  bm  allgemein  bmlfcften  Speil  bet  «bgeorbnetm  btm  Bon  Sreuftm  auf= 
Slngelegenheiten,  nammtliih  ber  hannboerfihen  ®tr;  gepetllm  Sreifonigbhunb  entgegen,  unb  erp  nai^ 
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■5uB<rfi  fiürmifcttn  J et'atlen  itiiräf  ber  9?(3itnntäS= 
antraü  auf  älnftfjfiiB  an  bfnjfittn  11,  äug.  aiu 

«imommtn  unb  bi(  Ramnrn-  bann  l'fvtagt.  Unterm 
^4.  äug  ti’urbe  ein  @efe(;  über  eine  atT.remeine 
©runbjlcuer  ertaffen  unb  baburtb  baä  alte  @runb= 
fieuerfbftnn  aufgeboben,  n-eltbem  im  September  bie 
^ublifation  ber  neuen  ©eritbiäuerfaifung  unb  einet 
iteueit  StrafbrcceBorbnnng  nad)  ben  ©runbfäum 
ber  Ceffentlidifeit  unb  iSfünbliebreit  felgte.  ?tm 
22.  ®ec.  mürben  bie  etäitbe  rertagt,  natbbem  fcben 

1.  ®ec.  bie  (eit  längerer  Jeit  gesflegenen  SSet^anb: 
Itingen  wegen  einer  itülitarfcnvention  mit  ̂ reu§en 
junt  abftblUB  gebraibt  werben  waren.  ®ie|er  3?er: 
tragwurbe  nadj  bem  14.3an.  18äO  erfelgteii®ieber= 
jufamnientritl  beb  Sanbtagb  bcn  biefem  genelimigt, 
unb  ber  Beitritt  Braunftbweigb  ;u  bem  jwift^en 

Ceflerreic^  unb  “PreuBen  abgeftbleffentn  Interim 
einfatb  ju  ben  Elften  genemmen.  ©enannte  ©efeBe 
traten  naiB  Sertagung  beb  Sanblagb  18.  3Jiär;  (bib 
1.  ®ee.)  nacB  urib  naefi  inb  Sieben  unb  geftalteten 
iinb  rereinfa^ten  bie  ganje  Slanbebrerwaltutig  auf 
»ielfatBc  SSkife.  Sejüglidi  ber  SBefi^Iüffe  über  bie 
Oleugeftaltung  ber  Ünien  erflärte  3?.  Cftcber 
nur  unter  ber  Sebingung  ferne  3niiintmung,  ba6 
bie  fünftige  Jlubfüljriing  ber  Unicnbeerjanung  ber 
jeeigen  ©efialt  berfelben  enlfpretbe.  3m  Diepember 

würbe  bab  gan^e  brannfcBweig.  Intppenferpb  infolge 
eineb  Sefdjluiieb  beb  preufe.  TOinifteriumb  mobil 

gemailt.  ®em  ®ur4jitg  cfterreidriidjer  Cretutionb: 
truppen  beftbloffen  Siegieritng  unb  Slanb  fitB  }u 
wiberfeBen.  «Ib  aber  auf  ©runb  ber  Unionbber=  I 

Beifeungen  ipreuBen  um  ̂ ülfe  angerufen  würbe,  ] 
pemtieb  leBtereb,  iS.  eine  befiimmte  Grllärttitg  über  | 
feine  ülbfitblen  jugeben  ju  laffen. 

IBibber  war  bie  SReateruitg  mit  reblitbem  ©ifer 

bemüht  gewefen,  bie  bem  ßeitgeift  enlfptedienbeit 
SPcrSnberungen  in  bet  98erfafjung  unb  in  ber  Sers 
waltung  beb  .^rerjogtbumb  inb  Sieben  ju  füBren;  alb 

aber  im  Spälljertft  1850  bie  SHegierung  bem  £anb: 
tag  eilten  Ciitwurf  ju  iimfäitglitbet  SKePifton  bet 

Serfaffung  anlünbigte,  Batten  ftdi  biebeflimmenbcn 
©inflüffe  10  feBr  geänbert,  bafe  man  oon  einer  Sers 
faffuitgbrepifiott  inebr  jit  fürtbten  alb  jU  B^iftn 
begann.  Bie  SRegiernng  fcblug  eine  läbänberutig 
beb  propifcrifdien  SBablgefeBeb  in  ber  SSeife  por, 

baB  ber  sianbtag  nunmeBr  aub  10  Slbgeorbiietm 

ber  StSbte,  11  ber  fianbgenteinben,  19  ber  ̂löcbjl-. 
befleuerten  unb  3   ber  ebangeliftBen  ©eiftlicbfeit 
gebilbet  werbe;  bie  SBäblbarfeit  foHte  an  bab  30. 
3aBr  gefnüpft,  bie  Dleuwabl  Por  febem  orbentliiBen 
Sianbtag  jur  $älfte  Porgenomnten  werben,  ütnf 
Slbänberungen  foliBer  3trt  war  bie  Berfammtung 

ber  abgeorbneten  wenig  geneigt  einjugeben,  wäb= 
renb  bab  SBüniflerium  noch  naiB  ben  Bfingflfcrien 
ton  1851  erflärte,  bafe  cä  pon  feinen  3orberutigen 

nitbtb  Grbeblidieä  aufgeben  werbe.  So  blieb  bie  3ln-- 
gelegenbeit  ben  Sommer  über  no<B  in  ber  Schwebe. 

Bagegen  würbe  bieaufBebung  ber  beutfcben  @ntnb= 
rechte  burcbgefeBt,  mit  aubnaBme  ber  abfcBaffung 
aller  StanbeäPotrecBle  unb  ber  ©emSBrleifiuttg  ber 

spreBfreiBeit.  3»'  3lugnft  fiente  ber  Slanbtagbaubs 
(cBub  ber  9iegierung  feinen  Berfaffungbentwurf  ju, 
in  bem  bieSüaBlart  berSemeinbeabgeorbneten  etiuab 
erweitert,  an  bie  Stelle  Pon  19  abgeorbneten  ber 

.fjfcBfibefieuerten  "abgeorbnete  ber  groBerenötunb: 
bertlier  unb  6   ber  griiBoron  ©ewerbtreibenben,  an 
bie  Stelle  ber  3   ©eiBlicben  8   abgeorbnete  ber  Böl’e= 
ren  wiffetifdiaftlicbtn  Senifofianoe  gefept,  bie  Be; 

ftimmiingenfiber'lSJaBIrecBt,  BJäBlbarfeit  imbiSaBls ; 

;   perfaBren  aber  im  ganjen  unangetajitt  gelaffen 
waren.  OJadi  pienoocBentlicBer  SeratBung  fatn  ber 
Panbtag  7.  Diop.  mit  beiben  ©efeBennpurfen  jittit 

,   abfcBliiB,  11.  9iOP.  erflärte  ficB  bie  Dtegierung  mit 

'   feinen  abänberttngen  ihrer  Sorlage  im  tini'elnen einperftanben,  unb  18.  3ioo.  würbe  baä  ©aitie  Pont 
Sianbtag  mit  37  gegen  15  Stimmen  jitm  BefcblUB 
erhoben.  ‘JlatBbem  batauf  22.  91op.  bab  ©efeB  über 
bie  BufammenfeBung  be«  Sianbtag«,  25.  ba«  neue 

35-ahlgefeB  reehtSfräftig  perfünbigt  worben,  würben 
Bütte  3anuar  1852  bie  fianbtagbwahlen  nach  bem 
neuen  BJablgefeB  Porgenommen,  ber  Sianbtag  felbft 
aber  auf  ben  IG,  ̂ebr.  einberufen.  Bie  ju  anfang 
1852  Pon  OefietreicB  ;u  29int  eröffneten  3ollloii= 
ferenjen  befcBicfle  jwar  B.  auch,  gab  aber  feine  bitt= 
benbeti  Grflärungen  ab  unb  blieb  in  ber^olge,  al« 

Bauern  mit  feiner  ftoalition  ben  3ullPer'ein  ;ii fprengen  gebadite,  leinerem  treu,  erneuerte  nach  abs 
briid)  ber  Berhanblungen  ipreuBeit«  mit  ber  Sfoa= 
lilion  bie^oHpereinäperlräge  mit  ̂ JreuBeii  unb  gab 
auch  bem  17.  gebr.  1853  ju  Staube  geloinmelien 
§anbel«pcrtrag  jwifchen  CePerreicB  unb  B'OüBen 
feine  Bufiimmung.  Ber  Beitritt  »raunfcBweig«  lu 
bem  beutfeB=öflerreicBifcbtn  ipoflperein  erhieli  mit 
anfang  1852  ©eltung.  Ba«  brachte  bie 
Bunbeäbefcblüffe  über  ba«  Berein«wefen  unb  bie 

’Preffe,  oeröffentlicht  4.  unb  5.  Cfl.  burcB  berjoglidie 
Serorbnnng  Pom  21.  unb  24.  Sept.,  porbebaltlid) 
ber  iurau«füBrung  erforbcrfichen  gefeBlichenanorb; 
nungni  auf  perfaffungämäBigem  Bieg.  Bentjufolge 
hob  ein  ©efeB  bom  Ib.  SRop.,  unter  Bufiimmung  beä 

lanbftänbifcBen  auäfcBuffeä  erlaffen,  alle  J’ereiite 
unb  Berbrübeningen  pon  arbeitern  mit  politifcben, 

fociaUflifchen  unb  fommunifiifchen  Bü’tcffn  auf. 
am  6.  Bec.  1854  würbe  ber  orbenllid>e  Sianbtag 

wieber  eröffnet,  aufeer  bem  Staat«bau«Balt  auf 
bie  nächfien  brei  3abre  batte  füb  berfelbe  nur  mit 
Ginem  ©egenfianb  Pon  Berporragenber  Bebeutung 

!   ju  bcfchäftigen,  mit  einem  feilbem  perfünbigten 

'   'PoIijeilitafgefeBbiicB,  ba«  al«  ein  erheblicber  goru 
fcbritt  betrachtet  würbe.  Bie  Slanbtagäfeirion  pou 

1^3 — 64  B^f  für  bie  innere  Gntwidelung  be« 
.fieriogthumä  einegrogeBebeutung  gehabt,  e«  famen 
wichtige  ©efeBeäentwürfe  jur  Berathnng  unb  jnm 
abi*lufi,  por  allen  Bingen  eine  weitere  IReforni 

ber  ©ewerbegefeBgebung  pon  bem  Boben  Poller  ©es 
werbefreiheif  au«,  jebodt  unter  Beibehaltung  freier 
geiperblicBer  ©enoffenfcBaften,  eine  Uingeftaltnng 
ber  ©ewerbefieuer,  eine  neue  aUebicinalorbnung, 
eine  SJefonn  ber  Strafanfialten,  namentlich  Gin= 

füBrung  ber  Ginjelbaft.  Beim  au8hnich  ber  Sri: 
fi«  be«  l^G  fucBlt  anfang«  eine  neu= 
trale  Jjaltung  einjunehmen.  ai«  aber  feiten«  ber 

preiiBi|cBfn  9^ierung  wieberBoltc  aufforberungen 
wegen  eine«  Bfinbniife«  an  ben  ̂ erjog  ergingen, 

ab  er  benfelben  6.  fjnli  nach,  freilich  unter  Bors 
ehalt  her  Bufümmung  ber  fianbeJpertretung.  Bie 

truppen  BraunfcBweigä  würben  infolge  bapon  fos 
fortinTOaridjbereitfcbafl  gefeBt,  nahmenaber,  ba  ftd» 
bie  aftion  bereit«  ibrnn  Gnbe  nahte,  feinen  ambeit 
an  berfelben.  am  16,  guli  trat  fobann  ber  Sianbtag 

be«  ̂ ier;cgthum«  jufammen,  welcher  na*  wenigen 

tagen  bie  Borlagen  ber  Diegierung  besügli*  be« 
Sünbniffe«  mit  'Preußen  genehmigte.  3'” 

1870  unb  1871  gegen  granfrei*  natimen  bie  braun; 

f*weigif*entruppen  lebhaften  ambeil  an  benJfäms 
pfen  um  B!eB,  bei  Crlöan«,  le  ®!an«  unb  por  pari«. 

3wei  gragen  be(*äfngten  feit  1866  pcrjugSweile 
bie  Bepolfernng  Brannjdnpeig«:  bie  ber  Grbfolge 

43* 
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utib  Me  einer  SDlilitSrrcni'ention  mit  iPreuSe«.  I   ©ubenberf,  UrrunbenSue^  jur  (Seft^ii^te  btr  §ei* 

Unter  ben  alten  SBerbällniffen  roSre  e*  niibt  beam '   äöae  »on  ®.  unb  Süneburg  (^anno».  1859—72, 
flanbet  worben,  ba^  nad)  bem  abfierben  bei  un=  ®b.  1—7);  o.  ÜÄalortie,  ©eitrige  3ur  @e(<bi*tr 

rnmiblten  ^enogi  SBilbelm  ®.an  bie  in  Äannooer ,   bei  ©raunfibweia'Sünebiirg’jdien^aufeä  unb^oje« 
repbirenbe  welfifdjt  Sinie  falle,  alfo  mit  $annooer  rtaf.  1860— 66,  5   ̂sefte);  Öörgeb,  Baterlinoifibt 
neteinigt  werbe.  Eie  ereigniffe  non  1866  aber  unb  Öefibiibten  unb  Eenfwürbigreiten  ber  Borieit 

bie  Stellung,  welibefeitbön  biefebannönerfibefiinic  j   (®rauuf(bw.  1843 — 45,  3   ®be.1;  ».®ülcw,®ei= 
ju  ipreu^en  unb  bem  Eeutfiben  IReid)  einnimmt, '   trige  )ur  neuern  braunfibweigifiben  @ef<bi4te  (baf. 
baben  biefe  Cnentualität  ju  einer  Unmcglidifeit  ge=  1 1833);  »Eer  aufflanb  in  ®.  6.  unb  7.  Sept  1830« 

mad)l;  bie  nationalen  ®runbe  fpretben  311  entfebieben  reeip3. 1858,  etifinsungärapittl  1860).  Heber  bit 
bagegen,  unb  fo  wirb  ®.  entweber  an  ©reuben  fallen,  Erbfolge  »gl.  »Eie  braunfibweigifib  =   bannöoerfcben 
ba*  alä  9ietbl2na(bfolf|er  bet  SSelfen  in  .^annooer  angelegenbeiten  unb  jJwifligfeiteuBorbemgorum  ber 
auch  für  biefen  erbrecbtlicben  galt  bie  SReibtinacIifolge  beutfcben  SroBmiebte  unb  ber  Sunbeboerfammlung; 

beanftrucben  fönnte,  ober  an  baä  SReid)  3urfldfalltn  '   mit  Benubung  ber  biplomatifiben  Rorrefponbensen 
unb  etn  JReiibManb  wetbett  Eer  ̂ ertog  unb  feine  ber  ®rofemi<bte  unb 'Kittel fiaaten,  fowieberSunbeä^ 
ffiitbe  fperren  Hd)  gegen  einen  foltben  aüigang,  bie  protofoUe  pon  1827  —   31«  (®erl.  1863)  unb  bie 
Stinbe  unb  baä  Sino  befreunben  fnb  bamit.  eine  Stbtiften  »on  $!tbetinb,  Boblmann,  ^aibariä  u.  a., 

Äommiffion  ber  Canbeioerfammlung  »on  1871  »et;  amb  »Unfere  Seit«,  1874,  4>eft  1. 
banbelte  bierübcr  mit  ber  Kegiemng  unb  fd)Iug  ber;  |   Srtanf^ineig«  Me  Eaupt;  unb  9Rertben3flabt  beS 
felbeti  »or,  ben  beutfcben  Äaifet  3U  bitten,  »im  gatl  gleicbnamigen  ,§er5ogtbumä,  liegt  in  einer  wcbU 
ber  Ibronerlebigung  be«  4>er3ogtbnm8  bie  einfl; !   angebanlen  ebene  an  ber  Dfet ,   bie  pe  mit  mebre; 

weilige  Kegiemng  bessfelben  mit  ’aOen  burcb  bie  ten  atmen  umgibt,  im  Rnotenpunft  mebrerrr Berfaffung  mit  ber  Segierungbpormunbfibaft  »et;  eifenbabnen  (naib  iUlagbeburg,  4>anno»er,  $013= 
bunbencn  Kerbten  unb  ©flicbten  bi«  babin  3U  übet;  minben  «.)  unb  iP  eine  Intereffante,  ibr  altbeut; 

nebmcn,  bap  ein  anerfannter  Ibronfolger  bit  Ke;  fcbei  ®ilb  im  3nntm  treu  bewabrenbe  Stabt.  Eio 

gierung  bepuiti»  amutreten  unbebinbert  fei«.  3“  !   ehemaligen  f^Pungäwetfe  pnb  1797—1814  in  ge» 
einer  (Sinigung  3wifiben  Kegierung  unb  StSnben  f   AmacToolle  ®comenaben  unb  @ärten  mit  fteunb; 
fam  e«  nicpt  unb  wirb  e«  fcbwerlicb  fommtn,  ba  bie  lieben  Billen  »erwanbelt  worben  (f.  unten).  3m  all; 
Kegierung,  wie  pe  bei  etöffnung  be«  ganbtag«  gemeinen  altertbümlieb  unb  untegelmSpig  gebaut, 
6.  Etc.  1872  ernärte,  mit  Portern  gegitimibmu«  peb  mit  einem  Umftei«,  ber  opne  bie  ntuerbing«  auger; 
auf  ba«  Staat«grunbge[eb  »on  1832  benift,  wonach  b»ib  ber  Xbore  biniugefommtnen  Srwriterungeii 

bie  Kegiernmj  be«  ganbe«  in  bem  fürpiicbtn  ®e;  an  4   Äilom.  beträgt,  bebeeft  bie  Stabt  640  Blorgen, 
fammtbau«  ®.;güneburg  nach  ber  gincalerbfolge  entbält  230  Strapen,  7   Biärlte  unb  10  öpmtiicbc 

unb  bem  Kecbt  bet  Gi-pgeturt  im  9Kann«pamm  nnb  ©läge,  beten  ©tbäube  ben  ®efcbmad  »erfebiebentr 
nad)  btPen  Srlbfcben  auf  bit  weiblicbe  ginie  »ererbt  joptbunberte  repräfentiren.  Eie  bouptfäcblicbpen 

wirb.  Ea«  Staat«miniperium  »etbanb  bamit  bie  Strapenunbifiläbeinntrb.rlb  berfrüberenKing; 
Grflärung,  »ei  fei  biemacb  niebt  absnfeben,  wie  ba«  mauern  pnb ;   ber  ®oblweg,  bit  BSilbelm«;,  gaDet«; 
fiersoglbum  mit  einem  anbem  unb  namentlich  bem  leberprape,  ber  Steinweg,  bie  ©ofi;,  Breite;  unb 
Staat  fßrenpen  foRte  »ertinigt  werben  fönntn,  unb  @örbelingerprape,  ber  Seblop;,  Burg;,  BiUbclm«; 

hielt  t«,  biefe  SKöglicbreit  bennoeb  »orauijfefept,  für  plap,  btt  aitpabt;,  Äobl;  unb  ̂ lagenmarlt,  ber 
unbenfbat,  bap  mit  einer  folcben  Bereinigung  ber  leptgenannte  feit  fur5em  mit  btin  »on  a.  Brepmann 

nur  burd)  Groberung  berbei5iiiübtenbe  ®crlu|1  bet  tnnoorftnen  unb  »on  ̂ owalbl  in  Broiye  gegopenen 
Selbpänbigfeit  be«  ̂ er3ogtbum«  »erbunbeu  fein  Brunnenpanbbilb  ^ttitrid)«  be«  göwen  gepbmüdt. 

fönnte,  ba  gegen  Groberung  bit  KeiibäPerfaPung  Unterbenöpentlicbtn^rofangebäubenpebtobtn; 
eint  unüberfteiglicbe  Sebrante  bilbe«.  Gbenfowmig  an:  ba«Kepben3fcblop,auf  berStättebe«inberKe»o; 

»onoärt«  ging  e«  mit  ber  anbem  Rrage,  ber  Blili;  lution  »om7.Sept.  1830  abgebraiinttn®rauen^iof« 
tärfonoention,  Eer  €ter3og  »on  ®.  iP  ber  etn3ige  gelegen,  an  feiner  Korbfeite  »on  Barfanlagen  umgt; 
notbbeuifcbe  gürP,  bet  eine  folcbe  mit  ̂ iteupm  noch  ben.  G«  würbe  1831 — 36  nadjCltmerSBlan  au«ge; 
nicht  abgefcbloffen  bat.  Eie  golge  ba»on  war,  bap  führt,  bann  naebbtm  e«  1863  3um  3Weitenmal  ein 
Breiiptii  traft  ber  fibon  burib  bie  notbbeutfebe  Bun;  Kaub  ber  glamnien  geworben,  bi«  1809  nacb  bem 

beiverfaffung  ipm  übertragenen  Gewalt  bie  Erup;  frübem  ©lan  »on  neuem  erbaut,  unb  ip  ein  'UiuPer 
pen  ®raun(d)Weig«  in  niditbraunfebweigifibe  ®ar;  ebeipetgomi.  Gine  ̂ auptsierbe  bilbet  bit  bertlicbe, 
nifonen  »erlegte,  am  18.  iDJärs  1873  befiblop  bie  »on^owalbt  nach  KietfcbeläüRobeU  inftupfer  getrie; 

ganbe«»erfamntlung  einpiminig,  ben$tr3og  in  einer  bene  Ouabriga  ber  Brunoiiia,  iveltbe  ba«  @ebäube 
abteffe  um  abfcblup  einer  SKilitärfon»ention  3U  er;  front.  3»  naebpet  3eil  wirb  ber  Scblopplap  burcb 
fueben  unb  babei  bev»or3ubeben,  bap  ba«  ganb  bie  bie  tbenfall«  »on  ßowalbl«  SKeiPtrbanb  in  Rupfer 
Iruppen  wieber  in  ber  ̂ eimat  3U  feben  wünfebe.  getriebenen  Keiterpanbbilber  ber  .^er3fge  Rarl  SBiU 
Eie  abteRe  würbe  4.  april  überreicht,  unb  bit  beim  gerbinanb  (»on  ̂ Jönninger)  unb  griebrieb 

antwort  lautete  babin,  btt  4ier3og  fönne  nicht  an=  ©ilbelm  (»on  ̂ läbnel)  einen  neuen  Stbmud  er; 
trfennen,  bap  ein  unabweiibate«  augetntine«  3nter=  balteiu  Unter  ben  übrigen  Brofanbauten  seiibneu 
efft  be«  Keibc«  ober  be«  ganbe«  bie  gewünftblen  ficb  au«:  ba«  aitpäbter  Katbbau«,  ein  3uwel  ber 

l'iobipfationen  eebeifebt  unb  werbe  babtr  in  Ber;  ®otbif  (au«  bem  14.  unb  15. 3abrb ,   »»r  bemfelben 

baublungen  wegen  abfcbluRc«  einer  'Kilitärfonpen;  ber  fcblanfe,  in  Blei  gegoffene  Brunnen  »on  1408); 
tion  nicht  eintreten.  Bgl.  gambre*!,  Ea«  $er;  ba«  KeuRäbterKathban«  (an«  bem  15.  Soptb.,  aber 

j^tpum  B.  (ffiolfenb.  1863);  ®utbe.  Eie  ganbe  im  18.  goprp.  gän3licb  umgebaiit) mit  einem  intet; 
B.  unb  §anno»er  (^aiinop.  1867);  Roch,  ©rag;  epanttn  Boiferiefaal,  bem  arebi»,  ber  Bibliotbef 
matifebe  ©eldiicbtc  be«  ̂ aufe«  ®.  unb  güneburg  unb  bem  SRufeum  ber  Stabt;  ba«  @ewanbbauS 

(Braunfebw.  1764);  .^apemann,  ®efcbid)te  ber  (an«  bem  13.  3'>b>'^)}  >"'t  reicher  CPfa;abe  im 
ganbeB.  nnb  giintburg(®ötling  1853— 57,3 Bbe  );  Kenaiffancepil  (pon  1589);  bie  alte  SEage,  ein 
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(Sntwurf  trriitrt);  umofit  ba»on  ba«  Sffjtngbfnrmaf, 
mit  btr  btrübmtm  ©totut  btS  ®i<bttri  »on  Stift; 

fi^cl  (feit  1853).  SBoi  bem  9tuguftt^or  liegen  bie 

^ergcgt.  Shtfiftblöffcr  alt»  unb  5leu;JRi(bnionb 
in  lieblie^en  ipaefumgebungen;  »om  auguft;  unb 
©teint^ct  etroa  1   Äilom.  entfernt:  baS  ©(^idbent; 
mal  (1837  erricbtet  übet  ben  ©ebeinen  ber  hier 
1809  erfc^eifenen  14  StbilTie^en  Jbrieger  unb  bem 
1837  bafetbil  beigefebten  ̂ saubt  Sftbinanb  »on 

Sibillb).  ®if  banebfii  liMfnbe  Äabetle  ent^ätt  Der; 
fdliebene  aiibenfen  on  ©c^ill  unb  feine  Äamfef; 
gencffen.  Unmeit  bauen  bfpnbet  ficb  bet  2Kagni; 
fircbbcf  mit  ber  ©rabfiätte  fieffing«. 

S.  ifi  ali  Stefibeiij  ber  ̂ ücbfien  9?es 

i)6rbtn:  bei  ©taat^minifleriumb,  beb  jinanjtolle; 
giumb,  berffammer,  beb  Dbetg.’oftamtä,  beb  Ober; 
fanitStb;,  beb  Sanbebefonomie;  unb  beb  ©teuer; 

tollegiumb.  gür  SE-iffeni^aft  unb  finnfi  ifi  bureb 
Sammlungen  nnbanfialten  reicbliib  geforgt. 

®ab  ̂ erjcglitbe  iDtuffum  beiuabrt  einen  teiiben 
©(bat}  uen  antifen,  mittelatterlicben  (namentUeJ) 

fireblidien)  Äunflfebäben ,   (Smaiilen,  tUtajcIifen, 
©(bnibereien,  Jhibferiiicben,  ^»anbjeicbnungfn  unb 
i'ifle  roertbuclle  ©emälbe;  leftere  ge^Srten  e^ebem 
ju  ber  ©allerie  im  SebluB  ucn  ©aljba^Ium,  bab 

]   unter  Rönig  3brome  abgebrccben  nmrbe.  ®ie  @e; 

■inlereffanter  fjac^wetfbau  uen  1534,  unb  au§et 
Dielen,  reidb  mit  ©(bnijmetf  reräierten  ̂ riuat^olj; 
baumerfen  aub  bem  15.  unb  16. 3ä^rf|.,  fotoie  uielen 
3lenaifiance:?[5riuatfleinbauten  aub  bem  16.  unb 

17.  3®^r^.:  bab  Batin^efbgebäube,  bie  3nfanterie; 
fafeme  (beibe  ucn  Ottmer)  unb  bab  ©efammtg^m; 

■nafium  (ucn  St.  Rta^e  erbaut),  fctuie  mefirere  neue 
©emeinbefcbulgebäube.  aib  ̂ ifiorif(b  merrmürbigc 

€ebäube  6nb  au(^  Seffingb  ©terbe^aub  (auf  bem 

"aegibienmarft)  unb  R.  S-  Saufe’  ©eburtbijaub  (auf 
ber  ncrbli(ben  SEilfeetmbfirafee)  ju  eriuSfenen.  Unter 

ben  in  arefeiteftonifcfeer  ^jinficfet  aubgeyi(feucten 
Äireben  bebauptet  ber  ebnrütbige  ®cni  (imStunb; 
bcgmfiil  11(3  ucn  ̂ einricb  beni  Ccrnen  gegrünbet, 
1346  bur<5  ein  neueb  fübliebeb  ©eitenfdji^,  1469 
burcb  ein  nötblicfeeb  erweitert)  ben  cberflen  fRang. 

3n  feinem  3mrem  finb  ucn  3»tereffe  bie  fflanb; 
malereien,  ber  fiebenarmige  Seiubter  ucn  Srcnje 
unb  ber  fleine  aitar  (beibeb  ©cbenfiingen  beb  ©tif; 
terb),  bab  feerrlicbe,  aub  bem  anfang  beb  13,  3^5rfe. 

■flammenbe  ©rabmal  ̂ »einricfeb  bebficiuen  unb  feiner 
©emablin  tUtatbilbe  unb  bie  Rrupta  mit  bem  6rb; 
begrübnib  beb  SEelfenfeaufeb;  berüfemt  ifi  aucfe  bab 
ISeläute  unb  bie  Orgel  biefeb  ©ottebfeaufeb.  Steben 

bem  ®cm  liegen  bie  Uebenefie  ber  3uli  1873  nieber; 
gebrannten  Sutgfafeme,  ber  ebemaligen,  f(fecn  1068 

ertuäfenten  Sur'g  tangiiarbercbe,  in  lueltfeer 
.fieinricb  ber  Sciue  1195  fiatb.  3n  ber  'Kitte  beb 

SBuraplafeeb  fle^i  bie  1166  ucn  .^einricfe  bem  ü'üiuen 
erricfetete  Kugefäule  mit  bem  8ronjelb>uen.  an; 
bere  bebeutenbe  Rireben  finb:  bie  Ralfearinenfircbe 
(1172  ebenfaltb  ucn  ̂ leintidi  bem  Ccwen  gegrünbet), 

mit  intereffantem  Ibumi  (1 192 — 1379  erbaut)  unb 
fcftbaten  abenbmablbfeicben,  worunter  einet  ncd> 
aub  ̂ jeinricbb  flammt;  bie  in  ben  3abren 

1862—64  im  3™em  ucllftänbig  reflaurirte  'Brü; 
berfircfee  mit  bem  1345  begonnenen  erhabenen  fffecr 
unb  bem  uraebtuotlen  ̂ icchaltar  (einem  ©chnifeiuert 
anb  bem  6nbe  beb  14. 3aljrh.),  ferner  einem  Rruci; 
fir  am  fleinen  aitar(aub  bem  änfang  beb  13. 3aferb.), 
einem  SronBetauffeffel  (anb  bem  15.  3t>('r^  )   'i»!» 
einem  Überaub  funriucllen  Relefe  anb  gleichet  3eit; 

bie 'Kartinirirdie  (um  1180— 90  erbaut)  mitrcma- 
nifefeen  Sbünnen,  reidjen,  aub  bem  14.  3“W- 
flammenben  ©eitenportalen  unb  ©iebelfelbem,  ber 

prächtigen  annenfapelle  (ucn  1434),  einem  Brcnje; 
taufleffel  (ucn  1441)  unb  einet  atabafierfaniel  (uon 

1617);  bietKagnifircht,  bie  ältefie  ber  ©tabt  (^1031 
fcegcnnen);  bie  ̂ Saulinerfircte,  bie  jeht  alb  3f“fl' 
banb  bient,  ein  eblet  §atlenbau  uon  1343,  mit  luohl; 
erhaltenen  Rccu3gängen;bicanbreabtirehemit  einem 
104  TOfter  hoben  Ihurm  (begonnen  1200,  uollenbet 
1.5.32);  bie  aegibienfirche,  jeht  ju  Runfi;  unb 
anberen  aubfteliiingen,  ;u  ©ffangbfefien  unb  Ron= 
jerten  bennfet  (begonnen  1278,  uollenbet  1434),  im 
3nnem  uon  erhabener  SBirfung,  unb  ber  feit  1873 
im  Keubau  begriffene  jübifcfee  iempel,  Bemerfenb; 
tuerth  finb  neben  ben  Rreuigängen  mehrere  Ufberrefle 

bet  urfurüngliehenRIofieranlage  ucn  1115.—  Unter 
ben  Härcmenaben  nnb  ©arten,  tuelchebie  Stabt 

umgeben,  jeichnen  fich  befonberb  ber  ̂ jerjogingarten 
mit  bem  neuen  Jpcftbeater  (uon  SScIf,  1861  tur 

3ubelffier  bet  Stabt  eröffnet),  ber  ̂ ollanb’fche 
unb  ber  Gifenbabuparf  anb.  Unweit  bet  beiben 

lefetgenannten  liegt  ber  eine  weite  Umfehau  gewäh; 
renbe  ÜBiiibniühlenberg:  ju  feinen  f)üfeen  ber  SKo; 
numentplafe  mit  bem  23  3Jieter  hohen  Obelibf  uon 

Gifen  (18'22  ju  Gbren  ber  j5er;öge  Rarl  SBilbelm 
gerbinanb  unb  Jriebrich  2Öilhclm  nach  Rrahe'b 

malbe  würben  in  bietparifer  Sammlungen  gefchleppt, 
uon  ba  jeboch  1815  nach  ®   iurücfgebrawt.  Unter 

ihnen  befinben  fuh  fUieineriuerte  ucn  ©iorcjicne 
(abam  unb  Gua),  ©uibo  9ieni,  'Jiembranbt  (®cab; 
legung  Ghf'fl'>  ijamilienbilbnib),  Sintcretto,  uan 

Epd  (^orträt),  3<w  fiieuenb  (abraham  nnb 
3faaf),  3anStren(Gbeuerfchreibnng),  Gtanachbem 
3üngent,  Kuubbael,  SEennir,  SRuhenb,  Cfiabe,  3or; 
baenb  unb  anberen  Kiebertänbern.  ®ab  berühmte, 
beim  Sturm  ucn  iKantna  1630  erbeutete  fegen, 

»ajiantuanfr  Onurgefäfet,  ein  '(Srachtfiücf  beb  l'iu; 
feumb  (aub  einem  einäigen  Onur  gejehnitten,  in  alt- 
etrubtifcherRrngform  mit  brei  abtbeilnngen,  an  ber 

cbern  Ginfaffung  mit  3weigen,  Blumen  unb  Xh'ff; 
lüpfen,  auf  bem  Bauch  mit  einem  Opferjug  gejiert), 
war  1830  mit  bem  aug.  1873  uerftorbenen  Grherjog 
Rarl  aub  bem  Schlofe  uerfchwunben  unb  hat  fieh 
unter  feinem  Kachlafe  auch  uorgefunben.  3nfolge 
eineb  Bertragb  beb  regierenben  ̂ erjogb  ISilhelm 
mit  ber  ©tabt  ©euf,  alb  ber  Uniuerfalerbin  beb 

^lerjogb  Rarl,  ifi  injiuifchen  bie  Surüdlieferung 
beb  sum  herjogl.  Sannlienfibeifommife  gehcrenben 
Runfhuerfb  an  bab  Sanbebmufeum  OTärj  1874 

erfolgt;  nur  bie  baju  gehürenbe,  gewaltfam  abge; 
riffene  ©olbuerjierung  hat  fidi  unter  bem  Kachlafe 

ni^t  uorgefunben.  3«  bem  1861  gegrünbeten  fiäbti; 
fchen  Kinfeum  finben  fich  h'ftarifche  fKerfiuürbig; 
feiten  (namentlich  SSrunbuicenria),  fulturhiftcrifchf, 
funfi:  unb  gewerbliche  ©egenfiänbe.  Eie  cffentliie 
Bibliothef  auf  bemGarclinum  enthält  16,000Bänbe, 
bie  ftäbtifche  Bibliotbet  12,000  Bänbc,  baninter 
werthuoHe  3"funabeln.  Berbunben  ifi  bamit  bab 

fiäbtifche  archiu.  — an  Bilbungbanftalteu  be= 
fiehen  in  B.:  bab  Collegium  Carolinum  (1745  ge; 

fliftet,  je^t  eine  pclptechnifche  anflalt  mit  8   f^ach; 
fchulen:  für  SKafchinenbau ,   Bau;  unb  3iigemeur= 
wiffenfehaft,  ßütten;  unb  ©alinenwefen,  chemifche 

Xechnclogie,  Bharmacie,  Jrcrflwirtfchaft,  Canbwirt; 

fchaft,  Gifenbahn:  unb  'Bojibienfi,  mit  grofeen 
naturwiffenfchaftlichen  Sammlungen),  ein  ©um; 
narium,  ein  Kealgpmnanum,  ein  ©chullehrerfemi; 
nar,  eine  Sanbflummen;  unb  eine  Blinbenanfialt, 
mehrere  Bürger;  unb  Glementarfchulen.  Bon  ben 
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jabtrf iif tu ,   ouS  Ift'fiibifitm  uub  irtrftbätiiitm 
ötmcinriim  cuifiantcntn  Stttintn  ntnnt.i  luir;  btii 

yih'jtrBcrcin,  aus  rctlcbtm  iriebtrum  btfeubcrt 
9’treint  unb  jltcit  ri*  jfbUbtt  babtn ,   j.  8.  jur 
!I*f!obnuiiii  trtutr  litnflbclni,  juv  Uiittrftüfuiiii 
büli#bcbürjti>(tr  @fn,'frt'ttvtibfubec,  juc  Strloriiuiiji 
ber  ütniicn  mit  Citiinnutcriiilitn  K. ;   ftmtr  btn  ®t- 

U'abtDcrtiii,  btii  mitfltr^afltn  goiitnvrfin'tifin, 
bm  Gr»itl)UiiAä  =,  btn  Jrautii:  mib  btn  laubroirl: 
fdjafllidjtii  i<tvcin,  bi^u  ©arten:  unb  Ännfts 
utveüit,  niufiraliidje  äSettine,  ißDrtrtfilid)  Hnb  bit 

Si'cblthdiiAreileanjialttn,  insbefcnbtrt  für: 
’Jlrmen:  unb  JfranrenyfitAt,  unter  bentn  bervorju:  j 
beben  finb:  jii'ti  breteft.  Jräuleinäflcfter  (ittAibieii; ; 
unb  Ärcujriefier),  jebes  mit  einer  remina,  einem 
iPrcbfi,  ftneä  mit  11  uub  biefed  mit  14  ftonuen: 

tualinnen;  bie  Stifter  St.  Slafii  (1173  ucn  fitiiu  | 
riet)  bem  Semen  aeftiftet)  uub  St  Gpriaci;  baä  uJlat:  j 

tbäubflüt  (befiebt  nur  neeb  bem  9!anten  natb);  14  j 
S'eauinenbänfer  unb  3,S>ofvitäler;  ba4Arc6e4Bai(en= 
baui  (Be»Uo  Marino  Viivini«)  für  20(1  Hiiiber,  mit 

einer  Sebnle;  baä  f   leine  JiJaifen^aus  fürSO'KSbebtn ; 
bab  aroüe  Sranfenbaub  mit  einer  iilccouebiranflalt; 

bab  ÜRilitärlaiartt^;  baä  fläblifebe  2lrmenbfleae= 
baub,  mit  einer  Sranfenaniialt.  ®it  reieb  bclir; 
teil  Jlrmenanfiallen  fleben  unter  einem  befenbtrti 

Xireftorium.  Xie  Slrmtnbfleae  wirb  in  ben  l'cr= 
febiebeiim  Slabtauarlieren  ucn  JIrmenV'fItAtrn  uer: 
waltet,  weldjc  bab  SlmtenfcIIeaium  befielll.  Sliibtre 
Slnfiallen  finb:  baä  Seibbauä,  bem  btirib  ©eieb  rein  i 

7.  Siärj  1842  baä  lUeibt  ber  3etlelauäaabe  »trliebtn  ' 
würbe;  eine  iPanf  (aeArünbet  1853,  mit  3   l'iill.  | 
iblr.  Äavital),  eine  firebitanftalt  unb  eint  ̂ nii-o;  | 
tbefenbanf  (beibe  1871  AtAfünbet),  eint  Jtlaffen: , 

letterie,  eine  i^eutruerfiiberunaäanfialt  für  baä  aan;e  ' 
Saitb  unb  eine  atlaemeine  Änftalt  für  Sebenä:  urib 

SientenrerrKberuna.  —   Tie  8abl  ber  Ginwobuer, ' 
welche  1858:  40,G35  (außer  829  flatbcliren  unb  300 
jubelt  (ämmtlicb  Sutberaner),  18C4:  45,450  betriia,  I 
belief  ficb  bei  ber  AäblunA  ben  1871  bereilä  auf 

.57,782,  einfeblieblid)  14l8  2J!ililärl?erfenen,  —   lie 
Snbiifirie  ber  Stabt  ift  onielmlicb;  befonbträ  ber: 
boriubtbtn  fmb  unter  ben  Grieuaniffen  berfelben: 
9iübensu(fer  (reb  unb  rafpnirt),  Gifeiiaubwaaren, 
9J!af(binen  aller  Slrt,  Gifenbabnaut,  labaf,  iEell: 
uub  iPauinwelljeua,  Slarfe,  ©olb:  unb  Silber: 

waareii,  Seber,  .^lanbfdiube,  laefirle  SSaaren,  Ja:  | 

beten,  '(jabiennaebe,  garbeii,  ebemifcbeüIrtifel.Sbitl: 

farteit,  Strebbüte,  Gffia,  Branntwein,  'Bier  (bie 
berülmile  >'Uiumnif1,  Gicberitn,  Söurfle,  Bfeffer:  | 
riieben.  —   'Jücbl  weiüatr  bebeutenb  alä  bie  ©eieerbe 
ift  ber  ̂ lanbel  BraimfcbwtiAä.  3n  ber  'iiiitte 
awifdien .biambura  unbStibjia,  .fjambnraunbivrauf: 
tun  a.  2)!.,  Bremen  unb  StifäiA.  Sübei  unb  Sranf: 

fiirt  nebfi  'ÄuaäbutA  Aeleaen,  fam  B.  fiben  früh  in 
Befib  eiiieä  arefeen  Sptbiiionäbanbelä,  unb  eä  ent-- 
ftanben  Her  nadi  unb  na^  aelbfräftiat  .Gauftr,  bie 
ihre  Äolcnialartirel  bireft  beteaen  unb  mit  ben 

.(Samburaern  unb  Bremern  ;n  ribalirirtii  tracbleieii. 

Sie  beiben  2He[ftn  Braunfd;weiae  ('Cititer:  ober 
Sätariineffe  im  Januar  unb  Seimiter:  eoer  Saureiu 

tinemeffe  im  Slucjufi,  feit  1498  befitbenb)  waren ; 
früher  nach  ber  Seipjiaer  unb  Sranffurler  bie  areb: 
ten  im  weiilid'tn  Seutfcblanb  unb  aaben  porjua»:  | 

weife  ber  Stabt  Dieidilhum  unb  faufmäniiifdieä  91n; ' 
febeit;  auch  jet)t  noeb,  obidwii  fw  an  -Bebeutuna 
i-erlcrcn  haben,  fmb  fie  neben  ber  Banf  bie  .^aupt: 

fii'men  beä  horiAfn  $anbelä.  Gin  betrachllidjer  j eiiibeimifcher  unb  anäwartiaer  Brbbulten=  unb , 

iKanufarturwaareiibanbel  (©eireibe,  Sparael, 

Jlaebä,  ©arn  le.)  hat  auch  aufeet  ber  l'ie6;eit 
ein  breiteä  Serrain.  Eer  BJaarenumfab  Braun: 
febweiaä  wirb  auf  52J!ill. Shit,  fabrlid)  anaefiblaaeii. 

B.  hat  8   Buebbaiibtunaen,  G   Bud;brudereien  (bar- 

unter bie  arefee  Siewea'fchO  unb  mehrere  Sdjrifl: 
aiefeereien.  Jn  ffiatenbültel  bei  B.  erfanb  3üraen 
1530  baä  Spiiiiirab. 

9iad)  ber  Saae  würbe  B.  8C1  Pen  Bruno,  bem 
Schn  beä  ljer;oaä  Subolf  pcn  Saibfen,  atarünbet 

unb  nach  tbm  'Briinäwieb  (Poin  althoehb.  wkb, 
»JlecfeiK,  ncch  jept  enalifch  Brunswick,  franv 
Brun.svic),  aenaniit  Subclfä  Briiber,  Jtanauaro 
(Sanfwartb),  arünbete,  iiadi  berfelben  caae,  baä 

nach  ihm  benannte  SchlCB  lanauarberebe.  Ctic'ä beä  Grlaiiditen  Schn,  .Geinricb  ber  Bcaler,  (oll  ben 
Crtperaröpert  unb  mitaUauern  umaeben  haben.  3n 
Urfunbeii  erfebeint  bie  Billa  Brunäwich  luerftlO.Tl. 

3ur  3eit  beä  Äaiferä  ̂ leiiiridf  IV.  war  Gilbert,  ber 
Orüitber  ber  Stiftätirdie  St.  Guriaci,  4>crr  Pcn  B. 

Gr  würbe  auf  Befehl  bea  Äaiferä  ermc^bet,  (eine 
Schwefler  ©ertrub  pertrieben.  3"  bie  istabt  leate 

Heinrich  IV.  faiferlicheä  Ärieaäucit;  biefeä  aber  per: 
jaalen  bie  Büraer  unb  riefen  ©ertrub  jurüJ.  3hv 

Gntel,  Jijeinrich  ber  Sewe,  befefliate  B.,  (chmücfie 
eä  mit  bem  Sem  unb  leate  ben  Örunb  ju  feiner 

©refee.  Sie  greilieilen,  bie  ber  erfie  §erjca  pon  B.,. 

Cttc,  ber  ©eaner  ftaifer  ivriebrichä  11.,  ber  Stabt 
perlieh,  wußte  biefe  fc  trefflich  jii  benupen,  baßfie,, 
in  lurjer  3eit  an  ilieiithuni  unb  BJachl  ben  dürften 
überleaen,  ihnen  in  ibreiiÄampfenbalbunentbehrlidv 

halb  Affährlidi  würbe,  biä  fw  enblich  }u  ber  jircfeen 

Bebeuluna  arlanale,  bie  fie  jur  Blütezeit  ber  aj  a   n   f   a 
im  nbrblicben  Seutfchlaiib  hatte.  B.  war  bamalä 

eine  hanfifebe  Cnartierflab(,  machte  alä  ̂ anbelä: 

plap  ben  ficmmifrioiu'ir  ber  eeeftäble  unb  trieb  einen 
bebeulenben  Giaeiihaubet.  3»  biefer  3f>t  mufete  baä 

©ofübl  ber  ü)!ad;t  neben  ber  Chnmacht  ber  ̂ lerjcae 
bie  Stabt  mit  bem  ©ebaiifeii  erfüllen,  ihre  Peil: 
Icmmene  Selbflänbialeit  alä  freie  Dieiihäfiabl  jit 

errinacn.  ̂ uch  ipar  ber  Äatnpf  ber  gürfien,  bie 

ihre  aieftbent  in  SE-cIfenbüttcl  hatten,  aeaen  bie  Pcn 

ber  ̂lanfa  eifrig  uiiterflüple  Stabt  laitae  peraeblub. 
'Itlä  aber  ber  Bleltbaitbel  eine  aiibere  Oiidituna 
nalim  unb  bie  .(>anfa  fanl,  faul  auch  B.  Sech 

aaben  bie  ÜBeffen,  für  bie  .Ger;ca  ̂ >einrich  ber  ?lel: 
tere  ber  Stabt  laiferl.  '(äripitegien  auäwirfte,  ihrem 
äSclilftanb  einen  neuen  'Jluffebwuna.  3'u  3aht  1540 
warb  bie  Stabt  alä  greunbiii  ber  Aieformatien 

mit  bem  Bann  bele;jt.  3“  änfaiia  beä  17.  3ahrb. 
regte  gt  burch  ipilbe  Streifereien  in  bie  Um: 
Aeaenb  baä  platte  Sanb  awn  fuh  auf,  mürbe 

1GIJ5  eng  einaefdilcffeii,  biirdi  einen  laiferl.  Be= 
fehl  jwar  auä  ber  Bcbräiianiä  erlcfi,  aber  nid't 
gebeifert.  Sie  Streifereien  bauerten  feil  biä  1G15. 

ipc  'B.  full  niit  thiersca  griebricb  Ulrich  Pergliih  unb 
ihm  IG  IG  hulbigte.  Unter  ben  'Bacbfclgent  beä- 
ielben  be|iattii  ber  ftatiipf  Bramifdupeigä  um  Unab: 
bdiiaigleit  unb  pclifcmmene  fKeidicfreiheit  Pcii 

neuem,  unb  erfi  baä  3abr  1671  tnadile  ihm  ein 
Gilbe.  .Gerjeg  Mubclf  Tliiauft  bebrängte  bie  Stabt, 

biä  fie,  wibefflanbäunfäbig  gewerben,  fich  auf  Be-- 
bingiinjien  ergab,  iiacli  beiien  ihre  BriPileaien  ihr 
iinpcrfiiril  IvVtten  bleiben  feilen.  Seffmungeachlet 

aber  blieben  bie  fiäbtifchen  'Beripungen  (eilbem  im 

Befi(i  ber  -Gerjege  iiiib  gingen  bie  wichligflen  Be^ 
fugmffe  beä  frühem  Jialbä  an  ber',calicbe  Beberben 
über,  3n|iänbe,  weld’e  erft  1858  burch  Bergleid) 
geregelt  ipnrbeii.  ̂ eijcglicbe  illefiben;  ber  braun: 
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fc^TOf^itc^en  gürfint  »ar  ®.  1753  raitbtr  atmorbtn. 
JJaä  StbloB  tmpfinä  1813  btii  altm  gurfimflamm 
jurütf  lino  i|4  nun,  nat^  bm  ®tänbfn  »on  1830 

unb  1863,  finttbtr  V'ratbtvollfifn  gürfltnfib«  ®(utf(b- 

lanbB.  3>'i  ülugufi  1861  ftid-K  bi(  Stabt  baB 
3ubjlf{ft  ibrtb  lauffnbjäbrigm  Sejlftifn«.  ®gl. 

Oiibbtntrop,  Eie  etabt®.  (SraunfAm.  1789— 

1791,  2   ®bc.):  3-  '3.  S<5niibt, 
lopogro^bifcbc  ®tjcbr<ibung  btr  ©tobt  ®.  (baf. 
Iföl);  Olftnb,  @tftbi(btbbüef)fr  bcr  ©tabt  ®. 
(^trauägtg.  »bn  ».  ®ei^elbf,  bai.  1S52);  ©cbrcber 

unb  älBmann,  Eit  ©tabt®.  (bal.  18-U);  Eürrt, 
Staunfc^mtiai  (Sntfttbung  unb  itäbtifcfct  (Siitroirft: 

lung  (baf.  1857);  Ectftlbt,  ®ci(bicbtc  btr  ©tabt 
®.  itn  fDiilttlalttr  (baf.  1861);  ©arf,  @tf(bi<bte 

Sraunfd)iptigä  (baf.  1861);  »Eit  (ffjvbniltn  btr 
nitberfd<bfif(btn  etdbtt»,  ®b.  l(®b.  6   btt  »öfjronif tn 
btr  bfutfcbtn  ©täbtt«,  ütipj.  1868);  .faSnftl; 
mann,  Utfunbtnbutb  btr  Stabt  ®.  (®raunf(bib. 

1862 — 73,  ®b.  1   in  3   Tlbtbtil.),  Wb  au<b  bit 
Slttfftn  ©tabtttdnt  bbn  ®. :   Eit  »jara  Indaainb* 

unb  bab  fbgtn.  »Cttonifibt  ©tabtrtcbt«  (mutbma^: 
lieb  1227  btfitgtlt)  ntbfi  afltn  barauf  fiiBtnbtn, 
fjättttn  fRtbaftiontn,  abgtbnnft  finb.  ! 

tBraBnf4nti|>9tli(rn,  iluguft  üäMIbelm, - 
^(trjog  oon,  i.  ®tutrn. 

8rann(d|totigcrgrän,  f.  b.  to.  fünfilidjtb  ®crg= 

grün. Srounf^nngbt  Wnmmt,  1492  um  tibtiflian 
fSlummt  in  ®raunfcbn)tig  tiaunbtntb  unb  baftlbft 

gtbrauttb,  bunftlbrauntb  unb  bidtb,  ucn  &ei 
ftbmad  bitttrtä,  abtr  ftbr  näbttnbtb  ®itr.  (lä  full 

frübtt  (tlbft  bist  3t'bitn  utrfübrt  njbrbtn  ftin.  il'ian 
unitrfibtibtt  bit  boBbtItt  ebtr  ©tbijf«:  unb  bit 
tinfatbt  bbtr  ©tabtinummt.  ®gl.  ®itr. 

0raan(|iat,  f.  Eblbinit. 
Sraanprin (f&Stitbmangantr;,  ißrirolufit, 

©raub  raun  fl  tintrj,  ©laämatbcrf  tifti,  'ijii= 
nttal  aud  btt  Sfafft  btr  luafftrfrtitn  Ü.'iftaUbrubt, 
finbtt  fttb  in  tbbinbifdjcn,  gtiuchnlicb  furj  fäultn: 
fetmigtn,  umifal  gtflttifitn,  bibrotiltn  in  uitft 
tinjtint  ©biBtn  jtrfaftrltn,  and;  in  fbitgigtn,  ftlbf) 

taftlibnnigtn^iialltn,mtiji  btrb  unbtinatfprtngt, 
aud)  in  traubigtn,  nitrtnfbrmigtn,  ftaubtn»  unb 
InbBbrtifbmiigtn  Sggrtgaltn  uon  rabialftdngtligtr 

unb  (aftrigtt  3“fammtnitBung  unb  in  utrmbtrtntn 
faftngtn,  biebttn  unb  trbigtn  ®arictättn.  Etr  ®. 
ift  bunftlfiablgrau  bib  liebt  tiftnfd;iuarj,  Ubn 
febmaritm  ©tritb,  abfärbmb,  mit  balbmttallifibtm 
obtt  (tibtnartigtin  ©lanj,  rotnig  fptcb  bis  milb, 

4iärtt2 — 2,s;  tr  btfttbt  auS  SKanganfupcrorubMnC), 
mit  63,6*  ®rbc.  fUlangan  unb  3G,s6  iproc.  Sautrftbff, 

tul^ält  in  btr  iKcgtl  gtringt  ÜKtugeu  Ubii  ®arut, 
flit|tlttbt  unb  SlBaffer,  nid;!  felttn  au<b  gtcBtrt 
3Ktngtn  oon  fJlidtl,  fiobalt,  Ibbflium.  Etr  ®.  ifi 
in  ftbr  oititn  gifltn  tinUmiuaubtlungSurobiift  btS 
DlanganitS,  totlditS  ftinm  SJaffttgtbalt  gtgtn 
Sautrßbff  umtaufebt  unb  oft  ßnbtt  mau  Hianganit^ 
frußallt  aufitn  obtr  unttn  in  ißurclurit  umgtiuans 
btit,  mdbrtnb  fit  inntn  obtr  am  frtitn  ©nbt  noeb 
luaffttbaltig  finb  unb  tintn  btauntn  Striib  gtbtn, 
mit  bet  atlanganit.  ®.  pnbtt  üd)  litmlid)  bäufig 
mit  anbtrtm  fÖiangans  unb  mit  eiftntrstn  in  @än= 
gen  unb  Sagtrn  von  oft  btbtuttnber  IRäditigrtit  in 
utrftbitbtntn  gormationen.  Eit  ßStobuftion  in 
Etutfcblanb  btträgt  ttiua  650,000  Gtr. ,   nSmlitb  im 
©roBbtrjogtbum  4>efftn  155,000,  in  Biaffau  im 
S!abntbal  jroifdjcn  EitB  unb  Eilltnburg  400,000, 
bti  ©trombtrg  bei  Äreusnatb  25,000,  bei  3Ifelb  unb 

Slbingttobe  am  Jjiarj  60,000,  in  ®<bwatibutg= 
©onberSbaufen  12,000,  in  ©otba  60,000,  im  ffönig= 
rtid|©ad;ftn  4000,  btitfrettnieb  bei  ®irftnftlb  1400, 
in  ®aben  1500,  bei  ©dimalfalbeit  2500,  in  ®a»ern 

bei  ©bpftrSgtün  800  ßtr.  SSuBerbem  pnbet  ßdi  S. 
in  Otfterrtiib,  ®brtugal,  3talien,  9}eufd)0ttlanb 
unb  in  rtid)litber  fDlenge  in  ben  fpanifebtn  iprsuinitn 
§uelua  unb  SUmtria,  uen  wo  jäbrliib  150,000 
mttrifibt  (dtr.  errortirt  werben.  Etr  ®.  bient  tut 

®trtitung  uon  ©auerßoffgaS ,   inbtm  er  beim  Gr» 

bjben  einen  Ebeil  feines  SautrßoffS  abgibt,  jur 
Earfiedung  uon  Sblor  unb  untertblorigfauren  ©al» 

jen,  äut  ©ewinmmg  uon  ®rom  unb  3<>b,  jum  ©nt» 
golbtn  btr  golbbattigen  Rieft,  jitm  ©ntfärbtn  btS 

©lafeS  (baber  ©lasmadjerfeift,  *J}brolufit),  inbtm 
Oie  uiolefte  garbe,  welebe  er  bem  ©las  ertbeilt,  bit 

grüne  garbe  btS  ©iftnorobitlS,  womit  btt  ©laSfaB 
in  btr  Bitgel  uerunreinigt  ift,  utrbtd t ;   burdi  bülftm 
fUlonganjufaB  wirb  baS  ©laS  febön  uiolett  gefärbt. 
®.  bient  ferner  in  btr  ©fas»  unb  Gmailmalerei,  ;ur 
braunen  Eöufergtafiir,  jiim  gätben  beS  feinem  Stein» 
gutS  unb  ber  Stift,  beim  ©ifenpiibbeln,  in  btr  gär» 
betei  unb  Beugbrudtrei,  jiir  Grsengimg  uon  ®ifter= 
braun,  ;urEarftellung  uoiiübennanganfauremfiali, 
fein  geftblämmt  alS  3“fab  ä>t  BSt'bljolj»  unb  geiier» 
wertsmaffen.  . , 

Eet  ®.  beS  I 
,'Janbelä  ift  fei»  /=^===:^  I 
teil  reiner  Sjäi;»  A(R 

rolufit,fonbtm 

ein  Öemciige  l“/  \~I uon  biefem  mit  RtTI  f^m 
^laiiSmaiinit  y   V   ■'  I   V MiijO,,  ®raii»  y   \   \ 
nit  Mu,0,  unb  /     \   /   I   \ 
anbeien  i'ian»  t*^s  S^l 
ganei  jen.  ©ein  — |   V   ~   i   Tly 
löertb  ift  ab»  U   u 
baldig  uon  ber  apparoijui  eraunfitinrtobc. 

Duantität 
©auerftoff,  wtlibe  trmebr  enlbält  als  Diaitganorubul 
MnO  unb,  was  baniit  in  3ufainmenbang  ftebt,  uon 

ber  fDitngt  Cblor,  weltbe  et  äu  cntiuideln  uennag, 
ferner  ton  bcr  SDienge  frember  ®einiifd)ungen ,   bie 
in  ©duren  IbSlidi  finb  unb  baber  bei  ber  fabril» 
mäBigen  ®erarbeitung  btS  ®taunfteinS  einm  3beil 
ber  äitr  ©blortntwidelung  benuBlen  ©äiire  für  fieft 

in  ?lnfprud|  nebmen.  Eunb  beigemengte  ©ang» 
arten  wie  Quarj,  Sebmetfpat  wirb  bcr  ®teiS  butdb 
ben  fRaum  unb  baS  ©eiuitbt,  welibeS  fte  auf  bem 
XranSport  nuBloS  tinntbtnen,  ftbr  erhöbt.  Ciiblicb 

ift  audi  ber  iSaffergcbalt  gu  btrüdfiebtigtii ,   bet 
bis  gu  15  iproc.  betrageu  fanii.  Eie  ®raunftein» 
proben  baben  beSbalb  autb  grofte  ®ebeutung  für 

bie  leibnif  unb  finb  mit  btionbttcr  ®orlicbe  niiS» 
aebilbet  worben.  3>tu  ©rmittclung  beS  fElaffergc» 

balts  trodnet  man  eine  abgewogene  fDlenge  ®.‘in 
bünner  ©tbiebl  fe<b*  Stunben  lang  bei  ifiO“  unb 
beftimmt  ben  Setluft.  3ur  ©rmittelung  beS©auer» 
ftoffgebaltS  finb  mebrere  fülctbobeii  gebräucblieb;  bie 

uon  gteftniuS  unb  jöill  grfinbet  fiib  barauf,  baft  ®. 

mit  ©diiuefelfäute  übeigoffen  unb  erwärmt  Sauer» 
ftoff  cntiuidelt,  welebeS  glenbgeitig  uorbanbene  Ctal» 
fäute  itiRobltnfäurcucnoanbcIt.  3»r  ütuSfübrung 

bient  bet  abgebilbetc  fSpparat.  3'®*'  ©laSlölbdien 
fmb  mit  luftbitßt  fcblieftenben,  buribbobtten  Rorten 
unb  ©laSröbrtn,  wie  bie  gigur  geigt,  uerfeben.  3n 

bm  fiolbcn  A   bringt  man  ben  getredneteu,  abgt» 

wcgenen®.  unb  auf  eintnlbeil  beSftlbcn  IVt 
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TuulraleS  sraffaitrrt  ffafi  ttrtft  fo  sUf  SBalTfr,  ka^ 
bfr  Bolbm  ttwa  biS  ju  Vi  gefüllt  ifl.  Sen  Bolben 

B   fünt  man  »ur  §5Ifte  mit  englif^er  ©(broefelfäure. 
fUtan  fcbliegt  nun  bie  obere  Oeffnung  bet  füöbte  c 
mit  etmab  3Sa(bb  unb  mSgt  ben  ülcbarat,  bann  faugt 
man  mit  bem  Sühinb  bunb  bie  !Rö()re  d   etmaS  Suft 
aub  ben  flolben  unb  betoirft  babut<b,  bag  beim 
entfernen  beb  iDJunbeS  eine  fleine  Quantität  Säure 

burd^  ben  üuftbrud  in  ben  ftolben  A   getrieben  n>irb. 
ültäbalb  enttoirfelt  fi(b  floblenfäure,  Wel*e  bie 

©Kbwefelfäure  im  Bctben  B ’burcbfirbmeit  mufi,  an 
biefe  i^re  Seucbtigfeit  abgibt  unb  getrodnet  ents 
meiibt.  £ä§t  bie  Bobfenfäureentroidlung  naib,  fo 
faugt  man  toieber  and,  bamit  von  neuem  ©cbioefef: 

fäure  na^  A   Übertritt,  unb  fährt  fo  fort,  bis  ber  ®. 
oollflänbig  jerfebt  ifL  ©i^liegiiiil  entfernt  man  bab 

ÜBacbb  i'on  c   unb  fangt  an  d,  um  bie  fernere  Boblen: 
fäure  aub  bem  Spparat  ju  entfernen.  3f*  •><•* 
fcbe^en,  fo  mägt  man  ben  3(f?t>arat  unb  erfährt  burcb 
ben  Serlufi  bie  TOenge  ber  enttoiietten  ffcblenfäure. 

9tun  i'er^alten  fnb  2   TOoIetüle  Äoblenfänte  (88) 
m   1   iUiolelül  SKanganfuoerorbb  (8t)  wie  bie  ge= 
funbene  iKenge  floplenfäure  jii  x.  SBenbet  man 
»u  bem  ®erfu^  2,98  ®ramm  getrocfneten  ®.  an  unb 
bioibirt  bie  Quantität  ber  Bo^Ienfäure  bunb  3,  fo 
fmb  bie  Gentigramme  ber  entwicbenen  Boblenfäure 
ber  äubbrud  beb  iprocentgebaltb  an  reinem  ©uber= 
crbb.  ©elbfioerflänblicb  würbe  bab  !)iefu[tat  gang 

ungenau  werben,  wenn  ber  ®.  mit  foblenfauren 
@»en  »erunreinigt  wäre,  ©olibe  entfernt  man 

»orber,  inbem  man  eine  gewogene  iDienge  beb  ge^ 
trodneten  ®raungeinb  mit  febr  »erbünnter  Sa(= 
beterfäure  bigerirt,  auf  ein  5'fter  fpült,  mit  beigem 
üöaffer  aubwäf<bt  unb  bann  mit  bem  guter  in  bab 
Bölbeben  A   wirft.  Sou  anberen,  febr  febenen  IRe= 
tboben,  welche  aber  gröbere  Jjiülfbrnittel  erforbem, 
nennen  wir  noch  feigmbe:  ÜRan  fügt  ju  bem  ®.  eine 
Quantität  Oralfäure,  welche  jebenfallb  nicht  »otI= 

fiänbig  auf  3ufab  »on  ©cbwefelfäure  jerfebt  Wirb, 
läbt  bie  Boblenfäure  enhoeicben  unb  befiimmt  ben 
3lefl  ber  unjerfebten  Oralfäure  mabanalptifcb  mit 
einer  fiöfung  »on  übermanganfaurem  Bali.  Ober 
man  gerfebt  ben  ®.  mit  ©algfäurc  unb  befiimmt  bab 
hierbei  entwidelte  6bIor  mit  arfeniger  ©äitte.  IDlan 
rann  auch  ben  ®.  in  einem  ®emifcb  »onSifencblorüt 
unb  SalgfSure  löfen,  bab  entwidelte  ßblor  wirb 
bann  einen  Ibeil  beb  Gifencblorürb  in  Sifencblcrib 
oerwanbetn,  unb  man  befiimmt  bie  Quantität  beb 

unoeränbert  gebliebenen  Gifencblorürb  wieber  mab= 
analbtifcb  mit  übermanganfaurem  Bali.  Bgl.  3 ' r= 
renner,  ®ie  ®.s  unb  SUianganergbergbaue  in 
Deutfcblanb ,   grantreicb  unb  ©panien  (gieiberg 
1861). 

BraunfleiitMeiibc  (®raunfteinfieb),  f.  o.  w 
aSanganblenbe. 

Brounfteinfie(er,f.i).w.manganbaltiger®ranat. 
SrauttPeiiirabm,  f.  v.  w.  erbiger  üJianganit. 
Brauntbnl,  Braun  oon,  f.  Braun  i). 

Branreibt  (Braugereebtigfeit,  Jas  pnt- 
xandi),  bab  SRed)t,  Bier  gu  brauen,  Welcbeb  im  alt= 
gemeinen  mehr  auf  3mmobiliargegenfiänben,  ^)äu: 
fern,  ®ütern  jc.  alb  auf  iperfonen  haftet  unb  baber 

auch  mehr  3?eal  =   alb  ®erfcnalgerecbtfamc  ifi.  Gb 
umfaßt  bab  IDtalgen,  Brauetr,  Jlubfebreten  unb 
©cbenfen  beb  ®ierb.  3"  meifieii  ©täbten  fnib 

bie  fReibenfclge  ber  Braubereebtigten,  bie  gefcblof= 
fenen  Braugeiten,  9tubfcbenten  u.  bgl.  burcb  befon= 

berc  Brauorbnungen  geregelt.  3>*''-'eUen  hing 
mit  bem  B.  auch  ber  Biergwang  gufammen. 

—   ®rauj«^)ul»er. 

fowie  bab  Siecht,  bie  Ginfubr  fremben  Bierb  in  bU 

Stabtju  oerbieten.  ®oib  haben  neuere,  uemünf= 
tiger  ©ewerbefreibeit  bulbigenbe  ®efebe,  fowie  bie 
3olloereinbbeftimmungen  totale  l^änberungen  in 
biefe  Serbältniffe  gebracht. 

0riliir«lia,  Beiname  ber  Krtemib,  oon  ihrem 
Xempel  gu  Brauron.  £ebterer  befa§  bab  ältefie 
Bilb  ber  @öttin,  nach  einigen  bab  ber  taurifchen 

ürtemib,  welcheb3bh<genia  alberfieiprirfierinbabin 
gebracht  hoben  feilte,  ©olcbem  Urfiprung  entfpraih 
auch  bab  geP  ber  Brauronifeben  Slrteraib  in  äUtifa: 

alle  fünf  3abr  gegen  bieBiäbcben  gwifchen  5   unb  10 
3abren  in  fafrangelben  ©ewänbem  nach  bem  Xenu 

bei,  um  bort  geweiht  gu  werben.  Offenbar  ̂ Hes 
nifihe  'Diilbemng  frtberer  iDlenfcbenobfer,  wie  fie 
ber  foröben,  ja  febredbaren  Statur  ber  jungfräulichen 
®öttin,  ber  auch  beim  Gintritt  in  bie  Gbe  noch  bab 
Bilb  beb  Btäbcbenb  geweiht  Warb,  cntfbrachen. 

Bgl.  artemib. 
Brattfe|t|n,  f.  o.  w.  Bampfläufer. 
BrailftbUlDCT  (PuItIs  aerophSrus),  ®emifch  oon 

boppeltfoblenfaurem  Slatron,  ffieinfäure  unb  3d^er, 
welcbeb  gur  Bereitung  eineb  erfrifebenben  unb  niebers 
fcblagenb  wirfenben  ®eträntb  benubt  wirb.  Bab 

gewöhnliche  8.  bePebt  aublOIbeilen  boppeltfoblcns 
faurem  Siatron,  9   Ib^-  SBeinfäure  unb  19  Xbt. 

3uder;  biefe  ©ubpangen  müffen  gepuloert,  forg= 
fällig  getrodnet,  gemif^t  unb  in  gut  gu  oerfcbliefien= 
ben  ®efäpen  aufbewabrt  werben.  3“^  Senubung 
febüttet  man  einen  gehäuften  XbeeloPel  ooH  B.  in 
ein  reichlich  gur  4>älfte  mit  SBaffer  gefüllteb  ®lab, 
rührt  einmal  um  unb  trinft  möglicbP  fchnell  wäb= 
renb  beb  Braufenb.  ©obalb  bab  Buloer  mit  ÜSaPer 
in  Berührung  fommt,  wirb  bab  boppeltroblenfaure 
Sfatron  burcb  ̂ 'e  Sfeinfäure  gerfebt,  bie  lebtere  oer- 
binbet  pcb  mit  bem  SJatron,  unb  bie  Boblenfäure 
ennoeiebt  gabförmig  unter  lebhaftem  Schäumen  unb 
Bvaufen.  Sa  hierbei  Petb  fehr  oiel  Boblenfäure  oer» 
loren  geht  unb  man  bab  B.  bauptfäcblich  ber  IBir' 
rung  ber  Boblenfäure  halber  geniept,  fo  iP  bie  ge= 
wöbnlicbeBemibungbweife  eine  giemlicb  uncortheils 
hape.  Gb  ip  bei  weitem  gwedmäpiger  bab  Buloer 
troden  in  ben  SUunb  gu  nebmen  unb  mit  ffiaffer 
hinuntergufpüten.  Uebrigenb  gerfept  pcb  8.  beim 
aufbewahren  fepr  fcbnelt.  Sie  Beflanbtheile  wirfett 
gwar,  fo  lange  pe  oöUig  troden  pnb,  nicht  auf  einanr 
ber,  aber  pe  giepen  begierig  geubhtigteit  aub  ber  £uft 
an,  unb  unter  beren  Btitwirlung  wirb  bie  Bohlen- 
fäure allmählich oubgetrieben.  BeimenglifchenB. 
(.Soda-powder,  Pulvis  aerophorus  anglicns)  ip  biefer 
Uebelpanb  oermieben,  inbem  man  bie  für  eine  Bor= 
tionnöthige  iUlenge  berSepanbtheileabgewogen,  un= 
oermifebt  aufbewahrt.  2   ®ramm  boppeltfohIen= 
faureb  Statron  werben  in  einer  farbigen  unb  l,s  ®r. 
ffleinfäure  in  einer  weipen  Baplertapfel  aufbewahrt. 
Btan  löP  guerP  ben  3>'balt  ber  farbigen  Bapfel  in 
ISaffer  auf,  febüttet  bann  bie  Säure  hingu  unb  trinft 
fchneS  aub.  Sab  abfübrenbe  B.  (Seiblip: 
pul 0 er.  Pulvis  aüropbürus  laxaos)  bepeht  aub 
7,5  ®ramm  Weinfaurem  Balinatron  mit  2,5  ®r. 

boppeltfohlenfaurem  Siatron  gemifebt  unb  in  einer 
farbigen  Bapierfapfel  aufbewahrt,  bagu  2   ®r. 
aSeinfäurepuloer  in  einer  weipen  Bapfel;  man  be= 
nupt  eb  wie  bab  englifcpe  8.  Slocb  iP  empfohlen 
worben  eine  SPifebung  oon  boppeltfohlenfaurem 
Slatron  mit  boppelt=weinfaurem  9?atron,  welche 
beim  auflöfen  ebenfo  reichlich  Boblenfäure  entv 
widelt  wie  bab  gewöhnliche  B.  unb  babei  längere 
3eit  aufgehoben  werben  fann.  ÜJiifcbtman  7,5  ®r. 



681 

Sraut  — 
%0M.'fItiTfinf<mtt8  3latron  mit  2,7S  @r.  bof: 
ptllfobltnfaurtm  iRattoii  uiib  0,e  ®r.  fo^tenj 
faiirtr2J}»jintria,fo  erhält  man  am^  ein  abfü^ren^ 
bei  ®.  fann  man  bie  ISirfung  bei  SraufepuU 
neti  bur(b  aromatifcbe  3“fäbe  etroai  mobipciren, 

mie  in  bem  aiii  gleiten  Steilen  bcbpettfcb(en= 
faurem  Diatron,  SScinfäiirc  unb  ditronenölmcter 
beflebenben  fegen.  Grfriftbungibraufebulber, 

bemjnflwcti  unb'lSfeffermflnibraufepulBer. 
Gnblitb  roirb  bai  ®.  au<b  ali  Setiifel  für  anbere 

2J!ebifamente  benupt,  inbem  ei  beren  unangenebmen 
®ef(bmai  »erbecft.  Sierper  gehört  bai  Dibabars 
ber=  unb  ©dfroefelbraufepulDer. 

Braut  (aItbo<bbrutf(b  prfit,  brdot,  mittefbecb: 
beutfcb  brbt,  altfätbfifcb  brüd),  eine  grauenipei^on 
von  bem  ÜRement  bei  gefeplitb  gültigen  Serlöbniffei 
bii  )u  bem  bei  Tircblidb  gcteeibtcn  Gbcbunbei.  S)ie 
®efugniffe  unb  SerpfUchtungen,  welebe  Sräutigam 
unb®.  burA  bai ®erlöbnii übernebmen,  befebränfen 

fi(b  in  furiftifcber  Bejiebuna  auf  bie  gegenfeitigen 
iKetbtianfprüdbe  jur  Slottjiebung  ber  berfpretbenen 

Gbe,  ober,  bei  entgegengefepter  SHicbtung  ber  ®er= 

bältniffe,  auf  genügenbe  3tbfinbung  ober  enlf(bä: 
bigung.  ®iefem  fugte  bie  HJrarii  nur  ned)  bie 
®efUinmimg  b'näu,  bab,  toenn  ein  ®räuligam 

®rautrinber  ̂ interläbt  unb,  na<b  gefeglith  gefthehe: 
nem  Serlcbnii,  am  SoUjug  ber  (Sbf  burtb  ben  iob 
gebinbcrt  mirb,  bie  ®rautfinber  fiir  ebeliehe  ange= 
feben  imb  ali  Geben  bei  ®räutigami  bon  Diethti: 
loegen  eingefept  metben  feilen.  Tech  ift  biei  nur 
eine  Seftimmung  partifularer  ©efepgebung,  fein 

©ap  bei  gemeinen  fRe^ti.  ®ai  röiniftbe  ?(iechl 
bebingt  jmar  feinerlei  görmliehfeiten  jiim  JlbfehluB 
bei  Obebunbei,  unb  bai  fanonifehe  Stecht  lagt  fegar 

bie  etroa  »or  ber  Trauung  erieugtenJeinber  i'cn®er: 
lobten  eheliche  fein,  inbem  ftch  nach  ben  Sapungen 
bei  leptem  ein  ®erlöbnii  (»sponsall«  do  fatnro«) 
burch  einen  jmifchen  ben  ®erlobten  fiattgebabten 

®eifcblaf  fefert  in  eine  gültige  Gbe  (>spon»ali»  de 
prüsentu)  umiBanbeln  feilte,  eine  Seftimmung,  bie 

aber  fepon  längft  feine  praftifche  ©eltung  mepr  pat. 
BrantPienn  (Srautführerfi,  bie  jungen 

SJtänner,  melche  bei  ber  ̂ ochjeit  (f.  b.)  bie  Sraut 
begleiten  unb  bebienen. 

Brantrate,  f.  Guten. 
Branttefipenfe,  bie  naep  ber  Serlobung  ^toifepen 

©raut  unb  Sräutigam  geroecpfelten  ©efchente  («pon- 
ealicM  lariritu).  ©iai  bai  juriftifche  ©erpältnii 
hinncptlicb  ber  S.  betrifft,  fo  fönnen  fie,  loenn  bai 
©erlöbnii  rüefgängig  loirb,  oen  beiben  Jpeilen 
jurüefgeforbert  werben.  Giiie  Stuinabme  pnbet  nur 
bann  fiatt,  wenn  ber  eine  Iheit  an  ber  Slufhebung 

bei  ©erlöbniffei,  j.  ©.  burch  f^lecptenfiebenäwanbei, 

'Xreubmep  u.  bg(.,  fcpiilb  ift;  in  welchem  Salt  ber 
unfcpulbige  Xpeil  bai  Gmpfangene  bepält  imb  bai 
(Segebene  juricefforbem  fann.  ®ei  einer  Srennung 
bei  ©erlöbuiffei  burep  ben  lob  einei  ber  ©erlebten 
unterfcheibet  bai  remifepe  Sieept,  ob  bai  ©efepenf 
non  einem  Sup  begleitet  mar  ober  niept.  3>n  erflern 
S^atl  fönnen  bie  &ben  bei  »erflorbenen  ©erlebten 

bie  ̂(älfte  bei  ©efchentten,  im  leptern  ffiall  aber  bai 
ganje  ©efepenf  jurüefforbem.  ?liicp  oerftept  man 
unter  ©rautgefepenfen  biejenigeit  ©efepenfe,  welche 
von  ben  jur  ̂ ochjeit  eingelabenen  ©änen  bem 
©rautpaar  bargebracht  werben,  unb  auf  welche  nach 
preupifepem  allgemeinen  itanbreept  beibe  ©efchenfte, 
wenn  «on  bem  ©eher  niepti  anberei  anibrücflicp 

beflimmt  worben,  gleiche  Gigentbumirechte  paben. 

Srout  in  ̂aaffRe  ‘©flanje,  f.  Nlgnlb. 

Srautnadjit. 

Brautjungfera  (©rautmäbchen'l,  bie  jungen TOäbepen,  welcpe  bei  ber  ̂locpjeil  ff.  b.)  bie  Sraut 
umgeben,  ipr  beim  Mnjiepen  pelfen  unb  mit  ben 
Srautbienem  (f.  b.)  ihr  ©efotge  bilben. 

Brantlranj,  ein  inanj  oon  Saubwerf,  natün 
tiepen  ober  gemaepten ©turnen,  mit  welcpembiejenige 
©raut  am  4iochjeititag  gefepmüeft  wirb,  bie  bii  jiir 
Irauung  3ungfrau  geblieben  ift.  Sittwen  unb 

Sräute,  bie  bereit!  'Btutter  geworben  ober  notorifcp 
unfittlicp  gelebt  paben,  bürfen  biefen  ©epmuef  nicht 
tragen,  ju  welcpem  man  in  Seutfcplanb  gewöpnlicp 

iDlprtenjweige,  in  ̂ranfreiep  Orangenblüten,  in 
Stalien  unb  ber  franiöfif epen  ©cpweij  Weipe  SRofen,  in 
©panien  rothe  Dtofeu  unb  Steifen,  in  fiitauen  Staute 
unb  in  ©öpmen.  Ärain  unb  Äärntben  Sloimarin 

»erwenbet,  ber  auep  in  manepen  ©egenben  Seutfeh; 
lanb!  auf  bem  fianbe  ba;u  bient,  jn  ̂leffen  jiept 
man  fünpiidw  ober  getroefnete  ©lumen,  in  ber 
ÜRarf  einen  Äram  mit  Dielen  bunten  ©änbern  unb 

in  ber  beutjepen  ©cpweij  bai  fogen.  ©cpäggeli  mit 
gemachten  ©lumen  »or.  Stuf  ben  griediifcpm  3nfeln 
finb  ffleinranfen  üblich,  in  anberen  Pänbern  fleine 
Pronen  ff.  ©rautfronc^.  ®ie  ©ewopnpeit,  auep 
bem  fflräutigam  ben  ©.  auf  bai  fiaupt  ju  fepen, 

welcpe  fuh  fc^n  bei  ben  3uben  pnbet,  pat  pep  im 
Slbenblanb  in  ben  ©täbten  ganj  Derloren  unb  nur 
noch  auf  bem  fianbe  pier  unb  ba  erpalten.  ©erwanbt 
mit  bem  ©ebrauep  bei  ©rautfranjei  unb  »on  ipm 
bergeieitel  ift  bie  ©ilte,  »erpeiratpele  fjrauen  naep 

25jäpriger  Gpe  an  iprem  ̂ o^jeititag  mit  einem 
filbernen  unb  naep  öOjäpriget  Gpe  mit  einem 
g   0 1   b   e   n   e   n   S.  ju  fepmüefen. 

Brantfrone,  eine  Äione,  welcpe  Patt  bei  ©raut» 
franjei  bient  unb  halb,  wie  in  Storwegen,  ©cpweben 
unb  bei  ben  ©erben,  au!  Silber,  halb,  wie  in 

©apem,  ©eptepen  unb  anberen  ©egenbeit  ®eutfcp» 
lanbi,  aui  ©olbbrabt,  ©laipelnen  unb  füttern 
angefertigt  ip.  ©ei  oen  Sinnen  pnb  ©apierfrouen 
mit  ©olbblecp,  bei  ben  SBenben  in  ber  fiaupp  bie 
fogen.  Sorta  unb  bei  ben  Slltenburger  ©auern 

ber  ipr  äpnlicpe  ̂ lorma  (j.  b.1  übliep.  ®ie  grie» 
epifepe  Braut  in  Älpen  tragt  eine  grope  aui  gili» 
grau  gefertigt  unb  mit  ©erlen  oerjierte  Ärone. 

Brantlauffmiltelpocpbeutföpbrutlouf),urfprüng» 
licp  ber  Iffiettlauf,  welchen  bei  ben  alten  ®eutfchen 
bie  ©raut  anpellen  mupte,  um  ipre  förperlicpe 
Stüpigfeit  unb  lücptigfeit  jur  Gpe  barjutpun.  3m 
SUbelungeuIieb  laufen  felbp  bie  Äönigibräute  Der 
ber  .^lochjeit  um  bie  Söette.  Später  würbe  bie  Ser» 

ppieptung  mit  ©elbabgcfauft,  inbem  manbie©cplag» 
bäume  ber  Siennbabn  gegen  3ablung  oon  einira  Sil» 
berftüden  öffnen  liep,  unb  jept  pnbet  nur  in  ©apem 
noch  unmittelbar  naep  ber  Stücffepr  aui  berÄirepe  ein 

©.  patt,  ber  in  ber  Obemfalj  auep  ©acfofcnfcplüffel» 
laufen,  in  Oberbapem  ©tplüffellauf  gmannt  wirb, 
bei  welcpem  aber  bie  ©raut  nicpl  felbp  läuft,  fonbern 

blop  ©reife  für  bie  fiaufenben  auifept  unb  barreiept. 

Slm  SJieberrPein  erinnert  bie  ©ejeichnung  ©rulef 
ober  ©nilof  für  fiocpjeit  noep  an  bie  alte  Sitte. 

Brsutnalpt,  für  neuoemräplte  ©attm  bie  erPe 
SJaept  nach  bem  ̂ locpjeititag.  ®ie  Äirepe  oerbot 

auf  mehreren  ©onoben  um  400  n.  Opr.  mit  ©e= 

nifung  auf  £ob.  6,  17 — 23  ben  fiaien  bie  epelicpe 
©egepung  ber  ©.  ali  Gntweipiing  bei  priePerlicpen 
Srauungifegeni.  ®ai  SJtiltelalter  fepärfte  biefei 

©erbot  mepnnali  preng  ein;  fpäter  fonnle  man  bie 
Grlaubnii  jur  geier  ber  ©.  bem  ©riePer  abfaufen. 
®er  erpe,  ber  biefen  firchlicpen  SMipbraueP  förmlicp 
aiifpob,  war  ber  ©ariferGrjbifcpof  ©tephan©oucper. 
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5m  TOiltelattfr  bft  ablije  (Sutäbtrr  (einm 

llntcrtljantit  gfflmübfr  Strft'rucfi  auf  baä  fogm. 

Jus  primae  noctis  (f.  b.'). Sra«tl4av,  bU  Ditifc,  bie  (in  Virat^äriiflig(r 
5)iann  maibt,  um  ba«  fern  lucbnenbc,  ju  frintc 
©attin  b(fiimmt(  SWäbtben  feimen  tu  Imteu.  3» 

mon4m  Iljcilen  »on  3iu6lanb  btfiebt  bie  ®.  in  bet 

i\crm,  baBamCIiericnntag  biebrSutlii^gcfibinüiften 

Junafrauen  ben  ̂ eiratljbfäbiflen  jungen  SRännern 

jnr  »efubtigung  unb  aubmabl  oorgefieHl  roetben. 

STMtwcTkeT,  f.  gteiiuerber, 

IBranneiltr,  älfarfllletfen  im  i;teu6.SRegientng?- 
bejirt  unb  ftreib  fföln ,   mit  1   lUU  Qiiim.  unb  einer 

grefeen,  1024  gegifteten  Senebiltinerabtei,  bie  gegen; 
irärtig  aI4  iprouincialarbeitbanftalt  bient.  ?ln  ben 

‘it'ölbiingen  be4  ebemaligen  Satpitelfaalb  finben  ft(^ 
ncib  roinanifcbe  SJialeceien. 

Brauuier,  ÜRalet,  f.  Broumer. 
8tn»  (ftanj.  brave),  tüebtig,  feinet  ®ejUmmung 

entfgtecbtnb;  teebtftbaffen,  hiebet;  von  Solbaten 

f.  b.  U).  mutbig  unb  topfet. 

Brau*,  1)  (ou<b  San  genannt),  eine  bet 
fatuerbiftben  Snfeln,  »eftlieb  bei  Suego,  ifl  an  bet 
fiiifie  fanbig,  bagegen  im3nnmi  gebirgig,  wcbl 

beii'äftert,  gut  fultibirt  unb  fo  ftuftlbat,  bab  fie 
bab  ®arabi(4  beb  Jtrebipelb  genannt  luirb.  Sie  bat 

3   Heine  5>Sfen,  eine  aubgejeiebnet  faute  iDJineral; 
guelle  (Tonte  de  Vinagre)  unb  4000  meiji  »eibe 

(Sinroobner,  bie  febr  fleißig  unb  aubgeieiebnete  See= 
leute  fmb.  $auptcrt  ifl  Säe  Baptifta,  eigentlieb 
nur  ein  .Raufen  angenebm  gelegener  PanbbSufer. 

2)  (Barava),  Stabt  unb  ftanbeläbafen  an  bet 

afrifan.  Dflfüfie  unter  1°  7'  fubl.  Br.  unb  44“  4' 
öfll.  S.  P.  @r.  int  Scinalilanb,  tählt  naeb  Önillain 

bOOO  ein».,  meift  Somali,  bie  bauptfSeblieb  Slla; 
Penbanbel  treiben.  Bie  iDJärfte  finb  flarf  befuebt, 

auch  ifl  bie  Baum»oll»(berei  bet  Stabt  Pon  B(; 
beutnng.  B.  ifl  eine  ber  jüngflen  Pon  Slrabtrn  an 

ber  afrifan.  Sßfüße  gegrünbeten  StSbte;  1822  itn; 
ter»arf  fieb  b»  Stabt  bem  @ultan  Pott  SRaifat, 

fpäter  (teilte  fte  fub  unter  brit.  Sebufj;  1837  mnfete 
fie  »ieber  bie  Dberbcbeit  Sanftbarä  anetfennen. 

Braballt  (franj.),  Brablerei,  ©ro^fpreeberei. 
BriMnabrH  (»i.  itou»),  t^ibe  tn  ber  feblpeb. 

fanbfebaft  Smätanb,  unfern  23eti5,  berühmt  but^ 

bie  Sebtaebt,  in  »eleber  in  alter  fagenbafter  .^it  bie 
Bönen  unb  Juten  Pon  ber  topferit  ̂ Ibin  Blenba 
iinb  ben  fmalänbiftben  SSJeibem,  in  äb»efenbeit 
ihrer  »ibet  ben  gt'nb  ftreitenben  Biännet,  geftblagen 
»utben.  8um  8obn  bafüt  erhielten  jene  löeiber 
befonbere  Bortetbte,  namentliib  gteicbeä  ferbretht  mit 
ben  Biännctn  unb  bie  erlaubni?,  ftiegetiftben 

Stbmud  JU  tragen.  Bie  hierauf  bejüglitben  ©efepe 
»urben  1691  Pon  König  Karl  XI.  pon  neuem  b<; 
ftötigt  unb  haben  notb  heute  ©eltung. 

BribaOaflättra,  ©bene  im  fcbioeb.  Üön  binfö; 
ping,  auf  ber  ̂ lalbinfel  jwiftben  ben  ÜJleerbufen 
Briuifen  unb  ® lötbaf en,  »o  um  740  in  ber  berühnu 
teil  Brapallaftblaibt  ber  bön.  König  $aralb 

.ftilbetanb  oon  bem  ftb»eb.  König  Sigurb  üling  mit 
pielen  ber  Seinen  etföhlagen  würbe. 

Bravl  (ital.,  »Bapfere«,  «Kühne«),  in  Jtalien 
euphemiflifche  Bejeiebnung  foltber  perwegenen  iDIen: 
f(ben,  bie  fteb  Jur  SSuifübrung  jebeä  gewagten  Un; 
ternehmenS,  befonberö  etneb  iOiorbeb  bingen  taffen 

(pgl.  Banbiten);  in  ber  türfiftben  9leiterei  grei; 
willige,  »eldie  fteb  Por  bem  Kampf  mit  Cpiunt  ju 

berauf^en  ppegen  unb  fi(b  bann  jeber  ©efabr  blinb; 
lingl  eutgegenftürjen. 

®rabp;?)hiTi[Io. 

Bräbife*  (foc.  (nuo,  tief  int  Sanb  einbringenbr 
Bucht  im  febweb.  £än  Pinföping,  an  bereit  innerem 
©nbe,  am  ölubtlug  ber  Biotala,  9lorrföping  liegt. 
BrsTO  (ital.),  brap!  febön!  berrlicbl  Superlatiu 

bravissimo!  für  mehrere  bravi!  für  eine  Barne 

brava!  urffMÜnglicb  injtalien  gebrönthlidier  Bei= 
fall2ruf  bet  äufführungen  im  Konjer= 
ten,  bei  fReben  ic. 

8niB*|i  Bon  ffUcoIaö,  mejifan.  ©eneral  unb 
gaftionöfuhrcr,  geb.  um  1700,  fämpjte  febon 
im  greiheitöfrieg  ber  fDiejifaner  Pon  1811,  fiel 
aber  in  fpanifibe  ©efangenfibaft.  Siacb  feiner 

Befreiung  wiberfehte  er  fich  mit  anbereit  Kongreß; 
mitgliebem  ber  ©rriebtung  beb  Kaiferthumb  Jtur; 

bibe’b,  würbe  18'22  perhaftet,  trat  nach  Jturbibe'b 
Sturj  mit  Bittoria  unb  Slegretta  1823  an  bie  fepiße 
ber  SRepublif  unb  würbe  1824  neben  bem  Bröfiben« 

ten  Bittoria  jum  Bicepröfibenlen  gewühlt.  3>t  Öen 
fpöteren  Barleitömpfen  warb  B.,  ber  geb  ber  Stub= 

führung  beb  auf  Bertreibung  aller  Spanier  lauten« 
ben  Betretb  mit  ben  äßaffen  »iberfeßte,  1827  Pont 
©eneral  ©uereiro  geftblagen,  gefangen  unb  auf 

6   3ahtt  nach  ©uatemala  perbannt,  jlllein  Bufia; 
mente  oerbröngte  1830  ©uereiro  Pom  Bröfibenteu; 
ftnhl,  rief  B.  aub  bem  ©ril  jurücf  unb  übertrug  ihm 
bie  Berfolgung  ber  beiben  ©rpräfibenteit  Bittoria 
unb  ©uereiro  nach  bem  Süben.  8.  feblug  ße  bei 
©iubab  be  lob  Brapob  unb  ließ  beibe  14.  gebr.  1831 
erfchießen.  3<t<  3aht  1833  flanb  B.  abermalb  an 

ber  Spiße  Pon  2— 3(300  fDlann  ber  SRegierung  feinb; 
lieb  gegenüber,  mußte  jeboeb,  Pon  bem  größten  Bheil 
feinet  Bruppen  perlaffen,  fub  ppu  neuem  unter; 
werfeip  Jm  Krieg  gegen  Berab  1837  fömpfte 

er  auf  Seiten  ÜRejilo'b  unb  begab  fub  bann  in  bie 
Bereinigten  Staaten,  wo  er  iii  einer  lleinen  Stabt 
in  Hurüdgnogenheit  lebte. 

Brata>!nnriOo  (loc.  •ioiii),  ©   o   n^  a   I   e   3 ,   fpan.  Bli« 
nifterprößbent,  im  Juni  lälJgu  grcienal  be  la  Sierra 
in  ber  BroPin3Babajo3geboren,nubirte  suerßlbeo» 
logie,  bann  bie  Siebte,  trat  1823  in  bab  ßlbpolaten; 
follegium  Pon  Sepilla  unb  jog  bureb  güßrung  eini« 
ger  politifcben  Broeeffe  bie  Slufmevffamftit  auf  ruh- 
Ülacbgerbinanbb  VII.  Bob  erhielt  er  bie  Stelle  eineb 
gibfalb  3u  ßaceteb,  fehtle  aber,  alb  bie  Btogtefrtßen 
1833  anb  fRuber  f amen ,   jur  SlbPof atur  lurüct  unb 

gab  ju  Blabrib  mit  Ba^eco  bab  «Bolctin  de  jnris- 
prndencia«  hetaub.  183C  jum  Eefretöt  im  2Rini; 

ßerium  SflPtig  beförbert,  lehrte  er  febon  nach  eini; 
gen  fDlonaten  infolge  ber  fReuoIution  Pon  Ia©canja 

(12. 3lug.)  Wieberum  3ur  Wboofatur  gurttef  unb  grün; 
bete  mit  ©leicbgermnten  bie  oppontioneDe  Jeitfibrift 
»Et  Porvenir«.  1837  Wählte  ihn  bie  Broping 
Sepilla  in  bie  ©orteb.  Unter  bem  flRinißerium 

Ofalia  alb  3upi}minißer  einjutreten,  lehnte  er  ab; 
auch  alb  Bcputulcr  trat  er  nur  bei  eigentlichen 
Sieebtbfragen  auf.  SRaeb  ber  ©ortebauflöfung  alb 

©(mäßigtet  nicht  wieber  gewählt,  warb  et  ffllit« 
heraubgeber  ber  Jeitfebrift  »Piloio«,  worin  bie 

hertfebenbe  Bartei  befämpft  warb.  3«  bie  gemäßig« 
ten  ©orteb  Pon  1840  würbe  B.  in  ber  BroPing  ßlpila 

geipöhlt,  machte  r«b  aber  unpopulär,  weil  er  bie 
iinbebingte  ßlbfcbaffung  beb  Jehnten  belämpfte. 
Olacb  bet  SRcPolution  Pom  1.  SepL  1841  ßoh  et  nach 
Sanonne  unb  Barib,  Pon  wo  er  Jnl'  1843  nach 

ÜRabrib  jurüeffehrte.  3«  Einfang  1847  übernahm 
er  bab  Jußiiminiflerium  im  Kabinet  beb  .{tergogb 
PonSolomapor,  refignirte,  alb  Bacbeco  an  bie  Spiße 

bet  SRegierung  trat,  erhielt  aber  noch  im  Bcoember 
nach  Bilbnng  beb  Kabinctb  Olarpaej  nach  einanber 
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bit  ̂ PcrteimiUd  bei  jpanbeli,  btj  öficutlidjfii  Uns  Staatäniann,  fleb.  25,  lec.  17G5  jii  Siciieii, 
terriibli  uiib  ber  ginaujtiL  1851 ,   iiad)  bem  iliürfs  fam  al4  fram.  iejiiilicnifelielär  iiae^  Diegeniburfl, 
tritt  SlariMcj,  bilbeie  er  (elbd  ein  neues  Äabinet  unb  trat  hier  in  ben  baor.  Staatsbienfi,  nnirbe  1(305- 

trat  oIS ‘)3rä(ibent  an  bef|en  Sbibe.  6r  uerielgte  i   ßegatitinitalb  am  JieiibStag,  bann  0e(anbter  in 
jebt  teaftionäre  Xenbenjen,  fdiränfle  bie 'lirejje  ein  ]   Serlin,  1808  in  iftterebura,  in  benifelben  ,labr 
unb  mollle  bie  IbonjUtution  »rn  1845  in  abfoIuliftU '   @ebcimratb,  1817  iUiitglieb  beS  StaatSraibS,  1810 
febem  Sinn  renibireit.  6nbe  1852  trat  er  als  'Dü;  itieicbSralb,  1820@eianbter  in'lSariS,  1827  in  ffiien. 
nijicivrSribent  jurücf  unb  erhielt  bie  Slenraltung  Oiaiftbem  et  1831  rertgnirt  batte,  ftarb  er  2.  3erl. 
ber  überfeeifeben  SBefibunaen,  tourbe  aber  bnrd)  bie  1832  auf  feinem  ®nt  ̂ vlbarfi  bei  Straubing,  ßr 

iHa'olution  bem  3nni  1854  genethiflt,  baS  2anb  mar  18ij8  in  ben  ©rafenflanb  erheben  roetben. 

jn  berlaffen.  18öö  bureh  SJareae-,  jutiiefgenifen, I   2)  Otte  ßamilluS  J£)uge,  @raf  oen  S.: 
trat  er  mieberbelt  in  bie  ven  bemfelben  gebilbeten  I   ®   teinbura,  baer,  Staatemann,  Sehn  beS  beti- 

aifinifierien  nnb  mürbe  nach  iHatbaeV  Xob  füU'ril  gen,  geb,  l7,  2)lai  1807  ju  ®etlin,  matb  'UltachS 
1808)  mtebet  iDiinifterbräfibent.  Slli  (eicber  trug  et  bei  bet  babrifchen  ©efanblfchafl  in  Süien,  bann 

ibefentlich  jum  Sturj  bet  'Dienar^ie  bei,  intern  1   an  mehreren  Heineren  ilalienifehcn  4»öfen,  fpäter 
et  bie  ̂ Selnif  feines  äSeigängerS  aufS  rüdfichtS:  tegatienSrath  in  $ariS  unb  auhererbentliiher 
lefefle  fottfeble.  .öefenbttS  mürbe  bureh  bie  Sier=  ©efanbter  in  ißeterSburg.  »m  3ahv  1840  trat  et 

bannnng  beS  ggerjegS  ben  ülientpenrier  unb  8   ebbe=  jn  SUiümhen  an  bie  Shihe  beS  'JJiinifteriumS  beS 
filienellet  Öeneräle  3uti  1808  bie  lütbelmion  SleuBern,  gab  aber  13.  gebt.  1847  mit  ’Jlbel  feine 
befchleunigt,  nach  beten  3luSbtu*  Sebtember  1868  emiafjung  ein.  3"'  übernahm  er  ben 

S*.  nach  gtanfteich  ging,  me  et  2.  Sebt.  1871  ju  neuem  bas  ipettefeuille  beS  fcnigl.  J&aufeS  unb 
iüiatrih  ftarb.  beS  lleuhem,  trat  aber  fchen  5.  ffliärj  1849  mieber 

Sraboat  (fraiu.,f. .   irr.  .»ubr,  ital.  Bravur»"),  jurüi  unb  bebielt  nur  bis  jum  eintritt  ben  ber 
Xabferfeit,  jaettlviftigreit,  beseiebnet  in  ber 'Muilf  ̂ ferbtenS  18.  Ülvril  1849  bie  Leitung  beS  ®eparte= 

eine  Sortrageeigenfehait,  melche  )"ich  bnreb  ®lan;,  mentS.  ©enige  Ülienate  fpSter  lehrte  et  auf  ben 
,geuer  nnb  fcielenbe  leeficgnng  aller  (befenberS  ©cfanblfehaftepeften  nach 'iJeterSburg  jutüi.  3'n 
itehnifeben  1   Scbmierigleilen  auSieicbnet.  Xahet  i   Semmet  1850  bermallete  et  in  IfJferbtenS  «bmefen-- 

'23 1   a   b   e   u   t   ft  ü   cf  e ,   befenberS  iltaboutarien,  1   h“l  interimiftifeb  baS  SUiini)"ierinm  beS  UnSmörligen 
ibtlche  mit  tlindficbt  baraicf  fempenirt  unb  befen;  unb  nahm  bann  Urlaub.  1860  mürbe  er  tum  ®e= 

berS  in  ber  ilal,  Cpct  ;n  ̂Mufe  finb.  ?lnf  fünfl; '   fanbten  in  SSien,  im  ÜKSr)  1870  aber  an  Stelle  oeS 

Ictifcbe  'Keife  bat  lD!e;att  betgleicbcn  h'tt  nnb  ba  i   gür)"ien  ̂ lehenlehe  juin  )PUni|lerpräfibenten  tenb 
als  Siittel  benuht,  um  ben  SuSbrueb  unbänbiger  tDünifier  beS  SluSmartigen  eniannt.  2tlS  ein  Xi= 

l'eibenfchaften  ;u  fchilbetn,  j.  i'.  in  btt  23raeeut=  I   plomal  ber  ältern  Schule,  jugleich  aber  burchauS 
arie  bet  ÄSnigin  ber  'Jiaebt,  in  feinen  »l'iartern  |   ehrenhaft  unb  ftd)  gegen  bie  getbemngen  bet  3eit 
aller  ültttn*  :c.  nicht  abfchlithtnb,  fudite  er  für  Sapeni  meglicbft  i'itl 

Btatoe,  3oachim  Silhelin,  greiherv  »cn,  SelbflSnbigfeit  ju  erhalten,  mar  aber  einfichtSeell 

bramalifcher  Xi*ter,  geb.  4.  gebt.  1738  jn  Keiften;  unb  aufopfernb  genug ,   um  Cftober  1870  jn  2Jer= 

felS,  ftnbirle  in  Scbulpforta  unb  fitipäig,  mc  et  ben  failleS  bie  'üertr.’ige  abiufcblieBen,  bureh  melebe 

Umgang  PeffingS,  Keige's,  Setlerts  unb  ÄleiftS  ge;  23astrnin  baS  neugegrünbete  Xeutfehe  Sieid)  eintrat, 
nch,  unb  flarb  7.  91ptil  1758,  als  er  eben  als  9ie;  3m  Juli  1871  erbat  et,  roeil  er  mit  ben  anberen 

fiierungärath  nach  SKerftburg  jiehen  roollte.  2ion  SS!ini|letn,  namentlich  mit  bem  ÄultuSminifier  £up, 

leinen  beibtn  Xranetfpielen  erhielt  baS  erfte,  »Ser  megen  ber  gegen  bie  tenitenltn  tSifchhfe  ju  nthmen-- 
greigeijl«,  neben  OrcneglS  »ßebtuS«  baS  acceffit  ben  tSJiahregeln  nicht  eiimerilanben  mar,  feine  ßnt; 

beS  5iSreifeS,  roelehen  'JÜfolai  bei  ber  Stiftung  ber  ,   laffung,  um  Sein  @tafen  JpegnenbtrgsSnr  tpiap  ju 
»23ibliotbtl  bet  fdicntn  Kiffenfcbaflen«  für  baS  beite  j   machen,  unb  übernahm  mieber  ben  öefanbtfchafts: 
Xrautrfpiel  auSgefegt  hatte.  Sein  jroeiteS  Stüd,  I   pejien  jn  ÜSien. 

»'flrutnS«,  bas  cn'le  beutfehe  Srama  in  fünffüßigen  |   8tat(  (Im.  bitW,  Slnna  ßlija,  gehörnt  Äempe, reimlofen  Jamben,  enlmideltt  eine  für  jene  jeit  be= :   fruchtbare  engl.  Schtifltlellerin,  geboren  \u  ßornmall 

merfenSmenhe  Ärafi,  Äübnheit  nnb  26ntbe  btS  um  1800,  roibmete  )ld)  febon  früh  lüm’llcrifchen  23c; 
tflnSbrudS.  Sefftiig  gab  beibe  Itauerjpiele  f'Serl. ;   ftrebungen  unb  erhielt  ihre  äuSbilbung  bei  bem 

1768")  heraus.  berühmten  SHaler  Stolbarb,  helfen  Sohn  OharleS 
8t«I|  (Ipt.  ttäiii,  Canbfehaft  in  ber  allen  ülor;  |   fie  1818  beirathele.  Sie  begleitete  benfelben  ouf 

mantie,  mit  ben  Stabten  ®ournab,  RorgeS,  Siumale  i   einet  Stubienreife  nach  btt  'Jiormanbie  unb  ®re; 

unb 'Jieufchütcl;  gegenmartig  ein  X heil  btS  Separ; ;   tagne  unb  peröffentlichte  alS  gtneht  berfelben 
tementS  ber  untern  Seine.  i   ihr  etfieS  literarifcheS  Kerf:  »Letter»,  written 

9rah,  Sa  1   omon  be,  2RaIer  unb  SPaumeifler,  '■  doring  a   tour  through  Normandy  etc.«  (mit  Dielen 

geboren  ;u  ?lmjierbam,  fcmnit  fchon  1615  ju.^)aar; '   Jlluftrationen  Don  ihrer  unb  ihres  Satten  t^anb, 
lern  Dor  unb  ilarb  bafelbft  11.  tDlai  1664  an  ber 'lieft,  £onb.  1820).  Sllach  bem  Xob  StetharbS  (1821) 
mie  feine  Söhne  Jofsl»  nnb  jDfephnS  in  bem  DottenbetertebeffenunDollfiänbighinterlaffene  Jeich; 
gleichen  3dhr- — Xirf,  ein  anberer  Sohn  Don  ihm,  |   nnng  einer  Birche  in  Xepcnfhire  für  bie  ».Momi- 
machte  pch  alS  Jjioljf^neibct  unb  Siabiter  einen  i   mental  efdgiea  of  Great  Britaln«  unb  publicirte  bie 

ficamtn,  fcheint  ober  auch  gemalt  jn  haben;  er  trat  |   »Memoira  of  Charles  A.  Stothard*  (Sonb.  1823J. 
ins  Älofier  unb  mar  1671  Setretär  ber  ipaarlemer  ;   9iach  einiger  3t'l  Derbeirathete  fic  fich  aufS  neue  mit 

ÜJJalergilbe.  —   Jan,  ber  Sltefte  Sohn  SatomonS,  '•  bem  ®eifili*en unb  tbeclocjifchtn  Schriflfteller  ®roD 
ein  tücbliger  ̂ iflorieiu,  'Uorträt;  nnb  ©eure; .   ju  lapiftod  in  Eevonfhite.  Diachbem  betfelbe  1857 
maler,  mürbe  ju  ̂ aatlem  4.  Eec.  1697  begraben.  |   geftorben,  fehle  fie  ouch  ihm  ein  literarifcheS  Xenf; 
Seine  ̂ ouptroerfe  finben  fich  im  .Pisatitmer  1   mal  in  ben  »Poetical  remains  of  Mr.  Umy  with  a 

SialhhauS.  memoir»  (£onb.  1859,  2   'Bbe ),  benen  fie  eine  SÄuS; 
0rtl),  1)  gtanj  ©abriel,  ®raf  Don,  banr.  mahl  feinet  »Sermons*  (1860,  2   2'be.i  folgen  lieh. 
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ei«  ball)  barauf  ibr«n  in  Soiibo)!, 

wo  pf  no<b  i«$t  Ifbt,  (fit  länjitttr  3«i*  fränflitb  unb 
palb  «rblinbtt,  abfr  bis  in  jungptr  3«it  nc<4  litcra^ 
vif(b  tMtig.  3^re  bicplftifcp«  Saufba^n  btgann 
ajirä.  33.  mit  b«m  ̂ i|lorif(bfn  9?oman:  »Da  Foix, 
or  sketcbea  of  the  manncrs  and  cuatoms  of  tbe 

fonrteenth  centnr)'«  (1826  ,   3   unb  biffcm 
Otnr«  i|l  ft  ftttä  trtn  gcbliebtn.  .fiaiipt; 
»«rf«  pnb:  »The  white  hoodsi  (aub  bm  Pürmif4«n 

3(ittn  btr  Ranbrife^en  iSürgerfritgt,  1828);  »The 
ProtMtant,  a   tale  of  the  reign  of  Queen  Mary» 

(1828);  »Kta  of  Fitx-ford«  (1830);  »The  Talha, 
or  the  Moor  of  Portugal»  (1830);  »Warleigh, 
or  the  fatal  oak»  (1834);  »Trelawny  of  Treiawne» 

(1837);  »Henry  de  Pomeroy,  or  the  eve  of  St. 

John«  (1842);  »Courtenay  of  Walrcddon«  (1844); 
»Hartland  Forest«  (1871).  ®antbtn  »trbfffnl: 
iitbtf  8.  notp  äSoman«  aitbfttr  3lrt  wie:  »Trials 

of  the  heart«  (1839)  Itnb  »Trials  of  domestic  life« 
(1848),  meutert  rein  ̂ iporiftbe  Stbrifleit,  wie 
»The  good  prince  Louis  and  hls  timcs«  (1870); 
»The  reTolt  of  the  Protcstanta  of  the  Cevennes« 

(1870)  unb  »Joan  of  Are  and  the  timcs  of 
Charles  VH,  king  of  France«  (1873),  fowie  «ine 
3ieit)e  beftbreibeuber  3Serfe:  »A  description  of  the 
part  of  Devonshire  hordering  on  the  Tnmar  and 

the  Tavy«  (1836);  »The  mountains  and  lakes  of 
Swltzerland«  (1841);  »A  peep  at  the  Plxies  or 
legends  of  the  West«  (18Ü3)  Unb  bie  beibeit  fclg^ 
ben  8iograbbieu:  »Life  of  Thomas  Stothard«  (lÖol) 
Itnb  »Hicndcl,  hls  life,  wlth  thoughts  on  sacred 

muale«  (1857),  uon  betten  bie  erjlere  hcrtrefjlitb 

ifl,  wäbrenb  bie  anbere  mit  i'ielem  5)Iti§  gearbeitet, 
aber  im  ganjen  ungeiiügenb  erftbeint  3^t 
ip  leicht  unb  gefSllig,  unb  ihre  grope  antigua- 
rifih«  Jfenntui*  ISRt  ihr  befonberb  baä  fcenifche  Rc= 

Icrit  in  ihren  ersählungen  i'orjügliih  gelingen.  3" 
ben  meipen  ihrer  hiporifthen  Sionione  hat  pe  tS  mit 
ölücf  ter[u(ht,  letale  Sjamen  unb  Srabitionen  aI4 

8apS  für  bie  freien  gd)e|.'fungen  ihrer  iphantape  ju 
benuhen.  ®iue  ®elammtau4aahe  ihrer  theilmeife 
auih  in«  ÜJeutfehe  überfehten  äBerl«  erfchien  unter 
bem  Titel:  »Novels  and  Romances«  (Coub.  1845, 
lü8be.).  ÜHcht  ohne  SerbionP  ip  bie  een  it;r  eeraiu 
Pallete  ̂ u«gabe  ber  »Fahles  and  poems«  hon  2Parh 
<5olling  mit  einem  SDPemoir  über  jene  in  ©chilbe: 

rungen  b_e«  niebem  Sebenä  au«geteichnete  Dichterin. 
Brayera  jrniu/i,  ippanjengattung  au«  ber  ga= 

tnilie  ber  SRofaceen,  oertreteu  burch  eine  3lrt:  B.  ant- 
helmiotlca  Kuntk  (Hagenla  abysslnica  W tlld.),  ben 
ftoffobaum  (flitffala),  welcher  in  ber  abefpnifchm 
Sergregiou  jwifchen  3000  unb  4000  ajJeter  ü.  iDl. 
heimifch  iP,  bi«  20  iDJeter  bcch  wirb  unb  burch 
grope  gieberblStter  unb  anfehnlich«  achfeipSnbige 
81ütenriäpen  auägejeichnet  ip.  Durch  uiwolipän» 
big«  Sluäbilbung  beä  Stempel«  ober  ber  ©taubge= 
föpe  werben  bie  Stuten  eingefchlechtig.  Die  weih; 

lid)en  Slüten  pehen  weit  jablreither  auf  abwechfelii; 
ben,  getnieft  auSeiuanberfahreitben  jottigen  3lepchen 
;u  einer  bi«  über  20  ßentiin.  hohen  Drugri«pe  her; 

einigt.  Einfache,  fhiheiförniige,  ganjranbige  DeJ; 
blöttchen  unterPüheniebetheOnng  bet  ®pinbel,unb 
am  ©tuttbe  feber  Slüte  Phen  auperbem  (wei  fleinere 

Decfblöttchtn.  3wei  SReihen  hon  je  4—5  grünrbth; 
liehen  StelchblSllchen  fchliepen  einen  gleichiähltgen 
Itreiä  fleiuerer  weiplicher  ®tumenbl5tler  ein,  unb 
in  ber  weiblichen  ®lflte  wachfen  bie  äuperen  Reich; 
Hättet  nach  ber  Blütejeit  au«  unb  werben  bunlel 
Vurputtotb.  3n  biefem  3upanb  werben  bie  weih; 

liehen  ®lütenpänbe  im  December  unb  3ä"uat  ge» 
fammett  unb  getrodnet  unb  hüben  ba«  ofpeinePe 

Äoffo  (Äupo).  ©ie  fchmetfen  juerR  fihleimig,  bann 
efelhaft  frapenb,  anhaltenb  bitter  unb  abRringirenb, 

ritthen  fchwach  hbPunberartig  unb  enthalten  wenig 
faure«  ätherifche«  Oel  unb  ein^ars,  hon  welchem 
ein  Dhtil  fonre  Eigenfepaft  beppt.  Die«  Rouffin 

iP  fatblo«,  frhRallinifch,  in  ̂ Italien  löflich  unb 

fchmilp  bei  193°.  RoRo  iR  in  Slbefpnien  feit  langer 
3eitbeiiIRenfchenunb  Schafen  gegen  ben  Sanbwunn 
in  @ebrauch;  burch  Rarawanen  tarn  e«  an  bm  9iil, 
nach  Steghhten  unb  bann  nach  Ronpantinohel,  oon 
wo  e«  ber  frantopfche  Slrjt  ®raoer  nach  Dari« 
brachte,  ©eit  1842  fanb  e«  allgemeine  Detwmbung 
al«  Sanbwurmmittel  unb  wirb  jept  in  ber  Segel 
gepulhert  unb  mit  Säaffer  angerührt  gegeben.  3njei 

Dofen  hon  je  5   ©ramm  in  Vs  ober  iStunbe  ge= 
reicht,  treiben  in  bet  Segel  beuSDurm  mit  bem  st opf 
ab.  Die  unmlwicfelleii  weiblichm  unb  bie  mann» 
lichm  ®lüten  pnb  toenig  wirtfam,  leptere  fcheinen 
brechenerregenb  ju  wirten. 

Sruhnar))  (ihr.  br«b.),  3»hn  ®.  8.,  ameritan. 
Dichter,  geh.  21.  Ott.  1796  }ii  3!ew  8onbon,  hratti» 
cirtenarfi  hollenbeten  jiiriRijchen  ©tubien  }u  SSibble» 
town  al«  Jlbhotat,  gab  aber  1822  feine  Stellung 

auf,  um  bie  Sebattion  be«  »Sonnecticutfpiegel««, 

einer  3tiO>ng  für  'Polilit  unb  8itctalur,  bie  in  ®art» 
fotb  erfchien,  ju  übernehmen.  Durch  feine  bariu 
gelegmtlich  abgebrueften  ©ebichte,  bie  ju  ben  fchön» 
fteu  Erwartungen  berechtigten,  erwarb  er  pep  be» 
bmtenben  Suf  unb  jahlreiche  grtnnbe,  erlag  aber 
fchon  27.  ©ept.  1828  bet  ©chwinbfucht.  Son  feinen 

Dichtungen  herralhm  namentlich  »The  Sea  Blrds 
Song«  unb  »The  storm  of  war«  grope«  Talent;  we» 

niger  gelungen  ipba«®cbicht  »The  Falls  of  Niagara« 
obphon  e«  in  91merifa  gropcä  ülnfepen  geniept. 

Br*)Iani,  Rreiopabt  im  ruR.  ©ouhernement  ®o» 
bolien,  am  ®ug,  war  in  früheren  3tiltn  ̂ lauplort 

ber  l'oln.  SEoiwobfchafl  gleichen  Samen«  unb  batte 
JeRungowerte,  wohon  nur  noch  Sßällc  unb  ©räben 
übrig  geblieben  pnb.  Die  ©labt  iR  gut  ejebaut,  hat 
iwei  tathol.  unb  eine  griech.  Ritepe,  eine  gti^. 
®aplianerabtei  unb  (isc;)  5211  Einw.  ®.  würbe 

1.331  gegrünbet,  befanb  pep  wehfelnb  im  ®epp  btt 
alten  ruR.  ©ropfürRen  hon  Riew  unb  SBlabimit, 
ber  Sitauer,  Dblm  unb  Tataren  unb  würbe  1795 
bem  ruR.  Seich  einhcrleibl. 

SrajoS,  näthfi  bem  Eolorabo  ber  bebeiitenbRe 
31up  im  uorbameritan.  Staat  Tera«,eulfhringt  cRI. 
am  Ulano  ERacabo  im  fogen.  ?)oung  Territorium  au« 
»wei  ̂ »auhtRüRm  (Sallfotf  unb  Eltarforf), 

bie  pep  unterhalb  gort  ®eltita('  hereinigeu,  unb  er» 
giept  pep  nach  einem  füböpl.  gerichleten  8aiif  hon 
1046  Riloni.  bei  ®ela«co  in  ben  ©olf  hon  Stejito. 

Er  ip  hon  betSiünbung  hi«  äur  Stabt  ffiafhinglon 
mit  Damhfbooten  fahrbar,  gälle  pat  ber  ®.  bei 

'Silam,  hi«  wohin  ec  rupig  fliept.  Unter  feinm 
SchenRüRcn  iR  btr  Sampafa«  mit  bem  S.  8eon  ber 

hebeuteubpe.  Die  9änbereien  am  'S.  pnb  bie  fniipt; 
harpeii  in  Tera«  unb  fepr  holjreicp;  ber  nieip  braune 
®oben  beReht  hiele  Ellen  lief  an«  ber  beRen  ©arlm» 
erbe  unb  bringt  überaP  hortrefflicpe  ®aumwotle 
(Sea  Island  Cotton)  unb  näher  ber  Rüpt  auch 

g^ueferrobr  unb  Sei«  in  'Dlenge  perhor.  Dagegen 
ili  ba«  SSaRer  be«  ®.  äitperp  fchmuhig  unb  wie  ba« 
Rlima  ber  ©tgenb  ungtfiinb. 

Srajt«  ©antiags,  fleine,  Rralegifcp  wichtige 
3nfel  an  ber  Rüfle  hon  Tera«,  nahe  ber  iöZünbuug 
be«  Sio  ©ranbe,  wirb  hon  btr  gegenübtrlitgmben 
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3*(a  btl  pabrt  biircb  tin  (cbmalt*  ̂ abm'afitr  gt= 
irnmt,  wtltbfi  baä  üKftr  mit  bfr  babuitfr  licgtnbm 

Sagun«  Btrbinbft  unb  btn  fiiijigm  §afen  unb  S!an= 
bungly(a$  für  grc^ttt  Stbiffr  ffibl.  ton  Gorpii« 
(SbrifU  an  bet  fcicbtrn  unb  flünniftbcn  ffüftc  jmrb 
Staats  bilbcL  S)i(  Sübnxjtfritr  brr  ̂ nfrl  fibeibtt 
rin  ftbmaltr  unb  friebttr  SRttrtSarm  tbm  gtfilanb, 

auf  btm  ju  jcbtr  3fit  mittrlS  tineS  ®ammS  bie  ®cr= 
binbung  btrgtjirllt  rocrben  fann.  ®ie  3nftl  ifl  eine 
8bt  Sanbfläcbt  unb  mit  baS  baranftofernbe  geftlanb 

burtb  fint  »äbrenb  brr  bfiBrn  3abrt*ib't  rrgft= 
inü^g  itirbrrfrbrmbt  gata  iOiorgana  mcrfitürbig. 

$011  btrUnionSrrgitrung  wirb  aiif  $.  eintSrutbrrn 

ftation  mit  ben  nctbigrii  @cbSubtn  untrrbaltrn. 

Brajja,  bir  gröfilr  unb  btvblfrrtflc  brr  balmati: 
ftbtn  3nffln  im  Jlbriatifcbni  2Jietr,  jmifeben  brr 
3nfcl  Brfina  unb  Stabt  Spalato,  bunb  btn  6a  = 
jtalt  btUa  8.  oom  ßcfilaub  gtftbitbtu  unb  396 

OÄilom. (7,«OTO.)  groj,  ifl  ton8trgm  buribitbnits 
ten,  bir  fi<b  im  S.  $ito  ju  786  iDlettr  ̂ löbr  trbrbm, 
bat  trrfflicbr  OIitm=,  iveigrn=,  illlanbtlbaum;  unb 

&rinpflanjungtn  (brr  föftlicbt  'Bulgataiotin  itä(b|l 
auf  $.),  brrül)mtr  371armorbrfi(bt,  abrr  fein  ®rinr= 
itafftr.  ®ic  3ab(  brr  6inn'ol>ntr  brlSuft  fub  auf 
16,000.  ®it  brbcutenbflrn  Orte  ftub  bie  SIreftu:  ©. 
?!ittro,  9?trefi,  ®oI  unb  iDJilna.  3'”  Slltrrtbum 
bit^  $.  $rattia,  bilbetr  bann  tinrn  ̂ bril  brS 

bieti  brr  SRepublit  Beliebig  unb  fiel  mit  biefem  im 
grieben  ton  (iampo  gormio  an  Oefierreii^. 

lirdt,,  hei  joologifcben  Barnen  abbretiatur  für 
3-  gr.t.  $   ran  bt(geb.  1802  in3üterbogr,if!rofeffor 
ber  Baturgefdjiibte  in  ̂ Petersburg;  ©äuget^iere, 
Bögel,  niebere  ibiere,  mebicinifcb  ttic^lige  j^ierel. 

BTkl)iaaIt,  ein  37  Äilom  langer,  500—980 
ajieter  bober,  mit  biditen  'Eälberu  bebeiter  Rieben: 
lug  in  Bepmen,  ber  fidj  ton  ber  mittlern  böbmifeben 
lerraffc  auf  ber  linfen  Seite  ber  3JJolbau  bis  )ur 
$eraun  binjicbt  unb  im  RomorSfo  bis  677  iDleter 

^)cbe  erbebt. 
Brtai,  ÜRiibel,  franj.ipbilolog  nnbaitertbuniS: 

forfdier,  geb.  1832  ju  2anbau  (Bbeinbabeni)  ton 
franjcftfibfn  Gltern,  madite  feine  Stubien  in  granfs 
rei<b,  trat  1852  in  bie  Bormalfcbule  ju  ̂ariS  unb 
begab  fitb  bann  natb  Berlin,  um  unter  Bopp  unb 

ffieber  ncift  SanSfrit  jii  ftnbireu.  9Jacb  ?3ariS  ju; 
rücfgefebrt,  erhielt  er  eine  Stelle  au  ber  faiferl. 

Bibliotbel  unb  gettann  mit  ber  Schrift  »L'Stude  des 
orfgines  de  U   reliirion  zoroastriennec  1862  einen 

afabemifiben  ipreiS.  ©eit  1866  belleibet  er  bie 
$rofeffur  ber  tergleicbenben  ©rammatif  am  6ol= 

lege  be  grance.  Seine  .fiauptfchriften  f>nb:  >Her- 
cale  et  Czeus,  Stude  de  myCholofeie  comparSe« 

(?!ar.  1863),  itcrin  er  bie  Brincipien  bet  fogen. 
fpmbolifchen  Schule  befimpft  unb  bagegen  bie 
Bhiltltgie  jur  ßrtlärung  beS  iDlpthuS  ju  $ülfe 
nimmt;  »De  Perslds  Domlnibos  apad  ecrlptores 

graeoos«  (baf.  1863);  »Le  mythe  d’Oedipec  (baf. 
1863),  in  bemfelben  Sinn  wie  bie  obige  Sditift 
abgefaht,  unb  »Oedlpo  e   U   milologia  comparata» 
($ifa  1866).  am  terbienlefien  aber  machte  et  fuh 
buteb  feine,  mit  hifiorifdien  unb  fritifchen  einlei» 
tungen  »etfehene  llebertragung  ton  BoppS  TOeifler: 
wert  »Grammaire  comparSe  de»  langues  indo- 

earopSennes«  (Bar.  1867  —   70  ,   3   Bbe.).  Seine 
neurfte  Schrift  ifi  »(judques  mot»  snr  rinstmcUon 

pablique  en  France«  f’par.  1872). 
BTtctitn  (ital.,  (pr.  stetiicbni),  terfittele  ©efieine, 

welche  fich  burch  bie  eefige,  fdharffantige  Befchaffen» 
heit  ber  terbunbenen  ©tfleinSbnithflücfe  ton  ben  | 

Äonglomeraten  unterfcheiben,  mit  welchen  fte  feboch 
bureb  Uebergäiige  terbunben  fmb.  ®ie  Sröhe  ber 
terfitteten  Stücfe  iü  feht  terfchieben  unb  fann  bis 

Älaftergröhe  anfleigen.  3bre  Batur  ifl  fo  terfchie» 
ben  wie  bie  ber  befannten  ©efieine.  Balb  befiehl 
eine  Brecde  auS  einerlei  Bmchftüclen  unb  ift  ba» 

nach  Ralfflein»,  ffiefeU,  Bafalt»,  Irachnt»,  Bor» 
pbpr»,  felbfl  Sanbfieinbreccie  jc.,  halb  ift  bielelbe 
poltgen,  inbem  terfthiebeuartige  ©efleine  baS  Bla» 

terial  ju  ben  Bruchfiuefen  geli^ert  haben,  ebenfo 
terfchiebenartig  ifl  baS  Binbemiitel:  eS  iji  tor  altem 
häufig  ton  fatfiger  ober  fiefeliger  Bef chaffenbeit,  trägt 
aber  auch  nicht  feiten  ben  ßharatter  eines  eruptiten 
©eileinS,  wie  bei  ©rünflein»,  ®icrit=  unb  gewiffen 
Borphhrbreccitu.  ®ie  nlchtabgerollte  Befchaffenheit 
berBruchftuefe  beiteift,  bah  bie©.  an  ber  UrfprungS» 
fietle  berfetben,  ober  in  ihrer  nnmittelbaren  Bäbe 

I   entftanben  finb;  fie  pnben  fuh  auch  meiftenS  in 
gangähnlichen  Borfommniffen,  inbem  bie  ©efteinS» 

trümmer,  welche  beim  SSufbrechen  bet  ©ebirgSfpal.- 
ten  entfianben,  fpäter  bur^  Quellen »   ober  Sinter» 
bilbungen  ober  auch  burch  ein  feurig  flüf  figeS  Blagma 
wiebet  oerfiltet  würben.  Bei  Bbliturfähigfeit  ton 
Binbemittel  unb  Bruchflüclen  liefern  fie  oft 

licheS  Biaterial  für  arehiteltonifche  aber 
Steinfchleiferarbeiten;  ju  ben  fdjönfien  gehört  bie 

poltgene  Brccd»  verde  d’Egitto ,   bei  Welcher  in  ber 
grünen  bioritifchen  ©runbmaffe  ©ruchflüde  ten 

®iorit,  Btrphtr  unb  @ranit  liegen.  SluSgejeich» 
netc  lliefelbreccien  auS  BertfehinSr  teratbeilen  bie 
folnwanifchen  Steinfchleifereien  im  Slltai. 

Bri^s  (fram.,  ipt.  brflct),  f.  Brefche. 

Br^e  ke  dlolanll  ( fbc.  bcäiib  b'  loiang,  Bo  lanbs» 
brefche),  ein  2804  Bieter  hoher  Cngpah  ber  Bh«» 
näen  im  fran;.  ®epartement  Obetphrenäen,  am 
SSeflfuh  beS  iDiarbore,  welchen  ber  fagenberühmle 
Bolanb  mit  einem  Schwertflreich  geöffnet  haben 

foU.  ®er  Ba§  ifi  ein  nur  12  Bieter  breitet  ®ii» 

fchnitt  mit  60—100  Bieter  hohen  Ißjänben ,   ehta 

100  Bieter  lang  unb  wirb  rechlS  unb  linfS  ton  @e» 
birgSthütmen  überragt.  ®ie  auSficht  ifl  groh,  aber 

chaotifch»wilb. 
Btti|ti(cn,  eine  1— IV«  Bieter  lange,  2Vi — 1 

ßentim.  flarfe  eifenie  Stange,  welche  als  einanniger 

tebel  ;um  $eben  ton  Saften ,   )um  Sprengen  ton teinen,  Älöpen,  Schlöffern  u.  bgl.,  auch  Jiim  «uS» 
reihen  tonlhcafen,  Stloben,  Bägeln  u.  bgl.  benupl  wirb. 

BttAen,  f.  erbrechen. 
Bre^ilt  (fpe.  bciebmobrrbrctiiO,  Stabt  in  ber  fchotl. 

©raffchaft  gorfat,  linfS  an  ber  GSf,  wefil.  ton 
Blontrofe,  Si6  eines  BifchofS  (bereits  feit  1150\ 
mit  alter  Äathebrale  (auS  btm  12.  3ahrh  ),  ben 
alten  Buinen  ber  Sapelle  Blaifon  ®ieu  unb  einem 
mertwfirbigen  40  Bieter  hohen  ®hunn,  ber  an  bie 

altenÄämpfe  erinnert,  in  welchen  Bifltn  unhSfoteu 
baS  8anb  terheerten.  B.  hat  eine  lat.  Schule, 
ein  ftanbwerferinflitnt  unb  BerforgungShauS,  Sein» 
wanbfahrifation  unb  glachSfpinnerei,  Brauerei  unb 
4800  ©inw. 

Btnhtttillel  (Emcüca,  Vomitiva),  im  engem  Sinn 
biejtnigen  pharmaceutif^en  Subfianjen,  welche  bem 
Äötper  einterleibt  werben,  um  jum  Behuf  irgenb 

eines  .^eiljweds  Grbtechen  }u  ttjtugtn.  Sliiher 
ben  eigentlichen  ©rechmitleln  gibt  eS  noch  anbtte, 

mehr  mtchanifch  wirfenbe  Büttel,  burch  welche  man 
im  ©taube  ift,  ©rbrtchm  hertomirufen.  SlIS  folche 

finb  3U  nennen  baS  fiiheln  beS  SdilunbeS,  Irinlen 
ton  tielem  lauen  Sßaffer  tc.  Blanche  Blenfchen 

fennen  fogar  burch  Badjahmung  ber  Brethbewegung 
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mit  bfr  iBaudinmSfrin  bm  iUtasfnintjalf  fnt= ' 
itn-m.  3n  btr  iDifbicin  brtitnt  man  pdi  nur  ncxfi 

»tniflfv  ‘Üiltd,  um6rbr«btii  ;u  errt(im,  tbfilä rotil 
bifffibfn  jifmiid)  fnhtr  loirffii,  tbfili  mtil  fit  bfi 

i^tfr  amocnbung  bm  CrgaiiiJrauä  «trbältniä= 

mäfelg  icfnig  gffo^rbm.  CJ  finb  bit*  bit  '-Sttc^ä ' 
rourätl  (3«cacuanba),  bfr  öretbii'tiuitfin  (T»rtarus 
stibiatus,  Tartarus  ematicus),  bfrÄubffroitrioI  unb  i 

3inh'ilriot.  rotb  and)  bitff  ilititl  |clltm  ftft«  nur 
naib  Sttrorbimiig  bfS  jtrjted,  »flcbfr  bie  ®abt  unb 

gorm  ju  bffihnnim  ̂ lat,  iSmombimg  fmbm.  3“ 

ncutfitt  3f't  Ml  0**  MM  f'br  jubfrläffigtä  '8-  bat 
apemoibbiu  eingffübrt  »otbm.  (St  ift  bit*  tin 

auä  btm  Cpium  brrgcftdltcr  ftbr  giftig«  Strjnri: 
§cff,  n)fld)tr  Mon  in  minimalen  ®ofm  luirtfam  ijl 

unb  babfr  mit  äii^erftft  Sorfi^t  angemmbet  mer: 
bm  nmfe.  6«  gibt  ÄcrtjtrjiiftSnbe,  bei  iBflf^m  ein 
®.,  fa  »ortreifliiie  Eimfte  et  amb,  im  riditigm 

Sliigenblid  gfrei<bt,  tu  leijtm  ttrmnjj,  böfbft  f<b5b= 
litb  n'irfm  fann  SJamentlitb  finb  bif  fvübtr  mebr 
alb  jebt  gtbrSucbIid)m  ißuegirrnren,  bie  man  )u  ge: 
mifjen  3abreb3eitm  auf  eigne  gaujt  ebne  3uratbe: 
liebung  eineb  ärjteä  nornimmt,  (eljr  ju  roiberratben. 
SSirb  eines  ber  genanntm  S.  eingenammen,  (a 

mtftebt  je  na*  ber  @abe  bebfelbm  »uerft  liebet: 
feit,  unb  ber  ©bfi*el  läuft  im  Shinb  jufammm, 
bann  falgt  na*  längerer  aber  ffirjerer  3eit  bei  SSif: 
berbalnng  ber  @abe  8re*neigiin()  unb  Grbre*m. 
3uglfi*  rammt  ber  gauje  Äärver  in  ©*iacifi,  unb 
ein  Gri*laffungS5uftanb  befällt  SHeram:  unb  2Hub: 

felfi'flem,  ®er  2)iMen  entleert  feinm  3Mb>>>*  »lit 
viel  ©*leim  unb  @alle,  lebtere  nammtli*  na*  I 
»ieberbaltem  Grbre*m;  au*  @*Ieim  uub  anbere  I 

in  bm  Suftroegm  aarOaubme  glüffigteitm  »erbm  • 
aubgeleert,  weil  beim  Grbrc*m  au*  bie  8au*breffe : 
<|.  ®   au*)  in  SBirffamfeit  tritt;  in  ber  SSegel  fietit 

ft*  fi'äter  au*  Ciarrbäc  ein,  uameutli*  beim  @e: 
brau*  aan  ®rt*laeinitein.  ®tiaä[)Uli*  luieberbalt 

fi*  bab  @rbre*en  mebrrrmial ,   au*  luenn  btr  ÜTla: 
gm  fafl  gauj  mtleert  ift,  unb  erfi  ailmäbli*  tritt 
micber  Stube  tin,  iubem  fi*  au*  Gfel  uub  Utbelfeit 
na*  unb  na*  atrlierm.  GS  bleibt  bann  nur  na* 
fine  iSbfpannuHg  im  ganjm  Äärber  jurfid,  »äfirmb 
n?el*cr  ber  §erjf*Iag  unb  ber  Sttbem  aerlangfamt 

ift,  uub  auf  iuel*f  häufig  eine  laahlthäti«  Stube 
felgt.  I)ie  Kmambung  ber  8.  ift  in  ber  SKebicin 
f*on  »an  ällterb  btr  eine  febr  auSgebebnte  gtwtfm, 

unb  na*  bmtjutage  gebBren  biefeibtn  ju  ben  «i*: 
tigften  Heilmitteln.  ®er  f*i»tibtrregtnbeu  ÜBir: 
fung  berftlben,  mebei  man  mebr  bab  ®efilbl  »an 
Gfei  alb  eigtntli*eb  Grbre*m  bereeruirufeu  be: 
jroeift,  laab  mau  f*an  bur*  fleine  ®abm  errei*!, 
bebimt  man  fi*  bei  Iti*leren  fatarrbalif*m  unb 

rbmmatif*en3uftänbeu,  beiffatarrbberSttbmungb: 
unb  Serbaumigbargane,  bei  fieberbafta  Slufregutig, 
beim  ffiabnfinii  ic.,  i»äbrtnb  bie  ftärfere  Söirfung 

ber  ®.  bei  3Mfiänbtn  Slnrotnbung  fiiibet,  lue  ber 
ajtagm  raf*  entleert  werben  fett,  fa  befanberb  bei 
ftarfer  Ueberlabung  beb  Stagenb,  aber  wenn  giftige 
©ubfiamm  in  bmfelbm  getaugt  fmb.  3lu*  laerin 

frembe  Äfrber  in  ber  ©veiferälire  fteifm  geblieben 
ober  in  bie  SuftrB^re  gerommtu  finb  unb  bei  Äranf: 
beitm  ber  SUfimungbargane,  nammtli*  bei  ber 
ffitäunt  unb  bei  ftarfer  ?tnfammtuna  »an  f*ftimig: 
eiteriger  Stbfanbenmg  in  bm  Sufträprmäftm,  wabei 
Grftiefung  bra^t,  werben  8.  mit  Grfalg  angewenbet. 

®ur*  bie  fräftige  SESirfuug  ber  Sau*vreffe,  wie  fie 

bur*  8.  ̂ er»argtrufm  werben  fann,  fallen  au*  ' 
Steint  aub  ben  Harnleitern  aber  bm  ©allengängcu  , 

aubgetriebm  warbm  fein,  wabei  Wahl  bie  erf*taf: 
feitbe  äiSirfuug  ber  8.  einm  günftigm  Ginfluft  mit 

aubgeübt  ̂ aben  mag.  Segtnanjtige  finbtn  bie  8. 
wegm  ber  f*an  abm  berS^rtm  rtijenbm  ®itfiiii: 

gm  auf  bie  ©*leimbäute  unb  wegen  Grregung  ̂ ef: 
iigtr  3ufammm3ietiimg  ber  8an*mubfeln  bei  alten 
mt;ünbli*en  3uftänben  beb  Sttageub  unb  8arm: 
fanalb  unb  beb  Sau*ftllb,  bei  Sitignng  ju  8lut: 
anbraug  na*  btm  Rapf  aber  na*  btr  ®ruft,  fawie 

JU  8liitung  aub  Stafe  unb  Cunge,  bei  ftarfer  Gr: 

Weiterung  beb  .?>trjmb  unb  ber  ?larta,  bei  Änmmb: 
mm  biefer  Crgane,  bei  S*wä*ejiiftänbm  uub  er: 
^bbter  Sieiibarfeit,  fawie  in  bet  ©*wangerf*aft 
unb  wa  ein  Sni*  »atbanben  ift.  Sei  fltinm  Rin: 
bem  ift  bab  8.  ftetb  ein  eingrdfenbeb  SRittef,  uub 
wo  tb  gerti*t  werben  mug,  ift  ftetb  bie  8re*wur5fl 

JU  wäbim.  lleber^aupt  barf  ba,  wa  Steigung  jii 
®iarrbäm  »ar^anbm  ift,  btr  8re*meinfltin  ni*t 

gtwäblt  werben,  ba  biefer  »arwiegtnb  bie  Steigung 

bat,  bnr*juf*lageii.  SSenigtr  tbim  bieb  bab  f*me'= felfaute  Rupfer  unb  3inf,  »an  bmtn  bab  erftere  in 
btr  Rinberptatib  gegen  ®räime  eine  5Irt  »an  Stuf 

ft*  erwatbm  bat.  9Itb  ein  fafart  anjuwmbenbeb 
SJiittel  bei  brobenben  Rroupanfätlen  unb  äbuti*m 

3uftänbm  bat  man  fi*  »ielfa*  gewähnt,  bm  8re*> 
wein  im  ̂ aub  »arrätbig  jn  balten.  San  biefmi 

SItittfl  barf  man  fleinen  Riubetu  etwa  1—4  Zhet: 
läffel  in  3t»if*enräumen  »an  je  5   SJtinutm  gehen. 
Sin*  bierbei  ift  aber  eine  gtiaiife  8orfi*t  btbhalb 
nätbig,  weit  ber  barin  entbatlmc  8re*weinfiein 
einen  jtärferen  Rräfte»etiaU  unb  $*wä*ejuflanb 
betwarjuriifeu  »ermag. 

8rr*lltt(,  f.  Sirycbnos  uub  Jatropha. 
8re4rcii  milbcrnbe  Rittei,  f.  Sin  lernet  if*e 

SJtittel. 

8rt*mbr,  f.  Gbalera. 
Breqvni,  in  ber  Srammatit  bie  Goaeiterung, 

wet*e  bie  heiben  Sofate  i   unb  n   in  e   unb  o   hann 
tritiben,  wenn  bie  Ronfanaiiten  r   unb  h   auf  bie: 
ftlbm  fotgm.  Eiefe  Grf*tlnung  jeigt  fi*  befanberb 
in  ber  germanif*m  Spra*familie,  nammtli*  im 

®ol^if*en.  3mSlltba*beutf*mfommmna*  anbere 
8ebiugungm  binju;  hier  hat  nämli*  ber  Safal 
ber  folambm  Silbe  infafeni  GinftuJ,  alb  fi*  i   unb 
n   erhalten,  fahalb  wiebtmm  ein  1   aber  u   folgt  (stila, 

i*  fiehle);  fleht  aber  a   aber  ein  bem  a   »erwanbter 
Paul,  j.  8.  ein  aub  a   gef*wä*teb  e,  fo  erfolgt  bie 
8.  (atelane,  wir  flehltii.  Weil  in  ber  Gnbungbfilbe 

ein  a   fleht).  3m  3ltuho*beutf*m  hat  bie  8.  na* 
weitem  Umfang  gewannen.  SjJähreuo  eb  imSRittcl: 
ho*beutf*eu  na*  ich  stila  htiSt,  fagm  wir  fehl:  i* 
fteble.  Gheitfo  wirb  fehl  ftatt  ich  siho,  Ich  wirdo 

gefagt:  i*  fehe,  i*  werbe. 
ettAmtg  Der  Hffarbe.  f.  Arpeggio. 
Sreanng  ker  l!i*tf(ratltn,  f.  Pi*t. 
Steonictii,  f.  8re*wtiu)tein. 

8rr*»tinff  einC'IBtinfaurebSlntimoncrhb: 
fali,  Stibio-Kali  tartaricum,  Tartarus  stihiatns  s. 
antimonialis  8.  cmeticus)  C,H,SbKO,,  ein  1631  »an 
Slbrian  »an  SWhnn*t  erfimbeneb  Sräparat,  wel*eS 

man  erhält,  wenn  man  4   Theile  Slntimanareb  unb 
5   3*.  reinm  UBeinfteiu  mit  48  Ih-  beftiHirtem 

üBarter  anhattenb  fo*t,  bann  biejiltrirte  glüffigfeit 
auf  36  Sh-  »erbampft,  bm  Stüajlanb  beig  filtrirt 
unb Irpftaltifirm  Iaht.  Eer8  ftpftatlifirtinfarblafeit 
Cflaebern,  »erwittert  f*netl  an  ber  Puff  unb  wirb 
pcrjeltanartig,  unbur*fi*tig  unb  mürbe;  erf*mtJt 
fühli*,  bann  efelhaft  melallif*,  läft  fi*  in  15  Sh. 

faltem  unb  2   Sb.  fa*tnbem  SE-affer,  ni*t  in  Stlfohal, 
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rMflirl  faufr,  5fiK(it  ficfi  bafb  in  b(r  Eöfimg,  sibt  mit 
aöfinfäurt  rinm  Stifbfrfiftl»!!  »tn  ffirin)ttin,  mit 
^Ifalint  unb  fc^tfnfaurm  aifalini  (intn  fctt^tn 

■tocn  Slntimonerob  unb  mit  ®(^tt>ff(In>ai(frftoit  (intn 
eranfttgtlbtn  iRitbccfcblaa  een  Stbtetftfantimon. 

®fr  S.  wirb  fabrifmSfeig  bnrgtfltBt  imb  btfenberS 
in  btr  iDicbicin  brnu(t.  SRnn  gibt  i^n  mcii) 
farnmnt  mit  3ttcacuan^a  all  SBrn^mittel,  bod^  ubt 
er  unangentbme  JJebenreirfimgm  auf  ®arm  unb 

^erj  au8,  fo  ba6  er  bei  Jfinbern,  benmtergefommei 
nen  Jnbieibuen  unb  ©reifen  ni*t  anmenbbar  ijJ. 

fiäufig  benubt  man  ibn  bei  afut  entjünbtidien 
Äranfbeiten,  BrontfiitiÄ,  ißneumonie  jc.  Stuf  bie 
Jftaut  in  Salbenform  gebradjt,  beieirft  er  juerft 
Setbung,  bann  bie  Silbung  »on  ®Iafen  unb  beJem 

fibnliiben  $ufieln  (Hutenrietb’ftbe  $o(fen  = 
falbe  unb  ©retbweinjieinbft ajier)  unb  bient 

ba^er  bei  (Snttünbungen  innerer  Organe  jur  Grtie; 
Iintg  eine*  frSftigen  ijiautreiieä.  Sluf  ber  ®41eim: 
bautbeiSierbauungjranalb  ruft  er  ebenfalls  lebhafte 
Gnt3finbung  bis  jur  ©eftbrnürSbilbung  bereor.  Sei 
®ergiftungen  mit  9.  tembet  man  gerbiSurehaltige 

SDUttel,  Xaiminlbfung  u.  bgt.  nn.  ©ine  Eefung  beS 

Sr^ioeinjieinS  in  2o0  Sb.  SBein  ijl  ber  ©re(b= 
»ein,  Vmnm  slibutnm.  ©egenmSrtig  wirb  9.  eiel 
in  brr  ffärbrrei  unb  ffattunbrucfrrei  ahgemanbt. 

nTetkutirjel,  f.  Cepiueiü. 
8nn«<  (Srecon),  eine  ©raffibaft  beS  engl. 

MrflentbumS  SEialeS  (SübronteS),  eon  ben  ®raf= 
fcbaftenGarbigar,  Caermarthen,  ©lamcrgan,  SMonts 
meuth,  4>ertfcrb  unb  SRabnor  umftbloffen,  1862 
OÄilom.  (33^  O!0l.)  grc6,  mit  (ibti)  59,^1  Ginte. 
®aS  Eänbtben  ifl  gebirgig  unb  eon  tiefen  Ibälem 

bur<bf(bnitten.  3m  >'}.  liegen  bie  bewalbeten  ajjBnnbb 
-Gbbutberge  (670  iDieter  ba<b)>  bie  burih  baS  Ibal 
beS  USf  tan  einer  füblitben  ©ebirgSfette  mit  ben 

9rt(lne(f  9eaconS  (810  iDJeter)  oietrennt  »er: 
ben;  im  O.  fieigt  eine  ©ebirgSmaffe  mit  bem  Qrable 

gu  860  TOeter  ̂ B^e  an.  $aui.'tfliiffe  finb:  2Soe, 
USf,  3ron  unb  Xaaf.  ®aS  Klima  ifl  rauh,  befons 
berS  in  ben  fibnees  unb  regenreithen  ©ebirgen;  bie 
fruchtbaren  Sfriibe  liegen  im  öfilicheu  Xlftil.  Sem 

areal  femmt  bie  ̂Slfte  auf  ©laSlanb,  18  'fSret.  auf 
aderlanb,  4   Sroc.  auf  $.talb;  ftnb  uubenuhte 
©emeinbelänbereien.  Kleines  ̂ emuieh,  SenieS 

unb  Schafe  gebeihen  tortrefflich.  91uher  aiferbau 
unb  Siebjucht  treiben  bie  Ginreohner  Sergbau  auf 
Gifenerj  unb  ©teinfchlen,  nioten  erftereS  ibeilSauf 
ben  eigenen  SSerfen,  theilS  in  ben  berühmten  ton 
TOertbtr  XtbmiH  terfchmoljen  iterben  (jährlich 

über  50,000  Xonnen  SSeheifen),  fobann  ̂ abrifation 
ton  glaneU  unb  groben  Xüchem.  —   ®ie  $autt= 
fiabt  9.,  einfehr  alter  Ort  unb  $arlamentsfletfen, 
liegt  in  einem  fchSnen  Xhal  am  USf,  in  ben  hier 
mehrere  fleine  giflhehen  münben,  hat  eine  neue 
©raffchaftshalle,  ein  SRatbbauS,  mehrere  Rafemeu, 
eine  lat.  Schule  unb  ein  Seminar  ber  3u^tW>t= 

benten,  ein  ̂ tanbwerferinflitut,  ein  großes  ©raf- 
fchaftSgefängniS  unb  (i87i)  5845  Gin».,  welche  gla= 
nell,  grobe  Xfleher  unb  c^üte  terfertigen.  lieber  ber 
©tabt  fleht  bie  Siuine  eines  uralten,  unter  O.  6rom= 
»eil  jerflörten  KafleHS.  3"  l>fr  9lähe  finben  pth 
rcmifche  Slterthümer. 

8rrti,  KantonShaubtflabt  imb  grfiung  in  brr 
nieberläno.  Sretinj  9lorbbrabant,  am  ̂ uiammens 
flufi  ber  ÜJiarf  unb  ber  äa  unb  an  ber  Gifenbahn 

ton  Senlo  nach  Siotterbam,  hat  7   Kirchen  (barunter 
bie  refermirte  gothifche  Kathebrale  mit  bem  trächti= 
gen  ©rabmal  beS  ©rafen  Gngelbert  II.  ton  9Jaffau  | 

—   Söreberobe. 

unb  feiner  ©emahlin,  welches  'BHchelangeto  jnge-- 
fchrieben  wirb),  eine  lat.  Schule,  arfenale,  rin 
Eaboratorium,  einen  9eguinenhof  ton  20  Käufern, 
rin  1350  tom  ©rafen  Heinrich  ton  ülaffou  erbautes 

älteres  Schloß,  baS  ton  1826—36  jii  einer  9)lilitär= 
alabemie  eingerichtet  war,  unb  ein  neueres,  1696 
ton  SESilhelm  ton  Cranien,  König  ton  Guglanb,  ers 
bauteS.  X/ie  Ginwohiier,  (isro)  15,265  an  btr3ahl, 
treiben  hauptfächlich  Such=,  Xethidbs  unb  aiibere 
SSolIweberei  unb  ̂ tanbel.  3"  ̂    9}ähe  baS  Sufl= 

höljchen  EieSbofeh.  3»  D.,  ®.  unb  SB.  erfheeft  firti 
bieSrebaer^ieibe,  jum  Xheil  jeht  urbar  gemacht. 
Oer  Kanal  ton  9.,  16,sKilom.  lang,  terbinbet 
9.  mit  ber  iDlaaS.  ÄIS  gepung  (1534  ton  $ein= 
rieh  ton  9Jafiau  gegrünbet)  ifl  9.  feit  3ahrhunber= 
ten  ber  wichtigfle  snnft  in  ber  tor  ber  SRaaS  ge= 

legenen  geftungSlinie,  berbunhfeintmorafiige,Ieicl't 
jn  überfchwemmenbe  Umgegenb  fafl  unangreifbar, 
aber  auch  ungefunb  gemacht  wirb,  am  16.  f^br. 
1566  unterjeidinettn  tu  9. 16  nieberlänbifche  Gbel= 

leute  baS  fog^en.  9rebaer  Kompromiß,  in  »el= 
ehern  um  abftelluiig  ber  ton  König  Shilibb  U-  pe; 
fchärften  SSeligionSebifte  unb  uni  aufbebung  ber 
Snauifiticn  gebeten  warb.  OiefeS  aftenflilcf  unter: 
fchrieben  nach  unb  nach  400  nieberlänbifche  Gbe[: 
teilte,  unb  eS  entpanb  barauS  ber  ©eufenbunb.  am 
31.  3uli  1667  fanb  hier  ein  wichtiger  griebeuSfchluB 

flatt  jwifchen  $olIanb  unb  Gng'lanb,  in  welchem bribeXheile  bie  gemachten  Grobemngen  einanber 
jurüefgaben  unb  leptereS  eine  IDlilbernttg  ber  9lati: 
gationSafte  bewilligte.  Selagerungen  hat  9.  title 

etfahreit.  3m  3ahr  1581  warb  9.  ton  ben  Spa: 
niem  burch  lleberrnmpelung  genommen,  unb  erfl 

1590  unter  ffllcrih  ton  Oranien  gelang  bie  9liicf: 
erobtrung  burch  emeEül,  inbem  70  Solbaten,  in 
einem  Xorffchiff  terfltcfl,  ln  bie  gegiing  gtlangltn. 
3m  Oreifeigjährigen  Krieg  warb  9.  1625  tom 
fpanifchen  ©eneral  Spinola  nach  neunniouatlichcr 
Belagerung,  bann  1637  ton  bem  nieberlänbifchen 
Statthalter  griebrich  ̂ leinrich  ton  Oranien  nach 
einer  Selagerung  ton  elf  SBoeben  erobert,  am 
25.  gehr.  1<93  warb  eS  ton  bem  SefehlShaber  ©raf 

Stlanbt  fafl  ohne  Schwertflreich  an  ben  franjöri: 

fchen  ©eneral  Xlumouritj  übergeben,  ton  ben  f^an; 
jofen  ftboch  nach  ihrer  Stieberlage  bei  ÜJeerwinben 
(18.  95101»  1793)  wieber  geräumt;  aber  1795  fiel  eS, 

als  ganj  ̂ ollanb  tonipi*tpru  erobert  würbe,  aufS 
neue  inbie^iänbe  bergranjoitn.  aiS®ectmberl813 
bei  ber  annäheriitig  ber  ritffifihtn  atantgarbe  unter 
Senfenborf  bie  franäffifcht  ©amifon  einen  auSfatl 

machte,  erhob  fich  bie  Sürgerfchaft  in  ÜJlaffe  unb  ttr: 
fchloh  ben  granjofen  bie  ulücffthr  in  bie  Stabt,  bie 
jene  ton  antwerpen  aus  20.  unb  21.  X)ec.  ttrgeblich 
wieber  ju  erobern  fuchten.  ®er  gritbe  ju  9., 

31. 3uli  1667  jwifchen  Gnglanb  unb^ollanb  gefchlof: 
fen,  beenbigte  ben  jwifchen  ben  beiben  Staaten  1665 
burch  ̂ anbelSeiferfucht  teranlahten  Krieg  unb  lieg 

Gnglanb  im  Sefih  beS  ̂tollanb  abgtnomm'entn  9leit: belgienS  (9}ew  ®orf  unb  97e»  3ttftp),  ftollanb  im 

9ejih  Surinams,  granfreich,  baS  auf  ̂lollanbS 
Seite  gtflanben,  erhielt  ton  Gnglanb  ben  EanbPrich 
afabien  in  9!orbamtrifa,  gab  aber  an  jenes  bie  3>n 

fein  St.  Gbriftoph,  antigua  unb  SJlontferrat  jurücf. 
Brrhrriitt,  ̂ einrim,  ©raf  ton,  Sorfampfer 

für  bie  Sefreiung  ber  Sieberlänber  ton  ber  fpan. 
ßerrfchaft,  geb.  1531,  flanb  anfangs  in  XJienflen 

König  BMlibb*  II.,  trat  aber  fpäter  alS  gührer  beS 

SBiberflanbeS  gegen  bie  fpan.  Siegierung  auf.  Gr 
überreichte  5.  april  1566  an  bet  Spipe  ton  300 
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Stolifim  bft  Stolltjaltfrin  TOaraarttbt  ju  S?rüflfl 
tint  ®itt((brift,  bif  auf  ?lbfc^ojfuiifl  btr  3nauifition 
btang,  icobri  n   bie  Stjticfcnung  ar«  ̂ aeai 
n>clib(  btr  ®iiiüftrr  b(r  Stattbaltrrlii,  ®arIaimont, 
ffjSttifcb  auf  bie  ®ittftcU(r  aniuntbtK,  alS  @^r(iu 
uamc  für  frint  ̂ artri  annabm  (f.  ®rufrn) 
0rtboniOe(franj.,  tniStüt,  •btt[ic),(in  bcfbrl; 

Irä  Spirl,  man  sinuonnm  obrr  w   flnoiitnm 
fat,  fcipit  baS  iDamit  man  rin  foIticÄ  ®pirf 

oniffll;  ®frlfflfnbfit  (batjtr  »in  btt  ®.  ftiii«). 
Brrton,  (Sottfctrb  @abrid,  bcutfcbcr  &t- 

fdjidilfdjrfibtt,  otb.  14.  ®«.  1773  }u  ®trlin,  bt= 

fuditf  baJ  3oa(f)iinStbal'f<l|f  Qomnarmm,  ftubirte  in 
.fialtr  Ibfoloaif,  bann  unter  51.  fflcif  3Utrr= 

tbumäii'iifrufcbaft.  1794  rearb  er  fHütjtlirb  br4 
bäbai(Oitif<ben  Seminar«,  folgte  1796  einem  SRuf 
na*  tJutin,  reo  er,  ol«  ®o6  1602  Gulin  oerliej, 

ba«  SReftorat  übemabm.  Sein  »^tanbbiiifi  ber  allen 
©efcbidjle,  ©eografbie  unb  (Gutin 

1799:  6.  9tufT.,  b'on  ffimif*,  Slltona  1837;  wieber= bolt  i851)  unb  bie  »Unlerfucbungen  über  einjelne 

Gegenfiänbe  ber  alten  0ef*i*le,  ©cograpbie  unb 
Gbronologie«  (Slllona  1800  u.  bfter)  fallen  inbeg 
feinen  9iuf  begrünbet,  unb  S.  rearb  1804  alä 
®rofeffor  ber  @ef*i*te  na*  ̂ lelmftebt  berufen. 

.Wer  begann  er  feine  »Gbronif  be«  19.  ̂abr^.« 
0808),  bon  ber  jebo*  reegen  ber  freimutbigen 
Spradie  nur  2   ®anbe  erf*einen  burflen.  ®.  uber= 
Iie6  ba«  SBerf  ®enlurini  jur  gortfebung  unb 

reanbte  ft*  reieber  ber  allen  ®ef*i*le  unb  ®eo^ 
grapbie  Jii,  für  bie  er  in  ̂ari«  1807  Stiibien  ma*te. 
1809  folgte  er  einem  3iuf  on  bie  llniperTtlät  :u 
(rranffurt  o.  O.,  oon  reo  er  im  Sommer  1811 
na*  ®re*Iau  übetfiebelte.  Gr  flarb  b'tr  5.  Sept. 

1814.  Gr  f*rieb  no*:  »Gntreurf  ber  ©ellfunbe 

ber  alten«  (3.  Sufi.,  ailona  18161;  »S?ellgef*i*te 
in  labellen«  (baf.  1801;  9.  Äufl.  1851);  »Örunbrib 
einer  ®ef*i*ie  ber  merfioürbigilen  iJPeltbänbel  Pon 

1796—1810«,  fortgefeSt  PonJ.  ®üf*:  »2SeIt= 
bänbel  neuerer  3*0«  (öamb.  1810).  äl8  S*ut« 
bü*er  perbreitet  ftnb  ®reboreS  »Uni|länb[i*e  Gr= 
jäblungen  ber  merfreürbigfleit  ®egebenbeilen  ou8 

ber  allgemeinen  ®ertgef*i*te«  (Sltona  1810;  15. 

aufl.  1866)  unb  befonber»  feine  »'Uierfipürbige 
®egebenbeiten  aii8  ber  artgemeinen  ®5eltgef*i*te« 
(baf.  1810;  34.  «ufl.  Pon  ̂larber,  1872). 
Srte,  l)2Rottbia8,fJgnotiuS  pan,  nieberlSnb. 

aUaler,  ®ilbbauer  unb  ar*ilett,  geb.  22.  gebr.  1773 

511  amreerpen,  bilbete  ft*  unlei^.  pan  SHegcmorler 
tn  antreerpen  unb  ®incenl  in  $ari«,  ging  bann 
na*  3tult*u  unb  Perfolgte  fortan  feinen  eigenen 
®eg.  3>'  feinen  meiften  Silbern  ifi  Sßabi  beb 

Stoff«  unb  au«fü^run^  reobl  überfegt,  obglei* 
ihnen  ̂ ier  unb  ba  ÜRonnigfaltigfeit  abge^t,  ober  bie 
gtfü^lootle®arfienung,  reel*e  er  einjelnen  Gruppen 
imb  befonber«  ben  ßaupigeftallen  ju  geben  recip, 
fein  frif*e«  Äotoril,  ber  marlige  ®infel  feffeln  jeben 

finnigen  ®ef*auer  por  ®ree'«  ®eniälben.  Gr  warb 
1827  erfier  ®rofrffor  unb  Eireftor  ber  afabemie 

ber  f*öiten  Äüitfle  ju  antreerpen  unb  fiarb  bafelbfi 
15.  Eec.  1839.  Sein  bebeutenbfie«  ©emälbe  ifi:  ber 
7   ob  be«  fKuben«,  im  SRufeuni  ju  antreerpere  gür  ba« 
SRatbbau«  3u  8eiben  malte  er:  Eie  ®aterlanbäliebe 

be«  Sürgermeifierä  Pan  ber  ffierff  bei  ber  ®etage= 
ruiig  Pon  Seiben  1576. 

2)$^iIipp3bfob  Pon,  PorlreffIi*er  nieber« 
I5nbif*er  .Biflorienmaler,  beä  Porigen  ®mber  unb 

S*üler,  geb.  1786  ju  antreerpen,  ftubirte  in  ipari« 
unb  gtalien.  lebte  iöngere  3fil  }U  ijjauia  unb  lehrte 

-   ®reC(CIlj. 

1818  na*  ipari«  jurücf.  Später  ging  er  natS 
®rüffel,  reo  er  ober  in  tieueter  3*0  ntebr  ol«  8ERit= 

fonferpolor  be«  fönigl.  ’Dhifeum«  benn  al«  iDlaler 
l^ötig  rear.  Gr  fiarb  bafelbfi  16.  gebr.  1871.  Seinr 
Por3ÜgIi*ften  ©emälbe  finb:  bie  orientalif*en  9ieU 
feiiben;  bie  (patiif*e  9!omie;  bie  pon  ̂ Saler  aubrp 
gefmtbene  atala;  bie  Äöttigin  Bianca  mit  ibrem 
Äiiib;  ÜRario  Stuart  in  ber  iobejfiunbe;  ber  oii  ber 
Cuelle  Pon  Bauclufe  pon8auraüberraf*te  Petrarca ; 

bieabbantung  Raiferffarl«  v.;@oltfrieb  ponSouil« 

lonin3erufarem;ber'lRaIerabaniunb  feine  gamiliep 
ber  aufgang  ber  Sonne  ouf  SRoreafa  Semlfa  u.  a. 

Srtg,  einer  ber  Oitellflüfle  ber  Eonau  (f.  b   ). 

SrrgtglU,  Bai  (jpt.  .gdija,  beiiif*  Bergell), 
aipenibal  in  ©roubunbeii,  im  ©ebiet  ber  abbä, 
gereiffemto^en  ba«  ®egen|iücf  be«  Gngabin,  pon 
beffen  ffiurjel  au«  ba«  ®.  fi*  in  enlgegengefepter 
SRi*lung tief  einfur*!.  Bonber^öbeberÜJalofa,  bir 
ber  Obereiigabiner  auf  ebener  Strafe  errei*t,  fleigl 

biefe  auf  einmal  in  jablrei*en3Miiibungen  jurEiefe. 
3m  Ebalfeffel  pon  Gafaccia  pereinigeii  fi*  bie  bei« 
ben  Ouelltljäler  unb  Ouellflüife,  bie  IBlaira  unb 

ber  bur*  ben  gornogletf*er  ff.  Bernino)  gefpeifie 
Crlegna.  Gine  Eeriaffe  führt  un«  in  bie  jreeiie 
Ibulfiufe  Pon  BicofopranoiBorgonuoPosStampa, 
reo  fi*  bie  Blaira  bur*  ben  @Ietf*erba*  aibigna 
perfiärlt.  3?un  Pereiigt  fi*  ba«  Ebal  ju  eina  ftlu« 

(porto);  reo  biefe  fi*  öffnet,  beginnt  bie  loitge  Unter: 
Ilufe,  reel*e  bei  Gafiafegna  ouf  ital.  ®cbiet  unb 
bei  GbiaPeiina  in  ba«  Pom  Splügen  5*rabfommenbe 
Balle  San®iaconio  übergebt.  Eerfla*e,  berfuinpfte 

unb  ungefunbe  Shatgruno,  wel*er  al«  Biano  be- 
G^iopenna  beni  Gonierfee  jufü^rt,  errei*t  biefeii 

juerfl  am  8ago  bi  Biej;oIo,  ben  bie  feitli*  PorrüJen: 
ben  ailupioneit  ber  abba  pon  bem  Siiimpf  be« 

Seebeden«  abgetrennt  bobeiu  S*on  bie  f*ioei5. 

Unterflufen  be«  B.  gehören  ju  ben  milbereit  ©egen- 
ben  unb  erjeugen  ffafianien  unb  ffiein,  reährenb  bie 
beibeii  oberen  mehr  unb  mehr  alpinen  Gharafier 

haben  uiib  in  tpflonjens  unb  EhOrwell  gegenüber 
ben  uitlereit  reie  unter  ft*  bifferiren.  Ea«  Ihat,  im 

gati;en  eng,  bietet  piele  f*cneanfi*ten:  romantif*e 

Eefilöä,  maletif*e  Siiiiiien,  braiifenbe  ©leti*er« 
bö*e,  SSafferfälle,  @letf*er,  äerflfiftele  gelöberge, 

auf  ben  flöhen  Poii  Soj)lio  bie  norbif*e  arve  mit 
ber  (üblichen  Gbelfaftanie  gemif*t.  Ea«  ganje  S., 

fereeit  e«  f*reei;erif*,  beherbergt  in  6   ©emeinbeir 

1600 Ginre.  ilalienif*er  3unge  unb  (fafi  au6f*lieB-- 
li*)  proteftanlif*er  Äonfeffion.  ©egeuüber  ben 
großen  Brauereien,  lrct*e  in  Santa  Groce,  (*oti 
aufjerhalb  ber  S*reel;er  ©renje,  arbeiten,  liegt 

unter  einer  tiefen  S*i*t  Pon  gel«trütiimern  be 

graben  ber  Ort  ipiuro  (’Plitr«),  ber  einfi  geioerb- 
fam  unb  rei*  rear,  aber  4.  Sept.  1618  bur*  eitieir 
BergPiiri  uiilerging. 

Brcfrtij,  ̂ lauptort  beä  öilenei*.  8anbe«  Botarl- 
berg,  in  einer  reijenben  ©egenb  am  Ofienbe  beä 
Bobenfee«  gelegen,  mitpra*IPotIenau«fi*t«punfteii 

in  ba«  nah*  4io*gebirge,  Station  ber  Borarlberger 

Gifenbahn,  jerfötlt  in  bie  Cberfiabt  (boä  altröni. 
Gaflruni)  unb  bie  Unterflabt  (,bi*l  am  See)  unb 

jöhll  gegen  4000meifUathol.Ginipohner.  Eie  Stabt 
ift  Sip  einer  Bejirf«hauplmaiinf*aft,  bereu  ©ehitt 
806  OÄilcm.  (l-4,«OSDl.)  mit  37,749  Giiiw. enthält, 
foreie  eine«  ̂ laupljollomt«,  hat  brei  fathol.  unb  eine 
epangel. Äir*e (im gctbi(*en Stil,  1864  eingereeiht), 
eine  8ehrerbilbung«anPalt  unb  eine  Unterrealf*ule, 

ein  8anbe«mufeum  mit  interrtfanten  röm.  antigui- 
tälen  unb  TOünjeti,  mehrere  Scchabeanftalten,  jirei. 
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SpifStfr  inib  rin  nnifrbautrt  SSaifmbau?.  ®itCin=  R(5  burcj  ntfbrtrf  (.'BbRrafifeSe  llnlerfut^unflfn  flbtr 

»obntr  bttrribm  bf[cnber«  Jabrifation  »on  Siious  oif  ®ri<bminöi<irfit  bei  Ei(bt4  unb  bt8  Stbail«,  übti- 
tmt5  unb  Stirffrriroaartn,  rnnbantfcbt  Sribtn:  blc  3nbufticn  unb  b«n  eltftrifiben  2flt<\rap^fn  »ft- 

n»b<rri  unb  auigcbt^ntcn  ̂ anbtl  mit  $otj  unb  @t=  bifut.  6rint  ̂ Ufubufm  unb  laft^tnubrm  »trbfn 
trtibt.  8.  batautb  rineOTilitärbtfabunguen  ca.  800  alb  btt  btRtn  in  ganj  granfrritb  gtfcbäbt;  abtr  bie 

TOann.  SuböRlic^  neu  btr  Stabt  iR  btr  295  SKrttr  mtifttn  mit  8i<guttä  iRamtn  im  §anbri  »or: 

Stbbatbb 2   obtrStblofebtrgmitbtn’Ruintn  femmmbtn  Rnb  iinttbt. 

bei  ®4Ioffti  iKonticrl,  tintr  slelbefuditm  iSall:  Srt'tat  (Ibt.  bet-o),  ffrine  ftanj.  3nfel  im  Ranaf, 
fa^rtifiritfunbentjüienbtrJernRcbL  ®t()tn2inbau  gegmüber  bet  Stabt  5ßaim|)ot  (im  ®epartement 
ju  liegen  bie  ehemaligen  SefeRigungen,  bie  (egen.  6dtt8  bu  9lorb),  2   ffilem.  Bon  btr  IfüRe  entfernt 

Srtg'tnjer  itfaufe,  burih  »eiche  big  1831  bie  mit  190O6inin.,  tleinem  §afen,  fjort  unb  Eeucht^ 
StraRe  aiti  Schwaben  nach  8orarIber({  unb  £iroI  thurm. 
fübne;  biefe Rlaufe  iR  gegenntSrtig  in  einen  rri?en=  8r/|at  Rot.  bt».«),  Jllfreb  be,  eigentlich  Sllfreb 
benSanbRh  umgemanbelt.  OeRlichBonS.  tthebtRih  Srtjenec,  franj.  SchriftReßer,  btr  Reh  feit  6nbe 
ber  1070  iWtter  hohe  8f*nl>*rberg  mit  herrlicher  ber  fünfjiger  3ahre  burch  eint  groRe  anjaRI  Bcti 
SlugRcht  unb  einem  neu  erbauten  .^totel.  Die  6ifen=  fRomanen  unb  mehrere  anmuthige  fRoueßen  iBtithin 

bahnfabrt  ton  Einbau  ISitgi  bei  Sceuferi  nach  8.  berannt  gemacht  ̂ at;  bie  SRchrjahl  betfelbtn  erfehitn 
unb  »eitet  nach  St.  ßRatgartlhen  (Schroeij),  5elb=  juerR  in  ̂ritf^rifteiL  SESir  nennen:  »Seines  de  ln 

firch  unb  8[ubtn>  ̂ rlberg  unb  Xirol)  gewährt  vlo  centemponine«  (1658);  »Reni  de  Onverjre 
hohenSenuR.  8.,  fmalterthumSrigantium  ober  (1859);  »Les  Alles  du  Bogre  (^nnerungen  oom 

»riganlia,  geh6rteju8inbelicien  unb  war  lange  flap  btr  guten  ̂ toffnuug,  185^;  »Brms  d’aeier« 
Reit  W   Stanbort  einer  tont.  8efaRung  gegen  bie  (1859);  »Petits  romnns«  (1861);  »Los  jeunes 
@ermanen.  3m  fDlittelalter  reRbirten  hier  bie  mäd)2  nmours,  lechllteniideKeminrin<(1861);  »Undrnme 
tigen  @raftnPon  8.,  btrtn  @ebiet  fich  big  na^  bCnlcatu<(1862);»Leschnnffearsindiens<(1863); 

'.’litggburg  hin  erRrecfte.  Rtach  ElugRetben  beg  alten  »Les  contrebandiers  de  Santa  Cruz«  (1864);  »Le» 
Stammeg  befaRen  bie  @rafen  von  (Ihur,  RlfnUen^  chemins  de  la  vie<  (1865);  »Un  mariage  dSncli- 
borf,  SKontforl  unb  ftochberg  nach  einanber  bie  nntlon«  (1865);  »Uno  parentd  fatale«  (1866);  »La 
JpeirfchaR  8.  ®rR  1525  fam  Re  burch  $ttgo  von  sorcibro  noirc«  (1866)  u.  a.  8.  Rarb  1866. 
82ontfort  an  ben  Srjbifchof  f^eibinanb  unb  bamit  SteRm,  1)  (ShriRian  Eitbwig,  befannter  Or^ 
an  bag  $au4  OeRtrreich.  ®er  Ärieg,  ber  flritte  wie  nitbolog,  geb.  24. 3an.  1787  ju  Schönau  bei  Sotha, 

ber  groRe,  wüthtte  oft  unb  f*on  früh  gegen  8.  eine  Rubirte  1807 — 1809  in  3tna  Iheologie  unb  würbe 

Stlacjeruitg  bet  Slpptnjtßer  unb  St.  ©aßener  1813 'Pfarrer  juSienthenborf  bei  3?eitRabt  a.  Orla, 
(140<— 1408)  würbe  juriicfgtfchlagen,  aber  btm  wo  er  23.  3uni  1864  Rath.  Br  gehörte  mit  fRaii« 
Mitbraiig  bet  Schweben  unter  ®eittral  SBrangel  manu,  Sh'enemann  unb  ®logtr  ju  ben  Schöpfern 
wiberRanb  fetbR  bie  auRerorbentlich  feRe  Älaufe  ber  beutfehtn  Ornithologie  unb  brachte  burch  uners 

nicht.  Sie  würbe  1646  erobert,  aßet  bahin  geRüchi  mublithett  SleiR  eine  iii  ihrer  art  tintige  Samms 
teten  ®üter  (40  tonnen  ®olbes)  beraubt  unb  1647  lung  europäitcher  8ögel  jufammen,  »elthe  bie  8ögel 
tuglrich  mit  bem  SeRloR  IRomfotl  bei  bem  abjug  in  aßen  aitergRufen,  Äleibem  unb  abänberungen 
her  Schweben  jerRört  (sgl.  8hr,  ®ie  einrntbrne  enthält  unb  für  bie  heutigen  arbeiten  im  Sinn 
Bon  8.  burih  bie  Schweben  1647,  Einbau  1873).  Oarwing  ein  fUlaterial  gewährt  wie  feine  anbere. 

Sregenjer  Salt,  ©ebirgggtgtnb  bei  8regtnj,  Sein  'augttimerf  richtete  Reh  ingbefonbtte  barauf, 
bet  notbweRliche  augläufet  ber  8orarlbetgtr  aiptn,  bie  jahlreichen  abweichungtn  von  ber  fRormalform 
bet  von  ber  8regenjer  acRe  burcRRrömt  unb  wegen  btr  rinjelneu  Specitg  feRjuReßen.  3nbem  er  eine 

ber  ent^üefenben  gemRchten  oon  SReifenben  Rart  be=  SDJenje  3nbivibuen  aufg  genaueRe  mit  einanber 
fueht  wirb.  Eie  Eanbfchaft  iR  oon  jahlreichen  engen,  verglich,  würben  (eine  Unterfuchungen  von  bebeutena 

oft  fehr  maltrifchen  Schluchten  (tobeln)  burchfihnit^  bem  SRuRen  für  bie  fpRematifihe  arteinthtllung. 
ten  unb  war  eRrtem  von  bichtem  SSJalb  bebeeft,  btr  aber  auch  bie  eigenthflmliche  Etbengwtife  bet  8ögel 
gegenwärtig  jiemlich  gelichtet  iR.  Earin  liegt  Eorf  Rubirte  er  unb  würbe  burch  populäre  Schriften  bann 
Scbwattenberg,  ber  ®cburtgort  bet  iölalerin  auch  EeRrer  beg  Solfg  über  Schaben  unb  fRufjen, 
angelifaftauffmann.  %1.3BaItenberger, Führer  fowie  SeRanblung  bet  8ögel.  Giiie  Steihe  forg= 

burch  'Xlgäii  unb  ben  8.  (2.  auR.,  auggb.  1373).  fältiger  8eobachtungtn  legte  et  in  feinen  »8eiträgen 
Bregnet  flpr.  ̂ ä),  abraham  fiouig,  berühmter  jitr  'Jlogtlfunbe«  (SReuRabt  a.  O.  1821—22, 

Uhrmacher  unb  SÄethanifer,  geb.  10.  3an.  1747  3   8be.)  nitbtr.  3"  feinem  »Eehrbuch  ber  fRaturs 

(174  ‘)  JU  fRcuf^ätel,  fam  bei  einem  Uhrmacher  in  gtfchic()lt  aßet  europäifchenSögeNßena  1823—24, 

8erfailleg  in  bie  EeRre,  Rubirte  bann  in  'Parig  ä   8be.)  bilbete  er  nach  meijt  imbebeutenben  ab» 
ÜRathematil  unb  errichtete  eine  ESerlRätte,  aug  weichungen  eine  groRe  anjabf  von  ©nippen  unb 
welcher  (eitbem  fo  viel  9ReiRerhafteg  bervorging.  arten  ber  europäifchen  8ögci,  bie  aber  von  ben 
ör  Rarb  17.  SepL  1823  ju  iparig.  8.  vervolL  meiRtn  Ornithologen  nicht  ancrfaimt  worben  Rnb. 
fommnete  bie  UhmiachtrfunR,  ERtchanif,  iPhhRf  2t-  ®vn  (einen  übrigen  Schriften  Rnb  noch  jit  nennen: 

burch  eine  fDJenge  GrRnbungen,  verfertigte  jutrR  »Ontig«  (3tna  1824 — 27, 3   ijltfte);  »®anbbu^  bet 
bevpcltt  aRronomifche  Uhren,  boppelteOhronometer,  fRaturgcfcbichte  aßerBögelEcutfihiaubg«  (31menau 

Sceuhren,  fompathetifche  'Penbelwerfe,  metallifche  1831); »2RonographitberiPapageitn«(3ena  1842 — 
Xhtnnometer  sc.  unb  verbefferte  auch  bie  Eeltgra:  1855,  14  $efte);  »Eer  Sogeffang«  (Eeipj.  1836, 
Phen.  Sein  Snfel  Bouig  grancoig  Clement,  neue  Bearbeitung  SSäeim.  1855);  »Aanbbuch  für 
geb.  22.  Etc.  1804,  fept  bag  ©efchäft  in  Barig  mit  Eiebhaber  bet  Stuben»,  $aug»  unb  anberer  ber3äb» 
aiigjcidinung  fort  unb  liefert  namentlich  Chrono»  mung  werthen  Sögel«  (3(menau  1832);  »EieffutiR, 

meter  für  aiironomifche  unb  nautifcRe  3™"^'  >n  ®ögel  alg  'Bälge  ju  bereiten,  augjuRopfen,  aufjit» 
groRec  Bollfommenhrit.  6r  iR  Uhrmacher  btt  2Ra»  Reiten  unb  aufjubewahren«  ('iöeim.  1842  ;   2.  auR. 

rille  unb  SRitglieb  beg  fiängenbüreau'g  unb  machte  1860);  »SPartimg,  RSRege  unb  gortpRanjung  ber 
SltfO«Tf  ffonV. <2(111011,  8.  Ituß.,  III.  Vb.  (5.6(01.1874.)  44 
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Ronaritneffltl,  Svroffrr  imb  9J<id)U<ianfii  ic.«  (bnf. 

1855;  3.  9liifl.  IBH):  »91atur3ef(bi(f!tt  uiib  3mbt 

bfr  Scnibm«  (.•><>(■  iw7).  aii&trbtm  fmbtii  f'(b 

jablr«i(^t  SlrHftl  »rfbmä  übtr  Sra.itn  btr  Dniil()C= 

Icjiie  iit  i'frft^ifbram  natuwif{fnf<^aflU(J)tn 

febriftra. 
2)  Süfrtb  Gbmunb,  ®(6ii  brtuoriflfn,  atborni 

2.  ̂br.  1829  ju  9Jcntbnibcr(  bti  9?(un«bt  a.  Dria, 

rourbf  »an  ftinnn  Salrr  fröbjf  itlj  ju  jaolc^lftbtnunb 
naninoifftnftbaftfKbtn  Slrbntm  unb  ®fobatbtimgni 

überbaiift  annretgt  unb  trat,  nwb  fbf  ff  bif  UnU 
Brrfilat  btjeg,  3«li  1847  eint  gro^e  roiffenftbaftliebe 

Sl^ije  nach  Slfrifa  an,  »an  tctlebff  er  trfl SRai  1852 
utrudfebrte.  6r  ftubirte  bann  ln  3ena  unb  unter 

gibingerS  geilung  am  IRufeunt  in  ÜBten,  ging  1856 
na^  Spanien  unb  fiebeltenaib  feiner  SRiiafebr  1858 

nal)  l'eipjig  über.  Salb  iiatf)  feiner  SRfitffebr  »an 
iSfrita  fcbneb  er  feine  »9ieifefrij}en  au8  füarbaft: 
afrila*  (3nta  1853);  in  geilejig  begann  er  fein 

»geben  ba'SbgtI«(®lcgaul861,2.?tufI.  1868^  unb 
btreifie  snm  genancni  ©tubium  ber  narbtftben 

Sagelwelt  1860  Siarinegen  unb  gaggtanb.  3"' 
3abr  1862  taurbe  er  aant  Verjag  Gmfl  ran 

Äe6urg:®atba  anfgefarbert,  ihm  bei  feiner  bt; 
obfiibtigten  iRelfe  iiacb  btn  SagaJIänbtrn  al8 

^bfft  ä“  bienen.  Gr  bracb  bemgtmSb  im  ge^ 
bvnar  auf  unb  erfiatlele  fpäter  übtr  bie  jaalagi= 
fcbtn  Seabaditungen  auf  bieftr  9ieife  »eritfit  in  bm 

»t^gebniffen  einer  fHeife  naeb  ̂ abefeb«  (5>amb. 
1863).  3m  3abr  1862  mürbe  S.  alä  ®ireftar  beb 
3ealagif(htn  (Sartenä  naeb  Hamburg  berufen  unb 
ti’irfte  b'ff  f't  btm  aubgejeiebnetflen  Grfalg. 
STifftrenttn  mit  btm  Sienaaltungbratb  beranlabten 
ihn  inbep,  1867  feine  ©tellung  aufjngeben,  unb  nun 

ging  er  natb  ®trlin,  um  Her  ein  grapartigeä  Sftgua: 
rimn  ju  btgriinbtn.  ®rebm8  grapteb  SSerf  ifi  bab 

»3llugrirtc'  Ibierlebtn«  (Sb.  1—5:  ©ängethiere, 
gicgel,  Ärletbtbiere,  gurcbe  unb  gifdie;  ®b.  6:  ftjic-- 
bere  ib'fffi  '■'f"  iaftbtnbtrg  unb  Obf.  ©ibtnibt, 

JSiilbburgb.  1863 — 69,  2.  umgearbeitete,  laefentlid) 
nm'allftänbigte  Auflage  Beim.  1874  ff.),  laelebeb 
in  lebcnbigcr  unb  feffelnber  Earfietlnng  and)  über 

eine  Wille  eigener  Seabacbtungen  btriditet.  Mnptr= 
bem  fibritb  er  mit  9tapm5pier  »®ie  Sbiere  beb 

aSalbcb«  (geibj.  1866—67,  2   ®be.)  unb  unter  üliili 
biilft  ber  nanihaftrfien  gaebfnnbigcn  »ISefangene 

Siegel,  ein  ̂ anb=  unb  gebrbnd)  für  giebbabet  unb 

‘Pfleger  einbeimifiber  unb  fveniblänbifiber  ffäfig= 
uegtl«  (geif'3.  1872  ff.).  Slnbertaeitige  äaclagifdie 

Slrtitel  fmben  ptb  in  ßabanib’  3a»mal  für  Crni= 
tljalagie  unb  in  aerfcbiebenen  3eitfd)riften  gebulären 
3npaltb,  ba  Sreltmb  t)auvtfad)lidi|leb  Streben 

bapin  gept,  Grgebniffe  ber  SEifftnftljafl  benmeiteften 
Äreiftn  jngänglicb  ju  matfien. 

Srclfna,  istabt  im  vreup.  fRegierungbbtjirf 
lUlerfeburg,  Rrtib  Sitterfelb,  am  SRpeinbadi  unb  an 
ber  Gifenbabn  ban  S'erlin  nadi  ̂ lalle,  mit  einer 
3utfeiiabrir,  einer  ®ainvffd)neibtinnf)le  unb  (isri) 

2166  Ginia.  ®afebft  befinbtt  ficb  aucp  bie  ̂ }riaat= 
arrenanfialt  Satlbfelb.  S.  taar  tpebcm  eine 

woffdiaft. 
>   fDiarib  SQil^fm  gtuguji, 

SRedilbgelebrter,  gtb.  1796  in  Offenbai^,  marb  18w 

§afgeri(btbabaafat  in  ®annfiabt,  18349Jtgierungb= 

ratb,  1848  Sireftar  beb  Oberftubienratbb'unb  fiarb 2.  april  1857  in  ®armftabt.  Gr  taar  elneä  ber 

tbätigftcn  iUlitglitber  ber  Sammifrian,  bie  ju  geipjig 
bab  beutftbe  Sßeibfelrttbt  berietb,  unb  atrfaple  unter 

anberem  einen  gefdiäjltit  »Rcnnnentar  über  bab 

grapbertagltib  btffifi^e  ©trafgefepbui^e  (©otinji. 
1842-45,  2   «bt.). 

Crtiet,  Gbiiarb,  Sfierreitb.  fRomanfibrift^Utr, 
geb.  3.  97aa.  181 1   ju  SfaraSbin  in  Rraatien,  ita^nt 
afterreieb.  Siilitärblenfle,  aerliep  biefe  aber  fpfiter, 

unb  lebte  feitbem,  gnitj  ber  ©diriftfitllrTei  bin: 
gegeben,  in  SBiett  ®.  pat  über  60  BIhibe  meijl 

genbit^tlidfer  SRomane  (unb  jmar  bimbaub  über 
^flenrettb.  Berbättnlffe  aub  alten  unb  neuen  3‘>ff») 
aerfapt  unb  erinnert  in  feinen  SBerlen  anSBilibalb 
Stieri«,  nur  bap  er  bei  intHem  berber  unb  weniger 
fünpierifeb  erfdieint  alb  fein  »erbilb.  ©it  befferen 

feiner  SKamane  finb:  »®ie  ©enbung  beb  fRabbi» 
(SSien  1845);  »©er®eiei(bnett*  (baf!l845);  »®ii<b 
aan  btn  Söiettem«  (gtlvj-  1846,  3   ®bt.),  bab  ben 
Streit  bet  feitiblitben  Brübtt,  beb  Raifetb  grieb; 

riip  111.  unb  .^erjagb  gllbre^t,  jnm  ©tgenftanb 
bat;  »®ie  SReaalutian  ber  SBiener  im  15.  Sabfb.« 
(®len  1850,  3   Sbe.l;  »SSen  unb  fRem«  (geipj. 
1851,4  »be.;  2.  «nfl.,  Sßien  1862),  Wann  ber 

Santpf  3ofebbb  II.  gegen  ©appt^um  unb  3efuitib= 
imib  gefcbilbttl  iairb;  »^anbnr  imb  Sreimaurer« 
(Kien  1855);  »Sit  IRaftnfreiijtr  in  ffiien«  (baf. 
1852);  »Baifer  3afebb«  (®trl.  1861,  2   We.)  u.  a. 
©eint  »Sefammeiten  SRamane  unb  Grji^ungen» 

trfd)itnen  ju  ®ien  1861—64  in  18  ©änben. 
1   Brrinif,  ®orf  im  preiip.  SRegitmitgbbejirf 
?lad)en,betRcmeIifmnnfter,  ntit®almei=,  öltia  unb 
Gifengniben  nnb  (isri)  1437  Gima.;  befanberb  merl= 
n-firbig  burd)  japtreidje  rJm.  SKterlbfimer,  bie  man 
Mer  aubgegrabtn  pat,  alb  Urnen,  ®afen,  Statuen, 
©arfapbage,  ©runbmauem  aan  ©aläften  tmb  ®enu 

geln,  ©trapenfRaPtr,  ®affen  unb  9Rflnjtn  aan 
3ulinb  GSfat  bib  ju  Baifer  4^narinb,  aielt  jübifibe 

®iün;en  re. 
Breifu4  (Slltbteifad)),  alte  Stabt  im  bab. 

Brtib  greibutg,  tinP  eint  laiditige  betttftbe  gefiung, 
liegt  am  iRpein,  auf  einem  246  9Reter  baptn  SafaltJ 
ftlftn,  ber  einen  grcpen  Ipeil  aam  GIfap  unb  ®rtib= 

gau  btberrftbl,  ber  ge^mtg  9ieubrei[acb  am  linfen 

Strami^er  gegenüber,  tmb  fiept  feit  1 871  mit  greiburg 
burd)  Gifenbahn  in  Srrbintmng.  Sab  ̂ lafeau,  auf 

welditin  ber  ̂ aiifttpeil  ber  Stabt  liegt,  bat  ungt^ 
fäpt  2   Bilam.  im  Umfang;  gegen  ©.  flanb  ftüpct 
auf  tintm  Tltlnern  gelten  bab  Parte  ®d)Iop  Ggs 
gerbberg  unb  im  fR.  btr  fagtn.  Giftnberg  mit 

einem  Scnaerf.  ®on  biefen  gefammtm  ©q'eftignns gen,  btrtn  iRauenaert,  ungetabpnlitp  ftart  unb  bid, 
mit  breiten  nnb  tiefen  @r5ben  umgeben  war,  ifi 
ie(it  f aum  nad)  eine  ©(juracrbanben.  «ncb  bab  grap  e 

Sd)lcp,  bab  einft  bie  3inne  beb  ®ergtS  fd'mfidte,  ift 
verfd))aunbtn.  Septnbwertp  ip  nadibertiefe,  ingel= 

feil  gehauene  fRabbrnmien,  ber  einjige  in  ber  Stabt, 
bie  ®!unpertird)e©t.©feppan  (anb  btm  13.3aprb.) 
mit  ftpfnen  Ifialjftpnipercien  nnb  ben  ©rabrnhlem 
berühmter  ©eneräte,  unb  bie  Stpcinbrrufe.  ®.  ip 
©ip  eineb  Sejirtbanitb,  hat  ein  tpeotogifipeb 
©eminar,  ein  laeiblidieb  gebrinpitnt,  eine  lageten: 
fabrit  unb  (isti)  3269  Ginw.  (94  tprctopanten 
nnb  525  3uben).  ®.  wirb  ftpan  tnr  3eit  beb  3uliuä 
Gäfar  alb  ein  feper  Ort  ber  Seguaner  unter  btm 
9}a)iien  Mons  Brisiacns  erwäpnt,  btffen  pd)  Slricaip 

bei  feinem  Ginfall  in  ©atlien  bemSditigt  patte. 

Saprfipeinliip  teltifcper  ©rünbung,  erhielt  tb  aan 
btn  fRüintm  unter  Salcntinian  eine  Parle  ®tfefU= 

giing  (369)  unb  warb  halb  btr  bebentenbPe  Ort  ber 

©cgtnb.  ©gäter  fom  ®.  in  bie  ©ewalt  beb  ger^ 
manifditn  ©tfthltcplb  btr  ̂ lorelungen  unb  gehcrie 
im  10. 3aprh.  bem  ipfaljgrafen  Gberpatb  am  9Jpcin, 
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091 Srciägau. 

btr  Den  b'ft  au?  bcii  Jfaifer  Ctto  I.  bcfämvfle, 

U'fl*er  939  bie  Slabt  freberte.  ®ie(ribe  faj  bamal? 

auf  tiner  Snfef  äiDi|’(t;fn  jieti  Slrnifn  btJ  SH^fin«. ailmäblicfi  trecfufle  btr  rnbtt  9lrm  au?,  unb  bit 
SBafiennaflf  bf?  Strem?  wanbte  fnb  aulftbliffelibb 
bem  linfen  ®ftt  «i.  3"'  12.  brfafem  ®. 

bit  SHftbeft  Den  Safti,  trjl  alltin,  ftit  1185  ae; 

ntfinicbafiiit^  mit  btn  Uai[em.  .?»finricb  VI.  leanble 
auf  tie?tffjH()unii  bt?  ̂ (a|}t?  flrebt  Sorgfalt;  aber 
f(ben  1208  trat  Otto  IV.  btnfelben  an  $tnog 
Strtbelb  V.  een  ßäbrtngm  ab,  bet  ba?  StbieS 
grünbett  unb  btn  uarftn  Scblebtijnnn  baute,  ben 

1745  bit  f^anjefen  fprengten.  UJaib  fflertbelb?  V. 
ttob  fam  S.  leieber  an  btn  Siftbof  Den  Bafel  unb 

»eranlaßte  1262  einen  flrieg  jioiffbm  biefem 
unb  bem  Grafen  fRubelf  ben  4>ab?burg,  bet  B. 
mit  9iit  nahm,  t?  aber  bann  gegen  Gntfd)äbigung 

an  ba?  Bi?tbum  U'itber  abtrat.  Äbnig  5(lbre4|t  I. 

entriß  B.  ben  neuem  bem  Biftbef  unb  bereinigte  e? 
unmittelbar  mit  bem  Stieb.  Saibbtm  e?  bereit? 

1331  ben  Äaiftr  Subtbig  beniBabern  an  bie  Äerjbgc 
Otto  unb  aibretbt  berbfänbet  »erben  war,  fam  e? 

auf  fjfei^t  SEeife  1469  an  ben  ßerjog  bon  Burgunb. 
tiefer  litfe  bie  gebaute  Stabt  überfalten  unb  blün= 
bern,  bi?  tnblitb  ber  ganje  Brei?gau  lu  btn  SBaffen 
griff  unb  B.  mit  Gnealt  befreite  (1474).  Bi?  jiim 
$reibigjäbrigen  ffrieg  blieb  B.  unangetaflel  unb 

blühte  reitbtr  auf.  Gine  Belagetunj)  ber  Sefiung 
bureb  bie  Stbieeben  unter  bem  Sbeingrafen  Cttb 
(4633)  würbe  burcf)  bie  Baiferliiben  aufgeboben. 

Xringenbere  Gefahr  brebte  16.36,  tbo  btr  ßerjeg 
Bernblrb  ben  aStimar,  mit  granfreicb  im  Bunb, 
gegen  S.  btranrüefte.  aber  erft  1638  lennte  bie 

Belagerung  boHfiänbig  beginnen.  5?a<bbem  btr 
.Pttrjog  brei  faiferlitbe  jum  Gntfab  btranrüifenbe 
netrt  jurüifgeftblagen,  (am  et  19.  ®ec.  1638  bureb 
Safitulatien  in  Befilj  ber  Stabt,  bie  aber  bei  feinem 

lob  ben  ben  Jranjefen  befefjt  unb  im  SESeüfälifeben 
gricben  an  Sranfrei^  abgetreten  warb.  Jitr  fjriebt 
ben  Spbwia  1697  brad'te  fit  an  Beutfeblanb  jus 
rüef,  weraufgiibwig  XIV. B. gegenüber  1699Seus 
breifaeb  (f.  b.)  unb  ba?  Wt  Blertier  bon 
fflauban  anltgen  Iit§.  3m  3abr  1703  berfuebte 
et  (egar  einen  $anbftrticb  auf  B.,  unb  bet  Rt'gbt'l 

ber  Grafen  Mreo  unb  ÜJJarfigli  war  e?  meglitb,  bie 

auf?  btfte  berforgle  fstOung  ebne  Sebwertjtreieb  jn 
überliefern.  B.,  ber  Sebluffef  Bentfeblanb?,  blieb 
nun  wiebet  in  gtanfreidi?  .^anb,  bi?  btr  Saflabter 
Rriebt  1715  e?  an  Oefierrtitb  jurflclbratble.  Äaifer 

Sari  VI.  etbaulebie  Gitabelle  auf  bem  Gggerbberg  unb 
mebrere  flarfe  aubenwerft.  ai?  jeboib  im  Defitr= 
reitbifeben  Grbfolgefritg  1743  bit  Rranjefen  ben 
Brei?gau  bebrobten,  lieg  bieSaiferin  9J!aria  ShtttHa 

bitte  ̂ efiungewerfe  fprtngtn  unb  Bet)uf?  btr  natb; 
brfuflidjtrn  Bertbeibigung  S?reiburg?  bie  Ärieg?s 
borrätbe  bertbin  bringen.  Saebbem  aber  bie  grans 
jefenf5reiburg  erobert  batten,  nabmenne  ancbB.imb 
febleiften  bie  netb  übrigen  5tfiung?»trfe  (1745). 

‘li-äbrtnb  ber  franj.  SeboIuticn?friege  begannen  bie 
Sranjofen  15.  Sept.  1793  bom  Rert  TOertier  unb 

vielen  Sebanjen  au?  bie  unbeftbubte  Stobt  ju  bts 
fibieben  unb  berwanbelten  fie  tn  wenigen  lagen  in 
einen  afrtienbanfen.  Bon  neuem  würbe  Staot  unb 

Umgegenb  berwüflel,  at?  bie  Defierreicber  1799  ba? 
bereit?  1796  ben  ben  granjefen  wieberbefebte  B.  ein 

ganje?  3abt  lang  belagerten  niib  al(ean|.'flanjungen 
in  ber  Unigegenb  jcrilerttn.  Seite  Befefligungtn 

erbielt  B. '   1801-1802,  fewie  1805—1806,  wo ficb  biele  btt  alten  SKJerfe  wiebtr  au?  btn  Srümmern 

erbeben,  naebbem  e?  im  firieben  bon  SunebiUe  au 

ben  4>erjeg  ben  Blebena,  litrj  natbbet  an  btn  örj. 
berjeg  Rerbinanb  bon  Oefitrreitb  gefemmen  war. 
3m  Brebburger  grieben  erhielt  c?  Baben,  worauf 
fSmmlli^e  geftung?werfe  gefibteift  unb  in  Gartens 
lanb  umgewanbelt  würben.  3”'  *ri*g  1870—71 
würbe  ben  hier  au?  ba?  gort  SKortier  burib  3   Bat- 

terien babiftber  artillerie  2.-6.  Sob.  1870  bts 
ftbeffen  unb  gänjlitb  jerfiert,  fe  bab  t?  7.  See. 
lapituliren  mubte.  Bgt.  So?mann  unb  ISn?, 
Gefebiibte  btr  Stabt  B.  (greiburg  1851). 

0rri?pan  (Brilgau,  Brifatbgau),  im  fDUts 
telalter  einer  btt  grb^en  Gaue  Slltmannien?,  würbe 

bem  Sbtin,  bon  bem  Bafels,  augfts  unb  Suiibgau, 
berOrtenau,  bem  Bi?tlnmi  Sttabburg  unb  bem 

Sibwatjwalb  begreitjt  ünb  jäblte  1748  ungefähr 
1650  ORilom.  (60  05K.)  mit  137,CXX)  (äinw.  Ges 
genwärtig  gehört  er  jnm  Grobherjogtbum  Baben, 
oeffen  SSapven  er  mit  einem  rethen,  aufgeriebteteu, 

Selbgelrcnten  Bewen  in  plbemem  gelb  oermebrl at,  unb  jShlt  übet  150,000  Ginw.  in  17  Stabten, 
0   gi eilen  unb  über  440  ®crfem.  3"  fnntr  Silbern 

Geftaltung  ein  60  ffilem.  lange?  unb  30  Bilem. 
breite?  Bicretf  bilbenb,  iimfabt  her  Gau  ba?  Banb 
bem  S<bültr?bcrg  bei  $omberg  bi?  hinunter  natb 
SSdingen  am  Shein  unb  einen  groben  Ihfü  be? 
Sibwarjwalbe?  unb  führt  ben  SfSanbtter  fowobl  ju 
btn  bedifttn  Gipfeln  be?  fflbliiben  Scbwarjmalbe?, 

jum  gelbberg.  Beleben,  Blauen  unb  Banbtl,  wie  in 

ba?  rhal  ber  ffiitfe,  in  ben  »eiten  Garten  um  grei-- 
burg,  in  ba?  Zreifamthal,  in  ba?  Glotters  unb  GIjs 
thal  mit  ihren  BStben  unb  Sibluibten,  ju  Borns 
fcibem  unb  ju  btn  Sebtnhügeln  be?  Shrin?,  über 
rauhe  Bergttihen  uitb  füblirfi  milbe  Gbtntn  bi?  in? 

>$eltenthäl<  unb  bi?  jum  »$immtlreitb<.  99ie  ba? 
Banb  fiben  nnb  ftuiblbar  iji,  finb  auth  bie  Bewohner 

woblgcflallet  unb  frSftig  unb  überall  brab  unb  tfidis 
tig,  wo  niibl  ber  Ginflitl  franjöfifiber  Bieberliibfeil, 

btr  Sibmuggelti  unb  bt?  Sihua).'?trinfen?  au?s 
nahmen  ueranlabt.  ®ie  bebeuleubfte  3nbufhie  be? 
Gaue?  ifi  bie  gabrifation  bon  allerlei  ̂ oljwaartn 
unb  befonber?  btr  befannten  SihwarjwSlbtr  Uhren, 
bie  taufenbe  bon  fStnfehen  bcfchSfligt.  3m  B.  fahtn 

bie  aiemanntn,  bie  ber  fihottijthe  avofiel  gribclin 
bom  Biofier  SSifingen  au?  belehrte.  SpSter  fianben 

Grafen  bem  8.  bor,  bann  bie  ßerjöge  boit  Sähriits 

gen.  Saih  beten  Grlöfihtn  (1218)  lam  bet  B^.  theil? 
an  bit  USarfgrafen  bon  Baben ,   theil?  an  bie  Grafen 

ben  Bhburg  unb  Urach.  ®urch  bie  Grbtoihter  be? 
lebten  Grafen  bon  Bpburg,  {irtwig,  bie  Gemahlin 
Raifer  Subolf?  bon  ßab?butg,  fam  ein  ®beil  be? 
Brei?gaut?  on  ba?  ̂ abSburgifthe  $au?.  ®iefe? 

faufte  1340  bon  bem  Grafen  bon  Uraih  bie  ̂JaiijU- 
flabt  greiburg  unb  erwatb  naih  unb  uath  faft  ba? 
gante  Banb,  fo  baß  Baben  mir  einige  ®h<9e  blieben, 
iärjoerjeg  Sigmunb  berpfSubete  ben  B.  an  Barl 
ben  Riibiien  bon  Burgunb,  beffen  Banbbogt  ̂ eter 

bon  ßagenbad)  ba?  Banb  fo  febr  bebrüdte,  bap  abel 

nnb  Bürger  fitb  oerbanben  unb  in  offenem  aufflanb 
ber  burgunbifthen  thrannei  ein  Gnbe  madhten, 
wobei  ber  Bogt  fetbfi  umtam  (1470).  Seitbein 
batte  ber  B.  befonbete  Serwaltung  unb  eigene  Baiibs 

fiänbe.  3*>"'  würben  getechnel;  greiburg,  Billiiis 

gen,  Senenburg,  Burgpeim,  Staufen,  Bjalbfirib, 
»auenftein  unb  basgridthal.  8.  theUteba?Schidfal 

Oeflerreiih?  unb  ber  oberrbein.  Bnnbet  bi?  juni 

Gnbe  be?  18.  Sabrl).  3m  grieben  jii  Bunebille 
1801  trat  Defterreich  ben  B.  an  ben  4>einog  bon 

fUJobnia  ab,  nach  beffen  2ob,  Olteber  1803,  ber 
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QrjVn^S  lütrbtiiimb  »on  Otfltmitb  baS  Sanb  oIS 
X^iniflTator  unb  balb  barauf  aI8  ̂ cr^on  som 
8.  trbldt.  Jm  ̂ rtfeburgtr  gritbm  uon  1805  t^ril» 
tm  M   SJürttmbtr«  unb  ®obm  in  boS  Canb,  bi« 

1810  qtflfn  (Sntf^äblgunfl  SSürKmbtrg«  b(T  ganjt 
8.  »iebft  btm  alttn  3S^ringi((ben  gür(len^auä 
bt«  8ab(n  juficl. 

SrtiSIlf,  @cifi°i  bcrübmtci  @(o(oj|,  g(b.  1748 
in  SRcm,  von  brutf(f)(r  Tibrunft,  tvar  für  bm  grifi« 
Ii<bnt  Slanb  btfiimrat,  mibmrtf  btm  ©tubinm 
ber  i(!8br<l  unb  SDlal^tmatif  unb  n>atb  ̂ rcftfjor 
bitftt  Eifciplintn  in  SRngufa,  bann  ̂ oftflor  am 
eoütgio  SRajortno  All  fRom,  ivo  tr  ri<b  btfonber«  mit 

SRineratcgie  unb  (Stologie  btfdjäfligte.  Suf  tintr 

ttiif|tnf^a[tli(^fn  SRtift  nai%  Jitavtl  unb  Sranfrtit^ 
trat  tr  mit  ßuvitr,  Sourcroi)  unb  6I)a|>taI  in  ®tr= 
ft^r.  9iad^  ftintr  9lü(fftbr  n>ar  tr  langt  3tit  Eiretlor 

tintr  aiaunfitbrrti  bti  Jtta^tl,  in  btfftn  Umgtbun= 
gtn,  btfonbtr«  bti  SpUAiuoli  unb  Scljatara,  tr  vitU 

faibt  gtologifibt  Hiittrfucbuiigtn  anfitlltt.  ®|?ättr 
nmrbt  tr  Stijrtr  btr  ip^prif  “»  btr  Stitgäfcbult  in 
9Jtaf!tI,  Itbtt  bann  in  fRom  unb,  alä  ̂ itr  bit  ̂ olitU 

fdjtn  Unru^tn  ftinm  Stubitn  ̂ iiibtmb  tntgtgtn= 
trattn,  in  ipari«,  bi«  ibn  fRapoIton  I.  ̂um  Jnfvtflor 
btr  ©alA'ttträ  unb  ̂ Sulvtrfabrifalioii  im  Äonigrtii^ 
3talitn  tmanntt.  (Sr  flarb  15.  Rtbr.  1826  in  SDiaU 
lanb.  (Srbt  ftint«  btrü^mtm  ÜRintralitnlabintl« 

tvurbt  bit  ganülit  Sorromto.  Stint  »Topogrmfl» 
fisica  della  Campania«  (f^Ior.  1708)  trfcbitn  aucb 

von  i^m  ftlbfl  frans,  btarbtittt  al«  «Voyages  phy- 
alqoes  et  lithologiqaes  dao3  la  Campanie«  l^ar. 
1K)1,  2Sbt;  btutfi^  von iRtu6,  StibA.  1802, 2®bt.). 
Eit  »Introdazione  alla  geologia«  (ÜRail.  1811, 
2   ®bt.)  arbtitrtt  tr  in  tintr  2.  9Iu«gabt  in  frans. 
6pra(bt  imttr  btm  Eilet:  »Institution»  gdologiques« 
(baf.  1818,  3   Sbt.;  btutfi^  mit  Jlnmtrfungtn  unb 
^atblrägtn  von  Strombcj,  ®raun[ebn>.  1819—21, 
3   ®bt.)  gäiislic^  um.  Stufjtrbtm  vtröfftnlliebtt  tr 
tillt  »ücscriaione  geologica  della  Lorabardin« 
(flRail.  1822).  5tai5  ftintnt  Eob  erfibitn  noi%  tint 
^bljanblung  »Sopra  i   terreui  tra  il  Lago  maggiore 
0   qnello  di  Lugano  (1838). 

BrtiKtiBi^,  f.  V.  u>.  S^itUtfaiK^. 
Brrite,  inbtr  ©tomttrit  tint  von  btnEimtm 

fiontn  ober  Slbnttffimgtn  tint«  matbtmatifibtn 
Äbrytr«.  2Ran  faiin  nämlieb  an  ftbtr  ©ttllt  tint« 
Sbrper«  immtr  brti  Sitiitn  ftnfrtebt  ouf  tinanbtr 
fltlltn,  ttjtl^t  bann  85ngt,  ®.  unb  Eitft  bt«(tlbtn 
^tificu.  Unttr  gtograp^ifebtr  ®.  ver|itl)t  man 
bit  (^tftmuiig  tint«  Ort«  vom  Sltgualor,  bit 

butib  btn  switet"  bem  ?(tguator  unb  btm  Crt 

litgtnbtn  ®ogtn  bt«  ÜReribian«  gtmefftu  reirb.  Eit 
ßiilftmung  tint«  Crt«  nbrblid)  vom  Sltguator  btifet 
nSrbliebt  ®.,  bit  entfeniung  tint«  Ort«  ffibliib 
vom  Sltquator  füblidit  ®.  9(Ut  Ortt,  bit  auf 
tintm  unb  btmftlbtii  (fjaralltirrti«  liegtn,  babtn 
gltiebt  ®.,  unb  ba  mitbin  bitft  Äreift  für  bit  ®.  bt= 
jiimmtnb  fmb,  fo  bat  man  fit  au<b  ®rtiltnfrtift 
tnaiint.  Eit  S.  tfi  ba«  9Kab  be«  SSinftl«,  ivtleber 
it  Aum  Srbmilttl^untt  filbrtnbt  Scbtittllinit  bti 

Ort«  mit  btr  (Sbtnt  bt«  GrbSguator«  ma<bt.  Sit 
vtrlSngtrlt  trifft  am  i^immtl  ba« 

3tnitb  bt«  Ort«,  bit  vtrlängtrtt  Gbent  bt«  6rb= 
Sgiiator«  abtr  btn  3(tguator  ber  $immel«fugel;  ba« 
ber  toirb  bit  ®.  eine«  jeben  Ort«  amb  biirtb  btn 
jlbftanb  bt«3enitb«vom$inmieI«äauatorcbtr  bureb 
ba«  Äombltinent  ber  Üleguatorböbt,  b.  b-  bit  Gr= 
gänsung  berfelbtn  sn  90  @rab,  anigrtrütft.  Ea  mm 
ba«  Äomvltmeiit  btr  SItguatorböbe  bit  ̂ olböbe 
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gtnannt  wirb,  fo  ijl  bit  ®.  tint«  Ort«  ftintr 
®olböbt  gltieb.  Ortt  im  3(egiiator  ftlbfl  babeii,  ntil 
ibrt  btibtn  ifiolt  im  $ori;oiit  litgtii,  »tbtr  ®.,  noib 

Bolböbt.  Eit  ®.  unb  Sängt  (f.  b.)  bitittn  basu,  bit 
Sagt  btt  Ortt  auf  btt  (Srbt  gtgtn  tiiianbtt  s«  bt= 
ftimmtn.  3n  btr  JlRtonomit  bti^t  ®.  btt  @t: 

fiirnt  btt  'Jlbfiaiib  tint«  ©tfUniä  von  btr  Griiftif. 
Eitftt  3lbfianb  wirb  auf  btm  gtö§ttn  Brti«  abgp 

intfftn,  ivtlebtn  man  («b  bureb  btn  'fiel  btr  StIivOI 
gtltgt  beiift,  unb  btr  ftnfrtebt  auf  btr  Gfliptif  ftlbft 

flel)l.  Eie  ®.  eint«  ©ttrnä  ifl  nbtblieb  ober  füblieb, 
je  iiaebbtm  berftlbe  bem  fRorbbol  ober  Sübpol  näbtr 
liegt,  ©lernt  in  bet  Gfliptif  haben  gar  feine  ® 
Eie  alten  3(flronomen  bebienten  fieb  ber  Sängt  unb 
®.,  um  bit  Sage  eine«  ©eflirn«  su  befiimmtn;  ftbt 
wenbtt  man  basu  btgutmei  gttabe  Slnffltigung  unb 
Jtbweiebniig  an.  ®ei  bm®lantten  bat  man  b<tio» 
ctiitrifebt  unb  geoetntrifebe  ®.  su  uiittrfebeibtn; 

erfttre  ift  biefenige,  ivtlebe  von  einem  im  SKittel! 
punft  ber  Sonnt,  Itbltte  bit,  ivelebt  von  einem 

im  IWittelS'inift  ba  Grbe  btpnbliebtii  ®tobaebttc 
btoboeblet  iverbtit  würbe.  ®.  beipt  oueb  ein  Reblet 

ln  ber  pilipifeben  EarPellung,  weliber  bann  be» 
Pebt,  bap  bureb  Eerbriiitbiiiig  unb  311  eingtbtnbt 
SÄuäjfibriing  von  ©fgeiiflänben  unb  UmPSnbtn,  bit 
mit  btt  §auvifaebt  nur  in  entfernter  ®esitbiing 
Ptben,  bit  Etulliebftit  unb  Sebärfe  bt«  Sausen 
leibet. 

Brtittnba^  (©ropbreitenbaeb),  inbiiPrielltr 
ÜRarftpeefeii  in  ber  febivarsburg » |onbtr«bäunfcbtn 

Oberberrfebaft,  in  einem  ivolbloftn  Soebtbal  bt« 
Ebüringtnvalbt«,  füblieb  bon  31mt »©tbren  gtitgtn, 
mit  (1871)  2600  Ginw.,  bb<  eine  ̂ orseHanfabtif  unb 

bebeutenbe  ̂ orseHanmalerei,  liefert  viele  $015= 
waartn  unb  mupfalifebe  3nPvnmtnte  uub  ift  ein 

fiauptort  für  Bogelsüebtung  unb  fianbtl  mit  ab» 
geriebteten  ®5geln.  3«  btt  fRäbt  ba«  ®itriol  =   unb 
iSlaiinioerf  SB5  a   1 1   b   r   u   et  1 11. 

Breitcnbrann,  inbuPrietlt«Eotfim  fSebf.fRegie» 

nmg«btsirf  3'vitfau,  notbbpl.  von  3vb^«nngeorgtn» 
Pabt,  mit  btn  fRuintn  eine«  allni  Sagbfeblofft«, 

Sf'ibenflöppetei,  flitmpnetel,  Bagbau,  Bapitr» 
fabrifallon  unb  (i87i)  2300  Ginw.  SBtplieb  babti 

®   r   e   i   1 1   n   b   0   f ,   mit  einem  Jammer » unb  Sitriolwtrf. 
Brcittütit,  tbemalige  ̂ errfebaft  in  ba  bapr. 

Obetpfals,  mit  btn  ̂ auplorten  RreiPabt  an  ber 
Sebwariacb  (®tsirf«amt  iReumarft)  nnb  ̂ oben» 
fei«  (®esirfäamt  Stiburg);  würbe  von  Baiftt 
Rerbinanb  ll.  sur  9teieb«berrftbaft  trbobm  unb 
btm  Relbmarfeball  EUlps»  Seben  gegeben,  ptl  aber 
naeb  bem  3lu«Per6en  ber  tbtnfall«  bamit  btitbnttn 
Bettenr  beäfelbtn,  ber  ©rafen  Eillv,  (1724  unb 
1792)  an  Babent  surüef. 

Brritcnftl)),  Eorf  unb  SRitttrgut  etwa  6   Bilcm. 
nbrbl.  von  Stivsig,  biPorifeb  merfivürbig  bureb  brti 
in  feinet  9!äbe  gelieferte  ©eblaebten,  von  btntn 
bit  swei  erpen  btm  Ereipigfäbrigtn  Brieg  ange» 
Sren.  Mm  7.  Sept.  1631  traf  bet  faiferl.  gtib» 

err  Eittb,  35—40,000  2Raiin  Parf,  »wifebtn  B.  unb 
Seebaufen  mit  btm  vereinigten  febwtbifeb»fäebpfebtn 
§eer,  ba«  jenem  an  Erupvtnsabl  siemlib  gleicb,  an 

©efebüfjen  überlegen  war,  unter  Mnfübtung  bt« 
Bönig«  ©uPav  Mbolf  mfammen.  Gin  anfaiig« 
glüefliebtr  SReiterangrlff  ®apptnbelni«  würbe  bureb 

Banner  surüefgefeblagen.  3luf  btm  anbem  glügtl 
Wieben  bieSaebfen  gleiebanfang«  vorbtiiBalfaliebttt 
unterEini)  surüef,  boeb  Würbe  bureb eineSebwtnfimg 
ber  Sebwtbtii  nnb  btttb  ̂ eerbeUitbung  be«  rtebltit 
glügel«  aueb  hier  btr  gtinbfeblieBliebSUtücfgeworfcn. 
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Siot  ttUm  Mnfirfiiivmi^m  bt«  jWfifatfi  vmuuniften 
Sill»  mar  am  iSlidib  btt  »orljtv  nif  btfiririf  Jlrm« 

vcllfommm  aufjielcft,  unb  tr  ftlbp,  btt  ©tfaiigtn: 

((baft  faum  tnt.Vanneii,  gtlan.itf  am  anbtni  lllorgcn 
mit  mir  600  Wann  nadi  ̂ ladt.  liUb  ballt  mcbt 
nur  feint  26  »anoittn,  alltä  OtbScf,  100  Sahnen 
unb  12,(X)0  iBJann,  fonbtrn  oueb  btn  Olaiikn  an 
ftint  Uiiuberminblicbftit  »trioreii.  ®itftt  ®itg 

©iiflav'  llbcIfÄ  rtllflt  btn  bnitfcben  iprote(tantiäiiiii8. 

?lm  7.  ütrl.  1831  loiitbe  «cii  bem  '-Btribet  btä  Oiiti 
auf  btin  Stblaibtfclb  ein  Eeitffleiu  erriebtet.  Sie 
sroeite  Siblaibt,  23.  Oft.  1612,  mar  niebt 
luiuber  Mutig  alä  bie  erfie,  obroobt  «on  geringerer 

Sebeutiing.  Sorflenfeti,  bet  eben  fieiptig  belagern 

mollte,  fab  fiib  »on  bem  fSibrif'b^faiierlijbeit  .§eet 
unter  Grjbetjeg  Seobelb  unb  Piccolomini  bebiobl. 

Gr  jog  fub  ba^er  non  £eiViig  nach  ®.,  mo  tä  jur 
Sdjla^it  fam,  in  melcber  naib  bartnäiigeni  E?iber= 
(laiib  bei  feinbliiben  Suboolll  bnrib  einen  Ütngriff 

ber  ftbmebifi^en  Seitaei.melcbe  bie  feinblicbe  Fitgitii 
äurficfgeioorten  batte,  bie  Simebtn  fiegten.  Siefe 

oerloren  gegen  HXK)  lobte  nnb  iBenounbete,  bar= 
luiter  8   (Seneräle;  bie  uerbftnbele  faiferlicbe  unb 

fäcbfifcbe  Ülrniee  15,000  lobte  nnb  Penounbele, 
5(.)0O  (befangene,  46  Äanonen,  191  fjilbjeiiben  unb 

onel  ®et'ä(f.  Sie  Gtobening  fieibiigä  unb  bie  ®e: 
febiing  SadifenI  maren  bie  nScbflen  Solgen  biefer 
Scblacbt  für  Sebmeben,  eine  meitere,  ba§  ber  Haifer 
einigennafeen  geneigter  }um Stieben  mürbe  unb  iiiibt 
lange  naebbet  bie  Hamburger  SriebenIbtSliininari  tu 
befiSligte.  Sie  brüte  Siblacbt  bei  ®.  biloet  einen 

Sbtil  ber  Siblaibt  bei  Seipjig  (f.  b.). 
Sreitenlgaiig,  Sorj  im  ebemaligenTiroltrnrtiS 

S^nnlbriiif,  oftl.  oou  JReiitle,  bentmürbig  oti  bet 
oterbeort  bei  fiaiferä  fiolbat  II.  Gint  ©ebenttafel 

bejeiibnet  bal  nop  fitbtnbe  $aul,  in  melibem  er 

113?  oerfilneb.  3"  ber ‘Jiäbe  bet  fiböne  Stuibeiu 
fall  unb  ber  romaiitifcbe  'Slanfce. 

8rtilbaubl/  l)3obann  Gbrifiian,  gtb.  23. 
3uni  1736  out  *>0"  $artenaiier  .fiof  bei  Sarinftabt, 
lentte  in  frübet  Sngenb  biirib  eine  fnniioolle  Jlrbeil 

an  einem  3agbgemebr  bie  btnfnierffamfeit  bei  l'anbi 
grafenSubmig  Vllt.aiif  fiib,  meldtet  nitn®tcilbaupl8 

‘.’tiilbilbungforberte.  Gr  mibmeleri(l)bet?tn[ertigung 
Phbritalifcber  unb  aflronomifiber  3n|lrumente,  marb 

1768  all  TOeibanirni  an  beii  .^of  bei  funflfinnigen 
Üanbgraftn  griebriib  berufen,  uberimbm  bieSeitung 

ber  »on  biefem  Sürflen  begrünbeten  aammlung  Pbb= 
fifalifiber  unb  a|ironomif4et3n|lnimenle  nnb  ermeu 
tcrie  biefelbe  bebeutenb,  btfonberl  burib  einen  non 
ibm  lonfiriiirten  Sliauergiiabranten  nnb  einen 

Siltanjnimeffer,  beffen  ffonftruflion  in  neuerer  3fü 

i'ielfaib  mieber  aufgenommen  ift.  S(T}it  bem  lob  bei 

'Janbgrafen  Stiebtidi  oerriegten  für®,  ber  «duib  unb 
bie  2RitteI  tüt  fräftigel  ilSeiterfcbaffea  Gr  flarb 

1800  in  ffafjet.  —   ®ein  ältefler  Sobn  Jjieintiib 
Jtarl  ffiilbelm,  geb.  22  3nni  1773  siiÄaffel,  mar 

-,uerft  all  fflebfilfe  feinel  ®aterl  tbölig,  mibmele  fiib 
bann  ber  TOatbemalif,  marb  1817  ®rofeffor  am 

ötinmariiim  jn  ®üjebiirg  unb  flarb  bafelbjl  lO^uni 
1856.  Gr  fibriebjablreicbe  Heinere  unb  grö§creffierfe 

übet  ongemanbte  lllatbematif  unb  Seibnologie,  l'on 
meliben  be|onberlbie>®efibrcibung  eines  neu  erfimbei 

uen  iIRarricbeibe:3nflrunientl«  (Äaffel  1800)  mliblig 
ifl,  meil  fit  bie  »om  ®trfaf|er  1 798  aiilgtf  ütjrte  ®erecb: 
Illing  unb  ffartirung  tinti  iRitbellborfer 
®etgrei)ierl  entfiSlt,  bei  mtliber  ein  von  btmbiSbet 

übliiben  oMlig  abmticbenbel  unb  oiel  juperlSfngerel 

a'erfobten  angemsnbt  mürbe,  nämliibbie®erecbnung 
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bet  re^tmintligen  Äoorbinaten  aul  btn  Grgebniffen 
bet  mit  neuen  ftlbflfonfimirltn,  jmeimäSigm  3ns 

flmmenlen  auSgefübrten  Sängen*  unb  fein'ret* meffimgen  unb  bie  nach  bieftn  Äoorbinaten  unb  nii^t 
mehr  auf  bem  Sieg  bei  unbebülflitbtn  unb  unge= 

naiien,  fogen.  3uicgenl  btmirlle  Slnftrligung  bei 
©riinbriffel.  —   gern  füngertr  ®tuber  Sriebriifi 
SBilbelm,  gtb.23.3uli  1780juÄaffel,  nabman  ben 
mediaiüfiiitn  arbeiten  in  ber  i'-Ütrliditn  SSeiffiatl 
tbeil  unb  errang  gegen  1810  bie  etfien  Gefolgt  mit 
ben  i'on  ibm  gefertigten  Önibtnlompaffen,  terooll* 
fommnete  bie  iDleOtifibe,  Soiiffolenapparate  unb  5U* 
reHiriiiftminente,  baute  1836  bie  erfien  ©tuben* 
tbeobolitbcn,  jum  Ibt'I  n.iib  ben  3been  feine! 
®rubtrl,  geroann  eine  ftbr  feine  Ginfitlluttg  bei 
ben  ÜRifrometerfibrauben  bunb  anmenbiing  ber 
Sifferentialfcbraiibe  unb  lieferte  in  Stutfiblanb 
bie  erfie  »orjügrube  grobe  Äreiltbeilinafibine 

(1803  — 1818).  3tn  3abr  1827  begrünbete  er 
bal  sfUIagajin  neuener  inatbematifiber  3nfint= 
mente*,  oon  mtliben  1835  bal  jmtile  unb  1846 
bal  britte  4>efl  erfibieii.  9!aibbem  er  ingmifdien  bie 
Stelle  eint!  !D2ün}meifterl  unb  Äonferoatorl  ber 

Pburilalifcbeu  unb  aftronomifiben  abtbeilung  bei 
Äaffeler  ®lufeuml  erbalten  batte,  übergab  et  1831 

bal  ju  einer  meitbin  gerannten  ®ebeiitung  tr-- 
bobent  ®cfdidft  feinem  Sohn  öeorg  angnfl.  Gr 

flarb  20.  3“»*  1835  ln  Äafftl.  —   Sein  Sobit 
0torg  flugufi,  geb.  17.  aug.  1806  jii  Äaffel, 
mibmeie  ficb  bem  ®emf  bei  Salerl  nnb  ift  feit  1851 
3nbaber  bei  3nftitntl.  Gr  baute  1830  eine  grofce 

Sängentbeilmafibine,  melcbt  einen  iOlettr  ebne  Unters 
bredmiig  in  itbem  beliebigen  ®erbättnil  mit  ber 
öenauigfeit  bei  Saufenblbeill  eint!  SOülIimeterl 

tbeitt,  roanbte  juftft  für  geobätifebe  3nfirmnente 

auf  ®lal  gejogent  Äreuje  an,  erfanb  ben  rieinen 
©cubenlbeobolitbtn,  eine  fiippregel  unb  inebrete 

'Äioelliringrumente  iiiib  erbobte  bieSeiftuuglfäbig* 
feit  ber  Ibtobolitben.  ®on  bem  biirtb  feinen  ®ater 

begrünbeten  'Dlagatin  gab  tr  bal  oierte  fjeft  beraiil, 
melcbel  bie  ©ntbentbeobolitben  bebanbelt,  nnb  folgte 

feinem  Slater  oueb  all  Äonfen'ator  om  Paffeier 
SBlitfenni.  Saä3nftitut  liefert  fammtliibe  niatbemos 
tifdje  9RefHnfirumenle ,   ItanSpovlable  aftronomiftbe 

3nilrumentt,  pbbrilallftbe  apparate  ic. 
2)  8   u   b   m   i   g   u   o   n ,   niilitSrmiffenfcbaftlicber 

Sibriftgeller,  geb.  1783  in  Paffet,  flubirte  in  5rtU 

beeg  Bergbau,' trat  aber  all  Äabett  in  bie  mür* teinbergifibe  artilterie  unb  macble  in  berfelben  bie 

gelbiüge  0011  1809—1814  mit.  Gr  flarb  oll  penrios 
nirter  Oberflleutnant  jn  iSinnenben  30.  aug.  1838. 

aiS  Stbviflfteller  trat  er  jiierfl  1819  mit  ber  *3t‘l= 

fdirift  für  Ärieglioiffenicbaft*  oiif.  Gr  »erfaSte  bann 
jablreicbe  rrieglmifftnfcbaftli*e,  feiner  3tit  bstbgt- 
fd)äbte  aSerfe,  meifienl  artilleriftifcben  Siibaltl. 

3)  Sbbdnn  augiifl  Sritbritb,  berübmter 
fUlineralog,  geb.  18.  3Mai  1791  }ii  ®rcbfi;tlla  bei 

©aalfelb,  befinble  bal  Spceiim  in  Saalfelb  unb  fiu; 
bitte  1809—1811  in  3ena  fUatiinoiffenfibafttn  unb 

'Dlatbematir,  bann  in  fVreiberg  unter  ai'trnerl  Sei- 
tiing  Geologie  unb  marb  auf  beffen  Gmpfebliing  1813 
als  3nfpeltor  ber  arabemifeben  Sammlungen  unb 
§ülfsiebrer  an  bet  ®ergafabemie  angefielll,  1827 

ober  jnni  Brofeffor  ber  Orpftognorie  ernannt  Gr 
flarb  22.  Sept.  1873.  ®on  feinen  Sdirifteii,  bie 
meifl  mefentlicbe  Sereit^tritngeu  für  bie  fUlintralogie 

entbalten,  nennen  mir:  sUebet  bie  Gcblbeit  berPrg= 
flaue«  (Jreiberg  1816);  *®oUftänbige  Gljatofleriflil 
bei  fUiineralfpftem!«  (baf.  1820;  3.  anfl.,  Stelb. 
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1832);  »Dtt  Straiiabt  gvfibera«  (5ifib<ia  1823; 

in  2.  älufl.  »on  ftincm  Soliii  b;tr= 

maim  1847);  »lUb<in*t  btä  üKiiitralrtfU'iiiät 
irfäb.  1830);  »®ic  ̂ JaragfiiffU  ber  aUinfralimc 

grcibfrg  1849);  »IDüntralogifibt  Stiibim«  (9cifj. 

806)  unb  fein  ̂ lauptroerl:  »Scllflänbigc*  ^mnb= 
bud)  ber  IKineralogie«  {DreSb.  1836 — 47,  3   21be.)- 
auf  Söemer«  anla§  gab  ®.  aud)  eine  Jorlfetung 

«CU  bem  grcBein  ̂ cjfraann'idieu  »^aubbiitb  ber 
‘Diiiictalcgie«,  bcffen  crfien  3   lU-tbeiluiiäen  er  iiccft 
5   bin;ufüflte. 

Srritingtr,  ®»8= 
mera  im  Jbamvf  gegen  bie  @ottfd)cbi(<be  Sd)Ule 

in  l-'eipjig,  geb.  1.  iUiarj  1701  ju  fiubirte 
Heclogie,  loarb  1731  'färcfeffor  ber  Iiebräifcbeu, 
1743  ber  gried)ifd!cn  Sfradie  am  (Sinimafium  unb 

Äaiionifuä  in  ijürid»,  wo  er  13.  ®ec.  1776  jiarb. 
®ei  feinem  ®erftänbuiä  be8  flafftfcbfn  ailertbumä 
ivaubte  er  fi^  ab  von  bem  fleiulidien  Treiben  ber 

ipijilclogen  unb  ©efdjmodelenter  feinet  .ßeit  unb 

ging  auf  eigenem  löege  jum  «tubinm  btt  ®^ito; 
fovbie,  ©ejcbidile  unb  £iteratur  über.  3'"  »aniBf 
für  bie  anerfeimung  ber  grofeen  brilifcben  I;id(ltr, 

ber  bie  lilerarljdje  sfi-elt  jener  3«t  bewegte,  trat 
®,  ber  auaithlicfeliiien  Gtbebnng  beä  ftauäöfifd'tn 

©eftbmada  entgegen,  aia  l'ebrer  wirlte  et  erfolg: 
teid)  burtb  iduiji,  Söort  uno  IVifpiel  für  bie  ®er: 

bcffemng  beb  cffnittid)enUnterriditainoerisdjwe'iä; and)  bie)()eoIegifeben  Be^ranflalten  unb  bie  Äanjet: 

herebfamleit  oerbanfen  ibm  mancbe  Sjötbening. 
Unter  feinen  vielen  Schriften  ifl  bie  •Rritif(he®id)t: 

lunfi«  (3ür.  1740,  2   Sbe.),  worin  von  ber  foeti: 
ld)cn  Sialtrei  ge^anbelt  wirb,  für  bie  Siteratur: 
gefcbicbte  bebhalb  widitig,  weil  fie  eben  bcnÄamff 
jwijdien  ben  ®ottid)tbianern  unb  ben  Schiveijern 
veranlagte,  anjjerbem  leijlete  ®.  ®obmer  bei  bet 

tjjeraubgabe  ber  fogen.  SDiantffe’fchen  Sammlung 
altoeutidier  Siebter  bie  tbätigfie  ̂ tülfe:  bie  beb 
>Tl)e.wiirui<  h(.4vetiius€  ift  banbtfäd)ti(b  fein  2Serf. 

Srcitfofif/  1)  Sbljonn  ©ottlob  3>'"''a» 
nnet,  ein  um  Sliteratnr  unb  fluiifi  glei^  boebver: 
bientet  ÜJiann,  würbe  23.  9iov.  1719  in  fieihjig 

geboren,  wo  fein  Jiater,  Setnbarb  Cbrifiohb  ®- 
fgeb.  2.  SBiärj  lC93äufiIanett)al),1719  mit  geringen 

'jiütteln  eine  ®u^brndevei  unb  Schriftgitfeerei 
erricbiet  batte,  bie  er  biird)  finge  unb  forgfältige 

l'citung  in  fnrjer  3eit  in  9inf  btadjle.  Ser  Sohn 
bette  afabemijdie  Itorlefimgen  über  biflotifdrslite: 
rarijebe  unb  gbilofobbilcbe  Sifciblinen  utib  arbeitete 
baneben  im  vaterliWen  ©efebajt.  3lnf  3tlbred)t 

SürerS  2!erfnd)  einer  geometrifdjen  fionftruftion 

ber  Snd'fiabeu  grünbett  et  bie  Strbefferungen, 
bntd)  ivelcbe  er  bie  bentfehe  Sdjrift  vor  ber  2'er: 
btiingung  bureb  bie  lateinifcbc  fdeübte,  fo  bab  et 
mit  9ied)i  ber  9iegeneratov  unb  tSibalter  berfelben 
genannt  werben  farm,  auch  ben  lateinifcbtu  igven 
gab  er  eine  gefälligere  5ovm.  tSbenfo  wichtig  i|l  bie 
von  ihm  anagejübrie  Umgeftaltung  beblDinfifnoten: 
brndb  mit  beiveglidjeit  Suven,  ben  et  51t  grcjjer 
®ollfonimenbtit  erhob,  aneb  mad)te  er  beit  Serfud), 

Kanofarten  unb  ehiiterifdie  ßbataftere  mit  beweg: 

lidien  Svven  unb  Reichen  ju  brnefen.  3»  feiner 
Schrifigiefierei  erltieblerte  unb  verbefferte  er  bie 
arbeil  babnreb,  ba|  er  bem  Üüetall  gröbere  ̂ )är1e 
gab  unb  eine  einfad'tre  Hflethobe  beö  ©eegtna  ein: 
führte.  HJeben  fo  vielfeitiger  gefduiftlidier  SbSl>ll= 
feit  eniwidelte  ®.  eint  aiiägebreitete  litevarifche.  (Sr 

fchrieb:  »lieber  bie  ©eichithic  ber  Gtfinbung  ber 

Sncbbrncfetfunii«  fl'eivj.  1779);  »Slerfucb,  ben  | 

—   iBromcii. 

Urfbrung  ber  Spielfarten,  bie  Ginfübrung  beS 
£einenhabier8  unb  ben  anfang  ber  ßoljfehneibe: 
funft in (Sitrova  ju  trforfdien«  (ibeil  1,  baf  1784; 

Shell  2,  nach  feinem  Sob  auä  feinem  SlJacblaB 

heranägegeben,  baf.  1801);  »lieber  ©iblicgraybie 
imbSibliophilie«  (baf.  1793);  »lieber  beitSrnci  ber 
geogravhif^en  Äarten«  (baf.  1777),  welcher  Sderift 

aia  ’fjrobe  bie  in  beweglichen Shf'cn  gefegteSarte  her 
©egeitb  um  Seiyjig  beigegeben  war;  bie  mit  gejegten 

ilaubfavteu  vetfehenen  hmt'oriftifcheii  abhanbinn: 
gen  »©efdjreibung  bea  Jieidja  ber  Siebe«  (baf.,  19. 
Cft.  1777),  unb  »Ser  Cuell  bet  SCfinfche«  (baf., 
Dieujaht  1779),  unb  fchlicfelich  jur  Griänterung 

feiner  chinefifchen  Shyen  »Excmplum  typogr*phi«o 
stuic'jie,  ügurlo  chAnccternm  0   typis  mobilibuo  com* 

(Hjsitum«  (baf.  1789).  Gr  gab  auch  von  1780—82 
ein  »IDlagaäin  fürRunjl:  unb  Suchbanbel«  (fShrlich 

12  Stüde)  heraus.  SB.  flarb  28.  3an.  1794.  Sie 
Seitung  beS  ©efdjäftS  übernahm  fein  Sof)n 

2)  Ghvtfloyh  (Sottlob,  ber  fleh  mit  ©ottfrieb 
Chtiflohh  Sättel,  geb.  27.  3i»'.  1<63  «t  Schnee: 

beig,  verbanb,  baS  ©efchäft  biirch  eine  Jintt:  unb 
Steinbruderei  unb  eine  5IJiuririnjlrumentenfabiit 

vergrößerte  unb  mit  §5rtel  unb  Jr.  Siochlih  bie  erfie 
murifalifche  3eitfchrift  in  Seutfchlaub  grüubete. 
fiarb  18(J0,  worauf  ßärtel  atleiniger  ©orfleher  unb 
Gigenthümer  beS  (SefchäftS  würbe,  baS  nach  feinnii 
Sob  1827  auf  feine  Söhne,  ßermanit  (geb.  27. 
april  1803)  uiibSahuiunb  Jpärtel  (geb.  9.  3uni 
1810)  überging  unb  unter  ber  3ir»w  ©‘(ilfopf 

unböSrtef  eine  TOiififalienhanbluitg,  eiue_S?iid;: 
hanblung,  Suchbntderti,  Schriftgießerei  mit  estereo: 
thyie  unb  ©alvanoylaftif,  Steinbmderei,  Uloten: 
ßedjtrei  unb  9lotenbmcferei  in  fuh  vereinigt. 

Steilling,  ein  feeartigeS  SBinnenwaffer  an  ber 
medlenbiirgifchtn  Rü|le,  in  welches  bei  'jjoßod  bir 
S9arnow  müiibet,  unb  baS  bei  üBarnetnünbe  mit  ber 

Cftfee  in  iPerbinbung  tritt. 

CrtilnnftR  ('Plathri'hinen),  f.  affen. 
Sreiumjtlilag,  f.  RataylaSmen,  vgl. 

®ä6utig. 

lirem,,  bei  joologiföheu  SJlamen  abbreviaiur 
für  £.  ©remfer  (geft.  1830  in  3Sitn  alS  argt; 
aöürmer). 

Bremho,  5(»ß  i"  ber  Sombarbei,  ber  am  “PiMO 
Siavolo  entfyringt,  baS  2ial  ©rembana  bntch: 
fließt  unb  nadc  74  Äilom.  langem  ilauf  bei  Bayrlo 
in  bie  llbba  fällt. 

Breme,  Subovico  bi,  itaf.  abbate,  geb.  1781 
511  Siiriu  als  ber  Sohn  eines  SlargiiiS,  ergriff  ge: 

jwungen  bie  geijllicht  ffarriire,  wäßrenb  feine  97ei- 
giing  auf  baa  Stubium  ber  Syrachen  iiiib  fihöneii 
Süifieufdjaften  gerichtet  war,  bis  er  fuh  biefen  (nad> 

1814)  aiiSfchließlich  ivibmete.  1'.  ifl  in  berlSefchidctc 
ber  italienifcheu  Siteratur  von  ©ebeutimg  alS  einer 

ber  eiftigßen  Sertheibiger  her  neuen  »fKomantifcheu 
Schule«  unb  alS  ©tgrunber  ber3citfchrift  »IlCon- 
cilUtore«  (1819),  Welche  ben  iprinciyitn  berfefbeu 
geivibmet  war  unb  für  bie  auch  Silvio  fjellico  unb 
©eichet  fehrieben.  Sie  Greigniffe  von  1820  fcheineu 
fein  Gilbe  befchteunigt  ju  hoben;  et  ßarb  noch  in 

bemfelben  3ohr  jii  Suriii. 
Bremctt  (Sremfen,  SieSfliegen,  Saffel: 

fliegen,  OestriclAc),  3nfericugrityye  aicS  ber 
gamilie  ber  Sliegen  (Muscsriiic),  mit  fur;en, 

WaräenfSmiigen,  in  Stimhöhlnngcn  entfyringen: 
ben  gühlern,  verffimmertem  fliüffel  imb  feblenber 
llliiinböffnung,  fo  baß  ße  ivShrenb  ihres  htrjen 

I   SebeiiS  alS  Sliegen  feine  HJahtimg  511  ftd;  uebmeii 
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fcnnm.  ®ie  gtojeit  aufaefelafenen  ®äJm  uiib  bie 
Keinen  Miutin  flebm  bem  (9efi<bt  eine  ̂ bhinelige 

@e|)4lt;  ber  Rbcber  ifl  oft  f^ijnfatbij,  fiKtifl  be: 
^aort.  X)ic  itBeibeben  ein;t(net  Qtattunnen  b^ibcn 
eine  lange  Segeeb^rc  jrnn  Wbfeben  ibier  ®rut  an 
anbere  i^ierr.  ®ie  Samen  haben  Kräftige  »iefern 
unb  fiorfe  ®omen  an  ben  Seibebringen  unb  leben 

at«  periobiftfie  ifjatonten  in  unb  an  Säugetbieien. 
Snambe  Gattungen  ber  Oeftriben  fmb  auf  beßimmte 

©äugetbierfaniiiien,  einjelne  Cefirubarten  auf  be: 
flinnnle  Säugetbieroiten  angeniiefen,  au^erbem  finb 
fie  oueb  an  ganj  befHinmte  Rötuerfiellen  ihrer  fflirte 
gebunben.  ®ano<b  unterfebeibet  man  ÜRagen:, 
iltafen:  unb  ̂ autöflriben.  ^u  bm  elften  gehören 
bie  Gattungen  Outiopbilu  unb  Ctenoatylam  auf 

®ferb,  6fel,  ®2aultbier,  9ib>nocerob,  ju  ben  jmeiten 
bir@atlungen  Oeotnu,  CepüialoniyU,  CephsnoniTia 

unb  Ph»rjTi(5oinyU  auf  Dtctb«,  9tef|:,  ®anmiilb,  Xas 
mef,  ®<baf,  3it3f/  Sniifope,  ;u  ben  brittfn  bieOat 
tungniHTpo<lermH(Oedemagou)u.OeatroinyiB  auf 

SRotb:,  Stieb:,  Cantwllb,  SRrn:,  Slentbier, SDlofebu«, 
SRinb,  ®d)af,  Sltgr,  SNntUope,  Keinen  SJtagem,  ferner 

bie  auSlänbifebenOattungen  Cntcrebr»  unb  Dertn«- 
tobia  anfStagern  unb  Sieuleltbieren,  lebtere  0ats 
tung  amb  auf  SBienfeben  (Ura  ber  ®raplianer,  Ver 
maeaque  in  (Sapenne,  Torcel  in  Goflarica,  Oeitmo 
homini!!  ber  älteren  3taturforf*er\  ®ie  ®.  paaren 
rieb  nteifl  pon  3mi  bi#  3lngnft,  loie  ti  febeint,  nur 

auf  ®ergKippen,  an  fonnigen  g'ibwbnben,  Iböt“ 
inen  ic.  3n  ber  ilJ!ittag«ftunbe  ruhiger  Sage  (bie 
®aPropbilm  inohl  oueb  in  beUen  üRoiibnacblen) 
febmörmen  fie,  fliehen  bie  Sräger  ihrer  ®nrt  unb 

bemühen  r«b,  '^nm  im  febneHflen  3i<fjaefflu3  an» 
titfommeit.  ®ie  Perfolgten  Shiere  erfennen  aber 
bie  f^einbe  fehr  balb  unb  mit  gerabe  ober  aufioärts 

geflreefteii  S^ipänjen  toben  fie  toie  rafenb  bureb= 
einonber,  febnaiiben,  brüllen,  ftampfen  unb  ergreifen 
bieSluebt  (Siefen).  3(ITe  SSeibetbtere,  loie  auch 
bie  Sferbe  unb  ba#  3ßilb  betragen  fieb  gleich  un: 
bänbig  beim  ̂ lerannahen  ber  S.,  »elebe  trobbem 

ihre  Srut  neber  o^ufeben  »iffen.  Sie  SKagen» 
bremfen  legen  ihre  Wier  an  bie  ̂aare  Pon  Sippen, 
§alä,  *nift  nnb  Sorberbeinen  unb  njabrfeheinlieb 
frieeben  bann  bie  jungen  Samen  in  ben  SDiunb,  pon 
ipo  n<  mit  Spelibel  inib  ber  SUahriing  in  ben  Stagen 

gelangen.  Slemiiltelä  ihrer  Somen  feben  fie  fieb 
in  ben  Sebleimbäufen  be*  Stagen*  nnb  ®ami*  fefj. 
Sie  Safenbremfen  fpriben  bie  febon  auägebilbeten 

Samen  mit  einer  niäfferigen  iflüingfeil  in  bie  Safen 
ber  SSirte,  morauf  fieb  bie  Samen  in  Stirn:  unb 

SJiafenhöhie  feftfeben,  nach  erlangter  'Jtelfe  aber 
oft  in  bie  Sta^enhöble  unb  Suftröhre  toanbern  unb 
hier  heftige,  oft  löbtliebe  ent)ünbungen  perurfaeben. 

®ie  .fjautöftriben  feben  bie  6ier  auf  bie  ̂ aut  ober 
bie.fiaare  ab,  unb  erfl  bie  jungen  Samen  bohren  fi<b 

in  bie  .^ant  nnb  fepen  fleh  im  Unterhauljrltgcipebe 
feft.  Bei  ihrer  weiteren  i&ttwiefelung  entftehen  bie 
al*  Saffelbeulen  betannten  (Sefebwüre,  melebe 
fieb  eitemb  nach  auhen  öffnen.  ®iegereif len  Oeftribeiu 

lamen  perlaffen  ihre  'ißirte  im  ̂übfahr  unb  per: 
wanbeln  fteh  in  Streu  ober  loeferer  0rbe  in  febmar j: 
braune  ober  febwaqe  Sonnenpnppen,  aut  mefehen 

je  naeb  ben  35?itlening*oerbältniffen  in  3 — 8   SSoeben 

bie  Sliegen  augfeblüpfen.  ®ie  ®.  finb  über  bie  ganie 
(Srbe  mit  ?lu*nahme  pon  SKuftralien  perbreitet.  ®ie 

Stagenbreme  be*  Sferbe*  (Oastrapbllas  ogui 

/■ai.,  f.  Safel  »3weiflflgler«)  ift  11  Slillim.  lang, 
auf  bem  Sborar  fdiiparj,  gelbfiljig ,   am  ffopf, 
Sebilbeben,  fjinlerleib  unb  an  ben  Beinen  rofi: 

roll),  bie  Slüflel  finb  milebig  getrübt,  graiifleefig. 
Sie  pnbet  fieb  in  Cnropa  überall,  fehiieärmt  poii 
Gnbt  3»li  bi*  Stnfang  CCIober,  befonber*  in  ber 
SDtitlagJjeit,  unb  legt  ihre  ®et  an  bie  ̂ laare  ber 
Bfetbe.  Sie  üu*ge(iblfipften  Samen  werben  pou 

ben  ifjferben  abgeleeft  unb  gelangen  fo  in  bie  Staub 
bShle,  auch  frioeben  wohl  bie  Samen  felbft  in* 

Siaul  unb  gelangen  bann  mit  bem  ̂iitter  iu  ben 
Stagen.  ®ie  autgeipaebfene  Sarpe  ift  17,5  —   19 
Stillim.  lang,  fleifebroth,  bann  gelbbraun,  bobrt 
fieb  in  bie  Sebleimhaut  be*  Stagen*  unb  ®ünn: 
barm*  feft  ein,  fougt  Blut  unb  Serum,  PeranlaBt 
Giitjünbung  unb  Siterung  unb  perläht  ihren  SSirt 
erft  naeb  10  Stoiiaten.  5Die  ®iehbremfe  (O.  pr- 

corum  .*■«*.)  ijt  12 — lä  Stillim.  lang,  febmaribraim 
mit  rauebfarbigen  Singeln,  an  ffopf  unb  Siiblern 

braunmth,  am  Stüetenfeliilb  unb  am  'Xnfang*ilieil 
be*e()interleibe*  roftgelbbaarig,  am  übrigen  i^inier: 

theilfebioar|,anbenj(ühenunb  Schienen rofigelb.  Sie 
legt  ihm  öier  auf  Sferte,  auönahmtweife  auch  auf 
ätinber;  bie  Samen  perhaltm  fieb  loie  bie  bet  porigen 
TIrt  unb  Serlaffen  ihren  itSirt  naeb  9   Stonaten.  ®ie 
Staftbarmbremfe  (G.  haemorrhoidaUs  L.)  ijt 

10  Stillim.  lang,  ftart  behaart,  fehmarj,  mit  iuci6= 
gelbem  Untergepebt,  gelber  Stirn  unb  febwarjem 
Xbotar,  welcher  auf  bem  porbem  ®ritlel  rothgelb, 

fonp  febwarj  behaart  ip;  ber  Hinterleib  ip  an  ber 
Sursei  weiRgrau,  in  ber  Stille  fehwärjlieh,  am  &ibe 
rothgelb,  bie  Seine  pnb  gelbbrawi,  bie  Slügel  gla*: 
bell.  Sie  fehwärmt  im  3uli  unb  Sluguft  uno  macht 

bei  ihrer  Tinnährung  bie  Sferbe  ipilb.  'Xu*  ben  an 
bie^aare  ber  Sippen  unb'ltafenränber  gelegten  ßiern 
trieben  bie  Samen  bureb  bie  'Jtafen  =   ober  Staulbölile 
in  bie  Serbauungtorgane  unb  Pcltenben  ihre  iSnti 
wieletung  im  Stapbarm.  ®ie  S   a   f   e   n   b   r   e   m   f   e   i   (1. 
naaalla  /,.)  ip  12  Stillim.  lang,  mit  rothgelbem 
Dtflcfenfihilb  unb  ffopf,  brauner  Stiru  unb  an  bet 
iSunel  weipgrauhaarigem,  in  bet  Stille  febiparjcm, 
am  Qnbe  gelb  behaartem  Hinterleib,  Keinen  gla*: 

bellen  klügeln  unb  braunen  gelb  beljaarlen  'Beinen. 
Sie  l^t  ihre  iSier  an  bie  Sippen,  an  uiio  in  bie  Safe 

ber  'liferbe,  iSfel,  Staulefel  uub  3'*fieu;  öie  Satpen 
bilben  fieb  im  X)ünnbarm,  aber  and)  in  ber  9tafeii: 
Mhle,  im  Seblunb  unb  Stagen  au*.  Sie  fonimen 

in  einzelnen  'Ihieren  ju  niepr  al*  200  Sind  por, 
perurfaeben  Sdimcrseu  fffoliferfeheinungen),  bureb: 

hoben  oft  'Stagen:  unb  Sannwanb  uub  peraiu 

lafjen  babureh  töbtliche  (Snt'jütibungen,  ober  fte 
bohren  ‘BlutgefSpe  an  unb  Peranlaffen  babureh 
®erblutung.  (Sutc  H®utpPege  (Striegeln,  Jöafeben, 
ffämmen)  ip  ba*  einpg  wirlfame  Borbeugung*: 
mittel;  bureb  febarf  witfenbe  Stitlel  werben  bie 
Sarpen  nicht  abgetrieben,  weil  fie,  Pot  biefen 

piehenb,  fieb  nur  um  fo  tiefer  einbolircn;  bagegeu 
pnb  einhültenbe  Stittel  beilfam.  ®ie  Schaf  b   rem  je 
(Oostms  ovia  L.)  ip  10—13  Stillim.  lang,  fap  iiii: 

behaart,  braun,  mit  Peifehrothem  Untergefieht,  rolb= 
brauner  Stirn,  grauem,  mit  fehwarjen  SSäricben 

bejeptem  9tüden|ehilb,  weipgelbliehem  ^sinlerleib 

mit  tieffebwarsen  SdiiUerPeden,  blaprotben  'Beinen 

unb  9la*hellen  Slügeln.  Sie  lebt  in  'Staiierlöeheni, atinbenrijfen  unb  iegt  im  XuguP  ober  Septonber 
bie  febon  au*gebilbtten  Samen  in  bie  Stafenlödier 

ber  Schafe.  Xie  Samen  werben  28  'Stillim.  lang, 
Iriecben  in  ben  gtafenhöhlen  empor  unb  entwidelii 

p«h  in  ben  Stiniböhlen  nnb  ben  ̂ echlen  unter  bem 

.©ornfortfap  ber  Siirnbeine.  ätaeh  neun  Stonaten 

werben  fiebureb 'Jiicienauägepopen.  Eie  fehr  häupgen 
CePruilarpen  erjeiigen  ffatavrh,  wenn  pe  aber  in 
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OröJtrfrSDIfiijid'or^antifti  finb,  bie  ®rt^s  Mtn  ®Mil  (alter  Cituwialbobm),  Smiifr^afen 

ftanf^cit  ('©(bleubecrraiil^dt,  ®remftns  auf  (c^werem  iDJarf^bobm  gelrgen.  ®a2  Ältma f^winbtr),  TOflc^t  oft  mit  btm  lob  enbet.  3“'^  '?  ®'ilb,  babri  aber  fibtnoitgeno  fruebt  unb  regne» 

ffiorbeugung  finb  bie  ©<bafe  »oit  ilöeiben,  loelebe  on  rifib;  bie  miltlereSabreitemberatur  beträgt 7,m'’ 3t.; 
Suftbbblier  unb  an  SSalbwiefen  grenjen,  »cn  önbe  bie  bei  Sommeri  13,»®,  bie  bei  fiUnteii  0,ia°  9t. 
3uli  bii  (Silbe  ©evtember  fern  ju  batten;  aeigt  r><b  gefammten  Slreaf,  lu  99,794  Sremer  9Jior» 

bai  Siefen,  fo  ifi  Steinigen  ber  Siafenlödjer  unb  Sin»  gen  berechnet,  fommen  3a81  SDtergen  auf  @ärten 
»enbung  oon  9tiefemilteln  enibfebleniioertb.  Sie  unb  ©emüfebflaniungen ,   36,403  ouf  Sltferlanb, 
beim  ©qtaebten  fidb  finbenben  Saroen  ftnb  forgfältig  49,830  3)torgen  auf  Siiefen  unb  SSeiben,  636  Ster» 

gu  fammeln  unb  ju  tobten.  SieSebanblung  ifl  mig»  gen  auf  .^olaung,  5()9  Slorgen  auf  fDtoor  unb  $eibe, 
lieb  unb  fafi  auf  bie  (Sreffnung  ber  ©tirnböblen  be»  bai  übrige  auf  (Sebäube,  ©tragen,  Senäfferic.  Son 
febräntt.  Sie  Stinberbieifliege  (U^poderma  ber  Seoitferung,  bie  |um  nieberfäcbr>fiben 

bovis  L.)  ifl  9—11  aJiiHim.  lang,  fcbniara,  am  ©tamm  gebärt  unb  bie  blattbeutfcbe  SDhinbart 
3;borarmit  glatten  SSngifcbioiefen,  getbbebaart,  am  fbriebt,  fmb  nur  etna  78  $roc.  ©taatiangebörige, 

@eficbt  weiggelb  befUgt,  am  Stfter  fuebiretb  behaart,  22  (ßroc.  bagegen  grembe,  »oraugiweife  ̂ anrio» 
mit  roftgelben  Seinen  unb  f^roaraen  ©ebentetn.  »eraner.  3«  fonfefrioneller  ^linfubt  ifl  bie  ein» 
©ie  legt  tbre  6ier  bom  3wni  bii  ©eptember  an  bie  wobnerfebaft  auigefrägt  broteftantifeb  (fafl  98 
$aaveoer9tinber;bie£ar»enburcbbobrenbie^aut,  Stoc.);  manaäblt  auger  co.  4(X)  3uben  etroa  7(X) 
eutroideln  geb  in  neun  SDtonaten  im  Unlerbautaell»  ©ettirer  unb  3000  Batbolifeit  (Si  btrrfcbt  »ötlige 
gemebe,  loetben  über  2,6  Gentim.  lang  uub  eraeugen  Slecbligteicbbeitbei  Sonfefrionigenoffen,  unbauibber 
bie  Saffetbeulen,  loeicbe  bie  @röge  oonlauben»  Unterfebieb  jnjiffben  fiutbetanern  unb  Sieformirten, 
eiern  erreichen.  SDlambe  Ibiere  »erben  »on  niebr  ali  »eicbe  lebteren  früher,  obfebon  an  3a bl  fcb»ocber, 

100  Sarven  beimgefuebt  unb  geben  bann  im  Grnnl^»  bonünirten,  ig  jegt  im  Seiougtfein  ber  Sewölferung 
rungiganb  febr  jurüif;  au»  »irb  ibre^iaut  für  tag  »eilig  »erroifebt.  Sie  Batbolifen  beggen  bie 

ben  ©erber  fajt  »ertbloi.  SUi  Sorbeugungimittel  äobannüfirebe  in  S.,  gebbren  aur  Jlorbifcben 
emggeblt  man  SBafegungen  mil  Stbfccbuiigen  »on  äRifgon  unb  gegen  unter  oem  SiWof  »on  Cina» 
tSaUnugblättem  in  Gfgg,  »on  iHemmtfraut  ober  brücf.  Ser  Staat  tgeilt  gib  in  ©labt»  unb  Sanb» 

Slfa:fMiba:£öfung,  überbaupt  gute  ̂ lautpgege,  be»  gebiet,  unb  bai  legtere  aerfätlt  in  a»ei  fianbberr» 
fonberi  wenn  geb  bai  Siefen  uigl-  Stli  Heilmittel  febaften,  »on  benen  bie  grögere  öglicbe,  am  rechten 

ig  allein  bai  Siuibrücfen  ber  £ar»en,  »enn  nbtbig  SBeferufer,  bai  .^ollerlanb,  Sloiflanb  (erg 

unter  3ubülfenabme  ber  Sanaette  unb  Sluiwafiben  1862 — 65  entmägert)  unb  SBerberlanb,  bie  »eg= 
ber  ©teile,  »0  ge  gefeffeu  gaben,  iiuechnägig.  S^I.  liege  auf  bem  linfen  Söeferüfer  bai  Ober»  uub 
®rauer,9J!cnogra»bieberCegriben(2£ien  1863).  9tieber»ielanb  umfagt  Sai  Sanbgebiet  bat 

Cremen,  feit  1815  beutfeger  greigaat,  mit  bem  guten  Slcferbau,  einträglicbe  ®emüfe=  unb  ©arten» 

ofgcielten  litel  »greie  Hanfagabt  S.«,  ein  ©lieb  fultur,  anfegnliibe  bureg  figöne  tffieiben  unb  SBiefen 
bei  Seutfigen  Steicgä,  beffen  ©ebiet  aui  brei  ge»  begüngigte  Siebauigt  unb  treibt  einige  gifigerci. 
trennt  liegenben,  an  ®rbgc  fegr  ungleiigen  Ibeiten  f5ur  bie  Serwaltung  aerfätlt  ei  in  33  getbmarfeu 
begegt.  Ser  Hauptbeganblgeil  mit  ber  ©tabt  S.  unb  13  Äirigfpiele.  Sie  Ser  faffung  bei  ©taati 

liegt  a»if<b<n  53°  1'  bii  53“  33'  ncrbL  Sr.  unb  ig  gemägigl»bemofratifib.  9(m  8.  Stlära  1849 

26°  13'  bii  26°  40'  ̂l.  2.  ».  @r.  unb  au  beiben  publicirt,  tm  Stlära  1852  aber  bureg  Ginfcgreilen 
©eiten  ber  untern  SQiefer,  74  Bilom.  »on  ber  bei  beutfigen  Sunbei  tbeilmeife  fuipenbirt,  gat  ge 

atleereitfige  entfernt,  unb  »irb  »on  ber  preug.  enbliig  21.  gebr.  1854  outib  !Re»igon  igre  gegen» 
Sro»ina  4ianno»er  unb  »cm  ©rogberaogtgum  »ärtige  fege  ©egatt  erhalten.  Stlaig  berfelben 

DIbenburg  begrenat.  Siegt  an  ber  'Jiorbgreuae  üben  Senat  unb  Sürgerfigag  bie  ©taatigewalt 
bei  ©ebieti,  aber  getrennt  bavou,  liegt  am  reegten  gemeinfcgaftlicb  aui.  Ser  »on  ber  Sürgerfcbafl 
Ufer  bei  ©tromi  bie  Stabt  Segefa CI,  unb  »eiter  unter  geioiffen  Sefegränfungen  gewählte  ©eiiat, 
nörbt.,  52flilcm.  »on  ber©tabtS.,ber  britteSanbei»  »eld;er  augleicg  ütlagigrat  ber  ©tabt  Sremen  ig, 

tgeit,  ein  1827  »on  ̂ ianuo»er  enoorbener  unbebeu»  begegt  aui  18  lebenilängliegen  'Dlilgliebern  (Sena= 
tenber£aubgriebmitbermäigtigaufblübenben.5)afen»  toren),  »cn  benen  »eniggeni  10  fReigtigetebrte 
gabt  Svemergafen,  am  Gingug  ber  ®eege  in  unb  5   Baufleute  fein  müffen;  a»ei  Slitglieber  bei» 

bie  iSSefer.  Sai  ©efammtareal  Sremeni  beträgt  felben  gnb  Sürgenneiger,  unb  einer  »on  ignen  ig 
256,70  CBilom.  (4,06  03)1.)  mit  ben  genannten  für  bie  Sauer  bei  3abri  tgrägbent  bei  ©euati. 
3   ©täbten,  58  Sörfem  (worunter  13  igfarrbörfer)  Sie  SEiabl  berfelben  gefigiebt  »om  Senat,  unb  e! 
unb  (1871)  123,174  Gin».,  gegen  109,878  im  3agr  tritt  atte  a»ei  Sagre  einer  »on  ignen  aurüil.  3eber 

1867  unb  104,091  im  3agr  1864.  Son  jener  Gin»  30jäMge  ©taalibürger  ig  gum  Senator  wäglbar. 
»obneraagl  (i87i)  fommen  82,990  auf  bie  ©tabt  S.,  Ser  ©enat  bat  bie  Seitung  unb  Oberaufgegt  in  agen 
3847  auf  Segefaef,  10,802  auf  Sremergafen  unb  ©taati» unb Birigenangeiegenbeiten, bie »ottaiegenbe 

25,535  auf  bai  i'anbgebiet.  SieSermegrung  beträgt  ©ewalt  überhaupt,  bie  SSertretung  bei  ©taati  gegen 
in  ber  gSeriobe  1867—71;  11, 07  ißroc.,  wägrenb  Sritte  unb  naeg  äugen,  bai  ©iiabenreigt  unb  oie 
in  bem  3eitraum  »on  1816,  wo  ber  gefammte  Staat  Soliteioerwaltung.  Sie  S   ürgerfigaft  begegt  aui 
nur  48,5W  Gin».  aSglte,  bii  1864  bie  3>i>'agme  1503!ertretember@taatibürger,  bieauf  feegä  Sagre 
ber  Seoölferung  im  jägrlicben  Suregfegnitt  2,*t  gewäglt  »erben,  unb  »on  benen  alte  brei  Sagre  bie 
5|3rcc.  betrug.  Ser  Soben  »irb  »on  ber  fflefer  unb  Hälf*'  auifegeibet;  ba»on  gnb  16  Sertreter  berer, 
bereu  Stlebengünen  tBSumme  (gefum)  unb  Deghim  »eldie  auf  Unioergtäten  gdg  auigebilbet  gaben,  48 

nebg  lagtreiigen  ®räbcn  reitgliig  bewäffert  unb  ig  bei  ßaufmannifon»enti  unb  bei-  fianbelifammer, 
aum  Igeil  gaege,  fanbige  Slorgeeg,  gum  igeilRIug»  24  bei  ®e»erbefon»eiili  unb  ber  (Sewerbefammer, 
marfig.  Sie  Stltgabt  »cn  S.  (auf  bem  reegten  Ufer)  30  ber  übrigen  ©taatibürger  in  ber  ©tabt  Sremen, 
liegt  auf  einer  »on  ©0.  naeg  91ÜD.  bai  ©ebiet  12  Sertreter  ber  ©täbte  Segefaef  unb  Sremergafen 
bnnbgreiibeubcn  Süne;  Segefaef  ig  am  fHanb  ber  unb  20  ber  fianbbegirfe.  Hifr}“>aäglbavunb  »agl» 
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pnb  flttf  25iäbrifltn  Staat^bürptr  6in  ?tuä=  | 
fifcuB  bfr  ,   bab  ®   ü   r   g   t   r   a   m   I, 

l'fftfbmb  aus  fiiifiu  ©(ftbaftSi'crilanb  unb  18 
IBtrlrfffrn,  ^al  fornuälitfno  auf  Stufrnbttrbaltung 
bn  Scrfafjuna,  uub  StaalSbinriiblungcn 

ju  aibtfii,  Hcbtrtrftungtn  unb  ajiiBbräuifjt  in  bfn 
m   bfr  fSbatl  bffcntlicfctn  Sibungdi  b«r  Sürgtrfibaft 

}u  rügni  unb  im  allgnntinfn  bm  »frfaflungSj 
niSBigen  Strftbr  jwiicbfn  Büigtrfcbaft  unb  'Stnai 
ju  i'mnituln.  ?ln  btr  Sv'iBt  bec  einitlnm  Ü3ern>al= 
tungm  flfbdi  ̂ rputalicncn  bcn  i^nalortn  unb 
Sürgtrn;  bit  SifdjnungSfübrung  ifi  inimtr  in  ben 

$iSnbm  tinfS  SBiirgfiS.  Sit  firiblitben  'Ängfltgtn: 

bfittn  i'frroailft  'riiit  StnaiSfcmmifübn.  ®it 
SibcbtSpfltgc  U'irb  burcb  17  bon  i£(nat  unb 

®ürgtrfchaft  gtnjäblib  SiiiHfi-  auSgtübl,  unb  jinar 
bfjit^n  für  Gii'Ujadjtn  als  trfif  Jnfianj  baS  Untrr: 
gtridjl  Srtinm,  bit  Sltmttr  Sitgtfatf  unb  fflrtmcr^ 
baftn,  als  jiocite  3nflanj  baS  Dbtrgtridit  in 

®ttnun,  als  brilit  »"b  alS  fiaffaticnS: 
baf  baS  btn  frtitn  SicitbSfiablm  gtmcinfcbaftlitbf 

Cbtrav'f'tBationbgtricbt  in  Vübti.  ®ti  fdjmtrtn 
®trbrt<ben  ifi  bit  trflt  Jbflanj  baS  Obtrgtiidit; 
bit  3intUt  unb  ItBit  baS  ObtrapbtflationSgtriibt 
llübtif.  !CaS  Scbmurgtriibt  befitbt  auS  3   iKicbltni 
unb  12  @t[(bitiorntn.  ®aS  früfjtrt  ©tnjtrbtgtricbi 
iBurbt  1863  aufgtbcbtn.  ©runblagt  btS  äitcbis 
bilbtlt  frü^tr  in  (Sinllfabbtn  baS  ©tmtint  SRttbi,  in 
glraffacbtn  bit  Qaralina;  ju  btn  btfonbtrtn 
f tljtn,  bit  »S^vtnb  btr  ItBiBtrflofftntn  3abritbnlt  in 

Straft  gtlrtttn,  gt^örtn  bit  ntut  StrafbrcctBcrb.- 
nung,  tin  iprtBgtftb,  ©tftbt  übtr  '■ütrfainnilungS^ 
unb  Strtinartibt,  übtrSclljäbrigftit,  übtr£taalS= 
angtbcrigftit  unb  ©tmtinbtbürgtrrtd)!  (ivtlcbtS 
Itbitrt  jt(|t  tbtnfallS  fofitnfrti  ttrocrbtn  isirb); 
ftrntr  bit  ju  »trfdiitbtntn  ®nnbtSgt(tl<tn,  j.  ®.  jum 
StrafgtftBbucb ,   jur  ©crotrbtcrbnung  triafftntn 
ÜluSfubrungSatftBt.  SSicMig  ifi  and)  baS  intrft 
1303,  bann  1428  unb  jult^t  1433  anfgtitidnitlt 
nwb  güUigt  ©tabirttbi:  »SaS  ®of«.  Stil  186G 
finb  bit  ®tr^5[lnifft  natürlidi  i'itlfaib  burd)  bit 
©tftfst  btS  SfJcrbbtntfdifn  ®unbcS,  fv'ättr  btS 
Stutfcbtn  SRtidie  umgtlialtti  rocrbtn.  ©tmtrbt: 

frtibtü  btfitbt  in  ®.  ftil  1861;  i^r  fcigtt  1867  and) 
bit  Jrtigtbung  btS  ÜJiäfltrgtfcbSftS.  i^nr  Rörberung 
btS  .f)anbtlS  iinb  btS  ®trltbrS  btfitbtn  btr  Äauf= 
mannSfcnntnl  unb  bit  .^laiibtlSlammtr,  äufanimtiu 
gtffbt  aus  ÜJtiiglicbtrn  btr  ®rtmtr  ®örft,  »tltbt 

tjanbtlSs  unb  SdiiffabriSangtltgtnbtittn  ju  bd 
lalbtn  babtn.  ®it  ̂nltrcfftn  btS  ©tibtrbtiDtftnj 
trtrbtn  btrtrtltn  burdi  btn  ÖtU’trbtfcnbtnt  unb  bit 

©tiDtrbtfammtr,  auS  Siilglitbtrn  btS  StnatS  unb 
btS  ©tretrbtftanbtS  gtbilbtt,  bit  btr  £anbibirtfcbaft 

bnrib  bit  ftammtr  für  £anbiDirtfd)aft,  gltiibfatlS  anS 
tinigtn  StnatSmitglitbtrn  unb  20  braftifibtn  £aiib: 
luiritn  btfitbtnb.  ®.  ifi  tin  Staat,  mit  frübtr  btS 
Etutfifien,  fbättr  btS  BJorbbtutfcbm  ®unbtS,  fo  ftbl 
btS  ®tnt[d<tu  üititbS:  tS  bot  tint  Stimmt  im 
®unbfäratb  unb  ftnbtt  tintn  Slbgtorbntttn  in  btn 
OitidiStag;  abtr »trmbgt [tintr  SttUung  alS 
baftn,  bit  ibm  and)  burib  bit  SRtiibSbtrfafiung 
garanlirt  rearb,  ifi  tS  »cm  3cH»trtinSgtbitt  biS  auf 
tinfltintS  SlüJ  £anbtS(baS©trid't  ®oraftlb,rt(btS 

an  btr  ffiummt,  unb  bit  brti  ®crftr  ̂ jutblingtn 
ntbfi  btm  ©rcllanb  linlS  an  btr  Otbtnm)  auSgt: 

ftblofftn,  roofür  tS  biSbtr  jSbrlidi  tint  91»trrional= 

fnmmt  »on  ttioa  700,000  'Diarf  an  bit  StitbStafft 
jabltt,  UtbrigtnS  jicbt®-  btrtitS  ftit  1856  mit  btm 

3oU»trtin  in  tintm  tngtn  ®trlragS»trbältniS,  unb 

(Stabt). 

I   gatif  ntutrliib  wurbt  tin  ®trtrag  mit  btmftlbtn 
gtfd)lcfttn,  burd)  lutltbtn  tin  grefftr  tbtil  btS 
©tbittS  am  linftn  SBtftmftr  biS  jU  btn^bbrtn  btr 

3Jtufiabt  btm  3»UbtrcinSgtbitl  tiitbtrltibi  mtrbtn 
foQ.  ®tr  StaatSbauSbalt  trforbtrtt  (na<b 
btm  ©ctbaifditn  «©cffaltubtr*)  nacb  btr  Wnanj= 
abrtdmung  für  1872  tintn  Slufinanb  »on  9,750,061 
iRtitbemart,  mäbrtnb  bit  Ginnabmtn  10,125,004 
9iticbSmar(bttrugtn,mitbiuUtbtrf(bugbon3?4,443 
2Jiatf ,   roogtgtn  baS  3abr  jubcr  mil  tintm  ®tficit 
»on  428,730  SWarf  abfcblob.  ®on  btn  Ginnabmtn 
flitgt  bit  fltintrt  ̂ älftt  auS  btn  Grtragtn  »on 
StaatStigtntbum  unb  ̂ lobtitortibttn,  namtntliib 
btn  ®trftbrSan(lalttn  (Giftnbabntn:  1,979,114 

üliarl),  bit  grcBtrt  .^älftt  aus  btn  'llbgabtn,  i»oju 
bit  birtfltn  äbgabtn  (©runb=  unb  ̂äujtrfttutr, 
®trmögtnS|itutr!c.)  1,697,704  ÜSarf,  bit  inbirtfltn 

(»on  §anbtl  unb  Sdiiffabrt,  Sborttln,  @tbraud)S: 
unb  ®trbraud)Sabgabtn)  übtr  3,s  iDlill.  TOarf  bti= 
tragtn;  baju  fommtn  anbtrorbtntliibt  Ginnabmtn 

im  ®ctrag  »on  1,727,878  iUlatr.  ®on  btn  SäuSs 
gabtn  lommt  btr  ̂ jaubtlbtil  auf  bit  Äofitn  btt 
StaatSftbulb  (2,563,696  i0iarf)  unb  auf  ®aufofltn 

(1,529,554  iUJatf);  baju  btanfyrucbtn  au6trorOtnt= 
li(i)t  üluSgabtn  bit  Summt  »on  1,764,572  ÜRarf. 
®it  ÜRatrifnlarbtiträgt  jur  DiticbSfafft  btlragtn 

natb  btm  SititbSbubgtt  für  1873  (tiujiblitSlid)  btr 
tu  jabltnbtn  ?l»trftonalfumnit)  881,000  SÖlarf. 
®aS  Slnioaibitn  btr  Ginnabmtn  unb  SluSgabtn  btS 
brtmifcbtn  Staats  im  ltb>tn  ®itrttljabrbnnbtrt 

»tranftbaulitbin  folgtnbt  3abltn  (in  ©olblbaltrn): 

Ciiuu^mc Sulfat« 

j   I 
Vlul^ate 

itu •0l,(K)0 es  1,000 lees 

1,449,000  1 

l,TO».OOi) IMS 1,119,000 1,91>,000 

1999 

t,t44,000| 

1,944.000 
leeo 

1,461,000 

,   1,449,000 

1970 9,497,000 1 

9,909,000 

®aS  fiturrrflitbligt  Ginrommtn  bttrug  1869: 

15,043,050  ©olblbaltrj^  baS  fitutrbfUibtigt  ®tr; 
mcgtn  lourbt  für  186t  —   70  auf  bunbfibniUlid) 
141)291,000  ©olbtbaltr  gtfdiäbl-  Staats; 
ftbulb  bttrug  1811:  3,641,815  Iblf-  ®on  bitftr 
alttn  Sd)utb  martn  1828  notb  2,610,000  ibO-  bbt- 
banbtn,abtrfd)on  1827batltman  mit  ntutnanltbtn 

ju  brobuftibtn  3'®t<l<i'  btgonncn:  ®itmtrbaftn-- 
anitbn  »on  602,000  Iblt. ,   Giftnbabnanltbn  1845 
»on  2,737,000  ®blr-/  ntiitS  ®rtmtrbaftnanltbn 
1847:  1   IRillion  )c.  Gilbt  1856  bttrug  bit  Sibulb 

6>/.  ®im.,  1860:  llV.üliiU.,  1867:  11,677,856 
©olbtbaltr.  Gnbt  1872  btlitf  fit  fub  ouf  53,757,930 

®!atf  (16,185  OTilt.  Ibir.  ©olb),  i»o»cn  18,488,120 
®lart  auf  Giftnbabnanltibtn,  66,428  iDiart  auf 

^aftnbauttn,  24,301,596  ilJatf  auf  anbtrt  rtnttn; 
tragcnbt  anlagtn  unb  10,901,786  ®larf  auf  fonftigt 

3u'tvft  fommtn.  ®,ViS  bit 'lUilitär»trl)(Utniff  t 

btS  grtiftaatS  btlrifft,  [o  bat  ®.  biird)  bit  Äoiibtn; 
tion  »om  27.  3>ini  186t  bit  SttUung  tintS  tigtntn 

ÄontingtiUS  aufgtgtbtn;  bit  2ßtbtvflid|tigtn  mtr; 
btn  in  boS  trflt  ®ataillcn(>®rtnitn*)btS  ^anfta; 
tif(btn3nfanttriti  tgimtnts  9!r.  75  tingtctibl,  i»tltbtS 
tintn  ®t|iaubtbtil  btS  vitufeiftbn'  J£)ttrS  bilbtt. 
üanbtSfarbtn  TinbiBtiS unb  iHotlj ibbiiftatifdi). 

®aS  Söapptn  ifi  tin  filbtrittr,  ftbiag  rtdjisbin 

litgtnbtr  Sdjlüfftl  mit  aufwärts  unb  linfS  gt= 
ftbrtcm  Siblitfcblatt  im  rotbtn  gtlb.  ®it  glaggt 

ifi  rotb  unb  wti6,  fünfmal  botijonlal  gcfirtift, 

binttr  iwti  fRtibtn  gtfdiiibttttr  Sititdc  »on  bttu 

ftlbtn  Jarbtn  (f.  bit  »Klaggtnfarltc). 
®it  Stabt  ®.,  btr  ßauf’tort  unb  btr  l'olitiftbt 

wie  »olfswirlfibaftliibe  iSiilttIV'unf  t   btS  ritiutn  Jrti; 
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flaatä,  juglfilft  eint  btr  trflm  ̂ anbfl«|l5bte  ®fulfcf|ä 
lanbS,  litgt  in  riner  (infönnigm  iSboit,  jn  bfibtn 
Sflttn  btt  iStftr  unb  btjit^t  au8  btti  ootr  ftrtngtr 

gtnommm  au*  oitrl^Utn:  btr  auf  brat  rtcf)lm 
ilftr  gtitgmtn  ?(Itfiabt,  btt  auf  btm  linftn  Uftt 

gtitgtiitn,  1G22 — 26  au*  fartififatcrifi^  Wü<f> 

ji(i)t'fn  angtltgltn  JJtuRabt;  btm  jieifdjm  btibra, 
auf  tiiitt  2anb}ungt  jtmfcbtn  btr  Orc^tn  unb  Älti> 

ntn  ffitftr  gtltgtntn  'ffitrbtt  mit  btm  Jbttrbof  unb 
btn  auf  btm  rnfittn  Uftt  jtnftil*  btr  tfjtmaligtn 
ittftung*rottft  fitliirtit  binau*btbntnbtn®<!rfJäbttn. 
£it  ülilfiabt  unb  2}tufiabt  fmb  burtb  bit  nabt  am 

©übcfitubt  btr  ©labt  (ftitgtnt  gtc^t  Wtfttbrüift 
unb  t^tt  Jorlftbung,  bit  fltint  SStitrbrütft,  mit 
tiuanbtt  Dtrbunbtn;  am  unitrn  6nbt  btt  ?lll= 
pabt  bilbtt  auBtrbtm  btt  eiftnbabnbtücft  btr  S8re> 
tutti:01btnburgtt  3?a^n  tint  für  Suftgäugtr  gang= 
hart  Sttbinbung;  tint  ntut  Sriuft  (bit  Äaiftt» 
bvürft),  bit  au*  btr  2Jiillt  btr  ÜUtfiabt  birtft  na*  btr 

Jltufiabl  fül)rf,  ijl  im  Ü'au  btgvifftn.  ®it  ülllflabf 
btHBf  'tifift  frummtStraBtn  unb  ncd;  bitlt  allt 

^Suftr  mit  mS*ligtn  (Sitbtln  unb  ritltn  übtrtin: 
anbtr  gtl^üttnltn  Sibbtn;  fit  ift  btr  ©if)  bt*  tigtiit« 
li(f)tn  j^anbtlbbtrrtbv*.  iit  SRtnjlabt  bat  bur(b= 
iDtg  brtitt,  gtiabt  ©trafetn!  in  ihr  übtttbitgtn  bit 
ifJaibäuftr  unb  Jabrtfen.  ?it  trft  in  ben  Itbttn 

50  ̂ abrtn  tntfianbratn  ®orjiäbtt  tntbalttn  übtv= 

ii'itgtnb  'Vrii'alrooljnungtn:  ibrt  3Into<it  ift,  ba  n< 
au*  iSbauffttu,  Sanbä  unb  Stlbretgtn  jttmlitb  plan; 
to*  tntfianbfn  finb,  jutn  Xl)tit  ftbr  tinjwtrfmäfeig, 
trft  bit  ncutrtn  ibtilt  lotrbtn  na*grt6trtn  ^ISum 

auägtfübrt.  ®ainS. faflburtbgängig  in ftbrni  ̂ tauS 
nur  Gint  gamilit  ivobut,  »er  jebtm  ajaiiä  abtt  tln 

iBi’bIgtl’nfgtfÄ  ®otgürtcbtn  fl*  pubtt,  fo  ma*t  bit 

'Hcrftabt  tiiitn  SuptrP  ircbnlicbtn,  atljmiebmtn 
Ginbrucr.  3tlIo  Xbtil'  btr  Stabt  jti*ntn  ftib  übti: 
gtnä  buvcb  fap  tjcltSnbif*t  ititinlicbftit  an*.  ®it 
©labt  ®.  bat  11  Bir*cu;  bauon  litgtu  in  btr 

9illftabt:  btr  ®om  (frübtr  bit  tr;bi(*äflicbt  Batbt= 

bralt,  jtbf  Iutbtrif*t  ̂ lauvtrirdtt),  bit  8iol'frautn= 
fiv*t,  bit  fDiartinifirdjt,  bit  Slnägariitiribt,  bit 

£ltVbauifii*t,  bit  Birtbt  bt*  5lrmm=  unb  3iubl= 
batiftS,  foioie  bit  btn  Rathclifcn  übtnritftnt  3r= 

batmi*fir*t;  in  btt  3?tufiabt:  bit  ■ffaulirir*t;  in! 
btr  ®eiTiabt:  bit  nad)  btn  ®ISntn  bt*  gtitialtn  I 

2lt*ilfft(ii  t^tinri*  ÜJiülltr  lö69 — 71  ntu  trbautt 
Sitmbtriirirdjt,  bit  gritbtn*s  unb  bit  fHii(batIi*5 

Iir*t  unb  bitaiittbobifttufat'tUt.  ®it  njtnigtn  in  ®. 
iBobucnbtn  3ubtn  babtn  eint  fltint,  ardjittfttniftb 

iii*t  btiBeiirrttnbt  ©Biiagtgt.  '8en  btn  aufgt* 
jäbltcii  Sirdjtn  pub  bit  mtiptn  rtftrmirtt  ®fatt= 

fiv*tu,  bcdi  ritl)tn  and)  au  tiuigtn  lulbtrifdit  't!rt= 
biger,  ba  bit  3af)I  btr  l'utljerantr  burd;  GiiUBaubt-- 
ruiig  au*  .^anuBUer  unb  Olbtiibitrn  fortiBa^rtnb 
unb  bebtuttnb  ptigt.  ätr^iltftcnif*  btmtrftnS= 
rceiil)  finb  btr  grepartigt,  abtr  au*  fefir  Btrf*itbt= 
ntn  Btitalltrn  ftammtnbt  ®Bm,  btfftii  älttPe  Xbtilt 

btm  II.  jjabrb.  aiigtbbren,  mit  Bitten  intereffaultn 
Giuitlbeiltn,  fdjentu  (SlaäfenPtrn  unb  tintr  btrr= 

lid'cii  Crgtl  (in  ipm  btpnbrt  pep  tin  •Bteiteiler« 
gtiiaimleä  ©tiBclbt,  in  TOtt*tm  iiifrlgt  btr  trorft; 
neu  8ufl  bit  aufbtmatjrltn  8ti*tn  jit  fUiumitn  au*= 
Irodutn,  unb  ba*  bt*f;alb  Biet  befutpl  iBirb);  ferner 
btr  105  Weier  pept  fddanfe  Xburm  btr  ?ln*garii= 

rir*t,  ba*  fepetit  gotpifdje  (SeiBBlbt  btr  3tpanniä= 
tir*e  unb  bit  f*one  neu  erbaute  Oitmberlifircpt. 
ülnbere  ptrBcrragtnbt  ®tb Silbe  piib:  ba*  prSebfigt 

iRalppau*  (1-iO-i— 1407  gebaut,  beep  PammI  bie 
iReiiaifiaiiceiafabterpaii*  btiigabren  1609—16124; 

(Stabt). 

ba*  fepr  unfepBne  ©tabtpau*,  btr  ©ipütting  (^u* 

btt  ffaiifmannfcpaft),  bie  SBrft  (ein  prSbptige« 

gBtpifcpe*  ®tbSube,  1^1 — 64  Bbn  ̂eiimep  fUifiUtr 
erbaut),  ba*  3(rbrit*paut  Bor  btr  gtoptn  üStftr: 
brSdt,  ba*  @ebSube  btr  SBafftrltilung,  bit  ntut 

^laufjtfepnlt,  ba*  @tiBtrbtpau(  (frfiptr  fltamtramts 
bau*),  ba*  $aiiS  »@trfaprt<  (mit  tSopimngtn  für 
Söiltrotn  Bon  Steleultn),  ba*  Wuftuin  (.ein  greps 

artige*  ffliiblofal),  ba*  ®tbSubt  bt*  Bünpltr- 
Bertin*  mit  perrlieptm  Bonstrtiaal  imb  fipBntr, 

gotpifep  geiBblbttr  J^lte  für  gtfelligtn  Berftpr;  bit 
Union,  ba*  ̂ au*  ot*  BunPBtrtln*  (für  Stniilbt, 

ftiiBftrpitpt  unb  ©fiilV'lurtn),  bit  ©tabfwogt  (tiit 
prSiptigr*  alte*  ®iebelpau*  auf  btr  fiant^priB*). 
ba*  Slrmtnpau*,  ba#  bei  btm  ®orf  0*ltb*pauftit 
neu  erbaute  ßutplhau*,  ba*  gropt  Braurtnpaü*,  bie 
0a«aiiPaIt  unb  bie  Saptipbfe.  Unter  btm  Oiatp: 
bau*  Pnbtt  p(p  btr  berüpmtt  9latp*felltr,  ben  SSilp. 

.Gaiiff  burxp  feint  »®bantapen«  Botlifep  Btrperrlidit 

pat;  feine  bePttt  iU?tiiiforttn  Pnb  •®ie  iKoftc 
(1624  —   1791er,  !Rübt*beimet  unb  9RoftliBein) 
unb  btr  PtboPeln'fin  (16(S6— 1783er,  ̂ loepptlmtr, 
9fube#btimer  unb  3opatitti*btrget).  —   fSn  öfftnt= 
Ii*en  ipiSpett  ip  ®.  anii;  t#  beppt  eiafnttiep  nur 
brti  iBirfIi*e  ipiapt,  »elipt  fSmmtlitp  in  btt  9l6pe 

bt*  pipotifeptn  SWilttlpunft*  btr  Stabt,  beim 
iRaippau#  unb  beim  ®om  liegen,  nSmliep  btn 
TOarftpIap,  btn  ®om#pof  imb  bit  ®om#peibt.  S?cn 
Bffenllieptn  ®enfmSltrn  pnb  ju  etirSpiitn:  btr 
beriipmte  SRoIanb,  ein  Peinernt#,  5,8  Wettr  poptä 
©tanbbllb  auf  bem  Warft,  1404  aiifgeri*tet  al* 
©ijmbclberGitridpSbarftit  btrStabt;  ba*®a#nttr= 

freu)  jiir  Grinntritng  an  btn  1430  hier  tntpauv'tt: 
ten  SBiirgtrmtiptr  3obann  ?ta#tner;  ba*  Wanitor: 
üaiibbilb  bt*  ®flrgtrmeiPtt*  3Bpantt  ©mibt  auf 

btr  Obern iRatppaubpalle  unb  ba*®enfma(be*SiPrc= 
tiomtn  Dlbträ  auf  bem  SSatl  (beibe  Bon  btm  auS 

8.  Pammtnbtn  'lülbpauer  St.  ©teinpSuftr);  ba* 
®tnfinal  bt*  peil.  Sln*gariii*  Bor  bet  3lit*gariifird>t 
unb  bit  WarmorBafe  auf  btm  ÜSaP,  einen  alten 

brtmif*tn  ®ebraucp,  btitUmjug  btr  ffloPeretpftn, 

affegoriftp  barPtllciib  (btibe  tbtnfan*  Bon  $ttln= 
pSiifer);  bie  prSiptige,  Bon  gogetberg  mobeltirlt 
Statue  Bönig  ®iiPaB  ?tbolf*  aiif  btr  SomSptibe 

(bitfelbt  praiibele  bei  .^etgolanb,  lourbt  bann  au* 
btm  Wter  gtpobtti  unb  Bon  einigen  Bremer  8ür= 
gern  btr  Stabt  gefditiift);  ba*  ©eitmtbenfmal 
an  bet  gropen  Sß?tietbtiide,  jur  Grinntriitig  an  bie 

GitliBtidmttg  Stiitnt’*  au*  bet  ®eioatt  ptfpftper 
aSjttber;  ba«  Äörtttrbenfmal  auf  btm  Bönienoalt 
unb  bie  ©tatue  bt*  StBcPfl*  3afobu*  bt*  Sleltem 

(mnjor)  an betS.'üPtnpSttt(im®oIt al#  •gurmajer« 
befannt).  Üturp  bit  burip  Wcbailton*  unb  ®tbtnr= 
tafeln  bejtitpneten. Käufer  bt*  fBürgermtiptr*  Smibt, 
bt*  Stpronomen  Olbtr#  unb  ba#  §au8,  in  btm  btr 

Stproiiom  Beffet  feint  erPtn  ®eoba*tungen  an= 
pellte,  pnb  pier  jn  erlBSpntn.  —   ®.  beppl  fepr  gute 
©   (pulen,  namenttitp  ein  ®Bmnapum,  eine  ̂ latv: 
bel*f(putt  (etiBa  tintr  Brtup.  SRealftpuIe  trPtt  Äfape 

111  Bergteicpeii)  unb  tint  btibtn  gtintitifame  ®oiä 
f*itlt,  eint  pSbtifepe  unb  eine  ®riBatreaIfcpute,  eine 
©ttuermann«fipule,  tiiiCetirerfeminar,  tint  gtiipeiis 
f*iitt,  eine  gortbiIbuiig*f*iife  pit  grauen  uiib 

®!5b(Stn  unb  japlreicpt  gepöbene  ®orf*s  unb  grtU 
fcpulttt;  bie  Xbcpterfipultn  pnb  fSmintliip  ®ritaO 
inpitute.  ?tn  pBpertn  wiffraftpafllitptn  Siipiliittii 

ip  S.  fepr  amt ;   oet  patriotiftpe  ©inn  btr  reiipen 
®tetner  ip  bi*  jept  iioip  nitpt  auf  bit  ©rflnbimg 

berarligtr  ©liftuiigen  gcridjtet  gtiBtftn.  ®ie  ©tabt« 
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SiHiot^el  gmjimit  fr|l  frit  tinijjtii  Ja^rtn  unttr  btt 
Stilunä  btÄ  bcfanntm  Siiriitfitllerä  3-  ®- 
an  iötbtiilunii;  tint  jnifitt  grcptrt  Sibliethtf,  bit 
bt#  ÜJJuftumä  imb  baä  baju  sc^criflt  3iatura(itnfabU 

ntt  (barimicr  tint  auÄatäciimttt  Sammlun.i  neu 

Sögeln  unb  tin  rcit^baiii.if«  ̂ trbarium)  fmb  in= 
folät  btt  Ummanbluna  btä  MuftumJ  in  rin  Slub= 
l|au*  ganj  im.ttnücitnb  aufätntllt  unb  auf  3al)te 

^inaii«  (efjn’tr  btnnl'bat.  Stinb  bit  Äunfi(amm= 
lungtn  be*  ftuniintttinä  ftub  ft^t  unanft^nlicb  unb 
babti  btm  fpublifum  nit^t  einmal  jugSnglub.  Son 
gro|tt  Stbeutung  füt  ba«  geiflint  fitben  btt  £tabl 
jinb  btt  Äünjtlttettrin  (übtt  1300  iDiilgliebtt),  btt 

natutTCiifeui'djafUitbe  Jftttin,  bitSingafabemit,  btt Siblicibtfnttein,  bn  ffimftrttein  (bttüiusiitllungtn 
nen  Buuihetrfen  ntranlatO,  btt  ®nuttbtä  unb 

3nbufttitvtrtin,  btt  ärbtilttbilbungeetttiu  »J)cr= 

tt)5tl8<  (frit  18481  unb  btt  Strtin  für  fTicrbfelars 
trrebilienen,  wie  Senn  überbanft  SerfinngS:  unb 

ömbednugättifen  neu  i'.  auä  namhafte  gerbttung 
erballtn  haben. 

Eit  nübete  Umgebung  btt  (Etabt  ifj  fc^r  ein= 
fermig.  Eie  allen  gejhmgäteerte  fmb  in  Vrrlitbt 
Sniagen  uerwanbelt,  bie  feht  mitten  in  btt  Stabt 

liegen;  aufitrbtm  ifi  feit  18GÖ  eine  gte^t,  btt  Stabt 

qeSerige  tEieibe  mit  ̂ n'ilfe  freinjilligtr  @abtn  bet 
Sürget  in  einen  tpart  (•tSürgerbarf«)  eerreanbelt 
luerbtn.  CtWa  C   Äiicm.  öfiliih  neu  bet  Stabt  liegen 

ja^lreithe  üanbfifje  in  btn  fdjbnen  Gichtngehelgen 
»cn  Obttneulanb;  anbete  fiegen  7   Bilein.  nftblieb 
non  tP.  an  bem  firilen  Uferabbang  btt  S!efum. 

S.  ifi  bie  jweite  btntfehe  J^anbelbjiabt,  liegt  aber 

eigentlieb  atb  felche  ffl)t  nngünflig  unb  mirb  nur 
bureb  ben  Untemefjinungbaeift  unb  bie  Sclibitäl 

feiner  58ürgtr  auf  bitftt  gtbäOtu.  EtttBeftu 
fitem  genügt  ttefj  jabireidjer  ;u  feiner  Sertiefung 
auegefühner  Jttbeilcn  nur  für  ben  Serfebr  ven 

gtuBfebiffen  unb  rteineu  Sttfdjifftn.  3iamtntlid) 

bebarf  bie  givifdien  'fSrenben  nnb  Ctbenbiirg  gt= 
Icgene  Sirtde  non  EegtfaJ  biä  ifrcmtvbafen  ne<h 

febt  ber  Setbtffetung,  ivenn  bet  glufei'trftbr  fnb 
»itbtt  beben  fett.  S*.  grünbele  beitjalb  1827  an 
btt  Unttneefer  bm  Crt  Brtmerbaftn  (f.  b.l; 

ebne  bie  berligen  .^afenanfialten  leärt  btt  mevfani 
tile  Ituffcbtrimg  SreintnJ  gar  nidd  meglicb  geioefen. 
Eie  Stabt  ifi  (eit  1847  niit  .^anneetr,  feit  18C2 

mit  tSttmetbaftn  unb  2itgtfacf,  feit  1867  mit 
Elbtuburg  bureb  Giftnbabntn  ttrbunben.  Seit 
fnrtem  fmb  aueb  bie  neuetbauten  Sfabnen  natb 

CJnabrüiI  unb  Uelsen  (birefte  l'inie  nadi  93erlin) 
femie  nach  J£)atburg--.^ambnrg  btm  üttftbt  über: 
geben.  95.  bat  mebtere  Janfen  (barnnter  bie  1856 

gegrünbete  «Jiremer  93anf«,  mit  einem  Bapital  ren 
16%  mUl.  föiatr  (5  ÜHill.  Sbir.  öelb)  nnb 
einem  jäbriiiben  Umfab  een  butebfebnittlidi  1000 

fSiill.  itiart  unb  anbete  .fianbelSgefenfebaften,  andt 
einen  bebeutenben  95orf(bnbecrein  unb  mebrete  V'iel= 
benubte,  für  ben  ®elbeeriebr  leicblige  Srarfaffen. 

Eer'ijeltag  ber  in  biäfeniirlen 'öttbfel  belief  fieb 
1872  auf  598,683  9)!it(.  TOarf  in  ca.  200,000 

Jtrvcintä  (gegen  506,377  21101.  in  ca.  170,000  ‘Ceinlb 
1871).  Eaneben  belieben  in  25.  ;ablrritbe  Seeaffec 
furanjfcmbagnien,  bei  benen  bnrcbfdinittlid)  200 
2Jiill.  2f!art  nerfubett  finb;  ferner  eine  93ranb= 
serrnitmngbanfialt,  eine  aUebafiefuran;  unb  eine 

©efellfebaft  jur  ‘Jiellung  Sdjiftbrfidiiger.  Eaä 

gto|artigfte  3uftilnt  jut  'cPiebnng  bt«  ̂ anbel«  ifi ber  »2!orbbeutfcbt  Sllobb« ,   eine  feit  1®7  be= 

fiebenbe  Eaiufffduffabrl}  =   ©efeflfcbaft,  mefebe  gegen; 

wSttig  mit  33  lranJalfanlif(4en  Eambfer.i  reget; 

mäbige  9>erbinbungen  naib  Scutbamvten,  Jpauter 
2?ero  V)crf,  95altimore,  Üieu)  Orleans,  SBefiinbitn 
unb  Sübamerifa,  fewie  mit  10  Eamffern  2Jer; 
binbungen  nach  Senben,  2eilb,  atntnjcrpen 
unb  Stolterbam  nntcrbält  unb  anberbem  fleinere 

Eampffebiffe  für  bie  gabrt  nach  'Jlotberneb  unb 
.^etgotanb  unb  für  glugf^iffabrt,  feroie  jabtreidie 

icdjtevbfäbne  beritt.  'Ett  5>anbel  SremenS, loetdiec  in  auBcrcrbentliibem  atuffebronng  begriffen 

ifi,  termillelt  i'cräügli(bben®eirebrbcS3nnenn’cn 
Eeutfiblanb  mit  ben  9<er einigten  Staaten  ton  9ibtb; 
amerifa;  bedi  befieben  auch  febt  bebentenbe  2!cr; 
binbungenmil Snfilanb,  Sfanbinauien,  Eänemarf, 

gnglanb,  granlreieb,  bem  flatlanb,  Cfiinbien,. 
Clbina,  3aban,  ben  Sanbwiibinftln,  SBeflinbitn, 
iPrarilien  unb  ben  9-Sertiniglen  Staaten  neu  Belum; 
bien.  Eie  gefaramte  ajanbeliflette  Sternen«  läblle 
Cnbe  1873 :   2.33  Seefebiffe  von  1 18,603  Safi  (k  2U0O 

fiilogrO  gegen  265  Sdiiffe  ven  115,162  l'afi  (bar; 
unter  33  Eamvfer)  im  3aSt  1871  nnb  137  Sct= 
febifft  von  14,439  Saft  (Snbe  1796.  3m  3aljr  1872 
famen  in  ben  bremifeben  5>äfcn  an: ^.38  Stcfdjilfe 

(baven  35-13  belaben)  mit  31,885  2Hann  SBefatung 
unb  567,764  9afi  (672  bremifebt,  2069  anbere  norb; 

beutfebe,  397  gre|britanniftbe,  312  niebtrlSnbifd’e, 
6   norbameritanifdje  nnb  Iffi  anberer  2!aiionallt5t); 
barunter  n'arcn575Eampferven  2911,861  fiaji  (meift 
bremifdiO.  Eie  3abl  ber  abgegangenen  Seefdiiffe 

betrug  .3ö68paven  2670  belaben)  von  543,937  2a|i. 
3m  gabt  1873  famen  an:  3465  Seefebiffe  mit 
652,672  Saft  nnb  gingen  ab:  3,324  mil  602,885  Saft, 
gm  atlsgeiueinen  eutivicfelte  fid)  bie  Seefdiiffabvt 

Sremen«  in  ben  letten  ;u'ei  gabrjctnten  reie  felgt 

(Ver  gabt  burebfebnittlicb): 

2^1* 

an^tfnnmrn : 

1   
1   ?M<t 

€4iffc  1   Saft 

185«  —   ©« 

S90« 

8O.Vi0t 
3099 m,«4s 

18&7— 0t 
1 

874.401 8810 804,410 
l»0f>-60 8700 

300,908 
3190 000.6  0S 

1I67»71 1   i 44\0&9 

8l0B 

440,947 

B.  ifi  ̂ inuvtfiabclbfat  für  ben  fjanbel  mit  ameri; 

fanifebem  Eabaf  nnb  anberen  ameritanifdien  Bro-- 
butten  (9iei«,  gatbbeljer,  .^Jute  sc.),  crflet  benifeber 
Biartt  für  jiblibaummbUe  unb  neben  Stnlrverveu 

erficr  enrevSifebet  3mveribafen  für  ipetrelenm  (raf; 
finitt).  ütnbere  leidiligc  Cinfnbrartifel  ünb  fiaffee, 
®etreibe  unb  .^ülfcnfinebie,  SRelil,  3'u*et.  Eie 
®efammlein;  unb  Ütnäfubr  betrug  in  ben  letten 

bvei  3abren  naeb  ®eivid't  unb  iEäerlb: 

Oin Qtr.  fruUB u|t: 
VtlTt 

91i.  iTuUe  1   Viarf 

1071 1078 

1070 

89,480.077 
34.100,109 

0O,»97,7«8 

400.409,401 

494,197,311 

50d,««3,7t4 

1   I7,300.4«O I0.:7t»,*o0 

1   10,901,940 

489,490,098 

471,100,187 

801,713,799 

lieber  bie  Cnhviefelnng  be«  Bremer  ̂ anbel«  in  beii 

vorau«gtgangenen3abr}ebnien  gibtfclgenbeifufani. 
menürilnng  ̂ uffiblufi,  bie  jugieidi  veranfdiaulidtf, 

n?ieft<bberfelbefeenjärl«,lanb;  u.flutmnrtävertbeilt; 
mniüt 

Qtc.  truUe 

IffWitTi» 

«arf 

9infu|i  lank 
lilT.  8nitto 

unb  flu%n>STt» 

mttr 
1B01 3,717,989 S9,tOt,00O 

0.010,578 

08.800,993 

1007 

0,019,408 
|0t,M0,7ul 4,674,099 

05,899.890 

1098 

7.177.480 
144,»19.»30 

9,404,708 

77,719,745 

1907 
0,^95,718 

818,750,700 
9,000.191 

118,310,189 
1079 

14,0H."SI 010,41 08,088 

11,919.190 

179.594,809 



JOO  örcincu  (Siabt). 

lUitfubl  fcRvSttli 

«tt.  tnitU  1   tRaxt 

Vulfu^t  Uni 

QtT.  frnitte 

t   unb  fluiitvSxti. 

Tßatf 

lS6t l,703,A0t »0,763,940 1,<99,&0« 81,811,818 
l»bt 

8,0«»,444 9«.e89,T19 f.tYMBO 10n,B»9,9«1 
is«t 

4^90,411 9e,«eo,Kio 107,171.889 
IMY 

»,fr«9,441 II0,«99,0T» 4,T40,749 1T»,987,84| 
1S71 

»,«43,739 tOO.»BI,«8S •.13»,0e8 
170,188,918 

9ln  btv  (Siiifubr  iia^mtn  1872  bit  §auvtarliffl 

mit  fciflmbdt  buamilätm  91ut^<il;  'Bammoollc 
:iO,4»7  ffliill.  Äilear.  netto,  Baffee  8,571,  ©etreioe  uub 

^ülftniiücbte  78,040,  Siebt  0,c7s,  £aba(  b2,S!», 
itieia  b2,o9>,  3u(fet  7,»57  Süll.  Biloflt,  netto;  unter 

ber  Slnöfu^v  erftbienen  biefelben  Strtitel  mit  fot9en= 
ben  SJafjen:  Banmn'one  28, ««7  Sütt.,  Sajfee  7,s»4, 
Öetreibe  unb  .ftülfenfrücbte  55,770,  Siebt  3,«i4, 

tiabat  54,599,  9ieib  53,s«o,  f^utfer  .5,om  Itüll.  flilonr. 
netto.  Sin  ber  Cinfnbr  ocn  1872  war  eiiroba  be; 

tbeiligt  mit  einem  fflertb  von  290,50  Sütt.  Slart 

(barunter  ber  ̂ v'lverein  mit  1.56,ss  Süll.,  ®ro6= 
britannien  mit  ?2,70  Itüll.,  .vtanibiirti  mit  14,oj 

Süll.,  Deflerreitb  mit  ll,u  Süll.  Siarf),  Slnierifa 

mit  167,9«  SüU.  (Bereinigte  Staaten  116,65,  Sßeft« 
inbien  14,93,  SSraftlien  12,0«  SÜH.  Siarf),  Slfien 

mit  28,95  Siin.  (BritiftbäOftinbien  19,11  Süll), 
Slfrifa  t,49  Süll,  Slujlralien  l,so  Süll.  SDiart;  von 
ber  Slubfubr  entfielen  auf  ©uropa  339,45  Süll.  Siarf 
(   Zollverein 228,33,  ®ro6britannien  li,7>,  ©ainburfl 
14,37,  Oejierreitb  33,oo  Süll.  Siarf),  auf  Slmerifa 
124,71  Süll.  (Sereiniate  Staaten  115,43,  ©eiUnbien 
2,77,  ®rafilienO,3i  Süll  ),  auf  5irienl,3«,  SlfrifaO,48, 
Sluftralien  0,boSü11.  Siarf.  Zt>illf'<b  ift  fit' 

.(lanvtaueipanberunflöbafen  wid'tia,  ber  ftbon  feit 
Slnfana  ber  breifiiaer  Zabre  benubt  wirb  unb  biäbtt 
in  ben  3''bren  1854,  1867  unb  1872  bie  aröfften 

Ziffern  anfwieb.  Eie  Beförbentng  von  Slnbwan- 
bcreni  betrug; 

3-ib* 
In^tblfftn 

Vcifmin 

Sab» 
D<t[cncn 

1833—87 4789 688,768 1688 

1Ö6 

66,438 

1838  —   88 

8&l 
il8,8BS 

1669 

10» 

68,819 
1884 111 17,701 1870 140 

46.761 
1888 

148 44, «48 
1871 to» 

60,818 1868 178 
61,677 1671 

110 80,416 

1887 118 
98,971 

1878 
— 

63,341 

®ie  ©efammtjabl  ber  ivSbrenb  ber  41  3abre  von 

1832  —   73  über  B.  Sliibgewanbcrten  beläuft  fttb 
fontit  ouf  1,400,538.  ®er  enonnen  3abl  von  1872 
fonimt  bit  bei  Zabrtä  1854  om  nätbften,  in  weltbtm 
76,875  43erfonen  auäwanbtrten.  Eie  meifltn  Sluäs 
wanbtrer  flammten  auS  Iflreuben,  näcbftbem  anb 

Bapen^ffiurtemberg,  ^leffen,  Babenic.;  ibre§aupt= 
jiele  waren  9itw  ?)orf  unb  Baltimore,  weniger  bie 

füblidjentjidfen  ber  Union.  Eem.5)anbel  gegenüber, 
bat  bie  3nbn (Ir ie  Bremen«  im  ganjen  tiur  eine 
geringe  Bebeutnng,  wenn  fnb  an<b  eimeine  Zweige 
berfelben  nenerbing«  febt  vortbeilbaft  entwiielt 

baben.  B.  beRbt  anfebnlitbt  eifengieRereien  unb 
Siafd)inenfabrifen,  Bierbrauereien,  gabrifen  für 
Sviritiiofen  unb  (äigarrenfiften  unb  namcntlicb 
widitige  SReiäftbälmfiblen,  bereu  Ijjrobuft  (fogen. 
»polirter  IRtiä«)  gegemvärtig  einen  ̂ lanptaulfubr: 
artifel  bilbet.  Bi«  vor  furjem  blnbten  namentliib 
aud)  3t«ff7Rfbrtei  unb  Cigarrenfabrifation,  wetebe 
lebtere  1867  uo(b  naRc  an  2900  Sitnftben  bt= 
fdiäftigte,  boeb  iR  ber  ßrport  biefe«  Slrtifelä  feitbem 

fel)r  jurütfgeganijen  (1870:63,258,1871:  75,118 
Sülle,  wovon  btt  mtiRen  naib  ipreuRen  gingen), 
unb  bie  gabrifation  bat  Rcb  «u  einem  groRen  Ebeil 
über  bie  ZolIverein«grtnje  naib  bem  preuR.  Ort 

^emetingen  gtjogen,  in  weltbtm  bnreb  brtmiftbe« 

Bapitaf  eine  neue  JabrifRabt  bfvdtiwätbp.  Slueb 
ber  Stbiffbau  fonnte  in  ben  Icpten  Z^bren,  infolge 
be«  waebfenben  Begebr«  nadi  Eamvferu,  weniger 
ftbwungvoU  betrieben  worben;  1870  waren  auf 
brtmifdtem  ©ebiet  12  ÜBerften  mit  1016  Sirbeiteni 
(1868:  14  mit  1384  Sfrbeitern)  in  ibätigfeit,  weltbe 

in  ber  Btriobt  1868—70: 57  Sdiiffe  erbauten. 
6in  groRe«  (SifenfdiiffbausUntemebmen,  ba«  von 
iveittragenber  Bebeutung  fein  würbe,  wirb  feit 
tangerer  Zeit  geplant.  B.  batte  bi«  6nbe  1871  fein 
eigene«  SfaRipRem,  weltbe«  auf  ben  Bremer  RuR 
=   0,98935  Sieter  begrünbet  war;  feit  1.  3an.  1872 
gelten  bie  beulftben  SiaRe  unb  ©ewidite  natb  ber 
SiaRs  unb  ®eivi(bt«orbnung  für  ben  Sorbbeutfeben 
Bunb  vom  17.  Slug.  1868.  StUSlüitje  galt  bi« 

Gnbe  S""'  1872  ber  ©olbtRaler  b   72  ©rote  a   5 
Stbwaren;  1   IfSjb.  fein  ©olo  ivurbe  gereebnet  ju 
420  ©olbtbaler,  bo^  waren  biefe  ©olbtRaftr  al« 

Sfüif,en  (abgefeben  von  einem  fleintn  BorratR  an 

Rlbtrnen  Eenfmümen  in  biefem  SBertb'i  niebt  au«= 
geprägt;  e«  cirfulirten  Biftolen  k   5   iRlr.  ©olb, 
iveldie  aber  in  ben  lepttn  10  Zabren  mebr  unb  mebr 
au«  bem  Berfeljr  verftbwanben.  Seit  1.  Z"ü 

1872  gilt  in  B.  bie  beutfdie  9ieitb«marf  k   100  Bfg., 
unb  e«  follen  natb  gefcRlitberBeRimmung  lOSieicb^ 

inart  =   3'/«  ERlr.  ©olb  gereebnet  Werben,  fo  baR 
1   Eblr.  ©olb  =   3   */i4  9iet*«marf  iR  (im  ganjen 
28  Ible-  ®vib  =   93  Seidjämarf)  unb  1   9ieitb«= 
marf  -   -   21*'/»  ©roten  bioberiger  Setbnimg. 
©eftbitbte.  Unter  bem  Samen  Bremen 

(fpäter  Brenta)  wirb  bit  Stabt  juerft  788  mfunb= 
litb  tnväbnl,  in  weldjem  ZbRr  Barl  b.  ©r.  bafelbR 
ein  Biotimm  gvünbele,  weltbe«  fpäter  mit  bem 

Bietlmm  a^amburg  vereinigt  unb  bann  von  biefem 
getrennt  nnb  jum  erjbiatbum  erRobtn  würbe. 
Sinfangä  von  einem  töniglidien  Beamten  verwaltet, 
fam  bie  Stabt  934  unter  geiRlitbe  ̂ oReit,  erlangte 
aber,  wie  bie  ineiRen  BifcbofeRäble,  im  11.,  12.  unb 

13.  Zdbtb.  fb  jabireidie  Rrtibeilen,  baR  Re  1276 
bem  .^anfabunb  beilreten  nnb  Rtb  ber  lanbeäfürfV 

liriKii  .^oReit  allmäblifb  ganj  entticbenfonnte.  XudR 
natb  aiiRtit  bin  trat  B.  al«  freie  IHcitb«:  unb  §an(a= 

Rabt  auf,  (tbloR  ßanbeläverträge,  erwarb  ißrivilegint, 
namcntlicb  i»  Sorwegen  unb  Gnglanb,  unb  grüm 

bete  Bolonien,  fo  1 158  9üga  in  Sivlanb.  EocR  icigte 
Rd)  B.  für  bie  gemeinfamen  Zmertfftn  ber  ßanfa 
nid'l  ftbr  eifrig  unb  würbe  mebnnal«  mit  91u«= 
fcblicRung  au«  bem  Bunb  bcRraft.  Eit  9ftfor= 
mation  fanb  in  B.  eifrige  Slnbängcr;  1532  trat  bie 
Stabt  bem  Stbntalfalbiftbcn  Bunb  bei  unb  hielt 
and)  nach  ber  StblacRI  bei  SlüRlbcrg  troR  faifer: 

lieber  Sldit  unb  Belagerung  bie  SacRe  be«  Brote; 
Ranli«mu«  mit  Grfolg  anfretRt.  SluiR  gegen 

Sibwebtn,  weltbe«  1648  ba«  Biotbum  B.  crbalten 
balle,  beRauplete  bie  Stabt  iRre  SelRRänbigfeü, 
RotR  unter  ftRwcrtnfiämpftn;  vomßau«ßannovtr 
würbe  Bremen«  9ieith«nnmittelbarfcit  erR  1731 

anerfannt,  obgltieR  e«  fdion  1610  »um  ScicRätag 
bemfen  worben  war.  Z"'  3a^r  1803  blieb  B. 

freie  9teitR«Rabt  unb  erRielt  fogar  eine  (Scbiet«ver; 

groRerung.  Sapolton  I.  jog  e«  1810  jttm  franjÖ; 
liidicn  9ieitb  unb  evflärtt  t«  jur  ßanptRabt  be« 
Eepartement«  ber  SBefermünbungen.  9Jatb  ber 

l'cipjigcr  StblacRt  von  ben  SiaUrten  eingenommen, 
warb  B.  1815  (nr  freien  Stabt  beä  beulftben  Bum 
be«  erflärt.  Bon  bitfer  Zeit  an  begannen  in  8. 

beftige  Sämvft  um  Slbänberung  btt  BerfaRung. 
Eit  frfibevt  Btrfaffung  war  troR  vtrftbiebtner  Ber; 
fucRe  eine  Eemofratic  RerjuRellcn,  im  wefenlliibcn 
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üriftofrattW  atwtftn;  baS  SRfflimtnf  War  burtf)  bif 
»SJfUf  ßintratfitci'fn  1534  brrniRatb  an^fimflfafbtn 
wcrbttt,  btrnad)  frfimt  CmncKfii  bif  ?(n3(ftbfnftnt 

unb  ffic^l^abmbftm  au*  bfr  Sürjttrfcbafi  jur  9JUtr 
bnatbun^  rinlub.  ^it*  bautrie  bi*  üum  ?(ufan3 
be*  19.  jabrb.;  na(^  bftn  ®turj  9Ja(!oItcn8  unb 

btr  ̂ itrlltllunj  btr  9iti($*frti^tit  btroillifltf  btr 
9Jal^  23.  ̂ fbr.  1816  au*  ti^tntr  Snitiatirt  btr 
SiirfltrfWaft  tint  3trt3tltf  ibtilualmie  an  btr 
SBahl  bf*  JRatb*  an  gltllt  btr  ffccblation.  ?In  btr 

Sbijt  bf*  Staat*  jianbtn  nun  btr  Stnat  (4  iBür: 

gtrmtilltr  unb  24  Stnatortn)  unb  bit  Sfir^tr: 
Maft  (500  SDlitglitbtr  ntbfl  btn  au*  20  @rc6= 
faufltuttn  btfitf'tnbtn  WtIttnnSnntm).  3>abti  bt= 
flanbtn  abtr  allt  bit  Jnft'tutiontn  fort,  biircfi  irtttbf 

bamal*  übtrbanbt  in  Stutfcblanb  bit  frtit  Gnt= 
»icftlund  at^tmmt  war.  So  tarn  t*  im  3)}5rj 

1848  ju  (iurmifcbtn  Jtuftritttn,  bit  jur  Joigt  batttn, 
baj  burd)  btn  vtrjiärrttn  Bürgtrfonrtnt  tm  Söabl= 
mobil*  ffftfltjitnt,  bann  tint  »irflicbt  ytrtrttung 

btr  ®üracrfdbaft  qtioäljlt  unb  ocn  bitftr  in  ®tmtin: 

fibaft  mit  btm  Stnat  tint  ntut  ®trfaf(ung  au*: 

gtarbfittt  wurbt.  ®itftlbt  trat  jwar  18.‘?trril 1849  in*  8tbtn,  at*  abtr  im  übriatn  Etutfiblanb 

bit  9Jtaftloii  fintrat,  otrfiiiblt  auib  btt  brtmifdit 
Stnat  tint  SRtoirion  btt  ®trfaf(unn  biiribsuffbtii. 
Unttr  btm  Scbub  tint*  ®unbtäfommiff5r?,  bt*  batu 
nbottfibtn  ®tntral*  3afcbi,  iinirbtn  gtbruat  1852 

bit  ©tftbt  fibtr  'lürtfft  unb  2!trtin*rtcbt  fuäptnbirt, 
bit  ®ür((trf(baft  warb  aufgtlöft  unb  mitttl*  tint* 

oftronirttn  SBabtatffbt*  bit  Strfrttuna  btr  ©ürfltr: 
(tbaft  auf  150  TOitjiitbtr  btfibrSnff,  mit  btntn 
fitb  btr  Stnat  flbtr  wtftntliibt  ©tfibränfunfltn 
btr  ÜJiärjtrriingtnfibafttn  tini^tf.  ICif  ntiitn  St: 

fUmmungtn  wurbtn21.  grtr.  1854  fublicirt;  (tit: 
btm  wirb  bit  ©fft^iitbiing  oon  Stnat  unb  Sür: 

atrfibaft  auägtübt  (f.  ob'tn).  Tit  militSrifibt ©trtbfibiguiifl  ©rtmttbaftn*  Wurbt  1853  otrtraa*: 
wtift  Don  fianncotr  übtrnommtn  gtgtn  tin  fSbr: 
liebt*  9li)tr1um  »on  5500  Ib(f-  3:rob  bitft*  Btr: 
trag*  war  Aannortr  tin  ftbr  unbtauemtr  9latbbar, 
nammtliib  ftit  t*  biirW  bit  gro^artigtn^iaftnanlagtn 

»on  Sttfitmünbt  tintn  Ibtil  bt*'.fiatibtlä»frrtbr* »on  ©.  abjiijifbtn  fiitblt.  Üagtgtn  trfiarftt  in®,  bit 

nationalt  'fSartti,  wtlibt  ftbon  »ot  1866,  wtiin  niibt 
gtrabf^u  bit  ?lnntrion,  (o  bo<b  btn  ?liifcbtu6  an 

©rtufetn  wünftbft.  3n  bit  ntut  ®c|‘ta(tung  ®tutfib: 
lanb*  ift  S.  btrtitwinig  tingtlrtltn,  bat  bt*btr  fitt* 
nationalgtfinntt  Btrtrtt«  in  btn  Sitidjätag  gtfanbt, 

rt<b  «wib  am  fransSrtftb'tt  itt  ol'ftrfrtiibigtr 
2Stift  bttbtiligt.  Bgt.  J^tintttn,  ®it  freit  $aii: 

btföfiabt  ©.  unb  ibr  @tbitt  (Brtintn  1836  —   37, 
2   Bbf.);  Buibtnau,  35ie  freie  ̂ anfaflabt  B. 

(baf.  1862);  »3nr  Statifiif  bt*  Brtmtr  Staat*« 
(baf.  1868)  unb  ba*  »om  flatiflifditn  Bürtait  in 

S.  bttau*gtgtbtne  »3abrbutb  für  bit  amtlidit 
Statifiif  bt*  Bremer  Staat*« ;   ferner  9lbne*berg 
unb  S<bent,  Bremer  Gbronif,  btraiiägeg.  »on 

l'aprtnb  trg  1841;®onanbt,  ©tfebiebte  bt*  Brtmtr 
Stabtreebt*  (Bremen  1830,  2   Bbt.);  Gbmd  unb 

».Bipotii,  BreinifibtS  Urfunbtnbucb  (baf.  1863 — 
1873,  Bb.  1);  äöefing,  Brtmifebe  Jptimat*funbe 
(baf.  1874)  unb  bit  »cm  Jffinfilenjtitin  brrau*: 
gegebenen  SEJtrfe:  «Brnnifdit*  3abrbud)«  (bifio: 

riftben  3nbalt*,  baf.  1864— 71, 6   Bbt.)  unb  »®tnf: 
male  btr  @tfd)i(ble  unb  Jfiinft  btr  freien  §anfa« 

flabt  B.«  (baf.  1864  —   70,  2   Bbt.). 
Srtineti,  ebemaligtl  §er;ogtbum  (fäfiifarinnt* 

ßrjftift),  jeft  tin  Bffianbtbcil  btr  brtu§.  'f3ro»iiij 

?ianno»er,  ba*  mit  btm  Scibllift  Btrbtn  unb  btin 

l’anb  fabeln  bit  SanbbroÜfi  Stabe  bilbet  unb  im 
??.  an  bit  fRorbfee  unb  bit  Gibt  (Qrtnjt  »on  ̂ lol: 
jieiti),  im  O.  an  Sttntbiirg  unb  Btrben,  im  S.  an 
§o»a  unb  ba8braunfd)wtigifdit7lml2bebingl)auftii, 
im  ®.  an  ba*  ©ebiet  btr  freien  Stabt  Brtintn 
unb  ba*  2anb  ̂ labtln  grtnjt.  ®ie  5176  OÄiloni. 

^   QÜH.)  gro^t  ganbfibaft  bilbtt  eine  ßtibt:  unb 
Bioortbtiit,  bit  »on  i^rtn  jwti  .GaiiflfirOmtn,  Gibt 
unb  SPeftr,  mit  tiiitm  Btfa^  »on  frubblbarem 
Biarfiblanb  btfebtnft  worben  ifl.  ®tr  wepiitbe 
Jfülitnfiriib  I5ng*  btr  SBabbtn  btr  9iorbeni»e(tr 
btipt:  ba*  Eanb  üBiirPtn;  btr  Striep  jwifebtn 

epe  unb  Glbmünbiing,  im  »on  Stabe:  Äep: 
bingtn  (im  B5.  biird»  ba*  grope  fttpblngtt 
Blcor  btgremt),  unb  ba*  llftrianb  »on  fiambiirg 
an  btr  Gpeniunbung:  ba*  Slltefianb,  btibe  lep: 

ttrtn  ju  btn  trefflicbpen  Striditn  btr  Brooinj  gt: 
bbrig.  ®ie  notp  etwa  275  CÄitom.  (5  OilR.)  um: 
fafftnbtn  fOloorPrecfen  werben  aflmSpIicp  biirtp 

Äolcnifation  in  'Sieftn  unb  9lrftrlanb  »trwanbeft. 
®a*  Älitna  ip  gtmSpigt,  botft  pnb  beftigt  ̂ trbp: 
Pürme  bSiipg.  ®tr  bau»lfäd)Iid)Pt  Grwerb  bePebt 
in  Sderbaii  unb  Bifb;ii(bl  (trtpiitbt  fpftrbe),  ntbp 
®otfped’trti  unb  Stbiffabrt.  ®ic  Saiibfcbaft  jSblt 
etwa  246,000  Ginw.,  biiribfcbnittlicb  woblbabtiib 
unb  btt  SKebrjabl  naep  t»angtl.  flonftfpon.  San: 
btSwabbtn:  jwei  treu3wei*  gtltglt  plbtme  Seblüffrl in  Siotb- 

®ie  brtniiftbtn  Gbtnen,  im  TOiltefafttr  büttfrit 

®igmobien  gtnaniit,  würben  »on  Bart  b.  @r. 
erobert,  btr  bit  Berwaltung  einem  ©augraftn  über: 
trug  unb  tintn  Bifibof  für  bitft  ©tgenben  ernanntt. 
®ocb  befam  ba*  BiStbiim  gröptre  Bebeutiing 
erP  bunb  9tii*gar,  btn  ?l»oPet  bt*  9!orbtii8,  wtitbtv 

natb  3frpöriing  feine*  Sint*  in  ̂lambiirg  ba*  Biä= 
tbum  511 B.  überiiabm,  woburib  bieBiOlbumtr^iam: 
bürg  unb  B.  »treinigt  würben  (819).  3'”’’ 
biätbiim  würbe  B.  858  trbobtn.  .Giinbert  3abre 
ffättr  tnoarb  Grjbifdiof  TIbalgag,  tin  Btnoanbitr 

ffaiftr  Cttc’*  I.,  »cii  bieftm  bit  2anbt*bobfit  über 
ba*  Stift.  ®tr  berübrnteile  unttr  btn  GrjbifcbSftn 

abtr  ip  fübalberl  I.  (104.3 — 72),  btr  eine  3titlang 
als  Bomiitiib  flöitig  .veiiiridi*  IV.  bit  9iticb*rtgie: 

tung  fübrte  unb  feine  ©ewalt  über  S(bIt*wig:.Gol: 
ptiii,  3ütlanb,  ®äiiemarf  unb  Sibwebtn  aii*bebntt. 
SRad)  feinem  lob  wiirbtn  bitft  Eänbtr  witbtr  »om 

Gribi*tpiim  B.  gelrtniit,  Wtil  Grjbifibof  Eitmar 

(1072 — 1101)  JU  .Pitinri*  iv.  hielt,  unb  baptr  mit 
btm  Bann  belegt  warb.  Tliicb  Hamburg  würbe  wiebtr 

felbpSnbig,  unb  bit  welllicbe  iHJacbt  bt*  Bifebof* 
wurbt  Ptt*  bunfi  bit.^ierjcge  »011  Saebfen  befibtSnft. 
Baju  famtn  Streitigftiten  mit  btr  Stabt  B.,  welcpe 

ipre  Stibpänbigfeil  ju  wapren  wupte.  ®er  Itpte 

(^jbifipof  »on  B.  war  Jritbrieb,  Brinj  »on  ®änt: 
inarf,  wtltbtr  aber,  epe  tr  eigeiitlicb  Jiir  SRtgitrung 

fam,  1645  »trtricben  würbe  unb  al*  Bönig  Sritb': rl<b  III.  (1648)  btn  bänifepen  Ipron  btfiitg.  itiirep 
btn  BSePfSIiftptn  gritbtn  fam  B.  mit  Btrbtn  an 
Sipwtben  al*  ̂ itrioglpuni  mit  btr  .^aiiftpabt 
Stabe.  Bon  btn  ®äiien,  wtltbe  ba*  .(itrjogtbiim 

im  fUorbiftptn  Britg  1712  befept  patten,  wurbt  ba*: 
ftlbe  1715  an  ̂lanncber  biiri  Bauf  abgetreten,  wa* 

biinp  btn  .Jiambiirgtr  Btrgltidi  1729  »on  Seiten 
Sipwebtn*  gegen  eine  ©elbeiitftpäbigimg  anerfannt 
würbe.  Bon  1803—1806  in  franj.  ©ewalt,  fam  ba* 

8anb  auf  fiirje  3tit  an  Breuptn,  maipte  bann  einen 

Ibfil  bf*  fionigreiep*  BJcPfaltn,  fpSltr  bt*  ®e-- 
parltmtnt*  btt  SSeftrmrmbungen  aii*,  bi*  t*  1813 
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anitannoi-fi-suräigfiirtf'  Mjurbt.  Kac^  bcm  Äritü  ' 
bcn  1866  imivbt  tä  alä  'ibtil  Brn  ̂ anncm-  Bcn 
ihfufeon  amiettirt.  a’gl,  ̂ pralje,  ®tt  Äträcg: 
tliüm«  ®.  uiib  iPtrbfn  (®rfmm  1757,  2   iblf.); 
ffcbbe,  0ff(5ic5lf  unb  SatibfJ6((c5rtibimg  brr 
Jberäoat^üiiitc  S.  unb  ®«rbfii  (©ctting.  1825, 
■i  5f)Ie.). 

STcnur,  Srtbtriff,  Wiufbift^t  SRcmaufdjrift: 
fielUrin,  gfb.  17.  2tug.  1801  in  iucrio  bfi  21bo  in 
Siimlanb,  fam  in  i^rnn  brüten  mit  i^rrm 

Stalrr,  tinem  rr  i(^  tn  Äaufmann  unb  Sergii'rvtbrfiVf  r, 
na*  brr  iptcBinj  Scfjcnrn,  Irbtc  bann  in  üitnvtgrn 
bei  üirer  ̂ rtunbin,  brr  ©täfin  ©cnnrrljietm,  unb 
mivflr  au*  fine  3tülang  «lä  Sebrfrin  in  einem 

2cd)terintiitut  ju  ©toibefm.  Sv'Ster  bereifte  fit 
®futj*tanb,  bif  Seftmeij,  3talien,  engfanb,  bie  ®ers 
«inigten  ©taaten  nebflberSnfel  Cuba,  enbli*  1853 — 
1856  au*  ben  Orient,  unb  uerlebtc  ben  SReft  ihre® 

fieben®  (unuer^eirat^et)  auf  if)rem  Santaut  ütifie 

beiStoiftolm,  wo  fieSl.Xlcc.  1866  fiarb.  ©ie  peljbrt 
»u  ben  beften  f*n'cbif*en  9iomauf*riftflttItnnnen. 
3n  i^renSSerfen  treten  ipeibli*e3iaivitSt  unb  3tm 

mutli,  tfi*tigfr  ®er|ianb,  ein  um’erbilbcteSöemütf), 

getreue  unb'gefunbe  Cebenäauffaffnng,  tiefe  ffennt; ni®  be®  menf*Ii*fn,  befonber®  U'fibli*en  ̂ lerjen® 
unb  anf*auli*e  2)arfieriuug®gabc  überall  ju  Sage. 

®a®  ®ebiet,  auf  bem  fie  ganj  ju  ©aufe,  ifi  ba®  fja= 
nülienleben,  unb  ihre  ®arfieUungen  beäfflbeit  fmb, 
wenn  au*  jmoeilen  3U  minutiö®  unb  njeitf*i*lig, 

bc*  amie^enb  unb  einjig  in  ihrer  ?(rt.  ?Ini  ge lungen= 
flen  er(*einen  ihre  erfien  9!cmane  >$10  Samilie 
ß.»  (1833)  unb  »Tie  I5*ter  be®  iprSribenten« 

(1834),  befonber®  aber  her  folgenbe:  »Eie  9ia*= 
harn«,  tteldjer  f)j5ter  von  Ohart.  ®ir*=ipffiffer 
bramatifirt  würbe.  3u  ber  florapofition  f*w5*er 

finb  »Ea®  ßau®«  unb  »Streit  unb  Rriebe*,  bodj 
hat  lehterer  ben  Eotjug  meifierhaftcr^aturfehilbe» 

lungen.  3”  h'äteren  ßrjShlungen,  wie  in  >^ina«, 
»agtriffi*anbieSöfung  tocialfr®robIeme,bo*ni*t 

mit  glüd’li*em  ßrfolg.  jtlle  biefe  HioBellen  er(*ieneu 
gefammelt  unter  bem  Eitel:  »Tcckningar  nr  hr»r- 
dagslifvet»  (gtoefh- 1835—43,  7   ®bc.),  an  Wel*e 
fi*  »Nya  Tcckningar  nr  hvardagsUfvetc  (baf. 

1844— 48  8   ®be.)  ouf*lie6en.  Sheile  ber  lebteren 
bilben:  »Gin  Sagebu*«,  »3n  Ealefarlirn«  (1845) 
nnb  »®ff*wifierleben«  (1818).  Sie  würben  }U= 
faminen  alS  »©fis3tn  au®  bem  üliltagbteben« 

(bei«.  1841 — 53,  20®be.),  au*  fin,5etn  bfter®  in® 
Eeutf*e,  au|erbem  in  ba®  5ran3crif*e,  Gnglifdje, 
ßonänbi(*e  ui*  no*  anbere  Shra*en  flberfebt. 

3n  ben  »Morgan -Väktcr«  (Stodh-  1842;  beutf* 
non  IRunfft  unter  bem  Eitel:  »3Rorgti*5mme= 
rungen«,  Clberf.  1842)  hal  5ic  Ei*terin  ihr 

religiöfe®  ©lauhenjbffenntni®  nitbergele^  ?ln: 
giehenbe  Sleifebilber  gab  pe  in  »Sehen  Im  iftorben« 
(Stodh-  1849),  »Hilittfommerreifen«  (baf.  1849; 
beutf*,  Seihj.  1849)  unb  »Gnglanb  im3ahr  1^1« 

(beutf*,  9lltona  18521  3('r  lUoman  »ßertha«  er= 

f*ien  beutf*  (Seipj.  ISöOj  unb  cnglif*;  ihr  »llom- 
inan  i   den  iiya  vcrldcn«  (©toefh-  l853)  beutf*  Ol® 

».Sifimat  in  ber  neuen  Sßelt«  (Seivj.  1854  —   55). 
Später  folgte  nc*  berfUoman  »Eater  uubEc*ter« 
(1859),  her  jebo*,  Wie  fdion  feine  Sorgänger,  eine 
Grmattung  ihrer  ohnehin  f*wadjen  (lrfinbung®= 
fraft  ni*t  Perfennen  Iaht.  3”  *>or  lehten  3,ahren 
trat  ®.  nur  no*  al8  9tei(ef*rift(leHerin  auf,  inbem 
(ie  ihre  übrigen SReifeerlebniffetheilä  in  eingchenben 
Sdiilberuimen,  theilä  ln  fleinen  anmuthigen  Slijjen 

hef*ritb.  gu  ben  bereit®  angeführten  Kerfen  biefe r 

'   91rt  ip  no*  »Sehen  in  ber  alten  Kelt«  (1860—63, 
5   Sbe.)  beijufügen,  fowle  eine  »®ef*reibung  ijja! 

häfiina'ä«,  bie  furi  por  ihrem  Sob  peröffenlli*t 
würbe.  Gine  beutf*f  Ueberfeuiing  ihrer  fämmt= 
li*en  Kerfe  erf*ien  unter  bem  Eitel:  »Sefammelte 

Sdiriften«  in  50  ®änbeu  (Seipj.  1857  —   63). 
3hrf  S*wffler  Gharlotte  Ouibing  gab  au®  ihrem 
9Ja*lah  heran®:  »Sebfn®f*ilberung,  ®riefe  unb 
na*gelaffeire  S*riftfu  pon  Ihr.  ®.«  (Seipj.  1865, 
3   Sbe.). 

SrentcT  Beiträgt.  gftpchnli*er  9iame  ber  1742 
gegrünbften  unb  in  ®remen  tr(*einenben  äß5o*en» 

f*rift:  »‘Jfeiie  Beiträge  jum  ffiergnügen  be®  ®er= 
fianbeä  unb  Kipe®»,  bie  al®  ba®  Organ  ber  fegen. 
Sä*rif*fnEi*terf*ulf  (Ght.  @ärtner,?lb.  S*legel, 
91.  Gramer,  OTpliu®,  91b.Gbert,  Siabener,  fpäterau* 

®ellcrt,  ©ifefe  u   a.)  inifnfrberflaffif*enSiteratur» 
Periobe  Porhergehenben  ®orbereitnng®teit  Pon  be= 
oeutenbem  Giiifluh  war.  9lud)  bie  3   eriten  ©efänge 
pon  filopftod®  »Bieffia®»  erf*ienen  in  berfelben 

(f.  E   f   u   t   f   *   e   S   i   t   f   r   a   t   u   r). 

Cteinerblon(ffaffeIer^.5''””^“eäe'’'-'  Äalf; Blau,  jum  Ebfil  au*  ÜJltneralblau),  blaue 

(Jarbe,  wel*e  fi*  Pom  Sergblauporjügli*  babiir* 
unterf*eibet,  bap  pe  feine  Jtohlenfäure  enthält,  mit 
Säuren  übergoffen  aifo  ni*t  ober  nur  febr  wenig 
braup.  Ea®  S.  bePeht  au®  ÄupferorPbhhbrat, 
ip  bellblan  bi®  grünblau,  fehr  Icdcr,  pon  guter 
Eedfraft,  aber  nl*t  febr  bauerhaft.  Eie  0üte  ber 
garbf  bängt  nanj  pon  ber  Bereitungsart  ab,  unb 
nur  au®  bapfdjen  Saljen  erhält  man  bur*  ger» 

fe(mng  mit  9iatronlaiige  gut  bedenbe®  S.  BJan 
bereitet  e®  au®  eifenfrnem  f*wefelfauren  fliipfer; 

orpb  (ÄupferPitriol),  inbem  man  au®  bemfelben  bei 
20—30“  bur*  Slefjlaiige  bapf*fä  Sali  fällt,  biefe® 
au®wäf*t  unb  mit  fohlenfaure®  Äali  haltiger  91efe 
lauge  Pöllig  ju  Äupferorpbhhbrat  jerfeht  (bläut). 

9?ad)  gutem  9luäwaf*en  unb  Ercdnen  bei  mäfiger 

Känne  erhält  man  Pon  lOOflitogr.Sitriol  38 — ^39 
Äilogr.S.  9!a*eintmanbem21erfahrtnjfrreibtman 
225  Äilogr.  Äc*fatj  mit  222  Silogr.  Rupferpitriot 

unb  f*i*tet  ben  Brei  mit  225  Äilogr.  Äupftrble*= 
f*nii>eln,  biemitSaljfäure  rein  gebeihtworbenpnb. 
ilJa*  mrhrfad)tmllm(*aufeln  hat  p*  in  39}?onaltn 
bapf*t®Rupfer*lorib  gebilbet,  welcbeäPon  bem  übrig 
eblirbeuen  mtlaUif*rn  Änpfer  abgef*lämmt  unb 
ann  mit  9leh(auge  gebläut  wirb.  Gin  porjügli* 

f*fne®  ®.  wirb  erhalten,  wenn  man  falpeterfaure® 
Riipferorhb  mit  einer  jurgerfehuug  ungenfigenben 
Bienge  Pon  fohtenfaurem  Äali  Perfeht,  ben  grünen 
9}ieberf*lag  fammelt  unb  mit  einer  Sluflbfung  pon 

.^inforpb  in  Ralilauge  übergiept,  wobur*  er  p*  in 
em  lodere®  tiefblaue®  ipulper  Pon  großer  Eedfraft 

perwanbelt.  B.  Wirb  at®  üBaPer»,  Äa'lf:  unbOeltarbe Penpenbet.  Ea®  jum  Buntpapier  unb  Eapetenbrud 

befUmmte  fommt  al®  Brei,  mit  Äalf,  Biagnepa  ober 
mit  Ehonerbf  gemif*te2  B.  al®  Äalf  blau  in  ben 
ßanbel.  Bül  Cel  angeriebeu  wirb  ba®  S.  f*neU 
grün  unb  beipl  beShalb  au*  Bremergrün  (Gng= 

Iif*  =   ,   granjbfif*»  ober  Bfagbeburger» 
grün),  Wel*eS  audial®  Berggrün  (f.  b.)perfaufl 
Wirb.  ©*WffelwafferPoff  färbt  e®  fehr  (*netl 

f*warj,  ebenfo  f*weflige  Säure.  Gin  f*öne®,  fehr 
lebhafte®,  aimenehme®,  gut  bedenbeä  uiib  jiemli* 
bauerhape®  ®rün  erhält  man  für  Del,  wenn  mau 

B.  mit  ginfgelb  nilf*t.  Äalfblau  ober  9}eiu 

Wieberblau '   ip  eine  Serbinbung  Pon  (*wefel; faurem  Äalf  mit  Äupferoipbhpbrat;  man  erhält  pe 

bur*  gerfehung  einer  mit  Salmiaf  gemif*teu 



703 Söremcvliafcii  —   SSvemfe. 

#uvffrt>ilrictf6fim>l  miltdj  ÄalfmiMi.  Ji<((  Sar(i< 
i|i  vul  faltbarer  nie  $3.,  loirO  abrv  aud)  burd) 

((^wtfUgt  6*ure  atfc^ivSrjl;  iu'«  Slnfltic^  in  0<i 

ifl  ii(  unbraudifKir,  n>«l  fw  i'itl  jii  iMiiiji  bfit. 

Brtntriafrn  (®remei'^a»f  n),  du«  jiim  grri; 
fiadt  OrcHun  Slabt,  am  ̂ liibflufi  ber  @«|)c 
ln  bi<  SBrftrmünbimfl,  dfjitnübfr  bfr  ouf  bfiu  linftn 
ÖtfPfnkt  flKtilfiifii  brtnö.  ©labt  0t(|i«iniinbf,  ifl 
bfr  ttjl  in  ntuffitr  3«1  dnfifltalt,  in  ItbfjafUin  Stuf» 
ft^ivimd  btdrifftnr  fidtnlltd)t  ©erlfajfn  ®rfmtnd. 

®«  bie  ®trHnbim(t  bifffv  ©labt  mit  bfr  ̂jfiifii 
©ff  burib  b«8  ffid)lf  Sa^noafifr  bfr  $>fffr  immfr 
bf  brnriit^frtn  ©Icriin  flf  n   imlf  noarfen  loar,  fo  f   noarb 

®Ttmfn,  l'orjndbn'fiff  auf  Slnrfiiund  bfb  ®ür;ifr= 
mfifitr«  3-  Sniibl,  1827  fin  ©lüd  ilanb  bcn  330 

SDlorflfii  in  bfr  9Jä^f  i>on  ®mnfrlf^f  iiub  flrünbftf 
baffibfl  finra  ßaffn,  bfr  im  J^frbfi  1830  rrbfiitfl 
tmirbf.  Sin  bfmfflbmfnlfianbbfrOrtS.,  bfrmil  bfr 

Sf^nf  Hiflff  it  anif  rifanifdif  r   ©   labtf  in  ii'f  iiigf  n   3'tbrs 
jftjntfn  ju  fiitfin  iptab  Htfe  fnlivicffllf ,   brr  in  bfr 

.fianbflSs  unb9luSn'anbfrnnf|S(|ffd;id!tf  brrrit#  tiiif 

iiitbl  nnbfbfiitfnbf  Slictlf  ft'itll,  jitmal  bif  .^laffiian; 

lagm  injiBf(fmä6lqfifr®3fiff»m'eIlftänbi9tnMirbfn. 
>}u  bfm  rrfifii  ̂ afmbafrin  nmrbf  (1851 — C61  fiii 
SiBfitf«  angflfgt,  »cn  815  TOtlrr  ÜSiigf  unb  130 

wirr  Srfilf;'fin  brittfr  JBaffii  bfr  »Haifrrbafm« 
ifi  jnr  3*0  San  brnrifffu  unb  feil  (mit  fiiifiii 
Äeflfnaufmanb  ben  9   IDiill.  Difitbäniarl)  ned>  187-1 
in  ®ftrifb  gtffbl  ttirrbot.  IDifffS  iifuf  -ftafmbaffin 

frljSlt  fiuf  SSitge  beu  600 'JUiflrr  bfi  115  l'ltitr 
Srfitf ,   ifl  mit  bfr  SBtfrr  bur*  tint  btfcnbtrf  fjliit: 

ftbltuff  bfrbutibtu,  fif(it  abfr  glfic^jfitig  biird;  fint 

©dilfugf  mit  bfin  jtbtiltn  -ftaffu  in  9'ltrbiubuug. Oiftnbabntn ,   @a*s  nnb  SBafffrlfitungtn  fü^rtn 
längs  bfibtn  ©titfii  btr  brti  -Stäftn  bin,  mtlcbf  im 
©tanbf  fnib,  bif  titfflgtbtnbtn  ©<bifff  aufjuntbrnfit 
iiub  ftlbfi  bfi  anballtitbfm  Ärefhettltr  für  bif  Stt= 
fUlffabrt  frri  bltibfu.  ®oJ8  (barunttr 
bat  nrefeartigflrcdfubocf  btSIKorbbfutf^fuSIcnb), 

SBfrftfn,  gträumigt  l'agtrbäiiftr  finb  borbanbtn. 
eint  btr  auffallfnbPtnBauibtrrt  am  miltlftn^taftn 
ifl  btrSüffenfrabn,  brr  Slafttu  ben  1200  Gtr.  burd) 
IDambffraft  mit  ber  ©fftbtbinbigffit  bon  tintmftiib 

in  btr  OTinutf  btbt.  3)it  jüngflt  unb  ftmert  6r= 

tufitming  btr-JtaffUä  unb  Strftbräanlagtn  (cieie 
btr  fiagerräumc  für  Ißttrclfum  murbt  trft  tnnegä 
lifbt,  uafbbtm  IfJrtii6tn  l,3an.  1871  neib  tin  Ütreal 
ben  142TOorgtnim91SS5.btr  Stabt  an  ®.abgttrtttn 
^ttf.  eint  brritf  Straft  trrnnt  bif  ftftt  ben  ja^I: 
rtiditn  ®<bifftn  allfr91atientnbflfbttit^äffnben  btr 
Stabt.  Ditft  ifl  rtgtlmä^ig  angtltgl,  mit  brtittn 
tfinliibtn,  3um  3^fil  mit  ®öumm  btbflanjttn 
®tra|fn  nnb  tlntm  gfräumigni  ailarftblat),  unb 
bat  2   brotffi,  unb  1   fatbcl.  ftirebt  (If|>lfrt  frit 
1867,  totftntlicb  im  3ntfrtfft  btr  Sluäronnbtrtr  tr= 
baut).  ®it  gre^f  Äit^t  btr  unirttn  ©tmtinbf ,   ouf 
tintnt  mit  leoblgtpfltgtfn  Slnlagtu  gtfcbmüifttn 
9Iob  mltttn  in  btr  Stabt,  iticbntt  («b  burib  finm 
imvofantm  Ibunn  im  getbifditn  Stil  aut.  S.  be-= 
fiftt  eint  ftarf  btfnibte  Ktalfibulf,  tin  unb 
finSajarttl).  ®at  tbtmoIigeJfjoftjijfürSluiwanberer 
(1849trbaut),  reorinanSOOOipfrfenen  logirtwcrbtn 
wnnen,  bitut  gegenwärtig  alt  Safeme  für  bat  bltr 
gantifonirenbe  BHIitär.  Vln  ben  glulf(bltu§tn  btt 

mlttlem  ̂ laftnbaffint  erbebt  rnb  bet  32,5  ajlfttr 
bebt  fifucbllburm;  tin  jwtiter  Seuebttburm,  35 
HÄfter  bed'/  würbe  1856  auf  btm  jwiftbtn  btr 

SBStftr»  unb  3abbtmünbung  fiib  binjifbtnbtit  ®anb= 
-fager^icbeweg,  ca.  30ÄiIem.  norbwtfil.  bon  ®., 

erriditf I,  um  bie  febwitrige  Rinfabrt  in  bie  SStfer  jur 
Diadmeit  ju  trleubteru.  Xit  Iriiiwobutrjabl  belief 
fnb  187 1   bereitiauf  10,594.  Unter  ben@emftbenfifbt 
btr  ©ebiffbau  (gtgtuwärtig  auf  OSHSerften betriebtn, 
mit  etwa  900  atbeittrn)  obenan;  audt  im  übrigen 
befibräntt  fid)  btrBerrtbt  bit  jebt  wefenllubauf  bie 
umnittelbar  ber  ©eefdiiffabrt  bienenben  ©efdiäfte 
unb  bewerbe,  welcbt  nainentli<b  bur<b  bie  grobarligcn 
Unlageu  bet  DiotbbtutftbeuSlebb  einen  bebeutenben 
atufi^wung  genommen  liaben.  Xiird;  bit  in  nabe 
91ut|ubt  gtfieillt  birtlle  eifenbabnoerbinbung  mit 
Berlin  unb  l'iiueburg  bürfle  amb  bat  eioentlube 
'iöaarengeftbäfl,  Weli^t  jur  Beil  mub  in  ®remeu 
felbfl  ffintiiSib  bat,  in®.  n<b  wefentlicb  tntwideln. 
Untrrbalb  ®.  auf  2anglülienfanb  unb  bei  ®rinra= 

ma’t  4>of  fmb  uon  ber  beuifcben  äteidiäregittung 
3   neue  florfe  Rortt  ougelegi,  welibf  im  Salt  eiueä 
Stiegt  btr  ®.tefermünbung  einen  ndiftern  «<bub  ge- 
wäbrtu  werben,  alt  bat  bem  alleu^afen  gegenüber: 
litgenbe  ebemalige  boiniöue rf<bc  gort  UßilbeUn,  bat 
gegenwärtig  abgetragen  wirb. 

«rrmttlcbt  (CebO,  SWarflfleden  unb  Sreit= 
bauiuorl  im  brtufe.  2anbbtofitibejirf  ©lobe,  un: 
weil  ber  @etfie,  3   xilom.  nörbl.  oon  ®rcmerbofen, 
bat  auf  tbemaligem  örunb  unb  ®oben  uon  ®. 
liegt,  ifi  ©ib  einet  «reitgeriibtt,  bol  eine  böbtre 
lötbter»  unb  eine  Sieilftbule,  btbeuleube  ®itr: 
brauet  tien,Biegelbrcnnerfieii, ouftbnli^tÄuuftgärt- 
nerei,  XamV'ffcbneibtmüblfn,  gobrifatiou  miueroli; 
(<ber  ajäffer,  jwei  grofte  ©afferleitungen,  welibe  bat 
aSafftr  mitlelt  XamV'fmaftbiueu  uotb  Sreraerbafen 
leiten,  aubere  groje  inbufhitUeainlagtn,  bie  jurBtil 
noib  im  (änlflebfn  begriffen  nnb,  unb  Ueti)  (kS08 
einw.,  baruntec  130  SlHann  ülrlillerie  alt  ®atni: 

foit.  3n  ni<bt  ferner  Beit  bürfte  ber  tmvorblübenbt 
Ort  mit  »rtmtrbafeu  ju  einet  Stabt  jufammtn: 
wadifcn. 

_   Stemrrbörbt,  Stabt  im  breun.  Sanbbrofieibtäirf 
Stabt,  @eeftrreit  Stabe,  au  btr  fibiffbartu  Ofie, 
Sib  einet  9lmttgeriiblt  unb  einer  Sut>erinttiiben: 
tur,  mit  einem  bebeutenben  'Dlüblenetabliffemenl, 
Sitrbrauercien,  btimfabrifation,  lebhaften  ®itb: 
märften  unb  (i»7i)  2894  einw.  ®.  war  lange  Beil, 
btfonbeti  naibbem  Brement  freibeitflrebenber  öeift 

bem  Brjbiftbof  ben  bortigen  Slufcntball  »erleibet 

batte,  Sib  btrörjbif^öft,  bit  biefelbtn  1547  l'onben 
öremtrn  audf  aut  biefer  Ställe  »erlrieben  würben; 

ibt  SHeribenjftblon  würbe  1862  abgebroebcu.  3m 
ScciBigjSbrigtn  Srieg  würbe  B.  erft  von  ben 
Raiftrli(btn(1628),  fbätec  »cn  benStbwebtn  (1645) 
erobert  unb  uerbrannt. 

ectmgarttn,  Sonbfiäbtcben  im  fibweij.  flanton 
üargau,  auf  einer  {mlbinftl  ber  Siciin,  mit(ino)  1630 

6inw.,  war  lange  .^it  babtburgito  unb  tarn  1415 
an  bie  Sibgenolfenfibaft.  ®.  ip  bei  fReformatori 
®ullinger  ©eburltort  unb  biente  1793  — 95  bem 

ßerjog  von  ßbortreS,  na^maligem  fiönig  Subwig 
$bi>iW  »on  grantreicb,  alt  Hfol. 

JSreiui,  bei  loologifcbtn  Slamcn  Stbbrevialur 

für  3.  ®remisS8olf  (geb.  1791,  geflorbcn  alt 
Xreibtler  1857  in  Bütitbi  Sntomolog). 

Brtmle  (Brcmt),  eine  bei  IDlafwinen  »ielfaib 

angewenbele  i^üfftvorritbtung,  um  btn  @ang  ber: 

felkn  JU  mägigen  ober  ganj  aufju^ebtn.  Xieftlbe 
ifl  fielt  an  foltben  IDiafibinenlbeilcn  angebratbt, 

Wtl^e  in  fortbanemb  gleicbmä|iger  Bewegung  bc: 

griffen  ftno,  aifo  an  rotirenoen  SBtlltn,  an  Släbtni, 
unb  wirft  pett  in  ber  SBeife,  bog  pc  t>nen  Xrud 

auf  bie  ̂ eribbttie  ber  umlattfenben  SBelle  ober  bei 
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IRaIxi  auSflM  imb  bim^  btt  babd  mtfic^cnbc  !R(is 
bunfi  bic  ftraft  bcr  in  Scnxdung  b(finbli(bni  SRaffni 
t^filrorife  obtr  fl5ujli(6  aufjtbri-  ®it  mit  tinanbfr 
lufammcnbSngenbtn  Zbnit  einer  ÜRaftbine,  fobalb 
biefelben  nieftt,  wie  bei  (SifenbobelbSnfen,  bureb  bie 

ju  überwinbenben  groben  38iber|)Snbe  in  einer  fo 
lansfamen  Sewcjnng  begriffen  pnb,  bafe  baburib 
jeben  Stugenblitf  bie  Äraft  ber  Unuriebbmafebine 
»btlig  remiebtel  wirb,  werben  fitb  gcwbbniicb  autb 

bann  ned)  einige  3eit  weiter  bewegen,  wenn  bie 
ffraftmafebine  aufbbrt,  Ibälig  jii  fein,  eine  einmal 
in  Bewegung  gefegte  SJiaffe  bewegt  r«b  infolge  ihrer 

IrSgbeil  fo  lange,  biä  ihr  bie  aufgenommene  leben= 
bine  Jhaft  bureb  äußere,  gewebniieb  SReibuug*= 

wfberfiSnbe  oollftSnbijj  entjogen  ift.  ?tm  eifen= 
babnjug,  am  ®amv'ffebiff  lägt  fieb  biefe  Beobachtung 
t5gli4  anfletlen.  3n  maneben  JSIIen  fann  man  ein 
febneHeb  ©tiHballen  babureb  beroorbringen ,   bafe 
man  bie  ffraftmafebine  im  umgefebrten  Sinn  fieb  ä“ 

bewegen  äwingt,  J.  B.  beim  Bampffebiff.  Bei  ber 
Sofomotibewirb  biefe4§ölf8mittel  feboeb  nur  in  ben 
feltenfien  güllen  jur  9Inmenbung  gebracht,  weit  eS 
maneberlei  Unjuträgliebfeiten  mit  fieb  führt,  nnb  bie 
anwenbung  b^  ©egenbampfeg  etforbert  jebenfall* 
befonbere  Borriebtungen.  BJan  bebient  fieb  meiP 

befonberer  Bremboovriebtungen  an  ben  fjiäbern  fo= 

wobt  be8  Senber«,  wie  ber  ifJaffagierä  unb  ©üter: 
wägen.  Bureb  bie  mehr  ober  weniger  »oüftSnbige 

ärretirung  ber  iRSber  i'crmittelg  ber  Brenifen 
fibleifen  biefelben  auf  ben  Sebieueu,  unb  infolge  ber 
babureb  entfiehenben  gleitenben  Dieibung  wirb  bie 

Bewegung  be4  ganäen  ffiagenjug«  halb  aufgehoben. 
3uweilen  hanbelt  eS  fnh  auch  barnni,  eine  Berbim 
bung  Bon  fDiafcbinentbeilen  jur  fRuge  ju  bringen, 

felbfl  wenn  bie  ffraft=  ober  Umttiebämafebine  noch 
unnuSgefebt  thätig  ifl,  ober  wenigfleng  bet  natür= 
liebefDiolor  fortbauemb  auf  biefelbe  einwirft.  Biefer 
JaH  tritt  bei  SSSinbräbem  ein,  wo  bie  fRaturtraft, 
ber  SSinb,  ohne  abgeleitet  werben  ?u  tonnen,  bie 

JlSebe  beä  fRabeä  fietS  »oll  trifft.  21ueb  bei  SBaffer: 
rSbem  fann  e8  gelegeutlieb  oorfommen,  baj  fie  un« 
auggefept  unter  ber  Srueffraft  beS  ISafferg  flehen, 
inSbefonbere  bei  Sebiffgmühlen,  welche  im  offenen 

glu6  fchwimmen  unb  beren  Umgang  jugleieb  mit 
bem  ber  bamit  oerbunbenen  Ülrbeilginaf^inen  ju 

unterbrechen  ifl.  Slueb  in  biefen  fällen  wirb  bie 

J^aft  ber  ÜRafehine  bureb  SReibung  oeimittelg  einer 

B.,  welche  jlatf  gegen  eine  ber  umlaufenbem  SötHen 
ober  SRäber  angepfebt  wirb,  ln  fürjefler  grifl  oöllig 

aufgehoben,  ©eblieblicb  werben  bie  Bremfen  auch 
noeb  angewenbet,  um  einen  Sheil  ber  ffraft  einer 

Umtriebgmafchine  ju  uemiebten  unb  biefelbe  babureb 
iu  ihrem  ®ang  ju  »erlangfamen,  ober  eine  gleieb= 
mäbige  Bewegung  bet  auberweitig  bamit  berbun= 
benen  ilRafebinen  ju  erjielen.  3”äbefcnbtte  bient 
hier  bie  B.  al8  Epnamometer  aI8  porjügliebeg 
SRiltel,  um  bie  ffraft,  b.  b-  bie  91rbeit8fiärfe  bon 

Umtriebgmafebinen,  aifo  Beimpf:,  BSaffer:  unb 
aSinbrnotortn,  mit  Sicherheit  ju  beftimmen.  flRan 

15bt  nämlich  bie  fDiafebine  fieb  allein  bewegen,  gau3 
aubet  Berbinbung  mit  ben  Jtrbeitgmafebinentheilen, 

unb  regulirt  nunmehr  ihren  @ang  mit  einer  B.  fo 
lange,  bi8  fie  bie  ©efcbwinbigfeit  erlangt  hat,  welche 

ihre  normale  fein  foll,  wenn  fie  fpäter  bie  Slrbeilg: 
mafebinen  in  ®ang  erhält.  Bit  bureb  eine  einfache 

fRe^nung  augfinblg  jU  maebenbe  ffraft  ber  SReibung 
bet  B.  brileft  bireft  bie  ffraft  ber  Umtriebgma= 

febine  auä. 
Sine  bet  älteficn  Borriebtungen,  um  SfSägen, 

befonberg  beim  Bergabfabren,  in  ihrem  8auf  auf» 
juhalten,  ifi  bet  ̂ lemmfebnb,  eine  bBl|etne  ober 
eifeme,  etwag  eingeferbte  Blatte,  welibe,  an  einer 
ffelte  hänacnb,  fub  unter  eilig  ber  hintern  JRäber  legt 
unb  bieg  babureb  in  feiner  Umbrebung  ganj  unter: 
bricht.  Bie  bebeutenbe  gleitenbe  SReibung,  bie  mm* 
mehr  jwifebnt  bem  ßemmfebuh  unb  bem  Srbboben 
entfteht,  reicht  felbfl  bei  ben  fleilflen  ®egen  bin,  imi 
bie  freie  Bewegung  beg  ©ageng  aiifjuheben.  Sin 

anbereg  fehr  gehtäueblicbeg  SDtittel,  ein  ©agenrab  ju 
bremfen,  befleht  in  einer  Schraube,  welcbe,  ent= 
Weber  poni  Sig  beg  ffiagenfübrerg,  ober  au8  bem 
3nnem  beg  ffiageng,  ober  felbfl,  wie  bei  ben  Rracbt* 
unb  Seiterwdgen,  ganj  hinten  ton  bet  Stra^  aiiS 

in  Umbrebung  berfebt,  ein  auf  eifemeni  Iräget  ans 

gefebraubteg  ̂ olj  gegen  bie  BeriPherie  beg  SRabeS 
preflt  unb  babur^  oeffen  Sauf  mäfligt  ober  ganj 
unterbricht  5ig.  1   jeigt  bie  Sinriebtung  einer  foicben 

Sia-  I. 

Brcmlc  an  Clltnbabnluaatn. 

B.  bei  einem  Sifenbabnwageii,  A   A'  fiiib  jwei  SRäber 
begfelben  ffiageng,  B   B'  bie  bötäemen  Bremgbacfen, 

welche  auf  bie  etfemen  Sräger  C   D,  C'D'  anges 
febraubt  flnb  unb  fieb  um  bie  fefl  am  ffiagen  ange* 

braute  9tre  C   C'  brehen  f önnen.  D   E   unb  D'  E   flnb 
jwei  um  D,D'  unb  E   brehbate  Stangen,  welche  bei 
E   bureb  ̂ ie  fenfreebte  Stange  EK  gehoben  werten 

fönnen,  wenn  man  bermittelg  ber  fliirbel  K'  bie 
Schraube  8   in  Umbrebung  berfeht.  CDE  unb 

C'D'E  flellen  atfo  einen  ffniebebelniecbanigmug  bar. 
Bureb  Smporheben  beg  Bunfteg  E   bermittelg  ber 

Sebraiibe  S   bewegen  fleh  bie  Bacfen  BB',  um  CG* 

fleh  brebenb,  gegen  bie  Umfänge  ber  SRäber  AA'  unb 
legen  fleh  fefl  bagegen  an,  fo  bafl  fie  biefelben  ln 
ihrer  Bewegung  ganj  unterbrechen  foniien.  Ber  be* 
treffenbe  SSagen  wirb  babureb  auf  ben  Scbinien  ge* 
fcbleift  unb  bie  uiigtbeiire  SReibung  oemicbtel  in  fiir  jetn 

feine  eigene  Bewegung,  foioie  bie  beg  ganjen  3ugS. 
Sine  bei  iimlaiifeiiberSIRafcbine  häufig  angewenbete 
wirHame  Breiiigboiricbtuiig  bon  einfacher  ffotu 

flriiftion  ifl  bet  5ig.  2   abgebilbete  Banb*  ober 
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(Surtbrcmi.  ACA'ifil)aä®rem?rjb,  BAEA'B'ba^ 

cifmic  35l(itibaul>.  £ic  QiiSxn  B   iiub  B'  bi:l  frbtcni 
fmb  au  fiiiein  ̂ fbfl  DK  au3t)d)IcfKii ,   unb  ift 
^i«au£  Uidil  ju  tvic  bur^  9ii(b(rbrü<frii 

würbe.  @i(  rDumten  ade  auf  baSfelbr  ̂ rincib  ̂ iii: 
aui:  burcl)  ̂ Rtibuun  vrrmittrIS  (inci  bie 

umlaufmbe  !ü<cll(  birett  ober  burd)  .'prbdwcrf  gc 
prrfelfu  ÄörverÄ  bic  Umlaufefrafl  ju  mfipernt  ober 

brt  4>fbflmbeä  K   unb  S/rr^ung  um  D   ba<!  'Banb  ju  orrnidUtn.  lieber  bie  Slmoenbim«  ber  öremfen 
flefpannr  wirb  unb  fufe  fefl  um  ben  SSabfranj  anlegen  I   ift  im  allgemeinen  ju  bemerfen,  bafe  fie  o^ne  groseu 

mu^  (Sinoorjüsilicberarv'aratiflnoAberJig.  3   ab: ,   Äraftaufroanb  unb  o^ne  nacbtfceilige  SSirfung  auf 
gebilbete,  neuerbingb  erfi  etfonnene  Äegcibtemä.  j   bie  fDlafebinen  bieBeioegung  ber  lebtern  fdinell  unb 

ifluf  ber  rufe  um  i^rc  Sire  umbre^enben  SSelle  CC'  i   Tuber  hemmen  ober  na<b  Belieben  aufbeben  müffen. 

fibt  fefl  ein  boppelter  Segel  AABB  —   AAB'B', wooon  ber  eine  im  Eurcijfdinitt  unb  ber  anbere  oon 

aufeen  ju  fe^en  iji  3®'*  «nbere  Segel  DD  uijb  D'D' 

3ig. 

im  3nnern  jener  Segel  fiben  mittefi  SJluffe  EE  unb 

E'E'  auf  ber  SSelle  CC'  unb  laffen  fid)  auf  biefer  mit 

^ülfe  jmeier  um  M   unb  M'  brebbarer  a)iebel  FM  imb 
F'Jl'  oerfibieben.  Eiefe  5>ebel  fmb  fc  weit  mit  ein: 

Si«'  s- 

ff  cgcl  bremS. 

anber  oerbunben,  bag  fe  Ti*  entweber  natb  innen 

ober  natb  au^en  bettegen  laffen.  3m  erftern  JaU 

f(bie6en  fie  bie  fonifeben  SRäber  DD  unb  D'D'  in  bic 

bohlen  Segel  AB  unb  AB',  fo  baj  jwifeben  ben 
au6mftä(ben  be«  einen  unb  ben  Snnenflä^en  beb 
anberit  Segelpaarb  eine  Sicibung  entftebl,  woburib 

bie  llmbrebung  ber  lEJelle  CC'  entweber  gnnäfeigt, 
ober  ganj  aufgebeben  werben  fann.  3ni  iweiten 

gaH  treten  bingegen  bie  Segel  DD  unb  D'D'  aub  { geitelltnn,  balbfreiSförmigem,  hinten  auSgebcbllem, 
ben  Segeln  ab  unb  AB'  beraub,  unb  eb  fann  barm  bem  lljorar  biebt  anfcbliefeenbem  Soff  unb  febr 
BAB'  mit  CC'  ungebinbert  umlaufni.  Stufeerbeni  großen,  beim fUlSninben  mfainmenflobcnben,  färben: 
gibt  eb  no<b  anbere  formen  »onSremboorriebtungen,  [   friclenben  Singen.  Eab  ffieibdien  bat  meffeiförmige 
rB  ben  @r Centn fbremb,  wobei  eine  ereemrifebe  Sfianbibeln,  bie  fDlaiillen  ftnb  flabfbrmig,  bie  Xafler 

©djeibe  gegen  eine  umlaufenbe  SSelle  gepreßt  wirb, '   äweiglieberig.  Eer  Hinterleib  ifl  flacbgebrfidt,  ad)t= 
bereu  näbere  Befibreibung  fcboib  hier  ju  weit  fübren  ]   ringelig,  bie  Beine  fiiib  fdiwatb,  bie  E arfen  mit  brei 

sitoirl  tlgna.-Sciifoii/ 3.  «ug.,UI.  st.  (r.  6tvi.  1374.)  45 

Ea  ber  Sieibnngbwiberfianb,  burib  weldjen  bie  3Jla: 
fdiine  gebemml  ober  in  SRube  oerfegt  wirb,  nidit 
allein  Pon  bem  Erud,  fenbem  auch  pon  bem  9iei: 
bungbtocfficienlen  abbSngt,  fo  fommt  eb  nid)i  nur 

barauf  an,  einen  großen  Erinf  auf  bnb  Bremärab 
aub.;uuben,  fenbem  eb  ifl  aueb  barauf  ju  feben,  bafi 
bie  3ieihungbfläd)en  ir.ebr  raub  alb  glatt  finb.  Slub 
bem  Icbtcm  @runb  IbBt  man  nid)t  gern  ßifen  auf 
eifen,  foiibem  lieber  ̂ olg  auf  l^ifen  fiib  reiben  unb 

ma<bt  bebbalb  gern  bieBrembbaden  ober  benBrembs 
giirt  aub  Ipolj,  SUan  bat  inbefe  in  legier  Aeit  mit 
grobem  Boiiheil  Brembriöge  aub  Stablgiig,  b.  b. 

aub  einer  Segirung  Pon  öO  ®u6eifen  unb  SO  ©uf: 

flabl  angewanbt  unb  bei  beren  günfiiger  Ginwir: 
fung  aut  Banbagen  unb  ©d'ienen  gegenüber  ben 
böljcruen  Brembtlbgen  erbebliibe  Bortbeile  eriiell. 
Eamit  ber  Etuef  beb  Bremfeb  auf  bie  SSelle  beb 
Brembrabeb  nicht  naebtbeilig  wirfe,  ifl  eb  nbtbig,  ben 

Breinb  auf  bie  eulgegengefebten  Stilen  beb  Bremb: 
rabeb  ober  ninb  t)eriim  auf  biefeb  .Stab  ju  pcrtbeilen. 

Eebpalb  fmb  Borridjtungen,  wie  ?iig.  2   unb  3, 
bei  ben  SKafebinen  folcben  weit  portutieben,  bie,  wie 

ber  SSagenbremb  Jfig,  1   ober  ber  Greentvifbremb, 

fletb  einfeilig  wirfen.  Hin  überhaupt  ben  Slrbeitb: 
aufipanb,  aifo  bab  Brobutt  aub  Sraft  unb  SSeg  beb 

Bremfenb,  möglicbft  berabjuiiebtn,  ifl  eb  rathfam, 
an  bcnjtnigen  Stellen  ju  bremfen,  wo  bie  SJlafdnne 

am  fcbnellftcn  gebt  unb  ebenbebbalb  bie  fleinfie  Hm: 
brebungbfraft  bat-  Slian  brenifl  baljer  bei  einer 
SJiafcbine  biejenige  SSelle,  wticbe  bie  meifleu  lim: 
brtliungen  maebt,  unb  jwar  nicht  unmittelbar,  foit: 
berii  niiticlb  eineb  bie  Hmbrebungbgefcbwinbigrtit 

pcrgri'feernbcn  unb  folglich  bie  Hmbrebungbfraft 
pcrininbembtn  Brembrabeb.  Befigt  bic  burCb 

ben  Bremb  jn  bemmenbe  9JJafd)ine  eine  grofet  unb 
fcbnell  umlaufenbe  Blaffe,  fo  ifl  eb  jwecfmäfeig,  bie: 
felbc  an  einer  biefer  Blaffe  febr  naben  Stelle  ju 
bremfen,  um  bie  SSirfungtn  btt  Sieaftion,  weldbe 

bie  trägt  SÜlaffe  bei  ibret  perjügerlen  Bewegung  aub: 
übt,  für  bic  Blafcbinc  fo  unfcbäblicb  wie  möglicb  ;u 
machen.  Eebbalb  kemfl  man  benn  auch  SSafferrSber 

unb  Sebwungräber  gern  unmittelbar  an  ihrem  Hm: 

fang  ober  weicigflenb  an  mit  biefen  SHäbern  fefl  per: 
buubenen  Brembräbem.  ^at  man  eb  nicht  blo|  mit 

ber  Slnfbebung  ber  lebenbcgen  Sraft,  fonbern  auch 
mit  ber  Bernicbtung  ber  Umtriebfraft  einer  Sda: 
febine  JU  tbun,  fo  ifl  eb  auf  ber  anbem  Seite  auch 
wünfcbenäipertb,  bag  bab  Brtmfm  fouiel  wie  mög: 
li^  in  berSläbebtbSlngriffbpunftbberllmbrcbung«: 
traft  erfolge. 

SrcmfcB  (Tnbanino),  3nfeftenfamilie  aub  ber 

Orbnung  ber  Zweiflügler  (Diptoriv),  Ebiere  mit  por- 
gcflrecftm,  febeinbar  brtiglirttrigen  3üblem,  guer 

\ Difii'i'öO  by 
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SBallen  verfttjm.  ®ie  TOSimi^m  ft*”  "'Ü  *>*4= 

förmijl  aiiliti\fnbm  gifigfln  an  iBaumfiSrnrnm,  bit 

5S(ifc(im  Pifflfn  im  ®anufn((^tin  untft  (iaiftm 

Summm  umher,  flehen  oft  (Sugere  3eit  in  ber  8uft 

unb  falten  iUtenfthen  unb  latere  au.  @:e  fiei^en 

mit  ben  f(t)arfen  Dhctfiefern  felbfl  bure^  bie  ̂ iSute 

ber  atinber  unb  tpferbc  unb  fangen  mit  ber  ̂ alh« 

röljrenfönnigert  Obertivye  unb  einem  hefonbem 

Crgan,  bein‘evirt“r?t>i'-  ®i'  (anggeflreiften  »at= ligen  Carven  leben  in  ber  Gtbe:  bie  Rupfen  ftnb  an 

ben ,   4)iiiterleib8ringen  mit  SSiber^afen  »erfe^en. 

iieatinbäbremfe  (T»b»ims  bovinnsi.,  f.  Safel 

»3n>eiflügler«)  ifl  2   (Sentim.  Tang,  auf  bem  S^crar 

fcbroarjbraun,  gelblich be^aartunb  geflriemt,  aufbem 

.Hinterleib rojircl^,  fdbroarjg^edt,  inbertDlittellinie 
mit  gefbemliteied  auf  ben  einäeInen3Un(),en,  an  ben 
Snienunb®i^ienen  roftfarbig,  auf  bcnglimelnrot^: 
braun  «abert.  ©ie  ift  in  (äurova  überatf  gemein, 

f(f)röf.'ftSRinberunb^fetbe,  faugt  auch  ben  Saft,  n>el= 

eher  an«  [(habhaften  GichenfiSmmen  flieht.  ®ie  Sarue 

finbet  n<h  gfftll'fl  in  loderer  ®rbe  auf  üBiefen,  lebt 
ben  ©rabwurjeln,  überwintert  unb  »erwanbeltfich 

im  fWai  in  eine  jotltange,  graue  'DJumienf.'UhW  äm 
3uni  friecht  bie  gliege  au8  unb  legt  ihre  Gier  in 

Häufchen  hon  300—  400  an  ©raSjtenget,  worauf 
nach  10— 12  lagen  bie  jungni  Säri'chen  r»h  tnfc 
widetn.  Eie  fRinberbremfe  fliegt  bem  Sieh  mit 
lautem  ®e(umme  na*  unb  erreicht  e8  felbfi  im 

(chnell|len  Irab;  ihre  Stiche  fmb  fo  heftig ,   baj  ba8 
Slut  trohfenweife  herabrinnt.  3e  fchwüler  ba8 
Süelter  ift,  beflo  blutbürftiger  finb  biefe  S.  unb  mit 

be(io  ra(dierem  ging  berfol^en  fit  baS  Sieh,  bo8  fie 
auf  weiteGntfernung  hin  wittern.  G8  finb  bornehm: 
lidh  bie  Jüeibchen,  welche  ba8  Sieh  anfatten.  gliegen= 
liehe  finb  ba8  befle  fDlittet,  um  fie  abiuballen.  3üro 
enif)fiehlt?lbro(hungenbonS[Baltiiu6bIätlerninGmg, 

womit  man  bie  Ihiere  atte  14  läge  wSfeht,  ?lbreiben 

mit  grünen  tffiaHnuhblälltm,  berbünnte  Iaba(= 
abfochiing,  petfenweife  Ginreibung  mit  Setroleum, 
Sepreichen  ber  am  meipen  aiiSgefehten  Stetten  mit 
einer  Sluflöfung  bon  60  ®ranim  9t[a  foeliba  in 
einem  ®tab  ttüeinefpg  unb  jwei  ®läfern  28aPer. 

Eie  [Regenbremfe  (lUem»topou  ptnvUlls  x.) 

ip  iii^t  biet  greper  al8  eine  ©tubenpiege,  aber  et= 
wa8  längticher,  fchwärjliihgrau,  am  Ehorat  mit 
weiplichen  8inien,  am  Hinterleib  mit  weiplichen 

Ginfchnitteii  unb  2   fReipen  (frauer  gteden;  bie 
glügel  pnb  langgePredt,  trubgrau  mit  burch= 
richtigen  tpunften  unb  9iebmtinieii;  bie  hlugen  grün, 
in  ber  obmi  Hälfte  hurpurPrahtenb.  ©ie  crfcheint 

etwa8  fpäter  al8  bie  borige,  hlapt  be[onber8  bei 
fchwüteni,  gewitterigem  SJetter  bie  ?!ferbe  auper: 

orbentliih,  Jept  p<h  oiuh  gern  an  TOenfihen;  bo<h 
bennfacht  ihr  Stich  Wenig  ©ihmerj.  Eie  fRenthicre 

BabfjtanbS  (ölten  burch  ihre  ̂ahtreidjen  ©tichwunben 
auf  ber  ganjen  H^nt  mit  @rinb  überjogen  fein.  Eie 

Slinbfliege  (Slinbbremfe,  Chrysops  coecu- 
tiens  L.),  fo  genannt,  weit  pe,  wenn  pe  einmal  faugt, 
fich  nicht  bertieiben,  fonbern  pih  ruhig  abnehmen 
täpt,  aI8wennpe  blinb  wäre,  ip  gröper  unb  fchlanfer 
al8  bie  ©tubenpiege,  (chwarj,  am  Hinterleib  beim 
aRäiimhen  mit  rotbgelbem  ©eitenPed  an  ber  Sap8, 
beim  SSeibchen  mit  gelber  Sap8,  auf  ber  jwei 
(chwarje  Striche  Pepen.  Eie  glügel  be8  ÜRännchenb 
piib  fap  aanj  fchwarj,  beim  ffieibchen  weip  mit 
bunfeter  Sap8,  Jlupenranb  unb  Ouerbinbe.  ©ie 

plagt  ÜRenfehen,  pSferbe  unb  iRinber.  lieber  Sreme 

fen,  Siemen,  Eaffetftiegen,  SieSfliegen, 
Cejiriben,  f.  Sremen. 

-   Sreiibet. 

Srrmfni,  baS  Serfahren  bei  Ehieren,  einen  fepr 
emppnblichen  jlörpertheil,  j.  S.  bie  8ippe  ober  baS 

Ohr  mittel8  eine8  uingelejften  8anbe8  unb  eines 
unter  biefem  hinbiirch  pefuhrten  jtnebelS  recht  feP 
tu  umfehnüren  ober  mittels  einer  flammerartigen 

Range  recht  feP  jufanunenjnbrüden,  um  bie  Ihiere 
bei  Operationen  tc.  )u  betäuben.  EaS  heniipte 
SBerffeug  htipt  Sremfe. 

Ctenll’aniout  Uoc.  bnnehO,  grau)  Slohert 
fRicharb,  Ihlograph#  flrt-  1831  <n  9lachm,  trat 
1846  bei  G.  Stephan  alS  Schüler  ber  Holjfchntibe- 
lunp  in  bie  Bepre.  %18  biefer  1850  noch  piariS 

ging,  fah  S.  pip  gtäWuimen,  burch  Äopiren  alter 
HoUfchnittwerfe,  wie  HotbeinS  Eobtentanj,  Eürer4 
Rwolf  Mpoftet  u.  a.  (eine  fernere  ?tu8bilbung  )u 

ewinnen^  oabei  befuepte  er  eine  »om  ÜRater  9tam= 
our  geleitete  ffunfifchute  jum  9lft=  unb  ®ewanb= 

jeichnen.  3™  3cibr  1^1  OftUfp  tt  Ptln  unb  fam 
1856  nach  EfiHetborf,  wo  er  ben  feinem  Behrer 

Stephan  mipglüdten  $lan,  bie  H<>(i{4neibcrun|1  in 
ber  SRheinprooinj  einsufü^ren,  »erwirftichte.  EaS 
Gntgegenfommen  ber  Euffelborfer  HünPlerfcpaft 
half  ihm  mancherlei  HinbemiPe  ju  übevwinben, 
unb  bie  »on  8.  eingerichtete  anPalt  gewann  rafep 
an  Sebeutung.  Ea8  erpe  grhpere  SBerf  war  ein 
»8ilberfatechi8mu8«,  enthallenb  112  Holjfchnitte 
nach  Originalteichnungen  Bon  SRubolf  Giper  (Ear. 
u.  Eüpelb.  186(tt.  GS  folgten  alSbann  unter 
anberem:  Eer  »Oberhof«  Bon  Smmermonn,  mit 
3Huprationen  Bon  8.  Sautier  (8trl.  1863);  »Eer 
3äger«  Bon  ®raf  SSalberfee,  inufhirt  Bon  Bubwig 
Seefmann  (baf.  1865);  Berfdjiebene  prachtBoH 
itluPrirte?lu8gaben  beutf^er  Eichtungen ;   »EieRnfel 

Oapri«,mit3uuPrationen  BonBinbemann.grommel 
(Beip;.  1868 )   unb  »EieRnfel  ©icilien«,  mit  RHuPra; 
tionen  oon  PRepener  (baf.  1870),  benen  pch,  als  bie 
bebeiitenbpen,  bie  acht  greafobilber  Jllfreb  StethelS 

im  Aachener  fRatphauSfaat  OEtämie  beS  flunp^ 
BereinS  für  (Rpeinlanb  unb  ffiePfalen,  1871)  unb 
bie  ObpPee  nach  äen  RartonS  Bon  gr.  ErcHer  (Beip;. 

1871)  anfchloffen.  9Cuper  biefen  Hauptwerlen  pno 
nodh  eine  iDlenge  fleinerer  arbeiten  unter  8ren= 

b’anionrS  Beitiing  auSgeführt  worben,  beflen  rBlci: 
graphifche  ftunfianpalt  ju  ben  bebeutenbpen  in 
Eeutfchlanb  gehbrt,  inbem  pe  nape  an  60  rplogra; 
ppifepe  Äünpier  befepäpigt. 

Srenhel,  1)  gran»,  miipfalif^er  Schiiflperter, 
geh.  26.  SRon.  1811  in  Stolberg  am  H^r;,  Pubirle  in 

Beipjig  unb  8erlin,  wenbete  pep  nach  längerem  auf; 

enthalt  in  Beipjig  ber  iDliipfgefchichte  ju,  hielt  2tor- 
lefiingen  über  biefelbe  in  EreSben  unb  ging  1844 

nach  Beipjig,  wo  er  bie  IRebaltion  ber  Bou  IR.  ©epU! 
mann  1834  gegrünbeten  »SReuen  Rtitfeprift  für 
ÜRiipf«  übernahm  unb  biefelbe  in  ber  golge  jum 

Haiiplorgan  ber  SBSagner’fchen  fRicplimg  machte. 
äu|erbem  leprte  er  am  flonferBatorium  ©efchichte 

unb  aeppetif  ber  2Rupf,  Gr  (eprieb:  >@runbiüge 
ber  ©efepiepte  ber  ÜRupf«  (5.  auP.,  Beipj.  186l); 
»©efepiepte  ber  ÜRupf  in  Eeutfcplanb ,   Rtalien  unb 

granfreiep»  (5.  aufl.,  baf.  1874);  »Eie  ÜRupf  ber 
©egenwart«  (baf.  1854);  »Eie  Organifatien  beS 
ÜRnpfwefenS  burch  ben  Staat«  (baf.  1866);  »®eifl 
unb  Eeepnif  im  ÄlaBieruuterricht«  (baf  1867)  u.a. : 
auch  gab  er  mit  31.  Eopl  bie  ÜRonatSfcpiift  »an= 

regnngen  für  ÄunP,  Beben  unb  JSiffenfehaft«  (Beipj. 
1856— 6 1)  heraus.  Grparbjiifieipiig25.51oB.  1868. 
2)  albert,  auSgejeicpneler  Epiennaler,  gcb. 

7.  Sini  1827  ju  Serlin,  jeigte  früh  Sorliebe 
für  Epiere  unb  ipre  Earpellung;  ber  Serfiicp  ber 
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■STarnfffiing  tin«8  ®i(jimmtI4  in  Cfll'.irtm,  U'flttf ' 
b(r  Stn.ibe  wen  bdi  im  SSnttrIjanä  b«fd;äili)ilfn  Sin- 
tfmiialcnt  tntnemmen  liattc,  eif  Slufmfrf: 
famteil  bfä  l!anbf(baftmaI(tS  Sdiirmtr,  btr 

il'ii  in  [(in  ?lt(li(r  naljm  nnb  itm  «im  4'((mf)  b(r 
?lfab(mi(  (nnunt(it(.  [R(if(n  in  Oftfrd'äbrr  mit 

f(inrn  ftItdTi  (nu((ft(n  baranf  S!i(b(  fnr  *D!arine= 
mal(rci,  nnb  um  biefe  SRitblnn.^  m   mrfclflcn,  bdiab 

a*.  (id)  jnm  ̂ roftffer  Sl'.  Jfranfit;  allein  bie  Siebe 
für  bie  lijieiivelt  ennatbte  loieber  unb  führte  ibn  jum 
fliünblicben  Slubium  ber  Slnatomie  ber  Ibiere  in 

benateiträfien  berlbierarjneifcbule  juißerlin,  'jfeth 
flinken  £ce=  unb  Sbietbilber  neben  einanber  ber, 
talb  aber  bedielten  leidere  bab  ,Vlb.  3m  S^br  ifol 

<|in(\  !8.  über  ipodanb  nnb  bnrd;  bie  iKormanbie  nach 

Jfabre,  bon  ba  nad|  ’4Jarib.  Sr  trat  bier  in  bab  2tte= 
IierbotiGoulureein,  ber  aber  in  feinen  etubien  menitt 

Salent  errannte,  biJ  er  ein  iljm  biäljer  »erbcriien  fle= 
baltene*  Srenbeld  fab-  6r  bradtte  baä 

entbedte  latent  ie|;t  jnm  Ib''>'"taler  'ßalij^i,  beffeu 
nii[  (^ffeft  dtritbtcte  ällanier  fitb  ®.  anei.vien  ninfete. 

3m  3abr  1852  ging  ®.,  um  feine  fünfiierif^c  Jteii 
beit  unb  Gigenbeit  jii  getsinnen,  natb  3t‘tl'fu  unb 
t&icilien  nnb  fanbte  »on  bortber  Silber  nadt  USarib 
ttnb  Serlin,  luelebe  an  beiben  Orten  ülufmertfamreit 
enegten.  Siacb  feiner  Saterjlabt  inrüdgefebrl,  begab 

«r  ft^  ju  tjirbfeffer  «teifeef,  malte  amb  eine  3f'll<>»fl 
unter  Seitung  bed  Srofeffor?  stbraber,  ®a  um  biefe 

3i'it  fein  Sater  vicblitb  fein  Sennbgen  berlbr,  fo 
mar  S.  gant  auf  bie  Ännft  angeiuiefen,  unb  er  nennt 
baä  Unglüd!  feiner  f?amilie  fein  @IÜJ.  3'*  b"Üt- 
ßreugtefter  Jtrbeit  cmnicbfen  jebt  in  ftbncUer  Soige 
Oie  grütbte  feiner  gereiften  Silbung,  lueldte  grSftte 
iKnerfennung  cbenfoiocbl  in  ißariS  wie  in  Serlin 
fanben,  [o  baft  baä  Surembourg  unb  bie  fDfnfeen  bcii 
iasre  unb  Siarfeiile  SBerfe  feiner  ftanb  ju  befiben 
fiubten.  @an;  beftmbcrä  gefebäbt  ftnb  feine  Silber 

mit  Stbafberben  in  fe^r  berfdiiebener  Sage  unb 
Umgebung ,   fietä  mit  retdter  unb  tiefgebenber  Gba= 

i'afterijiif  unb  mit  bem  SKeij  malerifcber  knffaffnng, 
oft  l'bit  überrafdjenb  ftbener  ̂ arbe.  Süertbbolle  SiU 
ber  befibt  bon  ibm  autb  bie  ’JJaticnalgallerie  ju 

S'erlin.  S.  befudite  1854  ivieber  Sariä',  wo  er  tn ber  JfSfie  bon  gontainebfeau  ein  .fianä  mit  üttelier 
befibt,  unb  lebt  abwedifelnb  birr  nnb  in  Serlin, 

Sttnetä,  8(ä  (im.  li  btSnli)  bübfibeä  gabrifanten: 

borf  im  ftbweij.  ffanton  'Jieuenburg,  bidtbr  b'ccle 
nnmitlelbar  an  ber  frani  (Srenie  gelegen.  3'"  Söie= 
fengrunb  breitet  fidi  ber  Sciibä  jltr  Seeflädie  auä: 
Sac  beä  Srenetä  (niebt  }it  berwetbfeln  mit  Sac 
Sirenet,  f.  SbiHe);  weiter  abwärtä  berengt  fitb  baä 
Oiewäffer  wieber,  unb  ber  See,  in  eine  tiefe  gelä» 
ftbludtt  gefentt,  nimmt  ein  wilbrcmanliftb=finfter(ä 
Stuäfeben  an.  Unmittelbar  natb  feinem  Stnäflub 

«uä  bem  Sec  bilbet  ber  ®cubä  (f.  b.)  einen  ftbenen 
SSafferfall. 

Bre'ni«r(itir..niO, Stnatofe, Saronbon,  franj, Oibicmat  unb  Senator,  geb.  18()6,  betrat  frübjeitig 
bie  biblomatiftbe  Sanfbabn,  warb  Segatienäfefretfir 
in  Siffabon  unb  Sonbon,  ffonfui  in  SSarfebau  unb 

Sibonto,  übernabm  1848  eine  Stelle  im  ouäwär« 
tigen  TOiniflerium,  berwaltete  biefeä  TOinifierium 
felbfl  24.3an.biä  lO.Slbril  1851,  protefürte  WSbrenb 
biefer  3eit  gegen  ben  bamafigen  ipian  Ceflerreitbä, 
mit  ollen  feinen  Staaten  in  ben  bentftben  Sunb 

einjntreten,  unb  febrle  barauf  in  feine  frühere  Slcl= 
lung  jnrütf.  1855  würbe  er  mm  ®efanblen  in 

tlieav'el  ernannt  nnb  foHte  bier,  tn  ®emeinf(baftmit 
bem  engliftben  ®efanbten,  ben  abfolutifiifcben  Äbnig 

'   gerbinanb  II.  ju  liberalen  JJefomien  beranlaffen. 
Oa  biefer  barauf  nid)t  einging,  [onbem  überbieä 
bnnb  feine  Slnäfubruerbote  wäbrenb  beä  Ärimfriegä 
nnb  burd)  feine  anägefvrotbenen  Sbmi'atbien  für 
JfuBlanb  bie  frausortftbe  unb  englifdie  iSegierung 
beliebte,  fo  Würbe,  jugleieb  mit  bem  engliftbeii  @e= 
[anbten,  S.  abberufen  unb  ber  biblomatiftbe  Serlebr 

mit  'Jleabel  abtjebrotben.  Siatb  ber  Ibronbelleigung 
beä  neuen  »ötttgä  granj  11.  felirte  S.  im  3ttni  1859 
wieber  natb  SJeapel  iurutf,  wb  er  bie  fd'on  1856 
begoiiitenett  [ranjönitben  Umtriebe,  bie  benrbonif^e 
SHegiening  (u  ftürjen  unb  Siician  Siitrat  jum 
llöiiig  bon  iÜeabel  ju  mathen,  förbern  follte.  SDer 
©aribalbiniftbe  3ufl  bereitelte  foltbe  SJlätte;  S. 
febrle  natb  granfreitb  surüd  unb  würbe  1861  jum 
Senator  ernannt. 

SrenfenbafTr  Stanj  Saltbafat  Stbbnberg 
bon,  l'renb.  Staatäbfonom,  geb.  15.  Slpril  1723  ju 
SHeibebiirg  bei  .Qdlle,  trat  in  bie  Oiettfle  beä  gürflen 
Seopolb  bon  Seffau.  9}atb  beffeu  Sob  (174  t)  ibat 
er  alä  Äammerbireftor  unb  füiitbormunb  für  ben 

jungen  gürflen  granj  biel  für  baä  beffauiftbe  Sanb, 
namentlid)  burd)  Serbefferung  beä  ätf  erbaueä,  Urbar= 

matbung  groger  Glbbrütbe,  SInlegung  bon  Sßaffer: 
bauten,  Stnierefen  «.  Oer  Sieberijäbrige  ffrieg 
aber  bracble  ibn  felbfi  bitrcb  eine  SReibe  woblgeIun= 
gener  Spetulalioiien  in  Sefip  eineä  beträtbilitben 
Serinögenä,  baä  auf  mebrere  ÜRinionen  gef*n(jt 

würbe.  9Jatbbem  er  bon  griebri^  II.  1762  alä  SJirI= 
lieber  ®ebeimer  Oberfinanj=,Äriegäs  unbOomänent 
ralb  in  ben  prenb.  Staaläbienfi  berufen  worben, 
eiilflanben  unter  feiner  Seitung  Polonien  unb  neue 

SSnbereien,  ben  Sümpfen  unbTOooren  abgerungen; 
Seen  imirben  ju  Slifeifelb  timgeftbaffen,  ÄanSIe  burd) 

baä  Sanb  gejogen,  gabrifen  gegrünbet  unb  babiirtb 
neue  unb  reidie  erwerbägnelleit  gebffnet.  3wiftben 
ber  Sfepe  unS  ber  ÜBartbe  allein  reinigle  er  eine 
Strede  bon  83,373  fUiorgett  Sanb  nnb  USiefen,  bie 
fdion  1776  gegen  10,400  Süienftbeti,  über  tKXKJ  Stüd 
Sfiiibbiel)  unb  1000  Sferbe  jit  ernäbren  bennocble. 
®ie  gISebe  mebrerer  Seen  berwanbelte  er  in  14,338 

Siorgen  SIderlanb.  Oriefen  in  ber  9?eumart  ber= 
baiilt  ibm  feinen  glor,  ber  grobe  Äanal  Jibifeben 
Siebe  uiib  Söeidtfel  feine  Gnifiebung.  fDlit  gleitber 
Sorgfalt  waltete  er  in  ben  polniftben  Srobinjeii, 

bereu ‘Segrenuing  unb Sertbnabme  burd)  ibn  gefebab. 
Seiber  warb  babei  (ein  tigneä  Sermfgen  burd)  aUjit 

freigebige  Slorfd)üffe,  unerfebteSlnälagen  unb  uiwer= 
ftbiilbete  UnglüdäfSlIe  jerrültet,  unb  bie  unter  ibm 

fiebeiiben  Paffen  befanben  fub  in  fo  großer  Ser= 
Wirrung,  baß  er  ouf  [einem  Sterbebett  ben  Penig 
um  Sdionung  bitten  mubte.  Gr  flarb  21.  fUiai  1780 
arm.  SV  war  einer  ber  größten  Staatäwirte  unb 
Patneralifien  beä  18.  3o^rb.,  obwohl  er  ohne  alle 

wiffenftbaftlicbe  Slorbilbiing  War  unb  Weber  in  ber 
SBlatbematit  notb  in  ber  Staaläwiffenftbafl  je  Unter- 
ritbt  genoffen  ̂ tte. 

SttnUiro,  Snit  tt  npc.baneb'btangiibi),  gewiffen 
ma§en  baä  ̂ )aiipt  ber  ooralpinen  greibiirger  Sllpen 

(2356  fUieter),  bie  mit  Serra  (1724  SDieler),  @an= 
terifi  (2177  SDleleO  nnb  Slodbont  (2193  SReter) 
natb  bem  Ib^ner  See  bin  fitb  verbreiten,  gegen  ben 
®enfer  See  aber  mit  ben  ftblanlen  ̂ )Suptern  ber 

®ent  be  goman  (1879  SDleter)  unb  ber  lour 

b’Sti  (2.383  *01eter)  gefrönt  finö,  wäbrenb  bet  5Dio= 
Kfon  (2005  Sieter)  alä  ent  breitfiulteviget  &e- 
birgäjug  erftbeint,  einimpofanterweiberSau,  wenn 
er,  i'oiii  jungen  Stbnee  bebedt,  über  bie  farbige 
$etbfiniebening  binaiiäftbaut.  Gin  Setgpfab  fübtt, 

45* 



708 Srennoave  ßufl  —   Sreimer. 

an  6fm  2)ent  bf  Jinnät*  »orbei,  übir  bfu  6ct  bt 
3aman  CIO  16  5DJfttO- 

Srtniibare  8ufl,  (. «   w.  SUaiitillcffga«. 

Srtnnbort  3Rincralt(n  (Sr f   1130,  (olcbt  IDJi- 
jiftalien,  ivfld)C  in  ber  ̂ libt  imltt  non 

Saiififloffflab  V'ort'rmntn.  Sit  f'i'b  nttifi  bnuftl 

obtr  ßclb  non  Jarbt,  tommen  feiten  in  fnifialliiii: 
f<ber  gönn,  bioivtiltn  aber  flüffin  ncr.  grüber 
tbeilte  man  fie  in  bie  Crbnnngen:  Stlnnefel ,   (Srb; 

Oarj,  (SraV'bit  unb  Diamant.  3'n  9!anmann'fcben St)|1em  bilben  Selenftlnocfel,  Sdireefel,  Diamant 

unb  (SraV'bit  bie  14.  Älajfe  (iDietaltcibe)  uiib  bit 

übrigen  (Scbmars^  nnb  Draimfoblm,  'ilntbracit, 
®ernjiein,  Grböl,  Jtfl'balt,  Otoferit,  tSlaterit  tc.), 
nebft  ben  Salsen  organiftbtr  Säuren;  SDiellit  unb 
Dralit,  bie  lü.  Älafje  (älntbracibel. 

Srennterge,  mit  ffobltnjioff  gefebicängerte 
Scbitfetlbone  unb  Sanbfleine,  loeldje  neben  unb 

Sioifctje»  ben  ÄoljlenfU'btn  liegen  unb  bebufä  @eioin= 
Illing  ber  lebteren  autb  nodi  beraiiägebaiitn  unb  oft 

aiKb'alä  Serge,  b.  ()•  alä  lucrtblofeb,  taiibeä  ©tflein 111  tage  geförbert  loerbtn.  4iäung  haben  foicbc  S. 
üO  ̂loc.  unb  mehr  Robleiiftojf  unb  loerbeii  bann  3U 

V'ielen  btonoiiiifdienBiDecten  alä  geuennaterial,  auil) 

ii'obl  8ur  Dami;fttia|(t)intiifeuetitng  beiiubt. 
Srcnnbuiill,  Sßtiler  inSirol,  sniifdieii  3iiifl  unb 

ÜBenä,  in  beffeii  aBirtähaub  ber  am  9.  Slug.  18i-l  in 
ber  9Jäbt  uerunglüifle  Äöiiig  gritbriib  Sliigujl  ooii 
Sadifen  fiarb.  3ur  ßi  inneriing  baran  loarb  8.  9liig. 
1895  eine  Rabelle  bafelbfl  erriditct. 

Srettnt  (lut.  ttän),  Sanbfitjait  in  graiifreiih  im 

cbemaligen  ̂ eigogtbum  Serri,  jtbt  31111t  Departe: 
iiieiitgnbre  gehörig,  reich  an  Deidjeti  unb  2Uorä[len, 
in  beiieit  ftarte  Siutege(|ifd)erei  betrieben  loirb. 

Srtnitett,  f.  Serbrennung. 
Srcniitnierg ,   9i  e   i   n   m   a   11  ober  auch  fR  e   i   n   m   a   r 

bon,  mitteIhod)beutfd)er  Dichter,  aiib  einem  aibeU- 
gefchlecht  in  ber  9iähe  bon  SHegeiibbiirg  fiaiiitiienb, 
iirruiiblich  1238  nadjgeiuiefen,  loiirbe  «or  1276  0011 

ben  'Jiegenbburgern  aub  unbefannter  Urfacbe  er; 
fchlagen.  6t  bici)tete  mehrere  l'ieber  unb  Spriidie  iiii 
(Seift  ber  Scfcuie  SSaltherb  bon  ber  SHogelioeibe, 

biesumeift  in  ber  fparifertäflanefrifdjtii'l.^aiibfehrift 
überliefert  finb.  Ob  ber  in  einem  Suolfelieb  ge; 
feierte  Srenneiibtrger  auf  Mtiiimar  bon  S.  311 
besiehen  ift,  läht  fnh  "'(fit  eittfeljeiben. 

8tcnnent)c  äitbe,  Sflatue,  f,  Lydmii. 
Sreniter  (Mons  Pyrcnaous),  ein  2034  ÜJteter 

bober  Serggipfet  ber  Siroler  üllpen,  sioifdieii  3nnä= 
hruef  unb  Stening,  mit  ben  Quelten  ber  Sill  (iiacb 

SR.')  unb  ber  (lifacf  (mich  S.).  ?ln  ihm  liegt  bie tiefe  ©ebirgäeinftiifung  beb  Sretiiierpaffeb,  ein 

breiteb  fliinbenlangcb  Dbal  bon  1.367  ÜJJeter  ̂ i'he, 
feit  SDieiiidiengebeiifcn  alb  ein  ̂ aiiptübergaiigbpuiift 
aiib  Deiitfchlanb  nad)  3talien  berühmt,  lieber  ben 
S.  führte  bie  grofee  9iömet|tra6e  boii  Serona  nad) 

Sllugbbiirg  über  Xrientum,  ^fioiib  Dniri  (Sosen), 
Salbibena  (SBilteii  bei  3iitibbriief)  nnb  Sarlbaniiin 
(Sartenfirehen).  3'"  SÖiilttlalter  hiefe  btt  59eg  bie 
Itaiferflrage,  unb  bib  in  bie  (Segenioart  hinein  ift  er, 
btfonberb  feit  er  1772  unter  TOarialherefta  neu  ber= 

gefteüt  loorbeii,  einer  ber  befahreiiften  Strafiensüge 
geblieben.  DiefeSrennerftraßeff.Äaitt  »tirol«), 
bie  niebrigfte  aller  grogen  Slpenftraheii  nnb  31t  allen 
feilen  pafftrbar,  beginnt  bei  bet  Seüt  Äiiffteiii,  ber= 

lägt  bet  ̂nnbbruct  bab  3nnthal  nnb  fleigi  längb  ber 
Siü  im  üiSippthal  aufioärtb 311m  fifdirtitben  Srens 
iierfce  unb  snni  Dofthaiib  auf  ber  IJlahhfbt  (niu 
fern  bab  Srennetbab,  eine  lonntit Duelle),  bann 

im  öifadtbal  abmätib  bei  Sterjing,  Sriren  imb 

Soweit  potbei,  unb  im  6tfdithal  bib  Serona.  <Srog= 
artige  9!atiiriceiierieii  bat  fie  nur  meitige,  mit  ?lnb: 
nabiite  ber  Stirtiter  ftlaitfe  nnb  ber  fdiantrlicbeit 

ölige  beb  Riiiiterbloegb;  militörifd)  mistig  ifi  bie 
graii3tiiopefie,  3ioifehen  Stersiiig  itiib  Sriren,  Die 

3al)l  ber  giihrnitrfe,  itclehe  bit  Srenntr|1rahe  iähr= 

lieh  paffirten,  betrug  mehr  olb  25, (XX).  'natürlich 
ifi  biebSerhältnib  feit  ber  (Eröffnung  ber  Srenner: 
bahn  (17.  91ug.  1867)  ein  anbereb  getoorben. 

l'egiere  lourbe  feit  1864  unter  fieitiiiig  beb  Cbcr= 
ingeiiieiirb  Xhommtn  erbaut  unb  gehört  5U  ben 
intcreffanteftcn  unb  grofeartigfien  (Sifeiibahtten, 
loeldje  eriitiren.  Sie  hat  non  3ntibbiiicf  bib  Sosm 

eine  Sänge  non  127  Silom.  nnb  hält,  mit  lieber: 

iniiibuiig  ber  größten  Icrrainfchinierigreitett,  im  all: 
gemeinen  ben  Draft  ber  Stiinft|lra|e  ein.  3hr 
Steigiiitgbniarinmm  beträgt  auf  beitlfcher  Seile 

l:4ü  (aiif  35,5  Äilom.'),  auf  ital.  Seite  1:44  (bib 
Sriren,  50  Riloiit.).  Die  ©ebirgbarten,  incldie  bie 
Saliii  biird'bridjt,  fiiib  norherrfchenb  Sorpbpr  nnb 
Serpentin,  ober  ein  für  bie  Searbeiiuiig  felir 

fcbinierigtr  unb  uiunncrläfriger  Dh'^"f<hie|er.'  9ln 5tnci  Stenen  verlädt  bie  Sahn  bab  ̂ lauplthal,  iiu 
beiti  fie,  non  3>im:bru(f  foninienb,  liiifb  in  bab 
3oboriibthal  unb  fpäter,  fenfeitb  ber  ̂ ahhöbe,  rechtb 

in  bab  'Pfterfchthal  abfclnneiit  nnb  babci,  um  auf  bie 

^öt)e  m   gelangen,  geinaltige  fiui-nen  befdireibt,  an bereu  6iibe  fie  fidi  iinterirbi(d)  in  fogtn.  ftebrtiinnclb 
inenbet.  Die  Shalmäiibe,  an  beiitn  jie  fid)  faft  immer 
entlang  sicht,  fiiib  fo  fteil,  bah  "'eift  nur  fogtn. 
Sabnaiifdinitte  unb  einfeitige  Dämme  beigefiellt 
intibeiiloiinttn;  hier  unb  ba  inaren  auch  großartige 

Strihungbiiiaiiern  (non  20 — 26  SDieter  ipcht)  unb 
SÖiberlager  non  5—6'/»  SDieter  Stärfe  erforberlieh, 
unb  an  sahlreichen  Stenen  muhte  bie  Sahn  längb 
ber  Dhaliuänbe  int  3>'nern  beb  Sergtb  geführt 
inerbeii.  Daher  bie  große  9Imahl  non  Iiitinelb  (im 

ganseii  27),  inährenb  Srücien  nnb  Siabiifte  faft 
gäiislich  fehlen,  llnltr  ben  erfieteti  ift  ber  fDiühU 
thalliinncl  (855  Sieter  lang)  ber  gröhle,  ber 
Schärfeblunnel  stnar  nur  120  SDieter  lang,  aber 

eilieb  ber  fchinierigfien  unb  gefahinoflfien  Sauinerle 
ber  gansen  Sahn.  Die  Sahhöpe  (elhft  überfchreitet 
biefelbe  unter  freiem  §immel.  3"  lommerciellcr 

fiiiiiricht  ifi  bie  Sreiintrbabn  non  großer  S'ichtigfeit ; 
fie  nenniltelt  nicht  nur  auf  beiii  füriefteii  SSege  ben 
Seifehr  swifdieii  Deiitfchlanb  nnb  3lalitn,  fonbern 

auch  haiiptfä^lich  ben  SJelthaiibel  sioifd’cn  öiiropa 
iinb  beni  Orient  unb  )3cllt  bie  näehfle  Serbinbnng 
nnifdien  beni  Slbriatifdien  fDieer  unb  ber  Diorb:  unb 

Oftfee  her.  Sei  ber  Station  granieiibnefle  nerbiiibet 
fleh  mit  ihr  feit  Dionember  1871  bit  non  Sillach 
foinmenbe  Sahn.  Sgl.  Solpi,  lieber  ben  S. 
nach  (2. 9IufI.,  3nnbbni(f  1869);$  eil  hach. 

Der  gührer  burch  Dirol,  mit  befonberer  Serüd: 
fichtigiiiig  ber  Sreiiiierbahn  (SJien  1868). 

Sreimcr ,   9i  i   d)  a   rb ,   nerbieiiftnoller  Slfrifareifeii; 
ber,  geh.  30.  3uni  1833  311  SDierfebnrg,  fitngirte 
nad)  Seenbigung  feiner  ©nmnarialftubien  siierft  al4 
gorftmann  auf  mebreren  Obcrförftercien  beb  .^arseä 

unb  fchloh  fleh,  t’on  einer  tiefen  Dieigiing  3U  fenitn 
aieifen  erfüllt,  1863  bem  Saron  non  ber  Decfeii 
an,  um  alb  giräparator  unb  Saffeiimeifter  beffeii 
Sineite  große  erpebition  nach  ISfrifa  initsumadjen, 
welche  bcfanntlich  burch  6rmorbung  beb  Saronb 
ein  fo  iinglücflidieä  6nbt  nahm.  Diachbem  ber 

Dampfer  noit  btt  Decfenb,  ber  •29elf»,  im  Dfchnha: 

ftrcni  n'örbl.  non  Savbera  geßranbet  war,  wiirbr 
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baä  2a)lfr  btr  JRriffiibm  30.  1865  scii 
täubftifdbm  Somali  übrrfaKfii;  uirr  btr 

gofübrltn  trlagni,  loäbrtnb  bfr  3i(jl  imtfr  Sroniiträ 

iltitung  unter  unfäjtlic^eii  ®riabrm  mib  iDiilhm  bie 
Püfit  »ifber  trrtiebtt  unb  über  Sanftbar  na<b 
£)(utf(blanb  jurücf lehrte.  33  a   imitrbeifen  amb  ron 
btr  Üeim  in  ®arbora  mnorbrt  umrbt  (3.  Ott.), 
man  über  fein  Stbirffal  aber  feinrfweiib  im  fllaren 

mar,  fo  befiblog  beffen  Familie,  um  bäofelbe  anfju: 
bellen,  ®.  mit  SRatbforftbungen jn  betrauen.  Gr 

burtbjog  1866 — 67  baäCanb  ber  Somali,  obnemic: 
bet  bis  ®arbera  gelangen  ju  tonnen,  er(<blo6  aber 

bann  ein  bötbfi  interefi'anteS  neues  ®ebiel  ber  ®if= fenftbafi,  baS  iHeicbffiitu  ober  baS  2anb  ber  füblitben 

9aKa  unter  2“  ffibl.  ®r.,  von  bem  et  bie  erfie  Parte 
unb  Sefibreibnng  lieferte  fvgl.  Perften,  G.  6. 
von  ber  EetfenS  iReifen  in  Ofiafrita,  ®b.  2,  Seibj. 
1871).  ®.  tarn  im  Sebmar  1868  ivieber  na^ 
©anfibat  unb  tebrte  fobann  über  iMatbifebu  unb 

Slben  natb  Guroba  jnrütf.  Da  et  mit  ben  oft= 
afrifanlfcben  ®erb5ltniffen  genau  vertrant  ivat,  fo 
veranlafeten  ihn  SAioeijer  unb  Driefter  SSifuen 

bereits  Gnbe  1869  ̂u  einer  neuen  .^anbelSerbebilion 
natb  bem  Somalilanb,  mobei  er  abermals  ber 
®iffenf(baft  niebt  umvefentlitbe  Dienfie  leiflete  unb 
bie  Püfien  beS  3nbif<bcit  OceanS  von  aSaStat  in 

atrabten  bis  Sanpbar  b^ubr,  3tn  18^1  er= 
nannte  ibn  bie  öflerteitbif<b= Ungar.  iRegierung  jnm 
Ponful  in  ?lben,  mo  er  22.  2RSrj  1874  fiarb. 

SrennerS  iReiieberttbtc  fteben  jerfireut  in  ipeter- 
mannS  »9Rittbeilungen«  unb  im  »®lobnS«. 

SrnmcBiOo  (ivr.  btSnnU),  fälftblitb  bis  vor  für: 
jem  als  Ort  ber  Stblacbt  jiviftben  Cubtvig  VI. 
von  Rrontreiib  unb  ̂ jeinriii  I.  von  Gnglanb  (1117) 
angegeben,  in  ber  beibe  Pönige  gefangen  würben, 
aber  bie  ̂ glänber  fiegten.  GS  gibt  leinen  Ort 

biefeS  9JamenS  in  ber  'Jiormanbie ;   ber  wahre  'Rame 
beS  StblatbtorleS  ifi  ®r<mule  (DcV'artement 
Gnre). 

SrenagltS,  ein  entweber  auf  einer  Seite  ober 
auf  beiben  erhaben  geftbliffeneS  SünfenglaS,  welches 
bie  Sonnenfirahlen  in  einem  engen  Raum,  bem 
ffirennpuntt,  vereinigt  unb  hier  .^(ihe  hervorbriugt. 
9Ran  bebient  fitb  meift  eines  auf  beiben  Seiten  lon= 
teren  @lafeS,  weil  biefeS  bie  Strahlen  in  einem 

nahem  'Brennpuntt  vereinigt  unb  mehr  toncentrirt. 
Die  ffiirtungen  eines  BrennglafeS  fmb  um  fo  flär- 
ter,  je  größer  feine  Oberfläebt  >'"b  je  tfirjer  feine 
Brennweite  ifl.  Soll  baS  @laS  feine  gehörige  Sßir= 
fungthun,  fo  muffen  bie  Sonnenfirahlen  fentreebt 

baraut  fallen.  3itt  ®erftSrtung  ber  'fflirfung  bringt 
man  bei  groben  Brenngläfem,  ba,  wo  bie  Strahlen 

ftbon  fe^r  nahe  vereinigt  finb,  noch  ein  jweiteS,  tlei= 
nercS,  einePoUettivIinfe,  an.  DaS  Tllterthum  mag 

wohl  fibon  ®renngläfer  gelannt  haben;  aber  erfl 

g^en  Gnbe  beS  17.  Ssbtb-  erjielte  Sftbirnhanfen 
bie  fiärffien  ffiirtungen  burtb  ®renngI5fer.  Ders 

felbe  gebrauchte  ®renngläfer,  wovon  "baS  eine  86 
Gentim.  Durtbmeffer  unb  2,s  2Reter,  baS  anbere 
aber  3,«  üReter  Brennweite  hatlf-  ®eibe  wirtlen 

fo  flart,  ba|  grüneS  $oIj  augenblicflicb  in  ®ranb, 
Siegeln,  BimSftein  inS  ©liehen,  ÜRetatl inS Stbmel= 

Jen  gerieth,  ̂ '^lenholj  felbfl  unter  bem  ®affer  ver= 
fohlte  unb  viele  ÜRetaUc  getabeju,  auf  einer  Hnlers 
läge  von  Pohle,  verbrannlen.  Da  inbe§  gröbere 
©laSmaffen  nicht  völlig  rein  unb  bnrd)ricbtig  finb, 
unb  gröbere  ®rennglSfer  infolge  ihrer  bebeiitenben 

Dicfe  in  ber  ÜRitte  ju  viele  Sonnenfirahlen  ;urücf= 
halten  uninnwirtfam  machen,  fo  fehleu  1774  ©riffon 

unb  SavoiRer  jwei  hohle,  ben  Uhrcjtäfetn  Shnlicbf 
©läfer  JU  einer  Slinfe  jufammen,  bereu  innern 
Raum  fie  mit  reftificirlem  Xerventinöl  fülltm,  baS 
bie  SonnenRrahlen  Weniger  jiirütthSH-  ®'e  Sreim= 
weite  betrug  3,<59Reter,  ber  ®rennranni  32  URillim. 
im  Dunbmeffer.  Gifen  auf  Pohle  gelegt  fcbmolj 
unter  biefem  ©.  faR  fogleicb,  inbem  cS  einen  bren= 
nenben  SRaueb  von  fich  gab,  ber  unten  als  wahre 
gianmie  erfebien;  jicleht  verwanbelte  eS  Reh  in  eine 
verglaRe  Sdjlacfe;  ®latin  tarn  jwar  nid)!  ganj  jnm 
5lub,  rauchte  aber  unb  vereinigte  Reh  jn  einer  fDiaffe. 
Die  ungleicbe  Plarheit  ber  2uft  madjte  Reh  in  ben 
®ii  tungen  biefeS  BrennglafeS  fehr  beutlich  fühlbar. 
Gine  anbere,  von  Goutelle  befebriebene  ®iennlinfe 
von  nur  0,m  aRetct  Dnnhineffer  unb  6,5  Btillini. 

Brennraiim  fcbmolj  ipiatin  unb  verbrannte  Dia- 
manlen.  Da  bie  $erReHung  grober  2infen  mit  be= 
träditlicbeu  Sebwierigfeiten  vertnüpft  iR  unb  cinch 
bie  ju  bide  ©laSmaffe  ben  Durchgang  ber  Strahlen 
bebinberl,  fo  feblug  febon  fflüffon  vor,  bie  Btenm 
cilSfer  aus  mehreren  Ss”'»  jufammenjiifehen. 

Solche  Sonenlinfen  haben  Rdf,  von  3*e®ntl  bor= 
gefchlagen,  auch  bei  ben  reiicbuhünncn  fehr  bewShrt. 
S   r   e   n   n   e   i   S   iR  jwifeben  jwei  Pugelfegmenten  gef  rore= 
neS  SBaRer,  welches  ebenfo  wie  ein  ©rennglaS  wirtt. 

SrtnnglaS,  Dftuöonhm  beS  SthriftRelleiS  31. 
©laRbrenuer  (f.  b.) 

Srennhaare  (lat.  Stimuli),  Jiaate  auf  ber 

jenoberhaut,  bie  baS  Brenn’m  vemrfacben,  wellheS manche  ©ewächfe,  inSbefonbere  bie  Brennneffeln, 
beim  ©erflhren  erjeugen.  GS  pnb,  wie  bie 

meiRen  gewöhnlichen  DRanjenhaare,  einfache  haar= 
förmige  ber  Oberhaut,  bie  aber  an  ihrem 
©runo  verbieft  Rnb  unb  bafelbR  von  einem  Sior= 
fprung  umhüllt  werben,  ju  ivelcbem  pcb  bie  unter  ber 
Oberhaut  liegenbm  Darcnchvmjellra  erheben.  DaS 
$aar  enthält  einen  fcharfen  Saft,  beffen  wirlfamet 

©eRanbtheil  Slmeifenfäure  iR.  Gr  erjeugt  baS 
©rennen,  wenn  er  Reh  auf  bie  $aut  ergiefci.  Die 

tnopfförmigen  Gnben  biefer  ̂ caare  jihb  nämlich 
glasartig  fpröbe  unb  brechen  bei  ffleruhrung  leicht 

ab,  fo  bafi  baS  Jpaar  geöffnet  wirb  unb  ber  Saft  auS= 
Riefet.  Der  übrige  Xfeeil  fest  jeboch  bie  anberen 
paaren  eigene  ©iegfamfeit.  Daher  brennt  man  Reh 
viel  leichter  bei  leifer  ©erühneng  einer  ©rennneffel, 

als  wenn  man  biefelbe  träftig  angreift,  weif  im  lefe; 
lern  baS  §aar  Reh  umbiegt,  ohne  feine  Spifee 

ju  verlieren. 
Srennhotj,  f- 

eTtnafcgel,  f.  SDiora. 
Srennlinie  nnb  9rcnnfläi|f  (Pa  u   R   i   f   ch  e   2   i   n   i   e, 

lauRifche  Rldehe).  fallen  von  einem  leiiehtenben 
RSuntt  ViihtRrabten  auf  eine  getrnmmte  reRettirenbe 

ober  breebenbe  glä^e,  fo  werben  Re  nur  in  ben  fel= 

tenRen  fjällen  fo  jurüef geworfen  ober  gebrochen,  bafe 
Re  Reh  wieber  genau  in  einem  R5m>ll  vereinigen, 
vielmehr  jeigen  bie  einjelnen  Strahlen  eine  ÜReuge 
fehrnahe  beieinanber  liegenber  SereinigungSpimtie, 
welche  lefetere  jufammen  bie  ©rennlinie  bilben, 
welche  ibrerfeitS  wieber  bie  GrjeugungSlinie  ber 

©reniiRäche  hübet,  wenn  man  bie  geinje  OberRäche 
beS  Spiegels  ober  ber  2infe  beruetfichttgt.  ©reniu 
linien  tann  man  leicht  auf  bem  ©oben  Racher,  cpliiu 

brifcher,  innen  polirter  ©efäfee  beobachten.  31m 
lei^leRen  laRen  Re  Reh  an  einem  XrinfglaS  jeigen, 

welches,  bis  auf  einigen  TlbRanb  vom  Raub  mit 
SRili  ober  einer  anbem  trüben  giüfpgteit  gefilllt, 

bem  2idht  berSonne  ober  einerPerje  auSejefeht  wirb. 
Diefelbe  ©ecbachtung  läfet  Reh  auch  mit  einer  Paffees 
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tafft  anjitflm.  ffaufliWe  ̂ ISc^m  iwrbtn  burc^  j(b«i 
darf  affrilmmtfn  ftjnifit,  lufim  man 

i^n  8fflm  bit  ©aniie  obtr  fiiie  anbtrc  Iniirficbtiib 

jlatfe  Siii^taufllt  ̂ Slt;  man  macbt  fif  am  liffitn  ficbt- 

bat,  TO<nn  man  auf  iramb  tin<  slBtife  »or  btin  Sv't- 

gtl  eintn  bitbltn  SSamb  tnniiil. 
Bminmoterialitn,  f.  ̂ciimatetialien. 

BRnnntlfd,  f.  Urtie». 

Brtniio  (ö  1 1   n   n   0 , 8 1   { n   i   o),  «in  linfftitisf  i-  3n- 
fluj bfä  Iftfin.  ®cinlba(<®al  'Blenio,  obiiltitb 
(in«2  bet  böb«rm  9llv«nlbät«r,  ifl  mm  iDialnaglia 

übft  baä  SDJintralbab  Jlcnnaroffa  b'nauf  biä  Oli: 
tiMif  mit  Ortfcbafttn  unb  9UV'f)ütt«n  nberfäft;  fdbfi 
6ie  cbfift«  Ibalflnfe,  8a(  ßamabra,  butib  «in« 
Sdilmbt  nom  ®aubttb«U  obflftrtmit,  bat  no<b  bc= 
iDobnt«  ®äv|«r.  di  fuhrt  b«n  fRcifenbni  }um 

@r«inaf.'ab  bi»an,  ba«  einfam«re  Bat  6amj.'ra 
jum  Sutmanifr.  ®it  ausni)*;  baj  bi«fe  ̂ advoute 
«in«  (Sifenbabn  «rbalt«,  ift  ffit  liinnfrtr  3f'l  3*- 
f(biuunb«n  (f.  Sufmanitr);  bagfom  fanbni  ntueri 
bing^,  nacbbcm  @raubiinb«n  «in«  Strag«  bcrgrftdit, 

Unttrbanblungcn  batübtr  fiatt,  baS  Ifffni^  nnttr 
©ubufiition  bet  Gibgenoffcnfcbaft,  bi«  gortfubrung 
ber  ©traB«  auf  tefruiifcbem  @tbi«t  übernebm«.  ®a2 

SSetf  füll  innerbalb  bteier  3abre  beriieflellt  unb  ba= 

bnrtb  einet  abgefebloffenen  seergbei'ölferuna  »on 
mehr  al«  7000  ©eelen  ein  burebgebenber  ̂ abnoeg 
»etfebafft  »erben.  ®ai  ®bal  bat  italienifcbe  ®e= 

nclferung  unb  gebbtt  311  ben  am  »enigjien  X'on 
iomiften  befiicbten  fibmeis.  3tlv«ntbälern.  Süte  aO= 
geftbieben  biefe  Seule  nen  ber  SuBern  SBelt  leben, 

5«igt  nngefiebl*  ber  überbanbnebmenben  'Uüfebung 
ber  f(b»ei5.  SSetjbIfemng  ber  Umftanb,  bad  nact)  ber 

Bcifljüblung  non  18(0  fännutlidje  7172  ßiniu. 
fatboufeb  r*'>b  unb  mir  eine  ̂ laubbaltung  fransö: 
fifeber  unb  >»ei  ifjaubballungen  vbätoremanifibet 
3nnge  eingefebrieben  finb. 

Brenn|ialine,  f.  Oryois. 
Brcimiiniilt,  bei  J^oblfpiegeln  unb  Sinfen  ber: 

jenige  Staiim,  in  »eldiem  parcritet  mit  ber  Mre  auf: 
fallenbe  ©trabten  f'<b  nereiuigen,  ein  Bilb  beb 
OegenfianbeS,  non  bem  fie  aubgeben,  erseugen  unb, 
loenn  biefer  Oegenftanb  ilBSniie  niiäflrabtl,  $ibf 
bernotbringen.  ®a  J^iobtgläfer  unb  fonnere  ©pic: 
gel  bie  gebroibencn  ober  refleftirlen  ©trabten  nicht 
nereinigen,  fonbern  nietmebr  lerftreuen,  unb  s»av 
fo,  alb  ob  fe  atle  aub  einem  Bunft  uor  bem  Ölab 
ober  binter  bem  ©pieget  bertämen,  fo  finb  bei  ibneii 
leine  inirflidien  Brcnnpmitte  möglicb;  boeb  Pflegt 

man  jenen  imaginären  Bnnlt  ebenfallb  B.,  311111  Uii: 
terfebieb  einen  eingebilbeten  B,,  auch  »cbl  3rr: 

ftrenungbpunft  ^u  nennen.  3n  ber  ©lomdrie 
beigt  ®.  im  altgemeinen  ber  Bunft  innerbalb  einer 
Iriimmen  Pinie,  loorin  alle  uon  einem  beflimmlen 

Biinft  anb  an  biefelbe  ge3ogenen,  ober  and)  unter 
einanber  parallelm  unb  liacb  9(rt  ber  ©onneii: 

flralilen  surücfiijoucrfenen  Pinien  3ufammentreffen. 
8.  im  engem  «sinn  beifit  ein  fol^er  Bnnft,  »emi 

er  auf  ber  ©eite  ber  bie  Riii-pe  berübrenben  Pinie 
liegt,  na<b  ber  bie  3urüclgebenben  Pinien  geriditet 
finb;  3erftreuung8punft  bagegen  ein  foicber  Bnnft, 
»enn  er  auf  ber  entgegengefebten  ©eite  liegt,  fo  bafi 
bie  Berlängernngen  bet  Pinie  fub  auf  einem  Bmitt 
biefer  Seite  treffen.  Brennpnnfte  ber  erfteni  5trt 

finb  in  ber  Sllipfe  unb  Barabef,  oon  beiten  jene  tioei 
Srennpunlle  auf  ber  grofien  3tre,  biefe  nur  einen  bat. 

3mÄtei«  ifi  ber  iDlitletpunft  sugleicb  B.  Bgl.  «1: 

lipfe,  fjnperbel  unb  Barab'et. Brennfliirgtl,  .firblfbiegcl,  »clcbe  Scnnenlicbt 

—   Srcniilpicael. 

I   in  einem  lleinen  Dlaum,  bdn  fogen.  Brennpunit 
ober  Brennraitm  bereinigen  unb  babureb  b>rr  eine 

ftarfe  Jjibe  brrborrufen.  Sie  finb  ©egmente  auä 
Itugeln,  Barabotoiben  unb  Qllipjoiben,  »obon  aber 

bie  erflen  beibeit  Jlrten  otn  meifien  in  ©ebrau^ 
fanien.  Biiir  parabolifebe  ^oblfpicget  bereinigen  bie 

|>arallel  mit  ber  ütre  einfallenbcii  ©trabten  genau 
in  ßinein  Bnult ;   fpbärifcbe  ober  rugelfcrmige 
bereinigen  »enigfienä  bie  in  ber  3Jäb«  ber  9lte, 

»el^e  bie  Blittetpiinlte  bei  ©piegeli  unb  ber  ba3it 

peberigen  ftugel  berbinbet,  einfallettben  ©trabten 
in  einem  engem  Siaum.  ®er  Sebler,  bafi  niept  alte 
ber  Plre  parallel  einfatteiibcn  ©trabten  in  ©inem 
Bunlt  bereinigt  »erben,  brlfit  fPbärifcbr 

Aberration.  Sine  minber  geiböbnticbe,  aber  glci^- 

»obl  niebt  gani  iinmirffame  ̂ rm  beiBrennfpiegeli 
ift  bie  einei  boblen,  glei^feitigm  Regeli.  ©elbfl 
Blaiifpiegel  fann  man  »ie  {iiibtlpiegel  brantbm, 

roenn  mebrerc  bcrfelben  in  geeigneter Bkifc  i'erbunbm 
»erben.  ®ai  Binterial ,   aui  »eldjem  man  bie 

©pieget  bereitet,  iji  ein  fepr  perfcbiebeiiei ;   ®fcbirn= 
baufen,  ber  in  neuerer  3dt  gröfiten  Apparate 
biefer  Art  oerfertigte,  liefe  au8  grofien  Äupferplatten 
bon  bebeutenber  ®ide  ffontabfpiegd  breb«n.  ©0 
batte  et  einen  ©pieget  bon  1,»  Bielcr  ®urcbmeffer 
unb  1,M  iUleter  Brennioeite,  »eicbet  ©Über  fcbmol;, 
eiferae  unb  fupfertte  Bafeln  bnnbbrannte,  (Srben  unb 

3iegel  burebgtafie.  Aiub  ©labfpieget  Iciften  gute 
®ienfie,  berlangeii  aber  eine  fepr  forgfältig  bereitete 
Rolie.  gemer  feblug  man  bor,  ̂ loblfpnegel  aui 

böl;eriien,  mit  ©olbpapier  übersogenen  Äugelfeg= 
menten  3U  macben,  aiub  »opt  au8  Pc^m  bereitete 
Segmente  mit  ©olbpapier  3U  fibertiepen.  ®ie 
fpbätifcbeu  B.  »aitii  fcpoii  bem  Altertpum  befaniit. 
©0  erwäbiit  ©iiflibel  baä  Bbänonien,  bafi  fpbärijep: 

gefrümmte  Spiegel  ©ontieii|irableii  foncentriren,  in 
feiner  »ftatoptril«.  Siaep  Blutarcp  (ollen  bie  Befta= 

limien  fnb  t>(im  Anjüiiben  beb  beiligen  geuerb  ber 
B.  bebieiit  paben.  ®ie  belannte  ©rsäplung,  bafi  Ar= 
(pimebeä  ^tr  B.  3uni  Angünben  ber  romifcpeit 

Sdüffe  bebieut  pabe,  pat  an  unb  für  fubniipti  Uu= 
loaprfcpeinlicbeb.  Bie  Blögliepfeit  einer  foldien  Guts 
mnbiing  auf  grefiere  BJeite  burep  B.  beioieä  übrigeiib 
Biiffoii,  inbeni  er  mit  168  ebenen  ©piegeln,  »elcpe 
16  (Senlim.  poep  unb  21  Genlinp  breit  »aren  unb 

bnreb  Gparnierberbinbutigen  in  paffenbe  ©tetliing 
311  einanber  gebracht  »erben  fonnten,  bib  auf  eine 

Gntfernung  oon  47  Bieter  ein  getpeerteb  tanneneb 
Brei  »irtlicb  aiigünbete.  Biit  40  ©piegeln  unb  auf 

iri,7  Bietet  ffleite  geiietp  ein  getpeerteb  biicpeneb 
Bret  in  Braiib;  12  Spiegel  reicblen  pin,  auf  6   Bie: 
tcr  leicpt  brennenbe  ©aeptn  in  glaminen  311  fepen. 
Biiffon*  Berfuepe  fpreepen  um  |o  mept  311  @un|i«n 

beffen,  »ab  bab  Altertpum  bem  Ar^imebeb  sufeprieb, 
alb  biefer  eine  ©cpiift  über  bie  B.  gefcpriebeii 

pat.  Gilt«  äpnlicpe  Amoenbmig  bet  8.  gegen 
bie  glotte  beb  Bilalianub  oor  floiifiantinopel  »irb 

bem  Brodob  siigefcpriebeti  pl4  11.  Gpr.).  Billette 
brachte  mit  einem  S.  oon  0,8  Bieter  ®urcpmefier 

unb  0,9  Bieter  Breiiinoeite  bie  fcpioerflüffigden  Bie-- 
talle  311m  ©tpinetgen,  oerglafle  ©^melgtiegel,  Grben, 
©teiue  jc.  Gin  3K3niieur  Beumann  in  Sßlien  (olt 
fepon  1699  mit  einem  aiib  blofier  Bappe  Perfertigten 

unb  mit  ©trop  begogenen  8.  Bietalte  gefipnioljen 
haben.  3«  neuerer  3«'t  »enbet  man  parabolifebe 

©pieget  (Sieptträger,  porte-lumibre)  auf  2eu(pt: 
tpüniten  an,  »äpreiib  bie  Heinere  Art  berfetben 
alb  Beoetberen  päupg  gut  Grleucptung  gibfieiev 
Siäume  bient.  Auf  Seucpttpürmeii  »erben  ineprevt 
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fcicfit  Scrriiitiiuiim  im  Ärril  jufammfn;ifflf[It,  um 
nii^  jtbfr  !)ii:^lung  ̂ in  Biiljt  ju  Dtrbrfitfn,  ob« 
nun  gibt  fintm  unb  b«m)flbtn  ̂ orltlumicrt  (int 
Ere^barftit  nai^  btn  ̂ )immtl4gfgfnbfn  ^in.  I)if 

S.'onoir’fittn  SRfljftbtrfn  fltafjltn  üiibt  auf  25,OUO 
2Rfttr  fo  auÄ,  ba|  f«  in  bioftr  5«itf  uocb  mit  blofetm 
?tugt  ali  gtfru  orfttr  ®rc6t  |i^lbar  ift. 

Srtnnfitfft,  f.  $(itntat(cialien. 

Srrnifloffr,  (Rapiit|r,  uni  ffof^ItiiKtin,  6Sg« 
fräiifn  )C.,  gtioöljulicb  mit  ̂ülff  tintä  flinbomittclä, 

burtft  $vffifn  bargffleUtt  alä  Sronn- 
mat«ial  bmubt  »ttbfii.  ̂ Stra*  ob«  fünfllicbt 

®ttinfoblfu  iB«btn  ju  St.  ßtifuuc  au8  btm  9lb: 
fall  baifnborSteinfo^lm  bargtfitllt,  inbtm  man  ba2 
burift  ffiafdjtn  oou  Stfinon,  4^on  unb  Grbe  bffrtito 

Äoblnifltin  Jicifi^tn  fanntlirton  'Äaläfn  futoort, 
troinot,  noch  loarm  mit  7 — 8   iprot.  finjjobiitfm 
Slfinfo^Iful^f«  i'trmifcl)l  unb  bic  IDiafff  in 
i'cn  lOÄilogr.SnoidjIt'CfBt.  ®ifff3'filtll’tr'bf>'t'"f 
gimiliibo  $Srt(,  jorbroibnt  loonigor  l(id)t  aI2  natür: 
liibc  Slüdfo^Ic  unb  goftalltn  b«  bor  iHiagajiuining 

'.'s  an  Jiaum  ju  fpartn.  ̂ litr^«  gt^öron  auch  bit 
ipatmtto^lfn  »on  Sßblam  unb  SSailitb.  Sit  gt= 
formtt  $ol3fo^It(,$ariftr  Ao^lt)  btfit^t  auS 

gröblich  gtbulo«t«,  mit  Sltiufchltnlht«  gtfnttct« 

(■33 — 40  Sit«  auf  100  Äilof,  in  St)linbtr  geformter, 
36—48  Stimben  an  ber  Siift  getroefneter  unb  bann 

in  *B!uffelöfen  oerfohlter  ipoljfoljlt.  Sie  ift  ftfitr 
al4  .pohtohle,  baher  tranäV'ortabter,  gibt  mehr 
^ibt  unb  oerbrennt  langfam«  unb  regelmäßiger. 

Srtnnfleint  tSriguetteS,  Ächlenjiegtl)  be- 
reitet man  aub  badenben  ftobltn  burch  ftarfeb  3u= 

[ammenbrefftn  unter  einer  bbSraulidjeii  'lireffe  ober 
ourtb  gormräber,  (Srhißen  in  oerfihloffencn  ©tfäßtn 

auf  260—400”  unb  nochmaligeb  ijjrcifcu.  Ifiti  ber 
angegebenen  lemberatur  fangen  bie  ffobltn  an  ju 
enoeicben  unb  geben,  inbem  ber  ftd»  entroidelnbe 

Ibetr  alä  Siubemittel  bient,  eine  fomrafte  i'tafft, 
roelcbe  in  bie  ju  ifefftlbeijungra  ober  für  ben  ßäub; 
lidjen  ©ebraueb  rafftnbe  gönn  gebracht  icirb. 

'INan  Bereinigt  ießt  mit  ber  gabritätion  Bon  8ri= 
ciutlleä  bie  Sarfieltung  Bon  Ibttr  tur  @eioinnung 

Bon  Benjol,  Äarbotfäure  ic.  ;gn  aJiSbrifcb^Cftrau 
erbeut  man  ftbr  brauchbare  Sriauetteö  aub  Staub: 
foble  unter  Stnioenbung  einei  au*  Berborbenem 

Sioggen:  imb  Ktijenmebl  unb  alfalifcbem  3>‘fat' 

bereiteten  BinbemittelS.  'JRan  rührt  bab  TOebl  mit 
Eafi«  an,  fehl  Stehfalf  (ober  ifjolafcbt  ober  Sobal 

hin3U,  focht  unb  beiiuht  Bon  ber  'ffiifchung  (3Jligma) 
tnoa  lißroc.  Sie  getrodneten  Sriguetteä  (12  Älüd 
auf  1   (5tr.)  fiub  (ehr  feft  unb  Berbrennen  Bottftänbig 
unb  mit  wenig  Stauchentioidttung ,   ohne  babei  311 
jtrfailen.  Stu^  auS  tSraunfohlenffein  werben  tu 

befferer  S8tttt>erthuHg3iegel  burchtPreffen  bargefiellt, 
unb  in  getoifftr  {tinficht  gehören  auch  bie  gepreßten 

Sorfsiegel  auJ  Sohe,  ettrahirlen  garbhölsem,  ^eibt= 
traut,  ©infltr  jc.  bereitete  3irilfi  h'trh«.  i8gl. 
Dppler,  Sie  gabrifation  ber  fünßlichen  SBrenm 
ftoffe,  inobefenbere  b«  gepreßten  Äohlensiegel  ober 

iöriguetteä  (Cerl.  1864)  mit  3“9™"öelegung  Bon 
granguop,  1>0  U   fabrication  dos  cotnbustiblcs 

agglomörös  (Süttich  1861);  fiabetä,  Do  l’agglo- 
meration  des  combastiblos  Oflar.  1870). 

Srcnnnl,  leltifcher  gürftentitel,  f.  b.  w.  ̂ eäupt 
ling.  @efchichtlich  befannt  finb: 

1)  0.,  anführtr  ber  fenonifchen  ®atli«,  ßet  um 
300  B.  Ohr.  in  3<alien  ein,  befämpfte  anfangs  bie 
©truSfer,  wanbte  fich  aber  bann  gegen  3tom,  befiegle 
bie  SRöm«  an  ber  liUlia  (18. 3u(i  390),  erobene  unb 

3erfiörte  9tom ,   hetagerle  aber  baS  Äapitof  Bergeblich 
unb  würbe,  währenb  er  fuh  bie  Summe,  mit  ber  bie 
Oiömer  feinen  itbsug  «tauften,  abiodgen  ließ,  Bon 
bem  Siftator  3K.  guriuS  CamiUuS  angegriffen  unb 

gin;lich  gefcßlagea  SaS  ftapitol  foU  burch  bie 
'ffiadhfamfeit  ber  bafelbfi  im  ̂ unotempel  gehaltenen 
©äiife  gerettet  worben  fein,  inbem  biefe,  als  ein 
©allier  in  ber  9Jacht  ben  gelfen  fchon  erflommen 
hatte,  ein  tauleS  ©efchrei  erbeben  unb  baburch  bie 
Sefaßung  erwedten.  Seit  0.  folt  auch  bie  fprich: 

wörtliche  iKebniSart  »V'ao  rictis«  (»TOehe  ben  0e: 
fiegten«)  herrübren,  inbem  er,  beim  3uwägen  ber 
1000  ̂ !fb.  ©olb,  bie  er  für  feinen  ?tb3ug  Bef  langte, 
noch  fein  Schwert  in  bie  SBaglchale  werfenb,  jene 

äßorte  ben  3iömern  sugerufen  haben  foll.  Üiä.'ihrenb 
bie  ©roberun;]  unb  3erftörung  SRomS  fidjere  ihat= 

fache  ifJ,  muB  bie  Irabitiou'  Bon  bem  Sieg  beS ßamilluS  in  baS@ebiet  berSagen  Benoiefen  werben, 
burch  welche  ber  römifche  DJatioualfiolt  bie  römifcheu 
DJieberlagen  3U  Berhütlen  unb  3U  beidjönigen  fnebte. 
2)  Mnführer  ber  ©allier,  welche  278  B.  Obr., 

angeblich  150,000  SDJann  flart  mit  30— 40,OCiO 

'Pferben,  burh  Shrffdlirti  unb  ben  ©ngpaß  bou 
ihermopplä  in  ©riechenlnnb  einbrangen,  aber  bei 
Selphi  Bon  einem  griechifeben  ̂ eer  eine  Oiiebertage 
erlitten.  Stuch  über  biefen  Vorfall  waren  früb  Srä= 
bitionen  Berbreitet,  wonach  bie  ©allier  bei  Selpbi 

burch  unmittelbares  Gingreifen  ber  ©ötter,  burch 
Grbbeben,  0tiß,  Sonner  unb  $agel  B«nichtet 
worben  fein  follen. 

Sroiinntitr,  ber  abftanb  beS  0rennpuntleS  Bom 
iKittelpunft  beS  PrennglafeS  ober  0rennfpiegelS. 

0ei  einem  fphärifchen  Ip'ohlfpiegcl  i(i  ft  gleich  brm 
halben  ̂ albmeffer  ber  Äucjel,  Bon  beren  Cbafläche 
bie  Spiegelfläche  ein  Ibeil  i|l;  für  beiberfeitS  foupere 

Sinfengläfer  Berhält  fich  bie  halbe  Prennweite  311111 
^lalbmefl«  ber  einen  Cberfläcbe,  wie  ber  .fjalbmeffer 
ber  anbern  Oberfläche  31«  Summe  beiber  ̂ »albmeffer. 

GrfahrungSmäßig  pnbet  man  bie  0.  fphärifcher 
©läfer,  inbem  man  unlerfucht,  in  welcher  Gntfeniung 

hinter  bem  ©las  fleh  beutliche  i'ilber  febr  entfernler 
©egenftänbe  teigen. 

8rent(  (bei  ben  iRömern  Modoacus  major),  gtiiß 
in  Oberilalien,  entfpriiigt  auS  bem  Sago  bi  Galbcs 
na3to  im  füblichen  2irol  unweit  Irient,  biirchfließt 
baS  0al  Sugana,  bie  Sihlud)t  Bon  Primolano  nnb 

baS  malerifcbe  'Italflagna,  betritt  bei  0affano  bie 
pabuanifche  Gbene,  bie  er  twijehen  Sämmen  burch' 
flrömt,  wirb  bei  Solo  fdjiffbar  unb  fällt  nach  einem 
Sauf  Bon  208  Äilom.  bei  Gh'B'Jil'ä  burch  ben  Porto 

bi  0ronbolo  in  ben  ©olf  oou  Penebig.  iltach  Ber= 
fdiiebenen  Seiten  hi»  gehen  Bon  ber  0.  fchiffbare 

Äauäte  ab:  fo  ber  Dtaoiglio  bi  0.  Bon  Solo  nach 
guflno  in  ben  Sagunen  0enebigS,  ber  Sa  gl  io 

nuoBiffimo  bou  'Siira  nach  0ronbolo  (jeufeitS 
SDioraniau  ftodenb,  baher  0.  morta  genannt);  bie 
Äauäte  0rentello  unb  bi  piooejo  tum  0acchi: 
Hone,  unb  bie  Äanäle  bi  Salle  unb  Sufola  3uc 

Gtfch.  Sie  Ufer  ber  0.  n»b  flach,  aber  mit  Sillen 
unb  Parts,  Sörfern  unb  ©arten  befäet. 

Orenta,  ffieinmaß  iu3<alieu  unb  ber  Schweit, 

häufig  etwa  f.  b.  ib.  ein  preußifcher  Ginier;  inöbefom 

bere:  in  Suriu  =   36  pinten  =   72  Soccali  — 
49,081  Sit«;  in  Serona  =   16  Saffe  =   70,iii 

Siter;  in  ajlailanb  =   3   State  =   48  pinlon  =   96 

Soccali  =   75,im  Sit«;  in  iRom  =   3   Sarili  =   96 

Soccali  =   175,003  Sit«;  in  Setgamo  =   54  pin: 

ten  =   70,69  Siter;  in  ber  Schweis  f.  B.  w.  Gimer  = 

,   25  ORaß  =   37, i   Sit«. 
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nrentSns,  1)  Q   ( ( m   ( n   2 ,   b<raunl<r  ®   icfttf  r   btr  re= 
mamijd)tn  Scbiilt,  Gnffl  btr  g(briftfi(lltrin  Sofbi« 
8arod)t  unb  SPnibJt  btt  iBfttina  boii  Slnüm,  grt. 

9.  1778  jii  Jcvinffiirt  o.  'ii!.,  lumbt  gfgfn  fein« 
SJfigimg  }iim  ffauftiiaim  bfftimmt,  bffiicbte  bann, 
ba  tr  auf  ffintm  Jfontor  gut  tliat,  (int  hö^trt  S*nU 

onjlalt  unb  ging  luicb  ftint2  SBaterä  Jobe  0*97) 

nadi  3tna,  nio  tr  jutifi  mit  btr  rcinantifiljtn  ®ibult 

in  Sttiltbr  trat  unb  afltilti  rcmantifiibt  Sitra- 

nagattätu  aubfübrtt.  !8i2  1804  rtifte  tr  bann  »itl 
unb  Itbtt  abnjtibftlnb  in  Srtbbtn,  3*"''/  -PJarbmg 

(bti  gaoignb),  Srantfuit,  SBitn  nnb  mitbtr  an  btr 
Italin  unb  am  tKlitin  (bti  üaffauli).  üDäbrtnb 

bitftr3titf4ritb  tr  btn  SKoman  »öebuji,  obtr  baä 

(itintrnt  Söitb  btv  iPintttrt  nnttr  btni  ‘Pftubonbm 
SKaria  (®rtintn  1800-1802,  2   tbK),  1801  ba« 

8ujijl'itl  »'iionct  bt  Stell«  (Scttini).  180-1),  1802  in 
®uj|tlborf  ba«  SingfvitI  >®it  lufligcnüTIurifanttn« 

(   Jranff.  1803),  1803  bit  »Obrenifa  tintä  faf)itnben 
©tbültra«  (ntuc  äuJgabe  SJtrl.  1872)  u.  o.  3™ 
3abr  1803  vtrbtiratbttt  tr  n<b  ntO  ®   o   v   l)  i   t 

9R  (   r   t   a   n,  btr  gt|ibi(btntn  gf*»'  fi”'*  ̂ >tcftf)or8 
unb  3'>9iibnitmann«,  loetcbt  (tlbfl  >@tbid)tt« 

(ißtrl.  löOÜ— 1802,  2   ©bt.)  unb  mtbvtrt  Soniant, 
>.  S.  .«alatbiäro«.  (baf.  1801  —   1802,  2   ©bt.), 
im  bbtbromaiitifibtn  ©til  utrefftiitliibt  bat.  9iaib 

btm  frübititigtn  lob  btiftlbtn  (31.  Ott.  1806) 

gBM^Jtoj^firti  ©.  na<b  $tibtlbtrg,  wo  tr  mit  (tintm 

^^rtuiiSTict'im  non  ütrnim  »®t«  Änabtn  iSiinbtr: 
boni«  unb  1807  bit  »(Sinfitbltrjtitnng«  btiauagab 
unb  btn  »(Srfitn  ©ärtnbanttr«  u.  a.  (cbiitb,  unb 

uti'lobtt  fiib  bonn  in  grantjurl  mit  3tiigii(lt  ©u«- 
ntann,  btr  tremtrifebtn  SiiiMt  bt«  ©anlier«  ©ttb= 
mann,  bit  tr  tntfnbrtt  unb  in  ÄafftI  b“fbtbttt, 
um  natb  furjtr  3til  loitbtr  non  ibr  [djtibtn  ju 
lafftn.  S.  manbtt  (nb  nun  junäibU  nad)  ©triin, 

tt)0  er  bit  ftbon  früher  begonnenen  •atomanjen  »om 

iRofenfranj«  foitft|;tt,  bit  Srjäblung  »Oer  ̂ bilifltr 
i'or,  in  unb  nach  btr  (Sefebi^te«  (©tri.  1811,  nur 
in  intnigtn  Grtmblavtn  gtbrutft)  »erfafett  unb 
feinta  fprübenben  ÜBibe«  lotgen  atlgemein  gefeiert 

tourbej  bann  begab  et  ficb  nacb  ©cbmen  auf  ba« 
gamilitngiit  ©ufoioau,  baä  fein  jüngerer  ©ruber 
Obrifiian  benvaltett,  unb  nacb  einjäbngem  3(itftnt 

halt  bafelbfl,  loäbrenb  btfftn  er  baä  b>fiori(cb:roman= 
-   tifebe  ̂ anjpitl  «Oie  ©rünbung  ifjragä«  (©efl 

1815)  fibrieb,  nacb  SBien.  5>itr  i)ct[a6te  tr  1813  für 
baä  voftlieattr  in  totnigen  gtnnben  baä  gefifpiel 
»3Ini  SRbein,  am  9ibein!«  nnb  für  baä  Obeater  an 
btr  aSieben  baä  gefifpiel  »©ictoria  unb  ihre 
©efibmifltr«  (©erl.  1817),  baä  jtboeb  nidjt  Jiir 
Slitffübrung  tarn,  unb  begab  ficb  bann  loiebtr  nacb 
©erlin,  loo  er  bit  Cr}SbIungen>@tfibiibttooni  brauen 
Raäperl  unb  ber  fd)öntn  Sinnerl«,  »Oie  mtbrertn 
aSebmüHtr«  unb  »Oie  brei  JJüffe«  febritb,  unb  reo 
er  ficb  im  Umgang  mit  einer  febmärmerijeben  Oanie 
jum  bigotten  ffatboliciänmä  btfebrte.  3>n  ̂ erbfi 
1818  jog  er  (nb  nacb  Oülmtn  im  ©iimjitrfcbtn 
giiriid,  wo  et  bei  ber  »ifionSren  Sinne  flaibarine 

©mmeticb  biä  gu  beten  Sob  (1824)  blieb,  gaitje 
©Silbe  ihrer  ©etracbtimgen  auffebreibenb,  uon  bentn 
fpSter  baä  »Sebtn  bet  bfü-  Snngfrau  SUaria« 
(SJJüncb.  1852  ;   2.  Slufl.  1854)  unb  »Oaä  Beben 
unfereä  c^errn  unb  ̂ eilanbeä  3*fn  Gbr'ftt* 

(Siegenäb.  1858 — 60,  3   ©bt.)  im  Onuf  erfebitn. 
Oann  lebte  et  miebet  iinfiät  in  ©onn,  ffiinfcl  am 

SRbein,  äöitäbaben,  granffnrt,  ©trabburg  (bti 
©orreä)  unb  fiobleng,  loo  et  einige  3t't  blieb,  unb 

lieb  r>4  1833  in  SDlüncbeti  tiieber,  immer  beut: 

lieber  alte  Slnjeicbtn  Von  ©errflitbeit  tnnbgebenb. 

©ein  lebteä'lSert  ioarbaäbefannteSn!5r(ben»0oJeI, 
.fiinfel  unb  ©ateleia«  (gtanff.  1838;  ntnefie  Slitä: 

gäbe  SEieäb.  1873).  Sllä  tr  im  SRouembtr  1841  be« 
otnf (icb  errranlte,  holte  ibii  fein  Sniber  ISbrifiian  gu 

Üib  na^  Stfebaffenburg ;   hier  fiarb  ©.  23. 3nli  1842. 

©.  loar  ein  Oiebttr  »on  üppig  nmebember  '^bantafie 
unb  inniger  ©efüblätiefe,  bet  ober  ohne  SBirrung 
blieb,  metl  eä  ihm  au  ©efialtungäfraft  nnb  an  ®e: 
banliibfeit  beä  SÖUIenä  fehlte,  feinen  SBtrfen  eine 
fünfUerifcI)  burcbgeaibeitele  J^nn  gu  geben,  ©t 
njiirbe  von  bebeutenb  beeinfliibt,  nobm 

aber,  mit  bie  übrigen  SHomantifer,  mit  ©orlitbe  ge; 
rabe  bie  Sluäioncbie  bieftä  ©eniuä  in  fiib  auf.  ©ein 
erfieä  ®erf  »©obioi«  ebarafterifirt  fiib  felbjl  al« 
»veilvilberter  SRoman«  binlänglicb;  bie  $elbin  i|l 

eine  »Smaneipirte  im  groben  ©til,  eine  '©ropbetin 
ber  SEollufl  nnb  ©innlidifeit,  voll  ̂ a§  gegen  bie 

Gl)e  unb  bcii  3'vang  berSiigtnb«.  Oie  »SHomaiijen 
vomSRofenfrang«bat  man  ni^t  iingutreffenb  alä  eine 
romantifebe  gaiifliabe  begeiebnet,  in  ivtleber  jtboeb  ber 
trieb  unb  ©lolg  beä  Uvijfenä  von  ̂ lanä  auä  olä 
bSmonifd)  nnb  vtnverflicb  gtfebilbert  ivirb.  Oie 

gröbte  objeflive  Oiebtung  ©rentano’ä  ifi  bie  »@rüii= 
bung  ̂ tagä«,  genannt  Orania,  in  SSirfliibfeit  ober 
nur  eine  vlrt  bramatifeber  ©pnipbonit,  voH  pban= 

lafiifd'er  ©efialten,  ©mpfinbuugtn  unb  ©tbanfen, 
währenb  baä  Siififpiel  »©onet  be  Seon«  mit  feinen 

ficb  nbtrjlürgenbtn  fflortioiben  mit  ein  »fomifebea 
SRaritätenfabhict  mit  btn  anägeflopften  SRaretteu 

©barefveare'ä«  gemahnt.  Slin  etfteulid'jien  erfdieint ber  Oiebier  in  feinen  ntineren  GrgSblniigen,  nanient» 
lid)  in  ber  »©efebiebte  vom  braven  Raäperl«,  in 
mtlcber  bereit«  ber  ton  bet  fpSteren  Oorfgefd'iiliteii 
mit  (Slücf  angefcblagtii  if),  mieniobl  auch  hier  eingelne 

Sliiäfcbiveifungen  ber  ©botOafie  unb  fpufbafte  3üge 

ben  ©enub  j'loren.  Stiä  Swpifet  ifi  S.  in  fltinereii Siebern  unb  SRomangen  am  bebeulenbfitn,  von  benen 

manche  bureb  voltämSgige  ISinfacb^eit  be«  Oonä 
einen  eroiiicflicben  Sinbnicf  machen,  ©eine  vetbienfl« 
lieb  fit  Slrbeit  aber  ifi  bie  mit  v.  Stniim  berau«gegebene 

Sammlung  beutf  eher  ©olfälieber  »OtäJfnabeniSun: 

bcrborii«  (§eibelb.  1806— 1808, 31blt.;  neue  ivort« 
geltene  Sluägabe  von  ©irlinger,  ÜSitäb.  1373);  oueb 

befolgte  tr  eine  Sluägabe  von  ®iiframä  »@o(b« 

faben«  ($eibelb.  180^.  ©eint  »SDiSnben«,  bereit« 
1811  gefebrieben,  gab(Suibo@öiTt«  berauä  (Sluttg. 
1818,2©be.).  ©eine  »©ebiebte«  erfcbitneningronf» 
furt  1854,  in  neuer  Stiiäivabl,  2.  Slufl.,  1861;  feine 

»©efammtfitn  ©ebriften«  baf.  1852—55  in  9   ©5n= 
ben.  (Sine  Sluäivabl  in  2   ©Silben  beforgle  Oitl 

(grtiburg  i.  ©.  1873);  bie  fitineren  profoifeben 
©ebrifttn  trfibitnen  in  neuer  Sluägabe  gu  gronffurt 

1862  in  2   ©Silben.  Sigl.  Slrjltn,  in  ben  »©IStltm 

für  lilerarifdje  Unlerboltnng«  1852,  9ir.48  unb  51. 

2)8oreiig,  betannt  burd)  feine ‘tbf'lvbhnie  an 
btr  babifeben  9ievolution,  geb.  1812  gu  SRannbeinu 
fiiibirlt  in  ßeibelberg  Snriäprubeng  unb  warb  1837 

Slbvofat,  18-16  Slbgeorbiieter  von  ©lannfieim  in  btr 
gweiltn  babifeben  Raninier,  1848  fUlitglieb  bet 

'Jfationalverfammlung,  wo  et  aber  leint  bebeuteiibe 
SRoIIe  fpielte.  SRoeb  bem  ©cbtiltrit  von  ̂ leclerä 
republifanifcber©(bilbtrbtbung  trat  er  ait  bie  ©pibe 

ber  revolutionSren  ©ortei  unb  leitete  bie  Slgilation, 
welche  im  Sauf  von  1848  unb  gu  Slnfang  1849  bit 
bab.  SRtgienmg  bennrubigte.  Oen  republilanifdien 
©tbilbtrbebnngen  1848  blieb  ©.  frtmb,  war  ober 
ihr  ©ertbetbiger  vor  btn  SKfifen  lu  greiburg,  in 
ber  flammet  unb  in  ber  treffe,  ©eine  ©Sabl  gum 
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©üriVrmfiPft  in  iDJaiinfiftm  anfa^(^8  1849  njitrbf  (»ifbtn«  utiltr  bjm  Tild:  »3ur  ffritif  btt  tugllfrfifn 
Don  bfr  Süfgifruna  nitbt  btpäli(n.  9118  im  gebruar  ISnotvrDfrtint«.  Sorbfr  toat  bfv  Str«!  btr  jrfi= 
unb  TOJrj  1849  Oie  rabifale  ©artei  jum  grSpem  ̂ anbellbortei  gegen  bie  fogen.  Äatfjeberfocialifien 

Ibeil  bie  Äammer  »erllep,  trat  au(%  er  au8.  3"-  entbrannt,  inroeicbem  ©   fürbie©arlei  ber  legieren 

folge  ber  Sreigniffe  nad)  ber  Offenburger  Solfbeers  gegen  ®.  Obrenbeim  ([.  b.)  im  »Hamburger  »orre= 
fammliing  übemabm  er  14.  9Rai  on  ber  ®bibe  be8  fpcnbentenc  auftrat.  Stuf  bem  bur^  biefe'jartei  Der= 
8anbe3au8[(bu[fe8  bie  9?egierung  ©abenb  unb  warb  anlapten  (Sifenatber  Äongrep  1^2  erftattete  ®.  ein 

Don  biefem  Slugenblid  an  bie  Stübe  ber  gemSpigten  SReferat  über  bie  ̂Reform  ber  beutf(ben  gabrifgefeb: 
Clemeiite,  nameullicb  gerietb  er  mit  ®trii»e  unb  aebimg.  Seine  »Strbeitergilbenc  riefen  tbeil8  güii; 

beffen  ©artei  in  offenen  Äonflift  (5.  unb  6.  3nni).  Ilige,  tbeiI8  ungfinflige  ©efpretbungen  berv'or,  na; 

(Sr  blieb  jmar  bi8  311t  Stuflbfung  be8  rei'olutio;  mentlieb  amb  8ub»ig'©amberger8  (f.  b.)  »Strbeiler; nSren  SJegimentS  in  ben  oberften  ©ebörben  bie  frage«,  meltbeb  ©mb  ©•  »u  einer  ©egenf^rift  »eraiu 
leitenbe  ©erfbnlitbreil;  aI8  aber  Struoe  oiif  ber  lapte  »®ie  lolifenfcbaftliebe  Beipiing  beS  Aerm  8. 

giiKbt  311  Rreiburg  28.  3'ini  ben  Slntrag  burdijeble,  ©amberger«  (Jiei|J3.  1873).  3nt©ommer  1872  hielt 
ba|  Uuterbanblungen  mit  bem  preup.  Offu)>ation8;  ©.  ©orlefungen  an  bet  ©erlinet  UnioerpISl  unb  ging 
beer  al8©aterlanbSDerratb  angefebenioerben  foHten,  im  Oflober  beäfelben  3abr8  al8  aubetorbenllitber 

ftob  ©.  naib  Stbaffbaufen,  Don  mo  anä  er  ein  SJiani;  ©rofeffor  ber  StaatSiDiPenfdi^teu  naib  ©reSlait,  unb 
fep  erliep,  loelcbeS  bie  fd)oming8lofePe  ftrilif  feiner  warb  1873  3um  orbentlicben  ©tofeffor  ernannt.  ISr 
eigenen  ebemaligen  ©artei  embielt.  Slu8  berS^ioeis  gilt  Dielfatb  al8  ber  Stifter  ber  fogen.  Äatbeberfocia; 
auJgeujiefen,  lUua  ©.  1850  nadi  SRorbamerifa,  wo  lipen,  lebnt  inbeffen  biefe  ©bte  aiisbrüdli^  ab  Oie 
er  3un5d)|l  9   3abte  lang  eine  Sann  in  ©iidiigan  intelleftuelle  gSbrerftbaft  aber  (lebt  ibm  31t,  unb  wie 
beipirtfebaftett.  SÖäbrenb  biefer  3eit  Dcrbreitele  p<b  man  p<b  autb  in  bem  enoSbnten  Streit  Pellen 
in  Oeutfcblanb  ba8  umuabre  ®erü(bt  Don  (einem  mag :   gebiegenPe  SBipenftbaf tlitbfeit,  Stbarfpnn  unb 
lob.  ®e8  garmetlebenS  mübe,  30g  er  1859  natb  SorftberPeip  unb  warme  .Jiiiigebimg  an  bie  größten 

(Ibicago,  brafticirte  hier  juerji  al8  SibDotat  unb  Slufgaben  feiner  ©Jipenftbaft  madjen  ©.  3I1  einer 
leitete  bann  1860 — 67  al8  ßbtfrebafteur  bie  republU  ber  glSugenbpen  Stutoritäten  ber  jflngem  beutfiben 
fauiftbe  »3Ilinoi8:®taatS3eltung«,  bie  et  31t  einem  97ationalöronomie.  Slnberc  Stbriften  Don  ibm  pnb; 
ber  einPupteitbPen  SlStter  be8  9}orbmePen8  3U  »UebereinigungSämter.  6ine©olemif  mit Dr. Stier, 
matben  wiipte.  Stucb  Dertrat  er  1862  bie  Stabt  ©JeDer«  (8eib3.  1873);  »Oie  engliftbe  GbartiPen; 
(fbicago  in  ber  8egi8latur  Don  3Pinoi8  unb  Panb  bewegung«;  ferner  Stuffäbe  in  bin  ©reupifdien 
1868  al8  ©räpbent  an  ber  SDipe  be8  (Sriiebungb;  3abrbüdietn  unb  anberwärtS. 
ratbä  Don  (Sbicago.  Seit  Oeccmbct  1872  lebt  ©.  al8  BrtntftrD,  alte  gewerbreiibe  Stabt  in  ber  engl, 
amerifanifcber  Äonful  in  OreSben.  ©raffdiaft  ©iibbltfer,  fübweplid)  Don  Sonbon,  am 

3)  (frang,  ©bilofovb,  geboren  31t  9Rarienberg  Sinflup  ber  ©reut  in  bie  iptnife,  mit  einer 
bei  Sobbarb  1838  ,   9?effe  Don  (Slemenb  ©.  unb  literariftbswiffenfibaftlidjen  Societät,  bebeiitenben 
©ettina  DonSltnim,  gu  Stftbaffenburg,  ©ifindjen,  ©touereien  unb  Selfenfabtifen,  umfangreicbem  @e= 

©erlin  unb  SBürgburg  gebilbet,  pubirte  Ibeo;  müfebau  (in  ber  Umgegenb)  unb  den)  11,091  tSinw. 

logie  unb  ©bilofobbie,  warb  1866  ©rioatbocent,  .^liet  ip  baS  jrope©jai‘ferwerf  ber  «3unctioii  (5om= fboter  ©rofePor  ber  ©bilofobbie  gu  ©jüriburg,  legte  bang«  (mit  70  TOeler  bopem  ©'affertburm  unb  47 

1873  feine  ©rofeffut  freiwillig  nieber  unb  folgte  ©ieter  bopem  Stbompein)^  ba8  Süepionbon  mit 
1874  einem  9iut  al8  orbentlitber  ©rofeffor  an  bie  Söaffer  Derforgt.  Unfern  eionboufe,  ein  ebe; 

UniuerptSt  ©Jien.  (Srfibtieb:  »lieber  bie  mannig;  maligeS  PionnenfloPer  (1414  gegiftet),  jept  8anb.- 
faibe©ebeulungbt8Seienbenna(bStriPoteleS«  Iffrn;  pp  beS  4>ergog8  Don  ©ortbumberlanb,  iiubOPer; 

bürg  1862);  »©fndiologie  beä  Stripoteleb«  ('Diaing  lebbatr,  S&obnpp beS @rafen3erfeD.  3nbet'Jl5be 
1867);  »©fptbologie  Dom  embitiftben  Stanbbunft«  btpegle6bmunb3ronpbeben®änenrönigÄiuit  1016, 

(Beibg.  1874,  ©b.  1).  unb  ffarl  I.  ftblop  pier  1642  nacp  ber  Stblad-l  Don 
4)  Biifo,  nampaftet  9fationaI6fonom,  geb  18.  (Sogebitl  einen  ©ertrag  mit  ben  ©arlamentbtrubben. 

®ec.  1844  gu  Stftbaffenburg,  befudite  bie  ©Dnmapen  Brtntlaool)  (Ipr.  >»ubb).  Stabt  in  ber  engl,  @raf-- 
lu  Stugäburg  unb  SIfibaffenburg,  ging  im  ,?>crbp  fdiaft  ßffer,  fübwefll.  DonOpelnibforb,  an  ber©abn 

1861  nacp  ®ublin,  wo  er  ein  3abr  DeUDcilte  unb  Don  ̂ atwitp  natp  Bonbon,  alt  unb  unregelmäpig 
©orlefungen anberUniDevplStpörte.  3urüdgefeprt,  gebaut,  mit  4   Äirtpen  (baninter  eine  Den  1321 1, 
Pubirte  er  auf  ben  UniDerptSten  SRüntben,  ̂ eibels  einer  Int.  Stpule,  einem  3tt'npau8,  bebeutenber 
6etg,®ür;burg  unb  ©bttingen  unb  Dertoeilte  pierauf  ©rauerei  unb  3iegelbrennerei  unb  (isti)  3737  (Sinw. 
ein  3apr  in  ©erlin,  wo  er  im  fbniglitpen  palipiftpen  3n  ber  975pe  Diele  Banbppe. 
Seminar  arbeitete.  1868 begleitete  erben  ©ireftor  Breiig,  9(ebenPup  ber  ®onau  in  ffiürtemberg, 
<5.  (Snget  auf  einer  Stubienreife  natb  Gnglanb,  enifDringt  auf  bem  ätbuep  bei  JfSnigSborn,  burep; 
Pubirte  bort  bi8  1869  bie  StrbeiterDerpSltnipe,  in8;  piept  etjl  fflbl.,  bann  (übSpt.  gewenbet,  ein  fruipt; 
beionbere  bie  ©ewerfoereine,  unb  trat  mit  perDor;  bare8,  wiefenreitpeS  Spat  unb  münbet  in  Sapem 
ragenbm  Dolfbwirtftbaplitben  Stutoritäten  in  ©er;  unterpatb  ©unbetpngen,  60  Bilom.  lang.  Sie  bat 

febr.  ®ie  ©ewerd'ereine  Dtranlnpten  ipn  311  ein;  bie  ßigenftpaft  nur'bei  fepr  groper  Bälte  gu  ge; gebenbem  Stubium  beS  englifcpen  ©ilbewefenä,  al8  frieren.  ®nran  ber  Rieden  ©.,  im  3artfrei8,  lin; 

beffen  fRefultat  fein  ®ert  '»®ie  Strbeitergilben  ber  feni  Ji|>eibenpeim,  mit  900  Ginw.,  Stblop  unb  rbm. 
©egenwart«  (©b.  1   »©eftplcple  ber  engliftben  @e;  Slltertpümern.  ®ie  9iömer  patten  hier  ein  Bapell 

loerfDereine«,  8eipg.  1871)  erftpien.  Statpbem  er  (©rioeneS)  gegen  bie  Sllemannen.  Sion  ber  ©. 
einen  iHuf  an  bie Unioerptat  Safel  abgelepnt,  pabi;  batte  ber  alemanniftbe  ©renggan  ben  Slamen,  ber 
litirte  er  ptp  1871  in  ©erlin  nl8  ©rivatbocent  ber  pib  im  9i®.  ber  ®onau  am  fpliip  pingog  unb  gegen; 

StaatSwiffenfepaften,  begab  pip  aber  1872 jum3wed  wärtig  unter  bie  baDriftpen  Slemter  ̂ iBtPPalt,  ®il; 
ber  ©ollenbnug  beä  genannten  fflerH  wieber  natp  lingen,  Baningen  unb  baJ  würtembergifepe  Ober; 
Gnglanb.  1872  erftpien  ber  2.  ©anb  ber  »Strbeiler;  amt  ̂ leibenpeim  Dertpeilt  ip. 
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0rrni,  (tf<ti)56.  9?ffonnalor,  (\rt.  ffftft  }u  ttfnitnt,  um  tS  bfriiifii«  bf*  DruiS  bti 

24.  3uli  1499  ;u  IStil  in  Scbioabcn,  flnbirt»  (fit  6intfrlit;ttn6fu  iSrbt  jum  Ginjtiirj  ju  brinütn.  S;ic 
1512  in  ̂»tibtlbtr.i,  njtnbelt  fiife  btr  SHfformation  6rbf  ftürjt  bann  nacbuub  bilbtt  bti  bft  »or<ifnann= 

;u  unb  warb  1522  ̂ rtbifitt  ju  @<biväbi|^:4)all.  tfii  ̂ öbe  bt*  4)orijonlaI(*nitti  tine  unltr  30— 40“ 
luar  l'üti'ttfafftr  btä  »Synitnimnia  Suevicum«  anjififttnbt  trllimmbart  9iamv'f.  Dit  Iiffifiebtr* 

(im  älbtnbma^lÄftrtit  jroifditn  .^loinjiti  unb  Oeco:  t|b‘t  ntiitn  gfjoatntn  @f(d)übt  trmäglidjt  n«l> 

lamrabiu«),  roebntf  btr  Bidputalion  jwifibtn  btn  auf  Gntftmungtn  biä  1200  'Uftttr  bitft  ®4nittf 
bfutiditn  unb  fcI)iotijtri((btn  Ibfolttfl*'*  5“  TOarburg  fafi  malbtmalifd)  gtnau  ju  Itgtn,  fo  bor  Strasburg 

1529,  btn  Ctraltidjsi'trbanblnngtn  auf  btm  aitidiä;  löiO.  'JRan  gab  btm  ©orijontalfibniU  unb  fomit 
tag  tu  Slugaburg  1530,  btn  MtligionbgtfV'täcbfn  btr  SB.  (tibfl  biä^tt  ̂ ugbrtitt,  mtniaftmS  25 
JU  li'ormb  1540  unb  ju  SRtgtnbbnrg  1546  bti  nnb  Schritt;  ntutrt  3»gtmturt  forbtm  in  «nbttraebt 

ttififtt  tntrgiftbtn  SSibtiflaiib  gtgtit  baä  3uttriin  bti  mcbtrntn  Jjiinttrlabt^tn'tfiri  nod)  tint  tt^tblicb 
Sari«  V.,  infolgt  btfftn  tr  nad)  Stuttgart  flct)  §itr  grö^trt  ißrtilt.  (Sint  nnrflicb  trfltigbart  8.  ̂ tigt 

iwarb  tr  1552 ’fßrobft,  btfanb  n<b  im 2Härj  in Xrif nt  vrallifabtt;  unpraftif abtl  beifet  tint  8., 
jur  Utbtrgabt  btr  Confessio  WaneiiiberBlt»  obtr  lotnn  tiitrotbtr  fit^tn  gtblitbtnt  ÜJiautrtrümmtr 
Snevic»,  forait  jur  Ginltihtng  »on  Strbanblungtn  obtroomStrtbtibigtr  ^inaufgfiuorftneSäumt,  Strj 
mit  btm  tribtntiiiifrbtn  Soncil,  at«  iBiorib  i'on  baut  !c.  ba«  iSrfttigtn  umnöglicb  madjtn.  3't 

Sadiftn  baJfflbt  fprtngtt,  unb  flarb  11.  Stpt.  1570.  frühtrtr  3«*/  biljum  19.3«l)v^  ,   g«lt  btrSomman: 
Stin  Satfd)i6mu«  ifl  btr  tinjigt,  lotld'tr  in  btr  baut  tintr  fjtllung  für  atrtd)tftrtigt,  lotnn  tr  nach 
btntfibtn  ftird)t  ntbtn  btm  fltintn  lutbfriid)fn  blti=  loirtlicb  gtltgttr  praftifabltr  8.  fapitutirte  unb 
btnbt  8tbtulung  gtroann.  Stint  ®trft  ttfdiitiitn  fo  bet  Stabt  Sturm  unb  ̂ lünbtrung  trfparte. 

gefammelt  in  lubingtn  1576— 90,  8   8bt.,  unb  in  Dienert  9(utorit«ten,  mit  namentlich  Oarnot,  habtn 
“Imfteibam  1666.  4!gl.  J&artmann,  fid)  mit  öntfchitbtnhtit  gegen  biefen  ©runbfah  au«; 
(eibttf.  18621.  gefprochnt.  So  galt  au4  bit 

Srtnjr,  (.  8tennbart  iDlintralien.  8rfa(jungmit  brenneubtr  2unte  burd)  bie  8.  h«tte 

8Ten)ll4  (emportiimatifch),  in  btr  SUiint;  abjiehtn  fönntn,  langt  für  btn  cinjigen  8tmti«  btr 
ralogit,  Ötognofit  nnb  ßhemit  8tjtichnung  bt«  threnoolltn  Utbtrgabt  einer  Seftung,  mährfub  ein 
3ufiänbf«  unoollflänbigtr  8trbrtnmiiig,  befonber«  Stbmarfch  au«  btn  Xljortn  für  btn  8tjthl«habfr 

bt«  burch  $ipt  bti  um'oltftbnbigem  hiiitjutritt  bt;  tint«  btlagtrttn  unb  eingtnommtntn  81«bb«  na^ 

bingten  (grabe«  b^r  3trfthung  otganifcbtr  'Ulateritn.  btm  angenommtntn  Stgriff  non  Sritgetbre  fchimpf; 
Stile  brtnjlidienCBnbflanjen  jtiihnen  fwh  burd)  einen  lieh  loar.  Xitfe  Sitte  rief  tint  anbtrt  hervor:  ivolltt 

tigtmhümlich  burchbringenbtn  (gtruch  au«,  lotichtt  eine  Stabt  tintn  au«  tintm  glorrtichtn  Sritg  btim; 
für  bitfelben  in  trfter  2inie  ̂ arafteriftifch  ift.  lieber  rthrtnbtn  gtlb^mn  mit  btn  bödjfttn  ehren 
brenjlid)t  Oele  f.  ®ranböl.  3'*  btn  brenjlichen  empfangen,  fo  rig  man  tin  Stüd  btr  Stabtmauer 
Säuren  rechnett  man  früher  bit  faurtn  rnäfftrigen  ein,  unb  tr  hitit  burch  bitft  8.  feinen  ßinjug.  lieber 

glüfrigteiten,  mit  ̂ loljtffig,  melche  fuh  bei  btr  8.  fomit  8rtfchbatttvitn  vgl.  auch  Jeftunglfritg. 

trodtiitn  X)tfliUation  bt«  ̂oljt«  nnb  ähnlicher  Sör;  Sreteia  (!;r.  bccfcba  oba  bctlhiii),  ital.  ̂ tabinj  in 

per  trjtugen;  gtgenmärtig  ijl  btr  8tgriff  8rtnj=  btr  Sombatbei,  grenjt  ncrbmeftl.  an  bie  8rooliiä 
ober  8hrvfäuren  ein  btfebrnnfterer ;   man  verfttht  8crgamo,  norbbjll.  an  lirol,  bjll.  an  bit  8r«binj 
barunter  in  btr  Ohf”''«  bieienigen  Säuren,  meld)t  8trona  (bavon  burch  btn  (Sarbafte  gtfchiebenl, 
fich  beim  erhihm  au«  organifchen  Säuren  unter  fübbfllich  an  fUlautna,  fübmefll.  an  Ortmona  unb 
(Jntmicfelung  von  ftohlenfäurt  unb  mtijl  auch  unttr  bat  tintn  Slächtninhalt  von  4621  QSilom.  (83,9 
Slultritt  von  slßafftr  bilbtn.  So  liefert  j.  8.  bit  ODM  mit  tisri)  456,023  Ginm.  ®a«  tianb  ifl  in 

Oalluäfäure  C,H,Oj  bti  200“  ̂ prcgalluäfäure  btr  füblicbtn  4>älfte  flach,  i'n  91.  8oralptnlanb. 
C,H,0,  unb  Rohltnfäurt  CO,.  ®ie  glüffe  Hnb:  btr  Cglio  auf  btr  iSSejl;  unb  Süb; 

SrcPtatrofihintli  Cflrod)  /   »Äinbetnährhau««),  mtflgrenje  mit  btm  3901'';  auherbem  btr  HJltfla, 
ginbelbau«.  be[(en  Oberlauf  btm  8al  Xrompia,  unb  bet  Ghiefe, 

Srtra,  f.  TOailanb.  btffen  3JlitteIIanf  mit  btm  3bro(ee  btm  8al  Sabbia 

8r(«teOo  hlpt.  brtih*:  8tr«clIol,  gltcfeninbtr  angthbrt.  ®a«  ftlima  ijl  milb  unb  gefunb,  bie 

ital.  8evbinj  Meggio,  rebht«  am  'lio,  (onfl  Stabt  ©egtnb  jum  grohen  Xhtit  tin  fruchtbareä,  garttiu 
unb  Sifebofefth,  mit  (isii)  4803  eiino.  3>n  SUter-  artige«  Panb  mit  litblichtn  ©ebivgopartien.  ®it 
tbiim  hieb  8.  8tirtllum,  im  SJiittelalttr  8tts  erjeugnifft  fmb  Giftn,  Sllabaficr,  (gttreibt,  glach«, 

fta.  öier  erfochten  20.  'Uiai  1427  bit  ältnetiantr  SSlein,  Oliven,  Gitrontn,  Seibe,  'fßapier. 
unter  8embo  tintn  grofeen  Sieg  über  bit  Irup'ptn  ®ie  .?>auptfiabt  8.,  am  ©arja,  mit  40,499 

bt«  ajerjogä 8h‘lipp  DJlaria  8i«conti  von ’Dlailanb,  Ginm.,  liegt  anmiithig  am  gufe  btr  SÜlpen  in  btr 
befftn  golgen  bie  'ISiebereinnahme  von  Gafal;  grogtn  lombarbifchen  Gbent  (Cotrad»  Urp«)  nnb 
maggiore  unb  ein  für  8entbig  ehrenvoller  grltbe  an  btt  8enebig;'Dlailänbtr  Gifenbahn,  33  Äiloni. 
martn.  von  Bergamo,  unb  ifl  nächfl  Blailanb  bie  roidj; 

Brtfihe  (franj.  Br«che,  Sturmlücft,  SöalU  tigile  unb  reidifle  Stabt  btt  gombarbtl  Sie  ifl 

ober  SDlanttbruch),  bie  Dtffnung,  melche  entreebtr  niohtentheil«  regelmähig  gebaut,  hat  fchönc,  breite 
burd)  ©tfdiüh,  obtr  auch  mobt  burch  SUlinen  in  bie  Strafen,  viele  offentlldjt  8lähe  unb  neben  4CI0 

JRauerbtfeftigung  eint«  nngtgriffentn  'fSloht®  go  ̂ fifälbrunnen  72  bffentlichc  Brunnen,  mtldje  burch 
brochtn  mirb,  um  bem  flürmenbtn  gufevolf  einen  einen  Slguäbutt  au«  btm  naben  SDlcmpiano  mit 

Sl'tg  in  ba«  ijnnere  JU  bahnen.  Um  in  bie  Göfarpe;  trefflichem 'Baffer  verfthen  mtrbtn.  lÄud)  an  Jhinfl; 
mauer  eine«  geftungimerf«  burch  ©efchüfe  8.  ju  mtrftn  unb  ®tnfnialtn  bt«  SUterthum«  ifl  8.  reich, 

legen,  pflegt  man  juerfl  einen  ̂ orijontalfchuitt  in  Oie  'Bätle  ber  ehemaligen  geflung  flub  in  8rome; 
Vs— Vs  ber  4|öhe  btt  fDlauer  über  ihrem  gufipunft  naben  umgeivanbelt;  nur  an  ber  Oiorbieilt  liegt  noch 
JU  fchiegen,  hierauf  an  jebtr  Seilt  einen  Berlifal;  auf  einem  hohen  gtlfeu  ein  alle«  Äaflell  (F«Icono  dl 

jchnili  unb  bann  ba«  fo  lolgefchnittene  üliauenverr  i   LombardU),  ba«  bie  Stabt  beherrfcht.  Oer  $aitpt> 
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OfTfttr  ifl  jlDtfttm  bmt  Gcrfo  bfl  Xfatto  unb  bnn 

X'viläjio  Gommunalt,  btit  arfabtu  tntlanfl.  ®i« 
brtifrrniärofrt^Pra  Otbäubf  fiitb:  bfr  luiie  ®om 

cbtr  bit  Äat6rbra(t  (1604— 18ii  in  5'’™ 

^hcdiifc^m  itrcujrS  (((baut)  mit  bcrrli^tr  Sufi'd, 
im  3nntrn  rntTfrofirbig  finfatb,  ficnlinig  unb  für 
bic  üiaurbocbc  bninrio2  gc^altm;  bancbrä  bcr  tief 
liejtcnbe,  auf$feiItrnrubnibcaItct)om  (URotonda), 
ber  au*  bera  7.  3af)rb.  ftammen  feil ,   mit  einer  auf 

42  «Säulen  ni^enben  @ruftfirtbc  (Builic*  di  S.  Fi- 
Ustro);  bie  feht  alte  Sfralitt^e  mit  berübmten  @e= 
mälben;  bie  Inrt^e  Hßobcnna  bei  ÜRiracoIi  (von 
1480)  mit  reitbfter  SRcnaiffancebeforaticit  au  ber 
$a(abe;  bie  ffir^e  iDiabonua  belle  @rajie  mit  einem 
(leiligen  Slntcniuä  von  9Roretto ;   bie  f   leineflirtbe  San 

ßtemente  (SPlorettofembel  genannt)  mit  mehreren 
ber  föillitblien  Silber  von  3jlorello,  nebfl  bem  @rab= 
mal  beS  TOeifter*  u.  a.;  ferner  ba*  febigeSiathbau* 

(«Oala^o  bella  Soggia)  an  ber  ̂ iatta  Seci^ia,  rin 
ftbönet  Dlenaiffancebau  natb  3<>r.  Sanfovino,  bem 

gegenüber  über  einem  Sogengaug  ber  Ubnljurm 

(Teirre  doll’  orolomo)  fiebt,  auf  n>el<bem  2   ®ronje= 
männer  bie  (Slode  fdilagen;  neben  bem  ®om  ber 
fogen.  Sroletto,  ein  fcbivere*  @ebSube  au*  bem 

12.  3a^rb- (e^ebem  Sib  ber  freifiSbliftben  Seljörben, 
fpäter  be*  (Seritbt*),  miteinem  ölotfeutburm  (Torre 
dol  popolo);  bet  ®ifi^of*t>alafl  mit  bebeutenber 

Sibliotbef;  bit  ̂alSfle  ber  jjamilien  IDtartenigo, 

©ambata,  Uggeri,  Scaglia,  Sabatti ;   ferner  ein  ge-- 

febmaefvoU^eoaute*  Xb^ter.  XaäMuoeo  p«trio,'in einem  1820  entbeiften  antifen  ̂ »trfultätemvel  von 
72  n.Gbt.  (unter  8t*vafian)  an*  toeibem  iUlarraor, 
37  Sitter  breit,  50,5  Sieter  lang,  auf  einem  etiva 

3   Sieter  bobtn  Unterbau,  ju  ivelcbem  Stufen  binaufi 
führen,  enthält  hier  aufgtfunbtne  römiiebe  Ännfl: 
febäbe,  namentliib  eine  berübmte  geflügelte  Sictoria 
au*  6rj  mit  rilbemem  borbeerfranj,  fafl  2   Sieter 
bodi,  ba*  gtb^e  ©ugiverf  ,   iveltbe*  man  ait*  bem 
Slltertbum  bot-  *ucb  bie  ©allerie  Xofio  (Museo 
civico),  ein  Bermicbtni*  be*  @rafen  Xofio,  enthält 
in  10  Sälen  tvetlhvone  (antb  neuere)  ÄunflfcbiHbf 

(barunter  einen  bomengtfrbnten  ßbriftn*  von  3iaf= 

fael,  einen  Öanomeb  von  Xhonvalbfeij,  biaebt 

unb  Siotgen  von  lebterem'l.  Gine  breifaibe  Gi;- 
preffenaHee  führt  jum  vracblvollen,  mit  ben  ftbönften 

®eiifmältm  geftbmüdten  Gampo  fanto  (1825  er= 
baut);  bie  ®egräbni*ftätten  fmb  in  ber  SBeife  ber 
antifen  Äolumbarien  angelegt.  ®.  ifl  Sib  eine* 
Siftbof*,  hat  einen  @ericbt*bof,  ein  ̂ anbelogeritbt, 

ein  grofee*  aIlgemtint*Sranftn^au*  (1447  gegrüiu 
btt)  nebfl  anberenSBohlthätigfeitäanftalten.ein  Se; 
minar,  mehrere  ©bmnarien,  ein  Sbeenm,  eine  fönig= 

litht  tetbiiifche  Stbule,  mehrere  -Jltabemien  (banim 
ter  bie AccademU  dei  Filarmouici),ein  Pbvntalifcbe* 
Äabinet,  einen  botaniftben  ©arten,  eine  öffentlicbe, 
40,000  Sänbe  flarfe  ®ibliothef  (vom  ®   ifibof  Duttini 

1750  gegrünhet),  mit  einem  berühmten  Gvangelia= 
rium  (au*  bem  9.  3ahrb.),  einem  grofeen  Rreuj  mit 
antifen  ffameen  unb  ungeivbbnlitb  groben  Omiren 

j^u*  bem  5.  3ahrh  )/  foflbaren  ̂ lanbfdiriften  unb 
9tu*gaben  an*  bem  15.  3ahrh.  tc.  3n  inbuflrieller 
.©inntbt  ifl  ©.  btfonber*  berühmt  burtb  (eine  Seibeiu 

manufafturen,  tvie  bur<b  [eineGifens  unb  StafjU 
maaren:,  befonber*  fflaffenfabrifen,  wovon  bit 
Stabt  von  Slterä  her  ben  Samen  »Strmata«  führt, 
ßammer;  unhSlühlenroerfefcballen  burtb  bieStabt. 
®ic  »orjügliehfltn  ©egenflänbe  be*  Jpanbel*  fmb 
bie  <5r;eugniffe  be*  ©werbfleibe*;  Stibt,  Seinen: 
tmb  Giftnwaartn ;   fobann  ©lein  (vino  santo). 

©etreibe,  Ääfe,  lutb :   unb  flolonialwaaren.  —   ®   .war 
unter  bem  9lamen  Sriria  eine  Stabt  ber  ßeno= 

manen,  eine  ̂ eitlang  auth  ber  3nfubrtr  unb  würbe 
fpättr  ein  römiitbe*  Siiinicipium.  452  von  Slttila 
äerflcrt,  warb  bie  Stabt  balb  wieber  aufgebaul,  war 
bann  im  ®efth  ber  Congobarben  unb  tbeilte  bie 
Stbiiffale  Oberitalien*.  !Än  ber  Setbinoung  bet 
lombarbifthen  Stäbte  betheiligt,  fämpfte  fte  mit 
gegen  gtiebritb  ®arbatoffa  unb  erhielt  im  ̂ rieben 
vonÄonflait}  1 183  Slnerfeimung  ihrer  Unabhängig: 
feit.  1!^  h'fUfteauf*tapfer|leeine®eIagerungbur<l) 
Jritbriih  II.  au*.  1258—66  war  fie  in  ber  ©ewalt 
be*  Gjjelino  ba  SRomano.  1311  würbe  fte  nach  mebi- 

monatlicher  Selagerung  vom  ffaifet  ̂ leiiirieh  VII. 
erobert  unb  mit  SieberreiSung  bet  Slaitern,  Sehmä= 
lerung  ihre*  fflebiet*  tc.  beftraft.  ®otb  erlangte 
fie  ihre  Selbflänbigfeit  wieber,  würbe  jeböch 
fchon  1339  ben  SiSconti  von  Slailano  uiiterthau, 
btnen  fte  1441  von  ben  Senetianem  entriffen  würbe, 
welchen  fie  mit  fur;eH  Unterbrechungen  blieb,  bi* 

fte  1797  bem  Äönigreich  3<al>fn  einv'erleibt  würbe. 1814  fam  fie  iu  ben  ®efih  Oefierreich*.  Sin  ber 
Grhebung  von  1848  nahmen  bie  ®re*cianer  ben 
lebhafteflen  Slnlheil  unb  erflärten  ftth  für  ben  Sin: 
fcbluB  an  Siemont.  Schon  im  Slär(  ergriffen  fit 

hei  ben  erflen  Sa^richten  von  ben  Greigniffen  in 

'Slailanb  bie  äBaffen  unb  nölbigten  bie  öflet: 
teiehifche  ©antifon  jur  ftavitulation.  Sach  ber 
Schlacht  von  Guflo«a  theilte  8.  ba*  Schicffal 
ber  übrigen  (ombarbifchen  ©täbte.  SK*  im  Siärj 
1849  ber  ÄriM  wieber  ait*brach,  war®,  bie  ein: 

jige  grefeete  Stabt  ber  2ombatbei,  bie  fuh  ü«9tn 

Oefierreich  erhob.  ®a.rie  fich  nach  ber  Schlacht'bei Dlovara  nicht  ergeben  wollte,  würbe  fie  30.  Slärg 
von  ipahnau  mit  3800  Slann  angegriffen  unb  311= 
gleich  von  ber  in  öflerreichifchen  ^icinben  gebliebenen 
Gitabelle  ein  furchtbareä  Sombarbement  eröffnet. 
®ie  Sewohner  vermeibigten  fich  belbeumüthig  bi* 

;nmSliltag  be*  2.«vril,  felbg  , grauen  nahmen  am 
ffampf  theil;  unter  ben  ®ebiugungen,  unter  welchen 
töavnau  ihnen  Schonung  be*  2eben*  unb  Gigeiu 
tbitm*  geivährte,  war  eine  Sluflage  von  mehr  al* 
6   Süll.  Sire.  1859  ging  ®.  in  ben  ©efih  ipit: 
mont*  über. 

Srebcio,  Slrnolb  von,  f.  Strnolb  1). 

SreSciaiii nvi.  tcilcbao,  Slntonio,  ital.  Schrift: 
fieller,  geh.  1798  ju  Slla  im  ital.  Xirol  au*  abliger 

Jiamilie,  flubirte  31t  ®erona,  wo  ber  ®aler  Slntonio 
iiefari.  ein  feiner  3*'!  berühmter  ©elehrter,  ibm 
ben  ©efehmaef  an  ben  flalfifchen  Schriftflellern 

3talien*,  namentlich  be*  14.  3ahrh ,   beibrachte.  ®. 

würbe  '(äriefler  unb  erhielt  balb  barauf  eine  HJto: 
feffur  am  Vveeum  3U  Serona.  1824  flüchtete  er  nach 
Som,  trat  hier  in  ben  3efuitenorben  unb  würbe 
1828  nach  ®iemout  gefchieft,  wo  er  fortan  verfchie: 
bene  wichtige  ®oflen  bcfleibete  unb  befonber*  al* 

Seftor  ber  Kollegien  am  ̂ of  von  Savoven  in 
großem  Slnfehn  flanb.  ®on  ipinnont  an*  unternalmi 
®.  ’Jieifen  nach  Xo*cana,  ber  Sombarbei,  nach  Sa: 
voijen,  ber  Schweij,  Sarbinien  tc.,  bie  er  in  feinen 
>Lctter«  dcscrittirc«  mit  Vielem  Xalent  unb  in 

fchöner  Sprache  befchrieb.  3m  3>>h'^  lehrte  er 
nach  9lom  jurücf,  übernahm  hier  bie  fieitung  be* 
»olleginm*  ber  ®ropaganba  unb  fthrieb  feit  1850 
für  bie  »Civilta  Cattollca«  eine  (Reihe  von  Diomanen: 

»L'Ebreo  di  Verona: ,   »Lionclloc,  :Don  Giovanni:, 
»Ubaldo: ,   iLorenzo  ii  Coscritto« ,   »Edinondoc, 

»La  Caaa  di  gbiaccio« ,   »La  Contessa  Hatilde  di 
Canossa«,  »II  Zuavo  pontiäenoc  }C.,  bie  fämmtlich 
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i'on  tnt((bltbfn  rtoTtlcnSrtr  Tfiibtn}  imb  mit  »ietfr 

ob<r  bob«  in  (intm  glottm  unb  anjprfdtfii: 

btit  «tu  gf(*iitbm  finb.  iötfb'' 
atJeiif  mo^fn  ihm  (tilte  fiübfvtn;  »Ammonimenti 

di  1   iuiiide.,  bit  übfT  30  Jlililogm  erlrttm,  «Letter« 

sul  TiroloTedescoc,  »8«g(po  di  taJime  vocitoseanec, 

»Vit»  di  Abiicker«  unb  btioitbfrä  bo«  gfbitgtnt 
SÜtl  t   «Costumi  dell»  Sardegn»«.  SB.  fiorb  jU  jlom 
IWJ. 

iBrOlnn  (potn.  ©roctom),  ^(ouftilabt  btr 

brrnit.  iiioi'inj  Stbltfitn  unb  bt8  gltidjnamigm 

SKfOitniiti'ibbfiirf«  U   irnttn),  brittt  fbnigl.  Oitfiben), 

liegt  unter  51“  V   nfvbl.  'ir.  unb  17“  B'  bjil,  B. 
l'  ilir.,  111  9Keter  Aber  ber  Oftfee  in  einer  »eiten  im 

©.  bnrtb  bie  Subeten,  im  ')l  bureb  bie  SrebniSer 
.fti'ben  beflrenjten  frmbtbaren  ebene,  jii  beioen  ©ei« 
teil  ber  b.Veit«  150  Rilem.  bbetroSrtä  (bei  SSotibor) 

jebinboren  Ober,  »cidie  hier  bieCble  aufnimmt  unb 

melnere  jn(eln(©anbinfel,  6ürgem)erber  tc.)  hübet. 

SB.,  ba«  unter  ben  ©täbten  beb  Beutfiben  SReidiä  nad) 

iSeiiin,  ̂ laniburg  unb  iJüintbeu  bie  tiierte  ©teile, 
linier  benen  ber  preu6i((t>en  Hioiiaribie  bie  5»fit* 

©teile  einnimmt,  hübet  ein  Üingliibeb  Stiered  unb 

beliebt  au4  ber  inner n   ©tabt  (früher  ait«  nnb 

Steuftabtl  unb  5   ülorftäbten:  ber  Oblauer  Sor= 

ftaet  ini  ©O.,  ber  ©dmieibnifier  im  ©.,  ber  9fitclai: 

i'ctflabl  unb  bem  iBürgenuerber  (auf  einer  Ober« 
iiifel  I   int  ©.,  ber  Obers  unb  ber  ©anbrerfiabt  im 

»elebe  lefitere  anb  ben  ebemaligen  SJerftäbten 
©anbinfel  unb  ®om  jufammengejebt  ift.  Eie  früher 

i'oibanbenen  ti  Ebore:  bab  'Jiifolais,  ©tbmeibs 

itiber,  Oblauer,  ijiegels,  ©anbs  unb  Ooertbor, 
(ina  gegemuäitig,  natbbem  bie  Sejiungbroerte  feit 

1B13  in  fitattige  Si’ajiergängeumgeroanbeltroorben, 
itnr  ttbel)  tbeiltreiie  an  ben  SBiüefenübergSnaen 
fenntlKb,  »eldte  aub  ber  Jnnerfiabt  in  bie  Borjiäbte 
fnbreit.  Eie  Ufer  ber  Ober  unb  ber  Jufeln  ('"b 

bitrtb  5   eiferne  'Brüden  (oon  oben  na<b  unten: 
t?ab.in(t.üls,  ©anbs,  TOalbiabs,  Oberlbors  unb 

'Bürgenoerberbrüde)  unb  6   bbljttne,  ferner  bie 
bitrib  Ohle  unb  ©tabtgraben  jerfebnittenen  ©trafeeus 
tbeüe  bitrtb  9   anbere  iBrüden  rerbunben.  Eie 

'iünificgnoinie  ber  Stabt  bat  bab  btOere  ©eträge 
bti  iiioblfianbeb;  fie  gibt  ein  Bilb  bürgerlitber 

iüebaglubteit  nnb  ein  ̂eugnib  von  bem  frohen,  braf« 
tilebeu  unb  tütbtigen  Sinn  unb  ber  (Srroerbstbatigs 

feit  ber  Bemolnier.  Eie  3abl  ber  bffentlieben  'fJläbe, 
©traben  unb  ©ege  ber  Stabt  beträgt  etioa  300. 

Sion  ben  'Blä(ten  oerbient oor  allen  (jrioäbnung: 
bet  ©tobe  Oiing,  mitten  belebt  oon  bem  alten  mit 

©rfeiii  unb  btiberreicben  ©imfett  ge(ierten  J!atb= 
baiib,  bem  neuen  ©labtbaub  nnb  einigen  Sieiben 

bon  'Brioatgebäuben;  ber  frei  bleibenbe  ilianb  beibl 
im  'Ji.  'Jlaithmartt  ('Bertaufbort  oon  Cbft  ic.),  im 
SO.  Siebentnriürftenfeite  (natb  einem  4>aub)  ober 

'fiarabeplab  (»eil  h'tc  früher  bie  ßaupt»aebe  lag, 
vor  ber  'fjaraben  abgebalten  »urbeni,  im  ©.  ©olbiie 
Becher:  unb  im  Ö-  @rüne  iHöbrfeite.  Bor  bem 
©tablhaiib  fleht  bie  Steiterflatiie  Sriebriebb  b.  ®r. 

(oon  Äib,  feit  1847),  an  her  SSefifeite  bebielbeu  bie 
Steiterfialiie  Sriebrieb  ©ilbelmb  lll.  (ebenfallb  oon 
Rtb,  feit  1861),  an  ber  Oftfeite  bie  an  5   Bieter  höbe 

©laupfiätile  (oon  1492).  älnbere  Biarftplöbe  finb 

ber  bebeutenb  Heinere  'Blütberplab  (früher  Rleiner 
ober  Saljriiig  genannt),  mit  bem  ehernen  Stanbhüb 

Blütherb  (oon  SRaud),  feit  1826),  an  ber  füblithen 
©eite  oon  bem  großen  Börfengebäube  begreujt;  her 

Sieumarft  mit  bem  ©tanbbilb  ‘Jieptunb  (oom  ‘Bott 
©abeljfirge  genannt)  in  einem  Brunnenbaffin;  ber 

oor  bem  ©(bmeibniffer  Ebor  betegeneEauenjtenptafj, 

mit  bem  fDianttorbenfmal  beb  ©ennalb  'iaueniicn 
(ooii  ©tbabo»),  ber  bie  ©tabt  1760  gegen  bie  CeiteTs 
reicher  unter  fiauboit  glüdlicb  oertbeibigte,  fo»ie  ber 

öretcirplab,  ber  groBte  IJMag  ber  ©tobt,  jmifeben 
bem  neuen  Ebeater,  ber  ̂ romenabe,  bem  cetänbes 
baub  unb  bem  Sübflügel  beb  fönigl.  ©ebtoffeä. 
Eie  Strajen  ber  innern  ©tabt  (mb  bib  auf  ivenige 

r^3elmä§ig,  nur  et»ab  fcbmal,  bie  ber  S<oriiäbte 
bagegen  breit  unb  fibbn,  alte  aber  reinlich,  trefflich 

gepflaftert  unb  )um  grogten  Ebeü  mit  Erettoirb 
i'on  ©ranitplatten  unb  mit  iHinnjieinen  aub  ®ranii 

oerfeben,  baju  ftetb,  namentlich  aber  giir  fflittagb: 
unb  jlbenbjeit,  oon  einer  bebeutenben  unb  übers 
aub  bunten  Bienfihenmenge  belebt.  Unter  ihnen 
finb  befonberb  herverjuheben;  bie  £dj»eibniBer  =, 
Obiauers,  aibrecbts,  iReufches,  Diifolaiflrafee  unb 
©chmiebebrüde  in  ber  innern  ©labt,  fo»ie  bie 

Sauenjiens,  Beite  Safchens,  ©arten:  unb  bie 
irtiebriihsffiilbflmbflrahe  in  ben  Slorjiäbten.  gür 
Beleuchtung  »irb  bur^  3»ei  brr  ©tabtgemeinbe 
rigentbünüicb  gehörige  ©abanflalten  geforgt;  für 
ben  ̂ erfonenoerfebr  aub  ber  ©tabt  unb  ber  Slähe 

forgt  bab  Erofihfens  unb  Cmnibubs,  für  erpreffe 

Beförbening  oon  ©epäd  unb  Briefen  bab  Eieuft: 
manninflitut.  Eurch  bie  Slbbämmung  ber  Dbl'. 
bie  jeht  oberhalb  ber  ©tabt  in  bie  Ober  münbet,  ig 

ber  ©efunbbeitbjufianb  berfelben  febr  eerbefiert 
Ttnber  bem  ältern  SSSafferbebemert  (burch  SSaffets 

Traft  getrieben)  oerforgt  feit  1871  ein  Eampf»affer: 
roerf  bie  Stabt  mit  filtrirtetn  glubioaffer. 

IB.  bat  12  eoangelifche  Ririhen  (barunter  4   ohne 
Barocbialrechte  unb  1   Begräbnibfirche),  1   alt« 
Intberifche,  1   reformirte,  il  fatbolifite  (infl.  3 

Slojlers,  3   Slnffaltts,  3   Beben:  unb  1   Begräbnib« 
firche),  5   Berfammlungblofale  für  Eiffibenlen, 
.^errnbuter  IC.,  3   für  ©imultangebrauch  befiimmte 
Bäume  unb  18  ©pnagogen.  Unter  ben  (atbo: 
lifchen  Riechen  fmb  bemerrenbioertb:  ber  Eom  ;u 
Sobanneb  bem  läufer,  ber  um  1180  in  gotbifchem 

©tu  nach  bem  SJlufter  ber  Rirclie  ju  Bouen  be^ 
gönnen,  gegen  ©nbe  beb  15. 3abrb.  oollenbet,  fpäter 
Im  Benaiffanceftil  bei  17.  unb  18.  3abrb.  erioeitert 

unb  1873 — 74  im  3"t'c>'u  renooict  toarb,  mit 
2   Sbürmen  (feit  bem  Branb  oon  1759  ohne  ©pibe), 

20  Rapellen  (baruitter  bie  prachtvolle  öliiabelbs 
tapelle,  1680  erbaut),  vielen  Beiebtbümem  (g.  lÖ. 

einem  Hochaltar  aub  gebiegenem  ©über)  unb  pracht: 
vollen  'iöerfen  ber  Sialerei  unb  Bilbnerei  (bie  fepen 
1373  oorhanbene  Eomubr  loar  bie  erfle  bifentliche 

Upr  in  ©cblefien);  bie  gotljifche  Rollegiatfirche  jum 
^eiligen  Rreiij  (aub  bem  13.  unb  14. 3abrb  ),  »eiche 

bie  berühmte  aub  ©tein  bergefiellte  rei^oe^ierte 
Iiitnba  beb  ©tifterb,  ̂ erjogb  Heinrich  IV.^  ferner 
einen  im  gotbifchen  ©til  neu  aufgefübrten  boliemen 
f^ochaltar  nebft  Brebboterium  unb  in  ©labTäiirn 

auf  ben  Bitären  bie  ©Triette  beb  ̂eiligen  Benebilt 
unb  beb  heiligen ^nnocenj  enthält;  bte  TIetne  gotbifche 
ajiavtiiüTirche  (einfl  berjogliche  ©chlohTapelle^  bie 
Rirche  jU  Unferet  lieben  grauen,  auf  bem  ©aub 

(baper  geivöhnlicb  ©anbtir^e  genannt),  mit  präch« 
tigen  ©eioölben  unb  Ronfolen  (1330  begonnen,  1369 

oollenbet,  bib  1810  Rirtpe  ber  BimüflinersSbor-- 
perrm,  im  3««ern  bab  fcpönfle  ©ottebpauS  ber 
©tabt);  bie  Eorotpeens  ober  SBiinoritenTirche,  tnü 
fepr  hohem  Eaep,  ober  opiie  Xbürme  (1351  oon 
Raifer  Rarl  iv.  gegrünbet);  bie  frSpere  Sefuitens, 

jept  'Dlattbiabfircbe,  bei  ber  Unioerptät  (1689  er« 
baut);  bie  BincrnjTircpe,  in  »elcper  $ergog  ̂ ein« 
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ridi  n.  imtft  fiittr  Tiniiba  (1238—41  frbaiit); 
bit  3}ifolaitirdt  in  bfr  Klifclaivorilabl,  fhi  SHfubau 

an  etellt  bfr  alltii,  wä^rtnb  bfr  Sflaflftung  »on 

1806  nitbfrgtbvaiinitn,  au*  bmt  12.  3abr^.  flam: 
iiifiibfn  ffirctic;  mblid)  bit  ntuf  ©t.  ajitdiaflUfiidit, 
ein  äitrliditr  atir)iid|fr  ®oii  (1862  btgoimeii,  1871 

ucm  ©liflfr,  btm  gürflbifc^of  $tlnricb,  eingtiutiljt) 
mit  jTOti  ibürmfii,  »an  btntn  btr  tiiif  1868  in  ft® 
jniammtnftürätf,  unb  bit  »om  SBiftbcf  55r|itr  1860 
ntii  trbautt  ©t.  2aurtntiuä=®t9väbni*fircbt.  San 
btn  tvangtlifcbtn  Rircf)tn  ifl  bit  trfit  unb  gvfBia 

bit  ßauvtfircbt  ju  ©t.  ßlifabtt^  (1253—57  gtbaiit, 
1857  rtfiauririQ  mit  95  ÜTitlet  ̂ a()fm  I(rarm  (»et 
1529,  njo  bit  ®()ibt  btäitlben  ̂ trabftür;tt,  uad)  bt= 
btuttnb  ̂ 6bti),  btr  grcftltn  ®ladt  ©diltfttnä  (220 

Ctr.  fd)iotr),  auägtjeidjntttn  Äunfibtnlmältni,  bt= 
rü^mttr  Orgtl,  ©laämaltrtitn  unb  tintm  16  2J!fttr 
Ijabtn  (itintrutn  ©aframtntiijäuäibtn;  bit 

tuaugtl.Jjtaut'tfiidit  i|i  bitjuSt.aiiaria'Uiagbalcua, 
natb  btm  ’fliujltr  bt*  ®om8  im  13.  3a^rl).  gtbaiit, 
mit  2   burd)  tint  ba^t  Srüdt  »ttbunbtntn  gatbifd)tn 

Stiiinncn,  »itltn  'Btnlmältni  aOtr  ärt  unb  ntutin 
fra^taalltm  ® labgt mSlbt.  Stmtr  ftnb  jii  ntnutn ; 

bit  St.  ilarbavafir(bt((tit  1740juglti(b  ©arnifan*; 

firdjt)  mit  'infflmaltrtien  au*  btm  14.  unb  15. 
3abrb.;  bit  1400  gtgrfmbtteÄirtbf  btr  11,000  Jung: 
fiantn,  tin  rtgtlmSbigtä  3>»bljtd  mit  maffi»  gt: 

reclbttr  Äuv(.'tl  »an  23  ‘JJltttr  Spannung  (1820-42 
»an  Cangb.inä  ttbaufl,  lai»it  bit  'fitrnbarbintvfirtbt, 
ntl'tn  njtldjft  tin  Slefttrgtb5ubt  au*  btm  15. 3abrl). 

ftfljt,  btfftn  altt  ©fflalt  jtbatb  biirdi  tintn  Gr= 
l»eittrung*bau  für  ba«  barin  btRnblicbt  $a(vital 

jitmlitb  »ttftbnnmbtn  ifi;  nur  bit  füblidjt  $tite»am 

ftrtujgaug  ifi  natb  trl’alttn.  Unttr  btn  tn»äbnttn 
©pnagagtn  ifi  bit  ntut  am  ©djiatibnibtr  ©tabt= 
gtabtn  näctgl  btr  in  Btrlin  bit  fcbbiiftt  unb  grägtt 

iltntfdjlanb*,  tint  3ttrbt  btr  Stabt  (1872  »olltnbtt). 
Bon  anbtrtn  bfftntlitbtn  ©tbSubtn  finb  bt= 
mttffn*i»tttb:  ba*  btttilä  moäftntt,  alttrtijüinlidjt, 
Vraditaallt  fSatbbau*,  btfftn  Bau  M   »an  btr  Biittt 

btä  14.  bi*  jnm  17.  b't'!V3'’nt”  >   ^ 
Jtnfitrrtibtn  unb  3   fircbtnartigtn  iängenväiiintn, 

bit  inntn  unb  aufetn  mit  btn  rtidjfltn  Blüttn  fp5t= 
gotlnfdtr  Ornammtir  unb  ©fnlbtur  anägtftatttt 
finb,  unb  mit  btm  natb  tintm  tbtmalä  ftbi  bti  übmttn 

'Bier  btnannttn  »Stbiatibnibtr  Rtlltr«,  ba*  an  btr 

'fiarblatflftilt  btäfKatbbaulcS  litgtnbt,  1862  »crienbttt 
©tabtban*,  latlcbt*  btn  Silnmg*faal,  bitRanftrtnj= 

jimmtr  nnbBürtau'*btr  ®tabt»trarbnftfn»trfamms 
lung,  bit  fläbtifdtSvarfafjt  unb  bitStabtbibliatbtr 

tutbält;  ba*  Clifabttb=  unb  ba*  Slagbaltntm 
©»innafinm  (1870  »ollmbtt);  ba*  Uniatrfitätäs 
gtbäubt  mit  btr  pratbtaoUm  Hula  Ctapalbina, 
an  btr  Obtr,  auf  btr  Stellt  btt  fvübtnt  faifetl. 

Burg  (1728  »an  btn3tfuittngegtünbtt;  baäSbürm= 

djtn  enthält  bit  ©tennoarte');  ba*  9iegitnmg*ge= 
bäube  (frübet  ißalai*  be*  Sfirfttn  .ftabfefb,  nadt  btm 
©iebtniäbribtn  flritg  erbaut),  ein  ftbbnet  ?!alaft, 
ictit  anftbnlicbtr  al*  ba*  fänigl.  Malaie;  ba*  fönigl. 

Slfpellationägtri^t  (im  frübem  Binctnjftift);  bit 
Bafi  (beten  Xbeile  burtb  Rauf  aneinanbtrgtrtibt, 
nid)t  natb  einem  Blan  al*  ®anjtä  erbaut  finb); 

ba*  1847—49  erbaute  notitbiltmige  ©tabtgerid)t 
mit  Rirdit  unb  grobem  ®trafanfialt*gebänbt;  ba* 
Bibliol6cfgebäube(f  rüber  91ugtt|tinerflafttv)  atif  btm 
©anb;  ba*  fatbal.  ©gmnafium;  bit  fürfibiftbäflitbt 
fRtrtbeuj  am  Gnbe  btr  Bomflrabe;  bit  ölte  Bbrfe  am 

BlndierrlaS  (tibaiit  1822—24) ;   bit  neue  Börfe,  im 
gotbijtbtn  Stil,  an  btr  Btamtnabt  (1867  erbffnet); 

ba*  ©tabttbeater  (1865  unb  1871  abgebrannt,  1872 
ntu  träffntt);  bantben  ba*  ©tutralfemmanba;  ba* 
lanbflänbiftbe  ©ebäubt  (mit  einer  Bilbergalltrie 
»an700®tmälbtu);  bit  ©übftitt  bt*  fänigl.  Balai*; 
mtbrere  Raferntn  (btfonbtr*  bit  grabt  (infanltrits 
laftrnt,  neben  btm  ©tabtgtritbt,  unb  bit  Ruiaffter= 
raftrne  »ar  btm  Scbiotibniberlbor);  bann  bitBabn= 
bafbgtbäiibt  btr  ̂ rtiburgtr  unb  btr  9iieberfiblefil®= 
Biärfiftben  eiftnbabn,  faiaie  im  ©O.  bet  18.57 
»olltnbfte  Cberftbltfif®e  ober  ßentralbabnbof  (tin 

fd'äner,  fafi  200  IDitttt  langer  burgähuliditr  Bau 

mit  rtitbgeglieberttr  55ront);  ba*  ntuerbautt  trinU 
tati*bafvital  (mit  tigtiitr  Rir®e)  u.  a.  Unter  btn 
Brioatg ebäubt n   jcitbnet  fi®  befonbtt«  ba*  gau; 

mit  Jreefagcmälben  btbedtt  «igiau*  ju  btn  (itbtn 
Rurfurfttn«  am  SRing  an*.  Bur®  tint  3nf®tift  ift 
ba*  @eburt*bau*  bt*  Bbilafapbtu  öarot  btmerfli® 

gema®t,  foloit  ba*  ̂ )au*,  in  i»tl®em  Beffing  1760 — 
1765  loabntt,  bur®  tin  3ielifiyartrait  bt*  jsi®ter*. 

6int  btr  (®önfien  3>frben  Brtälan’*  bilbct  bit 
lagen.  »£iebi®*bbl)t«,  tin  bet  Stabt  »am  Raufmann 

'Jloolbb  £itbi®  gef®tnftt*,  auf  btr  Xaf®tnbanian 
erri*tttt*  Beloebtre,  ba*  eint  rceite  SHunbfi®t  gt^ 

fiattet. B.  ifi  ©ib3abtrti®tt  Bebörben,  al*:  be*  Dbtr= 
yiäfibenttn  bet  Braoin;  S®ltrien  unb  btr  fänigl. 
SRtgitrung  be*  Btjirf*  B.,  btr  fänigl.  ©tnetaU 
Fammiffian,  eint*  Vanbratb*,  tint*  iflbytllatian*:, 
©tabta  unb  Rrti*geri®tä,  tiner  Brooinjialftcutr:, 
Obtryofls  unb  Xelegrapbfnbireftion,  be*  Oberberg: 
amlä,  flRebicinalfoiltgium*,  toangel.  Ronfiftorium* 
für  bit  Btaoinj  ©®lefien,  btr  (»iffenf®aftli®tn 

Brüfung*fammiffian  für  ©®leritn  unb  '(Jaftn,  bt* 
©entralfommanba'ä  bt*  6.  Srnitttorf.'*,  faioit  bt* 
Rommanbo’*  unb  btr  jugfliörigen  Xntvatntbfile 
btt  11.  Biuifion  unb  Raoailtritbrigabe,  btä  BiagU 
flrat*  mit  btm  fiäbtifdien  Ronfifiarium,  be*  Sürfi: 
bif®af*  mit  Bomfayitel ,   be*  ©tneralaifariataml* 
unb  Rannflarium*  be*  Biätbum*  in  brei3nftanjtn  ic. 

—   Bon  btn  n>ifftnfd)aftli®tn  Sflnfialten  ift  »ar  allen 
bit  Uniotrfität  jit  neimtn,  bit  1702  auf  Btlrieb 
btt  3afniltn  »om  Raiftt  Stayolb  I.  für  Bb'lofbVb'a 

unb  (atbalif®t  Xbtalogit  geftiftet  unb  •£ea»albina« 
genannt  warb.  fDIit  ibr  würbe  1811  bit  Jrautfurter 
»Biabrina«  »ereinigt  unb  neben  btt  falbalif®en  aiidi 

eint  e»angelif®e  ((alultät  btr  Sbfblbfl'f  gegrünbet. 
Bit  »arbanbtntn  f)anb*  würben  auf  86,000  Ibir. 

fäbrli®et  ©infünfte  erbäbt,  ba*  Bebrcrbtrfanat  »tr: 
mebrt,  unb  trab  btr  bamaligtn  Sd)Wä®e  bt*  bur® 

9!apaltan  I.  aiiägefagenen  ©taat*  unb  btr  'liiebet: 
gtbrüdtbeit  alle*  bentf®tn  ®eifit*  raffte  fi®  bit 
Slnfialt  balb  ju  tiner  Stben  »erbreittnben  Bia®t  auf, 
bit  btfaubtr*  ua®  btn  Sreibeitäfritgon  tint  f®äne 
3tit  btr  Blüte  erlebte.  Unttr  btn  Biämitm,  weldie 
an  ibr  lebrten,  finb  btrootjubtbcn:  SSa®ltr,  ©teffen*, 

Büfdjing,  ©tenjel,  filugufti,  Btanbt*,  »an  btr  §agtn, 
2inf,  Baffow,  ».  9iaumer,  4mf®te,  Burfinft,  Dfct* 

»an  ©fenbed,  .Jiaftmann  (»an  gallträltbtn).  Rannt: 

gitfetr,  BraniR,  ©öpytrt  u.  a.  Büt  btr  Uniweifität 
»erbunbtii  finb:  tbeolagif®e  ©eininarien  btr  btibtn 
tbealagif®fnf5afu(tättn,  ein  pb>l»lagif®t*  tstminar, 

tin  b>(lbrif®e*  unb  ein  n;atbematif®  =   pbwf‘'l'f*t* 
©tminar.  Bit  Unioerfitätäbibliotbtf  im  fogcn. 

©anbfiift  (btm  tbtmaligtn  Rlafier  btr  Jluguftiner 

©barberrtn)  nmfabl  gegen  400,000  SBtrft,  bar: 

unter  3»f>mabtln  (bi*  1500)  gegen  2400,  911bintn 

250,  Bianuffriyte  2810  Bänbt.  Sie  entpano  au* 

btn  ©ammlungen  btr  aufgebabentu  Stifter  unb 

RläRer  unb  btn  frfibertn  granffurtet  unb  Breälautt 
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Uiui'frntätSHMiol^fffn;  ;u  ifir  artfrt  au*  bif  au 

orifnlaliftbfit  (^rtrucflfiumbltaitbfitrifllicbmJOttffn 
Bibliotii«ca  Ifabichli-tna.  ^(nur  ftub  JU 

utiiiKU:  bi(  Stfrnniartf;  bfr  rfi*c  varfähnlidit 

bctaniftijf  Oartm  (fafi  2ti  a>ior<ifu  flvc6)  mit  ®f- 

«u’irtisljäuftni,  Pcllffticutn  bcn  SMijUtivfiaiijm  uiib 
ouSIäubif*fU  .^anbflipflanjfu  unb  riiifm  uon 

©cppfrt  jiifammtiinfflflltfu  3   iDlrttr  f)obfu,  faft 

20  iDJfttt  latiafu  ibfalm  i)jrcfil  btr  StnufcfelfUi 

fonuaticn;  btr  1362  von  tiutr  ̂ ril'at;i(ffU(cbaflau= 
qclfvltcunb  auf  eiitbfiiuif*c  reit  Srfmbfuidjt  f(friu(\f 

knjit^uuflbfraft  aueübtubt  jcoIoii'Wf  bab 

naturbiftovifclit  TOuftum;  bit  dttmifditn  unb  plmfi^ 
faliftbtn  ©ainmluiijitu;  ba«  anatomifdit  Xbtatcr; 

baä  lllinirum;  bit  S'ilbtr>\aUmt  (mciil  ailb  bcn 
fiirtbfu,  SIbfItni  ic.1,  rtidi  an  alibtut(*tu  ©trftn; 

tin  mcbr  al»  12,(KI0  0t<\mliänbt  tntbalttnbtb 

'lUuftiim  für  f*ltnf*t  VUlcrthümtr  uub  ba* 
ftbltpiifit  l|>vobiu;ialar(bii'  mit  flttitn  30,OIJO  Ur= 
funbtn  :c.  4?.  ̂ at  5   ©mimarttu:  2   tbaiijitl.  (baä 

bfreit*  1293(tt(irünbtlf,  ftit  tb29n>an>ttl.  eiifabtib; 
uub  ba*  SPiaiibaltiif nflbumarium ,   al*  Sdjult  1267 

fltflrOnbft),  ba*  vtformirtt  5V<ifbrid'*i)bnmarmm 
(feit  1765),  ba*  lönifll.  fatbel.®mnnartum(bi*  1801 

;J^ffuitfnin^itut)  unb  ba*  ntiibtflrünbttt  rcnftfrttn*: 
loft  3*hannt*!tnmnafium  (1.  Oft.  1872  trcjintt); 
ftvntr:  ein  fatirel.  ©dnillthrtrftminar,  tin  Ämreift 

jüm'anütl.X^teleiim,  fi'>fitrflbif<bbfl>*fb  ftlerital: 
(tminarj  tin  Seminar  jur  ̂eranbilbunfl  iren 
IKabbintrn  unb  i(raelitif*en  Stbreni,  2   |iäbtii*e 

tban(\tl.  bijltfr*  Xb*tei(cbultu,  2   iHtalfdiultn  (bit 
eint  am  3reingtr  (imultaii,  bit  anbere  »tum  ̂ eiligen 
©ti|i«,  tpangtlif*!,  2   tjebere  SBürgerldjuIen  (am 
9(ifolaifiabtnrabtn  unb  in  btr  ̂ arabitägafie),  eine 
fallrel.lDlitttlfdiult,  43  tpangtl.  (mit  199  »lafitnl 
uub  18  tatbcl.  ftäblifdje  ̂ lementarfdinlen,  nebft 

10  falhol.  ipfarr»  unb  5   btrgleiditn  Stifl*(d)ultn, 

Slufeer  bieftn  btfiebtn  netb  on  l|Jrii'atlfbranflaltfn: 
ein  l'pctiim  für  Oaiiien,  2   S   tminart  für  2tl>rtrinntu, 
10  unb  6   anbtre  Sbd)terfd)ultn,  14  bi'b'tf 

unb  5   ifraelilifcht,  foreie  mehrere  3fi*fn=,  91rbeitt=, 

©cimtag*fd)ulm  u.  3'">f  artiftif*e,  geretrb» Ii*t  unb  anberreeitige  5lu*bilbung  fcrgen:  bit 

f   i'iiigl.  ffunft  =,  iPaii  =   uiib  ̂ianbreert*f*ult,  in  mtbrt: 
rtn?iblbeilungen;  tinebbbtre^ianbtlältfiranfialti  feit 
18(71);  tint  ntiibegrünbete  gtreerbli*t  3ei*enfdmle 

(1.  Oft.  1872  trbjfntt);  bit  gebammen»  unb  (*nt= 
binbnngäanfiolt  (gtgrünbft  1(91);  eine  diirurgifebe 
Sdmie;  bit  Äu^pcdenanflalt;  bo*  fönigt  2uiftit( 
inftitut  für  12  Cjficitr*löd)ttr;  eine  iBIinben»  unb 
tineXaub(hiinmenanfialt((tbteremit  135  36glingtn 

bit  grbftte  in  ®eutf*Ianb:  beibt  bur*  )(5riwat( 
reoliltbätigfeil  btftebtniM,  XieSrünbung  eint*f*lt= 

fiithtn  'JvoPinjialmuftnmä  in  4*.  reurbe  im  ̂ttrbfl 
1873  btf*Icfftn.  ©eiterte  ®tftllf*afttn  unb 
Siereint  für  2ittrotiir,  ®if(enf*aft  unb  Biinf) 
btfiebtn  ju  41.  gegen  50,  barunter:  bit  S^ltfif^e 

©eftilfebafl  für  i'aterlSnbifdielhiltur  (1803  gtftiftet, 
1809  für  reifftnfd)aftli*e  erretitert),  mit 

4'iblicl^tr  unb  »ert^ooller  'Jlaturalienfammlung; 
tin  BünfUerä  unb  ein  Bunfibttein  (feit  1827);  bit 
pbilomatbifebt  @efellf*aft  (feit  ISISI;  mehrere 

Sebullt^rerbereine  (feit  1814  unb  1822);  ein 
IDJifftonäbtreln  (feit  ISIBI:  eine  S9ibeIgefeH|*aft; 
ferner  btr  4)erein  für  @ef*id)le  unb  Mltertbum 

S*(efitn*  (gegrünbet  1846),  »erfe^ebene  ©ereerbe;, 
.fianbreerftrs  unb  Drtäeereine,  btr  Ordjtfierberein 

fürgrcßejnflmmentalfoiuerle,  mebrereSingbtreine 

unb  bit  ̂umorifiif*enfWufifgefe(lf*a fielt  »Sd)nurrt«, 

»Snimme«  u.  o.  ®.  ifi  feit  1830  au*  bet  Sib  btr 
AcAd(*iniA  Leopoldina  CaroIinA  oattme  ettrioft4»rom, 
beten  4Jräfe*  lange  3"*  5^*'*  b*"  6fenbed  reor. 
4)on  4) ibliothefen  if)  aujer  ber  Uniretfität*= 
bibliet^ef  pon  iSiditigfeit  bie  Stabtbibliptbef  im 

Slabt^aufe,  entfianbeii  au*  ber  9i^ebiger’f*eu  (»je» 
füllet  1575  Pom  fJatricier  Xboma*  i>.  SHbebiger, 
biäber  in  btr  Glifabetfifirebe  aufbewafitt,  rtidi  an 
merfreürbigtn  ^lanbfebriften,  j.  4i.  Sreiffart* 
»chroniqae  de  Franco*),  ber  üllagbalentnMbliotbef 

(gegrünbet  pcm  4're*laucr  fRefprmator  3   eh  an  n 
■ftefO  unb  bet  43iblipl5ef  btr  4'embarbiufir(be 
3   4)cir*biMiotl|tftn,  1846  nnb  1872  burdi  4>ripat= 

recblll)ätigreit  gegrünbet,  Ptritiben  an  Mrine  unb 

S*üler  ihre  4’änbe  unentgeltlidi.  Oer  literarifdie 
4<trftbt  ifl  perbältniämäBig  äuBerfl  lebhaft ;   t*  er= 

febeintn  jiit  3fü  (1874)  in  43.  5   tSglidie  Leitungen 
(barunter  bit  »Sdilerifdit  3filu»fl*  uub  bie  »43re*= 
lauer  3fitunge)  uebenll  anberen  3eitf*riften  unb 

btfiefien  44  4)udi(,  10  3)hinralittUj_13  Bunfibanb^ 
Iiingen,  nebft  19  4!ueb=  unb  27  toteinbruefereien. 

©eljr  rei*  ifl  ¥.  an  'ffiohllbSligfeit*:  unb 
4!erfprgung*anftallen  aller  ütrt,  für  jebt* 
4(ltrr  unb  (Sefdileebt,  unb  e*  beläuft  fi*  ba* 

Bapiialuermcgen  aller  milbtn  Stiftungen  ouf  reell 
über  2   SIfill.  Ibü'.  ba*  ber  jübijibtn  Stiftungen 

nid;t  eingertebnet.  43efcnber*  bttPbrjubtbtnftnb ;   ba* 
40aifenbau*  »»d  matrem  doloro.aain«  (feit  1698); 
3   tpangtl.  4Salfenbänftr:  ;um  ̂ eiligen  @rab,  ba* 

Bnabenlrefpital  in  ber  91euftabt  unb  bie  SJläbcbtn: 

erjiebungäanftalt  »jur  Gbrenp'forle« ;   pitfe  ̂ efpitä: 
ler,tbeil«Branftn=,  tbeil*  4)etpflcgung*anüalttn  für 
ba*  bürftige  Sllter,  barunter  ba*  1526  erriebtete,  lu 
ben  grcfitrenBranrenbäufeniinOeulfeblanbjäblenbt 
Branfenbbfpital  ju  >4lllei heiligen«,  ba*  jährlieb  oft 
über  5(X)0  Branfe  aufnimmi  unb  eine  Bir*t,  bn 

fonbere  ©eifilicbe  unb  eigene  Slpothefe  bat  (eint 

©rünbung  bt*  genannten  3Phaun  ̂ eb) ;   ba* 
^lofpital  jum  ̂ leiligen  ©eig  (raahrfebtinlicb  in 

ben  Sit^ffu  1214 — 27  ju  Staube  gefonmien  unb 
aifo  ba*  älleile  ̂ ofpital  ber  Stabt)  für  bejahrte  ©in= 

reoliner,  porjngereeife  IBürger  ®rt*lau’*  unb  beren 
i   Ghtftauen,  äSitlipen  unb  unpttheirathete  tödjter; 
I   feiner  ba*  giciebtm  3uJt<f  bienenbt  §efpilal  ;u 

I   St.  43embarbin,  ba*  Olaaben’fdie  Sieebenbaii*,  ba* !   Jjiofpital  für  alte  bülflofe  Oiengboten.  Slnbere  be; 
beutenbe  btrartige  Dlnftallen  finb:  ba*  Blciler  bet 

'.8armber;igtn  Srüber  (gefliftet  1711  pon  Per 
p.  Cnfel)  jut  unentgeltliebeit  Jlufnahnie  armer 
heilbarer  Branfen  mänuliebtn  ©efebleebt*  ohne 
Untevfebieb  ber  iHeligien,  namentlieb  foleber,  bie 

nicht  in  43.  hümi|ch  gnb;  bie  Branftnanftalt  ber 
Glifabethinerinnen  (in  beren  Blpget  auf  btr  4ln: 
toniengraBt  unb  in  ihrer  Filiale  auf  bet  OomfitaBe) 
jur  3lufnabme  reeiblidier  Branfen;  bit  epangelifch= 

lutherifche  Oiafoniffenangalt  4*elhanien  für  heilbare 
Branfe  ohne  Unterfebieb  ber  fionfefgon  (mit  eigner 

Birdie);  ba*  SKiigugenbofpital  für  franfe  Bihber 
armer  Gftern,  unb  ba*  ̂ auäarmenmebicinalingitut, 
ba*  feit  1809  mit  einer  Stngalt  jur  Gntbinbung  unb 
4ietpgegung  arintr49od)nerinnenPtrbunben  ig!  tJie 

Sltmenfranfenpgege  btforgen  17  Sejirfäarmenärjte, 
foreie  eine  SInjahl  Blinifen,  pon  einatlntn  41erjten 
in*  Sehen  gerufen  unb  PttrealltL  4lugetbem  gibt  e* 
piele  ipobltbätige  ̂ ripatgiftungen,  pon  benen  bie 

Bretfdimer’feht  v®fürttüt*raffe,'bie  jährlich  12,000 
Ihlr-  fflt  bie  41tmen  httgibt,  uub  bie  Pon  ben  43üt: 
gern  ©locf,  fDitlltn  unb  ̂ feiger  gegiftete  43er» 

forgungäangalt  für  hülflofe  alte  Diengbottn  rübni; 
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litlie  (Siirärjmmfl  l'frbifttnt.  Stil?  bfni  SliiiimfiMibä 
U'frbtii  jäbrllcl)  (ifitm  62,000  IMr.  in  bfti  GGStnntns 
bifliiftm  an  nidjr  alS  4000  3"bii.'lbntn  l'trtlKilt. 

.<>tti-^tr  gfbfrt  tiibliifi  notj  ba«  1668  |V;i™t'bflt 
Sl  1111(11=  iinb  baä  l858rrri(btct(Strb(it?baii?i  el  fte«? 
mit  einer  bittdiftbiiittlidien  Snfaffeitjalil  immi  über 
300,  leStere?  mit  gegen  2303ngniliiien.  Seit  1791 
teiltet  eine  ftSbtifcie  Ceibanfialt.  Sine  SMtfaffe 
loirtt  feit  1821,  efcenfo  ("'b  mehrere  Sterbefaffen 

unb  ja^Ireitbe  SerrnibcrungSageitturen  am  Ort. 
ßiir  baä  SBililär  beflehen  10  Äafernen,  6   3Batfit= 
bSnfer,  1   tgrobiantamt ,   1   tDiontirungSbevot,  1 

AeugfjaitS,  2   ißulberiiiagajiiie,  1   Saboratcriuin, 
T   2aiaretti  unb  1   Srfiivimmanflalt. 

Sa«  grofee  (9ebeibeit  SreJIaii’ä  mirb  burt^  ble 
3iinaf)me  ber  IBeueiferitng  befiätigt,  bie  grf^er 
in,  al«  in  irgenb  einer  ber  beiitfibm  ?!roblnjia(= 
ftäbte.  3»'  3i>^r  1617  iSbltc  ®.  ca.  37,600  Ginn.'., 
1710  gegen  41,000,  li&6:  54,774,  jnr  3ti<  be« 
Siebeitfäbrigen  ffrieg«  (1763)  ttitr  49,049,  1790 

Ii'ieber  54,917,  1811;  83,237.  1829  (c^iie  anUitSr) 
84,904,  1840  :   94,143,  1852:  121,052,  1867: 

171,926.  9!at^bem  »cm  1.  3'»>- 1^*08  ab  fieben  an 
bie  Stabt  grenjenbe  ISnblitbe  Ortfcbaftcii  (mit  einer 
Öefammteinwobnertahl  »oii  14,541  Seelen!  mit 
biefer  bereinigt  fiiib,  beläuft  ficb  na6  ber  35btung 
»cm  1.  Sec.  187 1   bie  3abl  ber  Ginioc^iicr  mit  Giiu 
f(1;tii6  be«  IDJilitär«  (etrca  7000fD7ann)  auf  208,025, 
bie  3>’bl  ber  SBcbiiljäufer  auf  5347,  ber  fonftigen 
Sliifentbalt«crte(S<biffe!C.)211,  ber^ati«6altungen 
45,543,  ber  Slnpalten  für  gemeinfameii  Slnfentbalt 
(Äafernen  5C.)  137.  Ser  »cnfefficn  nach  entfallen 

»cn  ber  Ginttic^nerja^I  etwa  58  '(!rcc.  auf  ̂rcteftan= 
ten,  33  IfJrcc.  auf  ßat^olifen  unb  7   iprcc.  auf  3uben. 
Sa«  »on  Äarf  V.  ber  Stabt  »erliebene  Söaw’fit 
ift  ein  guabrirter  Scbilb  mit  Smittelfcbilb,  in  ber 

i'iitte  Sc^anni«  be«  Säufer«  ffc»f,  im  1.  Jelb  ber 
bc^iiiifdie  Seme,  im  2.  ber  ftfjlertfije  Slbfer,  im  3. 
ein  \V,  im  4.  ba«  JfjiaulJt  3»^anni«  be«  (Sbaiigelifien. 
Sie  beiben  3»5at>i>fä  f»tb  neben  ber  beii. 

mig  bcfciibere  Ipatrcne  ber  fc^Iefifcben  Äinbe,  bie 
bciii  Säufer  aiti  neben  feinem  ̂ i.iiiptfeft  24.  3uni 
eine  fenft  niebt  üblicbe  (Sebätbtniefeier  begebt. 

SieJIau’ä  Oetoerbbflanb  ifl  bitrcb  bie  neuere 
0;febgebitng  »cn  alten  >>"b  3»'">''9*f'fffln 

befreit;  betb  bteiben  bie  3iiniing«niitglieber  nccti  in 
einem  freiioilligcn  Slerein  beifammen.  Sa  bie 

meii)en3niiiiiigen  ba«  9icct;t  beä'Üllcinbetriebä  eine« 
©efebäft«  nur  bitrcb  tbeiier  erfaiifte  SSerleibungen  ic. 
»cn  ben  ??reätaiier  .P»er;5gen  erlangt  bitten,  unb 
biefe«  fomit  Sfieateigentbum  ber  3nniitig«mitglieber 
geiccrben  i»ar,  fc  muffte  baratif  gebaebt  »erben,  ben 

ÄafJitalwertb  ictier  'firibilegien  }ii  »ergflten,  b.  b- 
fie  abjiilffen.  Sie  ©efanimtfumme  berfelben, 

1,166,370  Sbir.,  l»irb  baber  in  4‘/jfjrccentigen 
Stabtcbligationcn  an«  einer  bajii  erbebenen  0e= 
merbfteiier  »erjinfi  nnb  allniäblicfi  abgelcfl.  Sie 

©ei»erb«tbätigfeit  ifi  bebenteiib  unb  macfit  3?.  jum 

$aiif.'trtb  ber  fcblerifiben  3nbuflrie.  SBiele  ̂ lanb; 
leerte  »erben  fabrifmäfiig  betrieben;  außerbem  be= 
fteljen  Sabrifen  ber  »erfchiebeiiften  ?trt,  namentlicb 

für  Ifcfamentiers,  l'eber=  unb  Cacficaaren,  für 
(Sbemilalien,  Gifen=  unb  Stabt=,  ffu(.'fer=  unb 
^fronjeioaaren,  für  Such,  Äattun,  Süatte,  ?!ayier, 
Sacb»av»e,  Sabaf  nnb  Gigarren.  ®ebeulenb  iinb 
in  fieter  3unabnie  begriffen  ifl  bie  Rabritaticn  »cn 

S'iafcbinen  (aiitb  Sefemetioen),  Gifenbabnlcagen, 
tpninv»erfen,  2t»baraten  für  Süaflerleitiingen  iinb 
befenber«  lanbroirtfcbaftlicben  fUlafcbinen;  ferner 

befleben  anfebnIiebeGifengiebereien,  Gifenbabnrefias 
ratiincerfflätten,  jabtreicbe  Sierbraiiereien  unb 
Srennereien,  Sambffägemübten,  ffijaffers  unb 
Sambfmabimfiblen,  jfriccbenmflblen,  Celraffine= 

rien,  eine  ©locfengieBerei,  gabrifenfür'Piancforte« 
unb  Sillarb«,  »etebe  »eitbin  aii«gefübrt  »erben, 
für  fSlcbel«,  99au=  unb  Sifcblerarbeiten ,   @limmer= 
»aoren,  SSaliblei  nnb  Sleirbbren,  Sefteibung«= 
gegenfläiibe,  ffneffe,  Oefen,  Sbcn!unb@i»«»aarrn, 
Gb»fclabe,  $fite,  Sirobgeflecble,  ^lanbfcbube, 
Schirme,  Sei|e  unb  Siebter,  Gicbcrieii,  Safeten, 
SöacbSIeimuonb  ic.  Saneben  fiebt  ber  ©artenbau 

auf  beber  Stufe  unb  »irb  bunb  jabtreicbe  $anbel«= 
gärtner  fergfam  gebftegt.  Sehr  bebeutenb  ifl  ber 

$anbet  unb  ®erfel)r  ®re«taii’«,  ber  burd)  bie  Sage 
ber  Stabt  an  einem  f^iffbaren  ̂ laubtflroni  Seutfcb= 
taub«,  in  berfOlitte  einer  ber  »elf  =,  probuften;  unb 

gemerbreicbflen  Ißrcbinjen  nnb  im  Siictenpnitrt  ber 
groben  Gifeiibabn»erbinbung  j»iftben  ber  9lcrb  = 

unb  Dflfee  unb  bem  Senaugebiet  nebfl  bein  Slbriati-- 
fcbeii  föleer  fba  b'ft  bie  Oberfcbterifde  Gifenbabn, 
»elcbe  mit  ben  bflerreicbifcben  Sahnen  unb  mit 

ISarfcbau  in  Slerbinbung  fiebt,  bie  S(b»eibnib=Srei= 
bürget:,  bie  Strebte  Oberufer=,  bie  !)Jieb(rfeblefilCb= 

fDlärfifcbe  »cn  'Berlin  über  jranffiirt  a.  Ö.  unb 
bie  baniit  »erbiinbene  Säcbfifcb  =   Scblepfcbe  »cn 
Seipjig  unb  Sre«ben  äufammenfemmen)  »efentlicb 
begünlligt  »irb  unb  in  gleidjein  Serbältiii«  i»ie  bie 

3nbuflrie  fub  etit»icfelt.  Si«  fett  pnb  e«  »crjiig«= 

weife  bie  fcbtefifcben  Sanbe«prcbiitte,  »elcbe  'Bre«= 

tau'«  ̂ lanbel  nätiren.  Unter  ben  Stapelartifeln  bet 
^robinj  flanb  fruber  bie  SBclte  obenan,  unb  ip  auch 
ber  biepge  SSclImarft  (3  Sage  in  ber  erPen  3uni: 
rooebe)  in  neueret  3'it  «u  äebeiitung  binter  ben 
Serlinet  jurüdgetreten,  fo  ip  er  beeb  noch  anfebniieb 
genug;  ber  llmfalj  betiäigl  immer  noch  füüllionen. 
Sie  angefabreiie  SBclIe  ip  jum  gicbetn  Sbeil  ba« 
iprcbiift  bet  fcblepfcbcn  unb  pcfeii  fcben  Schäfereien; 
iiim  fleinem  Sbeit  Pamint  fie  au«  ipolen  unb 
©alipen;  bie  ffaiifer  temmen  bi«  au«  Gnglanb. 

1874  würben  im  ganjen  54,000  Gtr.  SPSctle  jii  'iliarft 
gepeilt  (2000  ßtr.  iiiebr  al«  1873),  nnb  »cn  biefen 
blieben  in  ben  Sägern  »cn  ®re«laiier  aSclIgcfcbäfteii 

10,ü006tr.;  bie  übrigen  80'Prcc.  gingen  in  bie  Perne. 
Tluper  mitüBolIe  unb  mit  benGigeugiiiffen  bet  fläbli: 

(eben  SnbiiPrie  befebäftigt  peb  ber  Gr»crt  »ortiig«: 
weife  mit  Steiiifoblen,  ©etreibe,  Hieb,  Seinfeiat, 
ptacb«,  Sleefamen  (bauvpäcblicb  nach  Gnglanb), 

Delftitcbt,  ffarben,  ßteborie  unb  mit  ben  .»lüttenpro: 
butten  Oberfcblcpen«  (befenber«  3inf  unb  Gifen), 
loie  beim  ®.  aiiib  bet  Sib  ber  »Scblepfiben  Stttieiu 

gtfellfdjaft  für  IBergbaii  unb  3'"lbüOenbetiieb  in 

Cberfcblepen«  unb  ber  fdlepfcben  ̂ ütten=,  perp; 
unb  Sergbaiigefellfcbaft  >TOinetva«  ip,  bereu  ©fiter 
in  Oberfcblepen  liegen.  Sa«  bi«  ju  tflnfaiig  biefe« 
3abrbunbert«  in  immer  Peigenber  ®lüte  gewefeiie 

f^Iepfcbe  Seinwanbgefcbäft  bat  feitbem  febr  abge-- nommeii.  Olicbt  unwichtig  pnb  noch  bie  b'epgen 

SJccheits,  3abr»  unb  fegen.  Gbripmärfte.  Stueb 
pnben  oltfäbtlicb  Stiibpelliingen  »on  lHafcbinen 

(wichtiger  ÜJiartt  für  bie  sprobucenten!  unb  3ueht= 
»ieb,  fewie  ̂ ferberenneii  patt.  Sie  Oberfchiffabrt 

leibet  unter  bem  oft  ungünPigen  'ISaffcrPaiib 
unb  ber  alljit  langfanien  9tiiäfübning  ber  Strom: 

regtilirting.  'Ttn  ©elbinpituten  bepeben  in  'B.  ein 
fbnigt.  ®aiifbirettorium  (piliate  ber  fbnigt.  Bant 
in  IBerlin!  mit  einem  Umfab  1871  »on  über 

278'/i  fUlill.  Sblr. ,   eine  päbtifebe  Bant  (Umfab 
1871:  59,4  tDlitl.  Sblr.),  ber  fcblcpfcbe  BaiiO'evem 
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nimfoft  1871:  102  TOitl.  Slilr.),  eint  ©iSfcntSanf 

hlmiat  1870;  378  TOitt.  Sfelr.),  eine  2Sc*Ster= 

baut  (Umfab  1870  :   68,4  'Düll.  ),  "ne  ̂ >an= 
bcläs  unb  dntrebotiicfetlftbaft  (Unifab  1870:  6,4 

a'UU.  X^te.);  ferner  eine  'liror'injialljüljäfaffe,  ein 

Äonfmnucrein  (1871:3818  'Dütill  ieber  unb  6,is  'flrcc. 
'Jieiniienjinn),  ein  Slcnd)UBi'erein  (1871:JO  ̂ -rcc. 
Xsii’ibenbe  an  3574  'Dlilfilieber),  eine  Sbarfaffe 
1 1871  mit  3,oet  lOiin.  Xbir.  (Sinlaite),  eine  jlänbifdie 

X>a^rlebn4faije  unb  bie  @eneralianb(d)aft,  me(d)e 

59  8)!ill.  X^lr.  ̂ jfanbbriefe,  auf  fdilefifcb'  Siitleri 

flüter  laulenb,  au4<tt.ieben  bat.  X3er  ßtat  beS  ©tabt= 

bauSbaltä  für  1870  fiblcB  in  Cinnabme  unb  Muä; 

ftabe  mit  1,165,532  Xblr.  ab,  für  1874  mar  bie 

iSlnnabnie  uiib  9(u^>tabt  auf  1,945,000  X^lr,  ftp: 

geftellt.  SergnügunnsSanftalten  bat  ®.  in 

ubtrreidtliebem'iDJab.  Die  Stabt  umgibt  an  ©teile 

ber  früberenSBeftfligunjjtn  einöürtel  (ibbntr'llromt: naben  mit  mancberlei  ilierben  (©rringbnmnen, 

Änabe  mit  bem  ©ijroan,  ipomanaflatue  aüf  grobem 
TOonnorroürfel,  eine  fleine  2Uctoria  in  Sronje, 

!8ü(te©(bleitrma(berg,biel  fremblSnbifibeipflainen), 

motn  in  neuefter  3eü  nod)  ©artenanlagen  auf  bem 

Xaütnjienäpiab,  am  SBälbditn,  auf  bem  Äcnigb: 
(jlab,  auf  bem  IDiattbiaapIab  ic.  gefommtn  finb. 
Die  beiben  Ueberrefle  ber  ehemaligen  Söafieien  (bie 

ftbon  ermähnte  Xaiiienbafiion,  jebt  fiiebi*böbe  ge-- 
nannt,  mit  riepger  Siclcria  auf  bem  ®eH>eoere,  unb 
bie  gitgelbaPei  an  ber  Ober)  gemäbren  lobnenbcn 
lleberblid.  5tud)  ber  fegen.  Sebeitniger  TJarf  ifi 
digentbnm  ber  Stabt.  Stußerbem  befibt  biefelbt 

mehrere  Xheater,  ftomertfäle  für  flänbige  SUiunfanf: 

führnngen  unb  größere  UKufiffeile,  UDeinftuben,  Äoit: 
biloreien,  SHeffourcen,  Äafieehäufer  unb  Sommer: 

gärten  in  grober  Stnjahl.  Unter  btn  Sergnügungä: 

brtem  in  ber  Umgegenb  Sieblau'ö,  .tu  benen  (fo 
roeit  fie  an  ber  Ober  gelegen  fmb)  im  Sommer  tum 
Iheil  Daml'ffcbiffe,  im  SiUnter  diabahnen  führen, 

finb  ju  nennen:  Xrefehen,  Tiirfeham,  3eblib,  Ober: 
feblößd’en,  ÜRorgenau;  SSagen  fahren  natb  iKofen: 

thal,  ̂ lühnern,  Oeroiß,  Tlöpelroih;  enlfernttr liegen 
(aber  bureh  ßifenbahnen  leidjt  erreieöbar)  Sibnilen: 
ort,  Obemigf ,   8iffa,  Dnhernfurth,  Dtlhoaffer,  Salj: 
brunn.  ift  @eburt4ort  oon  v.  ©enß,  ©(hieier: 

macbtr  (feine  Süüfle  an  ber  iprcmenabe,  ba  fein 

©eburtahau*  niibt  mehr  fiebt),  u.  ̂oltei,  (bäring 
I   aiUlibalb  Slleria),  Äopifeb,  ipancfta,  Stbolf  lUienjel 
unb  IRofenfelber. 

®.  erfd'eint  alö  SSraciJIama  (ffiratibtamia, 
äöraclamj  fd)on  um  1000  n.  Ghr.,  mar  feit  1050 

Siß  eineä  SJifdiefa  unb  gehörte  ju  ipolen,  biä  1163 
ein  eigene«  ̂ lerjogthum  ®.  unter  ben  Söbnen  beä 
volniiiben  i^erjogo  SßlabiJIaro  gebilbet  mürbe.  1241 
beim  Ginfall  ber  iBiongoltn  jerffört,  mürbe  bie  Stabt 

roieber  aufgebaut  unbei'hieltoielebeutfdieÄoloniflen, 
looburih  ba«  (lamiftheeiementjurüdgtbrängtmuibt. 

•Jtad)  bem  Tlnafterben  ber  $erjöge  (1335)  fam  ®.  in 
ben  ®efib  ber  Slutemburger ,   unter  meleben  e«  fap 
eine  reiehäfläbtifdie  Stellung  gemann;  ein  unter 

König  'Benjel  1418  auögebrodiener  Sluffianb  mürbe 
i'on  König  ©igiamnnb  1420  blutig  beftraft.  Der 
■rinffiten  mufete  fith  bie  Stabt  glüdlieb  ju  ermehren; 
um  aber  nicht  btn  al«  $uffit  gehaßten  König  @eorg 

X'obiebrab  al«  ̂ lerm  auerftnnen  ju  müffen  (ben 
mit  ibm  geführten Äamff  hatte  ein  ?!ertrag  beenbet), 
fdjloh  fie  fich  an  ben  König  iDiatthia«  ßoroinuä  »bn 
Ungarn  an,  ber  feit  1482  bie  Srreihtiten  ber  Stabt 

mitifürlicb  unterbrncfte.  DJath  ber  Sdjlacht  x'on 
iütohacj  (1526),  in  ber  iiubmig  ll.  umlam,  pel  8. 

an  gerbinanb  »on  Oefltrreich.  Obgleich  bie  flReht: 
heit  ber  Sürgerfihaft  bie  vrotefiantifche  Üehrt  an: 
genommen  halte,  mürben  bod|  Difchof,  Domfafitel 
unb  USöndje  im  ruhigen  Befih  ihrer  bisherigen 

Stellnng  unb  ©fiter  btlaffen.  Den  Dreißigiäbri: 
gen  Krieg  überbauerte  8.  ungefcbmäd't  iinb  be: 
mährte  auch  1648  ihreStabtrechte  nnbbieOieligion«: 
freiheit  Die  ämeihunbertjährige  öftei  reicbifdie  ijerr: 
fdiaft  btfchränftt  inbefftn  btn  iprottflanliomua  unb 
tröffntle  bem  Xreiben  ber  Sefniten  einen  immer 

größeren  ©t'ielraum.  griebiich  U-  uon  8reußen 
befeßte  8. 10.  9tug.  1741,  erhob  el  jur  brüten  fönig: 
liehen  4>außt:  unb  JRefibenjfiabl,  nnb  behielt  eö  au^ 
in  bem  11.3uni  1742  311  8.  geldiloffenen  gritbeiL 
Die  Stabt  »erlor  srcar  ihre  (Souveränilätaredile, 

geioann  aber  fehr  an  SBohlflanb  unb  8lüte.  'Jigcb 
bem  Sieg  Karl«  »on  fiothringen  über  ben  ̂ lersog 

»onSraunfchroeig:8eoein  (22.9}ou.  1757)  mürbe®. 

»onbenOefierreichembefeßt,  hoch  fchon  im  December 
nach  ber  Schlacht  uon  Seulben  mieber  oon  griebrieb 

gemonnen,  mobei  21,000  'Mann  Oefieneidier  fid> 
gefangen  geben  muhten.  1760  ronrbt  e«  oon  Kaubcii 
oergeblich  belagert.  9}ad|  bet  Sdjlacbt  bei  3ena 
muibe  S.  oon  8anbamme  feit  7.  Dec.  belagert  unb 
7.  3an.  1807  oon  bem  Rommanbanlen  ooii  Xhiele, 
nadibem  btrftlbe  bie  Sorfläbte  hatte  nitberbrennen 

laffen,  übergeben.  1811  mürbe  bie  bisher  in  grant: 
fnrt  a.O.  bepebenbeUnioerrnätnach®.  oerlegt.  1813 

mar  8.  fnr'jt  3eit  Siß  be«  König«;  oon  bierau«  er: 
ging  ber  'llnfruf:  »lün  meinSolt!«,  unb  hier  organi; 
fivlen  fid)  bie  8efreiung«heere.  'JJach  ber  Schlacht  bei 
8anßen  maren  bie  gran3ofen  abennal«  (1. — 12. 
3uni1  Herren  ber  Stabt.  Die  ootlftänbige  Um: 
manbelitng  ber  fchon  1907  geIcbleiftengepungSmei  re 

in  bie  feßigen  Slnlagen  gefchali  nach  bem  ißarifer 
grieben.  3n  neuer  3eü  hat  8,  einen  loabrhafi 

grohartigen  aiiiffdimung  genommen.  2tgl  9{öifeli, 
8.  unb  feine  Umgebungen  (2.  ?lnfl.,  8re«l.  1833); 
Such«,  8.,  ein  gnhrer  burch  bie  Stabt  (5.  21np., 
baf.  1872);  7)ffelftein,  üolalfiatipif  ber  Stabt  8. 

(baf.  1866j;  Iß.  ßfchenloer,  ©efebicble  ber  Stabt 
8.  oon  1470—79,  herauögeg.  oon  Äimifd'  f8re«l. 
1827, 28be.);7!oI  (geil.  16321,  91nnalenoon965 — 
1623,  herauögeg.  oon  'öüjching  unb  Kitniieb  (bat. 
1813 — 24, 5   '8be  ); Klo f e,  Dofumenliiiedefcbichte 
unb  8efchreibung  ber  Stabt  8.  (8reäl.  1781 — 83, 
5   Sbe.);  8hilifV.  ©efehicbte  ber  Stabt  8.  ibai. 
1831);  Sürf  ner  unb  Stein,  ©eidiichte  ber  Stabt 
8.  oon  ben  älteften3eiten  biäauf  bienene|te3eil(baf. 
1851—53);  8re«lauer  Urfnnbenbnch,  herauögeg. 
oon  @.  Korn,  Sb.  1   (Steil.  1870). 

Der  tRegierung«be3irf  8.,  ben  mittleniXbeil 
ber  iprooin)  Seblefien  bilbenb,  umtaht  13,475 
QKilom.  (244,7  08!.)  mit  (i87i)  1,414,584  ©inm., 
unb  serfällt  in  24  Kreife;  Sülilfch,  ©ubraii, 
aSJartenberg ,   9!am«lan,  Del«,  Xrebniß,  iSchlau 
unb  Steinau  im  9!.;  SBrieg,  Ohlau,  2anb:  unb 
Stabttrei«  8.,  91eumartt,  Siriegau,  Sehmeibniß, 

9leichenbath,  9!imhlfch,  Strehlen,  Slünfterherg 
unb  granfenftein  im  mitllern  XheÜ;  8>albcnburg, 
9!eurobc,  ©loj  unb  ̂ abelfchluerbt  im  gebirgigen 

Sübtheil. 
SrcSiotl,  1)beutfche«  8i«lhum,  mirb  um« 

3abr  10Ü0  3uerft  genannt,  inbem  bei  Xhietinar  oon 
8!erfeburg  ein  Sifchof  3obann  oon  8.  e.mäbnt 
mirb.  8ifehof  SBaltber  I.  (1148 — 76)  erbaute  beit 
Dom;  3aroflam,  Sohn  bei  Sreilaner  ^rersog« 
Soleslam  1. 11198 — 1201),  brad'leba«  ©ebüt  oon 

9ieifjc  bem  Siithmn  ju;  Xhcma«  ll.  hl'67 — 92) 
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friiritt  tjon$fr3C3J?)finri(tIV.  bitCbfrc|frid)lt,  bfn 
Blulbann  unb  bjä  Jus  dccale.  »on 

^cflarfU  (1341—76)  flf[Ile  (i<6  ntbjl  btr  flanjm 

fdil’fjtfebtnÄin^f  unlft  btnStbiibSb^mnti,  tnsarb mfbrfrt  ̂ rrrfiaftm,  barunltr  bit  ©tabt  ©roHfau 

unb  nannte  |t4  »Jürjl  »cn  unb  ̂ trjcfi  neu 
©rclllau«.  jaj iPiit^um,  (finti  9Jti(t)t()umi  ujfflm 
>bab  golben«  genannt,  flanb  unmittelbae  unter  bcm 

$ur(b  bie  J^uffltenfriege,  innere  gelben 
unb  Serftbtoenbung  ber  Sifcböfe  geriet^  eä  längere 

3rit  in  Zerrüttung;  bwb  war  eä  im  16  3a^r^.  n>ie= 
ber  fe^r  gefucbt.  ©eit  bem  17.  war  ti  eine 
Berfcrgüngtaniiatt  für  faiferlitbe  ̂ rinjen  ober 

jüngere  Sfröfelinge  anbercr  gürfienbäufer,  bie  ju< 
gletib  bie  Cberlanbeäbauptmannfibaft  führten. 
1742  fam  baä  BiÄlbum  an  93reu6en,  nur  ein  Heiner 
Ibeil  blieb  ciierreitbifcb.  Unter  bem  Biftbcf  gürjl 

3ofepb  ßbriftian  bon  ̂obtnIobe=®artenfiein  würbe 
ber  in  ̂ Sreiiben  liegenbe  Spf'l  bif(böfli<ben 

gürftentbumb  UJeiBe  fäfularifirt,  ben  in  Oefler= 

reid)  liegenben  (3obanneJberg,  greiwalbau,  Z»**' 
mantel)  bebielt  er  unb  mit  ibm  ben  fürfiluben 

Xitel.  Bon  1817 — 23  war  ber  ®ifd)ofbjhibl  unbe; 
fept;  bab  Äonforbat  ocn  1821  fitberte  fein  gort; 
befteben,  unterwarf  ibn  wieber  unmittelbar  bem 
$abfi  unb  gab  bab  oon  griebritb  b.  @r.  beanffMiubte 

S^bltecpt  bemffapitel  jurüif,  nur  bab  Befiäti^ngb: 
re<bt  bemÄönig  belaffenb.  Ser  erfieBiftbof  nach  bem 

Äonforbat  war  emanuel  von  ©(bimonbfi  (1^ — 

183^  Ser  1835gewäbltegürfibiftbof,  ©rafSeosolb 
»on©tblnibfp,eine3ierbeberÄir<be,  refignirte  1840, 
würbe  roangeltftb  unb  jog  r«b  <nit  bcm  Xitel  eineb 
©taatbratbb  natb  Berlin  jurüd,  wo  er  1871  fiarb. 

91a(b  jWfijäbrijer  Bafanj  folgte  1843  3oferb  Rnauer, 
auf  biefen  184a  iUleltbior,  greiberr  bon  Sievenbrotf, 

berÄarbinal  würbe,  1853  fiarb  unb  bennotb  regierens 

ben  Dr.görfiec  sumSFJatbfolger  erhielt,  ©egenwärtig 

befiebt  bab  Äapitel  aub  bem  ffietbbifibof,'  aub  bem Sompropji  unb  bem  Sombetbanten,  10  refibirenben 
unb  6   ebrenbomberren,  alb  beren  ©teuoertreter 

8   Bifare  anaejleHt  finb.  Sab  ©ebiet  beb  Biblbumb 
erfiredt  ficb  über  bab  ganje  preubifcbe  ©tblejten  (mit 

Jlubnabme  bon  ©lap,  bab3um  ©rjbibtjum  $rag, 
unb  bom  Äreib  Scobfcbü®,  btr  jum  wrjbibtbum 

Olmüp  gebbrt),  einen  Xbeil  bon  Oefierrei(bif(b= 
©(btefien  unb  feit  1821  unb  1853  amb  über  bie 

fatbolifiben  ©tmeinbtnbonSranbenburg  unb^om= 
mem.  Bgl.  ©tenjel,  Urfunben  jur  ©efibitble  beb 
Sibtbnmb  ®.  im  ÜSittelalter  (Brebl.  1845) ;   SR  i   1 1   e   r, 
®tf(bi<bte  ber  Siccefe  ®.  (baf.  1845). 

2)  ̂ erjogtbuin,  ein  Xbeil  ©iblefienb,  btr  mit 
biefern  einen  integrirenben  Xbeil  Sßolenb  bilbete,  bib 
1163  auf  Slntrieb  Baifer  griebriibb  I.  ipcienb 
©errfcber  Boleblaub  II.  ben  brti  ©ebnen  feintb 
bertriebenen  unb  in  Seutf(blanb  1 159  eerftorbenen 

Bniberb  Sülabiblaub  iv.  alb  ©ntfibäbigung  für  bab 
ibrem  Bater  entriffene  Bolen  ©cblefien  abtrat. 
SRaib  mamberlci  Bämpfen  ber  neuen  Befiper  bilbete 
ficb  eine  Sreitbeilimg  beb  fianbeb,  ber  Sage  naib 

mitOber=,  2Riltel=  unb  TOeberftblerien  bejeiebnet, 
unb  bei  fpateren  Srbregulirungen  würben  oon  ben 

beiben  lebteren  fo  lange  Sanbfhrtdtn  alb  ftlbfiänbigc 

ttrjogl^mer(©logau,Siegnib,©(bweibnib,3autr, rieg,  URünfierberg,  Celb)  abgejweigt,  bib  bon 
üRittcIfibleficn  bab  Iperjogtbum®  .   nur  no$  etwa  ben 
Umfang  ber  brei  beutigen  BrtiftSrcblau,  SRenmartt, 

'Jiamblau  befab.  Bon  bcm  erften  ßerjog  3Ritttl= 
fcblefienb,  Boleblaub  Tlltub  (gtfl  1201),  feinem 
Sebn  unb  SRacbfolgtr  ̂ leinriib  I.  (bem  erften  träger 

9!nnr<  Rono.’Seiifon.  3.  Hiifl.,  m.  Cb.  (8.  6e|it.  is; 
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eineb  beitlfiben  iRamtnb  in  ber  ©efibicbte  ©iblefienb 
unb  ©emabl  btr  b«I.  ̂ lebwig),  ber  1201  —   1238 
regierte,  unb  feinem  ®nfel  ̂ jtinriib  n.  (1238—41, 
fiel  im  Bampf  gegen  bie  eingebrungenen  ®;cngo= 
len)  begünftigt,  wanberten  bitle  Seutfibe  ein,  woi 
burd)  bab  8anb  in  ©praibe,  Sitte  unb  Bultur  bie 

3ei(^n  feiner  polnifdfen  Ülbftammung  mehr  unb 
mehr  btrlor.  Sic  bei  btr  geringen  räuinliibtn  Slub» 

bebnung  beb  ̂ trjoglbumb  ganj  natürlidje  ©dbwäibe 
gegenüber  ben  beilänbigcn  Slngriffni  unb  «nfprüdben 
ber  naibbarlicbcn  Berwanbten,  unb  bie  febwer  auf 

Breblau'b  .^anbel  lafienben  gebben  bermeebten  ben 

terjog  ̂leinriib  VI.,  ber  jwar  töibter,  aber  feinen obn  batte,  fein  ̂ lerjoglbum  ®.  1327  bem  böbmu 
fditn  Bönig  Sob“”"  b.  Sübelbutg  ju  übergeben 
gegen  ba«  Berfpreeben  eine*  Jabrgclbi  unb  bie  3u= 
ttiberung,  lebenälang  eine  felbjlänbige  fRtgierung 
fübren  ju  bürfen.  tiefeä  Berbältni«  beflanb,  bi« 
1335  5>tinriib  VI.  fiarb  unb  fein  ̂ lerjogtbum  ®. 
oertragämäbig  an  bie  Brone  Böbnttn  fiel,  mit  ber 
e«  1526  unter  öflerreiibifcbe  l&crrfcbcr  fam,  beren 

SRcgierung  bi«  lur  Befibnabme  be«  Sanbe«  burib 
^reubtn  1740  (griebe  ju  ®.  1742)  wäbrte. 

Srttling,  f.  ©rbbeerc. 
8rt«ni(r  (loc.  brfnitb),  Soui«  3acgu««,  franj. 

Orientalifi,  geb.  11.  Stpril  1814  ju  SBiontargi«  (Se= 

partement  Soirct),  begann  al«  cinfa^cr  ©tbriftfeper 
auf  eigene  ̂ anb  orientalifibc  ©tubien  unb  braibtc 
e«  halb  fo  weit,  bag  ec  bte  Borlefungen  iDJarcel«, 

Quatrcmire«  unb  befonber«  @.  bc  ©aep'«  befuipen 
fonnte,  infolge  beffen  er  fiib  eine  grünbliibe  Bennt= 
ni«  ber  arabijeben  ©praebe  unb  Siteratuc  ancignele. 
SU«  bie  SRcgierung  einen  Sebcflubl  be«  SIrabifiben 

in  Sllgicr  ju  erriebten  befibloft,  würbe  auf  be  ©aep'« 
ßmpfeblung  S.  bafür  erwäblt  (1836),  ber  baftlbfl 

über  brci3abtJfÖt'tf  >"  öffcntliibenBorlcfungen  unb 
an  btr  SRormalfibute  Icbrtc  unb  jablreiipc  «sibüler 

beranjog.  6r  fiarb  in  Sllgier  21. 3uni  1869.  ©icber= 

beit  be«  Urtbeil«,  ©ibatfjinn  unb  ©ewiffenbaftigfeit 
in  ber  SIrbeit  jeiibneten  ipn  au«,  ©eine  ̂ auptweefe 

finb:  »Conrs  pnitiqao  et  tbäoriqae  de  la  Ungaa 
arabe«  (SUgiec  1846;  2.  Slufl.  1855);  »Djaroamifa, 
Grammalrfl  arabe  «lämeatalre  de  Mohammed  Ben 

Dawoud  el  Sanbadjr«  (arabifcb  unb  franjöfifib, 

baf.  1866);  »Anthologie  arabe  elämentaire«  (baf. 
1852);  »Chrestomathie  arabe»  (2.  SlufT,  baf.  1857); 
»Principes  älämentaires  de  la  langae  arabe«  (baf. 
1867). 

Brrffantllpt.  .ffäne),3ean  Saptifie  iptoäpcr, 

franc  ©ibaufpitler,  geb.  24.  Oft.  1815  ju  fibälon« 
für  ©atne,  war  erfl  ©ibreiber  bei  einem  SRcibt«» 
anwalt  in  ipari«,  tbe  et  1835  ba«  Xbeater  SRont» 
martre  betrat.  Ser  Unterriibt  bei  URiibelot  befähigte 

ibn,  ein  ©ngagement  am  Bariltl »Xbeater  anjuneb» 
men,  wo  ec  bie  Sdiaufpielerin  Supont  btitälbrtt. 

9!aib  wicberbclitn  Zwifligfeitcn  mit  bet  Sireftion 
berf^wanb  er  plöplttb  1839  unb  tauibte  in  ̂eter«» 
bürg  wieber  auf,  wo  ibm  bie  glänäcnbfien  Bebingun» 
gen  gefiellt  würben.  SRaibbttn  et  fieben  3®&tt  ber 
$elb  bc«  Xageä  gewefen,  Ptrfibwnnb  er  bicr  ebenfo 
plöpliib.  Siefe  beiben  Bontraftbcüibe  fojieten  ibn 

36,000  granfen.  Bon  1846  —   54  nabm  et  am 
©pmnafe  in  ̂ ari«  eine  btrporragenbe  ©teHung 

in  ben  erfleit  SiebbaberroUtn  ein.  Bei  Slblaiif  feine« 

Bontraft«  jog  er  ben  Xitel  eint«  »Societär«  btr 

Qomlbie  franjaift«  feinet  pnanjiell  brillanter* 

©tcllung,  ja  felbfi  einem  breifad)cn  Hntrbitlen  au« 
SRufilanb  oor.  8.,  befonber«  wegen  feiner  eiegans 
in  ©praibe  unb  ©eberbe  gerühmt,  bat  am  ©pmnafe 
i.)  46 



722 

©reffe,  l'a 
übtt  40  ̂ tn'onaainbf  iRolltn  gfWafjtii.  Mn  btr 
Qomibie  fraii(aijc  finb  Solingbrcfc  im  >@lai 
SEBaffcc*,  9ii(b(lini  in  bcm  >3rSultin  von  930(c 
3*It«  u-  a-  frinf  ̂ )au|.'trotlfn.  SÄuSfrbtm  i(i  tr  im 

flaffif(^fn  'Hfpfvtcir  niti  btf(^^tigt.  Siiif  Spts 
cialitSt  SrcHanlb  fmb  aiii^  bic  »ißroverbte«,  Slüct: 
tfn,  bit  jum  gvo|m  X^eil  für  i^n  unb  bit  Mmcnlb: 
$((f(pg^4ri(bmiDar(n  unbajid;  tiiclfa4  inXcutfcb: 
lanb  gfgtbm  morbm  pnb,  »tf  »^ifc^nt  tbür  unb 
Mngei«,  »3m  Soptr  bft  grofefn  Dpn«,  »Sin  ano= 
npmfr  u.  a.  —   (Sine  loi^tfr  »on  S.  war  mit 
bcm  rufftfibfn  Jürflfn  ÜRic^ati  Äctfc^ubr®  »fr= 
^(iratbrt  unb  ̂ at  jicb  unter  btm  Starnru  Mlir  9. 
mit  alä  ©diriftftftlfrin  in  bot  Siomantn 
»©abrifi  ipinfon«  (1867)  unb  »gint  $aria«  t>o:= 
fudil.  Sie  fiarb  im  3uli  1869. 

BTtfft,  8«  (ibt.  btib),  ehemalige  franj.  © raf [(^aft, 
iejt  bem  gröfiem  IfjetI  na*  im  XepartemenI  Min, 

juDifc^en  ̂ ^bne,  Sabne,  «urgunb  unb  ißap2  be 
®aub,  jerfiel  in  Ober»  unb  9Jieberbre(fe.  9Jot6 
i'or  bon  11.  3abr^.  fommt  ftf  al*  ein  Xpeil  Sur» 
gunbb  unter  bem  9tamen  8»ltos  Brixins ,   Brexia  rc. 
vor  unb  batte  ihre  eigne  ©rafenrei^e,  bie  mit  ©uibo 

^m  1270)  fc^lcfe-  ©nibo’ä  Soipler,  SibuBe,  bratljte 
S.  burc^  ßeirat^  an  Sauopen;  1532 — 59  mar  ba4 
8anb  im  Sefip  grantreic^b ,   fam  bureft  ben  Rrieben 
»on  gambrau  an  Saimpen,  aber  1601  im  grieben 

uon  2»en  gegen  Salujjo  tnieberangranfreiib  jurüd. 

Srcffulltt  (ipfBoa),  Slntoine  3o|ep^  gerbi» 
nanb  be,  fram.  ©eneral,  war  beim  Mubbrui^  beb 

beutf*»franj.  ÄriegÄ  Oiuijionägenerar  bei  ber  SRe» 
(er»e,  erhielt  im  Oecember  »on  ©ambelta  ben  Stuf» 
trag,  in  2t)on  ein  neuet  StrmeeforpS ,   bai  24.,  ju 
organifiren,  um  bie  aub  3   ffcrpb  befte^enbe  Sour» 

bafi'fe^e  Stnnee  ju  »erftSrfen.  gr  bra^  20.  Oec. 
i'on  Spcti  mit  bem  24.  ftoipb  auf,  »ereinigte  fii^  mit 
Sourbali,  na^m  an  ber  Scpla*t  bei  ̂ericcurt  tl)ei( 
unb  roncenirirte  na<b  bem  Slüdmg  bon  ba  feine 
Iruvpen  fübli(^  uon  IDlcntbtliarb.  Oiefe  fonnten 

ben  Mngriffen  ber  3RanteuffeI'f(^  Mrmec  nii^t 
Stanb  galten  unb  flogen  naä)  ben  aiücfjugbgefei^ten 
uon  $ont  be  SRoibe  unb  St.  ̂ ippolpte  in  panifi^em 
Sb^redm  nacfi  ̂ ontarlier.  ©eneral  glim^ant, 

Sourbafi'b  9?at^folger,  ua^m  S.  infolgebeffen  ba* 
ffommanbo  ab  uns  übertrug  e*  bem  ©eneral 
X^ibaubier. 

8   ttff  «tt  (ipt.  •Bäna).  g   ̂   a   r   I   e   *,  ®   r   a   f »   0   n ,   franj. 
Oiplomat,  geb.  1798  ]u  $ari*,  warb  1830  erfier 
SefretSr  bet  ber  franjbfifdien  fflefanbtfi^aft  in  8on» 
ben,  in  weiter  SteBung  er  in  ben  beIgif(l)»^oU5nb. 
Serwitfelungen  vielfai^  t^ätigwar,unb  brai^te  bann 
al*  ©efanbterin  Serlin  1833  eine  SlnnSberung  jwi» 
fiben  ben  ßöfen  uon  granfreiib  unb  Sreugen  )u 
Stanbe.  9ta<bbem  ibm  fibon  1^4  ba*  SortefeuiUe 

bei  SluiwSrtigen  angetragen  worben  war,  erhob  i^n 
ber  ftönig  1837  in  ben  ©rafoifianb  unb  gum  Sau. 

1841  naib  Sarii  benifen,  fu^te  er  bie  9}otbwenbig» 
feit  ber  Sefefiigu^  uon  Sari*  bargutbun,  ohne  bie 
uoItSfeinbliiben  ÜRotiue  bagu  gu  uerbebloi.  311* 

franjbfifibec  ©efanbter  in  BRabrib  braibte  er  SIngufI 
1846  bie  fpanif(6=franj.  Ooppelbeiratb  gu  Stanbe. 
SSoib  in  bemfelben  Sapr  abberufen,  erbielt  er  im 
Sommer  1847  ben  ©danbtf(baft*pofien  in  SJeapel, 
wo  er  ftib  2.  Jico.  1847  felbji  entleibte. 

Breflnirc  (Ipr.  Pr<gäibr;  Serfuria),  Slrron» 
bi|fement*bauplflabt  im  frang.  Oepartement  Oeur» 
SivreS,  am  Mrgenton  unb  an  ber  OrUan*babn, 
(nblicb  uon  Singer*,  mit  einer  merfwütbigen  ffiribe 

au*  ©canit,  einem  Seminar,  einem  fibbnen  gifen» 

—   ©reft. 

I   babnuiabnft  uon  11  Sögen,  gabrifation  uon  füufl» 
liebem  Xünger,  (genannt  »troio  marcbei«), 
gilgbüten  ic.  unb  (lars)  3369  ginm.  3m  SRittelalter 
war  S.  befefiigt  unb  bureb  ein  fe|le*©<blo6  gefibüpi, 
weicbe*  Ougueöclin  boi  gnglänbem  enthe  unb 
beffen  granbiofe  SRefie  no<b  jefl  einen  naben  ̂ ügel 
gieren.  Stm  11.  Oft.  1793  fiblug  hier  ber  tepubli» 
ranifebe  ©eneral  äöeflermann  bie  Mopaliflen. 

8refi,  fejle  nnb  wichtige  Seefiabt  im  frangSrifcbfn 
Oepartement  ginisterre,  mit  bem  beften  unb  am 
fiärlfien  befeftiglen  Äriegibafen  granfreicb*,  liegt 
an  ber  gleiibnamigen  Sai  be*  SltTantifcben  Ocean* 

(SlbebeuonS.) unb bilbel  ben gnbpunf t ber Sabn= 
linie  Sariä»S.  Oie  iRbebe  uon  8.  bat  36  Äilöm. 
Umfang  unb  ifi  tief  genug  für  grobe  Ärieg*fibiffe, 
beren  5()0  beauem  hier  liegen  rönnen.  9»an  gelangt 

bunb  eine  5   Äilom.  lange,  1650 — 3000  Sieter  breite, 
aber  burib  fflippen  in  mehrere  gabrfJraBen  getbeilte 
Steerenge  (©oiilet)  in  biefe*  Seilen,  ba*  bureb  bie 
Sointe  Sorgic  unb  Sointe  be*  gfpagnole*,  beibe 
mit  ftarfen  Satterien  befept,  gefcbloffen  wirb,  gür.t 
fiembltbürme  erbeBeu  ben  gingang.  Oer  eigoiilicbe 

§afen,  ein  fcbmaler  Äanal,  an  bei'fen  beiben  Seiten bie  Stabt  liegt,  ifi  eingefapt  uon  febönen  Ouaif, 

grob  grnug,  um  16  2iuienfcbiffe  unb  54  anbere 

^ieg*fabrgeuge  gu  faffen,  unb  gleicbfaB*  flarf  be^ 
fefiigt.  Um  ihn  herum  bepnben  jicb  bie  ̂ober. 
prScbligen  Slagagine,  eine  Äaferne  für  3500  Sianii, 
ba*  grobe  Strfenal,  bie  uimebeuren  Sibifföwerfteu 
unb  ba*  ehemalige  (unter  Siapoleon  HL  gerSumle) 
Sagno  für  ©alerenfrtauen,  ein  grobartige*  ajofpital, 
bie  SSerffUtten  für  laue,  Segel,  Siaftbinenbau  x.  ; 

aBeS  eng  gwifeben  ring*  aujilcigenbeu  ©ranitbergen 

liegen*.  3w  Jlrieg*bafen  finb  tägliib  8 — 9000  Mr» 
beiter  befebSftigt;  bureb  ben  Kaufmannbquai  ftebt 

berfelbe  mit  ber  Stabt  in  Serbinbung.  Oer  Sau 
eine*  neuen  unb  gerSumigeu  ̂ anbelbpafen*  würbe 
notb  uon  SSapoleoii  UI.  unternommen.  Stuf  65  IDieter 

hohem  gelfen  am  gingang  in  ben  Aafen  liegt  ba* 
alte  fefteScblob  Srelhume,  in©e)talt  eine*  Xra» 
pege*,  mit  gasreichen  Xhümten,  einjl  IReflbem  ber 

ergSge  uon  Sretagne.  Oie  Stabt  wirb  bureb  Öen 

enftl  in  gwei  Xheile  gefebieben,  uon  benen  ber  linf e 
bie  eigentliebe  Stabt  ifi,  ber  rechte,  erfl  in  neuerer 

3cit  mtflanbene  nach  'utu'  atten  xapeBe  SRecou» 
urance  genannt  wirb;  eine  grope  gifenbahnbrüde, 
welche  für  bie  au*  ben  Ood*  gepenben  »rieg*fcbiffe 

geöffnet  werben  fann,  uerbinbet  beibe  Xpeile.  Oer 
obere  Stabtlheil  pal  [teile,  fnimme  Straften,  gum 

Xpeil  mit  gelfentreppen,  fo  bap  pier  unb  ba  an  ba* 
fünfte  Stodwerf  bie  ©arten  anberer  $5ufer  fiepen; 
bie  mobeme  Unterfiabt  ifi  regelmSpig  angelegt.  S 

ifi  Sip  eine*  .^anbelägericpt«,  uerfepiebener'  popen tERarinebepörben  unb  einer  ©efellfcpaft  gur  IRettung 

Schiffbrüchiger;  e*  bat  eine  Serf^  ein  Speeum, 
eine  au*gegeicbnete  Sipiffahrt»  unb  Scbiffbaujhule, 
3   öffeittliipe  Sibliotpefen  (barunter  bie  StabtbiMio» 

tprt  mit  25,000  Säiiben'),  ein  naturpiflorifcbe*  Äa» bittet,  einen  botanifcbeti  ©arten,  eine  Sternwarte  re. 

unb  gäplt  (1878)  66,272  ginw.  Hauptnahrung*» 

ae  finb  Schiffbau,  gifepfang,  Xuep»  unb  Sein» fabrifation,  Seilerei,  Hanbet  mit  gifepen 

(befonber*Slaftelen  unb  5arbeUen),Eiein,  Scannt » 

wein,  ©etreibe  ic  3“''  ginfupe  fommen  Borgug*» 
weife  ffoionialwaaren  unb  Shiff*baupolg.  Seit 

1869  füprt  »on  S.  ein  unterfeeifebe*  Xelegrap^n» 
labe!  itabp  Sibneu  auf  ffap  Sreton  in  ißorbamerifa; 

auch  befiept  eine  regelmähige  Oampffepifluerbinbung 

mit  fRew  Sort.  —   S"'  9-  Saprp.  war  8.  ein  Oorf, 
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tr^ifU  abtr  baft  buri^  fin  ®ibli>6  alä  Ettnanfnfib 
Stbnitimg.  unb  natb  tcucb^  bfr  Ort  jur  ©tabt 
an.  enbf  bf«  15. 3a^r^.  tarn  fr  an  bif  J^trjegt  ber 
Erttagnt,  trbifit  abrr  rrft  um  1631  ffliebtigftU,  a(8 
SitbtlttH  btn  §aftn  rtinigtn  unb  bit  §aftnarbritfn 
bfginnm  lit§,  lotlibf  btrStabt  eine  2Btngt  Slnfitbltr 
jurübrtm.  ©eben  jw«  3abrt  fpätn  lagrn  im  ̂aftn 
33  gre^t  ffrifgjf^ifie  mfammrit.  ®it  antang? 

een  ̂ o(j  aufgtridjtfttn  SJerittn  ivurbm  unttr  ßcl= 
btrt  Den  Stfinm  aufgrfübrt  unb  1680—88  bic  ffbr 
flarff  Stffftigung  bf^'^ilabti  »on  Eauban  polltnbtl. 
3m  3äbr  1694  trprobttn  btt  CnglSnbfr  i^rf  3'»r<f= 
mäBigtril;  fit  »urbtn  mit  grcjtm  Sfrlufi  äurü(f= 
gfitblagnt,  alb  fit  r>tb/  "'it  btn  Jrjollänbcm  Ptrtint, 
btb  ̂ aftnb  btmSdtligtn  isallttu.  9lbtr  1.  3»ü 
1794  rourbt  auf  btr  3ibtbe  »cn  E.  bic  franjbfijcbt 
Rlcttf  unttrSiUartt3rptnfe  von  btr  tnglifcbtn unttr 
.^oirt  gcfiblagtn,  raobei  6   fraiiiBriW*  Sinimltbiffc 
btn  ßnglänbtm  in  bit  fiSnbt  fitltn  unb  ein  ficbtn= 
tf«  in  btn  @runb  gtbobrt  matb.  Egl.  8coot, 
Histoire  de  U   ville  et  du  port  de  B.  (Ertfi  1864 — 
1871,  4   Ebt.). 

errfitl,  3tubotf,  filtrrticb.  SlaatJmann,  gtb. 

16.  *D!ai  1816  ju  SBini,  njarb  nadj  Eolltiibiiitg  ftintr 
Stubien  1836  Älfitlent  an  btr  bertigtn  ©ttrnmartt, 

bann  ‘^Jroftffor  btr  >"  Olnnlb  unb  1814  btr 
aUatbtmatif  in  E5icn.  1848  in  btn  Sicicbälag  gt= 
ttübtt ,   gcbSrtt  tr  auch  in  Ärtmntr  jiir  fiiufcn  unb 

tbat  fi(b  alb  gübrer  btr  ccntralifiifdbcn  ijjartti  bei 
btn  Strfaffungbbtratbungtn  autf»  alb  Siebntr  ber: 

i'or.  91aib  bem  ©taatbjltrcitb  oom  6.  'JKärj  1849 
abgtftbt,  »ibmttc  er  fitb  ftbriftfitlltriftben  91r6tittn 
unb  marb  1856  bei  ber  ntugegrünbeten  Ärtbitanfiaft 

aib  ©ffrttär  angtfittll.  1861  in  btn  nicbtrB(ttr= 

rtiibifcbf«  fianbtag  gtroäblt,  warb  er 'OTilglitb  btb 
8anbtbaubf(bufieb  unb  im  Elai  1864  bebStticbbralbb 

unb  natb  bem  Sturj  Eelcrtbi’b  1867  »ieber  in  btn 
niebtrbfierreitbütbtn  fianbtag  unb  in  bab  Hbgtorb: 
nttenbaub  gtroäblt.  3“  Einfang  1863  übtmabm  er 
na*  langem  Sträuben  in  btm  Sürgtmiini|ierium 

bab  iporttftuint  btr  ginanjtn  mit  btr  ätufgabt,  bab 
®tti*gtroubt  im  ©taatbfjaubbalt  btrjuflenen.  Slbtr 

bit  4)trabit(jung^  ber  3'nftn  ber  ©taatbfcbulb  in 
germ  einer  Srbcbuim  ber  Bouponileuer  von  7   au( 

10  Eroc.,  bitBcnrerfion  berftlben  jur  SRentenf^uIb, 
bie  Steitercrbcbungen  halfen  nur  für  btn  Slugcnbli* 

ftbtinbar,  bet  eilig  unb  mafjenroeife  betriebene  Ser: 
tauf  »itltt  @taatb!Uitet  »irfte  gerabeju  f*5bli*, 
ber  Scrlauf  beb  SSitnerroalbeb  unb  bie  baburdb 

beebeigefübrte  ®ei'aftation  bcbfelbtn  beraubte  bie 
^auptfiabt  einer  ihrer  f*Dnften  3ierbtn  unb  roirfte 
autb  auf  bic  Sanitätbuerhältniffc  ®ienb  ungünfUg 
ein,  bahtr  fah  f'ibS.  balbheftig angegriffen.  Eennctb 
trat  er,  natb  bem  Slubf*eiben  ber  föberalifiif*en 
ajjinberhcit  aub  bem  Sürgtrminiflerium,  ®tcembtr 
1870  in  bab  Pon  ßabner  gebilbete  Babinet  ein  unb 
erfi  im  Slpril  1871  mit  biefem,  burth  ben  ®thcim: 
rathbrang  belohnt,  jurücf.  ©eitbem  roieber  parla: 

mentarifeh  Ihätig,  jei*nete  tr  fub  namentli*  im 
Bampf  gegen  bab  9)Jinifteriumlpohenroarth:®*äiftc 
aub  unb  befämpfte  in  ber  efierreiebiftbtn  ®eIegation 
Dttober  1872  bie  aub  bet  Srhöhung  ber  Erafmj: 
jeit  fuh  ergebtnbtn  SDIchrfotberungen  beb  iSeitbb: 
fritgbminijterb  Buhn.  Iroh  mancher  TOihgriffe  in 

feiner  Serroaltung  ̂ t  B.,  wie  felbfi  feine 'Segnet anertennen,  feinen  Stuf  unb  ehätalttr  flecfenlob  ju 
erhalten  geroiiht. 

Brcfl<iiitoiBbt,  befefügte  Breibfiabt  im  ruff. 
•@oupernement®cobno,  am  einfluh  beb  üJlucbaroifc 

—   Örrt. 

I   in benEug, bat  einwicbtigeb®cenj;ottamt unblissr) 
22,493  einro.,  bie  aub  SKuffen,  Solen,  atmenitnt 

unb  3u^tn  (welche  lehtcre  hier  eine  berühmte  hohe 
Schule,  fowie  eine  Sonagoge  benten)  befiebtn  unb 
beträchtlichem  $anbel  mit  Xu*fabrifaten,  3u<htcn, 
Seife  unb  $ol;  betreiben.  Sot  ben  Ihorcn  ficht 
ein  faiftclicbeb  S*IoJ  mit  ©arten,  hob  einft  btn 
Bönigen  oon  Eoltn  gehörte.  B.  »at  früher 
äauptfiabt  einer  jBoiroobfbhaft  unb  if)  gegenwärtig 

Sih  eineb  grieebifeben  unb  eincb  armenif*:fatboli: 
f*cn  Eif*öfb,  unter  welchem  alte  unirten  Armenier 
beb  ruffifcben  9iti*b  flehen.  Swifeben  8.  unb 
Bobrpn,  bei  bem  ®orf  Bruptfebih,  erfochten  bie 
äiuffen  unter  Suroororo  17.  unb  18.  Sept.  1794 

einen  glänjenben  Sieg  über  bie  Eolen  unter  Sicta: 
towblt  3”  ®-  würbe  au*  btr  befannte  ewig: 
gticbe  jroifebfn  Eoltn  unb  bnn  ®eut(*en  Orbtn  ge: 
f*Iofftn,  worin  lebterer  feinem  Sunb  mit  fiitauen 
unb  Samogitien  entfagte  unb  bagegen  bic  Dieumart 
erbiclt. 

Brei  (Brett, Elänfe,  Bitte),  tinburebSägeu 
aub  einem  Baumftamm  (Slo*)  gtf*uiiltner  ^lolj: 
ftreiftn,  welcher  bie  ganje  Stärfe  btb  Blocbb  jur 
Breite  hat.  BieBreter  werben  jebtmeifi  inSchntibe: 
mühltn  hrrgeflellt.  Sie  finb  in  btr  iRegel  3,8,  5, 5,s 
ober  6,s  Sieter  lang;  längere  mul  man  hefonberb 
beftelten,  ba  bie  Slübltn  feiten  auf  bab  Schntibtn 

fol*er  eingeriebtet  finb.  9la*  ihren  flärfertn  unb 
breiteren  Bimenriontn  unterf^eibet  man  in  9lorb: 

unb  SRitlelbeutfchlanb:  ^errenbreter  ‘U  3oll 
(19,8SliUim.)  flarf,  6-8  3oll  (16— 21  Centim.) 
breit,  rein,  gut  unb  oollfantig;  Schalbreter, 

■/«  ̂oU  (13  Süaim.)  fiarf,  6—8  3oU  (16—21 
6tnlim.)  breit,  wahnlantig,  äftig  rc.;  gemeine 

Breter  ober  SDlittclbret'er,  1   3olI  (26  SliUim.) 
fiarf,  8   — 10  3bü  (21 — 26  ISentim.)  breit; 
Spünbebreter,  •/• — 3oü  (29—36  ÜJiiUim.) 
fiarf,  10  — 12  3o(I  (26  —   31,4  (lentim.)  breit; 
in  Sübbeutfcblanb:  ^talbbreter,  Vi  3'>*l 
(13  SDlillim.)  fiarf,  14  gu|  (4,4  SKeter)  lang; 

Sattetbreter,  'U  3oIl  (^19,6  Slillha)  fiarf, 

l'l  5Ju|  (4,4  Sieter)  laug;  S*albreter,  ’/s  3oU 
(22,8  Slillim  )   fiarf;  Breter  1   3oU  (26  Slillim.) 
fiarf;  Bretfiuefe  Ve  3oß  (32,5  Slillim.)  fiarf.  3>' 

Oefierreicb  fagi  man  2aben  ftatt  Breter.  3>t  5ou: 
bei  namentlich  auf  btr  SBefer  werben  bie  Breter  na* 

S*oclen  unter  bem  Samen  Se*jigtr,  Eierji: 
ger  jc.  perfauft,  inbem  je  na* ihrer Starle  60, 40 rc. 

auf  ein  ®*o^chen.  Bie  flärfertn  Setten  heilen 
in  Sorb:  unb  Siitttlbenlf*Ianb  B   o   h   I   c   n   (f.  B   o   h   1   e) 

ober  Efofien,  in  Sübbeutfcblanb  Bielen  ober 

3weilinge,  wenn  pf  23oll  (52  Slillim.),  Brei: 

1   in  ge,  wenn  pe  3306  (c8, 5   Slillim.),  ©*leif: 
bi  eien,  wenn  pe3V«  3oll  (9l,s  Slillim.)  parf  pnb. 
Bifäu|trpen  Breter  tiueä  Blo*ö,  wcl*c  auf  einer 

Seite  gan;  baumfantig  pnb,  heilen  S*warten, 

bit  nä*pfolgtnben  ©*roart:  ober  ßnbbreter. 
Um  Steter  511  gewinnen,  äerf*ncibet  man  bie  Bäume 
in  fogtn.  BretblBcfc  (Sägeblöcfe,  BIo*e)  uon 
3,77,  5   7C.  Slillim.  Sänge  unb  f*neibct  biefe  auf 

ber  Sägcmühle.  Bei  Söert*nung  ber  Breter,  bie 
man  aub  einem  Baum  gewinnen  fann,  mu|  man 

btn  8.  Shoil  her  Stärfe  auf  bie  Säjje(*nitte  ab: 
re*nen.  Um  nun  }u  bepimmen,  wie  oicl  Breter 
ein  Slo*  liefert,  hat  man  an  btinfelben  bab  grö|le 

Ouabrat  ober  bie  grö|tc  guabratif*e  Stärfe  iu  be: 
pimmen,  roab  entioeber  bur*  gtomctrif*e  Bonpruf: 
tion,  ober  bur*  blo|e  Btre*nung  gtf*ieht,  auf  bie 

erpe  9trt,  inbem  man  bur*  bab  Pentium  beb  Bto*b 

46* 
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fint  gtrabf  ginit  jirfit,  in  btrtii  ’DIittf  tiiit  fenfrcibtf 
fiinit  frricbtft  unb  bann  btt  babURb  gegebtnen  4 

'Punfte  in  ber  ̂ criybtrit  burtb  gtrabt  Sinltn  i'tr= 
binbtt.  Tiinb  3in6ntn  abtr  läfK  fid)  bit  gvbblt 
Ouabtatflärft  bt«  ®lcdi4  ttidjl  Pnbtn,  »tnn  man 

ton  btm  gSfrbältiüa  auägtbt,  ba|  173olI(446fntmi.) 
®ur(bmtf(tr  12  3bII  (31,4  Scntim.)  Duabtaipärft 
gtbtn,  SStnn  btt  Srettr  gef(bniltm  fmb ,   retrbtn 

i'it  anfgtpabtU  obtr  gtböljtlt,  b.  b-  tntrotbtr  burtb Sttfiräntung  btini  aufeinanbtrltgtn,  obtt  but<b 

E)aäraif(btnlcgtn  »bn  $öIjflEb<btn' btr  guftjugang jibifcbtn  btnftlbtn  mncgiiät.  Slbtr  bicfe  SBbrp<bt*= 
maBrtgtl,  »trbunbtn  mit  SebuJ  i'or  iRtgtnragfter, 
»trbinbtrt  baä  SStrbtrben  btrftlbtn  nitbt  DbUjiänbig, 
icnbtrn  um  ba«  Ititbt  flatipnbcnbc  aufrtibtn  btt 

iörtttr,  ¥fbPtnunb®obltn,  namtnllitb  btt  bmbtntn 
iii  btrbüttn ,   mufi  man  bit  J^irnftittn  btrftlbtn  mit 

gtinwanb=  obtr  ̂ a|!itrfirtiffn  oti-ritbtn;  auptrbtm 

ba^  man  nicht' unttrlaiitn,  bit  btim  Utbtttinanbtt; fcbicbttn  (Stufpaptln)  btt  ®vtttr  jmifcbtn  jt  jioti 
©ttttr  jn  litgtn  fommtnbtn  ®rtlflrtiftn  (®tahtl= 
böljtr)  gan)  an  bab  6nbt  btraubjultgtn,  ba  bab 
tnlgtgtngtfthtt  Strfabvtn  bab  äiifttiptn  btförbtrt; 
aub  bitftm  @runb  ip  bab  Slufpaptln  btt  ftucbttn 
®rtttr  im  Ertitcf,  mobti  bit  Srtttnbtn  nit  »ollfom: 
mtn  auflitgtn ,   nicht  ju  tmhftbltn.  ®rtttr  hilbtn 
in  Sänbtrn  mit  gro|tn  ÜPalbungtn  ttntn  toicbtigtn 
^anbtibartiftr,  unb  tb  btfchbftigt  bitftr  ̂ auh^mtig 
btb  .Pioljbanbtib  in  Äanaba,  ̂ cbrotbtn,  SRufetanb, 
foioit  auch  i«  TiäntmarF,  tnormtgtn,  3>tutfthlanb 
unb  an  btn  ßtntralhunfttn  btr  Äonfumtion  gropt 
JFahitalicu.  3n  Btutfcblanb  pnb  btr  RranFtn;,  btr 
Shürinsttä  unb  btr  Schwarjwalb  ̂ auhtpht  btr 
®rtttrfabriFaticn.  DitWubfuhr  gtht  oonbaflopttitift 
auf  btm  TOain  unb  9ihtin,  btr®trta  unbSBtftr  nach 

^oilanb  unb  nach  ®ttmtn.  S5itmtiptn  ®rtttr  ahtt 
litftrt  ntutrlich  ©chiotbtn.  ®tt  fchmtbifchtn  ®rtttt 
mtrbtn  von  btn  Jboljhänbltm  in  gan»  ®obtnhrtttr, 

halbt  unb  orbinärt  norblänbifcht,  ®tfitm>hcf’fcht, 
Äalmar’feht  unb  gothlänbifcht  unttrfchitbtn.  5üt 
holnifchtunb  httugifcht  ®rtttr  ip  ®anpgbtt^aupt= 
marft.  auch  bort  vtrfauft  man  pt  nach  ©chocftn 
von  60  Stücf,  mit  auf  btr  ffitftr,  unb  unttrfchtibtt 

Ätontn=  unb  SBracffortt;  bit  trptrt  ip  gtnjöhnlich 
um  bit  .^lälftt  tbturtr,  afb  bit  anbtrt.  SS?racfgut 
ip  bab,  mab  aubgcfchoptn  ip,  tntmtbtr  wtil  bit 

®rtttr  göchtr  habtn,  obtr  wtil  pt  gtfhalttn,  ju  turj 
obtr  äu  f^mal  pnb  u.  bgl,  8m  mtiptn  amvtnbung 

pnbtn  bit  aub  gichttn=  unb  SamitnPämmtn  gt-- 
fchuUttntn  ®rttfr.  ®tt  ®rtttr  von  eichtn  bitntn 

haul'tfächlich  jum  Schiffbau,  fotvit  ju  SchränFtn, 
Shnrtn,  gtnptrtabtn,  StnPtrrahmtn  u.  bgl.,  bit 
®rtttr  von  Buchtn  unb  ähn™  5>*  ®ifchblätttm  unb 
anbtrtn  Siöbttarbtittn,  bit  von  ®irftn  ju  mupfali; 
fchtn  3nprumtnttn,  bit  von  erltuholj  ju  gifchfSPtn 
unb  anbtrtn  (Stfäptn,  bit  inb  SDaPtr  fommtn;  bit 
von  Ulmtnhotj  gtbtn  Schauftln  ju  SSaPtrräbtrn, 
btt  von  ebptn  unb  ginbtn  lifchblälitr,  iUiobtnt  it ; 
bit  Äanbibfiptnbrtltr  mtrbtn  aub  Buchtuholj 
gtfcbnitttnunbbitntnjurBtrftrtigimg  Fttintrffiptn. 

CrtlQgnt  (ivt.  (rStatmi;  Britaunia  minor,  Armo- 
ric«;,  bit  gropt  norbmtplicht  ̂ lalbinftl  ̂ ranfrtichb, 
im  SP,,  ®.  unb  S.  vom  ilRttr  (btm  Ranal  unb  btm 
offtntn  atlamifchtn  Cctnn),  im  O.  von  anjom 
PPaint  unb  btr  9(ormanbit  btgrtnji,  umfapt  3413 
OÄilom,  (620  02P.)  unb  bilbtlt  frubtr  unter  btm 
liitl  tintb  ̂ )tr3ogthumb  tine  btr  iprovinjen  granF= 
reiehb,  bit  gegtnnjärtig  in  bit  5   ®ehartemenlb  31le= 

tt=®ilainr,  'Jütberloire,  Cbitb  bu  9iorb,  ffliorbiban 

unb  fjinibtnte  jtrfSDl.  9Pan  ibeillt  bit  ®.  auch 
bit  Oberbretagne  mit  btn  5   ®ibthümem  SRenntb, 

Sianteb,  egt.  SDtalo,  ®oI  unb  ®t.  Brieuc  unb  bit 
iPieberbrttagnt  mit  beu  1   ®ibthflmem  Sanncä, 

Ouimptr,  ©t.  p!ol  be  g(on  unb  Srtguitr.  E?äbi 
rtnb  ber  SRetrtbpranb  im  @.  mtip  Pacht  ®umhf= 
unb  ültarjchgtgenb,  nur  hier  unb  ba  felpg  unb 

flivvig  ip,  pnb  bit  ftüptn  im  ®i.  unb  thtilmtije  auch 
im  üi.  Peil,  büptr  unb  von  titfeinbringmbtn  ®uch= 

ttn  arg  {trriffen,  fo  bapjahirttcht  .^albinftln  ivtit 
in8  SBJetr  Vorbringen.  Sor  btm  gtlfenfaum  jiebt 
pch  ein  fchmaler  ©anbprich  h‘>*.  ber  nach  D.  }u 
breiter  unb  marfepig  wirb.  3™  Snnem  ip  bit 

.^albinftl,  bereu  ®oben  ®ranit  unb  Schiefer  bilbtn, 
ein  rauptb  ®erglanb,ba8  burtp  tint  titft  QinftnFung 

in  jwti  ipiateau'8  getrennt  unb  von  raupen  fjtlftw: 
fämmm  mit  tiefen  Sehluchttn  burchäogtn  wirb. 
®it  bebtuttnbPm  bitftr  Srhtbungtn  pnb  bit  PPontt 
arr(t8,im  92i!S.,  füblicp  baoon,  burep  bit  Sinftnfung 
be8  aunt  getrennt,  bit  fUlontagne«  Sioirt*,  bit  im 
louffaintS  384  iDJtter  aufPeigen.  Ctplich  von  btn 

i0!out8  arrieä  pepen  bit  ajieneiberge  mit  btm  Rtu= 
buäguer  unb  TOenej  ®tlair  (341  fflettr).  ®er  füb= 
licppe  tpeil  ip  glad)lünb  mit  ̂ ügttn.  Unter  ben 
japlteicpen  ©twbfftrn  trfeptinen  am  bebtuttnbptn 

bit  nach  SSB.  Piepenben :   'IJilaine,  Blauet  unb  aunt, 
bie  jur  ffomnmnitation  jwifeptn  BreP  unb  9!antc8 
bur^  einen  Kanal  mit  eiuanber  verbunbtn  pnb; 
nörblicp  Pitptn  bie  @uer,  argutnon,  fPanct  mit 
ber  3tlt  !C.  ®ie  ganje  9Jatur  btr  B.  ip  büPer  imb 
wilbj  nebelige  8uft,  heftige  Eiinbe  pnb  gewöhnlich; 
grope  ©trtcFen  ̂ tibe  unb  unangebauttb  ganb,  nur 
mit  Btombetrpräuchern  unb  ̂ teibeFraut  bewaepftn 
unb  reich  an  ©ümhftu,  pub  weit  verbreitet.  ®ie 

SpSltr  pnb  im  SfSinter  oft  pippccp  mit  Sepnee  be= 
btrft.  ©ein  gebeipt  pier  nicht  mepr,  unb  auf  ben 

.^öptn  pnbet  man  mepr  .^anf  unb  glachS,  al8  @t: 
treibe;  nur  in  ben  gefepüpttn  unb  woblbtwäfferten 
Xpainn  entfaltet  bie  Begetation  eine  FrÄftigere  güUe 

unb  prangt  in  cinträglicptr  @ttrtibe-,i!Bitfen:unb 
gorptultur.  ©tpr  fruchtbar  ip  htfonberä  bie  ®egenb 
nörblicp  Von  BreP,  bab  ®aouIa8  unb  Söonaib, 
unb  btr  11  Kilom.  breite  Küpenpriep  bet  CöttS  bu 

9!orb,  btr  wegen  ftineä  pirobuttenrtiehtpumä  bet 

>@olbgürteI  ber®.«peipt. — ®ie®.bilbete  imaiter= 
tpumbenfOiitttlpunFt  bebarmotifdptnBölFerbunbeö, 

war  alfouon  rtin  Ftltifcpenunb  Fpmrifcpen  Stämmen 
bewopnt,  an  bit  noep  gegenwärtig  auptr  btr  gropen 

3apl  roptr®tnFmältr  btb  ®ruibtntpum£  bie  eigen: 
tpüinliept,  biaptutt  bewaprte  ©praepe  btt  Bretagner 
erinnert,  geptere  ip  baö  Brepjonec  ober  Ba8s 
®   t   e   1 0   n   (Bretonifepe),  wtlcpe8  bit  Bauern  bet  3weP= 
liehen  ®tpartement8  (Btevjabä)  fpreepen,  unb 
bab  wieber  in  folgtnbe  ®ialeite  jerfallt :   baö  göonaih 

(geonan),  im  @ebiet  von  St.  ̂ o(  be  g(on;  baö  Xrt: 
corien  (BretomBretonnant),  ber  reinPe  unb  bepe, 

bei  Sr(guiet;  baä  ßovnwaHifcpe,  bei  Ouimptr=6or: 
rentin;  ba8  Baunetnrr,  bei  Banne«.  ®ie  Ober: 
bretagne  öpiicp  von  ber  Bilaine  bewopiien  bie  fram 
jöpfep  fpreepenben  ®aIlota.  ®ie  eigentpürnlicpe 
abgtfcplopene  gage,  bie  innere  3erFiüftung  unb 

wecpftlnbe  grueptbarteit,  bie  aufforbetung  jü  aul- 
gebepnter  ©eetpätigFeit,  fowie  bie  büpere  ganbta= 
natur  fpiegeln  fiep  in  bem  SparaFter  be«  einjelnen 
BewopnerS  wie  in  btr  ©efepiepte  beä  ganjen  BoIF« 

treuli^  ab.  ®er  Bretagner  ]pat  tine  melancpo: 
lifcpe  ®emütpapimmung,  ein  jurucfpaltenbeaSBefen, 
babeiaberlebpafte,  pottijcPeeinbilbung8Fraft,  innert 
emppnbfamFtit  unb  oft  grope  gtibtnitpaftlicpFeit, 
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Bcrtovfifn  tiinttr  unb  Sü^Itoriiltfil; 
er  ifl  lüIjiKt  ©eefabrer  uiib  miitf)iger  »rieger,  güii: 
frei  iinb  reblitb  in  ben  gei»cbnli(ben  Sierl)ältni|ien 

bei  Sebeni,  fiel}  auf  feine  'Jlfcfunft,  fiarr  am  9llten 
^angenb  unb  im  'ISioerfianb  ebenfo  ̂ avtiivHcfig  unb 
blinb  ali  fuvd)tfei  unb  unbe}bbmbar.  Xla^er  ifi 
ei  natürlid),  bag  bie  ÜRaffe  ber  tianbleute  noch  in 
roben  Sitten,  in  ?lrmut  nnb  Umoiffenbeit  lebt,  ba^ 

ihre  3ubufirie  auf  boi  Siotbmenbigjie  befebrSnft,  bai 
S!anb  aber  ein  williger  Sebaul’lai  iji  für  bartnSdige 

5reibeiti=  unb  'iSarteigiingeifämf’fe.  töei  ben 
tSbeuani  (f.  b.)  ber  ®.  fanb  bie  gro^e  SRebolulion 

entfebiebenen  Siberjianb.  ifln  eingegangenen  ®er= 
Vfliibtungen  bült  man  überall  fe|L  Sie  dauern 
ftnb  mei|i  ben  fräftiger  ©efialt  unb  auibauernb; 
fie  fmb  langfom,  lieben  aber  leibenfebaftliib  ben 
San}.  3bre  Solfilieber  unb  Slolfifagen  finb  ihnen 

anä  ̂ ler}  gewaebfen;  nceb  }eigt  man  ben  SBalb  Sre= 
jillian,  ber  in  ben  bunten  Abenteuern  ber  9lrtuifage 

eine  fo  grobe  Siolle  fbielt.  Sie  gepe  ber  Sebub: 
beiligen  (®arboni  genannt)  werben  »iel  befuebt; 

bie  geier  am  Slltar  geftbiebt  mit  äCnbaibt  unb  frcm= 
mer  Sammlung,  abenb!  baraufwirb  in  ben9Sirti= 
bäulern  nach  bem  Subelfad  (®iniu)  getan}t.  Sie 

ftofiüme  ber  'Bretagner  fmb  febr  mannigfaltig:  ber 
Bergbewohner  trägt  einen  9Jodt  oon  Serlinge,  bie 
fleineren  (Sutibefiber  in  ber  91äbe  oon  Brejl  meift 

bie  Stbifferjatte,  ber  Bauer  oon  ipiougaflel  lancje 

Beinfleiber  unb  eine  wollene  2)lü|)e,  ber  oon  Üanb't-- oiriau  einen  geioaltigen  $ut,  weiten  Ueberroef,  weile, 
fur}e,  am  Bnie  }ugefnobfte  Beinfleiber  unb  leberne 
(Samafeben;  ber  oon  9lubicrne  fleibet  fnb  >n  grobe* 
Sinnen,  mit  einer  5lrt  oon  ftamelotfapu}e.  Sie 

Sleibung  ber  'Bäuerinnen  oon  Sambe}ellec  näbert 
ficb  ber  ber  reieben  ̂ lanbwerferbfranen  in  ben 
Stabten;  bie  friieben  unb  jcblanfen  grauen  oon 
Blebben  fleiben  fub  geftreifte  ffattune;  bie  um 

Scuarnene}  in  oerlcbiebenartig  gefärbte  Sledfe,  bereu 
aiänber  mit  Oolb  ober  Silber  eingefaßt  rmb;  bie 
oon  Biorlair  baben  eine  offene  3ade,  ein  blenbenb 

weigeb  Briifllinb  unb  einen  mit  Sl'iben  oerjierten 
Äovfpub,  wie  bie  oon  goueänant,  bie  für  bie  bubfibe: 
fielt  in  giniäterre  gelten.  Sab  früh  }ur  Selbfiäm 

bigfeit  erwatbte  brctafjniftbe  Bolt  bat  granfreicb  febr 

tüditige  Biänner  geliefert:  bie  'B.  ifi  öab  @ebiirto= 
lanb  oon  ilbälarb,  Suguao  =   Srouin,  ffbratro,  3üau: 

pertuiä,  (l^ateanbrianb  u.  o.  gür  ben  ̂anbel  unb 

'Berfebr  mit  ben  flolonien,  für  bie  Slubriiftiing  weU 
ter  gifib“,  EJalfifcbfang»  nnb  anberer  Seeerpebu 

tionenili  bie  B.  gut  gelegen,  unb  in  'Jlanteö,  'Banneb, 
Ouimper,  IDiorlair,  Si.  'Brienc  unb  St.  'Blalo  bes 

fipt  fie  lebhafte  ©anbelbbäfeii,  wie  in  'Brefi  unb 
Sorient  wiibtige  Äriegbbäfen,  wäbrenb  im  3unem 
iHenneb  unb  Sinan  olb  $aupt|läbte  eiidjeinen. 
iffieilereb  f.  bie  ein}elnen  Separteinentb. 

B. ,   suerfi  Slrmorica  ( » 3Jleeiianb « )   genannt, 

würbe  ourdb  Cfäfar  57  —   56  unterworfen,  flanb 
ober  alä  Provlnci«  Lugdunensis  tertia  fafl  nur 
nominell  imler  römiftber  .^errfibaft.  SSegen  ber 
Senoanblfdiaft  ber  eimoobner  mit  ben  Bellen  in 

Britannien  würbe  baö  L'anb  fpöter  omb  Britannia 
(minor  ober  cisinorioa)  genannt,  looraud  B.  ent= 

Üanbeii  ifi.  ÜJaib  bem  Untergang  beä  loertröinifiben 
illeiibä  waren  bie  §er}6ge  oon  B.,  bie  amb  ben 

Bönigötitel  fübrlen,  oon  3f>i  ju  3*'!  l’on  ben  fränti- 
feben  Königen  abhängig.  3ui  10.  3abrb- balle  ba8 
fianb  oon  ben  einfallen  ber  Tlonnannen  ;u  leiben, 

beren  ßerjog  Siollo  n<b  }um  fierrn  ber  B.  machte. 

?I18  1170  Bie  alte  einbeimifebe  Sonafiie  im  2.lJami{= 

fiamm  auäüarb,  fam  bie  B.  biirib  eoiiiiait}e,  bie 

erbtochter  oe*  legten  :per}ogiS,  an  beren  e)eiual)l 
öottfrieb,  Soljn  §einrubä  II.  oon  englanb,  beffen 
Sobnunb  erbe  Slrtbur  1202  loabrfcbeinlicb  biircb 

feinen  Obfuti  Bönig  3obantt  uiiitam.  So  loiirbe 

bie  'B.  ein  3anfapfel  }icifeben  Cnglanb  unb  granf= 
reich,  bis 'Philipp  ber  Schöne  ben  lärafen  3obann  II., 
einen  'Jlacbfcminen  6onftaii}enä  auö  einer  anbern 

eije,  wegen  feiner  Parleinabme  für  granfreicb  12'J8 
}um  4>er}og  oon  'B.  unb  'pair  oon  granfreicb  er= 
nannte.  Sie  Streiligfeilen  brachen  }ioar  noch  öfters 
aiiS,  fo  in  einem  langen  tSrbfolgefireit  nach  bem  Sob 

3obamiS  III.  13-11,  hoch  loiifelen  bie  .^ier}öge  oon 
B.  gegenüber  ben  franiöfifcbcit  Söiügen  ihre  Selb; 
üänbigfeit  }u  behaupten.  3llä  mit  grau}  II.,  bet 
im  Bampf  gegen  .Barl  VIII.  unterlegen  war,  ber 

Blannsftamm  ber  .ö)er}öge  oon  'B.  llbPi  erlofcb,  war 
beffen  locbter  Slnna,  Oes  llr}l)er}ogS  Ü.iiatimiliaH 
oon  Ceflerreicb  'Berlobte,  (Srbin  bes  Sanbeä.  Sie 
warb  llUl  mit  Bönig  Barl  Vlll.  oon  granfreicb  u»b 

nach  beffenSob  l-!99mit2ubwigXU.  x-ermäblt.  31IS 
nun  ihre  eiii}ige  Soebter  Olaube  1514  mit  bem 

^)tr}og  oon  ülngouUtne,  bet  1516  als  graiig  I.  ben 

fraijt.  Sbron  beflieg,  oermäblt  worben  war,  erfolgte 
1532  bie  öinoetleibiing  bes  SaiibeS  in  graiiftenb, 
nicht  ohne  baff  Ben  Stanben  bie  ülufrecljterbaltnng 
ihrer  (Sereehtfame  uerfproeben  warb.  Auch  behielt 

bie  'B.  bis  }iit  Sieoolution  ihr  eigenes  Barlameiit. 
Biäbrcnb  beS  3icooliitionSfriegS  war  bie  'B.  ber 
Sebaiiplag  eines  Muligen  BürgerfriegS,  iiiBem  bie 

bortige  Beoölferung  febr  rooalifiifcb  'gefilmt  war. 
ÜJoeb  1832  leigten  ficb  b'et  'Bewegungen  }u  (äunflen 
ber  älteren  'Bourbonen.  Bgl.  Sam,  HUtoire  de  B. 
('Par.  1826  ,   3   Bbe. ;   Beutfeb  oon  Schubert,  2cip}. 
1831,  2   Bbe.);  Üloufour,  Ilistoire  de»  rois  et  des 

dacs  de  B.  (Baf.  18'2i),  2 'Bbe.) ;   Sc  (Jonrfon, 
Ilistoire  des  peuples  bretons  (baf.  1846,  2   Bbe.); 

Pe  Saint,  La  Bretagne  nneienne  ct  niudeme 

(Pimoges  1873). 
Srtituil  litt.  Btöibi),  giecfen  im  fraii}.  Separte= 

ment  Oife,  ülrronBiffement  ölcrinoiit,  an  ber  giorb; 

bahn,  füblicb  oon  'llmienS,  mit  einer  ölten  }Wti; 
fetiiffigen  Bitcbe  (12.  3abrh.),  Siuiiicit  einer  Slbtei, 
gabrifatioii  oon  Sibub;,  aScUs  unb  SSpferwaaren, 
lanbwirtfebaftliebeii  SDlafcbiuen  unb  (ists)  2950 

(iinw.  'B.  wirb  oon  einigen  gorfebern  für  baS  alte 
Bratuspanfinin  gehalten,  ijier  aiiifang  Ofiober  1870 

ein  3ufammeii|1oB  }weiet  bciilfcben  Sebwabtonen 
mit  einer  neu  organifirten  fraii}.  Ituppe,  bet  mit 

bem  9iücf}ug  ber  lebtern  enbete. 
Steleitil  (Ipr.  brSioj),  1)  p   Oll  iS  aiugufle  Ic 

Sonnclicr,  'Baron  oon,  fraii}.  Staatsmann, 

geh.  1733  }u  ipreiiilln  in  'ioiiraine,  fianb  erfl  im 
illlilitärbieiift,  warb  @efanbter  am  fiirfürfilidien 

■Piof  oon  ßöln,  1760  in  'Petersburg,  bann  in  Slocf; 
bolm,  in  .^ollanb,  in  'üieapel  uiiB  1775  in  aäieii. 
atiicb  nabm  er  am  Bongreb  }u  Sefcbeii  1.1778)  Ibeil. 

91aft  gräiifrtitb  }urücfgerehrt,  warb  er  Biiiiifter  beS 
föniglicben  §anfeS,  macbie  ficb  aber  halb  als  eifriger 
aJerlbciBigerberabfoIuteiilSewalt,  fowie  beiKöiiigin 

oerbafil,  fo  Baß  er  fein  Unit  nieberlegen  iimbte. 

91adb  'JieefetS  Stur}  warb  er  wieber  auf  fur}e  3eit 

aiiciüfier.  aus  aber  Pubwig  XVI.  feinen  'Hallt,  (ich 
mit  ben  'Irtippen  nach  Gompiigne  }urücf}n}ieben, 
ablebiite,  trat  er  }urflcf  unb  ging  nach  Sololbuni, 

wo  er  1790  oon  bem  Bönig  Bie 'Bollmacht  ethiell, 
mit  ben  iioibifebeit  a)töfeii  über  bie  Biabregeln  }ur 

aE'ieberberfietlungbes  föniglicben '3lnfet;eiiS  in  granf: 

reich  }U  imterbanbeliu  9!acbbem  1792  gegen  'B.  ein 
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anftogrtrfrrt  M   Äcnttiit*  ergangot  »ar,  nab"i  « 
in  bft  9}Sbt  »Oll  ̂ lamburg  frinm  Wuftntbalt,  bi« 
tt  1802  bie  törlaubni«  jur  9(üiftbr  natb  Jranfrtitb 
nbidt.  er  (lorb  2.  9Joi'.  1807  in  ̂ ori«. 

Öl  ®abritlle  emilit,  (.6b4tflft=2»™»"t- 

8nt  6orlt>  Srnncl«,  norbamerifan.  Sitbtrr 
unb  9!ci)f(Ufl,  grb.  1839  ju  Sllbani)  im  Staat  9Jm) 

?)orr  al«  brr  Sol)n  rinr«  Vtbrrr«,  begab  fnb  1854 
nad)  Ifalifcmim,  arbeitete  hier  in  ben  ©olbgruben 
al«  2anbmefier,  alä  Stbnllebrer,  enblitb  aI8  Sejer 

unb,  nadjbem  er  burd)  oerfdiiebene  ©ebidite  »otl  ori= 

ginellen  ,£mmor«  bie  allgemeine  51ii(merfiamfeit 

erregt,  alä  3oumaIifi  unb  Siebafteur  eine«  iBIatleä 
»The  CalifomUn*,  biä  er  1864  bie  i^m  angetragene 

Stelle  eine«  Setretärä  beä  3>»fifl”»"'>'J'>'>'iä  ber 
Siereinigten  Staaten  in  San  granciäco  annabm. 
3m  3abr  1868  begann  et  bie  ̂ leranägabe  ber  5)!c= 
natäfdjrift  »The  överland  Monthly» ,   mit  ber  er 
jofort  einen  aiiBevorbentliiben  ßnolg  erjielle.  $ier 

erfdbienen  bie  erften  feiner  eigentbnmli^sfpannen» 

ben  ©rjäblungen  in  ifrofa:  »The  luck  of  Roering 

Camp«  (1863),  »The  oatcasta  of  Pokerdat«  (1869^, 

»Miggles«  unb  »Tenneaaee's  Partner«,  enbUcb  )lm= 

ftben  anberen  Arbeiten  in  Slerfen  unb  'flrofa  baä 
Heine  ©ebiebt  »Plain  langnagc  from  tmthfui  James« 

(1871),  »om  SSolfäinunb  »Ileatlicn  Chinee«  ge= 
nannt,  ba«  feinen  9(amen  in  ber  ganjen  Union  mit 
einemmal  berühmt  unb  populär  niadite.  3m  Srüb= 

fahr  1871  legte  S.  fomc^l  bie  SRebaftion  ber  »Over- 
land Monthly«  alä  bie  ‘Ur»ftfinr  ber  Piteratiir, 

bie  er  in  lepter  3eit  an  ber  ̂ictbidjiile  |ii  San  5ran= 
ciäcc  befleibet  hatte,  nieber  nnb  febrtc  nad)  bein 

Ofleii,  na*  9!eu)  3)orf  5Urüd,  wo  er  feitbem  in  glüi= 

lieber  l^äiiälidiTeit  lebt,  von  feinen  Canbäleuten  alä 
baä  groBte  unter  ben  jüngeren  latenten  bet  SSer; 
einigten  Staaten  geehrt.  ®.  ifl  in  ber  Ipat  ein 

S*riftftetler  oen  fräjtiger  Originalität,  ber  in  für» 
jtn  Strichen  bie  Sanbfdhaft,  bie  6h“»'>ftere  unb  bie 
©ewegungen  beä  ©emülhä  mit  gleicher  ßiiergie 

unb  '©ahrheil  511  f*ilbem  unb  her mhge  ber  Srifetje 
unb  .^leiterfeil  feineä  warmen  ©emülhä  unb  feiner 
liehti'ollen  Selradtimg  ber  Dlaliir  unb  beä  lDlen|*en 
fclhfi  iRcheä  nnb  ©ilbeä  ber  empjinbimg  beä  Seferä 

nahe  jn  rücfen  herfleht.  Seine  l;ichtnngcn,  bie 
auch  in  Xleutfchlanb  alähalb  9(nerrenniing  fatiben 

unb  mehrfa*  überfepl  wiirbni:  »ffalifornif*e 

fRooerien«  (beutfeh  von  iaerpherg,  i'eipj.  1873)  unb 
»?lrgonaitteiige|*i*len«  (baf.  1873,  2   ©be  ),  he= 
wegen  («h  »“1  einem  elgenlhütnlidheii  unb  eng= 
hegrenjten  ©ebiet:  fie  enthalten  fämmtli*  ©über 
aiiä  bem  Slnrieblerlehen  in  Äalifomien  unb  wiiToii 

»orjugäweife  bur*  bie  foralfarbe  unb  bie  originale 
Stimmung,  bie  auf  hewunbemäwürbige  ®eifc  feft^ 
gehalten  wirb,  ©on  feinen  fpäleten  SSerfen  reihen 
fi*  bie  »Episode  of  Fiddletown«  nnb  »The  rose 

of  Tuolumno «   bell  früheren  ©rjähliitigeii  würbig 
an;  unter  allen  aber  bürfte»Oaä©lnif  ooii9ioariiig= 

damp«  pieflei*t  alä  bie  gelnitgenfle  ju  hejeichnen 
fein.  Die  erfie  Sammlung  feiner  »Complele  works 

in  pros«  and  poetry« ,   ntil  Sinleilung  »on  Sellew, 
erfdiien  ju  Sotibon  18i2. 

Bretignp  flpt.  broimii),  Dorf  int  franj.  Departe» 
ment  eiire=ct:V!oire,  Ttironbiffement  SRogent  le  iRo= 
treu,  hefannt  bur*  ben  Stieben  jwif*eii  ©nglanb 
unb  Sranftei*  (8.  ÜRai  1360). 

Bretiälanä,  4>erjog  von  Söhmen,  f.  Sr;e; 
tiälaw. 

Bretim  llht.  bröionj),  3nleä  ülbolphe,  berühtm 

let  franj.  ©ialer,  geb.  1.  ÜKai  182  c   ju  Gour= 

ribreä  (Departement  $aä  be  Galaiä),  S*üler  hon 

Dei'igne  unb  DroUing,  einer  btt  wenigen  fraitjJ: 
rif*en  ftünfller,  welche  unabhängig  Pon^riäüi 

ber  ̂ Iroi'inj  leben  unb  f*affen.  Seine  Stoffe  rat; 
lehnt  et  ben  länbli*en  Preiftn  feinet  Umgebung, 
er  malt  bie  ©ütger  unb  ©auem  ber  alten  ©rcoinj 
2Irtoiä  in  ihrer  91  ntagäbef*äf tigung ,   jumeiü  in 
freier  fRatur,  aber  biefen  einfa*en  fKotiven  toeifi  et 

bur*  jatle  ©efetlung  unb  bur*  harmonif*e  Btt; 

f*meljung  ber  Sigitt"  »oh  her  l.'anbf*aft  einen 
grojen  Ditij,  ja  hian*mal  einen  hvht"  ähel  ju 
geben.  Sein  Kolorit  ijl  ftimmungäooü,  bo*  lann 

ber  aHen  feinen  ©erfen  gemtinfame  Duft  niitt 
manierfrei  genannt  werben.  3>t  »oUer  Slnetftnnung 
fam  et  erj)  1857  bur*  fein  ©üb:  bie  Segnung  bet 

Selber,  jept  tm  Purembonrg;  borl  finb  au*  feine 

Sehrtnieferinntn  non  1859,'  beibe  wiebtr  3ierben bet  ffiientt  auäjiellung  pon  1873.  3»  btmfelben 

3a^t  i'oHenbete  er  feine:  Jlufpflanjung  eine«  Sah 
oarienbergtä  unb  ein  humoriflif*eä  ©üb:  ber  blaut 
fDicnlag,  Stauen  barfieUenb,  bie  ihre  fDiänntr  au« 
ber  S*enfe  holen,  mit  bem  er  jtboch  weniger  91üä 
hatte.  3m  3ahr  186 1   fietlte  er  bie  Unfrautjälerinnen 
unb  ein  IRapä  bur*nebettbeä  fIRäb*en,  1864  bie 
29einlefe  unb  ein  weibtnbe  Druthtnnen  hüienbe« 

©iäb*en  au«.  9ltä  fein  ̂ lauptwerl  gilt  baä  ©ilb 
hon  1865:  Sinitterinnen  na*  ber  untergehenben 

Sonne  f*auenb.  3"  baäfelbe  3abr  fällt:  ein 

Siwalibe,  bem  feine  Do*ler  »orlieft.  5luf  ber  ©eil. 
auäftellnng  uon  1867  befanben  fich  neben  ber  Webt: 
tabl  ber  alten  wieber  jwti  neue  ©Uber  »on  ihm:  ein 

S*nitter,  ber  feine  Senfe  wept,  unb  bie  Quelle  am 
©leer.  Stauen  unb  Äinber  batfltHenb,  bie  mit 
Prügelt  ju  ber  Quelle  hfrabjltigen,  ein  ©üb,  ba« 
bem  obenerwähnten  Sonnenuntergang  ebenbiirliä 
jur  Seite  fleht.  Die  ©iener  ffieltauäfiellung  btacHi 
aiiper  ben  beiben  genannten  ̂ auptwerfen  no*  »bie 

Sreuiibinnen«  unb  eine  »©luraenfcene«,  wel*e  ji: 
bo*  jene  an  Iünfilerif*em  ffierth  ni*t  erreidnu 
©gl.  fUJeper,  ©efAiepte ber mobemen franjörij*™ 
©ialetei  (Seipg.  1867). 

Breloti  fee  faä  firrmtä,  Don  ©lanocl,  fpau. 
Di*ter,  geb.  19.  Dcc.  1800  jn  Quel  in  bet  ©rccinj 
Cogroito,  erhielt  feine  erfie  ©Übung  in  ©iabrib, 
biente  1814— 22  alä  Stfiwüliger  iih  .Geer,  icurbe 

hierauf  im  Sinanjbepartement  angefiellt,  fpäterSt: 
fretär  ber  3uteiibanj  »on  3ali»a  unb  halb  iia*hcr 

Pon  ©alencia,  biä  bie  SRefianration  1823  ben  uu- 
ermübliden  Pämpfer  für  ©olf  unb  Stb‘heil  »»»' 
Staatäbienfi  entfemle.  ®rft  1834  warb  er  wieber 
bei  ber  ©rohinjial»6i»ilabminiPration  in  Wabtib 

angeftelll.  6r  war  ©ibliothefar  an  ber  fRational- 
bibliothef ,   biä  er  1840  infolge  eine«  ©ebi*l«,  ba« 

er  jn  Ghren  ©äpartero’ä  Perfapl  balle,  au*  biefer 
Stelle  wieber  enifepl  würbe.  Seitbem  ohne  öffenf 

li*eä  ?lmt,  jlarb  er  im  9}o»ember  1873.  Sehen 
1837  war  er  jum  ©iitglieb  ber  fönigli*  fpanifebe;: 
91fabemie  ernannt  worben.  ©.  i|t  her  bebeutenbfie 

nnb  tinflu6rei*fie  fpanlf*e  Di*let  ber  erften  fiäljtc 
beä  19.  3ahrh.  unb  hat  namentii*  auf  bem  ©ebiet 
ber  bramatif*en  Cüeratur  eine  grope  ©robnllioitSl 

eniwicfelt.  Paum  17  3ahre  all,'  f*rieh  er  baä  2ufr fpiel  »A  la  vaj«z  viruelas«  (1817)  uitb  baraiif ,   ba  er 

Seifall  fanb,  no*  über  laO  ©ühnenfiücfe,  IbetI« 
Originale,  tbeilä  ©earbeitungen  frembet  Dramen, 

fämmtli*  in  '©erfen.  Sie  erinnern  an  bie  ®i*: 
tnngen  ber  alten  fDleifier,  inbefien  nur  ju  ihrem 

©orlheil,  ba  pe  Pom  Sewiiplfein  bet  neuern  38> 

getragen  fmb  Unter  ben  liufifpieleii  verbieiien 
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»Marcel*« ,   »A  Madrid  m«  vuelvo« ,   »Toto  es  farsa  gofuIlSt  MS  1806  fcttfefetf.  Suf  SirütharbS  ©ntä 

en  eete  mimdo« ,   »   Mocrte  y   vcras  « ,   »   Me  voy  de  pft^tuiig  Warb  er  1807  ObcrMarrtr  ju  St^nffbtrg, 
Madrid«,  »Las  Saqnezas  ministeriales« ,   unter  brn  ftbon  im  folgenbcn  3dbr  (1808)  €u)ierintcnbent 

bitlorifiben  ®<bau(|5iettn  »Fernando  el  emplasado«  ju  annabtrg,  1816  ffleneralfuperintenbtiit  imb 
unb  »Belldo  Dolfos«  befonbere^itn'erbebuna.  aut^  Obtrfonnjlorialratb  Ju  ©otfia  unb  1840  Ober= 
ala  fiprifer  unb  namtntlid)  a(S  6atirifer  ijt  ®.  be<  fcn|i|iortaIbireftor.  6r  ftarb  M'r  22. 3an.  1848.  ©. 
rü^mt,  (o  befonberS  burt^  bie  Oebttble  »Contra  los  fuitipirte  eben  fc  trfolgreii^  bie  tooretifcbe  unb 
hombres  en  defensa  delas  mugeres«  (®iabr.  1829);  Wiffeitfi^aftUtbe  Wie  btt  praftiftbe  Seilt  btr  £t|e°= 

»El  eameral«  (baf.  1833),  »La  hipocresia«  (ogit,  gläuäle  unter  ben  erflen  Jfanjelrebnem 

(baf.  1834),  »Contra  el  furor  filartnonica«  (baf.  iCeutft^IanbS  unb  Vertrat  als  bvcbfi  tbbtiger  @e: 
1838),  »La  desTergucna* «   (baf.  1858).  818  ftftäftSmann  bie  mannigfaltiglten  3«teref|en  ber 

Sammlung  erft^itnen  »Poeiias  suelus«  ■   (9Kabr.  Äiribe  unb  Sibule  mit  (Seftbiif  unb  Snergit.  3" 

1831;  i|}ar‘ IS'iO),  (Sine  MuSwa^I  feiner  auflfpiele  btr  wiffenfc^aftlitben  X^eclcgie  finb  »cn  feinen gab  X)on  Sugtnio  be  Ocboa  im  »Tesoro  del  teatro  Si^viften  ̂ ervorjuMben:  baS  »Lexicon  mannalo 

espaüol«  (ijSar,  1838);  tprcben  in  g.  3.  ®0lfs  graeco-latinum  in  libros  N.  Test.«  (Seipj.  1824, 
»Floresta  de  rimas  modernas  castillanas«  ($ar.  U.  2   ©be.;  3.  8ufl.  1840)  unb  bie  »Probabilia  de  evan- 

SBien  1837,  2   SbeJ.  Gine  8uSgabe  feiner  ©itM  gelH  et  epistolarum  Johannis  apostoli  indole  et 

tungen  erftbien  juTOabrib  (1850—52)  in  5   ©änbtn.  origine«  (baf.  1820).  ©iefe  tebteren,  meltbt  bie  Gebt; 
Iltrif4i^l>er>  l)  ̂ einritb  Oettirieb  von,  beit  beS  3<>fm'neif(ben  GuangetiumS  vcmebmlitb 

fatirlftber  Scbriftletler,  geb.  6.  TOStj  1739  jit  ®era,  auS  inneren  Srünben  befiritten,  riefen  eine  glut  von 
ftanb  erfi  in  fä^HW'in,  bann  im  Siebtnjäbvigtn  ©egenftbriften  bervor,  unter  btnen  bie  bebeiitenbflen 
.tlrieg  in  brtubifebem  unb  enblieb  in  naffauifebem  bie  ven  Grorae,  ̂ ar<,  ̂ aiifi,  Ufitri  unb  Süife  waren. 

ÄritgSbienfl.  üiatbbem  et  feinen  abftbieb  gencm=  Sonjiige  SBerfe  ©relf^ntibtrS  fmb  bie  »5iiilcrtfib= 
men,  begab  et  fteb  1772  naib  Gnglaiib,  bann  na<b  begmatifebe  auSItgung  beS  Sitiien  Xe^amentS,  na<b 

©erfaill'eS,  wo  er  unter  bem  ©raftn  ©eigenneS  in  ibren^rincilJitn,  ÖueUenunbfiülfSmitteln«  (2eipj. gebeimen  ©eftbSften  tbätig  war.  1773  febrte  er  nach  1806b  bie  »Spfitmatifibt  ©arfttllunj)  ber  ©ogmatif 
lieutftblanb  jurui,  arbeitete  in  Äoblenj  unter  bem  unb  ©total  btr  abotubb'l'ft't'  Sebr'ften  beS  alten 

SOiinifltr  »cn  tE)obenfelb  unb  trat  bann  in  6fter=  XeiiamentS«  (l.Xbeil.:  I)ogmatir,  Ceipj.  1805),  bie 
reitbiftben  Staatäbienft.  Gr  würbe  eift  ÄreiSbaupt:  »Sbflematiftbe  Gntwiieliing  allet  in  ber  ©omnatif 

mann  jn  SSBerftbej  im  ©anat  XemeSrdt,  17r8  als  vorfommenbtnBtgriffe«^.  auf!.,  8eipj.  1841),  tnb: 
f.  f.  Siatb  unb  UniverfilätSbibliolberar  nach  Ofen  lieb  fein  >$anbbu4  btr  ©ogmatif  ber  evangelifcben 

terfebt,  1782  von  3vfebb  ben  bie  anfeinbungtn  llitcbe«  (8eipj.  1814 — 18,  2   ©be.;  4.  aufl.  1838). 
ber  3efuiten  auf  S.  aufmerffam  gemacht  batten,  ber  Sein  bogmatifcber  Stanbpunft  war  ber  btS  pbi>b= 

StuMenrommifnon  btigegebtn,  1784  als  f.  f.  ®ur  fopbifcb  gefcbulten  ütalionaliSmuS.  3<>bitti<b  rmb 
bemlalralb  unb  Univerntätibibliotbefar  na^  Sem=  feine  Sebtiften  über  bie  fircblicbenBeitf ragen, Union, 
borg  verfebL  wo  er  bis  1809  wirrte,  auf  fein  ©er=  Spmbole,  MationaliSmuS  ic.,  bie  er  auil)  in  tbeologir 

langen  penftonin ,   lebte  et  in  SSien,  jog  aber  bann  febtniRomantn  (»©er  greiberr  v.  Sanbau«,  4.  aufl., 
luni  ©raftn  iSrlbv  auf  Scblob  Ärjimib  bei  'füllen  fjalle  1839,  »Oleinentine«,  1.  unb  2.  aufl.,  baf. 
m   ©bbmtn,  wo  er  1.  9iov.  1810  fiarb.  auffcbluffe  1841,  »ßeinriebunbantonto«,  5.  aufI.,®otba  1843) 
über  SretfebneiberS  vielbewegteS  8tben  geben  bie  bebanbelte.  ©on  feinen  ©ttbiglen  fmb  mebtere 

ans  feinen  ©apiertn  gefeböpften  »'Sermifcblen  Utacb^  Sammlungen  trfebientn.  3n  ttwäbneu  ifi  noib  fein 
riebten  unb  Semerfnngen  biftorifdien  unb  lilerar  »Corpus  reformatorum« ,   fowie  feine  Setbeiligung 

rijiben  3nba(tS«  (Griahg.  1816)  unb  bie  »ßifloti=  an  bet  »allgemeinen  Äircbenjtituni)«  unb  anberen 
fepen  unb  literarifcben  Unterbaltiingen«  (Äcbutg  3t'tf<briflen.  Seine  SetbfibiograpbieerfcbitnSotba 
1818),  ferner  bie  »Seift  beS  .^eirn  von  ©.  na<b  1851. 
8onbon  uub  ©ariS« ,   nebfi  anS;ügtn  auS  feinen  Sretfliiclt,  aQgtmeine  ©entnnung  ber  Unterbal» 

©riefen  von  griebrid;  'Sicolai,  berauSgegeben  von  tungsfpiele,  ju  btnen  ein  viettdigeS  ©cet  (tabula, 
8.  ©.  g.  von  ©öJingf  (Cerl.  1817).  ©.  febtieb  wobet  baS  alte  beutfebe  Babel),  etwa  8 — 12BotIim 
ferner:  »gamiliengefcbiwten  unb  abenteuer  beS  Ouabrat,gebört.  ®ewöbnIicbbeftebteSauS2©retem 
äunrerS  gerbinanb  von  Xbon«  (Dtürnb.  1775,  mit  vorfiebenben  Sänbem,  fo  baj  beibt  aiifeinanber: 
2   Ibl*.):  »aimanacb  ber  .ßeiligtn  auf  baS  3*br  gelegt  unb  burib  ein  Gbamiet  unb  einen  Sd)loEi= 

1788«  btmptfäd)li(b  vom  ftaifer  3vfepb  U.  vor»  bf'lr’'  verbunbtn  einen  boblen  Saum  bilben,  bet  wr 
anlabt,  gegen  aberglanben,  .fieiligenunwefen  unb  aufbtwabrung  bet  Stelfieine  jc.  bient.  aufW 

©faffentbum  jeriebtet;  »XOallerS  i'eben  unb  Sitten«  einen  Seite  bieftS  ©oppelbretS  fmb  64  gleiche  Oua= 
(Äölnu.Setltn  1793),  worin  baS  bamalige  iß-itner  brate  angebracht,  fo  abgetbeilt,  bab  je  ein  bell  unb 
8eben  perfiflitt  ifl;  baS  tomifebe  GpoS  »@raf  Gfau«  bunfet  gefärbtes  glticbmäbig  abwecbfcln.  ©iefeS 
(1768);  »©apilloten«  (granlf.  1769);  »gabeln; So-  ©ret  fann  fowobl  jum  Scbabpfpitl  (f.  b.),  als  jum 
manjen  unb  Sinngebiebte«  (1781)  unb  viele  auf  ©amenfpiel  (f.  b.)  benubt  Werben,  ;u  weldjem 
fäbt  in  Beititbriflen,  alles  mit  fatirifeber  Xenbenj  lebttrn  Sretpeine,  tellerr  ober  febeibenförmigt,  auS 
gegen  bie  Saptt  unb  ©eiftbrlbeiten  ber  Beit.  ^tolj,  GIftnbein  ober  ©fetall  gefertigte  giguren,  bie 
2)Äarl  ©otttieb,  betanmer  pioteft.  Ibeoto,g,  ber  ©rbpe  bet  Ouabrate  enljprecben,  notbig  finb. 

geb.  11.  gebt.  1776  ju  ©erSborf  im  fäcbpfcben  Grj=  auf  ber  anbem  Seite  beS  ©retS  pnb  jum  Spiel  bet 

gebirge,  befugte  feit  1790  baS  Svceiim  m   Gbtmr  ©lüble  3   Ouabrate  in  tinanbet  gejeiebnet  unb  bie 
nib  unb  Pubirte  feit  1794  in  Seitjig  Xbeologie.  12  ©aratlellinien  btrftlbtn  in  beten  ©ütlelpimft 

als  gübrer  jweitt  ©arone  von  Rotjaii  begleitete  er  burd)  Striche  vetbunben.  Segt  man  bie  beiben  mit 
biefe  1798  auf  baS  ©pmnafuim  jn  ailenbnrg  unb  ben  Sänbem  vetbunbenen  ©reter  auSeinanbei,  fo 

1802  auf  bie  Univerptäl  jn  Peipjig  unb  eibffnete  jeigeii  ficb  auf  jeber  ber  beiben  pcb  gegenuberPeben; 
1804  JU  ffiittenberg  tbeologifdie  unb  pbilofopbifibe  beii  langen  Seiten  beS  CblongumS  12,  b.  b-  auf 

Sotlefungeu,  bie  et  alS  abjuntt  ber  pbilofopbifcben  |   febem  Srel  6   ©nr,rmiben,  bereu  görbung  gewöhnlich 
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mit  SWol^  iiiib  ©diioaiT  Iciuobt  auf  btr  Stitf,  aI8 

gt.imübtr  loKbftU.  6ifr  fyiflt  man,  immtr  ju; 

flleict)  mit  Söürftlii,  $uff,  ‘ioccabtgli,  S.rif= 
trat  (f.  b.)  jc.  Die  allen  SBretfrieleii  ju  Orunbe 
liegenbe  3bee  ifJ  bie  eine«  SsJetKampfä.  Seim 

©diatt),  bei  ber  Dame  unb  liiüble  ifi  alleä  bem  bes 
recbnenben  Secftanb  beä  Spielers  überlaffen, 
renb  ba,  mc  SJürfel  gebrauibl  werben,  ber  3ufsU 
mitwirrt.  Suff,  Xoccabegli,  Irittraf  nerfmulicben 
eher  einen  ffi-ettlauf,  bei  bem  eS  auf  Umgebung 
Dber  Sefeitigung  ber  »om  Sttfoü.  ber  hier  eine 
iKoIle  fpielt,  entgegengefieltten  ^inbemiffe  unb 

auf  bie  balbmcglirbfie  Grreitbung  beS  3'flb  <"'= 
fommt.  Die  ®.  flammen  wabrfcbeinlicb  auS  bem 

Orient.  9iatb  §erobot  erfanben  bie  Cpbier  baS 
Sretfpiel,  um  wSbrenb  einer  ̂ lungerSnot^  ben 

•ftunger  ju  »ergeffen.  Senft  galt  autb  SalamebeS 
oU  Grfinber.  UebrigenS  waren  ben  ©rieiben  unb 

SU'mern  fafl  ade  jept  gebrSucblit^eu  S.  ftbon  be= 
fannt.  So  war  ber  I.Atruuculorum  tudus  ober  C*l- 
culorum  ludas  ber  IKbnter  ä^nlicber  bem  Stbacb  atS 
ber  Dame,  wSbrenb  bet  DiagrammiSmuS  bet 

(Sriecben  ber  leptern  unb  ber  Ludus  dnodecim  scrip- 
torura  unfetem  Suff  glitb-  ®i»i  t>ru  Siömem  tarnen 
biefe  Spiele  311  ben  romanifrben  unb  germaniftben 

Seltern.  9lppatate3umStttfpitI(befouber8S(ba(b= 
figuren)  finb  oon  bet  älteflen  bi*  auf  bie  neuejle 
3eit,  mit  S'atbt  unb  befonberet  Rnnfl  auSgeflattet, 
Pielgerübmte  Sleifiemjerfe  gewefen. 

Stellen  (Sretbeim,  gewöbnlitb  S.  in  ber 

Sfal3  genannt),  blmtöftab't  im  bab.  Srei8  Rarl8= rube,  am  Saalbatb  unb  ait  ber  von  Sruibfal  nacb 
Sietigbeim  fnbrenben  eifenbabit,  b«!  3   Äiribeu 

(in  einet  iffielanditbcnÄ  Silbfäule),  ein  ftbbneä  91mt: 
bau*,  auf  bemSrnnnen  am  Slarft  bieSilbfüulebe* 

Sfaligrafen  griebtitb  H.  unb  (isvi)  3436  öinw. 
(etwa  600  Ratbolifen  unb  140  3nben),  weltbe  fub 
3umeifi  mitBanbwirtfibaft  befebäftigen.  Sin  größeren 
gewerblieben  Gtabliffement*  befieben  eine  Sleibs 
waaren=  unb  eine  Slaftbinenfabrif,  fowie  3ucter= 

i'üben:  unb Gieborientrodenanfialten.  ©. ifl OeburlS; 
Ott  Sielancbtboit*,  beffen  @eburt*bau*  am  Slarlt, 

buttb  eineSnfebrift  fenntlitbgtmatbbjebtGigentbum 
ber  1861  3ur  Unlerflübung  armer  Stubeitten  ge; 
grünbeten  »Slelancbtbon*|iiftung«  ifi.  Ser  bem 
Sdiulban*  flebt  feit  1864  Slclainbtbon*  Dentmal. 
S.  femmt  iirfunbli*  febon  im  8. 3ab^b.  alä  Srele= 
beim  im  Gnsgau  »er.  Durd)  Grbfdiaft  fiel  e*  1140 
an  bie  @rafcn  von  Gberflein,  im  14.  ̂ abrb-  bur<b 
Rauf  an  bie  Rurfürfien  von  ber  Sfals-  Unter  pfäU 
tiftber  .fierrfdtaft  erlebte  S.  febwere  Aeiten,  aber  amb 
äage  belbenmSBtget  Grbebung,  bie  ftbon  Ulritb  von 

.^lulten  befang.  ?tl*  Rurfürfi  Sbilipp  von  bet  Sfals 
wegen  ber  von  ibm  gegen  Cberbabeni  unterfiübten 

Grbfelge  feine*  Sebne*  iRupreebt  im  itersogtbum 
lUiebetbavern  von  Raifer  unb  iReitb  befebbet  würbe, 

belagerte  (1504)  fierreg  Ulrid)  von  'Bürtemberg  mit 
einem  ̂ leer  von  20,000  Siann  bie  Stabt,  würbe  aber 
natb  23tägiger  Selagemng  von  ben  bureb  400  Siann 
^eibelberger  fiülfSvöIter  verfiärtlen  Sürgem  ver: 
trieben.  3'u  3abt  1621  von  ben  Raifevlicben  Vers 
geblid)  belagert,  warb  bie  Stabt  1632  vom  Oeneral 

Slontcenculi  geplünbert  unb  gefdileift;  1644  fiel  fie 
in  franf.  ̂ länbe  unb  würbe  ein  3abr  fpäter  von  ben 
Sapetn  erobert  unb  geplünbert.  Seinen  bärtefien 
Schlag  erlitt  S.,  ol*  Bnbwig  XIV.  1680  feine  Siotb; 
brennetbanbenanbenOihein  fanbte,  biee*  14.21ng.in 
einen  afcbenbanfenverwanbelten.  Det3ieith*beputa: 
lien*hauptf (blufiVonlä03  brad)tebie  Stabt  an  Saben. 

-   Sreitjc^. 

Srehel  (Sregel,  BrShel,  Srahel),  altbmt- 
ftbe*  (Sebai  von  verfthiebener  ©röfee  unb  mit  ff^r 

verfthiebenen  3utholen,  in^nn  eine*  SRinge*,  beffen 
Gilben  ba,  wo  ber  SRing  T<bl'«fel»  freusweife  übers 
einanbergebogen  unb  an  ben  entgegengefenten  Seiten 

be*  SRing*  befeftigt  finb.  !^en  ber  Rrei*=  unb 
Rrengform  ber  S.  tjat  man  ihrem  Utfprung  man: 
therleiSegiehungeuuntergelegt.  Ginigewollten  barin 
bie3auberbänber  ber  altgermanifthen  grauen  wiebet 
erfennen;  anbere  leiteten  bie  Senennung  vom 

lateinif^cn  Pnndimcutae,  ©ebetihen,  ober  PreUola, 
fleine  Selohnung,  weil  in  ber  erfien  thriflliihenRirthe 
Srepeln  ein  priefterliihe*  ©efthenf  für  Rinber,  eine 

'Belohnung  für  erlernte®ebete  unb  ihtegorm  ruglci4 
eine  'Äitweifung  gum  Beten  gewefen  fei,  inbem  fie 
gwei  gum  ©ebet  verfthlungene  ^länbe  vorfieUen  foH= 
len.  SBieber  anbere  hoUen  bie  S.  für  ein  3ei<h<n 
be*  Rreuge*  in  einem  Rrei*,  alS  ein  Svmbot  ber 

.^errfchaft  ber  chrifilitheii  SReligicn  übet  benGtbfreii, 
eine  Slnnahme,  wofür  aud)  bie  3eit  ihrer  Bereitung, 
in  ben  mei|ien  ©egenben  um  bie  gafien,  gu  fprethen 

fdieint,  unb  noch  anbere  leiten  ba*  @ort  ab  Von 
BruceUiim,  b.  i.  »fleiiter  SIrm«,  von  btt  Mehnlithftit 
ber  B.  mit  gwei  in  einanber  verfcblungenen  armen. 
Gnbliih  foH  ©.  ein  9iab  bebeulen  unb  ba*  ®ert  fla= 
wifthen  Urfptnng*  fein. 

Sretiicr,  Ghtlfioph  gtiebrith,  beulfther  &ifi= 
fpielbitbler,  geb.  10.  SepL  1748  gu  Beipgig,  Wo  er 
al*  affocii  einer  fjanbfung  31.  Bug.  1807  flarb. 
Sen  feinen  vielen  Schriften  vetbienen  GtwShnung 
bie  fiuflfpiele:  »Da*  SRSufihchen*  (Beipg.  1786),  »DÖ: 
argwchnifche  Biebhaber«  (baf.  1783)  unb  »Der  Gbe= 
ptofurator«;  bie  Singfpiele:  »Der  3rtwifch«  unb 
»Belmonl  unb  Ronflange  ober  bie  Gntfübmng  au* 
bem  Serail«,  burch  SJogart*  Rompofition  berühmt 
geworben.  DetSRoman:  »Beben  eine*  Büberlichen« 

(Beipg.  1787—88,  3   Bbe.;  neueaufl.  1790)  hat  vor« 
ubergehenbe*  auffehen  erregt,  ©efammelt  erfchienm 
von  ihm  »Operetten«  (Beipg.  IfiO),  »Schaufpiele« 

(baf.  1792-96,  2   Bbe!),  »eingfpiele.  (baf.  1796) 

unb  »Sd)aufpiele«  ('neue  au*wabl,  baf.  1820). 
Breuberg,  Schloß  in  ber  gleichnamigen  Stanbe*: 

hetrfchaft  ber  hefFifiljen  Sroving  Starlenburg,  mit 
röm.  Öntnbveflen,  eine  Sterbe  be*  Obenmalbei,  auf 

einer  ifolirlen  $ehc  bei  Oleuflabt  im  SDlümlinglhal 

gelegen,  mit  einem  holien  fiarten  Shurm  unb  einem 
tiefen  Brunnen,  ber  aber,  feitbeni  Zurenne  1675  bie 

'ßafferleitung  gerfibrte,  fein  ®affer  verloren  hat. 
Die  SRöiner,  von  beten  anwefenheit  Ueberrefie  von 

•Bäbem,  ©ewblben,  aitären  jc.,  ouih  mehrere  3n» 
fchriften  Seugni*  geben,  hatten  hier  einen  Stanborf 
für  bie  22.  Begioii.  3>n  ÜRittelaller  [lebelten  pch 
bentfehe  SRitter  über  ben  römifchen  Zrummetn  an. 

Gin  Ronrab  von  Bmbetg  wirb  l'222  genannt.  SRach: 
bem  im  14.  3obrh-  bie  gierten  von  B.  au*gefiorben, 
fam  bie  ̂ letrfchait  ZJ.  an  bie  gräflichen  Käufer 

'Betlheim  unb  Grbach,  bet  'BSeribeim'fche  antheil 
aber  mit  ®ertheim  im  16.  3ahrb.  an  Böwenflein. 

©egenwärlig  gehört  B.  gu  ben  mebiatifirten  §err: 
fchaflen  be*  gürflen  von  Böwenfiein Sertheim« 
SRoienbetg  unb  be*  ©rafen  oon  Grbach  «Sihönburg. 

Brtughel  Ufr.  tirÖBti),  iDfaler,  f.  Brueghel. 
Bteu|4  (frang.  Bruche,  (pc.  WHit),  glühcben 

in  Oiieberelfah,  eutipringt  in  ben  Sogefen  beiSaale*, 
flieht  in  norböftticher  ^»uplriihlung  bei  Shihig 
vorüber  unb  münbet  unterhalb  Strahburg  in  bie 

311.  Der  71  Rilom.  lange  glüh  bat  mit  feinem 

3ufluh,  ber  ÜRofig,  welche  bei  avol*heim  münbet, 
für  bie  gnbiiflrie  eine  fefir  grohe  ®ichtigreit.  Der 
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Srtuf*ranal,  bm  bit  3.  jum  26til  inil 
tfrfcrflt,  3tbl  i'ou  Sulj  biä  Slraöbur^  iinb  bifiit 
btfcnbfri  jum  ̂loljtranäpcrt  auä  ben  Bogtftn. 

Brtse  (i'cm  lat.  brevis,  für»,  rocrauä  ba*  btutfibf 
®orl  äärtff  fntjtanbm  ijl),  urftrüiiglitb  itbt  an  eint 

ober  mtbrrrt  gtriibtrtt  fürjtre  ©ebrift,  bf= 
fenbrrä  abrr  ttn  rätfiliibtJ  ©(brtibm,  ba2  fidi  ton 
ecr  CuUe  (f.  b.l  auferr  bureb  ftint  Äürjt  autb  biinb 

bit  gtringtrt  ©itbtigftil  untcr(<btibtt,  bit  btn  3ti: 
ratb  ebtt  einen  3ef(b(uB  btr  Rarbinöle  niibt  nfibig 
maebt.  Sen  ben  Motua  proprii  ober  btn  ̂ riratfebrti; 
ten  beb  ̂ apfteb  »obl  ju  unterfibeiben,  enthält  baS 

(leib  cfficieIIt<5ntf(beibungenunb3?erorbnungen. 

Eer  ?Satj}  fpriibt  barin  in  feiner  eigenen  iptffon 
ebne  leeitere  Äurialitn,  teebbalb  er  fi*  in  ber  lieber: 

ftbrift  P«p»  nennt  unb  ben,  an  reeltbm  bab  3.  ge= 
riebtet  ijl,  mit  Dilecte  fili  anrebtt.  Sab  3.  n>ub 

nitbt  ecm  3atft  unter jeiibnet,  jenbern  b(c6  i’om 

SegreUrio  de’  Brevi  fentraftgnirt  unb  ftatt  beb  Slei: 
fitgelb  mit  bem  (Sebeimfiegtl  beb  JJJapjitb,  bem 
S'fcberring  in  relbem  IlBacbb  unb  in  einer  blttbenttn 
ÄapftI,  »erfeben,  totbbalb  tb  autb  bit  Unterftbrift 
bau  Datum  Komae  eab  ammlo  piscatoris.  Alla 
breve,  f.  b. 

BreTetffram.,fM.bt5»äi  ecm  lat.brevis),  furjtr 
Srief,  in  f^antreieb  fcniglitber  ©nabtnbrief,  ber 
bem  (hnrfängtr  eine  oft  febr  unbebeutenbe  @unft, 
einen  3cr3ug,  Xitel  ober  fonjl  eine  Äuä»titbming 
geflattele.  nannte  man  Daca  b   b.  foitfie  Jfier: 

jl-gt,  bie  nur  btn  Xitel  ibrtb  ̂ >er,ogtbnmb  erbielttn ; 
Brevets  de  jojreax  avbnemcQt  eher  de  serment  de 
fidblitb  waren  folthe  Brevets,  bie  einem  ©tiillitbtn 

bie  ̂ Öffnung  auf  bit  erfte  erlebigte  IfJräbenbe  fuber: 
len.  Surib  ein  Dem  Äönig  tigeubänbig  unterfebrie: 
bentä  B.  würbe  ben  Jicflingen  bie  ©rlaubniä  ertbeilt, 
bis  beeersugte  ̂ efflcib  (blau  mit  gclbenen  Xrtffen) 

»u  tragen.  Gin  B.  d’invention,  meift  blcB  B.,  f.r.  w. 
latent,  wirb  ren  ber  franjefifeben  SHegierung  für 
iitbufiritlle  Grfinbimgen  ertbeilt,  um  bamil  bem  Gr: 
finber  auf  eint  bejlimmte  3t'l  ben  anöftbliefelidien 
(Sewinn  auä  [einer  Grfinbung  jii  rubern. 
BreTiarTnm  (lat.),  in  btr  älttrn  Salinität 

f.  D.  w.  Snmmarium,  bei  btn  fpältren  lat.  Stbrift: 
fitlltrn  ein  furjer  5luä;ug  aub  gröBtrtn  SBerfen. 
3118  Summarium  erftbeint  ba8  Don  Slugnftuä  hinter: 
laffene  B.,  ba8,  aI8  B.imperii  oon  feinen  Jiatbfolgcm 

fortgefebt,  flatiflifdje  3enierfungen  über  bit  $aupt: 
faltoren  bt8  Staat?,  Sfrmee,  Giimabmen  jc.,  enthält. 

Sie  frätere  3ebtulung  bat  baä  3-crt  im  Xitel  ber 
Slbriffe  btr  remifebtn  @ef(bi(bte  Den  Gtitreviu?  unb 
3iufu8  iB.  remm  gestarum  populi  Komnni),  WO 

aber  einige  ̂ lanbfcbriflen  ftatt  B.  Kpitomc  haben. 

11.  AlaHcianum  heifet  eine  Sammlung  remifibtr 
fliethtsbeflimmnngen,  weldje  ftenig  Sllaritb  II.  unter 
3ti}itbung  römifiber  9!t(hi8gtlehrtcn  (b06)  für  bie 
im  weilgethiftbeniNtiih  lebenbenjicmtroeranilallete, 
unb  »war  bedbafb,  weil  bamalä,  im  (Segenfa®  ju 
bem  beutigen  Serritorialiläldbrincib,  febtr  nach  bem 
yteebt  feines  Stammes  gerichtet  werben  nuifile. 
SaS  B.  Alaririannm  nitbält  im  tinttlntn  felgtnbe 

3efianbthetle:  ben  l'odex  Tbeodosiaicas  in  lt>  3ü: 
tbtm,  3?oDtllen  btr  Äaifcr  Xhtbbormä,  äialentinian, 
lyiarcian,  ffiajerian  unb  SeDtruS,  btS  öajus  (Xn: 

ftitntionen  in  2   3ücbcrn,  bie  Reooptao  sentrntiac.-  beS 
3aulu8  in  5   3üd'ern,  13  Xitel  btS  Codex  Gro- 
uoriaous  unb  2   Xitel  beSCndcx  Ilennogenlanns  unb 

ein  fltineS  Jragment  auJ  'flahinianä  Responsa. 
XieftS  wichtige  Siechtäbuch,  ba?  bei  btn  granfen 

unter  ben  fBctrowingern,  in  Sranien  bei  btn  ’2Befi: 

1   gelben  bis  in  bie  fUlitlt  beS  7. 3ahrh  in  Jfraft  gebtie: 
ben  ift,  bat  erjl  im  16.  3ahrb.  btn  3iamen  B.  Ala- 
ricianuin  erhallen;  Derber  bieB  eS:  Liber  logum,Lex 
Roauma  Msigothonim,  Lex  Tbeodoslana,  Lex  mun* 
dana.  X)em  recbtSgefcbichllithen  gorfcher  ijl  eS  bie 

Dorjflgfichiie  OucUe  ber  Dorjuflinianeifchen  ©tfehtS: 
funbe,  wäbrenb  tS  auch  »ugleich  3licfe  auf  btn  3u: 
fianb  ber  bamaligen  aierfaffung  gewährt.  Sit  ein: 
jige  Dollilänbige  .^anbfebrift  gab  3bhann  Sicharb 
;u  3afel  1328  unter  bem  Xitel  Codids  Theodosiana 
Libri  XVI  cstc.  httau«.  Gine  neue  Sluägabt  ifl  Don 

^änel  beforgt:  *Lcx  Romana  Vlaigotliorum  etc.« 

(SeiDJ.  1^7 — 49).  Umarbeitungen  ber  Sammlung 
unb  gewiiiermaBen  gan;  neue  SSerfe  finb  bie  »Sammae 
sive  argumeDta  legrem  diversorum  Imperatorum« 

Den  3ttruS  SlegibiuS  (Stntwerp.  1517);  ber  «Codex 
1   Ctinensis«,  bie  foinbatbifche  Umarbeitung  btS  B. 
Alaricianum,  um  900  DtrfaBt  uub  1789  berauSge: 

geben  oenGantiani  in  «Leges  Barbarorum«  (3b. 4), 
unb  einige  banbfchrifilich  DorhanbeneScarbeitungen, 
j.  3.  in  Söolfenbüttel  (gragmtnl),  ber  äluSjug  beS 
öuilielinuS  fDiatmeSburieufiS  tc.  liebet  baS  B. 
liturgicuin  f.  3rtDier. 

Brevialores  (lal.),  unter  ben  römifchen  Äaiftm 
bie  geheimen  ©efrcläVe,  welchen  bie  3lbfa|jung  ber 
lUeffripte  übertragen  war. 

Brrbicr  (Brevlarlnm  Romanum  s.  liturgicum), 

baS  au8  Derf^iebenenrtligiefen  Schriften  äufammtn: 

getragene  geiehlidit  anbächläbuch  ber  rbmifchsratho: 
lifeben  Oeiftlichfeit  bei  ben  Dorgtfthriebtntn  täglichen 

©tbelfiunben.  Sit  juerfl  Don  ©reger  VII.  (^1074) Dorgtfchritbtne  3ufammenfiellung  Don  ©ebeltn  unb 
Formularen  würbe  1241  unter  ©regor  IX.  Den  bem 

^   granciäfantrgtnttaf  Aanmo  unb  1536  unter 

j   GlemtnSVIl.  DonbemSarbinalCuignoneSumgear: 
'   beitet,  Don  ipiuS  V.  1568  allgemein  eingefuhrt  unb 
1   unter  GltmenS  viii.  1602  unb  Urban  VIII.  1632 

weiter  Dcrbefjert.  Gin  beutfeheS  3.  Don  Serefer 

■   1790  jum  ©ebrauch  btr  beS  Sateinifchtn  unfunbigeu 
'   fflofierfrauen  würbe  Den  ber  Rurie  befeitigt.  Sen 
i   3nbalt  beS  3reDierS  bilbtn  eine  Sammlimg  Don 
1   ©cbetfcrmeln,  SiefDcnforien,  StnlcDhenien, 
fübfchnittc  aus  ber  3ibel,  anS  btn  RirÄenoätern  unb 

gtiligengefcbichlen.  Saä  ©auje  jerfällt  tu  Dier 
Xheile,  llicmalis,  Veniali«,  Aostivalis  unb  Auctum- 
nalis,  unb  in  4   ̂lauptabtheilungen,  3faltetium, 

Proprinm  de  tempore,  Proprium  de  Sanctla,  Com- 

I   mune  Sanctorum.  3orauS  gebt  eine  SReihe  firchlicher 

I   3eterbnungtn  unb  Slnweifungtn  über  btn  ©ebrauch 
beS  3rCDierS ;   ein  2tnhang  enlhalt  baS  Offictium  beatae 
Mariae,  baS  Olliciuin  defunctorum,  bie  Psalmi  gra- 

duales,  bitPsalmipoenitentiales,  ben  Ordo  commen- 

'   datiouis  auimae  unb  bie  Bcucdictio  mensae  et 
Itincrarium  Clcricorum.  9lacb  ben  häpftlichtn  3er: 

erbnuitgen  unb  ben  MiiSfDrüchen  btr  Roncilien 

beS  15.  unb  16.  3bb»h.  ift  febet  3tthabcr  einer 

geiftlicben'flfrünbe,  jebtr  OrbenSgeiftlithe  uub  febtr, 
btr  mehr  als  bie  Dier  fitintn  üBei^en  empfangen  hat, 

'   iitm  ©ebrauch  beS  3reDierä  Derpflichtet  unb  bie 
llebergehung  tineS  ber  acht  Stücfe,  auS  welchen  bie 

j   tägliche  ?lub, acht  heftebt,  eine  Xobfünbt.  Unter  ben 
faiholifchtn  Xheelogen  ift  eä  noch  RontroDerfe,  ob 
baS  SreDierbeten  au*  innere  9fufmtrffamftit  eiior: 
I   bere.  Stach  btr  SReDifton  unter  Urban  vill.  würbe 
:   bie  SlnSgabe  beS  »Brovlarium  Romanum«  ju  Unt: 
mervcii  1675  Deranftaltet ;   jeitbem  ift  baSfelbe 

I   unenblich  oft  gtbrucfl  loorben  tbie  neueften  iÄuS: 
!   gaben  erfebittten  Remvleti  1871, 4   Ihft. ;   SRegenäh. 
1866,  4   Xblt.;  SRom  1^9;  TOe^tln  1861,  1   Xhft.). 
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®utt^5näige  anna^me  l)at  baä  tömif(^t  S.  in  8rtt»|iet0iit.6niWi),  l)Sit®atiib,fctrü6mt(T 

bft  ganam  fat^olifibra  ebrifirabfit  jw«r  »if  «'gl-  9«<>.  11.  ®tc.  1781  ju  ©tbburgb 

funbnt,  abtt  nitbt  blc6  bit  Srebitrt  «trftbirtciitt  in  iRoiburgbfb'rt  '«  ®<belUanb,  »ibmett  f'ib  an= 
TOcnÄSorbn»,  fonbtm  au<b  bit  tinjtlntr  ©ffltii  unb  fang«  btv  SlMlbtttrrunfl  unb  ging  bann  ju  tintm 

®H8tbümtr  ttwirtn  na<b  btm  römiftbtn  gtbilbrt  unb  grünblicbtn  ©tubium  btr  9latumiiittn(<bafttn  übtt. 

nur  rtwa*  anber«  jugtfibnirten,  loribalb  ftt  Itint  ffitgm  ftintr  »ifienfcbaftliibtn  »trbienilt  jum  ®a= 

bttonbrrtauffilbrungotTbienni.  ©itfinbgtgtiUüSrtig  tonti  ttbobtn  unb  jum  ©tftttär  btr  föniglitbtu 

fafi  gan>  burcb  ba«  komanom  vtrbcSngt.  @tftDf(baft  btr  SBifftnftbafttn  trnannt,  Itbtt  tr  ab-- 
Brener  (ipt.  btinibi),  in  btn  tngl.  Sutbbrudtrtitn  u>tdbftlnb  in  Sbinburg  unb  auf  ftintm  @ut  agtrlD 

btrglamt  tintrS^riff,  n-tlibt  mit  btr  in®tutfcb(anb  am  Stottb.  Huf  ftintn  Storfcblag  trat  1851  bit  Str= 
oli^ttit  btjti(bntttn,  8   tppograpbiWt  ̂ ßunftt  fammluug  btt  SJaturfcrftbtr  iu  2)orf  jufammtn, 

balttnbtn  jitmli(b  gtnau  übtrtiniiimmt.  ©ittrbitit  Wjtttbt  «ur  erriibtuna  btv  ®ritifb  «üociatiou  für 

ibttn  91amtn  bcn  btm  Umftanb,  bag  p»  JutrP  jum  bit  Btfotbttuug  btt  SEifftnfibafttn  pibrtt.  ».  »ar 

®tui  btt  tbmiftbtn  Brti'iaritu  (f.  Broviarium),  Brpfffjot  btr  Bbffpf  o"  ̂ «^  Unii'trptät  ju  ©t.  an= 

unb  jrnat  »on  btm  btrübnUtn  antlntrptntr  8uib=  btnv’2,  langt  3«t  ©tfrttär  btt  ©binburgb  IRopal 
brudtr  Blänt'"  (f-  b-1,  btnupt  wurbt.  ®tgtnn)är=  ©ocittp  unb  warb  1859  jum  Btincipal  btr  UniPttp= 

tin  bilbtt  pt  tint  btv  j^auvtfd^tifttn  btv  tiiglifdjtn  tfit  tni'äblt.  (Sr  pavb  10.  gtbr.  1868  ju  aUttln. 

3tUungtn.  6r  war  ftit  1825  SKitglitb  bt«  franj.  3nPitut«, 

BreVlUngaes,  ffurjjüngltr,  @nivpt  btr  6i=  auptrbtm  SKitglicb  btr  afabtmitu  bcn  B«tr«burg, 

btibftn.  Btriin,  Söitn,  ©tcdijclm  unb  Bet'tnbagtn.  (Sintn 

8rtbUaqatnj((at.),  ftürjt  bt« autbrud«;  SSort-  btrübmttngiamtn  tvwarb  tv  p<b buri^  bic6rpnbung 

faybtit.  •>88  Ä altiboffop«  (f.  b.);  »tvbinit  um  bitSSiptnfcbap 

Brevl  mann(Iat., »mitfurjtr^anbc), furjwtg,  mat^tt  tt  ptb  abtr  btjeiibtt«  burcb  ftint  Unttrs 

obnt  UmPSnbt,  ob'tt  jjcrmlicbftittn;  in  brevi,  in  fucbungmübtrbitipolanfaticnbtäfiicibt«.  3nf''n«* 
riirjtm;  breTltas,  flmjt;  brevTtatia  caoaa,  btr  •Letters  on  naturio  Mapcc  ̂ Otlb.  1831;  3.  aup. 
Pütit  balbtr;bravlter,  furj,  in  fuvjtn  ®5crttn,  in  1868)  Ptllt  tt  bit  natüvlicbt  SRagit  tbtn  fc  gtltbrt 
luntr  3tit.  wit  unttrljalttnb  bar;  tint  grünblicbt  EarptUung 

BrevlpenneB,  Orbnung  btt  Bcgtl,  f.  Burj=  btt  ät^tt  bcm  Siebt  gab  tt  in  btm  »Treatlso  on 

flSgltr.  Optiuc  (baf.  1832;  ntut  au«^  1853;  btutfcb  btn 
Brerla  (lat,  »furj«,  nSmIieb  nou),  in  btt  SIttm  ̂ artmann,  Outblinb  1835,  2   ®bt,);  unb  SJnoton« 

92ottnf(brift  tint  gitit,  wticbt  jwti  ganjt  XaTtc  gilt  wifftnfcbaftlicbt  ^trfcbungtn  fcbilbtrt  tr  trtffliib  in 
unb  Web  n   bargtptnt  warb ,   rammt  in  btr  btu^  btm>LifcofSirlaaacMiiwtont  (Stnb.  1832, 2   ®bt.), 
ligtn  OTupr  nur  noch  b'tt  unb  ba  in  RirebtnPüdtn  trwtiltvt  al«  >Memolrs  of  tho  Ufo,  writings  and 

bong^roptn®attarttn(’/i,  V«)  btr,  war  obtt  wirb  jur  diacovoriea  of  SlrUaacNowtonc  (baf.  1855: 2.auP. 
©atptilung  langtt  gwiebtigtr  ©cblupntltn,  btcb  1860);  ®it  »Martyra  of  Sciencet  ((Sbinb.  1841; 
bitr  nur  btr  Stvmatt  äbniieb,  tbnt  btflimmtt®autr,  7.  aup.  1869)  btbanbtln  bit  ©ebid)alt  ®aIUti  «, 

tttwtnbrt.  ®btnft  bitp  früW  t'"'  gdi'Jt  laflnttt  ®pebt  ®rabf«  unb  ÄtV'ltr«.  aufttrbtm  febritb  tt 
btn  4   Bitrttln  Semtbrevia.  aTreatiae  on  Hioroacopec  (Stilb.  1837);  »Tbe  Stc- 

8rtlstr(ibr.  bm'rl,  l)antbtnp,  tna(.®icbttr  jur  reo3copc€(baf.lK)6)  u.  »Th6Kaleidoacopo«(®binb. 
ktil  Pari«  I.,  trug  bitl  jut  aufnabmt  btr  britifebtn  1819;  2.  aup.,  baf.  1858).  ©tint  wiebtigPtn 

©Qbnt  bti;  febritb  ba«  tft  gtfv'ititt  SuPfpitI  »The  falifebtn  abbanblungtii,  nteb  für  langt  3t't  «nt 
conntry-girl«  (1647)  unb  ba«  Stautvfj'itl  »Tbo  gunbgrubtfuriebtn®bbpf«,pnbiubtu»Trana- 
loTo  •   aick  king€  ( 1655),  btPm  ©ebauplab  (Snglanb  actioua«  btr  fbniglitbtn  ®tftQfebaft  btr  SMPtn: 
untre  ©tbtlrtb  unb  aifrtb  ip.  Bti  bitr  anbtrtn  ibm  febaftm  tu  ßbinbiirg  nitbtrgtltgt,  btttn  TOitglitb 
btigtltgttn  Stüdtn  iP  bit  auttrfebaft  ftbt  unpebtr.  tt  ftit  1808  war  unb  ju  btrtn  Bicretäpbtnltn  re 

2)  Sob"  ©bttftu.  «tg*-  ©ipttirre  unb  S;bft=  fpSttt  tvwäblt  wurbt.  1808  übtrnabm  tr  bit  SRt= 
log,  gtb.  1810  ju  fPorwieb,  (nibirtt  am  Oitttn«  baftion  btv  »Edinburgh  Encyclopaedia« ,   bit  trtffj 

Colltgt  JU  Orfotb,  Wurbt  1830  baftlbp  gvabuirl,  H^t  auffäft  bou  ipm  tnlbält.  3"  ©tmtinf^aft 
1841  tum  Brtftffot  trnannt  unb  ip  gtgmwärtig  mit  3d'"tftn  griinbttt  tr  1809  ba«  »Edinbnrgb 

Broftfior  btr  tngl.  Siltratur  am  Ring«  (Jolltgt,  i   Pliiloaophicnl  Journal» ,   wtlebt«  tt  btn  1824  — 32 

ftwit  Bctbigre  an  btr  9itl[’«-6b<>)>tl  J"  Sonbtn.  alltinrcbigirtt.  ®it  wiebtigPtn  ftintr  abbonblungm 
B.  bol  wiebiigt  SEreft  btrau«gtgtl'ni,  j.  S.  gulltr«  pnb  btutfcb  in  Btggtnbörff«  »Slnnaltn»  übtrgt-- 
»Cborch  Hiatory»  (publicirt  btn  btr  llnibtrptät  gangtn.  Slgl.  Homo  Ufo  of  Sir  David  B.,  btrau«; 

Drforb);  SR.  Jitlb«  »Of  tho  Chureb« ;   bit  »Nico-  gtgtbtn  uon  ftintr  Xoebttr  (2.  aup.,  @binb.  1870). 
macboan  Ethica«  bt«  ariPottlt«  mit  tngl.  SRottn;  2)abrabam,  tngl.  ©taal«mann,  gtb.  1796  ju 
»Tbo  Calondara  of  Stato  Papora,  rolating  to  tho  Ballinuba  in  btr  irifdjtn  ®raffcbap  SlBidltw,  Warb 
reign  of  Henry  VIII«;  SRtgtr  Bacon«  »Opua  tortium  Jm  2tinilb=6oUtgt  JU  ®ublin  ou«gtbilbeL  ai« 
ct  opna  ntinun(1860)  unb  »The  Calondar  of  tho  |   SDJitglitb  btr  ®ublintc  abbofattngilbt  jtg  tr  balb 
Carew  Mannacripta ,   proaorred  in  tho  archi- :   bit  äufmttffamftit  bt«  irifebm  Sorbfanjlre«  auf 
epiacopal  library  at  Lambeth  1575 — 1603«(im!pcb  unb  rebitlt  unttr  Bftlb  SRtgitruug  bit  ©ttllt 
Bretin  mit  B.  BuPtn,  Stnb.  1867  —70,  3   ®b(t-)- !   «"t*  ©olicilor‘®tntral  für  3rlanb.  ä**"  3«1  bt« 

auptrbtm  bdl  re  tttöfftmliebl:  »An  elomontary  ]   Sorb  abtvbttn’febtu  Poalition«(abintt«  wurbt  tr 
atlaa  of  hiatory  and  geograpby«  (1855  ;   3.  auP.  aittmtb;®fntral,  Itbntt  abtr  naeb  btm  ̂11  jtnt« 
1865);  »What  ia  eatabliahment?  or  lettera  on  tho  Pabiutt«  (1855)  bit  ibm  angttragtnt  BtitrebtricU 
Chureb  in  Iroland«  (1868);  »Book  ofHowlh:  Mia-  bnng  bitftr  SBürbt  unttr  Sorb  BtlmtrPtn  au« 
ceUanoona«  (1871);  »Tho  Athanaaian  creod  vindi-  Barttirüelptbten  ab  unb  Itbrtt  jum  ptaflifebtn 
eated  from  tho  objectiona  of  Dean  Stanley  and  SRtebtbgtItbvttnbtruf  jurüd.  UlUtt  btr  tvPtn 

othora«  (1871);  »The  origln  of  tbo  Athanaaian  .   Bvnnittfebap  ®ifraeli’2  Wurbt  tr  1867  jum  Sorb: 
creod«  (1872).  -   fanjltr  btn  3''l<"'b  ernannt,  oerlor  ober  bieftn. 
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Brey».  — 
bur(6  bie  TOtbfrlaiif  Eifratli'8  bri  bm  atl= 

gcmttnm  ®ablcii  »on  18<'>8  unb  bitit  fu6  (rilbon 
»pn  jcbtr  Bf(mtU(bm  SttDung  ffrn.  (Sr  |larb 
30.  3“Ii  1874  ju  ®ublin. 
Breyn^  btijoolrgiftbrn^jamtnäbbreviatur  für 

3.  ?>b.  StfBnt  (geb.  1680  in  ®an}ig,  gfjlorben 
bafrlbü  a(ä  arjl  1764;  ©uräflfüglrr). 

BnjiOian  (^frltifcb  Broch  att«an,  >2BoIb  brr 
Pinfamfrit«),  ein  uralter,  »on  Sagen  belebter  ®a(b 
in  ber  Sretagne  (f.  b.),  ber  in  ben  mittelalterlitben 

(rren,  be(enber4  im  »tjßarcii'al«  alJ  Stbanplab  ber 
i6unber  ber  5trtu4(age  eine  gro^e  SRclIe  fpielt. 

Srialmant  (fn. 'mang),  $enri  SleriS,  belg. 
SJiilitöricbriitileirer,  geb.  25.  ilRai  1821  ju  (Benleo, 
trarb  nach  abfoloinrng  feiner  Stubien  auf  ber 

2.'lilit5rf(bu[e  311  Srüffei  1843  Seconbeleutnant  beä 
belgifcben  (SeniefcrpS,  in  bot  folgotben 
tnebrfatb  praftiftb  bei  gefiungäbatiten  termenbet, 

tungtrte  1M7— 50aI4  SefretSr  beim  BriegJminifier 
S'arrn  ßbasal,  trarb  1855  alä  ̂ lauptmann  in  ben 
(Sencralfiab  perfebt  uttb  ifi  gegenujärtig  @eneral= 

iitajer  beSfelben.  ?IIS  er(ie  litej-arifcbe  Slvbeit  »on 
Sebeiititng  ifi  bie  Srofibüre  »Hoge  de  la  gueirc. 
ou  Refutation  des  dnctnnes  des  amis  de  la  paia« 

(   Srüffei  18(9)  31t  tteititen,  meltbe  über  bie  tbealen 

'llnidtatttutgen  ber  3U  jener  3eit  tagenben  5riebeit8= 
apcdel  eine  Sfenbe  Sauge  gog.  (Sie  irar  ber  ?(or= 
ISufer  einer  gröfeem  ntiUlärtftb  =   belitifcben  Stbrift, 

bie  unter  bem  litel:  »De  la  guerre,  de  l*arm4e  et  de 
la  garde  eWqne«  (1850)  erftbien,  gür  feilte 
»Consld4ratloDS  politlques  et  militaires  sur  la 

Beleiquc«  (1852, 3   93be.),  alb  für  bab  befie  SBert  in 

ber  »ntoraltf(b  =   boliti[cbtti  SBJiffeiifcbaft«,  erhielt  8. 
1856  ben  halben  Ißreib  von  5(XX)  Sranfen  »on  ber 
betgifdien  Tlfabottie.  lieber  ben  porgeftblageiien 

Umbau  i'cu  •Jliitmerben  berfahte  er  1856  uitb  1858 

3tcet  beatblenäiperthe  Srrftbüren:  »Rcsumb  d'btndes sur  les  prlnclpes  ̂ nbraux  de  la  fortthcation  des 

grands  plvots  strategiques;  appllcations  k   la  place 

d’Anvers«  (ancnbUl,  1856)  unb  »Agrandlsaement 

g4n<ral  d’Anvers*  (1858),  iii  benot  erbab'SafUcitSrs 
fnüem  rermarf  unb  eine  Sefhiitg  Poii  grcfeer  (Sitt= 
untJelung  mit  berftbanitem  Säger  nach  bot  @ritnb= 
fabelt  ber  neuen  beutftben  Stbtile  perlattgle.  Sein 
Giitivurf,  unter  bem  9iamen  beb  iprojeltb  »Bellet 

unb  Bcmbagnie*  befaiint  gtipotboi,  mürbe  bon 
einer  Bommiffioii  unter  Sorfih  beb  ©eiieralb  6hajal 
aiifb  günfligfie  begutachtet,  »on  ber  fRegiertiiig 
aboptirt  iiiib  trcb  beb  peranfthlagten,  fpäter  roeit 
übevfdtritloieii  fipfleiiaiifmaiibeb  brii  50  TOill. 

graulen  aubgeführt.  ®rialmciitb  SSerf  über  31iit= 
merpeit  unb  nrcfi  mehr  fein  hbthÜ  bebotteiibeb  35?erf 
»Traitb  de  fortihcatiou  polygonale«  (1869)  riefen 
loieberbclt  (Sntgegmmgen  burch  franicfifthe,  bem 
SafUcttärfnilem  anhöügenbe  ihflinieure  hert'or. 
geruere  beachteiibmeilhe  SSerle  älriaimcntb  fitib 
»Illstoire  du  dnc  de  Wellington«  (1856,  3   ®be.); 
»Etudcs  sur  la  defense  des  btats  et  sur  la  for- 

tldcation«  (1863,  3   ©be.,  mit  ̂ tlab);  »)6tudes  sur 

rorgauisation  des  armbes«(1867'l;  »I.A  fortification 
improvisee«  (1870;  2.91ufl.  1874);  »I«a  fortißcation 

ä   fossds  secs«  (1872,  2   ©be,,  mit  ?ltlab);  »Etudes 

sur  la  fortißcation  des  capitales«  (1874).  3lltherbem 

perbffentlichte  er  gahlreiche  ©refthüren  pclitiftboi 
uttb  militärifchen  Jnhaltb  unb  mar  lange  3abre 
©iitarbeiter  beb  1850  von  bem  (general  pan  be  ©eibe 

gegrünbeten  »Journal  de  Tarmbe  beige«;  für  bie 
»Encyclopedie  populaire«  fchtieb  er  einen  »Precis 

de  l’art  militalre«  (1851 — 52,  4   ©be.). 

®ribf)o))ort. 

Britiifiin  (Ibc.  inangnong).  Stabt  im  frang. 
Departement  ber  Cbem  Stipen,  liegt  an  ber  opn 
®tenobIe  über  ben  SDJont  ©enlpte  nach  Sufa  in 

3talien  führeitben  Strafe,  unfern  ber  Duelle  ber 
Durance,  bie  r«h  h'fr  mit  ber  ©iiifane  uttb  bem 
Glairet  bereinigt,  in  milbet  ®ebitgbgegenb,  1321 
aUclet  ü.  21!.,  unb  ifi  burih  fieben  gortb,  melibe  bie 
hier  in  einanber  münbenben  Ibälet  behertfehen, 
unb  aufterbem  burch  ffarfe  5Serfe  fo  gut  befeftigt, 
bah  e*  für  uiteiiiiiehmbar  gilt,  lieber  bie  Durauce 
führt  eilte  ©rüde  Pon  einem  ©ogen,  ber  39  IBleter 
meit  unb  54gt  2)!eter  hoch  >d-  ®ie  fdilecht  gebaute 
Stabt  hat  enge  uttb  abfchüffige  Strajen,  smei 
Bircben,  ein  groheb  ̂ fuü^auä  uttb  (ms)  4169  eiiim., 
bie  fleh  mit  ©aummollfpinnetei,  Serfertigung  pon 
6ifoi!  unb  ©lechmaatett,  Iricotb,  Strümpfen,  lu^, 

tüten,  ©ranntmein  tr.  befchSftigen  unb  lebhaften ranrtthanbel  nach  3(®l'fh  treiben.  3"  ber  9!ähe 
ftiib  ergiebige  Steinfehlengruben;  auch  geminnt 
man  Salfetbe  (bie  fegen.  (Iraie  be  ©.).  Schon 
Straben  fennt  ©.  alb  einen  gallifcben  gledoi  iinler 
bem  2lanten  ©rigantium;  im  2RittelaIter  gench 
eb,  burch  feine  Sage  (mifchen  ©urgutib  unb  3ta(ien 

Pot  grehen  erobeningb5Ügen  gebeeft,  faft  Pod« 
leniniotet  UnabhSngigfeit.  Dann  matb  eb  her 
Dauphiiif  unb  mit  biefer  1349  gtanfreich  einperleibt. 

tier  1709  Schlacht  sioifchen  ben  Oefterreichem  unb raniofen,  in  melcher  erfiete  gefchlagoi  mürben. 
Stiaitfonet  ftreibt,  f.  Spedfietn. 

Britni^  rei(enbe  üanbfchaft  in  Oberitalien,  im 
9!0.  boit  üllailanb,  ber  »®arten  ber  Bombarbei« 
genannt  unb  pon  ben  reichen  2Hailänbem  3ur 
©illeggiatur3eit  31t  ihrem  Bieblittgbrth  auberfehen. 
@b  ifi  ein  ̂ iflgeU  unb  BerggelSiibe  (Breibebcrge 
mit  ©lorätten  unb  erratifchen  ©lödeit),  bab  fich 
smifchen  bem  Bambeo  unb  bet  91bba  im  O.  Pon 
ÜSoiiia  bib  Becco,  im  23.  pon  Slrofio  bib  tu  beit 
©eigen  bei  Uemo  erflredt  unb  in  jene  Banb3uitge 
aubläuft,  reelche  ben  ßomerfee  in  smei  arme  theiit. 
Dab  Ibfiliche  Blinta,  ntilbe  gefunbe  Biift,  fchbner 
SBechfel  bet  lanbfchaftlichen  Silber,  gruitbarfeit 
unb  Bulttir  beb  ©obenb  haben  bie  @egeiib  hoch- 

berübmt  gemacht.  Die  ©olfbsahl  beträgt  in  8 
Diltriften  (ohne  eint  Stabt)  etroa  160,000. 

Btfare  dpc.  Otiao,  Stabt  im  fraii3.  Departe« 
ment  Boiret,  arronbiffement  @ien,  te^lb  an  ber 
Boire  unb  an  ber  Bnoner  Gifenbahn,  beflebt  nur  aub 

einet  eimigeit  Stra|e  unb  hat  Osts)  4775  Ginm., 
mtleht  befonberä  Schiffahrt  unb  ©einhanbel  treiben. 
Der  1604 — 1642  erbaute  Banal  oonS.,  ber  älttflt 
gtanfreichb,  perbinbet  bie  Boiiig,  einoi  Oiebeiifliih 

btt  Seine,  mit  bet  Boire.  ©.  i|t  bab  alte  Sripo« 
b   II  r   ti  nt. 

Briarcob,  f.  aegäon. 
Britte.  f.  SReunauge. 
Brltoifihuf  (frans.),  ber  Schuh,  bei  melcheni, 

analog  bem  abptall  beb  Sillarbballb  oon  ber  ©aiibe, 

bie  Bügel  unter  fchrägem  SBJinlel  gegen  eine  TOauer 
gefchofien  mirb,  bann  pon  biefer  abprallt  uttb  neben« 
liegeitbtb,  auf  anberc  26eife  im  birclten  Schuh  nicht 
erttichbareb  ©iauermert  serfiött.  Der  ©.  hat  nur 
einmal  bei  ber  ©tiagming  Pon  ath  burch  bie  grau« 
3ofot  1697  praftifcht  21mptnbung  gtfiinben. 

Brihgetiiirt  not.  Ocisbiih«),  .<^afeuf)abt  im  norb« 
amcrifaitifchen  Staat  Gonuecticut,  an  bet  ÜJlfinbung 
beb  ipeguonnof  in  ben  Boitgiblanb«Sounb,  norböftl. 

pon  9!cm  ©orf ,   mit  melier  Stabt  eb  burch  tägliche 
Dampffdünahrt  in  ©erbinbiing  fleht,  hat  14  Bir« 
cheii  perfchiebener  fioiifefrionen,  blüheitoe  gabrifeit 
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(baruntfr  bit  <\ixpartiiifn  'Jiäljmafefiintmotrf jlätttit  TOiiffum  ffinf  flro^e  JEjatibfc^riflfntammfung  unb 
»onSiJl'ff Ifr,  ’lisilfon  ii  flomv.  uub  tiitf  btr  bfbtiitfnb;  TiOüO'^ijb.  SitvI.  jur  ütniifbruiiji  bf iftlbtn ;   obfr  baS 
(ifn  Äutjcbfitfobriffu  bftUmcn)  unbtrfibt  Ubbaftm  luürbigfit  SItgat  loar  baä  i'cn  8000  ?!fb.  Stbrl.  an 

Mflrnfjaiibfl ,   (cwif  on|fbnu(b<n  ffialfi(ttfang.  btt  üciibciitv ‘Jlfabfmit  btr  ©ifftnfcbaftm  jiir  $fr« 
®ie3abl  btt  ©inmcbntr,  1860  trjl  3299,  btlitf  r>^  aui^abe  btr  »Sribgtivattrbücbtr«  (ntiit  auSgabt 
1870  auf  18,969,  barunttr  ca.  1800  Stiitfcbc.  in  Sobni  »Scientißc  library«  gcnb.  1890  f 0,  tintr 

8rill0rto«niit.briMil4  in),  Stabt  imnorbamtrifan.  aiub  iiia  ®tut(cbe  (Stuttg.  1836—38,  9   S0bt.) 
Staat 'litio  am  (Sobanfto-t^tttl,  32  8ilom.  übtrftbtcnSaiiimlung  natumjifftufcbaftlicbtrSBfrrt, 
ebcrbatb  ftiittr  2)!ünbimg  in  bit  ®tlaroartbai,  mit  tuttcbe  (Sott  mib  jtine  Scbcpfung  auä  btr  Grftimni« 

bem  nörbi.  gtitgcittn  'fjbilabtlbbia  burcb  Giftubabu  btr  Icbtcrtn  511  bcnmiibtni  Itbrtn  foUtt.  Gin  SDlann 
ttrbunbtn,  batÖÄircbtn,  2   2l(abtmitii,  1   SBiblictbcf,  bou  flaffifcbtr  uub  unii'crfcUet  iBilbung,  gab  93. 

Giftnmaareu:,  ®Iaä=,  SBaumicioUi  u.  aubtrc®!anu=  ftlbjl  btn  ».(jiV’bolotee«  btä  Guri).'ibt8  ll796),  bit 
fafturcu,  Itbbafttn  $anbcl  unb  (loti)  6830  Ginm.  Scagmcntt  btr  SaPVbo,  >F»milyanecdote3€  (18071 

Bribgctouinflpc.  bnbb|4’iaun),  ̂ auv'tjiabtbtr  brit.  u.  a.  btraub.  Gr  ftarb  ju  ißariß  12.  f^tbr.  1829. 
Snftl'SarbabotüinSBtfiinbitn,  auf  btrÄubiptittüftt  BriSgtnintfrlotial  (tpt.  btibbWüabtt-),  flanal  in 
btrftlbtn,  an  btr  Garlibttbai,  bit  gtgtn  500  Stbifft  btr  tngt.  2anbfcbaft  2ancafitr,  btr  Slltftt  (Snglanbg, 

faSi,  tint  btt  fcbcnfttn  unb  rtid)jitu  Stäbtt  üBtit.-  1758—71  bom  ̂ mog  Sranciä  Ggtrton  bon  iöribgt; 
tnbitnä.  Sit  ift  Sif)  bt4  ®oubtniturb  btr  iDiilitSr:  wattr  nach  btm  (Jjlan  3.  Srinbltn'Ä  erbaut,  bient 
unb  Gibilbebörbtn,  bat  tint  Sreifcbult,  tin  ̂ lofbital,  jut  'Berbinbung  bon  Biancbtiter  unb  Sibttpool  unb 
eine  ©tfellfcbaft  tut  Slubbreitung  beä  Gbrifltntbumb  bat  eine  2äiigt  bon  49  Äilom.  Bei  Songferbbribge 
unb  obnt  bit  Btfabung  btr  (litabtllt  St.  ämia  tbeilt  er  fid)  in  jwei  Tlrme.  ®tt  nörblicbe  (Slitfte) 

21,200  Ginn'.,  welcbe  Sdiiffbau,  '(ilantagenibirt;  Jlnn,  btr  über  8   flitom.  langt  äBorelebtanat,  führt 
f<baft,  ®tn)trbe  unb  .Raubet  treiben.  Bit  Stabt  natb  ben  Steinfcbltngruben  bon  äöorältb  iöiill  unb 
würbe  wieberbolt  bur(b  Jtutrbbrünfit  (äulebt  1815)  bann  alä  BMganfanal  natb  SEMgan,  100  er  mit  bem 
unb  Crfant  serftert.  2etbÄ:SibtrbooIfauaI  in  Berbinbung  tritt;  ein  200 

Britgeunittr  (Ipt.  bribbWüobtt),  Stabt  in  bet  engl.  Bieter  langer  unb  ca.  13  Bieter  beber  Jtguäburt 
©raffebaft  Somerfet,  am  Barrel,  bet  16  Jülom.  füljrt  il)n  bei  öarlonbribge  über  ben  febiffbateu  gtufe 
ibtiternorbl.  inbie  Bribgewaterbai  beä  BriftoU  3nbtU,  fo  bab  bie  grbbten  glubiduffe  unter  bem 

fanalä  mfinbet  unb  biä  bierher  für  Sdtiffe  ton  700  Bogen  wegfegeln  fi.'nntn,unb  ein  1300  Bieter  langer 
lonntn  fahrbar  ijl,  unb  an  ber  Gifenbabn  i'cn  BiE  lunnel  naib  äöotälei)  Bült.  Ber  anbert 
fiol  nach  Grtlet  gelegen,  ifl  unregelmäBig  aber  gut  30  Äilcm.  lang,  überfchrcitet  mittelä  31guäbuftä  ben 
gebaut,  bat  7   Äitcben  (barunter  bie  alte  gotbifebe  Bitrfeb  unb  »erbiubet  fub  bann  mit  bem  ®ranb  = 

ij(aut.'ttir(bc  bon  1420,  mit  fchlanfem  Ihumi,  Brunffanal,  nielcber  ben  Bitrfeb  mit  bem Brent 
unb  bie  fd)önt  neue  Bircbe  St.  3obnä),  ein  fiattlicheä  unb  fotglicb  bit  3rif(be  Set  mit  ber  9iorbfee  oerbiubet. 
9latbhauä  unb  eine  Blarfthalle,  eint  lat.  Schule  BriignorH(Bribgenottb,  Ipt.  PribM*-),  Stabt 

unb  (1871)  12,059  Ginib.,  loeicbe  lebbafttn  Setbanbel  unb  ')5ai  lamentefleden  in  ber  engl,  ©rafiebaft  Salop 
treiben,  üluä  btm  gluhfiblamm  roerbeii  hier  »Batb^  (^heabihire),  füböftl.  bon  Shreibäbun),  auf  btibtn 
briefä«  (Sibtutr=  ober  'flubfteint)  btrferiigt.  Hebet  Seitenbei  fibiffbareu  Sebent,  jioifcben  grcitäreu  Jfeü 
ben  glu6  führt  eine  eiferne  Brücle  naih  ber  Borftabt  feupartitn  gelegen,  jeifällt  in  bie  Ober=  unb  Unter: 
Gafiobtr.  B.  ijl  eine  ©rünbiing  ber  'liormannen;  flabt,bitbui(bemtfcbönefltinemeBrüJeniiteinanbtr 
unter  $einri(b  lU.  pet  eä  in  bie  ®eioalt  ber  Barone,  berbuiiben  fitib,  bat  5   Äitcben,  1   feböneä  Scbulljauä, 
Heinrich  VIll.  erhob  eä,  nachbtm  eä  burcb  bie  Gha=  1   lat.  Schule,  1   ̂ianblpeiferiu|litut,  1   0eftllf*aft 
morthä  an  baä  igjauä  Cancafter  gefommen  toar,  für  Betbreitung  nühlicbet  Äenntuiffe,  1   bffetulicbe 

äum  Sit  einer  ©raffchaft.  3”  ber  golge  war  eä  bie  Bibliothet,  jahiteicbe  tnilbe  Stiftungen,  ieppiib= 
ephemere  iRtribtnj  beä  hier  alä  3afob  U.  jum  Äönig  unb  Stiumpffabritation  unb  (i»7i)  5876  Ginro. 

auägcrnfentn  Jectrjogä  bon  Biotimcuth,  ber  1685  Britlington  (ipr.  tSiCinst'n,  Burlington), 
auf  bem  Sebgemcor,  einem  5 Äilom.  füböftl.  bon  Stabt  in  ber  engt,  ©raffebaft  'J)orr,  unfern  ber 
B.  gelegenen  ebenen  Sttlarfcblanb,  bon  beii  Äcnig=  Briblingtonbai,  einer  Bucht  ber  üiotbfte,  alt 

lidjen  geichlagen  imtrbe.  uub  eng  gebaut,  mit  5   Äircbeit,  einem  Aanbioerfet: 

BribgtlBttierOpt.PtiPHib'üofitr),  graue iä  .Jienru  inftitut,  einem  fltintn  Biufeum,  einer  (Setreibthalle, 
Ggtrton,  ©raf  bon,  engl.  Sonberling,  geh.  II.  Seifeuriebereien  unb  Äiiocbenmühlen  unb  (i87i) 

üiob.  17.56,  war  alä  jüiisiertr  Sohn  beä  ahaufeä  6703  (Sinw.  1,5  Äitom.  babon  liegt  Bribting  = 
für  ben  gei|ili(hen  Staub  befiimmt  unb  erhielt  nach  ton  Oiiap,  ber  ajafen  ber  Stabt  unb  neuem 
unb  nach  brti  Bfarreien,  bie  er  nach  ber  ilBeife  bet  Uriprungä,  mit  Biinetalgueilen  unb  Seebäbera; 

tiigliicbeu  Äircbt  burcb  Bifüte  btrwalten  lieh,  wSh=  weiter  noiböfllicb  baä  geile  Borgebirge  glanibo: 
rtnb  er  fclbft  bie  Ginfünfle  ber  Bfrünben  auf  bie  r ough  mit Bieter  hohm' Seu^tthurm. 

originetlfle  Steife  berjehtte.  Bathbmi  er  nach  bem  Bribgort,  Seegabt  unb  ißarlameutätlecfen  in  btt 
Bob  beä  ©eueralä  Ggtrton,  feineä  Sltem  Bruberä, 
noch  ben  ©rafentitet  unb  groheä  Bermögen  ererbt, 
log  er  nadi  Baiiä  unb  richtete  ficb  hier  nach  feiner 
Sieife  ein.  Um  ficb  hatte  er  eine  grohe  Schar 
§unbe  unb  Äagm,  bit  er  fltibtn,  fpaiieren  fahctii 
unb  mit  an  leiiter  Bafel  freffen  liefe.  3"befe  ber= 
barg  ficb  hinter  bieieii  Sonberbarfeitm  tin  titfeä, 
frcinnieä  ©emüth  uiib  ein  ebler  Sinn,  btr  im 
©egeniafe  ju  feinen  öfienilichtn  Jiarrheiten  fich  in 

iUlltm,  ibohlthatigemStirren  gepel.  SrberSlrmeiinb 
fieibenbe  fuebte  uub  fanb  bei  ihm  $ulfe  ober  Sroft. 
3n  feinem  XePament  bermachte  er  bem  britifebtn 

engl,  ©raffebaft  Borfet,  an  ber  Biunbung  beä  Brib 
in  ben  Äanal,  mit  (i87i)  7670  Ginw.,  alter  gothiiebtr 
Äathebrale,  anfehnlichet  gabriratiou  bon  ■segtllucb, 
©am,  Befeeit  unb  anberem  Seiletiberf  ifchon  feit 

Heinrich  VIl.),  Schiffbau  unb  lebhaftem  Äüjltii: 
wie  auäwärtigeiu  ̂ anbel,  iii  welchem  eä  feine 
Biannfatturs  unb  lanbwirt|chaftlicben  Brobufte 

auäjührt  (im  Säerlh  bon  ca.  20,000  Bfb.  Sterl.) 

iinb  bagtgen  Äohlen,  S)ein  imb  anbere  iliohprobutte 
importirt.  Btr  .Piafen  fafet  Sdiifje  bon  250  Sonnen. 

Blit  (ipc.  6iii|),  2anbfcbaft  in  granfreicb ,   ju  ben 
ehttnaligtn  iprobinjen  Ghampagnt  (B.  Ghampt= 

V 



naiff)  unb  3*((  bf  Srancc  (®,  grancaiff,  mit 

btr  ̂auftflabt  Cctbfil)  ju^örig,  fltfltnrearlijt  in  bit 
Ityartfnimt«  Sfint=rt:ÜJ!amf,  Sli^nt,  StRafnt  unb 
Hubf  txrt^tiit.  Eit  ®.  ßbärnpcnaift  jtrptt  in  bit 

Dbtrbrif  (bit  fojtn.  »Romfammtr  non  ®ari4«) 
mit  btr  ©tabt  SRtaur,  bit  SJitbtrbrit  mit  btr 
Stabt  tproninb  unb  bit  9.  ®ouiIItuft  mit 
e^ttauilbitmj.  EaS  8anb  bilbttt  gtraumt  3tit 
rillt  ®raffd)aft,  mtlcbt  naib  btm  Jlubfltrbtn  brr 
@raftn  1328  an  bit  fran;.  ftcont  fitl. 

8ritf  (m>m  lat.  brevc,  »furätS  Siftriftftücf, 

Stnbf^rtibtn«,  mit  no^jt^t  pSpfilit^tS  »^rrot«), 
im  mtittiim  Sinn  (cbriftti^t  aRitlbtitima  an  ab= 
»tftnb«  ®tricntn,  aifo  btm  inntm  SStftn  na<b  tin 

Surrogat  für  ba*  Otfprätb.  Ea  btr  ®.  btn  ÜRtit: 
fdltn  burcb  aHt  8agtn  unb  Strbällni)(f  btl  Stbtnl 
b^Iriltt,  gibt  tä  |o  oitlt  ?lrftn  ocn  Sritftn,  mit 

mtnfijliit  Str^ätmifit  unb  Stttlungm.  Slm 
natürli(b|itn  ift  bit  Gint^tilmxg  btr  ®ritft  in  ®t= 

tcSäftäbritft,  in  britflicbt  'Dlih^itungm,  »tlcbt 
iSntrügt,  9!ad)ri(bttn,  ®itttn,  ®tn>trbungtn  ic.  tnt= 
^alttn,  ln  fdirifttii^t  SItu§trungtn  btr  i^tilna^mt 

an  frtmbtm  SSo^  obtr  SJtbt  (oom  Straf  5   unb  Sr: 
mapnung< :   bi4  jum  8itbt4britf),  in  btr  itonvtnitnj 
angt^örigt  ®ritft  nnb  in  (oicbf,  bit  c^nt  btfonbtrt 
fubjtftiot  Slot^njtnbigftit  übtr  rtioai  an  ftmanb 
gtfdSritbtn  wtrbtn.  jn  bitft  fflafft  gt^crtn  bit 
mtifitn  britflicbtn  l0!itt^tilungtn  oon  SibriftfltUtm 
an  ba4  ®ublifum,  fo  langt  fit  mit  btr  äujtrn  gorra 

aui^  btn  inntm  Cbarafttr  btj  ®ri^4  bttoabrtn. 
Etr  btfonbtrt  G^arafttr  bt4  ®ritf  fHIb  btrupt  in 
brr  grribtit  unb  UnmitttlbarftU  bt4  @tbanltnau4: 
brudf4.  Ätin  ®anb,  aI4  ba4,  toti(6t4  übtrbaupt  btt 
gtfunbt  ®trfianb,  Stfi^maif  nnb  tbitt  Sinn  um 
bit  ©tbanftn  ttgtn,  barf  bit  3nbibibualität  bt8 
Stbrtibtnbtn  binbtn,  unb  nur  bit  iSiicfrnbtnatimt 
auf  btn  Umfianb,  baj  bit  ftbriftliibt  aSittbrilung 
bautmbtr  ip  als  baS  flücbtigt  äSort,  ma*t  tint 
flrtngtrt  ®tobatbtung  btr  ®tftbt  btS  ̂ b^tm  Um; 

gangStoni  unb  btr'  gtgtnftiiigtn  SttHimg  notb= 
njtnoig.  3™  »trtraulitbtn  ®.'abtr  unb  in  alltn britfliiitn  Sttujtrungtn,  bit  »on  btn  gtfftln  btr 

Äoni'tnitnj  frti  finb,  barf  btt  Sdirtibenbt  ftint 
3nntili(bftit  bm'ortrritn  lafftn,  mit  fit  ifi;  jtbtr 
®.  folt  btn  auSbrud  natb  btr  ®efcbafftnbtit  btS 
3nbaItS  mSbtm,  flar,  tinfad)  unb  btutlicb  ftin  unb, 

ftm  oon  ®tf<braubtbtit  unb  St^uljmang,  bit  ®tr= 
fönliibftit  flar  abfpitgtln.  Eritt  bit  fcbrifttiibt 

®2itt^Iung  auS  bitftni  flrtiS  binauS,  obtr  bört  bit 
inbioibutHt  SRitbtnng  btrftlbtn  auf,  fo  mirb  fit,  fo= 
balb  ftt  an  fogtn.  $obt  obtr  moraliftbt  ®trfontn 
gtritbirt  ifl  unb  im  abbSngigftitSotrbältniS  unb 
aus  Eitnfipflidil  gtfibitbt,  jum  Sibrtibtn,  ®ts 
riebt  IC.,  mtnn  ftt,  auS  inntrtm  Erang  fommmb, 
bit  Spbärt  obtr  gar  bit  gorm  btt  ̂ rofa  aufgibt, 
jum  pettifebtn  ®.  (f.  ßpifltt),  unb  mtnn  fit  btS 
©tgtnfianbtS  mtgtn  grti^it  unb  Unmilttlbarftil 
btS  ®ritffiilS  aufgtbtn  mug  unb  nur  btr  germ, 
nicht  mtbt  btr  inntm  SBtfmbtit  nach  alS  ®.  tr= 

febtint,  jum  Stnbfcbrtibtn,  gtltbrftn  ®t  = 
riebt,  jur  Sbbanblung  :c.  iKtgitrtnbt  gürfitn 
febrribm  als  folebt  ftintSritft  an  ©fanbtSgtringtrt, 
fonbtm  trlaffm  Jjianbfebrtibtn.  Rnrät  ®ritft, 
obnt  ®taebtung  btr  ®ritfformtn  an  ®tr[onm  in 
btrSRSbt  gtriebtri,  bri§tn  ®iIIttS.  Eit  Subtrt 
gorm  btS  ®titfS  trforbtrt,  ba  tr  tin  abgtmnbtttS 
©anjtS  ftin  muft,  tinm  paffmbmßingang,  gtfebieftt 
Mtbrrgängt  unb  tintn  S*Iub,  btr,  obnt  ;n  rafeb 
objubrtebm,  mit  tintr  btm  StrbSltniS,  auf  mcIcbtS 

fieb  btr  9.  btiitbt  iingtmtfftntn  SStnbung  oom 
8t(tr  febtibtf.  gtmtr  rrgtlt  bit  Courtoifit  allt  btr= 
fömmliebtn  Situlaturtn  unb  gorintln  nnb  btifimmt 

gormat,  Aufammtnltgung,  Rouotrt  unb  Sitgtl  btS 

®ritfS.  anmrifung  bjer}“  finbtt  man  in  btn  fogtn. 
®ritffitlltrn  obtr  ®rttff  ormulartn. 

©titebtn  unb  SRbmtr  febritbtn  in  btn  SIttfim 
Srittn  ibrt  ®ritft  auf  ®aumrinbtn  ober  ßoljtäftl; 
cbm;  fpdter  nahm  man  mit  SCBacbS  übtrjogtne 
Xdftlebtn  bam  (UbeUa«,  babrt  Ubcllarius,  btr 
Sritfbete).  ?1IS  man  anfing,  fieb  btr  ®trgament= 
blätter  ju  btbitntn,  eebicittn  bit  ®ritfc  bei  btn 
SRömtm  bit  ©efialt  fitintt  ®üebtr,  bit  man  mit 
einem  gabm  umbanb,  beffen  ftneittn  man  mit  bet 
Teer«  ober  CreU  imUtic»  (tintrart  Sitgelttbe)  ober 

mit  üSaebS  überjog,  morauf  man  bm  oorbfv  mit  btr 
3unge  btfmebtttm  Siegelring  briieftt.  EaS  gor= 
ment  btS  ®ritfS  ifi  bri  ©ritebtn  unb  iRömtm  gltieb- 
®ei  beiben  [tjte  btr  Sebreiber  btS  SritfS  ftinm 

5iamm  nicht  unter  bm  ®. ,   fonbtm  in  bit  Utbtr= 

febrift,  unb  jmar  oor  btn  btS  ßmpfäni'^trS ,   3.  9. Cicero  Attico  (»Sictro  an  atlicuS«).  Ete  ©ritebm 
fügten  btr  Unterfebrift  mtifi  tintn  ©lüefiounfeb  ic. 
bei;  bit  JRömtr  btn  Jlamen  btS  Sdireibenbtn  unb 
btS  ©tnpfängerS,  bit  angabe  bet  Süürbe  unb  btS 

amttS,  3.  9.:  Cicero  coosni  M.  Coeiio  eedili  cu- 
ruii,  ober  ebenfalls  ein  3tiebttt  btr  8trtrauliebfrit, 

greunbfebaft  ober  ©tmogmbtit,  j.  9.:  Ceuus  Sem- 
prooio  auo,  hatnRnissimo ,   optimo,  dolcissimo,  ani- 
mae  snao  it.,  ober  bit  9egtü6ung8formtI:  Saintem 
plarimam  dicit  (abbreoitt  8.  P.  D. ,   «fagt  febbnflen 

©mg«'),  ober  Salutem  dicit  (abbreoiirt  S.  D.),  obtr 
aueb  bfob  Salutem  (8.).  Etr  Eingang  btS  ®titfS 
lautete  bei  bm  SRBmtm  gtmbbnlub:  Si  Tales,  boue 

est  (obtr  gaudeo),  ego  valco  (abbvtviirt  8.  V.  B.  E., 
ober  G.,  E.  V.)  eine  gormel,  btt  bei  btn  Emtfebtn  in 
btn  unterm  Jtlaffm  no<b  meit  oerbreitet  ifi :   »SSrnn 

bu  gtfunb  bifi,  foll  eS  mieb  frtum,  icb  bin  gefunb*. 
Etr  Seblub  lautet  bei  btn  dienttm:  Vale,  ober  Ave, 
obtr  Salve,  obtr  Cura,  ut  valeas  IC.  (»lebt  mobl,  fti 

gegrüfet,  bleibe  gtfunb«).  ®iSmeiltn  bemerfte  man 
äueb  baS  Eatum  im  9.  Seil  btr  Raiftrjeit  unb  be= 

fonbtrS  am  bp3antinifcbtn  £of  oeclien  man  aO« 
mSblicb  bit  alte  Sinfaebbeit  beS  tlaffifeben  ®ritfS 
unb  ndbtrte  fieb  3unSibfi  in  StaatSfebreibm,  9erit^ 
tm  u.  bgl.  unb  mblieb  aueb  in  btt  ̂ rioatmitlbtllung 
btr  UmfiSnbliebftit  beS  nmern  ®rifijiilS.  Sflaoen 

unb  grtigtlaffme  btforgten  bit  abfaflung  bet  ®ritft 

unb  erbiellm  babtr  (ab  epistolis,  a   mann)  btn  5la= 
mftt  Amanaeosis. 

Eit®tiefliteraturbtr  abmblSnbifebm  ®Bif  er 

ifi,  inSbefonbtre  feit  im  ®!itttlalttr  firebliebtr  unb 
fonfi  amtliebtr  9ctfcbr  bit  Rorrtfponbtnj  miebtt 
erioteft  battm,  ju  tinem  Umfang  unb  ffitieblbum 
mtioiefell,  btr  nidit  nur  nod)  btr  Siebtune;  unb 
Drbnung  barrt,  fonbtm  aueb  m>cb  lange  niebt  ju 

Eage  gtförbtrt  ifl,  infoftm  oiele  für  Staaten:, 

Sittral'ur:  unb  Rnlturgefebiebte  Suberfi  wicblige Eofummte  noeb  in  arSbioen  unb  ̂anbfebrifttn: 
fammlungtn  btr  Eiblictbtfm  otrborgtn  liegen  unb 
oon  btr  liebtrfebwemmung  btr  ®titfn)tebftllittratur 

unftttr  Sage  noeb  mtbr  ubtrbeefl  loerbm.  3"  Itcc 

gtieebifeben  8ittratut  unttrfebtibel  man  ®riefe 
ans  btr  alten  unb  nmem  3cit,  teble  unb  uneebte. 

Unter  bmm,  welebt  btm  ®laton  ('beutfeb  oon 
Sebloffer,  RBnigSb.  1795),  btm  arificteleS,  unb 
bmm,  mtlcbe  btm  3forrateS  3ugtfebrieben  loerbm, 

finb  faum  tebtt;  fieber  untcbl  fmb  bit  btm  Eemofibts 
ntS  unb  aef^intS  (8eiPi.  177 1)  beigtlegten.  ®ielt 
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Srief. 

«nbtrt  n»b  a(i  unfcfculbige  Ibfotttifibt  Urtungm 

unb  Sv'ifit  ju  bfha(^ttn,  rotiert  jura  Xbcil  erfi  bem 
alfranbriiufcbtii  3filaltfri^rfemftt^imiiuftbanfm. 

flfbSreiibltaiijifblicbfnSrifft  bfü '^Dlbasicrai 
unb  ffiner  anl»5itntr,  bt«  Sofvateb,  frintr  J^rmiibf, 

©tbüler  unb  5Ja(f)tclgfr,  bit  ®rie[{  bfr  piit^agorSis 
((^fnX^tanoCbtuKcb  ucna.ß.  Orimm,  ürin.  1791), 
bf«  ̂ latoniftr*  (ä^ien  aub  ̂laaflta,  bfi  1 

flfj  bb<r®“*gf9-  Of"  'örtnicr,  Stmgo  1776)  unb  b(= 
[oiibtr#  bic  bur<b  bie  frilifiben  Scbanblungm,  ju 

btnm  r>f  ?<nla|  atgebtii  babtn.intrfmürbig  gonor: 
btnf  11  Sritft  bt«  walari«  (Crfoib  1695,  aonb,  1697 
unb  1777  ff.;  »gl,  ®tnlleb,  Slbbaublungm  übtr 

bie  ®ri(fe  bei  U-  0   /   bmifib  »on  2ß.  9Ub: 
l'«f ,   8 eibj.  1857).  ®gl,  auch  ®   e   r   n   a   b   * ,   ® ie 
flilifcbm  ®ritfe;  ein  ®titrag  jiir  bbilofobbiftben 
unb  vfligioniSgtf^icbtliibtn  aittralnr  (Serl.  1869). 

(äammlungm  grif^ifibfr  ®tiff<  »en  aUerlei  Ser: 
faffmi  befcvgtfn;  ̂ (b.  TOannliuä  (®entb.  1499, 
2   Sbf.;  lat.  »on  Gujaciub,  @enf  1606),  3oa<b. 
Oaineirariul  (XQbing.  1540)  unb  @Ub.  8ubinuii 
rJ5>fib(lb.  1601,  16051.  Die  ueueven  gricibütben 

®riefe  finb  erfi  auä  bein  4.  unb  ben  fcigenben  3abr= 
bunberten  n.  ßb»-  »»n  TOännem  gefdivieben,  »bie  fnb 
ben  9)ubm  beb  feinflen  altifdien  Stilb  ermerben 
njollten,  nnb  babermitS»ra(bf(be»bo'oi  übeilaben«. 
Unter  ihnen  finb  bie  »on  üllfivbvon  (,8eibi.  1715, 
befonberb  »on  TOeinefe,  aei|?3. 1853)  unbäriftänetob 

(Utredit  1749,  »on  ®oiffonabe,  '?ar.  1822)  alb 
9ionianbriefe  anjiifeben;  bagegen  bie  »on  8ibaniob 
(in  ben  alten  ®rieffnmmlungen,  fUaibtväge  bei 
SSilloifon  in  beffen»AnecdoU«,Seneb.  1781,2  ®be,), 
Tulian  bem  ̂ oflaleit  (»on  ̂ erjter,  IDlainj  1828), 
gmiefiob  (»on  TOovel,  $ar.  1605)  unb  Zbeopbblbf^ 
tob  Siinofatta  (in  bec  Sammlung  »on  Qujadub), 
alb  nmnittelbar  aub  bem  Seben  b(tv»rgegangen,  3U 

fibäben.  (Sine  »ollflSnbige  fritifjbe  äubgabe  ber 
rietb.  ®rieffibreibct  gab  neuetbingb  9t.  ̂lercbev 

eraub  (>Epistalogra|>hi  gnicci«,  ®ar.  1873). 
Die  rbmif^e  Sileratuc  nennt  wenige  (Sviflolo= 
grapben,  »on  beflo  gtbgetet  ®ebeutung  aber  finb 
beten  jaWreiibe  ®riefe,  inbem  fie  bie  Oefibiibte, 
®olitiF,  ̂ bilofbCbib  91toral  ihrer  3(tt  >n  bab 
bellfle  8i(bt  gefebt  unb  bie  Dtaebwett  niibt  nur  mit 
ben  treffliibfteu  SUnfiern  ber  ®riefWreibefunfi  be» 
fibenft,  fonbem  auch  mit  eblen  ̂ erfönlicbreiten  bc= 
iannt  gemacht  h^ben.  Die  grofie  Zriab  befleht  aub 
Qicerol  ®liniub  nnb  Seneca.  Unter  bem  Sinflug 
ber  gefnntenen  3eit  leibenb  erfebeinen  febon  ®tagmib 
Tlufoniub,  @»mmacbub  unb  Siboniub  TlpoUinarib. 

Sllb  gute  fpätere  lat.  ®rieffleller  Ihalen  ficb  hft= 
»ot;  aubwig  »on  ®ioeb,  3-  aipfiub,  (Äabmub,  Äon= 
rab  Oelteb,  fDlnlin,  c^orft,  Sl.  (SnjthrSub,  TOorhof  ic. 

Die  SInfSuge  beb  italienlfcbcn  Sriefftilb  rönnen 
jwar  niebt  alb  SDtufler  gelten;  ®emho  unb  be  la 
6afa  lieferten  gebantename  unb  überfflnftelle  Str: 
beiten,  unb  bie  groge  @<bat  ihrer  nScbften  9ta<b» 

(olger  bilbete  bie  3ur  IDtanier  gemachte  Unnatur 
immer  weiter  aub.  ISrfi  Tlnnihaie  (Saro,  9Ranu3io, 
8.  Dolce,  ®enti»oglio,  $.  Slretino,  Sern.  laffo 
nSherten  ficb  bem  einfachen  unb  torreflen  Stil  beb 

eigentlichen  ©rief^nb  noch  mehr  gefebah  bieb  »on 
®033i,  ailgarotti,  Sletaflario,  Ugo  gobeolo  unb  ben 
jüngeren  ätalienem.  Gine  für  feine  3eit  wicbiige 
Sammlung  »eranflaltete  fDtanutiub;  »Leiter« 

Tolftari  tll  divers!  nobillssimi  nomint«  (®eiteb. 

1542 — 64, 3   ©be.);  für  bie  nenere3eit  fmb  bie  »Let- 
ter« di  verii  iiiuetri  ludiani  dei  sccolo  XVUI  e   XIX« 

(9leggio  1841,  10  ©be.)  311  enoähiitit  Die  Spa  = 

liier  berihen  in  be  Ccboa’b  »Epistolsrio  espsdai. 
Coileccion  de  cartas  de  espaüules  Unstres«  (97tabr. 

1872,  Sb.  lu.2)  eine  Sammlung  ihreb  ®rieffibaheb. 

Die  grausofen,  bereit  h»ht  gefelligc  ©Übung  ben 
feinen  unb  babei  unge3iDnngrnen  ®rie;ton  begünfiigte, 
haben  in  biefeni  @enre  »ortrefflicbeb  probucirt.  jlm 

herühmlefien  finb  bie  ©riefe  SRabelaib’,  ̂ iabauierb, 
©atinb,  'iJabcalb,  ©ellegarbe’b,  ber 'Biarguife  »on 

Söingne  an  ihre  tocbler,  gonteiielle’b,  b’?lrgenb’, 
©tontebguieu’b,©ollaicc'b,ber  'BtargiiifeDubeffanb, 
Grebillonb,  ber  grau  »on  ®raffignb,  ber  9tincn  be 

aenclob  unb  beb  ällerii  9iacine,  ferner  9touffeau'b, 
©ourfaullb  unb  feiner  ®eliebten  Sabet,  her  SRaiii» 

tenon,  brr  grau  »on  Stael,  9tapoleonb  1.  unb  3»ie» 
Phinenb  jc.  (Sgl.  Grbpet,  »Trbsor  bpistolaire  de 
la  Franco«,  ©ar.  1865,  2   ©be.)  9tocb  i»erlh»oller 

alb  bie  fraii3öfifcben  finb  bie  ©riefe  berGngläii« 
ber.  !DUt  germanifcher  ®rünblid)frit  unb  lacbenbcm 
.Junior  aubgerüftel,  wnble  ber  engl.  Scbriftfiellrr 
febon  lange,  eite  ber  beutfebe  ®eifi  ben  fleifen  3»Pf 
5ttle  lüften  fönnen,  mit  geballnoller  ©elehruiig 
Ollmuth  unb  grohrmn  3U  verbinben.  Die  ©riefe 
eineb  Swift,  ©ope,  Hughes,  gdmeb  ̂ lowell,  ©}ill. 

Demple,  btbbifon,  aode,  ©olingbrofe,  Rorate  ©3al» 
pole,  Ghefierfielb,  Shaftebbur»,  9tid)arbfon,  bann 
ber  8abp  Stoiilagiie,  eineb  Sterne,  ®rap,  aoro 

©pron  )C.,  311111  Xheil  bloh  ©Jerte  blcbterif^er  Punfi, 

rnib  flaffifcbe  Sieiftei-wrcFe,  übrraub  intereffaiit 
bie  beb  immer  noch  nicht  feinem  wahren  9tamen 

nach  befamitrn  3»<t>»Ö.  (Sgl.  bie  Sammlungen : 
»Epistles  elegant,  Otmiliar  and  instrnctive« ,   8onb. 

1791,  unb  »Lettres  wrilten  by  eminent  persons  in 
the  XVII.  and  XVIII.  centiirles«,  baf.  1813,  3   ©bc.) 
Später  alb  alle  übrigen  ©ölfer  eitlwöhnle  fich  ber 

Deulfcbe  ber  niühfam  angelernten  Unnatur.  Sllb 

trgen  Gnbe  beb  17.  3<>heh.  in  Deutfchlanb  bab Jeutfcbfibeeihen  wieber  in  bie  fUiobe  tarn,  fuebte 

man  in  wunberlicben  Slnweiftingeit  3um  ©rieffcbrei= 

ben,  ben  fogen.  ©rieffiellem,  eine  D torie  beb  ©rief; 
flilb  3U  begrünben,  inbem  inan  benbürrtnpaii3leiütl 

mit  ben  glatten  franiöftf^cn  ÜSörtrm  unb  globfeln 
fpiite,  .ä“  biefen  ©riefftellem  gehören  bie  »9ieu; 

Slufgericbtete  8iebeb;Gammer«  (1679),  Zobiab 
Scbrölerb  »Sonberbareb  ©rieffcbräntlein«  (8eiv; 

1690),  lalanberb  (Sohfe’b)  »Stünblicbe  Slnleitung 
31t  beutfeben  ©riefen,  iiaÄ  ben  £aiwtregeln  bec 
beutfeben  Sprache«  (3ena  1700).  Die  ®enannten, 
nebfl  9ieulircb,  ÜJienanteb  (^^miiolb)  unb  3itnfer, 

fowie  aünigb  »Guriöfeb  $o(=  unb  Staalbfcbreiben 
unb  wohljiilifirte  neue  ©riefe«  blieben  bib  in  bie 

'BJittebeb  »origen  3dhrhunbertb  bieein3igengübrer 
511  gejchmacf»oller  Porrefponben3.  Die  erfie  beffere 
Grfebeittung,  bieinbiefebtrofllofelrcibentritt,  iftein 
©Seih :   ®oltfcbebb  ©attiii,  Wit  befferem  ®cfcbniaif 

unb  feineceiii  Xatt  alb  ihr  @ema^l  begabt,  fibente 
fte  »or  ber  Siergerrtheit  ber  bamaligen  Sprache  51U 
rücf  unb  entfaltetein  ihren  ©riefen  alle  Stnmuthebler 

üQeibliibleit.  9iebeti  ihr  erhob  fi^  alb  eine  gleicb» 
ftrebenbeimbgleicbweiblicbe  lilerarifcbe  Grfcheinun.i: 

®ellert,  welcher  1751  mit  feiner  »©raltifcben  Stb; 
banblung  »on  bem  guten  ®efcbmaCf  in  ©riefen« 
(alb  Ginleitung  in  bie  Sammlung  feiner  ©riefcl 
ber»ortrat.  Gin  britter  reblicber  ̂ lelfer  war  Steef» 

häufen  bureb  feine  »Srunbfäpe  wohleingeticbtetei; 
©riefe«  (^jelmfi.  1763).  Seit  biefer  Seit  fanben  all« 
mäblicb  beffere  JRufier,  gitmal  englifwe,  in  Dentfcb« 

lanb  Gin^ang,  gute  Ueberfehec  unb  tüchtige  Sebrifu 
fleller  teiniglen  bie  entwürbigte  Sprache  »on  ben 
fremben  Siblacfen,  bie  beutfeben  92het»ci(ei  unb 
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Sbrief  —   2öriet«eljeimutg. 

Stififlm  äffitflttt  bfm  93.  eintn  breitm  Saum  in 
ibrtn  8c^rbü(b(rn  (ernffti,  SD!aa6,  Slbtluiifl,  iBioriJ, 

IC.),  unb  bcc  Soman,  bcr  jcbt  häufig  in  tScicf: 

form  crfiim,  brachte  bic  geläuterten  gormeu  ber 
Spraibe  inä  groge  iliublifum.  3Sie  rafcb  feit  ber 
Oottfifieb  bie  Umioanblung  ber  erfi  not^  jttiiftben 
ungelenfer  ftebantifeber  (Salanterie  unb  ceremonibfer 
Steifheit  febmanrenben  Spratbe  »or  ptb  ging,  i|i 
mit  einet  SReibe  »on  Samen  bargetban:  SefHug, 
SBfinifefmann,  ffloffictf,  $etber,  Sabener,  bange, 
ÜBeibe,  @arue,  Sturj,  @leim,  91bbt,  bi(btenberg, 
3cb.  0.  aRütter,  ilRattbifon,  ̂ agebom,  SSobmer, 

äolUTofer,  (Be^er,  ®ein[e,  SBielanb,  fforfier, 
Aimmermann,  TOenbeläfcbn,  @eorg  unb  gr.  ©ein; 
tub  3®tobi,  6.  ®onfietten,  3.  ©.  Bob,  3'“"  Baut, 
b.  ffncbel,  B5.  ».  ©umbolbt, SebiUer,  ©oetbe,  SDlertf, 
Aelter,  Äarolineu.  9Boljogen,  Bettina,  o.  Slmim, 
Sabel  (grau  ».  Barnbagen),  @enb,  BBme  !c.,  eint 

SamenbUile,  bie  pcb  leitbt  vtrboV'feln  unb  otrbrei; 
faibtn  liebe  unb  für  ben  Seitbtbum  ber  beutftben 
Süteratur  on  ÜRuRerbtiefen  jeugtn  mag. 

9ln93ritffammlungenfinbbitabtnblänbiftbtn 
fiiteraturen  reich;  1>«  ußcu'  Stiebtbum  mub 

man  fie  bo<b  für  arm  baiten,  nenn  man  gegen  bie 

ÜRtnge  beJ  ©ebrueften  (Beröffentlicbten)  bie  tpino- 
larif^en  Sebäbe  fiellt,  »eiche  in  ben  bffentlicbtn 
Bibliotbef tn  unb  oft  mehr  noch  in  ben  Biu’atfamm= 
lungen  als  fSanuffrihte  bermabrt  »erben,  gür  baS 

naffifebe  Stubium  fpreeben  bie  Briefe  Bdtarca’S, 
gr.  gilelfo’S,  9lnt.  BeccatclU’S,  B®gg>o’8  ;   ferner 
bie  »on  fieon  Bruni,  Sol.  Satutato,  gr.  Barbar», 
Xraoetfario,  9tug.  B»litiano,  3-  9tut.  SampanuS, 
fSarf.  gicino,  9leneaS  SiloiuS  auch  >u  Be;ug  auf 
Bolitif.  Ber  in  Beutfcblanb  er»acbte  ©eift  »er; 
rätb  fub  3uerfl  in  IritbeimS  ©riefen;  ein  lebtnbigtS 
Bilb  ber  halb  barauf  folgenben  groben  Be»egung 
eben  bie  »Kpiotoloe  obocurorum  virorumc  (f.  b.), 
it  Briefe  »on  ©raSmuS,  Sutber,  üRefan^tbon, 

3»ingl<,  OecoIampabiuS  unb  Sal»in  @in  »om 
Sehoum  bei  SturmS  befreiter,  ruhig  obgtflSrter 
©eift  fpriebt  in  Beuifcblanb  ouS  ben  ©tiefen  »on 

SSitibalbBirfbeimer,  SobanuS  ©effuS  unb  3»achim 
SomeroriuS;  in  gronftticb  ouS  bentn  »on  Slö.  ©ubf, 
©otomonS,  BombinuS  unbSurnebuS;  in  3tgi»ii 
aus  ben  Briefen  »on  BicuS  »on  ajiiranbola,  Sal; 
tagninuS  unb  50iuretuS.  S“"'  5^^“' 

3cugniffe  »on  ber  ©lütejeit  ber  tlaffifchen  Bb'l»= 
logie  (befonbtrS  in  ©otlanb)  Briefe  »on 
Scaliger,  ÜipftuS,  SafaubonuS,  SalmafiuS  unb  ben 
beiben  ©einfiuS;  ©aubiuS  nimmt  mehr  inbioibutK; 
pfh<boIogifcbtS  3ntereffe  in  9tnfprucb ;   SunäuS  führt 
uns  baS  b»Uänbifcbe  Uni»erfitätS»efen  »or;  in  ben 
Briefen  »on  ©erb.  3»b-  ©ofnuS  fpitgeln  fub  fiiterär; 
jufiSnbe.  Bie  ©tiefe  beS  ©.  ©rotius,  fo»eit  pe  »or= 
liegen,  fmb  ©riefe  eines  »oUenbeten  SbätufterS. 

SBertb»oUe  Sammlungen  piib  ferner:  >Oail.  Cam- 
deni  et  UlDStrilun  viromm  ad  eum  eplotolae«  (honb. 

1691),  »Claromm  Veoetortim,  Belgarum  et  Germa- 
norum  ad  HagUabechitun  epistolaec  (glor.  1745, 

5   ©be.),  »Epistolae  clarorum  vtronim  ad  Gol- 

daetnme  (granff.  1688)|  für  Stubien  über  baS  9Sit: 
tefalter  bie  Briefe  “ttt*  beSBbomaS 

SeineruiS;  »tniger  bebeuten  jene  »on  ©ermann 

ßonring.  SiS  auf  bitft  3tU  mupte  bet  ©n^otchfel 
ber  ©eierten  bie  gournale  erfeben;  baber  in  ihnen 
fo  reiche  auSbeute  für  ©efebiebte  unb  S(teratur  unb 

bie  »otberrfcbenb  obfeftioe  ©oltunjj  ber  Briefe.  So= 
batb  bie  periobifche  Beffl«  J“  orbeiten  beginnt,  fo= 
halb  für  bie  Befpreebung  »iffenfchafUicher  ©egen; 

ftäube  pfb  allentbalben  bpentlicbe  Organe  bieten, 
fällt  junächP  bie  9!otb»enbigfeit  gelebiter  Bti»at= 
mittbeilungen  »eg  unb  patt  ber  Saebtn  treten  bie 
Betfonen  in  ben  Sorbergrunb,  baS  inbioibuelte 

3ntereffe  »itb  im  8.  mt  ̂auptfacbe.  Bet  Uebet; 
gang  »on  bem  einen  Stabium  in  baS  anbere  ge; 
febiebt  inbep  nicht  fo  tafcb;  bie  folgenben  3abrjebnte 
bringen  noch  »iele  Brieffammlungen,  in  bentn  ber 
alte  Sbgeafter  noch  treu  be»abrt  ift.  BaS  literariicbe 
gtalien  »irb  btfouberS  bureb  9(poPoIo  3eno  »er; 

treten;  in  grantreich  liefern  bie  Briefe  »on  3-  '©• 

unb  3.  3.  Souffeou,  Boltaire,  Biberot,  b’ällembert, 
ber  iSarguife  Bubeffonb  unb  bie  beS  BaronS  ©rimm 

IebenS»oUe  Sebilberungen  bei  cffentlicben  unb  Ute; 
torifeben  IreibenS;  Sngtanb  bat  einen  83entleh, 

Siebatbfon,  3i>bnf»u  unb  in  ©ollcfnb  »er; 
treten  bie  ©rieft  »on  Baple  baS  literarifcbe  3ntereffe 
tbtnfo  »ürbig,  »ie  SubnftnS  ©tiefe  baS  ber  ©bil»; 

logie.  3u  Beiitfchlanb  gebbren  bie  Uffenbacb'fcbe 
Rorrefponbtnj  (btrouSgegeben  »on  Schelborn)  unb 
bie  »on  Seibnij,  Bfinctelmami,  ©leim,  fflopPocf  ic. 
biefer  ©eriobe  on.  Sehr  reich  iP  bie  epiPolarifche 
Siteratur  beS  SRotgenlaubeS.  Bie  BriePamni; 
lungen  machen  alS  »Inscha«  eine  ©auptabtbeilung 
ber  mobammebanifchen  biteratur  ouS,  »eicht  pep 

»iebtt  in  mebrere  Unterabtbtilungen  gliebert,  unter 
benm  btfonbetS  bcr  abbanbelnbc  Brief  (»riaUo«) 
reich  entivicfelt  ip.  Bit  berühmteren  unb  »iebtigeren 
Sammlungen  pnb  im  Jlrabifcbcn  bic  »on  91bmeb 
el  Sttar  (Bulof  1835) ;   im  ©erpftben  bie  »on  bem 
SBefpt  unb  Biihter  SSitSUlfchir;  befonbetS  gefebSbt 

pnb  bie  Briepnuper  Bfchami’S  unb  ÜRir  91lifcbirS, 
bann  bie  »on  Saib,  36nicmin  unb  bSir  Shs^t^- 
Unter  ben  fpSteren  ©rieffammlungtn  jeiepnet  pch 

baS  »Inscha  Abul  Fail’s«  »on  bem  @rop»^pr  beS 
©ropmogulS  bSobammeb  blfbar  »or  alten  anbeten 
aus.  Soch  mehr  als  blrabcr  unb  ©ctfer  haben  bie 
Bürten  bie  BriefpellertunP  auSgebilbet,  unb  ihre 
©rieffammlungtn  pnb  »eit  joblreicber.  Selbp 
Staatsmänner  »om  bbehPen  Sang  leicbneten  fiep  alS 

fuuPgeübtt  Briefpeiler  auS.  9tuS  ber  früpern  3eit 

gelten  alS  'ülufter  bie  ©riefe  »on  bem  ©ropmefpp 
ÜRabmub  ©afepa,  bem  Biefpc  fSir  SUifepir,  »on 
itlpmeb  Itemalpaf^afabe  unb  ben  ©ebrübem  Bfepe; 
lalfabt,  »on  ben  Bieptem  fSefpbi,  Sefaji,  Üami 

unb  Satip.  Bie  Blüte  bet  türfifeben  Briefpeltertunp 

fällt  in  baS  17.  3gbeb-,  »»  bie  iUlufti’S  3gpia  uno 
epab  bie  talcnt»oUen  Brieffepteibtr  ju  Slemtern  unb 
©lürben  beförberieu.  Unter  ber  gropen  Schar  bo; 
maliger  Biitffiellcr  Pellt  ber  Bibliograph  ©abfepi 

Spalfa  ben  Kcrim;Bfcbclebi  obenan,  anbere  ben 
SertiSp.  Ber  jüngpe  grope  BriefPeller  bet  Bütten 
»at  Slapm  Säutget  Sfenbi,  ber  SSufti  (gtp.  1759). 

gür  bie  ©efebiepte  nieptig  pnb  bie  »MunochaAt  hu- 
m^uD«,  eine  Sammlung  »irflitpcr  ©efthäftsfeptei; 
ben  ber  türtifepen  Sultane  an  morgenUinbif^e  unb 
obenblönbifcpe  ©errfeper  unb  ffieffitc. 

Brief  (B)  auf  ffurSjetteln  bebeutet  f.  u.  ».  an; 

geboten  ju  bem  babei  bemertten  ©reis,  im  ©egen; 

fap  ju  ©elb  (G),  b.  p.  gefuebt.  »Sumänier  40  B»  bc; 
beutet,  bap  bieS  i^ett  ju  bem  bejeiebneten  iturS 
oPerirt  blieb,  alfo  no^  )u  buben  »ar. 

BriefgebeimaiS,  bie  Unuerlcpbarleit  bet  ber  ©op 
onoertrouten  »trfcplofftnen  Senbungen,  »elcpe  in 
allen  mobemen  Staaten  auSbrüdlicp  ober  piHfcb»ei; 

genb  alS  ein  aügemeintS  Seept  ftbeS  StaatSangepb; 
tigen,fo»ie  überhaupt  eines  jeben,berbie©oPanpalt 

be'nupt,  anertannt  »irb.  So  fanttionirm  bie  Stpu; 
bliten  ber  Scb»eij  unb  Sorbamerita'S  bie  Unberiep; 
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bt*  Sritfarf'fiiimifTcJ  unter  allen  UmfiSnben 

burd»  befcnbere  Sirtifel  ihrer  2<erfaffiin(ien.  9lu<h  in 
ben  ©runbrediten  ber  granffurler  aieidibcerfafiung 
unb  in  ben  iierfatiun-iäurfunben  nerfchiebener  beul» 

f(ber  unb  auBerbeutjd)er  Staaten  finbet  bie  Unner» 
lehbarfeit  beä  ®riefgchtimniije*  ihre  auäbrüdliche 
änertennung.  laä  beulfdje  9ieidi8(irafge|ehbud) 

betraft  jeben,  ber  einen  ber(ditof(enen  'Brief  ober  eine 
anbere  »erichloffene  Urtunbe,  bie  nicht  ju  feiner 

ffennlnienahme  bcflimmt  ifi,  »orföhlich  unb  unbe= 
fugtev  SBieife  eröffnet,  auf  Eintrag  bce  2ierlehtcn  mit 

©elöftrafe  biä  ju  100  "Iblr.  ober  mit  ©efängnib  bis 
JU  brci  BJonaten  unb,  menn  ber  Sdiutbige  ein  Boft» 

beamter  ift,  mit  ©efängniS  nicht  unter  brei  Bto: 
natcn,  neben  metchon  auch  auf  Berluft  ber  fjähigteit 

jur  'Beflelbung  öffentlicher  Jtemter  auf  bieDauer  bon 
einem  bis  ju  fünf  Jahren  erfannt  werben  fanu. 
augeibem  befiimmt  baS  iReichSbofigefeh  mit  ouS» 
brücflichen  Sorten,  bah  bas  B.  unoerlehUd)  fei,  unb 

behält  bie  Jeftfiellung  ber  bei  ftrafgerichtlichenUnler» 
fuchungen  unb  inÄonfurSsunb  cioilbrcceffiialifchen 

55äilen  noihwenbigen  2luSnabmen  ber  SteicbSgefeh» 
aebung,  bis  jum  erlah  eines  dieichSgefeheS  aber  ber 

uanbeSgcfehgebung  vor.  'liach  ben  meiften  Straf» 
Srocchorbnungen  tann  bei  einer  Äriminalunter» 

fuchung  eine  Befchlagnabme  »on  Briefen'  nur  auf 
@runb' richterlichen BeichluffeS  erfolgen;  nachpreuhu fchem,  würtembergifchein  unb  franjönfchcm  fRecht 

ifi  eine  foldie  auch  ben  «taatSanwälten  unb  Bolijei» 
bebörben  gefialtet.  ®ie  an  UnterfuebungSgefangene 

gerichteten  'Briefe  unb  ebenfo  bie  non  ibiien  gefchrie» 
tenen  unterliegen  ber  Äontrotle  beS  UnterfuchungS» 

riditerS.  ®er  jug  ber  @e[ehgebung  geht  in  allen 
mobernen  Staaten  auf  eine  immer  gröbere  Be; 
fchränfung  biefer  JluSnabmen  hin.  ®er  ©ninbfah 

ber  Unberlehlichfeit  beS  'BriefgeheimniffeS  i|i  nichts 
weniger  als  neu  unb  in  ber  ibat  eine  ber  felbfiver» 
flänblichften  Sonfeguenjen  aus  bem  urfhriinglichen 
iRecht  ber  Berfönlichf eit ;   neu  aber  ifi  bie  allgemeine 

Slnerfennung,  ju  welcher  er  gegenwärtig  hinburchge» 

binnen  ift,  unb  bie  allgemeine  Sicherheit,  bereit  fnh 
ber  Berfebr  fehl  in  biefem  'Biinft  erfreut,  währenb 

jur  3eit  ber  f>errfchaft  beS  SlbfolutiSmuS,  ber  'fJolU 
jeiwirtfchaft,  ber  öffentlichen  Spionage  unb  Bema» 
gogenrie^erei,  namentlich  unter  ilubwig  XIV.  unb 
Üiaboleon,  aber  aueb  in  Seutfihlanb  unb  weit  bis  in 

baS  19.  Jahrh.  hinein  bie  Berlefung  beS  Briefge» 
beimniffeS  in  fchamloS  fnfietnatifcherSBeife  geübt  unb 
fogar  jur  StaatSmarime  erhoben  würbe.  (Sine  ber 
nwbemfien  BerfehrSentwidelung  angehörige  9tna» 
logie  beS  BriefgeheimniffeS  ifi  baS  ielegraV'hen» 
geheimniS,  welches  beSbalb  auchbon  bet  ©efehgtbung 
burchweg  in  entfhrecbenbct  Bieife  bebanbelt  wirb. 

Sriepnaler,  vor  (Srfinbung  ber  Buchbrueferfunh 
eine  junftmähige  Älaffe  bon  Schreibern,  welche  91n» 
bachts»  unb  Schulbücher,  auch  Äalenber  ic.  abfehrie» 
ben,  mit  SRalereien,  meip  in  rother  Rarbe,  i'erjietteii 
unb  auf  Jahrmärtten  berfaufien.  Jnbem  pe  burch 

bermehrten  Sthfah  auf  ben  ©ebanfen  tarnen,  ihre 
Schriften  unb  Bilber  auf  fUtetall»  ober  ̂ loljvlatten 
einjufchneiben  unb  bann  farbig  abjubruefen,  würben 
fie  als  Sriefbruefet  bie  Borläufet  ber  Bu^= 
orueferfunp. 

Sricfmatfni  (franj.  Timbres -poste,  engl.  Po- 
stano-st»mpsJ,  bem  bon  JRegierungen  auSgegebenen 
Bapiergelb  gleichflehenbe,  jur  Jrantirung  ber  Briefe 
bienenbe  fflerlhjeidien.  Sie  tragen  auf  ber  Berber» 
feite  theilS  baS  SlCappen  beS  Staats ,   embleme  ober 
Sinnbilber,  IheilS  baS  Brupbilb  beS  ilanbeSherrn 

Brientetlor. 

ober  fonP  oerbienter  Berföntichfeiten,  nehft  ber 

Sßerthangabe,  unb  finb  auf  beriKücffcite  m'it  ®ummi 
überjogen,  welches,  angefeudilet,  jum  ätuffleben  bet» 

felben  auj  ben  'Brief  bient.  'Jiodh  gröfiere  Bequem» 
lichfeit  für  baS  Bublifum  gewähren  bie  granfe» 
foubertS  unb  bie  Äorrefbonbenjfarten,  benen  bet 

farbige  granfopempel  burdi  Congrebepreffung  auf» 
gebrueft  ift.  Bie  ̂ letPellung  bet  '8.  erfolgt  gewöhn» 
lieh  in  ben  StaatSbruefereien  mittels  Stahlfliih  ober 
Itithographie,  unb  man  benupt  baju  ebenfo  eine 
befonbere  Bapiemiaffe,  wie  für  baS  Bapiergelb ,   ja 
eS  gibt  Staaten,  welche  gleich  wie  auf  lepterem  auch 

auf  ben  B.  fflafferjeichen  anbringen  laffen.  Ber  (Sr» 
pnoer  ber  B.  ip  'JR.  be  Selaper,  ber  1653  bie  Criaub» 
niS  erhielt,  in  BatiS  eine  ̂ rt  bon  Stabtpop  ju  er» 
richten,  auj  welcher  er  jum  Breife  bon  1   SouS  fletne 
Jettet  mit  ber  2tuf fchrift :   »Port  pnyö  le . . .   jonr  du moü 

r»n  ir')3«  berfaufte,  bie  bor  ihrer  Benupung  mit 
bem  emfprechcnben  Saturn  auSjufüllen  waren,  aber 
nur  wenigeJaprefbiS  1676)  eripirten.  1812berauS» 
gabte  in  Scbottlanb  eine  SchifjahrtSgefellfchaft  eine 
art  Briefs  unb  Bafelmarten,  1818  aber  Satbinien 
mit  8.  bepempelte  ÄouoertS  in  garbenbruef,  bie 

1820  einer  neuen  (Smifpon  in  farblofem  SReliefbruJ 
weichen  mupten.  Sluch  pe  waren  nur  furje  Jeit  in 

fturS.  3'n  3^ht  t823  wollte  Surrp  ©abriel  be 
Breffenbcrg  in  Schweben  Bspniarfen  einführen;  fein 
Brcjett  war  aber  berfrübt,  unb  fo  blieb  ber  SRubm 
ihrer  enbgfilligen  (Einführung  für  Sit  SRowlanb 

$ill  (1840),  ber  auch  gemeinhin  als  ihr  (Stpnber 
betrautet  wirb.  Seitbem  berging  fein  3“pe,  öap 
nicht  anbere  Siänber  mit  (Einführung  ber  B.  gefolgt 

wären,  fo  bap  fie  jept  (mit  wenig  SluSnahmen)  bei 
allen  fultibirten  Nationen  furfiten.  9luf  (Snglanb 
folgten  in  ber  JtuSgabe  bon  B.  1843  grantreich  unb 

Staplien,  1845  ginnlanb,  1846  9!orbamerita, 
1848  'Jiuplanb,  1849  Baiern,  1850  Beeupen, 
Depetrcich,  Sachfen  u.  f.  f.  Bie  in  (Snglanb  auf» 
getauchte  unb  feit  1859  über  ben  ganjen  (Srbball 

berhreitete  Siebhaberei  bet  'Briefmatfenfammlungen 
tief  einen  bebeutenben  ßanbelSbertehr  mit  Brief» 
matten  herbor,  beffen  (ientralppe  Seipjig,  ®ien, 

Hamburg,  Brüffel,  Baris  unb  Sonbon  pnb;  in 

.Vamburg  unb  'BariS  hat  man  fogar  Briefmarfen» 
börfen.  gür  bie  Briefniartenfunbe  (Bh'lnteUe) 
entPanbeii  befonbere  gachjeitfehripen.  Slnfang  1874 
jählte  man  beren  in  Beutfchlanb  unb  Ceflerreich  4, 

in  grantreich  3,  in  (Snglanb  10,  in  Borbamerita  15, 
in  Spanien  2,  in  30>>ien,  Schweben,  Bänemarl, 

Belgien,  ̂ oUanb  je  1   periobifcheS  Blatt;  baju  japl» 
reiche  Äataloge,  B^blsgtaphien,  StlbumS  ü.  B.  bie 
beutfehen  bon  IPümniel,  19.  ilup.,BrcSb.  1871;  bon 
Schaubeef,  3.  9luP.,  Seipj.  1873;  bon  SDJofchfau, 

2.  jtiip.,  BreSb.  1874;  baS  belgifipe  bon  PRoenS, 

10.  iSup.  1874).  «u^  befonbere  Bereine  ̂ r 
philatelifehe  Jlbecfe  eripiten  in  Eonbon,  Burin, 
Baris  unb  BreSben.  (Sin  HRufeum  für  BPifntelie 
bepnbet  lieh  im  ̂ otel  be  ÜRonaiS  in  Baris,  wie  au^ 

anbere  Staaten  Suropa'S  burch  Anlage  ofpcieller 
Sammlungen  für  biePlrchibe  (4eit  1872  baS  Beutfepe 

Oieich,  18c3  Buplanb  unb  CTglanb)  ben  ffierth 
ber  Briepnarfenfunbe  anertannten.  Sgl.  ÜRofeh» 
tau,  Bie  ffiafferjeichen  auf  ben  Briefmarfen  nebP 
©efchichte  bet  Briefmarfen  unb  beS  SammelwefcnS 
(2.  Stuft.,  BreSb.  1872);  Berfelbe,  Batalog  aller 
feit  1653  bis  1874  erfchienenen  Briefmarfen  ic. 

(Eeipj.  1874,  ca.  41XX)  SRummem  entbaltenb). 
StiefPcIltr,  urfprünglich  eine  Bttfon,  welche  für 

anbere  Briefe  abfapt.  Bor  ber  IRefomtation  war 
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ka4  gt^rril'fn  eint  Ämijl,  Mt  utrbällni{m56ig  nur  tr>fgm  boru  bfftrUt  i|l,  bit  burc^  bit  ?!cn  bffr rbfilm 
fttnigc  übten;  nc;^  nt  Üiiiber*  redniele  nun  SJritfe  unb  ̂ Pafete  genm  eine  angeintiiene  Stet» 
auf  ÄX>  Sanblenle  eift  einen,  ber  feinen  üanien  ju  gutung  an  bie  Stbrefie  ju  befergen.  IHefe  Sters 

fd'teiben  im  Staube  roar.  3'»  SJüttelalter  gab  ei  gütung  mürbe  fnibtr  vom  S.  alS  ©ebalt  felbfl  bes 

baber  überall  öffenllitbe  ®riefftbrtiber.  b,  b.  l'eute,  jogni,  ffäler  aber,  me,  namentlid)  au  ben  grefeeu 
ireidie  ein  ®noerbe  barang  machten,  ben  beis  Schreis  Sterf ehr* orten ,   fich  biefe  ßinnahmen  ju  bebeuienöeu 

beug  unfimbigen  heuten,  »efche  anberen  briefliche  Summen  fieigerten,  mürben  biefelbeu  ('Peftells 
5'littheilungen  ju  machen  hatten,  folche  abjufafjen,  gelb  in  ipreufeen,  ®riefbreier,  ^rieffreujer) 

nnb  in  manchen  hänbern  mären  fie  nerhflichtet,  b.  h-  Jf'r  ̂oftfaffe  eingejogen,  aug  mclcher  ber  ®,  ein 
fie  muhten,  um  bieg  ©enterbe  treiben  ju  fennen,  grirteg  ©ehalt  erhalt.  3i  “^erneuerter  3eit  mürbe 

einen  Cib  akegen ,   bie  ihnen  anwrtrauten  ©eheims  auch  biefe  ©nlfchäbigung  alg  eine  bereita  bei  bem 

niffe  nicht  jum'  Schaben  ihrer  »lienten  ju  mihbraus  iporto  mitbejahlte  ©ebühr  betrachtet  unb  iji  in eben.  3t  iPeutf^lanb  flarb  bag  ©enterbe  altmählich  SSegfaK  gefemmen. 

ab,  in  bem  TOafee,  alg  ber  Stolfgunterricht  adgemeiner  firleg  ,1)  flreigfiabt  im  hreuh.  SRegierunggbetirf 
mürbe;  ebenfo  in  granfreich,  ©nglanb,  ränemarf  ®reglau,  am  linfen  haben  Oberufer,  hat  4   Störs 
uno  Schmebm,  SSnbent,  beten  Pulturgang  mit  bem  ftäbte,  hipiäge  (einen  Schlofeftlah  mit  ber  fegen, 
reutjchlaubg  jiemlich  auf  gleid;er  Stufe  rtebl.  SSenn  SJreifaltigfeitäfiiule),  3   euangel.  Äirchen  (barunter 
hier  ber  hanbmaunbagitebürfnigbcgSriefichreibeng  bit  gothifche  Siifclaifirthe  aug  bem  13.  3“Vh',  "tit 

nicht  felbfl  befriebigen  fann,  fo  hflegt  et  fein  Stets  herrlicher  Orgel)  unb  2   fathol.  (iton  benen  jeboch 
trauen  bem  Pfarrer  ober  Schulleker  Ju  fchenfen,  nur  eine,  bie  Äreusfirche,  jum  ©ottegbienfi  beiiuhl 

unb  menn  eg  auch  ><t  ben  StSbten  noch  hier  unb  ba  mirb),  lieberrefte  eineg  Sthlojjeg,  melcheg  im  13. 
heute  gibt,  bie  aug  Jtbfaffung  btieflichet  auffä(ce  ein  3aheh- erbaut  unb  1741  jerfiort  morben  ijl,  ein 
©emetbe  machen,  fc  ftnb  biefe  boch  mit  Sitts,  Störs  Aettghaug  unb  2   Äafernen,  eine  Strafs  unb  eine 

ftellunggs,  ajiahnfehreiben  tc.  meifl  nur  in  techtlicher  3'renheilanfialt,  ein  Ibeater,  ein  {tcfv'ital,  ein 
®etiehung  thStig,  ober  befchränfen  fuh  auf  bleheg  Ermens  unb Slrbeitghaug  unb (isrDeinfchliehlith  ber 

Sbfehreiben.  3t  ben  Sänbem  aber,  roo  bie  Stclfgs  ®ami(cn(2®ataillcne  beg  4.  niebetfthlefifchen  3ns 
bilbung  noch  fo  jutüi  ift,  bah  bie  l’anbheBölferung  fatteriereaimentgfBr.  51)  15,367  ©inm. ,   banmter 
ber  ffliehrjahl  nach  meber  beg  hefeng,  noch  beg  4772  Jfatholifen  unb  361 3uben.  5lu  fiekanftalten 

Schteibetig  funbig  ifl,  beflebt  bag  ©emetbe  beg  effenls  befiehenju  ®.  ein  ©vmnajium ,   eine  höhere  Südgers 

liehen 'Briefftellerg  noch  fegt,  fo  in  Spanien,  Portugal,  fchule,  eine  ®rcitinäialgemerbefc6ule,  eine  ©eroerbes 
3talien.  3t  ben  ital.  Stäbten  fieht  nian  biefe  heute  fchule  für  ffliäbdten  unb  (feit  Dftober  1872)  eitle 
nieifi  auf  ben  öffentlichen  hälShen,  unter  Shormegen  lanbrnirtfchaftliehe  iDiiltelf^uIe.  Oie  inbufirietle 

ober  an  Outchgängen  ihr  tragbareg  Schteibhult  für  Ihätigfeit  bet  Stabt  erfireJt  fich  auf  gabrifation 
jebennann  aufichlagen.  ©in  Sifeh  mit  einem  Schubs  oon  hebet  (bie  fWoD  fehe  heberfabrif  ift  eine  bet  be= 
fach,  ein  Stuk,  eiii  fahnenförmigeg  Jlughängefchilb  beutenbfien  in  Iieutfchlanb),  3tcfer,  ®ofamtiitiets 

unb  ein  haar  finnbilblicht  Slnrünbigungtn,  3.  ®.  bag  roaartn,  ©igarren,  ®ajhe  unb  Stahier,  ®iehl, 
®ilbnig  eineg  flammenben  fierseng,  machen  ihr  eins  SWfihlfteine,  *D!ineraIroaffer;  ferner  auf  Itiafthinetts 
facheg  ©eräth  aug.  ®.  heigl  bann  aber  auch  ein  bau,  ©ifengiehttei,  Bierbrauerei,  SBicllfvinnerei, 
Buch,  in  melchnn  Snmeifung  sum  Srieffchteiben  3>tgerbrtnneteL  ®it  alte  Stabtinaner  mürbe 

gegeben  mirb.  Oer  ®.  fieigt  nicht  big  3111-  Sheorie  1865—66  abgebrochen.  Oie  Stabt  ift  ©ebuitgort 
ber  Brieffchreibefunfl  hinauf,  fonbern  beldcrSnft  fich  beg  älterthurngforfcherg  Jf.  Ottfr.  fDiüüet.  3ti 
auf  bag  gomieUe  beg  Sriefg.  Sleuhere  ©iiitichtung  11.  3ahoh-  erfcheint  ®.  alg  eine  ®urg,  matb  1066 

beg  ®tie)g,  Beobachtung  ber  ©ourtoifte,  Belehning  oon  bem  oöhmifchen  ̂ ersog  ®r8etiglam  II.  serfiört, 
burch  Beifhiele  finb  ̂ cauptfadie  barin.  30  nachbem  fommt  aber  1250  reieber  oor  alg  einet  non  ben 
er  allgemeine  ober  befonbere  Rmecfe  vor  jlucfeii  hat,  fthlefifchen  Orten,  melche  uom  ̂ ergog  ̂ eintich  HI. 
ifl  er  ein  allgemeiner,  ein  laufinännifther,  ein  milis  ucn  Breglau  bag  beutfehe  Stabtrecht  erhielten.  Bei 
tärifcher  ®.  ic.  Oeutfchlanb  hat  ben  smeibeutigen  ber  Sheilung  beg  ̂ erjogthumg  Breglau  1311  mürbe 

SKuf,  foldje  ®rieffctmulare  in  gröhter  Beenge  su  hes  bie  Stabt  Sfefibens  beg  erflen  ̂ resogg  bon  B.,  Bos 

rtl'en.  Oer  etfie  befannte  Berfuch  her  Ätt'ifi  i'oni  leglaro,  unb  galt  feitbem  alg  eine  siemlich  fiatfe 
gelehrten  Buchbruefer  Slnton  Sorg  (Sluggb.  1484);  Seftung,  melche  im  Siebenjährijfen  Jtrieg  non  ben 
ihm  folgten  0   Schiöber,  Oalanber  unb  »iele  atibete  ’preufeen  unb  1807  ton  ben  mit  3iaf'Oleou  l.  ters 
(f.  Brief).  Oie  betanntefien  neueren  B.  finb  ton  bünbeten  Saljern  erobert  marb.  Bavoleon  lieh  bie 

aUorih,  4)einriug,  Schleg,  fllflbe,  Baumgatten,  Reftun^groerfe  fhrengen,  unb  feitbem  haben  fth  bies 
Stemberg,  $etnah,  Rernbörfer,  fRimivf,  befonberg  felbeii  in  ©artenanlagen  termanbelt. 
aber  ton  ©,mihe  (22.  9tup.,  Oueblinh.  1874),  2)  (Brig),  Oorf  im  fchroeis.  Ranton  lOatlig, 
Riefemetter(22.  Jlufl.,  ©Icgau  1872)  unb  SRaniniler  mit  bem  nahen  ©Igg  (©lij)  am  Sluotritt  ber 

(42.  Stuf!.,  heihs.  1871).  Sluch  bit  Cnglänbet  pub  Saltine  inbagSRhönethal  unbamihufeber  Simplons 

reich  an  BrieffteUern;  ben  üleigen  führt  iiid'arbfong  firahe  gelegen,  hat  eine  ̂ eitlang  (fchoit  im  15 

»Familiär  IciKre«;  bei  ben  gransoftn  aber  3auffretg  3ak'h  )   alg  Babtort  einen  Barnen  gebäht.  Oie 

»L'art  epijtoUirc».  Oer  ctrtnionielle  unb  in  ijörnts ,   Shemit,  berfenigen  tonheuf  äbnlid;,  nur  fchirächer, 
lichfeiten  iiberfchmängliche  Blorgtnläiibtt  hat  bag  termifcht  fid;  oft  mit  bem  glufemaffer  unb  tonnte 

Brieffchteibtn  511  einer  RiinP  gemacht,  bereit  SRegel.- 1   nie  tu  größerer  ©eltung  gelangen. 
gebSubt  ein  matireg  habtrinlh  i|l.  Oer  ®.  ip  ber  Brtcg,  thcinaligeg  fchlefifdieg  ̂ cersogthiim  (ton 

gaben,  fich  barin  surecht  31t  fmben,  unb  bem,  ber!  1311—1675),  entfianb  aug  bem  Slntheil,  roelchtn 
in  bie  hage  fommt,  Briefe  5U  fchrtibtn,  ein  unents  nach  4>er;og  .fieiittichg  v.  lob  unb  ber  genieins 
hehrlicheg  Buch.  Oie  meifien  orientalifchen  B.  finb  ■   fchaftlichcn  Begiening  (einer  brei  Söbne  Belegs 

in  arabifcher  Sprache  abgefapt.  lam  HI.,  bei  äliefte,  ton  bem  ̂ ergogthum  S'reolau 
Britffgule,  f.  0 aubtn  unb  Oaubenpoft.  erhielt.  Oag  fiersogthum  mar  ton  mechfelitbem 
STirftrigrr,  eine  Berfon,  melche  ton  Staatgs  I   Umfang,  nainentli^  mar  eg  mieberholt  mit  iMegnifj 
SRetnl  Ront. >2ttiton,  0.  ttuft.,  ni.  St.  (0.  €ctt.  1874.)  47 
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»«•(imfll,  auc^  Haiib  ti  (äiiäfrt3fil  unttr  b(iCttv= 
btr  lurfniburgiWtn  Äönigt  »cn  Sö^mfn. 

Untfr  gritbritf)  II.  iBurbt  rt  1524  t’rotf(taiitif(^. 
®ffjfneo^n,  Oforg  II.,®d)Witä«rfi!^n  3oadjim8  IL 

eoii  ©ranbfnburg,  fd)lo6  1537  mit  bitffm  bfn  6tb; 

Sfrbrübfrunnäi'frtrag,  roflt^nn  äufoljf  ®-  5fim 
btt  pialUwen  rnnajlit  an  »ranbtnburg 

falloi  (olltt.  Obglcitb  ©tcrg  ll.  bitftn  »trlran 
(tlbfl  loitbtr  für  ungültig  trflSrt  ̂ attt,  unbS.  1675 

mit  lütgiiifj  an  Otjl'trrtii^  gtfafitn  mar,  reuvbt  bocb jtncr  Strirag  t>on  Sritbritb  b.  @r.  mitbet  gtlltnb 
gtmacbt  uiib  S.  mit  btm  übrigtn  Sdiltfitn  ipvtugcn 
ciiu'ttltibt. 

8ric|)(rt,  ̂ anl  ff  ar(,  auSgtjticüntttr  bcutfcfjtr 

^rccfifualijt,  gtb.  1.  ÜBai  1805  ju  SBairtulb,  |tu= 
bitte  juttjl  Xijeologie,  bann  bie  Sn^le  unb  mibmete 

ftc^  in  üiürnl'trg  bet  ?tbi'cratur,  wo  er  aui)  fein 

tyctbemaibtnbtä  SBerf:  »Hebet  erefutctifdfe  Ur= 
fiinben  unb  Srerulitrtectfe«  (9}ümb.  1339, 2   lüte.) 
»erfffentliebte.  1842  routbe  er  jum  crbenlliibtn 

^tofeffcr  btr  Weebte  in  Gtlangen  ernannt,  ̂ liet 

ebirte  er  au8  SJuranliä’  »Specuium«  beä  3cbanne8 

^riolub  'Xraftat  »De  summerie  cognitionec erlang.  1843),  beffen  Criginallert  etfl  fpäter  beit 

©leffenbogen  in  fienigbberg  unb  anbtren  entbeJt 

würbe.  91atb  Bergmann«  Xob  (^18^15)  folgte  er  an 
beffen  ©teile  einem  D?uf  nad)  ©ollingtn.  3i'  ber 

bannöuerfrfjen  SiSnbei'etfammlung  bon  1849  war 
et  Witglieb  ber  etflen  ffammet  unb  Storrtbenbet  bet 
blbrefjrommifrtcn  jur  Stanlwortung  bet  Xbrbff'be. 

3n  (Sbtlingen  fibrieb  er:  »'JJeibt^fälle  jnm  alabe: 
mifeben  ©ebraueb«  (2  Riefte,  ©elling.  1318  unb 
1850);  »Ginleitung  in  bie  tbeorie  ber  fiimmarifebtn 

^roceffe« (Beibj.  1859);  »5!ermif(ble?lbbanblungen« 

(^laiig.  1868, 18b.  1).  Gr  bat  fi^  um  biebificrifibe 
Segrünbung  btt  Ibfbrte  beä  Gibilbroeefftä  unb  um 
bie  tBtfanntmaebung  ber  mittelalterliiben  $roce§: 
literatur  bebt  BJerbitnfle  erwerben. 

Britl,  Selfentbal  bei  ffiitn,  f.  i8rübI2). 
SricOe  (®riel),  bejefUgte  ©tabt  in  ber  nieber» 

ISnbifeben  ̂ roeiiij  ©ubbellanb,  am  Mitäflub  btr 

SWaaä,  auf  bet  3nfel  Sloerne,  bat  4   ffireben,  bar» 
unter  bie  ̂etträlirebe  mit  fieudittburm  unb  febentm 
©lecfenfbiel  unb  bie  ffatbarinenlirebe  mit  bem 

febentn  ©rabmal  beä  Stbmiralä  Jllmenbt,  ein  ©labt; 
bauä,  ÜBaifenbauä,  einen  geräumigen,  in  5Wei 
©inneutbeile  abgegrettältn,  jiart  befuebteu  §afen 

unb  4168  Ginw.,  welebe  fub  '■'än  S'ftbfang,  ßanbel 
unb  afä  fiotfen  näbten.  ®.  würbe  f.  JIrril  1572,  bem 
©eburtätag  ber  nitberlänbifeben  Äreibeil,  een  ben 

9JJeergtiiftn  genommen;  18.TO— .39  war  eä  ©la» 

tienäert  btr  bellänbifdien,  gegen ’Pelgien  ?ufammtn: 
gejogenen  SBeebacbtungäflellille.  SB.  ifi  ©eburtäort 

mebreret  ©eebelben,  wie  ®toiä  l'on  Xeälen,  bt 

SEitte'ä,  ?Ilmenbe’ä. 
Bricnnt  (lec.  bc!3n),©tabt  im  franj.Xci'artement 

Slube,  Slrrenbiffement  ®ar  für  91ubt,  beliebt  auä 
jwei  ?bf>l*ti,  S8.  la  Sille  unb  ®.  It  Gbäteau, 
unb  bat  (IST«  1866  Ginw.  ®ie  bureb  TJaveleenä  I. 

Slufeniball  baftlbfi  wtllberübint  geworbene Sülitär» 

fibule  i'on  ®.  ifi  aufgeboben.  Ssaä  ©d'Ieb  ®. 
(welebeä  bei  bet  ©d)Iad)l  1814  abbranute)  wirb 

juerfi,  unb  jwar  alä  ®ib  ben  *Raubrilteni  unter 
Sem  'Kamen  ©riena  aufgefübrt.  Sluä  biefen 
SBegclagertiit  gingen  im  12.  3äb>b-  bie  ©raftn 
een  ©.  brrvor.  IBeiübnit  ifi  S.  bur<b  baä  ©efeebt 

X'em  29.  3<nt-  1814  geworben,  baä  trfie,  welebeä 

bie  ?llliirlen  Kai'oleeii  auf  Jraujbfifcbcm  ©eben 
lieferteiL  9iiif  bemTOarftbäumspialeaii  »on  Sangreä, 

wo  bie  Seteiniguug  mit  btr  ̂ auvtannee  unter 

©ebwarsenberg  fialtfinben  [edtt,  war  '©lüeberä 
^leet  biä  ®.  gtfemmen  unb  eben  im  Segriff  imt 
ben  ©crlrupptn  bie  ©tabt  ju  btftben,  alä  eä  een 
ben  überlegenen  ©treitfräften  Kabel eenä  I.  ange: 

griffen  würbe,  ber  ©lüdjer  jurüefwerfen  unb  ba= 
but^  bie  Bereinigung  bet  btiben  feinbliebtn  fitere 
eereiteln  wellte.  SCe<b  gelang  eä  ©lüditr  bie  noeb 
jutüefgeblitbenen  Irubbentbtile  beranjuäitbcn  unb 

in  hartem  ffambf  bie  in  bie  ©tabt  eingebru^ene 
franjöftfebe  Keiterei  wieber  binauäsuwtrfen.  ©tim 
Gintritt  btr  ®unfelbeit  febien  baä  blutige  ©efeebt 

beenbet  ;u  fein,  unb  'Blüeber  nabm  feben  ®efib  bem 
©ebleb  een  ©.,  alä  et  bert  l'löblieb  »on  ben  gran= 
jefen  aufä  neue  angegriffen  würbe,  fo  bafe  er  unb 
©neifenau  Heb  fotim  retten  fennten.  ®er  5™^. 
»er  welebem  aueb  ©aefen  ben  Crt  batte  räumen 

müffen,  würbe  jwar  wieber  äurüdgewerftn,  imb 
©lüeber  blieb,  naebbem  biä  in  bie  tiefe  Kadjt  ge» 
fämpft  worben  war,  im  ©ent)  ber  ©tabt,  wäbr.mb 

bie  gtamefen  baä  ©eblefe  bebaublelen;  boeb  ent.- 
feblog  fteu  ©lüeber  naeb  TOilternaebt  tum  Küefjiig, 
naebbem  auf  jebtr  ©eite  gegen  3000  Kiann  gefallen 

waren,  ©lüeber,  ©neifenau  unb  bie  Borpäfe'niman: bturt  waren  mieberbott  in  btrfönlieber  ©efabt  ge= 
Wtfnt,  Hiebt  minber  Kabelten,  ben  bie  ftefafen  bri 

nabe  gefangen  genommen  bStten.  fltafi  mu'erfoljt 
nabm  ©Ifieber  feinen  Kfief  jug  gegen  SBar  für  Stube, 

um  unmittelbar  barauf  mit  einem  Sbf'I  ber  .'^laiH’b 
armte  »ereinigt  wieber  eorjurüden.  ®tei  Jage  naet 

btm  ©efeebt  bei  ©.  fianb  et  bei  8a  'Kot bitte 
(f.  b.)  aufä  neue  Kabelten  I.  gegenüber. 

Brienne,  Gtieune  Gbarleä  be  8embnit  be, 
f.  Bomenie  be  ©tienne. 

Britniic  le  ffbätelct  (irt.  tnian  li  letana),  1)  3   tan 
be,  Grarbä  II.,  Senigä  »cn  Gt'bern,  ©ebn,  leaxS 
1205  ffönig  »en  3erufalem,  führte  aber  feit  1229, 
weffaiferÄritbrid)  U.  M   biefftene  »en  3etufalew 

auffeble,  bteb  noeb  ben  Xitel,  würbe  1229  jum 
ffaifer  beä  lateinifeben  Keidjä  in  ffeuflanlinobet  et» 

wäiilt, Jebtug  1235  bie  ©ulgaren  jierüJ,  fiarb  1237 

2^  ©au Ubier  (SESaltber)  »en,  ©ruber  bet 
»origen  unb  anfangä  beffen  SECaffengefäbrle  in 

SPaläjiina,  warb  bann  »en3nneienjlll.  mitüHana, 
leebter  beä  ffBnigä  Xanfteb  »on  ©icilitn  (betten 

Kticb  Ijieinriib  vi.  fub  angeeignet  batte),  »et; 
beiratbel  unb  1201  mit  bem  gflrfleutbum  laten: 
unb  ber  ©raffibaft  Beete  btlebnl,  fämvfte  mebtete 
3abre  mit  ben  bobtnflaufifiben  Kittern,  würbe  abe: 
jiilebt  bei  ber  ©tlagemng  »en  ©arno  buteb  bie 
{lanb  ©iefelbä  »en  Sobburg  gefangen  unb  fiatt 
alä  ©tfangentt  1205. 

3)  ©aiiltbier  IV.,  genannt  betSrebe,  bei 
»engen  naebgebeniet  ©ebn,  trbielt  »en  Äönil 

§ugo  I.  »en  GBpern  bie  ̂lanb  feiner  Xeebter  SBiatia 

unb  bie  ©raffebaft  3affa,  fiel  1244  in  ber  ©^ladi 
bei  3affa  in  bie  ©eioalt  ber  ©aracenen ,   bie  ibu 
naeb  Htben  3abrtn  in  9teg»bten  tSbttleii.  ©rin 
©ebn,  ßugo,  erbitit  »eri  ffart  »en  Stnjeu  bie 
©raffdiaft  Bette  ic.  unb  »ergvöberle  [eine  tjauj: 
mad)t  bureb  feine  Bemtäblung  mit  3fabelle  »en 
la  Keebe;  Silben,  Xb»^fn.  fferinib,  Strgeä  it.  ftaiiben 
fortan  unttr  feiner  btrjeglieben  ©ewalt. 
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grin^iMm  ^firftcnmiic^t;  nur  bi(@üttr  in^lruürn 
imb  ßbanuMgnt  blieben  ibt  unb  tarnen  tief  »ers 
fibulbet  an  ihren  Sohn. 

5)  (Saulil'ier  vi.,  Schn  beä  tcric|en.  Würbe 
non  Sönig  flarl  ton  9JeapeI  1326  jum  etattbalter 
von  Jlorenj  ernannt  unb  vereitelte  al*  foleber  ben 
SRömerjug  ViibwigJ  beS  Sabem.  3tn  1331 
maibte  er  >inen  vergcbliiben  Berfudj  jur  ®ieber= 
«robening  Der  griedjififten  Mritentbümer,  1339 

unb  1340  biente  er  bem  Honig  >^on 
Srantreiib,  unb  1342  fefjte  er  fub  in  bem  oon  ben 
fanem  befiegten  Slorenj  fefl,  baS  er  unter  feine 
^errfibaft  brachte.  Seine  beffotifebe,  boMüibtige 
megierung  rief  met;rere  ?tuffi5nbe  bervor,  unb  er 
mu|te  lä43  feinen  Sbretn  aufgeben,  würbe  1356 

€onn<table  von  gronfre-.-t  unb  fiel  19.  ®e)Jt.  b.  3- 
in  ber  Siblaibt  bei  ifoitierä. 

Srini),  Crt  im  febweij.  Äanton  Sern,  am 
Srienjer  See,  mit  (isro)  2605  Ginw.,  baä 
Gentrum  ber  ̂ loljfibniberei  im  Seiner  Dberlanb. 
grüber  nur  burib  bie  »Semerbüäli«  befannt,  b«* 

ficb  bai  ©ewerbe  feit  ® rünbung  von  3eitben :   unb 
aUobellirfcbuItn  verebelt  unb  liefert  eine  TOenge 
brauchbarer  älrtifel  unb  funfiooU  gearbeiteter 

Salongegenfiänbe.  ÜKit  ihm  tonfurrirt  baO  franj. 
unb  engl!  ©efchift.  S.  i|4  auib  eine  belebte  Ioii= 
riflenllation,  TOillelvunft  einer  an  fdif  nen  Jlnricbten 

unb  ffiafferfäHen  reichen  ®egenb.  l!er  gall  be* 
3HüblibachO  ift  300  Sieter  brih-  Der  nach  bem 

Dorf  benannte  Set  ifl  ein  von  bobttt  Sergjügen 
eingerabmteO  Saifin  von  14  Äilom.  hänge,  tm 
Slarinmm  3   Hilom.  Breite  unb  bat  29,95  OÄilom. 

gläihcninbalt.  Gr  ift  von  ftbr  bebeuteuber  liefe 

(,650  Sieter),  Wirb  in  ber  Saifon  regelmäßig  von 
einem  Darnffboot  befahren,  ift  mir  bei  ftarftm  gen 
ftürmifcb  unb  an  fdjOntn  llftranfichten  reich.  Gr 
liegt  566  Sieter  ft.  Si.  unb  fteftt  burch  bie  Jlare  niil 
bem  benachbarten  Ibttfoofee  ln  Strbinbung.  9Bie 

ein  fleineO  Borabitä  fhringt  bie  ̂lalbinfel  3tfH= 
walb  in  baO  äSSafferbttfen  vor,  eine  liebliche  3bhUe 
in  tmftem  9iabmcn.  Gine  lieblich  grcßarlige 

Bartie  ift  bet  274^  Sieter  hohe  fjall  beO  ©ießbatho. 
Diefti  Bergwafftr  ftürjt  in  (Wclf  Stufen,  malerifch 

von  gelftii,  3Balb=  unb  Siattengrün  tingerahmt, 
vom  ggulborn  berab  in  ben  See.  3o>tttrb‘ift  wirb 
ber  anblicf,  wenn  tur  Jiachtjeit  bengalifcht  gtammen 
bie  Scenerit  beleuchten.  Seitbem  (ju  Mitfang  ber 

breißiget  30510)  ein  Schullehrer  bie  älufrnerf: 
[amlelt  ber  Sieifenben  auf  ben  ©ießbach  gelenft, 
ift  bitfer  Bunft  einer  ber  befuihteften  btO  Berner 
Oberlanbeä  geworben. 

Brier  Creef  (Ipt.  trion,  gtuß  im  norbamerifan. 
Staat  ©eorgia,  münbet  Oftliih  von  3acffonboroitgh 
in  ben  Savannab.  tßcier  3.  Siärj  1779  Sieg  ber 
Gnglänber  unter  Brtvoft  über  bie  Sorbameriifaner 
unter  ©tneral  Slfh. 

Brirrlch  not  .ti),  Benjamin,  engt.  Bolt«; 
fchriftftelltr  unb  Dialeftbichtet,  geb.  26.  3'ttti  1825 
in  gailOwortb  bei  Sianchtfttr  alo  Sohn  einet 

armen  SSeberfamilit,  bie  na^  einigen  3ohren  nach 

tollinwoob  ftberftebelte,  erhielt  nitt  eint  bftrftige cbiilbilbung  unb  würbe  ftlbft  ein  Stibenwebtr  ju 
Sianchefttr,  wohin  er  9   3ohoo  long  täglich  von 
feinem  fflobnort  §ollinwoob  auä  hilgerte,  welche 
©änge  er  wäbrtnb  beä  Sommers  jiigleich  Jiir 
Sefture  benuhte.  Seine  bichlerifchtn  Seigmigen 
waten  frftbjeitig  burch  BumS  hiebet  unb  Ballaben 

geweJl  unb  genährt  worben;  als  ihm  fhSter  auch 
baS  BerftänoniS  von  Shafefhtate,  Bpron  u.  a. 

-   Srigabe. 

neueren  Dichtern  erfchloffeinoarb,  begann  auch  bafb 

feine  eigene  BrobuftionSfraft  ftch  ju  regen.  Sein 

erfttr  bichterifchet  Berfuch  war:  »My  L'ncle's  Gar- 
den«, ber  1849  im  »Mancüoster  Spectator«  gebiHcft 

erfchien.  Sachbtm  er  1855  einen  erfttn  witriichtn 

Grfotg  mit  ben  Brofaflijjen:  »A  day  out«  unb 
«Jimmy  the  Jobber«  (int  »Manchester  Spectator«) 

gejabt,  gab  er  fein  $anbwert  auf,  warb  junächfl 
J^ulfSrebafteur  ber  »Oldham  Times«  unb  nahm 
1862  ein  fechSmonatlicheS  Gngagement  för  liter 
rarifcheülrbeiteninhonbon  an.  9<a^  feiner  iSftefrehr 
von  bort  ließ  et  fich  in  Slancheftet  alS  Schriftfteller 
unb  Borltfer  feiner  eigenen  ffietfe  bautmb  nieber. 

B.  hot  ftch  juglftch  JU  einem  tüchtigen  Schaufpieler 
berauSgebilbet  unb  erceHirt  befonberS  in  Dar« 

jteHung  ehter  hancafhire « Gharaftere.  tÄußtibem 

gibt  er  feit  einigen  3<>hrtn  ein  3oumal:  »lirier- 
ley's  Journal  of  literatnre,  Science  and  art«  hcrauS, 
baS  jiemlichen  Grfolg  h«l-  Seine  in  hancafhirt 
fehr  hohulär  geworbenen,  von  her  höht™  Hriiif 
freilich  bisher  etwas  geringfehäßig  beurthtillen 
Schriften  beftehen  in  Grjähliingen,  Sfitjtu,  bra« 
matif^en  Berfuchen  ic.  unb  finb  fämmtlich  auS  bem 

hancafbite^heben  gefchcoft.  ÜIIS  bie  vorjöglichften 

finb  JU  erwähnen:  »Tales  and  sketches  of  luin- 
cashlre  life«  (1863,  4   Iblt-i  t'tut  ÄuSg.  1866); 
»The  Cbronicles  of  Waverlow«  (1864;  neue 

^uSg.  1867);  »The  lay-rock  of  Langley-side« 
(1864;  neue  31u8g.  1867),  eine  Grjählung,  bie  er 
fhäter  unter  bem  litel:  »The  Lancaahire  Weaver 
Lad«  (1870)  bramaüfirte;  »Irkdale,  or  the  old 
house  in  the  hollow«  (1865,  2   Dhlt'i  ticue  ?luäg. 

1868);  »A  bündle  o*  fents  fVom  a   Lanca.ahire 
loom«  (1866);  »The  Fratching  of  Pratching- 
thorpe,  a   course  of  connnbinl  Grosses  or  Flrcside- 

Fraps*  (1866);  »Konsense  and  Tomfoolery  in 

Prose«  (1867);  »Marlocks  of  Meriton«  (Grjäh« 

lungtn,  1867);  »Traddleiiin  fold«  (Grjähliingen, 

186i);  »Red  window's  holl«  (18674;  »A  batch 
o'  jannocks  from  a   Lancashire  oven«  (Grjäh« 

lungen,  1867);  bie  einaftigen  Boffen:  »The  cob- 
bler's  stratagero«  unb  »Bradley's  visit  to  Thistle- 

down  Hall«  (1867);  »Ab-o-lh  Yate  in  London« 

(Briefe  im  hancafbirt=Dialeft,  1868);  »Ab-o-th 
Yate  on  times  and  tliings«  (1868);  »The  cotters 

of  Mossbum«  (1871);  »Our  old  ebimney  nook,  a 
Christmas  slory«  (18t>8;  neut?luSg.l872).  Bonbon 

noch  nicht  in  Biidcform  erfchitnenen  Grjähliingen 

Brierlev'S  verbieiit  noch:  »My  grandmoiher’s  clock- 
casc«  Grwähnitng.  Unter  feinen  ritinertn  hiebem 

im  hancafhirt «Dialeft  heben  wir  hervor:  »May« 
unb  »The  Weaver  of  Wellbrook« ,   Gine  ailSffibr« 

liebt  Datfttllung  von  Brierlev'S  heben  iinb  fchrijt« 
fttllerifcher  SSirffamfeit  lieferte  3omeS  Dawfon 
in  ben  »Manchester  Weckly  Times«  (1871). 

BrleS  (Briefen,  iingat.  nremobinys),  freie 
Stabt  im  Ungar.  Äomitai  Sohl,  an  ber  ©ran,  mit 

einem  B'orifttngvnmafuim  unb  3000  Ginw.  (©e» 
meiiibebevolfening:  11,7761,  meift  Slawen,  welche 

©ewerbe,  Bderbau  unb  Biebjucht  treiben  uiib  große 
Ouantitäten  SchafläfefBriefenfäfe)  bereiten.  Der 

ein  bebeiitenber  ̂ lanbclSartifel  ift.  Die  Stabt  erhielt 
fihon  1380  von  Honig  hubwig  I.  ihre  Brivilegitn 

unb  1650  burch  gtrbinanb  ill.  bie  ©erechtfamo 
einer  greiftabl. 

Srigaih,  einer  ber  beiben  Oueflflitffe  ber 
Donau  ( f.  b.). 

Brigoiw  (von  bemt  mittelalterlich  «lateiuifcben 
briga  ober  brica,  Schlacht),  eine  3ufammenftellung 
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jrStfr«  IniV'^fnablbfilmiäfit  von  silriebtr  ®äfffii= 

jathmg.  TOan  imltr(d)tibft  tiifrbfi  nac^  bfii  Jjiaiibl-- 
»aRfii:  3nfanttritbrigabtn  (ftlKn  übfrTiBa: 

taillcin  ftart),  Raballftititigabfn  Bon  8—12 
©(bniabronm,  ?lttillfritbrlgobtn,lotl(bf  frübfr 

nur  auä  6—10  Ranontn  bfjianbtn,  jc(}t  rntofbrr  mir 
in  englanb  unb  SRu^Ianb  auä  nifbrrrra  Salltrinr, 
obfr  loit  in  Initfcblaiib  auä  ä"Jfi  SIrtiBeritrtgi: 
nimtfm  bojlebtn.  5Ja(f)  brn  bf(cnbf rm  ®affmattm 

unlttftbribd  man  »0^1  fcbrorrr,  leic^tr ,   Ortnabitr;, 

Rüfilifrs,  flüralfirrs,  ®ra()onfrs  ;c.  Srigabm. 
SB.  bfjti(bntt  abtr  auib  tine  grofetrt  Xru]plJfnabtbfi= 
lung  von  aHrn  SSafifitgallurigfii  (f  oni  b   i   n   i   r   t   r   99.), 
bod)  i(i  btrrn  Slnnitnbung  nur  in  cinjtlntn  55Df', 

j.  SB.  bei  Gnlfenbungen,  gtbräueblitb.  Gnblicb  be3fi(b= 
net  99.  aiitb  in  maneben  Jjieeren  eine  Heine  Unter: 

abtbeitung,  ».  99.  eine  Sefticn  ober  eine  Äorl'orat: 
ftbaft,  wie  bet  ber  franjörifebenÄaBatlcrie,  fowie  bei 
bet  ©cnäbarmerie  bie  auä  6   991ann  befiebenbe  5Illann: 

fcftaft  cineä  Unterofficierä  (SBrigabier).  So  be= 

liebt  amt)  beim  9tuäbeben  Bon  t'aufgräben  mittelä 
ber  Bollen  SaV'l’e  (f.  b.)  eine  Sappeurbrigabe 
auä  8   gemeinlam  arbeitenben  tpionieren.  35ie  öin: 
fübrung  ber  99rigaben  warb  Berantagt  burtb  baä99e= 
bürfniä  einer  neuen  Äampfjlettnng,  alä  baä  Scner= 
geioebr  bie  auä|(blie6Ii(bc  ffiaffe  beä  Jii^BoHä  ;u 
werben  anpng.  ®ufiaB  9lboIf  errichtete  bergleicjen, 
ebne  anfangä  eine  permanente  Gintbeiliing  [einer 
Iruppen  bamit  bejwecfen  ju  wollen.  9tlä  er  in  ber 
©cblacbt  Bon  Temmin  (1630)  feine  neue  99rigabe= 
fiel I Ult g   erprobt  batte,  biell  er  eäinabminiflratiuer 
unb  bifdplinarifdtet  ^inficbt  für  äWedtnSgiger, 

auch  aiiger  bem  Oefeebt  eine  Sbnlicbe  3nfammen= 
fleflung  beigiibefialten,  ba  bie  unmittelbare  lieber: 

ficbt  über  12—16  SRegimenter  ju  febwierig  war. 
6t  fiellte  beäwegen  im  fiager  Bon  Sebwebt  (Rebruar 
1631)  unter  bem  9?amen  9).  fe  2   ober  3   Siegimenter 
unter  ber  fpeciellen  Leitung  eineä  ber  Cberfien 
lufammen,  fo  bafe  bie  ©lieberjabl  feiner  Slrmee  auä 
6   93rigaben  befianb.  Tie  auf  feiner  Seite  flebenben 
Teutfdjen  nabmen  biefe  einriebtung  nur  für  ben 
ilugenblicf  beä  iSefeebtä  au.  Sei  ben  Rranjefen 
warb  r>e  aber  balb  bureb  Turenne  eingefübrt,  unb 

febon  1667  fommt  bie  ffbarge  eineä  Sricjabierä 
(UrigenUrim)  bei  bet  franjofifeben  RaoaHetie  Bot. 
3n  ben  franj.  SRePoIutionätriegen  entftanb  no<b  eine 

anbere  9trt  Bon  Srigaben,  bie'fogen.  4>albbriga: ben,  bejiebenb  auä  2   Sataillcnen  9lationalgarben 
unb  einem  Sataillon  Cinientruppen,  woju  ber 

®runb  Borjüglieb  in  ber  geringem  taftifeben  3«: 
Berläfrigfeit  bet  erfieren  lag.  Unter  Slapoleon  I. 
würbe  bet  9?ame  .^albbrigabe  wieber  abgefebafft, 
wSbeeub  bie  Bcn  ben  fRcBolutionämännem  aufge: 
bobene  Senennuna  »Regiment«  wiebet  eingefübrt 
würbe.  Gine  ®.  befianb  bemnacb,  wie  jept,  auä 
2   fRegimentern.  3m  3abr  1808  würben  in  ̂renpen 
bureb  eebarnborft  fombinirte  Srigaben  Bon  2   Diegi: 
mentem  3nfanterie,  2   iRegimentern  Rapaflerie  unb 
einer  Satterie  erriebtet,  bie  iubep  bereitä  1813  wieber 
in  ffiegfaU  tarnen.  Oegenwörtig  beflebt  in  Teutfeb: 

tanb  jebe  TiBifion  im  grieben  auä  23nfanterie:  unb 

einer  RaBaHeriebrigabe,  jebe  2-3  Oiegimenter  fiart. 
SrigtllicT  (frauj.,  int.  -biib),  gübret  einer  Sri: 

gäbe,  ©eneralmajorj  brigabiten,  in  eine  Srigabe 
einreiben,  Bereinigen. 

Brigands  (franj.,  foe.-säna),  SRäuber,  greibeuter, 
nach  Dtoguefort  nrfprünglicb  biejenigen,  welche 

tanjer  (brig*ndine)  trugen,  juer)1  9!ame  ber olbtruppen,  welche  bie  Stabt  "Pariä  wSbrenb  ber 

-   Srigflä- 

®efangenfcbaft  beä  Äönigä  Sabann  (1.358)  biett, 

tufammengelaufeneä  ©erinbel ,   baä  fd)  balb  butdi 
feine  fcblecl)te  Tluffübrung  berüchtigt  machte.  Änoere 
leitnt  baä  ®ort  Bon  bem  gatlifcben  brig.  bmg 

(Srüde),  noch  anbere  Bon  brig«ntin  (Srigantine, 
leiebteäÄaperfebiff)ab.  Sürgerfriege  unb  anarebifebe 

3uftanbe  führten  oft  bie  B.  au|  bie  Sühne  ber 
lageägefcbicble,  fo  in  ber  Senbte,  m   Sübitalicnimb 
in  Spatiieu.  9tlä  Rrei:  unb  Streifforpä  Bereinigen 
fte  bann  bie3wedebeäÄriegä  mit  benen  beä  Saubeä. 

gigürlicb  fleht  II.  für  Grprefier  jeher  ?trt,  unb 
Brigand^o  bcbeutet  nicht  nur  ben  Straßenraub, 
fonbera  jebe  9lrt  ungerechter  Grpreffung. 

Briganten,  baä  mSebtic^rte  unb  auä<wbreit^e 
9*olf  im  rem.  Sritannien,  im  heutigen  ?)orffbire, 

ffieflmcrelanb,  Turhani,  Santafbire' unb' Günther: lanb.  3^rr  S>auvtflabt  war  ßboracnm  (jept  9)orf  c. 
Ter  römifeben  .äcerrfebaft  würben  rieunter  Tonntian 
bureb  9lgricola  unterworfen,  80  ff.  n.  Ghr. 

Brlganlier,  Soll  in  Sinbelitieti,  an  ber  Cjlfeiie 

beä  Sobenfeeä  (Brigcinlinns  lacuo),  mit  bein^iaupt.- 
ort  Srigantia,  jept  Sregenj. 

Brigantine  (franj.'l,  eine  Heine  Brigg  (f.  b.1, beutjutage  alä  Äauffahrer  Bon  ben  grögeren  ©riggä 
meift  barin  Bcrfcbicben,  baß  ße  am  Borbern  9Raß, 
bem  gottniaü,  unb  biäweilen  auch  am  bintem, 
bem  ©roßmaft,  fein  Oberbramfegel,  aifo  im  ganjen 
am  ®ta)3  nur  3   SRabefegel  führt.  3'*<  Slittelalter 
war  S.  ber  SRame  leidjler,  niebriger,  lateinifib  ge: 
tateltergahrjeuge,  bie  auebiRiemen  (iRuberlffibrtim, 
welche  Bon  ber  beiBaffneten  aRannfchaft  gehanbhabt 

würben;  namentlich  bie  Seerünberfebiffe  waren 

hSußg  Brigantinen. 
Brigantinm,  f.  Srian^on. 
Bring  (7.,  engl,  brig,  franj.  brick),  ein  Seefibiif 

mit  2   'jRa|ten,  bereit  jeher  4   SRabefegel  unb  unten 
ein  (trapejoibifebeä)  ©affelfegel  ober  ©ieffegel  ßibrt. 
loel^eä  leptere  beim  ®roßmaß  baä  Sriggfegel  beißt 
Sei  ben  europäifeben  fianbelämarinen  finb  bie 

Schiffe  mittlerer  ®röße  (3—500  Son0  meiß  her: 
artige  Sriggä,  wäh'enb  bie  Heineren  Schiffe  meiii 
aläScbooner,  biegrbßeren  meiß  alä  Sarfä,  feltener 
alä  Sonicbiffe  (Älipper)  getäfelt  ßnb.  9lucb  Tampfer 
führen  oft  Sriggtafelage,  fo  bie  großen  Baßagier; 
febiße  beä  SRorebeutfeben  glopb  in  Sremen  unb  Biele 

9lBifo’ä  (namentlicb  in  Rranfreich).  Tagegen  ßita 
bieSegelbriggä  in  benÄriegämarinen,  wo  ße  früher 
alä  leichte  Sdjiße  Bon  8 — 18  ffanonen  eine  große 
SRoße  fpielten  (fo  in  bem  grieeb.  Sefreiungäfainpf  \, 
auä  ber  SReipe  ber  ®efecbtäfcbiffe  Berfchwuiiben  unb 
bienen  nur  noch  alä  Uebungäfebiße  ber  Sebiffäjungen, 
fo  in  ber  beutfeben  Rlotte  uRoäguito,  SRooer,  llnbiiie 

iltß)  auch  ̂ ela,  unb  iuGnglanb  bie  Training  brigs. 
welche  nieiß  10  Rationen  führen. 

Briggs  (Sriggiuä),  .^enrp,  engl.  fDlathe- 
matifer,  geb.  um  1556  tu  ScarleBWOcb  bei  .äcalifar 

in  ?)ottfbire,  ßiibirte  tn  Gambribge,  würbe  1592 
Graminator  ber  SDlothematir  halb  barauf  Pehrer 

ber  Shbßf  unb  1566  Srofeffer  ber  ®eometrie  am 
®ceähamfollegium  in  Sonben.  9llä  1614  Sleper 
bie  Pogarithmen  erfanb,  erfaunte  S.  fogleicb  bie 

außerorbenilicbe  ffiicbli(|feit  ber  Grßnbutig,  aber 
aud)  ihre  llnjulänglicbfeit  in  ber  gegebenen  ®eife, 
unb  [ein  Sorfcßlag  Bermoebte  Pieper,  für  bie  Poga; 

rithmen  baä  Serhältniä  Bon  10:1  ju  ©runbe'jii 
legen.  S.'  PieblingägefcbSfl  war  fortan  bie  Be; 
red'iiung  Bon  Pogartthnien,  bem  er  fo  fleißig  oblag, 
baß  er  in  weniger  alä  7   3abren  30,000  Po,ganlhineit 
I   biä  auf  14  Tecimalßellen  heßimmte.  Grfitnben  hat 
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S.  bi(  moitac^  bic  Aoifncicntcn  bcr 

<in(ä  %incmium2  uiiabbüiiflifl  l<on  (inanbcr  bc= 
r«bn((  »trbftt,  ftrnre  (na<b  J^uttoril  3itrri<btrunä) 

bit  £tffcr(i^(ni'(d)nun(!  unb  bt( 
mittclä  ®ifjfrfnjr(i^ni.  3">  1619  an  ba2 
IDltrlonlolIcgium  na(b  Drfcrb  bfruftn,  Parb  ®. 

baftlbp  30.  3“"-  1630.  ©tine  «Loifarithmorum 
Chili«  prim«  (1618)  (nt^SII  bi((r|l(  ®robc  fdnrb 

ntutn  SoflarüfamfnfBrtfmJ;  (tint  •Arithmetic»  log»- 
rithniicac  (fioilb.  1620)  bit  fiofiarit^mdi  btrja^ltu 
t'cn  1   bis  20,000  unb  ucn  90,000  biS  100, OCW  mit 
14  ®ccimaljiclltn.  ©tint  »Trigonomctris  britan- 
nica€  (@ouba  1633)  oibt  tint  Zaftl  btr  £o;ia: 
ritbinm  btr  ©iuuS  uno  Xamirnttn  burtb  allt 
iumbtrlHitilt  tintS  Orabtä  ouf  14  ®tcimalfltUtn 
jujiltid)  mit  tintc  Xaftl  btr  natürlicbtn  ©inuS, 
®aiuitnttn  unb  ©tlanltn. 

eriBtam  9on«g,  f.  ?)ounfl. 
Briglielln  (ital.),  gtbtnbt  iSiaSttnront  in  btr 

italitnifibtn  S?olfäfomcbit^  jltllt  tintn  «tr((bmi6ttn 
Stbitiiltn  tor,  btr  immtr  btrtii  ift,  3'>*r'n“f>' 

anjiilBinntn  unb  ipiSiit  ju  fibmitbtn,  aber  bit 
Sluefübrunfl  btrftlbtn  (ttivb^nlicb  btm  Strlnbinc 
jiifcbitbt.  ©tintm  Sltujtm  nach  tr(cbtint  btr  B. 
(auch  als  Finocchio,  Ficheto,  btt  ©cafill  btr  frans 

Söftfebtn  ®übne)  in  einer  milttloltolicbtn  Sii'rft, 

i»tld)t  reieblieb  mit  grünen  Sänbern  beftlit  iji;  bit 
IDJabfe  gtUl  ein  oon  btr  ©onnt  gebräuntes  (Strubt 
bar;  auS  btm  ®ialeft  fpriebt  btr  ®ergamasrt. 

lieber  ben  gtfd)i(blliib(>i  UrfV'rung  btS  B.  ibeilt 

©iSmenbi  auS  ÜJialBtjii'S  ßbfonif  bit  9?otij  mit, 
bag  1200  btr  abel  Bon  SrtScia  bit  ®ürgtr  bäte 
jiBingen  iBOlIen,  gegen  bit  ®ergamasrtn  jit  fämffen, 
ba|  bit  ®ürgtr  g^b  miberfebt  unb  ben  91btl  auS 
btr  ©tabt  Bertrieben  bälten.  ®a  nun  btr  9(btl, 

btr  fiib  naib  Qremona  flüibttte,  bort  ju  tintm  ®unb 
gegen  bit  ®ürger  Bcn  ®reScia  jufammtHgelreltn  fei, 
(o  hätten  bit  iÖürger  ibrerfeitS  einen  ®unb  gegen  ben 
2lbel  geftblolltn  unb  ibn  Bmgell«  ober  B.  genannt. 
?luä  ber  tperfonigeirung  btJfelben  (ei  bieje  Siollt 
eines  anma|tnben  unb  Berfiblagtntn  tpiebejerS  ents 
ganbtn.  Slnbtrt  tSrriämngen  lafftn  ben  B.  balb  anS 
Sergomo,  balb  auS  flerrara  gammen,  3>«"'tf  ät't 
gnb  er  unb  ber  Slrlecbino  bit  ®ebitnten  unb  ®o|fens 
.teiger  (Zanni)  beS  ffaufmannS  ipantalon,  beS  bos 
legnegfdten  ®ottore  unb  btr  übrigen  flebenben^ters 
itnroUtn  ber  ital.  Äomöbie,  ouS  meltber  fit  amb  auf 
bie  ipantomimenfBiele  unb  fflariontttentbeater  bet 
3taliener  übergegangen  gnb. 

Brigbt  (iBt.  bttiti,  3»^B.  t'tgl.  Parlaments: 
rebntr,  geb.  16.  9}cb.  1811  in  ©reenbanf  bei  9iotb= 
bale,  tue  er  eine  grobe  ®aunntotlmannfaftur 
beg^t,  Ouäfer,  roarb  1843  für  ®urbam  inS  Unters 
bauS  geroäblt,  wo  et  für  bie  Stufbebung  ber  Äorn: 
gefegt  fräftig  mirfte;  1847  für  Biantbegtr  aber: 
mafS  ins  Parlament  gefanbl,  flimmte  er  nun  für  bie 
liberalen  ©efebt,  wie  Gmancifation  ber  3>iben, 

giufbebung  ber  OiaBigationSalte  u.  a.,  Btrlrat  übers 

bauV't  bie  Princigien  geibtillicber  unb  fritbs 
lieber  Gntwidelung  unb  würbe  babnnb  mit  Gobben 

baS  ̂ laul't  ber  (ogen.  PJambtfterftbule.  1851 
erflärte  er  gd»,  feinen  Soleranibcgriffrn  gemäb, 

gegenbie  ÜKaferegeln,  weltbe  baS  'Dliniflerinm  Uiuffell 
int  3itrüdioeifung  ber  gärgiieben  Uebtrgriffe  Bors 

(dilng  1853  war  er  einer  ber  Borjüglitbfien  ©(.'redter 
beim  RriebenSfongrtg  jn  Gbinbnrg.  SBegen  (einer 
OpBofition  ge>wi  ben  ruffifebtn  Ärieg  warb  er  im 
OfoBtmbtr  1054  )ii  ®ian(befler  im  ©ilbiiiS  Berbrannt. 

•Gr  )og  g<b  wegen  bitfer  Unpopularität  unb  wegen 

gef<bwä(btet  ©efiinbbeit  einigt  Seit  Bon  btt  öffent« 
litben  Xb^tigfeit  jurud  unb  lonrbe  erg  1859  wiebtr 
Bon  ®irmingbam  inS  Parlament  gtwäbll.  3"  tems 
felben  3abr  trat  et  mit  bem  Sorfeblag  einer  SRes 
formbill  auf,  wticbe  einen  anbem  ffiablmobuS  unb 
tine  anbert  Snfammenfebung  btS  ParlaninitS  bts 
jinedte.  ®0(b  («beiterte  biefelbe  an  btr  Cppogtion 
ber  loritS,  beten  Ginflug  ftt  3>t  Bemitbten  brobte, 
fowie  an  ber  btr  Siabifalen,  benen  ge  nid|t  weit 

genug  ging.  ®a  ®.  Bor  allem  ben  materiellen  Slufs 
fd)Wung  beS  fianbeS  im  9Iuge  batte,  fo  war  er  ents 

(dtieben  für  bit  Politit  beS  fjtiebtnS  unb  ber  Pi^ts 
inttrpmlion.  Gr  fanb  bamil  jwar  lange  Bielfatbtn 
ÜBibtrganb,  brang  aber  ftblitbliib  btmiotb  bureb. 
®ie  Slnnabme  bet  BOn  btm  ronftrpatiptn  2Rinis 

gerium  Botgtfcblagenen,  auf  PiigblS  3been  bagrten 
SReformbill  in  btt  ©efgoit  BOn  1867  war  für  biefen 

eint  bfbt  ©enugtbuiing.  3tifBlge  bitfeS  ®ureb= 
bringenS  feiner  ©mnbfäge  trat  P.  1868  als  $ans 
btlSminiger  in  baS  fffiinigerium  ©labgont  ein, 

gab  aber  fd)on  20.  ®ec.  1870  wegen  feiner  gtftbwätbs 
teil  ©efmibbeit  fein  Timt  auf  unb  blieb  feitbem  ber 

bffentlirbtn  Xbatigfeit  fern.  ®rigbt8  Gbaratter 
wirb  Bon  allen  ©eiten  gerfit^mt,  ebenfo  (tine  ®tbeus 
tung  als  fRtbntr;  feine  politifiben  ©rnnbfäge  aber, 
welifte  wefentlicb  batauf  absitltn,  bab  bie  ©regs 

maibtgellung  GnglanbS  juriidtrelen  müffe  gegen  bie 
innere  Gntwidelung,  haben  twar  }u  einer  Sieibt  Bon 

Grrungtnfdiafltn  ouf  btm  ©ebiet  beS  innem ,   frei: 
beitlirben  gortfebrittS  geführt  l&ebung  bet  niebeten 
RIafftn,  abfiagung  ber  Ptonopole,  fparfame 

SJinanjwirtfcbaft,  gerecbteBertbeilung  btr  SRecble  an 
alle  ©tänbe  ic.),  aber  amb  iuülticb  bnrrb  baS  Prins 

cip  ber  iKicbtinttrBtntion  am  meigen  bajn  beiges 
tragen,  baj  Gnglanb  mehr  unb  inebr  Bon  feiner 
Stellung  alS  SBeltmaibl  bftabgefnnren  ig  unb 
btrabgnlt.  Gr|1  11.  Slpril  1872  erfrbien  ®.  pors 
ubergebenb  wieber  im  Unterhaus  unb  nahm  feinen 
alten  @ih  alS  unabbäiigigtt  Ciberalet  ein.  3« 

Uebtreingimmung  mit  ber  bffenlliditn  fKeinung 

fpra*  er  fub,  obgleiib  entfibiebener  greunb  bet  norbs 
amerifanifibtn  Union,  in  einem  offenen  Brief  gegen 

bie  fogen.  inbireften  Slnfprüdte  berfelben  in  bem 
Stlabainagreit  auS.  ®en  rtpublifanifeben  ®elegirs 

ten  GnglanbS,  welche  12.  Plai  1873  in  Pimiingbam 

tagten  iinb  ®.  jnm  ptijönlichen  Grfrbeinen  eingts 
laben  hatten,  erflärte  er  in  feinem  Tlntwortfibreiben, 

ihr  republitanifdjeS  Grperiment  fomme  ihm  ju  fogs 
(pitlig  Bor;  et  sieht  fä  ber,  bie  befiebenbe  ©taatSs 
BenBaltungaufbem  ffiege  ber  politifrben  fReform  jic 
Btirollfommntn.  Tim  30.  ©ept.  trat  er  alsffansltr 

beS  £er}ogthumS  2ancager  wieber  iuS  ftabinet 
©labflont  ein.  3>i  einer  Serfainmiung  feinet  ®!ähs 
let  ju  Birmingham,  welibe  ihn,  ba  er  Hd)  wegen 
Tlnnabme  beS  ffansleramteS  einer  neuen  SPaht 
unlerjieben  mu6te,  aiifS  neue  tu  ihrem  Bertreter 

wählten,  (praib  er  fub  22.  Oft.  für  weitere  TluSbebs 
niitig  beS  BSablrecbtS,  für  iRefotm  btS  Sleuerfogem, 

mit  Bejithnng  auf  Ginfommengeuer  unb  für  Tlbs 

änberung  btS  'irifcbtn  UnterriditSgefeheS  anS.  2Hit bem  9iüdlritt  beS  JfabinetS  ©labfione  17.  ffebr. 

1874,  auf  wtlcbtS  baS  fonferBative  Pünigtrimn 

®iSraeli  folgte,  frbieb  amb  B.  wieber  auS  feinem 
©taatSamt.  Bon  (einen  Sieben  gnb  herauSgegebtn 
»Speeches  on  parliamentary  reforms  (üonb.  1867), 

»Speechesonquestiousofpublic  policyc  (baf.  1869, 

2   Bbe  ),  »Speeches  on  the  public  afTuirss  (baf.  1869). 
Srightaii  (Ipr.  bttitn),  ©tabt  unb  ParlammtSs 

gedenin  bet  engl,  ©roffthaft  Snffer,  liegt  amjfanal. 
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74  ff  Korn,  eon  Sonben,  in  einem  auf  bai  9)ieeT  fiife 

bflnenben  Ibal  ber  füblitben  ®o»n*  (ffreibe^üflei) 

unb  ifi  berühmt  a(3  ein«  bet  fllSnjenbjlen  unb  be= 

fuefttepen  Seebäber  6n;\tanb«.  ®ie  Stro|en  pttb 
breit  unb  teaelmäpia  anjtelegt,  »on  flrfpler  Sauber: 
feit  unb  teiib  an  tpalopcn  unb  ben  biillanteflen 
£5ben.  ®er  hübfchefle  li)ti(  ber  ©tabt  bepnbet  fnb 

um  bie  »Stehne«  genannten  Jlnlafltn,  irel(t>e  ®.  in 
eine  S|Hicbe  unb  eine  wepiirhe  ̂ tälfte  theiten.  $ier 
beftnbet  in  ber  3i5he  be«  Seeufer«  aiub  ber  fogen. 

•9Pa»itIon«,  ein  in  fenbetbarem,  inbifih  =   (binepftbem 
SKifdbPU  »om  Stt(bueften  9}afh  für  ffönig  (Seorg  IV, 
erbaute«  ©ebSube  mit  jahlteiiben  ffubpeln  unb 

ft't  äBilb'fm  IV.  niibt  mehr 

»on  bet  fönigl.  fjamilie  benuht  unb  1865  »on  btt 
Stabt  anaefouft  würbe,  bie  e«  jum  tb«!  ä“ 

PRuftum  Mrri^tefe.  DePIiil)  ba»cn  erpreat  pd)  am 

PReet  entlang  unb  burth  eint  10 — 20  PRelcr  hch< 
PRautt  gegen  bie  fthSumenben  JBcgen  gefthüht,  bie 

fogen.  ©tanb  lerrace  ober  PRarinepatabe,  eine 

bn  febünPen  Sttapen  ber  Stabt  mit  langen  ge< 

frbloflentn  SRtihtn  hoher  'PratbtgebSube,  »cn  toeltber 
ber  »Chain  pSier«,  eint  1823  erbaute,  »on  »ier  giip: 

effemtn  hoho»  Säulen  getragene  SanbungMetten: 
brütft,  360  PReter  weit  in«  PReer  hineinführt;  mepi. 

»om  Stehne  jieht  p<b  bie  nid)!  minbet  gläntmbe 

Äing«  iRoab  am  Ufer  hin,  mit  einer  ähnlichen  £an= 
bung«brüde,  hem  1866  eröffneten,  370  PReter  langen 
»®eppüer«,  ber  »on  £äbtn,  ffcnbitcreien,  IBaBillon« 
unb  ©alltrien  mit  Sänfen  umgeben,  jeht  bie  ̂laupt: 
»romenabe  ber  fafhionabeln  ffiett  bilbet.  Sin  her 
epfeite  berStabt  tiegt  beriBrightonsPSarr,  an  beffen 

Cingang  im  fogen.  @erman:Spa  tünplicbe  PRine: 
talwaper  »erabreiebt  werben,  unb  norböpi.  bauen  bie 

^ferberennbahn  (K»c»-conrso).  23.  hat  btei  Saifon« 
im  Sauft  be«  3ahr«.  3m  PRai  unb  3uni  ip  e«  fap 
au«f(bliepli(b  »on  ben  fjamilien  ber  Sonboner  ffltin» 

bürger  (Tr»de’«  people)  befud)t,  im  3uli  unb  SluguP 
»on  Slerjten,  9lb»cfattn,  Äünpiern  rc.,  unb  in  ben 

^erbp»  unb  PSintermonaten,  wenn  e«  an  ber  füb: 
lubett  Seetüpe  fonnig  warm  ip,  wimmett  t«  »on 
Sorb«  unb  Sabie«,  bie  »om  ffontinent  heimlebren. 

®it  3ahl  ber  ®tfu(bet,  welche  pch  längere  3fit  h'oo 
aufhalten,  beträgt  jährlich  über  80,000;  baju  bringt 
währtnb  be«  Sommer«  bie  Gifenbabn  jebeir  Sonn: 
tag  mehrere  taufenb  Sonboner  herüber.  ®ie  Stabt 
hat  ein  fchöne«  Plathhau«  (1830  erbaut)  unb  eine 
grope  PRarfthaPe,  etwa  40  ffirchen  (barunter  bie 
!Rithola«tirebe  au«  ber  3eit  ̂ teinrich«  VII. ,   bie  ein; 
jige  alte  ffirche  her  ©labt,  unb  bie  »on  Sarrn  er= 
baute  pjeteräUrche),  jahlreiche  Schulen  (namentlich 
ipenponen),  ein  Iiterarif(be83npilut,  ein  Slthenäum, 
ein  arbeiterinPitut,  ein  Seminar  für  Sehreriniieii, 
ein  Shtater,  jablreicbe  anbere  Stergnügung«»rte, 

»ielt  milbe  Stiftungen  (j.  ’B.  ein  äSaifenhau«, 
Äranlenhau«,  eine  SaubftummenanPalt,  ein  Bliii: 
beniiiPitut,  ein  ®raffchaft«hof»ital),  ein  Slguarium 

(feit  1872,  her  Slnlagt  nach  ba«  gröple  bet  je(|t 
eripireiibtn)  jc.  3»  äer  PJäht  be«  ̂auillon«  fteht 

eine  Statue  ©eorgä  IV.  (»on  Chantret)).  gabrifen 
bat  8.  nicht,  nur  ®rech«Ierwaaren  (fogen.  Sum 

bribge  PSare)  werben  »erjerligt.  ®er  $afen,  Wel: 
eher  an  200  Heinere  Rahrjeuge  faffen  fami ,   iP 
burch  einen  fchönen  iwolo  gefchüht,  hoch  pnbet 

lein  Seehanbel  Patt;  nur  etwa«  jhifchfang  wirb  ge: 
trieben.  8.  foU  »on  einem  fächf.  Bifchof  Brigbthelm 
gebaut  unb  be«halb  Brighthelmpone  genannt 
fein;  unter  ,^einrieh  VIII.  würbe  eä  »on  franj.  See: 

räubern  geplünbert  unb  nun  jum  Schuh  gegen  ähn: 

liehe  UeberfäHe  mit  einigen  SePungSwerfett  »edehe^ 
bi«  e«  1701  unb  17(14  faf)  »otlig  burch  heftige 

Stürme  unb  ba«  anbringenbe  PReer  gerftört  unb  be: 
graben  würbe.  ®er  Ort  war  bann  lange  3eit  ein 
unbebeutenbe«  gifcherborf.  Gin  englif^  Sltjl; 

P!amen«!Rufjel,  lenfte  juerP  wieber  bie  Slufmerffam: 
feit  auf  8.,  inbein  er  eä  al2  Seebab  emipfahl,  unb 
al8  ©eorg  IV,,  bamal«  noch  pPrinj  »on  SBale«,  (eit 
1782  öfter«  ba«  Seebab  bafelbp  gebrauchte,  blühte 
ba«  Släbichen  rafch  emfior.  Bon  7300  Ginw.  ju 

Slnfang  biefe«  3ahrhunbertä  ip  bie  8e»ölferung 

gegenwärtig  auf  w,011  Seelen  angewachfen.  PRerf; 
würbig  ip  SB.  noch  al«  bet  Ctt,  wo  ffarl  L   nach  ber 
Schlaft  »cn  SäJorcePet  (1665)  auf  ber  glucht  nach 
granlreich  ergriffne  würbe,  mtb  Subwig  pihilifV, 
ffönig  ber  granjofen,  be«  Shtone«  beraubt,  feine 
lehten  Xage  »ertebte. 

Bright'fiht  PtiercRfraaneit  (ipr.  bce«-;  NephriUs 
»Ibuminos»),  eilte  entjünbliche  ffranfheit  ber  SRieren, 

trägt  ihren  Plamen  »on  bem  engl.  Slrjt  Piitbarb 

Brcght  (geh.  1788,  gep.  1858  olä  Seibaqt  ber 
Äömgin  Bictoria),  welcher  1827  feine  Grfahrungen 
über  biefe  ffranfheit  feublicirte.  ®a«  am  meiften 

chatafleripifche  Shmplom  berfelben  ip  ba«  Giweip: 
harnen  ober  bie  aibuminurie  (f.  b.).  6«  ip  febod) 

ein  3rtthum,  wenn  man,  wie  e«  »ielfach  gefchehni 
ip,  in  jebent  gaP  »on  Giweiphamen  annehmen 
wollte,  bap  bie  8.  PJ.  »orliege.  ®enn  e«  iP  aupet 

3weifel  gePellt,  bap  Stlbuininurie  bei  ben  alter- »erfchiebenartigpen  Störungen  in  ben  PJieren,  unb 

ni^t  blop  in  her  Bright’fchen  PMerenfranfheit  »or; 
hanben  ip.  PRan  unterfcheibet  bie  afute  unb  bie 

^ronifche  8.  PJ. 
1)  ®ie  afute  8.  SR.  PeHt  Pep  fepr  päuPp  «I«  eine 

ffomt'Iifaticn  be«  ScharlachPeber«  bar,  fommt  in 
Berlauf  be«  fogen.  Gholerathphoibe«  »or,  gefeilt  pch 

auch  juweileti  ju  ben  PRafern  unb  »enoanbten  Hn; 
peefungSfranfheiten  hinju.  Sud)  al«  golge  »on  Gr= 

fältuugnr  unb  burch  ben  ©ebtaiich  Parier  hamtrei; 
benberPRittet  bat  man  bie  afute  8.  SR.  einireten  fepen. 

3n  mandjengätlen  ip  ihreUtfache  niept  ju  ermitteln. 
®ie  onatonufchen  Beränbenm^,  welche  bei  ber 

afuten  Brighi’ichen  SRierenfranfheit  in  ben  SRieren, 
unb  jwat  fiel«  in  beiben  Plieren  in  gleichem  ©rab 
auftreten,  bePehen  in  einer  fehr  parfen  Btulüber; 
füllung  unb  Schwellung  bet  PJieren,  »erbunben  mit 

jahlrei'chen  fepr  Heintn^ölutergüpen  in  ba«  ®ei»ebe berfelben.  Bei  bet  mifroffo»ifci)tn  Unlerfitthung 
folcher  Plieren  Pnbet  man  auperbem  eigenlhümliche, 
glasartig  burchfeheinenbe  Grfubatmaffen  im  3nnern 
bet  ̂ lamfanälehen,  welche  au«  faftrpojfäbnlichet 
Subpani  bepehen  unb  na^  ihrer  @epall  al«  gafer; 
poffcnliiibet  bejeiehnel  werben.  ®iefe  Gnlinber  bil; 
ben  nteichfam  einen  Suägup  ber  ̂ löplung  ber  4>am: 
fanälchni,  welche  auf  biefe  PBeife  gröptentheil«  »er; 
Pc»ft  werben.  ®ie  ffranfheit  beginnt  in  manchen 
gälten  mit  einem  groPanfaU,  auf  welchen  gieberhipe 
unb  ein  emhpnbli^er  Sepmerj  in  ber  Püerengegenb 

folgt,  gap  immer  ip  im  Snfanj  auep  Grbrtcpen 
»orpanben.  ®ie  ffranfen  fpegni  über  einen  bepSn; 
bigen  ®rang  )itm  ̂ arnlaffen  ju  flagen,  aber  e« 
werben  bei  jebem  Berfuep  nur  wenige  Stopfen  ent: 
leert.  ®ie  PRenge  be«  entleerten  $arn«  iP  im 

ganjen  fepr  gering,  oft  ip  bie  ̂ arnabfonberung 
ganj  unlerbrücfl.  ®er  ̂ lant  befipt  ein  pope«  fpe» 
cipfepe«  ©ewiept,  e«  ip  ihm  Blut  beigemifcht,  wc; 
burep  er  eine  rotpe  ober  fchmupig  braiine  garbe  er: 

hält.  Gr  ip  (iatf  eiweippaltig,  gerinnt  beim  ffoepen 
fap  »cnpänbig;  bei  ber  mifroffopifepen  llnterfucpung 



743 

sSnnlit’fcnc  DiierentranfliciL 

finbtl  man  maffmljaft«  rolV  8(mför|>fr(^tn,  ja^t: 

Ki^c  flla^^ellt  unb  abgcflcjcnc 
aus  ben  5amtanä(d)m  bfr  9iitrm 

in  bfmfjlbfn.  ®ev  Rranft  »icb  (djon  nad)  ff^r 

furjfi-  3*>t  n>ancriücl)tig  unb  jivar  in  $c$fm 
@cab,  b(fonb(rS  (dimillt  baS  @(fid)t  an.  ‘Rimmt  bic 
Sranr^cit  cinm  günfligm  iBcrIauf,  fo  mnbni  bic 

Gr[ubalcnIinbfr,ii'cIc^tbit5arnfanäIcbfnotriiovftn, 

forl.jri)M"ilt,  bif  fearnabfonbfrunsi  wirb  tniebfr  rcit^: lid)tr  unb  bfr  (Sin)ti6at^alt  bf4  ®nrnS  »erminbert 

jii^;  baniU  »triifrt  fut  am^  bit  aBafffrfinit,  njfidt 
ti)rm  @nmb  in  btr  unltrbriidttn  ̂ amabfonbtrung 

l)altf.  Jiad)8 — IdlagtnWon  fann  bitftranftitit  bt= 
rnbigl  ftin,  o§nt  nad)t^tilige  <$oIgtn  3U  ̂inttrianrn. 
3n  »itltn  Jälltn  obtr  tritt  ju  btr  afuttn  Srig^t= 
fc^tn  Stirrfntrant^fit  tint  ©nljünbung  bfr  Sungtn, 
btä  93ruftifUS,  bfg  t^fribfutfl»  obtr  bt2  93autbftU2 
binju  unb  bobingt  btn  Sob  btl  ̂ atitnttn.  2Ramb= 
mal  trfttn  aut^  bit  erfdttinungtn  btt  fogtn.  Urämit 
(f.  b.)  obtr  btr  ̂ larnfioifotrgittung  btä  »lutb  tin, 
lotldit  in  Srämpftn  unb  iBtrou^tlorigftit  btfittitn 

unb  mtifl  btn  lob  jur  balbigtn  Jolgt  ̂ abtn.  6* 
fommtn  audj  gällt  bor,  njo  jioar  tint  Sötjitrung, 
abtr  ftint  oollflänbigt  Stntfung  511  ©tanbt  fommt, 
inbom  baä  Öiiotife^arntn  tortbtfltf)t  unb  fi<b  tint 
tbtonifdjt  Öntiüubungbtr5!itrtnanf(blif6t.  ®it®t: 

fianblung  btr  atiittn  '^ria^t'icbtn  SJHtrtnfranf^tit  ̂ at fi(b  oorjugän)ti(t  gtgtn  bit  jolgtn  btr  unttrbrüdttn 
ftamftfrttion  ju  nitnbtn.  tßjarmt  ®5btr  mit  na(b= 
folgtnbtr  (Sinpilung  btäÄbrpträ  in  tooütnt  ®t(ftn 
finb  bitr  »on  auttm  Erfolg ,   inbtm  fit  tint  flarf t 
Sranfpiration  otr  ̂ aut  fjtroorruftn.  Sti  aitgtl)at= 
ttntm  Stuhlgang  rtidt  man  tinigt  bttifte  iCoftn 
ocn  3alabPt,  ©tiina  unb  äbniicbtn  braflif^tn  i3Jit= 
ttln.  ®uri^  bit  rtidjlit^t  roäfitrigt  Sluif^tibung, 

lotlt^t  bitft  ®iitttl  auf  btr  ®annfd)ltim(iaut  ^trvor: 
ruftn,  rönntn  bitftlbtn  bit  fflafftrfuc^t  btrabftbtn. 
®ti  frSftigtu  ipationttn  fönnt n   im  Anfang  btr  ftranf: 

^tit  'flluttgtl  obtr  Stbtcbfföpft  auf  bit'Jfitrtngtgtnb 
abV'Iicirt  wtrbtn.  @ef)t  bit  ftranf^tit  jur  ®tfftruug, 
obtr  wirb  pt  ditonifd),  fo  mu6  bunb  timtiB= 

rticbtr 'Jta^rung,  burcb  ß^ina»  unb  EiftnbtSpatatt 
bit  ’ölutotrarmung  btfämpft  lotrbtn. 

2)  ®it  cbronifdjt  ®.  9t,  fommt  im  Äinbtialttr 
ftlttn,  im  TOaniitäalttr  bagtgtn  ftljr  bäupg  »ot  unb 
mitb  mt[)r  btim  männlidm  alä  btim  rotiblitbtn 
@t|d)ltibt  angttrofftn.  9112  Uvfatbt  btrftlbtn  finb 
in  trfttr  8init  Grfältungtn,  namtntlitb  bit  bautrnbt 
Gimoirfung  btr  fföltt  unb  iRbfft  auf  bit  t^aut  3U 
ntnntn,  ®a^tr  trflävl  fit^  baJ  ̂ äufigt  Sotfommtn 
btr  Äranfljtit  in  Gnglanb,  ©c^njtbtn,  ̂ ollanb  unb 
an  btn  Jtüfitn  Don  ®tutfib(anb.  9tuc^  btr  rti(bli(b( 

©fiuiB  fDirituöftr  Ortränft  ifl  ft^r  f)äupg  bit  8tv; 
anlaffnng  3nr  r^roniftbtn  Srig^fftbtn  9fitrtnftanf= 
^tit.  Cft  gtftlU  fti^  ftrntr  bitft  ffranffitit  3U  lang: 
loitrigtn  Gittrungtn,  namentlid)  btr  Änct^tn  l|in3U, 
obtr  trft^tint  ntbtn  gttoifftn  4>tr3ltibtn.  ®it  ana= 
tomifdtn  ®ttänbttungtn  btr  9iitrtn,  »tltbf  btr 

tbroniftbtn  ®rigbt'fditu  SKitrtnfranffjoit  3U  @runbt 
litgtii,  btfitljtn  hnn>tftntlid)tnintintmf!blti(bfnbm 
GntsünbungdprottB,  mtlt^tr  an  btr  binbtgnutbigtn 

(Strufifubflan^  btr  Sfitrtn  ablSufL  ®o2  ©iiibt; 
gtiutbt  btr  OJttrtn  tritibtl  babti  tint  fortf^rtittnbt 

ilUafftu5una^nit,  toobti  bit  in  i^m  tnt^Ittntn  S(ut= 
unb  8l)mv^gtfäjt  groBtnt^til*  3U  ©runbt  gtbcn. 
®it.6amranä[(btn,  rotiert  Ditlfa^  mit  faftrftofpgtn 
Grfubatcnlinbtm  au8gtfütlt  Hnb,  tritibtn  bitebti 

tint  ftttigt  Gntartung  i^rtr  Gv'it^tl3tHtn  unb  failtn 
nac^  gortfV'ülung  btä  ftttigtn  Sn^attä  sufammtn. 

3n  btmftlbtn  ®rab,  mit  bit  ̂ amabfonbtmbtH 
Biitrtnranliltbtn  otröbtn,  fibrumpfl  ba^an3tOrgan 
3ufammtn,  bit  9}itrtn  rottbtn  auf  tin  SKtrtbtil  unb 
lotnigtr  ibrtJ  normaltn  Solumtnb  rtbucirt  unb 
ufbmtn  tint  bödtrigt  Obtrflätbt  an  (fogtn.  @ranu: 
laratrobbit  btr  Sütrtn).  SUianibmal  tritt  btr  Sob 
fd)on  tin,  btoor  ti  biä  3ur  ©tbrumpfung  btr  9iitrtn 

gttommtn  ijl.  —   ®itibroniftbt©.  92.  fial  tintn  ft^t 
icbltitbtnbtn  Strlauf;  pt  loirb  gtmöbnlitb  trP  tnt= 

bnft,  mtnn  groBt  Släfft  unb  3untbmtnbt  ©tbroädit, 
obtr  bit  9tnfängt  btr  SSafftrimbt  btn  ftranftn  ott= 
anlafft n,  btn  SRatb  bt*  9lr3tt2  3U  futbtn.  ®it  Äranfs 
bfit  Dtrläuft  obnt  ®(bmtr3tn  in  btt  SIHtrtngtgtnb, 
tä  pptgt  au(b  ftint  auffalltnbt  Sttminbttung  btr 

.^amabfonbtrung  PatUuPnbtn.  3m  ®tgtntbtil  ip 
mtrfroütbigtnotift  311  btr  3t'f>  mo  bit  SJitrtn  ftbon 
inbtr©d)rumpfungbtgrifftn  pnb,  oft  tint  btbtuttnbt 
Strmtbrung  btr  tntIttrttnJ&ammtngt3ubtoba(bttn. 
®it  Unttrfuebung  btb  blaggtlbtn  {lariib  trgibt,  bap 
in  btmftlbtn  tint  gtoptSWtngt  Don  Giiofip  tntbafttn 

ip  (tSglicb  12 — 20  @ramm),  btnn  btim  ffotbtn  bt* 
$am2  tniptbt  tin  bidtr  rotiptr  üfitbtrfdjiag,  »tiebtr 
burtb  3a(ab  Don  ©durt  nid)t  3um  ©trftbioinbtn  3U 
btingtn  ip.  3m  iDtittrtn  Btriauf  führt  bit  (bronifit 
®.  9i.  rtgtlmäßig  3ur  SSafftrfutbt,  mtltbt  ptb  halb 
fibntUtr,  halb  langfamtr  tntmidtlt  unb  ftpr  oft  bit 
Sobtäurfatbt  für  btn  9patitnttn  wirb.  Samfilnt 
trtltn  im  Strlauf  btt  Äranfbtit  stitwtiligt  Stfft= 
rungtn  unb  Strftblimmmmgtn  tin.  3n  folditn 
SSIItn  pnb  t2  oft  Gntsünbungtn  btt  8ungt  unb  btr 
ftrbftn  $Sutt,  Wtlcbt  bit  näebPt  Uifaibt  Ort  lobrt 

wtrbtn.  Obtr  rt  pttttn  p^,  mauebmal  uutrr  8tr= 
minbtrung  btt  $arnftfrttion,  ÄoDffibmtr3tn,  Gr= 
brttbtn,  @<blaffu<bt  unb  ItonDulpontn,  aifo  bit 

©pmptomt  Don  ̂ lamPopDtrgiftung  brt  SlutS  tin, 

Gr|d)tinungtn ,   wtltbt  in  man^tn  gdütn  wopl  nur 
Don  tintm  @tbirnbbtm  abbSngig  pnb.  Unttr  bitftn 
©Diuptoratn  pRtatn  bit  fldanftn  balb  fdintll,  halb 

trp  nab  tinigtn  feotbf"  ä“  ®runbt  ju  gtbtn.  Sti 
manbtn  Rranftn,  wtltbt  an  btt  tbroniftbtn  Srigbu 
fibtn  92itrtnftanfbtit  Itibtn,  tritt  aClmSbiitb  obtr 

plbplitb  tint  91bnabint,  jafogar  tin  Dollfommtnrt  Gr: 
ISftbtn  btJ  StbDtnnSjjtirt  tin.  ®itft  Grftbtinung  bt: 
rubtauf  tintr  tigtntbumlid)tnGnt3Ünbung  btt  lubt= 

tmppnbtnbtn  Sftbbaut  bt2  9tugrt  (fogtn.  Retlnitl» 
Brightii).  ®it  broniftbt  S.  91.  uttläu|t  balb  binntn 
tinigtn  Söotbtn  obtr  Slcnatm,  balb  btRtbt  pt  Ditit 

3abrt  binbureb.  ®if  Hranfbtit  führt  fafi  immtr  »um 
®ob.  Sällt  Don  Doupänbigtr  ®tntfung  pnb  ftotiu 

fallä  ftbr  ftlltn,  wtnn  pt  übtrbaupt  Dorfommm 
follttn.  —   SSaä  bit  ©tbanbluna  btt  tbroniftbtn 

Srigbt'ftbtn  BUtvtnfranfbtit  anbtlangf,  fo  müfftn 
bit  bavan  fitibmbtn  ptb  forgfällia  Dor  GtfSIlungtn 
bültn,  müfftn  JiancUbtmbtn  unb  glantllboftn  auf 
btm  bloptn  Stib  tragtn  unb  ibtt  ftutbttn  unb  falttn 

SSobnungtn  gtgtn  trotftnt  unb  wärmt  umtauftbtn. 
Str  übtiinäpigt  ®tnu6  Don  fpirituöftn  @tlränftn, 
Don  Patftn  ©twürstn,  btr  ©tbrautb  Don  Gubtbtn 
unb  GopaiDabalfam  pnb  3U  Dtrbitttn.  ©obann  ip 

bafür  JU  forgtn,  bap  btm  Satitnttn  btr  Strlup  an 
Giwtip,  wtftbtn  tt  burtb  bit  911buminurit  trltibtt, 
burtb  tiwciprtitbt  9fabnmg  rrftpl  wttbt.  SGJtitbt  Gitr, 
fUliltb,  fräftigt  jltiftbbrüfjt,  gtbrattnrt  Sltifdl  u.  bgl. 

fotl  btt  Äraiift  fo  rtitblitb  gtnitptn,  alä  tr  3U  Dtt= 
bautn  im  ©tanbt  iP.  ®antbtn  ip  btr  mSpigt  ®t= 

nup  Don  guttm  Sitr  unb  fräftigtm  ®tin  triaubt, 

au^  Gpinas  unb  Giftuprävaratt  pnb  am  Slap. 

Sou  tintr  mtbrt rt  ffiotbtn  binbiirtb  mttbobiftb  fort; 

gtftbltn  RRiltpfur  bat  man  tbtnfailä  gutt  Grfolgt 
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flffefjtu.  <Stc\n\  bi(  ift  biircb 

^arntrfibfiibt  TOitttl,  buvcb  braftifdit  ÜU'fiibrmittft, 
bunb  ®äbfr  unb  £^njibfm(it  aujufämvftn. 

Son  grtritbS  tmirbe  bit  @frb[äurf  flfrifn  bit  djvt: 
iiifcbt  ®.  9J.  (mrfobltn,  bodi  ri>'b  bit  Siiirid’ttii  btr 

Sltntfübfrbm’nulifii  bitftb'DiUttlbnctljtilt.  $5tnn 
bit  (Srf(btimm(|tn  i'on  {lariiftoffv'trjiiftimb  btälMutJ 

fintrtttii,  fo  fmb  eiäinnfdjläa^auf  btn  flcv'f  atiju; 
»tnbtn  unb  ftavt  abfü^rtnbt  VKitttl  ju  jjtbtu. 

SrigljRtgt,  @tabt  m   btrfbon.  ißtroinj  @uaba- 
latava,  am  tajuno,  mit  ffltautrn  umotbtii,  hat  tin 

altt«  ®cl)li>6imb  4380  6iim>.,  bit  Stiutn  =   imbXudj^ 

totbtrti  trtibtn.  ̂ litr  Rtl  im  ©vaiu[ihtn  Cibftlitt' 
fritn  1710  bit  tnal.  ariilrti\avbt  unttr  ©tittral 

Staiihoi’t  in  fraiu.  Otfanfltnicbaft. 
SrigtlU  (©.  ©raht,  ©ligiba),  irlänbiftht 

Sungirau  unb  SBiinbtrtbättrin,  ftarb  um  518. 
®it  fliflttt  nacfi  480  btn  Orbtn  btr  Ijtiligtn 

S.  in  3rlanb  (nicht  ju  »tnntchftrn  mit  btm  ®it  = 

8   i   1 1 1   n   c   r   b   t   nt.  Gr  i'trbrtiltlt  fub  i'on  Äilbar  unb 
Stnntg  auä  übtr  hitit  Älbfitr,  in  »tlcbtn  alltn 

btr  Stifitriu  ju  Gbrtn  tin  tioigtä  gtutr  (©ris 
gititnftutr)  unltrbalttn  wurbt;  Itbttrtä  mutbt 
1220  alb  htibnifchtr  ©tbraud)  nein  ©ifchctf  unttr: 
lagt.  3m  11,  3‘'hrb  trhitit  btr  Drbtn  bit  3itgtl 
ot4  ?tugufiinu4  uiib  utrhrtiltlt  full  ßbtr  mtljrttt 

Sönbtr  Guropa’4, 
8cigitlciiorbta,  f.  ©irgitttnerbtn. 

Srignoict  Urc.  »tinion),  9lrronbif|tmtnt4bau).'t: 
(iabt  im  franj.  ©tnarttmtiit  Star,  am  Garami,  in 
btrgigtr,  abtr  fruchtbartr  Otgtnb,  tintr  btr  angt; 
iitl;mfltu  Orlt  btr  ©rontnet,  mit  (ist»)  5593  Giniu., 

ift  ©ib  tiiitb  tpanbtlblribunalb  unb  btrü^mt  burth 
bit  gr(^6t  3ohI  ftintr  ©trbtrtitn,  ftint  StlfbljoU 
brtnntrtini  unb  btfbubtrb  bureb  ftint  bcrtrtfflichtn 

©flaumtn,  bit  fogtn.  ©rignonä  obtr  Srignols 

Itii,  mtlcbt  i'on  b'tii  ©ttintn  btfrtit,  an  btr  ©onnt «troefntt  mtb  totitictg  btrftnbtt  wtrbtn.  Stuch 
©tibtniptbtrti  unb  fiarftr  Sötinbau  wirb  bttritbm. 
©.,  bab  aitt  ©rincMtia,  war  oft  ÜRtfibtu)  btr 
©raftn  bon  ©robtnet,  wurbt  1536  bon  ftarl  V.  unb 

1589  bon  btn  Siguifitn  unttr  ̂ (Ubtrt  bt  la  ̂larbt 
tiugtncmmtn. 

Brigiiirtn  (fran;.,  Wr-brigh),  tiftig  um  ttwaS 
btwtvbtn,  namtntli^  auf  Umwtgtii,  bureb  Sttimit; 
ttlung  bon  ©rrfontn,  bit  man  für  fub  i»  gtwinntn 

fuebt;  ©rigutur  ()pt.  -BÖt),  SRänftmoebtr,  Gr= 

f^Itichtr. 
BriboStloti, tint inbifebt  ©oltbtit,  in  wticbtr  fub 

in  btnSl'tba’4  bitXhStigttit  btä  grommtn  gtgtnübtr 
btn  ©btttm  ptrfonificirt.  S.  ift  btt  Rürfvrtchtr  btt 

ajitnfcbtn  bti  btn  ©ölttm,  ibr  Stfehubtr  gtgtn  Uii: 
frommt  unb  trfebtint  babureb  olä  Scrbilb  bt4  ©rit; 

jitr*  unb  btr  gtipiicbtn  Söürbt.  Sit  fpSttrt  ©ibtlw: 
logit  wtif)  ausfübriieb  ton  ihm  unb  ftintr  grau 
latä  JU  ttiäbltn.  ©.  ift  au4  9Jamt  bt4  ©lantltn 
ufittr,  naef)  wticbtm  bit  inbifebt  3(itrttbnung  naeb 
bfltn  bcn  60  3abrtit  btnanut  ift. 
Bril  (Ipt.  iriin,  1)  ©lattbSuS,  nitbttlänb. 

Canbfebaftbmaltr,  gtb.  1550  ju  Slntiotrvtn,  ging  in 

frübtr  3'Jilft'b  naeb  9iom,  wo  tr  unttr  örtgot  XUl. 
mtbrtrt  ©5It  unb  ©alltritn,  btfonbträ  btä  ®ati= 
lanä,  mit  grtSfobilbtni  fcbmfieftt.  Gr  fiarb  1584. 

2)  ©aul,  btrübmttr  ©iaitr,  ©nibtr  btä  torigtii, 
gtb.  1556  JU  Slnlwtrvtn,  ging  tbtnfallä  frübjtitig 
uoeb  SRom,  wo  ihn  ftin  ©rubtr  unttrriebtttt.  Gr 
fiarb  baftlbfi  1626.  ©.  mailt  2anbfebafttn  in  grrtto 
unb  Otl  unb  btjtiebntl  tintn  btbtultnbtn  gorlfebrilt 
in  bitftr  Äimfl,  inbtm  tr  mtbr  al«  friibtrt  iDJaltr 

auf  eine  einbeitliebe  ©elfuebtung  binflrebte.  Stint 
©tbaubluieg  loar  anfangä  tlwaä  Iroeftn,  wurbt  abtr 
bureb  btn  Giuflub  btr  3talitntr  brtiltt;  bceb  bebicll 
tr  immtr  baö  fälltrt,  bläuliebgrüuliefw  fiolorit  unb 

btn  fltiffigtn  ©inftl  ftintr  J^timal  bti.  Gr  übtt 
auf  SlimibalGarracci  unbG(aiibt£orrain  tintn  fiebt= 
baren  Ginflufe  au4,  uieb  btr  triltrt  foll  öfttr  mit 
ihm  gtmtinfam  gtmalt  babtn.  ©ilbtrtonibmfinbfn 

ficb  in  9iom,  im  L'ouurt,  in  ©triin,  SRüncbtn  u.  a.  O. 
Slueb  rabirlt  tr  oti febitbtne  ©lätttr,  bit  j“  <>«' 
©tittnbtittn  gtbören.  ©tin  ©ilbniJ  würbe  von 
H.  van  ©btf  gemalt  unb  von  ©.  be  3obt  geftoebtiu 

Briltflog,  ©tbirge,  f.  ©tutelifon. 
BrillaRt  bfran;.,  fpi.  bniins,  PnbtPt|4t:  blUiiiiUe 

»glöujenb«),  einGbtlfltin,  wele^r  in  gorm  von  jmei 
abgeftublen,  au  ihren  ©runbfiäcbtn  mit  tinanber 
vtrbunbentn  ©brainiben  gefeblifftn  ifi.  ®ie  obere 

©Vramibe  ift  ftbr  ftart  abgeftumvfl  unb  enbtt  mit 
btrXaftI,  bit  untere  febwaeb  abgtfiumbfte  ©vra: 

mibe  enbtt  bagtgen  mit  btr  Äalelle.  ®it  obere 
©vramibt  bat  */•,  bit  untere  ’/i  btr  .e^öbe  btä  Sleinä 
unb  bit  ffaltlle  '/•  von  bet  @rö6e  btr  iafel.  ®ie  ©t; 
rübrungäfläcbe  btibtr  ©bramibtn  bei^t  tRunbifit, 
imb  an  ibrtm  9tanb  wirb  btr  ©ttin  gtfagt.  Sin  btn 
©eiten  ift  btr  ©.  mit  gacetlen  unb  jwar  bei  btn 
btfltn  mit  56,  gewöbnlitb  aber  nur  mit  32, 24  obtr 

16  gefeblifftn;  bitfe  refltnirtn  baä  tinfaUenbe  Siebt, 

erlegen  eä  unb  erjeugen  fo  baä  bracbtuollt  gatben: 
viel.  ®tr©rillanlfebliff  wirb  vovjüglieb  btn  rtinfien 
Xiamauttn  gegeben,  unb  man  vtrflebt  btäbalb  unttr 
©ritlanten  mtifi  aiitb  nur  ©iamanttii. 

BriOantfrutr,  f.  gtutrwtrftrti. 
BriORRtinc,  ©olirmilttl  für  ©ietall  unb  @(aä, 

wirb  frbalttn  bureb  Slitäfoeben  von  ®uano  mit 
Söoffer  unb  ©ermifeben  von  100  Sbrüm  btä  beim 
Grfalten  erfiarrtnben  Grlraflä  mit  25  Xb.  falci: 
nirtem  Xrivel,  12  Xb.  SStiätnmebl  unb  10  Xb.  ©alj. 
©ian  trbibt  bitfe  ©iifebitng  übtt  m&fiigtm  gtuer 

biä  tin  gleicbfbrmiger  ©rti  entflrbt,  lägt  trfalttn 

unb  vutvert.  Xaä  ©ulver  wirb  mit  Stifobol  bt.- 
fruebtet  angtwanbt.  ©.  btigi  auch  tin  (©ariftrj 

^laarvarfüm. 
SrillRRttäftr  (3uwflentäftr,  Entimns  tm- 

peri»lis  L.),  Ääftt  auä  btr  gamilie  btr  Diüffelfäftr,  in 

©rafilitn,  ift  2,6—3  Gentim.  lang,  glänjtnb  febwair 
unterhalb  bitbl  golbgrün  btfcbuvvt,  mit  lang  wtib 

behaarten  ©einen,  bet  Xborar  bat  eine  goIMrfint 
ÜRittelfurebe  unb  ifi  feitlieb  auf  grünem  ©runb 

febwarj  warjig,  bit  gifigtlbteftn  finb  mit  bieblen 
fHeiben  golbgrüner  ©ruhen,  bit  wie  Gbelfieine 

glänjen,  gefebinüeft. 
8rtBal<@abarin  (ipt.  brito-nitniiang),  SI  n   t   b   1 1   m   t, 

franj.  ©ebriftfleller,  gtb.  1.  Stvril  1755  ju  ©ellev, 
befleibete  beim  Sluäbrutb  btr  Sievolution  eine  fleine 
©eriebtäftelle,  warb  von  feinen  ©iilbürgern  ju  btn 

(Stneralftaateu  gefenbet,  bann  ©räfibtnl  btä  ©tiiehlä 

ju  SttinJväIrr  SBlitglitb  btä  oUgtintintn  Äaffationä; 
bofä.  Staebbem  tr  bureb  bit  Ditvoliition  vom 
10.  Slug.  1792  bitfe  ©ItUe  verloren,  warb  er  SJiaire 
von  ©ellti),  follte  alä  göberalift  verbafitt  werben, 

entflob  aber  in  bit  ©eliweij  unb  begab  fieb  von  ba 
in  bit  Sereinigteii Staaten,  Wo  er  ftin  Sehen  bureb 
Unterriebtertbeilen  in  btr  franj.  ©vraebe  unb  bureb 

eint  Slnfltllung  alä  Crebeftermitglieb  friftete.  3"t 
3al)r  1796  naeb  granfrticb  jurüigertbrt,  warb  tr 
©tabäftfrttär  bei  btr  Slrmtt  in  Xeutfeblanb,  bann 

BommiffSr  btä  ©irettcriumä  unb  war  feit  1800  am 
reorgonirirten  Äaffationäbof  angefieOt.  Gr  fiarb 

2.  gebt.  1826.  gafi  alle  feine  SBtrfe  finb  ononbm 
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«rWitiifii,  uiib  fr|5  lurf)  (fiitfmXcb,  itamtiitlicl!biir(^ 

ftiiit  flriftrticbc,  in  mu|ltrljafl«r  iprofa  »trfafetf 
»Pbjsiologis  du  goAtc  ($ar.  1825;  iKu  l)(rauäa(iV 
»on  SRic^tranb  1840,  »on  flarr  18<ö,  jultbt  18(ä; 
beutfib  ton  R.  9Hc3t,  3.  Jlufl.,  Sramiicbn).  1867) 
toarb  (T  oli  S<(rijtftell(r  bofannt. 

Brilt,  jiofi  in  rin  Otfifll  griafelt  auflcnflläftt, 
btrm  man  fiit  bcbimi,  um  bfi  un}urti(l)«nbtm 

©t^i'fnnögtnfür9}ä^f  obfrgniit,  foioril  btlfm  Ur= 
facbf  auf  aniifborimi  obtr  trmcibmf)i  Mnomalitn 

brr  Srnbunfl  (iRrfraltion)  cbtrbrä  anV'affuns*: 
ctrmöanii  (affommobalion)  btrubt,  rin  bmt= 

^rrnncn  brrOtsirnftäiibf  mö.ilid)  jumaditn. 
fifbtrrrt  finbtt  belannllidj  nur  bann  flau,  mtnn  ton 

btn  ®t9tnfi5nbm  Warft  'Bilbtt  auf  brr3itbljm>t 
augr«  tnlfitbtn,  b.  b.  itrnn  btt  ton  tintm  Ol’jtft= 
ljunft  in  btr  aufetnretlt  ausiitbnibtn  Sitbulraliltn 
nach  ibrtm  ®urtbtritl  burtft  bit  bttibtnbtn  fDitbitn 

bt§  auflt«  gtrabt  auf  btr  9}tbb<»*t  witbtr  }u  tintm 
bitfrm  tntfprttbtnbtn  Silbpunft  gtfammtU  ittrbtn. 
®it  bit  SütbtflraMm  brttbtnbtn  TOtbitn  finb  bit 

$ombaut,  oit  Itafftrigt  Rfüfriflftit,  bit  fünft  unb 

btr  ©fabförvtr  (f. äugt).  iDitftr  fofltir  lWt= 
brttbtnbt  apparat  mirft  analog  tintm  linftnfcrmig 
gtftblifftntn  ®la8,  mit  mtlcptm  man  ja  tbtnfal»  bit 
j.  9.  ton  tintr  fltrjtnflammt  fommtnbtn  ©trabltn 

fammtln  unb  ba8  umjitft^rtt  ®ilb  btrftlbtn  auf 
tintm  binttr  btr  fünft  in  tmtr  i^rtm  Brtnnpunfl 

tntfprtclitnbtn  ßnlftmung  aufgtfitiltm  bunftln 

Stbirm  aiiffangtn  fann.  ®it  Sttflt  bitfri  bun= 
Itln  Sibitmi  ttrtritt  im  äugt  bit  SJtpbaut.  fütgt 
btr  ©ammtlpunft  btr  füibtftrabltn  tor  obtr  binter 
btr  9Jtbb<iut,  fo  tntfitbt  tin  ttnrafdjtntä  ®ilb  bt8 

tmgtftbaultnStgtnfianbrtauf  btrftlbtn  unb  infoljjt 
bai'on  unbtulliibtil  ©tbtn.  ®anaib  finb  nun  in 
fBirfliibftit  brri  ttrfibitbtnt  ®rttbung8jufiSnbt  im 

äugt  ju  unltrfcbtibtn.  EJtrbtn,  tlntn  ganj  mbigtn 
®Iitr  in  bit  Stmt  toraubgtftpt ,   ton  tintm  untnbj 

liib  »tit  tntftrntm  ®unn'  au8gtbtnbt,  aifo  paralltl auf  bit  ̂ lombaut  faütnbt  gicbtftrabltn  gtrabt  auf 

btr  fntpbdttl  ttrrinigt,  fo  ift  ba8  äugt  normal: 
fiibtig  (emmttropit):  trtfjtn  bitftlbtn  Won 

tor  btr  Sitbbout  ju  tintmSilbpunft  ju[ammtn,  f   o   ifi 
Rurjfiibtigftit  (2)h)opit),  fonttrgirtn  bitftlbtn 
naib  btr  ®rt<bung  naib  tintm  binttr  btt  9}tbbaut 

gtltgtntn®unri,  fo  ifi  Utbtrfiibtigftit  (;J)Bptts 
m   1 1   r   0   p   i   t)  tcrbanbtn.  ® it  frübt r   gangbart  an= 
fibauiing,  ba§  bitft  ®trfcbitbtn^tiltn  auf  tintm 

bti  liir^rWtigtn  augtn  ju  gro^tn ,   bri  übtrfWIigtn 

?u  gtringtn  »®rWung8ttmiögtn«  btrubltn,  ift tit  btn  Unttrfucbungtn  ton  ®onbtr8  nur  noib  für 

(tbr  x^trtinjtltt  gäflt  juISIfig,  unb  tS  loalttt  ftin 
3roriftl  mtbr  barübtr  ob,  baj  bit  Urfacbt  btrftlbtn 
in  btr  ttrfdbitbtntn  Sängt  btr  augtnart  (btr  tom 

^ornbautfibtittl  burib  btn  fDJitttlpunft  btr  Sinft 
nacb  otr  fRtpbout  gtiogtnm  gtrabtn  Sinit)  ju 
fiicbtn  ift.  ®it  9Jtpboüt  l'fflt  ̂ fi  fnnftibtigtn 

augtn,  mtil  ibrt  att  längtr  ifi,"  ittUtr  tntftrnt  ton btr  Sinft,  bti  njtitrwiigtii  tttgtn  ®trfürjung  bitftr 
art  btrftlbtn  näbtr  al8  bti  normaltr  StWaffmbtit 

btr  augtn.  S-tiibtn  ton  bitftn  ®r«bung8juftän: 

btn,  b.  b.  n'tWtn  ®au  ba8  äugt  abtr  auib  babtn 
mag,  tS  ittrbtn  bit  ©tgtnfiänbt  nWt  bIo6  in  tintr 
tinjigtn  btfiinimttn  (Snlftrnung  gtnau  gtftbtn, 

fonotm  bitftlbtn  fönntn  fcltobl  gtnSbtrt,  al8  tnl= 
ftnit  wtrbm  unb  blribtn  bocb  btutlicb.  ®itft 

pa[fung8=  obtr  affommcbalionSttrmbgtn. 

SSirb  tiiit  Sitblgiitflt  btm  äugt  gtnöbtrt  unb  Irtfftn 
nun  bit  ©trabltn  nicpt  mtbr  paralltl  auf  bit 

.l^ombaut,  fonbtrn  biutrgtnl,  fo  mii^,  bamit  bit= 
ftlbtn  biW  ititbtr  auf  btr  9itpbaul,  btrtii  ßiilftr: 
Illing  von  btr  ̂ ornbaut  unvtränbtrliib  ifi,  fnb  iu 

tintm  Warftn  ®ilb  fanimtln,  ba8  ®rtibungävttä 
inögtn  bt8  augt8  in  bitfrm  augtiibliil  juntbmrn. 
®it8  mirb  btitttffitlligl  bunb  tintn  im  äugt  btfiiib: 

liibtn  ftintn  fDJulftlapparat,  ittWtr  im  äugt; 
frannitn  3uflanb  tint  fiärftrt  feölbung  btiffrtliälf: 
linft  btitirft,  reit  (it  jum  Stlitn  in  btr  9iäbt  nölbig 
ift,  jum  Stbtn  in  bit  gtrut  bursp  6rf*lalfung  abtr 

jtnt  aSölbung  reitbtr  tmiiiiibtrl.  ®itft8  aifoiii: 
mobation8ttrmögtn  nimmt  inbtfftn  mit  btm  jii: 
ntbintnbtn  SobtnPalltr  ftttig  ab,  fo  baft,  reäbrtnb 

j.  ®.  im  25.  3abr  bti  gaiij  normairiAtigm  augtn 
fltinjlt  6<brift  iiocb  in  4   3oli  emftniung,  birftlbt 
im  35.  nur  noib  in  6   3oll  Giitftrmmg  gtitftn  retr: 
btn  fann  ic.  ®it  babiirib  allmäbliib  fi<b  tntreicftln: 
btn  ©tbftöruugm  btim  Stbtn  in  btr  9!Sbt,  unb 

jwar  fobalb  btr  Hiäbtpuuft  br8  btulliibrn  StbtnS 
niinbtfitnl  8   3oll  vom  äugt  abgtrüdt  ift,  ntnnt 
man  SStitfiibtigftit. 

®it  Brilltn  babtn  nun  im  affgtmtintn  btn 

3ret(f,  bit  angtfübrttn  SRtgtlreibrigltittn  auSiu: 
glriiptn.  Unttr  btn  ®ti!Itngläftm  iinltrfibtibtt 

man  gunäibii  Sanimtllinftn  unb  3trflrtuuiig81in* 
ftn.  ®it  trfttrn  fmb  gtreölbt  (fonvtr)  gtWlifftn, 
unb  jrear  tntretbtr  auf  btibtn  Stittii  (bitciivtr) 
obtr  nur  auf  btr  tiiini  Stitt  gtreölbt,  auf  btr  anbtrn 

tbtn  (plant oiivtr).  ®it  3trftrtuung8gISftr  finb 

bagtgtn  bopl  (tontao)  gtfdilifftn  unb  jrear  tbtn: 
faÜ8  tntivtbtr  auf  btibtn  Stiltn  (bifontav),  obtr 

auf  tintr  Sritt  bobl,  auf  btr  anbtrn  tbtn  (p  1   a   n= 
fonfau).  auch  ©läftr,  bit  auf  tintr  Stitt  bobt, 
auf  btt  anbtrn  fonvtt  (fonf  av:fonvtr)  gtWülftn 

finb  (bit  fogtu.  ptriffopifcbtn  ®15ftr),  fönntn 
al8  Sanimtllinftn  bitntn,  rotnn  ibrt  fonvtrt  gläibt 
tintn  fitintm  fHabiiiS  bat  al8  bit  fonfavt,  alfo 

ibrt  SBölbung  fiärftr  ift  al8  ibrt  ̂ löpfung,  fcreit 

btrglfiibtn  ©läftr  aiW  Jtrftrtiitnb  reirftn,  retun 
ibrt  fonfavt  glSipt  tintn  fitintrtn  fRabiu8  bat  al8 
bit  fonvtrt,  oifo  ibrt  4)öblung  fiärftr  ift  al8  ibrt 
SBölbung.  ®tm  furjficbtigtn  äugt  gibt  man,  um 

in  bit  gtrnt  ju  ftbtn,  tint  bit  Strabltn  jtrftrtutnbt 

Sinft,  btrtn  3'''m'uung8ftafl  gtrabt  gtnügt,  um 
bit  paraHtltn,  fonft  fcbon  vor  btr  üitpbaut  jufam: 
mtutrtfftnbtn  Eicbtfirabltn  auf  bitftr  ju  vtrtinigtn. 

3fi  baju  tint  Ronfavlinft  trforbtrliib,  btrtn  ntga: 
tivt  ®rtnnretilt  in  12  3oU  litgt,  fo  ifi  tint  Äurj: 

fWligftit  von  Vii  vortanbtn  ic.  i'laii  btbitnt  fW 
lur  SBtjtidjnung  bt8  @tabt8  btr  ffurjrwt'gfo't 

®rü(bt,  tbtnforeit  mau  bti  oplifcbtn  'Btrtibnungtn 
bit  Sinftn  burcb  ®rüibt  nu8brüdt,  btrtn  3äbltr  1 

ijl  unb  btrtn  fjitnntr  bit  bttrtfftnbt  Sirtnnretitt  bt8 

@Iaft8  in  3ollfu  bilbtt.  fUüt  4>ülft  btt  Jfonfav: 
linft  */n  reirb  in  btm  angtnommtntii  galt  btr 

gtmpiinft  tbtnforetit  für  ba8  an  ÜKoopit  Vit  Iti= 
btnbt  äugt  binauägtrfiJt,  reit  tt  für  ba8  normalt 

äugt  litgt,  linb  t8  fönntn  nun  ftpr  tntftmlt  Cbjtftt 

btutlicb  gtftbtn  retrbtn.  3“!lioW  mit  btm  gern: 
punft  reirb  abtr  auep  btr  aaptpunft,  b.  b-  btr 

®unft,  bi8  }U  retlcbtre  >uan  fItint  ©tgtnftänbt  btm 

äugt  näbtm  barf,  um  fit  noch  febarf  ju  ftbtn,  ab= 

gtrüdt,  itnb  btr  RurjrWtigt  reirb  baptr,  retnn  tt 

burÄ  tint  3trflrtuungi linft  fitpl,  btim  Stptn  in 

btr  Stöbt  bit  (Stgtnfiänbt  nicht  nur  iiiibt  mtbt  fo 

nabt  JU  briiigtn  braueptn,  aI8  obnt  ftnt,  fonbtrn 

aiW  niept  fo  iiapt  bringtn  bürftn,  retil  tr  fonft  ftin 

1   Gl 
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nrtmnt  u'nb  boi  Singt  ermubtn  rollrtt.  ®tni  über- fiibtigtn  Kuge,  btfim  Scntfunlt  no<b  jtnftitb  um 
tnbli^  litgl  unb  nxli^tb  fcmit  o^nt  Siriommobation 

mit  für  fciiotrgtnte  ©trabltn  tingffitUt  ifi,  gibt 
man  tint  Sammtllinfc,  biitcb  ratitbt  bit  auJ  irtittr 
Rtrnt  fcmmtnbcn  paralltltn  S!i(bl(tral)ltn  um  fooitl 
ronntrgtnttr  gt madjt  retrbtn,  bafe  btt  Sammtlpuiin 
btrftlbtn  weiitt  na<b  »otn  auf  bit  315d)t  btt  SItbs 

^ut  otritgt  icirb.  3fi  bitrjii  tint  Sammtllinft  oon 
10  30II  ®rtnmptitt  ttfotbttlicb,  fo  i|i  Utbtrfiebtigs 
Itit  Vio  »orbanbtn  k.  ®tt  Utbtrrubligt  wirb  aI|o 
but(b  tint  ii)n  funficbtigtr  matbtnbt  Sammtllinft 

[t^tnb.  (Strmgttt  @rabt  oon  Utbtrfiegtigftit  fcnntn 
im  jugtnblicbtn  Sdttr  bunfi  Slnfictngungtn  btt 
Slffemmobatioii  aubgtgiitbtn  wttbtn  linb  tonnntn 

oft  ttfi  jur  Söa^rnt^mung,  njtnn  bitft  anfängt  abjm 
ntbmtiL  ®it  im  bö^tm  aittr  auftrtltnbe  Ss!tit= 
pcbtigftit  wirb  tbtnfaDi  buttp  ©ammtllinftn 
auigtglicbtn.mit  wtltbtn  ftlbfhjtrpänblicb  abtrniebt, 

tS  fti  otnn,  bap  glti(^3tttig  au<b  Utbtrricf)tigrrit  vor- 
Banbm  wärt,  in  bit  gtrnt  gtft^tn  wtrbtn  fann. 
äJitftlbtn  ttffbm  fa  nur  bit  jum  St^tn  in  btt 

SlälK  nicht  m^r  auirtichtnbt  affommobation. 
®tr  (Stab  btt  iBjfitpcbtigftit  wirb  btPimmt,  wtnn 

man  btn  Diabtpunrt  alb  'iitnntr  tintb  Srucbrb  mit 

btm  Säfllft’  i   anftbt  unbbitftocnbfmS3ni(fi '/•  ab= 
jitbt.  üitgt  btt  SRabcfJuntt  in  12  30H  abfianb,  fo 

i|l  bitüStitiiebligftit  =   V« —   ',äi  =   Vn.  ®aä  Äom 
»trglag  V«  bringt  btn  Slahtbunft  auf  ungtfähr 
8   30H  abpanb.  iDiitunttr  btrupt  inbtfftn  tin  fdbltch: 

tt*  Stptn  in  btt  Jiäbt  obtr  in  bit  ̂ rnt  nicht  auf 
Äurj:,  Utbtr=  obtr  SStitpchtigftil,  fonbtrn  auf  btm 
fogtn.  apigmatibmub.  SJtrftlbt  fommt  in  gt= 
ringtrtn  Ocabtn  ftbtm  äugt  ju  unb  btütht  barin, 
bap  auch  in  btm  normalpchtigPcn  äugt  fich  bit  oon 

tintm  ftuchttnbtn  ißuntt  a'ubgc^cnbtn  Strahlen nicht  voUfommtn  genau  witber  m   @intm  ipunft 
burchfrtugtn,  fonbtrn  geringe  ftitliche  aberrationtn 
erleiben.  ®er  apigmatibmub  läpt  unb  bit  wirf= 
lieh  ntnbtn  Sterne  nicht  runb,  fonbtrn  eben  Penu 
fbrmig  trfehtintn.  Sit  Hrfa^e  bebftlben  ip  im 
wefentliehtn  in  Hnregelmäpigreiten  bet  Hornhaut 
JU  fuehen,  bertn  iDJeribiane  ungltiehmäpig  gefrümmt 

unb,  woburch  eine  otrfehitben  Parte  SBr^ung  in 
btn  tinjtlntn  fKichtungen  entpept.  (Irreicht  bitft 
iUleribianafhmmttrie  eine  befonbere  ̂ öpe,  fo  fonu 
men  nur  noch  gaiij  btrwafc^t  Stebhautbilber  ju 
Slanbe.  Sitfelben  laptn  fich  h^»pg,  btfonbtrb 
wenn  jwei  tinanbtt  rechtwinflig  treujenbe  itSeri: 
biant,  3.  e.  btt  bertitale  unb  hoti3ontalt,  eine  fehr 
abwtichtnbt  ffrümmung  häben,  einfach  baburch  for= 
tigirtn,  bap  man  entwert  btm  ju  flatf  gefrümmten 
iKtribian  burch  SSorftpen  eineb  entgegengeftht  gts 
frümmttn  (Slaftb  tnigtgtnwitfl,  ober  bit  törtchung 

beb  JU  fchwach  gefrümmten  burch  tin  gleichartig 
gefrummteb  @Iab  »ermehrt  ®itb  ip  bit  jöirfmtgb= 
weift  btr  chlinbrifchtn  99rillen,  btttn  ftrüim 
mungbPächen  nach  bet  ObtrPäche  einer  ®alje,  tineb 
ßhlinberb  gefchliptn  fmb,  währtnb  bit  bet  Äonfa»: 

ober  Äonbtrgläftr  Äugelabfchnitte  batPtlltn.  auch 
laptn  r><h  btt  chlinbrifehm  @läftr  mit  ft  tintm 
bieftr  Itpteni  rombiniren,  inbtm  pe  gleichjeitig  ct= 
haben  ober  »erlieft  aubgefchliffen  werben.  ISnblich 
gibt  tb  noch  pribmatifche  SSrillen,  bereit 
®läftr  bit  @ePalt  eineb  ffeitb  haben,  mit  einer 
®apb  unb  einer  fcharftn  Äante.  Sit  bienen  baju, 
pSrenbtb  ®o»|!elfehen  ju  befeiligen  ober  bab  (JiitJ 
pehtn  bebftlbtn  311  »ethinbtrn.  ®itftlbtu  pnbtit 

fchon  aub  btm  ®ninbt,  bap  mau  pe  wegen  ihrer 

3u  grepen  Schwere  nicht  beliebig  Part  nehmen  tarnt 
unb  bap  pe  burch  ihre  Satben3erPrtuung  ftörtnb 

werben,  nur  eine  befthränfle  'Benoenbung.  am 
häupgpen  noch  bebienen  pih  Äurspebtige  fontaos 
»ribmatifchtr  ®läftt  mit  bet  öafib  nach  innen, 

oa  ihnen  burch  fol^c  Stäfer  bab  giriren  eineb  nahen 
©egenpanbeb  mit  beiben  äugen,  wobei  bitfe 
patt  nach  innen  gebreht  werben  muffen,  etleiehtert 
wirb. 

iBon  groper  SEH^tigteit  ipbei  alltnSPriPen  biePleim 
heit  beb  ©laftb,  wticheb  frnPaQhell  unb  gleichartig 

fein  mup,  weil  jtbt  Xrübung  ober  Ungleichartig: 
feit  bet  ©labmaffe  eint  unregelmäpige  Srechung  btr 

liichtprahlen  jur  (folge  hat-  ffiirb  bie  SB.  nur  juni 
Sehen  in  bie  gerne  benupt,  fo  ip  bie  ettiptifche  gorm 
ber  ©läfet  bie  geeigntipe,  ba  fit  btn  SSortbeil  bam 
bietet,  bap  man,  wenn  man  in  btr  Plähe  fehtn  will, 
leicht  unter  ober  übet  ber  93.  wegfehen  fann,  bieb  be: 
fonberb  bann,  wenn  man  p<h  ber  SrillengepeUt  mit 
sc  förmigem  Steg  bebient.  Sei  Stillen  für  naheb 

Sehen  ifi  bagegen  eine  mehr  runbe  gorm  ber  ©läfer 
im  allgemeinen  »orjusiehen.  Sei  jebtr  gorm  un» 

i^leifatt  aber  müffen  bie  ©läfer  genau  centrirt 
fein,  b.  h.  tb  mup  bie  fchwäehpe,  refp.  pärfpe  Stellt 
beb  ©lafeb  genau  in  ber  Slitte  liegen,  welche  wicb: 
tige  Cigenfehaft  bei  oralen  ©läfem  beim  ©infchlei: 
fen  inb  ©epell  leicht  »erloren  geht.  Sticht  minber 
noihwenbig  ip,  bap  btr  Slitteipunft  jebeb  ©lafeb 
genau  »or  bie  Sfitte  beb  augeb  ju  liegen  fomme, 
bap  aifo  btibe  ©läfer  bit  gehörige  Entfernung  »on 
einanber  haben,  auch  bab  ©epell  mup  mit  Sorgfalt 
gearbeitet  fein.  ®er  auf  bem  Slaftnriicftn  ruhenbe 
iöiiltelbogen  mup  bet  ̂ löbe  btäfelben  entfprechenb 

gebogen  unb  fo  fep  fein,  bap  er  pch  nicht  »erbiegl, 

woburch  bie  gegen[eilige  Page  bet  ©läfer  eine  aen: 
berung  erleiben  würbe,  anperbem  baif  bab  ©ePell 

nicht  ju  fchwer,  ba  tb  fonp  lei^t  herabrutfeht,  aber 
auch  >tt<ht  JU  leicht  unb  fein  fein,  ba  tb  fonP  leiht 
inb  3tttern  geräth.  Gin  fehr  empfehlenbwertheb 

aSlaterial  3ur  anfertigung  »on  Srillengepelien  ip 
Schilbfrot.  ®ie  Sügtl,  mittelb  beren  bie  SriOrn 

an  btn  Ohf™  ifftpigt  Werben,  btPthen  beffer  aub 
einem  Stuct,  befftn  freieb  Gnbe  umgtbogtn  ip  unb 
febert,  alb  aub  jwti  burch  tiu  ©elent  »erbunbenen 
Stücfen,  weil  ein  folcptb  leicht  locfer  wirb.  aSichtig 
ip  auch  t>er  abPanb  ber  ©läfer  »om  äuge,  ber  ph 

pelb  gleich  bleiben  unb  für  btibe  äugen  berfelbe  fein 
mup,  fowie  bie  Stellung  berftlben.  ®er  abpanb 

beträgt  gewöhnlich  ‘   i   3»U.  fo  bap  bieffiimpem  bie 
©läfer  nicht  fett  unb  trübe  mähen  fönntn.  ®ec 
ungleiche  abPanb  ber  ©läfet  fann  3ur  geige  haben, 
bap  bit  beiben  äugen  ungleich  werben,  3.  S.  bab  eine 
furjpchtiger  alb  bab  anbere,  ober  bap  überhaupt 

nur  tin  äuge  jum  Sehen  benupt  wirb^  wenigpenb 
für  gewiffe  Gntfemungen.  gür  bab  ethen  cn  bie 
gerne  müffen  bit  ©läfer  fenfrecht  gepellt  fein,  wäb- 
renb  für  bab  Sehen  in  ber  Stäbe,  j.  S.  beim  Pefen 
nnb  Schreiben,  eine  giemlich  parfe  Sieigung  bet: 

felben  gegen  ben  tporijonl,  fo  bap  ihr  unterei'Sftnb bie  SSange  berührt  unb  fo  ihre  Page  bem  nah  unten 
gerihteten  äuge  entfpriht,  »orjuiiehen  ip.  ®ie 
logen.  Sfafenfltmmer  pnb  niht  empfeblenbwetlb, 
wenigPenb  nidjt  jum  bepänbigtn  ©ebrauh,  ba  eine 
rihtige  Stellung  ber  ©läfer  bei  benfelbcn  niht  jn 
ergielen  ip.  3ur  jeilweifen  Senupung  inbeptn  pnb 

Pe,  fowie  auh  Porgnelten  wohl  Ju  »enoenbeit.  Sie 

Senupung  nur  eineb  ©lafeb  (monode)  ip  burhaus 

»erwttflih,  ba  babui'h  ein  Ungleihwerben  ber 
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augnt  unb  ttbncnne  $i?»tmunali'fr^5Ilni((t  in  btn 
3Rubt(tn  brSftlbm  (qnigt  »trbm  fönntn. 

Sri  bfr  Suewa^t  rintr  ©.  ftnb  ju  bmi(fp(bti.lfn 

bi(  Sfbfd)5rff,  b(r  ®rab  b(r  Äurjj,  Ufbrrfubtig: 
frit:c.,  bie  Srbpt  bti  an|?afiung«Bmni>gtnJ,  bie 
©ntfmmng,  für  »ricbf  man  bie  Berwenben  »in, 

unb  ba*  Serbalten  beiber  Äugen  }u  einanber.  3“= 

näcbft  jeigt  fnb  nun  ̂ 5up^  ba^  bei  bcbertn  Staben 
Bon  Äurjs  unb  Heberflcfttigfeit  auep  eiiienc<b 
fo  Parte  ©.  ni<bt  im  Staube  ifl,  eine  bem  normalen 
äuge  giridie  ®tb»rite  m   etgielen;  ei  beruht  biefe 

f(blt<blt  Sebfibärfe  auf  Seränberung  ober  mangf(= 

bafter  Gntroicfelung  ber  ?}ebbaul.  ®ie  jut  gep= 
fiellung  bet  Sebftbärfe  jeft  am  bSnP‘illf'1  uer= 

loanbten  ̂ robebmbpaben  pnb  bie  3äger'f<ben  unb 
Sneüen'ftbeu.  ©ei  fetteren  mfiffen  bie  unter  Dir.  1 
aufgepellten  befeoroben  von  einem  normalen  Äuge 

auf  1   Ru§  Slbpanb  noeb  beiitlieb  gefeben  »er= 
ben;  iR  biei  auib  mit  J^ülft  von  SlSfem  niebt  8u 
erreicben,  fo  ip  bie  normale  Sebfebärfe  niibt  vor= 

banben.  Stellt  R(b  briftieliroeife  beraui,  baj  Jfon= 
favlinfe  Vio  bai  ftbtoäibRe  Äonfavglai  ifl,  mit 
bem  femanb  pStobebutbRaben,  »eltbe  in  20  guR 

Snpernung  gefepen  »erben  follen,  erfennt,  (o  ifj 
bobuteb  enviefen,  baR  et  Volte  Sebftbärfe  bat  bei 
einer  Äurjpebtigfrit  von  V«-  ®>>*  ÄontaBglai  Vio 

»äre  fomit  aud;  bie  ridjpge  ©.  für  bie  Seme.  ®Ieiib= 
»obt  ip  bet  beRänbige  Sebrautb  berfelben  nur 

bann  juläfpg,  »eim  ei  p^  inn  ein  3nbioibnum 
banbclt,  beffen  Äffonnnobauon  noib  auireitbenb  iR, 
aifo  im  fugenblieben  Älter,  fo  baR  feine  Störungen 
beim  Seben  in  bet  9l5be  entReben.  3P  biei  ber  gaP 
unb  pnb  beibe  Äugen  gleiib,  fo  fönnen  p(b  mit 

biefer  8.  bieÄugen  ganj  »ie  normale  verbalten.  Sos 

balb  bie  Äurjpcbtigfeit  übet  V* — betragt,  unb  bes 
fonberi,  »enn  audb  mit  ben  entftre<benben  SISfem 

feine  volle  SebfiRärfe  erreiit  »irb,  fo  iR  ber  beRSn: 

bige  Sebraucb  btt  neiitralijirenben  ©.  ((bSblitb;  ei 
»erben  aucR  bie  von  naben  ®egenP5nbenent»orfenen 
JJetbautbilber  ju  flein  unb  bet  ©li(f  buttb  bie  trii= 
matifcbefflirfung  foRarferSlSfet  nacR  bet  Seite  ein; 

geengt ;   e«  finb  in  foltben  gSIlen  vielmebr  fiRwScbere 

|ur  eine  beitimmte,  einigermaRen  auireiibenbe  Sut: 
femung  auigtroäblte  Släfer  ju  venvenben.  ©eginnt 
ein  Äur;p(btigtr  eip  im  böbern  Älter  eine  ®.  ju  tror 

gen,  fo  fann  er  natürlitb  f(bvu  »egen  ber  unjuläng: 
lieben  Äffommobation  nitgt  bitfelben  ffonfavglSftr 

für  gerne  unb  Siäbe  benuRtn.  Gi  gilt  überbauyt 
ber  Sruubfat,  ba§  immer  nur  ein  drittel,  bb<b= 
Rend  bie  ̂ älfle  ber  verfügbaren  Äffommobationi= 
fibigleit  beim  Segen  in  bet  iPSbe,  fieftn,  Sebreibtn  tc. 
venvenbet  »erben  barf,  unb  ei  iR  bem  gegenüber  bie 
©ebauptung,  baR  ber  Sebraucb  verfebiebentr  SlSfer 

ober  aneb,  bei  geringeren  Graben  von  BurtRebtigfeit, 
bai  Seben  in  oerPabe  ebne  ©.  »egen  ber  öftem  ©tr= 
änbening  ber  ÄffonnnobationSverbSltniffe  febäblicb 

fei,  ganj  iinbereditigt.  Seträgt  bie  Burjpcbligfeit 
femanbei  Vio  unb  »ill  berfelbe  anballenb,  i.  Ö.  in 

einer  Gntfenuing  von  15  3oU,  febreiben.  Jo  gibt 
man  igm  bie  8.  fonfav  Vao,  »ai  p<b  einfacb  fo  bts 
reebnet,  baR  man  ibmjufeinerBonfaviinftVioglticb: 
fani  noch  eine  ßonvetlinfe  von  Vio  b'>ti'*ftbV  f»  baR 
vcnberJBirfung  ber  erpern  nur  noeb  Vio  übrig  bleibt 

( — Vio  -|-Vi»  =   — Vso).  Äuf  biefe  SBeife  »irb 
bem  Äuge  eine  ÄftommobationileiPung  von  ber 

GinRellung  für  unenblicbe  Gntfemung,  »elibe  ei 

mit  fionfav  Vio  bStte,  bü  auf  15  3en  erfpart.  — 
IBäbrenb  bei  Burtpctligfeil  bei  ber  Srillemvabl  bai 

f(b»ä<bPtScnlavgla2,'»irb  bei  Ueberfiebtigfeit 

jtterR  bai  RSrfRe  Bonvttrglai  gefuebt,  mit  »efibent 
tn  groRer  Gntfemung  beutlicb  gefegen  »irb.  XPefei 
fann  bann  ogne  Segabtn  von  jüngeren  3nbivibuen 
beRänbig  getragen  »erben,  boig  iRmeiRerP  eine  ® es 
»ögnung  baran  notb»enbig,  unb  ei  muR  bager  meiR 
erp  mit  tnvai  fcgivScgettnSläfem  begonnen  »erben, 
^lier  iR  ei,  fobalb  bie  Äffommobation  geringer 
»irb,  noeg  »tni(W  ju  nrngegen,  baR  verfegitbtne 
©rillen  für  bie  Page  unb  gerne  benuRt  »erben,  unb 

ä»ar  für  bie  9läge  natürlitb  bie  Rärferen.  3emanb, 

ber  für  bie  gerne  fonvet  ‘/n  brauchen  »firbe,  müRte 
bei  fap  gämlitg  mangtlnbtr  Äffommobation jum 
Ceftn  etwa  tonver  V«  bennten,  bei  etwai  befferer 
Bielleiegt  V»  ober  Vt.  Gr  fönnte  aueg  Vit  beRSnbig 
tragen  imb,  um  nage  SegenRänbe  für  furje  3eit  ju 

fegen,  noeg  fonvtr  Vii  ali  i'orgnette  bavor  galten 
i-f  Vit  +‘,^t  =   -f-  V#5.  Um  bie  Äffommobation  ju 
fegonen,  »eltgt  bei  Ueberpigtigfeit,  ja  autg  fegon 
beim  Segen  in  bie  gerne  in  Änfprutg  genommen 

»irb,  iP  ancg  bei  geringeren  Sraben  von  Hebers 

p^tigfett  bet  Sebraueg  einer  Bonvergrille  ju  enis 
pfeglen,  wenn  biefelbe  aueg  noig  burig  Änfpanniing 
ber  Äffommobation  eine3eitlangerfett  »erben  fann. 

SeRterei  ip  beim  Segen  in  bie  gerne  minbeRtni  ims 
nötgia,  beim  Segen  in  ber  Page  abfoliit  figSblitg. 
©Sie  (leg  Burjpcgtige  biircg  ben  bepSnbigen  Gebräu^ 
von  ©rillen  gSuRg  fegaben,  fo  fönnen  ptg  Hebers 
Rcgtige  bobureg  nur  nüRtn,  unb  ei  bebalten  übers 
pigtige  Äugen  mit  bet  8.  bii  ini  goge  Älter  meiReni 

eine  gute  SegfegSrfe.  —   I)a*  leRtere  ißrincip  iP 
aueg  bet  ber  Äni»ag(  von  ©rillen  für  SSeits 

fiegtige  feRjugallen.  ®ie  ©Seitpegtigfeit  nimmt 
erfagntng^emSR  rafeger  au,  »enn  bet  Gebraueg 
btt  ©.  tu  lange  vetfegoben  »irb  unb  »enn  ju 
fig»acgeflonoergl5fer  benuRt  »erben,  ©ergalten  fieg 
bie  beiben  Äugen  in  ©ejiig  auf  igten  Sretgungis 

juRanb  unb  i^re  Segfegärft  verfegiebtn,  fo  fann 
man,  »enn  bie  Unterfigiebe  niegt  ju  groR  pnb, 

für  jebei  Äuge  bai  entfpreegenbe  ©tiHenglai 
aui»5glen.  Serben  ungleicge  GlSftt  niegt  ver= 
tragen,  fo  nimmt  man  für  beibe  Äugen  bie  gleiche 
Pummer,  »tlege  man  naeg  bem  Srtegungi^uRaub 
bei  Äugei  bejtimmt,  bai  in  ̂ linRcgt  auf  bie 

Gntfemung,  für  »tilgt  bai  Glai  benuRt  »erben 
foil,  ali  bai  belfere  Reg  gerauiReflt.  Glöfer  von 

fegt  verftgiebenet  ©rennmeite  geben  uncflricge  PeRs 
gautbilber,  »tiege  befonbtti  beim  arbeiten  Rörrnb 

ivtrben.  —   Bonfervationibrillen  gibt  ei 
nur  in  bem  Sinn,  baR  in  ber  Xgat  gut  auige»äglte 

unb  titgpj  angewanbte  ÄugenglSfet  bie  Pacgtgeile 
ber  verfegtebtnen  Pefraftionianomalien  in  vielen 

gäPtn  auigleiigen,  ja  felbp  bai  3unegmtn  btrs 
felben  vergüten  ober  fegt  gintangalten  fönnm. 
©tiHen  bagegen,  »elcgt  eine  gefigwScgte  Segfraft 
»ieber  gerjupeUen  im  Stanbe  nSren,  gibt  ei  niegt. 

3n  gSDen,  »o  ei  gilt,  bai  ini  Äuge  fallenbe  Sicht 
absufigwäigen,  fei  ei,  »eil  ei  übergaupt  ju  Ratf  iR, 
»ie  bai  bfenbenbe  Siegt  groRer  Stgnees,  Giis  ober 
SanbRSegen,  »eiRtt  SBSSnbe  tc.,  ober  »eil  bai  Äuge 

für  ge»ögnli(ge  Siegtgrabe  franfgap  rtijbat  iR,  be= 

bient  mau  peg  ber  (am  beRen  grau  ober  blau,  »enis 
ger  gut  grün)  gefärbten  SiguRbtillen,  bie  man 
leboi  nur  in  ben  obengenannten  5äPfn,  nie  aber 

in  ber  XfSmmerung  ober  bei  bebeeftem  $immel  tras 
gen  barf.  ©Serben  folige  Gläfet,  um  auglrieg  ber 

i^rjs  ober  ÜBeitpegtigfeit  abjugtlfen,  tonver  ober 

fonfav  gefegliRen,  fo  Regt  igrem  Gebramg  bet  Hebels 
Raub  eiilgegen,  baR  bie  bieferen  Stelltn  berfelben 

bai  Siegt  RSrfet  abfcg»5igen,  al!  bie  bünnen. 

Digilized  by  Gotagli 
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iCi(((in  TOangf I   fui^t  man  babun^  )u  bt.Vs^nm,  baß 

mau  faibIo((  (Sl&fti;  nitl  ArfSrbtm  auf  bic  9(rt  ur- 
binbct,  baß  fie  jufammm  ein  j;l(iitimäßk\  (tefarb: 
teb  @lab  barßelten,  unb  bie  Stufe  ißre  Sammele 
ober  3<rßtfuuH((6ftaft  unneiminbert  beßält.  ®iei 

bie  feaen.  ifotbrematifeben  drillen.  ®ie  ge= 
icbbulitben  SriUenaläfer  »erben  au«  Äranala« 

I (Srciviiala«)  verfertiat,  »eil  e«  ba«  »oblfeilßc  iß; 

babfelbe' iß  febcib  feiten  rein  unb  ßat  attui'bnliib  eine in«  iDieerarüne  fbielenbe  Sarbe.  ®ei  »eitern  i»r: 
jüalitber,  bitßter  unb  reiner  iß  ba«  glintala«  unb 
i'erbimt  baber  befonber«  bei  @läfcm ,   »eltße  für 

fiuriß^liae  beßimmt  ßttb,  unbebinat  bett  Sierjua. 

®ie  reinßen  unb  bauerbafte[ten  @lifer  aeu'innt  man 
Oll«  foamanntem  brafiliamftbem  fiiefel  ober  Sera- 
fmßali. 

®ie  Grßnbuna  ber  Brillen  fSßt  in  eine  feßr 

frübe  3eit.  ®ie  erße  Spur  »cn  S!erarcßerun()«= 

brilien" forami  in  ber  Oftir  be«  Araber«  311  bajan  im II.  3nbtb,  Der,  unb  SHoaer  Baton  (aeß.  1S94) 
(triebt  jientlitb  »eitläußa  »on  biefer  Serarößeruna. 

®ie  eiaeiitlitben  Briden  aber  ftbeinen  128U— 13Ä 
etiunben  »orben  ju  fein.  3n  einer  ©rabfibrift  oon 
1317  JU  Jlorenj  »irb  eilt  ©atnlno  beali  31rmati 
al«  Grßnbet  aeuannt,  obaleitb  oon  beut  Biötttb 
3Utranber  oon  Soina  (aeß.  1313  )u  $ifa)  aerübmt 
»irb,  baß  er  bie  BriUeit  aefannt  unb  anberett  aent 

milaetbeill  habe.  3™  3“br  1482  »erben  Brillen: 
ntatber  in  Stürnbera  enoäßnt.  Slttfana«  bebiente 
man  ß<b  ber  Briden,  unb  )»ar  ber  Fonoeren  nur  im 
Siolbfad ,   unb  erß  bie  Spanier  erhoben  ße  junt  $u(, 
itibcm  ihre  ©tußer  fte  auib  nn 
31uaenf<b»8(bcju  (eiben.  ©eaeitGnbe  be«18.  Saßrb. 

nurbe  ißr  ©ebrautb  auib  im  fibriaen  Guropa  ad: 

aeinein. 
BriOeanofe,  f.  o.  w.  3ieaeunierter. 
Brileaftblange  (Stbüboiper,  Naj>,  Aspis 

Imt.),  Sdilanaenaattuna  att«  ber  gantilie  ber 

BrunFnattem  unb  ber  ©ritppe  ber  gttrchenjShiter 
(Proteroglyph»),  ©ififdtlonaen  ntil  Fitrjent,  breitem, 
breietfiaem  Stoff,  brei  Sd)ilb<heii  hinter  beit  Sliiaen, 
fthmaleti,  alatten  SifitFenfibuppen,  atoßeii  ein: 

reihiaen,  erß  am  Sthmantriibe  fiih  in  Baare  t^cileit: 
bell  Sthilbern  auf  ber  Unterfeite,  bidem,  nt  ber 
lOütte  etiva«  aitfaefthwodenem  Körper  unb  Foniftheni, 

latiamt,  fpih  julaiifenbem  £ih»an«.  Sie  oermöaeti 
bie  oorbereti  Bippen  naih  oom  auf)uri(hten  unb 
baburih  bett  entfpreihenben  3(bfihnitt  be«  9iiimpfc« 
in  ber  3(rt  aufjublShen,  baß  er  btn  ftopf  an 
Breite  bebeutenb  übertrißt.  Slde  hierher  aehöriaeit 
Sthlanaen  hat>fit  einen  »eit  aefpaltenm  Siathen, 
oom  im  Obertiefer  mit  jtoei  ßarFett  ©iftjähtten, 

'»elthe  nur  ber  Sünac  nach  aefurtht,  iiichl  eiaeitt: 
lith  burd)bohrt  ftnb,  unb  hinter  beiten  berbe^aten: 

gähne  ßeßen.  ®ieaeineinc  B.  ober  {lutfchlange 
tripadians  Merr.,  Cnluber  naja f.  ®atel 

»Sdilanam«)  iß  1,»— l,o  fDieter  lana,  brSiinlid): 
.ßelb,  unten  iveiß,  auf  bein  l;edaclben,  bunFler  ae: 
tüpfelten  ̂ tal«  mit  einer  brillenartiaen  3eiihuuna, 
loelihe  bi«»eilrn  feh(t.  ®ie  B.  iß  eine  ber  fthönßeii 
ttnb  mert»ürbiaßen,  aber  auch  ber  aefäbriichßtn 
Schlanaen  Oßinbirn«.  Sie  iß  über  aanj  Sübafien 
ttnb  ade  benachbartm  3>>felu,  mit  3lti«nahnte  oon 
delcbe«,  beit  BioluFFen,  Zimor  unb  Sitiiauinea, 
oerbreitet  unb  lebt  aern  in  ben  oertaffmen  Beß; 

l'üaeln  bet  Zerntiten  unb  in  StbjutjJaraben  in  ber 

Oi'ähe  mmfchlither  SEchnnnam.  Sie  ßieht  oot  bent 
TOenfeheu  unb  ßreift  nur  an,  »enn  ße  aereijt  »irb. 

3U«bann  richtet  ße  ßch  empor  unb  blüht  ben  {'tal« 

SSrillcitft^Iange. 

auf,  »eldter  nun  einem  6chi(b  ober  ̂ ut  Shnrtch 

j   »irb  (baher  Cobra  di  capello).  Sit  lebt  ootgua«: 
»ei(t  oon  ftriechlhieren  unb  Siirchm,  jaat  aber  auih 

Btäufe,  9iatten  unb  jniiae  kühner.  Sie  fchioimmt 
unb  Flettert  a»t  unb  e«  fcheint,  al«  »enn  bie  @e: 
fdiltchltr  gientlich  tna  iiifammenhalten.  Zrop  ibrer 
©efahrliihrtit  »irb  ße  aefanaen  unb  aFJälmit  gii 
©auFIrrFünftm  aebraudß.  fUtanaehl  nie  allein  auf 
bic  3aab  betfelben.  Bei  btm  Jana  nimmt  jtmanb 
tineÄohlenpfanne  mit  unb  erhält  iinnitr  einen  tiftr= 
neu  BaatI  int  ©liihtn,  um  btitftlbtn  in  eine  ei»a 

erhalleiie  lEunbc  gu  flößen  unb  fie  au«^nbreiinrn. 
®te  gitrcht  oor  biefeit  Schlanaen  iß  tn  tiniaen 
©eaenben,  befonber«  in  berfSeaenb  oon  Bialabar,  fo 

aroß,  baß  man  Bahrunaäniillel  on  ihren  3liifenl: 
haltbort  träm,  um  fte  otii  ben  äSohniinaen  entfernt 

gu  halleiL  ®ic  ̂ inbu  briiiaen  ihnen  Opfer,  ja  ße 
cnocifen  ihnm  tu  ben  Zenipcln  aölUiche  Gbre. 

Sd'Ieitbt  ßdt  eint  B.  in  ein  ̂ lau«,  (o  flüditet  alle«, 
aber  man  tobtet  ße  nid)t.  Giitfenit  ße  ßch  nicht 

aulloillia  »ieber,  fo  »irb  eine  Brahmane 
ber  ße  butch  alleibanb  Sodmittel  unter  3aubtr: 
fprüchen  »raiiibrinaen  flicht.  ©auFler  hmaeacn 
richten  ße  gu  aderlei  ÄunßßüeFen  ab  unb  aetochnen 
ße  »ol)I  aar,  unter  ©efana  gii  tauitii.  Cift  »erben 
ihr  gu  biefem  3»ecF  oorhtr  bie  ©iftgShiie  ait«aebro: 
djeit,  meiß  beruht  aber  bie  Sidjetheil  ber  ©auFler 
auf  einet  ßenauen  Äenntni«  ber  ©eioohnhfiten  ber 
Schlanae.  ®er  Biß  ber  B   iß  höd)ß  aefäbrlicb  unb 

tobtet  Fleincre  Zhicre  in  »enijjen  Biinulcn,  3Ben: 
fihen  oft  erß  nach  ntehreten  totnnbeii.  5tl«  4>eil: 
mittel  benithm  bie  Ginaebomen  ein  ©ebeimmittel 

her  Bratninen,  ben  »Sihlanaenßtin-,  ein  ftuiiß: 
probuFt,  »eiche«  ßch  fefi  an  bie  Bliinbe  anfaiiat. 
Bach  3aßufon  beßeljt  ber  Schlanaenßein  au«  ae= 

branntcii  Ptiocheii  ober  ̂ irfchhom  unb  »ürbe  aifo 
Shnlid)  »ie  ein  SdjröpjFopf  »irFeii.  Sluth  bie 
Ariätolochi»  iiidic»  loirb  al«  ©eatnßift  atrübmt, 
hoch  fcheineit  bie  meißelt  aebiffeueu  Bienichen  beni  ©ift 

gu  erl ieaeii.  ® er  S   ch  1   a   n   a ' ”   1 *   H   t r   iN»ja  ophio- 
pbaga),  in  ̂inlcrinbien,  Siam,  Kotfchinchina  unb 
ben  benadibarlen  3ufeln,  l,si—l,o Bieter  lana,  oben 
clioenbraun,  unten  3elbaiün,ßelltbtionbfrä  anberen 
Schlanaen  unb  Gibed.ßeii  nadi.  ®ie  Savptifche 

B.  (^aie,  Speifchlanac,  N.  Il«le  »irb 
über  2   Bieter  lana,  >ß  auf  ber  Cberfeite  ßrohaelb 
mit  breilm,  butiFelnCiierbänbeniinber^al«aeaenb, 

auf  ber  Unterfeile  lidjtaelb,  oariirt  aber  jehr  in  ber 
arbe.  Sic  finbcl  ßch  in  aang  Oßafrita  unb  am 

ap,  lebt  in  ̂öbluuaen,  unter  ©cficin  unb  im  ©e: 
ßrüpp.  giirae»öhnlieh  ßieht  ße  oor  btm  Bienf^en, 

ßellt  ßch  aber  gur  lEehr,  fobalb  man  ißt  aeatuübtt: 
tritt.  Sit  nährt  ßch  oon  Biäufen,  Böaeln  unb  beren 
Brut  unb  oon  Beptilim,  fchioimmt  unb  Flettert 

febr  aut  unb  bläht  beim  Slnariff  ebenfall«  ben  $al« 
auf.  ®it  äaoptifchtn  ©aiitier  »iffeit  biefc«  aetähr= 

liehe  Bcplil  gu  ̂ ähmen  unb  gu  fimißßüien  gu 
brefßren.  ®urch  einen  ®riiCF  mit  ber  ̂ anb  auf  ben 
Bacfen  unb  flopf  ber  Schlanae  »iffen  ße  biefelbe 

aang  ßcif  gn  machen,  baß  ße  ße  »ic  einen  Stoef  bin 
unb  hrr  fiioinaen  tonnen,  wie  »ahrfcheinlich  bie 

3aubtrer  fdjon  gu  Bharao’«  3ti'ftt  Ihaten.  ®ic 
altm  91eahpter  ehrtm  biefe  Schlanaen  (»ahrfcheiiu 
lieh  »bil  fit  hielt  Biäiifc  ocriilat)  al«  bie  Befchüßer 

ihrer  gelber  unb  bilbeteii  ße  häufig  ab  an  beibm 
Seiten  einer  Grbtuacl.  Sic  h»ß  bei  ihnen  3lra,  bei 
©riedien  unb  SRöment  9t«pi«.  ®er  fiönia  trua 

ibr  Bilb  al«  3ti<htu  feiner  Roheit  an  ber  Stirn. 
Oft  bienten  ße  gitm  Jjjiiiri^len  oon  gum  Zob 
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9?fnirlfieiltm  unb  ̂ etRmmlii^  jum  ©flbnntovl),  I   (diirimsifilfbteSSnmburmmiuä^rcnbbtrflmijiüflf. 
bei  btt  »Sdjflt  iS-irfimii  bei  ftbntli  iBblmbtit  Siiftb  §iinbtfte  i'on  gürften  i'trfanmittttn  ^iet  i^rt  ftttrt, 
fint  fiimtrjfcft  ®tt5iibunji  ftin  fclitt,  imb  btr  |   mib  tauftiibt  i'cn ‘ISilgtm  btflitatn  ̂ ier  bag 

©laiibt  alli'(f''itin  trat,  bafe  ftin  aiibtrtä  l'lilttl  I   i*oIb  ;5Mtt  bit  Stabt  ii'itbtr  60,000  öin».  3nbt= 
btn  ÜJimitbtn  Iticfittr  vcm  Ptbtn  btirtitn  fi'mit.  I   fciibtitttSimitftanbbitfttbt  btimBaifttgritbriibll., 
5'tfamit  ijl,  bafe  fict!  au*  Älttpatra  mit  iljitr  4>ütjt  btt  ba®  ftaftttl  trbautt  unb  bünfiii  bitr  i'tnrtiltt. 
nm,itbra*t  ^abtn  (oft.  9tl®  ®t;itnnift  bnmtt  man  ̂ iim  iirtittmnal  fanf  btt  Ott  alti  3fnt(a(tnt  btts 

•Jlmmcniaf  unb  i-itlt  ipflanjtn.  lortn  fltitanittn,  ba*  gtit*if*t  SRti*  gtfiürjf,  unb 
SrtDiren  (franj.,  fpt.  tritl.),  glänstn,  (*immtrn,  bur*  btn  9tnbrang  btt  Xürftn  btt  fituantt^nbtl 

fl*  tut  ©lanj  stigtn.  btrni*ltt  war.  Statt  $ra*t  unb  9iti*t^itm  f*Iitg 
SrilOB,  BrtiSfiabt  im  prtiig.  SftgitningSbtjirf  nun  in  93.  attmJbli*  bitttrt  Strmttt  i^rtn  Sib  auf^ 

9(rii®btrg,  an  btt  "Difnt,  cfil.  ben  9trii®btrg,  auf  btS  bit  ntutfit  30t  roitbtt  tint  9ftnbttung  |ttbtU 
tiittr  9fi*BIitgtttgnt,uuftmbtr9iubrtf>albafm(Sta5  fübttn  fclitt.  9tt®  bit  Stbauung  btS  Sittjfanal®  in 
ticu  fletba*),  trat  tbtrnal®  btftftigt,  (jitt  1   tt'angct.  9lu®ri*t  gtncnimtit  trat  itnb  btt  SBtttfjanbtl  witbtr 
unb  2   fatbcl.  Äit*tii  (batiinttt  bit  iiraltf,  ongtbti*  btn  alltn  critnlatif*tii  Sötg  na*  3"Bitn  tinf*fug, 
ben  RatI  b.  @t.  7TG  gtgtünbrtt  ̂ fartfit*t  mit  btfcbloB  ba*  itat.  ?!atlamtitt  btn  9tuäbait  bt®  btts 
bitten  Stlianitn),  tinigt  ftaptlltn ,   tint  Sbnagegt,  fanbtttn  Jjtaftn*  bonS.,  btt  ftit  1866  au*  uminttr= 
tin  fatbcl.  ©bmuafutm  ( 1820  mit  alttn  ©tbäubtn  btc*tn  gtfbtbtrt  rontbc.  Xtt  93imicubafcn  ifi  auf 

bt®  1803  oufgebebtntn  TOincrittuffeftttä  btf*tnft),  tintXitft  bcn  H'h  SJftttt  gtbra*t  ntotbtn ;   bit  olftn 
tin  ̂ tcfbilal  jmn  ̂ tiligtn  @eifl  (jtbt  atmtnbaiiäi  gtfiungäibttfe  fitltn  unb  ma*ttn  eiftnbaljnbanttn 
unb  11871)  4517  Ginib.  (250  6bangtlif*t  unb  12Ö  9ßlab,  gtefet  Xampftr  bctmitttltni  btn  SSttftbt  mit 
3«btn),  tbtl*t  r>*  but*  93ttgbaii,  ßiiUtnbttritb,  Slttanbtia,  unbfcibutbt,namtntli*  ftitbtt  Slolleii; 
Ciftnroaattnbanbtl,  gabrifatiett  een  ipulbtr,  X abaf  billig  btt  93ttnntrbabn  unb  bt®  älictitctnibtunntlJ,. 
iinb  Xaptttn,  Stinivtbtrti  unb  9(*ttbau  tniSbttn.  ®.  iiifclgt  ftintt  £ngt  btt  ibi*tigt  Äiicttnpnnft 
®   ,   tint  btt  Slttfltnbtutf*tnStäbtt  unb  cfttrttJluf:  btt  ®a^ntn  itnb  Xampftt  btt  lltbttlanbtciitt  bcn 
tnllialtäctt  Äatl*  b.  @r.,  icat  langt  3t>l  Bit  ttflt  Cnglanb  na*  3iibitn.  ®aä  allt  S*Icb  btt  Baiftr 
j>auptftabt  bt®  ̂ )tt;cg*nm®  SBtfifaltn,  mutbt  ift  Ijtutt  in  tin  ©efüngni®  iimgtibanbtit;  nnttt  btn 
1184  btftftigt,  trat  fpSttr  btt  ̂ )anfa  bti  unb  fam  Äir*tn  btt  fi*  ctriungtiibtn  Stabt  ragtn  fittbcr 
al®  ibi*tigtt  i>anbel®plab  ju  bfübtnbtm  9Bo^lfianb  bit  altt  Xtmpltrfir*t  (San  ©iobanni  ®attifla),  tin 
iiitb  btbtnttnbfin  Slnftbtn.  Spättt  battt  ®.  iinttt  jtpt  ju  tintnt  ®iuftnin  btfiimmttr,  an®  Oitabttn 
btn  Sanbflänbtn  SStfifattn®  bit  ebttfit  Sttllt  in  (ebnt  SDicrttl)  trri*ttttr  Sliunbban  mit  f*bneni 

corpnre  ciTico.  üjiit  btm  Strfalt  btt  ®anfa  fanf  ®crtal,  unb  bit  bur*  Grbbtbtn  ibitbttl)clt  bt^ 

au*  ®.,  unb  ttfi  in  ntutrtr  3eit  bat  t®  fi*  mitbtr  j*äbigtt  Batbtbralt,  btrtn  ©rtinbmauttn  au*  btin 
gtbebtn.  Sgl.  Steftr,  ®tf*i*tii*t  3!a*ti*ttn  l   3.  3'>btb-  fiammtn  fclltiL  S.  ifi  Sib  tint*  ßri^ 
über  ®.  (Stilen  1869).  bi|*cf®  unb  jäblt  (ib71)  13,755  Ginib.  Utber  btt 

Brinboriitm  (franj.),  unnjfftntli*c®  ?liu  ebtt  Stbeiilun^  btt  Stabt  für  btn  SBtItbtrftbr  bgl.  9i. 
Ilmbangfel  tinet  Sa*t,  Sapp'alie,  Ärint®ftam*;  9lnbree  im  »SEtltbanbelc  (Stuttg.  1870). 
ou*  f.  p.  w.  Umf*ibtift,  SRebenäart  IC.  Srintlrl)  tipr.  .ti),  3‘tme®,  berübniltr  engl. 

Brinlllf|,  ici*tige  Stts  nnb  ̂ lafenfiabt  in  btt  TOt*aniftr,  gtb.  1716  ju  Xunfitab  in  Xlerbpfbirt, 

ital.  'fltcbinj  Xerta  b’Otrantc,  am  9lbrialif*tn  ging  in  ftinem  17.  3a('t  jn  tintnt  Slflblenbanet  in 
2)17«,  tin  f*lagenbt*  Seifpiel  ffiv  ba®  ibt*felnbt  bit  Selirt  unb  febte  na*  Strlaiif  ftintt  £tbtjeit  baS 
®tf*i*  btt  Stabte,  btrtn  ©ebtibtn  an  ba«  Serlaffen  tü*tig  erlernte  ®ef*8ft  auf  eigene  fjanb  fett.  Sein 

nnb  SS-itbetaufnebmen  grefitr  ̂ anbtl®firaBtn  ge=  trfie®  grofie®  355erf  war  eilte  SSaffttbebiing*; 
fnüpft  ifi.  SHI®  Srunbufium  mar  S.  eine  btJ  maf*int,  bit  tr  1752  für  bit  Steinfcbltnminen  ju 
tübmte  Setfiabt  bt*  HItertbnni*  mit  gerSumigtm  Gliftcn.in  £ancafbire  trri*ttte;  tbtnfogiit  gelang 

itafen,  pcn  btm  man  fafi  mit  jtbtm  Ißünb  anätanfen  ibm  1755  ju  Gcngfetcn  in  Gljffbitf  bit  ̂itfammens 
fenntt.  Ufa*  Straben  mar  bit  Stabt  Pcn  Btetern,  ftpung  tintr  ganj  neuen  Seibenfpinmnüble.  ®ieft 

bit  unter  Siinc*  au®  Bncffc®  bietber  jcgeit,  na*  unb  einige  nnbtre  Unttniebmiingni  teuften  bit  äfuf-- 
anbtrn  Pcn  üleolitnt  unter  Siemtbt®  gegrünbtt.  merffamfeit  bt®  ̂ itricg®  Pon  Sribgemater,  mel*er 
Sie  fianb  unter  tigentn  güvfitu,  bi®  fit  509  na*  bamal®  btn  gtefien  ipian  feine*  Banat®  in  fi*  tntg, 
3icmä  Gtbauung  Pcn  bcn  iHcmtm  ebne  SRübttfianb  auf  S.,  bet  ben  Stau,  mtl*tn  alle  Saumtifitr  Gitg= 
eingtnennntn  linb  in  tint  Bclouit  iimgeipaiibtlt  lanb®  für  eine  Gb>m8re  gebalten  batten,  ni*t  nur 
ipiirbt.  Bcn  biefer  30t  an  nnb  btfonbtr«,  na*bcm  für  aulfübrbar  trftärte,  fcnbmi  an*  bit  aOtung 

bit91ppif*t  Strafie  bi®  Siiinbufiiimfcrtgefeptmar,  bieft®  itngtbtiirtn  Saut*  übtrnabm  (f.  Sribge= 

mu*®  leptere®,  jum  gfn'cbnli*en  Utbtrgaiig®punft  mattr=Banal).  Seitbem  mürbe  iiiGiiglanb  ftin 

na*  0cie*enlanb  unb  btin  ganjen  TOcrgenianb  ge=  Banalbau  unternemmen  ebne  Srinbleb'®  9iatb  unb 
ipcrbcn,  JU  einer  Stabt  pcn  100,000  Ginm.  tmper.  Stifianb.  Sc  mar  ber  ipian  btr  JüafjerPtrbinbung 

Bcmpeiitä  fiel)  (48  P.  Gbr.)  im  Sürgtrfrieg  mit  Pcn  £cnbcn,  SrificI,  ̂ mll  unb  aiptipccl,  femie  btr 
feiner  glctte  bitrber.  Detapiann*  na^ni  bicr  btn  Blau  bet  Gittf*länimung  btr  Xetfä  lepttrer  Stabt 

Siamtn  Gäfar  an  unb  f*lc6  tiittn  gritbtn  mit  9Into--  fein  lEGtcf,  ja,  er  bcf*Sftigte  fi*  mit  btr  3bte,  Gng= 
nin*.  Stil*  ifi  B.  btr  ®cburt®crt  bt®  Xragbbiem  lanb  unb 3rlanb  but*  eincScbifibrfiicjuptrbinbtn. 

bi*lev8  B«tuPiu*  unb  bit  Xcbe®fiätte  Birgil®.  Bit  S.  fiarb  30.  Stpt.  1772  jn  Xurnbutfi  in  Staf= 

3ügt  btr  Satbaren  jtrtraltn  au*  Srunbitfium«  ferbfbirt.  Gr  f*rieb:  «Keports  reUtiv«  to  »   n»Ti- 
l'lülf,linbeinbtimi|*cÄampfeftltltnbit3trficnmg  g«ble  communiintion  between  tlie  Friths  of  Fortb 
fett,  bi®  tnbli*  bit  Saracentn  (836) fit  Pclltnbeten.  »ml  Clyde«  (Gbinb.  1768).  Bgl.  Smilt®,  J*me» 
Später  fu*ten  bit  grit*i[*tn  Baiftr  bit  Stabt  auf  B   »nd  the  early  enuineers  (£ctib.  1864). 

olle  B-eiftjit  bcftfligtii  unb  JU  btbtn,  bc*  btr  9lm  Btiafmnnn,  1)  Barl  ©itfiau^'on,  f*rotb. 
Prang  bet  Siomiannen  Ptilrttb  bit  Spjantiner  Pcm  XiplcmatunbXi*ter,gcb.24.gttr.  1764  ju®ranc= 
ilalienif*en  ®ntnb  unb  Beben.  Ginen  neuen  ?luf:  firfa  bei  Sicdpcim,  befu*tc  na*  grünbli*tr  Bcr= 
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Hlliunfl  ln  SBUrtti)  unb  ®orb^  bit  UniPtrfitStra  ju 

Upfala,  Sfitjifl  unb  3fna,  »urbt  1791  ÄabU 
nctbfffrrtär  in  Stoatjclni,  1   <92  ©tfrrtSr  btr  ftbiutb. 

®f(anbtf(baft  in  Urtebm  unb  1797  ®efaubl(d)aftä= 
hfrctSt  unb  balb  barauf  @([ibSftbtr5<ier  jii  $arib. 
9Jad)  bnn  18.  ®rumairt  »urbt  er  1801  alä  @t= 

(ibSftJtrSstr  naib  Strlin  gmifen,  begleilf  Ic  bm  pvfu= 

fli((btn  ßof  auf  feiner  Jluil  na<bOftpreu6en(1907), 

war  18lfe— 1810  ifbweb.  ®efanbter  in  üonben  unb 
lehrte  bann  naöb  etocfholm  jurütf,  luo  er  aI8  2Hit= 
atieb  be8  RoHegiumÄ  jur  ®erathnng  btr  aDgenieinen 
8leid)8angflegentfeiten  bi8  an  feinen  Xab,  10,  3an. 
1848,  tbälig  war.  ®.  mar  auch  3)!UgIieb  ber  fdjmeb. 
aiabetnie  ber  üBiffenfthaflen  unb  feit  1835  in  ben 

greiherrnfianb  erhoben.  Unter  ben  ®itbtern  ©<hme= 
beii8  bat  et  fub  einen  ebrenuoUen  9?amen  emmrben, 

uielleiebt weniger  butcb  fein  gro^e8,  mit  bem  bödjfien 
^rei8  ber  febmebifeben  aiabemie  belobnte8  ©ebiebt: 
.Snlllst»  VerU€(.®ieS!Se(t  bei  @enie8c,  1822),  aI8 
bureb  feine  >Tankebilderc  unb  rerftbiebene  anbere 
ln  feine  »Vittcrheta-KöraSki  1842  anfgenommenen 
©tüde.  ®or  aHem  »erbient  [ein  teine8  rooblllingen; 
be8  ©(bioebifcb  geriibmt  ju  merben.  aufeerbem  bat 

® .   in  bentfiber  ©t'ratbe » ©ebitbte«  (fieibj.  1789,  unter 
bem  9!amen  ©elmar,  2.  ©ammlung,  ®erl.  1804) 

unb  »^b'I'loi'l'fcbe  anrnbien«  (baf.  1806)  »erfabt, 
fomie  in  franjofifcber  ba8  »Ilistoire  des  conr»  du 

Nord« ,   ba8  miffenfdiaftliibe  6tgebni8  feinet  biplo; 
inatifiben  Serbältniffe. 

2)  §einritb  JRubolf,  beutftber  3ie<bt8gelebrter, 
geb.  3.  Jan.  1789  ju  Cilercbe  am  ̂ arj,  ftiibirte  in 

©i'ttingen  unb  mürbe  1812  bafelbfi  'Uriratbccent. 
ai8  foicbet  f(brieb  er  auber  einigen  abbanblungen 

in  Ojierleii'8  »SUagajinc  im  ©inn  be8  franäbf'ftbtn 
9ietbt8bucb8;  »ßrbfolge  na<b  bem  Code  NapoUor.« 

(Settina.  1812),  mit  einer  SÖorrebe  ucn  $ugo.  fijm 
3abt  1813  mürbe  et  abuolat,  iprotnrenr  beim 

weftjälifcben  ®ijitift8gerid)t  unb  affeffot  be8  Bri= 
minalbof8,  1814  abcofat  beim  Dbeiafbenatlcn8: 

^ritbt  iu  Seile,  1815  9iotar,  1817  ®eifiber  be8 
©Bttinaer  ©vrmbrottegiuni8,  1819  aubererbent; 
lieber,  1822  ovbentliiber  Ißrofeffor  in  Biel  unb  enb; 

lieb  mit  Qrriibtung  be8  CberaVb(ildUt'n8geri<bt8 
bafelbfi  fl5.  Üfiai  1834)  JRatb  bei  bemfelben.  Gr 

fiaib  1847.  Gin  ©ebüfer  Augo'8,  Mbärt  ®.  iur 
bifiorifeben  füeebtbfebule.  Gr  febrieb  aiibet  bem 

genannten  noeb:  »Uebet  ben  SBertb  be8  bürgetlitben 
@efelibucb8«  föötting.  1815),  >abrib  berfiebre  bon 
ben  Blagen  be8  tSmifeben  SRe(bt8«  (baf.  1816),  *In- 
stitutiouam  juris  Romani,  quod  ad  Binf^ularom  utili' 

tatem  spectat,  llbri  V«  (®ctting.  U.  ©tble8m.  1818; 

2.  aufl.  1822),  »Notae  subitaneae  ad  GaJI  luetitu- 
tionum  commentariose  (©cble8m.  1821);  »lieber 

bie  ritblerlieben  UtlbeiI8grfmbe«  (Biel  1826). 
SrintiiOierS  (irr,  biänatoiijtb),  IDiarie  ̂ abe» 

laine  ®reur  b’aubrop,  Ullarauife  be,  berücb» 
tigte  franj.  ©iftmifeberin,  bie  Xoebler  eine«  2eut» 

nantS  ®renr  b’aubrab  in  'Pariä,  mürbe  1651  @at» 
tin  be4  jungen  BauaUerieoberften  TOarguib  ©ebelin 

be®.,  hiüpfte  aber  tin  SiebcäuerbSItuiJ  mit  bem 

Siittmeijler  Jean  ®aWifle  be  ©aubin,  ©eigneur  be 

©ainte»Groir  an.  auf  'äufuiben  ber  jamifie  b’au= 
brab  in  bie  ®afUlle  gefegt,  feH  ©ainte  r   (Sreir  hier  i'on 
einem  3taliener  Grili  in  bie  ©ebeimniffe  btr  ©ift» 
mifebetei  einnemeibt  morben  fein  unb  nad)  feiner  Gnt= 

laffung  aui  ber  ®aflilte  ber  ®!araiiife,  mit  ber  er 
ben  frubern  Umgang  fertfebte,  bitfelbcn  mitgetbeilt 
haben.  TOit  pfiffe  eines  ®tbienten,  Jtan  ämelin, 
genannt  GbauffBe,  bergiftete  bie  iDiargitife  natb  ein» 

anbtr  eine  ganje  IReibe  bon  ®trfouen,  namentUtb 
autb  ihren  iflater  unb  ihre  ©efebmifter,  um  («b  baS 
aanje  Jamilienoermbgen  an;utignen.  Gbenfo  fmbte 

fte  ibrenStmabl  bureb  ©ift  aüs  bemlE?eg;u  räumen, 
an  bieftm  aber  maren  alle  ©ifte  unmirtjam,  ba  ihm 
©ainte^Grcir,  ben  bei  aller  eignen  ®ermorfenbeit 

gleitbmobl  uar  einer  ®erbinbung  mit  bet  ®.  febanbeiie, 
©egengift  beibraebte,  melebtS  bie  iffiirfnng  beS  ©iftS 
aufbab.  ®ie  Gntbedung  bieftr  Scrbreiben  mürbe 

auf  eine  eigentbümliibt  feeife  btrbtigtfnbrt.  ISBäb» 
renb  nämlicb  ©ainte= Groir  mit  ber  Xeflillation  reu 

©iften  befibäjtigt  mar,  entfiel  i^m  bie  ©laSmaSfe, 
melibe  er  jii  tragen  pflegte,  um  bie  tbbtli^en  ®   ünfte 
niibt  einjuatbnieii.  Gr  ilarb  an  bem  eingcfagnien 
öiftbuft.  ®a  nun  feine  Gffetteii  »an  ben  ®ebarben 
»erfiegelt  merben  fällten,  fa  beeilte  fiib  bit  üüargnife, 
tin  »etfiblaffeneS  fläftiben  für  fi4  in  anffruib  gu 
nehmen,  nnb  geigte  babei  fa  auffaflenbe  öngfilitbe 

.^ajl,  ba6  bie  ®ebatben  ben  ®efebl  gnr  Unterjiiihung 
besfelben  gaben.  IDIan  fanb  eS  angefüRt  mit  ©ift» 
paletiben,  auf  meicben  bie  SSirfung  beä  JnbaltS  ge- 

nau angegeben  mar.  ®abei  lagen  naeb  »erfibiebene 

®abiere,  üiebeSbriefe  ber  ÜKarauife  unb  eine  fehrift» 
liebe  ®trfbrecbung  »an  30,000  Sranfen  an  ©ainte: 
Grair.  ®ie  ®larguife  entflab  bierauf  giinScbn  naib 
Gnglanb,  »an  ba  naib  Seutfiblanb  unb  bann 

nad)  üütticb.  e^ier  ln  einem  Blaffer  gcfunbtn,  mürbe 

fit  naib  'Paris  abgefübrt.  Unter  ibren  Papieren fanb  man  eine  ©eneralbei^te  ibreS  SebenS,  melibe 

baS  GingtjiäiibniS  ber  ermälinltn  unb  »icler  anbe; 
ten  ®ergiftungen,  famie  ihrer  gefcbleiblliiben  3uS» 
fdimeifunaen  feit  ihrer  frühen  Jugenb  entbielt. 
®el  btr  Untetfnd)ung  leugnete  fie  anfangs  atteS 
unb  mailte  jene  ©eneralbeid)te  in  ber  gieberbipe 

niebergefibriebcn  haben;  aber  auf  bet  galtet  befannte 
fie  ihre  Perbreiben,  mürbe  ginn  lob  »erurtbeilt  unb 

16.  Juli  1676  enthauptet.  ®a  fnb  feitbem  bie  ®er» 
aiftungSfälleauf  eine  erfibrectlicbe  SEBeife  »ermebrten, 
[0  lieb  üubmig  XIV.  einen  eigenen  ©eriibtsbaf 
(cour  de  poisons)  für  berlei  Perbrtiben  niebet» 
fepen.  ©cribe  mäblte  bie  S.  unb  ihr  Sd)idfal  gum 

©ujet  einer  famifiben  Oper:  »La  tnarquisa  de  B.« 
(183n.  Sgl.  «euer  pitaual,  ®b.  2   (Seipg.  1842) 
unb  Slanpain,  La  marqnbe  de  B.  (Par.  1871). 

0r!ug,  bllapS  »an,  einer  ber bebenttiibflen beut» 
fiben  SReibtSgelebtten  bet  ©egenmart,  auch  alS  Pa» 
litiler  namcntliib  bureb  feine  frühere  Xb'iügiait  alS 
ÜJtitglieb  beS  äflerreicb.  JUeiibSratbS  belannt,  geb. 
25.  gebt.  I820guTOtilerim511gäu,  fiubirtegii2Jlnn= 
eben  unb  Strlin  unb  trat  fabann  gunäibft  in  ben 

prattifcben^lulligbienfi  feines  ̂ cimatlanbeS  ein,  ebne 
febod)  baS  eingtbenbere  miffennbaftliibe  ©tubiiim  beS 

rümifibenSie^tS,  giimtltbcm  ibniiamentli^Siubatfi 
in  Serliit  angeregt  batte,  anfgiigeben.  Gine  grndit 
feiner  ülrbeiten  auf  biefem  ©ebict  mar  bie  Blbbaub» 

Inng  »Jur  Cebre  »an  ber  Bompenfation«  (l'ei»g. 
1849)^  burib  melcbc  et  ftib  luetji  in  meiteren  ß reifen 
als  tüchtiger  Diamanifl  »Inerfennung  »trfd;affte. 

1851  gum  auberarbentlicben  Prafeffar  an  bie  Uni» 
»eifilät  Gelangen  berufen,  mar  et  hier  feit  1854 
als  arbentliibtr  Prafeffar  beS  täniifibtn  JHtchtS  iinb 

feit  1857  in  gleiiber  Gigenfcbaft  an  btt  ̂ lachfcbule 
u   Prag  tbätig.  DJeben  einet  erfalgreicben  Sl-irf» 
amfeit  alS  afabemifeber  Sebter  enlmiJelte  S.  nun» 

mehr,  feitbem  er  1^1  in  ben  bähnüfd'en  Canbtag 
unb  in  bet  golge  in  ben  Silerreicb.  llieicbStatb  ge» 

mäblt  morben  mar,  gugleicb  eine  bf>'»arraaettbe 
XbStigfeit  als  parlamentarifcbtt  Diebnet  nnb  pali» 
tifer,  inbem  et  bie  btiitfcbtn  Smereffen  entfebiebm 

-4 
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«frtrat  unb  itanifntlic^  burcS  feim  !8fti(bffr|lattunii  1 
übtr  bü*  btn  £i«ii  übfr  bab 

fbbfralifiifclit  unb  bie  fmbalf  ?lri(lo= 
fratit  cntfcbtibtn  half.  Jm  1^66  fclate  er 

fintm  ffiuf  an  bie  Unii-errnät  lubinjien.  4>lec  »cO= 
enbete  er  fein  >fehrbu(^  ber  9ßanbeflen«  (Grianfl. 
1857 — 71,  2   Sbe.l,  ein  ®evf  mit  felbfiänbi(\em 
©bfiem  unb  uoK  »oh  fdwrfrmniflen  GntroiJeluniien. 
SJamentlie^  ifl  ber  barin  gemalte  originelle  ®er= 

(uift  »on  grofeem  3ntereffe,  ben  lanblSupgen 'Begriff 
ber  juriftifiben  ̂ erfonen  jii  befeiligm  imb  ein  fogen. 
»3n?ecf»emi6gen«  an  befien  ©teile  ju  feben.  Mmb 
bie  auf  ba4  3af)r  1866  folgenbe  politifcbe  Bewegung 
in  ©übbeutfiblanb  liefe  8.  nicfet  tbeilnabmio«,  wenn 
er  aucfe  eine  ®afel  in  ben  würlemoergifeben  Sanbtag, 

beffen  SUlaforität  i^n  übrigens  jum  üRitglieb  beS 

StaatSgeri(btSbo[S  erwählte,  ablefente.  ©eit  1871  ifl 
B.  an  ber  Uniperfilät ÜRüncben  tfeStig  unb  lefente  einen 

1872  an  ifen  eMangenen  'J!uf  in  bie  Bflerreicfeiftbe 
.ftauftflabt  ab.  6r  fdjrieb  unter  anberem  nocfe:  >ffri= 
tifdie  Blätter  tisilifliicben  JnfealtS«  (erlang.  1852). 

Brio  (ital.),  ̂ euer;  f.  Hrloso. 

Briim^  Ärieberife  Ctifabetfe,  alS  »Rriebe= 
rife  »on  eefenbeim«  burcfe  ibr  BerbältniS  lu  ®oetbe 
befannt,  war  1754  alS  bie  britte  Io<bler  beS  ̂5far= 
rerS  3»6ann  3«f»6  B.  m   ©efenheim  bei  ©träfe; 
bürg  geboren  unb  lernte  ©oeltje  in  ben  erfieit  Xagen 
beS  Ortober  1770  fennen,  wo  berfelbe  alä  Strafe; 
bürget  ©tubent  mit  feinem  fjreunb  ®e»lanb  im 
.©aus  ihrer  eitern  jum  Befmb  war.  ®aS  in  »®itb= 
tiing  unb  Sabrbeit«  fo  reisenb  gefebilberte  SiebeS= 
ib»U  bauerte  6iS  in  ben  Sommer  1771,  alS  Soetbe 
©trafeburg  »erliefe.  Srieberife  boOt  ”'><b  friner 
Dtbreife  eine  frbwere  ffranfbeit  ju  überfieben;  bann 
lourbe  Re  »om  Xirbter  31.  üenj  (f.  b^  mit  leiben; 

fibaRIieber  Siebe  »erfolgt,  bis  et  bem  ffiahnRnn  an; 
beim  Rel  (1777).  Soelbe  felbR  fab  ijritbtrirt  noch 
einmal  im  ©e»lember  1779,  alS  er,  ani  berSleifenatb 
btt  ©iweij  begriffen,  einen  Btfuib  in  ©efenheim 

matblt.  Sie  beiiHrbrte  ihm  RelS  ein  liebe»oIIeS  3ln= 
btnfen  unb  blieb  trofe  mebrfaebtt  ©eiralbSantrSge 

unoennäblt.  ®aS  lefetc  3'>Rejebnt  i^rtS  StbtnS 
»erbraebte  Re  ju  Blufeenbeim  im  ©auS  einer  »on  ibr 
trjogenen  9}i(bte;  hier  Rarb  fie  3.  Slfjril  1813. 
ein  tinfaibtr  OenfRein  »on  freiwilligen  Beiträgen 
aus  allen  beutfiben  (Säuen  errichtet,  fcbmüift  feit 

19.  Slug.  1866  ihr  @rab.  ®ie  3l»)3e  »on  ©efen; 
beim  würbe  mehrfach  »oetifch  bebanbelt,  (o  »on 

aibert  Orün  (»grieberife« ,   ©chaufbirl,  ©trafeb. 
1859),  ©(hüHer  (»®aS  BfgtrbauS  »on  ©efenheim«, 
Sitberfpiel,  Berl.  1858),  greitifen  (»®ie  beiben 
Srieberifen  in  ©efenheim«,  Rur.  1838).  Bgl.  Släfe, 
ffiaHfabrt  nach  ©efenheim  (1822  geRhricben,  ber; 
aiiSgegeben  »on  Bambagtn  ».  Gnft,  Berl.  1840); 
Slug.  ©tBber,  ®er®i(hter  Senj  unb griebtrife »on 

©efenheim  (Bafel  1842);  ®ünbtr,  grauenbilbet 

auS  ©oetbe’S  Rugenbjeit  (©tutig.  1852);  8e»fer, 
(Soetbt  in  ©trafeburg  (SleiiRabt  1871).  ®agegen  ijl 

BfeifferS  Schrift  >@oelbt'S  griebetife«  (8ti»j. 
1841)  als  eine  ÜJlhRiRfalion  nachgeioiefen. 

Brisi  (Ibc.  bifong),  ®u  Ra»e,  franj.  @enrema(tr, 
geb.  24.  Oft.  1824  ju  Slotbau  in  ben  Bogeftn, 

Scbültr  ®1.  0.  ©iierinS,  lebt  ju  ̂ar'iS  unb  machte 
Rdi  ®arReIlungen  auS  bem  länblichtn  Reben  im 
Glfafe  lur  faR  ciuSfchliefelichm  Slnfgabe.  ®er  9ieich= 
tbum  feiner  ÄomfoRliontn,  bie  frifche  garbt,  bie 
fchlichte  ®abrbeit  feiner  ©eRallen  madblen  iljn  halb 

nicht  blofe  jiim  berxwrragenbRenBleiRtr  iinIcT  jenen, 
welche  Reh  ben  Gifafe  alS  ®omaine  erfeben  ba^en. 

SBriftbarrt. 

1   fonbern  auch  jn  einem  btt  aefeiertRen  ©entemaler 
granfreiebS.  ©eint  beiben  BegräbniSbilber^^in  ben 
Bogeftn  mit  ©chlitten  unb  am  Slbtin  mit  Vßachen, 
feine  ©chwarjwälber  Bauern  an  ber  wunbertbStigen 
©eilguellt,  feine  SibtinRcfeer,  fein  ©ocb}eitSjug  unb 
©ochieilSmabl,  feine  Sanbleiite  auf  ber  iKaft  im 
BJalb  bei  eiiierlSallfabrt  imBataRSurembourgunb 

ftin®rtitöni^StagbtwesTenRch  in  bem  gewählten  ©t; 
biet.  fflo  er  in  anbere  Srbären  übergreift  erfebeint 
er  beträchtlich  fchwächer,  wie  in  bem  gleichfalls  im 

Surembout^  bcRnblidien  Bilb:  BaSGiibe  berSttnb; 
Rut,  wo  bie  naturaliRiiehe  ©altung  fchltcht  }u 
1   fölof.  8,  11  JU  Riinmen  fchtint.  ®ie®iener  «us; 
Relliing  (wt  aufeer  ben  fchon  genannten  glöfeem 
unb  ben  ffiallfabrem  bie  ©ocbjeitgefchenfe  unb  ben 
©tchRtn  ©chöpfungStag. 

Brimiiflhe  Sttfeln,  brei  bRerretch.  Sttfel»  »u  ber 
BüRe  »on  3Rritn,  nörbl.  »on  Bola,  nur  »ongifcliem 
bewohnt,  mit  merfWiirbigoifDlarmorbrüchen,  welche 
ben  ftRtn  afchgrauen  Blarmot  ju  ben  BatSRen 
BenebigS  geliefert  haben. 

Srionitc  (l»t.  tuiomo,  ©tabt  im  fram.  ®epartt= 
ment  Gurt,  'llnonbiffement  Bema»,  ©tation  ber 
®eRbabn,  mit  BaumwoU;  unb  Seinfpinnereien, 
Oelfabrilm  unb  (tsrj)  3550  Giiiio.  ©ier  1050  eine 
ber  »itlen  Äinhenberfammlungen,  auf  wtlchtn  bie 

8ebren  beS  Berengar  »erbamm't  würben. SrioBihi  (ipt.  bti.i»ii),  Bari,  treRlicher  ®efo; 
rationSmaler,  geb.  1826  in  fUlailanb ,   Rammt  auS 
einer  mailänbifchen  Blalerfamilit.  ©eit  1840  in 

®ien,  bilbete  er  Reh  an  bet  (Sttigl.  Sfabtmie  unter 
©teinfelb  alS  Sanbfchaflet  auS,  machte  mehrere 
Stubitnreifen  in  bie  öfterreichifchenSlIpen,  würbe 

aber  »on  bem  ©ebiet  ber  8anbfchaftSmaIerei  OB; 
mählich  auf  bie  Xbeateraialerei  übergeleitet,  bie  er 
in  BSitn  aus  tiefem  Berfall  emporbeben  half.  8. 
wirft  gegenwärtig  in  einem  ÄreiS  »on  gaebgenoffen 
als  ®troratioiiämaIet  ber  grofeen  Oper  bafelbR. 

Brifino  (ital.),  frifch,  feurig,  fchwiinguoll,  gleich; 
bebmtenb  mit  con  brio,  mit  geuer,  Sraft  ic.;  wirb 

als  inufifalifchc  BortragSbejeichnung  entweber  allein 
gebraucht  ober  ber  Xempobejeichnung  beigefügt,  j.B. 
Allegro  con  brio,  Al  legro  b. 

Btionllc  not.  bcTubb),  SlrronbiRementSbauptRabt 
im  franj.  Xepattemenl  Oberloire,  im  Xhal  beS 
Slllier,  an  ber  8»ontr  Gifenbabn,  hat  ein  ©anbtlS; 

geriebt,  ein  Godlge,  'Bofamentenfabrifation  unb 
(187»  4616  Ginw.  Unter  ben  ©tbäuben  jeichneti 

Reh  bie  im  bpjantinifchen  ©til  erbaute  ffirche  ©t. 
3ulian  (11.  u.  12. 3abr^  )i  betguRiäValaR  unb  baS 
©tabtbauS  aus. 

StUnrtteS  (Ipt.  brittii),  f.  BrennRoffe,  fünRs 
liehe. 

8riSttiie(lpc.-b<ti<),  ein  fchon  1823  als  einefogen. 
BenalRation  gegrünbeler  Ort  im  BRIiehen  Sluflra; 
lien,  jefet  bie  ©auptRabt  ber  Solonie  CueenSlaiib 

unb  ber  ©i^  bcS  Statthalters  unb  ber  SiegitningS; 
bebiirben,  liegt  einige  Bleilen  oberhalb  ber  Bliiii: 
buiig  beS  gluffeS  B.,  ber  in  bie  Bicretonbai  fällt 

unb  für  rieiiie  Schiffe  bis  an  bie  ©tabt  ̂ brbar  iR 

unb  wirb  burch  benfelben  in  jioei  Xbeile  ('Jlorb=  unb 
©übbriSbane)  getbeilt.  B.  jäblte  1871:  19,413 
Ginw.  ®anipfboote  »ermitteln  beii©gnbel  bet  ©tabt, 

ber  Reh  befonberS  auf  ©olj  unb  ®olle  erRreit. 

Blife  (franj.,  f.),  ein  faiifler,  leichter  ®iiib,  fühl 
unb  periobifch  webenb,  Reigt  oft  bei  Rillem  SBetter 

auf  unb  macht  Reh  fchon  »on  ferne  babiirch  benierl; 
lieh,  bafe  bie  fDleereSfläche  Rc»  ju  fränfeln  beginnt. 

BrifttorTt  (Im.  M'tor),  Gbouarb  Sou  iS 
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Hftranbrt,  franj.  XVaJfrbic^tfr,  flrt.  12.  5tbt. 

1818  ju  IJiaiiä,  bt(ud)tf  bab  6o[lljjt  C^arltina«it(, 
iDiicbf  £(l)rfibfr  bti  fiufm  Jlbi'ofalcu  imb  trbitll 

fVättr  fine  Sttutrtinnrijmfrftfllf,  nac^  bfrm  Sifr= 

lujl  fr  untfr  bie  ©(^iid'ifltr  fliug.  5Ta  tt  alb 
fclcbcr  ffin  (enbfrlid)t3  ®Iücf  niacbtt,  oerfiidile  tr 

(ii^  alb  bramati[:^tr  iJicbttr,  unb  ftlit  trflfb  Stüi, 
bab  Ißaubfrillf  »I-a  fifle  de  Cagliostro«  ^   bab  1835 

im  ̂ Jolaib  rcsatf  jiir  Jtufffi^runa  Tarn  (TOabtmcU 

ftfle  J5fiajft  (pifltf  bif  .J)am.'trcllt)  ̂ alte  glän3ti\btn 
ilrfdfl.  Gint  Stellt  bti  btr  Slttwallmifl  btr  IBant 

l'cn  graiitvtict',  bie  tr  um  blefe  3eit  trljitlt.  btfltis 
bete  tr  nur  ein  long,  um  bann  wiebtr  btm 

Sbtbttr  jujumenbtn.  S0.  ̂at  [eitbem,  mtifl  in  @e= 
meinf(baft  mit  anbtrtn  Slutcren  (Gugine  9iub, 

?liucet:®uratoib,  55umanoir,ÜJ}arc='D!iditl  jc.)mtbr 
alb  100  Stude  gtlieftrt,  jum  ®ramtii,  äum 
grbStrn  X^eit  aber  SBaubeBilleb  bcn  itntm  @tnrt, 
t'ti  U'tl(btu  btr  SS'iJ  an  bab  ̂ offenbafte  (ireift  unb 

am  bSufigfltn  nur  in  btr  Stotibeutigfrit  btr  Situa= 
tiontii  uiib  btr  Syraibe  bejlebt.  SBir  ntnntn  ba= 
Bon:  »Madftme  Camas  et  sa  demotseltee  (1841); 
>La  vie  en  partie  double«  (1845);  »Le  tiRre  du 

Bengale«  (1819);  »Drin-Drin«  (1851);  bab  Xrama 
»Kose  Bemard«  (1857);  »Les  mbnages  de  Paris« 

(1859);  »Los  portiers,  sebnes  de  la  vio  pari- 
sienne«  (1800);  »Le  gar^on  de  ferme«  (Xrama 
in  SX^tiltn,  1^1);  »La  maison  Saladier,  sebnea 

de  la  vio  rbelle«  (1861);  »M.  de  la  Kaclbe^  sebnes 
de  la  vio  bourgeoise«  (1802);  bab  un3Sb(igmtaI 
aeatbeneSrama  »Lbonard«(1863);  »LesMbdecins« 
(1803);  bit  Äomöbien  »La  Vachcenragbe.(1865) 

unb  »Los  Rentiers«  (1867);  bit  Stflde  »Le  mnsl- 
eien  des  rues«  (186^  unb  »Les  pauvres  fillos« 
(1867).  TOit  Gughit  9iub  gab  ®.  »Drames  de  la 
vie«  (1860,  2   ®be.)  beraub.  Gr  flarb  17.  ®ec.  1871 

gu  ®arib. 
Brifcib,  tigentliib  bbamia,  Xodittr  btb 

®ii|tb,  Äönigb  btr  l'eltgtr,  unb  (Stma^Iin  btb9JSb= 

nob,  iBUrbe  Bom  Slcbilleub  bei  8i)r>'eiKb’  3et|)brung 
erbeutet,  Bon  ügamtmnon  bitftm  entriifen  unb  gab 
fo  bie  ®eranlaf|ung  tu  btm  in  btr  Sübbe  btfungenen 
Streit  giviftbtn  btiotn  $fiotu,  infolge  befftn  fub 
SIcbilltub  btr  Xbtilua^me  am  Samf?f  enthielt. 
®gl.  31(bineub. 
JirUs.,  bti  30ologif(beu  Ülanitn  SlbbrtBialut 

für  9K.  3.  Sriffon  (f.  b.). 
Btiflac,  1)  G^brleb  be  Gofff,  ®raf  Bon, 

frang.  50!arfd)all,  geb.  1505,  t^at  fitb  früb  bur<5 

gtängenbe  SSafftnt^attn  btvBor,  würbe  1542  @ent= 
raloberft  btb  frang.  fJuSoolTb,  btftbliate  1543  in 

®itmonl  bie  lti<bte  fReittrei,  fotbt  1544 — 46  in  btr 
G^bn'Bbgnt  unb  in  glanbtrn  gegen  bie  Gnglänber 
unb  bie  Kaiferlltben  unb  würbe  1547  gum  ®ro6= 
meiner  btr  Slrtitlerie  ernannt.  21on  $tinri(b 

befftn  ̂ >of  er,  namentlitb  burt^  bie  ©iinft  ber  ®iana 
Bon  ipoitierb,  eine  bebeutenbe  fRolIe  ffielte,  würbe 
er  auib  gu  biblomalifcben  Senbungen  gebraud<t. 
1550  würbe  er@ouBtmeui  Bon^!iemontunb  fDlar« 

fibatt  Bongranfreid),  1559  ®ouBerneutbtr^icarbit, 
i562  Äommanbant  Bon  iparib  unb  1563  ©ouBer« 
ueitr  btr  SRormanbie;  flarb  31.  ®tc.  1563  gu  $arib. 
Sein  ®ruber  Slrtbur  be  Gofff,  0raf  Bon  Se« 
conbianb,  befannter  unter  btm  ülamtn  beb  ®a« 
renb  be  ®onnor,  geb.  1512,  würbe  1507  gum 
Illarfcball  erbobtn,  leinete  flarl  IX.  wichtige  ®itnne 
iu  ben  ̂ ugenottenfiitaen,  flarb  15.  3dn.  1582. 
auch  Obarieä  be  GoffPb  Sb^nt,  XimoUon  be 

Gofff,  @raf  Bon  ®.,  geb.  1543,  fiel  1569  bti 

-   Srifjot. 

fSiuciban  in  ipfrigorb,  unb  Gborleb  be  Gofff, 

ftergog  Bon  ©.,  feit  1594  ©ouotrneur  Bon 
®arib,  welches  er  an  ̂teinrichlV.  übergab,  wofür 

ihn  bitfer  gum  3Rarfd<a(l  ernannte,  1611  Bon  2ub« 
wig  XIII.  gum  ®air  unb  4iergog  ernannt,  ftarfr 
1621,  fpiclten  in  ben  Ongenottenfriegen  eine  SHoUe. 
2)  2ouiS  ̂ itrcule  Ximolfon  be  Gofff, 

^lergog  Bon,  geb.  14.  gebr.  1734,  mar  unter  £ub» 
wig  XVI.  ̂ ir,  SefehlSh'tbtr  ber  Schweiger  unb 
®ouBerneur  Boii  ®ariS,  warb  im  September  1792 

mit  Bieten  anbtrtn  abligen  Bern  wüthenben  ®öbel 
ermorbet.  Sein  Sohn,  Ximotfon  be  Gofff,  ̂ er» 

gog  Bon  ®.,  geb.  1775,  warb  Ißair  unter  £ub» 
wig  xvni.,  ein  eifriger  Sertreter  beS  HbfotutiS= 

muS;  flarb  1847. 
Briffs*  (in.  >000),  SRathurin  3acgueS,  Btrv 

bienter  frang.  fRalurforfdier,  geb.  30.  april  1723  gu 
gontenah  le  $euple  in  ®oitoü,  Schüler  unb  @ehülfr 

SRfaumurS,  warb  ̂ trofeffor  ber  ®hhfcf  amÄollegiunt 
fRaoarra  gu  $ariS  unb  leitete  bie  Grrichtung  btr 
ueuerfuiibenen  ®lit»bleittr.  Später  flRitglieb  ber 
aiabcmiit  ber  äöifjenfchafttn  unb  nach  beren  aufv 
löfung  ©litglieb  beS  SiationalinfütutS,  Btrlieh  er 
felbfl  in  ben  SieBoIutionSflürmen  nie  baS  @ebiet 
btr  SSiffenfehaft  unb  erhielt  1795  bie  Iprofeffur  btt 
^hBfcl  an  benGcntralfchuleu  unb  am  Speeum  ®ona» 
parte.  Gr  flarb  23.  3uni  1806  gu  Sroiffi  bti  ®er» 

faitIcS.  SriffonS  ̂ auptfiärfe  war  bit  Ornithologie, 

bie  er  burd)  bie  ®t|chrtibung  Bon  320  neuen  unb'bir abbilbung  oon350neuen®cgtfn,  bti  beren Snflemct 

tilrruitg  et  bie  Vinnf'fche  Slaffipfation  mobificirtt, 
bereicherte.  Seine  »Omlthologia  s.  synopsls  metho- 
dies  sistons  svinm  divislones«  (^ar.  1760,  6   ©bc., 

mit  261  Ifupfem,  auch  mit  frangörifchem  Xert)  bts 
fchreibt  1500  arten  oou  ©iigeln,  enthält  500  ahbil- 
bungen  icnb  war  Bor©uffonS  »llistoire  des  oisesux« 
baS  BoIIfiäubigfle  iffierf  biefer  art.  Sein  ©ferf  über 

bie  fptcipfcht  Schwert  bet  Rerper:  »Pessnteur 
spfeiflquo  des  Corps«  (^at.  1787;  btutfch  mit  an= 
mtrfungtn  Bon  Slumhef  unb  3nfä$en  oou  Ääflntr, 
Stipg.  1(95)  wirb  Bou  ben  frangöfifchen  ©hBfilem 
ein  flaffifchtS  genannt.  Sein  gehrbuch  ber  ̂ hbfif 
für  bie  jrangBrifchenGentralfchuIen  mürbe  in  mehrere 
frembe  Sprachen  überfept.  9ioch  ("tb  gu  nennen  r 
»Dictionnsire  rsisonnf  de  ph  jsique«  (^r.  1781;  um« 
gearbeitet  ̂ ar.  vni  [1800],  2   ©be.,  mit  folorirteu 
Rupfern)  unb  »Le  rbgne  animal  ̂ visS  en  nenf 
cinsses«  (baf.  1756;  lateinifch  Bon  auamunb, 
geiben  1762). 

Briffst  (iw.  .Bo),  3fan  ipierre,  frang.  S^eoolu« 
tionSmann,  geb.  14.  3an.  1754  gu  Cuaroillt  bei 
GhartreS,  als  ber  13.  Sohn  eines  ©afhoirtS,  wibmete 

fich  ber  abBofatur,  gewann  burch  feine  »Tligorie  des. 
lois  criminelles«  (®ar.  1730,  2   ®bt.)  btu  ©tifall 

Soltaire’S  unb  b'älembertS  unb  würbe  burch  feine 
»Bibliothbqae  des  lols  criminelles«  (baf.  1781 — 
1786,  10  ©be.)  in  weiteren  Rreiftn  befannt  3n- 
gonbon  begann  erbarauf  eine  gelehrte3eitfdirift,  baS 
»Lycenm«,  bie  aber  halb  tinging,  worauf  tt  nach 

^atiS  gurüdlehrte.  SBtgen  eines'®amphlets  gegen IDlarie  antoinette  (uom  SDiatguiS  Bon  ©elleport), 

fürbeffen©erfaffer  man  ihn  hielt,  lamer  1784  in  bie 
©apuie,  warb  aber  nach  4   SDlonaten  auf  Betrieb  be* 
^»ergogS  Bon  OrlfanS  freigetaffen,  trat  in  bieRanglei 
beS  lepteren  unb  foUte  wegen  beS  bort  Borberciteten 
RcmplotS  Btrhaftet  werben,  entfam  aber  nach  gon« 
bou,  wo  er  in  bie  ©efeBfdaft  für  aOfehaffung  bei 
JiegtrhanbeiS  eintrat.  97ach  granfreichgurüefgetehrt, 
grüubete  er  1788  eine  SocldtS  des  smis  des  noirs,  in. 
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k(rm  Kujlrig  ft  nac^  9lorbjmftifa  giiifl.  9luf  bit 

3ia(brttbt  uom  Jluäbru^  bft  Sti’clutioii  tiltf  tt 
iiai^  $art8  jurücf,  wo  tr  1789  fiii  3ournal,  »Le 
Patriote  fran^aioei  bft^uSgab,  boä  halb  gto^m 

IriuiluB  gfwami.  Mnfangä  iiirfit  2J!itglifb  btc  ‘Ka^ 
licnali’trfanimlung,  wurbt  er  trolj  bei  bfftigften 

53ibfriianbf4  bf4  ̂ cf4  oen  bft  'llariftc  (Semfinbt 
in  Oifftlbe  gewählt,  wo  er  balb  grcseii  Sinflup  ge= 
wann,  aber  au(h  fo  febr  ben  ̂ ja^  be4  J^ofä  auf  fuh 

äog,  bag  man  alle  anbänger  ber  Siefonn  Brissotins 
nannte,  ein  9!ame,  bet  fbaie r,  al4  8.  sn  ber  ® ironbe 
gehörte,  gleiebbebentenb  mit  ©ircnbifini  mürbe.  3n 
ben  fionoent  »cm  Departement  6ure  unb  Soire 

gewäbtt,  wiberfeete  er  fieb  fowoblben  Septembriflen, 

al?  bem  'Preeeg  beJ  Jtönigö,  jiimmte  jeborb,  in  ber 
blbfubt,  fo  ben  Sönig  ju  retten,  für  beffen  £ob  »cr= 
bfbällliib  ber  äppeilation  an  baä  33olf.  S14  Cub= 
wig  XVI.  fein  Urtbfil  »emabm,  rief  er  au4:  »3<b 
glaubte,  8.  würbe  midj  gerettet  baben«.  8.  brang 
auf  flrieg  gegen  baä  auäianb  unb  bie  flriegäerflä; 
rungen  an  englanb  nnb  .ftcUanb,  1.  5ebr.  1793, 

loaren  »orjüglicb  fein  SSert.  'Seil  er  allmäblicb  ge; 

inäBigter  würbe  unb  bem  Xe rreriäniuä  Jtcbeäpierr'e’ä enlgegentrat,  würbe  lepterev  fein  ©egiier,  unb  alä 

31.  liiai  unb  2.  Juni  1793  bie  ©irciibifien  gefiürjt 
würben,  war  au<b  fein  3turi  entfibieben.  ̂ "Jar 
eniflcb  er,  warb  aber  jU  Sioulinä  ergriffen  unb  ju 
ipariä  31.  Cft.  1793  mit  jwanjig  feiner  ©euoffen 
l'ingericbtft.  Seine  fDiemciren:  »Lcrs  i   ia«s  cu- 
funtsi ,   wäbrenb  feinet  lebten  §aft  gefdjrieben,  gab 
fein  Sebn  bfßar.  1830,  4   8be.1  beraub. 

Stiflol  (ifc.  brib'O,  1)  Stabt  in  ber  engl,  öraf: 
febaft  ©Icucefier,  einer  ber  nltefien  unb  witbtigfien 

See:  unb  ̂ anbelöpläbe  ©nglanbä,  liegt  an  bet 

Stereinigung  ber  Slüffe  ‘.'l»cn  unb  Srome,  13  Äilcm. 
obetbalb  ber  üllünbung  beä  erfleni  in  ben  Sevetn, 
malerifrb  über  7   ̂ügel  auägebreitet,  unb  jäblt  mit 
feinen  Sorfiäblen  iHebcliff  uubtSlifton  (isri)  182,552 

©inw.  (1851 ;   137,328).  Die  eigentlidje  Stabt  liegt 
am  rechten  Ufer,  ÜRebcliff  am  Unten  unb  bie  Horfiabt 
ßliftcn  auf  fteilen  gfläböbfn  weiter  unterbalb.  Die 

älteren  Stabttbfile,  meifl  »on  'Jabrifarbeitern  be= 
wobnt,  finb  büfter,  eng  unb  wintlig  uiib  tiaben 
grofeentbeilä  bällfatr  nnb  »cn  jaebwert  aufgefübrle 

ijäufer.  Die  neueren  Xbeile  unb  bie  ■itcrfiäbte 
jeigen  bagegen  alle  Sortbeile  ber  gefcbmadoollern 
nnb  jweJmiiBigfrn  Daiiart  neueret  ̂ eil;  nament; 
lieb  jeiebnet  ficb  Gliftcn,  brr  SiB  ber  teidjen  Sauf: 
leute,  bureb  feine  iSlegang  auä.  Unter  ben  mebr 
alä  100  flireben  fmb  bie  »cn  St.  iöJarp  in  giebcliffe, 

ein  »raebti'oller  gctbifdiet  Sau  auä  bem  15.  (fabrb-, 

bie  Satbebrale  (i3üt>— 1332  erbaut,  urfprünglieb  ju 
eiuer  im  12.  3abrb.  gegriinbetm  JlNei  geböttg, 

bann  ;um  Xbeil  abgeriffen  unb  fpäter  neu  auf: 
gefübrt)  mit  ber  noeb  ältern  üab»  Obapel  unb  bem 
intereffanten  nonnännifeben  »ISbaptet  .Pioiife«, 

bie  fleiue  Slabcr'ä  tSbapfl  (auä  bem  12.  3abrb.), 
bie  Stevbanärirdje  (mit  Z^cunn  »cn  11(2),  bie 
tömit(b:tatbol.  Äalbebrale  (m  gtieebifeber  Zempet: 
form),  bie  Zemplerliribe  (auä  bem  12.  3abrb  )   mit 
febiefem  Zburm  nnb  bie  ßliftenfirebe  am  beinerfenä: 
werlbefien.  Don  ben  fonfiigeu  Samuerten  jeiibnen 

fid)  auä;  bet  bifcbcflicbe ’Patafl;  bie  1743  erbaute 
Sötfc  mit  forinlbifd'en  Säulen ;   baä  fehene  giatl): 
bauä  (Giiildh»ll)  in  fpätgotbifebem  Stil,  1826 

»cllenbel;  ber  @ericbtäb»f  (Oonncil-house)  im  italie: 
nifdten  Stil^  mit  ber  Statue  ber  ©ereebtigfeit  »cn 
Dail»;  baä  ̂ oltbauä  auf  bem  Ciieenä  Sguare  (mit 
©ilbfäule  üBilbelmä  »cn  Cranien);  bie  ßcmmercial 

Xteperi  Bonc.-Seiiton,  S.  aufl.,  III.  Sb.  (10.  cipt.  IS' 

IRoomä,  ein  nach  Clobbä  in  Scubon  erriebteteäffaffee: 

bauä  mit  prächtigem  ieuifeben  ’Portifiiä  unb  brei 
tclcffaleu  Statuenj  baä  Zbeater,  welcbeä  ©arrief 
binrubll'ib  feiner  Dimenfionen  fürbaä  »otlfcmmenne 

erflärte:  bie  8anf  in  griedjifcbem  Stil;  baä  l'riftcl: 
inftitutfürSSiffnifcbait,  Suiifi  unb  Piteratur;  ferner 
bie  Sriftolbiblictber,  baä  ®?ufeum,  ber  Datar  unb 

bie  Mrfaben,  bie  Soujertballe,  baä  Stictcriagefell: 
fdjaftäbauä  mit  einem  aUefenfaal,  baä  ©efäilgniä, 
bie  Jjauptgebäube  ber  iSobltbäligfeitäanfialten  unb 

mehrere 'JJiarttballfH,  baruitternamentlicb  eine  grcBf 
•JJiebballf.  Wn  wiffeufebaftlieben  3nflituten  tfript 

8.  eine  alte  lateinifcbe  Schule  (8ifbop'ä  (Vollege, 
1532  gefiiftet'l,  eine  Sunfi=  unb  eine  ̂aubeläfdiule, 
ein  Seminar  ber  8aptiftcm,  ein  Snfütnt  für  •Pb'jf'o^ 
logie  unb  'Hrjneitunbe ,   eine  SDiarincicbule  |   ein 
literarifcbeä  3i>ftitnt  mit  8ibliclbef  unb  reichem 
antiguarifdien  unb  nalurbiftcrifeben  99iufenm,  eine 
Stabtbiblictbef  (gleicbfallä  mit  Slufeumi,  eine  öar: 

tenbaugefellfcbaft,  einen  jc^logifcben  unb  einen  bc: 
tanifeben ©arten  unb  eine  eternwarte,  weldie  lebtere 

inmitten  römiWer  'iterfcbanjimgen  fleht.  Unter  ben 
»ielen  milben  Stiftungen  »erbientn  befenbere  (hr: 
wäbnnng:  baä  ̂ icfpitcil  Queen  Glifabetb  (®aifen: 

^luä  für  100  ÄnabeiO,  Gcificnä  Jöicfpitat  für  100 
Rnaben,  ein  »cn  Cclftcn  gegrünbeteä  .bicfpital  für 

24  alte  'Perfenen  unb  baä  grefje  Rrantenhanä,  baä 
bureb  jährliche  Subftriptionen  unb  Sdienfungen 

erhalten  wirb  unb  Peibeiibe  aller  'Jlaticnen  unb 
©laubenäbelenntuiffe  aufnimmi;  ferner  baä  81in: 

benafplj  ein  Zaubflummeninftitnt,  ein  i'efferungä: 
bauä  für  »erirrte  iUäbcben,  mehrere  ©efelifcbaften, 

welche  aEcbllbätigfeitäjwede  »ei-fcIgen,  wie  bie  Ss- 
maritan-Society,  bie  Plarinefocietät  gut  Griiehung 
armer  ffllalrcfenrnaben,  bie  Sccietät  jnr  Perlbei: 
lung  »cn  Peibiuäfihe  an  SBccbneriimen  u.  a.  3m 
ncrbwefilicben  Zbeil  ber  Stabt  liegt  ein  grcBer 

öffentlicber  pari,  lieber  ben  ’Jlccn  führen  eine 
majeitätifcbe  Stein:  unb  2   Gifenbrüefen  nebfl  einer 

'Drebbrüefe,  unb  »cn  (äliften  eine  gresartige  .fjänge: 
brüefe  ( 1862—04  unter  ber  Seitimg  §aw!äbai»ä 

erbaut,  225  l'ieter  lang  unb  70  i'ieter  über  bem 
JluB)  nad)  bem  auberu  Ufer,  an  jebem  Gnbe  mit 
einem  Zhnnn  auf  fieilein  Jelfen.  Der  §afen  würbe 

1804 — 1809  mit  einemScflenaufwanb  »cn  600,000 
pfb.  Slerl.  erbaut,  inbem  man  ben  ?l»on  in  ein 
neueä  8ett  leitete  unb  baä  alte  in  Dcdä  »cu  faft 
5   Silcm.  Sänge  »erwanbelle.  Der  Jlufe  fdileidtt  änr 

»feit  ber  Gbbe  langfam  nnb  träge  im  f^Iammigen 

8ett,  fleigt  aber  mit  ber  Jliit  0—10  21!eter  b»<b  »nb 
wirb  über  45  l'ieter  breit,  fo  baj  bie  grcjilen  Schiffe 
au  bie  febenen  uiib  breiten  Qiiatä  gelangen  leimen. 

Drei  grofee  Gifeiibabneii  (von  'pltimcnih,  Senbeu 
unb  8irmingham)  enben  bei  8.;  bie  iSaffcr»er= 

binbitiig  geht  ben  ’Jl»cu  hinauf,  über  8att),  bureb 
ben  ffenuettanal  jur  Zhemfe.  8.  ifl  ber  Si?  eineä 
8ifchofä,  ber  unter  bem  Gribifcbcf  »cn  Ganterbun) 

ftebt  (fein  i'esirt  iimfafit  230flirchfpiele,  feine  Gin; 
lünfte  belaufen  ficb  auf  18,000  Jl.),  unb  behauptet 
neben  feiner  fommereielleii  8ebeitmng  and)  burdi 

feine  Jabriltbäligfeit  eine  herucrrageiibe  Stelle.  Gä 

hat  grcüartige  Jabriteu  für  ölaä,  Zabaf  imb  Gigar: 
reu,  iöachätuch,  Seife,  bebeuteiibe ^ucferfiebereien, 

gabritalicn  »oii  eifernen  Süaaren  aller  ?lrt  (SleJ: 

nabeln,  Setten,  'Jlögel  tc.),  befonberä  grcBe  Jlnfer: 
fchmieben  nnb  'JJlafchinenwerfjlätteii;  ferner  g.ibri: 
feil  für  Zhenpfeifen  unb  anbere  Zepfertoaaren, 

gufjbecfen,  garbeii,  .fjflte,  ba;!!  anfehnlidje  8raueveien 

unb  Preimeteien.  'Jiieht  miiiber  blüht  her  Schiffbau. 
!7I.)  18 
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?tu(§  fint  flro§e  ®aumiBOfIü'im«rfi  unb  iimfäiuv 
Ii(^f  Scbali'frrt  fiiib  »cr^anbtit,  fbtnfo  eiftnflitfec 
tfifn  in  fltbfittm  ®Ja6iiab.  KuJfififidjnet  Ifl  aut^ 
baS  Sriflcltr  £tbfr,  IBattln:  unb  Siitmtrjnig,  mit 
nic^t  minbtr  bic  bcramitcn  Sriflol  er  £iainan< 
ten,  ein  tnirVurrolVr,  gelbtinnirter  unb  röl^li(%er 
Spat,  ber  in  ber  ®egenb  non  B.  gefunben  unb  ju 
uned)tem  @:^mucf  verarbeitet  niirb.  iDie  unter 
(Sbuarb  m.  von  BlSmen  eingefü^rte  2:u(bfabri= 
fation  tvirb  in  B.  (elbft  faum  notb  betrieben,  fon= 
bern  ̂ at  fn^  in  anbere  ttieiie  be8  wefilieben  6ng= 
lanb  gejogen.  3"  fonimercieller  ßinfitbt  iji 
BrifioI8  3Juf  att.  ® ie  ©tabi  tjat  feit  ben  «ntbetfuns 
gen  Gabotä,  eineä  gebornen  BriflcterS,  ber  1497 
von  f)itr  flu8  auf  feine  GntbetfungJreifen  in  ber 
9?euen  SSelt  anSjog,  i^re  $anbel2bejiebungen  mit 
ütmerifa  aufredit  erbalten  unb  fianb  lange  3eit  nur 

Üonbon  na^,  bi8  eä  im  verfloffenen  3abrbunbert 
von  Sivervool  überflügelt  würbe.  Befonberä  bat  bet 
Binnenbanbel  Briflolä  gelitten,  feitbem  burtb  bie 
SSermcbrung  ber  ÄanSle  bie  ©fiter  von  Siverfiool 
unb  fonbon  bem  innent  Canb  in  grober  fölenge 

unb  ebne  grobe  Äofien  3ugefübtt  werben  lönnen. 
Bagegen  ift  Brifiolä  Seebanbel  no4  jebt  fiuberft 
lebljaft  unb  auSgebreitet,  befonberä  mit  3tlanb  imb 
Sefiinbien,  fUenfunblanb,  ben  Bereinigten  Staaten, 

©V'anien  unb  Bortngal.  Bie  ßanV'teinfubrartifel 
finb  Babat  (für  mebt  alä  IV«  Biill.  Bfb.  ©terl.), 

9?obiU(fet  (gegen  1   Blill.  Bfb.  Steil.),  Svirituofen, 
SSein;  fobantt  Ib”/  Äafao,  $olj,  Balg,  Söolle, 
5>5ule  IC.  Ber  äSerlb  ber  3lii8iubr  britifiber  Bro= 
biifte  beläuft  fnb  auf  mehr  aU  V«  2Jlitl.  Bfb.  Sterl., 

wovon  fafl  bie  ̂älfte  auf  Gifen  tommt;  bet  Bonnen; 
gebalt  ber  jäbrlicb  ein  =   unb  aiiSlaufenben  Skiffe 
auf  etwa  1,200,000  Botmeii,  wovon  etwa  900,000 

Bonnen  auf  ben  fffiftenbanbet  entfallen.  Bie  Stabt 
felbfi  befab  in  ben  lebten  3abren  430  Seefebiffe  von 
mehr  alä  70,000  Bonnen  ©ebalt.  B.  war  autb  ber 

erfie  .fiafen,  welcher  eine  Bamvffcbiifverbinbiing  mit 
Slmerifa  bfiRelilt.  Unter  bem  Gliftonfelfen,  in 
reitenber  Sage,  entfvringen  bie  berühmten  unb  viel; 
befiublen  beiben  Büiieralgiiellen,  Hot-Wolls 

genannt.  Sie  haben  22—2.5“  G.  iinb  eine  fvecififclie 
Schwere  von  l,oooT7 ,   fmb  altalifcb  ;   faliiiifcber 
btaliir,  enthalten  vonüglicb  freieä  unb  toblenfaiireä 
9}atron,  loblenfaiireGrbe,  vollfommene  9Jeiitralfal}e 
unb  werben  gegen  Bruft;  unb  9!erveiiteiben,  Stein, 
Siircbfälte  unb  Stbrungen  ber  Bienflriiation  viel 
unb  mit  Grfolg  gebraiicbt.  Bie  fturanfiatlen  finb 
mit  englifebem  Dieicbtbnni  angelegt  unb  vortrefflich. 
Baä  Sßaffet  beä  ©efunbbrunnenä  fonmit  alä 
Brifloler  Söaffer  (Bristol  w»tcr)  weit  in  ben 

Jnanbel.  3»  ber9!äbe  liegt  SB  eil  8,  beä  Bif^ofä 
von  B.  gewöbnlicbec  SBohnfib.  mit  einet  fcböiien 

1214—1.329  erbauten  Äatbebrale,  fowie  bet  Sanb; 
fib  Soib  Glifforbä,  Singäweflon.  8.  ift  ber  ®e; 
burtäoft  ber  Sichter  Bbomaä  ßbatterton,  ßoletibge 

unb  iRoberl  Scii^eb.  Bon  ben  alten  Briten  Caer 
Brito,  von  ben  ©aebfen  Brightstow  genannt,  foH 
bet  Ort  im  4. 3abtf|.  »■  Gtjr.  gegrünbet  worben  fein. 
Um  430  V.  (Jbt-  wirb  et  von  ©ilbaä  alä  be; 

feftigter  Blafe  angeführt.  Slm  (Snbe  beä  11.  3abrb 
hielt  man  bafelbfl  febon  bebeiitenbe  Sflavenmärtle. 

3m  12.3abr^.  erhielt  8.  gröfeern  Umfang  tinb  neue 

Befeftiguii(|,  unter  anberem  ein  fefieä  Sdilob,  baä  in 
betgolge  biäweilen  jumStaatägefängniä  biente  unb 
unter  Cromwell  niebetgeriffen  warb.  Unter  Jjiein; 
rieb  II.  galt  B.  bereitä  für  eine  ber  mädbtigften 
Stäbte  Cnglanbä,  unb  unter  ̂ leinricb  VIU.  würbe 

eä  Sib  eineä  Bifebofä.  Seinen  bbebPen  Sluffebwung 
verbanTte  eä  berScbiffbatmachung  beä  Sloon  (1727). 
Bgl.  Gottb  unb  Gvanä,  nistory  of  B.  (Briftol 
läl6,  2   Bbe.). 

Ranal  von®.  bfiBl  bie  jwifeben  ben  flüften 
von  Sübwaleä  unb  Bevon,  fowie  jwifeben  ̂ lart; 
lanbä  ißoint  unb  St.  ©ovanä  $eab  inä  Sanb  ein; 
btingenbe  Bucht  beä  Sltlantifcben  Oceanä,  mit  ber 

Garmartben;  unb  Swanfeabai  auf  ber  Slorb;  uiib 
ber  Bibfotb;  unb  Bribgewaterbai  an  ber  Süb; 
rüfie.  3"  2*efe  berfelben  nifinbet  ber  Severn. 

2)  Stabt  im  norbametifan.  Staat  SRbobe  3*lanb, 
auf  einer  Sanbiuiige  an  ber  fUarraganfetbai ,   bat 
einen  für  bie  grüfiten  Seefebiffe  jugäiiglicbenßafen, 
blflbenben  See;  unb  flüfienbanbel,  Sabtifen 
unb  ©artenbau  unb  (i87o)  5302  Ginw.  Bte  Stabt 

wirb  ihrer  reijenben  Sage  unb  erfrifebenben  Seeluft 

wegen  wäbrenb  ber  Sommerjeit  von  woblbabenben 

Samilien  viel  befuc^t  unb  fleht  mit  9lew  Sforf  burch 
Banivfboote  unb  mit  Brovibence,  Bofion  unb  fJleiv 

?)otf  bureb  Gifmb^nen  in  fleter  Berbinbung.  3" 
bet  9?äbe  bet  95  SJteter  tjobe  fUlount  ̂ lobe,  bc; 
rannt  auä  ben  blutigen  Rämfifen  beä  fogen.  ffönigä 

»,  $äuvllingä  ber  Beaucb;3nbianer,  mit  ben olonifien  gegen  Gnbe  beä  17.  3<>b*'b.  SBäb; 
renb  beä  Sreibeitäfriegä  würbe  8.  von  ben  Briten 
bombarbirtunb  ging  grbfitentbeilä  inJSlammett  auf. 

Srifüre  (franj.) ,   bei  BoHwerfen  mit  jiirücfgc; 
jogener  fjlanfe  bie  Berlänaerung  ber  Streicblinie. 

SritaRRiairäife.  Biefe  grobartige,  jiir  Berbitt; 
bung  ber  3nfel  Stnglefea  mit  Bäaleä  beflimmte 
Brüefe  (f.  Bafel  »Bruefen  II«,  Sig.  5   unb  6)  übet; 

führt  bie  Gbefiec;$oIobeab;Gifenbabn  über  bie 
TOenaiflraSe  beiBangornnb  trägt  ihren ülamen  von 

bem  in  ber  Bütte  lener  SJlee'reäitrage  liegenben Britanniafelfen,  auf  welken  ihr  fDütteIhfeiler  ge; 
grünbet  ift.  Sie  befiht  vier  Oeffmingen,  jwei  von 
140,51  Slleter  unb  jwei  von  70, «o  Slietec  lichter 

SSeitc,  welche  bureb  äwei  foloffale,  nebeneinonber 

liegenbe,  burebejebenbe  Blecbrbbten  von  je  464,« 
TOeter  Sänge,  7,io  unb  9,i«  Bieter  ̂ >6be  in  ber 
Bütte  unb  an  ben  Guben,  fowie  von  4,«s  3Jleter 
Breite  übetfpannt  finb,  in  beten  3nnerem  bic 
Gifenbabnjüge  verrebren.  Bacbbcm  baä  erfte  on 
bem  Grbaner,  bem  berühmten  fllobert  Stehl  en; 

fon,  1844  entworfene  Sßrojeft  einer  gubeifemen 
Bogenbrüefe  über  bie  fUtenaiftrabe  wegen  3U  bc; 
beutenber  Scbmäleriing  bet  BiircbfabrtäBffnungen 
bie  ©enebmigimg  beä  Barlameiitä  nicht  erhalten 
hatte,  raiii  Stebhenfon  auf  ben  ©ebanfen,  eine 

tecblec(ige  fibmiebeeifeme  SRöhre  an  Retten  fo  auf3U; 
hängen  unb  3U  verfteifen,  baj  fämmtlicbe  für  ben 
Gifenbabnbetrieb  hiuberliche  Stbivanfungen  vor; 
miebeii  würben.  Um  ben  StiivraH  flarfer  Seeftürme 

auf  bie  Seitenwanbungen  biefer  fRöhre  imb  bie  hier; 

bei  3U  gewärtigenben  Seitenfebwantungen  3U  ver« 
minbem,  batte  er  3uerft  SRöbren  von  rreiäfömügem 
unb  etlibtifcbem  Qiierfcbnitt  brofeftirt,  welche  fiib 
feboeb  bei  ben  hiermit  angefteHten  Berfueben  relativ 
fcbwäcber  alä  reebteejige  aibhren  erwiefen.  Sie  grobe 
Bragfähigfeit  ber  r^teefigen  fRöbren  veranlagte 
ihn  fobanii,  nunmehr  biefe  fRBbrcn  unb  niebt  jene 
Retten  alä  bic  .^aiibtträger  3U  betrachten  unb  bem; 
geinäg  ben  vorläufigen  Gntwurf  biefer  Brüefe  mit 
einer  reebteefigen  fRöhre  auä3uarbeiten,  ber  auch 
1845  bie  ©enehmiguna  beä  Barlamcntä  erhielt 

3ur  Beflimmung  ber  Slbmeffungcn  ihrer  ein3Clnen 
Bheile  würbe  eine  SKobelltöbre  in  V«  ihrer  natür; 
lieben  ©röge  ober  von  23,77  SReter  Sänge,  0,n 
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*Kftft  S0«ttf  unb  1,S7  TOetfr  ̂ >Bbt  aiijifffrtigt  imb 
nciitn  Strfiicbni  unlmoorffii.  ittft  ffir  bif  Uäj- 
nif(bt  Gntroirfflimg  btc  febmitbfriffrnm  ®alffn; 

brüdttn  bfr  fclgnibfii  3t>fptricbf  H'0(bfma(btiibtn 
S^trfucbf,  trdtlit  Stpril  1847  gfftfclontn  rourbm 
unb  tinm  Tlufnsanb  »on  6530  ̂ fb,  ©ItrI.  obtr  üb« 
130,000  ilRarf  «forbtrt  fwtttn,  Jfifltm  bfutlitb,  bafi 
btr  bo^lf  ©altfu  in  r«b  IragfSbiflltlt  gmiig  beniff, 

um  0«  flfttcn  ̂ u  ftin«  Uiitfrfiübung  ni:bt  ju  (u= 
oürftn,  unb  führten  jur  .PjfrPelluug  gro6«  rtcbt: 
füg«,  gain  aiib  ®l(cf)  ä'ifam'nfngeftVttr  au'b'f", 
b«fn  imtfifr  unb  obertr  ©obfn  bopfftt  ifl  unb 
ÄUä  rtfp.  i«  6   unb  je  8   butcblauffnbm  b« 
lifbt/  inSbvfnb  bit  f't  b«binbfnbcn  ffllttbroänbt 
burd)  Ictbrnbif  Sffiinftltiffn  B«(ltift  pub.  9}c(b 
b«cr  inte  ®robei>crfu(be  uollenbet  loaren,  mürbe 
im  SBinter  1846  —   47  bab  befinitiue  ißrojeft  ber 
©rücfe  aubgearbeitet  unb  hierbei  nixbmal!  ermogen, 

cb  eb  nid)t  ratiifam  fei,  jiim  Slufjiellen  ber  SRöbren, 
fiat:  foftfpieliger,  ber  ©(bifjabrt  binberlicberfRüflum 

gen,  Äettenträger  anjumenben,  auf  biefen  bie  9föb>’™ 
sufammnijunieten  uub  julebt,  um  einen  Ueber: 
f(bu|  an  Iragfäbigfeit  JU  erhalten,  bie  ftetten  bei= 
jubebalten  uub  bieSRcl)rebaran  aufjiibSncten.  ®iefer 
-Ibrutt  entfpriibt  auch  bie  Ttulage  ber  brei  mittlereu, 
bie  beiben  grcfeen  Oeffmmgen  begreujeuben  ©feiler 
bet  roeliit  hoch  über  bie  Sibhre  hinauäragen  unb 

eben  Deffnungeu  jut  iüufnabme  ber  ÄellenfSlIel  be= 

fihen  (f.  Safel  »©rüden  II»,  fjig.  5).  Grfi  alb  ber 
mahrfdieinlicb  i'cn  ©tti'henfeub  Slfftüenten  Clart 
herrührenbe  ©lan,  bie  9iehreii  am  Ufer  auf  ©reter» 
hüben  JU  erbauen,  fie  in  einjelnen  Sh'üen  auf  gtejen 
Säten  jroifdjm  bie  ©feilet  ju  flögen,  ben  ba  mit 
hhbraulifiheu  ©reffen  an  ihren  ©efiimmungbcrt  ju 

^ben  unb  bort  jufammenjufehen,  anjjenemmen,  bie 
erfle  fRöhre  erbaut  unb  beten  Sragfähigfeit  alb  aub= 
reichenb  erfanntroar,  nahm  man  Bon  ber  Wnmenbung 

jener  fletten  Tlbfianb.  Sei  3nfammenfehuug  ber 
IHöhrtn  mürbe  beten  ffontinuität  übet  bem  ©titlel» 
Pfeiler  nicht  BoUflänbig,  fenbern  nur  iufemeit  h«= 

gejiellt,  bag  bie  cjtüglen  ülngrifibmcinente  über  bem 
iSuflager,  mo  bie  ©räger  einet  ®urchbiegung  nach 
cbm,  unb  innerhalb  ber  grogm  Deffnungeu,  reo 
biefelben  einer  Durchbiegung  nach  unten  aubgefegt 

fmb,  mcgiichfl  gleichmerthig  mürben.  Such  bief« 

'Jlnotbuung  gingm  Serfuche  mit  10,o7©!eter  langm, 
2,s  ßeulini.  biefen,  hütjernen  Stäben  corauby  beten 

'Jfefuttate  fpäter  burch  iDieffungen  an  ber  fertig  ge» 
ilellten  SRcbre  begätigt  mürben.  Diefe  berart  ju» 
fammmgefehtm  IRöhren  mürben  an  bem  einen 
(5nbe  eben  uub  untm  auf  fefle  Unterlagen,  am  an» 

beni  6nbe  —   mn  eine  leidUe,  ber  Cängenperän» 

berung  ber  IRühre  burch  ben  Iem|>eraturmeihfcl 
entfprechenbe  Serjehiebung  ju  «möglichen  —   oben 
nrittelb  Ou«balfen  unb  ©tügen  auf  Äugeln  unb 
unten  mittelb  llnterlagplatten  auf  Siotleufiühle 

gelegt.  3“t  ©erflärfung  ber  SRöbren  gegen  bie  Ber= 
tifalm  ©cheerfräfte  mürben  fie  an  beri  Suflagem 
im  3nnem  überbieü  burig  gugeiferne  SRahmen  auS= 
gegeift.  SRebmitehenbe  Jigur  jeigt  ben  Oiierfchnitt 
einer  foIchmSRöhre,  bereu  oberer  unb  unterer  ©oben, 

b«  Berfchiebenen  Regigfeit  be*  Gifen*  gegen  3or= 
fniefeu  unb  3trreigen  entfprechenb,  in  bcjiehungü» 
meife  8   unb  6   3tüm  eingetheilt  ig,  meld)e  auä 

loagrechten  unb  lothrechten,  burch  ®inteleifen  unter» 
einanber  Bemieletm  ©latten  begehen.  Die  oberm 
rielngen  3ellen  nieffen  0,ta  SDfeter  im  Sichten  unb 

fmb  fo  meit,  bag  ein  TOann  ge  burchfriechen,  an» 
fireidien  unb  nöthigenfallü  auüheffem  fann.  Der 

untere,  einer  Slubbelinung  aiiägefegte  ©obm  «» 
forberte  eine  hefonbecü  forgfältige  Suotbnuiig  uub 
©ertheilung  btr  einjelnen  Slechpiattm,  inäbefenbere 
möglichg  roenige  Rügen  unb  in  ben  Rügen  feint  ©er» 
fchmächung  btä  Duerfihnitld.  ©iau  erreidilt  bie«  fo: 
reohl  burch  Snrotnbiing  Bon  3,6a Bieter  laugen  Gifen^ 

fjlattm,  alä  burch  .Sierlitlliing  ber  beiben  ©oben  au« 
le  jmei  ©lattenlagen,  meldie  fo  angeorbiiet  marm, 
bag  bie  Rüge  pon  je  jmei  btr  unteren  ©latten  genau 
btr  Bütte  ber  oberm  entfpraih,  mäbrtnb  auf 
ber  ognen  ©eilt  bie  Rügt  mit  einer  ©logplatte 
Bon  berftlbtn  ©reite  unb  Dicfe  btbeeft  mürbe,  in 
©erbiubiiug  mit  btr  Pon  ®.  Rairbairn,  bem 

Ueberiiebintr  ber  ©rüde,  trfunbenen,  fogen.  Reiten: 
nietuiig,  bei  metcher  bie  SRieten  läng«  bet  ©lalle 
aufeinanber  folgen  unb  babiirch  bereu  Oiierfchnitt 
unb  3ngfegigftit  am  meniggen  fchmächen,  Dimh 
bie  Snmenbuiig  jener  ©togplatten  unbÄetleimieien 
mürbe  bie 

Rorbtruug 
einergltiih: 
fürmigm 

©tärfe  beä 

unteni  ©o= 

ben«  Boll- fommen  er: 

füllt,  fo  bag 

eine  gleich» 
iuägige71n 
greiigiiiig 
btä  Gifenä 

foniohl  in 
ber  Bollen 

©lalte,  alä in'berjeeiut 

Rüge  über» 
binbenben 

©togplatle 

anjiineb» men  mar. 

Die  Dide 

btr  ©latten 
reächg  BOH 

ben  Guben,  Ouecbur^IAnltl  einte  IPItCliebbte  bet 

mo  ge  1   1   iPTiiannlabcUift. Gentim.,  gegm  bie  Bütte,  mo  ge  1,«  Gentim.  beträgt. 
Die  fenfetthtm  ©latten  ber  3iüt"  gnb  1,S5  Gentim. 
au  ben  Guben  unb  l,*Gentim.  in  btt  Bütte  gart,  mäh* 
renb  alleSRiete  in  biefemXheit  beriRöbrt  2,8t  Genliin. 

Durthmefftr  beggen.  Die  hohen  iSeitenmänbe 
ber  SRöhre  begegm  bet  SReilie  nach  abmtchfelub  au« 
brei  unb  Bier  0,6i  Bieter  breiten  ©latten,  bertn  Dide 
Bon  ber  Bütte,  mo  gefssGmtim.  beträgt,  gegen 

bie  Gnbm  bi«  ju  1,M  Gentim.  mächg.  Die  ©er» 
binbuug  ber  fenfrechten  Rügen  mirb  burch  jmei 
beiberftil«  mittel«  einjölliger,  je  8   Gentim.  entfernter 

SRiete  über  bit  Rüge  genieteter  T»Gifen  bemiidl 
Sn  ben  loagrechlen  Rugtu  gegen  bie  ©latten  genau 
aneinanber  unb  gnb  btiberfeitä  burch  Perfiiüpfte 

©togplattm  Berbunbm.  3”  ber  Bähe  ber  Siiflaget 
gnb  bie  ©eitenmänbe  übetbit«  babitrih  Bergärft,  bag 

bertn  Sertifaigjgra  burdi  je  Pier  ©infeleifen  mit  je 

UBti  bajmifchra  gefthobenen  garfen©latten  oermahrt 

jiinb  If.  Rigur).  Der  ©au  ber  ©rüde  erforberte  eine 

3eit  Bon  noih  nid)t  3   3abren.  Der  ©runbgein  btr- 
felben  mürbe  10.  Sug.  i846  gelegt,  ber  ©au  ber 
SRöhrtn  10. Sug.  1847  begonnen  unb  bereit«  ü.BIärj 
1849  futn  ©tepbenfon  jum  ergenmal  burch  feinen 
SRöbrmlunnel.  ©eitbem  ig  bie  ©rüde  uuunter» 

49* 
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brovtm  im  Eeliiet.  Um  bie  biivcb  bi«  iBfrbunümt!'! 
b«ä  3<twa((fr4  ff^r  fc([övbfrt«  Cn'baticn  bf2  ßiffiib 
mbjlicbfi  ju  Dtrliiiibfnt,  iji  b«v  fin  5tn|iti(b 
mifOfIfavbt  gejitben  luoibdi,  au  tvcltbtv  veiueb  älfi- 

aI4  fföivtr  Jarbc  jur  Jlniombuitg  fam.  ®a 
bie  ®auer  eine!  (cliien  ülitfltid)Ä  mm  ettua  5   3a^re 

beträgt,  (c  I)at  man  eine  ?lii|irei(beiTcIcnue  ctgaui; 
firt,  iuele^e,  ummterbtccl)cn  in  I^ätigfeit,  bitmen 
D   Satjreu  beu  ̂ liifiriib  bet  Svfiife  einmal  erneuert 
niib  bann  bei  ber  juerü  in  Eingriff  genommenen 

Steife  loieber  anfängt.  5?iibl4  bejlcnteniger  ̂ at  fnb 

unter  bet  i^arbfdiitbt'attmäblieb  ein  SRcftüberjug  ge: bilbet,  beffen  ®efeitigung  einen  nicht  unerheblichen 

Gifenabgang  bariiellt.  Gine  berjenijen  ber  ner: 
loaiibte  ffonjlrurtion  jeigt  bie  bon  gtebhenfen  um 

biefelbt  ̂ eit  nnb  in  berfelben  Sinie  erbaute  SIecJi= 
rchrenbnicte  über  ben  Gcmoai)  bei  Gcmnah  mit 

nur  Ginet  Ceffnung  bon  121, m   TOeter  Sttannlbeite, 
bereit  Sichten  man  suerfl  jufammengeitietet,  in  ber 

oben  angegebenen  SSSeife  in  ibeniger  al2  ’/*  Stunben 
jibifchen  bie  'Pfeiler  geflößt  unb  mittel*  hbbraii: 
lifehet  ipreffen  an  ihre  beftiiitibe  Sagerflelte  gehoben 
hat.  ®ie  bon  ben  Ingenieuren  ihrer  Seit  bielfach 

uachgeahmte  unb  in  ber  f5brm  fleiner  Slechfaflens 
träger  auch  auf  fleinere  Svannibeiten  übertragene 
ftoitftruftion  bet  SBiitannia:  unb  Gomuahbrücf e   wirb 

wegen  ber  unbortheilhaftenUebertraminc)  bet  Safien 
biirch  $Ied)ibänbe  unb  ber  bie  SBefiibtigung  unb 

Unterhaltung  fehr  erfchwerenben  ^tohlräutne,  in*: 
befonbere  ber  engen  3tüf't  tt*  untern  unb  oberii 

S'obenä,  bon  ben  ängenienren  bei  ® egeiiwart  bereit* 
nicht  mehr  angewaitbt,  fonbern  bufch  Xtäger  mit 

ben  bfotiomifch  bortheilhafteren,  geglieberteii  SlDan: 
bnngen  unb  mit  geidtlcffenen  ©urtguerfchnitten 
erfeht.  15gf.  Glarf,  The  UrlUinriia  and  Conway 

Tubulär -Bridges  (Slonb.  1850);  gairbairn.  An 
account  uf  tha  constmetion  of  tho  Britnnnia  and 

Comvay  Tubulär -Bridges  (baf.  1849);  9J!otino* 
nnb  Iflronnier,  Trait*  de  ta  construction  des 

jionts  mduiliqucs  (^ar.  1857) ;   Slflgemeine  'Sau: 
Leitung,  ?5icn  1849:  §eiii3erling,  ®ie  Srüefen 
in  Gifen  (i;eiV3.  1870). 

STitonniainetaD,  Eegintngen  au*  3inn,  TlntO 
mon,  3't'f,  meift  mit  borherrfehenbeiti  3ini>  'mb 

einem  flntfergebalt,  »eichet  feiten  5   ‘Urcc.  über: 
fieigt.  Sie  firib  in  bet  Siegel  etwa*  bläutidt,  etwa 
boii  ber  fjarbe  bc*  lUlatin*,  bisweilen  ober  auch 

rilberibei|.  3hf  fhecififche*@ewicht  beträgt  bei  ©ug: 
waaren  7, sei,  nad)  bem  ütuSibaljen  nur  7,mo;  fie 
befiven  etwa  bie  gefiigfeit  be*  3'""*»  T'i'b  aber 
bebeutenb  härter,  laffen  fidj  ä"  bunnem,  hbehft  ge: 
fdimeibigem  5?Iech  mtSwalsm,  werben  babei  aber 
leid;t  rantenrifng;  man  tann  fie  hrögen,  ju  fehr 
bfinnem  ®raht  auäjiehen,  gut  feilen  iinb  voliren. 
®er  iöruch  ifl  bichtrörnig  ober  fein  sadig,  bet  ßlang 
Ijctl  unb  fchön.  7(n  ber  teuft  läuft  iS.  nicht  teidjt  an, 

gegen  '(Iftanjenfäntcn,  j.  8.  Gfrtg,  uerltält  e*  fch 
wie  reine*  3'"",  "»b  auch  am  Seanbe  ber  Slnffig: 
feit  wirb  e*  nur  fetjr  fchwach  angegriffen,  fo  bajj  eS 

für  häusliche  '•'»t  bem  niit  SSIei  lejtirten 
3inn  entfehieben  ben  Sorjug  oerbient.  änfait^* 
gab  man  auch  t»"'  '‘"f"  Slcigehalt,  ba  hier: 
haltige*  3''"'  bie  gönnen  beffer  auSfüIIt,  ba*  Slei 
macht  ober  ba*  tö.  weich,  nnanfehnlich,  jittn  3Iii: 
laufen  fehr  geneigt  nnb  wirb  beSIialb  jeljt  meift 

fortgelaffen.  G*  foinmen  auch  fuvferfreie  Segiruit: 
gen  »or,  hoch  finben  biefelben  nur  itntergeorbnete 
Slenoettbiing.  3'"^  ®arfielltmg  be*  SSritannia: 
metall*  fchntiljt  man  in  bet  Siegel  juerjl  ba*  Rupfer 

mit  bem  Ütntinion  unb  einem  ®hf'l  bc*  3'"”*  unb 

mifcht  biefe  Se.girung  im  gefchmotjenen  aufiar» 

unter  ba*  übrige  3inn.  5B!an  ocrarbeitet  ba*  3*. 
auf  ©itg:  unb  931e$waartn.  ©egoffen  werben  So;: 
fei,  ©abein,  ®ofen,  Äeffel  tc.  ®le  ©uhformen  be= 
fiehen  au*  jwei  ober  mehreren  Staht=  ober  SRefftng. 
fiüien,  finb  bisweilen  jiemlich  fomhlicirt  unb  häufig 
gnillodjirt.  3Jian  pinfeit  fte  heim  0ii6  mit  ®Iut: 
Itein  anä,  um  ba*  tänhaften  be*  SJletall*  ju  ber: 
hinbern.  gehlcrfrei  werben  bie  Stüde  erjl,  wenn 
bie  gönn  eint  getuiffe  .fjihe  angenommen  bat. 
9)land)e  ©egenftöhbe  giejjt  man  hohl,  inbein  man 
nach  bem  gflllen  btt  gorm,  fobalb  ein  ®heil  be* 

'Bletall*  erftarrt  ifi,  ben  noih  flüffigen  Siefi  au*: 

1   gieht.  3*""  b'bthen  bient  gewöhnliche*  Schnetllotb, 
welche*  man  in  Sorarpulber  ober  in  ein  ©emifdt 

bon  Cef  nnb  flolovhonium  taudjt.  ®aä  'Blecft  wirb 
obne  2üühe  auf  ber  ®rehbanf  burch  ®rüdtii  über 
Öoljfulterbecarbeitet  ober  unter  gailwerfen  geprägt, 
®ie  im  Sichen  fertigen  SfSaaren  werben  mit  ftbr 

feinem  halbfeiidtten  Sanb  ober  Sdtinirgel  unb  bann 
onf  her  ̂ lanbflndje  mit  trodenem  iripelptilbet  ober 
üSiciier  Satt  pclirt.  3""'  iPnl'«'  nimmt  man 
Slarifer  Sioth  mit  üöaffer  unb  einen  weichen  feinen 
Sappen,  wäitht  mit  fochenbem  Söaffer  ah,  trodnet 
unb  reiht  mit  weichem  Seher  ober  mit  Seinwanb, 

Sehr  häufig  foinmen  auch  galbaitifdi  berfilherte 
®aaren  ucr.  ®aä  Similor  ift  niit  Sombaf  gal= 
banifch  üher;ogencS  S.  ®ie  wichtigflen  311111  33.  ge: 
hörigen  Segirungtn  r"'t>  folgenbc: 

1 

j 

äiun 

flRti. 

■mn 

e;»* 

IU»t 9.  ten  ..... 4.00 

13,0 «4.0 

— 

|1.M
 

90  • — 

V.,  t«n  SlraiiajVam .   .   . 

91,0 

7^ 

— 

90,67 
— 

B..  rca  Blrwin^tam  .   .   . 
O.M 

»0.71 ».» 
— 

^Unbmtfaa  .... 77.« 

I... 

— 

C^iautet  ...... 

1.« 

9f,*o 

I.. 
— 

5/» 
94,00 

4.« 

d'A]g«r) 

(«.
10 

97,}« — 

c.* 

U.40 »;,oo 

— 
9.4 

Cti^mefaa   «7.70 

3int 

SI.6 

Soll  Segirungen  mit  4   SBietatlen  fmb  311  erwäh.- 
nen:  S.  5ur  Sersittnung  be*  GifeiiS,  fehr 
weih,  hart,  flingenb:  5,i  Rupfer,  76,9  3'»u,  10," 

3inf,  7,7  SSiSmut;  Spiauter,  bauerhaft,  glön: 
3enb,  gäbe :   4,*  Rupfer,  82,3  3inn,  l,5  3'"irn,» 
'Blei;  'fSewter:  5,7  Rupfer,  81,2  3'"",  I.eS'"!- 
11.3  Blei;  'B.:  3,i  Rupfer,  90,i  3inf ,   6,3 
Stntimon ;   23  r i t   a   n   n i   a   h   I   e   dl :   l,üRupftr, 85,7 3'm', 

2,9  3inf,  10, 1   Slntimcii ;   ®   u   t   ci  n   i   a   b   I   e   eh :   2,7  R   npfer, 
80311111,  1,3  3ii'f,  16  SIntimon  ober  0,7  Riirfcr, 

91.4  3iiin.  0,3  3inf,  7,6  Slntimon;  cfiewter:  1,» 
Rupfer,  89,3  3i'iU/  1,8  SSiämut,  7,6  SIntimon  ober 
6,8  Rupfer,  84,7  3iiiii,  6,«  ffiiSmut,  1,7  Slutimoii; 
Gngfiröni*  ®utania  ober  Röniginmetatl: 
3.5  Rupfer,  88,5  3inn,  0,9  SSiSmut,  7,i  JIntimon; 
Ghabentrfä  Segirung  311  OTefferhefiedtn: 
1.5  flnpfer,  91  3''iHf  Ö,a  Südel,  7   Slntiinon. 
23.  würbe  suerjl  in  Gnglanb  eiiigeführt  unb  wirb 
bort  auch  iwch  jel't,  hefonberä  in  Birmingham 

unb  Shefpelb,  in  großen  Siengen  gu  allerlei  .Piau*: 
geräth  btrarheitet,  hei  un*  finbet  fnh  biefe  giu 
ouflrie  namentlich  in  Glherfelb  unb  Sübenfeheibt. 

25gl.  23ifchoff,  ®a*  Rupfer  unb  feine  Segirungen 

(Bert.  ite). 
SritannicuS,  1)  Beiname  be*  Raifer*  Gtaubiu* 

(f.  b   ).  —   2)  Glaubiu*  ®ihfriu4  B.  Gäfar, 
geh.  41  n.  Ghr.,  Sohn  be*  römifihen  Raifer*  Glau: 
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i'mä  uiib  bcr  ÜJ5fF(atma,  tvutbf,  alS  naeb  btm  lob 
feiner  ÜJlutter  bie  jiveite  ©einablin  beä  Claubiu?, 

'JlgrirtJina,  bie  9lbcrticn  ibreä  Sebne*  ?!cro  burib 
feen  Saifer  burebfefte,  auf  jebe  Seife  bintangefebt. 

:Eer  'fJIau  bei  lllaubiu^,  bie  Zbrcnfelge  reiebet  bem 
S.  äujuraenben,  raurbe  bunb  feine  Sergiflung  l-er; 
titelt ;   ?Itrc  beftieg  beit  ilif»”/  u»b  al?  tnfelge  eineJ 

^luiefbaltä  Jiniftben  ibni  unb  feiner  SKutter  SUgrip; 
Vina  leftere  brebte,  ben  SB.  a(S  S?aifcr  ju  brcfla; 
Illiren,  lieg  3!ero  biefen  beim  SPiabl  tergiften,  55 
11.  (fbr. 

Sritflnnirn,  im  meilem  Sinn  bie  Jnfet  ?llbion 
bGnglanb  mit  geboltlanb)  unb  jtrue  aber  .fiibemia 
(^.Jrlanb),  baber  auch  UriUnnUe  ober  BriUDnic«» 

InsnUe,  benannt  na<b  bem  ihnen  eingebornett  SBcIt 
Brrthon  (ivie  fnb  beffen  Ueberbteibfel  in  ihrer  gaeli= 

feben  Spraibe  netb  felbfi  nennen).  8?.  lernten  bie 

yiömer  jufebt  ben  allen  loefteuro(.'5ifcbeit  Sätibern 
fennen,  cbgleitb  bie  ©rietSen  fiion  früh  eine  Ännbe 

i'on  bemielben  batten.  SCie  Urbebölfemng  mar 
feltifib;  oielleicbt  mar  SB.  bie  eigentlicbe  .^einiat  ber 
Selten.  3n  Jieligion,  €bracbe,  Sitten,  Iratbt  sc. 

ftintmten  fte  loefen'tlitb  mit  ben  galtifcben  Selten  über: ein;  betb  batten  fie  auib  ntantbcS  Sigentbümlidie, 

mie  bie  Slteitmagen,  bie  2ätomimng‘bcä  Äcrberä, angeblicb  aitdi  ©emeinfebaft  ber  grauen.  SDie  erfte 
lern.  Hnternebmung  gegen  SB.  (melibeiS  man  fteb 
allgemein  alä  rceftl.  oen  Sicrbgollien  gelegen  baebte) 

mar  bie  beä  Julinä  (fäfar  (55  ».  6brJ,  bod)  follte 
bieä  blob  eine  SHefogncäcirnng  fein.  Obmobl  er  bei 

einem  jmeilen  3ng  ben  brilijeben  Äönlji  Ca  ff  ine: 
lannnä  nntermarf,  fo  fübrte  er  boeb  feine Inivfen 

aitä  SB.  mieber  meg,  nnb  eS  beftanb  fortan  nur  §an» 
belbnerfebr  smifchen  beffen  SBerecbneni  uttb  ben 
iRömern.  Giii  iittter  bem  Saifer  Clanbin»  mürbe 
ein  Sbf't  beb  flüfienlanbeä  bi*  tur  Sbeiufe  erobert 
t63  n.  Cbr.),  bodi  ntugten  bie  diötner  micberbolte 
Slnffiäube  unterbrürfen,  befonberä  ben  berSBriganlen 
unter  itirer  Äönigin  SBoabicea  (64),  ber  70,0(k)  9iö: 
ntern  ba*  Sieben  fofiete.  Die  Unlennerfnng  SBritan: 
nien*  mürbe  nollenbet  butcb  ̂ eliliu*  Cerealiä 

(70 — 75)  unb  namentliib  burdt  ?tgricola  (715—85), 
ber  felbfl  einen  Sbeil  non  Salebonien  bi*  git  bem 
SBteerbufen  beä  Clnbe  nnb  gortti  untennarf  unb  bie 

'Bennaltung  orbnete.  Saifer-ijabrian  gab  biefe  legte 
Creberung  mieber  auf  unb  liefe  bunb  fiuen  IG  geo: 
grayb'iibe  iDieilen  langen  Sali  nom  Solman  bi* 

Sum  Dnne  ( ')iiftenmail)  bie  DJorbgreitie  Hdterit. 
Segiimiu*  Seneru*  bnnbrog  mieber  gant  Salebo: 
nieii  unb  nerfiärfte  (211)  bie  non  Mgricola  ge: 

monneite,  burtb  einen  nam  bem  fiaifer  ',’lnlonitiu* 
SBin*  genannten  Crbmall  bejeitbnete  ®ren;e  burdt 
eilte  üliauer  (Miirus  Severi).  Caracalla  befduliitlte 

fidi  mieber  auf  bie  füblitbere  ©renje.  Der  llienabier 
Caraufiub,  eilt  römiftberSBefebliSbaber,  nabm,  bureb 
fätbftftbe  unb  fränliftbe  Srieger  unterftügti  287  ben 
liaifertitel  in  SB.  an  unb  berrfebte,  nom  Sailer  SPlari; 

milian  anerfannt,  fraftnotl  7   3abre  lang,  bi*  er 
ton  feinem  ©enojfeii  Sllectii*  geftur;t  marb,  bet 

felbjl  mieber  bem  Conftantiu*  Cblotu*  (2116)  gegeit: 
über  unterlag.  Giaib  be*  Itgtern  Dob  ju  Cboraittm 
(306)marbbefien  Sobnglauiu*Äonllantinuä  b.0r. 

in 'B.juerfiäum  Sailer  au*gentfen.  SOalbnatb  feinem 
Sob  (337)  begannen  bie  Cinfälle  bet  Spifien  nnb 
Sloten  non  Morben  ber,  bie  felbfi  natb  bem  grofeen 

Sieg,  benXbeobofinä,  ber  S-'aler  be*  Saifer*' Dbeo: bonn*  b.  ©t. ,   3G8  über  beibe  SBölfer  erfoebt,  fort: 
bauerten.  Da  nun  amb  ©egenfaifer  in  SB.  auf: 
traten,  bie,  mie  Siarimu*  (bingeritbtet  388)  unb 

Sonjiantin  (ennorbet  411),  ihre  Ij'trftbaft  felbfi 
über  ©allien  auäbebnten,  fo  gab  enblitb  Saifer 
fjcitoriu*  bie  römifdie  ̂ terrfijaft  über  S.  ganj  auf, 
natbbem  ernotb421  ben  SBriten  eine  Cegion  gegen 

bie  spiften  unb  Sfeten  }u  ̂lülfe  geftbiit  ijattc.'  ̂ 1* ber  röm.  gelbberr  Slettu*  446  ben  SBriten  feinen 
©eiftanb  nermeigerte,  rief  Sortiger,  ein  britifd)er 
gürjt  in  Sent,  bie  Satbfen  äu  .^ülfe,  melebe  fub 

feit  449  in  ©.  feflfegten  (f.  9lngelfacben1.  —   511* 
tönt.  ̂ Sroninj  mürbe  ©,  ffäter  eiitgetbeilt  in  Bri- 
Unnia  prima,  bet  fübl.  Dbeil;  B.  secumla,  ba* 
2anb  meftl.  non  bcr  ©enern;  Flavia  Caesarionsis, 

öfll.  non  jenem  bi*  jum  .btumber;  Maiima  Cacsa- 
riensis,  jenfeit*  biefe*  gluffe*.  unb  Valencia,  ber 

ncrblidifte  Dbe'f  }mif(btn  ben  beiben  Sällen,  fiel* 
ein  unficberer  Selig,  ̂ lauvtmittelbuntte  be*  ©er: 
febrä  mären  unter  bet  römifeben  Serrfdjaft  2onbi: 
nium  (Sonbonl  unb  Cboracuni  (yorf). 

eritrniurfnm,  ein  aliröm.  Sofien  im  ©ataner- 
lanb,  fianb  labthunbertclang  unter  bet  ÜJleere*: 
flnt,  bi*  bie  Diuinen  be*fclben  bei  Satmnr,  unfern 
üeiben,  1552  unb  15G3  rtebtbar  unb  jugänglicb  miir: 
ben  unb  eine  grofee  2Iu*benle  non  Sflllertbümern 

lieferten,  t^icr  fianb  ein  ton  Caligula  erriebteter 

Seinbtlburm. 
8ritifib>Stnna,  brit.  ©tonitit  in  ̂>interinbien, 

gebilbet  au*  ebetnaligen  Dbt'lt"  be*  SKeicb*  ©irma, 
nSmlitb  au* ben  1826  enoorbenen Diftriften 5Irta: 

f   an  unb  Denafferini  unb  bem  bajmifeben  liegen: 
ben,  febon  1852  nom  Sönig  ton  ©irma  abgetretenen 

©ejirf  speg'u  (f.  Barte  r.f'interittbien«).  Die  Ipro: 
tiiii  erflredt  fub  läng*  be*  Cfiranbe*  ber  ©ai  non 

©engalcn  nom  10.  bi*  23.“  nörbl.  Sir.  in  meibfelnber 
©reite.  Som  91orbenbe  bi*  ätt  IStVs“  nörbl.  Br.  bil: 
bet  ber  mejllidie  ©ergrüden  bie  ©renje;  nom  ©erg 
SBlneng  ÜJiulcng  (1561  ©ielcr  bodji  an  läuft  fee  iii 

geraber  Sinie  genau  öfilidt,  bunb  Sleinfäiilen  mar: 
lirt;  bann  jicbl  Bf  'u  füböfllieberiKicbtung  läng*  be* 
öfilicben  ©ergrüden*  ©iing  2nng  (bi*  240i)  ÜKeler 

bo<b)  an  ben  italmen  unb  folgt  jenfeit*  be*ielben 
ben  glflffen  Ib“'’Slb'"  ©Jalmonnt  bi*  jur 
Duelle  be*  legtem;  b'f'anf  nimmt  fte  bi*  jnm 

15.“  IO*  nörbl.  ©r.  fübörilidje  Süditung  unb  bleibt 
bann  in  1 1 1   Silom.  Gnifernung  nom  l'leev,  um  fid) 

fübl.  nom  12.“ nörbl.  ©r.  ber  Büfte  jii  näbern.  Die 
©renjftaaten  fmb  bi*  jur  Süboftmenbiing  ©irma, 
bann  bi*  juni  Sitang  Sarenien  unb  non  ba  an 
©iam.  Sülle  ©ebirge  baben  bie9iid)tnng  natb  S-i 
bie  Slrralan  begleilettben  ©erge  fegen  fitb  bi*  jnm 

Bat  5!egrai*  fort;  bie  spegu  5)oman  ©erge  jicbett, 
bi*  670  ÜKeter  fitb  erbebenb,  fegroff  nnb  fleil  jmifdien 
3ramabi  nnb  Sitang  unb  erftreden  fitb  in  ibren 

SÄiiöläufcrn  bi*  iHangun;  ein  3meig  beä  'Pimlung: 
©renjgebirge*  ift  jmiftben  Sitang  unb  S.rlmen 
norgefiboben.  Unter  ben  glüffen  nimmt  ber 
Solabna  an  ber  Sierbmefigrenje  feinen  Urfvrung, 

burdjfliefet  Sürratan  unb  niünbet  bei  5tfnab  in* 
©leer;  er  ift  an  82  Silom.  faljrbar  für  Sdiifje  ton 

300— 400  Donnen.  Der  3rarcabi  ift  mit  Damtfem 
fahrbar  bl*  ©bamo,  meit  über  ba*  brit.  ©ebiet 

binan*;  fein  Sauf  auf  englifdicm  ©ebiet  beträgt 

I   386  Silom.;  oberhalb  ̂ enjabali  beginnt  bie  ©ab'e: lung  unb  Deltabilbnng;  Saifein  liegt  am  mefllidien, 
SRangun  am  öfllidten  Sinn  be*  Delta,  ©eim  Ciiitrilt 
in  bie  spreoinj  ift  ba*  gliifeibal  130  fiilom.  breit, 
aber  niebt  geeignet  jur  Bullur;  meilerbin  treten  bie 
Serge  jnrfid,  unb  ba*  Dgal  mirb  einer  breiten, 
überau*  friidubaren  ßbene.  Der  Sitang  tritt  bei 
©loolila,  nörbl.  tom  Dongn,  in  ba*  brit.  ©ebiet 
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tin;  ftiii  rriStnbtt  Sou(,  bif  »l<tm  Uiititfot  imb  Siibifr.  ®tr  änjug  btm  fliima:  tin 

bfrabflfi^TOtmmtfn  ®aumfiämim  iljn  t4on  langfä  ®tü(f  »“ä  um  btt  §üftm  unb  Stint 

für  Scott  fditoicitg,  für  ®am|ffid)iffc  abtr  faum  jjtfdtlunacitttiirb,  ifi  baä  untiilbtttrUt^jlcÄItibungä; 

fatjrbar;  boiii  fommt,  bag  bit  ISiiifaljrt  com  SJttv  jifuf;  ft  natb  Stanb  unb  ©t(d>äftiguti3  trägt  man 

biircb  bit  Ijtf'igf  Sott  tifdtictrt  toirb,  tctlc^t  bitr^  außtrbtm  Si-cft  con  MufftUn  ober  Stibt;  bti 
baä  3u|ammentitfftit  ber  glut  con  Sffl.  com  3nbi=  ilSoljIliabenben  i(l  btr  Stnjug  rtit^  unb  SdimuJ  alltr 
f4tn  Ocean  ̂ er  unb  con  £0.  ber  lenafftrimfüfie  3lct  (bei  Sinnen  lanb)  angebradtt.  ®ie  ßartn 
entlang  entflelit  unb  an  GOfitloin.  loeit  bis  Sntgetn  tragrn  einen  toeiten  lcei|en  IRott  aiii  SaumivoUe 
ficb  fiH'lbar  matbl.  SDie  flnfte  Ijl  mit  einer  oI)ite  Jlermel,  bie  SRänner  bamnter  (pofen,  Cie 
friiditbaren  3lllucialf(bi(l>t,  unlermifdit  mit  2anb,  Srautn  meifl  blaueiHbefn  ba8  ̂ taar  i|1,  loie  bei  ben 
biinllent  Sanbftein,  ®neiJ,  Ätbiefertbon,  iceiter  füb=  Birmanen,  bti  beiben  @e(<61ed)tern  lang  imb  in 

litt)  mit  Safalt  bebeift;  nur  ftelleniceife ijl  Hf  rau^  Änoten  gefibürst  ober  mit  ©änbent  cer|lo<l)ten.  — 

unb  annanSäfen.  3n'3lrrafan  fmb  bie  iciditigflen  ®ie  ®prad)C  ifl,  miebieStebIfentng,  feine tinbei;= 
fiajen:  unb  Stepläbe  SIftjab,  Äeufpbu,  @ua;  in  licfie:  in  Sßegu  i(i  baä  ©irmanift^e  corijerrfcfienb, 
©egu  ©afjein,  SKangun;  in  ienafterim  ÜKulntein,  in  arrafan  ^ört  mau  baneben  ©cngali  un» 
Slmliern,  lacop,  SUiergui.  ®aä  Ä I i m a   ijl  »ai m,  ̂ inbofiani,  in  Xtnafferim  ®aling,  in  ben  ̂ täjen 

feudit  unb  erftplaffenb,  abtr  Iäng4  ber  Äfifie  nie^t  aufeerbtnienglifc^,  (übinbiftbe  Sprachen  unb  C^inej 

ungefunb:  bit  Diegenmenge  beträgt  6^  SDIeter  in  —   ®aj  Sanb  ifl  eingethtilt  in  3   ̂rocinjen : 
©anboival  an  ber  flüfie  con  Mrrafan  unb  nur  9lrrafan,  'Jitgu,  Senafferira,  bie  in  12  ®iflrifte  ser= 

1,1  aßeter  in  ifSrome  am  Sraioabi  im  3nneru  con  '   fallen;  tä  gab  1870:  13,212  $örftr  unb  33  Stäbte. 
©tgit;  bie  mittlere  3al)ve8temperatur  läng*  btr  ̂ tauplfiabl  ifl  Sfangun mit  96,942  Gimo.;  bie  nädin= 

Äüfle  ifl  26,1— 26,8*  6.  Gin  ©rittheil  beb  SJanbeb  grcgien  Orte  finb  9Kulmen  (7 1,534  Ginio.),  ©roine 
icirb  alb  fulticirbar  betraebtel;  biercon  flebt  etwa*  (24,216  Gimc.),  ©afftin  (20,111  Ginic.),  älfcab 
mehr  al8  Vio  in  teirflidter  Äultiir.  Sie  5>aupt=  (16,166  Gimc.)-  änbau  bta  ©oben«  ifl  bei 
probufte  Hub  Sei*,  ©emüfe,  cibaltige  ©ämereieu,  btr  nuSerorbentlitben  gruthtbarfeit  fel)r  lohnenb; 

©etciui,  Sabaf,  ©aumicollt,  ̂ ufer  j   3nbigo  toirb  btr  fltine  Sauer  beaJerl  burthfdinittlith  3—4  J5el= 
tcenig  gebaut:  ber  SInbau  con  Sitte  ifl  in  Slvrafan  tar  mit  feltr  uttoollfomtntntu  ©eiäthen,  alle  10 

mit  gutem  Grfolg  perfudif  ntorben.  ®ro&  ifl  ber  3abre  toirb  fein  ©efip  ntti  Permefftn  unb  cer; 
Setebthum  be*  Panbt*  an  grudjtbäumen  unb  Sups  fleuert,  injicifeben  i|1  alle*  Slanb  fieutrfrei,  ntelthe*  er 

höljern;  bie  ©ialbungtn  bratbten  1870  einen  Sein-  biirih  ftulticirung  mit  feinem  ©efipthum  in  ©er: 
ertrag  con  0,5  'IRill.  ©fb.  Steil.,  obgleitb  bie  befom  binbiing  gebratht  pat.  Sie  nenntnäicerlhtfltn  3n= 
ber*  icerll>collen  Seafboljreälber  forflntätinifd)  be=  bufirietGrjeugniffc  finb  Seibenfabrifate  in  bet  ©re: 

banbeit  unb  baper  gefebont  nterbtn.  Sie  ©rocinj  cinj  ©egu  unb  fiatfroaaren.  Sert'anb:  icie  Ste- 
befipt  ergiebige  ̂ innbtrgretrfe  im  fOlerguibiftrift  hanbtl  befehäftigt  fftp  im  Gtport  corroiegenb  mit 

(lenafferiml,  meldie  aber  jut  3*0  noefj  tcenig  nu8=  ben  fßaturprobuften  unb  turopäifthen  gabrifaten. 
gebeutet  loerben.  Set  Söertp  ber  Gin:  unb  ütubfiipr  loar  1869:  10,6 

Sit  ©rocim  lählt  (isrt)  auf  256,097  OÄilom.  Süll.  ©fb.  Stert.,  bacon  entfällt  auf  beit  ©innen: 

(4651  0211.)  2,403,484  'l'lill.  Gimc.;  eine  aiiper:  banbel  (über  Sbpet:mco  uiib  loungii)  2,i  ©lin. 
orbtntlitp  große  3aj(l  neuer  Sünfiebler  (an  1   ißill.)  ©lanufafte  loerbeii  idprlitp  im  Surdjftbnitt  eingt: 
fam  unter  btr  tttgliftben  ̂ errfdiaft  an*  bein  unab:  führt  im  ©lertp  con  1   ÜRill.  ©fb.  Stert.,  njocott  für 

hängigen  ©.,  um  fnh  btm  großen  Srud  ihre*  Äönig*  ca.  0,s  'JJiill.  nach  bem  unabhängigen  ©irma  au*: 
ju  enljiehen.  ©egu  hat  feit  bet  Slniterion  jährlith  ptführt  toirb.  Gin  jährlich  fieigenber  Ginfuhrartifel 
um  burthfihnittlich  4,i©roc.,  9lrrafan  um  3,i©roc.  ifl  Sal.t,  ba*  hier  mie  in Jtalfutta  billiger  au*  Guropa 

unb Stnafferim  um  0,5  ©roc.  jugeiiommen.  Sie  be5ogen,al*ini3nlanbgeioonnenioirb.  StrSimien: 
Secölferuitg  jerfällt  ber  Slbilamttiung  nach  in  r>818  cerfebr  finbet  oortoiegenb  auf  ben  japlreithtn  fd>iß: 
Giiropäer,  10,000  Ghiiieten(Ginicanberer),  1,7  Üßitl.  baren  glüffeti  unb  ihren  ©erjtoeigungen  flatt;  für 
©iriiiatien,  390,000  ßaren,  58,000  £*an  :c.;  SBegeift  erft  inbenleptenSahren  ciel  gefcheheit,  ein 
btr  Seligion  nach  »ählt  man  33,500  Ghriflen,  umfafienbe*  9Begntp  ifl  auCgearbeilet  unb  in  3lui= 
71,000  4>inbu,  53,000  iUluftlmaiitn,  246  ©arfi,  führung  begriffen.  G*gab  18t0:  8300Äilom.  fdiiff: 
1,7  ajlill.  ©ubbbifien,  0,7  Sfflill.  getifthanbeler.  Ser  bare  gluffe  unb  252  Äitom.  thauffirle  Sianbitraßen; 

©ninbflod,  bie  ©irmanen,  icerben  al*  ein  nidit  nn:  Gifenbahnen  fehlen  noih  gänjli^.  Sampffthiffe 

fd>öntt2ßenf(hen|(hlag  gtf(hilbert,mil@eruhl*5Ügen,  gehen  auf  bem  3raioabi  bi*  gur  Sanbe*;frcn;c 
bie  Centn  berOhinefen  ähnlich  finb;  ihre  burchfdtnill:  iini)  nochmeiter  bi*©hamo(f.  oben) ;   ferner  gnnfdten 
lidie  ©reiße  beträgt  1,65  iDltter.  Sie  Äaren  finb  ©affein  itnb  Sangun ;   alle  Äüßenhafettoric  ßub 
fleiner  unb  fchmächliger,  aber  con  ©eßalt  roohlge:  unter  fich  mit  Sampftrliiiieu  cerbunben. 
bilbtt  unb  loie  alle  ©ergbeioohner  fehr  hepenb;  ihre  3ln  ber  Spipe  ber  ©tttoaltiing  fiept  ein  Gh*ef= 
@eficht*farbe  ift  blaßgtlb.  Sie  Sepan  finb  con  Gomiffioner  mit  bem  nöthigen  Slmtoperfcnal;  er  iil 
iinterfepta  gigiir  unb  opne  3tctiftl  con  berfelbtn  bem  ©enetalgcuoetneur  tu  Äaltutta  untergeorbnet 
abftamrnitngiciebieanbcrenSefle  oonllrbeicohntm  unb  empfang)  con  bort  feine  ©efthlt.  Gin  legi*: 

im  iiörblichen  .fiinterinbien,  ße  ßnb  gebocite  ̂ tam  latictr  ftörper  jum  ©eirath  btr  ©rociitjialregierung 
btlbleute.  Sie  ©efiebelmig  be*  lianbe*  ging  cor=  betlept  nicht,  bi*  jept  haben  bie  für  3ubien  erlaffe: 
loiegenb  burep  Ginntaiibemng  con  Sorbtn  per  cor  ntn  aUgtmeintn  ©eftpt  aiicp  für  ©.  ©eltnng, 

ßcp,  ber  3it3ug  con  ber  See  ̂er  erfolgte  fpättr;  bit  cielfacp  gum  ülacptpeil  ber  Gnlmicftlnng  ber  ©ro: 
©irmanen  Petmifepen  ßch  cortrefflicp  mit  ben  Gpi:  cing.  3u  btr  Giciljußig  giept  bit  Panbbecölferung 

liefen,  njäprtnb  »reugung  mit  3nbitm  ein  «phpfif^  ben  ®<hieb*fpruip  iprtr  Sorfälteßen  btr  länger 
nnb  moraliftp  mit  ben  ©irmanen  iticpt  gii  ctrglei:  au*fiehenben  Gnlfcptibung  cor  ben  orbentliehen 
epenbe*  3nbioibitum«  gibt.  Sie  ©tTOopner  finb  englift^inbifcpenSeriehttncor;  bieSerhreepenbaben 
offenen  Gparafler*  unb  gaflfteuttbliep;  ßt  lieben  bie  in  ben  lepten  Sapren  ntgenommeti,  banmter  befem 
iDlußf  unb  loißen  barin  belfere*  gu  Itißen,  al*  bie  ber*  ©iehbiebftapL  1^9  mürben  16  lobeäntl^ile 

i 
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etlaffm.  £i(  ̂ cceinjiaftxnciiltung  bilbct 
no<6  bnt  obcrftdi  @ctiibt£^of.  X)ic  ̂ olijcimann: 
fcboft  von  595y  39iann  brflc^t  «u8  56  @uro)>S(rn, 
bie  fibriflot  finb  einiifbornt,  mti|l  au2 
1   fommt  a«(  5538  ®mv.  obtr  500  OJf itom. 
£if  arm«  bfftt^t  aub  1   ®iuifion  von  4066  9)!ann 

(liJoCfftciorf,  1572  TOann  6uro).'5(r,  2389  äcpopb), 

bie  in  5   ©arnvfonen  (‘DJulmeii,  SwegBen,  Jlangun, 
XfvaetuiBo,  Ioni|u)  vertbeilt  finb;  bie  Irufben  finb 

3nfanterie  unb  artillerie  (^310  SJlann).  ®ie  gi= 
nan;eiimabiiien  iveifen  bei  ber  au^rorbentliiben 

^unabme  ber  Sevclferunä  unb  beb  5>anbelb  jä^rlicb 
eteijerung  nac5.  Xie  Ginnabmen  fUeßen  auä 
©mnblieuer,  Bopf  jieuer,  accife,  Bvlleii,  ißlalbiiiiiien 
unb  noicb  anbercn  Quellen;  fio  betriuien  1869:  i,u 

2J1U1.  'Pfb.  Äterl. ;   3uf<l)“6  ouä  Gentralfcubb  fuu 
bei  ni^t  flau.  Unter  brn  aub;tabm  im  ftleiiiien 
SSelra;t  fieben  oben  an  bieBofien  ber  Steuererhebung 

ber  Givil=  unb3“fi'äBtr>B»lO‘n!l,  beripolijei  unb  ber 
aäouten.  gür  Grjiehung  i(l  hier  mehr  gefcheben, 
alä  in  mancher  ber  älteren  ̂ rovinjen;  eb  gab  1870; 
450  Schulen  (jur^älfteiDlifnonbfchulen)  mit  6847 

Spülern.  Qie  ̂ üleriahl  ivirb  fich  bebeutenb 
fieigern,  ba  bie  bubbhifUftheii  $rie(ler  vermocht  wur; 

beit  ,   TOieber,  wie  in  früherer  3fit,  Unterricht  ?ii  er= 
tbeilcn.  X)te  ®ubbha|)riefter  finb  fehr  angefehen, 

leben  äurficfgejogen  unb  mifchen  fich  nicht  in  cficnt= 
liebe  angelegenheiten;  ftt  tverben  nicht  einmal  ju 

©ebitrtb : ,   .f>eirathb  =   unb  ©eerbigungbfeierliehleiten 
beigejogeiL  Xie  Serchrung  von  ißlalbs,  Strom= 
unb  cerggottheiten  ift  noch  nicht  verfdiiounben.  ®er 

©irmane  iji  iveber  bigott  noch  religicb  =   fanatifch, 
ober  auch  ni<ht  irreligibb,  foubern  loenbet  neh  ver= 
trauenb  an  bie  ©ottheiL  IJie  Sempel,  ßlöjier  unb 

Xenlmäler  ber  ©ubbhifien  finb  prachtvolle  hohe  ©e- 
bäube  mit  reichen  unb  gefthmaefvoUen  Seräierimgen, 
ber  chinefifcbe  Stil  herrfcht  vor;  §öhe  unb 
ber  Xacher,  art  unb  ÜJienge  ber  Süeräierungen  haben 
allegoriiche  ©ebeutung.  65  ehrijlliche  SÖliinonare 
finb  thätig;  chrifiliche  Birchen  gab  eS  1868;  352. 
3nt  3ahr  1826,  nach  i>tr  annerion  von  arra= 
lan  unb  ienafferim,  mar  bod  2anb  fo  bünn  be; 

völfert  unb  menig  angebaut,  ba6  ei  nur  ?luigaben 
veranlahle,  ohne  Srfah  an  Giunahme  }u  geben; 

jeht  ift  '8.  burch  bie  Ginfitht  ber  englifcheii  Ser= 
maltung  bie  blühenbfie  ©rovin}  von  8ritifch= 
3nbien,  bie  nicht  bloj  ihre  Bojlm  felbft  aufbringt, 
fonbem  noch  on  bie  Gentralregierung  abgeben  faitn. 

Qer  ©etlhfianb  iü  geregelt;  bent  8anb  fehlen  nur 
^länbe  jur  arbeit,  bie  man  in  noch  böhtrem  ©lal 
ali  biiber  aui  bem  §interlanb,  ben  fchiecht  regier; 
ten  Staaten  von  Sirma  unb  Siam,  htrbeijujieben 

hont.  8gl.  Annals  of  Indian  admlnistration  (1866 — 

18tl,  8b.  10 — 15);  8oiveri,  Bbamo  Kzpedition 
(auä  bem  Gngtifchen  von  URerjborf,  8erl.  1871). 

SrUift'ttilumli«  (früher  91euraIebonien 
genannt),  eine  erfl  1858  errichtete  engl.  Bolonie 

in  Jlorbamerita,  bie  feit  1871  jur  »IJonünion  of 
Ganaba«  gehört  unb  baä  Sanb  jivifchen  ben  IKocfo 
SBountaini  nnb  bem  ©ro§en  C^ean  einerfeitä 
unb  ben  Bereinigten  Stoaten  (ben  Xerritorien 

ffiafhington  unb  aiaita)  anberfeili  (49 — 55°nörbl. 
©r.)  umfaßt.  Xer  Släcbeninhalt  mirb  auf  551,650 

Qflilom.  (10,018  Cl’l  )   berechnet.  Xaä  l’anb 
befieht  gröBtenlheilä  auä  bem  ©ebiet  bei  gra;er; 
fluitö,  ivoju  im  SO.  noch  ein  Stücf  bei  Obern  Go; 
lumbiathalä  (ommt,  unb  bilbet  einen  DBechfel  von 

©fbirgäiügen ,   Xhölem,  Gbcnen,  'Salb  unb  Seen. 
X)ra  IRocfp  SDiountainä  im  O.,  bie  hitr  biä  gegen 
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I   4700 — 4800  SlJeter  .^öhe  anffieigen  unb  auä  parat; 
leien,  gegen  ©.  allmählich  Ftth  (enfenben  ©ergfelten 

I   be(iehen,entfpricht  imlUV,  bichl  amiDleerhinilreichenb 
unb  nur  eine  fchmale  Büfteuflnfe  übrig  laffenb,  baä 
Baätabengebirge  von  faum  geringerer  ̂ löbe.  3wi; 
fchen  beiben  roinbet  ftth  l«  langer  tiefer  Spalte  bet 
grajer,  ber  von  91.  nach  S.  baä  8anb  burchfirömt, 
unter  anberen3uflüffen  ben  Stuart,  Xhompfon  nnb 

^larrifon  aufnimmt  unb  bei  ber  Stabt  9(eiv  lE-eft; 
minfler  in  ben  ©olf  von  ©corgia  münbet.  Xen 
Ofttheil  beä  ©ebietä  bnrchfliejt  bet  Dlorbami  beä 
Golumbiafluffeä  im  obem  Pauf.  Unter  ben  jahG 
reichen  Seen  finb  befonberä  bet  Souähroop  unb 
Dueänella  von  ©ebeutiing,  bereu  abflüffe  in  ben 

grajer  gehen.  Xie  Büfie  beä  Oceanä  ift  glei^  ber 
ber  bavorliegenbcn  3nfeln  von  tiefen  gforbä  jer; 
riffelt.  Xaä  Blima  von  ©.  ifi  im  ©ergleich  ju  beit 
gleichen  ©reiten  im  O.  beä  Bontinentä  von  feljr 
milbet  ©efchaffenbeit.  an  2RinetoIien  enthält  baä 

Panb  ©olb,  Bupfet,  Gifnt,  Bohlen  :c.  Xet  §olj= 
ivuchä  (Xanneit,  Gichen,  ameritanifche  Gebern  :c!) 
ift  befonberä  im  grajerthal  riefig.  3n  ben  Xhäletn 
gebeiht  ©etreibe  allerart,  ebenfoßartoffeln,  hülfen; 
früchte,  Obft  ic.  ©on  Xhieren  fnib  befonberä  ©elj; 

thiere  (©iber,  HKarber)  noch  zahlreich  vorhaiibeti; 
auSerbem  fitiben  (»6  t>ie  ©iiamratte,  bet  8uchä, 
©ären  unb  viele  Sögel,  jiinial  Schmimmvögel. 

Xie  ©eiväffet  ivimmeln  von  gifchen,  unter  beneit 
btt  Sachä  atä  {lauptuahrung  her  eingebomen  3n= 
biantr  befonberä  ivichtig  ijl.  am  grajer  liegen 
mthrtte  bebtultnbe,  ber  ehemaligen  ^mbfonäbai; 
roiitpagnie  gehörige  gortä,  j.  ©.  gort  Sangtev  an 

btt  2Rünbung,  gort  epope  unb  gort  St.  Somtä  hoch 
im  9t.,  am  aicäflug  beä  Stiiartfluffeä  auä  bem 

Stuartfee,  baä  feauptbepet  ber@efellfchaft  im  Banbe. 
©.  gehötle  JU  bem  Xenitoriiini  ber  tbeiigtnaniilett 

©efellfchaft,  mürbe  jtboch  burch  '©arlamcntäafle 
vom  2.  aug.  1858  aller  3uriäbiftion  btrftlben  cnt= 

hoben  unb  alä  befonbtre  brilifdjeBolonie  fonfiituirt, 
moju  ber  1856  enlbedte  9teid)lhum  beä  Baiibeä  an 

©olb  ©eranlaffung  gab.  Behtereä  mirb  theilä  auä 
©tubeit  gtmoniieii,  theilä  auä  bem  Sanb  ber  glüffe 
grajer,  Xhompfon  unb  Golmnbia  geivafthcii.  Xie 
3ahl  ber  Bolonifteu  beträgt  (isn)  10,580,  nänilidi 
w76  ©ei|t,  1548  Ghinefen,  462  9icgtr  (obtr  2348 
©ergleute,  1827  aderbautr,  1303  ©äiibltr,  403  in 

btt  3nbuftrie  befchäftigte).  Xie  3'ibianer  ivtrben 

auf  höchflettä  30,000  gef^äpt;  ihre  9teihen  haben 
fich  in  ben  lehteit  Sohren  infolge  ber  ©lattern  fehr 

gelichtet.  Xer  3utritt  ber  Bolonie  jur  »Xominion 
of  Ganaba«  erfolgle  nach  Babinetäorber  vom 
16.  ©lai  1871;  fie  ifl  im  Senat  mit  3,  im  ©arla« 
ment  bet  Xominion  mit  6   Stimmen  vertreten. 

Xie  ̂ auptfiabt  beä  Banbeä,  ju  beffen  ©ebiet  aitd) 
bie  3nfeln  vor  ber  Büfie,  befonberä  bie  ©ancouvtr; 
unb  Sönigin  =   Gbarlotltiiifeln  gehören,  ifi  9iem 
SBefiminjttr  an  bet  iBlünbuug  beä  grajer,  mich« 
tigfier  Ort  jeboch  Banglep. 

Sritifl^tä  Stttfema  (engl.  BriOab  Museum),  ein 

gtofeartigeä  9!atioualinflitut  in  Bonbon,  baä  verf^le; 

benartige,  tbtnfo  auägebthnle  mit  reichhaltige  ivifitii; 
fchaftli^e  unb  artiflifdie  Sammlungen  enthält.  SBie 
fo  manche  anfialt  ähnlichtr  art  verbanft  auch  biefeä 

©tufeumfeiiieörünbuiigbem  ©emeitifinn  tineä©ür= 
gerä.  Sir  fianä  Sloane  (f.  b.),  btt  mit  tiiiein  auf; 
manb  von  50,000  ©fb.  Sterl-  eine  naturroiffenf^aft; 
lidie  Sammlung  jit  Staube  gebracht  hatte,  verfügte 
tefiamentarifeh, bah  biefelbe  bet9iegieruugfür20,0ü0 

©fb.  Sterl.  angebottn  mtrben  foUt.  Xaä  ©arlaineiit 
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lulimbiffc*  J^tnnSdjtuiSiicdj  im  tcbcäia^r  SfoaiieJ 

(1753)  an  imb  bftiaiilt  fiiim  Jliibf^iife  Don  SBtr= 
tvaufuc-nuinucrn  (Trustees  of  ihe  llritish  Museum) 

mit  ‘Jliii'HeUitit.)  ber  £ammlitii,)tit  ttitb  IPermaltttitji 
bff  jttr  tüerirtiiitiifl  jie(l<Utm  @d0fr.  Intfiffb 

tfU'atbdt  'l'ienMjitfrvaitS  für  10,340  '-(Jfb.  Sittl., , 
um>  bie  ffitbrrn  (u  fo  tiiiflt^fttmit  Umfanii  aiin<-  [ 
ftfinjclldtrSammlitiisi  tmtrbe  bem  '(Jitblifttm 
1759  freffnet.  !tanuU  bilbtlc  baä  fUiuftum  mir 

brri  S’tbU'eilttiijietttüntJfdjfifttti,  ^taiibfcbrifltn  ititb 
itatttri)t)cliicl'tlid)f  Vlbibfilmi.t),  abrr  bab  raftbt  ültt- 

ivadjifit  brr  Sammluitiittt,  'Ujetlä  infelgt  bon  Ütr-- 
mäthltiifKtt,  Ibfilb  üifoljie  i’Cii  Slttfäitffit,  maiu 

luBlr  bif  Tnififfb,  iifitt  ‘HbtbcUuitiim  dt  müitbm 
(fo  bicirtiiiie  für  üllltrlfiümcr,  1801;  für  sOolaitir, 

1833  !c.),  imb  alä  bif  btfdirättfifit  'Jiättmlidiffilfit 
beb  allfti  31iciila|)ttf--.S)au(fb  bie  immer  reidilitber  jus 
faiimteiiflieSfiibeit  Sdjiibe  itid;l  mehr  ju  faffeit  vers 

iiu'due,  febritt  man  jitm  Sau  citieb  (|anj  iteiteit  üliits 
fettmb.  Eifier  9Iettbait  luurbe  1833 — 57  iiacb  ben 

'|■lälteu  Sir  3ioberlSmirfe’ä  uitb  (fcioeil  ti  bieV'efes 
balle  betriffObeb  jüngern  Sibuep  Smirte  aubgefül)rt. 
Eab  jfbijjf  fDlufeitm  uimmt  bie  Stelle  bei  alten 

'Jllcutagu'cs^iaitfeä  loieber  ciiu  Eie  .biaitvifaqabe  i|‘l 
83  aiieter  lang  unb  mit  44  irnifd’Cit  SÄiileit  bers 
jiftl.  Eab  (Siebelfelb  beb  Srntifitb,  31t  bem  eine 

SSfJRfter  breite  SJreilrevVf  binanfübrt,  itlmilSfitlV's 
titreit  9i.  äöejlmacotlÄ  i'erjieit ,   iueldie  ben  iSnt= 
nndflitngbstaitsj  ber  l'ienldibeit  itt  Kiinfien  unb 

aüiifeiifei'aflen'  barfiellen  feilen.  3m  iimern  .^lef beb  ein  a*ietej  bilbenben  Saiieb  würbe  nad;  bem 

Sorfd^lag  '(Janiri'b  1854 — 57  bie  neue  l'ffel)alle  er= 
riebtet,  ein  grefearliger  ifittnbbaii  een  43, 0   SDieter 

Eiirtfcmefjer  unb  mit  eitler  33, 3   3,'ieler  heben  HuV'V’el. 
Eiefe  Slefeballe  ifl  benuiegenb  in  (Sifeti  aiibgcführt, 

mit  l'iiflbeijimei  bei  febril  unb  liirurieä  eingerid'iel. 
Eie  üüanbe  bib  linier  bie  fiiivV'el  finb  jiir  .'liifs 
fiellung  een  äiüd;ern  eenvenbet,  unb  brei  leichl: 
gebaiiic  (Sallerien  ermöglidieii  oeit  .Zutritt  ;n  betts 

felbeii.  Eie  innere  öinridiliiug  beb  2,'itiifiimä  inacbt 
ben  (iinbrud  britifder  Saeblbabeiibeii  unb  (4iiifadis 

heit,  gür  ben  itfaiigel  an  aöanbgemälben  unb  S*ers 
jieriingeii.  Wie  fie  3.  S.  bab  Serliner  llfiifeum  aub= 

jciibitf'n,  bietet  ber  bebe  rüiiülerifdte  S'äeril)  eiiiei grefteii  Ebeilb  ber  Sammlung  unb  ber  Örfdimad, 

ber  im  gaiijeii  (Sebäube  jnr  Öeltuitg  gebracht  wers 
ben  i|l,  Iciureidieiibf  (?utfd'abigiing,  co  greBarlig 

itibefe  bae  öfebätibe  je(tt  bafletjl,'  fe  bietet  eb  beeb,  tre(c aller  Jiebfubauteii,  nidit  3iaiim  geling,  um  alle  tiedi 

ber  ’Jialien  geberigen  Sammliiugeii  entfvrechfnb 
aiifdiflellen,  imb  ei  wirb  in  fitrjer  3eit  ein  Ebeil 
berfelben  nach  einem  neuen,  in  sVeiifingten  im  Sau 

begüffenen  nalitrgeid'id;tlid;fn  iülitieuui  gefd>affl 
weibeiL  Seit  ber  Ötünbitng  beb  l'iufeumä  1753 
bis  31.  aiiärj  1873  würben  991,3.14  Sfo.  Steil,  für 

uinfdiaffungen  unb  3,453,803  Sfb.  Stetl.  für  a<crs 
wallitngifcfleu,  Saiiteii  11.  bgl.  seraiiSgabl.  Eiefe 

Summe  fchliefjt  ‘liermSchliiiffc  im  Selrag  iwii 
53,793  E'fb.  Steil,  ein,  aber  nicht  ben  SSerth  ber 
gefchenlieu  Süd;er  unb  Ifiinflgegeitflanbe,  bet  fidj 

ebenfalls  nadi  Eaiitenben  betiffer't. Eie  ainjal'I  ber  Sefiidjcr  wechfett  fe  nach  ben 

3ahi'eii  nngemein.  31t  beir.’liiSftfllnngSjahren  1851 
unb  1803  erreidile  fte  ihren  ̂ öbef'imlt  mit  2,534,754 

nitb  895,077  ’h'frfeneit  unb  bat  feitbem  bie  iwn 
5(K),(IOO  fährlich  nie  frieid;t.  2üif  bereits  erwähnt, 

liegt  bie  iterwaltimg  biefer  greftartigeu  Tlnfialt  in 
ben  .biänben  iwn  EiiüiffS,  weide  bem  tparlament 

gegeiiübft  manlwcrtlich  finb.  Eiefe  ErufleeS  lieh; 

OTufeum. 

men  ilire  Stellung  theilS  ex  otfielo  ein  (wie  ber  (Stv 

bifchef  i'cn  (lanterburh,  ber  Sorbfanjler,  bie  Staati= 

minifter,  bie  'fräftbenten  ber  Royal  Soeiety  unb 
anberer  gelehrten  aber  ßünillergefellfchaftfn),  tbeilS 

berlrelen  fte  bie  gamilien  Slcaiie,  6ctton,  .'parier, 
Sewnleh,  (5lgin  unb  Snight,  theilS  werben  fte 
auf  SfbenSlänge  gewählt,  iftn  ber  Shihe  be* 

fPiiifeumS  fteht  als  cberfiet  Seamter  ein  Obcrbiblio-- 
thefar  unb  Schriftführer  (Principal  librarian  and 

secretary),  feht  (feil  bem  Eob  ̂atiijji'S)  SSinter 
3onfS.  EieSainiitlungenrtnbjfhtin  123tbtheilungfii 
getrennt,  non  benen  eine  febe  ber  Obhut  eines 
SewaltterS  (Keeper)  aiwertraut  ift,  ber  in  feinem 

'3lmt  i'on  ©fbülfen  unb  Jlnfwärtem  iinterftüht  wirb. 

TliiBetbem  fielK'it  bem  l'fffjimmer  fowchl  wie  ben 
hier  nalurwiffeiifchafllichfn  Ülbthcilungcn  befenbere 
2Sorftäube(Sul)erintendents)lwr  3“  bCIlERuftlimSr 

beamten  gchi'ien  jnr3fit  (1874)  1   Oberbiblietherar, 
1   'llorfianb  beS  i'efciimmeiS,  1   'itorfianb  bet  natuir 
wiffeiifchafllidjm  Sammlnngen,  13  Sewahrer,  81 

(Sihülfen  (AssisUnta)  berfelben,  1   Saitaitiff^er,  13 
tBürcaubeamte,  2   SSiiSläufet  unb  137  Sliifirärlfr 
iiub  iinlergecrbnete  söeanite.  üiele  ber  SSeamieii 

rinb  fUiännet  eiircV'äifdien  SRufS  in  ihren  betreffen: 
ben  gädietn,  mfiffen  fidi  aber  im  reichen  &iglanb, 

ganj  wie  anberSwo,  mit  fehr  mäßigen  (SSehalien 
begnügen  Eie  fährlichen  Unfefteii  ber  ülnitalten 
beiaufen  rtebouf  ungefähr  1   r2,iX)0  iifs.StiTl.,  wciwii 
50.000  für  Ofehalie,  10,000  für  gebriicfte  Sucher 

(ausfdjlitfilich  ber  tSinbänbe)  unb  eine  gleide 
lettmnie  für  aiibere  Jlnläiife  herwenbet  werben. 

Unter  ben  13  Vtbtheilungeii  beS  EtiiifeiimS  fielt 
cbeiian  biejenige  bet  Erndfduiften,  mit  ber  cte 
Sammlungen  iwit  jtarten  nnb  .^anbfchrifteii 

eng  retbunben  finb  (lehtere  linier  2   »ißewahreni*, 
ren  benen  ber  eine  fid;  auSfd’lifhlid)  mit  crieiital. 
.^anbfdiriften  befaBH.  Een  tSninb  ,jiir  Siblicthef 

legte  Slcaue's  fleiiie,  aber  weithrwlle  Sammlung 
naturwifftnfdjaftlicher  ür'erfe.  Eaju  tarn  bie 
Siblioihef,  weide  hon  ben  Sönigen  englanbs 

feil  kleinlich  'TII.  angcfammelt  worben  warunboen 

(Scorg  II.  bem  liiufeiim  gefd'enrt  würbe,  bet  bem: 

felbeii  glficbjfiiig  baS  'Oflidüeremplar  von  febeiii 
neu  erfchieiieitfii  'filert  übfrlieB,weldfS  bifElerleger 
beSSlereinigtcii  JtbnigreichS  bisher  an  bie  fbiiigliche 

Söibliolhef  abjulieferii  hatieii.  Sir  3offhh  Alants’ 
natiinuiffenfd)aftlide  3'ibliothef  hermehtle  bie 
Sammlung  um  1G,Ü00  Sänbe,  öeorgS  111.  iBiblio: 
thef,  hon  feinem  Sohn  gefchenft  nnb  in  einer  be= 
fonbern  Jieihe  von  gimmern  aufgeftellt,  uni80,0Ui.l 

Släiibe  ( 1823);  Eh.  ölrenville's  S'ibliothcr  um 
20,340  üläiibc  ( 1840)  !C.  Unter  ben  .fianbfdiriftcn: 
fammliingen  nnb  iiamentlich  biejenigen  von  t^arlev, 

Ootton,  I)r.  atiirnen  unb  l'aiisbowne  hfrvorjiiheben. 

3n  einigen  gädiern  ift  bie  'iHbliothef  beS  liriiiichfn 
'.yiufeumS  iingemeiit  reichhallig,  unb  hefiehence 
Vüden  fiidit  man  allmählich  aiiSjiifiilltn.  Eie 
neuere  iliteratur  ift  in  einer  aSollfiäiibigreit  verlre: 
ten,  wie  wohl  fonfi  nirgenbS.  Eer  fährliehf  3u>vachS 
beträgt  über  1ÜO,(jOO  triefte  (ca.  30,000  SBanbel, 
unb  bif  gefanimte  sBibliothef,  weide  1838  erfi  aiiS 

235.000  ®änben,  1849  ans  435,000  Sänbeii  be 

fiaiib,  jählt  bereit  1874:  1,040,000.  Eit  Semihiin.i 
bet  3)üd)fr  unb  ̂ aaubfchtifien  fleht  bem  E'ubliftim 
frei  unb  jwar  iincnlgeltlich;  fte  werben  jwar  nidt 
aiiSgelithen,  aber  baS  llcfejinimer  ift  faft  täglich 
von  morgens  9   Uhr  bis  abtiibS  4,  5   ober  0   Uhr 

,   ife  nach  ber  3ähreSjcit)  geöffnet.  (!twa  2U,üiW 

I   3)änbt  (äfachf^lagwtrfe  ic.)  fennen  fich  bie  l'effc 
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fettji  jut  Seiiutung  l'cn  bm  Sü(^ttbrcf(m  berabs 
nt^mtn;  olltä  übrigt  wirb  ibnm  flfgtn  tin<ii  8tr= 

langicittl  i'cn  btn  'iliiiwärtmi  an  bm  V'cn  ibnm 
gmisbllm  numfrirten  tifib  gfbrac^t.  I)if  gtftbrir 

bmm.  rnttfi  nach  bm  5itrfai)fm  gforbitrtm  Äata= 
legt  füllen  an  lUOO  gclicbänbe.  ®aS  fiefejimmet 

«uirb  jebt  jSbrlitb  l'on  ttnia  100,000  Sefem  befuebt, 
an  H)tlc|t  täglub  4400  Sänbe  »tvabreiebt  loftbtn.  — 
®ie  Slbtbfilung  ber  Rntftrftiibe  unb  §anbs 
gt iebnuitgen,  njtl<be  1837  non  ber  Slbtbtilnng 
für  Sllttrtbümer  getrmnt  reiirbt,  f(bliebt  Hib  “'ü 

an  bit  öiblietbrf  an  nnb  mibält  nammtlitb  roertb= 

i'clle  iftitbnnngm  nen  ̂ »clbtin  u.  a.,  nen  mel(bm 
eine  än;abl  fieti  unter  ölaSrabmm  auSgefielll  ifl. 
Sie  natunoiffenftbaftlitben  ©ammluns 

gen  bilbtu  (eit  1^  eier  Jlbtbeitungm:  für  3erlc= 
gie,  ©eclegie,  ÜJlintralcgie  unb  ®otanif.  ®ie 

icolcgif(be  flbtbeiluug  ift  jebmfallä  eine  ber  rei<b: 
baltigftm  unb  befigeerbneten  ber  35elt,  Sie  vtra 
banft  ibr  ©ntfleben  ben  i'on  tnglifeben  Dieifenbcn 

feit  bm  Sagen  Ocelö  unb  SBancoui'erä  in  allen 
Sbeilm  ber  SSJelt  gemaibtm  Sammlungen.  Sie 

bctanif(be  Mbtbeilung  unifajft  bie  mtrtbuolltn  ̂ ier= 

barien  Sit  3o(evb  SBanfb’,  btren  atertinigung  mit 
ben  .^etbaritu  in  Sem  mebrfatb  befürmortet  motbtn 
ifl.  ®ie  mineralogiftbe  Siblbtiluug  ifl  na*  bem 

Si'ficm  ©uflau  Siofe'ä  georbnet.  Sie  'Jlbtbeilimg 
gricebif^tr  unb  tbmifdjer  autertbümer  enibalt 
bit  unfAäübaren  KIgin  Marbles  Deiii  Ißartbenon 

(1810  für  35,000  ̂ fb.  Sterl.  angefauff),  Sit  lS?il= 
liam  ßamiltenS  Jlaftnfammlung  (1772  für  8100 
ülfb.  Sterl.  angefauftf,  bie  Townlcj  Marblrs  ( 1805 

für  28,000  ipfb.  Sterl.  angefaufl),  bie  1812  bei 
tCbigalia  auJgegrabmen  Phipilinn  M»rb!c5(Soften: 

ia,Ö00  ipfb.  Stell.),  bie  1842  —40  »cn  Sit  ̂ erle? 
Setlcu'ä  in  Santbcd  in  fileinarim  erwcrbmtn 
XantbiaD  ober  Lycian  Marbles  unö  bie  bell  1856 — 
1838  i'ou  Qbarlti  DJemton  bei  ben  Stümmeni  btä 
alten  ÜKaufoltumd  ju  Jjalitaniaffod  au?gegrabmtn 
flulicaruassian  Harblcs,  unb  um  1804  rrbielt  bie 

Sammlung  rcmifiber  atilbnierfe  einen  anfelmlidien 
3umaibd  bureb  Sntauf  tinc2  Sbtilä  bet  im  IfSalaft 

ftamefe  lu  9icm  aufgejlelllm  unb  bem  erfönig  ge= 
börigen  altertbümer.  ©leitb  »ertbooll  ifl  bie  31b= 
tbeilung  für  orimtalifibe  üllltribümer,  jn  mtldjer 
ber  @ruub  bur*  bie  1801  oon  Jlbercrombn  aub 

ategovitn  gebraditen  Sllterlbümer  (njotunter  bet 

berühmte  Stein  i'on  9iofette)  gelegt,  unb  bie  in 
jüngerer  3f‘t  nammiliib  bunb  bie  feit  184?  i'on 

l'anarb,  üoflub^  unb  Siarolinfon  in  3lff»rien  aufges 
fuubtnm  ©egenftänbe  «ermebrt  mürbe,  ©ine  atb: 

tbeilung  für  btiliftbe  atniiguilatm  unb  51lterlbümet 
aiib  bem  IDütItlalttr  loie  amb  für  ©tbnogragbie 
fdfliegt  fi<b  bm  borigm  an.  ©nblidi  beflebt  eine 

'Jlbtbcilung  für  iUiüntm.  ®gl.  Gbmarbs,  Lives 
of  the  foundera,  augnientors  and  other  benefactors 

of  the  British  Museum  (2oub.  1870,  2   18be.); 
Cfoiotan,  Mcmorics  of  the  British  Museum  (baf. 
1871). 

SntifilsOiitbana,  f.  ©uagana. 
eritifa>eo*fettrai),  f.  Seit  je. 
8riti(4>i(affriirit,  ein  britifeber,  feit  1806  bem 

Sablanb  einoerleibter  Sntibfirtth  an  ber  Saffern= 
lüfte  in  Sübafrila,  umfaüt  bab  @ebiet  ̂ ntifdien  bem 
Örcbeii  Sei  nnb  bem  Seibfantma,  im  SO.  vom 
aifeer  befpflll,  im  9!.  vomSItnalölagtbirge  nnb  bem 

Smarte  Sei  begrenji,  nnb  hat  8970CSiloni.  (162,9 

U'Bl.)  fjlätbeninbalt.  Jm  91.  beflebt  baS  Saiib  aitb 
l;o(bgelegentn  Sarrötbtnen,  im  S.  ifl  tb  gri'Blen: 

Sritifc^ = 9Jorbamcrifa. 

tbtilb  bergig  unb  nur  äwifthf"  *'t"'  ffatnmna  nnb 
bem  aäüfftlfinb  tivbeb  Safellanb.  3n  ben  bebeiitenbr 
flen  Serraintrbebungtn  gebbrm  bab  bitbl  bemalbelt, 
pittoreäf  auffleigenbe  Slmatflagebirge  unb  ber  nad) 

feinem  ©ivfel  ju  fafl  fenfrttble,  oben  laftlffrtnige 
äSinbvogtlbberg  (3maan).  Ser  ®obm  beflebt  im 
mefentlid'en  oitb  Sanbftein,  ber  fielltnmeift  von  Sa= 
fall  burcbbroibm  mitb,  unb  iü  lebt  fnubtbar,  boeb 

mirb  noeb  nitbr  ®itbjitd>t  alb  914erbau  getrieben. 
9ln  fliefeenben  ©emSffern  ifl  bab  8anb  reidi;  jn  ben 
bebeutenbflm  gol)örm,  auber  ben  ©rtnjflüffen,  ber 
Soncai)  (Öüfftlflnb)  unb  ber  Sabiirie.  Sab  Slima 
ifl  gefiinb,  obfebon  taftben  unb  ftarfen  Semveraliir= 

rec^feln  aubgtfcbt.  Sie  3*bl  ber  nnterlbänig  ge-- 
roorbenen  Raffern  (meifl  vom  Stamm  bet  ̂ mafoia) 
betrug  Slnfang  18a8  notb  104,700,  foll  fidt  ober 
nodi  in  beinfelbm  S^br  bur*  .Piitngetbnolb  um 
50,000  verminbert  babtn.  güv  'b'  t   öertbritng  jnm 
Cbvifientbiim  tvitfen  8   engliftbe  9)lifrionbftationeii 

unb  5um  Stbiib  beb  Sonbeb  gegen  fie  nnb  bie  bt; 
natbbartm  Raffern  btmtii  8   gorlb  nnb  mebtere 
9Jlilitärrolonien.  9Ja<b  ber  lebten  Säblung  (1864) 
batte  ®.  im  ganien  86,200  6inm.;  nnter  ben  batn 

gebörigm  ©ttrobäeni  bcfanöfii  fi*  2200  betilfd'e 

Sllilitärfoloniflen.  .^ani'lfli>bt  ift  SiiigsS-tlliarab: 
toron.  Siefeb  Raffernlanb  lurlte  bie  9iegiernng  beb 
Saglanbeb  ivegm  bet  vielen  ©infälle  iinb  Stiege 
feit  1806  jtveimat  aunertirt,  1815  alb  Sbnigui 
91  b   e   1   a   t   b   e = r   0   V   i   II 5 ,   nnb,  nadibem  eb  1836  ivieöcr 
frei  gegeben  roerben,  nodimalb  1847  unter  bem 
9tamen®.mit  einer  bcfonbcniDicgtemng.  So  beffen 

ungeacblet  bie  Siaiil'sügt  nnb  Sriegenidit  aufbörleii, 

erfolgte  1866  eine  3niorf.'oralioti,  fo  bab  bab  Staub 
nuumebr  olb  iproviitj  iiiimitlelbar  unter  bem  ©ou= 
verneur  beb  Ravlaubeb  unb  beb  Von  il>m  bcflelltm 

®iilitärfommaitbo'b  ftebt.  3tn  übrigen  leben  bie 
Raffern,  tu beflimmte Siflririe  gelbeill, unter  ihren 

cinl}einii|dim§äuvilingcti,  iveldie  bie  brilifthe  Cber= 

berrfibafl  anerrennen,  na*  ibren  allen  ©etvobit-- 
beiten  nnb  alten  ©efeben  meiter. 

Sritifdl *9torbanterilll  (British  North  America), 
©efammmame  berbrit.*eribnngen  in9!orbamerira, 

meldje  alleb  Slanb  jivifeben  bem  9itlanlifd!eii  nno  bem 
StillmOceaneinerfeilbimb  benälereintglenSlaaten 
unb  bem  ©ibmeer  anberfeitb  umfaffen,  mit  91tib; 

nal'ine  beb  'ierrttoriiimS  91Iabfa  im  9iB.  nnb 
©rbnlanbb  im  9J0.  Eie  ©retije  gegen  bie  5teri 

einigten  Staatni,  auf  einjelnen  'jliitirten  (iin  SC. 
iinb  'K.)  lange  Seit  ein  ©egenflanb  beb  Sireilb 
jtvifdjen  beiben  'Jlationen,  ift  fdjliefelid)  bitrdi  ben 
©ren;lraflat  vom  9.  91ug.  1842  unb  bureb  beii  Cre.- 
goiivertrag  vom  15.  3itni  1846  genau  beftimml 
ivorbeit.  Ser  glädiettinball  biefeb  ©ebietb  (mitRiii; 

f*lii6  ber  batu  gcbfreiiben  3''ftiu  au  bet  Oft=  iitib 
ati  ber  JSeiUüfle,febod)  obne  bie3ufelti  beb9IrIUithen 

Sßolarmeerb  unb  olme  bie  ̂ albinfelii  i'abrabor 
unb  Eootbia)  beträgt  9,203,0.10  CSilom.  (167,140 

D'Dl.),  bod)  beftubel  ft*  "iir  ein  febr  fleitter  5beil 
beb  ungebeitren  Siattbeb  immirfiidjen  ®efif)  berbrit. 

Roloiti'ficu.  Siefer  3beii  (tlic  settled  and  oprnpied provincca)  bef*r5nft  fi*  jumeift  auf  bie  füböftlid'e 
©de  beb  gan;eu  ©ebietb  unb  madit  von  biefem  bem 

gläcbemnbalt  iiadt  ben  odjien  Sbeil  aitb.  ©rfi  in 
neitefier  3(tt  bt>i  »tan  audt  bie  fiibmeftli*e  Gle  311 

folonifiren  begonnen  (®ritifd;=(1olitmbia).  ÜHIeb 

übrige  l’anb  beftebt  entiveber  aitb  Süftengebielen, 
bie,  ben  grbfiteu  Slteil  beb  S-ibreä  unter  ©ii  uni) 

Sdiiiee  begraben ,   nur  fv'äi  lidi  von  nomabirirenben 
®blferfdtaften  btivo('iil  iverben,  ober  aub  meilen 
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3«ilbrtviifrfn,  vitiiit  nei)  im  l>*r  Urfiii=] 
ii)Cl)nfr  btpnbtn,  imb  auf  rotlt^e  ©ropbritannitn  1 
bibficr  imr  burcb  bic  XbäU^fctt  jmeicr  mSdiligcn 

.^aiibflSforabasinitn,  ber  fcgtu.  ̂ >ub[oii4baifom= 
paguit  imb  btt  (fpiiltr  mit  jtufr  tttrtinigttn)  SJorb: 
mtftrompagnit,  imb  burcp  bit  9lntrf<miuiuj  [fintr 
Sliifprüt^c  Den  ®(ilm  btr  anbtitn  cimUrtrltn 
etaatm  ba«  3ie<ftt  bfb  Stplifb  trlaugt  ̂ at.  Cb 

jfrfädt  btmiiacp  ba«  ganjc  brit.  3!orbamtrifa  in 

jiMt  Spcilc  bab  !I(mtorium  b(c  djcmaligm  J^ub: 
(onlbaif ompagnit  (f.  b.)  unb  bit  folonifir  = 
ttn  iProbinstu  (ffanaba,  Oicufdiottlanb,  3Jtu- 

braun(d)H)tig,  'fSrinj  ßbioarbb  ifitufunblanb, 
lüritifcbsGolumbia  unb  bit  lö70  tiritplclt  Äolenit 

OTaniloba),  njtldjt  (Stbittt  ftil  1871  (mit  alltini^tm 

3luä(d)lu6  Don  'Jitu juublanb)  ju  tintr  3trl  ÄcIomal= 

Paattnbunb  uuttr  btm  littl  »Dominioü  of  C«- 
vrrtiuigt  fmb.  ®   avcn  bat  ff  a   n   a   b   a   779,903 

Off  iicm.  (14,(64  OÜK.)  mit  (i87i)  2,812,367  einro. ; 
91t ubraun  ji^rotig  70,762  OÄiltm.  (1285  09R.) 
mit  285,594  ßinro.;  üJtufibottlanb,  woju  aiup 
bit  3nitl  öapt  SBrtton  gt^btt,  56,280  Offilom. 

(1022  09K.)  mit  387,800  ®nro.;  ̂ rinj  15b  = 
roarb8=3nftt  5628  Offilom.  (102  OüJl.)  mit 
94,021  eimt).;  Situfunblanb  (obnt  Sabrabor) 
104,114  Offilom.  (1891  09K  )   mit  146,356  Gimo.; 

'JSanitoba  36,001  Offilom.  (655  OiDJ.)  mit 
11,963  Gimo.;  Sritiftb  =   Golumbia,  mojii  bab 

ictifingtbitt  im  91.  unb  bit  3n[ttn  5!ancoui>tr  unb 
Oiictn  Gljatlotlt  gtbörtn,  551,650  Offilont  (10,018 
09.11.)  mit  42,000  iSinio.  unb  bit  .ftubfonsbais 
länbtr  ca.  7,599,000  Offilom.  (138,000  091}.) 
mit  ttioa  85,000  Gimo. ,   bit  faft  nur  3nbiantr  fmb. 

Süäbrcnb  bit  3a^l  btr  Itbltccn  ('<6  allmäplicb  otr= 
minbtrt,  ntijmtn  bagtgtn  bit  ffolonitn,  uamtntlid) 

am  91tb=9iiotr,  in  Golumbia  unb  auf  btr  ®an= 
couoerinftl  fdjntll  ju.  Gnblidi  bilbtn  no(^  bit  Str= 
muba,  ttioa  106  Offilom.  (1,93  0911.)  groß,  mit 

(1871)  12,426  Ginm.,  tiut  jum  tnfjl.  91orbamtrifa 
gcbbrtnbt  ffolonit.  Slgl.  J^iobginb,  Th«  geo- 
graphy  and  history  of  British  America  etc.  (3io= 
ronto  1858);  911oiiro,  History,  geography  and 
statisOcs  of  British  North  America  (911ontrtal 
1864). 

Britomartis  (»Süpt  3nngfrait«,  aut^  ®its 
tgnna  genannt),  tint  Göttin  btr  alttn  ffrtttr, 
urfprünglicb  eine  91aturgcn^tit  btr  Säger  unb 
gifeber,  loeltbe  fpäter  mit  btr  Tlrtemib  ibentipeirt 
loarb ;   nach  aiibtrtn  eint  91nntpbe,  Sotbttr  beä  knii 

unb  SBtgleittrin  btr  Sürttniib,  ioeId)t,  oon  btr  Siebe 
bt8  91iino8  oerfotgt,iu8  911ttt  fprang  unb  in  Jifditrr 
neben  gerettet  loarb  (loab  oermutblicb  aitf  bab 
Serftbioiitbcn  be*  91lonbe8  im  9Heert  beutet).  ®er 

lliittelpuntt  ibreä  ©ienPeä  raar  ffgbonia,  oon  loo 
er  pd)  nad)  Safonien  unb  Sparta,  na^b  Slegina 
(   hier  lourbt  pe  9lpbäa  genannt)  unb  anberen 
3nftln  be8  9Jlittetmeer8  oeroreitttt. 

9ritf4(  ('Britfipe,  9atf(bt),  fflappenoertjeug 
beä  feauäiourpeä,  ein  elltnlangeä,  biä  auf  eintii 

banbbreittn  Griff  in  bünne  iSlätter  gefpaltencä 
@tüd  ßolj,  baä  beim  Scplagen  feine  ®d{imerjtu, 

aber  bejto  mehr  88rm  oerurfad)t.  $of:  unb  aiibere 
91arrtn,  bit  pdi  btr  9.  beblenten,  biolot 
SSritfdienmeiper. 

Brltf^fd  (foln.  9ribla),  9trt  Ititbttr  S&igtn, 
offene  ffutfebe. 

Btitlim  (Ipr.  .fn),  3ob«,  engl.  ®aumeiPer  unb 

Ülllcrtljuntäforfcber,  geh.  7.  3uli  1771  jtt  ffington 
in  SBültfbire,  loar  in  (einet  S^BOib  eine  3tii= 

—   Sripett. 

I   lang  ff eUtrburfebe  in  einer  Sebenfe  m   Sonbon,  bann I   Stbreiber  bei  einem  Slboofaten,  bilbete  fttb  aba 
biirtb  StIbPttnIerritbl  unb  JRtiftn.  Gr  parb  1.  3au. 
1857  )u  Soubon.  9on  feinen  fibtrauä  jablreitbtn 
SÜerfen  neniten  loir:  »The  architcctural  antiquitics 
of  Great  Britain  etc.«  (fpättre  Stuägabc,  Soitb.  1842, 

5   9be.);  «The  fine  arte  of  tho  English  School« 
(baf.  1812,  mit  24  ffupftm).  3<'  ̂ om  ®ert  »The 
cathedral  antlquides  of  England«  (2.  9fltäg.,  Sonb. 

183;^  pnb  bic  ffatbebralen  unb  9Rctrcpolitanfird)cn 
oonSaliäburo,  dlorioitb,  SBimbePer,  9orf,  Sitbpelb, 
Orforb,  Ganterburp,  SBtllä,  Grtter,  V'lrrborougb, 

Gloucepcr,  Sripol,  fjereforb  unb  SSorcePer  beban= 
beit.  SluRerCem  nennen  mir;  »Ulastrations  of  the 
]>ublic  boildings  of  London«  (Soilb.  1825  —   28, 
2   9be.),  »Pictnrcsqne  antlquities  of  the  English 
eitles  etc.«  (baf.  1828  — 30,  mit  60  ffitpfem)  unb 
»Dictionary  of  tho  architectcre  and  archeology  of 
the  middle  ages«  (1838,  mit  ffupftm  0011 8e  ffcnr). 

Sribe  (ipr.  Oribw;  9.  la6aillarbe),91rroiibipe; 
nientäbaiiptftabt  im  franj.  ?<cpartciiieiit  6orrl(e, 

anniulbig  jmiftben  SBiefen  unb  DEeinbcrgen  gelegen, 
mit  7   ffirdjen  (barunicr  bie  auä  bem  12.  3o^f^- 
Pammtiibc  fiiribc  ©t.  91iartin  mit  brei  gleidj  bopen 

©tbificti)utib  (1873)  10,765  Gin».,  ip©ib  eincä.5>an= 
belägcri^lä  unb  Gcridjläbofä,  bat  ein  Gollcgc  unb 
eine  offenllid)e  ®ibliotbef.  jie  GiniDopiitr  betreiben 

9Jlitfftlins  uiib  Gajemeberei,  aSatbäbltidjcrei,  ©enf: 
unb  dliipölfabritatiou  unb  panbeln  mit  Irüpeln, 
fficin,  ffapanien,  9itp,  Gcpflgel  ic.  S"  ®   >   bcin 

alten  Briva  C’nrotia,  imtrbe  584  Gunbobalb  jum 
ffönig  oon  älguitanien  gtioapll.  ®ie  ©labt  ip 

©tation  ber  Orltanöbapii  unb  Gcburtäort  beä  be: 
riltttiglen  911iniperä  ®iiboiä,  beä  ®ireftorialmit= 
glitbä  Ircilparb  unb  beä  91tar(d)allä  ®ruiie,  bem 
eine  ®rc»5tPatiie  bafelbp  erritbtet  loarb. 

Srittllum  (beule  ®reäcello),  fePtä  Släbttbm 

ber  9tnamarer  in  Gallia  cispadana,  reeptä  am  *)5abiiä 
(®o).  ̂ lier  erraarlelt  ffaifer  Olpo  baä  Gnbe  ber 
acblacpt  bei  Sebriacum  (beim  peutigen  Gannclo) 

unb  gab  ptp,  oon  iUtelliiiä  bepegt,  ben  Job.  91o(p 
in  ber  Songobarbenjeit  »ar  ®.  feft. 

Srifeil  (lat.  Brixina,  ital.  Bressanone),  ©tabt 
in  lirot,  am  3“fammenPu6  oon  Gifad  unb  fHieni, 
oon  rebenbtppanilen  bügeln  umgeben,  iP  ©ip  eineo 

Riitpbiftpofä  unb  feineä  Eomfapitelä,  (o»ie  einer 
Sejirfäbaiiplmannfdjaft  unb  cintä  ®e;irtägerid)tä, 
bat  2   ̂laupl»  unb  10  Heinere  ffirtben,  eine 

fürPbiftböflitbe  tbeologiftbe  Sepranpalt  mit  einer 
®ibliotbef  unb  einem  fflerifalfeminar,  ein  Cber; 
pninapiim ,   ein  ffnabenfeiiiinar  unb  ein  Iflcnponat 

er  Gnglifcben  gräulein,  ein  ilalitniftbeä  3t(“ilfn- 
tollegium,  mtprere  ®ellel=  unb  91ontienfloPer  unb 

(i8«9)  435(9  Gin».  Unter  ben  Gebäuben  pnb  pti‘- 
oorjubebtn:  bic  fürPbiftböflitbe  ®urg  (1280  gts 
grfinbel ,   im  16.  3abrt).  im  loätaiufdjtn  ©til  er« 
»eitert)  unb  bie  ffatbcbralt,  mit  guten  Gemälben 
unb  merfioürbigem  Eoniftbab  (im  18.  3'ibrb.  im 
Stnniifancepil  erbaut  auf  Griiiib  tintä  altem 

rontaniftben  'UlünPerä,  oon  bem  notb  ber  an  bie 
ffatbebrale  anpoptnbe  berübmte  ffreujgang  mit 

alten  greifen  unb  jablrtiibeii  Grabmonumenlen 
berrübri).  ®ai  ®i8lbunt  ®.  »arb  im  4.  3*^rb. 
oom  beil.  Gafpan  gegrünbet,  mit  btm  ©ip  auf  bem 

uralten  fcifeiifepen  unb  boebaufragenben  ®erg« 

ftblop  ©abioita  (©äbtn)  obtrbalb  beä  ©täbttbenä 
ff  laufen,  »cltber  bann  oom  ®i(tbof  Sllbuin  im 

11.  3aprb.  in  bic  iieuerbautc  ©tabt  8.  überfragen 
»iirbe.  ®ie  Säiibereicn  beä  ®iätbumä  roitrbetv 
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f(%cn  845  burti  Cubtrig  bot  Ifutfcbdi  vom  ?3anii 
boS  (Saiigrafon  brfrdt  uiib  unniittdbar  untrr  ba4 
iKunbium  bei  Scnigi  gfiioöt,  1179  abfv  baä  SiJs 
Ibum  ju  (infm  rfitb^immitielbartn  jjürftfm^um 

ftbobtii,  ii’tl(t)(4  ipötcr  (1511)  mit  bciii  §au(t 
Cfflorroi*,  als  SSefibtt  von  lirol,  in  rin  fonföbcra: 
tirc4  Sicrbältni4  trat.  S.  verlor  1803  bie  Sanbe4= 
^cbeit  unb  ivurbe  mit  lircl  vereinigt,  mit  ivclebem 
e4  jortanbiegleiebrnScbidfalc  tbeilic.  XlabKüriiem 

t^um  ̂ atte  ein  Äreal  von  937  OÄilom.  (17  O'Ili.) 
mit  3   Släbten  (®.,  Srunetf,  Slaufen)  unb  ca. 

30,000  eimv.  3m  3^^r  1080  mürbe  ju  S.  baä 
befannte  Äoncit  gehalten,  tvel<heä  auf  .Jieinridia  IV. 

Setrieb  ben  ?5af  jl  (äregor  VU.  abfebte  unb  ben  Gr}= 
bifebof  ®uibert  von  SRavenna  alä  ßlemenä  III.  juni 

^avri  mäblte.  Körblicb  bei  S.  liegt  bie  augujUner= 
obtei  3}eiifiift  unb  bie  granjenävefie  (f.  b.), 

(oroie  lf(bötf<b,  gallmeraberä  ©eburtäort.  — 
®er  Sejirf  ®.  umfafct  1203  OÄilom.  (21,b 

C3K.)  mit  25,186  ßinm. 
Drirentet,  Sölferfcbaft  unb  Stabt  in  Sibätien, 

ivurbe  15  n.  Obr.  burtb  ®rufuä  unb  liberiuä  ri'= 
mifibe  Äolcnie.  Sabiona  (jebt  Säben)  ivar 
tfaubtflabt  biefeä  bllvenvollä 

Srifenttal,  ein  ülfienlbal  in  Ilirol,  öfU.  von 
3nnäbni(f,  von  ber  ®rirentbaler  ?libe  burcbflofien, 

bie  bei  ISSbrgl  in  ben  3nn  münbet;  entbäll  bie  Orte 

^offgarten  (2760  Gimv.,  barunler  viele  Stufen» 
fdnniebe),  30er,  35!cficnbctf,  Rirtbberg  unb  Sriren. 

'Jlörblieb  von  leblerem  bie  vielbefuebte  auäfnblreicbe 
^icbe  Salve. 

Srifbam  (loc.  »im),  ̂ afenflabt  in  ber  engl.  ®raf» 
febaft  ®evon,  an  bet  Subfeite  ber  ®orbai,  fübl.  von 
Xcrguai),  ßauvtRb  beä  gifebfangä  ber  ®raffcbaft, 
mit  (1671)  4941  Giniv.  ̂ ier  betrat  1688  SSitbelm 

Von  Cranien  naib  btt  ütertreibung  S^febä  II.  fein 
Sönigreicb,  ä“  ■’tfi'''  Grinnerung  ein  ®entmal  er» 
riditet  ifl. 

®crf  in  Xirol,  fübivefilicb  von  SRatten» 
beig,  unfern  bem  3nn,  Station  bet  liroler  ®abn, 

mit  einem  faiferliiben  ®erg»  unb  ̂ üttenamt,  febr 
bebeutenbtr  Äuvfer»,  Silber»  unb  3'»ff<bmtlje, 
S<bivtfelfäurefabrifation  unb  1200  Ginn,'.  Sftgen 
feiner  befonberä  febönen  2age  unb  Umgebung  ift  ®. 
aiidi  eine  beliebte  Sommerfrifebe.  3">  3uni  1868 

ivurbe  bafelbft  rin  ®a(ftonäf)jitl  (»®aä  grogt  ®er» 
föbnungäobftr  auf  ©olgatba»,  nach  ber  ®icbtung 
eineä  benaebbarten  ©eiftlicbcn)  unter  großem  Soltä» 
anbrang  aufgefübrt  (vgl.  3B.  ®iibler,  ®aä  ®af» 

rionäfvttl  juiö.,  3>ti'bbvu(f  1868).  3«  bet  SJUb*  t>aä 
■fteilbab  SRebrn. 

»rij,f.a66. 
Biiz«  L.  (Rittergraä,  Sitbtä»  ober  31mou  = 

rettengraä\  $flaujmgattung  aiiä  bergamiliebet 
®ramineen,  mit  aufreebten  aiiagebreiteten  9iiäbtn 
unb  an  garten  Stieleben  bäu9tubtn  bergfönnigen 
©caääbrebtn.  I).  mtdi»  L.  (f.  Xaftl  »SrSfet«) 

ivitb  0^—0, e   Uleter  be<b.  t‘uä  bet  jitriidiflen 
®rSfcr,  mäcbfl  überall  auf  leiebterem  ®oben,  auch 
aufüRocr,  bilbet  auf  SSiefen  rin  Untergrab  erfltt 
Älaffe,  verbrängt  lein  anbtreä  @raä,  fonbttn  füllt 
nur  bie  Süden  auä.  Gä  ivirb  fafi  fietä  in  ©raä» 
mifebungen  angeivanbt;  am  befien  gebeibt  eä  in 
bumuäreieben  Sanbicbmiviefen.  3Ran  benubt  cä 
ivic  auch  baä  gröbere  fübturcbSifcbe  B.  mailma  L. 
alä  befonberä  gu  ®ougitetä  auä  ge» 
trodneten  Slumen. 

Brittar  (ipt.  .ibb),  Slugufic,  franj.  ®i<bter,  geb. 

12,  Set'l.  1806  JU  Sorient  in  bet  Bretagne,  trat 

juerfl  mit  bem  Iieblieben3bbll  »Marie»  (1831)an  bie 
Oeffentliebleit,  baä  Ginfacbbeit,  Slnmulb  uub'jjstme 
in  einer  feltenen  ̂ armouie  in  fub  vereinigt  unb  von 
Sainte»'Seuve  mit  3ie<bt  für  baä  »jungfräuliebfte« 
®ebiibt  unferet  3fit  trllärt  ivurbe,  Gä  erlebte  tafeb 
naebriuanber  mtbrete  auflagen;  iu  ben  fpäteren  ift 
eäunabläffig  gefeilt,  ni<bt  immer  jii  feinem Sortbeil, 
Xrob  biefeä  Grfolgä  verfloffen  jelju  3abre,  ebe  ®. 

fein  nü^fieä  ©erf,  »Lee  Temaires»  (1841),  erfebei» 
neu  lieg,  aber  iväbrenb  biefet  ̂ eitbielter  fub  mebt» 
malä  unb  länger  in3talien  auf,  mo  er  bie  »Divina 

Commedia»  fiubirte  uub  für  bie  Gbarbentier’febe 

Sammluuj  übetfejte.  Sin  bie  »Ternaircs« ,   einen 
Gvtluä  Ibrif(b»batriotif(brr  Grgüffe,  niibt  ohne  einen 
Viang  sur  ÜJiijfUt  unb  abfirattion  (batin  bie  tüb» 
tenbeStbilberung  beä  fieimivebä),  reibten  n<b  »6e» 
Bretons«  (1845),  ein  befebreibeubeä ,   faR  burtbiveg 
bufolifebcä  ®i(btiverf,  baä  an  Xtlille  erinnert,  aber 
bureb  (eine  Siaivilät  unb  bie  EJänne  feiner  Gm» 
bünbung  weit  über  biefen  ®id)ter  ber  Saiferjeit 
binauägebt.  9JIit  (titter  erflen  Seböpfuna  wetteifert 
fein  Iebteä3bbl(  »Primel  et  Nola»  (1852),  an3art» 
gefübl,  iiiaturwabtbeit  unb  Siebli^feit.  3«  allen 

biefen  äSerfen,  wie  au<b  in  beu  »lli.itoircs  d’Armo- 
rique«  (1854),  bilbet  bei  Xiditerä  ̂ leiinat,  bie  ®re» 

tagne  mit  ibrtn  äSälbetn,  Sbülern,  SE-iefen,  Irifteii 
unb  ©ewäffern  ben  ̂ lintergrunb.  !8.  flatb  Sliitte 
®iai  1858  ju  ÜHontpeOier.  Seine  »Oeuvres  com- 
pietes«  würben  vonSaint»SRen<  Xaillanbier  lierauä» 

gegeben  (’fSar.  1861,  2   ®be.). 
Brijo,  eine  @öttin  ber  alten  ®rietben,  befonberä 

auf  ®eloä  von  ben  graueit  verehrt,  welche  ibr  in 
Heilten  Ääbncben  allerlei  GRwaaveu  vorfegteu,  bamit 
fte  ben  Sebiffenben  beifiebe.  Sie  gab  au<b  in 
Xtäumen  Crafel;  baljer  43ti joniantie  f.  v.  w. 
Iraumbeuterei. 

SrjaRät,  Ärriäbauj'tflabt  im  ruff.  @ouvetne» 
ment  Crel,  an  ber  ®e6na,  eine  ber  Sltefien  Serg» 
ftäbte  aiuRIanbä,  mit  (i867)  13,881  Ginw.  Unter 

ben  ©ebäuben  befinben  ficb  18  flirchen,  ein  ilRömbä» 
ricfier,  ein  ®rieftetfcminar,  jwei  Scbulen  unb  ein 
arfenal.  ®ie  naben  großen  SSalbungen  liefern 

auägejeicbnetcä  Scbiffbaubolj,  bie  anfebniieben 
Gifenbütten  vortreffliebeä  Stabeifen.  auRetbem  bat 

®.  mehrere  ©laäbütten,  lucb»  unb  Scberfabrilen 
unb  groRe  ®ranntweinbrennereien.  ®cr  Raubet 
nacb  bet  Ofifee  unb  bem  Sebwarjen  fUleer,  befoii» 
betä  mit  $oIj  unb  ̂ lanf,  ifl  bebeiitcnb,  3»  ber 
iliäbe  eine  ©ewebrfabrit  mit  fianonengieReiei  unb 
baä  Älofter  Swinätoi.  ^liet  wirb  eine  vierjebn» 

tägige  'IReffe  gehalten,  bie  Äaufleute  auä  weiter 
Gutfenmng  berbeijicbt.  3"'  Striä  befinben  ficb  viele 
bebeutenbe  ©laäbütten,  Ib^rRebereien  unb  Cel» 
niüblen. 

8roai|  (ipr.  brobtiib),  f.  ®arotfib. 

Brtab'lliBet  (ipc.  brobb  Ud'c),  f.  Gongaree. 
Btabtingnog  (®robbignac),  baä  Sanb  ber 

SRiefen  in  »öiilliverä  SReifen«  von  Swift,  wie 
8   i   I   i   V   u   t   baä  ber  3>vergt. 

Brota,  ®aul,  bebeiitenber  franj.  arjt  unb  au» 
Ibrovolog,  geb.  1824  ju  St.  gov  la  @ianbe  im  ®e» 
partement  ©iroiibe,  gegenwärtig  ijjrofefior  ber 

^irurgifeben  ®atbolcgie  an  ber  niebicinifdjen  ga» 
lultät  JU  ®ariä  unb  Gbirurg  ber  ßofpiläler  von 
Saint  antoine  unb  Sa  IJMlif,  feit  1866  auebüRitglieb 

ber  mebicinifeben  aiabemit,  flebt  alä  Sebrer  ber  6b'’ 

rurgie  in  bobem  anfeben  unb  gebört  jU  ben  ©äup» 
tem  ber  mobernen  antbropvlogifcben  escbule.  Seine 

vorjüglicbfien  Sibriflen  finb:  »Do  rätPEnglemeut 
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d.ins  les  hernies  abdominales  c   (1853;  2.  [ 

1856);  »Des  anevrismes  et  de  leur  traitement« 

{1^56);  »L’cthnolopic  do  la  France c   (1859); 
»Ktudes  sur  les  animaux  rcssuscitants <   (1860); 
»Ucclierclics  sur  Thybridiie  animale  en  g^n^rnl  et 

sur  rbybriditd  humaine  eii  particulicrc  (1860); 

»IiiStructions  generales  p'iur  Ics  rcchcrcbcs  antbro- 

pologiqucsc  (1865);  »Trait6  des  tamours«  (1865 — 
1869,  2   5Pijf.)  u.  a.  ÜJlit  33cnam\)  unb  Q.  53mu 

bfcubftlflf  er  bfn  n^'ClU'U  *AlUs  d’anatomie  de- 
scriplive  d»  corpa  liumain«  Ullb  lifffVtf  aufjcrbflU 

nebvMtvofle  tluffäVf  in  i'erfcfncöfuf  ödAjeitfchriftfii, 
tu  bnä  »Dictionnnire  cncyclup^dique  des  Sciences 
mödicalcs«  Ullb  blc  »Eucyclopedie  g^n^ralc«  ;C. 

Untfr  ihnen  berbienen  befoubeie  93eachtunci  ber  in- 

leic|'[ame  unb  beUhvenbe  ̂ lujfab:  »Les  etudes  an- thropologiques  depuis  dix  ans  en  Europe  et  en 

Amöri<)ucc  (in  »Hovue  des  Conrs  scienlifiquesc, 
1869),  ber  in  ber  @e)chi^tc  ber  aiUhvovolo^Vfchen 
Stubien  in  Guropa  feine  Stelle  behaupten  loirb,  unb 
bie  in  beu  >2?ulletinS«  ber  ?luthvevoloc;ifd)en  ©efclU 

fdv^fti'cn^^avilinitejetheilteiritibeiten  über  bieil’aÄJ 
fen(»Les  llasques  de  St.  Jean  deLuz« ;   1868),U?PViu 

er  flecie»  bie  bisher  behauptete  Uni’emiifd'theit  be« 

baMifiben  51'clfö  auftritt,  foioie  ber  über  bie  3?a'olfe; 
luuji  granfreieb^,  in?be|onbere  ber  ̂ lieberbretajine 

(»Nüuvelles  rccherchos  sur  l’anthropologie  de  Is 
Franco  en  general  et  de  la  Basse-Bretagne«,  1870), 

eine  gord'elmnfl  ber  »Ethnologie  de  France«,  njcrin 
er  für  bie  sieiwnnte  Vanbftbaft  jinei  netb  fett  siemlicb 

flefcnberle  iDienidienrafjeit  nadju'eift,  eine  feltift^e 
(bie  feit  ben  Urjeiten  anfäfrisien  'JIrmoritaner)  nnb 
eine  tnrnrifdie  (bieeiniiewanberteniUretonen).  Seine 

nenefien  Stbriften  fntb;  »Mcmoircs  sur  ka  carac- 
teros physiques  de  rhoinme  pr^Uistorique«  (1800) 

nnb  »Memoires  d’authropologie«  (1871,  2   lübe.). 
Seit  1872  jiM  !S.  bie  i-cn  iljin  geärrmbele  »Revue 
d'Antliropoiogic«  l^erun^. 

SrotarUtca,  in  turter,  bünbiger,  fbridnnörts 

litber  3crm  gegebene  Oietbtsle^ren,  3ieil;t6grunb= 
fäVie.  ü'nrtarb  (tBrotiirb),  Sifrt'cf  neu  iOmnä 

iftitrb  1025),  I)inttrlie[teineSamntIungi'L'nfiird'eiu 

gefeiten,  trclelje  bcn  granjefen  unb  ̂ klienera  Bro- 
cardiea  cber  Bi-ocardicnrum  opus  geneinnt  tvnrbc. 
fa  mm  biefe«  SCerf  meift  in  Senlenjen  nnb  Sv-rid); 
iverlern  abgefubt  ift,  fo  n, timte  man  fpäter  jebe^  in 

äbnlidter  ©eftalt  anfiretenbe  33ntb  2!.,  3.  SB.  bie  Bro- 
cardica  juris  ven  ?l5C  U.  a. 

Srotal,  f.  SBretat. 

Jirocc.,  bei  seofcaifeben'Jiamen^lbbreuiatiir  für 
©.  SP.  »rocebia-  !>■)■ 

8rac4i  (fr.  brociii,  ©ievanni  SBatlifia,  ilal. 

STiebler,  'Jiatiirfcrftfter  nnb  'Jteifenber,  geb.  18.  gebr. 
1772  5U  SBaffanc,  inaebte  bereit«  mit  M   gabren 

anägeseiebnetf  SBerfe'in  ilal.  nnb  lat.  Spracbe, 
»erfaßte  auf  ber  Sdjnle  ein  bnrieefe«  ©eoiel'l 

anf  bie  ‘l'crüefe  feine«  i'ebrer«  nnb  gab  fp.Hler 
einen  SBano  'fjcerien  unter  bem  Xitel  i   »Belvedere« 
beran«,  femit  eine  lat.  llebcrfeßimg  ber  »SBa= 
iraebcmljcmadiie«.  Xa«  in  XMfa  begetmene  Stn= 

biiim  bet  ̂ itrUprubens  »mnifdjte  er,  feiner  'Ji'eiä 
gimg  felgenb,  in  fRem  mit  bem  ber  9!atnn»iffen= 
febaften,  namtntliebbetSlüneratogie nnb  i»urbcl8t»l 
X-rofeffer  in  sBreicia,  wo  man  iimi  fpäter  aneb  bie 

?lnffi(t)t  über  ben  bolanifeben  ©arten  nnb  bie  'Bit; 

billig  eine«  naturbiflorifelien  ffabinel«  am'erir,uite. 
Seine  2lbbaiib[iing  über  bie  Gifenbergioerfe  ocii 

9Jielta  ('i'rebtia  1Ö08,  2   Sbe.)  veranlaßte  bie  9ie-- 
gierimg,  ißn  bem  SBergbepartement  beiiitgeben  unb 

j   ißnt  bie  llnterfmßnng  ber  reitßen  Sifcäße  beS  Sanbe2 
ai  übertragen.  Seine  glüeflidbe  Xiirdjforfebimg  be« 

gaffat^alä  an  bet  »bern  Clfel)  oeranlaßte  bie 
eisebrift  »btemoria  mineralogica  Sulla  valle  di  Fassa« 

(1811)unbSrctdii’«  Mufnaßme  in  ba«  ital.3u;'titut. 
Um  bie  fcfftle  floncßpliclogie  ber  Mtp'enläneer  31t 
unterfuelien,  reifte  er  im  Sommer  1811  oon  IRobeua 
au«  über  ©ariga53o  !C.  naeß  91om,  ging  von  ba  naeß 
Oieapel  unb  ßeoba^tete  ben  berüßmten  Ulusbrutb  be« 
©efiii)  oem  1.  3an.  1812.  einen  sweiten  Jluiilug 

311  beinfelben  3't’tiJ  naeb  bem  »efiliißen  3t«ii<n 

maeßle  er  1813.  ®ie  grii^t  bejfelben  war  ©toeeßi’« 
flaffifcßel  Jßiauplwerft  »Trallato  di  conchiUogia 
fossile  snbapennina«  (HUail.  1814,  2   ©be.,  mit  IG 

Äupfern).  er  prioatifirte  fpätrr  in  oerfcßirbeneii 
Stäblen  3tolifn«,  fortwäßrenb  mit  mineralegifiben 
Unterfneßnngen  ßefeß.iftigt,  bereit  SRefultate  er  in 
bet  »Bibliotheca  italiaua«  feit  1815  llütlbeilte.  3t>t 

3abr  1817  erfeßien  fein  »Calalogo  ragionato  di  nna 
raccolta  di  rocca  disposto«,  bem  feine  wießtige  31br 

ßanblung  »Ddlo  statu  fisico  del  suolo  di  Roma« 
(iliom  Itt20)  folgte,  3m  3«ßr  1821  bem  3ticefönig 
oonSÄegoplen  al«Xireflor  ber  ©ergwerfe  empfcßlen, 

ging  er,  nadibem  er  anf  bet  Oieife  bureß  Sämlßen 
fieß  bie  netbigen  praftiieben  Äennlniffe  an^eeignet 

ßatte,  im  September  1822  naeß  äleranbria.  '   er reifte  oon  hier  in  ben  3>ißffn  1823  unb  1824  bi« 
äurbamaligenSübgrense  be«SHeicßä  unb  ging  fpäter, 
al«  ©ießemeb  Tili  feine  SSiaeßt  bi«  tiaiß  Jlbefftnien 
unb  Sotbofan  anSgebebnt  batte,  bi«  naß  ebaniiin 
nnb  Sennar.  3»  eeßerer  Stabt  flarb  et  25.  Sepi. 

1826.  Seine  ©ianuffripte,  ©lineralien«  imo  X'’1an= 

Senfammlimgen  batte  ©.  ber  Stabt  ©affano  t>er» 
iiiadit.  Seine  Scßriflen  fmb  bei  aller  ©ebiegenbeit 

feU'ft  für  Saien  oer|länbliß  unb  beltßre'nb  ge-- fdiiießen.  Xtgl.  Stoppani,  ©iambattißa  ©. 

(«iait.  1874). 
©roccoli,  f.  0.  w.  Spargcifoßl;  f.  ßoßl. 
©roßt  (lot.  btoiibf),  f.  ©rofße. 

©roßtrrn,  ©roßiire,  f.  ©rofßircu. 
©rotten  (Mons  Brurterns,  in  ber  Stolfäfpradie 

auß  ©lodäberg  genannt),  bie  ßödiile  ftiippe  be« 
•ßiarse«,  1143  SBJeter  boß,  liegt  auf  prenß.  (Sebiet 

in  ber  @raffßaftSlclberg=S;ernigerobe,  850—880 
'Dieter  über  ber  nur  aßt  Äilem.  eiitiernten  ©bene 

oon  3Iffi'ts»>'3  'i"i>  fd.  'Dieter  über  bem  füböft» 
lißeii  'Plateau,  unb  ift  ber  'Düllelpimft  be«  naß  ißm 
genannten  ©   V   od  en  g   eb  i   r   g   e «,  ba«  etwa  110 

CÄilom.  bebedt  imb  bie  ̂auptmaffe  bc«  Cberbarse« 
bilbet.  Xer  ©.  erbebt  fidi  in  gönn  eine«  Äuget; 

fegment«,  jeboß  näßer  am  Siorbranb  be«  ©ebirg«; 

platcan'«  al«  am  Sübraub  unb  auf  ber  Oiorbfeiie 
belräduliß  fteiler  aßfallenb  al«  auf  ber  füblißen. 

3n  feiner  Umgebung  liegen,  3um  ©rciengebirge 

gebörig,  meßrere  bebeutenbe  fflerge,  wie  bie'  .pein» rißißbße  (1037  Dieter),  ber  Äcnig«berg  flOJO 

Dieter),  ber  StJormberg  (970  Dieter),  bie  Slßtcr; 

mannäböße  (924  'Dieter)  ic.,  beten  gorm  ebenfall« 
bie  bc«  Mugelfegment«  ift  unb  weld)e  mulbenförmige 
Xßäler  nmfßlitßm.  Jiurßin  waßrer©cbirg«rüdcn 

läuft  unter  bem  'Jiamen  be«  '©ntßbergä  üon  bem 
©roJengeßirge  in  fübweßlißet  Oiicßinng  an«,  ber  in 

bet®egtnb5WifßenCfitrobeiinb^)et3berg  cnbel  nnb 

975  'Dieter  .^cße  erreißt.  .ßiößensfige  (feine  fSüden) 
laufen  nad'oi.,  S.  nnb  'JJO.  au«.  Xerienige,  welcßer 
au«  ber  ©egenb  be«  Xorfßaufe«  in  ber  3iißlung  ber 

CJer  fid)  erßreJt,  berjenige,  weißer  jWifßen  ber 

3lie  imo  ̂ 'iol3emme  pßfoitsießl,  unb  ber  fübliße 
btlben  bie  yauptioaiferißeibc  jwifßen  bem  gluß; 



Srccfcä  — 

biT  61tf  inib  3'"  'Bvccf(n;Vlnri)e 
ielf'jt  iicbi'xn  bic  Ocfcr,  Sabau,  Giftr,  3tlf  i   jw 
SSeifrl  unb  bi«  .^cläfmm«  iinb  ®cb«  (jur  ölbc) 

i^rfn  Urd'rirag.  gfiii«  Pnlfltbiing  Vfrbänft  b«r  ®. 

«inet  Gvbtbui'u'i  b«3  Oraiiit?,  b«r  bic  lS(f)icbtuni^ 
b«J  UtbfrjiaiiijSgcbir.it«,  bi«  l’taffc  b«b 
aiijfn  .öaV;eä  aiiämaibt,  ̂ cb,  (brfnglc  imb  auf: 
racfi.  !Tit  Giraiiitmaff«  b«ä  ®r«iffn8  iuirb  uoii  b«n 

UtbtrgaugägcMrgtn  (@n«il,  (Slimmtr  unb  2b«n: 

frbicfci-,  ©lauu'aj«)  mantfljömig  um[ag«rt.  Giu« 
Wträdjilicb«  0cbirg8niafi«  bilbft  b«r  @abbro 

(Gurbctib)  am  norbratftlit^m  ®r«ffnfuB;  iCiorit 

(Srüuiisiut'crvbbO  'birb  an  «in  paar  @l«lfm  in 
grringfr  üjjScbligffit  unb  Stuäbtljmmg  auf  btn 
Oiirauitlagfrn  fidnbar.  8n  Grjlagtiftätttn  ifl  b«r 

®.  arm;  b«r  Grjreidjtbum  bfä  ßarjfä  gf^'brt  b«n 
Utbtrgang8g«birg«n  ani  ®on  grältrcr  ijfcncmifibtr 

S.'id;tigftit  fmb  bi«  Xorfmccrt  in  bat  mulbfitffr: 
migtn  2bä(«m,  njc((f)tbic§ät;enbt8®rcJ(ngtbirgfä 
trrnntu  imb  Irbbaft  bfbam  ivtrbtit.  2«r  ®.,  bff(«n 

.p!cbc  im®rrg[fitb  mit  bfn$otbgebirg«u  £übbfutf(^: 
lanbS  unb«b«utmb  «rfcbcint,  icar  bccb  für  baS  ga= 
matüftbt  glatfilanb  «in  9Ji«ff  unb  in  b«r  ®ag«n;«it 

ncrbif(b:gfrmanifcbfr  ®clf«t  bi«  g«vriff«nt' SsJcb: nung  btr  0ftt«r.  Xcrt  fianbfn  iprt  Ülltär«,  bcrt 

famnifUtn  bi«  'friffltr  unb  3aub(rtr  bi«  getarnt  b«r 
CV'itrubfii.  2llä  bab  Gbriflfntl)uin  in  bitfc  ©tgeiib 
brang,  blieb  bi«  SroicnijcT)«  netb  lange  ber  Crt,  u>o 
man  ben  alten  ®öttern  im  ®eheimen  «vferte,  unb 

namentliifi  fanb  am  1.  SKai,  ajä  bem  grefeten  gefi: 
tag  b«8  alten  ®Iauben8,  luxb  V’icle  Ijinburtb 
bafelbfi  ein  gebeinmibbclier,  reu  ben  (brifttieben 

‘jßricftfni  aia  getteJIäfierlid)  rcrfdjrieener  Äultnä 
fiatt.  Xarauä  entfianb  bi«  uralte  SaejercmXeufelä: 
tpuf  auf  biefer  'reiche,  alä  im  16.  unb  17. 

Sabrb-  bei®  taube  anfjerevei  bie®eifior  bcberifcbte, 

ffierantaffung  gab,  ben  ®.  jum  lUiltelV'uiitt  bej  fa: 
tanifdjen  S<i4*  auf  Geben  ju  erbeben  unb  jum 
Sebauviab  ber  iinbeimlicbflen  gefte  ju  erfiefen. 

Xie  erfi«  dJiainaebt  ̂ E-aIpurgi8)  ivarb  ber  .P'aupt: 
feier  gemibmet,  unb  bte  ®«|  eff  en«n  aller  l'äuber  trieben 

bann  hier  oben  ihr  'li'efen.  'ItacbflSnge  biefer  geier 
lebeir  ncif)  al«  Sage  unb  SHärtben  im  Seife  fett. 

—   Xie  Sreifenfpili«  ift  im  Semnicr  baä  3'«!  f«br 
jablreicber  tKeifenben;  man  fdjabt  bie  Summe  ber 
iäbrlidcen  ®äjle  auf  (KJOO.  3'rb'  gahrftraben  gelten 
rem  gug  beä  ®rciengebirg«8  b'"an,  eine  ron 
Sdtierfc  unb  Glenb  and  bem  ®bbctl)al,  bi«  anber« 

reu  glfenburg;  bed|  loirb  ber  ®.  meifl  ren  guj: 
gängern  beftiegen,  unb  reu  allen  Seiten  irinbeu  fnh 

jule  'flfabe  hinan.  Xer  @ipfel  beä  Sergeä,  auf  bem 
tu  ber  Dteget  rem  3Jerember  biä  3""'  $<h"«  liegh 
ijl  eine  etwa  jirei  flilein.  im  Umfreiä  baltehb« 
unebene,  baumlofe,  mit  ©ranitblccfen  bebeefte 

giSche,  auf  ber  ein  (1860  neuerbanteä)  ®afthanä 
nebft  einem  Xbiirm  fleht ,   ren  leeldjem  man  eine 
berrlid)«  iRunbfebau  biä  ju  60  Silem.  im  Sialbmeffer 
(biä  jnm  Xbüringer:  unb  epbbichläiralb,  TOagbe: 
bürg  !C.)  geniest.  3'bceh  ift  ber  ̂ terijont  nur  feiten 
ganj  rein,  unb  bi«  SrccTeufpihe  felbfl,  bie  eine  nuge: 
mein  grehe  Ttnjiehungäfraft  für  bie  SBafferbüiifle 
ber  Sltmofpbäre  Ijat,  ift  feht  bSufig  in  Seifen  g«: 

hüllt.  3>n  Umtreiä  ren  einer  '3iertelflunbc  um  baä 
^tauä  fmb  auch  bie  meifteu  ‘Jüertirürbigfeilen  beä 
Sreefenä  rereinigt:  bie  Xenfelefanjef,  ber 

•fterenaltar  k.,  grefee  ®ranitbleJe,  welche  auä 
bem  iliehen  ju  Xag«  auflehen,  bann  baä  fegen, 
gchneelecb,  eine  tiefe,  bie  nerbweftliche  Seite  beä 

UlreJnifepfeä  fpaltenbe  fflnft,  we  man  im  ,ä)ech= 

©roc(§au3.  765 

femmer  bie  bolauifchen  Grfcheimmgen  alter  gahreä: 
jeiten  antrifft;  bert  wädifl  auch  biefdiene  Srocfeii: 
b   1   unt c   (Anemone  alpine  bie  jfcnigiu  ber  Serg: 
flbra  inber  ebernjlegion.  Ginen  feltfainfiiGinbriiif 

macht  bie  Grfcheinnng  beä  fegen.  Sreefengefpen: 
fleä,  baä  in  nichtä  aubevem  befiehl,  alä  in  ben 
Schatlenbilberu  ren  Äanä  unb  SJieufdieu  in  einer 
eftliihen  OJebelwanb  bei  Sennenuntergang.  Xaä 
Brccfenfelb  ifl  eine  902  Sieter  bed)  liegenbe,  über 
7   ffitem.  lange,  efira  5   Äileui.  breite  Sumpf: 
fläche  mit  mäd;tiger  Xerfbilbung,  bie,  mit  Sieeä 

unb  §eibe  befleib'et,  mit  gelätrümment  überfäet  ift unb  bie  ®obe,  Cifer,  Siabau  unb  Ober  fpeifi. 

Sroile^®  ar t h 0 1 b .51  e i n r i ch ,   beutidjer Dichter, 
geb.  22.  Sept.  1680  311  .(gamburg,  bereift«  nadi 
rollenbetem  Stubium  ber  Oiedtte  unb  halbjähriger 

praftifcherSefchäftigung  am  Oieichäfammergerichl  iu 

Sefclar  Deutfchlano,  3talien,  bie  Schwei;’,  granf: reich,  bie  Oiieberlaub«  unb  .^ollanb  unb  lehrte  gegen 
Gilbe  1704  nach  .^lamburg  ;urücf,  iro  er  rfme  praf: 

tifd)«  ®efd)äfligung  fergenfrei  feinen  Cieblingä: 
neigungen  lebte.  Sann  in  ben  .Psaniburger  Senat 
gewählt,  wnrbe  er  mit  mehreren  Seiibnngen  nad; 
iilien  (1721),  Sopenhagen  (1724),  Serlin  uiib 
fjannerer  beauftragt,  auBerbem  mit  fläbtifdien 
Slemterii  (1728  unb  1729  mit  ber  ftäbtifchen  ®rä: 
tur)  betraut  unb  enbliih  Cftern  1790  snm  ilnitmann 

in  'Jiihebüttcl  (auf  fechä  3ah'f)  ernannt,  ̂ aier,  in 
ber  ‘.'iahe  beä  Sieerä  unb  in  einem  ron  ihm  ange; 
legten  unb  nach  ihm  benannten  Ouftwalb,  befang  er 

fein  »Oanblebensudiihebüttel«,  eine  Jieihe  jumXheil 
recht  gelungener  Silber  unb  -seenen  beä  aiieerä. 
OJad)  feiner  iRndfehr  ron  3ii(<ebüitel  erhob  man  ihn 

1741  mm  Sefetjlähaber  beä  'Sürgermilitärä,  1743 
3nm  'fJrctcfcholavihen  unb  enblich  1747  »nm  faifer= 

liehen  '|5fal;grafen.  Gr  ftarb  16.  3an.  I'c47.  Seine Siebtnngen  erfdiienen  unter  bem  Xitel:  »3rbifth«3 

®ergnngen  in  @ott«  (.^amb.  1721— 48,  9   ä?be.) 
3n  ihnen  prägt  fidj  eine  einsige Sichtung,  bieOiatur: 
betrachtiing  unb  :fthilberung  immer  in  ®e3iehnng 
auf  bie  göttliche  bltlmacht  unb  ®üte,  auä;  biefent 
engen  Sreiä  aber  weih  feine  Seobachlung  reichlidjen 

Stoff  abjngeminnen.  Grbejingtgahffä:  unbXageä: 
seiten,  bie  Gleniente,  bie  Sinne  unb  geiitigen  gähig= 

feiten  beä  ÜJienf^en,  'EUtterung,  2anb:  nnb  ‘ü'affer: 
feenen,  menfehliche  Xhätigteiten,  ©ewädjfe  nnb 

Xhiere,  unb  überall  forbert  er  jum  X'reiä  nnb 
:)iuh"i  ©otteä  auf.  3"  Poeiiid)  oben 

3«it  seigt  er  bid)lerifche  Ss-ärine  unb  Gmrfmbnng, 

welche  für  manche 'IRängel,  bie  er  aläÄinb  (einer  3«it 

hatte,  entfehäbigen  bürfen.  ®.  überfehte  auch  'fScpe'ä 
»®er(uch  beä  Sienfdien:  (ßamb.  1710),  Xhomfonä 

»gahreäteiten«  (baf.  174u)  unb  ÜJIatini'ä  »®elh; 
lehemitifchen  Äinberinorbt.  Sluherbem  fchi'teh  er 
noch  ein  ‘^affionäoratorium:  »Ser  für  bie  Sünbeu 
ber  ®5elt  gemartert«  flerbenb«  3<f"^'  (baf.  1712) 

unb  » Schiranengefang,  in  einer  '.'Inleitniig  luni  rer= 
gnügten  nnb  gelaffenen  Sterben*  (baf.  1747). 

Sitoifhaitä^  griebrich  ‘Jlrnolb,  ber  X'egrünber 
einer  ber  cjroBten  ®nd)hanblungen  Seutfchlanbä, 
geb.  4.  5Kai  1772  ;u  Sortmnnb,  errichtete,  nadibem 

er  in  Süffelborf  feine  1‘ebrteit  alä  ffaufmann  roll; 
enbet  unb  fuh  bann  bebnfä  iriffenfcbaftlicher  gort: 
bilbung  feit  1793  etwa  anberthalb  igahre  in  Seipjig 

anfgehallen  hatte,  1700  in  feiner  2'aterjlabt  eine 
SOtannfaftnvwaarenhanblung,  mit  ber  er  1801  nach 

Slrnheint,  1802  nach  ?lmjlerbam  überfiebefte.  Doch 

gab  er  biefelbe  auf  unb  errichtete  I811O  in  3tmfier= 
,   bani  eine  beutfehe  ®uchhanblung  unter  ber  girma 
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aie^rcff  «nb  Äom);.,  hiricbt  fV'Slfr  in  »Riiiifts  imb 
3nbuflritäOcmHoir«  umjifSiibfrl imirbt.  Ta8@f= 

f(bSft  flODonn  (owcbl  für  Sfrlofi,  alä  für  ©crtU 
mmt  balb  an  iBrbfiituiiä,  IialK  abtr,  wie  brr  ®ud); 
baxbtl  übrrbaupt,  unter  btn  iftitutr^ältniffm  mt: 
Vfinblidi  ju  leibtn.  Eit«  unb  gamtlitnertiflnifft 
vtramlaBltn  ®.  naib  eintm  »eruiiftlfuftrn  ®trfiitb 

in  Slurid)  tint  ®iubbanbliint|  ju  flrünben,  (rin  S>rr- 

Iafi*3tid>ä!t  nad)  Erutjtblanb  511  ptrlrftcn,  mcfttfltn 
baS  iSortiniriilbftrftbSft  an  Wütlrr  in 
Slmfterbam  überjtinfl.  SJacbbtm  er  furse  3r't  in 
Vribtia  berweilt  batie,  Urft  er  Tnb  >nt  4ierbn  1810 
in  9tlienbnra  nieber,  loo  er  and)  Slnfana  1814  bie 

girma  g,  S.  Sretf^au«  annabnt.  .Piier  war  e«  »or 
allen  ba«  Üöbtrfdje  »ftonberfalicniiterifon«  (f.  b.), 
beffen  ®erlaa«recbl  er  bereits  1808  angefauft  batte, 
für  ireIcbeS  er  ben  grcBten  IbfÜ  feiner  Ibatiafeit 
unb  feiner  Üliittel  aiifwaubte  unb  ba«  er  auf  feine 

jeljige  ebrenflelle  erbeb,  ̂ itglti^  50g  er  bie  i'alili= 
idteii  3ntereffen  feiner  fielt  mit  in  ben  ÄreiS  feine« 
ilüirfeu«  unb  bat  biird)  bie  »Eeutfeben  ®lälter« 

fülltenb.  1813—161,  mir  frSter  bnreb  den« 
»3ri«‘  niebt  uiibebnilenben  9lntbeil  an  ben  .ffiaubf- 
beroegungen  ber  3eit  genommen.  ®er  Umfang  unb 
bie  al'iebtigfeit,  reelebe  fein  ©efibSft  bureb  biefe  unb 

anbere  grbfee  Unternebmnnjten  in  reenigen  Sabn^n 
geiponnen  battf/  benjcgen  mn,  Ofiem  1817  naeb 

ieipiig  ju  jieben,  roo  er  1818  neben  feiner  ®ucb= 
banblüng  eine  eigene  ®uebbrutftrei  errieblete.  Sein 
ülnfeben  imb  Ginflnft  fliegen  bon  3abr  ju  3abo>  bi« 

enblid)  bem  bentfeben  ®nbUrum  ber  Srodbau8'fd;e 
aterlag  eine«  SKerf«  fdjen  al«  Gmpfeblung  galt,  ba 
e«  baran  gewbbnt  njar,  nur  aii«gejei(bnete«  unter 
biefer  girma  erfebeinen  jU  feben.  Eie  freifinnige 
fliitbtung  feine«  ®crtag«jogibmman^e  Unannebim 

licbfcilen  juj  fo  beifügte  bon  1821  an  bie  preuflifibe 

Regierung  entefliecenfiir  feine« ®erlag«.  ®.’  ̂ laupt; 
untemebnmngen ,   jiini  Ibeil  noib  oor  feiner  lieber: 

fiebelung  nacb  t'eipjig  begonnen,  toaren  unter  an; 
berem :   »Eiejeitgenoffen«,  ba«  »Siterarifibe  Äonber= 
fation«bIatlf,  >,faermc«*,  »Sfl««  unb  manebe  anbere 
fieitfebriften,  ba«  lafdjenbiieb  »Urania«;  fobann 
biele  anbere  großartige  SerlagätoerTe.  ®.  flarb 
20.?lug.l823.  Sein  ältefler  Soim,  griebri*,  geb. 
23.  Sebt.  18(X)  jn  Eortmiinb,  übernabm,  naebbem. 

er  in  ber  atieweg'fiben  Offlo'n  jn  Sraunfibnieig  bie 
®utbbruderlunfl  erlernt  unb  berfd)iebene  ®trbeffe: 
rungen  berfelben  auf  mebreren  grofleren  iReifen 

beebaebtet  batte,  mit  feinem  ®niber4)tinritb  gemein: 
fdiaftlidi  ba«  bäterli^e  ©efebäfl  unb  leitete  nament: 
lieb  bie  Ermftreien  beriSnflalt,  bie  buidj  ilm  beben: 
tenb  enoeitert  unb  berbeffert  lourben.  .fieinriib, 
geb.  4.  gebt  1804  tu  Wmflerbam,  beforgte  bie  buib: 
bänblertf(be®ef(bäft«fübrung  berSlnflalt.  ®ermebrt 

bat  er  btn  ®erlag  mit  Siaumtr«  »^liflorifcbem  Sa» 
febenbud)«,  ©träborf«  »SRepertorium  bergefammten 

beutfeben  l'iteratur«,  mit  ber  »ÄUgemeinen  ®ibIio: 
grapbie  fürEeutfdilanb«,  mit  bem  »ipfennigmaga: 
jin«  foroie  (1.  dt.  1837)  mit  bet  »2eip;igtr  Slllgt: 
meinen  3*'lting«,  fpSter  »Etutfdien  Allgemeinen 
Leitung«,  mit  ben  »Unterballungen  am  bSuSliiben 
-tbetb«  bon  ©nbloro,  bem  »beutfeben  SKuftum« 
bon  SRob.  ®tiib  unb  bielem  anberem.  Gine  feßr 
mitbtige  Gnoeiltrung  erbielt  ba«  ©efibSft  burib 

ben  1827  erfolgten  Anlauf  be«  ®räfe'f(btn  Äommif: 
ficn«gefd)äft«  unb  bie  in  ®emein((baft  mit  ®. 
grieblein  unb  G.  Abenariu«  1837  untemommeite 

®egvünbiing  einet  ®utbbanblung  für  beutfifle 
unb  auelänbiftbe  Siteratur,  unter  ber  ginna 

®rodbau«  unb  Abenariu«  in  ̂ari«  unb  2rip> 

jig,  bie  tlieil«  1844  in  ®ari«  btrfauft,  tfleil«  1830 
mit  ber  girma  g.  A.  Srodflau«  bereinigt  niarb  unb 

(eit  1836  bie  girma  »g.  A.  ®rocfbau«‘  Sortiment 
unb  Antiquarium«  füljrt,  unter  tttliber  flt  ben  inter: 
nationalen l'iteraturauStaufcb  in  untfafleiibflerRSeife 
förbert.  ®on  SSiebtigfeit  mar  ferner  ber  Anlauf  ber 
feit  1693  in  Seipjig  befletienben  01ebilf<biftben 
®ii(bbanblung,  beten  .^auptbtrlagSmerl,  ber 
»Allgemeintn  GiicplIopSbie«  bon  Grfcb  unb  ©ruber, 
größere  Unlerflüßung  unb  baburtb  bie  ©eibißbtit 

ber  ®ttnbigitng  ;u  ibeil  mürbe,  griebritb  ®.  trat 

Anfang  1Ö30  au«  bem  ©efibäft  unb  flarb  in  Ere«: 
btn  14.  Aiig.  1863.  ̂ itiiiricb  ®-,  ber  bie  gefammte 
®ef(bäft«fübrung  übernommen  batte,  naflni  feine 
Söbne  Dr.  fttinritb  Gbuatb  ®.,  geb.  7.  Aitg.  1829, 

im  jabt  1834 ,   unb  ̂ tinriib  Siubolpti  ®. ,   geb.  1 6. 

Juli  1838,  im  3at;r  1863  al«  Sbt>*babet  in  ba« 
©efammtgefibäft  auf.  Eie  immer  jnntbmenbe  Au«: 

bebnung  be«  ©eftfläft«  gab  ®tranlaf(iing  ju  Gtridj: 
tuiig  bon  gilialen  in  i&ien  (1.  Etc.  1864)  unb  in 
®erlin  (1.  Etc.  1871)  Ea«  buibbänbictijd'e 
©efdiÄft  begreift  ®erlag«baublimg,  ffommifnon«; 

gefebäft,  beutfdie«  SortimentSgeiibäft,  Sortimenti-- 
unb  PommifjionSgefibäft  für  aiiSlänbifcbe  Literatur 
unb  Antiquariat.  Ea«  übrige  Gtabliffement  umfaßt 

in  großartigfler  Jfeife  eine  mit  allen  tetbniidien 

^süljämitteln  auSgefialtete  ®udibruderti,  Sdjtift-- 
jebneibtrti  unb  ©rabiranflalt,  Sdiriftgleßerei, 
Stereottipengießerei  unb  galbanoplaflifdie  Anflalt, 

eine  gtograplii|d):artifUftbe  Anflalt  mit  Staßl:  unb 
Äiipferbriiierei,  rijlograpbifiber  unblitbcgrapbifdiet 

Anflalt,  eint  medimiiftbe  ©erlftätte  für  Settenigieß: 
unb  anbere  SRafebinen  für  Sdiriftgießerei,  Stereo: 
Ibbie  unb  ®iicbbrurferei,  eint  ®ucbbinbtrei.  Ea« 

©eiammiperfonal  be«  ©efefläft«  jSblte  31.  iDiSrj 

1872;  ®erfonal  ber  ®iid)baiiblimg  80;  ber  ledmi= 
fd'en  ©efdiäftSjmeige  518.  Eie  girma  ®.  nimmt 
jeßt  biiriß  IReiibbaltigleit  unb  SitlfeitigleitberHSvo: 
biiltion  unb  Aiiebeflnung  btp  Slerbiiibungen  btn 

erflen  'fjlaß  in  Etutf^lanb  ein,  unb  iljr  Gßtgeit,  alle 
3meige  unb.Ißätigleiten  be«  ®ücbttmatft«  in  fiib  ;u 

bereinigen ,   ift  in  großartigfler  Süeife  jum  3iH  fl«= 

langt.  Etr  ®rodbaii«'f(be  SlerlagSlatalog  enthält 
bi« Gnbe  187 1 ,   ohne ®erüd fldltigungneuer  Auflagen, 
2.3.32  Artilel  in  5551  ®änben.  3“t  be« 

lOOjöhrigtn  ©eburtstag«  be«  ©rünbtr«  be«  @e: 
|d)äftä  trf^itnen  4.  SRai  1872  al«  geflfdirifttn  bon 
btn  berjeitigen  @eld)äft«inbabem:  bon  ̂einrid)  8. : 

»g.  Ä.  ffl.  in  ileipjig.  Sollflänbigeä  Slerjeidmi« 
ber  bon  ber  girma  g.  A.  ©.  (eit  ihrer  ©riinbung 
burd)  g.  A.  ®.  im  3abr  1805  bi«  jit  beflen 
lOOjähtigem  ©eburlätag  im  3abr  1872  berlegten 
ffierft.  3n  (ßronologildiet  golgt  mit  biographifdien 
unb  literarbiflorifdieniRotijen«  (1.  Ablb.,  bi«  1831); 
bon  Dr.  Gbuarb  ®. :   »g.  A.  ®.  Sein  fieben  unb 
SMrlen  naiß  ©riefen  unb  anberen  Aufjeidjnungen 

gefdiilbert«  (1.  EhfiO;  bon  fRubolpb  ®.  (anonmn): 
»Eit  girma  g.  A   ®.  in  2tipjig«,  Ouartforinat, 
reich  illuflrirt,  hauptfäißliih  bie  gefchäftliihen  Gin» 
richtungen  fchilbemb. 

ÖTi>Bt*li«,  .Pi ermann,  britler  Soßn bou  grieb« 

rieh  Amolb  ©.,  geb.  28.  3an.  1806  }u  Amfler= 
bam,  (lubirte  in  ßtipjig  orientalifihe  Sprachen, 
inSbefonbert  SanSlrit,  lebte  langt  in  granfreich 
unb  Gnglanb  unb  ließ  fleh  bann  in  EreSben  nieber. 

®on  h'fr  flebelte  er  1839  al«  iflrofeffor  nach  3'"* 
unb  1841  nach  Sfipjig  über,  mc  er  (eit  1848 
orbentlicher  ©roftffor  ber  altinbifchen  Sprache  unb 
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SUträtur  ifl.  @r  aab  btraub:  >Prmbodh»  chan- 
drodayaa,  rt'Iofofb'Wf*  €cbaiifpi(I  l'on  ftrifbna- 

nii(ra  (8<ipJ.  1835);  »Kathl-sarit-slgarat.  'Diär= 
difiilammluiig  »cn  Somabfi'a  B^atla  (fanifritifib 

iiiib  bfulj(b,  baf,  1839;  btutl'djf  Utbtr(tt'ung  ollfin, baf.  1843,  2   Xblt.);  bai  »Vendidad-Sadet  (baf. 
18M);  »iif  gifbft  bfä  (baf.  1855),  mfbrtrf 
Ufbfrffbungni  it.  a.  Sfit  1853  rtbigirtf  fr  bit 

».8filf4rift'btt  btutfcbtn  ÜRorgfnlSnbif^m  ®fftll= f^fl«  unb  ffit  1856  bif  »ällntmtine  ßnctiflopäbita 
i'on  6rf(b  unb  ©riibtr  (Xbl.  62  ff.).  ®cin  Sorftblag 
»Utbtr  bra  Drui  fanäfritifibfr  SBrrfe  mit  lat. 

a.'utbflabtn«  {2tipj.  1841)  bat  fafl  aBgemrine  Sln= 
nahmt  gtfunbtn. 

Orttfmanii,  Johann  grana  ßitronvmu!, 
btrübmttr  Sibaufpififr,  geb.  30.  ®t).'t.  1745  ju 
öraj  in  Sttifrmarf,  niurbt  im  12.  Jaür  au  eintm 
®aber  in  bit  Stbrt  gtfd;i(ft,  tritb  fub  bann  mit 

cintr  ©tiltänatr=  unb  @aufltrtrupl.'f  umbtr,  bib  tt 
alä  $d)rtibtr  in  Äämtbtn  tin  Unttrlommtu  fanb, 

folgtt  1762  njitbtr  tintr  ®d)aufpitltrtn4'i'f  burtb 
Ungam  bib  ̂ tmiannflabt  unb  trbitit  tnblicb  burdi 
btn  Xirertcr  btr  iSUtntr  ®ühnt,  ©raftn  Xuraaao, 
eint  SleBt  an  Itbttrtr.  1768  trat  tt  au  btr  Äura= 
fdbtn  inibpf  übtr,  mit  mtlcbtr  tr  itt  SBüraburg, 

granffurt,  BKaina,  Äöln,  ®üfftIborf  u.  a.  O.  iPoi-s 
fitllungtn  gab,  biJ  tr  1771  nacb  Jjiambutg  btriifen 
iv'urbt.  6itt  otrocBfommnttt  tr  ftin  ffünflltrlaltnl 
unttr  Stbtcbtr*  Stitiing  fo  raftb  unb  glänatnb,  bafe 
tr  ntbtn  btn  btfien  Stbaufpieltrn  Situtfcblanbä 
gtnannt  unb  @arti4  unb  littaiu  an  bit  Stitt  geflellt 
tcurbt.  1776  nad)  ffiitn  btniftn,  trat  tr  auf  btr 

iSeift  babin  in  iBerlin  alÄ  §amltt  auf  unb  trrtgtt 
foltbtn  (^tbufiaimud ,   baf;  ibni  bit  bid  babin  in 

ifittlin  untrbörtt  Gbrt  btd  ̂ itraiibniftnä  mibtrfiibr 
unb  tint  Stbaumünat  auf  ibn  gebrSgt  ivurbt.  ®. 
fiarb  12.  Jlpril  1812.  gtint  gtpritftnfltn  SRoBtn 

mären:  ̂ amlrt,  Gffer  in  »@imfl  btr  gürfien«, 
Bitaulnä,  SBeaumartbaid,  Dboarbo  ©aletti,  ber 
Cberförfier  unb  btr  aitt  Slingibtrg.  Gr  flrtbtt 

einaig  nadi  9Jatur  unb  SBabrbtit,  mtdmtgtn  tr  au* 
im  bürgttli*tn  Erama  am  grSbttn  mar. 

STdÜmanntii  (iBrodm&nntr),  cflfritfifcbtd 
yiolf,  loelditS  fub  im  SRitltlalttr  übtr  bit  aud 
atbt  ffirtbfpititn  beflebtnbt  bannöatrfcbt  ganbfdjaft 
23rcdmtrlanb  (im  2anbbrcftcibt;irf  Jlnri*. 

aroifcbtn  Gmbtn  unb  'Jlorbtn),  trfirtdtt  unb  unttr 
tintr  tigtntn  vclfdlhümliebtniBtrfaffung  Itbtt.  ®ad 
2'olf  befaj  bit  bö*flt  2)!a*ti)cUfcmmtnbtit,  bit  in 

btn  ®tftbtn  (Äüttn),  ii'tl*t,  aud  btm  15.  3abrb 
fiammtnb  unb  in  22Ü?lrtireln  bcfltbtnb,  augleid)  bit 
btiltn  Eofumtntt  allfritfi(*tt  Sprocbf  Hub  (btt= 
audgtgtbtn  non  SEüiarba,  StrI.  1820,  ».  9ii*tbofen 

»'paog  1866),  in  tinaelntn  SIrtiftln  angtbtnltt 
njitb  mit  btn  SSerttn:  »Ead  rooBtn  bit  ®.«  (thct 
wellatb  nrocmen),  mit  btnn  btr  ttfit  Strtifft  btn 
ülnfang  bat:  »Ead  ifi  bad  trfit  @tftb,  rotltbtd  bit  ®. 
btlifbt  babtn«  (tbit  is  tbiu  forme  Kere,  thcrBrocmen 
Keren  beibat).  Eit  ®.  fannltn  njtbtr  ̂ äubtlingt, 
nod)  9lbtl,  no*  tintn  GinfiuJ  btt  ®ritfitr.  ®it  tittr 
vicbtttm  ftint  21bgabtn,  unb  bit®tü*tn;  unb®traf= 
gtlbtr  flofftn  in  bit@tmeinbttafftn.  Eit  Grrid;tung 
jtbtd  babfu,  fitintrntn  ®tbaubtd  au  anbtren  ald 

fitib(id)tn  3inerftn  itar  i'trbottn.  Ead  2anb  atrfiti 
in  »itr  Cuarlitrt,  btrtn  jtbtd  ftint  bur*  bit  @t= 

meinbtn  gtroSblttn  SRi*ter  ballt,  mtl*t  bit  Suflia, 
bit  ipoliäti  unb  tbtiliotift  bit  Senraltung  au  bffor= 

gen  batte  unb,  auf  ein  3abr  getoäblt,  btm  atlgt= 
intintn  Scifdgtricbl  (Soirdnerfammlung,  Linda- 

warf)  Dtrantwortlitb  roartn.  3^utn  a>tr  ®eitt 
ftanben  ncm  ®olf  auf  tiu  $albiabr  gtroSblte  unb 
btaufrubligte  Eaftmtn  (®prt*er),  lotltbt  fit  übtu 
loa*en  unb  nötbigtnfaBd  aur  iBtrantioortung  aiebtn 

mugttn.  Eit  gtftbgebtnbt  unb  »oUaitbtnbc'Snoalt nmrbt  ton  btr  allgomtintn  Serfammlung  audgtübt. 

3um  Stbnb  btt  inntrn  unb  bufjom  Sidjftbtit  itat 
jtber  ®ro(fmannt,  itit  jtbtr  grifft  übtrbaupl,  ttr- 
biinbtn,  mit  btn  SBafftn  auf  bad  burtb  btn  fRidjItt 

gtgebtnt  gtiifratidttn  au  tri*eintn.  Eitft  btmo= 
ftatif*t  i'trfaffung  bauttit  bid  in  bit  SDlittt  btd 
14.  3abrb.,  reo  bit  ®.  tintn  Häuptling  an  ibrt 

Spibt  fieUttn.  
'   ■ Steil  (8  rot.  Tat.  Panis,  frana.Pain,  tngl.  Bread), 

bad  and  mtblartigonStofitu  bmitttttSgliAt^iaupt: 
nabningdmittri  btd  größten  Ebnld  btd  9)!tnf<btn: 
gtfd)lttbld,  retlcbtd  fpmbclif*  aiub  bit  ®tfammtbtit 
btr  men|(bli*tn  Biabrungdmitttl  btati*ntt.  ®.  tut: 
bSIt  bit  ®ff)anbtbtilt  btd  BBtbId,  aud  reticbtm  td 
btrtiltt  reurbt,  abtr  aum  Ebtil  in  mebr  obtr  retnigtr 
teränbtrltr  gomi.  Etr  3retd  btr  ®robbcreitung 
ifi,  bad  BRtbl  bur*  2lbdnbtrung  ftintr  *rmif*tii 

unb  pbpfifalif*tn  ®tf*affmbtit  in  tintn  3uftanb 
au  Ptrftbtn,  in  wtr*tm  td  Ici*t  mit  @pti*tl  biir*= 
trüntt  reerbtn  fann  unb  btn  ®trbauungdrotrfätugtn 

mögli*fl  gtringtn  SBibtrfianb  bittet.  BKan  forgt 
btdbalb  bafür,  ba§  ber  Etig  auf  irgenb  eine  SBeife 
gtlodtrt  unb  bann  fo  fiarf  trbil't  reirb,  ba|  bad 
glärfintbl  in  btn  aufgtauoBentn  3uftanb,  in  Älei; 

fier,  übergebt,  bit  Oberflä*t  btd  Srebed  aber 
gtröfitt  reirb,  unb  tint  fHinbt  erbdlt,  reel*e  btn 
(barafteriftifdjtn  ®oblgtf*ma4  tratugt  unb  bad  ®. 

längere  3t'i  iitmli*  umitränbert  aufaubereabren 

gefiattet.  Eitd  ifi  nun  ftinedratgd  mit  itbtm  'Utebl 
)u  trrfi*en,  bit  ®tf*afftnbtit  btd  ®robed  ifi  pitO 
mebr  retftntli*  abhängig  Pon  btniSebail  btd  Stebid 
an  Äleber,  reel*tr  bur*  feine  roafftrbinbenbe  Sraft 

unb  bit  ®igtnf*aft,  mit  SSafftr  tintn 
tlaftif*tn  Etig  au  bilben,  bit  Gnlfltbung  tintr 
lodtrit  (*waminigtn  URaffe  allein  tmiögii*!.  Etd= 
balb  finb  BQtiatn  unb  fRoggtn  bit  bauplfä*It*fltn 
®rcbfvü*lt,  unb  bit  anbertn  ®ftrtibtarlen  flebtn 

ibntn  in  ber  ®rau*barftit  iptil  na*.  EadSBeiaenj 
fern  atigl  im  pitlfa*  PtrgröBerten  Eur*f*nitt 

(f.  gignr  ©.  768)  bie  gru*lbüllt  (Pericarplum), 
retl*t  and  brr  äuBtrn  farblojtn  gru*lbaul  (Kpi- 
carpium,  1   unb  2),  btr  gtlbtn  glei(*baut  (Sarco- 
carpium,  3)  unb  btr  inntrn  gru*lbaut  (Endo- 
carpiiim,  4)  btfiebt.  Eitft  füllen,  reei*t  Poraugd; 
retift  and  l^olafafer  gtbilbtt  rtnb,  umf*litBtii  btn 
Äern,  an  ipfl*em  ft*  no*mald  mebrtre  £*i*ten 
unltrf*tibtn  lafjtn.  Gr  ifi  aunä*fi  pon  btr  äuBtm 

®amtnbaut(Tosta,5)umgtbtn,bie  je  ua*btrflarit^ 
tat  btd  SBeiiend  mtbr  ober  reenigtr  gttb  gefärbt  ifi, 

unb  auf  bitft  folgt  na*  innen  bie  Gmbrbomembran 
ober  GilPfiBf*i*t  (Perisiierminm,  6),  retl*t  aud 

grofetn,  pon  Stärfmtljl  freien  3tllen  gebilbet  reirb. 
3nntrbalb  ber  Gmbrpomtmbran  liegt  btr  BUtbirtm 
7, 8,  9   unb  ber  Gmbrno  10.  Etr  inntrliPEbeil  bed 

Äernd  9   ifi  amreti*fien  unb  liefert  beim  Bfiabltn  bad 
»tifetfie  l'ieM,  reel*td  bie  gtringfie  fUirnge  tiweiB; 

artiger  Siibflanjen  tntbält  unb  milbin  am  retnigiitn 
nabrbaft  ift.  Eit  g*i*t  8   ifi  Piel  bärter  unb  liefert 
beim  erfitn  ®tuttln  btd  Üliebld  bie  retiBe  ®rübt, 

bie  abtr  wiebtr  Ptrmablen  reirb  unb  mit  oem  erfitn 
®robiiit  bad  ®robiiitbl  litftrt.  Eie  ®*i*t  7   ifi  nc* 

bärier,  reirb  ald  graut  ®riibe  nbgtfonbtrt  unb  gibt, 
ba  fit  mii  mebr  ober  retnigtr  pon  btn  ®ffiaitbibeiltn 
btr  Rlfie  pfrmif*l  ifi,  beim  gtreöbnli*en  ®aifen  ein 
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((twar'jf 8   B.  Etf  Sugttm  $uK<n  b<8  ftontS, 
((trabt  bif  für  blt  Elulbilbiinä  roltbllsiRtiiSlofft  tnU 

iialttn,mifcl;tn  (icb  btrÄltit  btl.  lofifetc  ba8  BJt^t 

i|i,  utn  |c  äniitv  i|i  t8  alfc  an  tirettsavliatii  (flitbtt;) 
gtoRtn,  imb  in  btr  Äitit  gtM  tin  btbtuttnbtr  Sbfü 

bti  Oialimnaäwtttb*  bt8  ©ttrtibtfcina  »tvlortn. 

9!a(b  btr  bti  nnä  fltbräutbliibfitn  iDItt^cbt  bt- 
»irft  man  bie  Socftning  bt8  BrrbltlgS  bnrc^  tin 

(Sübrungbrnitttl  unb  btnu|jt  aI8  (olibts  gtn'cbnlit^ 
btn  Sautritig,  für  ftintrtb  ©tbacf  §tft,  Btim 
Slnrüintn  bt8  föitljlä  mit  SDflfftr,  btginnt  olJbalb 
tintüitibt  (btnü(if)trBtr5nbtrHngtn,  «otldjt  namtnt= 

lid)  bie  timti^ariigtii  Btjianbllitilt  bttrtffffl  nnb 

£urdli<bnitt  btt  Sbtijtntornt. 

tint  Jitinitbrung  bt8  ®trlrinä  unb  3udtr3  anf 
fiofitn  bt3  Slärfmtbiä  jur  Solgt  babtn.  gtblntan 
nun  §tft  jn,  fo  tritt  alebalb  (Säbrung  tin,  irrbti 
btraiintlidi  btr  3'idtr  in  Jlltcliol  nnb  Är[)ltn|ämt 

jtifäKt.  ®tr  9llfcbol  bitibt  (iimtift  im 'itig,  abtr 
bit  ga8föi*ngt  flcbltnfänrt  futbl  jn  tiUmticbcn  nnb 

bilbtt  äaldlcft  Bla3(f)tn,  mtlibf,  burcb  btn  jäbt" 
Jtig  (urüctgtbalttn,  ftint  Sluflotftrnng  btmirltit 
3t  mttir  Äcijltiifäurt  fnb  tntioicftlt,  um  fo  locftrtr 

U'iibbtr  Xtig,  bo<b  ifi  bajn  ainb  nod)  trforbtrlicb, 
bab  bit  .fitft  ftbr  innig  mit  btm  Xtig  gtmifcbt  fti, 

mtil  bit  (S.'ibiung  nur  in  btr  immititlbartn  9Jäbt 
btr  Jgitftnvil(t  ntriänft.  Xit  Itflrrtn  otrmtbrtn  fnb 

in  btm  Xtig  fttjr  üvf.'ig  nnb  fo  loirb  bitftr  ftlbfl  jum 
Rtnntut  üiib  rann  aI8  ©äbrnngStrrtgtt  für  ntiitn 
Xtig  btnufjt  totrbtn.  BItibt  abtr  gäbrtnbtr  Brob= 

ttig  I5iu(tic3fil  li'ütn,  f»  tiitlvidtfl  fi(b  ntbtn  btr 
alfobolifd)(n  noch  ÜRiltbfüurtgäbrung,  unb  tin 

fcldifr  Xtig  ru[t  banit,  totnn  man  ibn  ol8  Jtmitnt 
btniibt,  amb  tn  friftbtm  Xtig  fofort  btibt  @Sb= 
rungtn  brrvar.  Üiatb  bitftr  Sigtnfcbaft  nrunt  man 
btn  Xtig,  mtltbtn  man  ton  tintr  Cvtraticn  jnv 
anbtni  btbufd  btr  ßrrtgung  btr  ©äbrung  jurud: 
btbält,  Santrttig,  unb  ift  f(ar,  mtbbalb  man  auf 

btm  t!anbt,  mo  btr  Sautritig  oft  2—3  E-od'ta 
aufbrnjabrl  mirb ,   mtifl  tin  faurtä  ®.  trbält, 
ttäbrtnb  in  StSbtcn,  ito  fafi  obnt  Unltrbrtdiung 
B.  gtbacftn  ttirb,  bit«  ni(bt  im  nünbcfitn  fantr 

f(bmtdt.  3”  Stnäffibrung  gtftaltrt  fnb  nun  bit 
X   e   t   g   b   t   r   t   i   t   u   n   ii  tima  foigtnbtmiabtn 

(natb  Brttbtl).  3“  Äilogr.  S.  ittrbtn  am 
Stbtnb  »or  btm  Badtn  750  ®ramm  «antr; 

ttig  in  375  ©ramm  manntm  iiSafftr  ttrtbtilt 
unb  bitfc  mit  625  ©lannn  fSHtbl  in  3   Bor; 
tiontn  ttrfnttct.  Xit  trbalttntn  i,n  Äilogr. 

Xtig  btfirtut  man  mit  thtaS  Bitl)!  unb  lafit 
ibn  ttma  8   Stunbtn  bi8  jum  fclgtnbtn  iDiori 

gtn  an  tintm  mäjig  ttatmtn  Ort  üfb‘'u- 
®tr  gSnjIitb  in  Sautritig  übtrgtgangtnt 
Borttig  mirb  abtnnalä  in  3   Borticntn  mit 

l,s  Äilogr.  SDJtbl  unb  1   Äilogr.  BSafftr  biirtb^ 
gtfntitt  unb  btr  fo  gtitonntnt  Xtig ,   im  @t= 
ttidjl  ton  4, SS  Äilogr.,  mit  Bitbl  btfirtut  unb 
mit  tintm  Xucb  jugtbtcft,  4   Stnnbtn  fttbtit 

gtlafftn.  ̂ itrauj  mtibtn  4,s  Äilogr.  l'itbl unb  2   s   Ätlogr.  lauioarmtä  SSaiitr  ititbtr 
in  3   Borliontn  jugtfntltl,  fo  bafe  nun  bit 
a'itngt  bt8  Xtig«  11,6  Äilogr.  beträgt.  Boi 
bitfein  mtrbtn  750@ramm  alö Sauerteig  für 

ba«  näibflt  B!al  jurüdgtitgl  unb  ba«  übrige 
2   Stiiiiben  in  Siubt  gtlafftn, ttoranf  btr  Üitft 
bc«  3Rebl8  hierbei  biingi  mau 

ben  gSbrtnben  Xtig  in  bit  tint  tSdt  bei 
Xrog«,  fibüttet  8,s Äilogr.  Ülitbl  bator,  fett 

4,ss  Äilogr.  lauioanne«  äSaffer  nebft  l'.’ä 
©ramm  Sal(  jum  Xtig  unb  rübri  ibu  bamit 
fdmell  jufammtn.  Sobonn  bilbtt  man  in 
btm  torgtfdfütttten  Bltbl  eine  fHinne,  um 

btn  büniitn  Xtig  in  bit  ilütte  be*  Badtrog» 

fliefeeii  ju  laffen,  loorauf  man  ba«  llielil  alt 
mäbliift  mit  bemftlbtn  oennifebt.  ÜJaebbtm 
bit  ÜSünbt  bt«  XrogS  oon  btn  atibängtnbtn 
Xeigmafftn  fcbnell  befreit  f'ub,  fett  man 
no(b  1,S5  Äilogr.  iKaffer  äum  Xtig,  fdiütlet 
btn  fRefl  bt«  XRtbl«  barauf  unb  fnetet  nun 

ba8  gaiijt  forgfältig  uubanl|alltnb,am  btft.ii 

in  mehreren  Borlionen,  bie  man  »itberbcli 
ttrtimgt  unb  loieber  trennt,  ©nbliib  mirb 

ttaeb  3ufa|;  von  0,;s  Äilogr.  ÜSaffer  von 
ntutm  mit  immer  verflSrItcr  ©tmalt  gefntttt.  Xer 
fertigt  Xtig  bleibt  bann  im  Sommer  t,  im  SSinier 
1   Vj  Stunben  jumSlufgebtn  antinem  magigivarmen 
Ort,  loorauf  tr  in  Srobe  geformt  miro,  abemial» 
Vj— 1   Stunbe  «n  tintm  marmtnOrt  bleibt  unb  bann 

}um  Badtn  ferlij)  ifl  Ser  Xtig  verliert  beim  Badtn 
It  nadb  btr  ©rögo  btr  Brobt  bi«  25  Broc ,   morauj 
beim  jlu8roirfen  fRüdfidit  m   ntljmen  ijl.  .'paiifig 

umgebt  man  jtbl  bie  lebte  ©äbrur.g  vor  btm  Jlns; 

ivirren  unb  formt  ben  fertigen  Xeig'jofort  in  Brobt. 
Beim  Baden  bei  ilßeibbrobt«  mit  'fpefe  fommt  man tutit  fcbneller  jum  3'tl.  ba  bie  ̂itft  viel  enetgifdet 
bit  @äl)rung  einltilel  al8  btr  Sauerteig;  man  nüfebt 
fie  übrigen«  entmtbor  foglticb  mit  btr  gonjen  fDItn((e 
be«  BJe^l«  ober  bilbtt  aueb  Ijitr  (uerü  einen  Borteig 
unb  verfnttet  bieftn  mit  üKebl  unb  JOafftr. 
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Vii  Äiiftm  bcJ  ¥rcbt(i;i4  ifi  fint  bf4(l  an=  oufrifn  btf  <st5rrffcnii()tit 

ilrtniimbe  Mrbeil,  tt'clcbfr  nwii  bäupj)  au*  ben  auf  uiib  biubm  baS  ®afffv,  gans  äbnii*  ivit  bjim 
ücnuurf  gdiiad't  bat,  bafe  ff  unrtiiili*  uiib  uu=  Äc*cn  btc  Sarlpfffln,  ti’flwc  im  robm  -^uflaHb 
gffuiib  (ei.  Um  fie  }u  umgeheit,  bat  mau  Äntl=  ii'äfjerig,  na*  bem  Äc*en  ticxfeu  uub  mebllg  fiub. 

maf*incH  fciiftruirt,  ivei*e  fi*  überall  gut  be--  §ierbut*  uub  buv*  Ibeilireiieä  Üteibunfteu  be4 
ipäbft  haben,  luo  eä  fi*  bei  grcBarligem  SBetvicb  feafferi  gewinnt  ber  Xeig  on  Jeftigfeit,  bie  Süßere 
um  bie  .tberflellung  Den  nur  einer  Serie  iSaefwerf  S*i*t  ober  wirb  fe  fiart  etbibt/  bafe  fi*  baS 
banbeite;  ihre  ütnwenbbarfeil  bfeibt  baber  ineift  auf  Stärfmebl  in  lertrin  rerwanbelt  nnb  ;uglei* 

4Heb:  unb  ̂ wiebacfL'äiferei  bef*rSnft  uub  löfel  fi*  anfangs  gefbe,  bann  braune  Subfianjen  eutfleben, 
ui*l  wclil  auf  Searbeiluug  fel*en  leigb  au?s  wel*e  für  biefRinbe*ararieriflif*  finb.  fOtan  bat 

bebnen,  ber  für  feinere  @ebSJe  uub  für  fel*e  biefe  gefärbten  Subfiaiiien  mit  'älfobel  iinb  Slelber 
Jabrifate  befümmt  ifl,  bie  f*en  in  bet  Sfterbereilung  au4  Siebrinbe  aulgetegen  unb  gefunben,  bab  fie 

eilte  geii'iffe  'l!eTf*iebenarligfeil  ber  fUianii'Ulatien  wie  gerbfieter  Äaffee  nereenbelebeiib  unb  erfrif*enb 

i'erauäfeben.  I;ie  ̂ abl  ber 'aubgefübrleu  Äenürut^  auf  ben  CrganiSmuä  wivfen.  Tie  jnm  ütuebarfen tienen  een  ffuelmaf*inen  ifi  ungemein  grob,  ju  ben  erfcrberli*e  3eit  ri*tet  fi*  na*  ber  ®refee,  f^enn 
befferen  gebSren  bie  een  Jletbgeb  in  ibrer  een  fftanf  unb  für!  bc4  SrebeJ.  "'tba  H*  baä  3?.  ber 

in  SBetlin  eereettfenimnelen  Öeflalt,  een  55erranb,  Rngelferm  näberl,  je  Heiner  milbin  bie  Ober; 

Sabgerieir,  ®ue,  laeib,  fäimnlli*  in 'jjarii;  (5Iae:  I   fläebe  im  l'etglei*  jnni  ̂ nüalt  ifl,  eine  befte 
teil  in  btellingbam,  iPruce  in  ®binburg,  iBclanb  in  i   längere 'pacljcit  ifl  erfcrberli*,  S*war;breb  brau*t 
3-ari4,  Ueuerevmib  in  fDleb.  iPei  ber  5ü!af*ine  een  längere  3''*  “1*  SSeipbreb.  £ie  'Paefefen  fmb 
(ilaeten  (f.  lafel  II,  f?ig.  8)  werben  bie  2eigbeftanb=  aufeercrbenlli*  eerf*ieben  fenfiruirt.  Tie  ültefle 
tbeiie  in  ben  tblinbrif*en  Paefireg  A   gebra*t,  ber  unb  einfa*fie  getm  beüebt  au4  einem  riinben 

inittelä  ber  beblen  fRebtflubtn  c   uiib  d'auf  bein  ®e:  ober  eealen,  mit  einem  öewelbc  überfeannleiriperb fielt  «   c   in  3abfen[agern  rnbt  unb  brebbat  ifl.  3"  ift  au4  3'HVl"  Sebm  aufgeinauerl,  bie 

bem  Saefireg  bepnbet  fi*  ein  Slabinen  f,  ber  an  ben  .fierbfeble  mit  3ifg<fV'latten  belegl  coer  au4  2ebm 
3abfen  g   uiib  li,  bie  bur*  c   nnb  U   geben,  befeftigl  ■   gef*lagen.  Gr  bai  eine  eingige  tejfnnng  (fDinnb; 
ifi.  Xie  beiben  fSälflen  biefeä  lüabmenS  finb  bur*  ;   ie*),  wel*e  ;uni  Giuf*ieben  bei  ̂■eljef,  ÖI4  Sliau*: 
f*räg  firbenbe  Süleffer  i   I   mit  einanbet  eetbunben,  effnung  unb ,   na*bem  31f*e  unb  ffeblen  b<f= 
ieel*e  beim  Umbreben  bc4  Iregä  ben  Teig  bear:  au4ge;egen  finb,  au*  ;um  Ginbringen  ber  Probe 

beiten.  Ter  3aVfm  g   trägt  bie  fiurbel  o.  aj„f  oem  bient.  Tie  l'ciflung  biefer  Cefen  wirb  binri*Ui* 
Jtobrfiuben  c   ift  baä  foniftf'e  üiab  1   befefiigt,  wcl=  beS  Bofienbunftä  bur*  bie  Pef*ränrunji  auf  ba4 
*eä  bur*  baj  borisonlale  Stab  k   mit  bem  3fab  m   tbeure  .Golj  beeinlrä*iigt,  an*  ift  mit  tbnen  eine 

i-erbiinben  ifi.  '.luf  ber  füre  beä  leftem  ifl  eine  ftete  aienmreinigtmg  beb  Ptobeb  unb  eine  tbeiH 
hoble  Pü*fe  aufgejogeu,  in  ber  baj  Gnbe  beä  weife  imgefnnbe  jlrbeit  notbwenbig  oerbiinben.  Piet 
3abfenälilicgt,wel*erbur*bie3*raubeinnilbieler  ;   beffer  finb  f*on  bie  Cefen  mit  aiiBtrbalb  beä  Paef: 
Pü*fe  unb  älfo  mit  bem  3iab  m   oerbunbeu  werben  raumä  liegenbet  5'iwrfiätte,  bei  beneu  ober  no*  bie 

fann.  aiuferbem  ift  in  ber  31re  biefeä  Siabeä  eine  ‘Perbrennnngävrcbutle  ben  paefraum  bur*firömen, 

äSefte  befeftigl,  bie  eä  mit  ber  Sburbe!  p   oerbinbet. '   weil  fie  bie  atnwenbiing  eineä  onbern  Ptenm 3iebt  man  nun  bie  $*raube  n   an,  oerbinbet  babur*  ;   materialä  alä  fjolj  gefiaiten.  Ta  aber  bei  ihnen 
h   mit  m   nnb  brebl  bann  an  o,  fo  wirb  ;nnä*(i  baä  bie  für  biejeuerung  erforberlidie  3fit  für  baä  cigent= 

Sneiwert  gebreht  nnb  mit  ber  P-elle  h   au*  baä  9iab  lid>e  Paden  verloren  gebt,  fo  verbienen  anbere  fton= 
m,  weldwä  biirdi  k   bie  pewegung  auf  I   überträgt,  jirutlionen  ben  Porjiig,  bei  wel*en  bie  ;Hau*;üge 
fo  bafi  jngfeidi  ber  Trog  nnb  twar  in  entgegen:  (na*  Pepnben  an*  bie  Siifljügef  ber  anfien  lit: 

gefeilter  3ii*lung  tolireu  muft.  l'öft  man  ' bie  genben  i\enernngbieS-anbfIä*ebe43’adraiimä  nur S*raubc  n,  fo  wirb  bur*  o   nur  baä  Snetwerf,  bur*  onberli*  berühren,  fewie  fol*e,  bei  benen  bie  3u= 
P   mir  ber  Padircg  in  Pewegung  gefebl,  wenn  man  !   fübrung  ber  SOärme  ber  ,fbauvlfa*e  na*  bur*  in 

gtei*;eitig  bie  anbere  fiiirbei  fefiftellt.  31u*  für  baä  baä  3nnere  beä  PaJraumä  Irelenbe  erbifile  Stuft 
Slbtbcileu  beä  leigä  ifl  eine  SClJafdnne  fon=  ober  überbililen5Safferbamvf  bewirft  wirb.  Sie  finb 
firuirt  worben,  wel*e  biefe  Slrheit  febr  ferreft  unb  Superjl  teinii*,  gefiatlen  jebeä  Prennmalerial  unb 

fauber  auäfübri.  Tie  von  Plant  iii  2Sien  angt=  trmvgli*en  großen  ununlerbrc*enen  Pelrieb.  Sllä 
gebene  Piaf*ine  ifi  jiir  Grteugnnji  von  SSei^gebäd  Peifyiele  neueret  Äonftruftionen  bef*rciben  wir 
von  15  ©ramm  onfwäriä  febr  geeignet  unb  ermög=  folgenbe  Padöfen.  Ter  für  Sleinfoblen  eingevi*lete 
Ii*t  bur*  eine  mit  ihr  verbunbene  Sontrollubr  eine  Padofen  von  Gffen  in  Cänobtüd  (f.Tafel  »Probl«, 

genaue  3i''^iuug  Iwv  ©ebädforten.  Gin  3ni'iel  ifig.  1,  2,  3)  bat  2   Padräunie,  bie  über  einanber ober  3uwenig  in  ber  Teigheteiinng  läbt  fl*  mit  ber  liegen,  feber  von  ihnen  ift  1,9  iDteler  breit  unb 
Strbeit  ber  PinWine  lei*t  re*lieitig  enibeden,  unb  2,9  Pieter  lang,  ber  untere  ift  26  Gentim.,  ber 

au^erbem  fällt  baä  häufige  unb  fojtfvielige  Giiiitäu: :   obere  23,s  Gemini,  bodv  Grfierer  wirb  von  2   0e; 

ben  jjänjli*  fort.  ’   i   wölben  getragen,  über  wel*en  ft*  eine  Sanbf*i*t Tie  511m  Paden  fertige  PJaare  wirb  vor  bem  f   befinbet,  um  bie  5>ibc  glei*mäBiger  unb  milbev 

Ginf*iebeu  in  ben  auf  2ÜO— 225"  erbitten  Cfen  mit  xu  nia*en.  tlnter  A   liegen  bie  beiben  fjeuerungen 
SSüffer  beflri*en,  um  baä  9luffvringen  ber  Prob=  b   mit  SRoften  «.  Pon  bort  auä  (iremen  bie  Per: 

frufle  infolge  ju  (*neller  Ginwirfuiig  ber  Ail<e  511  breimungäl'robnfte  burdi  bie  beibenSanäleB,  wel*e 
vermeiben.  Taä  SPaffer  löjt  jiiglei*  elwaä  Tertiin  fi*  hei  C   in  4   nnb  bei  D   in  8   3'veige  Ibeilen,  unter 

unb  ergeugt,  inbem  eä  verbunflel  unb  baä  Tertrin  unb  übet  ben  Padranm.  Tie  Thür  h   verhütet  eint 

alä  bünne'S*i*t  jnrüdläfel,  ben  ©lang  beä  2'robeä.  9tbtüblung  bet  Ranäle,  nnb  bur*  bie  S*ieber  E,  O, 
Tut*  bie  ̂lihe  wirb  bie  im  Teig  enihaltene  flohlen:  II  fann  bie  .Gite  regulirt  werben.  Tie  Stuflfanäle  d 

fäure  auägebehnt,  nnb  ba  nun  ou*  bet  bei  ber  ©äh: '   ju  beiben  Seilen  ber  geuerungen  befötbem  bie  Per= 
rnng  gcbilbele  Plfobot  verbamvft,  fo  wirb  ber  Teig  brenniing.  liebet  bem  obern  Dfen  liegt  eine  Thon: 
nod)  mehr  gelodert  alä  f*on  bei  ber  ©äbrung  ge:  |   unb  Sanb(*i*t  g   f   unb  unter  ihm  bie  Sanbf*i*l  f. 

atlebfrl  flonv.'Utjiton  .*  Hufl.,  ni.S?b.  (15.  Eipl.  1874.)  49 
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®fit)e  uub  bie  itivii  jviiii3tie  .PtJIjc  >6">  ju  läfffit,  ooii  >bc  fx  l>'f  GiffiU-Utlrn  auf  baJ 
tiiit  altib^t  wif  fit  b«'  umm  Dfm  bcfibt-  tSfbäif  aubflrablt.  SfHtftfä  Iif.it  auf  tiufm  ©fficll 
®if  iKfini((UUji  bfr  >füne  bfS  Cftuä  a([<bifbt  biird)  au«  GiffiiflSbra  unb  i^on);[atifii,  irflcbtä  in  ;){o: 
bie  Offfmuigfu  F   K,  bie  bfä  «icni|1tiiiä  buvch  L.  talicii  Ufrfcijt  iptrbcn  fiuin,  fo  bas  bit  iSJäimt 

3wifi^tit  btibtii  iieutnmgtii  litgt  bfc  SBafffiffficI  «j  übtvall  glfi^magig  tinujirtt  uitb  bit  ®efifcifung 

bcr  aii4  tiiiem  Ijcbfr  jitltgtitm  SKtffU'cir  jiffvtitt  uiigtnicin  frtficitfrt  toirb ;   a   ift  bfr  9itfi  bts  Offne, 
ttiiib.  ®aä  »aniif  ?C-.ifffr  bifiil  jum  5tnmad)fn  bfä  ]   in  b   famratln  fub  bit  Äcl)lfnabfällf,  bit  ®fr= 
Jtigä,  unb  mit  btii  ®ämV'ffii,  bit  buvd)  i   auätivb;,  bttnimiiiievrcbuftt  burc^ftrbmtu  bit  i'itr  Siobrt  c 

mtii,  btiit  man  bic  ’i'.uffmbf  M.  bifftm  Cftn  |   unb  gtlaiiiitn  in  bit  3nge  <•,  mtfclie  ft*  biircfe  tint 
rann  mälirtnb  bte  .fjtiitne  gtbarftn  nurbtn,  moburcb  auf  c   aufgtftyt3ungt  gabtlfönnig  fpalitn  uiig.  5) 

man  in  16  Jtrbtiiefiunbtn  4 — 5   stnnbttt  fpart.  [   unb  nadi  btr  ubtcbtin®a(fraumbtruiblicbfniHäu(b= 
Öit  ftcWtn  njtrbtn  vmllftänbig  auägfnubt  unb  mit  |   fammtr  fü^vtn.  3"^'*  Hnb  in  ben 
fintm  üiufmanb  neu  7— 8@icfdjtn  Btibacft  man  ,   5>3“Bf't  3   unb  4   fubtbar.  Stuü  bfr  Diaiubfammtr 
btn  Itig,  ben  3 — 4   Otfilltn  in  16  Sltbciteflunbtn  fntwtidjfn  bit  Sfrbreuuungäbrobuftt  bursft  btn  mit 

juiuridjitn  im  Staubt  finb.  btm  Sc^itbtr  g   i'trftbtntn  diaudifang  f,  Oie  Ceff= 
i>it^r  nodi  al4  bei  ber  ®rcbbä(ffrei  Ijabtn  bei  ber  niingen  h   bitntn  jur  Jieiniguug  btr  3üge;  i   ifi  ein 

Sc^iffbjraiebadbädfrti  bit  neueren  Ginridjtungtn  ÜDaffergefäfe,  k   ein  mit  fdiltditfit  SSärmelcitern 
Stnii'fnbung  gtfunben.  ®itarä  unb  Sfemv.  in  auSgefdifittfter 3iaum.  5ig.  3,  4unb7  ätigtn  neeb 

i'ii'trperl  babtn  3ur3>i’itbatfbaJti  ti  tintn  Cftn  fcn=  einen  bireft  anä  ber  Reneriing  in  bitßebt  gefübrteu 
3ruirt,  btfjeu  au*  gegliebertenSlecbpIatten  gebilbete  3“3  ■.  Älav'pe  m   nerfeben  in  uiib  in 
®adfobIe  burib  eiiblefe  Äetlen  bemegt  wirb.  ®on  btn  ©djornflein  f   münbet,  um  bic  ̂ 'ibe  bireft  in 

biefen  Offen  r>»b  >"ebr  als  UK)  im  ®ctrieb,  unb  bit  ben  Sdimiftcin  treten  ;u  laflen,  menn  g   jeidilcffcn 
bamit  erjielten  bunbau*  günftigen  üiefultate  haben  unb  m   geeffnet  mirb.  o   ifi  bie  eintragtblir  für  btn 
bic  Crfinber  l'eranlo§t,  ibr  Srflem  auch  auf  bie  ®acfraum  n,  meldjer  hon  p   aus  beleuchtet  mirb. 

Srobbäeferei  anjuluenben.  Pine  berarlig  einge:  q   ifi  ein  Xhernumietcr.  Eie  eben  env.'ihnte  bemeg: 
richtete  Jabrif,  »btt  roelcher  Rigiir4  auf  Saftl  1   eine  licht  ©acffrhlc  r   nebt  auf  bcr  Ti-fKe  s   uubreirb  burch 
Sfii;e  jeigt,  nerarbeitet  iu  6   Xagen  bei  Iag=  unb  j   bie  hon  t   auSgchenbtn  Jlrme  u   geftüht.  Eie  ©eile 

9Jachtarbcit  500 — ök)  Sad  är'eiieumcbl,  btn  SaJ  geht  bei  v   in  einem  .^al*lager  unb  ruht  bei  w   auf 
5U  llüSilagr.  gerechnet.  E ie®etii'enbuug btr  eberen  i   einem 3aVfm,  i   y   in  ba*  ilagergeriell.  Eurch  bie 

Gtagen  ber  Sabril  erhclli  au*  ber  Tlbbilbung  von  !   ©eile  b'  unb  bit  3iaber  a'  unb  i   mirb  s   beipegt,  !>' 
felbfi.  Etr  ©aefrfeu  befteht  hauvtjächlich  au*  ;u;ei !   aber  erhSlt  feine  ©tmegiing  burd)  b.i*  Äettenrab 

über  finanber  bennbUchen  Euimtl*  a   b   {;um  ®adeu  c‘,  melche*  mit  einem  üjjetcr  in  ©erbinbnug  feebt. 
unb  ®eru'.inuen),  meldje  non  c   au*  geheijt  merbeu  Eer  ©robteig  bat  burch  ben  3bfa|>  bc*  Sfe- 
unbmitöitenhabntn,3ngregifiern,'}tbfverrtbürenic.  menlä,  fei  ej  Saicerteig  cibtr  Jgitfe,  bit  9iecgung 
berftheu  fittb,  mährtnb  ber  ifiauch  burch  ben  echorn=  erhalten,  fidi  fchnell  in  ;er|ehtn,  er  behübet  fid>  in 
fieiii  z   entmeieht.  Eurch  bit  ganje  Üäuge  ber  ©aefs  fcrltvahrenber  limmanblnug,  unb  bie  Äunft  be* 

faminer  gehen  hetvegliche  tnbicfc  Äetten.  Eit  ju  ©Sef er*  befteht  barin, biefen UnnoanblungH'roceh  im 
baefenben  Srbbe  merben  in  fleine,  auf  SRclltn  lau:  richtigen  ©ioinent  burch  bie  ©aefhihe  jum  StiHflanb 

fenbe  ©Ssicii  au*  Gifenhicch  f   gebracht.  Eicfe  h"b  }u  bringen,  ©eichiebt  ba*  nicht,  fc  mirb  ber  Etig 
etma  1,9  tStetcr  laug,  16— 20  Gentim.  breit  uub  fancr,  ber  ffleber  bcrliert  bit  Gigeufchaft,  bie 
41  Gentim.  hbch  urib  iverben  burch  Eecftl  I   ge:  Äcblenfäurc  jurüefinhallcn,  biefe  entipeicht,  ba* 

fchlbffeu,  melche  ein  ©entit  jum  Gntmeichen  btr  ©rob  fällt  infammen,  reirb  fchlifhg  unb  läuft 
Eämpfe  behhen.  Eer  ©eben  ber  ©ägen  ift  mit  |   mehl  gar  au*  finanber.  Eicfelbtu  ©eränberungeu 
suchen  aubgelcgt,  um  ba*  ©erbreuneu  ber  ©robe  |   erleibet  ber  ftlebtr  beim  Äeimcn,  uub  be*ha!b  ift  au* 

lu  verhinbent.  '   Eie  grbhtc  Cfcngattung  eulhält  auSgemadifenem  gteggen  fein  gute*  ©.  ju  er; 
y   fcldjer  ©ägen,  ftber  berfelben  nimmt  Ci  uier»  halten,  ©i*  jeht  gingen  burch  ba*  Sluärnachfen 
pfünbige  ©rebe  auf,  unb  ba  bit  ©aefjeit  jmei  Sinn:  bc* gieggtu*  eft  fthr  heträditlichc3)iengen  bt*  heften 
ben  beträgt,  fo  fanu  man  iu  10  Stunben  5760  3Jahrung*fic[f*  PcrlDrtn,meun  man  aber  baä©iel)l 

Äitogr.  ©rob  baefen.  ?lm  rechten  Gnbc  bc*  Ofen*  '   au*  aubgemadifenem  gtoggen  mit  bcppelt  fo  oiel 
lotrbcn  bie  ©ägen  mit  ben  rohen  ©roben  gefüllt, !   Sah  mit  geioöhnlidi,  nämlid)  mit  2   flilogr.  auf 
auf  bie  Gifenbalm  in  ben  Ofen  gefeht  unb  mit  ber  06  Rilogr.  oerarbeitet,  fo  erlangt  betÄlcbtr  nach 2<h' 
tangfam  fortfchreilenbeu  tnblofcu  Rette  oerbnnbtn.  manu  feine  früheren  Gigcufchaften  mitber  unb  man 
Rlappthüren,  loelche  RIappoentile  bilben,  fperren  erhält  ein  treffliche*  ©.  Eie  Süchtigfeil  biefer 

aubeibeiiGnbenbebCfen*  furjeSäugcnablheilungen  ©eobaddnng  ijl  burch  ©erfuche  in  grohartigeni 
berartig  ab,  bah  beim  Gin:  unb  3lu*fahren  tint*  SRahftab  in  bcr  ©ülitärbäderei  in  EreJben  bar. 

jeben  ffiagtnä  fomenig  mit  möglich  ©änne  otr:  |   gethan  morbtn.  ©iit  ähnlichen  Schmierigfeiten 
lortn  geht.  9?ad)bem  btr  ©ageu  bit  ganje  Ofen:  ioie  beim  au*gemad)fencu  ätoggen  ober  beim  faue. 

länge  burchlaufen  hat,  mirb  er  bei  d   au*  bem  Cfeu  ]   gemorbeneii  ©robteig  hat  maii  jn  fämpftn,  meun 

entfernt  unb  burch  ben  Tlufjug  h   fo  Ijoch  gehoben, '   mau  feudjt  gemorbeneS  ältere*  SRehl  ocr: 
bah  f   Ut  ben  Eunncl  li  gelaugt,  in  melchcni  ihn  arbeiten  mill.  3n  ©elgitn  uub  bem  nörbUchen 
eine  tublofe  Rette  nach  bem  Sdübrt  jurüefführt.  Sranfreich  begegnet  man  bitftm  Utbelflanb  burd' 

yjach  einem  anbern  ißrincip  arbeitet  Dlollaub.  3''fah  hon  ‘.'»oooo  — '.Wo«  Rnpferhitriol  unb 
Eer  Ofen  (f.  Eafel  «©rob  U«,  Sig.  1—7)  mirb  für  in  Guglanb  allgemein  hon  ‘.5«  iproc^  Stiaun. 
feinere  ©admaattn,  aber  ou^  für  franjbfifche*  Eiegemttnfchtc  ©irfung  mirb  babiträ  jroar  »oll: 
ffiei§brob  angemanbt  unb  arbeitet  fchnell,  fi(htr  unb  Pänbig  erreicht,  aber  auf  RoPen  bcr  ®efunbheit  btr 
moblfeil.  Etrfcibe  bePtht  au*  einem  mit  Gifrn«  Ronfumeuten.  ©iel  ernpfehlenSmerther  tP  ein  ebenfo 
platten  abgebedtenSRaum,  burch  mtlchtn^tijröhren  mirffamer  Rufafe  »on  Ralfmaffer  (f.  Ralf).  Jliif 

bic  ©ärme  einer  Senernng  leiten,  um  fie  nachher  lüORilogr.  SKebl  nimmt  mau  ba»on26— 27 Rilogr. 
in  einen  über  ben  Cjen  bepnblichtn  iRoum  treten ;   itnb  oennifcht  e*  mit  ber  jm"  Ginteigen  iiöthigen 
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CuantitSt  fldx'öbi'fitbfn  ®afi<rä.  Eitftr  ffalf: 
reaf(«jufa((,  rcfit  tntftvnt,  bfr  Offimb^fit  irfltiib= 
ivie  nadjllJfilig  ju  fein,  i'ergrcfeert  (ogar  bie  3}ä^r= 

fraft  beb  'Srobeb  uiib  inadit  eb  leidttec  oerbaulicb. 
(58  raim  aI8  eint  biir*  (äifabninn  unb  Serfudic 

aiibgemiltelte  f'bWalogiftbe  SSabrbeit  angefeben 
Uierben,  baj  bein  Söiebl  ber  ©elreibearteu  bie  bctle 

(»raäbnnigbfäbigfeit  abgebt,  imb  ti  fxbeint  naeb 
allem  j   iias  mir  bavübet  ibifieii,  ber  (Siunb  in  bem 

'Alfaiigel  beS  jut  Äiiecbenbilbmig  uneulbebrlitben 
jfalfb  JU  liegen.  Sitfer  flalfmangel  cvflätt  i’iet= 
lei<bt  mambe  Äranfbeil8er[(beinungen,  bie  man 
bei  Äinbern  auf  bem  Sanbe  ober  in  ©efüngniffen 

mabrnimmt,  menn  bie  SIfabtnng  i'orjügliib  in  ©. 

befiehl,  unb  in  biefer  befbnbern'Sejiebung  miieble biefe  iSmi'enbung  be8  Saltwafferb  »bu  Seiten  bet 
ülcvjte  Slufmerffamreit  uerbienen.  üBeil  aber  infolge 
inangelbajler  ©eravbeilung  be8  Seigb  ficb  häufig 

'Diildifi'iure  in  bemfelben  hübet,  mcburtb  ba8  @ebad 
einen  fauven  (9ef(bmacf  annimmt,  fo  bürfle  ficli 

Äalfioaffer  aud)  bei  Verarbeitung  guten  SUiebls 

emvfeblen.  la  fub  tut  'Baffer  ni^t  i'iel  flalf  löft, 
fo  brautbt  man  nicht  ju  fürchten,  baB  ba8  ju 
fallbaltig  metbe.  UJüt  flalfmaffer  bereitetes  ©. 

fcbmedt  äuberfi  milb  unb  angenebm;  bocb  mub  bem 
Jeig  eine  gröbere  IfSorlicn  aal;  jugefebt  ujetben, 
ba  ber  nein  Sauerteig  btrrübrenbe  faure  (Sefdmiacf 
bureb  ben  Äalf  völlig  aiifgeboben  loirb.  ®a8  Äalts 
ivaffer  erböbt  bie  wafferbinbenbe  Sraft  be8  Slebeio, 

unb  infolge  beffen  fleigert  ftch  bie  ülusbeute  an  V. 

^GVjgegen24VtRilogr.  au8l9Äiloar.lDlebI).  Xie 
©Surtbiibung  bat  man  auch  bureb  gärferen  Sal;= 
jufab  allein  ;u  vemieiben  gefuebt,  inbem  man  bem: 
leiben  eine  ben  Oäbrungövroceb  verjögernbe  unb 

baber  bie  ©Übung  von  SKilcbfäure  hiubernbe  ir'ir: 
fung  jufdireibl  ®ocb  foll  baS  Salj  nicht  etft  ;u 
(5nbe  beä  (5inteigen8,  fonbern  fofort  beim  (5iu; 
fäuern  unter  ba8  iDiebl  gemifebt  werben,  unb 

jwar  auf  5   Äilogr.  l'iebl  unb  105  0r.  Sauerteig 
yO  ®r.  Sal;.  ®ei  ber  ©äbrung  bc8  ©robteigS 
wirb  ans  bem  Stärfmebl  beS  ©etreibefornS  ge= 

bilbeter  >jncfer  in  IMltobol  nnb  Soblenfäure  jerfebt 
unb  gebt niitbin  voUftöiibig verloren.  SÜefcnVerluft 

vermeibet  man  burd)  ÜInwenbung  von  (5bemi2 
falien,  weldje  bem  Seig  gefonbert  beigemifebt 
werben  unb,  inbem  fte  mit  einanber  in  ©erübniug 

fommen,  Äoblenfäure  entivideln.  gftr  feinere  ©ad: 
waaren  benubt  nun  belanntlicb  ftatt  ber  l^efe  ba8 

alä  .^irfcbl^ornfal)  berannle  tobfenfaure  31mmoniaf, 
melcbeä  beim  ©acteu  fidi  vollftänbig  verflüchtigt  unb 
bureb  feinen  Tamvf  ben  leig  lodert,  auch  Wolil  mit 
im  Xeig  vorbanbener  Säure  ffoblenjänre  entwielelt. 

SBäieberbolt  bat  man  bof'beltfoblenfauteö  ÜJatron 
nnb  ©aljfäure  emvfoblen,  welche  bei  ihrem  3“2 
fammentreffen  im  Xeig  »oblenfäute  entivideln  nnb 

äfocbfalj  hüben.  ?lnf  100  Silogr.  Scbwarjmebl 
nimmt  man  1   Äüogr.  bcbbeltloblenfaureS  Sfatron, 

4,S5 Silogr. Saljfäure  von  1   ,oc.>)  fvec. ©ein.  (9,5°®.), 
1,75—2  Silogr.  Sochfal;  unb  79  —   80  l'iter  ÜB.iffer; 
man  erhält  l5o  Silogr.  ©.,  welches  noch  gan;  f^bwad; 
fauet  reagirt.  Siationeller  ift  ba8  voii  l'iebig  em- 

i'foblene  JJiorSforb'fche  ©adj’iilver  (vcn»t 
liowdcr),  welche«  in  Slmerifa  gan;  allgemein  onge- 
wanbt  unb  bei  nnä  von  3>mmec  in  ÜKannbeim  nnb 
ÜRarguart  in  Sonn  angefertigt  wirb.  (58  beflebt 
au8  einem  Sänrebulver  (faurer  FboJVhbrfaurer 
Sair  mit  wenig  faurer  bboSvborfaurer  ©fagnefia) 
unb  einem  Slltalibulver  (©emifcb  von  500  Xbeilen 
bobbeItfob(enfautem9iatron  mit  443  Xbeilen  Oblor: 

I   faliumf.  X)iefe  Salje  finb  fo  gewählt,  bah  fw  bie 
in  ber  Sfeie  verloren  gebenben  unb  bocb  ben  Crga: 

Iniämen  jutGrnäbrung  febr  nötbigenmineralifcben 
©ejianblbeile  be8  ©etveibeforni)  erjeben.  ©eim 

©ennifeben  ber  Salje  werben  Socbfalj  unb  bbo?-- 
Vborfaure«  Sali  gebilbel.  Sie  geben  ein  bem 
fcbönflen  ©äderbrob  äbniicbel  ©.,  wenn  man  ba8 
ju  verarbeilenbe  Sieb!  unb  UBaffer  injwei  Xbeüe 

Ibeilt,  bie  eine^älfte  mit  bemSäurebulver,  bie  an= 
bere  mit  bem  ütlfalivulvet  ju  Xeig  anfnetet  unb 
bann  beibe  Xeigmaffeii  forgfältig  vermiftbt.  3u 
Slmerifa  fauft  man  auch  ©iebl  aI8  Selfraising  fluur, 
welcbeä  bie  Salje  fdwn  in  richtigem  ©erbältni« 

beigemifebt  enthält  unb  beim  Slnfneten  mit  '©äaijer 
fofort  einen  Xeig  gibt,  ber  ohne  weiteres  auigebt  nnb 

im  Siiebenofen  gebaden  Werben  fann.  ©iaii  fann 

:   mit  ̂ n'üfebtefeä  ©erfahren!  in2  Stunben  auä'iiiebl 
fertiges  ©.  bereiten  unb  erhält  10—12  <fJroc.  mehr 
als  na^  bem  ©äbrungSverfabren.  ©on  hefonberem 
SSerlb  i|l  baSfelbe  iu  allen  Sailen, wo  eS  an  frifdiem 

Sauerteig  felilt,  wie  auf  Schiffen  ober  in  Xorfeni, 
au4  bürfte  es  vielfadi  auf  ©ütem  willfommeu  fein, 
weil  bureb  baSfelbe  bie  IHrheit  ungemein  abgefürjt 
wirb.  5äube  eS  allgemein  Gingang,  fo  würbe  eS 
biellmwanblung  beo  hanbweifSmäfiigen  in  Äabrif; 
betrieb  febr  erleichtern,  ba  ber  ©äbrungäf’rocefi  oaS 
jJjauptbinberniS  beS  (SrobbetriebS  in  ber  ©ädrrei 

hübet.  Ober  eS  würbe,  wie  vielfach  in  beu  'Jier= 
einigten  Staaten,  babin  führen,  bah  in  ber  fja: 
milie  morgens  ber  XageSbebcirf  an  ®.  in  ber  Sücl'e 
gebaden  wirb,  ©ian  Ijat  aber  bie  Soblenfäure  aiidi 

noch  iu  anberer  goriu  jur  Soderung  beS  XeigeS  he= 
nullt  unb  bereitet  ben  Xeig  in  einem  vcrfcbloifenen 

;(läejäB,  in  weldjeS  man  unter  bohem  Xriid  bie 
j   Soblenfäure  biueinleitet.  XieS  ©erfahren  rührt 

'   von  Xauglifb  nnb  ©onSfielb  bsr,  baS  gabrilat 
\   beifit  8uf  tbrob  (•«ratod  hrcad)  unb  Wirb  iu  bem 

;   auf  Xafel  »®rob  I«,  Sig.  5   abgebilbeten  ©warat 
■   bergeftellt.  A   ifl  ber  ©adtrog,  l:  baS  SSaffergefäu; 
crfierer  wirb  bureb  a   mit  140  Silogr.  ©leid  unb 

1,5—2  Silogr.  Salj,  lebterer  bureb  iu  mit  reinem 
'Baffer  hejebidt.  Xer  Söafferbebälter  ift  uuteu  burdi 
ben.^abn  b   gefcbloffeuuub  ftehtbureb  baSSRohr  1   mit 
bemSadtreg  iu  ©erbinbung,  fo  bag  eiueSuftvumve 
aus  beiben  0efä|en  jugleicb  bie  Suft  fortidiaffeu 
fann.  i^ifä  erreicht,  fo  läßt  man  bureb  ba« 
Slobr  k   reine  Soblenläiire  in  baS  Baffergefäß  unb 

pumpt  fie  jnleßt  init  einer  Xrudpumpe  ein,  bis  ber 
®rud  auf  li,9i  OGeutim.  50  Silogr.  beträgt.  XaS 
fo  mit  Soblenfäure  gefättigte  äSaffer  läfet  mau 
rmu  iu  ben  ©adtrog  fließen  unb  feßt  bureb  bie 
SRtemenfebeibe  II  unb  oie  beiben  3aburäber  ein 
Stietwerf  im  3unem  bes  ©adtrogS  in  ©ewegung. 

Oeffnet  man  bann  ben  ̂ aabn  O,  fo  wirb  ber  Xeig 
bnrd)  ben  hoben  ©aSbrud  beranSgeprefet  unb  geht 
fofort  auf,  weil  bie  Soblenfäure,  vou  bem  auf  ihr 
laftenben  Xrud  befreit,  f'di  auSjnbebuen  flieht. 

Xer  Xeig  fann  aifo  fofort  vetbaden  werben.  XieS 
©.iftini'onbonfebrbeliebt,botb  febeint  ber  ©orivurf 
nicht  ungerechtfertigt  ;u  fein,  bah  eS  einen  anbei n 
unb  fabern  ©efcbinad  befibt,  als  baS  bureb  ©äl): 

rung  gewonnene  ©.  Offenbar  bleiben  in  leniereni 
geringe  ©lengen  ber  ©äbrungSprcbufie  jurüd,  bie 

namentlich  iii  frifebem  ©.  am  ©erueb  unb  ©e= 
fcbniad  ju  erfenuen  finb;  bie  ftetS  bei  her  ©ährung 

auftrelenbe  Säure  wirft  überbieS  lodenib  auf 

Iben  Sieber,  ber  baburdi  leichter  verbaulidj  wirb; 

aud)  get't  wohl  bei  ber  ©ährung  mehr  Stärf: 
]   mehl  in  lösliche  ©robufte  über  alS  beim  einfachen 

49* 
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S?tanif(btn  mit  äSaiitr.  lit  Oäbvuntt  btrU'l  alfe 

nammtlid)  für  grbbtrt  Sörcbfortnt  (iiKii  iftiib, 
»elibcr  iiitbt  (o  Ititfct  buri%  atibcrt  2)!.inil;uliilien(ii 
ctftft  wttbfii  fann. 

itabflttgnibe  Cn»5gung,  bag  t!i  ba-  an 
chvtifearligtn  4taf((ii  (o  rtidjni  Älfit  tiii  grefefr 

Sbfil  bfb' 'Habrun.jbtttrtbb  bf4  ©tlrtibfä  füv  bie 
mtiiftbliiit  (Sniäbrang  ecrloreit  gtbt,  imb  bag  baä 
ffl.  fin  tifl  i'cUfiänbigfrfä  bJabrungbmitlfl  fein 

U'nvbf,  wenn  ti  bie  'Sefianblbeile  ber  »leie  nitl)ielle, 
baten  ju  jablreiiben  Scifucben  gefübrt,  bie  leffteie 
für  ben  ®rcbteig  ju  »eimerllien.  SEoIlte  man  fie 
aber  fein  i'tmiablen  bem  ®.  jnfebeii,  fo  würbe  man 
nicht  nur  ein  febr  grobes  SB.  erbalten,  fonbem  es 
würbe  auch  ber  gröfele  Xbeil  ber  »leie  unverbaut 
toiebet  abgeben,  weil  nur  febr  fräftige  Staturen  im 

©tanbe  finb,  bie  »leie  wenigflenS  Ibeilweife  ju  ber= 
wertben.  2)ian  bat  beSbulb  vcrgefdilagen,  bie  »leie 
mit  beiffem  (aber  nicbl  fcebenbein)  SSaffer  ;u  einem 
balbflüfftgen  IBrei  anjurübren,  biefen  naä  mebr; 
UÜnbigemQrbiben  aue;ubreffen  iinb  bie  ablaufenbe 
fernpartige  glüffigfeit,  welclje  ben  größten  Ibeil 
beS  »leberS  ber  »leie  entbäll,  beim  Mnmatben  beS 

Seig«  ftatt  bei  Eafferätu  benuben.  STie  auSgefoebte 
»leie  ifl  immer  noch  febr  wertbi'cll  als  Süebfiitter, 
man  fann  ibt  aber  auch  noeb  ben  9tefl  beS  »leberS 
enljieben,  wenn  man  fiemit  foncenlrirler  Saltfäure 

bebanbelt.  ®aS  Crtratt,  mit  fcblenfaurem 'Jtatron 
neutraliRrt,  fann  anfiatt  beS  ßocbfalieS  bem  Xeig 
beigemengt  werben.  TOebr  als  eS  mit  JiüJficbl  auf 
bie  Sterbaulicbfeit  beS  SörobeS  iiolbwenbig  wäre. 
Wirb  bie  »leie  auS  beinfDtebl  abgefebieben,  um  reebt 

weites  ??.  äu  erbalten.  litcgeS  =   fDlouritS  bat  aber 
natbgewiefen,  ba|  nicht  bie  »leie  baS  ißJeijenbrob 
febwärjt,  fonbem  baR  bie  bimfele  gärbung  mbireft 
bureb  einen  in  ber  Cmbnwfcbicbt  beS  »omS  ent= 
baltenen  Stoff,  baS  Oerealin,  unb  bureb  bie  biefe 

Schiebt  umljüllenbe  fDiembran  bemorgebraebt  wirk 

Seibe  veriuanbeln  Stärfmeblin  Xertr'in  unb  3tnJer. 
rufenbann  aber  ülfobolifcbe'lJiilcb-  unb  Sutterfäure- 
gäbrung  berocr,  worauf  bie  Säure  auf  ben  »leber 

einwirft  unb  ibn  in  eine  flüffig  febmierige  iDiaffe 
verwanbelt,  bie  neb  fcbnell  febwärjt  unb  unter  !Pil= 
bung  von  Slmmoniaf  weiter  jerfebt.  6S  würbe 
alfo  nur  barauf  anfemmen,  bie  üSirfung  beS  de: 

realinS  }U  verbinbern,  um  auch  aus  fleieballigerem 

'Dtebl  ein  weites  ju  gewinnen.  3“  b'ffem 
3weef  empneblt  fBttgeS  =   UtourieS  ben  Seijen  beim 
föiablen  annäbernb  tu  fonbem  in  40  ̂ roc.  feinfieS 
iUteM,  38  Ifiroc.  weiten  @rieS,  8   ̂roc.  fcfiwarjen 

®rieS  unb  13^5  IfJroc.  »leie.  fDlan  bereitet  aus 
40  flitogr.  feinftemSKebl  unb  20  Äilogr.  itBaffer  mit 
Sauerteig  ben  Sorteig,  rnbrt  bann  bie  8   »ilogr. 

febwarjm  @rieS  in  45  »ilogr.  iSOaffer  mit  0,6»ilcgr. 
fioelifalj  unb  lätt  bie  ‘Dtlfcbung  bureb  o»  Sieb 
flirten,  welebeS  nur  bie  fileienbäiileben  juriiefbält, 
wäbrenb  38  »ilogr.  glüffigfeit,  welche  nun  bas 
Cerealin  in  geroiinenem  ättRiO'ä  eiitbält,  bureb 
baS  Sieb  hmbureb  gehen.  ÜJiit  biefer  glüffigfeit 

rü^it  man  ben  ißorteig  an,  mifebt  bie  38  »ilogr. 
weiten  ©rteS  binju,  wirft  auS,  lätt  eine  Stuiibe 
aufgeben  unb  baeft.  Xuicb  bieS  älerfaliren,  welebeS 
fiib  vollfiätibig  bewährt  bat  unb  aiteb  befiänbig  mehr 
IBcbtn  gewinnt.  Wirb  baS  TOablverfabren  wefenilicb 
vereinfaebt,  eS  faden  bie  geringen  iSleblforten  nnb 

baS  Scbwaräinebl  weg,  nnb  ber  üerluft  wirb  ver= 

niinbert.  Xie  MuSbeule  an  fDIebl  unb  J».  fieigert 
fieb,  nnb  man  erhält  ein  nahrhafteres  S'.,  inbem 
bie  am  leicl;leften  verbaulitben  imb  bie  i'erbauung 

beförbcmbetiSeffanbtbeife  ber  »leie  in  baSiB.  über= 
gehen.  Jlucb  von  Siebig  ifl  bie  Xarflellung  eines 
»leieiihrobeS  empfohlen  worben.  X)aS  bajii  biens 

liebe  Sebwaräinebl  fed  auS  ’/«  SKcggen  unb  ’/j 
iS-eijen  bereitet  werbm.  ®eibe  werben  vermahlen 
wie  jum  getvöbniieben  dliehl,  nur  bringt  man®rieS 
uiibßleie  auf  ben  Stein  jurücf,  biS  baS  gaiije  nabe- 
ju  bie  geinheit  beS  gewbhnliiben  dRehlS  hat.  fDfebr 

als  5 — ü   ̂roc.  fod  bier  nicht  abgefonbert  werben. 
ÜIuS  biefemüüehl  wirb  bann  iiiitboppeltfohlenfaurein 
9tatron  unb  Saljfäure  ein  jivar  bunfleS,  aber  febr 

febmacfbafleS  IB.  gewonnen.  Sejille  hat  ein  eigen- 

thütnliebtS'Berfabren  angegebcit,welcbeS  bm  gaitjen 
SOfahlprocet  umgebt,  dr  feuchtet  baS  öelreibe 
oberfläcblieb  an,  entfebält  eS  (unter  ffierliift  von 

5   '(Sroc.),  weicht  eS  7   —   8   Stunbm  in  äöaffer 
von  30—35“  unb  verwanbelt  es  bann  jivifcben  dv= 
I inbem  in  'Brei,  ber  nach  ber  ©ähmng  gebaefen 
wirb.  9Jadi  tfiaven  liefert  biefe  Söielhobe  ein  anSgei 

jeiebneteS  SB.,  beffen  »rinnt  aber  etwas  bunfel  iii. 
lieber  bie  hluSbeute  an  ®.  lätt  Rfb  wenig  Bt- 

fiimmteS  fagm;  je  feiner,  weiter,  fleienfrtier  baS 

iDlehl  ifl,  um  fc  geringer  pflegt  bie  fHuSbeule  ju 
fein.  3m  allgnnemen  geben  100  »ilogr.  3J!ebl  je 

nach  ber  Befebaffenbeit  btSltlben  125—135  »ilogr. 
®.  9iacb  Seeren  geben  100  »ilogr.  SE-teijeiiniebl 
125 — 126  »ilogr.  ©.,  100  »ilogr.  SRoggenmehl 
131  »ilogr.  Beim  Jliifbeivabren  beS  BrobtS  wirb 
eS  befaimllieb  altbaden,  febeinbar  troelm  unb 

früineliib.  Biefe  'Beränberung  tritt  beim  ®.  aus 
grobem  löiebl  fpäler  ein  als  bei  ®.  auS  feinem 

ilKehl,  auch  Ijäli  ftdi  mit  Sauerteig  bereitetes  ®. 
länger  frifd'  als  mit  ̂ aefe  bereitetes.  UtbrigeiiS 

beruht  bie  'Berättberting  nicht  auf  einmi  3Baffer= 
vtrliifi;  altbacfeiieS  ®.  enthält  ebenfoviel  Kaffer 
wie  frifdfeS  unb  fanti  burch  bloteS  Grbil'tn  frifebem 
®.  wieber  äbnlich  gemacht  werben.  SÖlan  mut  ba= 

her  ben®ruiib  berBeränbenmg  in  einem  cbeiniichen 
unb  pbvfifalifeben  Slorgang  fudten,  über  welchen 
wir  aber  nichts  Sicheres  wiffm.  Bejüglieb  ber 

3ufammenfebitttg  beS  BrobeS  ifl  febon  be. 
fpreeben  worben,  welche  Steränbeningeit  bie  ®t; 
ffanbtbeile  beS  SifeblS  beim  Ginteigen  unb  Baden 
erleiben.  Bie  giianlitative  3ufaminenfebU2ig  jeigt 
folgenbcXabede,  welche  fuh  auf  waffetfreiesoubflaitj 

bejieht. 
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an*  jan]  {n(^.  (!kitt(ht 

90  0T.,  SO  minutm,  mii  T<«|irt  nrutrat, 
fci<  Itnimc  40,«,  tic  Xinic  19  fr«.  9.  nntuS 

fiütetlccgfT  Stpjjtnfrub  mit  {^Rtat^btaunct  Stinbt.  bunHcx 

ÄTum«,  jan|  4J«4  <»t-,  *   scuiibm,  Ttaj’rt 
Uu(T ,   feit  JSrutnt  rni^äit  46,«,  bu  fttnbt  ts,« 
S.  au4  Unlct{p4Rf<n,  9   Zajt  alt,  najiTt  Uurt,  nU 

47  f>xc<.  fSaflst.  4.  SJuniftnitiSd  au«  LUfifatra,  rnit^ll  ettra« 

JHcti  unb  9,1«  ¥rc(.  GaKsr,  T«a|itt  faun.  9.  8<(}m5Wic9atf  aut 

^mbuT)  mit  11,42  Saftri ,   mjttl  neutral.  A.  Actfiniltcb 

•u*  Siiclrtbabnn  nul  II, Vtac«  rtajirt  Uu^t. 

7.  (cafabrefc  au4  bem  CftffaTt  ben  act,  xtagiTt  («uti, 

btt  VV*  grtigr^t  rfibtt  ni4>  ben  J«l)u[a|  ̂ r,  1«  taje 

alt,  jttiaatnb,  mit  S,««  fitec.  DaRet. 

31uf  jubewabren  ifl  baS  ®.  anhoefettm,  Inf- 



ti.KH  Ortfn,  auf  toiiifH  man  fS  marm  in 

i'fricWciftnc  Siaume  brin.^tn  obtr  übortinaiibtr 
fif|i(l<ten.  '£}iU  mau  (2  redit  unb  mürbe  ̂ aben, 
fo  (cbfagt  man  ci  bei|  in  tin  biiei  glantlltud^  unb 

lafff  ti  fo  frfaltcn.  3“”'  ®<6ntii>tn  bei  Brobei 
bat  man  Brobfcbneibemafdiinen  fonfiruirt. 
iSine  ber  einfa*fteii  beftebl  aui  einem  ©eftefl ,   in 
loelc^cm  ein  rafirmefferartig  geft^lijjeneJ  SReffet  in 

borijontaler  2agc  am  SRanb  einei  gleicbfadi  ̂ ori= 
tontal  liegenben  Bretei  befeüigt  ift.  iSin  »or  bem 

'jJJeffer  befcfliglei  ®ret  liegt  etmai  tiefer  unb  be= 
nimmt  bureb  feinen  ütbfianb  bie  Starte  bei  abju^ 
ftbneibenben  StüÜ,  loelebe  übrigenJ  bur<b  einju: 
fdiiebenbe  Breter  bon  »erfd'icbcuer  StSrte  beliebig 
geänbert  »erben  fann.  IRan  f(biebt  bai  SB.  in 

triftigem  febnetlen  ̂ ug  gegen  baä  fUJeffer  unb  er= 
hält  febr  faubere  gtüJe.  älnbere  Brobfebneibej 
mafdiinen  gleitben  Xabaflaben  unb  befiben  einen 
uerftenbaren  Bügel,  um  bie  Starte  bet  Sibnitte  ju 
reguliren.  ®ie  fflaftbine  bon  Urj  in  Oberborf  bei 
Sdotbum  befiebt  aui  einer  mitteli  einer  ffurbcl 

btebbaten,  mU  bünnen,  febraubeuförmig  btrum= 
gebenben  Bleuem  befebten  SBalje  unb  einer  neben 
biefer  befefiigten  5ßlatte.  3Iuf  Icbtere  legt  man  bai 
ju  febneibenbe  B.  mit  bet  itiinbe,  brüJt  eb  an  bie 
ffialjc  an  unb  febt  biefe  in  Bewegung.  ®er  ®ruef 
befiimmt  bie  Störte  ber  abgciebnillcnen  Stüde;  bie 
fDlafehine  leifiet  in  3   Stunben  ebenfcoiel  »ie2  ̂ cr; 
fonen  in  einem  Tag. 

lieber  bm  'llabtungb »ertb  ber  berfebie: 
beiten  Brebforten  bdl  Bleuer  eine  oergleiebenbe 

Unlerfmbung  getiefert.  ßr  benubte  $criforb= 

Siebig'feJeb  SRcggenbrob;  Blünebener  iHcggenbrob, naib  lübbeutfeber  Blanicraui  iXcggeiu  unb  uieberen 

Sortm  SEeiienmebl  ohne  Äleienbefianbtbcile  ge- 
baefen;  tteibe«  mit  ̂ lefe  bereiteteä  aBeiteubrob  unb 

norbbeutf^c^,  anb  gan;cm  Pem  bergefteUteS  lRo<fgtn> 

brob.  ®ie  SRefult'ate  laffen  fub  in  fotgenber  Seife jufammenfaffen.  3iemli(be  Uebereinflimmung  jeigen, 
»enn  man  ben  etioai  nnglei*en  Stiiftoffgebalt  bei 

Brobeäbeaebtel,  bie  bei  berßrn5brungmit$oriforb= 

l'iebig’fcbem  unb  gemi'bniiebem  iRo.igtnbrcb  etbal= 
lenen 3ablen,  bcebfallen  biesRefultate  äuSnnflenbei 
ebtera  aui.  ®ie  Blmgc  bei  troefenen  petbei  ifl  bei 

bem§orifctb=biebig'f(bfnBrob  etroaägrbber,  ebenfo 
bie  abfolute  nnb  brocentige  Blenge  bei  »eggebntben 
Stidfloffi  nnb  ber  Stfebe.  Bon  bem  g;oriforb: 

biebig’fcben  Brob  »erben  im  ®arm  nicht  mehr  fefie 
Xbeile  unb  Stietfioff  reforbirt  ali  »on  bem  gentöbn» 
lieben  SRoggenbrob.  ßinen  bebentenben  Uiiterfcbieb 

ergab  nun  aber  bie  ßniibrung  mit  »eibein  SSeijen: 
brob.  Bei  ber  gleieben  Blenge  ber  vcrjebrlenlrocftne 

fubfiang  erfcbi'en  hier  um  bie  düfle  troifener  Potb »eniger,  ali  bei  oen  beiben  erften  Berfuibenj  jum 
ibfif  fommt  bieä  auf  iReebnnng  ftieffioffbariiger 
Sitbflanj,  jum  Xbf't  “•>?  Sieebnung  ber  Störte,  i 

Bei  bem  öenuB  bon  ̂ umberniifel  erfebeint  »eitauä  ‘ am  meiflm  troef euer  Roth,  breimal  fo  biel  ali  bei 

®enub  bon  Semmel  unb  mit  ber  gro§tra  Blmge 

Stidfioff,  fo  bab  aui  ij}um|.'ernidel  abfolul  »eniger 
ftidfloffbaltige  Subftaui  abforbirt  »irb  alä  ani  ben 
anbeten Brobforten.  ßineßrtlärung  ber  gefunbenen 
SRefuItate  bürfte  leiibt  )u  geben  fein,  ̂ ai^ioriforb; 

Viebig’fcbe  B.  ift  biebter,  fefiet  unb  febmerct  ali 
ba*  geiDÖbnlicbc  Boggenbrob,  ei  fe$t  baber  bem ; 
ßinbringen  ber  Berbauungifäfte  einen  nicjjt  nnbe: 
träcbtlicben  ®iberftanb  entgegen.  Sabureb  »irb 
eine  geringere  Stuflöfung  unb  Beforption  unb  eine 
oermebtte  Potbauifebeibung  bebingt.  ®ie  grbSere 

I   Poltimenge  führt  natürlich  dueb  et»aS  mehr  Stid= 
'   ftoff  fori.  ®ie  bebeutenbe  Qnantiiöt  inineralifd'er 
!   Snbftanjen  im  Brob  »irb  »um  gröfeten  S b'il  ̂ ntü» 
I   ben  ®ann»ieber  entfernt.  ®ai Blüncbener  Boggen= 
brob  ift  loderet  ali  bai  oorige,  bie  Berbauungbiafte 
ftnben  Daher  mehr  angriffifjuntte,  »eäbalb  fo»obl  bie 
Qefammtmenge  bei  Potbi  »ie  auch  ber  Stidfioffs 
gebalt  beifelben  trob  beigröfeern  Stidftoffgebalis  bei 
Brobei  et»ai  uerminbert  erfebeint.  Slm  günftigften 
geflalten  fieb  bie  Berböltniffe  bei  ber  Semmel,  tiefe 
lofe  lodere  SDlaffe.beren  ifibblen  auBerorbentlicb  bünne 

i   Böanbungen  befiben,  intt’ragnirt  fieb  fafi  augenblid= 
licbmitbenSöftennnb  rermanbelt  ritbrafcbinlöilicbc 

Stoffe  um,  fo  bab  94, t   Brot,  ber  Irodenen  Babning 
jur  Beforplion  gelangen  unb  baraui  preeentig  am 
nteiflen  Stidfioff  in  bie  Säfte  aufgenommen  »irb. 
®er  Bnmpernidel  bietet  ben  Berbaunngiföften 

bie  gröbten  §inbetniffe  Durch  (f'ttt  ®iibtigteit  nnb 
Scb»ere  unb  auch  bureb  bie  ®robbeit  bei  Blebli. 
lleberbiei  bringt  Die  Darin  enthaltene  Pleie,  Deren 

Beftanbtheile  für  bie  Berbaunng  bei  Bleiifdicii 
gröbtenlbeili  unjugänglicb  fitib,  unb  auch  bielleidit 
bie  reichlicher  uorbanbene  Säure  eine  rafebere  ßut= 
leerung  herbor.  ailei  biei  trägt  ;u  ber  belröcbtlidien 
Potbrnenge,  »eiche  19  ißroc.  ber  trodenen  Babrung 
auimaebt  unb  42  fllroc.  bei  Stidftoffi  enibält,  bei. 

Bei  gleicher  3'ifuht'  bon  Irodenfnbftanj  ifl  aifo  Die 
Semmel  (bai  Seibbrob)  entfebieben  bie  nabrbafs 
tefte  biefer  4   Brobforten,  »eil  fte  bie  geringfit 
Blenge  Potb  liefert  unb  oni  ihr  am  meifien  ftid: 
fioffbaltige  Beflanbtheile  auigejogen  »erben.  Ser 
Semmel  am  nachften  fleht  bai  ohne  Pleie  mit 

Sauerteig  bereitete  Beggenbrob,  auf  biefei  folgt 

baä  §oreiolb  =   Siebig'fcbe  B.  unb  julebt  fommt  Der 
'fSumpetnidel.  Sefentlicb  anbere  ßrgebniffe  erhält 
man,  wenn  man  bie  ijireife  berüdfiebtigt.  Bei 

Blaffenentährungbanbelteiricbbatum,  uon  »eld-ein 
B.  bei  ben  gerinciiten  Poflen  am  meifien  in  bie  Säfte 
aufgenommen  »irb.  Sie  Bortbeile,  »eiche  ein  B.  bei 

gleicher  ?Renge  Durch  feine  gtefeere  Bahrhaftigfeit 
befibt,  müffen  unberüdncbltgt  bleiben  unb  bureb 
gröbere  Blaffen  erfegt  »erben,  »enn  Durch  feinen 

(Sebraueb  bie  ßrnäbrung  unoerhältniimäbig  ver; 
tbeuertwirb.  Um  UiX)®r.  trodeneiB.  jurBeforpä 

tion  JU  bringen,  bebnrf  man  2069  @r.  l^oriforb> 

fiiebig  febeä  B.,  »elcbci  18'/t  Preiijet  foftet,  ober 
2071  @r.  Blüncbener  Boggenbrob  für  ll'.'j  ,ilr 
ober  1774  ®r.  JSeifibtob  für  35  Pr.  ober  2217  ®r 

fpumpernidel  für  11’/«  Pr.  Sübbeutfebeä  Boggen= 
brob  unb  norbbeutfebei  Pleienbrob  finb  alioi  oon 
biefeni  ©eficbtipuntt  aui  betrachtet,  gleidnoerthig. 

3n  bemfelben  Blab  »ie  leblereä  fthwerer  oerbaulidi 

ift,  ift  ei  auch  billiger,  »äbrenb  bai  $oriforb:2ie. 

big’fcbe  B.  Durch  feineBereitungiart  febr  oerlbeuert 
ifl,  ohne  an  Berbaulidifeit  gewonnen  jti  haben. 

1   Sai  äSeijenbrob  enblicb  ijl  bei  gröbter  Babrljafligs 

‘   feit  Dennoch ,   auch  inBejug  auf  biewirflicb  jur  'Ber: 
bauung  gelangenbe  Subflanj,  bai  tbeuerite.  ßi 

eignet  M   niehi  Jur  ßrnäbrung  fcbwächer  i'erbaneii= 
ber  3nbiuibuen  unb  bleibt  ein  Suruimitlel.  3n 

ber  Shat  gilt  Der  allgemeiner  flattfinbenbe  Ueber= 
gang  »on  ber  ßrnäbrung  Durch  Boggenbrob  jn  ber 

bureb  'iöeijenbrcb  alä  ein  ficherei  SDlerfjeicben  bei 
pd)  iieigernben  Bolfärooblpanbei. 
äBeibbrob  aui  ffieijen  wirb  namentlich  in 

5ranfreicb,  ßiiglanb  unb  Sübbeutfcblanb  gegeffen 

fflinterweijen  liefertbeffereäaliSommerroeijen.  ülli 

5erment  bient  gt»chnlicb  ̂ >eft.  Boggenbrob 
»irb  entweber  gefaljen,  ober  nicht  gtfaljen  bereitet. 



774 ®rcb. 

6fmmfrrc(iflfn  (ifftrt  tfUftft  alä  iß!int{rrc>i,wt. 

!iro6c£  Itffnt  baS  ficmnubbrcb  imb 

bon  ‘Viimpfrniitl.  IMt  wirb  gcwctmlitb 
biird)  eaumeifl  bmwrgfrufcn,  bcd)  bacft  mau  aui^ 

aicilflfubrcb  mit  ptfi.  Man  untnfd)tibrt  ®äcfcr= 
brcb,  vaubbacfcnbrob  jc.  aiiörrbrrn  lorrbru  bitl= 

fatb  ®fmi((b(  bon  2üfi(fu=  unb  34c-igfiimtbl  btr= 
avbfitfl.  Maiäbrcb  ift  an mauditn  C rtrn  btlitbt 
unb  narnrntlidi  bann  frbt  fdimai baft ,   wnm  man 

t«  auä  @rmif4tn  bcn  ©tijfn,  3Jo,iam  unb  Maib 
brrritrt;  ti  firbt  (triblidi  aiib  unb  batf  nidit  birl 
•biibt  rrbalttn.  Jn  ©übbfuttdjlanb,  ©nrtbtnianb 

unb  in  bei-  ©(bwrij  ifl  ©trfitnbrob  Jrbr 
btSnd'litb,  abtr  ftinrbwfjib  tmt'frblrnbWfvlb,  ba 
Cb  (d)wcr,  Irccfen,  hart  unb  riffifl  ifi.  .öafcrbrcb 
iiJ  no4  (ilcdjttr,  bat  einen  üblen  SeitteltbmaJ  unb 
loirb  nur  in  Sdielllanb  unb  Stbweben  ober  an 

folcben  Orten,  wo  allein  ber  Jpafer  flebeibt,  flefteiieu. 

'Pefier  i|l  ilteibbrcb,  welcbeb  einen  anaentbmen 

®ef<bmad  befift  unb  am  befien  mit  'Sadv'nloer  bc^ reitet  wirb. 

3n  3ftlfn  ber  ‘Reib  bat  man  ;n  ®rob(urrcs 
(taten  (teariffen  unb,  wenn  möjilid),  (olcbe  tnnä*ft 
mit  ©etreioemebl  (lemifdit  oerbatfen.  ̂ m  häiiäniien 
berwenbet  man  iii  biefer  iSei(e  Äartcffeln,  bceb 
bürfen  biefelben  nur  in  gerinfter  Menge  äugefeljt 

werben,  weil  fte  fonft  bie  0üte  beb  Srebeb  beein; 
träditigen  unb  feinen  iRabmngbwertb  allju  febr 
herabbrüd en.  Man  benubt  (owobl  robe  Äartoffeln, 

alb  auch  gefod'te,  bat  aber  »iel  Mfibc  unb  erhält 

bedt  nur  ein  fdilediteb'Crcbnfl,  an  bembiidiiienb  ber 
©efdnnad  ju  loben  ift.  Slugerbem  finb  alb  8robfnrro= 
gate  netb  ocrgeiiblagen  unb  hier  unb  ba  angewar.bt 
ioorben:  Pebnen,  örbfen,  Sinfen,  iSiden,  lS)eibe= 

forn,  •b'irfe,  fuge  unb  Jiofefallanien,  ftitben,  Äür- 
biffe,  Melonen,  getroefnete  ObfifruAte,  Clfe=  unb 
Mehlbceren,  Siunfefrüben ,   Äohlrüben,  Möhren, 
Ouedenmurjel,  ?lrumwurjel,  Crdiibwurjel ,   ̂tolj, 
ipaumrinbe,  Streb,  ibiänbifebeb  Moob  unb  oer= 
fdiiebene  anberegle^len,  Blut,  getrodneteb  gleifcb, 
getroinete  gifebe,  ©drnrfen  ic.  Biefe  Stoffe  haben 
febr  nngleitben  ÜSevtb  für  bie  Gmäbning,  eignni 

fi(b  aber  wenig,  bem  Brobmebl  iugefebt  ju  werben, 
tnülfenfrüdtte,  Butbweijen,  .^irfe  nähern  fidi  mehr 
bem  ©etreibe,  ja  bie  elfteren  übertreffen  babfelbe 
uod)  an  SJäbrfraft,  aber  mit  Mehl  rermifebt,  bt= 
einlrätbtigen  fie  bie  Brobbilbung,  unb  wäbrenb 
beibe  für  fidi  allein  anbgeieitbnete  9?abrungbmiltel 
finb,  macht  bab  Streben,  fie  vereinigt  in  ber  gorm 

non  B.  «11  genießen,  beibe  febwer  "verbaulidi,  ja ungeiiiefibar.  3”  Üforwegen  läfit  man  ben  weiften 

Baft  junger  gitblenbäume  (mit  91bfoiiberung  ber 
äußern  barten  unb  innern  grünen  SRinbe)  troifnen, 

brefiben  ober  tlobfen,  um  aliebjaferige  abjufonbern, 
bann  im  Ofen  ftärfer  troefnen,  inMörfern  flampfen, 
mit  ©erfte  nnb  §afer  ;u  Mcljl  machen,  baraub  mit 
^läifef,  Spreu  :c.  einen  ?eig  bereiten  unb  in  fingere 
biefe  Äudten  baefen.  liefe  febmeefen  bitter,  ju; 
lammenäiebenb,  unb  Seiile,  bie  fitb  ben  SBinter 
über  bamit  genährt  haben,  werben  frafifob  unb 
leiben  an  Stechen  unb  Brennen  auf  ber  Bmft.  Die 

Brobbereitung  atib  §oI ;   bat  befonberb  bet  Äan«Ier 

pon  ätutenrietb  (»©riinblicbe  9lnftitung  «ur  Brob^ 

bereitiing  aiib  ̂ lolj« ,   iübiiig.  1817 ;   'J.  ütufl.  18,14 1 
empfohlen.  Man  foll  baiiacb  feineb  .5>ol;inebl 
burtb  eine  geeignete  Borriebtnng  fo  «nbereiten 
löniien,  bab  tb  jum  fheil  eine  Uinwanblitiig  in 
näbrenbe,  ftärrmehtartige  Stoffe  erleibe.  ®ie  nn= 
geblicbe  9iäbrfrajl  biefcb  Brobee  beruhte  iiibeg  wohl 

I   nur  in  bem  äugefebten  ©etreibemebl  unb  in  brr 
grogen  Menge  von  Blilcb,  mit  ber  eb  bereitet  warb. 
®ab  mit  vieler  Mühe  ba;n  hergeriebtete  §olj  roor 

faji  niebtb  alb  ein  übcrflüinger,  ben  Magen  bej 
fcbwereiiber  Batlaji.  ®uirabrob  aub  ber  ägi)p» 
tifcbeii  ̂ lirfe  ift  fäuerlicb  unb  verbirbt  fcbnell.  Ga  f» 
fava:  ober  Manibotbrob,  aub  ben  äöurgeln 
von  3atrophoarten  linb  Manihot  in  Braftlien  be* 
reitet,  ift  woblfcbmecfenb,  aber  febwer  veroanlicb. 
3m  ganjen  bat  man  volleb  fHecbt  jn  fagen,  bag  eS 

Brobfurrogate  nicht  gibt.  $i5cbflenb  laffen  Rdc  folcbe 
füniilitb  btrfiellen,  wenn  mau  bie  groben  Mengen 
Sieber,  welche  in  SÖeijenmehlftärfefabrifen  abjaHen, 
fammelt  nnb  fie  mit  fiärfmehlreicben  Subflanjen, 
wie  Baiiofjeln,  Saftanien  le.  gefebieft  pcrmifcbt  (f. 

■   Sieber).  Oabfelbe  gilt  von  bem  Oberleig  bet  Biere 
braiiereien 

Mehl  unb  B.  rönnen  auf  manebetlei  SEeife  ber 

©efunbbeit  fchäblicbe  Gigenfcbaf len  ere 
halten,  unb  jwar  eiitweber  aub  natfirlieben  Urfadieii, 
ober  biireb  obfidillicbe  Berjälfcbungen.  Slllei  Mehl, 
welcbeb  aub  unreif  gemähten  unb  nicht  gehörig 

getroefnelen  Sörnetn  gewonnen  wirb,  ifl  ber  &e- 
fiinbbeit  nachtbeilig.  baber  unglüdliche 

3ahte  ben  hanbmann  ju  vorjeitiger  Grnte'  fo  mug er  bie  Borficht  gebrauchen,  baft  er  bab  ©etreibe  biircb 

fünflliche  SSäniie  von  feiner  uberllüffigen  geuditige 
feil  befreie.  Sehr  nachtbtifig  faitn  ein  grofeer 
©ebalt  beb  Meblb  on  Mntterfoni  unb  lauineU 

lolcb  werben,  inbeR  hdben  biefe  ©efabren  feit  ©in= 
fühtimg  ber  ©etreibereinigungbmafebine  oii  ©r= 
beblichfeit  febr  verloren.  Jtbfichtlicbe  Berfälfchungen 
fiiib  im  Mehl  viel  leichter  ju  entbeden  alb  im  B., 
boeb  wirb  man  Reh  in  ben  meiRen  gällen  auf  bab 

!   Urtheil  beb  hlugeb  unb  ber  ifnnge  verlajfen  rönnen. 
Supfet  unb  ?ilaim  weift  man  nach  allgemeinen 
diemifcben  aiegeln  in  bet  3tfcbe  nach,  beten  Ouan= 

tität  ühtigenb  nicht  mehr  olb  1— IV»  Broc.  betragen 
barf.  Gin  bebeulenb  höherer  Jlfcbengebalt  beb 

Brobeb  würbe  auf  Berfäljtbiing  beb  Meblb  mit 
©ipb  JC.  beuten. 

Öie  Sunft  berBrobhereitimg  RnbetRch  feboninben 

früheften  .Reiten,  anfänglich  genop  man  bic@elveibe= 
förner  rob;  junächfi  «ennalinle  mau  Re  swijdjen 

Steinen  unbgenoR  fie  initS-affergemiiebt  unbgefocht 
alb  Suppe,  wie  folcheb  von  manchen  Bölfeni  noch 
I   heute  gefebieht.  Später  vcrbidle  man  bie  Suppe  jutu 
Brei,  oiib  bem  Brei  würbe  ber  fteifere  ieig,  beii  man 
an  ber  Sonne  börrie,  ober  am  geltet  tcftele,  ober  auf 
beigen  Steinen  huf.  Oie  erfte  Sunbe  von  B.,  hob  in 

Cefen  gehaden  würbe,  fonimt  oub  bem  Morgen; 
lanb;  bie  Ureinwohner  3talienb  fannten  eb  nicht, 
unb  feihft  in  ber  ÜJMegenjeit  SRomb  aft  man  ftati  B. 
in  3talien  nur  eine  Tlrt  von  B!ei«engrühe,  in  Sup; 
peil;  ober  Breifonii  (»lic»).  Später  jerguelfchte 
man  jii  iRom  bie  Sörnet  jwifeben  Steinen  unb 
röftete  Re  bann,  eine  Grfinbung,  bie  ihrer  Reit  ein 

fo  wichligeb  Greignib  war,  baft  'Ritma  ihr  ju  Gb''t" 
eine  jährliche  gefifeier  onorbnete.  Oab  Retmalmen 

bet  Sörner  in  Stampfen,  Mörfern  nnb  ̂ anbrnüb^ 
len  ift  eine  noch  fpätere  (SrRitbung  unb  tübrie  auf 
bab  Baden  von  ungefänerten  Broben.  Ru®  3®'* 
abrahamb  fannle  man  gefäuerteb  B.  noch  nicht, 

aber  Mofeä  niiterjagte  eb  fchon  ben  Rfraeliten  beim 
©enng  be«  Oftcrlammb.  Oab  anbenfen  an  ben 

aiibjiig  anb  aegvpten  wirb  noch  jeftt  bei  ben  jübi= 
icben  ©eineinben  aller  .Ronen  burtb  bie  ungefäuerten 
Brobe  beb  Baffabfefleb  anfiedcl  erhalten.  Bon 

i   aegvpten  aub  würbe  bie  Snnfi  beb  SrobbadenS 
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ixa4  ®ritrf'fnIaHl!  »frV'flaiijl  uiib  faitb  bitr,  bffciu 
bträ  bfi  beii  nfinbtrif(btii  mtb  ütV'i-it«  Stbtnfrn, 
rififacbf  äusbilbung  unb  Sentiiifrutig.  Sliii  \'ex= 
btfitrtfjm  loar  ©fi;tns  unb  @frji<nbrob,  btm  man 
iiitifi  fint  nmbe  gcrm  gab.  lit  @rö6t  b<r  ?rcbe 
ivar  utrfibiebtii,  gmiöbnli<b  matbtf  man  ftf  nur  (o 

gro§,  baS  fin  ®.  an  eintni  Tag  non  (intm  ÜRfiifcbfn 
imfgtjfbrl  "«rbtn  fcnnit;  bodj  femnifn  au<b  grf fefvt 

■J?rijb«  »or,  bi(  }.  ®.  für  3   Sage  rtiebltn.  9}fbtn 
bifffin  tSgliificn  S.  boUt  man  auch  ein  nuferem 
Jfinben  Sbnlidieb  ®ebää  unb  eine  ?lrl  Svebfudien,  ju 

meldjem  man  etmab  Cel,  SSein,  ÜJüIcb  unb  ®fnier 
nabm.  liefe  Srobfucben  galien  in  Silben  für  bab 
feinjle,  tetterfieBatfmerfunb  biefeenaferanbrinifdieä 
®.  fJJitbl  allein  bunb  bie  S!abl  beb  SieblS  unb 
ber  Butbaten,  fonbent  au(b  buid)  mcbttache  ÜBeife 
beb  Satfenb  erjielte  man  nerfcbiebene  iÄrlen  neu  ®. 

?enn  cbroobl  ben  ©rieiben  ber  Saefefen  nitbt  unbe; 

lannt  rear,  fo  bebienten  fie  fub  bc^  lieber  irbener 
ober  eiferner  ©efebirre,  ober  biifen  in  beifeer  Slfefee, 

Jn  Silben  lourbe  Eienofeb  alb  Grfmber  beb  ®rbb= 
baefenb  b<xb  üefeierl;  ibm  ju  ©been  würben  an  ben 
Sionbrien  grefee  Sebaubrebe  in  ®rocefftbii  umber= 
gelragen.  ®on  ben  ©riechen  fam  bie  ®rcbbä<ferei 

itacb  Italien.  6rfi  170  i>.  Obr.  würbe  ber  @e: 

brauch  ber  ®acfcfen  bafelbfi  befannt,  »ii  Slugufnib' 
feilen  aber  ;Sl>lle  man  in  SRcm  fchen  über  3UÖ  Saef; 
bäufer.  Hab  ®.  (panis,  weil  Sßan  für  ben  Orfinber 
beb  SreebbacTenb  galt,  aber,  wie  bie  rfmifchen 
©rammatifer  bebaurten,  weil  bie  grauen,  bie  bert 

bab  i'aJen  befergten,  ben  ®rcben  anfänglich  bieSe^ 

flau  beb  '^an  gaben)  jerfiel  ebenfallb  je  nach  bem 
IBiebl  unb  ben3utbälen  ;u  bemfelben,  cibet  nach  ber 

■Seife,  wie  man  eb  buf,  cber  audi  nacl)  ben  Speifen, 
•,u  benen  eb  geiwffen  würbe  befonberb  alb  ber 
üptigfee  Ciirub  unter  ben  fonfl  praftifchen  SRemern 
©ingang  gefunben  bolle,  in  febr  perfchiebene  Slrten. 
ipen  beii  ucrblicheren  Sicllern  lernten  bie  ©altier 
bab  ®.  juerfi  fennen.  3bnen  lieferte  halb  bie  ©r: 
finbung  beb  ®ierb  eine  neue,  jur  Sierbeffening  beb 

■Brcbeb  fefer  taugliche  üUaterie,  bie  .riefe;  baber  war 
ihr  oub  ber  ÜBeijenarl  Kar  gebadeneb  ®.  leicbt  unb 
gut.  Sei  ben  germanifchen  Sflfern  tarn  bab  S. 

erfi  im  Seginn  beb  Sliltelalterb  allgemein  in  @e- 
brauch;  früher  pertrat  babfelbe  ein  Srei  ober  eine 

ju  einer  jähen,  teigartigen  SPiaffe  (Cement)  gar 
gefptlene  iRifchung  pcn  2Rehl  unb  SBaffer  ober 
ÜRilch,  welche  in  Stücfe  gerupft  imb  mit  elwab 

Echmalj  geneffen  worb,  ̂ cch  fpäter  würbe  ge= 
haefeneb  S.  im  eurcpäifchen  Sterben  allgemeineb 
Siahrungbmittel.  Slecfe  im  IG.  3ahrh.  fannte  bab 

Seif  tu  Schweben  fein  anbereb  'S.,  alb  ungegebrene, 
barte  Äuchen,  bie  anb  Kaffer  unb  fDiehl  gefnelet 
unb  gebörrt  waren.  Seit  bem  18.  3ohrb.  fanb  bab 

Ißjeij'enbreb  fo  aufeererbentliche  Berbreitung,  bafe fRoggenbreb  gegenwärtig  nur  ne*  in  Bentfchlanb, 
beni  ffanbinapifchen  Sterben  unb  in  Stufelanb  Per= 
berrf*t.  leigfnelmafchinen  würben  }uerfi  1787  in 
Kien  unb  ̂ eflanb  prebirt,  an*  in  ©enua  war 
1789  bie  3Jtaf*ine  gebräu*li*,  aber  weitere  Sers 
breilung  fanb  fie  erft  feit  1810,  leo  pembert  in 
Sarib  eine  brauchbare  Jtonflruftien  angab,  bie 
fpäter  pen  mehreren  bebeutenb  perbeffert  unb  in 
einer  fel*en  abgeänberlen  ©eflalt  bur*  fjeulaine 
in  Sarib  1839  mit  gutem  Grfelg  angewanbt  Worben 

ift.  f^tonfreich  bat  überhaupt  bie  meifien  Seig: 
fnetmaf*inen  geliefert  unb  bemühte  ftch  au*  in 
beiporragenber  Keife  um  bie  Serbefferung  ber  Saefr 
Öfen.  Sgl.  Stellet,  Memoire  sur  la  meuncrie,  la 

boolaugerle  et  la  conserration  des  palns  et  des 
farlnesfSar.  1847);  Sibra,®ie  ©etreibearten iinb 
ba*  S.  (Stürnb.  1860);  ftarmarf*,  €upple= 
mente  tu  Sre*tlä  Se*noIegifchet  encpllopäiie, 

Sb.  2   (Stuttg.  1859\ 
Brak,  bie  fegelfermige  ober  runbe  Senn  pet= 

fchiebener  Kaaren,  wie  3>i*t7  Scrat,  @rün= 

fpan  u-  a. Bros  (Sreeb),  Stabt  unbSefiung  in  bem  glei*= 
namigen  Stegimenteibejirf  l2201  Oifilom.  ober  40 
DSt.  mit  62,540  ©inw.)  ber  efterreich.  Sltilitärr 

grenje,  amlinfen  Ufer  ber  Sau,  mit  einer  grieep.  unb 
2   falbel.  Jtirchen,  einer  Äentiimaianftali  unb  dec») 

3362  ©inw.,  bie  fiarfe  Slufefebiffahrt  unb  .^lanoel 
na*  ber  lürfei  treiben  S.,  fahrhunbertelang  ein 

3onfapfel  jwifchen  bertürf.  uub  cfterreichif*iunj3at. 
Sitacht,  würbe  1691  ben  lürfen  auf  immer  enlriifen 
unb  mit  flarfen  5<ft“ttgbwerfen  perfeben,  bie  jebeth 
nach  Sefiimmung  beh  Jearlewifeer  Kajfenftillftanbeä 
Pen  1697  gef*leift  werben  mufeten.  Später  wiirben 

bie  Sefefiigungen  wieber  ho'iOfetül  unb  B.  1819 
JU  einer  Siililärfommunität  erheben,  ©egenüber 
liegt  in  Se4nien  2   ü   r   f   i   f   cp  =   S   r   o   b   (8  u   r   u   b),  eine 

Seftung  mit  3700  Ginip. 
BrOSflaUin,  f.  Artocarpus. 
BtoSbritf,  f.  fffanibbrief. 
BraStm  i'S toben,  Stobel),  bie  Hchtharen 

Sünfie,  wel^e  Pon  heifeem  Kaffer  uub  eneärmlen 
feu*len  Stoffen  auffteigen. 

BroSerte  qranj.),  ©Infaffung  (j.S.  Pon  ©arten^ 
beeten),  Serjietung;  in  ber  'Btufit  bie  wilirürli*e 

ober  p'ergefdiriebene  ̂ uefchmü  Jung  einer  Sieleeie. 
BroSfdS.  f.  Stee*. 

BroBlru^*^«“«'!' 
BraSfiferiftrii,  in  ben  Siidjbriicfereien  Sejei*: 

nung  berjenigen  Xppeiigattungen,  wel*e  fpeciell 

bei  .^erftellung  beä  laufenben  terleä  Pon  'Südiern 
(Kerfen)  unb  in  3eitungen  pertpanbl  werben  unb 
fl*  bei  ben  mobernen  Spra*en,  einf*liefeli*  beb 

@rie*ifchen,  jwif*tn  Sionpareille  ober  6   'Uicnfte 
unb  hc*|teni  SJlittel  ober  14  fünfte  (f.  Schrijir 
orten)  betpegen.  Serjierte  S*riften  jeber  Sin  fmb 

hierpon  üubgef*leffen. 
BroSfoniitog,  in  Teutf*lanb  brr  Sonntag 

Cätare,  welcher  teegen  beb  ©pangeliumb  pen  ber 
Wunberbaren  Srebpermehtung  ehemalb  Dominica 
quinqnc  panam  ober  de  panibus,  in  ̂ranfrei*  lui 
Paios  biefe;  in  ben  Siieberlanben  ber  Sonntag 
3nPocapit,  an  weldiem  eb  wegen  beb  ©pangeliumb 

pen  ©brifti  Serfu*iing  namentli*  im  'Utaabthal 
ne*  übli*  ifi,  fiebenerlei  Stob  ju  effen  unb 

bebhalb  Sefu*e  ju  ma*eu,  bei  benen  nur  Sreb  per= 

gefept  wirb. BraSflnSinm,  Srf*äftigung  mit  benjenigen 
Kiffenfchaften  ober  berjenigen  einjelnen  Kijjen(*aft 

(Srobwiffenf*aft),  bur*  beten  ©tlernung 
man  ü*  J»  einem  cffentli*rn  Slmt,  namentlidi 
alb  @eifiU*er  ober  SSe*tbgelehrler,  ober  Jiit 

proflif*en  Serwerthung  bet  babur*  gewonnenen 

Rentniffe,  befonberb  alb  Slnipalt  ober  fSrjt,  Por= 
bereitet,  um  fi*  bobur*  für  bie3ufunft  fein  Srob  ju 

erwerben.  £er  Slubbrnd  »’8.«  ober  au*  »'Srob- 
fiubent«  wirb  inbbefonbere  gebrau*t,  um  bie  Slrt 
beb  Slubiumb  ju  bejei*nen,  wel*e  ft*  nur  bem 

für  bie  prafiifdbe  Setreibung  beb  erwählten  Be^ 
tnfb,  refp.  für  bie  ju  beflehenben  Staatbprüfungen 
unmittelbar  Slothioenbigen  ipibmet,  bagegen  bie 

5ütforge  für  bie  allgemeine  Keilerbllbung  Per« 
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iiciiiläfrijlt,  fint  Sütblimä,  übfv  bmn  Uftvrbanl):  ] 
iifbmm  in  nfiittfv  i>t*  flfflJtl*  inorbfii  ift. 

SraMofr,  tint  Unterart  brr  auf  jeniifft  0cäen= 

flänbe  beä  notljiombiip'tm  SJerbrantbS  in  'Jlmi'tn: 
buns  äebratfjten  'IJclUfitarfn,  totldit  in  ber  ̂ lauptä 
faebt  ganä  btr(e(btn  iöfurtltfiluni)  untfrlirgt  loie  bir 
Sitrtare  (.f.  b.).  lie  Sriftbnnnji  brr  Ö.  imtfrlifiU 
infeitrn  ned)  i'firnbtrtn  Sdiroitrijfeitm,  alä  baä 
©rroiebt  b(4  ©ftrtibfä  in  werftbirbriun  Jabiflaniir» 

nnb  (fibit  i'cn  Vfriebiebenm  Sicbcnarlrn  un^Uidi  i)l 
nnb  (3  cerfdiiebene  Sorten  be3  Ü)!ebl3  gibt,  bie 

ftd'  biinb  bell  0rab  ber  ü-ei^e  iintei  id'eibeii.  Äiiib 
bie  'i*.  ift  burd)  bie  neueren,  auf  bein  Ötuiibfab  ber 

Öeiveibefreibeitberuberibenöefebgebiingeui'cUftäit-- 
oig  aiifgeboben  merben;  biefelben  entbalien  jebed)  in 
ber  ftiegel  eine  Seftininiung,  icelibe  SÖrcbuerläufern 

bie  i'orbeiige  Uteröffeiilliibnng  ber  bon  ihnen  felbft  ; 

feftgefteilteii  iareaiiferleiit,  ^iibbefonbereic^reibt  bie  j 
beiitfdie  Sieiihlgeioerbecrtnung  bcr,  baft  bie  ®ätfer 
iinb  üterfäujer  ton  SaJitaaren  burth  bie  Crt3; 

polijeibeberbe  angeftalten  Iteiben  lönneu,  bie  'lireife 
unb  ba3  ©eiticbt  ihrer  terfebiebenen  ÖaJioaaien 

für  geitifte  i^eiträunie  bunb  einen  ton  auften  fiibt: 
baren  änfcblag,  ber  mit  bein  poliieilitben  Stempel 

ju  terfeben  ift,  läglid)  itäftrenb  ber  ®erfaiij3ieit 
am  iterfaufSlofal  au3jub5ngen,  im  iBertaufblofal 

eine  ihjage  mit  beti  etforberliiben  geeitbleii  0e.- 
iticbten  auiiuftellen  unb  bie  Senubung  beifelben 

jiini  ’Jiacbitiegen  bet  terranften  i'aJitaaten  U' , 
geiiatten,  eine  i*eiugiti3,  ton  tteliber  bieCrl3=| 
poUieibeberben  namemtiib  für  fleiiiere  Crtc  ©e= 
braiicb  iu  madien  pflegen. 

Srolmrtbcil,  f.  0otte3urtbeile. 
SratberMantlniig,  f.  blbenbmabt  unb 

I   raubfubftantiaticn. 
Srolmiantr,  beliebteb  ffratirengelränf,  itelibeö 

biiiib  Uebergieften  einet  Sibeibe  geti'fteten  'örobeb 
mit  beiftem  ISaffer  bereitet  unb  naib  bein  ?lbfftblen 

itobl  autb  mit  3“<ftt-,  Oitronenfaft  jc.  teifeni  itirb; 
autb  ein  fttiageiimitlel ,   itelibeS  bunb  Sigeriren 
ton  120  0rainm  frifibent  ®rob,  ifjelfen,  3>>»tnet 

unb  2,tiu3faliiii6,  ton  jebem  15  0r.,  mit  3   Piter 

rceiBem  'ipein  erhalten  itirb:  enbliib  ein  meifter, 

ftaifet  ftfeifantein,  ton  feiner  'Srobfarbe  fo  genannt, 
ber  111  Stetten  im  iHeinStbal  in  JOürlemberg  itäcbft. 

Srobb,  .(janbelbftabt  im  Sftliiben  ©aliiien,  im 
ehemaligen  Ärei3  31ocioit,  liegt  iiniteit  ber  niff.; 
0ren;e  in  einer  italbuiiifränilen  Gbeite,  89  Äilom.i 
norböftf.  ton  l'emberg,  ift  Sio  einer  S0ejirt3baiipt= 
inannfibaft  unb  ®ejirf3geriibt3,  eines  ßauptiolU 
amts  unb  einet  ̂ anbelSFammcr  unb  jablt  (isjü) 
18,650  ISiitit,  (itoton  faft  V»  Silben).  Tie  eiiift 
fibnmbigeStabt  bat  ftib  infolge  ber  bäiifigeiigeuerS: 
brünfte,  namentliib  ber  lebten  ton  1867,  faft  gatti 
iimgeftalt«,  unb  bat  minmcbr  gut  gepflaflerte  unb 
reinlidie  Straften  mit  ftattlicbeii,  nieift  aiiS  ̂ itdeh 
fteineii  erbauten  Käufern.  311  ben  tffentliibeu  0e-- 
bäubeii  geboren  3   rufftfdisgriecbiiibc  unb  eine  fatbo= 
lifibe  Äircbe,  eine  alterlbüiniiibe  febenSitertbe  Stiia« 
goge  unb  ein  Sbeater.  IiaS  bem  jeftigen  Sefifter  ber 
istabt,  ©rafeii  ftjllobecfi,  gehörige  Sebloft  birgt  eiiiei 
rciib^altige  löibliotheF  unb  ift,  itie  au<b  tbelliteife 
bie  Stabt  felbft,  toii  äBälteii  umgeben,  melcbe  bie 

rtemaligen  ajefeftigungen  beiitlicb'  erfenneit  laffeii. 8.  bst  ein  f.  f.  ftiealghmnarium ,   eine  jübiftbel 
fiauplfibule,  ein  'Jlrmenä  unb  ÄranreuhaiiS ,   ein! ifraelitifibeS  Spital  unb  55aifenbau3  unb  mehrere 
gemeiniiühige  i<ereine.  Xie  ©etölferung  ift  gegen! 
früher  jurücfgegatigen,  itaS  feinen  ©runb  ili  ber, 

ftarfeit,  biirib  ben  SluSbau  ber  füböftetreitbifihtit 
©ifenbahiteii  btn'orgeriifeiien  aibnabme  be<  eftti 
iiialS  feftr  bebeutenbeii  iraiifitbanbelJ  hat.  ©eit 

ber  in  neuefter  3t't  ei-fclgten  ilereinigung  ber 
galijifeben  Salinen  mit  bem  rufftfebeii  Gifen= 
bahnneh  biiteb  bie  Pinien  ÄraSiie  s   S.  =   SRabii= 
itiloit  uiib  S.äffra3ne:i6oloejh3f  ift  jeboib  ein 
Öieberaujblübeii  beS  $anbel3  eingelreten.  So 
iDUrben  j.  S.  in  ber  letten  SBoihe  be3  Jluguft  1874 

bafelbft  i8r,0iX»  ©ub  (ca.  60,000  Otr.)  SBeijen  aus 
fttiiftlanb  über  iU.  beförbert.  ®e3gleid)tn  iiebnien 
Senfett,  Diaucbitaaren,  Schniti;  uiib  Äuriioaareit 
itiebet  ibten  Sieg  über  S.  iiadi  Oluftlanb,  it.ihrtnb 

Schlacftltieb,  iiJolle  unb  Sferbe  httti>'f't’’taiht 
iterbeii.  Such  Saiiholj  au3  ben  naben  ailälbern 
Itirb  iteithin  terführt.  S.  itiirbe  1684  ton  bciu 
SJoiitoben  StaniSlauä  3tlfint3ri  gegiünbet  unb 

herein  1779  jiir  freim  4>anbel3ftabt' erboten.  ler Sejitf  S.  uinfaftt  1863  Q^loiit  (,33/» CS!.)  mit 
ii»«'.i)  116,762  ©iiiio. 

Srobjinbti,  lla;imierj,  poln.  Xitbter,  geh. 
8.  Siär;  1791  ju  Uroloitta  iu  ber  ehemaligen 
Staroftei  Pipno,  trat  1809  ju  Äralaii  al3  Unten 
officier  in  bie  jitölfle  Tlrtilleriefonipagnie  be3 

5ierjogthum3  aSarfihau,  jog  1812  mit  nad>  Jtufts 
lanb  unb  nnirbe,  ton  ba  al3  ̂rtillerieofftcier  jurücf= 
gelehrt,  in  ber  Schlatht  bei  Peipftg  gefangen.  2iuf 
Gbrenitort  1814  entlaffeii,  hielt  et  ftdi  bei  Ser^ 
itätibleii  in  ber  9!,ibe  ton  Äratau  auf,  bis  er  1822 

als  Stofeffor  ber  jleftbetif  an  bie  JlleranberiinU 

terfität  JU  fi-arfihaii  berufen  itarb,  ito  er  burd)  feine 
Sorträge  itie  biiich  feine  fritifibm  Sdjriften  tiel 
jiiin  Sieg  ber  neuen  >roiiiaiitifd)en  Schule«  über 
ben  ÄlafftciSmuS  beitiug.  aiii  bem  Tliifftaiib  1830 
nahm  er  feinen  birefteii  aiiitbeil.  3iach  Jliiflöfiing 

ber  atletanberiiniterrttSt  anitlcS,  ba;u  fräiiFlich 

geitorben,  fueftte  er  ©eneiung  in  ben  böhm.  Säbeni, 

ftarb  aber  10.  Cff,  1835  31t  rreSbeii,  ito  iftm  ton 
feinen  panbsleuteii  ein  einfacher  Jenfftein  errichtet 

ift.  8.  ift  ein  Uichter  ton  eeftt  toirsthümlichem 
©epräge,  beffen  ©miibiüge  innige  ©emüthlichfeit, 
SalerlanbSliebe  unb  ttieligiofität  bilben.  Unter 
feilten  ©oeften  terbieiit  befoiiberS  baS  reijenbe  3btll 

«SlieSlatt«  ^eri'orbebuiig,  itoriii  baS  Peben  beS 
polnifchen  PaiibtolfS  in  gan5  befonberS  ansiehenber 
i9eife  ibealiftrt  itirb.  Gine  Sammlung  feiner 
Schriften  erfebien  in  4   Sänben  (IBilna  18ß);  bcch 

ift  tieleS  noch  ungebrueft. 
SrSlltr,  Ghriftiau  ©ctlfob,  ber  Serfajfer  ber 

allberaniiten  lateinifcheii  ©raniniatif,  geh.  IrSS  3U 

^artbau  bei  SifchofSiterba,  mürbe  nach  Seenbigung 
feiner  Stiibien  liafcnuS  inXeffau,  fpäter  ©aftor 

in  Seiidjte  unb  iSeobiiigen  im  J^iilbeSheimifchen  unb 
ftarb  bafelbft  alS  Superiutenbeiit  14.  gehr.  1819. 
Heil  lateinifcheii  Gleinentarunterriihl  bat  8.  »efent; 
lieh  terbeffert.  Seine  »Sraftifthe  ©rammatir  ber 

lat.  Sprache-  (Peips.  1787 ;   18.  ülufl.  ton  S.  iSamS; 
liorii,  1828)  nnb  feine  »flleine  lat.Srammatif«  (baf. 
i795;  32.  äluft.  ton  2.  9!aniShont,  1870)  lagen 
über  ein  halbes  ̂ ahrhunberl  in  einem  groften  Übeil 
SieiitfchlaiibS  bem  Unterricht  im  Pateinifchen  ju 
©ritiibe.  Seifalt  fanb  auch  fein  •GlemenlarifchcS 

pefebuch  bet  lat.  Sprache«  (gjannot.  1806;  ll.Plufl., 
ton  GriirniS,  1847).  Gin  mihliehcS,  ben  Sinberter: 
ftanb  bilbenbeS  Sä-erf  mar:  »9ieu  eingerichtetes  Gle= 
mentariterf  in  gragen  unb  ©egenfragen«  (^lannct. 
1804,  8b.  1). 

8roeI  (Ist.  btuti  8.  in  SSaterlanb),  Jovf 
in  ocr  hollanb.  Srotin3  9iorbhoHanb,  7   Silom.  norb« 
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riUi(^  von  Mmflotbam,  mit  1500  Gimv.,  ivddjo  jiim 
X^fil  bni  bdauntoii  Goamer  SS((  fabricirtn.  Sttr 

Ort  jitmSbrt  alä  btr  .^auvtri®  brr  flfiirrtefitn  boliän: 
bifcfttn  JftinUtbfeil  bab  oriqiiiflljie'iMIb  IicIlSiibifcbtn 
i'fbtuJ.  Cr  bt(ifb*  flrolfiiKitilb  aiib  Sanbfi|}fii 
rticbtr  botIÄnbij(bfr  Bmifbrrron  unb  bat  jirrlidit,  von 
oft  ivunbor|ain  aubqtfdjmücftfn  @ärtd)m  ningtbeno 

.^äiiftr,  i'oivit  ((bmälf,  mit  rotlimunb  blau  glafirton 
■Jitstfl«  fltvflailrrtc  Strafen,  auf  bonon  man  nicht 

ütr  qtrin^'tcu  Unrtiniqtfil  btqoqiKt  Sflbft  bio Äubfiällf  (inb  fo  vtinlicb  <|fbaltfn,  baß  fx  ̂1* 
fiid'Jiimmfr  bienon  röiinon 

Srorlbnijen  ilor.  btuii|cui<n),  3 an  van  (latU 

nifirl  3anuä  iUroufbujiubi,  bvllanb.  Eicbtor, 
Sfo.  20.  5tov.  1649  jii  ütmftfrbam,  tvibmrtt  ficb  trfi 

ber  ■JlMtmacif ,   trat  bann  in  bon  'Bülitärbionfl  unb 
ivobnlf  1672  alb  Srutnant  rinrin  ̂ flbjuq  floqni 
bie  granjofrn  bri.  Sllb  er  nach  btm  Jrieben  von 
liimiveqen  (IG7.9)  na<b  Utreebt  in  (Sarnifon  fam, 
crbielt  er  @eleqenbtit,  biircb  bie  SBefanntfebaft  mit 
bortigen  (Selebrten  feine  vbitologif(ben.Benntniffe  ju 
vermebren,  nnb  eben  biefe  sBetanmfebaft  rettete  ihn, 

alb  er  fnb  nach  einem  ̂iveif ampf ,   bei  tvelcbem  er 
alb  ©elunbam  lebenbaefäbrlicb  venvnnbet  merben 
ivar,  milberXobebftrafe  bfbrobt  fab.  Ciiieflavitätu 

flelle  in  ber  Slmfterbamer  @arhifon  gab  ihm  l'infee 
ju  aubgebreiteteren  ©lubien,  bie  er  nnn  ben  alten 

lat.  Xid'tern,  vor  allen  bem  libnll  nnb  ?SroVerj, 
loie  and)  einigen  neueren  fiatinifien,  ivie  j.  Sö.  Saiu 

najar  unb  4?aleariub,  ivibmete.  ilia^  bem  Sitjbivider 
Sueben  (1697)  beb  lienfteb  entlaffen,  lebte  er  auf 

feinem  l'aubbanb  Jlmflelveen  bei  Stmperbam,  ivo 
er  15.  Oec.  1707  ftarb.  !0.  biebtete  in  bollänb. 

U'ie  and)  in  lat.  spraebc.  ;^n  ber  vaterlänbu 
fd)en  Oid'inng  nahm  er  ftd)  ̂ oott  jum  ätorbilb  unb 
beivegle  pd)  banpifäcblid)  auf  bem  Oebiet  beb 
iDUimeliebb  unb  venvanbter  iücbtungen  mit  bem 

glüdticbflen  Grfolg;  feine  V’iebe  lur  febönen  unb 
geiprei^en  Gbarlotte  Sotbon,  bie  felbp  leine  unbes 
beutenbel;i(bterituoar,(cbeintibmbajn?lecanIaffnng 
gegeben  511  haben,  ©eine  >@ebicbte«  erfebienen,  mit 
einer  2ebcnbbef(breibung  von  §oogpraten,  juütmfter- 

bani  1712;feine  »C»rmin»^  ju  Utreebt  16^  u.  öfter. 
8räDi|tbro,  Oorf  unb  ©cblob  in  Sebweben,  füb: 

lieb  von  Jfalmar,  unfern  ber  'Diünbung  ber  8   r   ö   m   f   a 
(   beb  ebemaligenölrenjPuffeb  jivifeben  bem  b.Hn.  nnb 
febiveb.  ©fanbinavien),  befannt  bnreb  ben  b'tr 
13.3nli  1645  abgefebloffenenSrieben  äivifeben  Oänt; 
mavf  unb  ©ebivebeii,  in  tvelcbem  evfiereö  bie  8rc= 

viiijen  3emlelanb,  §erfebalen  unb  bie  3nfeln  @otb; 
lanb  unb  Oefel  abtreten  muple. 

SrintPrl),  tPeter  01uf,bän.3lrebäorog,  geb.  17. 
fljov.  1780  JU  4)orfenb  in  3ütlanb,  reipe  mit  feinem 
Steunb  Äoe4  1806  von  ffopenbagen,  ivo  er  pubirt 

batte,  naeb  iPariS,  nacb  einem  jtveijäbrigen  2lufent= 
halt  von  ba  naeb  Statien  nnb  Cnbe  1810  naeb 

©rieebenlanb,  tvo  fi%  bie  CuglSnber  Ooeteretl  lenb 
Sorper  ibm  anfebloffen.  Oie  tviebligpe  ilirer  Gnt= 

bedungen  ip  bie  auägrabung  bet  Oemvcl  beb  pan= 
belleuifcben  3«t8  auf  Slegina  unb  beS  Ütpollon  ju 
8affS  bei  ipbigalia  in  Slrfabien.  5118  ®.,  naeb  feiner 
IHüdfebr  1813  jum  HJrofeffor  an  ber  Univcifität  ju 
Bopenbagen  ernannt,  feinen Tlufenibalt  inOSnemart 

niebt  für  gfinpig  jur  'Bearbeitung  feiner  gorfebungen 
hielt,  ernannte  ibn  1818  bie  bänifebe  Siegierung  tu 
ibrem  5lgenten  in  SRom.  93on  bort  bereiPe  er  1820 
unb  1821  Sicilien  unb  bie  3onifebtn  begab 
peb  1824  tum  8ebuf  bc8  Orud8  feinet  ®erfe  naeb 

‘fßariS,  befuebte  1826  Gnglaiib  nnb  febrtc  1827  naeb 

Oänemarr  jurüd,  Wo  et  jum  orbenttieben  'Profeffor 
ber  flafpfebcn  'Philologie  unb  Mrebäclogie  an  ber 
llniverfität,  jum  Oebeimeu  l'egation8ralb  unb  1832 
jum  Oireftor  be8  'Jlntifenfabinel8  unb  bet  ü)!ün;en= 
unb  Üllebaillenfammliing  ju  Bopenbagen  ernannt 
warb.  Gr  parb  26. 3uni  1842.  ©ein  gropeS  arebSo; 

logifebeö '3ecf  jcrfällt  inS  ®fieber,von  benenbaS  eipe: 
»Voyages  dana  la  Grbce  accompagnös  de  recherches 

arch^ologiquea  ctc.c  (ipar.  11.  ©tultg.  182G)ben  21or» 

ivurf  erlitt,  bap  Slilloifone  9}aeblap  in  ber  lönig; 

lieben  8ibliotbef  ju  ‘Pari8,  befonber8  in  benSebaup: 
tungen  übet  bie  3nfel  BeoS,  über  bie  (Sebübr 
benupt  ivorben  fei.  Oageaen  erhob  peb  Ipage  mit  bet 

'Btofdtüre:  »8.  unb  8iiloifon«  (Bopenb-  1829),  fo= 
bann  8.  felbp  in  ber  ©ebrift:  »lieber  ben  5luffap  im 

.fyermeS  unter  bem  Xitel :   Slilloifon  unb  '8.  Gin  Sei- 
trag jur  Öefebiebte  ber  ?ßlagiale,  lic8:  Gin  Seittag 

jur  ©efebieblt  ber  SaSguille«  (Stultg.  1830).  Oa8 

ttveitc  'Sud),  ben  Bfinplern  Godctcll  unb  Xborivalb: 

fen  geivibmet  ('Par.  u.  ©tuttej.  1830),  febilbert  bie 
'Siloiverfe  be8  'Partlienon  in  ihren  Sejicbungen  ju 
Bunp,  fieben,  Religion  unb  Oefebiebte  ber  Sllbcner. 

'iSiebtig  ip  noeb  feine  ©ebrift  »De  cista  aenca  ’Prac- nesto  reperta«  (Bopenb.  1834). 

Srofferio,  'Jlngelo,  ital.  Oiebter,  Svurnalip 
unb  Slbgeorbneter,  geb.  24.  ©ept.  1802  ju  GaPtO 
nuovo  bei  Stpi,  follte  in  Xurin  bie  Üiecble  Pubiren, 

ivibmete  feine3eit  aber  ucrjug8ioeifeIiterarifeben8e» 
fd'äfligungen  unb  bramatifeben  Probuflionen.  9}od) 

jung  fel)rieb  er  bie  Oranten  »Eudoaalac,  »Salraturv 
Ko.aac,  »II  ritorno  dcl  proacritto«  unb  bie  CuPfpiele 

»Mio  eugino«  unb  »Tulto  peril  mcgiioc.bie  mehrfach 

mit  gropeni  'Seifall  jur  Äufffibrung  famen.  ̂ iaeh^ 
bem  er  'Pati8  unb  9ieapcl  befuebt  batte,  lehrte  er 

naeb  'Piemont  jurüd,  um  pd)  in  Xurin  alä  21b; 
vofat  nieber  ju  laffen.  1830  wegen  Xbeilnabtne  an 

einer  'Perfdtwörung  verhaftet,  at'cr  1831  begnabigl, 
veröffentliebte  er  »Cianione«  (6. 5luP.  1858),  bie  ihm 
ben  etivaä  übertriebenen  Gbreunainen  beä  »piemon= 

tepfeben  Söratiger«  envatbett.  Oie  Xragöbie  »Vitigo 
re  dei  Gotic  mupte  in  Pariä  gebrudt  werben,  weit 

barin  bie  Unabbängigfeit  3taltenä  mit  febr  entfebie; 
bener  lenbcnj  gefeiert  würbe.  Oie  von  ihm  in 

Xurin  gegrünbete  3eitung;  »Mcaa^lera  torineac« 
war  bi8  1848  febr  populär  unb  bilbete  gteiebtam 
einen  ©ammelplap  für  alle  liberalen  ©ebriftpeller, 

ging  fpäler  aber  ein.  9lacb  ber  Satailropbe  von 
Oiovara  forberte  8.  im  piemontepfeben  Parlament, 

tvo  ec  ju  ben  gewaltigptn  IHcbnern  ejebörte,  gort; 

fefjung  beä  Bampfeä,  appellirte  an  bie  Peibotfebait 
ber  Pienge  unb  verfebulbete  bauptfädilieb  bie  21uf= 
löfung  ber  Bammer.  Gavour  machte  et  in  vielen 

gragen  Oppoption  unb  war  ülnbänger  Oaribalbi'8; 
gegen  Gavour  ip  feine  1859  eijebienene  ©atire  »11 
tartufo  politico«  gerichtet.  91iiper  mebreren  Otamen 

unbCiebern  febrieb  ernoebPlemoiren;  »Imleitempia 

(1858—  61,  20  Sbe.)  unb  eine  Oefebiebte  piemontä 
von  1814  on,  welche  aber  Wenig  Ssertb  b“t  8on 

feiner  »Storia  del  Parlamente  subalplno»  erfcbicu  erfl 

nach  feinem  Xobe  ber  lebte  (6.)  8anb  (Seneb.  1870). 

8.  ftarb  26.  l>lai  1866.  9loeb  verbienen  feine  »Scene 
Kllenichec  unb  bie  furj  vor  feinem  lobe  verfapte 

Briegälivinne:  »Delle  apada  II  fiero  lampo  etc.«,  bie 

alä  bieital.'BlarfeiClaife  bejeiehnetwirb,  Grwäbnung. 
©eine  Siogcapbie  febrieb  g.  Pugno  (Xurin  1868). 

Breglie  (Ipc.  bcotli'  ob«  broBji;  8roglio,  8ro; 
atia),  l)gtan5oiä2Katie,ßerjoguon,  8iar= 

feball  von  granfreieb,  geb.  11.  paii  1671  jit  Pariä 

aiiä  einer  piemontepfeben,  (eit  1656  in  granfreieb 
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iiaturaUrutfnSamilif,  nahm  (fit  1689aiiall(ni?jlbi ; 

jfiam  in  Deiiti'iblanti,  5^1anbfrn  rülnn: 
lichtn  Sntbtil,  loatb  J<  14  Ociu'trnttiv  non  'Bionl= 
taiivbin  linb  ©onfralbirtttor  b<r  Äanalltrit,  1724 

i0fnollmätl)ti<|tn-  ju  Üoiibcit.  1731  iurüibtruffii, 

loaib  fr  173ä  alä  ©tntralltntiiam  2*iUar«’  Tinnef 
in  Italien  ̂ n.inoifffn,  über  loelebe  er  1734,  jum 
TJiarfdjall  erboben,  neben  iDiart*alI  Coiümj  ben 

Oberbefebt  ecbifit.  97a(b  beni  Rrieben  erbielt  er  ba8 
©eunernement  im  l^lfap,  fodn  ini  Cenerreiebifibfn  , 

(ribfolfietriffl  unter  SJflleiäle,  mit  bemer26,  9tci\ 

iril^traä  finnabm,  unb  bem  erffiUer  imOberfoni: 
manbo  ber  bbbmi|(ben  Tlnnee  foljite;  fiel  aber  in 

Unpnabe,  »eii  er  baä  gefAioScbte  .fieer  reibet  bie 

'Bunfebe  be«  ̂ lof«  über  ben  jjibein  jnrütfinbrle,  nnb 
;oa  fielt  in  feine  furj  nerber  jum  Aerjcgtlinm  Srcitlie 
erbobene  Sfiaronie  gerriJre«  jurüef,  reo  et  22.  SlJlai 
I74Ö  [iarb. 

21  Stictor  gran{oi8,  Jjietjofi  bon,  Hiarj 
fcball  nongranfrei*,  Sobn  be«  noriflen,  fleb.  l'J  Cff. 
1718,  fo<bt  1734  in  Italien  bei45annaunb®uaflatla 
nnb  im  Deflerreiebifeben  tSrbfoIjiefriea  in  SBübnien, 
tPabern  nnb  am  Sibein  unb  fliefl  jnm  ©eneralmajor. 
.'iadt  bem  Tobe  feineb53ater8  jut  bfr;oi\licben2Bürbe 

.iflanjl,  fodtt  er  in  benTiieberlanben,  nnb  im  Sieben; 

jabriaen  Btiea  maebte  et  unter  2)(arfibalt  b'GftiVeb baa  Tceffen  bei  .biafiaibeif  unb  unter  Sonbife  bie 
Sdtlacbt  bei  Siopbad)  mit,  fommanbirte  bann  in 

.btfiien,  eroberte  flaifet  (1758),  renrbe  Scmmanbanl 

in  granffnri  nnb  Itblnfl  ben  .tteräoc)  gerbinanb  non 

'Sraunftbreeia  bei  SSeiaen,  reofür  er  nom  flaifet  ;um 

bentfeben  Steitbafürflen  erboben  renrbe  (1759).  ,§icr=  ‘ 
auf  nabm  er  ÜJJinben ,   babnte  fnb  ben  SBe.i  nach 

.f'annonet  unb  renrbe  na<b  ber  9!ieberlaae  bea  fDiar;  | 
iebatlä  Uontabei  bei  fUJinben  (äln.iuft  1759)  an  beffen  I 

Stefle  3umC'betbeftbiabt>l!ff  unbSiarftbail  ernannt.  | 
t?r  bie  Itfitb  iwar  notb  tapfer  gefltn  bie  iBraunfehref  iaet ! 

unb  fflre uften,  reutbe  aber  natb  einigen  'ilerlufien  in;  I 
folge  nonöofintrignen  äuSnnfien  beS  5)Jrinten Sou;  i 
bife ,   bea  Sünfllinga  ber  ̂ ompabont,  abgefefil  unb  ; 
1762  auf  feine  @üler  nenoiefen.  1764  erbielt  er  ba8 
©eueralgounememenl  TDIep  unb  Setbringen.  33eim 
Ttnabrudb  ber  SRenoIution  1789  äum  flriegaminifier  : 
ernannt,  erliiflt  er  ben  Cberbefebl  über  bie  jreiftben 

i'aria  unb  Sferfailleä  gufommengejogenen  Truppen, 
nad)  bereu  Stbfall  er  emigrirte.  1792  übernabm  | 

er  ben  Cberbefebl  über  bie  Truppen  ber  Stüber  j 

bea  flöniga.  9Jatb  l'nbreiga  XVI.  .Jiinrit^tung  reurbe  \ 

er  'Dfitglieb  bei  SRegnitfibafiaratba  beä  fojten.  aita; 
inärtigen  granfreidia  unb  unterjeidmete  lene  Sitte, 
ineltbe  bie  9led)te  bea  SRegenten,  natbmaligen  £ub; 
inigaxvui.,  befiimmte.  i794  erriefitete  er  einflorpa 
im  Tienfi  ßnglanba  unb  trat  nat^  beffen  Stitflöfung 
1797rait  bemielbenfKang,  beneringranfreit^  betlei;  I 

bet  batte,  in  rufftfe^e  Tienjie,  blieb  jebodi  aiifier  Stfli;  ̂  

i'ität.  Tie  flonfntarregierung  lub  i^jn  1804  juriKnd;  i 

tfbr  inaSalerlanbfin,  abetebe  er  biefem  fRnf  folgeit  ’ tonnte,  flarb  et  1804  ju  9Rünficr. 
3)Cbatleä  grancoia,  @raf  bon,  Sruber 

bea  porigni,  geb.  20.  Slug.  1719,  rearb  1752  ®e;  i 
fanbler  am  ̂of  be8  flöniga  Slngufl  III.  bon  Soft",  | 

renrbe  aber,  obgleidi  er  ftfion  bamalä  mit  i'ubreig  XV.  j 
in  gebeimem  Sriefreecbfel  ftanb,  burtb  bie  Jlnlrtguen 
feiner  @egner  bon  feinem  Sbfitn  beebrängt  unb 

biente  habet  im  ®iebenjät)ri()en  flrieg.  fflacb  bem 
grifbeii  }og  ibn  ber  flönig  in  feine  unmittelbare 

■Jiäbe  nnb  übertrug  ibm  bie  Seitnng  bea  gebeimen 
Diinifieriumä.  älia  febod)  biefea  burdt  feinen  Äon; 

flift  mit  beni  öffentlicbtn  SKinifterinm  iteireirmngen  ; 

beranlaSte,  inubte  ibn  ber  flönig  berbannen,  btieb 
aber  burdt  aebeime  florrefponbenj  mit  ibm  in  fort; 
banetnber  Setbinbung.  Unter  tubreia  XVI.  böi1e 

fein  einfluB  gänjiitb  auf.  Gr  fiarb  1781. 
41  Glaube  fflictor,  ̂ Jrinj  bon,  Sobn  bon 

fP.  2l,  geb.  1757,  fodit  für  bie  Unabbängigfeit  bet 
'liorbamerifaner,  ibiirbe  1789  Stbgeorbneter  bea 
■.dbeia  bon  Gclmat  nnb  Scblettfiabt  in  ben  ®eneral; 
flaaten,  trat  in  bie  Dfationalberfammlung  über,  in 

roeltber  et  lebbaft  bie  Satbe  ber  'Jiebotutitn  bertrat, 
unb  erbielt  fpäter  eine  Slnftellung  bet  ber  9ibein; 
atmec.  Slia  er  aber  bie  10.  Stng.  1792  btfdtloffene 

Snapenfiou  bea  fiönigä  nidit  anerfannte,  reutW  et 
aujer  Tbätigteit  gefept,  fpSter  beabalb  bct  baa 
3iebclntionatribnnal  geftellt  unb  27.  3“t>i 

'   giiillotinirt. 
blfBiautiee  Jean  aUagbaline,  Smbet  bei 

Porigen,  geb.  1766,  loibmete  ficb  bem  geifiliiben 
Staub,  emigrirte  reäbrenb  berfKebolntion  unb  erbielt 

Pom  flönig  bon  $rtuBen  eine  'pfrünbe  in  Sbfen. 
1803  nadi  granfreidt  ;nrüdgetebrt,  reurbe  er  bon 
Jiapcieon  I.  jnm  faiferlidten  Stlmofenier  unb  1805 
junt  Siftbof  bon  TIegui,  1807  ;nm  Sifebof  bon  @ent 

ernannt.  Gr  tiel  aber  1809  in  Ungnabe  unb  it-urbe 
auf  bie  3"ffl  Slargneritf  gebradit,  reo  et  feinem 

Siatbum  entfagte.  9!atb  ber  Jieftauration  1814  er; 
hielt  et  feine  biftböfli^e  iöflrbe  reieber,  rearb  febodt 
reegen  SBiberfeblidtteit  bei  Grriibtung  bea  flönig; 
reidtä  ber  fUieberlanbe  abemtaia  entfebt  unb  reegen 
Ungehorfama  ln  contumacMni  jitr  Deportation  bei; 
urli'filt.  Gr  fiarb  1821  ju  Sdri8. 

6)  SIdiille  Gharlea  Pöonce  Jlictor,  ̂ terjog 
bon,  ipair  bon  grantreidt,  Sobn  bon  S.  41, 
geb.  1.  Tee  1785  ju  iparia,  rearb  unter  97apo; 
Ifon  I.  Staatarath,  Ttubitenr,  fUülitärintcnbant  in 

3llbrien,  bann  in  Sallabolib,  fpSter  Sttladiö  unb 

®eianbtfd'aftaratb  in  ®ien,  Stag  unb  SSäatftbau.- 
1814  jnm  pair  ernannt,  rear  er  enlfdiieben  liberal, 

ftimmte  aud)  bei  Dieb'a  procfB  für  »fRidttfdtulbig*. 
9}a(b  ber  3uIirebolnlion  reurbe  er,  aia  ©eftnnunga-- 

genoffe  ©itijot'a  unb  bet  fogen.  Tofitinäta,  30.  3uli 
1830  probiforifdter  üliinifter  bea  3nnent,  11.  3ug. 
ÜRinifter  be8  flultua  unb  öffenllitben  Unterridiia 

unb  'Präfibent  bea  Staaiaral('a ,   trat  aber  im 
fflobember  nebfi  beit  übrigen  Toftrinära  jurüd.  3n 
bet  ipairafammet  bertlteibigte  et  alä  gem.iBigter 
Slrifiofrat  bie  fonfiitulionelle  Gtbmonatdiie  unb  bie 

erblidte  Sairareütbe,  reu^te  fub  ober  ficta  bie  allge; 
meine  Sldttung  ju  erbalten.  Som  Cttober  18,32  bia 
Slpril  1834,  bann  bom  SRobember  1834  bia  gebtuar 
1836  toar  er  reieber  SRinifier  bea  Stuareärtigen  unb 
bom  ®iärj  1835  an  bia  ju  feinem  Stuätritl  jugleidt 
fUJinifierpräribent,  in  reelther  Stellung  er  mit  Gug; 

lanb  bie  Ser^anblungen  über  baa  aegenfeilige  Duri^- 
fudtungatedit  führte.  Seitbem  lehnte  er  reieberbolte 
Slnträge  jnr  Silbnng  einee  fDünifteriuma  ab.  1845 
bermittelte  er  in  Bonbon  bie  Tifferenjen  übet  ba8 

Turebfutbungaredtt,  rearb  1847  franjörifiber  Sot; 
febafter  bafeibfl,  aber  ÜJIärj  1848  bcn  ber  probi; 
forifdien  iRegietung  abberufeit.  3>"  ®bi  1849  rearb 

et  fDiitgtieb  bet  ’Rationalberfammlung,  reo  er  einer 

ber  gühret  ber  9ietblen  warb.  3m  '3amtar  1851 rearb  er  ̂rSfibent  bea  Siiherbeitaauafdntfiea,  betrieb 
namentliib  bie  SBerfaffnngarepifion,  prolefUrte  gegen 
benStaatafiteicb  bom  2.  Tee.  1^1  unb  jog  fnb  oann 

inä  Sribatleben  jurüd.  Seit  18,55  flHilglieo  berStfa; 
bemie,  fiarb  er  25.  3dn-  1870  ju  Seine 
©atlin  Sllbertine  (geb.  1797,  gefi.  1839),  bie  eim 

jige  Totbler  ber  grau  b.  Statt,  fthtitb  »Fragments 
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sur  divers  auicts  de  religion  et  de  morale«  (anciurai,  'HJitdlifbem  6fr  SRfdlttll  jnfammtllijeff(jtf«  illiillifits 
1840).  33.  BtiefimHirfde  (tiiif  lilerarifditn  ilrbfilm  rium  aufjunelbiafn-  H'<  biefem  3ii'f  J   ballt  er 

imitr  btin  Silcl:  >Eeriu  et  discoura«  ('75ar.  Itl63,  20. 3imi  iiebii  aiibtrai  SLlUlalifbtni  ber  attAlen  eine 
3   Sbe.) ;   aiiä  feintm9!ad)laB  jjbb  ftin  Sobn  heraus:  Unterrebuna  mil  2bierd  iiiib  rtdilffrlialt  biefen 
» Vues  surje  Kouvernement  de  la  France;  onvrage  Schrill  in  einem  für  bie  Jlfrcjjtntlidjuna  beflinnnlen 
inedit« (1870; 2.  Stuft.  1871).  33gl.  Oiiijcl,  Le  duc  -Brief.  3n  bie  SreiBigerfcnimifnon,  welche  auf  2ln= 
de  Brogiie  (B«r.  1872).  trag  beb  f)nftiäminifler8  Bufanre  Berfaffungbi)or= 

71  3aciineä  Bicicr  Sllbtrl,  if-trärg  bon,  ftblSge inadien feilte  flecember  18721, getbä^lO  jeigle 
ältefier  Sebn  beb  bcrigen,  geb.  13.  3»n>  ItCM,  er  fi<b  fcieebl  in  berSontmifrion  alÄ  bei  benlebolltit 

fibing,  nodi  fetir  jung,  bie  rnbliciflifibe  ganfbabntin,  in  ber  Berfanunlung  alb  enifdbiebenen  Berfeibtec  ber 

febrieb  eerfibiebent  iHrtifel  in  bie  »Revne  des  Deux  fcnferi-atii-en  ̂ nlereffen.  Sllb  'iliierä  18.  ilKai  1873 
Mondes«  iinb  inar  eine  3tiHb"g  ti»tr  ber  §aiivt=  fein  SSiinifterium  neu  bilbele  nub  bei  SluSieabt 
rfbafteurebeb»Corrcspondant«.  3nfeinen  Stbriflen  ber  Berfcnlicbfeilen  bie  Sieibtf  niiberüdfiibtigl  lieB, 

jtiglt  er  ficb  alb  Oegner  bet  Crirenien  unb  eulgiug  braibte  biefe  eine  »cu  320  'Jtbgeorbneten  uul'eräeid)= niciit  btm  Bormiirf,  oaB  er,  inbein  er  bie  fatboliicbtn  nete  Jnltrptllalicn  ein  über  bie  Sfclbieenbigreit  einet 
^nterefftn  unb  bie  iprincivien  beb  tenflilutienellen  enlfdneben  fenferoatiwen  Belilir,  in  Subetrad)t,  ba& 

'Jiberalibmub  jugleicb  vertbeibige,  mit  ber  Bereinig  ber  (Srnjl  ber  Sage  ein  Äabinet  trforbtre,  btffeii 
gung  ju-eier  febr  fdfnier  Bereiubartii  Singt  eb  sitnu  gefligreit  bab  Saue  berubige.  Siefe  3iiler|-cUaticn 
lidi  leiebt  nebnie  unb  in  vclilifdieii  unb  religibfen  Btrlbeibigte  B.  in  bet  SiBiing  Dem  23.  Süiai,  leoriu 

irragtn  feine  fefteSlellnng  l;abe.  Seine  ̂ lauvimerfe  er  berjiegierung  bem-arf,  beui  Siabifalibmub,  ber 
unb:  »1,’Eglise  ct  rEmpIro  romain  au  IV.sibcle«  }unt  Sccialibmub  unb  ̂ ur  Ifonimune  fübre,  labU 
f’tJar.  1856  —   69,  3   Slbtbfilungen  in  G   Bänben,  reidie  ̂ ugeftäubniffe  gemadit  ;u  baben,  unb  Berfd)ie« 
baveu  einjelne  mebrfadi  aufgtitgl),  eine  ©efibicble  bene  'JJiitgtieber  ber  äuBerfien  Sinfen  tieflig  aitgriff. 
bet  Sitgierung  ÄDtiPanlin^  i-cin  crtticbcr;fatbolU  Sie  Sebatte  über  bitte  ̂ ulervtllalion  tnbigte  bamit, 

fdien  StanbV'nnft;  bie  »Etudes  morales  et  lltid-  bap  Sbiffb  unb  beffen  üliinifltrinni  am  ̂ benb  bei 
raires«  (baf.  1853),  unb  bie  »Nonvclles  dtndes  de  21.  ibre  (Sutlaffung  nabmen,  ipcrauf  B.  aläbalb 

littdrature  et  de  morale.  (‘Car.  1868).  Jm  Jlbbt  mit  Obangarnier  unb  anbertn  ben  Slntrag  flellte,  fo« 
1863  raurbe  et  in  bie  fransffifebe  Stfabemie  anfge=  fort  über  bie  Grntnnung  eine«  Sfad-fdgerb  ’il)ierä’ 
nemmen.  Bei  ben  SEablen  r-emS.  Rebt.  1871  in  bie  abiiifümmen.  3i>fdge  beffen  luntbe  nrtb  in  ber 

'.liationalberfammtnng  geioäblt,  ertfielt  er  19.  gebt.  9fad)t  be«  21.  SDiarfcball  9Jiac  fDiabcn  jum  'Bräu« 
ben  SbitrS  ben  Bctfibafterbofltn  in  Senben.  Sllb  bent  ber  fHeVublif  gcmäGlt  unb  2.5.  ein  neue* 
fcidier  feilte  er,  mäbtenb  übet  bie  griebendvrälimU  1   lUinifieriunt  gebilbtt,  mtlebeS  anlftblieplicb  auä 

naritn  in  Berfailleä  nuterbanbell  leurbe ,   nedi  im  I   'l'iitglicbetn  ber  giedttcn  befianb  unb  in  meicbtm  B. 

IfBleit  Slugenblitf  Guglaub  ju  einer  biplemalifdicn  bie  Slicer-räfibernftbafl  nub  bab  ’Biiniüerium  beb 

Juteri-ention  }u  @un|ten  graufttid)b  r-ennegen.  ‘Bei  |   Slubn-ärligen  übernahm.  Bei  ber  Seitung  feine* 
feiner  Slnfnnit  in  Senben  21.  gebr.  etfmbte  er  ben  Stmtei  leurbe  ihm  befenber*  eergeieerfen,  bag  er  bie 

tnglifdien  Slaatbfefretär  beb  'Hubieärtigen,  Setb  legilimiftifdien  Umtriebe,  loeldie  beit  @tafeu  öbam« 
(äratieillf,  bat)in  äu  loirfeu,  bag  ba*  englifd;e  fiabU  berb  auf  ben  ibren  bringen  leellltii,  begünflige,  bie 

net  ecu  bem  beutfeben  Saifer  eine  Berlängeruug  be*  ̂ Bfjiebungfngranfreitb*  Jii3talien  eerfcbledilereunb 
'Saifenflillftanbeä  eerlange,bamil  bieUnterbaiibluu:  bieie*  in  bie  Sinne  Seutfeblanb*  führe,  sil*  lO.'Uee. 
gen  nitbt  aller  Äenutniänatime  een  Seilen  Gureea  *   1873  bie  Slmtsbauer  beä  ipräfibeuten  auf  7   3bbre 
entlegen  blieben  unb  bop  babfelbe  eint  fibiebbtid)ltt=  fefigefebt  leiirbe,  fiellteii  alle  Slinifier  jenem  ibre 

lidie  ‘Beurtbeilung  über  ben  Betrag  ber  Ärieg*ent=  Bbrleftuille*  iur  'Berfügung.  B.,  mit  ber  Bilbung 
febäbigung  ecrftblage.  SluBttbem  ertlärte  et  @tan=  eine*  neuen  BUnifteriuml  betraut,  bradite  26.  Sieu. 
eine,  er  bfbaltend)  ba*  iKeditecr,  in  Betreff  berterrU  baefetbeju  Staube:  er  übernabm  barin  bie  Bicesrä« 
terialen  unb  pclitifdien  Btbingungen  an  &iglanb  jn  fibenlfcbaft  unb  ba*  3it"ti:b  »»b  trat  ba*  SluJniärlige 

aev-elliren.  Ben  biefen  äSünfdien  leurbe  bet  etfie  een  an  Secaie*  (f.  b.)  ab.  3t  bitter  neuen  Stelluüg 

bem  tngliftbtu  'Biiniilerinm  niebt  berüdfiditigt,  ber  matble  er  ficb  ber  Sinfen  befenber*  eerbaBt  but<b  bie 
jweite  jiuar  augenemmen  nnb  in  einer  tnglifdien  Slerlage  eine*  reaflienären  ©efebes  übet  bie  Gt= 

Seeefebe  btm  beutfeben  ̂ lauelguarlier  in  Berfaille*  ntnnung  btt  SKaire*  (28.  Slee.  1873J,  bureb  feine 
äur  Äenntni*nabnie  überfdiicft,  aber  bie  Seeefdie  fallt  Slubfälle  gegen  bie  Sfabifalen,  bie  mit  btm  Bbtrc« 

bert  jii  f|.'ät  an,  um  eerSlbidjliipberBialitiiinatien  leiiiti  unb  bem  geiitr  feielen  (21.  Siee.),  bureb  bie 
aueb  nur  geltfen,  gefebmeige  beaebtet  ;u  toerben.  Stufreebtbaltung  beä  Belagerung*äiiftahbt*  in  39 

Sie  ̂ erabfebiing  ber  Srtfgäfciitribiitien  een  feeb*  Sei-artement*  (1.  Sec.),  bureb  ba*  Siidneinf^reilfii 
iüülliarben  auf  fünf  leat  bertilä  befeblofiene  Saebe,  gegen  bie  maBIeftn  Angriffe  auf  bie  italienifdje 
al*  bie  eiiglifebe  Beetfebe  tinlief.  3“  ber  511  Senben  giiegieniugfeilen*bt*Grjbifebci*eonBari*, loerüber 
tagenbeit  Bentiiäfenfercitj  erftbien  B.  al*  S'eeelO  er  1 1 .   Seet.  iiileteellirt  leurbe.  Dbgleieb  ftlbfl  nid)t 

mSebtigter  granfreitb*  13.  'Biärj  in  ber  fünfleit  tierifal  unb  hei  ben  ultramontanen  i^eiBfeernenal« 
Sigung  unb  trat  ben  Beftblüffen  ber  anbertn  Biädele  liberaler  Satbelif  eerfebrien,  ftblep  er  fub  beeb ,   ben 
JII  ©uttfien  IRublanb*  bei.  Seeb  bebagte  ilim  bie  Älerifaliämu*  alifDlillel  für  feine  velitifdienäieeefe 

biblematifebe  Saufbabn  niebt,  uiib  er  braebte  ben  {   benubenb,  an  bie  Ultramentanen  an  unb  geiedbrte 
gröBten  Sbeil  be*  3abrä  auf  Urlaub  tu,  al*  eifriger  I   ibntn  für  ibre  Slgitalieneu  eellftänbige  greibeit. 
CrUanifl  an  benBeratbuitgenberfUalionaleerfamm:  Sim  8.  gatt.  1874  reiebten  B.  unb  ba*  gante  Äabinel 
lung  in  Berfaille*  Ibeilnebmenb.  Sluf  feinen  ffiiinfeb  ib«  Gntlaffimg  ein,  tetil  bureb  ein  Behtm  ber 

leurbe  er  een  Sbier*  abbtrufen  unb  1.  ÜJJai  1872  SRalicnaleerfammlutig  bie  Beralbnng  be*  Bürger; 
bureb  ben  ©rafeit  een  ̂ larcourt  trfebt.  Unau*ge;  meiflergefebe*  bi*  jum  Grlap  eine*  umfaffettben 

febt  arbeitete  er  barait,  Sbier*  jii  einer  mit  ben  Sin=  ©emeinbegeftbe*,  aifo  auf  unbefiimmte  geit  eer« 
iebauungenberfmenarebittifebeiOBJajerilät  übereilt;  febeben  leerben  lear,  blieben  aber  itifelge  eine* 

jUmmenben  'Pelilif  jn  beieegen  unb  ibm  ein  au*  au*brüeflid;tii  Btrtrauen*eetum*  eoiii  12.  3b"- 
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Srecitio  • 
U'ifbfT  im  9(mt.  ®mri$  fein  Mmibfctveitfn  an  bie 

ilSräfeflen,  lucriii  er  bie  fiebenjäbviiie  ^rä|lbent= 

fifiaft  2JJac  ÜRa^on?  gefien  bie  Änijritfe  aller  'Car= 
leien  als  feftaernbert  bur^  bieSiaticnälrerfammlnng 

erflSrte,  V'erbarb  er  eS  mit  ben  ̂ efiitimiflen,  loelcbe 
baS  Se^tennat  nid)t  ernribaft  nahmen  unb  nur  alS 
einftmeilifteS  ÜluSrnnitSmittel  fnb  (lefallcn  laffen 
tvollten,  unb  burth  fein  SRunbfdireihen  (leiien  bie 
Slelbeiliiinng  an  bet  gi'ft  ber  (Srchjäbrivireit  beS 

ifJriiijen  Üiarrleon  in  l'hifetbnrfi  enifrcmbete  er  fub 
bie  iUcnafarlifien.  51IS  er  min  ̂ iir  Crjianifation 
ber  fiebenjäbrijen  Ißräfibentfcbait  Mitting  unb 
IG.  TOai  ben  Siilnnirf  eines  SenatSgefebeS  umlegle 
unb  ber  Serathung  beS  äBablgefetjeS  bie  ipriorilSt 
tor  ber  beS  ©emeiiibegefebeS  gegeben  miffen  reoHte, 

ergriffen  bie  llegitimijien  unb  Scnabarlifien  bie  Wbs 

flinnnung  über'biefe  formelle  Jeage  alS  ©elegenbeit 
jii  Brogiie’S  Sturi,  ftimmleu  im  ülerein  mit  ber 
i'infen  gegen  bie  Priorität  beS  bclitifiben  5SabIge= 
fefeS  unb  fitsten  mit  einer  SGiebrbeit  »on  64  Stint: 
men.  Sofort  gab  ®.  nebjl  ben  übrigen  iBJinifiern 
feine  eiitlaffung  ein.  Sie  würbe  angenommen  unb 

2U.  iDtai  Oeneral  Riffel)  }um  Gtaibfolger  IBroglie'S 
in  ber  S!icebräribentf(baft  beS  Ü)!iniiierratb8  unb 

gonrtou  jum  IDiinifier  beS  3nnem  ernannt. 
Srgglto  (Ihr.  tronio),  f.  iöroglie. 
Brogniirt  (li>t.  btonjlot) ,   f.  %   r   o   n   g   n   i   a   r   t. 

Srogan  not.  btöans),  3ofev'b*ne  geliciti 
?(ugn|tine,  fran|.  S^aufbieterin,  geh.  2.  ®ec. 

ISJi  }u  ipariS,  Joibter  einer  namhaften  Stbau: 
fl'ielerin,  trat  mit  10  3abetn  alS  ipenfionärin  unter 
SamfonS  Seitnng  in  baS  öoiifervatoiie,  wo  fie  Htb 
burdi  eine  ungewöbniicbe  grömmigreit  bemeitbar 
inadde.  ©leidiwobl  errang  fie  mit  13  3abren  ben 

jweilen  unb  1   ̂abr  ft'Ster  ben  erfien  HSreiS  im  Snft: 
fV'iel.  btoib  nicht  15  3abee  alt,  bebntirte  fie  ira 
Xbfäter  francaiS  alS  E   orine  im  »lartuffe»  mit  einem 
foicben  erfolg,  bn^  He  noch  am  felben  Slbenb  mit 

3000  granfen  mgagirt  würbe.  S'alb  würbe  fie  bie 

Vifanlefie  ®aritellerin  iKoIiJre’fcber  ebaraftere. 
3m  flafFifcben  Mebertoir  war  ihre  Sufanne  in  »gi: 

garc'S  $ocbjeit«  oon  beroorragenber  Siebeutuug. 
SÖon  ihren  gablreicben  Sdibbfnngen  unb  überfom= 
menen  iRollen  beS  mobernen  iHebertoirS  erwäbntn 
wir  nur  bie  auch  in  ®eutfd)lanb  berannten  Stücfe 

»O  OSfar«,  »®ie  iBlarguife  von  Stnnelerre«,  »®aS 
graulein  von  ®elle:3SIe«,  »®ie  grSuIeinS  xwn  St. 
ehr«.  ®ie  Driginaiität  ber  flünfilerin  fbrach  r'<b 
in  ber  wibig  barobirten  ®evife  ber  iHobanS  auS; 
»Coquette  ne  veux.  Soubrette  ne  duigue,  Brohau 

snis«.  1868  jog  fie  fub  von  ber  Sühne  jurücf.  Seit 
1858  nahm  fie  im  Oonfervatoire  bie  Stelle  ber 
Oiacbel  ein.  91ncb  als  bramatifcbe  Scbriflflellerin  bat 
fie  Heb  einen  üfamen  gemacht,  unb  manche  ihrer  für 

Siebbabertbeater  gefdiriebeneu  Äleinigteiten  fmb  im 
®btitre  francaiS  mit  @lücf  aufgefübrt  worben.  — 

re  ScbWffter  Gmilie  Slabeleine  ®.,  geh. 
.   Oft.  18.3.3,  würbe  ebenfalls  früh  für  baS  Xbeater 

beflimmt.  Sei  ihrem  ülnSlritt  auS  bfm  Gonferva: 
foire,  wo  Re  ben  ̂ reiS  für  baS  Sufifbiel  gewann, 
bebülirte  Re  1850  im  IbWtre  francaiS  als  iDiarga: 

reibe  in  ben  »Gr^btmigen  ber  flönigin  von  9ia= 
varra«,  unb  bie  ©rajie  unb  Sebönbeit  ihrer  6r> 
fcheinung  gewann  iRr  rafch  bie  (SunR  beS  iRubli: 
fnmS.  Sie  würbe  halb  Societärin  unb  obgleidi 
anfänglich  im  ftaffifchen  dieberloir  verweubet,  Rellte 
fS  Rcb  hoch  fchneti  heraus,  ba&  berSchwerbunft  ihres 
Söirfenä  in  mobernen  Stflefen  liege;  eine  iRrer 
^laubtrollen  iR  bie  9J!arguife  be  9T!aubaä  im  »Lion 

-   Sörom. 

ammircux«.  Sie  verbeiratRelc  Rib  1854  mit  bem 
Scbrififteller  Slario  UcRarb. 

SrniltRal,  vielbefncbleS  ®RaI  im  beeufi.  Sie: 
ierungsbejirf  ffoblenj,  von  bem  giüRchen  Srobt 

iircbRoffen,  baS  beim  ®orf  Srobl  jwifcRen  bet 
Oiette  unb  ber  Jlbt  in  ben  füRein  nmnbet.  ®aS 

®Ra[  iR  freunblicR,  eng,  belebt,  auf  beibeu  Seiten 
von  übbigen  üöalbungen  eingefafit  unb  befonbers 

nierfwnrbig  wegen  feiner  äablreidien9.liintralauelleit 
(Säuerlinge)  unb  vulfanifdjen  GSebilbe,  vorjüglicR 
iufffieine,  welche  auSgebentet  werben  unb  alo  San» 
material  ©cgenRanb  eines  lebhaften  §anbclS  Rnb. 
Süblich  von  S.  ber  Saacher  See  (f.  b.l 

eroi4,  Ort  im  bteuR.  iRegierungsbejirf  ®üfiel: 
borf,  fireiSSuiSbutiT,  au  ber  9iuRr,ü)iülReim  gegen: 
über,  mit  Seitenvaaren :   unb  ̂ Vierfabrifation 
unb  2000  Ginw.  ®abei  baS  alte  S   dR  1   o   R   S.  (einR 

SiR  ber  @rafen  von  galfeuRein),  in  welchem  bie 

Äönigin  fiouife  von  'fSreuRen  vor  ibrer  SermäRlung 
längere  geil  wobnte. 

BroiRan,  f.  SrovRan. 
Sralöt  lital.),  biefeS,  fchwereS  Seibenjeug  mit 

®runb  von  Silber:  ober  ©olofäben  ober  mit  ein» 
gewebten  golbenen  ober  RIbernen  Slumen,  3weigen, 

gignren  ic.  Seiben;eug  von  feRr  Rarfem  Silber» 

ober  ©olbgrunb  ReiRt  Drap  d’argonl  ober  Dr»p  d'or. 
®er  S.  war  äu  verfcRiebenen  'D!änner:unb  SS-eiber: 
pracRIfltibern,  Rauben,  iDJöbelfiberjügen  ic.  nach 
ber  Siegel  früherer  Sieben  unentbeRrliw.  Gr  würbe 
uerR  am  vollfommenRen  unb  in  gröRter  5Renge 
abricirt  in  2von,  bem  lourS,  IRariS,  Senebig, 

©enuasc.nacheifem.— Srofalclle  iR  einoRnlicRer 
Stoff  mit  Saumwolte  RergeRellt;  Srofatpahier, 

farbiges  tpayier  mit  Selb:  unb  Silberpguren. 
Srofät  fSrofarb),  ben  Stoniefarben  (f.  b.) 

äbnli^eS,aberweniger  feinäerriebeneS,  mehr  fiupR: 
cRenfönnigeS  gabrifat,  welches  in  ber  lapeten:  unb 
Sunthapie^abrifation,  ju  ©alanteriewaaren,  in  ber 
SitRograpRie  unb  ju  Stegellad  bemiRt  wirb.  ®Ut 
bem  (SlättRein  polirt,  macRt  eS  faR  ben  Gffeft  einer 
Slattvergolbung.  SlIS  wertbvolleS  Surrogat  biefeS 

gabrifatS  Wirb  ©limmer  auf  ifJochwetfen  jerfleinert, 

gemahlen  unb  geRebl.  ®ie  ScRüp'pchen  Raben  febenen 
ÜJietaUglanj,  laffen  RcR  färben  unb  pnben  vielfache 

Setwenbung,  namenllicR  aucR  in  ber  Slumen» 

fabrifation. 
Srolf  nnt  Sinbtl,  in  ber  norb.  SintRologie  jwei 

gwerge,  Srüber,  unb  äiiRerRgefcRicftt  Sielallarbeiter. 
GinR  wettete  Cofi,  feinen  Äopf  jum  $fanb  feRenb, 
mit  Stoff,  baR  fein  Stüber  Sinbri  ni^t  brei  gleich 

gute  Rleinobe  ju  machen  vermiSge,  wie  bie  von  ben 
SöRnen  3walbiS  (ebeufallg gwergen)  gefertigten  brei 
SSunberbinge:  SifS,  ber  ©eniaRlin  IRorS,  ©olb» 

haar,  ObiiiS  nie  feblenber  Sp'cer  ©ungni  unb 

Jreh’S  SEloltenichiff  Sfibblabni.  ®a  f^miebele 
sinbri  grev’S  golbenen  Gber  ©ullinburRi,  ObinS 
9iing  ®raupnir  unb  ®RorS  .fjamnier  Hijolner,  unb 

allein  fcRon  wegen  beS  leRteni,  ber  beRen  ‘Baffe  gegen 
bie  »SReifriefen«,  erfannte  ber  UrtbeilSfpruch  w 

9lfen  ben  Strbeiten  Sinbri’S  ben  SreiS  jU-  ®ie  ÜluS» 
füRrung  ber  Bette  verRinberte  2ofi  burcR  bie  Se» 
baiiptung,  nur  ben  fiopf,  nicht  auch  ben  ̂alS  juni 

Sfanb  gefeRt  (u  Raben;  baRer  näRle  Stoff  bent 
ißraRltt  ben  Siunb  ju. 

Brom  (V.  griecR.  bromos,  übler  ©erucR)  Br, 
diemifch  einfacher  Stop  auS  ber  ©nippe  ber  Salj» 
bilbet  ober  ̂alocbe  unb  in  feinen  GigenfcRaften  gleitR» 
fam  in  ber  ÜRilte  äwifdim  GRIor  unb  3vb  flebenb, 

Rubel  RcR  nicht  im  freien  3>iRanb  in  ber  Diatur, 
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ottrfttiKBetbiiibungmtfjileitdi  in  atfäiM.  9.  ifl  fimpcri^ig,  uni)  feint  9frbinbim,5oi 
nidit  feiten  bie  entfpree^enben  (fblovrtrbinbnngcn.  eileidten  benen  bei  dbloriS:  om  reiebtigften  finb  i’cn 
IKetrioafftr  enll)51t  in  1   Sitte  O.oci  ©ramm  ®.  ali  ihnen  bie  JJremiPiifierftojffäuve,  bie  ®tom  = 

®remnotiinm  ober  ®i(Mnmagnifium;  baä  aSaffev  metalle  nnb  bie  ®remätber,  njit  bai  Slet^bls 
bei  Sobtm  ÜReeris  ift  bebeiitenb  reii^ee  barau  nnb  bromüt  (f.  b.).  lEie  Saljt  bec  a?roniiänre  HBK),, 
entt)ält  bei  SOOÜJietev  iitfe  in  1   Sitte  7, 093  @e.  ®.;  bie  ®   eomate,  gltirften  benen  bee  (S^Ioeliinet,  iinb 

aufteebem  befmben  fnb  Secinveibinbiingen  in  i'itlen  baä  beemfauee  »ali  ätefeft  fic^  beim  Grbintn  eeft 
äaljautllen,  in  benen  ju  Sc^fnebeif,  Äeeiimatb,  langfam,  bann  eevlcficnäaetig;  bremfaueeä  atm; 

®nlja,  Obio,  'fJennfnli'anien,  in  btn  Stafefuetee  meniat  eeplcbiet  bei  gewöiinlidite  Sempeeatue  mit 
Slbeaiimfatjen  nnb  in  äbntiibem  aioefpmmen  in  bee  ̂tit  pan  fetbft.  getieä  (Sl)Iot  3tefebt  bie  i’eomj 
aid'aba  nnb  Cftinbien,  in  Scegeipäibten  nnb  £ee:  Peebtnbungen.  SJian  benntt  '-ö.  im  feeien  3iifianb 
thieeen,  auc^  in  ben  äteintobltn;  ■Becmfilbee  fpmmt  nue  feiten;  man  Ijatte  tä  alä  ateineimittel  empfpbltn, 
alä  ®ecmit,  jiifanimen  mit  (ibleertlbtt  alä  ©mbeiit  ift  abec  pon  feinte  atnroenbung  mtifl  ipiebee  juentf : 

Poe.  ÜBtnn  9Jieeen>affte  auf  Soibfalj  Pteaebeitet  gefpinmen;  in  geipiffen  pilen  fann  eä  alä  Eeäinfef= 
nnb  ju  bem  3n;ect  peebampft  ipieb,  fo  feppallirteen  ticnämittel  bennbt  lueebtn,  ipeil  bie  ipäfjerigeSöfnng 
Suerfl  bie  in  geoBee  Dienge  ppe^anbenen  nnb  fdgpee  leiertet  beejuftellen  ifi  alä  Cl)lceipaffee.  Sued)  bie 

ibäliibepen  ©alje,  Pce  altem  baä  ltod)fal3  felbft,  StaBfiutee  nnb  bie  npebamerifanifd't  (SalMuellen 

beeanä,  nnb  bie  ®al3e,  Pcn  benen  baä  ®ieenpaffee  in  Chio  nnb  'Deimfpipanien,  ®al3lagee  in  llbnvbill 
nne  luenig  enthält,  fpipie  bie  leicht  Icälidjteen,  fam=  Cpuntn  in  üfepaba)  Srenunbiifieie  iil  bee  IJJitiä  beä 
mein  ftd)  in  bee  i'intleilauge  an.  Jn  fdd)ee2)iHttecs  ®tomä  jebe  gefallen,  nnb  feitbem  bat  man  eä  immer 
lauge  pan  TOecripafier  entbeefte  Salarb  in  HUent:  niebe  alä  SrfaB  beä  tbeneen  Peewenbet,  nas 

ptlliee  182U  baä  S.  Jlud)  in  ben  ‘SIntterlangen  bee  mentlid)  ine  ®arfiellnng  pan  'Jlnilinfaeben;  aud>  in 
Saljgntllen  nnb  in  benen  ppn  bee  Verarbeitung  ber  ber  ipi)OlograpBie  nnb  alä  Jtrsneimitlel  iperbtn 
StaBfnrter  ffolifalse  finben  ^it  Vroniperbinj  .VrempräParate  benubt,  ®it  'ISrcbuftion  beträgt 
bungtn  roncentriet  unb  iperben  baraiiä  in  einfadter  etipa  1150  Cir.,  bapcn  entfallen  auf  ©tafefnet  400, 

SBeife  geiuonnen.  2J!an  permifebt  bie  Sauge  mit  auf  'llorbamerifa  350,  auf  ©djpttlanb  300  unb  auf 
perbünntee®(bn)efel|äute,  umbieCbiär=  unb  Vreniä  granfreid)  100  ölr. 
Perbinbnngen  in  ©(bipeftlfäurefalst  311  Ptrloanbtln;  SroaiätlteT  i,®rcmätbbl),  f.  p.  ip.  SletbpU 

bie  baburd)  frei  gemad'te  Cbtoripafferftcfffäuee  per;  bipinür, 

flfiibtigt  n<b  ffi  porfubtigeni  Snväemen  auf  120”,  SromaTglirit,  f.  p.  ip.  Vromit. 
ipäbrenb  bie  gleitbieiiig  frei  geipcebtne  Vrpinroaffer;  Sromätr,  i.  P.  ip.  ®renifänrefat;e;  f.  Vrcni. 
fiofffänre  in  ber  irliiffigfeit  jurüdbleibt.  Tie  ge;  Srotnatogeop^ic  (griteb.,  pon  brnra»,  Spcifel, 
bilbeten  ecbipefelfänrtfa4e  iperben  beim  Grfalten  Vefdueibiing  ber  Jlabtiingämittel;  Vrcmatolp; 

grcfienlbeilä  bnrd)  Srsfiallifaticn  abgefebieben,  unb  gie,  Seljrt  Pon  ben  Dtabrnngämiileln  ;   Vrpni; 

Ser  'Jriicfflanb  ift  nun  nad)  reid-tr  an  ®.  l'laii  ataineter,  ber  ©peifenmefftr,  SStrlseng  ;uin  ?lb= 
beiiillirt  ibn  mit  Veannflein  unb  Sdiipefelfäure  nnb  ipägen  ber  täglidien  Diabrung. 
leitet  bie  entiaicfelten  Vrainbäinpfe  in  Siatranlange.  Srontbettr,  f.  Kubuj. 

Tabei  entftelit  Vramnatrinm  unb  brantfanreä  'Jias  0romberg  (paln  Vpbgaäsci,  baber  lat.  Bbl- 

tran;  man  peebampft  bie  Rlüfrigfeit,  glüpt  ben  'Jiüd;  gostia) ,   ijauplftabt  bei  Tjltitbiiamigen  iliegierungä; 
ftanb,  um  baä  bramfauee  viatran  tbenfallä  in  Sram;  besirfä  ber  prenB.  'IJrapmj  Vafen  (f.  1110110,  liegt 
natrinm  311  Peripanbcln  unb  beflillirt  bann  abtnnalä  auf  einer  5lnl)bbe  an  ber  Vra^t,  in  laeltbe  liier  bee 

mit  Vraimftein  unb  ©(Bmefelfäure.  Tie  nun  über;  Vramberger  Äanat  inünbet,  unb  im  Änatenpunti 

gebenben  reineren  Vrambämpfe  pcrbicbtet  man  in  inebrerer  Gifenba^ntn  (Stettin  ;'ISaridiau,  '4!afen-- 
falter  fancentrirtee  ©i^lpefelfänre.  ©a  erhält  man  Tai^ig),  ̂ at  3   Varftäbie,  2   falliBt.  unb  2   epangtl. 
baä  ®.  alä  bimfelbeaumatlje,  in  bünner  gdiiebt  Äirdieinunter  lepteren  eine  gan;  neue),  eine  ©pna; 

tiiiacinttjeatbe  Rlnffigfeit,  welibe  bei  —24”  gu  einte  gage,  eine  tpangel.  ©dinllebrerfeininar  (feit  1820i, 
ealbbrannen,bIätterigen,faftmetallglän3enben*Dlaffe  ein  ©Pinnannm  (feit  1817,  früher  Sooitenfatte; 
eefiarrt.  ®.  ifi  fel)t  fliicbtig,  riedit  TbiPräbnIieb,  nnb  gium),  eine  Stealfdiule  erfler  Crbnung  1   feit  1850), 
ipirft  wie  (äbtar,  aber  etipaä  (cblpfidier,  auf  ben  eine  bäbere  TädOerfduIe  unb  eine  neue  Vrapingial- 

Oeganiäiiuiä.  ©ein  fpec.  @e».  ift  2,97  bei  15”,  geiaerbtldmle  (1872  geftiftet  Anr  Srinnerung  an  baä 
baä  ?ltaingeipi(bt  80,  cl  fiebet  bei  63”,  läfl  fiib  bei  11'2>  b-’P  breuBifib  ipaeb),  ftrnte  eine 
10”  in  30  Übeilett  SSafftr,  leiditer  inSlIfabal,  jletber,  ®tinbenanftalt,  ein  fiäbtifditä  Ifranfenblinä,  ßafpi; 
©(bipefelfabienftaff  nnb  Gblarafarm.  Tal  gelb;  tal  nnb  ülnnenbauä  unb  einfdilieBlicb  746  'JUanit 
ratbe  Vramiaaffer  Aerfept  Tieb  am  Sidit,  wirb  (arb;  iUlilitär  alä  ©arnifan  (iS7i)  28,216  Ginw.  (njopan 

laä  unb  embält  bann  Vramipafferüafffäure.  ®.  per;  faft ’/•  ®rateflanten  nnb  ca.  1900  3uben).  Slnf 
binbet  fi<b  '®o  Gljlar  bireft  mit  Ülletallen,  mit  bem  ®!arft  ein  Tenlnial  Sritbricbä  b.  @r.  ®. 

©cbmtfel  nnb  ®bP*V’^PP<  otPP  "lebt  mit  ©aiierfiaff  iji  ©iBber  fänigl.  IRegierung,  eineä  Stppellatianä;, 
nnb  bei  geniBljnlidier  Temperatur  auep  nido  mit  eineä  ffreiä;  unb  ©cbipurgeridilä,  eineä  Sauptfleuer; 
TOafferfiaff ;   not  alfaliftben  ®aftn,  laie  ftalilaiige,  amlä,  faniie  ber  Tireftian  ber  prenfi,  Cflbapn.  Tie 

®arptipaffer  :c.  bilbet  tä  Vranimetatt  unb  ®rani;  inbu|itielle  Tbätigfeit  ber  ©tabt  erftredt  fi^  6efP0= 

fäiirefalj;  in  ipäffetiger  febipcfligtr  ©änre  läjl  eä  fiep  berl  auf  Vtafdinenbau,  ®etrieb  pan  ©dneibe;  unb 
imter  ®ilbnngpan®raniipaffetfiafffänre  imbgcbme;  SDiabImüblen  (graBcGtabliffemenlä  ber  fiSnigl.  ©et; 
felfäure.  3ngteiibeeSDti|e  wirft  8.  häufig  erpbirtiib,  banblungj,  ©trbtrei,  Teftillatian,  ®iee;  nnb  Giftg: 
tä  entgiebt  nänilicb  gleichseitig  parbanbenem  SSaffee  brauereii  ©tärfe;,  aBageii;  nnb  3itgeIfobriratiaii, 
btn  SBafferflaff,  um  Öramwafferjiaff  31t  bilben,  ipa;  Ännftfcblafferei  rc.  ®ebeutenber  nact)  ift  bie  ©ebiff; 
bei  bann  ber  aiiä  bem  SSaffee  frei  roerbtnbe  ©auer;  fabrt  unb  ber  ßanbet  mit  ©etreibe,  TOebl,  SJalle, 

flaff  an  erpbirbare  fiileper  tritt,  .hierauf  berubt  bie  Eeber,  ̂ lals  (glaBetfi  mf  ber  Vrape  mittetä  Retten; 
2Inwtnbnng  beä  ®ramä  .sum  ®lei(ben  nnb  Teä;  fdleppbampfer)  unb  JSein,  ber  burdi  btn  Äanal 
inficiren.  ©läefmebl  wirb  pan  8.  arangegelb  unb  nenerbingä  burdi  bie  Gifenbabnen  wefentticb 
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acförbtitU'irb.  Stn  iiifrfaiililmjnftituttubtflfbfn  in 
&.finf!Panffommanbit(,  (in  ritt(riii>afUi(})trSr(bit! 

D(tein,  (inc  S'clfbbanf,  bie  Ofibcntidn  8ö((billtr= 
bewinbbant  unb  b(v  Unbivivtfd)aftli<bt  dnittal: 

«(((in  für  b(n  9!((f(bifirift.  !t(r  (noäbnK  SBrom^ 
&((«(( Äanal,  brr  Cbrr  nnb  ffiric^ld  «rrbinbrl 

unb  babrr  für  brn  5>iinb(l  unb  ®rrf(()r  brr  ifjm'inj 

'Cof(n  trbr  tnicblifi  ifi,  briiinnt  bri  Siafrl  an  brr 

Slrfer,  (inrm  ÜJrbrnflUB  brr  SBartbr;  frinr  t'änär  br= 
trS3l26Rilom.,frinrSrritr  19,5'l'irtrr,frintlirfr  l,e 
ÜJlrtrr.  9lnf  brr  SBafirrfc^ribr  Iir;;t  rr  25,5  TOrtrr 

übrr  brm  Sf'iriirl  brr®rabr,  nicbin  7,  unb  4,9  iIRrIrr 
übrr  brin  brr  91rbr,  n>e>bin  2   Sr^lrufern  fübrrn.  ör 

loarb  1773 — 74  auf  ®rfrül  grirbrii^bll.  burift  COOO 
Slrbritrr  rrbaut  unb  rrforbrrtr  rinrn  Rafirnaufroanb 

«on  700,000  Iblr.,  1005U  ftcb  1787  nctf)  283,0IX) 
Sbir.  für  Sluäbrffrrung  nbtbij  maditrn.  SB.,  im 
14.  3al>r^.  vom  brntfüirn  Crbrn  brgrünbrt,  war  im 
ÜRittrlallrr  burd)  frinrn  ©rtrribrbanbrt  frbr  wirblig 

unb  rin  Stabrlvlab  brr  ®an}igrr  fianfirutr.  Sv'ätrr 
untrr  «oln.^'rrrfchaftgrratbm,  fam  bir  Stabt  immrr 
nirbr  brrnntrr.  ?lm  lü.  9Io«.  1676  ftbloffrn  Sran= 

brnburg  unb  'flrlrn  birr  brn  fcgrn.  ärcmbrrgrr 
ürrtrag  ab,  brmgrmäb  bir  goubrränitSt  iBran> 
brnbmg*  übrr  tprruürn  «rn  ?5blm  anrrfannt  unb 

Saurnbnrg  famtnl  Sütcw  frnrm  Staat  jum  l'tbrn 
grgrbrn  murbr.  ®ir  trfir  «clnifibr  5 briinnjj  warf 
iß.,  baä  bamalä  fanm  700  Ginw.  ääbltr,  mit  brm 

ganjrn  'JJrbrbiftrifI  1772  ̂ rrugrn  jn,  wrlcbr^  23. 
giir  fjaui'ifiabt  br«  nrurn  Grwrrbs  rrbrb.  ®tr 
Ärirbrnbfibluö  «on  Silfit  «rrwanbrltr  baä  gan;r 
©rbirt  «on  8754  OÄilom.  (159  CTO.)  mit  214,000 
Ginw.  in  rin  SBrcinbrrgrr  ®rpartrmrnt  brä 
<8ro|brräogtbntnä  SSarfibau,  ba«  rrfi  1815  an 

ifSttupm  jurucftam.  Untrr  brr  «rrufi.  ̂ lerrftbaft  bo* 
93.  fritbrm,  namrntliib  infolgr  brr  Ranalanlagr  unb 

brr  Gifrnbabntn ,   rinrn  grwa(ti«n  Slufftbwung  gr- 
uommrn.  SJgl.  8.  Äübnafl,  ̂ iftorifibr  9?a(btiwtrn 

übrr  bir  gtabt  ®.  (®rrl.  1837).  —   ®rr  SKr  = 
gittnngäbrjirr  ®.  umfaßt  11,448  Ofiilom. 
(207,9  CTO.)  mit  nsri)  566,649  Ginw.  unb  bfftrbt 
«u8  riiirm  brutfibrn  ©rbirt  mit  brn  4   Ärrifrn:  ®., 

98irfib,  Gbättfifftu  unb  Sfibrrniran;  rinrr  Urbrr= 
gangälanbfibafi  (grmiftbtrr  Svrarbr)  mit  2   Ärrifrn : 
tgcbnbin  unb  3»owrablaw,  unb  rinrin  «clnifcbrn 
©rbirt  mit  brri  Ärrifm;  TOogilno,  ©ncfrn  unb 
aBongrowig. 

StDltir  (irr.  brobm),  Siitbarb,  rngl.  ®ramalifrr, 

fiammtr  auä  nirbrigrm  gtanb ,   wurbr  ganj  grwi'bn: 
liibrr  ®irnrr  bri  Srn  3«’>f«U/  b‘>t  birfrm  bir 
9lrt  frinrr  Äunft  unb  brm  grnirinrn  9rbrn  bir  Irbriis 
bigr  Gbaraftrrifiit  abgrirml.  Gr  flarb  1652.  Untrr 

(rinrn  ®ramrn  (im  ganjrn  15),  «on  brnrn  10  nadj 

frinrm  Xobr  grfamm'rlt  rrfibirnrn  (8onb.  1653  — 
1659),  ftnb  bir  brbrutrnbfim  bir  bribrn  Suftfj-irlr : 
»Tho  nortliem  lass  or  a   nest  of  foolbc  (1632),  auib 

«on  ®rn  3onfon  anrrfannt,  unb  »The  Jovial' crcw« (1651),  wrnn  and)  wrnigrr  rinbritlicb,  fo  boib 
bunb  frifcbr  gibilbrrung  brä  bamaligrn  wilbrn 

®oIfäIrbrnä  übrran«  inirrrffant.  Gin'  nrurr  9tb= brud  frinrr  ®ramrn  (banintrr  5   gum  rrfirmnal 
«rröffrnlliiblr  ©tücfr)  rrfcbirn  jn  bonbon  1874  in 
3   ®änbrn. 

BromMla  L.,  ipflanjrngntlung  an?  brr  ganülir 
brr  ®rom(liacrrn,  rntlnilt,  nad'brm  in  nrnrrrr  i)rU 
untrr  brn  ©otlungänamrn  Ananas  nnb  Billbergia 
»irlr  Mrtrn  «on  ibr  grtrrnnt  worbrn  fmb,  nocb  rn«a 
24,  mrifi  in  ®rafilitn  unb  SSrftinbirn  rin^rimifcbr 
Ülrtrn.  B.  Karates  L.  (gafrrananas),  mit  gt=| 

jäbntrn,  bomigm,  anfrrditflrbrnbrn  ®l5ltrrn,  gr= 
brängt  angrbauftrn  ®lumrn,  bir  immittrlbar  auS 
brr  Sliurjrl  fommrn,  ift  in  Sübamrrifa  unb  SBrftj 
inbim  brimifib.  ®ir  5rud)t  ftbmrdt  (äurrlid>  =   füfi, 
wirb  grgrffrn,  brr  Saft  untrr  bm  ̂ iunfdt  grmifd>t. 
9luS  brn  ®ISttrni  grwinnt  man  rinr  wriBlidir, 
jirmlid)  glSnjrnbr,  brm  TOanilabanf  ägnliibc,  abrr 
gröbrrr,  firifrrr  unb  minbrr  frfir  gafrr  (Silfgrae), 
wrltbr  ju  griirrwaarrn  brnii jt  wirb.  ®rr  Saft  brr 
®lättrr,  auä  brm  brim  IHribtn  rin  bidrr,  wrijrr 
Sdiaum  rntfirlit,  birnt  jum  ®lridirn  brr  Srinwanb. 
B.  Imnillis  L. ,   mit  (r^r  langm,  arjS^nlm,  bcrni; 

grn,  flatb  anrinanbrr  flrbritbrn  claltrrn,  bir  anä 
brn  91d)frln  Sv'roffrn  trribrn,  grbrSngt  grbiuftrn, 
faft  unmittrlbar  auä  brr  äöurjrl  fcmmrnbrn  ®lütm 
mit  grfärbtrn  ®raftrm  unb  pumpfrn  Ärlcbrn,  bat 

fdurrliib-fü^r  unb  (Bbarr  ̂ rfiibtr  unb  ifi  rin  firandc 
artigrä  ®ri«äd)8  in  Sörrtinbim.  B.  Carolina« 
mit  jungrnfcrmigrn,  an  brr  Sfibr  grrnnbrtrn,  fiirj 
fiacbrlfbifigm  nnb  frin  (Sgrjäbnigrn  ®lättrni,«on 
brnrn  bir  äugrrrn  abfirfwiib  unb  grün,  bir  iimrrrn 

aufrrtbt,  prüibtig  blulrotb  ftnb,  ifi'rinr  fibbnr  ®lait» jirrgflangr,  wrlc^r  fug  au<g  für  bir  3immrvfnliur 

rignrt. 
Stomtliamn  (®romrIirrn),  monofotivtrbo- 

nif^r  'Bflanjrnfamtlir,  bir  rinjigr  auä  brr  Orbnung 
brr  Jtnanafmm,  ©noScgfr  mit  rinnn  «rrrnuirrnbm, 
rinfacfm,  aufrrdilrn  Stotf ,   an  wtldjrm  in  biegt  gn 
brüngtrr  Spiralr  bir  fiarrrn  rinnrnfönnigrn,  an  brr 
Cafii  fdiribrnartigrn,  am  Dtanb  mrifi  bomig  grs 
jäbnirn  ®läiirr  «rrrinigi  ftrgrn.  Urbrr  brnfrlbrn 
rrbrbl  fug  brr  ©Kngrl,  um  rinr  9(rgrr,  Xraubr  cbrr 
SKibpr  jn  bilbrn,  an  brrrn  Gnbr  biäwrilm,  j.  ®.  bri 
brr  ütnanaä,  nodmtalä  grünr  Släiirr  rrfitrinrn. 
®aä  ®rrigon  brfirgt  auä  6   Jtbfdinittm,  «on  brnrn 
bir  3   iSugrrm  frldjartig  unb  oft  unglridi  grfialtrt  fmo 
nnb  flabgigr  Änoä«rnlagt  gabrn,  6ir  3   iimrrrn  mrbr 
blumrnfronartig  unb  in  brrÄnoägrfgiraliggrbrrgi 
Rnb.  ®i(  6   gtaubgrfsgr  gabrn  mrifi  fabrnfomiigr, 
frrit  obrr  am  ©riinb  mrgr  ober  wrnigrr  untrr  fug 

unb  mit  brm  ')3rrigon  jufammrngängrnbr  gtaub- 
fäbrn.  ®ir  an  brr  ®aft#  obrr  auf  brm  9iüdrn  br= 
frfligirn  9tntgrrrn  fmb  rinwärtä  grwrnbri  unb  »ff  nrn 
fug  mit  85nge().'altrn.  ®rr  grucgifnotm  ifi  mtwrbrr 
obrrftlnbig,  ganj  frri,  obrr  galb  biä  gang  uniri; 
flänbig,  brrifäcgrrig,  mit  analrobrn  gammfnoÄprn, 
bir  ini  3nnmwinfrl  brr  gä<grr  in  gwri  Sirigrn  mrifi 
in  üticbrgagi  angrorbnri  Jinb.  ®rr  ©riffrl  ift  mrifi 
rinfaib  nnb  grgt  in  3   rinfaebr,  oft  (piralig  gebrrbir, 
biäwriirn  blumrnblaiiariig  «rrbrrilrrtr  9!arbrn  au». 
®ir  Jiriugi  ifi  rinr  ®rrrr,  Bäufigrr  rinr  mrifi  fd)ribr= 
wanbfpaltigr  Äarfol.  ®ir  Samm  rntbalirn  im 
@ruub  riurä  mrhligrn  Gnbofprnni  rinrn  firinrn 
grrabrn  obrr  grfiümmtrn  Rrimling.  ®ir  ®.  fmb  in 

brn  tropifigrn  9BMbrnt  Jtmrrifa'ä  ju  $aufr,  i«o  fir 
gablrriig  auf  alirn  ®aumfiämmm  loa^frn.  Slllgr» 
mrinrr  brfanni  wrgrn  igrrr  lüolilfdimrcfrnbrn  linb 
aromaiifigrn  grfubtr  ifi  bir  Ülnanaä  (Bromelia  Ana- 

nas L.f  B.  Anana.asa  sntiva  Lindl.}^  bri  wrldirr 

fämmtlidir  ®rrrrn  brr  9lrl;rr  gu  rinnn  ©angrn  «rr> 
wadifm  fmb. 

Sroinillr,  f   ®rommrialIr. 
Sromtt  (©romarggrit,  Sromfilbrr),  TOi» 

nrval  anä  brr  Älaffr  brr  TOrtallorgbr,  pnbri  fid)  in 
frbr  firinrn  trffrratrn  Ärbfiallrn  obrr  frgfiaUinifcbrn 
Rörnrrn,  ifi  olibrngrün  biä  grib,  grau  angrlaufrn, 

flarf  glänjrnb,  ̂ lärir  1 — 2,  brfirgi  auS  ©fomftlbrr 
AgBr  mit  57,5  Silbrr  unb  42,6  ®rom,  mrifi  gmtmgi 

mit  fogirnfaurrm  ©Iri,  Gifrnorgb,  igon,  autg  mit 
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Cblcrfilbfr.  G4  fmbft  ficfi  l-ti  5aiiCuofrf  in  ÜRfjifo 
uiib  in  Ubilf  unb  nnrO  auf  3ilbfc  utrarbeitet. 

Bromlct  (int.  .1»,  StaM  in  bfr  fiifll.  ©raficiaft 
fftm,  fübl.  wen  Senben,  am  SRantnbbcuni  ifben  unb 
bcd>!iflf>|fn,nütaHfr^anlMrir(b<,cinnnliifiari|cbm 

i'vnftitut,  fintr  S>tritrijmiiiiannalt  (CoIlfj\()  für 
löittn.'tn  unb  Sötbtfr  i'cii  ©rifilidicn  unb  (i»7i) 
10,674  ßinnj.  35abfi  tin  früher  biidjcflitber  ^alafi 

( je|}l  if5rivatei>(entl)Um),  in  beffen  ©arlen  ein  2auer= 

briimien  (£l.'SIaife’4  SBell)  auiUt. Srsaimr,  Ä   a   r   I   91  u   b   6 1   f ,   gen.  ®   r   0   m   m   t>, 
1846  9tbiniral  ber  beutfdien  flfb.  10.  8ept. 

18u4  in  Snger  bei  Üeipäig,  fiing  1817  na<b  Si.im= 

bürg,  um  fieb  bort  tbcorelifch  ium  Seemann  au4-,u= 
bilben  unb  nollenbele  bann  feine  fraftifebe  9luäbil= 
birng  auf  Äauffalirem  unter  amerifan. 

lö( — 18  biente  er,  einige  Unterbrerbungen  abge; 
rechnet,  in  ber  griech.  TOafine  tbeilS  alb  irregatten: 

fai'itän,  in  melcher  Steltung  er  eine  9leibe  i'on 
.'lämrjen  mitmaebte,  theitb  in  berSfenvaltung,  tbeilb 

1836—43  alb  hebrer  an  ber  2Jlarineicbnle  im  ’4!U 
räeub,  bie  nach  ber  Dleeclulicn  ben  1843  anfgelffi 

marb.  >fur  Sibrcülion  gefiellt,  benvenbete  er  feine 
IPiuSe  äu  nautifeben  gtiibien  unb  lilerarifcben  9tr= 
beiten,  unter  benen  bie  bfeubenbm  erfebienenen 

»Sfijäcn  aub  bein  beben  eineb  5eemannb«  fÜJleibeu 
1832)  unb  befeuberb  fein  ̂ auvnuerf  «rie  9)!arine« 
(.Seri.  1848,  neu  bearbeitet  ben  .9.  b.  billriMb  1863), 
in  grcBeren  fireifen  belannt  geircrben  finb.  beniereb 

SK-erf  beranlaBle  feine  'Jerufung  burtb  bie  ÜJiarinej  i 
fcmmifribit  bet  beuifcbeit  9!aticnalberfammlung. 
©r  trat  Januar  1849  in  bie  tecbnifcbeütbibeilung  ber 
ÜKarineremmifnon  unb  ibarb  jugleid  91eicrent  im 

.‘Keicbbrninifteriuin.  3>'>  'lifarj  übernabm  er  bie 
jperiiellung  ber  beutfeben  glette  unb  bie  ©rünbimg 
eineb  Seearfenalb  jii  äJremerbafen.  SBereitb  brei 
SMcnate  nach  feinem  91mtbanlritt  batte  er  bie  j^lclte 
fo  ibeit  gebradit,  bag  er,  mm  Seefabitän  unb  See= 
jeugmeifter  enianni,  mit  ibranbjulauftnunb4.3nni 
mit  3   lamvfern  bab  überlegene  bänifebe  ©lotabe; 
gejcbibaber  bor  bet  Söeiermünbung  anmgreifen  unb 
jm  ücf3uf*lagen  im  Staube  mar.  9lm  19.  idug.  ibutbe 
iö.  bcm  Sleicbbbermefet  jum  Semmobore,  21.  9;cb. 
jum  Äontreabmital  ernannt.  91ad)  ber  Jtuflöfung 

ber  beutfeben  Slctle,  'Ifiätg  1853,  erhielt  er  30.  3unr 
feinen  9lbf(bieb,  lebte  hierauf  alb  'ilribatmann  ;ii 
Sremerbafen,  trat  im  iljlai  1857  alb  Obef  ber  ted): 

nifeben  Stbtbeilnng  in  bet  abmiralitätbiefticn  311, 
ajlailanb  in  bfterreieb.  ®ienfle,  trat  aber  halb  roieoer , 

bon  biefer  Stellung  jurüi  unb  flarb  9.  3an.  1860  j 
ir  St.  üJiagnub  bei  Jltemen,  nm  er  bie  lebte  3fit 
eineb  bebenb  in tieffter3nrüdgeicgeirbeitgelebt  batte.  I 
Sromtneib,  f.  b.  m.  J   omi'faff. 
SrommetaOe,  bie  Slerbincung  beb  ißremb  mit : 

bf  11  SL'letallen,  ben  benen  bie  broniärmeren  iS  r   c   m   ü   r   e,  j 
bie  brrmreideren  Sroniibe  IjeiSen,  haben  ben  6ba= 
rafter  bcn  Salden  (^lalcibfalre)  unb  gleicbeu  im  atl= 
gemeinen  ben  Oblormelallen;  bie  meifien  fmb  Icblid;,  ] 

iSrcmblei  ift  febmer,  ’Brcmftlber,  Ouedfilber:  unb 
Snbferbrcmürfmb  nnlcblidi,  allemerbcn  burcbObIcr 
gerfeht,  unb  menn  man  bie  neutrale  Sefung  eineb 
Brommetallb  bcrriebtig  mit  Ghlorberfeljt  unb  balm 
mit  einem  trebfeu  Obierbform  oberS(bmefeItcblen= 
flcff  fcbüllelt,  fo  färbt  fitb  biefer  brauugelb.  Stuf 
biefe  Jüeife  Tann  man  geringe  flllengen  bon  Brom 
er  Tennen,  man  nru^  aber  einen  UeberfdjiiB  bon  ßblor 

bermeiben  unb  menn  gleiibteilig  J)ob  bcrlianben  ift, 
fo  färbt  fiifi  ber  IroV'fen  juerft  bioletl.  B.  ftnben 
bicljad;e  Berreetibung,  namentlieb  baä  BrcmTalium 

-   Bromus. 

unb  baä  lieblemrfinblicbe  Brcmniber,  erftereä  be= 
fonberd  alb  SHrjneimiticI,  lehlered  in  ber 

grabbie. Sromfiurc,  f.  Brom. 
Sromignilu  (lot.  ■gtob«'),  Stabt  in  brr  engl, 

©taffibaft  Bäorcefier,  an  ber  Salmatb,  fübibefil.  bon 
Birmingham,  mit  lat.  Schule  itnb  literarifcbem 

Snft'tKt.  91agelf(bniieben,  finofffabriTation  unb 
(1871)  6967  ©mm.  3n  ber  91ähe  ein  greheä,  1829 

I   entbeefteä  Salflager. 
Bromfillirr,  f.  b.  10.  Brcmit. 
Sromttre,  f.  Brommetalle. 
Bromas  L.  (Xresbe,  f.  lafel  »©räfer«), 

^flan;engattung  aud  ber  i)ainilie  ber  ©ramineen, 
mit  langen  unb  meift  atmähtigenDlidbenäfien,  bicO 

blüligeri  ©radähteben  unb  am  91ücfen  abgerunbelen, 

an  ber  St'ihe  jmeijähnigen  äufeeren  Äronenfv-eljen ; 
fafi  alle  ütrten  Hnb  begrannt,  unb  bitöraime  gebt 

im  BünTel  ber  Sahnt  bon  bet  Sfetje  aud.  B.  gi- 
ganteus /,.  (gutlertredbe),  0,6 — l,i  Bieter  bod', 
mit  getreibearligen,  tiefgrünen  Blättern,  mtbebaar= 
tem  ̂ alm  unb  fdjen  bor  bet  Blüte  übergefcogener 

91id).'e,  mächft  an  Ufern,  überhaubt  an  bnmofen 
Stellen,  bilbet  ein  Scbnittgrad  erfter  filaffe,  gibt 
bie  ©rträge  aber  erft  ju  Stnfang  ber^mnbstage  unb 

unbebeutenben  Bacbmmbd.  B.  monUuus  t’i.  Il'rie 
(.äSiefentredbenfehmingen,  0,4 — 0,6  Bieter 
hoch,  mit  aufrecht  ftehenben  Rätinen  unb  9iidven, 

begrannten  ©radäbrchen  juje4— 5,  unten  bon  ber 
Diidbenfginbel  audgebenben  Öiidbenäften,  mäd)ft  auf 
trodeneu  Slüiefen  in  ber  IfalTregion  unb  ift  tin 

Änltergrad  erfter  RIaffe,  befonbtrd  für  Schafe  unb 
Blilebbiel).  U.  sccalimis  /„(grofee  9tdertredV'e, 
ßorntredbe),  mit  abfiebenber.fbäter  Überhängen; 
ber  9iidbc,  etmad  gcfdlängelten  ©rannen,  Tablen 
unteren  Blattfdieiben  unb  oberfeitd  reiebbaarigen 
Blättern,  mädift  in  mebreren  Barietäten  ald  fehr  ge; 

mtined  Unfraut  in  gan;  Guroba  unb  bem  mittlern 
arten,  mirb  im  Sonimerfelb  bei  ber  Bcftellung  bcr; 

I   nichtet  unb  erfebeint  im  Söintergetreibe  befonberd 
nach  naffenBäinteru  unb  an  Stellen,  moflagnirenbtd 
äöaffer  bad  ©etrtibe  berbarb.  Üaraiid  tirtjianb  ber 

aberglanbe,  baft  and  91oggeii  ober  SSeijen  bei  naffem 
SSintcnvetler  iredbe  merben  fönne.  Bie  ßönter 
(ollen  bad  Brob  bitter  machen  iinb  ̂ lübnern  fcbäblicb 
fein.  B.  pratensis  Ekrh.  (SSiefentredbe),  mit 
aufrecht  flebenben,  fbäter  berabbängenben,  feilen 

mehr  ald  einjährigen  'Jlidbtnäfien  linb  behaarten 
unteren  Blaltfcbeibtn,  mädifi  bäufig  auf  EUefen  mit 

binbigerem  Boben,  bie  an  Ueberfcbmemmiing  leiben, 
bilbet  ein  AUttergrad  brilltr  ßlaffe  unb  mirb  bon 

allen  ̂ iandtl)ieten  gern  gefteffen.  B.  mollis  L. 

(meicbe  Xredbt),  mit  aufre^t  fiebenben,  meid); 
haarigen  Olidben  unb  mit  langen,  mticbtn,  abftebtn; 
benffeaaren  oiebt  beientetiBlättern  unbBlattfcbeiben, 
mäcbfiauflrodenemSianb,  bilbet  bicbteBeflänbe,  mirb 

aber  i'on  Saalbflanjen  auf  bem  Jlder  leicht  ber; 
bräiigt;  ibcil  He  feinen  3iafen  bilbet,  jäblt  fit  nur 

jur  britten ßlaffe.  B.  arvonsis  /,.  (tleiuc  Eder« 

tredp),  auf  benimterenBlatlfcbcibcnunbbcrCbcr; feile  oef  Blätter  rüdmärid  behaart,  mit  itadj  ber 

ßömung  fibtrgebogtnen  91idben,  flebt  im  Sommer; 
getteibe,  in  Blöfeen  bon  flieefelbtrn,  berbrängt  bie 
Saot  unb  febabet  bem  Rite  bureb  Sefcbaltnng;  bid 

tur  Blüte  ift  i()r  girtter  brauchbar,  bie  Römer 
fniben  bie  Xauben  auf.  B.  storilis  L.  (gemeine 

^lafettredbe,  Gf  eIdbafer),milnachobenbreilcr 
merbenbcn,  lang  begrannten  aebreben,  loderet, 
fiberbängenber  9iidbe  uitb  fangen,  hatten  ©rannen. 
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Svcnuvaffet  —   ©rcncfrialf%itavrf). 

U'Sc^ii  an  Iroifentn  SteKtn  unb  fdiabft  alä  Unfraiil 

bcfcnbtiä  auf  btn  SBIcpfn  bcv  Älctfdbtr,  jitmal  ba 
ba«  Bic^  bUff«  @iaJ  iiidjl  frifet. 

Bromttiancr,  tcfiiiiä  i’on  Brcm  in  SSafftr, 
f.  Br  cm. 

STomnalTcTfloif  HBr  mtfic^t  bireft  au?  Brom 
unb  aSaf((vftefi,  iccnn  man  (fbtfvtS  ®aS  mit  Btcmi 

bampf  gtinmiH  übtr  trn’änntdt  Blatinftfm’amm 
Idtd  ober  mit  einer  glamme  entjünbet;  aufjerbem 

bilbet  fu%  aber  B.  feljr  allgemein,  wenn  Brcm  auf 

tcaflerficff^altigeJlcrper  icirft,  unbamb ©affer  mirb 

am  l'icbt  burib  Brcm  unter  Bilbung  cen  B.  unb 
Sauerfioff  jerfebt.  3ur  Barfldlung  cen  B.  befünirt 

man  Bremnatrium  mit  B^cJpbcrfSnre  (Scfeioefd; 
fäure  ift  iiicl)t  ameenbbar,  meil  r>t  btn  B.  jerfept); 
ba?  farbicfe,  mie  öbtcnrafjtriicff  rieibenbe  @a? 
bilbet  an  ber  Suft  bitbte  meije  ülebel  unb  wirb  cen 
©affer  lebhaft  abferbirt.  Bie  Scfiing,  welebe  fxfi 

ganj  wie  Saljfäure  l-erljSIt,  Ijdfei  Bromwaffer: 
}i  c   f   f   f   ä   u   r   e.  Blan  erhält  |i'  auch  burtb  Gintragen  cen 

Brcm  in  eine  pefungeon  fibwefligfauremcberunter; 

febwefligfaurem  ’Jiatrcn  (wobei  fibwefdfaure?  iRa: 
treu  aet'ilbet  wirb),  burtb  Ginluirfung  iwn  Brcm 
unb  Bbcbpbor  auf  ©affer  (wobei  pbcäpbcrige 
Säure  entlieht),  unb  wenn  man  £<bwefelwaf(erftcff 

in  wäfferige  Brcmtcfiiug  leitet  (wobei  Sibwefel  au?= 
geftbieben  wirb).  Bie  febr  roncentrirte  Bremwaffers 

ftefifäure  entläßt  beim  GrbiV'en  B.,  bann  aber  be= 

billirt  bei  126”  eine  Säure  mit  17,8  Brcc.  B.  iD!an 
ertennt  ben  @ebalt  reiner  Brcmwaiferltcfffäure  an 

bem  fpecirtfeben  ®ew!<bt,  wie  fetgenbe  jabelle  jeigt. 

Bie  Bremwafferftefffäure  löft  iDJetalle  unb  Ble= 
taüorbbe  jn  Brominetallen,  gibt  mit  Superorpben 
©affer,  Brcinit  unb  Brom,  mit  Salpeterfäure  ein 
Sönigäwaffer  unb  löfl  reitbli<b  Brom.  Sie  bient 

juv  Barfiellnng  l'on  Brompräparaten. 
SrontbiaKitarrl  (grieeb  ),  bie  Gntjünbung  ber 

oberflächlithen  Sibiebten  ber  Brombialftbleimbaut 
(f.  Bronebien),  wobei  ein  febleimme?  ober  febleU 

mig:  eitrige?  Selret  in  vermehrter  Bienge  auf  ber 
©ebleimbäutoberfläcbe  abgefonbert  wirb!  Ber  B. 

ift  nid't  blo6  eine  nberau?  häufige,  fonbern  in  vie= 
len  gälten  ait^  eine  (ehr  läfiige  unb  nicht  (eiten  ba? 

Sehen  gefährbenbe  Grlranfiirig.  Bie  Beigung  jum 
B.  ifi  it\  verfebiebenen  ^erfonen  eine  (ehr  ungleiche. 
3m  Äinbe?alter,  namenllicb  jur  3'H 
burcbbrucl)?,  ijl  bie  Beigung  jum  B.  febr  grog,  im 
mittlern  Seben?alter  geringer,  im  ©reifenalter 
rommt  bie  Äranfheit  wleber  (ehr  bSufig  vor  unb  ifi 
bann  fehr  bartnächg.  ©cblecbt  genährte  3nbivibuen 
von  fcblaffer  lfon(litution,  namentlich  bie  mit  ®fro= 
fulofe  unb  3iacbiti?  behafteten,  erfranfen  viel 

leichter  an  B.,  al?  fräftige  unb  gut  genährte.  3h= 
bivibnen,  weldje  bereit?  öfter  an  B.  gelitten  haben, 

unb  Ceute,  welche  an  ̂ronifeben  ?lffeftionen  ber 
Sungen  leiben,  äeigen  eine  geßeigerte  Bilpofition 
für  ben  B.  Berjärtelung  be?  Sörper?  fleigert,  Jtb= 
härtung  verminbert  bie  flieigung  jnm  B.  Bie  ver= 
antaffenbeUrfacbe  beöBroncbialfatarrh?  ifi  vielleicht 

ambäufigfleneine  Grlältung,  unbjwarifleöniditbie 
grofee  fläite,  al?  vielmehr  bie  3ugluft,  alfo  bie  Gin» 
wirfung  eine?  plöhUchen  lemperatnrwechfel?  auf 

bie  äugere  .^aut,  wddie  ben  B.  ventrfacht.  Jn 
rauben  unb  feitcbten  ©egenben,  namentlich  an  bm 

Bleereöfüften,  berrfd't  ber  B.  wegen  ber  häufigeii 
©etegenheit,  fidi  Jii  erfälten,  al?  epibemifebeÄranfi 
beit,  gerner  wirb  ber  B.  verurfaebt  bureb  ben  SRei; 
einer  mit  Staub,  Slaud!  unb  febarfen  Bämpfen  ge: 
fdiwängerldi,  ober  einer  jit  falten  unb  jii  beiseii 
Suft  BtancheJpanbwerfer,  j.B.  Steinbauer,  BlüUer, 
Bäder,  leiben  be?halb  fafi  burebgängig  an  B.  Gine 

weitere  Urfacbe  be?  Bronchialfatarrb?^  liegt  in  ver; niehrtem3uflub  unb  namentlich  in  bem  verhinberlm 

iRbflub  be?  Blut?  an?  ben  Sungen  unb  Bronebien, 
we?balb  wir  bei  ̂ eräfranfen,  bei  Sungenempbnfeni, 

bei  ebroniieben  Simgeupitjiinbungen  fcifi  regelmäßig 
ben  dnonifchm  B.  becbacblen.  Gublich  ift  ber  B. 
eine  Iheilerfdieinung  unb  ein  Spmptcm  ber  Blafeni, 

be?  Bvpbu?,  ber  Boden  tc.,  unb  ;war  ift  er  hier 
wabrjdieinli^  bie  unmittelbare  golge  einer  frant: 
haften  Blutbefehaffenheit.  Bielleicbt  gilt  baofelbe 
von  bem  epibemifchen  B.,  ber  fegen,  ©rippe  (f.  b   1. 

Beim  B.  ijl  bie  Schleimhaut  ber  erlranfteu  Suft: 
rchrenäfte  blutreich,  gerötbet  unb  gefcbwolleu;  an 

ihrer  Oberfläche  wirb  ein  mehr  ober  minber  reich: 

liehe?  Sefret  von  fddeimiger  ober  eitriger  Bcfchaffen-- 
Ijeit  abgefonbert,  wddie?  enhveber  unter  .fniften 
au?geworfen  ober  in  ben  Bronebien  jurüdgebalten 

wirb.  3m  lehtern  gan  ruft  bie  JInhäufung  be? 
Sefret?,  jumal  ba  bie  ©anb  ber  Bronchien  babei 
infolge  ber  Gntjünbung  erfcblafft  unb  nachgiebig 

j   ift,  häufig  eine  bifjitfe  Gneeiterung  ber  Bronchien 
hervor  (f.  Bronebiettafie).  fjat  ber  B.  feinen 

Sip  in  ben  fein|len  Suftrohrenäflen,  fo  werben  bieie 
bureb  öm  abgefonberten  Sdileim  oft  ganj  verjioprt 
unb  für  bie  5(thmung?luft  unburebgängig  gemadt. 

Jft  ber  auf  ber  Brondjialfcbleimhaut  abgefonberte 
iSchleim  fpärlicb  unb  namentlich  fepr  jäb,  fo  wirb 
nur  wenig  au?gehu(1et  unb  man  nennt  bie?  bann 
einen  trodenen  Statarrh-  Bie  Svmptome  be? 

Broncbialfatanb?  fmb  verfebieben  je  nach  ber  ülu?= 
breitung  be?  fiatarrh?  über  bie  gröberen  ober  bie 

feineren  Bronchien,  unb  je  nach  bem  ?lltcr  be?  3n= 
bivibuum?.  Gbenfo  verfchieben  ijl  ber  Berlanf,  nach 

welchem  man  ben  afiiten  unb  cbronifchen  B.  unter: 
fcheibet.  —   Ber  gfute  B.  ifi  häufig  mit  Schnupfen, 

Stinifopffcbmerj,  Äatartb  ber  ülugen  unb  be?  Äebl: 
fopfe?  verbunben.  Je  verbreiteter  unb  intenftver 

er  ift,  um  fo  leichter  gefeilt  ficb  ein  fieberhafter  3>‘= 
fianb  binju,  ber  ficb  bureb  gröüeln,  brennenbe  .^tpe, 
91bgefd)lagenheit  unb  Scbmerjhaftigfeit  ber  ©lieber, 
Berluft  be?  Slppetit?  jii  erfennen  gibt  (Äatarrh: 
f   iebei).  Bei  ffinbern  fommen  fdbfi  Belirini  unb 
Srämpfe  bajit.  Bodi  ifi  feine?weg?  bei  jebem  afuten 
B.  gieber  vorbanbeu.  Befällt  ber  flatarrh  nur  bie 

gröberen  Bronchien  unb  bie  Suftröhro,  fo  ift  ftet? 
ein  ©efühl  von  ©iiiibfein  auf  ber  Snifi,  fewie 
.fiuflen  vorbanbeu,  bureb  welchen  anfang?  glaggo 

unb  jähe,  (pater  gelbliche  unb  trübe  ■Raffen  au?: 
gdverfen  werben.  JInfang?  iii  ber  ̂ mfüen  troefen, 
iäfiig  unb  beförbert  nur  wenig  91ii?wiiif  hower, 

fpäter  löfi  [ich  ber  7Iu?ioitrf  leichter.  Slfftwutugöbe: 
fchwerben  finb  bei  bem  ffatarih  ber  griben  9Sron= 
ebien  nicht  vorbanbeu.  Biefer  3nfla\il>  nimmt 
baber  auch  einen  leichten  unb  günfiigeii^erlauf, 
inbem  er  febon  binnen  wenig  Bagen  in  voafomtue: 
ne?  ©obtbehnben  übergeht.  Sltiber?  geflof^V  ftS 
bie  Berhältiiiffe,  wenn  ber  B.  bie  feineren  uiicH[**tt5 
fielt  Bronchien  betrifft.  Befällt  biefe  ffranl^cÄSr: 
wachfene,  fo  ifi  halb  leichte?  gieber  vorhanben, 

fehlt  e?  gäiijliih.  Mucli  ba?  ©efühl  von  sröun!l[»*i' 
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unb  firabtn  auf  bn  Sriifi  iji  niibt  uorbanbrn.  tcr  : 

4>uPfn  baafäfn  ijf  Vftiflfr  unb  K'fl  fub  f(bl«tt,  btr 
%u#ivurf  ift  anfaiigb  f)<ärli(b,  f)^ältr  bic  i 
$iijifnanflrmflun3CiiMrurfa(bfniu(bt((ltfni(l)mfTi^ 
bafte  (Smrfinbimgnt  in  bm  99ruf):  unb  Saiubrnui: 
itln.  ®tr  Sll)fm  i(l  juiurilm  rtnxi«  müljfamfr, 
bif  ®ruji  btflommtn,  boib  fommt  ti  auib  b'ft  "'<4* 

ju  rintnlliibfr  Sllbfnmcib.  Äranfbtit  »ttlitri 
p(b  na(b  8—14  la^jn  obtr  3tbt  in  tinm  cbrcnifAfn 
Äalarrb  übtv.  'Jfur  ftlltn  fitüm  ficb  im  Strlauf 
bftfflbtn  fdjiufrt  Somplcmt  i’on  Sfitm  bei  9}tr= 
ctnfDptntb  (in.  Xii(4  g(f(bi(bt  maiubmal  bei  @r(i> 
fm  cb(t  bei  febr  jefdiroSebten  jüiifleren  ®erfonen,  I 
»(lebe  bann  gemäbnliep  binnen  furjem  untee  bobem 

Sieber,  ®enommenbeit  bet  Sinne,  I'elirien  unb 

lebbaflen  iRaffelsetSufeben  auf  ber  ®ru|"i  bem  Xcb 
entgejeiifteben.  ®ie  Hrfaebe  biefer  ftbliinmeii  ®tn: 

burifl'  be«  Serlaufö  liefll  hier  in  ber  flefcbioäebten itonfiitution  bei  Patienten  unb  in  ber  bamit  }u< 
fammenbSnAenben  SSbmun^  ber  ®rcnibialmuiF(ln, 
mobuteb  btt  Sebleim  in  ben  gnftröbrenäfien  Podt 
nnb  ein  fasen.  Stiefpup  btrbeisefübri  )oirb.  ®ei 
Meinen  Äinbem  ifi  btr  afute  Äalarrb  btr  feineren 

'flrondjien  (Bronebitu  c»pill»ris)  pet4  eine  lebtuÄ: 
SefSbrIitbe  Äranfbtit.  ®tnn  bei  btr  sropen  Gnse 
btr  feinen  Sufltclirenäpe  merben  biefelben  burd)  bie 

f(b>a(Utnb(  Scbltimbaut  unb  bureb  ben  auf  ipr  ab- 1 
Sefanberten  Scbltini  flräptentbeilä  nanj  serpepft,  i 
bie  Sllbmunfl  reirb  im  bb<bPen  ®rab  mübfam  unb 
nnbbUfemmen.  ®ei  falrben  Äinbtm  Peiflerl  p<b 
bie  ®eflannnenbeit  auf  ber  Srup  jur  namenlafen 
Singfl,  pe  »erben  unrubis,  bab  51tbmen  gefbiebt 
unter  bfeiftnbtn  unb  gitmenben  ©träufiben.  ®eim 
■ftuPen  »erben  pe  blaiiratb  im  @efid)l,  aber  ei  »itb 
nur  febr  wenig  Sluiwuii  berauibeferbert.  ®alb 
pellen  peb  nun  bie  Grftbtinungen  ber  Uebetlabung 
bei  ®luti  mit  Äablenfbure  ein,  bie  Patienten  »er; 
ben  je(jt  rubig,  blap,  etrfallen  in  ®t»uptlapgreit, 
Waran  ptb  boilb  ber  Zob  burtb  Grpictung  anftbiiept. 

‘Jiur  febr  fräpige  Äinber  überpebtn  bieftn  fai'iUärtn 
®.,  ba  eä  ibnen  gelingt  ,   bie  Sltbembewegungen  fa 
lange  fartjufepen,  bii  bie  Sibitimmaffeit  aui  ben 

f einjltn  ©roncbini  entfernt  pnb.  —   ®er  ̂    r   a   n   i   f   (b  e 
S.  ip  eine  übtraui  aerbreitete  Äranftieit  unb  enl= , 

witfelt  p(b  fap  immer  aui  b‘'>npg  wieberbalten  unb  i 
aerfebleppten  Äatarrbtn,  »tlibe  fnb  jebeä  Ärübiabr  I 

unb  jtbtn  ̂ trbp  einpellen.  SBäbrenb  bei  Sammeri  1 

pnb  bie  Äranfen  frei  ober  füblen  ptb  nur  in  mäpi= ' 

gern  @rab  beläpigt.  Sehr  btftbwtrlitb  ip  btr ' 
ebroniftbe  ®.  bann,  wenn  auf  ber  franlen  S(bteim= 
baut  ein  grauer  uub  febr  jSbet  Stbleim  in  geringer 

'DJenge  abgefanbert  wirb  (tratfener  ©.}.  ®et 
iradcne,  erfalglofe  ßuptn  tritt  bann  in  heftigen 

'Jtnfäüen  auf,  wobei  fttb  bai  @ep<bt  bunfelralb  färbt 
nnb  bie  ©alienlen  bai  @efübl  haben,  ali  wollte 

ihnen  ber  Äopf  jtrfpringen.  ̂ äupg  iP  anebbauernbe 
attbemnoth,  weltbe  ptb  bii  jur  Grpitfungigefahr 
peigem  fann,  mit  bem  tbraniftben  S.  aerbunben. 

J|m  ®efoIge  bei  feptern  enlwltfelt  ptb  febr  gewrlin: 
litb  bai  fogtn.  Slungentmpbbf  em  (f.  b.),  felbp 
©laufutbt  unb  IPiafferfutbl  fann  ptb  lu  f^werem  j 
S.  hinsugeftöen.  j)er  tbraniftbe  ®.  gefäbrbet  jwat 

im  allgemeinen  bai  Seben  nitbt,  aber  er  ip  autb  nur  | 
in  febr  feltenen  SSPen  heilbar,  obftbon  in  feinem  ! 

©erlauf  gewöhnlitbju  3eiteneintbebeulenbeSermin=  j 
berung  ber '©tftbwtrben  beabaibtet  wirb. — Sefonbtre : 
Gnaähnung  aerbient  notb  biefenige  Sorm  bei  tbroni=  I 

ftben  ©rombialfalarrhi,  wobei  grope  Diafpn  tinti  ' 
jibleimig:eitrigen  Jluiwnrfi  ohne  gröpere  ©tfthwerbe 

äftttKTb  Rona.*a({iIon,  3.  Itup.,  in.  Qb.  (15.  £wt.  1874. 

eri'tflorirt  werben  ('Dtennorrhae  btr  ©ron* 
tbialftbreimhautaberSrontborrhae).  Diant^ 
Äranfe  biefer  airt  entleeren  täglich  ein  ©funb  foltbeu 
Äuiwnrfi  unb  baruber.  Zit  Äranfen  ertragen  bie: 

fen  3uPanb  meip  gut  unb  »erben  oft  alt  babei. 
Zotb  fommt  ei  juweilen  aor,  bap  ber  Sluiwurf 
hierbei  einen  heftigen  @epanf  annimmt,  wai 

barauf  hinweip,  bap  eine  faulige  3ftfehung 
bei  Siuiwurfi  bereiti  in  ben  ©rombien  emgetreteii 
ip.  Ziefe  fageit.  putribe  ©rontbitii  ftbüept 
infafern  ©efapr  für  bai  Seben  in  ptb ,   ali  pe  auf 
bie  Suugt  übergreifen  unb  Sungenbranb  aerurfatben 

fann.  —   SSJai  bie  ©ehanblung  bei  ©ronchiaU 
fatarrhi  anbelangt,  fa  ip  im  aaraui  ju  betonen, 

bap  man  burtb  aarptbtigt  ©ewäbnung  an  Zempt: 
raturwetbfel,  falte  ©über,  falte  aibwaftbungen  tc. 
ben  Äerper  abhärten  unb  gegen  ©.  ftbüpeit  fann. 
Sabann  ip  ti  witbtig,  alle  bie  Urfatben  ju  aermei: 
ben  aber  ju  beftitigeu,  »eltbe  im  Gingang  bitfei 
9(rtifeli  angegeben  worben  pnb.  ÜJameutlitb  beim 
tbraniftben  ©.  ip  ei  oft  heilfam,  wenn  man  bie 

Äranfen  wcthtnlang  im  »armen  3immer  jurütf» 
hält  aber  wenn  man  pe  ein  milberei  Älima  auf: 
futben  läpt.  3m  Srühjahr  unb  Zerbp  emppehlt 
ptb  ber  Slufentbalt  an  geftbüplen  ©läpen,  wie  ©a: 
ben:©abtn,  föitibaben,  Soben  it.  Äranfe  mit 

traifentm  Äalarrh  bepnben  ptb  an  walbrtiibtn  Set: 
füptn,  folibe  mit  ©ronibarrhat  an  botbgelegentn 
Sllptnfurarten  aerhältniimäpig  am  wohiptn.  ©eini 
©.mit  tratftnem,  guälenbemZupen  unbgraperKei}: 
barfeit  ber©ranrhialfibleimhaut  pnb  bie  narfotiftben 

Diittel  (Diorpbium)  unb  bie  Diintralwäntr  aon 
Gmi,  Selttri,  Cbtrfalsbrunn  ic.  anjuwenben.  Sei 
aarhanbener  jlthemnoth  gibt  man  Äinbem  etwai 
©rttbwein  obtr  ©retbrourjtlprup,  Gnoatbfeiien  ba: 

gegen  eine  breiPe  Zopi  SKorphium.  Bei  fehr  reitb: 
li^tm  ülniiaurf  uub  eiftblaffltr  ©routbialfthleim: 
baut  pnb  im  ©egentheil  iReijmitlel  (Jlufgup  btr 

Senegawur jel ,   Liquor  ammonü  aiiisatu«,  Äam: 
pher  ic.),  fewie  »armer  Srupthee  aon  gutem  Gin: 
Pup.  fflo  ber  9lHiwurf  pinfenb  »irb,  gibt  man 

bie  @   r   i   f   f   i   t   h’f  <b  e   'Di  i   r   t   u   r   iniitrlitb  unb  läpt  Gilt: 
albmungen  aon  Zerpeiitinöl  aornehnien. 

BroiiihTeftape  (griedi.,  Grweiteruug  btr 
Suf tröhrenäpe),  tritt  in  jwei  aerftbiebtnen Sor: 
men,  nämlitb  ali  gleitbmäpigt  calinbriftbe  unb  ali 

fatfförmige  ©.  auf.  ©ei  ber  erperen  pnb  bie  8uft: 
röbrenäfte  gltitbmäpig  auf  eine  gewifje  Streife  hin 

enaeitert,  bie  SDäiibc  berftlbeit  aerbitft,  bie  Stbleim: 

haut  ip  aiifgewnlpet,  mit  eitrigem  Stbleim  bebetft, 
bai  ©ewebt  btr  Sunge  in  btr  Umgebung  iP  ju: 
fammengebrütft,  aerbitbtet.  3n  btr  Siegel  ip  biefe 
©eränbetung  auf  einen  grapen  Zheil  ber  Sunge 

aerbreitel.  'Bei  ber  jweiten  Sann  pnbtn  ptb  faif: 
artige  Sluibutblungen,  weltbe  meip  feitlitb  auf  bent 
©rantbialap  aufppeu  unb  }uweilen  ju  mehreren 
neben  einanber  liegen.  Zie  iliSänbe  biefer  Sätfe 

pnb  bfinn,  glatt  unb  mit  jähem  Stbleim  bebetft, 
wtliber  bie  ̂ählen  autb  a|t  ganj  anifüllt.  Zie 
Umgebung  biefer  Griaeiterungeu  ip  in  ber  Siegel 
berber,  bai  Suugengewebe  aerhärlet.  Ziefe  lehtere 

Samt  pnbet  ptb  mehr  an  ben  fleineren  Slepen  ber 

©rontbien  unb  in  btr  Siegel  in  ben  unteren  Sungen: 
lappen  aor.  Zit  Urfatbc  btr  cnlinbrifditn  ©.  ift 
ein  tbronifdier  ©rcntbialfotarrh  (f.  b.),  wobei  bie 
9Banb  ber  ©rontbien  aufgelctfert  wirb  unb  ihre 
Glapicität  nnb  Äontraftilitäl  aerliert.  3»falge 

biefei  leptem  UmPanbeä  fammelt  ptb  bai  reid;: 

liih  abgtfonbtrie  fibicimig:  eitrige  Sefret  in  ben 
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S0roni)i(ii  an,  anfialt  narf)  aunni  fntfnnt  ju  nxr:  | 

tot,  unbbe^nt  basS  iia*aicbif|e'i>ron(bialrol)rabnorm 
ou*.  rit  (acfarliiif  33.  fnljiebt  baf5f3<n  <ifn.'cl}iili<b 
bunb  ©(bninivfiing  bei  üungfnflni'tbfb  infolat  non 
(brcnUcbfn  (5ntjünbunf\äbrocffifn  in  bfr 
U'obiircb  bif  3ßanbung(n  bf«  ®rcml)ialafifb  (ttnnbSr  i 
au^<inanberg(jtrrt  lotrbtn.  $it  flraiifbfitefrfcbfU 
niingfii  btr  ®.  f'i'b  im  aligfmeinen  bititnigm  bfS 
(brciiifibfn  Srombialfatarrbb-  ®it  Rranftn  fla: 
tn  iil'ft  Gngbrüniflftit,  bit  fnb  6t>»'  Sifgtn  auf 
er  rranffn  Seite  Bemtel'rt,  überliauvt  aber  tm 

Siegen  eft  ftärfer  irirb.  Ser  $mften  i|l  beftig  nnb 
pellt  fitb  in  SlniSllen  ein.  Set  lÄubnjutf,  bet  leitbl 

lo«gel)t,  ip  majjenbaft,  gtüngraii,  eiterig  unb  breitet 

pd)  in  bem  Sbncfnav'f  m   grepet  'Jlubbebnung  anb. 
Cfl  bdt  betfelbe  einen  üblen  @crueb.  Weber  iP 
feiten  »orbanben.  Ser  Serlauf  ber  SB.  ijl  immer 
langbauenib.  Sie  ip  an  nnb  für  fitb  feiten  tbbtlitb; 

tritt  aber  ein  onbereb  Sungenleibni,  5.  SB.  Sungens 

entjnnbung,  binyi,  (0  '»irb  biefe  leitbter  Iebenbge= 
falirlitb.  5lu(b  ip  immer  pi  befürtblen,  bap  baä  in 
btr  ®.  pagnirtnbe  Sefret  in  jjäulnib  fibergebt  unb  j 
jum  fiungenbranb  führt.  Sie  Sebanblintg  ber  S. 

mupbtfonberb  bieGinäbrnng  btä^fjolienten  ImSluge 

haben.  ‘JIngejeigt  pnb  ’nammtlitb  fräftige,  rtijicfe Siät,  Slerbütnng  i'cn  Grbitung  unb  Grlältung,  in= 
ntriitb  Iticpte  GiVeflcrantien.  ®ei  üblem  ©enicbbeb 

Slubrourfb  emsfebleit  ptb  Serbeitlintinalbmungen. 

8ronibIeil  (gtietb.,  Suftrebrenäpe).  :Jn  ber 

^epe  beS  ledjbten  ’BtuinBirbclb  Ibeill  ficb  bie  Suf  irebrt 
in  }ioti  3(tpe,  meltbe  im  pumpfen  SSSinftI  ucn  tin= 
onbtrnatbretblbnnblinfb  abgepen,  reebter  unblinfer 
fiuftrebrenap  tbronchus  dexter  et  sinister),  Siefe 
SbeiluitgSPelle  mirb  bit  Sifurfation  ber  ünftrebre 

jjenonnt.  SuflrfbrenaP  tbtilt  ficb  Iviebenim 
in  jwei  fitinere  SÄept,  tpe  er  in  bie  Sunge  eintritt. 
Sa  aber  bie  rechte  Sltinge  brei  Slapven  beppt,  fc  tbeilt 
pcb  btr  untere  mitbtrum  in  jmei  Sbtile,  non  benen 
bet  obere  in  ben  mittleren,  ber  untere  in  ben  unteren 

rechten  Sungenlabben  pcb  begibt.  3nnerbalb  ber 
8ungen  tbeilen  pcb  bie  ®.  in  immer  tleinere  unb 

fleinere  .porige,  von  benen  bie  fleinpcn  etiva  0,i8 
SlRiUim.  Surebmtfftr  bepptn  unb  Bromlila  beiptn. 
9ln  biefen  feinPen  ®.  fipen  ftillitb  ober  alä  Giu 
bigungtn  bie  fogen.  iungenblbbcbeit,  loic  bie 
Steren  einer  Iraube,  an,  meitbt  fämmtlicb  mit  ben 

S.  fommuniciren  (vgl.  Sunpt  unb  SUbmiing). 
SBSäbrenb  bie  gröpertn  SuftrobreitSpe  ein  ©eriip 
von  ffnorbelbögen,  ähnlich  'vit  bie  8uftrbbre,  be: 
pptn,  ivtlcbc  biefciben  offen  ju  erhalten  beftimmt 
pnb,  pnbtn  pcb  an  ben  ritlneren  PlePen  nur  noch 
hier  unb  ba  tleine  flnorpelblältcben,  mtlebe  bei  btr 
roeittnt  Sbaltung  unb  Ibtttttttfl  fuh  aümählicb 
ganj  verlieren,  fo  bap  biefe  leptertn  nur  noch  au« 
einer  iKtmbrait  gebilbet  iverbtn,  ivelche  auä  tla= 
Piftben  gstfem  linb  glatten  SDlubfelfafem  bePtbt 
unb  überati  von  einer  Schltimbaitt  ouJgerieibet  ip. 
Sie  Sronchiaifcbleimhaut  in  ben  gröpertn  S.  iP 
glatt,  in  ben  rieineren  bagtgen  ber  8änge  nach  Part 

gejaltet,  überall  mit  einem  pimmtrnben  Cvlinber= 
ebithtl  überlleibel.  Welche«  jeboth  in  ber  SPähe  bet 

8ungmblä8<htit  in  eine  au«  blatten,  nicht  Pimmern: 
ben  seilen  btPebenbe  Sebithte  übergeht.  Strmöge 
ber  tlapifchen  55afem  werben  bie  feineren  S.  bei  btr 

9(u2athmnng  jufammengejogen  unb  bilben  fo  bie 
eigentlichen  Stntagonipeii  gegen  bie  6inalhntung«= 
mulfeln  (f.  Slthmung). 

Qrfn^irtii  (franj.,  ivt.  brongih.),  prauchetn, 
Polpern. 

Svciigniavt. 

Branipiti«  (gried>.) ,   Gntäünbung  ber  Schleims 
haut  bet  Sronebien  (f.  b.).  9Jach  ben  babei  auis 
tretenben  tSntplnbungivrobuften  unterfebeibet  man 
gwei  ̂ auvtfonnen,  nämlich  bie  Irouvbfe  S. 
If.  Sroup)  unb  bit  f   alarrhalifcheS.  (f.  Srons 
chialfatarrh).  Sie  evibemifi  auftrelenbe  ®. 
führt  beit  9}amtn  ber  Stifluenia  ober  Orivve 

(f.b). 8ronthotöin(griecb.,»8uftröbrenmtper€),fcbneis 

benbt«  3npntment  jum  eröffnen  ber  V'ufttöbre.  Sie 
älteren  Sronebotomt  waren  troifartähniiebt  3nprus 
mente,  womit  man,  ohne  vorher  bie  8uftrcbte  biirch 

forgfältige  Sräparalion  blopjulegen,  bureb  bit  .'paui 
in  bie  8ultröbrt  einPach,  wobei  man  ben  3'vecf  batte, 
neben  ber  Sthnelligfeit  ber  Cperation  bureb  bie  bem 

Stacbel  nachfolgenbe  Sanule  ba«  Ginbringtn  be« 
Slut«  in  bie  Srachea  ju  verbinbern.  3»  neuerer 

Aeit  h®*  Ihompfon  ein  vinjettförmige«,  febetnbe« 

SB.  erfunbtn,  bnr^  welebe«  eint  längere  ‘IBunbe  in 
ben  ̂ al«  unb  in  bie  8uftröbre  gemacht  werben  Tann, 
iväbtcnb  bie  btiben  Sranchen  be«  3npmment«  bie 

ISJunbt  tamponiren  feilen.  Sie  in  füngpet  gtit  all* 
gemein  geübte  Speration  be«  8uftrchren(cbnitt« 
(Sraehtotomie),  wobei  bie  SuftrÖh«  forgfältig 

blopgelegt  wirb,  macht  jeboth  bie  Sron^otome  über* 

Pümg. 
Sronihii«  (grietb.  Bromhos,  m.),  ffeble,  Suft- 

röhre;  Sronebotomie,  Puftröbrenfchnitl,  f.  v.  w. 
Sracheolomie ,   f.  Stonchotom. 

Sronkölo,  3t>fft  mit  gleichnamigem  gort  in  ber 
ital.  Srovint  Siniebig,  jübl.  von  ber  3nfel  Gbioggia, 
mit  ber  pe  burch  eine  Steinbrüefe  von  43  Sögen 
verbunben  ip,  unb  ninveit  ber  ajiünbung  berSrenla, 

bic  hier  einen  .fiafen  (ßonca  bi  S.)  hübet,  welcher 
im  Sliltelalter  oft  3aitfapfel  swifepen  iSenua  unb 
Senebig  war. 

8rsnctt«fit,  Sfemtn  Segbanowilfeb,  ruif. 
Oeneral  unb  ©tneralgouverntnr  von  Cppbiritn, 

geb.  178G  in  ̂eteräburg ,   erhielt  im  botligtn  Sa* 
betltnlorp«  feine  9tuäbilbung  unb  ging  1808  al« 
®tfonbeleutnant  nach  Sibirien.  ?luf  Seranlapung 

Spetan«fij’«  (f.  b.)  erhielt  er  halb  einen  au«* 
gtbehnlen  $Mrfung«ftei«  unb  würbe  nach  verbält- 
niämäpig  fnrjtr  )^eit  ©tneralgouvemeur  von  Cp* 
pbirien.  3»  umpchtiget  nnb  erfolgteicber  SBeife 
bemühte  er  pcb,  Solonipen,  btfonber«  au«  Ghina,  in 

bie  Sitpptn  Sibirien«  ju  jichen,Scrftr  unb  Stäbte 

u   grünben,  ben  Serfebc  ju  heben  unb  burch  ®i't-' 
altuiijt  einet  imponirenbenSrieg«macht  bieOrenjen 
5U  febupeu.  Gine  golge  bavon  war  bie  9lu«btbnung 
ber  ruipfeben  SorpoPenlinien  an  bet  epintf.  ®ttn«e, 

bieGrweilerung  be«  ruff.  8änberfcmplere«inSran«* 
baifalitn  unb  bie  Gnoerbung  be«  ülmurlanbco 

(f.  9lmur).  S.  Parb  jn pjeteräburg 2G.  gel>r- 
Itronf/.,  bei  naturwipenfcbaftlicben  iPamen 

Blbbttviahtr  für  51.  Srongniart  (f.  b.). 

8r«ngBictt  (lot.  braitg'npor,  Srogniart),_li Slltranbre,  berübniter  ©eolog,  geb.  5.  Sehr.  Ic  lO 

(u  pjari«,  warb  lc94  3ngenitiir  beim  S,ergwtfen, 

1797  ̂ tofeffor  btr  IPaturgefchichte  an  ber  Kcole  cron- 
trale  de  quatre  nalions,  1800  Sittflorber'Porjtllan: 

fabrif  ju  Sivre«,  1818  3ngtnitur  en  G.lcff  her  Sera* 

werfe,  1822 'fJrofePor  btr  ÜRineralogit  am  MasOe 
d’hlatoire  naturelle  ju3pari«  uitb  Par&bafelbp7.  CTt. 
1847.  Srongniart«  .f^auptfach  war  bie  ©tegnope, 

ober  auch  viele  onbert  get*>ff  Itf  'Paturfunbe  hoben 
ihm  neue  3Sege  unb  neue«8icbt  ju  bauten.  Seine  erpen 
5trbeilen  galten  btr  3oologie.  Onvier  war  bamal« 
mit  feinen  >Essals  sur  le  regne  animali  befchäftigt 
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unb  filalRfifälion  ber  Xbifrt  aiii  bie  3icytilitn  an= 

jiirambtn.  ®aS  6rji(biu8  btrfflbtn;  »Classification 
Jos  rcpiilest  (i)3ar.  bfbauV'lttt  ficb  laiijc  3'** 
olÄ  ®afil  btt  ̂ lecpctolodie.  Xaim  aber  roarb  ®. 

i'sn  btm  Stubiuni  btt  'Diinttalciiit  unb  Otoloiiit, 

btm  tt  fub  aiifaiiiiÄ  mtfit  aiiä  *{5(11(1)1  alb  aiib  Sitbt 
loibmtlt,  aaiij  in  ̂ulptiub  (itncmmtit.  3uftf>  itfifllt 

Jlujftbtn  ft  int  jiccaiicfii(d)t’.'lbl)anblunfl  »Snr  l»col» 
linc  de Champi^y«  (ini>JourDaldesn)incs*/li97). 

?lbttttjl  mit  ftintm  »Traitc  bleinsntaire  d«  niinb- 
ralogie  avec  des  applicatious  aux  arts«  (T^ar.  1807, 

2   iöbt.)  btltal  tr  btii  tijifnllitbtn  IBobtn  ott  'iSiiieiu 
((bafl.  Umbitit3«tatbfittlt(Siu>itran(cintm9to6m 
Söttl  übet  bie  jofrilen  31)icrt.  ®a  abet  gtrabc  btt 

Ibf'l  btt  etbtinbf,  meldiet  Cuintr  bic  einsige  '51uS= 
beute  füt  feine  Rct(d)ungcn  liefttte,  bie  über  btt 
jlteibe  aufgtftbipemmttn  Sdiiebten,  bibbtt  ben  ben 
Otognefitu  faft  unbeaebttt  gelafitn  njotbtn  war,  fo 

i'trbanb  n<b  Pnvitr  mit  üj.  jur  Unterfmbung  btr 
Sebenfetmatien  ben  ̂ arib  unb  btr  Umgtgtnb. 
Xit  »liescription  geoloftiqne  et  minbralogiqne  des 

environs  de  Paris*  ('{5at.  1811;  3.  ?tufl.  183b),  bab 
iiäcbMe  9iefullat  btrfelbeu  bercKbftte  bie  ©ebirgb; 
unb  i'ebfnfnnbe  mit  einet  neuen  ,T(crmatirnägrup(>t: 
bicCtgenlbümIi(t)Feiten  btr  tertiSren@ebilbewurben 

hier  jiietj)  aiifgefteltt  unb  balb  bureb  bic  Sluffinbung 
analoger  SBilbungen  auf  anberen  ipunften  bollfoms 

men  bepätigt.  Dieifen  bäufitn  ben  Eebab 
btr  wif(enf(baftltcl;en  erfabrungcnlBrongniarti;  in 
Cberitalicn  war  ti  bie  Strebitellcnir  bet  itvenninen 

unb  Jllptn,  bic  ibn  ju  bcrirefjlieben  Slbbanblungtit 
in  ben  »Annalos  des  mines*  (1821  Ullb  1822)  btt» 
antable,  unb  auf  einer  SRtife  natb  Eebweben  würben 
bie  ffanbinabifebtn  Seliblödc  auf  ben  iicrbifebm 

Gbcnen  (Stgcnflanb  feinet  Seriebte  füt  bie  »   Amialos 
des  Sciences  naturelles*  (1828^  Stillt  91bbanb» 
lung  »Sur  les  caraetbres  zoolopiques  desfonnations 

avec  l'application  de  ces  caraetbres  It  la  dblcrmi- 
nation  de  quelques  terrains  de  craie*,  in  btu  »An- 

nalen des  mines*  (1821),  bat  wefentlid)  baju  beige» 
tragen,  ben  SortnationÄbegtiff  ju  Hären  unb  ben 
boljen  SBertb  btr  paläontolcgifcben  (5barnfletiflir  jn 

allgemeiner  ßrlenntni«  51t  bringen.  Xie  fbfle» 
matifebe  @eognoric  bebanbelte  99.  in  btm  »Essai 

d'une  Classification  mincrnlogique  des  roches  tnb- 
langbos*  (1813),  in  welebtni  er  bic  erbrinbe  blcji 

inineralogifcb,  ebne  fflerüdfidjtignng  ber  Eagtrungäs 
berhältnifie  jergliebert,  unb  in  ber  »Classification  et 
caracteres  miiibralogiques  des  roches  homogbnes 

et  hbibrogencs*  (182?),  Worin  aiieb  bie  Sagtrnng 
unb  ©ruppining  bet  tinjelnen  germalionen  bebaiu 
beit  werben.  Sluber  ben  genannten  ©tbriften  fmb 
1lO(b  von  9i5t(btigf eit :   »Tableau  des  terrains  qul 

composent  l’bcorco  du  globe«  ('{tat.  1829;  btUtfcb 
von  Äleinfebrob,  Strabb.  1K50),  ein  ̂ lanbbndi  btr 

Otcgnorie,  in  welebem  eigcntlicb  jitetfi  bemSlubium 
btr  jüngften  fjotmationen  ein  befonbertä  3ntereffe 

gewibmet  ift,  unb  »Tableau  de  la  distribntion  mi- 

tbodlque  des  espbees  mlndralcs*  ('(lar.  1835).  Xer  ■ 
?(5orjenanfabrif  von  Stvreä  erwarb  er  burtb  bie 
emftge  ?Inwcnbung  feiner  Qntbedungen  unb  bui(b 
immer  neue  nnb  geftbmadvonerc  formen,  jum 

groben  Ibeil  nad)  3fitbuungen  (cintäSRaltrJ,  nalio» 
nalenSiiif.  6t  grünbete  bafelbpi827  ein  feramifibtä 
OTufeum,  weltbcä  tr  in  einem  befonbern  iOert  (mit 
Siocreur,  1845)  befebrieb,  unb  1827  ein  3n(titut 
für  ®(ajmalerci  unb  febrieb;  »Mbmoire  sur  la 

peinturo  sur  verre*  ('{5ar.  1829)  unb  »Traiti  des 

arts  cdrnmiques  et  des  poteries*  ($ar.  1844, 295be.; 
2.  Slufl.  1854),  wonaib  finpfe  baä  ».(janbbiieb  ber 
9)ortclIanmalcrei«  (2.  anfl.,18etI.18Cl)  bearbeitete. 

2)  9lbolp^c  Xljiobore,  IBotanifer,  ©ebn  bei 
vorigen,  geb.  14.  X)an.  1801  31t  '{lariä,  ÜRitglieo 
ber  jlfabemie  bafelbfi  nnb  95toftffor  ber  Sotanil  am 

Jardin  des  plantes,  crWarbri(bfoWo()lumbie'45bDriO- 

logic  ber  '{Iflangen  brr  3tbtwclt,  ali  um  bie  Kennt 
niä  ber  vorwcitlicbcn  Slcgetation  grobe  SSerbienfte. 

llli  iliebafteur  ber  botanifdienScrtion  ber  »Annales 
des  Sciences  naturelles*  legte  er  tbcitä  in  bitfem 

Journal,  t(ieili  in  ben  älteren  »Anuales  de  la  so- 
ciitd  d'histoiro  naturelle  de  Paris*,  tbeilb  in  ben 
»Annales  duMusde  d’histoire  naturelle*  eineülienge 
febr  wid)tigtr  Sluffäpe  iiiebtr.  Kaum  20  3abre  aii, 

ergriff  er  bab  ©tiibiiim  vorweItlid)er  X'flanien  mit 
befonberet  95crlicbe  unb  gab  febon  1821  einen  ?lcr= 

fu(b  ibrer  Plafftfifalion  btraui,  bem  er  einen  »Pro- 
drome d'une  histoire  des  vigetaux  fossiles*  ('(5ar. 

1828)  folgen  lieb.  ®«n  .gianptwerf  ifi  bie  »Histoire 
des  vdgbtaux  fossiles,  ou  recherches  botaniquss  et 

gioiogiqnes  sur  les  vig4tanx  renfermis  dans  les 
diverses  coachesdnglobe*('(tar.  1828 — 47,2töbe.), 
worin  er  eine  fvfiematifebe  3nfammenficllitng  aller 

ibm  befannt  geworbenen  'Jlrtcn  nnb  feine  änfubten 
über  ibre  Jluteiitanberfolgc  in  vonvtltltcbcit  !)5erio» 
ben  lieferte.  4'itran  fcbliebt  ftd)  bie  »Öbtonologiftbe 
Ueberrtdit  btr  ätegetationiperioben  unb  bet  verfebic: 
betten  Jjloren  in  ihrer  Sladieinanbetfcige  auf  ber 

6rbobtrflä(ht*  (bcutfd)  von  ÜJiüIlcr,  .fsanc  1850). 
3HS  75flait3envbvfiolog  bemühte  er  fteb  utit  bie  Jtagc 
beä  Slorgaitgi  bei  btr  gefehlechtlithtit  3eugung,  unb 

vertrat  hier  bie  frtilid)  irrige  Slnftdit,  bab  btr  and 
btm  ipoHtttfont  (SPlfitenftatib)  h^tborwaehfenbe 
^ollenfdtlaitth  int  leitenben  3ellgewebc  bed  (äriffeld 

aufreibe,  um  feilten  befntehtenben  Stoff  ̂ u  ergicben, 
ber  bann  bid  5tim  6i  geführt  werbe.  Xte  Äöritdieit 

im  3”b>>tt  bed  l)5ollettfcvnd  verglich  er  babei  ntit 

benSptrntatosoen  btrlhitrf-  9litd)  ald  ‘f-hotograpb 
war  er  thattg,  inbtm  er  ntebrere  aiioitogtaphitn,  - 

Ituler  anberettt  beit  »Essai  d'uno  Classification  na- 
turelle des  Champignons*  (^ar.  1825),  bad  »Me- 

moire snr  la  famille  des  rhamndes*  (baf.  182G') 
unb  bie  »Enumdration  des  genres  des  plantes  cul- 

tivdes  au  Musde  d’histoiro  naturelle  de  Paris*  (baf. 
1843;  2.  Slufl.  1850)  unb  fpäter  ben  »Happort  sur 
les  progrbs  de  la  botanique  phytograplilque*  (baf. 
18(>8)  veroffentlithte. 
SfonilOMdli,  Sllcianber  Stuguft  f)erbi* 

nanb  von  OptIn»55.,  bentfehee  9iomanf(hrift: 
fidler,  von  polnifeher  Slbfnnft,  geb.  28.  Jebr.  1783 
311  Sredben,  wo  fein  Slatec  furfächfifihcr  @encral» 
abfutant  gewefen  war,  trat  früh  VreitbifihbKriegd» 

bienfit,  gerieth  1806 ju  SJreälau  ln  ©efangenfthaft 
unb  lebte  nach  (einer  6ntlaf(ung  (1807)  abwethfelnb 

iit  99redlau,  !J5ta;t  unb  ®redben.  ®eim  IBtginn  bed 
ftan3öfif<h:tufrifdhen  Äriegd  eilte  er  3U  ben  poini» 
fthen  Kähnen,  würbe  balb  darauf  in  ben  ©eucralfiab 

brt  IDiarfthalld  Slictor  gesogen,  fehrte  1815  in  pol» 
nifchc  Xlicnfie  giirüd  unb  nahm  ald  SHafor  (einen 
Slbf^itb,  blieb  aber  bid  1823  tn  SBarfdtau.  ©päler 
lebte  er  wieber  in  ®redben,  feit  1830  in  .^alberpabt 
unb  fehrte  1832  nach  ®rtdben  3iirü(f,  wo  er  21.  fjan. 

1834  ftarb.  S.  fuehte  bic  (Sefebichtc  unb  Oegenwart 

polend  nach  btm  lIRuPcr  SB.  ©cettd  in  (einen 
SKomanen  barinPetlen.  Ston  ben  vicltit,  sunt  Iheil 

burch  bie  9!oth  biftirten  Schriflen  finb  nennend» 

werth:  ».fhippolpl  ®oratindti*  (®redb.  1iü5 — 26, 
4   ®be.)  nnb  »tSefchichie  polend«  (baf.  1827).  Seine 

50’ 
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»Otjammfltfit  in  ®rfäktn  fui^unfim  fiter  bie  Snhoiifelunobscfebe  b«  er<((i= 
1820 — 35, 21  9be.,  unb  in  Aalbrrfiabt  unb  £ei)^ii3  nif^m  Seil  »Strenb  ber  ®ilbun<^2jeil  iiuferrt  (Srb- 

>9leue  ©«triften«,  1829 — 34,  28  ®be.  cberRäite«  (® tutt«|.  1858).  3”l*tlff™®erfiflinit 
8r»»B,  4>einri(t  ®eorg,  berfitmler  beutfifier  groRer  Saitenntni«  fiberfiittliit  «Be*  ;ufammen« 

9Jalurforf(ter,  geb.  3.  SlSrj  1800  jii  3Kgfl()®nfen  gefaxt,  wab  man  bib  auf  bie  neuefte  3fil  Aber  bab 

bei  §eibelber(j,  befuctte  bie  ©tmuafien  jn  2Hami=  forlfttreitenbe  Seben  in  ber  ®<tbtf“''ilb9'f<ti<btr 
teim  unb  ̂ etbelberg  unb  mibmete  fnt  von  1817  fnter  tu  erfenncn  unb  lu  («tlieRrn  im  Slanbe  ifL 
an  auf  ber  UnioeiiitSt  ber  lettern  ©labt  ramera«  ®o«t  forberte  8.  auit  bie  ̂ alurgefitiitle  ber  n«t 
liftifiteH,  inSbefcnbere  aber  natunuiffenfttafllidien  fett  lebenben  tbiere.  Jm  britten  Itf‘1  »9Jeuen 
©hibien.  Jm  3abr  1822  begann  er  lameralifUfite  Gnctno(?5bie  ffir  Siffenfctaften  unb  Äünfie«  bear= 
unb  nalmtificrifite  ®ovIefungen  ju  ballen;  er  beitele  er  bie  »SlBgemeine3ral<Jg>f‘ (®luttg.  1850), 
war  bet  Grfie,  roeicber  auf  einer  beulftben  UnU  morin  et  ben  erflenSerfuibgab,  bit3eologie  iuibrer 

berntät  bie  junge  ffiifjenfibaft  ber  iprlrefaltenfunbe  @efammtbtitmit8erü(frKbligungbtruntergtgangt« 

»ertrug.  3n<3abr  1828 mürbe  er  anbeiorbenllitber,  nenOrgani«menjuentn’i(leIn.®annfoIgleetn'e»aBi 1833crbenlIiibet45rcftffor  ber9!atur=  unb  ©emerbä;  gemeint  Ginleitung  in  bie  ifjaturgefibiibte«  (©tullg. 
miffenfibaflen.  ©Ititbjtilig  trbiell  er  an  ©teile  1853).  3«  bem  umfangreicben,  mit  einet  aJlengc 

geuifartb  bie  ®ireftion  ber  ber  Unii'crfilSt  geböreii:  »on  Slbbilbungen  »erfe^tnen  ®erf  »®it  Älaffcn 

ben  jcclegifiben  Sammlungen  unb  ben  Sluftrag,  unb  Crbnungcn  btä  Sb'fi'ti^*.  milfenicbafllibb 
Sotlefimgen  über  3orlagie  ju  ballen.  8alb  en»ar=  bargefteBt  in  Eort  imb  ®ilb«  (fjeibelb.  1859  ff., 

ben  r»b  friiit  Sorlefungen  über  gorfhriffenfibaft,  forlgefebt  »on  Seferftein,  ©erfiSder  u.  a.)  ̂gibl  er, 
3ooIogie  unb  ̂ etrefaflenfunbe  einen  aubgebreileten  mit  ben  nieberften  t»)?en  bet  ibierformtn  beginnen», 
5iuf  unb  mürben  namenlliib  »on  »ielenSluälänbtm  in  reiibbaltigcr  3ufammenjietlung  bet  Specieb  Se; 
befinbt.  ®or  aBem  aber  begann  8.  eine  3teibe  febt  fibreibung  unb  3Bufiratiou  ber  gefammten 
ergebnibteiibet  roiffenfibaftliiber  Unterfmbungen.  mell  ffir  97aliirforf(btr  »on  5a«b.  Sine  feiner  lebten 
Gr  eröffnete  feine  literarif^e  tbätigteit  mit  einnn  ©(triften  ifi  bie  1860  gebaltene  unb  »ercffenlliibte 

»©»Rem  ber  urmtltlitben  Äontbblicn«  (Stibelb.  ffefirebe  »Heber  ben  ©tufengang  beS  organifcben 
1824),  bemerein»©pfiembernrmeltli(ben8nanjen=  geben«  »on  ben  3«fflftlfm  be*  Ccean«  bi«  auf  bie 
tbiere«  (baf.  1825)  folgen  lieR.  Gin  1824  unter»  5efilänber«.  StuRerbem  lieferte  et  jablreiibe  9Iuf» 
nommenet  9lu«flug  nach  bem  füblicben  Guropa  unb  fäbe  über  nalunriffenfibaftlitbt  ©egenftänbe  in  bab 

eint  1827  au«gefübrle  SHeife  natb  3talien  gaben  ibm  feit  1830  »on  ibm  im  ?!erein  mit  »on  l'eonbarb 
ba«  iDiaterial  )u  bet  ©«brift  »Grgebniffe  meinet  btraubgegtbene  »3abrbu(b  für  5)lineralcgie,  @eo= 
nalurbifiorifcbenunb  bfonomif(ben9itiftn«(^ieibelb.  logie  unb  ©eognofie  unb  RJetrefarieufunbe«  unb 
1826  u.  1832,  2   ®bt  ),  au«  benen  bie  9lbbanb»  anbere  3titfiriften.  ©cblitRlicb  ern-arb  et  fieb  ein 

Iungen»Uebcrbie5(ibrifationbet5loreulintr©trob=  grofee«  ®erbitnfi  bunt  bie  Ueberfebung  »on  Ob. 
tüte«  (baf.  1831)  unb  »3talien«  lertiSrgebilbe  unb  SDarmin«  »ielb^proibentm  8ucb  »liebet  bie  Gnt» 
beten  organifcbeGinflfifft«  (baf.  1831) btjonber«  ab»  ficbung  ber  91rteu  im  8Ranjen=  unb  IbietTtüb« 

pebmdt  mürben.  Sln^  fpSter  imtemabm  er  fafl  aB»  (1860).  8.  mar  Wiitglieb  pieler  üllabemien  unb 
jäbrli(b9ieifen  JU  mifienf(baftli(ben3mt(len  inoiele  gelebrten  ©efeBfcbaften,  fomie  mebterer  lanbroirl» 

©egenben  Guropa’«,  rco  er  mit  ben  beroorragtnb»  f(baftli(ben  8eteine.  Gr  fiarb  5.  3uni  1862  in 
fien  97aturforf(btrn  unfertr3eil  iu  8erbinbung  trot  ̂ eibtlbtrg. 

nnb  ©elegenbeit  fanb,  »ergleicbenbe  joologiftbe  unb  Bronntr,  1)  Rranj  Xaper,  beutfiber  SboBen» 
geogncjiifcbe  Unterfmbungen  anjufiellen  unb  reicb»  bicbtcr,  geb.  23.  ®ec.  17^  ju  i^Scbfläbl  im  bapr. 
ballige  Sammlungen  burtbjufeben.  ©o  fetten  iRn  Ärei«  ©ibmabtn  unb  IReuburg  ooii  armen  Gllem, 
jebnjSbrige  SReifen  in  ben  Stanb,  eine  treffli^e  fam  1769  in  baä  StfuHitifaBegium  ju  ®illingen 
»OiM  Ueidelbrrgensis,  ober  miuttalogifebt  8t»  unb  ging  »on  ba  aläSBenebiftinermbnib  na(b®onau» 
fcbreibung  ber  ©egenb  »on  ßeibelberg«  (i^eibtlb.  mörtb.  ®ie  3bbBenfammInng  »Sifcbergcbiebte  unb 

1830)  brrauijugeben.  ©ein  §auptmert  ijl  aber  bie  Grjäbtungen*  (3ür.  1787)  mar  bie  Jrucbt  be« 
»Lethaen  geognostic»,  ober  ®ef(breibung  ber  für  einfamen  ÄloRerltben«.  3’"  3abr  1784  Rot  er  au« 
bie  ©ebirgSformationen  bwei«bnenbRtn  8crfteine»  bem  ffloRer  naib  Safel,  bann  nacb  3ö»'<R 

tungtn«  (©tu%  1836 — 38,  2   8be.;  3.  in  ®e=  führte  nun  ein  febr  mecbfelooBe«  Beben,  ©eine 
meinfcbaft  mit  SlBmet  umgearbeilete  SluRage,  baf.  greunbe  »erfebafften  iRm  enblicb  eine  BebretReBe  in 

1852—56).  3"  ftintr  »©efcbicbte  berWalur«  (.^>ei»  flarau,  bie  er  1810  mit  einer  ̂ rofefjur  in  Äafan 

belb.  1841—49,  4   8be.),  bie  einen  8eRanblbeil  »erlaufcbte.  3"' 1817  najb  ülarau  jtirüdge» 
ber  »9}aturgef<bitblt  ber  brei  9iti(be«  bilbet,  flellte  er  febrt,  begann  er  feine  trübere  Sirffamfeit  al«  Bel;» 
»on  einem  mebt  naturbiRorifiben,  immerbin  aber  rer  an  ber  Rantonäfibiile  mieber,  trat  1820  jum 
frmblbarcn  ©tanbpunft  bie  SRatur  in  bem  3ufani»  8roleRanli«mu«  Aber  unb  befteibete  feit  1830  bie 
nieiimirfen  aBtr  97aliirTräRe  in  biRorifibet  Orbnung  ©teile  eine«  9?tgitrungäferretärä,  Mribipar«  unb 

nacb  pbPRfalifiben  ©tfepen unb  foffilen  ®enfmalern  8ibliotbeIar«  bafelbR.  3n  feinen  lebten SaRren  et» 
bar.  2Bebr  ben  Obaraller  gelebrler  ülbbanbinngen  blinbet,  Rarb  er  ju  Blarau  17.  5Iug.  1850  faR  92 

tragen  bie  »ifSaläontoIogifcben  Äofieltaneen«  (§ei»  3abre  alt.  Sioiiner«  3ugenblebeu  iR  »on  iRm  tefbR 
belb.  1843),  bie  mit  ffaup  bearbeiteten  »Slbbanb»  (3ür.  1795—97  ,   3   8be.;  fpätere  3Iu«gabe  1810) 
Imigen  über  bie  gapialartigen  iReplilien  ber  Bia«»  befcbritben.  3“  Ben  obengenannten  iri  ber  ffitife 

formalicn«  (baf.  1841;  SJacbIrag  1844) ,   bie  ©eRiier«  geRal teilen  ®icblnngen  fameii  fpäter  no«b 

»8eitr5gt  pr  triaRfcben  gauna  unb  ̂ora  ber  bitu»  »9ieiie  gifiRergebiiblt«  (3ür.  1794,  2   8be.);  auRer» 
minöfen  ©cbiefet«  (baf  1858),  bie  »iWorpbo»  bem  fiRrieb  er  »®et  erReffrieg,  injeiRjig  nietrif^en 
togifiRen  ©lubien  über  bie  ®eRaItung«gefebe  ber  ®icbtiingen«  fülarau  1810,  2   Sbe.)  unb  »BuR» 
9!aturfBrper  fiberRaupt  unb  ber  organifeben  in«»  faRrten  iu«  3»»Brnranb«  (baf.  1833,  2   8be.). 

befonbere«  (Beipi.  1858)  unb  bie  »on  ber  fran»  2)3»bann$bilipp,  eintrbet»erbienR»oIIRen 
jöfifcRtn  Slfabemle  gefrBnte  RJreiäfiRrifl:  »Unter»  Oenologen  unb  ffieinbauer  ber  neuern  3«*,  geb. 

t 
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11.  Rfbr.  1792  ju  9!«largfmfinb,  eUblirtt  M   twrä  btnnS^It,  bU  n*  ftlbil  >»i'b  ÄombonU 

1816  jU  ®i(i(o<b  alb  Miwtbtftr.  @rünbliibt  natur=  ftin  mit  31üi!  »(cfud)t  bat.  iüngilt  fiombo: 

tvifjmf(6aftllib(  Rmnhiint  bcfSbigttn  i^n  }u  brloit:  jttian  i|l  bat  Siimlpirl  >3ttb  »nb  Sätrll)«  (von 
btrft  einpdit  in  bit  Gigfnibümlilbrfittn  beb  ®ein=  ®oetbt),  bab  in  Scimot  mit  Grfolg  jur  au(iüb= 
baueb,  nxlipm  er  feit  1820  ju  Treiben  begann,  rung  fam. 

3m  3abr  1825  mad)te  et  juerp  feine  neue  Gr=  0r«Htt,  Stabt  oufber  3nfet  Sicilieti,  iprcvinj 
uebungbmetbobe  bec  Keben  burtb  ben  fogen.  Soef:  Gatania,  an  ber  SSJepfeite  beb  aetna,  wo  er  am 
föbnitt  befannl,  weltbe  bei  njo^Ifeiterer  Stbeit  belfern  fleilpen  ift  unb  ftib  bie  meifteii  SavaPreme  berab= 
®eln  liefert  unb  feitbem  »eite  Berbreitung  gefun=  reäljen,  857  3Reter  ü.  IK.,  unioeit  bet  Gfiaretta,  Sip 
ben  ̂ t.  ̂    fuebte  ptb  fobann  feit  1835  über  bit  einet  ̂ rStur,  mit  einem  @bmnapum  unb  einem 

SSeinluItUT  ber  bauptfätbliibPon  SBeinbaubiPritte  GoQegio  für  ITOäbiben,  (at  btbeulenbt  3nbuPrie  unb 
)U  unterri^ten.  Kein  anbtrtr  vor  B.  bat  pib  fo  Aanbel  unb  eine  StmtinbebevSIferung  von  (i87i) 
aubgebebnte  Renntnib  beb  ̂ tinbaueb  aller  £änber  14,589  Gintv. 
erworben,  ba  er  alle  IBtinbaugtgenbtn  von  ber  ffsi-  Sroalt,  GbarIotte,engI.3iomanfcbripPeIIerin, 

nifiben  bib  jur  türliftben  ®ren3t  gtfeben  unb  an  peb.  21.  Sbril  1816  lu  ijiattbbeab  in  f)orffbite,  wo 
aOen  berühmten  Orten  ber  8efe  beigeioobnt  bat.  ibrBater,  Ipatritf  tS.,  ber  «Coiuge  Poems«  (8onb. 

3uglti<b  verfrbaffte  er  ptb  aub  allen  bieftn  0egtn=  1811)  unb  »The  Rur»l  Minstrel«  (1814)  beraub^ 
ben  bie  Iraubenforten,  bereu  er  gegen  400  jufam=  gegeben  bat,  bJrebigerwat,  erhielt  einen  ibt'f  '^t'r 
menbratbtt  unb  in  feinen  Diebenanlagen  felbp  lul.-  Sdiulbilbung  (1824  unb  1825)  in  Gowanb  Stibge 
tivirte.  ®.  lebte  alb  Otfonomittaib,  apotberer  unweit  8eebb,  fibtieb  f<bon  im  13.  3abr  Grjäblun= 
unb  @utbbepbtr  ju  BMeblocb  bei  ̂ tibelbtrg,  parb  gen  unb  @ebicbte ,   befuebte  1831  unb  1832  bab  3<t= 
bafclbp  4.  ®tc.  1865.  Seine  bau|?tfäebli<bpfn  ftitut  SRot  .^eab  bei  ̂ itdmonbwift  in  Borffbire  unb 

Sbbripen  pnb:  »Hie  Serbefferung  beb  ®einbautb  war  1835—38  felbp  8ebrerin  an  bitfer  anPalt. 
bur^  Vraftif<bt  anweifung,  ben  SRieäling  ebne  ffiaebbem  pt  1669 — 41  eine  ©ouvernantenPetle  be= 

®fäbfe  unb  8atlen  vermittelb  beb  Bodfibnittb  ju  fleibet,  befutbte  fie  1842 — 44  bab  ̂ itger'f(be3nPitut 
etjitben«  (.fieibelb.  1830);  »anleitung  tur  nüb=  in  Srüffel ,   wo  pe  eine  anpellung  alb  8ebrtrin  ber 

lidiptnanvpanjnng  berXafeltrauben«  (baf.  1835);  englifcbtn  SV'ra<be  erbielt.  fKüoe  bitfeb  ®erufb, 
»Her  ÜStinbau  ani  fPbein  unb  in  Sübbeutfiblanb«  ging  pe  halb  gu  ihrem  ®ater  jurüd,  wo  Pib  in- 

(4)tibelb.  1833 — i2,7^)cfte,  bieverfebitbenenSötin»  jwifeben  au<b  ihre  beiben  SibWtPem  Gmilp  unb 
baubiflrifte  bebanbtlnb);  »Her  äSeinbau  unb  bie  anna  ®.,  bieebenjaUb@ouvernantengewefen,  ein: 
SBeinbereitung  in  berGpampagnt  (baf.1840);  »Hie  gefunbtn  batten,  alle  brei  würben  nun  Sibrift; 
beutfiben  Stbaummtine  für  beutfebe  ffleinjuibt  unb  pellerinnen,  traten  aber  unter  9Jamen  auf,  wel^e 

beutf(be®eintrinrer«(baf.  1842);»®ie®ertitungber  ibr  ©efcbleibt  verbargen,  ebne  gerabeju  männliib 
5Rotbweine«Oranff.  1856,35>tpt)unb  »Hie  wilbtn  ju  fein. Gbarlotte,biebebeutenbpe  bet  breiStbwePern, 
Irauben  be4  SRbeintbalö«  (.Pieibelb.  1857),  in  nannte  p(b  Gurret  Stil;  Gmilie  (gtb.  1819) 

wclrbem  ®trf  er  ju  beweifen  fiubt,  bap  bit  meiptn  j   Glli«  Stil,  unb  anna  (gtb.  1822)  acton  Seil, 
beutfeben  ffieinbetgbtrauben  nitht  au4  btm  Orient  Hie  beiben  lef  teren  babtn  mebrere  SRomane  gef(brie= 
panimen.  9}aib  ibm  iP  eineXraubenart  Stonnetä  ben,  Glli* ®ell;  »Watherings  Helghts«  unb  gemein» 
traube  genannt  worben.  ftbaftlitb  mit  acton  SeB:  »Agnes  Gr«y«  (1847) 

Srtnnjell,  Horf  im  preup.  9ie(iietung4bnirf  unb»TbcToniintofWildroldIUll«(1848),inbenen 

SaPtI,  fübl.  bei  gniba,  mit  ca.  400  Ginw.  j^berübmt  p<b  eint  Gnergie  auSfpritbt,  bie  juweilen  an  Siobeit 
geworben  bureb  bit  fogen.  »Siblatbt  von  S.<  ai4  preift.  ©emeinfibaftlicb  gaben  bie  brei  SebwePem 
1850  bei  bem  furbefpfebtn  SerfaffungePreit  bapr.  au<b  »Poems«  btrau4  (1846).  Her  erPe  SRoman 

Grefutionbtnippen  in  Reffen  einrüCtlcn,  febien  Gbarlotte’?,  »Jene  Ejrrc«  (1847),  ber  ihre  3ngenb» 
Srenptn  biefen  bewaffneten  SSibtrpanb  entgegen»  jaiire  romantifeb  wirterfpiegelt,  erregte  butcb  bie 
fepen  ju  wollen  unb  liep  Xruppen  unter  ©eneral  S<bSrfebtrGbarafltripi(unbpnnigeauffaffungbt4 
©toben  tinriiden,  wet<be  Äaffel  befepten  unb  pib  realen  8eben4  bei  feinem  Gtfcbeinen  fowobl  in  Gng» 
Rulbanäberten.  Hie gegenfeitigenSortnippen piepen  lanb,  wie  in  amerifa  grope«  auffeben  unb  würbe 
8.  9Joo.  bei  ®.  auf  tinanbtr  unb  wecbielten  einige  halb  auep  in  franjöpfibet,  beutfiper,  febwebifeber  unb 

Sepüffe,  wobei  ein  Xrompeltrpferb  (ber  vitlge»  rufpftber  Uebtrfepung  über  ben  ffontinent  verbtei« 

nannte  »Stbimmtl  von®.«)  aU  einjigt«  Opfer  ge»  tet;  Gbarlotte  Sit(b»'f3feinet  bearbeitete  ipn  unter 

faßen  fein  feil.  "   bem  Xitel  »Hie  SlBaife  von  8owoob«  für  bie  Sübnt. 
Srtnfarl,  ̂ lanbven,  Sianip  unb  Rlavier»  -Itacbbem  S.  inntrbalb  eines  3abc4  'b”  beiben 

lomponiP,  gtb.  1828  ;it  flönigsbtrg,  Sipüler  von  SibweRetn  Gmilv  (gep.  19.  Hec.  1848)  unb  anna 

Sif’,t  in  SBtimar,  war  1860—62  Hirigent  ber  fDliipt»  (gep.  28.  99iai  1849),  fowie  ibren  Srubtr  verloren, 
gefeBfibaft  »Gnterpe«  in  Seipjig,  bann  bis  1866  febritb  pe  ihren  weiten  Dioman:  »Shirley«  (1849), 

4>ofpianiP  beS  gürpen  von  ̂ lobenjoBem »^letbingtn  ber  unter  ihren  fettlen  mit  SReebt  ben  mtipen  Set-- 
ju  Söwenbttg  tn  Scbltpen  unb  befleibct  feit  1869  faB  gefunben  pat,  inbtm  pep  in  ipm  eine  lebeiibigere 
bie  3ntenbantur  beS  lönigtiiptn  XpeaterS  jn  §an»  Spracht  pnbet,  eine  mannigfaltigere  SBell  als  in  ben 

novtr.  3»t  beutfepjfranjöpfiben  Äritj;  1870—71,  anbereit  barftellt,  unb  bie'StbÜbenmgtn  beS  ®ro= an  bem  er  tbeirnabm,  trug  et  baS  Gifernt  Ärtuj  vin}lalltbtnS  unb  ber  arbtitetbevcirenmg  in  bet 

bavon.  aiS  ®ianip  jeiepnet  pep  ®.  burep  Srillanj  Peit  ber  Äontinentalfperre  felbp  ein  5ilfurgtf(picbt» 
unb  geinpeit  btS  Spiels  anS  j,  alSÄomponip  pulbigt  licpeS  3nterefft  babtn.  DJaep  bem  Grfepeinen  bitfeS 
<r  btt  neuem  SRiitung,  für  bit  er  auep  feprift»  ÜBertS  betannte  pt  pep  öffentlich  m   iprem  wapren 
PeBerifep  (j.  ®.  in  bet  ©tofepüre  »TOiiplalifcpe  9famen  unb  befugte  Sonbon ,   Wo  fie  als  bie  Bewin 

Spiepten«,  2.  auP. ,   Stipj.  1858)  in  bit  Scpranlm  btS  lagS  gefeiert  würbe,  ̂ lierauf  gab  pe  bie  beibm 
trat.  Unter  feinen  ©robuttionm  ip  namentliip  trPm  SRomane  ihrer  vtrftorbenm  Sipwepem  mit 
ein  Älaviertrio  von  Sebeutnng.  Seit  1862  ip  er  einer  äuSwapl  ipreS  literarifcpm  fRocplapeS  unb 

mit  btt  ©ianiflin  3ngeborg  Start  auS  ipeterS»  biograppi(tben9loti}enberauS(»WatberiDgHeights 
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»nd  Agnes  Oray  etc.«,  1850,  3 'Bbj,).  3^r  brittfr 
iRcniiin:  >VUlettec  (1852),  bft  tbre  etfabruniitn 
in  ®rü((«(  roirttriiibt,  ifi  mir  im  Dtlail  gtlungm, 
als  ©aiijfS  refiügrr  btfrirtigmb.  ObgUiib  ftit 
frübtr  Sdfl'db  fränfliib,  »rrbfiralbelt  pt  P<b  bo<^ 
nc(b  im  3uiü  1854  mit  ärlbur  Stil  iJiiiboKS, 
bnn  fefilfsijiebigtr  iptrS  BaterS,  unb  roarb  ÜRutter. 

i5if  jiarb  inbfj  (itiif  i^re  ©^mrlleni  an  ber 
Sibniinbfuibt)  ftbon  1.  Bpril  1856  im  nStcrliibrn 

.f)auS  jn  .fiarömtb  in  ?)crtf^irf.  9iaib  i^trm  Xcb 
fr[d;int  bif  am  früljtPfn  gtfcptifbtiie  Dicndlf 
»Tlie  Professor«  (2onb.  1857).  3"  Gnglanb 

säbll  »>■>'1  Gurret  Bell  ju  S^arfera^'S  Stbule;  fie 
felbp  »ereprte  in  biefem  SKcmanbii^tet  ihren  'Bleifter. 
?lUe  ihre  Gharaftere  jeiebnen  pd)  biirip  grepe  Dri« 
ginalilSt  auS.  Sine  (SefammtauSgabe  iprer  SEerfe 

in  7   Sönben,  mit  Biagraphie,  er(cf)ien  1872 — 73; 
Ueberfepungen  ber  einjelnen  SHomane,  bie  au<b  in 

lau^nip’  »Collection«  aufgenommen  pnb,  erltbie- 
nen  im  »Belletripifihtn  StnSIanb«,  in  ber  »Guro= 

päiftbra  Biblicthel«  mib  einjeln.  Bgl.  Bits.  ®   a   S   = 

feil,  Life  of  Charlotte  It.  (l'oilb.  U.  ̂ eiV'J.  1857, 
2   Bbe,,  in  ben  folgenbeit  SluSgaben  nm  gaitje  Stel» 
len,  bie  SlnPcp  erregt  batten,  berlürtl). 

8TdHt(8,  einet  ber  Äpflcptn  (f.  b.). 
Brontiam  (lat  ),  auf  bem  Sheater  ber  9llten 

bie  ®cnnermaf(bine  (f.  b.). 

Srant«|ihabi((gcie(h.),Banner:,  ©emitterfuribt. 

Sranje  (fran;.,  Ipc.  bronal',  enbcutfi^t:  ticöagge), 
l'egirungen  beS  ffiififetS  mit  ̂iun  ober  mit3inn  utib 
3inf.  EieantileB.,  cintSu|.'jerjinntcgirung,  reurbe 
f^an  in  ben  früheflen  3eiten  bargefleüt;  pe  entbSlt 
biSmeilen  auib  Blei  unb  alS  jufbtlige  Betmiftbnngcn 
aber  Berunreinigungen  3inr,  Gifen  imb  ein  roenig 
®ilber.  2egirungen,  in  benen  3iut  einen  njefenU 
lidien  Bepanbtheil  bilbet,  famen  erP  ffiäter  auf  unb 
werben  juevp  ran  SlripateleS  erwähnt.  Unfete  ma= 
berne  B.,  vielfath  Ju  Bilbfäuten,  Büpen,  Ornameu; 

teil,  üuruä.^erätheii  ic.  beiiiiht,  bepebt  aiiS  Siibfer 
unb  3tnf  mit  einem  3ufah  non  3tnit  unb  Blei,  badi 
fommt  auch  ein  fiWferreitheS  Biefpng,  alfo  reine 

Buhferjiuflegimng,  iin  glaubet  als  B.  »or.  Die 

ed)te  8.  ober'ff  uhfersinnlegirung  wirb  gegen: wärtig  fap  nur  jn  öiipwaaren,  befoiiberS  ;ii  ©loifen, 
©efdiuheii,  Bictallfpiegeln,  Biunien,  Blebailten  unb 

gewiffen  URafchinenlhetlen  beniitit.  Diefe  2egi= 
rungeii  haben  ein  häbeveS  fpecipfeheS  ©ewiibt,  alS 
bie  bereditiele  mittlere  Dithtigfeit  ihrer  BfPanb: 
tbeile  ergibt;  eS  fihwanft  jwifdim  8,87  ibei 
86,1  Btac.  Äiivfer)  unb  7,S9  (bei  21  Brat-  ffuffer). 
Die  abfalule  gePigfeit  nimmt  mit  beiit  Äiibfer« 
gebatt  ab,  Peigt  wieber,  wenn  biefer  unter  CO  Brat, 
jtnfi,  bleibt  aber  im  ganien  gfting.  Die  klärte 
wädiP  mit  bem  3ufah  Bon  3iun,  nnb  eine  Cegituiig 
mit  27,t  Brat.  3>nn  läpt  fith  nur  fchwer  mit  ber 

geile  bearbeiten;  gtäperer  3inn!)ehalt  macht  aber 
bie  B.  wieber  weicher,  fo  bap  eine  Segirnng  anS 
gleichen  Ibetleti  3inn  unb  Äupfer  nur  noch  fa  hart 
wie  reines  Äupfer  ip.  Die  Debnbarfeit  nimmt  mit 
bem  ©ehalt  an  IhuBfer  ab.  Die  Segiruiigen  mit 
weniger  alS  15,»  Broc.  3'uu  Pnb  bet  heträchllicher 

gepigfeit,  35htgreit  unb  Baliturfähigfeit  in  ber 
ÄSIte  wenig  hämmerbar,  aber  gut  flrtcfbat  in  ber 

SHalhglut.  Die  Segirnng  mit  9,t  Brac.  3'UU/  baS 
ffanonengut,  iP  bie  pärfpe  unb  fepepe  aller  Äuhfer; 

legimngen.  Die  härtefle  unb  fprobePe  Segirung 
ip  bie  mit  31  Btac.  3'««-  ®ie  Spräbigfeit  febt 
Pch  fort  bis  3U  50  Brac.  3*t<n,  fpSlet  werben  bie 
gegirungen  wieber  etwas  weicher  unb  hämmerbar. 

I   Daucht  man  B.  glfihenb  in  Saffer,  fa  Berliert  pe  an 
Dichtigfeit  unb  .öärte,  wirb  hämmerbar,  biegfam, 

juweilen  jäh,  au^rbem  wirb  pe  buiifler  unb  erhält 
einen  bebeutenb  tiefem  »lang.  Durch  abermaliges 

!   Gthipen  nnb  tangfameS  Slbfühlen  erhalten  bie 
!   angelaffenen  Sachen  ihre  frühere  ̂ lärte  wieber.  Die 
I   B.  ip  mit  99—90  Btac.  Äupfer  fupferreth  ober 
I   bnnfelrothgelb,  mit  88  Brat,  arangegelb,  mit 
85  Brac.  reingelb,  mit  80  Btac.  gelblich  meip,  Bcn 

ba  an  weip,  bei  50—35  Btac.  grauweip,  bei  nach 
geringerem  Äupfergehalt  wieber  weip  unb  jinn« 
ähnlich.  3*äe  B.  ip  leicpter  fchmeljbar  alS  fiupfer, 

AanonennietaU  fchmiljt  bei  900“,  eine  Segirnng  auS 
3   Äupfer  unb  1 3inn  bei  786“.  Die  fupferreichen 
Bronjen  jerfepen  pch  leiht  beim  GrParren,  unb  eS 
fcheiben  pd)  babei  jinnärmere  prengPüffige  Ban 
jinnreidjeren  leichtpüfpgen;  unter  ber  Siipe  tannman 
oft  an  einem  ©nppüci  beibe  Segirungen  beutlicb 
nnlerfcheiben.  Blau  iiiiip  auf  bieS  Berhallm  beim 

@up  ber  Branjeioaaren  unb  namentlich  bet  ®e» 
fchüpe  iNücfpcht  nehmen.  Segirungen  mit  C7,r,  mit 
50  unb  33,8  Brac.  Äupfer  fallen  petS  homogen  bleiben. 
BeachtenSwerth  ip  auch,  bap  beim  Schmetjen 
namentlich  gräperer  Blaffen  bie  Segirung  bnreh 
leichtere  Onibalian  beS  3>nnS  rupferreicher  wirb. 
3ufap  Ban  Blei  macht  B.  leichtpüfpger ,   jäher, 
leichter  feil:  unb  brehbar,  befärbert  aber  auh  bie 
Orhbatian  unb  bie  Sluefcheibiing  beS  ÄupferS; 
burch  einen  fleinen  Gifengehalt  wirb  B.  härter, 
jäher  unb  weniger  jur  Blafenbilbung  geneigt,  mehr 
als  2   Brac.  Gifen  wirft  aber  nachlheUig.  Sehnlich 
Berbält  pch  ein  3ufah  Ban  2   Brac.  3'uf/  gräperer 

^nfgeljalt  erhöht  bie  garbe  unb  nätiert  bie  8.  bem 
lOlefpng.  lieber  ©ladenmetali,  Äaiianen: 
nnb  Spiegelmetall  f.  bie  btlrepenben  Stiifel. 
Der  beträchtlichen  .^ärte  nnb  fchweren  Otpbirbar: 
feit  ber  8.  Berbanfen  lair  bie  Grliafluiig  ber  antifen 
Blünjen.  Die  braiichbarpen  Segirungen  ju  Blünjen 

nnb  Blebaillen  enthalten  8—12  Brac.  3'”".  Blan 
fchmiljt  bie  Blaffe  in  Diegeln  möglichP  fchnetl  ein, 

giept  pe  in  Saiibfarmen,  läfcht  baS  nach  ̂ ipe 
Bletall  in  faftem  SBaffer  ab,  gibt  nach  forgfältigeiu 

3ieinigen  unb  Iratfnen  brei  Stöpe  mit  bem  Brage; 

Penipel ,   glüht  wieber,  lä[dit  ab,  prägt  unb  fährt  f a 
fart,  bis  bie  gewüiifchle  liefe  erreicht  ip.  JllSbann 
härtet  man  bie  Blebaille  burch  Grhipen,  beijt  pe  unb 

braiijirt  burch  Gintanchm  in  eine  hrrpe  Säfung 
uan  2   Sh-  ©almiaf,  1   Sh.  Äocbfalj,  1   Sh.  SaU 
peler  unb  1   Sh-  7lmmaniaf  in  96  Sp.  Gfpg.  Gng: 
lifche  Blebaillen  enthalten  oft  ein  wenig  Blei  aber 

3inf  unb  bePehen  im  allgemeinen  aiiS  90—92 
Äupfer  unb  10 — 8   3iun,  franjäpfihe  meip  auS 
95  Äupfer  unb  5   3inn,  B.fürflcine@efäpe  auch  anS 

97  Äupfer  unb  3   3i«n.  gür  Blaf^ineiitheile  ift 
B.  im  allgenieinen  wenig  geeignet,  febenfaHS  pnb 
nur  Segirungen  mit  melir  alS  80  ober  Weniger  alS 
10  Brac.  Äupfer  brauchbar,  unb  immerhin  bleiben 
folche  Segirungen  feprlheuer,  alfo  nur  für  fpecielle 
3wecfe  Benuenbbar.  Bortheilhaft  hat  man  B.  ju 

^iffsbefchlägen  beimpt,  ba  j.  B.  eine  Segirung 
mit  3   Brac.  3inn  ber  Saljfäure  unb  bem  Bleer: 
waper  Biel  beffer  wiberpeht  alS  Äupfer  unb  aud> 

uan  äuperen  Slnfäpen  frei  ju  bleiben  pPegt.  Gr^ 
wähnenSiuerth  pnb  fchlieplich: 

31»'"  1 

3iiir 

B.  |a  Bii»ut(tlrn.  <   *   . 
6«,« 

41, S   ' 

i,9  ; B.  |n    

t.9  I 

1 
B.  für  |u  rcTjClcsnts  Vtteit  ,   .   . 

I6,t  j 

I5«>  I 

feft  SillfniD)  irliferrftc^ntc  B.  > 

8*,0 

•,»  1 l,k  1 
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Tit  mobtclie  93.  ober  baS  broiije>itli<ie 

!IReffiu(;,  b.  f).  bic  &e<)iruii>)cn  auS  Ituvfer  uiib 
3iiif  mit  unteraeorbueteii  93eimen9uiijieii  uoii  3imt 
intb  SIfi  fiebm  in  iljreu  eiaenMaflen  jioiuben 

aiJeiTmfl  unb  SB.;  fie  em^alten  (eiten  unter  80  9ßroc. 

ffuvfer  unb  finb  um  fo  fefter,  hämmerbarer,  be^n- 
barer  unb  (<höner  gefärbt,  (e  me^r  ba«  Äupfer  »or= 
berrftbt.  beträgt  baäfelbe  roeniger  alä  3'mi  drittel 
ber  tteginmg,  fo  wirb  bie  ®.  trotfen,  hart,  brüebig 
unb  mebr  ober  loeniger  weih,  3inn  unb  SBIei,  roelibe 
geioöl^nlicb  neben  einanber  benu^t  loerben,  betragen 
fetten  met)r  alä  3   sprob.  2>aä  3<nn  erniebrigt  ben 

ScbmeljV'unft  unb  mai^t  bie  Waffe  bitter,  oolitur: 
fähiger  unb  ftingenber;  bleibt  ber  3''*i>;lfpoIt  im 

SSergleicb  jum  SBleige^alt  gering,  fo  loirb  aut^  bie 
f^arbe  fcböner,  jugleiib  ober  wirb  bie  £egirung  hart 
linb  frröbe.  ®iefen  Uebelflanb  befeitigt  nun  ba« 

SBIei,  burt^  »eltbeä  bie  93.  geeigneter  für  bie  Ses 
arbeitung  burtb  Cfifeliren  unb  9lbbre^en  wirb. 
.•Heinere  Wengen  »on  SBIei  befStbern  bie  ®e^n; 
baileit  unb  Jöäntmerbarfeit ,   aber  burift  enoaä 

gtögern  SBIeiiufab  wirb  bie  ®ebnbarfeit  bebeutenb 
herabgeftiinmt.  Bie  soitbtigjlen  I)ieiber  gehörigen 

?Jiif(bimgcn  r»>b  etwa:  (äliriffotate,  golbgelb, 
tiemli^  Ijart,  gtit  volirbar,  an  ber  üuft  leicht  am 

iaufenb:  90,5  Äuofer,  7,9  A't’f-  l,o®!ei;  franjSr 
fifebe*  Xombaf  jn  Sewehrbeftblägen:  80  flubfer, 

1 7   3inf,  3   3inn ;   g   o   I   b   ä   b   n   I   i   tb  e   SB. :   89,97  ff nv'fer, 
9,9«  3inl,  0,06  3>nn  (wobf  jufällig)  unb:  82  Snhfer, 

17,5  3inf,  0,5  3>nn  (wobt  jufällig);  Xalmiaofb: 
8C,4  ffubfer,  12,9  3inf,  l,t  3im>>  0,3  ilifen. 

'W  0   b   e   r   n   e   @   t   a   t   u   e   n   b   r   o   n ;   e   ift  härter  unb  ;äher 
alä  Wefrmg,  biibter  alä  bie  mittlere  Bicbtiglrit  ber 
SBeflanbtbeile,  gelb  biä  rotbgelb,  febr  bünnflüirtg 

unb  febr  geeignet  nim  (feilen  nnb  öifeliren.  ’JtIO 
Beifbiele  für  bie  3ufammenfebung  ber  ©tatuen; 
bronte  bienen  fclgnibe  3ablen:  3>*o  Sieiterflalue 

.^riebritbSEBilhelmb  IV.  in  ffcln  nabm  berSflilbgiener 

■'<9,65  Äufjfer,  7,4«  3>'>f;  2,99  3inn;  ju  bem  Vöioeiu 
lämhfer  i>or  bem  SOerliner  Wufeum  88,88  ffuf'fer, 

9,79  3'»f>  3'"">  3“’'  5(ma;one  90ffiihfer,  63inf, 
1   3'"'’/  i   ®ib>;  ä'th  ®lü(berftatue  in  'Berlin  90,i 
ffm-fer,  5,3  3inf,  4,«  3inn;  jur  ©tatne  griebricb* 
b.  (Sr.  in  Berlin  88,3  ffnV'fer,  9,5  3'nf,  1,«  3m». 

0,7  'Blei.  ®a  ber  SSbbranb  (3—5  sproc.)  glei(b= 
inägig  auf  olle  SBietane  oertbeilt  nnb  vom  lugefebten 

3int  nur  etwa  4   'Proc.3int  verbamv'fen,  fo  ergeben 
biefe  3ablen  nabeju  amb  bie  3ufammenfebnng  ber 
genannten  Woniimente.  TInalnfen  von  93ilbfäiilen, 

ivotebe  pdf  burd)  fdjbne  grüne  'Patina  auäjeicbnen, 
ergaben  folgenbe  Siefultate. 
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Won  ftbmiljt  bie  93epanbtbeile  ber  SB.,  um  baä 

■Jlbbrennen  Von  3mt  unb  3inn  mfgliebP  ju  ver; 
meiben,  febr  febnell  in  gl^mmöfen  mit  ftart 
flannnenben  ©teinroblen  ober  für  Heinere  ©adten 

in  (SrabbiOtoüeln  ein.  baä  ffubfer  püfüg  ge- 
worben, (0  werben  bieanberen  vorgewärmlen  Welalte 

binäugefelit  unb  namentlirb  baä  3>»f  mögliibft  im 
ffubfer  nntergetaiKbt.  Burtb  Umrübren  niit  grünen 

.fsbljfiangen  beiuirft  man  eine  innige  Wiftbung  unb 
jiigleitb  bie  SHebuItion  ber  beim  Stbrneljeu  ge= 
biloeten  Otb^f-  Mfüer  Sronjegup  f.  b. 

SB.  für  fleinere  (Segenpänbe,  weltbe  vergolbet 
werben  feilen,  beftebt  vortbeilbaft  an«: 

Äwpftr  1 

1 

3‘nn  1 

etil 

«4.»» 

»>«4 

0,1» 
t.«a 

7?.M 1   lo.m 
S.M 

l.M 
70, M 

tl.M 

9.M 

8.00 

79,4« 

at.T* 

1,«T 

8.00 

(Sine  barte,  glän;enb  weige  ober  (tbwatb  gelblidie 
Segirung,  an«  32  WefRng,  4   3inf,  2   3inn  ober 

32  Wefftng,  3   3'nf.  4   3*'"'  erbalten,  bient  ju  ge- 
goffenen  ffnopfen,  9entblem,  Xbcefannen,  gevregten 
unb  aefibnittenen  ISaarenunb  piinint  im  weiemlidben 

mitijaifonä  sBIedjmetall  überein.  SBiberij, 

in  Cftinbien  (U  'Hafen  !c.  verarbeitet,  feftr  weig  unb 
gläiijenb,  beitebt  an«  48,5  Änvfer,  33,s«  3inf, 

6,00  3>nn  unb  r2,i« 'Bfei:  ba«  fdjwatbgelbe  91eu  = 
golb  au«  58,71  fiufefer,  33,03  3i"f,  5,i>3inn  unb 

'i,7i  ®fti;  91ägel  tu  Stbiff«befd)Iägen,  weldie 
ber  serjlöreuben  öinwirfung  be«  Weenvaffer« 
wiberfteben,  au«  63,«  ffiivfer,  25  3'nf,  2,«  3i"ii, 
8,8  Blei.  (Sublicb  gehört  auch  mantbe«  a   r   1 1 0 1   b 

bierber. 
Ber  (Sebrantb  ber  SB.  ip  uralt,  wenn  aueb  immer 

einer  fpätern  'Periobe  angebörig  al«  bie  erfte  öe- 
nugung  von  (8olb,  ©Über,  Äuffer  unb  3inn.  Bie 
$erpellung  ber  93.  erforbert  ftbon  mannigfatbe 
(Srfabriingen,  unb  baä  Sorlommen  von  Bronje= 
arbeiten  ieimteidmet  baber  fiet«  eine  böbere  ®il= 
bungäpnfe.  ©0  lonnle  bie  S.  einer  eigenen  @Vhcbe 

be«  Äulturleben«  ber  Wenftben  ihren 'Itainen  ver, 

leilien  (f.  93ronteäeit'),  unb  biefe  (Sgotbe  feun^ 
jeidinet  ptb  burtb  ein  gewiffe«  füuftleriftbe«  Streben, 
ivel*e«  burd)  bie  wertlivolleu  (Sigenfthafteit  ber  SB. 
febr  begünpigt  ivurbe.  Sie  SB.  ip  in  biefem  Sinn 

ein  ivcfcntlitbeä  'BilbungOmaterial  für  bie  Wenfd)-' 
beit  gewefen,  unb  nur  ba,  tvo  ivir  in  bem  (Sntivide, 
lungägang  einer  ülation  bie  93ronjearbeit  al«  eine 
3wiftbenfiiife  eingefthallet  pnbeii,  teigt  fid)  autb  jene 
Itollenbung  in  allen  übrigen  ffünflen  unb  (Seiverben, 

)u  bereu  .'^eiwornifiing  felbfl  reitbbaltige  ̂ lülf«, 
mittel  anberer  91rt  nid)l  genügt  hätten.  9tutb  beule 

pnbet  SB.  ju  allerlei  Äuiiftgegeitpänben  vielfatbe 
SBerwenbiing,  unb  namentlid)  in  granlreitb,  beinahe 

anäfeblieplitf)  in  pari«,  ivirb  ber  SBrontegup  in 
grojem  Umfang  fabrifmägig  betrieben.  Biefe 
ijnbufirie  beftbäjiigt  in  pari«  5500  Arbeiter,  unb 
ber  SBSertb  ber  jäbriitb  eriengten  Oupsvaaren  (ein= 

ftblieglitb  (Sifen-  unb  3'"fgup)  beträgt  35  l>till. 
granlen.  Sliätbp  granlreitb,  aber  in  weit  ge: 
ringerem  Umfang  blüht  bie  sBronteinbuprie  autb  <" 
Oefterreid),  Beittfdilanb,  (Snglanb,  Belgien  unb  3iup; 
lanb.  Wan  verarbeitet  in  granlveid)  nur  reine« 

ffuhfer  unb  3'""  bötbpen«  1— 1‘/>  sproc.  3i"f-' 
lufatj  nnb  verftebt  ben  SBrenten  feben  beliebigen 

garbenlon  bi«  jum  bunlelpen  'Braun  ober  (Sfün 
in  vorjüglitber  IReinheil  JU  geben,  foivie  gelbe,  rotlte 

unb  grüne  Bergolbungen  iii  bötbper  'BoÜenbung  ju 
erjeugen.  3"  nenerer  3fü  fullivirt  man  autb  viel: 

fad)  bie  Berbinbung  ber  'B.  mit  Silber  ober  foP^ 
baren  Steinen  unb  vertvenbet  tiamentlitb  Oni)r: 

marmor  jur  sBelleibung  von  gigureu,  «um  6in: 
(eben  von  Singen  !c.  Ber  ebiuefiftben  ffunP  bat 

man  (eit  einigen  3abren  ba«  (Smail  cloifonnf  ent; 

lehnt,  iveltbe«  in  foltber  'lienoenbung  bisher  unbe: 
fannt  war.  Ber  hoben  tetb"iftben  Boilenbung  ber 
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fraii3.  Sronjtinbunrte  tntfvricbt  abtr  Iti6ft  liiert 
(ine  3l(i<b(  lünfH(cif(b(  ^Scbtutuiij:  man  bat  jeben 
»otbanbnim  Stil  natbfteabmt,  jebt  Ornamralation, 
i(bc  nur  irjtnb  möttli(b(  tn^nifdie  3i>(ii(  anjfmianbt 

unb  botüber  alten'  ̂ lolt  unb  (Sbarafter  wrlcren. sieben  rieten  jelunftencn,  ja  aanj  rorjüfllicben 
Säerfen  liefert  man  bei  raeitem  überroieoenb  2Robe= 
aviifel,  bei  benen  eä  nur  auf  UeberraMung,  ouf 

beit  (Sffert,  abgefeben  ifl.  ®ie  franj.  Säicnjereaarenj 
inbuflrie  ift  mitSRed't  einStalj  be4  Üaitbed,  infefern 
fie  in  ihrem  foleffaleu  Umfang  ben  l&3oblftanb  unb 

bie  günfiige  ©efinnung  bej  '(ublifumd  für  jebed 
lünfllerifdie  Stbaffen  befiimentirt,  aber  «<mi  Seiten 

beb  ®ef<bmad4  roirb  fte  reu  ber  beutfeben,  öftere 
reitbifeben  unb  englifiben  %rcn;einbufttic  über: 
troffen.  ®gl.  ®if(boff,  Dab  Pitvfet  unb  feine 
Segirungen  (®ert.  18Gi)). 

8ren}(kniil,  f.  ̂ untbrud. 
nrou}efitrb(n,  fein  gevulverte  mtetalle  unb 

ajietalilegirungen,  roevben  au4  ®lattmetall  barge- 
eUt,  inbem  man  babfelbe  mit  einer  Prabbürfle 

urd)  ein  Gifenbrablfieb  reibt  unb  in  einer  Sieib: 
maftbine  unter  ''bn  Oel  loeiter  bebanbelt. 

tDian  benubte  ;u  ®.  urfv'rünglid)  nur  bie  Sebainine 
ober  ben  Stbabiq,  ben  Stbfall  von  ber  Sereitiing  beb 
Stattmetallb;  bet  bem  gefiiegenen  ®ebarf  reidjtbieb 
SRaterial  aber  niebt  mebr  aub,  unb  man  fd)lSgt 

jebt  Wetalfe  lebiglicb  ;um  i^tred  ber  ‘Carfiellung 
non  ®   ,   jium  tbeii  amb  mit  ̂ iilfe  von  Stiafebinen. 
®ie  veridtiebeneu  'Rüancen  ber  ®.  entflebeii  bureb 

(Srbiben  beb  'Uulverb,  tvobei  fidi  bie  betaunten  2tn= 
lauffarben  bilben.  ®aS  SJietall  ber  ®.  befiebt  für 
belle  Siüancen  aub  83  Suvfer  unb  17  Sint»  für 

rotbe  aub  94 — 90  Äubfer  unb  6—10  .jinf.  üKan 
erjielt  auf  bie  angegebene  SBeife  alle  fjarben  bi«  auf 
.^ellblau.  Um  biefe  bilde  aubjufüllen,  fodit  man 
meibe  jinubronje  5   Stunben  lang  mit  einer  Söfiing 
von  15  ®ramm  Sllaun  in  3   biier  Söaffet,  toäfdit 
aub,  troditet,  übergiebt  mit  einer  böfung  von  15 

®ramm  Slnilinblau'in  IVi  SÜter  Sfiritu«  litib  rübrt bab  t^ulver  in  einer  ifjorjeltanfcbate  bi«  eb  trodeii 
etnorben  if).  Siaib  feeb«:  bib  achtmaliger  l&Meber: 

Ölung  erbält  man  bie  geivfmfd)te  'Jiüance,  inorauf 
bie  ®.  in  tvarmem  üBaffer  aubgeinaltbeit  unb ,   ebe 
fte  noeb  gauj  Irodeugctvorben  ift,  mit  einem  Gblbffel 
von  (Srböl  fauf  1   Äilogr.)  gemifebt  ivirb.  SJian 
rann  auch  ou«  einer  ilegirung  von  100  Ibt'l'" 

i^inn,  3   ib-  arfenfreiem  Stiitimou  unb  0,ise  ‘£b- 
Äuvfer  i*ronjefarbe  barflellen,  biefe  mit  ScbinefeU 
tnafjerfloff  bebanbeln,  bib  fte  gelb  geinorben  ifi, 
bann  gut  aubniafebeu  unb  uugefettet  im  Oelbab 
erbibeu,  bib  fie  blou  getvorben  ifl  ÜJian  bat 

and)  oerfuebt,  bab  'Dletall  für  ®.  ju  feilen  ober 
fräfen  unb  bann  bureb  Ulfaljeu  glüitjeiib  311  niadien, 
gefibniol3ene«  SKetall  bureb  bie  Geietrifugalmafebine 

lu  jerlbeileu,  ober  ein  Puvfersinfamalgam  im 

Söofferfioff:,  üeuebtgabs  ober  SBentinbamvfftrom  3U 
(tbiben,  bi«  ba«  Quedfilber  verfluebtigt  ifl,  unb 
bann  ben  febreammigen  fRüdftanb  tii  serreibeu. 
©ebupbigeä  Äupferorvb  bureb  Grbiben  in  ben 

flüebligflen  Slnlbeileii  be«  Grböl«  rebucirt,  gibt  ein 
«upferpulver,  tvelebe«  fieb  3u  feinen  ®IStteben  3er; 
reiben  Iä§t.  SU«  Surrogate  ber  ®.  bat  man  golb; 
gelbe«  tvolframfaure«  SBolframorbbiiatron  (Safs 
ranbr  0113(1,  violette«,  loolframfaureä  89olfcam: 
ort)bfali  (fDiagentabronsel,  2)!nrtvg»lb,  oiolet» 
te«  Gbrouieblorib,  frbflalUfirte«  3obblei,  jerivate 
beä  $ämatori)liie«,  aniliufarbeu,  fDlurerib  unb 

Orünt«^)t)brobbtnon  empfoblen,  ®a«  fogen.Gifen: 

-   Sroujegufe. 

f(bn>ar3  ifl  bureb  ̂ Iten  mit  3m(  erbaltene«,  febr 
fein  Vertbeilte«  Slntimon  unb  bient  befonbet«  3um 
Ueber3ieben  von  ®ip«figurtn.  ®ie  Surrogote  ber 
®.  oerbienen  um  fo  mebr  ®(aebtung  al«  bie  erbten 

gejien  Sebiuefelivofferfloff,  Säuren  unb  bie  Gin= 
iiuffe  ber  Iluft  febr  eml'rmblieb  Hnb,  bagegen  loirb 
bie  Slenvetibbarleit  maieeber  Surrogate,  befonber« 
ber  SEolftambronse,  bureb  ibt  geringe«  ®edver= 
mögen,  loelcbe«  eine  Solge  be«  frbflallinifebcn  3u: 

flanbe«  ifl,  febr  beetnlr'äebtigt.  fUlan  bemibt  ®. 3unt  Ueber3iebcn  (®roH3iren)  von  ©ig-«:,  ̂ 015:, 
SRetallgubivaaren ,   in  bet  ®ucb=  unb  Steinbruderei, 

SBacbölud):  unb  £ap(tenfabrifation,  in  ber  t'adir: 
tunfl  5C.  ®.  mürbe  «uetfl  von  Slnbrea«  ßuber 
1750  in  Sürtb  bargefietlt;  $idel  unb  Gouneer  in 
frürtl)  flcllten  1781  ein  golbäbxl‘<br^  ®rou3epulver 

bar,  aber  noeb  gegen  Gnb'e  be«  vorigen  3abrbunbert« batte  ba«  gabrifat  fo  ivenig  ®(m)(ubiing  gefunben, 

bab  1   ¥fö.  für  1   551.  verlauft  tvurbe.  I)en  ®e: 
mübungen  berffürtber  unb  Slümbetger  Sabrilanten 
gelang  e«  aber  naeb  unb  nad)  ®.  in  aUen  Dlüancm 
bi«  auf^ellblau  bar3ufl(lleu,  unb  nun  verbreitete  fteb 
bie  fjabrilation  über  ®avern,  SHeflfalrn,  beiiGlfab, 
gtanlreieb  unb  Gnglanb.  £)er  ®erlauf«ivtrtb  btt 

in  ®a»trn  jäbrlieb  probucirten  ®,,  bie  einen  miebtu 
gen  SluOfubrartilel  naeb  ̂ ranlrei^  bilben,  beläuft 
fieb  auf  500,000  W-  ®gl.  ®rotat. 

8ran3egui,  ®te  groben  ®rou3tgubtvaaren,  aifo 
vor  allem  bie  ®ilbfaulen,  loerbeii  bobl  gegofftn 
unb  3ivar  in  mebreren  £b'>Iro-  3m  Slltettbnne  unb 
im  iDlitlelaltet  formte  man  titerfl  rol)  einen  item 

ber  Rigur,  trug  baraief  eint  StJadtafehiebt,  melebe  ber 
Ställe  ber  fpätern  SWetallfdj.Jjt  enifpreieb,  arbeitete 
in  bem  SSneb«  ba«  SJiobell  vollpänbig  au«,  übei^og 

bann  ba«  ffioeb«  allmäblicb  mit  einer 'patlen  Sebidjt 
von  fein  gefeblemmtem  l'ebm  (Seerlebml,  bebedte 
bitfen  in  gtböriger  Stärle  mit  gröberem  Vebm  unb 
uui3og  ba«0au3e  mit  eifernen  Slnlern  unb  ©äubtrn, 
nm  ibm  geftigleit  311  geben.  Siaebbem  ba«  Stüd 
voUftiinbig  au«gttrodnet  ivar,  ivurbe  ba«  SSaeb« 
burd)  Rener  aubgefebmolsen  unb  ber  ftern  fianb  nun, 
bureb  Miller  mit  ber  Rorm  Verbunben,  iie  betfelbtn 
frei  ba,  ben  leeren  iKaum  für  ba«  ®!etall  offen 
lafjtnb.  Slaeb  bem  ©ieptn  nnb  Grlalten  3eiieblug 
man  bie  Rorm,  fägte  bie  Sinter  ab  unb  clfelirte  bie 

Rigitr.  3"  biefer  Stil  i|3  ber  Sdilüter’febe  Purfürft 
in  Sttlin  gegoffen.  ©egemvartig  verfäbrt  man 
inbep  anbtr«  unb  vermeibet  ivefenlliebe  Utbelftänbe 
ber  allen  SBletbobe.  IDlan  bringt  feinpen  Rorm= 
fanb  auf  ba«  @ip«mobell,  bebeeft  bamit  aber  nur 
ein  Heine«  Stüd,  befdjneibet  bie  f^ormfaiibfebiebt, 

fobalb  pe  Pari  genug  getvorben  ip,  beftrent  bie 
Sebniltpäebe  mit  üveopobium,  bebedt  bann  ben 
btnaebbatlen  £b*ii  SDlobell«  nnb  fährt  fo  fort, 
bi«  ba«  leptere  etUM  3um  vierten  Ilteil  feiner  .&öhe 

mit  tinseluen  RormfanbPüden  timgebeei  ip.  ®ann 

giept  man  über  fämmtliebe  Stüde  eiiieS— 10  Gentim. 
flarlc  ©ipSlage  in  4   Stüden,  bie  bureb  ein5u= 
legenbe  eifernc  Sinter  mit  Sdnaitben  «ufammen 
gebalten  tverben  löniten.  9luu  ivirb  ba«  3iveite 
SUertel  be«  SKobellä  mit  Rormfanb  bebedt  unb  in 
biefer  SSeife  bie  Rorm  allmäblieb  vollenbet.  ®ie 

Rormfnnbpüdc  tverben  fpäter  in  ben  an«einanber: 
genommenen  @ip«manlel  gelegt  unb  mit  feinen 

®rabtpiflen  feftgenagell.  3nr  Silbung  be«  Peru« 
erriebtet  man  auf  einer  (i|(riieu  ®obenplatte  eine 
Parle  eiferne  Stange  (Perneifen),  tvelebe  bureb  bie 

gaii3(  Rigur  gebt,  befepigt  baran  äbnli^e  Stangen 
für  Strme  unb  ©eine,  bringt  bie«  ©erüft  in  bie  vor 
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bem  Offii  liffltitbf  ®ammjimbf,  iiraäitt  eä  mit 

bm  Sormftrufni,  bi(  mit  ̂ ^ccV'obium  flt).'ub(rt  pnb 
iinb  bilbtt  (in  Wobdl  b(<  3)ilbt^  burdi  vorrit^tigti 
Ütnbrütfdt  «cn  Jonnfanb  an  bi(  Rormjiücfe  unb 

3tul<ti(^rn  b(^  inncrflcn  StriiJ  mit  ®i)>8.  3|i  naib 
b(r  StoUtnbunfl  bitf(«  iBiobcUb  ba  TOantd  n>itb(r 

(Htf(nit,  fo  fcbabt  man  nun  i'on  bnn  (rit(m  (in( 
@<bicbt  ab,  n>d4(  b(r  anDÜnfi^t«!  StJirft  bti 
^D2(taUb  (ntfpri(bt,  umgibt  bann  b(n  b((cf)nitt(n(n 
A(rn  mit  dntr  Waurc  auS  $ad|)(iii(n  unb  (t^ält 

in  bi(((m  im)!tosiftrt(n  Ofen  ein  mSJigeb  5?enet 
)ut  bonfiSnbigen  9lubtre<fnnng  beb  fientb.  @cbli(^ 
Ii(b  nierben  bie  ebenfallb  getvadneten  ̂ rmftüde  um 

ben  Sern  aiifgefldlt,  bu'r(^  Stiifer  Mrbnnbeu  unb mit  @i)>bbr(i  verftricben.  üßan  bämmt  bann  bie 
Sonn  ein,  inbem  man  bie  (Snibe  fefl  mit  Sanb  unb 

Öcbe  fütit  unb  erricbtd  über  ber  gönn  ein  bier= 

^itigeb  3?eden  aub  *DJauer|teinen.  Eon  biefem 
tBeden  geben  bie  [ibon  beim  Oiefeen  beb  ©ipb^ 
mantdb  einaefügten  Stngnbcbbren  aub ,   loddie  fnb 

bunb  bm  @iV'bmantd  längb  ber  gan;en  gönn 
binabjieben  unb  bab  flüffige  TOetatt  bur(b  Seiteiu 
fanäle  in  bie  gönn  leitm.  Stufeerbatb  beb  Eedenb 
ober  münben  bie  SBinbbfeifm,  binr^  toddje  bie  £uft 
aub  ber  gorm  entioeicbt.  Öab  Eietall  wirb  in 

einem  glanimofen  gefibmotjen  unb  ftbiegt,  fobalb 
(b  bünnftüfjig  genjcrben  unb  ber  melcber 
bm  Ofen  »erftblie^t,  beranbgeftojjen  ift,  bunb  f'ne 
fteinerne  9tinne  in  bab  bcrgnoärmte  Eeden.  Jpier 
fanimdt  eb  fub  jnnS(bft,  ba  bie  @ubröbrm  burcb 

Gifeiibfrcbfen  (Sinimi  gefdloffen  finb  unb  erft, 
wenn  biefe  geöftnet  ivefben,  iiürjt  eb  nieber  unb 
füllt  bie  Sonn,  wäbff'l>  Ofen  fub  entleert.  Mm 
jnxiten  ober  britten  Xag  naeb  bmi  @ng  bebt  man 
gorm  unb  0n§  mit  einem  Äraljn  aub  ber  abac 
räumtm  Stammgrnbe,  fiblägt  bie  gönn  unb  bie 
Mngüffe  ab  unb  uollenbet  bab  Eilb  bunb  Eeijm 
mit  gäuten  unb  bunb  Gifeliren.  Eab  gröfjte 
moberne  @ub(lüd  ift  bie  Eauaria,  20,4  iDieter  bod), 

auf  9,4  Eieter  bobemipofiament;  eb  ift  in  12gtudm 
geformt  unb  gegoffm,  bie  ilRetallftärfe  bdrägt  untm 
19,6,  oben  13  SiRillim.  ®ab  mioenbete  Gcj  luog 
1560  6tr.  (Sin  Sritenftüd  bilbet  bab  ®enfmal 

griebricb  b.  @r.  in  Serlin,  nielcbeb  13,i»  iOleter  boeb 

ifl  unb  über  666  (5tr.  miegt.  lieber  3»fammen= 
febung  unbBereitnngberStatumbronjef.  Sronje. 
SgL  Eilbbauerfunft. 

aub  garbböljern  bereitete,  jum 
Sronjirm  bienmbe  tiadfarben  (f.  b.). 

8r*i)(iaaflT(i,  f.  Eronje. 

Br««)()rtt  (Eronjealter),  in  ber  Kultur: 
gefcbiibte  unb  SUtertbnntbfunbe  naeb  ber  juerfl  »on 
norbifibm  MrebSoIogen  anfgefidttm  tSnitbrilung 
berjenige  ̂ tiltaum,  in  roelebmi  bie  Senjobner 
beb  nörblieben,  mittleni  unb  loeilliibm  (Suropa, 

na<bbmi  fie,  mäbrmb  einer  langen  HJeriobe  (Stein: 
)(it)  mit  ben  Eletallm  unb  berm  Sebtamb 
uöUig  unbefannt,  auf  bie  Emubnug  bon  Stein, 
$orn  jc.  für  ̂ lerltdlung  ihrer  ©erätbe  befebränft 
gemefm  roarm,  bie  Eronge,  b.  b-  fine  SMifebung  aub 
etwa  90  ̂ bfü'”  Kupfer  unb  10  Sb-B'f"»  8“ 

»eiigm  unb  aub  ibrSöaffen,  SBJerfjeu^eunbSebmud: 
faeben  barjufletten  lunlten.  ®iefe  in  Porgefebicbt: 
liehen  feiten  liegenbe  Kniturperiobe  mb  de  mit  bem 
Eetanntmerben  beb  Cifmb  ((Sifeiijeit). 

Sie  altm  Eötfer  beb  Orientb,  nammtlieb  bie 
Ebönifer,  marm  SDieifter  im  Sieben  nnb  Eearbcitm 

ber  Eronje;  fo  permmbetc  Salomo  beim  Eau  unb 
bei  ber  (Sinriebtung  beb  Icmpdb  grobe  SHaffen  pon 

»Crj«  (Broiiäe),  beffen  @nb  ber  ̂ bönifer  ftmam 
pon  Iprub  beforgte  (2.  Cbton.  3   u.  4).  allein  Pcn 

ben  alten  Eölterfibattm  Suropa'b  loaren  eb  nur  bie 
pbönififibcnKoloniften,  foluie  bie  Sriedfim,  Strubler 

unb  Siömer,  beren  Eefanntfebaft  mit  bem  Eletallgub 
bie  Sefebiebte  br)(ugt.  Sa  nun  ober  in  fafl  ailrn 

Uiinbem  ßuropa'b,  fdbfl  im  92orbm  biefeb  Konti: 
ncnlb,  in  Srabflättm  aub  unbefannter  3fit  rütbfel: 
bafte,  aub  Brenje  gefertigte  BSaffen,  ©efebmeibe 
unb  Serätbe  aufgefunbm  lourben,  bie  jnm  Xbeil 

bobe  Kunfiferligreil  in  Eebanblung  beb  SRelallb 
Periietbm,  fo  toar  bifmiit  junäiift  enpiefen,  bab 

auib  bie  hier  lebenben  Eölter  mit  bm  aub  biefem 
TOaterial  beflebenbm  Segenft.Hnben  Peifeben  loaren. 

Sie  arebüologen  bcflimmten  biefdben  onfangb  alb 
»fdtifeb«,  weil  fie  meinten,  bab  bie  in  Erilaniiien 
ipobneiibm  Kellen  bie  bort  noch  jept  alb  Segenftanb 

eilieb  reiibm  Eeigbaiieb  oorfoinnienben  bribeii  5Re-- 
talle  m   fibinelien  unb  }u  niifiben  verftanben  unb 
ipnbrfdjeinlieb  ben  anberen  gallifcben  älölferfibaften 

auf  .^aiibelbroegm  »ugeffibrt  bitten.  Sagegen  fan: 
ben  bie  beiben  bänifiben  gorfdier  C.  %   Sbonifen 

unb  beffen  Sebület  3-  3-  'Ä  SBorfaae,  foniie  ber 
febipebifebe  at^iolog  S.  Dlilffon,  bab  benjeiii: 
gen  Sräbem  Sfanbiiiauimb,  ludibe  man  für  bie 
ilteftm  halten  iniibte,  nur  Serütbe  oon  Stein,  in 
anberen,  jebmfallb  jüngeren  Srabflätten  nur  fcld<( 
0011  Sronje  unb  erft  in  ben  aub  nmerer  3fit  6er: 

rübrmben  ©räbern  eifeme  ©etStbe  lagen  (ogI. 

Solmen,  @anggräber,ßünengrSber).  iie 

bidten  fub  nun  umfomebr  fiir  berechtigt  aii}iin(h: 
men,  bab  nicht  blob  in  Sfanbinaoien,  fonbern  auch 

in  anbeien  Ibeilen  ©nropa’b  loSbrmb  einer  bebeu: 
tenb  langen  3eit  ber  ©ebrancb  ber  Eroiije  ber  oor: 
berrfchmoe  gnoefen  fei,  alb  ihre  ©rgebiüife  mit  ben 
in  lorfmooren  $chlebioig:4)olfieinb,  bann  auch  mit 
ben  in  Oeflerreicbb  altm  ©rabflätten,  j.  E.  in  .Piall» 
gabt  oon  0.  Sacien,  in  ©nglanb  oon  Kmible,  in 

inorbbeiitfiblanb  oon  llifcb,  in  piolanb  oon  o.  Eaer, 
fpäter  in  ben  Efabl6aiilm  ber  Scbioeij,  3ialienb, 

Eopernb,  ÜRcdlenburgb,  'fSommernb,  Oefterreichi 
unb  granfrricbb  (Ogi.  Ef  ab  Iba  Uten)  oon  gr. 
Keller,  Eefor  u.  a.,  foioie  enblicb  in  Oberitalim  an 
ben  fogen.  Serraniaren  (f.  b.)  ber  Cmilia  gmiacblen 
Eeoba^tungm  febr  gut  überdnftimmten.  Much  in 
biefen  gunbfiälten  lagen  bie  ©eratbe  aub  Stein, 
Eron«  unb  (Sifm  in  einer  folcben  Örbnnng,  bab 

man  ii<b  überjmgt  balteii  mubie,  bie  Eroiiie  habe 
ben  Stein  alb  bauptfüchliib  beiiupteb  Elaterial  oer: 
brSngt,  fei  aber  loieberum  fpäter  oom  bärtern  ©ifeii 
oerbräiigt  loorben.  Offenbar  loiirbe  beim  lieber: 
gang  aub  ber  Steinjeit  in  bie  Eronjejeit  eine  böbeie 

dioilifationbfinfe  erreicht. 
SSenn  imn  auch  biennit  bie  Mnnabnie  gerccbtfer: 

tigt  erfcbeint,  bab  in  febr  olden  ©egeiiben  ©iiropa’b 
jabrbunbertdang  bie  Eeioobner  anber  ben  inr 

Eroiuemifcbnng  erforberlicben  ftRdallen  nnb  anbei' 
bem  (iiicbt  feilen  neben  Eronjegerätben  gefnnbmen) 
©olb  fein  anbereb  SRelag,  iiibbefonbere  ioeber  (Sifen 

noch  Silber  gefannt  toben:  fo  ift  bocb  auch  mabr: 
fcbdnlicb,  bab  6iefe  Eeriobe  in  ben  oerfcbiebenm 
©egenbm  eine  oerfdjiebm  laii-ge  Sauer  balle.  3'n 

9lorbm  ©uropa’b  begann  bie  Eronjejeit  niabrfcbeiii: 
lieb  oor  ßbt'iii  @eburt;  fie  mbete  bafelbfi,  alb  bie 
SRbmet^erren  amSibriniourbeii  unb  iiadibem  in  ben 
Slbeiiigmenben  oiellricht  fcbon  längere  3eit  juoor 

eifeme'  ©affen  unb  ©erfjenge  in  ©ebraucb  gefoni- 
inm  loaren;  nach  be  iHoiigemonlb  Mnnabme  mbde 
bie  Eronjejeit  in  Sänemcirr  im  8.,  in  fiiolaiib  erft 
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im  11.  Bat  bit  Orcnjejeit  ftint 

{(Barft  ®fgrtnjuii!\,  bum  on  uitlni  guiibartot  jtigt 
ftd),  baB  bort  jii  glti(b«r  ̂ fit  (diboI)!  ©Ifiiiä  aia  aiidb 
SvcnjfgtrStbf  iu  ®fbrau(B  »arm;  itbmfallä  b<s 
nubtm  nc<B  naiB  einfüBrrnta  btt  tBmrm  ®ronst 
acrmttt  lange  iBrt  Sttimotrfjmgt  fort,  iinb  ebenfo 
lamm  bit  S?roiijefa^en  ni(Bt  (ofcrt,  na<Bbtm  man 
Cifen  enocrben  Batte,  anfetr  ©ebraiuB-  3» 

lei(Bt  gab  tä  in  mamBen  ©egtnben  gar  feine'  !Pronjt= ätit;  fc  »itb  btnn  aderbing«  bic  BeretBligimg 
jur  Jtufflellung  einer  btfonbern  93ronjejtit  von 
meBrertn  ?tt(BäoIogen ,   j.  SB.  von  SinbenfcBmit 
in  üRain;  für  !Centf(BIanb,  namentliiB  für  bab 
SRBtingebiet  noiB  befirittm.  SMIltin  ancB  unter 

benjenigen  StrcBäologm,  »elcBe  niiBt  be5»tifeln, 
baB  in  einem  anogebeBiitcn  unb  j»ar  niiBt  bloB 

Von  Äelten  beivoBnten  Sänbergebiet  eurov'a’Ä 
einft  eine  8ron;ejeit  geBtrrfetit  Babe,  ifl  eS  no(B 

immer  fheitig,  in  »eldbet  SSJeife  bie  SBroniefultur 
mr  ßinfüBrung  gelangte.  Qä  »ar  juna<Bfi  bie 
^rage,  ob,  »ie  iBaH'ft»  SBorfaae  anntbmen,  bie 

Sronjeinbujlrie  von  einem  eingetvanberttn  ä<oir8= 
flamm  mitgebraeBt  »orten  fei,  ober  ob,  »ie  onbere 
meinen,  ben  in  tSuropa  Btim'Wen  SBblfern  bie 
SBtonje  von  äugen  buref)  ben  i^anbel  jugefübrt 

»utbe,  »orauf  fuB  Bann  bei  bitftu  eine  ftlb[tün- 

bige  'Bronätinbiiftrit  entmiefelt  Babe.  ‘JJacB  imer 
5tnfi(I)t  »ärt  ein  bereit«  felir  fnitioirte«  SBolf  auä 
gifien  iiaeB  aiorbeurova  vorgtbrnngen  imb  B^tte  bie 

toBe  Urbevölftriing  mit  §ü(fe  feiner  SBronstivaffen 
uiitenvorfen.  gerner  glaubte  mau  feBIieBen  jn  büra 
fen,  baö  bieft«  Äultnrvolf  jartere  Äörperforintn, 

inJbefonbert  feBt  ftcine  .^änbe  befeffen  Babe,  btnn 
fafl  alle  SBronie»afftn  jeigm  fo  fiirje  ̂ anbgriffe, 
baB  fie  von  frBflig  gebauten  güuftm  fcBsverlieB  ge^ 
führt  »erbm  fonnten.  SlamBafte  gorfeBer  treten 

bagegtn  fürbie^wotBefe  ein,  baB  bie  nbrblieB  tvolu 
nenbm  SBötfer  iBre  SBronje  nur  ben  §anbeläverbiii^ 
bimgen  mit  füblicBen  3!iMfetn  imb  ;»at  tntroeber 

ben  'äßBäniftrn  (naiB  SKilfjon)  ober  bm  ßtruüfeiit 
(naeB  SinbmfeBmit)  verbanft  Bütten. 

®iejtnigen  SüreBüoIogen,  »elebe  bie  Cntwiefelimg 
ber  SB.  in  9!crb=,  iDültel  =   imb  äöeflenrova  von  ben 
6tru«fern  Btrieilm,  bit  »ieberum  iBrevfeit«  unter 
bem  flultureinfluB  ber  öriceBen  fianben,  ftüBten  iBrt 

5J!eimmg  btfcnbtr«  baraiif,  baB  bit  gönnen  ber 

SlronjegerfitBe  au«  etmbfifcBrn  @rab{lütten  btn- 

jenigen  auä  anberen  gimbfiälten  (SuroV'a'ä  SBnIieB 
fmb.  Grmitfen  ift,  bag  bie  Giruäfer  eine  fortge; 
feBtittene  SDietoIlurgie  befaBen,  einen  auägebreiteten 
4>anbel  mit  vielen  ®Bl  fern  trieben,  »ie  iBre  nur 
BierburcB  tr»orbenen  ©olbfabrifate,  itjr  Sernjlein 
von  ber  Cjifee,  il)r  ßlfenbein  auä  9lfrifa,  iljt  3inn 
von  ben  Äafftttriben,  ihr  spurbur  auä  Ivrnä  jc.  bc= 

iveifen.  9lucB  btjmgm  alte®tBriftfleIler(‘PoIvbioä), 
baB  bie  in  ber  sponiebenmg  »obuenbenGlniäftr  mit 
ben  benaiBbarttn  Äelten  (®aHieni)  in  $ianbeläver= 
leBr  fianben.  SDian  nimmt  nun  an,  baB  bie  .6an: 
beläfiraBm  jmtr  3“*  bon  ber  abriatifdBcn  Rüfie 
läng«  ben  Ufern  btä  spo  über  bie  Sllgm,  lüngä  bem 
SRBein,  bemgnn  ober  ber  üonaujn  ben bmaiBbarten 
®ölftrn  beä  Slorbmä  füBrten.  3'var  Bat  oiif  bem 
inteniationalenÄongreBberSlnBüologen  )u®ologna 
1871  naiB  SireBoivä  ®eri(Bt  baä  genaue  Stubium 
ber  bort  gtfunbenen  etruäfifiBen  SlItertBümer  eä 

ftlir  jiveifelBaft  erfeBeinen  laffm,  baB  von  ba 
auä  birefte  ̂ anbcläverbinbungtn  mit  bem  SRorbrn 

flatlgefunben  Baben;  vielt  ber  in  ®ologna  an»eftn= 
ben  norbifeBcn  gorfeBer  Bielteu  eine  ®ertinbnng 

etmäfifeBer  ÄunP  nur  }u  ®nbe  ber  ®roujcitlt  für 

anneBmbar,  beim  bie  etruäfifiBeu  Jtntiguitäleu  jeu: 
gen  von  einer  viel  vorgerüefterm  ®ilbung  unb  von 

einem  metollurgif(Bm®erfaBtm,  »tIeBtä  ben  ®eivoB= 
nein  ber  norbifeBm  ®ronjeflationen  fremb  »ar. 
Slllein  eä  »urbe  auf  bmil872  ju  ®rüffel  abgeBalteneii 

ÄongreB  naeB  UnterfueBnng  ber  in  evgtnbilfen  ge= 
maeBtm  gunbe  alä  entfeBieben  angenommen,  bag 

Stlgien  f^on  vor  Eroberung  btä  Sanbeä  buriB  bic 
SRömer  mit  ©iruritn  in  ®erbiubuug  gtpanben  Bat, 
»äBrenb  ber  ®erfeBr  jmifeBtn  3talim  unb  ©fan= 
binavien  in  einer  weit  (vütem  3eit  mtpanb.  Stuf 
ber  anbtm  ©eite  Bat  jene  JlnfieBt  von  ber  Ciiu 
füBrung  ber  ®ronje  in  euroga  burefi  ®B8"'fft: 
viet  SlufgreeBenbeä ;   Pt  fmbet  eine  ©tüBe  bureB  fol= 
gmbe^unfte.  3vitüeBfi  jeigm  überall  bie  ineurova 
gefunbenen ,   auä  ber  S.  Pammmben  ©egcnpSiibe 

aiiffallenb  äBnlieBe  gönnen,  einen  eiiiBeitli'^en  ©til unb  llBarafter;  bann  »iebtrBoItu  fiiB  inäbefonberc 
alte  Sierjitrungen,  bie  an  ®ronjtfaeBm  vorfommen, 
bie  ©virale,  bie  3iefjaef liiiitn,  bie  Äreife  ober  iKinge, 
bie  SHabPgiirtn,  bie  ©treifen  ober  SSnber,  bie 
Siaiite  JC.  biä  naeB  üem  Orient  Bm-  genier  lägt 
jene  ÄleinBeit  ber  .^änbt,  auf  »eleBe  bie  furjtu 

@riffe  ber  SBronjefeBiverler  binbeuten,  auf  ein  femi; 

tifeBtä  ®olf,  »ie  bit  ®Bü"ifei',  alä  Sierfertiger  ber= felbtn  feBlieBtn.  SnblieB  »ar  eä  BötlMÜ  aiiffallenb, 

baB  P*  au  allen  8ronjtfeB»crteni  mit  fntjen  §anb^ 
griffen  jene  orientalif^en  Sierjitrungen  vorfanben, 
»abrenb  Bi‘t  »tib  ba  aiiiB  SeBiverter  mit  langen 

©ripen  vorfamtn,  an  iveleBtn  bergleiiBen  ®eriiei 
rnngen  feBlten.  ©o  biirfte  »oBI  angenommen 
»erben,  baB  jt"t  vtrsierltn  ©iB»erler  mit  furät« 

©rifftn  von  'PBönifent  BtrrüBrteu  unb  Jmvortirt 
»urben,  bap  Bingegen  bie  unverjierten  liebiverter, 
barunter  aiieB  eiiiige  mit  fiirjen  ̂ lanbgiiffen,  in 

©urova  felbP  gegoffen  »urben.  ®enn  bap  piB  üie 

®eivoB>ier  Giiiova’ä  »SBrciib  bej-  8.  aiiiB  felbp 
8ronätivtrfjeuge,  »enn  aueB  nur  in  BefeBränftem 
©rab  unb  iiadB  von  auBeii  imvortirten  ®JobeHen 

BcrgePellt  Baben,  be»tifen  bie  vielfältig  in  ®äne-- 
niarf,  SSPtilenbiirg,  OepetreieB,  8avcm  unb  in 

ber  ©cBwtij  aufgttunbciien  ©itgforintu.  —   2San 
Boffte,  bap  bie  ©Bmiie  barüber  StuffdiluB  geben 
fenne,  »oBer  bie  8ronje  pammt.  3»  allge= 
meinen  ;eigte  bie  IDlifeBung  bitfer  aRetalllegirnng 
in  ben  8roHjegerätBen  ber  vtrfiBiebtnPen  ©egenbtn 
eine  merlivürbige  UtbertinPiuuiiung;  an  inaniBtn 

‘Plägen  »urben  jebocB  amp  fepr  fiBivanrenbe,  vitl- 
leid)l  (BarafleriflifcBe  SlerBüllniffe  jivifditn  ben 
löanvtbcftanbtBeilen  ber  8ronje,  bem  Äuvfer  unb 

3inn  (.B— 15  3inii  auf  85—95  Äuvfer),  gepmbtn; 
fcBliepliiB  nitbecfle  man  Bier  nub  ba  mtBr  ober  »tiii: 
ger  jufällige  ®eimif(Bnngtn,  berrn  8ebeulimg  itidjt 
unlerfcBäBt  »erben  bürfte.  SRadj  ®<ibel  beuien  bie 
(BemifcBen  ®timif4ungtn  von  8lei,  3mf,  Sliilimon 
unb  9!idel  barauf  Biii,  bap  an  beii  meiPen  gunb- 
Pätteii  bie  BeimatlicBtn  Äiivftrfitfe  )iim  8ron;e: 
giig  venvenbel  »urben.  SHIIein  von  gtllenbergä 
JlnalBftn  tBun  bar,  bap  baä  3iim  ber  ®ronjefacbm 
ber  Sd)»eijtrfeen  fo  frei  von  aller  UnreiiiBeit  ip,  bag 

tä  nur  auä  ©ormvall  ober  bem  »epliiBcn  graiif- 
rtiiB  BerPammtn  lönnt,  bagegen  meint  er,  bap  baä 

Äuvfer  ber  S0ledfenBurger  8ronje  auä  bem  Ural 
Pamme,  »eil  tä  faP  immer  Bleifrei,  boeB  plBer^ 
Ballig,  »ie  baä  uralifiBe  Äiivfertrj,  fei.  OrnnoiB 

fiBeinen  baä  ttaBre  Saterlanb  beä  3mttä  ©uropa’ä 
bie  ®cill»:3nftln  (bit  Äafpteribeii  ber  Jlllen)  unb  bit 
Benadibarte  .^albinfel  von  ©omivall  ]u  fein,  bie  amB 
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ff^rrtid'  an  JfiiVftr  ijl.  Tit  boit  n'et'nfiibdi'Sritaus 
nifr  «trbanbfltfii  Ian,i«  »er  omi  ber  3?cm{r 

tbr3inn  an  bic  faiiffabrenofii^bcnifer,  reie^trobel 

imb  ‘^iliniiib  btjfUiifii.  Süäbrrnb  mm  6t  Jleuät; 

niont  u.  a.  Oitrilt  mep.Iicfn't  fmiirtiibt  Äembiiialientn 
bie  JPianadbrotpt  btr  |>I'emlet  aiisäiimitttlii  (mfitcn, 
auf  letldim  fidi  bit  Jfiilliir  btr  i'.  »cm  SDUtttlmter 

aiib  nad)  'JJevbmrcea  »trbroilel  baben  feil,  ergaben 
bie  penaiifu  hifierifditn  Unterfudnmpen  SHiilltm 
fjcffb,  bap  »er  btm  eifitii  ̂ ahrbiiiibert  iinfrer 

redmunp  fetnebieeps)  rin  ftttiiier  birtfltr  iterttbr 

»cm  'f'Cimi«  ebtr  btr  ilbria  aild  nadi  ber  bentfdieu 
Cflitt:,  b.  i.  btr  iSernfieinfüfie,  beffanbtn  bat.  3t' 

übriptn  iil  ned'  allfb  über  btn  iSerfebr  btr  *161)»: 
niftr  mit  btm  üerben  frapUib  bib  auf  ̂ ptbtaä  »cit 
füJJafnlia .   ber  imsiceifelbafl  ber  beulfdjtii  ̂ ierbfed 

füfit  tit'lanp  fuhr.  3»  "euer  3fit  bri<bt  fub  bei 
btn  bemftbtn  JlribSclcptn  mebr  unb  mehr  bit  Jliii 
Tubt  iPabn,  bap  bit  tipenllitbe  Äullnrtfätte  für 

'Crcbntlicn  unb.ftanbel  btr  örenitpepenftänbe  für 
iflJitlil:  unb  91crbeurc»a  (Slruritn  mar,  beim  fdicn 
^MiniuJ  berid<lel,ba6  über  alle  Üänbtr  tubfifdie  i?ilb; 

n'trft  itrjireut  finb,  mtldie  aiiptr  allem  3'»t'ftl  >" 

l‘lruritn  ptfertipt  murbtii.  gür  bas  iRbeinptbiet 
»ertrelen  bieft  älnfdiauimp  nidn  blcft  üiiibenfibmit, 

fcnbtrn  andi  'liroftijor  Vebbe  unb  ii.  aus'ni  iE-erlb, 
für  .fiannccer  tSbr.  .ficfimann  n.  a.  ®ie  Ornamente 
ber  in  alten  beutfdim  ®rabbnpeln  ptfunbenen 

ilrcnjefatben  unb  I^cnacfäfit  beuieu  auf  prit(bif£b= 
etrurifdien  C^infliifi  (j,  S.  ber  Mäanber),  bit  Bernfiein: 
fcralltnaufBerbinCunpGtrurieiiSmit  berOftfte  bin. 

3ititerbalb  beä  BrcnjealttrS  merbtn  »cii  Sbjer: 

faae  für  OSnemarr  ober  überbaiiW  baS  pan^e 
itorbiftbe  ©tbiet  n»ei  Btrioben  nnttrftbieben ,   je 

nad'bem  man  bie  Peitbeii  einfad)  Iveibipte  ober  »er: 

brannte.  Jie  erfle  biefer  'fiericben  bauerte  »erbölt= 
nisinäbip  nur  litrje  3eil.  i^ür  reutfitlanb  unb 
Oefterieicb  pilt  bieit  liiulbeitnnp  nidjt,  hier  fanb 
mabrenb  bei:  pan;eu  Brcujercricbe  fcmcbl  Beerbir 
pimp  al3  Berbteuuuup  ber  Berftcrbenen  ftatt,  beibe 
Btftattimpearten  reminen  plcidijeitip  »er,  bcch  bie 
lebttre  bäufiptr.  ijlii  mebreren  Orten  (^allit.ibt, 
ibürinaen,  jibtiubeiftu,  fiuremburp)  bepanb  bit 
mertwü  jipe  «itte,  bafe  tinitlne  Xbtile  beb  fierverä, 

;.  B.  bit  Beine,  bepraben,  bie  übripen  »erbrannt- 
murben;  bieier  Brau*  beftanb  inXbürinptn  ne*  im 

7.  3abrb.  Oie  BeflattunpSmeife  i»ar  fo  niannip; 

faltip,  bap  fi*  cffeiibar  eine  für  alle  Bclfer  bet  pan: 

;cn  B.  pfiltipe  SRepel  ni*t  anfflellett  ISpl.  —   Slers 
pfei*t  man  bie  Brcnjepepenftatibe  mit  eiitaiiber, 
meldit  in  ben  ar*äclopi|*en  XRitfeen  pefannnelt 

rtnb,  fc  tritb  man  bur*  bic  Uebtreinftiiumimp  übtr-- 
rai*t,  ivel*ebit£*i»erter,  Beile,San}en,5i*eln!c., 

l)inri*tlid)  ihrer  *arafttriftif*en  germen  im  3!or: 

ben  Gitrcra’S  (j.  'S.  im  Britiidjen  SLUufenm,  in 
Äcreuliaptn  unb  S*i»erin;i,  leie  im  Siibeti  (j.  B. 
in  btn  SAmeiitr  Btablbanteufammlnnpen  unb  in 

btn  ̂ atlüabter  ©raberfunben)  jfiptn.  Eie  ?lebn: 
li*feit  erftredt  fi*  bis  auf  jieioiife  Xiipen  in  ber 
3eid)nunp.  2Ran  plaubt  allerbiupSbentertt  m   haben, 
baj  pemiffe  genneu  unb  X»btn,  j.  B.  bitjtnipen 

»en  Sfeilen  nnb  'Jlerten  aiiS  ber  Steinjeit  alS  ©rb: 
tbeil  mit  in  bie  B.  berüberpefemmen  ünb.  Eapeptn 
fehlen  an  einjelntn  gunborteu  pemiffe  @er5tl)t,  bie 

für  anbtre  gunberte  mitbtr  diarafteriftifth  jinb;  fo 
manfltln  ben  BfaMbauten  bit  entirten  Beile,  bie 

Bronjevafen,  bit  ediermefier,  bie  ffriepStremveten, 
bie  S*ilbt  ber  ÜJicdlenbiirpet  nnb  bänijd)en  ©rüber. 

Offenbar  trat  bit  3nbnjltie  berB.  im  Dierben  reitber 

unb  »oUenbeter  auf,  at*  bei  ben  Btmobntrn  ber 
Bfablbauten.  9(uf  ber  anbern  Seite  15pt  ficb  eine 
proje  9tebuli(hfeit  jtrif*en  ben  ncrbif*en  Breiijen 
imb  bentu  »on  ̂ lallfiabt  ni*t  »erfennen.  ÜWerf: 
mürbiper  Batiie  trifft  man  ;u  ̂allftabt  jupltiih  mit 
ben  Brenjen  an*  SSaffen  »on  ©iftn.  Scblie^lidi 

ftimmtn  bie  bei  'fStfi  »erfonnnenben  Bronjtn  meit 
mehr  mit  btnieiüptn  »on  Jpalljiabt,  alS  mit  ben: 
jenipen  ber  Bfahlbantm  übereilt. 

Unter  btn  ©   e   r   ä   t   b   f   <b  a   f   t   e   n   (»pl.  beifcljenbt  Xa: 
fein  »Äulturber  8.  1   u.  IN),  i»el*efür  bicB.  »or= 
jupSmeife  *ararterifUf(b  nnb,  äfi*nen  ficb  folpenbe 
aus:  Beile  mürben  thtilS  }U  bäuSli*tn  3'»e<fen 
theilS  au*  alS  SBaffen  pebrau<bt.  ©ine  bqonbere 

gönn  btrfelben  hat  umpebeptnt  Sepaf tlaV'Ven ;   bitS 
finb  bie  fepen.  Baalfiübt;  eine  anbere  gorm ifl  mit 
einer  »ellftänbipen  Eitle  ebtr  runbeit  Bfubfe,  fomie 

mit  Oebfen  ober  ̂ lenfeltt  »erfeben,  bieS  f'tib  bie 
fepen.  Reite  eher  ©eite;  ihre  Sdiaftnnp  befianb 

aiis  einem  Stfid  ̂ el;,  an  baS  fie  bur^  Sibnüre 
befeftipt  reartn.  Sieffer  rennnen  oft  mit  ftbr  f<be= 
neu  Berjierunpen  »or,  anbere  finb  vlnmh,  bie  Iflinpc 
teipt  metfi  pei*meifte  gerin  unb  ifi  am  JJüden  »er= 
liärfl;  btr  ©riff  mar  »en  irelj  ober  ̂ lorn.  ©ine 
anbere  germ  »on  ÜHeffern  biente  l»obl  jum  SRa: 
fiten.  Eie  S*merttr  fmb  jmeifd)neibip ,   bSufip 

lanäettfbnnip,  bie  Blinpt  ifi  meift  gepen  bie  IDlitte 
;u  »erftürtt,  in  ber  DJäbe  beS  meift  ftbr  furjen 
öriffS,  mtldier  nid)t  feiten  in  eine  beppelte  Bolnta 
enbipt,»erjitrt.  EieE  eiche  haben  in  btri)tepet[d)cne 

gernten;  bie  Üanjen:  unb  'fSfeilfvipeu  fmb  pe= 
flüpelt.  gerntr  pab  tS  SV'inmeibtl,  Säptn,  gif*: 
anpeln  unb  Si*tln  »eu  Brenje;  leutere  finb  oft 
bur*  feitli*e  Pii»»en  »erfiürft.  3US  Sdimudfa*en 

fennntn  am  bäufipüen  »er:  Äleibtr:  unb  ̂ laat: 
nabeln  mit  jitriidien  Änövjd'tn,  3lrmf»anptn, 

Ohr:,  '.Irin:  nnb  .fjalSrinpe,  t^eftnabeln 

^fepen.  FihuNc),  Bümme.  EaS  ne*  ebne  Xevfer: 
fd'tibe  anpefertipte  ©ef*irr  jeipt  prefee  Blannip: 
faliipreitiit  bergorm,  iftam  effttiengeuer  nid't  fiarT 
pebrannt  unb  beflebt  attS  probemXbcn,  bem  Heine 

Biefel(iein*tn  beipemif*t  fmb;  tS  ifi  ihm  eine  eilt: 

fa*e  Ornanientif,  atiS  t'inien,  Ereiedtn,  l)3unft: 
reiben  ic.  beftehenb,  einpeprabtit.  .t^änftp  finbet  man 

Sf'innmlrtel  auS  pebranitter  Grbe  mit  einem  So* 
in  ber  Bütte.  Ete  Steifer  ber  B.  fietlten  f*öite 

©emebt  her,  trieben  Slderbau  unbSUeb5n*t;  ihre 
ö*mnd:  nnb  SuruSpepenfiünbe  (auS  Bernfiein, 
©las  unb  ©elb)  jtupen  »on  ©ef*mad.  Bei  ibrttit 
Btrftbr  bebienten  ft*  bie  ftltif*en  Stämme  nidit 
nurfremberBJün;en,  fenbem  rtemüitjten  au*  fetbfi, 

be*  jeipen  ihre  Biünjtn  robeS  ©esrüpt  nnb  oft  mir 
f*riftübnfi*e  3f>*fn;  '»an  nnttrf*eibtt  9ia*bil: 
biinptn  pritd)if*tr  unb  rcniif*tr  Biünsen,  fomie 
eiptiitbnmli*e,  mit  berben  Ornamenten  »erftbene 
Biütiien.  ©ine  befonbtre  ©attimp  finb  bie  fepen. 

'Hepenboptnf*üffel*en,  bie  fenfa»  auf  einer 
Seile  eine  breilbtilipe  gipur  ober  einen  Stepelfeff, 

auf  ber  anbtm  einen  offnen  SRinp  unb  »trfthiebene 

Buntle  jeipen.  Eitft  barbarif*en,  fepen.  rclli» 
fd)en  SRüiijen  finbet  man  in  ®übbeiilf*lanb,  Oefter: 
rei*  unb  Unpani  an  ebemalipen  ijanbelSflraBtn  in 

Xevfeti  mit  in  ©räberii;  fit  eniballen  Sfamen  »on 

gürflen  ober  gamilien  itieifi  in  »trbotbener  laitini: 
f*er  S*rift.  Sluf  fenriipeii  Obfeften  ber  B.  finbet 

fi*  feine  S*rift. 

Bei  btn  8elferf*aflen  Sterbeiiroua’S  blühten jebenfallS  fianbel  unb  »erf*itbeiic  ©emerbt.  Ston 
ben  Sitten  btr  Sfanbina»ier  miffeit  mir,  bap  fte  ihre 
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loblrn  nei)  filtmi  norbifdim  S.  wie 

in  btr  ©teinjeil  in  ̂lünmflrSlifrn  (Delnun)  btgru^ 
bm,  )vi^rmb  (iitei:  jünjern  Tieeicbe  ieboc^  «er: 
brannten.  SlnfSnttliib  würben  bie  verbrannten 
Sei*enre|ie  in  einer  faritfBnnl(\m  Äifte,  fpäter 

jebwb  in  Urnen  flefammelt  belflefebt.  S“™  9lnben= 
fen  in  entfernten  Oesenben  Sierfiorbener  errichtete 

man  OTalhüitel  (®teiiife.iel).  3”  ®iittet=  nnbSiib= 
beutfcblanb  jeieft  fafl  jebe  SeciräbiiiSfiStte  auä  jener 

3eit  ihre  eictentbümiicfifeiten ;   ebeufo  uerfebieben 
finb  bie  Beigciben,  mit  welchen  man  ben  Serfiotbe- 
nen  au8  Battete ;   meiB  (inb  e«  bie  »benctenannten  fflerfs 

Seiicie,  Kaffen  unb  Schmitcffacheit,  bisweilen  fleine 
iRachbiIbunj)en  twn  Schwertern  nnb  Jteiten;  bei 
UrnenarSbern  tieam  bie  Beigaben  balb  neben  ber 
afcheimrne,  batb  in  berfelbeti,  ®a  man  bie  fieichen 
fo  eft  tu  Stfehe  »erbraiinte,  fo  iB  wenig  über  bie 
»Brberform  ber  bamaligen  Beböirerung  befannt; 

Bir^ow  fanb  mehrere  bfinifche  Schäbel  au*  ber  SB. 

(®oIiehoceph«(e).  3**  Pnltii*  bienten 
Steinfreife  unb  Steinreihen  (Stonehenge).  3n  ber 

Schwei)  Bnbet  man  Spuren  eine*  SKonbruItu* 
(iDionbbilber),  unb  an  vielen  Orten  jeigt  Bch,  bah 
man  bett  ©öttem  Opfer  barbrachte,  lieber  bie 
Kohnungen  unb  bie  fieben*weife  ber  Bevölferiing 
jener  3<>t  f.  b.  ?lrt.  Bifahlbauten,  Grannoge*, 
Oolmen,  ch>üueugrSber  tc. 

®gl.  3.  3-  51-  Korfaae,  NordUko  Oldsogor  i 
det  icoiigl.  Muccoum  i   KjtibeDhovn  (Popeuh.  1859); 

Ocrfelbe,  heitfaben  ber  norbijehen  SHItertbum*: 
funbe  (baf.  1837);  Pemble,  Horue  fernles  (heub. 

1863);  Sifch,  3uhtbuch  be*  SBereiu*  für  mecflen= 
burgifche  Slterthumifuube;  Bi  nbenfehmit,  Oie 

9Ilterthum<hinbe  uiifcrer  heibuifchenBorjeit('}i!aiu) 
1858 ff.);  @.  V. Satten,  ®a*@rabfelb  von$aIlBabt 

(Kien  1868);  ®erfelbe,  Beitfaben  )ur  Puiibe  be* 
heibuifcheu  Slilerthitm*  (®ienl865);  SBonBetten, 
Kecuf  il  des  antiquitds  suissea  (Bem  1855,  Supp: 

lement  1868);  5.  Peiler,  ®ie  feltifcheu  spfahU 

bauten  in  ben  Sdiweijerfeen  (3Ü''-  1S54  —   66, 
6   Berichte);  !).  Kibel,  Oie  Pultur  ber  B.  (Piel 

1865);  S.  9Ulffou,  ®ie  Ureinivcihner  be*  flau: 
biuavifchen  SBorben*,  erBe  sitbtheitung:  ®a*  Broitje; 
alter  (au*  bem  Sehwebiftheit,  2.  mit  Slachträgen  ver= 

mehrte  SIuB.,  ̂ amb.  1866);  g.  be  SRongemont, 
Oie  B.  ober  bie  Seiuilen  im  Cecibent  (an*  bem 

granjöBfchen  von  Peerl,  @üter*loh  1869);  Ki: 
berg,  Oer  BinBuh  ber  flaffifcben  BBIfer  auf  ben 

Slorben  burch  ben  $anbel*verfehr  (ait*  bem  Schwer 
bifcheit  von  9BeBorf,  $amb.  1867);  Beterfen, 
lieber  ba*  Berhältni*  be*  Bron)eaIter*  )ur  hiBori= 
f(hnt3eit  bei  ben  BBlfembe*  Jllterthum*  (§amb. 

1869);  Kocet,  Oie  Bebeutung  ber  Steiu»  unb 
Broiijealterthümer  (Brag  1869);  BJlüllenhoff, 
Oeutithe  Sllterthumefuube,  Bb.  1   (Betl.  1870) 

8ran)ino,  9IgnoIo,  guter  c^iBrricn>  unb  Bilb- 
nWmoIer  ber  florentinifchen  Sdmie,  geb.  ju  glorenj 
1502  ober  1503,  lernte  bei  3.  ba  Bontormo  unb 

flanb  biefem  bei  verfthiebeneu  ffierteit  jur  Seite. 
1530  ging  er  nath  sptfuev,  fehrte  aber  halb  wieber 
noch  glorenj  jurüct,  wo  ihn  bieiOlebici  vielfach  mit 
SKalereien  befchäftigten.  Gr  Barb  ÜJovember  1572. 
B.  Banb  in  bebeutenbem  Bläh  unter  ber  Giuwirfung 

Biiehelangelo'*;  Borliebe  für  ba*9ladte,  hartenianie: 
rirte  gormen  unb  falte*  reijiofe«  Poloril  Hnb  ihm 

eigen.  SIm  beBen  fmb  feine  sportiät*,  bie  jahlreich 

(namentlich  in  glorenj)  vorhauben  Bub.  Broiijino’* 
©auptwerf  iB  GhriBi  gahrt  in  bie  BorhBIle,  in  ben 
ufBjien.  Sein  Sleffe  Slleffanbro  Bllori,  gen. 

•   SrenjirfH. 

B.  (1535  —   1607),  folgte  ber  Spur  SIgnolo’*, 
aber  mit  weniger  Xalent.  Bllefjanbro’*  Sohn, 
GhriBvfvro  Blllori  (1577 — 1621),  war  glei<h= 
fall*  bebeutenber  al*  ber  Bater,  beffen  Siiehtung  er 

nicht  )«r  feinigen  machte,  inbem  er  ba*  foIoriBi|<h< 
Clement  BStfer  betonte. 

nr*i)irta  (franj.  brontor),  allerlei  ISegenBSnben 
au*  BletaD,  .^ol),  tSip*  ic.  ba*  Snfeheu  von  Bronje 
geben,  oberfie  überhaupt  nur  mit  einem  bünnen,  far< 
bigen,  verfchönernbeu  Ueberjug  verfehen,  ber  bei  ben 
SDletaHen  ba*  SInlaufen  unb  Sloften  verhinbem  foll. 

Sehr  aBgcmeiit  venvenbet  man  bierju  bie  Bronjes 
färben  (f.  b   ),  welche  man  auf  einen  balbgetrocfneten, 
nur  no^  wenig  tlebenben  Oelanfirich  ßreut  unb  mit 
einem  weichen  fieinwanbbaufch  einreibt,  ober  bireft 
mit  BeinBifirni*  anmacht  unb  bann  mit  bem  fiinfel 

gleich  einer  garbe  aufftreieht.  SiobeCifengüifebürBet 
man  mit  naffeit  PrabbürBen  au*  aKeffiitg:  ober 
Pupferbraht  unb  erjielt  je  nach  ber  garbe  be* 
Orabtei,  welche  au*  fehr  verfchiebenen  Begirungen 
hergeßellt  werben  faim,  verfchiebene  Cffefte.  Oauept 
man  ba*  mit  Sauren  blanf  gebeijte  Cifen  in 

PupfervitrioIlBfuug,  fo  erhält  e*  einen  bünnen 

Pupferüberjugj  auch  fanu  man  einen  folcpen  unb 
vcrfchiebenfarbige  Bleffingüberjüge  auf  galvanir 

febem  Keg  erjeugen.  3^'”'  unb  3>unlegirungen 
überpinfclt  man  leicht  mit  einer  Böfung  von  1   Xbeil 
Pupfervitriol  uitb  1   Ih-  Cifenvitriol  in  20  Zp- 
Kaffer,  bann  nach  bem  Xroefnen  mit  einer  Böfung 
von  1   Zp.  Orünfpan  in  4   Xp.  Cffig  unb  macht 
fie  nach  abermaligem  Xroifnen  biitcp  Bearbeiten 
mit  einer  weichen  Bürße,  anfangs  unter  3ubülfe= 
nähme  von  Blutfteinpulver,  unb  Btnbauchen  glän^ 
geiib.  3ulept  überjiept  mau  fie  leicpt  mit  @oIbfinii*. 

©otjgegenftSiibe  überßreicht  man  breimal  mit 
einer  fiarfett  garbe  au*  Preibe  unb  Beimwoffer, 
fcpleift  nach  bem  Xroefneu  mit  Schachtelhalm  ober 

(SlaSpapier,  ftäubtab,  gibt  einen  Sliißcich  mit  Beim= 
waffer,  naA  bem  Xroetnen  beSfelben  einen  jweiten 
mit  ftärferem  Beimwaffer  unb  trägt,  fo  lange  biefer 

noch  nah  iß,  Broiijepiilver  mit  einem  ̂ aarpiiifel 
auf.  Bortpeilpaft  färbt  mau  ben  l^ten  Beimanftrich 
mit  wenig  Oder,  Cpromgelb  ober  Bleiiveih,  welche* 
leptere  einen  fchwacpeit  3ufah  von  SRuh  erhalten 

muh;  pervorrageiibe  Stellen  fann  man  nach  bem 
B.  mit  einem  BoIirBapI  bearbeiten.  @ip*  beftreicht 
man  wieberpolt  mit  fieiiiBIßmi*  unb  pubert  bann 
bie  Bronjefarbe  auf.  Statt  ber  Oelfarbe  benuht 

man  auf  ©olj,  Steingut,  ißorjellan  rc.  vortheilpaft 
einen  Blnitri^  mit  Sä>affergla*löfuiig,  muh  aber 
Borgellan  unb  Steingut  nach  bem  Btufpubent  be* 

Bronjepulver*  fcpiva^  envärmeu.  Keit  nunnig: 

faltiger  iß  bie  Grjeugung  verfcpiebeiifavbiger,  matte 
gläitjenber  Heberjiige  auf  BletaX  9leuen  Bronjes 
guh'vaaren  gibt  man  einen  matten  bräunlichen 
Xon  biircp  anpaltcnbe*  Bürßen  mit  einer  SBfung 
von  4   Xp.  Salmial  unb  1   Xp.  Sauertleefalj  in  210 

Xp.  GlTig.  ®lan  bürßet  bi*  bie  bearbeitete  Stelle 
troefeu  iß  unb  wieberpolt  ba*  Berfabren  einigemal 
in  einem  reept  warmen  3immer.  Blatt  fann  bie 
Bronjen  auch  in  einem  Zimmer  aufßelleii,  in  welchem 

ßch  au*  fehwaeper  in  Schalen  gegoffener  SepwefcO 
leberlBfung  ScpwefelwafferBoff  eutwidelt;  e*  bitbet 
fleh  bann  eint  jarte  braune  Sepiept  au*  Schwtfelfupfer. 

Begt  mau  Piipfer  fiirje  3*i*  in  ftpr  fcpmache 
SchwefellebcrlBfung  unb  bürßet  e*  nach  btntSpfileii, 

fo  wirb  e*  graufepwarj.  Cinen  fepBn  bräunlich^ 
grauen,  bautrbaften  Ueberjug  erpält  man  mit  fol> 
gtnber  Blaffe.  Blan  trägt  ein  innige*  Otmifep  von 
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4   H).  »ttlBtMfrtnn  (Sfoubetfalj,  3 friiian.'ul»(rä  f<^Bn,  nur  nü^t  galbgerB,  9}hnmt  man  )u  in  SBfung 
teilt  S^iDtfrtantimon  unb  1   ^oljro^lrnpulscr  flau  b(8  Slet^iuftni  ein  giriert  (Sfemiibt  ftupfer- 
natbunbnaib  innnriira^lübmbftiXitAd,  brbtdt  »itriel,  fo  isirb  !Dl(ffin$)  fi^ön  rotb,  bann  c|rün, 
i^n  mit  «nnn  Birfldfltin  unb  rrfiipt  bi8  ba8  €<b$u:  ̂ lept  prat^tuaU  braun  mU  urünnii  unb  tatbem 
mm  auf^ört.  Dir  ©djmrije  ro<bt  man  an^altrnb  mit  arUfipimmtr.  ®it(er  Urbrrjui)  ifl  (rbr  faltbar. 
SBaffrr  unb  V>  @<bmrf<lblumm ,   unb  in  baS  3n  brr  Tupfrrttaltiom  Säfiing,  ibeldirr  man  nodb  Vs 
(tmag  etrbünnit  To^tnbe  f^Itrat  tau<bt  man  bat  ab:  bet  ißlrijiutert  tufept,  loirb  3i » t   fd)bn  febmarj,  unb 
grbei}te,  polirtr,  an  einem  ̂ ben  pSngrnbe  finpfer  ber  Xon  mirb  bur^  einen  bünnm  SBaiptfiberiuo 
wmiite  9iigeiibli(fe  ein,  fpult  unb  troifnet  fofort.  fepr  gepobm.  3"  einer  fccbmbm  £äfuna  von  1   Xb. 
©ept  gebrüucpUip  ifl  bat  ißatiiiiren,  bie  (Srim:  ©reibtvetnflrin  unb  1   Xb.  XBeinflein  in  30  Xb. 
gung  einet  braunen,  fanft  gibnjmbrn  Ueberiugt  Saffec  unb  3—4  Xp.  ©aljfture  überjirbt  fidi 

»on'ffupferorpbul,  luetcper ficb  beffer pSlt unb  fepener  Bleffing  mit  pratploolleii,  bauerpaftm  iüfier- autfirbl  alt  bie  rotbe  aRrtaQfatbe.  IDian  erpSIt  färben;  jiietfl  erftpeint  (Solbfarbr,  bann  ffupferrotb, 
®alina  burdj  Ueberjieben  bei  ganj  reinen,  polirten  berrliibet SUcIett,  julept  Sölaugrau.  Btufgup  färbt 
Riipfert  mit  einem  %rei  aut  Rolfotpar  unb  Süaffer,  man  f(bivar3brauii  burip  Sejlrritbm  mit  Rupfers 
Xrodfnen,  Wotpglüben  unb  Sbivifcbm.  Ober  man  vitriollöfung;  bie  pervorrageiibm  ©leOen  nepnim 
überflreidit  bat  Rupfer  mit  einem  ®rei  aut  1   Xb.  beim  Sleiben  mit  wottenm  gappm  Rupfergram  an 
feinen  ̂ lomratpelfpänm,  4   Ip.  ©rünfpan,  4   Xp.  ®raun  bit  braunfipioarj  »ttb  bat  3''>f  »urdi 
Rotfotpar  unb  eiwat  Sffig,  erpipt  über  ©teinlopteii:  Siniegm  ober  ®eflreicben  mit  ftarf  verbünnter 
teuer  bit  jur  ©ipttiäräung,  »äfipt  ab  unb  trodnet.  Rupfer(ptorib(Sfung ,   ©rtoärmm,  ®ürflm,  ©pülen 
3um  ®.  von  ®lebai(Im  fodit  man  2   Xp.  ©rilnfpan  unb  Xroifnm;  flärtere  unb  peipere  göfiingen  geben 
unb  1   Xp.  ©almiaf  mit  etfig,  bit  fi(p  fein  ©(paiim  bundere  XBiie;  tupferrotp  ivirb  bie  gärbung  mit 
mepr  bilbet,verbflnntmitSB5äffer,  bit  biegSfung  nur  einer  gbfungvonRupfercpIorib  in  ©almiafgeift,  unb 
noip  ftpioaip  metattifcp  fipmecft,  giept  fie  vom  ®obms  fie  jiept  int  (Selbe,  wenn  bie  iväfferige  Rupferiplorib= 
fap  ab  unb  fipflttet  fie  fiebmb  auf  bie  TOebaitten,  IBfung  mit  (Sffig  »erfept  wirb,  ©ipniarj  färbt  man 
ivelipe  auf  pBIjentem  SRofl  in  einer  ©(pale  fo  gelagert  inbetn  man  1(X)  @r.  9tntimomplorib  in  1 
finb,  bap  bie  glüffigfeil  fie  überall  befpült.  2Kan  Rilogr.  ©eingeifllöp,  50@r.  ©atjfäiirejufept,  bat 
to(pt  fogteiip  weiter  unb  aiptet  genau  auf  bat  6in:  3int  bamit  befirriipt,  fcpnell  troifnrt,  abrrmalt  bes 
tretm  bet  gewünfipten  garbrntont.  X)ann  bringt  ftreicpl,  aneincmwarmmOrtmbglicpfljpneUtrinfnet 
man  bie  XjjebaiKm  fipnell  in  viel  SJaffer,  fpült  fic  unb  mit  SeinBIftrniä  abreibl.  Gin  fepr  fep  paftenber 
forgfällig  ab,  troifnet  fie  gut  unb  bürflet  fie  mit  fipwarter  Ueberjug  enlftept  auf  3‘nl,  wenn  man  et 
einer  welcpm  ®firfie.  Sluip  beim  Ri^en  in  foncm=  blanf  febeuert  unb  einige  «ngenblitfe  in  eine  gbfung 
trirler  gbfung  von  (plorfaurem  Rali  mit  falpeter=  von  4   Xp.  fcbwefelfanrem  9ii(feIorabutanimoniar  in 
faurein  Slmmoniaf  wirb  Rupfer  angenepm  gelbliip  40  Xp.  Söaffer  uub  1   Xb  ©(pwefelfäure  tampt, 
braun  unb  fann  bann  leiipt  naep  bem  ©pülen  unb  bann  fpült  unb  troefnet.  Xiircp  ®epanbelu  mit  ber 
Xrorfnen  bur^  Grpipen  buntler  gemaipt  werben.  Rrapbürfte  wirb  bat  fipwart  gefärbte  3inf  bronjes 
®leffing  wirb  febr  bauerbaft  braun  gefärbt  burip  färben.  Silber  wirb  päufig  bunfelgrau  gefärbt, 
2—3  awinuteu  langet  ®efireicpeu  mit  einer  gbfung  inbem  man  bie  polirten  Stüdein  eine  fepr  verbünnte, 
von  1   Xp.  frpftaöifirtem  ©rüufpan  unb  1   Xp.  mit  etwat  ©almiafgeift  vemiifcbte  ©ipwefellebers 
©almiaf  in  250  Xp.  SBaffer,  Grbipeu  über  Roplen;  löiuug  ober  in  fepr  verbüiintet  ©cpw^elammonium 
feuer,  bit  et  mit  Rupferfarbe  anläuft,  uub  10—25=  legt,  bann  fpült,  Iroifnet  unb  vorfieptig  fipleift.  ®o 
nialiget  ®eftrei(pen  uub  Gewännen  mit  ber  auf  6(X)  gefärbtet  ©Uber  peipt  fälfeplicp  orpbirtet  ©Uber 
Xp.  verbünnteii  göfung.  SBäprenb  ber  Arbeit  ft<P  unb  gibt  neben  @olb  auf  ©epmudwaaren  einen  ge= 
jeigenbe  glede  werben  fogteidb  mit  feinem  Biegetmepl  fälligen  Roniraft,  ®ant  abweitpenb  von  allen  biefen 
abgerieben,  ©tpwart  färbt  mau  'Dlefftng  bur(p  ®erfapren  gibt  bie  Xiider  IDJauufacturing  Gcm= 
wieberpoltet  Seftreitben  bet  gefipliffenen  uiib  forg=  panv  in  ®ofton  bem  ©upeifen  läiifcpenb  äpnliep  bat 
fällig  gereinigten  ®!elaflä  niit  einer  panbwarmen  9tufepcn  von  ®rou}e,  inbem  fte  bie  forgfällig  gerei= 
göfung  von  falpeterfaurem  Rupferorvb  unb  Grpipen  niglen  ©tüde  mit  einem  fepr  jarten  Ueberjug  von 
über  floplenfcuer.  3"r  Grböpuug  bet  Xont  wirb  ̂ flanjenbl  verftept  unb  bann  in  einem  Ofen  fo  ftarf 
bat  iDieffiug  fipliepliip  mit  ®aumbl  abgerieben.  erbipt,  bap  ni(pt  gefettetei  ©upeifen  blau  anläuft. 

fUlaii  fann  bat  ftHeffing  amp  in  eine  40*  warme  Eiefe  ®ronjirung  foll  fepr  paltbat  fein.  Ueber  bie 
gbfung  von  Vt  Xp.  Slrfenfäure,  1   Xp.  ©aljfäute,  Grjeugung  ber  »ntifbronje  f.  Patina.  —   S.  bet 
20  Xp.  Elaffer  unb  Vi  Xb.  ©(pwefelfäure  taiupen,  Gifent  f.  SBriiuiren. 
abwafipeii  unb  trodnen.  fOiattirt  unb  grünli(p  grau  Sttnjirmtflpill^  ÜRaftpine,  welipe  feit  etwa  10 
wirb  ÜJIeffuig  bur(p  wieberpoltet  ®eftrei(pfn  mit  ®U(pbrU(iereien  unb  litpograpifipen  9ln= 
fepr  verbünnter  Rupferdiloriblöfung.  ®ra(plvoll  ftalten,  in  benen  viel  ©olb»  unb©ilberbrud  berge= 
violett  färbt  man  et  bur(p  glei(pfönniget  Grbipen  ftellt  wirb,  mit  Jiortpeil  in  Slnweubung  gePradit 
auf  eine  Xemperatiir,  bei  ber  man  et  eben  no(p  panb;  wirb.  X)iefe  XRaftpinen  erleitpteni  unb  färbem  bie 
paben  fann,  unb  einnialiget  glei(pfbrmiget  ®eftrei=  Slrbeit  fepr  beträ(ptli(p,  erfparen  viel  XKaterial, 
bpen  mit  bem  Liquor  sübii  cblomti  ber  2(potprfen.  bat  foiift  alt  ©taub  verfliegt,  unb  fipüpen  ju;{lei(p 
Sepbne  gärbungeit  erpält  man  mit  einer  göfung  ben  SIrbeiter  vor  biefem  fepr  gefunbpeittfipäblKpen 
von  50  ©ramm  unterfepweftigfaurem  ftlalron  in  SBletallftaub.  Xaplep  u.  Romp.  in  ©pringfielb 
Vs  giter  SBaffer,  Welcpe  mit  einet  gbfung  von  15  ®t.  im  ©taat  ÜRaffaipufrttt  in  Dlorbamerifa  waren 
®Ieijudet  in  250  Äibifcentim.  ffiaffer  vemif(pl  mit  bie  elften  (wenn  niipl  flberpaupt  bie  erften), 

wiirbe.  IDlan  fteKt  bat  ©efäp  mit  ber  fiebenben  bie  eine  ®.  ei-fannen  unb  bauten ,   feitbem  paben  bie 
®lif(pung  in  eine 'fSolfteriing  von  ̂ laareii,  um  fie  fDle(pamfer  3amei  ©almon  inlDlampeftet  unb  autp 
reipt  glei^mäpig  wartnju  erpalten,  unb  laucpl  bann  bie  berflpmte  gabrif  tppos  imb  lilpograppif(per 
bieforgfamgereinigten'IRelalleein. Gifenwirbftapls  SJlafipinen  von  91.  $oe  ii.  Romp.  in  9lew  ®orf 
blau,  3inf  bronjefarben,  amp  Rupfet  färbt  fnp  fepr  unb  gonbon  folipe  fonftruirt,  uub  in  ̂ arii  ifl 

ü 
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ipciritt  1868  mit  tiiur  'S.  in  bif  OffifiitlicKfit  I 
Ortrcttn,  bic  fib(|  bni  Beifall  lumbafttr  ®nicftvfifii  [ 

(noorbfit  ̂ at.  9!äbfrtä  ira  »3biirnal  für  '0ii<b= 

briitftrfimfl«  (öraunji^io.  186fi,  91r.  iG,  uiib  186'J, 
9ir.  311. 

Sranjirftli,  f.  ».  re.  Stntimcuc^Iorib,  f.  iSru= 
tiireii. 

Sroniifl  (it.  Broniüt»),  Ch-3arb(itfr,  Sictügirftrv. 
Brook.,  bti3ecIofli)d)tii?!am«n5tbbtH)iatiir  für 

9i.  SrootrS  («iifli.  äonIoS  >>“'  'ntf"  'Sälflf  bcä 
vorigni  3a^rl;uiibfrt«). 

Sroofe  (Ipt.  tnipt),  11  fitnr»,  irifd'rr  Slicülrr 

imb  ©rbtiftfltllrr,  gtb.  1706  jii  9taiitauan,  toar  trfl 

©rbülrr  br«  Dr.  Sbrribait,  fiubirtf  bann  imjliinit»= 

(tclirgt  ju  ®ublin  bit  Siri'tt  iinb  ging  1723  nat^ 
i^onbon,  um  im  5fmv'lf  fitb  »ur  praftifdicn  Saufba^n 
vorjubtrfilrn.  Stint  Strbtiratbung  ftürjtt  ifm  in 
fin  ütbm  i-tll  Sorgtn  uub  Cntbtbnmgtn,  ba  ftint 

fntipifdit  'ipraiia  iit  3vlanb,  ii'cbin  tr  jiinliftbrlt, 
nur  fümmtriitbt  tSrntm  abiuarf.  93.  ging  baljtr 

njitbtr  uarti  l'cnben,  n>o  tin  frübti-  »cn  ibm  i'fr= 
cfftntIid)ltS  3ugfnbgcbitbt:  >0n  imivcr.^al  beaulyt 

(17351,  in  btr  'ilrl  ‘jicv’t'ä,  btrtit«  bit  9lufmtrlfam. 
ftit  btb  ißublifuml  auf  ibn  gtltufl  unb  mo  bit 

C’ppcrttioudf.'artti  (gtgtu  btn  iDünifitr  2DaIvu>lt) 
il;u  luabrfr^tinlid)  btrtit^  gtiucuntn  ̂ altt.  Stin 
trrttä  bramatifcfjtä  91'trt :   »Gu5t«vns\v»»««,tt)urbt, 

faft  fcbtn  auf  btnSrtttrii  btä  luurnlantstbtatträ, 
unttrbrüctt,  nbtt  mit  btfio  gröütrtm  3ubtl  im 

®rud  tVonb.  1738)  i'om  Sßiiblifum  aufgtncmmtn. 
$ur^  aiclb  nad)  3rlanb  jurürfgttritbtn,  fdiritb  tr 

bitr  bit  ̂ ragobit  »The  cerl  of  Weslmorcland« 

(1745),  lotle^t  1761  auf  bit  Sonbentr  Slühntu  fam; 
luSbrtub  btt  irifd)tu  Ditbtllion  tutfianbtn  ftiut 

»Farmers  Ictters«  (1715),  93ritjt  an  bab  irifrbt 
9*oir,  für  rotlrfit  btt  ®taf  »ou  (äbtfltrfitlb  itin  jum 
99anaimafltv  trnannit.  3ui  3ahr  1762  utrefftiU- 
litbtt  er  eint  ge^arnifcbte  93ettbtibiguugS(tbrifl  für 

feine  ÜaubSItUtt:  »The  trial  of  the  Roman  catho- 
lics«.  Sein  gtfeitrtftrö  äSerf  aber  mar  btr  iHomau: 
»The  fool  of  guality«  (jutrft  1760,  5   93bt. ;   ntne 

9lu«g.  »cn  Äingält»,  Sonb.  1859  ,   2   S'bt.l.  Ürob 
allen  SItiJtä  (SS.  ̂ atte  auBtrbtm  nrib  15  brama! 
tifd)t  Stüde  aller  ̂ rt,  tin  religiöfeb  @ebi(bt  »Re- 
demption«,  1772,  tiutu  jmtiltn  iRcmau  ».Julici 

Greens-ille«,  1774,  u.  a   btrfafit)  marb  btr  aufeere 

®rud  in  SSrotte’«  SStrbaltniffeu  om  9tbenb  feiucä 
ütbeuiS  mit  jtbtm  Xag  fibloertr,  unb  fein  @eifl  erlag 

enblirb  btm  ffamV'f.  ßt  flatb,  btm  SSalmrtnn  nabt, 

1783  JU  ilJJulliugar.  SSroofe’d  S(bvifltn(2cnb.  1778, 
4   93bt.;  neuere  äluäg.  1792)  atbmen  eine  freie,  tüd)= 

tigt,  burcbauä  patrictifdK  ©trtnuung,  begleitet  i'on 
einem  guten  Salent  ber  ®ar|tellung.  sSgl.  »Brooki- 
ana«  (2cnb.  1804,  2   ISbe.). 

2)  gtanceS,  gefdiäble  engl.  ®i(bterin,  gtb.  1745 
aI4  lodjtet  eines  @fi|1liditn  SOloore,  ieiratbtle 

ben@eiftli(benSB.,  mit  btm  fie  um  1760  natb  Hanaba 
ging,  moerSarnifcnSprebigerreurbe,  unb  ftarbl789 

ju  ßclneg  in  flJorfclf,  ii'O  ibriBtaunfRertor  geu'otbcn 

luar.  36re  Scbriften  getiSrltn  gtOBentbeilS  jur  Sitb- 
lingSlettüre  beS  XagS  unb  belieben  auS  Xragöbien, 
Oben,  ßirteugebitbten,  UebtrfeBungeu  anS  btm 

fjranjörtnbf»  “it^  tinigtit  Dvmi  unb  Ülrbellen;  un= 
ter  bcu  S<baufpielen  loirb  befonberS  »Kosina«  (1782) 
gerübmt. 

3)  Sir  3duteS,  fRabfibab  bbn  Saramaf,  gtb. 
29.  9lpril  1803  ju  8atb,  trat  in  bie  euglifebe 
SXrmee  in  Dfiinbieu,  luo  er  fub  im  flrieg  gegen  bie 

'Birmaueu  auSjeiebnete,  unb  maibte  bann  eine  SJeift 

—   93roof[i;it. 

nach  C'biua  uub  btn  3"ftl»  SuubaarebiV'tlS.  (Sr 
fafite  beu'Slau,  bort  eine  eurovaifcbeDiiebaiaffung 
JU  grüubeu,  tnoarb  nach  rrrfd)irbmtn  miblungeittn 
äSerfurben  ein  eigenes  Srbiff  unb  lanbete  3uni  1839 

non  Singapore  aus  in  Saraniaf  auf  'Sorneo,  iro  er 
einen  gegen  bcu  IHabfdiab  SD!uba:§affim,  ben  Statu 

ballet  btS  Sultans  von  SÖruui,  auSgtbrixbenen  'Jluö 
rubr  mit  feiner turopäiftbenUiannfdiaftunterbrüdle. 

Xafüt  ctb«(l  tr  i'cm  Sultan  bic  Statiballerftbaft 

ber  'Srct'inj,  bie  er  barauf  na^  eurepäiftbeu  Srrmen, 
botb  mit  fiiiger  Stüdficbt  auf  bie  einbeimifdien  @ti 

bräiid'e,  organifirte.  Xie  'iUalaien,  EarafS  unb 
(Sbinefeu  mürben  einanber  f)lei<bgefitUt,  bie  Rfifien 

beni  ̂ anbel  geöffnet  unb  ein  gcorbiieter  fReiblsju- 
flanb  bergeflellt.  jiaib  jiuei  erfolgreid)tn3ügtu  gegen 
Seeräuber  mürbe  93.  imn  bem  Sultan  imu  ariini 

fbnulitb  mit  Saramaf  beletmt,  nannte  Hdi  SRabfebah 

unb  jmang  ben  Sultan,  bem  baS  9lerbältniS  läftig 

mürbe,  (1846)  jut  'Jtbtrelung  ber  3ufri  Cabuan  an 
ISnglanb.  (Sr  ttifle  18-17  felbfl  nad)  (äiiglanb,  um  ben 
milbemSultan  geid)lcijenen91crtragju  übetbringen. 
9tm  1.  gebt.  1848  feinte  er  alS  Öeneralfonful  in 
iöorneo  unb  ©ouberneur  mm  Cabuaii  natü  Berner 

jurüd.  jag  er  fub bureb  einefunblbateüReBelei. 

bie  et  unter  mirflicben  ober  uermeintlirfien  'flirateu 
beS  91rd)ipelS  21.  3uü  1849  aiiricbten  lieb,  bOtUV 

9lngrifft  in  btr  uub  im  tpariament  ju,  iuurbe 
aber  gleitbmrbl  als  ©efanbler  uaib  Siam  gefibidl. 
3m  3abr  1853  niuBle  er  nd)  Ju  Singapur  gegen 

mannigfaibe  'Jtnflagen  megen  ©raiifamfeit  unb  $ab: 
gier  uerautn'rrten,  marb  aber  im  Eecembet  1855  ron 
btr  Unterfuebuugstrmmifncu  freigefprrtben.  9!adi: 

bem  er  bei  einem  ülufftaub  ber  ßbinefeit  mit  'JMübe 

fein  beben  gerettet,  madile  er  fid)  mieber  jum  ,'Otmi 
um  Saramaf  unb  mnrbe  alS  fcidier  um  (Snglanb, 

3talieu  unb  ben  9iereiiiigten  Staaten  auerfaunt. 
(Sr  flarb  13.  3nni  1868  auf  feinem  SanbüB  Ju  93at; 
raten  in  Etumfliire.  Seine  intereffanten  Xage; 
biidiet  finb  enibalten  in  ÄeppelS  »Tho  eapodiiion 

to  Borneo  of  Iler  Mnjosty's  ship  Pido«  (bonb. 

1847,  2   93be.)  unb  in  SRnnbu'S  »Bomeo  and 
Celebes«  Jbaf.  1818,  2   93be.1.  9tgf  »Memoire  of  Sir 
James  B.«  (baf.  1853,  3   93be.1. 

Broofit  fipr.  btn.),  Sfintral  aiiS  ber  Älaffe  ber 

mafferfreieu  Ülielallrrube,  finbet  fu^  in  r^ombifditu, 
einjelu  aufgemadifenen  ober  loftu,  gelblidibrauntu, 
b»acinlt)rotben  bis  eifenfdnuarjen,  burtbfdjtintnben 

bis  unburdifitbtigeii  Srufialltn  mit  metallartigem 

Eiamantglanj  um  ber  §ärte5,5— 6   uub  btm  Ipte. 
@eiu.  4,13 — 4,10.  (Sr  befielt  mic  btr  tetragrnale 
'JlnataS  unb  9tnlil  aiiS  Xitanfänre  niib  erhält  biiidi 
©lühen  baS  fpetiftfdje  @cmid;t  bfS  le(iltni-  gnnb; 
orte  finb  93oiirg  b   CifanS,  9ßaleS,  ber  St.  ®ottbarb, 
baS  ÜRaberaner  S^al,  9>albrrnit;  au<b  foiiimt  tr  in 
Xradgitlufftn  am  91eliia,  in  ben  ©elbfeifeu  ucn 
ÜRiaSf  am  Ural,  in  MrfaiifaS  uub  91em  ?)orr  uer. 

SroBflBRflpr.  btufiin),  i^iafeufiabt  im  nerbamerifa: 
nif^tn  Staat  91ero51erf,ltegl  ammefiliihtnCSnbeuen 

beug  3^1anb,  ber  Stabt  'Rem  ?)orf  gegenüber,  ucn 
ber  fie  burt^  einen  an  6   jfilem.  breiten  9RetreSann, 
ben  (Saftriucr,  getrennt  ifi.  Sie  bat  eine  gefunbe 
unb  lieblidie,  etmaS  erbebte,  babei  äiiBtrft  gfinflige 

Sage,  ba  il)re®tflfeiie  einen  Xbeil  beS  iiinerii^affnS 
ueii  Rem  ?)otf  bilbet,  unb  befielt  aiiS  btt  ältcru 
Stabt  93.,  ber  Stabt  SSilliamSburg  unb  bcu 
Crtidtafloi  93ufümid  unb  ©reenpeint,  bie  feit 

1854 ju  ©iiierStabt  uereinigl  finb.  Eic'BtueIfcniiiei 
(1800  :   3298,  1850  :   96,850  Giiim.)  betrug  löTu 
396,099  Seelen,  fo  baß  S.  gegeumärtig  bie  brilt: 
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(Itc6lc3tabt  bev  Uiiioit  bilbcl.  DaS  bmtfc^f  GUmrat 

tji  baruni«  ftart  i'frlrflfii  (ca.  60,000).  Unter  bm 
öfftiillicbm  (Scbänbnt  i'crblciu  bif  im  ionlfcben  Stil 
aus  ineigem  iOiarmor  auStvfü^rtc  Gitt)  jpall  mit  44 
iDittev  ̂ oljer  ff uft^c  1   fcc ionbere  ^’or^ebiiiisi ;   aitc^ 

unter  ben  ffircfieu,  kaufen  itnb  '(Srinatciebäitben  fm= 
beit  ftd)  jablreic^e  ̂ iraclitbauteu.  3br  Sieidilljum  an 
ff ircbeii i^iuan  jä^ltelöOO  berenbereitSläO,  U)eId)e2Ü 
l’ecfttiiebenen  ©laubeiisiiencffenfcliaften  ansebövteii, 

biemeifteii  ben  bi(d)iifli(^en3JJetl)cbijieu,  benl^'isfor 
Valen  uub  ben  ffatljoliren)  ̂ at  ber  Stabt  ben  Samen 

’Stabt  ber  Äirdjen«  nerWafft;  befenbere  Sieatbtniijt 

nerbient  babei  bie  raj^e  üluebreitung  beä  fat^ol. 
ffultuS.  S.ijt  ber  3i(j  einel  fatbrliitben  juc  ffirctieus 
VrcDinä  Seii'?)crfgebfrigeitiBiätl)Uiuä,baS  biegaitie 

3nfel  i'cn.v^Slanb  iimfajt  itnb  gegeimiärtig,  natfi= 
bem  1823  lüe  erjte  'l'iefie  ba(elb(i  in  einer  ®reterbube 
flelefen  «orben,  60  (in  ber  Stabt  allein  20)  ffirtben 

jäblt  Sc^ulgebäitbe  (^barunter  »iele  fegen.  Äitd)en= 

filjitlen,  (ewie  '(äribataufialteu)  befibt  iB.43,  in  benen 
800  2ebrer  etwa  86,000  )fbglingen  Unterriebt  ertbei= 

len.  Sie  gefammten  Slnegaben  für  Bffentlitbe  S(bn= 
len  belaufen ficb  ““f  etU!a700,OOOSclIarS.  Unter  ben 

böseren  2ebranftalten  fmb  baS  'fSelptecbniftbe  3"ft>= 
tut  für  ffnaben  itnb  baS  »Packer  Collegiato  Insti- 

tute« fürSSäbtben  befenberS  nambaff,nnta^en.  'JScn 
bett  jablreicben  literarifcben  itnb  !&!e^ltbätigleitSan= 
Palten  nettmni  beit  eberPen  Sang  ein:  ba«  >?ltpe: 
llSuill«,  baS  »Naval  Lyceum«,  baS  »Brooklyn  Insti- 

tute« (gegrüllbet  i'cti  5fug.  Orabatii),  ber»Mcrcantilo 
Library  and  ßeading  Koom«  (mit  einer  iPtbliotpeT 

Volt  ca.  1 16,000  SSällbeil),  baS  »Lonp  Island  College 

Ilospiul«,  baS  latboliidie  itnb  baS  päbtifebe  ÜBaifeit: 

liaits,  baS  Stabtbofbital,  ba8  »C.  8.  Marine  Ho- 
spital« u.  a.  Ser  Serfebr  ivirb  biircb  Gifettbabttett, 

loelcpe  bie  breiten  Strafen  ttadi  allen  Siicbtiingcu 

burdifreitjen,  gefiirbert,  njälnettb  t|ablreidie  511  jeber 
3eit  beä  lag«  iinb  in  ber  Oladit  liin=  uub  ber= 
fal)renbe®ant|;ffäbren  bieSlerbiiibiing  niit  Seiv7)orf 
unterbalten.  3"  t'td  Ifljleu  Jaliren  würbe  ber  »au 
einer  Äettenbrfl(fe  über  ben  Gapriver  uiiternemmen, 

bie  eine  .fiöbe  von  40  Sieter  über  bem  Sleereäfviegel 
iiiib  518  Sieter  Sfaniinitg  pat  uub  femit  bie  gröfite 

aller  befaimtenffettenbriKfen  berGrbeip.  3">'jf  ber 
Stabt  liegt  an  ber  SBallaboiitbai  ber  grope  Snnbeb: 
fipipbbaubof  (U.  S.  Navy  Yard),  mit  einem  ülreal  von 

43  Slcfer  (jum  griipten  Speil  ber  genaimteii  4*ai  erP 
abgerungen) Itnb  gropartigen  28erfp5tten,  in  weldieit 
im  $itrcpfcbnitt  2000  Slrbeiter  beftbäftigt  ptib;  ber 
PSertp  be8  Gtabliffementä  wirb  auf  40SiilI.  EollarS 

gefepäpt.  Grwäpitung  verbieneii  aitcp  bie  priieptig  ge= 
legetien  ffireppöfe,  iiameiitlidi  berberüpmte  »Orcen- 
wood  Ccmctcry«  im  fübl.  Speil  ber  Stabt,  bet 

,360  jtefer  umfapt  unb  eine  entjüdenbe  ?lu8rtd!t  auf 

bie  Stabt  'Jiew  ‘öort  unb  ben  Ocean  geiväprt.  Unter 
ben  Sarfeit,  beren  S.  verfcpicbene  beppt,  ip  ber  etwa 
400?ltfer  eiitpalteiibe,  neuangelegtesProspect  Park« 
bet  grepte.  3i®ct  foloffaleilifafierrefervoirä  verfolgen 
bie  Stabt  mit  reidiliipem  nnb  trefflidiem  IDaffer. 
Ginnt  nampaften  Ibeil  ber  Ginwopnerfepaft  bilbeii 

©efcbäftbteute  unb  Slrbeiter,  weldie  in  Seio  ?)orr 
ibre  ÖeftpSfle  paben  ober  bort  in  Strbeit  Pepen;  botp 
ip  amP  ®.  felbp  bereits  einer  ber  grbpten  ®t»etbä: 

plSpe  ber  Union,  in  weliptnt  laum  ein  ®efipäft8: 
jweig  uiivertreten  ip  unb  bet  von  3<tpr  5U  3apt  an 
Sebeiitiiiig  juiiintmt.  Sefonberä  ivitptig  pnb  bie 

Slefpiig:  uiibffu)’fergiepereieit,bieffiivferfcpmiebeit, 

bie  Seilereien,  bie  'Brauereien  unb  I/epillationen, 
•bie  3>nffcrafpiterieit,  bie  ®leiweipfabrifeit,  bie 

Scpiffiiverfte ,   bie  Sebenvaaieiifabrifen  jc.  ®eni 
eiitfpredieiib  ip  aiup  bie  j^atibeWtpatigfeit  int  peten 

unb  raftpen  ilOadifen  begriijen.  ®ieftä'btifd)e  Sepulb 
belief  pep  1870  auf  27  lUill.,  ba8  jäprlidje 'Bubget 
auf  ettvad  über  4   Süll.  Bollard.  3i<  ®-  erfcpeiueit 

3   täglicpe,  0   wöcpentlitpe  unb  1   palbwocpentlicpe^ei« 
tniig,  nebp  aitberen  Veriobiftpeii  Blättern  religicfen, 
literarifdien  unb  beltetripifiben  3>tbaltS.  ®.,  feit 

1831  Stabt,  verbaiift  feinen  Uripeung  ben  i^otläti: 
berti  unb  piep  juerp  Breudelen,  bann  ®roof= 

lanb  ober  'Jlew  7)orfferrv.  3'»  3apr  1776 
patten  fiip  bie  91nierifaner  ituter  Sullivän  unb 

•Butiiam  bei  bem  naben  ®orf  ffirf  ober  ®rooflaiib 
pJarifb  verfcpaiitt  unb  würben  jwifeben  biefein  unb 

bem  Stäbtepen  ̂ Idtbufp  von  ben  Gnglänbcrn  unb 
,£icffett  unter  Gtintoii  unb  Jjfieiper  27.  'Kug.  jiirücf» 

gefdilagen,  worauf  2Bafpington  unb  'Bulitam  bie 
3nfcl  2'J.  Äug.  räumten.  'Bott  ba  ab  würben 
6   3apre  lang  auf  alten  Sipiffen  in  ber  SOallaboiitbai 
bie  gefangenen  Sliifpänbifcpeii  betinirt,  von  beiieii 
ll,000parben  unbinbergiape  be8  iepigeitSdiiffbaiu 

pof8  begraben  würben.  3'"  Secember  1873  würbe 
bie  toloffale  Grsbüpe  beb  ®icpter8  $owarb  Sa^ite, 

Serfaffer  beb  Sliebb  »Home,  sweet  home«,  in  ®. 
feierlicp  entpüllt. 

SrODtb  (lot.  btuiti,  IfSIarl),  gebonic  ®owan, 
norbainerifan.  ®i(pterin  unter  ieni  Sfeiiboitvm 
Slaria  bei  Occibente,  warb  1793  ju  Siebfoto 
bei  ®oPon  geboren  unb  verpeiratpete  pep  mit  eiitein 

'Boponer  ffaufmanit,  tiacp  beffeti  ®ob  (1823)  fie 
itatp  Guba  30g.  Sie  Parb  bafelbp  jU  Slaiitangab 
11.  9I0V.  1845.  3Pr  .'S'auf.'noerf  ip  bab  rentatt- 
tifepeGpob  »Zophlel«  (t'onb.  1833  u.  bfter);  auper» 
bem  pllb  »Judith ,   Esther  and  otlier  poems«  (®0p01t 
1820)  unb  »Ydomen«  (1842)  311  enväpneit. 
2)  Gparleb  Spirleti,  engl.  ®iditer  unb  So= 

maitfcpriftpellet,  geb.  1813,  wibmete  pep  suerp  unb 

mit  glänsenbem  Grfolg  bem  Stubium  ber  Seiptb« 
iviffenfcpaft,  überliep  pep  bann  aber  gans  ber  ®oepe 
nnb  3ouriiaIipif.  Seine  erPen  nacppaltigen  Grfolge 
errang  er  im  ®rama,  befoiiberb  mit  beit  beiben  pötpp 

amüfanten,  biirep  vortrefflicpe  Oparafteripif  unb 

'lüip  aubgejeiepueten  fiupfi'ieltii:  »Onr  new  gorer- 
ness«  unb  »Hononrs  and  tricks«,  folvie  mit  bnil  ill= 

tereffanteii  Scpaufpiel  aitb  ber  Öefepiipte  ber  Sfla= 
verei  auf  St.SIaiititiiib:  »The  Croole«,  Stüde,  bie 

am  .fianmarfet:,  V'vceitin:  unb  Dlpnipictpeater  311 
2onbon  oft  unb  mit  bauembem  Beifall  in  Scene 

gingen.  Später  verfuepte  er  fitp  auf  bem  Gebiet 
beb  Somanb  nnb  maepte  oitcp  hier  ®Iüd  burep  feine 

leiepte  unb  gefällige  Stpreibweife,  fowie  vor  allein 
burtp  feine  vortrefflicpe  Bepanbluug  beb  fonver: 
fationcllen  Uiiigangtonb.  Seine  llBerfe  biefer  @at= 
tiing  pnb;  »Aspen  Court«  (1854  ,   3   Xple.;  neue 
Sluft.  1869:  beutfep  8eip3.  1837);  »The  Oordian 
knot«  (1839;  neue  9Iup.  1868);  »Tho  silver  cord« 

(1861 ;   iieiteTlubg.  1868;  beutfep  Seip3. 1862);  »Soo- 
ncr  or  later«  (1868,  2   Xple.;  neue  ̂ ubgabe  1870). 

®.  war  längere  3eit  iparlamentbberiipterpatter  beb 
»Moming  Chronicle«  unb  befucpte  ou^  im  Tluftrag 

biefeb  Blatteb  Suplanb,  Sptien  unb  Slegppten,  auf 

welcpen  Sieifeii  er  »Labour  and  tho  Poor«  311111 

fiaiiptgegenPaiib  feinet  SlufinerTfamfeit  maepte. 
Seine  beirauf  be3Üglitpeii  Rorrefpcnbentartifel  pnb 

5um  Xpeil  wieber  abgebrudt  in  feinem  'iSerf:  »The Russians  of  the  South«  (18,36).  9(nperbetn  pat  er 

ntaiiuigfaepe  ärtifel  für  bie  »niustratcd  London 
News«  unb  beit  »Punch«  gefcpriebeit  itnb  war  feit 

1870  ̂ leraubgeber  beb  leptern.  9Iocp  ip  von  ipm 
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tin  ©anb:  »AmuBing  Poetry«  0867)  5u  tnpä^neu. 

®.  ftari  ju  8oiibcn  23.  5fbr.  1874. 

0t«DM  (Ivi.  bnitm) ,   %rt  Sagm,  Si^rtib- 
W«i(t  für  Sroiigbam  (f.  b.). 

IBrtit  (inag\)ar.,  >@adifm> 
nabt«!,  Stabt  tni  gltitbnamigcii  fS(bfif<bttt  Stu^I  in 

Sitbtnbilrgm,  om  ©rbftnba*,  »fftl.  »on  J^mnann: 
ftabt,  mit  3   ÄirtVn,  tintm  rffermittoi  ©»mnarmin, 

fintr  granciitanrertribm},  gutem  iStin-,  gelb"  unb 
Oarteiibau  unb(i«»)5661  thm».,  jiit  ̂>5lfte  gatbfen. 
3m  übrigen  I^eil  bej  ©rcofer  gtu^lbeäirtä,  ber 

auf  435  Offilcm.  (7,9  03)!.'!  22,479  ©inro.  jäbtt, wohnen  nur  Ungarn  unb  SSala^en.  9!örbrftlicf) 
babei  bie  ©bene  Srcbfelb  (maat)ar.  Äenuer= 
mcj 6),  tBO  bie  Ifirfen  1479  burtü  otev^an  ©atbcrb 
unb  bem  Xemeioicer  ©an  ̂ aul  Rinifi  eine  jdjroere 

'Jiieberlage  erlitten. 
Sttrfni,  Ibtobor,  Slflronom,  geb.  29.  3nli 

1819  jU  9iorburg  auf  ber  3"fel  Sllfen,  feit  1848 
Obferuator  auf  bet  Sternnjarte  be8  greiberrn  ucn 

genftenberg  in  ©bbmeit,  ©ntbecfer  «eit  5   Rcmeteii, 

i'on  »eleben  einer  nüt  fiitser  Umtauf4jeit  feinen 
’Jlamen  trägt. 

SrofaillfT  (Srf  famer),  .5an*,9Kaler,Äupfers 

ftetber  unb  gormft^neiber,  ^ielt  fit^  um  163G— 
1550  ju  gulba  auf,  fyäter  ju  ©rfurt,  reo  er  iiorf) 
1554  t^ätig  roar.  @t  gebbrt  jur  Sdmie  beg  Sufag 
©ranacb,  rear  aber  biirebaug  ein  RünfUer  britten 
Siangeg.  ©r  fiaeb  t>erf<biebeiie  Rubferftiibe,  iiament; 
lief)  aber  ifl  et  burtb  feine  ̂ icljfcbnitte  befannt,  bie 
in  vielen  ®ru(freerfen  ber  bamaligen  3eit  erfibienen. 

©Semälbe  von  iljm  finb  feiten  unb  imbebeutenb. 
flrogliöO,  Rarl,  bänifeber  €<briftfleUer,  geb. 

7.  üturil  1820  auf  3ütlanb,  reibmetefteb  anfSuglicb 
bev  Malerei  auf  ber  Stfabemie  ju  Rofenbagen,  ging 
bann  aber.uetreaifi  unb  ebne  ©ermbgen,  jiit  Sebrifo 

fiellerei  über  unb  ftbtieb  ju  feinem  Unterbalt  9io= 
inane  unb  Xb«>trrfiü(fe.  Seine  SBerle  jeiebnen  fi<b 
burtb  gute  ©eobaibtung  unb  leichte  ®atf)ellung  au8 
unb  toutben  »um  großen  Xb'il  ®'‘<b  in  frembe 
©btotbfn  überlebt.  SSir  nennen  von  feinen  ©tarnen: 

bD«  to  SttidoDterc  (^Ropenb.  1838):  ■Gmuglerens 

Sbn€  (1839);  >KUgs  Hönner«  (1845);  »Ayella« 

(1847);  >Jaoe  Tnyon«  (1849)  11.  0.,  bie  in  Repen- 
bagen  fämmtliib  jur  äuftübrung  tarnen;  pen  feinen 

Diomanen:  »Slltgtskabet«  (1839);  »Llvota  con- 
flicter«  (1844);  »Herregaards  fortiülingRr«  (1853). 

©Tofqe  (fraiy.  BrochB),  ber  betaimte  reeiblicbe 
Sebmurf,  finbet  fnb  fdion  in  gani  äbnlicbet  gönn 

im  15.  ober  IG.  3dbtb-  1»  ©eutfcblanb  alg  »gür= 
fpann-,  tarn  aber  in  gegenreärtiger  gomt  er)t  in 
neuerer  3o>t  bon  granfreicb  aug  in  bie  Mobe. 
®ort  foll  er  juerfl  von  grau  Pon  Slvigng  am  .f)of 
Subioigg  XIV.  getragen  reorben  fein. 

Bragibi  ifiic. -to,  ©arlo,  genannt  garinelli, 
berühmter  ital.  Sänger,  geb.  24.  Sä»-  1^05  ju 
SReapel,  reiirbe  reegen  einet  Outcb  einen  unglücflicben 
ga(I  bereirften  ©erlebung  febon  in  feinem  jartefien 
»labenafter  fafirirt;  um  aber  beg  Sobneg  Mi9= 
gefibicf  boib  auf  eine  SBeife  ju  nügen,  lie^  ber  ©ater 
benfelben,  ba  er  Stimme  unb  9ieigung  jur  Mufit 
uerrietb,  im  ®efang  unterrichten.  ®er  berühmte 
©otpora  pflegte  bag  latent  beg  Rnaben  mit  fo  eifer; 

fücbtiger  ©orliebe,  ba9  er  ihn  au[  allen  feinen  Sleifen 
alg  ©egleiter  bei  fich  boHt.  S<>n  Umgang  mit  btn 
brei  Söhnen  eineg  angefebenen  ̂ aufeg  jit  97eape[, 

garina,gab  biefcberjbafteSeranlaifiing  jU  ©rogchi’g 
Rünfllemainen  garinelli,  ber  mit  ilmi  auf  bie  9!aeb= 
reell  getommen  ijl.  3n  feinem  l7.  3abr  tarn  ©. 

-   SBrcffcJ. 

nach  !8om,  reo  er  ©utnen  teiinra  lernte,  unb  1727 
nach  ©ologna,  reo  er  fidi  burch  ben  UnteiTicht  unb 

bag  ©eifpiel  ©etiiaccbi'g,  ber  jii  fener  3<>1  für  btn 
auggejeichnetjitnSängergalt,  notbreeiteraugbilbcte. 
3m  3abt  1728  befuchte  er  ©enebig,  ©trona  unb 

ffiien.  @oIbtnc  grüdite  trugen  ©rogchi’g  t'otbeem 
im  üppigfien  Mab  äutfl*  i”  6nglanb,  reo  er  1734 
auftrat.  3nHRabrib  machte  fcin®tfang  btn  reunber: 
barften  ©inbruct  ouf  ben  tiefmelancholifthen  Rönia 

gSbilippV.,  bet  ben  Sänger  liebgereann  unb  fich 

von  iljm  ftlbfi  in  politifchen  Tlngelegcnbeiten  befiim: 
men  lieb.  Sarintlli  rearb  infolge  biefer©orgäiigt  ber 

Liebling  beg  löniglichtn  .^aufeg,  @ranb  i<on  Spa: 
nien,  Sitter  beg  groben  Orbeng  »on  ©alattaoa  unb 
erhielt  jugleich  bag  ®elret  einer  Itbenglänglicbtn 

Sliifiellung  alg  föniglichtr  Rammtrfänger  mit'einem fefttn  jährlichen  ©ebalt  »on  2000  Äarolin,  ber  burch 
häufige  unb  reidie  iSejchenle  noch  bebeutenb  erhöbt 
reurbe.  SSäbrenb  ber  erften  tthn  3ab«  feineg  Suf= 
embaltg  in  Mabrib  miifite  er  bem  König  allt  9lbenbe 
»iet  3lrien  »on  .giaffe  »orriiigen.  9tuch  bei  btn  nach: 
folgenben  Rönigen,  gerbinanb  VI.  unb  Karl  III., 
ftanb  garinelli  in  bobem  9ln|tbtn.  ©rfltrer  grünbtit 
nach  feinem  ©lau  eint  Cpei  unb  emaniite  ibn  ;um 
©ireltor  betfelbeii.  3m  3abt  1761  ging  © ,   im 

©efijj  eineg  ungeheuren  ©ennögtng,  na^  ©ologna 
jiirficf,  baute  fuh  in  befftn  Sähe  tin  fchöntg  »aiib: 
bang  unb  ftarb  15.  3uli  1782.  Mit  feinem  groben 
Siilim  alg  fiünftler  Bereinigt  ©.  ben  Suf  eineg 
rechifchafftiicn  unb  befebtibenen  Maniicg.  Sein 

©iograpb  ©iirnev  fchreibt  »on  ihm:  >Gr  batte  ®or; 

jüge,  bergleicben  man  reeber  »or,  noch  »atb  ibt»  bei 
irgtnb  einem  Menfchtn  jufammen  antraf,  ©orjüge, 
bereu  firaft  man  nicht  reiberfiehen  fonnte  unb  bie 

jebtn  3ubörtr,  Renner  unb  Sichtfenner,  greunbe 
unb  geinbe  beiiegen  mufilen*. 

Srofthirtn  (fran;.),  bag  ©iniueben  »on  ©liu 
men  jc.  in  feibene  ober  reoIltne3euge(f.  ©ebtreil; 
in  ber  ©iicbbinberti  bag  leichte  3ufammeiibeften  ber 
einjtlntn  ©ogtn  eineg  ©iichg  unb  ©inben  btrfelben 

nur  in  ©apitr  ober  bünne  '4)appe  ffteif  b   ).  ®ie 
lumUmfcblag  bitnenbe  ©appt  ober  bag  (meift  bunte) 
©apier  ift  niit  bem  ̂ »aiipttitel  beg  ©iich4  uerfeben. 
®ie  budibänblerifcht  Sitte,  Oriidfchriften  brofebirt 

}u  »erfenben,  iü  in  granfreicb,  ©iiglanb  iinb©elgien 
juerfi  allgemein  geioorben.  ©rofehüre,  jebtg 
hrofehirte  ©uch  »on  geringem  Umfang,  ingbefoiibere 
aber  eine  giugfcbrift  (©amplilet),  reeil  biefe,  reit  eg 

ibre9iaturerfcrbert,  beml'efer  iii  btauemer,  fogleich 
geniebbartr  ©eflalt  bargebraebt  }u  reerben  pfltgt; 
f.  giugfcbrift. 

Braftith  (Ipt.  Stbfii),  giecttn  in  ber  engl.  ®raf: 
febaft  Sbrop,  an  ber  SeBtrii,  mit  4800  ©inre.,  bt= 
beulenben  Roblen=  unb  ©iftiigrubeii,  großen  ©ifen= 
giejjereitn  unb  befonberg  btrfilnnt  burch  |t>ne 
gabrifation  »on  labafgpjeiftn  unb  ©lumentöpfen. 

Brofferie  (franj.,  »on  Grosse,  ©ürfte),  ©ürjicn: 
binbenuaare,  ©ürftenbinberei;  broffiren,  bürjlen. 

Btofftg  nur.  btog),  ©barlegbe,  franj.  0efchid)tg: 
forfcher,  geb.  17.  gebr.  1709  ju  ®i|on,  »eröffentlichte 

juerfl  sLettres  sar  l'ötAt  de  la  vllle  d’Herciilmmm  « 
(®ijon  1750),  bie  grucht  einer  italienifchen  Seife, 
bie  er  1739  unternommen  batte.  1756  fchritb  er  auf 

©uffong  SInregungbie  sHlstolre  des  nKvigeitons  aux 
terres  Bustralese  (SElijoil  175G,  2   ©be.;  beutfeh  »on 

abelitng,  $allc  1767,  2   ©bt.),  in  reelcber  er  bie  neu: 
entbedteii  »änber  iinb3ufelu  btrSübfet  alg  SRuflras 
lien  unb  ©oIiMtefien  bejeichnete.  ®araii  fchloffenfich : 
»Traitg  de  U   rormatlon  inöcauiquo  des  languesc  (©ar. 
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1765,29?be  ;nfutauS(i- l801;6mlftSeon4iiBniixnn,  birnibfl  SRUglitb  btr  33«linfr  3(fab<mit  bre  3Bi[= 

£rib}.1777),rocriufr  bfnUrti'rung  b(r  Spradftn  aiib  ftitMiaflfn. 
bn natürli4niS^bigfn>  brbüli(n|it)(ii,  bi(£lrlifula:  Srafiunn,  ffarf  ̂ ri(br!(^  @u|laB,  <8ifb: 
tion  ber  Drgaiit  äu  i'fräiibf nt,  frnärtf,  unb :   >Sur  le  ̂aiitr,  gfb.  12.  Slyril  1830  jii  (Sotjta ,   trat  nadj  f iii= 
ctüte  de.i  difui  fetii  hes«  (Eijatt  ITGO;  btuHd)  »an  lä^rigam  Slarunttrridjl  bai  lärofeilor  £caf.  Daall  in 

$iftoriu8,  Straljmib  1785).  Sain  .^aiqstwarf  i|5 '   @atbal851in  bia  ütabbanar  'äfabamia  unb  18ü3  ali 
>Ilistoire  de  la  r^publique  romalne  dana  le  coura  da  3dtülar  in  bad  'Jltaliar  ̂ ii^nalb  ain,  t»o  ar  für  bab 

sepiibme  stiele  parSalluste«  (Eijon  1777,  3   2*ba.;  SRaliaj  »Siinfan  unb  Xlalila«  brämiirl  ntarb.  iSm 

bautfd)  »an  Seblütar,  1799),  aine  gruc^t  jabra;  ?luftrag  ba» 'Urinj:  Sainablb  Sllbait  »an  (än.ilano, 
langar  Saidiäitigung  mit  Sallufi,  loerin  ar  bia  bia  tjäaafia  unb  bia  Oaidjicbta  in  jroai 'Diarmaibüiian 
atünblidtjta  Äaniitnii  bai  temili^an  Sabanä  an  ban  barjudallan,  fajtaban  junganflünfllai  in  ban  tiaub, 
lag  lagta.  18.  jiarb  al4  ißräfibant  beb  iparlamanl*  fainaStubian  jroai3abra  lang  injtalian  |artju(aiien, 

»an  'äourjagut  17.  IDlai  1777  auf  ainar  SRatfa  in  loalcbar  3t't  duib  ba4  IDiaball  ju  bam  »iar  jabre 
?!ari4.  äaina  •Lettre»  familiires  icrilea  d'lullc  fpätar  in  SJiarmar  aubgafübrtan  Raniauranfamvi^ 
en  1739  et  1740«  (IfSar.  1799)  erftbianen  1869  in  Seliaf  feine  emfiabung  uerbanft.  91atb  fainai  !)Cücf> 
3.  Jtuflaga.  fabr  1862  grünbata  93.  ju  l!raaban  ain  falbfiänbigab 

0ttffrl npi.  9}7 a r i a   gllicite,franj. Crirn-  jltaliar,  aub  maltbam }unäibft  bia  fibanba  >93obainia< 
talift,  baionbarS  alb  Slutorität  für  bab  (Saorgifiba  für  ban  bbbniiftben  Sabnbof  jn  ®rabban,  unb  bann 

bafannt,  gab.  5.  gabt.  1802  ju  IfSarib,  ftubirla  atu  barültjmrbfubrunnan  auf  bamüJloIirablabl'JInmvbf« 
fangt  Xbäologia  auf  ban  Saminarian  lu  Orlaanb  ainan  flainan  Xritonan  auf  ban  isd)Ultarn  traganb, 
unb  ilarib,  ivanbta  fi<b  bann  aubfdtliaBlitb  briaiu  bar  18k|far  anb  einer  äliuftbal  bläjt)  bafalbft 
taliiebau  Stnbian  )u  unb  maibta  luarfl  bab  Obi^  barvargingen.  Siacb  jioQanbung  biafab  iffiarlb  folg« 
nafiidia,  ISianbftbu  unb  Xibatanifdia,  fbätar  »cr=  tan  1867  bia  aUagorifiban  jtoloffal|iguran  bar  @a« 

jugbiraifa  bab  Saorgifiba  unb  jtrmanifiba  jum  fibiibta  unb  ütribitartur  für  bab  'lHufaum  ju  Soiba 
Saganftanb  feiner  gorfibung.  ©eine  arflc  SSarbffantt  unb  bia  löüflan  »on  IJäaflaloj^i  unb  Sinter  für  aine 
lidtung  loar  bia  ̂ laraubgabe  bar  jiriadt.  Uabarfagung  8ürgerfibulasuSra»ben.  1868 unb  1869  antftanoan 

bar  »•liadtfolgaCbrifü«  »om  Jafuitan  9Jlabar,iualibar  naben  ainiganÄonfurranjarbeitan  bialDlarmorraliafi 
bab  IRaua  Xaflamant  naib  Sriabbaibb  fKacanfion,  >'f3fb<ba,  baii21morbafrSn3anb«  unb  >barvanouubala 
farnarbia  ̂ taraubgaba  ainar  »Chronigac  georgienne«  Smor,  bar 93anub  fein  Caibflaganb«  (nadtSlnafrabn). 

(^ar.  1830),  bia  »Hemoires  inidits  siir  U   Isngue  91aib  ainar  'lln^a^l  ma^r  baforatioar  Mrbailan  fdmf 
et  I   histoire  giorgiennes«  (baf.  1833)  unb  eint  8.  1872  nad)  einer  ©fiyt  Scbroantb  bab  ÜHobeil  ju 

Srammatif  btr  gaorgifdim  Spraibe  fbaf.  1834)  ber  Srablegung  ObrifU  für  bia  Riribe  ju  ̂ tartba 
folgten.  Tladtbam  fnb  98  biarauf  naib  Stuglanb  ge=  unb^ugleiibbablDlabaillonjumSQinfalmannbanfmal 
tpanbt,  mürbe  er  biar  1838  jum  aubarorbantliiban,  in  Srebban.  18ti  berÄonfurrenj  für  bau  Sd)ilb  auf 

1847  (um  orbanlliibtn  IDlitglieb  bar  ülfabamie  bar  bia  einigung  Seutfiblanbb  mit  bam  erjten  'ßieib 
SSiffntfibaften  für  bai  gacb  bar  gaergifdian  unb  ar=  babadtt,  mibmata  ar  bar  Slubfübruug  biafab  'fSraibt= 
manifiban  üitaratur  ernannt  unb  arbielt  aubtrbam  I   nterlb,  i»tlibtbno(b  jurüBianar  ltubfieUung  gelangla, 
1841  bab  ülmt  eineb  3nibeftorb  bar  9ßartifular=  bia  erfle  .ftSlfte  beb  3abrb  1873. 
fibulan  in  8atarbburg  unb  8ibliotbafarb  an  ber  8to1,  f.  8rob. 

fatfarlidim  8ibliotbef ;   1831  nturbe  er  baju  Ronfer«  Srottcrallr,  ÜRarftfledm  unb  jlmlbfib  im  ttraug. 

»ator  bar  Sammlung  bar  oriental.  Hüünjan  in  ber  Siegiarun^bajirf  Raffet,  Rrtib  6d)mallalben,  am 
ei  amitaga.  Son  feinen  Jlrbeiten  pnb  nod)  barsor;  fübliiban  gufe  bab  3nftlbbergb  unb  am  ̂ nfalbaib 
jubaban:  bia  Xartaubgaba  unb  fran).  Uaberfabung  (üaularbaib)  fdiön  galagen,  mit  den)  2806  l^im»., 

»on  ii.>a(boud)tb  •Descripiion  geograpbique  de  la  toeldte  »ial  Gifati=  unb  Stablroaaren  (bafonbatb 
Gburgie«  (ipetarbb.  1842),  bia  »Histoiro  ancienne  Sibnallan,  Siinge,  ©borerarbeitan),  Sabaf  unb 
de  le  Gborgie«  (georgifij  unb  franj.,  baf.  1849, 1   Srtdtblarmaaran  fabriciran.  Untarbalb  8.,  »cm 

2   8ba.),  nioju  1851  notb  »Addition»  et  eclnirciese-  Üautarbad)  burdtfloffen,  bab  liablidja  Srufentbat 
ment»«  famen;  ferner  bia  »Histoiro  moderne  de  I»  I   (mit 9BafferfalI).  Sic  Sergroarte,  ioelibe  in frübertn 
Oborgie«  (gtorg.  unb  franj.,  mit  Ginleitung,  baf.  I   Raiten  biar  betrieben  rcurbtn,  finb  längft  uarfalltn. 

1856  —   57  ,   3   lÖba.),  »Le  correspondance  de»  roi»  0roil(farf(f»c.  bculäbt],  1)  Gbarlab  iÜlar  ia  3»« 
de  ttborgie  arec  les  souverain»  russea«  (baf.  1861),  fapb  ®   bi^laiu  ba,  balg.  Staatbmann,  gab  1796 

»Le«  ruine.«  d’Ani«  (baf.  1860—61,  2   Sbla.,  mit  ju8rüggt,  manbte  fi^  »om  Siubium  bergiadüa  ju 
Rattan).  9luBtrbem  liaferta  8.  jablrtidie  jtuffäba  bam  bet  erartan  SBifftnfdiaftan  im  'fßolmedinijcben 
in  bab  'Carifer  »Journal  asiatique«  (1827  —   36)  ̂ nfUtut  ju  flarib,  trat  1815  in  bia  nitberlanb.  9tr» 
unb  bia  »Bulletins«  unb  »Mbmuires«  ber  93alarb»  tiUarie,  ging  aber  1820  in  ban  Gi»il|)aatbbianfi  im 

bttrgar'fllabamia,  »ar  tifriget  ÜRitarbaiter  anSfibm:  f   Sarioallungb»  unb  Jjinaiijfad)  über.  1825  jum 
biiiotpb  » Dietionnulro  gborgien  «ru»»«  -   franqai««  |   Sapulirtan  bar  'fßromiij  üiniburg  in  bar  jmailan 
(8flarbb.  1840  ff.)  unb  ükrfeljte  bia  »HistoLre ,   Rainmer  bar  Sancralftaatan  getoä^It,  »arb  er  bab 

de  .siounie«  bab  Watrorolitan  Sterljanob  aub  bam  fjanpt  ber  Obbof'libn  unb  'SortSmvfer  für  bia  Salb» 
Jlrmanifditn  (baf.  1864).  Sein  lebteb  äf-atf  ifi:  ftanbigfait  Btigitnb.  9}acb  bam  Grlag  berjöiiigl. 
»Dvux  iiistoriens  arinbnicn»  Oukhrane»  et  Kiruco»«  8otfd)aft  t'ont  11.  Soc.  1829  trat  tr  aub  baiiiStaatb» 

(baf.  1870,  2   8be.),  mit  einem  8on»ort,  tocritt  er  bienfi  aub.  'Jiatb  bm  entfebeibenben  Sarlambar» 
eine  fabr  ridiart  unb  laidilt  'Blct^cbe  angibl,  um  bia  tämtfan  »on  1830  in  8rüffal  fpradi  ar  alb  'Kitgliab 
amiamfeba  3aitrt(bnung  auf  bia  ebrifilidtc  jurfidju»  bar  8arfafiungbfcnimiffion  für  bia  8tibel)allung  btr 
fübrett  Haber  eine  Diaifa  nad)  Rautafian,  ©aocgien  5Ronard)ia,  iiiinmla  im  JJatioitalfongraB  für  ban 

unb  9lrmenitn,  bla  ar  1847— 48  anfSiagiarungb»  4)et(og  »on  Jfemourb  aI4  Rönig  unb  gegen  bia  18 
foiian  iintemcmnten,  ^at  ar  in  »Ruiiport»  »ur  un  Slrtifal.  Unter  bar  »ro»iforif(btn  9iagiarung  Gbef 

voyuge  arelibologique  etc.«  (fpelaibb.  1849—51,  bab  ginaiijaubfd'uffeb  bradtte  er  bia  ginaiijan  rafd) 

mit  Saiten)  beriebtet.  8.  if)  feit  1866  forrafi-on»  in  Debnung,  tourbe  »on  Rönig  Sacftolb  I.  3.  Slug. 
Stiuni  Aono.-btiilen,  3.  «ug.,  III.  Sb.  (10.  6<»l.  1674.)  51 
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1831  jum  TOiitifitr  brf  3i>ntrit  uiib  16.  5(113.  ̂ 831 1 

jum  firicsämiuifffc  tniaimt.  iHniifii  ivfiiisfn  Slio-- 
nalni  fdjuf  er  ein  fiieer  »cn  80, (XX)  iöfanu;  alä  aber 
bie  Rammem  bie  (Brcfee  bet  bafür  rcrlatuilen  Smiu 

men  tabelten  unb  )03at  feine  Uneisennütisreit  »eti 
bäcbtiaten,  naljm  er  fDiärj  1832  feine  enilaffuns. 
1834  übernahm  er  bie  ®(elle  eine«  (Seneialbireftcrb 

ber  TOünie  unb,  ba  biefe  feinem  i^äti^teil^brans 
niebt  senuqte,  ebne  @ebalt  eine  ̂ tofelfur  an  ber 

Unirerfität  ju  ®rüffel  uiib  erriebtete  mit  lielemanÄ 
ba3  >^pertoLr«  de  radminietniüon  et  du  droit 

adinini'<ti»tif€.  1835  srünbele  etbie  belq.9iationaf= 

banf,  roefibe  febo^  infolBe  ber  bolitiftben  Jfonfielr 
latioii  1838  ihre  äablunqen  einfiellen  muBle,  »ed- 
bafb  obqleiib  bie  Sieqierunq  ber  Sant  ju  $ülfe 
lam,  30.  Slpril  1839  bai  ®ireflcrium  nieberleqte. 
SiiÄ  feinet  äiube,  bie  er  jur  gärberunq  inbujhiellet 
llntemebmunsen  beimbte,  warb  er  qeriffen,  inbem 
er  1840  in  ®rüffel  »ieber  in  bie  Rammet  qemfibll 
warb,  enbe  1840  ernannte  ibn  bet  flRinifler  fXoqier 
»um  Sütqtrmeifier  ber  ̂ auptftabt,  ald  meKber  er 

Heb  befenberd  bei  ber  Jbfnfunq  ®on  1846  unb  ber 

ßbalera  ran  1849  binb  uerbient  matbte.  1847  war 
et  ipränbent  beä  Oefonomifienfonsteffed  in  Srüffef, 

fomie  1848  bed  Sierbaufonateffed  bafelbft.  Ueber= 
banbtmarer  eined  ber  tbbtiqften  unb  einfiibtdvollflnt 

^JütqUeber  fafi  aller  3ut  (lebunq  ober  jur  Beurr 
tbeilunq  ber  inbufirietlen  £eifmn3en  bed  Sanbed 
amtlid)  einqefcbten  Ronimifrionen  unb  IHudfibüffe. 
®en  ibm  eimi  Röniq  »erliebmen  @rafentilel  lebnte 

er  ab.  6r  ftarb  20.  »U'til  1860. 
2)  JPienti  SRarie  3ofepb  ©bi^Idin  be, 

belq.  Staatsmann,  jünqera  Bniber  beS  »crir 
oen,  qeb.  1801  ;u  Brüjiqe,  fhrbivte  ju  Düttieb  bie 
iketbte,  luarb  1820  Tlbuofat,  fpäter  Brofuratot  ju 
Kuremenbe.  91aib  bem  TluSbrueb  bet  belqifcben  3ie: 
Solution  Sebtember  1830  jum  9iatb  am  Brüffer 

In  äri'tUationdbof  ernannt,  uiarb  er  3leid)jeiti3 
jum  föiitqlieb  bed  Slationalfonqteffed  enuäblt.  6t 
befanb  fid)  aueb  bei  ber  Seputation,  iselibe  bem 
?ßrtn;en  fieobotb  sen  ÄoburB  bie  belsifcbe  Rtone 
onbot.  1831  nabm  et  als  gteiivilliqer  am  Rambf 

qeqen  bie  ̂ oUänber  tbeil.  5Ud  Bertreter  son 
fRnremonbe  ftimmte  et  qeqen  bie  ren  bet  Sonboner 
Renfetenj  oorqeftblaqenen  24  ?Irtifel.  Seit  1833 
mar  er  fortroSbrenb  Stbqcorbneter  für  Btüffel. 
1840  marb  et  (Sisilqeimerneut  son  Stntwerben, 
liefe  fub  aber  1844  meqen  Rranflieit  beufionittn. 
Cr  erf^ien  febotb  halb  mitbet  in  ber  Jlanmier 

auf  ben  BSnfen  ber  Cbbofition  unb  fndite  i'er= 
gebliib  mit  IHcqier  unb  Stlfoffe  ein  fDUnifierium 
JU  bilben.  Gr  mar  bann  einer  ber  befliqften  GSeq: 

ner  bed  fDiinifieriumd  »an  be  ÜBeper,"  1845  bes 
fonberd  bed  3uii'i>niniflerd  b'Slnetban.  9iad;  bem 
Sieq  ber  liberalen  Bartei  1847  marb  er  jum 
Staatdminifier  obnt  Baftefeuille  ernannt.  1849 
übernabm  er  mebrere  biblomatifibe  Senbunqen  naib 
Italien.  9iaib  bem  Slnrr  bed  Rabinetd  Sioqiet  unb 

f?rire=Orban  31.  Ctt.  1802  bildete  er  bad  fogen 
Berföbnungdminifierium,  in  meldiem  er  fiib  bes 
mfibte,  ben  inneren Bmifiigfeiten  eiiiGnbe  ju  maifetn. 

®od)  fanb  biefe  serfobnlicbeBoIitif  nur  bei  bem  ge; 

mäfeigtftcn  lb«0  liberalen  Bartei  'Xnflang, 
unb  als  bet  orientatifibe  Rrieg  Belgien  in  eine 

febroierigt  Rrifid  ;u  serfebeu  brobte,  traten  Biörj 
1855  alle  Blinifter  guriief.  B.  lefente  ben  Sluftrag, 
ein  neues  Rabinet  ju  bilben,  ab  unb  maebte  be  Seefer 
Blafe.  51IS  SJlitglieb  ber  Rammer  griff  er  ebenfo 
nudbanenib  mie  niafebcll  bie  Roiiceijionen  an,  meldjc 

Sroug^am. 

I   feine  fUaebfoIger  ber  (atbolifibcn  SReaftionäbartei 
maibten.  BUt  utrgröfeerlem  Gütflufe  if)  er  burd)  ben 
Sieg  ber  liberalen  Bartei  Beecmber  1857  bei 
ben  allgemeiuen  ZBablen  miebet  in  bie  Rammer 

gelangt. Ctonsttt  (franj.,  lin.  itu.),  Sibub;,  Grblarre; 
jmeiräberigtr  {taubivagen. 

OrongltNt  Oot.  bnibäm,atu$bniicb  bTubm),  ̂ enrs, 
Baron  B.  anbBaur,  britififeer  Staatsmann  unb 
berübmttr  SRebiiet,  geb.  19.Sevt.  1778  in  Goinburg 
aus  einet  betOtaffibaftBSeflmotelanbimnötblitben 

Gnglanb  entftamnieuben  ̂ amilit,  erbicit  feine  erfle 
Bitbung  unter  Leitung  feined  Obeimd,  bed  {tijio; 
tiferd  mobertfen,  flubirte  feit  1793  in  Gbinburg 
unb  ftbrieb  ftfecn  im  17.  3afer  einen  «Betfutb  übet 

bie  (8ef<bminbigfeit  bei  2idnd<  (in  ben  >I'biluso- 
phlcul  Trunsactioso«).  Gine  fl'ätere  matbematifibe 

Stbrift  treffnett  bem  22iäbrigen  B.  ben  Gintritt  in 
bie  fönigli^e  Soeietät  ber  5r)iffenf(baften.  (Sleicb^ 

jeitig  bilbete  er  ficb  burd)  Stubium  ber  alten  Sieb; 
ner  unb  burtb  ferafiifcbe  Uebung  in  bem  fogen. 
Spoculative  Club  gum  SRebnet  unb  BbÜtifer  and, 

maebte  amb  SKeifen  nadi  Sfanbinaoien  unb  fftanf: 
rcid).  So  trat  er  feit  1800  ald  äiedttdgelebrler  unb 

politifeber  SibrijtfleUet  auf.  Seine  Stbrift  »Ad 
mquiry  isto  tlic  colonial  policy  of  tho  Earopeaa 

powers»(6binb.  180.3,2Bbe.)  ifi  beionberd  gegraben 

Sflaoenbanbel  geritfetet.  SJlit  feinen  gttunben  grün- 
bete  er  1802  bie  »Edinburgb  Keviewc,  bie  halb  einen 
bebeutenben  Ginflufe  auf  bie  cffenllitbc  Bieinung 

in  @rofebritannien  gemann.  Seine  barin  veröffrat; 
litfeten  ätbeiton  erfibienen  1858  in  3   Bänbtn.  Gin 

i   Brocefe  bet  ̂ lerjcge  oen  fRotburgb  fübrle  B.  natb 
t'onbon,  mo  er  gum  erfienmal  uor  bem  brtbüen 
Sericbtdbof  bed  SieitbS  fein  glänjenbtd  Dtebnertalenl 
unter  lautem  Beifall  entfaltete.  Gr  blieb  feitbem  in 
Bonbon  unb  mar  in  furjtm  einer  ber  berübmtefien 

Saibmalttr  ber  Ringdbentb.  5l(d  baS  Rontinental: 

fpiitm  ben  tnglifiben  fjanbel  bebrobte,  fänU'fte  er 
unermüblitb,  aber  scrgeblitb,  für  ̂ anbelSfreibeit. 
1810  fam  er  für  Gomtiforb  ind  Batlament.  Seine 

erfle  Siebe  mar  gegen  ben  Sflaoenbanbel  geriebtet, 
ben  auf  feinen  Antrag  1811  beide  iftäufer  für  ein 
Rafitaluertretbenerllärten;  einen  aleitberfolgrtitben 
Singriff  matble  er  3uni  1812  auf  bie  ben  4>anbel 
ber  SJeutralen  reniicbtenben  (Sebeimeratbdworb; 
nungen  Pon  1807,  moburtb  et  bad  ®orpminiftetium 

jmang,  feinen  Sorbaungeu,  freilitbjufpät  unb  ohne 
bafe  ber  Rrieg  mit  ben  Bereinigten  Staaten  ptrbütet 
merbtn  (onntc,  nacbjugtben.  Gin  Berfutb,  Pon 

l'iptrpool  ind  Batlament  gemSfelt  gn  mtrben,  mife; 
lang,inbrmGanning  ben  Sieg  baren  trug.  Gtjll815 
mürbe  B.  Pom  5>erjog  oom  Gleoelanb,  einem  Beer  bet 
Dprofition,  für  ben  oerfallencn  gletlen  SBiiubelfta 
rum  Beputirten  im  Unterband  ernannt  unb  blieb 
feitbem  unumerbrotben  Barlameiudmitglicb,  biS 
1830  im  Unterband  unb  fpüter  im  Oberbaud,  .jii; 
nätbfl  miberfebte  er  fitb  entftbieben  bem  Slnfiblnfe 

Gnglanbd  anbie  fbeitige  Slllianj,  in  meltber  er  fein 
bringenbed  Bebürfnid  erfannte.  Grfolglod  mareu 

feine  lÄuträgc  auf  Bcrbeffcning  ber  Bolfderjiclmng 

e.  Bagegen  entflanb  biirtb  Brougbamd  unb lermntcr  äufammenmirfen  1819  bie  .Rlein» 
(inberfcbule  in  Bonbon,  fpiitcr  eine  Bilbuugdanflalt 

für  ̂ )anbmerfct  (Mcchanics  iiistitutions)  rc.  Seine 
(Sruiibfäfee  überBolfdergiebuug  cntmitfelteer  in  bem 

portrefflidjra  Blerf;  »PracUcal  obscrvation.s  upoD 
tlie  cducation  of  thcpcQple»(Bonb.l825;  beulftbPon 

RlSben),  bad  in  niefer  old  SOStnflagen  ©emeingut 
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M   briti(*tn  Solfä  gtroorbtn  Ift.  ®[<u%  finflnfe»  Rrri^fü,  1850  bfn  3««?  alä  bni  SRrttcr  ber  öf|fll= 
itiib  war  bif  btr  »©«ffllWaft  jur  ®tr*  fiSaft  prirt,  unb  baj  er,  bjr  bie  abftboffunu  bti 
trfiamfl  (ii'iiifinnüpijifr  Änrnmiifc«  (lS?a),  Sein  SfionenljanbeMfo eifrig  befümicrtet^atte,imhcrb= 
^en’orra.vnbei  Siebrirrtalent  ben?ieb  er  nammtli(b  amerifaniftben  Seceirienirrie<|  (eine  SBrnpalbien 
1820.  alb  er  bie  ̂ jrimeffin  reit  ®aleb  (»aroline  für  bie  Sübfiaaten  niibt  eerljetlen  lonnte!  !^r(ön= 
»on  ®rauni())ioti(|)  im  Oberbaus  r'etlbeibigte.  liibe  ®ereijtbeil  unb  eine  getoifle  ercentricitäl  beS 
1825  iBurbe  SB.  2erb:SRertor  ber  Unieerfilät  @IaSi  GbaratterS  mögen  fcitbe  üäiberfprücbe  tbeilraeife 
«eie,  unb  IffiS  trug  er  wefenttiib  jur  ©lünbimg  erflären.  ®on  feinen  fcbriftfleSerifcben  SBerfen 
«er  Senboner  Unieerjität  bei.  Unermüblicb  lämpfte  nennen  mir,  au^er  ben  >SpeechMc  (iSoiiib.  1838; 
er  na*  roie  eor  für  beffere  Silbung  unb  erjiebung  neue  SluSg.  1845,  4   ®be.)  unb  ber  >Briti3h  con- 
beS  iPoIfS.  91u<b  bie  ©mancifatien  ber  Halbe:  stitntion .   ita  bistorjr  and  working<  (Senb.  1844; 
Uten  fanb  1828  unb  1829  einen  Sierfe<bter  an  ibm.  3.  Sufi.  1868),  bie  »Sketches  of  atatesmen  of  tho 
Still  (ebttrXtiumtib  im  Unterbaus  war  fein91iitrag  time  of  George  111»  (baf.  1839;  neue  9luSg.  1859), 
auf  ?*trbefirrung  btr  britifcben  ©tfebgebung  unb  bentii  fi<b  bie  »Uves  of  men  of  leiters  and  Science, 
fReAlbbflfgt.  9(8  im  gebruar  1830  baS  Ien;=  ofthe  time  of  George  111«  (baf.  1845;2.Seriel84Ü; 

miiiifierium  Sbabbutii  =   Si-ellingten  gefalleti  mar  neue  9iiSg.  18?2)  aiif^Iit^tn.  ffieuigtr  bebeutenb 
unb  @raf  ®rti)  16.  9!er.  1830  an  bie  Svibe  beS  finb  bie  »Dialogues  on  instlnct«  (2ciib.  1847;  neue 
2iiimfteriuniS  trat,  marb  ®.  (22.  91ee.)  unter  btiii  9uSg.  1853).  Jn  allen  biefen  Stbriften,  fc  reiib 
litel  ®.  anb  ®aur  tum  ®aren  unb  jum  8crb(au3ltr  fie  autb  an  ftbäf baren  tin;tlnen  ®ebanfett  finb, 
ernannt.  Sei  ben  ®trbanblitngen  über  bie  [Referm:  btttfibi  lirtb  boS  ©elegentlitbt,  auf  beflimmte  gälle 
bin,  befenbtrS  7.  Oft.  1831,  hielt  er  eint  feiner  auS:  unb  Umflänbe  ®ere<bitete  ju  ftbr  »or  über  baS 
ge;ti4netfien  Sieben.  3't9it>fb  öemitS  et  (einen  ®a»  aügemtin  ®abte  unb  emig  ®ü(tige.  ©ntn  meit 
tricti«mu8,  inbem  et  ein  beffeteS  ®erfabrtn  in  btr  böbem  Stanbpunft  nimmt  8.  alS  Siebner  ein.  9IS 
Sebaitbluitg  ber  Sanferotte  burifebte,  cbglei*  er  geriibtlitber  Slebuer  unb  Sa*malter  ftebt  et  mit 

baburib  an  ftiiietn  Giiifcmmtn  jäbriitb  7000  ®fb.  ben  aiiSgeieidjnetfitntnglif^eniDleifiembtr  rbelcri: 
Stert,  »erlcr.  liureb  bie  Ginjiebung  i'cn  Sinefuren  febnt  Runft  in  einer  fReibe,  ja  felbft  ßanning  übet: 
bei  bem  ftanjleigericbtäbcf  allein  erffarte  er  betii  traf  er  bur*  ben  gröfitm  ÄreiS  bet  8elefen§eit 
Canb  jäbriitb  2i,6<0  ®fb.  Sterl.  Ueberbaugt  be=  unb  einen  Scbab  tieferet  Äenntniffe.  Seit  et  jurutf: 
freite  et  bie  SietblSpflege  »cti  »ieltti  fDiifebräutbeit,  gejegtn  i'om  Bffentlitben  Cebeit  im  fübliiben  granfr 

unb  btr  1834  rcn  einer  Äcmmifficn  abgefabte  rei^'  lebte,  beftbäftigte  et  fftb  »ielfatb  mit  bbbFi: Strafgeftblcber  (A  Digest  of  Criminal  Law)  rer:  faliftben  Unterfutbungen,  bie  et  in  ben  »Tracts; 
banft  ibm  feine  (Sntfiebung.  6int  feiner  beilfamften  mathemaiical  and  physical«  (2.  9ufl.,  8onb.  1860) 
Ginriibtungeti  mar  btr  9benbunterri*t  für  $anb:  reröffentliibte.  Sine  Sammlung  feiner  S*riften, 
merftr.  91S  16.  9Jcr.  1834  baS  SRinifierium  2Rtl:  »Crilical,  historical  and  miscollaneoiu  Works« 
bcurne  rora  ftönig  aufgelöfl  unb  ein  Scrrmini:  (neucfte  9iiSg.  baf.  1872 — 73,  11  Sbt  ),  routberoit 
fierium  953eHingtctt  berufm  marb,  trat  autb  ®.  ab.  ibm  ietbfi  betmiSgegebtn.  6r  fiarb  9.  iDiai  1868 

$a  et  fi^  burtb  einige  3ttbiSfretionen  baS  fDüb:  51t  OaniieS,  mcrauf,'ba  er  feine  männlitben  3Jatb: fallen  btt  häuftet  btt  ®bigS  unb  btSfirnigS  ®il:  fcmmtn  batte,  bie  ®eerftbaft  auf  feinen  ®iuber 
beim  IV.  jugejcgen  batte,  marb  et  in  baS  1835  ju  Silliam  überging.  ftur;e  3eit  natb  (einem  lob 
Slanbe  gefominene®bigf abinet  nitbt  aufgtnommen  etfibitti  ein  roii  ibm  felbfi  über  (ein  2ebtn  unb  feine 
unb  trat  nun,  ebne  jebetb  mit  btnScritä  gemeiiifame  3fü  berfagteS  ®erf:  »Lifo  and  times  of  Lord 
Sadje  5U  ma*en,  in  eint  cppoftliontlie  Stellung  Brongham«  (8onb.  1871,  3   Sbe.),  baS  grobes 
gegen  bie  ®bigS.  1841  fpratb  er  in  einer  metf:  Siiffeben  erregte.  Sgl.  au*  ßampbtll,  Lives 
trürbigen  Siebe  über  bie  gefeUfibaftlitbe  unb  poti-  of  Lor.l  Lyndliurst  and  Lord  B.  (8onb.  1869). 
tif*e  Stellung  ber  arbeiltnbtn  fflafftn  überbaupt,  Srongbotn  (engl.,  [ot.  btubm,  tiimtilen  fälf*lidi 
befonberS  ben  Sefipenben  gegenüber,  unb  tmpfabl  ®toom  gef^nebeii),  Slrt  jmeifipigen  rerbedteii 
als  fDüttel  !ur  .Jierfiellung  eines  befriebigenbereit  ®agenS,  befoitberS  für  ©efutpe  in  btr  Slabt  :c. 
3u|lanbeä  bie  9bf*affiing  ber  fforngtfept  unb  bie  bienenb. 
auSbebnung  ber  9iepräfentalicn  auf  eine  gröfiere  SroniDtren  (fraiij.,  Ist.  bmj.),  »tnrirreii,  in  Uit: 
©erolferung.  To*  irar  er  feinen  fSrincipieii  ni*t  orbnuitg  bringen;  (i*  mit  jemanbem  oeruueitiigeit, 
immer  treu  iiiib  erflärte  r>*  fegar  gegen  ben  ®latt  entjmeieii;  ®rouillement  unb  Srouilletie, 
einer  fReform  ber  Unioerfitäten  Orforb  unb  Cani:  3'®'P(  3Ri6btütgftit;  Srouilloii  (m.  ober  n., 
bribge.  Tie  fraiiäcftf*e  SHei'olution  ron  1818  be»  tot.  brnjons),  ber  crfle  tobe  Cnimurf  ju  einet  (*rift: 
grüble  er  anfangs  mit  freiibiger  9ntrfninimg,  unb  li*en  9rbeit;  bann  (audt  ®rouiIIarb)  fauf: 
fiellte  fogar  an  ben  3uflijminifier  Oremieur  bie  männif*eS  Tngebu*,  in  meldjeS  alle  ®ef*äfte  unb 
fjrage,  ob  er  auf  @runb  feines  ilanbbefipeS  im  füb:  ®orfommeiibeiten  beS  Tags  futj  notirt  uiib  aiiS 
Ii*en  ffranfrei*,  100  er  fi*  mäbrenb  ber  ®ar(a:  mel*em  Re  in  bie  ®ü*er  eingetragen  merbeti;  in 
nieiitSoafanseii  aiif;nba(ten  pflegte,  alS  Tiirger  nian*rn  Käufern  mit  ber  Strajje  oerbunben. 
ber  neuen  fRepublif  aufgetiomraeii  merben  fbnne,  Srounfer  (Ist.  braun.),  ®illiam,  Sorb  ®iS: 
fam  aber  halb  »on  biefer  9nfi*t  jurütf,  mit  aus  coiintoon  (Safllt:2bonS  (na*  feinem  ©ebiirtS: 
feinem  »S*reiben  an  ben  IRarguiS  oon  SaiibS:  bauS),  engl  2Ralbematifer,  geb.  um  1620  iu  3r» 
bomne«  (1849)  bervorgebt,  morin  er  bie  Rtbruar:  tanb,  erbielt  infolge  ber  Uiiter5ei*niing  bet  im 
reooliition  unb  ihre  lirbebet  in  ben  berbften  9uS:  9pril  1660  erfolgten  ßrllärung  eiiglif*er  Sroüen 
brüJen  oerurtbeilte.  Gine  äbnli*e  Sufonfeaitenj  jit  ®unflen  ÄarlS  II.  baS  9int  eines  Äaii;IerS  unb 
bemieS  er  in  ®e;ug  auf  bie  ®eltinbufirieauefiellung.  @ro|riegeIbeioabrerS  ber  Ronigiu,  marb  1662  trfier 
'Jia*btni  er  fi*  anfangs  gegen  biefeS  Unternebmen  ®rjfibent  ber  fcnigli*en  9fabeniie  ber  ®iffenf*af! 
eittf*ieben  au8gefpto*tn,  marb  er  in  ber  Kolge  einer  ten,  in  mel*e  et  als  eines  ber  trflen  ilRitgliebtr  ge; 

bet  roärmfien  Terlbeibiger  beSfelben.  29eilere3n:  treten  mar,  fiatb  5.  9pril  1684  ju  l'onbon.  3n  ber 
fonfeguenjen  mareii,  bap  er,  btr  Sertbtibigtr  ber  TOatbeinatif  bat  er  juerfi  bie  3nbaltSbfre*nung 
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rinfS  ̂ i)|>(tboH((4en  SRaumS  (®rcunlfr'((be  I 
SRei^fii)  ätiltbcn  unb  auf  bif  Stuistiibuni)  btr  SttU  | 

tciibrüd'C  aufincctfani  fjcmad)t,  IrbXi'cb  in  einem 
bet  ®ticje,  nelcbe  et  165e  unb  Itijd  an  ben  berü^me 

teil  Dt.  3o^n  aSJalliäi  fd)titb,  unb  melstt  bieftr  in 

feinem  »Commercium  epbtulicam«  i^Ctfotb  1658) 

mit  bcraulqeiteben  bat. 

Sroaffaib  (ipt. tuüifä),  3tan{oi«  3ofepb53'C  = 
tot,  bet®eqtünbet  eineb  iienen,  naeb  ib>n  benannten 
Snftemb  bet  ̂ »tilfunbe,  qeb.  17.  Eec.  1772  311  at. 
aRalo,  etbiclt  feine  acbulbilbunq  auf  bem  üoUetie 
«on  £>inant,  ttat  nad)  bem  Slubbtutb  bet  fKeoolu: 
tion  ali  Stbijfoiounbatjt  in  bie  ÜRatine  unb 
sollenbete  bann  feit  171)6  feine  mebiciniftben  @lubien 

in  ifJatiS,  funqitte  ali  SlilitStartt  in  ben  ̂)ofpi: 
täletn  von  Belgien,  §oUanb,  Oefletteiib,  itolien 
unb  Spanien.  ISr  nwtb  1820  ®tofejfor  on  bem 
aRiUtätboipital  ®al  be  @täee,  1832  ®tofeffor  bet 

allgemeinen  Pathologie  unb  Xbetapie  au  bet  mebie 
cinifdien  ̂ afultät  3U  patiS,  ipölet  aiiib  Piitglieb 
beb  3nfiiluta;  flarb  17.  9Jov.  1838  auf  feinem  Panb» 
fip  3U  Pitt«.  3“'  3»bc  1Ö41  ivutbe  ibm  im  4>of 
beb  Pal  be  &tbce  eine  Statue  gefept  Unter  feinen 

3abltei<ben  Stbtiften  finb  bie  »distuire  des  phleg- 
muieb  ou  iollummBttons  clironiqucs«  (Pat.  1808, 

2   Pbe.;  3.  9lufl.,  1826,  3   Pbe.)  unb  bab  »Kiumen 
de  lii  doctrine  mbdlcnle  gbncralement  adoptöcc 

(baf.  1816;  4.  ?lufl.,  1829—34,  4   Pbe.)  bie  bebeiu 
tenbfltn.  SDab  barin  niebergelegte  Sofitm,  btt 
Ptouffaibmub,  gebt  von  bem  (ärunbfap  aub, 
eb  gebt  Feine  allgemeinen  JtranFbeiten,  fonbern  eine 

febe  patbologifibe  Srfebtinung  tübre  von  einem  ein» 
leinen  Organ  ober  ctganijeben  Svfinn  bev-  ®d 

bittnatb  bet  Sip  einet  jebtn  Atanibcit  in  einet 
brtlitben  äieisnng  ;u  fueben  ift,  fo  mußte  fiib  P.  nacb 
einem  Wittelglieb  umfeben,  um  bie  mannigfaltigen 
ftranFbeitbfpmptome  an  biefe  ottliebe  fKei;ung 
angufnüpfen,  unb  biefeb  faub  et  in  ben  Spmpatbien. 
S)a  nun  unter  allen  Xbeilen  bie  initttt  Jlatbe  beb 
Oarmfanalb  am  meiften  bet  Sleiiung  aubgefept  if}, 

fo  ließ  er  von  biefet  alle  Araufbeilen  aub^jeben, 
beten  Sip  ißm  unbeFannt  loar.  Oaraiib  erFldtt  eb 
ßd),  tvarum  bie  Plageitbarmentgünbung  in  biefet 
gebte  eine  fo  große  9ioUe  fpielt  unb  auf  fie  bet  britte 

Xbttl  dlln  xranFbeiten  3utütfgtjübtt  ivirb  (»I» 
gutro-entbrita  e&t  la  bofle  de  la  pathulogic«). 

3n  StanFreieb  ßanb  P.’  8ebte  eine  3eitlang  in 
gtoßem  ülnfeben,  in  Peutfdjlanb  bagegen  iß  ßf 
faß  fputlob  vorübergegaugen,  unb  ipt  Qinßnß 
erftreefte  ßd)  Faum  meittr,  alb  baß  baburtp  bet 
Pteib  btr  pluttgtl  erböbl  mntbe,  beim  bie  Iton: 
fumtion  biefet  Xbttre  ßeigtrte  ßtb  in  Parib  in 
folcbem  (Stab,  baß  ganse  bamit  belabene  gtatbU 
mögen  bapin  roanberlen.  Plan  beteepnete,  baß  in 

ben  pariftr  Sagaictben  jabrlitb  5—6  PiiD  ,   im 
^olel  Oieu  allein  löglicp  400  in  jebem  AranFenfaal 
vtrbraucbl  mürben,  moaureb  bei  bet  im  Purcpfcbiiitt 

in  ipnen  bepanOelten  71n;abl  von  35,000  firaiiFen  1 
1700  (4tr.  Plui  vergoffeu  mürben  unb  auf  jeben , 
ffranFen  170  pliitegel  Famen.  3fpl  PdF  ßcp  biefe 
bnrdi  P.  angeregte  Pianie  größlentpeilb  verloren. 

So  einjeitig  unb  milllürlitp  bitProuffaib'ftbe  geptt 
aud)  genannt  iverben  muß,  fo  pal  ße  boib  einen 
refarmatoriidien  ßinßiiß  au;  bie  Ttniepauungen  in 
ber  Plrbiein  grübl,  inoem  ße  auf  (Stforfepung  ber 
Xbatiaeben  unb  Darauf  Drang,  bie  analomiidirnPer» 

önoerungen,  nainemlid)  im  BarmFanal,  mit  Sorg» 
fall  ;n  etginnoen  mibbeionberband)  ;nrPoobaditung  : 

ber  jogen  ipeaßjepen  ÄranFbeilöptoceße,  beten  Pot»  | 

banbenftin  P.  leugnete,  Peranlaßung  gab.  ®gO 
aRontegre,  Hotice  hlatorlqua  our  la  via,  ie» 
travanx,  las  opinions  de  B.  (Par.  1839). 

BroDssonetia  F’me.,  pftaniengattung  auS  ber 
Ramilie  bet  Ptaulbeergtroödjfe  ober  aRoreen,  aRilcp» 
(oft  fftprenbe  Päume  unb  eträutper  in  Oftinbttn, 
Sapan  unb  auf  ben  3nieln  be«  Stillen  Oeean«  mit 
abmetpfelnben,  großen,  paulortigen,  panbfönnig  ges 

loppten  Plättern,  mel^e  oft  bei  bemfelben  tSremplar 
gan3ranbigoberungltiil|ftilig  unb  gelappterftbeinen, 
unb  biöcif^en  Plüien,  von  betten  bie  mänttlidtrtt  in 

I   burtp  Pectblötter  geßüpten  Äöptben,  bie  meiblidtm 
auf  einem  runblitpen  allgemeinen  Plütenßiel  suglti* 

1   mit  bebaartenftbuppenfbrmigtnOrganettßebm.  Die 
ßtiftpigen,  gaHertariigen  Petren  venvadifett  unter 
ß(p  unb  mit  btt  Plüttitßanbbfpittbel  ,;u  einet  Fuge» 
ligen  Stbeinfmept.  B.  pnpyrifara  reut,  (japanir 
fmtt:  Papiermaulbeerbaum,  f.  lafel  »®e= 

fpinßpßattjtn«),  in  ßpiita  ttttb  SdPatt,  mirb  9 — 
12,5a)lettt  potp,  bat  grau  bepaarle  3'veige,  tinfadte 

unb  gelappt^  oben  fiparf,  unten  grau  bepaarte, 
grob  gefägle  Plätter,  gebeipt  audt  in  Süöbeutftblanb 
im  greiett  unb  mirb  bei  utt«  in  mepteten  Parieläten 
als  3'FF'’dttm  Fullivirt.  3”  3dpan  Fultivirl  man 
ipn  nach  blrt  ber  Iffieiben  unb  bereitet  aus  ber 

3nnentittbe  gmeifapriget  3'vfige  baS  rcegen  feiner 
vorjügliipen  Gigtiiftpaflen  berüpmle  japantßfcpe 

Papier.  Tluf  ben  Sitbfeeinfeln  ßellt  man  attS  bem 
Paß  3™flt  ̂ dt.  Die  gnidjie  follen  unangenepm 
jüßlicp  idttnetfen,  roerben  aber  in  Cßaßen  gegeffm. 
Proumec  (loc.  bcaucO,  Tlbriaen,  nieberlänb. 

©enretnaler,  geb.  gu  Sluoettaarbe  in  Pelgien,  roapr» 
fdjeiiiliip  I6O0  ober  1606,  bien  |td)  einige  3eit  in 

^tollanb  auf  unb  mar  1631— ifi  aiiitglieb  bet  Hnt= 
ivtrptnerPialetgilbe.  St  ßarb  bafelbfi (Silbe 3anuar 
1638  lieber  fein  geben  ßiib  burdi^onbrafett  bieum 
gegrfinbetftenälnetbcteii  verbreitet  tvorben,  unter  an= 
berem,  baßer  ben  Pialer  gr.  §alogumgepter gepabt 
unb  ein  roitßeS  XrunFeiibolDlebtn  gefübrt  baoe.  P. 

ßept  alS  edit  vlätttijdier  Plaler  gang  tiitler  31ubtnS’ 
ßinßuß,  bet  bem  et  vieileid)ifd)ottgelerul  patte.  geitS» 
ter  tujdienber  Pcrirag  nnb  etiergiitbeS  geben  im 

@eiß  beS  großen  PJeißerS  (parallerißreti  ibit  Seine 
Pauern»,  Solbatcn»  nnb  bäuSlitbeii  Scenen  ßnb 
mit  unuergleieplitper  aSaptpeil  gemalt  unb  matpen 

ipn  gu  bein  größten  ©enremaler  ber  JUeberlänber. 
Die  meißen  feiner  feltenen  pilber  beßitben  ßtp  in 
aRündjen  bpinafotpef  nnb  in  Sthleißbeim),  anbere 
in  DreSben ,   Petersburg  u.  a.  O.  Sein  Pilbni«, 
oon?l.  van  DpcF  gemalt,  tvurbe  geßodjen  von  Stbelte 
a   polSrcert.  Pgi.  ffl.  Sepmibt  geben beS  ßRalerS 
iäbrian  P.  (geipg.  1873). 

SrnuDerspabtn  (fpc.  bnunMJOrt  in  ber  nieber-- 
länb,  Proving  3eelanb,  auf  btr  iRorbfeite  ber  3nlel 
Stpoumen,  mit  ̂ afen  unb  1600  (Sitiro.,  mcithe  leb» 

pafitn  SdtiffSverFepr,  gifeperei,  ‘Jliißernfang  unb 
Ärappbau  treiben.  68  iß  btr  ©ebuitSort  beS  PolFS» 
biipttrS  3atob  6atS,  btm  bier  eine  pilbfäitle  erriip» 
let  ivurbt.  3m  Äritg  gtviftpen  Purguitb  unb  btr 
@räßn  von  ̂ oßanb  mürbe  pier  ber  PnnbeSgenoße 

lepltttr,  iiergog  $iumppret)  von  ©loeeßer,  1426 
vom  4)tnog  Pltilipp  von  Purguitb  in  einem  blnß» 

gen  Drcfjen  beßegt.  Uinneit  P.  ßanb  einßPom» 
mena,  eine  Stabt,  mtltpt  1682  burdi  eine  ftirtPler» 
licpe  liebet fdnvemmnng  iprtn  Untergang  fanb. 
Broivallia  Pßangtngatiuiig  aus  brr  gamilic 

btr  SFrovbularineen ,   einiäbrige  ffrSiiler  nnb 
Strömpe  mit  abmetpfelnben  gangen,  gangranbigen 

Plälleni  unb  in  Inigbolberi  ßebenbe'ii,  prSfentir» 



Srcwn. 805 

SfUerfcrmigtn  Slüttii,  fübamerifan.  Otioädiit,  »cn 
bfiim  nu^rfTf  anm  reit  B.  elut«Z-.,  mit  blautn  ober 
retiptn,  B.  demUsa  L.,  mit  blauen,  B,  Jamesont/,., 
mit  orangefarbtntn  Slütcn,  u.  a.  bei  uiU  als 

Vflanjtti  fultioirt  reeebtn. 
Brown  (im.  tcaaa),  1)  SKobtet,  tngl.  StbiSma: 

tiftr,  Stiittr  b«r  8   r   o   re  n   i   jl  e   n   (f .   b.),  geb.  1Ö49  au« 

eiiitr  V'crntbmen  gamilie  ju  'Jlcrtbambton,  ftubirte 
ju  ßambribge  3brolf9'f.  fitbrer  ju  3äiingtcn 
tn  Soutbreort,  fing  bifr  an  ftint  ftftirtriftbtn,  gegen 
ben  SluItuS  unb  Sie  $ierar6ie  ber  €|tibroba(fir4e 
geriebteten  Sniiebten  ju  berbreitert,  trat  1581  in 
illorroi*  als  HSrrbigev  auf  unb  gereann  unter  ben 
bertigen  Eiebertäiifevu  jablreitbe  Snbängtr.  ®ie 

SiudficbtSIengfeit  feinet  ■jsclemif  jog  ibneSSe^olgun! 
gen  unb  ©efSugniSflraftn  ju,  bie  aber  nur  fein  Sn= 
feben  mebrten.  Surtb  (einen  ®erreanbten  üorb  8um 
Itigb  aus  ber  fiaft  befreit,  ging  er  nach  fBiibbtlburg 
in  Setlanb  uns  grünbete  brrt  eint  ©tmeinbt.  Mm 
f(beinenb  mit  ber  fiirtbe  »erföhnt,  ttfebitn  er  1585 
»iebet  in  Gnglanb;  aber  halb  lieb  er  fi<b  reieber  bon 
feinem  SefebrungSeifet  fertttibeu  unb  Ijatte  infolge 

befien  neue  sPerfeigungen  ju  etbulbtn.  aiS  er  aber 

1590  bem  Sifebof  usn  ’^eterboreugb  erfommunicirt 
reurbe,  untenoarf  er  fub  bet Jjjocbfiribt unb  erbitlt  eint 
8fart)ielle,  bie  er  biirtb  einen  Sifat  nerrealten  lieb, 

reöbrenb  et  fnb  einem  ledern  SBSanbel  bingab.  3n' 

folge  einet  jjegen  einen  ©eriebtsbiener  »trübten  ©e= 
realttbat  reitbet  (inm  ä>»eiunbbrti|igftenmal)  »er= 
haftet,  ftarb  er  llviO  im  ©efängniS. 
“)3bbn,  berübmttr  engl,  arjt,  ber  Segrüiibtr 

einer  nach  ibm  benannten  ijeilmetbobe,  geb.  1T35 
JU  8uncle  in  ber  fibottiftben  ©raffebaft  Semüd 
«IS  Sebn  tittfr  armen  Se»aratifienfamilie,  feilte 
baS  ÜSeberbanbretrf  erlernen,  beluibte  aber  »en 
feinem  IG.  3abr  an  bie  lat.  Sd)ule  ju  Eiinfe,  ging 
175G  natb  ©binbutg,  um  Ibeolcgie  ju  fiubireii, 

{ehrte  jebedi  nad)  Xunfe  jurüd,  reo  er  1758—59 
bie  Stelle  eines  UnterlehrerS  au  ber  lat.  Sibule 

belleibete  unb  flubirte  bann  »on  1760  —   G3  in 
©oinburg  TOtbicin,  inbem  er  fub  burib  lieber^ 
fehungen  unb  Unlerriiblgebtn  in  ber  lat.  Sbraebe 

feinen  febeuSunterbalt  tvrearb,  3IS  et  fbäter,  jum 

'ibtil  niibt  ohne  eigene  Sibulb,  in  91oih  getieth, 
faiib  er  bei  bem  Iprofeffct  Cullen  ouSgiebige  Unter: 
flühung  unb  burfte  abenbS  befftn  TOorgenoorlefum 
gen  »ieberholtn.  ailmähliib  bilbeten  fiih  aber  OTeU 
nunsoerfebiebenheiten  jreifchen  btiben  auS,  unb  na<b 

bem  ©i'fcheinen  »ou  SrerenS  »Elementa  medicinac« 
{17801,  in  welditn  ber  Slerfafftr  bie  @runbfä|jt 
eines  SnfiemS  entreidelte,  jerfitl  et  mit  allen  fleh: 
rerii  ber  Itieoicin  in  Cbinbitrg.  S)er  Streit  reurbe 

mit  grober  l'ebhaftigfeit  geführt,  8.  ftlbfi  aber  gt= 
rietb  butib  ungeregeltes  Seben,  übetmäBigen  öe: 
brauch  »on  S»itituofen  unb  Cpium  in  fcbreerfle 

SebrängniS,  fant  nach  feiner  lltbeifitbelung  nach 
fienbon  1786  immer  tiefer  unb  ftarb  bafelbft  7.  Ott. 

1788 am Scblagflub.  Sein Snftem, berSrorenias 
niSmuS,  enthält  fclgenbe  §au»tgrunbfäBe;  SaS 
fieben  beruht  ouf  ber  ßrregbarfeit  (Sncitabilitat) 

unb  ifl  nichts  als  ©rregung  Qncitationl,  hm>cr-- 
gebradit  burd)  bie  Ginrctrfung  ber  Üeije  auf  bie 
©rregbarfeit.  Dieft  Sitiie  finb  Subert  unb  innere; 
auch  bie  Säfte  beS  JJötperS  reirfen  nur  als  iReijt. 
ICaS  Beben  ifl  folglich  "“r  ein  fünfllicher,  ein  er: 
jreungtner  3»iianb.  8on  Selbflänbigleit,  »on 
Ärift  ifl  nicht  bie  JRebe.  Jureb  bie  SSivfung  bet 
Steige  reirb  bie  ©rregbarleit  aufgejehrt  unb  eS  ent: 
fleht  Schroäche.  GS  gibt  alfo  jreei  arten  »on  Schreä^e, 

eine  »ou  Gnt;iehnng  ber  Dieije  (bireftel  unb  eine 
»ou  Uebermab  bet  Dteijung  finbirelte).  ®ieS  ifl 
bie  eingige  ärt,  reie  Ärantheiten  entfleben,  entroeber 

butib  'itangel,  ober  bureb  Uebermab  »on  Steigen, 
unb  bie  Sranfheit  ifl  nichts  alS  ein  fehlerhafter 
Stanb  bet  Gtregung,  nämlich  über  ober  unter  bem 
Otormalgrab.  Gbenfo  befleht  bie  Rur  btt  Rranf= 
beiten  allein  in  fflieberherflellung  biefeS  Slonnal: 
grabeS,  enttoeber  bureb  ©eben  ober  burb  ©ntjiehen 
»on  Steigen.  Such  bie  argneimittel  reirfen  blofl  olS 

9teige,  unb  bie  auSIeerungSmittel,  Blutentgiehun: 

gen,  ’fjurgiimittel,  Brechmittel  tc.  blob  alS  (&its 
giehungS:,  alfo  ScbreächungSmittel.  ®er  eingige 
Unterfebieb  ifl,  bab  einige  Steigmiltet  febneU  unb 
»orfibergthenb  ben  Organismus  affleiren  (^biffuftble 
Steige,  reoju  8.  auch  baS  Opium  reebnetey  anbert 

aber  bauenibtr  (permanente  iRtijt).  Oie  gange 
ftiinfl  beS  argteS  beflebt  folglich  bann,  bei  ber  biref: 
ten  Schreädje  mit  ben  fcbroädbfttn  Steigen  angufangen 

unb  allmählich  jU  fteigen,  bei  ber  inbireften  mit  ben 
flärfften  angufangen  unb  allmählicb  abgunebmtn 

3n  Gnglanb  tarn  BroronS  Seflem  nie  gu  einem 
allgememen  anfthen.  auch  in  granfrticb  ging  bie 
neue  hehre  fpurlbs  »otüber;  bagegen  würbe  fle  in 

3talien  unb  Oeutfdjtanb  mit  befto  gröberer  8egeiflt: 

tung  aufgenommen.  Ginet  ber  §aupt»ertreter  ber: 
felben  roar  Stbfchlaub,  retlcher  fit  im  Slerein  mit 
IStarcuS  erreeiterte,  mit  ber  bamalS  bifihenben 

Scbelling'ftben  'Jlaturpbilofophte  in  Berbinbung 
(ehteunb  alS  GrregungStbeorie  gu  hohem  an= 
fehen  brachte  3*01  ifl  ber  8rorenianiSmuS  längfl 
»ergtffen,  aber  reenn  (eint  ©runbfäoe  auch  einfeitig 
unb  irrig  waren,  fo  haben  fle  hoch  hellere  anflehtm 
über  baS  heben  unb  feine  Grfebeinungen  uorbereitet, 

bie  Iherapie  »ereinfaebt  unb  bie  früher  bominitenbe 
unb  ebenfo  einfeitige  $iumoralpalhologie  befeitigt. 

BtorenS  Sohn,  fBi'lliam  Güllen,  gab  btS  8.iterS Schriften  mit  beflenBiographie  heraus  (honb.  1804, 
38be.;  btutfd)  »on9töfcblaub,;5ranff.  1806, 3   Bbe.). 
8gl.  BtorenS  heben,  befebtiebtn  »on  IB.  G   8.,  auS 
bem  Gnglifcbtu  »on  5-  re  Brenet  (granff.  1806). 

3)GharleS8rocfben,  norbamerif  an.  Stoman: 

fcbriftfleHer,  geb.  17.  3an.  1771  infShilo^elphia,  auS 

einer  Ouäfen’amilie  flammenb  unb  in  SBirflichfeit 
eine  echte  Ouäfernatur,  (anftmütbig  unb  obnegalfcb, 

babtifchreäihlieh  unb  träumerifeb  Dtacbbem  er  »ergeh: 

lieh  »erfuibt  hatte,  fleh  für  bie  3urispnibeng  \a  inter: 
elflren,  reibmete  er  fleb  ber  Sebriftflellerei,  für  bie  er 
eigentlichen  Beruf  fübltt,  unb  entreicfelte  unter 
feineSioegS  günftigen  Umftänbtn  eine  umfangtticbe 

unb  »ielfeitige  'ihätigfeit.  Gr  rear  bis  juni  auf: 
treten  GooperS  ber  beliebtefle  'Jto»elltn(ebreibtt  amt: 

rifa’S  unb  ifl  alS  ber  Begrünber  ber  uorbametifan. 
9tomanlitevatur  gu  betrachten.  Seine  erfltn  SSerfe 
waren:  »Wieland  or  tbc  Trausformation«  (1798) 

unb  »Ormond«  (1799),  bentn  er  (päter:  »Edgar 
Hiintley«  ,   »Jane  Talbot«,  »Artbnr  Morwyn«  unb 
»Clara  Howard«  folgen  liefl.  8.  geichntt  fleh  barin 

bureb  feitte  fupranaturaliflifcben  anflehten  auS,  reeifl 

aber  ben  hefer  in  fortreäbrenber  Spannung  gu  er: 

halten.  Gr  liebt  eS,  bie  'flbänomtne  beS  ©twiffenS 
gu  analnflren,  bie  9tatur  beS  Utenfeben  mnflifeben 
unb  aufltrgtreöhnlieben  Ginflüffen  ouSgiifeBen  unb 
oft  übenaiehenoe  Ronfeguengen  barauS  gn  gieheiL 

Seine  ®arflellung  ifl  nicht  glängeitb,  aber  gefällig 

unb  glatt,  nnb  bie  analnfe  ber  Seelenguftänbe  »er: 

rätlj  philofopbifeben  Sinn,  aufler  feinen  9tomanen 

at  8.  »erfebiebent  »Magailnes«  unb  »Register«« 
trauSgegeben,  politifcbe  GffapS,  ein  hehrbueb  ber 
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®fo<|ratl)if  unb  rint  atbanblunji  übtr  Slrcbiteftur 

gffcbrittien  unb  i'trfcbitbcnfb  übfr(<bt.  6r  flirb 
jibon  1809  an  bfr  Sd)n>inbfu(bt. 

4J3lobfrt,  bfiübmttr  Solaniftr,  (itb.  21.  T'fc. 
1773  ju  UKontrefc  in  eiifllanb,  irifitf  ncn  frübtflfr 

3uflmb  an  aiiB<rcrbfntUd)f 'Jlfiaunn  ̂ umStnbinm 
ber  lialiinoififnfdiafltn  nnb  bftritb  bin>ctfcbifbfn= 
fltn  btrfdbtn  mit  jo  iiro§«m  ßrjolfi.  bafe  btt 
bfrnhmtf  äit  öant«  ibn  alb  njifjfnjdwjO 
Ii(b«n  Üffllfitft  jtnft  ßrotbiticn  nntfabl,  lotldbt 

ÄaritSn  jvlinbtrb  jurerforitbimii  btrÄüfttnälnftra^ 
litnä  1801  nnifmabm.  'SIb  j^linbträ  im  folatiibm 

3abr  naib  ßnropa  äurüiffbttf ,   trmntf  ti^  'S.  mit 
btni  Üllalfc  So'binanb  Saufr  oon  btr  Grvtbiticn, 
nni  bit  bamalb  noch  ftan;  iinbdanntcn  @0iirnbtn 
b(b  auflralijiben  »cntindilb,  Slanbitmmblanb  unb 

bif  3njtln  btr  iBafijlraSf  ju  bunbitijtn.  3"i 

1805  If^rlf  S.  mit  einte  Sammlung  »on  -1000 
Ipflanitnarten,  beven  IDiebrjabl  er  eril  entbciJt  batte, 

nad)  ßnglanb  jurüd,  loo  er,  jum  'Bibliotbefar  tr= 
naunt,  fub  mebreie  3abft  lang  mit  ber  Bearbeitung 
bieftb  reitben  Biaterialb  befrbäftigte.  3atiSd)|l  gab 
CT  einen  »Prodromus  florae  Nota6  IlolIandUe« 

(8onb.  1810)  beraub,  ben  Ofen  in  ber  «Srib«  ab= 
bruefte  unb  9lteb  »cn  ßfenbtcf  (liürnb.  1S27)  »trs 
mebrt  erfibeinen  lie®.  Oarauf  »emolljiänbigte  er  bie 
auiiralijrbe  Jlora,  bie  er  fub  rübmen  fennte,  juerfl 
in  reijjenjibajtlicber  SBeife  befebrieben  ju  haben, 
bureb  bieSebriften:  >Bcmarkson  thoboUnyoftoir» 
australisc  (üonb.  1814)uub »Supplementumprimum 

Honte  Novae  Uollamiiae«  fbaf.  1830),  looju  er  ben 

Stoff  aub  uon  anberenilieifenben  gefammelten  4>er= 
barirn  nahm.  Sein  grober  Siuf  beroirfte  eb,  bab 

X'iele  'Jitiftnbe  ibm  ben  betanifeben  Xbeil  ihrer  8e= 
richte  übergaben,  fo  bab  er  eineBtfcbrtibung  beroon 

^torbfielb  1802 — 1805  auf  ber  3nftl  3aoa  gefam= 
Hielten  iPflanren  liefern  (»Plantae  Javanicaee, 

1838 — 10),  foioie  bit  »on  Salt  in  Slbefrinitn  181G, 
non  lucfeb  am  Öongoflub  1818,  »on  Oubne»  unb 

Älarperton  im  3'"tcra  Ttfrifa'b  aufgefammtlltn 
.fierbaritnjlubitenunbbtf|.’re(ften  fonnte.  3nflleieber 
B)eife  febrieb  er  bie  botanifeben  änbänge  ,pi  ben 

Bericbten  arftifeber  Jfeifenben,  mit  3-  SRob,  'fSarr», 
e.  Sabine  unb  granflin.  3»>  3abr  1820  erbte  er 
bit  veicbbaltige  Bibliotbef  unb  bie  Sammlungen 
»on  3   BanH,  nnb  bureb  ben  weifen  (Sebraueb  biefed 
unfebäbbaren  BJaterialä  erwarb  er  fub  bie  unbes 

zweifelte  ?lntrfennung  aller  Bflantenfunbigen,  bie 
in  ibm  ben  gröbten  Sotanifer  ßnglanb«  »erebrlen. 
Sein  grcBltÄ  Berbienfi  beliebt  einerfeitb  barin,  bie 

botanifebe  SDiot»b»loüit  in  mifftnfebaftlicbe  Bahnen 

gelenft  ju  haben,  inbem  er,  »on  bem  ©oetbe’fcben 
©ebanftn  ber  fDietamor»bofe  berBflanje  auSgebtnb, 
bei  treuer  füaturbeobacbtung  immer  bit  ßinbtit  in 
bet  Biannigfaltigftit  btr  formen  }u  lucben  bejirebt 
war,  errannte,i»ie  ein  unb  baBfelbe  Organ  bei  »er= 
wanbten  Bilanien  in  »erfebitbener  Jorm  Tub  au4; 
bilbet,  unb  babureb  oft  febwierige  morfbologifebt 
Berbältniffe  in  anerfannt  gcbliebcntr  SJeife  bnitele. 
9)icbt  minber  grob  ift  aber  ba«  Berbimfl ,   welche« 
er  n<b  um  bie  botanifebe  Sofitmatit  babureb  erwarb, 
bab  er  au*  bieten  morvbologifcben  Betraebtungen 

jngleieb  bal  wiffenfebaftliebe  'Crincip  für  ba*  natfit: 

lidie  'Pftanienfujtem  febuf.  9Jlit  bieftr  SWetbobe  war 
e«  ibm  fd)on  möglich,  bie  natürliebe  Berwanblfebaft  i 
jablrtiebtr  Bflanjen  aufjutlären,  unb  genau  btrfelbe  i 
®?eg  ift  t«,  auf  welchem  beute  noch  ba*  natürliche ; 

ipflanätnfBflnn  feinet  Bollenbung  enlgeigengefübrt : 
wirb.  3ablreicbe  (Sattangen  itiib  gamilien  finb  ; 

»on  B.  neu  aufgefietlt,  »on  anbtren  abgetreimt,  bes 

jitbentlieb  f^ärfer  gefabt  worben.  Suib  bie  BPIan= 
jenpb»riologit  »erbanlt  ihm  btbeuttnbe  Berriebemna 
gen.  Kn  ben  mifroffopifeben  Äcmcben  be*  auige» 
tretenen  3»balt*  ber  Blütenfiaubsellen  entbeefte  er 
eine  BIrt  Bewegung,  bit  aber  nicht,  wie  er  glaubte, 

bitfem  eigentliumlii  ip,  fonbern  »on  fpSter'en  gora fibern  al*  eine  aUeu  öuberft  (leinen  in  glüffigreiten 

febwebtnben  Sörpereben  jufommtnbe  allgemeine  ßra 
febeinung  trfannt  würbe,  bie  man  feitbem  alS^ 
Brown'fcbe  SUIolefularbemegung  bejeidintt.  3" 
bebte  »on  ber  Bflanjenbefrucbtiing  gab  B.  bit  erfie 

»oUft&nbige  Oariledung  bc*  Baue*  unb  ber  Qnta 
wicfelung  btr  Samenfnoäpe,  beftätigte  bie  febon  »on 
Slmici  gemacble  ßiübecfung,  baB  ber  Blütenfiaub 

auf  btr  Dlarbe  (timt  unb  bie  BoUenfcbläucbe  be*a 
felben  bi*  jum  Giferii  ber  Samenfno*pe  »orbringen,^ 
erfannte  bei  ben  f)Jabtlböl5trn,  baft  bet  Blüttiu 
flaub  auf  ber  Spipe  ber  pitr  naiften  Samen(no*pen 
feimt  unb  ebenfall*  einen  in  ben  ßifem  einbringeus 

ben  ̂ olltnfcblaucb  treibt,  unb  unterfnebte  bit  befoua 
bereu  Gigentbümlidifeiten  btr  Befrucblung  bei  ben 
Ortbibeeit  unb  üläflepiabeen.  B.  »ertrat  in  bet  Be* 
fruebtungöfrage  bie  richtige,  »on  Jlmiri  begrünbete, 

fl'äter  »on  ».  Blobl  »ertbeibigte,  »on  Scbleiben  unb 
Schacht  eine  3eitlang  irrtbümlicb  btfämpfle,  julebt 

»on  ̂ lofmeifter  aUgemtinet  befiätigte  Stnficbt. 
fammengeflellt  finbet  man  feine  Arbeiten  übet  biefe 
©egenflänbe  in  feinen  »on  Sliet*  »on  ßfenbetf  in 
ba*  Oeutfebt  übertragenen  botanifebtn  SSerfen 

(liürnb.  1825 — 34,  5   Bbe.).  >Tho  mlacellansona 
botanical  Works  of  R.  B.c  gab  Bennett  (in  ben 

?5nbli(ationen  ber  9iap  a   Societ»)  b«au*  (t’onb. 
1808—68,  3   Bbe.).  B.  fiarb  al*  ISufio*  be*  Britis 
feben  ilKufeum*  unb  Blilglitb  uielet  SHabemien 
10.  3uni  1858  in  Sonbon. 

5)  Sir  (Seorge,  brit.  (Seneral,  geb.  1790  in 
Sinfwoob  bei  Glgin  in  Scbotllanb,  trat  1806  in 
ben  Bcililärbitnii,  foebt  »or  Ropenbagen,  in  Spanien 
unb  in  ben  Bereinigten  etaaten  unb  aoancirte 
1851  bi*  (um  ©eneralleutnanL  3nr  Ärieg  mit 
SRublanb  fübtte  er  BiäiTi  1854  bie  fogen.  leichte 
Oioifiou,  befehligte  an  ber  Bllma  ben  liulen  glügtl 
unb  würbe  bei  3»fennan  »erwunbet,  weBbalb  er 

ficb  )u  feinet  aSieberberftellung  nadi  'Malta  begeben 
muhte.  3>»  Mär(  1853  in  bie  ftrim  Jiirüigefebrt, 
befehligte  er  ba*ßrptbition*for»S,  welcbe*  mit  btr 
ßbfabre  unter  Ppon*  24.  unb  25.  Btai  Rcrtfcb  unb 

3enifale  tinnabm.  ?(m  18. 3uni  wirfte  er  bei  bem 
mihlungentn  Singriff  auf  ben  3iebau  mit,  febrte 
baranf  nach  ßnglanb  ;urücf  unb  erbielt  1860  ba* 
Cbtrfommanbo  in  3rlanb.  Gr  trat  Ifitiö  au*  bem 
altioen  Dienfl  au*  unb  ;og  ficb  nach  Pinfivoob  jurüd, 
wo  er  27.  Slug.  1865  flatb. 

6)  Xbatta*  9iicbarb,  engl.  Orientalif),  geb. 

1796  }u  Gambri^e  unb  bafeibfl  am  St.  3»bn*a 
Gollegt  ei'sogen,  warb  1834  Süfar  »on  Soutbwief  in 
fRorlbamptonfbire.  Gr  febrieb:  ».\n  analysls  of 
tbe  Chaldoo  text  of  Daniel«  (1838);  >A  gramroar 

of  tbe  Hebrew  hierofclyphics,  applied  to  tbn  sacred 

scripturc«  (1840);  »Etymological  dieUonary« 

( 1843);  »Critical  Dotes  on  saered  scwlptnre«  ( 1848); 
>The  essentials  of  Sanscrlt  errammar«  (1851); 

»Interpretation  literal  of  tbe. Chinese  radicnlsc 

(1853);  »Hebrew  hieroglypbic  dletionary«  (1858); 
»Scrapbook  of  original  pieces«  (18.58),  eilt  Blert, 

ba*  bie  Uebttfebung  bet  feilförmigeu  »Inseriptio 
Persepolitana«.  betreffenb  ben  Befncb  .^icb*  beii^ 

Schab  »on  iiäerfien,  enlbält,  aber  nur  in  einem  tinu 
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»infnettmtfar  »or^»nb»n  ijl,  wit  btiin  aui^  ton  bm 
frubftm  arttUm  mtbrcre  nur  in  5roti  obrr  brei 

(Srcnttlatcn,  unb  jroir  biirtb  brn  '}tutoc  fcibjl  j|(- 
bnuft  »orbm  Fmb.  auger  bm  flmanntm  ätbrifirn 
btübcn  wir  oon  8.  no<b  rint  Utbtrfrbuufl  oon  bm 
rrftm  20  Sinim  ber  >Euchorial  Inscriptioni  ton 

Mojrttf,  bit  flins  ton  bm  frübtr  trröffmtlidjtm 
Urbnfrbunum  abwncbt,  unb  rin  ber  ni^torimta: 

lifebm  'Pb'ltloate  anflebörlflc*  SlSert:  »A  troatis«  on 
the  EuKlish  terminfttion  of  worüs  etc.c  (1838). 

7)  GbarleS  33bi(>bb/  ebmfad«  bebeut’mber Crientalifl,  btfoubcri  auf  bem  @ebiet  be«  Itluiiu, 

lebt  alb  Sitllbeamter  in  'JHabrab  uiib  ftbrleb: 
>A  dictlonary.  Tehigu  und  English«  (3)iabrab 

1852);  >A  dictlonary,  English  and  Telagn«  (1852); 
»The  Zillah'Dictionary  in  the  Roman  charaeter, 
explaining  the  Tariona  worda  used  ln  hnsincss  in 

India«  (1852);  »Dictionary  of  the  mixed  Telogu« 

(1854  );  »Dlsputations  on  x'itlage  biuinessx  (aub 
ber  Xelufluftracbe  überfejt,  1853);  »A  grammar 
of  the  Telttgu  languagec  (2.  auöt;.  1857);  »Car- 
natic  chronology,  the  Hindu  and  Mnhammcdan 
mcthoda  of  rcckoning  time  explained«  (Uoub. 
1863);  »Sanakrit  proaody  and  numerical  aymbola 
explained«  (.^ertforb  1869). 
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3t bn,  ein  burtb  feineffämvte.iegm  bieUle.ifr» 

fflatcrei  
befannter  

SJorbameiifaiter,  

geb.  
9.  lÖJai 

1800  
ju  Xorrington  

in  eonnccticut,  

itutbä  
alb 

Sarnter  
ouf,  

roor  
einet  

btt  unteme^menbjlen  

<Se= 
f^äftbleute  

int  nbrbliebm  

Ofiio-,  
1838  

fflollniatler in  String^elb  

in  HKaffaclfufettb,  

bann  
mieber  

f^ar: nier  
in  terft^itbenen  

Xbeilm  
ber  Union.  

3"' 
1854  jog  er  mit  feinen  Fieben  ©cl)nen  not^  Äaufab, 
ito  er  anfangb  alb  frieblicber  ganncr  lebte,  n<S  bann 
aber  burd;  bie  Angriffe  ber  oiib  ÜJiiffcnri  tinfaltenben 
8anben,  roobei  einer  feiner  Sehne  getöblet  unb  fein 
Sefththum  tentilflet  rourbe,  ju  einmt  blutigen 
(Suetrillafrieg  gegm  bit  Srenifirolcht  genöthigt  fah, 

bie  ibrerfeitb  einen  'Preib  auf  feinen  Rotf  festen 
31m  gefürthtctflen  matble  et  fiih  bureh  bie  (Sinuahme 
ton  Offaioatcmie,  ito  et  mit  30  IDJann  bie  mehrere 
Jhunberte  jählenbm  9Riffourier  ongriff  unb  ;erfireute. 

(St  befreite  ;u  terfthiebenm  3«(tn  bie  Sflaten  in 
ben  anftanfab  grenjtnbenStaffthaflen  ton9Riffouri 

unb  führte  mehrere  3üge  Sthioarätr  bur^  ffanfab, 
Diebrabfa,  3tita,  3U>noib  unb  OTIthigan  nach 
ffanaba.  31uf  terfchiebenen  SReifen  fnüpfte  er  Set’ 
binbungm  mit  bm  ©egnern  ber  ©flaterei  an  unb 

rourbe  iS)8  jum  Oberbefehlbbaber  einer  geheimen 
abolitionifiengefellfchoft  gerobhlt,  roelcheruh  im  roefi- 
lichen  Äanab.)  nach  feinen  ptincipitn  fonfiituirte 
Um  einm  entfeheibenben  Schlag  gegm  bie  Sflaterei 
in  Sürginien  ju  führen,  bemSchtigte  er  fich  16.  Clt. 
1859  mit  21  ©efährten  beb  U!ereinigten:Staaten= 

.geughaufeb  ju  ̂larperb  gerrh  am  'potomac  im totaat  Sirginien  unb  befehle  bie  über  ben  potomac 
führenbe  (Sifenbahnbrüde.  Statt  aber  bie  lehtere 
abjubtechen  unb  bann  inb  offene  llanb  ju  liehen, 
itartete  er  tetgeblid)  auf  eine  tSrhebung  ber  feetöU 
ferung  unb  muhte  (uh  18  Oft.  ben  antommenj 
ben  Diegierungbtruppen  nach  tetjroeifelter  ®cgen= 
loelir  ergeben.  (Sr  roatb  in  (Shatlebtoron  tor  eine 

3uth  gefiellt,  jum  Xob  terurthtilt  unb  2.  ®ee.  1859 
gehängt.  tSr  Itarb  im  toKm  Perouhlfein,  für  eine 

gnle  Sache  gefäinpft  ju  habm.  Sein  Unternehmen 
fleigerte  gotaltig  bie  lluftegung  unb  trug  roefent: 

lidi  ba;u  bei,  bah  bet  ©egenfah  poifchm  'JJotbs  unb 
Sübflaalen  unterföbnlith  rourbe.  ®ab  Urtbeil  über 

ihn  terroonbelte  fleh,  roShrenb  er  anfangb  alb  roahn= 

finniger  ganatifer  gegolten  halte,  fo,  bah  fein  9lame 
in  bem  Hieb : 

JobD  Broftrn'i  hod/  Uct  mouId«>ring  in  thu  ̂ mve, Kqi  bb  «Dui  ia  marfbfng  on! 

Ooiin  !6ronml  lirQt  mobrinb  tm  Stab, 
%b(T  frin  Qkift  I4)rcttti  botaii!) 

Jitm  Schiboltth  btt  notbflaatlichm  Jfämefer  lourbe. 

9)  © eorg,  notbamerifan.  pnblicifl  unb  Staatb» 
mann,  geb.  1805  jn  öblnburg,  erbielt  eine  aub= 

ge;ei(hnete  ©rgiebung  unb  roiirbt  für  ben  ffaufs 

mannbfianb  beflimmt.  ’Jllb  fein  Sater  nach  'Seit 
9orf  überfiebelte  unb  bort  bab  3ournaI  »The  Britiah 
chroniclc«,  bab  Organ  ber  fchottifchen  Froo-Chureb, 

grünbete,  roibmete  ouch  8.  ̂8)  ber  3oumaliilir  unb 
übernahm  halb  batauf,  einer  ©inlabung  jufolge, 
bit  SRebaftion  ber  rirchlichen  30(1^011:  »The 
Banner«  JU  Xoronto  iu  Sanaba.  ®ie  für  bab  ge= 
nannte  llanb  bebeutungbi'ollen  ©rtigniffe  beb3ahrb 
1843  führten  ihn  jiir  politifchen  Tagebfehriftfletlerei; 
er  grünbete  bie  belannte  3t‘lnng  »The  Olohe«, 
alb  bab  Organ  btt  Sieformpartei,  rourbe  1851  inb 

parlammi  getoäblt  unb  jeigte  (ich  fielb  alb  btrebltr 

'iiorfämpfer  für  bie  ̂i^tihtd  ffanaba’b.  ®ie  ‘Herr einigung  bet  fanabifcheit  prorinjen  ju  Gintm 
Punb  (ber  fogtn.  »Düminion  of  Canada«),  roelchct 

1.  3»li  1867' inb  Sehen  trat,  ifl  Dotjugbrotife  alb 
fein  'Bert  ju  betrachten. 

10)  ©eorge  Sorina,  amerifan.  Sonbfchaftb» 
malet,  geb,  2.  gebt.  1814  ju  Pofion,  lernte  erft  bei 
einem  gormfehneibtr  unb  uerfuchte  fi*  bann  au  ben 
Oeforationen  eineb  Siebhaberthealerb  bilettantifch 

unb  autobibaftifch,  bib  er  in  B.  ‘Ulljlonb,  beb  fogtn, 

ameritanifchen  '{ijian,  31telier  erfannte,  triona6  fein 
Erang  ging.  Üliil  einer  genialen  Sanbfehaftbffiijt, 
in  rotlchtr  fich  f<hon  fein  tclorifiifchtb  Solent  be« 
funbete,  geroann  er  einen  ©bnntr,  ber  ihm  bie 

3Diittel  JU  einer  Stubienreife  nach  Gnropa  oorfchah. 
3n  Pacib  feifeiten  ilui  nammdich  bie  Schöpfungen 

3tabep'b  unb  ®ecampb  btti  3ahre.  Bie  ernfliich 
er  feine  Stubitn  nahm ,   roirb  aub  bem  Umftanb  er= 

fichtlich,  baj  er  fünf  'Uionate  lang  raillob  an  einet 
Kopie  nach  Glaube  Sorrain  arbeitete  unb  fte  bann, 
unutfrieben  mit  («h  ftlbft,  loieber  jerfchnitt.  Eie 
itummer  baoon  aber  bradite  ein  amtrifanifd)et 
Siebhabet  für  5(X)  Eotlarb  an  fich,  roelche  8. 

bie  gortfehung  feiner  Sieife  nach  31alien  (1840) 
ermöglichten,  »ährtnb  Slllfton,  bem  jene  gragmente 

JU  (äertcht  tarnen,  jabireiche  ttnfiräge  für  ihn  oermitr 

tritt.  Gilt  20jährigtr  hluimtbalt  'Sroionb  in  SUlittel» 
italien  »ollmbete  feinen  Äünfllerruhm.  Äopim 

nach  ©afparb  'Poufftn  unb  Glaube  Sorrain  »on  ihm 
routben  fafi  tbenfo  hoch  gefchäht  roie  feine  Ori^ 

ginalarbeiten  (31nrtd)t  »on  Porto  b'31n;o,  3fchia, 
jitntlianifcht  Plonbnacht  ic.).  Seine  9iabirungm 
aber  f'it^  *on  rounbtrbarer,  fafi  unerteid)barer 

3artheit,  ohne  ber  Kraft  ju  ermangeln.  1860 
nach  Pofion,  roie  er  urfprflnglich  teabftchtigte, 

»orfibergehenb,  nach  fpäterer  (Sitfchliefcung  blei= 
btnb  übergeftebelt,  halte  er  auch  feinet  heimifchtn 

Gtbe  in  jioei  gefeiertm  ©emälben  (nun  im  SSeFch 
beb  prinjen  »on  Baleb)  ben  (ehulbigm  Xribut 
mtrichlel;  uachbem  aber  bieft,  bie  8ai  »on  Dlero 

3)ort  unb  bie  »Krone  »on'ljeus&tglanb«  barfleUmb, 
©egenflaub  eineb  ätgtrlichen  Streitb  geroerben, 
lehrte  er  jn  (einen  euroväifchen  ©egenflänben  jurfld, 
unter  (»eichen  neuerlich  Sttibclberg  prangte.  Gr 

ift  ber  Glaube  Sorrain  'llmerifa’b,  unlerfchtibet 
fich  aber  »on  feinem  englifchen  ©enofftn  in  ber 

Jiachtifentng  beb  grejen  aSeijterb,  bem  berühmten 
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SBrotone. 

“Cunifr,  baburc!^,  bafe  er  (einen  35!eiten  (irB^tmögä 
lidje  ®ur(f)bUbun3  ju  «erleiben  fuibt,  »ä^renb  jener 

beianntliib  in  be'r  (fi^jenbaften  Seb^blung  jufebt bie  erlaubte  ©rbrunte  uberfdjritt. 
SroBine  0».  bmun),  iBifUsm,  enot.  S)iibter, 

geb.  1D90  ju  Sai'iRocf  m   Iwcnfbire,  (hibirle  in 
Orfcrb  iinb  fioiiben  bieSRetbte,  gab  fiib  aber  »cr= 
iiigbioeile  poftifdjen  ©efdiäfligungen  bin,  oI8  bereit 

»riubt  (eine  »Britannla's  putoralsc  (üonb.  1613 — 
1616, 2®be  )tmb  »The  shepherds  pipot  (7  Cflegen, 
ba(.  1614)  er((bienen.  Später  würbe  er  Grjieber 
be<  Garli  ron  Gaernanion  unb  fam  bann  >u  bem 

@ra(en  «on  ©emprofe,  wo  eb  ibm  (ebr  wobt  ging, 
^iilept  in  leine  beiniatlitbe  ©ropinj  jurüdgefebrt, 
(larb  er  1645  ju  Ctterp  St.  SKorp.  Son  (einen 
Glebi6ten  i(l  noch  »The  inner  temple  mukec  ju 
erwähnen.  S.  ift  ber  bebeutenb(ie  unter  ben  älteren 
butol  i(tben©id)tern  Gngianbb,  reich  anSiatilrlicbfeit 
unb  (Sefübl  unb  »on  forrefter  Sprache  f   bocp  (fibrte 
ihn  (ein  ©orbilb,  ber  3taliener  SDlarino,  ju  o(t  auf 

3rrpfabe.  Seine  »Works«  er(cbienen,  »on 
(on  Ijeraufgegeben,  in  3   Sänben  ju  Bonbon  1773. 

2)  Sir  iliomob,  engl.  ©bifo(opb,  geb.  19.  Oft. 
1603  in  Bonbon,  (lubirte  oüf  ben  Üni»erfitäten 
Orforb  unb  Beiben  unb  licR  Rtb  163®  prafti(cher 

Slrit  in  Utonoicb  nieber.  Seine  »Seliirio  mcdici« 
(Bonb.  1612;  neue  ütuig.  baf.  1863),  eine  Slrt  pbiIo= 
(oi'hilcbf«  ©laubenbbetenntniä,  auogejeicbnet  burcb 
Äühnbeit  unb  Originalität  ber  Oebanfen  unb  tie(e 
©elehrfamfeit,  jogibm  ben©orwurfbe8UngIaubenb 

unb  Sltbeibmub  ju.  3"  (einer  »PseudodoxU  epi- 
demica, or  Trcatise  on  vulgär  errors«  (BoUb.  1646; 

neue  üliift.  1852)  (ieffte  er  bie  tu  (einer  ijeit  »er= 
breitetfien  3rrtbümer,  (ie  wiberlegenb,  ju(amnien. 
®on  Jtarl  11.  jum  Siitter  ge(thlagen,  ftarb  er  19.  Oft. 
1681.  BJian  b«!  bon  ipm  auRer  ben  genannten 

Schriften  noch  »Mlscellany  tracts«  (Boitb.  1684), 

»l’oschumous  Works«  (baf.  1712)  unb  eine  Samm= 

lung  »on  Bphoribmen,  betitelt  »Christian  morals« 
(Oambribge  1716;  neue  5?Iu8g.  Bonb.  1863).  Gine 
©elammtaujgabe  (einer  ®erfe  be(orgte  SBilfin 

(Bonb.  1851—52  ,   3   ©be).  Sein  Bebeit  befchrieb 
Sam.  3obnfon. 

3)  @eorg,  Sieichbgraf  »on,  ruff.  Staatä« 

mann  unb  ’getbberr,  geb.  15.  3»»'  1691* 3rlanb  aI8  SpröRIing  einer  oltnormännifchen 
Samilie,  machte  feine  Stubien  ju  Bimericf ,   »erlieR 

bann,  weil  er  aI8  ffatbolif  feine  bffentliche  ’Hn- 
(iellung  erhalten  fonnte,  fein  ©aterlanb  unb  trat 

1725  in  furpfäijifche  unb  1730  aI8  jfapitänieutnant 
in  luffifche  #rieg4bien(ie,  wo  er  gleich  anfangs 
burcb  aiiutb  unb  Gnlfcbloffenheit  eine  ÜKeuterei  ber 
(Sarbe  gegen  bie  ffaiferin  Snna  unterbrücfte.  Gr 
nahm  barauf  on  allen  ffriegen  9!uhlanb8  bis  1762 

ebrenoollen  Slntbeil.  S.uerji  fämpfle  er  in  ©den, 
bann  am  Sbein  gegen  bie  fjrantofen,  hierauf  unter 
HJlünniih  gegen  bie  lürfen,  gerietb  1739  tn  bem 
unglücflichen  Steffen  bei  tSrojfa  in  türfifche  @e= 
fangenfchaft  unb  warb  breimal  olS  Sflaoe  »erlauft. 
Siachbem  ihm  ber  fran}öri(che  ®e(anbte  in  flonflaiti 
tinopel,  SiOeneu»e,  auf  Weguifition  beS  ruffifchen 
§ofS  bie  Freiheit  wieber  »erfchafft  batte,  würbe  et 
jumSeneralmajot  ernannt  unb  barauf  bem  ®eneral 

SaSo)  jur  erfien  (erfotglofen)  Grpebition  nach  iJinn^ 
lanb  beigegeben.  Gr  jeichnete  ftch  bann  befonbe^  im 
Jfrieg  gegen  Schweben  1742  auS,  Würbe  im  Sieben: 
jährigen  Ärieg  bei  3otnborf  fchwer  »enounbet  unb 
tonnte  baber  bem  fernem  ©erlauf  beS  SriegS  nicht 

beiwohnen,  ©eter  iil.  emonnte  ihn  jum  gelbmat: 

fchalt  unb  fibertrug  ihm  ben  Oberbefehl  tt  ̂ tnt 

gegen  ©änemarf  befchloffenen  Krieg;  ba  aber  ©. 
unerfrhrocfen  ben  ffaifer  auf  baS  llnpolitifche  unb 

Ungerechte  biefeS  Kriegs  oufnterfi'am  machte,  würbe er  ans  bem  IReich  »erbannt,  hoch,  ehe  er  abreifen 

fonnte,  ;um  Statthalter  »on  Biolanb  unb  Gjlhlanb 
ernannt,  ein  Timt,  baS  er  30  3abre  lang  jum  fieil 
jener  ©ro»lttjen  »enoaltete.  Ginige  3“h»t  fp“*tt 
ernannte  ihn  Äaifer  3»fePh  U-  juw  SReidbSgtafen; 
bie  ffaiferin  Katharina  11.  gab  ihm  trop  (einer  ©it» 
ten  nicht  ben  Ttbfchieb,  weil  (ie  ihn  ni^t  entbehren 
fbnne.  ©.  ftarb  ju  9tiga  18.  Sepl.  1792. 

4)  SKarimilian  UlBffeS,  SÜeichSgraf  »on, 

SJeffe  beS  »origen,  öfterreicb.  Sfelbmarfcholl ,   geb. 
23.  Olt.  1705  )u  ©afel  als  ber  einjige  Sohn  beS 
SReichSgrafenUlpffeS  »on©.  (ber  na^  bem  Sturj 
bes  ffbnigS  3afob  IL  1690  auS  feinem  ©aterlanb 
auSwanberte,  in  laifetl.  ©ienfte  trat  unb  1731 

Rorb),  trat  (ehr  jung  in  öfterreich.  Dienfte,  jeith» 
nete  (ich  im  ©olnifchen  Gthfolgetrieg  unb  im  Xürs 
fenfrieg  1727 — 39  auS,  trat  1   c 39  in  ben  ̂ offriegS» 
rath,  warb  1739  jum  gelbmaifchallleutnant  emonnt 
unb  erhielt  ben  Oberbefehl  in  Schlefien.  3IIS  1740 
(friebrich  11.  in  biefeS  Banb  einbrach,  muftte  (ich  ©. 
nach  ÜRäbren  jurücfjiehrn,  brang  bann  »on  h<tt 

aus  mit  bem  jelbmarfchall  ©raten  9leipperg  Gnbe 
©tärj  in  Schlefien  wieber  ein  unb  führte  hier  iii  ber 
Schlacht  beüDiotlwih  bm  rechten fflfigel,  beiGhoOift; 

baS  C'berfommanbo.  9lach  bem  ©reSlauer  grieben 

ftanb  ec  unter  Rheoenhüller  ben  gran^ofen  in  ®fb= 

men  gegenüber  unb  befehligte  bann  mit  groftemGr: 
folg  in  3talien  unter  bem  gürfien  Sobfowih  gegen 
bie  Spanier.  1745  fommonbirte  et  wiebet  in 

©apem,  bann,  jum  ©eneralfelbjeugmeifter  befer: 
bert,  am  {Rhein  unb  1746—18  wieber  in  3lglien, 
eroberte  @uafialia  unb  ©arma,  befepte  ®enua  unb 

brang  in  bie  ©to»mce  ein.  1749  jum  ®ou»emeur 

»on  Siebenbürgen  ernannt,  bann  mit  bem  ®eneral- 
fommanbo  in  ©Öhmen  betraut,  erhielt  er  bie  ©Jürbe 

eines  gelbmarfhallS.  9!ach  beniTluSbrnth  beS  Sieben» 
jährigen  Kriegs  an  bie  Spipe  beS  bei  ffollin  ju» 

(ammmgejogenen  ^leerS  geftellt,  warb  er  1.  Oft 
1756  »on  griebrich  11.  bei  BoWofip  gefcblagen,  »et» 
(uchte  bann  am  rechten  Ufer  ber  Glbe  noch  Sachfen 
»orjubringm  unb  bie  bei  ©ima  eingefchloffene 
(äch(ifche  SIrmee  m   eiitfepen,  waS  aber  miplang. 
{Rachbem  griebrich  11.  Söbmen  geräumt  hatte,  napm 
©.  (eine  SBintecgitartiece  in  ©rag.  KIS  er  Ttnfang 

gebruor  1757  nach  Slien  fam,  um  an  ben  ©era: 
tbungen  beS  ̂ offriegSrathS  über  ben  ©lan  beS 
nächfien  gelbjiigS  tbeiljunehmett ,   fanb  ec  bei  ̂ of 
jwar  ben  ehcmpollfien  Gmpfang,  aber  im  {Satb 
fein  ®ehör  für  feinm  Sorfchlag,  bie  Ojfenfioe 

ju  ergreifen  unb  mit  bet  Hauptmacht  ben  König 
tn  Sachfen  atrjugteifen.  ?lm  6.  9)!ai  1757  in  bet 
Schlacht  bei  ©rag,  in  ber  ©.  unter  bem  Oberbefehl 
beS  ©rimen  Karl  »on  Bothringen  biirch  tafch  ge» 
troffene  ©lahregeln  bie  »on  ben  ©reuften  »erfülle 
Ueberflügelung  obwehrte  unb  ben  erfien  Singriff 
SthwerinS  mit  grofterlopferfeit  juriicffcblug,  tnurbe 
er  om  Stbenfel  fchwer  »erwunbet.  !IRit  bem  gefcbla: 
genen  öfterreicb.  ßeer  in  ©tag  eingefchloffen,  ftarb 
er  26.  3uni  1757.  GS  mag  als  ein  3fugniS  für 

©rowne’S  Xüchtigfeit  gelten,  baft  griebrich  II.  ihn 
feinen  Bepret  in  ber  KriegSlunft  namite. 

5)  H   e   n   r   p,  tbeologifcber  unb  ppilologifcher  Schrift» 
fteUer,  geb.  1Ö04  in  Growntporpe  (SRorfolf)  alS 

ber  Sohn  beS  baftgen  {ReftorS,  ftubirte  am  GorpuS: 
Ghrifli»GoUege  ju  Gambribge,  würbe  1842  ©ireftor 
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6tJt^niIoc(lf(6m6oIIt(i«  m   6M(6fflre,  1843?!r5bttu  SüiTtbt  bftriftt  fr  btn  grö§tm  tbfil  btr  8fr= 

barbfrjfdtbrbralcbafelb^  unbtramhiirmbfrffarlan  finifltm  Staaten  Slmtrtfa'^,  btfuebte  Surova,  bm 
für  btn  Siftbof  bitftt  ®iöctft,  enblid)  1854  Sitar  Oritnt  unb  Slfttfa  unb  fammritt  übtratt  Stoff  ju 

»on  ̂ fMufft).  er  »fröfftiitlUbtt:  »Orrto  8«ecnlo-  inttreffantm  SdiUbfrunjttn  unb  Sfitjtn.  eitif 
mm,  k   trontlso  on  the  chronolofty  of  Holy  Berip-  jfintr  frflm  Snblifationm  »ar:  »Etohlngs  of  n 
tur«  etc-c  (1844);  »RemArks  on  Mr.  Qre&welU  Futi  Whalini;  Craise  and  Whale  Fiisherj«  ( 1846),  toorin 

Catholici«  (185‘i),  bfftann  bann  bit  »Eiamlnatlon  tr  aud)  über  ffintn  Kuffntball  auf  ber  (Inftl  San- 
of  the  unrient  Euyption  chronourmphiee«  (1852  ff.)  flbai  bfrid)ttle;  bann  folfttt  »Jueof  or  the  joumejr 
ln  Smolbb  »Thoological  crlticc,  unb  flfUfrte  JU  of  the  Frangi,  a   crusade  in  the  Eaet«  (1853),  fine 
brtffiben  »School  and  College c   einf  9iti^c  »on  bumoriftifdif  S™d)t  feiner  ifieife  burd)  Sbläftina. 
flried).  unb  tat.  RlafnttrauBqaben,  ferner  eine  engl.  3’«  ̂ uftrat;  beb  ameritan.  ©olivemementb  burd): 

Searbeitung  «on  SUfaboigb  '»©rietbiftber  Snntar«,  forf6te  er  bie  neuen  flKinenbifi ritte  ber  ipacifiebabn ein  «Handbook  of  Uebrav  antiquitiesi  (1852)  unb  unb  bebanbfite  bie  bumorifliftbe  Seite  feiner  5or: 
bab  >Copiona  phraaeological  English-Greek  leii-  fd|Ungbreifen  in  »Washol«  unb  ben  »California 
con*  bei,  baS  urfbrfingli*  hon  2lmclb  unb  gröber*:  adventnres:.  Son  einem  Äufentbalt  in  Ceutftb: 
borff  entnjorfen  unb  begonnen  n>ar.  üu^er  oerfebie:  fanb  braebte  er  bab  bb<bfi  ergoblitbe  Sudi:  »An 

benen  effanb  unb  ftrititen  in  tbeologifdien  unb  American  family  in  Uennany»'  (1866)  beim,  gm anbeten  IHeoieiob,  fenne  mebrertn  artitelu  in  ber  gobr  1868  warb  S.  nom  ̂ röfibent  gobnfon  jum 

lebtenSnbgabf  »on  ffitto’b  »Cyclopaediaofbiblical  TOinifiet  für  ̂ bina  ernannt,  ober  f^on  1870 
llterature»  (1862  —   66)  gab  er  nod)  in  ber  »Library  burtb  g.  g.  ion>  erfebt  unb  ttbete  lutn  in  bie 
of  tho  Fathere«  bie  SBertf  beb  bf'l-  Slugufiin  unb  Sereinigten  Stoaten  jurüd.  Son  feinen  Stbriflen 

€br»foflomub  beraub.  nn^itoibanjufübren:  »Cmsoe'sislandarithsketches 
^   gtanceb,  engl.  Siditerin,  geb.  16.  gan.  1816  in  California«  (1864);  »Th»  land  of  Thor«  (1867); 

gu  Stranorfar  in  brr  ©raffdiaft  Donegal  (grlanb),  »Mineral  resources,  weet  of  the  Rocky  Hountaina« 

verlor  fibon  alb  Rinb  ibr  ̂ ugrnlid<t,  tvubte  fi^  (1868);  »Mineral  rcsoarcee  oftbe  United  States« 
ober  bo^  mit^iülfe  Ibreb  vorjüglicben®eböd)tniffeb,  (mit  g.  3S.  Xatjlor,  1869)  unb  »Advantnre»  in  the 
bab  eb  j.  S.  ibr  enncgtidite,  betväd)tliebe  Xbeile  »on  Apachocountry«(1869,beulfd)»on^erb,genal870). 

4»ume’b  »England«,  »on  btr  »Universal  History«,  8)  6b«tlfb  g.,  unter  bfm  Oiamen  Srtemub 
ganje  Oiomane  »on  Scott,  ̂ JSope'b  ̂ lomtr,  btn  ®orb  betannter  norbameriton.  SdtriftfieHer,  ge: 
»Childe  Harold«  unb  anbere  Didjtenverfe  aubwen«  boten  um  1834  ju  ©aterforb  im  Staot  Gonnecticut, 
big  JU  lernen,  eine  gebiegene  Silbung  anjutigiitn  tarn  mit  14  gabren  alb  Sebtiftfetjer  nach  Soflon, 

unb  »erfmbte  ji<b  fdion  frfib  in  (tlbftönbiger  poe=  TOuvbt  fpättr  Sericblerfiatler  am  »Cleveland  Flain- 
lifcbei:  '(Scobuttion.  gbre  erfle  literarifcbe  üeifiung  dealer«  unb  nad)  einiger  Seit  SRebatteur  bet  »Vanity 
toar  ein  Sanb  ©ebitbte:  »Songs  of  onr  land«  (1840),  Fair«in91en)?)otf.  tSroerfabtemtbrerebumorifiifibc 

bem  fte  »The  star  of  Attbghbi,  the  vision  ofSchwartz  Sücber:  »Arteinus  Ward's  sayinga«  ,   »Artemne 
and  other  poems«  (mit  einem  SlbriJ  ibreb  Sebtnb,  Ward — his  book«  u. a., bit  grofien  blntlang  fanben; 
1844)  folgen  lit^.  Slugtrbem  lieferte  pt  ©titröge  ben  meiPen  ©eifall  errang  er  jebotb  mit  feinen  Sor: 
jum  »Athonaenm«,  JU  §oobb  »Magaiiue«,  »The  .Itfungtn.  gm  gabt  1866  begab  er  fieb  naib  6ng: 
Keepsake«  tc.  unb  naep  ibier  Heberpebelung  »on  lanb,  too  er  mebrert  ÜSonate  binbiitd)  mit  gropem 
gtlanb  na<b  ßbinburg  1847  aud)  ju  öbb'"i>ff^  ®rfolg  Sorltfiingen  bifH,  erlag  aber  fd)on  6.  Slövj 
»Jonmal«.  Sllb  ?lubjei(bnung  für  ihre  liteiavifdien  1867  in  Soulbamplon  ber  Sebroinbfudtt.  Sein 

SerbienPeerbielt  pe»on  Sir  SRoberl^Setl  eine  jährs  Sermbgen  beftimmte  tr  jum  gröfelen  Xbeil  tefta: 
liebe  ©enfion  »on  20  ̂fb.  Sterl.  unb  loibmetf  biefem  menlariftb  jut  ©rfinbung  eineb  Slfplb  für  ©ud)= 
jum  ®ant  bafür  ben  jroeiten  ©anb  ihrer  ©ebithte :   btuder  unb  jur  ©rjiebung  »on  »envaijltn  ©ud): 
»Lyrlcs  and  niisrcllaooons  poems«  ( 1847).  Stile  bmdettinbem.  Seine  »Complete  Works«  erfd)itnen 
bitfe  boelifeben  ©rjeugnifft  jeiebnen  Pd)  Jioat  nidil  illuPrirt  Konb.  1874 
bur<b  befonbtre  Criginalitöt,  loobl  aber  bureb  ein  0reuiiioner  lipr.  (toan-),  bie  91nbänget  btr  fütij: 
feine*  biditerifbeä  ©efübl,  tiefe  (Smppnbung,  @e:  ober  erttgungoltbtt  (©rotonianibmub)  beb 
banfenreidithum  unb  böchP  melobiöfe  gorm  au*,  engl.  Wrjteb  g.  ©romn  (f.  ©romn  2). 

gm  gabt  1852  jog  pe  nach  1,’onbou  unb  ift  bort  feit:  8r»tBBit  (engl.,  Ipt.  brouni;  »©rauntben«),  an 
bem  imermüblid)  mit  ffleitrögen  für  bie  leicbteie  btn  Äüften  unb  auf  ben  gnfeln  Sibottlanb*  eine 

Sageälileratur  befeböftigt.  9tn  ©rjüblungen  unb  Slrt  ftobolb  ober  4)au*gtip,  bet  in  Sbafeffieove’* 
fonfligen  iprofafibrifttn  bat  pt  nodi  ueröffentlidit:  »Sommernaditbtvaum«  »ereivigte  ©ud  ober  Siobin 
»Legends  of  Ulster«;  »Two  Stories  for  my  yonng  ©oobfcUom.  ©Ul  frtilicb  g.  ©rimmb  ©trmutbung, 

friends«  (1852);  »Orannys  wonderful  ebair  and  fo  babm  t»ir  in  ben  brownies  nid)t  fomobl  ̂ au*: 
its  talea  of  fairy  times«  (1856);  »Onr  nncle,  the  geiptr  alb  abgefd)iebene  Seelen  JU  erblideii,  lote  bei’: 
travcllers  Stories«  (1860);  »Stolen  voyage«  (1860);  gleidien  im  i»ütbenben  ̂ leet,  im  ©eleit  alter  @öt: 
bie  autobiograbbiftbe  €(brift  »Hy  aharo  of  the  ter  ibr  ©efen  treiben.  Xlie  SKittelfarbt  »braun« 

Torid«  (1861,  3   8be.);  »The  CasUeford  case«  (jreiftben  ben  8i(bt:  unb  ben  Sdnoarjtlfen  Pebenö) 

(1861,  o   ©be.);  bie  Novelle  »The  hidden  sin«  mag  anbeuten,  bap  biefer  ftobolb  niipt  unbebingt 

(1865);  »Eslle’s  Traet«  (1869),  eine  (ärjÄMwitg  grtunb  ip.  6ben  bie  Slnrebt  »SoobfeBot»«  (©ut= 

oujS  ber  franj.  füeeolution.  '   gefeit)  unb  überbaupl  gute  ©orte  pnb  bie  erPe  ©e: 7)  gobn  äiop,  amtrifan.  SReiftnber  unb  4>umo:  bingung.  ©ibt  man  ibm  biefe,  fo  forgt  et  für 
riff,  geboren  um  1817,  begann  im  18.  gabt  fein  Sleinlid'feit,  hilft  buttern  unb  brefthen,  fagl  fom: 
abemteiiernbe*  8eben  mit  einer  fRtife  ben  Ohio  mtnbe  ©reignipe,  SterbefSlle  )c.  »orau*,  »erleiht 

iinn  ©iifppvpi  abmört*  »on  Souieville  nad)  9teiv  bie  ©abe  be*  »jmeiten  ©epebt*«.  ®>rb  ibm  ba: 

Orjleanä ,   engagirte  pth  bei  einem  ©alpfthfönger,  gegen  nicht  freunblid)  begegnet  ober  pnbet  er  Hr: 
venliep  biefen  aber  auf  ber  gnfel  Sanpbat,  um  beitofebeu  ober  Unorbnung  »or,  fo  ip  er  ebenfo  bereit 

löjhgete  geit  baftlbp  ju  »enotiltn.  Slath  feiner  ju  allerlei  ajiutbniillen. 

) 
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0raMnia||  nti.  bnunO,  SRo^crt,  (incr  b(T  orU  ! 

qtntUlJfn  tiigl.  'Eitljter  ntufrfr  jfit,  gfb.  1812  in 
ÖambenMlI  bri  ifanbon  uiib  auf  btr  Soiibcntt 

UniDtrfitSt  flrtilb«,  maiftif,  20  «»f 
natb  jtalim,  »o  fr  Sanb  unb  8mtt  unb 

beten  @e(ci)i(blt  auf«  jirünbli^llf  (hibirte ,   unb  trat 
juftll  mit  riner  Brjäblunji  in  äierfen,  »PauUnci, 
auf,  btr  1836  (tin  t5rama  »Paracelsus«  felcilt, 
worin  tr  bieftn  al8  ö^arlatan  berfi^rlcntn  9Jatur= 
bbilofopbm  al*  ®mffr  in  (rin  9le<bt  tinjuftben 

unb  aubtrbmi  mit  ijaufi’fditn  auf}u= 
flattm  »er(u<l)te.  '-8.  jeigl  fitf)  barin  al«  tin  mä(b= 
tiflc«  unb  unabbSn<\i>^f«,  aber  rau^e«  @mic,  unb 

trob  ftint«  imjnififtlbaft  bobtn  bcelifi^fn  'Beriet« 
foracb  ba«  St&d  beim  ̂ ublirum  nur  weniq  an. 

'ilifbr  tlfifaD  fanb  ba«  bbantaftifi^r,  aber  anmutbiiie 
btamatiWe  ©ebidit  »Pippa  passes«.  Jm  3abr 
1837  trfeiitn  »Sirafford«,  ein  b>fl8rifd)ca  Stauer: 
(piel,  ba«  in  Senbon  aufflefübri  würbe,  aber  aui^ 

nur  mit  »orübtriitbrnbmr  ©eifall;  no<b  weniger  Sin: 
flana  fanb  ba«  Srama  »The  blot  in  the  sutcheon« 

(1843).  fjnjmifiben  halte  ®.  brn  mieber  faufiifth 

an.relfjilen  »Sordallo«  (1840)  berauSjiegeben.  'Jtath 
einer  längeren  ̂ aufe  berbffeullidite  et  1816  eine 
Sammlung  braniatifcber  unb  Intifcher  Stüde  unter 
bem  Stiel:  »Beils  and  pomegranates«,  worin 

fid)  eine  bebtuttnbe  'Mobifirirung  feine«  frühem 
Stil«  unb  ein  grofee«  Streben  niuh  SSealität  tunb 

gibt;  fehr  wahrfdieinlid)  hatte  feine  ©attin  unb  brr 
feit  feiner  Sterheirathung  1816  in  Slortnj  gtnom: 
mene  Slufentbalt  auf  ihn  gewirft.  3m  3alw  lO-hO 

frfdjien  fein  »Christmas  evo  and  easterday«  (1850), 
ein  teligiö«:bbtlo(obhif(hf«  ©ebitht,  rtid)  an  fühnen 
©ebanfen  unb  poetifihen  ©ilbtm,  aber  nicht  frei 
Bon  ber  9}eigung  juni  Seltfamen  unb  ©ijarren, 
weicht  fleh  burd)  alle  Schöpfungen  bei  Serfaffer« 
gifht;  barauf  185.5:  »Men  and  women«,  eine 
Sammlung  Bon  ©ebichltn,  bie  Bcrjugiweife  auf 
ilalitnifchtm  ©oben  enlftanben  waren,  ©ollfiänbig 

ju  (einer  alten  SKanier  lehrte  tr  nach  bem  'lob 
(einer  ©altin  (1861)  jurüd  mit  ber  @ebicht(amm= 
jung:  »Dramatls  personae«  (Sonb.  1864),  ber  er 
1869  »Tb«  ring  and  tlie  book«(2-Slufl.  1872,4©bf.) 
folgen  tiefe,  Bielleicht  (ein  bebtutmbfit«  potlifdie« 

iSJerf  unb  jtbenfall«  eine  bet  Bor)ügli*flen  ®ich= 
tungen  btt  engl.  Piieratur.  Seine  jüngflen  Söerfe 

finb  »Balaoation's  adventnre«,  »Princc  llohenstici 
Schwangan,  savionr  of  sociely«  (1871;  2.  Stuft. 

1872),  eine  pfhebotogifdie  Stubie,  worin  er  unter ; 
beiitichem  fjfamen  Sfapolton  III.  unb  feine  Shaten 
febilocrl,  nicht  ohne  Seitenhiebe  auf  ben  ©apft  unb 
bie  lllerifti;  ferner  ba«  ©ebicht  »Pifin«  at  th«  fair« 

(18c2),  ba«  noch  einmal  alle  S<orjfige  wie  alte  Seil: 
famfeitm  beä  liditer«  jur  Stnfchauung  bringt,  unb  i 
»Red  cotton  iiight-cap  country,  orTurf  and  towers« 

(1873).  Sine  Sammlung  feiner  poetifeben  ffierlt 
erfebien  in  6   ©änben  (neue  Sluäg.,  8onb.  1868);  i 
eine  Slu«wahl  berfelben  in  1   ®b.,  baf.  1872,  fowie 

in  Xauchnife*  >   Colloction  of  BriOsh  classical 
autbors«  (Peipj.  1872,  2   Bbe.).  —   ©rowuingä 
©atlin  Slifabeth,  geh.  1809  m   ?onbon,  hat  fich 
ebtnfall«  einen  bebeutenben  Dichtemamen  erworben, 

locbter  eine«  wohlhabenben  Äaufmannl  Sarret, 
hatte  r>e  eine  au«gcjeicbnete  ©Übung  empfangen  unb 
fleh  brfonber«  tingehenb  mit  bem  flalftfchtn  SHter: 
tbum  beldiäftigt,  (o  bafe  fie  bereit«  1826  mit  einem 
»Essay  on  mind«  auftrot  unb  (ehr  fiing  eine  1833 

gebrudtelleberfebung  be«  »©efi-ffellen  ©rometheicä« 
BonSltjchBlo«  lieferte.  Itnurige  PtbenSerfalirungen 

unb  ffränllichltit  fiimmten  fie  büfitr  unb  oerlieheit 

ihren  Dichtungen  ben  grübelnben  Sharalttt  ihre» 

S'orbilbrä  SheUtt),  fo  namentlich  in  »Romaant  of 
Margaret«  (1836),  »ThcBerapblmand  otberpoeena« 

(1838)  unb  »Komannt  of  tho  Pago«  (1839).  3hrt 
©erheirathung  mit  SRcbertB.  (1846)  föhrte  fit  nach 
bem  Sübm,  btr  für  fte  nun  eine  jweitc  ̂ eiraat 

warb.  3n  ihrem  nach  Shtttep’«  SBJanier  formlofnt 
SBerl  »Casa  Gaidi  srindosrs;  a   poem  on  Italyc 

(1851)  lieh  Rf  ihrer  ©egeiflemng  für  3taltm«  be= 
ginnenbe  politifche  fäiebergeburt  begeifierte  Borte. 

3hr  .fjaupttoerf  aber  ift  »Aurora  Leigh«  (1857; 
11.  Slufi.  1873),  welche«  bie  fieiben  einer  ebltn. 
weiblichen  Statur  im  Sfampf  gegen  ben  fenom: 
riontlltn  itfätS  her  ©efetlfchaft  jum  ©egenftanb 

hat.  3h”  Shmpathieu  für  3talieu  befunben  auch 
bie  »Poems  Icefore  Congress«  (1860).  3hte 

»Poems«  (;uerft  8oub.  1844)  haben  jahlrti6e  Slufi 

lagen  erlebt,  ©efammelt  erfchienen  ihre  »Poctical 
Works«  (8.  Sluil.,  2onb.  1870,  5   ©be.),  fowie  eine 

Sluöwahl  (5.  Slufi,  1873).  Sic  flarb  in  Sloren» 

29.  3uni  1861, 
Sroonifirit  (Ipt.  troun.|  ©artowifitn),  eine 

um  1581  Bon  SiobertSrown  (f.  ©rown  1)  gt^flete 
imb  uachmal«  Bon  ̂ jcnro  ©artotoe  geleitete  rtligiöfe 
ötfle  in  Jpollanb  unb  ©nglanb,  will  bie  religio  je 
Ueberjeugung  unb  Sluiübung  Bon  jebem  äufetr: 

liehen  3't’dng  frei  unb  unabhängig  wifjen,  Btr: 
wirft  baher  jebe  lirdüiche  Organlfätion  uns  läfet 
jebe  ©emeiitbc  BÖUig  unabhängig  unb  gefonbert  ton 

anberen  befteheii.  ‘©benfoweuig  fennt  fee  einen 
'Criejitr:  ober  ifSailorenftanb  an;  bie  Sfirchenoor: 
fleher  werben  gewählt  unb  lönnen  ihre«  SImIci  wie: 
ber  enibunben  werben.  Siufecr  ben  Saframenten  ocr: 
werfen  bie  ©.  jebe  ftehenbe  ScligionSübung  unb  jebe« 

©ebelSformular.  Die  S.  wanbteu  i'ich,  in  Onglanb 
Bcrfolgt,  nach  .f'cotlaub,  wo  3.  SRobinfon  fee  refor: 
merte,  unb  erlangten  banach  al«  3nbcpcnbtnten  in 
önglaub  Dulbiing  unb  bebeutenben  ftinflufe. 

Branilliinigoc.  luounlo),  Billiam  ©annawap 

(auch  ©arion  8.  genannt),  norbamerifan.  ©oIU 
tifev,  geb.  29.  Slug.  1805  im  Staat  ©irginien,  batte 

eine  barte  3d(|ttb  biirchjumaehen,  würbe  1826  Jieifc: 
prtbiger  ber  *D!elhobiiienfirche  unb  sog  1828  lucb 
Änotoille  in  Itnntffee,  wo  er  feit  1839  bie 

»The  KnoxTill«  Wliig«  heraubgah,  in  welcher  er 

cnergifch  eine  flartc  (fentralregierung  befürwortete. 

Süad)  ©eginn  ber  Screfjionbbtwcguicg  (1860)  trat 
er,  ohfehon  tin  ©erthtibeger  be«  3n|lilutä  ber  Stia: 
Btrei,  für  bie  ©inbeit  btr  Union  unerfebroden  in  bie 
SAtanfen  unb  hatte  beehalh,  ba  fich  Smnrfiee  ber 

Sübpatlei  anfd)lofe,  Bielerlti  SInfechtreng,  Untn:: 

brüdung  feine«  ©latte«  unb  felbfi  ©efa'ngcnfchaft jic  erbulben.  1862  in  bie  Unionblinic  nach  Wafb: 

Bille  gefchafil,  fchrieb  tr  feine  »Sketches  of  thefrisc, 
progross  and  decline  of  seecssion«,  WOBon  in  6   ®0: 

naltrt  75,000  Grcmplare  ahgefefet  würben,  lunb 
machte  bann  eine  3iuubreife  burch  bie  ncrblidhen 

Staaten, auf  ber  tr  in  allen  gröfeecen  Stäblen  öffcrt= 

liehe  iReben  gegen  bie  Seceffion  hielt.  Slacbbpi 
Icnneffte  ftd)  1865  ber  Union  witbrt  angefchlcifam, 

weerbe  tr  jnm  ©ouBcrnenr  be«  Staat«  cTWäblt  i^b 
1869  »on  Denneffee  in  ben  Senat  btr  Union  «c: 
fdjidl,  wo  tr  burchgu«  rabifale  Slnruhten  Berlritt.l 

BrownS'Xangr  (Ihr.  bruum  nhniii4,  ©niweti^I), 
3n|elgruppe  im  ©rofetn  Ccean,  norbwe)3!.  Bon  fttn 

©latfiallinfeln,  unter  10"  14'  nörbl.  ©r.  unb  1I“V2" 

15'  öftl.  2.  B,  @r.,  rille  SagnnengrupBe  mit  Bifjft't 
IltinenGilanben,  Bon  lüORilom.  im  Umfang.  D*^ie 
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ja^Ircic^dt  Cinroo^ncr  al(i<i(n  brnni  bet  Warfe^all- 
Infclu  uiib  fproAen  autb  bereu  Spraye. 

8roH)nitiiOe(icc.  teauneniat.^auptftabtber  Srafs 
fd)a[t  Gameron  im  norbamerifaii.  Staat  Sttaä,  am 
!Rio  (Staube,  ber  ttod)  meit  oberhalb  mit  X>amp|= 
booten  ja^rbat  in,2tiaiamcraa  sptaeuitber,  mit  dato) 

490Ö  eiuu!.  (jiir  jpäljtc  'Meiitauer,  bann  3tlänbct 
unb  Ieuli(b='31merifaner).  £er  Ort  enlftanb  aub 
einem  ̂ ert  bet  Union,  bab  im  iUiejifanifiben  i!tir<t 
3U  einiger  Scbcutuug  gelangte  unb  ju  (ihren  leinro 

tapfetn  üert^eibigerb,  beb  Kapitänb  i'roion,  be= 
nannt  rourbe.  Ston  gröfeter  JiSiebtigfeit  war  ®.  im 
Secefficnbrrieg  für  bie  Äonjöberirten,  ba  ber 
gröBereXfaeil  ber  in  Souiftana  unbXerab  gejogenen 

SBaummoUe  hier  aufgefiapclt  unb  naih  ber  mejifan 
Seite  beb  9üo  (Sranbe  übergejeht  würbe,  wofür 
meiflenb  Striegbmunition  unb  anberc  ̂ tmieebebürf: 
niffe  eingetaufcht  würben.  3m  3“br  1861  befehten 

bie  '3unbebtruppen  ben  ()Slah  unb  hrelten  ihn  bib  )u 
Gilbe  beb  Sriegb.  hat  nicht  unbebeutenben 
^lanbelboerFehr  unb  geht  augenfcheinlieh  einet 

grofeen  .>5ufunit  entgegen. 
Sroftermann,  i   htt^blb  ilBithelm,  Xtichter 

nnb  Sdiriftflelter,  geh.  im  3uni  177 1   jn  Dbnabrücf, 
ftubirle  feit  17!)0  bie  SRechte  in  (Sbtlingen,  worauf 

er  1795  ohne  beflimmten  isian  unb^wecl  nad)4)oU 

lanb  ging,  gär  ben  äKohlfahrlbaubfchuB  ber  '6ro= 
hing  (Seibern  fchrieb  er,  mcift  ohne  (einen  3iamen, 
ÜRemoiren  gur  iJelehrung  beb  Stoltb  über  Xagebi 

inleteffen,  auch  erhielt  er  ben  'IJceib  für  (eine  liom 
furrenäfchrift  über  bie  Sheilung  ber  'Biarfen.  iCa 
bie  ihm  gemachte  Hoffnung  auf  Jlnftellung  (ich 
hinaubfehob,  trat  et  1797  albärchibar  inbieXienfle 

beb  .^erjogb  äBilhelm  hon  ißaherit,  bei  bem  er  erft 
in  fianbbhut  unb  feit  1799  in  Biünchen  lebte,  wo 
er  14.  Sept.  ISOOflatb.  Unterfeinen  S^riflen  finb  bie 

SaHabe  *809110,  Bifchof  hott  Cbnabrücf*  ('Blünfter 
1789),  .©ebichte«  (baf.  1794;  neue  Auflage  unter 

bem  Xitel  •'Poetifche  GcjShltingen«,  fieip;.  1808) 
nnb  bab  Xtauerfpiel  »Gbrgefühl  unb  Siebt,  ober 
ber  Gib«  (®tanbenb.  1799)  ju  nennen.  Sange 
3eit  hergeffen,  würbe  et  witber  in  Grinnerung  ge= 
bracht  burch  Sebetinb,  ber  (eine  »Sämmtlichen 
SEJerte«  (Cbnabr.  1811)  (animtlle. 

Srohe  (ipt.  brSö),  ber  bebeiitenbfle  rechtf eilige  3“= 
fluji  heb  fchiuei;.  Xhifltgebietb,  enlfpringt  auf  ben 
Roheit  beb  3ocat,  betritt  ben  Xhalgruiib  bei  BloUi 

bon  ('Uülben)  unb  flicBt  in  ncrböfilicher  Siichtuiig 
jum  äJJnrtnerfee,  ben  ec  am  SRorbweftenbe  witber 

oerläht,  um  (ich  nach  furgein  Sauf  in  ben  SJeuttu 

burgtrfee  ju  ergiepen.  33oit  HJiimernt  ('Pelttlingen) 
an  fchleicht,  in  fruchtbarem  (Selünbe  weitläufige 
Berfumpfnng  htrucfacheiib,  bie®.  (0  träge  babih, 
bah  bie  Sßaabtlänber  einen  langfamen  Bitnfchen 
®toharb  nennen.  3luf  ber  giiihftrecfe  gwifchen 
beiben  Seen  Turfirtti  bie  Xampff^iffe  ber  Sicule 
3ieufchätel;2Rurten. 

Srohlttn  (®roi6an,  Srephahn  tc.),  füh  unb 
gewürihaflfchmecfenbeb üBeihbier,  (oll feinen Itanien 
hon  einem  Sraumeifler,  9!amenb  ®rohhaii,  aub 
Slöcten  bei  ̂ laimcher  erhalten  haben  unb  (1526) 
bab  3iefultat  eine«  gehlherfuchb,  ^»omburget  8iec 
in  Jöiaitnoher  naeh;ubcauen ,   gewefen ,   nach  anberen 
aber  (chon  weit  früher  bcrannl  gewefen  fein. 

SrohirtB  (franj.,  jpt.  bcouj-i^  jerreiben,  befoiu 
berb  garben;  ®cohon  flpr.  btoöjenal,  ber  IKühr* 
folbcn  ;um  garbeiiteiben. 

Bntan  (Bialanifchcr  ®ärl,  f.  Sär. 
Srnat  dpr.  Priiai,  JIrmanb  3h(eph,  franj. 

Seemann,  geb.  1796  inÄotmar,  trat  1811  in  bie 
franj.  Blarine,  biente  1815  in  Srafilien  unb  auf 

ben  Antillen,  1817 —20  in  bet  Sehante,  1820—24 
am  Senegal  unb  imSübmeer  unb  jeichnete  ftch  1827 

bei'Raharin  aub.  3m3ahr  18."!Otommanbirle  er  uor 
lllgier,  litt  Schiffbruch  unb  würbe  gefangen  nach  'lll: 
gier  gebracht,  wo  tb  ihm  gelang,  bem  äiomiral  X)u= 
perre  einen  ®lan  hcn  ikigier  mftclltn  ju  laffett, 
loobutch  er  ju  ber  Grobernng  bitfer  Siabt  wefentlich 
beitrug.  Später  begleitete  er  beit  ®rinjen  hon 
3citihiUe  nach  ber  Sehante,  war  unter  Xuepin  h»r 
Siffabon  unb  würbe  hier  1838  Aapitäii,  im  Biär} 
1843  ©ouherneur  ber  Biarguefabinfeln  unb  ber 

fraiijofifchen  'Jlieberlaffungett  in  Oceanien  unb 
föniglichet  Äommiffdr  bei  ber  Äönigin  ber  @efelU 

fchaftbinieln,  1816  Äontreabmical.  8011  1848—51 
war  er  ©ouhtrncur  hon  ’lRartiiiigue,  würbe  1852 
XUceabmiral  unb  fominanbirle  feit  1854  bie  fraiij. 
glotte  im  Schwarjen  USeer.  3m  3ahr  1855  jum 
Cberbefehlbhaber  beb  ©efchwaberb  im  Büttelmcec 
etnaiinl,  fiacb  er  Bohenibh  1855.  1857  würbe  ihm 
JU  ftolmar  ein  Xlenfmal  gefept. 

8riice(|p<.bciib«i,  l)9iobert,  ©raf  hon^tnan* 
b   a   1   c   in  Schotllanb  unb  honGieuclanb  in  Gng* 

lanb,  SprbBling  einei  allen  fcholtifcben  SHbelb* 
gtfchlechtb,  bewarb  fnh  bei  ber  Grlebigung  beb 
fchcltifehen  Xhronb  burch  >>tn  Xob  äletaiiberb  UI. 
(1286)  auf  (Srunb  hon  Serwanbtfchaft  mit  bem 
föniglichen  .^aiib  um  ben  Xhron  alb  IRebtiibuhler 
3oh-  ®alioIb.  Äönig  Gbuacb  I.  hon  Gnglanb  aber 
fepte  1292  bie  ®3abl  ®alioIb  burch,  welchem  aber  ®. 

bie .^lulbigung  oerweigerte.  Sein  Gnfel,  fRobert 

®.,  warb  Äönig  hon  Scholtlanb  (f.  b.,  (Sefchidite). 
2)3ameb,  engl.  Slfcifareifenber,  geb.  ll.Xlec. 

1730  JU  fiinnairb  in  ber  fchott.  ©raffhaft  Stir< 
liiig,  war  anfangb  in  einem  Sonboiier  ̂ lanbtlb: 
gefchäft  angeftellt.  Der  Schmerj  über  ben  früh= 
jeitigen  Xob  feiner  ©attin  regte  bie  Bieifelufl,  bie 

hon  3ngenb  auf  in  ihm  gelegen ,   witber  auf.  iRach 
wiffenfchaftlichen  unb  fpradjlichen  Xtorflubien  unb 

tüitiger  Uebung  im  3eichntn,  bereifit  er  1757  ®or: 
tngal,  Spanien,  granfttich  unb  bie  Slitberlanbe, 
fchcle  bann  nach  Gnglanb  jurücf,  wo  tc  ftch  hon  nun 
an  hocjugbnteife  mit  bem  Orientalifchen,  befonberä 
ber  arabiiehen  unb  öthiopifchen  Sprache,  btfchäfligle, 

weil  Shawb  wiinbctbare  Grjählungen  hoii  ben 

SRuintn  'llorbafrifa'ä  (eine  Slicfe  bortbin  gerichtet 

hatten.  3m  3ohP  1   t-eifie  er,  hott  her  britifchen 
'.Regitmng  jiitn  Äonful  in  Sllgitr  ernannt,  über 
3talien  bahin  ab.  Unter  manihtn  gährlichfeiten 
nnb  Gntbehrungen  burehforfchte  er  einen  gropen 

Xbeil  97*rbafrifa’2,  bie  Äüficnfläbte  ber  Btrberet, 
Kreta,  'Jihobuä,  ffaramanien  unb  bie  Siuintn  hon 
'Palmpra  unb  SBaalbeef,  begab  fieh  15.  3m>t  1768 
hon  Sibon  über  Ghpem  nach  Segiipten  unb  fam 
auf  bem  9iil  übet  Kairo  unb  nach  einem  Sefiich  bet 

'Potamiben  bib  Sptne,  oon  wo  au8  er  ftch  einet 
Karawane  nach  Koffeir  amSRolhen'lReer  anfchliepen 
mugte.  Bach  manchen  Ouerfahrten  an  bie  arab. 
Küfle  unb  bie  Bieerengt  beS  fRothtn  Bleerb  gelangte 

et  auf  einem  Überaub  mübfeligti’  unb  gefahrhollen 

Bieg  nach  ©oiibar,  ber  ̂auptitabt  Ttbeffinienb. 
Unter  ben  Sewobnern  biefeb  Sanotb  erwarben  ihm 

feine  ärjtlichtn  Ktnntniffe  'Jlnfehen  unb  halb  bie 
©unfl  beb  ßofb,  ba  er  ben  Beewüftungen  ber 

Blattern,  welche  biefeb  Sanb  jum  erflenmal  heim* 

fuebten,  burch  bie  europäiiche  Behanblungbart  ein 

3iel  JU  fepen  wugle.  'Bährenb  feineb  bortigen 
hieljähcigen  Slufenthaltb  fuchte  er  auch  bie  Cuellen 
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ftlbtn  midimltä.  9iad)  tiiitr  lan((tii  unb  flfjSbti 
Itdifii  SKfiff  burdi  'JJiibitn  fam  er  Giibt  1772  in 
Sntnt  micöfv  an,  »on  roo  fr  übfr  iälftanbria  unb 

OTarffillf  nacfi  enfllanb  jurüiffbrtt  ein  uiifllüil: 
llc^r  Stiirr  urn  bfr  Irrwf  machtf  ffinm  2fbm 
im  Slpril  1734  fin  6nbf,  ©fin  SRfiffWfrf  frfdiifn 

unter  bfm  ‘titfl  »Tmvels  ioto  Abyssiiiia«  (ebinb. 
1790, 5   8bf.,  nfuf  TluSfl.  1839  u.  1861 ;   bfutjdj  »on 

Solfmann,  mit  Slnmfrfunfltn  »on  3. 55  ®lumtn= 

badi,  8fi»t.  1790—92,  [>  ®bt. ;   im  äudjuii  »on  55-  ®- 

eul)n,  SRintfln  1791 , 2   ®ot  ).  ©fin  »itlfatb  aiiitf-- 
(trifffiifb,  itro^fr  UnuiofrUüriqffit,  i»o  nicbt  Vüttfn: 
^aftifttfit  bf(d)Hlbi<ttfä  iöfrr  ijl  burdi  baä 

bfr  ntufi'ltn  iRtiffnbrn  in  3tbtirinitn  ju  ßbrtn  <tf= bradbt  unb  8at  unffro  ftfnnmi((f  über  üllitteUfrifa 
unitfmein  btrtitbert.  21u6  ttiiit  üd)  ®.  in  feinen 
1837  befannt  gemorbenen  Wnrufctm  afrifanifdier 
©tübtf  unb  SKÜinen  jugirii^  al^  audgejeidinftfn 
©rittfitmaler.  ®gl.  6eab,  Lifo  of  B.  (8onb. 
1832;  neue  21udg.  1849). 

3)  3obn,  bebeutenoer  fngl.  ßiftorifer,  geb. 
1802  tu8onbon  unb  erjogenan  bfrärammar©cbooi 

JU  Slbfrbeen,  bilbft*  ficü  junädiji  jum  SHee^tds 
geiferten  aub,  jog  fiib  aber  1833  gant  »on  ber 

ifJrarid  jutinf,  um  fi*  aubfeülieftlid)  l)i|lorl)d|fn 
unb  antiauarifdien  ©tubien  ju  loibnitn,  Gr  war 

•fin  ff^r  tbätigeb  Witglieb  unb  längere  3eil  Saffens 

ffiürer  unb  Siicepräfibent  ber  »Society  of  Anüqua- 
rio.i«.  ebenfo  bie  lebten  19  3a^re  feineJ  Sebenö 
®ireftor  ber  »Camdcn  Socictyt,  bie  er  felbft  ge= 

grünbft,  ferner  ÜKitglifb  beb  »Archoeoiogical  In- 
»litate«  unb  eineßeitiangJEifraujgfber  bf8»Oentlc- 

man'R  Magazme«.  55ür  bie  »Camden  Society«  ebirtf 
er  folgenbe  29erfe:  »The  reatoration  of  Edward  IV.« 

(1838);  »Hayward's  annals  of  Elizabeth«  (1839); 
»The  Leicoatcr  correapoodeDce«  (1843);  »Lotters 

of  Elizahetli  and  James  VI.«  (1848);  »Vemey’s 
Papers  lo  1639«  (1834);  »Charles  Lin  1616«  (18.33); 
»Liber  Famelicns  of  Sir  James  Wbitelock«  (1838) 
unb  »Correspondence  of  James  VI.  of  Scotland 
with  Sir  Robert  Cecil  etc.«  (1861);  für  bie  »Parker 
Society«;  »Works  of  Koner  Hutchinson«  (1841), 

unb  im  herein  mit  'fßerotone  »Cktirespondence  of 
Archhishop  Parker«  (ll^i3);  für  bie  »Berkshire 

Ashmoleau  Society«:  »Archhishop  Laud’s  Bene- 
factions  to  Berkshire«  (1841).  ©eilt  §auptWtrt 
aber  ift  ber  »Calendar  of  state  Papers,  domostic 

seriös  of  the  reinn  of  Charles  I.«  (®b.  1 — 13,  2»nb. 
1H;)8— 69).  ®.  fiatb  »lebüib  28.  Oft.  1869.  3n 
feinem  9!a(bla6  fanb  r'<b  t'»  un»cllenbeteb 
»Life  of  Prynne«. 

4)  3»bn  Qoüingwoob,  engt.  $ificrifer  unb 

'Krthäclcg,  ber  fidt  befonberis  itttt  bie  Grforftbung 
ber  lleberrefte  romifdier  Saufunfi  im  'Korben  Gng= 
lattbd  »erbient  gemadit  bat,  geb.  1803  ju  9(tio= 
caftle,  bilbete  rnb  in  ber  ©d)ule  feineä  Saterb  unb 
an  ber  Uiii»errttät  ©laigow.  Obi»ol|l  für  ben 

Siieitfl  ber  brrÄbtitetianift^fn  ftirdie  beftimmt, 
nahm  er  botb  fein  Timt  an,  fonbern  unterftübte 
feiiieit  Tlaler  in  ber  55übrung  feiner  ©d|ule;  aitcb 
hat  er  bie  fämmtlitüen  neuen  Tlttbgaben  »on  beffeit 

X'iflgebrauÄtfm  ®ud|:  »Introduction  toGeography 
and  Astronnmy«  beforgt.  2ln  eigenen  biflorifdv: 

ardiäologifdieti 'IBerlen  bat  ®.  »cröffentlidit:  »The 
handhook  of  English  histor)'«  (1848;  neue  Ttubg. 
1837);  »The  Roman  Wall,  an  accotint  of  the 
harrier  of  the  Low  Isthmns.  extending  froin  the 
Tyne  to  the  Solway«  (1831;  3.  Slufl.  1867); 

I   »Hadrian,  the  haiider  of  the  Roman  Walle  (1833); 
»The  Bayeux  tapestry  elucidated«  (etitliaileitl)  eine 

Äopie  beb  berütimten  iepfitbä  in»erfleincrtem  ÜliaB» 

ftab,  1836);  »A  handhook  to  Newcastle  on  T)ue« 

( 1^3;  neue  Tlubg.  1864);  »The  Wallet-hook  of  the 
Roman  Wall«  (ein  gübrer  für  Seifenbe,  1863); 
»Incised  markings  on  stonc,  found  in  the  country 

of  Northumherland  etc.«  (nur  iiiißribatcirrufation) 

1869);  »Lapidarium  Septentrionale,  a   descripBon 
of  the  monuments  of  Roman  rule  ln  the  north  of 

England.«  (iBb.  1 — 2,  SiewrajUe  1870) 

3)  ©irgreberid  ißilliani  Tlbolpbub,  engl. 
Siplomal,  geb.  14.  Tlpril  1814  in  Glgin  Gaftle, 
war  1842  9ittad)(  bei  l;orb  Ttlbburtonä  (Sefanbt» 
ftbaft  jut  Siegitlirung  ber  Tlorbwefigrenje  imiidjen 

ben  'Bereinigten  Staaten  unb  'Britif(b:'3iorbamcrtfa, 
1844  Äolonialfofretär  in  iTsongfoiPh  1846®eneralj 
leutnant  »on  ?ieiihinblanb,  1847  öeneralloniiil  in 

®oli»ia,  witroe  no<b  im  Tluguft  b.  3-  nadi  Itrugua» 
»erlebt  unb  ging  1849  alb  ©eneraltonful  nat^ 

Ttegnt'ten.  3™  S^br  1837  begleitete  er  feinen 
‘Bmber,  ben  »erjlorbenen  l'orb  Glgin,  natb  Gbina, 
t»o  er  beim  Ttbfd|lu6  bei  ilertragS  »om  3nni  i857 
eine  grofte  Sbatigfeit  entioidelte,  unb  würbe  infolge 
befielt  jutn  (Sefanbten  am  ̂ lof  bei  Äaiferi  »on 
Ghina  uitb  juin  @eiteralfttveriittenbenieit  bei  britU 
fcbeti  ̂ anbeli  in  jenetn  banb  ernannt.  Tlü  fiorb 
2ooni,  ber  britifdie  öefaitbte  in  Tiorbatnerifa,  1863 

itadi  Hoiiflantinot’el  »erfebl  würbe,  laut  ®.  an  beifen 
Stelle  nad)  iJSafbington  unb  wufete  fidi  bafelbfi 

unter  fdiwierigen  Üterf|ältniffen  allfeitige  3n» 
erfennung  ju  »erftüaffen.  Gr  ftarb  jiemlidi  (jlcbUt^ 

19.  ©el't.  1869  JU  ®ofion  in  IBlaffatbuietli. 

Sntdl,  ein  •Kort,  weldiei  aufeer  feinem  gewb^tu 
lidien  Sinn  notb  »erfdiiebene  ffecielle  ®cbeu= 
tungen  bat.  3»  ber  alten  9Je<btifinad)c  bejeidnet 
ei  ein  Bergebcii  ober  Berbretbeu ,   fowie  bie  barauf 

gelebte  ©träfe  (f.  ®rüdie).  3">  geogracfiiicben 
unb  lanbwirtfebaftliden  ©inn  »erflebt  man  unter 

®rütbf  ('Brndier,  am  9!itberr^ein  ipell,  in 
55ranren  2obr,  im  norböflUdien  Deutfitlanb  2ud), 
in  Xbiningeit  3iieb)  bai  in  9!ieberungen  gelegene 

2anb,  weldiei,  gleidfam  einen  Ueber^ang  jwifdien 
©umpf  unb  fBioot  bilbenb,  ju  naj  i(i,  um  jjtm 

grmbtbau  benubt  werben  ju  foniten.  tüele  Srütbe 
werben  fogar  ber  Sänge  nad  »»n  Harem  Kaffer 
burdfirömt.  3"  ben  nteiflcn  gälten  ftttb  biefe 
®rüde  Uebertejie  »on  ©een  ober  foltbe  Stellen 

großer  SJiebetungen,  weide  früher  mit  glüfien  ooer 

mit  bem  SKeer  ober  einem  grölen  flit|enben  'Efaffev 
in  Serbiitbung  fianbeiL  3bre  ©ejlalt  erfdieint  in 
ber  Dieget  mehr  lang,  fdmat  unO  auigejadt,  ali 
runb.  Stüber  ber  Gller  (baber  Gflernbrud) 

fommen  nidt  feiten  aud  tPappeln,  Gfden,  'Seiben, 
®irfen  unb  »iefe  ©efträudie  barauf  »or  ©oldie 

®rflde,  bei  beneit  fid  über  weidem  Sdilamnt, 
Üfiorafi  ober  Sumpf  eine  jientlid  Üarfe  Sßftanjen» 
bede  gebiloet  bat,  trodnen  faft  nie  aiii,  tragen 

oft  »erfrüV'pettei  37abeIboI',,  jeigen  auf  bet  Cber» 
fläde  »iele  faulige  Kafferpfüben  unb  beigen 

gern»  ober  Sletjnenbrüde;  Moorbrüde  ba» 
gegen  befteben  aiii  einer  mit  ®äumeit  unb  ®e= 

jiräiKben  ftärfer  bewadfcnen  Oi'oorerbe,  bie  fid 
jebod  nidl  junt  'Sreinien  eignet.  Her  in  ben  ®rü(ben 

iätifig  in  groger  SKenge  entbaltene  $iiimui  ift  ge-- 
wöl)iilid  (alter  ttnb  gewährt  ben  meifien  @ew5dfen 

feine  gebeiblidf  Tlabruiig.  ®iefe  'Brüde  laffen  burd= 
aui  feine  »öUige  Gittwafferung  ju  unb  fönnen  bader 

nur  JU  ffieiben  benugt  werben,  weide  befonberi 
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ffir  3Ra|h>ir^  9Ki()nft  ftnb.  SDltjnitgni  9r3($r 
i(feo(b,  IBfItbf  unb  (jfflfii  Urbtrfd)io(m: 
ntungm  fltTt^ert  njtrtm  föiintn,  bififn  n#(b  ihrer 
abtrodnmia  oft  fr^r  rrgirttgen  öohfn  hör.  ®it 

ongenfälUgitot  ̂ nignifft  hierfür  fmh  brr  Ober--, 
SSarthrbrud)  unb  vidr  Srfi<hr  in  Saprrn 

(ogt.  Sobtnotarbeitung). 
3n  b(T  3Rincra(ogic  hhgtC.  bie  (Srfialtuiig 

btt  ̂ 5<bt,  tttliht  entpfht,  lotmi  rin  OTinnal  btim 
3trfiblagni  burd)  bai  Srifibt,  b.  nid)t  nad)  f<hon 

»or^anbtntn  Älüften  jtrfpringt.  gfir  bit  Unter: 
fi^ribuna  btr  'Wintrolim  rö  btfonbtrb  ber  %   1 S 1 1   c   r: 
btutb  (blärttriatr  ©.,  ©paltbarfeiO  ocii  flrcfier 

SBitbtigfrit,  infc|em  Rc^  burth  btnfclom  bie  Siine; 
ralien  leicht  ober  hoch  oorjüglich  in  ber  RUthtmig 
be^minttr  KroRallRathen  jertheilen  laRtn.  ®aj 
üthRallioRtm  ijt  bemnach  oft  aub  enuhfiüdm  noch 
mit  ©ichtrheit  erfennbar,  unb  bie  ®t>aItung8form 

wirb  meiRen«  jur  tSmnbfcrm  ber  ffroRallretbe  ge: 
»d6(L  ®er  iSrab  ber  ©paltbarrrit  wirb  burch  ent: 

fprrChtnbe  ©ejei^nungen:  ooUrommtn,  beutliih,  un: 
SoOrommen  tc.  anaebeutet;  bierSumlichglrichiDerthi: 
gen  gISihen  oerbalten  R(R  in  biefer  ©ejiehung  gleich, 
bleitnalei*i»crtbigfii  ungleich.  öinjelneiDlinetalitn 

laRenRch  na*  gTOifim  Stiihtungm  in  äuRerR  bünne 
©lättihen  icrtbfilfn,  tole  man  beren  J.  ©.  oonben 
bfinnRen  ©limmerblättchen  20,000  auf  1   SRiaim. 
rechnet,  ©ei  oielen  ÄmRatlen  iR  ber  SlStterbruch 

fehr  oerRtCh,  inbem  bie  Rohipon  na*  ben  »erfihtt: 
bentn  SRichtungen  jiemli*  biefelbe  iR.  ®ie  Se: 
{ihaRenhrit  ber  ©ruchRSche  bietet  albbann  für  bit 
QharaneriRif  bodi  immer  nod)  einen  Slnhaltbhunrt, 
unb  man  unteri*cibet  in  bieier  SiiuRcht  namentlich 
bie  folgenben  SlMnbcrungen  Btr  mufchtligt 

©.,  auSgcjcichnet  bei  ©cr^fr^Ratl,  gtuerRrin ,   Ob: 
Rbian  u.  a.,  jei^t  in  fttntn  foncentrifchtn  totl: 
Itnfbrmiam  (Srhohungen  unb  Sertiefungen  Stehn: 
Uchfrit  mit  btr  OberRä*e  einet  3Rufchelf*a(e.  ®er 

ebene  ©.,  toobri bitglSche  eben  niirb,  ohne  RrhRall: 
RSchrn  ju  rntf brechen,  Rnbet  Reh  bei  oieitn  bichten 
SalfRrintn,  bn unebene  ©.,  mit unregelmSRicten 
Srhbhungen  unb  ©ertiefungen,  bei  ©*n>tfelfit8, 

bichtem  xatfRrin,  Quarj  u.  a.  Ber  f)>litttri||t 
©.,  aubgejeichnet  unter  anberm  für  {tomRtin, 
Qhaiccbon,  ©noentin,  fommt  bei  nncj*eligem  toie 
ebenem  8.  oor  unb  eniReht  bur*  bie Kosibiimg  fleintr 
©blitter  an  ber  Sru*fiS*e.  6rbig  i|i  ber  ebene 

8.  toier  jufammeiibi'ingenbtr,  matter,  meburch' 
Rchtiger  RRinrralitn,  nie  btr  Rrribe,  be«  itipdg. 
»et  hafige  8.  entRebt  iti*t  fctoohl  burch  rin  3tt= 

brechen  ab!  burch  tut  St'reigen  gej*meibiger  ÜRi: 
neratim,  inlbtfonbere  von  IRetallen,  inbem  Reh 
Sttitler  unbgafern  babei  loSjiebeit  unb  beim  3er: 
reiRen  am  (stibe  hofenfeirmig  umbiegen.  SHan 

fpricht  auch  oon  einem  faftrigen  unb  fchieftri: 
gen  ©.,  oon  benen  bet  erRere  eine  golge  ber  3u= 
fammenhSuRcng  feinet  ÄnjRallfSuIen  (gafetgip*) 
iR.  Bet  f   Chief  er  ige  8.  beb  Bb^tfih'ofttb  “•  a. 

atbirt  nicht  fomobl  bem  cinstlnen  'JRintral  ali  @t: 
Reinen  an  (f.  Sthfonbecung). 

8niih  (©ebrochtnt  3ah(,  Fnctio),  in  bet 
SIrithmetif  eint  fcicht  ©röge,  mtlche  eine  beRimmte 

Stnjahl  gleicher  Bhtilt  einet  ©angen  barRellt.  ©in 
8.  enthalt  bemnach  gmri  neftntlich  oon  rinanber 
»ttf*ieoene8eRimmungen:  einmateine.Rahl,  »eiche 

angiht,  in  »o8  >fir  Xhtile  bat  ©anjt  gethcilt  »orbeii 
iR,  ben  SJtnner,  bann  eine  3ahl,  »eiche  beRimmt, 
»ie  oiel  foicber  Zheile  in  ©etracht  gejogen  »erben 
foHen,  ben  35  hl  Cf.  ®lc  3»fa>»tt'enRtUung  oon 

}Wri  3ahfen,  burch  ben  ̂ origontals  ober  ©chrSgRtich 
(bat^eiebru  berBioiRonfoerbunern,  bilbet  bemnach 

ben  unb  et  bebrütet  j.  ©.  */i  eigentlich  5   xV, 
ober  ben  Rebenten  Bbeilbereint  fünfmal  jufaramtn: 

gefügt,  fo  baR  ber  3ählet  (5)  bit  Slnjahl,  ber  SRenner 
(?)  bie  ©rcRt  btr  Zbrile  beRimmt,  in  »eicht  bat 
©anje  jerlegt  »orben  iR.  Gin  ©.,  befjen  Bähler  tlei: 
ner  alt  bet  SRenner  iR,  heiRt  ein  echter  (eigentlicher, 

»ahrer),  ein  folcher  aber,  bei  »elchtm  ber  35hlct 
ebenfo  gtoR  ober  grüRrt  alt  ber  SRenner  iR,  ein  un: 
echter.  3cne  pnb  Heiner,  biefe,  je  nachbem  ber  eine 
ober  ber  anbere  btr  angegebenen  gälle  RattRnbet, 

ebenfo  groR  ober  gröRer  alt  bie  ©inheit  SIRan  un : 
terfcheioet  ferner  gemchnliche  ober  gemeint  ©rüche 

().  8.  *4,  %   jc.)  unb  Becimalbrüche.  2ebtere 
Rnb  folche,  bereu  iRenner  eine  ©otenj  oon  10  iR, 

j.  8.  Vi»,  **/i<K),  ’“/ii»o  jc.  8elm  Schreiben  pRegt 
man  bie  SRenner  folcher  ©räche  gang  wegjulailen, 

beii  35hler  alt  gange  3ahl  in  fepen  ui*  burch  ein 
Somma  (Becimaljeichtn)  ben  baju  gehörigen  9ien: 
ner  su  bejtichntn,  alfo  j.  8.  0,7,  0,ii,  0,75».  Bit 
otrfchiebmen  ©telltn,  »eicht  bit  rinjelntn  3>ffem 

bet35^ert  oom  Komma  aut  nachrechttrinnehmen, 
htiRenBtcimalRellen,  unb  jmar  flehen  auf  btr  erfltn 

bie3ehntel,aufber)»eitenbie^unoertRel,au|brrbri|: 
ten  bieXaufenbRel,  auf  btr  oiertcn  bir3ehnlauftnb: 
Rtljc.  Utbtrbie©er»anblungbtrgemtintn©rü*ein 
Becimalbrüche  unb  umgefehrt,  f   owit  über  bie  otrfchie: 
bentn  fKe*nungtarten  mit  ©rü*cn  f.  ©ruchrech: 
nung.  Gin  ©ruebtbrud)  cmflcbt,  »tun  man  oon 

einem©.  einen8ruchlheilninimt,  j.  8.  V»  oon‘, »,»at 
nid)tt  anberet  bebeutet,  alt  ba|  btr  britte  Zheil 

oon  */>  jwrimal  genommen  »erben  foQ  unb  alfo  = 
*/■■  ifl.  SIRan  (ann  jtben  ©ruchsbruch  baburch  in 
einen  gt»öhnlichcn  8.  oemanbeln,  baR  man  bribe 
3ählcr  unb  beibe  SRenner  mit  rinanber  multiplicirt 
unb  jenet  ©rebuft  bem  neuen  8.  alt  35hlcr,  biefet 

alt  SRenner  gibt,  alfo  ’/•  oon  ’/s  =   =   j* .   Gin 
Bopptlbruch  iR  ein  folcher  8.,  btfftn  35l)ler  unb 
Sienntr,  unb  j»ar  entweber  beibe,  ober  nur  ber 
eint  ober  anbere,  ©rüche  Rnb  ober  folche  tnlhallen, 

j.  8.  ̂ *,  Gintn  berartigen  8.  oer: 
wanbelt  man  in  einen  gemöhnlichen,  »ennman 

35hler  unb  SRenner  mit  bem  ©robuft  btr  SRenner 
ber  in  btibtn  oorfommenben  ©rüche  ober  mit  bem 
SRenner  bet  in  einem  oon  beiotn  oorfommenben 

©ru*t  multiplicirt.  Bemnach  Rnb  bit  eben  angt: 

gebtntn  Boppelbrüche  ber  flieihe  nach  folgenben  ge: 

wohnlichen  gleich:  jj,  -j,  ̂    Gme  eigen» 

thümlicht  Stet  oon  ©rächen  Rnb  tnblich  bieKetten» 
brüche  (f.  b.). 

Bruch,  in  ber  Gh>fnfgie  alt  oorjugtweife  Gin» 

gewtibtbruch  ̂ etnle,  Heniw,  auch  C«I»)  im 
©cgcnfah3U  bem  xnochtnbruch  (f.  ftnochenbrüche) 
bitfenige  angtbome  obertnoerbentSagtoerlinberung 
einet  Gingewribet,  infolge  beren  bat  leRtete  Reh  nicht 

in  feiner  naturgemöRen  $öhlt  beRnbet,  fonbem  out 

ihr  3»ar  herautgetreten,  aber  oon  ber  SuRern  .^aut 
noch  bebeefl  iR.  Ber  8.  unterfeheibet  Reh  bahtr  oon 
bem  ©orfall  (Prolapscis)  baburch,  baR  bei  bitfem 

bat  Gingtweibe  ober  Äötpergerotbe  ebenfallt  aut 
feiner  normalen  Sage  herautgetreten  ifl,  feboch  ber 
©ebectung  burch  bie  SuRere^aut  entbehrt,  inbem 

burch  8erlehung,8trRung  ic.  ihr  Rufammenhang 

geRört  unb  bat  ©orgetrettnt  bethalb  ber  2uft  aut: 

gefeRt  ifl.  Sin  oielen  Stellen  bet  Äörperi  rönnen 
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Brßi^f  i'crfcmmoi,  ä-  ®-  am  Sc^äbfl; 

fcti  ganj  juiiiifn  Äinbfru,  btl  bnim  bit  gcntanftitn 
obtr  9>äbtf  liitbl  rfcbtjfitig  unb  gfbbtig  pfrfnbibfrt 

finb,  fanii  rin  I^til  oti  (ätbinib  auä  bnn  Btrfi* 
bfrSt^äbel^ö^Ie^craublrtltii;  bif4  btr  ̂ irnbrud) 

(f.  b.,  Enoeph»locele),  bft  jfboeb  ffIKu  porfommt. 

^ufiger  (iiib  bit  ®rüit  bri  Uiittrltibeä, 
unb  man  »crjltb*  btebaib  untn  ®.  pcrjugbrotift  bm 

(Singtreribtbrud) ,   Uuttiltibäbrucft.  ®itft  Brüiit 
tetrben  ftlir  »erft^itben  btnannt  unb  tingel^tilt,  jt 
nac^  btm  DrI,  mo  |te  aubtrtttn,  obtr  jt  nad»  btm 
Gingtrottbt,  uitld)cb  auJgttrrttn  tp.  3t  nadi  btm 

Ort' nmnt  man  tintn  iitiptnbruip  (Hernia  in- 
gninalls)  tintn  ®.,  wobti  bo*  Gingnotibt  buttp  btn 

Stiptnfanal  btroortvitt;  tintn  St^tnftlbrutp 
(H.  femoralis  s.  cruralis)  tintn  folt^tn,  mobti  tb 

buttb  bm  ffanal  auStritt,  buii^  nitlt^m  bit  ScbmTtl: 
tulbabtr  unb  btr  Sdirnttlntro  auS  btr  Bauibbc^ft 

btraub  an  btn  StbtnftI  pd)  btgtbm;  tintn  9J abtl= 

brutp  (H.  nmbiliealis)  bab  Slubirttm  btb  Gingt: 
nitibtä  bnrib  bm  9iabtlring;  tintn  ®.  btr  n>  tiptn 
Sinit  (H.  lineae  albae)  bab  Mubtrtim  btß  Gingt: 
wtibf«  burd)  tint  Ctffnnng  btr  retiptn  Sinit;  tintn 
Bautbbrucb  bab  Mnbtrttm  btb  Gingnotibtb  burtp 
tint  in  btr  ERtgtl  bon  tintr  frübtrn  9trlt$ung  btr 
Baucbioanb  btvrüt)rmbt  Otflnung ,   »tit^t  p(b  rom 
obtr  an  btr  ©tilt  obtr  na<b  b'idfn  eorpnbtn  fann; 

tinm  3n>trd)ftlIbrU(p  (H.  dUphragmatica)  bab 
Gintrtlm  btb  Gingtretibtb  burdi  tint  Otffnnng  btb 

3n>tid!ftllb  in  bit  BruP^iöblt;  tintn  ®.  btb  ti  = 
runbtn  ÜOtptb  (li-  foraminis  ovalis  s.  obtoratoria) 

bab  9Iubtrtttn  btb  Gingtmtibtb  burtp  bit  üubgangb: 
Öffnung  btr  ®tfäpt  aub  btm  ®tdtn  burtp  bit  bab 
tirunbtSotb  »trftblitpmbtSitmbran;  tintn  4>üft  = 
oubfipnittbrucb  (H.  iscbiadica)  bab  Siubtrttm 

btS®ngtlOtibtb  bur^  bit  Indsura  ischiadica  major; 
tintn  ®ammbrud|  (H.  porinealis)  bab  Jlnbtrttm 
btb  Gingtmtibtb  burtp  tint  Sfjaltt  btb  ®ammb; 

tintn  'Diafibarmbrutp  roctalis)  bit  Ginlagt: 
rung  non  Gingtretibt  in  tintn  naip  aiiptn  anb= 
püli’tnbtn Xptil  btb  fDiaPbarmb;  tinm  ©c^tibtn: 
brutb  (H.  vaginalis)  bit  Ginlagtrung  oon  Gingt: 
U'tibtn  in  tintn  ©ditibmöcrfall.  3'  nat^  btm 
Gingnotibt,  n>tld)tb  ptp  in  bmt  ®.  btpnbtl,  unltr= 
fditibtl  man:  bm  ®armbrutp  (Enterocole), 

9!  1 6   b   r   u   (p  ( Epiplocelo),  ®   a   r   m   n   t   b   b   r   u   dl  (Entero- 
epiplocele),  SOiagtnbrucb  (Oastrocelo),  Blaftn: 

b r ud) (Cystocelo) ,   ©tbärmutitrbru* (Ilystero- 
cele)  unb  GitrPodbbrud)  (Oophomcele).  Gin 

®.  fann  ftratr,  tr  mag  tin  Gingnotibt  tnipalltn, 
iotId>tb  tr  looUt,  burtp  bit  Jlnblrittbcffnung  in  btr 
Siüdtnlagt  oon  ftlbp  witbtr  jurüdlrtlm  obtr  mit 
grbptrtr  obtr  gtringtrtr  Stitptigftil  jurüigtbratbt 
lotrbtn  unb  mirb  albbonn  tin  btiotgliibtr  ®.  (11. 

mobilia)  gtnannl;  obtr  tr  fann  lotgtn  Sltrniatpfung 

btb  ®rud|inpaltb  mit  btm  Brinbfad  unb  mtgtii 
anbtrcr,  fpältr  ju  tnoSpntnbtn  ®trp51tnifft,  oimt 

lotittrt  Grftptinungtn  ju  otranlafftn,  nicpt  jurutf: 
gtbraiplmtrbtn;  unbtiotgIitbtr®.(ll.  immobilis, 

irreponibilis)j  obtr  tr  fann  tnblid)  in  btr  ©tgtnb 
btr  Ütnbirittäcpnung  oon  btn  umgtbtnbtn  Sbtiltn 
fo  tingtfipnürt  tetrbtn,  bap  baburä  btr  3"bait  btb 
Gingtiotibtä,  totnn  tb  tin  ®armbru(p  ip,  obtr  bit 
Girfulation  btb  ®Iutb  in  btn  ©tfSptn  gtbtinml 

loirb:  ti  ngtf  (tmmltr  ®.  (11.  incarccrala,  stran- 
gnlata).  Gin  S.  ip  junjtiltn  angtborm,  b.  p.  tr 

jtigl  pdi  ftpon  bti9?tiigtborntn,  tnliotbtr  gftitp  natp 

btr  ©tbiirl,  obtrtomigt  Xagt  nadd'tr:  angtbor: 
ntr  ®.  (II.  congenita),  obtr  tr  ip  tnoorbtn(il. 

acqnisita).  ®rfiipt  fommm  btim  münnlitPtn  ®f> 

ftpltcpl  ungltitp  pSnpgtr  uor  alb  btim  lotibliptn. 
®tfonbfrb  pnb  tb  bit  Stiptnbrficpt,  totldit  bti  mimn: 
litptn  3nbioibutn  am  bSupgpm  btobatpltl  mtrbtn, 

loäprtnb  bit  Sditnftlbiudit  öfttr  bti  5B?tibttn  äugt: 
Ivoffmmtrbtn.  Sit  arbtilmbtÄlaPt ip bmBrfitptn 
oiti  mtpr  unttrtoorfm  alb  bit  looplpabmbtrt.  9lup 

bit  ®tf^äftigung  trSgt  oitl  baju  bti:  £tult,  lotlipc 

btl  iprtr  Slrbtit  oitl  fttpm,  loit  Siprtintr  tc.,  Itibtn 
oitl  iSfltr  an  ®rfi(ptn  alb  foltpt,  »tlipt  tint  pftnbt 

Ptbtnbiotift  ffiprtn,  mit  ©tpntibtr,  Stpufitr  n.  bgl. 
Surtp  forgfSItigt  9luf>ti(pnnngm  pat  fiep  ftmtr 

ptranbgtPtUt,  bap  bit  ®rutpt  auf  btr  rtd)ltn  ©ritt 
öfttr  oorfommtn  alb  auf  btr  linftn.  9?i£pt  ftUtn 

»trbm  mtprtrt  ®rücpt  an  Gintm  3nbioibuum  bt: 
obatpttl,  jmti  BtiPtnbrfltpt  obtr  jloti  Stpmftlbrütpt 
obtr  tin  rtiPtnbruip  unb  tin  StpmftlbnKp  auf  otr: 

ftpitbmm  ©tiltn;  mmigtr  Päiipg  pnb  jioti  otr: 
ftpltbmt  ®rfi(Pt  auf  Gintr  ©eilt. 

®er  ®.  btPept  aub  jloti  .Jiauptlpeilen:  btm 
Srudifacf  unb  bmi  ®ruipinpalt.  Sa  bit 
inntrt  JDanb  btr  ®autpbtden  ff.  ®   a   u   di)  oon  btm 

®au(pftll  (f.  b.)  aubgtfltibtl  ip,  fo  mup  bitftä  otn 
bm  aub  btr  ®auippöplt  unter  bit  Suptrm  Sn 
bedungen  ptraubtttlmben  Gingelotibm  oorgtbröngt 

n-trben,  fo  bap  tb  bit  BnuPböMt  aubfltibtt  Silan 
nmnt  bitft  bmttlförmige  9lubpülpung  btn  ®ru(b= 
fad;  bit  Ctffnnng,  biirtp  lotltpt  btr  ®.  ptroorttitt, 
peipt  bit  ®ru(ppf  orte,  unb  in  ipr  liegt  btr  bünntrt 
ipeil  btb  ®ru(pb,  btr  Srutpfadpalb  (collam), 

btm  gegenüber  pdi  btr  ©ruiib  btb  ®ru(pb  (tundnä) 
btpnbtl.  3't’iWti'  beibm  liegt  btr  aubgtbtpnte 
Speit  btb®rn<pb,  btr  JförOet  (corpns)  btbfelben. 
Sieftr  pat  eine  fepr  etrftpitbmt  ©tPalt,  beim  tr 
iPbalbfugelförinig,  balbcplinbrif(p,bimtnfömiigit. 
Sie  innere  jlüipt  btb  ®rii(pfadb  trägt  in  btr  Siegel 

unb  im  Anfang  alle  Gparaftere  beb  normalen  ®au*: 
fellb  an  ptp,  pt  iP  glatt  unb  feiidpt,  roäprmb  bit 
äiiptre,  aub  ®inbtgen)tbt  btptpenb,  natp  unb  naiP 

eine  btlrätptlicpe  ®idt  errtiipen  fann.  Str  Smcb: 
fad  ip  jtboip  nitpt  überan  oon  gleithtr  ®ide;  bur* 
bit  belrätpllitpt  Slubbtpnung,  melcpe  tr  jumtilen 
erteibet,  oerbfinnl  et  ptp  an  tinjelntn  ©ItHtn  fo, 

bap  pier  julotilra  fogar  Strreipnngtn  paltpnbtn 
fönnen,  unb  bieGingtiöeibt  bann  unniilltlbat  unttr 
bit  ̂laut  gelangen,  loäprmb  an  anberen  ©teUtn  p<p 
bebentmbe  Serbidungm  bilbm,  fo  bap  mtprtrt 

©d)i(pten  mlPeptn,  jroiftpen  bmtn  glüffigfeitm  unb 
Stltmaffm  pep  anfamnieln.  ©elttn  pnb  bit  ®rütbe 
opne  ®rudifad.  Slbgeftpm  oon  btn  ftpon  trmäpnltn 
3trrtipungm,  fönnm  Gingeiotibt,  bit  aitptrpalb 
btb  ®au(pftllb  litgm,  aub  btr  Bamppöplt  aubirtttn. 

Soldje  ®rü(pe  jitpen  febotp,  lomn  pt  grüptr  n>er= 
bm,  bab  SaucpietI  pinter  ptp  per.  ®tr  SBrudiinpalt 
loirb  im  reefmtliipen  oon  btm  in  bmi  Bnidifad  bf: 
pnblitpm  Gingeiotibt  gebilbet.  Um  bitfeb  ptrnm 
aber  fammelt  ptp  in  btr  Siegel  eine  Jlüfpgftit,  bab 
Brutpftaffer,  an,  welditb  in  otrftpitbtiitr  SSltnge, 

juiotilm  bibju  50— lOüSramin,  aub  btn  tSffäptn 
btb  ®rucpfadeb  abgtfonbtrl  loitb.  Gb  fehlt  natür: 
lid)  bann,  totnn  infolge  tpronifther  Gntjünbungb: 
jiiftänbe  eine  Seiioatpfung  btb  ®rutpfadeä  mit  bm 
Gingtioeiben  entpanben  ip.  fflon  Itpterm  pnb  auper 
btr  ®aucpfpti(pelbrüfe  unb  btm  Aroölfpngtrbarm 

alle  ftpon  in  ®rütpen  gefnnben  loorbm;  am  päiipg: 
Ptn  aber  ip  tb  btr  Sünnbami  unb  bab  9lep,  lotlthe 
bm  3"palt  betftlben  bilbm.  3'n  Stnfang  ifl  cB  in 
btr  Siegel  nur  Gint  Sarmfcplinge;  bleibt  aber  btr 

®.  ptp  ftlbp  überlaffm,  fo  fenftn  p^  aUmäblitp 
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S3rud). 

mc^rtrt  ©ormfdilinflm  in  bmfflben,  bil  fub  ju= ;   nci<b  b«  TOabfjtil  fiäritt  bfrvtr,  reä^ienb  fit  >'» 
totilmfaftbtrsanjcEaminbfiijtlbtnfinlaaftt.  ;jn  lüif^tnmib  bfi  erj(bl«iittii  SJauibbedm flfinaiviirb, 

btr  gslge  mtfifbtu  bann  raannigialtigt  Hifiänbc  i   ja  fogar  ganj  »trjcbroinbct,  3ft  nidji  btv 
tungtn,  fbrangiörmig<  unb  mtmbianartigt  iöft»  gaO,  |o  bcbarf  ti  nur  tintd  Ificbttn  gltitbmäjiigra 

flrbungmunb^nbeftnngen,  bui;ibn><l<b(bi(3ui^ü‘f=  »in  fic  boQilänbig  >n  bcjdtigm. 
bringung  cincb  atlrn  $rud)i  unmcglicb  tcirb,  unb  nun  bcr  firant(  auf  unb  maot  irgcnb  eine  angc? 
abfptrrungni,  (Sinfebnütungen,  »obuccb  bit  ®f=  |   flrtiiglt  SBtiwgung,  niobti  bie  ®aud)ttff(t  ibStig 
iDcgungcn  brb  Satminbaltii  g(b>nb(ct  unb  buid) :   inirb,  bufitt  ober  ni(j)  er  >.  fo  tritt  fogIci|b  bic 

^nntnung  btr  3?lutcirlulaticn  bfbtuttnbt  'Slcrun=  ©ffibroulft  loirbtt  auf.  \xi  lägt  ficb  bann  bri  bnn 
gtn  wroiilaBt  reetbdi.  brrftlbrn  bif  ißrutbpforte  mit  btm 

Ä18  ̂ laupturfatbeb«  ßntfifljung  i'cn®tüibm  unttrfuibrnbm  ginget  Ifi<bt  auffinben-,  in  »itlen 
gilt  eint  gnriffc  Einlage.  Qi  btfiubtn  fub  beim  gänni  i|i  man  fogat  im  Stanbe,  bnrtb  fi(  tief  in  bie 

götu«  eint  Stnjabl  »en  Ceffnungen  in  ben  i0au(b=  t’ancbbcble  einjubtingni.  SCie  ®ef(bioulfi  ift  an 
mänben.mtlcbt  jur  äeii  ber®ebuttf(bcnB<rf(tIoffen  I   unb  für  fnb  nicht  (ebmeräbaft,  mehr  ober  loenigtr 
fein  foUten,  bftev  aber  über  bie  @ebnrt  binauä  offen  elaftifd).  ̂ erfutirt  man  biefelbt,  fo  bött  man, 

bleiben,  ober  »enigfienä  fttb  nicht  berartig  »et=  menn  eine  iarmfcbliuge  ben^nbatt  bilbet,  einen 

(ebliefeen,  bag  fte  bem  ftubrang  bei  Gingeioeibe  loi;  ttjmixinilifcben  ©cbaK.  !8tim  3uvüJbiingen  bört 
berfieben  fönnten.  ütueb  bureb  Rranfbeil^juftänbe,  man  einen  eigembümlicb  gurreuben  unb  glucfernben 

mit  3.  bureb  äSaffcrfucbl,  ©cbmangerfebaft,  grobe  Staut.  3'>  bei  Siegel  leiben  Srucblrante  an  ißer= 
gettleibigfeit,  menn  eine  rafebt  Slbnabme  beraub:  bauungbbefcbiuttben,  an  aiebenben  ©ebiiier3en  iiacb 

bebniing'  beb  Sauebeb  eintritt,  merben  an  gemiffen  bei  @efcbmulfi,  an  %läbungäbe|cbmerbcn,  Jumeilen ©teilen  beb  Unterleibeb  wiebet  Ceffnungen  erseugt,  an  Uebelteit  unb  iöreebneigung.  3fi  nur  ein  Sieb: 

bie  rorber  oerfcbloffen  waren.  Gnblicb  b*"*  ntan  tbeil  in  bem  ®.  embalten,  bann  ift  ber  i|5erfuf|ioHl= 
auch  einer  allgemeinen  ©cftlaffbeit  unb  barait  »et=  ton  leer,  bic  ©eichmulf}  ift  mehr  böeferig,  fühlt  fiel) 
bunbenen  Siaebgiebigteit  alb  hräbibhonirenber  Ur:  teigig  an,  ift  nicht  foelafiifcb  Wie  bei  ̂ amibruih  unb 

fache  bic  entftcbungoonSrücbensugcfchrieben.  Sie  lä^t  fein  gluderubeb  ©eräufch  bei  bet  3“tn<I: 

(Singeweibe  fetbft  treten  um  fo  Itichier  httwor,  je  biiuguug(Sief.'ofition)  hören,  welche  auch  langfamet 
fchlajfer  bie 'Sefeftigungbbänber  unb  je  mehr  »er=  »on  otalten  geht  alb  bei  jenem.  'Jiut  gröbere  Sieg: 
längen  biefelben  finb;  namentlich  für  bab  .fjetbor:  brüibe  »eranlaffen  bie  (SmpfiHbungeH  uon  3nren 

treten  beb  Siepeb  ift  bie  burch  gettablagcrung  oer:  unb  3>fb<n  am  fDiagen  unb  erregeu  bann  nicht  fel= 
mehrte  Schwere  bebfelben  eine  nachgewiejene  Ur=  ten  Uebelteit  unb  erbrechen  uiib  bie  ganse  SHeihe 

fache.  Sefannt  ift,  baß  bie  Steigung  311  serüchtn  oon  Söefchwerbra  geftörter  gunftion  bet  Unterleibb: 
erblich  ift-  Siefe  erblichfeit  liegt  eben  in  bem  organe.  ©inb  Samt  unb  Steg  zugleich  Dorgelagert, 
mangelhaften  Serfchlub  her  fchon  oben  angebentelen  bann  tombliciren  fuh  bie  etfcheiuuugen.  tSei  bei 
Deffnungen,  in  berSchlaffbeit  bei  SBauchwanbungen  Sieoofitiongebt  bet  ®atm  mit  ©ludern  suerft  3urüd, 

unb  in  bcr  gröBcm  Sänge  unb  Sehnbarfeit  bcr  bic  fväter  unb  langfamer  folgt  bann  auch  baä  Stcfi  nach, 

eingeioeibc  befeftigenben  SSänber.  aib  ©elcgen:  3fb  ber  SB.  gutudgebracht,  fo  muB  bie  IBruchbforte 
heitburfachen  wirten  aber  alle  biejenigen  nonnalen  ficb  frei  anfuhlen,  unb  man  barf  fuh,  wenn  bieb  ber 
ober  tranibaften  Vorgänge,  SSewegungen,  anftrem  gall  ift,  burch  tine  uoch  vorhanbene  ©cfcbwulft  nicht 

gungen  :c.,  welche  bic  ®aucbvreffe  in  ethöblem  ÜRaBe  täufchen  unb  jur  annabme  uerleiten  laffen,  alä  fei 
in  anirrueb  nehmen  unb  bie  eingeweibe  fo  brüden,  ber  SO.  noch  nicht  oollfommen  surüdgebracht.  Qi 

baB  biefc  mit  gröBcrer  @cwalt  gegen  bie  iSauchöff:  rührt  eine  folihe  anfchwellung  von  bem  üfruchfad 
nungen  angebrängt  werben.  Sahiit  gehören  ̂ »ebung  btr,  ber  bei  älteren  beweglichen  Sörüchen  in  ber 

von  Saften,  fchwereJ  Sragen,  angeftrengle  atbembc;  Siegel  bebeutenbverbidtift.  Um  fuh  bitfvvn  Ueber: 

wegungen  beim  Stingen  nnb  Surnen,  angeflrengteö  geugung  3U  oerfchaffen,  lege  man  einen  ginger  an 

©hielcn  von  Sflabinfti-umcnten,  Srängen  bei  bcr  bic  iBruchvforte  an  unb  Iciffe  ben  Patienten  huften, 
©tnhl:  unb  Urinentleerung,  @rbreihen,  biftigiö  fo  wirb  fich  fogleich  htvausBiUt»,  ob  bic  ©cfchwulfl 

Stuften,  ©chrcien,  plöhlichc  (ärfchütterungen  beä  fuh  vergrößert  ober  nicht 
Unterleibcä  bur^  ©loB,  ©cMag,  einen  guBtrilt,  ®ie  »tuche  mögen  noch  fo  tlein  unb  noch  fo  leicht 
Steiten  unb  ©hringen  IC.  ©eiten  jeboch  entjlcbt  ein  gurüdbringbar  fein,  fo  fmb  fie  bod)  immer  mehr 
a.  hlöbtich  nnb  aiif  einmal  (wobei  bie  betreffenben  ober  weniger  läftige,  öfter  ©chmergen  ober  minbe: 
3nbivibuen  einen febmerghaften  Sind  wabmehmen),  fien«  unangenehme  Gmvfinaungen  hervornifenbe 

ohne  baB  ber  S8.  fci'on  vorljer  in  ber  entwidclnng  3ufiSnbc,  bie  gu  jebec  3iit  fogaf  gefährlich  werben 
begrif jengeivcfen  wäre,  welche  aber  von  btm  ftranten  I   fönnen.  Söei  jebtm  4J.  fönuen  geringfügige  Sjci: 

in  btr  Siegel  unbeachtet  bleibt  3"  nentfier  3eit  \   anlaffungen  benjenigen  3uflanb  bervorrüftn,  ben 
hat  man  vicimebr  bic  Uebergeugnng  gewonnen,  baB  |   man  alb  Ginf  lemmung  begtichnet,  ein  3nftanb, 

bie  Srüchemeift  allmählich  nnb  unmertbar  entiteben.  I   ber  fietä  gu  ben  lebenggefährliebflen  gehört,  wobei 
Gä  bilbet  fid)  nämlich  guerft  ein  tlciner  Srnchfad,  i   nur  burch  bie  allerumfichtigfle  Sunflbülfe  Sebenb: 

nnb  in  biefen  fentt  fi^  ein  gang  Heiner  2beil  bet  j   rettung  erwartet  werben  fann.  Gö  muB  bcbhalb 
SBaucheingeweibe  hinein,  wobei  natürlich  bie  oben  1   jeber  1).  vor  allen  Singen  gurüdgebracht  unb  bann 
genannten  anflreiignngcn  ic.  weientlich  mitwirlen, :   auch  gurüdgehal  ten  werben.  ®ie  3urüdbringung 
inbem  bnrdi  fte  immer  gröBerc  SJiaffen  von  Ginge: ,   (t»xis,  ropositi.i)  gefdiiebt,  iubem  man  ben  Rranlen 
weihen  hrtvorgebrängt  werben  ©elbfi  für  ben  ;   fich  gang  horigontal  nieberlcgcn  läBt,  ben Äopf  burch 

Saien  ift  bie  (Srlennnng  tineö  SBrnchä  in  ber  Siegel  ̂   ein  untergefebobeneä  fliffen'ctwaä  erhöht,  währenb leicht,  an  irgotb  einer  ber  öfter  genannten  fogen. !   bie  finite  an  ben  Seib  ongegogen  werben.  SSianch: 

natürliditn  Sruchvforten  trfcheint  eine  .(jervot:  |   mal  ift  eö  nöthig,  Schultern  unb  SteiB  fo  gu  unter: 
Tagung, cine@efchwulft,ohnegarbenveränbenmgber  1   ftühen,  baB  bie Söicbtlfänle  fuh  nach  vorn  biegt, 

fic  bebedenben  $aut.  Eiefe  ©efchwulfi  ift  bei  auf: ,   Eabiirch  wirb  bie  tBaudnvanb  volllommen  er: 
vtchtcc  Stellung  gröBer,  tritt  auch  beim  ̂ lufttn  ober ;   fchlafft  unb  jeher  Srttd  nach  bcr  ®rnchöffnung  bin 
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aufsf^obm,  »S^rml)  bif  Siniiftvfibe  btm  ber  91ui5  frnnbf  ItJrm,  »riiS«  in  (in  fctcM  atrobbU 

(£(^ro(r(  g(mä|  na<b  ̂ intt-n  iiiib  untni  fuiFdi.  S)(r  fcb(^  Camifiüif  binainfirril^n,  bl(ib(n  bcrt  gtm 
Sranfc  licflt  imb(  am  'Sdttanb,  btr  '£>unbarjt  j)(I)t  li(S(n  unb  (m(tm  bann  i^iljünbunit  ivcburdi  e< 
jit  ((intr  34(^l(it  ®i(|(r  umfafet  nun.bic  ®(=  (cflar  jum  ®mdibriub  b(ä  ®amä  fornnnn  taniu 
fcbmulftmitb(ib(n^finb(R,  brü(ftbi(f(ll<(  fl(linb(  ju-  jlucb  b(i  bi([nt  ®cüdi(n  i|t  b(r  Skrfu(b,  fx  iUTÜd> 
iamnicn,  iiibnn  (r  li(  (tn>ai  ̂ in=  unb  b(rb(n>((|t,  um:  jubrinjirn,  ju  jcbac  3(it  <t(boKn.  btbarf  ̂ itriu 
fafet  bann  btu  §alä  b(ifrib(n  mit  ber  linfen  §anb  ab(t  fidb  länfltrtr  3«it,  loaljrenb  »rlcbcr  btr  ̂ atitiU 

unb  fud)t  mit  i)l(id)niäBiflrm  ®ru(f  auf  b(n  @runb  in  niblser  Saga  unbartan  nui^.  3u  b(r  SRrgd  ge 
btb  Brud»*  bcpan  3ubalt  in  btr  SHicbtung  f(inrr  i)ären  mcbrtrc  SiSSocbm  bajii,  um  btn  ®arm  jiit  3ie 
3tre  jurüifäufAitbtn.  Irtitn  auf  bitft  SBtift  bic  poniion  tauglid)  311  niatbtn.  Sittngt  ®iSt,  bti  tot 
(£ingao(ib(  unter  btm  oben  b(f(bri(b(nen  ®(rbufcb  faftigtn  ÜKrnfrbtn  Bluttntltcmngtn,  laitt  ober 

3urud,  »ab  bei  füngerrn  unb  fltinercn  Briicbtn  jufammcmicbtnbtUtbrrftblügeniünrnbitfturiimtr: 
rafi  gu  gefditbtn  pflegt  unb  nur  bei  allen  Brütben  flü^eiL  Oft  gelingt  ti  bann,  natb  öfter  niiebeibok 

erbeblitbere  ©cbmierigfeiten  matbt,  wo  bie  lariä  oft  ten  Berfutben  bet  'Jiepofiticn ,   ben  ®arm  jiitüflju« 
aiiib  gang  unterbrotben  luerben  mufl,  fo  banbeit  ti  bringen  unb  burtb  (in  Brutbbanb  gurütfgubaltett. 

jitb  um  3utüflbnilung  btä  Bruebi  (rttenilo),  roeltbe  ®o  bie«  aber  niijt  gelingt,  müffeii  Btuibbänbtr 
burtb  Banbaqen  ober  Brutbbbnber  auf  bie  ®auer  mit  btblen  flöelotten  (f.  Bruebbanb)  menigfleni 
gu  bemirfen  tfl.  ®ie  fogen.  Stabifalbeilung  ber  ba2  fiärfere  Boibringtn  beä  ®armä  gu  terbüten 

Brütbe,  für  meltbe  »on  »erftbitbenen  auigegeitb=  futbeii.  —   Unterbengefabrbringenben6rfd'einiragen 
neten  ßbirnrgtn  febr  »erftbicbene  OperaUonintttbe=  bei  Brütben  mürbe  bereit«  bie  »otbanbaufung  in  ben 

ben  angegeben  unb  aubgefübrt  morben  flnb,  bat  gnm  torgetretenen  ®armftblingtn  ermäbnt;  auib  bie 
3roeif,  einem  B.,  bet  nitbt  gurüifgeballen  rottben  burtb  metbaniftbt  läiuflüfit  »on  auflen  ober  bunb 
fann ,   ben  Patienten  aber  in  böbtrem  9)!afi  be=  ftbletbtflbenbe  Brutlibänbtr  utranlagte  Rntgünbung 

läfUgt,  auf  operatioem  SS-eg  ben  Siuiroeg  gu  »er:  be«  Brud)fatf«  una  feine»  3"balts  mit  ffieiterter: 
ftblicgen.  Sie  fübren  ober  alle  melgt  ober  meniger  breitung  berfelbcn  auf  bie  liingeweibe  unb  nanunt: 
b(tröd)tli(bt  @efobren  für  ba«  lieben  mit  fitb,  inbem  litb  auf  ba«  Bautbfcll  ift  gu  erroübnen.  Ber  gc 
fie  leiflit  entgünbung  bei  Baiiibfell*  U-  Baud):  fäbrlitbfle  3ni>>Ü  ®ötr,  meltber  mit  einem  8. 

felltiitgünbung)  erregen,  unb  ibr  tärfolg  ifl  eintreten  tann,  mirb  mit  bem  fliamen  bet  Gin: 
buttbgängig  ein  gmeifelbafter,  inbem  über  turg  ober  flemmung  ober  Ginitbnürung  (incaroenitio, 
lang  bet  B.  bod)  roiebtr  gum  Borftbein  fommt.  atrangulatlo^begeitbuet.  ®iefe  beflebt  barin,  bafe  baä 

biUeb  biefe«  fiubel  felbflterftoublitb  nur  ÜInmen:  ausgetretene  ®armflütf  burtb  birBrucböjfnuug  ber: 
bung  auf  bie  rrponiblen  Brütbe;  anber«  ifl  eS  art  umfa|imirb,  bafl  foioobl  ber  ®arminbait,  all 

mit  ben  unbemeglitben,  irreponiblen  lieib:  outb  unb  namentlidi  baS  Blut  in  feiner  ̂ ortbemt: 
fibäben.  Unter  biefer  Äategorie  »on  Brütben  i»er=  gimgmebr  oberroeniger  »olltoumien  bebiubert  loitb. 
ben  biejenigen  nitbt  »erflanben,  meltbe  roegen  eineä  ®ie  ®rabe  berfelben  finb  oerftbieben;  beim  nieber; 
räumlitben  Biifl»erbällniffel  gmiiiben  ben  beroor:  ften  @rab  biejeS  meianiftben  $inberuiiie»  loitb 
getretenen  Gingemeiben  unb  ber  Brutböffnung  für:  bet  Brutbinbalt  bunlelroib,  feine  ©efage  ftrefen 
gere  ober  längere  3eit  nitbt  gurüJgubringen  flnb,  »onBlut,  balBrutbrnaffer  tfl  »ermebrt  unb  »onbein 
fonbern  nur  biejenigen,  meitbe  tljeilb  megen  Beräm  ausgefebmibten  autgeiöflen  Blutfarbfloft  ebenjalll 
berungen  ber  Gingemoibe,  nämliib  Beroithing  ihrer  rötblii  gefärbt,  bie  $äute  bei  ®arin«  ftbroellen  an, 

®änbe  ober  Bergrögerung  bei  »orgetretenen  'Jicbeä  auf  ber  äugern  Cbei  flädie  fepen  fld)  ©erinniel  ab; 
burd)  f^ttablagerung,  Gbflenbilbunig  :e.,  tbeill  meiterbin  unb  beim  bbtbiten  iSrab  mirb  ber  ®ami 
megen  Betroatbfungen  ber  Gingemetbe  mit  btm  branbig,  mobei  er  grünlidje,  aftbgraue  ober  rotb-; 
Brutbfatf  entroebet  gar  nithl,  ober  nur  gum  Xbeil  graue  fbletfen  geigt  ünb  febr  gerreiBiich  mirb.  Bei 
gurütJgebratbt  roerben  tönuen.  Soltbe  Brüdie  fiib:  bieiem  @rab  ifl  bai  Bnidnoaffet  übelriedienb,  unb 

ren  alie  bie 'Jiatbtbeile  mit  fitb,  meli^  »on  ben  be:  menn  bet  ®arm  bereit«  burtbbrodien  ift,  finbel 
roeglitben  Brüchen,  menn  fle  längere  3eit  befleben  man  beutlichen  Soibgeruth  «eJbfl  ber  Brutbiad 
bleiben,  angeführt  morben  flnb,  obgleith  fie  nithl  unb  bie  äuflere  Jpaut  löimen  btaubig  merben,  fo  baj 
immer  erbeblitbere  Störungen  »erurfathen,  unb  bie  ber  B.  nad)  auflen  burthbritbl  unb  ber  Barminbalt 

f^orlbemegiing  be«  ®arminball«  babei  öfter  gang  flth  burtb  eine  abnorme  Ceffnung  natb  oitfleii  n- 
ungebinbert  »on  flotten  gebt.  Sie  erreichen  aber  gceflt.  Sobalb  fidi  ber  Barm  eingeflemmi  bat,  ifl 
oft  eine  gang  enorme  (Sröfle  unb  beläftigen  baburd)  bie  Bnichgefihmulft  prall  unb  fctmiergbaft,  unb  bie 

fd)on  ben  J^ranftn  auflerorbenilich.  'ilm  meiflen  3urüdbringung  für  ben  ffranfen  unmöglich. 
giltbieSi'onbenSeiflenbrücben,  meldie  in  ben  ̂ loben:  Unterleib  entflebi  ein  iSejübl  »on  3ufaninienf(biiü: 
faef  treten,  ber  gumeilen  bi«  gu  ber  (Sröfle  eine«  ntng  unb  fiolilfcbmergeu,  obgleich  ber  lieib  felbfl  an: 
TOaniibtopf«  auSgebebnt  mirb.  Süt  foicbe  Brüche  fänglich  gegen  Baübrung  nicht  empflnblicl)  ifl. 

gibt  e«  bann  fein  aubereä  Biitlel  ol«  iragbeuiel,  Saib  barauf  flellt  fid)  'Üuffloflen,  Brechnrignng  unb 
roelcht  mit  breiten  Stiemen  um  bie  Venben  befeftigl  erbreebeu,  gunächfl  ber  genoffeneu  ©peiftii,  ein. 

merben.  Gin  Umflanb  nur  ifl  e«,  ber  öfter  ber  Gin:  ®ltiehgeiiig  ifl  Berflog-fiing  »orbaiiben.  Ber 
flemmung  äbniidie  Grfcheinungen  bervorbringt,  |   Äraufe  befommt  grofle  ülugfl,  feine  Oeflehtägüge 
obgleid)  roabre  Ginflemmuugen  gerabe  bei  biefen  entfiellen  fleh,  ber  Bul«  mirb  fitiu,  bärtlid),  aiifleV: 
Brütben  am  feftenflen  beobachtet  merben.  ®ie«  ifl  orbentlid)  befcbleunigt,  unb  ber  Unterleib  treibt  fleb 

bie  Bnbäufung  »on  ftotbmaffen,  infolge  beren  ber  auf.  41'äbrt  bie  Giullemmung  fort,  fo  bebnl  fleb 
Äranfe  »on  Folifartigeii  Sthmergen  unb  »on  ?luf:  bie  Bruchgefchmulfl  au«,  mirb  immer  härter  unb 
treibung  burth  Blähungen  befallen  mirb.  Biefe  bat  fchmergbafter,  nameni  ich  um  bie  BruthPforte  herum, 

hauplfächlid)  barin  ihren  @ninb,  b.ifl  ber  Barm,  e«  merben  gallig  gefärbte,  ftbleimige  flJtaffeii  er: 
melcher  in  feiner  Bemegung  längere  3eit  gehemmt  brothen,  bie  ffräfte  be«  Hranfen  finfen  gufebenb«; 
ifl,  allmäblith  biefe  BeiBegiingefäingteit  einbüfii,  im  noch  fpäter  hört  bann  ba«  Gebrechen  auf,  ftait  beffeu 
bem  feine  fontraflilen  ÜJtubfelfafern  fchioinben.  flellt  fleh  Sthlutbgen  ein,  ber  Bul«  mirb  faura 
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Snic^. 

fS^Ibar, ToIftSc^tsriSf  ttrten  auf,  baS  OtMt  i[l  in  faticn:  >D«  »more  Inimieormnc  (Ufbfrbit  J^rinbtis 
^obnn  ®rab  tin(\tfatl«n,  blag,  »frsoflm,  oif  aiiflm  lifbf  at«  (^riftficbf  Su(|fnb1  briamil.  9}a^bnn  er 
TOtrbtn  g(ottjlc#(facieshippo<!r«tic»),  bif  ®ff(bmuIR  barauf  nadninanbft  4au#Ifbrfr  in  Äcln,  SPfarr* 
roirb  Maurotb,  fnifitrt  untfr  bnn  ̂ ngnbrutf,  auf  »frre»f(r  in  8obr  bri  $faljbura,  n>ifbtrJ5)au»Itbrfr 

bfr  feaul  frbfbtn  jiib  ®Iafnt  mit  übflrinbtnbfr  in  ?ari8  anpffm,  nxirtr  1821—27  ^rcffffor  am 
glflffigftit  gefüllt  {f.  Sranb),  unb  fS  mtflfben  proteft.  Seminar  ju  Strasburg,  beffen  SReftor  er 
Sranbfeberfe.  iDa  bte  Sebmerjen  in  biefem  Stabium  fpäter  ujiirbe.  $)ier  f(brieb  er  fein  »Sebrbiub  ber 

aufbbren,  bet  ®.  lumeilen  fegar  jurfl(fgebt,  fo glaubt  dirifilicbtn  Siltenlebre«  (Straftb.  1829— 32,2*be.7 
bet  Ärante,  bet  fttb  febt  trleitblttt  ffibll  unb  m   bet  unb  überfegte  ©iiijctS  »®ef4i<bte  ber  engl.  9(e=: 

Segel  bei  flatem  Setpu§tfein  bleibt,  er  befinbe  ficb  Boliiticn«  (mit  ®B<feI,  baf.  1827).  Seit  1823  ®ifar 
auf  btm  ®eg  ber  ®efferung.  ®er  teb  tritt  aber  unb  1831  Pfarrer  an  ber  Sitelaubfircbe,  legte  er 
gerabe  hier  oft  fiberrafibenb  ftbnell  ein,  unb  nur  1849  babSeftorat  beb Seminorl  nieber,  warb  1852 
feiten  ftBJt  fub  ber  ®ranbfdjcrf  lob,  mäbrenb  im  geifllieber  3nfPeftor  unb  auilglieb  beb  Oberfonfifto= 
3nnem  Serwarfifungen  ficb  einteiten,  fo  bab  ber  rinmbunbl866beboberftengei|lli(ben®irertoriumb. 
®arm  ficb  nicht  mtbr  jurüc^ieben,  feinen  Stbalt  Son  feinen  übrigen  Triften  ftnb  beroorjubeben 
nicht  in  bie  ®au(bbbbte,  fenbem  nur  nach  auben  bie  >   ̂tndoo  philosophiques  sur  le  rhristianiame« 

ergieben  fann,  unb  eä  bilbet  ficb  bann  ber  3ufianb,  (Strabb.  1839;  beutfeb,  granff.  1850,  auch  in 
welcher  alb  mibernatürticbet  Stfter  (f.  b.)  be=  bollänb.  Ueberfebung  erfebienen);  »®ie  Xbeorie  beb 
jeiebnet  8U  werben  pflegt,  feiten  poüfommen  heilt,  ®eipubtfelnb«  (Strabb.  1864);  »ffieibbeitblebre  ber 
immer  aber  längere  3eit  eine  ffotbfiütl  jurficflSbt.  .^ebräer«  (baf.  1851);  »®ie  9ebre  ber  ®räerifitnj 

3uioeiIen  hebt  ficb  jeboeb  bie  ßinllemmung,  jumal,  ber  menf*licben  Seele«  (baf.  1859),  benen  ficb  Per« 
wenn  fit  nicht  ben  bbebfien  ®rab  erreicht  bot,  einige  febiebene  bifiorifebe  unb  populäre  Fatecbetifcbt  ^r« 

3tit  nach  ihrer  Gnlbebung,  ohne  fofebe  lebenS«  beiten  anfcblltbtn.  3"  feinen  legten  Sebengiabren 
gefährliche  3ufällt  berpcrjiiruftn,  unb  ber  ®.  gebt  betbeiligte  er  ficb  on  ber  5>erau«gabe  ber  »®ro« 

jurflef,  ober  tä  gelingt,  ihn  ju  teponiren.  ®ie4  ifl  tefiantehbibel«  (9eipj.  1872).  ?IIä  ®ertrauen«mann 
lebocb  ein  fehr  feltener  9lubgang.  3n  betimtifien  ber  beutfebtn  Seiebiregitrung  hielt  er  1.  3J5ai  18?2 
gäHen  bebarf  ti,  wenn  bie  Sari«  nicht  halb  gelingt,  bie  @inweibung«rtbe  bei  ®egrilnbung  ber  beutfeben 
be«  operatioen  ©ingriff«,  brr  ®rueboptralion,  Unioerfität  Strasburg  unb  warb  bereu  erfter  Settor. 

btä  Sruebfebnitt«  ober  ber  Aerniolomit.  So«  ®.  fiarb  21.  3u!i  1874. 
halb  Äotbbrecben  ficb  einfiellt,  fobalb  überhaupt  bei  3)  fUlar,  hochbegabter  ffomponiji  ber  ®egen« 
üarftr  ®etäubung  mit  ßblotpform  ber  ®.  nicht  re«  wart,  geb.  6.  3on.  1838  ju  ÄSIn,  jeigte  fion 
ponirt  werben  lamt,  bann  follte  bie  Operation  nicht  früh  mufifaIifcb«probuftipeg  Salent,  mar  bann  ju« 

länger  aufgtfcboben  werben.  ®tnigfitn8  follte  trfi  Schüler  ®reibenftein«  in  ®onn  unb  bitraiif^  als 
por  TIblaiif  btS  britten  Sagä  bie  Operation  porge«  Stipnibial  ber  grantfiirter  fDlojartfliftung,  18o3 — 
nommen  werben,  PorauSgefept,  bah  nicht  heftige  1857,  g,  .filier«  in  ffbln.  3”  bleftr  3eil  warm 

GinflemmungStrfcbtimingen,  wie  Grbrechtn  ic.,  bie«  fchon  mehrfach  grBbere  Äompofttionen  »on  ihm  jiir 
felbe  ohne  Tliiffchub  erheifcbeii.  3»  manchen  gällen  htnfjühruiig  gelangt.  Stuf  längeren  Seilen,  bie  ihn 

finb  biefe  fchon  fehr  halb  nach  bem  ®egittn  ber  Gin«  ju  ben  ̂ aüptorten  be«  beicllchen  fDJiiriflebtn«  unb 

fleinmung  »orhanbeii.  ®a«  lechnifht  Serfahrtn  fpättr  auch  nach  'JiariS  führten,  lernte  er  bie  be« 
bei  ber  Sriicboperation  theilt  fleh  in  bie  ®utcb«  beutmbjim  Äünfiler  unb  ®irigenteii  rennen;  ein 
fchneibung  ber  Jbiaut,  ®IobIegung  beS  Sniebfacf«  ^weifähriger  Slufenthalt  in  fDJannheim  mar  bureb 
unb  GrbffniingbtSfelben,  Spaltung  beSeinriemmm«  bm  ®erfebr  mit  ®.  9achner  Pon  befonberem  Gin« 
ben  SingeS  unb  3uriirfbtingung  ber  Gingemeibe.  flub  auf  feine  gortbilbung,  beloiiberS  binfnl'tlitb 
Sinb  biefe  jurüefgebratht,  fo  wirb  bie  ffiuitbe  mit  ber  Grwerbuiig  einer  genauem  Äeniitniä  ber  ®iilme 
Gharpie  auSgefnltt,  über  ben  ®erbanb  eine  ®inbe  unb  beS  Orebefier«.  1865  würbe  er  ®ireftor  be« 

angelegt  unb  bie  ßeilung  ber  SBunbe  bureb  Gilerung  ÜJJurifinfiilut«  in  Roblenj,  1867  .Ptoftapellmeifler 
erjielt.  3Ü  Bie  ffiiinbe  jiigebeilt,  fo  ifi  e«  gerothen,  ln  Sonberebaufra.  Sachbein  er  bie  leptere  Stelle 
eilt,  wenn  auch  fchioaebeä  ®niebbanb  ju  tragen,  ba  niebergelegt,  brachte  er  einige 3ahre in Sertin,  febaf« 

bie  operirte  Stelle,  bie  ®mehpforte,  eine  Itrt  Pon  fmber'Shhtigfeit  hingegeben,  jii;  feit  furjem  hat  er Schwäche,  Pon  Sachgiebigfeit  gegen  bie  anbringm«  feinm  ffiohnftp  in  Sonn  genommen.  Seine  gebruef« 

ben  Gingemeibe  bel'ält  unb  ber  ®.  gern  wieberlehrt.  i   ten  Äompofttionen  gehören  ben  perfchiebenften  @at« 
®er  Satient  miig  anberbem  nodh  einige  3eit  fang  i   tungen  an.  GS  fitib  baniiiter  Äompofitionen  für 
in  ber  ®iät  fehr  porfichtig  fein,  alle  blähenbeti,  I   Älaoier  (Op.  2,  12,  13  ic.),  ein  .ÄIapiertrio(Op.5), 

fehwerperbauliefeen  nnb  ben'®armfanal  befchwereii«  jmei  Ouavtelle  (Op.  9,  10),  ein  Siolinfonjert, ben  Speifeit  meiben  unb  flarfe  TInürmgmigen  noch  ?wei  grofte  Spmphonien;  bann  Äompofitionen  für 
®ochen  binburch  unterlaffen.  ben  ®efang:  Sieber  mit  Älapierbegleitiing  (Op.  7, 

8mtb^  l)'Ph'liPV,  einer  bergrünblicbfien  Äm«  15,1'^  18),  Heinere Stücfe  für Ghor,  wie biegrauen« 
ner  ber  Sloofe,  geb.  11.  gehr.  1781,  mar  Slpotheler  chöre  (Op.  6),  >®ieSirfeii  unb  bieGrlen«  Poii'lJjar« 
}u  Sweibrfeefen,  wo  er  11.  gebr.  1847  fiarb;  rühm«  ritt«  (Op.  8),  fSännerchöre  mit  Orchefter  (Op.  19, 
licbfl  befannt  al«  fSitarbeiter  an  ber  »Bryologi»  unter  ihnen  ein  »Sömifcher  Xrinniphgefang«  unb 

europaoa  5eu  genera  mnscorum  enropaeonim  mo-  ba«  »®effohruiiner®ebet«),  »®ieglucht  ber  heiligen 

nographia  illii.«trata«  (berauSgeg.  Pon  Schimper,  gamilie«  (Op.  20),  »Schon  Glien«,  für  Ghor,  Soli 

Stuttgart  1836 — 55,  6   Sbe.).  unb  Crebefier  (Op.  21),  »Salami««,  pon  Singg 

^   3obann griebritb,  Ibeolog,  geh  23.  ®ec.  (Op.  2.5),  »glucbt  nach  Slegnplen«  unb  »JRorgm« 
1792  in  Sirmafen«,  fhibirte  nach  bem  Sefueb  be«  fiuiibe«Pon8ingg,fflrgraueiichor  iinbSoli(Op.31), 
©pmnariumä  in  3'Ptibrücrm  an  ber  Aoad^mi«  »Rorato  Coeli«,  für  Ghor,  Orebefier  unb  Orgel 

protMtaicic  ni  Sivafiburg,  welche  1804  an  Stelle  |   (Op.  29);  enblicb  bie  gröberen  ®erle,  welche  neuer« 
ber  allen  fiäblifchen  llniperfttät  gegrünbet  worben  hing«  PorjugSweife  feinen  fRamen  helaniit  gemacht 

war,  unb  machte  ftch  juerfi  bur*  feine  Siffer« ,   haben:  bie»Scenenaic«  ber  grilhfofsfage«  (Op.  23), 
SRccjitI  Rono.-Seiitoii,  5.  au|l.,  m.  »b.  (>1.  €ct)t.  1874.)  52 
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©ru(^6aub  —   ®ru(^6era. 

ki£  bcibni  flrosm  Dpftn  »Siortltuc  (Itrt  son 
@n6(I,  IStö — 61  rempcnirt,  1863  in  ftoln  aufs 
fltfükrt)  unk  »fimMionec  ()t«t  oon  ̂ »pfftr  noik 

&{ia{tfOtarc'k»Sint(miir(^(n<,  1872  inScrlin  aufs 
otfü^rt),  mbliik  kic  >@ctnm  auk  Ixr  Okpffte« 

(Op.  41,  Xeit  non  ®r^0  unk  SdiiUni 
ramke«.  3n  aUm  kiefmSMtfen  (»otfic^  99.un[|r(itig 

al4  füifr  ktt  btgokteflm,  »itlfeitinfien  ujik  tüiktij: 
fi(n  unter  ken  naunn  fion^ionipm  brn)&^rt;  unr 

ft^m  in  ibm  rium  krr  uenigm,  nuli^rn  ek  Mrlic^tn 
ftbrint,  kir  SlrAkUion  ker  nafrit<k<n  3Rri|l(r  »nttr 

ju  fübr:n  unk  i^regonntn  mit  nniem,  felbftinkigem 
Sein  iu  crfüQcn.  Sc  benbt  eine  leiste,  glüdlii^e 

Srftnkungggobe,  meli^  i^m  jrktc^rit  o^nt  Bu>>ing 
unk  ätbfidiUüblcit  mit  ucf{irüngliik(t  grillte  }U 
@(bot(  feine  üßclokien  jeigen,  neben  ken  alt 

gemeinen  äiorjügen  f^bnen  SbenmaSeä  unk  treffen: 
ken  au4kru({4,  ju  großem  X^eil  eine  SRiiktung 
auf  kag  ftrSftige,  Srnfie,  (Brcge,  unk  kabei  etmog 
im  eklen  Sinn  ißopulSreg  aU  ckaraltecifHft^e 

6igenf(^aften.  3n  ker  SBekanklung  ker  formen  unk 
l?unihmttel,  über  kie  er  mit  ukUiger  Siiker^eit  alg 
ÜReifler  fikaltet,  gibt  auBerkem  ein  ben>u|teg 

(Sef(ki(I  ker  S^acarteriflif,  eine  @abe,  für  jeke  vor« 
Uegenke  Jtufgabe  kog  ruktige  ihiiorit  ̂ ervor^: 
bringen,  algiüorjug  iuerlennen,  keci^ranamentlii^ 
bei  Der  tSüimenfompofition  trcffli^  ju  fiatten 
ronimt.  Obfeftwe  Sakrkeit  ker  flonception,  Silber: 

beit  bec  @ej)altung  unk  Surebfübrung,  Seflimmt: 
beit  unk  Unmittelbarfeit  keg  Sinkrudg  fmk  Sigen: 

fibaften,  kie  ibm  in  bobem  ®cak  jufommen  unk 
auf  kie  ernflefien  ©tubien  ker  flaffiicben  Sorbitker 
gegeünket  fink,  ©efonkerg  frkftig  unk  auggebitket 

jeigen  fie  fieb  in  feinen  groben  Sefanggfompo: 
fitionen  für  Sfibne  unk  flonjcrt.  Slenieg  er  fibon 
in  ker  >£orelep<  eine  überrafibenketBübnengetcankt: 
beit  unk  vkUige  ©icbeebeit  ker  @eftaltung,  fo  ber: 
binket  fnb  kamit  in  ker  »^ermionet  eine  bet  »eitern 
Snt»i(felung  keg  Komponiflen  entfpeeebenbe  ekle 
©<bönbeit  ker  Sefinkung  unk  keg  £tugkcu(fg.  3n 
beiken  Opern  bat  et  fiib  übrigeng  mit  Sorliebe  ker 

Tetitatioi|<b'kerIamatorif(ben  Steife  bebient,  »ic  fie 
fub  in  ken  SBerten  neuerer  St'*  »oriuggweife  ein: 
gebürgert  bat.  5ln  origineUerSriftbe,  feffcInberÄraft 
imb  Äeitbtbum  im  augkrmf  tontrafiirenber  Snu 

pfinbiing  ifl  bie  3üufir  ju  »^ritbfof«  befonkerg  reitb. 
2)en  ̂ öbepunft  feineg  bigberigen  ©ibaffeng  febeint 

et  in  ken  »@cenen  aug  ker  Dknffee:  erregen  ju 
haben,  in  »eicben  fein  auf  bog  Sinfacbe  unk  ®co|e 
geritbteter  Sinn  bem  ebelflen  unk  wurbigfien  @egen: 
jianb  entgegenttat,  unb  »okurib  er  fi^  mebt  alg 
burd)  ein  frubereg  ißecf  einen  Sbrenpfap  unter  ken 
bepen  nnferer  ÜReiper  ernorben  bat. 

Brutblunb  (Hammo,  Bracheriaoi,  franj.  Brayer, 
engt.  Tniss),  3ii|lrument  tut  3urüdbaltung  ker 

Singemeike  in  ker  '.Baudbkble,  »el<be  in  Soem  eineg 
Sruebg  betborjutreten  ftreben.  3*tnS(b|t  äcrtalten 
kie  SrutbbSnkec  naib  kern  $iauptuntcrf(bicb  ibret 
itonjiruftion  in  unelapifcbe  unk  etapifibe. 

Si'Pete.  auch  »eiibe  Sankagen  genaimt,  »erben 
aug  8eker,  8ein»anb  ober  irgenk  einem  3ftt9  ge= 
fertigt,  amb  ̂ olj  ip  kaju  angeioanbt  »otken.  Sie 
etapifiben  entbalten  eine  gebet  mit  Springfraft. 
Sebeg  iö.  bePebt  alg  »efenttieben  Ibttlen  aug  ker 

^elotte,  autb  xopf  ober  ftipen  penannt,  unb  bem 
Seibgürtcl,  Äkrper  genannt.  ®ie  ifSetotte  ip  ein 

runkeg,  ovaleg  ober  unpleitbförmig  (Sngliibrunkeg 
Aiffen,  bepen  Supere  Sette  eine  platte,  bepen  innere 
Seite  eine  kein  befonbern  3i»t(f  entfprobenk  ge:  | 

|»k(bte  ober  ouggeböbite  gISibe  kaebietet  (fonverc 
I   unk  (onfave  tpelotte).  Sie  bot  eine  bkUeme  ober 
i   metallene  ®cunklage,  ken  Stbilk,  unk  e^lt  kurtb 
®oIpem  bie  erforberlicbe  gorm.  8ln  ibret  Supen: 
feite  fmk  llnöpfe,  ̂ afen  x.  angebtotbt  jur  Sefefli: 
gung  keg  8eibgürtelg  unk  kn  fonP  )u  gebrombenken 
Üiiemen.  3n  bie  ̂ielotte  ftbliept  pebker  Seibaür: 
tel  an,  kepen  ®runktage  bie  geker,  ein  elapiftkeg, 

balbtceigförmigeg  fibnulcg  StüdStobt,  bilket.  Sine 
gute  gebet  mup  ker  Sörperfotm  genau  onpapen, 
kaber  voUfommen  elapiitb  fein.  Sie  ip  gteidpaOg 

mit  feinem,  gutem  8eber  übergogenunkauggepoljtect. 

®et  £b^l  ker  geker,  »elibcc  ken  Uekergmg  in  kU 

$elotle  bilket,  beipt  ker  jialg,  ker  mittlere  Xmtl  ker 
fikrper,  kag  Snkc  ker  Stboang;  an  kiefeu  pigt  fub 

ker  Sr^niunggriemen  an,  mitteig  bePen  kag  S. 
gefcbloffien  »irk.  (Sin  gut  georbeiteteg  S.  mup  bie 

Sigenftboft  pab^  einen  glnibförmigm  möpig  por: 
len  Snid  auf  kie  Smtbkffuung  aug^ben  uiik  fub 
kabei  ken  flötpeebeuegungen  bei  Itranlen  anju: 

fibmiegm,  opne  fub  Ut  vetfebieben  ober  fonp  ju  be: 
lüftigen.  SunbkiefeSigeniibaftenbat  b^  elappibc 

einen  mpen  Sorjug  vor  kem  unelapiftben, 

ivel^eg  bolk  buc(b  }u  böfitgen  ®tud,  bolk  kureb  )u 
grope  Soderbeit  ker  Slnloge  feinen  3n>ed  verfebU, 
raegbalb  pib  kie  ftmoenkiing  keg  leptem  nur  auf 
»emge  gäUe  beftbrSnlt.  Sg  gibt  auib  Scmbb&nbcr 
mit  bemegliibec  Cpetlbarer)  ̂ elotte,  k.  b-  foltbe,  an 

»eliben  fub  kie  ̂elotte  natb  ker  Piiibtung  kn  Stiub: 
fpatte  naib  oben,  naib  unten  ober  feit»Sctg  vet: 
fibieben  ISpt.  3ur  girirung  ker  ißelotte  iP  kag 
Scbilk  entwekec  mit  Sibraube  unkS^caubenmuttcc 
verfeben,  ober  eine  geker  ongebraibt,  »elibe  in  kie 

3äbne  einer  SBinke  eingreift.  Snbfiib  hoben  eng« 
liftbe  SankagiPen  ISnubbSnkcr  gefertigt,  bei  kenen 
kag  vorbere  unk  hintere  Snbe  ker  geker  mit  einer 
tpelotte  verfeben  ift  unk  kie  ̂etotten  kurtb  ein  Urne: 
gelenf  be»egliib  pnk.  ®eim  Sebrauib  kerfeiben 
lommt  bie  hintere  tpelotte  auf  kag  ftreujbein,  bie 
vorbere  auf  kie  Scucbfpalte  m   liegen.  3n  neueper 

3eit  bot  man  auch  Scuibbfinker  aug  Summt  elaPi: 
cum  jefertigt,  bie  befonkerg  bei  lleinen  Sinkern  unk 
bei  Plabelbtüiben  an»enkbar  fmk.  ®ag  SUdepen 
eineg  IBruibbanbeg  gefebiebt  auf  folgenke  üSetfe: 
ÜHan  legt  kagfelbe  um  kag  «eden  unb  lapt  kie  Scan: 

len  niekerle^en;  pnk  kie  vorjtefallenen  Xbeile  voll: 
pünbig  juriidgcbcacbt,  fo  krudt  man  iueefi  mit  ker 
einen  .^anb  auf  bie  SSnuböpnung  unb  bringt  mit 

ker  ankern  kie  ipelotte  barauf.  'Jlun  prirt  man  pe 
in  ihrer  8age,  papt  ken  8eib9uctel  keg  Snubbankes 

an  unb  f<bliept  kie  Sankage,  inkem  man  ken  Sr: 
gänjunggriemen  an  einem  ̂ Silben  keg  Sibilkeg 
einbkngt  3P  cm  Sebenfeltiemen  nötbig,  fo  führt 

man  ihn  von  hinten  naib  »om  ;»if(ben  ken  Seinen 
kurib  unb  bängt  ihn  an  ein  ankereg  .^ätibcn  keg 
Sibilkeg  ein.  hierauf  Pebt  ker  ffranle  auf,  kamit 

bunb  ntxbmalige  Prüfung  keg  Sruibbankeg  bei  ver: 
Snberter  8eibegpellung  kag  IDlangelbafte  ober  Se: 
engenke  kegfelben  erfaimt  »erbe.  Um  ju  feben,  ob 
kag  S.  amb  »icftiib  ken  Srmb  jurüdbSIt,  ISpt  man 
ken  ipatienten  hupen,  laiben,  bringen,  fpringen  >c 
iUlit  einem  guten  S.  tarnt  bet  Uranfe  feinen  ge: 

»öbniieben  Sefdiiftigungen  ohne  Sefib»ecke  natb-- 
geben,  heftige  Snfirengungen  pnk  jekodb  Pctg  mhg: 
tiibP  3U  nitiken. 

Sraihttm,  f.  v.  ».  ̂ eikelbecre,  Viccininm 

m>TtilItlfl  L. 

Sm^Pert:  eilt  IBergtüden  keg  $at'3eg,  im  9k 
von  Slnkceagberg;  vgl.  Sroden. 
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8ni4I|a4n,  f.  v.  ».  ftamfiläuftc. 

Bmlfeiufni,  £>orf  im  vctul- 

91m*)«rii,  Ätri«  ®til«m,  mit  8W)  tSiuio.  (citif 
9Ja<telfc^mifl>fl.  SJa^fbti  auf  btm  3|tiü)tra  btt  bt= 
rübmitn  SrutbbSitfft  Sttint,  Iburmartiflf  uit 

qrbnirc  ®or*bbrj«Ift".  writb'“  wie  ©arten 

ben’crtielen  (5e(bs,  ®cm=,  iRaben:,  Draiben-  unb 
@olbfiein,  bib  748  Bieter  bc<b). 

Bru^iben,  f.  r.  ts.  'camenfäfer. 

Bnnbrnbminp,  ber  ̂nbe^riff  aller  ber  JRejeln, 
naib  roeltben  an  brn  ®rucbm  biefelben  9icdinun>tb' 
operatirnm  ror-tenummen  reerben  fcnnen  loie  an 

S3ablen.  Eer  äSertb  eineb  ®ru<bä  loirb  nitbt ert ,   roenn  man  ßä^ler  unb  SRenner  mit  ber-- 
felben  3abl  nmitivlicirt  ober  biuibirt,  beim  in  bem 

Wage  wie  man  ben  'Renner  Btr>irö6ert  aber  uers 

fleineii,  b.b.  ben’iöertb  beb 'BrinbS  uerfleinert  ober 
®frflrö6ert,  in  bemfelben  2HaJ  oertieinerl  ober  oeri 

grö^ert  man  burtb  biefelbe  'Bebanblung  beä  AabltrS 

ben©ertb  bcifelben  miebcr.  3-5?.  y   =   ̂ 
benn  ber  Aablec  beb  ®ntd)b  mürbe  bucd)  7   inulli; 

plieirt,  b.  p.  ber  ganje  SBertb  beb  'Bruibb  uersitöjerl ; 
ber  Renner  aber,  mit?  multiplicirt,  erlitt  au6  eine 

SergröBeiung,  aifo  mürbe  ̂ ierbnrd)  ber  ©erlb  beb 
®rud)b  in  bemfelben  SDiaJ  reringeri.  tSbenfo 

fie^t  eb  mit  ber  Eioifion  burr^  biefelbe  3a^b  6b  ifl 
e           S,  9       9;S     3_  9       9:9     I. 
T   s   T’  n   u:3  T’ä;  J7:9  3 

®rü(be  fann  man  nur  abbiren,  mcnn  fte  gleit^e 
Renner  ̂ aben;  ijl  leptereb  nid;t  ber  fjall,  fo  mug 
man  fie  erfl  auf  gleiibe  Renner  bringen.  3“  biefem 

Gilbe  fuibt  man  ben  (Seneralntiiner,  b.  b.  bie= 
jenige  fleinfie  3''^*-  >u  meirber  alle  Renner  o^ne 

Reft  aufge^en,  unb  beflinnnt  bann  für  bie  eiu’jelnen 
Brürbc  bie  Größe  ber  3a^ler  ju  biefem  General; 
nenner.  3uiept  abbirt  man  biefe  3äbler  unb  bioi= 
bin  bie  -summe  bnrib  ben  Generalnenner.  3-  ®- 

man  ̂ abe  jii  abbiren:  V«  +   Vi  -f-  ®ie  fleinfie 
3abl,  in  meltber  2,  3   unb  4   ohne  Refl  aufgeljen, 

alfo  ber  Generalnenner,  ifi  bier  12.  f^trnet  ifl  V»  = 

•   ii ,   '/•  =   *.'u ,   Ve  =   ’/u.  Eie  summe  ergibt  ”/it 
ober  1   Vu.  Bei  bet  £   u   b   1   r   a   f   t   i   0   n   ber  Sruibe  per: 
fäßrt  man  genau  fo  mie  bei  ber  Ttbbition:  man  fud)t 
ben  Generalnenner  unb  bie  entfpreibenbcn  3Ä^fer 

unb  fubtrabirl  leplere  oon  einanbet.  EielR  u   1 1   i   p   1   i = 

f   ation  oonBrüibtn  mit  gamen3abten  gefcbie^t,in= 
bem  man  bloß  bie3äßler  mit  oiefenÄaßten  multiptU 
cirt  unb  bie  Renner  unoeränbert  laßt.  Brüche  mer; 

ben  mitSrütben  mnlliplicirt,  inbem  man3äl)itr  mit 
3ähler  unb  Renner  mit  Renner  multiplicirt.  3-  ®- 

i   X   4   =   Brüche  merben  burch  ganje 
3ahlen biPibirt,  inbemmanihreRennermitbiefen 

3ahten  mulliplicirt.  3.  B.  |':2  =   g^j  =   f, 
Brüche  merben  burch  Brüche  bioibirt,  inbem  man 
ben  3äbler  be«  Eioibenben  mit  bem  Renner  bei 

Eioiforj  multiplicirt  unb  bab  'Brobult  burch  ben 
Renner  beb  Eioibenben,  multiplicirt  mit  bem  35hler 

be«  Eioiforb,  bioibirt.  3.  B.  4   =   ^ 
=   1*  19. 

gür  fehr  oiel  gälte  ifi  ba*  R^nen  mit  Eeci: 
malbrüchen  oon  großem  Bortheil.  EieBerroanb: 
lung  eine*  gemcbniichen  Bruchä  in  einen  Eecimal: 

bruch  iß  nicht  fchmierig.  3.  B.  -|  =   1^1^  = 

§ier  iß  ber  3ühler  ein  Bruch,  unb  Wenn  man 

bie  Eiuißon  auifüßtl,  fo  erhält  man  375,  fo  baß 

T   ~   fürjer  0,s7i,  njohei  man  ju  hemerfen 
hat,  baß  bie  hinter  bem  ftonima  ßehenben  3ohIen 
feine  Ganje  bebeuten,  fonbem  auf  ber  etßen  Stelle 

3ehntel,  auf  ber  jmeiten  Stelle  .fjunbertßef,  auf 

ber  britten  Tanfenbßel  :c.  '©ill  man  alfo  einen 
gemchnlicben  Bruch  in  einen  Eecimalbruch  oer= 
manbeln,  fo  bioibire  man,  iß  eä  ein  unechter 

Bruch,  mit  bem  '2ienner  in  ben  3äßler,  h^nge 

bem  'Reß  eine  0   an,  bioibire  reieber,  hänge  ben 
'Reßen  immer  roieber  RuIItn  an  unb  otbne  bie  fo 
erhaltenenOiiotienten  hinter  bem  geivonnenen  Gan= 

5en  in  ber  Reiße  an  einaitber.  fjiß  ber  Bruch  ba; 
gegen  ein  ethter,  fo  hat  man  gleich  anfänglich  eine 
0   anjuhängen  unb  bann  ju  bioibiren  unb  jit  orbnen. 

Solche  Eioißonen  gehen  bann  auf,  menn  ber  Rens 
ner  beS  angegebenen  geioöhnlichcn  Bruch*  eine 

tenj  oon  2   (alfo  2',  2*,  2*, . . .)  ober  eine  ipotenj  oon 
5,  ober  ein  'fJrobufi  au*  ben  oorigen  beiben  3aßtcn 
ifl.  Geht  bie  Eioißcn  nicht  auf,  fo  muß  man  ßch, 

nach  ÜRaßgabe  ber  oertangien  Genauigfeit,  bloß  bem 
Bruch  äu  nähern  ßreben,  auch  mohl  bie  feßte  3ahl 

bei  Cnolienten  ju  biefem  3werf  um  1   erhöhen.  Gl 

iß  *7  =0,S37H2»5;  man  nimmt  aber  lieber 0,857, 
menn  nicht  oiel  Schärfe  oerlangt  wirb.  Beifpiells 
roeife  iß: 

‘ViO  =0,495  *Vl7  =   0,8893599111  .   .   . 
•’/l «   =   0,996  '   1 4   =   0,9875 

•/»  =   0,88888  .   .   .   ‘“'m  =   0,3183185  .   . . 

3u  ben  meipen  gätlen  bebarf  el  nur  ber  Guts 
loicfelung  einiger  Cuotienten,  um  ju  benierfen,  baß 

biefelben  nach  einem  geioiffen  Gefeß  loieber  erfcßei: 

neu,  wie  man  an  V«  =   0,si8i8i8  .   .   .   unb  “.»it  = 
0,195195  . .   .   ßeht.  Eer  Geioinnj  roelchen  bie  Ser= 
loanblung  oon  geniöhnlichen  Brüchen  in  Eecimals 
brüche  geioährt,  tritt  recht  bcutlich  heroor,  nenn  man 

bebentt',  baß  alle  URuItiplifationen  mit  10  nur  einer 

Borrücfung  bei  Somma’i  oon  ber  rechten  ßanb 
gegen  bie  linfe  bebürfen,  baß  alfo  10x  3,578  =   35,78 
Iß,  anberer  Boctheile,  biebamit  oecbunben  pnb,  gar 
nicht  JU  gebenfen.  Ea  bemnach  alle  Eecimalbrüche 

gleichnamig  ßttb,  fo  ßal  fl  gar  feine  Schnierigfeit, 
fie  JU  abbiren.  3“  biefem  Behuf  feße  man  ße  fo 
unter  einanber,  baß  Itoinma  auf  Romma  trifft,  unb 

jähleßercie  ganje^blen  jufammeti;  in  her  Summe 
nimmt  bann  bal  Roiiima  loieber  biefelbe  Stelle  ein 

nie  in  ben  Eheilen.  Gbenloneiiig  macht  bie  Rufs 

gäbe,  Eecimalbrüche  ju  fubtrahiren,  Sißnierigs 
feit.  ̂ )icr  iß  Regel:  man  feße  bie  Eecimalbrü^ 
fo  unter  einanbet,  baß  nicber  Äomma  unter  Äomma 

fommt,  jiehe  ße  ab  nie  ganje  3ahfcn,  unb  laffe 
im  3ieß  bal  Äomma  an  berfelbeu  Stelle.  Gtnal 

mehr  Mufmerffamfeit  oerlangt  bie  IRuIliplis 

f   a   t   i   0 II.  Gl  iß  Regel :   man  mult'iplicite  bie  gegebe; nen  Srüebt  nie  ganje  3ablcn,  feßneibe  im  Brobuft 

oon  ber  rechten  Jßianb  gegen  bie  linfe  fo  oiele  Et- 
cimalßellen  ab,  all  im  Riulliplifator  unb  Riul 
tiplifanbul  bergleichtn  jufammen  oorhaiiben  ßnb. 

Eer  Grunb  ju  biefer  Regel  nitb  ß^  aii  einem  Bei; 

fpiel  leiChl  flat  machen  laßen.  1,93  mit  l,9i  mul: 
tiplicirt,  gibt  1,5159.  fflir  fehneiben  hier  4   Eecimalen 

belßalb  ab,  neil  1,93  eigentlich  -   “Vioo;  1,94  = 

“Vioo  iß,  neil  alfo  beim  ‘Rullipliciren  bet  beiben 
Brüche  jnei  Renner  jufammentreßen,  nooon  jeber 

jnei  Rußen  mit  ßch  führt,  bie  im  'Brobuft  alfo 
100-100=  10000  geben.  EalBtobuft  15252  iß  alfo 

hiermit  ju  bioibiren,  nal  burch  bie  Stellung  bei 

Äomma’l  aiilgebrücft  nerbtn  muß,  baßer  balfelbe 

52* 
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um  eier  üfdmalm  flfgfn  bit  fiutf«  l^inuiräcfm  ift.  3a^r  ju3a6rfi4au6ftorbnttIii^  jJrigfrnbm  gni<5t=, 

£ont(  baS  $robuR  gerabc  fo  vid  3>lKn>  ̂ obciu  £abal:  unb  ̂ o|?fnt^nb(I  uitb  bi;  R(b  tafib  tnt- 
alt  btibf  Sattomi  ju[ammfng<nommm,  (o  muf  mitfttnbt  3nbu|lrit  («igannt»  u.  Xabarfabrifation, 
man  rintiJJull  Itnfi  Dotbagficmmaftbm,  btinixi  !D}at(binmbau,  ?ßa))i«s  unb  Seifmfabriration, 

mmign-  3tfttrn  bei  probuftg  aber  bitfdben  burq  Sierbrautrti)  immn  mebr  j^anbell:  itnb  Sabril- 
uargeftbR  tRuDni  ngänjm  unb  auSacbem  noch  tin(  fiabt  9.  foramt  urfunbuib  fibon  im  10. 
eor  bag  ffamma  febm.  Soll  ein  SecimalbruiR  mit  eor.  1002  (b^ntc  fl<b  It&nig  l^cinri(^  IL  ̂lor  mit 
10, 100, 1000  IC.  multiblicirt  »erben,  [o  rüde  man  bem  $eqog  ̂ ermann  non  @ii)»aben  aug  unb  trat 
nur  bag  ffomma  beg  lOiuIliliUfanbug  um  fo  Biele  nod)  in  bemfelben  3<>br  9.  an  ben  ̂er30g  Ctto  Bon 
Stellen  nach  reditg,  alg  ber  IDiulticUfator  IRuUen  Srancien  ab.  Jiat^  bem  9ug|ierben  ber  Sormfer 
^at.  3)ie  SlBifion  If)  bag  umgefebrte  9erfabren  Uinie  ber  ̂ eribae  Bon  i^rancien  fiel  9.  an  bic 

ber  UKuItiVliration.  IKan  fü^rt  fie  aug,  inbem  man  Sbener’ftb«  unb  foniU  an  Äönig  Jfonrob  II.,  bejfen 
bem  S)iBifor  ober  S/iBibeiibug  fo  Biele  SiuIIen  am  @obn,  ftönig  ̂ einritR  UL,  eg  1056  ben  9if(b5fen 

bängt,  big  beibe  gleich  Eecimalen  haben.  Bon  ®Bei)er  febenfte.  ®et  9unbfcbub  beg  9auera= 
®ann  bioibire  man  unter  Seglaliung  ber  Itomma,  frieag  »urbe  in  9.  juerfl  aufgepflamt.  3m  3abc 
»ie  bei  ber  SenoanblungBon  gewöbnlicben9tü(ben  1609  eroberte  Äurpfalj  9.,  linb  lBi6,  16M  unb 
in  ®edmalbrücbe,  unb  eg  rairb  fi<b  ergeben,  ob  1734  fant  bie  Stabt  unter  ber  9ranbfaifd  ber  Jran: 
mail  @aii)e  belommt  ober  nicht,  ob  bem  Itomma  jofen  in  TIfche.  Tilg  1S02  enblich  auch  ber  Itrunmu 

eine  0   Borgefeht  »erben  mu§  ober  nicht  £at  man  nab  fanl,  tarn  bag  ftl^orne  Itreu)  im  blauen  Selb 
einen  ®eciinalMuch  burch  10,  100,  1000, 10000  ic.  m   bag  Staatgwappen  oon  9aben.  ̂ ier  2.  3“iti 

m   bivibiren,  fo  brauet  man  bag  itomma  beg  ®iuU  1849  ©efecRt  tmifchen  ben  babifchen  3nfurgenten 
benbug  nur  um  fo  Biele  Stellen  nach  linfg  jurüct«  unb  ben  preujifehen  Iruhfien. 
lUBerfeben,  alg  ber  ®ioifor  Nullen  hat  Enthält  ber  SmAgbruih,  f.  9   r   u   ch. 

®iBibcnbug  gerabe  noch  fo  Biel  Stellen  linfg  Bor  Sruthf^ibogtr  f-  f-  <»-  91inbfchleiche. 
bem  Itomma,  alg  ber  ®iBifoc  9tuIIen  bat,  fofommen  9ruihf)tiltt,  alle  TIrtm  Bon  Steinen,  »eiche  in 
feine  Oanjen  heraug,  unb  man  lebt  baher  linfg  not  gröberen  Oebirgglageni  gefunben,  hier  in  fleineren 
bag  Itomma  eine  Ttiill.  .{tat  aber  brr  ®iuibenbug  unb  gröberen  Stücfen  loggearbeitrt  ober  gebrothen 
nicht  fo  Biel  Stellen  Bor  bem  Itomma,  alg  ber  ®u  unb  barauf  ohne  eine  »eitere  9carbeitung  alg  bie= 

Bifor  fUutlen  enthält,  fo  fefjl  man  an  jeber Jehlcnben  fenige  mit  bem  !0!aurerhammer  termauert  »erben. 
Stelle  linfg  oor  ben  ®ecimalen  eine  flJull,  Bor  bie  ®ie  anforberungen,  bie  man  an  gute  9.,  »eiche 
Botberfle  !Rutl  bag  Itomma  unb  Bor  biefeg  jnm  3ei^  Berarbeitet  »erben  feilen,  fleHt,  finb:  mittlere  unb 
chen,  bab  ®anje  nicht  Borhanbenpnb,  noch  eine 3cull,  oteichmäbige  ̂ ärte,  hinlängliche  gefhgfeit  gegen 

j.  9.  35,su  :   10  =   3,H"j;  35,S7j  :   100  =   0,aM7j;  Schnb,  ®rucf  unb  Stöbe.  Sejchlthlfte,  Wiefrege, 
35,37t:  10000  =   0,oo3M7i  ®ie  abgefutjie  ®i=  blätterige  Steine  tragen  auf  ihrem  Säger  (rormal 
Bifion  brr  ®ecimalbrüche  begeht  bann,  bag  man,  jur  Schichtung)  bie  gtöble  Saft  unb  biirfen  baber 
anfiatt  bem  iRefl  eine  9!uH  anjuhängeu,  benfelben  nur  auf  bag  Bager  gelegt  oermauert  »erben.  9ei 
unreränbert  labt,  bafür  in  benfelben  mit  beu  um  mafriBem  ober  ungefchi^tetem  Stein  ift  bie  Sage 

feine  niebriafie  Stelle  beraubten  ®ioifor  bioibirt,  gleichgültig.  ®auer  im  TSaSer  »ie  Obrrhaurl  im 
»obei  febo»,  »enn  bie  »egjulaffenbe  Stelle  beg  itSilterunggioethfel  ifl  ein  ̂ aupterforbemig  brr  9. 
®iBiforg  eine  5,  6,  7,  8   ober  9   iß,  bie  barauf  \oU  ®ie  92auern,  bie  man  aug  9ruchßeinen  auffübrt, 

genbe  im  ®ioifor  um  1   Bermchrt  »erben  mub,  »0=  theilt  man  in  »Übe,  regelmäblge  unb  Itp- 
gegen  fie  ungeänbert  bleibt,  »enn  bie  »egjulaffenbe  flopenmauerit  (f.  Safel  »9aufunfl  IVe,  Sig. 

Stelle  eine  9!uH,  1,  2,  3   ober  4   iß.  1—5).  9ei  ben  erßeren  nimmt  man  feine  Siuef: 

Cmihftl/  amtgßabt  im  bab.  Itreig  Itarlgru^e,  ficht  auf  horijontale  Sugenfehichten,  fonbem  Ber= 
an  ber  Saalbach,  im  fogen.  Äraichgau,  ehemalige  mauert  bie  Steine  übereinanber,  »ie  fie  aiig  bem 

Siefibenj  bet  Süifibifchöfe  Bon  Spepet,  jept  »ichliget  9ruch  fommen.  9ei  ber  jweiten  art  oon  iD?auer= 
ßifenbahnfnotenpnnft,  beßeht  aug  ber  aitßabt,  ber  loerf  gehen  nach  Sänge  ber  Xiaiier  regelmäßige 

Im  18.3bhth  ctffl'lMtbtt  foSbtt'tR'f'^fti}  2   ®or»  Sugen  htf^tttth;  »ebhalh  bie  Steine  juoor 

fläbten,  hat  4   tpfarrfirchen  (»orunter  bie  (epeng^  elivag  bearbeitet  Wetbeii  müffeit.  Unter  ftpflopen= 
»ürbige  St.  9etergfirche,  bie  9egräbnigßätte  bet  mauer  uerßebt  man  in  bet  Oicgel  eine  Mauer  ton 
9ifchcje  Bon  Speoer)  unb  eine  Äloßerfirche  mit  fepr  großen,  unregelmäßig  Bieledigen  9rud>ßeinen. 
fchönetn  aitargcmälbe  (oon  Schraubotf),  fowie  ein  Süßer  biefeii  Srten  iß  iicjcb  bie  ilolngonmauer 
Schloß  (aug  bem  18.  3^hrh.,  in  neuerer  3tit  alg  ju  erwähnen,  bei  ber  bie  Steine  aug  regelmäßigen 

eine  ’5erle  beg  IRofofofiilg  oon  flünßlern  unb  oieledigcn  Steitiprigmen,  j.  9.  aug  9afaltfäufen, 
ff  unfifi  cunben  Biel  befucht)  mit  großartigen  ©arte»;  beßeben. 
alllagen  unb  S^IoßfapeÖe.  Unter  ben  öffentlichen  Stuetn  (ßaniratnin)  C„H„bJ,04,  ein  bag 

Snßalten  bet  Stabt  finb  ju  nennen:  ein  @nm:  StrBehninbegleitenbeggifiigrgSlifaloib.bilbctfarbi 
nafcuni,  bag  3nternalionaIlehrinßituL(in  ben  @e=  lofe  ffrpßalle  mit  4   Molelnlen  SBaffer,  oenoittert 
bäuben  ber  ehemaligen  Saline) ,   2   höhere  Xöchter>  et»og  an  ber  Buft,  fchmedl  fepr  bitter,  Icß  fich  fchwec 

fchulen,  ein  ̂ lofpital  ber  9armherjigen  9ruber  mit  in  SSaßer,  leicht  iiiTlIfcholnnbtShloroform,  fchmiljt 

ffapelle,  ein  Sürgera  unb  ein  9Jiililärhofpital,  eine  bei  100“,  hübet  meiß  froßaltifirbare,  feßr  bitter 
SEeibeißrafanjlalt  unb  ein  greßeg  3ellengefängnig.  (dimedenbe  Salje  nnb  wirb  bureß  Salpeterläure 
auf  einem  §ugel  bem  Schloß  gegenüber  liegt  bie  fcbatlad)  big  blulroth  gefärbt,  ©g  gleicht  in  feinet 

Söa f   f   e   tb urg ,   ein  Bußbaug  mit  ben  SBafjetbehäU  Sitfuiig  bem SttMcbnin,  boeß  iß  biefelbe  12 — 24mal 
lern,  welche  1800  Silber  Ouctlwaffer  für  bag  Schloß  fcbwädier  alg  bie  beg  leßtern;  eg  wirb  inebicinifcß 
unb  bie  Springbrunnen  beg  ©arteng  liefern.  ®ie  nur  (eßr  feiten  angemenbel. 

©niBc’hner,  9708  an  ber  3abl  (’/,ffatßolifeii),  finb  Srud,  1)  (9.  an  ber  Mur),  Stabt  in  Ober= 
noch  ber  Mehcjaßl  nach  ̂ anbiuerfcr,  üBeihbauer  ßeieematf,  am  3ufammcnßnß  her  Miirj  mit  ber 

unb  Banbwirte;  boeß  wirb  bie  Stabt  bureß  ben  ton  Mut  unb  an  btt  üfterteitß.  Sübl'abn('lBieu.-Xrieft), 
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ten  mtftifrWer  bif  Siiirifsb.it'n  (r.a*  fffajcnmtt) 

objH'ti;!!,  ift  Si(j  tiiitr  i}?cjirfbbciuttmänit(4aft  uns 
ttiifJ  ?!f;irfäc|tri(f)tl.  fcit  fintti  feljt  sirp'jtii  Jiaiift; 
ploj  (mit  WaritnfSiilO/  tittm  Sürftfiiljijf  mit 
ftfccntit  arf abfit  (aiiä  Cfui  1J.  3ahrb.},  fin  Ii;tatfr, 

fin  ffranffni'imS  anb  rin  ffäväfiifital,  3   ffaftrnrn, 
rin  JSaf.in.'trt  mit  Irälitiug,  Stbtrtabvtfation  iinb 
mit  ctr  ©anüfcit  (i  ficmtajiiim  Jäjttr)  2870  iafi 

nur  fat^d.  PHmrrtntr.  Jtt"  btt  9Jbbf  bit  Oiuintn btä  iäträfcMcfifb  S.mbSfrrn,  wo  tiitfl  btt  Oanb= 

Jtfnit  bauftm.  Ittr  S'ttitf  ÜV  jäbil  auf  2154 

CÄilrai.  c39,i  Om.  155,«!  4»iitw.  —   2l  fS,  an  b   t   r 

gfitba).  Stabt  in  OUtbtrcftm-ti^,  an  btr  unfiar. 
Cbrfiijt,  am  £tit6af!uj  imb  btr  Otaaber  C^iittibalm, 

Sib  rintr  Stjitffbaubtmaimicbaft  unb  tmtä  St-- 
rirf«stri4ll,  batOftird'fn,  fin  aräflidM^arradldit* 
etblCB  mit  brtaiiifdtm  (?arifii,  riiif  täainifon 

‘(1  Satalllcn)  unb  (i'WalJOlX)  (Sin®,  Sri  btr  Stabt 
(Ulf  irnjarifäitra  (Sriritt,  »o  rin  ttrcjrb  Saraitii: 

laiyr  dnnttidjtri  ift,  ftnbni  bit  jabtlidtn  an-Btn 

■£rue|ttuufcmi;ttn  ftatt.  £tr  Cit  iü  ftbt  alt;  ((6cn 
im  3. 3abrb.  n.  Cbt-  wirb  friiitr  alä  tintr  cbtr= 
ranncniid’tit  Station  itnttr  btm  tllamtii  btutfimm, 

Itjättr  alä  L»ytha<-  Pom  trwäbnt.  2/tr  Sttirf  S. 

nnifat'l  704  CSiloin.  (12,»  C.üJi.'imit  65,645 ^in». 

—   3)  (jiloftttbrui'l,  tiiic  Kdcnit  l'ri  3tiaitn  in 
SJläbttn,  anbfrSbaisa,  mit  einer  tbtmaligtn  reidicn 
^rSmenjlrattnftrabtti,  bte  neuerbin^b  ai«  Haftmt 

bttnt.  rit  r.  f.  0»raitafabtinit,  »tlcbt  liimitrt  3tit 
balflKt  ibren  SiB  ballt,  btfinbfl  fid;  feit  leiwwiebtt 

in  SBitii. — })  (Sürftenftlbbrutf  1,  gleJcn  in 
Cberbatjtrn,  an  ber  Olmfer  unb  btr  (Sifenbabn  ten 

SJiünd'tn  na*  Sutblrt,  Sij;  eint*  Stfirfeami«  trab 
SanbstTi*!#,  mit  rittet  idjbnen  ifiiartfirifit,  eintm 
E-afftr.bamtntr  nnb  (tsti)  2825  (Sitiro.  ititoa  UW 

'rreleitamtn).  0fbtirt4crt  ber  SirriibmtetuSrjjVtBer 
Slifllmatter  utib  Oliiller.  Eajti  itetfErt  baS  ebemaliat 
(Sifitrcienfernefler  gürfienftlb,  baS  1266  »cn 
4jerjo.i  Ilubitjig  btm  ©tren>itn  al?  Slutfduiib  für 

bit  ,<;iuu-i*nmb  frintr  (ütmablin  'l'iaria  tjcn  'Bn-- 
bani  erbaut,  1603  (äfularifut  itMirbe  unb  titijen: 
teättig  aie  3ntalibett^auä  mit  gobltn^of  bient. 

3n  ber  träSligen  flirt^e,  bie  1716—41  neu  anf= 
gefübtt  rearbe,  niben  Üiibtvig  unb  mebrere  anbere 

äiigebcriäe  bei  -ftaiifeS  lOiltelbbaib.  3>t  Eer  3?äbe 

ein  erft  tituersiniiä  entbedlfb  'Xrbtenjelb  aiiä  bdbs 
ni(*ft  Scrjfit  imo  berfficftftbej  iöueb  (Sn*)  mit 

bfin  .<f aiieraiiäer,  worauf  eine  Sbramice  nii* 
roeibem  SRamtcr  (feit  1S06J  bie  Siebe  bejeidnet, 

ti'O  £ub®ig  ber  Saver  11.  Ott.  1347  bem  Sferb 
fanf  unb  iii  ben  Slrmett  eine!!  Sanbmantib  berfdieb. 

©ruif,  Sari  yubwig,  gteiberr  noii,  Efier: 
rei*ii*tr®anbri«umb  ginattjiniiiijiet, geb.  16.Cfl. 
1708  tu  (ilberfelb  alä  Solm  bürgrrli*er  tSlieni, 
toibmeteri*  bemÄaufmamtdilanbemib  tcnbilionirte 
in  Sonn,  wo  er  nebenbei  fiaatöU!irtj(taftli*e  ScOes 

gleit  bcfudite,  wollte  1621  na*  Oitic*enlanb  geben, 
ntn  an  bem  Cefieimigetamuf  Ibriljuntbmen,  blieb 

aber  in  Xrieil,  wo  et' ft*  1827  init  ber  Ic*ter  beb 
aiigefebtntn  Kanfm,tttitä  SuUlieJ  mmä^lte.  Jllä 
(Sltfmbet  unb  Oireftor  beb  2toBb  gefanale  er  jn 

bol)tt  Vl*limg,  fonrie  ju  bebeutenbem  2'Jo^lfianb. 

1846  roavo  S.'alä  eifriger  Setlbeibiger  bet  btulfditn 
@a*t  in  bie  btatfebe'  Oiaiiciialbtrfammtuttg  ge» wäblt;.an*  ernatmie  ibn  bit  eftmri*.  Oiegitrnng 

tum®fPonmä*lijttnbrimbentl*eniRti*4otnt)fftr. 
v!a*  ber  'lOieiiev  Cltct>errecelulion  bon  1848  iibtr= 
nabm  S.  in  bem  '.nünifltriunt  S*war!tnbtv,g= 
Stabion  baä  ̂ orttfeiiiilt  bei  .g'anbriä,  btr  (Jbrmerbt 

tmb  cfftnt!i*tn  Tlrbtilen,  bttbeiliifte  ft*  baranf  an 
allfti  »i*tigtn  Wltn  bitftb  iUfiiii)ieiiuraä,  b.tlf  bit 

Strfaffung  com  4   'üiärä  1810  ju  Staube  b'rinsitn, t'trbanbtltt  btn  gritben  mit  'IJiement  unb  begann 
bie  Örganlfaiion  [eineä  eigenen  Slenpaltuugöbti-'ai: 
temenl«,  baS  er  na*  eiiirnt  grc  jaitigen  'IJlan,  ber 
Cftcber  1640  bie  SSefiätigimg  beb  Saifträ  ergielt, 

;i!  organifirni  begann,  (Sr  erri*tete  .^aitbelifam= 
ment,  teformirle  ba«  ipejiweim,  ftellte  toi*tige 
Xflegravhenlintrn  ber,unternat!tn  bebentenbe  äSega 
unb  (.Sifenbabnbattlen  unb  gluvregulirimgen,  rt; 
fonnirte  bab  SonfnIatJroefen,  otbnele  bie  3fnSa 
arbeifimg  eineä  cfterrei*if(tien  Seeiunb  .^tanbelg: 

re*t3>  an,  fErbcrte  bie  i!9egf*affung  bemmenbrr 
3cllt*r.inffK  tmb  fu*te  ber  bfifrttt*tf*en  3»' 
bufirie  na*  allen  Seiten  bin  nrur  Sbfatiwege 

an;iibabnen.  Ülii*  betrieb  er  eine  $anbeläeittl= 
giing  jibif*'«  Oeflertci*  unb  Steuiftfilanb.  3m 
iecember  1810  würbe  er  pem  .Saüer  in  SnerteiP 

nuitg  feiner  Oterbienfie  in  ben  greiberniflanb  er^ 
bebeit.  lod)  nabm  er  (Snbe  iSiai  1851  feine  (Snt= 
lafinng,  warb  abtr  1853  mit  ben  llmerbanbtungeir 
in  Sellin  betraut,  tptl*e  ;um  ?tbf*!it|  ber  3011; 

Perträge  Oejletreiiä  mit  'f*reii|en  nnb  bem  3ol6 
Pterin  fübrten,  3m  3“"i  •>.  3-  8i’*3  ̂    o'» 
rei*if*er  3ntermmtiu3  na*  ffonftantinopel ,   um 

bai  etwaä  geftörte  guteiiinptinebnim  mit  bei  ̂ tfortc 
tttebet  beruifiellen.  3"  biejer  Stellung  f*lc6  er 
mit  ber  tfifortt  bie  Seiwentien  »egen  Beftbang  ber 

Iwitanftlrfietttfeümer  buv*  cfteiTet*.  'Erupf'tni  3“ 
'Unfatig  16.55  tPiubt  er  poit  ftcniWintinopel  abberus 
pn,  um  in  28ien  baä  ̂oriefeuille  bet  ginnii;en  Ji> 
ubemtljmtn.  Ea  aber  biebuv*greifeiiben  Oieformen, 
wel*e  er  btiitgeno  pcrlangte,  iü*l  eintraten  unb 
PoHenbä  ber  ttal.  .((lieg  pon  18.50  ben  ginan;en 

Ocilertei*b  rittttt  ctiiffinblWitn  Sdilag  beibradite, 
fo  fanf  ber  Slaaiäfrebit,  jitglei*  erf*ü!tert  bur* 
eineoonS.  PotIiogentUeberi*reitung  beä  JiationaU 
anlebnä  um  111  üJiilf.  gl.,  io  bebeutenb,  ba^ 
bei  ber  bur*  S.  aub.gcf*vicbeneu2ctterieanleibe  pon 
200  31HII,  nur  70  SDliU.  gejeitbiiet  witroen.  .(teilung 

für  bit  ginaiijitotb  fit*le  fl.  in  boIitif*en  SRefor= 

men.  (?v  überrei*te  bem  ffaijer  eine  3'enff*rift 
(»Eie  anfgabe  Cefierrti*J*,  KelVi.  1860),  in  mel= 
*er  er  eintOiePräfeittatiPpetfaffititg  für  bie  einzelnen 
Sronlätioer,  (Snpeiterung  beb  Siet*4ratl)ä,  öSlei*» 

bere*ltgung  aller  Sefeim'ütiffe,  gcei^eit  ber  S)if|en= f*aff,  bet  ilrelle,  beb  llnwti*lS,  S*ommg  ber 

perf*iebenen  Oiaticnalitätcn  nnb  engen  'Itnfifiluf; 

an 'Eeuli*tanb  empfahl,  aber  babur*  ben  Umoilleti 
eiitfIuRrei*er  '(;frtönli*feitcn  in  bem  (Mrab  auf  ft* 

50g,  ba§  man  ben  (Smialten’fdten  Umerj*lcijbproceft 
gegen  S.  aubbeaiele.  am  2o.  21v'cil  1860  alb  3f‘>St 
por  ben  Untevfu*ungsri*ter  geUtben,  |u*le  er  um 
feint  einfiweUige  (Sntlaffnng  na*,  trbieli  bitfe 
22.  aprit  ppin  Saifer  in  mtgnibiger  gönn  iiub  war» 

am  iDiotgtit  bei  23.  mit  bur*[*nttlenem  Jiali  6alb= 
ptrblutet  im  Sett  gtfitnben  ;   na*mittagi  toar  er 

eine  Sei*e.  Eet  Serba*t  ber  l'iil(*iilb  an  beiti 

(.5onattcn’f*en  ®erbre*tn  britätigte  ft*  iiiAt;  bc* 

erfolgte  eint  offtciellc  ®nenerfISi’ung  trfi  ein  3'>br nad'  leiiiem  Xob. 

Bruder,  3P6ann3afob,  ptrbienjipoller  (3e= 

f*id)tf*reiber  ber  '8iloicpbie,  geb  22.  3an  1606 
,511  bliigibnrg,  bejog  1715  bie  UnieetfitSi  3tna,  wo 

ber  bainali  berülimie  Xbeoieg  unb  'fSbilofopb  grau; 

SJnbomi  ibn  für  baä  Stubiiim  btt  (9i.'i*i*te  ber 
^»bilofcpbie  gewann,  gab  ä‘>  augibiirg  (1723)  feine 
»ilhtori»  ptiUosopliicae  doetrinae  de  idet5<  beranS, 
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«snrbc  1724  SRfftor  bet  Sibule  |u  ftaufbeuem,  1731  ; 
WitAlieb  bet  Serlintt  Ufobemie  unb  patb  26. 9loo. 

1770  in  (einet  ®a»et(labt  ali  Senior  bet  protefi, 

^fattei  St.  Ulri^.  Den  Sorlöufem  feineä  ßoutts  | 
»etf4:  »^tje  graflen  aui  bet  pbüofoppiiiben  i 

.^iPorie«  (iieifj.  1731 — 36  ,   7   iöbe.)  unb  »etpe 

Slnfangigrünbe  btt  pbiIo(cl!bif(ben  (Sefibidite«  fbof. 

1736,  1751),  folgte  biefe*  (elbp  unter  bem  Xitel: 
»Historia  chtlca  phDosophUo  a   mandi  incunabiUU 
ad  nostram  noque  aetatam  dadnclat  (2eip). 

1742 — 44,  5   ®be. :   neue  8uP.  1766,  mit  einem 
apptnbir  »on  1767).  Der  oon  ibm  oeranilaitete 

Sludjug  unter  bem  ütet  »Instituöonea  historiaa 
phUosopbicaoa  (8eipj.  1747)  iP  mebrmald  gebrucft 

unb  QU(b  ins  (äiglift^e  (oon  ßnptlb,  8onb.  17'J1, 
2   Dbe.)  überlebt  norben.  Dib  3Berf  3eidmel  p<b  ituot 
niibt  bur^  ©eiPebfreibeit,  aber  burcb  für  (eine  3eit 

umfaPenbe  ©clebtfamtelt  bei  oorbertfibenb  SBolf= 
fiber  Kii^tung  unb  oor  allem  babunb  aub,  bap  eb 
alb  baä  erpe  SBerf  [einer  Hrt  bic  oft  mehr  benubte 

alb  elngePanbcne  ©ruublagt  aller  folgenben  gnoor: 

ben  ip.  Superbem  fiprieb  S.  nocp:  »Miscellanea 
historiaa  philosophicae,  literariae,  criticao«  (Sugöb. 

1748,  5   Sbe.),  einen  »Silberfaal  berupmler  Siprift; 

Pellet«  (Sugbb.  1741—55,  lODefaben  mitÄupftm 

oon  $aib),  einen  »gbrentempel  btr  beutfipcn  @e: 
Itbr(amltit«(baf.  1747 — 49,  SDtrabenmitÄubfem) 
unb  bearbeilete  für  bab  fogen.  tnglifipt  ®ibelioerf 

bab  diene  lepament  (Beipj.  1766 — 70,  6   öbe.). 
Bmbtr,  in  ber  eigentltcpen  ®ebeutung  eine  $ers 

fon  minnliito  ©efopleeblb,  bie  mit  einer  anbem 
oon  einerlei  Dater  unb  üilutter  abpammi  (reipter, 
OOllbürtiger  ®.,  frater  germauus);  bann  auip 
eine  (olipt,  bie  mit  einet  anbem  blop  benfelbtn 

Sater  ober  bitftlbe  (Dlutter  pat  (.^albbrubtr, 
Stiefbruber,  fraUr  nterinasobet  cousanguineus, 

je  nacbbem  bie  (Dlutter  ober  ber  ®ater  gemeinfcpaft: 
li(p  IP).  toerben  aucp  ftinbet  aub  ganj 
oerfi^iebenm  gben,  bie  gar  nlipt  blutboenoanbt  mit 
einanber  pnb,  Srüber  genannt,  wenn  ü<b  ber  Sater 
beb  elnm  mit  ber  (Dlutter  beb  anbem  ebeliip  oer= 

bunbm  pat  (;u[ammengebracpte  ffinber).  ®gl.  @   c« 
fcpwiper. 

Bm&trmotb,  [.  Serwanbtenmorb  unb  Par- 
rieldlum. 

Brüllt  (Drüipte),  im  mittelalterliipeu  Dleditb: 
leben  fomopl  bie  geringeren  Serbrecpen,  aucp  »Jre^ 
oe(<  gmannt,  bie  beim  Drütptengtriib  t   unterfiupt 
würben  unb  bereu  Strafe  in  @elb  bepanb,  alb  audp 

biefe  Strafen  felbp,  melipe  im  J5aß  ber  3aplnngb> 
unfSbigfeit  beb  Xpäterb  in  germbere,  niipt  oerpüms 
melnoe  f6tl>trlicpe  3ü<pligungen  oermanbelt  wur« 
bm.  Daper  nannte  man  biefe  Uebertretungen  amp 

>Sacpm,bie  an^aut  unb^aar  gepen«.  $ope  ®. 
bagegen  waren  Serbrecpen,  amp  Ungeriipte  genannt, 
»welepe  an$alb  unb^janb  gingen«,  b.p.Xoöebprafe 
ober  eine  oerpümmelnbe  Strofe  naip  fnp  jogen. 

Ditft  gepörten  oor  bie  3ent=  ober  ̂ lalbgtriiptt.' Brnit,  Stabt  Im  Oreup.  Sleglemngbbeiirf  ^otb= 

bam,  Äreib  3ampe=SSeljig,  in  fumppgtr®egtnb  an 
einem  (Debeiipup  btr  (piane,  mit  (mi)  1377  gimo., 
wtI4e  Parftn  glaipbbau  treiben.  ®.  gepbrte  bib 
1815  ju  Rurfaipftn. 

Btülfc  (attpocpbeutfcp  Smcca,  lat.  Pons,  frans. 
Pont,  engl.  Bridge).  I.  Begriff,  Srten  unb 
^auptbePanbtbeile  ber  Brutfen.  ®.  im 
weitepen  Sinn  iP  fcbeb  über  ein  Piepenbeb  ober 

Pepenbeb  SBaPer,  über  ein  weiteb  ober  engeb  Ipal, 

ober  über  beibt  äuglticp  fübrenbtb  'Berbinbungbbau= 

;   wert  oonjtup«  unb  SaprWegen,  Strapm,  gifen» 

jbapnm,  Safferleitungen  unb  Sipipapttbfanfilen. 
Brüdm  im  3ug  oon  iBegen,  Strapen  unb  gifen« 

I   bopnen  pnb  entweber  Düttpläffe,  wenn  pe  über 
I   fltint,  Strombrüefen,  wenn  pe  übet  gröperr 
(ßJaperlSufe,  ober  Biabulte,  wenn  pe  über  8Bege,. 

Strapen,  giftnbapnen  oberlpSler  füpren.  Brüden 
in  BSaperleitungen«  unb  SipiPhtanälm  pnb  ent« 

Weber  Sguäbuft^  Wenn  ge  übet  Spüler,  ober 
Squübufte  unb  xanalbruden,  wenn  pe  über 

©twüffer  führen,  dlaip  fenm  oerfcpitbenm  @at« 
tungen  btr  Sanboerreprblinim  Pnb  bie  Durtplüpe, 
Brüden  unb  Biabufte  für  Bltge,  Strapen  ober 

giftnbapnen  pcrjuPeUeit  Die  Brüden  pnb 

fePt,  wenn  bie  Page  ipter  Berteprbbapncn  unoer« 
änberliip  bleibt,  beweglicpe,  wenn  bie  Brüden« 
bapn  aub  Sipiffaprtb «   ober  militürifcpenSlüdpipttn 
eine  oerSnberte  8age  annepmen  fann.  3m  leptcm 

galt  unterfipeibet  man,  je  naipbcm  bie  Brfidenbapn 

aufgejogen  unb  niebcrgtlaffen,  übergetolll,  wag« 

tecp'l  gebrcpt,  lotpreipt  gepöben  unb  gefcnft,  ab«  unb 
aufgtfapren  ober  übergefept  werben  fann,  3ng=<- 
9ioll>,$ub«,  Scpiff«  unb  fiiegtnbe  Brüden. 

(Jlacp  btr  3t'tbauer  iptel  Bepep'enä  unterfcpeibet man  interimipifcpe,  wenn  pe,  wie  bie  dlotp« 
unb  Srbeitbbrüden  aub  $olj,  nur  eine  oorüber« 
gepenbt.unb  befinitioe,  wenn  pe,  wie  alle  Steiiu 

unb  gifenbrüden,  eine  mögticpfi  lange  Dauer  ent« 
wideln  follen.  3e  nacpbem  bie  Brüdenare  bie  Sre 
btr  überbrüdten  BJm«  ober  SSafferlinie  unter  einem 
recbten  ober  fpipm  Söinfel  fcpneibet,  bejeicpnet  man 

bie  Brüdealb  gtrabe  ober  fepieft.  (Racp  berBlapl 
beb  Baumalenalb  unterfcpeibet  man  pölserne 

Brüden,  mit  pcl3emen  Srügem  unb  3<xptn,  Pei« 
n   ern  e   Brüden,  mit  Peineraen Srügem  unb  Bftilem, 

e   i   f   e   r   n   e   Brüden,  mit  tiftraenSrügtrn  unb  Bf  eilera. 

Su^  Brüden  mit  pöUeraen  Srügem  unb  fieiiier« 

ntn  Bfeilem  wetbm  pöljemt,  unb  Brüden  mit 
eiftrnen  Srügem  unb  Pemerntn  (Pfeilern  fcplecpt« 

weg  eifernt  Brüden  genannt.  (Jlacp  ber  Ronftruf« 
tion  pnb  bie  Brüden  entweber  i^üngtbrüden, 
btren  Brüdtnbapn  an  eiftrnm  Reiten  ober  an 

Drapifeiltn  püngt,  ober  Slüpbrüden,  bereu 
Brüdenbapn  butep  pölstrne  Sprengwerle,  @e= 
wölbt,  gup«  ober  [epmiebetifetne  Bögen  nnterPfipt 
wirb,  ober  Balfenbrüden,  bereu  Brüdtnbapn 

burep  balfenartige,  über  ober  unter  berftlben  an.- 
georbnete  pölgerne  ober  eiftrne  gerabe  ober  ge» 
frümmte  Srügtr  getragen  wirb.  Die  fjaupt« 

bePanbtpeilc  einer  S.  pnb  bereit  Srügtr,  'Pfeiler 

unb  ijunbamenle.  Die  Brüdentrüger  bt-- 
Pepm  wieber  auS  ber  Brüdenbapn  mit  gin« 
[cplup  iprer  Söinboerpeifung  unb  BrüPung,  fo« 
wie  au2  bem  eigeniliiptn  Sragwetf,  welcped  beii 

brti  ̂ aupttonpmriionüarlen  oer  Brüden  ent« 
fprtcptitb  entweber  ein  aufgepüngteü,  ein  gepüpltä 
ober  ein  baltenartigeb  ip  unb  bie  Brücfonbapn 

fammt  iprer  BerfeprübtlaPung  31t  tragen  pat. 
Die  (Pfeiler  Pnb  tpeilS  gnbofciltr  (ganbpfeiltr, 

SanbfePen),  tpeilj  3'®i[cp<nbfeiler  (Strompfeiler). 
Die  giibpfeiler  pabeit  ben  Drud  ber  ̂linterfül« 
lungäerbe  unb  eocntiietl  beä  SSafferb,  bei  ben 

oufgepünglen  Brüden  ben  PromwürtJ  geriepteten 
3ug  btr  Brüdentrüger,  bei  bm  gtpüplen  Brüden 
ben  lanbwürlü  geriepteten  Dtud  ber  Brüdentrüger, 

bei  ben  balten'artigeii  Brüden  ben  nur  (tnlctcpt 
gerieptetenDmd  berfelben  auüsupalten  uiibfiiibbem« 
gtniüp  alb  Snftr«,  23i oertag « ober  Suflage  = 
Pfeiler  311  fonPriiirtn.  Sic  paben  ferner  milteia 

I 
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hfoitbfrfr  5Iflgrtm<ramt  bm  SlBfi6tu6  btt  bafrtbfl  btn  $entS^cnt  nbautt  Scbiffbritdt,  tvS^rmb  bie 

anjftlt^Rttn  u'nb  tnbiflmbm  erbbif<bun^m  ju  filttflt  un2  btrinntt  ftfie  B.  Aber  bm  @u)<brat  ju bovirfm,  wt((b<  tnItMbtr  par«Utt  }ui  IBtiutcnan  Sbbblon  oub  btfiblagtnm,  auf  Atintmra  ̂ ftilrtn 
Iauf«n,a(fo!|Sarallc(flttgel,  ebtrjutetfiifmace  nii^nbrn  etbtms  unb  ßbpttiftnballtn  btflanb. 
mtbr  obtrminbtrgtntigtunbbannSSinftlflAgtl  @ttinbatftnbtfi<fra  iDutbtii  au|tc  in  oi^rtn  eSn: 

fiitb.  SMt  ßwifcbtnbftUtr  mtmtbft  93af:  btin  in  flmopttn  unb  (Rri«bmlanb  gefunbm  imb 
ittbftUfrunbinbitf^8aBau§ttbtmS5rutfbtr  bcn  btn  witibm  bti  grsgtttn  @t>annn>titm  ju 
9rfi(fmtrSgtr  btnt  ©tofj  bt«  XBafftt#  unb  mtifltnb  ftragfitinbrüifm  aubgtbilbtt,  btrmOtffnmtgtn  man 

au<b  fd>n>iinmtnbtr  @ibmafftn,  ebtr  Zroiftn:  anS  tin)tlntn,  naib  aufmAtM  mtbi  borfbringtnbtn 
fftiitr,  »it  bti  Z^lbrfidtn,  unb  in  bitftm  |5all  &itinf<bi^tm  bttfitOtt  unb  obtn  but(b  grbbcrt 
nur  btm  Z)nnt  btt  i6rü<rtnttSgtT  oulgtftbt  Sit  ©ItinbalTtn  f<bl<>6.  Sit  ̂ trfitllung  non  6ttin- 
gunbamtntt  b«bm  blt  ®tfammtiofi  btrlrSgtr  brfiittn  mit  n«b  btbtirtmbtrm  ©pinniptitm  gt» 
unb  fSftiltr  auf  bm  Saugrunb  ju  fibtrtragm  unb  lang  trfl  na(b  grfinbnng  btt  ®t»5lbtfonflTuRi»n, 
ntcbftln  mit  btr  ©tfcbaffmbtit  bt*  Irtttrn,  »tl<btr  irtlibt  man  btm  jur  3f't  btS  ©triffrt  (tbtnbm 

mtmtbtr  ftfi  (^Ifm,  ©Itingrunb,  ftirf,  gtf<blof=  ̂ bUofobbtn  unb  'JJiathtmatiffr  Stmotrito*  neu 
fmtt  ©anb,  irocfmtr  Zb*"/  tretfmtr  ütbm  ic.)  Slbbtra  juf(brtibt,  unb  bitunttr  btnWbmtni  au«gt= 
obtr  unftfi  (nafftr  Ib»«»  nafftt  Stbm,  ̂ mub,  btbntt  bimutnbung  bti  ©trombrütfm,  ©iaburim 

lorf  K.)  unb  im  trfttm  galt  fiben  an  btr  Obtr«  unb  üguSbufttii  trfulir.  Uiittr  bit  trfterm  gtbbrt 

fISebt  Ätr  in  gtringtr  Zitft  unttr  bttftlbm,  bit  bi*  auf  btn  btutiijm  Zog  frt;allme  Stmiliu*«, 
im  Itbltiu  trfi  in  grbbtttr  Zitft  »on  tfioa  gabriciu*«  unb  atluilbrurft,  bit  titiiligt  Sngtl*« 

3 — 20  ÜRtttr  ftfi  Ijl.  Äti  ftjitm  Obtrgrunb  btfltbt  brfldt,  fibtr  btnZibtt  ju  SRom,  fewit  bit  ftbSnt  bon 
baS  gunbamtnt  au*  tinigra  SRautrabfAbtn,  9ugufhi8  trbautt  ©.  ;u  9iimini,  wtlibt  fSmmtlitb 

tintm  lirgtnbtn  Stsfi  obtr  tintr  ©{tonlagt  mit  6a(bfrti*b9gtn  flbtroSlbt  unb  mit  gtftblofft; 

mit  mSbigtr  ©trbrtittrung  btr  @rflnbung*bafi*,  nm  ©rflfiimgm,  fowit  mit  jug^tbSrfttn  Strom« 
bti  ftfltm  Unttrgrunb  au*  tintm  obtr  mtbrtrm  in  eftiltm  otrftbm  »arm;  imttr  bit  Itbtrrm  btr  mit 

bit  Zitft  gtbtnbm  Zbtilffl,  ntitbt  bit  Safl  bunb  9   ©igm  otrft^nt  ©iabnit  i»ifcbtn  fRom  unb 
bm  iDtidjin  Obtrgrunb  auf  bm  titftr  litgmbm  @abii,  fo»it  bit  fibtr  ©ogtnßtllungm  gtffibrlt 
ftfirn  ©augrunb  fibtrtragm  unb  mtmtbtr  fitiiientt  ©iaffrrltitung  bt*  btpbiu*  Qlaubiu*  bti  9lom  unb 

ipftiltr  obtr  Stntbruimm,  obtr  tiftmt  Stangm  bt*  SlguSbuft*  bti  9Mmt*  QRtmaiifu*)  im  ffibltcbm 
obtrSUbrm,  »titbt  tingtitbraubl  obtr  mit  ßülft  granftticb- Unltr  btn  Äonfiruftionm  btt  ̂ bljtmm 

»on  otrbfmnttrobtr  utrbidittltr  Siift  »tiftiift,  obtr  ©rfiiftntrSgrr  fanntm  bit  iRBmtr  aufjtt  bm  gt> 

%61gtmt©f5bltf!nb,  »tlrfif  bi*  ;um  Mm  Unttrgrunb  wö^nli^m  ©affmbrüifm ,   »orunttr  bit  für  tintn 
tingerammt  »trbtn.  Unft^tr  fflmignmb  mufe  militärififim  Utbtrgang  fibtr  bm  fRbtin  btrttbntit 

mttotbtr  mitttl*  giillpfiiblt,  Sttinfäiiltn ,   Hiotls  ©.  bt*  6Sfar  gtbSrt,  au^  ̂ bljtmt  ©ogmbrfiiftn, 
ftbitbtm  gtnfigmb  btfcfiigt,  bnr*  titit  Jttrgröfet«  unttr  wtitbtn  bit  im  Rritg  gtgm  bit  Sacitr  fibtr 
rung  btr  ®rfinbung*bafi<  mitttl*  wtilau*labmbtr  bit  Soiiau  trbautt  ©.  bt*  Zrajan  tin  btrtit*  ftbr 

Stb»tttrofit,  ©ttin=obtrSanbf(bfittimgmtrogfäbig  mtmicftllt*  Ronilrurtion*ft)fitm  jtigtt.  Sri  ©rfiit« 
gmiatbt  obtr  bur*  b^ortitbrnb  titfgtbmbt  ©tut«  btmg  »on  Srfidtnpftiltm  btbimftn  fic^  bit  Sbmtr 
»runnm,  tingtrammtt  ßoljpfä^lt  obtr  SanbbfSblt  btrtit*  bt*  Sttinmurf*,  tum  Zbtil  au*  grojtn 
m   tintr  blnieiAmbtii  Stitmrtibung  bmubt  »tr«  »trfmftm  Ouabtm,  btr  ernffafim,  mit  bti  btt 

btn.  Sit  fo  btrgtfltllttn  gunbammtt  btbütfm  Zrafan*brütft,  btr  fDlaucriing  auf  ba*  gtu|brtt, 

btfonbtr*  in  (Stmäiftni  metfi  btfonbtrtr  Sefiub«  bt*  $f^Irofit*  bti  iiniurtriäfiigtm  Obtrgrunb 
mitttl  gtgm  Unttrfpülung,  »tltfit  bit  ipftiltr  um«  unb  btr  ©{lonirung,  forelt  bti  ®rflnbung*arbtittn, 

gtbm  unb  in  hbljtmm  obtr  tiftrnm  ©punbmSn«  »tliijt  tint  Zrodm'ftgung  btrSaugrubt  trforbtrlm, btn,Sttinwürfm  obtr  inSpunbmanbm  mit  Sltin«  brr  gangbfimmt  unttr  älntvtnbung  »on  SSafftr« 
wfirftn  btfitbm,  8ti  ftuftuirmbm  glujbrttm,  »o  fdjfpfmaftbinm. 

tint  Äu*»aid)ung  jwifibm  bm  Sßfttitm  gu  bt«  SRatfi  broi  Unttrgang  bt*  »tfltömiftfim  fStitb* 
ffinfilm  ifl,  orbntt  man  tin  burtfilaufmbt*  glut«  gttitib  (abgtftbm  toti  bm  bnrtij  bit  @otbm  in 
obtr  Stur jbtit  am  uot<fm56ig|ltn  fo  brtit  an,  baf  ©panim  au*gtfül)rltn,  jum  Zbtit,  »it  btr  »on 
bit  Sorfepft  btr  ©ftiltr  notfi  mit  barouf  fitbm.  Zbtobtritfi  trbautt  fllguSbuft  »on  Spotrto,  ftbr 
Sa*ftlbt  btfltbt  mtrotbtr  au*  jtoti,  gutr  burtb  bm  ffibntn  ©autm)  btr  Srflefmbau  in  Strfall  unb 
Strom  laufmbtn  8fab>rtibm,  btrm  Äöpft  in  btr  nahm  trfi  burtb  bit  6nt»i(ftlung  bt*  StSbttrotfm* 

trforbtriitbm  Zitft  abgtftbnitfm  unb  burtfi  §o(mt  im  TOitttlalttr  nmm  SÄufftbwüng.  9tn  bit  Sttlft 
obtr  3angm  vtrbimbtn  unb  btrm  3>bif(b<nrSumt  btr  anfang*  »orgugärotift  in  granfrticb,  Cngtanb, 

mit  b»braulif(btm2Hi!rttI  au*gtfüHt  unb  mit  tintm  Smtfiblanb  unb  Jtalim  im  »otlm  iialbfrti*  fibtr 
litgmbm  iRoft  abgtbtift  »trbtn,  obtr  au*  tintm  furgm,  biefm,  auf  grofetn  flromptrmgtnbm  Sttiii« 

©ttin»urf»on  1,0— 2aRtttrStSrft,  obtrau*  tintm  »firfm  rubmbtn  ©ftiltm  au*gtfabrlm  ©rörfm« 
©flafitr  obtr  au*  tintm  umgtftbrtm  0t»ölbt  »on  gt»clbt  mit  fSb  anfitigmbtr  ga^rba^  tratm  fpsttr 
Ouabtm.  foltbt  mit  (bti  btr  gltifcbbriuft  in  iRömbtrg  ftlbfi 

II.  ZtifiniftbtSntmldtlungbtTböfgtrntn,  bi*  gu  V«  »trbrfidtm  Sögml  ftblanltrm  8ftiltm, 
Rtintrntn  unb  tiftrntn©rfirftn.  Sit  älltfim  »ät)rtnbbitböl,gtrnm©rßdmtrSgtrbtibmgt»ftm« 

Utbtrbrfitfungm  »urbm  »abi-fd|tinli<b  au*  Sttin«  li<bm©alfm«,5Sng«  unbSprmgmtrfbrfldm  fitbtn 

yattm  für  fltintrt  unb  au*  ̂olgbalfm  für  gröftttt  obtr,»it  bit  »on  '}!al(abio  »orojtfcblagtnmgatbwtrf« 
Spannmtilm  ̂ trgtfitilt,  »äbrmb  man  fnfi  jur  Ionflruftiontn,nur  iprojtit  biitbm.  (ärfl  mit  btm 
UtbtrftbrtUung  »on  glfiffm  unb  Strbmm  btr  3®^  li20,  in  »tltbtm  bit  frang.fRtgimrag  in  btm 
Sifiifft  al*  RSfirm  obtr  in  ibrtr  3ufammtn(ittlung  Äorp*  btt  3ngtnimrt  tinm  Slanb  reiffmf(baffli<b 
al*S<blffbru(ftn  btbimtt.  llnttr  blt  It^ttrm  gtbbrt ;   unb  praftiftb  gtbilbtttr  gatbimtt  für  Stra|ra=  unb 
blt  »on  Sariu*  fibtr  bm  ©o*pom*  unb  fibtr  bit  I   ©rfiambau  fmuf,  matblt  btr  ©rüdmbau  taftbtrt 
Sonau,fo»itbie»onftinmifRad)folgtr31trrt*  fibtr  1   gortfdiriilt.  9!amtntli(b  »arm  tS  bit  tHiptiftbm 



«24 
iörücfc. 

Äorb=  unb  SfflmtntbBaeit,  bftm  flonjiruftion  unb 

Sliibtübiunü  biitd)  franj.  '^3itrou, 
GtHart  unbi'orallfn  ’Ptrronfl  »ffenlUib  utr= 
l'cUtommiifi  tourbf.  Uiiifr  bit  bfbfiitfnbflnt  (lri= 
nfnitn  «rücfeii  bf«  18.  3raiifrti<^  «= 
hon  bit  burd)  Itcttrn  uoii  1/68 — 74  «bautt  8. 
ubfT  btt  Stillt  brf  Dltuill?  (f.  laftl  I,  Rig.  1), 

btrtn  fiinj  lübnt  unb  fd)l'iit  fiorbbagtngnrolbt  }ur 
ollniSblubtii  iutrtngung  btr  Sur^fluli^ijnungtn 
mit  tricbitrartigtn  Slbj^rSflungtit  an  btn  Äanttn, 

(ogtn  Jfiibbärntni,  ptiftbtn  roartn,  foioit  bit  con 
l(/4— 84  trbautt  V.  i’on  St.  Kartnct,  btrtn  brti 
Stgiiitntbtgtnnnaclbt  nur  btn  jniiilfltn  Ibrtl  tbrtr 

Svaiiiiii'titt  ;ui^bbtbatttn  unb  auf  buribbrocbtiitn, 
läuimartigtit  fäftiltm  rubttn.  Unttr  btn  tngliftbtn 

5>.  Dititr  jtit  ift  bitocn  1760 — 69  trbaule  ®la(Ifriat8= 
bniiJt  mit  ntun  BorbbogtngtU’ölbtn,  fowit  bit 
Boii  1811  —   17  t?on  iKtnnit  trbautt  IBattrloo“ 
briitlt  übtr  bit  Ibf'ff  i»  Stttbon  mit  ntun 

tllibtifditn  ®Bgtn,  unttr  btn  'flruJtn  Obtritalitnä 
bit  mit  11  StgmtntbcgtnntiBBlbtn  btrftbtnt  ®. 
übtr  btn  Stiiiii  bti  »iiffalora  unb  bit  mit 
Gmtm  Stgmtntbagtn  »on  45  üJitttr  Spannmtitt 

btr,it|tflltt  8.  übtr  bit  ®ora  iRiparia  bti  Sitrin 

btrucrsubtbtn. 
Unter  btn  bölitrntnSrttitn  bitftr  3fit  Jt'ibntttn 

fid)  bit  (übntn,  mdü  übtrbatbttn  Sprtnanittft  btr 
Stbrotiä  aub  gfrabtnSalftn,  reit  bit  ®rudtn  übtr 
btn  9<brin  bti  Sibaffbauftn  unb  übtr  bit 

Simmai  bti  'Stttingfit  mit  118,88  OTtttr,  btr 
grcbitn  btfannttn  epannretitt  tintr  {»otjbrüift, 

voi'tbrilbaft  au8,  an  reticbt  ficb  bit Jiuerft  in  Xirol, 
bann  in  8aptrn,  inbbtfonbtrt  uon  SSitbrling,  au8 

gtbofltntn  ®airtn  btrgtjitllttn  Sprtngrotrft  ans 

vtibtn,  retldit  (pättr  in  i’trooUfomtnntttr  ©tpalt 
aud)  für  Giftnbabnbrüdtn,  j.  8.  bti  btr  8.  über 
bit  Stint  bti^orp,  btr  übtr  btn  Umfangäranal 

in  'flettrbburg  unb  bti  berRaSfabtbrfiie  in  btn  8ers 
tiniflten  Staaten  (f.  Xafel  I,  gig  7)  ,   anrotnbung 

fanotn.  Sie  trile  ̂ Bljerite  Sagenbrüit  mit  gt- 
tiügtnber  Sterjltifung  ton|lrnirte  btr  Ülmtrifaner 
8iitr  übtr  btn  Stiareate  bti  Irtnton,  ein  @1)= 
fittn,  reorau8  fitb  fpättrburibSrennung  bti8ogen4 
»on  btm  Strtdbaum  btr  gabrbabn  unb  butib  8ets 

flSrfung  btr  jwifiben  beibe  eingtfibalteten  8tr= 
Iteifuiigsfonftruttion  bit  amerifan.  gaibreerfbrüife 

nad)  9 eng 8   unb  ̂ oree'b  Spfitni  tuireideUt, TOooon  bit  8.  über  btn  8otomac  bei  Safbington 

unb  bit  8.  über  btn  Gbltfapät  in  btr  (Scnntcticuts 

babn  Q.  lafcl  1,  gig.  2—5)  bit  erfteit  8eifpielt  bar= 
bieten.  Bufeer  btngeraben  unb  gebogenen  8alftn 
irurbtn  in  Seutftbfanb,  granfreiib  unb  ßnglanb 
aud)  8Bgtn  au!  mtf)tttm  lotbrnbt  ntbtntinanber 
efitllten  ober  rcagreil  übtrtinanber  gtleglm  8»b= 
en  ju  8rüdtnträgem  »erretnbel.  Sa!  erfiert,  »on 

gunf  trfunbene  Spfltm  fano  junädifi  bti  Gr= 
bauung  btr  fogtn.  8uiibt!brücft  übtr  bit  81t|er 

bei  iprtu6if<b:2Rinben  ämotnbung,  mujte  ftboeb 
fpättr  btr  ItV'ttrn,  »on  Oberft  (Smt)  erfunbtneit 
Bnorbnung  rotiibtn,  bit  autb  bei  Gifenbabnbrüifen, 

©.  jraifdjcn  Brnfterbam  unb  ütibtn,  über  bit 
eine  iroijd)tn  unb  St.  ©trmaln,  unb  bei 

Siftiibabireiaburttn,  reit  jioifcbtn  9itreca|Ue  upon 

lont  unb  SBnttnoutb,aniitn'enbrt  reaib. 
Ser  ©ebanfe,  tijerne  Srürftn  ju  bauen,  balirt 

^rearnotb  ©aulbf»  au!  btm  16  3a^r^.,  bit  erfle 

Bu!tübrungeiiter  (oldjtn  fällt  jebod)  trft  jreif&tn 
17i3  unb  1(79,  reo  bit  btibeti  engl,  ̂ lütlenmeifitr 
üSiltinfon  unb  Sarnlt»  naib  tigeitttn  ©nireurf 

eine  gH^tiftmt  ©ogtnbrüife  über  bit  Sa»tnu  jn 
©oalbroofbalt  au!fü^rttn.  Siefe  foreie  bit  ni^t 

lange  baranf  trbautt  gujeifemt  8ogetU)tütft  übrr 
bit  Sbtmft  JU  Stain!  unb  bit  Soutbrearlbrütfe 
über  bit  tt)tmfe  ju  Sonbon  reartn  buri%  3>*faintnen= 

fibraubung  von  ©u^flüiftn  mtbr  ober  reenigtr  btm 
8rinci»  btr  gtreBlbltn  8rütftn  naibgtbUbet  unb  bit 
Scrbllbtr  btr  trfitn  tifemtn  ©rüdtn  in  granfrtiib, 
btr  Souortbrüift  unb  Bufitrlibbrüdft  übtr  bit  ̂ int 

in  8ari!,  foreie  inStulfiblanb  btr  ©rüden  übtr  bo! 

SlrigautT  SSaffer  ju  9aafan  unb  über  bit  $a»tl 
bti  $ol!bam,  auf  retldie  bit  au!  IRöbren  b<^gts 
fltUltn  8ogtnbrüdtn  übn  btn  .{lamnitrflrom  ju 

ttib  natb  btm  Spfitm  iRtitbtnbaib!  unb  bit arroufftlbrüdc  über  bit  Stint  in  $ari!  natb  btm 

Sbjltm  ̂ olonctau  !   folgten,  »eltbe  fpSter  »on 

8ogtnbrüdtn  au!  fegmeiuformtgen,  mittel!  glan-- 
ftbtti  unb  ©oljen  »erftbroubttn  ©uBplatten,  reit 
bit  ©ifenbabnbrüde  über  btn  tRb^ut  ju  Xata!con 
unb  bit  über  btn  ÜRtbwap  bei  Sioibefttr,  »erbrängt 
reurbtn. 

Sibon  in  frühen  3eiten  reat  btn  3nbem,  6biu*= 

ftn  unb  3apantftn  bit  ̂    ä   n   g   e   b   r   ü   d   e   befannt,  »tlt^t 
au!  Seiten  ober  Bttitn  btfianb,  auf  reeli^  bit 

8rettr  btr  8abn  tagen,  ober  an  reelibt  bit  au!  8am: 

bu!robr  bO'ÜtfitUtt  8rüdtnbabn  an  £ianenfeilen 
aufgebängt  rear.  Sie  trfie  ,£)ängebtüdt  mit  ebener, 

mittel!  Iragjiangtn  »cnfrtibängtnbenStttengcs 
tragener  gabtbabn  führte  1796ginlaB  übtr  bm 
3aJob!  sßretf  in  btn  ©ereinigten  Staaten  au!,  »on 
IVO  ba!  Spfttm  btr  .^ängebrüden  in  ©nglanb, 

granfrti(b  unb  Stutfiblanb  ©ingang  fanb.  Süäbrtnb 

man  in  ©ngtanb  unb  Seutfdblanb  btn  Betten: 
trägem  bm®otjug  gab,  verreenbtte  maninänierifa, 
granfreiib  unb  in  btr  Sibretij  retgtn  btr  rtloti» 
grögern  3ugftfiigfeit  bt!  ju  Srabt  aubgtjogenen 

©iftn!  »orjugoretife  Srabtftilt  flau  brr  Bttitn. 
Sie  btbtultnbftt  4>^ugebrüde  ©nglanb!  ifl  bit 
1819—26  »onSelforb  erbaute  fletttnbrüde  übtr 
bit  !Dieertngt  93Jenai  bti  Sänger  mit  einer  Ceff= 

nung  von  176,6  iDleter,  btrtn  31  SReter  übtr  btn 
bBiblten  Springfluttn  büngenbt  Srüdtnbabn  »on 

tintr  mä^tigen,  au!  vier  tinjelntn  Betten  be-- fiebenben,  über  jreei  fcloffale  Ifjilontn  gtiübrfeit 
Souptftttt  getragen  reirb.  Sie  jreti  bebeutenbften 

Srabtbängebrüdtn  führte  SRBbling  in  bm  Set; 
tinigttn  Staaten  au!,  reooon  bit  tine  gleiibjeilig 

unten  eine  Strabe,  oben  eine  Sijenbabn  mit  einer 
Spannreeite  »on  250,m  SReter  Uber  bm  Srtiagara 

(f.  Safel  II,  gig.  3)  führt,  teäbrenb  bit  anbtte  jur 

Strbinbung  »on  9!tre  'J)otf  unb  Stooflon  bimtnbe 
©afi:9iiuer=8rüdt  tine  mittlere  Oennung  »on 

518,16  9Reter,  bit  bi!  fegt  befannte  gröBte  Spann= 
reeite  einer  Srüde,  befigt.  Sie  fpäter  in  Oefterreid), 
©ngtanb  unb  Stutfiblaiib  aufgttrttmtn  Spflrme 
btr  Sängtbrüdtn  btabfubtigtn  tur  Sermeibung 

naibtbtiligtr  Sibreanfungtn  ber  Srüdtnbabn  ent; 
retber  tine  Setjitifung  btr  2raaletttn,  wie  bei  btr 
»on  Sebnittb  fonftruirten  ©ifenbabnltltenbrüde 
übtr  ben  Sonaulanal  in  23im,  ober  tine  Strfitifung 

bet  Iragfeltmreanb,  reit  bti  bet  Bambethbängt; 
brüdt  übtr  bit  Sbemfe  unb  bei  btm  übtrbit!  mit 
einem  ©eltnf  in  jtbtm  ber  btibtn  böibrten  Sunlte, 

foreie  in  btm  tiefften  ©unft  ber  Bette  »trfebmen 
tiftrnm  Steg  ilbet  bm  3Rain  bti  granffurt 

(f.  2afel  II,  gtg.  1   unb  2V 
8on  btm  3abr  1829  ab,  in  welibeni  Stepbtnfon  beit 

»on  ber  Sireftion  ber  tli»erpooI=9Ranibe(iet:8abn 
aiügefcbritbentn  Bonfurttnjprti!  für  bit  bitferung 
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Srutfe. 825 

tintr  jum  Oüttrs  unb  $trfentntran*|M)rl  auf  ftuft 
ffla^n  gfriguftfii  SofomotiBe  frruiigm  unb  bamit 

ben  ®fa  jur  ̂ triJfllung  Bon  fiofomotiBtiffiiba^nm 

OTfigl  jatlf,  batirt  bie  mäi^tiat  ISntioicttlung  b« 
eiftnbabntn  unb  btt  bamit  ln 

fie^tnbm  Srfnftnä  unb  SBiabuftbaulfii  in  Sttin, 
$ofj  unb  (Sifot,  roelitf  in  bfin  fnr3fn  Zeitraum 
Bcn  Bitr  ®{ctnnifn  ni^t  nur  tiiu  ungltid)  grcSfrt 
3abl  folt^tr  Sautfn  ̂ truorritf  all  in  allen  fiü^tren 
3a^ibunbfrtfn  jufammengtiiominfii,  (onbern  aud) 
infolge  ber  ®erftbnieljung  ber  mStbtig  fortgeftbril- 
tenen  teibniftben  iSjiffenftbaflen  mit  Bielfeiliger  braf^ 
tifibfr  erfabrung  eine  bebeutenbe  ®ennebrang  unb 

fflerBoUfommnunij  ber  ÄcnflruttionlfBfleme  betbei= 
führte.  Sen  Sebingungen  ber  arbfirrn  Siiher^eit 
unb  Sauer  enlfprethen  in  erfier  ßinie  bie  ft  e   i   n   e   r   n   e   n, 
benjenigen  ber  grö^mt  «iaigleit  unb  SthneUigfeit 

ber  '.tuifü^ning  vor  allen  bie^bljernen  'Stücfen, 
»oä^renb  fich  biefe  Sorjüge  bei  ben  eifernen  me^r 

ober  minber  Bereinigen.  Sie  genauere  Serannl- 
fihaft  mit  ben  eijtenfdbaften,  ber  ijierfiellunal=  unb 
®erarbeitungln)eife,inlbefonbetebelSiI)miebtsunb 

aSaljeifenI  führte  ju  finer  immer  allgemeinem 
SIntBenbuna  biefel  ®tateriall  fonto^l  lu  sa^Ireichen 
burtbioeg  eifemen  all  lu  Bielen  aul  Gifen  unb  4>olj 
fembinirten  Sonflruflionen. 

Unter  bie  ©teinf onftrultionen  biefer  ®nt= 
tBirfelungiperiobeberöifenbn^nen  gehren  befonberi 
bie  auf  ihre  fleinjien  Slbmeffungen  rtbucirlen  flath= 
gefbrenglen  Strombrüefen  unb  hothgffü^rten  ®ia= 
butte  bet  beutfehen,  englifthen  unb  franäSpfthen 
Gifenbahnen,  unter  tBeltben  erperen  bie  Bon  ®mnel 
erbaute  UUaibenbeabbrücte  mit  3Uiei  elübtif^fn 

Sögen  Bon  je  39  'JWeter  ©panmoeite  bal  Settfältnil 
Bon  Vf,  bie  über  ben  9?t(far  bei  Siabmburg  erbaute 
Gifenbahnbrüefe  mit  peben  ©egmentbögen  Bon  je 
27  iDleter  ©Bannung  bal  Slerhältnil  Bon  V«,  bie 
Gifenbahnbrütfe  über  bie  ÜJIaal  bei  i'üttith  mit 
fünf  ©egmentbegen  Bon  je  21)  'JKeter  ©pannung 
bal  fflerhältnil  uon  '/•  ihre!  Sfeilel  311  ihrer 
©panmoeite  bePfjt,  loähKüb  unter  ben  lehteren  bie 
beutfthen  Siabiifte  über  bal  ©clpfththal  Ö.  Safe!  I, 
gig.  8)  unb  Giperthal  in  ©athfen,  bie  fran3Öpj^en 
Siabufte  übet  bal  Snbrethal,  über  bie  BJarne  bei 

'Jlogent  unb  bei  ßh^üt'bnt,  bie  englifthen  Sia= 
butte  bei  2otfmoob  unb  über  bal  Üßearthal  in 
bet  Surham=3unction= Sahn  hortortuheben  pnb. 
Sit  ptinemen  Srütfen  erhielten  bei  moglithfl  ebener 
Vage  ber  gabrbahn  feiten  ben  ̂ albtreil,  bilroeilen, 
loie  bie  Bon  iKennie  erbaute,  1831  BoUeitbete  neue 
Vonbonbrfiie  ben  eaiptifthen,  h«upg  ben  Äorb= 
bogen  ohne  unb  mit  abgefthrägten  »anlen  ̂ b= 
hörnern),  mtip  ben  Pathen  ©egmentbegen  (©ti(h= 
bogen)  3110  (Semölbefomt,  wäbrenb  bie  peinernen 
Siabutlesumeipimtialblreil  übetioölbt,  mit  31U 
nebmenber  4>öhe  getoöbniith  in  2—3  ©totfloerte 
unb  mit  3unehmtnbtt  Vange  hSupg  in  mehrere  eins 
lelne,  burth  pärtere  IjJfeilet  |0ruppenpfeiler)  ge^ 
trennte  SogenPellungtn  abgethtilt  »mben. 

Sie  im  Sauf  biefer  Ißeriobe  gebräuthli^en  $013« 
tonPruttienen  für  Srücfm  unb  Siabutte  fanben 
in  ©epalt  einfacher  Sallenbrütten  auf  .$1013» 
jothen  ober  ©teinpfeilern,  einfathtt  unb  3m 
fammengefehter  ©prengmerfe,  ^täng werte 
unb ^änglprengraertemit  gerabra  Streben  unb 
Spannriegeln,  fewie  mittel!  tifemet  3ug=  unb  feings 

P®”^  »erPeifter  Sogenfptengwerlbrutf en 
mit  ©alten!  unb  ©ohltnbogtn,  aeraber,  gefrümmter 
unb  fombinirter  gathwertbrnefen  meip  anfpei: 

nemen  ©feilem  notfi  bil  gut  TOitte  ber  fünf3igec 
3ahte  übttaP  Ui  bepnitiotn  ©rücfm  Slnwmbung. 
8on  btm  3aht  1856  ab,  nathbtm  bie  unter  ben  beut 
fAenßifenbahnoerwaltunatn  oereinbarten*@runb! 

3Üge  3ur  ©epaltung  bet  Gifenbahnen  Seutfthlanbl. 
bölfcrne  Sruifen  nur  noch  all  prooiforiftht  ©tütftn 
für  3Uläfpa  ertlärt  hatten,  würben  ®ol3tonPrut! 
tienen  in  Seutfthlanb  bei  Gijtnbahnen  ju  bepni: 
tioen  ©rüden  nur  noch  feiten  Perweubet,  wähttnb  pe 
authfpäter  noch  allStrapenbrüdm  allgemein  unb  in 
holgreichen  Vänberu,  wie  in  ben  ©eteiniglen  ©taoi 
ten.  In  Stufelanb,  Gnglanb  unb  grantreich,  bil  auf 
bie  ©egenwart  auch  all  bepnitiBe  SifeiPcahnbrüden 
ülnwenbuiig  fanben.  3n  ben  Seteinigten  ®taa= 
ten  Bon  Slorbamerila,  wo  pt  theill  infolge  ber 
nitbrigen  ©reife  Bor3Üglither  ßolgarten  unb  lürget 
bemepener  ©au3eit,  tbeill  infolge  geringerer  äln= 
forberungen  an  bie  ©itherheit  bei  ©ahnbetriebl 
fortwährenb  gut  äuäjührung  tarnen,  fanben  pe 
eine  weitere  Serbreitung  unb  höhere  BerBoUfomni! 

nung.  3nlbefonbere  waren  el  bie  lown’fcheu 
S   a   1 1   e   n   b   t   fl  d   e   n   unb  unter  ben  gadiwertltonpruts 

tionen  anfangl  bie  Song'fihen,  fpäter  bie  ̂owc! 
fchen  Stäger,  welche  pch  einet  aulgebehnten  äit! 
wenbung  erfreuten  unb  auch  auf  ben  Äontinent 
übertragen  wurbeiL  Sie  infolge  bet  Bielen  Set! 
binbunglftellen  bet  Streben  unb  ©fopm  mit  ben 
©Urten  atlmShlich  einlretenbe  Surchbiegung  biefer 
Sräget  führte  bie  Sünerilanet  auf  bie  mit  mehr 
ober  minber  gropem  tonpiuftioeu  ©efchid  aulge- 

führten Äombinationen  bei  Bogenl  mit  hem  gach» 

wert,  worunter  befonberl  btt  ©utt’fche,  ©rowu! 
fche  unb  fogen.  perbefferte  .&ome'fche  Sräger eine  mehr  ober  minber  PorfibergehenbeiRolle  fpielten, 
unb  woBcn  Surrl  ©rüde  über  ben  ßonnectirut  bei 

©elloW!galliy.  laitl  I,  gig.  6)  ein  ©eifpiel  barbietet. 
Gene  weitere  Gntwidelung  Jtigt  ber  Gallum’fcht, 
auf  einer  pnnreichen,  bal  Ginfchlagen  perhinbtm= 
ben  «ombination  bei  gachwerttrigerl  mit  btm 
$ängwert  btruhenbe  SrSger,  welcher  gegenwärtig 
in  ber  Union  eine!  ber  BerbreitetPen  ©ppeme  für 
hölserne  ©rüdenträger  bilbet.  lauöh  bie  Stühen 
befonberl  hBbtt  unb  langer  GifenbahnBiabuftc 
würben  Bielfach  aul  ̂ 013  hergepePt,  woBon  ber 
mächtige  Sale-Grtet!Siabutt  iit  ber  Central! 
©acipc:©ahn  einen  intereffanten  ffleleg  liefert. 

Sliipet  ben  früher  erwähnten  Sogeuträgern  aul 
©uptiftn  würben  gunächp  unb  Borsuglweife  ln 
Gnglanb,  fpäter  in  Seutfehlanb  auch  guheiferne 
©arten  gut  UnterPüpung  Bon  Gifenbahngtleifen 
Berwenbet,  jeboch  wegen  ber  bureb  bie  unoer! 
meiblichen  Grfchütterungeu  oeranlapten  «rüchig! 
teit  fpäter  mtip  gegen  Gifenblechträger  Bertaufchl. 
©Jährenb  man  anfangl  nur  bie  einem  3ug  aulgt! 
fehlen  Shtüe  bet  Sräger  aul  ©chmiebe:  ober  ©lalg! 
tiftn,  bie  einem  Smd  aulgefepten  Sheile  betfelben 
aul  ©uptifen  herpellte,  alfo  g   tut  i   f   ch  t   eif  ernt  Srä! 
gtr  anwmbele,  oeranlapten  bie  ungleichen  £ängen= 
oetänbemngm  bei  ©up!  unb  ©chmitbeafenl  bei 
Semperaturwechftl  unb  bie  hierburch  eintretenben 
iiaehthriligm  inneren  ©pannuiigtn  aPmählich  ben 
gängluhen£lulfchlup  bel@upeifeiil  unb  bie  aUeinigt 
anwenbung  bei  ©chmiebteifeni  gu  ©rüdenträgern. 
©achbent  gairbairn  feit  1826  mehrere  üanbungl:. 
Steh-  unb  ©chiebebrüden,  alfo  mit  beweglichen 
Stägttn,  gang  aul  Ätjfelbtech  hergepeOt  hatte, 
i^te  ©lephenfon  nach  mehretm  mit  gropen 
fDicbclltöhrtn  angePeUten  Serfuchen  ben  464,ii 
©leter  langen  tunnelartigen  Äapenträget  ber  Gifen* 

D.y.  iüd  L   ;   Coogk 



826 Sn'icfc. 

fc«^nbrü(ff  Ö6tr  bif  TOtnaifhag»  bri  IBangat 

(f.  lafel  II,  gig.  5   «nb  6)  fo  au«  S(«bp(attni  ju= 
(arnmtn,  b«6  pt  boppcilt,  au«  butdMauftnbm  3fUfn 

btPcbanbc  I^rtun^n  bilbetan,  irabrtnb  (ü  an  bm 
Scrtifalnxmbungm  buri^  aufg<nirtrtfT;®f<ng«i«n 

®nfni<fm  gt|(bübt  wurbm.  9lu(b  bit  btr  »ri= 
tanniabrikf«  btfonber«  in  Cnglanb  unb  granf« 
rriib  na(bgrbilbdni  grbpatfn  unb  fleintrnt  ffafim: 
brüdcn  au«  Sifcnblnb,  mit  bie  brciglripgc  XcrTfn): 
biücfe  Qbar  btn  Xrmt  mit  jnxi  unb  bic  uitrglringe 

@rin(brücf(  bri  %«nUr(<  mit  fünf  ̂ obitn  ffaptn: 
trigfm  tsurbm,  nxgtn  bcr  ®<bnnfrigf<it  ibrft 
Sffitbtigung  imb  Unterl)«Itung  im  3nnfm,  balb 

burib  bte  I>fbrmi|)(n  SBinbtrS^cr  unb  nagen  brr 
öfenomiftb  »crtbrilbafttren  ©Ittbrrung  ibtrr  Srr= 
tifalroänbr  in  ein  aber  mebrere  SttPeme  non  Stäben 

naib  ber  garm  bet  reibttsinnigcn  ober  gleiib- 
fibenriigm  Sreieef«  ln  bn  galge  burib  bie  @itter: 
imb  gacbnerfbrüefm  oerbrängt,  nieiebe  man  ben 

bbljemen  SattenbrMen  Xanm«  unb  ben  gaeb= 

werfbrfltfen  8ang«  aber  ̂ laree’«  naebbilbete.  9tiif 
bie  ̂ en  gemifebteifemeu  gadwerfbrüden  ber 
?Imerifaner,  rearunter  bie  bau  iRiber  unb 

SBb'PpIb  ga^bren,  unb  bie  ftbmiebeeifenien  ®itter; 
briidrn  brr  Snglänber,  j.  S.  über  bm  iRabal: 
(anal  bei  Sublin  unb  über  ben  93aeneftup  bei 

®rogbeba,  jelgten  jaMreiebe  berartige  Äenfiruf= 
tränen  in  ®eut|(blanb,  DePerreieb,  Belgien,  ßallanb 

unb  in  ber  S<bwei3,  unter  welebm  bie  ban  1850— 
1857  erbautm  fentinuirlieben  fflitterbrüdm  über 
bie  SBeiebfei  bei  $irf(bau  mit  fe<b«  Oeffnungen 
ben  je  121, is  SReter  Spanmaeite  unb  über  bit 

SJogat  bei  ÜRarimburg  mit  3n>ti  Oeffnunjtm  Ben 
je  »7,9  SWeler,  faioie  bie  gaCbroerfbrutfe  ilber  ben 
iältenSlbein  bei  ®rittbaufm  mit  einer  Oeffnung 
Ban  100,49  ilReter  unb  20  Oeffnungen  »an  je  18,«9 
ÜReter  mit  breifatbm,  bejiebtnllieb  einfaeben  unb 

über  bm  iRbetn  bei  ÜRannljeim  y^^Eafet  III,  gig.  4) 
mit  brel  Oeffnungen  »an  je  90  OTeter  SpanniBtite 
mit  boppeltem  StabfBpem  berBorjubebm  pub. 

fReben  biefm  meip  mit  )>aralltlen  unb  geraben 
@nrtm  Bttfebrnre  Brüdenträgeru  mtroideiten  p* 
BemSabe  18a5  ab,  feit  melebem  fia»t«  Iräger  mit 

jmei  gebagmenSRabmen  aut^al)  eber6ifen;u^a(b- 
unb  Brüdmbauten  anmanbtt,  faroobl  Brüdtnirägtr 
mitSintm  gefrümmtm,  mtiBtber  abern  aber  untern, 
unb  einem  geraben,  in  ber  ebme  ber  Brfldtnbabn 

litgmbm SRabmm,  altautbfalebtmitäwei  gefrümm- 
tra  SRabmm,  laabei  biefe  ftrümmung  natb  einem 
Ärti«  ,   gewebnlitber  na<b  einer  Barabel  aber  naeb 
einer  anbem  btfanberen  fanpniltiuen  ®tbingun= 
gen  entfbretbmben  ffurse  erfalgte,  ipcidje  bei  bem 

Bauli’feben  Xräger  einer  fanpanten  SIRarimal: 
fpatmung  ber  ®urtungm,  bei  bmi  Sebroebler: 
ftben  Iräger  einer  fleinpen  Irudfpanming  SRiilI 
brr  Oiagonalm  eiUfpricM.  Unter  bie  mit  BarabeU 
trägem  »erfebenm  Brüden  gebären  bie  ran  Brunei 
in  englanb  erbauten  grapm  Brüdm  über  bie 
Ebetnfe  bei  SBinbfar  mit  einer  .Jiauptäpnung 
»an  60,9«  SBReter  unb  übet  bm  Eamar  bei  Sals 

tafb  mit  gtnei  tiauptägnungm  »an  je  138,«s  SKeter 

SpanniBeite,  unter  bie  Bauli’f<ben  Brüdm  bie 
Gifmbabnbrüde  übet  ben  SRbein  bei  2RainL 

y.  lafel  III,  gig.  8   unb  9)  mit  28  fteinerm  unb  4 
$auptäpnungm  »an  je  105,ii  SKeter  Stfibmeite, 

unter  bie  StbWebler’fibm  Brüdm  bit  Sifmbabn: 
btüde  übet  bie  Gibt  bei  .^ämertm  mit  5   Otp= 
nungm  »an  je  63,S9  SKeter  Spannmeite,  famie  bit 
fUTje  unb  lange  Obtrbrüdt  in  Brtälau  mit  a<bt 

gleicbm  Oeffmmgen  »an  je  2.3,95  SKeter  Spanns 
»eite.  Sareabl  bie  parabatifebm  al«  bie  SAretbs 

ler’feben  Eräjter  werben  »egen  ber  Stbraierigleit  ber 
Berbinbiing  ihrer  ©iirtungm  über  bm  Stüppunftm 

mit  abgepumpftm  Gnben  hergepellt,  wcBon  bit 
Brfide  über  bm  fitd  bei  Äuilmburg  (f.  Eaftl  n, 

gig.  7   unb  8)  mit  einer  .^auptäffnung  »an  150 
SKeter  Spannweite  ba«  bebeuienbpe  Beispiel  liefert. 
®ie  ftbmiebteifemm  Stüpbrüdm  mt»ideltm  fiep, 
ba«  »ereinjelte  BeifpitI  eint«  fipan  1808  van 
Brupire  über  bm  Grau  bei  St.  ®mi«  erbauten 

Btinpfabbrüdtbm«  abger^net,  feit  bet  SKitte  ber 
ffinfjiger  3apre.  ®ie  1855  »aHmbett  füpne  Stabt= 
bauibrüde  über  bie  Seine  in  Bari«  (f.  XaftI  II, 

gig.  4)  würbe  mit  iprm  BJibtrIagera  fep  Betanfert. 
®ie  1858  »atlmbete  Gifenbapnbrude  über  bm  ffas 
nal  bet  St.  ®eni«  mit  45,t«  SKeter  Spannweite 
erpielt  an  bm  SKHberlagem  3“Pf™i  “nt  »fltpe 

Pep  bie  Bogenenbm  fepan  freiet  bewegm  fbnntn, 

eine  Jlnorbnung,  wtitbe  aitcp  bei  ber  1862  —   64 
»alltnbttm  Bagenbrflde  über  bm  SRljein  bei  Rab= 

lenj  (f.  Xafel  III,  gig.  1   unb  2)  mit  brei  gleiipm  Oegs 

mengen  »an  ‘06,65  SKeter  unb  mit  jwifepm  ®apptls 
bägen  tingefcpaltetem  gaepwerf  beibepaltm  würbe, 
»äbrenb  bie  1865  »allmbete  Unterfpreebrüde 
bei  Berlin  buvep  Tlnwenbung  neip  eine«  britten 

®elmfe«  imBegmfeptitel  »an  Eemperaturfpannuns 
gen  gan]  unabpängig  gemaept  würbe.  ®a«  günfUge 

Grgebni«  ber  ebm  erwähnten  ftabltn^r  Bagtnfatts 
Prultian  füprte  bei  Grbauung  ber  Gifenbapnbtfide 
über  bie  Gibt  bei  §ambittg  (f.  Eafel  HI,  gig. 

5 — 7)  jut  TInwmbitng  beäfeltm  SpPem«  auf  einen 
Balfenträger  mit  jwei  gefrümmtm.  Päppelten, 
buttp  gaepwerf  Berbunbmen  ©urtungm,  atef  welepe 

bie  ganje  Belapung  nur  neittel«  »ertifaler  Berbins 
bung«ftangete  übertragen  t»irb.  Um  bie  burtp  bie 

gtape  SPeränberliepfeit  ber  Spannungra  in  bm 
fantinuirliepen  Etägtm  bet  Senfung  ipter 

Stüteen  entpepenbm  Kaäjtpeile  ju  befeitigen  unb 
gleiepwapl  pefaenmenbängeeebe  Xräger  ju  erpaltm, 
fanPruirte  ® erber  1872  bit  trPe  Brüde  mit  fagm. 

freiliegenbtit  Stüppueeften,  in  welepm  pep  bie  uns 
teren  (Surtmtgett  um  Gpareticre  brepen  fämeen  unb 
bie  ebtrtn  ®urtiengm,  um  biefe  ®rtbung  ju  ges 

Patten,  niept  fep  neil  tinanber  pevbuitbm  Ttetb. 
Tiber  niept  allein  bie  Iräger  ber  Brüdeet,  fanbern 

auep  ber  Bau  bet  Bfeiler  itnb  beten  Srunbung 
erplelten  burtp  ba«  befattber«  bei  bem  Bau  ber 
Brüde  über  beit  SRbein  jwtfepm  ffepl  unb  Strapurg 

1859  auSgebilbete  fagen.  pneumatifepe  Smfpeyabs 
rtn  mittel«  famprimirter  Suft  eine  weitere 
5!tu«bilbung.  Katpbem  man  au«  eben  geftpIaPmm 

eifemen  Kapren  aber  gmeauerten  Sentbrunnm  ba« 
SSaffet  au«geprept  unb  fe  bi«  auf  20  SKeter  unter 
SEtasfer  einen  wafferfreira  Kaum,  bie  fagett.  ?lrs 
beit«f  ammer,  hergepellt  patte,  warin  ber  Baben 

bt«  gletfebette«  au «ge'grabm  uetb  pierburep  fawie  mit $ülfe  ber  allmäplidjcn  Berlängetteng  ber  eifemm 

Käbrm  aber  Tlufmauerttng  bei:  Senfbrunnm  bit 
Ginfenheng  bewerft  werben  fannte,  napm  man 

naep  beten  Bellenbung  bie  JluSfüHung  ber  §apl= 
räume  mit  Bf  tan  ober  SKauerwevf  par.  Ser  untrer 

gef  ärberte  Babm  würbe  pierbti  burtp  eintei  fmfretptm 
Stpatht,  ben  gärberftpatpt,  entfereet,  burtp  »titpeei 
autp  bie  Arbeiter  aufs  unb  etieberpiegm,  unb  weltper 
obm,  eme  eine  inbirefte  Berbinbueeg  mit  ber  ätepern 

2uft  JU  erpaltm,  ohne  bie  fomprimirte  8uft  ju  »ets 
litrm,  met  einer  ftplmpmäbnlitpm  Borri^tun^, 
ber  fagen.  Buftftpleupt,  abgefdüapm  war.  See 
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ttinfmfung  eines  Pfeilers  erforate  ̂ ientoi^  fowoi^t 
buct^  SufUaminj  unb  SBeaMiuftln  beS  am  untern 

Siaub  befinbIi<ben'tiobenS  alS  au<b  bureb  bieaDmSb= 
ri(b  ;uneWe”bc®era(tuu3  berftrbeUsrammer  mittels 

Xufmauenins  ober  Sitonfüllung  fo  lanae,  biS  ber: 
(elbe  bie  unter  ber  ̂ (ubfoblc  beHnbltcbe  jefle  Sobem 
{dbi<bt  unb  bamit  feinen  feilen  ®lanb  errei^t  batte. 

Cie  Xnjabl  einen  SrüifenfifeUer  bilbenben  eifer= 
neu  ober  gemauerten  eplinber  mürbe  aQmäbli(b  auf 

jmei,  melibe  man  bur4  9(nbreaStreu)e  ober  @emölbe 

oerbanb,unb  jutebt  bis  auf  einen,  mir  bei  ber  1865 
funbirtra  Sruife  über  ben  ̂ regel  bei  Königsberg, 
befebrSntt  Sluib  bie  ipfeiler  ber  eifernen  iBrüden, 
mefie  f<bon  an  ber  1839  ooHenbeten  CvabtbSnaes 
brüde  über  bie  Corbogne  ju  Subjac  auS  (Sugeifen 
beftanben  unb  aus  burebbroebenen,  unter  ficb  oer^ 
fibraubten  Crommeln  jufammengefegt  maren,  mur: 
ben  mit  junegmenber  Vorliebe  auS  @ifen  (on^ruirt. 
3Ran  ging  hierbei  con  bem  Qglinber  ober  Kegel  mit 
innerem  Rem  unb  mehr  ober  minber  gefebteitenem, 

mit  ihm  oerbunbenen  SJiantetaUmSbUcb  ;u  ber  geglio: 

berten,mitauS®ittetwer[cbiT;jatbti'eif  befiebenben 
SBanbunijm  gebilbeten  iporaniibe  mit  re^tedigem 
Ouerfcbnitt  unb  febtenbem  Sern,  j.  *.  bei  ben  »on 
SiörbUng  in  ber  Sabn  oon  f^igeac  nach  JiuriHac 
lonftruirtm  iDiabuften  über  baS  Qreufetbal  unb 
ben  Sereflub,  über.  SSbeenb  bie  gebrudtm  unb 
ge)ogenen  KronflrnftionStbeile  berfelben  lebigtirb 

ans  ®ufirifm  unb  ©(bmiebeeifen  bergefiellt  er= 
febeinm,  ünb  bie  jiarlen  (Srf<büttcrungen  auSgc: 
fegten,  auf  ©leinpfeitern  rubenben  ̂ feilerauffSge 

ber  Sifrnbabnbrüde  über  ben  Sibein  bei  fDtaint 

(f.  laf.  III,  ijig.  8   unb  9)  unb  ber  eiferoe  Steg 
über  ben  ffllain  bei  grantfurt  (f.  Saf.  U,  gig.  1 
nnb  2)  bereits  ganj  ouS  fdjmKbteiienifm  gadjirfit 

auf  gubeifemer,  mit  bem  ‘Diauenrtif  uevaiiferter 
®runbplatte  tonftruirt.  ̂ unärblt  als  ©lügen  oon 

Üeuibtlbürmen,  fpSter  alS  3o<be  oon  SanbungS^ 
unb  l^afenbrüden  finb  feit  1810  bie  naib  ibrem  (ka 

finber  bmannten  fogeit.  iSUtcbell'fiben  ©<brau: 
benpfSbieim  @ebrau(b,  fleine  eifeme,  maffioe 
ober  gobie  ©lügen  auS  iSSahs  ober  ©ugeifen, 
mcidie  burib  üBinben  mittels  ber  an  igrem  gug 
befefiigten  niebrtgen,  gugeifemen  ©igrauben  oon 
ca.  0,6  iMeterCurdbmeffer  in  ben  ©anb  eingefigraubl 
merben  unb  ba,  mo  fie  bem  Sellenfiblag  (einen 

SEiberflanb  entgegenfegm,  auig  (eine  Seränberung 
in  ber  ©anbablagerung ,   aKo  (eine  Unlerfpülung, 
ocranlaffen.  3“r  ©ermeibung  brfonberer  ®punb= 
m-lnbe  unb  gangbämme  werben  feit  bem  ®au  ber 
®rüde  über  bie  IFiarne  bei  SRogent  1856  outb  Kajlm 
auS  Gifenbleib  auf  bie  jurcr  aiisgebaggevte  unb 
geebnete  ©ogle  beS  giinibenb  nifbevgclajjen,  aIS= 

bann  mit  Siton,  über  loeldjem  baS  ’fö  jeilermaiienuert 
aufgefübrt  wirb,  auSgefüIlt  unb  mit  einem  Steiiu 

Wurf  umgeben,  wooon  omb  bie  1866—68  ausges 
führte  ®rüde  über  bie  @roüe  SBefer  in  ®remm  ein 
intereffanleS  ®eifpiel  barbietet. 

111.  Anlage  unb  allgemeine  Snorbnung 
ber  ©rüden.  1.  ©runbplan.  3jt  ber  3ü9  ber 
fflerfebrSIinteaniuibcrnbbeiiimmt,  fo  ijl  bie  Sauftelle 

ber  in  berfelben  jielegenm  ©rüde  ba  ju  wählen,  wo 
ber  für  bie  @runbung  geeignetfle  ©augrunb,  baS 
für  bm  Snfiblug  ber  ©rüde  geeignetfle  Ufer  ober 

Sbalgebänge,  fowie  bie  regelmägigfle  unb  geringfie 
©trbmung  oerbanben  ifl.  Cie  ©rüde  wirb  am 
leiebteflen  unb  billigPen  ouSffibrbar,  wenn  ber 
SB5in(e(,  unter  weligem  Hib  ©trom= 
ober  Zgalfoble  fibneiben,  ein  reibter  fein  (ann,  ju 

wclibem  3ioed  man  bie  ju  unterfübrenbenSerlebrSi 
Unien  ober  fESafferläufe  niibt  fe(trn  oertegt.  SBo 
bie  Oertlicbfeit  oie  Einlage  geraber  ©rüden  niigt 
geflattct  ober  )u  tbeuer  maigt,  erbaut  man  figitfe 
©rüden,  beren  (leinflerSebnittwinfel  etwa, wenn  fie 

oon  Stein  fmb,  30*,  wenn  fie  oon  Gifen  finb,  W, 
unb  wenn  fte  oon  {>oIj  finb,  25*  belragm  barf. 
Cie  ©rüdenaie  i|l,  wo  mögli^,  gerabe  ;ii  wäbim 
unb  barf,  wo  bie  KrümmnngSoerbSItniffe  ber  ©er< 
(ebrSlinie  bieS  erfigioeren  ober  ni<bt  geflatten,  bbib= 
penS  ben  (leinPen  KrümmungSbalbmeffer  ber  }Us 
gehörigen  ©ertebrSlinie  erreliben,  wetiger  fürKunfl» 

Proben  unb  öemeinbewege  etwa  20 — 15  fWeter, 
für  Gifcnbabnen  im  giadb  =   ,   fiügel=  unb  ©ebirgSs 
lanb  bejiebungSweife  1100,  600  unb  200TOeter, 
für  Kanäle  etwa  60  SRetet  beträgt  Cie  Breite 

ber  Brüden  bängt  oon  ber  ©reite  ber  ju  überfüb' 
renben  ©erfebrSlinie  ab,  welche  bei  eins  unMweU 

gleipgen  Baljneii  l\;iolnmgSmeife  4   unb  7,6  fDteter, 
bei  eilt:  imb  boopdipicrigen  ©tragen  bejiebungS» 
weife  4   —   8,5  Sieter  mit  je  O.js — Ls  iDleter 
breiten  ©antettm,  bei  fcgmalen,  für  bie  ©affage  je 
eines  ©ebiffeS  bepimmten  Kanälen  etwa  8,6  fDteter 

mit  2   je  l,s— 2   fDteter  breiten  gabrwegen,  bei 
breiten,  für  bie  ©affage  je  jweier  ©epiffe  bepimmten 
Kanälen  auger  ber  ©reite  biefer  beiben  Pieb'oegf 

2   SebipSbreitm  -f-l  fDteter  beträgt.  Cie  jum 
SlbfchluS  ber  ©öf^ungen  bienenbm  gtfigel  ber 
©rüden  finb  jur  ©mdenare  entweber  Parade! 

ober  geneigt  unb  in  beiben  gäden  ber  $öbe  unb 
fJleignng  ber  ©öfebungen  nttfprechmb  anjulegen. 

2.  fiängenprofil.  Cie  «norbnnng  ber  8äns 
genanpeht  unb  beS  fiäimenfcbnittS  einer  Brüdr 
bängt  oon  bem  QuerpropI  beS  überbrfidten  ©er: 
(ebrSwegS,  ftSaiferlaiifS  ober  Cbal*,  fowie  oon 
ber  Höhenlage  unb  fieigicng  ber  ju  überfübrenben 
SerfebrSlinie  ab.  Cie  bepe  Page  ber  ©ructenbabn 
ip  bie  wogreebte.  SB5o  bie  ©efädSoerbältniPe  ber 
ju  überfübrmben  BeidebrSIinie  eine  folche  nicht  ge: 
patten,  barf  bie  Neigung  ber  Brüdenbabn  baS  gröptr 

äuläfpgc  iSefäde  nicht  übecfchreiten,  welches  bei 

©trapen  imglach:,  $üget:  unb  ©ebirgSlanb  bejie: 

bungSweife  etwa  *   eo,  Vio  unb  ’/ic,  bei  Gifcnbabnen 
im  glach:,  .^ügcl:  unb  ©ebirgSlonb  bejiebungS: 

weife  etwa  Vioe,  Vioo  unb  */4c>,  beiKanöIen  etwa  Viocw- 
beträgt.  Cer  lichte  Staum  ber  Brüdenöffnungett 

richtet  pcb  bei  ©trombrüden  nach  ber  gröpten  obju: 
fübrenben  fIBaffermenge  unb  ber  Befchapenbeit  ber 

giupfoble,  bei  ©iabuften  nach  bem  fKaumbebürpiiS 
beS  JU  unterfübrenbm  ©erfehrS.  3m  erpern  ggd 
barf  bie  lichte  Cepnung  ber  ©rüde  Weber  ju  grop, 

inbem  pch  fonP  infolge  einer  oenninberten  Strom: 
gefchwinbigfeit  Slnbäufungen  oon  giupgefchieben 
unter  ber  ©rüde  bilben  würben,  noch  ju  (lein  fein, 

inbem  bie  bierburch  entpebenbe  ©tanung  unb  oer: 

mehrte  @cfdbwinbig(eit  bie  giupfoble  angreifen  unb 
ben  gunbammten  nacbtbeilig  werben  (önnte.  fDtan 
nimmt  nach  Cubuat  an,  bap,  wenn  baSStrombett 

auS  braunem  Chon,  feinem  KieS,  grobem  ©anb,  gros 
bemKieS  obergrobenKiefelnbepebt,  bie@efcbwiiibia: 
(eil  ber  Strömung  in  ber  ©etunbe  bejiebnngSweife 

81,  108  .   207  ,   325  unb  810  Gentim.  nicht  übers 
fchreiten  bsvf.  Ca  pch  nun  aus  ber  juoor  bei  un: 

oetengtem  ©ropfjemeifenen  ©reite,  Siefe  unb  @e= 
fd)Winbigteit  bes  äti  oniS  bie  bei  einet  burchbieBrüde 

einUttenben  ©eveicgicug  oeSfelben  bewlrfte  Stuf: 

pauung  unb  bierburch  oeranlapte  Bermebmng  ber 
©efebwenbigfeit  beregnen  läpt,  fo  lehrt  ein®crg(eidt 
biefer  leptem  mit  feiner  gröpten,  in  ©ejug  auf  bie 
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bfS  gliifcttUS  jiilSifiam  @fWn)inbifl! 
feil,  ob  bie  lid)te  Oeftnunfl  ber  »rüde  j«  fleting  ober 

gu  gro|  gegriffen  war.  ®aS  3iaiimbebfirfni*  be«  }u 

unterfü^renben  »erfe^rl  ergibt  ftd)  bei  (Sifenba^nen 

aul  bem  »on  ben  (Sifenbabntetbnifmi  jeftgeflellten 
StormalprojU  be«  lidjten  iRaimt«  für  bie  freie 
»a^n,  weltbeb  für  bemWe  eiftnbabnen  einet»ö^e  con 
4,803  iWeter  über  ber  Sdjtenenoberrante,  eine  »reite 

»on  4,o3Reter  bei  eingleifigen  unb  ocn7,jireeterbei 

jweigleiiigen  »a^neii  benbt.  gär  Kunflflragen 

lä^t  fitb,  falls  niebl  befonbere  »orfdniften  cber»er= 
einbaningen  »orliegen,  eine  li*te  Oeffnung  oon 

7   Sieter  »reite  unb  b   Sieter  4>6be,  für  öemeinbe= 

flra^en  eine  (oldje  oon  5   Sieter  »reite  unb  4,6  Sieter 

^icbe,  für  gelbwege  eine  fcldje  ron  3,5  Sitter  »reite 

unb  4   Sieter  .^bpt,  bei  giifiwegen  eint  foldje  oon 
2   Sieter  »reite  unb  2,6  ̂ ibbe  anntbmen.  ®ie 

Stärfe  ber  Pfeiler  ̂ ängt  baubtläeblid)  oon  ber  ?lrt 
beS  UeberbaueS,  olfo  baoon  ab,  ob  berfelbe  einen 
©eitenbrud  ober  nur  einen  lot^reibten®rudauSübt, 

wcoon  ber  erftere  bie  grb6ttn  91bmef[ungen  erfor= 
bert.  ®it  QnbFfeiltr  finb  mit  Dtüdfiebt  auf  ben 

Seiteiibrud  fomobl  ber  (Srbt  alb  ber  Ueberbaufon= 
firuftion,  bie  3n>ii(btnbftiler  mit  Siüdfitbt  fcioobl 
auf  btn6iSfto^  alb  auch  banaeb  }u  fonflruiren,  ob 
man  ben  €eitenfd)ub  ber  beibeit  angrenjenben  lieber: 

baue  gleiebgtitig  ober  einjeln  wirfenb  annimml.  ®ie 

»ortbeile  ber  im  lejtern  5all  tntfle^enben  ftSr: 
feren  IfSfeiltr  fmb,  bafi  fie  bie  Stiibfubrung  ber 

Ueberbaue  im  einjtlntn  geftatten,  alfo  immer  nur 
bie  Sperrung  fe  einer  Oennung  für  bie  ©diiffabtt 
ftforbtm  unb  bei  bem  ßinfturj  ober  ber  ©pren 

guitg  je  einer  Oeffnung  nicht  ben  einftiu  j   beS  gan: 
ätnlBauwerfeS  na*  fi*  sieben,  loälirenb  bie  »or: 
tbeile  bet  im  erflen  Sali  entflebenben  f*wä*eren 

ipfeiler  bie  finb,  ba|  fie  ben  Slutraum  weniger  oer: 

engen  unb  wegen  btS  getingem  SlateriaibebarfS 
biiliger  tu  gtunbeti  unb  autsiifübrtn  n>tb.  »ei 

langen  »rüden  mit  bob'"  'fifeilem  oereiiiigt  man 
bitfe  »orlbeile  but*  glti*stit>‘ie  Jlnwtnbung 
f*wa*et  unb  fiatfer  »feiler,  burcb  wel*elebteten. 

Me  fogen.  (Snippmpfeiler,  man  ben  »au  in  mebrete 
Gruppen  tbeilt,  wcoon  jebe  für  fi*  biiirei*enbe 
©tanbjäbigfeit  beribt.  ®et  für  bie  Ronftrultion 
btt  »rüdentrSger  oerfügbare  SKaum,  baä  fogen. 

Ronfiruttioubfelb,  ioel*eS  unten  burcb  ben  bö*: 
flen  SSafjerjlanb  cctt  bur*  ben  gu  untcrfübtcnbcn 

©*iffi:,  ©tragen:  ober  ßiftnbabnoerfebr,  oben 

bur*  bie  ebene  ber  »tüdenbabn  begrenst  wirb,  et: 

hält  bei  klänge:  unb  »altenbi-üden  bie  getiiigfle,  bei 
©tübbrüden  bie  rclatio  größte  ßöbe,  weSbalb  bei 

bef*ränrtcr  ÄonfiruttionS höbe  ̂ lange :   ober  »alten: 
brüden  oorsusiebeu  ftub.  UebeibitS  if)  bie  Unter 

fante  einer  jeben  biefer  Äonjlrutlionen  um  25—50 
eeutim.  übet  ben  bc*flen  ffiafferftanb  gu  legen. 

3.  Querprofil.  ®ie  einllieilung  bet  »rüden: 
babn  in  Sabrbabn  unb  »anfeie  erforbert  fowobl 
bei  ©trafeen:  als  bei  eifenbabnbrüden  eine  befoii: 
btreänotbtiung  berlfoiifliuflion  unbeniwiifierung. 
©ei  gewölbten  ©trafeenbrüden  erbäll  bie  gabrbabn 
eine  Ouerneiguitg  oon  Vm  bei  fefictn,  oon  Vn 

bei  minbet  feftem  ©Irafeenmaterial,  wabrenb  bei  ge: 
plafterten  ober  geplätteten  »anfeten  eine  [ol*e 

oon  V»o — VicK)  genügt.  gabrbabn 
unb  ben  »anfete  befinbet  fi*  bie  (Söffe  mit 
SBafferabgügen  über  ben  ©*eiteln  ober  In  btrSäbe 
ber  »ogenanfänge.  »ei  gewölbten  Gifenbabn: 
brüden  finbet  eine  Gnlwäiferitng  be«  Oberbaues 
bur*  bie  £*eitcl  ober  Slnfänge  bet  Gewölbe  ober 

bur*  bie  »feitet  flatt.  »ei  »rüden  mit  böljemem 
ober  tifernem  Uebetbau  erfolgt  bie  (Sntioäiferung 
birett,  bei  ©trabrnbrüden  bur*  fcbmalt,  gwif*en 
gabrbabn  unb  »anfet  angeorbiiete  3wi|*enräume 
ober  StbgugSrinnen  mit  ®iir*flu6öffnungen,  bei 
Bifenbabnbiflden  gwi|*en  ben  gewöbnti*  freien 

flonfiruflionSlbeiltn  ber»rüdenbabn  unb  beS  Ober- 
baues. ®ie  Ouerneiguitg  beS  GeltifeS  auf  allen 

in  ffiiroen  litgenben  »rüden  ri*tet  ft*  na*  ber 

®iö§e  ber  gugebörigen  fHabien  unb  ben  für  bie 
Ueberböbung  oe«  äubem  ©*ienenfirangS  mag: 
gebenben  »orf*riften  (f.  ßifenbabnen). 

IV.  Ronfiruttion  ber  »rüden.  ®ie  Ron: 
firuftion  einer  »rüde  gerfätlt  in  bitienige  ibreS 
UeberbaueS,  ihrer  »feiler  unb  ihrer  gunbammte. 
®et  Uebetbau  befiebt  wieberauS  ber  »rüdtnbabn 
nebfl  ihrer  »rüitnng  unb  ̂ lorigonlaloerfttifung, 

fowie  ans  ben  Prägern  ber  »tüdenbabn.  je  na*-- 
bem  bie  »tüdenbabn  gut  Utberfülmmg  eiiieS 

©traben:,  ©ifenbabn:  ober  ©*itfabrtSoerfebtS 

bient,  mub  fit  entioeber  eine  gcf*Ioffene  gabrbabn: 
tafel  für  Söagen :   unb  guboerfebr  ober  eine  Unter: 
flübuttg  ber  S*ienengeflängt  unb  ihrer  »anfete 
ober  ein  wafferbiebteS  Ranalbett  bilben.  ®ie  gabt: 
bahn  ber  ©trabenbrüden  erforbert  enlweber 
einen  flarfen  einfa*en  ober  beffer,  bet  lei*leni 
3tuSwe*felung  bur*gefabrener  »cblen  halber,  einen 
boppelten  »oblenbtiag,  eine  »ef*otltrung  ober 

»flafierung  auf  einer  maffioen  gewölbten  ober 
©teinplatienunterlage,  ober  auf  einer  flarfen  »alten: 
ober  »oblenlage,  ober  auf  einer  Unterlage  oen 
galoanifirten  ®ellenble*tn,  gubeifernen  ober 

f*miebeeifemen  »lallen,  worunter  bie  Slallet’f*en 
»iidelplatten  unb  bie  gegoffenen  geHenplalten  ber: 
oorgubebtn  fmb,  wäbrenb  bie  gubbabn  enlweber  auS 
einem  »oblenbelag  auf  ̂ >olg=  ober  Qifenträgem, 
oberauSeinem©ltinpIallett:  öberTtlpballbelag,  ober 

aus  einer»flaflcinngauj  einem  übermaffioer Unter: 
läge  rubenben  ©anbbett  befiebt.  ®ie  gabrbabn  ber 
(Sifenbabnbrüdenerferbertgur  Unterfiü  pung  bev 
gabrf*ienen  ennoeber  ben  gewöbnli*eit Oberbau  auf 

maffioer,  gewölbter  ober  plattenförmigei  Sitinunler: 

lagt  ober  bie  Unter|iüpung  nur  bet  Oiier:  ober  l'ang: 
fcbwellen  ober  beibtt  giiglti*  bur*  bölieme  ober 
eifernt  ®rägtr,  wäbrenb  bie  »anfete  meift  nur  au« 
einem  »obietibelag  befleben,  ber  auf  ben  leplent 
beteiligt  wirb.  ®aS  »eil  ber  Ranafbrüdenbeflebt 
enlweber  auS  wafferbi*ltm  (äementmauerwerf  ohne 
ober  mit  befonberet  »ölen:  ober  ülfpbaltlage,  ober 
aus  bölgernen  Raften  mit  boppelten,  faljaterten 
»obltnwänben,  ober  aus  f*tiiiebeei|tmen  Siäflen 
aus  bi*l  genieteten,  auSgcfteijten  »lt*plalten. 
®ie  ölitorbnung  bor  »rüdenträger  ifl  otrf*ieben, 

je  na*bem  fie  fefte  ober  ben'egli*t  unb  im  eiflern 
galt  »allen:,  ©tüp:  ober  $ängtbtüden  finb  unb 
aus  ©lein,  6i(en  ober  4>olg  befleben,  wtSbalb  im 
na*iiebenben  bie  feflen,  unb  gwat  bie  fteinernen, 
eilernni  unb  bölgernen,  fowie biebtwegli*en»rüden 
untorf*ieben  finb. 

I.  gefie  »rüden.  A.  (Siferne  »rüden. 
®ie  eilertieti  »rüden  bet  Gegenwart  finb  ent: 
Weber §äiige:  oberStfip:  ober  »alftnbrüden,  ft: 
na*bem  bie  »tüdenbabn  oon  oben,  oon  unten,  ober 
tbeilS  oon  oben,  tbeilS  oon  unten  iinterfiüpt  tfi. 
®ie  ber  ®ur*biegiing  wibetiiebenben,  nur  einen 

fenfrt*len  ®rud  auf  ihre  Unterlagen  auSübenben 
»alfenbrfiden  werben  in  ber  »rariS  am  bäupgflen 

angewanbt  unb  finb  enlweber  fol*e  mit  rofien 

UDanbuiigen,  wie  bie  »le*brüden,  ober  fol*e  mit 
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jffliirttrtfn  ©anbuniim,  loie  bif  (Sitlns  unb  5«ib= 
nnfbrüiftn ,   b(c<n  Ourtunfltn  «tticcbcr  gcrabt  unb 

paianti  Q^raB(Iträ<t(r)  o^r  stfrümmt  ob<T 
bio<b<n  (9o(|ni<  obac  ̂ olngonalbaltmtrSgn)  ftnb. 

Sifmtt  SBalfcnbrOdtn.  1.  «rficfcn 
mit  vollen  ZBanbunatn  (f.  Xafel  II,  3<S-  ̂  
6)  frballm  mtivebfr  maffive  gnvaljtttrSger,  nxlt^ 
bei  bm  gegenivirtigen  Seinungen  ber  SBaljtverfe  )U 

Svanraveiten  von  1 — 5   TOeter ,   ober  genietete,  ou2 
Sle<ben  unb  i5ätoneifen  (meip  äBinfeleifen)  äufanu 
mengefejte  träger,  »elebe  ju  Spannroeiten  von 

5—15  röeter  aninenbung  pnoen.  Bei  Snumibung 
von  mafpv  genialsten  SBalftn  iverben  jur  biretten 
Unterpüpung  beb  Seleifeb  unb  bei  reidiliiber  liebter 

Söbe  geroöbnlid)  beren  2,  bei  bei^ränfter  liipter 
Aöbe  beren  4   unb  jtvar  ju  je  2   auf  etnia  1   IDieter 
dntfemung  mit  bajivijeben  auf  eifernen  Oueroerbim 

bungen  ober  auf  langen  Sebtvellen  liegenben  S^br: 
ftbienen  tombinirt.  tie  UBalgballen  er^lten  an  ben 

Gilben  2   Peife,  roinfel  =   ober  Crförmige,  mitten  fflin= 
lellavpen  eingenietete  Querverbinbungen  unb  je  2 

gupeiferne  Sagerplatten,  roelibe  mit  ben  Unterlag: 
guabem  burib  je  2   bib  je  4   Steinbolgen  veranlert 
merben.  Um  bie  Stöpe  beffer  auf  bab  SRauemierr 

JU  vertbeilen  unb  ein  elapifcbereb  Sluflager  ju  erbal: 
ten,  iverben  itvifeben  bie  Sjalgbalfen  unb  bie  gup: 

eiiemen ‘Platten  bibneilen  eitbräe  Cuerfcbmellen  ein: 
gefibaltet.  ®ie  g«brf<bienen  »erben  auf  fantige, 

12 — 15  öentim.  bebe,  25 — 30  Gentim.  breite,  3-^ 
Gentim.  von  einanber  abPepenbe  Ouerfibmellen  ge: 
nagelt,  iveiibe  in  bie  SBaljbalfen  eingelaffen  unb  mit 
biefen  ab»e<bfelnb  bur*  SBinfellappen  unb  Boljtn 
veriibraubt  »erben.  Bei  1,5—2  SBleter  ®(iann»eile 

erbalten  bieäöaljbalfen  auperbenDuerverbinbungen 
an  ben  Gnben  eine  britte  in  beren  IBUtte  unb  je  2 

angenietete®inbrveu}bänber  in  benfogebilbetenSel: 

bem.  Bei 3— 4   Bieter  Spannmeite  fommt  eine  vierte 
unb  fünfte  Oueroerbinbung  mit  bem  entfpretbenben 
ÜBinbrreujbinju.  Die mafpven ü»illingäträger 
legt  man  entroeber  auf  gemeinfdiaftlitbe  gupeiferne 
lluterlagbplatten  ober  auf  buribgebrnbe  Biaiier: 
ftb»ellen,  verbinbet  pe  bureb  bajTOifeben  gelegte 
Sangfebmellen  unb  Bcljen  ober  burtp  verfröpfte 
aSinfeleifen,  »orauf  man  bie  SdjienenPüble  ober 

Sangfebmelien  befepigt,  »eltbe  bie  pabrjtbieneii  auf: 
nebmen  Stviftben  unb  neben  ben  ®cbienenPtängen 

»erben  furje  fantige  Oueriipinellen  von  äbnlitper 
Jlbmefiung  unb  Gntfernnng  bireft  auf  ober  mittelb 
bunblaiifenber  ißjinfeleiien  unb  etioaä  vtrfrcpfter 

Sappen  an  bie  SSaljbalfen  geftbranbt.  Die  'Blecb: 
halfen  fennen  biä  ju  Spannroeiten  von  10  Bieter 
bie  gabrfebienen  noeb  bireft  aufnebmen  unb  »erben 
bann  äbitlitb  »ie  bie  Brütfen  mit  äBal}balteii  fern 
pruirt.  Die  Ouerverbinbungen  bepepen  ge: 
ivbbnlid)  an  ben  Gnben  aiiä  vollen,  mit  äSinfeleifen 
gejäumten  unb  mittels  Sinfelei(en  angenieteten 
Blertiplatlen,  in  ber  Bütte  anS  gelreujten,  bunb 

Saftbeu  an  bie  ̂auptträger  angejcbl offenen  äugbäii: 
bern,  »eltbe  bei  etroa  1   Bieter  ̂ Bpe  foiocbl  oben  alS 

unten  Sp-iiibfreuje  erbalten,  von  beneii  bie  erfteren, 
ivelcbe  bieStöpeberfjabrbetriebSmittel  bireft  aiifju: 
nebmen  babeii,  pärferjumäblen  unbmitlelS  bori;on: 
taler  Safiben  ansiifibliepen  finb,  reährenb  bie  unteren 

Binbfreuje  fcbiväcbet  geballen  unb  bireft  an  bie 
Ouerverbinbungen  aiigenielel  »erben  fönneii.  Bei 
febr  beftbränfler  ffonpruftionSbbbe  »erben  bie 

Bletbbalfen  entiveber  mit  nabeliegenben,  um  0,8 — 1 
Bieter  von  einanber  entfemteii  Querträgern  ver: 
bunben,  weld;e  bie  Stbienen  bireft  mittels  Sebieneii: 

püblen  aufnebmen,  ober  bie  Onerträger  erballen  bei 
einer  Sntfernung  von2— 3   Bieter  befonbere  S   ä   n   g   S   : 
träger,  »eltbe  bie  9sbvf4>fnen  entmeber  bireft 
mittels  Scbienenpüblen  ober  inbirett  mittels  Quer: 

ftbveUen  aufnebmen.  Da  bei  btefer  Jlnorbnung 
grelf^en  ben  Surren  Bletbbalfen  alS  ̂ ouptträgem 

gefahren  »irb,  bie  Querfib»ellen  alfo  niipt  giig'feiib bie  Bantete  btlben  fbnnen,  fo  nietet  man  biStveilen 

befonbere  ffonfolenan  bie  ̂ lupenfeiten  ber^oupt: 
träger  in  Sntfenmngm  von  etna  1   Bieter  an  unb 

gibt  benfelben  einen  Belag  von  5—6  Gentim.  Parten 
eichenen  Bsblrn  unb  ein  ftbmieberifemeS  @elänber 
mit  an  bie  Äonfole  genieteten  Bertifalpäben.  Die 
Bletbbalfenträger,  »eltbe  man  ju&trapenbrficfen 
verroenbet,  »erben  entiveber  als  ßaiipt:  imb  Quer: 
träger,  »eltbe  leptere  einen  Belag  von  SängSbop: 
len  ober  SängSbalfeii  mit  Beftbotterung  aufnebmen, 

ober  alS.()aupt:,  Quer:  unb  Boblen:  ober  Baltenträ: 
ger  angeorbnet,  »ovon  bie  lebteren  einen  Belag  non 
Querboblen  ober  Querbalfm  äur  aiipiabme  ber  Be: 
fibotterung  erbalten.  IBerbm  bie  Banfete  von  ber 

gabibabn  getrennt,  fo  menbet  man  Patt  ber  äuperen 
Banfetträger  auch  Banfetfonfolen  an,  »eltbe  an  bie 
Seitenträger  ber  gabrbabn  genietet  »erben  unb 

einen  Bvbienbeiag  entmeber  bireft  ober  auf  Sang: 
ftbrneHen  aufnebmen.  UiiterPüpung  ber  Beftbot: 
terung  »erben  auper  Boblen  ancb  lISeDenblecbe, 
Bucfelplatten,  gupeiferne  3eilenplatten  unb 
gemölbe  unb  Pan  ber  Befcbotteriing  auep  ber  eine 
leitbtere  Äonpruftion  gejiattenbe  hoppelte  eiibene 
Soblenbelag  venvenbet. 
2.  Briitfen  mit  pjarallelträgern  unb 

gegliebertcn  Blanbiingen  (f.  Dafcf  UI,  gig.  3 
unb4f  pnb  foltbe,  beren  SStiiibuiigen  auS  Pabartigen 
(älicbern  befteben,  »eltbe  entmeber  fämmtlitb  unter 

gleitbeii  äßinfelii  von  45— üO“  jnm  Jporijont  ne: 
neigt  pnb  (.Softem  beS  gleitbftbenf  ligeii  DreieefS),  ober 
tbeilS  fenfreibt,  tbeilS  unb  bann  geivöbnllcb  unter 

BSinfeln  von  45”  jum  Iporijont  geneigt  pnb  (So: 
pem  beS  retbnvitifligen  DreieJs).  ffierben  bie 

Stäbe  einfaib,  b.  b.  fo  angeorbnet,  bap  ein  DranS: 
verfalftbnitt  burtb  ben  Dräger  nur  Ginen  Stab  trifft, 

fo  eiitPebl  baS  einfatbe,  unb  »enn  jroei,  brei  ober 
mehrere  Stäbe  getroffen  »erben,  baS  j»ei:,  brei: 
ober  mebrfa ehe  Svfiem.  DieBrütfen  mitBarallel: 
trägem  unb  mebrfatben  Stabreibeii  natb  bem  äopem 

beS  gleicbfcbenfligen  DreietfS,  bei  »eldieni  geroSfan: 

litb  bie  unter  45“  jum  .^orijonl  geneigten  Stäbe 
engere  BiajAen  bilben,  »erben  ßlitterbrütf en, 
bie  Briitfen  mit  Bsibllelträgern  unb  eintatbeii  ober 

»enigen  Slabreilien  nach  bem  Sppem  beä  recht: 
roinfiigen  ober  gleitbfchenlligen  DreieefS,  bei  »eieben 
bie  Stäbe  »eite  Biafehm  bilben,  iverben  gath  = 
»erfbriitfen  genannt.  Buben  bie  Bsrallellräger 

auf  2   Stüppunflen,  fo  pub  eS  a   bgef  etile  fbiSfomi: 
miirlitbe),  ruhen  pe  auf  3   unb  mehr  Stüppuiifteii, 
fo  pnb  eS  fortgefepte  (fonlinuirlicbe)  Dtager, 
loelthe  leptere  »egen  ber  grcpeii  Gmppiiblithfeit,  ioo: 
mit  fitbbei  ber  geriiigPenJieränberung  in  ber  flöhen: 

läge  ihrer  Slüppunlie  bie  Svaiimingen  ihrer  einiel: 

ntn'Xbeileäiibeni,  immer  felieiier  »erben  unb  baiipt: 
fäthlith  nur  bei  hoben  Biabufteiiüimvenbnng  pnben, 
bei  iveldien  bie  Biöglitbfeit  einer  Ueberlthiebimg  ber 

Dräger  eine  pnanjielleGrfparniS  in  beii9lufPellitngS: 
foflen  envarten  läpt.  Die  fortgcfebien  Jräger  »et= 
ben  meip  alS  ©itterträger,  bie  a^efenten  meip  als 

gadjiverliräger  fonpruirt.  Die  Brüifenbabn  fann 

oberhalb,  umeibalb  ober  in  ber  Bütte  ber  Barallel: 

träger  angebrad't  »erben ,   wobei  bie  eipere  ‘Jlitorb: 
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nunj  jwat  bif  rinfa^rrf  ifl,  abfv  bif  (\rf  JfTf  Äciifh-uT-- tionbbbbf  frfcrbfrt.  3>*  ringlflftiim  fflabnbifirfnt 

lotrbfii  fdlfii  mt^r  al«  2   ̂JarallfltrSgfr  i>frWfiib<t, 
TO«Ht  bri  rfi(blt(^frÄcnnrufti(mJ56bt  in  ?tbfiSnbfn 

ton  1,5—2  TOrtfr  unttr,  btt  btldiränfttr  Äcnfirufs 

»ion«bff)t  in  9Ibfiänbm  von  4 — 1,5  TOt Itr  iibtr  unb 
ju  bribtn  ©tittn  btr  Sriidtnbnbn  litgtn,  n>ä^= 

rtnb  JU  «ntialtifigtn  ©«^nbnuftn  mit  cbtn= 
litgtnbtr  ©röatnbabn  jt  4   ©aralltllrägtr  birtft 

imtct  btn  gabrfttitiim  cbtr  in  JlbflSnbtn  l'on 
1,75—2  iDletfr  unttr  btnftlbtn,  ;n  jiptigltifigtn 
©a^nbrfuftn  mit  iinttntiwnbtr  Srilcftnbabn  jt  2 
©aralltltrSgtr  ju  btibtn  gtittn  jtbtä  OtltiftJ,  in 
mtldjtm  5atl  tigtntlidi  jmti  ntbtntinanbtrlitgtnbt 

tingltifigt  ©rüditn  tntjitbtn,  cbtr  ju  btibtn  ®tittn 

btibtr  ©dtift,  cbtr,  jtbcd)  (tlttn,  jt  3   ©arafldträgtr 
JU  btibtn  ©ttttn  unb  in  btr  ÜJiitIt  btr  ®dti(t  an= 

gtcrbiift  ictrbfn.  Sit  Banfttt  ti'trbm  bti  tim 
unb  jmtigttijiatn  ©nicftn  mit  imtm  unb  jiciftbtn 

btn  SrSgtm  litgtnbtr  SPrürftnbabn  tulictbtr  ntbtn 

btn  Ofltijtn  cbtr  auf  i'crtrdtnbtn  Oucrftbivdltn 
unb  btfcnbtrtn  ffcnjcitn  aufetrljalb  btr  SrSgtr 

angtbraÄt.  9))it  ?(it8nabmt  btr  fltintn  i^atbtotrf-- 

cbtr  ©Itttrbrürftn,  btrtn  Sabn  birtft  auf  btn  ‘tr5= 
gtm  rii^t,  tr^alttn  bitftlbtn  nitift  btfcnbtrt  Dutr= 

trSgtr  unb  jmifditn  bitftlbtn  tingtftbaltttt  S!äng*= 
Irägtr,  ictltbt  Itbttrt  mtifi  Outrftbrotlltn,  fdttntr 
StbifUtnflfiblt  aufntijmtn,  iccran  bit  fjabrfcbitntn 

btftfiigt  ictrbtn.  IragicSnbt  ju  btibtn  ©tittn  btr 
©rürftnba^n  i'cn  4,8  iUiftfr  unb  mtl;r  J5>öbt  trbals 
ttn  aufetr  btr  ̂ >crijcmalctrfitifting  btr  SÖi  fKrtnba^n 
tbtn  ncdi  tint  ämtilt,  icäljrtnb  l)oI>t,  unttr  btr 
©rürftnba^n  btfinblicbt  fjauvttrSgtr  übtrbitS  uccb 

utrtifalt,  au8  Slagcnaltn  gtbilbdt  Outrctrlitifun-- 
gtn  tr^alttn.  Sit  Jlnnjtnbung  ccn  ̂ öljtrntn  cbtr 
tlftmtn  fiangfcbwtlltn  flatt  btr  Outrf^rodltn  ifl 
ictnigtr  im  ©tbraiid).  Sit  ©tragtnbrücftn  mit 

cbtn  litgtnbtr  ©rücftnbabn  ^abtn  tutii'tbtr  tint 

grcfttrt  SlnjaM  gltidjtr,  ttroa  1— I,»  TOdtr  ccn 
finanbtr  tiufmittr  ̂ lauV'ttrSgtr,  ictltbt  bit  äbnlitb 
icit  bti  btn  ©tragtnbltcbbrüiltn  fcnfiviiirtt®rutffu= 
babn  birtft  tragtn,  cbtr  tint  gtringtrt  9tnjabl  gl ticber, 

tllca2— 2,s5  Üjjdtr  ccn  tinanbtr  tnlftrnltr  $aiiVt= 

ttSgtr,  wtl*t  btfcnbtrt  QutrtrSgtr  unb  bit  auf  btiu 
ftlbtn  rubtnbt  ©rudtnbabn  birtft  tragni.  Sit 
©trabtnbrüdtn  mit  litftr  litgtnbtrSrncftnbabn  tr= 
balttn  tntictbtr  ju  btibtn  Stittn  btr  ̂ flirbabn 

•fiauvttragicänbt  mitCutr=  unb  ttioa  1 — 1,S6  üfitttr 
ccn  tinanbtr  tntftrnltn  f^abibabnlrSgtrn,  icSbrnib 

bitguftmtgtauf  1— l,5iDltttrbrtiltn,mitbtn.f'aupls 
trägtru  ctruidtttn  ffcnfcltn  auigtfragt  ictrbtn 
unb  btfcnbtrt  Banfttlrägtr  anfntbmcn,  cbtr  ju 

btibtn  Stittn  btr  inntn  litgtnbtn  ©anfdt  ,^au|.'t= 

trägt!-  mit  Ciitrträgtrn,  fcicit  ttica  1— I,s5  SKtttr 
ccn  tinanbtr  abfitbtnbcn  ga^vba^iu  unb  Bantd; 
Irägtni.  Sit  gabrbaljnfoujlnitticn  btr  ©tvafitm 

briidtn  mit  gtglitbtritn  ©aralltlträgti-n  icitb  äl)iu 
lieb  icit  bti  btn  Strafembriidtn  mit  ©(tebträgtrn 

btbanbtit.  Sit  ®urtungtn  btr  iianj'lträgti'  ntntfitr 
Äonffruftion  trbaUtn  am  btfltii  tintn  T:,  U:, 
Is  cbtr  U:förmigtn  cbtr  bti  grcfitrtn  ®f?anmctiltn 

tintn  neeb  jufammtngtftblti-tn  Ontrftbnitt,  ictlthtr 
jtbo(b,  btr  TOcgliibftit  tintr  gticifftnbaflm  ©tauf: 
fubtigung  unb  3u|ianbbaltuiig  rotgtn,  ftint  ̂ icbU 

räumt  tritbalttn  bavf,  bi't  Stäbt  btrftlbtu,  ictnn  fit 
auf  B'i  g   arbtittn,  mtifi  tint  rtdiltdigt,  ictnn  fit  auf 

St  Ulf  arbtittn,  am  jicttfmä6igfltn  tintn  T:, 

U=  cbtr  I:fcnnigtn,  alfc  tbtnfaflä  r'clltn  Outr-- 
ftbnitt,  mäbrtnb  bit  in  Sicbrtnfcrm  gtbilbtttn 

©urtimgtn  unb  Sruifiäbt  fifticitrigtr  ju  uiittt' 
balttn  nnb-  abgeftbttn  ©iittrs  unb 
ictrfträgtr,  mtltbt  bti  Stm^tralunctdifd  i^rt 
l'äiigb  cträiibtm,  ttbaltm  am  tintn  6nbt  /tflt,  am 
anbtm  6nbt  btrctglitbt  Sfuffagtr.  Sit  trfltttn 

btfitbtn  ans  2,5 — S   ijtntim.  fiarftn,  auf  tintr  ©Itf» 
platit  cbtr  (ätmtntfcbiibt  ruf)tnbtn  unb  bnrib  ®ttln: 
ftbraiibtn  ccn  2 — 3   dtntim.  ©tärft  mit  btm  auf« 
lagtnnautnctrf  ctranftrttn  ©ugefatttn,  aiif  icdibtn 

bit  Srägtr  burtb  tinigt  ©tftfiigungbfiiftt  ftf1gt= 
balttn  ictrbtn,  bit  Itbttrtn  au<  tintr  anwbl  een 

furjtn,  auf  tintr  ©ugj'lattt  mbtnbtn  SDaijtn  cbtr 
® aljfnftgiiitnttii,  locraiif  fitb  btr  Irägtr  ctrfibitbcn 
fann.  Um  btn  Irägtra  ccn  grcjtrtr  Spanmetite 
tint  Suribbitgung  jii  gtflatttn  unb  aftiibjcitig  tintn 

unctränbtrlicbtn  'Slfibpunft  ju  gtbtn,  ictrbtn  fc= 
iccbl  bit  ftfitn  al8  bit  btictgliditn  Vagtr  alt  itipp= 
lagtr,  b.  b.  fc  tingtritbirtj  baj  tint  Srtbung  bt* 
Irägtr«  uin  tintn  .«lalbjacftn  fiatlfinbtn  rann, 
icfltbtr  tnttctbtr  an  btm  Irägtr  cbtr  btfftr  an 
btfftii  Unttrlagipfatlt  angtbiacbt  ifl.  fffur  bti 
©rfuftn  ccn  ritintt  Spannictilt merbtn  bit®Itit» 
lagtr  bcibcbalttii:  2agtrplatttn,  auf  mdtbrn  bit 
Siibtn  btr  irägtr  gltittn  fbnntn  unb  mtldit,  je 

natbbtm  bitft  l'tbttrtn  cttftnftt  cbtr  Ocrfitbtnbe gfitlfcpft  babtn,  glatt  cbtr  mit  pafftnbtn  fRiimtn 
ctrftbtn  fiub. 

3.  Sit  ©rfidtn  mit  ̂ olbgonalträgtrn 

unb  gtglitbtrttn  SBanbungtn  unttrftbtibm 
fub  in  btr  Slncrbnimg  een  btrjtmgtn  btr  ©araOtl« 
trägtrbrüdtn  mir  biirib  bit  getm  ifjrtr  ©nttungm, 

ictltbt  cnlmtbtr  btibt  gtrrümmt  finb  (f.  laftl  Ul, 
gig.  Ü   unb  8)  cbtr  ccn  ictldjtn  nur  eine,  gdcäbnli^ 

bit  ebtrt,  gtfrümmt,  bit  anbtrt  gtrabt  ifl  (f.  laftl  II, 
gig.  7).  Sit  ntufrtit  Bogthbalftiibifuftn  mit 
öintr  pcicgcnaltn  ©urinng  finb  tntictbtr  pa» 
rabclifcbt,  btrtnSiagcualtn  bti ocOtr ©dafiung 

btr  ©rüdt  clntt  Spannung  fmb,  ober  St^lotblers 
ftbe,  btrtn  Siagonalen  bei  btn  arSfiten  tinfeitigtn 

©tlaflungen  mit  gtjogtn,  alfc  nie  gtbrildt  mtrben. 
Sie  ©cgtnbalftnbriliftn  mit  jmei  grtrümmten 
©urtnngen  finb  tntictbtr  Caraboliftbe,  iceltie 

gltidifalis  bit  cbtn  angtgtknt  ©igtnfi^ft  babtn, 

ober  ©auli’fdie  bertii  ©urlungtti  fo  gtrrömml 
fmb,  ba^  fit  bti  btr  cctlen  ©tlaflung  btr  ©rüde 
tint  gltlibe  ÜRarimalfpannung  anntbinen,  oifo  mit 

bun^ictg  gteitbtni  Qntrftbnilt  fcnflrulrt  ictrbtn 
fenntn.  Bti  btn  ©clligoiiafträaern  mit  ©intr 

gtraben  ©urliing  liegt  bit  ©rüdenta^n  mtifi  in  btt 
©btnebitferltplertn,  bti  feieren  mit  «cd  geftfimmten 
©urlungtn  in  ctrft^itbtntt  4>?t)e  übet,  unter  ober 

jicifditn  btnftlbtn  nnb  ifl  bann  an  bit  mit  btn  ®ur: 
tungtnctrbuiibtntn  ©trlifalfläbe  angeftbloffen.  So« 
ico^l  bit  germ  btr  ©urtnngtn,  ©ertifaU  nnb  Slm 

gcnalfläbt  al8  bitffonflruflicn  btr  jja^rba^n  unb  bit 
Jluflagtrung  btr  Irägtr  ifl  betjtnigtn  btr  ©araRcl» 
träger  äbnittb  aiigeoibnet,  bagtgtn  fann  btr  obere 
.^orijontalcerbanb  nur  in  btr  Irägttmlitt  unb  nur 
bann  ganj  bnrtbgefülnt  ictrbtn,  mtnii,  mit  bit*  bei 

mambtn  ©auli’fdien  ©rüden ,   r   8.  übet  btn  SRbeln 
bti  üflain',,  gtjtbelien  ifl,  bit  Sliibpniiftt  btr  Irägtr 
fo  licd'  gelegt  finb,  baft  btr  ©erregt  bit  juni  ©afflrtn 
Ijinitiibtnbt  liebte  $cbc  btr  Oeffming  cerfinbtt. 

b.  Gifmie  Stübbrüden  ictrbeii  bi«  in 
bit  ntutjit  3'it  tbtil«  in  ©ubtifen,  tbfil«  in 

Stbrnitbetiftn  anägefübrt  unb  in  btibtn  gälten  ent« 

rctbtr  an  btn  iSibtrlagem  ctraiifert  cbtr  bfjftt  jut 
©trminbtrnng  natblbdligtr  Spannungm  bei  Itm« 
ptratiirweibfer  an  btn  ©tülipnnfitn  mit  ©tlenftn 
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uni  im  I(#tfrn  rat»««  mit  einon  irittm  imrii  iop^te  l_«6iffn  gefSumt  uni  b«i  gröBtctii 
^(tnr  iin  Sciriuf  vtrftlien  oi«r  niiit.  Slxmnwtitm  iuni@urUmgi|;Iatt(n»ttfUirrtn)iii. 

1.  SDit  j^DufhuRicn  i<i  gugcifernen  giit  eogcnitüd^ mit  grigcrm  ®|»ramitilm,  gt^ 

93ogtnitüd(n  itfie^l  in  b<riniigrn  in  Xrag«  r<^i Qins  uni  grtrümmtnnUnttTgttrt  «n^flt 
Tiptxn  uni  in  iBnUfmiain.  X)i( Xragripixn  fi(iinI<finnig(,auS)n)nT<eifnlttni)n>ti«tt^- 
itjititn  oui  inn  gtfrümmtm  Sogen,  iem  ̂ orijon«  iledttn,  oinotU!  4   3&inftl(ilm,  cinnSntiralnlatte 

taten  Stredialfen  uni  iec  Sogem'ticnrelfünung  uni  2   ^orijontatplatlen  lufommengefeite,  oin  iec 
oier  icn  Sogeiunitteln.  £n  Sogen  iat  in  ier  Sn^  aui  )»ei,  ettoai  oon  einaiiier  aifleienien  ]   ctStfen 
fuitmeili  iie  gorm  eines  Preiifegmenti,  feltenn  geiilieteDuetfiinitt  gut  iir  grölten Sponnmeiten 
iie  eines  Pori:  oiet  cllit.'tifiieii  SogenS  mit  meiji  ift  in  ZiSgn  mit  jwei  ron(entTif(|en  Sögen  am 
I-förmigem,  feltenn  röbrenfömiigem  Ouerfiinitt.  re<iteiligraÖuerf(|nitt  mit  ge|(|ioffenen(9iirten uni 

3n  beii'en  gSOen  toerien  iie  Sögen  ouS  einjelnen,  fe  geglieierten  SertifalwSnien,  foioie  in  ans  fi|mieie- 1— lOÜReter  langen, ntiteinfeittgenoietgiDelfeitignt  eifemen  oin  fti^Iemeit  Stöiren  )Ufanmiengtfe|te 
glanfiien  oerfe|enen  Segmenten  mittels  Sölten  Ouerfeinitt  gut  üuSfftimng  gelangt,  nSireni  iaS 
lufammengefeit.  Sic  Sogen)nii(feI,  loeliie  W   )n>if(|en  iiefelien  eingefiiaitete  gatitonf  entwein 

Selaflung  ier  gairiain  auf  iie  Sögen  ju  über-  naci  iem  Sificm  ieS  gleiiiftiennigcn  oin  ret^t- 
tragen  |aien,  erialten  innn|a(b  ier  an  Sogen-  mii  toinfligen  SreiedS  oin  aut|  auS  iotireiiten  SiSbeu 
Stretfbalten  fi<|  anf(|lie|enim  Staioien  lot^rei|te,  mit  cingeft^lteten  Siogonalen  gebiliet,  in  iori- 

feltenn  roiiale  oin  aui|  ft<i  rreujenie  Stü|en  mit  jontale  Obergurt  febtoadKr  uni  meijl  in  T-gonu 
gemöinlidö  += förmigem  Onnfiinitt  uni  loerien  ronflmirtifi,iieS!ogniicbeiireljiillunguniiietStSbe 
aus  einjetnen  ©tütfen  sufammengefebt,  meltie  fo«  ieS  gatlwerfS  ihrer  ilnirrudniabme  gemä|  metfl 
looit  umer  fui  olS  mit  i«n  Sogen- uni  ̂ orijontaU  I   =, +=,  ]- oiert-fötmig  angeorinet  wnien.  Sie 
ballen  gemöinliti  iurti  glanfö|m  uni  Sotjen  on-  Srüdenbahnfür@ifenbahnbrfl(fetrbef)e|lbeihin: 
bunien  merien.  Um  iie  Stabilität  bet  Sragtibien  rei(|eni  naieliegenien  Sragriit>ett  nur  aus  Quet- 
ju  uermeiren,  merien  iiefelben  inierSbenc  in  fthmeUen  ohne  oin  mit  2angf<imeaen,  bei  entfernter 

^oriiontatballen  oin  in  iiefn  uni  iec  Sbene  tu-  licgenben  Zragrippen  entmeier  ouS  nS|ec  liegenien 
gleiii  mit  fltifen  Querverbiniungen  berfehen.  Sic  OuertrSgem  mit  SangfebmeDtn  oin  auS  tociter  lie- 
iBiierlagcr  nbalten  gu|eifeme  üagerplatten,  mit  oenben  OuntrSgem  mit  tmiftbeneingefibaltnen 

U)cl(|en  iie  gu|enben  in  Sogen  entmein  feft  »er-  SthmeUentrSgenL  Sei  @tra|enbrüifcn  nehmen  iie 
fibraubt,  oin  mit  meli|cn  iiefelben,  wie  bei  ier  9ta-  Sogenrippen  entmein  einen  ioppelten  Sohlenbelag 
be|fpbtü(fe  in  üaibacb,  mittels  PSmpferfihacniertn  oin  einen  aus  fieifprofilicten  ®<hienen  ober  Sudel- 
»nbunien  werben.  üRit  iem $ori3ontaIbarren  in  platten  befiehenien  eifemen  Selag  auf,  welihe  beüe 

Stimrippen  fmi  iie  gewihnlith  0,76 — 1   SPetec  iie  Sefthottnung  in  Srfidmbahn  tragen. 
hohen  gu|eifenten  Srüffungen  in  Srüdenbahn  in  o.  Sie  eifernen  {längebrüden,  icren^aupt- 
blbfiänben  »on  0,5—0,75  ÜRetn  »erfihraubt.  Sie  trSgn  aus  Petten,  aus  Srahtlabeln  (f.  Safel  II, 
Srfidenbahn  befiebt  bei  (Sifmbahn-  uniStra|m-  gig.  3)  oinauS  »crfthiebenmSSaljeifeit  (f.  Zafelll, 
brüdm  mtioein  ouS  gufeeifemen,  gewölbtm  oin  gig.  i)  hergefiellt  werben,  erhalten  entmein  eine 

iurth  suppen  verflärlten  Statten,  loelihe  »on  Stag-  in  lothreihtcm  Sinn  mehr  ober  minin  »erfieifle, 
tippe  )u  Sragrippe  reithen  uni  mit  btefen  »n-  an  einem  ntwnfieiflen  ZrSger  in  gmanntm  <9al- 

fohraubt  wnien,  oier  ouS  3t<8t(sn»ölbm,  welihe  tung,  mittels  Sragfiangen  aufgehangte  Stüden- 
porallel  oin  fmlretht  jur  StOdenare  laufm,  uni  bahn  ober  »erfkifleSragwSnie  mit  einn  hori)ontal 

im  nfiem  gau  fi<h  graen  iie  SragripiTen,  im  leps  »erfieiften  Srüdenbahn.  Sei  Stra|enhänge- 
tem  gall  gegm  gu|eifeme,  auf  iie  lebtercn  ouf-  brudenmitaulenliegmienSanletmunijwifihen- 
gefihraubte  Ounbanm  fiflpen.  Sie  @u|platlm  liegenier  gahrbahn  finb  iie  ßSngtrSgec  gewöhnliih 

uni  3it3<Inn»hlhf  nehmm  im  Oberbau  in  6ifm-  gi  beiben  ©eiten  entweier  »er  Sanlete  oier  her 
bahn  oier  iie  nuS  Sefctjotteuiiig  ober  Ißflafierung  ̂ htiohn  angebraiht.  Sei  her  twelgl^gen,  übn 
beflehenie  Srüdenbahn  auf.  ien  Sonaulanal  in  SBim  auSgeffihrtm  Petlrnbrüde 

2.  Sie  fehmieieeifernen  ©t&hbrOden  fini  befinim  ft<h  iieSragwSnie  ju  beiben  ©eiten  in 

theilS  folihe  mit  eingflpannten,  an  ien  ©tüppunlten  Srüdenbahn,  wShreni  iie  über  iem  SUagara  auS- 

fefl  beronlerten  Si-gen  |j,  Injrl  II,  gig.  4),  theilS  geführte  ®fenbahn-©tra|mbrüde  mit  einem  oben- 
foIihe  mit  fe  2   (|.  Zafel  III,  gig.  1)  oin  fe  3   (9e-  liegenien  (Beleife  uni  einer  untenliegenien  gahr- 
Imten.  3hnPonftruliiou  bniebl  in  ierjenigmihrn  bahn  an  4   Srabtfabeln  aufgebSngt  ifl.  Slmh 
Sragrippen  uni  ihrer  Siüdrnbalm.  Sie  Stag-  Panalbrüden  mil  bi^ernem  Panalbett,  weliheS  an 

rippen  in  fihmieieeifemm  Stüdm  befiehen  ent-  Srahtlabeln  aufgehängt  i|),  hat  man  in  bm  Sn- 
wein  aus  einem  Sogen,  einem  biefm  tangirenim  einigten  Staaten  ucn  iiioibamerifa  jut  SluSführung 
oin  fihneiienben  ̂ orijontalballm  uni  einer  biefe  gebraeht.  Sie  Srüdenbahn  in  @tra|enhänge- 
beüm  »erbinienien  uni  »etfleifenien  MuSfüllung  brüden  befiehl  entmein  aus  hhiitmen  Oun-  uni 

bnSogenfehenlel  (f.ZafeIII,gig.4),  oierauS  einem  Sangfihwellen  mit  iarauf  genageltem  einfaihm  oier 
hoppelten,  in  gvei  Gurtungen  gefpaltenm,  iurth  hoppelten  Sohienbelag,  ober  aus  guleijemen  ober 
gaihmertPenieiftenSogmmtlfborijontalbollmuni  fithern  ftbmieieeifemen  Querträgern  mit  oufge- 
»ertllalen,  iie  Selaflun((  ier  Srüdenbahn  auf  iie  fihraubtem  Sohienbelag  cljiie  oier  mit  Ploppflafltr. 
Sogen  übertragenben  ©lüpen  (f.  Zafel  III,  gig.  1),  SieSanlele  ientambethhängebrüde  fibniielhtmfe 
Sie  Sragtippen  fthmieieeiferner  Sogenbrfidm  »on  in  Sonion  pni  ou|erhalb  ier  beiim  SrogmSnbe  auf 
fleinen  ©pannweiten  werben  bisweilen  auS  jwei  fthmiebeeifcmenPonfolen  herauSgetragt.  Sie  beiben 
<Sifenbahnfihienen,wooon  iie  obere  gerabe,  iie  untere  (Seleife  in  ffiimer  Sifenbahnhängebrüde  ruhen 
gelrümmt  ifl,  uni  welihe  iurth  eine  mittels  SBinlel-  auf  üangf^wellen,  welihe  iurth  Ouerträgn  mil 
eifen  ongefihloffcne  ireiedförmige  Sleihplatte  mil-  Sarallclgurtm  uni  ©itterwerl  getragen  werben 

einanin  »erbunien  iverbm,  jufommengefeht,  oin  Sie  ISufhängung  ier  Srüdenbahn  on  ien  Peltm 
einfaihn  aus  einnfolthmSleöhPlalle  gebiliet,  welihe  oier  Pabeln  gefihiebt  theilS  an  fihmieieeifemen 
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ß5ni\(l<m(itn,  tneltüt  bit  CufrtrSätr  mtiufbre  but<%=  lag«,  bri  mf^rtrm  Ofifmingra  mtoebtt  burcb  bm 

ftjtn  unb  mitteIJ?5otl0sU’!alln<unb2Ruttfmtragm,  Eibcitfl  tbn  bur(b  bi«  ®noäIbWtnfeI  in  b«r  9}ä^c 
ober  mltteli  tin«J  btfonbtrtn  ßängtiftni  c^ne  ob«r  b«r  Pämpffr  abtr  burt^  bi«  ̂ iftitfr.  ®i«  ®nr5Ib«= 
mit  Borltgblatifn  unb  aJhittfm  umf(^ti«t«n,  %iI8  jwicfel  ««rben  an  bm  ®rfl(ffn(Hrnfn  in  btr  SRtgfl 
an  ©ta^tfeiUn,  weltb«  in  «infae^t  obtr  botptlt«  soUgfmaufrt,  b«i  gfringfrtn  ̂ Sffilbb^m  mit  ®<bct= 
^lingm  <nbtg«n  unb  mittels  bfrftfbtn  (dimieb=  ter  ober  ffieS  ganj  aitSgefütlt  ober  mit  me^re= 

eifern«  ßSngeif'en  aufne^men.  ®ie  Iragfabel  ren,  gemSfinUcb  paraltel,  feiten  ret^toinflig  jur bejie^ra  tbeilS  in  ftettm  auS  mtwebec  gefpattenm,  BrüJenare  laufenbm  ©emflbm,  bm  fogm. 

fttlingmfötmigm  obtr  mafftum,  an  bm  Gnben  mit  Swif^ien^  ober  ferunbSren  ©emölben,  gtfebicffm, 
Oefm  »erfebmm  ©tbimm,  »eltbe  burcb  Botjen  obtr  n>elcf)t  eine  befonbere  GntroSfferung  erjorbtrii.  ßine 
bur^  Bafien  unb  Boljm  unter  einanbtr  uerbunbm  Berbunjiung  btS  SöafftrSflber  bm ^ujifibmpfeilem, 

»erben,  tbeilS  in  iDrabtfabetn  entroeber  auS  paral^  fowie  eint  GrfpamiS  an  iUlaterial  erreicfit  man  aiug 

leien,  peHmioeife  mit  ®rabt  umwunbenm  ®rabt=  burcb  freiSförmige  JtuSfparungm  beS  ÜRauerwerlS, 
bfinbeln  ober  auB  fpiral förmig  gtrtunbmtn  ®rabt=  bie  fogm.  Brürfmaun^m.  ®ie  ®efimfe  bimm 
feilen.  ®ie  bemealid)«  Bluflagtrung  ber  ßSngti  nun  üibf<blu§  ber  Brucftnbabn  an  ber  @eite  unb 
brüdlenträger  btfiebt  ge»5bt>H4  mtweber  auB  ber  Stirnmauer  na(b  cbm,  »erbm  nitbt  fettm  }ut 
SoIImfiüblen  mit  vtuflagers  unb  Unterlagplatte,  Verbreiterung  ber  ®rü4mbabn  auSgtlabm  unb 
ober  auB  einer  Strt  Beubel,  »tlcb«  untm  auf  bem  burtb  Äonfolm  unterjlüpt  unb  erbaltm  eine  Stürfe 

iPfeiler  brebbar  befefiigt  finb  unb  oben  bit  ffabel  »oit  25 — 35  Gentim.,  »Sbreno  bie  Brüfiuugm 
aufnebmen.  Somobl  bie  Stabet  alB  bie  Sragilangtn  bei  einer  buröbftbnittliebm  ßS^e  ton  1   SBteter  unb 
finb  mit  iReguIirungBoorricbtungen  jur  fierjiellung  einer  StSrfe  Pon  20—25  Gmtim.  in  ßaufiein  unb 
ber  erforberlubm  Säugt  ber  trfierm  perfebm.  beftbrSnfter  Breite  ber  ®ril4m= 

B,  Steinerne  Brttcfen.  ®ie  fltinernen  ®al=  babn,  in ® u6  =   ober Sibmiebetifm btrgefleilt  loerbra. 
fmbrüim  finb  enhpeber  Steinbalfen=  ober  Steins  ®ie  Gnbs  ober  SSibertagBPfeiler  babm  bem 
ptattmbrürfm  für  tleine,  feiten  übet  1   TOeter  bts  ®ru4  ber  ®e»ölbe  unb  ber  b'Uterfülltm  Grbe  ju 

tragenbe  Spannroeiten  ober  geroölbte  Brü4en  für  »iberftebm,  ihre  ©tärfe  ifl  jtbocb,  ba  auf  ein  fleta 
Spannweiten  pcn  über  60  SHeter.  gIeiebjeiti()eB  ®irfm  btlbtr  nitbt  ju  retbnm  ifl,  na* 

a.  ®   ie  Steinbalfens  ober  Steinptattens  bem  relatio  fiärffitn  ®rutf  beiber  ju  bemtffm.  ®ie 
brütfen  »erbm  meiji  nur  JU  ®ur*ISnm  (®e4els  3»ifibens  ober  Strompfeiler  »erbm  bur* 
bcbim)  penpmbet,  bereu  Uebtrbau  meifi  bur*  pors  bm  ®ru4  ber  auf  ibnm  rubmbm  Bafitn,  am  meifim 
tretmbe,  tonfolenartige  TOauttf(hi*ten  unlerfhlbt  aber  enttoeber  bur*  ben  Sto6  ber  abgebmbm  (SBs 
»irb,  »äbrenb  bie  aufgebmbm  ÜJlauem  mit  bm  maffen  obtr  bur*  bie  bei  ben  gröfeim  einfeitigm 
nötbigen  junbamentabfäben  Perfeben  unb  an  ben  Belafhmgen  mtfiebmbe  ®ifferenj  ber  ßorijontals 
Gnbenbur*ßerbmauern  perbuubeu»erben,  j»if*en  brutfe  ber  beiben  angrmjenben  ®e»ölbe  in  ?tnfpru* 

»el*m  man  eint  Bfiafierung  berfiellt.  3um  S*ub  gtnommm.  ®le  Stärfe  berfelbm  beträgt  bei  auBs 

Por  einbringenber  5eu*tigftit  »irb  geipöbnti*  ber  ̂führten  Brfitfm  '/•— Via,  aifo  im  IRittel  V«  ber 
Ueberbau  mit  einer  6emeutf*i*t  btbeit  unb  baB  Spannweite.  ®ie  Strompfeiler  erbatten  fircmaufs 

gan3e  Bauwerf  mit  einem  ®bonf*Iag  umgeben,  ̂ ür  unb  abwärts  balbfreiSförmigt,  balbelliptif*e  ober 
größere  Oeffnungen,  »el*e  mit  einer  ipiattmlage  fpibbogmförmige  fogm.  Berbers  unb  ßinters 
ni*t  mehr  JU  überbetfen  finb,  »erben  au*  gebeJelte  ̂ äupter,  »el*e  oben  mit  einem  fegeltcrmigm 
®oppeIbut*Iäffe  mit  jwei  neben  eingnber  Iiegenbm  ®ttffiein  abge(*toifen  »erbm.  Cie  f51ügtlmauem, 
Oeffnungen  angm'anbt.  wel*e  bie  ®rbböf*ungm  ber  Babns  ober  Strafims 

b.  Cie  gewölbten  Brütfen  erbaltm  bei  ges  rörper  abf*Iie^eu  unb  mtweber  jur  Brütfenare  pas 

ringeren  Spannweiten  unb  größeren  ßöbm,  j.  B.  rallel  ober  geneigt  finb,  babeu  bem  ®ru4  ber  binters 

bei'Biabuften, ßalbf reife  (f.  Safel  I,  g'ü-  fütlttnGrbejiiwlberfiebenunb rmbalBf^bfi"'"’®“''^ feiten  überbbb>e  GlÜpfen  ober  Spipbögm,  bei  ju  betra*ten,  wel*e  bur*  bie  Cerbinbung  mit  ben 
gröberen  Spannweiten  unb  geringeren  ßöbeu,  j   B.  JSibertagern  eine  gröbere  Stabilität  erbaltm.  Cer 
beiStromWücftn,  Sti*bögenff.®afel  I,  5ig.9),  Berbanb  ber  ©ewölbfleine  ifl  bei  gerabm 

R orbbögen  (f.  iafel  I,  JJig.  1)  ober  elliptif*e  ©twölbm  einfa*  nur  fo  anjuorbnm,  bab  bie  Bagers 
Bögen  jur  ©ewölbeform.  3ttB  baS  fleinfie  Bers  fugen  juglei*  feufre*t  auf  ber  einen  ®ewölbfia*e 
bältniB  beS  Spannweite  ifl  für  ©ti*s  uiib  ben  Brütfenfiitnen  fieben.  Bei  f*itfm  ®es 
bögen  bei  Spannweiten  Pon  3— 10  Bieter  Vn,  Pon  wölben  führt  biefe  Jtnerbnung  ju  gefrümmtm 

10—20  Bieter  'ho,  Pon  20 — 30  Bieter  Ve,  pon  Bagerfugen,  wel*e  bie  jur  ?(re  beS  ®ewölbeB  pas 
30— 60  Bieter  Ve,  beiflorbs  unb  elliptif*en  Bös  rallelen  Glemente  beSfelben  unter  einem  Peränbers 

gen  Vs  jn  be)ei*uen.  Cie  Stärfe  ber  ©ewölbe,  Ii*eu  g«genwinfel  ftbneibm,  wäbrmb  bie  Stobs 
ipel*c  bei  flemcu  ®e»ölben  gici*  angenommm  fugm  parallel  jur  Sliruflädte  bleibm  fönnen.  Bei 

loerben  faim,  mub  bei  gröberen  ®eioölben  ber  Gintbeilung  beiber  Stirnbögeu  in  eine  glti*e  Bin» 
pon  bem  S*eitel  na*  ben  Söiberlagern  bin  jiis  jabl  glei*ffarfer  ®twölbjieine  treffen  überbieB  fene 

nebmenbeu  ‘fireffung  eiilfprt*enb  perflärtt  »ers  Sagerfugen  ui*t  jufammen,  fo  bab  bie  ®ewbfbs 

ben.  Cie  ßintermauerung  bet  ®ewolbe,  wel*c  fteiiie  b'a,  wo  fie  fi*  ju  nabe  tommm,  bur*  Hott bereu  Stabilität  bei  einfeitigm  Belajlnngen  Pers  ober  brei  @ewölbf*i*tm  biubur*gebm  müffen. 

mebri,  wirb  gewebnii*  mit  ber  Beignug  Pon  V«  Ciefe  Äonflrulliou,  wel*e  felbfi  bei  glei*er  31norb= 

tangential  an  bie  äufiere  0ewölbIime'augcf*loffm  ming  beiber  ©ewölbbäljtm  baB  ßer'auBtragm  ber niib  mtweber  mit  einer  Gemenl(*i*t,  ober  beffer  ßälfle  aller  ©ewölbfleine  erforbert,  ifi  fo  fompIi= 
mit  Gitter  ober  einer  boppeltm  in  Gement  ges  cirt  unb  ihre  bluBfübrung  fojeitranbmb,  baft  man 

legleti  3iegelplattf*i*t  ttttb  einer  barnbet  at'tSs  porjiebt,  entweber  nur  bie  «timbögen  in  biefec gebreiteten  3tfpbalti*i*t  wafjerbi*!  gemadit.  Cie  BBeifc  unb  ben  übrigen  Cbeil  beB  ©ewölb^B  wie  ein 
Slbw.tiierntig  ber  ©ewölbe  erfolgt  bei  Gitter  Oeifs  gerabeB  ©ewölbe  aiiBjufübren,  wobei  bie  Sto§fiigent 
ttiitig  ttttb  bei  jeber  Gttböfftiting  binter  bie  ®iber=  iämttitli*  tioritial  jtir  ©etpölbate  flebeti,  ober  ati 
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bif  ©teilt  be«  öer5nbtrli(btn  tintn  Tenpanttn  guflttu 

»oinftl  lu  fefetn,  in  njeldjtm  gatl  oUe  2a(|erfu>im 

©^roubtnlinitn  nnb  in  btr  abgtnjirftlttn  @e«)clb= 

päd)t  gtrnbe  2inien  bilbtn,  raSIjttnb  bic  Sagtrflä<btn 

jur  innem  ®ttoflbnä(6t  übtraH  (enfretbt  flei)tX/ 

al(o  reinb(<bief  »crlauftn  imb  bit  Stopfugen  patalltl 

ju  btr  StiraPSebt  bltibtn.  ®it  ffSmyftr,  ttjtlcbt  mit 

jacftnjörmigtn,  jur  3(ufnabmt  btt  tinjtlntn  aBcIb« 

(tbiditfu  notbretnbigtn  Sorfbtüngtn  »tritbtn  ftin 

niüfftn,  trbalttu  biäwtiltn  jur  Stirn  barallelt, 

jur  iBermfibung  ton  ftibtn  SBinftln  im  Sttinftbuitt 

aber  btijer  sii  'btr  (Setoölbart  unb  btr  gaibnn^ä- psdjt  btr  SSiberlager  normale  Stopfugm.  3“ 
bem  foupanten  giigenioinlel  itiiblt  man  in  btt  JRtgel 

bau  aritbmttiftbe  Ülüttel  (itifcbm  btm  grepttn  unb 
lleiiiptn  terSnbetliibtn  gugenitinfel,  nimmt  befitn 

Slbiotiibimg  ton  itbem  bitftr  lebttren  ju  5°  unb, 
ba  btr  grefete  tttänbetliibe 

©(btSgimgbtoinfel  btä  ©cmBlbtS  gltiib  ip,  um  5” 
fleintt  aI2  btn  lebttm  ait  SJebuf«  gonPntttien  bt« 
©twölbtb,  btiftn  Stujrip  a   b   c   in  gig.  1   unb  btfjtn 
©runbrip  abrd  in  gig.  2   bargePelll  ip,  trägt  man 
befltn  ülbiticfeluug  cbop  auf,  tbeilt  btn  ©timbegen 
acb  foitit  jfbtu  ber  btibenabgoticftlten  Stimbogen 

onp  unb  bmo  in  tint  ungerabt  3abl  gleiiber  Xptile 

unb  terbinbet  bit  lei'ttrtn  burib  gttabe  l'inien,  mors 
an*  pip  in  ber  angegebenen  ilBeife  bie  iagerfugtn 

fcioopl  in  btm  Stufrip,  aI2  in  btm  ©runbrip  auf= 
tragen  lafftn.  ̂ litrauä,  fomie  auS  btn  ju  ben  ©tini= 
bogen  parattelen  Stopfugen  ergibt  fup  ber  in  gig.  1 

unb  2   bargepeHte  ©teiufibnitt.  ©nuBtinlieb  mtrs 
btn  nur  bit  Stimbogen  unb  Äämpfer  au8  5»au= 
peintu,  bit  übrigen Speile  bebSntölbeJ  au«3'tpflu 
ober  23ru(bPtinen  bergepellt.  3"  biefem  galt  lafltu 
p(b  bie  Stopfugen  ber  3>egelfcbiibttn  butip  gtrabt 

biegfame  Satten'  auf  ber  S'erfebalung  beb  ©enjbtbeä »orreipen  unb  piernaip  bic  einätlntn  SBölbfdjieptm 
leidjt  auäfübren. 

C.  Sit  böl;etntn  Srüden  finb  nthttber  ge» 
»opnliepe  PJalltnbrüdtn,  berm  ®rücfenbabn  ton 

«ttRl  {loae.'Seiiton,  3.  Su|l.,  III.  993.  (II.  6<|it.  IS 

traben,  tinfaiptn,  berjapnttn  ober  terbübelten, 
ibroeilen  butcb  Sattel  bbljer  über  btn  Stuf  lagern 

no(b  befonberb  unltrpübttn  Sailen  getragen  roitb, 
ober  Sprengiterlbiürfcn,  beten  ©rüJenbabn  bnri^ 
Streben  unb  Spannriegel  ober  Sogen  ton  unten 

^t  wirb,  ober  ̂ längittrlbrüden,  oeren  Srüien» m   Streben  unb^iängiäultn,  ober  an  Streben, 

Spannriegel  unb  ̂ längfänltn,  ober  an  Sogen»  unb 
4>ängfäulen  angebängt  itirb 

B.  Sie  bbljernen  Salftnbtüifen  (Sramen» 
brüefen,  StSb^rPefen)  pnb  entroeber  abgefepte, 

totnu  i^rt  Iragbairen  fiberWutr,  forlgefepte  ober 
fontinuirliibe,  wenn  biefcibm  über  mepr  alb  einer 

Deflnung  ruptn,  unb  werben  meiPiuStrapenbrüden 

mit  Stanmteiten  ton  4—10  PJJttet  angeltenbet 
3pre  Srüdenbabn  bePept  gewcpnlieb  aub  einem 

Stiag  tinfaebtr  ober  boppelter  Soplen  entlteber 
opne  ober  mit  Sefebotterang  unb  erpält  ju  Stb» 
Ititung  btblSaffttbSefäae  naep  beibenSeiten.  Sinb 
befonbere  Sanfete  erforbttliip,  fo  loetben  bitfelben 

gewöpniieb  übet  blegaptbabn  erböpt  unb  mit  einem 
uaip  aupen  etwab  geneigten  Soplcnbclag,  fomie 

mit  einer  bcljtmen  Srüpung  terfepen.  Sine  'ärt 
Salfcnbrütren  mit  terbübelten  Salten  pnb  bie 

fogtn.  Sraggelänberbrüdtn,  bei  itcldjen  je 
brti  ober  mtpr  getrennte  Salten  burtp  bajioifipen 

eingefcpaltttt  ttlöpe  unb  burdigepnibe  Siprauben  )U 
einer  91rt  tetbübelltr  Salten  tttbunbtn  werben. 

b.  Sit  Sprengwertbrüd tn  erpalten  entweber 
Sragtipben  aub  gtrabtn  ober  getrümmtm  Salten 
ober  Soplen  unb  pnb  eniweber  einfaept,  wenn 

biefe  ein  ipaar,  ober  meprfaipt,  wenn  bitfelben 
mepr  alb  ein  ipaat  Strebm  beppen.  SJIit  ben 
erpertn  lafftn  fiep  Stannweiten  bib  au  10,  mit 
ben  Itpteren  folcpe  bib  ju  40  SJicter  uberbrüeten, 
wobei  man  ben  Strebm  eine  Pieigung  ton  niept 

unter  30“  jum^orijont  geben  feil.  Um  bie  Strebm 
unb  Spanntiegel  ju  terpärtm,  werbm  pt  bibwtiltn 
aub  terbübelten  Saltm  jufammtngefcpl  unb,  um 
ein  Septn  btr  Siüife  ju  termtibm,  bit  Snbtn 
btr  Streben  nnb  Spannriegel  in  aupeiferneSipupe 

eingtlaffcn.  Sie  Sragrippm  ber  Sogenfprmgwert» 
brflifen,  welipe  mtweber  aub  gebogenen  Salten  ober 

Sopitu,  oben  gerabm  Streifbäumen  unb  in  bie3wi(fel 
ber  Sogen  eingefepalteten  SerPeifungbtreuaen  be» 

pePeu,  erpalten  ciutJiBpt  ton  '/•— ‘/n  ber  Spann» 
Welte  unb  pnb  mit  Sogeuftpupen  ju  terftpm,  ittlipf 

23  —50  (Sentim.  über  ipoepwaPer  ju  tegm  pnb.  Sei 
tau.;m  Sragrippen  werben  ihre  Salten  ober  Sopitn 

gepopen  unb  burip  Soljen  unbSänber  unter  einan» 
btr  terbunbm.  Sie  Srüctenbapn  fowopi  btr  ge» 
raben  alb  ber  Sogtuftrmgwerfbrüden  wirb  äbnliip 
wie  bei  bm  Salteubrüdcn  fonpmirt  unb  bit  Srag» 
rippen  bcrfclbm  burip  Ouerbaltm  terbunbtu.  3“ 
btn  Weitepen  Spauuungm  benupt  man  jwti  ton» 
centrifipe  Sügrn,  bit  burip  rabialt,  bib  jur  Srüifen» 

bapn  pip  fortfepenb  1 3angm  unb  eingefipaltetcSiago» 
naltn  terpeift  werben  y.  Xaf.  1,  gig.  7). 

0.  Sa  bie  Sriiefmbapn  btt  pBijemen  ̂ >äng» 

wertbrüiftn  mittelb  ̂ ängfäulen  an  Srägem 

bängt,  wticpt  äpnliipe  91norbnungen  wie  bitjenigm 
ber  Sprmgwertbtüiftn  jeigen,  fo  pnb  auip  pier 

Streben»  unb  Sogeniljängwertbrüiten  ^u  unter» 
fiptibm  Sie  trperen  pnb  foltpe  mit  je  jwet,  je  tier, 

je  feipb  unb  mebt  ßängfäulen,  weltbt  jweifmäpig  pir 

Spannweitm  biboejitpiingbiteifeS,  12  u.  bOWettr 
Slnwmbung  pnben.  Sa  bie  Srüctenbapn  meift  nur 
an  beiben  Seitm  burip  Sragrippen  unterpüpt  wirb, 

fo  ipan  ben  gegtnfibctlitgtnbm§ängfäulen  mittel* 
’4.)  53 
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ietonbwfr  fin  Untfräufl  tffcfiiflt,  nxt^ft 

fcie  ©tro Jtmräaf r   mit  6fr  ouS  Bcljltn  obtr  ou6  So^= 
Itn  mit  ®f(i^ottfrun3  btlit^ttibeii  ®rü4tiibabn  <tuf= 
nimmt.  SBtiben  Sragripptn  mit  je  ritt  unb  mr^r 

^äiisliHuftn  »trbm  jur  Strmtibuitg  Bon  ®tr|(^ie: 
bunfifii  burd)  tinftitigfSclafhinAtn  ;nii|i^mbitbur(^ 

bif  ̂auptbairm,  ©pantttitgcl  unb ^än^fSuIm  ̂ f: 
bilbttm  rn^teiigm  Rflbtr  jt  jroti  ®iagona(m  nm 
«ffcbalttt.  ®if  gtfrummttn  Ibtile  ber  SrSgtr  btr 

Sogfn^ängnjfrfbrüdfn  flnb  mtrofbcr  ouä  gfbOfitnen 
Salten,  mcitbf  mitttlb  äapfm  unb  Serfapung  m   bie 
.^auptbalttneingrlafftnobfr  burib  gu§ti[rrnt©(bu^e 
mit  bfitfclbfu  Bfrbunbtn  fttib,  obfr  aub  gtbogtnm 

So^ltn  gfbilbft,  nclibt  mit  Btnstcblfltcn  Stößen 
burib  Soljfn  unb  Sänbtt  aufrinanbtr  gfpre^t,  bib^ 
iBfilen  übtrbitb  Btrltimt  unb  tbtnfallb  burdj  gu6= 
fiftmt  ©d)ubt  mit  btn  ̂ auptbalftn  Bfvbunben  pnb. 

d.  ®it  ̂ ängfprengnjfrtbrüdtn  finb  alb 

finf  Kombination  ber  ̂ ängmerf:  unb  ©pren^-- 
toerfbrüden  ju  belraditen,  inbem  ihre  Xräger  bie 
Snlde  tbeilä  Bon  obtn,  tbtilb  Bon  unten  jlüptn 

unb  beb^alb  gelBÖ^ntiib  nur  ju  beibm  ©eiten  ber 
SSrüdenbabn  angebraebt  finb.  6ie  befleben  tnt= 
nifber  aub  gcraben,  ober  aub  geraben  unb  gefrümm^ 
ttn  Salten,  wobei  bie  beiben  tombinirten  ©pfieme 

bureb  ̂ Sngf&ulen  unter  einanber  Berbunben  finb, 
toelcbe  entmeber  einfadi  finb  unb  hoppelte  Unlerjüge, 
ober  boppelt  fmb  unb  einfache  Unterjüge  aufnebmen, 
worauf  bie  SängbtrSger  bet  Srüdenbobn  ruben. 

«.  Unter  ben  f5a<bwtrfbrüden  ber  (Segeiu 

wart  fmb  bie  naib  bem  ̂ owe'fiben  ©pftem  fom 
flruirten  (f.  Xafel  I,  Sig.  2 — 5)  bie  gewöbnli(b= 
fien,  bei  weldjen  bie  bSIjomen  ®urtnngen  meifi 
aub  brei  nebenetnanber  beftnblitben  Salten  befteben, 

iwifcben  welibe  bie  boppetten  l^aupt:  unb  einfa^cn 
©egenfireben,  fowle  bie  lotbre^ten  febmiebeeifernen 
Augfiangen  eingefibaltet  finb.  Sei  beWrSnfler 
Äonliruftionlböbf  nebmen  bie  unteren,  bei  unbe= 

j^ränfter  ÄonfhilttionSbbbo  liio  oberen  ®urtungen 
bie  Ouerfibwellen  auf,  welche  bei  Sifenbabnbr&den 

jut  Unter^punb  ber  SJahrfebienen  ebne  ober  mit 
fiongfcbwellen,  bei  ©IroBenbrüden  jur  Unterftilbung 
btr  ©irabenträget  bienen.  818  ein  fonftruftioer 
gortfeSritt,  wetiber  jugleicb  bie  ®auer  bitfer  Sräger 
»ermebrl,  ift  btr  6rfa®  eibbener  ©tüpflbbe,  worauf 

bie  ©treben  ruhen,  burdt  gubeifeme  ©cbiibt  ju  bt: 
iticbntii,  welche  ba8  @inpre(|en  bet  ̂ lirnenben 
btr  ©treben  in  ba8  8angboI)  jener  ftlöpe  unb 
bomit  ein  einfcblagen  biner  Ktäger  trfcbWtren. 
®ie  XrSgtt  btt  Sogenfaebwertbriiden  finb 

Kombinationen  be8  SogenhSngwertä  mit  bem  ga^= 
wert  (f.  Sof.  I,  gig.  6),  wobei  entweber,  wie  bei  bem 

8   u   r   r'f  cb  e   n   StSger,  ber  Sogen  boppett  ifl  unb  bann 
bie  ̂ lauptroDe  fpiett,  wSbreno  ba8  jwifeben  benfetben 
eingefebatteteSaebwerf  jubeffenSerfieifung  bientobet 

wie  bei  bem  Ibopoi’fthon  Xräger  ba8  gaebwerf 
boppelt  ip  unb  bann  atS  ̂ lauptträgcr  erfebtint, 

wäbrtnb  btt  jwifeben  bie  Xräger  eingefcbaltete  Sogen 
nur  al8  ßttlfsüberträger  wirft. 

Obwohl  fieintme  '®iberlag=  unb  ©trompftiter oueb  für  hSIjome  Srfidtnträgtt  bie  bauerhaftefie 
Unterflübung  bitben,  fo  Wenbet  man  hoch  bei  proBi= 
forifchen  ober  mit  einem  einmaligen  geringen  Kojitiu 
aufwanb  hfrjufieHenben  Sriiclen  mei|t  höljenie 
ßwifebenjoehf,  feltener  hbljemt  (Snb=  ober  Canbjoebe 
on,  welche  lebltre  bann  jugleicb  aI8  Sohlwerfe  funs 

firtn.  ®ieboljtrnen3ocbe  btfiehen entweber  au8 arten  riinben  ober  au8  tantig  befcblagenen,  auf 
ihrer  Eänge  eingetammten,  eichenen  ober 

fitfemen  ©pihpfähten.  Welche  oben  butch  eine  Krön« 
fcbwelle  Berbunben  werben,  ober  au8  einem  unter 
bem  nitbtigfltn  Söaffetflanb  horgoflfUlfn  fogen. 
®tunbiocb  unb  bem  bamit  oerfebtaubten  fogen.  Obtr- 
joeb.  ®it  Sanbjoche  werben  in  ihrem  miniem  Xbeil, 
wo  fte  ben  Uebttbou  aufnehmtn,  wie  Sohlwerte 

ohne  ober  mit  Snbanfem  unb  wagreebten  Kron< 
fcbwtllen,  in  ihrm  bie  Sbfebung  abjchliebenben 
©eiientbelltn  ober  gifigeln  mit  geneigtm  ̂ lolmen, 

fegen,  ©treicbholmen,  fonftniirt  unb  jum  ©ebup 

gegen  abgehtnbe  Sibmaffen  bib  jiim  höcblten  3Baffer= 
jianb  mit  flartm  Sohlen  oerfcbalL  ®it  jiim  ©chub 

minbeflenb  ber  ©tromioebe  erforbtrlichen  gib: 
btecher  werben  je  nach  ääaffetjianbfb 

in  ©ntfemungen  Bon  1 — 3   3Jieter  Bor  benjelben  auf 

gefieHt  unb  htjlehm  aub  einem  flarfen,  20—35* 
geneigten,  febräg  eingerammten,  mit  eifemen  ®cbie= 
nen  befcblagenen  @ibpfahl,  welcher  Bon  einfachen, 
(fntreebt  ober  bopptlltn,  geneigt  eingerammten,  bureb 

eifernt  Sänbet  mit  ihm  Betbunbentii  pfählen  unter: 

fiüpt  wirb. 
II.  Sewtgliihe  Srüdeii  Unter  bie  beweg: 

lieben  Srüdm  tnblich  gehören  im  weitem  Sinneaueb 
«.  bie  Xrajettanflaltcn  entweber  mit  fenfreebter 

§ebung  unb  ©tnfung  ber  Süaggonb  oon  btn  unb 
auf  bie  Ifjontonb  mittelb  hBbrauiifcher  ̂ reffen,  wie 
in  Sinhrort  unb  fiombetg,  ober  mit  8ujjiehen 

unb  Slblaffen  btr  ffiaggonb  mittelb  ®tahtfeil  unb 
fiehtnbtr  ober  CofomotiBmafebine  auf  febiefet  Gbeiie, 
wie  Bormalb  bei  Stainj  unb  iRheinbaufen;  b.  bie 
flitgenbtn  Srüden  (f.  b.,  ©.  835)mit einer  am 
®iertau  ober  an  btt  Sogttelte  beweglich  Beranterten 

gähre,  welche  bei  geeigneter  (ebräger  ©tellung  bnreb 
bie  Strömung  beb  iSafftrJ uon  einet  Sanbuiigäprilicbe 

jnt  anbem  getrieben  wirb;  c.  bie  ©ebiffbrüden 

mit  einer  auf  'fionlonS  ruhmbtn,  mehr  ober  ininber 
elafiifchttt,  mit  bem  ©teigen  unb  galten  btä  SBafferb 
ficb  htöenbm  unb  fenftnbtn  Srudenbabn,  wie  fte 
j.  S.  über  ben  SRh'ln  für  ©trahttiBtrfthr  in  SRoinj, 

Kobltnj,  Köln  ic.,  für  SifenbabiiBerfehr  bei  iDlaran 
unb  ©pepet  ongelegt  finb,  weiche  im  ®inter  ganj, 

in  tiäfteier  ßtit  jur  ̂ erficllung  ber  ©cbiffabrlbBer: 
binbuiig  nur  joebweife  abgefahren  werben,  gemer 

geböten  hifthfo  Int  engem  ©innt:  d.  bie  ßug: 
Brüden  mit  einer  um  eint  horijoiilale  8te  mit: 
telä  einc8  ̂ lebelwerfa  ober  SRäberwerfä  btehbaren 
Srüdenbahn,  welche  entweber  auS  einem  Stüd  ober 

au8  jwti  ©tüden  befiehl;  «.  bie  SRollbtüdett 
mit  einer  in  btr  Gbtne  btr  ©tragen  Btrfchieb: 
lieben  Srüdenbahn,  welche  nur  für  giibiiegt  unb 

©pannweiten  Bon  8 — 10  IDieter  angewmbel  wer: 
ben;  f.  bie  ®tehb rüden  mit  einer  in  btr  Gbene 
ber  ©trabe  um  eint  Btrtifale  8rt  Bon  §anb  ober 

mittels  9!ab,  ©etriebe  unb  3“h"flange  breb: 
baten  Srüdenbahn.  ®iefelbm  finb  bie  am  ratifltn 
angtwonbtm  unb  entwrter  folehe  1)  mit  einem 

ginget,  2)  mit  jtoei  gifigeln,  welche  in  ber  Slitte 
jiifammmfcblieben,  ober  3)  mit  jwei  jufammen: 
pängenbrn  glügtln,  in  berm  SDIitte  fieb  btr  auf  ®teh= 
Pfeilern  rapenbe  ®rehjopftn  befiiibtt,  welche  bie 

beiben  angttnjtnbm  Oeffnungm  gleicbjeitig  ent: 
webet  fcbliebm  ober  öffnen;  g.  btt^iubbrüden  mit 

einet  parallel  jn  [ich  felbfi  Berfleltbarm,  bureb  ®egen: 
gewichte  im  ©leiebgewiht  gehaltenen  Srüdenbahn. 

giteraliir.  I.  'flllgemeint,  bm  ganjm Srüefens 

bau  umfaffmbeSSerft:  @autbep,Tr»itd  ds  la  eon- 
stmetion  des  poniÄ  (^ar.  1809 u.  1313);  Eang8: 

borf,  8nleitung  jum  ©traben:  unb  Srüdenbau 
(Slannb.  1817,  2Xhle);  9iöber,  ̂ raflifcbe  SDar: 
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Srücfe  —   SSrucfe,  pieäcube. 

fldliniä  bcr  Srürfmbaufunbt  (®ann|}.  1821);  ®ibuna8bfri<btm  btr  SEBinur  %labemi(.  IBabtu 
®   ;tau)in,  @runb[ä^(  bcrSrüdcn^,  Kanal:  unb  brcibmo  wirfttn  feint  »©runbjfi^t  btr 
Saftnbaufunbt(a.b.5ranj.».Stf)ritttrunb®lrau8,  unb  S^fitmatif  btr  Spra^lanttc  (Sien  1856), 
iKcgtii^b.  1832);  Sautrnftinb,  SorltgtblStttr  ntl<btn  r«b  bie  >9ttut  39!tlbobe  btr  ;:bi>nttif(btn 

äur  ®rilcftnbaufunbe,  mit  Strt  (2.  Slufi.,  btarbtitel  Iranbffrif’ticn«  (baf.  1863)  onfi^to^.  8tbttrt  bt: 
von  ®5(tltmann  unb  ̂ rautnbol),  ©tuttg.  1872);  jutttfl  bit  bilbliibt  ®arßtQung  btr  ®).'raii|tn  natb 
Stder,  ®tr  Srüdtnbau  in  feintm  flanjtn  Um=  ibrtm  njirflicbenSautotrtb,  fobajman  tine®pra<be 
fani;  (4.  9lufl.,  ®tultg.  1873);  SKüIItr,  ®ie  (breiten  lernen  fann,  ohne  He  ft  gehört  ju  haben. 
ariStfenboufunbe  in  ihrem  gonjen  Umfang  {Stihi.  t)a4  ffitfeiitUiht  bitfti  Sofitm«  befiehl  barin,  bag 

18601;  3®bl,  Sorregehlätter  jum  ©trahtn:  unb  bie  einjelnen SBhen,  mit  benen  gebnuft  wirb,  feine 
arüdenbau  (2.  Slufi.,  fieihi.  1867);  ©ihwarj,  Suthfiaben,  fonbtrn  nur  3ei4en  für  bie  Stellung 

®et  arildcnbau  (®erl.  1866);  SSintler,  Bor:  ber  einjelnen  beim  ®V’re<hen  thStigen  Crgane  finb, 
trfige  über  BtDdenbau  ( JBien  1872  ff.);  4>ein=  auä  benen  bann  erfi  bie  Buchfiabtn  jufammengefeht 
jtriing,  ®it  Brüden  ber  Segenwarl  (ISifeme  werben.  Slufierbem  oeioffentlidite  B.:  >Ueber  6r: 
Brüden  5   ßefte,  ©Itinernt  Brüden  2   Riefte,  ßhl:  gänjungäfarben  unb  Bontraftfarben«  (auä  ben 
senie  Brüefen  1   §eft.  Bewegliche  Brüden  1   ̂efl,  ®i|>ung8berichlenber!!BienerSlfabemie,3ä!ienl865); 
Slaihtn  1873  ff  ).  U.  ®erfe,  welche  einen  Xhfü  »Bhhruüoaif  ber  Sarben  für  Bunfigewerbe«  CSeipj, 

beä  Brüdenbaueä  umfafjen:  Berronet,  Descrip-  1866);  »I)ie  phbiwlogifchen  ©runblagen  ber  neu= 
tion dos  ponts  d«  Nenilly,  Hnntes, etc.  (Bar.  1782);  hBchbeulfthtn  Beröfun|t<  (baf.  1871);  »Borlefun: 

9J  a»  i   e   ̂   Mdmoires  sur  los  ponts  snspondus  (Bar.  gen  über  Bhhru>I®ü<f •/  b®"  benen  juerfl  ber  2.  Banb 
1323);  @hega,Uebernorbamerifanif(henBru(len=  (nach  fienograhbifchen  Slufseichnungen  h*®auige: 

bau  ('Bien  1845);  jentenah,  Construction  des  geben,  baf.  1873)  erfchitn. 

vUdees  (Bar.  1%2);  (Sh.el,  Brüden:  unb '{hal:  Brädc, flicgtitkc,  Übet6rüdlt4ffahr3eug,welche8, 
übergSngt  fchwtijerifcherßifenhahnen (Bafel  1856—  oon  einem  langen  Slnlertau  gehalten,  burch  bie  ®e: 
1859);  BJolinoa  unb  Bt®nni®r,  Traltd  ih<o-  walt  bei  ©troin«  »on  btm  einen  Ufer  jum  onbern 
riqne  et  pratiquo  de  U   constraetion  des  ponts  getrieben  Wirb  unb  bei  reihenben  unb  fehr  breiten 

mitalliques  (Bar.  1357);  B®®bonnet,  Porto-  ©tröinen.  Wo  bie  SInloge  feflet  Brüefen  groben 

feuille  de  l'ingiuieur  des  cbemuis  de  fee  (2.  Slufi.,  ©chwitrigfeiten  begegnet,  Sluwenbung  fiubet.  ®ie 
baf.  1865,  3Bbe.);{)umber,A  complete  treatls«  bierju  gehörigen  $ahr  jeuge  finb  in  ber  Siegel  Idngtr, 

of  cast-  and  wronght-iron  bridge  eonstmctlon  fthmdlerunb  tiefer  ali  bie  gewöhnlichen,  haben  fenf: 
(3. Slufi.,  9onb.l871);  Klein,  Sammlung  eiferner  recht  gebaute  ©eitenwänbe  unb  werben  ihrer  85ngt 
Srüdenfonliruftiontn  (Stuttg.  1863  — 74,  Siefg.  nachinSlbftänben  »onetwa  4   SSeler  imVidiltnnthen 
1—10);  J&ortwich,  Grweiterungibauten  ber  SHhei:  einanber  geflelll.  3"i®bew  berfelben  wirb  einSerüfl 
nifchen  (Sifenbahn  (Berl.  1867  —   69,  3   Slbtheil.);  (nöthigenfaUi  jwei)  jum  Sragen  bei  Srüdenbobeni 
Oiörbling,  Himolres  sur  les  piles  en  ebarpente  angebracht.  @in  biefen  umgebenbei ®eUinbcr  hat  ju 

mitallique  des  grands  viadues  (Bar.  1864);  ̂ ai:  btibtu  ©eiten  burch  einen  Balten  (Borfchieber)  oer: 
foll,  Eiamples  of  bridge  and  viadnet  construction  fchliehbareSingSnge.  ®ieanbecBorber:unb$iiiter: 

(neue  Sluig.,  £onb.  1867);  'Ulerrill,  Iron  tmss  feite  bei  Brüdenbobeni  unbebedt  gebliebenen  S.h®'te 
bridgcsforrailroads(9!ew?)orf  1870);SRegnauIb,  ber  Schiffe  pnb  für  bie  ©ctiffer  ober  B®ntoniere  jur 

Traitd  pratique  de  la  constnicdon  des  ponts  et  via-  8enfung  bei  @an;en  beflimmt.  Sluherbem  befinbcn 
ducs  mdtalliquas  (Bar.  1869);  ©tein,  erwtitc:  ftch  on  ben  ̂ tinter:  unb  Borbertheilen  ber  Schiffe 
rungibaulen  ber  Berlin  :   ©lettiner  (Sifenbahn  jtoei  auf  ben  Borben  befefiigte  ©pannbalfen, 

(Berl.  1870);  ®u(!uit,  Traiti  de  l'iquUlbre  des  welche  biefe  jufammenhalten  unb  mit  ihrer  Breler: 
vofites  et  de  la  construction  des  ponts  en  maoon-  hebedung  3Ugleich  ali  Stege  bienen.  ®ai  Slnfer: 

norie(Bar.  1872);  ̂ teinjerling,  ®ie  Brüden  in  tau,  »on  ben  jwei  ©pannbalfen  bei  ̂intertheiti 
(Sifen(£eipj.  1870);  SRalejieur,  Travauipnblics  auilaufenb,  wirb  »on  einem  ouf  ber  Brüde  befinb: 

des  Etats-Unis  d’Amdriqne  en  1870  (Bar.  1873).  li^en  @erüfl  in  bet  ßöhe  erholten.  SDlan  »erbinbet 
Brüde  (Pons  Varolii),  UJameeinei  (»ehirntheili,  nämlich  äwei  auf  beiben  Schiffen  fiehenbe  SDlaflen 

loelcher  an  btr  untern  fflä^e  bei  ®ehirni  liegt  unb  burch  jwei  h®rijonlal  liegenbe  l'aufbalfen,  swifchen 
bit  Berbinbung  ber  ®rchhiu>f<bfnfel  unb  bei  Klein:  welchen  ein  fiatfet  Bloh  (Bähe)  fich  h't>=  “"b  h'®= 
birni  mit  bem  verlängerten  ÜKarf  vermittelt.  Bgl.  fchiebni  lägt.  Burch  bai  in  brr  Bape  berinblidie 

®^irn.  8och  ifl  bai  ®iertau  gejogen.  Bon  hier  aui  läuft 
Brüde,  ®rn  fl  SSilhelm,  berühmter  Bbhn®i®9>  eö  über  ben  ©pannbalfen  bei  Borbertbeili  unb  wirb 

geb.  6.  3uni  1819  in  Betliu,  fhtbirte  feit  1838  in  »on  einigen  in  bebedten  Kähnen  aufgeiielltenSaheln 
Berlin  unb^eibelberg  Blebicin  unb  würbe  1843  »on  getragen,  bamit  ei  nicht  im  Blaffer  fcbltppe  unb  bie 

3ohannei  ÜRüUer  oli  Slffifient  amSRufeura  für  »er:  Bewegung  ber  fUiafchine  hinbere.  Slm  6nbe  bei 

gleichenbe  Slnatomie  unb  ali  Br®feH®r  angeflellt.  iauei  ifl  btr  150— 250 ßitogr.  fchwere  Slnfer  be; 
3m  3ahr  1846  warb  er  Sehrer  btr  Slnatomie  an  ber  fefiigt,  beren  bei  glüffen  »on  übet  120  Bieter  Breite 

Berliner  Slfabemie  ber  bilbenben  Bünfie,  1848  Bro-  orei  nöthig  finb.  ®et  Slnfer  liegt  firomaufwärti, 
feffor  ber  B^R®1®3>®  J»  Bönigiberg  unb  1849  bie  Brüde  fieht  mit  ben  Borbertheilen  bei  ©chiffi 

Broftffor  ber  Bhhn®i®fllf  “»b  mitroffopifchen  Sfna:  obwärti  gegen  ben  Strom.  Bon  einer  L'anbbrflde  aui 
lomie  ju  SSSien,  wo  er  alibalb  jum  SDlitglieb  ber  fchifft  man  bie  juüberfeStnbeSefellfthaft  ober  üJlann: 
Slfabemie  bet  BMffenfchaften  erwählt  würbe.  B.  fchaft  ein,  »on  einer  anbent  bei  jenfeitigen  Ufeti  aui. 
lieferte  eine  »orjügliche  »Slnatomifche  BefchreU  ®ie  Bewegung  erfolgt  Iheili  nach  ben  ©efepen  bei 

bung  bei  Slufcapfeli«  (Bert.  1847)  unb  peröfftnt:  Benbeli  burch  bie  eigene  Schwert  ber  Brüde,  thcili 
lichte  bann  eine  groRe  SReihe  oon  Slrheiten  über  burch  ben  ®rud  bei  SEafferi,  unb  jwar  in  einer 

©efichtirtnn,  Blilt  unb  Brtiilauf,  Berbauungi:  Bogtnlinie,beten®iittelpnnftbtrSlnferifi.  ®ieent: 
Organe,  BhURoIogie  btr  Sprache  )c.  in  »erfchiebenen  ftmung  bei  Slnferi  »on  berBogtnIinie,  auf  btr  ficb 
gachjeilfchriften  unb  in  ben  ®enffchtlfttn  unb  bieBricde  bewegt  (Jiabrflrich),  nnb  mithin  bie  IMiige 
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b(i@irrtau(S  wirb  jumX^nf  burd)bi(®(|d)R>inbi<i:: 
!nt  btj  @trom2  brbini)t  unb  nädiH  mit  bicfer;  bo^ 

mirb  fit  ftltm  ivntiittr  al?  bit  %rht(  beb  Stremb 
obfT  mtbr  ®lb  bif  bopptltt  Srrite  bfbftlbtn  brtraam 
bürjftt.  3fi  bfr  ©ttemfirieb  »on  bfibrn  Ufern  gleitb 
»eit  entfernt,  fo  roirb  ber  Stnfer  mitten  in  ben 
Strom  aeroerfen;  lieat  berftlbt  ober  einem  Ufer 

nSber,  fo  mu^  aueb  ber  Sinter  bieftra  Ufer  oer= 
bMmibmSgia  nSber  aeleat  »erben.  Sie  Sriiefe 
felbfl  wirb  burtb  ©taten  unb  ©(briie  unb  mitlelb 
beb  ©teuerrubtrb  fo  fltaen  ben  ©tromflrid)  flefiellt, 
bab  biefer  in  einem  um  fo  friberen  SBintcl  auf  bie 
©eiten  beb  ©d)iffb  fiöfet,  fe  reibenber  ber  ©trom 

ifl  9hir  in  feltenen  Rälien  »irb  er  45“  betraaen; 
benn  ft  atöfier  bie  bem  Strom  juaetebrte  JlSdje 
ifi,  befio  afbfefr  'H  ber  Stnfiob,  unb  in  einem  ju 

ftumbfen  SSintel  bem  reigenben  Strom  preib  a'= 
geben,  würbe  bie  SRaftbine  beim  Stnianben  ni^t 

f^nell  a™u3  mit  bem  g   teuerruber  aeroenbet  werben 
lönnen  ober  jerflörenb  an  bie  fenfeitiae  Sanbbrüde 
anprallen.  Scbneil  fließenbe  Ströme  finb  ben  fUeaen= 
ben  SSrürfen  am  aünfiiaiien:  auf  bem  fRbein  (eaen 
fie  in  einer  SRinute  einen  SlCea  »on  mehr  alb  CO 
TOeter  jiirütf.  Sei  lanafam  fliefeenben  Strömen 
werben  Rlüael  ober  Sdiütte  anaewenbet,  um  ben 

@ana  ber  ÜRaftbine  ju  bcfcMeuniaen.  Grfltre  be; 
fieben  aub  jwei  fiarten,  4   iUteter  lanaen  unb  0,5 
SWeter  breiten  Sretern,  weltbt  auf  beiben  Seiten  beb 

Suab  befefliat  fmb  unb,  fobalbbieTOaftbine  in@ana 
aebraebt  ift,  inb  ®affer  aOaffen  werben;  fie  bienen 
alei6fam  alb  SerlSnaerunaen  ber  Sorbertbeilt  ber 
Sebiffe,  um  bem  Strom  eine  aröfeere  giätbe  tu  bieten, 
aifo  mehr  SPellenflöfee  auftunebmen.  ®er  Schutt  ift 
eine  Slrt  Sebubbvet  (Sebübe),  »elcbeb  mittelb  einer 

ßorijontalwinbe  in  ben  hintern  ̂ roifebenraum  ber 
Sebitfe  nieberaelaffen  wirb,  um  ben  freien  Xurtbflu§ 
beb  SBafferb  ju  »erfverren.  SPeiin  fub  bie  Srüde 
bem  jenfeitiaenUfer  nähert,  fowirb  fie  iiacb  unb  nacb 

wieber  aufaeriebtet ,   b.  b-  fo  afftfO*/  Stbifft 
mit  bem  ©tromftricb  wieber  aleidie  Sliebtuna  er= 
halten.  IRittelb  furjer  5aue,  welche  um  bab  ®e= 
länber  am  Sinaana  ber  Srücfe  atfcblunacn  fmb, 
befefliat  man  T»  an  ber  Üanbörücte.  ©ei  fcbnellen 

Strömen  bebient  man  ful)  auch  beb  ganataueb  jum 
gefibalten  ber©rücfe,  eineeXaueb,  weicbeb  au  einem 

am  Ufer  fiebenben  ̂ fabl  befeftiat  ifl  unb  beim  Sln- 
leaen  »on  einem  Strbeiter  erfaßt  werben  mu^.  Tai 
Renten  ber  flieaenben  ©.  ift  leicht  unb  erforbert 
wenig  Seule.  GinefoIcbeSrüCte,  wie  bie  befebriebene, 
bat  nach  bem  angenommenen  ©lafee  ber  Schiffe 
unb  ber  Strecfbalfen  einen  ©rüctenboben  »on  220 

OfDIeter  unb  oermaa  ungefähr  50  ahgefeffene  Steiler 

mit  ihren  ©ferben  ooer  300  3nfanteriflen  aufjuneb= 
men,  überbautt  ungefähr  40,000  Äilogv.  ju  tragen. 
gUegenbe  Srücben  »on  ftautfebut,  bie  bureb  ©lafe; 
bälge  mit  2uft  angefüllt  werben,  febr  leicht  ju 
Iranöyortiren  finb  unb  Heb  für  ben  Uebergang  »on 
Strtillerie  wie  anberer  Irubtenaattungen  gleid»  gut 
eignen,  werben  feit  einiger  3eit  in  Gbatbam  gebaut. 

Crüifeaaii,  Stmtöfiabt  imbaor.  fRegierungibejirf 
Unterfranfen  unb  Slfcbaffenburg,  an  ber  Sinn,  mit ' 
anfebnlicbem  ©etreibehanbel  unb  (i87i)  1669  Ginw. 

Gine  halbe  Sinnbe  ba»on  entfernt  ifl  ©ab  ©.,  ein  ! 
Äurort  im  rei;enben  Ibal  btt  Sinn,  am  SBeflfufe  j 

ber  Sllbön,  300  Steter  fi.St.,  mit  gtcgartiafni,  »on  ’ 
Äönig  üiibwig  I.  »on  ©ahrrn  erbautem  Surfaal.  ! 
Die  bortigen  ä^ieilaneUen  finb  bie  ©rucltnauer, ! 
SBernarjer  unb  Sinnberger,  bie  uadi  ®ehalt 
nnb  SSiefung  »etfebiebtn  niib.  Die  erfle  gehört 

SBvücfengelb. 

]it  ber  ff  laffe  ber  trbig-falinifcben  Gifriiguetlen,  bat 

eine  lemveratur  »on  7,8“  SR.  unb  jeiebnet  n<b  »at- 

ifiglicb  bureb  ibi'“'i  geringen ®ebalt  anFoblenfaurcn, 
fcbweftlfauren  unb  faljfaurcn  Saljen  bei  grobem 
SRticbtbum  on  Fobltnfaurem  ®aö  ouS;  bie  beiben 

anbern  geboren  $u  ber  fflofft  her  alfalifcb^rbi^en 
Säuerlingt.  Sie  werben  jum  ©oben  wie  jum  Inn- 
ten  (mtifi  mit  Stilcb  ober  Stolfenf  benubt.  Die 
Gifenguelle  wirb  gegen  allatmeine  9let»enftb»ä^e, 
©lutarmut,  SIRenftruationöfiörungen  tc.,  oft  auch  alt 

SRaebfur  für  ffiffinger  ©runntngäfle  gebraucht;  bie 
beiben  anbern  ftitb  bei  ebrenifdeer  Mffeftion  ber 
Schleimhäute,  ebronifeben  ̂ autaubfcblägen  unb  bei 

beginnenber  Duberfulofe  ;u  eniffebltn. '   Sie  befet= bern  bie  Grfteftoration  unb  »crbe[fem  bieSerbauung, 
ohne  febr  aufjuregen.  SReuerbingJ  fmb  noch  3Wei 
Sauerbrunnen,  ber  SRiebtrbergtr  unbffotbtner,  ent- 
beeft  worben.  Der  Ort  bat  ein  etfrifebenbei,  milbeä, 

babei  glticbmägige4  ®ebirgiflima,  bai  anämifibm 

©ttf  onen  befonberÄ  bfilfam  ifl;  bie  mittlere  Sommer* 
temveratiir  beträgt  -f-14“  SR.  Die  SebenSweift  ift 
eint  mehr  länblicbe.  ©gl.  ®egenbautr,  Kulba 
unb  ba4  SRböngebirge  mit  feinen  ©äbem  (gulba Ita?). 

©rfitfenberg,  ein  ©oubenboii  auf  bem  Siitfeiu 
gebivge  in  Schienen,  SRegitrungSbtjitf  Siegnib, 
iitgl  7S0  Sieter  ü.  SDl.  auf  einem  ©ergrucltn  jer^ 
fireut,  ber  »cm  Siittagöftein  )um  @räberbecg  siebt, 
weftl.  »on  ffrummbübel,  unb  bilbet  mit  anberen 
btnaebbarten  Soitbengrubhtn  eine  ©emeinbe  »on 

1514  Stelen.  Dafelbfl  liefe  Äönig  griebricb  ffiil- 
belm  IV.  1842  eine  intereffante,  auä  ®aug  in  Sor= 

wegen  boibtigefcbaffte  uralte  (sum  lb“'l  aber  er- 
neuerte) §ol3firtbe  ntitabfeitä  ftebenbem  Rirebtbumt 

erviebten,  bie  feitbem  ber  Seltfamleit  wegen  »itl 

befueht  wirb. 
Brüdtnbrn&cr  (Frlres  pontifos ,   Fröre»  du  pont, 

Frutres  pontifices  ober  pontificales),  eine  »cn  bni 

»ititn  religiöfen  ©rfiberftbaften  (f.  b.)  btä  Slittels 
olterä,  bie  au«  religiöfem  Sinn  SBerle  übernahmen, 

beren^erriebtuug  ber  bamal«  halb  barbarifebe  Staat 
noch  lucht  für  feine  spflicbt  erfannte.  Sur  in  Svranl= 
reich  unter  biefem  Samen  beftehenb,  litfeen  fie  ficb  alä 

ein  religiöfetsSBlttF  bieSlnleguiig  unb  Grbaltung  »on 
©rüefen,  Säbren,  ©trafeen  nnb^ofpiten,  sum^ufe 

unb  sur  pflegt  ber  SReiftnben  unb  CSalifabrer  anj 
gelegen  fein.  Die  Gntflebung  ber  1189  »on  ?apft 
Giemen«  in.  befiätigten  ©.  fcbreibt  bie  Sagt  bem 
heil,  ©enbitt  (©eneiet,  einem  armen  ßirten  au« 

I   Stloilarb  in  ©ioarai«)  jit,  welcbtr  1178  bei  @e= 
legenbcit  einer  Sonnenfinfierni«  su  SÄoignon  bem 
©ifcbof  unb  bem  »erfammelteu  ©olf  »eirfinbete,  bafe 

er  »cm  ̂ timmel  gefanbt  fei,  eine  ©rüde  über  ben 

Sliböne  SU  bauen.'  Sie  breiteten  feeb  »oniebmlicb im  füblicben  granlreicb  au«,  tbeilten  ficb  in  SUtter, 
Siönebe  unb  SHrbeiter  unb  lebten  ohne  fflaufur  unb 

@clübbe  in  orbenbäbnlicbtr  ©erfaffung  unter  @rofe: 
meiftern.  Später,  aI8  fit  su  grofeen  steiebthümern 
gelangten,  orteten  fit  oii«  nnb  würben  »on  ©in«  II. 
aufgehoben,  «n  manebtn  Crten  »ereinigteu  fit  ficb 

mit  ben  Jo^atitiilern.  Crbcn«ieicben  war  ein 
weifet«  fileib  mit  gwei  rotbeti  Srücftnbögen  nnb 
einem  ffrtug,  wabrf^tinlicbtr  aber  einem  Spifebam* 

mer  auf  ber  ©ruft.  ©gl.  ©.  ®   rögoire,  R«cherc;h«s 
historiques  Gur  les  congrög.ttiorG  bospitalibres  des 
Fröros  pontifes  (SPor.  1818). 

Brülfeitgelil,  eine  Abgabe,  bie,  ba  bie  ©riiefen 
tiid'i«  aiibere«  al«  tünfilicb  angelegte  fefte  SSege  über 

Öewäffer  finb,  al«  eint  befonbert@altung  beä  ©;tge= 
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«btr  ©tciifitnfltfbtä  anjuitfjtn  unb  in  ailtn  mtf(nt=  |   6rü<f(  fflbfl  mcijl  in  b«r  'Rirttnmfl  Ii(<)t.  ÜRan  i(l 
litbfii  'Jiimfitn  fbfiifo  loic  ju  bmrtl)fil(n  ifl.  I   babfr  gmötbist,  loic^tisf  iinb  loirriieb  bifjiirm  »tr= 
SBo  bit  Crfufm  im  ̂ Piioattiatnlbmn  utib  ni(bt  j   mfitbbar  (tin  fafifiibj  SBrfufjiiföpf«  Rtlä  mit  rintr 
flanbt^til  «nt^  bfftntlit^m  «erffbrämtgä  finb,  ba  fttüt  brtatfjirtd- goclÄ  in  meilcn  Sögen  ju  umatbtn 
fönnen (elbjinerflSnblitb  bie Sebingnngen  ibrerSe;  (egl.  Jejiungbba^. 
nu(img  lebigli^  von  bcm  gigentbnmer  feftgefiellt,  StuiIciUDlgt,  f.  SBagt. 
imbe«fannalfooonbie(emau^cin®.trI)obentvet^  Briiitner,  »enno  Sruno,  beut(<bet  Xb'olofl 

btn,  ebne  ba&  bei- Staat  irgenb  etroaä  unb  Äanjelrebner,  geb.  9.  ÜJiai  1824  ju  SJo|i»ein, 
bat.  5B!an  vecjlebt  aber  in  berlRegelnnter®.  nur  eine  (tubirte,  auf  bet  gurfienfibule  »uiDJeiSeHVorgebilbet, 
öffentliibe,  vom  Staat  ober  von  einer  (gemeinbe  für  ju  fieipjig  unb  erhielt  hier  oalb  naib  abfolvitten 
bie  ®tnu()ung  einet  Brüife  erbobene  Abgabe.  3vber  Stubien  bie  Stelle  eineä  SJacbmittagbprebigerS  an 
ginanjiviffenfibaft  ifl  barübet  Streit,  ob  baö  8.  bet  UnioerfitätSfiribe,  ivarb  18^  Siatrer  in  ̂lob« 
al«  ein  Üiegat  (b  b.  alä  eine  einnabme  mi  bem@e=  bürg,  1853  aufeerorbemlitber  ®rofefjor  unb  äioeiter 
tverbebctrieb  beäStaatö  ober  berOemeiitbe)  ober  alä  UniverritSUvrebiger  ju  £eiwig,  1855  orbentliüjer 
«ne  (Sebübr,  b.  b-  aU  eine  entritbtnng  für  ®e=  ®rofeffor  bet  Ib«b>vgie,  1856  Univerril5t«brebiget 
nubung  einer  öffentlitben  Sinfialt  |u  betraibten  fei;  unb  Bireftotbeä  Seminatö  für  vrartijcbe 

botb  bttfftbl  emftbieben  bit  le(jtert  'äuffajfnng  vor,  1860  IDomberr  bei  $o<biMftö  lIReibcn  unb  ÄonfitiiM 
unb  mit  9it(bt,  ba  eb  btr  Staat  bei  erricbtimg  von  rialratb,  1870  ©eneralfmierintenbent  unb  iprof.'^  in 
Brüllen  unb  Üanbflrabtn  nicht  auf  einen  (geivinn  Berlin,  bliiber  Sammlungen  von  Ißrtbiglen  ver= 
oub  biefen  Slufialten  abgefeben  bat,  auch  bet  Betrag  öffentlicbte  et  neue  Bearbeitungen  bet  Äoinmentare 

bet  einnabmen  taum  lemalä  beren  tjerfltHung«;  bt  äöette'b  über  baä  Gvanaelium  3obannib  (4.  unb 
unb  Unterftübungbfoflen  btift.  ®er  lebtere  llm=  5.  Sufi ,   Stivj.  1852  n.  1863)  unb  übet  bie  fatbo; 
fianb,  bieauberorbentlicbe4)öbeber®rbebung8ro|len,  lifiben  Briefe  (2.  Slnfl.,  baf.  1853). 

mtlcbeauf  30  — 40®roc.  beb Dtobeinrommenb  fleigt,  Brüfeerber  ̂ rißliiieii  f.  Bcübtrfcbaf« 
foniiebiebnmituerfnüpftt®eIäfiigung,Betjj6gtrung  ten,  religiöfe. 
unb  äum  Xb'il  fagar  ©efäbrbung  beb  Btrfebtb  Vräbergtmeinbe  ^rüberunität,  ^errn» 
haben  babin  geführt,  bag  man  biefe  9tbgabe  ebtnfo  bitter),  bie  von  ben  mcbfommen  ber  böbmifeben 
ivie  bab  üBegegelb  in  einjttnen  Staaten,  namentlich  unbmabrifchenBrüoergeftiftetelReligioiibaefeUf^aft, 

in  granfreich,  Bahern,  BSürtemberg  unb  Baben  beten  ̂ lauV'tftb  unb  IDJittelvunttSerrnbutiii.  Steter 
längji  abgefchafft  bat  unb  in  anberen,  j.  ®.  in  Sach^  3)rud  veranlahte  ben  9ie|)  ber  Btöbrifchen  Brüber 
fen,  neuerbingb  auch  iu  Gngtanb,  ivo  bab  B.  aub=  (f.  b.)  ju  Slnfana  beb  18.  3abrh  /   'hr  Baterlanb  )u 
fchliehlich  Sadbe  ber  ©emeinben  ifl,  ernfilich  abju=  verlaffen.  Sie  fanbtn  ütufnabme  bei  bem  ©rafen 
fihaffen  beabfichtigt,  ein  Streben,  bab  unjroeifelbaft  Sitbivig  ülifolaub  v.  3it'äfiiborf  (f.  b.)  uns  liehen 
immer  mtbr  Grfolg  haben  ivitb,  obfchon  ein  Sbfit  M   mit  beffen  Gtlaubnib  17.  3uni  1722  auf  feinem 

bet  beutfchen  gieibanbelbfhule  neuerlich  im  3nter:  Stittergut  Bertbtlbborf  in  btr  9iäbe  beb  ̂ ulbergb 
tffe  ber  .^ebung  beb  in  tiii)elnen  ©egrnben  aller-  an  btr  Strahe  von  £öbau  nach  3ittau  nieber,  mo 

bingb  noch  arg  banieberliegenben  Berlebrb  ben  ab=  nunmebrberört^errnbutentjlanb.  Xcab'lßachftn 
firacften  ©rimbfah  von  üeiftung  unb  ©egenleifinng  ber  Stolonie  burch  ntuangefommene  Gtulanlen  aub 
auf  bieftm  ©ebiel  ju  erneutet  ©elinng  jii  bringeii  lIRäbitn  “iit>  SÄnfchluh  ©leichgerinnter  aub  an» 
verflicht  bat.  beren  Äonfeffiontn  beniog  ben  ©rafen,  fein  9lmt  an 

0ruifenfo|>f  (Brücf  eufchanje,  franj.  Teto  d«  btr  SKegierung  in  Grebben  aufgugeben  unb  fnh  ju: 

pont,  engl,  bridgt-  head),  ein  Beiejiigiingbnierr  vor  gleich  mit  griebri^  v.  Blatteville  aub  Bern  unb 
Btücf en  unb  beiiiiumt ,   foioobl  bem  mit  ber  $auf.'t=  bem  von  ihm  berufenen  Sfarret  M   o   t   b   e   in  Bertbelba 

macht  am  anbtrii  Ufer  flebenbtn  Btnber  ben  ge=  borf  ber  iieitimg  ber  fungen  ©emeinbe  anjunebmen, 
ficherten  Uebergang  auf  bab  fenfeitige  liier  ju  ge=  in  ber  3niifligreiten  man^erlei  ülrt,  ütbrflreitigfeiten 
mähren,  alb  auch  ben  ©egner  an  ber  Ueberfchrtitung  unb  religiöfe  Schivärmtrei  eingtriffen  ivaren.  3in» 

beb  gluffebic.iubinbtrii  Brüienföbferommenbabtt  jenbotfb  religiöfet  Ginmitriing  gelang  ei,  bem  3trs 
ebenfo  bei  bet  gelbbefeftigung  mit  beim  gejlungbbau  fall  vorjubeugen.  91m  12.  Biai  1727  verbanb  fnh  bie 
vor.  ©runbrig  unb  Ifirofile  finb  ben  anberen  Ber»  ©emeinbe,  etrva  300  Seelen  flarf,  ivoriinter  bie 

fthanjungtn  unb  gefinngbioerfen  analog,  von  ben  Blähten  fafl  bie  §älfte  aubma^len ,   ju  einet  felb» 
einfathfltu  SBerlen,  mit  llünelten,  gltfchen  an  bib  flanbigen  frei«!  chtijUiihen  Societät  auf  ©runblage 

»um  vollfiänbigen  bafiionäten  ober  Volhgonalen  bet  niäbrifcben  Brüberorbnung  unb  bitlt  ihre  etfie 

Xraci  (vgl.  geftungbbau).  9lur  hflMt  an  btr  abgefonberte  Slbenbmablbjeier  m   bet  Jeirche  ju  Bet» 
hintern,  bem  ging  jiigefebrten  Seite  bie  Reble  offen  tbtlbborf  13.  aug.  1727  (Stiftungbtag).  Xab  ein» 
unb  burch  eine  freifitbenbe  Blauer  ober  Ballifabirimg  jige  Ginbcitbbanb  ber  jugleich  bie  Ortbgtmeiiibe  unb 
gefchlofftn  ju  fein.  Bon  einem  B.  forbert  man  vor  bie  religiöfe  ©emeinbe  umfcbliehtnben  ©emeinfchaft 

alltm  einen  genügenben  freien  Baum  im  3u'itrn,  follte  bie  £iebe  ju  Gbriilub  fein,  mtlcht  nach  3'")fi= 
um  barin  eine  geiiügenbe  Xruhhenjabl  )u  fammeln,  botfb  3<ibivibualität  fnh  alb  bab  freubigt  ©e|übl 

«bf  man  auä  bemfelben  in  bab  vorlitgtitbt  lerrain  btt  ßrlöfung  burch  bab  Seibtn  Gbrifti  äiiherte.  ®a= 
hervorbricht.  3m  gefiungbban  vflegt  jebe  an  bem  b«^  bilbetcn  bie  Üebrmeinungtn  feine Scbeibiing  unb 
Ufer  eiiiebitgtnb  bebeutenMngluffeb  liegtnbe Stabt»  bie  lutberifche,  reformirte  unb  bie  mäbrifchtBichtung 

feflnng  am  anbetn  Ufer  einen  8.  jn  berigen,  bet  beilanben  alb  brti  »Xroptn*  frieblich  neben  eiiianber. 
häufig  felbfl  für  fith  iviebet  eine  Stabt  einfchlieht,  Borjiigbmeife  mar  man  bebacht  auf  ̂ leiligung  bei 

mit  j.  B.  RaPell  vor  Blaiii),  ®eug  vor  Röln,  Gbvtu»  Sebenb  unb  Grnh  beb  thriftlichtn  lEBanbtlb.  ®em 
breitilein  vor  Roblenj.  Blitunter,  mit  im  legten  entfv'richt  bie  ©emeinbeorganifation.  Dbglei^  bie 
Btifpiel,  ifl  ber  ®.  jugleich  Gitabelle  btr  geftung.  i   neue  ©emeinbe  im  Betbanb  bet  fäcbri(<hti’  lulbtrifchen 

Bei  ber  jegigen  ©efchügmitfung  roitb  bie  Sicherung  ;   Sanbebfirche  verbleiben  molllt,  unb  luebet  eine  von 
h«  Brüefe  ftlbjl  unb  beb  Baiirnb  hivl'f  ̂ tm  8. 1   ®tebben  gefanble  Rommiffion,  noch  ein  ©utaihtm 

ohne  »eitere  llnterfiügung  febt  fchroierig,  jumal  bie  j   bet  lübinget  gafultät  etraab  Gtbeblicheb  an  ihr  aub» 
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lufc^m  tou§tt,  hjurte  3i>iJ<>'borf  bocb  1733  bf4  8<m= 
M«  »eiwiffm.  ®aburi^  umfomtbr  auf  tim  SbSfiji^ 

ftit  n«(b  oufifu  bingflmft,  trat  tr  1734  in  Sübingtn 
in  brn  griftlid)tn  Stanb  unb  grünbfte  in  §f|fm 

bie  ipUgtrgfmeinbm  ^rrrmbaag  unb  aRorirnbom. 

®ann  wir'tte  ft  in  SiBlanb  unb  'IJreugen  für  bit 
3njrft  bcr  ®.  unb  grünbetf  in  Scbitfitn  bit®tmfin= 
Ern  @nabtnbtrg  unbOnabtnfrri,  f)iStcr  Onabtnftlb. 
®if  bieftn  ®fmfinbm  trtbeUte  ®eneraIfoncefüon 

(1742),  bft  bie  ainerftnnung  btr  ©enitinbe  ln 

©acbftn  (1748) unb  ln  engtanb(1749) folgte,  erhob 
fie  umfomehr  ju  einer  felbitänblgen  Äitdjengtmtiiu 

fcbaft,  al«  ihr  Sorfleber  ̂ liijenborf  f(hon  1736  in 

Serlin  bie  aöeihe  ol*  ®ifil|of  ber  mShrifAen  »itthe 
bureh  3ablon4fi  erhalten  h«tt»-  ®it  frühere  OrbU 

nation  ®auib  'Ritfimannt  (1735)  hatte  btofe  gum 
3n;ecf,  eine  itnontajibote  Souraaiht  jur  Otblnation 

ber  aRiffionSre  lu  gerainnen,  meil  bit  (Semeinbt 

ton  ainfang  on  bie  aRiffton  unter  btn  Reiben  aW 

ihre  Hauptaufgabe  ergriffen  hoHo-  ®'o  Organi: 
f ation  ber  neuen  (Semeinfihoft  berSrüberunität 

itutbt  auf  mehreren  Sijnoben  —   bie  erfie  otl= 

gemeine  1(56  ju  ̂lerrnhut  —   fcrtgefeht  unb  ouch 
innerliche  Ärifen  übentunbtn,  bie  gum  iho'l 

eine  ju  fchitärmerifche  iRichtung,  jum  Iho'I  *“‘v 

burth  öfonomifcht  Unternehmungen  bet  ®emein= 

fihaft  tetanlaht  mären.  3hro  innerliche  äu8bil= 

bitng  unb  'Befähigung  »erbanft  bie  S.  nächfl  3'”= 
jenborf  btm  raftlofen,  umfichligen  aBirfen  ton 

Johann  ».  fflalteoille  unb  i'aprih  unb  befon= 
betä  Spangenbetg«  langiähvintt  üu8gejeichne= 
ter  Xhütigfeil,  burch  mtlchf  fich  bie  ©.  feitbem  nicht 
nur  imnitt  meiter  terbreitet,  fonbern  auch  ton 

tititn  Ufbertteibungen  gereinigt  hat-  3nt  äl(ge= 
meinen  behauptet  fte  ben  ton  3injenbotf«  bebeuttn^ 
ber,  hoch  ton  ßigenfinn  unb  ̂ »ertfchfucht  nicht  gang 

freiet  ̂rfhntichfeit  ihr  eingepflanjttn  @eifl  unb  bie 
ihr  aufgeprägten  gönnen. 

®ie  Berfaffung  bet  ®.  ift  eine  burchauä  fpno= 
bale  unb  preäbpteriale.  ®ie  Bifcpöfe  haben  mit  btm 
Ifitchenregiment  nichta  tu  thun  unb  fnib  nur  für  ben 
Äirchenbienfl  berufen.  ®ie  Seitung  btä  @anjen  bat 

baä  au8  neun  aRitgliebem  beftfhenbe»Unitätöbiref: 
torium«  ober  bie  •aieltefientonferenj  bet  Unität«, 
beten  ®ih  ftit  1789  in  ®trthe(8borf  ifi.  liebet  ihr 

fleht  bie  aus  btn  aibgeorbneten  bet  brei  iprotin}tn 

aimerifa,  önglanb,  Öuropa:gtfilanb  äufammenges 
fegte  Spnobe,  bie  alle  7—12  Jahre  jufammentnlt. 

®ie  Brotinten  rotrben  ton  btn  'Piotinjialfpnoben 
terroaltet,  bte  mieber  je  eine  iproPinsialältefienfons 
fetenj  mählen.  2118  ba8  eigentliche  i^anpt  btr  B.  gilt 

bet  »liebe  ̂ itilanb«,  beffen  BUllt  man  bähet  bei 
loichligtu  Gntfcheibungen  ftlbjl  burch  baä  8oc8  ju 
erforfd)cn  fucbt.  3tbt  Sinstlgenitinbe  flebt  unter 
Seitung  einer  atelteftenfonfertn},  bit  au8  hem  (Se= 
meinhelftr  alS  oberflem  Bertreter  bet®emeinbe  unb 

Botfigtnben,  bem  OrtSprebiger,  bem  @tmtintor= 
fitber  unb  ben  l?h'’rooto>lor"  btflebt,unb  btr  ein 
9tuffeberfotIegium  ju  polijeilicher  Uebtrmachung, 

Schlichtung  von  Stveitigfeiten,  'Bertretung  ber  ®e= 
mtinbf  in  bürgerlichen  21ngelegenheiten  beigeorbnet 

ift.  aiuherbtm  finb  für  befonbere  3>'-’figo  ber  ©e^ 
meinbcthäligfeit,  bie  2lnntn:  unbftranlenpflege  :c., 
befonbere  aiemter  eingefept.  ßigentbümlich  ifi  ber  8. 
bie  Gintheilung  ber  ©tmtinben  in  »Ghöre«,  b.  b. 
nach  ailter,  ©efchlecht  uub  Eeben8oerhältni8  ju  aSs 
fetifchen  3mtJen  veretnigte  ®rupptn,  baber  man  in 
jeber  ©tmtinbe  einen  Ghbr  bet  flinbe r,  flnaben,  aRäb» 
chen,  lebigtn  Srüber,  lebigtn  Schmeflern,  SMtlmet 

unb  SUttmen  finbet;  auher  ben  2(eltt|ten,  iprebigem 
unb  ßtlfern  »erben  bie  übrigen  Beamten  bei  ben 
mtihUchtn  Ghbren  bähet  au$  auS  ben  grauen  ge» 
noninten.  ®ie  tebigen  Brüber  »ohnen  in  bem 

BrüberhauS,  »o  fit  mit  ffunfl»  unb  ̂ anbmerfS: 
arbeiten  befchäftigt  unb  ju  gemeinfchaftlichen  2Ins 

bachtSfibun^en  angehalten  »erben.  Sbenfo  »ohnen 
bie  lebigtn  Schmeftem  lufammtn  in  bem  Schmeflern» 
hau8,  mit  21u8nahme  btrjtnigtn,  »eiche  gamilien» 
glitbet  ftnb  ober  in  ©emtinbtfamilien  bienen;  hoch 
ifi  auch  für  bitfe  baS  SchmtflenthauS  bet  gtmöhnliche 
Berfammlungäort  in  freien  Slunbtn.  3n  grchertn 
®emeinbeorten  gibt  eS  auch  ähnliche  ̂ läufer  für 
SBittmer  unb  aSittroen.  ®aS  Ghechor  befleht  au8 

fämmtlichen  Shohaartn  einer  Stmeinbe,  bie  j»ar  in 
^ritathSiifern  »ohnen  unb  ©tfchäfte  treiben,  aber, 
»if  bie  aRitglieber  ber  übrigen  ßhäroctmior  Slufncht 

unb  Berathung  ton  Botgefegten  (Ghorarbeitem) 
flehen.  ®utch  legtertwitbbie21ellefitnronfetenj  jeber 
®emtinbe  ton  allen  Borgängtn  in  ben  Ghothäufom 
unb  gamilitn  in  JfenntmS  erhalten. 

®a  bit  iRtligion  Itbiglich  alS  Sacht  btS  0efühl8 

aufgefaht  »itb  unb  nur  Bierth  ouf  bie  petfänliche 

Grmecfung  unb  $til8ge»i|heit  gelegt  »irb,  fo  ifi 
bie  8.  gegen  baS  ®ogma  jiemlich  inhiffetent.  9lur 
Spangenotrg  hat  in  ber  »Ide«  fidel  fmtnun«  (1779) 

eine  ®   atflellung  btt  Sehrein  ihrer  Uehereinflimmung 
mit  btr  evangeltfchtn  Rircht  gegeben.  ®er  Kultus 
hat  ben  allgtintin  evangelifchen  Ghavafter,  abermit 
täglichen  ÜRorgen»  unb  aihenbterfammlungen.  9iehen 
btm  aibenbmcthlfeiert  man  jumtilen  baS  SiebeSmahl 
mit  Ih“  fiä  Bacftoerf.  Gine  befonbere  geflftier 
finbet  am  Ofiermorgen  auf  bem  ©otteSacfer  flatt 
®er  pielifiifch=a8fttlfche  ©mnbjug  laflet  vielfach 
betngenb  auf  bem  bürgetlifen  unb  häuä liehen  Beben, 

mirft  ober,  mit  btr  fortmährenben  gegenfeiligen  Be» 

auffi^igung,  auf  arbeitfamfeit,  gto>B>  Sitllichleit 
unb  aRäjigfeit  förbernb  unb  heilfam.  ®emä§  ber 

Sorgfalt,  bie  btr  Grjiehung  gemibmet  »irb,  beftnben 
fleh  f afl  in  jeber  Kolonie  höhere  GrjiehungS »   unb 
ifienfionSaitflalten,  bie  auch  ton  auSmärtigen  unb 
aiichtmitgliebern  benupt  »erben.  3"  9üe8fp  h“* 
Unität  ein  eigenefi  ipäbagogium.  au|tt  ben  eigen!» 
liehen  ©emeinben  ober  Kolonien  mit  gefiploffentm 

3ufammenlebtn  gibt  eS  einige  Stabtgemeinben,  bit 
nur  ein  BelhauS  mit  bemiprebigtr  haben,  unb  eine 
jiemlich  bebeulenbe  ®iofpota  einjtlntr  gamilitn  im 
engem  unb  »eitern  Betbanb  mit  bet  ®emeinbt,  bie 

von  ben  Beamten  unb  Stnblingen  regelmäßig  be» 
fucht  »erben.  ®er  Ginfluß  bet  B.  auf  baS  chtifllichf 
Sehen  in  ®eutfchlanb,  feine  Belebung  unb  feine  ®e» 
Haltung  ijl  nicht  gering  anjufchlageti,  bit  täglichen 

Sefuugen  unb  Sehrterte  finb  »eit  verbreitet,  ebtnfo 
ihre  Sieber  unb  ©ebete.  ®urch  Schleiermacher,  ber 

bei  btn  .Piermbutem  empfangme  Ginbrüeft  btttjahrt 
hat,  ifi  ein  betechfigteä  Glement  bleibenb  in  bit 

beutfeht  Shgglggif  aufgtnommen  worben.  —   ©roß» 

artig  ifi  bie  'Sirffamfeit  btt  B.  für  bie  auS» 
brtitung  be8  GhrifienthumS  unter  btn  Reiben;  in 

biefem  ©lanjpunft  ber  ©efellfAaft  beruht  ihre  »eit» 

hiflorifche  Sebeutung.  3hto  2RijrionSlhä^teit  be» 
gann  fafl  unmittelbar  nabh  Stiftung  brr  ©emeinbe 
imb  richtete  fifh  juerfl  nach  St.  ®homaS,  bann  nach 
Sapplanb,  ©tonlanb,  ©uinea,  Kaplanb,  amtrifa  unb 
Oflinbini,  immer  an  bie  verfunf  tn  jlen  unb  terl orenflen 
Stämme  ®ie  Unterholtung  beS  fofifpieligen  TOif» 

rionSmefenS  beruht  Itbiglich  ouf  ben  milbtn  Bet» 
trägen  ber  ÜRitglieber  unb  greunbe  btr  Unität.  Bon 
bra  jum  ®ienH  unter  ben  ̂ leibtn  n<h  aRelbtnben 
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»«rauiit  man  wnugre  ©fft^rjarnffU  alä  bit  @abf, , 
bic  Ü3abr^(itm  unb  @((|nuni)(n  beb  @nan<)(Iiumb 
dar  11110  liebreich  buri^  fflort  unb  Xbot  barjuilcDtn. 
35er  Äern  bet  .fieilboettfinbijunii  unier  ben  Reiben 
in  >bie  ®ot((boft  oon  bem  blutiflen  3Jer|c^nun(|b=  j 

tab  Sefu«.  iie  Grjie^ung  ber  3»9f"l>  lofl't«  H<b  1 SUiifiicnSre  befonberb  nngeltflen  (ein;  ©ibulen  wer: 
ben  überoll,  n?o  eb  mbfllii^  iji,  eingeriibtet.  ®ab 

nanjt  5)ii(fioiibn>efen  fte'|t  unter  ber  jpteitUtn  auf=  j 

eigentlii^e  Bröbergemeinbeorte  finb  in’ Satblen:  §crmbut,  ©tammort,  mit  Sert^elbborf,  j 
bem  ©i6  ber  Unitätbbirettion,  unb  Äleimoetle,  bei  i 

Sauten  (175^;  in  Sr^Sen:  9Jiebro,  Sit  beb 
bagegiumb  (1742):  (Snabenfrei  bei  Sieicbenbait  in 
Stblefien  ( 1743);  (Snobenberg  bei  Sunjlau  (1743) ;   i 
©nabenfelb  bei  Äc(el  (1780),  Sit  beb  tteologi((ten ; 

Seminarb;  97eufalj  im  (iblefifcben  3?egierungbbe;irf : 
fiiegnit  (17-14);  (Snabau  bei  TOagbeburg  (1767), 

mit  ®u(6^tnblung  unb  ®iu<fetei  ber  Unität;  Sieu^ 
roieb  am  9il)tin  (1750);  Serlin  unb  Slirborf;  im 

übrigen  ®eutf(f)lanb:  'Jieubielenborf  im  ©acbfeiu 
®ot$aif(tcn  (1764);  Sberbborf  im  IReufeijAen 

(1764);  Äönigbfelb  auf  bem  ©(^njaränjalb  im  Sa: 
bifdjen  (1807);  in  ben  9Iieberlanben;  3f®(l  l"t 
re^t  (1748);  in  (Snglanb:  S5ulne<f  bei  teebb  in  f)crU 

fbire  (^1744^);  goirfielb  bei  ÜSan(4e|ler  in  8anca(bive 

(1784\in3rlanb:  ©racebiU,  in  ber  ®raff(taft  än= 
trim  (li63);  ©ratefielb  in  ber  ®raffiba(l  ®trn);  in 
Stblebwig:  6^ri[lianbfelb  (1772);  im  afialiftbe« 
SiuBlanb:  Sarepta  im  ©euoemement  SaratoU) 

(1785);  in  ben  Seretiüglen  Staaten  bon  91orb:  i 

amerifa:  33  ©emeinben  in  2   S^irfen  mit  8500 
Seelen.  ®ie  0efammtjaf)(  ber  IDiitglteber  btt  ®. 

beträgt  gegenrcärtig  20— 21,(XX),  obnebabSliiTtonb: 
gebiet,  auf  btnen  1^1  Süjrionäte  80,000  eingeborne 
in  ®flegt  baben.  ®gl,  Otauj,  ?llte  unb  neue  ®rü: 
berbificrie  tSarb»  1773,  fortgefett  mm  ßegntr,  baf. 

1791—1804,  3   Sbe.;  (Snabau  1816);  Spangen: 
b   erg ,   5)i(loti((be  9?ad)richten  non  ber  gegernoättigen 
®trfa|(img  btreuangel.  ®rüberunität  (6.  9tufl.,  baf. 
1847);  Stbrauteribacb,  äinjeubotf  unb  bie  ®. 

feiner  3eit  (2.  2lufl.,  baf.  18ß):  (Srbget,  ©efcbiiite 
ber  alten  Srübetlinlit  1457 — iJ22  (baf.  1865  —   66, 
2   Iblf  )!  ®ttfelbe,  ©efibiibte  ber  trneultn  ®rü: 

berfirtbe  (baf.  lSi2— 54,  3®be.);  ®Iitt,  3injfu: 
bortS  Ibeclogit  (©oltia  1869—^4,  3   ®bc.). 

Srübertoffen,  f.  finappftbaft  unb  ffnapp: 
ftbafiofaffen. 

SrübcTfinbnitil,  baS  fogtn.  ®ortiunru(afefl 
(f.  b.),  an  ujticbtm  bet  ipcrtiunfula:9lbraS  bit  3110 
noriteimunb  ffapiijinerflSfter  (um  3itl  joblreitber 
SBallfabrten  madjl. 

Srütcrfibaft,  (unädifl  bie  Uebereinrunft  bon  jmei 

®trfoutu,  [iib  alä  Stüber  onjufebtn,  oft  nur  um 
einanber  mit  »®ii«  ansureben  (®utbvübtr,  ®. 
matbeii).  ®it  Sitte,  S.  (U  trinfen,  beruht  mobl 

baraiif,  baS  btt®et(u6  bei  gleichen  Sranlä  aläSmn: 

bol  (eiier  'liertinigung  angefehen  nmrbe.  (Sine  be: 
(onbere  ®ebeutung  bat  baS  SSort  S.  im  Älogtmjefeit. 

3Uau  oerfteht  baruiiter  baS  engere  Serbältnib  juiU 
(eben  fflbüent,  «jonacb  f'f  Rcb  tu  gegenfeittgen 

®ienfleit,  ;ut  -Sufnabme  unb  Serpfleguitg  rtifenber 
CrbenSbrüber  ii.  bgl.  uerpflicbten. 

Srälitrfibaft  bc8  gemeinfamtn  SetenS  ober  Bom 
gnten  SSiOen  (Fr*tres  vlta«  communis  ober  bonne 
volnntatis,  Ä 0 II 0 1 i e   11  b r ü b er),  eilte f reit  cbrifllicbe 

Senoffenfebaft,  gefüftet  non  ©erbarb  ©root  (f.b.)  ju 
®ebenter,  weicbe  in  bem  3ufammtnltbtn,  in  ber 

eqttjcftern  beä  freien  Oeifteä. 

©emeinfebaft  bt*  ©tnittb*,  ber  arbeit  unb  ber  ©r» 
boiiting  eine  loabre  Srubetgemeinfebaft  barjufitllen 
(uebte.  ®ie  ®.  loeiter  auägebilbet  bureb  SlorentiuS 
Kabttoirt  (geb  1350)  unb  ©erbarb  3erboIt(geb. 
1367)  breitete  ficb  in  ben  91ieberlanben  unb  in  31orb: 
btutfdjilanb  au«;  unter  ben  ®rübetbäufttn  finb  bt= 
rübmt  Säinbefem  bei  ®toenter  unb  Stgiietenberg  bei 
3UJ01I.  ®ie  ibötigteit  ber  ®.  riebtete  ficb  auf  baä 
Sammeln  unb  abfebrtiben  ber  ®ibel  unb  attbtrer 
®ücber,  bell  llnterri^t  ber  3>‘9eitb  unb  bie  anioen: 
bung  ber  üRutlerfpra^e  im  religiöfen  2eben.  Äuä 
betfelben  ging  eine  Weibe  ber  bebeutenbfien  3Äänner, 
»ie  Xbomag  a   fftmpi8  uitb  äSefftI,  beroor;  onbere, 
toie  ©raSmu«,  «erbanfen  ibr  ihre  ®ilbuitg.  ®ie  @t= 
noffenfebaft  erlofcb  allmäblicb,  alä  bureb  ben  {>uma: 
niämii*  unb  bie  Weformation  ibr  Streben  in  loti» 
teren  Breifen  aufgenommen  loarO.  Sgl.  ®   elprat, 
®ie  ®.  b.  g.  S.  (a.  b.  Srattä.  ooit  SRobnife,  Seipj. 
1840);  Ullmonn,  Weforinatorcii  oot  bet  iHeforma: 
tion,  »b.  2   (2.  aufl.,  ©otba  1866). 

Sriberfibofttn,  ttligiöfe^f  romme  Sereinicmngtn 
ju  iDobltbätigen  ober  religiofeit  3">eJen.  feo  Oie 

jjotmtn  btä  eigentlicben  SDiBncbblebtni  jit  eng  unb 
flrtng  ttfebienen,  begünfligle  bie  rötnifebt  Bitepe  eine 
weitere  unb  lofert  Komi  beä  fircblicb  geroeibten  ©e: 
meinfcbafläfebcnä,  bei  bem  ba8  religiöfe  ©elübbe  ficb 
nur  auf  bit  Xbeilnabme  unb  ̂ ülfe  bei  einem  guten 
SBerf  (f.  ®tücilenb  rüber)  ober  auf  befiimmte  Sn: 
baebtäubungtn  befebränfte.  ®itfe  Srüberfebaften 
(confratemitates)  umfoffen  in  btr  Wegei  Saitii  ber: 

fcbiebtnen  Slanbtä,  felbfi  betfebiebtntn  ©efcblecbtä. 
®itrcb  ben  näbcrit  aiifiblub  an  einen  Crbtn  finb  fte 
baä  Mittel,  bie  Senbetijen  beS  Crbtnä  unb  (einen 

I   einfluS  in  weitere  Breife  jit  berbteilttt.  ®erglticben 
I   Srüberfebaften  Hub  bie  bem  3efuitenorben  nabe: 
.   Ptbenbe  marianifebe  Scbalität,  bie  Srüberfebaft 
oom  atlerbeitigPen  $erjen  Jefu:  bann  bieStapulitr= 
nnb  bie  Wofeiilranjbrübetftbaft,  bie  Srüberfebaft 
bonberebripiicben  Sebre  (FrbrMlgnorantins)  mit  bem 
auägefproebtnen  ptaftifebm  3>be(f  beä  Solfäunter: 
riebtä,  bie  Srüberfebaft  oom  allerbeiligPen  unb  un: 
bePeeltcn  ̂ erjen  3Kariä  jur  Stfebrutig  ber  Süiibtr, 
bie  f5rani:Iaveriuä:  ober  SJiifnouäbtüOerfebaft  le. 
aiieb  in  bie  eoaiigelifebcBirebe  pub  bureb  bie  innere 
SWiffion  Srüberfebaften  eingefübrt  worben.  ®ie  in 
bePimmten  anpallett,  ttamtntlicb  in  bem  Waupen 
5>auäauägebilbeten  Seiibboten  unb  Ülrbeiteiberf  eiben 
bilben  eine  bleibtnbe  ©emcinfibaft  mit  organiprltn 
Soraten  beä  baitttnben  Strlebtä,  gemeinfebaftliebem 
Sermögen  tu  gegenfeitiger  Unletpübitng,  bepimmten 
änbaebtäfibungen  unb  mr  Unterorbnung  unter  ben 
Sorpanb  beä  Siutterbaufeä.  lieber  bie  «ebnliebfeit 
bieftr  Srüberfebaften  mit  beii  fatbolifeben  Orbtn 
ogl.  0.  l^oIbttiborff,®ie  Srüberf^aft  beä  Waupen 
I   Aaufeä,  ein  prolep. Orbtn  imStaatäbienp  (4.aiip., 

jSetl.  1861);  ®erfelbe,  ®et  Stüberomen  beä 
!   Waupeit  .ftaufeä  unb  (ein  SSitltn  in  ben  Strafan: 

I   Palten  (2.  aitp..  Seit.  1862).  ®agegm  Olben: 
Iberg,  ®ie  Srübtt  beä  Waitben  ̂ laufeä  (2.  aitp., 
iSerl.  1861). 

Sribctiibaft  guter  Berte,  bie  Serbinbung  jwU 
(eben  einnn3Jiönebäoertiti  unb  eiiijtlntn  Haien,  weltpe 
gjo  SWitbrfiber  gegra  eine  Sebenfuitg  ooii  ©etb  ober 

I   (Sut  aiitbeil  anbtnSerbienpen  beäCrbniä  erbalten 
feilten.  ®ie  giliationäbriefe  waten  eine  bebeutenbe 
Oitelle  beä  Weiebtbumä  btrBlöper,  womit  bit  Settel: 

münebtfbrmliebtn^anbel  trieben;  bet'fßreiä  peigerte 
I   pell  mit  bem  anfeben  beä  Blopträ. 

etnUtt  null  StbiotPctn  teg  fteitit  ©etPeä, 
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«ine  iSeliaionSfcfle,  TOflebf  im  13.  3alirb.  in  ein  ober  atbfiiSura,  ein  Seminar,  eine  »ieU 

®eu((^lan\  granfreitb  nnb  Stalien  aufirat,  roabr^  befnibte  ömeliim3ban(lalt  im  englifcben  9Jonnen= 
f<beinli(b  b«tm>t'3e(ianncn  aub  ber  Scbule  Slmalriebä  Hefter,  ein  Xaubjiummen  =   nnb  Sltnbeninftitul  ((eit 

»on  Sena  (f.  b.).  9(adb  ihren  i>antbeii'ti((ben  ®runb;  1835),  eine  (bimrtiifehe  unb  ßebantmmf(^Ie,  eine 
(ajen  »erroarfen  (je  nicht  blc6  bie  ̂»ierarchie  nnb  baä  öffentliche  Bibliothet  »cn  15,000  Sänben  nnb  530 
ändere  Äitchenmefen  überhäuft,  fonbecn  auch  jebeä  ̂ ‘''’^Wriftfn  (manche  mit  fDlimaturen),  ein  botanU 

®efeh  unb  uerpeten  infolge  beffen  vielfach  in  um  (eher  ®arten  unb  ein  äSerein  für  fRationalliteratur. 

jittli^ei  SBefetu  ®on  ben  'fiävpen  unb  ber  3nani=  8.  ift  Sih  eineö  Sifchofö,  ber  oberpen  8ra»injial= 
jition  mit  Strenge  serfolcit,  »erfchwanben  pe  atf;  behörben,eine*®erichtö,  einer^ianbelöfamraer,  einer 
ntäblich  im  rauf  beb  15.  3ahvh-  Stcierbaucjefetlfchaft  jc.  Sie  3nbnftrie  ber  Stabt 

Ornberbon  ber  ®efenf4*ftbet  )eUigeR0tipeb,  liefert  befcmbecö  Sfiben,  8eintvanb,  8aumwcU :   unb 
f.  Jf  alanbbbrüber.  äSoBjeuge,  8eber,  labaf,  Starte,  Seife;  ferner  wirb 

Briggt  (franj.  Srugeä),  fiauftpabt  ber  hefgir  Bierbrauerei,  Branntnieinbrennerei  unb  Schipbau 
fchen ’liroblnä  SSeppanbem,  14Rilom.Bonber9torb=  umfangreich  betrieben,  unb  ber  4>anbel  mit  ben 
feefüpe  bei  Blantenberghe  entfenit,  an  ber  Bereinu  Sanbe8>  unb  ©emerbjfrobulttn,  namentlich  mit 

gungberÄanälebonSent,  Openbe,SIuiä,  ffJieufort,  Rom,  gla^S,  SanfunbOel,  bonflglich  aber  mit 
Seuirna  (Jurmä)  unb  ?)Vrrn,  burch  Gifenbahn  mit  Seinmanb  ip  hochP  lebhaft.  Obgiei^  8.  nur  an 

allen  bebeutenbni  Stabten  beS  Sanbeö  oerbunben,  Ratiälenliegt, fo werfen bochSeefchiPe»cn200— 300 
einP  bet  fUJittelfuntt  beä  SSelthanbelS,  »oU  ®lam  Sonnen  »or  bet  Stabt  anter,  unb  lOOSchipe  haben 

unb  Bracht,  jegt  fe^htruntergerommen.  Gnbel869  fSaum  im  ̂ »afenbafpn  Sluiä  am  ftwin  (im  9!0. 

jählte  8.  4^621  feinw.,  baren  einerfeitä  faP  ein  ber  Stabt,  f^on  in  t^oUänbifch:3eelanb  gelegen),  wo; 

Srittet  arme,  anberfeit«  and)  oiele  reiche  SRentierS.  bin  ein  Ranal  führt.  Ser  Seehafen  8iiigge'8  ift  in 
8.  iP  0011  ©affergräben  umgeben  unb  vielfach  burch:  OPenbe.  Sie  jtvei  mepenähnfichen  Sährmärfte 

jogen  unb  bat  im  neupern  noch  ganj  mittelalterlicheä  Brügge’ä  (4.  SDcai  unb  1.  Ott.),  feber  14  Sage 
©efräge.  t)ie  Strapenpnb  breit,  aber  tobH  bie  alter:  bauemb,  verfammeln  viele  auJIfinbifche  ®elbfräfte, 

thümlichen  ^läufer  reich  verjiert.  ©on  ©aumerten  unb  auch  bie  ©iep:  unbBferbemSrfte  pnb  von8ebeu= 

finb  anjuführen :   bie  glatten  (gleifch'  unb  Suchhallri  tung.  Srop  all  biefer  anPalten  aber  ip  ber  $anbel 
mit  bem  107,i  fKcler  hvhm  .^allenthurm  (8e|:  bei  heutigen  8.  nur  noch  ein  Schatten  gegen  ben  bei 
frieb,  1291  begonnen) ;   ba«  |ierltche  gothifche  SKath--  alten.  ®hr  bie  gropartige  Gntwicfelung  ber  Seefahrt 
hauä  mit  6   Shfirmchen  (von  1367,  neuerlich  rePau:  burch  fortugiepfche  unb  ffanifche  Gntbedungen  bie 
rirt),  mit  ber  Päbtifchen  Sibliothet;  bie  Siebfrauen:  uralten  ©ahnen  be8  ©elthanbelS  veränbert  hatte,  im 
f irche,  mit  120  fDJeter  hohem  Xhurm,  ben  ©rabmälem  13.  unb  14.  3®hth-/  war  8.  burch  feine  ©erbinbung 
fiarl«  be8  Rühnen  unb  (einer  Sechter  fDlaria  von  mit  ©enebig  unb  anberen  italienifchen  Stäbten  neben 
©urgunb,  werthvollen  ®emilben  unb  einer  Statue  biefer  Seeftabt  ber  $aufthanbcl8flap  in  Gurofa; 

bet  heiligen  3nngfrau,  welche  üJlichelaHgeto  juqe:  alle  ßanbel8o5iret  bet  befannten  ©eit  hatten  hier 
(chriebenwirb;bieim3nnemreichan8gepattete,  ftuh=  ihre  Ronfulatt  gattoreien  ober  frivilegirte  ®efell= 
gothiftheRathtbraleSl.Saloatorau8beml3.3ahrh.,  Maften  von  Raufleuten  auS  17  Rönigreithen  batten 
mit  ®emä(ben;  bie  Rafelle  jum  heiligen  81ut,  eine  (tbh  hirr  niebergelaffen.  8.  war  febon  früh  bet 
rieine  jierliche  Rirche  au8  bem  12.  3nhrh.  (von  ben  Stof  elf  lap  für  bie  StSbte  be8  $anfabnnbe8  unb  für 

San8fulotten  verwüpet,  aber  1829 — 39  repaurirt),  ben  englifchen  ©ollhanbel.  Sien  ifiöhefunft  feines 
mit  einem  mobemen  Sitar  von  vortrefflicher  8ilb:  ®Iame8  erreichte  e#  in  ber  etPen  ̂ iSlfte  be8  15. 

flauerarbeit;  bie  3*>mfalemerrirehe,  ein  einfacher  fjahrh.,  al8  bie  ̂lerjöge  von  ©urgunb  hier  4>of  biel: fätgolhifchtt8auau8beml5. 3ahrh.;  bie  gothifche  len  unb  bie  Stabt  burch  3vhdnn  nnb  ̂ lubert  van 
St.  Ännenfirche,  mit  vielen  ®emälben  au8  bem  17.  Gvef  bie  ®iege  einer  berühmten  SBlaletfchule  warb, 
unb  18.  3ahrh  :   bie  3arob8firche,  ein  (fätgothifcher  ©lit  bet  Gntbeefung  btt  gropen  Seewege  unb  bem 

Piegtlbau  (1469  geweiht);  ferner  ba8  grepe  bifepöf;  Gmforfommen  SntwerfenS  fanf  bie  ©lüggtr  §an= 
iithe$tminar(Suntnabteigenannt);ba8feit(5nger  bellmachl.  Rap  4   Rilcm.  norböplich  von  8.,  am 
aI8  500  3»hrfn  bePebtnbe  St.  Soh^nneShoffital,  Ranal  nach  Slui8,  liegt  ba8  Sorf  Somme,  einp 
mit  berühmten  ©emälben  von  ffJlemling  unb  bem  befepigt  unb  ein  bebeutenber  Seehafen,  wo  1860  bem 
SRtliguienraPen  ber  heiligen  Urfula,  auf  bem  bo8  vlämifchtn  Sichter  3<tfob  fUlaerlanbt  (1291  bafelbp 
SilattBrium  ber  11,000  Rölner  3nngfrauen  von  gePorben)  ein  von  Bi<ffvp  «nf  StaatSfoPeii  ver: 
fUlemling  bargePellt  iP;  ber  grope  ©eguintnhof  (au8  fertigteS  Stonbbilb  errichlet  warb, 

bem  13.  ijahrh.);  btt  3»PiifalaP,  wo  elnP  bie  fRt:  ®- J“’’  ©ierowingtr  BtiiHi“. 
pbeiij  ber  ®raftn  von  glanbem  gtpanben,  mit  bt:  bann  8rugä  unb  (oH  fepon  um  865  mit  ©lauern 
rühmtem,  infiolj  gefchnipteniRamin;  bießraenen:  umgeben  gewefen  fein.  SI8  ©albuin,  @taf  von 
bürg  am  ®ropen  ©lartt,  wo  bet  römifch:btut(che  glanbern,  1204  Raiftr  be8  bviantinifcptn  91tich8 
Röiiig  ©latlmilian  1488  (teps  ©oepen  gefangen  würbe,  befam  bie  Stabt  burep  bie  ©erbinbung  mit 
gepalten  warb  (fept  Scpenle)  u.  a.  Ser  »Brinjen=  ipm  ©elegenpeit,  ihren  Jianbtl  über  bie  Sevante 
pof«,  bet  alle  ©alaP  ber  ®rafen  von  glanbern,  in  auSjubtbnen;  pt  würbe  jugleicp  aI8  ̂ lanfapabt 
welchem  bie  .öoehjeit  Ratl8  be8  Rühnen  mit  ©lar:  ein  ̂ lanbelSmiltelfunft  für  ben  Süben  unb  ülorben 

garetpe  von  Jlorl  1468  gefeiert  würbe,  beRebt  nur  Gurofa’8,  eine  popc  Schule  beS  ©eltverfeprS 
noch  in  einjelnen  Srümmeni,  bie  von  einem  Brivat:  (f.  oben).  Ser  ©trfuep  Bhilifl'8  IV.  von  granf: 
6au8  umfcploffeii  pnb.  Bon  Senfmältm  pnb  bag  reich,  bie  Ranbrifeptn  Släblt  ju  uulerwerfen, 

©larmorfianbbilb  ©ItmlingS  auf  bem  ©littwccp8:  würbe  bnrep  bie  »vlämifchc  ©eSper«,  wobei  in 

matft  (von  Biderv,  feit  18?1)  unb  ba8  S.  StevinS,  8.  unter  gftbrung  bei  Bfi«  Äoning  über  3000 
bt8  Grpnbera  bei  SecimalfvptmS,  ju  nennen,  granjofen  getöbtet  würben,  unb  burep  ben  Sieg  bet 
Sn  wifftnfcpaftlithen,  RunR:  unb  GtäithungSanPal;  Stabte  bei  Rortror  1302  vereitelt.  So  fam  8.  1305 

ten  bepnben  peb  in  8.  ein  ®fmnapum,  eint  Sepip:  wiebet  unter  bie  ®rafen  von  glanbtm  unb  erhielt 

fahtllfehule,  eine  Runpatabemie  mit  ©ilbtrgaBtrie,  von  bitftn  immer  mtpr  Briolleglen.  Such  unter  ben 
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Srüagc  - 

V)cn  Burjjunb  WüMc  ?3rü<>!if'ä  J^ianbri, 
fant  ifbtcb,  oIJ  glanbtni  Siitntitbifii)  «jutOt  unb 
?lnln)frveii  |ii^  ̂ ob.  X>if  $5fm  een  Sine«  iinb 
Eammt  efr[anbetfn,imb  innert  3frieücfniifef(bieäii= 

ltn  bit  Stabt.  1-188  na^mitn  bie  S,'ürger  een  9. 
ben  remift^en  Renis  TOatimilian  I.  gtfantien,  fei; 
ttrtm  unb  ent^auvtettn  ftint  iRät^t  unb  ̂ TOanfitn 
it)n,  natb  eiermonatlicfjtr  (Stfanflenfe^aft  btr  SRc= 

flitrnng  glanbtntS  3U  ent[agen.  'JJatfi  mtijreten  etr= 
fitblitbtn  9tv(m{)en  renrbt  bit  Stabt  buvt^  ÜJJari: 
iniliani  Stattbalttr,  ̂ trjog  Stibrtiftt  een  Sarbftn, 
btäteungtn  unb  btfiratt,  leoburcf)  ibr  Snftbtn  unb 
^»anbtl  (tbr  gttr^Sbigt  teurbt.  1559  rourbt  Mtr  tin 
9iStbum  trridjttt.  9!ad)tl)tili9  für  ben  ffioblftanb 
btr  Stabt  waren  bie  maffenbafttn  Sluäieanbernngcn 

unter  ‘jJbilibpä  II-  blutiger  SRtgiming.  1582  würbe 
9.  een  ben  graiijcfen  genommen,  aber  1584  een 
ben  Spaniern  wieber  erobert.  1704  würbe  ti  een 
ben  fioHänbent  otrgeblitb  belagert,  natb  ber  Stblarbt 
bei  Diaminie«  1706  oon  ben  Sterbünbeten  unb  1708 

burrb  Rapitulation  eon  ben  granjofen,  1709  aber; 
ina(4  oon  ben  9erbünbeten  befebt.  3m  Oefterreidji; 
feben  (ärbfolgefritg  eroberten  eä  bie  granjoftn  1745 
unter  btm  iDiarftbatl  oon  Saebfen  iinb  1794  unter 

tpiibfSru.  Später  tbtilte  9.  ba4  Sdiicffal  btr9}iebtr= 
lanbe,  Unter  franjofiftber  $trr((baft  war  eS  bie 

.^lauptflabt  beäPpäbepartementl.  SB.  ift  ber@ebuvt8= 

ort  beä  'DtalerS  oan  Ooft  unb  btÄ  URatbematiferS 
SteoinS,  bem  neuerbing*  ein  Etnfmal  gefebt 
worben  ift. 

Brügge,  Biogier  oan,  f.  o.  w.  Siogitr  oan  ber 
SCtttoben;  f.  äSepben. 

Brüggemann,  1)  3<>^änn  ̂ einricb  Ebeo: 
bor,  preufe.  ©ebeimer  Oberregierungäratb  unb  oor= 
tragenber  Biatb  im  ÜRiniflerium  beb  UnterriebtS  unb 
btr  gtiflliebtn  ütngelegenbeiten,  geb.  Sl.^Rärj  1796 
n   Sotfl  in  äöeftfalen,  befiubte  baJ  ©mnnanum 
einer  Sßaterftabt,  ftubirte  ju  TOflnfier  fatbolifrbe 
Sbeologit  unb  würbe  1814  Sebret  am 
Eüffelborfer  ©nmnaftum  unb  1823  Eireftor  btr 

Stnftalt.  3m  3abr  1831  3um  ÜRitglieb  btä  9ro= 
oinjialf(bulfoHegium*  ju  Roblenj  ernonnt,  erwarb 
er  ficb  grobe  9erbienfte  um  baa  rbtiniftbe  ®om= 
nafialwefen.  Rurj  oor  ber  Suapenfton  bea  Grg: 
biftbofä  Erofle  oon  9ifcbering  oon  Röln  warb  er  jur 
Seratbnng  über  bie  gragt  ber  gemifdjten  eben  natb 
Sertin  berufen  unb  überbra(btt  bann  bem  Ober; 

präribenten  oon  9obelfcbwingb  ben  *I)Jinifieriaf: 
beftblub  00m  15.  5?oo.  1837,  natb  toeltbem  ber  Grj: 
biftbof  oon  feinem  91mt  entfefet  würbe,  jog  fttb  aber 
baburtb  bie  erbitterte  geinbftbaft  bc8  aüfgereijten 
fatboliftben  9bbeia  unb  bea  unwifftnbtn  Ritrua  su. 

ebne  fub  baburtb  ine  ma^en  tu  laffen,  übernabm 
er  enbe  Eertinber  1837  eint  Senbung  natb  9iom, 

wo  er  bia  jum  3nni  1833  oerweilte,  um  bem  bortigen 
prenbiftben  ©efanbttn  9unfen  bei  ben  9erbanblun= 
gen  mit  bem  pSpillitben  Stubl  ratbenb  jur  Seite 

;n  fitbtn.  9iatb  feiner  äliitfrebr  trat  er  aia  oor.- 
tragenber  DJatb  für  bie  9tngelegenbeiten  bea  böbem, 

inabefonbere  ratboliftben  Unten-itbtawefena  in  baa 
Rultnaminijierium,  in  lotitber  Stellung  er  oiele 
3abrt  lang  eine  einftubreiibe  SUUrrfamFeit  auaüble; 

1819  würbe  er  in  einem  SS.'ablbtjirF  btr  9ibtinpro= 
oinj  jnm  SRitglieb  ber,erften  Rammet  enoiibU  unb 
hielt  hier  tnlftbieben  tur  SRegierungapartel.  9ei  btt 
9ilbung  bea  preubiftben  §errenbaufe8  worb  er  tum 
lebenaiänglitbtnüRitglitbbtafelbtnernannt.Grftatb 

aia  aSirflitber  ©tbeimet  Oberrtgierungaralb,  furj 
beocr  er  in  ben  SRubefianb  treten  foKte,  6.  ÜRarj  1866. 

®ruc<)t)Cl. 

2)  Rarl  .fteinritb,  beulftbet  9ubticifl,  geb. 
29.  ?[ug.  1810  aia  Sobn  einea  arjtea  in  brm  wtfl= 
fSIiftljen  Stäbttben  ̂ opflen,  ftubirte  in  Sonn  unb 
^itibelbetgbieiRetbttunb  Staatawiffenftbaft,  würbe 

wegen  Setbeiligung  am  Jjiambaebtr  geft  14.  3uli 
1832  oerbaftet  unb  natb  gweijäbriger  9oruntets 
futbung  nadi  ber  geftnng  9o[en  abgefübrt,  wo  ibm 
311  anfang  1837  bet  SHitbterfprutb  oerfünbet  warb, 
bab  er  (mit  notb  Sweien)  3um  lieb  burtba  9iab 
oeriirlbeilt,  00m  Rbnig  aber  3U  Itbenaiängliiber 
geftungabaft  tegnabigt  worben  fei.  Gin  fpäleter 
(Snabenaft  befibvänfle  bie  Strafseit  auf  30  3abre, 

aber  fdion  14.  aug.  1840  trat  obllige  Snineftie  ein. 

3m  grübfabr  1841  bewarb  fttb  9.  iit  9erlin  barum, 
an  berUnioerrilät  flaaiawiffenftbafllitbe  Sorlefnngen 
ballen  311  bürfen.  Obftbon  er  r><b  batu  burtb  feine 

fritiftbe  Seleiubtung  bet  Pift’ftben  S^nbtolltbeorie 
(»Dr.  Sifta  nationalea  Softem  ber  politiftben  Oefo= 

nomie,  fritiftb  beleutbtet-,  9etl.  1842^  alä  ocllig 
befähigt  trwiefen  batte,  würbe  ibm  btt  Grianbnia 
oenoeigert.  Seine  Sibrift  über  »^teiibena  9eruf 
in  ber  beulftben  Staaiaentwitfelung«  (9trl.  1843) 
matbte  ibn  ber  SHegierung  mißliebig,  trug  ibm  aber 
bie  9trufung  an  bie  Rblniftbe  ätttotig  ein,  beten 
SRebattion  er  1.  OFt.  1845  übernabm.  3lm  31.  IDlärg 
1855  mubte  er  bie  ScrantwortlirbFeit  an  ̂ einrid) 
Rrufe  abgtben,  weil  baä  SDianteufftrftbe  SRtgimenI, 

namentlid)  i'.  ÄIeift=9iebow,  bamaia  Dbetpräfibent 
inRoblett3,  bie3eitung  fofort3UunterbrütFen  brobte, 

wenn  ber  ’Uame  Srüggemanna  nidjt  otrfibwänbe. 
9rflggemanna9!ame  oerftbwanb,  abernitbt  ftinear= 
beitatrafi,  bit  notb  beute  in  btr  Leitung  tbätig  ift. 

3u  feiner  IRetbtftrtigung  oeröffentlitbte  9.  »Steine 
ieilung  ber  Rölniftben  äeitung  unb  bie  Rrifen  ber 

pteubiftben  9olitiF  oon  1845-^55«  (Seipj.  1855). 
Een  Stufftbwung,  ben  bie  Rblniftbe  StOung  in 
ben  lebten  30  3abren  genommen,  oerbanft  fie 
weftnllitb  mit  bet  treuen  arbeit  9rüggemanu8. 

Srnrgbel  (let.  btüaci,  Steugbtl),  1) 
«nannt  ber  alte  ober  ber  SBauernbritegbel, 

Slammbaupl  einer  berfibmten  nitberlänbiftben  Sta> 

Itrfamilie,  geboren  um  1526—30  in  btm  Eorf 
9rtugel  bei  Ginbltootn,  lernte  311  amiotrptn  bei 
ipieter  Gottfe  oan  aelft,  trat  1551  in  bit  aniwer» 
ptnerStalergilbeiiubbeludttegranFreitb  unb3talien, 

wo  er  1553  in  9tom  oerweilte.  'Jiaib  feiner  iHüdfebr 
bitlt  er  fitb  in  antioerpen  auf  unb  fiebelte  1563  nad' 
tÖrüfftl  über,  wo  er  1569  flarb  9.  ift  einer  ber 
btbtulenbfitn  nitberlänbiftben  Sialet;  feine  Eat= 
!   ftellungtn  be8  Stebena  ber  9anern  unb  btr  unteren 

Rlafftn  überhaupt,  ba8  er  in  btrbtr  unoerfälftbtet 
Sabibeit  unb  geiftreitber  9cbanblung  auf  ̂otb» 

Stilen,  Rirtbioeiben  u.  0.  fd)ilberte,  haben  oor 
allem  bie  nieberläubiftbt  ©enrtmaltrti  begrünbet. 

autb  bulbigte  er  bem  SpuFbafttn  bea  ̂ itronomua 
9ofib  unb  oerftanb  rnb  autb  gant  ootlretflitb  auf  bit 

Canbftbaft,  wie  baa  feint  9ilbtben  (uoni3abt  15681 
311  Earmftabt  beweift.  Seine  ̂ iftorien  pub  nitbta 
aia  Sraoeftirungen  im  9auerngewanb.  Eie  bebem 
tenbften  Silber  befibt  ba8  9eloebtrt  in  SBien,  aubtrt 

finb  in  Stüntben,  Sdleibbeim,  Berlin,  amfler» 
bam  u.  a.  D.  G8  ift  febr  oitl,  namtnilitb  im 

9erlag  bea  Jji.  Gotf,  natb  'bm  gtfiotben  worben, 
autb  iiat  er  felbft  mtbrete  geifireitbe  Blätter  geäpt. 

2)  Bieter,  genannt  bet 3 un ge,  ober  au8  SDlibs 
oeiftanb  btr  .ftbllenbruegbel,  Sohn  bea  oorigtn, 

geboten  um  lo65  tuBrüfftl,  trat  1585  in  bie  Slalers 

gilbe  3U  amweipen  unb  flarb  um  1637 — 38.  6t folgte  btr  SSeift  feinta  9ater8,  aber  mit  minbetem 
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laltnt.  ®fioBbnU(b  WrciBt  man  i^m  al[f  4iB((fii5 

barftftlmijitn  btr  ®-  tf- 

3)  San,  ftfnannt  btt  Sammttbriifgb''/ 
Srubtr  btt  ncrignt,  gtb.  1568  jii  ißrüfitl,  ©^ülft 
ton  ©octtinbt,  fhibiitt  finige  3f'l  i«  Italien,  trat 
1597  in  bte  JlntWfrjtntr  @Ubt,  iparb  1601  Sürgtr 
ba(tlbji  uub  jiotb  1625.  S.  toar  ciiift  btt  flei6ig(im 

2Raltr,  btt  trot)  btr  grogen  gtin^tit  ber  «ubfübrung 
riut  iDJtngt  ®ilbtt  gelitftrt  bat.  ßr  maitt  äumci|t 

8anb((baftm  in  (orglitbiltrScbanblung  unb  gemcb"' 
litb  mit  rti(bliibtr,  bunttr  Staffage.  ®et  au8gt= 

[prccben  ̂ eagtüne  Sen  btvfelbcn  in  Sttbinbnng  mit 
btm  'Jiatbbfauen  ber  gtrnen  gibt  ibncit  Itiber  ge= 
teö^nlitb  etroaä  Unbarmenifebeä.  ©eltener  rommtn 

genreartige  ©eenen  unb  'Blumenflüie  een  ibnt  »er. 
Sufictbem  malte  er  häufig  mit  SRubtnä,  »an 
Baten,  3J!omber  u.  o.  gemeinfam,  tbtilS  ©taffage, 

tbeilä  l'anbftbaft. 
Srüblr  eine  mit  @ra8  uub  Büftben  btmatbfent 

tiefe  glä4'»  <Sumyfi»itfe;  bann  9}ame  »ieter  tief= 

liegenbtn,  mit  Baumieuibä  »erfebentn  ©tabtt^eile, 
bie  »ielleicbt  auf  ebtmaligon  ©umpflanb  erritbtet 
»erben  finb;  in  älteren  ©täbten  autf)  eft  f.  ».  ». 
Blarttplab. 

8tn)1, 1)  gtetfen  imbteu§.  SRegieningJbejirf  unb 
Äteiä  Äeln,  am  gug  ber  Bitte  (einem  Betgebirgt  ber 
ßifet),  unb  an  ber  Benn^ÄStner  ßifenbabn geiegen, 
bat  ein  fenigt.  fiuflftbtefe  (»em  Rurfürflen  Ctemenä 

«ugufl  1728  erbaut)  mit  einem  i(!ar(  unb  einem 

3agbf(blcp(gairenlitfi),  2   Ritcbtn,  ein  f   atbet.  ©ebul= 
Itbrtrfemtnar,  ein  Bregbmna jium ,   eine  Saubflum= 
menanftatt  unb  itsri)  2974  melfl  tatbel.  ßinwebner, 

»et^e  Seppitbe,  ßigarreit,  Senf,  ßffig  unb  Sebtr  fa= 
btieiren  unb  ouigebebnttn  Sebubbanbet  treiben.  B. 
»atb  im  13.  3abeb-  SReribenj  ber  ßrtbifeböfe  »on 
Äctn,  erbiett  1284  ein  fefltä  ©ebtej,  Blautru  itnb 
Stäben,  »urbe  1318  »on  beu  ÄStuern  erobert,  1324 

aber  ooti  ÄBnig  3obann  »on  Bobinen  »trgcblieb  be: 
tagert.  3'n  Sreipigfährigen  Ävitg  i»ar  auch  B.,  ba= 
matä  SJeftbenj  bei  Äiitfürfien  ©cbljarb  »on  9Kan?= 
fetb,  ber  ®egenftanb  btutigbr  Äampfe  unb  feiif5te 

barauf  1673  unb  168-1  unter  ber  ©eifet  ber  granio= 
fen.  3™  3obt  1309  »urbe  B.  ßigentbum  Ba»ouft4, 

gürflen  »on  ßcfmübl;  1815  fam  cä  au  ̂rtupen.  — 
2)  (Briet),  roinantiftbeä  gelfentbat  in  btt  llm= 

gebung  »on  Süen,  »efiiieb  »on  'JWBbting,  mit  2 
SDBrfern:  Borbetä  unb$intetbrübl(elroa  1000 
Bin».).  Bie  bemerteuoioertbejlen  tjluntte  barin 

finb:  bie  Kuine  btr  Burg  TOBbting;  bet  aubfubl^ 
veitbe  ÄteineSInningtr,  btffen  Sfiibt  beu  bemÄriegä; 
rubm  Otfierreitbä  geioibmeten  fogen.$ufartntem»et 

trägt;  ba«  1820  erbaute  fflrfiti^  8iecbtenfiein’i(be 
©ommerftbtop  mit  »eittäufigem  tpavl;  gegenüber 
bie  alte  intereffante  Berguefie  Sieebtenflein  (au8 
beml2.3abrb.i,  »onwo  man  ebenfatli  einebtätblige 

StuSrubl  gtuiept;  baä  uralte  ßiftercienferftift  ^leiiu 
gtnfrtuj  (1136  gegrünbet)  ic.  Stngerbem  febmücfen 

j^treiebe  Bitten,  Rapellen,  fünfiliibt  iRuintn  unb 
allettei  Ütnlagen  bie  »on  beu  Söitnem  wie  gtembtn 
»ielbefucbte  ©egenb. 

0räbi,  1)  fjeinritb,  ®taf  »on,  furfätbrifibft 
Bremierminifier  unter  jtugiift  III. ,   Jli itfürfltn  »on 
©adifen  unb  ÄBnig  »CU  tpotcu,  geb.  13.  ?tng.  1700 
}u ©anglofffömmeru,  btm ©tammribfcinergamilie, 
bei  BJeiptnfcIB  in  Sbüringen,  »o  fein  Baltr 
®ebeimeratb  unb  Oberbofniail<6atl  beä  Öcriogä  »on 
@a^fen=®ei6tnfelä  »ar,  »urbe  juer|1  B>'ge  ber 
.ßerjogin  ßlifabetb  »on  SaibiensäBeiptnfelB,  bann 

be4  ÄBnig«  »on  'fjoten  unb  Äurfürflcn  »on  Sacbfeii, 

üliignfl  II.,  beffen  @uufl  er  buteb  fein  gefätlige« 

Tleupere  unb  bunb  ba«  ßiufebineiibelnbe  feine«  Be: 
tragen«  in  foldjtin  @rab  geioann,  bap  et  fibnetl 
jum  Cberrammerberm  unb  im  ©taatbbienP  com 
©teuereinnebmet  juni  fflirtti*en  ©ebeimenratb  unb 
©taatbfefrttät  be«  gnneru  (1(31)  emporpitg.  Slbtr 
feine  eigenttiebe  TOaebtperiobe  begann  erft  unter 

9tuguP  lU.  (1733—63).  fliacbbem  et  biefem  bie 
Ärone  unb  SRei(b«fteiuobicn  Bolen«,  bie  bei  bem 

Sob  StuguP«  II.  (1.  gebt.  1733)  in  feint  ̂ änbt 
tfommeu  »aren,  uberoratbt  unb  ibm  bei  Bepeigung 

t«  polniftben  Sbron«  jur  ©eite  geffanben,  »uple 
er  namentliib  burtp  rucfricbtblofe  Bröffnung  »on 

©elbguelleu  beffen  unbegrenjte«  Bertrauen  ju  gt: 
»innen  unb  bie  bBibfltn  aemter  an  (nb  ju  bringen. 

3m  3«br  1^33  würbe  er  fibnetl  nab  tinanbet 
Äammerpräribent ,   fämmtliibt 
©taat«Iaffen  unb  Äabiuetäminiper,  Cbff  bt«  Sc 
parlement«  bet  Bioilangeltgenbeilen,  1737  6bff  Bf« 
Bepartementä  btr  Btilitärangelegenbeiten,  1738 

Gbtf  be«  Separtement«  bet  auswärtigen  9tngtlegen- 
beiten  unb  Cberrämmerer,  tnbliib  1747  Bremier: 
miniper  unter  Beibehaltung  ber  meipen  ihm  früher 

übertragenen  ?temter  unb  ihrer  ßinfünfit.  Bon  nun 
an  gebot  er  über  alteBiigelegenbeiten,  benn  er  allein 
bilbete  baSÄabinet  beSÄonig«;  alle  anberenBtiniPer 

waten,  wie  gtitbriib  U.  pb  auSbrüifte,  al«  feine 
•Äemmiä«  aujufebtn,  alte  StaatäbebBrben  unb 
felbP  bie  Sanbpänbe  mupten  pb  nab  (einem  ffiillen 
ribten.  ®arum  warb  aub  fein  üBitle  mehr  al«  ber 
be«  Äurfürpeu  beabtet.  Äaiftr  Äarl  VI.  erbeb  ihn, 
feine  Brüber  unb  feine  9}abfommtn  (1737)  in  beu 

5icib«graftnpanb;  in  ber  Saupp  unb  in  Bolen  et; 
hielt  et  nebp  ber  ©taroPenwürbe  mehrere  J^etr: 
fbaften,  wie  et  benn  überhaupt  auf  jebe  SBeife  pb 
JU  bereibem  fubte.  BuSgejeibnetegäbigfeiten  btfap 

er  nibt,  nob  weniger  tiefe  paatamäunifbe  Biiu 
pbten;  aber  et  wupte  pb  feinem  fbwabtn  ̂ lerm 
unentbebrlib  Ju  mabtn,  inbem  et  ipn  angenebm 
unterhielt,  ihm  Pet«  neue  ©elbguellen  eiBpnete  unb 
alte«  Unangenehme  »on  ibm  fern  ju  halten  bepipen 

war.  9}ab  franäBpfbem  SDluPtr  (orgte  er  »omtbin= 

lib  für  btn  ®tanj  be«  .Piof«,  wäbreub  er  bie  8anbeä= 
»erwaltung  unb  ba«  ̂ leerweftn  »otipänbig  »tmab= 
täfPgte.  Bit  willfürlibpe  ÄabinetStegictung  unb 
ÄablneläjuPij  würbe  geübt,  ba«  8anb  »on  ©tniem 
erbrüift,  unb  oieStaatOfbulb  »on  20  auf  lOOSDiill. 
Sblr.  »ermebrt.  Bresben  würbe  butb  foPbare 

Bauten  »erfbönert,  nub  bie  btrübmit  Bilbergallerie 

angetanft.  gap  nob  gi'öper  al«  ber  Brunf  be« 
fBnigt.  .jiof«  war  btr  be«  ffliuiper«.  Benn  nibt 
genug,  bap  er  fcpbai  t   BatäPe  unb  ©arten  für  pb 
einriblete  (worunter  ba«  >Brübrfbe  Balai«*  mit 

bet  •Bvübl'fbeu  Strrapec),  bitfe  mit  beu  jlänjenb: 
pen  ©erätbfbaflen  nnb  Sammlungen  erfüllte  unb 
eineflbetauä  gropeBibliotbef,  bienabhorbet  fBnigt. 

Bibliotbef  jiiBreöbeu  eiiwerleibt  würbe,  jufammtn= 
brabte,  unterhielt  er  nub  39  feiner  Bebienung 
Äammerberren,  Bagen  unb  an  200  Bebiente,  bie 

beffer  nl«  bie  be«  $of«  befolbet  unb  »erforgt  würben, 
©eine  Snfel  war  täglib  mit  breipig,  bei  gropen 

©apinahlen  mit  abijig  bi«  bunbert  ©’büpeln  befepL 3n  feiner  auswärtigen  Bolitif  fbwanfte  er  lange 

äWifben  griebrib  b.'@r.  uni  feinen  ©egneni  uub unterbanbelte  bann  über  beu  Bnfblup  ©abfen«  an 

bie  ©rope  8iga,  welbe  eine  Sbeilung  BroupouS  be» 
äwecfle.  9}ob  war  btr  Beitrag  nibt  abgefeblopeii, 

al«  griebrib  U.,  feinen  ©egiiern  jucorfonimettb, 
bereit«  in  ©abfen  einrüite  (SSuguP  1756).  Brühl 
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nun  mit  bon  ÄSnijt  jutrH  ouf  bm  ffSni^; 
{t(in,  bann  nach  $oI(n  unb  to  btn  @ibr((fnijf(n 
ktftb  Strie^i,  bic  tr  über  Saebfen  ocbriicbt 
eon  nxUrm  ju.  31[^  aber  bn  ̂ ubrrtbburwr  j^iebt 
9tf(bIofIfn  roorbtn  »ar,  [am  tr  (30.  SUiarj  1763) 
mit  feinem  Sönig  naeb  Breiben  jurüi,  fledte  hier 
auf  Staatbfeften  feine  ißaläfle  nneber  bet  unb  er« 
neuerte  feine  üterfibroenbung,  obftbon  bai  banb 
aiii  taufenb  ÜDunben  blutete.  SIS  ber  Sbnig  3.  Cft. 

fiarb,  hielt  ei  ®.  für  geratben,  fcgieicb  feine  6teBe 
nieberjulegen,  unb  ein  (Slücf  für  tbn  mar  ei,  bab 
et  febon  na<b  3   Boeben,  28.  Oft.  1763,  fiarb.  ®ie 

angefleüte  Unterfuibung  ergab,  ba$  er,  nacb  9b;ug 
feiner  @<bulben,  ein  Sermbgen  »bn  onbertbalb 
SKidionen  Ib«>tr  b'nltrloüfn/  mebt  ali 
5,300,000  Ibir.  »eruntreut  batte.  ®erf5i*fui  foBte 
biefe  Äuinme  in  reebtliibem  Beg  »on  ben  Srben 
lUTÜifbtbem;  botb  iprin}  laber,  bet  natb  bem 
balbigen  lob  bei  Jfutfflrfien  Stiebrieb  Sbf'ftian 

(17.  ®ec.  1763)  bie  Sermaltung  Saebfeni  erhielt, 

feblug  bie  Unterfuebung  nieber,  unb  ba  8.  ade  feine 
9norbnungen  bureb  bie  Unterfebrift  bei  ffurfürfien 
batte  autorifiren  laffen,  fo  erbten  feine  6cbne  bie 
@üter  bei  ®ateri.  ®gl.  Sbclung,  geben  unb 

(Sbarafter  bei  ©rafen  »on  ®.  (®5tting.  1760 — 64, 
3   ®be);  gebenibefebreibung  bei 
©rafen  »on  8.  unb  bei  Äabinetiminifleri  M.  3. 

Jürflen  »on  ©ulfomiti«  (Sranff.  u.  geipj.  1766). 
2)  Sbitbrieb  Tllopfiui,  ©raf  »on,  6obn 

bei  »origen,  geb.  31.  3dl>  1739  ju  ®reiben,  mürbe 
»on  feinet  trefflieben  SHutter  forgfSItig  erjogen, 
fhibirte  in  geipUg  unb  geibeu,  bereifte  bann  einen 

grogen  Ib“l  «uro»a’i  unb  mürbe  im  19.  3abt 
»olnifcbet  ÄrongroJfelbjeugmeifiet ,   ali  melebet  er 

einigen  Selbjflgen  ber  Oefierrei^er  im  ®iebenj5bri= 
gen  Srieg  beiroobnte.  ülaeb  Slugufli  lU.  lob  »er= 
lot  et  feine  Slemter  in  ?ßelen  unb  Saebfen,  erhielt 
aber  »on  Staniilaui  in  ®oIen  einige  jurüif.  Seit 
1785  lebte  er  »om  Staatibienft  surürfgejogen  auf 
feinem  @ut  ®f orten  in  bet  Slieberlaunb,  mo  et  fi<b 

mit  Biffenftbaften,  Sdhifif,  tbeatralifcben  8eranü= 
gungen  unb  bramatifeben  arbeiten  beWäfttgte. 

ilRebnrett  ber  leptern,  meifl  flüebtige  fJladibilbungen 
leiibter  franjöfiftber  Stüde,  r>"b  unter  bem  Sitel 

»Ibeatralifcbe  8elufiigungen«  (®reib.  1785—1804, 
5   8be.)  im  ®rud  erfcbienen.  Slinb  gab  er  eine  frans 
jöriftbe  Ueberfefung  bei  »SUclbiabei«  »on  TOeignet 
beraui.  6r  fiarb  30.  3an.  1793  ju  Setlin.  8.  mar 
einet  bet  fibönfien  fDlänner,  »on  beronnberungis 
mütbiger  geibeifiSrfe,  8irtuoi  auf  bem  8affon  unb 

anberra  g;nflrumenten,  gemanbtet  Sfiebnet  unb 
ÜRaler,  tuditiger  ÜRatbematifer  unb  befonberi  im 
Jlrtiüeriemefen  unb  inberguftfeuermerferei  erfahren; 
ali  »Odenbeter  Beltmann  fpraib  unb  ftbrieb  et  bie 
ineiflen  europäiftben  Sbtatben. 
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am  Serllner  i^of  unb  1796  Sorflrtftrenbat  bei  ber 
fnrmärfifiben  Äammer,  ohne  baburib  »on  feinen 
Äunflflubien  abgejogen  ju  merben.  5la<bbem  er  feit 
1800  Äammerberr  bei  grinsen  ̂ einridb  »on 

8reu6en  getoefen,  befleibete  et  erfl  bei  bet  »Snigim 
TOuttet,  bann  bei  berÄSnigin  guife  biefelbe  ©bärge, 
hierauf  machte  er  ben  Solbjug  »on  1813  ali  IDlaior 
im  ©eneralftab  mit  unb  b^leitete  nach  bem 
griebenifcblng  ben  Äönig  »on  Sßreubnt  nach  iparii 
unb  gonbon,  reo  ihn  bai  Ibeatermefen  »orjugimeife 
befebäftigte.  Sliacbbtm  er  barauf  einige  3eit  IdilU 
tärfommanbant  in  Sleuffebätel  gereefen,  fungirte  tr 

1815 — 28  ali  ©eneralinlenbant  ber  [öniglicben 
Sebaufpiete  m   Serlin.  3u  biefer  Stedung  mirfte 
tr  mit  gtogem  Sifer  auf  bie  iRcalifining  einer 
beutfeben  flainfcbtn  8übne  bin  unb  traf  »ieltrlei 
nübli^e  fReuerungen  unb  8erbefferungen.  ßr  bts 

grünbete  ju  bieftm  Sebuf  auf  eigne'  Äojieii  eint 3eitfcbrift,  »®ramatif(bti  Bocbenblatt«  betitelt, 
auch  febritb  et  8orreben  ju  mehreren  Btrfen  über 
Äoflüme  unb  ®eforoticnen  unb  »erfaßte  mit  Spifet 

bie  >®arfltdung  bei  Sefifpieli  gada  idoorb,  melibti 
auf  bem  27.  (jan.  1821  im  [öniglicben  Scblofe 
»eranilalteten  3Roi[enbaB  gegeben  mürbe«  (8trl. 

1822).  3ut  3abr  1828  ncibm  tr,  mtgen  Äränls 
licbleit  unb  bureb  «derlei  ajlijoerbältniffe  am 

Theater  »erflimmt,  feine  ©ntlaffung,  mürbe  1830 
©eneralintenbant  ber  [öniglicben  dJlufeen,  in  meU 

eher  Stedung  er  auigejeiebneten  ffunflflnn  beioiei, 
unb  fiarb  ju  8etlin  9.  Slug.  1837  ali  Birllicbet 
©ebeimeratb. 

SriOalfe  (^eulaffe,  Mycoles  Ul^.,  Stentor 
Otojfr^,  siffengattung  aui  bet  Samilie  bet  Sreit= 
naftn(PUtyiThmi),  mitbidem.gebrungeneraÄörper, 
pSramibal  bob'u>  Äopf  mit  SSart  unb  langem,  am 

bintem  ®nbe  [ablem  ©reiffebmanj.  ®it  ©lieb« 
mabtn  jeigen  gleicbmä§ige  Gntioidelung;  bie  fiiänbt 

fmb  fünffingerig,  bie  »erbeten  mit  einem  »odjlänbi= 
gen  Baumen  »eif eben ;   ber  Bopf  ifl  grob  unb  bie 
Scbnau;e  »orflebenb;  bie  8ebaarung  biebt,  am 
Äinn  barlartig  »erlängert.  ©in  gai^  eigentbflms 
licbei  SKerlmal  ber  8rüdafftn  aber  Ifl  btt  [ropfs 
artig  »trbidte  Bebllopf,  ber  eine  SIrt  »on  [nöcbtmer 
Trommel  bilbet,  auf  mtlcbtr  bie  3unge  aufliegt. 
®tr  obereTbeil  bei  Äebllopfi  enthält  ftebi  tafcbm= 
artige  SRäiime,  in  benen  ficb  bie  Stimme  fängt,  nnb 

»on  benen  jmei  taubenneflförmige  grobe  SltV''<b= 
[eit  mit  bem  Bebllopf  bet  8ögtl  jtigtn.  ®tr  btn 
8rfidaffm  eigentbümlicbe  laute  Xlageton  mirb 

baburib  b(P»»>'g(braibt,  bab  bie  guft  gemaltfam  in bie  fnöcbtme  Trommel  einflrömt.  ®fe  8rüdaffen 

finb  in  Sübamerila  bie  gtmtinfien  unb  »erbrtitetften 
Slffen,  fomobl  in  btn  fUteberungen,  mit  auch  in  ben 
höbet  litgenben  ©tgenbtn,  unb  erfüdtn  biefelben 
mit  furchtbarem  gärm.  Sie  halten  ficb  in  biebten, 
boibflämmigen  unb  feuchten  Bälbem  auf  unb  finbtn 

ficb  in  Steppen  nur  ba,  mo  bie  tinielnen  Samns 

gruppen  geböljartig  äufantmenfieben  unb  Baffer 
in  btt  9Jäbt  ifl.  Trodene  ©egenben  »trmeiben  fie 

ganj.  3brt  gebniömtife  ig  aubtrorbentllcb  einförmig 
unb  bei  ben  einjefnen  Sitten  febr  übettindimmenb ; 

fie  Rnb  grämlich  unb  mürtifcb,  fpielen  nie  unter 
tinanbtt  unb  »erbringen  i^r  geben  mit  Srefftn, 

8rüden,  btmegungSlofem  §inbrüten  unb  Schlafen. 
Sie  nähren rith»on8lätlem  itnbBnoöpen,  grOchlen, 

©iem  unb  jungen  8ögeln,  merben  aber  ben  ̂ flaiis 
jungen  nitmaft  fcbäblich.  Bie  8tgimmiing  ber 

blerber  gebörigtn  Sitten  i)1  febr  iinpcber,  reeil  man 
übet  bie  unterfcheibenben  ©baraltert  noch  nicht  im 
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fÄtiiun  i(l,  unb  bit  0arbe  bftS  vorauf  man  | 
fit  ̂at  grünbm  moUeit,  mit  bcm  jUlcc  unb  nai^  b<m ; 

variirl.  
| 

®«rot^t  iS.  (Suatiba,  Mlautf,^tf  biflfräi 
affe,  Hyeetea  seniculu  Z,.)  ifl  auf  ber  SRüiten: 
feite  bicbter,  unten  bfinner  behaart ,   rotb  inS  rot^  I 
braune  unb  ftfiiiiSriliibe  überfie^enb ,   an  bcn  nadten  | 
2beilen  ftbmärjlid),  52  Sentiin.  lang  mit  55  Sentim. 

langem  ̂ »anj,  lebt  oft  in  großen  ®efeilf(baf= 
ten,  in  Brafilien,  Sua^ana  unb  ftolumbien.  Sec 

f   i^tt)arjeB.(Bee[jebuI,Beelie(>utb.@arai)a,  I 
M.  nlger  ift  im  SlUer  glSnjenbftbmacj,  baj  | 
ffleibtben  roie  au<%  bie  3“n3tn  ober  weniger 
röt^litb,  an  ben  nadten  Stegen  röt^litbbraun,  o2 

^entim.  lang,  bewohnt  ̂ arajtuab  unb  biewefilic^en 
Brtwinjen  son  Brafilien,  ifi  wie  ber  uorige  an  | 

manibcn  Orten  ungemein  ̂ üiifig  unb  erfüllt  benj 
Urwalb  mit  ftbauerlubem  ®e^eul.  Sein  gleiftb  ifi 
ftbmodbaft,  aber  SuSevfl  troden  unb  mager;  wegen 
ber  abftbredenben  @efla[t  bc2  Bratend  wirb  c2  fafl 
nur  iwn  bcn  3nbianern  gegeffen;  bem  B2Snnd)en 
fiellt  man  wegen  bej  ftbönen  fcbwarjcn  Beljei  natb 

unb  fertigt  barauJ  Biüben,  Beutel  unb  Sattels 
bcdcn.  S.  lafel  »Slffen  ll«. 

Crünfcof^/  f.  0.  w.  Dt^fenfcoftb;  f.  Soöf^e. 

Scüfaui,  l)ftarl  'fSawlowitftb,  ber  gefciertge 
aller  ruff.  Bialer,  bcfonberg  aubgejeicbnet  im  fjacb 

ber  Ijigocifiben  'JKaletei,  geb.  li‘jy  ju  Beteräs 
bürg,  genog  feine  er^c  Suäbilbung  alä  Sibülcc 
3wanowä  auf  ber  bärtigen  ̂ Itabemie  unb  ging, 
naibbem  ec  fc^on  1819  burib  feinen  Diarcig  (in  ben 
Beteräburger  afabemifdien  Sammlungen)  auffe^en 

erregt  ̂ atte,  1823  auf  Sofien  beä  bamalä  entfianbes 
nen  Bcreinä  jur  f)öcberung  ber  ftünfilec  mit  feinem 
Bcuber  na4  Morn,  Wo  ipm  1824  bet  faiferlitbe 
auftrag  )u  S^eil  warb,  Siaffaelä  Schule  bon  atljen 
in  ber  @rb§e  beä  Originalä  )u  fopiten  (eine  ber 
^aufitjicrbcn  ber  arabmtifchen  Sammlung).  $ier 

lieferte  er  1830—33  fein  berühintefleä  Söert,  ben 

Untergang  Bonittefi’ä,  nach  befannten  Schils 
berung  beä  füngem  BUtttttä,  ein  burch  fchbne 

dharaitecjeichnung  unb  lebhafteä  Solorit  auäs 

gcjeichneteä  @emälbe,  fegt  in  ber  faiferlichen  @res 
nutage  im  BSinterhalag  ju  Beteräbueg.  Solo: 
tifiifi  wie  burch  baä  ungefuihte  §ecoorheben  beä 

rein  Bienfchlt^cn  warb  biefeä  SBecl  noch  über: 
boten  burch  fein  folgenbeä  (183-0= bie  @rnu>rbung 
ber  3ntä  be  @afico  (in  bcn  Sammlungen  ber 
atabemic).  B.  würbe  barauf  jum  taiferlichen  {lofs 
malet  unb  }um  Biitglicb  bet  Beteräburger  aiabemic 
bet  Sünfie  fowie  jum  (ährenmitglieb  btt  afabtmien 
Don  SDlailanb  unb  Bologna  ernannt.  fJJach  feiner 
aiüdfehr  inä  Baterlanb  erhielt  er  bie  ehrenooUgen 
aufträge,  unb  bie  (Eremitage  wie  bie  afabemie 
befigen  eine  Blengc  Bortratä  unb  ®enrcbilbec 

t>on  ihm,  welche  ftch  fSmmtli^  burch  frSftigen  unb 
gchalWoltcn  ton  charatterifiren.  Bon  gröfeeren 
Werten  ifi  namentlich  noch  bicBclagerungvonBfiow 
(in  ben  Sammlungen  bet  afabemiO  Ju  nennen, 
welcheä  Bilb  aber  unootlenbet  blieb.  3'"  3<tht 
bcreiile  B.  @rie<henlanb ,   bie  türfei  unb  Balüfiina 

unb  bereicherte  babti  feine  Biappe  mit  oielen  treff* 
liehen  lanbfchaftlichen  @emälben,  bie  jum  theil  in 

bie  Btachtauägabe  beä  großen  Sawpbow’fchcn  Steifes 
wetfä  (Beteräb.  1839 — 10,  2   Bbe.,  mit  atlaä) 
übetgegangtn  fmb.  au|erbem  hol  B.  für  bit 

Safan'fche  Sathebcale  in  Beteräbueg  eine  .fiimmels 
fahrt  ebiiRi  unb  mehrere  ̂ eiligenbilber  gemalt,  unb 
ebenfo  flammt  »on  ihm  bie  greätoauärnalung  ber 

—   SSrünn. 

neuen  3foaläfirche  ln  Beletäburg.  an  ber 
ruffifehtn  afabemie  btt  Sünfie  wirfte  er  alä  Bros 
ftffor  mit  großem  Srfolg.  trop  bet  geohen  Blenge 
Don  begeifiecten  Schülern  hat  B.  hoch  eine  bauembc 

Schule  nicht  gefchaffen,  woran  ihn  auRtr  feiner  ptt= 
fbnlichen  Unfletheit  wie  SrSnflihfeit  ber  Bianget 
einer  eigenen  fcfltn9iichtung  unb  einer  fpfiematifchen 

Sehrmc'thobe  rcerhinbette.  6c  fiatb  23.  3nni  1852 ]u  Biarciano  bei  iRom,  wohin  er  ftch  jnc  SSiebers 

herflellung  feiner  ®efunbheit  begeben  batte. 
2)aieranber  Ba>o(omit|ih,  architett,  fün-s 

gerer  Bcuber  beä  Porigen,  fiubirtc  architeftur  ouf 
ber  faiferlichen  atobemie  ber  Sünfie  in  Brietä: 
bürg,  begleiiete  feinen  Bmber  auf  btffen  erfler  Brife 

nach  31alien,  bllbeit  fuh  in  9iom  unb  Beapcl  auä 
unb  warb  nach  feiner  Siüdlrhr  inä  Baterlanb  alä 
Brofeffor  ber  architeftur  an  ber  afabemie  angefieUt. 
aiä  im  3ahr  1838  baä  faiferliche  ©interpaiaiä  ju 

Beteräburg  ein  9iaub  bet  glommen  warb,  leis 
tete  er  in  Berbinbung  mit  bem  archilefitn  Strafforo 

ben  iffiieberaufbau  beäfclben.  Unitt  feinen  Situs 
bauten  jcichnen  fich  oor  allem  baä  grofic  Biichaels 
theater  unb  baä  $auptobfcruatorium  ber  afabemie 
ber  BMffenfchafttn  auä,  wie  benn  B.  auch  ber  grs 
baute  ber  ai)f  bcni  Bewäfifprofpeft  befinblicben 
fchönen  tnangelifchtn  St.  Betrifirche  unb  mehrerer 
cicchifchcn  Sirchen  ifi,  welche  er  jum  7beil  im 

p^anlinifchcn,  jum  £htü  iti<  gothifhen  Bein:  unb 
Biifthfiil  auäführte.  auch  einige  im  italicnifchen 
aieufiil  auägeführte  febc  gefällige  Batfchcn  (Billen) 
in  btt  Umgegtnb  oon  Beteräburg,  namentlich  auf 

ben  Bcwainfcln,  Rnb  nach  feinen  entwürfen  auäs 
geführt.  6r  fiarb  1861  in  Beteräburg. 

.Bz-titn.,  bei  joologifchen  Bamtnabbreolafur  für 
B!  Ih-®tünnich,  geb.  1737  in Sopenhagen,  Bros 
feffor  her  Dlaturgefcbichtc  unb  Obeeberghauptmann 
in  Dtorwegen,  gefi.  1827  in  Sopenhagen  (3nftften, 

gifebe^  norbifchc  Bbgel). 
Sennti  (franj. ,   ioc.  -nS,  snbtciifcbt :   -ntu),  beSuns 

lic^bunf eihaarig;  Brünette,  ein  fcicheä  SScib. 
Briinig,  ein  fchweij.  BoralpcnpaB  (1004  Bietet), 

bie  fürjefie  unb  beguemfic  Berbinbung  jwifchen  ben 
beiben  Sourifiengebieten  beä  Bicrmalbflätttrfeeä 

unb  beä  Berner  Obtrlanbeä  unb  namtntlih  feit  6rs 
baunng  ber  BahflraBe  ungemein  fiarf  freguentirt. 
Bon  aujern  führt  bieStraRe  übtraipnach,  Samen 
unb  aungern  jiemlich  beguem  jur  $öhe,  bann  fleiler 
unb  in  mehreren  BSinbungen  thalwürtä,  nah 

Brienj  unb  Biepringen  fleh  »trjweigenb.  Bie 
Betgfircdc  ber  Dioutc,  Bon  Sachfeln  aujwSrtä  unb 
Bon  ber  Bahboht  abwSrtä,  wo  bet  anäblid  auf  baä 
thal  ber  aare  unb  bit  Sthnetberge  beä  Berner 
Oberlanbeä  fich  immer  mehr  aufrollt,  ifi  für  bie 
guBwanberung  fehr  gcnugreiih. 

Brültingä,  IShriftian,  berühmter  SBafferbau: 
meifitr,  geb.  8.  3ioo.  1736  ju  Bedaran  in  ber  Bfalj, 

trat  in  hoHäubifche  Blenfic,  würbe  1769  @eiits 
calfluRinfpcftor,  fpöter  @cnecalbireftor  beä  bolläns 
bifchen  Biaterfiaatä;  Rarb  16.  Biai  1805.  Unter 
feiner  aeitung  famen  bebeutenbe  Bauten  ju  Staube, 

loic  bie  befferc  Bcbcichung  unb  abwSfferung  beä 
j^aarlemer  Biecreä  unb  bei  fogen.  Dberwafferä, 
bic  Umleitung  beä  ÜBaaljlromä  unb  beä  Sanalä 

Bannerben  :c.  Sein  {lauptwcrf  fiub  bie  »Berichte 
unb  Brolofolte  übet  baä  SBaffer  ber  Oberfltbmts 
(amfierb.  1778,  2   Bbe.,  mit  atlaä).  anbtee  feiner 
fchcififtellcrifthcn  arbciteit  finb  ben  abbanblungcK 
ber  ®aarlcmer  afabemie  cinoerleibt. 
Srinn  (flaw.  Brno),  ̂ cauptfiabt  bei  öfier» 
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rti(^if(ifn  Ärcnlaribt*  TOS^rtn,  lUät  jreif(bfn  btni 

€(bn.'arjaivas  unb  in  frud;tbar(T 
unb  ait.jfnt^mfr  ©fflfnb,  am  gu§  bfä  400  OTfttr 

(iii  fcinm  ?lb^8n(tm  mit  fc^bnm^arfanlaitcn 
©pifibfrfl«,  »eicbtr  rint  praiblubllt 

9luiibn(i)t  auf  bic  ©labt  unb  i^rr  nanjr  Um<|(bung 

gncSbrt,  foivic  im  itrru2un(tb)Mmft  brr  cfitr: 
rtitb.  ©taatbbabn  (®.ä^rofl),  btrÄaiftr  gtrbinanbJ= 
Ülorbbabn  (®.:SE!im)  unb  brr  ajjäbrif(b:f<tlrrii(ttn 
Slcrcba^u  (®.=Otmub),  ®ic  bi*  1860  brfrftigt 
fltmtfme  ©tabt  ifi  i^rtr  fDlautm  unb  SSällt  mO 
ilfibrt,  an  btrm  ©teilt  jtd»  eine  breite  OürteljtraSe, 

mit  (<bfnen  neuen  (SebSubtn  eingera^mt,  unb  $ro; 
menabenanlagtn  befinben,(o  bafe  bie  innere  Stabt 

mit  ben  aufeer^alb  ber  früheren  'Diautnt  aclegenen 
30  Sicrfläbten  BoIIiiänbig  »erbunben  ia  £ie 
©tra§en  ber  ©tobt  pnb  mtijl  breit  unb  mitlrottcir* 
»erfebtn.  Unter  ben  bffentlitbm  ?SI5ttn  jinb  ber 
@rege  ®Iab  mit  einer  DRarienfbuIe,  berffrautmarft 

mit  fdjbntm  ©pringbrunnen  unb  ber  ®ominifantr= 
blab  bemerrenStvertb.  ®.  bot  17  ffirdim  unb  6 

Savtllen;  »on  erfieren  nnbbfttiorjubtben;  bieJlatbtr 

braltircbe  ju  @t.  ifSeter  (au8  btm  15.  Jabi'b.),  uiit 
[(böuen  ülltarblättmi,  guter  Crgel  unb  |teinen:er 
Äanjel  an  ber  ncrblieben  Stugtiifeitt,  ncn  ireltber 
ßariftran  prebigte;  bie  Stablbfarrfiribt  ju  St. 
3afob  (auä  bem  14. 3abtb.),  tinä  ber  ftbönfien 
Senfmfiler  ber  gotbifcben  ®aurun|i  im  Sanb,  ba8 
gegenmSrtig  »oüjiänbig  refiaurirt  luirb,  mit  93 

3Reter  bobf>n,  übtrauä  tübn  jugefpibtem  üb"™ 
unb  fcbönen  ©entälben;  bie  ©tabtVfarvfirebe  ;u  gt. 
3cbann  ober  iKincrittnfirebe,  mit  jreefcmalertini, 
feböntn  Stltarblöttern  unb  ©fiilyturen,  trefflidtcr 

Crgel  unb  ber  angebauten  l'oretlofirdit,  mtlcbe  bie 
fogtn.  .^eilige  ©tiege  entbnit;  bie  ®fairfirtbe  ju  ©t. 

Iboma«,  mit  grobartigem  ipcrtal  unb  guten  Jlltar= 

blättern;  bie  'fjfarrfinbe  2ur  b'ü-  9)lagbalena 
(1G.>1  erbaut);  bie  ütuguftineri'lJfarrtirebe  jur 
Himmelfahrt  ber  ÜUutter  ©olteä  in  JUtbrünii,  ein 
fibciier  gotbif<ber  ®au  au*  bem  14.  3abrb., 
mit  einem  treffliiben  ̂ oibaltarbilb  oonfRotter;  bie 
^farrfircbt  in  Obroreib,  mit  febbntn  ©tulftuten 
unb  gre*fen;  bie  Rabujinerfiribe  (1651  begonnen), 
mit  treffliebem  $od)aItarbiIb  von  ©anbrart  unb 
bem  ©rabmal  be*  berannten  ffroatmoberfien  von 

btt  Irenf;  bie  iDJiibaelbrirebe  (1655  neu  erbaut); 
bie  0arnifon*fircbe  (1602  vollenbtt),  mit  febcnen 
©tiidarbeiten  unb  grtbfen,  unb  bie  neue,  im  rein 
gctbiftben  Stil  aufgefübrte  toangel.  ebr'fl'täl'rtb'i 
enbIi^bie©bnagoge,einbra(btvoUet®au.  Unter  ben 
fonfligtn  alten  (Stbäuben  fmb  bemertenätverth:  bo* 

SEifafittialgebäube  (ebemal*  auguftinerflofier),  mit 
fcbönen  ©artenanlagen,  CerfammlungSort  be*  mäb= 
rifeben  Sanbtag*;  ba*  gotbifebc  IRatbbau*  (1511 

vollenbtt), mit  rtiebtm  portal  unb9(ntiguitätm;ba2 
ÜJtilitärmonturbefot:  bie  fegen. 3efuitenfa(eme(tbe5 
mal*  3t('>'lf"nofiet);  ba*  ©ebäube  be*  obligen 
Samtnilifl*  juSUariafebitl;  ba*  SlugufUnetricfier  in 
Slllbrünn;  bie  neuen  bräebtigen  ©ebäube  be*  $oIV: 
teebnifum*,  ber  ftäbtifeben  Cbtrrralfebule  unb  be* 
beutfeben  ©vmnafium«;  ba*  ©ebäube  be*  fionbe*= 

geriebt*;  bie  böbfre  Xöebltrfebule;  ber  ©tabtbof; 

jabireiebe,  grobartig  angelegte  gabrifgebänbe;  ber 
®abnbof  unb  mebrere  imbofante  iprivalgtbäubt. 
X)a*  an  ©teile  be*  1870  abgebrannten  fläbtifeben 
Xboater*  erriebtete  3tittrim*tbeatet  ifl  jwar  au* 
gaebioerf  tonjiruirt,  jeboeb  febr  folib  unb  feböu 
au*geflattet  unb  fabt  1600  ijjerfontn.  ®.  ifl  ©ij 
ber  f.  f.  Stattbalterei  unb  bet  Sanbefbtbörben,  ber 

ginanjlanbebbitertion,  be*  Cbrrlanbe*geriebl8  unb 

be*  8anbt*gtnerolfommanbo’*,  fenitr  einet  ®e= 
;irf*baubtmannfibaft,  eine*  8anbr*gericbl*,  eint* 
HauptioUs  unb  eine*  ©teuerami*,  eine*  fatbol. 

»ifeboj*  ic.  an  Unterri(bt*anfialten  befibt  bie  ©labt 
eint  Ibtologifcbe  Sebranfialt,  eine  teibnifcbt  ?tbr= 
anfialt,  2   Obergbrnnafien,  2   Cbetrealfcbulen,  ein 
IRtalgbmnafium,  eine  Xccbterfcbult  mit 
bebrerinnenbilbungJanfialt,  eine  böbere  !ßSebtrti= 

fcbult,  eine  8tbrerbilbung*anjialt,  eine  tvangtl. 

ßauftf^ule,  ein  bifeböfliebe*  Änabenftminar,  Äie 
Hanbel*!,  eine  ̂ »aubioerter  =   unb  eint  9J!ufiffcbult, 
ein  laubftnmmeiu  unb  iPlinbeninfiitut,  2   Äim 
bttbetvabranftalttn ,   jablreicbt  8olf*fcbuIen  unO 

®rivatlebraiijlalten  aller  Brt.  @*  befieben  bafelbfi 
4   SRöiicb*  =   unb  3   ütonnenflöper,  toelcbe  ficb  jumeift 
mit  ©cbulunterricbt  unb  ©t'italbflege  bttaffen; 
viele  SSobllbäligfeii*=  unb  ̂ mmaniiäi*an|ialten, 
namtntlicb  eine  Äranltn^  unb  eint  3trenanftall  in 
grobartigen,  neuen  ©tbäuben,  ein  armenbau*,  eint 

©ebär:,  eint  ginbels  unb  eint  ebenfallä  neu  erriebtete 
Slaifenanfialt ,   ein  ©ietbenbau*  unb  vier  anbere 

Äranrenbäuftr;  ein®rouin3ial=3'®ang*arbeit*bau*. 
©nblicb  befinben  ficb  bier  noch  bieiUJäbrifcb  =   ®iblt= 
fifcbe  ©efellfcbaft  jur  Seferberung  be*  adtrbaueä, 
Oer  9?alurs  unb  8anbe*funbe  unb  ba*  fianbeo; 

(granäen*:)2)tufeum  jur  anfammlung  aller  mäb^ 

rif^-fiblerifcbeu  ©rjeugniffe  btt  'Jlatur,  Äuiift, 
®iffeiif(bafl  unb  be*  ©eroerbfleibe* ;   tineßanbtl*i 
unb  ©emttbefammet;  ein  ©eiverbe:,  Slufir;  unb 
Runftverein;  bie  iUJäbrifibe  ©bfombtebant,  gilialen 

bet  Ceflerreicbifcben  'Jlationalbant  unb  ber  Cefier: 
reiebifeben  Ärebitanflalt  für  ̂ tanbeU  unb  ©emerbe, 
eine  ©tivetbebanr  ntbjl  mebreren  anberen  Santen 

unb  viele  Sertine  ju  miffenfcbaftliiben,  inbufiriel: 
len,  mtrfanliltn,  geiverblicben  ober  bumanitärm 
3n>etfen,  eine  bebtultube  ©batfaffe  unb  eine 

l'eilibanf.  Die  ber  (?inivobnet  betrug  Gnbe 
1869,  ebne  bie  3—4000  litann  fiarfe  ©amifon, 
73,771  (gegen  58,809  ©iunj.  im  3“^t  1857), 
barunter  lil4  ̂ Irotefiauten  unb  tUva  48  ̂ roc. 

Dtutfebt,  50  ißror.  ifcbtcbtn  unb  2   ®roc.  3ftaeliten. 
S.  ift  eint  bet  bebeutenbfien  gabritgäbte  ber 

öfitfrticb.  ÜRonardiie  unb  btbauj'tet  in*befonbere 
einen  febr  boben  IKang  in  ber  ©ibaftvcllinbuftrie, 
roeicbt  in  mebr  al*  lüOgabriftn  (Svinntrtien  unb 

SBebereien)  jäbrlicb  minbtflen*  250,000  (ätr.  SSolIe 
verarbeitet  unb  (iBto)  92  Dambfmafcbinen  mit  2.389 

fferbefräften  in  Ibäligfeit  febt.  Die  größte binnetei  in  S.  jäblt  allein  160,000  ©binbeln,  unb 
bie  3abl  ber  in  ben  einfcblägigen  ©abliffement* 
befebäftigten  ̂ erfontn  beläuft  fiib  auf  ca.  20,(XX). 
gür  bie  SebafnjoUbranebe  beliebt  ein  eigene*  ©tioetbe= 
geriebt.  auberbem  brcbucirt  bie  ©tobt  in  gröberen 

ÜJlengtn  Seber,  ̂ lanbfcbube,  ®üte  (ca.  35,000  ©lüef 
jobrlicb),  5lio|ibinen  (9  gabrifen),  ©ifnigefcbirr 
(jäbrlicb  über  20,000  8tr.),  Äraben,  Obemifalien, 

3uoer,OeI,  SKalj,  ©biritu*,  SBtbefämmt,  l'eim= 
»aaren ,   mufifaliidbe  ̂ ^flrumente,  fünfiliebe  Slii: 
men,  IDifbelS,  SSagen,  ©alanteriemaaren,  Seife  unb 

©tearinferjen,  ©tärte,  Äali,  Daibbabfe,  l'ifcrunb 
SRofoglio  (32  gabrifen)  ic.  Stueb  fmb  jabireiebe  gäts 
bettitn  (25),  abbrcluranftalten  (22),  garbbolje, 
©cbmiebe:  unb  ©tompftnetle,  Dambfmfibltn, meb= 
rere  »itrbtautteien  unb  Srannlioeinbrtnnereitii 

unb  19  3iegelbrenntreien  im  Setrieb.  3’"  ganjm 

(leben  gegtmvärlig  tiroa  200  Dambfmafcbintn  mit 

4500  Sferbeträflen,  melibe  weit  über  2   üRill.  (ilr. 
Äoljlen  jäbrlitbverbraudicn,  ber3ubuftrie5U@ebole. 
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®labt  bat  filit  naib  bm  nfiufioi  ®rinci)!«n  | 
ftbautc  SBJafjtrtciluna,  reticbf  tä()Ii(b  200,000  eimtr  , 

liffirt.  etit  1869  etfibt  i*.  auch  fiiit  Iramwa?: , 
Uiittrntbmung.  5Di«  ̂ ^ibrntärfte  btr  ©labt  (4  im  i 

3im(m  btr  ©tabt,  3   in  Stllbiüim)  ßtbötfn,  b«[oii;  I 

bni  niai  ba2  tGSolI{|(fd)Sft  unb  SScbtactird  anb(=  j 
lanflt ,   ju  btn  bfbfutfiibfitn  Of(ltrrei(b2.  ®it  IBotlä  | 
roaarm  lufrbm  nach  ®(utf(b[anb,  3tali«n,  Stmtrifa 

obtr  in  bie  Ifufti  fil’ortirt.  3n  ®-  frf<beinen  j 

Eicgtnii'äitiji  8   |jtriobi((bt  ÜMättfr.  —   ?lu6tr  bfii  j ibon  (viobbiitcn  '{iccmcnabm  am  ©ridbrrq  unb  auf 
cn  @Iaci8jtrünb(u  fmb  nach  al2  fcbönc  ttlnla^di 

JU  tnräbutn:  im  ©JB.  bfr  hart  an  bit  bifcböfli^c 
äiffibfnj  ftofefiibt  granjjnäbf rg  (fcnfl  tßttf tä: 
berg  gtnannt),  mit  fintm  1818  3um  ̂ Inbcnfm  an 

bif  Stipäigfv  tBi.'lftrf<bIa4t  «rricbltim,  fafi  20  ÜRtter 
babm  CbrIUr  au2  mSbrifcbcm  grauen  IDlarmor 
gniert;  fmirr  brr  Sugartm,  rin  ftüb«  in  fram 

jbjifcbfm,  frit  25  3^^'™  it  mgliftbnu  (Stfdtmaif 

angrlrglrr  großartiger  ?!arf ,   bon  Raifer  3o(epb  U. 
bem  t^iiblifum  geioibinet;  ber  ©cbreibloalb  in 
ber  Stäße  oon  ̂ lltbrünn  mit  ber  bürgerliiben  ©cßießi 
ftätte.  j!er  iöejirf  S.  (©tabt  nnb  Umgegenb) 
umfaßt  1228  ORilom.  (22,»  D9U.)  mit  (luas) 
192,241  eimo. 

Sie  ©tabt  ®.  ßat  an  ©fette  ber  frübern  TOagU 

(Iraturaloerioaltung  feit  1850  ein  eigeneä  @e- 
meinbeftatut  unb  eine  auf  (8runb  beffen  au2  unb 

Den  ber  tBeoölferung  frei  geroäblte  autonome  9ie= 
präfentanj  mit  einem  au2  ber  iDiitte  ber  teßtern 

^oäbtten  ©urgermeißer  an  ber  ©biße,  oelibe  bie 
tSemrinbroerioaltung  nnb  geioiße,  ißr  gefeßtirb  unb 
non  galt  }U  galt  jugeiviefene  ̂ egierungbgefißbfte 
(^eereSergäiiäung,  ©icberbeitäpolijei  u.  bgl.)  mit 
bem  ßbaratter  einer  cffentlitben  Sebörbe  beforgt. 
i8on  bem  3f>tp«'>ft  Selbfioertoaltung  an 
bat  ©.  einen  ungebeuem  ^uffibmung  genommen: 
bie  eßeinalige  ©roDiniialftabt  oon  ca.  40,000 
@inn>.  b»t  fi4  in  20  Sabcen  faß  auf  bab  boppette 
»ergreßert.  Siießt  aUein  für  bffentlicbe  SRegutirun^ 

©traßen,  ftanSIe,  ̂ ßaßerungen,  ©elrucßtung, 
Saßerteitung,  ^rommabeanlagen  u.  a.  mürben  bte 
größten  Stnßrengungen  gemaebt,  fonbern  auiß  Ju 

tebung  beb  ©oltbunterriibtS,  ber  3nbußrie  unb  bet umanität  überbaupt  mabrbaft  bebeutenbeb  ge: 
leißet.  Sabei  befinbet  fub  ber  ®cmeinbebaubbaft 

woblgeerbiiet,  unbebßnb  feit  bemSeßanb  ber  gegen: 
tu&rtigen  Rommunalbermattung  bie  ©teuerauf: 
tagen,  metcbe  in  ber  .^auptfaeße  bab  (Sinfommen  ber 

®<meinbe  bilben,  niißt  erbebt  »erben.  —   3™  9!2B , 
ber  ©tabt  erbebt  fuß  ber  feßon  ermSßnte  ©piel: 
berg  mit  ber  gleicßnamigen  (iilabette,  urfprüngließ 
J^ßung  unb  marfgrißi^eb  ©eßtoß,  bab  feit  1740 

alb  ̂ auptßaatbgefingnib  biente,  alb  folcßeb  jebo^ 
in  neueßer  3cit  »ieber  aufgeßoben  würbe.  Sie 
3eßung  galt  lange  für  unübenoinbliiß,  bib  ße  1809 

bie  Rramofen  naßmen,  bie  Pot  ißrem  Stbjug  ben 
grbßten Sbeil  ber  ©onoerte  fprengten  (pgt.  trapp, 
Ser  ©pielbetg  in  ©.,  ßißorifiß  befcßrielien,  ©rünn 
1873). 

B.  fett  pon  bem  mSbrifißtn  ̂ lerjog  ©rßno  um  800 

Safein  unb  9}amen  etßalten  ßaben.  ̂ lergog  ©rese: 
tibla»  I.  Pon  ©öbmen  feßenfte  eb  im  1 1. 3abrß.  mit 
bem  bam  gebörigenSebiet  feinem  ©oßne  Otto.  3u> 
3aßt  13frf  lourbe  hier  ber  Grbpevbrüberungb: 
Perfrag  j»ifißtn  ben^iäufem  Püßelburg  unb  Deßer: 
reirti  gefcßloifen.  1428  belagerten  bie  Saboriten  mit 
großer  ©!a^t  bit  ©tabt  uergebtiiß.  9Jaißbem  ße 
ßcß  1467  bem  Honig  ajJattbiab  SotPinub  Pon 

Ungarn  angef^toßen  ßatte,  »utbe  ße  loitbet  Pon 
bem  bößm.  Rönig  @eorg  ißobiebrab  bart  belagert 
1645  belagerten  fie  bie  ©ißroeben  unter  Sotflenfobn 

faß  ben  ganjen  ©ommer  ßinburiß  Ptrgeblicß,  unb 

»egen  bitfer  tapfern  ©ert^eibigung  würben  ibr 
bamalb  pom  Raifer  Serblnanb  111.  bebeutenoe 
ßSrinilegitn  ptrUeßen.  3w  Oeßerreicßifißtn  Grb: 
folgetrieg  warb  ©.  1742  pcn  ben  Preußen  furje 

3eit  belagert;  1805  unb  1809  würbe  eS  pon  ben 
frtanjofen  ßeimgefucßt  unb  im  3«lt  1866  Pon  ben 
©reußen  befeßt.  ©gl.  Seutfiß,  Süßrtr  bureß  ©. 

(©rünn  1865);  b'GlPert,  ©erfueß  einet  @ef(ßi:ßte ©tünnJ  (baf.  1828). 

StäSI  (franj.  bnuqn«),  auffaßrenb,  unge: 

ßüm,  ßißig;  baßer  ©rüSTerie,  ungeßümt  ©eipr: 
gung,  bar|ibc2  ©fefen;  btüblirtn,  anfaßren, 
barfcß  beßanbeln.  3''  ber  RriegSfunß  ßeißt  ein 
Angriff  ein  brübftr  ober  brüblirter,  wenn  er 

ber  meißobif^en  Ginleitung  obtr  be2  naeß  btn  9ie: 
geln  ber  Zaftil  gebotenen  feßrittweifen  ©orgeßenj 
ermangelt,  Pielmtßr  Zeitgewinn  ober  Grfolg  bunt 
Ueberrafeßung  bejwtdt.  Stnaloge  ©ebtutung  bat 
baS  ©iort  ©.  aueß  im  Seßungbfritg. 

Brnßel  (franj.  ©rurelle^,  bie  ̂ ipts  unb 
fReßbenjßabt  beb  Rönigreiißb  ©elgien,  jugleicß  bie 

^lauptßabt  btr  ßßropinj  ©rabanl,  fowie  btr  eßt: 
maligen  ößtrreitbifcßen,  früßtt  fpanifißen  9}iebet= 
lanbt,  an  btr  ©ernte,  einem  Slebenßüßißtn  btt 
©cßelbt,  aub  welißem  btt  mitten  in  bet  ©tabt  Pon 

Pier  ©afßnb  aubgeßenbe  ftßiffbare  Ranal  pon  ®illt: 
broel  in  bie  fßupel  füßrt,  woburtß  bie  ©tabt  mit 

bet  ©tßelbe  unb  foIgtiCß  autß  mit  Stntwerpeii  in  ©er: 
binbung  ßebt,  wäßrenb  ein  anbtrer  Ranal  naeß 
Gßarleroi  geßt  unb  in  bie  ©atnbce  münbet.  Sie 
©tabt  liegt  in  frutßtbarer  unb  gut  angebauter 
®egenb,  beinaße  in  btt  ©litte  beb  8anbeb,  unb 
btßtßt  aub  einem  norbweßli^en  untern  Zbtil, 
welißtr  Pon  meßreren  Slrmen  bet  ©ennt  unb  pon 
Ranüfeit  bureßfeßnitten  iß,  unb  einem  fübößlitßen 

Obern  Sßeil,  weitßer  bie  aub  bem  Zbal  bet 
©tnne  fanft  anßeigenbe  fiöße  bebetft.  ©ie  bat 
einen  Umfang  pon  faß  8   Rilom.;  alb  Ginfaßung 
ueßen  ß(ß  ringb  ßerum  mit  boppelter  %eiße  pon 
©üumen  befeßte  ©ouleoarbb,  bie  eßemaligenSBüIIe, 
weltße  feßr  belebte  ßßromenaben  barbieten.  3<»ff*t* 
berfelben  breiten  ßtß  bie  Poirreicßen  Sorßäbte  mit 
regelmäßigen  unb  breiten  ©traßeii  anb ,   an  bie  ßtß 
weiter  ßinaub  eine  Slnjaßl  (8)  inbußriellet  Serfet 
unb  ®emeiiiben  anfibließen,  bie  allmäßlitß  mit  bet 

©labt  Ptrf^meljen.  fRttßtbunblinfbbtbStunebetteb 
laufen  breite,  gewölbte  Ranäle  jut  aufnaßme  ber 
ßäbtifißenRtoafen;  bab  ©ennebett  ftlbß  iß  in  neueßer 
3eit  ebenfallb  übertoclbt  unb  übet  bemfelbeu  ein  bie 
Unterßabt  in  ißrer  ganjen  ©reite  burtßjießenber 
©ouleparb  angelegt  worben.  Sie  beiben  $aupt: 

tßeile  ber  ©tobt  ßnb  buriß  Gßarafttt  unb  ©eoölfe: 
rung  bureßaub  perfeßieben.  Sie  Oberßaot,  btr 

ftßönße  unb  gefunbeße  Zßeil,  wirb  Pon  ber  Slbelb: 
unb  ®elbarißo(ratie  btwoßnt;  ßitr  ßnb  bie  ©aläße 
beb  Rönigb  unb  btr  Rantmern,  bie  ftattlicßt,  aber 

einförmige  91uc  fRoßalt,  bie  9iue  be  la  £oi  unb  bie 

SRue  Sucale  mit  ben  ©üreau’b  bet  SDlinißeiien,  bie 
©lace  afonale  mit  bem  1848  aufgeßeftten  SReiter: 
ßanbbilb  ®ottfriebb  Pott  Bouillon  (uon  ©imenib), 

btn  großen  @aßßöfrn  unb  bem  ©alaß  beb  @rafen 

Pon  glaubem,  bab  neue  glänjenbe  Duarlier  U»: 
polb  !c.;  ©praiße  unb  ©Ute  ßnb  größlenlßeilb  fran; 

jößftß.  Siemeiß  enge  unbwinfligeUnterßabt  iß 

bagegen  ber  ©iß  beb  ̂ anbelb  unb  ber  ©ewerbe  unb 
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äaraKfrijirt  [xi>  burc^  tiämii'ebt  ©vrbtf)f  uiib  ®itt(. 
Scjridindib  i|t  für  fi(  unb  ibrr  alte  Sebrutun^  brr 

grc6t  'IRarttvIat  (©raube  ̂ ^lace),  brr  mit  ftiuem 
Vrädftisru  iRatli^auä,  ben  impofantru  ^unft^äiiferu 
unb  feinem  fonftisen  JReitbt^um  an  mittelalterli<ber 
Slrebiteftur  einen  änblid  sen  ̂ öifiem  Stifftife 

fleroä^rt.  3™  übrigen  er^Ul  audi  bie  Unlerilabt 

immer  me^r  ein  gan;  mobevneä  ©epräge.  Ober: 

unb  llnlerftabt  finb  burtft  bie  siele  glän-jenbe  fiSben 
mt^altenbe  fRne  be  la  ÜRabelrine  serbunbrn.  3’t 
ber  ÜRitte  ber  Oberjlabt  liegt  ber  sen  iDiaria 

refia  angelegte  grefee  ̂ arf  son  13  ̂jeltar  Rlätbem 
in^alt,  mit  bratbtsollen  fiaubgängen,  ffiafferbetfen 
trab  üRarmorfiatuen ,   in  ben  eeplembertagen  1830 

ein^aui^tfamV'fslab.  9InbereipiSbtnnbbie$Ince  be 
laSicnnaie ;   bieipiace  bea  TOartsra  mit  bem  Eenfmal 
ber  im  ©eptember  1830  gefallenen  Sreibeitafämbfer, 

son  einer  (son  ©eefa  mobellirten)  befreiten  öelgia  ge= 

frönt;  bie'fpiace  beö  $alaia,  bie$lace  ©L3ofebbitnb 

^lace  be  l'3nbufirie;  bie^lacebu  ®ranb:©ablon; bie  ifilace  bea  IBarricabra  mit  bem  ©tanbbilb  bea 
SInatomen  Sefaliua;  enblid)  bie  Sßlace  bu  Gongrfa 
mit  ber  1859  erriditetrn,  baa  ©tanbbilb  üecfolba  I. 

(son  ©eefa)  Iragenben  borifeben  Ronfiitutionafänle 
(45  SDJeter  boeb),  njeltbe  im3nnern  bureb  einelrespe 
ingSnglicb  ift  unb  eine  feböne  Sluarnbt  über  bieStabt 
bietet.  3"  bet  Oberfiabt  finb  bitbenietfenaisertbefltn 

©ebSube:  ber  föniglitbe^alafi,  am ifjarf, ein loenig 

ouagejeiebnetea  ÜSauiserf  aui  bem  sorigen  3abrbun: 
bert  ,   baa  gegenisärtig  im  sollllSnbigen  Umbau  be= 
griffen  ifi  (ei  entbält  im  3nnem  eine  ©ammlung 

son  ©emälbenson  jumlbti'  bf™^rr®9f'>bem  Äun(l= 
tsertb);  bet  frübere  ipalafl  bea  ̂ tinjeii  son  Oranien 

^alaia®ucaO,  jeblßlgentbum  bea  ©taata  unb  aia 
uRufeum  für  neuere  Ännftiserte  unb  für  Sonjerte 
eingeriibtet;  beriRationalsalajl,  son  SRarialberefta 

1779— M   für  bie  alte  9tatbaserfammlung  son  ®ra= 
bant  erbaut,  1817—30  ®alaia  ber  6tata:@cnfraur, 
jebt  ©ibungalofal  ber  belgiftben  ©tSnbe  (mit  einet 
©tatue  Rönig  Seovolba,  üon  ©eefa);  bie  gotbifebe 
Ratbebralr  ju  ©t.  ©ubiila  unb  ©t.  SRiiael,  bie 
bebeulenbpe  Riribe  ber  ©tabt,  eine  5lrt  Safilifa  ana 

bem  13.  unb  14.3abtb.  mit  Cborumgang  unb  tiefen 

fabetlenartigen  ©eitennif^en,  2   frönen,  aber  unj 
soBenbetenibürmen  auf  beriIBtrifeiteunb2  Ravellen 

(baa  ©anje  1848—56  refianrirt),  im  3nnem  mit 
febenawertbem  ^laubtaltar,  über  bem  auf  einer  bau 

batbinartigrn  Rubpel  bie  ©tatne  bea  triumVbiren^ 
ben  Gtlöfera  fiebt,  intereffanter  Ransef  unb  (ebenen 
®laamalereien  unb  ©rabmomnnenten  mebrerer 

ßerjöge  son  ®rabant  unb  anberer  auagejeitbneten 
$etfonen  (j.  ffl,  be8  fflrafen  Sriebritb  son  SDJerobe, 
son  ©eefa);  ferner  bie  iRalionalbant  unb  bie  im 

«ntifen  Stil  1776—85  erbaute  Rittbe  ©t.  3‘ng“f* 
auf  bem  (foubenbetg  (Raitenberg)  an  ber  ifüaee 
IRonale,  mit  ©Sulenballe  unb  ben  ©tanbbilbem 

3Rofea’  unb  $asiba  (jur  3eit  bea  Ronsenta  Sempel 
bet  SemnnfI).  ©egenübet  an  ber  ipiace  bu  ÜRuffe 
ftebt  ber  »üllte  ̂ lof«,  bet  son  1713  an,  natb  6in= 

■Sfiberung  bea  alten  ̂ alafieö,  SReftbenj  bet  öfierteitb. 
©tattbalter  toar,  jebt  eine  Sibliotbef,  bie  berfibmte 

®emälbefammlung  (3Rn((e)  unb  ein  'Ratnralien.- 
f   abinet  entbSIt;  aueb  pnben  hier  bie  ©ilmngen  ber 

rönigl.afabemieberSiffenfcbaftenflatt.  ®aran  fiept 

ber3nbufiriesalart  (Maoaedel'imlustrio^mitberfoft- 
baren  fönigl. Sibliotbef  ((.unten),  einer Rusferfti(ib= 

fammtung  unb  ber  Runflgemerbeftbule  (im  .^of  bea 
ifJalafiea  ftebt  ba8  1846  erri<bteteEenfmal  bea  öjier: 

reiebiftben  ©eneralfiattbaltera  Rarl  son  iietbringen. 

son  3eballO.  9Jocb  rmb  bersorjubeben:  baa  Uni= 
serfitStagebäube  (ber  ebemalige  ®alaf)  bea  Rau 
binaia  ©ranseBa)  mit  bem  ©tanbbilb  Serbaegena, 
einea  SRitgriinbera  ber  UnioerruSt;  bieRirdje  jlolte 

®ame  bea  Slictoirea  (auä  bem  14.-16. 3»bfb  )   nnb 

ber  berjogl.  äremberg’ftbe'fJalafi  (1548  erbaut,  einfi 
bie  BSobnung  bea  ©rafen  Ggmont)  mit  einer  flei: 
nen,  aber  auagejeiebneten  ©emSlbefammInng  unb 
anbercnRunfhnerfen(Safen,®üjlen,©latnetten)C.); 

baa  ©efängnia  »L«  Petiu-C»rme$«  (1847  im  eng= 
lifdi^gotbifibcn  ©til  naib  bem  3eBenfbfiem  erbaut 
auf  bet  ©teile  eineö  1811  uicbergerifienen  Rarme= 
literfloflera,  in  beffen  9JSbe  ebemala  baa  gräflitb 

Runlenbcrg’f<bt  ^>au8,  bet  8trfammIung8orl  bet 
aufflänbifibtn  nieberlSnbifiben  Gbelleute  unter  ®b>= 
lifp  U-,  (ianb);  ferner  bet  Snfitipalafi,  am  ©ranb 

©ablon,  eingef(bmarflcfea@ebäube(frfiber3t(nittns 

flofier),  im'3nnern  mit  ben  berübniten  ©emSlben 
»abbanfung  Raria  V.<  son  ©allait  unb  »®er  Rom= 
bromip  son  1565«  son  fflif fse,  gefibmütft  (ein  neuer 
3nftijpalaii  son  foloffalen  Scrbältniffen  naib  ben 
Slänen  bea  Slnbiteften  ®olIaert  ifi  im  ®au  begriff 

feil);  bie  gotbifibe  Rin^e  iRotre  ®ame  be  la  tSb*' 
SeUe  (au8  bem  13.-13.  3dbrb.),  niit  tsertbsoBen 
SSanb:  unbOelgemölben,  nnb  baa  jierlitbe®linben= 

inftitut,  mitbalb^tbifibfni@lo(fentbiirni(vonGlns: 
feiiaer  erbaut).  Gnbliib  entbSIt  bie  Oberjlabt  aud) 
tioib  ben  lleberreft  ber  ebemaligen  ®efeftigimg,  ba8 

«§aüer  Sbor«  amGnbe  ber  ̂loibfirafec  (1381  erbaut 

iiitb  fürtlicb  refiaurirt),  ba8  ju  Sllba'a  3t'l 
Rerter  biente,  jebt  eine  Sßaffen:  unb  aiterlbünier: 
(ammlung  enthält.  ®ie  Unterfiabt  entbält  bie 
sorjfiglicbfien  älteren  ®anlserfe  ®rüficl4.  $ier 

San  bem  llOÜRelcr  langen,  68  9Reter  breiten blab  baa  berrliibe  iRatbbaua  (®ötel  be 
®iBe),  baa  merhoürbigfie  ©ebäube  Srüfjeia.  6a 
hübet  ein  Siered  son  60  SReter  Bänge  unb  50  üReter 

Siefe,  ba8  einen  $of  mit  jmei  aRarniorbrunnen  nni; 
((bliebt,  unb  febrt  feine  fronte  (im  golbif(ben  ©til 

1402 — 1443  erbaut)  mit  «sei  grofeartigen  ®orlalen 
bem  SRarft  )u.  91uf  ber  ®orber|eite,  boeb  nicht  in  ber 

3Ritte,  erbebt  fiib  ein  feböner,  1 1 4   BReter  bobet  S   bttt'"/ 

ben  alä  'Belterfabne  bie  5   (Dieter  bsbe  Rigiir  bea 

©i^engtia  BRiibatl  ana  sergolbetein  Rusfer  frönt 
Oie  inneren  ©einäcber  biejea  ©ebäiibea  finb 

mit  febönen  ©emälben  unb  funPsoU  gearbeiteten 

®lafonba  unbOabetenauagepattet.  Bluebbieanberen 

©eiten  bea  (Dlarfta  jeigeri,  toie  ensäbiit,  itiebrete 

febr  anfebnlicbe  unb  uitereflaiitemittelalterlicbe  ©e; 
bäiibe,  namentli(b  bie  alten  3unfibäufer  (baa  ̂ au8 
ber  Stauer,  btt  ®ogenf(bfll<en,  betSebiPtr,  ber3im= 
metet  jc.)  unb  baä  uralte  fogen.  ®robbaua  (amb 
Maison  du  Eoi  genannt),  in  iseicbem  Ggmont  unb 
4)ootit  in  ber  (Ratbt  sor  ihrer  ̂ linri^tung,  bie 
auf  bem  SRarttvIat;  Pattfanb,  gefangen  (apeii, 
btnen  1864  sor  bnnjelben  ein  Eenfmal  mit  folofia; 

len  erjpguren  (non  graifin)  erricbtel  loiirbe.  Sln^ 
bere  bersorragenbe ©ebäube  ber  Uiiterftabt  finb:  baä 

Jbtdltf  (1817  erbaut,  im  3nntm  naib  bciii  Sranb 
son  1855  ganj  umgeänbert),  mit  einem  Sortifiia 
non  8   ionif^en  Säulen  unb  mit  btrrlicbem  ©itbeU 

relief  (son  ©imonia):  bie  fönigt.  (Dlüiije;  bie 

neue  Sörfe  (im  9ienaiPancePitI  nach  bem  ipiaii 
bea  Saiimeipera  ®iU)8);  baa  ©t.  3obanniabo(sital 

(in  einfaib  ebltni,  aber  gropartigem  ©til,  mit  9iaiim 
für  600  Rranfe)  ic.  Unter  ben  Rirdjtn  serbitnen 
auper  ben  genannten nocbGrisäbiinngbicntnerbaiite 
©t.  Ratbarinenfircbe;  bie  Gglift  bu  ®eguinage 

(mit  einer  RoIoPalpatne  3abdnnea  bea  ‘iäufera 
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»)on  ?5ii9mbrofO;  bit  b»r<6  i^r  f4ön(8  ̂ cilal  auä;  Uniufrfitäl«  mit  4   gafuliäten,  43  ̂roftffcrtn  unl> 
«jfidjntlt  Äircbc  Slotrt  Samt  bc  giiiiältrrt;  bit  burdjftbiiitllidi  500  Stubtnten  obtnaii;  bic  Bcti 

Äird)t  Sictrc  Samt  bt  Bon  Stcouvä  ( 1Ü'41  na*  btt  Ifiunfltn  an  ibr  wtrbtn  in  franj.  ©pra*t  (ttbalttn. 
Santa  öafa  non  BortUo  in  gtatirn  auf  Btranlafiimg  9tn  fit  fcblitfet  ft*  aI8  Sßotbtrtitima8an(iaIt  tin 
btr3niantin3(abtDa  aufsttfübrt);bitntntt)rä(btii)t  ©OmnaRum  (Athenbe  royal)  mit  20  Btbttm  an. 
Äiribt  btr  btil  Sunflftau  (im  tomani(ibtn  Stil  gtrntt  bcRtRtn  in  B.  tint  Safabtmit  btr  SSiRcni 

mit  adjtriigtt  ©runbform  na*  btn  'IJIäntn  t>on  f*aftcn  unb  f*cntn  fiünftt  (Ar»d<mie  royale  de 
CntnRvatttn  trbaut),  mit  f*Ianftn  but*brc*entn  Bruxelles,  1774fltätünbtt),tintbijl)trfTOilitär(*uIt, 

Ibürmcn;bitihi*e©t.  3o(tbb(imSRtnai(fanctRil,  tint  6tntralf*ule  für  öanbtl  unb  3nbii|h-it,  eine 
1849  ttbout  unb  »on  btn  SHtbemptoriRm  btnupt),  ätfabtmit  für  SDialtvti,  SilbRautrti  unb  3lr*ittltur, 
mit  tintm  Stllarbitb  uon  äSSitrJ,  u.  a.  Sit  ucn  btt  tin  Äenftrnatorium  für  DRuRf,  tint  Btttrinürfiiulc, 
nitbtrlänb.  SRtfiitrunit  btm  roanfltli(*tn  Äuitu*  mtRttrt  Brimär(*ultn ,   tint  trtffli*e  Stemmane 

tingtrSumlt  3lU9uRintrfit*t  (au8  btm  17.  3abrb.)  (1830— 74,untttOutleltt8Sirtftcrium),tingreRtT 
bitut  itit  1830  ̂ u  SubRtDungtn,  S*ulftitrli*ftiltn  botanif*tr  @arttn  mit  Ratili*tn  ©tmätblbSuftm 
unb  'DiuRfauffuRtungtu;  Rt  tntbSIt  nuRrttt  grcRt  (1826  trbaut),  tin  3CoIo3if*tr  ©arttn  (im  ORtn 
ntut  Bilbtt,  barunltr  bt  Äapfträ  btrübmtt  S*la*t  bt«  Ouartitr«  Btopcib),  tin  äguarium  (tinm 

»on  äBorringtn.  ßiniot  prottflantif*t  Äaptlltn  Stlftn=  unb  ©retttnbau  in  ftanj  TOanitt  barx 
Rnb  unanftbnli*,  ba8  @(ti*t  gilt  »on  btr  Spna=  fitUtnb)  tc.  3"  btt  3!äbt  bt«  jcologif*tn  ©arttn» 

gogt.  iptä*tig  iR  blt  ©alltrtt  obtr  'fSaffagt  St.  Rt^t,  in  5orm  tintt  fünRli*tn  Siuint,  ba«  »ffiu'tf 

f   ubtrt,  tin  1M7  angtltgttr,  mit  @la«  gtotdltt,  Sßitrb«,  tbtmal«  fianbRau«  unb  SOtlitr  bt«  glti*= 13  SRtltt  langtr,  SiKtttr  bttita  unb  18  3Jicttr  namigtnfiunRltr«,ba«  na*  bff(tnSob(1865)inbm 
boRtr  ©ang ,   btr  bit  SRut  bt  la  SRabtltint  mit  btt  StRp  btr  SRtgitmng  übtrging  unb  tint  aitiRt  ftinfr 
3iut  bt  röcuptr  »trbinbtt  unb  bit  glänjtnbRtn  inttrtRanteRtn  Bilbtr,  jum  IRtil  auf  bit  ffianb  gp 

ÄauflSbtn,  liafb’«  :c.  tnlRöIt.  3Iu*  mtRrrrt  übtrr  matt,  tnlRRIt.  Unttr  btn  übrigen  SunRfa mm r 
beefte  @tmüfe=  unb  j5ru*tmätrte(marchd» Couverts)  lungtn,  bettn  f*on  oben  gtba*t  njurbt,  iR  ba« 
btRRt  B.  (btn  trRtn,  March«  de  la  Madeleine,  feit  Musiedepomtureim  »3IIIen$of«,  ba«  ca.4008ilbtr 

1848),  fcioie  (eit  1840  groRt?lbattcir«  ober  £*la*t=  nur  »on  älteren  ÜReiRtrn  eiiiRölt  (barunttr  12  »on 
Räujer  6iu  anberer  btbtrfttr  ÜRarft  für  2tbtii«=  3tuben«,  anbtre  loeitRnotlt  £*öpiungtn  ton  S5ee= 

mittel  (Ualles  centrales)  iR  no*  in  btr  9lu«jüRr  nir,  (SuBp,  3oR.  »an  (Sni,  l'eenuan«,  iRcmbranbt, 
rung  begriffen.  ?lu*  bit  groRe  Pafetnt  BtliO  tan  Si'tf,  bt  Beofer  tc),  bit  bebtuttnbRe;  au*  bt= 
SRättaii  unb  ba«  entrtpbt  fRopal  (SiSaarenlager  piibet  R*  bit  berüRmte  >®altrit  Suermonbt« 
unb  Zollamt)  iR  no*  ju  tntSRntn  3"  btnStrajm  (bi«Rer  in  äla*fn,  mit  3   tan  (Spil,  8   Siuben«, 
beRnbtn  p*  30  Springbrunntn,  barunttr  auf  tintm  7   tanSRil,  4   Riembranbt,  6   SRutöbael,  3   ̂lolbtin, 

Sibrunntn  Rinttr  btm  SRatRRauä  ba«  SSaRräti*tn  2Sürer  tc.)ftit  1874 in B.  Siefönigl.  BibliotRtf 

Brüfiel«,  btr  fogen.  >9Ranntttn=f}iR€,  Rer  für  bit  im  3nbuRritpaIaR  (f,  oben)  beftebt  au«  ;i»ei  3tt: 

Srüffeler  ein  SegtnRanb  btfonberet  BereRtung  iR.  tRtilunptn:  bet  btt  §anbf*nfttn,  ttel*t  im  »tftnt- 
6«  ifi  ein  nl*t  ganj  1   'DJeter  RoRtr,  1619  na*  einet  Ii*en  bie  berüRmtt  Bibiiothtque  de  Bourgogne,  ton 
3et*nung  »on  Sngutönop  au«gtfüRrter  (Siipibo,  Bb'l'l'P  btm  ©ulen  ton  Butgunb  im  15.  3>iRrb. 

bet  na*  altem  fetrfommen  an  RoRen  fJeRtagen  be=  geRifiet,  umfaßt  unb  an  25,000  'Jiummem  iäblt 
fränjt  unb  befleibtt  mirb  unb  baju  a*t  Änsüge  ibarunltr  btfonberä  äiiRtrR  ittrlbtolle  2JitRtü*er, 

(barunttr  einen  9iapoleon«Rut)  btRRt;  2ubi»ig  XV.  tum  IReil  mit  foRbartn  ülliniatiiriitmälbtn),  unb 
Rat  iRm  fogat  ba«  fiubroigÄtreiij  terlieRtn.  linier  btr  JlbtReilung  btr  gebrurfttn  Bu*er,  bie  tb.ta 
btn  Spajiergängen  ifi  auRer  btn  Boiilttarbä,  2.35,000  Bänbe  Rarl  iR,  unb  bereu  ©tunbRod  bie 
bit  an  (*onen  S   oihmerabenbtn  ton  Befu*trn  m   1837  tom  Staat  für  300,000  Rranten  angefantte 

SRoR,  ju  Sogen  unb  ju  guR  reimmtln,  bie  1707  Sammlung  bt«  Jperrn  tan  ̂ ultRem  bilbet,  mit  btr 
angelegtt  3(llee  ttrte  ju  entäRnen,  eine  »itrfa*e  fpättrbietRemaIigeR5nbif*eBiRliotRtf»etf*mol;tn 
SinbtnaUet,  bie  läng«  btm  $*elbefana(  ca.  4   Bitom.  würbe.  auRtrbtm  ReRpt  bie  BiRliotRet  eine  fiupfet= 
R*  RinjicRt  unb  tRebtm  ebenfatl«  tin  $auptfammclä  Ri*fammlung  ton  ca.  50,000  Blättern  unb  eine 
punttbettomeRmtnSeltwar,je6t  aberjiemli*»«^  fDltbaillenfammlung  ton  etwa  12,000  Stücf.  Sie 

laffen  iR.  Bon  ba  au«  füRrt  btr  Seg  na*  Satten,  Bantmern  bewilligen  jäbtli*  bafür  60  —   65,000 
tintm  Ort  ton  9200Ginw.,  wo  R*  ein  1782  erbaute«  JJranfen.  91u*  jaRlrei*c@efeUf*aftenunbBereine, 

tbnigl.  2uR(*IoR  mit  (eRenäwertRtm  Bart  unb  f*ot  wel*t  tRtil«  wi|fen(*aftli*e«  3“f‘>nnntnwirftn, 
nen  ©ärten,  unb  in  btr  neutrbauten  ®laritnfir*t,  tRtil«  tüiiRltrif*c  2ln«bilbnng  bejweeftn  ().  B.  bie 
einem  groRarligenBou  im  früRgotRif*tn  Stil  (na*  mebicinif*e  unb  naturfor(*enbe  @tfenf*aft,  bie 

btm  Blau  ton  Btlaert),  bie  ©ruft  btr  tönijjl.  55a=  @eftllf*aft  jur  Aufmunterung  btr  f*önen  BünRe, 
milie  bepnbet.  —   Unter  btn  jaRlrei*en  So  RU  bie  muRfali(*t  0tfeIlf*aft)  RcReben  jU  B.  Sic 
tRätigfeit«anRaIttn  »trblenentorneRmli*  ba«  Betölterung  BrüRel«  Rat  feil  berSelbRänbigteit 
f*cn  erwäRnte  St.  3»R<inni«RofpitaI;  ba«  Hospice  Btlgien«  auRerorbenlli*  utgtnommtn;  Re  betrug 

des  vieillards,  ein  BtrpRtgungäRau«  für  600©reife,  1824:  81,000,  1830:  9.'',000,  1840:  145,000,  6nbe 
mit  eigener,  ReiäbarerBircRt;  oa«  rei*  botirte,  1568  1865:  189,337  unb  Gnbe  1869  mit  btn  8   an 
gefliftete  Ri"bORau«  unb  bie  $ofpitäIer  St.  BOtr  grenitnben@emeinbtn(Glteibeef,3relIe«,St  ©iüe«. 
unb  St.  ©ertrub  ©rwäRnung.  AnRerbem  bcRcRt  Anberle*!,  991olenbtel,  £atfen  S*aerbeet  uii8 

no*  ein  groRe«  SoRItRäligteit«büreau,  ba«  (eine  St.  3tnt--len:31orbO:  314,077  (Sinw.;  barunttr 
SRettnütn  meRreren  cingegangenen  §ofpilältiu  ent:  Rnb  ca.  6000  B'tlfRanten,  12,000  Seulf*e  un!> 
nimmt  unb  R*  na*  ben  tcrf*itbtnRtn  Seiten  Rin  401K)  ©nglänber. 

wirffam  jtigl.  B.  iR  bet  SlR  bet  Rö*Ren  Staat«:  B.  ifi  ni*t  bie  tüiiRlidje,  fonbem  bie  natürlido- 
beRörben  unb  beä  BrotimialgoutememenI«.  Unter  unb  wirfli*t  ßanpiRabt  ton  Belgien  unb  au« 

ben  öRentli*en  AnRalten'  für  Siffenf*aft  benfelbcn  jmei  Betölfeiungäelemenlen  gernif*!  wio 
unb  BnnR  ReRt  bie  1834  gegrünbete  fogen.  >greie  ba«  2anb  felRR.  gaR  jebc  Bfritlib  2anbeJ- 
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i(i  aurfi  burc^  Sffcäubc  btt  .fjaiil'lflabl  faifcrlicbt  unb  gebörtt  bann  bcn  Bon  btii  ̂ er= 
uBtSImtirt.  £iie  >ianj  ̂ tlftlm,  Bcrtim  jie  boe  jbntn  Bon  iictbrin^tii  Icljn^ob^äiijiiltn  (Stofen  Bon 
ipoitifd^e,  bo8  Sectutun.i«BolIt,  bo8  2KonumtntaIt  OlciBtn,  bitben  Xitel  (Srotenoon  33.  onnaf^mtn.  6eit 

oet33ot3eUmitbemficuifottobIeii,33t(iiitmtn,  ^loetf-  bet  33hlte  be2  11.  3'O^t^-  tBot  bic  Stobt  Siefiocn) 

möEiften  unb  (Sle-tonlen  bet  92eu3eit.  Xoju  et:  bet  opertboe  Bon  'Jiiebetlotbtinnen  unb  Srobont. 
febeint  iB.  oli  bie  {tourtfiobt  tincb  retibtn  l'onbtb.  .^erjot)  ̂ obonn  Ui.  emeiterte  bie  ©tobt  1361  unb 
Sie  ißäoblbobmbeit  btt  Sielniet,  i^te  (Semötblitbfeit  Btriiätfte  i^te  aStfefUflung.  Die  Äojtellone  bei 
unb  Dtquemlicbleil  fptiibt  fiib  übetoU  in  bet  33bo:  ©tbloffti  Bon 33.  biegen %urggtofen,(pbtct33icomten. 
fiognomie  Dtüifelb  beutlieb  oub.  3IIIe  Seftbofti:  33.  toor  grog  unb  Bolftciib  unb  blübte  ouf  ttofi 
guhgSorten  bet  SetBo^ner  finben  fidi  oueb  in  bet  bet  geuetöbrünfie  Bon  1326  unb  1403,  bet  $efi, 
jpouplflobt  »iebet.  ©le  i|l  nitbl  blofe  iReribenjftabt,  roeltbe  1489,  beJ  fogen.  englifiben  ©ebniei§eE,  tBtltber 

‘iliittelpunft  btt  aSenooltang  unb  bet  militStiftben  1529  oieie  toufenb  35ttnobntt  bobinroffte,  unb  bet 
.moft  beb  SonbeS  unb  ©omnieipnnit  beb  3tbelb,  fie  oielen  inntten  ftSmpfe,  roeltbe  befonbetb  am  (Snbe 

iftautbunbrootBonjtbeteinegobtif:nnb$onbelä:  beb  14.  unb  änfong  beb  15.  3*W-  roütbeten. 
nobt  Bon  gtoBtt  IBebeutiing.  Untet  ben  gobtis  33iit  iStobont  fom  S.  1430  an  Dutguiib  unbbunb 
taticnbäloeigen  ftebt  obenan  bie  Spigentlöppelei  ÜRorio  Bon  33utgunb,  bie  (Straablin  Äoifet  SDJori: 

I   'Brobantet  ebtt  3?tüijelet  ©pigen),  bie  ton  inebte:  nülionb  I.,  an  bab  J^aub  J^abbbutg.  Die  Seroobuet 
len  toufenb  f^omilien  in  unb  um  33.  bettitben  roitb  Stüfjtib  hielten  bortnöcfig  an  ibren  Sieebten  unb 

unb  bab  S3oUenbeijle  in  biefet  2ltt  3ltbeit  liefert,  greibeiten  fefi,  roebbalb  roiebtt()Olte  Stufftönbe  fiatl: 

iionberftinflenSottefoftet  l'BfuubS — 400  grauten,  fanben  unb  33.  namentlitb  unter ipbilippu.  ber^erb 
bie  (Sde  übet  150  gvonfen;  btt  giotbb  bojit  robcbfl  beb  nitbetlönbiftbeu  3tuffianbeb  roitrbe,  }umal  eb 

bei  -fiol  (btt  befie  bei  btm  Ort  3iebecoue).  Den  feit  Sari  v.  eigentlitbe  ̂ auptftabt  beb  Sanbeb  unb 
noeiten  iKaug  in  bet  gobtitotiou  behaupten  bie  boher  autb  ©ih  bet  ©tattbaltcrin  fDIargaretba  Bon 

■iSoUätug:  (Xutb,  Deitn,  (Sootingb,  »almutfb, '   35arma  roar.  6o  lourbe  in  33. 1566  bet  33unb  bet 
33othb,  Jtirfenb,  Äomelotte,  geroirfte  Xapeten)  unb  '   (Stufen  gefthloffen;  in  S.  roaltete  bann  ober  autb 
Baumroollrooatai  (Stottiine,  Ipioucb,  unuffeline,  3(lba  mit  eiferner  5anft  unb  lieg  bie  (Sbelfien  beb 
©iamoifen  ic.\  3tubgebreiteten  fRuf  geniegen  autb  3>olfb,  wie  (Jgmont,  ̂ oom  u.  a,,  binrithten.  3lm 

bie  aSrüfftler  ©pielfatten,  bitbottigtn33opierfabri:  9.  ‘^an.  1577  routbe  hier  bie  SBrüffeler  Union 
täte  nno  mehr  nod)  bic  2s;5gtn  unb  Äutftben,  bie  in  troiftben  ben  ©panicrit  unb  ben  aufftänbiftben 

allen  Sorten  bib  ju  ben  bötbftcn  'fßrtiftn  geliefert  9Iicbtrl5nbtrn  geftbloffcu  unb  bie  fogen.  immer: 
roerben.  2lugtrbem  fabricitt  man  Seife,  Xalg:  unb  roöhrenbe  Orbnung  gegeben.  D.  ging  ätoar  1578 
3Satbelitble,  .^jüte,  (Selb:  unb  ©ilbtrroaortn,  9io:  für  Spanien  otrioren  iinb  warb  ̂ auptroaffenplag 

beln,  ipotjellan,  gaptnee,  Olab,  Butter,  33anb,  Ifio:  bet  9iieberlanbe,  mngte  fich  jebotb  10.  TOätj  1585 
famentier:,  (Selb:,  ©Übet:  unb  öalanterieroaaten,  btm  §etjog  aittanber  ganitft  Bon  3ßarma  unter: 
Sorten,  Seber  ic.  (Sin  eigenthümlitber  änbuftrit:  werfen  unb  blieb  nun  im  33erth  ©panitnä,  »elthei 
jweig  war  ehebem  (bib  1852)  bet  SRathbrutf  fraii:  fitb  namentlitb  bie  ̂ tffttüttng  beb  Äatholiciämub 
jöriftbet  SStrfe.  Der  vanbel  Briifftlb  beftbäftigt  unb  (Sinritbtung  3ahlreitber  Älcfltr  fthr  angelegen 
ftib  niiht  allein  mit  ben  angeführten  gobrifaten  unb  fein  lieg.  1695  belagerten  bie  Stanjofen  unter 

ben  reitbcii  ‘Ui'obutten  bet  Umgegenb,  (Setteibe,  SUlleroi  83.  Bergeblitb,  serftörten  aber  burtb  ein  46 
ftlce:,  2ein:  unb  Dlübfamen,  giathoi  Saufieinen  :t.,  Stunben  anbaltenbeb  33ombarbement  4000  häufet, 
fenbern  bie  ©tobt  nimmt  uon  91ntrocrpen  aub  outh  1706  ergab  fitb  S.  ben  Sllliirttn  unb  ftblug  1708 
bebeutenben  Ülmheil  an  .^anbelbunternehmungen  einen  ülngriff  bet  Sranjofen  unter  bem  Ru^ürflen 
jur  ©ee,  roeltbtr  aietfcbt  bureb  ben  anb  bem  16.  Bon  Sapern  ob;  burtb  ben  fHoftabttt  griebtn  würbe 
äahtb.  herrühttnbtn  Äanal  übet  Sillwtrben  jur  tb  ö|lerreitbiftb.  3m  Oefterreitbiftben  etbfolgefritg 
©tbelbe,  bet  jugleitb  ben  Olafen  von  ®.  bilbet,  febr  wutbe  bie  Stabt  Bon  ben  Rranjofen  unter  bem  ÜKat: 
begflnftigt  wirb,  .^auptlebenbabem  Hub  ihm  m   ftbaH  Boii  ©atbfen  (21.  gebt.  1746)  erobert.  Die 
neuerer  3eit  bie  CSifenbahnen  geworben,  bereu  5   Sürgerfdfaft  war  fletb  ju  Unruhen  geneigt,  webhalb 
(Bon  Unmitrpen,  Brügge,  Pille,  9iamur  unb  Pütticb)  wieberbolt  Slubbrütbe  her  UnjufriÄenheit  mit  ber 
biersufammentreffen.  3“  Unterfiübung  unb  efterreitb.  Siegierung  flattfanbtn,  btfonbtrb  1719, 

görberungbitnenaugerbtmin®.einc®örfe,mehrere  obwohl  namentlitb  SBlaria  Xbtr^ia  unb  ber  @ou: 
33auftn(oit>®anrBon®eIgitn<,1635Bon®coud!cre  Berneur  Storl  Bon  fiothringeu  aufd  eifrigfte  für  bie 
mit  einem  ©runbfapital  oon  30  lUiill.  granfen  3t>Uttfftit  ©tobt  fotgleit.  Untet  3ofthb  H- 

gegrünbet;  bie  »3!ationalbanr«,  feit  1850,  mit  einem  (1789)  betheiligte  fnb  ®.  an  bem  ®rabanter  91uf: 
Äapital  Bon  25 füiill. grauten,  baä  notb  um  15  ajiill.  itanb,  bet  ober  1790  Bon  ben  Degeneitbem  unter: 

uermehrt  werben  tann,  unb  einet  giliale  in  3tnt:  brütft  würbe.  Stiatb  bet  ©tblotht  Bon  3tntappe4 

roerpen,  unb  jablreitben  Bweigtontoren  unb  Sagen:  fiel  ®.  in  bie  ̂ nbe  ber  granjofen  unter  Dumouriej 

tuten),  foroiefehr  freiiuenteSmärtte.  ®.  ift 35ateri'tabt  (i)foBembet  1:92),  würbe  natb  ber  ©cblatbt  bei Bieter  in  SSiffenftbaften  unb  Äüngen  au4ge;eitb:  IReetwinben  26.  Slltätj  1793  roieber  uon  ben  Oeget: 

neten  SKännet  unb  grauen,  j.  ®.  bo4  berühmten  reitbem  betegt,  ober  natb  ber  ©tblatgt  bei  gleuru« 

'llnatomen  iBitbreab  Sltefalini,  beä  ©eftbicbtftbtei:  9.  3“li  1794  abetmali  Bon  ben  graujofen  unter 
ber4$..5)ugo,be4  37aturfotftbet43  ®   »<ini)elmont,  Sourban  erobert.  i>ierauf  tarn  eb  alä^iauptgabt 
beä  SUlathematiferä  gr.  Slguillon,  fowie  mehtetet  beä  Dhlebepartementä  an  granfreitb  unb  blieb 
Dichtet  unb  SDJaler.  bei  bemfelben,  biä  eä  im  ergen  SParifet  gtieben 

©eftbitbte.  3"t  7. 3abr^.  grünbete  bet  heilige  bauon  getrennt  unb  21.  ©cpt.  1815  mit  gan; 
®eralb,  ®iftbof  Bon  (Sambrai,  auf  einer  3"fel  ber  Belgien  bent  Senig  ber  SRieberlanbe  alä  begen 

©ernte,  bem  jegigen  "plag  ©t.  (Sern,  eine  Rapelle,  jroeite  4>auptgabt  jugetbeilt  wutbe.  3lm  25.  Slug, 
um  bie  gtb  eine  Ortfebaft  bilbele,  bie  ftbon  900  einen  1830  btathen  hier  bie  ergen  Unruhen  auä,  unter 
SKartt  hielt,  ein  ffagell  hotte  unb  Brnpella  ober  gürmiiehen ©eenen  würben BetfthiebtueSlegierungä: 

®   ruthfella  genannt  wutbe;  eä  war  bamalä  eine  geböube  geplunbett  unb  bemolirt,  unb  eä  folgte,  alä 
Weint»  »oiw..2tjitim,  S.  Bug.,  tBb.  in.  tsi.  €ept.  1871.)  54 
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mit  bfii  feni.ilirfifn  Inibbtn  an= 
TÜ<flc  unb  bt(  .V’fuvjrnirii  in  bie  Stabt  jurüif: 

brSngtt,  fin  reütbtnb«  StraJtnfamV'f  (23, — 26. 
Sfbt.),  nxlcbtr  mit  bcm  iRürfjiig  btr  Kfgitnmgb; 
trufl'fn  cnbigtf.  Stuf  Seiten  ber  Belgier  jätitte 
man  165  lobte  unb  311  Benounbete,  wogegen  auf 

Seiten  bet  ÄoBSnber  btr  Berluft  oniobten,  Ber: 
lounbetm,  ©efangenen  unb  Slnävei^ern  über  4000 

'JJlann  betragen  haben  fott.  3Jadi  Seenbigung  ber 

aiei'oluticn  loutbe  B.  bie  ̂ »auptftabt  beb  neuen  Sti-- 
nigrciebä  Belgien,  unb  21.  3nli  1831  traf  bort  btr 

ertoäblle  Röiiig  l'eovolb  1.  ein.  S>gl.  Belgien 
(®ef*icble). 

Srlflt  (ioeiblid)e  B.,  Mammiie'),  bie  ÜHilth: abfonberungborgant  beb  ÜJJeiiftben,  melebe  fidi  an 
ber  oorbern  Seite  beb  Brufiforbtb  befinben  unb  aub 
einer  ®rüfe  unb  einer  bitfe  umgebtnben  getlmaffe 
befleben.  Sie  fiben  ju  beiben  Seiten  beb  Bruft: 
btinb,  unmittelbar  über  bem  Bruftmubfel,  nur 
bureh  eine  bünne  Sebnenbaut  oon  bemfelben  ge= 
trennt.  Xieft  IDlililjbrüfen  finbtn  ficb  bei  beiben 
®efebleibtem:  toäbrenb  fie  aber  beim  iERann,  wie 

and)  bei  Snaben  unb  'DlSbtben,  ftbr  flein  unb  un= 
bebeutenb  fmb,  erreiebni  fie  bei  bem  Sffieib  rnr  3eit 
ber  üliannbarfeit,  noeb  mebr  aber  in  ber  Sebrean: 
gerfd)aft,  ollo  ju  ber.^eit,  wo  fte  in  Sunftion  treten 
folleii,  eine  betrSebtlicbere  @rfit.  ®ie  Bertiefung, 
welche  beibt  B.  trennt,  bt*Bt  ber  Bufen  (sinns), 

3n  ber  Bütte  jcber  Bruft  bepnbet  ficb  bie  Sru(l  = 
tüATJf  (mammillfi,  papUU  mnmmae),  an 

man  einen  fladjern,  ringförmigen  Zbtil ,   benSßar= 
»enbof  («reol«  mamm««),  unb  bie  eigentliche 
Bruflwarje  untcrfcbeibet.  3"  bem  mehr  ober 
weniger  buiifel  gefärbten  ®arjenbof  bemerlt  mau 

fltiue  böcferige  ̂ troorragungtn,  auf  welchen  eine 
ober  mehrere  grögere  Zalgbrnfen  auSmünben,  aub 

benen  ficb  manchmal  eine  milchige  glüffigfeit  aub- 
brücftn  läht.  Stuf  ber  oorbtrfitn  rauben  gläche  btr 
cplinbrifch  ober  fcnifch  geformten  eigentlicben 

Bruftwarse  münben  15 — 24  ülubführungbgängt, 

welche  in  eine  unter  bem  SSarsenbof  lieg'tnbe  tSr= Weiterung  (ainus  dncius  lactifcri)  mfinbeu,  oon  wo 
aub  r><b  bann  biefe  @änge  weiter  nach  bet  Xiefe 
bin  fortfetien,  inbem  fie  fich  in  immer  feinere  unb 
feinere  Ätflcben  fbalten,  an  beren  BSänbtn  bann  bie 
blinb  enbigenben  Xrüfenbläbchen  (acinl)  aufnhen. 
3n  biefen  lebltren  gebt  bie  iSülthbertitung  oor  (ich. 

Sie  finb  mit  einer  einfachen  Sage  oon  3ellen  aub: 
gelleibet,  welchen  bie  ütufgabe  ber  Btilchabfonbening 
jufommt.  Xiefe  Xrüfcnäellen  bitben  nämlich  aub 
bem  Btaterial,  welcheb  ihnen  oon  ben  Blutgefäßen 

jugefübrt  wirb ,   in  ihrem  3anern  unter  bem  Gin: 
fluß  bre  Xrüfennetotn  eint  getttmulfion ,   welche 
alb  Bülch  burch  bie  Xrfifeugänge  entleert  wirb. 
Xie  SBanbuugtn  ber  Bülchgänge  ftnb  ebenfallb 

auf  ber  Si'ntnfläche  mit  einer  äufammeubängenben 
Sage  cblinbrifcher  3ellen  aubgefleibet  unb  enthalten 

außerbem  glatte  Bcubftlfafem,  burch  beten  3ufam: 

m^iehung  bie  gortbewegung  ber  Büld)  unterjifiht 
wirb.  Xie  lablreicben  Sabt>tn  unb  Säßixhen  wer: 

ben  burch  bie  blutgefäßtragenben  Binbtgtwehb: 

maffen  ju  einem  @anjen  oereinigt  unb  jufammen: 
gehalten.  3Bährenb  im  jungfräulichen  3u|ianb 

bie  B.  balbfugelige,  fefte,  elaftifche  (Sebilbt  bar: 
fiellen,  werben  biefelben  infolge  btr  loährtnb  ber 
Schwangerfchaft  unb  in  btr  Säugeberiobe  oft  febr 

reiflichen  'Btilchobfonberuug  fchlaffer  unb  mehr 
ober  weniger  bängenb.  Seßtereb  iß  auch  bei  älteren 

grauen  ber  gati,'  befonbtrd  bann,  wenn  ba«  geti 

übtrhaubl  fchwinbet,  ba  bann  auch  bie  Bmflbrüfe 
in  ihrem  Umfang  abuimnit  unb  atroßbitt.  Xie 

Brußbrüfe  iß  reichlich  mit  Blutgefäßen  unb  Beroen 
oerfehen.  Xurch  leßtere  namentlif  iß  bie  Bruß= 
Warje  ftbr  embßnblich  unb  fähig,  auf  äußere  ßieije 
bin,  Berührung,  Saugen  jc.,  ßf  aufjurichltn  unb 

an  Umfang  muntbmen.  Xie  gunftion  btt  mtib: 
liehen  B.,  bie  fflilchabfonbtrung,  beginnt  feßon  mäbs 
renb  ber  Schwangerfchaft,  fo  baß  btreitb  im  fieben= 
ten  Bionat  btrfeiben  eine  milchähnliche  glüfßgleit 

aub  ben  Brußwarwn  heroorlritt.  Ülber  trfl  na^ 

btr  Geburt,  meiß  2 — 3   Zage  nachher,  nimmt  bie 
Bülfabfonberung  einen  folcben  Umfang  an,  baß 

ße  biureicht,  alb  oubfchließlicheb  Bahrungbmittel 
für  ben  Beugebomtn  gu  bienen.  Xie  erße  BUleh, 

welche  abgefonbert  wirb,  bat  aber  noch  nicht  bie: 
jenige  Beff  affenbeit,  welche  ße  in  fpäteren  SBochtn 
beßßt.  Sie  iß  oielmebr  eine  feifenmaßeräbnlicbe 

glüfßgfeit  oon  gelblicher  garbt,  bieferer  Äonßfttuä 
unb  enthält  mehr  feßt  Beßanbtbeile  alb  tigent: 
licht  Bülcß.  B!an  nennt  ße  Gcloßrum  (Brußmilcb, 

f.  B!  i   1   ch).  9tub  bet  gunehmenbtn  Gntwicfclung  ber 
B.  geht  bereitb  beroor,  wie  biefelben  gu  ben  gort: 

oßangungborganen  in  einem  innigen  Berhältnib 
ßebtn.  Schon  wöbrtnb  ber  Blenßruationbgeil  geigt 
ßd)  öfter  ein  oermebrttr  Blutonbrang  nach  ben: 
felbtn,  eine  ßätfere  Dleiguug  ber  Brußwatge  fann 
fogar  eine  wehenartige  Xhatigfeit  btr  Gebärmutter 

heroomifcn,  unb  nach  ber  Geburt  erregt  bab  Sau: 
gen  beb  Äiicbeb  entrgifchert  Äontraftionen  ber  ent: 
leerten  Gebärmutter,  fo  baß  bie  Bachweben  baburch 

übtraub  lebhaft  unb  ff  mergbaft  werben,  XabÄub: 
bleiben  bet  BJenßruation  wäbrenb  beb  SäugenS, 

wie  bieb  in  ber  SRegtl  ber  gall  iß,  unb  bab  Grfchei= 
nen  btr  Ißeriobe  nach  Beenbiguug  bebfelbtn,  nach 

bem  Slufbören  beb  Stillgefchäftb,  tß  binlänglich  be; 
lannt.  fco  bie  Blilch  in  grcßertr  Bienge  nnb  febr 

balb  nach  ber  Geburt  abgefonbert  wirb  unb  bie  B. 
feßr  balb  ßroßenb  werben,  ba  gefchiebt  bieb  guweilen 
unter  ßeberäbnlichen  Grfcheinungtn.  Xiefeb  fogtn. 
B!  i   1   de  f   i   e   b   t   r   iß  j   tbod)  feinebwegb  ein  notbwenbägeb 
unb  nonnaleb  Attribut  ber  beginnenbtn  reichlif  en 

Biilcbbilbung,foubtmebbtgeichneteielmehrgtw6bn: 
lieb  ben  Einfang  irgenb  eintb  f   ranfbaßenBorgangb  in 
ben  Gefchlechtborganen  ober  in  bem  Xcgänibmub 

überbauet.  Mub  bem  Gintritt  foldier  giebertrfchei: 
nungtn,  eintb  gtoßeb  mit  nachfolgenber  $ißt,  feil 
man  Beranlaffung  nehmen,  fofort  ärgtlife  $ulfe 
für  bie  SSöchntrin  gu  fuchen.  3um  Stißen  beb 
Sinbeb  eignen  ßcß  am  btßen  mäßig  große  B.,  inbem 

aßgu  große  nift  immer  aerobe  oiel  SDülch  geben, 
unb  ihre  Btrgroßetung  oft  nur  oon  einer  flärftm 

gettablageruncj  bebingt  iß,  umgefehrt  aber  fitinete 
B.,  beten  Xrufenfubßang  gut  entwicfclt  iß,  oiel 

Bülch  geben.  (Sehr  feßt  8.  ober  folchc  mit  (leinen 
unb  tiefliegenben  fcargen  eignen  ßch  auch  nicht  gut 
gum  Stillen,  weil  bab  Kinb  bie  Bruftwarge  in 
folchtm  galt  nicht  begutm  faßen  (ann.  Bon  großer 
SSiftigteit  iß  bie  Bßege  ber  B.  feßon  loäßrenb  ber 

^wangerffaft.  21bgeftßen  baoon,  baß  auch  im 
jungfräulifen  3ußanb  feber  nachtbeilige  Xrud 
auf  bie  B.,  jebeb  Betaßen  btrfeiben  unb  fonßige 

iReigungen  aujb  forgfältigße  otrmieben  werben 
müßen ,   baß  bie  Kleiber  ber  Biäbcßtn  bem  9Bahb: 
tbum  ber  S.  (ein  ̂ (inberuib  entgegenfeßen  bürfcit, 
fodten  namentlich  Schwangere  ben  Brüßen  eint 
oemiebtte  ̂ ißtge  angebeißen  laßen  Xie  B.  mäßen 
oor  allem  gu  ißrem  gunebmenben  Umfang  uubt: 
(eßrännen  iSoum  ßahen,  unb  alltb  Btengenbe  btr 

(,  .i'ii 
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itlribung  imi|  bil^tr  bcraiicbm  anbot.  9!iimcnt: 

11(4  obtr  gilt  jent  ipflfgr  btn  Srujlwarjnt,  wtlcbf 
bu^  an^Itmbdi  äugcm  Snid  in  i^rcr  9ub- 
bilbung  btcintrScbtigl  nxrbcn.  XSg(i<4(b 

33<if(4ni  bcT  9.  unb  Jlcbfrl^b^lni  bient  baju,  bie 
$aut  gefunb  unbj|ef(4meibi3eT  jii  machen.  @inb 

bie  Srujimarjen  nein,  ober  liecjni  fie  alb^  fegen. 
^oMwarjen  tief  in  ber  ®ru|f,  fo  ite^e  man  biefelben 

V'orji(4tig,  ober  (ägiieb  mit  ben  Singem  etiea*  bet; 
vor,  ober  lege  fogen  SSarjenbütiben  auf,  um  ba: 

burA  gröbere  fBarjen  ju  erjielen.  ‘Cer  ®tbrauib 
bet  Saugglifet  iji  reSbrenb  ber  Sebmongerfebaft  ju 
meiben.  Oft  ijl  bie  $aut  bet  ©mfhvarjen  (ebr 
jart  unb  embfinblicb.  3"  foI(ben  SStten  luenbet 
man  fpirituöfe  Subfianjen,  Mum,  Straf,  fölnifebeä 

®affer,  fo  an,  bab  man  tägliib  öfter  fleine  Cein= 
n>anbl&b)>cben ,   eingetauebt  in  biefelben,  auf  bie 

Srufhuarien  legt.  3fl  bie  .^aut  betfelbeii  aber  febr 
fptöbe  unb  hart,  bann  enveube  man  fie  mit  milbeit 

Celen  ober  mit  ber  englifeben  (Salbe,  bem  fegen. 
Qolbcream.  9Ji(bt  feiten  fommen  Slbfcbilferungm 

ber  Oberbaut  an  btn  Brufhvarien  vor,  roobei  fiib 
Sorfen  bilbtn.  Eiefe  müffen  mit  loarmem  ®affer 

forgfSftig  aufginveicbt,  entfernt  unb  bie  munben 
(Stellen  baruriter  jitr  Teilung  gebracht  werben. 

Kerben  biefe  Soifi^ Wnia§ttgtln  niebt  angewenbet, 
fo  entflebtn  leicbt  jene  Überaub  fcbmcrjbatttn  Gut; 
jünbungen  ber  ißnifirearjen,  bie  man  geivöbnlicb 
munbe  Brufitvarjen  nennt,  unb  bie  eine  tvabre 

ipiage  beb  Koebenbettb  finb,  ba  fie  übetaub  befltgt 
Scbmerjtn  trrtgnt,  fobalb  bab  Äinb  angelegt  ivitb, 
Cie  »unbtn  Stellen  fonbem  eine  eiterartige  jlüffig; 
feit  ab  unb  bluten  auch  ni<bt  feiten  febr  brträcbtli(b,|o 
bab  bab  Äinb  eint  fKenge  ®Iut  »eii^Iucft,  bab  bann 

in  ber  fRtgtlioieberaubgebroebtn  wirb.  Eureb  biebef; 
tigen  Sebmerjen  leiben  bie  Stillenbeii  au6erorbent= 
lid),  fie  verlieren  btnSlppetit,banernb  in  fieter3ut(bt 
unb  Slufregung  befinben,  bie  aiiilcbabfonbetung 
wirb  babureb  beelnträcbtigt,  unb  vflanjt  fnb  bie 

Gntjfinbung  in  bie  SDUlebgänge  tveiter  fort,  fo  wer; 
btn  biefe  verfiopft,  unb  eb  entfiebt  eine  tnt)ünbete, 

fogen.  «böft«  ®mfi.  Sei  böberen  ©raben  beJUebtlb 
bleibt  fein  anberer  Sluöwtg,  alö  bab  Stillen  anfju; 
geben.  Sorbet  febont  manbieS.wenigftenS  infoftrn, 
alb  man  bab  Äinb  feltener  an  bie  wunbe  Snift, 

finb  aber  beibe  wimb,  abwecbfelnb  an  bie  eine 
unb  bie  anbere  anlegt.  Earauf  fcf)t  man  jinnemc 
ober  bleierne  SBarjenbüteben  auf.  Eie  .^eilung 
wunber  Sruftwarjen  förbert  man  am  befien  babureb, 
bab  man  biefelben  mit  cJjöDenfleinlöfung  betupft 
unb  bann  Ueberfebläge  von  faftem  Kaffer  macht. 

9?ä(bfl  bieftm  Hebel  ifi  bie  Gntjünbung  bet  S. 
CMastitis)  wäbrenb  btä  ffiocbenbetlä  eine  häufige 

<5rf(heinung,  welche  ben  Stillenben  ni^t  blob  grobe 
Schmetjen  verurfacht,  fonbem  auch  bie  Äräfte  ber; 
fciben  febr  berunterbringt.  Eie  Urfache  btrfelben 

mag  juweiltn  in  einer  Grfällung  liegen,  ©ewöhn; 

lieh' aber  berabt  bieÄranfbtit  barauf,  bab  bieSKilcb 
in  btn  SKilchgängm  fioeft  unb  ficb  übermäbig  an; 
häuft.  Eeäbalb  ifl  t2  sweefmäbig,  im  Slnfang  bet 
Äranfbeit,  b.  b-  wenn  irgmb  ein  SIbfebnitt  ber 

Erüfe  b>"d  unb  fchmeigbaft  wirb,  unb  wmn  bie 
feaut  über  bitfer  Stelle  beib  unb  gerötbet  ifi,  bie 
S.  grünblieb  auJjufaugen,  wa8  entweber  bureb  9ln; 
legen  beä  ÄinbeS  ober  mit  $ülfe  einet  fogen.  ÜRilcb; 
pumpe  gefchiebt,  welche  mon  in  vtrfcbiebmer  fform 
aui  ®Ia«  ober  Äautfchnf  angefertigt  b«l-  ?luib 
mit  ßülfe  einet  einfachen  Ebonpftife  fann  man  bie 
ütifch  au«  ber  Srufi  auöfaugm,  inbem  man  bie 

Oeffnung  be*  ̂ feifenfopfe«  übet  bie  Srafiwargt 
aufflfilpt  unb  an  bem  SRobr  fangt.  Kenn  bnr^ 
ba«  SliiSfaugcn  ober  Sluöpumpen  bie  barte  unb 

fchmerjbafte  Stelle  bet  Sm(l  nicht  jnm  Serfehwin; 
ben  511  bringen  ifl,  wenn  fi(h  bie  ̂ ärte  vielmehr 

auäbreitet,  bie  Spannung  ficb  fieigert,  fo  mufe  ba« 
Stillen  an  bet  franfen  Stufi  aufgegebin  werben, 
e«  Itifien  bann  vorfichtig  angewenbete  Umfchlägc 
von  faltcm  Kaffer  auf  bie  franfe  Stelle  oft  vor; 
treffliche  Eienfit.  ®elingt  t«  aber  nicht,  burch  falte 
Umfchläge  bie  SntjünOung  jn  jerthtilen,  verfchlim; 
mtm  päl  vielmehr  bie  örtlichen  Grfcheinungen, 
treten  wohl  gar  Sieberfvinptome  auf,  fo  ip  ju  er; 

ivarten,  bap  bie  Gntjünbung  in  Giterung  unb 
Sfbfcepbilbung  übergeben  wirb.  Eiefer  Sorgang 
ifl  burch  warme  Säbungen  jU  befötbtm.  Sctbalb 

ficb  ein  Slbfcep  gebilbet  bat,  ifl  berfelbe  mit  bem 
Sieffer  tu  eröffnen,  weil  bie  Sehmerjen  bann  ge; 
wöbnlicb  fofort  aufbörm.  Kollte  man  bagegen 
abinarten,  bi«  ber  Slbfceb  von  felbp  nach  aufien  auf; 
bricht,  fo  Würbe  bie  Äranfe  niept  blop  mehrere  Sage 

lang  bie  beftigflen  Sehmerjen  haben,  fonbem  e« 
fönnen  fogar  bö<bP  gefährliche  au«breitungen  ber 
Sereitcrang  eintreten,  welche  man  nicht  ju  fürchten 
bat,  wenn  inan  bm  Slbfcep  alöbalb  mit  bem  fDleffer 

öffnet.  Eer  geöffnete  ‘äthfeefe  ht'lf  unter  fortgefepter 
Slinvenbnng  feutbiwarmer  Umfchlägc  fel)r  halb 
au«.  —   Gä  f ommt  auch  eine  ch  r   0   n   i   f   d)  e ,   fchleicbcnb 
verlaiifenbe  Gntjünbung  ber  Sruflbrüfe  (mastitis 
chronica  ßbrosa)  vor,  jebocb  viel  feltmer  unb  aufeer; 

halb  bei  Koebcubett«  unb  ber  3eit  be«  Stillen«. 
Eie  Urfacben  biefer  Äranfbeit  finb  nicht  genau  be; 
fannt.  Sie  führt  nicht  jur  Gitemng,  fonbem  jur 

Sermebrung  be«  Sinbegetoebe«  jwifciien  bm  Erü; 
fenläppcbeu.  Eie  ®ruft  wirb  hierbei  febr  hart,  ip 

in  hohem  @rab  fdimerjbaft  nnb  februmpft  fdiliep-- 
lih  JU  einet  feften  ‘üRaffc  jufammen.  ®leid)jeitig 
wirb  bie  SruPwarje  in  bie  verhärtete  Erüfe  gleich; 
fam  h'ueingejogen.  Eiefe  chronifche  Gntjünbung 
ber  ®.  bat  in  ihren  Svmptomen  febr  viel  Slebnlich; 
feit  mit  manchen  Sällen  von  ®ruftfreb«,  fo  bap  fie 

felbft  von  bem  Strjt  nicht  immer  richtig  erfannt 
wirb.  Sie  gefäbrbet  jwar  nicht  ba«  Sehen,  gibt 
aber  juweilen  toegen  ihrer  gropen  Scbmerjbafligfeit 

Seranlaffung  uir  operativen  Gntfemung  ber  fran; 
ten  Smp.  —   Eie  weiblichen  S.  pnb  ferner  überdu« 

bäupg  ber  Sip  fraufbafter  ©efehivfilpe,  unter  wel; 
«ben  ber  Srupfreb«  bie  wichtigPe  Motte  fpielt. 

Eie  Urfad)en  be«  SruPfrebfe«  bleibm  in  bm  mei; 

Pm  gälten  unbetannt.  3uweilen  berobt  feine  Gut; 
pebung  auf  einet  ererbten  Üiilage,  paupg  ivirb  pe 

von  einem  Schlag  ober  Stop  gegm  bie  'if.  berge; leitet.  Eer  Sruftfreb«  fommt  feiten  vor  bem  iO. 

8ebm«iabr  vor;  ec  wirb  nicht  blop  bei  grauen, 
fowolil  foicben,  welche  gepillt,  al«  folchm,  welche 
nicht  gePillt  haben,  fonoem  auch  bei  3ungfrauen, 

obfehon  feltmer,  beobachtet.  Gr  entpeht  al«'  harter, fdjwer  vcrfdiicbbarer  Änoten  in  her  Srup,  welcber 

ber  Sip  ftechenber  Schinerjm  ju  fein  ppegt.  Eiefer 
Änoten  wächP  heran,  errei^t  bie  ipaut,  wirb  härter 
unb  weniger  verfcbieblich,  unb  gebt,  wenn  er  bie 

äjant  gan'j  bnrehfept  hat,  in  ein  ©efdewür  über, welche«  eine  ftinfenbe  3«“*«  abfonbert  unb  pcb 
fortiväbrenb  verlieft  unb  verbreitet.  Eer  SmPfreb« 
führt,  pch  felbp  überlaffm,  pet«  jiim  Eob;  e«  ip 

bahtr  nöthig,  ih"  fo  früh  wie  möglich  mit  bem 
SBJeper  ober  mit  btt  galvanofauPifcbcn  Schntibe; 
fchlinge  abjutragen.  3«  früher  unb  je  grflnblicbtr 
bie  51n«rottung  be«  Sruflfrebft«  gefchiebt,  um  fo 
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flrfpfr  i(l  bit  Miiäri<f)l  ou(  $tUuii(|.  3«  bft  iRfiitl 

jebccfi  isirb  bit  Dtfration  }u  fV'St  ecrgtncinnifii,  |i« 
lügt  fu£  bann  nicht  grfinbltA  gmufl  burchführnt, 
uub  (S  Ui)xt  b(r  ftrtb^  nach  Fnrjcm  in  bcr  9iavbc 

ober  in  ihrer  Hmgebunc)  wiebet.  —   Such  jtutartise 
®f[d;»üllle,  b.  h-  fbltht.  welche  »u  jeher  3«*  l>t'' 
(ihbtafter  eines  tofalen  UehetS  heihehalten,  fbmmen 
in  mannigfacher  Somt  in  her  SrufJ  rer.  Unter 
ihnen  i|l  namentlich  bie  fogen.  4ihhertrc>ph'f  *>'r 

iBru|1  nnb  baS  Shflofartom  berfelhen  ju  em)5h= 
nen.  Siefe  ©efchwülfie  fommen  hei  grauen  nnb 

iDiSbchen  jeh^on  rom  20.  2thenSjahr  an  i-or.  Sie 
niadjen  gewöhnlich  Feine  Schnterjen,  wachfen  aber 

Smoeilen  »u  einem  ganj  enormen  Umfang  hrrati, 
Fennen  gleichfalls  bte  l^aut  burchbrechen  unb  in 

Slerfchwärun^  übergehen;  aber  fie  bebrohen  baS 
Sehen  nicht,  nuch  für  fie  gibt  eS  Feine  anbere  Jjülfe 
als  bie  StuSrettung  bitrch  baS  SSeffer.  ilJach  her 
SFuSrottung  erfolgt  für  immer  ̂ leiluitg,  fobalb  mir 

bie  meip  fcharf  umf^riebenen,  oft  fegar  leicht  aitS= 
fchälbarentSefchwüipe  ooffFommen  entfernt  würben. 

BrnPerort,  eine  Sanbsunge  am  öplichen  Cnbe 
her  lanjiger  Bucht,  mit  jwei  Seitchtfeuem.  lie 

flüpenprecie  her  EJjfee  non  ®.  bis  Büläu  gehbrt  ju 
bem  ergiebigPen  Strich  für  bie  Bentpcinpfcherei 
(f.  BernPein). 
OrnPung,  bei  Hochbauten  berjenige  Sht>(  )>tr 

SRauer,  welker  bie  gange  Breite  beS  genPerS  eiiu 

nimmt  unb  oon  beffen  UnterFante  big  jmn  gug= 

hoben  reicht.  Um  fich  bem  genper  beguem  nähern 
>u  Fbnnen,  unb  weil  biefer  Sbtit  her  ÜKauer  auger 

bem  genpergePell  unb  begen  Fiebermauerung  nichts 
JU  tragen  hat,  erhält  pe  gewbhnlich  'ui  Sttnem  ber 

3immer  eine  nifchenartige  Bertiefung  jwifchen  ben 

genPerfäulen,  inbem  pe  bei  einer  Hbh<  oon  0,s  biS 
0,75  iDieter  nur  0,i5  bis  0,38  IDFeter  Part  aufgeffihrt 
wirb,  ßrljält  biefer  ihtH  her  ÜKouet  gleiche 

StSrFemit  ben  genperhfeitern,  fo  hfigt  pe  »oll  = 
gemauerte  B.  Sluch  bei  gachwerFSwänben  nennt 

man  bie  gelber  jwifchen  gugboben  unb  genPer= 
bret  B.  Bei  BalFonen,  Berauben,  Briicfen,  Brun= 
nem  Peilen  SlbhSngen  ic.  ip  B.  f.  ».  w.  (Belänber. 

Srflttn,  bie  t^itführung  oon  äSSrme  tu  ben 
ougerhalb  beS  mütterlichen  CrganiSmuS  pch  enl- 
widelnben  ßiem.  Bian  fbricht  jwar  auch  Oom 
MuSbrüten  ber  Sier  bunfi  bie  Sonne,  oerpegt  aber 
unter  B.  fhecieH  bie  ßrwarmung  ber  «ier  burch  ben 

mütterlichen  ffbrher,  wie  pe  bei  Bbgeln  (f.  b.)  all= 

gemein  pch  pnbet.  ®a  bie  Gier,  welche  augerhalb 
beS  mütterli^en  Organismus  jur  Gntwicfelung  ge= 
langen,  ju  biefer  Gntwicfelung  im  wefentlichen  nur 
ÜSärme  unb  für  bie  Slthmung  beS  jungen  ShitreS 
Sup  bebürfen,  bie  bur^  bie  Schale  einbringt,  fo 
hat  man  fehr  früh  oerfn^t,  bie  mütterliche  SEärme 
burch  Fünpiiche  tu  erfegen.  Schon  bie  ölten  aeg»))= 
ter  honten  Brutbfen  unb  brochten  in  benfelben 
bie  Gier  in  groger  3ohI  Jur  Gntwicfelung;  ouch  in 
Ghina  ip  baS  Berfahren  feit  lange  befannt,  unb  an 
onberen  Orten  hot  man  bie  gleichmägige  SBänne 
beS  pch  jerfegenben  BiipeS  baju  benugt.  Bag  man 
auf  folcheSCeife  Bogeleier  ouSbrüten  fönne,  war  auch 
[chon  ben  ©riechen unb  SRömern  beFannt.  3m  oorigen 
Sahrhunbert  würbe  baS  Fünpiiche  B.  in  granFreich 
unb  Gnglonb  wieber  aufgenommen,  nnb  Fiirj  oor 
ber  fronj.  Beoolution  oerforgte  Bonnemoin  ben 
Biorft  oon  iporiS  mit  Oorlreplichem  geberoieg  in 
3aI)reSjeiten,  wo  fonP  feine  jiingenHühnerju haben 
waren.  Sein  Slorarat  grünbet  pch  auf  baS 
fgpem  mit  erwärmtem  Süaffer,  bei  welchem  bie 

—   Svülcii. 

Girfulotion  beS  SSaperS  burch  ein  SoPem  oon  j 
Böhren  infolge  beS  Unter(cl)iebS  in  bem  flieapfihrn  j 

©ewicht  beS  leichtem  unb  Faltern  SBaperS  (iaiu 

pnbet.  3ui  3ahr'  bbi25  gelang  eS  bem  {ranj.  Ba- 
turforfchcr  b'Srcet,  ju  BichgHübnehen  unbXäub^eti 
mittels  ber  bapgen  heigen  Biineralwäpet  Fünplitg 

ouSbrüten  ju  lapeiL  3tu  Sohr  1827  pellte  b^'elbe auch  in  benBöbern  uonGhaubeS:31igueS  Brütoer- 
fuche  an,  unb  eS  gelang  igm,  biefe  ZQSrmeguellr 
jur  Grjielung  oon  jungem  geberoieg  auSjnbeuten. 

®aS  Berfahren  b’arcetS  befteht  barm,  bie  Gier  in 
einen  fleinen  Borb  ju  legen,  biefm  in  einem  burch 
baS  heige  IDJineralwapet  erwärmtm  Babejimmer 
aufjuhängen  unb  bie  Gier  alle  Sage  einmal  iimjiu 
loenben.  BFon  hot  feitbem  fehr  jaglreiche  gtggaralc 
Fenpruirt,  welche  bein  3wecf  mehr  ober  weniger 
oollFommen  entfgrechm.  Gin  brauchbarer  Soforot 
inug  ben  Giern  währenb  bcr  ganjen  Brülejeit  eine 
Fonponle  S5örme  burch  bireFte  Berührung,  um  ber 

bunh  JtuSbünPung  fonp  mtpehenben  Xroefenheit 

oorjubeugen,  oon  oben  mittheilm:  bie  Gier 
müifen  peg  in  einer  feuchten  atmefohSee  bepnbm 
unb  hinlänglich  mit  frifcher  Siift  oerfchen  werben; 
man  mug  pe  ogne  BFüge  jebeneit  weiibcn  unb 
unterfuchen  lönnen,  unb  fchlieglieh  mug  bet  Shpos 
rot,  welcher  möglidiP  einfach  fri»  folt,  Bäume  für 
bie  auSgcfchlüOflen  Büchlein  entgalten,  bie  anfangs 

noch  einer  ergohten  SCärme  bebürfen.  Solchen  Sn» 
forberungen  entlgricgt  recht  gut  ber  Slgparat  oon 
gute  in  Beniau,  welcher  in  XinglerS  3oumal,  Bb. 

165,  S.  423,  befegrieben  unb  abgebilbet  ijL  BieU 

fach  gat  man  peg  bnnügt,  bie  Brülmafcginen  mit 
Bornegtungen  ju  oerfegen,  welche  pe  uttabgöngig 
oon  ber  Sorgfainfeit  beS  äBörterS  maegen.  Solche 

BJärmercgulatoccn  pnb  bei  ©oSgeijung  leicht  anju= 
bringen  unb  fuiiFtioniren  mit  Hüifo  omeS  Gleltro^ 
magneten  in  bcr  9Irt,  bag  pe  beim  SinFcn  bcr 

Xemgcratiir  bie  gfanime  oetgrögern,  ben  ©aSju^ 
pug  ober  wieber  oerminbern,  fobalb  bie  gcwünfcgte 

Xeinveratur  erreicht  ip.  Ginen  betartigen  ffiätme; 
rcgulotor  befegrieben  Scgeibler  in  ber  3t>tl<httft 

beS  BereinS  für  IRübcnjucferinbupriet  1Ö67  unb 
SanboiS  in  ber  »©epeberten  SBett«  unb  im  »3oolc-' 
gifegen  ©arten«  1873.  GS  iP  fepgepellt  worben,  bog 
manche  oon  biefen  glggaraten  fieger  unb  billig  fünf« 
tioniren,  bag  bie  auSgefommenen  Küchlein  bei  guter 

SBartung  gtog  ju  jiegen  pnb,  unb  bag  peg  biefelben 
für  ben  BiarFt  nnb  aueg  für  bie  fernere  3ucbt  ebenfo 

gut  eignen,  wie  oon  Hennen  auSgebrütete  Kücglein. 
Xrogbem  pnb  aber  Biütmafchinen  Faum  noch  in 

ber  Claris  benugt  worben,  weil  bie  aufjucht  ogne 
SOÜiitter  PetS  oiel  fegwietiger  iP  unb  grogere  gute 
aparate  fegr  tbeuer  pnb;  man  bat  pe  megr  für 
wiffenfegaftliche  3weefc  unb,  in  befonberen  gälleii, 

jum  ausbrüten  fellener  aiapentgiere  betrugt,  aber 

in  grogen  ̂ ügnerjüchtereien  jog  man  immer  noch 
baS  aiiSbruten  bureg  Hennen  oor  unb  bebiente  fich 

bajii,  um  bit  Hügner  niegt  oom  Gierltgen  abju« 
ballen,  ber  Xriitgennen,  loelcgt  jwei,  brei,  felbp  oier 
Bottionen  HUgoereier  gintereinanber  auSbrüten. 
®ieS  geftgiegt  befonberS  mit  fegr  gutem  Gtfolg  in 

granfteich.  SBenn  beim  B.  1 — 2   Xage  über  bie  ncr« 
maleBrütejeitoerpritgenpub,  fo  Faun  man  bie  Gier, 

um  pe  JU  grüfeii,  in  lauwarmes  SSafjer  legen.  Die« 
jenigenj  welche  lebtnbe3unge  entgalten,  jetgen  bann 
eine  gugfenbe  Bewegung  unb  müfftn  fofort  ber 
Brüterin  ober  ber  BJafegine  wiebet  untergelegt 
werben.  Gier,  welche  bei  natürlichem  Brüten  einige 

Stnnben,  ja  fogat  einen  Xag  niegt  bebrütet  worben. 
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3rüj:  — finb  bfi^alfc  ntä)  lücbt  i\i  »(ricrm  jii  bftraibtfn, corjuSflffftjt,  baj  bifÄ  in  bfr  ftsini  5iälflf  b« Srülfjfit  fialtrinbft,  ii'Sbrotb  in  btr  tr|lfn nicf)t  mfbr  auf  Crjch^  iii  vfijinm  ifi.  OtlKl, 3)(r  ̂ lilbntr;  cbti  ©filüiiflbpf  (5.  9Iufl.,  'i-fim. 187-1);  ®frftlbt,  lUbtr  iünftlidjf  Stiil  i'oii.ftül): iKrii  !c.  (na(b  btm  Gu-iliicbfn  i'cn  Cantflp,  baf. 187-4);  ffranb,  iprafiiid't  Snlritun.;  jiir  rttiifi; Itditii  üluJbrütmig  ('7.  'Jliifl.,  34(rl  1874). Srür(S)rir)(  Sldbt  im  cfumaligm  bj^m.ffrfiä Saaj,  am  gii^  bfS  Stblcjbtrgl  inib  au  ber  Sifla, Rrfujungävunfl  bfr  üluffig Äcrnctaufr  uub  bfr '45rag:®urfr  ISifrubabn,  iilSiV  finfrSfjirfäf)au);l.- inanufcbaft,  fiuf*  ÄrfiSgfTi4l8  uub  fiufr  ®frg: btl)frbf,  ̂ al  8   Äir<bfu  (baninlfr  bif  bracbtsoüf ®f(t)annifir*f),  rin  altfrlbümlitbrä  SRalbijauJ,  rin iliiarififit:,  ltapu',infr=  uiib  2)!iucrilfnflo(ifr,  tin ftäbti[(l)c4  iSfalcbfrgbmnafium,  2   3''<*frfabriftn, €piritu8=  unb  '4)ptaf(^fbfreilung  unb  (uxa)  6308 iiififl  fat^el.  Ginroebnfr.  3m  (Jfiitrum  bfr  aitSgf: bfbntfflfn  uub  mäcbligiifn  iPraunfoblfnablagfrung '-öö^rnrnJ  gtlfam,  bttrfibl  ?>  auch  Jfofjlrnbtrgbau iu_  grojtm  'DlaSl’tab.  Unffrn  fmb  bie  Sorffr '^üüna  uub  Sribfcbüfj  mit  bfm  n’tltbffanutfn  iPits ifrroafffr.  ®rr  '-8  f   jirf  S.  iSblt  auf  312  CÄilom. (.5,7  D2)!-)  20,727  fenro. Jim  ff.,  bfi  ipclpgifcfifn  Ofanirn  Slbbm'iatur  für jj.  SBruguif  rf  (l»r.  briia'iäbt),  gfb.  1750,  SSrjt juiDionlbtllifr,  jrft.1  <08 (uMnccnaOiifbfrf  Xb'frfl- Srugg,  ®tjirr4bauviftabl  im  eibrefijfrfautou Olargau,  in  anmntbigfr  l'agr  rfibt4  an  bfr  ülarf, übfr  mtlt^f  finf  rinbogigr  ftriiifruf  Srfidf  ffi^rt, unb  au  bfr  Gifrnba^n  i'on  ülarau  nach treibt  Cbfl:  unb  SSf inbau,  'BammooIlWfbfrfi, Strumbfibirfftfi  unb  ̂ at  (inro)  1338  Gimr.  Oanj in  bfr  9t5^f,  umrfit  bfr  TOünbung  brc  StfuJ  in  bie ?tarf,  liegt  t!0  i   11  b   i   f   (b ,   mo  fitb  Oiffte  bf4  altfii  ®   i   n   = boniffa  finben,  einer  ber  anfehnliibjlfnStäbte^fl. uctien«,  bie,  fväter  '-öifibofbrib,  bon  btn  aiemannen ^erflBr*  warb,  unb  bie  ebemallge  TIbtri  ftBnig4: I eiben,  wo Raifer 9tl6re(bt  1   1308ermorbet  warb; 1   Äilom.  aufwärtl  an  ber  Stare  ba4  ©tbwefelbab ©ibinjnad)  unb  biefem  gegeiniber  auf  ifolirtem -fjuger  ®d)tc6  ̂ labbburg.  B-  Reifet  im  S!oIf4: iminb  ba4  B^ilofo)!bfn=  ober  iprcpbetenfiSbtcbfn, weil  e4  (Seburlbort  mebrerer  literarifiben  Gefebrit täten  ift,  fo  be4  bannöi’erfdjen  2eibar}le4  Zimmer; mann,  be4  ®i<bter4  gröbliib  u.  a. Srngger,  ijriebritb,  autgeiritbufterBUbbauer, geb.  13.  Jait  1815  ju  SBiümben,  warb  auf  ber  borli= gen  Stfabemie  gebilbrt,  «rwrilte  1841—43  in  3la= tien  uub  erbielt  natb  feiner  Otüilfflir  nach  SHümben bomRönigiubwigl.  benStuflrag,  niebrere  *Karmor= 

buften  für  bie  Oiubmegballe  unb'eine Oiribf  foloffaler Bronjeitatuen:  für  ÜRümben  Olud  (18-18)  unb  ben ÄurfurfteuBiar  Gmanuel,  für  Slug4burg  4».  3-  5ug= ger  (1857),  für  2anb4but  Oubwig  ben  Stfidien,  für -©eibflberg  ben  fJelbmarfibaH  SBsrebe,  ju  fertigen, iäuib  lieferte  er  naib  3Bagner4  Gntwmf  in  ©emein; (<baft  mit  .^albig  ba4  SKobcIl  jur  Bavaria  mit  ihrem VSwenwagen  für  ba4  Siegellbor  in  SWflmben,  fewie bie  Unobelle  ju  ben  in  bot  Süfiben  ber  Slufienwaub ber  ®t»blctber  il^enben  Bilbbauem  Sßfler  Bifibrr, ©biberti,  SJcnateflo,  Setroenutc  Gritini,  leneratri, ©ibfon  unb  ©(bwanlbaler.  Ben  gebiegener  91u4= (Übrung  fmb  ein  Gbnfiu4  am  Äreiij  iinb  Gbrifii Bei^u^ung.  Blit  Borliebe  unb  befferem  @lü((  all monumentale  unb  realifliftbe  Berwürfe  bebanbelte et  meibologifibf  ©egenflänbe;  von  feinnt  bifrbfr 

•   Srujfcfe. 

gebörigen  ®erfen  finb  bnnorjubeben:  ^enelore  itt Sebnfmbt  naib  ibrem  ©emabl;  Gbiron,  beii  jungen 3l(bUIe4  in  bfr  Blufif  unterriibleiib;  ber  verbannte CebiV'u4  unb  Slntigcne;  Bacibu4  auf  ben  ißamber gei'tübt;  3faro4  unb  ®äba(o4  unb  einige  Jtriiefl. ®if  Statue  bf4  ruffifcbfn  Belbmarfcbalio  Sürfien 'l’üdiael  '-Boroiijcw,  bie  er  im  Slufirag  ber  fuornffi: fdien  ötcnomi(d):agronomif(bfn  ©efetlfdiafl  rnobel; lirte,  warb  in  feiner  ©egeuwarl  1863  in  Cbeffa aufgeriiblel,  bei  welcberSeltgenbeit  erambSrieibfns lanb  bcfiidue.  Gr  jlarb  9.  Slpril  1870  ju  üJbüuAen. Bnigfib#  ̂ einrid)  ffarl,  nambafler  fjorfeber auf  bem  ©ebiet  ber  Sgvptiftben  Stltertbumlfunbe, geb.  18.  Jtbf-  1827  {u  Berlin,  wibmete  fi<b  f<bon al4  0?mnartaf|  bem  Snioium  ber  Sgoptifdien  ®enf< mäier  unb  veröffentlidne  eine  bie  Äenntnid  ber  alt= ägvptifibfn  Bolf4fp'rad)e  unb  Stclflfibriff  wcfentlibb feroerube  ©ebrifi:  »Scriptum  Aeg)-ptiorum  demo- tlc»«  (Berl.  1818),  ber  er  bie  SöerTe  »Numoromm  d«- moticorum  doctrin»»  (baf.  1849)  unb  »Sammlung bemotifeberUrfunben«  (baf.  1850)  folgen  liefe  Olaib BoUenbung  feiner  Pbilologifiben  unb  anbSologifdben Stubien  buribforfdile  er  bie  OTufeen  von  Bari!, 2onbon,Xurin  unb  Oeibeu  unb befuifetf  bann  (1853) anf  rüniglicbf  Rollen  Slegvpieu,  wo  ihm  bie  Slul» grabung  ber  Slpi4grSber  burib  IHjrieile  ©etegni» beit  }u  bifroglt)pl'i|(ben  unb  bifloti(d)fu  Stubien  bot. 9iadi  Berlin  jurüdgerebrt,  babilitirte  er  fiib  1854 bafelbf)  aUBnvatboemt  unb  würbe  halb  barauf  ;um Ronfervator  bei  Slegnplifeben  9Jlu(eum4  ernannt. 1857—58  matzte  er  eine  jweite  Jieift  naib  ben  9?il= länbern,  begleitete  1860  in  amtlicbfr  Stellung  bie preiife.  ©efanbtfcbaft  naib  BttHtn,  maibte  mit  btm Gbef  berftlben,  jrtiberni  von  Bfiiiiitoli,  eine gröfeere  iRiinbrrife  burib  fibernabm  nadb beffeti  iob  bie  Leitung  ber  grfanblfibaftliiben  ©e: fdjäfte  unb  Slngelegetibeiten.  Seit  1861  war  er wlebtr  in  Berlin,  bi4  er  1864  :um  Ronfiil  in  Rairo ernannt  würbe.  3m  3''l’t  1368  naeb  ®eulftblanb jurüdgtrebrl,  erbielt  er  in  ©vtlingeii  eine  Btoftffur übertragen,  folgte  aber  fibon  1870  rineiii  Stuf  bei Bicefbntgl.von  Slegvpttn,  ber  bie  von  ihm  in  Rairo erriibtete  »Kcole  d'cKyptiolo(tle«  unter  feint  Leitung feeUte.  3m  3dbt  13<3  fungirte  B.  all  ©entraU rommiffär  ber  Sgvptifiben  51ul)3fllung  in  15!ien. ©leiibäritig  ernannte  ibn  bet  Bicetönigjum  ®iret: lor  tinel  ju  begrünbtnbtn  arabifeben  'JKufeiiml  in Rairo,  baleinemögliebft  voll  ftdnbigeSammlung  alt: arabifibtr  Runfiprobufle  entbaltni  foU.  B.’  $iaupt= febriften  finb:  »Ommmalre  dlmotiqu«»  (Bert. 1855);  »fReifeberiibte  aul  Slegbpten«  (fieipj.  1855); »Rocherches  lur  la  dWislon  de  Tanule  chex  leo anciena  Eg7;>t{eiisc  (Berl.  1856);  »Monuments  de rEgypte«  (baf.  1857);  »©eograpbifibe  Snfebriften allägbptifibtt®enrmäler«  (l’tiV}- 18.57 — 60,3Bbf.); »Hlsloire  de  l'Egypte«  (baf.  1850,  Bb.  1);  »Reruetl de  monument.»  Igyptiens«  (mit  Eümibbtlt,  baf. 1862—66, 4   Xblt-li  »IRrife  ber  rbnigliib  prtufeifibfn ©efanbtfibaft  naibBttfittt*  (baf.  1862— ̂ 3, 2Bbe.); »Matlriauxponrserrir  k   la  reconstmctlon  du  calen- drier  des  anciens  Eg^tlenst  (b'af.  1864);  »SBOn: berungen  naib  btn  Xurrilmintn  unb  ber  Sinai: balbiitfelt  (baf.  1866  ,   2.  Sluft.  1863);  »4)ierogIl)= pbifib:bemolit<be4  SESrlerbuib  btr  ̂ eiligen:  unb Boirifpraibt  ber  alten  Slegvvter«  (baf.  1867  — 68, 4   Bbf.);  »Heber  Bilbung  unb  (Snlwldtrung  btr Sibtift«  (in  berSirtbow:^oIbenborff'fibtn  Samrn: lung  von  Borträgen,  Berl.  1868);  »®ic  ägpp: tifibe  ©rüberwelt»  (9eip).  1863);  »^ieroglvvbifd'e 
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<BTomm<iH{  )um  ®(6rau(^  für  @tubitenb«  (ju- 
alri(%  in  franj.  IBearbtihmfl,  baf.  1872),  aub  »tldbfv 
ooi  »Scrjcic^niS  bcc  ̂ iccoglnpbtn  mit  2auU 

tofrt^  JC.«  gifitbjtitig  bfjonbtr«  frfcftim. 

Snlinl,  ftnrl  (S$riftian,  Bn-bicnKrSPronom, 
g(b.  22.  92oe.  1830  in  ipibn  in^oipdn,  ivinblc  fub, 
natiibnn  et  bie  ̂ c^tre  2}iir«r|(bule  befuc^t,  brm 
Seruf  feinet  ißater8,ber  (iraftifi^cn  fD2ed)ani(su  unb 

ing  18Ö1  nat^  SSetlin.  Qr  f)atte  |l(p  lebhaft  mit 
beeret  fDtnt^ematif  unb  aPronomifi^en  6tubien 

efc^äftigt,  {am  baburi^  mit  (Stufe,  bem  Sliccftor 
bet  Berlinet  Sternmarte,  in  Setbiubung  unb  mutbe 
1852  alt  afppent  an  berfelben  angePellt,  befutbteaber 
babei  bie  UniuerritSt  bit  ju  feiner  (Promotion  1856. 
3m  3“%r  1854  würbe  et  erfler  SlffiPent,  ̂ abilitirte 

U4  1859  alt  $rioatbocent  unb  warb  1860  alt  (ßro: 

feffor  bet  fBfltonomie  unb  Direftor  bet  neuen  Stern= 
warte  natb  Seimig  berufen.  $ier  wirft  et  feitbem 

t^eift  alt  braftifc^r  iBeobacbter,  ttteilt  alt  Setter 
mit  glücffic^em  (ärfolg.  Muget  ber  (äutbedung  »on 
6   neuen  Rometen  lieferte  er  jaljlteiibe  i8a^ttbere4= 

nungen,  eine  wichtige  ülbhanblung  über  bie  afhono: 
mifwe  Strahlenbrechung  (Beipj.  1861),  eine  ge- 

baltuoBe  Siogrobhie  3-  5-  (Snde't  (baf.  1869)  unb 
im  Serein  mit  antwren  @elehrten  eine  ®efihichte  bet 
Sebent  unb  ber  wiffenfchaftlichen  Slebeutuug  8.  b. 
.^umbolbtt  in  3   ffl&nben  (baf.  1872).  Slugerbem  ip 

er  fUiitglieb  ber  QurobSif^en  @rabmeffungt :   Rom= 

mifpon  unb  bat  jahlreiche  SBerfe  über  «äugen  =, 
IBreitens  unb  «jimuthbepimmungen  bublicirt.  6r 

hat  in  Saufen  24  meteorologifche  Statiouen  int 
Beben  gerufen  unb  83ahrgänge  meteorologifcher  i8e= 
obachtungtrefultate  veroftenUicht.  Sluth  rühren  von 

ihm  bie  befien  fiebenPelligen  Bogarithmentafeln 

(Seim.  1869)  her.  ®ie  «on  igm  erbaute  neue  Seibji: 
ger  Stemworle  gehbrt  3U  beit  erPen  in  ®eutfihlanb. 

Snihrain  (iBtuchrhein),  Saitbptich  im  ebe- 
maligen  babif^en  Wiittelthetnfreit ,   machte  früher 

ben  norböpiichen  i^eil  bet  Rraichgauet  aut  unb 
umfagte  bot  h«<hlieg(nbe  ßügellanb  «on  Slruchfal 

bit  pegen  fSictloch  h>>t'  97ame  bebeulet  eine 
hochUegenbe,  «on  tiefliegenben  Sun^poiefen  be= 

BSegenb  unb  fommt  )uerP  in  einer  llrfunbe Äarlt  IV.  »on  1366  «or. 

Brtti*  (loe.  brean),  Sornelit  he,  ttiebetlänbifcher 
fDialer,  aber  berühmter  alt  Dteifcnber,  geh.  1652  im 

$aag,bertiPefeil  16763talien,lfleinarien,9tegn«ten 
unb  bie  3nfeln  bet  ärcbibelt  unb  fehrte  erP  1693  in 

fein  IBaterlanb  jurücf.  .{lier  gab  er  bie  (Qefcbreibung 

feiner  SReife  im  ®rucf  betaut  (®elft  1698  ff.).  ®ie 
iem  SBerf  gefpenbete  Ibeilnahme  «eranlagle  ihn  ju 

einet  jweilen  iReife  nach  SRuglanb,  (perften,  Snbien, 
(Seplon,  ®ata«ia  tc.,  «on  welcba  er  17(18  jutütfä 
lehrte  unb  bie  moletifche  Mutbeute  1714  befannl 
machte.  Seit  biefer  Rtü  lebte  halb  in  91mPer: 
bam,  halb  im  $aag  unb  Parb  1726  ober  1727  in  ber 

gjähe  «on  Utre^t.  ®ie  Blätter  in  feinen  fReife= 
werfen  finb  jrcgtentheilt  «on  ihm  felbP  gepcchtit. 
®itfelbeii  er|ihienen  in  mehreren  Sfujlagen  unb 
Ueberfegungen. 

0niiTtii  (fronj.,  I»t.  btü.)<  3'«!)'  »o«  beigen 
SBlaperbärnpfen  burihjiehen  lapen,  um  bie  fjarben 
harauf  tu  entwicfeln  unb  ju  befepigen. 

Brnit  npc- bcön,  Bttrrebe,  f.  Briipt. 
Brult  (franj.,  fpt.  biJt),  ®eräufch,  @etebe,  ®e= 

rüiht,  Muffehen;  Unt  de  b.  poor  nne  Omelette,  fprich= 
Wbrtlich  >fo  «iel  Särtn  um  einen  (Sierfuchen«,  b.  i. 
tief  Bämi  um  nichtt. 

Brnttirtl  (Bmct&i),  getmanifche  Bbiferfchap, 

-   ©run. 

beten  SBohupge  am  wal^rfcheinlichPen  wepl.  bi$ 
tut  ̂ ffel,  nötbl.  bit  in  bie  ®egenb  «on  Dtnabrild, 
opl.  bit  gum  Xeutoburgerwalb  unb  fühl,  bit  jur 
«ippe  ober  tRuhr  pih  erPrecflen,  alfo  ben  nütblichm 

Zhcil  bet  heutigen  ÜBepfalent  nebp  einigen  an- 
gremenben  Bejitfen  «on  .^ollanb  einnohmett  Stic 
ber  Befteiung  ®eutfchlanbt  «oin  3bih  bet  üömer 
burch  Slrminiut  nahmen  pe  tgätigen  Slntheil,  ebenfo 

amSBataperaufpanb;  gleichwohl  fcheinenbie  9i5mer 
burch  fpätere  Kriege  SinPug  bei  ihnen  gewoniieii 

JU  ̂ben,  ba  pe  gePungen  an  ihren  @mijm 

erbauten  unb  einmal  ihnen  fi^ar  einen  gürPen  aitf- 
brangen.  Berühntt  war  ihre  Seherin  Belleba  (f.  b.J. 
9ioch  JU  Ronpantint  3t>ltn  taucht  ihr  (Raine  auf. 

Bnllillt  (fpc.  bcäiio),  «erbienftooUer  Schriftpeder 

im  ®ebiet  ber  (ähalfographie,  geh.  16.  gebt.  1780 
JU  ®üffelborf,  begann  in  ®üffefbotf  unter  bem  ®U 
reftor  Banger  feine  RunPPubien  uiib  ging  1805  nail> 
fDiümhen.  fiiet  würbe  er  1808  gum  ©ulftcmffeher 

bei  ber  Rupferpichfammlung  unb  1822  jiim  Ron- 
fervator  ernannt.  Unter  B.  würbe  ber  Pteuhthum 

biefer  Sammlung  um  mehr  alt  ein  ®rittel,  bit  jii 
3(X),000  ©remplaren,  «ermehrt  unb  «on  ihm  nach 

Schulen  unb  Slltem  georbnet.  Sein  »Dictioemairo 
dos  monogrusmes«  (Beipj.  1817—18,  2   BbeJ,  mit 
ber  »Tablo  gOntnUe  des  monogrammes«  (iDtütteb. 

1820)  erfchien  fpäter  in  einer  neuen  ganj  umgear^ 
beiteten,  burch  bie  fRefultate  feiner  RunPetifen 

in  granfreich,  3t‘>l'«'  nnb  ̂ ollanb  bcreidierten 

äntgabe  (SRünch-  1832  —   34,  3   Bbe.).  (St  parb 
13.  3io«.  1836. 

Brnmalre  (frang.,  fpc.  briimäbc),  »fRebelmonat., 
«om  23.  Oft.  bit  ̂ um  21.  fRo«.  bauemb,  jweiter 
PRonat  bet  3<>hrt  tm  republifanifchen  Ralenbcr  ber 

gramofen.  Berühmt  ip  bet  18.  B.  bet  3®hrt  VUI 
(9.  fRo«.  1799),  an  welchem  Bonaparte  bat  ®irefi 
torium  pürjte  unb  pih  jnm  erpeii  Ronful  machte; 

f.  granfreich  (®efchichte)  unb  ’Rapoleoti  1. 
Brnmäl  (lat.\  winterlich. 
Brumatj  (Brumpt),  Stabt  in  fRieberetfap, 

Banbfreit  Strapburg,  au  bet  3om  unb  her  Strap’ 

bürge  ̂ arifer  difenbahn,  mit  einem  Schlop,  einer 
fatbol.  unb  ePangel.  Rirche,  einem  3rren=  unb  einem 

ginbelhaut  unb  (i87i)5620(Sim».,  welche  parteSer-- 
berei  unb  ©anbei  mit  Zabaf,  Stärfe  unb  gärbere 
röthe  treiben,  3"  Umgegenb  rcmifche  Jllter= 

th  Ürner. Bmmel,  Slntoniut,  einer  ber  ältepen Ronirae 
punftipen  aut  btt  nieberläiibifchen  Schule,  lebte 

gegen  Snbe  bet  15.  3bhth-r  3«lflenoffe  3«tguiii4 

bet  Brej  unb  Schüler  Sjclenheimt.  'IRan  hat  «oii 
ihm  mtbrtre  Sammlungen  «on  SKtpen  unb 
tetten,  fewie  anberer  @efaiigtpücfe  «orjugtweife 
geiplichttt  3nhnltt. 

Bnin,  gtieberife  Sophie  (ähripiane, 
SehriflptHerin,  geb.  3.  3uni  1765  ju  ©räfentonna 
im  ©othaifihtit,  fom  mit  ihrem  Batet,  bem  Bapor 

üRünter,  frühjeitig  nach  Kopenhagen  unb  «eri 
wählte  fuh  h'tt  5«n  Ronferenjrath  Roiu 

Pantin  B-  (g^.  19.  gebt.  1836),  ben  pe  feit  1791 
auf  feinen  fReiftn  bur%  bie  Schweij,  Subfranfreid', 
3talicn  IC.  begleitete,  ©ier  lernte  pe  RIoppoef,. 
fWatthiffon,  3«h-  »«n  ÜRüller,  BonPetten,  Boeäd, 
gemow,  angelita  Roufpnann,  SRtefer,  grau  »oii 
StafI  u.  0.  fcniien.  Seit  1810  lebte  pe  in  Ro«eiu 

hagen,  wo  Pe  25.  fIRätj  1835  Parb.  Bon  ihreit 
Sdhriften  pnb  ju  erwähnen:  «lagebuch  einer  Dieifo 
burch  bie  Schweig«  (Ropenh.  1800);  «(Spifobeii 
aut  (Reifen  burch  bat  fübliche  ®eutfihiaiü>  tc.« 
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(®b.  1-2, 3nt.  1807-1809;  ®b.3,  ÜKcmn^.  18161; 
»Sitten^  UKb  üanbfc^aftsftubim  bon  uiib 

(finen  Umflcbminfn«  1818);  »'Briefe  an« 
Jtom»  (®re«b.  1816;  2.  Slufl.  1820);  brei®änbi^ra 
>@(bi($tc<  1795,  ®avmft.  1812  unb  ©oiin 
1820),  fowie  »SBa^r^ett  aub  TOorflenträumen  unb 

3ba’2  äfi^etifc^e  (Sntibidelunn»  (2(arau  1824)  unb 
»Sömifc^eä  Seben«  (2eifjj.  1833,  2   ©be.)- 

8nm(ipt.bt6nj),6bbrlf  <   •(,  3RaIer,f.2ebrun. 
Sninit,  fRii^arb  gcancoit  fro»)- 

©^üoloa,  aeb.  30.  ®ec.  1729  m   ©tra^burg,  mürbe 
bei  ben  ̂ efuiten  in  ©arib  gebilbet,  maebte  bann  al4 
Kriegbfommiffär  ben  ©iebenjäbrigen  Btieg  mit, 

ivibmete  fnb  naeb  feiner  üiüifrebr  aub  ®eutfeblanb 
teil  1760  pb'tbtogifiben  ©tubien  in  ©trafebnrg  unb 
begrünbete  feinen  Stuf  bureb  bie  »Anaiacu  vetemm 

po«t«mm  Orucomm«  (©trafeb.  1772 — 76,  3   ®be.; 
4.  äufl.  1785).  ®ann  erfibienen  »on  ibm:  Hna= 
freon  in  mehreren SlubgabenfStra^b.  1778  u.  1786), 

inebrere®lü(fegrie(biftbfrIragifer,Mponcnio89tb'>= 
biob  (baf.  1780),  Slriflopb«neb  (baf.  1783),  non  bem 
er  jugleiib  eine  Irefflicbe  lateinifibe  Ueberfe(jung 
lieferle;  ferner  bie  gnomif<ben  ®iebler  (baf.  1784) 
nnb  ©opbäfleb  (baf.  1786  u.  1789)  mit  neuer  lieber; 

fepung,  alten  unb  neuen  ©ibo[ien,''Bru(b|lü(fen,  21n; merfungen  unb  teicben  Siibaltbanjeigen,  feine  «or= 

mgliebfieSIrbeit,  melebe  berfiönig  mit  einem  3«breÄ= 
OTalt  »on  2000  Rranfen  belohnte.  ®äbrenb  ber 

iSeoclution  nmrbe  &   alb  Semäbigter  nach  ©efanjon 
inb  OefSngnib  gebratbt,  erhielt  jmar  burib  SRobeb= 

pierre'b  ©turj  (eine  greibeil  loieber,  gerielb  aber 
in  fol(be  92otb,  ba|  er  ficb  gejmungen  fab,  feine 
©ibliolbef  3U  »erSupem.  ®.  ioanbte  fieb  nun  mehr 

ben  römifdben  ®i<btem  ju,  i'on  benen  er  febon  1785 
ben  ©irgil  unb  1788  ben  ©lautub  bearbeitet  batte; 
nc(b  erfebien  ®on  ibm  ber  Seren»  (1797).  Gr  fiarb 
12.  3uiti  1803. 

Brnnfenfliiin,  ©labt,  f.  ©rinbif  i. 
Btane  (Irt.  brütn),  Qluillaume  IDlarie  9(nne, 

fram.  aUatfiball,  geb.  13.  iDlärj  1763  ju  ©riweb 

la  (Saillarbe  im  ®epartcment  Gorrise,  mar  in  '^a; 
rib  ©u<bbru(fer,  fcblop  fub  eifrig  ber  Siei'olution  an, 
marb  SRitglieb  beb  fflubb  ber  Gorbelierb,  rebigirte 
ein  Sageblatt,  ging  1792  alb  Gioilfommiffär  naeb 
Belgien  unb  »arb  1793@eneralabjutantunbOberfl 

bei  her  Ülorbarmee,  mit  ber  er  gegen  bie  3nfur  jenten 
ber  Benbee  fSmpfte.  3“'"  Brigabegeneral  befbrbert, 

foebt  er  in  ber  @<blacbt  bei  {»onbf^ooten  (|8.  ©ept. 
1793)  unter  ̂ louibarb,  war  fobann  im  ©üben  pon 

granfrei(b  tbätig ,   balf  bei  ben  Greigniffen  beb  Benb(= 
miaire  1795  in  $arib  ben  Üluffianb  ber  Seftionen 
nieberfiblagen,  befebligte  1796  unb  1797  in  3talien 

unter  ’Kaffena,  warf  bei  SRiuoli  (14.  unb  15.  3an. 
1797)  bie  Ce|ierrei(ber  jurücl  unb  erbielt  bann 
bab  Äommanbo  ber  Bibifion  äugereau.  1798 
erhielt  er  ben  Sluftrag,  bie  btlbetifibe  IRepublif  )u 
proflamiren  unb  ein;uri(bten,  unb  Poll;og  benfelben 

in  einem  raftben  gelbjug.  9(tb  fRaibfolger  8er; 
tbierb  befehligte  er  in  bemfetben  3ahr  in  3talien, 

bann  in  ber  batapifeben  Siepublil,  febtug  bie  Gng; 
länber  unter  bem  .&erjcg  Pon  ?)ort  19.  ©ept.  1799 

bei  Bergen,  6.  Olt.  bei  Beperwijf  unb  jwang  ihn 
jur  ffapitulation  pon  2(ltmar  unb  IRSumung  .£ioI; 
lanbb.  9lacb  bem  18.  Brumaire  Pon  Bonoparte  in 

bie  Benb<e  gefebitft,  beenbigle  er  hört  im  Berein  mit 

.'öfboupitle  ben  Bürgerfrieg.  3"t  Suguft  1800  »um 
Cbergeneral  brr  itaiienifeben  ültmee  ernannt,  hielt 

et  bie  3nfurtettion  mit  Ülarbbruef  nieber,  ging  im 
Becembet  übet  ben  fKincio,  3anuar  18)1  über  bie 

Glich  unb  Breula,  befebte  Bicenja  unb  Jieperebo 
unb  feblob  16.  3an.  1601  ju  SrePifo  mit  ©eüegatbe 
einen  ffiaffenftillflanb,  ber  ben  grieben  Pcn  2un<; 
Pille  einleitele.  1802  trat  er  alb  ©räfibent  her 
Sriegbferiicn  in  ben  ©taatbralb;  1803—1805  war 
er  ©efanbter  in  Ronjiantinopel  unb  1804  würbe  er 
jum  Sieichbmarfcball  erhoben.  Gnbe  1806  jum 
öeneralgoupemeut  bet  ̂ lanfafiäbte  ernannt  unb 
mit  bem  Äommanbo  ber  Sruppen  in  Sebwebifeb; 
Bommem  betraut ,   nahm  er  1807  Siralfunb  unb 
Dlügen  burch  Sapilulation.  ®urcb  eine  i)ufam; 
menfunft  mit  Rbnig  ®uflao  rv.  Mbolf  pon  ©ebwe; 
ben,  ber  ihn,  wiewohl  pergeblicb,  ä«  bewegen  fuebte, 

Cubi^b  xvui.  Bartei  ju  ergreifen,  erregte  et 
bab  BliBttauen  Bapcleonb,  würbe  abberufen  unb 
blieb  ohne  SlnPellung.  1814  erflärte  er  fub  für 
2ubwig  XVIII.,  fanb  aber  feine  anpellung,  web; 
halb  et  fub  18l5  Bapoleon  wiebet  anfcblcB.  Gr 

warb  }um  Bair  ernannt  unb  eibi'it  i"«  Ober; 
befebl  tn  Soulon,  bab  er  mbglicbP  fang  gegen  bie 

Bourbonb  behauptete,  atb  er  naeb  'liapoleonb 
jweitem  ©lurj  ptb  ä«r  Unterwerfung  genötbigt  fab 
unb  fitb  nach  Batib  begeben  wollte,  warb  er  ju 
apignon  2.  Äug.  1815  pom  Böbel  alb  angeblicbet 
SDibrbet  ber  Bottjeffin  Samballe  ermorbet.  Bgl. 
»Notice  historiqae  «er  U   vie  poliUque  et  militaire 
du  merbcbal  B.<  (Bat.  1821). 

Stimeit  (alt  Brauneggen,  lat.  Brunopolls), 
©t&bteben  in  Sirol,  im  Bupertbal  an  bet  Siien;, 

870  Bieter  ü.  SJl. ,   ©ip  einer  Bejirlbbauptmann; 
febaft  unb  eineb  Bejirfbgeticbtb,  liegt  in  einer  friicbt; 
baren  Gbene  an  einem  Pon  einem  pattlicben  ©d'lop 
(bet  ehemaligen  ©ommerrefibenj  bet  gürftbifeböfe 

Pon  Briten)  gefrbnten  l^ügel,  bat  5   Ririben  (bar; 
unter  bie  feböne,  1866  neuerbaute  Bfarrf irdje) ,   ein 
Äapujinet;  unb  ein  Urfulinetinnenfloper  (leplereb 
mit  einer  Parfbefuebten  Bläbdjenerjiebimgbanfialt), 
ein  ©pital  unb  1900  Ginw.  3enfeilb  ber  Biien;  liegt 
babStabluierteiauperragen.  B. würbe  1288 poii 

Bruno,  Bifebof  Pon  'Briien,  gegrünbet  unb  beginnt 
feit  neuerer  3t't  eine  beliebte  ©ommetfrijebe  ju 

werben.  —   ®er  'Bejirf  ©.  »5blt  auf  1834  CRiloin. 
(33,3  QBl.)  35,223  Ginw. 

Brunebillle,  1)  Soebter  beb  BkPgotbenfönigb 
atbanagilb,  würbe  alb  @attin  beb  Rönigb  ©igbert 
Äöuigin  oon  auprapen  561.  ®eil  ihre  gebwePer 
®afebwinlba  Pon  ihrem  ©allen  Gbilpericb,  Rönig 

Pon  BeuPtien,  auf  antrieb  pon  beffen  Bubleriii 

■gtebegunbe  ermorbet  worben  war,  ueranlaBte  S. 
ihren  @emabl  )um  Rrieg  gegen  GbUpericb,  wobei 
aber  ©igbert  575  ermorbet  würbe.  Bun  regierte 

8.  für  ihren  unmünbigen  Sohn  Gbilbebert  unb  per; 
lobte  Pd)  mit  GbUperiebb  ©opn  ajiieropecb.  Welcher 
aber  nebp  feinem  Batet  bureb  Biörberbanb  ben  Sob 

fanb.  Bach  Gbilbeberlb  Sob  596  fuebte  'B.  jwifeben 
beffen  beiben  ©bbntn  Sbeobebert  Pon  auftrapen 
unbSbeobericb  Pon  Burgunb  petd  ©treit  »u  erregen, 
ai«  612  Sbeobeticb  ben  Sbeobebert  bepegt  batte, 
würbe  lepterer  auf  Brunebilbe’4  anpiften  gelobtet. 
®a  aber  Sbeobericb  febon  613  patb  unb  S.  nun 

ihren  Urenfef  ©igbert,  Sbeobericb*  natürlichen 

Sobn,  jum  Rönig  machen  wollte,  riefen  bie  ©ropen 
ben  Rönig  Gblotat  Pon  Beuprien  herbei,  weldber 

613  B.  gefangen  nahm  unb  nach  langen  Blattern 
bureb  ein  wilbe*  Bferb  511  Sobe  fcbleifen  litB. 

2)  Rönigin  Pon  3fenlanb,  ©emablin  ©untber*, 

Rönig*  bet  Burgunber ;   f.Bibelun  genlieb. 

Orönei  ('Borneo  proper),  ein  Staat  auf  ber 
Borbweptüpe  bet  3nfel  'Borneo,  bePebt  au*  einet 
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Slnja^I  flrintr  Sftmäfüriifntl'fimtr  unltr 
i'innn  Sultan.  diiitrcbner  finb  an  brn  Süflnt 
'Malaptn,  unter  beitfu  rinwlnt  6^iitf(m  lebm,  ber 
sircBlf  »tfr,  naiuftmitb  im  Jiinfm,  S>ajaf, 
bif  jirai  I^ftl  nur  bon  Stamm  nadt  Untertbanm 
beb  Sultanb  finb ,   ber  in  ber  @   t   a   b   t   10.  am  Ufer 
beä  (tieidmamigen  Jluffeb  n»f>nt. 

SniBrl  (Ibt.  britiMto,  1)  URarc  3fambarb,  ber 

tjrbauerbebl^emfetunnelbinl'cnbpn,  geb.2.b. Slbril 

1769  ju  §acgueville  bei  SInbelBä  im  franj.  ®e)jar-- 
tement  Gure,  feilte  fid)  im  Seminar  ju  St.  Slieaife 
,111  SKcum  für  ben  geifilidim  Stanb  uorbereiten, 
jeigte  aber  entfdiiebene  lÄbneigung  gegm  bie  i^m 
auferlegten  Stubien  unb  loollte  Siigenieur  werben, 
iiuiBte  jebed)  ®ienjte  in  bet  IDiarine  ne^mm,  in 
beneii  et  »on  1786  —   92  blieb.  295brmb  ber  9te= 

bclulion  ging  er  unter  bein  Utorwanb,  Oetreibe 
einuiraufen,  1793  nad)  Slmerifa,  wo  i^m  iwn  ber 
Stabt  Slew  ?)orf  »ie  Üeilimg  einer  Äotwnengit|erei 

imb  bie  IBefeftigung  beb  ̂ afeueingangb  anoertraut 
lourbe.  3m  3a<)f  1*99  tarn  et  na4  üonben  unb 
erfanb  hier  ben  PlobenmedtanibmuS,  eine  S!orri<b= 
Hing  jum  ®re^en  ber  Stbiffbllobm,  wellte  auf 
Staatbfojim  »cn  i^m  angeführt  würbe,  ̂ lierauf 

griinbete  er  eine  Slnfialt  jum  Sägen  beb  ju  9Sar= 
fliieleriearbeiten  befUmmten  .ftoljeb,  unb  oon  ber 
ilbmiralilät  aufgeforbert,  baute  er  1811  in  bem  9lr; 
fenal  ju  G^alfiam  eine  Sägemüble,  bie  er  natb  eige= 
net  Gtrmbung  imb  unter  Selämofung  ber  grö§ten 
Sdiwierigreiten  fo  glüdlid)  beenbi(|te,  ba§  ibn  bie 
tbniglidte  Scrietät  ju  Sonbon  ;u  i^rem  IDtitglieb 
emalmt^  Sein  grf 6teb unb ftaunenerregmbeb  StCerf, 
loobuti^  er  feinen  9tamen  bei  ber  Sladiwelt  unfitrb= 
liib  gemad|t  bat,  ift  aber  ber  lOait  beb  berühmten 

'iiiniiclb.  ®et  S3(an  tu  biefem  großartigen  18au= 
wert  war  fdjen  1819  fertig;  aber  erß  1825  fonnte 

19.  mit  ̂ lülfe  einer  artiengefellfißaft  jitr  SIn4fnb= 

nmg  Jdireiten,  unb  naeß  Uebenoinbung  unfägli^cr 
Sdiwierigreiten  Würbe  bab  ÜSetf  1842  beenbigt. 

Sdjon  18.33  war  S.  fflieev'täribmt  ber  löniglii^en 
(Uejellftbaft  ber  SEiffenfdiaften  311  fionben  geworben. 
Seit  1841  311m  IBaronet  erhoben,  flarb  er  12.  ®ec. 

1849  3U  2cnbon.  18gl.  »Memolr  ot  8ir  Marc  laam- 

liard  B.«,  ßeraubgeg.  oon  Seamifß  (2.  Slufl.,  fionb. 
1862). 

2)  3fambarb  ffingbem,  Soßn  beb  ootigm, 
geh.  1806  30  iporlbmoulti,  erhielt  feine  ®ilbung 

am  ffollegium  31t  (laen  unb  in  anberen  frau3.  2ejr= 
anfialten  unb  feßrte  1826  natß  Gnglanb  luriiif, 
wo  er  fogleitb  an  ben  Strbeiten  am  ißemfetunnel 
tßeilnabm.  Ginen  bebeiitmben  9tuf  erwarb  er  fuß 

biirtß  Grbauung  ber  ®reat:JSeflern:Gifenbabn  oon 

l'onbon  naiß  ®riflol.  ®ann  baute  er  bie  ffetten^ 
brüefe  »on.^ungtrforb,  eint  ber  längfitn  in  Gngtanb, 
unb  war  audi  bei  ber  Slubfüßrung  ber  Gonwab-  unb 
lSritannia:Wöbrenbrüde  betßeiligt.  Bon  feinen 
.^afenbauten  oerbienen  namentlicß  bie  ®o<fb  oon 
Garbiff  unb  Sunberlonb  Grwäbnung.  UBäßrenb 
beb  Ärimfriegb  warb  ibm  bie  Grriibtung  beb 
SJülitärßofbitalb  3u  Sienfioi  in  ben  ®arbanellen 

übertragen,  in  welcßem  er  eine  waßre  'Dlujitranflall 
fchitf.  Slmß  bie  Stiefenfdiiffe  @reat  Britain,  ©real 
Uöeftem  unb  ©reat  Gafiern  finb  fein  ffitrf.  Gr  fiarb 

1.5.  Stpl.  1^9.  Seine  Biograpljie  fißritb  fein 
Sohn  (2onb.  1870). 

Orunelel^i  Oou  ‘<1.  Brunellebtßi  unb 
Brunellebco),  gilippo,  einet  ber  größten  ital. 

•i'anmeifter,  geb.  1377  5U  gloreni,  fam  suerft  3U 
einem  ©olbfißmieb  in  bie  2ebre,  wanblt  piß  aber 

halb  bet  Bilbbauetfunfl  5U  unb  Irieb  etfrigß  malße* 
inatifdie  Stubim.  Gr  wirb  alb  ber  erfte  gmannt, 
welcßer  bie  bamalb  noeb  febr  oernatßläfPglt  Ber- 

foeftioe  auf  feße  SRegeln  grünbefe.  *u4  erfanb 
er  ein  beffereb  Berfobren  in  ber  ̂ erßellung  einge= 
legtet  Slrbeilen.  auf  biefe  Iffieife  mit  beit  metßanU 
feben  unb  blaßifdien  ftünftm  oertraut  geworben, 
wanMe  er  pdi  enbliiß  brr  BauFunß  3U.  begann 

feine  anßilettoniftßen  Stubien  3U  ̂Ibtenj  an  ben 
borligtn  alten  Bauwerfm  unb  feßte  bietelbm  feit 

lloTsu  fdom  fort.  3m  3aßr  1407  tebrte  er  na* 
ivlottni  3urü(f.  aib  311T  Beratbung  über  bm  Bau 

bet  Äiipoel  beb  ®omi  feiner  Baterßabt  1418  bie  be.- 
nibmteßen  Baitmeißtr  ßier  wfammmfamen,  erbot 

fuß  B.,  bab  ©ewölbe  ohne  BogengefteBe  unb  @e= 
rüßt  3U  Dolltnbm  unb  ßatt  einer  ÄufJptl  beren  3»ei 
(eine  um  bie  anbere,  bie  äußere  alb  Seßußrnppel 

ber  innem)  auhufüßren.  2Äan  erflärte  ißn  beb= 

ßalb  für  wabnfinnig.  IRatßbem  er  aber  3Wei  fta: 
pellen  natß  frinem  Soßtm  gebaut  ßatte  unb  eine 
fweite  Berfammlung  oon  Baumeißem  1420  feine 

Gntwürfe  geprüft  ßatte,  übertrug  man  ißm  bm 
Bau,  feilte  ißm  aber  3U  feinem  Btroruß  ben  fioreitgo 
©ßiberti  an  bie  Seite.  Beibe  SReißrr  arbeiteten 

nun  gemeinfißaftli*,  jeber  natß  feinem  fDiobell  bib 
1426.  Gnblitß  ßellte  fuß  B.  fronf,  unb  Korengc 
leitete  bm  Bau  allein,  aber  fo  unglütflitß,  baß  nun 

B.  bie  alleinige  Seitung  btbSauebanoertraul  würbe. 

B.  flarb  3U  Slorcni  1446,  notß  tbe  bab  großartige 
Bauwerf  gan3  oollcnbet  war;  bie  latente  würbe 
na*  feinem  Biobeli  aubgefübrt  unb  bet  Scßlußßein 

1461  gelegt.  fBgl.  Gef.  ©uoßi,  La  cnpoladi  S. 
Maria  dei  Fior«i  glor.  1857.)  Sußerbem  leitete 
B.  oiele  anbere  Bauten.  3"  SRailanb  entwarf  er 

bm  Blan  3um  f^eßungbbau.  Bon  ibm  pnb  au* 
bie  Bläne  ber  beiben  Gilabcllm  oon  Bifa,  bob  ftortb 

am  $afen  3U  Befaro  u.  a.  au*  ließ  brr  ©roß: 
bersog  Goftmo  oon  SRebici  but*  ißn  ßie  aßlei  ber 
regulirten  Gßorßerren  3U  Sicfole  erbaum,  unb  feil 
1425  erßob  ft*  unter  feiner  fieilung  3U  5lorm3  bie 

f*öne  Baßtifa  SanSormio.  Später  begann  B.  ben 

berüßmtm  Bal^  Bitü-  9ia*  feinm  Blänra  würbe 
au*  bie  Pir*c  San  Spirito  oufgefüßrL  ®ie  groß: 

ten  ®mfmale  oon  Bruneleb*i'b  ®l>ätigfeit  ßnb  in 
f^lormi  3u  fu*m;  allein  au*  aubwätiige  ̂ rßen 
naßmen  ißn  in  anfpru*.  B.  iß  alb  ber  eigentli*e 
Begrünber,  btt  Batet  bet  SRenaiffancebaufunß  .tu 
be5ti*nen.  ®abti  trßrtden  ft*  feine  Berbimßt 
ni*t  allein  onf  bab  rein  fünßltriftße,  fonbem  and’ 

auf  bab  prattif*e  ©ebiet.  Bruntleb*i’b  ©rab  in Santa  fOiaria  bei  giorc  f*müift  feint  oon  feinem 

S*ültr  Buggiano  gefertigte  ßRarmorbüßc,  unb  1830 
warb  ißm  rin  ooniOamptioni  aubgtfüßrteb  PoIoffaL 

ßanbbilb  an  ber  außmfeite  beb  Somä  müßtet. 
Seine  Biograpßie  lieferte  BJorciu  (Slot.  1812). 

SntnrUcB,  f.  Beunelten. 

Bmnct  (tot.  triinii),  1)  3acgueb  Gbatitb,  ße: 
rüßmter  frans.  Bibliograpß,  geb.  2.  92oo.  1780  in 

Barib,  gcß.  bafelbß  16.  9too.  1867,  gab  Supplt: 

mente  3U  ®ucIob’  unb  Gailleau’b  •Dtetiounaire 
bibliograpbique«  (Bat.  1802),  »Manncl  du.  tibrairo 
et  de  raroateor  de  liixesc  (baf.  1810,  3   Bbe.; 

5.  auß.  1860 — 65,  6   Bbe.),  »NoaTeUea  recherches 
bibliographignea«  (1834,  3   Bbe.;  4   auß,  1842 — 
1843),  »Becherchea  sur  les  bditiona  originalea  de 
Kabelaia«  (baf.  1852)  unb  saßlreußt  anbere  mono: 
graoßif*t  arbeiten,  fowic  trtfßi*e  Pataloge  ßttaub. 

2)  Bitttc  ©ußaoe,  frans,  ©elrßrtcr,  geb. 
18.  SJoo.  1807  3U  Botbeaur,  lebt  bafelbß  atä  Beit: 
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glirt  ker  SJfabtmie  kfr  fif önm  Siffenfckafttn.  Gc 

bat  fl*  bffcmbtiä  mit  btm  Stubium  btr  Mrftbie-- 
bfnm  Dialfftt  granfrritbä  unb  bt«  2(Itfraiijörtf(bfn 

bff(bäfti(it  unb  ii'trb  irtjim  (finfr  biblicgrapMfibfit 

‘Publitaiicufn  ntcbt  fcltm  mit  btm  vorigen  »enot *(f  It, 
SSir  nfunfnvcnfrinntiBfrrfti:  ■Rocueild’opnscnles 
et  de  frft^ents  en  vern  petoisc  ('|iar.  1840);  »Lee 
amoarsde  CoUs,  comidie  en  \*ers  poUorins«(i843); 
»Les  joyeuses  recherebes  de  In  leBglte  toloeeinee 
<   I847);*LePiedmontoiee,enTerebress»ns«(1855); 

»Kseei  d'^tndes  bibliogrephiqnes  enr  Rabelais« 

i'!841'i;  »Ktiide  snr  Francisco  Qoya«  (186b)  u.  a. 
'4'on  (einen  Ueberiefungen  unb  aujgaben  i'erfdiie= 
cenet  ®erfe  finb  anjufübren:  »La  idgcnde  doree« 

von  3af- be‘l!cragine(  1843);  »Les  ivangiies  apo- 
crypbes«  (1840;  2.  Mufl.  1863);  »Correspondance 

enmpiete  de  ia  duebesse  d’Orieans,  princesse  pala- 
tine«  (1855,  2   IMe.;  2.  ?tuji.  1869);  »Mimoires  et 

correspondance  de  madame  d’^pinay«  ( 1 856, 
2   2bie.);  »Le  nonvean  sibcle  de  Lonis  XIV«  (?lnb: 

luabl  unveröffentlitbter  Oefänge  von  1634 — 1712, 
1857,  anenmn);  »Dictionnaire  debibliologiecatbo- 

liquc«  (1860);  »Coriositds  tbbologiqncs«  (1861, 
anonnm);  »La  Fmnce  littbraire  an  XV.  sibcle,  on 
Cataiogne  raisonnd  des  onvrsges  imprimds  en 

langes  francaise  jnsqu’en  i'an  1500«  (18651;  »Im- 
primeurs  imaglnaires  et  libraires  snppos4s«(l866): 
»CnriositÄs  bibiiograpbiqnes  et  artistiques«  (OJenf 

1867)  n.  «.  3?.  mar  autb  SKiiarbeitet  am  »Diction- 
iiaire  de  la  conrersation« ,   an  btr  »llibliograpbie 

gbneraie«,  am  »Bulletin  du  l>ibllopbilc< ,   an  bev 
»RoToe  arcbdologiqae«  unb  aiibtren  ̂ titfdjriflen. 

iBninet  ftt  (ixr.  bt«na  v   prabö,  Gbarleb 
IBlaric  lötabimir,  franj.  (Sdebrlcr,  befonberb 

iil?  ̂ellenifl  aubgejeiebnet,  geb.  10.  91c».  1809  ju 

'llaiib,  icibmete  (td)  friibjeitig  bei  glütflitben  äuje; 
len  llerbältniffen  bemStubium  bec  alten  Sv'tatben. 
;)litfolge  feinet  Sejiebungen  ju  mebeeten  örteren 
inaebte  ec  bann  befonberb  bab  91eugrietbiftbe  lum 
(Segenflanb  (einer  gotftbung  unb  »eröffentlitble  1828 
in  biefet  Spratbe  eine  Ueblttfebung  bet  »Maximes« 
»on  Sarotbefoucaulb.  Seine  Sebrift  »Recherebes 
.snr  les  btabllssements  des  Orecs  en  Sicile«  (gebnuft 
1845)  »erftbaffte  ihm  1842  »on  her  rifabemie  btr 

3n(<briflen  einen  i|jrtib,  (ein  »Examen  criiique  de 
ia  .snccession  des  dynastles  bgyptiennes«  (1850) 
eine  ebrenoclle  GrmSbnung.  91acb  bem  lob  Se= 

trcnne’b  erbitlt  i8.  beit  Sluiirag,  bie  »on  bieftm 
(SSelebrten  Borbereitete  ̂ eraubgabt  btr  grietbif^en 

'^apbrubreOen  onb  Slegopten  mit  G.  Gggtr  ju 
»olltnbtn ;   fte  trftbientn  1865  unter  bem  Xitel :   »I«es 

Papyrus  grecs  du  mnsee  dn  Louvre  et  de  la  bibiio- 
thbqne  impbriale«,  mit  einem  IHtlab  »on  52  (aeftmi- 
lirtenSISltem.  DabStubiiimbieferällollen  unb-bit 

9}a<bri(fcttn  »on  btn  Gntberfungen  SDlariette'b  in 
Xlleml'bib  Bcranla|ten  ibn  ju  ber  »Monographie  dn 
Sdrapbon  de  Memphis«  natb  ben  alten  ?tutoren,  bie 
in  ben  »Memoires  des  savants  btrangers«  (39b.  2   ) 
bet  atabemie  ber  3nfd|riften  abgebrueft  ifi.  3”' 
3abr  1852  würbe  er  an  Stelle  bei  (Stograpbtn 
ÜSaitfenaer  (Dlitglieb  be?  genannten  3Bli>tuliS  unb 

natb  beut  lob  ̂ afe’b  (1864)  jum  Hilroftiior  bt« 
9}eugritd)if(ben  an  brt  Stbule  bet  oritnialiftben 
Spratben  ernannt. 

BnraftU  (örunafelb),  Otto,  natb  fiinni’4 
9tui(pmtb  »ber  Sater  btr  SBctanif«,  geb.  1488  ju 

ilRainj,  fttbirte  anfangs  Xbeologie  unb  $btlo(»V'bie 
unb  trat  bann  in  ein  flartäuferflofier  bei  SUtainj. 

Später  befannte  er  fitb  jur  lutberiftben  t’ebre,  würbe 

iPrebiger  unb  flanb  bann  9   3a5»e  einer  »on  ibra  ju 
IMains  gegrünbeten  Stbule  »er.  SESbrtnb  biefer 
3eit  (mbirte  er  ÜKebicin  unb  ging  bann  alS  Mr;! 

na*  i8em,  wo  er  23.  91c».  1534  'fiavb.  X>ie  ®o- tauif  Ptrbanft  ihm  wefentlitb  mit  ihre  91eubtgrün= 
bung  im  Jlbenbtanb,  inbem  er,anftalt  in  ber  üb: 
litben  Grflämng  btr  botaniftben  Stbriften  beSTlIter: 

tbumi,  in  ber  91aturbetratbtung  felbfl  bie  Slufgabe 
btr  33otanif  futbte,  unb  namtntlitb  bratb  (ein  'Bei  t 
»nsrbaram  vivae  icones«  (Straub.  1530  unb 

1536  ,   3Xbte.;  beutfth  »Gontrafact  ffräuterbutb«, 

baf.  1532—37,  2   Xble.;  granff.  a'.  9)1.  1546)  ba: 
burtb  eine  ganj  neue  tBabn,  bab  ®-  bie  Bou  ibm  ge; 
funbenen  onbeimiftbtn  ̂ ftanjeu  ln  .Jiclj  (tbutiSeu 

lieb  unb  unter  bie  9Ibbilblingeii  bie  beulftben  'Jlameu 
(tute.  Seine  übrigen  .^Jubflibriftbi'  f>i*b:  »Cataio- 
gns  illostriom  medicomm  seu  de  primis  mcdicinae 

scriptoribns«  (Strabb.  1530);  »latron  medicameu- 
torum  siraplicium«  (baf.  1533);  »Epitome  medices, 
summam  totios  medicina«  complectens«(9lntwerp. 
1540)  »Onomastikon  medicinae,  continens  omnia 
nomina  berbamm,  fmtienm  etc.«  (Strabb.  15,34), 
»In  Dioscoridis  historiam  plantsrnm  ecrtissima 
adaptatio«  (Strabb.  1543). 

IBmnft,  abgeleitet  »on  ®mnfi  (®egierbe),  bie 

©eilbeit  beJ  SKotbwilbe*  jur  3eit  ber  ietgattung ; 
baber;  ber  öirftb  tritt  in  btt  ®.,  er  brunftet. 

ftrani  rarunuS),  fieonarbo,  natb  feiner 

Saterftabt  rlrngo,  rtir;weg  £eonorbo  'Jtretinc 
genannt,  berübmter  @elebrter  auS  ber  ißeriobe  btt 
iöieberbeltbung  ber  flafrijebeu  Siterotur  im  Sbenb: 
lanb,  geb.  1369,  fhibirte  ju  glorenj  bieSRetbte  unb 

'fJb'lbfbpbie,  bib  ibnbergrietbiftbe  wlebrte  Gbrpfc: 
lorab  für  baS  aubftbiiebliibe  Stubium  ber  9tlten  ge: 
wann.  9!atbbem  er  fttb  beb  (Srietbiftbm  BoUfcmmtii 
bemätbligt,  eibielt  er  1405  burtb  feinen  greunb 

®oggio  ba*  9lmt  eine«  pSpfllitben  Stlrelärb  unb 
blieb  auf  bitfem  Sofien  unter  »itr  ®Spfien,  3nno: 

ceng  VIL,  l^tgor  Xll.,  Ülleranber  V.  unb  3o= 
bann  XXllI.  Septem  begleitete  er  auf  bie  ftiriben: 
»erfammlung  natb  llcurtauj,  entwitb  aber  beimlitb 

natb  glocent,  wo  er  Hterariftben  Jlrbeitm,  inbbe: 
(enbett  betSearbeitung  ber  florentiniftben  ©eitbitbie 

lebte,  gürleptere:  »UistoriammFlorentinarumlibri 
XII«  (juerfi  italitniftb  all  »Uistoria  del  popolo 
Fioreutino«,  9)eneb.  1476;  lateiniftb  1650),  waro 

er  »on  ber  SHepublif  mit  bem  ®ürgerr«bt  belcbut- 
Seit  1427  StaaHfefretär  bet  91epublif,  ftarb  er 

9.  9)lar}  1444.  Sruni’4  pbilologiftbe  Strbeilen  be: 
fieben  in  Ueberftbungtii  unb  91atbabmungen  au« 

9ltiftotele4,  ®latcu,  iplutarib,  Xemoftbeueb  u.  a.  9iu4 

ber  anfebniitben  3abl  feiner  übrigen  Stbriften  et= 
Wäbuen  wir  ben  »Oommentarius  rerum  suo  tem> 
pore  gestamm«  (jiierfi  ital.,  ®entb.  1475;  lat., 

baf.  1476)  unb  bie  ’Bütber  »De  origine  nrbia  Man- tuas« unb  »DeRomae  origine«.  Seine  reicbbaltigen 

unb  für  bie  3titgeftbitbte  wiibligen  »Episiol.se  fa- 
miliäres« trftbitneu  fpäter  (®eneb.  1572).  XHe 

Biographien  Iiante'b  unb  ®etratca’4  (thritb  er  in 
feinh:  (Biutterfptatbe.  Xie  ibm  jugefprotbenen  £uit; 

fpiele  in  ital.  Spratbe  (»Calphumia  et  Gurgniia« 
unb  »Commedia  poliscene«),  wcltbe  ibm  ben  9lubnt 

bet  erflm  ®orarbeiten  ber  neuern  Äomöbie  ge- 
währen würben,  baben  einen  anoern  Veonarbo  aub 

?lre^o,  wabrftbeinlitb  einen  9Rcutb  in  be  Ia  Sorte, 

jum  Berfaffer. 
Bnmiacren,  bifotPleboniftbe  ipffanjenfamilie 

artä  btt  Orbnung  ber  Umbelliflortn,  betbmartige 
Sträuiber  mit  fltineu  nabelartigen,  ncbcnblattlofen 
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QISttnm  unb  fitintn  «f|f(ma6ifim  ®lüten, 

bUlofilfn  mit  ((rbfefttn  ̂ lüUblättfrn  otrftbfnt 
Äöffiijm  obre  3ltl)rtit  bllbm.  Sfr  imtec(iänbii)t 
t^icblfnotm  ifi  mit  cinren  mtifl  ffinft^rilijitn  5telbb 
«frönt,  on  btfim  ®aflä  ber  Slütnibobtn  fine  »er= 
fi^itbcn  gf|laltete  Sibfu^anfcbmedun^  bilbtt,  an 
brem  SRanb  bie  fünf  ®IummblSttre  in(erirt  fmb. 
än  brefelbm  Stelle  fielen  bie  ben  Slumenblätleni 

anRabl  gleii^enunb  mit  ihnen  abioeebfelnben  Staub; 
gefaje.  Eie(e  haben  freie  ober  am  iSrunb  mit  ben 
ioInmenblSttem  vetbnnbene  RSben  unb  einioSrti 

gerüstete,  bn  Sänge  nach  auffpringenbe  ?lntberen. 

Eer  Sm^tfncten  ijt  jwei;  ober  burch  gehlfdilagen 
einfädierig,  feltener  mebr|äiherig  unb  enthält  in 
jebem  gad»  eine  ober  jmel  tm  obern  Sht'l  3"= 
nenioinfelb  flehenbe  anatrope  Samenfnoopen.  ütuf 
bem  Stheitel  beb  grwhtfnotenb  befinben  fi<h  ü   ober 
3   ©riffel  mit  febr  fleinen  popiUenförmigen  Diarben. 
Eit  vom  oertrooneten  fielih  gefrönte  grucpt  befiehl 
oub  2   fiih  trennenben,  nugartig  geftblofftnen  unb 
troefenen,  ben  urfprünglithen  gächren  entfpteehenben 
Sheilen,  bie  burch  gehlfthlagen  einfamig  ftnb.  Eie 
Somen  ent  halten  ein  reichlitheäfleifchigebSnbofperm, 
in  beffen  Spipe  ein  fehr  fleiner  gtrabtr  ifeimling 

eingef^foffen  ifl  ®on  biefer  gamitie,  beten  fämmt; 
liibe  arten  am  Rap  ber  guten  Hoffnung  ht'mifth 
fmb,  i(l  fein  ühtpen  befanut. 

Bntnittn  (franj.,®ränlten,®raunmathen, 
Stontiren  beg  läifeng),  bie  Operation,  bnreh 

nielthc  bet  Oberfläche  mancher  au*  tSifen  gearbeite; 
ten  ®fgenjiänbf  eine  braune  Sacffarbe  gegeben  loirb, 

um  biefelbe  eot  füofi  ju  fchüpen,  mitb  hauptfächlich 
bei  ben  Säufen  btt  jagbgewehte  angeioenbet,  loo  Tw 

Überbit*  ben  3>»«f  hat,  bie  btanfe  garbe  be*  Oe; 
njehrä,  »eiche  oom  SBilb  ju  leicht  berareft  »erben 

»ürbe,  ju  oerfitcftn.  Ea*  ®.  befiehl  in  her  $ets 
Potbtingung  einer  bünntn,  gleichförmigen  Sage  Sofi 
auf  bem  Sifen,  »eiche  bur^  (Sinreibtn  mit^ach* 
ober  burch  Uebrejiehen  mit  SchtUadfimi*  glän; 

jenb  gemacht  »irb.  Ea*  ge»öhnlichfie  ÜRitlel  jum 
®.  ift  bat  (ihlorantimon  ober  bce  Spiehglanjbutter, 
»eiche  »egen  biefer  Stnoenbung  »ohl  unter  bem 
9?amen  ®ron)irfal3  oorfommt.  Sit  »irb  bünn 
unb  möglich^  gleichförmig ,   auch  »ol)!  mit  ®aumöl 
gmifcht  (auf  2   ©ramm  ßhlotanlimon  8   bi*  10 
Stopfen  Oel)  auf  ba*  Qifen  gefiridjen,  »orauf  man 
Ithlere«  fo  lange,  al*  man  burd)  bie  erfabrung 
für  i»tdmähig  finbet,  ber  Suft  (nicht  bem  Sufljug) 
auggefept  läpl.  Sin  barauf  folgenbt*  anfireichen 

mit  Scheibemafftr,  in  »eldjem  Rupfer  aufgelcft  ift, 
foll  ben  Borgang  be*  Soften*  noch  beförbem,  »ober 
jeboch  bie  E emperatur  nnb  bie  geuchltgfeit  bet  Suft 
auf  ba*  ©elingen  ber  Operation  einen  »efentlichen 
einflup  äuptm.  Eer  braun  ge»orbene  Sauf  »irb 
gereinigt,  mit  faltem  JDaffer  forgfältig  abge»afdien, 
abgetrocfnet  unb  enblicp  entweber  bloh  mit  bem  ®o; 
lirftahl  polirt,  ober  mit  »eipem  fflacp*  eingerieben, 
ober  mit  einer  auflöfung  Pon  60  ©ramm  Schellad 
unb  1 1   @ramm  Erachtnblut  in  2   Siter  Sikingeifl 
gefimipt.  Sach  einem  anbtm  Berfapren  löft  man 
1   Eht*l  Salpetrefäure,  1   Eh-  »erfüpten  Salpeter; 
geift,  2   Eh-  S55eingei|1,  3   Eb.  Rupferbitriol  in  64 
Eh-  Saffer  unb  fept  2   Sb.  Sifenchloriblöfung  bon 
1,5  fpec,  @e».  hiuiu.  iUtan  trägt  biefe  glüfftgleit 
auf  ben  mit  Ralf  gut  abgtriebenen  Sauf,  läpt  ihn 
an  ber  Suft  trodnen,  reibt  ipn  mit  einer  Rrapbürfte 

ouä  Sifenbraht  ftäftig  ab,  »ieberholt  ba*  ganje 

*n-fal)ren  mebrtremal,  »äfcht  julept  mit  heipem 
SBaffer  ab,  trodnet  unb  polirt.  Sach  einem  neuem 

Berfahren  benept  man  bie  polirten  Säuft  fchmach, 
aber  gleichförmig  mit  felirberbünnterSalptterfäure, 
trodnet  fieim  Sonnenfcptin  unb  Suftjug,  »ieberholt 
bie*  breimal,  entfernt  ben  lofe  anbängenben  Soft 
mit  einer  Rrapburpe  unb  »ieberholt  ba*  Berfahrtn, 
bi*  man  nach  unb  nach  eine  fcpöne  unb  fefte  braunr 

jjärbung  erjielt  hat.  Um  biefe  bunfltr  ju  machen, 
arbeitet  man  in  gleicher  SStife  mit  einer  auflöfuncp 
bon  falpeterfaurem  Silberonib  in  bem  hOOfacptit 
©eibicpt  befliUirtm  SSaffer*.  £lenn  man  mehrere 
anfiri^e  biefer  Silberlöfung  aufträgt,  fann  mau 

nach  Belieben  bie  garbe  bi*  in*  Schmarj^tigem. 
Een  Sd)lup  biefe*  Berfahren*  hübet  ba*  Dceinigeit 
mit  her  Rrapbürfte  unb  ba*  Ginrtihtn  einer  febr 

fleinen  Ouantitäl  ÜSach*.  ®age'*  glüffigleit 

jum  ®.  fommt  befonber*  in  '^ri*  in  anreehbung 
unb  ifi  eineSöfung  bon  Sifenbitriol  in  bem  22fachen 

©e»icht  Safftr,  bie  mit  einigm  Eropfcn  Salpeter; 

ätber  unb  c^»efelälbtr  berfept  »irb;  ber  aethrr 

befcplennigt  bie  .jerjehung  be*  Sifenornbulfalje*, 
au*  »tlcpem  ficb  eifenorhb  auf  ba*  ;u  brunirente 

iöletatl  nicberfcplägt.  'Uiit  biefer  auflöfung  re= 
(ielt  man  )»ar  gute  Sefultate,  boch  baueii  bie 
arbeit  gemöhnlich  einige  Sage  länger  al*  bei  ben 

}ubor  ermähnten  ERelhobtn.  Um  biefem  Uebelftanb- 
abjuhelfen,  genügt  t*,  bie  äuflöfung  bon  lÄifen; 
bitriol  mit  mehr  Salpeteräther  obre  mit  7,5  ©ramm 

Safpeterfäure  bon  36”®aumö  ju  btrfepeu  Schön 
matt  grau  mad)t  man  ©ifen  unb  Stahl  mit  einer 
Söfung  bon  2   Sb.  frhfiallifirtem Gifenchlorib,  2 Eb- 

jefter  Spiepglantbutler  unb  1   Ep.  @aUu*fäure 
in  4—5  Eh.  JBafftr.  ilHan  trägt  biefelbe  »ieber; 
holt  auf,  läpt  febelmal  an  ber  Suft  trodnen,  fpült 
bann  mit  SSaffcr  unb  reibt  nach  bem  Erodnen  ba* 
üRetall  mit  Seinölfimi*  ab.  Um  einen  fchönen 

fch»at)en,  fuhbt  »er  Soft  fcpüpenben  Ueberjug  ;u 
erhalten,  beftreicht  man  ben  gnt  entfetteten  Sauf 

fch»ach  mit  einer  Söfung  bon  Ouedfilberfublimat, 

reibt  nach  bem  Erodnen  mit  ;erftopenem  .Jammer; 
fchlag,  »äfcht  mit  Sein»anb  rein  ab  unb  »ieberholt 
ba*  Berfahren.  Eann  gibt  man  mehrere  anfiricbc 
mit  einer  Söfung  bon  Gifenchlorib  unb  Rupfetbitriol, 

gemifcht  mit  Safpeterfäure  unb  Biein^eifi,unb  reibt 
nach  itöem  anftrich  unb  Erodnen  mit  jerjtopenem 
^ammerfdilag.  Sun  folgt  ein  reichlicher  anßrich 
mit  einer  Söfung  bon  Gifenchlorib  unb  Gifenchlcrür, 

gleicbfall*  mit  Salpeterfäure  unbäBeingeift  oermifcbt, 
iitib  nach  bem  Erodnen  be*felben  »irb  bann  ber 
Sauf  10  iUlinuten  lang  in  fochcnbe*  Säaffer  getaucht, 

abgc»ifcbt,  mehrmal*  mit  ber  Irptern  glüffigfeit 

angejlrichrn,  bann  einmal  mit  einer  fehr  berbunn; 
ten  Söfung  oon  Schiocfelfalium  beftrichen,  getrodnet 

»ieber  in  fochenbe*  Blaffer  getauft,  aogemifchl, 
einigemal  mit  ber  brüten  glüffigfeit,  bie  man  fiu; 
femoeife  mehr  mit  SBaffer  oerbfinnt,  benept,  ge= 
trodnet,  mit  ein  »enig  Oliuenöl  übenoifcht,  in  B5af: 

fer  bon  60°  getaucht,  mit  SSoUjeug  jiarf  gerieben 
unb  fchiuach  geölt. 

Sriiniu*,  Rarl  ©öran,  fch»eb.  arcpäolog, 
geh.  23  SDlär.t  1792  511  Sanum  in  ®ohu*län  ai* 
ber  Sohn  eine*  Pfarrer*,  ftubirte  bie  aitertbum*; 

»iffenföhaften  unb  bemächtigte  ftch  Öre  alten  (^rachen 
in  einem  folchen  ©rab,  bap  er  »ieberholt  bei  öffent; 
liehen  Borlrägen  unb©efprächen  fuh  be*  ©riechifch<it 
bebiente.  Seit  1814  Eoftor  bet  ®bilofophie,  nurbe 
er  1815  Sepelitor  an  her  Uniberfilät  )u  Sunb  unt> 
trat  bafelbft  1824  an  Eegner*  SteBe  al*  Brofeffor 

ber  griechifehrn  Sprache.  Gr  ftarb  bafelbft  11.  Sob. 

1869.  B.  feprieb  ein  «Seben  be*  Eprtäo*«  in  griech. 
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Sprayt  (8unb  1816),  joblreii^e  tat  unb  fi^rofb. 
<Sebi(6tf,  baruntft  nn  gtöBtrrt  »D«  düs  Arctois 
libri  VI.  (6tc<l^.  18ZJ),  iinb  mt^rtre  ft^r  bfbtitl- 

famt  attbSolOfliWe  SBtrte:  »   Nordi.ks  Fornlem- 

ningar«  (iRcrbifd^«  Sllttrl^ünitr,  mit  fiiljtgrffn, 
@to<f^.  1819);  (int  >$ifiorifd|(  uns  arcbittfionifcbt 

39(fibr(ibung  btr  Kat^tbralt  bon  8unb<  (t'imb 
1836;  2.  Stuft.  1854);  »Antiqasrisk  och  srkitek- 
tooisk  Kess  genom  Heiland  etc.«  (anbdotogift^t 

Sttife  burtfe^iallanb,  Sobnälän,  ?5aI8lanb,  ffitniu 
taub  unb  SStficrgotblanb,  baf.  1838);  »Historiska 
och  srkitsktonisk  Beskrifhing  ofver  Helsingborgs 

Kkma«  (Scftbrcibung  bcdSburmd  von$(Ifingborg, 
baf.  1845);  «Skines  konsthistoria  for  medeltlden« 
(Rimfigtftbit^tt  Si^ontnS  im  3)!iltclalltr ,   baf. 
1850);  s   Konstanteckningar  onder  en  Rosa  tili 
Kahlnn  etc.«  (Jhmflbtcbatbtunatn  auf  einer  Steife 

»on  8ünb  na(^  gablun,  baf.  1851);  »Ootlands 
Konsthistoria  «   (   ffunflflef(f)icf)le  OoKanbd ,   baf. 

1864—66)  u.  a. 
Stnnn,  ̂ leintitb,  berfibmter  Strt^äolog,  geb. 

23.  Jan.  1822  ;u  tIBöjriib  bei  Ceffaii,  befugte  feil 
Aerbfi  1839  bie  UnivetruSt  ®onn,  n>o  befonberd 

S^lifer  unb  9iitf4I  ancegenb  auf  ibn  mirften. 
iSnbe  1843  begab  er  M   nä*  SRom,  mo  er  mtifl 
mit  lilcrariftben  Arbeiten  feinen  Unterhalt  fuibte. 

Jm  Jo^r  1^3  nach  Jteniftblanb  lurfufgetebrl, 
babilitirte  er  fub  1854  an  ber  Uniuerfitäl  ®cnn 

für  älrtbäologie;  jugltitb  berfa^  er  on  ber  Uni= 
uerftläldbibUct^et  bie  ©teile  eine«  Jhtfiod.  enbe 
1856  mürbe  er  ald  ©efretSr  bed  SlrtbSologiftben 

Jnflitutä  nac^  9tom  benifen,  reo  er  böcbft  förbttnb 

reirtte,  bi«  er  Oflern  1865  einem  9tuf  alä  ̂ iro; 
feffor  ber  Srcbäologie  naib  TOüncben  folgte,  reo 
er  jugleitb  flonferuator  btd  iDIüniTabineld  reurbe. 
©eit  1867  ifi  er  ̂ ier  niub  «onfetbalcr  ber 

®afeniammlung.  Unter  feinen  Sibrifttn  («erjeid); 
net  im  Sllmanaib  ber  Sjtüncbener  Sltabemie  von 

1867  unb  1871)  fmb  befonberd  ̂ trborjuVben:  •©(= 

ftbiibte  ber  grieebiftben  ÄünfUtr«  (©tutig.  1853 — 
1859, 2   ®be.);  »®ie  ̂ bilopraliftbtn  ©tmSlbe  gegen 

S.  ̂rieberiibd  herlbeibigl «   (Seipj.  1861),  baju: 
sreeite  Sertbeibigung  in  ben  »Jabrbüibern  für  flafs 

nfibe  ̂ bilologie«  (baf.  1871);  » ®ef<brcibung  ber 
©Itjptotbef  juiDlünibtn«  (3. «ufi.,  tDtün^.  1873); 
sl  rilievi  delle  nme  etrusche;  I.  Cicio  troico« 

(3lom  1870);  au§trbem  jablreiebe  StuffSbe  unb  9te= 
ctnnonen  in  ben  ©ibriftcn  bed  Slnbäologifibtn  3»= 
ftitutd  jn  9tom  (barunter  mambcd  über  elrudfifibe 

Äunfl),  in  ')}aulb’d  Slealencnflopäbie  (®b.  1, 
2.  Sluft.),  in  »crfibiebtnen  pbildlogifiben  3f'l= 
tebriften  unb  in  neuerer  3«tt  in  ben  ©ebriflen  ber 

TOumbentr  Slfabemie.  8.  ifl  ald  ber  SBegrünber 
ber  mobernen  SlnbSoIogie  jn  bejeiibnen,  reelibe, 
audgebenb  non  ber  ®eutung  ber  fünftleriftben 

tOtotive  unb  genauer  ftiliftifiber  Sinalbfe,  ben  geis 
ftigen  @ebalt  unb  bie  bifloriWe  Stellung  berffunft: 
cenfmälerfefljufieHenfmbl.  ©tineSlrbeiien  teitbnen 
fub  biirib  feinen  fflnftlerifiben  Sinn,  Sibarfe  ber 
Sltetbobe  unb  Ibfarbtit  ber  ®arfienung  aud.  ®ie 

©efebiibtt  btr  arieibifibfn  fUtalerei  unb  ber  elrud= 
fifdien  ffunfl  ifi  fafl  audf(blit§li(b  fein  SBerf. 

Btnnntn,  natürliibe  ober  fOnfllidie  Vertiefungen 
in  Oer  (Srbe,  in  btnen  fiib  Duetlreaffer  fammell, 

reelibed  burib  ̂  ibpfeimer  ober  jumpen  jn  Jage 
geffrberl  reirb.  SKambe  8.  retrbtn  aber  amb  burtf; 
Seibreaffer  gefpeift,  reeltbed  aud  Slüffrn  ober 

atmojpblirifeben  ÜJieberfcbiägen  flammt  unb  ad; 
mSblieb  bunb  bie  benadibarlcn  ©rbfcbiible'i  in  ben 

8.  fiefert  3“''  Tlnlage  eined  8runntnd  genügt  td 
bei  natürlid}  ;u  Xagt  Irettnben  Qiietlen,  biefclben 
mit  einem  Vninnentranj  aud  8obIen  ober  ©es 
mäiier  lu  umgeben,  in  reeldiem  fitb  ein  geregelter 
SSafferflanb  bilbet  ©o  enlfiebt  ber  8runntn« 
ftfftl(8runnenbaud,8runn(nfiubc),reel(btr 
oft  nod)  mit  bem  Srunnenbad)  bebedt  reirb.  3fl 
©efabr  norbanben,  ba§  ber  8.  burtb  lagereaffer 
ntrunreinigl  reirb,  fo  umgibt  man  bie  erfie  tUtauer 
in  einem  Äbjianb  »on  30i^5  üentim.  mit  einer 

groeiten  unb  jiampft  ben  3reif<benraum  mit  'iboit 
aud,  reeliber  SSSaffer  nitbt  bur^läfel-  Jüf  Stbleitung 
bed  Süafferd  naib  einem  entfernten  ffonfumliond' 
punft  IcgtmantintSibbtenfabtt  oberSrunnena 

leitung  an,  reelle  minbeftend  1   'Uteler  unter  ber 

erbe  liegen,  ben  gebörigen  ̂ all  babtn  unb  am  Sin» 
gang  mit  einem  Sieb  uerfebm  fein  muf,  um  8tr= 

fiopfungen  jit  »ermeiben.  «ni  Gnbe  ber  9icbren= 
fahrt erriebtet  man einenfenfreibten Vruniienflod 

(8oft),  in  welibem  bad  Ißaffer  bidju  einer  9lud= 
fliipftnung  mit  borijontalem  Siobr  auffleigt.  ®ie 
jii  ber8eilungbitntnben8runnenri>bten  werben 

aud  febr  »erfdiiebenem  ÜRaterial  btrgeflellt.  ©ujs 
eifeme  fepen  leicbt  im  Snnern  finolien  »on  Cifen« 
oipbbbbrat  an  unb  bieten  bann  bem  Sßaffer  naib 
Jabren  bebtulenbtn  Stöiberftanb,  aiub  gefrieren  fie 
leiibt.  ̂ oljröbren  aud erleiu, Kiefern:  ober eitbtre: 
bolj  fmb  jrear  febr  billig  unb  reiberfleben  einem 
garfen  ®rucf,  aber  fit  foulen  in  einigen  3<>bt*n 
unb  ertbeifcn  bann  bem  SSaffer  einen  üblen  &t= 

fibmaef/  3ur  Äonfemirung  trägt  bad  Umfebülten 
berjtöbren  mit  einer  bünnen  @d)i<bt  »on  gelöfiblem 

Ralf  bei,  autb  bol  man  bie  Söbttn  mit  ®ortbtil 

mit  Ibeer  imprägniti,  ba  fie  aldbann  ber  fjäulnid 
gut  reiberfleben.  Sliilteld  eined  eigentbünUid)  toiu 
ftruirten  Vobrerd,  ber  reit  ein  jum  ftreid  ju: 
fammengebogened  ©ägeblalt  wirft,  bat  man  ben 

Baumflamm  in  ber  'Seife  butdjbobrt,  bab  berfftm 
ald  maffretr  Gplinber  beraudgefebnitten  wirb,  reeltber 
nun  abermald  bei  '.tnreenbiing  eined  fcbreätbcm 
Bobrerd  ein  fRobr  liefert.  5Iud  einem  Stamm  »on 
40  Gentim.  ©lärfe  fann  man  auf  fclebe  Seife 
3   iHöbren  barfteDen,  »on  loelcben  bie  erfie  300,  bie 
iretite  162,  bie  britle  54  Biillim.  liibte  Seile  bat 
Serben  biefe  fRbbren  mit  Ibttr  btbanbelt  iinb  jre» 
lebt  in  ©anb  gewällt,  fo  ftnb  fie  febr  bauerbaft. 
9Im  tmpfeblendreertbeilen  fmb  Ibmiröbren  aud 
glartriem  ibon  ober  Steingut,  reelle  febl  in  allm 
tiimenfionen  unb  gleich  mit  ORuffen  angeferligt 
werben.  3Jian  »erbinbel  fie  mit  Aülft  »on  Gement 

Sfucb  bat  man  bie  Slobren  felbft  aud  Gement  gc 
goffen  unb  jwar  nach  einem  »ortbeifbaflenBerfobren 
fogar  gltieb  an  Ort  unb  ©tene.reo  pt  liegen  bleiben 
follen.  ®aju  bient  ein  cplinbrifcbtr,  1   Dieter  langet 
Ätm  »on  ßol},  ben  man  mit  Gement  umgiebt  unb 
aud  btr  erbärteten  Dlaffe  fo  weit  beraudjiebt,  bap 
man  fofort  ein  weitered  Stücf  SHobr  anfügen  fann. 
®ied  Strfabren  gebt  febr  fcbntll  »on  jlatlen  unb 
liefert  eine  Peilung,  reelebe  nur  aud  einem  einjigen 

SRogr  beflebt. 
eebr  bänfig  nnb  befcnberd  in  ©töbten  ifl  man 

genötbigl,  fub  mit  bem  Seibreaffer  ju  begnügen, 
reelibed  man  überall  pnbet,  wenn  man  nur  tief 

genug  gräbt.  Dion  bat  bei  btr  Snlagc  folcber  8. 
bieSiäbt  »on®üngetgtuben  forgfältig  ju  »ermeiben 
unb  mup,  am  bePen  bei  anballtnb  troefenem  Setter, 

fo  tief  graben,  bid  man  bad  einbringenbe  Safjer 
nicht  mehr  bewältigen  fann.  3”  feptm  Grbreicb 
braucht  man  ben  Brunnenfcbaibt  nur  mit  ̂ lotjwerf 
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abjulrtibot  imb  fann  ibn  bann  »on  unttn  naeb 
obtn  auSniautrn.  3i'  (oiftvtm  Srbrticb,  abti  nidin 

man  ba«  Giiibringtn  »cn  Cbngrunbnjafftr  por: 
mfibtn  n>itt,  gräbt  man  nur  tinige  Jiib  tiff ,   Irgt 
auf  bfn  gtrbnftrn  Bcbtn  rinm  au8  Gidjfnbcblfu 
fonfhruirtm,  mit  Gifen  bffdflagfntn  Oranbring 
unb  rrriditft  barauf  bit  Srunntnmaufr  in  Gfinmt, 

loobti  man  pirr  eiferne  ffloljm  Iotbr«bt  mit  Ptr: 
mannt.  Gntfrrnt  man  bann  unten  ba!  Grbrtitb, 
(p  finft  bab  Stüif  ÜRauniprrf  berab,  unb  man  (ann 
rorilfr  mautrn  unb  ttfitrr  graben,  biä  ber  ®.  bie 
erforberlidte  liefe  erreitbt  bat.  ®a*  ÄuÄltopfot 
ber  unteren  Steinfitgen  mit  ilRooJ,  roeltbe«  früher 

bei  ber  ®runneumauerung  lehr  üblich  >®ar,  unter- 
läßt man  uartheitbaft,  tpeil  baJ  SRcob  allmählich 

in  fjäulniä  übergeht  unb  ba«  ffiaffer  perbirbt.  Um 

einen  ®.  ju  reinigen,  wirb  empfohlen,  eine  ge= 
ipiffeOuantitälSaij  hineinjuroerfen  unb  ihn  einige 

“iage  ruhen  ju  Taffen.  üRuß  man  in  ben  ®.  hinab= 
fleigen,  fo  muß  man  fich  junächß  pon  bet  ®eichaffen^ 
beit  ber  ?uft  überjeugen.  Sehr  oft  enthalten  ®. 
(cliäbliche  ®afe,  in  raelchen  ber  arbeitet  erjUefen 
tpürbe.  SWan  erfennt  bicä  an  einem  hetabgelajjenen 
Picht,  melche?  in  fofehen  ®afm  erlöst.  Um  fie  ju 

entfernen,  hot  man  bie  Puft  burch  eigene  ®ump- 
ponichtungen  in  ®ewegung  gefeßt;  piel  einfacher  iß 

aber,  etipa‘ V»  aReße  glüheitber  ̂ oljrohleu  in  einem ®rabtforb  hinabjulaffen ,   ba  biefe  jioar  albbalb  ers 

löfcbcn,  bann  aber  eine  große  SDlen^  ber  fcbäbliehen 
®afe  abforbiren.  ßtach  etipa  einer  Stunbe  hat  man 
bie  Piift  mit  bem  Sicht  abermals  ju  prfi|en  unb, 
ipenn  nclhig,  baS  ®erfahten  mit  ben  ffohlen  ju 
ipieberholcn.  aUan  tann  auch  einen  aiifgeipannten 

aiegenfchirm  einigemal  in  ben  ®.  hinablaffen  unb 

tpieber  heraufjiehm,  ipoburch  ein  grünblicher  Puft^ 
loechfel  erreicht  wirb. 

aSaS  bie  ®runnenfhrberung  anlangt,  fo 
ipirb  biefe  bei  bm  Schöpfbrunnen  mittels  eines 
$aSpeIS  unb  einer  barüber  fuh  aufroicfelnbm  Sette 
ober  eines  Stils  bewirft,  woran  2   Gimer  baS  @e= 
wicht  gegenfeitig  auSgleichen.  ®ei  großer  Xiefe  läßt 
man  baS  Seit  ober  bie  Sette  auf  eine  über  bem  ®. 

liegenbe  ßärfere  apelle  fnh  außpicfeln,  welche  mit: 
leis  3®h't  unb  ©eiriebe  Pon  einet  ßehenben  ISSelle 
aus  burch  Ochfen  ober  Werbe  ober  auch  mimittelbar 

burch  ri«  Pauf:  ober  Zretrab  oon  aSenfehen  ober 

thieren  in  Bewegung  qefeßt  wirb.  S)ie  Stelle  ber 
Gimer  etfeßen  bann  größere  ober  fteinere  Sonnen, 

welche  bei  ißrer  anfunft  an  ober  über  ber  Brunnen: 
hrüßung  Pon  Isafen  gefaßt  unb  geßürjt  werben  unb 
fo  ihren  Inhalt  Pon  felbß  in  SUnnen  auSgießen. 
Sehr  gewöhnlich  ßnb  auch  bie  3ichbrunnen,  bei 
benen  ber  Gimer  mittels  einerSette  ober  beffer  einer 

Stange  an  bem  langen  arm  eines  ßch  auf  einer 
Säule  in  einer  ©abel  bewegenben  c^wengelS 
hängt,  beffeu  furjer  arm  mit  einem  ©egengewicht 
befchwert  iß.  aHan  pßegt  hier  bem  langen  arm 
baS  1   VifaciK  ber  Siefe  pon  ber  Brüßung  bis  jum 

SBttfftripitgtl  jurPänge  ju  geben, fowiebaS  ©egem 
gewicht  fo  einjurichten,  baß  jum  aUeberbrüefen  beS 
leeren  GimerS  ebenfopiel  Sraft  erforbert  wirb  wie 

jum  aufjiehen  beS  Pollen;  baS  ßatifche  Paßmoment 
muß  baßer  ber  Summe  beS  ©ewießts  beS  leereit 
GimerS  unb  beS  halben  ©ewicßlS  ber  ju  bebeiiben 
aBaffermenge  gleich  fein  unb,  wenn  mau  beit  furjen 

.^ebelarm  =   '/>  beS  langen  macht,  bie  wirllichePafl 
beS  ©egengewießts  baS  fßünffacße  jener  ©eipicßtS: 
fumme  betragen.  Gimer  pou  meßr  als  Vi  Subif: 

fuß  S5of(ungSraum  ßnb  baßer  nießt  porlbeilhafl. 

Bumpen,unb}war  einfacheSaug:unb5uS:  ober 
bloße  ̂ lubpumpen,  burch  Schwengel,  Erncfcljc. 
in  Bewegung  gefeßt,  ßnb  für  ben  ©ebrauch  im  ge: 

meinen  i'ebtn  bei  ni^t  ju  großer  fiörbertiefe  unb  tu 
ßebenber  SBaßeimenge  am  anwenbbarßen.  Sie 
ßnb  für  einen  aRenfchen  einjurichten,  baßer  nicht 

über  13 — 16  Gentim.  im  Stiefel  weit,  mit  30—40 
Gentim.  $ub,  einem  Paßatm  pon  ber  IVifacßen 

unb  einem  Sraftarm  Pon  ber  2:  bis  3 '/«fachen  Pängc 
beS  $ubeS,  fo  baß  ber  SSeg  ber  Sraft  nicht  über 
1,»5— 1,4  aSeter  beträgt.  3n  bem  ®.  müffenirage: 
höljer  angebracht  fein,  um  bie  fßumpen  barauf  ;u 
feßen.  ®ie  Saiigrößre  iß  am  unterßen  Gnbe  ju 
fcßließen  unb  auf  ber  Seite  mit  einer  Saugöfßiung 
ju  petfeßen,  ober  beffer  mit  einem  burcßlöcherteu 
Senfforb  ju  umgeben,  bamit  fein  Sanb  ober  fon= 
ftiger  Bobenfaß  mit  aufgefaugt  werbe. 

Um  eine  reißt  große Grgiebigf eit  eineS Brunnens 

JU  erjielen,  muß  man  banaeß  trachten,  ben  .^ößm: 
unterfißieb  gwifißcn  bem  atioeau  beim  höchßen 
SBafferßanb,  ber  eintritt,  wenn  ßch  bie  ®umpe 

längere  3fi<  in  SRuße  beßnbet,  unb  bem  Püpeau  beim 
tiefßen  ̂ aßerftanb,  wenn  bie  Bumpe  in  anßalten: 
ber  Sßätigfeit  iß,  möglicßß  groß  ju  machen.  ®eim 
bie  Sraft,  mit  welcher  baS  umgebenbe  SBaßer  pcn 
unten  in  ben  ®.  einbringt  unb  barin  ßeigt,  wirb 
burch  baS  ©ewießt  einer  fflafferfäule  pon  ber  4>öbe 
jenes  atipeauunlerfcßiebeS  unb  bem  Sureßmeßer 
beS  Brunnens  bebingt.  ajian  erreicht  bieien 
3weif  baburtß,  baß  man  ben  8.  oiel  tiefer  alS 
baS  atipeau  beS  umgebenbeit  SöafferS  maeßt.  Gm: 
pfängt  aber  ber  ®!  einen  Mußuß  bureß  Duellen, 
welche  aus  bem  feßen  ©runb  pon  unten  in  ben  S. 
treten,  fo  fann  man  bie  Graiebigfeit  nur  ßeigem, 

inbem  man  über  bem  SBafferfpiegel  einen  luftleeren 
aiaum  ßerßellt.  hierauf  berußt  bie  Sonßruftion  ber 
GpafuationSbrunnen,  welche  juerßpon  Sonnet 

in  Ppon  unb  faß  gleicßjeitig  pon  Scßulj  in  {lagen 
in  PoUfommenerer  gönn  auSgefüßrt  worben  ßiib. 
Sonnet  fonßruirt  bie  Brunnmmauer  auS  Btlon 

ober  Steinen,  welche  innen  mit  Gement  überßriihen 

werben,  unb  fchließt  ben  Srunnenraum  an  bet 
Oberßäcße  beS  SöaiferS  bureß  eint  ÜRetallplallr, 

welche  auf  bie  ßier  angefeßte  aatauer  gelegt  unb 
bureß  Gement  mit  berftlben  perbunben  wirb.  3Jaiß 

einer  anbem  aRetßobe  perfenft  Sonnet  eint  cplins 
brifehe  ©loife  Pon  ajletall,  welche  mit  einer  Bfton: 
maucr  ju  umgeben  iß,  in  bie  Brnnnengrube  unb 

jwar  fo,  baß  ber  obere  Xßeil  ber  ©locfe  noch  unter 
baS  ffiaffemipeau  fommt.  Sie  Saugreßre  ber 

Bumpe  ßßt  auf  bem  Secftl  bet  ©locfe  ober  auf  btt 
erwähnten  Blatte,  unb  berSaugfotb  ragt  bureß  eine 
Oeifnung  in  ben  abetefcßlofjenen  aiaum  hinein. 
3Ran  hat  bureß  folißc  Borriißlungen  bie  Grgiebig: 
feit  ber  B.  um  baS  aißt :   unb  mehrfache  geßeigert 

unb  brauißt  anberfeitS  ben  anjulegtnbtu  B.  weniger 
tief  unb  weit  ju  machen,  wenn  eS  ßiß  nur  um  eine 
gewöhnliche  Gtgiebigfeil  ßanbelt.  3«  biefem  galt 
wirb  bureß  Einlage  eines  GpafuationSbrunnenS 
eint  bebtutenbt  GrfparniS  erjielt  Scßulj  iß  ei 

gelungen,  mehrere  Sßwietigltiten,  welche  ßcß  bei 

ber  Sonßruftion  naiß  ben  Sngabtn  SonnetS  er: 

geben,  ju.umgeßen,  unb  namnilliiß  wtnbel  er  aueß 
eingilter  an,  wtlcßcS  baS  fonß  faum  ju  Ptrmeibenbe 
Biitreißen  pon  feinem  Sanb  Ptrßinbert 

Sur4  große  Ginfaßßeit  jtiißnen  ßcß  bie  SRamm: 
pumpen  aus,  welcßealS  ametif  anifißt,  a}or: 

ton'fcße  ober  3iöhrenbrunnen  feßt  befannt  gt= 
worbtnßnb,  nach  ißreraiuwenbung  beibetenglifeßen 
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^irtoiiion  abtjfinim  au4  abcfftnifcbcS. 
gnwnnt  ivcrbcn,  abn  in  S)(ul((blimb  fi^on  18lä 
?cn  unb  1831  bon  SRdrn  aubgcfü^rt  ncrbm 
finb.  Sic  beließen  im  »cfcntlic^cn  aul  gctsal}tcn 
cifernen  Oabrö^ren  bcn  32  (Sentint  innerem  unb 
46  dentim.  Su§ccem  Surebmeffer,  U)el(be  fub  bureb 
3ufammenfdirauben  cecfcbiebenec  Stücfe  auf  eine 
2äiigc  bib  ju  9,b  iDieler  bringen  laffen.  Qine  ber 
Kcbren,  »elibe  juerft  ringerammt  niirb,  vP  an 
einem  6nbe  mit  einer  päblernen  Spibe  »erfeben 

unb  über  biefer  Sbije  auf  eine  Säuge  i'on  30—40 
<Jentim.  ringb  btnim  mit  Sc<bcrn  von  4   PRiOim. 

burdjbobrt,  )o  bab  S>affer  lei<bt  in  bab  3iobr  ein: 
bringen  fann.  3>®ti  2)!ännet  teieben  aub,  um  ben 

8.  in  furjer  3eit  bcrjuflellen.  3S  «ft  ber  Ort  ge= 
loäblt,  wo  ber  ®.  ju  fteben  fommen  fcH,  (o  ftbraubt 
man  etiva  1   ÜReter  vou  ber  Stabifbibe  entierut  einen 

eifernetiÄlemmringDfJig.  1)  auf 
bab  Jiobr  A,  febiebt  bann  auf  Ie$: 
lereb  einen  ca.  35Silogr.f(b)»nen 
eifemen  gaHblocf  C,  befejiigt  2 
iUieler  über  bemfelben  29ioUen  B, 
über  ivclibe  von  bem  ffanblocf  aub 
2   Seile  laufen,  unb  treibt  nun 

bab  fcntreibt  gefleUte  iRobr  in  ben 
fioben,  inbem  bie  arbeitet  ben 

jfallblra  abwecbjelnb  beben  unb 
fallen  laffen.  IRaibbem  bab  erfte 
Siobt  eingetrieben  i|ü,  wirb  ein 
jmeiteb  angcfd)raubt,  an  biefem 

ber  3iammof.'|;arat  befePigt  unb  : 
fo  forlgefabren,  bib  SBafler  er;  i 
reicht  iji,  wovon  man  ficb  bureb 
ein  in  bab  SRobr  binabgclaffcncb 
Senfblei  leicht  fiberjeugen  fann. : 

{lat  man  SBaffer  gcjiinbcn,  fo  I 
ichraubt  man  eine  ipumv'e  an  bab  I 
ijervorpehenbe  6nbe  beb  IRobtb 
unb  nntb  mittelb  bcrfciben  juerp 

jivar  fdilammigeb,  fehr  balb  aber 
reincb  ISaffrt  erhalten.  Steht  ber 
®.  in  fehr  feinem  Sanb,  fo  fann 
biefer  bauemb  nütgeripen  werben ; 

_ infoIchemSaUgibimanbembutch= 

.   i-'v  f   fbeherten  Dfohr  mit  ber  Staht 
.   ■   fyihe  bei  etwa  1   ÜReiet  Sänge 

einen  etwob  grepem  Jurü.'mcifec 
»ötittnbriiniuii.unb  fchiebt  in  babfelbeeinäiucitiö 
Sommpomve.  nrefpiigeneb,  ebenfaltb  vielfach 

burchbehrteb  fRohr,  welchcb  mit  einem  @ewebe  von 
Cferbehaaten  übecjogen  ip.  35et  SRchrenbrunnen 

ip  nicht  geeignet,  fepe  Sleinbilbungen  )U  burch-- 
brechen,  hoch  bringt  ec  in  fehr  horte  unb  bichte 
®obenarten  rin  unb  geht  butäi  ftalfgcrbllc,  ohne 
von  ftiefelfteinen  aufgchalten  ju  werben,  ffiill  man 
bab  SRohr  heraubheben,  fo  genügt  eb,  bab  JraHwerf 

umgefehrt  Wirten  ju  laffen,  unb  bie  Sei^tigfeit, 
mit  welcher  bieb  gefchehtn  fann,  erlaubt  eb,  bei 
ber  anlage  eineb  Stunitenb  ben  Ort  ju  wechfeln 
unb  ben  ®erfuch  tu  wicbecbolen,  fallb  man  auf 

Schwierigfeiten  gepopen  ip.  (Senaue  ®efchceibung 
unb  abbiibung  beb  aphoratb  mit  anweifungen  ipn 

JU  benupen,  gibt  ber  »!J5tafti|che  fKafepinentons 
pnifteur«  1868,  3Jr.  14;  vgf.  auch®iiwlerb  >ipolg= 
technifcheb  3oumat«  1869,  8b.  191,  S.  24. 

:£ab  in  ben  tSrbboben  einbringenbe  Sailer  wirb 
fehr  mt  von  unburchläfpgen  Schichten  aufgehalten 

unb  ip  bann  genvungen,  oiefen  ju  folgen.  3P  bie 
waPerfühtenbe  Schicht  auch  noch  von  einet  unourch= 

Si».  1- 

läingen  bebceft,  fo  fann  babSaffer  beihailenbetDlet 
gung  bet  Schichten  einem  fepr  hohen  hObrofiatifchen 
Eruef  aubgefept  werben.  ®ab  an  bet  ̂ bobetpöche 
bei  u   (Sig.  2)  in  bie  Schicht  einbringenbe  Saffer 
bewegt  fich  iwifcpen  ben  unburchläfpgen  Schiften  b 
unb  c   uub  fleht  j.8.  am  $unft  d   unter  einem  Ctucf, 
welcher  einer  Sapcrfäule  von  ber  .(löhe  e   f   ent= 
fpricht.  Iteibt  man  nun  bei  g   ein  Soprloch  niebet, 
fo  wirb  bab  Saffec  nach  Durchbohrung  ber  Schilt  b 
alibalb  im  8ohrIo<h  auffteigen,  ju  Sage  tretm  unb 
je  nach  Umpänben  pep  auep  noch  im  Strapl  erheben. 
Derartige  8.,  welcpe  aifo  auf  bab  Oefep  bet  fom= 
municitenben  Siepren  jurüdjufüheen  pnb,  nennt 
man  artefifepe.  Openbar  ifi  bie  anlage  bcr= 
felhen  ungemein  abhängig  von  bem  geognopifepen 
8au  ber  @egenb.  Die  meiPe  auspept  auf  ̂ felg 
bieten  weite  feffelförmige  Ipolmulben  ober  8eden, 
beren  Sänbe  ber  Schichtung  ber  ©ebirgämaffen 
fonfotm  pnb.  fUian  pat  inbep  artepfepe  8.  audp  in 
weiten  Ebenen  unb  felbp  in  bem  in  einer  3Htere4= 
lagune  gelegenen  8enebig  erboprt,  unb  bap  hier,  wo 
bie  erforberliipen4ibhen  ganj  ä“  feplen  fepeinen,  bab 
ffiapet  bennoep  empcrgeltieben  wirb,  erflärt  pep 
aub  ber  auperocbentlich  weiten,  oft  punberte  von 
Ouabratmeilenumfaffeiibenaubbehnungbet  ällepen 
Schiefer;  unb  ScpicptgePcint,  welcpe  meip  in  iprer 
borijontalen  Sagcrung  gepört  unb  in  eine  geneigte 

5-.;-  -■ 

Sage  gebracht  pnb.  Dab  Saper  beb  artepfepen 
8ninnenb  pammt  aIfo  unter  Umpänben  aub  fepr 

weilen  Entfernungen  unb  aub  einem  gropen  ©ebiet. 
Diefem  leptern  Umpanb  verbanfen  bie  8.  albbann 
ihren  nie  verpegenben  SaPerceicplhum.  3t*v 

peQung  ber  artepfepen  8.  bient  bet  Etbboprer, 
welcher  in  btt  fRegel  nur  ein  nach  3o#«n  ;u  be= 
meffenbeb  8ohtIoch  erjeugt.  8ibwtiltn  gräbt  man 

junäepp  burep  bab  obere  lodere  Erbreiep  einen  ge; 
wöhulihtn8mnnenfchatht  unb  beginnt  bab  8opren 
erp  an  ber  Soplc  bebftlbtiL  Der  Dtunnenfcpacht 
wirb  bann  aubgemauert  unb  bient  juc  anfammlung 

bebburep  ein 8umtcwecf  weiter  )u  pebenbenSaperb, 

bab  Doprlocp  ober  mup,  wenn  bab  Erbreiep  eb  n- 

foebert,  mit  eifemen  Söpren  aubgefleibet  Werben. 
Steigt  bab  PSaffer  über  bie  ErbobeePäepe  empor, 

fo  mup  noch  ein  befonbeteb  Steigropr  errichtet 

werben,  unb  in  folcptm  gad  ift  bann  bab  SP-affer 
au^  fepr  Wopl  jum  Betrieb  von  SRafepinm  geeignet, 
fibenfo  fann  bie  ÜBärme  beb  8Safferb,  welche  ber 

gropen  tiefe,  aub  bet  eb  emporpeigt,  eiüfpricpt,  in 

verftpitbener  iStife  nupbar  gemacht  werben.  8opt; 
bmnntn  pnb  feit  alten  3eiten  in  Epina  gebräuchlich 

gewefen;  auch  bie  alten  aegppter  fannten  pe,  unb 
bie  äSüiten  von  Ipeben  unb  ©orbe  pnb  fojufagen 

von  folcptn  8.  gau;  burcplöd)ert.  3«  Europa  würbe 

juetft  1126  ein  arttpfeper  8.  ju  Silleib  im  Depat; 
tement  8ab  be  Ealaib  erboprt;  in  grijperet  äub; 

bepnung  aber  fdjeinen  bie  artepfepen  8.  juetP 
im  fBiobeneptehen  unb  in  Ceperreiep  angelegt 
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»otbm  ',u  frin.  Dit  S?mfmmn(\  iia<b  btr  0iaf> 
Slrtoiä,  ido  blf  ©obnU'frbSItiüiif  blf  ?ln> 

läge  bec  Scbrbrunnen  befcnberä  be.iünfiigte,  ijl 
baper  nur  wtnin  bereibtigt.  3n  englanb,  weltbfi 

gegenwärtia  (ebt  eitle  arttfifibe  9.  befipt,  famtn  fie 
<t|t  gegen  Önbt  beb  18.  Saptb.  in  Öebraiiib.  3” 
®euti(blanb  TOuvben fit  ftpcn  1724ecm  rurfäebrifcben 

■fflergrommifiär  fieupclb  emefeblen,  bocp  eomepm: 
liib  jur  Grbobning  een  ©cclautlltn.  ®ie  Äanii; 
ftabter  «nlagt  batirt  een  1777.  ®ab  tiefite  belannte 
®obrIo<b  i|i  bab  ju  91eufal;ieerf,  welditb  672,9 
UReter  Sieft  befipl.  ©ibweiltit  nuftrömen  ben  ©ebr= 

Ibipern  auip  gewaltige  SRengen  een  ftcblcnfSnrej 
bet  eine  SJaupeimer  aprubel  iiefert  in  jeber  URinute 
2,19  jfubifmeter,  al(o  iäbrli<b  2,5  üRiK.  Äilogt. 

Äopleniäure,  ;u  bereu  Stjeugung  bie  2lerbrennung 
een  15,000  cilr.  ©teinrcblen  erfcrberlitb  fein  würbe. 

3n  SpnliebtrSBeife  liefern  mamfje  artefiltbtS.brennä 
bare  ffeblenwafferficffgafe  unb  bie  amtrifaniftben 
Grbble.  Gintr  ber  grejartigften  artefifibm  9.  ijl 

btr  juSrtneOt  bei  ißarib,  weltber  een  1833—41 
erbobrt  würbe,  eint  liefe  een  545  fIReter  befipt  unb 

in  einet  'JRimite  640  £iter  fflaffer  een  22V1'  SR. 
liefert,  welibeb  in  einem  SRobr  16  SDlettr  übet  ben 

®cben  emporfleigt.  ®iefe  aSafjerlieftrung  eermln= 
bette  ficb  auf  43Ö  iüter,  alb  bab  neib  greöartigere 

Unternebmen  een  'liaffe  bei  ®arib  burcb  Äinb  eell: 

enbet  wiirbt.  ®tr  wajferreiibile  artefiffbe  ®-  ij’t  btt 
juGongf  für  Oberim  jseparleinent  3nbre=ttjS!oire, 
weltber  bei  einer  Siefe  pon  308  ÜReter  in  bet  3Ri= 
nute  4050  £iler  liefert  Jag  fcltpe  SJaffermtngen 
unb  unter  Umjlänben  bie  Sfiiärme  berfelben  einen 

gropen  SRupen  geiuSbren  fbnnen,  liegt  auf  bet 

$anb;  bie  ®ebeutung  ber  artefiftben  S.  |üt  wafftr= 
arme  ©egenben  pal  fttb  aber  befonberb  in  Algerien 
geieigt,  wo  fram.  («•  ^'n 
iRanbem  ber  ©apara  mit  bem  glütfliibfltn  Grfolg 

febr  ergiebige  ©.  gebohrt  baben.  I'iefe  9.  trgitptn 
jept  täglitb  100,000  Ifubifmeter  SBafftr  über  ben 
® oben  unb  wo  bibber  im  bürreit  ©anb  fein  ̂ ülmtben 

gebieb,  watpfen  jept  150,000  spalmeit 
9.  in  SJorm  bon  gefaglen  Cuellen  ober 

brunntn  waten  ftpon  im  früpfltn  Mllertbum  poep 
geftpäpt  2tlb  ßiflerneit  waren  fte  befonberb  im 
SIRorgenlanb  gebräutplitp,  wo  überbanpt  bie  Äuiiji, 
Duellen  anfjufmpen,  9.  ju  graben  unb 
fiemen  anjiilegen,  uierjl  aufgelommen  unb  aub= 
gebilbet  worben  ̂ u  fein  ftbeint.  ®ie  nomabiftben 
SSIferftpaften  Slftenb  niupten  in  Slnbelratpt  ibrtr 
4>erben  jnerfi  barauf  bebatpt  fein,  bab  pier  unb  ba 
oub  ber  @rbe  gutllenbe  unb  bab  alb  SRegenwaffer 
fitp  auf  berfelben  nieberftplagtnbe  SSafjtt  311  fanu 
mein,  unb  fo  waren  bie  ßiftemen  bie  erften  Sln= 

aber  9.  3"  wafftrarmen  ©egtnben  waten ben  »on  ber  pbtpflen  ÜBitptigteit,  unb  tb  er= 
bobtn  fitp  über  ipre  SBenupiing  nitpt  feiten  trnjie 
©treitigfeiten.  91atp  ©trabon  patten  bie  alten 

aegppter  tief  aubgegrabene  unb  aubgemauerte  9., 
Pon  wtitpen  bie  jwei  merfwürbigfitn  auf  eiepbon; 
tine  unb  bei  ©ptnt  fitp  btfanben;  bet  erftere,  aub 
Duaberjltinen  aufgefüprt,  fianb  mit  bem  91il  in 
Serbinbung  unb  seigte  burtp  einen  an  ber  KRauer 

angebratpten  SRapflab  bab  ©teigen  unb  gallen  beb 
Stuffeb;  bet  9oben  beb  anbern  warb  jur  3eit  ber 
Commerfonnenwenbe  von  ber  Sonne  beftpienen. 
Weit  er  unter  bem  lEknbetreib  lag.  autp  ortefiftpe 
®.  pnb  von  ben  alten  aegpptern  angelegt  wotbeit 
an  ®.  verfammelten  fitp  in  frfiperen  Seiten  nament= 
litp  bie  jungen  ?ente,  unb  nitpt  feiten  würben  autp 

Rriegbtager  unb  fejie  SBopnptSpe  bafetbfl  aufge« 
ftplagen,  wie  bieb  bie  SRamen  vieler  Stäbte  bib  auf 
ben  heutigen  lag  beweifen.  3ni  Orient  fpielen  bie 
9.  im  ®erfeprbieben  notp  gegenwärtig  eint  äuperft 
witptige  SRoIle ,   webpalb  bab  ©raben  berfelben  für 
pbtpfl  verbienfllitp,  bab  ®erftpütten  berfelben  aber  für 
rutplob  unb  gottlob  erflärt  wirb.  fRaipbergrittPiftpen 
SIRptpe  ifl  lanaub  ber  Crpnbtr  ber  9.  SSibreiib 
bie  ©rietptn  früptt  wopi  nur  Itbenbige  Ouetim 
unb  ßifiemtn  fannten,  patte  fpSter  jtbe  bebeuttn- 
!   bete  Stabt  wtnigjlenb  einen  9.,  btt  beforirt  unb 
einer  beftimniteii  ®oltbeil  geweipt  war.  3n  SRvni 

behalf  man  fitp  lange  Seit  mit  liber^  unb  Duell: 
wafjtr,  bib  burtp  SBafferleitungen  S?affer  natpSRom 

gefüprt  unb  Port  inRäjlen  unb®.  aufbewaprt  würbe. 
Unter  ben  Äaiftm  patte  fafl  jtbeb  Aaub  in  SRoin 
feinen  9.  ober  wtnigjlenb  äBafferbepSller,  bie  bab 

ÜBafftr  in  S'wnxr,  Säle,  ©ärten  ic.  füprten  unb 

autp  gontänen  bilbeten.  3'fpbrunntn  unb  eifietnen 
waren  ben  SRfmern  ebenfaüb  befannt,  unb  fit,  wie 

bie  ®rietben,  vereprten  bei  9.,  namentlitp  @ejunb= 
brunnen,  ®ottpeilcn,  ja  eb  würbe  jenen  felbjt  gött: 

litpe  Sertprung  tu  tbeil  unb  ipnen 'Sein,  91umen, 
Del,  Jfiitpen,  f   leine  ©olbmünten,  ©btftpenic.  geopfert. 

Snblitp  fapen  bie  alten  bie  9.  autp  alb  Drafel 
fpenbenb  an;  fo  ber  9.  im  lempel  beb  GretPtbeub 
tu  atben,  ber  im  lempel  beb  IfJofeibon  Aippiob  bei 
iRantiuea,  ber  vor  bem  lempel  bet  ®emeter  ;u 
SfSaträ,  wo  Rranlt  uutrüglitpe  Drafel  trpalten 
haben  follen,  ber  ber  Ggeria  vor  bem  fampanijtpen 
Ibor  in  SHom  u   a.  liit  nörblitperen  ©blfer  in 
©etmanitn,  ©allitn,  ©ritannien  ic.  waren  bei 

iprem  SReitbtbum  an  Duellen  weniger  auf  bab  auf* 
graben  fünfilitPer  alb  auf  bab  ©enupeii  unb  iprs 
palten  ber  natürlitpen  SCafferjuflüjje  angtwieftn, 
unb  eb  betiepen  fitp  baper  bie  vielen  beutftpen  Crtb; 
namen  mit  9runn  nur  auf  Duellen,  bie  mit  be= 

fonbertr  ©tärfe  pervorbrangen,  ober  auf  ®efunb: 
brunntn.  ®ie  Äunfl  beb  9nmnengrabtnb  ift  erji 

auf  eine  pope  Stufe  von  ©ollfommenbeit  gebraipt 
worben,  natpbem  bie  ©täbtebefefligungen,  9erg; 

ftplöffer:  unb  ©utgenbaulen  lu  ben  fübnileniSerfen 

ln  jenem  3wtig  ber  ©aufunfi  notbgebrungene  9er; 
anlaffung  gegeben  Patten. 

9gl.  '3oner,  ©oUjlänbigtr  Unterriipt  über  bie 
anlage  ber  ©obrbrunnen  (2.  aufl. ,   flRünjler  18311; 

©ptjltr,  auleitung  jur  anlage  arteflltper  9. 

(Sübetf  1832);  V.  ©tutfmann,  ®cllfl5nbigt  an= 
leitung  jur  anlage,  gertigung  unb  neuem  SRup; 

anwtnbung  bet  gebohrten  obet'fogm.  artefiftpen  9. t2.  aufl  ,   $eilbr.  1838);  spaulucci,  ®ab  tttpnifipe 
©erfahren  bei  9obrung  artefiftPer  9.,  mit  befonberer 

SRütffupt  auf  ben  bermaligen  ©tanb  ber  9runnen; 
Poprfunjl  in  gtanfrtitp  (Söini  1838)  unb  befonberä 
®ett,  ©rbboprfunbt  (9rag  1858). 

Smnnen,.tiafenort  im  ftpwei;. ftanton Stpwpt, 
in  reitenbtr  ©egenb  om  Ginflitp  ber  9Ruotta  in  ben 
©ierwalbjlStterfee,  ©tapelplap  für  bie  übet  Pen 

®t.  ©ottparb  gepenben  ÄaufmannSgfiter.  .^ier  bes 

f^woren  1315  natp  ber  ©tplatpt  am  ÜRorgarten 
bie  brei  JßalbfiStte  iprm  ©unb  auf  ewige  Stitftt, 

worauf  fit  ben  SRamen  >6ibgtnofftn«  erhielten.  3n 

btt  Umgegenb  bie  Äurorte  ©toop,  arenfleiu 

unb,  jenfeitb  bei  Seti,  auf  Unterwalbner  ©ebiet ©telibbttg. 

BniniieiifeirT,  gell  btt  fRbmer,  bet  altm  ®eut; 
ftpen  unb  anberet  »olfev,  aubbrutf  ber  ®anfbar: 
feit  für  bab  abttlitpe  ©eftpenf  beb  flitpenbm 

Duellb.  ®it  SRomet  begingen  ipre  FontlnalU  am 
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13.  Cft.  ?lu(5  bit  ̂ trffr  wrt^rlm  btt  Sruiinm, 
imb  bit  alttn  itutfclifn  brachten  btn  Cutlltii  Obftr 
bar.  9Cii8  bitfer  b<ibnif*fii  ftammtn  no4 
vielt  btc  beuKgtn  iöninntnfcile,  von  welcben  einige 
(j.  8.  in  Sä^nbetg  bei  Sffieilburg  ic.)  fegar  firebireb 
begangen  »erben. 

SraRarnfreffe,  f.  Nastnrtiam  unb  Card^mine. 
Brnnaenaoot,  f.  Fontinaiis. 
Sraaaralhilr,  beim  Bergbau  brr  Siaum,  in 

U>el<bent  bie  Ombtnreafftr  unb  Duellen  jufaminen: 
fliegen,  unb  von  »o  fit  bann  abgeleitet  »erben;  bei 

ben  »cn  ber5iatur  gebilbeteu  unb  jur  [Men.  SRcbren= 
faget  benubten  Duclien  ba*  um  unb  über  bitfelben 
aufgefübvte  Dfauemjerf.  Üetitere«  hält  gewebulieb 

1,S5 — 1,9  Sieter  iu4  (Seoierte  unb  0,6  Sieter  IPitfe, 

iji  fibenoblbt  unb  mit  einem  Bach  nerleben.  'JIn 

ber  Seite,  too  bie  Duelle  ju  ‘läge  fommt,  wirb  eine 
ibür  unb  unter  bieftr,  im  Sali  bit  SRcbrcnfabrt  ba4 
ÜBaffer  niigt  b>nlängli<b  abfübrte,  eine  Sibflugröbrt 
angebratbl.  9iing4  um  bie  Brunnenmauer  tnblitb 

legt  mau  in  einer  entferniing  von  0,3 — 0,e  Sieter 
eine  jweite  Siauer  an,  ober  fübit  einen  Diafenbeleg 
baraiif,  jwifeben  wtlbbem  unb  ber  inntm  Siauer 
man  albbann  bureb  Qinrammeln  fetten  Zb^nb  bie 
ibonfammtr  berfietlt,  biirtb  welche  bie  B.  oor  bem 

(Einbringen  beb  Diegenwafferb  gefchübt  wirb.  35ies 

jenige  'Jicbre,  welche  bab  BJafftr  aub  bet  B.  in  bit 
lÄbbrenfabrt  leitet,  mug,bamit  nicht  Btrunrtinigung 
nnb  Berfiohfung  ber  Duellen  flattfinbe,  mit  einem 
fuHtnien  ober  ttferntu  (Sitter  verfehen  fein. 

0rnRReaarrgiftna([,  Bennifchung  beb  Brunneiv 
wafferb  mit  giftigen  ateffen,  wie  '.‘Ibgängen  aub 
chemifchen  Sabrirtn,  3e»3bruclertitn  k.,  ober  in= 

folge  beb  ®urcl)ficfernb  beb  ̂ nhaltb  in  ber  Sähe 
befinblicher  Senfgruben  ober  tm  Berwtfungbhtoceg 

befinblicher  organifehet  Stoffe  auf  Btgtäbnib= 
blähen  K.  Ueber  bie  9lnwefenheit  folchtr  fchäb= 

liehen  Stoffe  im  B’runnenwafjer  gibt  bie  chemifche 
Unterfndning  beb  lehtern  tSuffchlug  (f.  IBaffer). 
Oft  oerfiel  bab  Slolf,  burch  Seuchen,  wie  Gholera, 
Seft,  gtiHngfügt,  auf  ben  ungegrünbeten  Berbacht 
einer  gtfehebenen  B.,  welcher  unter  anberem  in  ber 
Siitte  beb  14.  ̂ abrhunberib  in  btn  rheinifchen 

Stabten  ju  blutigen  3“beiU'erfolgnngen  führte. 
3n  manchen  Sälieu,  auch  noch  in  ber  Seujtit, 
richtete  fich  bie  Bolfbwuil)  auch  wohl  gegen  bie 
Jlerjte  alb  Brunnenvergifter,  älbrtchtiiche  B.  mag 
im  allgemeinen  feilen  uotfommen,  folt  aber  von 

ben  Sbaniem  bei  ibttr  Grhebung  gegen  bie  'Jlahoi 
leonifciie  ̂ terrfihaft  jut  Bertilgung  ihrer  Unter; 
brüefet  JU  4»ülfe  genommen  worben  fein.  Bab 
beutfehe  Oieichbftrafgefehbuch  (S  324)  heftraft  bie 
vorfdhliehe  B.  mit  gu^lhaub  bib  jü  10 
imb  wenn  baburch  ber  Bob  eineb  SJenfehen  oer; 
urfacht  würbe,  mit  3uchthaub  nicht  unter  10  3ahren 
ober  mit  lebenblänglichem  3‘ichlhaub. 

BraaneaioD  (ÜBafferäoll,  Pouc«  d’e»u),  eine 
von  franröftfehen  Brunnenmeiftern  bei  ber  Ber; 
theilung  beb  äSafferb  in  ben  öffentlichen  Söaffer; 
werfen  eingeführte  Einheit,  nämlidi  bie  aub  einer 

in  einer  biinnen  Seittnwanb  angebrachten  freib; 

jörmigeu  Deffnung  von  1   Barifer  3oll  Burchfehnitt 
m   1   ̂efunbe  aubfliegenbe  SSaffermenge,  wobei  ber 

Büafftrfhiegel  unmittelbar  an  ber  Blanb  1   fiinie,  aifo 
weiter  luvuct  2   hinien  über  bem  Scheitel  ber  Ceff; 

nung  fielet.  Sach  ben  neueften  Befiimmungtn  ifl  ber 
S.  =   12,(w  BJientrflubifiolI  (231,m  Pubifeentim.). 

Branaet,  Sebafiian,  bfitrrtich.  thfolog  unb 
Schriftüeller  von  ber  fanatifcheultramontanen  Sich= 
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tung,  geh.  10.  Bec.  1814  tu  SE-ien,  fmbirte  bafetbfi 
Zbeologie,  fungirte,  1838  jum  Briefter  geweiht, 
an  verfchitbenen  Orten  ber  fiöiener  Bibcefe  alb 
ffahlan,  würbe  1848,  in  welchem  3ahr  er  bie  von 

ihm  feitbem  rebigirte  •SBiener  Pirchenjeitung;  be; 
gfünbele,  Boftor  ber  Ihfvlogie  unb  erhielt  18T)3 
bit  SttHe  eineb  UniverrilStbV'rebigerb  ju  Stien. 
SUbSchriftiitller  erinnert  B.  burch  fernen  burlebftn, 
fapusinerhaften  .^umor  unb  reichen,  oft  treffenben 
5öih  an  Stbraham  a   Santa  ßlara,  währenb  er  in 

Btjug  auf  eble  (Sefinuung  bab  gerabe  (Segentbeil 
von  ihm  bilbet.  6r  gefällt  fuh  in  pöbelhafter  ®e; 
meinheit  unb  ben  roheiien  SButhaubbrüchen  unb 
bricht  baburch  gerabe  ber  JBirfung  feiner  ®erfe 

felbft  bit  Spipt  ab.  S8ir  nennen  von  feinnt  febr  iahl= 
reichen  Schriften:  bab  bibaftifche  ©ebiihl  »BieBJelt 

ein  (Spob«  (®ien  1844  ;   4.  9lufl.,  Segenbb.  1837), 
eine  fanati|ch:geifilofeBerfchening  ber  Bhilvfopbie; 
bie  gegen  bie  politifchen,  literarifchen  unb  religiöfen 
3ufiänbe  gerichteten  Bicfitungen :   »Ber  Sebeljungen 

lüebc  (Segenbb.  1845  ;   3.  'Xufl.  1852)  unb  >Bei- 
beutfeheAiob«  (2.  Slufl.,  baf.  1846;  baraub  btfonberb 

abgebrurft:  »3ohanneb  Songe,  ber  üutlier  beb  19. 
3ahrhunbertb«);  ferner  ben  relativ  gtmägigitnSo; 
man  >Beb®eniebSialbeurunb  ®lücf.  (Ein  Spiegel; 
bilb  mit  Sanb;  nnb  BMener  f^igurtn  famim  Se; 
fltren  unb  Seflerionen«  (Seipt.  1843  ,   2   Bbe);  bie 
fchon  burch  ben  Xitel  gefennjeichnele  Schrift  «Beut; 
fcheb  Seichbvith«  (2.  Elufl.,  Böien  1849);  »Biogeneb 
von  91pelbrunn*  (2.  9(uft.,  baf.  1853);  bie  wipig= 

flanbalöfen  »Peilfehriften«  (^baf.  1856);  »SBoberV 
SESchin?«  fine  ?lrt  Selbftbiographie  (baf.  1855, 
2   Bbe.).  Später  folgten  Seifebefebrtibungen,  wie 

»Pennft  bu  bab  l'anb?  ̂ leitere  fjahrten  burch 
3lalien«  (BSien  1857);  »Bub  bem  Benebiger;  unb 

l'ongobarbenlanb«  (2.  Bufl.,  baf.  1860);  »Unter 
fiebenbigen  unb  Xobten«  (2.  9lufl.,  baf.  1863), 
fowie  mehrere  biflorifche  Slöerff,  wie  »ßlemenb 
Slaria  ̂ loffbaufv  unb  (eine  3fü*  (^af.  1858); 
»Bie  theologifchf  Bienerfchaft  am  fjiof  3ofephb  U.« 

(baf.  1868);  »Bie  Sivfteiien  ber  Bnfflärung  in 

Oejlerreich  1770 — 1800«  (Siain;  1869);  »Oorro- 
spondaoees  iutimos  de  remgereur  Joseph  II  avoo 

son  aini  le  comte  de  Cobenzl  et  snn  premier 

ministre  le  prince  de  KannlU«  (B)ien  1871);  »Bfr 

.fnimor  in  ber  Biplomatie  unbSegieningbfunbe  beb 

18.  3abrbunbtrtb«  (baf.  1872,  2   Bbe.).  Sicht  ohne 
3ntereffe  für  bie  Pünfller;  unb  Pimflgefihichte  finb 

»Bie  Punfigenoffen  ber  Plofltrtelle«  (®ien  1863) 
unb  ».^eitere  Stubitn  unb  Pritiftn  tn  unb  über 

3talien«  (baf.  1866  ,   2   Bbe.).  Brunnerb  »@t; 
fainmelte  ertählungtn  unb  poetifche  Schriften« 

erfchienen  in  Segenbburg  (1863  —69,  14  Bbe.). 
Sraanow,  1)  6rnfl  ®eorg  von,  Bichler  unb 

Sovellift,  geh.  6.  9lpril  1796  ;u  Brebben,  trat  nach 
Bollenbung  feiner  juriftifchen  Stubien  in  Sfipjig  in 

ben  fächfifcbcn  Staatbbienfl,  gab  aber  benfciben  nach 
einigen  3ahffh  auf,  um  feine  Xbätigfeit  gan}  ber 

Beibreitung  ber  ̂ lomöopathie  ju  wibnien,  welker 
er  felbfl  bie  Teilung  eineb  ̂ ugenltibenb  jufchrieb. 

(Sr  ftarb  »u  Brebben  4.  Siärj  1815.  Seine  »Biih= 

tungen«  (Brebb.  1833;  2   Jliifl.,  2e4'J  1814)  ent; 
ballen  tiefenipfunbene  liieber  unb  btfonberb  jahl; 
reiche  Bailaben  unb  Somanjen,  worin  anjiehenbe 
Stoffe  mit  ®lücf  nnb  Xalent  behanbelt  finb.  3n 
feinen  fPovellen  ifl  B.  meifi  biflorifch  treu,  feboch 

feiten  glücflich  in  berBerrnüpfung  bebSomantifchen 
mit  beni  ̂ liftorifchen.  «m  gelungenfien  erfcheinen: 
»Ber  Xroubabour.  9iomantifthtb  ®cmälbe  aub 
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btm  ajitrttl  bti  12.  *   (Drtsb.  1839; 

2.  2tiifl.  1843)  imb  •'Eit  «tut  45ti)^t*  (Bimjtau 
1837),  tint  bübidjt,  auf  bic  neuen  Beiltu  am 

gcroeubete  iUacbbilbung  bcc  beFannten 
arultjub. 

2)  'IS^ilibbi  @eaf  uon,  ruffifibei'  Eiplomat, 
fltb.  31.  augufl  1797  in  Ertäbcn,  jlubirte  »on 

1815 — 18  in  Seibjig  •*"•>  Siaatbi 
iinifenfibaften  unb  trat  banninbeitniffifibenStaat^: 
bieufi.  SUaebbem  er  bei  mtbteren  @efanbt[<baften 

unb  in  ber  näcbfien  Umgebung  91tffeItobe’a  uer= 
luenbet  roorben,  amb  btm  gelbjug  gegen  bie 
EütFen  1828  unb  1829  alä  ßiuilFommilTiir  beige: 
i®ob“l  bättf.  nmrbe  er  1839  (Sefanbter  in  Stutt: 
gart  unb  1^0  iüotftbaftcT  in  üenban.  $ier  tarn 
unler  feiner  befeubem  iDülroirfung  ber  iBertrag 
vom  15.  iblO  3U  Staube,  in  melibtm  fiib 

iRuglanb,  Ceflerceitb,  ̂ reugen  unb  ISnglanb  mit 
9luäf(blie6ung  granfreiebb  ;ur  griebenbfliflung  im 

Client  einigten.  Sein  E-evt  uomebmiieb'  mar 
autb  baä  2cnboner  iprotofoU  uem  8.  9Jlai  1852, 

buiib  mtldjeb  bie  3''ltreffen  äiublanbb  unb  Gug: 

lanbb  im  9iorbtn  Guropa'b  folibarifib  uerbunben 
merben  feilten.  ber  orientaliftbeu  SStr: 
miifelungen, in  betreff  bken  trboeb  über  bie  Stiim 

mutig  beb  engliftben  'liolfb  fi<b  getSufibt  ju  baben 
febtiut,  abbtruftn,  i'triieb  et  8.  gebt.  1854  Scubon, 
begab  fiib  na<b  Earmflabt,  bann  naeb  iBerlin  unb 
mürbe  Cftober  1855  mm  ruffifibru  (Sefanbten  am 

Sunbeblag  ju  grantjurt  eniannt.  ®tr  Sb'bn: 
leecbfet  in  9iu9Ianb  führte  9.  auf  ben  Sibaiiblab 
btt  groBen  birlematifeben  Xbätigfeit  jurürf.  Jm 

iittein  mit  bem  Orafen  Ortern  vertrat  er  üiuBlanb 

auf  btm  griebenbFengreb  ju  ')3arib  von  1856,  ging 
bann  1857  ali  (Sefanbitt  natb  SJttlin,  febttc  aber 
fUiätj  1858  in  gleiiber  Gigenfibaft  natb  tioubon 
äutütf  nnb  marb  19.  Etc.  18TO  jum  9iang 
eine«  SSotfibaftetä  erbeben.  Gb  gelang  ibm  inbefjen 

niibt,  bab  alte  gute  Ginvemebmen  jroifeben  9iuB: 
taub  unb  Gnglanb  berjufiellen ;   namentlicb  1863 
mäbrenb  btt  Setbanblunien  über  ipoten  batte  er 

einen  barten  Stanb.  SBFebr  ©gmi'atbitn  beim 
englifiben  Seif  fanb  et  alb  Siertreter  SiuBlanbb  bei 

ben  Äonftrenjen,  mcicbe  1864  megen  Siblebroig: 
$elf)tinb  flattfanbtn,  unb  me  er  mit  grc|em  Gifer, 
ebmobl  vergeblicb,  bab  bänifibe  Buftreffe  vcrfeibt. 

Ttuib  mebnte  et  megen  ber  lutemburgifiben  Tingele: 
genbeiten  bem  genbontt  Äongreb  von  1867  bei. 
3m  3uni  1870  ging  er  alb  Sotfebafter  naib  $arib, 
mürbe  aber  gebruat  1871  in  gleiibtt  Gigenfibaft 
abemialb  in  üonboti  affiebitirt  unb  mebnte  hier 

ber  ̂entubfonferenj  bei.  Gr  mürbe  1871  in  ben 
(Sraftnfianb  erbeben.  3m  3>t>*  1874  jeg  er  fiib  megen 

beben  Stlterb  von  (einem  9etf<bafterV'oflen  jurüif 
unb  erbielt  ben  ®rafen  Sibumaleff  jum  9iaibfelgtt. 

9raant|a(,  Eerf  in  Obtrbabeni,  2ftilem.  uetb: 

Uib  ven  (DiÜKiben,  bei  Eegtnbaufen,  mit  330  Ginm., 

beFannt  burib  bie  Steinbaibcr’fibe  •SJaturbeil: 
anfialt«  (Eiät:  unb  äBafferFuren  in  Serbiubnng  mit 
©bmnafliF,  GleFtricilSt,  Eamvfbäbtm  jc.).  Sögt. 
Sibillittg,  9.,  feine  Sage,  Duetten  unb  ©efcbiibte 
(fDlünib.  1864). 

Srniio,  1)  ®.  ber  Srebe,  Gtjbifibef  von Äöln 

unb  ®erjog  von  Sotbringen,  britler  Sobn  Äenig 

ßeinriebb  1.  unb  IBrubtr  Äaifet  Ctto'b  I.,  geb. 
925,  tut  geroanbter  Staatsmann  unb  einflub: 
rtidfer  Eefürberet  miffenfebafltiiber  Stubien  unter 
ber  ©cifUiibFeit,  genob  ben  Unterriibt  mtbttrer 

gritebifibtn  ©elebrten  unb  mar  erfl  fiafilan  unb 

—   Sruiio. 

ftanjier,  feit  940  Gr;fan;ter  feines  Faifrrlid)tir 
®rubtrS,  ben  er  951  auf  feinem  erften  ÄriegS;u.i 

uaib  3talicn  begleitete,  unb  alS  beffeii  treuer  2tii: 

bänger  er  fub  (ittS  beioitS.  3m  3ab'  953  mutbe- 
er jum  Gtjbifibef  von  l^eln  unb  954  iiaib  TtbfeBung 

IFenrabS,  beS  aufrübrtrifcbtn  ScbmiegtrfebnS  ber< 
ffaiferS,  jum  ̂ lerjog  von  Setbringen  ernannt.  3“ 
ben  BmifligFtittn  jmifibeu  Äaifcr  Otto  I.,  Setbar 
von  granFreiib  unb  ben  Söbnen  beS  §ttjogS  4>ugi> 
als  Tiermittler  natb  granFreiib  berufen,  flarb  er  ju 
SeimS  11.  OFt.  965.  Sein  Seben  befibrieb  fRuotger 

in  ber  »V'it«  Bmooms«  in  ißerb’  »Monamenta 
GermauUe  biatorica,  Scriptores«,  ®b.  4   (AannoV. 
1839;  beulfib  von  3aSmunb,  ®ert.  1851 J.  Cgi. 
G.  ÜKever,  Do  Bronono  I.  (®erl.  1867). 

2)  ®.  ber^ieilige,  ber  ütbofieF  ber  ®ttu§en, 
aus  bem  @efiblecbt  ber  ̂ errett  ven  Diierfurt,  ge- 

boren um  970,rourbeffanoniFuS  ju  fKagbeburg,  trat 
bann  in  ben  CenebiFtinererben  unb  mürbe  vom 

ßaifer  Otto  III.  995  btm  ®aj.'(i  Öregor  V.  ju  .^ütfe 
unb  giatb  naib  tKom  gefenbet,  bem  er  auib  nach 
beffen  ätbfegung  treu  blieb.  Sibmännerifib  ange= 
regt  vom  beit.  SFemualb,  bem  Stifter  ber  ßamalbu: 
tenfer,  mibmete  er  f'ib  bet  ÜRifriou  unter  ben  beib: 

nifcben  Stamen,  lieb  fub  Stierfebura  jum  Grj: 
bifibof  ber  tjieiben  meiben,  mar  feit  lOOi  in  flöten, 
Ungarn  unb  Sublanb  alS  fDliffionär  tbätig  unb 
mürbe  14.  gebr.  1009  mit  18  ®egleitern  von  ben 

’Creuben  tvfiblagtn.  $erjog  ColeSlam  I.  erlaufle 
lauge  naibber  ihre  no<b  uubeerbigten  Seubnanie 
Später  mürbe  ®.  unter  bie  ̂leiligen  verfegt.  Xag: 
15.  OFlober. 
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4)  ®.,  ©efibiibtfibreibtt  im  11.  3abtbunbert. 
ÜRciicb  in  SRagbeburg  unb  fIRtrfeburg,  fibrieb 
eine  •Ilistoria  belli  saxonicic  von  10l3 — 1081, 

vom  einfeilig  päpftli^en  SlanbpunFt  auS  unb 

mit  feiubfeliger  ®arteinabme  gegen  Äaifer  (fein: 
riib  IV.  ̂ n  iffiiibtigttil  finb  bte  barin  enlbaltentn 
UrFunben.  Sie  ift  brraiiSgegtben  von  ®erb  in 
ben  •Monumenta  Germaniae  historica,  Scriptores«, 

®b.  5   (^annov.  1844,  auib  Separatbruef;  beulfib 
von  E'allenbacb,  ®erl.  1853). 

5)  ®.,  .fieiliger,  auS  bem®efibleibt  ber^erren  von 
Soltria  in  ®iemont,  mürbe  ÄanonituS  in  Slfti  unb 
1077  Äarbinal  unb  fflifibef  gu  Segni,  ging  1104 
als  SRönib  in  baS  Ätofter  gu  SRonte  Gaffino,  marb 

hier  1107  Ttbt,  übemabm  aber  fpäter  miebtr  bas 

CiSlbum  Segni  unb  flarb  bitt  1123.  Gr  mürbe 
1183  Fanonijirl.  Xag:  18.  3uli.  Seine  SSerfe 

($omilitn,  bogmalifibc  Ttbbanblungen,  Criefe  tc.) 
mürben  btrauSgegtbtn  von  SManbeTi  (Ceneb. 
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1652)  imb  von  Srimo  ?runt  (9Join  1789  —   91, 
2   SBbt.1. 

6)  ®icrbano  (Jordano!  Krnnus),  berühmter 

?ß^iiofopb,  geb.  um  1550  ju  DJola  im  9!eapoUta= 
nifebeit  (baber  SB.  9}oIaiiubl,  trat  feiner  frei= 
mütbigen  ̂ nfubten  isegen  1580  auS  bem  ißamini- 
fanerorben,  bem  er  [eit  3af)rtn  angebörte,  au« 
unb  eniflob  nach  Senf,  ba  er  bort  gleit^e  Unbulb= 
famfeit  unb  flarre  Crtbobctie  antraf,  weiter  nach 
8?on,  loutoufe  unb  enblitb  1592  natb^arib,  wo 

er  mit  'Beifall  bb>Iofopl)if<l>t  Borträge  hielt,  aber 
halb  mit  ben  ainbängetn  beb  älrifioteleb  in  heftigen 

Streit  gerietb.  ̂ lier  gab  er  auib  feine  an  mntb= 
willigen  einfätlen  urib  fomifiben,  oft  cwiifiben 

3ügen  reiche  ffomöbie  >C»adcl«jo«  ( ber  Vithtsieher) 
beraub,  fowie  einige  pbiloiofjbifcbe  Schriften,  grSJ: 

tentbeilb  Bearbeitiingen  ber  i'ogif  unb  Binemonif 

beb  8ullub.  Bebrängt  »on  ben  'Jlriftotelifcm ,   be= 
gab  er  ficb  1589  nach  8onbon,  wo  er  oon  bem  fran= 

äöfefdjen  ©efanbten,  'JDiiihel  be  Oaftelnan,  ̂ erm  be 
la  aHauoificre,  wohlwollenb  aufgenommen  würbe. 

!7)0rt  fchrieb  er  feine  ASpnccio  della  beatia  trion- 

fantea  (’^ar.  1584;  englif^  uon  2oIanb  1713; 
franj,  Miibjug  unter  bem  Xitel:  »Lo  del  reforme« 
oom  2lbbe  Souib  Balentin  be  Baugnt)  1750),  brei 

©clpräche,  in  welchen  bie  Xugenben  burch  bie  l'after, 
heibe  alb  bimmlifche  fionfiellationen  bargeftellt, 
»om  girmament  oerjagt  werben,  mit  falirifchen 

Stnfpielungen  auf  bie  tj)ierarcl)ie;  »La  cena  delle 

cencri«,  in  Welcher  er  alb  'Bertheibiger  beb  Äoperni» 
fanifd)cn  fflcItfBjlemb  unb  mit  ber  Behauptung 
tjon  ber  Biebrheit  bewobnter  ffleltförpcr  auftrat, 

unb  feine  wichtig jten  'Serie:  »Dulla  causa,  prin- 
cipio  ed  uno«  ('Beneb.  1584;  beutfeb  oon  l'affon, 

Bert.  1873)  nnb  »"Del  Infinlto  uuirerso  e   mondic 
(baf.  1584).  Seine  Beigung  511m  unfieten  Heben 
trieb  ihn  1585  abennalb  nach  Barib,  1586  nach 

Sittenberg,  1588  nach  Brag,  wo  er  feine  »Artlcnll 
centum  et  sexaginta  contra  mathematicos  et  pliilo- 
Bopbos«  unb  feine  Schrift:  »I)e  spederum  scrutinio 

et  taoripode  comblnatoiia  Bnym.  Lulli«  beranbgab, 

hierauf  nach  .^elmfiebt,  wo  er  eine  'Profefjur  mit 
®ebalt  erhielt,  bie  er  aber  fchon  im  nädifien  3df)r 

Wieber  aiifgab,  weiter  na^  granffurt  a.  '21!. 
(1590),  Babua  (1592)  nnb  enblich  nadh  Beliebig, 
wo  er  1598  oon  ber  3'’a'iini'on  crgriffeit  urib 

nach  SRom  anbgeliefert  warb.  'Segen  Tlbfallb  oon 
ber  fatholifchen  fiird)e  unb  Bruchb  ber  Crbenb» 
elübbe  jiim  Xob  oerurtheilt,  warb  er  17.  gehr. 
600  JU  3!om  auf  bem  (5ampo  bei  giori  lebenbig 

oerbraunt.  Seinen  SRidttern  rief  er  jti,  pt  fällten 
mit  grögerer  gurcht  bad  Urtbeil,  alo  er  eä  empfange. 
®ab  befreite  3talien  errichtete  ihm  als  Biärlorer 

ber  freien  lleberjeugung  eine  Statue  ju  'üeapel, 
oor  welcher  Stubenten  t.  gan.  1865  bie  päpftliche 

encoflifa  oont  8.  Xee.  1864  oerbrannten.  'Brnno’S 

Bbilofopbie  ip  in  ihrem  logifcben  Xheil  eine'liUeber; 
erweefung  ber  »gropen  finnp<  beS  HulluS,  bie  er  als 
unfehlbare  SDletbobe  fowohl  jumginben  alS  jiimBe» 
halten  ber  Salnheit  priei ;   in  ihrem  metapbopfcheii 

ihril  ri"r  Betfchmeljmtg  ber  Xbeorie  beS  'JlifolauS 
oon  iSiifa  ( f.  b.1  oon  ber  (.hniftehung  beS  Ünblichen 
burch  Selbfteinfchräntiing  beS  Unenblidien  mit  be:n 

Äopemifanifdienfi!eltfnftem,-bie  er  ;u  einer  pbanta; 
pifch=pautheifti|chen  BaturpbilofoOlue  ausbilbete. 
®runb  unb  Urfadje  oon  allem  ift  nach  ihm  baS 

ftine,  in  weldicm  '.UleS,  unb  baS  felbit  in  Ülllem  ip, 
Weber  pofilofe  Seele,  noch  feelenlofer  Slop,  fonbern 
befeelt  unb  befeelenb,  imturu  zmturnus  unb  Iisturu 

»iciKit  Boiw..<;(jiton,  3.  ?iug.,  III.  sjb.  (J2.  Sun.  i»' 

nutursu,  ÄleinpeS,  weil  eS  im  ÄleinPen,  unb 
örbpleS,  weil  atleS  Äleinere  in  ihm  ip,  baS  ins 

Unenbliche  pd)  auSbehnenbe,  raumjeitliche  Uuioer» 
fum.  öineä  ®olleä  im  Sinn  ber  oon  ihm  oerachleteic 
peripatetifdien  Scholaftifer,  eines  ertramunbanen 
Bewegers  bebarf  eS  nicht;  baSSllI  ip  fein  eigener  Be: 

weger  unb  fein  eigenes  'fleioegteS  ohne  Unfang  unb 
Gube  in  ber  Pf'l,  wie  ohne  ©renje  unb  fDüttelpnnft 
im  9!aum.  Seine  enblicpen  Xbeile  pub  bie  unjäbU 
baren  neben  einauber  eripireuben,  relatio  äbae: 
fd)Ioffnien  äöelten,  bereu  eine  nttfer  (lopernifanifd) 

um  bie  Sonne  alS  Gentrum  pch  beioegenbeS)  Son-c 
nenfopem  iP;  Xheile  jeher  berfelben  bie  rotlrenben 
planetarifchen  unb  fometarifchen  lüeUförper,  bereu 
einer  unfere  (ercentrifche)  Grbe  ip,  unb  bie  fäinmt= 
lieh  gleich  biefer  befeelt  unb  pch  felbP  bewegenb  unb 
ihrerfeilS  bie  üöohnpätte  ber  bcfeelten  unb  lebenbi: 
gen  9!aturtBrper  biS  herab  ju  ben  fleinflen  nidit 

weiter  ibeilbaren  metaphhpfchtn  Ginbeiten  ('JRona: 
ben)  ber  BPanjen:,  Xpier:  unb  iHienfdheninbioibuen 
pnb.  3ebeS  ber  lepteren  Pellt  folglich  eine  (engpe) 

ffoncentration  beS  gefammten  SlilS  (bie  '2Selt  im 
Äleinen),  fowie  biefeS  umgefehrt  eine  fchranfenlofe 
Gnoeiterung  beS  Ginjelnen  (beS  ̂ nbioibuumS  im 
©roßen,  monus  mnnudum)  bar;  baS  Gnblicpe  ip 
bem  Uttenblichen  wie  biefeS  jenem  innerlich  oer; 
wanbt  unb  baper  baS  ©anje  ebenfo  in  jebem  Xheil 
wirfenb,  wie  ber  PRenfeh  alS  Xheil  beS  UnioerjuritS 

im  ®anjen  leßtem  »erfennenb«  gegenwärtig.  Xent 
unjerreifcharen  ^nfammenhang  jwtfchen  betri  ®röp: 

ten  unb  Äleinften,  Gniferntepen  unb  'Sächpen,  bet 
ebenfo  iRothwenbigfeit,  als  um  bet  fchlechtbinnigen 

Selbpänbigfeil  unb  Unabhängigfeit  beS  Unioer: 
funiS  willeii  greiheit  heipen  barf,  im  iRcalen  ntl» 
fpridit  baS  ununterbrochene  Jlufpeigen  oom  ffleitu 

Pen  junt  ©rbpten,  oom  *Räd)peri  jum  gernften 
(oom  'IRenfchen  tut  ©ottheit)  im  3bealen;  wie  ber 
wirlenbe  GinPup  oom  erPen  ®runb,  bem  gern: 
Pen,  fobebt  bie  erfennenbeGinpdjt  oon  bemGinbtcccf 
ber  Sinne,  bem  fRäebpen,  an,  bort,  um  biS  ju  ben 
nädipgelegenen  Sirlnngen  hinab:,  hier,  um  biS  ;u 
ben  höchpen  Bemimftfolgerungen  binaufjupeigen. 
iffiährenb  aber  baS  ©anje  alS  ®anjeS  petS  unoer: 

änbert  bleibt,  pnb  bie  Xpeile  beSfelben  (bie  einjel: 
nett  ffielten,  'EelllSrf'er  unb  ffieltwefen)  in  peter 
SBanblung  begriffen;  bie  ganje  güUe  ber  SHöglicb: 

feit,  bie  irit  urienbliden  9!aum  an  ben  oerfchieben.- 
Pen  Orten  unb  3nbioibuen  jugleich  nebeneinanbtr 
eripirt,  wirb  an  unb  oon  jebem  berfelben  in  ber 
unenblichen  Reit  nacheinante  oerwirflicht.  golge 

baoon  ip,  baß  atlmäblich  bieBPanjeti:  jutXbier;, 

biefe  jur'IRenlchenfecIt  !c.,  Itßtere  felbP  aber  pufen: 
weife  oom  nieberpen  jum  bBcbpen  @rab  ber  (er« 

tennenben  unb  pttlichen)  BoUfommenheit  empor- 
Peigen.  Siefe  an  Blaton  unb  bie  Sloiler  antlingenbe, 

auch  oon  Heibnij  (bei  welchem  ber  SluSbrncf 

PRonabe  für  bie  metaphopfchen  Ginbeiten  wieb«: 

erfchoint)  mahnenbe,  oon  'B.  mehr  in  mopifeber 
Seher:,  alS  nüchterner  Xenlenoeife  oorgetragene 
Hehre  ip  unter  ben  tReneren  tuerP  oon  3acobi  im 

'Anhang  ;u  beffen  »Spinoja«  (SBeefe  IV,  Tlbtbeil.  1), 
bann  oon  Schelling  im  »Bruno«  ('Berl.  1802)  uiib 
SteRenS  (Jiachgelaffene  Schriften,  Berl.  18161 
ber  Bergeffenbcit  etetriffen  worben.  Xie  CriginaP 

ateSgaben  ber  Schriften  Btuno’S  pnb  feiten.  Xie 
italienifchen  pnb  oon  JSagner  in  ben  »Opere  di 

0. 11.«  (Seif’j.  1830,  2   'Bbe.)  mit  Ginleitung  her: 
auSgegeben,  bie  laleinifd'en  jum  Xheil  oon  ©fröret 
in  bem  »Corpus  philosophoruin«  (Sluttg.  1834 — 

!4.)  55  ' 
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i835)fltfammelt.  35it$(6rift»D«mnbrUid«rnm«  »on  9lr}nct(iofftn«  (baf.  1869);  »Isit  ©atrano« 
(!par.  Itifß),  bit  nur  no*  in  4   ftremflartn  friilirt,  Cbimrflit«  (baf.  1870). 
^at  <S.  Xugim  nmfrbm;iÄ  (Strl.  1868)  ̂ trauls  9)  Äarl  ®eorfl,  bebcutmbrr  SScmanift,  jtb. 
flfSfbnt.  Si()l.  SarlbblonifB,  Jordano  B.  (^Jar.  24.  gtbr.  1816  ;u  $flmflfbt,  fhibirtf  ©bttm^m, 
18i-l6,  2   Sbt.);  ßUintn«,  ©iorbano  ®.  unb  ̂ tibtlbera  unb  lübinflen,  ^abtlilirle  flcb  bift 
Shfclauä  ton  6ufa  (®onn  1847);  ßatrUre,  1840  alä  ̂ ritalboctnl  unb  iturbo  1844  jum 

®it  vlfUofopbiidit  Kfitanfcbauung  in  ber  Sifs  aufefrotbonUitStn  ®roftf(or  omannt.  'Ratbbnn  or 
formaeionSjtit  (läluttfl.  184^;  ®erli,  Vii»  di  oarauf  aI2  orbnulii^tr  ®roftf(or  bor  SRntito  an 
GiordanoB.  (®lor.  1868);  ®carta3jini,  0ior=  btn  UnitttruSttn  in  Slojioif  (feit  1849),  ̂ lallt 

bano  ®.  (®ifl  1867).  (foit  1851)  unb  tubinsm  (foit  1859)  tbätis 
Bning,  1)  ®aul  ®ictor,  tintt  bor  ̂ frtor=  iteftn,  folgto  tr  1861  bem  9iuf  an  bie  Unitorfität 

ragtnbfifn  beutftben  Oliirurgen  bor  ©ogomtart,  Sorlin  unb  nmrbt  1872  jum  ©t^eimtn 

geo.  9.  Slug.  1812  ju  ̂lolmflebt,  btjcg  1831  baä  omannt.  Soin  ̂ auttnjorf  i|l  »Sab  9io<6t  bei  ©e: 
Uollegium  ßaiolinuni  unb  dbllegiiim  anatomi:  im  Snittelalter  unb  in  bor  ©ogonnart« 
cum  in  Sraunfe^tteig,  itibmete  fti  183.3 — 36  in  (jübing.  1848),  reolibei  bom  berühmten  ®atigni>5 
Sübingm,  $alle  unb  Serlin  mebicinifibon  Stubion  (ihm  3Bort  über  bon  ©oftb  obmbürtig  unb  orgSn- 
unb  lio6  jt(h  1837  in  ©raunfibitoig  ali  braftiftber  jonb  jur  ©oite  flebt.  Sluperbom  febfiob  or  neben 

Slrjt  niobor.  ©eit  1839  bior  ali  Cobror  ber  8na=  abbanbtungon  in  •   »Q“id  conferant 
tomio  an  bom  anatomifeb^ebirurgifeben  itbUogium  Vaticana  fragmanta  ad  melim  cognoseendniD  jna 

itirfrab,  ftbrieb  er  fein  »2obrbn<b  ber  allgemeinen  romannm,  ciposuit«  (Inbing.  1839);  »Fontas  jnris 
Slnatomie  bei  2Renf4on  naq  eigenen  Unlerfucbuiu  romani  antlquia  (2.  Slufl.,  lübing.  1871);  »lai 
gm*  (Sraunfebw.  1841),  reanbte  n<b  aber  bann  SSefra  ber  bona  fide»  bei  ber  ßrfibung*  (8ert. 
auiftbiiebli^  bor  Obirurgio  jn  unb  würbe  1813  ali  1372);  »Sie  Seribflagon  bei  römifibm  unb  bm» 
orbentlitber  ifjrcfeffor  bor  (5b>rurgio  natb  lübingm  tigon  iRoebti*  (®eim.  1874,  jum  Iboil  gegen 

bemfen.  ©eit  feiner  Berufung  batirt  ber  Stuf;  3btci»fl*  ®<bc'fl  über  ben  ©eftbeiftbub  geriibtet); 
fibwung,  »elcben  bie  lübinger  mebiciniftbe  gafultSt  aueb  gibt  et  feit  1861  mit  ©bblau,  fRuborg  ii.  a.  ju* 
genommen  bat.  ®.  ift  nod)  gegmwärtig  bai  .^aiipt  fammen  bie  »3eiif(brift  für  SRetbligefcbiebte*  beraui. 

unb  bie  3ittbe  tiefer  gafultät.  Stbgefebm  ton  Brnuff  fAastnaTcnortiiis),  bie  böcbftt  Slufregung' 
feiner  auigebebntm  unb  glüdlicben  prattifebm  bei  tbierifeben  ©efibledititriebi ,   wie  fic  in  brr 
IbätigfeitaufaHenQebietm  bet6birurgie,bater  fieb  fenrtblen,  ber  irritablen  unb  negetatiten  ©tbäre 
au<b  ali  ©cbciftfIcUer  einen  btibStacbtetm  9iamen  bei  Sebmi  jur  grfdieinung  fommt.  Slli  innere 

erworben,  namentli(b  butib  ftintorgügli(beä»^anb=  Gmpfmbung  ifl  bie®.  ein  unrubigei  ©efübl  ber 
buCb  ber  praflifdim  ßbirutgit*  (lübing.  lfc4—  Sebufuebt  linb  bei  Berlangeni,  weliei  bie  ®ban= 
1860,  2   Sbe.,  mit  Slllai),  weicbei  natb  einem  febr  tafie  jur  Bilbung  ton  2!orjielIungtn  erryt,  bie  ficb 

auigebebntm  plan  angelegt,  aber  leiber  untoll;  in  cblerm  ober  nieberm  ̂ ormm  auf  ©eftbletbii- 
enbet  unb  auf  bie  ebirurgiftbm  Äranfbeiten  bei  terbältniffe  bejicben;  in  boberen  ©rabm  fann  fttb 

Hotfei  befcbrdnft  gebliebm  ifi.  3t  ben  lepten  biefei  ©efübl  Jdr  Bfutb  fleigern,  wogegen  ber 

3abrcti  bat  ft<b  B.  ali  ©pecialarit  für  Beblfopj»  äupere  ©inn  tbeili  weniger  empfinblidi,  tbeili  bie 
franlbcitcd  tinen  über  Seutfcblanbi  @rm;en  weit  Stufmerlfamleit  mehr  auf  gefibleihtlicbc  ©egenftdnbc 
binauigebmbm  9iuf  erworben.  Gr  terfügt  über  befebränit  unb  ton  anberm  abgejogm  ifi.  3n  bfr 
eine  augerorbmtlitb  fttbere  unb  gISnjeube  letbnif  9iegel  finb  bai  9tbmm,  bie  Blutbrwegung  unb  bie 

im  ©ebramb  bei  Äeblfopffpiegeli,  beffm  Slnweiis  äSärmeentwidelimg  terflärft,  bagegm  bie  nulriüten 
bung  er  tielfaib,  namentliib  aueb  in  Be;ug  auf  bm  f^nftionm  jurütfgefebt,  unb  bai  trgelatite  beben 
bierjn  erforbrrlicbm  BelmCbtungiapparat  tertoll*  ftbeint  in  ber  ©eftbletbtifpbdre  fonemtrirt. 
lommnet  bat.  Gr  ifi  ein  tortreff lieber  Unterfutbtt  Bruuimilf,  l)platlbmtftberunbenglifiber9Jame 
unb  barf  gerabe;u  ali  bie  erfie  äluloriiät  auf  bem  ton  Braunfdbweig. 

©ebiet  bet  ffeblfcpffranfbeiten  angefeben  werbm.  2)  Stabt  im  notbamerifan  Staat  Biaine,  ©raf» 
S.  ifi  ber  erfie  (unb  beiläufig  gefagt,  beinahe  ber  ftbaft  Gumberlanb,  am  Slnbroicoggin  Diitet  nnb 

einjige)  Gbintrg,  weither  jut  Stuifnbrung  ton  an  btt  Rennebec  =   portlanb  =   Babn,  mit  aSoU»  unb 

Operationm  in  ber  ffeblfotfbö^Ie  ton  ber  Biunb»  Baumwollmanufafturm,  lebbaftem  .^anbel  unb 
bbb't  “u*  ttttlt  tttttcc  fteter  3ubülfmabme  bei  ÄebU  (mo)  4687  Ginw.  3"  ber  9idbe  bai  lt94  gegrünt 

topffpiegel!  gefebrittm  ifl.  ©eine  jabireitbm  unb  bete  »Bowboin  GoUege«,  eine  blübenbe  ̂ otbfdiule 
glänjenben  Gefolgt  auf  bitfmi  fo  übetaui  fibwieri;  mit  nalurbiftoriftben  ©ammlungm,  pbtfifalifiben 
gm  Dperationifelb  niftn  ffebifopffranfe  aui  aller  Slpparaten,  einer  ©emäloefammlung  uno  einer 
fetten  2änbem  btrbei,  welche  meift  toUflänbig  Bibliolbet  ton  40,000  Bänbm.  IRit  btmfelbcn 
geheilt  werbm.  Sie  Grgebniffe  feiner  ©tubim  nnb  fiebt  eine  mtbicinifebe  Schule  (ISiO  gegrünbet)  in 
Gefcibrungenauf  bemSebittberÄtblfopffranfbeilen  Berbinbung. 

bat  B.inftinmi  neuefim  aSerf:  »Siefiarnngoffotie  3)  ©tabt  im  norbamcrilan.  Staat  Bliffouri, 

unb  larbngoffopifcbe  Gbinitgit«  (lübing'  1865,  ©taffebaft  Gb“"*®»«  9lotbufer  bei  Biiffouti 
mit  Sltlai;  2.  lÄuig,  1873)  niebtrgelegt.  Bon  in  fruchtbarer  unb  woblfultitirter  ©egenb,  bat  3 
ftinenübtigmScbriftmfinbnocbjuntnnen:  »Sureb»  beutfebe  Hircben,  ein  catminar,  einen  Ginwanbe; 
ftbntibung  ber  ©ericblinerten  beim  ©ericbtifebmerä«  ningiterein  (feit  1867),  anfebniieben  ̂ anbel  unb 
(Iübing.l859);»BebanbIungfcbIe(hlgebeiIletBeinä  (isto)  4576  Ginw.,  womnter  title  Seut|cbe. 
brflebe*  (Berl.  1861);  »Sie  erfie  Stuirottung  einei  Bnticanente  (ital.),  mufifalifcbe  Bortragi: 

Poihpm  in  ber  Äeblf opfbcble  ojnt  blutige  Gröff:  bejeiebnung :   btftig  auffäbrcnb ,   febarf  acemtuirt ; 
nung  ber  Luftwege*  (2.  Stuft.,  lübing.  1862,  9Jacb:  wirb  meifi  nur  für  ein;elne  ©teilen  einci  lonftücfi, 
trag  1863);  »Gbintrgifcbe  §tilmittelltbte*  (baf.  unb  auch  ba  nur  febr  feiten  gebraucht. 

1868 — 73);  »Sltjneioperationm  ober  Sarfiellung  ‘   Btulgnembille  (franj.,  f.,  itt.  brintonabii,  Brii» 
fämmtlicher  BJtlboben  bet  raanueHm  Slpplifation  |   cambillt),  Slvl  Äarlcnjpiel  mit  piguelfartra  unter 



867 

Sniffa  - 
2—3  ̂ PfTtcnni;  aucft  bit  .fiau)?trar((n  bariii  (Sb 
imb  Sfbn\ 

Bniffa  (türf.  'Burfa,  ba2  alif  'Btufa'),  Stabt 
im  türt.  Bilaift  Cbobaieenbifiar  in  Älfinafitn,  Utgt 

malfrif<b  am  '.'icrcfiiB  bt4  fdtntebcbttftfn  mtififtbrn 
Clomvo*  (jtBt8t)*ii4=Eagb),  ttn>a20Äilom.t>om 
Biarmaramrcr,  unb  bilbct  ctnm  4   ftilom.  langen, 

aber  mcift  fainn  20  äRinutm  brritnt  ̂ täuftrgürtel. 

£i(  eignttlid«  Stabt  [iept  jum  Xbril  auf  fcnFredtt 
abgrtdjnittnmn  Selfm,  itt  mit  SDlaufrn  unb  ©ällta 
umgeben  unb  reirb  bon  einem  alten  ÄafietI  mit 

rttlcV'ifdjen  'JDiauern  beberrfi^t.  ®ie  .P)äufer  unb 

Straften  Bruffa’«  fmb  in  befferem  3uiibnb  als  in 
ben  übrigen  Orten  Äleinaftenä;  bie  Bajare  fleften 
jum  Ibeil  benen  in  Äonftantinobel  niiftt  na*,  bie 
Äarairanieraib  ftnb  aubge;eid)uet,  unb  bie  ©arten, 
Bäber,  Sio«fe  jc.,  bie  niiä  bem  bie  ©bene  ncrblicft 
ber  Stabt  bebedenben  SSalb  bon  Biaulbeerbäumen 

berbortaueben,  bcUenbni  bag  feftöne  lanbf*aftli*e 
Bilb  beb  ©anjen.  ®ic  Stabt  jäftlt  nabe  an  200 
Biofebeen,  irebon  freili*  einige  nur  njenig  meftr 

alg  gut  erbattene  iHuinen  fmb.  Oie  au4gejeicbnet= 

(ien  'lRof*eeu  finb  bie  Cli  Ofebami  ibie  »Brä*= 
tige>),  ein  niaffibeg,  bon  ben  3   Sultanen  Bliirab  I., 
Bajeftb  I.  unb  tDioftammeb  I.  erriiftteteg  ©ebSubc 

mit  Bi'inaretg  unb  16  fleineren  ftubbeln,  n>el*e  bie 
mit  farbigem  Bbrjedan  gebedte  ̂ laubtfubvel  um= 
geben,  unb  bie  SDlottftee  3ef*il  i't'aret.  f^emer  ftat 
B.  3   gtie*.  Äirdien  unb  eine  armenif*e,  foibie 

mehrere  Sbnagegen,  ifi  Sift  einegBbfifta'g,  eineg 
Sitbterb  ( Biolla),  bet  alg  britter  3ii(bter  beb  fRei*g 
nur  bcn  ben  3ii*lernbbn  «brianebel  unb  Äonftan; 
tincvel  überragt  roirb,  ferner  beg  fUiufli  unb  Bot: 
ftebetg  ber  ©rnire,  foroie  eineg  grie*  unb  amten, 

©rtbifebefg.  Bcn  ganj  befonberer  Bebentung  ift 

bie  Stabt  ben  Oürfen  alg  Stugganjigbiinft  bei  og: 
inanifdtm  iKciibg  unb  bur*  bie  inelen  berüftinten 

imb  rraditrcllen  ©rabmäler.  ©g  ruftm  ftier  näm: 
lieb  bie  6   criicn  Sultane:  Ogman,  Urtban,  Bajefib, 

Biurab  I.,  'JJiurab  U.  unb  BJoftammeb  I.;  bann  bie 

erften  Süciftre,  Beglerbegg  unb  Blufti'g  beg  SNeiebg, 
unb  um  berm  Biainoleen  grubpirt  ft*  nbd)  ein 
balbeg  Oauienb  bcn  ©räbem  berübmter  BSeffire, 

Bai*a’g,  Siteicbg,  Sebrer,  Siebner,  Oiebter,  3lerjte 
imbTOunter.  Bielebiefet  OenfmSler,  foroie  an  fafiljO 

Biciebcen  haben  burdi  bag  ©rbbeben,  roel^g  lübS 
4   Bionatc  lang  bie  Stabt  fteimfuibte,  feftr  gelitten. 
2ln  ben  Abhängen  beg  Olbmpg  bei  8.  entfpringen 
berühmte  ro  a   r   m   e   Q   u   e   1 1   e   n ,   unter  benen  bag  grefte 
unb  rieine  Stbroefelbab  i^Büjüf  unb  ffütfd)ür  Sii 
fürbli)  am  befudtlcften  unb  für  bie  fleinafiatifchm 
©riethen  juglei*  feftr  heilige  SEäallfahrtgorte  ftnb, 
nteil  ber  heil.  Batriciug  hier  ben  einem  römifthen 
Brbfcnful  in  eine  ber  ftebenb  heiften  Sehroefelguellen 

geroorfen  roorbm  fein  feil.  ®ag  ‘©affet  ift  flar, 
aber  licbtgelb  gefSrbt  unb  hat  eine  Xnnveratur  uon 

üe“  3i.  ®ie  Sler}te  fieflett  feine  ©irfungen  benen 
ber  Quelle  bon  ©afiein  gleitb  unb  empfehlen  ben  @e: 
brau*  bei  allerlei  chronifebm  Aautfrantheiten  unb 

SHheumaligmen.  ̂    groftem  3iuf  flehen  atuh  bie 

Duellen  bon  Sara  TOujlapha  (35")  unb  3c>ti  Äap: 
libftha  (65Vt“),  bblbohl  ihr  geringer  ©ehall  an 
©ag  unb  mineralifcben  Befianbtheilen  ihnen  unter 

ben  BUneralgucIlen  in  'Beiitg  auf  therapeutifibe 
©irffamfeit  einen  fehr  niebrigen  Blbft  anroeifi. 
Oie  3ahl  betBebblferung  beträgt  an 80,000  Seelen, 

unter  benen  ft*  etwa  10,000  ärmeniet,  6—7000  i 
©rieihen,  ein  paar  taufenb  (^fpanifche)  3>>ben  unb  I 

mehrere  bunberl  granfen  befinben.  ©inige  Dnar:  ' 

-   ®rilfl. 

liero,  ibie  Shert  Bafibi  (armmifih'),  Batut  Bafar 
(grieibifih),  3ebubi  SItaballe  (jnbif*),  Mbbul  5Wu: 
rab  Biahalle,  finb  augftblicftlich  oon  diajahg  (5iichl: 

mohainmebanern')  beibobni.  'Bon  bem  hlübenben^an: bei  unb  ber  ©eroerbtbätigteit  beg  16.  3ahrh.  ift  iiiB. 
iefttnurnotbeinfchroaiberütbglans  bcihanben.  Unter 
ben  3nbuftriejroeigen  fteht  obenan  bie  Seibeiiiiuht 
unb  Seibenfabrifation,  welthe  (iheihoeife  aiuh  in 
ber  Umgegmb)  etwa  30,000  Sente  befihäftigt.  ®ie 
Seibenftoffe  uon  B.  roerben  roeit  unb  breit  iiii  Orient 

gefuiht;  bo<h  ift  ihr  älblaft  neutrli*  babur*  «rmtn: 
bert  roorben,  baft  bie  Sdjroeijcr  biele  Biufter  betfel« 
bm  in  Baumroolle  treffli*  nachgeahmt  haben  unb  für 
ihre  Brobufte  in  gan;  Aleinafien  nitb  Speien  ffäufer 
finben.  Bon  Bebeutung  ift  bie  befonberg  in  neueret 

3eil  in  S*roung  gebrachte  ©einprobuftion  (fogen. 
»Clbmproein« ,   ber  nörblich  oon  B.  bei  ®emittafch, 
einem  fafi  nur  oon  ©riechm  beroohnten  Ort,  am 
Sübabbang  beg  $öheniuggffatücli®agh  roächi)  unb 
in  Blaffe  nachSRuftlaub  geht).  Mueft  Sofinen,  Blaul= 
beeten,  Slprifofm  tc.  werben  biel  auggefüh«.  lieber» 
haupt  ifl B.  ein  ̂ auptemporium  oon Borberafim  unb 

ber  $anbel  in  fteigenbem  atnffehroung  begriffen,  ber 
noch  bebeutenb  geförbert  werben  roirb,  wenn  8.  mit 
feinet  ̂ afenflabt  Biubania  burch  eine  ©ifenbaftn 

in  Berbinbung  gefeftt  ifl,  für  roel*e  bie  fRegiemng 
©nbe  1872  bie  Boratbeiten  angeorbnel  bat. 

8.  gehörte  alg  B   ru  f   a   jitm  »önigteich  Bitfipnien; 
nach  einer  alten  Xrabition  fofl  eg  bon  {tannibai 
gegrünbet  worben  fein.  Um  950  rourbe  eg  oon  bm 

Slrabern  jerflört  unb  erfi  oon  ben  bpäantinifchen 
Saifern  roieber  aufgebaut  unb  befefligt.  Ogman  be» 
lagerte  B.  oon  131 7   an,  nach  lOjähriger  Belagerung 

eroberte  eg  fein  Sohn  Orfhan  unb  machte  eg  jur  SRe» 
fibenj,  welche  feboch  1365  nach  ?IbrianopeI  oerlegt 

warb.  ‘B.  würbe  imn  ̂ auptfiabt  eineg  Sanbf*a» 
fatg.  Bach  bet  Schlacht  bon  Angora  (1402)  würbe 
eg  oon  bm  Biongolen  oerbrannt,  1413  belagerte  ber 
gürfl  oon  Äataman  bie  tapfer  oertheibigte  Stabt 
pergeblith-  1512  bemächtigte  pch  Sllaebbin,  ein  ©nfel 

Bajefibg  II.,  Bruffa'g,  würbe  feboch  bon  feinem 
Oheim,  Sultan  Selim  I.,  wieber  oertrieben.  1607 
rourbe  B.  oon  bem  Bebetlm  ffalenberoghli  oer» 

brannt.  9lm  27.  Sept.  1617  würbe  hier  ein  'Bertrag 
jwifchen  bm  Bolm  unb  lürten  abgefchloffen.  3™ 
3anuar  1833  jog  3brahim  Bafcha  in  B.  feinblich 
ein.  3”  timeter  3eit  hat  B.  oon  feinem  ehemaligm 
©lang  oiel  oerloren.  3tbb  el  ffabet  lebte  hier,  nach» 
bem  er  aug  grantreich  mtlaffm  worbm.  1855 

warb  B.  burch  heftige,  länger  alg  brei  Blonate  an= 
haltmbe  ßrbflöfte,  ooit  betten  bie  am  28.  gehr., 
11.  Slpril  unb  23.  Blai  bie  heftigflm  waten,  arg 

mitgmommm.  ®ie  BiineralgiteÜm  oerftegten  an» 
fattgg,  fehrtm  aber  bann  mit  um  fo  gtöfterer  4)eftig: 
leit  jiirüd,  fo  baft  ganje  .^äitfer  im  heiftm  ©affet 
oerfanfm.  lleberbieg  würbe  bie  Stabt  burch  einm 

infolge  beg  ©rbbebeng  mtflehenben  Branb  groftm» 

theilg  in  ‘Itfche  gelegt.  Bei  biefer  ffataflrophe  follm 
mehr  alg  tauimb  Blenfchen  umgetommm  fein.  BgL 

^lamm  er,  JRcife  oon  Ronfiantinopel  nach  8.  unb 
bemCIbmp  (Befl  1818);  Branbeg,  Tlugflugnach 

B.  I   Pemgo  1863). 
iBtufl  (P«otus),  bei  Blmfchen  berjenige  ®hei(  ber 

Borberfeite  beg  Oberförperg,  welcher  oben  bom  §a|g 
unb  uon  bm  Schultertt,  unten  bom  Bauch  unb  an 

beiom  Seiten  bom  fRücfeii  begretiät  wirb;  bei  ®hie» 
ren  biefenige  ©egenb  beg  Obertörperg,  toelche,  oon 
ben  Bruftbeinm  unb  bm  SHippeit  gebilbet,  bom  .^alg 

big  ;um  ©nbe  beg  Änctbengcioölbeg  reicht.  3"  öec 

55" 
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Snalomit  ®.  (thor»i),  im  irtitern  Sinn  amft 

DberUit),  bft  Ibfil  beb  JiumV'ft«,  meldift  nad) 
ebensen  bem^ialb,  na<b  unten  i'on  bem  Unterleib 
besrenjt  mirb.  ®ie  fnöt^erne  (Sninblofle  bet  ö.  (.ben 
9   nt  fl  f   0   r   b)  bilben  natb  hinten  bie  12  JIMenitiirbel, 

naib  »etn  baJ  Sriifibein,  an  ben  Seiten  bie  12  DUp= 
pen.  Xiieieb  ffnoebengerüft  mirb  nat^  oben  burc^  bie 

3niif<benrippenmu8te(n,  abroürtb  biirt^  bab 
|eUae((bIcfien,n>obur(^bie®ru(ibSI)Ie  enlftebt.  Sie 

jt^Iiejt  jwet  für  ba8  8eben  bö<b(i  rcitbtige  Organe 

ein,  bie  bem  ÄlbmungSprocefi  l'orfleljenben  l'ungen 
unb  baS  bieeirfnlationbe8®luti  oeranlaffenbet^ers 
((.®afel  »4>erj«).  ®ie  8ungen  füllen  beibc  ̂ iSlften 
bet  Stufi^öble  unb  ̂ Snaen  frei  in  ben  Säoen  beä 
®ru[tfeU8,  ol)ne  an  ben  iöruflnxmbungen  befefligt  ju 
fein.  ®a8  $erj  liegt  ein  wenig  natfe  linfb  »on  bem 
Sruftbeinranb  W   i'otbem  lörufhoanb  jiemlitb  bid)t 

an  unb  ifi  jum  Zbcil  von  ber  Unten  l'nngc  bebedt. 
©ie  Bon  bem  gierten  ouige^enben  gtogen  ®ejä6e, 
bie  £ungenf(blagaber  unb  bie  Korta,  foioie  bie  jnm 
ßerjen  gei^enben  ®Iutabem,  bie  8ungenBenen  unb 
.^oblBenen,  burtb;ie^en  in  beftimmter  iKiditung 
biefe^i^Ie,  unb  willige  92erBen  (namentlicl)  ber 

SungenmagennerB  unb  bet  3'Ber^felluetB)  Ber= 
laufen  in  Berj(f)iebener  SRiditung  ;u  ben  oben  ge: 
nannten  Organen.  ®ie  Xl)Bmii8btüfe  birgt  pib 
bii^t  unter  bem  ®rnftbein;  bie  SbeijerBbte  fieigt 
burdb  bie  ©ruftbc^Ie  Bor  ber  SSitbelfünle  berab,  um 

in  bem  'Diagen  ju  offnen,  unb  bie  Suftrölire, 
»tidje  naeB  Born  unb  tedilä  uon  bet  SpeifetB^re 
liegt,  ge^l  innerhalb  ber  ©rufl^BBIe  in  bie  ©rondnen 
über,  bie  fidt  in  ber  Sunge  oerlljtilen  unb  ̂ ier 

enbigen.  ®ie  ganje  @e[lalt  ber  ®.  gleitet  einem  ab: 
geftiimpften  Äegel,  beffen  ©afiB  nath  unten,  beffen 
Spipe  natp  oben  (lefeprl  ifi,  botp  ift  bie  miniere 
SSBlbung  um  bie  Bierte  fRippe  etiBaä  breitet  aI8  bie 
obere  ober  untere.  (Sinjelne  Ipeile  ber  ®.  finb: 

bie  Botbere  Seite,  bie  ©rufi  im  engem  Sinn  (poc- 
ttts),  an  welker  fup  bie  ©rüfte  (m«mm»o)  befinbm; 
bie  Seiten  (Utera),  bie  in  bie  KtbfelpBpIen  enbigm; 

bet  fRüden  (dorsnm),  an  welkem  bitS^nllerblStlet 
(scapnlie)  perBorragm.  ßigentpürnliepe  ©erfthit: 
benpeilen  bietet  ber  tlnlerfebieb  ber  Sefcpletpter  bar. 

©ei  bem  ffieib  ifi  ber  ©rufibau,  Bon  jarterem 

Rnoebengerüft  gebilbet,  etwaä  fütjer,  oben  Berpält= 
niPmSpig  etwab  breiter,  naep  untm  etwab  enger, 
Bom  runblicper,  alb  beim  ÜRann,  beffm  ©.  jwar 
etmab  patter,  ober  breiter,  trSftiger  unb  ju  bem 

gan)m  ÄBrpetBerMltnib  grBper  unb  Piltfer  ent: 
loidell  ip.  ®ie  ©rupmubfeln  finb  bei  bem  SBeib 

jort,  aber  Bon  einer  anfepnlitpen  3bltfdtid)t  über: 
fleibet,  wUprenb  pe  bei  bemüRann,  Part  aubgebil: 
bet  unb  Bon  einer  nur  bünnen  gUllage  übertogen, 
in  ihrer  reinem  Sorm  perBortreten.  ©ei  bem  Sleibe 

werben  bie  ©raftbrüfm  jut  3rii  ©iannbarfeit 
BoU  unb  treten  pügelartig  petBot,  iBSptenb  bei  bem 
©2ann  nur  bie  ©ruPwarie  jme  Organe  anbeutet. 
Um  bie  ©mPwarje,  wie  längb  bet©ruPgtube  fpropt 
auf  bet  ̂ laut  beb  ÜRanneb  ein  feinet  ̂ taanompb 

perBor.  'JBenn  baper  bei  bm  grauen  ber  ©mpbau 
bem  ÄBrpct  bm  anmutJigmÄubbrud  bet  gnlle  unb 
Knmutp  gibt,  fo  begrunbet  er  bei  bem  3Rann  bm 
Subbtud  ber  ftraft  unb  ÜBfirbe.  Jlber  nid^t  nur 
für  bie  SBrperfepBnpeit,  amp  für  bab  ©iopi  unb 
Sebeipen  btt  S^unbpeil  iP  ber  Bollfommme  ©au 

ber  ©.  Bon  grBBter  JBiiptigreit,  ba  Bon  ipm  grepen: 
tpeilb  ber  freie  Sorgang  einer  ber  ®mnbfunflionen 
beb  gebmb,  beb  SU^menb,  abpängt  (f.  PUbmung). 

BriPtreren,  f.  Zliypbus  unb  Conii». 

-   »riiftfcn. 

©ruPicin  (Sternnm),  ber  Anoepm,  weliper  ben 
Borbern  miltiera  Ibeil  beb  ̂ loepengerilpeb  ber 
©tuP  hübet.  Crip  paep,  länglith,  oben  breiter, 

untm  fpiper,  aupm  moab  gewölbt,  innen  paep  anb: 
gepcplt.  9iur  in  pöpetem  Sllter  Berfnöipert  er  aan;; 
bei  ßrwaebfenen  Tann  man  gewBpnlitb  noih  3   burd) 
Änorpel  Berbunbene  Stüde  an  ipm  nnterftbeibm : 
ben  ®rip  (mimobrinm),  bm  obem,  breitem  Xieil, 
ben  ftörper  (corpm),  bm  mittlem,  langem  Xbeil 

unb  bm  Stbwettfortfap  (proecssu»  mslfonnüi  5. 
xiphoTdbas),  bm  untem,  mehr  fnotpeligen,  fpipent 

Xpeil.  9In  broi  ®rip  pnb  bao  Sdilüffelbein  unb 
bie  jwei  oberpeu  SRippm  febtt  Seite  befefiigl,  an 
ben  Scitenränbern  bei  ÄBrperb  fenfen  p<b  in  fleine 

raulje  ®rübd)cn  bie  Änorpel  bet  2. — 7.  SRippe 
ein.  ®er  Sebwertfortfap^  wetdjer  frei  herrorragt, 
mbet  in  einer  pumpftn  epipe,  biiweilm  autp  in 

jwei  Stipm. 
8ruPlt(lc«miM|,  ein  Sngpliebeb  ®efübl,  weU 

(bei  infolge  Bon  öinbemiffm  bei  Bltbmeni  ober 
Bon  etfebwerltm  Äreiilauf  bei  ©luti  bunb  bai 

4>tra  ober  bie  ©lulgefSBe  ber  ©mP  mtpebt  unb 

entiBeber  Bon  ben  l'imgm,  ober  Bom  ̂ erjen,  ober 
mittelbar  au<b  Bom  Unterleib  auigebt. 

BtuPbräune  (©  r   n   p   f   I   c   m   m   e ,   Angina  poctorii), 
eine  in  llnfSllen  auftretenbe  ?ienrofe  bei  Jierjmi. 
weltbe  auf  abnormer  ̂ unerBation  unb  gePiitter 

Xhatigfeit  beb  verjmuitelb  bembt.  ®ie©.  wirb 

fap  nitr  bei  ©etfonm  beoboebtet,  welibe  an  otga: 
nifebm  J&erifeblem  leibm,  unb  b^onberi  febeinf  pt 

burib  bie  ©erfnBeberang  ber  Äranjarterim  bei  4>er: 
jmi  Berarfadil  ;u  wetbm.  So<b  lommt  bie  ©.  aud> 

ohne  orgonifebe  Gtftanfung  bei  .Jietjmi  Bor,  na: 
mmtlid)  im  Borgctüdtm  2Uter  bei  fellltibigen  ©er: 

fonm,  unb  ̂ wat  bei  SRännem  bäupget  ali  bei 
©jeibem.  ®te  Äranfbeit  äupert  p(b  barin,  bap  bie 
Äranfm  plöpliib  Bon  einem  ä»fammcnjiebenbm 

S(bmer5  unter  bem  ©mpbtin  befaüen  werben,  Ber= 
bunbm  mit  guSlmbem  Slngpgefnbl  unb  ber  ®m: 
ppnbung,  ali  erlBfcbe  bai  Pebm.  ®ie  Äranfm 
glaubm  ni(bt  albmen  ju  fönnen,  pe  wagen  nicht  ;u 

fpretben,  fonbem  PBbnen  unb  äebim  nur,  pe  bleiben 

pehen,  wmn  pe  berStnfall  wähtenbbei@ebeni  über: 
rafebt,  fud)tn  eine  Stüpe  ober  Pemmm  aii4  iBObl  bie 

©tuP  an,  bie  ̂ünbe  werben  fühl,  bai  @efi(bt  blap, 
bai  Blnllib  entpeUt.  fRatb  einigen  SKinulen  ober  erft 

na<b  einer  Biertel  ober  halben  Stunbe  läpl  bet  än: 
fall  fap  immer  mit  Sufpopen  Bon  0afm  nach.  ®ie 
Unfälle  wiebetholen  p4  anfangb  feltmer,  fpäler  wer: 

bm  pe  bäuPger  unb  fönnm  ben  Äranfm  fap  täglich 
befallen.  ®ce  Bttanlaffenbe  Urfacbe  beb  Blntalli 

pnb  Semütbibtwegungm,  fBrperliie  SnPrenguii: 
gen,  ®iälfehler  :c.  5>ai  ©epnbm  auperbaUi  bei 
^nfalli  fann  ungetrübt  fein.  ®ie  ärjtlicbe  Ännft 

iP  gegen  bie  9.  fap  ohnmächtig.  ®et  Äranfe  fühlt 
pch  erleicblert,  wenn  man  ipm  loäbrenb  bei  Blnfalli 

bie  Xärnpfe  Bon  Schwefel:  ober  Sfpgätbet  ein: 
athmm  lägt,  woBon  man  ein  paar  £Bffel  auf  ein 

Xafebentud)  giept,  bai  bem  Äranfm  Bot  Wunb  unb 

gfafe  gehalten  wirb.  Slueb  bureb  ben  ©ebraueb  ber 
©albnantinftur  unb  beb  ffRofehui  werbm  bie  Sn: 
fälle  abgelicrjt.  aber  bab  Subbleibm  ber  Snfälle 
fann  mau  ni^l  bauemb  Berhütm. 

BmPcntjniikiiRg,  f.  b.  w.  hungmmtjünbung. 
BrnpfcO  (Pleam),  bie  ferBfe  Jpaut,  welche  bie 

Sunge  jeber  Seile  bei  jur  Snngenwursel ,   b.  b.  bii 
jut  iSintriltäpelle  ber  Suftröhre  unb  ber  gtopm 

j   ©lulgefiipe  fiberpeht  unb  Bon  ba  auf  bie  ©ruphöh: 
1   leniBanbung  übergeht,  welche  pe  gleidhfallb  überftei: 
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bet.  Xti  53.  bilbel  b.il>er  auf  feoei  Seile  ber  53iuft; 

I)c^Ie  einen  iu fi4  äeidilDiieiieu  Sacf,  firuflfelli 
fad  (Saccus  iilcurnc).  55cioe53ni[lfeU|ade  fmb  nänj: 
lieb  i'on  einanber  etetrennt.  £ev  Xbeil  bea  äcufl: 
fellfada,  loeleber  bie  9livf>en  iiberiielil,  beifei  bae 

aiiV'V'enjell;  bcv  Xbeil,  ineleber  frei  in  bet  Wille 

bee  5*nift  Iiej|l  unb  oem  ancern  Sad  jufletelirt  ift, 
baä  23i  i   1 1   e   1   f   e   11  (mcdiasiiimm),  unb  ber  ̂ nnjebeii; 

ramn,  iveleber  in  ber  Wille  pivifä;en  ben  beioen 

'iHufifellfäden  frei  bleibl  unb  mit  gelt  unb  ein(eluen 
Xbeilen  unb  Criianen  berSrufibbble  anaiiefülll  ift, 
ber  Xliillelfellraum.  33er  Xbeil,  meleber  bie 

3!un;v  überjiebl,  ii'irb  Vnneienfen  iienannl;  eb  ifl 
älalt  über  bie  5unneu  bimvivannl  unb  irill  mir 

jirifebeu  bie  .'■•'auvHai’V'en  ein,  niib!  jioifeben  bie 
5äyv(ben.  Xer  Ueberflaiijf  bes  i.’une)enfeUa  in  bas 
53rufl;  unb  Willelfell  beifet  l'un jienbanb.  Xie 
äufeere  glScbe  bcS  53mflfeUS,  loeld^e  fi6  an  bie 
S3ruflböblenu)anb  anfetn,  ift  rauh  unb  bureb  IcdereS 

,gelle|en'cbe  mit  ben  unietebeuben  Xbeilen  bermactifen, 
bie  innere  gläebe  beSfelbm  ifi  ijlatt,  febliivfrifi  unb 
feuebl.  Jebe  >;unäe  bänüt  frei  in  einem  Sad  beS 
iSrufifedS;  bie  ((latte  innere  gläibe  bea  53ruflfells 

erleietileit  bie  i'eiveduiisi  ber  Jluiiiie,  mabrenb  bie 
Uliitlelmanb  bie  beiben  Üuinvn  bbr  i;e>)enfeili>)cm 
Irud  unb  ber  Jletfibiebunsi  fcbübl- 

SrufefeOentsiiniung  (l'lcnriib.  l'leurcsia),  Cnh 

jünbimg  ber  ben  5.'niflfoib  im  ̂ nuern  ouSMeiben-- 
ben  unb  bie  Hunne  fiberjicbenbeu  ferefen  Wembran, 

fbinml  bäufib  bor  unb  äufeerl  fiil<  baublfbchliib  burib 

ein  jinoeilen  febr  emf'finblicbeS  Stcebeii  auf  ber 
5.’ru|t,  läfel  fid)  aber  in  ber  feie.iel  nur  bunb  bie  vbij: 

fifalifibe  Hnlerfuibunii  ber  aBriift,  bureb 'duffullalicn 
unb  '.^ertuffien  erlennen.  Sellen  bejSllt  biefeJtranli 

^eil  beibe  5'rufifellfäde  jueileieb,  in  ber  Siejiel  nur 
einen  berfelbeiu  Xie  53.  ifl  äinreilen  veranlnut  burdj 

eine  'Xlerlelnmn  ber  3iif'ben  unb  beS  53ruflielU ;   bau; 
fijier  eiilflebt  fie  aber  baciirel),  bafe  enljiiiibliebe  $rb: 

teffe  in  ben  Hunaen  fieb  bis  auf  baS  'Sruftfell  fert; 
Vflaitien  unb  biefes  mit  in  baS  Sereiib  ber  ISntjüir: 
buiifl  bereinjieben.  Sel^r  oft  enlftebt  bie  53.  inlolne 
oon  iSrlällunnen  unb  febSblieben  almcfbbärifeben 

VSinflüfienfibfleu.  r   b   e   um  a   I   i   f   eh  e®.),  unb  befenbers 
finb  es  bereits  gefibioaebte  ®erfouen,  iKefonvaleScen: 
len  unb  fcldie,  iiielibe  an  ®riäbrfiber  Düerenfranfbeit 
leiben,  bie  bon  ber®.  befallen  iverben.  Xemnaefe  tritt 
nur  bie  ibeumatifcfee  ®.  als  felbftänbige  Xranibeit  auf, 

unb  auf  biefe  bejieben  jidi  bafeer  ocrinnsmeife  bie 

iiad)fol>jenben  51nnaben.  XaS  männlidie  @e[(feled)t 
ij)  ber  ®.  bSnüner  unteriDcrfeii  als  baS  loeiblidie, 
nnb  obiDolil  fie  am  fedufinften  in  ber  ®lütejeit 

jioifeben  20—30  Jaliienborfommt,  fc  ift  bod)  fein 
vllter  i'on  ibr  »erfdiont.  Xie  erfte  ©rfefieinunfl  ber 
®.  ift  jteiobbnlid)  ein  me^r  ober  minber  beftiger 

Sifemerf  in  ber  Oeäenb  ber  ®ruftioarje,  ioeldjet 
burd)  bie  ®ruft  Ijinbut^  jn  jieben  fibeinl.  Selten 

fe^lt  biefer  Si^mer),  oft  erreidjt  er  einen  |o  feoben 
<9rab,  bafe  bie  ftranfen  nii^t  im  Staube  finb,  tief 

einjualbmen,  ivoburdi  ber  51tbem  furj  unb  ober; 
flädjliii  ober  felbfl  mitten  in  ber  Ginatbmung  unler= 
bro^en  wirb.  Xabunfe  leiben  bie  ffranfen  an 

Sltfeemnolfe,  bie  um  fo  bebeuteuber  ifl,  je  feefliaer  ber 

Si^mer^.  Xieferwirb  burd)  ̂ iijlen,  'Jfiefeu,  fifenelle 
Sageoeranberung  aufeerorbentliib  gefteigerl,  auife 

burife  Xrud  rann  berfelbe  vermebi'l  werben,  waS  bem 
51r)t  oft  bie  HoFalitdt  ber  Qiitjnnbung  anjeigl.  5(m 

beftigften  unb  bie  ßinal^mung  am  meiflen  feim 
bernb  ifl  bie  ®.,  weldie  ben  jwenfefeltüberjug 

beföllt.  Sellen  feljlt  babei  ber  ̂luften,  weleber  furj 

unb  Iroden  ifi;  jugleitb  i|)  gieber  borbanben,  mit 
einem  barten,  ft^nellen  ifuls,  oermebiter  Jfcryer= 
wärme,  frarfamem,  bunfelgejarbleni  Urin  unb 
Slubloerftobfiing.  ®ei  ben  ieiditeren  gällen  über- 

liebt fiib  baS  entifinbete  Xinfifell  mit  einer  bünnen 

Sdiicbl  i'on  auSgefibwiblem  gaferftoff.  Xie  ba= 
ourd)  rauh  geworbenen  glädien  beS  fonfi  glatten 

'JilVVeii!  unb  Hungcrtfetls  reiben  fiib  nun  du  ein; 
anbei  unb  oerurfadieu  rin  eigeutbümliibeS  dieibungS; 
geiäufd),  weicbes  man  oeinimmt,  wenn  man  baS 

Cbr  an  ben  Xruftforb  bes  '43atienlen  anlegt,  äöenn 
ea  bei  ber  biofeen  2luSfdieibung  bon  gaferftoff  fein 

4'ewenben  bat,  fo  nennt  man  bieS  eine  trodene 
®.  Sie  führt  jur  mehr  ober  minber  aiiSgebebnten 
Sierwadiiung  ber  Hungen  mit  bem  ®riiflfell.  Oft 
gefeilt  fiib  jeboib  aufeerbem  no<b  eine  maffrnbafte 
wafjerige  SluSfibwifMing  im  ®ruftfellfad  b'"3“> 

es  fammelt  fid;  bie  glüffigleit  (baS  fogen.  f'leuri; 
tifebe  t5ifubal)  im  ®ruiitoib  an,  nimnii  bem  ©efefs 

Oer  Sibweie  gemäfe  fiets  ben  imlein  3!aum  bes  lej; 
tern  ein  unO  verbrängt  allmäbliih  bie  in  bemfelben 

fidj  bermbfiiben  Organe.  'fe  bieS  ber  galt  mit 
ber  Hnnge,  inoem  fie  jufammengebrängt  wirb,  fo 
bafe  fie  beim  Sttbmen  feine  Hufl  mebr  aufnebmen 
fann.  ®ei  ̂ unabme  ber  glüffigfeil  in  bem  linfen 
5truftfellfad  wirb  oaS  hier  liegenor  $er)  über  bie 
Wittellinie  nad)  reiblS  b<«f>bergebrangt ;   ift  bie 
5t3afieranfammlung  im  red)len  ®ruflfellfad,  fo  wirb 

baS  3werd)feU  unb'bie  Heber  naib  abwärts  gebrängt. Xabei  wiro  ber  'iUufiforb  auSgebefent,  bie  3>bifdien= 
rivvenräume  werben  abgefladit  ober  gar  naib  aufeen 

gewölbt.  Xniib  funflgerediteS  53efloV'fen  beS-Xbo; 
rar  läfel  fidi  genau  bie  .bicbe  beS  fflafferftanbeS 
im  ®niilranni  ermitteln.  3e  mebr  bas  ©rfubat 

fteigt,  befto  fdjwädiec  vernimmt  baS  an  ben  ®ruft= 
forb  angelegteObr  bieültbmnngSgeräiifibe,  biefelben 
(tbeiiien  gewiflermafeni  anS  ber  gerne  jn  Tomnien. 
Xaiin  ifi  auib  bie  53ewegung  ber  leibenben  ®rufi» 

hälfte  aufgehoben,  fc  bafe  fif  fidi  bei  ber  ©in--  unb 
’jluSatbmung  Weber  bebt  noife  fenft.  Schon  in  7 — 9 
Xagen  fann  bie  glüffigfeil  in  grofeer  Wenge  abge; 
fonbert  fein,  fie  bleibt  bann  juweilen  einige  Xage 

flehen  unb  wirb  im  i)ünjiif;en  gall  wieber  allmäbli* 
aufgefogen.  ©efibiebt  bieS  aber  niefet  innerbalb 

ber  naifeften  8—10  ÜÖoifeen,  fo  verliert  bie  Hnnge 

bie  gäbigfeit,  wieber  Huft  aufiunehmen,  unb  bleibt 
für  immer  veröbel.  Xie  5tuf|augiing  ober  tKeforfe; 
lion  beS  bleurilifdfen  QrfiibatS  gebranefet  ineifi  me^; 
rere  SSoifeen,  wäbrenb  beffen  verliert  fid)  baS  gieber, 
eS  ftellt  fiib  Hfefeetil  ein,  ber  Urin  wirb  reiiblicfeer,  ber 
51tbem  freier,  nnb  bei  berbfebfifalifeben  Unlerjmbuna 
fann  man  3oll  für  3oll  bie  5tbnafeme  ber  glüffigreit 
iiaifewrifeii.  Xie  Hunge  befeni  fid)  unter  folifeen  gün; 
fügen  Serfiältniffen  wieber  auS,  oerwädifi  aber,  naife; 

bem  fie  baStHibfeenfell  erweiifel  feal,  bur^  fefte®inbe; 
gewebSmaffen  mit  bet  ®rnftwanb.  Xie  erfubatice 

®.  fest,  wenn  bie  glüffigfeil  niebt  vollftänbig  unb 
red|t;eitig  reforbirt  wirb,  fefer  häufig  bie  Hungen; 
tuberfulofe  im ©efolge.  Xie ® e fe a ii b l uii g   bet  S. 

riifetet  fidi  nad;  bem  ©rab  ber  .^eltigfeil.  ®ei  feef; 

tigen  Sddmerjen  finb  örtliche  Siulenlleernugen 
(butife  Sdjtöpfföfjfe  I,  fowie  trodene  feeifee  Umfd)läge 

von  wefentliibem  'Jtufeen;  innerlicb  reicht  man  bei 
jtrengfler  Xiät  fühlenbe  ©elränfe,  leicfete  5lbfüfe; 
rungSmittel,  Salvelet  ic.  f>at  baS  erjubat  eine 

bebeulenbe  ̂ sSfee  erreicht,  unb  will  ficb  bei  jimthmen; 
ber,  gefabrbcohenber  5ttbeninotb  bie  5luffaugung 
nicht  einleilen,  fo  niiife  bie  glüffigfeil  burch  einen 

Cinjüch  jwifeben  ber  5.  unb  6.  ober  6.  unb  7.  3li|.'|)0 
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<nt[(Ctt  Werbtn  («homcoccutfsis).  TOan  l)at  (lurcb 

rinf  (oldit  Omation  biä  jii  6   Siter  oit= 
Ittrt.  'fl  flfi'älb'Ot.  b'fff  Opfration 

ju  witatrbolm.  Sic  9luf(au>^uiig  bcS  6ifubat£ 

lanii  man  biircb  barntrcibciibc  linb  bicSannfcbIcim: 

^aul  ccijcnoc  iDiittcl  lu  bcjbrbcrn  fuibrii.  Sic  nxiite 

aufmcrfiamfcit  mu§  auf  bic  jinccfmäfeific  Gruäf); 

runo  bei  'ISaticittcn  uenveubet  lucrbcii,  lucil  bic  Sluf= 

jaufluno  bei  Qci'iibati  um  fo  [auftfamcc  unb  unvcU; ftSnbi(tcc  uoc  n<b  Ü(bt,  je  mebr  bcc  ißatieiit  berciti 

»cn  ÄrSften  dcfommen  ift.  Sehr  (|cf(bu).’i<fite  ̂ !atien= 
ten  eclieiicn  bann  audi  nidit  feiten  naeb  iterlauf 

einiiier  äfionate  biefer  Äcanfbeit. 

Snflfitirr,  bet  an^emeiue  Sluibniif  für  einen 
fieberbaiten  3uftanb,  bei  bem  bie  Stuft  unb  ibre 

Orjanc,  üunfle  unb  Sruffftfl,  etntiffen  fmb.  Sgl. 

£ungenent;ünbunit,  Stuflfcllcntjünbung. 

Bri|i|lof|tr,  bicienigen  0if(b(<  beten  Sauibflof: 
feil  in  bet  Stäbe  bet  Stufiflcffcn  übet  untet  biefen 

fieben.  Set  äuibtuil  (Pectoralcs)  nnirbc  «ou  Kinne 

tut  Sejeiebnung  einet  ganjen  Ctbnung  bennbt.  tii 

ifi  inbeg  bet  SBfetlb  biefei  Sterrmali  febt  bcfibräntl 

rootben.  Sie  Stellung  finbet  jiib  uotjüglicb  bei 

Staibelfloffetn,  fommt  abet  amb  eiuäelneti  Slöeiib= 

floffern  ju.  3n  neueren  iibtbbalogifdien  Snjtemen 

erfebeint  bic  Sejeitbnung  nur  in  nntergeatbneter 

Sebeutitng  nutet  ben  iibrigeu  (Sbatafteien  bet 

betreffenben  ©ruppen. 

Bniflbariitflb,  f.  Sütaff. 

Bnijlioiit,  f.  V.  n>.  Stuftfell. 

StufiBÖble,  f.  Stuft. 

Bruflttdinbf,  f.  Slftbrna. 

BniMüit,  f.  tSIiebertbiere  unb  beten  einselnt 

Slbtbeilungen. 

Bruflltrf ,   ein  @emengc  verftbiebenet  ftbleimigcr, 

gelinb  reijenöer,  ereffnenber,  atematifeber  Äräuter, 

ffiurjetn,  Slnmen  unb  Samen,  inelebeä  ä"r  Serei= 

tunj  uonSbtb  bient.  Sec  gei«iibnli<be  S.,  S.  ebne 

fruchte  (spftcies  pectorales,  spcc.  ad  infiisum  jtec- 
torale)  bet  Pharmacopoea  germanica,  beftebt  aui 

8   tbeilen  SUlbätuurjel,  3   2b-  SüBl,"''!.  1   2b.  Seil; 

(bennjursel,  4   21).  ̂ mflatliibbli'iller,  2   2b.  »iinigä: 
fcrsenblumeu  unb  2   2b-  Sternaniä-  Ser  S.  niit 

^tülbten  (spec.  pect,  cum  fructibus)  enlbält  auf 
16  2b.  bei  notigen  6   2b.  Jobannübrob,  4   2b. 

aeftbälle  ©etfte  unb  3   2b.  Seigen.  Stubete  Sct= 

ftbriften  ftnb  in  fUienge  gegeben  merben. 

BrnlilKrf^ltioBdgr  f-  Sroncbiairatartb 
unb  Äatarrb. 

BtnpnafTerfuilt  (Hydrotborai),  bie  9tnfanim= 

lung  ton  itäfferiget  Jlüffigfeit  in  bet  §ölile  bet 

Stujifelle  obitc  irgenb  einen  uorberigen  entjürn 

bungiproceb,  alfo  ton  berjenigen  ginijtgfeitian; 
fammlnng  ju  iinterftbeiben ,   iveltbf  infolge  einer 

Sniftfellenljünbimg  ftattpnbet.  Sit  betrifft  meift 

beibe  Sritftiellfäde  unb  beftebt  in  bet  Sllnfainmliing 

einet  flareii,  gelblitben,  jitmeilen  gtünlidien  5lüff>g= 

feit.n'tltbe  aui  benSlutgefäben  bciSruftfcIli  anige= 
fd)itibt  ititb.  SieKtingc  ititbbiiicbbiefelbc  mebrobec 

TOcniger  jufanimengebtüdt  unb  bnbiivtb  jitm  Sltbrnen 

untauglid)  gematbt;  bie  Sruftitäube  iterben  nnf= 

gettieben ;   bie  Serbrängung  bet  Ci  gaiie  ift  aber  nie; 

mali  fo  bebeutenb,  mit  bei  bet  Snißfellentjünbung. 

Sie  S.  ift  itnniec  nur  2beilerfd)einniig  bet  allgemci= 

nen SSaffetl’udit  unb  bat  mit  bcc  lebtecit  ilire  gemein.- 
fanie  lltfatbt  in  Äranlbtiltn  bei  .^terjeni,  bet  Stie- 

ren !c.  Sit  S.  teträtb  fitb  bititb  heftige  Dltlicmnotb 

ebne  fonftige  fdbmertbaftt  empfinbungen  auf  btt 

Stuft,  Slau(iid)t,  geiingei  §uften,  ajtbmatifebe  Stil: 

-   ®ntfl)l'Cl)V. 

fälle  juc  Sladitjeit.  Steben  bet  S.  ift  fajt  fteli  S.iit<b= 
leafferfiubt  mit  fiarftc  Slnftbittllung  bei  Unter: 
Itibti  toibatiben.  Sec  Setlauf  bet  S.  (ann  ein 

febt  ftbnelltt  fein  unb  ift  bann  iintec  fieigenbet  St: 
flemmung  halb  töbtlicb;  er  fann  fub  obcc  autb  in 
bie  Käiigc  sieben,  je  natb  bet  fie  tttanlaffenbcn 
©runbfrantbeit.  ©tlingt  ei,  biefe  jii  befeiligen 

ober  fte  ju  beffern,  unb  »erminbett  fitb  bic  Steigung 
JU  mafferfücbtigen  Slbfonbeningeii  überbaupt,  fo 
ininbett  ftd)  aü<b  bie  Slbfonbecnng  im  Sruftfetl. 
Sie  Scbanblung  ift  bemgemäg  autb  niebr  auf  bai 
(Sruttbleiben  ju  ritbten  unb  ftimnit  foiift  mit  bet 
Scbanblung  bet  äSaffeefutbt  (f.  b.)  im  allgemeinen 
überein. 

Bruflntbt  l^franj.  Parapet),  im  5'lb:  unb 
geftnngifrieg  eine  meift  aui  Gebt  unter  ̂ nbülfc: 
tiabme  eoit  §olj  unb  fDlauerroerr  gebilbcle  Sedung 
ber  biiiter  tbr  aufgeftellten  Itupptti.  Sie  beiftebenbie 

Sfijje  ftellt  bai'Sfbftl  Onec  foltben  S.  not.  Sie 
^)öbe  berfelben  c   i   ift  gemeinigliib  2,»— 2,5  Sieter, 
um  ben  b'tttet  ibr  ftebenben  SDiannfdiaften  uclle 

Sedung  ju  geioäbren,  afi  genügenbe  Stde  d   k   galt 
frübtt  D— 6,  jept  7,6 — 9,5  Sitter,  unb  felbft  liieft 
loerbtn  notb  »on  ben  iprojeftilen  ber  f^mertit  ge- 

jogentn  ©eitbüpc  burtpftblagcn;  b'c  ift  bie  innere, 
d   e   f   bic  äußere  Sruftiucbrbcftbung,  bic  erfte- 

S   S 
Vcoftl  einte  Seugtotbe. 

wirb  in  bet  Siegel  mit  StbanjiStben,  Jaftbineit, 

Jpurben  oberSiafen  beflcibet  unb  erbält  ‘/«—Vs  an: 
läge,  bie  äu6erc  Söfdinng  erbält  bic  natürlitbe 
gait)e  aiilage  (ngl.  Söftbung),  c   beibt  bie  geuer: 
iinie  ober  innere,  d   bie  äufeerc  Srufttocbrfante. 

Ser  9iaum  bb'  binter  betn  eigcntlitben  Srufiioebr: 
förper  beibt  Sautet  ober  auftritt  unb  bient 
tum  aufftctlungäort  fenenibtr  jufanterie;  feine 
Sreite  ifi  babtr  in  ber  Siegel  1   Sieter,  rcenn  auf 

jioei  ©lieber  beretbnet  1,«  fDieter.  Sab  Saufet 
liegt  um  bie  anfdilagoböbc  (c  h)  beä  feuemben  3n: 

fanteriften,  alfo  l,»— I,«  Sielet  untet  bet  5bctier= 
linie  c;  biefe  fjöbe  c   h   beibt  Jtnieböbe,  bie  glätb« 

c   d   beibt  bie  Srufttoebf  tronc,  bic  Senfung  btt: 

felbcn  nach  i'orn  ber  5a II  (ftattj.  plongco)  ber  S., 
meift  U> — .30  Gentim.  Ginc  S.  fommt  einerfeitd 

auf  bem  Sfall  ber  ̂cflung  not  unb  ift  bann  a   a'  ber SSallgang ;   anberfettb  toirb  fte  im  freien  Selb  erbaut. 
3n  lepterem  galt  ftellt  man  auf  bie  jcbncllfte  unb  am 
ii'cnigftcn  arbeitofraft  beanfpriubcnbc  SEcife  eine 
S.  btt/  inbem  man  bicfelbe  »erf  enf t   baut,  alfo 

nur  ben  Grbförper  i>'  c   d   e   auffdiüllet  unb  oie 
nbtbigc  Sedung,  foiuit  bic  erforberlicbe  Gebe  btircb 

ben  binicm  ©rabeu  a   «'  getoinnt.  Sann  ift  b   !>•  ber 
SorijonI,  unb  bie  generlinie  liegt  1   —   1,«  ÜJieier 
über  bnnfclbcn.  Siefc  5lrt  beb  Saueb  ivirb  ja  ft 

burtbioeg  bei  ben  Kaufgräben  bet  Selagerunga: 

battcrie  angeroenbet.  3it  a'  a   f   f'  ber  i3ovijonl  linb 
ahedf  bem  entfprnbenb  ber  aufjnftbuticnbc  Geb: 

förper,  fo  ift  ber  Sau  ein  porijontaler;  bie  et: 
fotbetlitbcGtbc  toirb  aub  einem  oorliegenbeti  breiten 

©taben  fgg'getoonncn.  Sie  Seucrlinie  liegt  bann 
2,s  — 2,5  Sieter  über  bem  ̂ locijont.  Ser  häufig 

jioift^en  Srufttuept  unb  ©taben  gelaffene  auftrili 
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ff'  Reifet  Sermt  b).  E-iib  bif  !ß.  iiwb  bchfr 
aufnfWülltl,  fo  h(ipt  ftf  eint  erpbte.  6®  erbeut, 
boj  sie  Unteren  beiben  ®auortcn  trbeblid)  ̂ rbBert 

Arbeit  erforbern;  fie  «erben  baber  nur  auänabins: 
wei(e  jur  (Stioinnunfl  einer  bontinirtnbeii  Stelluni) 
unb  i)e.)eiiiiber  einer  (cltljen  be*  Oegner«  ange; 
menbet 

Brat,  in  brr  iBotanit  alle  biejenigen  ̂ beile, 

foroobl  eitiielne  alb  janje  ©lieber  einer  i 
Wan)e,  «eicbe  jn  einer  getmfjen  3eit  »on  (elbfl 
jiib  ablrfen  ober  leitet  burtb  äugere  Beranlafjun: 
gen  abgelöfl  «erben  fbnnen  unb  banatb  ber  Set; 

mebmng  ber  ̂ IJflanje  bienen,  inbent  (ie  ficb  unter 
eeigneten  Umflänben  jit  neuen  3nblbibuen  fort- 
ilben.  3e  natb  ber  ärt  biefer  Ibeile  fprieftt  man 

»en  Srntjellen,  ifncbpen,  =3«iebeln,  jfnollen 

(bgl.  Betinebrung  ber  tpflanjen).  —   ®.  in 
ber  joologifdjen  itrminolcgie  (proles)  bie  junge 
9Jathfommeitf(baft  ber  Ibiere,  inSbeienbere  ber= 
jenigen,  «elebe  fid;  biir^  6ier  fortpflanjen,  nament= 
ltd)  bie  3ungen  ber  ücgel,  JJijibe,  Slmpbibitn  unb 

3nfeften.  Ü?er)ügli(b  ift  ber  'Äusbruef  oon  ben 
i^ijeben  unb  SHenen  gemfbniieb;  bei  ben  ®ieneit 
fpri^t  man  »an  breijatber  ®.,  wenn  6ier,  ®!aben 

unb  'ISuppen  ju  gleidjer  3e>t  in  einem  Stotf  ge= 
jitnben  werben;  bei  ben  gijeben  verfiebt  man  unter 

bie  jungen  jütbe  in  bem  3abr,  in  «eltbein  fie 
aub  bem  Paid)  auegebrület  worben  jinb. 

Srutäl  (bom  lat.  bruto»),  biebifd),  unbemfinftig, 

rob;  brutalifiren,  fi<b  grob,  rob  benehmen,  ober 
anbere  fo  bebanbeln;  ®rutalität,  viebilibeS,  robeb 

■fjetragen;  brutebeireu,  jum  ®ieb  berabfinten; 
brutif  iciren,  511111  lUeb  matben,  uertbieren. 

Brnttium  (remifeb  Bruttius  »ger),  altitaliftbe 

Panbftbaft,  bie  fübweftlitbe  Spipeber^albinfel  uni-- 
faffenb,  nörblieb  bon  Sufanien  begrenjt,  »onbem  eb 
burd)  ben  paub  getrennt  war,  bab  alle  Umotria,  jept 

bie  ilalieniftbe  'iitooin)  tSalabria  ulteriore.  ®om 
apeniiin  burdijogen,  ber  pier  ben  fitbtenreiebeu  Sila 
bilbete  unb  in  »erfd)itbene  Sorgebirge,  wie  (Jrimifa, 
Pacinium,  3ebl)brium,  .^eracltum,  peucopelra  tc, 

aublief,  batte  eb  wafferrei^e  ‘^äler  unb  Scbludilen, aub  weltben  »iele  Äüfienilüffe  ftib  inb  iöleer  trgoffen. 
®er  unebene  unb  sum  Sbeü  raube  ®oben  «lirbe  5U 

trefflidier  Stiebsmbt,  fowie  )U  üjjeins,  Olioeii;, 
Obft:  unb  ©etreibebau  benupt,  ein  Aaupiprobuft 

war  ipeeb-  Stabte  waren:  liofenlia,  Sibof^iippoj 
niumj,  ilJJebama,  SRbegium,  potri,  Scplacium,  öro= 
ton  IC.  ®   ie  Cinwobner  an  ber  0|ltü|lc  waren  ein: 
gewanberte  ©rietben,  bie  b>ev  blübenbe  ffolonien 

(^ippo,  mbegium,  Pocri  rc.)  batten;  bie  beb  Sinnen; 
lanbeb  follen  Putaner  gewefen  fein,  weldje  ftd;  ton 

ibrenPanbbleulen  getrennt,  fttb  unabböngigeSSobn; 
fipe  gegrünbet  batten  unb  ton  ben  PufanernSruttier 

(»ülbttunnige«)  jitnannt  worben  fein  follen.  ®ie 
Srutlier,  gegen  bie  SRömer  mit  sptrrl)ub  terbünbet, 
würben  2iü  t.  6br.  ton  jenen  belriegt  unb  272 

unlerjotbt.  Sßjeil  pe  im  )Weiten  ipunif^tn  Rrieg 

)u  §annibal  bielten,  würben  fie  natb  btjftn  'Jlb)ug 
aub  ;^lalien  tön  ben  iKömtm  baburtb  geftraft,  baj 
fie  nubt  mehr  alb  Sunbebgenoffen  angtfcbrn,  für 
unf&big  )um  SSaffenbienft  unb  )u  Staatbfriatcn 
IBrattiani  servi)  erflärt  Würben,  welibe  ben  in  bie 

Ifirotinjen  reifenben  u'lagiftralbperfonen  unb  in 
iRom  Piflorenbienfte  leifieii  inuBten.  ®ab  panb  ge; 
rielb  infolge  baton  in  tiefen  SerfaU. 

Bratto  (ital.,  »unrein«,  franj.  brut,  engl,  gross), 
®e;eitbnung  eineb  ©cgenflanbeb  alb  eineb  ®an;en, 
bab  aub  wefentlicben,  b.  b,  feine  iffietlbfcbäpimg 

bebingenbtn,  unb  auBerwefentlitben  ober  ntbenfStb; 
lieben  Ibftif"  gufammcugeftpt  ijl,  ®ab  fiSort  ijl 
im  .^anbel  tomebmliib  bei  ©ewitbtbangaben  ge; 
bräudilitb.  fflrutlogewitbt  (SRobgewidtt)  ift 

bab  ©ewi^t  einet  'Baare  in  tölUg  terpaeftem  3u= 
ftanb,  milbin  in  ibrer  gewcbnlitben  Emballage 
für  bie  aufbewahning  unb  mit  ipret  befonbem 
für  ben  iranbport.  ®ab  ©ewitbl  biefer  ßmballage 

i   (iJaB,  Rifle,  Sad  ic.)  bfipt  iata.  Sei  fettigen  unb 
naffen  SSaaren  gebrambt  mau  auib,  befonberb  in 
Sübbeutftblanb,  ben  Kubbruef  Sporco  (ftbmupig). 

3n  ateibnungen  terjiebt  man  unter  'Bruttobetrag 
eine  ©elbfumme  tor  Sbjug  ber  Unfeften  an  $ib; 
fonlo  K.j  unter  Sruttoertrag  (Stoberlrag)  ben 

ertrag  itgenb  eineb  wirtfibaftlitbeu  bbjeftb  tor 
älbjug  ber  bureb  beffen  SHupung  bewirften  üublagen 
(Pöbne  jc.);  unter  'Bruttogewinn  tSiobgewinn) 
ben  Ueber|d)uB  aub  einem  Unternebmen  tor  Slbjug 
ber  baburtb  oeraulaBteu  Koften  (’protifion  ic).  ®er 
©egenfap  ifi  'Jietto  (f.  b.l. 

Briitag  (lat.),  rob,  bumm,  untemünftig;  bmu 
fortun»,  bab  blinbe  (urtbeilblofe)  ©lütf;  bnitam, 
Sieb,  tiebiftb  bummer  ober  grobfinnliiber,  rober 
SDIeiiftb.  ®aton  abgeleitet  brutal  (f.  b.). 

Bratub,  1)  Puciub  3tttt>ub,  Siomb  balb; 
mptbiftber  'Beireier  oon  ber  ftönigoberrfebaft  unb 
erjfet  Äonful  (Sobn  beb  'Bl.  3uniub  mtb  ber  lar; 
guinia,  ber  Sdiwefttr  beb  ÄBnigb  larguiniub  Srib; 
cub),  weldjen  ®arguininb  Superbub,  alb  er  ben 
Sruber  bebjelben.  Bl.  3uniub,  unb  ben  Sätet  wegen 
ihrer  anfprütbe  auf  ben  ibron  töbtete,  leben  liep, 

loeil  er  ft^  blöbfmnig  fiellte;  balrer  fein  'Jlame  »'Bni; 
tub«  (f.  t.  w.  ternunitlob).  erwarb  benbtibenSbb= 
nen  beb  Äönigb,  Situb  unb  Slninb,  alb  Segleiler 
beigegeben,  alb  fte  bab  Cratel  511  ®elpbi  übet  bie 

3ufunft  iljreb  Saterb,  ben  böfe  'anseimen  gefebreit 
batten,  befragen  feilten.  Jllb  bie  3unflltnge  ben 
täterlitben  Plufträgen  genügt  batten,  fragien  fie  bab 
Dratel,  wer  ton  ibnen  naep  bem  Saler  5u  tRom 
berrfepen  werbef  »®er  jiierft  bie  Blutter  tüpl«, 
antwortete  bie  'Prieflerin.  üBSprenb  bie  Srüber  fiep 
terglidjen,  bab  Poob  unter  fitp  enijtbeiben  su  laffen 
unb  bem  brillen  Sruber  Sertub  bab  'fflort  beböotteb 

JU  ter^eimlitpen,  lief  S.  ben  Serg  binab  unb  pel 

wie  juiällig  nieber,  fo  bap  feine  Pippen  bie  'Blutter 
8rbe  berüptten.  Uebrigenb  betlcibete  S.  bab  pohe 
3lmt  eineb  Sefeplbbaberb  ber  jReiterei,  womit  bie 

Sage  freilicp  fidi  fclbft  wiberfpritpt.  Sllb  Pufretia’b 
lob  ben  Unwillen  über  bie  iptannei  ber  targuinier 

jum  'aiibbrutp  braepte,  würbe  et  bie  Stele  ber  Se; 
wegung  unb  beitog  bab  'Belt,  ben  Äcnig  abjufepen 
unb  mit  feiner  ganjen  ifamilit  ju  uerbaiintn.  sörii; 

tub  unb  Pufretia’b  ©alte  Sarguiniub  Collatinub 
würben  nunmehr  5U  Ronjulu  gewählt.  Sllb  ®ar; 
guiniub  Superbub  aber  ton  targuinii  aub  eint 
Scrfthwftung  in  3lom  anftiftete,  an  weltper  fibb 
auip  beb  S.  beibe  Söhne  betpeiliglen,  tcrurtbeilte 

'S.  biefelbtn  511m  Xob  unb  liep  bab  Urtheil  trop 
ber  Sitten  ber  Sepue  unb  beb  Solfb  in  feiner  ©egen; 

wart  tolliiepen.  3'>j'ti(d>ai  patte  Xarguiniub'  ein anfepnlitptb  ^tetr  geiammclt  unb  30g  an  beffen 

Spipe  gegen  älom.  Tlrunb  füprte  bie  jititerei,  S. 
bie  töniifipe  ipm  entgegen;  beibe,  ooraubeilenb, 
trafen  auf  einanber  unb  burepboprten  fitp  gegen; 

feilig  mit  ben  Paiijtn  (öüO  t.  I5hr.).  ®ie  Blatrönen 
betrauerten  S.  ein  3ahr  lang  alb  SRätper  bet  Öhre 

iprtb  ©ef^letplb.  ®it  BepnHif  enicptele  auf  bem 
ftapitol  fein  Silb  ton  8rj,  mit  gtjogenem  Stpwert, 
in  ber  Blitte  bet  fitben  Äönige.  ©ine  äleipc  rcmijtper 
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aRüiijtn  ifigm  feinen  ficpf;  auf  ber  fHüdfeite  ifl ! 

gewö^nli^  ber  BeV'i  ber  l'ibeiloä  bar^eftellt.  ,^n 
einer  treffütben  Sronjcbüfie  beb  Äonfevoatcreiu 

Valapeä  ju  SRcm  mellen  einwe  bie  beb  3?.  (eben. 
2)  aKarcub  3“''»"*  ®   <   'ftt'  Rampfer 

für  SRomb  greibeii,  g'l)'  8ä  »>.  ifbr.,  ©obn  beb  SDfbt= 
cns  3uniu«  SB.  unb  ber  Semilia,  einer  Stieffibnjeiier 
bei  (äato  Ulicenjib,  bcffen  3od)ter  spcrcia  feine 

jmeite  GlemaMin  njarb.  ffir  rourbe  non  Goto  abobtirt 
unb  erbielt  baoon  ben  9}amen  (iapio.  Slnfani(b 

©eflner  bei  spombejnb,  ber  feinen  S<ater  im  ciial= 
binifcben  ©allien  gelobtet  batte,  trat  er  ju  beiien 

SJSartei  über,  ali  bcrfelbe  ficb  ium  SPerlbeibiger  ber 
fRebiiblif  ober  bielmebr  ber  Sadje  ber  Cptimaten 

aufioarf,  foibt  mit  biefem  bei  SCbatfalui,  ergab  ptb 
aber  barauf  (48o.ttbr.)  bem  (Säfar,  beribni  iOn.Obr. 

bie  Saenvaltung  bei  ciialrinifiben  @aUien  über- 

trug, ibn  44  n.  (fbr.  juin  sprätor  in  iRom  ernannte 
unb  ihm  na<b  Jlblauf  biefei  Äinti  bie  sproninj  üKa= 

lebonien  juioiei.  '.Ili biemonarthiftbenSeflrebungen 
Qäfari  bemcrlrateu,  lieft  n<b  3).,  burib  (ielieiiniuo= 
bolle  ÜJiabnungen,  bie  an  iftn  ali  ben  träger  bei 

glorreidjen  Diammi  bei  SBefteieri  3iomi  ergingen, 

geii’onncn,  mit  (taffiui  in  eine  3ferf(bn.'brung  ein, 
an  iveltber,  feinem  i'cifV'iel  fofgenb,  notb  an  60 
onbere  angefebene  3iömer  tl)cilnabmen,  bereu  ®olib= 

ftitben  Oäi'ar  lö.  flRär;  44  u.  (Sbr.  erlag  (f.  ßäfar). 
53.  felbft  jfufte  ben  ®ol<b  gegen  iftn.  Gr  trug  aber 
Infoferii  bai  meiftc  jum  Stbeilern  bei  Unleniebmeni 
bei,  ali  er  nornebmlidi  bei  Jlntoniui,  bei  gefäbtlitb^ 
penSegneri  ber  SBerftbioomen,  Stbonung  bunftgefeftl 
batte  ünb  nun  in  bie  öjjentliibe  Sieitbenfeier  tu  Gbren 

Gäfari  auf  bem  gomm  eimoilligte,  loeldje  'Jlntoniui 
benubte,  um  bie  SSutb  bei  Jtolfi  gegen  bie  Ster: 

ftbmomen  anfjufiatbeln.  SB.  ging  nadb  mebrmonat; 
lidbem  älufenibalt  auf  feinen  ©ülern  über  sMtben, 
too  er  ben  n<b  bafelbfi  anfbaltenben  römiftben  Sflbel 

auf  feine  Seile  3U  bringen  fuebte,  in  feine  ̂ trovint 

IDJarebonien,  too  er  bie  ̂ vubV'en  für  p*  gemann 

unb  fitb  gegen  Gajui  Slntcniui,  ben  ’Bruber  bei 
Sriumoiri,  bebaufMete.  Gr  begab  fitb  bieranf,  um 

@elb  auftubrinpen,  natb  Snrien  unb  fi  leinarten, 
100  et  pcb  mit  Oaffiui  oereinigte.  9tli  bie 
Iriumoim  Slnlonini  unb  Cflaotait  gegen  bie 
SReftublifanet  im  Cften  auijogen,  lebrlen  beibe  natb 
fDialebonien  jtirfitf.  3bf  B0,00i)  3J?ann  J^ift: 
»olf  unb  12,(XK)  Dieiter  täbleiib,  fammelte  fitb  in 

ber  Gbene  »on  pbilivl'i  in  iBtarebonitu,  mo  aueb  bie 
triumoirn  im  söerbfi  12  einlrafen.  ®iefe  geboten 

anfangi  übet  toeit  geringere  Streitfräfle,  aber  man 

lieft  iftnen  3eit,  fitb  jU  oerflärfen.  SB.  ftanb  auf  ber 

linren  Seile  in  einem  abgefonberten  l’ager  bem 
Oltauian,  Gafpui  auf  ber  retbten  bem  'ilntoniui 
gegenüber.  ®äbtenb  SB.  übet  bai  .iteer  beiOftaoian 
einen  entftbiebenen  Sieg  baoontrug,  ftielt  Gaffiui, 

beffen  Sriiviten  biittb  einen  iingefiümen  Seitenan: 

^ff  bei  SHnloniuä  geioorfen  loorben  toareti,  feine 
Saibe  für  oerloten  unb  tieft  Fitl»  tobten.  Gtioa  20 

®age  fV'äler,  natb  Sammlung  ber  oerfbrrngten 
ItubVttt  bei  Gaffiui,  loagte  SB.,  biirtb  ben  llngeftüm 
feinei  ̂ eeri  geiiBtbigl,  aber  burib  beängftigenbe , 
SUrioneu  mntbloi  gematbt,  eine  jioeite  Scblatbt,  in 
reeliber  er,  labfer  rämbfenb,  unterlag.  Seine  Sache 
»etloreit  gebenb,  ftürjte  er  peb  auf  ber  Sludit  in 
bai  Sebtoert  feinei  Stertrauten  Strato,  sporcia 

folgte  bem  ©allen  bin*  fteiioilligen  Job  (pe  oev= ; 

f*iudte  glübenbeÄcblen).  SB.  f*vieb  inebrere  vbilo-.  ■ 
fovbiftbc  Sd'iiflen,  loeldie  aber  ni*t  erbalten  fino. 
Ginige  mit  Gicevo  getoedifeltc  23ricfe  entbält  bai  | 

-   23rm)ii. 

fO.  S^n*  l'On  Girero’i  '’EplstoUe  ad  bmlliures«. 
®ie  unter  feinem  Siamen  auf  uni  gefommenett 

grie*if*en  'itriefe  finb  ein  iD!a*n>»rf  ber  fRbeioretu 
f*ulen.  Gr  mar  ein  fDiann  oon  ebleni  Gbarafter, 
aber  oon  btf*ränfter  Ginp*t.  porträti  bon  ibm 
pnben  p*  ntebrfa*;  bai  befle  berfelben  bepet 
bai  '.'.iJufeo  Gaoitolino  ju  9iom. 
3)®ecimui  3uniuiS8.  äUbinui,  tü*tiger 

frelbberr  Gäfari,  geb.  um  84  o.  Gbt.,  biente  unter 
Gäfar  in  ©allien,  befehligte  im  SBürgerfrieg  43  bie 
SBelagerungipotle  Gäfari  00t  SRafplia  unb  pegte 
in  jmei  Seetreffen.  Gäfar  ernannte  ibn  ju  feinem 
Magiütor  oquitnm  unb  im  folgenbeit  Jabr  ;uib 
Slattbalter  von  ©allien  unb  feftte  ibn  auf  Cltaoiani 
XobeefaU  jum  9?a*etben  ein.  Iroftbem  übetnabm 
4i.  in  bet  Sterf*ioömng  bie  fRoHe,  ben  tögemben 
Gäfar  in  bie  Senatioeifammlung  ju  fübren.  3" 

ber  nad)  bem  'JJiorb  enlpanbenen  Stermirrung  eilte 
S.  in  feilte  sprooiitj  ©allien,  um  biefelbe  gegen  SSn= 
toniui  JU  bebauoten.  3»  Wutina  hart  bebrängt, 
hielt  er  tapfer  aui,  bü  bie  Stabt  oon  benRonfuln 

^irliui  unb  spanfa  unb  oon  Oftaoiaii  enlfeftt  mürbe. 
®er  Senat  übertrug  ihm  barauf  ben  Dbetbefebl 
über  bai  lonfularifche  $eer  unb  bie  ̂ übrung  bei 

Sriegi  gegen  Slntoiuui.  ®o*  Äranfheiten  unb 

Unjuverläfpgfeit  bei  .^eeti  binberlen  fcbneHe  Ses 
nuftung  feiner  SSottbeile;  balb  fühlte  er  p4  bem 
mädtigen  Slntoniui  iii*t  mehr  geroa*fen  unb  mcQte 
na*  SDiafebonien  ju  ®arcui  SB.  unb  Gafpui  sieben, 
roatb  aber  oon  feinen  ilegionen  oerlaffen,  auf  feinet 

5lu*t  in  ben  IMlpen  gefangen  unb  bur*  fKeiter, 
mel*e  Slntoiüui  auf  bie  9!a*ri*t  bavon  binf*i(fte, 

getöblet. 0mf  (Bei  (lut.  btugäbi),  franj.  9}ame  von  ®   r   ü   f   f   e   I. 
Snifttter  dor.  bmiO,  ffran^oii  Stntoine  be, 

belg.  ©enremaler,  geb.  1816  in  ©ent,  lebt  in  Snt- 
merpen.  Sin  bet  ©enter  äfabemie  unb  bann  ali 

S*üler  gerbinanb  be  Sraefeleeri  in  Slntioerpen  ge; 
bilbet,  errang  er  f*on  1845  bie  SBrüffeler  SRebaiile, 

bann  bie  Sluijei*nung  fap  aller  na*folgtnben  Slui- 
pelluntjen;  bie  Slfabemie  s»  Slmfltrbam  ernannte 
ibn  311  ibrem  SDütglieb.  »®er  SPcrba*t«,  einei  feinet 
eiiieii  l'ilber  (1842),  fam  in  ben  SBepft  bei  Röiiigi 
oon  ®ürtemberg,  »Werbung«,  >Grinnetp  55u 

®i*?«,  »^'eifte  füiufdieln«,  •®eraupige«,  »iRütter= 
li*e  Siebe*  folgten  in  ben  nä*Pen  fe*i  3abteiL  3“ 

feinen  perlen  gebören:  »grühlingijeit«,  »®et  ölte 
©ärtner«,  »®ie  Sf-itlme«,  •Gnnnerung  an  alte 
feilen*,  »SJefu*  bei ©roftrateri*,  meip  präiiiürt. 
Seine  »aieblofungen*  f*mfidten  bie  ®ienet  Stuir 
Peilung  IST.!,  sßei  gtofter  Ginfaiheit  jeiAnen  p* 
feine  SBilber  bur*  elegante  ®arflelliing,  but*p*tige 
3arbe  unb  p*ere  spinfelfübruiig  aui. 

8rni)irr  (lot.  btmidiir),  f.  £a  SBrupire. 
Srupn  (Ipc.  binin),  1)  'Bartboi omäui,  fBialer, 

mabrf*einli*  S*üler  bei  Rblner  PReiPeri  vom 

Job  Biariä,  f*on  in  ben  sman^iger  3abren  bei 

16. 3abrli.  Ibätig,  ftarb  3mif*eii  J.'iäS— 56  fu  Sbln, 
mar  feinet  3eit  bet  ̂ lauoioertreter  ber  rölnif*cn 
SJRalerei.  Seine  fpätcren  ©erfe  oerralhen  ben  Gin= 
Ruft  ber  ibmif*tn  S*ule.  Sein  Xiauptroert  piib  oie 
©einäloe  bei  .fio*altari  oon  St.  sßietot  jii  janten, 

bie  3mif*en  1523  —   36  auigefübrt  mürben.  ®ie 
Sinjahl  feiner  ©erfe  ip  grop,  unb  namentli*  in 
feineii  jahlrei*en  Bilbniffen,  bie  p*  bur*  grofte 
3!atürli*feit  bet  Sluffaffung  unb  eine  geioiffe  SBreiie 
Oer  Bebaublung  auäjei*nen,  oerbient  er  einen 

Ghreiiolab,  3»  Röln  unb  l'!un*en  piibcn  p*  iiie 

meipen  feiner  ‘Bilbcr. 
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Suv'jtnifdicr,  fj^fborfii  ju  ?lutu'cri.'eit ,   (4fint  1577 
imb  1578  in  Sein  flfifbt  (ii  ijabni,  bifll  Hd)  jtbccb 

1581  luitbft  in  JlnnvtiV'cn  auf.  Untfr  ffineii 
ÄuV'ffrnitbfn,  Die  fi*  buitb  9iclti.if(it  iino  fteberf 
.^anb  aubjeidinnt,  ftnb  aub(i;  $brtrbtb  unb  (inii^cn 

biblifdjen  SarfKlInnfltn,  Hfint  Jritft,  3aibfn  mit 
$unbm  nnb  S'bfltln  baifldlmb  1 1555),  tint  55cl()t 
non  Xbifren  (12  ®l5ltfr,  1583),  bie  )ßlanflfn 

(7  SISlIfr),  btbjtlfiibfn  non  'Jlrabfbfdi  unb  bit 
ÜHbrfc:  »lmpi.^ni  ac  sacerdotii  ornatua,  diveraarum 
geotiam  veatitusa  (15781,  »Divaraanim  gentium 
annatura  eqncatriac  (1577)  unb  >Onmium  paene 
gantinm  imagiucs«  (1581)  JU  ntniKil 

3)9HcoIauÄbt,  fbmfallb  ))fidintr  unb  Jhifffr; 
fitditr,  £cbn  bfb  beriflm,  titbertn  jn  Sntmtrptn, 

Ifbtt  ̂unifijl  in  Tlmfittbam  unb  |iarb  um  1652.  Gr 

njar  nn  tuebtiitfr  ffünfllfr,  irrnn  aiub  ucn  fiitfr  gt-- 
loifftn  Iredmbtil  niibt  frei,  unb  fiadi  unttv  anberrm 

no<b  9L  ipioonafrl  (bab  Oolbfiif  3filaltfr),  2.  ran 
Sribtn,  iffiarlin  bt  ?>rb,  Ggib.  »an  Ccninrlo», 
®.  Stindboenb  (Sanbfdiafttn  unb  iDiärftO  u.  a.  rinr 
brträditlitbf  91niabl  oon  iMättrrn.  3"  ftinrn  tigenm 
3fi<bnungnt  fnebtf  ft  in  irnnbfrlidifr  Sötijf  bir 

'jjjanitr  brä  Vucab  »an  fifibtu  nathjuabrntn. 
dlGerntlib  bt,  f.  ®ruiii. 

Brab*  (ll>r-  trili,  ®ruib,  Srufiuä,  SrujinS), 
HHtrrt  bt,  Itbtt  im  12.  Jabrb.  in  Vangutbcc  unb 
war  btt  Stiftfr  btr  iörufiantr,  aud)  ifJttro: 
brufiantr  gtnannt,  cintr  rtligicftn  Stfit.  Gr 
lebrtt,  bag  bit  lauft  btr  flinbtr  »trgcbli*,  ba« 
Tlbtnbmabl  nidil  ju  tritbtrboltn,  baä  Rrtiij  nicht  ju 
»trtbrtn  fti,  baft  man  feint  Sirebt  jnr  ?ttrtbrung 
Ootttb  braucht,  fonbtm  ibn  übtrall  anrnftn  ffiint, 
ba§  @tbttt  unb  guttüStift  btn  Icbttn  niebtb  nübtn, 
beftritt  bit  Iranbfubfiantiatiou  sc.  Titfc  2tbrtn  »tn 
brtitttt  tr  mit  auabaittntbtm  gtutrtiftr  25  3abrt 
lang  in  2angiitbcc,  Itrcrtnct  unb  Eaubbint  unb 

fanb  »itit 'Jlnbängtr;  Äircbtn  murbtn  strjf f rt ,   l!ll= 
tärt  umgtfiürjt,  bie  ©tifllicbfeit  gtmibbanoelt,  beb 
S.  1126  (na^  anberen  1133)  ergriffen  unb  »er; 
brannt  irurbe. 

Brb,  Sbfobor  bc,  Solbfcbmitb  unb  Sfupfer; 

fiecber,  geb.  1528  ju  l'üttid),  »erlief  fein  SPaterlanb 
unb  grünbele  nm  1570  in  granfinrt  a.  ffl.  eine 

25ucb:  unb  flunftbanblung,  in  melcbtr  »cn  ibm  unb 
feinen  Söbnen  mebrert  Rupferroerfe  erfdbienen, 
beten  bebtuttnbfteb:  »Collectiones  peregrinationum  i 

in  Indiam  orientalem  et  oceidontalemc  (1590  — 

1634  ,   25  Sblt.;  beutfd)  1590—1630,  2<  3ble,)! 

nach  feinem  1598  erfolgten  “Job  »om  7.  3   beit ; 
an  »on  feinen  Siibntn  3»bann  Jbtobot  unb 
3chann  3fratl  unb  btm  ftupftriltcber  IJJerian 
fcrigtftljt  mürbe. 

Brjes  Äcoiii'.,  'pflan;engattung  aub  btr  fjamilie 
btr  iSapilionacttn,  fl eine  Siänine  ober  eträueber  beb 
trotifeben  31merita  mit  eenfacben,  titiitln  ftebenbm 

ober  geritberteu  'i'liiticru,  Smcnetttrlingbblüten  unb 
rnstigliebtrigtr  .Gfclft  mit  einem  einjigen  Samen. 
B.  Ebcnna  üce.  (   ns cft inbif detr  Öbtnbcil}  = 
bauml  mirb  6—12  Dfeter  boeb,  mit  feiten  mebr  alb 
10  Gentim.  jlatfem  Stamm,  laugen,  bünnen,  borni: 
gen  3'reigtn  unb  fleinen  immergrünen  SlSttern. 
?ie  febr  jablteicben  SJlülen  fmb  orangegelb  unb 
rieeben  febr  angenebra.  3ab  Solj  ift  grfiiilicb= 

brann,  febr  hart  fcbiotret  alb  S5.'affer  unb  politur= 
fähig;  cb  bient  ju  allerlei  fleinen  ©egenrtänbtn 
unb  fommt alb  grüneb Gbenbolä  in ben.P>anbel. 

■Jie  fuglieben  Sluten  unb  grneble  bienen  alb 
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9lbiübinugämittef,  mit  Senita,  bit  Slätler  gegen 
öefcbmürt. 

9rl)*llt  (ist.  brif-tnil,  Süilliam  GuIIen,  bts 
rübmter  noroamerifau.  Dichter  unb  Sebtififtelltr, 

.leb.  3.  9to».  1794  |u  Gummington  in  i'faffaebufettb, 

Sobn  eineb 'Ärjleb  »on  umfaffenbtr  miffenfebaftlicber 
SPilbung,  trbcelt  eine  forgfällicie  Grgiebung  unb 
»eiöffentliebte  febon  alb  lOfiHbriger  Änabe  Heber: 
febungen  aub  btn  üJerfen  römifeber  Dichter.  fBiil 
14  3abrtn  erregte  tr  mit  einem  politi(eb:fatirijcben 
öebiebt:  *Thc  Embargoc,  bab  gegen  bie  ißartei  beb 

‘Hrärcbenttn  Jefferfon  gerichtet  i»ar,  unb  mit  einem 
biftorifeben  2.terfudj:  »Spanish  K.'vulutioD« ,   allge: 
meinea  Huffeben.  9!achaem  er  3   3^bre  bab  üSil; 
Iiamb:Gollege  befu6t  unb  hier  flaffifebe  Sprachen 

unb  biteratur  fleifüg  fiubirl  batte,  begann  tr  1812 

praftifdie  'Jiecblbfiubttn  unter  ber  Ptiinng  beb  giid): 
Icrb  ̂ (ome  in  SSafbington,  mürbe  1815  luooofat  ;u 
Iplnmoutb  in  IDiaffacbufettb,  prafticirte  aber  febon 

»om  näcbflen  3abr  an  ju  @reat  ®arrington  in  ber 
Öraffebaft  ®trffbire.  9lub  biefer  3”'  ftammen 
»iele  (einer  beften  ©ebiebte,  (o  bab  reijenbe,  bureb 
^onnfebönheit  unb  ©ebanfenreiebtbum  aubgejeicb: 

nett  9iaturbilb:  »Tbanatopsls*,  *'l'lie  water  foirU 
unb  «The  luacriptlun  für  tbe  entrance  to  a   wood«, 
bie  1816  in  ber  »North  American  Review«  »er: 

C'ffentlicbt  mürben,  mit  aueb  fein  grögteb  poetifebeb 

SSerf  »TTie  Agos«  1 1821 1,  ein  b'ebrgebicbt,  morin  er 
in  bem  9lerbma§  beb  »Cbilde  Harold«  bie  5»rt: 
entmicfelicng  beb  ÜKenfchengefchlecbtb  befingt.  3t" 
3abr  1825  gab  ®.  feine  bebeulenbe  abbofatorifebc 

'))rarib  auf  unb  rmbclte  iiadi  9ftm  5)orf  über ,   loo 

er  jutrfl  mit  ber  »Nowyork  Review  and  Athe- 
naeum  Magazine«  in  ®trbiubung  trat  unb  halb 

barauf  (1826)  bit  3(ebaftion  ber  »Erening  Post«, 
ecneb  ber  ältejien  nnb  einflubreid'ften  Dageeblätter 
Dteiu  florfb,  übernabm,  an  beffen  Spiee  er  bib  in 

bie  füngfte  3eit  ftanb.  Doch  arbeitete  ®.  gelegentlich 
auch  für  anbere  ®lätter,  mit  »The  Talisman«, 
ben  tr  mit  @.  ®erpland  1827 — 30  beraubgab, 
unb  »The  talos  of  tbe  (llanher  Spa«.  Die  erfle 

Sammlung  feiner  ©eoiihte  trfdiien  ju  9iti»  llorf 
1832,  halb  baranf  auch  in  ®ofton  unb  in  Gng: 
lanb.  Oiaebbem  er  ben  Journaliften  l'i.  »egget  aib 
Dbeilnebmer  für  bie  »Eveuing  Post«  gtmomitn, 
machte  et  mit  feiner  Familie  ls34  eine  Üieife  nach 

Guropa,  mo  er  3   ̂ttbre  namentlicb  in  Deutfeb: 
lanb  unb  Italien  »trmeillt  unb  übtrall  mil  2lub: 

jeidjnung  aufgenommen  rcarb.  3'»  3'>br  1842  tr» 
febieuen  »Tlie  fountain  and  otiier  poems«  ,   eine 

Sammlung  »on  öebiebten,  bie  ibrtn  älteren  Schioc: 
fiern  in  nlditb  nacbfleben,  unb  poti  3>tbte  fpältt 
»The  white-footed  deer  and  otlier  poems«,  bie  Oimcbt 

einer  Grbolungbreife,  bie  er  bab  3abt  ju»or  narb  ben 

füblirbenStaaten  Dlotbamtrifa’b  gemaebt  batte.  3"t 
3abt  1845  unlemabm  ®.  eine  jioeite  Sfieife  nad) 

Guropa,  bit  tr  biebmal  bib  Jlegopten  unb  Snritti 
aubbebnte,  unb  befudilt  auch  mabrenb  btr  3>>itt:r 

1849  —   50,  1857  —   58  unb  1866 —   67  roieberbolt 
ben  allen  Rontinent.  Die  unmittelbaren  irriichtt 

biefer  Sieifen  ftub  feine  flar  unb  febön  gefchriebtntn 
SRcifebericble  in  btr  »Evening  Post« ,   btt  unter  btm 

Ditel:  »Leiters  of  a   traveller  in  Europe  and  Ame- 
rica« (julebl  9Jem  ®orf  1869  )   auch  al#  ®ucb  er» 

fchientn  unb  btnen  }ich  neuerlich  bit  »Letter»  from 
the  East«  (baf.  1869)  anfcbloffen;  grbjer  aber  ifi 

ihre  ®ebtutung  burtb  bie  Sfüdmirfung,  bie  fit  auf 
(tint  ®iu(e  bailen.  3">  Siil)»  Weit  ®   in  91ttt) 

Jlotf  feine  berübmle@ebäcbtuibitbe  auf  benSRontans 

Srm)3  —   Snjant. 
I 
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fc^riflfitlltr  ̂ tnlmcrf  ßccprr,  mtb  nccft  1870  i'or 
einem  5abl«'ö)«i'  '.’lubilccium  einen  SPcrlian  über 
bab  Sieben,  ben  Obarafter  unb  bie  SPecbienfle  (eineä 
Rrennbeb  0.  Setplamf.  ISine  lebte  ®ammlunjt  bcn 

(^bicbten  (»Thirty  Poems*)  er|'(bien  1804,  (oTOie 
in  neuefter  3eit  feine  1867  bMcnnene  Ueberttai)unfl 

ber  31iabet.‘4Joften  1870)  unbCbnijee  ( 1872, 2   S)be.), 
bereu  Irene  unb  Gletianj  einflimmia  »on  ber  Sritif 

anertannt  roarb,  <*.  tft  unbeflritien  ber  bebeulenbfle 

ünriferamerira'Ä,  inbeffenöebiibten  bie  eiäentbüm= 
lidte  ©eflaltunit,  melcbe  bie  Iprijdit  '^oefie,  auf  ameri= 
fanifiben  Ccben  uerbflanst,  annebmen  mußte,  am 

beutlirbften  beroovtritt.  ®er  bebens-ljaud)  feiner 

Eidituna  ift  feine  ebvfurtbtäoolle  2iebe  jur  'Jlatur, 
beten  ntanniitfaltiiie  öritbeinungen  er  mit  loamtem 

Jnlereife  becbacf)tet  unb  in  (barafterifliftben  unb 

t>erfiänbnie»cUen3üpenbarfiellt.  Dabei  ift  er  bur*- 
aub.fterr  ber  govm  rote  beb ©ebantenb, feine  5v'rad)e 
fletb  burdifflarbeit  unbSieinbeit  attbAejeirbnet.  Iliele 

feiner  öebicbte  leben  in  iSmerifa  ntie  in  ftitfl; 

lanb  im  3)iuitbe  beb  $oirb,  mie  beim  aiitb  [eine 
»Ilyinns«  (SB.  ift  ftrenfler  flatbolif)  in  jablreiiben 

Äird)en  flejungen  merben.  Slidjt  niinber  bebeutenb 
unb  nadjbaltiji  ifi  ber  GinfluS,  ben  er  burcb  feine 

fitetlunij  in  ber  yclitifiben  Täreffe  feit  länger  alb 
40  3abren  anbgeübt  bat.  ®.  bat  mebr  alb  einmal 

bie  bemctratiiebe'fiartei,  bie  in  ibm  ihren  namhafte; 
[ten  'Itcrtämpfer  berehri,  oen  Ueberfdtreilungen  jn= 

rüdgebalien  unb  unetfebrcden  unb  fonfeguent  alle-, 
jeit  (ürSebanten;  unb  ifiebefreiheit  ntie  für@eltenb= 

maihung  liberaler  $rinci|.'ien  im  ®etlehrbleben 
genjirtt;  mie  ein  geinb  aller  iDlemcbole,  mar  ©. 
namentlich  einet  bet  ftübeften  unb  entfchiebtnflen 

Öegnet  ber  Sflaberei.  ®.  beumbiit  feit  1845  eine 
reijenb  gelegene  ©illa  auf  ficng  Sblanb,  nalie  bem 
Dorf  iRcblbtt,  .Ptemvfteab  ̂ tarbour  gegenüber;  in 
allen  feinen  ®enn>ht>hfilen  ifl  er  äulerfl  einfach- 

(seine  »Po«tic«l  wurks«  erfdjiencn  juerft  gefammell 

in  ©hilbii'lhh'*  18-16,  in  neueren  boin  Dichter  felbfi 
beranflaltelen  Jlubgabenbafelbft  185D,illufitivt2cub. 

1858,  am  bollftäubigften  'J!cm  5)erf  1873.  eine 

Jlubujahl  berjelben  befinbet  fuh  >»  laucbnih’  »Col- 
lection of  British  classical  «itthors*.  eine  beutfdte 

llebetfehung  aitbgeraähller  ©ebidjte  lieferte  unter 
anberen  ?l.  l!aun  (©reut.  1863).  Slmh  eine  (äamin; 
lung  feiner  »Orations,  addresses  and  essays*  hat 
S.  neuerbingb  berifffntllicht. 

Crljntib,  ©ilbbauer  aub  ültben,  @eiu'ffe  beb 

Sfcpao  bei  ber  blafiifchen  'Ttnbfdnnüdung  beb  Sfau; 
feleiimb  ju  J^düfdritaffcb.  Seine  ©öerte  gebinen 
meift  bem  öebiet  ibealer  ©egenflänbe  an,  beicnberb 
luirb  ihm  bie  Slnbbilbung  beb  3bealb  beb  ©Inton; 
Serabib,  beb  ftönigb  ber  Schatten  unb  Svenberb 
beb  erbenfegenb ,   äugefchrieben. 

SthBinti  (©rbgmob,  griech),  bab  3ähnb= 
fnitfeben. 

8rl)Ologtc  (grieeh),  berfeuige  Ilnil  ̂ rr  be= 
fchreibenben  ©otanif,  melcher  [ich  mit  ben  Staub; 
mccfen  befehäfligt. 
Bryonia  /..  (3aunrübe),  ©flan;engattHng 

aub  bet  gamilie  ber  flufurbitaceen,  tanfenbe  Stau-- 
bengetoäbhfe  mit  abreeehfelnben,  geftielten,  h“nb; 

fcrntig  gelahmten  Slättern,  in  Dolbentrauben  ge; 
fielllen,  feitenflänbigen  fleinen  ©litten  mit  glodig 
IrichletfBrmiger  ffllumenftone  unb  fleiner  beerenfbr; 
miger  gmchl.  B.  albn  L.  (gemeine  3aiin:  ober 

®ichtrübe,  .ßiunbbtübe,  lollrübe),  mit  fünf; 

lahV'igen,  gefähnten,  mit  fchioieligen  ©unlten  nnb  j 
fchaifen  .yaaren  befehlen  ©lältern,  unfcbeinbaren,  | 

—   SSiia. 

einhänfigen  ©lüten  unb  fehreatjen  Seeren,  ftnbet 

fid)  an  3ännen  bitrth  ganj  ihtro^,  buch  häufiger 
in  ben  ncrblidten  ®egrnben  alb  in  ben  fübliehen, 
treibt  mehrere  fehr  lange  Stengel  unb  trägt  faftige 

(^rüchte  non  ber  ©rÖBceineröi  bfemil  3— efthroarjcn 
sameiL  B.  dioica  Jnrr/.  (rothfrüchtige  3aunr 

r übe) ,   mit  faft  hanbfömiigen, fünflarbigen,  fehniie; 
lig  rauben  ©lältent,  jmeihätifigen  ©lüten  unb  retben 

©eeren’  luächfl  an  gteiehen  Stellen  n>ie  bie  »orige Stet,  both  häufiger  in  Cnglanb  unb  int  fübliehen 
Curoha.  Die  lehr  großen,  jiemliih  einfachen, 

fleifchigen  SSurjeln  beibet  ärteu  (leufelbfir» 

fchcn;‘,  gaulriibenmurjel)  ftnb  im  frifihen  3“- ftanb  enoab  mildtenb,  außen  bräiinlieh,  innen  fafl 

nseife,  fchmecten  fcharf  bitter,  riechen  nach  frifd)  ge; 
batfenem  ©rob,  toirfen  braftifch  butgitenb  unb  bam; 
treibenb,  in  grBheren  Dofen  aud)  brecbenerregenb, 
waren  früher  offtcinell  unb  würben  namentlidi  gegen 

0i(ht  angewanbt,  ftnb  fehl  aber  jiemlid)  aufeer  0e; 
brauih;  ße  enthalten  außer  ben  gewöhnlichen  ©e; 
flanblheilen  ein  farblofeb,  amorfiheb,  fehr  bitter 
fchmecfenbeb  ©Incortb,  bab  ©rtjonin. 

BrhOiöm,  f.  V.  w.  ©loobthienhen. 
Bryum  (©irnmoob),  eine  ©attiing  ber  afrc; 

farpen  eaubmoofe,  diaratterifirt  butch  eine  auf  bem 

©nbe  beb  meiß  breilblätterigen  Stäraimhenb  fiebenber 
hängenbe,  bimförmige  »cipfel  mit  fappenförmiger 

.(janbe  unb  bcppelteni  ©eriflom,  »on  welchen  bab 
äiihere  aus  16  3älmen  befteht.  Die  jahlreithen 

'.Inen  biefer®attung,  bie  neuerli^  wieber  in  mehrere 
Untergattungen  jerlegt  werben  ift,  wa*fen  ootyugb; 
weife  am  ©oben,  auf  SJiauern  unb  gelfen,  meift 

rafenföntiig  unb  große  glächen  überjiehenb,  unb 
gehören  jiim  Iheil  ju  ntiferen  häußgßen  ÜJioofen 

BrjetiblBls (itn.  bribfii-,  'Br et ib lau«)  l.,  Spn= 
log  »on  'Böhmen  (10.35 — 55),  »ber  bcbmifcte 
ßlchißeb«  Sohn  unb  hladifolger  Ubalrid)«,  war 
jiierß  gürfl  »on  üfiähren,  bab  er  gegen  ©ölen  uno 
Ungarn  »enheibigt  batte,  würbe  l035  »om  Saifei 

ffonrab  II.  audf  mit  'Böhmen  belehnt,  wo  er  eine 
Senioratbtbronfclge  begrünbele,  machle  pch  1038 

jitin  $errn  »on  '©ölen,  würbe  aber  1041  »on  ̂ ein; 
rith  Ul.  ge;wtiiigrii,  babfelbe  wieber  auf;ugeben;  nnl 
©Öhmen  auf»  neue  belehnt,  blieb  er  ein  treuer  Sin; 
bänger  beb  Äaiferb.  6r  fiavb  1055. 

lirirjan  lUir.  brt*ciaiü,  S   labt  in  0 aliiien,82  Äitcm. 
fübößlid)  »om  £eniberg,  an  einem  See,  mit  einem 

alterthünilieheu,  einß'  feflen  Sdjloß  beb  Örafen 
'©otodi,  SSirchen,  einem  ©»tnnariuni,  'Bernhar; 
binerlloßer,  wichtiger  SJeberfabrifation  unb  a»;) 
4734  ISinw. 

8tsr]inl|  (fi>c. bcIdKff),  Sreibßabt  im  niififch;pol 

nifdjen  ©oiweraement  '©etrolow,  früher  ̂ tauptoti 
ber  'BSoiwebfehaft  üeemca,  an  ben  Cuellen  ber 
Birocica,  bcn  ögiitbfi  iS  gehörig,  hat  4   falbol.  uno 
eine  erangel.  ffirdte,  eine  Smtagoge,  eineii  ©alaft 

ber  Cginbfi'b,  ein  [^ofpital  unb  (i»o7)  6040  (äinw., 
welche  Dud),  SSollseuge,  fowie  Slebenuaaren  probu; 
eiten  nnb  bamit  hanbeln. 

Bfihnrc«,  f.  ».  w.  ©efchoreä. 

Bto.,  ülbfüriung  für  Brutto. 
Btr.,  B.  tr.,  auf  Steceplen  ̂ tbfürsung  für  B«oo 

tritnm.  «Wohl  gerieben«. 
Bno,  3''ftl<ht>>  b't  ber  Süße  »on  Dalniatioi, 

Iran  gegenüber,  gehört  luin  ffreib  Spalalo,  iß 

bergig,  aber  fniditbar  an  iE-ein,  Cel,  fülanbeln  !c. 
unb  befonberb  bitreh  feinen  Sieiehlbum  an  dieb-- 

j   hnhnern  berülnnt.  ©.  fteht  mit  bnii  geßlanb  bitrth 

I   eine  'fiincte  in  'Berbinbimg. 
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JPiKid'c  —   3?utua  uiib 

Sliai&t  0».  biiaW),  11  '13biliV't'f,  fram.  @fC= 

Srapb'uno  gtiibiin-,  ̂ fb.  7.  i^br.  l?iX)  su  ’Cori», 
nmrb«  1729  ®ec,irapb  bf^  Ääiiiji*,  17iW  'Kitiilitö  ̂  
btt  älfabnnit  btr  iSiijoijdiaflfii;  ftarb  24.  .V»'- 1   ̂    ̂ 

'Hu£it(br(ii(l(ii  91ut  cncarb  ibm  fein  muti  Ssflem 
bfr  pbbr>lbl'i‘l>b''®bbiirabbif.  in  iMldjcni  fv  bif  (Svb: 

obnflätbf  iiacbiSei'jletKn  unb  fllulgebielm  unb  auiti 
bae  SJicei-  nad)  bm  unter  ibm  fcrtlaufenben  &r- 
biriiejü.ieii  erbnete,  foroie  bie  2inotc  nadi  iliren  na- 
türU<bcn<irieui)nineni'eri)li(b.  9tls  fein  geiftreicbflcb  i 

'Bert  gilt  (eine  ’llarallele  ber  5lü)je:  •l*»rallUe  dej  . 
fleaves  de  toutes  los  parties  du  mondec  ( in  ben  >ble-  { 
moires  de  rAcsd^mle  des  sctences«,  ^ar.  175ti). 

ütuBec  niebreren  9bbanblungen  unb  l?arlen, 

itelcbe  Ü4l  i»  Scbrijten  ber  SSfabemie  befin-- 
ben,  flbrieb  er:  »Couslderatlons  gdoBraphiques  ee 
physUjaee  sur  les  nouvellesdecouvertes  de  la  grande 

mere  (’lJar.  1753)  unb  gab  einen  »Atlas  physique« 

leaf.  l<i)4,  17G7),  fcipie  biele  Rarten  HeliSle'ä  btn befiert  beraub. 

2)  Seaii  Jticolaä,  frait;.  Oeograpb,  9tb. 
Ij.  ̂cbr.  1741  ju  lleubillc  au  ipont  im  Departement 

Itlarne,  baber  8.  be  la 'Jleubille  genannt,  9ieffe 

be®  oorigen,  folgte  b'Stnuille  bei  ber  •IManfammer 
ber  franj.  2ilarine,  mürbe  @ecgrapb  beb  König®, 

aueb  bon  'liapolecn  1.  gefebäpt;  ftarb  alb  'JUiitglieo 
ber  Jlfabemie  2t.  iliou.  1825.  Äebr  geiudit  loar  feine 
»(ieugraphie  eletnentaire  anclenne  et  moderne« 

(i)Jar.  1769—72,  2   8bc.). 
£uanfii,  f.  i^unb. 
BobAlas  (lat.),  ber  Süffel. 

SnkaPill  iSaft),  ägppiifibe  iSottbeit,  bon  ben 
(ärieeben  mit  älrtemib  iibentirteitt ,   beb  Cftrib  unb 

ber  3ftb  Scebter,  Sibibefter  beb^orob,  tlieilte  mit 
ihrer  ÜJiutter  bab  iGalten  über  ben  Süicnb,  fo  bag 

biefe  nur^Solb  unb  abnebmetiben  üKoub  bcbielt  (ibie 
Cftrib  fci'mmer  unb  §erbft).  Jbb  "jar  alb  nadit: 
roanoelnbeb  Sbier  bie  Rabe  beiliili  iebe  berftorbene 
Sape  ibarb  betrauert.  ̂    bet  ttaib  ibr  benannteit 
etabt  8.,  ibo  fie  einen  ret;enben  iempel  batte,  ftröm: 

ten  bie  'Menfetjen  in  jabllofer  mtenge  auf  bem  9U1 
herbei,  an  allnt  Uferftäbteu  anlanbenb  unb  mit 

Sittgen,  iansen,  ■Jfedereien  unb  unjüditigen  @e« 
berben  fi^  betgttügenb;  noeb  aubgelaifener  ging  eb 
beim  Sefte  felbft  }n.  DieÄapen,  bereit  Silb  alb 

leibttjtjeiiben  für  »'Dioiib«  loie  für  8.  galt,  iburbeti 
in  bem  Sereicb  beb  Dempelb  begraben.  Dargejiellt 

mürbe  8.  alb  säiyling  mit  .t^orob  an  ber  8ntft 
bei  5fib,  ober  mit  scepier  iino  «(bluffet  binter  ihrer 

aSutter  ftpenb,  ober  alb  Jungfrau  mit  Äapenfopf, 
über  beffen  Sdieitel  eine  iDioiibfcbeibe  burib  eine  i 
fenfreibt  berabbängenbe  Stblange  lialbirt  mirb,  nieU 

leiipt  um  bab  45efeu  ibreb  göttiiiben  ’iöaltenb  an;u; 
beuten,  bab  gerabe  im  üi-edifel  bie  (Semäbr  feine® 
Seftanbeb  habe.  ISrinnert  man  fiib,  mie  im  Slorben 

bie  Äape  ber  grepa  gebührt,  mie  eiferfücbtig  bie 
arieibifcbe  Slrteuiib  aiti  ßrbaltung  ilirer  Onngfvaui 
fibaft  bebadjt  ift,  fo  erhellt,  mie  febr  eine 3ufammen= 
ftelluug  oon  8.  unb  ilrtemib  gerechtfertigt  ift. 

Sutaflib  (8 11  b a   ft  o b,  in  brr  8ibel  '(ii) i b   e   f   et  h), 
im  jlltertbiim  .'paiiptftabt  eineb  'lieinob  in  Unter» 
ägopten,  am  öftlidieii  .^aiiplann  beb  ffiilb  cnnbnsti- 
cus  iluviiis),  batte  ihren  i'lamen  bon  ber  @öttin  Saft 
ober  Snbafiib,  melche  hiev  bcrjiigbmeife  Üerebtung 
geitofe,  unb  bereu  Iempel  milleii  in  ber  £tabt  tiefer 
alb  bie  angrensenben  lOobnungeii  ftanb,  fo  baß  man 
bon  allen  «eiten  in  (ein  ̂ nnereb  fdjauen  tonnte. 

Cberhalb  ber  «tabt  begann  ber  große,  nach  bem 

iimfabfee  fübrenbe  ftanal  iKamfeä'  U.  'Jiatb  ber 

pernfdien  (ävobening  (352  o.  6br.)  bertor  8.  alls 
mäblicb  fein  frübereb  SUtieben;  boib  mürben  biesscra 
Bubs.»tis(8ubaftibfeier)no(b  unter  ber  ajerrfdiaft  ber 
fRömer  begangen. 

8nbc,  einjiinb  männlichen (Sefcbleditb;  ein  fiinger 
ÜKaini  bon  finbiftbem  ober  bobbaftem  SBefeit;  im. 

‘JKiltelaller  ein  (Ifingling,  ber  im  ©efclge  eineb 
JKitterb  auf  Xbenteuer  unb  gehben  aubjog,  um  ficlf 
ben  SHitterfdilag  ;u  berbieiien. 

8«bt,  aooif,  beutfdeer  Dichter,  geh.  23.  ®ept. 
18U2  ;i(  Öotba,  fhibirte  in  Jena  ijfbilologie,  mar 
bann  bei  mehreren  fürfilichen  'fierfonen  Slcrlefer,^ 
marb  1834  tu  (Sotlia  im  Staatbbienft  angeflellt, 

1842  Diretlor  beb  Äiinft!  unb  'llaturalienfabinelb, 
1852  Jlrdübrath  iiiib  ftarb  bafeihft  17.  Oft.  1873. 

8.  gab  »tSebichle«  i2.  ̂ufl.,  @otba  1836),  »ffteur 
(Seotebte«  (Jena  1840),  »’JiaturbilOer«  (baf.  1848; 
4.  auil.  1859)  unb  »iRomaif,en  unb  8allaben« 
(   Jena  1850;  2.  Slufl.  1853)  beraub  unb  befchöfligle 
I   fidi  arünblicb  mit  beutfeber  Sagenfcrfd)ung  unb 
I   ber  'Jieubichtung  »on  Sagen,  mie  feine  Schriften 

I   »Ibüritigifche  8olfbfagen«  (tSotba  1837'!,  »Deutfehe 
Sagen«  (baf.  1839  ;   4.  Jlufl,  alb  »Deutiche  Sagen 
unb  (agenljafte  Slnriäiige«,  1843),  »Ibütingifdier 
Sagetifdiaß«  (baf.  1851)  bemeifeu.  Durd)  feine 
'Jlaturbilber  unb  ̂ ebidite  fchließt  er  fich  jnm  Ib^Ü 
ber  Jfidftiiiig  lanbfchaftlichev  (Stimmiingobilber  an 

uno  befipt  überhaupt  bie  ggbigfeit,  bie  8e;iebungen 
beb  (Seinüthb  511  ben  »erfebiebenen  örfcbeimingeu 

im  ftlaturleben  (innig  unb  gemanoi  auojubrüjeii. 
SuhntDarf,  Dorf  im  febmei;.  .Ranlon  Safellanb,. 

am  ©iugang  beb  Juratbalb  (■.ieö  Sieter  ü.  Sl.)  ge» legen,  mit  i380(Sinm.  Dabei  bab  Subenborfer 
Sab  im  ».fjunbbmintel«,  mit  einer  erbigen  Ouelle, 

(eit  1764  benupt. 
Subna  unli  gerbinano,  (9raf  von,, 

öfterreid).  tSeiieral  nub  Diplomat,  geb.  26.  9!oiv 
1768  ;u  Jamerbt  in  Söbmen,  trat  1784  in  ben 
Siilitärbienft  itiib  jeidmeie  fub  in  ben  gelbjfigeii 

gegen  bie  iürfen  (1789 — 90)  unb  gegen  bie  gran» 
joien  (1792  —   97)  aub.  'Jiädibem  er  ben  gelbjug 
pott  1799  alb  Siafor  uiib  glügelabjutant  beb 

berjogblfarl  mitgemacht,  arbeitete  et  feit  1801  alb 
Cbetft  im  Äriegbminifletinm.  3“m  ©eneralmajor 
befötbert,  befehligte  er  1805  in  btr  Schlacht  bei 

äufterlip  unter  gürft  l'iecbienfteitt  unb  oerfuchte  (ich 
battit,  foroie  auch  nach  bem  gelbjug  oon  1809,  mit 

(Jrfolg  auf  biplomalifchtnt  gelb.  Jiim  gtlbmarfchall» 
leutnant  erhoben,  übernahm  er  bie  Pettung  beb  9it= 

mcnttbep'ariementb,  ging  in  biplomatifcber  Siiffioti 
1812  nach  ̂ Sarib,  1813  itacb  Drebben  ;u  Otapoleon  1., 
unt  ihn  juf  Tlnuabme  ber  griebtnboorfchläge  gu 
bemegeit  Oiacb  bem  ÜlnfcbluB  Defterreichb  an  bie 

Serbünbeten  erhielt  er  bab  Äommanbo  ber  gioetlen. 
leichten  Dioifion,  fchlug  fich  17.  Oft.  bei  ffiursen 
buvch  unb  oertbeioigte  18.  Oft.  in  ber  Schlacht  bei 

Seipiig  '(Saunbborf.  1814  brang  et  mit  bet  erfteit 
leichten  Dioifton  Pcn20,OüOSfann  burtp  bieSchmeij 

nach  2uon  oor,  marb  aber  oon  ülugereau  3tim  9iüd» 
jug  nach  @tnf  genetbigt  Sach  Stenbigung  beb  gelb; 
(ugb  marb  er  ©eiieralgouotrneur  oon  Saoopen, 

ipiemont  unb  ’Siija,  erpielt  1815  nach  SapoleonS 
(Rücfftbt  oon  Glba  unter  grimoiit  bab  Äommanbo 

beb  jioeiten  Rorpä  ber  ital.  Jlrmee,  befepte  2oon  unb- 
blieb  Port  alb  ©ouoemeur  bib  äum  gritben.  181(» 
mürbe  er  SSirflicher  ©ebeimeratb,  unb  1818  erbiell 
et  bab  Oberfonimanbo  in  btr  hombavbel  Die  pit» 
monitftfehen  Unruhen  oon  1821  unterbrftefteer  binnen 

furjtt  3eit  mit  oerbältnibmaftig  geringen  Streit» 
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fräftm,  »cefür  fr  mit  tinfr  fatiinifiifu  Jotalion  (tinem  ®d>ifj,  fonntt  jfiioc^  l'cn  brm  Sdiifffoolf 

kflol)iil  marb.  Gr  )tarb  ‘iJiailaub  Ü.  3uni  ltÖ5.  naib  Stiitbtn  abjititpl  lotrbtii.  Üalb  gtrielbfn  fit  in 
Bubo  t,lat.),  ber  Ut|u.  rrbitlcrttn  ffamff  mit  bcn  Si^anitm,  lotl^t  ibrt 

Suböuiflriti^.'),  tu  ̂ bf®iebicinfi{|tnllid)  tintan=  atnfifbdungfn  angrifftn  unb  |o  (elbft  biticnigtn, {(bmcllung  btr  Üciftcnbrüff II ;   im  iDciltrn  Sinn  abtr  nitltbf  tin  friebiicbci  ipflanifrltben  ;u  fübrtn 

auib  fine  SlnfcbtoeUung  bcr  übmbbbrüftn  in  ber  niünjdttbn,  jum  bnoaffntten  S'öiberftanb  nötbigten. 
adlftigrubt  unb  am  $all.  Soltbf  Sbinp^brüfenaiu  So  tntftanb  ein  fcrmliebeb  Seeräubermeien,  metibei 

itbioeliungen  entftebeu  ̂ ö<b(i  feiten  infolge  non  Gr.-  bie  IS.  in  ISanben  i'on  je  50,  lUO  ober  150  SKann 
fältungenoberBrlliibemJnufjUnbnjetbenbannibio:  betrieben,  in  gröjeren  ober  Heineren  iSocten,  in 
Vatbi|<b<  ibubonen  genannt,  f^fi  immer  bagegen  meltben  fie,  Xag  unb  9iadit  allen  Ginflüfien  bei 

entflfben  SJpmiibbrüfenfdinif Hungen  bann,  Wenn  in  SSetteri  aubgefebt,  oft  faimi^lab  jum  üiegen  ̂ en 

ber  ®egenb,auin.'el(6er  ihnen  bieübmrttättfliefibfin  ®ie  Spanier,  in  ihrer  unbefihreiblidifn  gur^t  i-cr 

(ranfhafter  ̂ roce|  ftattfinbet  unb  menn  baher  bie  ben  >'Xeufeln<,  ergaben  r><h  geioöbnlith  fcgieiih;  ge: 
frante  lihmphc  al8  9ieij  ober  S^ärfe  auf  bie  Srüfe  nügte  bieiVule  ben  SKSubetn,  fo  erbielt  bie  Sefapung 
fthäbigenb  einmirft  ®ieb  fmb  bie  fompalhifth*»  ^parbon,  uio  niiht,  fo  mürbe  fte  über  IBorb  gemorfen. 
Subonen,mel(heaufeinfa(herent;Unblicher9lnfihmeI-  ISalb  aber  befchränften  fnh  bie  IS.  nicht  mehr  auf 
lung  ber  iHüfen  beruhen.  sSeibe  Slrten  ber  Subouen  ipiünberung  ber  fpanifc^ii  Schiffe  unb  Kolonien, 
fmb  gefahrlob  unb  fchminben  mcift  bon  felbfl,  menn  fonbern  fuchten  auch  bie  reichfien  unb  beohlfertften 
bie  Ürfa^e  gehoben  ift;  fte  jertheilen  fich  hjuPh.  ©egenben  unb  Stäbte  bei  fpanifchiamerifanifchen 

gehen  nur  feilen  in  Giterung,  nie  in  SSerfchmärung  gefilanbeä  überhaupt  htim  unb  machten  bie  öffent« 

iiber.  ̂utueifl  fmb  iBubonen  imr  Siimplome  einer  liehen  Panbflrajifn  ebeufo  uuficher  mie  bab  ®Jffr.  Jet 
allgemnnen,  befonberb  bnbfraftfchen  firanlheit  unb  3iuf  ihrer  Xhaieu  locfie  nach  uub  nach  immer  mebc 
nad)  bem  SBefen  biefer  ftranlheit  mehr  ober  minber  Jlbenteurer  aub  Guropa  an,  unb  eb  entmidelle  fidi 

gefährlich.  ®er  Ätebbbubon  jeigt  fi^  je  nach  Bern  ber  iRäuberfiaat  rafch  ju  einer  Perberblichen  0tcfee. 

utfprünglichen  Sih  beb  Stebfeb  fomo^l  in  ben  Jer  erfle,  meliher  ftch  bei  jenen  'plünberungbjügen 
VlchfeU  alb  Peifienbrüfen  unb  if)3b><htu  einer  mciten  hbn-'brthat,  mar 'riontbar,  ein  Gbelmann  aub  Pan: 
SSerbreitung  beb  Ärebiübelb  (»gl.  ttrebb).  Jer  gueboe,  melchen  feit  feiner  Rinbheit  ein  burch  bie  Cr; 

'Peftbubon  ift  tin  ̂ auptfpmptom  ber  orientalifchtn  jahUing  ber  »on  ben  Spaniern  gegen  bie  :gnbianer 

peft;  baher  auch  bie  Peft  ntuerbingb  oft 'Subon  ge:  itmtrila'b  »trübten  ©raufamleileu  erregter  ̂ a^ 
nannt  mirb  t,»gl.  Peftj.  Jet  ffropbulbfe  S.  h®!  gegen  alltb,  niab  ben  fpanifdien  Siamen  trug,  erfüllte. 

balbbie33ebeutung  einer  örtlichen  Jrüfentubttrulofe,  'Jiächft  ihm  trat  Sol onoib  auf,  melcher  mit  410 
halb  ifi  er  bab  Shmptom  einer  übet  jahlteiche  Ct=  ISlaim  'ileneiutla,  'D!araca»bo  unb  Gibraltar  plün-- 
gane  »erbreiteleii  jubtrfeltranfljeit.  Gr  fommt  bt=  berte  unb  ungeheure  SSetitt  fortfchlepptf.  iWoi  br 

foitbtrb  am.^alb  »or  unb  geht  häufig  in  Grmeichung  rüchtigter  inachtt  fich  91tor<pn,  rin  englifdirr  'S, 

unb  abfcebirung  über.  3'u  eiigetn  Sinn  nennt  bet  p'orto  ®tllo,  bie  3nftl  St.  Ralharina,  Ghagte man  IS.  eine  jur  SkbfceSbilbung  unb  Sterfchmätung  unb  fegar  Panama  eroberte  unb  »enoüfttte  uiib  piele 
fühttnbe  fchuitrjhafle  unb  fchmer  auahtilenbe  Giiiroohntr  in  bie  ©ejangenfehaft  führte.  3"  noeb 

Gnl^ünbung  ber  Peiftenbrüfen,  melche  ft4  $u  einem  grehertm  'Hia^ftab  mar  bie  Grpebition  angelegt, 
meidien  Schanfer  an  ben  ©efihleihlbtheileu  hi"äu=  melche  tüU3  »an  ̂ lorn,  ein  geborntt  Cftenber, 
gefeilt.  (lSgl.  Schanfer  unb  Sophilib.)  unternahnL  Gr  rerbaub  ftd)  mit  anbtrtit  ̂ 'au»; 

Babon  L.,  Pflanjettgattuug  aub  bet  gamilie  btt  lingen  unb  halb  batte  er  G   Schiffe  unb  1200  P.  unter 
llmbtUiftrtn,  ̂ albfiräucher  mit  runbem,  faftigem  ftch  unb  führte  fie  gegen  iBrracrit;.  Jer  Ueberfall 
Stengel,  iioeimal  breifpaltigen  Plättern  unb  »ieU  gelang  in  finfiertr  9tacht,  bie  Stabt  mürbe  grplünbert 

fitahliget  Jolbe  mit  gelblithen  Plüteit.  B.  Galba-  unb  alb,  mäbrenb  bie  IS.  noch  in  bet  Stabt  mären 
uum  L.  (Selüium  Oalbanum,  Sttintppich,  @al:  plöplich  eine  btbeuteiibe  Xriippenmacht  anrädte  uiu 

b   a   n   u   m),  mächfi  auf  ̂ lügcln  auf  bem  Siorgebirge  ber  beut  Jjiafeu  fich  eine  gictte  »on  17  Schiffen  näherte, 

©iiteit  ̂ Öffnung  über  mannbhoch,  ift  graulich  bereift,  jogtn  bie  'S.  mit  1500  ©eiftln  ruhig  ab  unb  fegeltcn 
unten  h»l}>9  unb  hat  grofte  unb  flache  Jolben  unb  mitten  burch  bie  fpanifcht  glotte,  obiit  »on  biefer  nur 

gelbliche  Pluten.  'JJian  hitlt  bieftb  ©emächb  früher  augegrifftn  ju  merben.  Gin  3ahr  nach  biefer  Gipe: 
für  bie  Stammpflanje  beb  ©albanumb  (f.  b.).  bition  mürbe  eine  piünberung  ber  fpanifches 

Sutauacclc  fgriech.,  t.),  Peiftenbriich.  Stäbte  in  Peru  aubgtffihrt.  Jit  Stäbte,  melche  ihre 
Puctauier  (»om  faribifchen  ÜPort  huocao,  franj.  Grhaltung  nichtmitfchiuerem©elb  erlauf ten,mnrben 

boucan,  Diofi  jum  iroefnen  beb  gleifcheb,  aifo  inSfihe  gelegt.  Shährenb  bieb  an  ben  füblicben  Hüften 

>8eute,  melche  oab  gleifch  nach  9lrt  ber  3nöianer  beb  Stillen  Cceanb  uorgiug,  machte  fich  im  Si'orben 
an  bet  Sonne  bbrreii«),  berüchtigte  Seeräuber,  0 r amen t,  ein heruntergefommener  Gbelmann  aui 

melche  in  ber  jmeiten  Hälfte  beb  17.  3ahrh.  in  parib,  alb  Slnführcr  ber'fransöjifchen  ®.  in  Pfejifo ben  meftinbifdieu  ©eioäfjern  häuften  unb  befonberb  furchtbar.  lEenigerglüdlich  mar  eine  Unternehmung 
unter  bem  Siamen  glibuftier  ber  Schreefen  ber  gegen  Garlagena  1G07  Schon  batten  bie  S.,  lÄo 

fpan.  Holonieii  mürben,  .^uerfi  fommen  unter  ■   Üliann  ftarf,  bie  Stabt  erobert  unb  geplünbert,  alt 
jenem  Otamen  franjofifthe  Slnfiebler  Por,  melche  1625  I   fie  »on  einer  boltänbifchsenglifchen  gloile  angegriffen 
»on  ber  Snfel  St  Gbriftoph  aub  ffaperei  gegen  unb  jum  größten  Iht'l  aüfgeriebeii  mürben,  jiiet 
ipanifche  Schiffe  trieben,  aber  um  1630  biefe  äiifel  mar  bab  leple  benfmürbige  Greiguib  in  ber  ©rfchichte 

»erliefen,  um  fich  auf  ber  üiorbmefitüjie  ber  bamal«  I   ber  melche  imii  allmäblich  au'beiuanbergingen  unb fpanifcheu  3njel  St.  Jomingo  ober  l&anti  alb  Jäger  j   »om  Schauplap  »erfihmanbeu. 
aiijufiebetii.  3u  biefeii  tarnen  balb  jahlrcidje  Slub=  |   8uccanterarihi|ml>  f-  aüeftaufiralien. 
manberer  aub  granfreich.  Sie  lebten  mit  einanber  i   Puecari,  freie  Seeftabt  im  froatifchen  Homitat 
in  einer  Srt  »on  Jemofratic.  Sfäer  freie  2)?ann  giume,  llHilom.  fublich  »ougiume  aneiuer2Jietre<: 

herrfihte  in  feiner  gamilie  burchaub  unumfchränfl,  bucht  gelegen,  Sih  einer  t.  f.  trafen:  unb  Serfani: 
unb  feber  Jfapitän  mar  umimfchräutler  Gebieter  auf  lälbbepulatiou,  bat  ein  Sdiloh,  einen  fleinen,  aber 
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fthr  ficfemiiiaffn  (i^rti^ffn)  unb  (isa»)  2116  ßiim., 
tDcIi^c  Sibinbau,  £bunfif(bjang,  Jikiubau  unb  b(: 
bcuifitbfn  ̂ anotl  Irribfu. 

Sucnai  (.Sutinum,  lat.,  ».|pirtfnbcrn*),  bri 
bfu  JUtiK  eilt  unffccm  äSalbbctn  äbnlicbf*  f<bnccffit: 
fermig  gtrounbntfä  Jnftrumtnt  aue  ÜKirtan,  bab 
urfbrüitgliib  »cn  bm  ̂ tirloi,  bann  alxr  btfoub<rJ 
Im  Ärifg,  jum  Jlbfünbigm  b<r  Waibtreacbfn  unb 

8ur  Stnifung  non  JtoltäDfrfammlungtn  grtrautbt 

toarb.  £aii  %   u   c   c   i   n   (ipt.  btidüdne),  rote  rä  bnitjuta^e 
birc  unb  ba  btt  SRtlitännupfiböten,  btfcnbträ  in 
granfrttib,  oorfommt,  ijl  eint  Ärt  ̂ ofaunt. 

lincrTna,  f.  JritcnJbf  rntr. 

8uninarif4t  (Srubpt  non  10  lltinrn 

gtlftninieln  an  btr  ■RorbcfUüjic  ber  ̂ nftl  Sarbi= 
nitn,  imitr  btntn  IDlabbaltn  unb  ßaprtrn  (al8 

©aribalbi’o'Scbniib  btfannl)  btt  bfbeiittnbftm  fmb. 
Stuf  ber  grefeteu,  ÜJiabbaltna,  ift  tint  9Jf(abung  unb 
roobntn  einigt  ̂ irttnfamilitn. 

CntiltngbOpT.Piinub),  @alter  ̂ ranci8  'Ilion: 
tagut  Dougla8  Scott,  ̂ itrjog  »on  ®.  unb 
Ciietnöberro,  brit.  Staatbniann,  gtb.  25.  3ico. 
18Ü6,  Siitglitb  bt8  Obtrbauftd  alb  ®raf  non 
®oncaftcr,  eine«  btr  begüttrtjitn  91iitglicber  bt« 

beben  abel8,  auägtjeiibnetec  ütgrononi,  reurbt  1M2 

örcBntgtlbetoabrer  unb  Cnbt  1845  'jiräübtnt  be8 
©ebeimen  iUatbis,  trat  aber  mit  '^Itelb  ’Diinifitrium 
ebtniall«  ab.  1855  würbe  er  Cberft  ber  Süiili;  non 

Gbinburg  unb  1857  'älbjiitant  ber  Äönigin  uiib  er: 
fiielt  ben  .'pofenbanberben. 

Snctotlättrr,  8ntco|lran4e  f-  Barosma. 
8iittli>,  ®abritl  (eigentlid)  Sujlin),  nani: 

bafter  .ftiftorifer  unb  ©enealog,  einer  ber  fruebt: 
iarfttn  beutfeben  ©elebrten  beä  17.  .Jabrb.,  gtb. 
28.  ®tc.  15S19  5U  31itf(enbeien  im  Iburgau,  trat 

febon  1612  in  baä  Stnebiftinernift  'Edngarten, 
warb  fpüter  'ßrefefior  unb  girier  ju  St.  3obanii  in 

Stlblinb,  fiarb  b'tr  ober  in  'Weingarten  ncHig 
erblinbet  9.  3uni  1681.  Gr  (ebrieb  angebliib 

53  Jöerlt  meift  biporifib^t  unb  gtnealogiftbtn  3u= 
baltä,  wenon  nur  ein  fltiner  Xb'tl  gtbrudt.  Stint 

J^auptwerfe  finb:  »Gormaoia  topo-chronostemma- 
tographica  Sacra  et  profana«  (2Iug8b.  1655  —   78, 

4   Sbe);  »Uhaetia  sacra  et  profanac  (3lug8b.  1666); 

sBenodictus  redirivnsc  (^elbfircb  1679).  ülgl. 

Bergmann,  ®tr  ®enealog  ip.  ®abr.  ®.  (tn 
bett  Sipungäberiebten  btr  Wiener  Jlfabemit,  pbilo: 
[opbifib'b'iinrifcbc  Jtlaife,  1861,  21b.  38,  ®.  47). 

8nteitt«ar,  f.  Sucintoro. 
8ncer,  2)1  a   1 1   i   u,  einer  btr  oberbeutf eben  Äirtbtit: 

rejomtatortn,  geborenjtt  Stbltttjlabt  im  Glfa|  1491, 
trat  ftbon  in  feinem  la.  3abr  in  ben  Sominifaner: 
erben,  fiubirte  auf  ber  Uniperfität  ̂ itibtlbtrg  ®rit: 
tbiftb  tiiib  .^tbräifeb,  Ibeologie,  $biInfopbte  unb 
IRbttorif  unb  würbe  bureb  üitlberi  perfbniitbe  St: 

tauntfebaft  1518  unb  Grabmub'  Sibriften  ber  Sitfor: 
tnatioit  gewonnen.  Gr  otrIie§  benOrben  1521,wurbt 

«ofprtbiger  beä  Jfurfürfltn  Jriebritb  oon  btr  Sfalj, 
1522  Sfarrtr  in  üanbftubl,  bann  in  Weifieitburg, 

i'ott  bort  burtb  ben  Sifebof  pon  Sptt'tr  oertrieben, 
1523  an  ber  Ibornaätirdie  in  Strafiburg.  JJebtn 
ber  Ginfübrung  ber  ältfcrraation  wibmete  tr  ben 

Serfuthett  ;ur'§trfie[luitg  einer  Union  jwiftben Stitlieranem  unO  fReformirten  eine  unermüblicbe 
ibatigfeit  2lnfang8  bei  ben  53iäputationen  jtt  Sent 

15'28  irttb  fDlarbttrg  1529  mehr  Swingli  jugewanbt, 
fo  bab  tr  1530  bie  Confessio  tetrapolitana  im  ®egtn: 

fab  'jitr  ber  Sttguflana  otrfafete,  jtigle  er  ft*  in' ben f   olgenbtn  Scrbanblungen  ju  Äeburg  1530,  Sibwein: 

furt  1532,  1533,  Äaffet  1535  unb  in  ber 
Wittenberger  ftottforbia  1536  ber  lutbtriftben  Änftibt 
günjiiger.  StfOf  wiefett  eben  btibalb  bie  Stbweiter 
eie  Bereinigung  ;urü(f,  inbefe  bra^  ftcb  SucerS  @e: 
baute,  bab  btr  Streit  ber  Äonftlfiotten  feinen  fuitba: 
mentalen  bebruttterfibieb  betreffe,  mebr  unb  mehr 
Sabn.  91u(b  eine  Ginigung  mit  ben  Äatbeliten 
erjirebte  er  aitfritbtig  bei  btnt  iUeligionägefpräcb  gu 

f'iagtnau  1540,  auf  bem  Sieidjätag  ju  Segeneburg 540  unb  bei  bem  bortigen  9ieligiott8gtfprä^  1.546, 
fowie  in  oielen  pfeuoonpmeit  Sd)riften.  flRit 
Cefetampabiub  führte  er  1531  bie  SRefomtation  in 
UInt  ein.  ai8  er  1541  im  Grtfiift  Äöln  ber  Stefer: 
matiott  Sahn  ju  bretbtn  fu^tt,  leifjete  i^nt  ber 
bortige  Jfleruä  erfolgreitb  Wiberftattb.  S>a  er  fid> 
bebarrlitb  weigerte,  ba«  3>tlfrint  ;u  unttTjeidmen, 
muBte  tr  Strafeburg  verlaffen  unb  giitg  Bprit  1.549, 
pom  Grjbifcboi  Granmtr  berufen,  nach  Gnglattb. 
Seine  umfaffmbe,  aber  mit  großer  Seftbeibenbeit 
perbunbene  ®elebrfamftit  fanb  b>er  aHgemeint  än: 
trfennung;  botb  fiarb  er  fdioit  27.  gebr.  1557  ju 
Gambribge.  Seine  ©ebeine,  unter  grofeer  geierli^: 
feit  in  btr  .^auptfirdie  ;u  Gambribge  beigefeßt, 
würben  unter  btr  Königin  lltaria,  al«  bie  eine« 

SauptteBer«,  au«  bem  Sarg  geriffen  unb  Ptrbrannt; 
GlifabetblieBbaoSrabmalmltberberfteltett  2ln  einer 
®efammtau«gabe  feiner  jablrticbtn  Werte  fehlt  t« 

no*.  2lgl.  Saum,  Gapito  unb SucerfGlberf.  18601. 
Boceros,  btr  i)ia«bornpogeI. 
8u4,  im  allgemeinen  mehrere  ju  einem  ®anjtn 

perbunbene  Slätter  ober  Sogen  Sapitr,  $erga: 

meitt  7C.,  mbgen  hielt  btfcbriebe'n  fein  ober  nid)t.  jer 97ame  fommt  pielleidit  bafier,  ba§  man  int  llnfattg 

lafeln  Pon  'Sucbenbol;  ;utn  Ginbanb  wählte,  wie 
bei  ben  Siönttrn  ba«  Wort  Uber  (Sajl)  gebräudilidf 

würbe,  weil  fte  auf  Saumball  fdiriebttt.  Gin  nod> 
früher  gebrauchte«  2RateriaI  waren  Saumblätter. 
®ie  gotin,  in  ber  bie  Slätter  aufeinanber  gelegt  unb 
perbunbett  werben,  war  ju  perfchiebetttit  3f'tfn  febr 
perfchieben  unb  richtete  ftch  inäbefonbert  nach  bem 
Siaterial  be«  Such«.  55it  frübefien,  uneigentlichen, 

fegen.  Sücher  bet  Älten  (bibloi,  libri,  Codices) 
waren  9iollen(volamiiia),  b.  h.  mehrere  an  ben  Gnben 

gufammengeleimte  unb  an  einem  Stab  (bacillus, 
Burcolns)  befugte  Slätter  (schedao  libri),  welche 

man  beim  9Jid)t'gebrauch  inn  bieftn  rollle  unb  mit Sänbem  ;u|ammenbielt,  wie  bie«  auch  bei  un«  oft 

mit  eanbfarlen,  'Itiffen,  gefchieht. 
®ie  fRänber  ber  Mollen  (frondes)  würben  mit  Sintä: 

ftein  geglättet  ober  befchnitttn.  an  bem  einen  ober 
an  betbm  Gnben  bt«  Stabe«  mar  ein  Knopf  (bull», 

umliUicus)  angebracht.  ®er  aufeentitel  (iudei,  titulns) 
fianb  auf  einem  23apiertäfelchtn,  welche«  an  einem 
btr  Stabenbett  befeftigt  }u  werben  pflegte.  Unfern 
Suchbtdtl  Pertrat  oft  eilt  Utbtriug  ober  cineKapftl. 

üluä  bem  ©ebrauch  mehrerer  'Slätter  ober  fRolIcit 
JU  einem  echriftmtrl  ergibt  fuh  leicht,  warum  ein: 

jelne  -Jlbfchnitte  bebfelben  gltichfall«  mit  bem  Mamett 
'S.  (Toluinen,  Uber)  bejeichnet  werben;  man  benußte 
nämlich  ju  jebtm  gröBtrit  abfehnitt  gern  eine 
eigene  fRoUe,  bie  beiher  oft  nur  auf  einer  Seite 
befchritbtn  würbe;  waren  beibt  Seiten  benuht,  fo 

hiefe  bie  Schrift  ein  Cpiftbograph.  Eie  alten  hatten 
aber  auch  Sucher  pcn  unferer  gönn  au«  Grj,  Slei, 

§olj,  GIfenbein  ober  'Pergament  (libri  qu»dr«ti, 
pngillsres.  tnbulse,  Codices,  nach  ber  art  ber  3u= 
fantmcnfaltung  Eipttxha,  Sriptpeha  jc.  genannt). 

•Eeftanb  ein  folthcs  S.  au«  Sergamentblättent  (raem- 

bnuiao),  fo  waftit  biefe  burch  8eim  unb  'Pergatnent= 



878 Sud'. 

Pvtiftn  fo  mitiiMiibn:  bfff(ii3t,  baä  f'f  '»>' 

uiiictincu  cb([  fSc^dartlq  auf^cjdilajtn'  ivdbm 

fonnttn  (libri  plicntiles).  Slu4hattfn  bif’lJfrflamfnt: 

tiältfr  am  Süifm  inttallfne  JRinflt.  mirtd*  b'trtn  tin iur(b<|fft«ftfr  ©tab  bif  Safdn  jufantmnibitU.  ^m 

SKittdaltcr  Iec|tc  man  b(r<tl(iib(n  Xafdn  <)(tc>öbnli(b 

in  Rntitralt  rön  ̂>015,  'iJfriianifnt,  (»Iffnbfin  u.bfil., 
fpald  jioifAfn  JE'oI;laftln,  mdcbe  mit  ©tricTm  cbtr 
SRinntn  sufammfn.itbunbm  nnb  mit  Vfbtr  obtr 

^erjianwnt  iibertcntn  mnvbm  9lb«r  amb  4>otj  nnb 
©tfin  murbtn  i'ifljacb  alb  ©d)vribmatfrialitn  bd 
nul'i.  ®it  lU  @fbct(  iUiorib  tnartn  bffanntlitb  auf 
©tfin  <tf|(bricbtn  nnb  ©den«  @t(eb  auf  bölätrnt 

ipiantfh.  Vlnd)  Saffln  non  iöucbbbaum  jc. 
njartn  imlfr  btn  9tlien  (ttmtin.  Die  bau  über: 
jaq  man  IiSufiit  mit  lüa6b ,   mcil  man  bann  ebenfo 
leiebt  barauf  fibreibtn,  ali  baä  ©efebrttbene  wifber 
anülcfeben  fonnte.  3u  bieftm  Sebuf  ̂ atfe  ber 

Oriffel  ein  fviwb  nnb  ein  platteb  ßnbe.  ©f'äter 
bebiente  man  fict»  anftatt  ber  böljernen  ifilanten  ber 

SJlatter  beb  'JJalmbauniä  unbbebfeinftenunb  bünnften 
Xbfila  ber  ®aumrinbe,  i'orjüfllitb  beb  ̂ abbrub,  ber 
Hinbe,ber(5f(f)e,  bebSlbarni  nnb  ber  Ulme,  ütber  mar 
triib;eiti^  ein  animalif6eb  ©nrroctat  für  bie  meniaer 
bauerbaften  »eaetabilifcben  ©toife;  auä  bem  Hierin*, 
eb  ;u  oerbenem,  ning  ebne  Bmeifel  bie  tSrpnbnng 
beb  i^ergamentb  bercor,  »crauf  bie  meiften  alten, 

no*i'orbanbenen»anb|*riftfngf|*rifben  fmb  (   pgl. 
^ianbf*rift).  ®a  aber  bab  Xiergament  jn  tbener 
mar,  nnb  feit  ber  ßrebernng  Slegbptenb  bur*  bie 

'Htraber  bie  abenblänbif*fnitelfet  ben  ifjapnrub  ni*t 
mehr  beufpen  tonnten,  fo  tarn  eb  per,  bag  StSbte 

unb  (elbft  rei*e  ffleiler  üe*ftenb  mit  einem  'iliepbu* 
perfeben  maren.  30,  «c*  1471,  alb  f*on  bab  üum: 
tenijaijitr  ettunben  mar,  mupte  ünbmig  XI.  ber  me: 

bjcinif*en  gafnität  ju  'fjatib  für  bie  geliehenen 
5Berfe  beb  arabif*en  ärjteb  iKhafib  eine  beträ*tli*e 

3ln;abl  @oIbflatten  alb  '4Sfanb  unb  einen  ßbelmann 
mit  beffen  fämmtli*fm  Sermeiien  alb  Sürgen 
ftellen.  Dafier  tarn  eb  an*,  bag  bie  TOön*e  man*e 

alle  J£)aubf*viit  auf  'Ucigamemblättem  übertün*: 
ten,  um  ihre  S*rift  barauf  anjnbringen  (Codex 

p»Hmp»e»tii»,  f.  ’lialimbfeft).  Ula*  Grpnbung 
beb  Sninpenpabieib ,   nc*  me br  na*  Grpnbung  ber 

23u*bru(ferfunit  gingen  ni*t  mir  jmeifniäpige  8er: 
änberiingm  in  ber  äupem  ©eftalt  ber  8ü*et  vor 

(f.  ®n*binben),  fenbern  bie  8ü*er  mürben  au* 
halb  fo  moljlfeil,  bog  Re  ni*t  nur  ben  iKei*en  nnb 
@elei)rten,  fonbern  allmal)li*  allen Jtlaffeu  beb8olfb 

jngSngli*  mürben.  —   8.  beigt  ferner  ein  grögerer 
Xbeii  einer  jufaninienbängenben  £*rift,  mel*rr 
mol)l  au*  für  fi*  alb  abgef*loffmeb  @anjeb  gelten 
lann,  j.  S3.  in  ber  Hübet  (f.  b.)  bie  ®fi*er  IRofib,  8. 

aofiia  !c.  —   3m  ijiagierbanbel  in  Deutf*lanb  peiRt 
S.  (fram.  Main,  engl.  Qdre)  eine  Sage  Pon  S4  Sogen 
beim  Sebreibpavier  2ö  beim  Driiipapier;  20  S.= 
ISRieR.  MnfinigfnCi1eu,v®.in8rfUien,  geboren  ju 

1 9.  meiger  ober  grauer  Hliarulatur  unb  Söf*v'apiere 
18  Sogen.  3m  i^anbel  mit  Slattgolb  nno  Slatt: 
fitber  bfbeiitel  9.  eine  HlnjaRl  pon  12 — 25  Slättern. 
8a*,  Gbripian  Ceopolb  pon,  Jreiberr 

Pon  ölelmerbborf,  ©*öneberg  :c.,  berübniter 
©eognoR,  geb,  26.  älpril  1774  auf  ©*lcg  ©tolpe 
in  bet  Ufermart,  erhielt  feine  Silbimg  gleidijcitig 
mit  91.  P.  ̂ umbolbt  auf  ber  Sergafabemie  ju 
Rreiberg.  ©*on  1797  peröffeutli*te  er  eine  fleine 

©*rift:  »Serfii*  einer  mineralogif*en  Sff*rei: 
billig  Pon  Saiibei«,  ein  ÜRiiRer  einfa*er  flarer 

DarRellung,  li*epoller  unb  gebrSiigter  Sef*rei> 

bung.  9}a*bem  er  9?orbbeutf*Ianb  in  Perftbiebenen 

9ti*lungm  Pom  ©tanbpuntt  beb  Pon  feinem  Sebrer 

ffienier '   bertretenen  9}eptuiilbmub  aub  geognoftif* unlerfu*t  batte,  manbte  er  R*  ben  Sllpm  ju,  3“ 

©aljburg  traf  er  mit  ̂ mmbolbt  jufommen.  Son 
bem  bortigen  frii*tbringenben  iS!e*felpeTfebr  jroi: 
f*en  beiben  Slännern  leugt  bie  Sef*reibung  ©all: 
burgb,  bie  110*  jebt  alb  ein  unübertroffeneb  iDJuRet 
ber  ©*ilberung  einer  groRavtlgen  ®ebirgbreelt 
gelten  faim.  3m  Rrfibjabr  1797  Rellte  9.  bie  erfie 
forgfältige  Unterfu*ung  ber  (Sentralalpenfette  in 
Xirol  an  unb  gelangte  pon  ba  na*  Ueberminbung 

grofeer  £*ipierigfeiten  im  Rebniar  1798  na* 
tUeapel.  3m  HliiguR  1805  mar  er  geineinf*aftli*mii 

^iumbolbt  unb  @ap:Suffac Beuge eineb  groRartigen 

•}|u«bru*b  beb  Sefiipb  unb  fab  fi*  babur*  peranlagt, 
man*e  ber  bibber  allgemein  angenommenen  9ln: 
fi*ten  über  bie  Söirffamfeit  unb  bie  ?lubbrü*e  ber 

Sultane  ju  beri*tigen.  ®*on  1802,  auf  einer  iHeiie 
bur*  bab  erlof*ene  Siitfangebiet  ber  Slupergne,  mar 
er  bur*  bie  Secba*tung ,   baR  bie  Xra*pte  imb 
Sapen  bort  bireft  aub  bem  öranit  berporbre*eti, 

an  ber  Se^re  Stemerb,  ber  bie  Sultane  nur  alb 

untergeorbnete,  bur*  GrbbrSnbe  peranlaRte  Gr: 
f*einüngen  gelten  laffen  mollte,  irre  geroorben.  Gr 
Rielt  Rd)  jebc*  nc*  ni*t  für  bere*tigt,  feine  in 
3talien  unb  Rranfrei*  gefammelten  Grfa^runaen 
über  bie  Sultane  auf  bie  bmtf*en  Safalte  anju: 
menben.  9llb  Rrii*t  feiner  5prf*ungen  erf*ienen 

bie  » ©ecgncftifdien  Seoba*ningen  auf  9ieifen 

bur*Dfutf*lanb  unb  3talien«  (Berl.  1802 — 1809, 
2   Sbe.).  Sebann  perlebteS.  jmei3abre,  Pon  1806 — 
1808,  inSfaiibinapien,  mo  er  bieXRatfa*e  feftfteüte, 

baR  biefe  .^albinfel  no*  gegenmärtig  feRr  langfam 

in  bie  $öbe  Rtige  (pgl.  feine  »SReife  bür*  SRonpegen 
unb  Sapplanb*,  Serl.  1810,  2   Sbe.).  3"  ©eniein: 
f*aft  mit  bem  normfgif*fnSotaniterSmitb  ma*te 
er  barauf  pon  Gnglanb  aub,  bab  er  bei  biefer  0e- 
legenReit  glei*fallb  fennen  gelernt  Ratte,  (^1815) 
eine  fernere  Gntbedungbreife  no*  ben  Äanarifcbeii 

3nfeln.  Seine  »Sbpfitalif*e  Sef*reibung_  ber 
Äanarif*en  3nfeln«  (Serl.  1825;  inb  Rran5ciii*e 
überfept  Pon  Soulanger  unb  mit  pielen  Buföbm 
pom  Serfaffer  felbü  berfi*ert,  mit  atlaä,  Sar.  u 
©troRb.  1806)  iR  feRr  feiten  geioorben.  Huf  bieier 
SReife  pomebmli*  unb  na*  feiner  9iüdfebr  ent: 
midelle  S.  feine  36een  über  bie  Silbung  ber  SuU 
fane,  bie  ru  fo  pielen  DisfufRonen  Seranlaffuiig 
gegeben  Raben  nnb  unleugbar  mebr  auf  einer  gere*t: 
fertigten  tReoretif*en  SoranbfeRuiig  alb  auf  Ibat^ 
fa*li*en  HSaRrneRmungeii  beruRten.  9Ja*  Su*« 
91iif*auinig  mSre  bie  GntfieRung  eineb  Sullanb 
ftetb  bur*  ein  fegelförniigeb  Gmportreiben  beb 
Sobenb  eingeleilet  morben;  bur*  ein  3erberRen  beb 
Itegelb  feilte  bann  ;iiuä*R  ein  GrRebungbFrater, 
unb  über  biefem  erft  ber  eigcntli*e3<ulfan  mit  bem 
Gruplioiibfratec  eniftanben  fein  (f.  Sultane). 
Die3nfel  Salma,  ber  SJonte  ©omma  am  Sefiip 
mürben  alb  tDpif*e  GrRebungbtrater  angefeRen. 

GbiR  beutli*,  baR  biefeGrllürung  bie  Sorfteüiiiijien 
Pon  ber  GntfieRung  ber  Pulfanif*eu  Serge,  ber  ifc: 

Iiiteii3nfeln  unb  berSebirge  überRauv't  feRr  mefent: 
li*  erleicRtert;  bie  IRalfa*li*m  Unterfu*ungeii 
Raben  biefelbe  jebo*  feinebmegb  beRätigt.  Son 
iS.  P.  .Jiuinbolbt,  Glie  be  Seaiimont,  SnfreSnop 
unb  anberenHIutoritäten  geftüRt  unbinDeutf*lanb 

unb  f)ranfrei*  jiir  $errf*aft  gebra*t,  marb  bie 
XReorie  in  Guglaiib,  iiameutii*  bur*  Souilet 

©crope  unb  Roell  mit  ber  gioRtcu  Hluobauei- 



®iid)au  — 
iffiriftm,  unb  iifüfiwSrlin  ijl  btf[clbf  autb  i'cii  aUm 
bfutfcbra  0<oloi\<ii  i'Cll)läuoi(\  auiiiffitbra.  lärätev 

»oanbtt  fitf)  !ö.  »itbtr  btr  ̂ rfcviibunii  btr  9tU'fn 
jit.  tl!i(  vulfanifdidt  iXiifcbaumi^^n  nxtrcn  bri  ibm 

iffet  bfrart  i'orbfrrl'ditnb.bafe  n   bif  Bolomiibilbung, 
btrni  [efirabärm  61).irafler  ft  an  bfit  Äalfbftatn 

brS  i)a[fatbal8  ftbr  ricbtift  ftfanntf,  tbnifallb  auf 
tjuiranifthf  einiDirfun<\tn  jurücffübtfn  roolitt,  unb 

bicjcr  Slnridit  fiublt  fr  frättr  n'iebtrum  tine  alU 
fltmtint  0tllun>i  ettfcbaiftn.  bicfe  Ihfcrit 
bat  fid)  "itbt  trballtn,  abft  ftt  ttnirbt  bfA  für  btu 

^crtfibritt  btt  ̂ ifftnftbaft  ucn  flregtr  ®ebfutun<t, 
inbfm  f'f  fltünbli(btn  (ttittnlhtiliitcn  Uiiltr: 
fucbunjtfn  anjttrectt  unb  ju  btr  tns)ftn  tUttfufipfunfl 
bft  ©tolojic  mit  btt  lihtmit  bureb  ®u|to»  ÜMitbtf 
ftbt  rotftntlid)  btiftttraittn  ̂ at.  ISit  stmifftubaft 
sy.  ju  ißjtrft  (tiujt,  mafl  man  bataub  tntnt^mtn,  bag 

tr  bttfitÄ  im  borjtrürfttn  Üllttt  nc(b  tinmal  'Jfot; 
tutgtn  btrtifit,  um  tiniat  auf  btt  Ummanblunfl  btr 
llrt;tbtr<|barttn  bt)ügli<ibt£batfa(btn  ju  brobatiittn. 

3i!at  f4on  SBuebb  biJlttrigtä  Strtbtn  U'tftntlitb 
baraitf  fltridittt  ((tiofftn,  btt  Sifftnfibaft  »cn  btr 
0rbbilbung  biinb  bab  ^ütr  baraiif 
btjüglitbtn  3Jiomtntt,  btr  gtognofliftbtn  unb  blfO= 
fifalifcbtn  il*ftbältnii|t  btr  (Srbobtrflätbt,  btt  Itiu; 
Vftatur,  bfsS  ®obtnb,  btr  ?!flanitnn)tlt  tiutn  uni» 
vftftlltu  unb  organiftbtn  Gbarafttr  51t  »trttibcu,  fo 
gab  ft  bttftlbtn  frättr  iiixb  tintübtraub  fmÄtbarf 
SJtrfitfttruug  burd)  tin  titfgrtiftnbtb  Stubium 
btr  äifrftfiutrungtn.  ÜHit  btm  grcfittn  Grfolg  bbt 

fr  auf  bit  'JictbiDtnbigftit  tintr  grünblicbtu  Snftt- 
matif  btr  äiigtrlicbtu  'Ulttfmait  btr  'fßttrtfafttn 
;um  tintr  gtuautrtn  ©litbtrung  btr  5or; 
inatioufu  bingttnitftn,  unb  ftiut  gtifiutHtnülbbaub: 
liingtu  übtr  älmmtnittn,  3ttebrattln  unb  anbtrt 

0fKblt(bttt  mttbtn  in  bitftr  'ütjitbung  (ittb  alb 
babubrttbtnbt  Slrbtittn  antrfauut  njtrbtu.  9ii(bt 

gtringtrtb  Sttrbitufl  trroatb  tr  fub  amb  um  bit  Sbr= 
btrung  btr  fnfttmatiftbtu  Ötologit  burtb  tint  ocr= 
trtfflicbt  gtogiioftifcbt  Äartt  «tu  EtutfcHanb  (42 
iölätttr,  2.  Suft.,  8ttl.  1832).  2tit  3abrtn  in 
®ttlin  ttbtnb,  »on  reo  aiib  tr  uocb  im  böcbfttn  Jllttr 

mit  ftbtm  gtübling  »titt  f?u§reanbtrungtn  ju 
reilffnidiaftlicbfu  unttrnabm,  flarb  tr 
4.  ilKärj  1853  nad)  rurjtm  Sranftnlagtr.  Giutn 

Utbtrblicf  ftintt  SSttbitnftt  gab  'JJroftffcr  ®.  Gctia 
inSttibttg  in  tintr  if)m  ju  Gbrtn  gtbalttntn  5?tft^ 
rtbt.  3!gl.  S.  ̂ toffmann,  ©tfdiidjtt  btr  ©tognofit 
(®trl.  1838).  5tu6tr  btn  trreäbnttn  Stbrifttit  ftnb 

non  ibm  notb  juntnntn;  »Utbttbtn3nrain Etutftb= 

lanbc  (®trl.  183'J);  >!8titrägt  jur  !8tfiimmnng 
btr  ötbirgbformationtn  in  Siufelanb«  (2)trl.  1840); 
>®it  Särtninftl  natb  2'.  IDl.  Htilban  gtogncfliftb 
btftbritbtn«  (baf.  1847);  »Sttracbtnngtn  iibtr  bit 
Sitrbrfitnng  unb  bit  ©rtnjtn  btr  Ärtibtbilbungtn« 

(2icnn  1849);  »Utbtr  Slmmonitm«  (StrI.  18321; 
»Utbtr  Itrtbrattln»  (baf.  1834);  »lltbtr  Dtltbtjrib 

ebtr  (Sririftr  unb  Ortbibt  (baf.  1838);  »Urbtr  ’pros 
buctub  obtrfitptäna«  (baf.  1842);  »UtbtrGtJiübttn« 

(baf.  1845);  »lltbtr  Gtratitmc  (baf.  1849).  '8. 
litftrtt  ongtrbtm  »itit  retrtlreollt  Sititrägt  tu  btn 
»Aonales  des  Sciences  natuTellcse,  ju  btn  Ttbbanb^ 
Iimgtn  btr  iBtrlincr  ülfabtmit  btr  üBifjtnlcbafttn 
unb  anbtrtn  3tilftbriftf't.  Gint  ©tfammlaiibgabt 

(tintr  ?8frft  btforgttn  Grealb,  9!otb  imb  Gd  ('8trl. 
1867  —   70,  58b.  1.  it.  2).  2!gl.  »8tcf?olb  r>.  ®.« 

in  »Sortidirittt  btr  Üiaturreifi'tnftbafttn«,  ©tft  I (8trl.  1857). 

8n4di>  lior.  bbdSn),  btr  norböfilii^ftt  'Xbtil  brr 
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fdjoltifibcn  ©raffdiaft  7(bfrbttn;25u(ban:iRtft,  tin 

Sorgtbirgt  baftlbfi,  fiibliib  non  HStttrhtab,  bie 

öftlitbiit  ev'igt  Sdiottlonbb. 
8nd|oti  (ipc.  bidSn),  Glifabttb,  Xocbttr  beb 

©afiioirtb  John  ©imrfon  bti  Sanff  in  ©diottlanb, 
gtb.  1738,  grünbete  1779  bie  diiliaitifdie  Stfte  bet 

SSui^aniften,  retliftt  ©üttrgtmtinidiaft  batten,  bie 
Gbt  »errearfen  unb  glaubten)  bag  »i<bt  ftürben, 
fonbtrn  unmittelbar  in  btn  ̂ limmel  oufgtnommen 

reürbtn.  Sie  fiarb  1791,  roarb  aber  nft  1846  be= 

graben,  ba  fit  rropbtttit  ̂ altt,  bafe  fit  biä  ba^in 
reitbtr  auftrfie^en  refirbt,  retnn  man  an  btr  SB5a^r> 
Vit  ibttr  8ebre  jretifle.  fjbrt  Seftt  tauibtt  in 
neuefier  3«*  reitbtr  auf.  iUgl.  3of.  Xrain,  The 
BuchaniCes  (Gbinb.  1846). 

8u4attan  (loi.  bilänn'nl,  l)@torgt,  Vrt)orragtn> 
btr  engt.öelebrttr,  geboren  anfangöStbruarlfjOe  gu 
Billaim  in  berfdiott.©taff(baft3titling  albSgröV 

ling  einer  ölten,  aber  »erarmttnSamilit,  reurbt  natb 
btm  früVfitigen  Xob  ftine«  Slalträ  oon  feinem 
Obtim  in  (einem  14.  Jobr  natb^ariä  geftbiJt,  wo  tr 
fdmellt  f^rtftbrittt  maebtt;  ald  ftbotb  fener  natb 

troei  3a6ttn  ebtnfallb  flarb,  fab  fttb  ®-  gtnölbigt, 
nad)  ftintm  SPattrIanb  tiirücftnftbrtn.  Gr  reibmtte 
fitb  1524  jn  St.  Jlnbrereb  bbilofobbiftbtn  Stnbien 

unb  ging  im  folgtnbtn  Sommer  reitoer  notb  ')jarib, 
reo  et  r><b  btn  jbttn  btt  flitformation  tureanOtt. 
91atb  langem  Bambf  mit  btr  öugeciten  Xürftigfeit 
warb  tr  1520  on  btm  Äollegium  St.  Barbara  in 

giariä  l'tbret  btt  ©rammatif  unb  halb  natbbtt 
btbrtr  bti!  jungen  ftbottiftbtn  ©rafrn  Gaffilib,  mit 
»titbtm  tr  1534  natb  Stbottlanb  turiitffebrte.  ̂ liet 
trnanntt  ibn  3“frb  v.  jum  Grjiebtt  (eintä  na= 
türlitbtn  ©obntä,  btä  ©rafen  »on  fflturra».  8. 
fd)titb  ein  fatirifdieä  ©tbitbt  gegen  bie  Srancibfantr 
unter  btm  Xitel:  •Somoinm«  unb  fgäter  auf  bei 

Äönigb  ®eftbl  ein  notb  beftigereÄ,  (einen  berütbtigi 

len  »b’ianciscaims«  ('8a(el  1.564),  loegenbefftn  tr 
1539  »om  Batbinal  Seton,  Grjbifdiof  »on  St. 
9Inbrtrei,  ber  .fttgtrti  angeflagt  uno  tingtftrfert 
reurbt.  8.  tntfam  jreat  nad)  Gnglaub,  fanb  aber 
antb  bitr  ftine  Sitbtrbeit  unb  loaiibte  fitb  bobtr 
reitbtr  natb  ̂ arii  unb  von  ba,  ali  btr  Barbinal 

■8fton  alÄ  Stgat  bobin  gefommtn  war,  natb  8or= 
beaur,  reo  tr  brti  Jabre  lehrte,  obnt  [tbr  btunnihigt 

jn  loerben.  3n  bitftr  3eit  ftbritb  tr  feint  »reti  iV 

ttinifeben  Xragbbitn:  »Jophtes«  (’)Jar.  1554;  tngl. 
»on  Xaii,  Sonb.  1750)  unb  »Baptisiess  (Soiib. 
1578,  Sranff.  1579;  neutrbing«  mit  btm  »origen 
}ufammtn  berauigegebtn  oon  ©ibbi,  Sonb.  1870), 
unb  nberftgte  bit  •®lebea«  unb  bit  »TUtejit*  bti 
Giirivibtä.  9}ad)btm  er  1543  burtb  bit  8fit  »01t 
8orbtaur  »trtritbtn  ivorbtn,  unterritblett  er  einigt 

3eit  btn  llJättr  fo  berühmt  gtreorbtnen  8crfa)fet 
ber  »E.ssaU«,  ÜJiitbel  be  'Siontaigne,  unb  ging 
1544  reitbtr  nad)  8arii,  reo  er  in  btm  ftolltgium 

bti  Äarbinal*  It  iÖloine  ltl)rtt,  bii  tr  »om  Äönig 
3obann  III.  von  Portugal  an  bie  neu  erriibtttt  Uni= 
otrfität  ju  Goimbra  berufni  loiirbe  (1547).  ©eint 
freifinnigen  Tlnfiibten  jogen  ihm  aui  b'fr  fofort  bit 
llerfolgitng  beS  ÄlcntS  jn;  er  ftbmachttte  lange  in 
btm  Äerftr  btr  3ng''i|i>io>t  u»b  reurbt  enblitb  in 

tinÄlofler  gtileeft,  wo  er  (eine  berübmtt  lat.  lltber; 

ftgnng  ber  'Ofalmen  (»Paraphrasis  psalmorun  Da- vidis poetica«,  9tnt)perf.\  1567  ,   8afel  1721,  iit 

ntuejier  3*il  btrauogegebtn  »on  Soitgman)  bt= 
gann.  9Jatb  (einer  greilafjung  (1551)  rtifit  er  ohne 

Griaubnii  bti  Äbnigo,  bet  ihn  in  'Uorliigal  ;n 
behalten  roünftbte,  natb  Gnglanb,  »trlith  tü  ober 
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nxgtn  b<r  Unnthoi  iräftratb  btr  '£Rinbfrjäl)rigf<it 
6buarb*  VI.  halb  »i<bfr  (1553)  unb  ging  na<^ 

Jjranfrfitb.  6r  bflltibttf  fünf  3abrc  lang  b«  ßtelle 
nncb  ©oni'crnmrb  bri  b(m  Sobn  bf*  ®Jaii<^Ub 

een  Sriffac.  'öäbrenb  bieftr  3tO  bff(^Sftigte  fr 
ft4  i'ifi  mit  tbteiegifdien  Stubitn  unb  btgann  bit 
aubarbfitung  ftintb  gre^tn  gtbrgfbiibtb  übtr  bit 

3BfItfugfl(»r>e  sph»er»«).  'JJaift  mfhralä20j5hrigfr 
abtefftiibtit  ftbrtt  tr  1560  in  ftin  üiattrlanb  jurüd, 

leo  tr  bit  rtligieftn  Str^ältnifft  (o  ftbr  etränbtrt 
fanb,  ba6  tr  erftn  ;um  ̂ rettflantibmu«  übtrtrtttn 
fonntt,  btiftn  ©runbfä^tn  tr  längfl  gtbulbigt  ballt. 
3m  3«i'r  1565  rtifit  tr  abtrmalb  naef)  Sranfrtitli, 
unb  15^6  btritf  ihn  bit  Bcnigin  SDJaria  Stuart  alb 
Stittr  i^trr  ©tubitn  nae^  ©cfjottlanb.  3"  bitftr 

tinflufertiditn  ©ttDung  matbtt  ftd)  S.  um  bit  S?er- 

btfltrung  btr  (t^oltifditn  lijt^^f^nltn  etrbinit  unb 
reurbt  jum  SSerfianb  btr  Unietrfität  St.  anbrtreb 
trnaimt.  Stirn  auäbru(6  btb  aujni^rb  gtgtn  bit 
unglücflitbt  ffönigin  Wlug  tr  ft*  |ur  fiartti  (tintb 

fbtmaligtn  3fg!t”g*.  ©raftn  een  fliurrae, 
SRtgtnttn  een  Sdiettlanb,  unb  erlaubte  fi*  fogar 
in  btm  üötrf  »Ue  Maria  Scotorum  regina«  tebnt 

CrI  unb3abr,u)abrfcf)tinli*  1572)  einen fdjenungb: 

leftn  Ängriff  auf  ben  Gbarafttr  unb  btn  'Banbd 
btr  gtfangtnen  Benigin,  feiner  53ebltbättrin.  ^tr 
gtbttme  ©taaläralb  een  ©(beltlanb  übertrug  8. 
baraitf  bieSltllt  tintä  ßrjitberb  btäSrinstn  3afeb, 

btr  unter  8u*ananb  Stitung  jene  Sdiulgtltbrlams 

ftit  triangit,  auf  bit  et  fe  ftelj  toar.  'Jludi  na*  btr 
ftrmerbung  ftineb  8tf*üVtrb  TOutrae  (1570)  blitb 
tr  in  btt  (Sunfl  btr  bttrf*tnbeu  Tßartti  unb  gttoann 

au*  bit  bet  flönigin  Glifabetb,  bit  ibm  eint  ijahrtb: 

ptnfien  een  lOO'  ipfb.  ©ttri.  auäft®tt.  Sein  be= 
rübmitb  'Strf  >De  jorc  regni  apud  Scoto9<  ((Sbinb. 
1579),  bab  tr  ftiutm  3bgl'ng  teibnirtt,  bat  ibm 
tintn  aiibgt5ti*ntttn  $lab  unter  bnt  mulbigfltu 
Strtbeibigtni  btr  8eirärt*te  etrf*afft.  3m  3dbr 

1.562  eri*itn  ju  Gbinburg  ftin  lrtffli*eä  @ef*i*tb; 
teert:  >Rerom  Scoticarum  historia« ,   in  20  Sü*tm 

ftnglif*,  t'enb.  1690  unb  een  JSitl.  Settb,  baf.  1722, 
2   8bc.),  bab  mit  J^trgub,  btm  erflen  Bönig  een 
@*ettlaiib,  beginnt  (331 1   e.  Obr  )unb  bib  1553  rei*t. 
Unttt  3‘'febb  I.  SRtgitntng  btfitibtle  8.  niebrere 
Gbrenfttlltn  am  f*ettif*en  .^ef,  jiiltbt  bit  tiittb 
IHrefterb  btr  (enigli*m  fiatitlti  unb  gthtimen 
©itgtlbtieabrerb;  in  btn  lefittn  Sabrett  lebte  er  eem 
Aeit  jtitürfgtjegtn.  ®r  flarb  ju  Gbinbutg  26.  Sevt. 
15ffl  in  gteBitrEürftigftil.  älb@eltbrttrgebört8. 
tit  btn  gtiftrei*fltn  unb  geltbrtefitn  aRäitnem  ftiiiet 
Viluni)}u  btn3itrbtn£*eltlanbb;  alblattinifdjtm 

Xli*ttr  gtbübrt  ibm  uuttr  btn  neutrtn  ein  'Pla|j  in 
btr  trfitn  iReibt ;   ftin  ßbarafttr  roarb  bur*  geibtn; 

f*aftli*feit  gtf*äbigt.  eeine  3lutebiegra(>bie  tr= 
f*iett  ju  grauffurt  a.  iH}.  1608;  feine  »Poemata  et 
Tragodiae«  gtfammelt  1609.  3'*  trteäbiten  ifi  ne* 
ftin  »De  prosodia  libellas«  (Gbinb.  1600).  ©eint 
fämmtli*tn  ©*rifltn  gaben  Sb“»”.  9htbbiman 

(Gbinb.  171 5, 2   8bt.)  unb  'ßtl.  Surtnantt  (gtib.  1725, 
2   Sbt.)  btraub.  Sgl.  3   re  i   n   g ,   Memoirs  of  tho  life 
and  writings  of  George  B.  (2.  3IufI.,  Gbinb.  1817). 

2)  G 1   a   u   b   i   tt  b ,   Stf  erbtret  btr  Siifften  in  3"bittt, 
mar  1766  in  bet  Diabe  een  ©labgero  gebeten  unb 
tarn  1796  alb  Boelan  btt  Oflittbif*tn  Bempagnie 

na*  Balfutta.  ̂ tier  grünbett  tr  ein  fielltgium  jur 
Btnntniä  bet  erietttalif*cn  Sittratur,  etrfable  ttne 

»®tn(f*rift  über  bit  91übli*(tit  tintr  fird)li*at 

Serfafjitng  für  bab  briti(d>e  gnbitn  ,   übtt-ftflt  bab 
9Jeue  leflatntttt  inb  Hätrftf*!  unb  .Ginbe|iani!*t 

unb  grünbett  ein  fcrmli*tb  3>ift't>ii  juf  Utbtr^ 
ftbung  btr  btiligtn  ©djrift  in  bit  erietitalif*tn 
©pra*en.  3m  3ahr  1808  febrte  tt  na*  Gnglane 
jurfl*.  ©eint  rafllefen  Stmübungtn  übtnoanbtn 
bit  bibbet  btr  Süffton  een  btr  Betitpagnie  unb  btr 

fRtgierung  in  btn  28tg  gtltgttn  4>inbemiffe  un8 
trteirfttn  bie^iarlamtntbaftt  een  1813,  tetl*e  btn 

(Srttnb  (u  einer  rir*li*tn  Strfaffung  unb  Crbtmitg 

in  3ttbien  legte,  ©eine  »Christbin  reeearehes  in 
India.  leurbttt  bttaubgegtben  eou  gcp  (gonb.  1858). 

8.  jlatb  9.  gtbr.  18K). 

3)  3amtb,  15.  ̂ räftbtnt  ber  Strtiiiigten  ©laa= 
ten  oon9Jotbamerifa,  geb.  22.  Jlpril  1791  in  ©temv 
Satter  in  btr  @raff*aft  granflin  in  Stnnfnlbanittt, 

©ebn  tintb  grlänetrb,  fam  im  Älter  een  14  3abren 
auf  bab  ®icfiiifen:Golltge  tu  Garlible  in  btr  @raf; 
|*aft  GumbtrIaub,  lee  er  feine  Stubitn  eellfnbete, 
um  ft*  btr  iuriflif*tn  gaufbabn  ju  loibmtn,  unb 
erbitlt  1812  titie  Äbeolatur.  Gr  prafticirte  mit 

fel*tm  Grfolg,  baf  tr  halb  einen  gea*ttttn  31amtn 
genjann  unb  oen  feintn  Wilbürgcrn  im  Cftebtr 
1814  in  bit  gtgiblatut  beb  ©laalb  ̂ Seratfeluanien 
gtraäbll  ipurbe.  3"  bemfelbtn  gabt  batte  er  feine 
patrietii*e  Gftfinnung  babur*  betbätigt,  bap  tr,  alb 

bit  Giiglänbtr  8altimere  jur  See  unb  (u  ganb  be-. 
brebteii,  in  gancafter  ui*t  nur  tiiit  greii*at  bilben 

half,  fcnbtrn  au*  (tlbfi  alb  grtiroilliger  eintrat. 
Älb  einer  btr  ftnntnibrti*ütn  unb  gfisanbttfitn 
:Re*tbannjälte  beb  Staate  Stnnfnluanien  nsirb  tr 
1820  in  btn  BeugreJ  na*  Säaf^inglon  geiräblt, 
btfftn  iDlitglifb  er,  »itrmal  witbertnräblt,  bib  }um 

4.  SRärj  1831  blitb.  ̂ räfibtnt  gadfon  übertrug 
ifim  1831  eine  Stnbung  na*  Siuplanb,  mo  et  ben 
erfttii  Jpaubtlbbertvag  jmife^n  bitfem  Sei*  unb 
btt  Union  ;u  ffltgt  bra*lt.  Gr  blitb  barauf  alb 
beuollmä*tigler  löiiniüer  bib  1833  in  Sttereburg 
unb  nahm  na*  feiner  Sürfltbr  in  bit  §timat,  1834 
in  btn  Senat  getoäblt,  Ibätigtn  Äntbeil  an  btn 
ßämpfen  im  Bongrep.  1845  »om  Sräribenten 
l)iclf  jum  Staatbftfrelär  ernannt,  utrfaBie  er  alb 

fcl*er  faft  alle  Staatbf*riflen  übtr  bit  mi*» 
tigfien  iagebfragtn,  reit  übet  bit  Ännerion  Pon 
Itrab  unb  Balifctnitn,  übtr  btuBritg  gegen  l'ltfifo 

unb  bit  Qrtnäflrtitigreitnt  in  Ortgon,  loobti  tr  bit 
Sanceuotrinfti  an  Guglanb  prtib  gab  unb  bit 

©ttntliuie  auf  ben  49.“  btrabbringtn  litp  Sa* 
btr  ägabl  beb  431)ig2fjräfibtuttn  Saelot  1849  jcg 

er  ft*  '»2  Srioatlebtu  jurücf.  gm  gabt  1852 
lourbe  er  mit  ©entral  Ga6  Ju  Saltimore  5ur 

’f3r>'iribtntf*aft  Porgef*lagtn.  Oie  äöabl  fiel  ftbo* 
auf  'fMttce ,   unb  bitfer  ernannte  8.  im  Jlpril  1853 
jum  ©efanblen  in  genbon;  in  bititr  Sltlluiig 
belbtiligtt  tr  fi*  bei  ber  fogtn.  fionferm;  juCilenbr 

(Cftober  1854),  loo  tr  mit  btn  ©efanbttn  ÜRafon 
in  IJlarib  unb  Soult  in  llJabrib  bit  Gnotrbung 

Guba’b  mit  @ütt  ober  ©nvalt  alb  eint  9iotb= 
iotnbigftit  fürUiorbamerifa  binftellte.  Baum  roitber 
in  Ämtrifa  angtlaugt  (Äpril  1856),  würbe  tt  ton 
btr  Sllapenbalttrpartei  btb  Sübtnb,  bit  ft*  jtpi 
bie  btmofralii*e  namitt,  alb  Banbibat  für  btn 

^Sräfibtutenftubl  aufgefitllt,  wäbrtnb  bie  ©egntr 

ber  Sflai-trei,  bie  Sepiiblitancr,  ben  Obtrfieii  grt- 
mont  Porf*lugen.  Oie  Otobungtn  btb  Sübtno, 
aub  bet  Union  aub(ufditibtn|  bewirfltn,  bap  8., 

obglei*  na*  b'trttm  Bampf,  mit  163  Stimmen 

gtgtn  125  jum  Ißtäfibenlen  gno.'ililt  würbe.  Unter 

fti'uer  Serwallung  gtfialltlt  ü*  bab  Strliältnib  ju 
Guglanb  freunbli*tr,  felbfl  in  fo  f*wcr  ju  btban» 
beliibtii  Oiffcrtnjtn,  wie  wegen  btr  gnfel  San 
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3uan;  bi(  Stlüjit  naib  Quba  tratm  tticnign  unccr- 
büQt  bfrsor.  3"  I*™  'nntnt  'IScIilif  bagtam  ftfUtf 
fiib  9.  (cbr  mtf<bi(b(ti  auf  bic  Sritr  bcr  brmorra- 
tiftbm  Snaembaltcr^rtci.  ®(in  SScrfabrm  gcgm 
Äanfal  (f.  b.)  ttttgtt  itn  Slorbfn  grofef  Ünjufritbtn: 

brit  unb  ̂attc  eint  6b<ütung  inW  brmcfratifibni 
bi(  )um  Xbeil  bic  @cfügi|(rcit  bei  ̂ eSfibens 

ten  gegen  bie  SFIavenbeftber  migbidigte,  unb  ein 
Snnadbfcn  ber  rebublifonifcben  Partei  int  ftengreb 

tut  geige.  3"  bie  3eil  »on  IBu^onani  ̂ Jeafibenl: 
|(bafl  fädt  auch  bie  Sibebition  gegen  bic  ÜRormonen 
in  Utab,  ferner  bie  »obe  Oclbrfifii,  bie  Xifferenj 

mit  ben  Sa  ̂lata:  Staaten  unb  bie  JlnMlbfung 
von  biplomatiftben  Sierbinbungen  mit  Qbina  unb 

3oban.  Sdlit  bem  Äcngrefe  befoinb  fub  9.  feit  ̂ ril 
1860  im  offenen  ̂ reiefpalt.  6r  felbfi  batte  in  einem 
offenen  Brief  auf  bie  unter  ben  ̂ olitifem  ber 

Bereinigten  Staaten  berrftbenbe  Borruption  bin= 
geroiefen.  ®arauf  beftblog  ber  ßongreb  bie  3}ieoer= 
febung  einer  Bommiffion,  mcitbc  unterfueben  fodte, 

ob  fi(b  irgenb  melcbe  ÜRitglieber  ber  @efcbgebun0, 
!0eamte,  ober  ber  Bräftbent  ber  Bejietbung  fcbulbig 
gemaibt.  3"  einer  entrüfteten  Sotfebaft  fpratb  9. 
bem  Bongreb  bieBompetenj  in  biefer  Satbe  ab;  bie 
Slntoort  bei  Bongreffei,  Sie  beruorbebt,  ba|  bet 

^räfibent  ibm  niibt  übergeorbnet,  fonbent  nur  bei: 
georbnet  fei,  fiel  nicht  rninber  befteg  oui.  91i  B. 

■i.  ddäij  1861  feinem  ißacbfolgcr  Sincoln  auf 
bem  Beönbentenfiubl  Bl“b  machte,  binterlie§  et 

ihm  ali  (Srbe  ben  alibalb  mit  heftiger  Blutb  aui: 

brec^nben  Bürgerfrieg  ätuifeben  ben  nörblicben  unb 
füblicben  (Stlaocn:)Staaten.  6r  >og  ficb  nach 
SSSbeatlanb  jurüd  unb  ftarb  bafelbjl  1.  3“tii  1868. 
Bgl.  Life  of  James  B.,  berauigcg.  «on  Norton 

CdJewJorf  1856J. 
4)  Stöbert,  jüngerer  engl.  Bicbter,  warb  18. 

fSua.  1841  geboren  unb  auf  ber  Schute  unb  ber  Uni: 
uertität  ju  (Slaigom  gebilbet.  Seine  bichterifche 
Saufbabn  begann  er  If^  mit  ber  Siebcrfammlung 
»Uudertones«  (3.  Sufi.  1870),  ber  er  bie  »Idyla 

and  legende  of  InTerbam«  n8o3;  neue  Suig.  1870) 
unb  bie  »London  Poemsc  (1866;  neue  Äuig.  1870) 
folgen  lieh.  3«  bemfelben  3abe  gab  er  bie  bbehft 
mtereffante  Sammlung  »on  peetifeben  lieber: 
tragungenauibemSfanbinaoifchen:  »Ballad stories 
of  the  affections«  (neue  Suig.  1869}  beraui. 
®ne  nicht  rninber  anjicbenbe  Sammlung  erftbien 
1867 :   > Wajside  posies :   original  poems  of  the 

conntry  life»  (neue  Suig.  1870).  Seitbem  bat  er 

noch  folgenbe  Iprifche,  epifebe  unb  bramatifche  ®: 
jeugniffe  »eteff entlieht:  »North  coast  and  other 
poemsf  (1867);  »The  book  of  Orm.  the  Gelte 

tagen  erfehien  (ber  3.  Xbeil  führt  bie  Bejeiehnung: 
»The  Teuton  against  Paris«  unb  hat  Biimaitf  jum 

Jgielbe^.  Bureh  treffliche  iUaturfehUberungen  unb 
intereffante  ®}äblungen  in  Beofa  jeiebnet  fitb  bai 
BÜerl:  »The  land  of  f.,omo,  including  the  Cmise 
of  the  Tem  to  the  Onter  Hebrides«  (1871)  aui. 

tauch  auf  bie  Bühne  i(l  er  mit  feiner  Xragöbie  »The 
Witt*  -   Finder« ,   bie  »or  einigen  3abren  in  Vonbon 

jur  Buffübrung  fam,  gebrungen;  aber  bie  eigent» 
liehe  BomSne  fcinci  Xalenti  ifl  Sic  Spril,  in  ber 
et  nicht  feiten  einen  mächtigen  Schwung  entfaltet 
Bli  effapifi  unb  Britiler  ijl  8.  mit  imei  Sebriften: 

»David  Gray  and  other  esaayM  (1868)  unb  »The 

deshly  school  of  poetry«  (1872)  aufgetretcn,  b«l 
nepitt  <tDnli..2eiiIen,  3.  «ufl.,ni.  Bt.  (B.  6ept  lS7i.) 

aber  befonberl  bureh  bie  lebtere  ihrer  groben  ®n: 
feitigfeit  wegen  ftarfe  (Srbitterung  in  literarifcben 
Brcifen  brrporgerufen.  Seine  »Poetical  and  prose 
Works«  erfebienen  gefammelt  1874  tu  donbon  in 
5   Bänben. 

Buehanan  flpt.  köiärni’a),  bei  nalurwifTen« 
fchafllitben  dlamen:  g.  ̂).  Buchanan;  gefi.  1829 
all  9nt  in  Bengalen  (gifchc). 

Suagrt,  Staat  unb  Stabt,  f.  B   och  ata. 
Saqgltf,  ältere  geograpbifehe  Bejeiehnung  ber 

»on  tatarifeben  Böllern  bewohnten  ober  beberrfebten 
dänber  Blittelafieni  jwifehen  bem  Balpifcben  fUieet 

unb  ben  (Srenien  Xibeti  unb  ber  Blongolet  üitan 
umerfehieb:  1)  (Srohe  8.,  bie  dänSer  jwifehen 
bem  Baipifehen  See  im  S8.  unb  bem  Bolor  im 

O.,  umfaffenb  bic  Staaten  Bochara,  Bunbuj,  Qbolanb 

unb  dbiwa,  bie  danbfebaft  $ajara,  bie  .$°<hlänber 
Bamir,  Barwaj  unb  Babaehfehan,  bai  unabhängige 
Xurlmenenlanb  jwifehen  läbiwa  unb  ber  dlorb: 
grcnjeBerfieni,  bai  rufrifehe  Xurfefian  jwifehen  bem 
Baipifehen  unb  «ralfee,  jufammen  ca.  1,652,000 
OBilom.  (30,000  DfK.)  mit  etwa  6   fffiid.  ISinw. 
SESeitcrei  f.  bie  einjelnen  dänber. 

2)  Bleine  B.  ($obe  8.,  ßbinefifehe  Xa  = 
tarei,  auch  Oflturleflan),  ungefähr  jwifehen 
37—42®  nötbl.  Br.  unb  72—95®  öftl.  d.  ».  Or., 
jept  im  wefentlicben  bai  fReih  911  ti  Schah ar 
(XfebitiSehabar),  welebei  pch  frit  1865  auiXbeilen 
ber  ehemaligen  ehineüftben  Brohinj  Xbianfehan 
dlanlu  gebilbet  bat  (f.  Xurfefian,  unabbängigei). 

BnAartfl«  f.  Bularefi. 
0l4*n,  1)  Stabt  (ehemalige  fReichlfiabt)  im 

würtemberg.  Bonaulreii,  Oberamt  Siieblingen,  am 
geberfee,  mit  Xueh«  unb  Baumwodwaarenfabrifen, 
Xorfgräberei,  lebhaftem  $anbeli»erfehr  unb  (i87i) 
2244  meifl  fatbol.  ßinwobnem  (541  3“öen).  Bie 
berühmte  ehemalige  SReichiabtei  B.,  wel^e  bai 

im  10.  3'>brb-  hon  einer  Oräfin  äbetinbe  ge« 
grünbete  freiweltliche  grauenfiift  (jept  Schlop) 
unb  bie  anfebniiehe  Stiftlfirche  (1774  in  Baftlifa: 
form  erbaut)  umfapt  unb  mit  ihren  reichen  Oin« 
fünften  unabhängig  »on  ber  Stabt  beflanb,  lam 
1803  fammt  lepterer  all  Ontfehäbigung  an  ben 
gürften  »on  Xburn  unb  Xarii,  1806  an  dSürtem: 
berg.  Bie  fürfllichen  Bcamtungen  würben  1819 

aufgehoben. 
2)  Stäbtehen  im  ehemaligen  bäbm.  Breii  Oger, 

12  Bilom.  füböfU.  »on  Barlibab,  Sip  eine!  Bejirfi: 
amti,  mit  flarfer  Schubfabrilation,  einer  eifen: 
haltigen  TOineralguede  unb  1797  Oinw.;  fommt 
urfunblich  juerfi  im  13.  3oSrS-  hor.  Babci  bie 
dtuinen  bei  alten  Bergfchloffci  $actenflein  auf 

bem  §ungerberg. 
SaibtlnHoii«  ^oi  Berfabren,  bie  Blätter  einei 

Buch!  gehörig  jufammenjuheften  unb  mit  einem 
aui  iRücfen  unb  Bccfeln  beftebenben  Umf^Iag  ju 
»erfeben,  war  früher,  jur  3'<l  8ei  3unftwe|enl 

noch  ein  einfachei  ̂ anbwerf,  bei  welchem  »oraui: 
gefept  würbe,  bah  leber  Buchbinber,  »om  Oefeden 

an.  Sie  Befähigung  boHo«  oin  Buch  in  Oolbfchnitt 
unb  mit  gofb»erjiertem  deberbeefef  burchweg  fclb: 

fiänbig  anjufertigen.  Obgleich  biei  in  ben  fletneren 
Stäbten  mehr  ooer  weniger  immer  noch  öer  gad 

ifi,  fo  tritt  bagegen  in  gröperen  Stäbten,  burc^oai 
Umrichgreifen  ber  3rbeititheifung  unb  Oinfubren 
»on  ßulfimafchinm  mit  oScr  ohne  Bampfbetrieb, 

bai  banbwerfimähiae  Berfabren  mehr  unb  mehr 
jurücf  unb  wirb  gabrifbetrieb.  Bie  leichteren 
arbeiten,  wie  .^eften,  galjen,  Oolbauftragcn  ic.. 
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»trbtn  son  OTSiififn  imb  Surfdim,  bif  iii(bt  Sfbr= 

lingt  im  Sinn  btb  (inb,  i'erricbtrt 
unb  aud)  für  bit  fi^mitrigorfn  fitifimigfn  bilbfn 

ft*  finjtlnt  3w«9f(  SBergolbtr,  @clbi(t)nitt= 

mad)ft  !C.,  gaiij  befonbtrS  au8,  rocburtb  ni<bt  nur 
tint  fctlmbfte  Jlubfü^rung  in  Sifjug  auf  (Stfcbmaä 

unb  Äunflffttigfrit  trsiflt,  fonbtrn  omb  eint  bt= 

bfuitnbt  üluflage  tint«  SfDtrti  mit  großer  ®(bntHig= 
[fit  bem  Sinibbanbtl  übtrlifftrt  njfrbtn  tann. 

3n  frü[)frtn  3tittn  mufetm  bit  ®ü(ber  not  bmi 

Ginbinbfn  »trfdjiebmtn  jtilraubtnbtn  Dptrationtn 

umtmxjrfm  ttnrbtn.  ®a8  ungfifimlf  ipapin 
loutbf,  nm  Eaucrbaftigfril  unb  ge|tigfeit  ju  trffaU 
teil ,   planiit,  b.  1).  bie  S8ogen  murbtn  burcb  fegen, 

'fitanirioafftr  (lü  fiiltr  iffiafier,  in  rofli^fm 
'/i— lÄilogr.ütim  unb  ttroa!  aiaun  aufgtlöft  ftnb) 

gtjegen,  gttrerfnet  unb  lagtnrotift  auf  btm  ̂ Iag= 
llfin,  fine  fbfiif  6tfin=  ober  Giffnplattc,  mit  fiitfm 
ft^iefren  Giffttbammfr  gfftblagtn.  ®ie  fftigen 
^ßapiftfertm  madjfn  baS^lanivm  unnötßig,  foroie 

aud)  bif  'Sutbbnicftrfifit  bafür  forgm,  bag  bif  Sogen 

fefi  nnb  glatt,  inbem  |ie  biefelben  burd)  bie  ®atinir= 
malsen  geßen  laffen,  in  bie  ̂ irnbe  beS  Sut^binberä 

gelangm. 
Da*  gemöbnlitbe  Serfaßren  beim  ®.  befielt  mm 

in  folgenbem:  man  legt  juerfi  bie  ganjen  Sogen  je 
nad)  bem  »erlangten  gormat  in  jroei  (für  jolios 
bänbf),  »ier  (für  Ouartbänbe),  atbt  (für  Öfta»= 
bäitbe),  jtoölf  (für  Euobejbänbe)  Slötter  mittel? 
eine?  galjbein?  jufammeti,  unb  fib^t  bie  au8s 
geftritbenen  Sogen  gleitb,  bi?  bie  »ier  ®eiten  mögs 
iidijl  gerabe  geioorben  finb.  Um  auch  biefe? 
ftbift  JU  »ereinfatben,  ba<  5-  Slad  in  Gbinburg 
eine  galjmaftbine  erfonnen,  bie  febr  befriebigenbe 
SRefullate  lieferte  unb  bereu  Sefibreibung  im 
»3oumal  für  Suebbinber«,  Sb.  2,  ̂teft  5,  gegeben 
ifl.  Sie  »on  Sirball  fonfiruirte  Äaljmaftbine 
»eitbl  »on  berfelben  in  einigen  ®tüJtn  ab.  Sei 

ibr  wirb  feber  Sruib  ober  jebe  jjaltunj  bureb  fine 
Hlinge  beruorgebraebt,  weltbe  ficb  gerabltnig  wiehere 
tebrenb  unb  parallel  mit  fub  felbfi  bewegt.  Ser 
»on  ber  Blinge  angefangene  Srudb  wirb  hierauf 
burtb  ein  bßaar  SBaljen  uoffenbet.  Ser  ju  fahenbe 
Sogen  wirb  auf  einen  Siftb  unter  bie  fnb  auf  unb 

niober  bewegeitbe  Blinge  gelegt,  beim  üüebergang 
ber  leptem  wirb  ber  Sogen  m   ber  iUütte  jufame 
mengebroeben  unb  gelangt  fobann  jwifepen  ein 
bJaat  borijontal  rotirenbe  SBalten,  welche  ben  ein= 
mal  gefaljten  Sogen  an  jwei  gtrSnge  enblofer 
Sänber  abgeben.  SSSbotfo  et  ptb  jwifeben  ben= 
felben  in  geeigneter  Sage  befinbet,  wirb  er  »on  einet 
jweiten  Blinge  unb  einem  jioeiten  SBaljenpaat 
abermal?,  unb  jwar  retbtwinflig  jum  erften  Snicb 
jufammengefaljt.  ®o  toirb  nun  ber  Sogen  weiter 

gefaljt,  bi?  er  ba?  »erlangte  fjormat  bat,  inbem 
jebft  Srueb  bureb  eine  ficb  wieberfebrenb  bewegenbe 

Blinge  unb  ein  Ißaat  rotirenbe  SBaljen  gebilbet 
wirb.  Sofort  beginnt  man  mit  btm  Bollatio: 
niren,  um  ficb  fowobl  »on  ber  SoUpSnbigteit  be? 
m   binbenbeit  Sueb?,  al?  auch  »on  ber  richtigen 
Hufeinanberfolge  ber  Sogen  ju  überjeugen.  3P 

bie?  gefebeben,  fo  werben  bie  Süchtr  gltieb  gefioben 
unb  in  eine  Ißreffe  gefept,  um  mebt  gefitgfeit  unb 
(Sleichbeit  ju  erbalten.  £terju  eignen  fieh  befonbet? 
boppeltloirfenbe  ©chraubenpreffen  ober  auf  bem 

^tincip  ber  ̂ unter’fchttt  Siffetenjfebraube  bc= 
rubenbe  Siffetenjprefftit.  $abtn  bie  Süeher  bie 

geb6rige3fit  ln  ber  ißteffe  geflanben,  fo  werben  fie 
gewaljt,  inbem  man  je  6   Sogen  jwiftben  2   Slechs 

tafeln  legt  unb  bureb  eifeme  ®aljtn  pafferen  15§t 

Siefe  Mrbeit  gebt  febr  fcbiifU  »on  fiatten  unb  ge^ 
wübrt  ben  groBtn  Sortbeil,  bafi  ba?  Such  nicht 
nur  glätter^  fonbem  auch  iu  bem  Serbültni?  »on 
5   ;   6   mehr  »erbünnt  wirb,  al?  beim  gehlagen. 

Dtach  biefer  91rbeit  folgt  nun  ba?  $eften. 
Süchtr,  welche  nur  einen  leichten  Ginbanb  ober 
einen  Umfchlag  erhalten  foUen,  werben  auch  nur 
leicht  geheftet,  wobei  man  Sogen  mit  Segen  ohne 

9Inwtnbung  eint?  anbern  ‘SUttel?  jufammenbeftet. 
Siefe  einfache  ärl  ju  heften  nennt  man  §eften 
ohne  Sünbe.  Sticht  febr  »ecfchitbtn  »on  bitfem 

Serfabren  ifi  ba?  fogenannte  ̂ ollüttbtrn,  wc= 
bei  jwar  bie  einjelntn  Sogen  auf  bie  Jptftlabe 
ober  fonfl  aufgefpannte  Schnürt  geheftet,  biefe 

aber  btniach  witber  entfernt  werben.  Siefe?  8er= 

[abren  wirb  ba  angewenbet,  wo  t?  ftch  barum  ban= 
beit,  Süeher,  wie  fie  in  ben  Suchbanbel  fommtn, 
mafftnweife  ju  brofehiren.  (für  biefe  Slrt  ̂ eften 

würbe  JU  gleicher  3oit  al?  bie  galjmafchintn  auf: 
[amen,  eine  ̂ eftmafchine  erfunben,  welche  ftch 

inbep  uicht  bewährt  bat.  Seim  ecgentli^en  Sücher- 
einbinben  wenbet  man  ba?  tieften  auf  Sünbe 
an,  bei  welchtm  Serfabren  man  ficb  inäbefonbere 

ber  $eftlabe  bebient’  eine?  fenfrecht  ftebenben Dtabmen?,  in  welchem  bie  Schnüre  ober  Sinb= 
fäben,  bie  an  bie  einjelntn  Sogen  bemnächfl  befefligt 
weroen  unb  ben  3ufammenbang  be?  fertigen  SueW 
bewirftn  müfftn,  »ertifal  oct?gefpannt  itnb.  Sie 
3abl  biefer  Schnüre  ifi  »erfchieben  unb  oeläuft  fich 

bei  goliobänben  gewöhnlich  auf  fech?,  bei  Duart.- 
unb  Oftaobänben  auf  jwei,  brei  ober  »ier.  8n  biefe 

Schnüre  werben  bie  einjelntn  jufammengelegten 

Sogen  angebeftet,  inbem  man  einen  flarfen  3t'ttn= 
faben  bureb  ben  mittlem  .^auptfalj  febe?  Sogen? 
neben  ber  erften  Sehnnr  bmburehjiebt,  ihn  um  bie 
Schnur  umieblägt,  bamt  wieber  burch  ba?  Sopitr 

jurüeffitefe,  ihn  nun  neben  ber  jweiten  Sebnur  bin= 
burchjiebt,  um  biefe  fchlägt  u.  f.  f.,  bi?  ber  Sogen 

an  {ämmtlichen  Sdfitüren  mittel?  be?  umgelegten 
3wimfaben?  fefifipt,  worauf  ber  jweite  Bogen  auf 
biefelbe  8lrt  angebeftet  wirb.  Statt  bie  Schnüre 
ober  Sünbe  auf  bem  äiücfen  be?  Ginbanbe?  erbaben 

beroortreten  ju  laffen,  fägt  man  jept  ba?  ju  beftenbe 
Su4  mittel?  tint?  guch?fchwanje?  fo  ti^  etn,  bag 

bie  Schnürt  ben  eingefägten  SÄaum  genau  au?fütlen. 
3n  gröBtrtn  Rabrifen  bebient  man  ficb  baju  bet 
Ginfä  gemaf  Chi  nt,  an  ber  fnh  fobiti  ttei?fönnige 
Sägen  einfepen  unb  »etfehitben  au?einanber  jtelltn 
laffen,  al?  man  Sertitfungen  ober  fiöchet  fiit  bie 
Sinbfaben  (Sünbe)  bebarf.  9?o<h  »or  bem  heften 
bat  man  ba?  Such  mit  Sotfap  stt  »erfeben,  ber 

au?  jwei  weihen  ober  farbigen  Blättern  in  ber 
(Sröhe  be?  Such?  unb  einem  britten  fchmfiltm 

Slatt,  jum  Slnfepen  ber  SeJel  bitntnb,  befiebt. 

G.  g.  S-  Garle  JU  Starfellle  bat  einSttfabttn  er= 
fonnen,  woburch  er  mit  Umgehung  be?  jeitrauben= 
ben  Rieften?,  wenn  nicht  beffete,  hoch  ebenfo  gute 
fHefuttate  erjielte.  Siefe?  »orjügltch  jumGinbinbm 

»on  $anblung?büchem  ftch  eignenbe  Serfabren  be:: 
ruht  im  wcfentlichen  barauf,  bah  itoei  Seiten  ber 

JU  beftenben  Sogen  ober  Blätter  genau  befchnitten 

unb  biotauf  geleimt  werben,  in  welche  Sopierlagen 
man  fofort  mit  einem  tbenfall?»onGarIeerfomttnen 
3nfttument,  ba?  er  9(u?fchnitt  jum  Soeben 
bet  Riefte  nennt,  fpaltartige  Eöcher  flöht;  bureb 

biefe  liebt  man  'fJergamentftreifen,  überjiebt  barauf 
ben  Sdücten  mit  (ämifehgartm  Schafleber  itnb  fleht 
auf  biefe?  ben  StücTen  fcwle  bie  Secfel  auf,  wobei 
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hit  übtr  b(n  Sfiücftii  bfO>orfifbfnb{n  ^frfljmnit; 
ttr;if<n  bit  ®lt(Ie  «on  d^aviiitrtn  Ptrtretfn  !C. 
(ginb  bif  Sücbtr  «btfift,  jo  lotrbtn  bit  biä  auf 

furjt  Snbtn  übtrftcbtnbtn  Scbnürt  obtr  SSfmbt 
oufjebrtbt  unb  mit  btni  SDitfitr  ftiiisttjdiabt  (auf= 
<ltf  (babt)  unb  btt  Süitn  btä  ®ucb6  mit  bfifefm 

i'tim  bfjiritbfn.  Oeioöbnliib  mat^t  man  nun,  nacbs 
btm  btr  l'fim  troicn  strocrbtn  ifi,  btn  ®orbtrfdinitl 
iti  ®ud>8,  roorauf  man  btm  SRütftn  bit  nöt^iflt 
trböbtt  SSöIbung  gibt,  inbtm  man  btnfttbtn  aiif 
bfibtn  Stittn  mit  btm  Umflopfbammtr  btarbtittl, 
unb  bilbtt  bann  burcb  bab  fogtn.  91bt)rt[ftn, 

mobti  man  baä  Such  bib  na^  an  btn  SRuitn  Part 
fint-rrpt  unb  bit  aub  btr  Sßrtfjt  btrvcrragtnbtn 
SRäiibtr  btb  'Jtücftnb  mit  btm  Jfafdjirtiitn  übtti 
arbtittt,  bit  bti  jtbtm  gut  gtbunbtntn  ®ucb  }u  bts 
mtrftnbtn  ftitmärtb  oorffringtubtn  JRücftntanltn, 
au  n>tl(bt  junädjp  bit  ®td(cl  mititib  btr  SAnürtn: 
bni  btftfligt  »trbtn.  9iun  tt'trbtn  bit  rauptn  uns 
gltitbtn  ober  nirbt  aufgtfrbnittmm  buptrptu  Siäuä 
btr  btb  8u(bb  mit  ̂ ülft  btb  ®tf(pntib5tugä 
tnlftmt.  Dab  ®tf(bntibjtug  btptbt  aub  btr  ®   t= 
ftbntibprtjft  unb  btm  ,pobtI,  unb  (toar  bat 
trptrt  tint  folt^t  Ginrirbtiing,  bap  btt  j£iobtl  auf 
Ibr  in  btr  Säugturirbtuug  gtrabt  uiib  fiebtr  gtfübrt 

U'crbtn  tann.  ®tt  ®tf(bntibbobtl  btptbt  aub  jroti 
t>atatleltn,  burdi  tint  etbraubtnitniibtl  uiib  jtoti 
Sitiltitgtl  intstradtltrllagt  gtgtn  tinanbet  «trfcbieb= 
barm  ̂ oljftüien,  oon  lotfcbtn  bab  tint  in  tintr 

ffiapn  btr  ®rtfft  pin:  unb  btrgtsogtn,  babanbtrt,  tin 
f(batftb  jugtfpipttb  ®dmtibtiftn  tnlbalttubt,  jtiitm 
burcb  Umbrtbtn  btt  Sdjraubt  allmälpicb  gtnäbtrl 
ioitb,  fo  bap  bab  Giftn  tiiblicb  bit  ?ieft  btb  ®u(bb 
burebbtinat  unb  btptn  SSanb  glatt  btfcbntibtt.  ®tr; 
fcbitbtnt  SBtfcbntibmafcbintn  babtn  bab  ®t= 

fdmtibjtug  mit  .f>obtI,  nitnigPtnb  bti  gtöptrtm  ®t; 
triob,  otrbräiigt  S;it  mtiflm  unbgrbptttn  rotrbtn 

burd)  tin  2(broungrab  in  ®enjtgung  gtftpt,  unb  bab 
Stefftr  läuft  babn  ftnfrtcbt  unb  jugltid)  ftitmärtb 
von  obtn  nach  unttn,  fo  bap  babftlbt  nicht  abbrüeft, 
fonbtm  burebiitpfttb  febntibtt.  3itm  gtpballtn  btt 
®ücbtr  babti  bitnt  tin  tifttntt  ®alftn,  btr  burcb 
tint  ©ebraubt  aufgtbrücft  wirb,  ftltintrt  ®t= 
fdmtibmafcbintn  paWii  tint  ®orrid|tung  mit  bit 
€d>ttt,  fo  bap  bab  Ditfftr  btbtlarlig  roirlt.  Gb 
rönntn  barauf  nur  tinjtint  ®üd)tr  btfcbnilttn 
mtrbtn,  pt  arbtittn  jtboeb  ftpr  fcbntll.  3P  btr 
Sebnitt  nach  btm  ebigtn  Stdapttn  btrgtPtflt,  fo 

bringt  man  an  btmftlbtn  bit  qtmcbniicbtu  ®trjit-- 
ruiigtn  an,  rnobur*  man  btm  SÖueb  auptr  Sebönbtit 

oueb  tint  gröptrt  I)autt  ttritibt,  mtil  unotrjitrtt 
Sebnittt  ficb  nach  unb  nacb  abgrtiftn,  rooHig  mtr= 
btn  unb  bni  Sebmup  [riebt  anntbmtn.  £ie  tinfar: 

bigtn  ©ebnittt  mtrbtn  burcb  mtbrmalige  ?(nPricbt 
mit  btm  ®inftl  bttgtPtttl-  ©tfbrtngit  ©ebnittt 

luacbt  man  mit  rintm  'JJinftl  aub  ©cbmtinbborPtn, 
obtr  tintr  fitintu,  niebt  ju  barten  ®ürPe  unb  einem 
aub  Crabl  nicht  ;;u  mtit  gtPodbttnen  @ilttr,  mrlcbtb 
man  über  btn  tiugeprepttn  ©cbnilt  bäll  unb  mit  bet 
in  garbe  gttaucblen  ®ürPt  obtr  ®infel  überPreiebt. 

(Stgenmärlig  mtrbtn  bit  ©ebnittt  meiP  marmorirt, 
mobti  man  bit  gatbe  in  btnSRarmorirfaPen  auf  tint 
aub  Gatagabtenfebirim  btPtbenbt  ©cpidit  ftrengt  unb 

btn  fertigen  garbtnttpbicb  mit  btm  ®üebtrfcbnitt 
abbtbt.  ®ieb  Btrfabrtn  bietet  aber  mandjerlri 

©dimitrigfrittn,  tbtnfo  mit  bab  ®trgoIben  btr 
©ebnittt.  ifttt  9lubfübrung  btb  lepttrn  mitb  btr 
;u  otrgolbtnbt  ©cbnilt  gtf6abt  unb  mit  btm  aub 

uerbünntem  ©cbribtmafjtr  bePtbenben  (Srunbrnagtr  j 

übtrfabren,  um  aHt  Uiirtiuigrtittn  unb  gtttigftiltii 

ju  btfritigtn.  3!ad)  gtbörigtm  Giubringtii  btr  Seite 
mirb  btr  ©cbnilt  mit  reinen  'fjavitrfbänen  rtebt 
part  abgtritben,  biä  er  rinen  gicicbmäpigen  ©laut 

jtigt,  unb  jur  Grböbung  btbfelben  nocbmalb  ge= 
glättet,  .^itrauf  mitb  mit  btm  breiten  SinftI  bab 

Solimtnt  l^olub  unb  Gimeip)  aufgtlragen  unb 
nacb  btm  irodntn  abermalb  gtglättrt.  Sobann 
mirb  bet  ©ebnitt  mitlelä  eintb  mtiebtn  ©ebroammb 

mit  btm  bräparirttn  Gimtip  fogleieb  mäpig  übers 
fabren,  mobei  man  feint  ©Itllt  jmeimal  btriibrtn 
barf,  barauf  bab  ®clb  fofort  aufgtlragtn,  moju 
man  peb  eintb  auf  rinen  böljtrneniHabmtn  gtfapten 

glorb,  befier  tineb  ütuftragebretebeub  bebien't.  ®ab= itlbe  ip  ein  ©tuet  ®at'V'C,  melcptb  auf  btr  tintn 
©eite  mit  mtiebtm  3t“9-  ober  ©ammtt  ubtrs 
jcgtn  ip  unb  auf  btr  anberu  ©ritt  }um  Ülnfafftn 
rinen  ©rip  oon  Stbet  bat.  9Jad)  btm  Stoefnen, 
roojii  Vi— Vi  ©Uinbe  trforberlicb  ip,  mirb  btr 
eebnitt  geglättet,  mab  man  mittflb  btb  ©lältjabnb 
btrotrfpelligt,  mäbrtnb  btr  ©epuitt  ftp  eiiigtbrtpt 
ip.  ®eu  ©eblup  btt  Sftjierungen  bilbtt  fobann  bab 

'Jfapital tu.  ®itftb  bilbetbieStermittelungpifcbtn 
btr  Obern  unb  untern  äupttPtn  Sliücffnfdmiltlanle, 
btm  Äapital,  unb  btn  ®ecttlfanttn  uub  bient 
beingtniäp,  ba  tb  peb  ba  oerbeefeub  anlegt,  mo 
bit  Sognt  frei  unb  obne  Ptbtn,  tbtnfo  jiir 
Serfebenerung  alb  jur  btptrn  ̂ tallbatftil  btb 
Suebb.  SJlacb  btm  Stfebneibtn  uub  Strjitren 
mtrbtn  DJücftn  uub  ®ecftl  angtftpl;  btr  etptre  bt= 

ftebt  gtmöbnlicb  aub  j?artenpa|.’itr,  non  meicbtm 
man  einen  Streiftn  in  foicber  ®reite  fcbntibel,  bap 

er  äu  beibtn  Seiten  etrca  einen  halben  30II  übet  bit 
®idt  btb  ®ucbb  btrijorrbgl,  um  mit  bitfen  oors 
fbringtnbtn  iHänbtm  an  bit  innere  ©eile  btt  ®tdtl 
angellebl  ju  rotrbtn,  3nbtm  man  bit  aubgtjaitrten 

Gnbtn  btr  ©ebnüte  unb  bit  umgebogtnen  Sliänbtr 
btr  iKüeJtnbefleibung  mit  8tim  beftreicbt,  bit  oors 

läufig  aub  ®abbe  jufftfil  gtfcbnititntn  ®tcfel  ju 
btiben  ©eiten  anitgl,  genau  in  ipre  riebtige  Saat 
bringt  unb  bab  ©anjt  in  bit  pSrefie  einfept,  eniptbt 

I   btr  oollpänbige  Ginbanb. 
3um  Uebträieben  beb  Ginbanbeb  benupte  man 

frübtr  lobgareb  Seber,  mtlcbtb  im  feuebten  3upanb 
unb  mit  ftleiper  befepigt  mtrbtn  mup.  ®a  jtboeb 
bit  fernere  Bearbeitung  eintb  foicben  Utbträugb  aub 
robtm  Seber  trop  btb  groptn  3eilaufmaubeb  nieptb 

3titgtmäptb  JU  Itiptn  i'trmag,  fo  oerroeubet  man 
jept  gleid)  jubettiltttb  Stbtr,  mit  Gbagrin,  Snfltn, 
9J!atoguin  unb  ©affian.  Slueb  biefe  Seberfotten 
rotrben  oon  btrfiiücfftite  luitÄleiper  gut  burebmeiebt 

überjogen,  mobureb  pe  p<b  befftr  anitgen  unb  gts 
febmeibiger  bleiben  alb  troefen  unb  mit  Seim  otrs 
arbeitet.  3'btb  ©tücf  Seber  mup  oorptr  an  btn 
SRänbtrn  mit  btm  ©cbärfmtfftt  auf  einem  glatten 
©teilt  auägefcbärft  mtrbtn.  ?lm  liäufigPen  mirb 

jept  aber  Kalito  (geprepte  ober  Bucbbinberleins 
roanb)  oermenbet,  oiif  melditm  bit  Btrgolbung  ebne 

oorberigen  Gimtipgrunb  bnftet  unb  mtlebt  btn 

©orjug  bietet,  bap  bei  J^jerptllung  non  GinbänOen 
groper  ©artien  bit  ®ecftn  unb  Süden  aub  einem 

©tücf  gefertigt  rotrben  fbnnen  unb  fo  »or  btm  Gins 

bängtn  btr  ®ücber  in  bitfelben  beguem  in  btr 
Bergolbeprept  i'trgolbtt  mtrbtn  fiinntn.  3? 
Ginbanb  ganj  mit  Seber  überjogen,  fo  bf'Pl 

granjbanb;  pnb  nur  Sflcftn  unb  Gden  mit  Seber 

iiberjogen,  ̂ albfranjbanb.  Gbenfo  gibt  eS 
®anis  unb  ̂ lalbleinmanbbänbe.  3P  btr  Utbtrjug 

nur  ©apitr,  fo  ip  tb  tin  ipappbanb.  Gin  proois 

56* 



884  SuÄbructer  —   Sudpbnuferfunft. 

fcrifibtt  (SinMnb  ijl  bit  Siofibur;  bei  rinn 

fleifeit  iBrofibur  i(i  bet  ?popienimf(bl4B  "'*• 
bünner  $ot!Ve  sefüttcrt;  noeb  bauerbafter  i|i  bet 

jlartonbanb,  ein  ̂a|^pbanb  unb  tfetsbbnlitb  mH 
flebruitem  Umfcblag  uberjogen.  (Sine  intereflanle 
Serbenerung  b^t  ̂ «ncotf  im  ®.  erfonntn,  roonaib 
burcb  Jlnnjenbung  Bon  jtautfcbut  eine  elafUfcbe,  ba: 
bei  aber  (ebr  biegfame  ®etbinbung  bet  ®ogen  ebne 

allciS  feiten  betoerffieDigt  n>irb.  $anco<f  fieUt 
nämliq  bie  gefnljten  Sogen  mit  bem  Borber  eben: 

fallb  befebnittenen  9tü(fen  abmärtb  gefebrt  in  Ber: 
lifalet  Dtiebtung  neben  einanber  in  eine  nach  bet 
beabfiibtiattnSiunbung  beb  SRfidenb  c^linbrifcb  aul: 
geböblte  äiinne  unb  btüdl  fie  in  biefet  Sage  burtb 
jwei  Bertifale  Stetet  ju(ammen,  beten  Steife  nur 

halb  fo  grob  tH  >>b  bie  bet  Sü<ber,  unb  bit  mittelb 

einer  borijontalen  gübtung  beliebig  einanber  ge= 
nSbert  ober  aubeinanbet  gtftboben  werten  tbraten. 

Um  bit  rubtige  Saat  bet  SlStter  }u  fi^em,  fi<t^ 
bitft  Steter  mit^ubböblungenBonbenSimenfionm 

beb  Su^b  Beheben,  fo  bab  fie  beim  ̂ ufammtn: 
ftbieben  bab  mit  bem  iRücfen  in  bet  Borbin  erwSbn: 
ten  SUnne  liegenbe  Sutb  bergeftalt  umfaffen,  bab 
fowobl  unter,  alb  übet  bitftn  Stetem  ein  Sierltl 

Bon  btt  Steife  beb  Suibb  Borftebt.  Sn  biefen  Bot: 
fitbenbtn  fRSnbem  binbet  man  jebt  bab  Suib  mit 
mtbrmalb  umgelegtemSinbfabm  jufammen,  nimmt 
ei  aub  berSorm  unb  febt  ei  in  bw  Srt  in  bieSreffe 
ein,  bab  nur  getabe  btt  fRüitm  ein  wmig  Borftebt- 
Siefer  wirb  nun  am  btfltn  mit  btn  fbingem  mit 
einer  ftautftburauflöfung  tingerieben,  bie  babei  in 
bie  fRüifenrante  bet  SabitrblStter  einbringt  Sitnn 
na<b  einigen  ©tunben  btt  erfte  Äautf<büfüberjug 
troien  ifi,  gibt  man  einm  {Weiten  etwab  ftürfem 
u.  f.  f.,  bib  nach  Serlauf  Bon  48  ©tunbrn  Biet 
Utbtt|üge  aufgetragm  unb  getroefnet  finb.  ßietauf 
beflebt  man  benfRütfen  unb  bie  anliegenben  Seitm: 
tbeile  mit  itgtnb  einem  paffmben  äeug,  bab  beb: 

balb  mit  Hautfcbuflbfung  btfiriiben  Wirt,  fept  bie 
®ttftl  an  unb  übetjiebt  bab  Such  mit  Seegammt, 
Sebtr  ober  ipapier.  ®ut(%  bief  tb  Setfa^ren  Wirt 
bie  ajtübe  beb  ßeftenb,  (Sinfüamb  unb  fRütfenb  et: 
fpart,  unb  bie  fo  gebunbtnen  Sütber  legen  ficb  beim 
Suffdblagm  Bollfonimm  flacb  aubeinanber,  habet 
biefet  ©inbanb  befonberb  für  ©ibteibbücbet,  SJotm: 
bficber,  Äupftrwerft,  Stianfen,  Äontorbütber  unuer: 
fennbare  Sot{üge  Bor  gewöbnlitben  (SinbSnben 
barbietet,  W0{u  notb  fommt,  ba|  bab  Jtautfcbuf  bem 

fijnfeftmftag  ni<bt  unterliegt  unb  au(b  burtb  Seutb: 
tigfeit  niibt  leibet.  Seim  Stnbinbtn  Bon  Aupfet: 
werfen,  Stlanten  u.  bgt.  ifi  eb  inbeffm  {Wttf: 
mäbig,  bie  SlStter  an  brti  ober  Bier  SteHen  notb 

befonberb  m   btften,  um  bem  ®an{m  mehr  faltbar: 
feit  {U  geben.  Son  fDtafibinen,  bie  gtgmwSrtig 
immer  mehr  Snwtnbung  finbtn,  finb  notb  folgenbt 

nambaft  {u  ma^en.  ®le  jjmpetialpteffen  {um 
Sergolben  ermbglitbtn  bie  maffenbafte  unb  billige 

löei'fttllung  eleganter  (SinbSnbt.  ®ieftbonerw5bnten 
Seftbneiomaftbinenübertreffm  bie  altm  ̂ anb: 
beftbneib{euge  beiweitem.  Stu|erfiprartifabel  ifi  bie 
Sappenftbere  mit  einem  fefilitgenbm  unb  einem 
btweglitben  Statt  nebfl  einet  Sorritbtung{urSeflim= 
mung  btrSrbbeber  {u  ftbnribenbm®tttef.  ®anebm 

bebimt  man  fiib  noibber  ©tbrSgmaftbin  e jum  Sb: 
fibrSaen  ber  Sütbetbetftl  an  btn  Äantm.  ®it  Sb: 
pregmaftbine  bewirft  baS  Snflopfm  bt« 
btn  Sütbern  mittels  befonbettt  $ebt(bewegunam, 
wobei  baS  eingeprebte  Sutb  übet  bm  fRütfen  einer 

Söal{t  geführt  Wirb.  Suberbem  ifi  iieuerbing«  eine 

fDiaftbine  trfunben  worben,  Weltbe  bem  fRüifm  bei- 
SutbS  feine  fRunbung  gebm  foU,  boib  b^t  man 

bis  fegt  notb  fein  günfiigtS  fRefuttat  bamit  enielL 

SBIit  febr  gutem  (Srfolg  Dagegen  arbeitet  bieStib^ 
maftbine,  bie  mit  fibeibenformigm  unb  otrfieu: 
barm  fUteffem  bie  ifappftüiftn  {u  SfltberfiÄttalen 
ript.  Sbbilbungen  {u  bm  neueflm  Siaf^inm  für 
Sutbbinberei  mtbSIt  unter  anberm  ber  SreiSfourant 
Bon  Sug.  RommS  SDIaftbinenfabrif  in  8tip{ig. 

®ie  Srnnbung  ber  Sutbbrutferfunft  rief  autb 

eint  bebeutmbe  Serbefftrung  ber  Sutbbinb^unfi 
ins  Stbm.  SBabrfibetnliib  geftbabtn  bie  erfits 
Rorftbritte  berftlbm  in  9iüniberg,  wo  wir  bereit* 
1433  bit  Sutbbinber  {ünftig  Bereinigt  finben.  ®ie 
trfim  SütberbtiftI  warm  Bon  ̂ ol{,  wurbm  mit 
Sebtr  ober  ffiergammt  übergogm,  auf  welibeS  mit 
metaUmm  Stempeln  aüetlei  Rigutm  gebrüllt 

waten;  bie  (Sifen  wurbm  mit  fOletaitbefiblägm  Ber: 
febm  unb  boS  Sutb  mit  Siblöffem  it.  {ugebalten. 
Sor  ber  iUtitte  bt*  16.  Sabt^-  (*b  Btatt  bertit*  in. 

rotben  Saffian  gtbunbene  Süiber  mit  eingebrutften. 
®olbBer{ietungen  unb  Bergolbetem  Stbnitt.  3»* 

17.  3abrb-  erfibimtn  bie  fogen.  tnglifiben  unb 
fran{örifiben  SSnbe;  bie  ®tiftl  warm  Bon  fltifer 

fiappe  unb  mit  Stbtr  ober  gefärbtem  $apier  über: 

{ogtn.  3ittl'(btr  wurbm  bie  SüibereinbSnbe  in 
bef  lebten  .^Slfte  be*  18.  3abrb.;  febt  bat  bie 
Siafibinmarbeit  nameutliib  in  Snfertigung  mit 

farbiger  8einwanb  übenogentt  unb  gepr^ter  Situ 

banbbeifm  bie  funflBolle  ̂ anbarbeit  fafi  gSn{Kib' 
netbrSngl.  Sgl.  Srnett,  Bibliopegia  ober  bieSuib= 
binberfunfl  (au*  bem  Snglifibm,  2.  Sufi.,  Stuttg. 

1837);  Stabe  unb  SBintfler,  3üufiritte*  Suib= 
binbetbuib  (2.  Sufi.,  £tip{.  1866);  «Slluflrirte 
3eitung  für  Suibbinbereic  (Seip{.,  feit  1868). 

BllAbrtllttT,  ASferart,  f.  $ol{freffer 

Sitibbniiltrnii|l  (Sppograpbit),  im  allge> 
meinen  bie  Aunft,  S^riftm  burtb  Die  Suibbrutfer: 

prtffe  {U  BcrBielfSItigen,  wa*  fowobl  burtb Sbbrutfen 
ganger  Xafeln,  wie  bei  bm  Sbmeftn,  al<  burtb 

ßufammmpellm  beloeglitber  Ippm  (8ettem)  gt: 
l^ebm  fann;  im  engem  unb  ̂ewbbntitbfn  Bimi 
aber  nur  bie  Aunfi,  auf  legtere  SBeife  biel^fe  be* 

®eifie*  {u  firitm  unb  {u  BetBielfSItigm.  flhir  ba* 
Rufammenwirfm  Bieltr  eimelnm  ®ewetbe  (be* 
Stempelftbneiber*,  Stbriftgieber* ,   ©ebtt*  unb 
®ruiferS)  unb  bie  aubetorbenllirtt.  blo|  burtb 

langt  Hebung  errtiibbare  Rertigfeit  Dt*  Srbeittr* 
maibt  bie  8eibtigfeit  btgreifliib,  mit  welibet  bit  für 

geifiigt  unb  inbufiriellt  ̂ Itut  fo  botbwiibtige  Aunft 

legt  betriebm  wirb. 

Heber  bm  Bfitpunft,  Bon  welkem  ob  bie  ®e: 
fibiibt'  ber  S.  {U  batirm  fei,  ifi  Biel  geftritten 
worben,  unb  erfi  burtb  bie  Bon  Ralfmfiein  in  feinet 

»®tfibiible  btt  8.«  gegebene  ®efinition  bet  lebtem, 
naib  wtliber  allrin  bie  SRögliibfeit,  »mit  ein» 
Kinen  btweglitben  Suibftaben  gante SSbrter, 
3eilm,  Säte  unb  Seitm  {ufammengufetm  unb 
bann  burtb  Sbbruif  {u  oerBielfSItigm«  al*  wirflitbe 
S.  {u  betraibten  unb  non  ber  SenBitfliibung  bieftr 

fmögliibfeit  bie  Srfinbung  ber  Aunji  brt  Sütber» 

bruet*  {u  batirm  fei,  ifi  Älarbtit  in  bie  Sage  ge» 
fommen  unb  für  bie  ®efibiibte  ber  Srfinbung  tute 

befümmte  ®rtii{t  gegogm  wortm.  Spt  man  bieft 
SorauSfebung  al*  allein  riiblig  erfannt  batte, 

führte  man  bit  (Srfinbung  bt*  Suibbruif*  niibt  mit 

Hnretbt  auf  bie  Sbtnefen  {urüif,  non  btntn  Sta» 
ni*Ia*  3ultt<t  in  feinen  »Documenta  anr  ratt 
d'imprimer«  auf  ®runb  einer  ibinefifiben  (Sncb» 
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flofSbic  annimmt,  ba^  ft(  bic  9.  f<bcn  bor  bnn 
3abi  593  a   6br.  flrfantit  bättm,  TOfil  b(r  bamalJ 

rrgirrmbc  Saifcr  SSknti  bcfrbfcn  alle  no(b 
nid)l  V(röff(ntli(btm  Sebriftm  ;u  fammda  in  ̂013 

gu  fibneibm  unb  berauijiiftebm ,   tsab  bab  Sefannt: 
fein  ber  ScrvielfSlKgimg  bunb  ben  S>rud  eorauS: 
feje.  9la(b  einer  anbem  son  bemfelben  ®elebrtm 

-eitirten  ebinefifeben  OueQe  feil  bie  in  @bina  581 
erfunben  fein  unb  ft(b  nur  langfam  bafelbfl  au<- 

gebreitet  haben,  bi*  904,  »0  unter  ber  'Ibang:®o= 
nafUe  bunb  Renjttae  brr  Stbnitt  ber  flaffiftben 
SBüiber  in  ̂013  für  bie  ®(b«Ien  erfcibte,  nadtbem 
man  febon  »erber  fanenifebe  SBerfe  m   ®tein  ge= 
bauen  hätte  mit  »ertiefter  Sibrift,  bie  beim  ®rit(f 

■uatürlieb  »eib  erftbeinen  mubte,  roäbrenb  berStein 
al*  @runbfI8(be  ftib  fcbiearj  abbrudtc.  Snbere 

(binefifebe  @elebrte  »erlegen  ben  Seginn  br*  ®u<b- 
8rud«  jivif*en  bie  S^bre  936  unb  943,  ja  fegar  auf 
993,  fo  bab  loebl  nur  fo»iet  ali  Hdier  anjunebmen 
ifi,  bab  berfelbe  (m  10. 3äbrb.  begonnen  unb  leeitere 
91u*breitung  gefunben  habe.  Slu<b  ber  6rfinbung 
»on  bemeglicben  X»j!en  ober  SBortbilbem  enoSbnt 
ein  (binertjebe*  Ouellemoerf,  bemjufolge  ein  Sibmieb, 
DJamen*  ipiebing,  ä>»ii<ben  1041  unb  1049,  bie 

€ebriftjeid)tn  in  bünne  Xafeln  loeitben  Xb»n*  mo= 
beUirte,  biefe  jerfebnitt^  im  geuer  härtete  unb  bann 
Me  einjelnen  3fi<ben  je  naöb  ®ebarf  auf  eifemen 

gormen,  n>el<be  fib»n  bie  fentre^ten  geilenlinien 
enthielten,  jufammenflrllte,  fie  mit  einem  löhliiben 
Sitt  »erbitwenb,  ben  er  natb  bem  ®rud  roieber 

berau*f(bmol;,  um  bie  IStortbilber  auf*  neue  be- 
nuben  gu  frnnrn.  Ilueb  er  maebtr,  nie  feine  ®or= 
gbnger  e*  tbaten  unb  feine  fUatbfoIger  e*  brüte  nod) 
tbun,  ben  9Ibbrud  mittel*  einer  ®ürfie  ober  eint* 

■breiten  ifSinfel*;  fein  ©»(tem,  ba*  ber  heutigen 
S.  »on  ollen  ihren  Borläufem  om  nädjften  tarn, 

»ourbe  jebod)  nach  feinem  Xob  ni(bt  fortgefeht,  man 
griff  mieber  auf  ben  fioljfdinitt  jurüd,  ober  graoirte 
öutb  bie  ©tbriftieieben  in  ffuhfrrhlatten,  nenn 
grobe  Auflagen  baoon  abgegogen  nerbrn  foQtrn; 
beibe*  nar  bem  (Sbärafter  ber  ibinefiftbrn  ©(brift 

angemeffener  unb  in  ber  9lu*führung  beguemer. 
@r]4  burtb  ben  ffaifer  fthnngi,  neliber  1662  ben 

Xbron  ßhina’ä  hefUeg,  pnb  nieber,  unb  jioar  auf 
Seranlafjung  jefuiliftber  SDliffionäre,  für  ben  ®rud 

gtniffer  regelmäbig  nieberfebrenber  SSerfe  be= 
neglitbe  Xhhen  ober  SBortbilber  eingefübrt  norben. 

9Ile*  biefe*  btneij),  bab  man  im  Unrecht  nar, 
nenn  man  »erfnehte,  ben  Gbinefen  bie  Grfinbung 

ber  ®.  jujufebreihen  in  bem  ©inn,  nie  fie  jeht  au*= 
geübt  nirb,  b.  b-  bureb  ®erfteltung  be*  ©aje*  au* 
eimeinen,  für  Rcb  befithenben  Xhpen;  ber  Umjlanb, 
bab  man  jur  ffeit  ber  ISrfinbung  in  Guropa,  aifo 

in  ber  erften  §älfte  be*  15.  ̂ ahrb  ,   überhaupt  gar 
nicht*  »om  Bu^brud  in  China  nubte,  ifi  jebenfalt* 
bie  befle  ®eflStigung  bafür,  bab  bie  Grftnoung  eine 
ganj  fethjlänbige.  Im  Sbenblano  gemachte  unb  au* 
bejfen  allgemeinen  focialen  Berhältniffen  jener  ̂ eit 
bereorgegangene  ifi.  ®entc  bie  ginjiemi*,  ntlcbe 

feit  Untergang  be*  fRömerreicb*  über  ba*felbe  ges 
fommen  unb  e*  in  immer  fefitr  gefcbloffenen  geffeln 

gehalten  hatte,  fing  an,  fid)  nirter  ;u  lichten;  frei= 
finnige  unb  gelehrte  ̂ errfeber  febufen  bureb  @rün= 

Meng  »on  ̂ o’ifebuleu  ̂ leimfiätten  auch  für  auber= flöflerlicbeäSBiifen,  ja  au*  ben  Älefiern  felbft  gingen 
freiere  SRegimgen  be*  menfcblieben  ®tijlt*  heroor 
®ie  Hnnahme,  bab  »»n  ben  erleuchteten  SKännem, 
l»el<be  nun  auftroten,  bie  Sangfomfeit  ber  ®er= 
breitung,  jablcUnmbglicbfeitberBerongemeinerung 

ihrer  Sehren  unb  ®   ebanfen  febmer  empfunben  »urbe, 
ifi  geroib  eine  berechtigte;  ba*  empfunbene  ®e: 
bürfni*  läbt  aber  beranntlicb  auch  fiel*  bie  XRög: 
licbfeit  3U  beffen  abhülfe  fucben,ber  ®oben,  au*  bem 
bie  S.  entftehen,  auf  bem  fie  roaebfen  unb  gebeihen 

fonnte,  t»ar  (omif  genügenb  »orbereitet,  unb  ihre 
®orlSufer,  bte  ©pielfarten  unb  ßoIstafeU 
brude,  hilbeten  beutlicbe  Singerseige  für  bieSHiebs 

tung,  »eiche  ber  ©uebenbe  für  fafebe  SeruieU 
fällcgung  be*  gefebriebenen  ÜBort*  einjujtblagen 
hatte.  ®ie  erfie  anmenbung  mecbanifcher  üRittel 
3ur  Sermehrung  bilbliiber®(irjlenungen  pnben  fteb 
benn  auch  hei  ben  ®riefmalem  uno  Itartenocr: 

fertigem,  »eiche  bie  giguren  in  'Uletallplatten  au*: 
febnittm  unb  ficb  berfelben  al*  ̂ atronm  bebienten. 
ailit  bem  Beginn  be*  15.  3ahrh.  finb  bie  erfien 
©puren  nacb»ei*har,  bah  i>ir  @pielfarten  unb 
^eiligenbilber,  »eiche  hi*her  nur  gemalt  »orbm 
»aren,  bureb  abbrud  »on  geflocbmm  f^olsplattm 
»ervielfSItigt  umrbea  au*  bm  Briefmalem  unb 
Sartenmac^m  mtflanbm  ®riefbruder  unb  gorm: 
febneiber,  »eiche  febon  gegen  ba*  Gnbe  be*  15.3abrh. 
iunftmähige  ®enoffenfcbaftm  bilbetm.  ®ie  be: 
beutenbften  fanben  ficb  in  aug*burg(1418),  92örb: 
lingen  (1428),  Nürnberg,  granffurt  0.911.,  9Roin3, 
llöln  unb  Sübed.  ae^Uebe  Innungen  fommen  3U 
berfelben  3«*  in  ben  Kieberlanbm  »or.  aber  fo: 

»ohl  in  ®eutf^lanb,  al*  in  ben  91ieberlanben 
blieben  biefe  ®riefbruder  (Printer*  ober  ipren» 
ter*),  »mn  fte  auch  f leine  Bücher  rqlographifcb 
brudten,  bennoeb  »on  ben  nachmaligen  Butbbmcfem 
ahgefonbert  unb  traten  meijl  mit  bm  Blalem  3U 
einer  gnnung  sufammm.  ®ie  fogm.  Bilbbriefe 

btflanbm  hi*  jum  anfang  be«  16.  3ahrb.  fafl  ou«: 
f^Iiehlicb  in  ©pielfarten  unb  ̂ eiligenbilbern.  Bon 
ein3elnen  ̂ eiligenbilbem  gingen  bce  gormfebneiber 

3ur  '®arflellung  ganjer  @efcbid)trn  in  einer  Sieihe »on  »ielen  Blättern  über,  »orauä  bann  bie  Bilber: 

bücber  mtjianben,  bmen  man  fpäter  ganse  ©eiten 

‘Xert  beifugte.  ®iefe  ßolgtafelbrüde  3erfallm 
im  aOgemeinm  in  brei  Älaffm:  Bücher  mit  Bilbern 
ohne  Schrift,  Bücher  mit  Bilbem  unb  ©ebrift  unb 
Bücher  mit  blohem  Xert.  ®ie  ®rude  ber  britten 
jtlaffe  beflanben  grö|tentbeil*  in  aBGbarien  unb 

Glemmtarfcbulhübhera  »um  Unterricht  in  ber  latei: 
nifeben  Sprache,  am  befannteften  ijtber®onat, 
ein  au*3im  au*  brr  gröhem  ©pracblebre  be* 
römifeben  @rammatifer*  aeliu*  ®onatu*,  ba*  he: 
liehtefie  ©cbulbucb  be*  gan3m  ÜRittelalter«,  ba* 
suerj)  in^ollanb  unb  mit^olUafrln  gebmdt»orbm 
ifi.  ®m  b»ü5nbifcben  Briefbrudem  folgtm  fehr 
halb  bie  flanbrifcben,  bie  ba«  Berfahren  be«  41013: 

tafelbrud«aucb  auf  anbrrefaftebrnfo  beliebte ©diuU 
bücber  amombetm;  ba«  »crbreitetjJe,  »eiche*  bie 

meiflen  auflagm  erlebte,  »ar  bo«  ®oftrinaIc 
br*  aieranber  ®aHu«,  eine  ®rammatif  in  ̂n<i= 
metem.  @rünblicbe  Unterfuebungm  ber  in  einigen 

Bihliothefmborhanbrnm  unb  noch  hier  unb  ba  auf: 
tauebenben  gragmmte  liefertm  ba«  »iebtige  SKe: 
fultat,  bah  bi*  1490  feihfl  an  Ortm,  »0  bie  B. 
längü  eingefübrt  »ar,  3urBer»itIfältigung  fleinerer 

©ebriftm  .^olttafeln  angerambet  »urbea  Bei: 
fpiele  liefern  her  rPlothpifcbe  ®onat  be«  ffonrab 
®infmutb,  Buebbinberä  unb  Briefbmder«  3U  Ulm, 
»on  1475,  unb  ein  1482  3U  ÜJJümben  gan3  in  4i»li 

gefebnittmer  Beicbtbrief;  Dr.  »an  ber  Einbe  er: 

»ähnt  fogar  einer  rhloiiraphifcben  »Ar»  mori«ndi€ 
mit  ber  3ahre«3aht  1504. 

SSie  einfi  im  aiterthum  7   ©tSbte  ficb  um  bi* 
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iSfre  Ihittm,  einen  ̂ crntr  fletoren  jn  baten,  (o 
I5mp[len  feit  3abrbunberten  eine  iSnsabl  Stähle 

®entf(blant)ä,  her  9!iebcrlanbe  unb  Stol'fn*  um 

beniRubm,  bie  Oebunäftälle  ober  njeitigfienä  bie 

ßerberge  beä  ©rfinberä  ber  iS.  getoefen  ju  fein. 
®o<b  rannna<b  ben  Iritifeben  gorfebungen  bet  nenern 
3eit  in  bem  Ramvf  um  bie  eb'f'’b''f'’'b> 
fibetbaupt,  nur  non  ben  brei  Släbten  Strobburg, 
fDlainj  unb  ®cimberg  bie  fRebe  fein.  Stnberbem 

mö^te  nur  no^  fJIorenj,  luo  naebSominico  ÖRanni 

( »Deila  prima  proomlgazloDe  delibri  ln  Firenze  etc.«, 

gier.  ITGll  bet  ®olbf(bmieb  Bernatbo  Sennini  bie 
®.  gleiibjeilib  u'if  Suff  in  fDJainj  etfunben  haben 

foll,  ammetpen,  wo  fiubwig  »cn  ®aelbe<fe  (um 

13(XQ,  Srügge,  wo  3eon  Srtlon  aI8  Grfinbet  bin= 
geflellt  wirb,  unb  ̂ laatlem  mit  (einer  Sofiertegenbe 

anjufübreu  fein-  äSäbrenb  bet  brei  lepten  ®e= 
cennien  bei  15.  3abrb-  b'*li  u'ou  fuR  affgemein 

3obbUU  ®utenberg  auäiDJainj  für  benSrfinbtr 
btt  B.,  wobei  auch  manebmat  Stbbffer,  goufl  ober 

gujl,  iDiebinbacb  ober  TOepbenbaeb  unb  ütlcntelin 
oI8  feine  ®tbiilfen  genannt  werben.  Gtfi  nach  mtbt 
«I*  einem  3obtbuubert  erhoben  fnb  in  §ollanb 
Stimmen,  welche  bem  ÜRainjer  ®utenberg  bie 
Baime  bt8  9iuhm8  nicht  nur  ab|iieiten,  fonbem 

ign  noch  mit  bet  Schmach  beg  Bitbfiahlä  branb= 
motfen  woillen.  So  erjählteßabrian  be3onghe 

(3uniu8,  gefi.  16.  3unl  1575),  ein  gelehrter  'Jtrjt 
unb  $i(loriograpb  bet  Staaten  »on  J^olianb,  in 
feiner  jwifeben  1566  unb  1570  gefcbriebaien  unb  ju 

Seiben  1588gebruillen  »Bataoia«  (botlänb.  Sanbeg» 
gefebiebte),  in  ̂ aarltm  habe  oor  128  3<>hitn 
Saurenj  3au*joon  (3ohannä  Sohn),  genannt 

Softer (ffüfler),  einflmalg  wdhttnb  eintg  Spajierr 
gangg  in  bem  bot  ber  Stabt  gelegenen  ©ebclj  jum 
äeitoertreib  Buebfiabtn  aug  Buebenrinbe  bectehrt 
auggefebnitten,  einige  3ei(en  jufammengefügt  unb 
abgebrueft,  bann  aber,  nach  Srflnbung  einer  biefern 
unb  haltbarem  ®inte,  mit  feinem  Sebwiegetfohn 

Ihomag  Beter  gante  Saftln  mit  giguten  unb 
Schrift  bargepellt.  ®ie  erfien  fflerfu^e  biefet  art 
feien  nur  auf  einer  Seite  bebrucltunb  mit  bm3iücf= 
feiten  jufammengefeimt  gewefen,  wie  j.  B.  bei  bem 
erfien  Buch  bitfer  art,  bem  »Spiegel  unfttg  4>eilg« 
(»Spieghet  onjet  behoubtniffe«,  Speculmn  humanae 
aalvatioiiis).  Später  habe  er  (latt  btt  höfjtratn 

gormen  bleierne  unb  enblich  jinntrae  oerjertigt. 
®ie  erpiibung  Babe  auherorbentti^eg  @lncf  gc= 
macht,  bag  ®ef4äft  fei  ju  gtopem Umfang  gebiehen, 
unb  man  habe  (Sehüffen  angenommm,  unter  betten 
ein  gewiffer  3ohanntg  bie  Seiet  bet  ShiiRuacbt  be= 
nuBt  habe,  um  in  ben  SBeiTfiätten  Bncbflabtn  unb 

(onfUge  ©eräthe  unb  äBerfjeuge  jufammenjupaden 
unb  bamit  ju  entpieheu.  Gr  fee  erfl  nach  amflerbam, 
bann  nach  ftiiln  unb  enblich  uacb  fDlainj  gegangen, 
aug  feiner  ®erffiätte  bafelbfl  feien  bann  febon  1442 
bag  »Doctrinala»  btg  aieranber  ©aflug  fammt  ben 
abhanbtungen  btg  Betrug  .Jifpanug,  unb  jwar 
mit  btnfefben  Bucbflaben  gebrueft,  beten  rccbilaiutiij 
>u  fiaarftm  bebient  habt,  hetoorgegangtn.  Gint 
eünbige  3ufammenpettung  atteg  Borhanbentn  gibt 
SB.  3-  Baron  SBeRreenen  uon  lieffanbt  in  »Ber= 
banbeling  San  h«  Uitsinbing  ber  BotfbruffunR« 

(g’^iaage  1809),  mit  bem  iRefutlat,  »bap  oor  1436 
mit  in  §ofi  gefebnittenen  Sietteni  jn  briidtn  in  §oD 
lonb^ev  befiimmt  feine  Stabt)  etfunbm  Worben  fei« ; 
entfehtebener  ön§ert  fteb  bie  »Berhanbeling  euer  het 

Uitsinbing  bet  Boefbrulfunft  boor  flofiei-  te  .Jiaar; 
lern«  in  Ipbtnmaiig  unb  san  Atmpmg  »flRntmo: 

fpne«  (Stüd  I,  ®ortrecht  1815).  ®ie  befim  Sach» 
wafter  für  §aavlem  aber  finb  ̂ ).  SB.  san  Coftm 
be  Brnsn,  in  »©efebitbenig  bet  flab  $aerltm«, 

unb  3atob  ftoningj  in  »Berhanbeling  oser  ben 
Oerfprong,  be  UiWinbing,  Berbeltring  m   Bol; 
mafing  ber  Boefbrufricnfi«  (.^aarltm  1816).  Äc= 
ningg  Slrbeit  ifl  befonberg  beg^lb  serbienfili^  weil 

et  bem  3u(ammenl)ang  ber  älteflen  ®rudstrfiicfce 
mitteig  .^olitafetn  mit  benjenigm  bureb  beweglicBe 
Ippen  meru  bie  gehbrige  Siufritcrtfamftil  gefebentt 

unb  bieGntjlehungber  fogen.6o(itr’febcn®rude  aug 
eigener  SBurjel  in  ̂ollanb  fiberjeugenb  barjutbim 
serfnebt  bat,  worin  ihm  nicht  nur  bie  gleicbjtitigm 
Urtheile  beg  Britra  ®hbu'ag  3oung  Ottlep  in 
»An  Inqolry  into  tlie  origin  and  early  history  of 

engraving  upon  copper  and  wood«  (2onb.  1816, 

2   Bbe.),  fonbem  auch  ber  Bibliograph  griebridi 
abolf  G   b   e   r   t   beflätigmb  unb  unterRühenb  jur  Seite 

Reben,  angviffe  gegen  ̂ aarleni  macbltn:  Sebne, 
iücbttnberger,  ®cibf,  Ä.  a.  Sebaab  unb  befon» 
berg  3-  SBetter  in  BJainj.  ©egmfämpfe  fübtten; 

Gbert,  ffonlng  unb  3-  Sbeltema  in  Utre^t  3" 
ben  Schriften  beibtt  Barteien  bat  bie  Bolemit  felbji 
ben  ©ebanfen  an  bie  Blöglicbfeit  einer  Jfoinciben; 

ber  Grfmbung  ju  gleicher  3'!*  iu  mehreren  Sepfen 
unb  an  serfhiebtnen  Orten  nicht  auffommen  laffen. 

®iefe  wirb  jeboeb  i'on  bem  granjofen  a.  Bernatb 
(»De  l'origiDO  et  des  ddbuts  de  riniprimerie  en 
Enrope« ,   Bar.  1853)  lebhaft  sertreten.  ®ag  3abr 

1840  brachte  hoUänbifcberfeitg  nur  bie  Schrift  pen 

B.  3-  S3-  ®ouffeau:  »®ie  Boetbruffunfi  cn 
berjelsen  Uitsinber  Saurtng  3ang}oon  Gojta« 

(amfterb.  1840). 
®en  härtcRen  StoR  haben  feboeb  ̂ laarlem  unb 

bie  Grjählung  beg  3uniug  bureb  ben  ̂ laarlemer 
©elehrtcn  San  bet  fiinbe  erlitten,  weichet  bag 

Grgebnig  feiner  in  bm  arebiPen  jii  ̂laarlem  unb 
anbenoeit  gemachten  iieueRen  3iacbfoifiungen  (»®e 

fiaatleinfcbe  GoRerlegenbe«,  §aag  1870)  peröffeni; 
liebte.  3n  bemfelben  Rellt  er  im  Gingana  bie 

StraRburger  unb  'Diainjtr  GrRnbungggefbiibte 
bureb  ©utenberg  nach  ben  Utfunben  jufammen, 
WeiR  bann  nach,  oaR  bag  etReBueb,  welcbeä  Caatleni 

alg  ®mdort  unb  jiigleicb  bag  ®atum  feiner  Bell« 
enbung  trägt,  »®at  leiben  3*[u«  mit  32  ̂iol;» 
febnitten  war,  welch  leRtete  fcbcii  im  sothergehenben 

3aht  Pon  ©etarb  2eeu  ju  ©ouba  jum®rudbcs« 
felben  Sßetfebeng  benubt  worben  waren,  währen» 

bag  etRe  jii  §aartem  georudte  Buch  mit  bem  Stamm 

beg  ®rudei'g,  3“rop  Bellaert  sott  3irrif3ee, 

bie  3ahreg)abl  1485  trägt,  ©leicbieitig  mit  Bel» 
laert  war  ein  iweiter®ruder,  3ananbriegäOcn, 

JU  4>aarlem  Ipätig;  1486  »crfcbwinbel  jeboib  jebe 
Spur  eineg  Bucbbniderg  bafeibR  big  1502,  wo  ®c 

^agbad  in  ben  StegiRern  ber  fjaavlemer  ffatbe» 
brale  alg  (olcber  erwähnt  wirb.  SBie  wir  weiter 
unten  fehm  werben,  brudlen  bereitg  1473  ®ierit 
SStarteng  ju  aalR  in  glanbern  unb  Slicolauä 

Äettelaer  unb  ©ei'hatb  be  fieemptju  Utteebt 
in  §oIIanb,  .fjaarlem  hat  fomit  erR  jebti  Sabre  nach 
bem  ecRm  Stnftreten  ber  B.  in  ben  Stieberlanbni 
eine  Bucbbmderei  erhaltm,  (oweit  bieg  hiRorifd> 
naebäuweifen  iR. 

®ie  etRem  welche  für  ̂ aarlem  algGrfittbunggort 
ber  B.  ihre  Stimmen  erhoben,  waren  san  Puren 
unb  Goornhert,  welche  beibe  sereint  bafeibR  1561 
eine  ®radeiei  ercffnelen.  GtRetcr  foll  ein  Buch  jii 

©unRen  bei  GrRnbuug  ju  ̂laarlem  gefebrieben  haben, 
boeb  iR  bagfelbe  nie  aufgefunben  worben,  unb  ber 
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rinjigf,  bfr  fä  tttoS^nt,  ip  Scrittr  in  ftintin  1628 
eril^ifncnfn  «LArre-Crans  voorLAvreDsCoster  van 

üaerlcm«,  bc(()  l)Jt  aiK^  fr  batnn  mit  Xitfl,  Jior^ 

wort  unb  Ginleitung  gefebtn  unb  roriB  nidit,  ob 
ba«  ®u(b  (elbft  fortgefeet  unb  oollenbet  loorbcii  ip. 

Goom^ert  in  feiner  SSortebe  ;u  ben  »OlBciaCiceronls« 
ftri(J)t  auäfübrliiber  oon  bet  Grpnbung,  alä  »juetP 
ju  ̂ laarlem,  obmoM  nur  in  febr  roper  SSeifc«  ge= 
madjt,  nennt  aber  niipt  ben  Slamen  beä  Grpnbeta, 

ebgleiif)  er  fowobl  alb  oan  ifuren  3titflrnoffen  beb 
^»abtianuä  ̂ nniub  loaren.  5«  itlfitp  unbepimtnter 
SSeife  foriebt  p(p  toiigi  ©uittiarbini,  ein  glo; 
rentiner  Gbelmann,  aub  in  feiner  »Deicriition«  di 
tutti  1   Paesi  Itassi« ,   roelcpe  er  1566  JU  autrocrbtii 
tollenbete;  aueb  er  berichtet  nur  ocm  ̂ örenfagen, 

opne  Angabe  von  9iamen  ober  'ätin  'li-eif 
würbe  aber  halb  (1567 — 1613J  inb  Jrdnäöpfcbe, 
Deutjcbe,  Gnglifcpe,  Jjiollänbifcbe  unb  ilateiuifcbe 
überfept  unb  trug  pierburcb  auperorbentlicb  viel  bei 
3ur  Verbreitung  bet  anfprucbe  Haarlems ,   bie  im 
jwifcben  burcb  bie  fcpon  oben  gegebene  GriSptung 

beb  .viabrianub  3m>i>tb  itt  feinet  auf  'Bttanlaffung 
ber  Jet'utirten  ber  Staaten  von  .(loUanb  verfaßten 
•Batavia«  einebeftiinmtegonn  angenommen  palten. 
Dr.  van  bet  Sinbe  weip  nun  aber  in  feinem  oben 

citirten  ©erf  aub  ber  »Batavia«  felbp  bie  Un; 
juverläfftgteit  beb  pollänöifcpen  Staatbpiporifer« 
noch,  beifm  Stngaben  auf  bie  allgemeine  Duelle  ber 
pollänbiiden  Ülnfbrncpe,  bie  Üölnifcpe  Gptonif 
von  14119  (in  welcper  eb  peipt:  »benn  obwopl  bie 

®   jn  TOaiiij  erfunben  worben  fei  in  ber  'ISeife,  in 
welcher  fie  jcpt  gemeinigUip  aubgeübt  werbe,  fo  fei 
hoch  bie  erfie  Borbilbung  ba;u  in  $ollanb  in  ben 
Sonaten  gcpinben  worben,  bie  bafelbp  vor  ber3cit 

gebiucft  feien«)  äurücftiifüpren  feien,  alb  ̂ cauvts 
giunblage  aber  ben  Stammbaum  eineb  gewipen 
©errit  Sbomabjoou,  eineb  Dfaebfommen  von 

l'aurenj  Goper  oon  inülterli^er  Seite,  pätlen. 
Sieier,  ber  neben  feinem  Beruf  alb  ©apwitt  auch 
einmal  alb  Sepöpe  unbbfircpenälteper  pingirte  unb 

1563  ober  1564  ;u  ̂aatlein  parb,  patte  pep  Öen  er= 
wähnten  Stammbaum  anfertigen  laffen,  in  welchem 

angegeben  war,  bap  bie  jweite  Stau  feineb  ©rop« 
baterb  bie  locbler  9.  Goperb  gewefen  fei,  für  bereu 
Äinber  biefet  alfo  bie  etpen  Buchftaben  gejepnibt 

^ben  würbe.  Sab  Sßergameut,  welcheb  biefeu 
Stammbaum  entpält,  wirb  noch  im  ÜKufeum  ju 

l^aarlem  aufbewaprt,  feine  ©laubwürbigteit  ift  im 
bep  fc()on  baburep  in  grage  gepellt,  bap  nacpgeiviefen 
werben  fonnte,  bap  bie  fjaprebjapi,  welche  fiep 
bem  9tamen  Goperb  beigefügt  pnbel,  gefälfdct,  b.  p. 
aub  1446  in  1440  umgewanbelt  ip,  wie  benu  über- 
baupt  bie  Gcplpeit  beb  ganjen  Sofunientb  in 
3weifel  gejogen  wirb,  ©enaue  ÜJaepforfchnngen 

in  ben  Jjtaarlemer  Stabtarepiven  unb  Kirchen: 
regipern  über  bie  'fßerfon  Goperb  haben  ju  nidjtb 
weiter  geffiprt  alb  bariiitpun,  bap  ju  jener  3'H 

aüerbingb  ein  'Mann  biefeb  'llamenb  jit  ̂ aarleut 
lebte,  ber  jeboep  feinebwegb  Küper  War,  fonbern 

1440  —   50  einen  Berfaufblaben  für  Xatg.Sicpte, 
Oel,  Seife  :c.  pieit,  1456  aber  eine  ©aftwirtfepaft 
fibemapm  ober  begann,  bie  er  bib  1483  betrieb, 
worauf  er  von  ̂ laarlem  wegtog,  unbefanut  wohin 
Bon  bem  Goper,  wetepem  alb  erpem  Buepbrnefer 

gu  Gpren  man  in  ̂ aarlem  ein  Monument  er= 
richtete,  faitb  pep  nicht  bie  leifepe  piporifepe  Svur. 
{liermit  fällt  natürlich  bie  gange  üaarlemer  Gr« 
gäplitng  oon  GoPer  unb  feinet  Gtpnoung  im^iaar: 
lernet  ̂ lolg  in  pcpgitfammen,  unb  bieStabt  ̂ laarlem 

Wirb  alfo  fernerhin  auf  ben  ?lnftrucb,  bie  8.  fei  gii-- 

erp  in  ipren  'Mauern  aubgeübt  worben,  gu  oer; 

u^ten  h^ben.  'Bon  bem  fepon  angejüprien  allen 
Sruef  »Sfiegpel  bet  bepoubeuiffe«  wirb  gwar  bab 
'Bergamentmaraiffriot  oon  290  Blättern  noep  ba» 
felbp  aufbewaprt,  boep  trägt  eb  biejaptebgapi  1464; 
Per  Snief ,   ein  ülubgug  aub  biefem  Manuffrivl,  faim 
mithin  gweifelbopne  erp  naeppet  erfolgt  lein,  unb 
für  bie  übrigen  pollänbifcpen  unb  panbrifepen  3»= 
funabeln,  welcpe  man  bibber  alb  »Costorlan«.  be; 

yiepnete  unb  ber  Mebrgapl  nach  alb  aub  Goperb 

■JBreffen  peroorgeciangeii  aniap,  wirb  man  geni'tpigt 
fein,  jept,  wo  bie  'Jücpteripeng  bieleb  'JPamenb  pet) 
peraubgepellt  pat,  ein  fpälereb  GiitPepuiigbiapr, 
alfo  etwa  1470,  wo  bie  8.  von  SÜlaing  aub  ipre  J!er= 

bteihmg  in  ben  'Jcieberlanben  fanb,  angunebmen, 
I   unb  pe  unbelanntnt  ober  boep  ungenannten  Sruefern 

j   gugufchreiben,  toenigpenb  fo  lange,  alb  eb  niept  mvg= 

j   licp  ift,  butep  baiirte  unb  mit  ’lJamen  oetfepene Snidc  bab  ©egentpeil  gu  beweifen, 

I   StraPburg  fommt  auf  gweierlei  SSkgen  bagti, 
;   fit  ben  ©ebiitteort  ber  B.  gepalten  gu  werben,  in= 
I   bem  man  eniweber  3opann  Mentel  (Menlelin) 
I   alb  Grpnbet  aufpellt  ober  bepanplet,  ©utenberg 
habe  in  biefer  Stabt  bie  älteflen  'Berfuepe  feiner 

Äunp  gemacht,  fjür  bie  erpe  'Bieimtng,  welcpe  gu= 
erp  bnrep  ben  Strapbutger  Bnepbruier  3opann 
Sepott,  einen  Gntel  Mentelb  oon  mütterlicher 
Stile,  in  bie  SBelt  gefept  würbe,  enlfchieb  pep 

ülbam  Schrag(1640),  gepüpt  auf  bie  Gprcnilen 
Spetfelb,  ©ebwiierb  unb  Spiegelb.  Gr  fanb  eine 

UngapI  wortpetreuer  SPaeptebner,  bib  ber  ©eleprie 

Stpöpflin  in  feinen  »Vlndiclao  typographlca«-« 
(Strapb.  1760)  gwar  ber  Stabt  ̂ saatlem  unb  iprem 
Goper  bie  Grpnbung  beb  Xafelbtudb,  ber  Stabt 

Maing  unb  'Beter  Seböper  bie  ber  gegopeneu  Settern 
guerlannte,  für  Strapburg  unb  ©ulenberg  aber  bie 

erpe  3bee  ber  pölgernen  beweglicpen  'Biicppaben, 
milpin  bie  älteflen  'Eroöufle  bet  eigentlichen  B,,  in 
Jtnfprucp  napnt  Stpöpflin  fanb  tüchtige  Ptaep: 
folget  in  Oberlin  (»Eierclco  public  da 

Itlbllographie,  ou  Ksaai  d'annalco  do  la  via  do 
Qntemliorg«,  Strasbourg  an  X   flSOtj),  unb  3op- 

^riebriep  Siepteuberger  (»Initla  typograpbion«, 
Strapb.  1811,  unb  »©eicpichte  ber  Grpnbung  ber'B. 
gut  Ghrenrettung  Strapbitrcgb  unb  gur  oollpänbigen 

©iberiegung  ber  Sagen  von  ̂ aarltm  le.«,  ba|. 
182.5),  welcper  Strapburg  bie  ©iege,  Maing  bie 
Grgiepetin  ber  ffunp,  cfiollanbä  Ttnfprücpe  aber  von 

einem  irregeleiteten  'Batriotibmns  erfunbene  Sagen 
nennt.  3“  lepten  Grpnbung 

bet  '8  erfbpienen von Sfon  beSaborbe:»XouvclU» 
rechercheS8urroriginedorlmpriinorie«(ipar.  1840) 

unb  »Döbuts  de  rimprimerle  k   Strasbourg,  ou  Ke- 
cbcrchcs  snr  Ics  travanx  mystericuxde  Quteraberg 
daits  cette  vilte  et  sur  le  proccsqul  lui  fut  intente  cu 

1439  k   eette  occaslon«  (baf.  1840). 

gpr  Maing  haben  pep  fepon  vor  3apvpunberten 
nicht  nur  viele  Gptonipen  unb  Sepriftpeller  bepimmi 

erflärt,  fonbern  bie  meipen  geben  auep  bepimmt  1440 
alb  bab  3'*^v  t>er  Grpnbung  an.  Dabfelbe 

für  'Maing  legen  amp  bie  meipen  Seplupftpritten  ber 

I   früpepen  3>'funabeln  ab,  g.  B.  beb  »Cathollcon« 

von  3oanuiä  be  3aniia  (1460),  beb  »Uber  Sextus 
Decreulium«  (1465),  ber  »3uftitutionen «   3“fi'= 

niaitb  (1468),  ber  »GrammaOea  Vetus  rbg-tmlca« (1466),  beb  »Uortus  Sanitatis«,  gebrudt  Von  3alob 

'Mebinba^  (1491),  beb  SJöfftr’fepcn  »Missale Cracoviensls  ecclesiae«  (1487),  beb  »Appulejus«, 
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flebrucft  Wit  3o^nnn  »on  ffliiUtm^tim  (®im 
1497)k.  ©oäSoiJtkfiSrfinbungbnefglitttcSmtni 
Wirt  »on  bttn  gtric^Ult^m  3nflrmnmt  bf4  JJotart 

Ulrii^  $([ma^)^tran,  bm  Sobgebic^t  b(8  Sc^alla: 
nug,  ber  ̂ anbfcbciftUibm  S^ronit  btr  Stabt  9(üm: 
bfrg,  (otoit  son  ®af(art  in  bf  n   bi»  1576  fortgt  ffi^rtm 
>71ug»burg(r  %nna((n<,  btfonbrr»  abtr  vom  3lbt 
Sritbfim,  btm  greunb  ipettr 
©djcfffr»,  in  bm  »Tlnnalm  bf»  Älcfttr»  $ir((bou« 

(U,  421)  ouf  1450  ftfigtffbt.  3n  nmfrtt  3fit 
babtn  nii^t  nur  vitte  geleierte  granjofm,  fonbem 
inibffonbfrt  nam^aflt  omtfebe  SibUogiabbm  unb 
ftlbfi  $co»btr  iDiardbanb  im^aag,  btm  fi(b  jtbt 
van  btt  Sinbt  ju  {laaiitm  angtf(blof|m  bat,  fiib  auf 
ba»  tntfcbitbtnfit  für  Snainj  auSgtfvroAm.  S)tn 

?lnfidblm  bitftr  ÜJJänntr  tratm  btt:  3-  ®-  3"""“= 

nufi  IBrtitfojf  (»iSbbanblung  übtt  bit  ®tfibi<btt 
btt  SB.«,  ütibjl  1T79),  3obf  (»Stittfit  Su^bmtftts 
gtfdiiebtt  von  SRoinj«,  1790),  ®ottb.  giftbtt  (»Eswi 
8ur  les  monumento  tj^ftraphiqnes  etc.«,  fDlainj  im 

3.  X),  Ä.  ät  @<baab  (»®tftbi(btf  btt  Stfinbung  btt 
S.  bureb  3°^“«»  ®m»fltif(b,  gmannt  ©iitmbcrgtc.«, 
baf.  1830),  3ob-  SEBrtttt  (»Äritif<bt  ©tf^idbtt  btt 
Stfinbung  btt  SB.«,  bof.  1836),  3obn  3®<Jfon 
(«Treetise  on  wood  engreTing« ,   Sonb.  1839), 

SBttnarb  (»De  rorigtne  et  de«  ddbute  de  l’Im- 
primeric  en  Eorope«,  ißar.  1853),  Sffauf  ̂ f3Vnt 

^Histoire  de  rimprimerie«,  3.  SlufL,  baf.  1869)  unb 
William  Slabt»  (»The  life  and  typography  of 
Caaton«,  9onb.  1863).  ?Iu(b  ba»  3u^tlftP bw  1840 
bat  bit  3obI  btt  Strtit«  unb  Stn>ci»f<briften,  bit 
für  fDiaiitj  in  bit  Stbranftn  tratm,  btbtutmb  vtr« 
mtbrt,  von  bmm  mit  nur  ba»  ̂ lauptlvtrf  au»  bitftr 

?Striobt,  gairtnfititt»  »©tftbi^tt  btt  SB.«  (8tipj. 840),  bit  fttb  tbmfall»  für  fWains  unb  ©utmbtrg 
au»fpri<bt,  anfübrm  tvoUtn. 

8angt  3'it  olitb  SBambtrg  al»  vorgtbliibt 

SBitgt  btr  SB.  vttgtffm,  bi»  6 amu»  (»Notice  d’un 
Uvre  imprimä  k   Bamberg  en  1462  par  Albert 

Pfister«,  spar.  1791)  »irttr  barauf  aufmtrffam 

ma<bte;  ̂ iacibu»  Sprtngtr  fübrtt  bit»  inftintr 
»9ltltt|tm  SBu(5brudtrgtf(bt(^tt  von  SBambtrg  ic.« 

(9!ütnb.  1800)  rotitcr  au»,  worauf  ̂    3-3S<f  in 
ftintr  »Stfe^rtibung  btr  bffmtlic^tn  Bibliot^tf  m 
SBambtrg«  (Samb.  1835)  unb  in  btr  »SSmtfigrift 
für  ba»  Subtlftp  btr  S.  ju  ®ambtrg,  am  24.  3uni 
1840«  (Stlang.  1840)  btm gormftbntibtr  spfiptt 
bit  ®6rt  tint»  jwtitm  Srpnbtt»  btr  Xppograpbit 
vinbicirtt,  o^nt  ba^  t»  i^m  inbtj  gttungm  wSrt, 
altt  3>vtiftl  ju  vttfibtutbm,  unb  nit^t  btr  «nna^mt 

aiaumju  laffm,  baj  ̂ fifttr  tintr  btr  trflm  SIr= 
btittr  ©utmbtrg»  war,  btr  ptb  brrtit»  vor  obtr  ̂ ur 
3tit  von  btffm  Irmnung  von  gup  von  SKatnj 

fortbtgab,  um  pip  in  ®ambtrg  nitMrjufaffm. 
Sltfumirm  wir  bit  Hnfprü^t  ̂ oHanb»  Ctutftp« 

lanb  gtgtnübtr^  fo  wtrbtn  wir  }u  btm  Sdtlup  gt= 
brfingt,  bap  btt  Sagt  von  btt  Crpnbung  buttp 
€oPtr  nitpt  längtr  poltbar  ip,  fonbtm  nur  at»  tint 

potriotifipt  gabtt  angtftptn  wtrbtn  mup,  jurttpt« 
gtmatpt  burtp  tin  paar  von  falftptm  ©brgtij  btfttUt 
»utbbrueftr  (van  3nrtn  unb  ßoombtft)  unb  in 
ftptrt  germ  gtbra^ft  buttb  tinm  im  gabulirm  gt= 
toanbtmarjt.  ®a»  Stpwtigtn  jtitgmofpftptrSud)« 
brutltr  ̂ aatltmtt  Urfprung»,  lotlipt  3u  ®ictnja, 
Bologna  unb  glormj  tpStig  warm,  foivit  ba» 
gltiibjtitigtr  pouänbiftpm  Gproniftn,  bittbtnfall» 
niipt  btr  ®.  al»  tintr  ponSnbifcbm  ©rpnbung  gt^ 

btnfm,  fa  fpgar  bit  birtftt  Slntrftnnung  btrftlbm 
al»  tintr  ©rPnbung  btr  ©tabt  SBJalnj  burtp  bm 

btrüpmtm  ®ta»mu»  von  SRotttrbam  in  tinmt  1530 
tu  Stibtn  gtbnuftm  SfBtrf,  pnbm  pittbunb  Ibtt 
bmtlid)Pt  Grrifirung.  ®it  Xvpm  btr  foam.  Öoptrs 
f(btn  iltudt  wtiftn  burep  iprt  Ctrf(pitbtnptit  ton 
bmm  btr  frflptPtn  SDJainätt,  Sambtrgtr,  ©nap; 
buratr  unb  ffblntr  Ofpcinm  aDtrbing»  auf  tint 
ftlbjtänbigt  Stu»bilbung  am  SRitbtrrptin  obre  üt 

$oQanb  pin,  um  fo  mtbr  al»  pt  bm  $anbf:bnftnu 
buRu»  bt»  ©urgunbifeptn  SKtiip»  jum  Sorbilb 
pabm,  Pt  rbnntn  abtr  nur  noip  )u  btm  ©(plup 
füprtn,  bap  btr  obtr  bit  unbtfannitn  TÜudci, 
wtl(pt  p:p  iprtr  btbimtm,  t»  untrlSpIiip  gtfunbm 

pattm,  jprt  ©(priftm  in  UtbtrtinPimmung  ni 
btingtn  mit  bm  gotmm  btr  ̂lanbfiprift,  wtlijf  in 

bitfm  SSnbtm  gang  unb  gäbt  war,  wmii  pt  iptt 
®ü(ptr  niipt  nur  für  rinätlnt  ©tltbrtt,  fonbtm  lür 
®oir  unb  ©cpultn  brudtn  woDtm,  für  Dtl^t 

Itplttm  ja  bit  ®onatt  fpteittt  btpimmt  »aitn. 

SBoIIlt  man  abtr  trop  alltbtm  au»  bm  GcPti'ldtn 
®rudtn  auf  tint  ftlbpänbigt  poOänbifipt  ßrpiu 

bung  btr  ®.  fiplitpm,  fo  bitibt  t»  auf  aüt  gäUt 

unbtPrtiibar,  bap  bit[t  boeb  ganj  für  P<P  >1= 
tfiploPm  unb  opnt  wtiltm  Sinflup  auf  bit  Kup- 
arffaatm  blitb,  obtr  bap  pt  ftpr  balb  btgann,  non 

bm  btutfipm  3«npgmoPtn  übtrPügtli,  fcwopl  in 
btr  (form  al»  in  btr  Slnwtnbung  btr  Xnptn  btr 
bmtf^m  ItunP  }u  wtitptn,  wfiprtnb  p:p  bit  Iiplttt 

mit  unglaublitptr  ©tpntUigftit  na*  alitn  Si(p= 

tungm  pin  faP  übtr  altt  ©taatm  (Suropa’»  »tt= brtitttt.  ®it  poHänb.  8.  tritt  bann  auip  mit  iptnn 
märcptnpapm  GoPtr  unb  bm  ipm  jugtftpriibmtn 
StiPungtn  in  btm  groptn  Sntwidtliingtbilb  btr 
ntum  ÄunP  btfitibm  in  bm  ̂ linttrgrunb,  unb 

SDlainj  unb  ftin  ©utmbtrg  bilbtn  bm  ©lanjpiuitt 
bt»  ©tmälbt». 

3opannnt»  ©uttnbtrg  wurbt  na*  gtioBbn: 
li*tr  «nnapmt  1397  gtbortn.  ©*on  1424  btfanb 
tr  p*  abtr  in  ©trapburg,  wopin  tr  infcigt  tinrf 
$artfirampf»von  SDlainjübtrptbtltt.  Smnp*au4 
au»  alltm,  wa»  übtr  ftintn  Stufmtpalt  in  ©trapburj 

trforf*t  ip,  no*  ftint»mtg»  mit  ©twipptit  trgibt, 
bap  tr  f*on  bamat»  ®rudvtrfu*t  mit  btwtgliiptn 
8ttttm  gtma*t  pabt,  fo  Ifipt  p*  bo*  tbrnfoiMmg 

vtrtmnm,  bap  3mgmau»fagm  in  alttn  ®tri4tj! 
aftm  von  tinmt  ®roctp  ©trapburgtr  ®ürgtt  gtgtn 

©utmbtrg,  bit  1745  von  ©*öppin  im  Straps 
burgtr  änpiv  aufgtfunbm  worbtn  pnb,  wmigPtn) 

auf  bit  trpm  Unfängt  tint»  ®rudapparat»  mit 
bfwtglupm  (gogcRmm)  Sttttra  ju  ©trapbum  pim 

btutm.  ©tlitpt  man  abtr  au*  btr  ©tabt  ®lrap= 
bürg  bit  Sbrt  ju,  bap  in  ipr  bit  trPtn  8trf»4t 
btr  figmtti*m  ©.,  wmn  au*  nur  in  ibrtn  robtfitn 

anfängm,  gtma*t  worbm  pnb,  fo  bitibt  SRain) 
ni*t  minbtr  btr  Siupm,  bit  xunp  jutrP  in»  8fbtn 

trttm  gtftpm  ju  pabm  unb  fomit  au*  bitSitjt 

btr  Ippograppit  ju  ftin.  ©utmbtrg  blitb  in  Slrap= 

bürg  bi»  gtgtn  ®nbt  1444.  Slu»  btm  ganjtn3pl-' 
raum  von  1440—44  wtip  man  übtr  ipn  rotittr 

ni*t»,  al»  bap  tr,  na*btm  bit  gtma*ttn  unb 
waprf*tinli*  ni*t  gttungmm  tppograp6i|*ni 
®trfu*t  (tin  ganjtä  SÜtrmbgm  aufgtjt^rt  pattm, 

no*  mtpnnal»  ju  nmm  Slnltptn  gtnctptgt  worbtn 
war.  3“  l'l^  Slnfang  1445,  w« 

aHgtmtin  angtnommm  wirb,  fam  ©utmbtrg  witbtt 

na*  SDiainj,  obwopt  p*  trP  für  ba»  3apr  1^  t'" 

unumPSplicbtr  ®twti»  auffüprm  läpt:  ba»  ®atum 

tint»  ®arltpn»  von  150  gl.,  wtl*t»  tintr  ftintr 
Strwanbtm,  Äraolb  ffltltpu»,  für  ipn  aupiapw 
®o*  ftint  Strfu*e  litpm  p*  pitrmit  ni*i 
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■fcrtfftw.  «   war  6a(b  gmölbiflt,  trtUtrf  $)iUft  ju 
fuc^tn  unb  fanb  fibltttlitb  cinm  @(f(U|d)afl(r  In 

3obonn  jjufi  ober  Sauf),  nnrm  rrid)m  Sü^er 
oon  TOainj,  mit  bem  tr  22.  Sufl.  1450  tinm  @f= 

frafibaftboertra«  t<blo6,  nach  lorlcbtm  Suf)  an 

öutmbtrst  800  JI-  in  @o(b  ju  6   i|5roc.  ä.infm  ab= 
;t(bm,  ®ut(nbrrg  bamit  [eine  Officin  cinri(btm  unb 

a(I(2  bacin  brfinbliibr  SBtrrtrufl  brm  Snfi  alb 

llntfTVfanb  für  bie  »orgfldioftenfn  800  31.  bimm 

foUtr.  99Ii(bm  fir  ffbtn  nicht  einig,  fo  follle 

(Sulenberg  bem  3uf)  bie  800  31.  wiebergeben  unb 

bab  SSer^eug  bann  Wieber  h»potbetenfrei  fein  jc. 

3)arauf  ging  ©utenberg  oon  neuem  an  fein  groSeb 

DSerf  unb  fcheint  auch  b^er  nicht  icur  ben  Xafelbrucf 

mit  Qrfblg  aubgeübt,  fonbern  auch  bab  Srucfrn 

mittelb  beweglicher  IBu^nabenbewerffifHigtju  haben, 

wobei  ihm  bie  IBereitung  einer  hinlänglich  jühen 

0chwSr2e  (>2inte<)  viele  Schwierigreiten  gemacht 

w   haben  fcheint.  Stnnahme,  bah  ©utenberg 

tich  juerf)  aub  IBirnbaumhoIj  gefchiiihter  Buebftaben 

bebient  habe, if)  vielfach  wiberfprochenmorbenjfeben: 

fattb  rönnten  eb  nur  miubefienb  I — IVi  3oU  grofee 
X#t>en  gewefen  fein,  unb  felbf)  bei  biefen  ©rohen 

mühten  oererjielung  ber  erforberlichen  Gbenmähig= 

feit  ber3eilen  auch  (<hon  bie  gröhlen  ©chwiertgf  eiten 

entgegengefianben  haben.  Äleinere  höljerne  inpen 

baiietnb  ju  verwenben ,   gehört  ju  ben  techuifchen 

llnmöglirhreiten.  —   ©utenbergb  erfte  Irucfe  in 

TOainj  waren  wahrfcheinlich  fleine  lateinifche  a'SQ; 
bücher  für  ben  Schulgebrauch,  von  benen  ftch  feboch 

nur  wenige  Stagmente  erhalten  haben,  ̂ orarien, 

fleine  ©ebetbücher,  von  welchen  fein  ein;igeb  voU- 

fiSnbigeb  Siemhlar  aufgefunben  worben  ift,  Äons 
fefftonalien,  fogen.  Seiqtfgiegel,  Süerjeichniffe  aller 

nur  benfbaren  ©iinben,  bie  ein  iUfenfih  begeben 

fann,  Sonate,  9Iubjüge  aub  ber  ©rammatit  beb 

9tel.  Sonatub,  wovon  auher  einem  einjigen  voD= 

flänbigen  ©remylar  in  ber  faiferlichen  Sibliothef 

in  ißarib  nur  Sragmente  erbalten  ftnb.  ©utenbergb 
nSchfter  Schritt  mog  ber  Sterfiich  gewefen  fein,  bie 

Settern  in  IDietall  ju  fchneiben.  Sa  aber  bab  Schneiben 

ber  iDJetallttilJen  aub  freier  ̂ lanb  lu  viel  3eit  er= 

forberte  unb  bie  Ißuchfiaben  wegen  ber  mivermeib; 

liehen  Ungleichheit  nie  ein  richtigeb  Serhältnib  ju 

einanber  befamen,  fo  gerieth  er  enblich  auf  ben ©e= 

banren,  ber  feine  fiunfi  jur  höihPen  Subbilbung 

befSbigte,  nämlich  auf  bie  ©rfinbung  ber  Schrift: 
ieherei.  Sie  einfach  nnb  naheltegenb  unb  auch 

iefer  ©ebanfe  erfcheinen  mag,  fo  beburfte  eb  noch 

(ehr  vielfacher  unb  bebeutenber  2!erfuche,  um  bab 

jweefmähigfie  IDtaterial  brr  $atri)en  unb  ÜDatrijen 

unb  ber  baraub  ju  geivinnenben  Settern ,   fowie  bie 

befie  Sinrichtung  ber  ©iehform  unb  (o  vieler  an= 

beren  apfaratesu  ftnben.  Sie3eit  biefer  ©rfinbung 

fept  Saltenfiein  in  ben  anfang  beb  fünften  Se.- 
cenniumb  beb  15.3ahrh-,  weil  fuh  aub  einer  Urlunbe 

ergibt,  bah  5ttf)  0.  i)er.  1452  bem  ©utenberg  aber: 

malb  800  51.  vorgefchoffeu  habe,  unb  weil  eb  bei  bem 

eigennüpigen  unb  vorrichligen  ßharatter  3uflb  ein: 
(cuchtenb  if),  bah  er  wobl  fchwerlich  bieieb  jivrite 

Jtapitat  oufb  Spiel  gefept  haben  würbe,  h^tte 

©utenberg  bie  gemachte  ßrfinbung  beb  Schrift: 

giehenb  unb  Sepenb  nid)t  fchon  bib  auf  ben  l(!unrt 

gebracht,  bah  er  ihm  eine  fichere  aubficht  auf  bab 

©elingen  eineb  ganjen  Sibelbrucfb  unb  mithin 

einen  erheblichen  ©ewinn  unb  einen  glönjenben 

©rfolg  hätte  in  aubficht  fiellen  fönnen.  9)achbem 

©utenberg  bieSerffiatt  enblich  mit  allem  Tiöthigen 

oerfehen,  begannen  fte  um  1452  ben  Sruef  einer 

laleinifchen  'Bibel  (Biblia  Utina  Tnlieata),  Welcher 

gegen  ßnbe  1455,  nach  unjähligen  Berfuchen  unb 

groben  Bemühungen,  in  jwei  Soliobänben  von  324 
unb  317  Blättern  vollenbet  würbe.  ®ar  in  biefem 

©rfUingbwert  ber  B.  ber  Sruef  noch  vielfach  mit 

TOängeln  behaftet,  ba  man  noch  feinen  votlfommenen 

Settemgiih  }U  erjielen  vermocht  hatte,  fo  war  hoch 

brr  erfte  ̂ ritt  gethan  unb  ber  Seg  bahin  gebahnt. 
Ser  SlÄann  aber,  bem  bie  Berbefferung  oeö  Settern: 

miffe«  Vorbehalten  war,  if)  Beter  Schöffer  von 

©ernöheim,  ein  tüchtiger  Schönfehreiber  unb  in  ber 

Runfi  becJ  »3HuminirenÖ€  unb  »Siubricirenä«  wohl 

erfahren,  ber  bib  bahin  in  Bari«  gelebt  hatte  unb 

nun  in  ber  Heimat  al2  >Samulub<  in  ben  Sienf) 

beb  reichen  Johann  Suü  trat.  Statt,  wie  bisher 

gefchehen,  bie  fOTatrijen  )U  giehen,  fchlug  er  ’fie mittels  eines  StahlfiemprIS  ('Bunje),  auf  welchen 
ber  auSjubrüefenbe  Buchfiabe  erhaben  gefchnitten 

war,  in  Rupfer:  unb  aJieffmgfiücfchen  unb  er= 

jielte  burch  biefeS  ftnnreiche  Berfahren  nicht  nur 

einen  fchnellem  ©ug,  fonbern  auch  völlige  ©leich^ 

heit,  Schärfe  unb  Schönheit  ber  Buchftaben.  auch 

bie  Berbefferung  ber  Sruderfchwärje  burch  einen 

Celjufap  wirb  Schöffer  jugefchrieben.  Um  ben  auS 

biefen  neuen  BerfahrungSweifen  ju  erwartenben 
©ewinn  gemeinfchaftlich  mit  Schöffer  auSjubeuten, 

gab  ihm  Suf)  feine  Xochter  jur  Srau,  unb  ba  biefer 

wuhte,  bah  ©utenberg  ben  SRef)  feines  BermögenS 

in  baS  gemeinfchaftliche  ©efchäft  verwenbet  patte 

unb  nicht  im  Stanbe  war,  bie  ihm  vorgefchoffenen 

Selber  auf  ber  Stelle  jurücfjujahlen,  fo  wartete  er 
nur  fo  lange,  bis  ber  Srudf  jeneS  SBerfS,  auf 

welches  fchon  fo  grohe  Summen  verwenbet  worben, 
feine  BoUenbung  erreicht  haben  würbe,  um  ben 

elften  heften  Borivaiib  jur  Trennung  oon  ©utenberg 

JU  benupen,  mit  feinem  ©ibam  eine  eigene  Officin 

JU  errichten  unb  bem  ©rfinber  ber  Runf)  burch 
(chönere  Sruefwerfe,  alS  berfelbe  bamalS  liefern 

tonnte,  jebeBiöglichfeitberRonfurrenjabjufchneiben 

Schon  imOttoberl455  patte  3uf)  eine  RIage  gegen 

©utenberg  eingereicht  unb  von  ipm  bie  3nruc{: 

bejaplung  feiner  ju  jmei  verfchiebenen  ©pochen  in 
baS  ©efchäft  geliehenen  1600  31-  nebf)  3'"f'n  “»ö 

^infeSjinfen,  im  ganjen  2026  31.,  verlangt.  Ser 
«pruch  beS  ©erichtS  lautete  bahin,  ©utenberg  folle 

giechnung  ablegen  über  alle  ©innahuien  unb  auS: 

gaben,  welche  er  jur  ̂ lervorbringung  von  Büchern, 
tür  Bergament,  Bapicr  :c.  gemacht  habe,  benn  bie 

Bücher  follten  ju  gemeinfchaftlichem  Bupen  nertauft 
werben.  SSenn  n<h  barauS  ergebe,  bah  mepc 

©elb  empfangen,  alS  auSgegeben,  unb  ju  eigenem 

Bortheil,  (0  foüe  er  baS  an  3“ü  herauSjahlen; 

3uft  aber  habe  burch  einen  6ib  ober  rechtliche  Riinb: 
fchafi  barjutliiin,  bah  er  baS  ©elb  felbf)  gegen  3infen 

aufgenommen,  wie  er  angab,  unb  nicht  anS  feinem 

eigenen  Bermögen  oorgefchoffen  habe.  Rönne  er 

baS  enveifen,  fo  foHe  ihm  ©utenberg  auch  bie3infeS= 
jinfen  bejahten,  am  6.  fWov.  14o5  legte  3u|l  im 

groben  »'Jiefenber«  (fRefettorium)  beS  'Barfüher: 
flofterS  ben  ihm  vom  ©eriept  auferlegten  6ib  ab 

unb  erhielt  hierüber  bie  verlangte  abfeprift  feines 

üiechtShanbelS.  Obgleich eS  nach  bem  bamalS  lanbeS: 

üblichen  ©efep  flreng  iinterfagt  war,  Sarlehne  ju 

6   Broc.  JU  geben  unb  Sivft"  »an  3>''ff'*  J“  nehmen, 

fo  fcheint  bciA  baS  ©ericht  bie  einfluhrei^e  3amilie 

ber  3uf)e  in  SDlainj  bei  feinem  UrlheilSfpruch  be: 

rficffichtigt  unb  ber  BoUjiebung  Borfchub  geleiftet 

ju  haben,  ©utenberg  beftritt  jwar  bie  ©ültigfeit 

beS  Spruchs,  3“l*  aber  patte  feinen  3wecf 
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mfidit;  ©iitmtfr-i  fcimtf  nii^t  bcjafilcn,  uiib  fo 
»aubfrtt  btim  bae  jenrm  Derfctiirttiit  UnIfiTfanb, 

uiib  jwar  nicht  blo6  bie  (ammt  allfn  fiucf- 
refifitiiitm,  fcnbfm  ctuchbie  fcbongfbnicftfnSoflOi 
bfr  latfiniicbtn  Stbtl  imb  otlfä  i'orräthiilf  $(r.ta= 

iiitnt  imb  'iSabitr  in  i\u(i8  $änbc  tiänbe  1 155). 

jab  i'or3ii,tli(b(i<,  n'ähvmb  ihr«  Strbinbunc)  mt-- 
ftonbfiif  lörrf  ift  bir  12jeiliiu  iBibtl  in  latrU 
nijcbcr  erracbt  21"iinbt  beb  3ahrb,  ®mcfoiiä 
unb  ®nicferb).  5ic  umfaßt  2   goliebanbt  Bon  324 
tmb  317  SlStttrn  in  gcfbaltmm  Äoluinnrn  o^nt 

Stitfniablm,  fln(iobfn,  ©ignaturm  unb  3nitia= 
litn.iBflcbe  Ifblerru  ab«  in  brn^frgamtntauägabra 
mit  reiben  unb  blauen  ober  briben  garben  abioe<b= 
felnb  eingemalt  nnb.  ®ie  ®U(bilaben  fmb  bie  fogen. 

Heilten  fflifjaltnr-en,  beren  jebarfe  Gefeit  beroeifen, 
ba§  eä  tDietaünipen  finb,  fonjie  ihre  angeraeine 
®lei(bbeit  in  allen  einjeinen  gornien  für  ben  ®u§ 

ber  b'ctteni  jeugt.  3!ur  bureb  bie  bitten  ©runbjüge 
nnb  bie  eefige,  oft  länglicbe  ®eflalt  finb  fif  Bcn  ben 

fl'äteren  nai)  Seböfferä  oerbefferter  SRetbobe  Ber; 
fertigten  tuBen  unterf^ieben.  Sntenberg  b“*- 
böcbft  iBabrfcbeinlicb  auf  iteraniaiiung  gnfiä,  bie 
Eingabe  bcbCrmfortb,  ®rucferb  unbBatumS  feinem 
Syeif  Hiebt  beigefügt,  toeil  bie  neue  Snnft,  SPficber 
bureb  ben  Xriief  jii  Bervielfältigen,  netb  gebeini 

gehalten  unb  bab  2i?erf  311  ben  hohen  'fJretfen  ber 
gefebriebeuen  Bibeln  oerfauft  loerben  fotlte.  ?<oit 
biefeni  [eftbaren  Sleinob  gibt  eS  nur  noch  roeuige 

HjergainentereniBlarei  wie  hoeb  fie  geiebäht  njerben, 
betoieb  ber  ilerfauf  eineb  b«|elben  lt<73.  baä  aub 

ber  Biblictbef  beb  fionboner  Bierbrauerb  B«'finb 
fianinite  unb  im  SIuftionbiBeg  ben  enormen  Brf'b 
Bon  22,700  ®ha(ern  braebte;  aueb  bie  3ahl  ber 

GremBlare  auf  ‘fSapier  ijl  nur  fehr  gering;  fie  be; 
finben  fieh  meifi  in  tomglieben  ober  UniBerfitätb; 
biblioibefon. 

iRatljbem  Sntenberg  bureb  bie  Berfuebe  gur  Gr; 
finbung  ber  B.  fein  Bermfgen,  bitrch  ben  ungereebteit 

UrtheiibfBrucb  beb  ©eriebtb  ben  fämmtlieben  ®ruef; 

aBBarat,  bureb  gufib  ehrlofe  Sifi  aueb  bie  fämmt; 
lieben  ©rftlingbergeugniffe  feiner  grofeen  Grfinbung 

Berloren,  ftanb  er  loiebet  am  Slnfang,  gwar  an  Gr= 
fahrungen  reieber,  ab«  ärmer  unb  hülflofer  alb 
Borher.  ?tber  ber  iDlutb  hatte  ihn  nicht  Berlaffen, 

unb  mit  ungebeugter  üBilleub;  unb  Shalhaft  be; 

trat  er  notb  einmal  ben  mü^eBotlen 'Bfab.  Bib  1460 
tBeifi  bie  ©efebitbte  niebtb  ̂ uBerläffigeb  über  feine 

arbeiten  unb  Unternehmungen.  'Raeh  einem  Be; 
rieht  3obann  griebricb  gaufib  Bcn  afebaffenburg 
in  flöblerb  >Gbrenrettung«  foll  ficb  ©utenberg 

Bon  Biaing  nach  'Strafiburg  begeben  unb  Ifier 
einen  eigenen  Berlag  gehabt  haben  (Baul  ®uBont 

lägt  ihn  fogat  naeb  ̂ eaarlem  gelten  unb  bort  eine 
®rueferei  erriebtenü.  3'8ocb  tann  er  fieb  nur  fehr 

fnrge  3eit  in  Strafiburg  aufgebalten  haben,  beim 

mir  treffen  ibn  febon  in  ber  «fielt  ajälfte  Bon  14')7 
mieber  gti  Biaim.  §icr  fegte  ihn  ein  allgonein 

hoebgea^teter  ÜRanit,  Dr.  ffonrab  .^uinmer 

Ruinen),  ̂ lomerh),  bureb  ©elbBorfebüife  in  ben 
Staub,  eine  neue  iSerfftatt  eiiijurieliten.  3tucb 

bie#ma[  nmfite  et  groar  feine  Emeferci  nebfi  SBert; 
leiig  nnb  alten  ®o«äthen  alä  UnlerBfanb  Ber; 
fehreiben,  allein  .^ummer  mar  fein  üSueberer,  fon; 
bent  liefi  ben  in  Gnuerbimg  Bon  ©lücfägüleni 
unerfahrmen  Grfinber  biä  gii  feinem  lob  im  Befig 

feiner  Cfficin  nnb  ®ruefgeräthe,  ®aä  erfie  B-erf, 
melelieJ  au8  bief«  neuen  $reffe  heroorging,  erfehieii 

erfi  IIGO  auf  ijJergameitt  unb  auf  ̂aVier,  mit 

grofien  3n'liat-  unb  Serfafbucbflaben,  mefehr  bei 

ben  ■fJergantenteremBtaren  meifi  in  @olo ;   unb  'Biir= 
Burjarbe  eingonalt  finb.  6b  mar  boä  fogen.  11  as 
tholifon,  ober:  »Jo«nnl$  de  Jenu*  Summ»  qaee 
Tooater  Cetholironc,  eine  m   jener  fehr  be; 
liebte  grammatifebslerifalifehe  ÄomBilation  be» 

®ominifanermbntb8  3®^®'*"'*  Balbii  Bcit 
©eiiua.  Eiefeo  üöerf,  in  grofi  golio,  mit  gothifeb« 

Schrift,  ohne  Signatur,  Hufloben,  Blattgeihlen  unb 
Jlnfangäbuebfiaboi,  in  gefBaitenoi  Äolumnoi  oon  je 

66  3eiloi,  ift  374  Blätter  ftarf  unb  mit  SoBen  ge; 
brueft,  melcbe  augenfeheinlieb  nach  Bet«  S^öfferi 
Berbeffertem  Berfahten  gegoffen,  aber  mag«,  uiu 

glei^  unb  febleebt  geformt  finb.  3"  ber  esiblufi; 
fehtift,  in  meleher  nicht  nur  bai  3ahr,  fonbetn  auch 
ber  Crt  beb  ®ruefb  angegeben  ifi,  fehlt  ab«nials 
bet  gjame  be8  ®rucfer8.  G8  ift  jeboeb  nicht  3reeife|; 

hafi,  bafi  Sntfliberg  ber  Sehöpf«  biefes  ®erfb  fei, 
beim  1460  befianben  3U  B[ain3  nur  2   ®nic[«eien, 

bie  feinigeiinb  bie  gufi ;   ©ehöfjer’fehe;  baSÄatholifon 

ifi  aber  mit  Budu'taben  gebruJt,  melebe  in  feinem 
ein3igen  ber  Bon  gufi  unbSeböffer  gcbrueftniBücher 

Borfommen,  mäbtenb  fit  fieh  in  btm»Voc»biil»rium 
Utiuo- teutonicnni«gan3goiauiBieberfinben,melebe4 

laut  b«Sebliifiitbrift^einrieb  unb'RifolatibBeihter= 
inüii3e  1467  311  GltioBl  imiHheingau  gtbnieJt  haben. 
®afi  bie  Triicterci  in  Gllmhl  nur  Bon  ©utenberg 
berrühren  fbiine,  erhellt  aiib  bem  Umftanb,  bafi 

.itiirfürfi  Ütbolf  II.  Bon  Raffau,  meleber  bamalä  fein 

.^oflagtr  in  Gltmnl  anfgefeblagen  batte,  ®utmbercg 
bureb  ein  ®efret  Boin  16.  3®n.  1463  in  bie  3abl 

feiner  ̂ lofleute  aufnahm;  legterer  erhielt  hierbureb 

bie  Betanlafjung,  feinen  bioherigtn  Sufentbalt  in 
3Rain3  mit  bem  inGItioi'l  31t  Bertaufeben,  mosu  no<b 
fommt,  bafi  .Bieinrich  Beebtemiüiue  1464  feine 
Xoebter  GIbheth  an  einen  Bettet  ©utenbergä,  3atob 

©enbfleifeb  Bon  Sorgenloch  31t  Gltiobl,  Berheiratbct 

hatte,  mobiireh  ©iiienbtrg  mit  Beehtermünse  in 
Bermanbtfcbaft  getommen  unb  ohne  3meifeL  be; 
fiimmt  morben  mar,  feine  ®tueferei  miet3in8Iich 

gtrabesit  an  bitfen  ab3Utreten.  Bnfier  bem  Äatbo; 
lifon  hatSutenherg  mit  btufelbenXiiBtn  auch  einen 

3lHafibrief  Bon  l461  gebruelt.  Gr  fiarb  smifehen 
4.  RoB.  1467  unb  24.  gehr.  146H;  näh«  ifi  ber 

lobeätag  nicht  311  befiimmen,  bafi  et  ab«  Bor  bem 
legtem  Eaiuin  erfolgt  fein  niüfie,  gebt  auS  etitcr 
oon  biefem  ®age  batirten  Utfunbe  htroor,  in 

meleber  fieh  13r.  .Glimmer  (^lomern)  g^en  Sbolf 
Bon  'Rajfau  BetBflieblet,  bit  oon  ©utenberg  bei 
ftiuem  Tob  naehgelaffenen  ®ruefutenfilien  nur  in 
ber  Stabt  ÜRaiiit  311m  ®nufen  ;u  gebraiieben,  fie 

aii^  nur  eitton  41!ain3er  Bürget  5U  Berfaiifen,  ober 
bleiern  bceh  ba8  Borfaufäreebt  ;u3ugeftehen. 

Raeh  bet  Xrettmmg  Bon  ©utenberg  legten  gufi 

uiib  Seböffet  auf  eigene  .fianö  eine  BoUfiänbig  ein; 
gtridnete  ®rutferei  an,  nadjbem  fie  ©utnibergS 
Enicferei  aii8  bem  Jjiof  »S“"'  3nngtn«  in  guftä 
nenerinorbeneä.fiaub  »3mn  .^umbreebt«  (Ouintiuö; 
gaffcl  Berlogt  hatten.  3m  Befig  aller  ;um  ®riicf 
Bon  @ulenbetg8  lateinifcber  Bibel  gebrauiten  Sei; 

tern  unb  anbtrer  0118  giift8  reichen  'Hütteln  burd) 
Scböffer8  ©efchWliebfeit  nach  einem  Berbefferten 

Btrfahrtn  gegoiftnen  Inpen,  brachten  beibe  binnen 
18  BJonaten  ein  S?etf  311  Staube,  ba8  tioeb  fegt  als 
baä  herrliebfie  ®otfmal  ber  faum  erfiinbenen  ffnnfi 
bie  BoBunbening  aüer  ftenitet  e«egt  68  ifi  bie8 

ba8  berühmte  ipfalterium  oon  1457,  baä  erfie 
EtneHoerf,  loelebeä  bureb  bie  Ramhaftmaehung  beä 
Erueferä  unb  beä  ®rncfort8,  bureb  bie  Bqeiehnuitg 
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brf  3jfir5  unb  Tiij^ä  (einfä  Gifcbfiiieiiä  iiicbt  mir  traurifir,  für  bie  Gntiuicfffuiifl  iinb  WtirlTfrc  5’fr» 

tint  rcllflönbigr  ®atirung,  fcnbmi  aiicb  bit  früfjrs  brrilung  brr  jfbocb  frbr  loicbliat  ffataftrcvbt 
fitu  tiiigebrucfltnSnitialim  rnt^ält  unb  an  Scbfns  timt  närfitlicbfn  Utbrrfall  brr  ©i>ibt 

bfit,  ©enanigfrit  unb  'Uradit  nur  non  rcenigm  burcb  ?tbalf  non  9iajfau  fiallf  birfrr  brn  bfn-obnlcflm 
tubogravhifibm  Grjmgniffm  übrrlroffm  wirb,  feie  tier  ©labt  in  SSranb  gefteit:  mit  ibm  ging 

ganse  'Jluflage  i|1  auf  fdjbnt«  'fiergamnit  in  grcfeem  aut^  Ruf}  unb  ©cbüfferä  SBerrftSlte  in  Jener  auf, 
Joliofcrmat  mit  fcrtlaujenben  3'ilf"  gebrurft;  unb  i^re  wie  ©ulenbergb  Ulrbeiter  bracMen,  ob: 

bet  erfie  33utbfiabe  8   ift  ebne  bie  Sierjienmgen  8‘/>  wo^l  oen  etfieren  biirtfi  ei'nra  Gib  an  bie  ‘Brwa^nmg Gentim.  botb  unb  10  breit  unb,  gleicb  allen  übrigen  beä  @el)eimnifft4  gebunben,  bei  i^rcr  Jliubt  au4 

305  großen,  oerjietten  ÜlnfangÄbucbfiaben ,   riinfl:  ÜKainj  nach  allen  SiVltgegenben  bin  jerfireitt,  glcidi: 

reiib  in  ̂lolj  <|e[tbnitten  unb  mit  auSgejeitbneter  jeitig  an  viele  Orte  bie  ©eiutungen  ber  neuen  Äiinfl. 
©eftbitfli^feitin  tweiverftbiebenen  Jarben  gebnuft.  Gin  weiterer  53litbeioerber  lim  bit  Gbre  ber  Gr: 

©leitbe  Sorgfalt  ij1  aujbiefetU(ferfd)Wärjegeri(btet,  flnbung  ber  S.,  ber  aber,  wiefiton  erwähnt,  erfl  in 
unb  ebenfo  oerbient  bie  ©tbätfe  ber  Settern  unb  bie  oen  lebten  3abrjebnttn  SKnerfennung  gefunben  bat, 

©euauigfeit  beä  ©abeä  8twunbentng.  Sion  ben  ifl  Sllbreibt 'Pfi|let  juSambtrgfgeb.  um  14'iO,  gefi. wenigen  Gremviaren,  in  weteben  ba8  ̂ falterium  um  1470).  ffiabrfibtintitb  war  betftlbe  urffrünglitb 
jebt,  foweit  befannf,  notb  eriftirt,  befibt  baä  ftbbnfie  einJormf(bneiberu.®riefbru(fer,wiebitinmebrtren 

unb  rwllflänbigfie  bie  faifetlitbe  ßcfbibliotbet  in  feiner  'fflttfe  angebraebtm  §oIjfcbnitte,  fowie  viele 
SBien;  jioei  betfelbtn,  bie  fi<b  ju  Slfcbaffenburg  unb  grcfiere  tblogravbiftbe  Gigeugniffe,  bie  nur  ibm  ju: 

iDiain;  befanben,  fmb  wäljrenb  beä  franjcrifcben  üle:  geltbrtebm  werben  fbnntn,  beweifen.  ©eine  tiructe 
voluticnäfriegä  verftbwunbm.  Gtne  jiveite  Sluä:  mit  beweglicben  Svben,  bie  fub  biä  1 162  verfolgen 

gäbe,  eben  fo  V'tatblvoll  wie  bie  erfie  auägeftatlet  nnb  laffen,  haben  .jii  ber  jvlgeriing  Sleranlaffung  ge: 

in  etwaä  arbhetem  Jorniat,  etfthim  29.'  ülug.  1459.  geben,  bafe  er  entweber  ein  JIrbe'iter  öuienbtrgä  ge: ©ie  ifl  136  Blätter  Rarf,  äweifarbige  SInfangäbnih:  wefen  fei,  aber  jur  3eit  ber  Srtnnung  beä  lehtern 
Raben  hat  fte  nur  293.  Beter  Sdjöifer,  ber  liier  jum  von  Juli  Blainj  vetlaffeii,  ober  bah  et  bie  Äunft,  mit 

ttfleninal  ©thoiffet  unb  Clericus  (©direiber,  beweglichen  Blclalltvpen  ju  bruden,  fid)  felbfl  )U 

©diriftfielter,  ©eltbrler)  genannt  wirb,  veraiiflaltete  verbanfen  habe.  BRRerä  ‘ippt  hat  mit  ber  ©iiteii: 
1490  eine  britte,  1502  eine  vierte  unb  fein  Sohn  bergä  ben  oberbtutfdhen  Gharafter  gmieiit,  ohne 
3ohanii  1516  eine  fünfte  üliiflagc  beä  Bfalleriutnä,  aber  aller  Gigenthümlichftit  jii  entbehren,  btnn  be- 

?llä  britleä  gröRereä  Süerr  guffä  unb  ©chöffetä  et:  fonbetä  bie  ?infannäbuchjlaben  flehen  in  Jorm  unb 
fd)im  6.  Oft.  1459  »Guilclmi  Uurandi  nationale  ©rohe  für  Tuh  felbfiänbig  ba.  BPRerä  erfie  tl'po: 

divinorum  officiorum«;  voii  ben  Ungefähr  50  iioih  gtaphifdie  Gijeiigiiiffe  waren,  wie  in  ben  Bieber» 

porhaiibtttcn  Gremplateti  bepnben  fid)  bie  3   fchön»  laiibtn  unb  bei  ©iitenberif,  £<hul:iinb  ©ebelbficher. 
fielt  ju  SBien,  Bariä  unb  SHoni.  Baä  vierte  ITütrf  Boch  biä  auf  nufere  3eit  haben  Rth  Bonale  iiiio 
biefet  Officin;  »Constituiione.e  Clementis  V   Papae  anbere  Jragmeiite  aiiä  feiner  SSerfflatt  erhallen, 

cam  apparatu  Joaunis Amireae,  beciibigt  25.3uniuä  ffiilhtiger  aber  finb  für  bit  ©efchidne  ber  Ö.  folgtiibe 

1460  burch  Jufl  unb  ©diöffer«,  ift  in  einet  neuen,  SSerfe:  Bblafibriefe,  von  1454  nnb  1455,  vom 
auä  bet  rbmifchtn  unb  gothifchen  jufaminengefehten  Babfl  Bifolanä  v.  ju  ©uiiften  beä  von  ben  Bürfen 
©dtriftgattunaitiil  rothen  ©ummatien  gebructi  unb  bebrängten  Äönigä  3vhann  11.  von  Gvpern  auä; 
fehr  feiten.  Bach  biefem  SSetf  ging  auä  ber  Jufl:  gtfchticben.  Eie  von  1454  fiinimen  jeboch  in 

©chöffet’fchm  Bteffe  hervor  bie  Bulle  flai[er  Jrieb:  ihren  Ivpen  mit  bentn,  welche  von  ©nienberg  jii richä  III.  jur  Gntfehung  beä  Grjbifchcfä  Eiether  von  ber  42jeiligen  Bibel  vtrwanbt  würben,  vollfomnien 
3fenbutg,  gebriiJt  mit  benfelben  Seilern,  welche  jn  überein,  unb  ba  übetbieä  ber  Bott  bei  Bapfteä  au 
ber  1462  erfchientnen  Biberverwaiibt  würben,  unb  ben  Grjbifchof  von  BJainj  gefanbt  ivar,  auch  alle 
batirt  vom  8.  üliig.  1461;  ferner  unterm  21.  3liig.  Briefe  von  biefmt  3ahr  auä  theinifdien  ©läbten 

beäftlbtn  3ah''*  eint  Bulle  beä  Bitpfitä  Biuä  II.,  batirt  ober  baftlbfl  aiifgtfunben  worben  finb,fo  ift  ihr 
benfelben  Bifchof  abfeSenb  unb  gebrueft  mit  bm  Etuef  burchSuleiibtrg  nicht  jubejweifelti.  Eie  merf; 

Evpen  beä  Bationale,  fowie  baä  Bianifefl  beä  Gr}:  würbigfietiGreinplarebtfinbeiifii  inflaffel,  Braiiti- 
bifchofä  von  SRaitij,  Eiether  von  3feitbiirg,  gegm  febweig,  Selpjig  (Univerfitätäbibliothef),  BIthoru 

ülbolf  von  Baffaii,  erlaffen  4.  ülptil  1462.  SSahr:  (^pencer’fche  Bibliothet),  Briftol  (^epivoob’fdie 
fcheitilich  um  ©utenberga  1460  erfdiieneneä  »flatho:  Bibliothcf)  imbinbemBieermaniuüSeftreeiiian'fcben 
lifoti«  ju  übertreffen,  bejjannen  beibe  Betbefferer  ber  üJlufeiim  im  .&aag.  Eie  Sliiägaben  von  1455  mflffeit 
S.  mit  gaiij  neuen,  von  ischöffer  gefdmitltnen  unb  gt=  aber  BRRm  äugefchtiebtn  werben,  ba  namentlich  bie 
goffenenSellernbtnErucf  btt  »Biblia  sacralatina»,  barin  venvanbltn  nrcheii  Evpen  mit  ben  Bellern 
welche  in  2   ©rohfolicbänben  14.  Slug.  1462  vollen:  feinet  36jeiligttt  Bibel  bannonireii.  Jemer:  »Gvn 

bet  unb  in  allen  Gremplaren  mit  ben  SBappeii:  matiug  b’  criflehtit  wibb’  bie  Eittfe*,  von 
fchilbern  Juflä  unb  Sihöfferä  beteichnet  ifl.  3"  1454 — 55,  eine  Slrt  ffaleiiber  für  1455  mit  einer 
tvpographifther  Schönheit  nimmt  fie  vor  allen  ge»  geifllichen  9Kahiiung  gegen  bie  Sürfeii,  weldie  furp 
bruciten  er|ttn  Bibeln  ben  höchften  Bang  ein.  Sie  votbtr  Bonfianlinopel  erobert  hatten,  mit  ähnlichen 

enthält  im  trfleti  Banb  242,  im  uveiten  ‘^39  Blätter,  Evpen  wie  bie  fogen.  36;tilige  Bibel,  wabrfcheinlich 
mit  jwei  ffoliimiim  von  je  18  3^'lm,  unb  iR  ohne  Sliiägang  1454  gebrueft.  Ginflaltnbervon  1457, 

Blatljahlen,  Signaturen  nnb  Jfuftoben.  3t  ben  1830  von  ©otih.  Jifcher  ju  Blain’,  aufgefunben, 
Bergamenteremplaren  finb  bie  StiifangäbiichRaben  auä  Ginem  Jolioblatt  beflebeiib  unb  in  ber  fogen. 
jum  Eheil  in  Botb  unb  Blau,  jutn  Eheil  in  ©olb  fleitiem  Biiffaltvpc  nur  auf  Giner  ©eite  gebrueft. 

unb  B'irpiir  hineingenialf;  in  benBapiererempIaren  (©etter,  in  feiner  »fi ritiidjen  ©efchichle  bet  GrRii: 

ifl  ber  Baum  leer.  'Bicht  lange  nad)  ber  Botlenbung  buiig  ber  B.« ,   Blainj  1836 ,   nimmt  bie  beiben  vor» 
biefeä  Beaehtioerfä  führte  bie  getibe  äWifthen  bem  genannten  Emcfe  für  ©ulenberg  in  Slnfpnuh  un» 
Grjbifchof  Eiether  unb  bem  ju  feinem  Bachfolger  i   bringt  hiefföf  fehr  beachtenäiverihe  ©rünbe  vor.) 
ernonnten  Slbclf  von  Baffau  eint  für  SBainj  höehR  !   Eie  loteinifche  36 j eilige  Bibel,  jwifchen  14.56 
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unb  1460  atbniät,  881  SlStln  mit  2   Äotumntn '   Ißrfi*  »on  2320  Tbaitr  jum  Snfauf  tmb  iDurbt 
auf  jfbfr  ©rite  ju  36  Arilen  ln  3   5»l>o*>änben  »cm  ®ermanif(bm  TOufcum  ju  9}ürnberg  erroorben 
ebne  angobe  be*  ®tu«r8  unb  be8  ®ru(fort8 ,   auf  welcbe  Sßrife  blefe  SEäerfe  ̂ fifierä  nach  unb 

an  @rbbb  »nb  SoQenbimn  ber  Settern  @utenberg3  j   nach  entbe<ft  »erben  Rnb,  erjSblt  fibon  Sprenger 
42]ei(iae  93ibel  übertreffenb,  au(b  bie  »Scbel^  |   in  feiner  >Su<bbru(fergef(bi^te  pon  tOamberg« 

born’fcpe  Bibel«  genannt,  »eil  Stbelbom  juerfl  (iffürnb.  1800).  Sc  »enig  fi<b  nun  alterbiiigS 
fine  ®ef(breibung  unb  rin  ̂ ntpniile  bapon  ge«  bureb  Sbatfaeben  na(b»eifen  IS6t,  bafe  flfifier 
liefert  bat.  BenerS  ©belfiein  ober  fjabelbncb, !   rin  »itflicbcc  Sebrling  ©utenbergb  g^enxfen  (»ie 
in  beutfiben  Dieimen,  Pon  1461,  bab  erfte  beutfebe  Dr.  pan  ber  Sinbe  behauptet),  fo  la^t  fi(b  bo<b 
Buch  mit  Poller  Bemerfung  be*  Ort*  unb  3abt*.  b»n  Sprenger  angenommene  (elbfiänbige  unb 
on*  88  Blättern  ebne  Sitel,  anfangjbucbftaben,  eigene  (Srfinbung  ber  B.  bureb  ibn  ebenfomenig  fe#= 
Blattjablen,  ftufloben  unb  Signaturen  befiebenb.  ftellen;  ba*  9Sabrf<b<>nIi(bpe  burfte  fein,  ba|,  ob« 

2lebe  gonje  Blattfeite  rntbält  25  3rilen.  lieber  jeber '   »obl  oiettriibt  nicht  perfönlicber  Sebriing  @uten« 

ber  8ä  ftabetn  fiept  ein  ̂loljfcbnitt  nebft  einer  mSnn« '   berg*,  er  boeb  beffen  tbatfäcbllcbfr  »or  bab'urcb,  ba| 
lieben  mgur.  ®a*  beite  ©remplar  »urbe  in  ber '   erburcb6r5eugnifteber@utenberg’f(ben^refle,»elibc 
SBoIfenbStteler  Bibtiotbef  entbedt,  fpSter  bureb  3)e«  |   ipm  ju  ©eficbt  getommen,  Peranlapt  »urbe,  fiber 
iion  nach  ipari*  entführt,  nach  ber  etflen  Sroberung  bereu  äSefen  unb  ̂ erfleQung  nachjubenten,  »o  e* 

Pon  Ißari*  aber  »ieber  beimgebraebt.  Ber  tlmftanb,  I   i^m  bann,  bem  fepon  lange  tiiätigen  «Briefbructer«, 
ba|  auf  biefem  Buep  C)rt  unb  fflame  be*  Bruder*  I   ein  leicpte*  ge»efen  fein  »irb,  rieptige  Scblüffe  lu 

beutlid)  unb  PoDflänbig  angegeben  ffnb,  ISpt  e*  be«  sieben  unb  Staepabmungen  auisufübren,  uno  gerabe 
fonber*  für  Bamberg  »iebtig  erfepeinen,  unb  feine  ber  Umftanb,  bafe  er  fup  nur  ber  grepen  ajliffaltppe, 

mit  ber  Seprift  ber  36seiligen  Bibel  genau  über«  niipt  aber  nrinerer,  fcpmierlger  persuiteUenber  be« 
einfiimmenbe  Bppe  pat  eS  mbglicp  gemaept,  feflsu«  biente,  fepeint  biefe  annabme  |u  beftätigen.  ©Uten« 
fieQen,  ba^  biefe  leptere  niebt  au*  ©utenberg*,  fon«  berabSKupm  al*  »irflicper  erfier  Srfinber  fann  fomit 

bem  »irfliip  au*  ipfiper*  ipreffen  perporgegangen  ‘   auip  burep  bie  Grgeugniffe  be*  Bamberger  Buep« 
ifl.  Ber  Rorm  ber  Ippen  naep  »erbm  tepterem  noep  |   bruder*  iiicpt  beeinträchtigt  »erben,  lieber  ̂ fiflert 

sugefeprieben:  Bie  f   leben  Kreuben  Btariä,  »ie  |   Seben*umflänbefinbnurBrmiutbun^enPorpanben; 
oa*  folgenbe  ein  llnicum  unb  eine  ber  t^auptsierbm  ;   naep  1462  perfcp»inbet  niept  nur  jebe  Spur  ron 

ber  ÜJlüncpmer  ̂ lofbibliotbef;  bie ^iclsfcpnitte  biefe*  ipm,  fonbern  auep  in  Bamberg  19  3apre  lang  jebe 

Sepriftepen*  fmb  na^  ber  fogen.  «gefeprotenen«  Bia«  Spur  einer  Bruderei. 
nier  au*aefübrt,  bei  »elcper  ba*  Bilb  mittel*  be*  ai*  bie  Sage  be*  SepredmS  in*  Blains  pcrüber 
Bunsen*tneine9RetatIpIatiecingetriebm»irb.  Bie  waren,  gingen  auep  Rufi  unb  Seböffer  an  bm 

SeibenJgefcpiepte  3efu,  21  Blätter,  Pon  benen  '   SBieberaufbau  ipre*  ierflbrten  ©efepäft*.  Ba*  erfte 
11  bie  20  ̂lolsfcpnitte  unb  10  jr  14  Beilen  Sert  ent«  ■   Brudioerf ,   »elcpe*  tpre  neue  Brqfc  Perliep,  »ar 
pattm,  »elcper  mit  gegeffenen  Büffaltppen  Pcn  ber  »ablapbrief  be*  fpapfie*  $iu*  IL  ober 
porsüglicper  Schärfe  gebrueft  ifl.  Ba*  ©rfepeinen  Bnlla  rrodaU  Suictiaaimi  Oomiiii  nostri  P»p« 

biefer  brfbm  toflbaren  Bentmäter  berältefien  Brud« !   contr«  ToriJio««  (batirt:  iRom,  ben  11.  9!oP.  1463)^ 

unb  Scpneibefunfl  fällt  in  bie  3apre  1450—  60.  j   tugleicp  beutfep  ln  8   Rclioblättera.  B»ri  3abfe 

Ba*  Buch  ber  Pier  .Jtiflorien,  Pon  1462,  ein  |   fpäter  erfcplen:  »Bonlfacius  VIII.  l'iixtr  Soatua bibliograppifcpe*  Äteinob,  »eiche*  bie  biblifepen  Decretalium,  üRaim,  17.  Ber.  1465«,  141  Blätter, 
©efepitpten  Pon  Sefepp,  Baniel,  ©flper  unb  3nbitp  I   Rafl  gleichseitig  mit  bem  Porigen  25erf  ging  »M.  T. 
enthält,  mit  bm  sppm  ber  36seiligen  Bibel  gebradt.  I   Cicero  do  offieüs  Libri  UI.  Paradoaa  et  Versos  XJI 

Bie  ailegorie  auf  ben  Seb  ober  RI a g en  ̂   Sapientium,  SDJains  1465«,  bie  erfle  au*gabe  eine* 
gegen  ben  Sob  (opne  Batum)  ifl  rin  Bücplein  |   alten  Älafflrer*.  on*  Iprer  Breffe  peroor,  »elcpe  noep 
Pon  24  Rleinfolioblättem.  Born  wecpt*fireit  be*  !   baburep  merTwurbig  ifl,  bap  bie  Scplupfcprift  ber« 

IDlenfcpen  mit  bem  Sob  (opne  angabe  be*  ■   felbm  bie  erfie  Runbe  gibt  pon  einer  näpem  Be« 
Brndort*  unb  ber  3aprsab0,  Pon  bem  Porigm  nur  siepung  smiWen  Rufi  unb  S^bffer,  ba  Rufi  biefen 

ber  Rorm  naep  Perfcpicbm,  Permutplicp  nur  eine  al*  »puenmi  snniii«  beseiepnet,  »äprrab  ihm  bi* 
anbere  auigabe  bapon.  Bie  armenbibel,  »apr« !   bapin  nur  immer  ber  Sitel  «clericus«  gegeben  »or« 
fcpeinlicp  l462  gebrudt,  14  auf  beiben  Seitm  be« !   bm  »ar.  3n  bm  grieepifepm  Sentmsen  ber  Bara« 
brudte  Rolioblätter  mit  70  ̂lolsfcpnittm  mtbaltmb, !   boren  flnbm  fiep  pier  bie  erflen  gebmdten  grieepifepen 

tourbe  lange  Beit  für  einm  ̂ lolstafelbrud  gepaltm,  Bucpflaben.  3n  bemfelbm  3dbc  fam  bie  »Oram- 
inbep  finb  jept  bie  Sppen  al*  mit  benm  ber  übrigen  |   matica  votus  rhjrtmlca«,  anep  »Radimenu  gramma- 

Bfifler'fcpm  Brude  ibentifep  ermiefen.  Bie  Biblia  ;   tices«  gmannt,  fDiains  1466,  11  Rolioblätter,  sum 
Paupemm,  mutpmaplicp  au*  bemfelbm  3apr,  ifl  Pon  |   Borfepein.  3n  biefe  Beit  fällt  Ruft*  Sob,  ber  »apr« 
bem  porigen  BSerl  nur  burep  bie  lateinifcpe  Sprache,  fcpeinlicp  su  Bari*,  »opin  er  swifipen  TOärs  unb  3uli 
in  »elcper  ber  Sert  gebrudt  ift,  perfepiebm.  Belial  j   1466  mit  einer  Sabung  feiner  BerlagJwerfe  gegan« 

ober  ber  Sroft  berSünber  (beutfep,  mitBÜfler*  '   gen  »ar,  burep  bie  bafelbjl  graffirmbe  B'ft 

Olamcm,  aber  opne  angabe  be*  3apr*),  waprfc^in«  '   folgte,  fßeter  Sepöffer  fepte  b'aä  ©efepäft  mit  un« 
liep  bie  erfie  Buigabe  biefe*  fepr  oft  unb  in  Pielm  '   emiübetem  ©ifer  fort.  Sepon  6.  fDlärs  1467  erfepim lleberfepungen  gebrudten  Buep*  be*  3acobu*  be  l   »S.  Thomae  Aqainatis  seconda  aeenndae«,  mit  ben 

Speramc,  »elcpe*  Belial*  RIage  ober  »bie  recptlicpe  j   Settern  berBibel  pon  1462  gebmdit.  Bm  8.  Oft.  be*« 

lleberwünbung  crifii  »iber  fatpan«  sum  ©egmflanb  '   felbm  3apr*  patte  er  eine  2.  auftage  Pon  »Clementia pat,  beflept  au*  94  Blättern  flein  Rolio,  18  Beilm  V   pont.maz.ConBtltotiones«unbfcpon24.  Blail46S 

auf  ber  potlm  ©eite,  opne  Blattgapl,  Rufloben  unb  '   bie  Brincep*  be*  berüpmtenSRecpt*l'ucp*  »Jaatinlani 
Signaturen.  Buf  bem  lepten  Blatt  nmnt  fiep  ber  i   Institutlonos  cum  glossa«  pollmbet.  3n  biefem 
Bruder:  »aibrecptpfifier  SU  Bamberg«.  Ginörem«  UBert  tritt  sum  erflenmal  ©epeffer  mit  bem  epr« 
Vlar  (mit  91  Blättern)  fam  1872  in  ber  Berfieige«  liepm  ©efiänbni*  perpor,  ba§  ©utmberg  unb  Rufi 
rung  ber  SCeigerfepm  Sammlung  in  Sripsig  sum  bie  erflen  Bmpbrudergewe(en,bemerft  aber  sugtei^. 

Dui:!'.''.  "   ;   t'.OOvlf 
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ka§  fr  ffftil  r«  in  bfr  bif  BuchjJabm  ju 
fcbntibtn  unb  ju  flitSfn,  übtrtrofjfn  b^b«.  6inf 
lan^f  9if if)t  »cii  ® tuilroerf tn,  baruntfr  maacbf  obnt 

ffintn  iJiamm,  gingen  au8  ftintr  Ofpein  in  bie 

fflfll;  aii^  iiacfi  'pariä  bf^nlt  ©tbön'fr  (tint  ®t= fdiäfit  au^.  ®abei  mar  fr  alÄ  ©(brijt((bn«ibtr  unb 
Sifgft  unauafltftpt  tljätiä  uni  trieb  jugltirb  al« 

bfr  erpf  in  Eeuljitlanb  cinrn  jitmlid)  umjanii- 
rfi(6tn  Sncbbanbfl,  beim  er  bf(tiro|te  auep  ben  Ber-- 
Irifb  neu  23erfeu  anberer  Bruifer.  3“  ben  beften 
®ru(ffn  SAcnerS,  bie  in  biefer  Bfr'obe  au4  (einen 

Breffen  benjorgiinten ,   geben  ebne  3'ntiftl:  »<Sr. 
Sotbeä  iSreneien  ber  Saffen«  (1492,  in 
nieberlänbifiber  Sbraibe),  befenber?  roegen  ber  ganj 
neuen  nnbeigentbümli(ben3nitiaU  unb  Ber(a(H)pen 

mertroürbigj  unb  »Breibenbadi# 
(en«,  biebfibe  juglficb  mit  ber  ertlen  »©i^roabaibtr: 
ftbrift«  auägepattft  fmb.  Sen  1493  an  tritt  natb 
unb  natb  Hemmung  unb  Stiüftanb  in  ben  früher 
fo  rafdjen  Brobuttienägang  ber  Bf'lfb  ®<bet1er4. 
Sab  lebte  ®u<b,  roelipfb  (einen  JJamen  alb  EruJer 

trügt,  i|t  bie  4.  Jtn(lage  beb  präcbligen  B(alterb  een 
14är,  beenbigt  21.  Sec.  1502.  ädien  27.  Biärj 
1503  tritt  in  ber  ©cblub(!bri(t  ju  bem  »Mereurius 
Trismegistusc  (ein  ©ebu  3el)ann  alb  Eruier  au(, 

unb  Beter  ©(be((erb  9}ame  eeridneinbet  unter  ben 
Erniieerfen  ber  Blainäfr  0(pcinen.  BortrePlidje 

J^acpmilf’b  (einerSmie  gibt3allenpeinb®e((bicbtf. 
Ben  Btlft  Sibciierb  beiben  ©ebnen  erhielt  ber 

ältere,  3bbbnn  ©ibö((fr,  bab  eäterlicbe  Enii= 
bnuä  unb  ®e((bä(t.  äueb  er  bul  bunb  treplicbe 

B5f elf,  loflibe  »en  1502 — 1532  aub  (einer  0(pcin 
bereergingen,  (einen  Barnen  au(  bie  Batbroelt  gfj 
6ratbt.  ©ein  ©ebn  Jebann  (ber  ptb  3*n  Janb; 

jeen,  b.  i.  3e^ann  Jebanneiebn,  nannte)  erriibtete 
eine  Sruderei  in  §eriegenbu((b,  i»o  naib  (einem 

Eob  1 1505)  (ein  ©ebn  gleichen  Bamenb  ̂ e(bncb: 
bruier  beb  flenigb  Bb'libb  H-  ®bn  ©panien  warb 
unb  alb  (elcber  lt>80  bie  ■ücbtberriärung  gegen  ben 
Brinien  ffiilbelm  I.  een  Oranien«  brnite  Beter 
©cbeperb  tieeiler  ©ebn,  B<ter  ©tbe((er,  batte 

beiberXbrilungbeb  @e((bä(tbbab5aub  »juniÄcrb« 
neben  bem  »3um  ̂ lumprecbt«  in  bet  ffeteengaPe  ju 

IDiaint  erbalten.  Jm  Jahr  1512  (ab  et  pcb  genetbigt, 
bab  ̂ jaub  ju  oerfaujen  unb  BJainä  ju  ettla((en, 
wetaui  er  in  ISormb  fine  SBerlpütte  erriebtete  unb 

»en  1527  an  mehrere  üT-erte  ba(elbp  bruite.  @anj 
nach  ber  Sitte  jener  3*'!  loanberte  er  mit  (einem 

Eruiapparat  bon  Ort  ju  Ort,  teobin  ihn  eben  3lub= 
fubt  auj  ©eminn  ober  Slujttäge  rieint.  Ben  äBermb 

jeg  er  nach  ©trapburg,  nie  er  1532  •Zicgicri  Syri», 
Palaestina  unb  Arabiac  bniite.  Sein  ©ebn,  jro 
©ehe ((er,  leutbe  1531  Jebann  ©cbej(erb,  (eineb 

Obeimb,  'JJacbl'elger  in  bet  ÜRaimet  Ojpcin  unb 
(fbtf  bab  @f(cbä(t  bib  1552  (ert.  iiiit  Jee  Patb  bie 

5uP-Scbe((er’(cbf  etpe  Bnebbruietjamilie  in  ÜRaiiiä 
aub,  unb  ihre  Ojpcin  tarn  bureb  ©tböjjerb  BJittiee 

an  Baltbaiar  Sipb.  Bacb  Eabl  (eilen  jebe^  noeb 
jept  ®cbc((fr  ebft  Sebejer  }u  ©ernbbeim  in  brei 

©tämmen  leben.  Bgl.  ®.  53.  3apf,  Sellepe  Bueb- 
brudergejcbicble  ben  SJJainj  (Ulm  1790).  Johann 

©ebeper,  ber  ©ebn  BrOrb,  bat,  irtegtlfitet  bureb 
gamilieneitflfeit,  (ebroiel  baju  beigetragen,  Eunfel: 
beit  in  bie  @e(cbi(bte  ber  Grpnbung  ber^B.  ju 
bringen;  niäbrenb  (ein  5later  BrOr  in  ber  ©eblup; 
(ebrift  (eineb  Jupinian  ©utenbergb  BerbienP  atu 

erfanute,  loagte  Jebann  am  Gnbe  bebeen  ihm  15 15  ge= 
btuiten»Br«Tiariiim  histuriaeFrancorumt  ju  (agen, 

bap  babjflbe  bcrpcrgegangen  (ei  >aub  ber  eelett  unb 

berühmten  Stabt  SWaini,  ber  erpen  (5rpnberiit 
bifjer  Äunp,  gebniit  een  Jebaitn  ©cb6((tr,  Gnfel 

beb  ebrenroertben  Jebann  5uP,  Bürger  ven  ÜRainj, 
bet  juetft  bie  Ibunp  beb  Eruienb  etjunben  unb  in 
feinem  @eip  erjenigt  habe  im  Jahr  1450c;  er 
batte  pcb  aber  (elbp  tm  eeraub  Sügen  gePrajt  in  ber 
Eebifatien  }u  (einer  «IRömijcben  §ijletiec,  bie  er 
1505  bem  Äai(er  2Jlariminan  I.  geroibmet  unb 
nierin  er  bie  Grpnbung  beb  Buebbruib  »im  erpeu 
bem  funpreicben  Johann  ®utenberg  im  Jahr  1450» 

jujebreibt,  (ür  Jup  unb  (einen  Batet  nur  beten 
5!erbe((frung  in  3ln(prucb  nebmenb.  ©ar  eb  ba  jii 
verieunbern,  bap  auch  anbenoeit  pcb  Heute  (anben, 
teelcbe  bie  Gpre  bet  Grpnbung  bie(er  Ännp,  beren 

bebt  Bfbeutung  mit  ihrer  Slubbebnung  unb  Ber= 
bteitimg  immer  mehr  bereortrat,  pcb  aniueignen, 
te(p.  ihren  ©täbten  unb  Borfabren  ju  einbiciren 

(uebten  7 iPit  bem  Beginn  beb  16.  Jahrp.  batte  pcb  bie 

B.  (eben  (ap  übet  alle  Sbeile  Guropa^b  eerbreitet, 
unb  bie  JaM  5er  Eruciet  mar  aupererbentlicb 
geroacbjen.  Jn  Bamberg  begegnen  mir  naep 
il.  BPiietb  Sob  mieber  einent  14S1  gebruiten  Buch, 

einet  gereimten  Uebetjepung  oen  53alter  Burleb’b »VitAo  Philosophoruin  et  Foetarum;  Eab  Hüben 

ber  natürlichen  TOeiper»,  bab  (einen  Ur(prung  mabr= 
(cbeinlicb  Jebann  ©enjenjebmib  aub  Gger  eerbanfl. 
Jn  Jbbln,  meicbeb  gerabe  bamalb  alb  Unieerpiat 
unb  alb  $auptpb  ber  fcbelapijcben  Sbrelegie  unb 
Bb'Iefopbie  in  beebPet  Blüte  panb,  errichtete  Ulricb 

teil  (1466 — 92)  aub  Eanau,  gleich  aubgejeiebnet  alb lluminator  unb  Piubrifator  roie  alb  gelebrter 
©ebenjebreibet  (Cloricus),  eine  ©erlpütte,  aub  ber 

eine  grepe  3ln;abl  meip  lateinijeber  ©<bri(len  tbee» 
lcgi(cbfn  Jnbaltb  beruetgingen.  Äeln  mutbc  ber 
Biittelpunft,  »en  melcbem  aub  pcb  bie  B.  nach  ben 

'Jiifberlanben  unb  nach  Borbbenijctilanb  eerbrcilete. 
Jlugbburgb  erpet  Bnebbruier  ip  ©ünlbet  Jainer 

(3eWr  unb  Jeiner,  1408  —   78),  au«  Jtenllingen, 
bem  ber  Jinbm  gebührt,  inEentjcblanb  juerp  (14t2> 

bie  remi(cbe  Sbpe  (Antiqna)  eingefübtt  ju  haben 
(in  Jtalien  mar  man  bamit  (eben  Porangegangen). 

Jainetb  ̂ auptmert  ip:  »Joannia  de  liaibis  de  Ja- 
nua  summa  quae  voemtur  Catholicon»,  1469,  (ebener 

alb  @utenbergb  Hatbeliren  unb  beinahe  ebenjo 

(eiten;  b'porij^  mertmürbig  ip  »Eab  giitbin  (pieU, 
roeil  bariu  (Eitel  V)  ber  Urjprung  ber  ©pielfatlen 
in  Eeutjcblanb  auf  bab  Jahr  1300  fepgepellt  roirb. 
Eer  ©ebepfer  ber  (päter  (o  berühmt  gemerbenen 

Bfirnbetger  Ebpographie  iP  Jebann  ©en(en= 

jebmib  (14(0—78),  betjelbe,  roelbber  nacbmalb  bib 
141W  in  Bamberg  tbütig  mar,  roobin  er  1480  über: 

gepebelt  JU  (ein  (ipeint,  einer  bet  gelebrtepen  Buch» 
bruier,  reie  bieb  bie  Sorrettbeit  ber  aub  (einer  Brtfk 

beruergegangenen  gröptentbeilb  prächtig  aubgepab 
teten  53erfe  beroeip.  ®en(en(cbmibb  unb  (eineb  Äor= 
reftorb  unb@e(cbäftbtbeilbaberbS5tiebnfr  Jnpgnien, 

jmei  gefrcujte  ©enjen  unb  ein  B'l'fan  in  (cbif(= 
pfbenben  fflappenjcbilbem,  pnb  jugleicb  bie  erpen 

Bucbbtuierjeicben,  bie  man  nach  ben  JuP ;   Seböffer» 
(d)fn  pnbet.  ©en(en(cbmib  batte  ju  Slugbburg  ans 

jänglicb  einen  ©cbüter  ©utenbergb  alb  XbeP^aber, 

ben  (eben  aub  bem  @utenberg=i5up’(cbfn  Brocep  be= 
rannten  Heinrich  Reffer,  becb  roie  ©ntenberg  ju 

ORainj  bureb  5u(l,  (cbeint  ÄtPer  ju  Nürnberg  bureb 

©enjenjebmib  aubgebeutet  morben  ju  (ein,  ba  (ein 

Banif  nitgenbb  in  ben  ©cblupfcbriften  bet  »erjebie» 

benen  Entiroerfe  angeführt  ijl.  Slueb  ber  berübmtf 

3Rathemati(er  jebanneb  SRegiomeittanub  (1472— 
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1475)  trrlcf;tfl(  in  Siünibtrfl  (iiu  Cfpcin,  bfrfn 

»riltä  SBtrf,  ein  Balnibcr,  eine  btr  fdltnjtm  iRts 

liouifn  btr  rl)(0fltapbii4)fn  Bnnfl  ifl  'Xntcn  (5o= 
biirflft  roucft  (5cbfri)rr,  1473—1513)  biffi  fdjon  b«i 
ffintn  *ber  Äönifl  btr  Siid)bru(f(r«. 
Sorrfttbrit  uiib  6lti|anj  jtidjntn  allf  (ftiit  SStrle 
(übfr  2ÖO)  au».  2)lan  Ittmt  olltin  13  Sibfln,  12 
tu  latfinifdifv  uub  ein»  iu  btulicbfr  ©pradtf,  bit  au£ 
f   f   iufu  iprf  fif  u   bfrPorftf  itaudtn  finb.3u6tra6butg 

(linofu  auä  btr  Offtciu  ̂ ttiuricb  iS jiitjittnb  (147 1 — 
1472)  bit  ju)ti  trjjfn  mit  ?lni)abt  bt4  Ort»  uub 

Erudträ  »crftbtnen  ®trfc  Ijttijcr.  Scbann  älltii.' 
tflb  (1473 — 78)  trfltb  rubricirtt8  ®trf  ift:  S3iu= 

cru)  bon  IDtauvai»'  >Sp«culum  bistorUle«;  iiiitrr 
btn  unbatirttu  i|i  bit  (juttilt)  btulft^t  Sibtl  (bon 

1466)  ftin  §auptu)trf.  Sion  SptBtr  inirb  an; 

fltnommtn,  ba§  t«  dcu  iptltr  ®ra(b  (1477—130-1) 
mit  btr  trfltn  iprtf[t  btrftl)tn  iborbtn  fti;  ftiut  tritt 
Utiflung  mit  ülngabt  btb  9!amou8  uub  ®rucfortä 
tfl:  »VocabuUrium  jaria  utriusque«,  1477,  5ol. 

®o<b  triflirt  tiut  in  ©pt^tr  gtbrutftt  •Poatill» 
soholaatica«  mit  btr  3abrtäjal;I  1471 ,   bon  btr  fi<b 

abtr  ni(bt  najbnitiftn  Iä§t,  ob  fit  aub  btn  iprtijtn 
®ra(b»  obtr  tintb  unbtlannl  gtblitbtntnS)orlSiiftrb 
bfäitlbtn  bttborgtgangen  ift.  3n  Ulm  trridjlttt 

1473  bubivig  J^o^tmoang  bit  trftt  Smbbtiiitrrotrt: 
flatt.  3obaim  gabutr  üiib  Situtlingtn  litftrtt  in 

Ulm  in  btt  ’Äubgabt  btr  btutftbtn  Utbtrftbnng  bon 

'Poccaccio'b  ©ibrift  »9?on  btrübmttn  Stibtm«  bon 
friibtjltn  ipradjtbrud,  inbtm  tv  bit  trflt  Stitt  mit 
gtbriufttn  3ianbltifitn  umgab  unb  bab  öucb  übtts 
baubt  mit  in  ßclj  gt|*iiitttntn  unb  btriitrttn 

Onitialitn  btrfac.  ijn  tSglingtii  übtt  bit  ■?.  ;iu 
tr|i  Bonrab  Sbntr  (1473^1)  aub,  btm  btt  SKu^m 
gufommt,  in  Stutfdjlanb  jutrft  tjtbräifctjt  Ibptn 
nngtmanbt  ;u  ̂abtit  OTtritbutg  inbtrbrtu6i5 
f(i)tn  iJSrobinj  ©at^itnunb  SDiörbbnrg  am  SPobtn- 
(tt  jirtittn  Tubum  bit  Gbrt,  bab  aitt  3Rtr((borg, 
Maraipolia.  ju  ftin,  ibtlcbtl  bon  Siifab  jiranbib 
fction  1473  mit  btr  ntutn  Bunfl  btfcbtnfi  ttiarb; 
bo*  finb  bit  (Stünbt,  mtldtt  für  fUJtrftbnrg  fbrttbtu, 
bit  übtnoitgtnbtn.  3"  ®rtblau  fiblug  bit  utut 

Ifunfl  gltid)  bti  btr  trfttn  ütnrftanjung  ftpt  ®ur> 
gtln  burd)  Bonrab  ©Inan  unb  ift  ftitbtm  in  ununttr^ 
brotbtntr  Rolgt  baftlbft  gtpfitgt  morbtn.  Üübtrf, 

bit  ̂auptftabt  btr  ̂anfa,  trat  in  bit  Ditibt  btr 
®ru5ortt  fogloitb  mit  tintm  ipradüTOtrf  tin,  uäm= 
lieb  niit  Sufab  Sranbib,  gtn.  »bt  ©ibafi«  (1475— 
1499),  »Epitlioma  Historiarumc,  gr.  frolio,  460 
®I5tttr  in  2   Boinmntn,  mit  groStn  unb  feböntn 

gotbifdjtn  ®optn  unb  trtfflitbtn  ipolgfcbnitttn.  INud) 
iburbt  bitr  bon  tintm  noch  unbtfannltn  ®rudtr 
bit  ttjit  ?(u«gabt  btä  nitbtrbtntfebm  »fRcintJt  bt 
S!o8«  1498  gtbnidt.  3n  fDitiltnburg  toarb  bit 
®.  bon  btn  Äogtlbtrrtn  (bon  Srübtrn  btb  gomtiiu 
famtn  Ctbtn})  oingtffibrt  unb  btron  ®mdtrti  bon 

ibttm  SRtftor  fWifolaub  oon  ®ttt  1476  ju  fRofiod 
angtltgt.  ®it  trfitn  unbtfiritttntn  ßtttugnifft  btt 
bSb'b'f'bf"  ^rtfft  fommtn  1468  in  ®ilftn  jum 
Rlotfibtln,  barunttr  bit  ftittnt  iprinctp«  bo4  fRtutn 
®tjiamtut4  in  bbbmifcbtr  Sbratbt  (1475).  SPrag 

btfiann  ftint  tbpcgrapbifdo  ffiirffamrtit  1478  unb 
blitb  fortn!äbrtnb  in  rtgtr  3bäl>(lifit-  ä“  Einfang 
bt«  16.  S^thrb-  bbtto  iprag  fdbon  tint  bollpänbigt 
btbtSifibt  ®nidtrti.  3"  btmftlbtn  3abf  ntit  iprag 
litftrtt  au(b  tSiebftäbt  ftin  trfit«  ®nidibtrf  burtb 
iOliibatl  SRtnftr  (obtr  fRnftr).  iRadi  ibm  unb  gum 

■Jbtil  glticbjtitig  mit  ibm  balf  @torg  SRtnftr(14ö4 — 
1500}  bon  Siebfiübt  du«  bit  tppograpbifibb  Bfunfi 

burd)  tintn  ti.jtulbümliditn  unb  tint  ̂ fitlang  bt» 
litbttn  3i)ptn|d)nitt  (bit  fogtn.  (Sitbltäbltr  obtr 

9itnftt'|d>t  ibi't)  rotftntlidi  otrbtfftrn.  Eruftlbtn 
Oltorg  iRtpftr  bnttt  btr  äSnrjburgtr  ®if6of  3iub. 
b.  ©(btrtnbtrg  fdion  1479  na*  ®ür;burg  bt= 
ruftn,  100  tr  mit  gibti  ©tftllfibafttm  tiiio  Enidortt 
trriebttit  unb  iitbtn  btr  (Siibflibttr  Itilttt.  ®a« 

trflt  bon  ibm  ju  ®ürjbiirg  gtbrudtc  (1479)  'Etrf, 
tin  »Ureviarium  Diocea.  Horbipoleusi.a« ,   mar  aud) 

lugltidj  ba«  trflt  in  ®tutfcblanb  burib  tintn  Äiibitri 
Itiib  ittufirirtt  Sudi;  btrftlbt  fitlltt  ba«  Eaprtn  bt« 
Sifebof«  unb  bt«  Eomfapittl«  bar.  Utaib  jpitltt 
iifbjl  iübiiigtit  tun  bit  ÜRittt  bt«  16.  3'‘btb.  in  otr 
ötfdiiibtt  bt«  flaioifibtn  Bücbtrbrud«  tint  brbtuttnbt 
9ioUt.  $an«  Ungiiab,  grtibtrr  bon  ©ciintg,  litj 

bitr  bitnb  btn  DJürnbtrgtr  ‘Piinjtnftbntibtr  3obann 
.Piartmad)  unb  btn  Sibriftgitfett  ©imon  31utr  tint 

tigtnt  Cfficin  für  flatoifdi't  unb  namtnllid>  ebriu 

tifrbt  (^rifttn  atilt^tn,  in  lotlcbtr  ämifd)tii  l')61 unb  1563  mtbrrrc  )tt)t  äufitiit  felttiit  Jötrft  in 
froalifibet  unb  mtnbiftbtr  Spradit  gtbrudt  rcotbtn 
finb.  ®tr  trftt,  mtlcbtr  bit  ®.  in  Stibjig  im 
3abr  1481  tinfübrlt,  mar  Stiibroa«  gritontr  (aii<b 

gritfentr),  au«  Eunfttbtl  gtbürtig,  btr  ©tnefft  unb 
Sorrtftor  ©tnitincbmib«  in  iRürnotrg,  bie  1484  btr 

tintigt  ®udibrudtr  in  l'tipjig.  Bonrab  »adttlcftn 
(1489— 1509),  »flditr  bSiiftg  al«  btr  trflt  Erudtr 

Rtifjig«  angtftlitn  mirb,  nimmt  na*  ttodi  greti  un= 
bfbfultttbttt'liorg5ngtrn  trft  btn  bitrttn  'Plap  in  btt 
d)ronologifd)tn  iRtibtnfolgt  bon  Stiptig«  ®bpc= 
grapbttrtin.  IRit  1482  fant  bit  ®.  jugltidi  in  6 

bfutfebt  ©täbtt:  'Ditmmingtn,  ^affau,  feien,  2Rüm 

difit,  SRtutlingm  unb  (Srfiirt.  'ila*  fetmmingtn 
braditt  fit  btr  febon  ftit  1475  gu  Xritnt  bitl  bt= 

fcbäfligtt  Sllbtrt  Stinnt  bon  ®ubtrflabt  (1482 — 
1500).  ®on  Sitmmingtn  au«  tbanbtnt  bie  Sunp 

iiaib  ®   a   f   f   a   11  mit  btm  fabronbtn  Siubbrudtr  Born 
rab  ©tabtl  (1482  —   86),  totlditr  fpättr  gu  Slentbig 
unb  Srunn  in  fDläbttn  (1486  unb  1491)  Ibätig 

mar.  3"  ®   i   t   n   fübrtt  ein  fabrtnbtt  ®tudtr, 
btfftn  91amt  unbtfannt  ift,  bit  ntut  ifuttfi  ein.  günf 
ttoeb  botbanbtnt  ®rudt  mit  bet  3abrt«jabl  1482 
unb  btm  ®rudort  Eint,  aber  ohne  Siamtti  bt« 

® rüder«,  beflätigtn  bie3eit  ibrt«  erften  äuflrtttn« 
Bet  erfie  natiibdfie  ®rudtr  in  Eien  ifi  abtr  3o= 

banne«  Eiitttrbitrger  (1492 — 1519),  au«  Siitter= 
i'utg  bei  Sttugnae^,  mabrfdieinlicb  ein  ebtmaligtr 

'IRainjtt  ©tttoffe,  btfftn  Cfficin  ftlbfi  mit  OboraI= 
iioltn  berftben  mar.  ®er  erPe  ®u*btudtr  in 

HRüniben  mar  3''Pm"'  Sebauer  (1482  —   94), 
frübtr  in  9ltig«burg.  Stlä  ttPer  .^ofbmbbtudtt  ber 
Bergöge  bon  ®apttn  mirb  btr  au«  äiigSbura  nadi 

lUlündjen  btriiftnt  3<>5ann  ©ibobftr  (1497 — 1520) 
genannt.  ®ott  3ieu Hingen  fennt  man  bü  1500 
gegen  50  balirle  unb  unbatirte  Erudt.  Bie  beibtn 

tri'ltn  litftrtt  3obannt«  Ottmar  (1482—95)  ©tin 
©nioffe  unb  'Jlacbfolger  mar  aRubael  @rtsff  (auch 
'JR.  (ätbff,  1486— 96).  3n  Grfurt  brudtt  gutrft 
'fJanl®ibtrbonfeombaib(1482-^).  3n3Ragbt= 
bürg  finb  bie  erfitnBruder  iRabenPtin(1483-^) 
unb goaebim ®tftpbal (®eflual).  3n-&eibelberg 

iü  griebri*  flRifdi  1 148o — 97)  btt  trPe  Bruder;  ftin 
3tilgenoffe4)einti4BnobIo(bbfr,btrbettit«  feit  1478 

in  Strapburg  tbSlig  gtmtftit  unb  nach  1485  na* 
$tibtlbtrg  übergtritbelt  mar,  mo  tr  bi«  1499  brudtt, 
mirb  gii  btn  btffertn  unter  bet  ttpen  fPltiPtni  gt= 
gäblt.  3”  äRegen«butg  beranlapte  btr  ®iiibof 
Btittritb  bon  Bamberg  btn  trPtn  Etud  (1485). 

®tr  trflt  anfäfpge  Bntdtr  aber  mar  3»!«^  bon 
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®cuba(li90  —   93).  3»  St^IfSroiü  bnufte  118(i 
^Vltbt  bab  »MKssale  MonnJutn  onliaemc; 

b(riiä(^jl(  f(b((4roiiii(bt  ®ni(f  ijl  jtbwb  übtr^unbfrt 
3«brt  (t>ätfr  balirt,  aub  btm  3bbr  1.Ö91.  ®it 
flfäffifd»f  Stabt  ̂ aficnau  ^at  bi*  1500  atäfit  50 
jum  i^til  niebt  unbfbfuttnbe  SEütfleitbnKft  aufju= 
iccifnt.  $ambur<i  baitefitn  bot  aiib  btm  flanjrn 

15.  3“^t-b.  nur  tinm  Srud,  bi«  »on  ̂ anb  itnb 
«ibontob  iBor6arb(b  mit  tiitcr  grcb«u  gatbifcbtn 

aitSntfübrtrn  »Laades  beatae  Mariae  Vir- 

Bini.s«.  ip'er  frübffi«  91ntb«il  JJrtiburflä  an  b«r iBpontaubif  toilb  b«t«idm«t  burd)  bie  Dfficinm  i'on 

Äiliait  gif(b«c  (.'lliecator)  uitb  Jritbritb  iRitbertr 
(1493).  iübinflfn  marb  ftit  1498  tiner  ber 
frutbtbarjltn  Sig«  bcr  8.,  inbtm  btt  cb«n  gtnannit 
3obann(eCttmaraub34futliitii«n  mit  jtintmSDriid- 
appatat  rocbl  ftbcn  »or  b«m  btnannten  3abr  bi*t= 
b«r  jag.  üit  gtnaimten  Stäbtc,  loaju  na<b  üaiir 
gingtn  (1473),  !8Iaiibcur«n  (1475),  Srifitt  (1475), 
iSititfrbfig  in  !Böbmfn(1484),  Stuttgart,  3Jiün(1tv, 

®rünn  (14^),  Stenbal  (148»),  Jhiltcnbfrg  (1489), 
3ngoljtabt  {1490),  üüneburg  ( 1493),  Oppeiibfim 
(1494),  Rrtifingfii,  Offenburg  unb  Sanjig  alä 

minbrr  beri'orragenbe  tcmmen,  fmb  bi«  i!Bi«g«nertc 
b«r  ®.  Sion  b«n  fvät«r«n  Ortidorttn  baben  folgeub« 

roeffntlicb  tur  Slubbilbung  b«r  2:))).'ograpbie  b«i- 
gttragen:  granffurt  a.  2R  ,   i>on  tuo  ßbr'flian 

^enolpbbi  1513 — 55)  lattinifdj«  Drmf«  am  m«i(l«n 
g«f(b4bt  finb,  ffiiltenberg  (1505),  roo  §anb  Siifft 
1525  «in«  eig«nt  Officiu  «rritbttt«,  i»«ldi«  f«it  1534 

burtb  b«n  Erud  uon  Sutberb  Söibtlübcrf«bunj)  unb 
fafi  aber  Sötrl«  beb  fReformatorb  tu  aubgebreiletem 

!Ruf  gelangte,  SJraunfcbWfig  (1509),  ̂ vall«  (1520), 
ältenburg  (1523),  Erebben  (1524),  Sierlin  il540), 

Somt  (lS43),  Äarlbrube  (1545),  Äaffel,  Earm; 
fJabt(1611). 

SBcimgleidi  bcn  Eeutftben  bie  Gbre  gebiilirt,  bie 

neue  Äun|3  auf  italienifthen  Sieben  i'«rpflaii5( 
tu  haben,  fo  haben  bie  Slalientr  bod)  in  eifriger 
Verbreitung  berfelben  bab  Siaterlanb  ber  S.  über= 
troffen,  benn  ftbon  1480,  roo  mit  in  Eeutftblanb 

erfi  23  Stabte  im  Sefip  ooit  'Jlreffen  pnben,  jäblt 
3talien  in  40  Orten  tbätige  S9erri)ätlen.  Eie  erfte 

erbielt  bab  nab«  bei  91cm  gelegene  Blo|3er  Sus 
bioco  burtb  Bourab  Siotmibenm  unbSIrnolb  l(ian: 

narb,  jibeiSfRainjerSruder  aub  berönteubergifcben 

ober  gufl»S(bbffer’fbben  Dfficin,  toeltbe  b'er  1404 
ben  Ecnat  (»pro  paerulia«)  unb  1465  beb  Sactait) 
»De  dirinis  lustitnüonibua«  brudten  unb  14t57  nadi 

SRom  gejegen  würben,  wo  [it  in  einem  3eitraum 

t)on  fteben'3abren  bie  borjuglitbl'ten  altriafftftben fflerfe,  uon  Oicero  u.  a.  (Cicero  de  olBciis  war  wie 
in  Eeutftblanb,  fo  in  3talien  bab  erfie  Siutb,  in 

weltbem  grietbifibe  Euptn  )ur  Verwenbunfj  famen) 
cerbffenllttbten.  fUiit,  uielleitbt  nod)  uor  beiben  lain 

Ulritb  6an  (autb  .^abn  ober  Ulricns  Gallas, 

1467  —   78),  wabrftbeinlitb  ebenfallb  ein  fDiainjtr 

®encffe,  auf  bie  Cinlabuntf  beb  Barbinalb  Eorgue-- 
niabo  natb  fRom,  bntdie  bter  uiele  flaffiftbe  Serie 
unb  foK  ben  ®ub  grietbiftber  Settern  bewert 
Heiligt  haben.  Sieben  biefen  brei  finb  iii  Cnbe  beb 

15.  3abrb.  notb  25  Eeutftbe  für  bie  Verbreitung 
ber  Bunü  inlRom  tbütig  gewefen,  »on  weItben@eorg 
Sauer  (Saser,  1469^1)  aub  ffifirjburg  unb  ülbam 

9iot  (Siotb,  1471 — 75)  betoorjubeben  finb.  3>' 
Venebig  batten  bib  15(X)  ftbon  gegen  200  fficrf» 
flStten  ihre  Ebätigfeit  entwidelt,  unb  bie  »abl  ber 
bib  babin  erfd)ienenen  SSerf«  betrug  2980  3>n 

15. 3abrb.  würben  in  Vettebig  allein  um  ein  Erittel 

meSr  Vätber  gebrudt,  alb  in  allen  übrigen  Stäbten 
3talienä.  Slber  autb  b'erber  mar  bie  neue  Sunft 
»on  Eeulftben  gebratbt  worben,  juerf)  »on  3obann 
»on  Speper  (3obanneb  bt  Spira,  1469—70),  »el= 

tber  mit  ßicero'a  Vriefen  bie  lange  Sieibe  »enetiani» 
ftber  Erude  eröffnet«.  SBenbelin  »on  Speuer 

(’Sienbelinub  be  Spira,  1470 — 77)  leiftete  in  (Sie: 
galt)  unb  Bcrreftbeit  ebenfooiel  wie  fein  SSrnber. 
©leitb  berühmt  ifi  fein  3o't=  unb  Biinfigenoffe 
Siifolaub  3onfon  aub  Eotirb  (1470 — 82),  ber  fttb 
befonbetb  burtb  (eine  gelungene  Umge|3altung  beb 
Xopenftbniltb  in  bie  römiftb«  ober  Mntigua  »erbient 

gematbt  bat.  Slutb  Jobai'u  »on  Böln  (3obanneb 
be  (äolonia,  1471— 8<)  trug  febr  »iel  jur  Verbeffes 
rung  ber  Ippeu  bei  unb  lieferte  eine  Sieibe  treff» 
litber  Slubgaben  »on  Rlafrifecn.  3'»fonb  unb  3o= 

bannb  Inpen  biefien  »orjugbmeife  Characteres 
Venoti  unb  behielten  lange  3fit  in  ben  meifien 
italienifthen  Cfficinen  bie  Oberbertfdjaft.  Unter  ben 
fpöteren  »enetianifiben  Erudem  finb  bie  Samilie 

i)!annliub  (f.  b.)  mib  Eaniel  Vomberg  beroorju- 
beben;  er))ere  warb  burtb  ihre  Stu^gaben  lateiniftber 

unb  grietbiftber  fllaffifer,  lepterer  burtb  feine  ftbönen 
unb  forreften  bebräiftben  Erude  befonberS  berühmt. 
?ll»  erfier  Eruder  SRailanbb  wirb  Rilippo  be 

Sauagna  (1409 — 89)  betratblet,  beffen  Jeitgenoffe 
ätntohio  3aroto  (aii4  be^arotib,  1471—97)  aug 
’l!arma  war,  botb  wollen  neuere  gorfdier  gefunben 
baben,  bag  £a»agna  anfängliib  nitbt  fclbfl  alg 
Eruder,  fonbern  nur  alb  Sierleger  tbätig  war,  feine 
Söerte  aber  in  ber  igm  gehörigen  Eruderei  burtb 

3aroto  berffellen  lieg,  weither  fomit  eigentlitb  ber 

erfie  Eriider  ‘IRailanbg  geiuefen  fein  würbe.  3aroto 
trennte  fitg  1472  »on  Sauagna  unb  errithtete,  unter; 

fiüpt  »on  einigeit  anbercn  iOimuohnem  SRailanbb, 
eine  eigene  Eruderei.  2Rit  beiben  wetteiferte 

(ihriftopl)  SBalbarfer  ( 1479 — 88)  aitä  Siegeubburg, 
bet  »other  bereitb  1470  unb  1471  in  Sienebig  thatig 

(»ar  unb  gib  autb  ftbon  1474  in  SRailanb  niebet; 
gelaffen  ju  haben  fibeint.  Siaib  Soligno  berief 
fenil  be  Crnniä  ben  wabrftbeinlitb  ehebem  SRainjer 

Runftgenoffen  unb  SRitarbeiter  ©utenbergS  3obann 

Siumeifter  1^1470-79.)  aub  Stragburg.  Eer  erfie 
Erud  Sietona’b  ift  »on  @io»anni  be  ffietona 
(3ohanneb  Sleronenfib,  1470 — 72).  3'n  »enetiani; 
ftben  @ebiet  erhielt  Ere»ifo  lueri)  (1471)  eine 

Eruderei  burtb  Serharb  »on  fiiffa  (1471 — 98)  aub 
gianbern.  3“  Vologna  war  ber  erfie  Eruder 

sialthafar  Sljjoguibi  (1471—80);  im  ganten  jählie 
Solcgna  währenb  beb  15.  3ahob-  floifon  40  Sopo; 
grapbeu.  $ier  brudie  autb  Slbraham  Venjamin 
Sbaiim,  ein  betühmterfübifiberErudcr  aub  Vefaro, 
1482  ben  Ißentateudi  in  hcbräifiber  Spradje  auf 

'Pergament.  3nS)errara  trat  ber  gransofe  Sin; 
breab  Velfortib  (1471—93)  alb  erfier  Eruder  auf. 
3n  btt  Siitte  beb  16.  3abrb-  erfibitn  hier  bie  bt; 
rühmte  »fpaniftbeVibcI«  in  jicei Slubgaben,  für  3u; 
benunbfür6h>>ffG'(1553).  StbermalbeinEeutfiber, 
Siriitb  Siitfftngtr  (Stufinget,  Öiafftnger,  Siefiub 

aub  Stragburg,  jumtilen  autb  Clericu»  moBuntinus 
genannt,  1471 — t9),mabrfibeinliib  ehebem  SRainter 
©«hülfe, führte  bie  neueRunft  in  SieaptI  ein.  Jn 

^a»ia  wirb  erft  mit  Slntonio  (Sarcano  (1470 — 97) 
aub  ÜRailanb  bie  S.  fcrtbaiienib  thatig;  ein  «iniigeb 
notb  »othanbeneb  SBerl  mit  ber  3ahrobjahl  1471 

nennt  jiuar  autb  ipauia  alb  Emdort,  ohne  febotb 
ben  Eruder  anjugeben.  3n  giorenj  errithtett 
Bemarbo  ßennini  1471  bie  erfte  Eruderei  unb  gab 
alb  ergeit  Erud  ben  Rommentar  beb  Seruiub  }u 
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CirjiiW  iEütrfm  btrau*.  4ii«t  bnirfte  hihS  ®fmt= 
triuS  (^alconbslaS  au<  jbrtta  1488.  Sion^fio 
$ara»ifmo  unb£t(fano  bcSHtrlinU  tsartnliiecrllm 
erMnoncfci  ®rutffr.  3n  Jisljjono  trfibim 
1472  rin  Sirail,  alt  bfütn  ®ru(fer  fwi  3acobuä, 

aifranbfr  unb  ’Boftifi  Sactrbo*  (bcr  ̂ rif|lfr) 
nmncn.  Sin  blribtnbeä  Slfijl  fanb  in  btmftlbm 

3abc  bi(  ffnnfi  ju  ipabna,  bcffni  9Sir^(nbru(f 
»on  Sartolom«  bt  ®albfjixbio  unb  TOartinu«  bt 

Sf pttnt  Srboribug  1472  BoKmbf t   »urbt.  3K  a   n   = 
tua  trHrit  1472  frim  fr|im  ®tu<fe  »on  btr  $anb 

$i(tro  abamo  31li<brii’g  (auch  de  Uicbeelibue 
nannt).  3“  ÜJlonttreale  brurften  Slnton  iKat: 
l^iag  aui  antWfrbm  unb  (rin  Oebülff  ®altbafat 
ßorblfr  1472.  3n  iparma  i|l  Tlnbrea  iportiglia 

(1473—81)  bft  B^rünber  btr  Inpaarapbie  gt= 
isarbm.  @iambattifta  Boboni  bradjlr  fpaln  bin  bit 

B.  auf  riiK  i’or  ibm  no(bniibt  in  (ogroBartigfriSfift 

ttrricble  ̂ cbt.  3"  8re*cia  »arm  I^maS  gtr= 

ranbg  »StatnU  Brixiae«  (1473)  unb  ißictro'g  br 
Billa  8irgil=  unb  3u»mafauggabm  »cn  bmtfribm 
3abr  bit  trflm  ®rutfr.  31  brutftm  im 

15.  3abtb-  nur  ®rut((be:  ßtinritb  aibing  (frübn 
in  JHom,  f(>5ttr  in  ültaptl)  1473  unb  am  S<blu6 

b(g  3abrbunbrrtg  Jlnbrrag  bon  Brüggt  unb  3Sil- 
hrlm  $(bombtrg  auJ  Sranffurt.  5?a(b  btm  Ältdm 

©ant’  Urfino  bracbtr  »ieberum  »uerP  rin 
®tut(<btr,  3ob«"''f*  SRbrno,  rint  OtPcin,  jeg 

abtr  (eben  im  näebPm  3abr  (1474)  mit  b'tonbarb 
MibatfJ  au8  Bafel  naib  Bitenja,  »0  beibe,  im 
Berein  mit  3<>^'>""  ““**  Stepbd"  Äoblingtr  aug 
Elim,  TOtolaug  Beiri  »eu  Saarlrm  unb  Hermann 
£i(btenprin  (LeTilepis)  aug  itcln,  bie  tinbeimifibm 
BunPgenoffm  bei  mritmi  überflügelteit  ßomo 
erbielt  burib  Smbrepo  be  Oribo  unb  ®ionbpo  be 
Barauipno  1474  feinm  erPen  ®ru(f.  3"  ®enua 
brudten  juerP  in  bemfelbm  3>>br  }»ri  fabrmbe 
bmtfebe  ®ratfer,  TOatlbäug  aug  Olmub  (Biorasug) 
unb  BUdbaet  »on  iDJüntbm  (ÜKonacmpg).  ßin 

»on  bm  ÄobiPm  an  bie  (Regierung  ©ernia’g  1472 
grriibteteg  Bittf^rribm,  >brn  nm  etablirtm  Butb^ 
brudtern  ju  »erbieteiu  bap  pe  Bresiarim,  ®onalm, 

Bfatteric.bnuften«,  bere^tigt  (ebetb  }u  bem  ©<bl“6, 
bap  bie  8.  (ibon  »or  biefem  ®atum  etngefübrl  roor= 
bm,  ob  burib  gmanntm  ORattbSug  Blorauug,  ip 

aber  nibt  fepjüPeUm.  3“  ̂  nrin  bruifte  1474  brr 

Rrangofe  3ean  5«bre  be  fiangreg  (Singonmfig)  mit 
@io»anni  be  Brit»-  €a»ona  pat  »on  @io»anni 
Bono  1474  einm  einaigm,  Sagli  bagegen  »ermag 

»ier  EJiegmbruife  aufjuioeifm,  bm  erpen  »on  1475, 

aug  ber  OfPein  (Roberlg  be  gano  unb  Bemarbino’g be  Bergamo,  ßafole  »erfipninbet,  naipbem  eg  j»ei 
3nfunabeln  1475  unb  1477  peroorgebraebt,  für  im= 
mrr  aug  ber  Sefbiiple  ber  8.  3»  8 1   r   u   g   i   a   »arm 

um  1475  brei  bmtfbe  ®ruifer  tpätig.  3“  8>a  = 
cenja  bruifte  Bietro  be^rratigaug  ßremona  1475 
eine  fatrinifbe  Bibel.  Bab  (R  eg  g   i   0   in  Jfalabrim 

brabte  ber  3ube  @arton  Bm  3f«af  Ebra^m  bie 
nme  jfunp.^obena  pat,  nabbem  $ang  raurper 
aug  Äemptm  pier  bm  »on  dRorelli  aufgefunbmm 
Birgit  alg  erPm  ®rucf  geliefert  patte,  audp  fap  im 

gamen  15.  3aprp.  meifi  nur  »on  beutfipen  unb 
ttalimifben  faprmbm  ®ruifem  bie  Beobufte  ber 
nmenffunP  erpaltm.  Sgeoti  lieferte  1477  unb 

1496  i»ei  Eiiegmbruife  »on  EBilpelm  be  Sinig 
(8einingm?)  unb  3opanneg  be  Iperamo.  Hub  in 

gutca  paben  SRibael  Bagnonug,  ̂ einrib  »on 
Äbln  unb  ̂ rinrib  »on  ̂ aarlem  für  bie  1477 

mit  Betrarca’g  Zriumbpm  fo  glorrrib  begonnme 

SpVografpie  feinm  fruibtbarm  Bobm  )u  gewinnm 
»ermobt.  ®er  lucbefifbe  ©mator  Satbini  »er» 
cpratlibte  3»ar  1793  eine  ©brip,  in  »elber  er 
nab»ieg,  bap  bereitg  1468  ein  Buip  in  Succa  »on 
einem  faprmben  ®ruifer  pergepellt  »orbm  fei,  aub 

[ollbieBariferBibliotpef  einferemplar  begfelben  für 
aOO  granfm  gefauft  paben,  bob  ip  eg  (purlog  »er= 
fb»unbm,  unb  bie  gange  Srjäplung  mangelt  ber 
biporifbm  unb  logifbm  Begiunbung.  92^  auf: 
fallenber  aber  ip  eg,  bap  Balermo,  im  SÜUttelalter 
ber  ©ip  fo  »ieler  auggejeibnetm  @tlcbrtm,  im 

ganjm  15.  3aprp.  nur  einen  ®ruif  (l'l'T). 
j»ar  »on  einem  ®eutfbm,  Enbreag  »on  fflormg, 

aufutrorifm  pat.  ffliegenbruife  liefertm  auperbem 
in  3talim  noep  Sofenja,  6oUe,  B>f®e  bi  ©acco  (1475 

einen  pebriifbm  ®ruif),  3fp,  Ire»ia,  B'gnerol,. 
Bonantola,  SReggio,  6afale,  Urbino,  Hguila,  Bifa, 
©ima,  täpamber»,  ©oncino,  (Ro»i,  Bogota  unb 
Ubine;  »miger  bebmtmbe  fepliiiggbmdfe  6afal= 
maggiore,  Bercelli,  6pia»af(o,  Bogpera,  ®aöta, 

Biterbo,  (Rogani,  gorli,  ©canbiano,  Barco,  Cat: 
magnota,  ©aoigliano  imb  9tlbL  ®ie  erpe  »olipünc 
bige  arabifbe  Bubbruierei  in  3talim  mürbe  auf 

ifoPen  beg  BapPeg  3uliug  II.  »on  @regor  Sregorio 

aug  Bmebig  ju  gano  erribtet. 
Elmn  (omit  3tatim  ber  (Rupm  gebüprt,  in  ber 

(Reipe  ber  fiänber,  in  bmm  pb  bie  S.  »erbreitete, 
alg  erPeg  baguPepen  in  Betreff  ber  ©bnelligfeit  unb 

gropen  Slugbepnung,  mit  »elber  biefe  Berbrritung 

gefbap,  fo  pat  ipm  in  bm  ffingpm  Zagm  biefer 
(Rupm  bob  n>bt  gmügt:  eg  »oUte  aub  bie  et: 
pnbung  alg  auf  feinem  Bobm  mtpanben  betrabtet 

miffen  unb  pat  pb  begpalb  in  ber  Berfon  beg  B   an: 
filoCaffalbi,  »elber  trat  13Äi  in  btm  tombar: 
bifbm  ©tSbtbm  geltre  geboren  »urbe,  einen 

erpnber  gefbaffm,  ipm  bafelbp  ein  ®mfmal  ae: 
fept  unb  bagfelbe  24.  ©ept.  1868  mtpüllt.  ®ie|tr 

B.  ßapalbi  foU  ju  Babua  pubirt  unb  fpSter,  naep: 
btm  er  längere  3eit  btr  ®iblfunp  obgetegm,  bie 
erPe  italimifbe  ̂ ule  in  feiner  Baterpabt  erribtet 

pabm,  »0  ipm  »on  ungefäpt  —   man  gibt  bafüt  bie 
3aprtggapl  1442  an  —   einer  btr  »on  3opanneg 
©uteuberg  gu  SRaing  »on  .^olgtafetn  gebruiftm 
Bogm  in  bit  $änbe  pet  unb  ipn  gum  (Rabbmfcn 
über  beffm  entpepung  »eranlapte,  mag  ipn  bann 

ftpr  balb  gur  erpnbung  beg  BUbcrbruifg  mit  bt: 
mtglibm  Subpabm  fuprte,  »äprmb  ©utenberg, 

gup  unb  ̂ öffer  nab  Rlnpbt  feiner  Tlnpängcr 
nob  nibt  übet  bit  ̂otgtafeln  pinauggtfommm 
»arm.  En  bie  brei  üRainger  famfept  bie  (Reipe,  »on 

ipm  gu  ternm,  unb  3dpanneg  gup  fam  um  1452 
nab  geltre,  lernte  pier  neben  bet  italimifben 
©praipe  bag  ©bripgiepm,  ©eben  unb  ®ruifcn  unb 
feprle  groei  3apre  fpäter  nab  9Raim  gurfief,  »0  er 
fofort  bag  Bfallerium  bruifte.  ßapalbi  aber,  ber 

gegen  guP  fo  mitt^eilfam  ge»efm,  pielt  ffÄter  feine 

erpnbung  [0  gtpttm,  bap  pe  »ietleibt  mit  ipm  be: 
graben  »orben  »ärt,  »tun  fein  ©büler  gup,  ber 
{aprelang  Stubien  unb  (Reibtpümer  an  Derartige 
Btrfube  fepte,  nibt  guten  Btopt  baraug  gu  giepm 

unb  pe  burb  feine  (Srgmgniffe  unter  atte  SBelt  tu 

bringen  ge»upt  pätte.  Euf  biefe  »iberfpmbgooue 

Segenbe  pin,  bie  pb  nur  auf  einige  unflare  Enbeu: 
tungen  geitgenöfpfber  italienifiper  ©ibriftpeller 

Pupt,  paben  pb  gleib»op(  im  fjtbruar  f8fö  eine 

Engapl  ZppogtapVtt  ÜRailanbg  »ereinigt,  gu  Bei: 
trägen  für  ein  ®mfmal  bieftg  agepnoerge  auf: 
forbernb,  unb  iprtm  einer  beffem  ©abe  »ürbigm 

gifer  ip  eg  gelungen,  auf  Oberitatieng  glurm 
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nationafer  @itdf(it  (in  Sicnumnit  31t 
(rri<^t(iL 

Ot>fl[ri(^  in  bi(  ̂ uptjiabt  0rantr(i(b4  Won 

i'cn  gu|l  bi(  trjl(n  6r3(U3ni|'|>  btr  S.  in  üKdigc gcbrai^t  rourbon,  (0  fam  botb  erji  mit  bem  Scginn 
bc«  3«)(it(n  3b^(3(bntä  ibrtä  Seii(t)(n4,  unb  sioar 

auf  ̂ ttranlaffung  btr  £(UtWcn  unb  burcb  b(UtW 

gtbilbde  £d;iDti3(c  bie  (rfit  'fSrtfft  nad)  a   r   i   2, 
Äannb  j^njulin,  gtnannt  oon  £t(in,  nat^  foiiiem 
(Stburlbort  in  btr  gjätjt  oon  »cnflan3  (3tan  be  (a 

^i(ir(,  üav'ibariuÄ,  üavibtu4),unb  öuill.  3i<b(l, 

i’tbrer  ber  Sotbcnnt,  betitftil  bit  tbpograbbtn 
Ulritb  ®(ring,  'Kattin  (Staub  unb  Ki^ad  grU 
burgtr  (oon  (Soimat)  nacb  »•’o  ftt  in  btr 
Sorboniit  tiut  btbtuttnbt  ißkrfftSttt  trriibttttu  unb 

btrtitb  1470  in  »Gasparini  Pergamcnsis  epiatola- 

lumopusc  (4.)  bfii  trjltn  ̂ ariftr  ®ru(f  litftrttn. 
ä(l4  obtr  btibt  ®(ltl)ttt  bit  Scrbonnt  otclitBtu, 
liattn  au<b  bit  btti  £bfbnravbtn  tu  tiiitt  rigtntn 

©tretrfWaft  sufammtu  unb  braclttn  bit  »Biblia 
latioa  vulg^a«.  Stit  1478  fiubtn  mir  @tring  nur 

nod)  alltin;  botb  fanbtn  pdi  Won  1478  in  'IBiil)tIm 
'Uiabnijal  unb  1484  in  Sarttiolomäu4  'Jltmbclbt 
ntut  ©tnofftn  für  ibu.  ®tting  ftorb  23.  Tlrril  1510 
unb  binltrlitB  ftin  btträcbtlitbtä  2Jtnncgtn  btn 

ÄoUtgitn  btr  £orbcnnt  unb  X'on  'Koiitainn. 
rtnb  bab  .Piaiis,  in  mtWtb  bit  brti  ©((tUWafttr 

tbrt  Erudtrtt  nach  'Btrlafftn  btt  Scrbonnt  mtrltgt 
balttii,  bab  Stbilb  »3ur  golbtntn  Sonnt«  fübrtt, 
loar  ft it  1473  uiiltr  ̂ ttniä  (Saefariä  (Äaiftr)  8(i= 

miig  (int  srotitt  ®rudtrti,  btr  im  folgtnbtn  .^abr 
nod)  3of)*nn  Siel  btitrat,  im  i^auä  »3um  gruntn 
iöfaftbalg«  tbülig.  tut  3(9  oon  ©tringä  lob  abtr 

gab  tb  btrtn  fdjon  mtf;t  alb  jioanjig  in  'Carib;  btr 
trfit  rou  ifjntn,  mtlditt  gritcbiftbt  (15071  unb 

btbräifdx  (1508)  23trf(  bmdtt,  mar  ®illtb  ®cur= 

monl.  lit  nambaftcfltn  SBudtbrudtt  oon  '^arib 
unb  tiiglticb  oon  granfrtid)  fliugtu  im  Sauf  btr 
brti  Itbttn  ijabrbiinbtrtt  aub  btn  gamilitn  ®abiub, 

Kord,  Std'Ijanub  (Gtitunt),  äStd'd  uiib  Eibct 
btroor.  Stbltrt  gamilit  blül;t  no<b  btuligtn  lagb 

alb  tintb  btr  trjim  topo^raitbiWtn  Jjäuftr  granf; 
rtiibb;  ibni  turStitt  otrbitntn  alb  btrübmlt'ls.iriftr 
SliubbniJtr  btr  ®tgtnmart  gtnannt  311  mtrbtn:  3- 

(Slaljt,  'p.  Jiiirout  unb  Jj.  ipion.  3ur  Gutioiddimg 
bet  ii.  in  granfrtid)  bat  itbod)  nicht  lotnig  aud)  bti-- 
gctraigtn  bit  Staatbbniderti  in  tfiarib,  bit,  uuttr 
Souib  Xin.  1640  gegrünbet,  ft  nach  btr  3itgitrung 
in  granfrtiih  ibrtii  SRamtn  lotchfdtt,  ftlbfl  abtr 

mioeränbtrt  fortbtjlanb  unb  3U  grc^tr  älubbebmmg 
uiib  (intm  auBtrorbmtlichtn  Sdttrnrticbtbum  gt= 

l.uigt  ijl.  Dit  'Mnnahmt  iubtp,  ba§  Rt  btreitb  oon 
grau3 1.  gtgrünbtt  mcrben  fei,  ijl  eine  irrige,  bit 
ihre  Urfache  in  bem  Umftaub  bat,  baR  gtant  tintu 

»■BuchbmJtr  beb  fiönigb«  ernannte  unb  aud)  für 
ben  S^nitt  otroolltcmmndtr  Jt)Vtn,  namentlich 
griechifchtr  (nach  ihm  »Grecs  du  roi«,  »earacteres 

rc-cni«  genannt),  Sorge  trug.  ®on  'Barib  otrbrtitele 

fich  bieÄunfi  laugfamer,  alb  hieb  iu'jtuifchlanb  unb 
3lalitn  btr  galt  loar,  in  bie  ̂ rooinstn.  3uuäd)fi 
fmbtn  loit  Re  in  Soon,  mo  btr  erRe  Priicftr  ®uil= 

ianme  le  Jioi  war,  btr  im  ̂ )aub  tintb  tPürgerb, 
Slianienb  ®attbelom5ub  ©ui?tr,  ein  »Compeuidium 
Lotharil«  1473  brudte;  trR  auf  fpäteren  ffittftn 

(1478)  icirb  ®ut)tr  jelbR  alb  ®cudtt  bcjeicbnet. 

'®ib  311111  SchluR  btb  15.  3bhth-  mürben  in  Soon 
gegen  2.50®ütherbrucfeoonungejäht40Xoi)ograi)btn 
oubgtführt.  ®alb  folgten  Cbablib  (1478),  Xoiiloufe 

unb  ’floitierb  (147‘J)i  Garn  (1480),  Biemie  in  btr 
JXttnt«  Aonli.>i.>c(iIon,  3.  «uh.,  III.  IBb.  (ül.  £tt>t.  I 

XoubbinS  (4481),  ̂ rctntnlour  (1482),  Ircoeb 
(1483),  '®r<anb:Soubehac,  ein  gteden  im  ®ebiel 
oon  Korbiban,  tKeuneb  (1184),  Stbbfoilte  (1486), 
Stfan(on  unb  Sloutn  (1487),  CtWaitb  (1490), 
Stngoulinie  unb  lijon  (1491 ),  ÄloRer  Glugnp  unb 

’lianteb  (1493),  Simcgeb  (1495),  tfJrooinb'(1496), Sloigiion  (1497),  Slnlttguier  (Xrtguier  in  bet  ®rt= 
tagiit,  1499).  3m  17.  3abrb-  )og  Seban  butcb 
bie  oon  Stau  Saunon  mit  btr  nach  bieftt  Stabt 

genannteit  rieiutnXpvt  (»Scdunoiao«)  degant  aub= 

gefübtttu  Xrude  bie  Stufmerlfamfeit  btr  -Bficber» 
freunbe  auf  Rcb. 

33ab  ®elgien  unb  ̂ lottanb  antangt,  fo  iR 
butcb  Stngabe  ooit  Siameit,  Erudort  unb  Sabrsabt 

beglaubigt,  baR  in  '.1a IR  in  ORRanbtnt  bie  tr)lm 
Erude  butcb  Eierid  Karttnil  (auch  Ebtobtrid) 

KatttdiÄ  genannt,  1473 — 76)  gelitfect  mcrben  Rnb. 
Btrftlbe  btbitnte  Reh  einer  tigditbümlichdt  bollän« 
bifch-gotbijehen  Eope,  mit  oieleit  Gdtn  unb  fcharfen 
ffanten,  fpSter  einer  balbgotbiftben  unb  in  ber  lebten 
3eit  einer  rbmifcbttt  oon  fchöttem  Schnitt.  G8  iR 
jebod)  in  ntutrtr  3eit  mehrfach  in  3mtifd  gesogen 
roorbeit,  ob  Karltnb  loirflicb  ber  erRe  Enider  3U 
JtaiR  loar,  iiub  ein  öud),  in  btffdt  ScbluRfchrift  tä 
beiRt:  »impreasus  in  Alosto   per  Jobannem 
de  Vuestfalia,  Paderbomensem,  cum  aocio  sno 

Theodorico  Martino,  anno  Domini  M®  CCCC® 

LXIIII“,  Mail  die  XXV’I«,  fcbeiiit  ju  btr  ülttnahmt 
511  berechtigen,  baR  3obann  ocit  SB.1eitfaItn  ocr  feiner 

'liieberlaRimg  suSömen  itiMalR  tbätiggdoefen.  Ea8 
fragliche  Such,  alb  meldieä  bab  »Liber  predicabilinm 
de  Petro  Alfousl  Uiapauo«  betrachtet  roirb,  fcheint 

jebod)  nicht  mit  Sicherheit  nachgemiefen  merben  jii 

fönneu  unb  Eierid  'Kartenä  bleibt  fomit  ber  er|te 
®tid)bntder,  über  bejfdi  GriReits  unb  EbäliRfeil  1'* 
üialR  mau  ®emiRbeit  bat.  Kit  SlaIR  gleidiseitig 
erfcheint  Utrecht  al4  Eriidcrt.  Semen  erhielt 
1474  btn  erRen  Enidet  in  Sobann  oon  liDeftfaldi 

au« 'Jlfen  ober  .ftaefeit  bei  Tlttibbcrg.  ’lliitroerpen 
ereffnete  iloar  etmaä  fpäter(1476)at8  aiibere  nieber» 
länbifcbe  Stabte  feine  Rirtfft,  überRügdte  jeboch  (ehr 

halb  alte  unb  nabm  faitm  20  Sabre  nach  bem  'Ebb 
beb  Eierid  Kartnii  (geft.  15:J4)  bie  'Jtufmerffam= 
feit  btr  ®elebrten  in  fo  bobdit  ®rab  in  9tn|priich, 

baR  biefe  oon  allen  Seiten  Giiropa'b  ihre  'Seift  hier 
bem  Erud  übergabdi.  ®on  Kartenä’  9Jad)foIgein 
(berfelbe  mar  1476  nach  Tlntmerpen^  gegen  1500 
aber  nach  Sömen  übergefiebelt)  im  lä.  ijahrb.  Riib 

311  nenitdi:  Kattbiae  oan  ber  @oeä  (1482  —   94), 
®trbatb  Seeu  ober  Seeio  (1484  —   92),  Glaab  Seu, 

fititirid)  Gdert  aub  ̂ lomburg,  'Jlifolauä  be  ®raoe 

(1500)  :c.  Snt  16.  Sabrb-  Rebt  GbriRoph  'lilantin 
If.  b.)  obenan;  feine  Erudtrei  mürbe  ihrer  ®röRe 
unb  btr  Slollenbung  ber  aub  berfdben  beroor; 

ebtiiben  Slrbeiteii  halber  alä  »ad)ttb  'lüdnoiiiiberc 
eitichnd.  3n  Brügge  brudte  ein  gransofe  Golarb 

'KanRon  (1476 — 84),  btt  siigltid)  bet  tiusige  ®rüg= 
get  Eopbgtapb  beS  15.  Sabrb-  i|7)  Sobann  ®rito, 
ben  man  31t  Kanfionb  fiuiiRgencifen  bat  Rempeln 

motten,  mar  tnoielenermaRcn  nur  ein 'ilbfehrtiber. 
3n  Brüfftf  führte  bie  Brüberfchaft  beb  gemein; 
famen  Sebenb  (1476)  bie  ®.  ein.  Eie  Eopett  trogen 
ben  rbeinifchen  Gbarafter,  inbbefoubert  ber  flcintr 

Emde,  unb  lafftn  oermutbeu,  baR  einige  bet  Brüber 
Rd)  ihre  flenntnib  00m  Büchetbmd  in  Röfn  fdbR, 

ioahrfd)tinIid)  bei  bem  baRgen  bamalä  renommitten 
Buchbntder  Etr.5oeritdt,  ermarbtn.  3n  Eeoenter 
ereffnde  Dticharb  Bajfroet  CBapbtoet)  au4  Äcln 
(1477)  ber  tttttttt  fluitjl  bie  Bahn.  ®onba  erhielt 
>71.)  57 
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»bdifallt  1477  bm  fi’jltu  rnitf  i-cn  (Si’ibarb  | 
imb  trat  oiitb  Xflft  iti  bif  iH<ibf  btt 

rnirfcttt.  Jafbb  Jafcbjctii  (aiib  btm  l'aii  btt 

SDittr'fdim  @t((hlt(litl  mib  l'iätirip  '7)fmant',ccn 
aiiä  ®!ibbt(burii  bnufitu  bitr  U77  (itmtiiiftbaitlieb 

bic  erflt  !Pibtl  in  i^rtr  OTirlltrlvrartit.  3''’bUt  unb 

Stiiim'f.vn  trbiflttii  1   li'J  bit  ttficn  4>rfMtii;  1480 
pnbtn  U'ir  bit  S.  jii  9liibtiiaarbt,  148:i  jii  iätbitbam,  | 

Wultmbcrfl,  Jfaarltni,  lltibm,  1484  ju  ̂tvjcatn: 

bufdt;  9lmfitrbam  tritt  trft  IftOO,  l:il8  in  bit 

Ditibt  btt  5;nidorlt  tin,  ©trocrtiibtbtn  ift  bit 

»Tcrtttdittr  Sibtl«  l'cii  lG8t>  (Rol.),  tinS  btr 

fcbbufttn  tt'V'cavaV'biltbtnrtufniältr.fjclIanbb.  Cti= 
btn  iinb  ?lmftttbam  babtn  biirtb  bif  btrübmtt 

SijpCiV'aybtnfamilit  btr  (rlttnitt  veii  lött2— K180 

fint  firafet  'Xiijabl  btr  f(tibiiftinXni(fii'trtt  fltlitftrt. 
Tif  trfit  iirttit  btr  Sdirotij  fab  btr  Jlrdtn 

Sätromüitfttr  im  ?lariiau  (llio),  imb  btr  trftt 
Erudtr  mar  4>tliab  .(bfirt,  b   i.  Pliäb  i^liä,  aiib  btm 

Ban  fiautitn'idjtn  C4fi(Mtd>t,  tin  HananifuÄ  bt« 

Stiftb  baftlbft.  ‘£ae  4<ndi,  irtlthtä  jntrl'l  in  9ln= 
griff  gtiiammtn  unb  10.  'lioa,  1470  ualltnbtt  lanrbt, 
mar  tint  'Xrt  SBlärttrbud)  ;nrt'rrl.intfnmg  btr  'Sibtl, 
btr  »Mammotrcctus«  btb  ütiavtbffino  ba  iKtggie, 

Sdimtittr  .^ifiariftrn  äufelgt  mar  Ulritb  Ötri'ng, tintr  btr  l'ütbtgrüitbtr  btr  i'iiiBbrndtrti  jti  itarib, 

aub  btr  ©tgtnb  aan  'Stramünfltr  gtbürtig  unb  crfttr 
Uüitarbtittr  btä  Oi,crbtrrn  .fitlBt  Ban  l'anfftn. 
SaftI  ifi  bit  trfit  ätbrntiitruabt,  mtltht  bit  iß 

inntrbalb  ibrtr  'iiautrn  übtt.  'ßtrtbalb  ’Jiabt  abtr 
!Kat  aub  .^anau  trridilttt  um  1470  baftlbft  bit  trftt 

ilfrtfft.  Xlb  ttfttr  ®rndtr  abtr,  btr  auf  btn  ̂ Xn: 
fimabtln  ntbtn  btr  3abrsabl  naintntlid'  angtfnljrt 

ifi,  trftbtint  SBtrn^rb  SHicbtl  (1474—80)  in  btm 
>SafftnfBitgtl«  (1474,  Sol.).  £cr  btrDbmttfit  btr 
olttn  ®rudtr  ®aftlb  ifi  jtbad)  ̂ bbannti 

(1491—1527),  btfftneqtngnifft  nid't  nnrburdibaiS 
mtifit  ̂ iaV'itt,  btn  fdiarftn  ®rnd  unb  bif  fthön  Btr^ 

jitrttn  “iittl,  fanbtrn  naintntlid'  bunb  bit  farrtlltn Xtrtt  nodi  it(i|  Stmunbtrnng  trrtgen.  3“  Bitltn 

ftintr  'iittitinfaffungtn  unb  iKanbBtrjitnmgtn  bat 
^ansS  Jpalbtin  btn  öfrifftl  gtlitbtn.  Surgbarf 
im  Rantan  ®trn  trfd'itntn  bit  trfitn  ®rudt  1475. 
@tnf«  trfltr  Tnidtr  mar  1478  Slbani  Sttin- 
fdiaumtr  aan  Sdjmtinfurl.  ®tr  frübtftt  ®rud  Bon 

3ür  i(5  ifibitXnlnnbigur.gtintbXnnbnifiidiitiitnb 
Barn  6.  3tnntr  1.504.  ®it  Slltfitn  XBBagravbtn 

finb  ,^anb  am  SIßaftn  imb  ̂ aanb  .ftagtr.  ®tr  roid'-- 

tigftt  'iBbograBb  für  3Ü''*  ObriflaBb 
Sraftbautr.  Stint  BorjügIid)fttn  ®rndt  finb:  bit 
trfit  in  btr  Sdnatii  gtbiiKftt  Xiibgabt  btr  ganjtn 
®ibtl,  bit  tr  ftit  1524  in  21  Btrftbitbtntn  Xiibgabtn 
in  alltn  Sbrnitn,  IC  in  btiitfrbcr,  5   in  lattiiiifibtr 

©Vradjt,  Btvltgtt;  bit  tr^t  tnglifcbt  ®ibtl,  in  tilg; 
lifcbtmXnftraggtftrtigt,  mit.fiaUfd>iiitttnBan^ianb 

Stbalb  Sttjam,  unb  bit  intifttn'lStrft  btr  Sdjlatijtr 
IRtfarmatartn.  Xargan  til)itlt  bit  trfit  X'rtfft 

1511;  2ii;trn  Ijattt  1.524  tint  ®riBatbnidtrti. 
®triiÄ  trfttr  SBbagravfi,  l'iattbiaS  ®itntiiBattr 

(XV'iarinä),  fall  fibaii  1525  3iilalane  l'ianutlj 
»Xabttntaiii*  gebriidt  fsabtn.  3»  9itntnburg 
bmdtt  man  nad)  tinigtn  Xngabtii  fdjan  1530;  bab 

trftt  S'atrf  Ban  ®obtiitung  ift  bit  Bon  CÜBttan  inb 
Sranjafifdit  nbtrfH'lt  ®ibtl  Ban  1535,  mtldit  in 
btm  nabtn  ®orf  Strtiertä  auf  Saften  btr  ©albtnftr 

gtbrudt  marb  unb  btb^alb  and;  »I-»  Biblc  de  Ser- 
ribros«  btigt.  3''i  SSaabtlanb  finbtn  fidj  1536 

bit  trfitn  X'tfiitn,  nnb  jmar  }u  Siongtinant,  tintm 
Oifiercitirftrllafltr.  gaufannt  falgtt  trfl  20  3a(irt 

fB.ittr  Oranbfinbtn  5attt  Ban  jtbtr  im  Str- 
bällnib  jnr  (^inmabntrja^l  bit  mtifitii  Xrudfrtifii ; 
btr  trftt  (Sraubünbntr  ?tiufort  mar  ®ufdjlaiB 

('PubclaB  abtr  PabebiaBo)  in  Uitltrtngabin. 
Sibaffbauftn  trbitit  in  l^anb  Ranrab  fSaibfireb 
um  1.57f  ftintn  trfitn  ®rndtr.  Jn  St  ©alltn 
trriibtttt  tin  Jahr  fb.Httr  gtanbarb  Straub  bit  trfit 

Offirin.  3'i  Srtibnrg  marb  trfl  1585  bit  Xbbc: 
gravbittingtfnbrt.  9Ballib,SaIatl!nrn,3ng,  Xrv'ti'= 
jtll.ltmarmalbtii  trbitlttn  trft  im  17.,  itffiti,  31mr= 
galt,  ©lariib  iiithl  uar  btm  18.  fjalirb.  Xrudtrtitn. 

3tn  Santan  Sdiroi';  murbt  in  btr  Xbtti  ©in: 
fitbtiti  1664  bit  trfit  Cfficin  tingtridittt.  ®it 
®mdtrti  btr  ©tbrubtr  ®fii;igtr  baftlbfl  ifi  itfr 

bit  gräfitt  btr  g,iiiitn  SibiBtij:  fit  btfdiäftiglt  im 

4>auVlttablifffmtnl  unb  allen  9itbtnbrand)tn  Xnr 

fang  1874:  712  Xrbtiltr. 
3ii  Ungarn  fanb  unter  btm  Saiiig  flRattbiab 

(iarainub  bif  tavagrabbifdit  Sniifi  frfil)  gaftfrtunb^ 
liebt  Xufnabmt,  jnerfl  jn  Cftti,  mabin  1472  btr 

btutfibe  ®rnder  Xnbrtab  .>5t|  btniftn  marb,  rotlcbtr 

1473  auf  Saften  btb  ̂ lafb  bit  Ijadifi  ftlttnt  »chro- 
nic.-i  Ilunuarorum« ,   Xnbjug  atib  btr  tburactifcbtn 
Obranif,  brudtt;  aiiBtr  bieftin  SUerf  ift  jtbatb  nur 

natb  tin  jmeittr  jtnid  Ban  ̂ tß  befaimt,  unb  tb  muf: 
bfbbalb  angenainmtn  merbeit,  baft  er  tnimtber  balb 
roicber  natb  rnititblanb  mrüdgtfebrt  aber  hirjt 
3tit  natb  feiner  9!ifbtrlaffuiig  ;u  Cftn  geflarbtii 
ili.  9tadi  bitftr  Stabt  tarn  bit  ®.  junbebfi  natb 

Sranftabt  (1534),  UjjSjigetb  abtr  S4rb4t 

(1539)  unb  Slauftnbnrg  (1550).  '®an  btn  übri: 
gen  ungarifebtn  ®nidarteit  (gegen  70)  führen  mir 

nur  falgenbe  in  tbraiialagiftber  Crbitiing  namtutlid< 
au:  'lUagnar.-Cbdr  (UhgariftbiXIttirburg)  1558; 
®tbrec!in  1502;  SarlabnrgtAtlm  Julin)  in  Sitbttt; 
bürgtit  1506;  Sstgebin  1507;  .^lerntaiinftabt  (Sjt: 

btn)  1575;  'XBinait  1578;  ©algaer  1584;  fKabrbad' 
('Jidrbad):  ©rafimarbtiit  1585;  ©btrait  ( ÜJlanBatai 

fertf)  1589;  ®eiit|d)  =   Sd'ü(itn  ('({(rntnl  =   Sd'ip  I 1593. 

Xlb  ®altr  btr  britiftbtn  ®rridfunfl  ifi  aiitrfantit 

®5illiani  (lattan  (geh.  um  1412,  gefi.  14911, 
tin  fiSitglitb  btr  Sautinaiinbgilbt  ;n  ganbati,  btr 

1441  nad)  btn  '.'ütbtrianbtn  übtrrttbeltt,  ma  er  feit 
1408,  ma  Sari  ber  Siibnt,  btr  9!acbfalger  pbiliBBb, 

bit  Stbmtfltr  beb  engliftben  Sänigs,'  ffliargarttba Ban  ?)arf,  beiratbeit,  al*  jiitn  ©tfalge  bitter  .Sürftin 
gebärenb  gtiunnl  roirb;  bafe  er  eititn  angtfebeiitn 

iiafteii  tingenainmeit  unb  btr  Sürfliit  mdit  fern 

gefianben  babtn  inuft,  gebt  anä  bein  llmfianb  btr= 
Bar,  bafe  er  aan  ibr  btn  Xuftrag  trbitll,  btt  bamalb 

febr  belitble  Sagtnfaminlimg  diaaul  gtf^’rt't: »Recueil  de»  htsioire»  deTroyes«,  ina  ©iiglifdit  511 

übtrffbeii.  Cr  begann  bie  Xrbtit  1468  unb  übfr= 

nabtn  albbann  and)  btn  ®rnd,  ;u  beffeit  .^trfttllun'g 
tr  fid)  nad)  Rölti  begab,  ma  tr  ibn  1 171  Balltiibtit. 
®itfer  trftt  in  englifebtr  Swadit,  abtr  auf  beutfebtm 

®obtii  attbgtfnbrte  ®rud  (»Kecuycll  of  ihc  Ubto- 
ryes  of  Troyi  «)  ballt  ibni  fa  Biel  ©efcbinad  an  btr 
ntnen  Biinft  eingeflabt,  bafe  er  einen  Ballflänbigen 
XrudapBarat  anftbaffit,  btn  tr  in  einer  ;ur  S9tfl= 
minflerabtei  51t  ganban  gtbareiibtn  SaBtUt,  natb 
anbtren  Xngaben  in  btni  lur  Xbtti  gebärigen,  für 

bit  2*trtbeilitttg  ber  Xlmafen  btflimmitn  ©tbäube 
auffiellle,  unb  au4  roeltbtni  1474  bol  trfit  auf  brü 

tifeber  Grbt  gebrudte  ®ucb  berrorging.  S1I8  folebrf 

ift  jiftnlitb  allgemtin  »Th»  (t»me  and  play«  of  the 
I   clie»»oi  Ban  btn  ®ibliagrapben  bttratbtel  marbtn, 
I   mäbrenb  einige  nur  bie  jmeite,  mit  ̂ loljftbniltfn 
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mffbmf  Äitffa.^e  btjfertnt  ®ii(tä  in  On-ilanb,  bit  ?!(bro  Snmonnb  5}ifcfau8  ®rinbt[ei  (l-i78\  jubfc 
friie  abfr  ami  in  ff  ein  debnidl  reerbm  lafien.  ®aä  nannt  bt  ©arenia;  anber«  ®fiitfcbf  feinten  i^m,  fo 

enie  mit  einer  Jabrjabl  eerfebene  tPueb  Garten?  ^ebann  Siefenbaeb  au?  §eibelbern  unb  3obann 
in  ren  1477.  (Heber  Garten«  Üeben  unb  Söerfe  ünfebner.  Sarcelena  i|l  eine  Seillang  aI8  biejenine 

pnbet  man  auffübrlitbe?  in  3-  5(mcJ ,   Typojrraphi-  fpanifibe  ©tabt  betrachtet  njerben,  in  melcfie  bie  S. 

c»l  antiquities,  üenb.  1749,  namentlich  aber  in  ̂   fiierfi  Gingang  gefunben  hätte,  ba  man  in  ber  9fa; 
S-illiam  Slabe?,  Th»  lif»  »nd  typoeraphy  of  |   bemie  bafelbp  ein  SBerf  in  fleht  Cuartfermat  nuf= 
w,  Caitnn,  t!enb.  1863,  2   ®be.).  ©leichteitig  unb  beniabrt,  ba#  al?  DmcTjahr  1468  unb  alJ  Eruier 
leahrfcheinlicb  ren  Garten  nach  ?eiiben  gerufen  er=  1 3ehann  ©erlint  eher  ©erling  »ben  Eeiitfchen« 

fibelnt  3^bii  v'etteu  Q480 — 81),  fräler  in  ?!erbin=  nennt;  au«  ber  ©rege  unb  grrm  ber  angemaiibten 
bang  mit  ©illiain  iDiachrinia  ober  ©ilbelm  ren  ©chriften  ip  jebech  nachgentiefen  »erben,  bap  biefeä 

Ifecbeln  (1481 — 83),  bie  bann  beibe  ren  SS-rnfrn  Euch  riel  fratem  Hrfprung«  ip,  unb  bap  femit  ein 
be  JSerbe  (1492—1534),  einem  Volbringer,  über=  Stttpum  in  ber  ülngabe  be«  3bhr8  obmaltet.  3» 
pügelt  mürben.  Eiefer  iP  al?  ber  erPe  jlerWfferer  Xelofa  bmite  juerp  Heinrich  auS  Eeutfchlanb 
beä  Errenfchnitt?  in  Gnglanb  }u  betrachten.  Gr  1480.  3"  ©alamanca  erfepien  1485  ber  etpie 
mar  mit  Garten  nach  henben  gefemmen  unb  blieb  Eriii.  Sliiper  ben  genannten  mürben  in  Spanien 

bi?  in  beffen  Seb  fein  ©ebülfe,  rellenbete  auch  nach  Eruierte:  3^"'t't?  1482,  ©irena  1483  ,   3<h<>t' 
bemfelben  einige  ren  biefem  begonnene  'Berte  unb  fSirar)  unb  SPiirgeä  1485,  Erlebe  1486,  TOurcia 
rerblieb  überhaupt  über  fetpä  3^hre  in  Garten?  1487.  3»  tPampelena  erphien  ber  erPe  Erui 

frübiTer  Bohnung,  bi?  er  [elbP  feine  Eruierei  nach  1489,  ebne  bap  jebech  ber  Eruier  felbP  baranf  ge-- 
ivleetpreet,  noch  gegenmärtlg  ba?  Gentriim  ber  Pen:  nannt  mar;  ren  1495  an  mar  hier  tbätig  ber  feiner 
bener  Eruiinbnprie,  in  ba?  .«tau?  »3'tr  ©enne«  3^'*  ̂ fühnitepe  Erpograpb  Spanien?,  birnelbBil: 
verlegte,  ©leicbjeitig  mit  Brnfnn  be  Berbe  jeicb:  beim  be  ®recarie,  au?  beffen  treffliiter  Ofpein  unter 

iielen  ficb  Slicharb  PJrnfen  (1493 — 1531),  ber  erPe  änberm  bie  ipeirglettenbibel  ren  1514 — 17  ber: 
fenigliche  ̂ efbuchbriiier,  unb  3'tlt'"t  Pietarp  verging.  Slallabolib  erhielt  eine  Ernierei  1493, 

(1499— 1503) au?.  3”  Erferb begannen Ebeeber  OTenteren  1491.  3"  ©ranaba  jogen  1496 

IKeeb  (9inbt),  ein  ff  einer,  unb  Ehenia?  .Giinte  1478  OTeinrab  Ungut  unb  §an?  'fegniper  ren  ’Jtürnberg 

ben  Erui  mehrerer  Berfe,  bie  jebech,  nach  anberer  al?  erpe  Eniier  ein;  hier  erfepien  auch  bie  erp'e 
SInuabme,  ffelner  Evuie  fein  feilen.  ®en  1486—  arabifcheQrammatif.mitfpanifchenSetterngebritcit. 
1517  ip  fein  Orferber  Erui  befannt.  3”  ®t.  3’'I®rragena  grnnbete  1499  3ehanne?  Siefen: 
Sllban?  prachtvoller  ülbtei  bePanb  feit  1480  eine  baep  au?  ßeibelbeig  eine  Ofpein.  3”  OTabrib 
Eruimerfpatt,  berenGrjeugnifie  au?bem  15.3ahrb.  gebiep  feit  1500  bie  ®.  an  ber  ©enne  be?  (ptef?  jtir 

al?  gebruit  rem  »©chuimciper  von  ©t.  Sllban«  be--  ®lüte, 
jeiepuet  pnb;  ren  1466 — 1534  verlautet  nicht?  mehr  Portugal  rerbanft  bie  Ginfübrung  ber  33,  bent 
ren  ibr.  ?llle  übrigen  Stabte  Gnglanb?  famen  erft  3ieligien?eifer  ber  3'iben.  SRabbi  3erba  unb  SSaban 

im  16.  3abrb.  in  ben  ®epp  reu  greifen;  ?)erf  1509,  Glieder  bruiten  in  l'iffaben  (1489)  be?  Siabbi 
Gambribge  1511,  ©eiilbroarf  1514,  Earipef  152.5,  Ellep?  fJiacpmanibe?  behräifchen  ffemmentar  jum 

3v?mich  1538,  Bincheper  1545,  Bereeper  1548,  '(tentateuch  mit  rabbinifchen  Erven.  Eer  Enti 
Ganterbiirv  1.549,  ©reenmich  1564  jc.  3"  ©iett:  lateinifcper  unb  pertugiefifcher  ®ücper  begann  erp 
lanb  mürbe  bie  neue  flitnp  1507,  uub  smar  in  1495  burep  fffifelan?  ren  ©achfen  (maprfcpeinlieh 
Gbinbiirg,  unter  bem  Sepup  3afeb?  VI.,  bureb  Piifolau?  ©pinbeler,  meldter  1480  in  Sarcclena 
Beiter  Gbepman  unb  SInbrem  PÜpllar,  uierp  ein:  bruite)  unb  ülalentin  von  fSiäbren.  Ptuep  nach 
geführt  unb  auegeübt.  Plberbeen?  erper  Erui  batirt  heiria  fam  bie  Erpegrappie  bureb  3uben  (1492). 

von  1552,  3rlanb?  erfter  Eruier  mar  .Piumphrep  3trifchen  1494  unb  1536  bruite  3bp''nn  ©erling 

'(.teirell  in  Eublin  (1551—66).  üt  ®raga  ('8raehara),  berfelbe,  bem  man  ben  erPen 

©panien  crbiell  bie  ®.  erp  im  3.  3?hrtebnt  Enti  ren  Barcelona  jufepreibt.  Goimbra'?  älte> 
ihrer  Grpnbung,  ebenfall?  bitrch  Eeutfehe.  Gine  Per  Erui  balirt  ren  1536.  Sifeo  erpielt  1571, 

Sammlung  reii  36  ©ebiepten,  jiiGpren  ber  heiligen  ;   Operle  erP  1622  Eruiereien.  Portugal  beppt 

3ungfrau  ju  Valencia  1474  gebruit,  gilt  al?  ba?  j   gegemrärtig  iu  (einer  Imprensa  Nacinnal  ein  febr 
erpe  (panifche  ®ucp.  ?lt?  erpe  Eruier  nennen  fiep  '   aubgebehnte?,  rerjüglicp  au?gePallele?  unb  gut 
in  ber  1478  in  limupnifcper  Ueberfepung  erfepie: ;   geleitete?  3nPitut,  melije?  peP  bie  gertbilbung  ber 

neuen  Eibel:  l'ambert  'Halmart  (1476—94),  ein  ;   ÄunP  jur  Aufgabe  gepellt  pat. 
Eenticher,  unb  Ptlfenfe  .yemanbej Gerbera;  lepterer  3”  1*0'  ff  anbinarifchen  Staaten  befapen 
ir.w  blürenem  unb  au?  Sevilla  gebürtig,  nnb  ba  bie^ereopner  ren  ben  ältepen  3eiten  ber  nicht  nur 

er  auf  feinem  anbem  Berf  pjalmart?  genannt  auf  'fSergament  unb  iparier  gefepriebene  Sucher, 
mirb,  fe  febeint  barau«  perrerjuciepen,  bap  er  nur  fenbern  in  ihren  üiunenPeinen  uub  Sinuenftäben 
5U  biefem  gefemmen  mar,  um  pcb  in  ber  ffl.  ju  unter:  gemiffermapen  Gprenifeu  unb  3eitbücper.  Ginem 

richten.  3'>  ©arageffa  bruite  TOattbia?  glanber  t»  gebilbeten  Seif  fennte  auch  bie  ®.  niePt  lange 
(au6  Senberall)  1475,  bem  junäepp  pSauI  Siim?  fremb  bleiben,  unb  fo  pnben  mirbennfepen  1474 
au?Äenpanj (1485)  felgte; brei  einpeimifePeftünP:  ein  in  ©teibolm,  mabrfepeinltcp  von faprenben 

ler,  Plntenie  ‘XPartines  be  la  Ealla,  Sartpelcmän?  ®ucPbruiem,  gebmiteS  Sßit^,  bie  »Vitn  »ive  le- 
©egura  unb  Wlfenfe  bei  ifSuerlo  bruiten  jit  ©e:  gend»  »um  mimcoKi  Kntherinc«;  1483  aber  legte 

Villa  1477.  91ach  ipnen  famen  mehrere  beutfebe  3?h«>ttt  ®tt'tf‘ho',  auf  Seranlaffung  be? 
Eruier,  namentliii  flRiepel  Eaiiarar,  pSaitl  ren  ©tattpaller?  ©ten  ©ture  eineEruierei  bafelbp  an. 

Sein,  ̂ an?  ipegniper  au?  Sfürnberg  it.  a.  3t”  'P  f*  ”'*•  ermiefen,  ob  biefelbe  ununterbreepen 
3abr  15(X)  reUenbele  hier  bie  neu  begrünbete  fertbepanben  bat,  ba  nur  ein  ober  jmei  Biegeubruie 

Eruieret  ber  3nautption  ilir  erPe?  Berf;  bie  »Or-  au?^ener  3eit  rerbanben  pnb;  feit  1491  jebei)  blieb 
donnances*  be?  Eiegc  Eeca,  ©repinaiiipter?  von  bie  elcibolmer  43>epe  in  immenräbrenber  Epätig: 

©panien.  ©arceiena’?  erpe  Eniier  maren  feit.  9!acp  ©toibelm  erhielt  bie  erpe  treffe  baS 

.57» 
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Älufift  ©abfitna  (149&),  U()fata  b<fam  eine 

jeltbebur^  'IJauI  @rü«  1510.  SnSüberftöpinn 
(oUumlOlljuerfi  gebrudt locroeu (ein.  ©efteräb 
ecl)ielt  eine  Cfficiu  1G21  unb  StreugnäS  1622 
bnrd)  @ufta«  Slbolf.  3"  “Oen  8unb  jcg  bie 

SBu^ibruiferei  1663  ein,  fünf  bei:  0rün= 
bung  ber  Uninerritat  bafelbfl,  nnb  aiifingöanf 
einer  Snffl  i"'  ©etlernfee  fab  bie  eifie  fSreffe  1666. 
3n  Jlanoegen  batten  Eronlbeim  gioar  fibon  in 
beiSiittebeÄ  16.3abrb.  unb6bt'9>>>'tio  (eit  1644 
®ntdtoetfilätlen,  febocb  blieben  foreobl  bie(e  ali  bie 

fpäter  erricbteten  jii  s8 e r g e n   unb  (ibtifiianfanb 
fletJ  auf  einer  niebern  Stufe  ber  ̂ ubbilbung  fieben. 
3!on  beit  bänifcben  8anbebtbeilen  luaren  eb  bie 
bamal«  ju  benfelbeu  gebtrigen  beutfcben,  in  trelcbcn 

bie  Äiinfl  jiterfl  bfitnifcb  nmrbe;  »or  biefen  feil 

feboib  f<ben  1482  ju  Cttenfe  auf  erelanb  ber= 

(clbe  3bbann  Snell,  ber  ein  3abt  barauf  in  Stod= 

beim  erjtbeint,  eine  Sefcbreibimg  ber  'Belagerung 
ven  gebrueft  baben;  bab  einjige  biervon 
no(b  »orbanbehe  tSremplar  befmbet  ficb  angeblid)  in 
ber UniberritStbbiblietbetiuUvfala.  Rofjenbagen 
erhielt  um  1490  ren  ©ettfrieb  af  ©bemen  fein  erfteä 
Srurftterf ,   einen  lenat.  3'"  3abr  1550  bniJte 

Subniig  ®ieb  anb  SRcflotf  bie  erfte  venjiänbige  bän. 
Bibel.  Slujer  Sevenbagen  erhielten  ®rudereien; 

aiiben  (3t*tlanb)  1508,  Slarbuub  1519,  ©iberg 

1528,  'Rccbfilbfeeelanb)  1534,  Uranienburg  (biirdi 
Sptbo  Brabe)  1576,  ̂ leirtngör  1603,  greberifsftab 
1624,  Soroe  (Seelanb)  1627  ;c.  Suf  ber  3t'(fl 
3blanb  lieb  1531  Biftbcf  3<nb ülrefongn  JEtcluin 

bur^  feinm  @ebeim(<breiber,  ben  Schweben  Biat= 
tbieffen,  bab  »itrevUrlum  Nidorosiouse«  bruden. 
3m  3abt  1584  erfihien  burth  Ipanb  3*ufen  bie  erfte 
jebt  feltene  Slubgabe  bet  iblanbifdien  Bibel  mit 

.'poljfchnitten.  iRaeh  ©röntanb  i(l  bie  'B.  erjt  iiu 
nerbalb  bet  lebten  20  3abiegeromnten;  1860  würbe 
au«  ber  $errnbnter  Rclcnie  ©obbaab  gemelbet,  bab 

bafelbfi  unlSngfl  eine  Buehbritdetei  errichtet  mor= 
ben  fei,  bereu  erfieä  ©erf  eine  in  grcnlänbifchct  unb 
bänifehet  Sbradje  gebrudte  fiegenbenfammlumg,  bie 
»Kaladlit  Okalluktuulilliait«  von  ©ingebornen  bet' 

gefiellt  würbe. 

3n  ipolen  fab  Rrafan  1491  bie  erfie  'Breffe  in 
Ibiltgfeit,  Swat)bclb  gtanl,  ber  ein  Schüler  6o- 
butgetg  in  9(üruberg  gewefen  fein  foll,  wirb  alä 

erfler  Etuder  bejeiihnet.  Bebeutenbed  teifieten  hier 
bie  ffibifchen  Sbhbgtabhen,  welche  1517  ihre 
Xhätigfeil  begannen.  3"t  Häuf  beb  16.  3ahfb- 
wurbm  Bteffen  erriihlet  Jit  3amoibf  1557,  8ublin 
unb  Brjege  1559,  Btfttt  1577,  ffiitna  1580.  3“ 

©arfchau  fching  bie  ®i;).'ograbbie einen  bauernben 
fflchnrih  erfl  1625  auf,  nadjbem  1580  ein  fabtenbet 
Erudet  bafelbfi  uorübergehenb  Ibätig  gewefen  war. 
Ofltog,  Stabl  unb  RIofiet  in  Bolhbii'tn,  ifl 

in  IbV'ogral'hifcher  ^inficht  berühmt  geworben  alb 
EruefottbenjonSobannEbta^ar  bcm3üngetu  1581 

voUenbeten  Bibel  in  attriiffifcherSbrache.  3u  8eni= 
berg  brudte  ajlallb.  Bernbart  1593.  3»  Baien, 

l'ilaueii  unb  ©alijien  haben  fich  namentlich  bie 
3uben  nnb  bie  3afuitttt  um  bie  Tlubbreilung  bet  B. 
verbient  gemachl;  minbeftenb  bie^iälfte  ber  elften 
Erudereien  wittbe  bureh  T'a  gegrünbet. 

Eie  erflen  flawonifchen  Erude  bejeg  JRuhlanb 
aub  aublänbifchen  Cfpcinenj  bet  erfte  Erudert  foll 
1493  E (dternigow  gewefen  fein.  3”  Biobfau 
würbe  1553  bie  erfte  Brtfft  errichtet,  wenigflenb 

wirb  biefeb  Saht  allgemein  bafür  angenommen,  ob; 
gleich  nur  feflfleht,  baj  bab  erfie  3ahtebjahl  nnb 

Erndort  tragenbe  ©erf,  bie  3(|jafielgefchichlt,  in 
rnffifcher  Hitchenfehrift,  1563  bafelbfi  fieenbet  warb. 

Bei  ber  Groberung  Blobrau'b  butch  bie  Baten  ging 
biefe  Cfficin  ju  ©tunbe,  unb  erfl  1644  entflano 
eine  neue.  Batet  b.  @r.  liefe  Settern  ber  bürget; 
liehen  ober  weltlichen  Schrift  in  ̂ollaub  fihneioen 
unb  giefeen  unb  errichtete  1704  bie  Shuobalbtudetei 

tu  'ffiebfau.  Bon  1707  an  würbe  bie  Runjt,  biiber 
Bionohol  beb  Staatb  ober  beb  Bietroholiten,  auch 

'Brioaten  frei  gegeben  unb  nahm  feitbem  einen 
tafchen 'Jtuffchwung.  Bfterbburg  würbe,  fobolb 
eb  voUenbet  war,  auch  jum  Erudort  erhoben,  inbem 
3ar  B'tar  1710Breffen  vott  Biobtau  mit  babiti 
nahm,  bie  für  ben  Erud  ber  Ufafe  beftimmt  waren. 

Eab  erfte  ©ert  erfchieu  hier  1713;  9!r.  1   bet  »Be; 

terbhurger  3aitung«  aber  trägt  bab  Eatum  beb 
11.  Biai  1711.  Ete  Seuatobrüderei  würbe  1719, 

bie  ber  ̂ fabemie  ber  ©iffenfehaften  laut  Ufab 
vom  4.  Cft.  1728  unb  bie  beb  gei|llichen  SvnoSb 
1735  gegrünbet.  Eie  elften  chineftfehen  Erude  fui» 

hier  1730  erfchienen.  Baaviniialbrudorte  würben: 
:)iiga,  wo  bercitb  1388  Bitolaub  Biollin  ober 
Biollhii,  ben  ber  Stabtmagiflrat  attb  Eeulfchtan» 
berufen  hatte,  alb  erfieb  Erudwerf  bie  Crbnung 

beb  Diiga’fchmRitchcnbieitfieb  lieferte  nnb  ftch  bureh 
ein  Brivilegium  bebRönigb  Sigibntunb  von  'Bolen, 
JU  bembamalbSiiga  gehörte,  gegen  Ronfutrenj  ge» 

fdiüfet  fab;  Biobilew  am  Enjevr  1617;  Riew  1618; 
Oiomanoff  1619;  filoflet  Äutcinbfoi  1632;Ecrhat 
unb  ?lbo  1642;  «lofter  Eelbtoi  1647;  furj  nach» 
bet  bie  Rlöfler  3>>crofoi  unb  Bneubfoi  tc. 

3n  ber  Eürfei  verhonte  man  bie  B.  gerabqu 

alb  fluhwürbige  S^warjrunjt  bei  Eobebjitaie. 
Etofe  biefeb  von  Sajajet  11.  1483  erlaffeneit  unb 

voit  Selint  I.  1515  enteiierten  'Berbotb  waren  jebcch 
feit  1490  verborgene  '©erfftätten  ber  3iibttt  rafileb 
befchäftigt.  Grft  unter  ber  SRegierung  beb  Sulianb 

'lldmteb  III.  gelang  ob  1727bentunerniüblichen  Gifet 

3brahim  Gfenbi'b,  bie  ©rlaubnib  jut  Strichtung 
einet  Erndwert|tätte  von  bem  ©rofeberm  unb  bem 

IRufti  JU  erlangen.  So  etitjiattb  bie  gtofebertliche 
Eruderei,  für  welche  3brahim  Gfenbi  (elbfl,  noch 
Biuftern  aub  Seibeii,  bie  Slatrijen  verfertigte  unb 
bie  nötbigeti  Sd'riftcii  gofe.  Eie  übrigen  lütfif*eu 

Erudorte  finb:  'Beigrab  feit  155?;  StOriancfel  feit 
1554,  bnreh  3'ibett;  3affh,  1683;  Salcnichi,  wo  bie 

gilben  fd)Oit  1515  bie  'Blalmen  unb  Sprichwerter 
ealanionib  brudten.  3»  i>ar  aftalifchen  Eürfei 
würbe  bie  Eruderei  jiierft  in  Smbtna  beimifch, 
wobereitb  1658  3uben  brudlen,  betten  halb  Cbti; 
fielt  itttb  fchliefelich  auch  Biobaniinebaner  folgten. 

Scutari,  bie  aftalifche  Slorfiabt  Äonftantiitoi'elb, 

fab  erfe  1793  unter  Sultan  Selim  UI.  eine  Bteffe 
in  feiitett  Blattern. 

3tt  ©riedtenlanb  Würbe  fchoti  im  16.  3ahrh. 
gebntdt,  ebenfallb  von  3ubett  iiitb  mit  wanbernbeii 

’Preffeit;  jii  Rorfii  warb  erfl  1817  eine  Erudwerf; 
ftätle  errietet.  Eie  cjattvtbtudorte  beb  fefeigen 

Söiiigreichb  ©rieehenlatib  fiiib  flcrintb_,  ©hb'ra, 
2lthen,  wo  bie  erfie  'Breffe  ein  ©efchenf  otanbove'b war,  atapoli  bi  Stomania  (Bauplia),  von  giriiiin 

Eibot  ntiteiner  vorifiänbigen'Buchbruderci  befcheitft, 
Büffolungbi  (wo  wä^renb  beb  greiheitbfriegb  2crb 
Bifren  eine  Eniderei  eingerichlct  ̂ tte),  Batrab. 
Bor  ber  Ginfübrnttg  ber  B.  in  ©riechehtanb  unb 
felbfl  bib  1820  bec(te  babfelbe  (einen  Bebarf  an 

litiirgifcheit  ©erfen  it.  bgl.  meifl  attb  ber  Buch» 

bniderei  von  'Jüfolaub  ®ll;fv  ju  Benebig. 

Eie  elften  Jlnfänge  ber  ’B.  in  3lfiett,"ff>eeierf  in 
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China,  finb  t>cn  un*  fthon  otim  batflfthan  »crbtn ; 
icit  bctt  Sffn'tfn'ntfiienärt  fi(h  thätig  rrroitifii 

b(i  Sitrallgfmrinfrung  iinb  SStrstOrcminnung  btr= 

fflbm,  fo  itjartn  ft«  tb  nicbt  minbrr,  lufldbe  in  3a-! 
¥   a   n   33 tu(f frfitn  grünbttf n.  Ciircpätfcbt  Eruderf im 
frbifit  China  jufrft  in  Äantcn  unb  iUiacao. 
Siangafafi  hallt  gtgm  Ciibt  btb  16. 3ahth-  fibi>'i 

eint  jitmli*  tbäligt  iPitflf,  unb  in  3tbbo,  btr 

.f'aubtfiabt  3atian8,  wirb  ftil  1785  auf  tiirci'äildje 
lE'tife  gtbrudl.  Eab  nalionaft  Erudi'trfabrm  btr 
3abantr  gltichl  bmt  btr  ßbintftn,  unb  ti  ift  aii3U= 
nehmen,  baj  tS  auch  aiib  lehterem  8anb  in  bab 
3nftlrei(b  gtfomintn  ifl  ©eitbem  biefeb  ftboth  burd; 

beit  gegenmSrtigm  frtirimtigm^errfcher  bmi  Stbeiibr 
laiib  unb  feiner  Rultur  erffinet  reorbtn  ifi,  unb 
bit  (embegitrigen  3af  aner  in  Ciiroba  unb  ütmerifa 
überall  na<b  SBcreiibening  ihre«  SSiffm«  fuchen, 
»erben  bie  alten  Jjtcljlaftln  jmeifellcb  fehr  balb 
gau3  »erfcbwinbtn ,   um  bm  gegeffenm  Ebben  unb 

bfr  ©iiltnbetg’fcben  Erudmetbobe  für  immer  ̂ laf 
wmaihm.  EerSlnfang  hitrju  ifi  febon  (eit  mehreren 
fahren  gematbt ,   unb  eJ  finb  bereits  redit  umfäng= 
Ii<he  ffltrft  jabanifcb^englifib  unb  jabanif(b:btutfd) 

non  3abanem  in  ihrer  ̂ eimat  gebrudt  »erben.  — 
355ie  in  China  unb  3atan,  fo  ifi  amh  in  Rafibmir, 
Sibet  unb  Äabul  ber  ̂oljtafelbnid  feit  bitlm 
3abrbunberlen  befannl  unb  noth  beutsulage  für 
;>itligienSfcücbtr,  ftalenbtr,  EatiSmane  u.  bgl.  in 
Slnmmbimg.  Eit  euroväiftbt  Enbographie  ift  }U= 
trfi  in  @oa  ben  btn  3f(uiten  um  bie  ÜRitte  beS 
16.  3obrh.  eingefübrt  »erben.  Eab  erfie  bafelbfi 

gebrudte  ®uth  trägt  bie  3a6rebjaht  156.3.  Üiaeb  j 
Erangu  tbar  fanbte  bie  8enbener  @efellf(haft  für 

Verbreitung  beb  CvangeliumS  1569  einm  V'oUjiän= 
bigen  Erudabparat  mit  geübten  S!etfltuten.  Um 
amh  in  malabarifdjcr  SÄrift  bnideii  ju  fennen, 
wurbm  auf  Äcfien  beb  Äenigb  een  Eäntmarf  in 

bem  ÜBaifenhaub  ju  §atle  tamutifebe  bettern  ges 
geffen  unb  naih  3nbim  gefanbt,  »ofefbfi  1714  bie 

i'iet  evangelien  unb  bie  ütbefielgefchidite  btraub» 
gegtbm  »urbeit  3“  ülmbalacate  brudttn  bie 

jefuiten  1577.  3n  Ralfutta  »urbt  non  bem 
©anbfritforfeher  ('barleb  SSilfinb  bie  eurobäiftbe 
Erudmetbobe  1778  eingeführt,  ©erambore  er= 
hielt  1800 bie erfteVrtfft  burd) De. Garen,  üliabrab 
bat  (eben  »en  1772  einen  bllmanaih  unb  Äaleubtr, 
fo»ie  ein  Jieutb  Eeftament  auf;ii»tifm,  »eicht  hier 
auf  mrobärfche  ®tift  gebrudt  finb.  Eomban  bat 
Erudraerfe  non  1792  in;  rwedmäßige  (Sinriebtun; 
gen  erhieltm  bie  bertigm  Cfficinm  aber  erfi  1813 
unb  1816  bureb  ÜHiffionäre.  Viel  früher,  1632, 
brudten  inbeb  3'fu'ttnmiffienare  ju  iRcicboIium, 
einer  fRitbtrIafiung  berftlben  auf  btr  febt  mitVoms 
ban  bureb  t'ntn  Eamm  ncrbunbmm  3nfel  Salfette. 
3u  bm  bebeutmbfien  ßrjmguiffm  bet  inbifcbm 

‘fireffe  ifi  baS  grefte  bttfifcbt  iSörterbneb  beb  iJlnbebb 
X'on  ?tubb  JU  rechnen,  weicbeb  unter  bem  Eitel 
».?)aft  ÄuUum«  (»bit  fieben  ©eltmeere»)  in  6   Ebei= 
Im  bab  ÜSBrterbucb  unb  im  7.  ©rammatit  linb 

'Crofebie  umf.iBt.  Eabfelbe  ging  1822  aub  btr 
Officin  ber  bamalb  ne^  fBniglibhen  Siefibmj  jn 
2adne  (Sudne»)btmer.  Slueb  in  .^interinbien 
mtftanbm  feit  1808  bureb  Eüiifienäre  an  mehreren 

Crten  (Sangun,  ©ingabur,  bOJalaira  je.)  Erude= 
rtien.  3"  ber  ©egmreart  bat  bie  inbifebe  Vrefie 
einen  fehr  bebeutenben  ?Iuffcb»ung  genommen  unb 
nammtlich  ift  bit  3eurnalifiir  fiatf  entwidelt.  (Sb 
erfibeinm  eine  grofee  btnjabl  Stitungm  in  bm  »et: 
fehiebmm  Sanbebfpraeben  unb  rebigirt  bureb  (Sin: 

geborne,  boib  auch  bit  mglifebe  Stitungbpreffe  ifl 

im  ganjen  fReieb  nicht  jurudgeblieben.  —   3m 

17. 3abrb-  famen  bie  trften  'fjreffen  naeb  Satauia, 
»0  ber  erfie  Erud  Dr.  Eanfaartb  Bateebibmiib  in 

malanifeber  ©praebe  1668  »at.  Stuf  Sumatra 

»ar  Vmfulen  ber  erfie  Erudort  (1818).  91uf  0en= 
Ion  »ar  (eit  1737  eine Erudreerlfiatt  aubfeblieftlidi 
mit  bet  Gbition  »on  religibfen  ©ebriften  in  ber 

l'anbebfpracbe  befebäftigt,  iii  neuerer  3eit  hat  fit  neb 
aucbrciifenfcbaftliebtniSerlm jugereanbt.  91  m   b   o   i   n   a 
erhielt  1815  bureb  bm  ?cnbontr  TOiffionär  3-  ffam 

eine  ißrefft  für  malapifeben  Erud.  Von  bm  i^bilip: 
pinifebm  3»feln  foll  2Ranila  nach  amerifanifchtn 
Stngakn  febon  1590,  nach  fpanifbeii  1610  bie  S. 

tmbfangen  babm.  Sn^erfitn  fielllefteb  bab  Vor: 
urtheil,  »el^eb  iiiebt  bulbete,  baj  ein  beiligeb  Vueb 
anberb  alb  bureb  ,f)anbfebrift  »ervieljältigt  »urbe, 

lange  3eit  ber  (Sinfübrung  ber  Enbographit  ent: 

gecjtn.  Grfi  1820  gelang  eb  bem  iprin»n  91bbab 
ilRirja,  j»ti  Erudanfialten,  bie  eine  in  Eehttan, 

bie  anbere  in  Eab  rib,  ju  erriehten.  Eitfelbtn  fön: 
ntn  aber  }u  teiner  nmnenb»erthtn  Gntmidelung 

gelangt  (ein,  ba  felbfi  bie  3t>tunj)  ju  Sehetan,  »elebe 
noeb  in  bm  bttihiget  3ahrm  bitfeb  3abrhunbertb 
in  Vuebbrnd  erjeugt  »urbe,  in  Ie|jler  3eit  »iebte 
lithogratbifeb  bergejleltt  »erben  ift.  ßrfi  alb  Schah 
5iaffr(Sbbin  1873Gurobabefuchte,  ijibon  ihmraieber 

eine  Suebbruderei  ju  Varib  angefauft  »erben.  — 
3n  ©brien  finb  tb  »ornehmiieb  bie  fliöjier  beb 
Sibanon,  »elebe  mitten  in  ber  Varbarei  beb  Orientb 

btr  SBiffenfdiaft  eint  3uflud)tbfiätte  fiebtrteiL  Eab 
Älofitr  flafehapa  lieferte  fdon  1610  einen  Erud, 
noeb  früher  foll  »on  bm  3ubm  ju  Eamabtub 
gebrudt  »erben  fein,  blufeerbem  pub  Vreffen  in 
Ebütigfeit  m   $aleb  (iÄltppo)  (eit  1706  unb  jn 

'Beirut.  3m  Älofier  'Mar:,b)anna  btgrünbete 
1732  ber  melebitifebe  V'ifiitr  blbbailal)  Ben  3ad'tr 
eine  Erudaujialt.  (Sr  felbp  febnitt  unb  nop  bie 
Enpen  unb  baute  bie  Breffen,  bierbureh  an  bie  trflen 
Bieifier  ber  Äunfi  erinnernb.  ©afab,  tinfi  eine 

blübmbe  ̂ loebiibule  für  arabifehe  unb  jübifche  ©e» 
lebrfamfeit,  (oll  febon  1565  unb  1578  bab  Buch 
Eaniel  unb  ben  ßfllepapeä  in  hebräifdier  ©pradje 

gebrudt  haben.  3»  Armenien  unb  ©rufien  bt' 
febränft  fieb  bie  tBpograpbifebe  Ehätigfeit  nur  auf 
btn  Erud  »on  ©ehui:  unb  9lnbaeblbbüd)em.  Eie 
nieijie  B'lege  fanb  bie  B.  in  bem  alten  berühmten 

ÄloPer  ßlfehmiajin.  3»f'ter  Erudort  beb  2an= 

beb  ift  9Jeu:9iatfd)iroan  ('liaebilfebcTOan)  feit 
1794.  3nEifIib  brudle  1701  Biidiael  3iibbbuo= 

»ih  bie  Bfalmtn  in  georgifebet  ©praebe.  1825 
»urbe  JU  ©ebufebi  (©ebufeha)  »on  ben  btutfdjen 
Bliffionärtn  ber  Bafeier  ©efellfebaft  eine  Eruderei 

jut  ̂erPellung  »on  Äate^ibmen  nnb  Grbauungb: 
(ebriften  errichtet.  3m  afiatifeben  Dluplanb 
erhielt  Saretta  1808  »on  ber  briiifeben  unb  aub: 

länbifeben  Bibelgefellfebaft  jit  Ponbon  eine  »ollflän-- 
bige  Eruderei  für  TOiflionbjwedt.  3»  Tlfiradian 
errichtete  1815  bie  (ehottifebe  SSüffion  eine  ISerlflalt, 
»orin  für  bie  Eatarm,  Äalmüden  unb  fiirgiftn 

gebnedt  »irb.  3»  Äarah,  einem  Eorf  im  Äau: 

fafiib,  iP  »on  (ebottifehen  TOifponären  febon  1802 
gebrudt  »orbm.  ÜRit  blnfang  biefeb  3ahrhunbertb 

fanb  bit SunP  in  R   a   f   a   n,  »o  mehrere  ülubgeiben  beb 
Roran  trfebimtn,  Giugang;  18()8  »urbt  hier  auch 
eine  türf.  Eruderei  für  bie  mohammebanifeben  Sa» 

j   taren  errichtet,  rufpfehe  pnb  mehrere  feitbmi  hinju: 
gefommen,  ba  bureb  bit  1804  baftlbp  btgrünbete 

I   ilnioerptät  bab  gtifiige  pebm  einen  böbern  9luf: 
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{(bivung  g«iicmm«n  bal-  ©fgtmrSriig  btfiiibtn 
ou*  Drurftrfifii  in  bfn  gtbätren  ribirifdjfueläbtm, 
mit  Icmbf,  3'”'(ffibr  iinb  Jrfiiläf,  bod)  finb 
bicS  uieifi  .icunerufinenulc  anflalltn,  trridjitt  äum 

2tuu  bev  jifgifrungbcirbfilm  nno  öciiutnifiiuml- 

jtitungtn;  bi(  iüngi'Kii  btrielbtu  imirbtn  in  i'Iajc:: lof  am  Jtniur  nnb  lleiTücbfr  18il) 
in  Safdiffiit  im  wen  SRuJIanb  mutnDoibtntn 

(Stniralafim  atgrünbft. 

3n  ilmfrifa  fal;  bit  Jjaul'tjiabt  itUtjito  bif 
fijK  ‘Prfift  in  tljäligftil.  3Jad|  b«r  Slniiabt  $• 
'X^upcnlÄ  in  (tinfr  »Hisloire  de  rimprimeriet  luar 
ti  ein  Jentiditr,  Cremberger  aber  Ärcn- 

bfvgtr,  ipfld)tt  Ijitr  )M4  für  bm  ßrjbijdjcf  non 
ÜJieiifc,  Xon  Juan  (Sumarraga,  tfligicfe  ädiriflm 
brudle  3i> ben fnbamtnfaniid)tn®taatm ig  Sima 

(eben  UÄ  non  ben  Jefuiten  mit  tinei'  Erurfmert; 
flau  bebatbt  lootbeu.  ijäutbla  erbidl  tbenfalli  »cn 
ben  Jefuilen  1CI2  ben  «gen  Eruef,  nnb  and)  ju 
Cuito  ift  mabifdieinlid)  ftbon  bamalb  einjelneb 

gebniJt  mciben.  'ISuebla  be  io4  Ängelod 
feil  1639,  Elabcala  (eit  1650Ern(fereien,  unb  in 
dfrafilien  mag  bie  S.  ebenfalls  im  ©ejolge  b« 

jablreicben  jefuitifibnt  SSiifrmnen  im  16.  jabrb. 
eingefübrt  inovbm  fein.  Eoib  ig  bis  fett  fein  älterer 

Eriid  befannl  gemerben,  unb  bie  neueren  Gvieug= 
niffe  bcrligerEreffen  geljen  niditüber  baS  ig.Jabrg. 
jurü J.  10  a   b   i   a   mar  ber  erge  Ort,  ber  eine  Eruderei 

unb  Jeitung  fab  nadi  Ifbnig  3obannS  Vl.  ucn  H5or= 
ingal  llanbung  bafelbg;  legiere  trug  ben  Diel  uer= 
beigenben  Eitel  »ld»de  de  Ouro  do  ItraziU  (   baS 

golbene  Jeitaller  SörafilienS).  3»  ben  legten  3abr= 
jebnien  finb  bafelbg  aueb  mebrere  benifibe  Aeiinngen 

entganben:  juerfl  ju  ijjarle  2llegre,  jebann  in 
ben  beutftben  ftolenien  Eonna  f^tanciSca  unb 
i*  lumenlhal.  IBueneS  ?l»reS  erhielt  1789  eine 

Cfgcin;  in  ÜKsnteinbeo  mürbe  nach  beffen  Gin= 
nähme  burtb  bie  Gnglänber  (l<!ai  18U?)  uon  ben; 
felben  eine  Erucf«ei  eingericgtel,  beten  erfleS 

buft  ein  'uär.  3"  'fJaraguah 
brudlen  juerg  Jifniten,  am  frübegen  jit  Santa 

fUlaria  ÜJlabcr  bGalenbaria),  ivo  bie  er|le  ©na; 

ranigrammalif  erftbien.  Eie  Jfiauf'lftabt  lüfuiu 
cion  erhielt  aber  erg  im  19.  Jübfb.  fiebenbe  Erucfe= 
reien.  fjfatb  Gbüt  Ituu  bie®.  1810  unb  jiuar  natb 

®   a   1 F   a   r   a   i   f   0 ,   mo  jmei  Jabre  fgäter  baS  erfie  3aur= 
nal  «ftbien;  San  Jag»  be  Gb'If  (ah  1818  bie 
elfte  gSreffe.  (früher  alS  natb  Diorbamerifa  mürbe  bie 

neue  Äung  auf  bie  ̂ auFtinfeln  aßeftinbienS  her- 
l'flaml,  am  frühegen  auf.Piahti  (St.  Eemingo),  mc 

bie  er'fte'lSreffe  ftben  fii  Anfang  beSlT.Jabrb-  in  ber 
Stabt^ahli  (®crt  ,'paitien)  in  Ebäligfeit  mar.  Sram 
jtJfen  errithtelen  Erutfereien  }u  Ipeitt  au  ®rince 
um  1740,  JU  Gap  JratnaiS  1791  unb  fpäler  511 
G   a   b   e   8.  Tlnbere  ermähnenSmertbe  Erutfcrle  Sßeit: 
inbienS  fmb:  Singgen  auf  Jamaita,  feit  1720; 
Bribgetcmn  auf  ®arhabcS,  feit  1730;  Baffeierte  auf 
St.Gbrigevb,  feil  1745;  St.  Jab"*  Ecmn  auf  3Iiu 
tigua,  feit  1748;  Gbrigiangabt  auf  St.  Groir,  feit 
lt70;  fUlcntego  ®at)  auf  Jamaica,  feit  1775;  St. 

@ecrge=®ermubagruFpe,  feit  17M;  ̂ lauana  auf 
Guba,  feit  1787;  St.  ®ierre  auf  IRartinigue,  (eit 
1808.  3»  •>”'  britifthen  Sclcnien  bat  1766 

^lalifar  in  fReufiboltlanb  bie  etge  ®reffe  erhalten, 
inSanaba  matb  Ouebet  ebenfalls  (ibon  hor  bm 

Beginn  bei  amerifanifthen  SriegS  Erutfort,  bann 

Elientreal  1775;  1784  begann  in  9ieu:®raun= 
(ehmeig  bie  Ebäligfeit  btr®teffe.  Unter  ben  ®er= 
einigten  Staaten  hon  Dicrbamerifa  mar  eS 

SBf  a   f   f   a   tb  u   f   e   1 1 S ,   meltbeS  »on  ben  etflen  britiftben 

Slnfieblern  bit 'Preffe  jugeführt  erhielt,  unb  als  Siatec 
ber  ncrbamtrifanifiben  ®.  fann  Jeffe  (Jofepg)  ©1»= 

otr,  ein  'Prebiger,  angefehen  merben,  ber  ben  erfitii 
Stf'parat  ucn  Gnglanb  miinabm,  jebed)  mährenb  0« 
Ueberfahrt  ftarb.  Seine  fijitnue  fiellte  btnfelben  ju 
Gambtibge  1638  auf,  unb  übergab  bie  Veilnng 
ber  Erntfetei  an  John  Eage,  btm  fein  ©egülfe  Sa= 

mutl  ®reen  1649  folgte.  Bon  ergerem  fino  nur  nod> 

menige  i'ütber  horbanben  unb  ftinS  bei  felben  trägt 

feinen  'Jlamtn  als  Erutfer,  erg  unter  ®reen  ent- 
miifelte  gd)  baS  ©efthäft,  unb  feine  Enitfe  für  bir 

Sonboner  ©efellfibaft  jur  Betbreitnng  bes  Ggrigni- 
thumS  unter  ben  Jnbianetn  martn  fegr  jablteiih. 

Jn  Begon  batte  John  Jogtr,  ber  oorger  gtltbcitn 

fetubim  am  AararblcUegium  cbgtlcgen  baue,  bie- 

erge  Prtffe  (1676  — 81)'etri(hiel  unb  baielbft  ba^ 
ti-ge  Buch  gebrudt.  Salem  erhielt  als  btitterCrt 
in  fUlaffadiufetlS  1768  von  Samuel  unb  Gb.-ntjer 
^lall  bie  erile  Eruderei,  neben  roeltber  1774  Gjetiel 
Öiuffel  eine  jmeite  errichtete,  bitftlbe  jtbodi  niiht 

lange  geführt  ju  haben  fibeint,  ba  er  bereits  jmet 

Jagre  fpäter  alS  Enider  ju  EanuteS  in  bm'elben 
«taat  anftrilt.  Jfaiah  EbomaS,  ans  Bciion  gt= 

bürtig,  ein  unermübli^er  BocfänU’fer  ber  Rtetbeit 
unb  ilnabbängigfeil,  bradjle  1773  unb  1774  bie 

nnte  Sunff  audj  nach  BJatectomn,  9!embuc&: 
Fort  nnb  Jß  0   r   c   e   g   t   r ,   unb  es  merben  noch  mehrere 
Stabte  genannt,  roeicbe  ihm  biefelbc  oerbanften, 
fo  n.  a.  ilBalFolt  (1793)  in  9!em  ̂ laniFfhire  unb 

Brocffielb  (1794)  in  'DiaffadjufettS.  ®h'Ia= 
bclFh'a  errichtete  SB.  Brabforb,  1658  ju  Heicefter 

inGnglanb  geboren,  1686 eine 'pteffe,  meldiegch  aber 
mehr  bein  Eieng  beS  ©laubenS  unb  her  l'ioral  als 
bembetpolitifunbbtrjnbufirieraibmete.  Eer  jmeite 

SoFograFb  bafelbg  mar  Samuel  Äeimtr,  befannt 
als  Eichter,  meldier  feine  Berfe  nicht  erfi  nieber: 
fchrieb,  (onbtrn  fogleich  (egte,  unb  alS  Btobhtrr 
Benjamin  RranllinS.  Eieftr  felbft,  nach  ben  öti 
nnbern  ber  btrühmlege  aller  Buchbrnder,  gal  m«ii= 
get  bureg  Btacgt  unb  Gltganj  in  toFograFhifchev 

feingegt  auSgejeiegnete  alS  für  bie  Berbreitung  i-oii 
»enntniffen  unb  ebler  SiolfSbilbung  mogl  beredjnele 
Sd;riften  geliefert.  Bon  pgilabelFhia  gelangte  bie 

EiiFograFgie  1735  nach  Öermantcmn  butcgG.gri; 
goFb  Sauer,  einen  Eentfcgen,  ber  juerft  eine  beutfige 
jeilfegrift  unb  1743  eine  btulfAe  Bibel  h«auSgah, 
melcgt  lange  Jeit  baS  roiegtigge  Erndmect  bet  norbi 
ametifanifegen  Äolonien  blieb.  Sauer  mar  auch 

ber  erge,  meldicr  in  Tlmerifa  eint  Stgriftgiegerei 

errichtete.  3>ooi  anbere  Eeulidie,  Biillec  nnb  ̂ oU 
lanb,  i'erFganjten  bie  Äung  1751  nach  Uancafier. 
SSilliam  Brabforb,  ber  Batet  bet  EwFograFhie  von 

Bennfnlvanien,  iii  aueg  beren  Begrünber  in  ber 

Stabt  DJem  7)or(,  mo  er,  alSigni  Fietigifcge S.ier= 

folgungSfucgt  ben  Slufenthall  in  ‘pgilabelFhia  ver= 
leibele,  vom  ©ouvernenr  genifen,  von  1693—1752 
als  föniglicger  Bnegbruder  mirfle  unb  bie  jmeite 

'Papiermühle  in  Britifcg:9lm«ita  anlegte,  natgbem 
er  vorher  ftgon  bei  ©rünbung  ber  eegen  in  her  Sliäbe 

von  Philabelphia  tgätig  gemefen  mar.  öleidneilig 
mit  ihm  jeicgnele  geg  ju  SJero  ?)orf  ein  Eeutfeher, 

Jogann  Peter  3oi'flto>  auS,  melcget  feit  1733  OaS 
»New  York  Wcekly  Journal»  gerauSgab  unb  1738 

eine  grenge  Unterfuegung  megen  ’Piiblifation  auf» 
riigrerifeger  Schriften,  beren  er  geg  in  feinem 

Journal  fcgiilbig  gemacht  gaben  feilte,  burebju» 
machen  gatte,  aber  freigefproebm  mürbe.  Eie  »New 
York  Guzctle«  mar  fegon  1728  von  SO.  Brabforb 
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btarünbft  ircrbtn.  3^in  (Jonntcticut 
führte  1709  S-itliam  iljort  bif 
}ii  9{tro  goiibou  ein.  9Jeiu  .Planen  imirbe  non 

bem  licjlmeiitfr,  bislierijicn  Jieio  Dörfer  'Bncbbiucfer, 
3amc3  '45ar[er  jum  EruiDit  erbeben  imb  bie  erile 
3eimn!?  bier  1- 17öü  beraub, le.ieben.  .'part= 

forb  erbten  oiud)  "Ibeniab  iSreen  1701,  ilorn’itb 
burd)  3.  C-  ipnnner  u.  a.  um  1770  bie  eriten 
ilSreifen.  ÜJiar^lanbb  erjler  ürud  erfcbien  1720 

«u  Jlnnapelij  burdi  iSilliani  'llarfb,  ber  amb  bajelbft 
Die  erüe  3eilun,A  1727  in  beulfiber  äpracbe  brudle. 
Saltimore  erbielt  1700  bie  eriie  Srejje  bunb 

9iifolauä  .Piafielbrecbt,  einen  Eeiilfdien  unb  Seolii'ü 

»auerä  .;u  (Sermanloicn ;   (pater  niirfte  liier  ‘Ü'illiam 
täcbbarb,  ber  Sejtünber  ber  Xppo.irapbie  in  ’(5ros 
öibence  (Jibobe  ̂ blnnb).  3ieiu  ijerfe»  boOt  5“ 
(einem  er(len  InpOiirapben  ben  iunjen  Senianun 
Üranfiin,  ber  ju  Surliujiton  mit  (einem  Srincui 

V'al  Äeimer  oub  '(ibilDbelpbia  oaS  ‘1-Dpierjielb  (ür ' 
ben  Staat  OJeiu  JetjeD  bruJte,  locbei  jugieid;  bie 
er(le  Sur(erbrujpre((e  in  Jlmerifa  lur  Setn'enbun,i 
fam.  31ad)  Seenbi,run,t  beä  Drucfb  ber  >Bills  of 

Credit«  njurbett  jeoc^  bie  '(5re((en  loieber  naibSbOai 
oeipbia  jnrüdgefübrt,  unb  er(l  1700  fam  burd)  bie 

Heberiiebelnng  Sarferb,  bibljer  Sruierb 

in  'BcoobriOiie,  loieber  eint  Sruderei  nach  Sur; 
lington.  Sein  3}ad)(olget  mar  1770  3(naf  licllinj, 
oer  (päter  nad)  Xreiiton  übergiinp  3n  Sübr 
Carolina  erriditete  iSleaiar  Sb'l'Pä  ‘">p  ®oflon 
1730  Dab  elfte  Brndbani  ju  tSbdrU(icn.  SKbobe 

3älanb  erbielt  1732  juet(l  in  bet  .slabl  31  empört 
Durtb  Sobieb  grantlm  (ben  Smbet  Senjamin 
granflinb),  ber  oon  Sofien  bierbericg,  eine  Cificin. 
Sirginien  befam  1740  burd)  ibiiliiam  Sdrfb 

ucn  ännapoliä  eine  Srefl'e.  3lad)  3iorbcatolina 
famum  1700  auf  3lnorbnun,g5rantlinb  unb.^unlerb 

^ameb  BaoiS  als  3iegierimgSbud)bnider  unb  ließ 
|id)  in  bem  Stäbteben  3Jeui  Sern  nieber.  9lem 

jJampfbire'S  erfie  BrnJcite  maten:  Ssrtämoulb 
feit  1700.  üreter  feit  1771,  ̂ lannoper  feit  177Ö 
unb  SSalpole  feit  1793.  3»  t*on  greifiaat  Bela: 
mate  fam  erfl  1701  bunb  gdmeS  ülbamS,  einen 

itebornen  3>'l''i>ber,  eine  Binderei  in  2£'ilmin.itcn 
JU  Staube,  ©eorgia  bslte  uor  bem  üluebriid) 

bet  cHei'oliition  erfl  einen  Bruder,  gameS^b^nfion 
auS  Sdiottlanb,  1702  ju  Savanna.  Son  ben  fibri« 
gen  neuen  Staaten  erbieltcn  Treffen;  Serment 

1778  JU 'Sefliiiiiifter,  Äentudi)  1786  jit  Veciugtcii, 
Xeniteffee  1793  jiiftnorville,  Cbio  1790  m   (Siio 

cinnati  unb  ßbillocolbe,  'lUiff  iffippi  feit  1810  ju 
3Jald;ej,  3nbiana  ju  3'iem  Peringlon  feit  181o, 
'Kidiigan  JU  Betroit  um  biefelbe  3eit.  ülrfan; 
faS  fab  1828  eine  mtrlmiirbige  tppo.jrapbifibc  6tr 

fcbeinitng  ju'Jiem  8d)0la  aufta'ud;eii:  eine  inbianif<b= 
engl.  3eiiung,  ben  »(.'berokee  l'hoonii«,  für  meicbe 
baS  SIPbabel  oon  bem  (Ibirclefenbäuptling  See; 
guabmal)  erfuuben  unb  auf  80  3eid;en  jitirt  loorben 
mar.  Biefe  3eil(dirifl  ifl  febod)  nidit  oereinjelt  ge; 
blieben,  beim  and,  bie  W^iippemap  gaben  eine  foldbe 
beraiiÄ  unb  bie  Eafoia  in  SSiSconfin  reröjfent; 

lidjien  feit  1851  ju  Slilroaulee  beiirBafcla.-greimb« 
in  ihrer  unb  ber  englifcben  Sprache,  flalijornien 

erbielt  1840  feine  eifle  ‘lireffe  ju  San  granciSco; 
nad)  Utab  unb  in  bie  Saljfeeftabt  braditen  bie 
fDionnonen  eine  foldie  bei  ber  ©rünbiing  berfelben, 

unb  baS  Safbington;Xerritoriu  m,  iiörbl.  oon 

Ciegoii,  fab  1853  im  »SJoobaoeiir'Pallabium«  fein 
erftes  joiirnali|lifd)eS  Srobiift,  io.ihrenb  bie  San; 

couoer8-’3nfel  erfl  26.  3“"'  li't  trfle 

3lummer  ber  »Victoria  Oazetto«  erbielt,  bie  anS 
einer  infolge  beS  OfolbfitberS  bafelbjl  eiitflaiibeneit 
Btuderei  ben'orgegangen  mar. 

liacb  äfrifa,  unb  jmat  na<b  31egbpttn,  bradile 
3lapolecnS  1.  (ttpebilion  bie  erfie  Sreffe,  bie  1798 
in  liairo  etriditet  mürbe.  3>‘9lt'tb  mitroe  in  311e; 
ranbria  eine 'lireffe  etablitt,  unb  felbfl  aiiS  oem 
Borf  Öijeb  öiib  mebrere  Brude  oon  1800  niio 
1801  befannt.  iSinen  neuen  3lnffdimimg  erbielt  bie 

Xppograpbie  burd)  'Siebenieb  -Jtli,  bet  l'8'22  jii  Sie; laf,  einer  Sorfiabt  oon  iRaito,  eint  bobe  Stbule  unb 
eine  bamit  oetbiiiibent  Brudetei  grünbele.  Seitbem 
finb  neue  Brndereien  fomobl  jn  ffairo,  baS  febt  and) 
eine  Sebriftgie^erei  befipt,  als  ju  äletanbria  tut; 
flanbeii,  mo  iltourfS  u.  Ronip.  febr  anerfenneiis; 
loertbeS  leifteu.  3«  &ibe  ber  jmanjiger3abre  begann 
aud)  btt  Bnid  eines  politifcben  SlattS  in  fpauifebet 
Spratb  in  (Scuta,  öibraltar  gegenüber.  Si!id)tiger 
ifl  aber  311  gier  but^  bie  franj.  Seribnabme  alS 
neuer  'liflanjott  für  bie  Xppograpbie  gemorben.  3» 
ber  Stabt  '.'llgier  ftlbfi  mürbe  bereits  1830  eine 
Binderei  gegrünbet,  unb  oon  b>er  aiiS  etbielleu 
fclcbe  juiiäcblfölibba,  Soiia,  Dran  unb  Soiiilanline. 
3iiXuniS  mürbe  1838  ein  ilalieni]d)eS  Statt  ge» 

.jrünbet;  XripoliS  batte  fcboii  IS'27  ein  franjcri; 
febeS  erlialttn.  SSeflafrifa  (oll  fd)Oii  im  10. 3abrb. 

bureb  bie  ’liorlugiefen  an  bet  4fü)te  oon  Senegani; 

bien,  junial  in  San  Saloabor  uiib  jn  l’canba  be 
San  ’lJaolo,  mit  Brudeteien  oetfeben  loorben  (ein. 
3uoerläfrig  fmb  feboeb  nur  bie  3lad)tid)ten,  bafe  bie 
Sriten  auf  bem  ©ebiet  oon  @toü;Sulam,  inS; 
befonbere  jii  greelomn,  Britdereientrridjlet  baben, 
oon  bereu  Xbaligfeit  »TU»  roy.il  üazutte«,  »Sierra 
Leune  Adveniser«  uiib  aiibert  3eitfd)riflen  3(ugniS 
ge.jeben  bdben.  3lud)  bie  amerifan.  Jltgerloioitie 
Pibetia  am  ffap  Siontierabo  befipt  eine  Bruderei 
ju  iDioutooia,  in  meldjer  ber  »Liberia  Heraid., 
oon  Oiegetii  rebigiit,  erfdieint.  BaS  btil.  Rap; 

lanb  bat  er)'!  IHiJö  in  berÄapflabt  bureb  brit. 
lUifrionSgefellfdiaften  eine  Cfiicin  erbalten,  unb  jn 

©rabamStomn ,   ©raaff;3ieinel ,   'IJort  Glijabelb, 
llraood,  gort  Beaufort,  QueenStomn  unb  in  einigen 

auberen  St.'ibten  ber  Raploloiiie  ftitb  inuerbalb  bel- 
iebten 303abre  Brudereien  unb  mit  ibnen  jablreid;e 

3eitid)rijleii  eutjlanoeit.  Sind)  .Ring  'BilliainStomn 
in  Sritifd);l?affratia  befipt  jept  Brudeteien 

nitb  3t>i“"!lD».  beSgleicbeu  'Sloemfonlein  in  ber 
Dranje;3iepiiblif,  fomie  IJort  'Jiatal,  unb  felbft 

baS  .ijoltentottenborf  Setbelborf  an  ber  ■.yifinbititg 
beS  JioarptoplfliiffeS,  150  Sieilen  noroöill.  ooiit 
Rap  ber.julen.vioifmtng,  ifl  im 33efip einer  BiifriottS; 
ptefft-  3't  3JJagit.iffe,  einer  Slabt  int  banb  ber 
Selfdiiiaiien,  pabeu  metbcbiftifibe  Senbbolen  1823 
eiiiePiiebeilaffung  begrüuDet  unb  einen  Brndappa; 
rat  aus  ber  Rapjlabt  mitgebraebt.  31ud)  an  ben 

Ofifüfien  Slfiifa’S,  jittnal  in  Slelittbe  unb  331o; 
jambigiie,  feilen  'IJorlugiefen  frülijeilig  geöriidt, 
aber  gd)  auf  Sdutl;  unb  'JlnbacbtSbucber  be(d)ränft 
^aben.  —   Ber  dltefle  afrifan.  Brud,  ben  mau  fennt, 
Itammt  oon  3ln,jra  auf  ber  ajotifdien  gnfel  Xer; 
ceiraaitS  bem  gabt  1.083.  Bit  3ufel  Sou  rbon 

^t  feil  1821  eine  3eitiitig,  lHanriliiiS  feit  1833. 

TOabagaSlat  bot  unter  ber  Siegierutij'i  beS  ftönigs Olabama  ein  oortrefflicbeS  lerrain  für  bie  äSirt; 

famfeit  ber  englifdieit  ’Bliffionäte,  bie  1825  in  ber 
Slefibenj  Xancination  eine  Brudmerrftalt  erritb; 

teten.  St.  .Jielena  gelangte  m   einer  '?reffe  in 
3ameStomn  burd)  SlapoleouS  L   Slufenibalt  bafelbft 

31acb  Sluflralien  loiirbe  bie  erpe  'Pttfft  bureb 
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b\e  tu^I.  !Rf9itruiii(  1795  flffanbt,  bix^  ba  man 
niitfrlailfn  bfrfffbfn  auc^  fadifimbtä«  £eutf 

brijuatbfii,  |o  loac  btr  bamalifle  ©oiretnifur  ©uns 
tfc  iifncibiilt,  troj  brrfflbfii  norf)  in  btr  alttn  ioJtift 
ftint  Straniitma(iun>itn  ((briftlicb  rbtr  bur<b  btn 
Vliibniftr  jurtrbntntli(btn,  biJ  enblitb  naib  langtm 
€ii(btn  unttr  btn  StrSflingtn,  nticbt  bamalS  nccb 
fafl  auä(diltt61i(b  bit  rtti&t  iPtnöIftrung  btrfloionit 
bilbtltn,  fnl!  aii(bein®u(bbru((trfanb.  ®it®mtftrti 
fonntc  jtbt  tingtricbtcl  unb  tin  9itgitrung8blatt 
btrauäiitgtben  »etbtn.  ©rünbtr  btr  trfitn  $rioat= 
brncftrti  war  tin  Ärtclt  an*  ®tjUnbitn ,   ®torgt 
a^cii't,  btr  1802  ju  Spbntp  ftint  Ifrtfft  aiit= 
((f)Iug,  imb  fcbon  1Ä)3  ritj  btr  Eurfi  nach  foUtifcbtn 
Ultuigffittn  iinb  btr  ®rang  nach  öfftnllicbtt  5D!it: 
t^tiliinj  bit  trflt  ̂ cilWrift  btr»or:  bit  »Sydney 
Gazette  and  New-Sonth-Wales  AdTcrtiscr«  ttturbt 

ittgrüitbtt,  mtlt^t  längtrt  3fit  bad  tinjigt  SMatt  btr 

Solimit  blitb,  roo  ©otttt’d  ©rutftrti  U'äbrtnb  btt 
iiäAfifoIgtnbtn  brti  f't'i'sff  ?luf 
® anbitmtndfanb,  jtbt  ladmanitn  gtnannt, 

btr  trfitn  btiliftfitn  ̂ nftltolonit  STiiflralitn^ttbielt 
©obarttoinn  1818  tint  ®nt((tvtrfflatt.  StUbtm 
hat  bit  ®.  in  ?lttfiralitn  fttb  ungtmttti  ntlnndtll, 

itnb  namtnllitb  bad  BfilwS^rotitn  bat  grc^artigt 

®trbältnifft  angtitomtiitiL  illnfang  1873  trfdiitntn 
inlBiclaria  121  fttriobifebt  ®lätttr,  in  Dltufübtoaltd 

79,  <£übaufitalitn24,  aatftaufiralifn  t,  Oitttndlanb 
mit  ülutflanb  28,  Eadmanitn  8,  9ititfttlaiib  55  unb 

auf  btn  Stbfcbi=  unb  Sanbitjididittftln  4.  ®it 
gibftbisjnftln  babtn  bit  ®.  trfl  roSbrtnb  btr 
Itbltn  tr^alttn,  auf  btit  Äanbrnidtdinftfu 

»Burbt  Hr  1821,  auf  TOaui  1836  tingtfübrt,  n)Sb= 
rtnb  fit  auf  btm  jn  btn  ©tftllftbaftdinft In 

flt^brigtn  la^iti  (Ota^aili)  1818  bmcb  tngl. 
liliifrtoniirt Eingang  faitb,  lotitbt  1821ju  ®utbtrd 
ipoint  tint  jiutitt  Siifftondftalion  unb  mit  bitftt 
<int  iprtfft  trritbttttn. 

Stdtnit  btr  ®.  ®it  gtnjcbniicbf  btutfdit  ®rucf= 
ftbrift  itirb  in  btn  SSutbbntJtrtttn  graftur,  bit 
aufrtibt  fitbtitbt  lat.  Schrift  ütntiana,  bit  litgtnbt 
jf  itrfiu  gtitannt.  granjoftn  nitbC^glänbtrntnntn 

Ithltrt  itadi  ibrtin  Uvfhruttg  Italiquc,  rtfV'.  Italic 
h?llbud  '}J.  9Jlamtliud  in®tntbig  irar  ihr  Gtpnbtr); 
bitÜIntiqua  btstichntn  ftt  bltrch  Komain,  rtfb.  Koman 
cbtr  Koman  type.  Sämmlltcht  aitbtrt  Schvifttn, 

b.  h-  Sttttiitfovtiintntt,  tBtldjt  äitm  ®rncf  gtrmani: 
fchtr  obtr  roinaitifthtr  unb  auch  f'utr  ?tn5ahl  flarois 
fchtr  Sprachtn  i'trivanbt  lotrbtn,  gehbttit  bitftn 

öninbdjarafltittt  an,  ihrt  'l'tjtichnungtn  ftub  abtr 
«btitfo  mamtigfach  mit  ihr  Slitdfthtn.  ®it  Stgrifft 

btr  gr  oh  tu  hSlnfangds)  unb  btr  tl  tintn  S8it^= 
ftahtn  brücft  btr  Sitchbrucftr  burch  ®trfalitn  unb 

©tmtint  and,  ivojit  bti  btr  lattinifchtn  Schrift 
noch  bit  Sapitälchtn  fomnttit;  bitftd  ftitb  ®trs 
falitn  non  btr  ©tbht  btr  Otmtintn,  btrtn  man  fich 

in  ®tittfthlanb  ttur  fthr  lutnig,  in  btn  l'änbtm 
rontanifchtt  3ungt,  fomit  im  önglifchtn,  ftboeh 
tjitlfach  äum  ©troorhthtn  btfonbtrtr  SBörttr,  ju 
lltbtrfchrifttn  :c.  htbitnt.  3»r  SttnoUfiSnbigung 

rintd  thpographifchfu  Schriftfcrtinitntd  gthbrtn 
aufetr  btn  Siichjiabtn  auch  bit  Snttrpunftiontn, 

3ifftrn,  ffrtujchtn,  Sttrnchen,  'fSaragraphfnjtichtn  jc. 
itnb  bti  ttntr  2lnjat)I  Sprachtn  bitSlcctnlbuthfiabtn; 
bah  aithttbtnt  noch  riu  rtichtr  Sorrath  »trfchitbtiu 
artigtr  3«<hfn  ttforbtriich  iR,  Jtigt  tin  ®licf  in 

a3trrtfptcitlltrtoijftitfchafHichtn®ifcipIintn.  .Jcitrju 
romnttit  noch  bit  Giitfaffungtn,  Omamtnit,  3ng(!c., 
btrtn  Sitichhaltigftit  man  iv.Hhrtnb  btr  Ithttn  jroti 

3ahrjthnlt  faR  indUntnblithebtrmthrthbtjlDluftr: 
nottn  unbSprachtu,  lotlchtRch  tigtntr  Schrtftäticbtn 

jitr  iOrRnnlithuitg  ihrtr  l’auft  htbitntn,  t^orbtrn 
bitft  itatürlich  au$  beim  ®rutf ;   bad  Ulialrrial  tintr 
®rucftrti,  mtlcht  tinigtrmahtn  btn  Mniotbttuitgtn 
btt  9!tujtit  jugtnügtn  btRinnitt  iR,  tnotiR  Reh  fomit 
ald  »itl  nmfafftnb  unb  foRipielig  juglti^.  ®it 
Xnptit(8tlttrn)  U'trbtn  burch  bitSchriftgitherti 

(f.  b.)  tritugt;  Rt  Ritb  gegofftnt,  genau  roinftlrtdctt 
'Xiielallfläbchtu,  irtlcht  an  ihrem  obtrn  Gnbt,  btiit 
Äopf,  bad  ®ilb  bet  Schrift  en  rolief  in  umgt= 
tehrter  3ri<hnung  tragen,  bamil  ed  nach  btm  ®rucf 
in  btr  rieWigen  Rorm  erfchtine.  ®ie  ©öbe  bitftr 
Stähehm  i(i  in  ®tutfchlanb  ftint  übtrtinRimmtnbt, 
Re  »ariirt  jioifchtn  24  unb2CSDJi(lim.;  ingranfttich, 

fptciell  RSarid,  ift  fit  auf  lOVt  aiiiitn  btd  alten  pied 
da  rol  ober  24  llJiitlim.  Rrirt  unb  jitmlich  allgtmtin 

eingtführl;  nur  fiijon  Mit  an  tintr  grbhtrn  ©obt 

feR  (11  SlinitiO^nnb  Strahburg  übtrtraf  bieitibi 
nochumtingetingtd:  td  mar  bieaittbtutfchf©ohe, 

non  btr  man  nicht  laffen  motlte.  ®a  jtboeb  eint  eins 

heitliche  Sthrifthöht  @iehtm  mit  'Buchbmcftni  jum 

SBortheil  gereicht,  fo  haben  Rd)  jeft  auch  in  Etutfd» 
lanb  alle  namhatten  Öiehertitn  Bereinigt  unb  lieftm 
bit  Schriften  für  neu  tinjurichttnbe  ®uchbrucftrtitii 
nur  auf  enpÄhntt  Rlarifer  ©öRt.  Xltag  nun  aber 
eine  Schrift  auf  Ithlert  ober  auf  eine  bet  btntfehen 

gegofftii  fein,  fo  ifl  ed  bocR  unerlählich,  bah  bit  in 
tintr  Enicferei  angemanbtenti'V'tu  non  ganj  gleicher 

©i'ht  fein  müffeu;  btr  gtringfft  Hnterfchitb  müroe 
in  mangelhafttm®rucf  führen,  in  btnmeiRtn  gälltn 

otnftlben  ganj  unmöglid)  machen.  Somit  gleicht 
©öRe  btr  XhpeH  unter  RcR  trRt  ®ebingung  ift,  fo 
iR  ed  iiid't  minbtr  btrtn  gleicht  Stärfe,  nicht  nach 
btr  Sreite  Rin,  melcRe  RcR  nur  nach  btr  gönn  btd 
®udiRabtnd  richtet,  fonbern  nach  btr  ©öRt  btd 
®iichRabenbiIbd.  ®itfe  uniforme  Stärfe  reirb  btr 
fftgel  einer  Schrift  gmannt;  aucR  für  bitftn  gab 
ed  früher  fein  9!otmalmah,  unb  fo  jitmlicR  ftbt 

ScRriftgitherei  unb  auch  niancRt  ®ud)brucftrti  battt 
ihrenfogen.©audfegtl;  Riermartned  ebenfaitd  btt 

granjoftn,  bit  SU'hüift  fcRaRten,  nachbem  bit  Gng; 
länber  fcRon  Bor  ihnnt  BtrfucRI  Ratten,  bad  ®tr= 
Rällnid  btr  Schriften  unttr  einanber  in  ein  ShRtm 

;u  bringen.  GrR  berSditiftgiehtr  ip.  S.  gournier 
brachte  Orbnung  in  bad  Obaod.  Gr  nahm  btn 
piod  da  roi  jiit  ®aRd  unb  tReilte  bit  Vinit  btdftlbm 
in  G   gleiche,  fpunfte  genannte  IRtilt,  unb  bitft 

'Oimfte  Itgie  er  ald  unBeräubtrlicRe  Giiiheit  feinen 
cdtriftfegeln  ju  örunbt;  Re  Rnb  td  bid  htule  gt= 
blieben  unb  Raben  auch  in  ®tutfcHanb  faR  allgt; 
mtint  aiufnaRmt  gtfnnbtn.  ®er  Slerfuch  gimiin 
Eibotd,  auf  Befehl  giaBoItond  I.  angtRtlll,  ba» 
BunftfpRtin  mit  btm  XJttltrfnRem  in  Ginflang  ,tu 

bringen,  führte  gu  feinem  befriebigenben  fKefultat, 

fo  bah  bit  ßRre  btt  foRtmatifchtn  Äegtleiulbeilung 

gournier  allein  jufommt.  ®tnBerfchiebtntn'ÄChrift= 

gtöhtn  ober  Segeln  hat  man  ju  ihrer  leichtem  Unter- 
Rheibung  aucR  BtrfcRitbenartigt  iRamtn  btigelegl, 
bit  jum  XReit  nocR  aud  btn  erflen  3dRrtn  nacR  btr 

Grpnbung  btr  ®.  baliren  unb  Bon  btn  'Strien  ab: 
geltilet  murbm,  ju  btrtn  ©erRtUiing  man  RcR  iRrtt 

jutrR  bebient  Ratte,  fo  j.®.  Gictro,  Äorpud,  törtBitr; 
tunt  IRtil  aber  leitete  man  Rt  Bon  btm  hIndftRtn 
btr  Schrift  ab;  IfSetit,  SRonpattille,  ®iamant;  roäb= 
rtnb  ®tntfchlanb  unb  Giiglanb  (ItRItred  natürlich 
mit  fpecitlltn  englifcRtn  9?amtn)  am  ?llltn  faR  alU 
gemein  feRgebalten  Rabm,  Rnb  in  granfrtich  bitft 
(gattungdnamen  faR  ebtnfo  attgemein  btn  tinfathtn 
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(itwiiitn,  fc  bi>§  man  borl  ba  baS  cft  fft;r  nadjtbfili.it  Utkrtinaubtifibifbeii 

imritoib  laflt  «jrps  qa»tre,  rorpj  611.  rorps  rfniMiC.  bfr  (iiijrliim  I'iircbicbufeliüifc  jivifd'fii  bm 
3n  Gnälanb,  roo  man  jiiv  3til  ncdj  faum  aii(i<fan=  bitf  i\ar  nidit  norfcmmtn  faim.  Siicb  in 

flfn  bab  i'rattijibf  fran;^  ̂ unftinftfin  fiiijUi  lanb  (inb  bie  fajl  übfrall  für  jfPHfbfubf, 
tiäbrtn,  ginnf'i  b<t  btr  ttfini  «pfifmatifiruug  biircb  bäufig  mifbafdirtiibf  Jarmalbr<itfii  ciiigtführl, 

fKoron  75  'pica  (ungtfäljr  fnifvr«benb  btr  (Jicfto  btr  iOtangtl  fefitr  OJermtn  für  bieft  unb  bit  maunig= 

«btr  corps  douje)  auf  tiiitii  tngUfibfu  Rup,  jtbt  farbtn ')3avi(rgtb§tii  babtii  jebcd)  bibbtr  nach  immtr 

«ntbält  bitftr  abtr  nur  71'/>  pica,  unb  amfi  l)itrui  äurüHitami'mbuugbtbficnrtrbaiijjSurtbfcbuffrägf; 

ftimmtu  nl<bt  allt  ©itDtrtitii  übtrtin;  bit  llnglti(f(=  ̂ ungtn,  nitli^  Itpltttr  aufetrbtm  iibd;  bti  fcbmaitn 
f)tit  trflrtdt  r>(b  natürliib  auf  allt  JJtgtf,  nidfit  auf  •   Srtitm  bm  ?lcrlbtU  bitltl,  bafe  tr  iiidit  trji  für  bit: 

bitfm  tintn  adtin.  ®tr  fibitft  Sftgtl,  bti  btm  bit  ftlbnU'omStbträutttHgtldniiUtuäurcttbtnbrauclit. 

2RttattfiSb6tu  tiHt  rbanibaibalt  Scrm  babtn,  reirb  ®it  iBefttllimg  btr  £*rift  trfclgt  natb  btm  @t: 

nur  btim@u6Pon®(brtibi(brifttn,  b.  fl.  i'on  fclitm, !   wiivt;  roituitl  i'tn  fcbtr  ciiijflntu  Snyt  gclitftrl 
btrtn  ülbbrud  bit  Sonn  btr  gtfibritbtntii  £rf)rift  imbtn  miiE,  btftimml  btr  iscbriflgitptr  liatb  btr 

jtigt,  angtipanbl,  fammt  abtr  in  Ttulfdilanb  immtr  'Polictobtrbcm@it6jtlttI,3'triti(bnifftn,iatIil)t 
mci)x  aufetr  Sraucb;  man  gitBi  bitft  Sdjrifitn  itpl  nach  btm  mtbr  cbtr  minbtr  baufigtii  Slarfouimtn 
tbtnfallä  auf  gtrabtn,  alfa  rtittibinfligm  Stgtl  jtbtr  tobt  bti  gnaälmliibmi,  glatttm  Sab,  b.  bti 

unb  läpl  bit  übtr  btnftlbtn  binaiiegtbtnbtn  Ibtilt,  j   SrurfiatrrmaUgtmtintn,  niilfbccitlltRäcbtrbtban: 

biir*  angtgaffmt  Xrügtr  gtftübt,  übtrbängtn.  ®it  |   btlubtnSnballb,  lufammmgtjltlllfiub.  3fbc  Svradit 
Signatur,  »titbt  ftbt  Xppt  nabt  an  ibrtin  um  trfarbtrt  ibrtn  tigtntn  0it§itlttl,  unb  ftlbfl  btr  Sap 

ttrii  Gnbt  unb  iioar  in  XmtWIanb  auf  btr  btm  |   facfiivifftnfdjaftliibtr  abtr  btfoubnt  Sirambtn  bei 

3u§  bfb  S^riflbilbtä  tnlfprtitnbtn,  in  Gnglanb  gtfdjäfllicben  Ütbtnä  btbanbtlnbtr  ißtrft,  3^0= 
unb  5ranfrtitb  auf  btr  tntgtgtugtftfltn  Stilt  btüft,  firifttn  !C.  inatl;!  oft  ftbr  btbtultnbt  Sübiotitbungtn 

bat  btn  bapptlttn  3'i'fl,  t"'!  alä  Unttrfcbtibungl:  nätbig. 

jticbtn  ju  bitntn  tioiftbtn  btn  Ptrfcbitbtntn  Sdirift:  3>'r  Wufnabmt  btr  für  btn  Sab  btfiimmitn 

gattungm,  unb  juglticb  baä  Slugt  bt«  Stbtr*  ju  Xnptn  bitntn  bäljtrnt  Stbräfltn  i'cn  thaa 

itittn  in  btrGrrtnnlnil  btr  Sagt  jtbtr  Xnpt,  fo  baj  1   3J!tttr  iörtitt,  70—90  Otnlim.  tnabt  unb  circa 
ftint  ̂ anb  tint  btr  anbtrn  aiiturtibtn  otrmag  in  5   Gtniim.  Xicft.  Xitft  Ääjltn  pub  in  55<btr  gts 

tidiligtr  aufrttbtfitbtnbtr  Stellung,  obnt  ba§  tr  Ibtilt,  btrtn  3abl  ftbr  utrfctntbtn  ifi  unb  burd) 

nötbig  bat,  »orbtr  ibr  Silb  pt  bttracbltn;  ftt  fann  btn  3'bt<f  bc|timml  iuirb,  totlcbtm  btr  ftafitn  jn 
in  tintr  balbnmbm  obtr  tefigtn  Ginftrbimg,  abtr  bitntn  bat;  btr  btutfd)t  Sajitn  btbarf  btrtn  ivtiiig 

and)  in  mtbrtrtn  btfitbtn.  'jln^tr  btn  2)lttall(läb=  übtr  bunbtrt,  bti  btm  Jlntiguafafitn,  latlcbtrjugltid) 
cbm  mit  SBucbftabmbilbtrn  finb  lur  4>trfitllung  jnm  Sap  bto  graniäüfdjtn  gtbrambt  locrben  fall, 

tintd  Saptb,  aifo  tintr  gtftblm  Stitt,  Salumnt,  gtigt  bit  f^äditrjabl  bio  ca.  1.511,  unb  ijt  tr  audi  für 

audi  falcbt  Stäbebtn  ebne  Scbrifttticbm  nalbig  jur  baü  'Palniftbt  unb  Xf^tdiifcbt  btfiinunt,  fo  trböbt 

Slubfüllung  btr  SRSuint,  toelcbe  nach  btm  ®rud  njtib  fit  ficb  btbuib  Unitrbringung  btt  jahlrtidicn'Jlcccut: 
«rfebeintn  folltn;  fit  loerbtn  mit  btm  allgemeintn  bucbftabtu  nad)  beträcbtlid).  Xit  @iä^e  bieier 

Oiamm  ‘.dnäfcblit  Jungen  bejtidmtl  unb  finb  ca.  Södjtr  ijl  btm  ilortommm  btr  Smbfiabtn  angepaji, 

ein  Sünfttl  niebriger  als  bie  jum  'Jlbbmcf  fommtm  baS  ©Iticbe  gilt  für  bie  Sagt  btr  Itulertn,  fo  baj 

btn  Xpv'tn;  ibren  .^auptflaffen  nach  jtrfalltn  üe  in  bieienigtn,  lotlcbe  bänfig  in  btr  Sptaebt  porfammtn, 
Spatien,  ̂ albgtoitrte,  ©toiertt  unb  Duabratt.  gräiitre  igätber  Ijabcn  unb  btr  ̂ anb  beS  SeberS 

®tr  X   tirdiftbiij  roirb  jrear  nicht  mit  jn  btn  ÜtuS:  näher  liegen;  bit  Sage  nacb  btm  Jlipbabet  ijt  nur 

fcblitjiingm  geredmtt,  bient  aber  glticbmabl  aud;  bti  bm  Sttrfalim  btr  .^auptjacbe  nacb  tingtbalttn. 

jiim  3lu8füllen  im  ®rucf  n'tij  bltibtnber  Släumt.  3"  Gnglanb  unb  granftticb  finb  bit  Sebfäjim  in 

Gr  btfttbt  in  pitrtefigm  9J!ttallplättcbtn  oon  ber  sioei  l^äljttu ,   eine  untere  unb  tint  obere,  gtibtili; 

Stärft  Pan  2,  3   ober  4   tppograpbifcbm  fünften;  boeb  ift  in  Itijlttcm  Sanb  auch  btr  tinibeiligt  Kafltn 

für  feint  Breite  gab  tS  früher  auch  feint  allgemein  i   b'tt  unb  ba  gtbrämblicb  Ser  3nitcf  btr  3'“ti= 

güllige  Dtorm,  feit  Ginfübrung  beS  fran;ärtfd)tn  |   tbtilnng  ift  ein  bopptlltr:  diaumerfparni«  bei  31uf.- 
'PunttfpfitmS  rammt  bit«  meift  auch  b'tr  'u  btipabrimg  nicbl  in  ©tbraueb  btfinblid)tr  Jtäfitn 
iptnbnng,  unb  bit  einjtlnm  Stücfcben  loerbtn  iu=  unb,  burd) fttilert  Stellung  btr  obern^ölfte,  Dtäher: 

ineijt  auf  36  unb  46  ijjunfte  Breite  bti  54  ?}unften  i   rücfiing  btr  Xopm  an  bie  ipanb  bt«  StjerS.  3"t 

•Siöbt  gtgaffm.  Sit  erfte  Beflimmung  beS  Sureb-- '   Jluffteliuug  bet  Sebfäftm  bitntn  pultartige  ©efteilt, 
febufit«  ift,  iroifd'tn  bit  Sab;tilm  ifelegt  tu  loerbtn, ;   9i egale,  mit  gäcbern  im  untern  Xbeil  }ur  üttf' 

um  bitfelbm  bietburib  retittr  auStinanber  ju  rücfeti,  <   bttoabrting  nicht  im  aitgmblicf lieben  ©ebratteb 

bm  Sab  JU  burebfebiejen,  fplmbibtr  ju  macbm;  befinblicber  Säftett,  loäbtenb  btrimigt,  rotlcbcr  für 

fabann  ift  tr  aber  auch  bti  .^erftellung  pon  tabella:  btn  Sab  bienen  [oll,  fdiräg  anfteigenb  auf  bem 

rifeber,  aritbrnetifebtr,  fttrj  bei  jtbtt  Stuefatbeit  'Jtegal  aufgeftellt  ift,  unb  jioar  in  joldttr  ̂ löbe,  bap 

unmtbtbrlitb,  bie  nicht  blap  au«  ganj  fomprefftm  bie'jfpanb  beS  Strbeiler«  beguem  in  allcSacbtr  greifen 
Xert  btfitbt.  ©leitbipobl  fennl  man  in  Sranfrticb  fann.  Siefer  Slrbeilev,  btr  Sebtr,  fleht  oajr  bem 

unb  Gnglanb  feinen  fogtn.  foftematifebm  Ranfop:  Saften  (Stanjoftn  unb  Guglänber  jiebtii  ba«  Siptit 

ban5;®mcbicbuj,  fonbtm  nur  iReglttten  (franj.  por)  uub  hält  in  ber  linfen  .^anb  ein  3nfimmtnt 

interliune»,  mgl.  le»ila),  ÜRetallplatttn  Pon  ber  ̂ äbe  auS'Bictall  (Giftn,  'Uleffiiig,  9?eiifilbtr),ftltmtr  au« 
beä  Sutcbfcbiiffe«  unb  ln  btrStärfe  fdton  pon  einem  ©olj,  bmfflinf  elbafen,  ba«  man alSe^n nach Jioei 

Bunft  an.  3bre  Sänge  richtet  ftd)  nach  bm  gebrämb--  Seiten  ojfeBe«fIacbt«ftäftcbm,beiitnliufeScileinpanb 
licbm  fgomiatm,  loa«  in  btibm  Säubern,  tno  für  perftellbar  ifi,  btjticbnm  fann;  burd)  leptcrt«  ipirb 

bie  BaP'fPgröJm  ligarmattt  fefifiebenbt  Sttaje  an:  e«  erniBglidit,  bie  Breite  bet  3tilen  bem  gtraäblien 

graommtn  fmb,  feint  Scbtoierigfeitm  bat;  bit  31r=  itormat  fiel«  genau  anjupafftn.  Sa«  abjnftbenbt 

beit  bt«  Seber«  njirb  bitrbiircb  iptfentlicb  erleicbltrt  lUtanuffript  befefligt  ber  bmtfebt  Sebtr  auf  tinmi 

unb  gräptre  Siebtrbtit  für  bm  Sap  felbft  erjielt,  9lpparat,  Xtnaftl  genannt,  tintm  tpoljfiab  mit 
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Sci  ttbninfi  juni  gtfhuai^tn  an  sbfr  auf  btm 

failm,  Übel' bcn  eint  Xtuiforium, 
gefiedl  Wirb,  um  bab  SÖlamiffriVt  fcfiiuballeii  uitb 

i\lei£b  ä“  bienen.  .'Jier  iiefl  ber  Seber 

«ab  für  Sab  •>»  “"b  lüBt  bann  feine  ijanb  uaeb 
bcn  (Väebem  ber  erforbcrliiben  Xpven  ujanbern,  wo 

bab  Sluije  bereits  bie  am  beauemflen  lieitenben  auä; 

stewSblt  bat«  bie  er  jebt  am  Boffenbe  fagt  iiiib  in 

ben  Sinfelbafen  fübrl.  3"-''|(bf''  jfbeS  JBort  flellt 
er  eine  ftbwStbere  ober  ftärfere  ÜtuSfibliclim.j,  fe 
natbbem  ber  Sab  enaer  ober  weiter  jtebalten  werben 

foll,  unb  wieberbolt  bieS  fo  tanae,  biä  bie  3eile  ooll 

ifi,  worauf  fie  burtb  örweilerung  ober  'Cerengei 
rung  ber  Scrtjwifebenräume  berartig  gefüllt  wirb, 

bab  T't  mäßig  fefl  im  SBinfcIbafen  liegt.  31IS 

Unterlage  ber  3eile  bebient  et  fi*  berScblinie, 

einer  bünnen  ‘fMatte  auS  glattem  üiietaU ,   welche  er, 
fobalb  eine  Beile  gefüllt  ift,  uulerbalb  berfelben  bet; 
i'oriiebt  unb  obenauf  legt,  um  bie  Overaticn  beö 
SebenS  unb  Bcilenbilbenä  fo  lange  fortjufeben,  bis 

ber  'JBinrel^afcn  nicblS  mebr  aufjunebmen  oermag. 
iHlSbann  wirb  bie  Seblinie  obenauf  gelegt  unb  ber 

gau;e  3ab  auS;  unb  auf  ein  Stbiff  gehoben,  ein 
jjanbgriff,  ber,  einmal  erlernt,  febr  cinfatb  ifi, 
aber  oft  genug  ben  Slebrlingtu  fcbweren  Bummer 

niaebt,  beim  fein  IDüßliugen  verwanbelt  baS  Grgeb; 

niS  balb=  ober  gainftünbigen  mübfamen  3ufam= 
mcnfainmelnS  bet  Snbcn  in  einem  Slugenblicf  ju 

einem  fjaufen  »Bwiebelfifcbe«,  wie  uugeorbnet 
burcbcinanber  liegenbe  Üettern  genannt  werben. 
£aS  Stbiff  ifi  entweber  ein  iBretiben  mit  winfel; 
reebten  Dtänbern  auf  brei  Seilen,  ober  eS  ifi  eine 

Binfplatte  mit  .Pioläränbem,  wclcbe  an  ber  3nnenfeite 

mit  ‘iJitiling  beflcibet  fmb,  ober  bicfe  SRänbcr  be« 
fieben  auS  einem  ütabinen  oon  ©uBeifen,  in  welchen 

bet  S3oben,  b.  b.  bie  (platte,  eingelaffen  unb  feft: 
gefcbranbt  wuroe.  Schiffe  mit  3'tngen,  bünnen 

iPretcbcn  ober  auch  Binffilattcn,  weldbe  in  galsen 
unterhalb  btt  UmfaffungSränbtr  gefcboben  nnb 
betauSgejogen  werben  fönnen,  fommen,  feitbem  bie 
Binffcbiffe  eingefübrt  worben,  immer  mehr  auger 

brauch;  fie  bienten  jur  örleicblerung  beS  ̂ ieranS= 
nebnieiiSberfertigenSeilen,  flolumnen.  .(jatbei 

Seßer  burcb  wieberboIleS  SüHen  unb  (Sntleeren 
feines  SGünfelbafenSeinefoIcbegebilbet  —   bieBeilem 

jabl  richtet  ficb  nach  bem  fefisiefebten  Jormal — .fie 
auch  mit  ber  Seitenjobl  unb,  wenn  oorgefcbtitben, 
mit  btm  Stichwort  ober  ber  furjen  3tibaltSangabe 
in  bet  im  ®rucf  rbetfien  3<ilt  oerfcben,  waS  in 
erfieremgall  ein  tobter,  im  leblern  ein  lebenber 
Sclumnenlitel  genannt  wirb,  fo  legt  er  eine 
Cnabralenseile,  ben  Unterfcbfag,  unter  bie 

Schrift  (im  Saß  auf  biefelbe)  unb  umbinbet  baS 
(Same  feßt  mit  einer  feften  Schnur,  btrflolum; 
nenfchnur,  hebt  bie  Seite  empor  unb  ftellt  pe  oiif 
ein  ®ret,  baS  Sebbiet,  bamit  fo  lange  fort; 

fabrenb,  bis  er  bie  ju  einem  SBogen  erforberliche 

Babl  oon  Bolumnett  gefebt  bat.  Xie  .bcap,  womit 
Itboch  iefjt  fap  alle  Jlrreiten  geliefert  werben  müfftn, 
bat  biefe  gute  alte,  für  ben  Slrbeiter  in  mehrfacher 

®e5iebnng  »ortbeilbaftefte  SBeife  fap  überall  ber; 
brängt  unb  baS  in  ffrantreich  gefchaffene  Spffem  bei 

Mise-en-p*gcs  annebmen  laffen,  wobei  einem  tüchti; 

gen  3tcbeiter,  bem  Mottonr-en-puges,  baS  Silben  ber 

Stilen,  Umbrechen,  übertragen  wirb,  wäbrtnb 
bem  aebet  nur  baS  Silben  ber  BtHtt  überlaffen 

bleibt,  bie  er  bann  in  Stücfen  uon  t’orgefchriebener 

Hänge,  ipafeten  (weshalb  er  fetbfl  auch  'Pafet; 
feber  genannt  wirb),  aiiSjubinbtn  unb  auf  melir; 

fach  äufammengelegte  Papierblätter,  porte  -   p»««», 
ju  Pellen  bat,  in  welcher  Sann  f't  *0'"  ®!etteur 
entgegengenommen  nnb  ju  Seilen  unb  Sogen  uni; 
geftallet  werben  So  nadjtbeilig  bitfeS  Sofiem  auch 
für  bie  techiiifctje  gorlbirbnng  ber  iKebr;ahl  bet 
Ütibeiter  fein  mag,  fo  iü  hoch  biefe  ibeilung  ber 
Ülrbeit  unumgänglich  nbihig,  wenn  eine  fchleunige 

unb  hoch  gleichmäßige  .^erPeHniig  berfelben  ergielt 

werben  foll;  ja,  uiifere  XageSbIciitet  mürben  ebne 
eine  fcl^e  gar  nicht  ju  befchaffen  fein. 

3fi  bie  für  eint  fjotm  erforberliche 3abl  BoIum> 
neu,  aifo  fo  eitle,  alS  beim  Sruef  eines  Papier; 
bogenS  auf  Giiier  Seite  beSfelbeu  erfcheinen,  auf  bem 

Sebbret  jufammengepellt,  fo  werben  bie  weißeti 
Biäunie,  welche  beim  fertigen  BeitungSblatt,  Sud) 

ober  bgl.  ouf  bem  papiet  iwifchen  ben  Seiten  blei; 
ben  niüffen,  biirch  3'®ipbfttlf;1ti'  t'si*  Stegen 

(iöunbpeg,  Breujpeg,  iDiittel|1eg)  aiiS^iclt,  Schrift; 
metaH  ober  Cifen,  WiS  man  bei  feppehehben  gor; 
malen  in  lebtet  3t'l  ebenfalls  angeioanbt  hat, 

erfielt,  bie  Boluimienfclinureit  werben  entfernt 
(bie gotm  wirb  »aiifgtlöjt«),  Seiten  unb  Ste.ge  fchatf 
jufammengerfieft  unb  baS  (Saiije  fehUeßlich  m   einer 
tifetnen  Sftahnie,  bie  eine  Schrauben;  ober 
eine  fleilrahme  fein  fann,  fefi  eingefpannt.  3i' 

erptrer  gefchiebt  bieS  burch  Schrauben,  welche  burd' 
bie  SSaiib  ber  Stahme  gehen  nnb  auf  innen  ein; 
gelegte  IKahmeneifen  berätt  mirfen,  baß  pe  burch 
achraubenmutlern,  bie  pch  jwifchen  btm  Gifen  unb 

bet  SRahme  hejinben,  gebrel)t  werben ;   in  iebterer 
erfolgt  bie  Peiepigung  entweber  burch  Jöiol5reile, 
welche  auf  eingelegte,  auf  einer  Stile  feßtäg  gehobelte 

^loljpege  (Schief;  ober  $chrägpege)mUfenuii* 
fo  btt  gönn  fep  jnfammtnbrängen,  ober  bie  Schräg; 
Pege  pnb  oon  Gifen  unb  auf  ihren  geneigten  glächcn 
mit  fleintn  Bübnfi'  oerfebeii,  gegen  welche  bann 

eine  in  biefe  tingreifenbe  t'iuß  gebreht  unb  in  ben 
engern  Ibeil  h''>tii'3fbräiigl  wirb.  ®ot  ber.i 
Schließen  ber  gönn  auf  bem  Seßhref,  in  gut 
eingericijteten  Xruefereien  auf  bem  Schließftein 

(^er  entweber  eine  binreichenb  biefe,  glatt  gefchlipene 

Sclneferplalle,ober  auch 'Btannor  geringerer  Cuali; 
tät  fein  fann),  ober  enblich  auf  ber  Schiitßplatie, 
wie  folche  oon  ben  ilKafclnnenfabrifen  aus  Giftn; 
guß  geliefert  werben,  wirb  tut  erjeugiing  einet 
ooliroinmen  ebenen  gläche  bie  Schrift  mit  bem 

fllopfboljübttgangen,  b.ß.  ein  etwalh— 20  Geiu 
tim.  langes,  ca.  10  Genliin.  breites  unb  4—5  Gentim. 
biefeS  fiiöbchtn  auS  weictiem  .'Jolj  wirb  mit  leichtem  | 
fllopfen  auf  baSftlbe  über  bie  gorm  gefübrt,  bamit  i 
beim  Blbbrucf  nicht  etwa  ®uchpabtn  höbet  peben 

unb  jerguetfeht  werben.  3P  bieS  gtfeheben,  fo  wirb 
ber  erfit  ülbbrucf,  bet  Sorreflurabäug,  gemacht, 

falls  bieS  nicht  fchon  früher  in  Pafelen  gefchehen 
ip.  XiefeS  fann  enlioeber  in  einetptefft  ober  aiut 

burch  Sbficpfen  mit  einet  hierju  eigens  ange; 

fertigten  'Süifie  erfolgen,  in  welch  Itßterem  gall 
ein  folcher  Ülbbrucf  Sürpenabjug  genannt  wirb; 
ba  er  aber  an  Seullichfeit  ben  in  bet  prepe  hetge; 

pellten  niemals  erreicht,  fo  bleibt  et  in  ber  iKegel 
immer  nur  ein  SJothbehelf,  jU  bem  nur  in  Gt; 
mangelung  einer  Sorreflutpreffe  ober  einet 
anbetn  bisponibelii  Preffe  gefchritten  wirb. 
®ogen  wirb  oom  Sejet  auf  ber  erpen  unb 
britlen  Seite  mit  einer  gleichlautenben  Signatur 
Hiie  jweite  unterfcheibet  pch  oon  bererPen  nur  burch 

Jinjufügnng  eiiieS  SlenithtiiS)oerfehen,  unb  ifi  bas 
gotinat  ein  folcßeS ,   baß  ber  Pogen  oot  bem  .^eften 
in  Ülbtheilungen  ätrfcbnilleit  Werben  muß,  fo  erhält 
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ou*  jtbe  frfit  Sfitf  biefft  5lblf)filimi\fn  biffelbf 
Signatur,  nur  nod)  mit  riiirni  ettmajm  inrhr. 
3)2an  bcbirul  rub  birrtu  jr^t  aUgrnirin  brr  arabifcbrn 
Sifirrn;  frübrr  vcnvanbtt  man  bir  Smbilabrn  Ofä 

'.Hfrbabri*  nno  mbcrrrltr  birirlbcn,  lurnn  cir 

SicgtitjablrinräSudie  baä’SIrltabrt  überfdiritt,  bc* 
fbmmt  birir  fomvlicirtr  ÜJittbobt  jrbt  nur  bötbfltuä 

noch  bti  (Stbrtbüdirrn  unb  iit  Sammluugrn  grii't= liibrr  Üirbtr  in  Sitrornbung.  hinten  3^^bt  ju 
TOailaub,  brr  3ritgrnoi(r  bei  tifttn  ®ucbbniJrrä 

bajrlbft,  mar  ei,  njrid'cr  fict)  tuerft  1471  brr  Signa; 
lurm  brbirntf.  Eir  üiorm  brntrt  in  su'ti  obrr  orri 

äSertm  Xitel  unb 'Sanbjabl  cinci  ‘ffiertb  an;  )“•' 
liebt  immer  auf  bei'jeu  elfter  Seite  linfd,  roalirenb 
bie  Signatur  fteti  reibtb  geftellt  loirb;  betSuitoü, 
ba*  er|ie  iEBort  ber  folgenbcn  Seite,  meiajes  jtfiher 
an  bm  Stblu^  einer  fclcbm  geftellt  mürbe,  ift  gau5 
auger  ®rauib  gefemmen. 

XHe  fertigen  Sonnen,  beren  für  feben  auf  beiben 

Seiten  ju  bebrutfenben'Cai'ierbogeu  ;u>eifeinmüfjen, 
uuterfdieiben  fub  in  S   ib  ö   n   b   nut  f   o   r   m   unb  ®   i   b   e   r   - 
brudform,  von  benen  erjiere äuerft,  lebtereju  iroeit 
gebrüllt  roirb,  von  metiber  Orbimng  mir  in  jeltenen, 
burib  befonbere  (Srünbe  bebingten  gällen  abge; 
midien  mirb.  Sebön;  unb  SSiberbrui  merben  audi 
bureb  i   n   n   e   r   e   unb  ä   u   6   e   r   e   Sonn,  ober  41  r   i   m   a   unb 
Sefunba  beteitbnet.  .ftinfiditlidi  ber  Stellung  ber 
Seiten  in  ben  Sonnen  gibt  bie  ̂ raril  bie  notbige 
Grfabning  übet  bie  eihiubaltenbe  Orbnung  beim 
2tu8fcbiepen;  bei  ftbmierigeren  Sonnaten  fmbei 

ber  Unerfahrene  'Jliiäfunft  hierüber  in  ben  ̂ laub-- 
büihern  ber  33.,  bie  fogar  bietnatb  )iemlich  allgemein 
mir  al8  Sermatbuiber  beieidinet  merben.  Xie 
Sormate  felbfl  h^beu  gunaibft  ihre  üiamen  von 

ber  l>er  SBlätter,  meldie  ein  Söogen  ergibt, 
erhalten;  Selio  nitbiill  Ü   Slöttet  ober  4   Setten, 
Cuart  (4  unb  8),  Cfta»  (8  unb  lü),  Xuobe} 
(12  unb  241,  Sebej  (16  unb  32);  Cttcbet  ober 

?tditjebner  (18  unb  36)  i|l  jmar  in  Sranfreid) 
Uemlid)  häufig,  in  Xieutftblanb  aber  nur  feiten  in 
Srauib,  lehtereb  gilt  and)  vom  XUerunbimanji; 
ger,  3®e'»ttbbreihigtr  ic.;  cbenjo  fommt 
Serlo  ober  Sediferf  ormat  bei  utt8  faftgar  nicbi 
vor,  m,rbrenb  man  eä  in  Onglanb  iiidu  feiten  für 

33o*enftbriften  u.  bgl.  mählt.  Jöiinrubllid)  ber 

relativen  öröhe  biefer  gormate  mangelt  in  'Bcntid); 
taub  jeber  fefte  'DJafjftab,  fo  bafi  ein  Xlmder  ober 
Jlerleger  al8  Cuart  bejeidmet,  maä  ber  anbere  nur 
für  Öftao  hält  unb  umgetebrt;  in  granlreicb  unb 

önglanb  hat  matt  baa  'liaditbeilige  btefer  iPegtiffa; 
Verwirrung  ISngfl  erlaunt  iiiib  fie  biirch  '.Hnnabnie 

fefiflehenber  itai'iergröBeii  mit  befonberen  'JJamen 
unmöglich  geniaibt,  meldie  bann  ber  gormaibeteid); 
ming  ftetb  beigefügt  werben  unb  bie  relative  (^röBe 

eine«  Ouartö  ober  Cttavo  über  jebe  iPermediftliiug 
erbeben,  unb  biefe  ?!amen  ftnb  felbft  betn  gewöhn; 
liehen  TOann  gelSiiftg  geworben.  Xaä  früher  viel; 

faih  gtübte3neittanbetlegen  btrXmdbogen  bei 
$erfieHung  von  SBüdiern  ifl  left  fafi  gänjlid)  anher 
lörattch  unb  lomnit  hödiftend  noih  bei  golio  bann 

tittb  mann  in  Slnmenbung;  bie  hierfür  üblichen  %e-- 
jeiihnungen  richteten  fi6  nach  ber  3abl  ber  inein; 
anbergeftedten Sogen:  ®uern,  Xriiern,  Ouatem, 
Cuintern  tc.,  lehlerc  beibe  fmbet  man  faft  immer 
bti  ben  Snlunabeln  ber  erften  Xruder  angemenbet. 

Ghe  bie  fertig  gefegten  gormen  bem  Druefer  über; 
gecen  werben  rönnen,  liegt  ob  bem  Stger  ob,  ben 
Sag  JU  Icrtigiren,  b.  b.  alle  gehler  baraitä  jit 
tnlferntn,  au8gelaifeite  3?orte  (in  ber  Sitchbrudcr« 

fvraihe  l'eichen)  htneinjubtingen,  boggelt  gefegte 
(Vo^jeiten)  hetaub iuitehmen ,   ober  auch  nenbe= 
ningen  bei  3>erfafferä  bet  'JIngabe  gemäß  ju  machen. 
Sinb  nur  einjelne  Sndiftaben  ju  eniferiieit  ober  jti 
vertauicben,  fo  bebieiit  er  ft-h  h;er;u  einer  3ll)le  mit 
büntter  geraber  Svige,  mit  meldier  er  biefelben  an; 
ftidit  nnb  emvorgebt,  ober  auch  eiuea  feinen 

3ängeldiena  ('feiiuette),  wie  foldje  von  ben  Uhr; 
machern  gebraucht  iverben ;   bodi  ifi  bie  31ntvtnbung  beä 
tegtern  in  vielen  Drtidereien  nicht  geflatlet  bet  (9e; 

fahr  halber,  bie  auö  beffen  nnvoifichliger  ipanb; 
gabung  für  bie  Xvven  leidg  erivachfen  fann. 

3iaib  Seforgung  ber  ft orreflur  unb  beren  SHevifton 
beginnt  oie  ilrbtil  beoEruderö  ober  fDJafchineu; 
meiftetb,  bie  tntmeber  auf  bet  .foaubgteffe, 

ooer  auf  ber  S^nellgreffe  (f.  o.),  in  ben  'Crude; 
reim  nut  SDiafdiine  genannt,  ouägefühtt  wirb. 
Xie  erften  .Pianbvrefftn  ivartii  in  Ihren  ̂ augt: 
theilen  and  Jöiolj,  nur  ju  benienigen  Xheilen,  meldie 

ftete  Semegiing  ober  fiarfe  ’.Hnflrengung  ber  Slb; 
nngung  fegr  anäfegten,  vermenbete  man  Gifen  ober 
fUieifing.  Xiefe  ̂ laiiHlgtile  einer  $ol;gteffe  fittb 
baö  cäefttll  unb  ber  Harren.  Grflertd  wirb  biircg 

jmei  fenfreibte  Seitenivänbe  (dVangen)  gebilbtt, 
welche  burd)  einen  Obern  Ouerbalfeti,  bie  fi rotte, 
unb  einen  untern  tum  Xragen  ber  Sauifebienen 

verbuiibeu  ftnb;  jwifeben  biefen  beiben  hefmbet  fteg 
in  etwa  jmeiEiittel  bera^öge  ein  anbertr  Salten  in 

offene  ̂ avfenlcdier  in  ben  iüänben  eingelegt,  beten 

freier  «gielraum  bureg  Schichten  von'Sai'pftüdeit aubgefüllt  wirb,  iiitb  uiitergalb  bedfelbeii  iit  ein 
Stet,  bie  Srüde,  angebraihl.  Seibefiubbiirchbohrt, 
um  bie  SreBfvinbtl,  eint  ftarte  eiferiie  fladi; 

gängige  Schraube,  burct);  unb  einjulaffeu;  fie  wirb 
tti  bem  Obern  Sailen  von  einer  meffiiignen  Scgraii; 
benmntter  unifaht,  iväbrenb  igre  unten  gehärtete 

totaglfvige  in  einer  Sfanne  auf  ber  lihtie  beo 
Xiegels  ftegt.  Vegterer,  bet  eigentlich  ben  Xriid 
abgebenbe  Xbeil,  ifi  eine  ftarte,  unten  ganj  gleich; 

mäßig  flaige  ipiatle  auä  f£iolj,  'Bieffing  ober  Gifen; 
an  mit  ber  Sginbel  in  iUerbinoithg  ftegenbeii 
^cafenftangen  genau  gorijontal  bäiigehb,  wirb  fie 
bureb  baS  i>in;  unb  ̂ erbreben  berfelben  auf;  unb 

nieberbeivegt,  was  burih  einen  in  bet  *Uiitte  ber 
Sginbel  angebrachten  eifernen  ̂ ebel  mit  ̂ lotjgriff 

unb  Schmungtiigel  (ben  ‘OreßbengeQ  beiuirtt 
wirb.  Eer  anbere  ̂ aupttgeil  bet  '({reife  ift  her 
»atren,  beffen  einjelne  (Jartien  Vanfbret,  gtinba; 
ment,  Xedel  unb  fKägmchen  genannt  iverben,  unb 
ber  von  feineriöefitninniiggbtin^iin;  itnbfjerfagren 

('üluSfagteniinbGinfagren)  ber  gönn,  biefen  giaineii 
erhalten  hat.  Xiefe  'i>or=  unb  Jiüdivärtsbemegung 
erfolgt  auf  eifernen  Vaiiffdiitnen  unb  wirb  biirch  eint 

unterhalb  beg  ftarrenS  liegenbe  ftiirbel  mit  Xreib; 
giirt  vermittelt;  neuerbingS  hat  man  biefelbe  auch 
bittch  eine  3agnftange  in  ber  ÜJiitte  ttnlerbalb  bes 
ftarrenS  unb  ein  ln  biefelbe  eiiigrcifenbes,  bitrch 

bie  ftutbel  in  Semegting  gefegtes  3agnrab  ver; 
niittelt,  bed)  niegt  an  böljetnen,  fonbern  nur  an 

eifernen  '({reffen.  Xer  ftarren  trägt  baS  gnnba; 
ment,  eine  vollfonimen  glatt  gefihlifjene  eifetne 

({latte;  auf  biefe  fommt  bie  Xrndform  jit  liegeit 

unb  wirb  biinh  fteile  unb  ̂ oljfiege  feftgegalten, 
(ober  auch,  wie  bei  ber  l'iafdiine,  biirch  Schraubeii; 
fdilüffe).  3tt  Oeroinben  an  ben  ftarren  befefiigt  ift 

ber  Xcdel,  ein  mit  i'einivanb,  Seibe  ober  (Jerga; 
mmt  üherjogeuer  .6olj;  ober  Gifenragmeit,  unb  an 
biefem  in  gleichet  äSeife  baS  SRäbmihen  anS  Gifen; 
beibe  bienen  jur  ötiifnagme  beS  tu  bebrndenbeu 
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SScflfn«,  bfr  in  (rlltrn  rin!i(l((jt  unb  bitr  auf 

ipiinfturm,  in  jabflorlintu,  utrjifUbarfn  Gifm 

b(finbli(b(  @lablfbit>cn,  unb  albbaun 

mit  brni  ikiibm'btn  jiittcbcicft  n>irb,  bai  man  barbrr 

mit  isavirr  l'trfifbt  imb  nur  fc  mtit  loifbtt  aüb= 
flffcbiiitten  b^t,  alä  ftforbttlicb  ifi,  baj  bfr  objm 
bmJfUbe  Saf)  btn  tBogm  berübrtn  fcnuf,  ibäf)rtnb 
bie  irfi^blfibtiibra  Stfiltn  jum  £tbuf)  bar  80 

fcbmubung  btrbecft  finb.  .ßitrauf  f(blititbtr®rmftr 
bab  9iS^m*cn  mit  fintr  fegen,  ©ibnallt,  legt  ben 
ietfcl  auf  bie  gorm,  bringt  biefe  burtb  ®rebung 
ber  Äurbel  unter  ben  lieget  unb  tiebt  ben  ®engel 

früher,  ̂ ierburrb  ben  Slbbrurf  fertigenb,  »a«  bei 
SläerufH  tpreffen  iregen  ber  geringen  ©röfee  beb 

■lieget*  nur  in  jroei  Stbfäben,  bei  eifehtra  mit  einem: 
mal  gefdifben  faim.  ®era  ätbbriid  borberge^en 

mu6  natürlirb  baS  einf(bibärjfn(»9tuftragen«)  ber 
germ;  bierju  ift  an  ber  linfen  Seite  ber  treffe  unb 

jum  Xbfil  binter  berfelben  ein  fjarbtiftb  ange: 
brai^t,  auf  bem  bie  55arbe(f.  8u^brurffarbe)  in 
bümien  tiagen  aubgeftricben  unb  mit  einer  i03al)e 
berrieben,  b.  gleiibmägig  auf  Xif<b  unb  SSalje 

bertbeilt  inirb.  ̂ fi  bieb  jeftbe^en,  (0  loirb  mit 
bifter  bie  ©tbnft  eingetrbwSrjt  (aufgetragen), 
unb  ber  Stbbrud  fann ,   »ie  angegeben ,   erfol: 

gen;  er  mirb  in  fleter  StSieberbolung  ber  gleicben 

Cberationen  fortgefebt,  bib  bie  Jtuftage  »aub-- 
gebruit«,  b.  i.  bie  erjerberlicbf  Stn^abl  Gremplare 
fertig  iff.  9}a<b  biefem  reirb  bie  gorm  ber  tpreffe 
entnommen  unb  geiraftben,  mem  man  fitb  früher 

bie  n'ftbige  ftbarfe  Üauge  fetbft  aub  ©uifienafrbe 
rber  ipotaftbe  bereitete,  ntäbrenb  je|jt  bie  ̂ nferti; 
giing  »cn  tiaugenpuleet  ober  fegen,  roncentrirter 
ilauge  fabrifniä§ig  gefc^iebt.  ®ab  Slöafcben  erfolgt 
uermittflb  einer  ©ürfie  mit  etwa  tclllangen  ©orfieii, 
narb  bemfelben  aber  gelangt  bie  ̂ rm  jurürf  in  bie 

Jjiänbf  beb  Seberb,  ber  jeftt  ben  Sab  au*einanber= 
nimmt,  »ablegt«,  b.  b.  febe  iBpe  in  ba*  ibr  jufem: 
menbe  gacb  bringt,  ober  bie  Srbrift  narb  Gntfer: 
nimg  aller  leeren  ober  halben  ßellen  (91ubgangb= 
geilen)  jufammenbinbet,  trorfnen  lä^t,  in  ©avier 
einirblbgt  unb  fe  narli  8e;eirbnung  beb  ̂ nballb  auf 

ber  Slubenfeile  ber  'jkfele  gur  Vtufbewabrung  fertig 
macht.  ®if  fertig  gebrutflen  ®ogen  aber  werben 
auf  Satten  ober  Srbnüre  gehängt,  getrerfnet, 
fobann  jwifrben  ©lanjbabfen  gelegt  unb  in  ©lätt: 
greifen  gefpannt,  um  hietburrh  soUfemmen  glatt 
gemacht  ju  werben. 

5ln  jfber  ipreffe,  fei  fie  aub  ftotj  ober  Gifen, 

arbeiten  in  ber  Siegel  jwei  Xruefer,  ihre  früher 

übliche  Unterfcheibung  in  ̂rehmeifter  unb  S8al-- 
jenmeifler  ift  aber  (0  giemlich  au^er  ©ebraueb  ge: 
fommen  burch  bie  fielb  junehmenbe  Jlubbreitung 

ber  Schnellpreffen,  welche  bahin  geführt  bat,  bafe 
ben  ̂ anbpreffen  meifl  nur  noch  arbeiten  mit  fehr 

frbwieriger  •Burichlung«  ober  mit  geringen  aiiflagen, 
bereu  ®rucf  auf  ber  ©dhueltprffff  nicht  lohnenb  fein 

würbe,  rerblieben  ftnb,  unb  bie  femit  gleich  tüchtige 
unb  geübte  arbeiter  erferbem.  Ghe  ber  ®rucf, 

wie  er  im  »erfiehenben  gefchilbert  worben,  erfolgen 
laun,  gehen  ilim  anbere  arbeiten  beraub,  bon  beiien 

bie  beb  »3urichtfnb«  bie  hb<bftf  anforberuug  an 
bie  ©efchialithfeit  beb  arbeiterb  fiellt;  fte  beflebt  in 

ber  Grjielung  eineb  boHfommen  gleichmähigen, 

W'fber  JU  fiarfen  noch  ?u  fthwachen  ®rucfb,  wab 
tbeilb  burch  »Unterlegen«  im  ®fdet,  theilb  burch 
SBegnehmen  bon  Unterlagen  erreicht  wirb;  beim 

®rucf  bon  ̂olifdmitlen  uitb  Glichf*  fann  aber  nur 
tine  burch  nn  fün|1lcrifth  gefchulteb  äuge  unb  ein 

richtige*  Urtheif  geleitete  4>anb  ein  bollffänbtu 

befriebigenbeb  Siefultat  erjielen.  ®ab  Sie glfirr» 

halten  iji  hei  ber  jweiten  gorm,  bem  SSiberbruef, 
JU  beobachten,  unbbeftehtbarin,  ba6  äße ©orberfeiten 
genau  bie  Siücffeiten  beef en ;   bei  e teganten  3Bf rf  en, 

©fbichten  :c.  berlangt  man  au(h,  bah  bie  einjelnrn 
feilen  ber  ©orber:  unb  Siüctfeiten  genau  aufeinaii: 
ber  treffen.  ®ie  ©unfturen  bienen  hauptjächltib 

jur  genauen  Segulirung  beb  Siegiflerb.  3“  gutem 
®ruif  ifi  inbeh  auch  ertorberlich,  bah  bab  ̂topier 
entfprechenb  gefeucifitet  unb  bie  Sol  je  gehörig  im 

Stanbf  fei.  Grfiereb  erfolgt  entweber  burch  *n= 
fpripen  beb  ipapier*  mit  ©irfenruthen,  ober  »er: 
mittel*  ®urchjtfhen*  einjelner  ipopierlagen  burch 
reine*  weiche*  üBaffer,  wo  bann  ber  3)iucfet  ju 

beurtheilen  fähig  fein  muh,  »ie  »iele  Sagen  burd): 
gejogen,  wie  »tele  troefen  gelegt  werben  müffen, 
bamit  bab  brueffertige  'fJapter  ben  erforberliihen 
©tab  geuchtigfeit  befihe.  SJicht  atte  ißapiere  jebcch 
werben  gefeuchtet  vor  bem  ®rucf ,   namentlich  fieht 

man  bei  flarf  geglättetem  (fatinirtem)  Schreib: 
papier  fletb  bavon  ah;  alle*  ©apier  aber  fatinirt 
man  nach  bem  geuchten,  wenn  eb  für  feinere 
arbeiten  beftimmi  ift.  ®ieb  gefchieht  auf  eigen* 
hierju  fonfhuirten  9ÜSal;werfen,  burch  welche  Sagen 
von  polirten  3'"*=  ®ber  SJieffingbtechen,  jwifchen 
bie  man  ba*  feuchteHSapier  in  einjelnen  ©ogen  ober 
hoch  nur  in  fehr  geringer  ©ogmjahl  gelegt,  h>n« 
burebgebreht  werben.  ®ie  ®rucfwaljen,  welche 

feit  änfang  blefeb  3ahrhunbert*  bie  bi*  bahin 
üblichen  ©allen  aub  Stohhaar  unb  Salb:  ober 

funbeleber  erfeßt  ̂ aben,  werben  meifi  von  ben riicfem  felhfi  gegoifen.  Sib  anfang  ber  fechiiger 
3ahre  bebiente  man  («h  hieej“  aügemein  einer 
Ifomporition  von  Beim  unb  Sirup,  fobann  erfepte 
man  ben  Sirup  burch  ©Ipcerin  unb  3»<fe®>  unb 
thut  bieb  noch  ie(jt,  wo  man  nicht  vorjieht,  bie  in 

ben  lebten  3ahren  in  ben  ̂ lanbel  gefommene  fabrif: 

mähig  erjeugte  SBaljenmaffe  jum  ©uh  ju  verwen: 
ben.  SSlan  h<tl  in  bet  ̂erflcllung  biefer  ÜRaffe 
infofem  fehr  bebeiitenbe  gortfehritte  gemacht,  alb 

eb  gelungen  ifi,  ein  gabrifat  herjufltütn,  weicht*, 

ju  äSaljen  verwanbt ,   ihnen  auherotbentlc*t 
®auer  verleiht,  auch  bab  läftige  unb  jeitraubenbe 

häiirige  SSafchen  berfelben  unnöthig  macht  unb 
ihnen  gleichwohl  bie  für  guten  ®rucf  erforberliche 
3ugfraft  wahrt,  ©elatine  ifi  ein  mefentlichtt 
©eftanbtbeil  ber  meifien  biefer  lESaljenmaffen. 

iUe  oben  befchriebene  alte  beutfehe  ©reffe,  in 

®eutfchlanb  fehl  nur  noch  äuherft  feiten,  in  3talien 

unb  namentlich  auf  Sicilien  jeboch  noch  verhält: 

nibmähig  häufig  im  ©ebrauch,  würbe  mit  nur 

geringen  ©eränbetuugen  feit  ber  Grfinbung  ber  i>. 

bib  jum  anfang  bitfeb  3ahrhunbertb  iiberaß  hei: 

behalten.  3f>t  Serbep'erer  war  ber  ̂ toUänber 
©läu  (f.  b.)  JU  anfang  beb  17.  3abrh.,  hoch 
waren  fowohl  bie  von  ihm  alb  auch  bie  von  fpäteren 

SJachfolgem,  unter  beneit  nur  etwaaniffon  unb 
®ibot  in  ©arib  unb  lEJilh.  fjaa*  in  Bafel  ju 

nennen  fmb ,   gemachten  aenberungen  von  nur  ge: 
ringem  ©ewicht,  ba  fie  fich  einjig  mit  Siebenbingen, 

nicht  mit  ber  §auptfache,  ber  Sierbrängung  ber  alten 
$oljpreffe  unb  iljrer  geringen  Ifraft,  befahlen.  ®ie* 
gefchah  erfi  burch  einen  englifchen  Gbelmatm,  ben 
Garl  Gharleb  Stanhope  {f.b  ),  welchen  feine  frei« 
rmnigenpolitiftheu3been  unb  feint  ©efltebungen  für 
bieaubbreitung  ber  ©clfbbilbung  wohl  juerft  bie  un: 
gtnügtnbenSeimingenber©uchbnicfpreiftempfinben 
liehen.  Sleigung  unb  Xalent  für  ÜRechanif  unb  bie 
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llnurflütuiij  bti  tüiitigtn  Xnbiii((t2  23alf(r  tocr- 
lif^tn  ftintn  Stmübuiigm  unb  S(rfu(bm  6rfc[.i, 
mit)  fo  lam  um  180U  bie  md)  i^m  benannte 

Stan^epepreffe  5u -Stanbe,  beten  erfie  in  btt 
Dtudetei  non  iSiUiam  Sulmet,  einem  tenem; 

mitten  Su^btudet  jenet3eit,  inSonbon  aufaefietit 

tt'Utbe.  Siefe  '}itefje  ift,  mit  Jtuäna^me  bei  jufe; 
fiejleni,  ganj  aul  Sifen  fonftruitt,  bet  Xiei^el  btudt 
mit  einem  Sufl  bie  flanje  «onn  (nid)t  in  jroei  ?16= 
fipen  toie  bei  bet  §bltptei(e),  unb  bie  atöBeteSraft 
initb  burep  eine  auf  bfe  gpinbel  njirfenbe  ̂ ebel»ct= 

tieptung,  bei  geringetet  'änjitengung  bei  ätbeitetl, 

fotoie  butd)  pepete  SSibetjianblfäpi'gfeit  bet  ̂ teffe eräielt.  Äüt  bie  ®iite  betfelben  fptiept  geroiß,  bap 
fie  nieliatp  netp  in  ©ebtauep  ifl,  ttep  bet  japlteitpen 
5Jeuf(pöpfnngen,  bie  jept,  naepbembamiigebtotpen, 
anerujärtl  aiiitampten.  Bie  nampaftefte  unb  nStPfte, 

bie  Gotumbiapteffe,  irtitbe  buttp  einen  Stmeti: 

faner,  ®ecrge  CIpmer,  ju  ‘Jipilabetppia  etfum 
ben;  fte  unterfdieibet  fiep  ton  allen  anbeten  'Pteffen 
baburip,  bap  pe  feine  gpinbel,  fonbetn  einen 
Salfenpebel  beftpt,  loelePet  buttp  eine  Seteinigung 

[innteiip  fombinittet  Jjebelroetfe  eine  aupetotbent: 
litpe  Ätaft  ju  üben  netmag,  fc  bap  autp  Re  notp  jept, 
ino  el  ptp  um  Gtjieluiig  befonberi  flatfen  Xtiidl 
Panbelt,  in  0ebtau4  iR,  ebreopi  ibr  fcmplicirtct 

'I’iecpanilmul  unb  infolge  beffen  päuRge  Diepata: 
tuten  nitpt  opne  Stunb  Don  ipt  abftpteden.  Gine 

'pteffe  aubetn  gpReml  fonfltuitte  bet  Gbinburget 
SPutpbtudet  3®Ptt  SHutpoen,  bie  naep  iPm  ge= 
nannt  toutbe  unb  Rep  babutep,  bap  bei  ipt  bal 
Runbament  feftRanb,  bet  Xieget  abet  auf  iRoUen 

pin=  unb  }utfidgefüprt  tuatb,  Don  allen  auberen 
uutetfePieb.  gie  naPm  nur  ivenig  SKaum  ein,  unb 
biel  liep  Re  anfänglicp  halb  in  ̂ ujuapme  fommen; 
bie  g^toietigfeit  bei  iltbeitenl  an  betfelben  jeigte 

jebcd'  ebenje  balb,  bap  biefe.)!euttung  feine  glüdlicpe 
fei  unb  Re  bütfte  aul  Xeulfeplaub,  loo  Re  untet  bem 

'.'{amen  oet  f   tp  o   1 1   i   f   tP  e   n   'R  t   e   f   f   e   befauut  loar,  jeboep 
mit  in  bem  nbtblitpeu  Xpeil  Gingang  gefunben 
Patte,  gänjlicP  »iebet  Detfepivunben  fein,  toie  Re  autp 

in  Gnglanb  längR  Detbtäitgt  iR.  'Silliam  ̂ tope, 
Jofepli  9i  i   b   1   ep ,   IR  eb  h   it  t   R   unb  18  a   t c   I   a   n   gepörtn 
ePettfaill  in  bie  9ieipe  bet  ̂ teptetbeffetet  obet 
Paltet,  abet  ettlGogger  loat  el.bettoiebet  }u  einiget 

iPcbeutung  gelaugte,  meitiget  alletbingl  buttp  feine 
XGeffe  felbR,  bie  R*  auf  bie  Bauet  nupt  PetDäprte, 
all  buttp  bal  Doit  ipm  titerR  Detn>ettpete  gpflem 

bet  gtteben,  bal  vcii  bem  'JJletpanifet  Ä 1   i   n   b   ro  o   1 1   p 
JU  .fjaimcDet  aufgenomnttn  unb  oetbeffett  toutbe 
unb  autp  tunt  Xpeil  in  gegentoättig  notp  altgemeiu 
ublitPen  ipreffeu  in  ISnitenbung  gefontmen  iR. 
ip.  G.  .P)offtitann  in  Seipjig  benupte  ebenfalllbal 

Gegget  ftpe  ptincip;  botp  ttbp  bet  mefentlitPen  Don 

iPin  eiitgetüptten  iterbeffetutigen  DetitpiDiiiben  feine 
ipteffen  mept  unb  mept  uct  ben  jut  3eit  aflgemein 
üblitpen,  ttatp  ben  gpRemen  bet  Ptmetifanet  ffi. 

^lagat  unb  gantnel  SRiiR  etbauten  4iagar  = 

unb'ffiafpington:‘Pttffen,  toeltpe  in  Beutftp; tanb  juetR  GptiRian  Bittglet  in  3>Dftbtüden 
fotiRtuitte,  unb  bie  baper  autp  Singletpttffen 

genannt  njitrbeii.  gie  üben  ben  Btud  buttp  0e= 
tabReHung  einel  obet  mtpretet  Rittet  btimSlnjieptn 
bei  iPengell  aul  unb  tmpftplett  Rtp  buttp  tinfatpe 
RonRtuftion  unb  grope  fltaft.  Xingler  pat  sapU 
teitpt  flJatpfofaet  in  Xeiitftplanb  gepabt,  beten 

Steffen  Rtp  in  bet  JP>auptiatpe  auf  bie  btibtn  Dct= 
genannten  gpRttne,  tvelipe  er  buttp  Settittfatbuna 
PetDoUfommuete,  jutüdfüpttn  laffeti.  XieOctRebenb 
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gegebenen  JJameit  etftpöpfen  bei  weitem  nitpt  bie 

3apl  bet  'PtepDttbtffetet,  gleitpioopi  iR  eine  weitete 
natuentlitpe  Stufjüptung  fautn  geboten,  ba  ipte 

Gtjeugniffe  Rtp  iiteiR  nut  oetpältniimäpig  futie 
3eit  }u  palten  tetmetpten  unb  jum  gtöpten  Xpeif 
längft  miebtt  Dttgeffen  Rnb.  9Jut  btt  Rititpebtls 
pteffe,  toeltpe  btt  ÜJittpanifuI  flotp  anfangl  bet 
bteipigtt  Sopre  ju  IDlüittptn  foiiRntitte,  uiib  oon 
weltpet  mau  Rtp  anfättglitp  oiet  otrfptatp,  bie  R^ 
autp  buttp  getingei^iRaumetfotbentil  tmpfapl,  fei 
notp  gebatpt;  bie  gtpwietigfeit  bei  ültbeitenl  au 
betfeibtit  pat  jebotp  autp  übet  Re  pittweggtpen  taffen. 

3n  Gnglanb  gelangte  notp  3i.  G.  Gope  all  Gtbauer 
bet  illbionptefte  ;u  bebeutenbem  9iiif;  Regepött 
bem  gpRetn  bet  §agatpteffe  an,  btt  niebergebrudte 
Xiegel  toitb  jebotp  buttp  gpiralfebetn  obetpalb  bet 

'Rrepfrone  gepöben,  äpniitp  wie  bei  btt  Oogget’ftpen 
'greife.  Rranfteitp  unb  'Selgitn  paben  ebenjalll  bal 
gpRent  ̂ lagarl  in  feinen  öruitbptiiicipien  abeptitt, 
balfelbe  mept  ober  weniger  natf)  ben  SliiRtpten  bei 
jeweiliaen  Rabrifanten  utitbilbenb;  überall  pat  Rtp 
jebotp  bie  Uebetjeugung  ©ettung  oerftpafjt,  baR 

Rtpert  ntpige  Rrajt  beim  Srud  bie  etRe  'Sebinguitg 
fei,  unb  bap  bitfet  Brud  nitpt  RoRartig,  fonbetn 
mit  abnepmenber  ®eftpioinbigfeit  bei  lättnäperung 

au  ben  gap  unb  bei  beffen  'Bttüptung  ju  erfolgen 

Jiabe,  um  bem  Ißapiet  3eit  ju  geben,  bie  Brud= ptoätje  ooll  unb  rein  aitijufaugen  unb  autp  jugleitp 
it  geprift  tuöglitpR  ju  ftponen.  Bie  ttoR  aller 

StetbeRerungen  immer  nur  ftpr  befepränfte2tiRungl= 

fSpigfeit  bet  ̂ anbpteffen  (el  laffcn  Rep  auf  einer 
foliptti  böpRtnl  20UO  gute  ütbbrüde  täglitp  Don 

jioei  älrbeiterii  perRelleit)  muRte  jebotp  bei  bem 

tiutner  Reigenben  'Bebatf  au  BtuderjeugitiRen  enb= 
liep  jur  Gtfinbung  bet  Spnellpteffen  (f.  b.) 

füpren,  namentlitp  für  bie  Jöerflellting  bet  3eit= 
fepriften  unb  Xageiblätter,  unb  audi  für  ben  Brud 

bet  fleiiieren,  im  tSgliepen  ©eftbäftlleben  benötl)ig= 

teil  Brudforten,  btt  betten  oft  'Billigfeit  bal  erRc 
Gtforbernil  iR,  pat  mau  jept  in  ben  Slccibeitji 
maftpinen  (f.  b.)  jitm  Xreten  bal  fDJittel  ge= 
fmtbett,  weltPel  beit  ©tbtauep  bet  .^anbpteffe  DieU 

faip  entbepreu  lüRt  unb  biefer  ;ugltid)  einen  immer 

enger  getogeiten  ’ffiirfuitglfreie  in  ben  flcinereii 
iBtttpbtudereieit,  ober  in  groRen  nut  für  gani  feine, 
befonbete  gorgfalt  erforbenibe  Slrbeiten  juloeiR. 

liebet  bieDttfepiebeitenülrlenbelBtudi:  Slutotps 
pograppie,  2Jliitbenbtud  (IReliejbrud  ober 

Gltopcgrappie),  IBuntbrud,  Gongten ebrud, 

Racfimilebrud,  Jriäbrud,  2l!u|ifnoten= 

brud,  ‘Rtägebrud,  Xppometrie  oberSanbs 
fartenbrud,  Stigmatppie,  fowiettbetGpemis 

tppie,Glertrotopie,0aloauotppie,SJ}atuts 
ftlbRbrud,gttttotppie,Splograppie  tc.  f.b. 

58gl.  R   a   1 1   e   tt  R   e   i   11,  ötftpitpte  btt  ®.  (Peipj.  1840); 

fiempetp,  Silberpefte  Jur  ©eftpitpte  bei  iBütper- 
banbell  (Rein  1853-^);  SBetter,  ©efepitpte  ber 

GtRnbung  Per  ®.  (2Jlaittj  183ü);  p.  USiittf  e,  Bie 
Gntftebung  ber  gtpriR  (8tipj.  18t2;  Slbbilbiingtn 

1874);  Oait  ber  8inbe,  De  llorleemsthe  Coiter- 

leitendo  (Saag  1870);  Bupont,  Histoiredc  rim- 
primerie  (3.  ?luR.,  ')3ar.  1869, 2   ®bt.) ;   M.  8   e   r   n   a   r   b. 
De  rorigina  et  des  dlbotfl  de  rimprimerieen  Europa 

(baf.  1853,  2   SbeO;  3-  71m el,  Typogrephic»!  »n- 
tiquitics  (Sonb.  1749);  ̂ tuntpprepi,  A   hislory 
of  the  ert  of  priuting  (baf.  1868);  G.  p.  Ximpet* 

leD,  Enoyclopuedl»  of  litcrery  and  typographical 

ancedoto  (baf.  1842);  Jpanatbl,  TypographU 

(baf.  1825);  2.  Jiingwalt,  American  Encyclo- 
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pAe.lia  of  printint;  (13&itabftvbi^  18711;  T.  C. 

SBtififl  imb  ?l.  3' ftf'"“"''/  ?litfjnAf  bfr 

Siruiliiiift  in  S!?Ub  unb  ®*rift  (Vfil'p  1866, 

2   ä?bf.1;  grantf,  ̂ aiibbiidibfr  /®fint. 

1867);  iPtrftlbf,  Änlttbiemub  bfr  iB.  (3. 'Jtufl., 2eip;.  1872);  iUJarafircn«,  ^»anbbud)  btr  ?wc= 
flrapbit  (baf.  1870,  2‘8bf.);  i?if(t!tr  unb  Winij, 
Sit  ®(bnfl4'rf((t(2.  ba(,  1866);  'Ealboro, 
SitS.  (2.  Siiift.  1871);  ?la(t)mami,\'fttfabtn  für 
ajinf^intmiitifltr  an  Sdjntllptfjjfn  (2.  9liifl., 

IBrannfdiU’.  1873);  ̂ oltrop,  Monuments  typo- 
nraphiques  (.^.la.;  1868,  2   IBbe.);  Stfiore,  Ouide 
praOque  du  compositeur  flJar.  IHTv)  U.  1872, 

2   Sbt);  Ronrnitr,  Traili  de  In  typo;;rapliie 

(3.  Kufl.,  T cn»S  1870) ;   S   t   r t   i   e t),  Spicimen- Album 
(^ar.  1862);  ®apa;;c,  Dictionary  of  tbe  art  of 

printing  (Sonb.  1841).  Sion  Sb'ifbaltn  rn>*>  ji 

ittnntn:  »3ournaI  für®.«  (®rannfrf>ro.,  btqrünbtl 

l'cn  3-  ̂vfinr.  '0!tbtr,  ftit  18!4);  sSlribi»  jür  ®.« 
(btrauSfltii.  von  21.  ®ialbctv;  l'tirv,  ftil  1864); 
»?lnnaltn  btr  inpoqrapbit«  (baf.,  ftit  18611)  unb 
»Oorrtffjonbtnt  für  ®tulfd)Unb4  ®u*bruiltr  unb 

Stbriftgitfetr«  (baf.,  ftit  1863);  »Otfltrrticbiicbt 

ffimbbnnftrs3f'iuii!l’  (SSitn,  ftit  1873);  »'Jicrr 
Ivärt?«  (baf.,  ftit  1867);  »Imprimerie«  unb  »l.a 

Typologie  Tucker«  (13ar.);  »Printers*  Register«, 
»Printing  Times«  uub  »l*ross  News«  (Sottb.l. 

SttAbnuTtrfdiniärgr,  f.  ®tt(bbntiffarbt. 
Snqbnutfrtsoptirn.  ®.tbftlbt  ipurbt  burdt 

Äaiftr  jritbritb  m.  btn  ®iirtibntJtnt  t'trlitbtit  unb 
«igt  in  ®otb  tintit  fcb»ar;tn,  ;um  Jlug  gtricblettit 
Slbltr.  RItitiob;  Oin  n'avbftubtr  @rtif,  iit  btn 

fliautn  ä".’ft  auftinaitbtr  gtftblt  Srudballtn  baU 
ltnb.  ©tlmbtdfit:  eifbtr  unb  rotb. 

SuqBnilIrrltirrlflaU,  ®ltritbilb  btS  fübUebtn 
.fiinnnt!«,  swiftbtn  btni  Äcbf  btä  grobtn  .^mnbtl 

ltnb  btr  Wrgo,  tltoa  in  110°  gtrabtr  ̂ uffttigimg, 
15°  füblitbtr  Slbreticbitng,  au4  fltintn  gltrntn  bt« 
fltbtnb,  tingtfübrt  i-on  i'cbt. 
8>4bntij<Tb(,  aI2  fdlroarit  f^arbt,  btrtn  fitb 

btr  ®u(bbru(ftr  btim  Sntdtn  bebitut,  fvtcitll  ®   u   cb: 
bru Jtrftbtoärjt  tjbtr  autb  Srutf trf*njär;t 

gtnannt.  DIotbnjtnbigt  ©igtnftbafttn  brrftlbtn  ftitb, 

bab  ftf  “tt  “üfd  3>'iiltit  btr  Sdtrift,  btit fiärtfitn  reif  btn  ftinfitit,  bafttn  bitibt,  febarft, 
rtint  Slbbrücft  gtbt,  retbtr  in  fitblbartr  Etift  iitb 

ipabitr  finbringt,  notb  gtlbt  'Jiänbtr  um  bit  ®u(b= 
fiabtn  bilbf ,   ftbntll  troifnt  unb  tiit  fcbön.b,  baiitrr 

bafitb  gthrear;  jtigt.  3'»'  S’trtitnng  guttr  ®.  gibt 
tä  m.an^trlti  Slorftbiifttn.  Sit  ®afib  btr  *®.  bilbttt, 
(o  langt  fit  bon  btn  ‘Biubbrmftrn  ftlbfl  angtftrtigt 
reitrbt,  altcJ,  abgtlagtrtts  l’tinöf,  baä  bis  jiirSoiu 
pfltnj  »cn  Rirnib,  btr  flärftr  obtr  fdiroStbtr  ftin 
tnubtt,  ft  natbOfiu  man  bit  i5arbt  flfliTtr  obtr  f ebreä  dit r 
babtn  reollif,  tingtredit  reitrbt,  unb  btm  man  ttad? 
btni  grfalitu  bas  trforbtrliibt  Oitantum  SHufe  ju: 
ftbtt.  ®aS  Sltrfabrtn  babti  trforbtrtt,  reolllt  man 
tint«  gultnStfuItat«  ftditr  ftin,  (Sinfidit  unb  Gifab= 
tung,  fonnlt  obtr  in  ungtüblttt^iiinbtn  unb  btinid)t 
binrtitbtnbtr  ®orfttbt  burdi  Utbtriauftii  btS  sitfftlj 
ebtr,  »t>  man  ftcb  }um  ftoebtn  tintr  gtfdiloffttttn 
Äubftrblaff  btbitnto,  biinb  btrtn  müglidif  erploftcn 
bbtbfl  gtfäbrliib  retrbtn,  retäbalb  bit  Cptraticn  aitdi 
mtifi  im  Srtitn,  »or  btn  iboftn,  »orgtniimtntn  ju 
retrbtn  bfltgtt.  Sab  ba8  SRtfuItal  trob  aUtbtm  oft 
tin  nur  jretiftlbafttS  blitb,  btiotiftn  am  btfitn  bitlt 
Sntdf  btS  tjorigtn  3abrb«nbtrtS,  btrtn  Itiptn  ab= 
ftbreSrjtn,  retil  mtbr  SRub  tingtrübrt  reurbt,  als 
btr  girniS  oufntbmtn  fonntt,  obtr  bwtn  ®nd)ftabtn 

mit  gtlbfit  Siäubtrn  umgtbtn  ftnb,  retil  btr  gimi? 

JU  bünn  unb  nidn  binrtiditnb  tingtlcdit  rear.  Sitft 
iinmtr  reitbtrftbrfnbm  Utbtlfidnbt  Irugtn  mtft  ntlitb 

!   ba;u  bfi,  bafi  bit  .tutrfl  in  Gitglanb  fabritmäbig 

jtugtt  ®u*brudfarbt  übtrail  btrtitiDilligt  lluf= 
itabmt  fanb,  fo  baft  autb  halb  in  Stutftblanbgabriltn 

jitr  Gr;tugnng  pett  ®.  enifiattbtn,  btrtn 'ßrobiiftf 
btn  aitSlänbifibtn  in  btr  9?tgtl  an  ®ütt  nidit  na<h= 
fltbtn,  an  ®iüigftil  bitft  inbtfi  mtifi  übtitttfftn. 
® ab  Ätftbtn  nadi  ®iUigff it  bat  abtr  naib  btr  anbt nt 

gtitt  bin  infoftrn  tintn  ftbr  iingfinfiigtn  GintluS 
gtbabt,  alS  man,  um  tS  burdttufübrtn,  auf  USilitl 
fann,  bit  jii  tintr  giittn  garbt  unumgänglub 

nötbigtn  ©rnnbbtrtanbtbtilt ,   bit  in  gitltin  l'tinöD 
firnib  unb  rtintm,  reombglidi  mtbifadi  auSgtr 
glübtttn  (falcinirtitn)  Ritnrug  btfltbtn,  bureb  biili^ 
attt  3ngrtbitn)itn  jit  tritbtn,  fo  bag  gtgtureärtig 
biuigt  ®.  ebnt  Slnrefiibiing  obtt  fitinblfirni»  unb 
Äitnrug  fabricirt  reirb.  Gifltrn  ftitbt  matt  burtb 

Solopboninm  obtr  norbamtrifanifditS  lotigtb  '®fvb 
tinb  ibftr,  Ifbttrn burdi ftbiotititn,  atiSorrbrannttm 
Sttinfobltitlbttr  gtreonfitntn  diug  Sit  golgen 

bitruon  maebtn  ftdi  jum  ibtil  in  btm  gtringtm 
Ilubftbtn  btt  Srudt  btmtrilidi,  ;um  ibtil  finb  fit 

aber  aiidi  btn  ‘Biubbturftm  ftlbfl  ftbr  tmrfinblidi, 
ba  fit  JU  bSnfigtvtm  ilitinigtn  btS  garbtarbaratS 
unb  btr  ®ruda’al;tn  nötbigtn,  re.ibrtnb  and»  oft  tin 

rafditb  '.Hrbtittn  »tgtii  btr  batjigtn  unb  btobalb  fiatl 
fltbenbtn  'Offdiafftiihtit  btr  garbt  iinmbglitb  reirb 
’lludi  baS  fogtn.  Grbfdnvars,  retlditS  in  btr  Oütgtnb 
non  Rafftl  unb  bti  gcblti;  gcioonntn  unb  aub  tcr; 

figtr  Gibt  gcfdileinmt  reirb,  btfiitbigt  nidil  alb  Gt= 

fag  btä  giujftb.  —   Sit  garbtn  ju  bunitm  SruJ 
retrbtn,  ftitbtm  btrftlbt  imintr  mtbr  in  Huffdireung 
gtfommtn,  tbtnfallb  in  garbefabriftn  angtftrtigt, 
finb  obtr  ifjrtr  gtringtii  tpaltbarffil  retgtn  nur 
bann  mit  ®ortbtil  aiiS  btnitlbtn  jii  bfüf&tn. 

retnn  grbgtrt  Oiianlitaitn  otnoanbi  unb  halb  aiii- 
gtbraudit  retrbm  ®ti  gtringertm  '®f0.irf  ftriigtn 
iit  audi  btutt  nodi  bit  ®ucbonidcr  mtifi  ftlbft,  inbtni 
fit  otm  fiitrefbtr  tbtnfallb  ftlbfl  gtlodntn  ober  au6 

ftrlig  btjogfntn  giriiib  bit  gtreiiiifd)ttn  garbtntent 
(mintralifibt  obtr  Gibfarbtii)  suftgtii  unb  burdj 
innigtS  ®crrtibtn  bntdbar  maditn.  3“  iiit'tn 
igarbtn  fmb  in  ntiitrtr  3f‘i  aiidi  bit  älnilinT 
f   arbf  n   gtfommtn,  bit  ftdi  burdi  irenügliibfe  Süfttr 
bor  anbtmi  gacbfubftan;tn  auS;ridintn,  itbod»  in 
btn  mtifltn  iönen  fitb  alS  reenig  rei  trflanbbfäbig 
tnotiftn  gtgtn  bit  Giiireii  fungtn  btb  ViiMb.  3btt 
®tbanblung  btim  Sriicf  ifl  tint  ooit  btr  btr  übrigtn 
biinttn  garbtn  nur  retuig  vtrfd'itbtnt. 

Bu^bruif greift,  f   S'udibvudtrfunfi. 
lBu4t  (Kngns  /..i,  'Pflan;tngammg  aitS  btr  gar 

niilit  btr  Rireuliftrtn,  fd'bnt  hobt  Sa-iumt  mit  tjänr 
gtnbtn,  ouaftenarligtn  männlid'ni  801116111,  an  btr 
ferigt  btt  jüngtrn  Xritbt  firbtnotn,  auirtebttn 

retiblidjtn  ®lültn  nnb  tintr  in  3— 4   filavrtn  auf= 
fbringtnbtn,  retiibftaditligtn  ^üllt,  retlibt  jreti 

bvtifantigt  ■Jüigd'tn  (i'ifdififtni)  tiniiblifgl.  Sit 
gtmtiut  2).  (:KolI)bud>t,  K.  sylvatica  I. .   f.  Saft! 
»®U(frt«)  ̂ at  breit  tifbniiigt,  fiir;  jugtivigit,  am 
SRanb  in  btr  obtvn  fjälfle  feiibt  unb  unrtgelniägig 

gt;äbntt,  amHanb  fein  gtreimvertt,glattf,alaiijenbf 

®I.äller,blül)t  im'Biai  unb  bilbtt  tinen  real';tnfbrmu gm  l|Ol)en  glamni,  mit  fet)r  rtintr  uub  glouer,  belU 

filbtrgrauer,  bünuer  Jiinbt.  SaS  4>olj  ifl  btllbraun- 
tbtblid),  unb  nur  ftbr  alte  gtäinmt  baben  tintit 
bunfitr  rolbbrauntn  Ätrn  bon  gtringtui  Umfang ; 

tS  ift  jifinlid)  ftin,  ftbr  fpallbar,  jiemliib  fdireer. 
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rnäglii  ff|l  iiiiii  flart'fd',  im  ®-ifKr  (<Ijr  l)iiiitrtt.)ft, 

U'fnijifr  im  Jrfim  iinb  imtfr  ®a(J,  brfnnt  ItHufi 

iml)  viibifi  imb  btfibt  ;ifinli<^  ^'ti'ifraft.  2)iJn 
ciftniil  Itid)t  an  b«i-  Sarbt  uiib  btn  Siattfirablfn, 
n'dcf'c  on  Sßteitt  nur  »on  brnrn  btr  Cict)f  über= 
tirfjfn  nxrbtn.  ®it  S.  jitbribt  am  bffttn  auf  tiäf= 
tiarm,  nicht  ju  fmcfiUm.abfr  auci>  nicht  ju  trctfdifin 
öfbiritjbcbfn,  bilbtt  obtr  auch  moclitigr  SBtfKinbe 
ouf  bfin  fvifchcn  hunioftn  ©anbbobtn  brr  norbcft; 
bfutfchtn  ßbent;  fit  finbtt  fich  bauvtfächlicb  in 

SDiittfIfurcba,  citbt  rotfiihärt*  bis  ill!ittfl(panifn 

nnb  JfovbbcMtiifial,  (üblich  biSSicilitn  uub'JtvuIitn, 
bfilich  bis  jnm  fiaurafiiS.  J^irr  ift  fit  übtrall  mt; 

fchiebtitfr  ©fbii'.tSbaum  nnb  fltbi  5-  '■!-  «m  SIttna 
bis  1880  'Diftfr;  auch  in  ®tiitfcbl.inb  lifbt  fif  noch 

baS  ©(biraf ,   auf  bfit  bahrifcbfn  'Jtlpfn  ftfijit  f'«  bis 
1300  Ulttfr,  in  bm  ncrbbtutfchen  ©tbirafn  nur 

bis  ftrea  650  'Dctltv;  im  nrrbbtutfcbfn  f^lacbtanb 
fmbd  fif  auf  btfffrcm  tbcnictfu  ober  mtrafliiifit 
Sanbbcbrn  c|fbtih(ichrn  Stanbcrt,  befcnbtrS  in  brr 
SffnSbt  (.^olfitin,  Hilfen).  3n  Stcnufcim  fmbtt 

fit  ficb  bis  inm  59.“  nbrbl,  !Br.  ?bve  nbrblict'f 
©rtnjf  bfrübrt  bic  fcbrofbifcht  S9ffifii|it  ben 

Ootbfiiburg,  c(fbt  an  btr  CRrüfit  nur  bis  ftefä 

mar  (57“yuub  burebfebntibtt  faft  jttrablinici  btn 
SSontintnt  bcn  fifnietSbtr.l  auS  ni'tr  ̂ Ptltii  bis 

tpcbolitn.  StnfeitS  bitftr  i’init  iv'ürbt  bit  Stt.ittaj 
fisnäV'tricbt  auf  »tnijitr  alS  5   TOsnatt  bt'cbränft 
ujtrbtn,  maS  bit  SJ.  nicht  trträiit.  Sit  btciinnt  dt» 

ircbnlirf)  trfl  im  Vllttr  ben  60  —   70  3abrtn  ;u 
bliibtn  nnb  Srucht  ;n  trac|tn;  btfonbtrS  roichltch 
nnb  früb  tracitu  auS  SlccfauSfAlact  tiibacbftnt 

tPiicbtn  (etbcft  bcu  mtbr  alS  40  3“brt  cilttn 
SJSumtn  fcblac|tn  mtift  gar  nicht  mtbr  aliS)  Cin 

reiebtS  Samtnjabr  ftbrt  in  fluttn  8ac\tu  naci<  3—4, 
in  raubtn  taum  nach  10— läSabrtnibitbtr.  fDJit 
120  —   ir>0  3abrtn  bcllmbtt  bit®.  fltibi’bniich  ihr 
ai'actcStbum  nnb  fann  bann  bti  0,9— 1,S5  ?.>!tttr 
Stammburthmtfftr  übtr  30  i'ttttr  bccl;  ftin.  ®it 

®.  litbt  bellt,  gtfcbleffc'nt  Stfiänbt  nnb  gtbtibt 
nur  bonn,  ibtnn  btr  ®cbtn  beuremmtn  gtbtcft  ijt. 
Sie  erträgt  iu  btr  ffinbbtit  tiuen  btbtuteuben 
Schirmbruef  beSObtrbtftanbeS  unb  btrfangt  Schub, 

ba  fit  gegtn  ®ürj;e  unb  i^rcft  überaus  tmbfinbliä) 
ift.  9!ocb  im  'atangcnbslialler  leibet  ftt  burch 

Sonnciibranb  an  ben'fübiicbtn  ®cfianbSräubtrn. ®ie  Uttrjüngimg  cber  ®tgrünbung  bcu  ®uclieu: 
btnäiibtn  erfslgt  bureb  Samens  ober  Scbirmfchl.igt, 

b.  b   unter  btm  Sebatten  btr  btn  Samen  abiberftn- 
btn  SUntterbäume,  cber  unter  btm  Schirm  anbtrtr, 

nicht  JU  fiarr  btrbämmenbtr  ^cljarten  (iUrft, 
flitferb  ®tr  ütnbau  btr  ®iuhe  im  Oberhclj  btS 

‘iKilltlibalbeS  ift  nicht  jicrfinäfeig,  ba  fit  ,ju  jiarf 
ctrbämmt;  oiich  im  ffiitbtrrealb  ijt  fit  icegtn  gts 
ringer  ®auer  btr  Stcefe  nicht  enivfebtenSmertb,  tiitr 
noch  im  Unterbolj  beS  ®!itltIicalbtS.  ®ie  ffl.  icar 
einjt  mit  btr  (Sidje  im  ganjen  TOtfilichen  unb  iu  auSs 
gtbtbnien  56albgtbitttu  bts  füblichen  unb  mitlletn 

Stulfchlanb  htrrfchtub.  Seit  178<i  ift  fit  aber  citls 

f.ich ben'Habtlbcljerngficichen.  UebertriebeneSBeibes 
icnb  Strtunubuug,  'iSlaggtubitb  unb  ungterbnete 
®lenterroirtfchaft  bubm  ben  ®cbtn  erfchcbft.  3n 

ntueitr  3eit  bit  bit  angtmtine  3terbreitung  fofftltr 

S'rennfioffe  ihren  njirtfchafllicheu  ÜT-ertb  b“rabs 
gebrüeft,  nnb  eS  ift  bticte  3irl  einer  .raiicnetlen 
ilaubboljlcirtfcbaft,  nicht  reine  ®uchtn=,  (cnbein 

aus  (Sichtn,  S'nehtn,  3lb“rn,  Cftben  ic.  gemifchte 
®eftänbe  ju  erjiebtu,  in  loelchcn  bie  ®uche  ben 
®cbeu  fchübt  unb  burch  reichlichen  Slattabfalt  bers 

befferf,  ouch  bie  genannten  ffJubborjarten  burch  fräfs 

tigen  'i'eflaubsfcbluh ju  günftiger  SlammauSfors 
mung  jroingt.  ®ie  ».  ftlbfi  gibt  feiten  mehr  alS 
5— lö  'jJroc.  btr  gtfaramten  ̂ loljmaffe  alS  9iubbolt. 

eine  bebeutfame  iHoUe  (j'ielt  bie  Sucht  alS  ®cben's fchubs  cberireibbclj  im  älteruGichens  unb  Bieferns 
beftanb  (bichtungSbelriebf.  ®ei  bcüer  fUJaft  fammelt 
man  pro^iettar  ca.  100 Scheffel  ®ucheln  im  120jäbr. 

»eftaub.  'Dian  erjiebl  bie  ®.  leicht  iu  Saatbetten 
unb  »erbflanjt  fie  brtis  bis  bierjährig  in  l'üfcbtlu 

(mehrere  '(Sflanjen  äufammtu)  ins  Rreit  ober  ffinf= 
bis  jebnjahrig  nach  mehrmaligem  Umbflanjen  im 
tpflanjbeet  als  (ogen.  8obcn  ober  ̂ leifter.  Itebtere 
miijftn  aber  gegen  Sonnenbranb  (Siinbenbranb) 
forgfältig  gefchübt  werben,  unb  bie  aufjnwenbenben 
bebeutenben  flulturfoften  werben  feiten  burch 

fhätern  Grlrag  berjinft,  bejiebuugSweife  amortifirt. 

®ie  'JJtaifeutrjeuguug  ber  Suchenbefiänbe  ifl  eine 
bebeutenoe.  .J>unbert)äbrigt  Seflänbe,  iu  btnen  bvc 
$ettar  600  geftmeter  ©efammthoijmaffe  flehen, 

jiub  nicht  feiten.  ®er  ®ureh(ehnittSjuwachS  vro 
3aht  unb  jjiertar  (chwanft  fe  nach  bem  Stanbort 

jwifchen  3   unb  9   geflmeter. 
®aS  Suchenholi  wirb  bom  SSagenbaiier  unb 

Stellmacher,  ju  SÖiöbtln,  beim  'Dtühlenbau  unb 
imbrägnirt  auch  ju  Gijtnbabnfchwtllen  benubt. 
3IIS  SBrennlwIj  ha*  b<>hfh  IStrth;  es 

gibt  eine  borjügliche  fflteilerfchle  unb  eine  au 

'fictafche  (ehr  reicht  blicht.  ®er  Sbeer  enthält  (ehr 
biti  Keeofet.  ®ie  ®ucliecfern  ('Büchein,  ®ueb  = 
nüffe)  fcbmecTtn  füR,  manbelartig,  enthalten 

Stärfmehl ,   mtb  16—17  ̂ rcc.  fetteS  Oel  unb 
werben  jur  ©ewinnung  btS  lebtern  unb  jur 

Sdubtinemaft  benubl;  auch  baS  ©eflügel  frißt  ge- 
guetfehte  3'ud;tefern  gern  unb  wirb  babon  fchnell 
fett.  ®it  nach  bem  SluSbrtffen  bei  OelS  bleibenben 

Buchen  Hub  für  tpferbe  fehr  fd)äblieh  unb  rönnen  in 

'l'iengen  bon  0,5 — ü,75Bilogr.  fchon  töbtlich  wirfeii; 
and)  ift  nicht  ratbfam,Bübm  melic  aIS2— 2,5Silcgr. 
täglich äu  btrabreichen.  ®it  giftige  Subjlanj  finbet 

fici)  in  ben^iänten  unb  im  Bern,  aber  nicht  im  Cel, 
fte  wirft  auf  baS  'Jiüctenmarf  unb  tobtet  binch 
b'ungenlähmung  unb  Grfiicfung.  Starietäten  ber 
gemeinen  «.  finb;  bie  f raufe  ober  $ahntn: 
f   ammbUdjelK.  sylvatica,  var.  cristata),  mit  flnrjs 

trieben,  an  benen  bit  gehäuft  ftehenben  'Blätter  fidi 

frauS  unb  gebogen  jufammtubrängtn;  bie  eichen- 
blätterige  B.  (F.  s.  var.  quarcifolia),  mit  jiemlich 

tief  eingefchnittenen  Blättern;  bie  farnblätle- 
r   ige  B.  (F.  s.var.  asplcnihilia),  mit  (tbr  berfchiebeu 

geformten  Blättern,  bou  benen  bie  au  ben  Spibeu 

btr  'iriebt  ftehenben  einfach  lanjettlich  ober  unten 
mit  einem  ober  einigen  (j'iben  äibff'b  btrfebeu 
fmb,  luäbreub  bie  tiefeV  ftehenben  weniger  tiefe  6in= 

(chnitte  haben;  bie  Strauerbuche  (F.  s.  var.  pen- 
dnla),  mit  häiigenben  Zweigen,  unb  bie  Btutbuche 
(F.  s.  var.  fvrrugine.\),  mit  normal  gefialteten  roft= 

braunen  Blättern,  fülle  biefe  Barieläten  fönnen  mir 

burch  ̂ froj'fen  bermehrt  werben,  wälirenb  bie  Blut= 
bucht  wenigflenS  jum  ®h'>l  bem  Samen  witbtrr 
tehrt.  3n  Jiorbamerifa  btririlt  bie  roftfarbene 
B.  (F.  fermginea  Ait.\  mit  eiläuglichen,  grobgefägr 

ten,  ftarf  jugeff?ibten  Blättern  unfere  B.  bou  8 abra= 
bor  bis  gloriba  über  ben  ganjen  Cflen,  unb  auf  ber 
füblichen§albrngel  bilbtn  antarftifchegormen  grofee 
fBälber.  ®ie  beiben  ̂ anbtarten  fmb,  ohne  fich  in 

ihrem  Borfommen  ausjufchlieRen,  (o  btrtheilt,  bafc 

bie  eine,  F.  antarctica,ui  guegia,  bie  anbre,  F.  olili- 
qna,  in  Batbibia  alS  henfchtnbtr  fSfalbbamn  auf: 
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tritt.  Dif  (ft;tti(,  an  bm  ftrea*  gröfetrtn  ®tätlmi 

tfimtlicl),  njirb  unltr  btm  iianirn  Stoblf  jur  Jßclj: 
aiiäfu^c  i'trmmbft;  btibt  wtrbriU'on  inirnftflniiitn 

3(rlcn  bfglrittl.  'Jliid)  in  aujiralifn  i|t  bif  Oatlung 
bmtf)  Slrlrn  i'trtvdm.  —   Unfere  ̂ lain;  obtr 

Seifibudjf  jf^brt  jur  Oalhing  C»rpiDu». 

9u4^(tii([,  baü  au8  brn  (3amm  bcr  Siol^biubr 

gtrrrfeif  ftttt  Ctl,  ifi,  au«  gtftbSUm  Santm  talt 

gri'rfBl,  fafi  njafftriif II ,   milbftbmKfrnb,  gmidilc«; 

1) ftB  
iiiib  au«  uiigrl^älltn  Saram  gtprtöt,  grlMid) 

unb  (duntcfl  
ftbarf  abfiringitmb.  

15«  bat  ba« 

l'ptc.  @00.  0,9W,  rrjiarrt  bti  16—17“,  
troilntt niitt,  ISfet  ni  ft^r  lottilt  auf boualjmi ,   gibt  fin< 

U'ticbtSriit  
unb  bimt  aud)a(«  Sbfi(e=  imbiBromöl. 

IRan  gooinnt  t«  bffoitbfr«  
im  iiörblidioi  

Syranlifitb 
imb  in  §aitnootr,  

aud)  in  Ibwtingtit. 
BtlActt(4Bltam,  f.  Polypoms. 
Bu4™(binntri.ä(«tb((biuanj,  Ropf^Sngtr, 

Dasychir«  pu(lit)nnda  Stbnwltfrliltg  an«  bfr 

gamilic  brr  Srinittr,  i|t  Ijflltt  unb  bunfitv  grau= 
brautt  unb  mrife  gt^ficbnrt  unb  flirgt  im  3um;  bif 

SKaiiV'f  ift  eint  '.Bürftenraiipf ,   (dirctielgtlb,  am  I)in= 

ttnitn  .^aarvini'tl  rot^,  mit  (eböntn  £ammtt= 
U-itgfln  ätoiftbfn  btn  ootbtttn  Sürflot,  lebt  auf 
Uliuben  unb  @i(bfu  unb  ritbtfl  auf  trfteren  bistoeiltn 

bfbeiitenbot  Stbaboi  an.  Sie  »erpui'Vt  fid)  im 
Dftobev  in  eintm  bobfeltoi,  Iceftrot  (StfV'inft 
jioifebett  bent  büneu  üaub  bc«  Söobcnä  (f.  Safel 
•   Scbmetterlinge  I«). 

8nd|tr,  1)  Jln  ton  oon,  ein  um  bie  .^ebung  be« 
Sdnilwefeitä  unb  ötförberung  ber  ?tclf«auffläriing 

oerbieuter,  fenjie  buvtb  feine  £(briften_gtgen  'JIbev= 
glauben  unb  3efuiti«mu«  betannler  etbriftfiener, 

geb.  8.  3an.  1746  ju  'Utfineben,  erhielt  [eine  trfie 
iöilbung  bei  btn  ̂ efnilen,  ftubirte  bann  iit  3"gol= 

ftabt  utib  toiirbe  hier  1768  Äal'lait.  Seit  1771  Siefj 
tor  ber  beutftbeu  Stbulen  in  ültüntben,  loirfte  er  in 

bitfer  Stellung  eifrig  für  ®etbtffening  be«  Sdiut= 
toefeii«  unb  trat  namentliib  btn  äefuiten  tübn  ent= 
gtgeit.  Dtad;  Jlufhebung  be«  ̂ efuittuorben«  erhielt 

er  ba«  fHettorat  be«  ©untnafium«  unb  ü^ceum«  unb 

jugleieh  ba«  lirtlterium  iiitb  ‘Prebtgtamt  ber 
'Itiarianiftben  flongregalicn,  roelchem  biaber  rein 
jefnitifehen  Snftilut  er  eine  jeitgemShe  Umgefialtung 

gab.  911«  er  ftd)  fyäter  in  feilten  Iminanen  tPeftre: 

i'ungen  gehemmt  fah,  j^cg  et  pd)  1778  auf  ba«  ')3iarr= 
amt  ßngelbred)t«niünitft  im  3iegen«bitrger  Svren; 
gel  junid.  9tmh  iit  bitfer  Stellung  fuhr  er  fort, 
itath  Sräften  für  ItolIäaiiftlSnmg  ju  toirteu,  unb 
triumvhirtt  infoferit  über  feine  ©tgner,  al«  er  jur 
turehführung  ber  toiebttaufgeuommenm  yiefermen 
im  Sdiulioeftn  1784  alä  ©eiftlidier  unb  Sthul= 
bireftorialrath  nach  iDiünd;en  jiirüdberufen  lourbe. 
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2)  9tuguP  Seobclb,  Bäbagog  unb  ̂ bilefo.^ 
geb.  1783  in  Gnbcrf  in  bem  bamal«  furfädif. 
ibeil  ber  ©raffdiaft  3Kau«feIb,  nnirbe  in  Schuld 

pforta  gebilbet  unb  fiubirte  in  Seiptig  '45h'l«l«9tb 
unb  ©efdiithte  Eurth  Rranj  ̂ floto  toitrbt  er  1811 
an  ba«  ©omnarmm  Gcnrabinitm  in  3fnfau  bei 

Eonjig  berufen,  al«  biefe  9(n|'ialt  in  tinSthullehrer^ ftminat  benoanbelt  tourbe,  nadi  9}eufttttin  unb 
1819  an  ba«  neugegriinbete  ©ijmnapum  in  »öeliit 

al«  fPrafeffor  unb  Broreftor  »erfett;  er  ftarb  ba= 
felbp  1863.  ®.  machte  pth  um  bie  äteferm  be« 

geogral'hifthfit  Unterricht«  uerbient,  toeld't  biirih 
eint  SthrifI:  •Betrathttnigeu  über  bie  ©etgraphie 
unb  ba«  Berhältni«  jur  ©efehiihte  unb  Statiftifa 

(l’eibjj.  1812)  jiierp  angeregt  tourbe.  Gint  »eiierf 
9lu«führung  ftiiter  3bteit  enthält  ba«  'ISerf :   »2toit 
ben  ̂ >inb«niffen,  loelthe  ber  Ginführung  eine« 

beffetn  @ana^  beim  Bortrag  ber  Grbfunbe  auf 
Sthulen  im  fflege  pehen<  (Äö«lin  1827).  Gr  lieferte 
augerbem  jahlrtiihe  Beiträge  pir  hh''“i«9tf<he  unb 

päbagogifdte  3eitfchrifttn. 
3)  Jlbolf  üothar,  Sohn  be«  oorigen,  freup. 

üBitflither  Segationäralh  unb  oortragenber  ;Ralb 

im  2Jiini|terium  ber  au«n>ärtigen  Stugelegenbeiten. 
geb.  25.  Oft.  1817  in  fUeuftettin,  ftubirte  in 

Berlin  bie  'Jtechte,  p<h  nebenbei  eifrig  mit  §ts 
gerfcherBhilefePhie  befehaftigenb.  Seit  1838  am 
Obertanbe«geri(ht  inÄöälin  thätig,  mürbe  er  1843 

al«  9Ifftftor  am  l'anb=  unb  Stabtgeridit  iit  Stolp 
angeflellt.  ©leichjeitig  otrroallele  er  einigt  Batri; 
monialgerichte  unb  erhielt  baburth  ©eiegenheit, 
bie  länblifhot  3“iiänbe  au«  eigener  Jlnfthauung 

ftnnen  ju  lernen.  3n>  Rrüljiahr  1848  in  Stolp  iit 
bie  füalionaloerfammlnng  unb  1849  in  bie  jmeite 
fiammer  gooählt,  nahm  er  heroorragenben  Mniheil 
au  bon  ̂ uftanbefommen  organifatorifcher  ©efege 

unb  mar  iHcferent  übet  bie  9tiifhebutig  be«  Belage^ 

rungäjuftanbe«  in  Berlin,  melthe  Berhanblung  bie 
9tHilc)ung  betffammec  jut  halte.  Söegen  be« 
Steuecoerioeigerungäbefihtuife«  1850  oerurlheilt, 
flfuhtete  er  na<h  Sonbon.  .&itr  mürbe  er  3oumaIip 

unb  fchrieb  jeljn  3ahte  lang,  namtnilith  für  bie  Ber- 
liner »9tational>3eitnng*,inhaltrei(he  Btrithle  unb 

gebanfenoolle  politifihe  Betradttungen,  melthe  all= 
gemeine  ülupnerffamfeit  erregten,  mit  bon  Brc; 
gramm  ber9iationaI=3eitung  aber  nicht  immer  überr 
einpimmtot  unb  namentliih  iit  Bejug  auf  bot  Rrei- 
Ijanbel  unb  bie  boitfche  Rrage  oon  lehterem  bebeutenb 
abmichot.  DJach  bent Grlap  her  Smnepie  lehrte  B.  in 

fein  Baterlanb  jurücf,  gerieth  aber,  ba  er  ben  Bepre^ 
bungeit  be«9tationatoerein«  entgegeutrat,  mit  feinen 

früheren  polilifchen  ©tneffen  in  ftonpift.  9tachbon 

et  eine  ijeitlang  im  Berliiter  Eelegra^henbüteaii 
gearbeitet,  loollte  er  loieber  in  ben  3uftijbienp  treten, 
um  eine  Stelle  al«  9{echt«anmalt  erhalten  tu 

ISunen,  mnrbe  inbep  1864  burch  beit  aBinlperpräp= 
beuten  ooiiBi«marcf  in  ba«  au«ioättigt3Riniperium 

benifen  unb  1866  jum  oortragenben  SRath  in  bon= 
felben  eniannt.  Seitbem  hat  B.  immer  mehr  ba« 

Bertrauen,  mit  auch  bie  Zuneigung  be«  Hiiiniptrs 
präpbotlen  ermorben:  tneift  iit  bet  unmittelbaren 
ilmgebungbcäfelbeit,  hatte  er  oornehtniiehbit  Sachen 
111  bearbeiten  unboorjubeteiteii,  melthe  ber  immitiel: 

baten  Gittftheibimg  be«  Äaiijler«  be«  Siorbbeulftbeti 

Bitttbeä  jiigooiefeii  maren.  1869  imb  1870  panb  er 
benifelben  faP  mäbtenb  ber  gaiijoi  3eit  feine« 

Urlaub«  in  Barjiii  jur  Seile  unb  oeniiitlette  ben 
Berfebr  ber  preiig.  imb  Biitibe«behörbrit  mit  ibrem 

Ghej.  3i't  Sevloiibet  1870  mnrbe  er  nach  fJeiTiere« 
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ttnifm  unb  btitb,  an  bcn  JoIitif(%fn  Offcftäftm  ben 

rtaflm  nc^mcnb,  bt2  :ur  'Sititbigung  bei 
Sritgä  in  ber  Umgebung  bei  Sri^iranjlfr«.  1871 

teglfitrte  tr  benfelbm  311  bot  gricbtnäunter^anb= 
lungm  in  gcanlfurt  unb  mit  aut^  in  bot  foigenben 

3abrot  nad)  Starsin.  Sion  i^m  tr(e((ien(n:  «Äul^ 
turbifiorilcbc  Sfistm  aui  brr  SobnitrirauigcUung 

ailti-  S'öltrr«  (Sranff.  a.  TO.  1851):  >®ec  SSbilo: 
mrntaviimui  loir  er  iO«  (S3tr(.  1856);  «SBilber  au8 

brr  Jtrrmbr  für  bir  Primat  grsrit^nrl«  (baf.  1862, 
®b.  1:  Untrnorgi;  Sb.  2:  ®ir  2onbontr  3nbufirir= 
auiflrduitg  »on  1862). 

4)  Slbalbrrt  Sruno,  ÄunfiWriftgr(Itr,  Srubrr 
bri  borigot,  grb.  24.  Stbrit  1826  in  Söilin,  brfucbtr 

natb  Slbfcluirung  bei  ©Brnnafiumi  in  feiner  Sater^ 
fiabt  bie  Sltabemie  in  ®reiben,  loanble  f"*!,  bureb 

Slugrnleiben  getmungot,  bein  Itünfilerberuf  3U  ent- 
fagen,  brmSutbqanbrI  |u  unb  brfcbbftigtr  ft<b  nebenher 

literarifrb.  Son  1856 — 59  lebte  er  al8  3bumalift  in 
SBieit,  in  beitt  leblgotannlen3abr  reurbe  er  SefrOSr 
bei  OefterreitbifäbenTOufeumi  fürÄuitg  unb  3nbu= 
üriebafelbfl.  ̂ ftbrieb:  »®ien«(milff.SBei6,Sb.  1 : 
Söiener  SSbefer,  4.  Mufl.  1873;  Sb.  2;  ®ai  boi= 
lige  SSien,  SDien  1868);  »®ie  Runft  im  ̂lanbioerf« 
(baf.  1872);  »lieber  omamentalcftung  auf  berSSeIl= 
auifleQung  in  Sßien«  (Serl.  1874);  >@efd)i<l)te  ber 
le^niftben  Rünjle«  (mit  anberen,  iStuttg.  1874  ff  ). 
(Sr  ig  auib  ßerattigeber  ber  illiiftrirten  TOonat= 

fdlrift  »®ai  Äunftgaitbioerr«  (baf.  1874  ff.). 
Su4(|  (fbr.  bOfittb),  tßbtlibbe  Senjamin 

3ofept),  frant.  Mrst  unb  ©(briftfieder,  geb.  31. 
TOärt  1796  suTOortagne  im®ebartement  Slrbennen, 

(am  jfrüb  nach  $arii  unb  fhtbirte  bafelbfi  feit  1815 
TOebicin.  6r  betlieiligte  fitfi  »ielfacb  au  geheimen 
(äefedfcbafteit  unb  Serfduocningen  gegen  bie  Sour; 
boiieii,  loar  au4  1820  bei  ber  Segrünbung  bei 
franj.  (Sarbonariimui  tbätig,  lourbe  »erbaftet,  aber 

freigefrroiben.  3™  S^br  >827  grünbete  er  bai 
»Journal  des  progrbs  des  setenres  et  institutions 

midicsles«,  burib  bai  er  ficb  einen  ebrrnuoUeu  9iuf 
ertoarb.  Sli  naib  St.  Simoni  iob  beffen  Sibüler 

bie  SBoebenfibrift  »I.«  Orodneteur«  grünbeten,  nahm 
auch  S.  an  ber  9lebo(tion  Slntbeil,  serfiel  aber  mit 
feinen  Oenoffot  febr  halb  niegen  ber  pantbeilUfiben 
SRiibtung,  loelibe  bie  neue  Sebre  nahm,  unb  trennte 

fi(b  föniilitb  von  ber  ©cbule.  9iac(i  ber  Siei-oliitien 
pon  1830  oeroffottliibte  S.  bie  Sebrift:  »introdur- 

tion  b   la  Science  de  l’liistoirec  ('(tar.  1833;  2.  Stllfl. 
1842,  2   Sbe),  njerin  er  feine  eigenen  pbilcfopbU 
fibot  Slnftcbtcn  nieberlegte.  Ölleiibseitig  grünbete  er 

bie  äeitfebrift  »L’Enropien«,  bie  fein  nnifatboliid'ei 
©oftem,  ben  fegen.  »Siicbefiimui«,  ini  prattiide 

l'ebcn  eiitfübren  fodte.  'TOit  3iour:2apergne  begann 
er  bie  »llistoire  parlementAire  lie  In  rbvoliition 

frnn^ise«  (')3ar.  1833 — 38, 40Stbe.;  uon  ber 2.  Stuf!, 
erfdjien  nur  Sb.  1 — 6,  18.15 — 47),  einSilerf,  bai 
bie  reiebften  TOaterialien  für  bie  (gefebiebte  ber  fran;. 

iUeuolution  entbält,  aber  entiibiebeiten  lliepublifa» 

niimui  oerfiebt.  3^f  »6»“'  <l’“u  traitc 
complct  de  Philosophie;  au  pninC  de  vue  du  ratho- 

licisme  et  du  profrrbs»  ('(tar.  1839 — ^10,  3Sbe.).  ®ie 

Sdiriften 'S.’  entbalten  eine  Süde  pon  originell,  ii, 
oft  tiefot  (Sebanfen,  bie  permitteli  einei  geiflpoden 

Saralleliimui  ;n)ifiben  'TJatur  unb  öefcbiibif  t»  bem 
(Srunbfab  binfübren,  baf)  ber  TOenf*  moralifib  unb 

poliiifcb  für  ben  Kortfebritt,  b.  b-  für  bie  (SnO 
loidelung  jitr  fittluben  Sedenbung,  beflimmt  fei; 

biefer  ftttlicbe  Rortfebritt  aber  beüe'bt  in  ber  Slneig; nnng  unb  Stuinbimg  ber  dirifilitben  TOoral,  ipie  iie 

mepKl  lloni)..Pcslfon,  3.  «ufl.,  Ul.  »b.  (ü.  €tpl.  18 

im  Äatboliciimui  aufgefiedt  ipirb.  9Jatb  ber 
gebruarrepolulion  1848  mürbe  S.  im  ®epartement 
Seine  in  bie  9!ationaIperfammIung  gemäblt  unb 
hier  auf  ben  Sräribenlenjiubt  berufen,  ©ei  bem 
Sittentat  pom  15.  TOai  entfaltete  er  febotb  fo  menig 
(Snergie  gegen  bie  ßmpSrer,  ba§  er  fub  bie©or= 

würfe  ader  ©arteiot  gusog  unb  por  ber  öffentliiben 
TOeinung  adei  polittfdbe  Slnfe^n  einbfilte.  (Sr 
roarb  baber  in  bie  gefebgebenbe  SJationaluerfamm» 
lung  nicht  mehr  geipüblt.  ©eilbou  feinen  fruberen 
Stubien  wieber  3ugewanbt,  febrieb  er;  »Histoira  da 
la  formation  de  la  natioualiti  franoaisec  (©ar. 

1859,  2   ©be.)  unb  flarb  Slugnfl  18(15  gti  SRbobes 

(Slpepron).  md)  feinem  lob  erf (bien :   »Traiti  de 
politique  et  de  Science  sociale«  (berauigeg.  POU 

8.  (lerifc  unb  Sl.  Ott,  ©ar.  1866,  2   Sbe.). 

©uibbtltang  C'Sucbf Übrung),  im  adgoneineu 
jebe  planmSbige  fdecbnungifübrung,  bunb  welche 

man  ficb  fell’lX  wo  nötbig  aueb  anberen  eine  möglidift 
(lare (Sinfiebtin  einen Sermögeniflanb  ju  perfebaffeu 

fuebt;  im  engem,  befonberS  taufmännifeben  Sinn 

bie  in  befonberä  basu  befUmmlen  'Süibertt  (baber 
ber  Jlame  »©ucbfübniitg«)  unb  nach  gewiffm  3ie= 
geln  bemerffiedigle  ©ersetebnung  aber  (Sefcbäjtä» 
porfäde,  mittel*  bereu  mau  gu  jeber  Seit  uon  ber 
(9rfcbSft*fübrung  Oiecbenfcbafl  3U  geben  unb  ben 
Stanb  be*  ©efcbSfl*  bariulegen  Permag.  ®ie  ©. 
löfet  ficb  jwar  auf  ade  ©erbältniffe  anmenben,  bei 
betten  pd;  überhaupt  eine  9iecbnnngä|übntng  nolb= 
wenbig  macht;  nolbwenbige*  erforberiti*  aber  ift 

fie  bei'jebem  (aufmännifeben  ®efcbäft  unb  bei  jeber tnbufiriedtn  Slnfialt,  baber  auch  bureb  bie  @efe|}= 

ciebung  ader  SSnber  geboten  (f.  untot  über  'S. 
tu  banbeUrecbtlicber  ©e3iebung).  Sie  ̂ oübrt  eine 
(lare  (Sinrnbl  in  ade  gefcbäftlicben  Operationen 

unb  iit  bie  'Seränberungot ,   melAe  infolge  bapon 
in  bem  Sefibflanb  Porgegangen  finb,  fie  weifl  bie 
Scbulben  wie  bie  Rorbemitgeit  be*  ®efcbift*» 

inbaber*  nach  unb  ermbglicbt'e*  ihm,  ben  Stanb feiner  ©efebäfte  unb  feine*  ©ermögot*  über» 
baupt  x\t  beurl^eilen.  Urfprflnglid)  bejlanb  wohl 
bie  B.  lebiglicb  tn  einer  einfachen  'Serseiebnung  ber 
einnabme  unb  ber  Sluägabe,  ber  gorberungen  unb 

ber  Sdiulben,  welche  Por3u,g*weife  ben  3wed  balle, 
ba*  @ebScbtni*  3U  unterflüben.  ®a3u  genügte  ein 
eintige*  Such,  in  welche*  ade  @efcb5fl*Porfäl[e, 

foiuie  fie  ficb  ereigneten,  eingetragen  würben.  (Srfi 
al*  bie  ,P)anbel*gefc65fte  (omplietrler  würben  unb 
fteb  infolge  baoon  ba*  Sebürfni*  fühlbar  niacble, 
alle  fcbriftlicben  SSaebweife  überriebtlicb  jufam» 
men;nüeden,  (am  man  auf  biejenige  TOetbcbe, 

bereit  tSrfinbnng  einon  ilal.  TOöncb  8uca*  ©aciolo 
(1504) sugefdineben  unb  baber  al*  Italien if che 
ober,  befonberer  (figenfebaften  wegen,  al*  bop» 
pelle  S.  be;eicbnet  311  werben  pflegt,  ©cn  ber  3o‘> 

ihrer  (Sinfübrung  balirt  wol)!  ber  *J!ame  einfadie 
'S.  für  bie  ältere  TOelbobe,  nach  weldtcr  jeber  @e» 
fcbäf*porfall  in  ber  .fiauptfacbe  »nur  einmal«  (ein» 

fach)  in  dieebnung  gebracht  wirb.  ®ie  einfache 
'S.  bat  bei  ber  3tuf;eicbnung  ber  ©efd^äftboorfälle, 
neben  ber  Unterflübung  be*  ©ebächlniffe*,  nur  ben 
3wecf,  bcn  bnreb  bie  iSefdiäfle  bewirtten  3d9d‘M) 
ober  Slbgang  in  ben  einietnen  Seftanblheilen  bei 
Senblbnm* ,   nid)l  aber  ben  (SinfluB  naebsuweifen, 

ben  fie  auf  ba*  'Serntögen  au*üben,  nub  bie  'SSecbfel» 
wirlung,  ipeldie  in  ber  ihat  bureb  feben  ©efdiäft*» 
porfad  auf  bem  ©ebiet  be*  ©ermögot*  entfiebt. 

®ie  einfache  SV  betrachtet  baber,  3.  ©.  bei  einem 

©erlauf  pcit  SCaaren  auf  llrebit  im  'Setrag  poii 
4.)  58 
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1000  2RavI,  bif  ̂rbfrimn  an  bfn  Ääuftr  alä  bit 

§aui'tfa(^t;  Ijinjtcbtlic^  bet  SBaarm  jic^l  fit  nur 

ba3  Quantum,  nic^t  abtr  btf(tn  SBfrl^  in  ben  ißt= 
rtieb  ib«r  »cnlrcUf.  ®a^tt  liffert  f«  «"«ft  ”*<61 

bit  TOitttl  jum  <Ra^»ti«  btr  Ciiuelrcfullait  be« 
(StfcbSfläbttritbÄ,  b,  b.  be«  (Stnunn*  ober  bt« 

*ttluMi*'U**i<**®ff<‘'''’''**^'f'‘>*<‘'<  <*“<6  •’*'f** 

pl)nt  fltnuotnbe  Onräbrtcifiunfi  feinet  SUebtiateit 

loeifi  fie  na<b.  gänbt  man  aifo  3.  S.  baJ  gegen: 

ttjSrtige  Siennegen  i0,000  <DJavf,  unb  reat  baS 
frübet  anutlelle  32,000  3«att,  fo  betrüge  bie  burib 

ben  OefebäftJbetrieb  berbei^cfübvte  Stemegenä: 
»trmtbrung  8000  iUiarf;  wie  fif  »bet  entfianben 

unb  ob  fit' in  bet  Sb«*  fo****'  beträgt,  ifl  mittel* btt  einfatben  S.  faum  ober  nur  mit  einem  grogen 

aufmanb  »cn  SKübe  unb  3eit  nacbjuwtifen,  unb 

felbjl  bann  fmb  ®>*  •*”  3tub*'3ft*t  ***<6< 
auSgefebIcfien. 

®ie  Süiber,  beten  man  fitb  in  beiben  iBletboben 

btt  S.  bebient,  finb  entioebet  $auuts  ober  9Je: 

ben:  (ßülf*=)  SBüiber.  3n  ben  etfieren  gebären 

in  bet  einfoiben  ®.  1)  ba*  Äaffabuib,  beflen  iBt: 

fiimmung  (cbon  au*  btm  Kamen  erbtüt;  2)  ein 

Sutb  gut  aufnabme  aller  berienigen  @efcbSft*»ot: 
fäHe  befiimmt,  toelibe  reeber  bie  Sinnabme  no<b  bie 

3lu*gabe  »cn  baarem  Selb  3um  (Segenflanb  baben 

(f.  meiter  unten);  3)  ein  Smb,  in  reelibem  bie  SRetb: 
nunggoerbältniife  mit  benjenigcnOefibäjtäfrtunben 

bargeflellt  finb ,   roelibt  bie  Oefibäite  mit  un*  ober 
mit  benen  mit  fie  niibt  fofort  rynliren,  fo  bab  balb 

fie,  balb  mit  Sibulbntt  ober  ®lSubigtt  finb,  unb 

erfi  bei  Mblauf  einet  gemifftn  3eit  ba*  enoergebni* 

(ber  fogen.  Salbo)  fejigefieltt  niirb  (lauftnbe  Keib: 
nung).  Eie  gewäbnlitbe  Begeiibnung  für  bieft* 

®ui6  ifl  J^auptbueb,  riebtiger  ifl  btt  Karne 

Ä ontotorrentbuib  fSueb  btt  (aufenbtn  SRetb: 

nungen).  Sebwietig  ip  bie  Btgeiebnung  be*  unter 

21  genannten  ®mb*,  »eit  e*  mt  aufnabme  ftbr  »et: 

fibitbcnartigtt  @ef(bSfl*oorfatlt  bient.  Eie  für  ba*: 

felbe  gebräubbliiben  Kamen  aRemorial,  Ißrima: 
iiota,  Etonillon  tt.  fmb  ungutreffenb,  »eit  fie  ein 

®u<b  btseitbnen,  in  weltbt*  eine  flüchtige  einfebtei: 

bung  gut  UnteiRüming  be*  ®ebäcbtniffe*  erfolgt 
fSKemorial  f.  0.  ».  @ebä(btni*butb),  nitbt  aber  ba*, 
»a*  man  in  btm  Such  »n  futben  6at.  Ea  aber  bie 

Süerfcbiebenarligfeit  bet  ln  btmftlben  gu  pnbenbtn 
0ef(bäf*i)otfälle  eine  entfftrecbenbt  ®egeicbnung  be* 
»uebe*  unmäglitb  macht,  fo  begnügt  man  pcb  mit 

obigen  Benennungen,  oorgug*»eife  mit  ber  erflen 

ober  ber  g»tUen,  boeb  mäblt  man  auch  »obl  bie  Be: 
geitbnungSournal  (Eagebutbl,  obgleich  auch  biefer 

'Jiame  ni'^t  jutreffenb  iR.  3»  ffiaarengefebäft  pflegt man  bie  (Sinfäiife  unb  bie  Bertäufe  oon  SSSaaren 
nicht  in  bem  iUtemorial  gu  »ergeiebntn;  man  hält 

bafür  befonbere,  bann  auäc  gu  ben  $au|>tbüibtm  ge: 
reebuete Bücher;  ba*  ®infauf*bucb  unb  ba*  Ber: 
faufäbueb-  3't  biefe  foivie  in  ba*  ffaffabueb  unb 

ba*  üRemorial  erfolgt  biteintragung  bet  ®efchäft*: 

norfälle  foioie  fit  fiü)  ereignen;  in  ba*  ̂ lauftbucb 
fltontolorrentbitih)  erfl  au;  @ciinb  biefer  Einträge. 

Ea*  Sintragen  in  bie  Hauptbücher  nennt  man 

•Butbtn«,  bie  SintrSge  felbft  Boften;  man  fpriebt 

bähet  »on  »Buchung:  bet  ®efchöf*i'crfälle,  oen 
»Silbuug»  btt  Bofitn.  3fätr  Bofien  in  btm  SKt: 
morial,  bem  eiiitauf*buh  unb  bem  Betfatif*bucb 

befiehl  au*  ber  aiigabe  be*  Eatum*,  be*  9!amtn* 
uiib  BSohnort*  be*  @efchSf*fteunbt*  unb  btr  Bt: 

•geichnung  beäftlben  al*  Schulbntr  (Eebitor) 
iiirtb  ba*  28ort  ®oll  ober  Eebet  (im  ©ingular). 

Sollen  ober  E eben!  (imBturaf),obet  at*® I5it : 
biget  (Ätebilot)  burib  ba*  SBort  $aben  (tm 
Singular  unb  Blural,  ober  ffrebit  im  Singular, 

Ärebunf  im  Blutül).  hierauf  folgt  bie  Sefebrei: 
bung  bt*  ®efthäf*norfa0*,  beten  ShluR  btr  in  bie 
fogen.  @elbrolumne  au*gunetfenbe  Betrag  bilbrt. 

Eieje  Bücher  »erben  (eiten»eife  geführt;  blatt: 
weife,  b.  h.  ®uf  g»ei  tinanbtr  gegenüberftebenben 
Seiten,  Wirb  ba*  Äaffabueb  geführt.  Eie  linfe 

Seite,  ba*  SoQ,  nimmt  alle  Sinnahmen,  bie  recht* 
Seite,  ba*  (laben,  alle  au*gaben  in  baarem  @elb 
auf.  am  l^tub  ftbe*  SKonat*  fcbliebt  man  ba* 

ffaffabueb  babureb  ab,  b>^  man  bieEifftrtm  g»ifchen 
bem  ̂ laben  unb  bem  Soll  (ben  ff  affabeftanb) 

bet  au*gleicbung  »egen  in  ba*  ftaben  eiiirteOt. 
Beibe  Seiten  bieten  bann  gleiche  Summen.  Etr 

ffaffabefianb  »itb  unter  bem  1.  be*  folgenbtn  9Ko: 
nat*  »teberum  inba*Soll  gebratht(>oorgetragen<}. 
Eie  in  ben  eben  befebtiebtnen  Büchern  gebilbeten 

Bofien  (au*  bem  ffaffabueb  feboeb  nur  biejenigen, 
»eiche  Eebiloren  ober  ffrebitoren  behrenent 

»erben,  foweit  fit  nicht  bureb  BaargahCung  fofci't 
regulirt  »orben  finb,  auf  ba*  Hauptbuch  (ffoiito: 
torrentbiicb)  übertragen.  3”  biefem  Buch  errichtet 

man  jebem®efchäft*freunb  auf  gwei  einanber  gegen: 
überftebenbtn  Seiten  eintKeebnung  ober  einff  outo, 

beffen  luift  Seite,  Eebet:  ober  Solt:Seite,  alle 

BofteTi  aufntmmt,  burch  wtl^e  btr  9e((bäft*freuuo 
Eebitor  »trb,  »ährtnb  auf  bie  reebte Sette,  ff  r   tb  it : 

ober  Haben:®eite,  biejenigen  Bajltn  gu  fieben 
fommen,  in  benen  berfelbe  ffrebitor  ifl.  Behuf*  ber 

Srriebtung  eine*  folcbcn  ffonto’*  giebt  man  über 
beibe  Seiten  einen  »agreebten  Striib  (ffopflinie); 
et»a*  über  benfetben  fommt  linf*  ba*  SBort  Soll 

(Eebet,  Sollen,  Eebtnt) ju  Reben,  bann  folgen 
Kante  unb  SBobnort  be*  ®efcbäft*fteunbe*,  reöbt* 

ba*  SBort  Haben  (ffrebit,  ffrebunt).  Beibe  Seiten 

eine*  ffonto'*  tragen  biefelbe  Seite^abl  (ba*felbt 
gotium).  Unterhalb  btt  ffopflinie  »erben  Ao. 
lumnen  für  SRonat  unb  Xag  ber  Sinfebreibung,  für 

ben  Zert  be*  BoRen*,  fowie  für  ben  @elbbetrag  unb 
für  ba*  golium  bt*  Buch*  erricbttt,  ou*  welchem 
ber  Uebertrag  erfolgt.  Summirt  man  bit  Beträge 
ber  BoRen  im  SoD,  fo»ie  berjenigen  im  Haben,  unb 
giebt  man  bit  tleinere  Summe  pon  btt  gräRtrn  ab, 
fo  Rnbet  man  ben  Salbo  ber  Keebnung,  ben  ber 

®ejibäft*freunb  fcbulbet,  wenn  bit  Summe  bet  SoD; 
oflen,  gut  hat,  »enn  bie  Summe  bet  HabenpoRen 

ie  gröbere  iR.  —   3“  btii  Hülfä:  ober  Kebtn; 
bücbern  ber  einfahen  B.  gehören  gunäebR  bie  Per» 
febiebtnen  Scontri,  b.  i.  Bitcher,  »elibe  gut  ffon 
trollt  be*  Eingang*  unb  be*  au*gaug*  bet  SBaaten, 

bet  SBechfel  unb  ber  äffentlicbeu  ffrebittapiere  bienen 
(SBaarenfeontri,  SBecbfelfcontri,  (Sffettenfeontri); 
ferner  ba*  Zrattenbu^,  gut  aufgtiebnung  ber 

SBtcbfel  beRimmt,  »eiche  Pon  anbtren  auf  ben  ®e: 
ftbäfl*inhabcr  gegogeti  »erben,  fowie  bet  eigenen 
SBthftI,  bie  er  auf  ficb  ftlbR  au*Rellt;  bat  Spe 
bition*buch,  »eiche*  ben  Eingang  unb  ben  au* 

gang  ber  Spebitionägüter  foaie  bit  barauf  haften- 
ben  Spefen  nacb»eiR;  enblicb  bit  Hülf*bücher  be* 
ffaffabuh*:  ba* Hanblung*unf oRenbueb, ba* 

Bortobueb,  ba*  SBaarenfpeJenbueb,  Bücher, 
bereu  BeRimmung  au*  ihrer  Btgeichnung  Rcb  ergibt; 
ferner  ba*Sortenfcontro,gur  ff  ontrclle  btr  nicht 
gu  ben  Sanbegmüngtn  gehörigen  ®tlbforteu;  ba* 

ffaffauotigbuch,  gut  (Eintragung  propiforifcbei' (Einnahmen  iiiib  auägaben  beRimmt.  auf  eine 

nähere  Befibreibttng  bet  (Sinrichtiing  biefer  Bücher 
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müfffn  »ir  jebodi  »tijicftlfit.  —   Soll  mm,  nad^  86= 
lauf  rinn  gnuiffcn^nt,  baS  QrgcbniS  b(«9(Wft(= 
betritM  nacbativiribn  R>(rb(n,  fo  fcbreitet  man  juc 

8nfntiguna  W   Snbcntariumi  (3«bcntur), 
b.  6-  }“f  (ärmittriimg  bn  rinjelnm  »fflanbt^fil« 

bri  Scfblfiumi  (b(r  8ftiva)  unb  bn  riiva  vor= 
Iianbratn  ©(^ulbni  (bn  ̂ Paffiea),  fomit  ber 

geflflriluna  b(i  @(Ibm(rt^d  beb  6m(n  unb  b(£ 
«nbtnt.  aii  SoulroUt  für  btt  burt^  Säftltn,  8n= 
tvtracn  tc.  ju  tcmilttlnbtn  8orrSt()c  an  baattm 

@tlo,  aSiaarra  ic.  bitntn  ba«  Raffabiub,  bie  ®con= 
tri  IC.;  bit  f^orberungm  unb  bie  ©tfiulbm  mtrbtn 
aiil  birm  ̂ aubtbuib  naibgtmttfcn,  fomrit  leglnt 
jeboeb  aui  faufntbtn  SBtCbftfn  auf  bm  @efcbäftb= 
tnbaber  bejlcbrn,  auS  brat  Xrallenbuib.  3''^* 

btn  (Sefammtbetrag  ber  ̂affitxt  »on  bem  ber  8flit>a 
ab,  fo  ergibt  fttb  bab  reine  ibabttal,  tvelcbea  bem 

urfbrüngliibra  ffapital  ratioeber  glei^,  ober  gröber 
ober  Heiner  alö  l^tneb  fein  tann,  je  natbbtm  ber 
burtb  ben  ®ef(b5ft*btlrieb  eräielte  (Setoinn  »oit  bem 
gebablen  SerlufJ  aufgejebrl,  ober  ber  ©ttoitttt  ben 
Sieriuft,  obn  ber  Serluft  ben  ®ttt>intt  überjleigt. 
Xlitfe  ®iffnraj  entfbriebt  aber  uttr  bann  bent  reinen 
®eioinn,  refp.  bem  reinen  8erluf),  lotlcber  burib  ben 

@efdi5ftbbetrieb  beroorgebratbt  ifi,  loenn  ber  @e= 
ftbäftdinbabn  gerabe  fooiel  on  baarem  ®elb  ic. 

aub  bem  @efcbüft  btjogra  bat,  alb  ibm  jinfen  auf 
bab  urfprflnglicbe  Jfo|'ttaI  gebfibrra.  iffierbm  biefe 
uoit  bem  betrag  ber  Sieftruntjen  beb  ®efcböftb  an 
bm  bBriucipol  überfKtgen,  fo  ifl  bn  reine  @tn>inn 
itm  biefe  Xiifitrtn)  gröber,  im  enlgegengefebten 

gatt  fltiutr  alb  bn  unterf^ieb  jnjifcbra  bem  gegen: 
toättigen  unb  bem  urföriinglitbcn  Äafital.  ®ie 

Seteebnting  b'erüber  erfolgt  auf  brat  ÄaV'ttaI  = 
lonto,  U'tlibtb  enttoebn  in  bem  6au|)tbu(b  ober 
in  einem  gcbtimtit  feau|jlbu(b  (®ebeimbutb) 
errichtet  roirb.  ®ieftb  Äonto  nimmt  bet  ßröffnung 
beb  ©efebüftb  in  fein  ©oll  ben  Sefammtbetrag  ber 
Ifjaffioo,  in  fein  §aben  ben  Sefammtbetrag  ber 
aiftitja  auf,  toeil  otr  ©tfcbSflbinbaber  für  erfiere 
®ebitor,  für  lebtere  Srebifor  beb  etabliffttnenlb 

ifi.  3nt  l'auf  beb  ©efcbSftbjabrb  fommt  in  bab 
©olt  alleb  bab  jtt  flebra,  toab  ber  @btf  aub  bem 
etabliffemrat  au  baarent  Selb  tc.  btjitbt;  am 

©cblub  bebftlben  toerben  iu  bab  $aben  bie  Sinft” 
auf  bab  reine  Sefcbüftbfavital  eingebraebt.  @ub= 

tiabirt  man  nun  bab  ©oll  oom  ̂ aben,  fo  ergib! 
ficb  bab  reine  Äapital  wie  eb  fein  foll.  SBurbe 

bitfer  Betrag  bem  aub  bem  3nt>eutariuni  fnb  er= 
gebtnbra  reinen  ffapitat  gleich  fein,  fo  hätte  ber  ®e= 

j^äflbbetrieb  Weber  Berliift  noch  ©ewiitn  gebraut; 
ift  er  gröber,  fo  ifl  bie  ®iffereiu  ber  an  ben  @e= 
fibäften  gemachte  reine  ®ewinn,  währenb  fie  im 
©egenibeil  ben  reinen  Berlufl  aubmacht.  ®e= 

bufb  ber  8itbglti(hung  beb  Kahitalfouto'b  ifl  bab 
öub  bem  3nt>enlarium  fich  ergebenbe  reine  ffahital 

in  bab  ©oll  beb  flonto’b  einjufiellttt,  nachbem  i'or= 
her  ber  reine  ©etoinn  in  bab  ̂aben  ober  ber  tlwaigt 
reine  Berliifi  in  bab  ©oll  tittgebrachl  worben  ift. 

9lach  fo  eiiotgleni  8bfchlu§  beb  ffapitatronto'b 
erfolgt  ber  Bortrag  beb  reiiitn  Äapitalb  in  bab 

^aben  unter  bem  auf  ben  Xag  beb  Bücherfchluneb 
folgenbtn  lag.  —   ®tn  9la(hweib,  wie  biefer  reine 
©twinu  ober  reine  Serlnfl  entfianbra,  an  welchen 
Beflanbthtilm  beb  Bermögenb  er  flattgefunben  hat, 
fübrt  bie  einfache  ®.  nicht,  einen  folchen  liefert 
mit  bie  bohpelte  S.,  weil  (le  eint  Äonirolle  ber 

burch  ben  ©eftbäftbbetricb  hetbeigeführten  ®er= 
änbenmgen  an  ben  tinjelnen  Sejianbthtilen  beb 

Btrmögenb  nach  beren  ©elbwerth  bewirft.  ®ie 
geht  t)on  bem  ©runbfah  aub,  wo  ein  ®ebitor  ifl, 
muh  auch  tltt  ffrtbitor  fein,  wo  eine  Ginnahntr 
flatt  hat,  muh  auch  eine  8ubgabt  fiatt  gehabt 
haben  tc.  ®tmnach  betrachtet  bie  bohhelte  ®.  b   e   i 
Begrfinbung  beb  ©efchäflb  ben  ©efchäftb 

inhabec  ober  bab  für  ihn  ju  tröffiienbe  Aapital  - 
fonto  alb  fftebilor  für  bie  von  ihm  tingebradhteu 

8rtii>a;  ®ebitorra  werben  bagegeit  bie  ftonti, 

welche  man  ben  einjtlnen  Beflanbtheiltn  ber  8ftii<.t 
errichtet ,   fo  bab  S   a   f   f   a   f   o   n   t   o   f ür  bab  baarc  ©elb, 
bab  ffiaarenfonto  für  bie  SBaaren,  babXiechfeh 
fonto  für  bie  aSltchfel,  bab  ßffeftenfontb  für 
bie  öffentlichen  ffrebithahiere,  bie  Routen,  wtl^e 
für  bie  etwa  eingebrachten  gotberungen  an  anbere 
fich  erforberlich  machen  (®erfonenfonten)  tc. 
81b  ®ebitor  tritt  bagegen  bab  »avitalfonto  auf 

für  bie  tingebrachlen  ®affiva  btnjeitigtn  ffonten 
gegenüber,  welche  ben  einjtlnen  Bejlanbthcilen  beb 
Baffwumb  errietet  werben.  ®itb  ftnb  wieberum 

®trfonenf onten  für  bie  ringebrachtra  ©läu: 
biger,  unb  fowrit  laufenbe  Srattm  auf  ben  ©e= 

fchäftbinhaber  ober  von  ihm  aubgeflelltc  ei^nc 
aBt^fel  JU  ben  ̂ afftoen  ejehörm,  bab  fogtn.»c  = 
cehtationbfonto.  ®iefe  Rontra  werben  auf 

bem  $atihlbuch  eröffnet,  beffen  formale  einricl!= 

tung  ber  beb  ̂ aufttbuchb  ber  rinjachen  ®.  glticli= 
fommt,  währenb,  wie  man  leicht  fteht,  bie  ®efiim= 

mung  bebfelben  eine  wefcntli^  rerfchiebtne  ifl.  3m 
fiauf  beb  ©efchäftbbetritbb  wirb  nun  jeber 

©efchäftbi'orfall  brat  oben  aubgefhtochenen  ®nmb= 
fah  gemäh  behanbelt;  bemnach  ifl  J.  ®.  für  einen 
SJaareneiiifauf  auf  Seit  ®ebitot  bab  ®aattnfomo, 
Rrebitor  ber  Sterfäufer;  für  einen  ÜBaarraeinfauf 
gegen  baar  ®tbitor  bab  Saarenfonto,  Rrebitor  bab 

Raffafonto;  für  eine  auf  ben  ©efchäftbinhaber  aub= 

geflellte  (unb  V'on  biefem  genehmigte)  Iratte  ®ebitor 
ber  8ub|teHer,  Rrebitor  bab  8cctotationbfonto ;   wirb 
eine  folche  Xratte  tingelöfl,fo  ifl  bab  Raffafonto,  weil 
eb  bab  ©elb  liefert,  ber  Rrebitor,  bab  accehtalioub: 

fonto,  JU  beffen  Haften  bit3ahlung  erjolgt,  ber  ®cbi= 
tot  tc.  ein  jebtb  Ronto  jeint  bähet  bte  S8eränberun= 

gen,  welche  bem  ©elbwerth  nach  an  ben  einjtlnen 
iöeüanbtheiltn  beb  ®trmcSatnb  flaftpnben,  unb 
fchliehlich  ben  ©ewinn  ober  btn  Btriup,  welcher  mit 
blefen  Beränbtrungen  »etbunbra  ip.  (ergibt  j.  ®. 

beim  Sd^liih  beb  ©ef^äftbj^rb  bab  üBaartn: 
fonto  ein  ©oll  »on  60,CiOO  Sliatf  —   Betrag  bet 

einfäuft  unb  ber  ©heftn  auf  bit  SSaaren  —   unb  im 
^labtn  »on  50,000  ffllarf  —   Betrag  ber  Serfäufe 
—   fo  mühten  für  10,000  OTarf  SSSaartn  »orhanbttt 
fein;  jeigt  aber  bab  3n»entarium  einen  SSertb  beb 

2Saaren»orrathb  »on  12,000  2üarf  ober  »on  80(>t 
OTarf,  fo  ergibt  fich  auf  brat  üöaarrafonto  ein  @e 
winn  ober  ein  Btrliip  »on  2000  tIRarf.)  —   3t*  ben 
weiter  oben  angeführten  Büchern  ber  einfachen  ®., 
bie  auch  in  ber  bophellen  B.  üblich  pttb,  tritt  bab 

fogtn.  Bilanjbuch  (f.  unltiO;  ba  aber  bab^)au»t= 

blich  ber  bofhetten  B.,  wie  pch  weiter  unten  ergeben 

wirb,  eine  tägliche  lleberpcht  ber  SReehnungboerbäll: 
niffe  mit  btn  ©efchäftfreunben  nicht  gepattel,  fo  »cr= 

fchaflt  man  pch  biefe  burch  Sührung  beb  Ronlo= 
forrentbu^b,bab  bem^auptbuch  ber  einfachen  S. 
glrichfommt.  ®ab  iPlemorial,  bab  Raffabueb,  bab 

Sinraufbbuch  unb  bab  Berfaufbbiich  werben  ebtnfo 
wie  in  ber  einfachen  B.  geführt,  nur  unter  Befolgung 

beb  ©runbfaheb,  bah  jebem  ®ebitor  ein  Rrebitor 

gegenüber  flehra  muh,  ober  bah,  t»enit  ein  Ronto 
oebitift  wirb,  ein  anbereb  jii  frebitiren  iP  8ub  biefen 

58* 
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Cfu^tm  frfori\t  am  Sdjiufe  btä  TOonatÄ  btc  Heber: 

trän  auf  bab  l^auptbui^  entmeber  bireft  ober  bur4 
SJenitiltelmig  einei  lebiglieb  biju  beflimmten  ®uc^« , 

bab  beii  (freiliift  unpaffeiibeii)  9Umen  Sun  mal 
fül)rl,  unb  beffen  man  fuib  barum  bebient,  meil  burt^ 
ein  'n  f>»nn  irben  ber  oben 

ensbb»ftt<  ®0(ber  borfommenben,  ein  unb  babfelbt 
Äonto  betreffenben  ®oflen,  ber  Uebertrag  auf  bai 

Jjiauyibud)  »ereinfai^t  wirb.  —   ®a  für  benjeuigen 
betrag,  für  melden  ein  Ponto  bebilirt  roirb,  ein 
aiibereä  aiJ  fbrebitor  rrf(beint,  fo  fifftt  man  leiibt, 

bag  bie  Summe  aller  ®ebet[eitot  beb  ̂ aublbiub* 
ber  Summe  aller  Prebitfeiteu  beifelben  gleich  fein 

mu6,  menn  ber  Uebertrag  rid^tig  erfolgt  ijt.  Gin 
foldjei  Summiren  erfolgt  monatlid)  unb  liefert  bie 

fegen.  qSrobe:,  flHonatbs  ober  ro^e  ®ilanj, 

loelibe  in  bem  ®ilanjbuc^  aufgefiellt  loirb.  — 
®ie  Routen  felbfl  laffen  fub  flaffificiten  wie  folgt: 
bab  Ragitalfonto  unb  feine  (fogleid)  ju  be: 

fpreebenben)  {>ülfbronten:  bab  Rontolorrmt  beb  @e: 

fd)Sftbint)aberb  unb  bab  ®erlup:  unb  @ewinn: 
fonto;  Sa^fonten,  wie  Raffafonto,  ®3aaren: 
tonten,  ÜRobilienfonten  ic. ;   Renten  für  Rrebit= 

pariere,  wie  SSedjfelfonto ,   Gifettenfonlo,  ülccep: 

tationbfonlo,  'fSerfonenfonten.  Ueberbaupt  lägt  fitb 
für  jeben  ®ejianbtbeil  beb  ®e[iplbumb  ein  Ronto 
erri<t)ien.  3'tf  Serredinung  beb  QSewinnb  unb  beb 
®erlufteb,  ber  fitiö  entweber  unmittelbar,  j.  ®.  burtb 
Söereitjnung  »on  fprooifton,  3‘>'ftii  ol>tr  kfit" 
®fl<ber|tblug  auf  ben  einjelnen  Renten  ergibt, 
bient  bab  Slerlufl:  unb  ©ewinufonto,  weicbeb 

für  jeben  Seeluft  bebitirt,  für  jebeii  ©ewinn  frebi: 
tirt  wirb,  flieben  il)m  fönnen,  beljujä  fpecieller 

3Jaipweifung  ber  betfebiebenen  Strten  bei  einen  wie 
beb  anbem,  ̂ tülfbtonten,  wie  3'i>fr»fr"tr,  -&anb: 
lungbunfoftenfonto,  agiofonto  tc.  errieblet  werben, 
weltbe  bann  beim  ®ücberfiblu6  ihren  Salbo  an 

bab  Serlufl:  unb  ©ewinntonto  abgeben.  SSeil  bab 
Rapitalfonto  bon  einem  Süiberf^lug  jum  anbern 

unueräiiberl  bleiben  Joll,  fo  wirb  ber  ©efdiäftb: 
iiibaber  für  bab,  wab  t^m  bab  ©eftbäft  burdj  ®aar: 
jahlimgeit,  Sieferungen  bon  SQaaren  :c.  triftet,  nitht 
auf  bem  Rapitalfonto,  fonbern  auf  bem  fogen. 
Sontoforrent  bebitirt.  ®eim  ®ü(herf(filuB  wer= 
ben  ihm  auf  birfem  Ronto  (bermittelb  beb  Seeluft: 

unb  ©ewinnfouto'b  ober  beb  3>t>fei>fbnto'b)  audj 
bie  3*'’f''>  mf  bab  Rapiial,  fowie  ber  ©elbwerth 
befielt  gulgefthricben,  wab  er  etwa  an  bab  ©efchäft 
burd)  ttefonbere  Seifluiigm,  j-  ®-  Setöftigung  beb 
©eicbäfibperfonalb,  ©ewäljrung  boii  SBobnuiig  au 
babfelbe  ju  forbent  hat,  ferner  ber  an  ben  ©efchäften 
gemachte  reine  ©ewinn,  währenb  biefeb  Ronto  für 
ben  etwaigen  reinen  Seeluft  ju  bebitiren  ifl.  Seinen 

Salbe  gibt  biefeb  Ronto  an  bab  Rapitalfonto  ab.  — 
®ebnfb  beb  Slbfebluffeb  bet  ®üd)er,  ben  man 
innäthfl  in  einem  Srouillon  ponümmt,  bebarf  man 
ebenfallb  beb  JupentariumB,  fowie  ber  legten 
Srobebilanj  fSianfiellt  bab  aub  biefet  fidt  ergebeiibe 

"Debet  unb  Rrebil  eineb  jeben  Ronlo’b  auf,  bringt 
ben  laut  3npenlarium  fich  ergebenben  Seftanb  ge: 
börigein,  unb  bieDifferenj,  weicbe  fiep  bann  ppifdien 

beiben  Seilen  ergibt,  ijt  entweber  ©ewinn  ober  Ser- 
Inp.  Diefe  einjelnen  ©etpinn:  unb  Serlnftpojten 
fammelt  man,  um  baS  Serluft:  unb  ©eipinnfonlo 
für  ben  ©efannnibetrag  btt  erfteren  jn  frebitiren, 
für  ben  ber  Itgiertn  jn  bebitiren.  Der  Salbo, 

weldten  biefeB  Ronto  liefert,  ifi  bem  fionloforreni 
gntjnfdireiben,  fobalb  er  reiner  ©ewinn,  jnt  Saft  ju 
bringen,  fobalb  er  reiner  SetluP  ifij  boB  Ronlo; 

forrent  fetbft  ijt,  wie  oben  btfehritben,  ju  bepanbeln. 

3ft  bitB  gefchehtn,  fo  hanbelt  eB  fi4  noch  barum, 
bie  Ronteh  abjufd)Iit6en,  welche  einen  Seftanb  jut 
SnPtntur  geliefert  haben,  alfo  entweber  bie  Sftipa 
ober  bie  ®affisa,  fowie  baB  reine  Rapitaf  barffrOtn. 

Diefer  ahfchlug  erfolgt  burep  baB  fogen.  Silanj: 
fonto,  welcpeB  alB  Debitor  auftritt  bnijenigen 
Ronten  gegenüber,  welche  in  ihrem  Salbo  einen 
Seftanblpeil  beB  jtftipuniB  litftnt,  alB  Rrebitor 

gegenüber  ben  Renten ,   bereit  Salbo  einen  Seftanb: 
tpeil  beB  ̂ affiPumB  auBmaept,  fowie  gegenüber  bem 

Rapitalfonto,  beffen  Salbo  natürliep  bem  Unter: 
fepitb  jwifepen  ben  ̂ ftipen  unb  ®affiptn  gleich  fein 

mufi.  3fl  auf  bitft  SSeift  bie  fRiiptigfeit  beB  Stb: 
fcpluffrB  bargetpan,  fo  bringt  man  alle  propiforifep 
entworfenen  Soften  in  baB  3<»tmal,  ober  wenn 
man  ein  folcpeB  niept  füprt,  in  baB  ÜRemorial,  unb 
überträgt  Pon  ba  auf  baB  Hauptbuch,  (lierauf 
fcpliept  man  alle  Ronten  beB  fegtem  ab,  unb  foweit 
fte  eiuni  Salbo  geliefert  haben,  trägt  man  benfelben 

auf  neue  Sieepnung  por.  —   3aifen  wir  nun  furj  bie 
Sorjüge  ber  boppelten  ®.  Por  ber  einfaepen  jufam: 
men,  fo  ergibt  fiep,  bap  erfiere  auf  ben  einjelnen 
Ronten  bie  Seränbeningen  barlegt,  bie  ftep  an  allen 
Seftanblpeilen  unferB  SemiögeuB  bem  ©elbwertp 

nach  ereignet  haben,  waprenb  bie  einfache  ®.  biei 
nur  in  ®ejug  auf  unfere  ̂ ulben  unb  gorberungen 
Ihnt;  bap  bie  hoppelte  S.  ben  ©ewinn  unb  Serluft  in 
feiner  ©efammtheit  wie  in  feinen  einjelnen  Dpeilcn 
naepweip,  währenb  bie  einfache  ®.  nur  baB  erfiere 

mittelB  ber  Sergleicpung  beB  gegenwärtigeit  3npm= 
tariuniB  mit  bem  legten  tput,  unb  bap  jene  cnblicp 
biitcp  bie  jiete  hoppelte  Slufjeicpnung  berSeträge  eine 
wefenilicpe  ©arantie  gegen  3rrthümer  barbieteL 

lieber  ®.  in  panbelBrecptlicper  Sejiepung, 

namentlich  über  bie  ®eweiBfraf  t   ber  ̂ anbelB: 

büeper,  iftfolgenbeBjnerwäpnen.  Son  jeher  bat  man 
rB  alB  eine  ber  wieptigPen  ®pid|ten  beB  RaufmannB 

angefepen,  bap  erSfidier  führe,  auB  benen  feine ̂ latu 
belBgefcpäfte  unb  bie  Sage  feineB  SermögenB,  inBbe: 
fonbere  baB  SerpältniB  ju  jebem  einjelnen  feiner 

©efepäfIBfreunbe  ju  erfepen  fmb.  Diefe  Serpffiep: 
tung  iß  baper  in  alle  neueren  ̂ anbelBgefep: 
gebungen  aufgenonimen  unb  finbet  auch  im  Jlrtifel 
28  beB  allgemeinen  Deutfepen  ̂ lanbelBgefegbucp# 

anBbruef.  §öcpii  jweimäpig  ift  eB,  bap  baBfelbe 
nicht  perfügt,  welche  Sücper  ber  Ranfmann  führen 

foll ;   berg^leicpen  Seftimmungen,  bie  fiep  in  ben 
^anbelBbucpern  anberer  Sänber  finben,  erweifen 
fiep  alB  unjipecfmäpig  unb  werben  in  ber  fRegel 
auch  niept  berüdftcpligt.  Gine  bepinimte  an 
ober  ein  beftinimteB  Spllem  ber  Sucpfüprung  ip 

nirgenbB  porgefeprieben;  eB  ift  nur  pon  »orbent: 
liepen«,  ober  »gehörigen«,  ober,  wie  baB  beutfepe 
^anbclBgefegbuep  ftep  auBbrüdt,  Pon  »orbnungB: 
mäpig  geführten«  Sücpent  bie  fRebe.  SJann  Büeper 
orbemlicp  ober  orbnungBmäpig  geführt  fenb,  ip  mept 
näher  erörtert  unb  mup  baper  im  gegebenen  gatl 
burep  Saepperpänbige  fonpatirt  werben.  3"  jebem 

galt  aber  mup  —   wenn  bie  Bndier  ben  oben  bejeicp: 
neteii  3'oe<fi  e>t>e  Tiare  Ueberfidp  über  bie  Ser: 

mögenllage  jn  bieten,  erreichen  lapen  follen  — 
bei  ber  güprung  berfelben  bie  grcpie  Orbnung 

nnb  'fSünftlicpfeii  Perrfdien.  Diefe  Crbnung,  bio 
fiep  bei  auBgebebntem  ©efcpäilBperlepr  mit  Rrebit: 
geben  unb  Ärebilnepmen  pon  felbp  gebietet,  wäp: 
renb  ber  ®ripalmann  fid)  nur  ju  häufig  auf  fein 

©ebäeptniB  perläpt,  ffH  ber  taufmännifepen  Suep: 
fübrungfepon  frupjeitig  folcpeB  Sertrauen  enporben. 
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ba^  bif  fanjmänni[c^  jlffiUirtm  ®ü(^fr  in  ©trtiHg: 
rdtäfäflm  ub(r  ̂ anbclbfa<b(n  Vor  @cri(btm  fogar 
ÖSIaiibioürbigfeit  unb  SnutÜfraft  tr^itltfii.  ®it 

ältfflfit  Stafutm,  in  bntm  bfti  ®ü^trn  bfc  Äam» 

V'fcrm  in  ScnxibFraft  bdgd^t  nmrbe, 
fmb  bie  eon  ißiacrn;a  ncn  1391  unb  bie  uon  99a: 
logna  uan  14M.  ÜBir  bcftnbm  unb  ̂ icc  lange  3(il 
in  birfftem  3Bibtrf|!ru<^  mit  btm  ciuilrubtlicbfn 

®nmb[aO,  naeb  »elcbem  6ibrift|iü(fe,  aiufjeicb: 
nungen  ebtt  Urfunbrn  toobl  gegen,  aber  nitbl  für 
ben  Serfaffer  bnoeifen  rönnen.  Dennorb  gefteben 

fafl  alle  früheren  l^anbelbgefebe  ben  iBücbern  ber 
Itaufleute  balb  volle,  balb  b>il><  Semeiblrafl  tu. 
©ollen  bie  Sneber  eineb  ffaufmannb  aber  alb 

iveib  für  feine  Se]iebungen  ;u  ©efeböftbfreunben 

bienen,  fo  verlangen  bie  @efebe  gewiffe  93orbe: 
bingnngen,  bnrib  bereit  (SrfüDung  bie@laubn>ürbig: 
feit  fonfiatirt  wirb.  ®iefe  finb:  Unbefibollen^eit 

unb  öfjentlicbe  @lanbivürbigfeit  bei  @efd<ö|tbr 
eigenibumerb,  fomie  tai^änniftbe  Jübrung  ber 
Sficber,  ferner  bab  bie  Sücber  in  einer  lebenben 

©vraibe  unb  in  ben  ©(briftjeitben  einer  foliben  ge: 
führt  iverben,  unb  bab  bei  beren  f^übrung  nicht 
llnregelmSbigfeiten,  alb  Slbänberungen,  Ser: 

lebungen,  Siafuren,  Unle[erli(bmad|ungen  u.  bgl. 
»orgefommen  fmb.  9Ja<b  franjöjifibem  @efeb 
(Code  de  Commeree,  lit.  II,  9Irt.  12)  fönnen  regel: 

uitibib  geführte  ̂ anbelbbücber  von  bem  Siebter  jur 
Seiveibführung  in  fianbelbfacben  unter  .bianbelb: 
lenten  jugelaffen  iverbeiL  Gb  müffen  jeboeb  bie  vor: 
gefibriebenen  Süiber  (fjournal  unb  Suventurbiicb) 
von  einem  ̂ lanbelbriditer  ober  einem  Sürgermeifler 

foliirt,  farabhirt  unb  einmal  im  3aht  vifirt  wer: 
ben;  anbemfallb  haben  fie  jum  Sortheil  berjenigen, 

weld)f  fie  geführt  haben,  vor  ©ericht  feine  Seweib: 

fraft.  Sael)  tuffifebem  ®e(eh  (91rt.  1465 — 1468) 
bienen  bie  taufmSnnifcben  Südjer  unter  Baufleuten 

gegenfeitig  alb  vollftänbiger  Seweib,  wenn  bie  frag: 
lieben  fireitigen  Soften  iiaeb  Sergleiebung  mit  ben 
Sfiebern  beb  9lngeflaglen  fleh  übereinflimmenb 
«rweifen.  3fl  bab  le|jtere  ni^t  bet  gall,  fo  fönnen 
Weber  biefe  noch  jene  Süebet  an  fich  dib  Seweib  tur 
ISntfebeibung  beb  ©ireitb  bienen.  3u  Iflagefaeben 
gegen  eine  nicht  jum  .^anbelbftanb  gehörige  Sttfon 

fönnen  faufmännifebe  Süeber  nur  alb  halber  Se: 
weib  angenommen  werben,  ffienn  biefet  halbe  Se: 
tveib  ni^t  von  ber  ©egentsirlei  mit  anberen  fiStfe: 
ren  Seweifen  angefoebten  ober  wiberlegt  wirb,  fo 
fann  ber  Äanfmann  jut  Gvhärtimg  feiner  Sflebet 

jum  Grgänjungbeib  jugelaffen  iverben.  Sach  ö   ft  e   r: 
Te ich if ehern  Seebt  haben  bie  Siieber  ber  @ro6= 
hönbler,  ber  förmlichen  A leinbanbelbleule  unb  9(ho: 
thefer,  foivie  ber  Ifräiner  in  ben  ©liibten  unb 
auf  bem  2anb  halbe  Seweibfraft.  ®et  betreffenbe 

.l^anbeltreibenbe  mug  in  0Mtem  Suf  flehen  unb 
feine  Sefchäflbbücher  müffen  unverbScblig  fein. 

Sab  Jgiauvlbncb  muhjur  ̂ eit  nur  von  einet  Serfon 
geführt  werben.  3u  S   r   e   u   fi  e   n   ging  bab  allgemeine 
Üanbrecht  (Ihtit  H-  I't-  8,  S   569  ff.)  von  bem 
®runbfab  aub,  bah  t'it  {lanbefbbücber  bei  tegeU 
anähiger  gührung  unter  Ifaufleuten  ben  Vollen, 
gegenSichlfaufleute  aber  nur  btiSfaartnlitferungen 
inib  auch  nur  bann  einen  halben  Seiveib  erbringen, 

wenn  bie  8ieferung  felbfi  nicht  befiritten  ober  anber: 
«eilig  etwiefen  ifl. 

Sab  Seutfebe  ^anbelbgefehbuch  hat  nach 

bem  Sorgang  bab  ftanjörifcben  Seebtb  —   ber  civil: 
tecbllicbtn  auffaffung  vom  Hrfunbenbeweib  mehr 

Sechnung  tragenb  —   ben  ̂ anbelbbücberu  nicht  im 

allgemeinen  eine  imbebingte  ober  bebingle  Seweib: 
fShigfeit  beiaelegt,  fonbem  nur  befiimmt,  bah  ff'lft: 

mähig  geführte  ̂ anbelbbücbet  bei  ©Ireitigfeilen 
über  .^anbelbfacben  unter  ftaufleuten  alb  Seiveib: 
mittel  bienen  »lönnenc.  Gb  befiimmt  art.  34  ff.: 

»Orbnungbmähig  jiefühtle  ̂ anbelbbüdier  liefern 
bei  Streitigfeiten  über  ̂ lanbelbfacben  unter  ffauf; 
teilten  in  ber  Segel  einen  unvoUftänbigen  Seiveib, 
welcher  bureb  ben  Gib  ober  bureb  anbere  Seweib: 
mittel  ergSnjt  werben  fann.  3fbocb  bat  ber  Sichter 

nach  feinem  bureb  l>io  Grwögung  etiler  Uiiiflänbe 
eleitelen  Grmeffen  tu  entfebeiben,  ob  bem  3nbalt 
er  Bücher  ein  gröpereb  ober  getingeteb  ÜSah  ber 

Seweibfraft  beijulegen,  ob  in  bem  ffall,  wo  bie 

Bücher  ber  fireitenben  3:hei[e  nicht  übereinftiinmen, 
von  biefem  Beweibnüttel  ganj  abjufehen,  ober  ob 

ben  Sücgern  beb  einen  3:httlb  eine  überwiegenbe 
®laubwurbigfeit  beijiimeffen  fei«.  —   Ob  iiiib  in 
wiefern  bie  ̂ lanbelbbüeber  gegen  Siebtfaufleute 
Seweibfraft  haben,  ifi  nach  ben  Sanbebgefehen  ju 
beurtheilen.  3"  99ejug  auf  biefen  le$tem  Bunti 
befiimmt  bann  bab  bVetihifcbe  Ginführungbaefep 
jum  beutfeben  ̂ anbelbgefehbuch,  bah  ̂ anbrlbbiiibtr 
ber  Kaufleute  bei  ©treitigleiten  gegen  Siebtfauf: 
leute  für  ficb  allein  jur  Grbringung  beb  Seweifeb 
nicht  hinreicbenb,  fonbern  nur  jur  Unterfiü|jung 
anberer  Seweife  geeignet  fmb.  Siefe  Seflimiiiung 
hält  an  bem  @riinbfav  fefi,  bah  bit  c^anbelbbüiber 

eineb  Ifanfmannb  gegen  einen  Dtiebifaufmann  einen 
geringem  Seweib  liefern,  alb  gegen  einen  Jfauf: 
mann,  weil  ber  lehtere  in  feinen  eigenen  Jjianbelb: 
büchern  eine  ©egenfonirolle  befipt,  bie  beim  Sicht: 
fanfmaiin  nidht  ober  feiten  vorhanbeti  ifi.  Ginen 

anbern  ©tanbpunft  nimmt  bab  baprifebe  Gin: 
fübriiiigbgefeb  in  biefer  Sache  ein.  Gb  bejtimmt, 
bah  bie  Bücher  eineb  ftaufinannb  gegenüber  einem 
Siebifaufmann  Seiveibfvajt  haben,  wenn  ber  Äauf: 
mann  bie  Sicbligfeit  feiner  Bücher  befebworm  hat. 
$ier  ifi  aifo  von  einem  freien  Grmeffen  beb  Siebterb 
nicht  bie  Sebe,  ba  ber  Äanfmann  vorher  von  bem 
Sidjter  verlangen  fann,  bah  er  auf  feine  Bücher 

beeibigt  werbe.'  $ier  ift  bet  Sithtfaiifmann  im Saebtheil,  ba  ihm  ber  Äanfmann  ben  Gib  vorweg 
nehmen  fann.  lieber  ̂ anbelbbücber,  bei  bereit 

Rührung  nnregeIniSh>9loittn  (Sabirangen,  Sureb: 
ftreichniigen  jc.)  vorgefommen  finb,  befiimmt  bab 

beutfebe  .^anbelbgefehbucb  noch,  bah  biefelben  (vom 
Sichter)  nur  infoweit  alb  Seweibmittel  berüdilch- 

tigt  werben  fönnen,  alb  biefeb  nach  9Irl  unb  Se: 
beutung  ber  Unregelmähigfeilen,  foivie  nach  £age 

ber  Sache  geeignet  erfebeint. 
Bgl.  Scbiebe:Obermann,  Sie  Cehre  von  ber 

S.  (i0.9lnfl.,  CeibJ.  1872);  Obermann,  Braftifcbe 
Anleitung  jur  einfacben  unb  bobbeiten  S.  (6.  Sliifl., 

baf.  1874);  Sotbfcbilb,  lafcbenbucb  für  Äanf: 

leute  (18.  Sufi.,  baf.  1874);  Sottner,  Äontor: 
wiffmfebaft  (2.  9IufI.,  baf.  1861,  2   Sbe);  Se: 

grange,  Ltc  tonu»  des  livres  en  pudies  duubles 
(Bar.  1818;  30.  Üliifl.  1373);  35ger,  ©efehliibe 
Sefiiminungen  über  Suebfübrang  (Slutig.  1871); 
Serfelbe,  Beiträge  jnr  ©efebiebte  ber  SobbeU 

bucbbaltung  (baf.  1874).  Heber  gewerbliche  S. 

im  allgemeinen  vgl.  9lmthor,  ‘iafebenbueb  für 
©ewerblreibenbe  (2. 9lufl.,  ©era  1871);  S   a   1   o   m   o   n, 

Pehrbueb  berS.(7.  Slufl^ 955eiin.  18BJ);  Sebmibt, 
Sie  Bucbfübmng  in  Rabrifen  (Sliiltg.  1869); 

Stern,  Suebführnng  füröeiverbtreibeiibe  (2.  Stuf!., 
Sarmft.  1870);  Stenger,  Sie  Sudijührung  für 
Bauhanbwerfer  ic.  (2.  9lufl.,  $alle  1873). 
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Elf  lttnbtou  tf(6aftIi4 1   S.  Eit  Jlmrtnbung 

btr  ®runb(ä|}t  btr  faufinännifi^m  S.  auf  lanb^ 
U'irtfciaftliifte  Sertiältiiifft  ifj  bi*  jt^t  remig 

gfibibtrt  »orbtn;  irrtbümlicfierroeift  f)at  man 

iuigcnommtii,  baj  bit  S.  für  btn  tanbnjirt  fine 

ganj  btfonbtrt  frin  müfft.  Eit  mtifltn  iS^cifU 
i:tUtr  uiUtrWtibtn  bi«  ftbt  jroifi^tn  fintr  jlt^tn’ 
btn  unb  fintr  umlauftnbtn  obtt  jä^rlicfitn 
lanbibirtfi^aftlic^tn  S.  3fn*  tnt^itlt  abtr 
nicbt«  anbtrt«,  al«  tint  gtnaut  Stf^rtibung  btr 
®ut«objtttt  unb  tint  C^rcnit  übtr  bit  »iibfigtrtn 

'iiorrcmmnifft  auf  tintm  ®ut.  SMan  unttrfiiitb: 
ba«  ®runb:,  Sagtr  obtr  Srbbui^ (bbn  anbtrtn 
fSIfdiliibtnvtift  Stfibtonto  gtnannt),  n>tld)t8 

tint  gtnaut  $3tT}tl(bnung  alltr  ju  tintm  ®ut  abtr 
®ut*rombltr  gtbärtnbtn  ©runbjlüift,  ©tbäubt, 
®tr«btigrtittn  cbtr  Eitnfibarftiltn,  91tbtngtn>trbt, 

iötgt,  ajrüdtn,  ®rtnjtn,  Umfritbigungtn  !c.,  mit 
btn  jum  Stltij  bitntnbtn  Barttn,  9Ubtllirung«< 
i'läntn,  S3trmt(fung«=  imb  iBonitirungärtgifltm, 
£iblagtintbtilungtn  ic.,  Sauanfcblbgtn,  SIngabt 

btr  Eattn,  SBranbfafftrtbtitrSgt,  ©ttutm,  9Ktlib= 
ralibii«fonb«,  ^o^btgbttrigt  für  Unttr^altung, 

9itubaurojltn  u.  bgl.,  furj  mit  aUtm,  }ur  St= 
urt()tilung  bt«  äBfrtb«  btr  Objfftt  im  tinjtlntn 

unb  im  ganjtn  nötbigtn  Mngabtn,  Boiitrafttn  unb 
Urfunbtn  afitr  Sri  tntbaltm  folltt.  Ea,  ivo  ba« 
Itbtnbt  unb  tabtt  Snbfntarium  mit  btm  @ut 

utrtauft  ebtt  »trfMil)ttt  ju  njtrbtn  bfitgt  (tiftrs 
nt«  3nBtntar,  »gl.  ipatbtetrtrag),  gtbbrtn 
aucf)  notb  bit  3n»tntaritn»tr«i(bniftf  u.  bgl.  binju 

unb  ba,  tbo  mtrtbi'ollt  gtljalttn 
»trbtn,  bit  Stammrtgifitr  u.  bgl.  3"  btr  ®ut«: 
(branit  abtr  vtrjtiibnttt  man  allt  für  btn  93t: 

tritb  cbtr  bit  Stränbtrungtn  im  SlBtrtb  btr  Cb-- 
ftftt  i»i<btigtn  Eorfommnifft.  Etr  SRatnr  btr 
@aibt  naib  birttt  alfo  ba«  @runbbuib  immtr  nur 
ajjattrial,  niibt  rintn  loirfliditn  Xbtil  obtr  gar 
tint  btfonbtrt  9(rt  btr  S.  ftlbfl;  t«  bimt  nur  sur 

©runblagt  bei  btr  fSbtlitb  »orjuntbmenbtn  3u< 
»mtur  unb  beim  Berfauf  ober  btt  btr  Btrfatbtung, 

unb  al«  {)ülf«bn(b  für  bit  eigentliibe  93.  Eit 
fäbrliibe  ober  elgtntlicbeB.  ifl  bi«  ftbt  in  btr 
Eabfllen:  ober  9legi|itrform,  al«  fogtn.  famera= 
liftifibe  93.,  al«  tinfacbe  unb  al«  bobbtHe  93.,  Itfetert 
in  febr  »erfcbiebtnen  g«™bn.  ä“  »erfuebt 
»orbtn.  EieEabelltn:  obtr  SRegijierform  ent: 
btbrtt  bt«  innem3u(ammtnbalt«;  man  legte  tinfaib 

für  bit  »effntlitberen  2Birtfiboft«jioeige  eint  SRci^ 
oon  Sobelten  ober  SRegiftem  an  unb  »erjeiibnete  in 

benftlben  btn  93efianb,  91b*  unb  gugang,  bit  bafür 
gemaibte  91u«gabe,  bit  trjitUt  ©innabme  u.  bgl. 
unb  »iebtr  btn  Befianb  am  ©cblug  bt«  3al)b« ;   fo 
j.  S.  für  93itb,  ©ttreibe,  ©trütbt  st.,  Sbnliib  für 
Die  Arbeiter  mit  btn  für  fit  gtmaibten  äiägaben 
an  baavem  ®tlb,  Naturalien  u.  bgl.,  mit  btr  91n: 
gabt  btr  uerwenbtlen  9lrbeit«jtit  für  tinjelne  Bt: 

trieb«^»eige  u.  bgl.,  äbnliib  für  bit  ©banntbiere 
(91rbeit«journalf,  $au«balt«journal,  ®elbjour: 
nal  sc.).  Eitfe  gcrm  btr  Sufjtiibnungtn  entfbraib 
btn  frübtren  Sltrbältnifftn  btr  fogtn.  Natural: 
wirtfibaft,  bei  »tltbtr  bit  flunft  bt«  SBirtfcbaften« 
barin  btflanb,  möglicbji  alle  Bebürfniffe  au«  btm 
eigenen  Betrieb  ju  btfireittn  unb  nur  fo  uitl  »on 
9ßrobuften  m   »ertaufm,  al«  nötbig  »ar,  um  bit 

lanbt«btrrlliben  Slbgabtn,  bit  »anbioerftrlc^nt, 
et»aigt  Befebaffungtn  unb  bit  pcrfbnliiben  Btburf: 
nifft  be«9ßrincipal«  unb  ftintrfjamilit  su  befireiten; 

ba«  gefammte  Eitnfiptrfonal  »urbe  mit  9Sobnung, 

8anb  unb  Naturalien  (Eeputate}  gelohnt  6« 
banbeite  fiib  bitt  alfo  barum,  ju  »iffen,  »a<  erjtugi 
unb  »itoiel  unb  noju  t«  otrbrauibt  »urbe,  um 
na<b  Niögliibrtit  »or  Betrug  geftbüpt  ju  ftin,  niibt 
aber  barum,  ba«  ®tfibüft«ergtbni«  ju  nfabren. 
Sine  riibtigt  B.  für  8anb»irte  bat  fefijufielltn, 
»ituiti  btr  Bttritb  im  ganjen  unb  im  tinjtlntn 

®e»inn  (obtr  Btriuji)  bringt  Eaiu  gtbört  ober 
tint  Sülle  »on  Bororoeiltn,  »tltbt  ftbr  f<b»itrigt 

unb  ftbr  fomplicirtt  fragen  ju  mtfebtiben  babtn, 
»obei  e«  ganj  gltiibgultig  ift,  ob  man  fiib  für  bit 
tinfacbe  obtr  für  bit  ooppeltt  Sorrn  mtfibribtn  »ib. 

Eie  näcbfit  btr  m   löftnbtn  Aufgaben  ifl  bit,  bit 

riibtigtn  ißrti«anfabe  für  f&mmtlicbe  ̂ robuftr,  loco 

obtr  ab  ̂of,  im  ©tgtnfab  ju  btn  SNarftpreifen 
unb  auib  |ür  folcbe  ©tgatftSnbt,  für  »tltbt  t<  feine 

SWarftprtife  gibt,  »eil  fit  nitbt  überall  Niarlt: 
»aaren  bilben,  j.  93.  Eungtr,  ®trob  u.  bgl.,  ju 

ftnbtn.  Eaju  gebbrt,  baft  man  bit  ©rbfe  btr 
©pebition«:  obtr  bit  SÖiarftfubrfoiltn  ju  beretbsstn 

»trflebt,  b.  b   man  mub  roifftn,  reit  titl  pro  Stntner 
für  biefe  on  ©efammtfoften  beim  Berfauf  auf  btm 

9Narlt  entfitben  igubnuerf,  Bnttbttlobn,  Sbaufftt-. 
Brntftn:,  SEBitggelb  sc.).  Eaju  gebort  abtr,  ba& 
man  genau  »ei§,  »a«  ein  ©panntag  für  ba«  eigene 
©tfpann  foflet;  um  biefe«  ju  trfabrtn,  mufi  man 

»iffen,  »a«  Sutter  unb  ©treu  fofitn  unb  »it  man 
btn  Eüngtr  btr  Xbitrt  in  91nfab  bringen  foQ;  um 

aber  ju  »iffen,  »ie  gutter  unb  ©treu  im  ijjrei« 
anjiifeptn  finb,  mu|  man  barüber  im  Blaren  ftin, 
»it  botb  f'tb  !>>t  NJarltfubrfolitn  u.  bgl.  btlauftn; 
furj  man  »irb  b'et  immer  »or  einer  gülle  »on 

gragen  (leben,  bereit  ritbligt  Bcantroortung  »orau«: 

ftpl,  baj  fit  (elbft  ftbon  btantioorttf  ftieUj  um  anbtrt 
btannoorttn  )u  fbnntn.  ©inb  bureb  Irgenb  eine 

brautbbare  iNttbobt  (»gt  Birnbaum  in  •@nx= 

gifa«,  3abrgaug  1873)  bie  riibtigtn  Slnfäbe  gtfun-- ben,  bann  banbtlt  t«  fitb  »iebtr  barum,  bie  JlniSpe 

für  bie  9ßrtift  jU  finbtn,  mit  »elibtn  bie  einjtlnen 
Sonti  im  Betrieb  unter  fub  »erreibnen.  Ea« 

©pannsiebfonto  j.  B.  lauft  gutter  unb  ©trob 
»om  Bobtn:  unb  ©(btuuenfonto  unb  bitft« 
»itberum  bie  9Probufte»on  btn  SJBiefen:  unb  gelbtr: 
fonti  unb  auf  btm  SDlarft;  t«  »erlauft  feint 
ißrobuitt:  bie  ©pannfraft,  beretbnet  naib  Xagtu 
ober  ©tunbtn,  unb  btn  Eünger  an  alle  Bonti,  für 

»tltbt  ©pannfubren  notb»enbig  fmb ,   unb  an  ba« 
Eüngtrfonto;  t«  jablt  an  ba«  ©ebäubefento 
bie  lÖlicte  für  bit  ©tallung  unb  an  ba«  3n»tntar: 
louto  bie  für  bie  ©tallutenfilitn,  ©erStbe  unb 

gubnoerf;  t«  »crreibntt  mit  btr  Baffa  für  baart 

Suälagen  (^ufbefiblag,  Slrjt,  91ränti  sc.),  mit  btm 
.^au«baItlonto  für  btt  Btrföjligung  btr  Bnttbte, 
mit  btm  9tbminiflration«lonto  für  bie  Btauf: 

fiibtigung,  mit  anbtrtn  Bonti  für  Nebenarbeit  btr 
Bnetbtt  sc.  gutter  unb  ©trob  »erben  btn  falbem 
unb  btn  SBitftn  mit  8ocoprei(en,  ab  gelb  ober 

SBieft,  gut  gtftbriebtn  unb  brn  Biebfllubtn  mit 
btn  Breiten  loco  ober  ab  Bobtn  unb  ©tbeune  jur 

8a|l  geretbnet;  btr  Eüngtr  »irb  brn  Sliebflänbtn 
mit  btn  Betiftn  ab  ©taH  gut  geretbnei,  »om 

Eunglonto  mit  btm  ab  Euiigltätte  »erretbnet  unb 
btn  gelbem  mit  btm  loco  gelb  in  Tlnfap  gebratbt. 
9ine  bitft  Bteiäanfäfje  fönnm  nur  bann  gefunben 
»erben,  »tnn  man  bie  ©röfee  btr  j»iftbm  gelb, 
©d)tune  unb  ©tall,  ober  ©tall,  Eungflätte  unb 

gelb,  obtr  Stall,  Niilibfammer  unb  Nlarlt  sc.  ent: 
fitbenbtn  Boften  in  btn  betreffenbm  Bonti  genau 

}u  bereibntn  »trflebt.  Ea  btr  Eünger  im  gelb. 
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feioobl  ®M=  alJ  ̂ anbriSbüngtr,  ni(%t  fof»rt  geiiifinlontc,  in  oft  flfnug  bit  botf= 
Sftjtbrt,  (cHbem  für  jtoti,  brti  ober  mfbrrrtäa^re  rogfiifitn  ®ingt  oerrfc^mt  ttiurbfn.  Äuii,  olle 
auf  einmal  gegeben  toirb,  fo  niug  man  loiffen,  bisher  »orgefeblagenen  gormen  geben  i'OTi  ganj 
irelcfien  ̂ rccenttbeil  bie  erfte,  bie  jtoeite,  bie  britte  falfthen  SorouSfegungen  auS,  entbepren  ber  nctf)= 

gnicht  ju  tragen  bat.  gür  ©ebäube,  (SerStbe,  ®ieb  »enbigen  Unterlagen,  fmb  unridbtig  angelegt  unb 

miiB  man  3inS,  Slbnup,  Unterhalt  genau  bereibnen';  fleHen  nur  eine  mehr  ober  minber  gtofee  3abt  oon 
bie  flcnti  unter  fub  niüijen  ̂ roburte  ber  S55irt=  Jfonti  bar,  »elibe  beS  innern  3ufammcnbaltS 
fcbaft  laufen  unb  X'erfaufen,  unb  jraar  ju  ben  6rs  entbehren  unb  mehr  nur  eineart  Kontrolle  beS  ab= 

jeugungifoflen;  furj,  eS  gilt  eine  gülle  »on  ®or=  unb  ̂ ugangS  »on  Sorrätljen  unb  Selb,  als  eine 
tragen  ju  töfen,  ehe  man  8u  einer  rithtiqen  laufenben  reirfltihe  ©uehung  jum  3>®t<J  ber  Gnnittelung  beS 
©mhführung  fommen  fann.  Eiefe  fegt  audh  hlfc  OefchöftSergebnifieS  barftellen.  ©on  ben  großen, 
bie  jährtiihe  3noentur  borauS,  b.  h-  bie  ®ere<hnung  mit  ©utStöirtftbaften  »erbunbenen  Üehranftatten 

beS©etriebSfonbSimganjenunbeinjeInen(^)anbelS=  für  Sanbwirtc  ifl  niehts  jur  Ccfung  ber  ju  über= 
bent»)  unb  beffen  Sertheilung  burih  ba*  KapitaU  toinbenben  ©chmierigfeiten  gef<hehen;  fein  üanbioirt 

feilte  an  bie  einielnen  Konti.  aiS  folihe  Onb  iji  h”üjntage  im  Staube,  genau  anjugeben,  loetiheS 
3Unä<hft  im  .^auptbmh  biejenigen  jii  unterfiheiben,  baS  mirflithe  ergebniS  eines  ©efihäftSjahrB  iü,  no<h 
loelihe  ®etoinn=  (ober  Serlujt:)Salbi  ju  geben  eiet  loeniger,  nielihen  ®eminn  (ober  ©ertufii  ihm 
haben,  unb  biejenigen,  loelihe  nur  jur  ©etmittelung  biefe  ober  jene  grudht,  biefe  ober  jene  art  ber  Sieh-- 
bienen  unb  ohne  Salbi  abfchliefeen.  Eahin  gehören  haltung  ober  ein  5Jebengenjerbe  bringt,  unb  ebenfö- 

überall  baS  abminifirationS»,  §auShaltS=,  ®t=  loenigniieoiet  er  unb  bieSeinigenanbieffiirtfchaflSs 
bSube=,  ®eräthe=,  2Rafihinen=,  Spannoieh=,  ®ung=,  faije  |ür  fflohnung,  oerbrauchte  iprobufte,  Spann; 
©oben;,  ©tbeunen;,  Sorräthe;,  iDUlihioirtfihaflS;  leiftungen  jc.  ju  oergüten  haben.  3n  ber  fogen. 
fonto  u.  bgl.  Eiefe  haben  nur  bie Koflenbeträge  ju  fameralifUfihen  ober  einfaihen  ©.  hatte  man 
oerrethnen  unb  im  Krebit  bajür  bejahlen  )U  an  ©üchern:  baS  Eagebu^,  bie  ©elbreihnung  mit 

laffen;  fie  übernehmen  )u  anfang  beS  Saht*  ben  Schutbbuih,  bie  ütaturalienbereihnung  mit  Sor; 

Seftanb  unb  geben  ihn  am  Schlufe  toieber  ab.  alle  rathS;  ober  Soben;(KeHeT;)S(iegifler,  bie  Sieh; 
®runbftüife(©(hläge),  bieSiehbejiänbefürJiuhoieh  bereihnuna,  bie  arbeitShere^nung,  baS  ̂ oomal 
unb  bie  technifihen  Jtebengenierbe  hüben  bie  Konti,  unb  bie  »auptreihnung  (Silauj).  ais  ©eifpiel, 

loelihe  Salbi  geben  müffen  imb  biefe  mit  bem  wie  man  fiih  bie  boppette  ©.  ba^te,  biene  bie  an= 

©ilanjfonto  oerrethnen.  auih  fie  übernehmen  ben  gäbe  ber  Konti  auS  Sthulje’S  »Sehrhuih  ber  all; 
Seftanb  unb  geben  ihn  njieber  ab,  fie  oerrethnen  mit  gemeinen  ganbioirtfihaft«,  bearbeitet  nath  bem  Eob 

jenen  Konti  unb  mit  ber  Kafja  unb  ans  ihren  beS  SerfafferS  oon  emminghauS  unb  bem 

Salbi  ergibt  fith  ber  3ahreSgetomn  (ober  Serluji).  ®rafen  3ur  Sippe;®eiftenfelb  (l'eips.  1863). 
3oumale  unb  Eagebüther,  Silan3;,  ®eminns  unb  EaS  ̂ ^auptbuöh  3erfällt  in  folgenbe Konti:  11  Konti 
Serluftfonto  u.  bgl.  finb  ähnlich,  mie  beim  Kauf;  beS  oorigen  3ahrS;  2)  Konti  ber  Kaffe;  3)  Konti 
mann  3u  führen.  StS  jept  bemühte  man  fich,  bie  beS  ertragS  (^ber  ®runbjiütfe,  Siehftänbe,  ©eben; 
fo  fomplicirte  unb  fipniievige  SReihnung  3U  oer;  geioerbe):  4)  SertheilungSfonti,  unb  3ioar  für  ab; 
einfachen,  freilich  nur  auf  Kofien  ber  ®enauig;  gaben,  ©eamte,  ©efö|Ugung,  ®efpanne,  ©ehalte 
feit.  Sine  3ahoföinoentur  finbet  r><h  »egen  ber  (2obn),  Eaglobn,  geuerung,Seleuchtung,  ©ebäube, 

Schtoierigfeit  fie  ansufertigen  bei  feiner  ber  oor;  Sänbereien,  allgemeine  SBlrtfchaftSfoflen;  5)  Konti 
gefchlagenen  gormen.  lieber  bie  befie  3.t't  äom  beS Kapitals;  6) Konti  beS  Unternehmens;  7)  Konti 

igahreSjcbluB  gehen  bie  anfi^ten  fehr  auSeinanber;  beS  ffinftigen  3ahrS.  Sine  richtige  ©.  für  Canbioirto 
baSKalenberjahr  bient  faflnirgenbSgumauSgangS;  muh  erfl  noch  gefthaffen  merben;  fie  fept  noch  oiel; 
punft;  lanbübiithe  Eermine  beim  ffiechfel  oon  fache  Sorarbelten  OorauB;  bie  oorhanbenen  SBlerfe 
©achtern,  ober  bie  3<it,  in  meliher  am  nienigften  jinb  fSmmttich  unbrauchbar  unb  angaben  barans 
arbeit  oom  Borjapr  gu  übernehmen  unb  am  haben  feinen  ffiertp.  Eie  Üanbioirtfcpaft  mirb  erft 
nienigfien  Sorräthe  noch  oorhanben  finb,  mürben  am  bann  rentabel  gemacht  merben  fSnncn,  roenn  bie  ©, 
liebften  geroählt.  aiS  fpeciftfehe  Gigenthümlichteit  richtig  organifirt  ifl. 

fann  megen  ber  Serrechnuiig  ber  :u  ubernehmmben  BaihhaitAsIr  ber  gemerbmä§ige  Sertrieb  oon 
fieifhingen  oom  Sorjapr  unb  an  baS  folgenbe  3apr  @rgeugni|fen  ber  fiiteratur.  ̂ at  auch  ber  ©.  mit 

baS  gänglich  oerfehrte  ©origen;  unb  Künftigen;  anoeren  3'oeigeit  beS  ̂ lanbelS,  bejoitberS  bem 
3ahreSfonto  gelten.  —   Eie  Kofien  ber  abminiiira;  SSaarenhanbel,  mamheS  gemein,  |o  unterfcheibet  er 
tioii  mürben  itirgenbS  anberS  alS  mit  ben  haaren  [ich  hoch  mieber  in  mefenttic^  tstücfen  oon  bem; 
auSlagen  für  ©orto  u.  bgl.  unb  mit  ben  ©eträgen  fciben:  burch  bie  eigenartige  iRatur  feines  DbjeftS, 

für  ©epalt  an  ©eamte  berechnet;  bie  aeifhtngen  unb  burch  gemiffe  gefchaftliihe  Gigenthümlichfeiten  unb 
©egeitleiflunaen  beS  ©rincipalS  fommen  nirgenbs  befonberS  auch  baburch,  bah,  mäptenb  ber  Raubet 
in  ©etracht;  im  gefammten  §auShalt  merben  nur  im  allgemeinen  nur  ber  Sermittler  gmifchen  ©ro; 
biegugefaujten,  nicht,  ober  nurhöchfiuitDolffommen,  bucenten  (gabrifanten)  unb  Konfumenteii  ober 

bie  oerbrauchten  Grgeugtiijfe  auB  ber  eigenen  iESirt;  Kleinhänblem  ifl,  ber  ScrlagSbuchhSnbler  (Ser= 

fepaft  in  anfchlag  gebracht.  Um  bie  Sihmierigfeit,  leger)  felbfl  für  ̂erjlellung  feiner  ffiaare  forgt. 
einen  richtigen  anfap  für  ben  Stallbünger  git  pnben,  Eie  gefchichütchen  anfänge  beS  ©uchpanbelS 

gu  umgehen,  brachte  man  ipn  gar  nicht  in  ilieehnung  liegen  im  Eunfeln.  9J!an  mup  jeboefi  annehmen, 
unb  ebmfomenig  baS  felhp  gemonnene  giitler  unb  bap  in  allen  alten  Kulturflaaten,  fobalb  bie  all; 
Stroh,  bribe  gegen  einanber  fompenprenb.  anpatt  gemeine  ©Übung  eine  gemiffe  JjiBhe  erreicht  patte 
bie  ®runbpu(fe  als  Kapitaltpeile  mit  Konti  gu  imb  baS  3ntereffe  ber  Söller  pch  nicht  mepr  auf 
bebenfeti,  legte  man  folihc  für  bie  eingelnen  grüipte:  gotteSbienpiicpe  angelegenpeiten  befepränfte,  bie 

SRoggen,  üBeigen,  jaeu  ic,  an.  gür  ®egenPänbe,  münblicpe  Erabition  ober  baS  Borpanbenfein 

melipemanbeibergebräuchllchenartberSerechnung  eingelner  abfepriften  ber  religiöfen  Urfunben  nicht 
niipt  untergubringen  mupte,  patte  man  ein  aiu  mehr  genügen  tonnte,  bap  p^  ba  oielmepr  überall 
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tin  Iitfrarif(b«r  Snfftr  auäHlbm  muBlt,  ber  bm  SBri^otcn  bft  Bcmfbn>f»  6taat§btanttfn  imb 

fpälfrn  SB.  analog  ijl.  SPtfUmmlfrt  ?}a(bri(btm  SBlilitirbffeblä^abfr ,   but(b  Rauflfuto  jc.  btförbort 

finbon  fnb  «rP  bom  grifcbildjfn  unb  rcmifibfn  reorboi  ftin.  I^atfaibt  ifl,  ba6  bie  bobtutonbon 
SKItfrlliiim.  lauäbrüili^  bfbaiibflt  ä<»ar  ff>n  altor  er[cbfinungfn  bfr  ßiltratiir  bi*  in  btt  tntftrntfllm 

@(briiirttllcr  beit  ̂ tamflanb;  ti  finbtn  |ii^  abtr  X^cilt  bt*  rbmifibtn  Biritb*,  alfo  faj)  buri^  bit  ga^t 
übte  Um,  reif  über  |o  mandit*  onbtrt,  ma*  ben  bamal*  btfannit  fflett  Serbrritung  fanben.  ̂ lierfur 

9Uten  alltSgli^  unb  Itlbflocrjlanblicb  n>ar,  bei  btt:  forgten  au|erbtm  bie  ̂ rooinjialbut^b^nblungen, 
ftiitbenen  otbriflüttlern  (o  viele  beiläufige  Biclijtn  beten  befonber*  in  Äleranbria,  ßugbunum  (ßtton)  ic. 

unb  iö«iebungen  eingeflreut,  ba J   man  fnb  mit  jitm«  bebentenbe  erifiirltn.  Sebentt  man  nun,  wie  er= 

littet  @i(berl)eit  ein  beullitbc*  IBilb  barau*  ton:  flonnlit^  grog  bie  3a^f  ber  alten  St^flfieller  in. 
flmiren  tann.  Stfton  in  ?ltbtn,  jtbenfan*  auib  in  oon  btntn  mir  »tnigfienl  bie  Warnen  fenntn,  unb 
aubereiibetx'orragtnbtn  tttäbten  ©ritcbenlanb*  unb  Wie  anberfeit*  bie  .^erfiellung  unb  SJerbreitung 

feinet  Äclonien  fanb  ein  ̂ anbel  mit  iBütbtrn  oon  ©remblaren  nat^  taufenben  erfolgte,  fo  fommt 

(eigentlicb  £anbf<briftenroUtn  I   fiatt ;   vor  alltm  aber  man  ju  bem  Si^lu^,  bag  bamal*  eine  gerabtju  un= 
entfaltete  fub  in  9lom  oon  ben  legten  3'Oen  ber  glaublitge  Mnjagl  oon  Süt^rm  erifilrl  baben  muB- 

'Ätriiblif  an,  al*  autb  bie  rbmiftge  fiiteratur  einen  sDie  SMbliotbef  ju  Äleranbria  allein  befa§  beten 

böbem  'Jtuffcbnmng  nabm,  eine  ungemein  große  700,UX).  ®ie  mtifitn  gingen  natürlitg  burtg  ben 

ibätigteit  auf  bem  gelbe  be*  'timbbanbel*.  ®ie  ®ebrautb  ju  Srunbe;  bennotb  muß  in  ber  legten 

3aH  'beijenigen,  »eltge  bie  ̂ leifttllung  unb  ben  ßeit  be*  Womerteitß*  notg  eine  große  Slngaßl  tot; Üicrlrieb  von  abftßriften  Won  »orbanbener  ober  neu  banben  gemeftn  ftin.  9lbet  alle  ©puren  be*  antifen 
trjibicnener  Xüerfe  jum  (Segenftanb  igre*  ®cf(bäftS  Suibbanbtl*  finb  in  ben  bolitifi&en  unb  friegtriftben 

mad'ten,  ber  bamaligtn  93utbb*nblet  (bibliopoUe)  ©türmen,  loeltbe  ben  ©turj  ber  römiWen  gSelt- 

alfo,  war  nießt  unbeträ^tliib.  Sit  Warnen  mebrertr  berrWaft  berbeifübrten  unb  bal  WUttelalter  ein: 
bttfelben,  J.  ®.  be*  SPomponiu*  Sttticu*,  btt  @t=  leiteten,  jugltitß  mit  fafi  bet  gefammten  antifen 

brüber  ©ortu*,  be*  SrbPbon,  be*  9ltrectu*,  finb  Sultur,  Äunfl  unb  Siteratur  ̂ u  ®runb«  gegangen, 
butdb  bie  Siibter  unb  ©diriftitttler,  bie  mit  ihnen  fo  baß  auf  un*  nur  notg  emjtlnt  unbebeutenoe 

im  SBerftlfr  flanbtn,  auf  un*  gefommen.  Sie  $er=  Uebetrtfie  gtfommen  finb,  bie  ein  gluilitber  3“faU 
Heilung  ber  ®ü(ber  erfolgte  burib©<brtibrrO'*>r»rU.  «u*  bem  ©tboß  ber  Srbe,  au*  ©räbern  ober  au* 
wtlcbt  ®tnennung  fpättr  autb  auf  bie  ®ucbbänbler  bem  ©tgutt  bemitbteter  ©täbte,  befonber*  ̂ ercula: 

(elbfi  übertragen  würbe),  entweber  felbHänbig  al*  neum*,  wiebet  }u  Sage  gefSrbert  bat. 

'Jtbftbrift,  ober  fo,  baß  eine  größereJtnjablScbreibtr,  SBäbrtnb  ber  trHtn  gabrbunbertt  be*  TOittel: 
um  einen  ®orIeftr  verfammelt,  befftn  Sinai  natb-'  alter*  gab  t*,  außer  im  oHrömifiben  Weitg  (®i)jan;, 
ftbritb.  Sie  fo  btrgeHeUten  Grtmplare  würben  von  Slleranbri^  unb  fpäter  in  ben  Sänbem  be*  3*(am 
Rorreftoren  but^efeben  unb  erbielten  bann  burtb  (Sagbob,  Pairo,  Qorbova),  feinen  literarijibm  ®er 
ben  ®utbbinbtr  il)ie  legte  ©eßalt.  Sa  bie*  alle*  fegt.  3n  ben  PlüHetn  unb  gtifilitben  ©tiften,  wie 
bie  Urbcit  von  Sflaoen  unb  habet  febt  billig  war,  an  einftlnen  gürHenbbfen  würben  jwar  abfibriften 

fo  lag,  abgefeben  von  elwaiger  foftbartr  äußerer  angefertigt,  aber  nur  jum eigenen ®ebrautb,bbibften* 

an*Wmü(fung,  ber  btbeutenbfte  PoHenpunft  in  bem  lu  gelegentlitbem  auBtauftb.  IBerfauf  von  $anb: 
venvenbetrn  iWaterial ,   bem  ̂ appru*,  auf  bem  ein  fibnfttn  mag  nur  in  febr  feltenen  gällrn  vor: 
nitbt  unbebeutenber  ©ingang*joU  lajiete.  Sennotb  gefommen  fein.  Sie  Punft  be*  ©ibreibtn*  war 

waren  bie  Sücberpreift  befonber*  für  ©tbulbüiber  nur  wenigen  IfSerfonen,  meiH  bloß  ben  ©tifiliib^ 
unb  gtwöbnliibe  au*gaben  fibtrraftbenb  niebrig.  eigen,  uiib  ihre  ̂ robufte  ßanben  baber  bo<b  im 
^lonorare  mögen  nur  au«nabm*wtife  an  bie  autoren  ̂ rti*;  autb  bie  Poftbarf  eit  be*jur  anfertignng 

gejablt  worben  fein,  ba  biefe  in  ber  Wege!  entweber  bet  ̂ anbftbriften  verwenbeten  $ergament*  oer: 
von  ̂ au4  au*  begütert  ober  von  jfunPfrtunben  binberte  eint  größere  Serbreitung  bet  giteratur. 

(TOäcenaten)  unterflügt  waren.  Hebrigtn*  finbet  GtH  mitentHebungberUniverfitätenim  12. 3abrb. 
fitb,  tro^  be*  fo  ftarf  ausgeprägten  Sinn*  bet  Pellte  fitb  ein  größererStbarf  an  literariftbentlüli*: 
kömer  für  WeibtSbilbung,  mrgeno*,  autb  nitbt  in  mittein  b*vau*,  unb  burtb  biefen  bilbete  ptb  ber 
ben  rönüftbtn  WWtSbütbetn  eine  anbeutung  von  mittelalterlitbe  ^anbftbriftenbanbel,  eigentlitb  erp 
btni  btfonbem  literarifiben  unb  butbbänblerifiben  ermöglitbt  burtb  bie  erpnbung  be*  ßtinenpapitr*. 
Werbt,  ba*  unftrem  Sewußtfein  fo  geläupg  ip.  wtitbe*  billigere  ̂ lerpellung  ber  ̂ lanbftbtiften 

Sie  Siteratur  ftbeint  al*  ein  ©emeingut  betrarbtet  gePattele.  —   Sit  trPtn  ©puren  eine*  gtorbntten 
worben  ju  ftin,  unb  tä  mögen  baber  von  gangbaren  SBerfebr*  mit  ̂ lanbftbriften  pnben  ptb  in  3lalien 

©aiben  oft  —   natb  nuferem  ©efübl  unbefugte  —   im  13.  3abvb.  anfang*  beftbtänfte  ptb  bie  gtJ 
Watbftbtiften  vorgefommen  fein.  Slerftbiebene  au*=  fcbäftlitbe  Sbätigfeit  ber  SuüoMril  (fo  würben  bie 

gaben,  bet  auspattung  unb  bnn  IfJrei*  natb,  gab  bettepenben  Stute  genannt)  auf  auäleiben  bet  in 
e*  autb  bamalä  ftbon.  —   Watb  ibrtt  ®oIItnbung  ibrem  8epß  bepnblitben  ßanbftbrifftn.  Sit  greift 
würben  bie  Sütber  in  ben  ®etfauj*läben  ber  ®ntb:  bit^für  waren  burtb  bie  Univerptätäbebörbm  fefl-- 
bänbler  aufgefiapelt.  gür  bie  Sefanntmatbung  gepellt,  wie  outb  ber  ganje  SBerfebr  unter  anfptbt 
forgten  anfünbigungen,  bie  an  ben  Säulen  ber  Slot:  ber  Univerptäten  Panb  unb  bie  ©tationarii  felbp, 

ballen  angebratbt  wurbtUj  wobl  autb  auSrufet;  oft  jugleiib  untergeorbnete  Univerptätibeamte,  Uni= 
niißetbem  forgte  bie  jablrtitbe  unb  gewählte  @tfen=  vtrfuotäverwanbte  waren.  Sie  ©tatuten  btt  Uni: 
frtiaft,  bereit  Sammtlplaß  bie  ®utbläbtn  waren,  verfitätenentbaltenganjfpeclelleBepimmungenübet 
für  weitere*  Sefanntwerben  be*  Weuerftbienenen.  ben  betrePenben  Serfebt,  fo  übet  bie  ®ütber,  welibe 
lieber  bie  Organe,  weltbe  bie  Sütber  in  weiteren  jeber  ©tationariu*  auf  Saget  b*ben  mußte,  u.  a. 
PreifenberbauptfläbtiftbenSevöirerungverbreiteten,  and;  für  Porrefttjeit  ber  ̂lanbWriften  war  burtb 

ip  nitbl*  befannL  Watb  ben  ̂ roviiijen,  in  btntn  regelmäßige PontroHe  geforgt.  Sie ©lipeng  eigent; 
ebntbin  Pommanbiten  ber  römifdjen  Käufer  be:  liiber  Jjianbfebrifttnbänblet  (libraiii)  im  Segen: 
Panben,  mögen  bie  Sütber  burtb  bie  jabireitben  faß  ju  ben  ̂ anbftbrifttnverleibern  (atationvil) 
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ISfet  (t<^  frübtr  all  in  Slaiien  in  granfrtiiS,  fJfcitH 
in  $anl,  na<bn>cif<n;  bi»b  mären  au<b  bie  librarii 
anfangl  nur  3<”if<^enbSnblrr,  bie  ben  Sertauf  ber 
»#n  ben  ®<breibem  (*crib»e,  clarici  u.  bgl.)  ber= 
flefieOlen  ober  »on  ben  bilberijjen  Septem  ju  »ers 
iupembe«  $anbf(briften  fommifponlroeife  beforg: 
teil,  mofür  pe  eine  bePimmle  ?ßro»ipon  bejogen. 
9{u(^  in  ̂ ril  panb  bal  ®emerbc  unter  brr  fpeeiel: 
len,  Patutarifcb  gerrgeltm  Sufpi^t  ber  UnioerptSt. 
Sutionarii  unb  librarii  bilbeten  jufantmen  mit  ben 
S<breibem,  Siubrifatoren,  iperganientmacbem  unb 
ißopirrblnblem  bie  (Silbe  ber  librairM,  mellte,  roie 
SUbr.  ftinbboff  (»®ie  ̂ anbfipriftenbänbler  bei 
aSittelalterl«,  2.  ̂ p.,  Seipi.  1853)  auffubrt,  1292 
auper  8   $anbf(priftenbtinblern  noip  enthielt:  25 
«scriraios  (Slpreiber),  13  enlaminenra  (SRubris 
fatcren,  unter  UmPänben  Serfertiger  ber  SKinioä 

turen),  17  lieurs  (Suipbinber)  unb  16  parche- 
minicra  (pSergamentiuaiber  unb  =bänb(er).  Solcpel 
äufammenmerien  mar  um  fo  eper  geretptfeiligt, 

meil  bie  $anb|<priftrn^SnbIer  oft  aul  ben  Wit^ 

gliebem  ber  ipnen  nape  pepenben  ©efipäftljmeipe 
beroorgingen.  ffieniger  all  in  Jtalien  unb  m 

granfreid)  blühte  ber feanbWripenbanbel  in®nttf(b-- 
lanb,  mo  el  übrigenlfbrmliibe^anbfibrifeenfabrifen 

gab  Q.  93.  in  $agenau),  unb  in  (Inglaub;  bie 
gef^ällUcben  eiuritbtungen,  bie  Dberaufpcbt  ber 
UnioerptSten  fipeinen  in  beiben  Süubern  im  ganjeu 
benen  »on  ifiarii  naipgebilbet  mctben  ju  (einl 

£il  bapin  mar  inbeffen  aDel,  mal  all  93.  he= 

trae^tet  merben  fonnte,  »on  untergeorbneter  iSiiibtigs 
feit,  mit  el  bie  ganjt  mittelalleriube  Sitcratur  mar, 
bil  jur  fegen.  ffiieberperPellung  ber  ffiiPenfipaften, 
mrldbe  burib  peQe  unb  aufgeflärte  Köpfe  (mie  j.  IB. 
S5ante  unb  ipetrarca)  in  ätalien  eingeleitet  mürbe, 
unb  jmar  lange  »er  btm  Ginbrueb  bet  lürfen  in 
(Suropa,  »or  benen  »iele  Orieebtn  popen  unb  in 
iSepturopa  roobl  93ef  örbertr  aber  f   tinelmegl  Urpebtr 
ber  mieberbeMfPenten  93efanntf(baft  mit  bem  »ers 

geffenen  flaffifdien  9lltertbum  mürben.  Grft  biefe 

®enbung  unb  geraume  3eit  natp  ipr  in  »ermebrtem 
ÜRape  bie  Grpnbung  unb  Ülulbilbung  ber  Suib^ 
bnulerfunpermögliibtebitGntPtbung  bei  mobemen 
Smbbanbell.  3>»arbauttlebtr^)anbf(brifttnbanbel 
immer  noep  fort  unb  iP,  btfonberl  mal  grietbifibe 
93ü(btr  betript,  notp  bil  gegen  Gube  bei  16. 3abrp. 

natb.iumeifen;  auc^  mürben  niebt  alle  Grttugnipe 
ber  cucbbruiferprtife  in  ben  Sertitb  btlSmbbanbell 

gejogen,  mie  ja  ftlbp  beute  n»cb  eine  9lrt  Siteratur 
nitbt  ebenbürtig  unb  »on  mtnip  anmutbtnbem  Gim 
bruef  auf  bie  gebilbeteren  3ettgenoPen  neben  bet 
eigentliiben  9Jütionalliteratur  bie  glug= 
blätter,  bie  Sabrrnarftlliteratur  »gebrueft  in  biefem 
3abr«  ic.  9lber  bie  Äonfurrtus  ber  93ucbbruier, 
melibe  anfangl  fämmtliib  für  eigene  Steibnung 
brudten  unb  habet  bie  erpenlBmbbänbltr  in  uiiferem 
6iuit  maren,  mürbe  bo<b  fepr  halb  flbermSItigenb. 
©<bon  im  erPtn  halben  3abrbm'bert  bet  ®uöb= 
bruierfunp  (bil  1500)  mürben,  mie  ̂ lain,  bem 
notb  mambel  entgangen  ip,  in  feinem  •Rrpertorium 
bibliographieum«  auffübrt,  16,299  ÜBerfe  in  208 
»etftbiebtntn  Orten  an  1213  »ttfcbiebeneit  ®ruct= 

Pellen,  bie  fap  überall  all  93erlaglanPalten  ge^ 
nommtn  merben  bürfen,  gebrueft.  Diejenigen 
SSnber,  mtlibe  bil  babin  im  {tanbftbriftenbanbtl 
eine  beroorragenbe  Stellung  eingenommen  ballen, 
entioiielten  auib  in  ber  Aerpcllung  unb  im  ®ertrieb 
gebrudler  ®fleber  bie  gropte  ZbSlIgfeit;  9ln  etpet 

Stelle  pept  miebtr  3talien,  unb  jmar  ber  bamalige 

ßauplpp  bei  ÜBeltbanbell,  Benebig,  mit  199  ®rucf= 
pellen,  bann  9Kailanb  mit  60,  Bologna  mit  43, 
iRom  mit  41,  Slorenj  mit  37,  Ba»ia  mit  34,  9ieaptl 
mit  27,  ̂ abua  mit  16  Drutfpellen,  3n  grantrei^ 

tagen  ber»or  ipatil  mit  87, 2pon  mit  •ß  ®   ruiipellen. 
3n  Drutfiblanb  »ertbtilt  pcb  bie  Druif  r   unb  Btrlagl- 
tbStigfeit  auf  eine  grope  PRenge  »on  Orten,  reeltbe 
fammtlieb  nur  fleinere  Slnjabltn  »on  Drutfpätten 
aufmeiftn:  äuglburg  unb  Köln  je  22,  Briten  18, 
Bafel  unb  Strapburg  je  17,  SJürnbetg  13,  Seipjig9, 
955ien  nur  2,  reäbrenb  in  Berlin  gar  feine  natb= 
jumeifen  ip.  gür  (Snglanb  ip  ju  nennen  fionbon 
mit  SSePminPer  mit  13  Drutf:  unb  Berlaglpätten. 
Gl  maren  fomit  gerabe  jene  fiänber,  in  meliben  ber 

fopen.  ̂ lumanilmul,  b.  b-  bie  eifrige  Bef^ftigung 
mit  bem  miebet  entbeiflen  Mlterlbum,  bie  meipen 
3ünger  unb  eifrigPeu  Jlnbänger  japlte,  mo  audp  ber 

B.  p<b  am  lebbaftepen  entioioelte;  benn  bie  .ßunias 
nipen  maren  ti,  meltpe  bie  meipen  Büiper  fomobl 
ftbrieben  all  au4  beburften  unb  baper  anftpafften, 

unb  biefe  Borliebe  für  bie  alten  Klafjtfer  mar  el 
au(p,  melipe  fomobl  bem  Slujftbmung  ber  Literatur 
in  ben  lebenben  Spraipen  mie  ber  felbflänbigen 

miffenftpaftliipen  Zpätigfeit  bie  Bapn  öpnete  unb 
ben  entftpeibenben  9lnPop  gab.  3”  nätppe  3eit 
notp  biefem  Üufftbmung  fallt  baper  bie  eigentlupe 

©eburt  ber  franjöfif^en,  fpaniftben  unb  engliftpen 
Diationalliteratur,  ein  neuer  9lu(fibmung  ber  italie^ 
niftpen  mit  üriopo,  PRactpiaorUi,  ©uicetarbini,  bie 
Stpöpfung  ber  neuern  beutftpen  Stpriftipraepe 
bunp  Sutper,  bie  Begrünbung  miffenft^ftlitper 
Bpronomie  burip  ftopemiful,  bie  Belebung  ber 

SReifeliteratur  burep  bie  Gntbedung  Slmerifa’i  unb 
bie  erPe  95Seltumfegelung  ic. 

Die  le^afte  Bemegung  ber  ©eiper,  meltpe  für 
bal  bet  meformalion  »orpergepenbe  3aprpunbeit 

fo  (parafteripifcp  ip  unb  japlreiipe  ©eleprte  »on 
Panb  ju  £anb,  »ou  Ort  ju  Ort  umpertrieb,  bie 
äBanberlup,  meltpe  befonberl  bei  ben  Deutftpeu  fo 

Parf  perPortrat,  nicpl  ;um  minbePenaber  au^  bal 
9tufpören  bei  Staubrittcrtpuml  unb  bei  gauPreiptI 
burtp  bal  9lnmatpfen  ber  Stäbtemaept  unb  bie  Be- 

grünbung einer 9iei(plpol4ti  in  ben  2anbelftiebeul= 
Itplüffen  am  Gnbe  bei  15.  3aptp.,  trugen  iiitpt 
allein  ju  bet  ftpnellen  Berbreitung  ber  Buöpbrutfei: 

funji  bei,  ti  lag  pierin  autp  einl  berpauptfSdplitpPeu 
Beförberungimitlel  für  ben  ftpnellen  äuffipreung 
bei  Butppanbell,  ber  ptp  ber  allgemeinen  3t>(- 
prömung  natürlitp  nitpt  entjiepen  fonnte.  Die 
Drutfer=Berleger,  benen  bal  peimiftpe  SlbfaSgebiet 
niipt  genügen  fonnte,  fuipten  in  bet  gerne  abfap: 
guellen  für  ipre ÜBerfe  auf.  ©tpon  gup  unb  Stpöffer 
reiften  mit  ibren  Bibeln  unb  auberen  Berlagl; 
artifeln  natp  ̂ ril,  unb  fo  bepnten  in  nitpt  langer 
3eit  bie  gröberen  Berleger  ipren  ©eftpäftllreil  übet 

bie  meipen  Bäiiber  Guropa'l  aul.  Dabei  enimitfelteii 
|ie  eine  paunenimertpe  Zpätigfeit.  .^Supger  all 

ln  ber  Bfeujeit  tritt  bie  Gtfepeinung  pet»'or,  bag fept  umfangreitpe  ÜBerfe  in  Ginem  3apr  gebrutft 

unb  aulgegeben  mürben,  unb  biel  trop  bei  ÜRangeli 
an  beftpleunigenben  ^nlflmilteln,  bereit  ptp  jept 
bie  Butpbrutferei  bebienen  barf.  Der  Umfang  ber 
bebeutenberen  Druef=  unb  Berlaglofpcinen  mup 

ganianfrtnlitpgemefen  fein.  Dem  entfpraep  autp  ber 
9Ibfap.  So  maren  bieBlanucci  (f.  SDIauutiul)  in 

Benebig,  bie  pauptfütblitp  autp  bie  alten  ftlafflfer 
jum  etPenmal  biirften,  oft  genötpigt,  »on  ipren 
älulgaben  in  einem  3apt  meprere  Huflageu  ju 
»eranPalten.  ©röpere  ÜBerfe  mürben,  befonberl 
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rem  16.  3abtb-  an,  biirotilra  »on  bm  Sertfatrn 
acbimbm  auiatgeben,  auib  fommt  ti  vor,  bag  bie 
»trltgtr  mtbrfrf  roeniatr  umfanatei<gt  ®üto 

renronblm  3nb“It*  unb  glfiibtn  0ermat«,  ftlbfl 
(oicbt  au*  rtifAiebfum  Sabrfn,  in  eintm  8anb 

i'Cttiiüat  in  bm  .^anbd  bcvubttn,  (in  ®(braucg,  b(r 
mit  b(in  fräKr  eiutrettnb(n  SScrfatl  b(r  Siteratur 
unb  bamit  br*  Sutbbanbd*  fafi  ganj  mi(b(r  abfam. 

X:i(  3abl  b(r  S}ü(b(rr8uf(r  mar  babri  immtrl)in 

bd'tbräüft  unb  (*  mar  niibt  mäglitg,  pr  (injdn  auf: 
jufutbrn.  Um  nun  ibrm  Jlbfab  ju  fbrbtrn,  (rriebte 
tot  (injdnr  8iubbänbl(C  gilialbanblungm  in 
anbrrrn  Stöbtm,  fdbP  in  ft(mb(n  8änb(m.  (Sin 

§aui.'tmittd  jur  ®drribung  b(r  (8ef(b5ft(  mav  abrr 
brr  ®(fu(b  foicbrr  @täbtc,  mo  rin  augtrgrmbbnliibn 

3ufammtnPu6  een  iUJrnftbm  pattjanb,  ber  befmbte 
rm  SBSaafabrt*or(t,  brr  aHrffrn  re.,  unt(r  Irbtrrm 
b(fonb(r«  ber  ju  f^anffurt  a.  9B.  {)i(r  bidltn  bie 
®utbbänblet  in  iJäben  ober  an  offenen  ©länben  fril, 
an  benen  pe  blaratäbniitb  gebrudte  Serjeitbniffe 
ber  bei  ihnen  (äuflitben  Serfe  anbratbtm.  ^ierau* 
entmideite  ptb  einerfeit*  bie  Sitte,  bieSBerfe  eigenen 

aterlag^*  a(*  Slnbang  ron  fpSteren  ®ertog*artitdn 
aufjufubren,  bann,  befenbere  SerIag*tataIoge  (f.  b.) 
ju  brvdrn;  anberfeit*  bie  3“iammenPdlung  ber 

»en  ben  »erftbiebenen  Berlegem  ju  5)!arft  gebratbten 
aBerfein  befonberenÄatalogen;  ÜRe|fatalogen(f.b.). 
Unb  um  nunbiererfcbiebenenöebürfnipe  berÄunbeii 

befriebigen  ju  tönnen,  jutbte  man  pd;  au<b  frembe 
®erlag*artifd  ju  »erftboffen,  inbem  man  boburtb 
juaI(id)baS  (igeneSlbfabgcbiet  beträibtlitb  ermriterte. 

®te*  geftbab  bunb  Sauftbgeftbäfte  —   SEJertb  gegen 
2i?ertb  — ,   fo  bap  nur  etma  fleine  ®iperenäen  ber 

'IJreife  in  (Selb  audgejablt  mürben,  iie  ®erjei(b: 
uiffe  brr  fo  erlangten  Säger,  au«  benen  p^  fpäter 

bie  fepen  Säger  oer  ©ortiment«banblungeit  ent= 
middten,  mürben  oft  in  befonberen  Äatalogen  rer: 
bjfentlitbt,  beren  ciele  bon  ganj  bebeutenbem  Umfang 
uub  ®ubIifationen  ber  »erftbiebenPen  Sänber  unb 

SV'raiben  umfaPenb  auf  un«  getommen  finb. 

28ar  fo  ber  SB.  fetter  Seit  natb  aupen  jemiPer: 
mapen  fo«mopoIiti[<b,  in  feiner  innem  (Slteberung 
iinioerfdl,  fo  fomiten  bo<b  biefe  urfprünglitben  3u= 
ftJnbr  auf  bie  Sauer  nt<bt  aufretbt  erbaften  merbrn, 

a[«  bie  Biationaltitrraturen  ber  eiujdnen  SSnber 
ibre  Sdbpänbigfeit  gegenüber  bem  fruber  allgemein 
unb  allein  berrftbenoen  Satrin  errungen  patten  unb 
in  ben  einjdnen  Eönbem  notp  unb  nad)  mepr  Ute: 
rariftpe  erftpeimtngen  auftautpten,  al«  mSprenb  be* 
Stiittdalter*  in  ganj  Suropa.  (S*  gepalteten  ptp 
baper  naep  brnSSnbern  gefcptebeuePlruppen,  unb  ba: 
mit  entPanb  brr  nationale  8.,  mdiber  internationale 

iUejiepungenmeip  nur  norp  burtpSermittelung  rinjd: 
iier  @ef(bäft*päufer  meiter  pflegte.  Siefe  (Sntmide: 
luitg  batte  ipren  (9runb  nidjt  fomopl  in  nationalem 

3'emuptfein  ober  ®ebfirfni« ,   al«  »idmepr  in  bem 
llmpanb,  bap  bie  Staat«gemalt  (epr  halb  burtp  prep: 
geieplüpe  ®epimmuugen,  verftpieben  natp  ben  »er: 
j(t)iebenen  Sänbern,  bem  ®.  ber  einjelnen  Sänber  unb 
Staaieit  befonbere  ®apnen  anmie«,  unb  in  biefer 

atereinjdung  bilbeten  ptp  bann  autp  »erfipiebene 
Crgamfatioueu  au«,  bie  nun  einjdn  in  bepanbdn 
pnb.  Jluperbem  madpte  ptp,  notp  epe  Sie  nationale 
Stpeibung  Pattfanb,  im  innern  ©cfdjäfäorgani«: 
mu«  dne  Xpeiliing  ber  Slrbeit  notbmenbig,  mdtpe 
bapin  füprte,  bap  ber  ©eftpäfbbetrieb  in  uerfibiebene 
3meige  jerpel,  bie  im  ganjen  ptp  in  ben  einjelnen  Säm 
bevn  pomogen  au«bll»eten.  Sttetfl  trennte  ptp  ber 
Smd  »om  ®erlag.  Gä  gab  Verleger,  bereu  Sf!ref|en 

(Oeftpitpte). 

iprem  Sebflrfni«  nitpt  mepr  genügten  (fo  ber  9lnrn: 
berger  Äoburger),  unb  bie  baper  neben  eigener  ®r»: 
buftion  autp  frembe  ̂ rePen  beftpäpigen  mupten. 

Sann  mieber  gaben  mandpe  Snidrr  bie  ̂erfteUung 
eigenen  Serlaa«  auf,  um  imr  notp  für  frembe 

SRetpnung  ju  Druden,  mir  anberfrit«  mieber  ®er: 
leger  »on  ber  Sdbpperpelluna  ipre«  SerlagS 

abfapen,  foltpen  »idmepr  in  fremben  Ofpeinen 
bmden  liepen.  Sille  brei  Serpältniffe  bauern  jept 

notp  fort  Später  erftpeinen  bann  foltpe  ©ntp: 
panblungen,  mdtpe,  gar  feinen  eigenen  ®erlag  mepr 

füprenb,  ptp  nur  mit  bem  fflertrieb  fremben  ®er: 
lag«b(|bpäftigten:  bie  Sortiment«panblungen,  neben 
beiten  aber  bte  Serlag«panblungen,  mdtpe  jugleiip 

Sortimentjgeftpäpe  betreiben,  immer  notp  ber: 
gepen.  ®on  meiterni  iReubiloungen  mirb  meiter 
unten  bie  Siebe  fein. 

Ser  b   eu  t   f   tp  e   8.  entbeprte  japrpunbertelang  jeber 
Drganifalion.  Si«  in  bie  neuere  Seit  bauerte  ber  oben 

gefipilberte  Sertepr,  ber  ®efu£p  ber  SBlePen  ju  fjraiif: 
turt  a.  SDi.  (etma  feit  1480),  fpäter  ber  ju  Seipjig, 
unb  ber  9u«taufip  (Spange)  ber  auf  bie  BReifen 

geführten  8erlag«artird.  ßtt  Umfap  unb  bie  ba: 
natp  ju  bemeffenben  ütnfipanunaen  liefen  »on  einer 

Sieffe  bi«  jur  anbern.  8ommifpon«fenbungen  fern: 
men  erP  fpät  »or,  pc  roaren  autp  burdp  bie  beftpranf: 
teil,  tpeueren  unb  unptperen  Äommunifation*mittd. 

burd)  Sölle,  Genfur  jc.  fepr  erfdimert.  SBaprenb 
nun  bie  Staat«gemalt ,   Bieiipäregierung  fomopl  mir 
Serritorialregiemngen,  auf  bem  ©ebiet  ber  8er: 
maltung  bur^  Genfur  unb  gemerblitpe  8orftprtften 
ber  meitem  Gntmiddung  be«  ®utppanb(l«  fipmere 

tpeln  anlegte,  mar  autp  natp  ber  retptlitben eile  pin  beffenSage  troplo*.  Ser®erleger  mar  fafi 

überall,  mo  er  ptp  nitpt  rin  8ri»ile^ium  au«mirfm 
fonnte,  »eilig  retptio«,  unb  felbP  biefe  8ri»ilegien, 

bie  meip  nur  mit  groper  ÜRüpe  unb  bebeutenbem 
ffopenaufmanb  ju  erlangen  maren  unb  nur  auf 
menige  3apre  enpeilt  mürben,  enoiefen  ptp  notp 

baju  päupg  al«  mirtungJlo«.  Soroie  ein  Cutp 

erftpien,  mel^e«  ptp  ju  einer  geminnbringenben 

Spetulation  eignete,  »erpel  eä  ben^änben  ber  Watp: 
bruder,  bie  nitpt  nur  bei  ben  meiPen  territorial: 
regierungen  [onbern  felbp  in  Kien  ©tpup,  pier  unb 

ba  fogar  Gnuunterung  fanben.  Ser  erPe  »on  allen 
beutfipeu  Staaten,  meltper  einen  erträglitpenfReipl«: 

juPanb  für  ben  S.  ftpuf,  mar  ffurfatpfen.  Sepon  un- 
term 27.  5tär.  16^  erftpien  pier  ba«  »SKanbat 

miber  ärgerlitpe  Stpriften  ic. ,   ingleiipen  »on  Gen; 
für  uub  betten  prioilegirten,  autp  bem  5{atpbrud 

Derer  pri»ilegirten  Sütper  :c.«,  mdtpe«  ben  'Jlatp: 
brttd  aud)  foltper  nitpt  pri»ifegirten  Stpriften,  bie 

»ber  Serleger  »oit  bett  Slutoren  reblitper  Seife  an 

ptp  gebratpt«,  »erbot.  3n  Sltigfüpruntj  biefe«  ®Jan: 
bat«  mürbe  1687  eine  »®üip(rrommifitott«  in  Seitj: 

jig  (ittgefept,  mdtpe  burtp  einen  >®ütperinfpeftor< 
bei«  sprtoilegienmefeit,  ®ütper»erbote  u.  bgl.  ju  über: 
roatpen  patte.  5}otp  mepr  aber  geftpap  für  ben  8. 

unb  tonnte  autp  erp  geWepen  infolge  ber  ffiieber-- 
geburt  ber  beutfipen  Siteratur  feit  Der  TOitte  be« 

18.  3bStS-  ba^in  patte  bietetbe  ttteip  in  IRatp: 
apmungen  brr  frattjopftpen,  italieniftpen  Siteratur  :r. 

bepanben;  bie  Spraipe  mar  »oUPänbig  »enoilbert 
uttb  rop,  mit  grembmbrtem  überfüllt  unb  marb  opne 

iRüdpAt  auf  Srammatif  unb  Ortpograppie  gepanb: 
habt.  (SrP  feit  bem  Sluftreten  eine«  Sefpng,  JMop: 
ftod  unb  SBidanb  gab  e«  eine  neupotpheutjipe  9ia: 
lionalliteratitr,  unb  mit  biefer  Gpotpe  mu|le  baper 
audi  ber  beulfipe  ®.  in  eine  neue  ?Jpafe  feine« 
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®a(tinl  trfltn  unb  bif  V'trcbfliibm3itl(  btt  beain: 
nfnbtn  Hafrtf(bm  üittraturpttiobe  untfvfiübm. 
XSiircb  bai  rurfä(bni<4c  SDtanbat  >bm  SSuibbanbd 
betrtfffnb«  »om  18.  ®fc.  Iii3  imirbt  bfr  9lacbbrn(f 
allfr  «an  in=  unb  au«l5nbif(^cn  ®u<%[)änbltrn  in 
bfii  fSebfifibfn  fianbm  gcbrmften  Sfliicr,  brrm  ®fr= 
ragürftbt  »bar  Sudibänolcr  Bon  bnn  ScbiiflfifUtt  in 
rcblicbcr  ÜBaife  an  fi^  gcbradit  bat«,  fcblnbtnxfl,  «uib 

ebne  '^ri»lt«sjium,  nur  untor  SBaobaibtung  fabr  fin= 
faebar  gönniicbfaitan  nntarfagt;  nur  bai  baii  Stub« 
länbam  war  (Saganfailigfait  gaaan  fädiFifibf  Untar= 

tbanan  Sabingung.  ®ia  Sfiabarfommifrion  in  Bai)!: 
jig  btttta  i(Srotofo(I  übar  bia  jur  (Sinjaiabnung  in 
baä(alba  angamalbatan  ®fi(bar  ju  fübran,  unb  biafa 
Sinjaiabnung  botta  biafalba  raabtliaba  SBirFung,  alb 
nianuain®ri«ilagiuna  anoorban  lootbaniBära.  blubar: 
btm  lourba  allan  bia  Baipjigar  iKaffan  bafuabanban 
®uabbänblern  bia  ®afugni«  artbailt,  aina  auä  jmai 
Baipjigar,  ainam  anbam  fSabnfibin  unb  faab*  aub= 
Ifinbijabm  ®uabbänblam  bafiabanba  ®a(!utation  ju 
tt)Sb(an,  um  bab  gamainfabaftUaba  ®afta  bab  ®u^= 

banbalb  inb  bluga  ju  faffan.  —   ®ie  gafabiibarta 
Siaablbunftabatbait,  bie  Gb'fuuan,  walabau  bar  aub= 
loärtiaa  C.  burab  bie  in  “•  aingafabta 
faifarliaba  ®üabarTommiffion  aubgafabt  ivar,  n>ob( 
au4  bar  llmflanb,  bab  bie  norbbautjaban  ®arlagar 

in  0ranffurt  für  ibran  martbooKam  ®artag  tain 
gamiganbab  bCanuiealant  mabr  fanban,  führte  ju  bam 
Cntfablub  bar  berBorraganberen  norbbautfaban,  ba« 
fonbarb  Baipjigar  unb  ®arlinar  Sarlagar,  bau  Safuab 

bar  fjrantfurtar  ÜSaffan  ganj  ainjuftatlan. 
®ie  älubfübrung  biafab  Safabtuffab  arfolgta  in  bar 

granffurlar  gaüanmaffe  1764  mittalb  ainab  fbrrn; 
haben  Stbfagabriafb  an  granffurt  a.  ü)i.,  burab 
loalaban  bia  ®atbeiligtan  juglaidb  artlSrtan,  ba6  fx 
Bon  ba  an  nur  noab  bia  Batpäiger  iKaffan  bafuaban 
»ürban.  §iar  ifl  bar  üSanbapunft,  nio  bia  Bon  nun 
an  immer  arneuartan  ®cftrabungan  bab  bautfaban, 

junäabfl  unb  bauptfäabliab  bab  laorbbautfaban  ®uab= 
anbalb,  faine  äubaran  unb  iniiaran  3uftänba  }u  Bar« 

aifern,  ainfalaan;  hier  tiagni  auab  bia  Äaima  fafi 
allar  bar  einriabtungan,  bauen  bar  baulfaba  ®.  faina 
bautiga  Organifation  «arbanFt.  ®iögan  auab  biafa 

®a|lrabungan  im  gangen  Fanm  aub  böbaran  <St- 

fiabtbpunFtan  berBorgagangan  fein  —   äunäabji  tnur: 
ban  ftt  boab  nur  burab  bab  ®abürfnib  bar  Sarbaffa: 
rung  bar  aiganan  gafabSftliaban  ®arbältniffa  f)tu 

Borgamfen  — ,   fo  Fonnlan  fta  boab  naturgamäb 
niabt  obna  gute  SBirFung  auf  bab  @abaiban  brr  brüh 
(aban  Sitaratur  unb  baimit  bab  ganjan  Rulturlabanb 
blaiban. 

®ia  ©aale  aUar  biefar  Bafirabungan  toar  bar 

tbatFröftiga  ̂ b'lipl-'  6rabmnb  iRaiab  (gab.  1.  ®ac. 
1717  in  Baubaab  in  bar  SSaltarau,  feit  1762  Ibaih 

baber  bar  2Baibmann'faban  Bnabbgnbtung  [SEBaib« mannb  Grban  unb  SRaiab]  in  Baipjig,  gaji.  a.  ®ac. 

1787),  bam  gFaiabgermnIe  0afab5ftbgano[fan ,   griab: 
riab  9}  i   c   0 1   a   i   (f.  b.)  in  ®arlinu.  a.,  jur  Saite  ftanban. 
SSaiab,  bar  fabon  bib  batjin  unarmübliab  gegen  bab 

ÜFaabbruaFbumoafen  angaFämpft  bbtla,  toar  ab,  bar 
junäabfi  ban  ®ruab  mit  granFfurt  uno  babutcb  mit 

bau  bibbrrigan  3ufiünban  bab  ®uabbanba(b  barBor: 
rief,  er  war  ab  auab,  bam  fpSlar  bia  bauptfäbliMe 
Slnragung  ju  bam  Furfäabfifabtn  OTanbal  Bon  1773 

if.  oben)  jit  banFan  mar.  —   9ttta  biafa  tiafaingraifen« 
ban  älanbatungan  aber  maran  nur  amacgliabl  burab 
bia  b°b<  ShabtigFait,  malaba  Saipiig  alb  SRabpIab 
für  ban  ®.  erlangt  batte.  ®ie  Baipjiaar  SKaffen, 
baren  ragatmäbigar  Bafuab  faitanb  bar  Buabbänblar 

atma  feit  ÜTlilta  bab  16.  3abrb.  naabjiaiBaifan  ifl, 
maran  banan  Bon  graiiFfnrt  a.  ilF.  balb  niabt  mir 
an  ®abautung  gleicbgaFomman ,   fonbavn  batten  lap: 
lere  fogar  in  bam  ÜFFabe  überflügelt,  baj  fabon  Boni 
3abr  1600  an  manaba  SlrtiFal  gar  niatjl  mabr  naab 
granFfurt,  fonbarn  nur  noafi  naab  Baipjig  gabraabt 
mürben,  ffion  ba  an  aber,  mo  bia  Siorbbartfaban  ganj 
magblieban,  gingen  bie  granFfurtcr  Biibarmaffan 
irnrnar  mabr  jurüaf  unb  Batloren,  Irob  aller  gagan= 
tbailigan  Semübungan  bar  fübbautfaban  unb  bpar« 
raiabijaban  ®uabbäiibler,  fabnall  jaba  Sabautung  für 
ban  bautfaban  ®.  ®er  ®runb  biafar  Grfabainung 
tag  niabt  fomobt  in  gafabäftliaban  SRfiafnebtan:  bann 

für  biafa  lag  granFfurt  a.  TO.  günftigar  alä  baS 
Bon  bam  TOiltalpunFt  ®autfablanb«,  bau  ©renjaii 

^ranFraiab?,  ̂ otlanbä  ic.  antfanitar  galagana  Baip= 

jig,  al*  inban potitifabanBarbältniffan.  ®'ia(abioaaba Diaiabbflabt  batte  IRcb  ba*  Ginbränganl  oon  3ufti« 
tulionen  unb  Ginfififfan  baä  Faifariiaban  §ofä  nialit 

armabran  Fennen;  bie  Bon  fflian  au4  aingefabte 
Faifarliaba  SuabarFommiffion  übte  aina  briidFanba 

unb  gagan  bia  framban,  bafonbarä  protafiantifaban 
Bartagar  niabt  unparlaiifaba  Büabatpolijai  au8.  ©ie 
burabfuabte  bia  Bager  bar  failbaltanban  framban 
Buabbänblar  unb  baanfpruabte  Bon  jabam  jnr  TOaffa 
gabraabtan  SBarF  fiaban  unantgatttiab  ju  liafamba 
ipfliabtaramplara.  Bon  fflaganlaiihingan,  bafonbarS 
Bon  Sabub  gagan  ban  BFaabbruaf,  unter  bam  bie 
norbbautfaban  Bartagar  bafonbarä  fabmar  ju  laiban 
batten,  mar  niabt  bia  3taba.  3«  antgagangafabtar 

äBeife  Barfubr  bia  Furfäabrifaba  !Ragiarnng,'maltba, jiarF  genug,  niabt  allein  bia  Barfuabta  Ginfabung 
einer  Faifariiaban  SüabarFommiffion  in  Baipjig  ab« 

jnmebvan,  fonbarn  auab,  mit  oben  bamaiFt,  falb« 
Itünbig  im  3utaraifa  bai8  ®uabbanbaI4  unb  bamit 
Baipjigä  Borjngaban,  bia  Gntmiafalung  bar  Baipjigav 
®uabbänblarmaffaniniabarSBaifabagünfiigta.  Uabat« 
biaS  maran  bia  ̂ »auptbarba  bar  nauanBaabten  litc« 
rarifaban  Sbät'flfbit  Saabfan  unb  Branbenburg; 
bann  biafalba  batte  faab  au2  bam  BoiiBiaganb  Fa« 
tbolifaban  unb  mabr  franjBfifaban  Ginflnffan  praiä 
gagabanaia  ©üben  naab  bam  aufgaFIäalarn  nnb 
nationaler  garannlan  protafiantifaban  Siorban  bin« 
gajogan.  Unlar  biafan  BerbSItniffan  mar  Baipjig  bar 
paffanbfla  TOittalpunFt  baü  bautfaban  BuabbanbalS 

garoorben. ®alb  naab  bar  Srannung  Bon  granFfurt  regte 

9leiab  bia®runbung  eines  BaieinS&onBuabbSnblarn 
an,  bar  auab  mäbranb  bar  Baipjiger  Oftarmaffa  1766 
als  >®uabbanblungSga|all|ibafl<  ju  ©tanba  Farn. 
®aS  ®mnbgafab  beSfalben  murba  fcglaiab  oon  56  bar 
angafabanfian  girman  unla^aiabnat,  mit  SluSnabma 
Bon  7   fübbautfaban,  1   fabmaUer  unb  1   itopanbaganar 
lauter  norbbautfaban.  ®ia[e  ar^e  bautfabe  ®uab= 

bänbtarBareinigiing  batte  b«“P*fä<bI'<b  bie  ®a« 
Fämpfung  beS  BaabbruafS  alS  baS  §auptübaI8  inS 

Sluge  gafabt,  fuabta  aber  auab  flagan  anbara  gafabäft« 
habe  ©^Sban  unb  TOibbräuabe  Boruagaban;  boab 

f^aint  r>e  u'abt  lange  bafianbau  ju  babaii,  mie  faa 

aS  auab  u^abt  }u  babautfamar  SBirFfamFeit  bringen 
Fonnta.  Babniiab  ging  aS  mit  ban  burab  Baut 

®otlbalf  Äamntar  in  Baipjig  1792  unb  burab 

ftarl  Gbrifiian  ̂ lorBatb  oon  BolSbani  1797  ga« 

grünbatan  Suabbänblaroarainan,  malaba  bauptfäab« 
iiab  Grlaiabtarungen  bar  TOabgafabäfta  unb  baS  mit 

ihnen  Barbunbanan  SlbraabnungSmefanS  bejmaaftan, 
(omie  mit  bam  burab  gananntan  ̂ oroatb  unb 

®aorg  3oaabim  Sefaban  in  Baipjig  1804  bebufS 

Stbfabaffung  Bon  gafabäftliaban  TOibbräuaban  an« 
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««gtm  «S^fttrag  btr  Su<bbSi'bltr  flbtr  tiiügf 
Ötgtniläitbt  ibrfä  5)anbtl««, 

ä)iffe  Jlntfgimgfn  U'arm  ä>»ar  iiiibt  tofrtorm, 
«int  ItbtnJfäbigt  Schöpfung  mtfianb  abet  erjl  im 

19.  nadbbtm  bie  fla(jifcht  ®lült3tll  btr  ntu= 
btuifcbtn  Sittratut  bit  fJialicn  gtfjobtn,  bit  (chcift= 
fitntrifit  Ibäligftit  inb  fRitftnbaftt  »mntfirt  unb 

btn  'Sucbbäiibl trii  jum  SBtnjufetftin  gtbracbt hattt,  baj 
fit  tintiu  beb  tn  ibtal  tn^otef  bitnitn  unb  an  btmftlbtn 
in  tintr  alltä  Schönt,  &ahvt  unb  (Kult  bttörbtmbtu 

aStift  mitjuart'tiltn  hätttn.  ®it  anatbtuttit  utut 

jufunftrticht  Schöpfung  n?ar  btt  Sorftnutrein 
btr  btutfchtn  äuchhänbltr.  ®itftr  Strtin, 

gtgrünbtl  in  btr  Ofitrmtfft  1825  bauptfächlich  auf 

isnttgiing  gritbr.  6ampt'4  »on  fRürnbttg  unb  $or- 
uathö  i'cn  $ot4bam,  umfaltjmarnicht  bit(9tfamm|: 
htit  btr  btutfchtn  Buchbanblungtn  (fDiilglitbtrjahl 
hti  btr  Stgrünbuna  101,  6nbt  1873  ca.  1160)  unb 

übt  birtttm  SinfluB  aOttbing*  nur  auf  ftint  3J!it= 
glitbtr;  hoch  ttfirtcfl  ftch  (t'ut  SBirffamftit  übtr  btn 

ganjtn  btutfchtn  S3.,  ba  bit  groht  üJttbrjahl  btr  bt= 
btuttnbtrtn  ©tfehäftt  unb  bit  tinfluBttichtn  Stipf igtr 
Äernmiffienärt  faft  au4nahni4Io4  ihm  angthöttn. 
agom  ainfang  ftintS  8tftthtu4  an  in  trfolgrtichtr 

ffitift  burch  Slnrtgungtn  bti  btn  gaftortn  btr  @t- 
fthgtbung  unb  aitrroaltung  unb  burch  gtfifltnung 

btr  gtfchäftlichtn  Ufanetn  trirrtnb,  hat  fich  btr  aiöt^ 
ftnutttin  um  bit  Gntieicfelung  bt«  buchhSnbltrifchtn 
rcchtlichtn  unb  gtfchäftlichtn  «trfthri  unbtfirtitbart 
Sttrbitnflt  trmorbtn.  ?luS  btt  B^hl  btt  tttchtigm 
SRäuntt,  TOtIcht  aI4  Slorflthtr  bit  ütitung  bt4  iStr: 
tiiiö  nachtinanbtr  gtfübrt  habtn,  ünb  alb  btfonbtrb 
utrbitnt  um  bitbuäthäubltrifchtniRtthtÄutthältnifft 
unttr  anbtttn  ju  ntnntn  Dr.  ÜRcrih  Stil  unb 
3ul.  Springtt  bon  Strlin.  Sinbtnbt  ®tfchlüfft 

fann  nur  bit  fjauptutrfammfu^  fafftn,  reticht  all= 
jährlich  in  btr  Oütrmtfft  am  Sonntag  Santatt  in 

btr  ®uchhänbltrbörft  flattfmbtt;  aubfuhrtnbt  Or: 
gant  finb  btt  au4  ftch*  iptrfontn  btfithtnbt,  in  brtu 
jährigtm  luniub  njtchftlnbt  ®otflanb  unb  utr= 

jchitbtnt  Subfdjüfft.  Slmtlicht*  Organ  bt2  Strtinb 
ifl  ba«  »Sörftnblatt  für  btn  btutfchtn  Suchhanbtl 
unb  bit  mit  ihm  utnoanbttn  ©tfchäftijmtigt«, 

rotI6t«,  1834  i'on  btn  Dtputirttn  (btm  Sorftanb) 
bt«  Ittrtiu«  btr  auchhäiibltr  ju  Stipjig  gtgriinbtt, 
ftit  1835  im  Stfih  bt«  ®örftm>trtiii8  ift  unb  an= 
fang«  tiumal,  jtht  ftch«mal  loöchtntlich  trfchtint. 
G«  ift  »ugltich  ba«  michtigfit  3lnjtigtorgan  bt« 
SButhhaubtl«  btn  @tfchäft«gtnofftn  gtcjtnübtr.  ®tn 
®ttfammlungtn  bt«  Sötftnbtrcinä,  ftintn  Crgantn 

unb  fDiilglitb'tm,  fotoit  btn  Stipjigtr  Buchhänbltrn bimt  JU  gtfchäftli^tn  3<utcftn  bit  btutf^t  ®uch= 

hänblttbörft.  3n  ötn  3<thrtu  1834 — 36  in  Stipjig 
aI«9lflitiiunttrnthmtnmilbtbtnttnbtrUnttrftühung 
eonStittn  btr  föniglich  fächfifchtuMtgitrung  trbaut, 
ift  ba«  $au«  nach  amortifation  fämmllichcr  Stttien 

ftit  mthrtrtn  3>>^rtn  in  ba«  alltinigt  Gigtnthum 
ot«  Sötftm'trtm«  ühtrgtgangtn.  5Dit  Sibliothtl 
bt«  Serftnutrtin«,  Wticht  mit  btr  3tit  aUt«  fam^ 
mtlii  foQ,  loa«  fich  auf  ®.  unb  f^filfbgtiotrht  btjitht, 
jähllt  Gilbt  1873  ttroa  3600,  jum  Ihtil  banbt: 

rticht  9}itinmtrn.  —   3"  ututfltn  3tit  hat  fich 
Schritt  für  Schritt  mit  bitftr  Gnttoicftlung  buch= 
hänbltrifitr  Strtinigung  bit  Sittratur  an3ahl  unb 
SBtrIh  gthobtn,  unb  Ihatfachtn  htmtiftit,  ba|  bit 

htroorragtnbfltn  girmtn  nicht  mehr  nur  btm  »®e= 
fchäft«  nachjagtn,  fonbern  in  aufopfembtr  ffleife, 
burCh  bie  ocrebtlnbe  SDlacht  btr  Sittratur  befümmt, 
auch  bertn  höbtrt  3>otcfe  ju  trfnKtn  bt firebt  ftuö. 

®ie  3">figt,  in  loelche  (ftrtng  genommen  nur  in 
UeutfehTanb)  btr  heutige  ®.  jerfällt  (tbrnfo  btrSaub= 
farttn:,  Runfl=  unb  fÖiufifalienhanbtl,  bie  fich  oon 
btm  eigtntlichtn  8.  im  ganjen  nur  burch  ba«  Cbjeft 
ihrer  SBirffamftit  unttrfchtibtnl,  finb:  btr  Strlag«:. 
btr  Sortiment«  5   unb  btr  Rommiffionähanbtl,  bit 

übrigen«  häufig  oon  einer  ̂ anblung  gltichjritiq 
betrieben  »erben.  ®er  Strlag«hanbtl  btfehäftigt 

fich  mit  fierfiellung  oon  ®erlag«artiftln  unb  itfr= 
trieb  berfelbtn  hauptfächlich  an  bie  Sortiment«; 
hanblungen.  9itineSttIag«haublungen,  b.  b.fclche, 
bie  ftch  nur  mit  btm  Strtritb  tigtnen  ̂ rlag« 

befafftn,  btfiehen  trfi  ftit  btm  jwttten  Citrtef 
oorigtn  3abtbimbtrt«.  ®cr  SStrlag  btt  öflerreichi: 
fchtn  unb  fubbtutfehen  Suchhänbter  »ar  im  ganjen 
fo  »erthlo«  geworben,  ba|  bie  norbbtutfehen  3erteger 
auf  ba«  bi«  bahin  al«  Ditgtl  gelttnbe  Ghangegefebäf: 
nicht  mehr  tingehtn  fonnlen  unb  mochttn,  oielmehr 
ihre  Slrtifet  an  anbete  J&anblungen  nur  noch  Btgtn 

3ahlung  abgabtn.  Siefe  ®erlag«hanblungtn,  bit 
man  bamalä  mit  btm  ffJamtn  fRettohanblungen  bt- 
jeichnete,  oerjichttitn,  inbtm  fit  ba«  Ghangegtfchäf: 

aufgaben,  jugltich  barauf,  Slrtifet  frtmbtn  SStrlaj« 
JU  aeguiriten  unb  ju  oertreiben;  fobann  »artn  fit 

auch  nicht  mehr  genöthigt,  bie  Slitffm  abjuwarten, 
um  für  ihren  neuen  Sterlag  Stbfah  ju  oermittetn,  fit 
gaben  oielmehr  ihre  Striifel  gewöhnlich  fogleich  nach 
bertn  Grfcheintu  au«,  fahen  ftch  aber  hitrburch  auch  gt; 

nöthigt,  ft ommifficn«ftubungtn  ju  machen,  »obutch 

ba«  heute  befieheube  Sieuigftit« ;   unb  k   condWon- 
@efchäft  angebahnl  loiirbt.  Um  nun  btn  ®qug  ihrer 
Strtifel  auch  auhtr  btn  Slteffen  ju  erleichtern,  errich; 

tttm  oitit  btr  nicht  an  ftommif[ion«pIähen  bemi; 
cilirtnbtn  fRetto;  unb  anbertn  ®trlag«hanblungtn 
bti  beftimmten  girmen  an  ftommiffion«plähen,  fafl 

auSfchliehlich  in  Stipjig,  Slu«litjtrung«lager,  wie 
folche  bi«  in  bie  ©egenwart  oitlfach  noch  btfiebtn 
unb  wefentlich  Jur  Grleichttrung  unb  ®tfchleunigung 

bt«  Strfthr«  unb  jum  Siortbeit  btr  SPerlegtr  felbfi 
beitragen.  ®och  burgtrte  fich  bitft  Ginrichtung  nur 
langfam  ein;  noch  i<91  finben  fich  unttr  ben  413 
®uchhanblungtn  188  folche,  bereu  ®ertag  jwifchen 
btn  Siieffen  nicht  aubgelieftrt  wurbt,  unb  29,  bertn 

Setlag  gar  nicht  in  Seipjifj  lu  haben  »ar,  lehttre 
meiflSlu«läuber,  aber  auchbteotfaiiuten'Rachbrucrttr 
firmen  oon  Irattner  in  SBitn ,   ©öbharb  in  Sam; 

herg  u.  a.  —   ®tr  Sortiment« haubet  befaht  fich 
mit  btm  Stertrieb  frtmbt u   (auch  tigtnen)  ®erlag«  an 
ba«  ®ublifum.  äteiue  Sortimenthhanbiungen,  b.  b 
fotche,  bit  gar  feinen  tigtuen  Vertag  führten  (fit 
hauptfächlich  fmb  jtbtnfau«  unter  her  früher  üblichen 

®ejtichnung»®u4führet«  juoerfithen),  gab  e«  fehen 
im  16.  3ahrh-  Sie  machten  ihre  Ginfäuft,  natür; 

lieh  gegen  ®aarjahlung,  ba  fit  feint  Ghangeartifct 

btfahen^  auf  btn  TOtfftn  ober  btjogeit  ihren  Sebari 
oon  grohtrtn  ®uchhanblungtn,  weicht,  wie  jutrft 
©eorg  9BilIet  in  2tug«burg,  Säger  frtmbtn  Strlagö 

hielten.  3httu  Slbfah  oermitteln  fit  (wie  bie  ®er- 
leger)  häufig  burch  iRtifen,  auch  burch  Sortiment«; 
fatatoge.  Sie  unb  bie  ̂angiteuben  Sterleger  legten 

fich  ihre  ®orräthe  nicht  nur  nach  oorliegtnben  ®t; 
ficllungtn  an,  fonbern  fit  acguiiirten  bie  Strtifel, 
für  bie  fit  ®enotnbung  ju  haben  glaubten,  in  einer 

nach  btm  muthmafilibh  ju  tnoaritnben  Slbfab  ge; 

fchähten  Slnjahl.  ̂ ierburch  tntfianben  bie  fefitu 
SortimentJlager,  bie  fich  tbtnfaH«  bi«  ln  neuere 
3eit  erhalten  haben.  Gegenwärtig  befchränft  fich 
btr  Sortiment«hanbel  im  ganjen  auf  ben  ®ertrieb 
oon  fReuigfeittn  unb  gortfehnngen,  berart,  ba§ 
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Sftrrt  Strtird  in  bcr  nur  auf  auSbrücfliibt 

Sf|itnuu9  bfjibafft  TOtrben.  Sui^  bet  Vjcn  bm  «or-- 
timtnU^anblunjirnftü^fr  ßfübtc  Otbraudi,  ®iblio= 
tbtfrn  aitjuFaufni  unb  }u  vrcrinjrlnrn,  au(b  in  bit 

üagtrTatal03fmilauf}unt|mfn,  ifljtbt  abgrrommtn. 
®if(fr  ©fjcbäfläjTOfig  ift  ubergfgangfn  an  bic  (rtU 
nrn)  ̂ (ntiguariatbbuibbanblungcn  unb,  icab 

btn  anfauf  uon  'Partim  unb  ganjm  auflagtrr|im 
brtrifft,  an  bab  inobcrnc  amiguariat,  in(l<b(b 
Irbtrrr  auch  bab6b<tt9tSrf(bSft  loicbrr  aufgmommm 

bat.  Sfibt  antiquariatb  wirftn  liaut!t= 
fScblitb  burd)  ffatalogc  unb  brtrribm  ibr  @(|(bi>ft 

fafi  nur  grgm  baar.  —   Gin  nmrjitr  auä  bmi  ©er; 
timnitbbanbd  brtr'orgrgangmrr  B>t>(ig  ifl  ber  ff  o   I : 
tjortagtbanbtl,  beffra  ©tfdiäftbbrtrifb  auf  bab 

Äolportirm  (bm  Jpaunrbanbtl)  »on  fiitftrungb= 
unb  SoKblittratur  unb  äbnlitbr'«  brgriinbrt  tji,  brr 
babrr  bie  in  frinm  ®cr«i(b  fallmbm  artitfl  mtift 

in  grbberm  ®artim  btjiebt  unb  bie  aitcratur, 
freilich  nicht  immer  bie  geioSbitefte,  in  Äreife  ge= 
langen  lügt,  mobiu  bieSBirrfamleit  beb  regelmSBigen 

Sucbbanbelb  ficb  niibt  erflrecft.  Siefer  (Sigentbum= 
licbtect  entfprecbmb  i|t  bie  hier  in®etracbt  temmenbe 

aiteraturgattung  ber  ®egen(tanb  einer  befonbern 
©pefulation  in  ber  bucbbänblerifcbm®erlagbtbäiig= 
Feit  gemorben,  meicbenur  ju  oft  bie  böbere,  ®iibung 

vemiittelnbe  aufgabe  beb  ®ucbbanbelb  aub  bm'i äuge  uerliert,  unb  bereu  Gräeugniffe  geiDCbnlicb 
nicht  in  ben  ©efcbSftbbereicb,  oft  nicht  einmal 
jur  ffmntnib  ber  anberm  ®uchbanblungen  ge< 

langen.  — ®ab  buchbänblerifche  ff  oinmif'fionb= gefdjüft  ifl  nicht  ju  oenoecbfeln  mit  ber  aSirF= 
famteit  beb  Fanfmännifchm  ffoinmifricnärb,  ebem 
foioenig  mit  bem  ffommifricnboerlag  ober  bem 
(Sefihäft,  loelcbeb  fnh  aub  bm  non  ben  ®erlegern 
ben  ©ortimentern  gemachten  ftommiffionbfenbungen 

enlloicfell.  ®er  buchbänblerifche  Äommifrionbr  be= 
forgt  alle  (Sefchäfle  felneb  ffommittentm  am  ffonu 

iniffionbplah.  Gr  i)t  getoiffemiafien  ber  ©merali 
bei'ollmSchtigte,  nebenbei  ber  gefcbäflli(he8erlrauenb= 
mann  feineb  ffonimitlmtm  unb  eine  fo  mid)tige 
®iittelbperfon,  bafi  Feine  bebeutenbe  ®uchbanblung 
in  ®eut|chlanb  bejieben  Fann ,   ohne  menigfienb  in 

aeipjig,  bem  .PiauptFommiinonbplah,  einen  feften 

ffommiiTionär  ;n  haben.  ®ie  'BirffaniFeit  beb  Rom; 
miffionbrb  in  ibren  $aupterfcheinungm  gebt  aub 
ber  felgenben  Schilberung  beb  buchbänblerifchen 
ÖejchSftbbetriebb  beroor.  ffommiffionbbuchbanb; 
liiiigen  gab  eb  in  aeipjig  1791:  29  (baruiiler  aber 
I®uchbinberunb2ffaufleule);  1840:  (8;1873: 104. 
augerbem  gab  eb  1873  ffoinmifricnäre:  in  ®erlin 

40,  in  auünchen  9,  in  üiürnberg  5,  in  ®eft  8,  in 

'präg  12,  in  ©tnltgart  16,  in  Bim  30,  in  Büricb  5. 
Eer  @ang  beb  beuKchm  buchbänblerifcbeu  @e= 

fchäftb  ift  folgenber.  Beim  bem  Üerleger  bie  3bee 
JU  einem  neuen  Unlernebmen  borliegt,  mag  biefelbe 
mm  0011  ihm  felbft  heriübren  ober  i^m  oon  frember 
©eite  angetragen  fein,  fo  bat  er  jimScbft  jn  prüfm, 

ob  bab  'llerlagbunteniehmen  gangbar  fein  unb  einen 
berbältnibmägigen  ©eiuinn  fiir  ihn  abioerfen  Faun. 

®emi  auch  ohne  fich  oom  ffrämergeil'i  leiten  ju 
laffen,  bleibt  Oer  Sterleger  bod)  immer  ©efchaftb; 
inaim,  ber  ohne  eigenen  empfinblichen  ©ebaben 
nidit  fortioSbrenb  ohne  ©emiiin  ober  gar  mit  ®er= 

Iiifi  arbeiten  Fann.  Um  ein  Serlagbunteniehmen 
barauj  bin  beurtbeilen  jii  Fönnen,  ift  oft  ein  nicht 
geringer  Orab  oon  Umricbt  unb  oon  umjaffenber 
®ilbung  erforberlich,  mie  überhaupt  ein  gebeiblicber 
®elrieb  beb  Bucbbanbelb  fub  nur  auf  bem  ©riinbe 
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perfbniieber  SücbtigFeit  beuFen  156t.  ®et  ffl.  ifl 
eben  ein  eminent  perfönlicheb  (SefchSft;  bieb 
erFISrt  bie  Grfcheinung  ber  oft  fo  überrafebenb 

fchnell  »echfelnben  81üte=  unb  ÜFiebergangbjeit 
oieler  bucbbänblerifcben,  befonberb  Sttlaabgef^üfte. 

—   ®ie  nSchfie  Rrage  betrifft  bie  recbtlicben  ®en 
biltniffe.  ®ie  hier  in  Setraebt  Fommenben  ®e= 
Hebungen  finb:  bie  mm  Staat,  welche  burd)  bab 

®re6recht  (iprebgefeh) ,   bie  ju  freniben  ®erlegern 
unb  aiitorm,  welche  bureb  bab  Urheberrecht  geregelt 
werben.  ®eibe  rechtliche  SRichtungen  finb  Fobipeirt, 

tbeilb  burch  ®artiFiclar;,  tbeilb  bureb  Sieichbgefef;; 
gebung.  ®ie  britle  Bejiebung  iP  bie  jwifeben  aulor 
unb  rechtmäbigeni  ®erleger:  bab  ®erlagbrecbt,  wel; 
cbeb  noch  nicht  Fobificirt  i|1,  in  manchen  ®unFten 

bureb  einjelne  Bepiinnumgen  ber  Gioilreihte  berührt 
wirb,  übrigmb  aber  bib  jept  nur  auf  ®ewobnbeitb: 
recht  unb  freier  UebereinFiinft  in  jebem  einjelnen 

^all  beruht.  ®er  ®erleger  fchliegt  mit  bem  autor 
ein  UebereinFommen  (®erlagbuertrag,  Serlagb^ 
FontraFt),  gewöhnlid)  fchriftliih,  ab.  3n  bemfelben 
finb  ber  ®etrag  beb  ̂ onorarb,  bie  Bahlungb; 
tennine,  bie  @cc6e  ber  aiiflage,  oft  auch  jorniat, 
®ru<f  unb  äupere  aubpattiing,  bie  Beit  beb  Gr- 
febeinenb  unb  bie  ®ebingimgen  angeführt,  unter 
welchen  ber®erleger  auch  für  bie  mbgliihen  Fünfligen 
aiiflagen  beb  ®uchb  bab  ®erlagbrecht  erwerben 

foll  (f  auf  läge).  3uweilen  trägt  auch  bet  ©chtifO 

peller  einen  ibeil  ber  ff  open,  ober  er  läpt  fein  'BerF 
gan;  auf  eigene  ff  oPen  brucFen  unb  gibt  eb  bnn  ®uch; 
bäiibler  gegen  eineoerbältnibmäpige  iprooifion  jum 
Siertrieb  in  ff  ommifpon  (ff  o   in  m   i   f   f   i   o   n   b   o   e   1 1   a   g). 

Gnblicb  Fann  auch  ber  autor  bab  BerF,  beffen  ̂ jei^ 
Peilung  er  auf  eigene  ff  oPen  beforgte,  in  ©elbfwer; 
lag  unb  Selbflvertrieb  nehmen,  wab  aber  hbd)pmb 
etwa  bei  ©chriften  oon  blopem  8oFaliiilereffe,  bie 

einen  engen  ff  reib  für  ihren  ®ebit  haben,  jwecF; 
mäpig  fein  Fann.  ®ie  felbpoerlegenben  antoren, 

mochten  fie  nun  für  fnh  ober  in  SÖerbänben  (j.  ®. 
bie  ®efjaiier  ®uthhanblung  brr  ©elebrlen)  aiiftre; 
ten,  haben  fid)  bibher  fap  nod)  nie  ber  erhofften 

Borlheile  ju  erpeuen  gehabt.  —   Stach  ®ottenbimg 

beb  Bertb  erfolfit  bet  ®erfanbt  alb  Stooitä't (StmigFeit)  an  bie  ©ortimentbbuchbänbter  gleich; 
jeitig,  am  nieipen  über  aeipjig  unb  |o,  bap  bie  ein; 
jelnm,  abrefprten®aFete  an  bie  borligen  ffommifpo; 
näre  bet  abreffatm  an  Ginem  lag  abgegeben 
werben,  welche  bie  oon  ben  einjelnen  ®crlegetit  für 

ibreffommittenten  eingebmben  ipaFete  fammeln  unb 
bann  ber  nächPm  regelmäpigen  ©enbung  an  bie; 
felben  beipacFm.  3u  ben  ®ertriebbmitteln  beb 

aterlegerb  gehören  nammtliib  'annonceu  in  öffent; 
liehen  Blättern  ober  gachjeilfcbriften,  ®rc(pefte, 

BlaFate  unb  Probehefte,  lehtere  namentlich  behnfb 

©ammlung  oon  ©   u   b   f   F   r   i   p   t   i   o   n   e   n   (Unter  jeiihnun; 
gen  jiim  auFaiif),  einer  jum  2!ertneb  oon  ben  in 
aieferungen  erftheinenben  BerFeii  fehr  beliebten 

Ufance.  ®ie  leptere  art  beä  budibänblerifihen  'Ber; 

:   triebä  bnr^  bab  perfönliiheangebot  eineb'Ptobeban= beb  ober  einer  iprobelieftrnng  bureb  befonberb  bafüc 

angePellie  SReifenbe  (fälfchlich  auch  •Bolporlenre« 

genannt)  bat  in  bet  neitePm  3r't  “ue  bebeutenbe 

aubbehnunggewonncnimbwirbnamenllichoonciuer 

anjabl  oon  ®erlagbbanblungeu,  loel^e  ben  ®erlag 
populärer  ober  populär  swiffeiifdiafllicher  aiteratiir 
lullioiren,  geübt,  inbeni  biefe  für  bieaitbfübnmg 

ber  bureb  SReifenbe  gewonuenen  SubfFriptioiien  fich 
entweber  ber  Bcrmitteluug  beb  ©ortimenbbuchban; 

belb  ober  eigmb  baffir  etablirter  Grpebitionen  ober 
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Slamturtn  bfbitiun ;   [«(jtfre  tiffcbäftiofn  btt  JReifen= 
bm  cbfr  ®ub[fribnünifaiiimltr  meift  fflt  rigtnt 

9J«bnung.  Sit  üBirtung  allft  bltf«  DptrotUnm 

gibt  r«b  >“  l’'"  SJaibbffitllungtn  }u  nttnntn. 

ttit  anbtrt  SfPfltungm,  maCbt  btt  ®or= 

timtntsbuiJfiPnbltr  tntifl  burtb  oRmt  iBerIang= 

ättttl,  bit  bm  SBfg  übtt  Stipjig  imb  buttb  blt  bor= 
tlgm  ffommiffionärt  jum  SBtrltgtr  ntbmm.  ®itft 
Sttlangjflttl,  mit  au<b  Sirolptflt,  £Rt(bnung8s 
Vapitrt  !C,  lotrbtn  btim  Sintrcffm  in  fitipjia  (unb 

SBtrlin)  auf  bit  StjltKan(iaIt  für  ®m^^!inbltr= 

Vaftitrt ,   i(Jti»at);ofim  btt  btlrtfftnbm  ff otporatic= 
lim  tingtlitftrt,  lutlibt  fit  (crtirt  unb  bm  bttrtffms 
bm  ffommiffionStm  btt  Stbrtffatm  jufltlU.  ®a  Mtr 

bit  @rf(büft8fiafitrt  bt8  btulfibm  @tfainmtbui^: 
banbtl«  btr  grofetnSültbriabl  na4  jufammmflitbtn, 
fc  ifl  bit  ajimgt  btr  auf  foliftt  Mrt  btförbtrtm 

'('afjitrt  ftijr  btbtutmb.  3™  1873  fortirlt 
unb  btförbtrlt  bit  ßtipjigtr  StfitUanflalt  aHtin  an 
<5irtulärm  unb  JRtnütltnbmfafturm  bit  Stüdjabl 

von  6,364,000;  bit  ßaiit  btr  Strlangrrtttl,  iRt(b= 
nungJfiafjitrt  ic.  war  nwb  sitl  btbmftnbtr  unb  au<b 

nidjt  annäbtmb  jii  (cbäbm.  ®it  'Jiaibbtfifltungm 
gtfcbtbm  tnJwtbtr  »a  condition« ,   b.  b-  u'i<  btm 
Stbing,  bm  unabgtftWm  Sfitil  btr  ®tfitüung 

witbtr  »rtmitlirm«  (an  btn  Strltgtr  jurütf« 
gtbtn)  ju  bürftn,  obtr  »für  ftflt  SRttbimiig«,  wtlt^tr 
au8brud  bm  Slßilim  btä  ®tfitlltr8  funb  tbut, 

ba8  StfitlUt  iiiibrbingt  )u  btbaltm.  ®ur4  bit 
SJatbbtfitllungm,  bit  »cn  Rf'*  S“  niitttia 
tmtucrttr  Slnjtigtn  unb  Snfftatt,  ffiitbtriiclung 
btt  ©ubfrriptioiiäfammlung  k.  bcitbt  »u  wtrbtn 

pfitgm,  (tnil  btr  Bttltgtt  bm  Srfolg  oc8  Unttr« 
nt^mmb  im  aUfltmtlnm  fmntn,  bo<b  nicht  fo  uotl« 

flSnbig  unb  genau,  um  eint  juutrISffigt  Sbwurfd« 
htrecbitung  barauf  gtüttbm  au  fönnm.  ®itS  ifl 
oft  trfl  nadb  3dbrtn  möglich;  btnn  fafl  immer  wirb 

JU  btr  nSchfim  33uchh5nbltrmtffc  in  ßtipjig  (Ofler= 
mtfit  jtbtn  3“^^*)  8“  anbtrm 
mehr  ober  minber  grofetr  Shtil  btr  oerfanbtm 

i?rem|jlareal8um.’tttauft witbtr  jurücf fonimtn,  ober 
al8®tg;)onenben  (unuttfaufte  unb  nicht  jaljlbatt 

aS)aare)  in  btn  iDiagajinm  btr  ©ortimmtöbuch* 
banblungen  jum  Berfauf  jurücfbltihm,  unb  trfi 
iiachbem  tr  lehttrt  überall  tingerufm  unb  Don 
allwärtl  jurücf tmpfangm  hat,  ift  btr  Berleatr  im 
©taube,  ein  ftfleS  OefchäftJrcfultat  ju  emiitteln. 
GS  gibt  auch  Berltgtr,  welche  ftint  9Jc»it5tm  »er: 

fchicjfen,  fonbmt  bm  ©ortiiiimtäbuchhanblungm 
non  3eit  ju  3tit  ucii  ihren  neuen  BerlagJartifeln 
fogtit.  SBahljttttl,  furje  liteluerjeichniffe  ju= 
fmbm,  aii8  bmm  btr  ©ortimmigbu^hänbltt  baä 
ftlbfi  wählt,  wouon  tt  abfah  ju  niachtn  hofft.  Kuch 

gibt  tö  3^trltgtr,  bit  nichtö  ä   condition  aitölitftm, 
fonbttn  mtr  für  ftflt  SRtchiiung;  noch  anbtrt  gtbm 

ftintn  ffi'tbit,  fonbtrn  itthmttt  btn  Sttrag  bti  btr 
Sugführung  b«ar  nach-  ®it  mtifim  Bttlagäbu^: 
hanblungm  führtn  Btrjtichnifft  ihrtr  Btriagg: 

artifti  (Btrlaggfalalogt),  bitrifi'0n3titju3tit 
tnitutrii.  ®it  t'trftnbtn  (olche  grätig  an  oie  ©orti= 
mmtgbuchhanbtungmj  uiib  bitft  »trtheilm  fit  an 

^tefiunbm.  Btr'übliche  ffrebit,  bm  btrbtutföhe Sferlaggbuchhänblet  btn  folibm  ©ortimmtäbuch« 

hänbltrn  gewSbrt,  erfireeft  fith  barauf,  bah  «Oeg, 
wag  jwifthm  omi  1   3d"uar  unb  31.  ®tcember 
»erlangt  unb  gefanbt  wirb,  in  btr  nächfim  8ti»jiger 
Dfieniitfft  ober  jur  3f it  berftlben  jitr  »abrechnuiig« 
femmt  ober  farbirt  werbm  foH.  ®och  hat  bit  Brebit-- 
lofigfeit  »ieter  £crlimmtgbuthhanblungen®eutfbh= 

lanbg,  bag  Btbürfitig,  bit  übermähige  Snjahl  btr 

fitinen,  oft  ganj  unbebmttnbm  ffontm  jiiotnniit 

btm,  auch  bit  »on  manchm  ©ortimmtem  oor; 
grjogtne  Btjiiggwtift  gtgm  baar  bit  anwmbung 
biefeg  ©efchäftgmobug  in  neuerer  3tit  fthr  httim 
trächtigt  unb  in  »ielm  Jätlm  bag  Baarg^chäft  an 
btffm  ©teile  treten  laffen,  welchtg  in  otr  ffitife 
auggeführt  wirb,  bah  ̂ it  bttreffmbm  ^anblungm 
alleg,  wag  fit  »erlangen,  burch  ihre  ffommiffionSrt 
in  fieipjia  bti  Gmpfang  baar  bejahim  laffm.  Gin 

Botjug  btg  bmtfehm  Buchhanbtlg  ifl  btt  ©Iticb. 
mähigfeit  btt  Bfithetpttife  in  ganj  ®mtfchlanb,  fo 

bah  ein  Buch  in  einer  Gntfemung  eon  100  iWeilm 
»om  Berlaggort  ju  braiftlbm  ̂ reig  »erfauft  wirb, 

alg  an  biefem  ftlbfi.  ®itg  wirb  burch  granfo; 
lieftrung  nach  bm  ffommiffiongorlen  unb  btn 
SRabatt  »on  bm  Üiorntalpttiftn  (fit  mögm  8abm= 
ober  ©ubffriptionäpreife  fein)  ermöglicht,  bm 
jtber  ©ortimmtgbuchhünbltr  »om  Berltgtr  erhält 

®iefer  iRabatt,  welcher  im  »origen  3ahrhun= 
bert  faum  15 — 20  Broemt  überfiltgm  ju  hahm 

fcheint,  beträgt  gegenwärtig  in  btt  Siegel  bet  3«*" 
fchriften  25  Brot,  unb  geloiffe  greitremplare,  bti 
anbertn  SBerfm  25— iOBroc.,  im  OTufifalimhanbtl 

50,  ftlbfi  75  Brot. ,   alleg  in  »trfchiebenm  abfht; 
fungen.  ®itter  fRabatt,  »on  btm  btr  Sortimmter 
freilich  noch  bit  gracht  »om  ffommifftongplah  unb 
bti  fRemittenbm  nach  bitftm  unb  fämmtliiht  anbtrt 

©tfchäftgfpefm  lu  tragm  hat,  würbe  bei  tinigtr; 
mahm  regem  ©efchäftgumfah  bmiioch  bm  ©orti« 
mentgbuchhanbel  jii  einem  fithtm  unb  einträglichen 
©efchäft  ma*m,  wenn  nicht  in  bm  mtifim  gäHeu 

unb  Orten  ffonfurrmj  nöthigte,  mit  btm  Such« 
fäiiftr  JU  theilm,  wag  eigentlich  allein  btm  ©orti« 

mmter  gebührte;  eg  ifl  nämlich  feit  lange  bit 
©ewohnpeit  jiemlich  aUgemein  eingeriffm,  btm 

büchttfaufmbm  Bul'Iifum  10 — 15,  ja  wohl  20 
Broc  IRabatt  ju  »trwilligm. 

®it  3«hl  i>tr  mit  Seipjig  in  regelmähiger  Btr; 
binbiing  fithenbm  Buchhanblungm  (einfqUehlich 
btr  in  ßeipjig  bomicilirtnbm)  betrag: 

im  3a(c 
1791 

1840 

1879 

41S 

1415 
3983  Btt4^n%lun3<K 

in U6 409 1067  Orten. 

®a»on  btfanbm  fich 

im  3a^T 1791 1640 

187S 

‘."a 

50 
30 

m 
101 

999  SuAbftnMuitaen 
444 •   IBitn 

91 

49 

116 

•   €tuK0ort 
9 

SO 

98 

auhtrbtm  gibt  eg  noch  eine  nicht  unbeträchtlicht 

3ahl  folchtr  Buchhanblungm,  welche  in  ßtipjig 
ftintn  flomroiffionär  haben,  weil  ihr  Strfehr  nicht 
btbmtmb  genug  ifl,  bie  baher  ihren  Stbarf  nttifl 
aiig  jweiter  ßanb  bejithen.  So  gab  eg  im  3ahr 
1873  in  bet  ofltrrtithifch 'Ungar.  ÜRonanhit  über: 
baupt  832  Buchhanblungtn,  »on  bmm  aber  mtr 
526  über  ßeipjig  »erfehrtm. 
Ginm  Utbtrblicf  ber  literarifchm  Brobuftion 

®mtfchlanbg,  foweit  folcht  in  bm  regtlmähigen 
buchhänblerifchm  Berfehr  gelangt,  gtbm  folgtnbe 

3ahltn.  Ggtrfchienm: 
1570  1000  1618  1050  1700  1750  1800  1810  1878 
*9«  781  1193  785  961  1119  8885  0904 11,060  CStcle. 

®iefe  HuffleHung  leigt  jugltich,  welche  Berwü« 
fiungtn  ber  ®rtihigiährige  Brieg  ln  beutfeher  Site« 
ratur  unb  beiitfchtm  B.  angerichtet  hat.  ®ie 

in  bm  einjtlnen  3ahrm  erfchienenen  IBerfe  »er« 

theilm  fich  auf  bie  »erfchitbenen  Cittraturjweige 
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U(6(r  bic  bu(bbSnbI(rif(b(n  biblt»grapbi|<^‘n 
^lülfämitltt  »<il.  btit  artifd  ®tbIio(irabbif- 

£((  enolifiba  batirt  glnibfaUb  aub  brai 
15.  Bucbbrirfft  uiib  ©ucbbänblft  toarm 

in  btn  erjlm  Sab«»  na4  ISartcn  (in 
2Bt|hnin|ifr,  bfm  frjifn  ®u<^btu(Ifr  Gnglanbl, 

1501)  »ic  übtraü  6int  ̂ trfon,  unb  frjl 
{rStcr  IrcnnKn  fi(^  allniSblii^  b(ib(  @tfd)üft(. 
®(4on  f(it  1694  im  OtmiJ  btt  iJJrtBfrftbfit, 
nbiflt  btt  fnglif(^t  8.  burtfi  rint  Strorbnung  btr 
Sinigin  3(nna  aii<b  ®<n)S^rIri|hmg  bcS  liKra^ 
rifc^m  eigmtbum«  unb  jwar  obn« 

Siä  ju  6nbt  bfi  18.  3a^r^.  battf  bfr  8.  in  (Sngs 
lanb  fine  fahr  rinfaifte  jorm.  $fr  8trltgtr  (®W= 
futant)  iJUTufnbrtt  ftin  Äa(>itat  auf  bai  ®ru(ftn 
»an  Südifrn,  bit  i^m  Äbfa^  vreffraibfn,  ft  btljitU 
bit  Suflagt,  bi«  fi«  »rrfauft  n>ar;  Ijatlt  ft  baju  frina 

.^Öffnung,  (o  »tiiOfrll>dt  fr  fit,  ganj  ob«  tbtil= 
lotift,  alÄ  ÜRafuIatur.  8om  Sötrib  bt«  ©u<6«,  »cn 
btr  8fHrlbtilung«fSl)iglfit  bt«  ©trltgtr«,  vom@lil<f 

unb  ben  btr  @tfd)maa«Iaunt  bt«  ißublifum«  bing 
bfi  btm  @tfibäft  gilt«  ab,  ba  t«  ftint  fünfllit^ni 

anUltl  gab,  btn  ütbfab  ;u  btrmtbrtn  obtr  ju  bt^ 
ftbltunigtn.  Oft  gtfiba?  t«,  baft  bti  btbtultnbtn 

©trlagiunttrnt^niungtn  fn^  10  unb  mtbr  ©iKb^ 
8änbltr  otrtinigttn,  um  fit  auf  gtmtinfi^aftlic^t 

»cjttn  5U  mat^,  ba^tr  Wufigt«  Oorfommtn  mt^= 
rtrtr  Stritgtr  auf  btm  litcl  umfafftnbtr  SBtrft. 
jSitftr  IDlobu«  btr«nbtrtt  ft<5  mit  btm  ntutn  3a^r: 
bunbtrt.  ®tr  raftftt  Umf^mung  aHtr  nittfantiltn 

unb  gtwtrblii^tn  ®ingt  übtt  au4  auf  btn  ffl.  ftintn 
tjinflnfi  au«.  Oit  llngrbulb  fanntt  niibt  mt^r 
jabrtlang  auf  ba«  9itfn(tat  tint«  Strlagbunttrs 
ntbintn«  irarltn;  Unitrnttjmungtn,  bit  ni<bt  fi^ntl: 
-Itn  ©tibinn  unb  9lbfalj  mat^ttn,  njurbtn  ftbntll 

Btrlafftn,  rafc^tr  Strtritb  ttjurbt  im  britift^tn  S. 
©rincif,  unb  at«  SDülttl  baju  bottn  fi(b  bit  üluftio-- 
ntn  (trade  «des).  ®tr  britifibt  8.  nmrbt  ju  tintm 
mabrtn  ©örftnfV'itl  unb  trägt  bitftn  Cbarafttr  3um 
Iljtil  nwb  jt^t.  eint  SJtngt  ft)trulatii'tr  Äräftt 
ntnbtttn  fi^  btm  8.  ju,  mit  ibntn  grojt  ftafiu 
talitn.  8itlf  3*itf<briftm  lourbtn  gtarüubtt, 
bit  »iffmftbaftlicbf  unb  Unttrbaltung«littratur 
nmtb«  in  tintm  »orbtr  für  unmagliib  gtbalttntn 
8trbältni«.  ®it  ̂ onorart  fl'tgtn  bti  btr  groStn 
iDitngt  fonfurrirtnbtn  Sttltgtr  in«  Unalaublitbt, 
fo  bafi  tin  Honorar  »an  40  8fb.  Sttrl.  für 
eintn  Orucfbagtn  tint«  btlitbttn  SRamanfdirtibtr« 
nicht  für  auStrerbentlicb  gfb«Utn  »urbt.  5Dtr  ®t= 

febmaef  bt«  rticbrn  ©uWifum«  ferbtrtt  bitftn  @t= 
f(bäft«gang.  e«  murbt  für  jtbtrmamt,  btr  auf 
8ilbung  ülnfprucb  maebtn  »alltt,  bit  «nfebaffung 
tintr  Sücbtrfammlung  unttlä§licb,  unb  au«  btm 
ÜJiutttrIanbt  Mrbrtitttt  ftcb  bitft«  ©tbürfni«  übtr 
bit  Aalanitn.  Unttr  btm  fafbianabtln  Xbtil  btr 
©tftlifcbaft  gtbärt  t«  jum  guttn  San,  jtbt«  bureb 
ftintn  Strfafftr  abtr  ftintn  3»^alt  rtijtnbt  ntut 
8u(6  ]u  rauftn  unb  ibm  auf  btm  Sifcb  fo  langt 

tintn  ©lab  ju  gänntn,  bi«  t«  aon  ntutrtn  ̂ cbti» 
nungtn  »trbrängt  lairb.  Cbt  btr  tigtntlicbt  ffitrtb 
bt«  8u(b«  tnlfcbitbtn  totrbtn  fann,  »irb  t«  al? 
iDiabtartiftl  bt«  Sagt«  btr  9}tubtit  rotatn  in  ÜRtngt 

otrfauft.  Sit  rticbtn  Samilitn,  bit  Stftflub«,  Stft-- 
(abintttf  unb  ütibanftalttn  (cireuUUng  Ubrariee) 
ntbmtn  tauftnbt  aon  eitmplartn  in  btn  trfitn 
Sagtn  bt«  erfebtintn«.  Sit  Btifcanftalttn,  gänjj 
lieb  Btrfcbitbtn  uon  unftrtn  atibbibliotbtrtn,  balttn 
in  ibrtm  tigtntn  3nttrtfft  barauf,  bag  bit  OrigU 
nalprtift  ntiitr  8ücbfr  »an  allgtmtintm  3ttttrd(t 

mäglicbft  ba<b  gtjttOt  mtrbtn,  um  bit  gragt  Slnjabl 
»an  ©riaattn,  tatlcbt  ibrt  rtgtlmägigt  »unbf4aft 
bilbtn,  aam  üntauf  für  ftcb  ftlbjl  abjubalttn.  Str 
8trltgtr  macht  ftintn  ftaltul  fo,  bag  tr  für  bit 
Äafitn  btr  ganjtn  iäuflacw  bureb  bitftn  ißrimäri 
abfab  gtbfcft  wirb,  btn  9it|t  bringt  t r   oft  fegon  nach 
wtnig  ®acbtn  unttr  btn  ̂ ammtr.  3f|  ̂«8  ®<tf 
C(ut,  fo  flnbtt  t«  auch  ba  ju  guttn  ©rtiftn  Hbfab; 
lg  t«  fcbltcbt  unb  ba«  3uttrtfft  bafür  nicht  nacb- 
baltig  im  ©ublifum,  fa  bat  bacb  btr  8trltgtr,  ab 
mit  Striug  abtr  ©twinn,  ba«  ©tfebüft  tafcb  unb 

glatt  abgtwicftit;  tt  bat  ftint  Sbätigftit  unb  ftin 
Kapital  witbtr  frti  unb  fann  }u  anbtrtn  Unttmtlc 

mungtn  übtrgtbtn.  Sit  fa  gtmtiniglicb  in  ißar- 
titn  öon  10, 20  unb  mtbr  fetmplartn  atrgtigtrttn 

8ücbtr  Irtttn  bitrauf  in  tintn  tigtntn  ©ucbbünbltri 

frti«  tin^  in  btn  btr  setond-h»n<l-de»lcrs  (^änbltr 
au«  (latittr  c^anb),  unb  bit  8ücbtr  ftlbg  in  bit 

Blafft  btr  second-hend-booka.  6«  btjtiebntt  bitftv 
fgamt  aifo  ftint«mtg«  feban  gtbrauebtt  8üebtt, 
fonbtm  ntut,  bit  aon  ibrtn  eigtnlbümtm  in  btrtn 
cheep  lists  (btn  8rti«aträtiibnifftn  billigtr  8ücbtr1 
btm  ?!ublifum  ]u  gtringtrtn  ©rtiftn  angtbaltii 
mtrbtn.  Sitftr  ÜRabu«  bdrifft  bit  febömaifftn; 
febciftlicbt  aittratur  ©nglanb«,  famit  bit  ÜStrft  übtr 
fRtiftn,  ©tfcbieblt  jc.  obnt  Unltrfcbifb,  (tltentr 
tigtnlliib  wifftnfcbaftlicbt  ®trft,  fag  nitmal«  gutt 
@<bulbüibtr,  bit  tintn  btgänbigtn  ttgtlmägigtu 

9b(ab  eil!  btr  Untiguar  an  bit 
Sltgt  btr  Sluftiontn  unb  second-hand-dealera : 

tr  faug  partim  ju  trmägigltm  ©rti«  aam  Str= 
Itgtr  unb  rangirt  gt  bann  in  ftint  Batalagt  al« 

gänbigt  Slrliftl  tin.  3»  Bonbon  jjibt  tä  folebt 
antiguarbuebbSnbltr  im  grogtn  ©Ul,  bti  btntn 
man  aon  jtbtm  guttn  mifftnfebaftlicbtn  ffltrf  ju= 

.   ;   ,   c.uHa(lt 
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ttrlSfltg  n«brfrf  (Srnn^Iatt  »orfinbrt.  Biäwrilm 

flf(d)icbt  tt  ab(r  au*,  baj,  room  bre  antiquar 

biu(b  (o  bfrabqt(fbtf  $rtife  btm  roiflntfibaftlitbm 

Saä}  fiiun  ntum  unb  ijrcfem  Ärti«  oon  Äöufern 
fiTporbfn  antiquarprfiä  fi(b  atlmSblicb 

ii'ifbfr  b«bt  uitb  juroriltn  (flb(l  bfu  urfprünqlitbtn 

'^3rfi^  übfrfirigt.  Bti  bitfmi  fiafntbümUibtn  ®ang 
M   ®t[(bäflä  in  bnn  Ärri«  bfr  antiquare  fübrl 

bc<b  btr  Bfrlffltr  in  (rinm  Äalatogm  für  ba*  aBfrf 

bfii  Crigiiiolprri*  um'tränbf rt  fort ,   unb  bobfr  gf= 
fibitbt  tl,  baS  man  brat  raglifdjtnSfrlfgtc  (o  bäupg 
fin  i^rf  mit  ijjfunbra  bfjabltn  mu§,  retitb«*  man, 

ebdifo  neu,  beim  näibfien  ®uibbänbler  ober  anti= 
quar  für  ebenfooiel  ®<bUlinge  batte  haben  fbnnen. 
Ter  hohe  ®reil  ber  engliftfien  Büiber  mirb  be= 
bingt  burth  bie  auSerorbenllicb  haben  3>tffraifofien, 

burcb  bie  ipapierpreife,  bie  ©nKTfcfien  unb  ̂ lonerar, 

treibe  alle  bebeutenb  bäbbt  Pnb  alä  in  Teutftblaub, 
fcroie  auch  bunb  bie  lururiffe  auSjlattung.  Tie 

früher  i'cm  Staat  erhcbenen  abgaben  an  Slemvels, 
Snleratpeuer  ic.,  meltbe  bie$er)1tllungjrofteu  über= 

bieä  i'ertbeuerteu,  pnb  aufgehoben.  crfirerfen 
fub  inbej  bie  für  beutftbe  Begriffe  ungeiuohnt 
beben  greife  nur  auf  biejenigen  Sliteratürjivetge 
iiiib  Bü*ergattungeu,  ujeldje  auf  ein  fleinei 

ii'ifjmftbaftliibeS  ober  grbhereä  raohlhabenbei  ®ubli= 
fum  berechnet  fmb.  ebrafo  ungeioohnt  erfiheint 
bem  beutfien  Berleger  bagegen  bie  Billigfeit  eng; 
lifiher  Sihulbüiher  unb  auf  maffenhafte  Berbreu 

tung  berechneter  bobulSnoiffenfchafllicher  unb  belle: 
triftifcher  erjengniife.  3a,  an  vielen  ber  lebleren 

unb  befielt,  j.  8   ben  Boj'fchen  iRomatten,  bie 
lieferungbtveife  erfchienett,  15f|l  fnh  naihweifen, 
bag  bereu  Breife  bie  fiePen  ber  $er|iellung  nicht 
beeften  imb  btr  branixh  oft  enorme  ©tivinn  bei 
Berlegtri  nur  in  bem  bamit  verbimbenen  3n= 
feratenlhtil  m   juchen  mar.  3n  (^nglanb,  mit  in 
j^ranfretch,  ifl  biefiau).'tPabt,&itbcn,  bertSentral: 
i'imft  beb  Buchbanbeli.  aui  ben  Vonbener  Brefftn 
geljett  fShrtith  tveit  mebr  Bücher  hervor,  alä  aub 
ben  übrigen  Sänbertt  bei  brilifchtit  SReicbi,  unb  auch 
bie  Bü^er,  melche  in  ©laigoiv,  Gambribge  unb  Cr: 

fotb,  iit  Sbinburg  unb  Tublin  heraubfvinmtn, 
pnbett  burch  tlcnbl^n  ihrtit  Bertrieb.  Tie  jmei 
UniverTtlälifläble  Orforb  unb  Cambribge  verlegen 
nieift  nur  flaffifche  ober  thtologifche  Ißkrfe.  Raft 
alle  ButhhSnbler  im  Snntrn,  in  Sdhclilanb  unb  in 
3rlaub,  haben  einen  Äommiffionär  in  Sonben,  ber 
ihnen  bie  verlangten  SBtrfe  in  ber  SRtgel  Ivöchenilich 

(oft  auch  täglich)  überfdtieft.  Umgef'ehrt  haben  bie üonboner  Bcrleger  in  jeber  bebeutenben  Stabt  bet 
brti  vereinigten  flenigrtithe  agenten.  anbtre,  ali 
bie  allgemein  gültigen  faufmännifchtn  Ufancen, 
fennt  btr  englifcht  8.  nicht.  ®tr  Berlegtr  verfanft 
an  ben  SSieberverfäufer  511  einem  Diettohreii,  bet 
25—30  Bioc.  unter  bem  klabenhreü  ju  fein  hPegl, 
nnb  gemährt  enliveber  viertel:  ober  halbjährigen 
Ärebit,  ober  einen  ©rtrarabatt  von  5   unb  mehr 
Broc.  bei  Saarverfauf.  fRemiltenbra,  Tliponenben 
unb  bergleichenfennt  ber englifchtB. nicht,  fjnbitftm 
echt  faufmönnifchtn  @tip,  mit  btm  ber  tnglifihe 

Berlegtr  fein  ©efchäft  betreibt,  mag  neben  ben  ihm 
entgegentommenben  Sigenfehaften  beä  tnglifihen 

Bublifnme,  melcheä  feine  2iteratur  al8  ein  t'ebenä:, 
nicht  als  ein  l'untJbebürfniä  anpeht,  bie  hohe  Blüte 
btä  tnglifchtn  Buihhanbelä  ihren  ®ritnb  Rnbtn. 
englotib  pritbucirt  nnb  feniumirt  im  Beihättnil  ju 
feiner  Btvclferung  mehr  alä  itgenb  ein  Staat  beä 
fientinentä,  t«  ermbglicht  bie  abfelut  hbehpen  unb 

relativ  biDigPen  greife  für  feine  ̂ frepergeugniffe, 
gahlt  bie  grögten  -Honorare  an  feine  S*riftjteHer, 
hat  bie  grepten  auflagen  von  Büchern  unb  3*0*= 
fchriften  na^jumeifen  unb  Peht  in  teihnifcher  Bell: 
tommmhtit  allen  übrigen  SRationen  veraii.  Cehtertr 
bient  namentlich  bie  auch  auf  bie  ̂ terpellung  ven 
Büchern  angeivanbte  gröptmöglicht  Xheilung  ber 
arbeit.  üBährenb  in  leutfchlanb  unb  granfreicb 
bie  gteptren  buchhänblerifchen  ©tobliffement*  faft 

aHe  Sweigt  bet  gtaphifchen  ÄünPe  vereiiiignt,  mib: 
met  pch  ber  tnglifche  Setleger  nur  bem  buihhSnb: 
lerifchen  Betrieb,  unb  biefem  noch  in  einer  fperiellnr 
literarifchen  3iid)tung;  ber  Ttuefer,  btt  SQupratcr, 
bet  Schtiftgieper,  ber  Buihbinbtt  pnb  Petä  vom  ?. 

getrerniteunb  felbPänbige  ®efchäjte.  1B73  erfihienrn 
in  Gnglanb  4991  Schriften.  lie  Sinfuhr  frember 
Ititeratur  nach  ©nglanb  mar  gering,  fo  lange  bie 

hohe  BapierPeuer  noch  bepanb;  nach  bereu  SB^falf 
hat  pe  pch  bebeutenb  gehoben;  beträchtlich  ip  auch 
bie  auefuhr.  gestere  betrug  1871:  62,210  ßtr. 
imffierth  von  719,042Bfb.Sterl.;  1872:81,422  6tr. 
im  BSerth  von  80,914  Bfb.  Sterl.  ̂ lierven  gin: 

gen  1872  nach  ben  Bereinigten  Staaten  von  'Jlorb: 
amerifa  für  307,684  Bfb.  Sterl.,  nach  auprolien 
für  181,084  Bfb.  Sterl.,  nach  ®ritifih:9!orbamerira 
für  81,590  Bfb.  Stell.,  nach  aeoppten  für  77,229 
Bfb.  Sterl.,  nach  Oftinbien  für  44,248  Bfb.  Sterl., 

nach  granfreich  für  32,850Bfb.  Sterl.,  noch  Teutfeh: 
lanb  für  27,573  Bfb.  Sterl.  tc.  ®lt  Ginfuhr  pellte 
pch  1871  auf  14,507  Gtr.  im  SSerth  von  158, 4:^ 
Bfb.  Sterl.  unb  1872  auf  14,172  Gtr.  im  Serlb 
von  149,189  Bfb.  Stert.  GJ  fommen  bavon  auf 
granfreicb  46,958  Bfb.  Sterl.,  auf  Ceutfchlanb 
.38,585  Bfb.  Sterl.,  auf  ̂ toUanb  18,590  Bfb.  &erl , 
auf  bie  Bereinigten  Staaten  von  fRorbamerifa 

13,560  Bfb.  Sterl.  jc.  Gine  ©efchichte  bej  eng= 
lifchen  Buihhanbelä  gab  neuerlich  Gurrven  (»A 
history  of  booksetlersc,  goub.  1874). 

3n  9f orbamerifa,  bem  ganbe,  meliheä  on 
9Jlaf|enbapigfeit  ber  Brobuftion  mit  Gnglanb  mett: 
eifert,  iP  ber  8.  ähnlich  organiptt  mir  im  äJlutter: 
lanbe.  Gin  groper  XhoP  bf*  Bertriebl  mirb  burch 
bie  auftionen  (triwlo  salcs)  vermittelt,  melche  in 

Bern  Borf,  Bh'Iabelpbia  unb  Bepon  jährlitb  jroei: 
mal  abgehalten  merben,  unb  auf  betten  ber  SBieber: 
vetläufer  int  Binnenlanb  feinen  Bebarf  für  bie 

ganje  Saifon  nimmt.  Gä  trägt  eben  bort  baä  Buch 
mehr  olä  anberJmo  ben^arafter  ber  blopen  Blaare, 
bereu  Bierth  lebiglich  nach  ihrer  Serfättflichfeit 
gefchägt  mirb.  3»  amerifa  vertreten  jene  auftionen 
auch  noch  bieSteHe  ber  beutfehen  Buchhänblermeiten, 
inbem  bei  biefen®elegenheiten  bie  ®efihä(lägenopen 
auä  bem  ganjen  meiten  ganb  lufammen  fommen,  ; 

Berbinbungen  anfnüpfen,  abrechtmng  halten.  Unter:  ' 
nehmungen  entriren  :c.  Ter  gröpere  Xbeil  beä  ; 

amerifattifchen  Berlagä  beruht  ciuj  iUachbrui  eng= 
lifcher,  auch  beutfeher  BSerfe,  für  melche  ein  SRechtä: 

fchug  noch  nicht  ju  erlattgeti  gemefen  ip.  Bon  jebnn 
int  äitälanb  erfcheinenben  Buh  eitteä  nam^ften 

i&chriflpellerä  pPegen  gleichseitig  in  amerifa  meh: 
rere  Äonfurren;ouägaben  m   ericheinert,  bie  pch  in 

ber  3eit  unb  Billigfeit  ben  IPaitg  absulaufen  juchen, 

unb  fo  eifrig  mirb  von  ben  gröpten  ber  bortigen 
©efchäfte  bie  3agb  auf  englifche  literarifche  Grfchei: 
nungen  betrieben,  bap  Re  befonbere  geheime  agenten 

in  gonben  unterhallen,  melche  Reh,  refp.'  ihre  1 
auftraggeber,  burch  irgenb  melche  'Bliltel  in  Bepg  j 
ber  erpeit  Rorrefturbogen  ;n  fegen  fuchen,  fo  bap  in 

ber  Xhat  eä  fchon  möglich  mnrbe,  bap  amerifanifche 
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Slicfsbaubcl  (rtgaiiifation).  92i) 

Jladiiiucff  fcüf)cr  alä  bit  Ctigiitalaiibflabfii  fv= 
fc^itnfii  t)at  in  bm  Ifbif» 

bab  Sfr^ältniä  bev  Slacfebnnfä  ̂    jiiv  chibfimiitben 
Ongiuallilcratur  nuantitatiu  nabrn>  balaiuirt. 
?lm  nuifim  Hübt  unttr  beu  bucbbänblfvi|if)fu 

Sifvti'itb^artm  baj  fiolv'ortagfgffcbäfl,  (c  («br,  ba6 
g.iiijt  Serlag^flfiibSjtf,  ja  ganje  t!ittratur3njtigf 
Icbigticb  barauj  bcrubtn;  nainmtlicb  fi'ib  bic 
flitgtnbtn  SBncbbänblCf  («nvasacrs),  icelcbf  aUt 
(Siftnbabnäügf  unb  t;amff|d!ifjt  auf  alloii  Sabfitu 
btglfitm  unb  uiUtt  btin  grcfetn,  ft<lä  nudiRIiibfn 
3C(i[(bubIifum  (ine  unbegreijli^e  ÜJiafje  billiger 
lliiterfiallnngeletlttre  abfeljen.  j)er  .^auüt()anbel 

in  bei  ben  ungebeuern  Gntfernungen  unb  ber  groBen 
iierfireulbeil  ber  iBeoöltming  in  bm  weitUihen 
iiftritun  au<b  in  ber  Itial  ber  bi^  jebt  einjig  incg^ 
Uibe  ©eg  äur  Süerbreitung  brn  Siteralur.  IBei  ber 

‘45räBalenj  bed  ‘JiacbbrnJd  ifl  bie  Ginfubr  frcmben 
‘iierlagd  natnrlitb  berbältniemäBig  gering.  Sind 
Sieulfcblnnb  gingen  1873  iiaeb  DierbameriFa  an 

SSücberii,  Ruiififaiben  unb  üliiiriralien  über  Seivjig 
für  517, 7Ü3  2blr.,  über  ®erlin  für  etwa  wer 
Sjünftel  bicier  ©unnne;  uidit  unbebeutenb  ifl  ber 

burib  ©ibiffetavilane  bermiltelte  Itevlebr  ber  'Bnd;= 
banblungen,  befcnberd  in  ̂ lainburg  unb  'Brnnen,, 
mit  Stmerita,  ber  fub  jebed;  nüberet  Edjalmng 
entjiebt. 

®er  bbllänbifebe  ®.  nabin,  begünftigl  biird; 
bie  unbefebrSnfte  läreBfreibeit,  bereu  erfid)  bbn  Ttm 

fang  an  fafl  ebne  llnterbreibnng  511  erfreuen  balle, 
unb  infolge  ber  Sbäligteit  foleber  grefeen  S-erleger 

wie  ipiamin,  bie  ßljebier,  bie  'Blau,  ü-etflein, 
fflaedbergbe  u.  a,  fdicu  früh  eine  ben'crragenbe 
äebeutuug  an,  bie  aber  feit  bem  botigen  3abr= 
bunbert  immer  mebr  gegen  ben  beutfiben  B.  }urüd= 
trat.  ®ei  ben  groüen  vbilologifdien  unb  anberen 
wiffenfdbaftliiben  SUeilagdunlernelnunngen  trat  oft 

baä  Ijebt  niebt  mebt  borlommenbe)  getbeille  Btr= 
Iagbred)t  ein,  wonacb  jwei,  brei,  fünf  unb  mebr 

'Tierleger  bie  Äoflenbei  @0115(11  ober  einseiner  Slieile 

gemei'nfibafllid)  Irugeii,  neben  einanber  auf  bem litel  genannt  wniben,  iiadi  Tierlbeilung  ber  Tlnf: 

tage  aber  jeber  für  fidi  jelbfiänbig  ben  'iiertrieb 
beforglen.  Sie  gefdjäftlidie  Organifation  gleiibl 
einigermafieu  ber  bed  benljebeii  Bndibanbelä.  Giiie 

bem  beutfeben  'Berfenbereiu  5Ii”I'<ftt  Tiereinignng 
ifl  bie  »Veroenigiin'  tcr  bevordfriiig  van  de  be- 

langen de.s  boekhandcU« .   t^aiivtort  ifl  Tliiiflerbam. 

Ser  tioUänbifebe  ®.  bat^ab'eärecbnnng  nnb  'lleuig- 
feilöfenbungen  k   condition,  wie  ber  beiitfdje,  fennt 

aber  feine  'SioVbuenben.  Sie  Sleiftnung  foll  jäbriid) 
im  3anuar  glatt  abgefdjicffen  unb  falbirt  werben. 
Sie  äablungen  (Saarfenbungen  gibt  ed  in  ̂ollanb 

niibO  werben  burd)  Tlnweifungeii  ober  initlelä  fomiä 
lieber  Ttbrecbnnngdreifen  burd)  ba*  gange  üanb  (in= 
gegogen.  Sfebtere  bienen  gugleib  gur  Gnlgegennalime 
neuer  Bertelliinaen,  unb  auf  folebe  werben  geioSbn: 

lieb  10  iproc.  (kirarabatt  gewäbrt,' wäbrenb  ber 
jcnfl  übliebe  ülabalt  20—25  S'roc.  belrägt.  55reis 

etemblare  werben  in  gleieber  'Bieife  wie  in  Seiilfd): 
lanb  aewäbrt.  Sie  Äcnimifrionäre,  bie  ieber  bH= 
länbifibe  Buebbdnbler  wenigfteiid  in  ?ltnflerbaiii 

bat,  Äorrefi'onbeiilen  genannt,  beforgeii  für  bie 
Jlommittenteu  bie  Bert^eilung  ben  bereu  eiiigebeiu 
ben  Senbungen  unb  bie  ?tn|amnilung  unb  Grye; 
bilion  ber  für  fie  einlaufenben ;   auib  liefern  fie  bieleii 
fteineu  ̂ lanblungen,  bie  mit  beu  Berlegem  niebt 
bireft  oerfebten,  ben  literarifeben  Bebarf.  Gine 

cigenlbümliebe  Ginriebtung  ftnb  bie  Berfleigerungen 

TOibfte  flono.'Sesitoii  S.  Hub.,  Itl.  IBe.  (1.  Clt.  tö74 

eon  SBertagSred'ten  ober  ganger  Jlitflagen  feiten*  bet 
Berleger,  welelie  oft  borgenoniineti  werben,  wnin  bie 
erfie  Ttnflage  obiw  meljrere  Tlnftagen  abgefegit  finb. 
Seil  eiiiein  3a!>r  erfreut  fub  ber  boilänb.  Btidibanbel 
in  feinem  Geniralort  ülinflerbam  eine*  »allgemeinen 
Beflelllianfeb«,  Gigeiillnim*  ber  ̂ ollättbifeben  Bueb^ 
bäiiblerforbcration,  (ibnlieb  ber  benlfetien  Bueb= 
bäiiblerbörfe  in  Seivgig.  2tn  biefel  werben  feiten* 
ber  Ttmflerbanier  ficitiiniffionSie  alle  eingebenben 

Brieffdiaften  iiiib  'ItaFete  eingelieferl,  unb  loldie  and) 
an  biefer  einen  Stelle  nur  in  Gmvfang  genommen, 
wobiird)  bet  Berfebr  bebentenb  erteidilert  unb  bt= 
fdilennigt  iil.  Cbgleidi  nun  bie  3abl  ber  bemittelten 
iiub  andiBücber  fanfenben  l'eule  in  .fiollanb  grofi  ifl, 
bat  bodi  bie  in  IioIlSitbifder  Spraibe  erfibeinenbe, 

oft  fel)t  werlbbotle  l'ileralnr  mir  einen  befdiränften 
?tbfa|i.  Gitifiibr  unb  Tlndfubt  fitib  bebeutenb. 
Sie  literarifdie  B'bbnrtion  uinfable  187.3  etwa 
2500  afeiTe;  baboti  pub  Ueberfetningen:  GO 
an*  bem  Seiilfdjen,  30  an*  bem  Gnglifcben  unb 

25  an*  bem  g.rangöRtdjen,  w.'iliienb  ein  grcfierer 
Il;eil  beabfiibtigler  lleberfetinngen  nidit  gitr  !SnS= 
füHuitg  fani.  Sie  Biidibanbliingen 
belief  n<b  1^70  auf  910  in  185  Stäblen,  iiitb 
gwar  in  Tlinfierbani  182,  im  ?iaag  52,  in  Siotler» 
bam  G9,  in  Utred)t  47,  in  Veiben  28,  in  @rö- 
uingen35,  in  ̂laarleni  21,  aiifierbeni  auf  Su»» 
13;  bod)  betreiben  biele  bon  ilineii  ben  B.  nur 
nebenbei.  Jn BelgienlftBiüfielbiewidtigfieStabt 

für  'Bertagdwerfe.  Sie  belgifdieii  Brefjen  lieferten 
früljer  nieifl  billige  dladibrude  frangbfildier  SBerFe, 

Seitbem  aber  legiere  biirip  Berlrag  boii  1852  att^ 
in  ä'elgien  gegen  Siaebbrud  gefdiüt«!  put*,  pat  bie 
Büdeiprobiiflion  ber  tSlenge  nadi  bebeutenb  abgc: 
nominen,  bem  @elialt  nad;  gewonnen. 

3n  Sätieinarf  pat  ber  B.  feinen  SanHPb  in 

Rov'enliagen.  3»  ®ipweben  ifl  ber  TV  meift  auf 
Stodliolm  unb  bie  gwei  llniberfilälen  llpfala  unb 
2nnb befebräntt,  inkorwegenaiifGprifliania.  G* 

befletien  pier  älinlidie  Ginriditnngen  wie  in  Seutfd)-- 
tanb;  audi  ip  ber  bnebpäubltrifdte  Betfepr  ber  brei 
(fanbinabiftpeuSättberiinler  einanber  inneuerer^eil 
lebp.tf ter  geworben,  unb  man  pat  pip  baper  amp  liier 
gu  Hiien  jiegetnng  bereinbaren  müffen.  Ttudi  biefe 
25nber  paben  für  bie  in  ipren  eigenen  Sfradjen  ge; 
brndten  Bütber  nur  einen  fepr  befeptSiiFten  Ärri* 
non  Ttbnepinei  n,  bornebmlitp  SSitemarr,  ba*  früber 

in  literarifdier  Begiepnng  fa|l  al*  Senlfcblanb  aitge; 
porig  311  betraepten  war.  Gä  würben  be*balb  aiicp 

biele  beiitfepe  'Büdier  bort  berlegt,  unb  folipe  geipige 
Serbinbiing  Iiat  audi  bie  nenepe  Beit  lro|j  aller 
nationalen  Tlnliratpien,  trop  fünplid)  pemorge; 
ritfener  unb  gebpegter  Benorgugiiitg  befonbet*  ber 
frangöpfdien  fiiteratiir  niept  gang  gn  löfen  nernioept. 
Sie  BapF  ber  Bndipanbtiingeit  belief  pep  1869  in 
SätietnarF  a.tf  263  itl  73  Stäoten  (in  Ifonenbagen 

128),  in  S^weben  auf  162  in  84  Stabten  (in  Slod; 
lioltit  68),  in  Borwegen  auf  124  in  42  StJibten  (in 

Gprijliana  44),  inginnlatib  auf  26  in  18  Slüblen. 
dtiiplanb  pat  pip  burep  Berbote  unb  3äHe  gegen 
bie  Ginfiit)r  andlilnbifdier  Sriidfipriften  abgu; 
fdiliepen  gefmbt,  aber  niebt  uerpinbern  Föimen,  bap 

jSprliep  napegii  1   31ÜII.  BSnbe  au*Wi'irlijger  Srud= 
fiptiften,  ber  BJeprgapI  naep  frangblifipec  unb 

beiilfeper,  eiiiejebradt  werben.  Ser  rufpfepe  Bers 
lagäpanbel  getgt  einen  fepr  anetTennenSwerlpeu 
Stuffdwnng. 

Sie  Organifation  be?  frangbfifepen  Buep; 

panbelä  ip  non  beriitSeulfdilaiibbblliguerfepiebeit. 
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930  JÖHWhailbel  (Crgauifalion). 

!PaviÄ  ifl  baÄ  ßmV'oniim  bfSffIbtii;  allf  Sudjl'äiib; 

Itv  ber  babtn  bafttbfl  Jfcm-- 
iiiiffioiiÄvt,  ftfIxH  obtr  in  friiKv  fo  «gtlmiifugni 

'flerblnbung  mil  btiifflbtit  tvif  in  itntlMjWiib. 

bie  UiaiKfii  rtnb  (<hr  mfibifbcn.  tie'lVrlegtr 
(Libraircs-cilileur»)  ffnbcn  ffitfn  ihre  “iifrlagSiufrft 
k   condition;  bif  ScrlimflUebudtl'JIlblec  (Libmires 

d'nssortinjent)  iiiüildi  (cid'c  für  ffftc  Jirdimmg  nr^ 
mm  unb  gm’fbiilid)  fcgifid)  bfialilm.  Ecr  gc 

U'öfjnlitb«  SJiabatl  ifl  20  biä  2j 'f3icc,  ßitif  ßiii; 
rid)tung  irif  bif  2cil'iigfv  !Sud)t)5nblcimcff<  unb  bit 
iBudibänblfibötfc  ifl  in  granfirid)  nnbcfannl.  ®a, 

njc  btr  iPariffr  Sifrltgtr  niil  bmt  'fPrcvini  -Scrti: 
mmltr  in  aircbnung  flrbt,  ii'irb  bic  äiti^mmg  ollt 
3,  längflm«  ade  G   Siiciwlt  abgcfiblciim,  nnb  ber 
iOerleger  btJt  fidt  für  fein  0ulbaben  ganj  uadi  faiifs 
männifd'em  ütaud'  burib  Ubecbfel,  tu  bereu  XV'faffo 

felbü  auf  fleiue'fMäbc  bie  franji’rifiben  Sanieinrid)! 
lungen  beiineme  imb  billige  ®ieufle  leiften.  ßbeufo 

fmbel  bie  ßcrrefvotibcnj  äibififien  bem  ̂ rci'iiPv 
Sortimenler  unb  bem  '(?arifer  Üierleger  meifleuc  in 
birerieu  iPtiefen  flau  unb  mir  feilen  biird)  S'er; 
miUelung  bea  ßemmiffianSra  auf  ben  in  Xenlfd;; 
lanb  allgemein  übliiben  >i!erlaiig5elleln«.  ®er 

l’iobinjielle  Sierlag  befiehl  ber  2Kel)nal)l  nai^  anb 
0ebe|s  nnb  Clemeiilarfebulbücbern,  ßalenbern  unb 

aSoe^enblälleni- bo<b  erfdieinen  and)  eintelne  ganj 

aii^tungaiDertlje 'Berte,  fc  über  ®ialefle,3(lierlbüiner, 
Slucialgeftbidflerc.  ber  uerfdiiebenen’lirceinten;  in- 
be§  pflegen  alle  biefe  neben  bem  eigentlidieiriierleger 
auef)  ein  'fiarifer  i^aua  auf  bem  Xitel  tu  nennen. 
®ie  3'ibl  ber  im  ®rud  erfi^ienenen  Sibriften  blieb 

fteta  hinter  ber  ber  beiitfiben  'ffrobuflion  jiirüct,  unb 
ta  tarnen  baaon  gemblmlich  ’/>  auf  ̂ iatia,  */s  auf 
baa  übrige  grantieid).  ßin  eigentlidier  Sortimenia» 
bucbhanbel,  i»ie  er  in  ®eiilfd)lanb  fo  aubgebilbet  ifi, 
eripirt  in  Srantreich  lueber  in  Hparia,  nc<h  in  ber 
Ifiravinj.  ®iea  temmt  eineaibeila  baber,  ba|,  njie 

bereita  bemertt,  baa  iBerfeuben  ber  '^lüdier  k   con- 
dition menig  üblidi  ip,  unb  anberntheiia  baper,  bap 

infolge  ber  gr^en  ßentralifatiou  bea  Sierlaga= 
bud)l)anbeia  in  ’fiaria,  loo  aud)  ber  franjepfebeSuth; 
Ilänblerverein  (Cercle  de  ln  libntirie)  feinen  £ifj 

hat,  unb  ber  (Specialiprung  beafelben  oiele  Süihers 
täufer  in  ber  ̂ reuinj  ihren  Sebarf  lieber  aua 

SfSaria  entreeber  birett  vom  Serleger  ober  l'on 
einem  Spicialbuihhänblec  (j.  mebicinifihen  ober 

jiitipifihen  SpetialiPen)  bejiehen,  aia  pd)  beahalb 

an  ihren  üolaibuihlfSnbler  jii  loenben.  ßbenfo  macht 
j.  ®.  ber  ®elehrte  in  ipariä  niemaia  feine  ®üd)cr; 
eintöufe  beim  erpen  bePen  Sortimenter,  fonbern 
ec  »enbet  pih  immer  an  feinen  SbecialiPen,  ber 
bann  gcroöhnliih  ber  .Jiaiiptoerleger  ber  belreffenben 

i'ram^  ip.  ®em  eigeiitlithm  Sorlimenicr  in  unb 
auper  gSaria  bleibt  baber  nichta  anbereä  übrig  aia 

bic  Xageaneuigteiten,  fKomane  unb  bie  gangbaren 
tiagerartitel,  loio  Bbrtcrbüiher,  ßlafpter,  SdmU 
bü(her,@ebctbfi(heric.  ©egenftanbeinea  eigentlichen 
Sortimentabmhbanbeia  pnb  biefe  aber  nicht,  unb  bap 

biefer  fehlt,  tP  befonbera  tieinen  Serlegern  unb  nn; 
betannten  3(utocin  fthmerjlich  cmppnbbar.  Bäh- 
renb  in  ®eutfchfanb  ein  neiiea  ®ud)  von  einem  nod) 
nnbetannten  Serfaffer  »enige  Xage  nach  feinem 

ßrfcheinm  auf  bem  ganjen  Süchermartt  ebenfo  oerr 
breitet  ip  ober  fein  fann  mie  baa  beä  berübmiepen 

■PerfaPera,  gehören  in  Srantreich  bie  unfäglichPen 
htnPrengungen  uon  Seiten  bea  ®erlegera  unb  ®ec: 

faPera  ba^u,  um  baa  ®uih  nur  aua  ber  Verborgen: 
heit  ju  jieheii,  um  nur  baa  betreffenbe  ipiiblitum 

i'on  feiner  ßripeiij  in  ßeimlnia  ju  fepm.  ®oABa8 
man  in  Xeutfchlanb  bie  »itermenbimgr  »on  Seiton 
ber  Sortimcnler  nennt,  baa  iP  in  jjranfreich  tjolI= 
tcnimen  null,  Serleger  unb  Serfaper  müffen  ganj 

allein  für  baa  'Betannlioerbm  ber  ®üeher  fcr.ien. 
^eilfchriflm,  polilifcbe  Journale  foioohl  aia  roipen: 
fcbaftliche  ober  ißobej  unb  Unterbaltungöfcnmale, 

gehören  in  ffraiifreich  nur  attänahmaioeife  gum  Scr; 
timeniabiidihanbel,  ba  bie  Sierleger  berfelben  fap 
anäfchlieplid)  birett  mit  ben  Slbonnentm  oerfebren. 

ßine  roidilige  ‘üranehe  bea  frantöfifchm  Suebban- 
beia,  bie  ihm  mohl  auafdclieplich  eigen  ip,  in  bic 

^crauagabe  ber  fraiijöRfchen  ßlafpter  in  fegen 

tliebhaberauagaben  (ödition»  d'amateur«  ober  de 
bibllupliilc.t).  Ga  oergeht  teilt  Jahr,  fein  Cuar^ 

tal,  bap  ni^t  Corneille,  ÜRoIüre,  iHabelaia  ober 
üafontaine  unb  anbere  ßlafpfer  in  einer  neuen, 

totelten  'Hiiagabe  erfdieinen,  halb  auf  holIänbif6ea, 

halb  auf  diinepfchea  'papier  gebniift,  in  Gtjerier; 
formal  ober  mit  rabirtm  2!ignellen,  unb  immer 
ii'ieber  pnbm  fieh  jahlreicbe  Ülbnebmer,  bie  feine 

'Jlnagabe  fcbeiien,  um  ihre  Bibliotbet  mit  bieten  op 
reijenben '.'tnagaben  anjnfüllen,  toelche  gemöbnlich 

inentfpredjenbeSJIaroguineinbJnbe  (rcliures  d'am»- 
teors)  eingebiinben,  ober  loenig  ober  gar  nicht  ge= 

lefen  toerben.  iDiit  folchen  ®ibliotbefen  (biblio- 

thiques  d’amatcurs),  bie  in  ̂raiitreidi  in  äRenge 
eriftiren,  pat  freilich  loeberlöipenfehaft  noch  Silerä; 
tnr  viel  ju  tbun,  aber  für  ben  Suchbanbet,  ben 
antignarbuehhanbel  fowobl  für  alte  Sluagabm  reie 
ben  Serlagabuchhanbel  für  bie  mobernen,  bilben  ne 

eine  bebeutenbe  'Jtbfapguelle.  Gin  anberea  voii- 
tigea  Glement  für  ben  franjöpfchen  S.  bilbet  bet 

Grpcrl.  Sei  ber  allgemein  verbreiteten  ßennt; 
nia  ber  fransöRfchen  Sprache  unb  ber  geföltigen 

f^orm  ber  ftaiiicpfchen  Literatur  ip  ea  nicht  er- 
flaunlich,  bap  für  viele  ü.>!illioneu  granfen  pan 

jcRfehe  ‘Sücher  alljährlich  nach  allen  Ibeilen  ber 
Bell  verfanbt  nierben;  aber  e8  befchränft  R4 

biefer  Grpert  nicht  allein  auf  bie  Sücher  in  fran= 

jöRfcher  Sprache,  fonbern  ber  franjoRfche  Ser; 
lagabudihanbel  pat  Rep  auep  bea  ganjen  romai 
nifepen  Stmerifa  bemächtigt,  für  melcpea  mehrere 

grope  Käufer  in  ®aria  fap  feinen  ganjen  Sebarf 
an  fpanifchen  nnb  portugicfifchen  Süchem  fabri« 
cirni.  ©ebelbücher,  Schulbücher,  Ueberfepungen 
brr  fRomane,  toipenfcpaftliche  Sücpec  aua  allen 

Sprachen,  ßinberbüeper,  furj  atlea  loaä  bie  ameri; 
fanifepen  Selter  (panifepen  unb  porlngiepfchen 
Urfpruitga  brauchen,  wirb  in  gropen  üjiaRen  in 
Saria  gebrueft  unb  »erlegt  unb  pr  unb  fertig 
eingebiinben  naepStejito,  Gpile,  Sera,  SraRIien, 
2a  Slata  tc.  erpebirt,  ein  .^anbeiajrocig,  beiten 

jährlicher  Umfap  Rep  nach  'JRillionen  hejiffert 
Umfangreiche  wiffenfcpaflliche  unb  gelehrte  äSerfe 
werben  ineiR  ganj  ober  Ipeilweife  auf  ftoRen  ber 

iReglerung,  gelehrter  ©efellfcpaften,  ber  9fabe= 
mien  ober  oer  Serfaffer  gebriidt  SelbR  ge; 

leprte  Journale,  wie  baa  »Joamal  dca  sHTa&ts«. 
tönnen  pep  ohne  Unterpüpung  von  Selten  ber 
diegierung  nicht  palten.  Srope  Serlagauntcr; 

nehmimgen,  wie  fie  in  ̂ enlfcplanb  nicht  ju  ben 
Seltenheiten  gehören,  pnb  ingranfreiepobne  Unter; 

Rüpung  von  oben  (bie  man  gemeinigUep  burch 
Siibifription  auf  ein  paar  punbert  Gremplare  ge-- 
iväprl)  nicht  möglich;  fo  iP  fein  Seifpieloorpanbcn, 
bap  ein  fraiijöRfcper  Sucphänblcr  ein  orientalifchea 
SSerf  für  eigene  SReepnung  opne  Jubupe  oom  Staat 

»erlegt  pälte,  unb  boep  ip  ißaria  einer  ber  herüpm; 
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t(Ptn@iV(  bcr  ori(ntjIif<^(nl'it(catur.  SicfrSSub: 
flrititfn  bf*  WinififrtumI  auf  lÜO,  200  bi«  300 

(Srnnblan  b“*  bit  fd)Iimmr  ba^  bit 
b(()änni>it(ii  S(i:la>i«bu(bbanblun<i(n,  tben  ncil 

bur(b  bit  Subifrii'lien  b(«  Staat«  für  bi<  Äoftfn 
unb  0dabr  >|tbfift  r»'b,  bfr>ilfi<bfn  ®(rfe  oft  in« 

Unnibtitbo  aiiäfyiimfn,  in  liiisäblijit  i'itftruiiflfn 
jcrfbalKii  unb  fo  bnn  faufnibon  ̂ ublifirm  bon 
ißrfiä  b(«  5Bfrr«  in«  Uii(ifb<>‘f<  0(rtl)fufrn.  Dif 

»om  ®!inifitrimn  fubfrvibirten  Grtmijlare  ii'trbm 
an  bi(  S)ibiiotl)(fm  bo«  Uanbt«  uerlcbtuft,  abrr  bit 

%rbr(ituiifl  bo«  ÜBorr«  im  '^ublifum  wirb  baburdi 
mf^r  flftfinbm  al«  jtcfbtbrrf.  Gin«  nuffljnlid)« 
URfiig«  bf  r   franjbfiftbm  2it«ratuverj«ugnif(f « rftbtiiit 
aber  au(^  gaitj  auf  Staatbfoftrn,  unb  au«  b«m 
f^onb«  brr  Imprimerie  nMtionato  ( früher  royale  uub 
iniptiriale)  in$ati«  lorrbrii  fübrlitb  grogeSummrn 
auf  b«n  unmtgtIUid)«n  Snid  wiifruftbaftlidtcr 

®ü(b«r  i'frivfnbft  ®aju  fommrii  bi«  Sammluug«n 
von  Wfmoireu  b«r  Stfabfniim  uub  ber  g«l«^rtfu 
unb  inbufirieHfn  0ef«ll((bafi<n,  uifltb«,  loifberum 

nirifl  Dom  Staat  uut«rOüV>>  'tiruif  au«  ibrcii 
5oub«  btflrfitfn.  G«  I)at  bi«f<  TOaff«  bon  iTutf: 
fdiriftm  mit  brm  «igriitlidirn  ®.  nic^t«  tu  tbiiti, 

feiten  f   ommen  f   oltbefcmmif  üonÄioeife  in  beu  ‘lierfebr 
Sie  »erben  in  ber  SRegel  oerfebentt,  unb  biefe« 

Sdienfftiftera  ifl  ju  einem  foltben  Uebermai  gebieljen, 

bag  bie  baburd)  venoöb»«  üel^rte  SBelt  feine 
®G(brr  mehr  faufen  mag.  9Sa«  fte  braud<t,  um  in 

ibreii  ̂ dirm  ■■u  feit  ju  bleiben,  ba«  oerlriben  bie 
«ffentlidjen  'Äibliothefen,  benen  ber  fubffribirenb« 
fKinißer  monattitb  alle«  üteue  jufdiidt.  ®udibanb: 
(ungen  gab  e«  in  Rranfrricb  1369  (einfdilirblid) 
Glfag  unbiDeulfdilotbringen)  6778  in  1633  Stabten, 
baoon  «nein  in  ®ari«  1875,  in  ben  ®ebartement« 
4837,  in  Tflgerien  öl,  in  ben  franj.  llclonieu  15. 

®ie  literarifdie  'Orobuftion  gtanfreitb«  belief  rnb 
1873  auf  11,530  Sdtriften. 

3n  Italien  ifl  bie  neue  3fil  für  ben  8.  erfl  in 
ben  lebten  3abren  angebroibcn.  ®er  gleitb  im 

erflen  3af)rl)unb«rt  naib  Grfinbung  ber  8ud)bmJer= 
(unft  fid)  großartig  entioidrlnben  8lütejeit  folgte 
feit  bem  fKeforraationCwitaltrr  burdi  fir^lic^t  unb 
politifd)«  Sfie.trtion  einfo  gewaltiger  Diüdftblag,  bag 

von  einem  ®.  im  heutigen  Sinn  be«  'ülort«  faum 
nod)  bie  SRebe  fein  foniite;  wenigfirn«  war,  wa« 
ver^anben  war,  in  bie  ̂ ärteftm  gcffeln  gefd)lagrn. 
Sie  8erlagitbätigfeit  evlabmte  halb  fo,  bag  gebsere 
unb  ber  Seadituug  wertb«  fflerfr  bi«  in  bie  neueflr 

3«it  nur  auf  ®iivatfoflen  ober  bunfi  Untrrflübung 
rri4rr  @önner  ̂ rrgcftetlt  werben  fonnten.  Gr|t 

feit  einigen^a^ren,  feitbtm  birGinbeil«bcflrebungeu 
wiebrr  rin  italienifd)e«  Staat«wefen  gefi^affen 

^aben,  bat  aud)  ber  8.  angrjangen,  fidi  mrtir  unb 
inrfir  wieber  }u  beben.  Sa«  t^aubtoerbimfi  gebührt 

neben  ben  bebeutenben  brutfehen  Sudihanbinngeu 

in  3t«Iien  bem  Xurincr  Verleger  Qfiuf.  'fJombo,  bcifrn 
Oemflhuxüfn  tnbliih  gelungen  ifl,  einen  bem 
beutfdien  tbbrfrnoerein  natbgebilbrtrn  herein:  bie 

•   AMocieelone  dogli  llbrej  Itelienic,  ̂ u  grünben. 
3n  Spanien  unb  ißortugal  ̂ abrn  fird)li(5e  unb 
politlldie  Sefpotie  bie  literarifdie  XhStigfeit  lauge 

3«it  geivaltfam  niebergrbaltrn  uub  brm  jufol^  aueb 
ben  8.  ju  feiner  böl>ern  Gntwiifelung  unb  oebeu: 
tung  fommen  laffen.  3m  jungen  ©rietbenlanb 
blüijt  bie  Piteratiir  rafd)  auf.  3m  3a5r  1833 

würbe  bie  erfl«  authbanblunj  in  ?ltl)tn  gegrfinbet. 
9l>i(bfl  Tltbcn,  ba«  reaelmbgigen  bud)bänbferif<5en 
Serfebr  mit  Seipjig,  Xriefl  unb  Säien  unterbSlt,  ifl 
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Äorfu  ber  Jjjauptfih  ber  gtiediifd)«n  fiteratur; 
lepterer  ®lap  madjl  feine  aubwartigen  Qeftpäfte 
über  Ponbon.  Sie  Sal)l  bet  in  ©rieibenlanb  er- 
fdiienenen  Stbriflen  war  1869 :   189.  3n  ber  X   ü   r   ̂ 
fei  beftbiüiift  fid)  bet  SPerfehr  mil  8üibtrn  jum 
jrö6ten  Xbeil  auf  ben  Xlianufftiptenbanbel,  ba 
e«  ben  iDJohammebanern  verboten  ifl,  ben  fforaii 
unb  ihre  onberen  IReligion«:  unb  0efrpbüd)«r  burdi 

Srad  JU  »en'ielfaltigen;  auifi  bie  ffierfe  ber  grofeeii 
otientalifdien  Sitbterunb  ilirerÄommenlatoren  fiub 
meifl  btuibfibriftlid)  im  Umlauf.  Sa«,  wa«  bie  in 
ffonflautiuopel  anwefeiiben  ober  wol)neuben6briflen 

ber  freinben  europäifdien  'Jiationen  an  europäiftber 
Literatur  bebürfen,  wirb  burtb  oubllinbifdit  Suib- 

bänbler  perbeigefibafft.  3»  ben  'Uafallenflaaten  ifl 
ber  8.  fafl  null;  in  Diumlinien  eriftiren  einige 
beutfrbe  8ud|I)«nblungen,  bie  febotb  meift  auf  ben 
8ertrteb  ftanjcfifiber  Piteratur  angewiefen  fmb.  3" 

'Jlleranbria  ift  einiger  8erfebr  mit  italieniftber 
unb  franjcfifdier  Pileratur.  Gin  ̂ auptfi^  br« 
orienlaliftben  ®uibs  ober  bielmebt  SRanuffripten^ 
banbrl«  ifl  ff  airo  (8ulaf),  wo  fnb  and)  bie  Pice: 
töniglitie  Srnderei  befmbet.  Sie  fOianuffripten^ 
bänbfer  laffen  benftoran,  bie  arabifdien  unb  per: 

fifdien  fflafüfer  in  gro^n  TOafjen  obftbreiben  uub 

verfenben  fir  in  'Partien  bi«  in  bie  entferntrflrn 
Seaenben  be«  mufelmaniftben  Worgenlanbr«.  ülutb 

in  'Sagbab  ift  ber  Pianuffriptenbanbel  bebeutenb. 

ßauptjtp  be«  perfifeben  'Butb;  ('Ulanuffriptem) 
banbel«  ifl  Xeberan ;   boib  b«l  f r   unter  ber  innern 

3errüttung  be«  iSeitb«  unb  ber  babunb  bfrbei^ 
geführten  Perwilberung  be«  Solf«  febr  gelitten. 
3n  Ghiua  unb  3apan  ift  ber  ®ücb«rverfehr 
verf|8ltni«mti9tg  flein  unb  befibrSnftr  fiib  bi«  vor 
ber  allerneueften  3eit  fafl  ganj  auf  bie  eingeführ: 
ten  Scbulbüdirr,  welcbe,  unoerünberlidien  Xerte«, 

bie  'Sliffenfdioften  an  ben  Stanbpunft  feffeln, 
auf  welkem  fie  bort  vor  ein  paar  3abrtaufenben 
warm.  Pebeutenbrn  Ginflub  haben  hier,  wie  über: 
haupt  in  ben  oftafiatifdim  Pünbrrn,  bie  jlliffionäre 
geübt,  weldit  gro^e  fOtaffen  8ü<her  in  ben  Sproiben 
ber  Gingebonien  brudm  laffen,  vertreiben  unb  oer: 
theilen.  Ser  ̂ auptfip  be«  binboflaniftpen 
iBucbhanbcl«  unb  ber  inbifeben  Piteratur  ift 
ffalfutta;  auih  bit  britifth«  Piteratur  h«l  h>rr,  fowie 

in  8omban  unb  'IKabra«,  ihren  ̂ aupgabfa«.  Sic 
grögte  3af)I  von  Pmhhanblungen  ifl  in  ffalfutta; 
fie  untcrbaltcn  einm  regelmS^igen  unb  lebhaften 

Perfehr  mit  allm  @ro§ftSbten  ber  britifch:  inbifchm 
Provüijen.  3m  neuhollänbifthen  fKeith  her 
Pritm  ifl  brr  8.  cbmfall«  fihon  lebcnbig,  unb  eine 

frhr  Ihütige  3ournaIliteratur  untcrfiütit  ihn.  Hudi 

in  ber  ff'ap^abt  finb  mehrere  Puthhanblungen, 
holl5nbifd)C  unb  englifche;  befonber«  von  Hmflerbam 
werben  jührliih  für  taufrnbe  von  @ulbm  Sütber 

nach  ber  ffap'folonie  cingeführL  Sie  britifth' 
weflinbifdien  ff  olonicn  uubff  anaba  bejiehrn, 

bie  3«xrnale  au«gcnommcn,  ihrm  litetarifbhen 
Pebarf  von  bem  fKutleclanbe.  Stuf  bem  fpanifthen 

Guba  ifl  einifjer  literarif^cr  Perfehr  in  ber  l^a: 
vaüa,  bo<h  verhaltni«mühig  fehr  wenig.  Pebenbigrr 

Suhert  fiih  ba«  literarifdie  Pebürfni«  in  bm  ehe: 
maligm  fpanifihen  unb  portugiefifdien 

Staaten  Sübamerifa’«  feit  ihrer  Gmancipa: 
tion.  Pima  in  Peru,  Palparaifo  in  Ghile,  Pntno« 

Stprei  unb  'BJoiitevibec  in  ben  Pa  'ffSlatos Staaten,  vor: 
nchmlid)  abcrDlio  be3aneiro  unbPahia  inPraru 
lien  finb  bie  ̂ auptplSpe  be«  fübainerifanifthen 
Pmhhanbtl«  unb  be«  in  biefen  Ortm  mit  ihm  eng 

59* 
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i'ft(cf'H'i(ifrttn  Souriialrotjoiä ,   tirim  jebfr  ffluds- 
bänblfr  ma^fit  bcrl  bm  ®(ilrifb  friiit« 

jum  Jriaubtgtfibäft,  ®it  iiKifttti  für  Sübismttrfa 

bfftiiumlfii  SBücbtr  lutrben  in-bm  SUitiHifllm 
Slaatdi  »CU  Siorbaiiifrita  ufbniit,  iccil  btcft 

U'cljlffilfr  »robucimi.  3ii  ü)!fiifc  bffdjrautt  fid) 

btv  ffbr  ilf' iiifl jüfliflt  ®.  auf  bit  ,{>aiH.'tfiabt. 
Ufbcrall  ober,  loc  ei  bit  (licilifaticii  btr  S8tv'ötft= 

vuiiii  irgenb  erlaubt  ̂ at,  ̂ abeu  fid)  tuiobaifd)f  ®u(b: 

baubluufltn,  in  allen  eurcbSifdien  Säubern  aubers 
beul  tbeciell  beutfdjt  aufleriebelt,  iceltbe  mätbtijt  jur 

■Vitbunjt  ber  Äuliur  utib  jiic  ((eifUiieu  Sluuä^eruuä 
ber  SJatieneu  beitraaeu.  sDie  iiii  Jtuälanb  beüebeiu 

beu  beutftben  SBud)banbluiuitu  fmb  juui  flrcfeltiu 

if)eil  biird)  SteOuna  unb  IBebeuluua  anaefebeu  uub 

eiufluBrticb.  IBeit,  faft  über  bit  aan;e  (Svbe  »er= 

breitet  fmb  aud>  bie  äterbiubunaeu,  icelrtie  bie  üudiJ 

^anblunaen  in  Eentfdilanb,  befenberä  bie  Stipjiacr, 

b   fitaen;  »cn  ftier  an«  laufen  uiiääbliacÄanäle,  ivelcbe 

bit  beutiibe  Siteratnr  »orauf,  bann  an^  aublänbifcbe 
natb  allen  erbt^tiltn  nnb  Säubern  ̂ in  reaelniäbia 
»erbreiten. 

SSal-  §c»0ein,  5Bcrf(bule  für  ben  beutfdien 

®.  (.Seibj.  ISäS — 43,  3   ®be.);  iRottner,  Stbrbu* 

ber  Äontcrioiffenfcbaft  für  ben  beutf*en  'Jlufl., 
bof.  ISeO;  R.  ajittjer,  Oraaniiattcu  unb 
@efd)äft«bettieb  beb  btulfebtn  ®ucbbanbelb  (.Stibj. 

1Ö6G;  2.  Sliifl  18741;  Stbunnann,  ®ie  llfancen 

beb  bentfdjen  JSud'banbelb  (baf.  1867 ;   bebanbelt 
in  ber  Sianblfadit  nur  bab  Bcmniifficnbacidiäft); 

©t^ult,  Slllaemeineb  SlbrtSbud)  für  ben  beutjdjen 

®.  (Seibj.,  feit  1839  iäljrlidO;  'Utrleb,  SlbttB- 
butb  für  ben  cflerreidjUthen  ®.  (iHlien,  feit  1866); 

»on3c>lW'iflt»i  ^bb  »SMjrfenblatt  fürbenbenlfd)en 
a.«,  bab  »aiiaaajin  für  ben  beutfdjen  i1.«  (btibe  in 

Seibjia);  bie  »Sübbeutfdie  ®nd)bänblerjeitnna« 
(©tntia.)  unb  bit  >Ctfterrei4i|d)e  an6l)änbltr= 

rorrtfbcnbtnj«  (ffiitn).  3ur  @efd)id'te  be»  audibam 

belb  »al.  ®ltb,  (Seftbidde  beb  aud'banbelb  nnb 
ber®n(bbruderlnnft(®annfi.  1834—  36, 3®ü(ber); 

®ctl,  lieber  ben  bei  ben  ©rieebtn  unb  'Jicmtm 
fStbieis  18&31;  Hirdibcff,  Die  .^anbiebriften: 

bänblet  beb  SDlitlelalterb  {2.  Tlnba-,  Iftil'i- 1^331  nnb 
SBeitere  U'tiftäae  inr  ©efdntbte  ber  .fjanbidirifteu; 

hänbler  im  *Diittelalter  (.8ialle  1833);  Serfelbe, 

aeiträae  ̂ ur  ®efd)i*te  beb  beutjeben  'Siubbanbelb 
(Seist.  ISäl — 53,  2   abdm);  Stmvtrb,  ailoetbefte 

5ur  ©efdiicbte  beb  ainberlianbelb  (sleln  1833  —   63, 
13  ®be.);  'ISatlenbaib,  Dab  gdtriftiuefeu  im 
'lllittelalter  (Seisj.  18711;  »ndter,  aeiträae  jur 
iSefcbitbte  beb  Sntbbanbelb  (®iefitn  1874,  3   gefiel, 

ibin  Slbrift  ber  Siteratur  beb  ®ncbbanbelb  (»cn  'Ä. 
Birdiljoff)  berinbet  fub  in  iliettnerb  Seljrbmb  ber 
Äcntcnciffcnfdiafl. 

8ud|f|rtm,  füubclf,  fSlebiciner  unb  (Tbtmirer, 
aeb.  1.  lUärj  1820  iuBanben  alb  Sc^n  eineb  Jtijteb, 
fiubirte  feit  1838  an  ber  mtbiciiüf(brd)iruraif(bfn 
Slfabemie  in  Dvtbben,  feit  1811  auf  ber  Uniserfttät 

ju  SeiVlia,  rtd)  mit  befenberer  acrlitbe  ber  vli»fic= 
Icaifiben  llbemie  unb  iljrer  ülmsenbima  auf  bie 
USbarmafoleaie.imcenbtnb.  3in3abr  1845übernabni 

er  bit  Siebalticn  beb  »'Ubarmaceulifdien  l5entral= 

blattb«  (SeiVäia)  alb  ffieinliab  'Jlodjfclaer.  1847 
t»urbe  er  al«  arefeffer  ber  IJlbarmalclcaie,  Diätelif 

unb  ®eid)id)te  ber  'JRebicin  nat^  Dcti'al  btrnfen. 
Der!  icar  tb  ibm  mi'alieb,  in  ber  eben  anaeiaebenen 
fliidtluiia  bureb  SInreauna  feiner  Sebüler  jti  mirftn. 

fUlebr  alb  80  llnlcrlmbnnaen  »cn  Slrjneitciyern 
finb  icäbttnb  feiner  jicanjiafäbriaen  Dbäliaftil  in 

—   fSiiclincr. 

Dersat  »cn  ibm  aeleilel  ipcrben  unb  in  ben  Differs 
talicnen  junaer  TOebiciner  nieberaeltat.  !J'n  3abr 

1867  fclate  a.  einem  9iuf  alb'arcfeffor  natb  ©ieBeit 

ßr  lieferle  eine  Searbeituna  »cn  3-  'ISereira'b  »Eie- meuts  of  mAteriA  medica  and  therapeutics« ,   untfl 

btnt  Sitel:  »3.  aereira’b  i'anbbutb  ber  Heilmittels 
lebte*  (Seisj.  1845—48,  2   abe.)  unb  ein  »Stbrbmb 
ber  sirmeimiltellebve*  (Seisä-  1834 — 37;  2.  Sind. 1839). 

Sui^bolie  ®aul  Rerbiitanb  Rriebritb, 
biftcri|d)er  «(briftfleller,  aeb.  5.  Rebe.  1768  ;u 

'UltruV'V'in ,   fiubirte  ju  H'>üe  ipbilcf»pt)if> 
1787 — 1800  Sebrer  an  berjiitlerafabemie  ju  Stans 
benbura  unb  lebte  bann  alb  ati»atael«brter  ju 
Serlin,  i»c  er  24.  Rebr.  1843  fiarb.  Seine  fdfrifts 
ftellerifibe  Saufbabn  beaann  er  mit  fRcmantn  unb 
ber  »Darflellnua  eintö  neuen  @ra»itationbaefefeb 
für  bie  moralifdje  J8elt*  (Sert.  1802);  fräter  aob 

er  unter  anberem  beraub:  »Hiftcriftbeb  Zafdienbuib, 
ebtr  ©efdjieble  btt  eurc»äi|(ben  Staaten  feit  bem 

Rriebtn  »cn  iBien«  (Seil.  1814 — 37,  22  Sce1; 
•@ef(bidile  ‘Jlasclecn  Bcuavarte  b*  (baf.  1SJ7— 29, 

3   See.);  »^curnal  für  Dentfiblanb*  (Sert.  1813 — 
18191,  luddteb  feit  1820  alb  »füeue  TOcnatbfibrift 

für  Deutfd'lanb*  ^baf.  1820—33,  48  Sbe.)  erfdiien. 
Suibbbls*  IKflüber  St.ltatbarinenbera int 

Sudtbcljl  Stabt  im  fädjfifdten  9{eäitnmabbe;irt 
.Stuidau,  an  ber  Sebma,  bidit  bei  Snnabtra,  Iteat 
terraifeufctmia  am  Stbctlenbera,  b*!  2   ecanad- 
.tlircben  mit  icertbbcllen  alten  Slltaraemälboi,  eine 

StiftfrijUle  (Slmalienftift),  eineSebranflalt  für  ictibs 
lidte')lrbeiten,Rabrifaticn  »cnDcfamenltmSsiBtn. 
flrinclintn  nnb  fierfetteu,  bebaleiditn  »cn  Sat- 
tenuaaeu,  Seblüffelftbilbern  tc.  unb  (isri)  5247 
ßtni».  ®.,  beffen  ülubau  1496  burdi  ben  Silbers 
berabau  »eraulafit  njurbe,  erbielt  1344  Slabtredt 

unb  btfab  bib  1533  ein  Straamt.  Die  i’anbs 
luauufaltur  batirt  »cn  1589.  —   2)  (5Benbifdis 

S.)  Stäbuben  im  »reuB.Sltaierunabbejirr'ßctbbatn, 
Breiä  SecbfctcsSicrfct»,  an  bet  Dabnie,  in  \»alV 
rtidter  llmaebiina,  mit  Seimeeberei  unb  lt38ßin!». 

Suibliorn,  f.  Rritbrid)« bafen. 
Sntbloniib,  Slarltfledeu  im  »cnnaliacn  mäbr. 

Äreib  Hiabifd),  b^t  ein  im  ital.  Stil  1701  erbauitf 

unb  im  ('Minern  btmacmäff  funfiucll  eiuaciicbteteb 
SdjlCB  liebt  »cm  Örafen  Siamunb  Sertblclb  bts 
U'clinti  mit  atefeartiaen  ©artenantaaen,  eine 
©labbütte,  eine  ÜJicbelfleibtfabrir,  ein  Spital  unc 
2483  ßinro.  (Satbclifen  unb  i)nben).  Dabei 
2   Sdnuefelbäber  uub  auf  ber  beb  Seraeb, 

an  i»el(btm  8.  lieat,  bab  uralte  Strafcblcfe  Su*  = 
lau,  mil  reiätnber  aubrubl  unb  intereffartlen 
Äammlnnaen»cnSü(betn  unb  Silbern, fölineralien, 

Äcudiulitn,  Scaeln,  Si'affen,  'JJiünäen,  allerlei 
Stltenljeiten  !C.  ©eaenüber  auf  einem  Reifen  bic 
St.  aarbaratapetle. 

8m||nrr,  3»^nun  JlnbreaS,  einer  ber  uams 
bafteflen  Rcrberer  eineb  iciffenftbafttiibtHStubiiimb 

ber  'libarmacie,  aeb.  6.  Slpril  1783  ju  SRüiuhen, 
bilbete  fid)  feit  1803  ;u  Grfurt  unter  Dromntäbern, 
luarb  1©.>9  Cberapctbeler  bei  btr  ßentralftiftimab- 
apclbelt  JU  Hlümben,  i»o  er  1814  ben  entmurf  ju 
benSabunaen  beb  »barmactuliftbenSlereinb  lieferte 
nnb  in  biefem  (fahr  l»ie  1817  ®otltfunaei<  ü^r 

l'bemie  bidt-  ®cn  1815—18  aab  er  bit  »3eits 
id)tift  beb  pcluledmifiben  SereinS  für  ®atjein* 
beraub,  U'arb  1811  Tlffeficr  beim  SRebirinalfcinite. 

1818  arefrffor  ber '(.'liariuacie  in  Sanbcl'ut,  1S22 
'prefeifer  ber  ‘Bltbicin  bafelbft,  1826  Äctleaienrat!» 
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unb  9?or[lanb  btä  vbiinnacriitiftbni  SiiiUtuI*  jii 

Sliflncfifn.  Gr  flarb  baff(b|t  5.  ;juiti  ISö'i.  ®.  i|'t Gitlbtcfrr  bfä  ä-rlicinb  unb  fdirirb:  btr 

^barmacit«  (SJürnb.  1821,  T   Iblr.),  für  ibeldirä 

32trf  ÖIcctfr  bif  ‘JJlintralcgif,  Äiltfl  btr  3?olaiiif, 

(Mclbfiife  bit  j|fobleiiif,  "B.  ftlbfl  btt  Bbarmatir, 
'Jlbsfif,  Gbfmif  unb  lorifclcgit  brarbcUctc,  unb 
btffrn  ibbilf  iu  nitbirrm  ^Inflagm  rrfcbirntn.  '.Inrb 
>obt  ft  (tit  1815  4>frauägfbfr  btb  bcn  0(blfn  bf; 

gonnmm  •Ditbrrtorinmä  für 'ISbamiarif €   (^1.  airiiit 
bib  1835,  2.  SJfibf  biä  1848,  jtbf  50  Bbt.).  Sfin 
Sbbn,  2ubn»ig  Slnbrrab  B.,  grb.  23.  Juli  1813 
jii  OTuiubfn,  niodüf  frint  Stnbirn  bafelbft,  fcnür 

^   ̂arib  unb  0irg(n,  babilitirtr  fidi  1842  ble 
Bribalbbcrnt  «n  brr  Unibrrfilät  ju  ÜKünibtn  unb 
ttmrbc  1847  au§frbrbfnllicbfr  unb  1852  orbrntliibfr 

^rofeffbr  bcr  Gr  ift  'Biitbtrfaffrr  unb 
SRtbaflfur  brr  inutn  Bl'arinarcbcf  für  Bbbfrn  unb 

liffrrtf  i^ablrridif  Briliägf  für  bab  bon  ibni  ftit  btm 
Xbbt  ftinr«  'Batfrä  allrin  fbrtgffübrtr  »8}tuf  2it= 
»frtorium  brr  Bbannacit«.  1871  in  bit  flcminitfion 

JUr  91bfaffung  tintr  l’hnrnmcopoea  Ctrnnanica  nach 
Btrlin  btnifm,  nabni  tr  Ibaligm  ?(ntbtil  au  btt 
45tran?gab(btrfflbfn  unb  ftbritb  eintn  ausfü^rlicbtn 
Rbmmtniar  (iliüncli.  1872)  baju. 

Sni^OH  (irr.  büidibno),  Jtan  üllttanbtt,  franj. 

<9ti(l)itbtjfbrf(}icr,  flcb.  21.  l'iai  1791  (u  9)irnttcu= 
Salon  im  37trarltintnl  Ober,  trat  früh  alä  ebfo: 
fitionclltr  S»''™“''!!  auf,  wtbbalb  ftint  erfitn 

Sebrifttn,  j.  B.  »Vie  de  Tns.aee  t^ar.  1817),  btrs 
boten  lourbtn.  1821  bitit  tr  2!critfnngtn  übtr  bit 
@tf(bi(bte  btr  bramatifditn  Äunft  in&iglanb;  fo= 

bann  btrtifit  et  einen  grefetn  XbfÜ  Guropa'«  jur 
Sammlung  bon  'Utaterialim  ju  btt  »Coiiccrtnn  des 
chroDHiues  natioDales  fran^Aises,  örrit«a  en  Ungno 

vulff*!re  du  XIII.  au  XVI.  silicli««  (^ar.  1824 — 29, 

47  bif  fr  mit  bfll  »Cbronlqu«*.«  de  Froissart« 

freiinftf  (1824— 26,  15  ̂ bf.).  3» 
unb  (BfidjtAtliiufHfn  ftbrifb  fr  bif 

Ifituii*ifn.  X)a5u  c\fberfu  auch  bif  »(.'hroniquea 
etrangires  relatives  aux  expdditions  fran^aises  pen- 
4ant  le  XIII.  eiicle«  (4-^ar.  1840).  Xurcf)  bif 
»Esqntsse  des  prtneipanx  faits  de  nos  annales 

nationales  du  XIII.  au  XVII.  »ifeclet  ('IJar.  1840) 
fucMf  fr  bad  3tubium  bififr  (9ffc^id)t^qufnfn  ju 

icfbrbfrn.  Ültinififrium  'üüUrlictnac  frnanntf 
l^nl828  sum^niffftor  bfr^rtef  unb2Jiblict^fffn 

Jranfrficb^  unb  1829  jum  ÖfUfrcilinfVfftor  ber 
I)i*partfmfntals  uuö  ffommunaUrebivf,  obfr  baS 
ÜDIinißfrium  ^plignac  bflfilüitf  ibn  roifbfr.  Sfil^ 

bfin  Ifbtf  B.  qant  ffinrn  Stubien  ln  'IJariÄ,  ujo  fr 
29.  9CpriI  1846  jlarb.  53fmfrffnäi»frtb  ift  ffiiif 
»Histoire  populaire  des  Fran^ais«  (^ar.  1^2). 
Ufbfr  ffiiif  im  ©ifffn|d)aft  uiilfr* 
ucmmaifn  9ififfu  bfricbtftf  fr  in  »Qnelqnes  soave- 
nirs  de  courses  en  äuisse  et  dans  le  pays  de  Bade« 
<45ar.  1836)  unb  »La  Gr^ce  cootinentale  et  la 

Mor^e«  (baf.  1843).  @rif6fnlanb  inSbffcnbfrf 

bfl'fiftf  fr  für  ffinf  »Rerhorrhes  et  mat^riaux  pour 
senrir  k   unc  IiUtoire  de  la  domination  fran^aise 

dans  li'S  proviners  d^tnerobr^es  de  rempiro  grec« 

('iJar.  18-iO);  »Kouvelles  recherrbcs  historiqncs  sur 
la  principaate  frau^aisc  de  Mor^e«  (18-15,  2   3^bf.). 

?lU(^>  bif  unl'pdfnbft  qfblifbfUf  »Hisloire  des  emi- 
quÖtes  et  de  r^tabli-ssc-ment  des  Fran^ai.«  dans  les 
etats  de  raneionne  Orbre  soas  les  Ville-Hardouiti« 

(baf.  18-16,  ̂ b.  1)  ̂at  ̂ ebfn  29frllj.  Dif  »Histoire 
universelle  des  religions,  thbogtmies,  symboles, 

mystbres,  d*gmea  c'c.«  ('par.  1844 — 46,  5   iPbf.) 

ujurbf  unter  23u;f  onä  9fitimq  bfjiennfn.  '^xiv  baÄ »PanthÄon  littbrairo«  Ucferif  33.  mit  bioc\rafbif(bfn 

Ginffitunoien  pfrfebi'ne  Dtu^qaben  ber  39eife  t>cn 

33rambme  (1842),  0)lacd»iai>flli  (‘1842—4.3, 3   ®bf.), 
Xenopbpu  unb  ‘Jbuft'biöfS  (1860),  fctric  bcr  btÜOi 
rifcbcn  Sebriftm  pon  3?olt)bioS,  .^crobianoä  unb 

^efimci;  ( 1842).  iS'v  lifferte  aurf)  uiele  58fitr5jte  für 
bif  »Biographie  otiiverseile«  ,   bif  »Kevue  inddpen- dante«  ?C. 

eu4ebanm.  @tiocic^J,  f.  Bnrbaum. 

SuSsbaiim  t'f3“<l<bbnum),  .^anS,  tintr  von 
btn  Baumtifttrn  bt«  Sitfbansbom«  ju  ®itn 

im  15.  Jabrb.,  übtnuijn'  1429  btn  Ttnäbau  bfä 

Xoinä,  vofitnbelt  1432  btn  Ibiirm  an  btr  9J!itlagä= 

ftiit  unb  arbtittlc  auch  an  btm  anbtrn,  mit  uiiltr 

(tintr  l'fitnng  and)  bit  vrSAiigt  Äanrel  auägtfübri 

umrbt.  Jluü)  erbautt  tr  1451 — 52  bit'fogtn. 
Si'iimttin  am  Srtuj  am  iSitntrbtrg.  Gr  fotl  nad) 
tinigtn  1454  gtflorbtn  (tin;  nnitr  btr  Jfonjfl  unb 

am  BOrrpaulattar  btä  Sttrbanäbomä  ftbl  man 

ftin  Bniftbilb  in  Sltin  anägtbantn.  Gint  Sagt 

läBt  ibn  alä  9tbtjnngtn  burrb  feintn  ‘DJtifi'cr Bilfiram  miä  97eib,  lotil  ibm  aiub  bit  Vtitung  btä 
äintiltn  Ibu'mbautä  anvtrlraut  loorbtn,  oom  @t= 

rüft  brrabgtfiürO  locrbtn.  B'lflfam  >»*>■  abtr  trfl 
jn  Einfang  btä  16.  Jobrl).,  langt  nad)  Budiäbaumä 

Xob,  alä  Baumtiftcr  am  Xom  bffdiSftigt.  Bgt. 

Ifd)iftbfa,  ®tr  Sttubanäbom  in  SSitn  unb  ftint 

alitn  ®tnTmalt  btr  Rnnfi  (Sffiitn  1832). 

Suitffbulbeii,  Stbulbtn,  für  mtlcbt  ftint  anbtre 
Btglaubignng  oerbanbm  ift,  olä  bafe  fit  im  Bu(5 

btä  Rrtbilorä  tingtiragtn  fmb  (ogl.  B   u   d)b  a   1 1   u   n   g). 

Su^flaicn,  bit  nach  IButift'ä  5>tnnutjtn  m Slnlfbnung  an  bit  fftilftbrifl  trfunbtntn  Jtidstn 

filr  tinjtlnt  Sbradilautt,  in  btntit  bit  Schrift  i^rtn 

•Btfianb.  bat-  X!abtr  Budjflabtnfcbrift,  im 

ötgeniob  ̂ ur 'ffiorlfdnift  btr  Gb>''r(f)'.  i»r  Silbtn-- 
(dtrift  unb  Bilbtrfdirift  btr  ültgwttr,  ’,nr  Ätilfcbrift 
btr  Tiffbrtr,  ftbt  auä  Sauljtiditn  btfltbcnbt  Stbrift 

btigt.  ülllt  Siciftr  btä  ftmitifditn  unb  inbogtr= 
manifdjtn  Stammä,  (o)oit  allt  bitjtnigtn,  lotlibt 

ibrt  Rnitur  von  bitftn  übtrfemmm  haben,  btbitntn 

fnb  btrfflbm.  Je  gtnautr  bit  Sbradjlantt  btjticbntt 
loerbtn,  btflc  oollfommener  ifi  bit  Binbfiabtnfcbrift; 

ba  jtbod)  Jtidjtu  ffir  alle  3lrttn  Svracblaule  nn= 

)nöglid)  fmb,  fo  njirb  meifi  nur  bit  üautgattung  bts 

5tidmtt,  bit  feintrtn  9!üa)Ktn  in  ber  Slnäfvracbe 
bleiben  btr  Siebe  übtriafjtn.  Söir  trimitrn  in  bieftr 

Btjiebung  nur  an  bit  utrfdjiebtne  ?li:ä(pradit  btä 

bentftbtn  e,  btä  mgliftbtn  «   ic.  Xie  Grfinbung  btr 

8ud)flabni((briftotrbanremoirnatbBtrmntbungbtä 

Cbttigenannten  tintm 'iliamit  (tmilifebtn  Stammä; 
gmnö  ifi,  bafi  bitfelbe  auf  3000  Jabre  jurüdreiebt. 

Xas  Btrseidmiä  btrB.  gibt  baä  Slli'babtt  (f.  b.). 

SnSff f.  fKStbfM. 
Bnd|flal>rnrri|nung,  btr  trfit  tinltiimbt  Xbtil 

btr  'Älgcbra  ((.  b.),  totlebtr  bit  nllgtintine  Bes 
;tid>mingäart  btr  @rc6tn,  fomit  bit  gtmtinen 

Siedmungäoptraiioiim  btr  Slbbition,  Subtrallio)), 

silultiblifatlcn  unb  tiDifion  in  Budjfiabtn,  olä  al|s 

gtmtin  güliigtn,  aber  nidji  fefl  beflimmttn  Jabloi^ 

grbütn,  anäfübrtn  Ifbrt  nnb  fub  babti  bcr  oritb= 

metürbtn  3fi<bfa  (f-  b   )   btbitnt.  Bitftr  Xbtil  btr 

aiialliematifbilbtl  njegtn  feiner 'TUIgtincinbeit  gltitb; 
fain  bit  ©rammalif  für  baä  0aii jt  btr  atitbmttifcben 

ütbetn,  iiibtm  hier  bit  ©nmblagtn  für  alle  böberen 

©ffelft  jn  fiKbtn  fmb.  Sit  btbtmit  «=»  obtr:  ftbtä 

Bing  i|t  fitb  ftlbfl  gleicb,  in  ibrtn  ariomtn  an. 

Ba  min  »   =   1   m   ifi,  fo  ift  »-(-»  =r  1«-(-1r  =   2». 

r.'i'ii'i.-'  l'{  (7oo^!e 
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5;if  tii'f"'  bf'6l  lionSä  obtr  @ubtiaftienjj<i<6fn  bfiBf  Sfifb  ob«r 

5f  ctffidfiit,  flibt  an,  wie  oft  bet  bftrtfifiibf  ®u(l)i  2Ronöm  (9J}ononbm)  S™'*'  •»•f'b  ein  Sbbi! 

fubc  gebaebt  »erben  feil,  nnb  ijl  bemiui)  eigentliib  tien«:  nnb  ©ublraftienbjeii^tii  »erbunbene  ©lieber 

ein  55after  bei  S'inbiiaben,  inbem  er  anjeigt,  bag  geben  ein  ‘üinom,  brri  bergleit^t  ein  irinem, 
mit  biefem  eine  iDiullibliratien  eorgenommen  »er=  i'ier  ober  me^r  bergleit^en  ein  ̂ olbnom,  j.  *. 

ben  feil,  3ji  1   ber  Rotffteient,  fo  Vflegl  man  ibn  5a  +   6b— 2«-l-»fg. 
nid)t  ju  febreiben.  ilRan  t<at  ferner  bei  jebei  3'>^l  HJlnltipIifation.  SeO  »   fünfmal  genetmnm 

ju  fragen,  eb  r>e  alä  l'efitiee  (+)  eher  gib  negaliee  »erben,  fo  gibt  bie*  =   &»,  »ir 
(—)  gebarbt  »erben  feil.  Tai  .^eidien  +   »itb  am  3+3+3H-3+3  =   &x3  =   15  ifi.  Gbenfo  gibt 
Snfarig  »eggelaffen,  fo  b.i6  alfo  jeber  'Bncbftabe,  2a  fünfmal  genommen  10a,  jc.  Hm  aifo  eine 
»el<ber  fein  3eid)en  vor  ftib  bat,  ali  vorO'»  anjiu  ®utbftabeitgrobe  mit  einer  befiimmten  ju 
nebmen  ifi.  mnltibliciren,  braiubt  mait  le;itere  nnr  mit  bem 

jtbbition.  Sinb  gleitbnamige  ®ucbfiaben=  ÄeefficienteH  jener  jn  miiltirliriren,  »»bei  ber 
groBtn,  }.  ®.  a   mit  a,  b   mit  b,  jn  abbiren,  ®ii(bttabe  berfelbe  bleibt.  fenter  3a  mit  4b  ju 
jo  bat  man  bIcB  bie  Roeffreienten  jn  abbiren,  alfo  multivliciren,  fo  ifi  eben  bie  ©röje  3*  ni*t  btoj 

3a-f-5a  =   8a.  3ft  a   beibe  'JKale  negatio  jn  benfen,  uiermal,  fonbern  4bmal  jn  nebmen,  fo  bob  fi<6,  ba 
fo  erhält  man  —   8a,  »eil  (—3a)  -f-  ( — 5a)  =   bie  fDlultiplifalion  oon  a   mit  b   nidit  auJgefübn 

—   8a.  3fl  bie  eine  iSrcfee  itegatio,  bie  anbere  pofi;  »erben  Tann,  12axb  ober-,  »ie  man  ber  öinfalb-- 
tio,  fo  gebt  bie  Jtbbition  in  Snbttaftion  über,  inbem  Ijeit  »egen  ge»öbnlitb  frbreibt,  12ab  ergibt.  <»ei 

man  bie  Heinere  von  ber  gröberen  jn  fiibtrabiren  unmittelbar  neben  einanber  ftebenbe  i-erfebiebene 

nnb  bem  fnb  ergebenben  Diefi  bai  3eiÄ*'n  ber  gröbe;  ®inbftaben  rerrafentiren  fiel«  j»ei  Jafloten.  ebenfo 
ren  JU  geben  bat,  alfo  Ca  —   4a  =   2a.  ®efleben  »ie  ber  Äoeffirient  bei  ̂ aftorS  bei  betreffenbeu 
folrbe  Siubflabengtöben  aui  mebreten  ®u<bflaben,  ®uibfiaben.  ©inb  aber  2   ober  mehrere  gleirbitaniige 

j.  ®.  a   b   c,  fo  gellen  fie  iür  einen,  fönnen  aber,  ®inbftabni  mit  einanber  ju  mnltiv'liciren,  fo  fibreibt 
»ie  angegeben,  nur  bann  ju  einanber  abbirt  man  ben  ®u(bftaben  nur  einmal  nnb  feft  bie  3abl, 
»erben,  »eim  bie  ®mbftaben  ber  jii  abbirenben  »eltbe  angibt,  »te  oielmal  berfelbe  genommen 

©lieber  biejelben  fmb.  .^iernaib  ifi  5abe  -f-  4abc  »erben  foli,  reibti  oben  an  benfelben;  alfo  axax 

=   9abo.  3fl  a   nnb  b   ;n  abbiren^  fo  erhält  man  a   a   =   aaa  =   a*.  Solebe  .tuibrnife  beifien  ipotenjen, 
-|-  b,  nnb  ift  abc  mit  aile  ju  abbiren,  abc  ade.  nnb  ä»ar  ifi  a   bie  iCurjel  nnb  3   ber  ®otenja 
3ü  eine  SSeibe  oerfebiebener  ®uibfiabengrö6en  gu  ervonent.  9)!an  miiB  alfo  gmtfiben  Otrrcnmten 
abbiren,  fo  fmbe  man  bemnaib  bie  gleiibnamigen  unb  Roeftirienten  »ohl  nnterfebeiben;  »Sbrenb  jener 

beraui,  abbite  bie  Roefficienten  berfelben,  gebe  ber  bni(b'Biultif.'lifation  mehrerer  gleicbnaiiugen®inb* 
Summe  baS  entibrerbenbe  3t><ben  (baS  rnb,  'nenn  flaben  eulfteht,  ergibt  fnl'  biefer  aiii  ber  Jlbbition 
boptioe  nnb  negatioe  ©röSen  gn  abbiren finb,  ergibt,  berfelben.  ®a  bie  iömgel  uon  ihrem  (Srbcnenten 

»enn  man  bie  bofilioen  nnb  bie  negatioen,  beibe  nicht  ju  trennen  ifi,  fo  rönnen  bei  ber  Jlbbition 
für  f'ib,  abbirt,  bie  Heinere  Summe  von  ber  gröpfm  nnb  Snbtraftion  nur  gleichnamige  ®ncbPal>en  mit 
fubtrahirt  nnb,  »ie  oben,  bem  9ie|l  baä  3eicben  gleichen  tSrbonenten  gu  einanber  abbirt  ober  i>on 

bet  gröjjern  gibt)  nnb  i-erbinbe  bie  nicbl  gleich-  einanber  fubtrahirt  »erben;  alfo;  a>4  a’-f-a*  = 
namtgen  ©röben  bureb  baö  'Hobitionogeid'en  unter  3a’,  »äbrenb  a*-f-a*  nicht  auberä  at?  getrennt  gu 
.l^ingujügung  bei  ben  betrefjenben  Gingelfummeit  f^reiben  ift.  ̂ iernaet)  erlebigt  ficb  bie  ÜKiiItiflira: 

sug^örigen  3eicbeu4  Sollen  g.  ®.  4a,  3b, — 2a,  tion  bon  fSlonomen  febr  leicht,  »ie  g.  S.  4abcx 

<c,  3c,  ab, — 8b, — Sab, — 5c,  — c   abbirt  »erben,  2ac  =   8aabcc=8a*bc'i|'l.  3"  betreff  ber  3eid'en 
fo  ergibt  fub:  (4a)  -f  (—2a)  z=  (-j-2a);  (3b)  -f-  ip  folgenbeä  gu  bemerfeit.  ^laben  beibe  gatto- 
(— Öb)  =   (—5b);  (7c)  -f-  (3c)  -j-  (—5c)  ren  gleiche  3eicben,  fo  »irb  bab  HJrobuTI  g'cptio, 
( — c)  =   (-f-lOc)  -f-  (—6c)  =   (-f-4c);  (ab) -f-  haben  pt  entgegengefebte,  fo  »irb  bai  ̂ rcbult 
( — 3ab)  =   ( — 2ab);  alfo  allei  gnfammen  =   negativ.  Sinb  nun  'JRonome  ober  ®olbnome  mit 
I +2a) -|- (— 5C)-t-(  +4c) -i- (— 2ab).  Ter  Gilt:  einanber  gu  mulKbliciren,  fo  multivlicirt  man 
fadebeit  »egen  läpt  man,  um  eine  SReihe  von  ®iiib:  jebeö  ©Heb  beö  Sluliiplifauben  mit  jebem  ©lieb 
fl abengröpen,  von  beiten  jebe  felbp  ein  3ei<bett  bat,  beb  SDIultiplifatorS  eingeln,  »ie  angegeben,  jtttb 
bicrch  JlbbitioHögeicbcn  gu  verbinbett,  ba*  lebiere  abbirt  bann  bie  babureb  erbaltenett  partiellen  ?Jrc: 

überall  weg  unb  fe(ct  nur  bie  ben  ©ixpeii  rigeit.-  bulle  alä  Stimmanben  nach  ber  oben  angegebenen 

thümlicben  3eicben,  fo  bap  pcb  alfo  2a— 5b+4c  -Keife.  Teint  »ie  236x18  =i'200-j-30-(- 6)  x 
— 2ab  ergibt,  »aO  mit  bem  Sorhergehenben  beit:  il0+8)  =   48-p240+lCOO-r60-(-300-;-2000  = 
felben  Sßerth  repräfeiilirt.  4248  ift,  fo  ip  auch  (3a-|-4bc — c)x(4a-|-3c)  = 
©ubtraltion.  Aier  ergibt  pcb  auä  ber  fRalur  I2a’-|-ltiabc — 4ac-f9ac-fl2bc’— 3c’  =   12a’-f- 

ber  entgegengefeblen  ©röpen,  bap  man  ba*  3ei<ben  lGabc+5ac+ 12bc’— 3c’.  Jlbbirett  lapen  peb 
be*  Subtrabenbeii  in  ba*  eiitgcgeitgcfeble  venvau:  nur  bie  gleidjnamigen  ^robufle,  bei  allen  übri: 

beit  unb  bann  abbirt.  ®egeicbnet -f-io  Jletmcgeit,  gen  fann  man  bie  Jlbbition  nur  anbeuten.  Siub- 
—3  Scbulben,  fo  gibt  bie*  +7  al*  älermögen.  ißinome,  Iritionte  ober  ipolbnoine  mit  einanber 

galten  nun  bie  —3  Stbttlben  h'"'veg,  fo  eibält  gu  multipUciren,  fo  fcbliepl  man  jebeS  in  RIani: 
mau  »ieber  10  al*  ®crmögen.  Jtllo  (-f-lOa) —   ment  ein  unb  laitn  ba*  TOullivlilatioiiJgeteljen 

(—3a)  -   -   n»)  -|-  (-)-3a)  =   (-i-lüa).  3m  »eglapeit,  alfo  |a-4-b)  (b-(c).  Gbenfo  fept  man 
übrigen  »irb  »ie  bei  ber  Jlbbition  verfahrett.  einen  einglieberigeu  TOultivlifator  unmittelbar 
Raitit  man  bie  Subiraflionniebt  »irtlicb  anijühren,  vor  ober  binler  bie  Riontiner,  alfo  4(a+b)  = 

g.  ®.  (-f-8i)  —   ( — 3b),  fo  imip  man  pcb  baniit  4a-|-4b;  ober  4a(a-j  b)  =   4a’-!-4ab.  ©er  vor 
begnügen,  bie  SHedinungöog'eration  nur  angnbeitten.  einer  Rlammer  Pebenbe  gaflor  iP  alfo  mit  jebem 
3ebe  ®uchflabeitgröpe,  »eiche  au*  eine»  3'-‘*eti,  ber  innerhalb  ber  RIammtnt  Pelicnben  ©Ueoer 
etiiem  Rociptieitlen  unb  ben  ®iic()Paben  tePebl,  ober  gu  miiltivliciren.  ©leicberiveife  löpl  pcb  auch 

jeoe  -Jlerbinbiing  mehrerer  ©rcpeit  biircb  ein  Jtbbi:  ein  mehreren  ©liebem  gemeinfcbaftlither  gattcr 
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htrauifttfn,  ber  fiauj«  ilcnnjltt  bfr  betrfffcnbtii 
(älitbft  iii  Ätammfrn  ciiifi^Uefetii  unb  jfiitr  ̂ aftcr 

t>cr  obfr  ̂ iiittr  bit  Älamnifr  fcbvtibm,  3.  !P.  4»b 

2»*  -j-  3ftc  4ad  “   a   (4b  -f-  2»  -r  3c  -r  4<1). 
.'jifrbfi  Ijl  aber  nidbl  auBtr  Jlujitii  5u  laijfii,  bafe  bei 
nciialiom  Älammtt  (if^mbfii 

Jallcrä  unb  bti  loirflic^tr  Sliiäffibninfl  b(r  Sibirien 
jebfJ  iniifibalb  bfr  Slaninitrn  jlf^fnbe  3fi4fn 

in  baa  fnlafgtn.ifl'fbtf  i'frmanbtlt  niftbtn  iniil, 
3.  SB.  — 3a(b-|-2cd)— 5e-f-2f)  =   — 3ab — 6acd-|- 
15ae — Caf, 
Sibi(ion.  Soll  a   bnr^  2   binibirt  lotrbfn, 

fo  bfifet  biej  nic^lä  anbtrea,  aI2  a   feit  balbirt  leer: 

bfn.  a   burd)  2   binibirt  i[i  a()o  *.»  a   ober-J-.  ebrnfo 

;3ibt  a   bur4  b   biuibirt loaä,  mit  jebrr  SBrui^, 

blo|(  2(nb(utun|3,  niibt  ?(uafü^runf|  btr  Sivificn 
ift.  3fi  8a  bunb  2   3U  bibibirfu,  fo  flibl  bita  4a,  unb 
iji  8a  burc()  a   3U  bibibirm,  fo  gibt  bitS  8,  bmii 

^   njaS,  ba  fn^  btn  SRfgetn  btr  ®ru<^= 

itibnung  ein  btm  3ä^(tt  ober  S)Jtnnfr  gtiucinfi^aft: 

liiifr  gaftor  ftrtii^tu  ISfet,  =   -“  =8  ifi.  Seim 
Sioibirtn  tineä  SDienoma  burt^  ein  anbtrta  ̂ at  mau 
aifo  nur  bit  ficfiniitnttu  bureb  tinanber  3U  bibibU 
rtii  unb  bann  bitjeuigtn  ®ucbifabm  311  firtitl)tn, 

n>cl(t)t  gleicbnamig  fmb,  3.  ®.  =   looraua 

fid)  ergibt,  baj  bit  Sibifion  btr  SUionemt  auf  blcgtä 
Mtben  bcu  ®rüibfn  biuaujfcmnit.  ©cit  aber  ein 

ipclbuom  burib  ein  2>!onoui  bibibirt  ibtrbtn,  fo 
beutet  man  bieä  tuliueber  an,  mit  beim  fflouoin, 
burib  einen  blcfieii  Snubfiricb,  ober  man  führt  bie 
Eibificn  ©lieb  für  ©lieb  aua. 

^oten3enrcd)nnng.  ®ud)(iabengröBfn  mit 

bcrfchifbencn  (Srbonenlen  laffen  fieb,  mit  oben  be; 
merft,  nicht  abbiren  unb  fiibltabiren,  mobl  aber 
iHuItivIiciren  unb  bibibiren,  fobalb  bie  SBur3fln 
aleid)uamig  n«b.  ®ian  braucht  nSmlich  in  bieftm 

[Jan  bei  ber  OTuItivlifaticu  nur  bie  beibeii  Rrbo= 

ututen  8U  abbiren,  bei  btr  Sibifion  aber  beii  tSrV'O: 
nenten  btä  SibiforS  bon  bem  beä  Siuibtnbeu  abgiu 

3iehtu,  mobei  bie  ffiurstl  flehen  bleibt.  Ga  ifl  alfo 

a‘  X   a*  =   a'  unb  ~   =   a’.  ®ei  ̂ oteiygröfetn 

mit  ungleichnamigen  SDurtelu  Tanu  mau  meber  bie 
IRuIliblifation,  noch  bie  Sibiftou  mirtlich  auafüh= 
rtn,  fenbern  eben  mieber  nur  anseigeu. 

Slua  bem  Storftehenbeii  ergibt  fich,  baj  mau  mit 
®ud)|iabcn  alle  SKtchnungaoberalicnen  bornthmen 

unb  hoch  eine  beftimmte  3i>hi  babei  im  ©inn  be= 
batten  fanu.  Ser  mit  ber  ®.  berbunbene  Stertheil 

befiehl  eben  barin,  bah  bie  l'öfiiug  eiutr  tintigen 

Slufgabe  auf  eine  beliebig  grobe  Stn'iahl  bon  güileu bäht  unb  3ur  Sertchnung  berftlben  bie  allgemein 

gültige  gormel  (f.  b.)  abgibl. 

Ba^PabeRreilnBlig  (® u   di  fi  a   b   e n   b   e r ech  n   11  n   g) 
ibirb  in  ben  ®uchbrudeteien  bit  Serechnungemeije 

ber  ©eher  genannt,  menn  bitfelbtn  nicht  im  'ffiochenr 
lohn  (im  »gemiffen  Selb«),  fonbern  nach  SSfahgabt 
ber  bon  ihnen  gelieferten  Slrbeil,  alfo  »auf  ©tüd«, 
btsahlt  merbtn.  ®i«her  mar  in  Eeulfchlanb  bab 
n   alb  Surchfchnitlbbiicbfiabe  tur  geiifiellung  beb 
Ihfeninhaltb  bon  ©eilt  unb  ®ogen  üblich;  feit  btm 
Ginlritt  ber  bon  btn  ©ehern  fehr  lebhaft  auf: 
genommenen  Sürbeiterbeioegiing  finb  jeboch  bie  ®ud): 
Paten  beb  fleintn  Sllvbabelb  in  bielen  beutfdien 
®ud)bru(ftrfitn  an  feine  ©teile  getreten  unb  bienen 

fehl  alb  9?orm  3ur  SMufftellung  btr  'Preibbtrechnung, 
bie  noch  burch  fpecietle  larife  bitlfach  prScifirt  unb 
erlüitlert  mirb. 

8uih|1aie«Trlm,  f.  b.  m.  Stlliteration. 
SuihPahtnfii|l»ntr,  f.  Sch  loh. 

SnitRahiren,  f.  htfemethoben. 

BnipPtin,  ein  2215  SWeter  hoher  öif'fet  beb  51b-- 
monier  ©ebirgeb  in  ©teiennarl,  bom  ©ebirgbitccf 
beb  ®ürgab  burch  ben  ®iid)anfatlel  getrennt, 
megtu  ber  aubgebehnteu  gernftcht  ein  bielbefuchter 

spunft. 
Snpiblsriler  (frau3.  ®oun>illcc),  gieden  in 

fJhebtrtlfah,  ffreib  Slltfirch,  12  Sfitom,  norböfilich 

bon  3obern,  am  guh  ber  Stogefeu  mit  (isti)  3371 

Gium.  (cima  400Raiboliffnunb3003ii'oliten),  Sih 
tineb  tbangel.  Ronfifloriumb,  hat  rin  ©bmnafium 

nebfi  JJfaljdMilt,  eine  höhere  ifchterfchiite,  mehrere 

äi,tohlthätigleitbauflalteu,  eint  berühmte  gabrit  boit 
Ohemilalien,  SSollfVinnerti,  gärbereien  unb  Such: 
bleichen,  gabrifationbon  Siamoife,  Schmartmälbtr» 
uhrtu,  heber,  ®itrbraucrtitn  tc.  3"  öer  Slähe 

reiche  Äohleu=,  ?IIauii=  unb  ®ilriolgrubeu.  äloii 
bem  ehemaligen  aierioensfehloh  ber  ©rafen  bon 
$auau:2ichlenberg,  bab  3U  SInfang  beb  19.  3ahrh- 
Serftörl  mürbe,  fmb  nur  noch  einigt  Slebengebäiibe 
borhaubeu,  bie  alb  ©tabihaub,  Äunilhalle,  ©enb: 
barmericlaierne  rc.  bienen. 

8»4t,  mit  ®ai  (f.  b.),  ein  bon  einer  ©eite  offener 
URtertbcinfchnitl,  bon  jener  nur  burch  geringere 

©röge  unterlchiebtn,  mit  3.  ®.  bie  sablreidjen  Gin: 
fchnitle  au  ber  nom'egifchen  Süfit  ®ud)len  fmb. 
3n  her  Sanbroirtfehaft  ip  ®.  eine  gefchühte  Saget: 

flätte  für  bab  ®ieh.  3“  btt  hotanifchen  Äunfl= 
fbrache  heiht  tüchtig  ein  ®latt  mit  runblichen 

Ginfchnitien. 
Snilinriseii  (ßeibeforn,  .hieibtgrühr, 

Jpabeu,  ©riefen,  ®lenbe,  f.  2afel  »Siahningb: 
bflauien«),  Slame  3meier  ®Pan5enarlen  aiib  btr 
©attnng  Polyieonnm  (f.  b.),  meldjt  ben  Xijhub  ber 
gamilie  ber  'Polngonten  oilbet.  Ser  gemeine  ®. 

(grail3mei3en,  Polygoimni  fmgopyrum  F«go- 
pyrum  esculentum  Much.)  ip  ein  ©ommergemadjb 

mit  jiemlich  aufrechtem  30  tib  43  Gentim.  hohem 
unb  glattem  Stengel,  tfeilförmigen  Slättern,  tiati: 

minlelpänbigtn,  bolbeutrautigen,  rötl>lich  U'riheu 
®lüten  nnb  breifantigen,  glSnitiib  braunen  9iüh= 
Chen,  mclcht  btn  ®udiejetn  ähnlich  fmb  (baljer 
ber  9iame  ®.).  Ser  ®.  gebeiht  auf  ben  magerPeii 
Sanbftlberit  unb  iP  bebljalt  bon  hoher  ®tbeulung 
für  uufiuchlbare  ©egtnbtu.  Hieidjtre  thoiihaltige 
®obfnaiieu  fageii  ilim  nicht  311,  bodj  berlangt  er 

einigt  grifcht  nnb  gebeiht  baljer  gut  in  mit  llioor: 
erbt  gemeiigtem  ©anb  (^jeibelanb),  in  molftiu 
reicherer  ©ebirgbtegiou  unb  in  btr  feuchteren 
fiift  bon  9iorbbeutfchlanb.  Gr  faunt  ben  SBobeii 
nicht  aub  unb  fann  baher  alb  sBorftiiehl  für 
pioggeu  benutjt  merbtn.  SDian  fSet  ihn,  ba  er  tm: 

bpnblich  gegen  Kälte  ip,  3mifchen  bem  2;).  SBiai 
unb  15. 3Üni,  unb  3rosr  breitmürpg  2,s  bib  3,»  2!tu= 
fcheffti  =   C8,a  bib  98Äilogr.  auf  i   iieftar,  gebrillt 
1   bib  1,5  SPeufchepel  =   35,s5  bib  49Rilogr.  Ser  ®. 
bebarf  3   fUionate  gur  pieife,  berlangt  mährenb  bet 
Gittmidelung  gendjligfeit,  in  bet  Slüte  93ärme 
nnb  einige  3iegtnfchoutr  unb  bann  hfige  a9iltertmg; 

er  ip  aifo  iii  feinen  Grirägen  uupd'er,  ba  et  aber 
allmählich  blüht,  (0  ip  eint  bbllige  fDüBcrnte,  aber 
auch  ein  recht  hoher  Grtrag  feilen.  3"  ber  Wütte 
beb  3ttli  Vpegt  ber  ®.  in  bitaMfilegu  Ireltn,  meldje 
bem  Singe  einen  fchoneti  Slnblicf  gtibährl,  bie  Stift 
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mit  btm  U)ot)liie^fiibjleii  Xuft  trfüflt  uiib  bfii  3?if= 

neu  bie  reicbfle  bavbietrt.  Sic  bauert 

3   biä  4   ®od)en,  hierauf  merbm  bie 'glätter  iiell>,imb 
bie  'V'flanjen  fälligen  an  abjuiteiben.  fflii  bec  Ctrnte, 

meltbe  str’tub^nlid)  iit  bie  iUiitle  beÄ  ?tnjtnl*t  lallt, riditet  liian  fitb  nacfc  ber  Bellfommmbeil  bec  meiften 

flörner;  auf  bie  ;)ieife  atlec  Samenlcrner  barf  man 

nic^t  »arten,  »eil  fonft  bie  be|1en  mtb  udlfoimnen; 

jien  aubiallen  »ürben.  l’ian  redjnet  l’on  1   $eftar  26 

bib  51  Ö!euf(beiielnebi'l2350  bi«  3l30ÄilCiir.  Streb, 
iie  Seimjä^iilfeit  beb  Samenä  bauert  2   3bl)re; 
1   9!eu|d)ejjet  »ie^t  buri^idinitttirb  Sl.aSilcor.  3« 
Sanbijejienbeii  mit  milbemfllima  fSeimanö.  in  bie 
umiiebrodiene  Sontjlovpel,  aber  nur  mit  fleriniVm 

erjotfl,  au^  beuubt  man  il)it  alä  Scbubjrud't  für 
SleeunbS;uiernc,  alb  OrünfutlerunblSrimbnuiiunii. 

Sab  ©rünjutter  bat  frijrb  unb  alb  ̂ eu  baljen  '®ertb 
unb  »irb  i'cin  itieb  fi'br  sifti'  il'iteb  Stroh 

gilt  in  ber  Jütlerung  bem  ®eijeu|‘lrob  gleitb.  Ser 
talariftbe  iö.  (l*.  taUricom /,.),  ein  30  bi«  45 
ßentim.  b<>bf2  Scmmerjjereäebb  mit  berjvjeilibrmi: 

äen  SBlättcrn,  flcinen  grunlicben  Blüten  nub  an  ben 'anten  buebtig  gejäbnien  '.Uüfitbeit,  leibet  »eiliger 
burd)  Srofi  t*''^  “»*>  *Ö  tSrtrag  fidjerer; 
inbel  Tjt  (einÄorn  ungleid)  biJldialiger,  »eitigtr 
aubgiebig  unb  ni<bt  fo  »oblicbmedenb  »ie  bab  beb 
ge»ob>ilicben  Bud)»eijen«,  amb  füllt  eb  leiibt  aub 

unb  uerunreinigt  baber  ben  -.'lifer  im  foIgenben3abr. 
Sab  ®ud)»ei5eurorn  enthält  Stleber,  lö«lid)e«  (SU 

»ci^  unb  begumin;  ber  Olefammtgcbalt  an  ciiveig: 
artigen  Steilen  (7,8  'flrec.)  ift  nabe;u  fo  grefe  »ie 
bec  beb  'i'iaib,  aber  erbebiid)  gröfeec  alb  ber  beb 
Sieib.  Ser  Stärfmeblgebalt  beträgt  45  iproc. 

2Han  benubt  eb  bei  unb  baut'lfädilitb  in  ber  jorm 

»on  @rübe;  'Beb  =   'l!enot  in  Ulao  (franj.  Sev.  Seine; 
etiiülarne)  bat  eb  1   Stunbe  in  'JBaffer  gelegt,  nadi 
tjtitfernung  ber  letcblen  fd|»immenbcn  Ebener  unb 

nad)  bem  2tbtro|jfen  im  Cfen  getroJiiet  unb  ge-- 
mabten.  Gr  erhielt  17  »ilegr.  örüfe,  23  Silogr. 

ÜJlebl,  6   Äilogr.  grebeb  2)!ebl,  12  Silogr  fettljaltige 

Seime,  30  Silogr.  Sleie  unb  12  Silogr.  'llbfälie 
Sab  ilJiebl  »ar  gut  uerbadbar  unb  lieferte  ein  an; 

genehm  fd>metfenbeb  3?rob;  eb  ift  aber  uiel  »eiliger 
flidfloffreid)  alb  ®eijenmehl  unb  baber  nur  ju 

feineren  'Badioaaren  embfehlenbwcrlb;  bie  Ülbfälle 
bilben  ein  »erthuolleb  'Biebfntter.  Siaii  mäftet  mit 
93.  auch  Sd)»eine  unb  Seflngel  unb  bcitiibt  ihn  alb 
3ufah  in  ber  Bierbrauerei  unb  B   ranntmeinbrennerei ; 
50Silcgr.®ud'»ei;enfd)rot  foHen2BCuartSpiritub 

bon  50  'l?roe.  Sralleb  ober  14  Cuartproeent  liefern. 
Stengel  unb  Blätter  enthalten  einen  gelben,  in  ber 

Baumioollfärberei  amoeubbaren  Jarbfioff,  locld'cr 
aber  bei  bem  Ueberflufi  an  guten  gelben  garbftoffen 

fih»erli(h  gröSere  'Benoenbnng  fiiiben  bürfle.  Ser 
B.  flammt  »ah^rfdieinlich  aub  Ghina^  im  bftliihen 
Siihlaiib  »ä(h|l  er  fafl  »itb,  im  iüblubeu  miiglanb 
unb  Sibirien,  oielleidit  ainh  in  iaiirieii  fomint  er 

»irflith  »ilb  i'or,  ebeiifo  ifi  er  in  'Jiorbafien  (ehr  oer; 
breitet,  aber  in  'Uorbinbien  unb  Geiiton,  luo  feine 
Sultur  noch  fehr  jung  ift,  nur  auf  geringe  Streifen 
befcbräiift.  Blau  baut  ihn  oiel  im  norblid)tn  Gbina, 
cmbiilft  ihn  bort  ähnlich  »ie  IKcib  ober  bennht  bab 
Bieht  ju  Bafleten.  91uch  in  3apan  ifl  er  eine  be; 
faniite  gelbfrticht,  unb  fein  Stiehl  »irb  nidit  (eiten 
JU  Sabeiinttbeln  uerarbeitet.  Ser  B.  »ar  ben  91lten 

nicht  befamit;  man  nimmt  geioöhnlich  an,  bag  er 
nicht  lange  »or  1530  nach  Ctiropa  gefommen  fei, 
aber  im  »Sie»  Sränterbiidi«  beb  ̂ lieromjniub  Ira; 
gilb  (Straub.  1546)  fiiibel  fich  bereitb  eine  genauere 

Beichreibiingbec^flanäe,  »oranb  man  »obl  auf  eine 
ältere  Ginführung  (chlieben  barf,  Siadi  Bribel  haben 
beim  auch  alle  »orlutherifchen  Bibeln  3efaiab  2ö,25 
ba«  ®ort  »boftoete«,  »botioeit«,  unb  babfelbe  ©ort 

erfcheint  in  Bercfmannb  »Stralfunber  Gbronif». 
Sie  frübeiie  Gr»ähmiiig  beb  B.  finbet  fuh  in  Cri; 
ginalregiftern  beb  mecflenbucgifchen  91mtb  0abe; 
biifch  uoin  3ahr  1436.  Biel  »eiter  hinauf  »ira 

aber  bab  Grfd;einen  beb  Buchnieijenb  in  Gutora 
nicht  reichen,  ba  berSiame  in  allen  bib  inb  14. 3ahrb. 

äitrücfgehenben,  an  Sulturvflanäen  Überaub  reichm 
Gloffarien  fehlt.  Sec  B.  bürfte  juerfl  am  Büttel; 
meer  befannt  itnb  von  bort  burch  bie  Saraccnen 
»eilet  verbreitet  »orbeii  fein,  »ofür  bie  franjcfifcbe 

Bejeichnung  HK  sarassln  fpricht.  Sie  fjolen  nni; 
nen  ihn  Sarfa  (T»ii»r),  unb  ber  ruiTifebe  JJame 
Orciich»,  CirikU  (dieinl  barauf  binjubeuten,  bag 

burch  orientalifche  Öriechen  bie  Bermittelung  über 
Bvjanj  unb  taurien  gefdieben  (el  3“ 

16.  3ahrb-  bilbetc  B.  (ihon  ein  jiemlid)  allgemeine» 

■Rahriingbinitlel  ber  Slrmen  in  manchen  0egenben 
Rranfreicbb.  Gegemvärtig  »irb  er  in  ganj  Gurora 
Üm  Süben  nur  »enig),  nörbli^  bib  jum  ̂ of 

Sönaeb  im  Siorblanb  unter  66"  norbt.  Br.  fultivirt, 
namentlich  in  ber  L'üneburger  .ijeibe,  im  Srrmifeben, 
in  glanbern,  in  ber  Bretagne,  aber  aud)  in  Jiorb; 
amerifa.  Ser  tatarifche  8   aub  Sibirien  famimveri; 

nen3ahrhunbert  burch  beutfehe  Bctanifer  nach  tpcteTl; 
bürg,  von  »o  aub  er  über  Guropa  verbreitet  mürbe. 

I^ncintöro  (Bucenloro,  Ipt.  tcüij*.),  jur  3ed 

ber  venetianifchen  3iepublif  bab  prächtige  Staalf; 
fchiff,  in  welchem  bet  Soge  aUjährlii*  am  ̂ limmel; 
fahrtbtag  jur  Geremonie  bet  Sermäl)lung  mit  bem 

■Jtbriatiidieii  'Bleer  unb  fonft  bei  auhergetvöhnlichen 
Jeflen  ;ii  Gbren  fürftlicher  Sefudier  fuhr.  Ser 

Banie  ifi  an«  buzino  d’oro,  fleiner  golbeiter  hoi« 
(91rt  Salere,  lat.  bcicSus),  entflanben  unb  »irb  12S9 

jum  er|iemnal  ermähnt.  Set  legte  B.,  von  1722 — 
1729  erbaut,  »arb  8.  3an.  1798  von  ben  ̂ranjofen 
verbrannt  ober  »egen  feineä  ©olbfchmucf«  in  Srüra; 
met  gefchtagen,  von  benen  einige  im  Sltfenal  ju 

Benebig  ncci;  gejeyt  »erben. 
Suaclii,  aiijbliilicube  gabriffiabt  im  preiifnfchtn 

SRegieinngibeiirr  Biagbebnrg.  2   Silom.  (üblich  »vn 

ber  Stabt  Btagbeburg,  an  ber  GIbe  unb  an  bet 
Gifenbahn  nad’ fialbcrftabt,  bat  bebeiitenbe  Gifen; 

giehereieii  unb  'litafd’inenfabrifeu  (mit  1200  Srbei 
lern),  ein  grogeä  Gifemoitr,  ijabeifen  für  BvrjeHaii. 
Cichorien,  Ghemifalten,  Sad,  Sapeten  :c, 
baju  Bleicherei  unb  fjärberei,  Sampfmüblen  unb 
belrächtlidien  Schiffbaiu  Ser  Ort,  1835  noch  ein 
unbebeuleiibe«  Sorf,  ivucbe  1861  jur  Stabt  erbeben 
unb  jälilt  bereil«  (i8<i)  9696  Gin»,  (barünter 
ea.  liOO  Malbolilen). 

Billfel,  (.  V.  ».  iliüden;  bann  eine  abnorme  Cr; 
höbnng  be«  lüüdenS  (gibbn»,  gibbosUaz),  »elcbe 
burd)  eine  Biifebilbiing  ber®irbelfäule,  ber  Bip'pen 
icnb  be«  Brufibeinä  gebilbet  »irb,  meift  infolge  cor; 
hecgegaiigener  Sraiitheiten  ber  ©irbelfäule,  »et; 

jugjioeifc  beäSiiochenfrahe«  unb  ber Gnvcid’ung  ber 
'eBirbelfcrper.  3*  aiiägebilbetci  biefeBlihgeflalhing 
ift,  unb  je  län.nr  ft«  beflanben  hat,  befto  »eiliger 

vermag  bie  Biinft  gegen  fie  ju  thunjniir  biefenigen 
Rälle,  »0  bie  Berfrümnmng  ber  Söirbelfäule  bie 

Jpolge  einer  ungleichmähigen  Sliäligfeit  ber  SRüifen: 
mubfeln  ift  unb  »eiche  befonber«  bei  Snaben  unb 

jiingcn  Btäbcben  vorfommen,  laffen  (ich  im  9lnfang 

burd)  ein  ;»edniä[iig  geleitete«  orthopäbifche«  Ber; 

fahren  erfolgreich  belämpfen. 
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Sucfolflieje  - 

Bllfrfflicge  (Phora  Lat^.\  3n|'fttfn3attun<(  au8 
btt  ijamilit  btt  ̂fifiltn  mit  funtm,  gt'tiifttm  Jfcrf, 
builigtm  Sborar  unb  ab(d)üfftgtm  ̂ iitlerltib;  bie 

55übltr  finb  ftbr  furj  unb  mar^mjännia,  mit  fangtc 

aufgtiiibttttrSorittt’trfebtn.biflafttrijerooriitbtnb 

unb  borfli-il,  btt  Stint  fräftig,  ntit  »trläitgtrltn 

$üfttn,  bit  itlügtl  am  Slufetutano  biä  jur  fflünbung 

btrtJtrbiJltujti'tittnl'äng^abtrg^adjtlt.  Jit  ja(il= 
rtitbtn,  übtr  gauj  Gttrcba  ttrbt  tileltn  äritn  flitgtn 

itttnig,  rtntttit  abtt  mit  grcfe.-nt  Gijtr  atif  Slätlttm 
unb  Slanftti  umbtr.  Dit  bitft  S.  (P.  incrassat» 

Md}.)  ijlglänstttb  ((binar;,  am  ipinttrifib  mattgrau, 
an  btn  Änitn  utib  Serbttfdtititcu  roftgtlb,  au  btn 

irlügtlrourjtlti  gtlblidj,  3   SÖJillint.  lang,  fiubtl  fub 

bäitflg  in  ©(bmtbtn,  Siifelanb  unb  rtuticblaitb, 

friftbt  in  bit  Sitntni'iöcft  unb  ltgt  jt  tin  Gi  unttt 
bit  $iaut  jitmlicb  tmacbftntr  SJitittttlan'tn  in 
no<b  nicht  gtbtcfclttn  3tUfn.  ®it  SuitlfUtgenlarbt 

frittbt  fcljon  nach  3   Stunbtit  au8,  tiitiniiftlt  fub  ftbt 

((bntil  unb  jtbrt  an  bttnStlltärber  btt  Sicittnlarnt. 

■Uacbbtttt  tttjti'i((btn  bit  Jtllt  gtbtJilt  roarbttt,  btbtt 

ftt  ftth  tälll  btrvuvV't  ruJ)  am 
Sobtn  bt?  Sitntnftccfi  obtt  in  brr  Grbt.  ®it  nach 

12  Xagttt  auäfritcbtttbt  übtrteinttit  binitr 

MinbtttfcbuVftn.  ®it  Sitntnlarrt  gtbt  bitrbti  ;ti 

@ntnbt  unb  fault  (^autbrutl.  3lnbtrt  jlrttit  btr  ®. 

Itbtn  alä  'Pararum  inScbmttttrliitgärauvtit,  SSfttJ 
farntn,  Stbntitu  obtt  faiiltnbtn  Sflan;tnft(Mfttt. 

Buifelfitin,  f.  t>.  ».  Scfftnguabtt,  f.  Siiuttis 

f(ht«  Söttf. 

Buiftlaonsr,  f.  ÜBatigtn. 

Batfingtam  (Im.  iSaingbätn,  Sit(}8),  brilifcbt 

©raflcliaft  im  3nntrn  »en  Gnglanb,  grtn;t  gtgtit 

O.  au  bit  Graffcbafttn  c^tvijorb,  Sebfcrb  iiitb 

iPJibbltftr,  gtgm  ®.  an  Ctiatb,  gtcj^tn  3!.  au 

^iortbarnfttit,  gtgtn  5.  an  Strfä  unb  liurrtn  unb 

bat  ttitttt  Jläcbtnitiball  non  1889,s  Ailom.  (34,5 

CDJ.1  mit  (1871)  175,870  Gintn.  Obtncbl  obnt 

ittnntnirctrtbt  '.Pobtntrbtbungtn ,   bitttt  ba8  iiaitb 
bo*  titttn  attgtnthnttn  3Bt(bitl  non  Strg=  unb  Jlacb: 

lattb.  ®tn  Sübtn  burcbjitbtit  bit  Gbiltttn:,f;iillä 

(big  200  OJitttr  botb);  in  btr  TOittt  litgt  bab  noit 

btr  Shamt  burdiflofftiit  Jlnltjbutnibal  bitr(b  btn 

(Sranb  sSunOmi'fanal  mit  Üonbon  unb  btn  Rü(lcit 

vtrbunbcii.  Etr  Sobttt  ijt  ttina  jtit  ,J)aIftt  btütlll, 

im  übrigtn  jit  SSitttn  gtmatbt,  tno;ti  ficb  bit  (Sraj: 

fcbaft  rotgtn  ibrtä  Oiticblbiimg  an  Slüiitn  (Ibtmft 

Cuft,  Golnt,  'Sitfhani,  Xbantt,  2obbon)  noriüglitb 
tignrt.  JRamtntlicb  ifi  bab  3lnltbbiin'tbal  tintr 
btr  rticbiittt  SScibtbtjii  tt  Guglattbb,  in  mtlcbttn  von 

9llttrb  btt  (cbönt  Scbafbtvbtn  «itibttm.  Eit 

OSinbnitiijiicbt  ift  intgtn  btr  ’Jiäbt  Sonboni,  inobin 

U'bdlnttlitb  gtofet  Oitfcruttgtti  Siitttr  (int  3abr 
übtr  40,000  Gir.)  gtbtti,  btfonbttb  tintraglieb. 

öbtitfo  raattbtrn  jäbtlicb  bttiibtrttauitnbt  non  Gnttn 

nach  btr  $auvtftabt.  Eit  ittbitfiritllt  Xbätigltit 

btrStroohntr  btfdu-Snft  fiibaujöaiitiV'ibtitintbtrti, 

Strohfitcbttrti  uitb  'liavitrfabriralioit.  3u  Warloro 
TOirb  jährlich  tin  birübnittr  Sifrbtmat ft  gtbalttn. 

9?6mif*t  Strafetu  butchfrtujtit  btn  Oatibfericb,  auch 

finbtn  fich  noch  tinigt  iltbtrbltibfti  non  römilchfu 

(DJilitnrjlaticntn.  (bin  attfthitlichtt  SOall,  gtnantit 
Orinttbbift,  burcbichiitibtt  tiiitit  Ihfil  btb 

fianbtb  in  btr  (Richtung  non  O.  nach  20.  Eit 

^aiiV't|labt  i|l  ülnltbbiirn.  —   EitStabtS-,  jtigltich 
fin  alttr  Sarlamtiitofltcftn,  rtchtb  an  btr  Cuft,  hat 

rint  Gvibfovalfircbt  (1708  trhattl)  mit  SKaffatlb 

i!<trnäruug,  tin  Stabtbaub,  tint  lat.  Schult,  tin 

4?c>f(’ital  liiib  (1871)  3702  Ginre.  Gtina  5   Äilont. 

-   Suctiiicjhaiii. 

norbintfil.  non  S.  litgt  Stoint,  her  ftühttt  ferächtigt 
fianbrtfe  btb  ßtrjogb  non  Sucfiitgham,  mit  gtofetm 

23arf.  Eit  thtmaib  bort  btrinblic1<t,  non  'Jltiftnbtn 
häufig  btfuchtt  Silbtrgalltrit  ntit  Sibliothtf  umrbt 
1852'ntntoigtrt. 

2118  trfitr  @raf  non  ®.  tnirb  ffialttr  Oifforb 
tnnäbnt,  btr  non  2Silhtlm  btm  Grobtrtr  mit  bitftr 
@rajf(h..ft  btlthnt  tnarb,  bit  abtr,  ba  ©ifforbb 
Soliti  cfent  männlicht  (Rathfommtn  flarb,  btr 

Äront  raitbtr  jufitl.  3m  3ahv  1377  rourbt  Äönig 
Gbuavb8  III.  |üng(Itr  Sohn,  Ehamaä  non  2Socb= 
(locf,  jittii  (3rafttt  non  ®.  trbobtn.  (Rach  btfftit 
Gmtorbung  (1307)  ging  bin  (Sraffcbaft  ®.  1445 
auf  Gbmttiib,  Oraftu  non  Stafforb,  btn  (Sttnahl  b« 
tin;igtn  lochltr  btb  fjtrjogS  non  (Slouctfltr,  übtr. 
Gr  tnar  btr  tr(lt  4>trjog  non  S.,  nom  ffönig 

fjtiitrich  VI.  ba;u  tntauitt.  Ea  btfftit  Sohn  4miit= 
nbrtb  mit  ihm  in  btr  Schlacht  bti  OJorthainfeton  fiti, 

fo  trbtt  ftiit  Gttftl  cfttinrich  btit  fjtr;ogbtittI.  Sott 
(Richarb  III.  für  fttitt  trtut  Hntcrftüliuug  hti  btt 

Grobtntitg  btb  tnglifchtn  throu8  fchltcht  btlohnt, 
ftbrtt  tr  ftint  2Baiftit  gtgtn  btn  Äönig,  um  ftint 

Gibanfferücht  auf  bab  .ftaiiS  .^trtforb  gtittnb  ju 

machttt,  tnufelt  abtt  für  bitft  ftbljchlagtubt  llitttr= 
nthmiiitg  1483  mit  (tintm  Äobft  büfetit.  Eoch 

ftfett  .cntiitrich  VII.  btfftn  Sobit  Gbuarb  roitbtt  in 
bit  nattrlichtu  Eiltl  unb  Stfehungm  tin,  unb 

$tiiirich  VIII.  trhob  ihn  übtrbitb  junt  @rofe= 
connttablt.  21btr  Äarbittal  2Solftn  flagtt  ihn  alb 
tintit  Gnftl  Gbuatb8  III.  btb  ̂ ochntrrathb  au,  uitb 

Gbuarb  nmrbt,  ohgltich  'tiut  llnfchitlb  nicht  mohl 

btjtntiftit  mtrbtn  fonntt,  ;u  Ooitboit  1521  tnthaub= 
tct.  Earauf  gab  tb  titt  fjabrbititbtrt  hinbtirch  ftint 

§tr;ögt  non  S.,  bib  Äönig  3afob  I.  ftiittn  ®ünfi= 
linglStotgt  2Muitr8  (f.  mtttiO  1623  }um  ̂ ttrjog  von 
S.  ttbob.  o'boch  ttlofch  fcbott  IG88  bab  ajaiib  Sil= 
litrb  initbtr,  tnorattf  bab  .^caub  Shrffitlb  folgtt,  bab 

abtr  mit  bem  Sohn  btb  bitrch  bitÄöitigin  '.'Iitita  1705 
iiim  5>triog  non  ®.  trbcbttttn  3nhn  Sbtjfitib  fchcii 
1735  tvlolch.  3m  3aht  I7W  miirbt  btr  Eittl 
fiittb  Eiargitib  non  S.anStorgt,  ©taftnEttnvIt 

(gtb.  175.3,  gtjl.  11.  Stbr.  1813)  aitb  btr  Samilit 
©rtttnillt,  ncriitbtn.  Son  bitftm  ntrtrbtt  btr  Eittl 

auf  ftiittn  älttjitn  Sohn  Siicharb,  gtb.  20,  2R8t; 
I7c6,  btr  4.  gfbr.  1822  jitm  $tr;og  non  S.  unb 
(ibanbob  trbobtn  reitrbt  tnib  auf  (tintm  Schiefe 

Stoine  17.  3an.  1839  (larb.  Stint  Eittl  trbtt 
(tin  tiitjigtr  Sohn  (Ricbarb  Slantagtutt,  fjtrjog 

non  S.,  itach  btfi'tn  Eob  (I8ül)  fet  auf  (tireii 
gltichnamigtit  Sohn  übtrgingtn;  f.  Suefingham 

4)  uitb  5). Bmfinghain  (inr.  boctingliäm),  1)  @eorgt  Sil» 

litrb,  ̂ trjog  non,  aüttflling  3afobb  I.  unb 
Äarlb  1.  non  Gnglanb,  gtb.  20.  21ug.  1592  auf 

Sd'Iofe  Srooltbbn  in  Stietütrfbirt,  aiib  alttm  nor= 
mänuifchtm  ©tfchltcht.  2LRit  Schciihtit,  2itbtitb= 

inürbigftit,  ©tmanblhtit  rtich  aubgtflalttt,  tbr= 

gti;ig'ttttb  ftef,  tniirbt  tr,  ttachbtm  tr  in  25atib  fuh junt  nolltnbtttii  Äanalitr  aiibgtbilbtt,  (tit  1615  btr 
tntfchitbtut  ©üttfllittg  btb  (chinachtn  3aIob  l.,  btr 
ftch  non  ftintn  Sauittn  nöllig  bthtrrfchtn  litfe  unb 

ihn 3ittn  9Ritf.b(chfttffn,  Äammtibtrrn,  Cbtrflall; 
mtifltr,  IRarouib  von  ®.,  ©rofefitgelbeinahrtr  tc. 
btförbtrlt.  Grbttritb  tifrig  btn  Slait  3afobb,  btn 
Äroitvrinttit  Äarl  mit  btt  fvanifchttt  3nfantin  ÜRaria 

5untnitähltit,btgltittttbttt25rin5tnna(h  9Rabrib,bt= 
nahm  ftch  abtr  bort  ftbr  aitfföfeig ,   fo  bafe  Ifef ilb  atib 

bitftm,  thtilb  aiib  anbtrtn  ©rünbtn  bit  längft  bt= 
fchlofitutStvbinbiiitgtticht  ju  Slanbt  fam.  EaS.iit 
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(Sni^Ianb  6«  SaAf  fo  batjltlUt,  at*  f)a6(  mauin  SDla; 

brib  üM*“  btu  '}.'riiijfu  bie  (cbänblufiflcii  3utri()utn 
a«ii'i<li,[ottIläitfbfiScHi.Tauf  bif  3tu[fcr0(iimiibeb 
i'arlanuutb  Svauitu  b(u  Ärie.i,  flarb  abfr  i'or 

bem  'fiffliim  bfbfflbfu  lü'25.  Ji«  cffnillicbf  Stinmif 
fd)lU;i  miii  iViifii  um,  btr  alS  .^citu'frrätl'fr 

bfjtidnift  muib'f,  alltiii  flarll.  Ibitf  bas  iparlamoil auf,  bcflatisVf  in  (finfii  iiCürbfn  unb  b((iann 
b(n  .Qri(i)  <t(üra  Svonim,  btr  ab»  f(()t  unnlü^lid) 

ausfitl,  li'abnid!  bit  UnjnfiifJfnl)<it  nod;  (iffttnierl 
njurbf.  Jdincit  iBuibf  anf  Sicraulaffunj)  i?nJin((: 
bams,  U'tld'»  bfi  Slbbclnnji  b»  35ranl  bfs  fibnicif 

ini|3ai:ibnd<>i(flcn  bir  jtrnit^in  un',i(nilidi  bcncmmdi 
ballf  unb  baljsr  vcn  iiubujig  XIII.  nidjl  ald  @» 

fanbl»  an>vncmm(n  morben  n<ar,  aud)  j|Mrn 
granfrfid)  bfr  Srifji  bfiicnmn.  Ü,  flfbnbdf  fnf) 

als  üffdjüb»  bn  5)n.|fncilfn,  bflaivrlf  l'a  iXcibtUt, 
lanbtlt  an?  b«i'3"f<l  tfit  alks  cljnt  lirfcl.i, 
unb  itdlle  fid>,  naibbim  »   uocbbab  iiarlamentburdi 
jfinf  tiabiiit  Svracbf  trbildrt  baltf,  (sibfl  an 

bit  Sbi(jt  oti  iSiv'tbiiion,  ix'atb  ab»  ju  'ficrtsmculb 
23.  Jlufl.  U)28  bcn  tintm  Bnabifbitbcltn  i'nilnanl, 

3cbn  Stllsn,  t'ft^ibcn.  Iti  fli'nia  litp  btni;cid?nain 
;u  Sonbon  in  btt  Äai'tllt  ̂ itiniid'b  vil.  btiftbtn 
Um  bit  Unibciftläl  I5ambiib>it  madjlt  fidi  S.  burcb 

rintin.^cllanb  ainitrauflt  isammlunn  critulalijditi' 
iBianuiliii'it  Btrbitnl.  'Ji(?l.  läarbintr,  llistur) 
(•f  Kngland  undcr  tlio  duku  uf  II.  «nd  Ch&rles  I., 

1624-28  (i'cnb.  18:4). 
2j  ©tovflt  4!illitr4,  $trjci|  bcn,  Scbn 

btb  bcrijitn,  (?tb.  30.  3«''-  ä'<  fionbcn, 
flubivit  ;u  liambribflt,  bttciflt  3ranfrti(b,  tcdd 
ftil  1648  au)  Stiltn  b»  Sic^lifltn  unb  floj  1631 
na<b  ijiantrtiib,  ico  tc  fid?  bti  btn  $tla>?tcnn>|tn 

ucn  S»a2  unb  Slaltncitnntb  aus;ti^ntlt.  £änn 
flina  tr  nach  lb|?<)lanb  jurüd,  mo  tr  bit  Xci^ttc  bts 

Sccb  j^airiai,  btr  bit  ihm  ccm  '4iatlamtnt  uti^ 
lithcntn  Oültr  btv  Samilit  'S.  flrcjimülliiii  mit  btr 

'Diulttc  btd  l^»;cas  Ibtillt,  ̂ iratbtlt  unb  als 
■JJvibatmann  auf  btn  (äültrn  ftintS  (sdncit.itr; 
balttS  Itblt,  bis  tr  au)  i'tfobl  ÜrcnnctllS  in  btn 
Xctctr  fltbradil  luurbt.  ISrii  nad?  IHid?.  (ircnnctllS 
diüdtritt  iburCf  tr  )rti<itla?itn.  Äarl  II.  trnannit 
ihn  in  rafd>tr  irsblt  jum  itanmitrbtrrn,  2JIit<?litb 
bts  Olthtimni  .llalbS,  ilcrblnitnant  btr  @raficbaft 

■Jlcrf,  ÖroB|1allmti|itr  jr.  unb  >iab  ihm  ftint  0üt» 
unb  otn  .^trtcaSlittl  juriid.  ̂ in  ffcmbict  (?ti\tn 

btS  .fjtrjOiiS  ISiinftlin.i,  btn  @raftn  bon  tsiartnccn, 

(1666')  ibiirbt  ihm  btriitbtn  unb  tS  fltlana  ihm 
tnblidi,  btn  @raftn  bcn  (llartnbcn  311  fiiir;tn. 
166y  icar  tr  iDiiljilitb  btS  abicliiliftifcbtn  unb  bayi^ 

llifditn  'JliinifttriumS  Sabal  i^f.  b.),  trat  nad?  btfftn 
auflcfuna  in  baS  tfJarlamtnl  nnb  trflärit  fid? 
(|t9tn  btn  Xtfitib  unb  bit  bcm  Äcnifl  btifü^lt 

'4JarlamtntSbtrläni3»unji,  tbtsbalb  tr  [Ciiar  auf 
fur3t  3til  im  Xcibtr  faf?.  9fa(b  SarlS  II.  Xcb  3c,?  er 

fid?  bon  alltn  cfftmliditn  0tfd?äfltn  snrüd  unb  c»; 
faftlt  uni»  anotrtn  ecbrifitn  tin  2uft(bitl  »Tbu 
KehejircaU  (benb.  16(1 1,  tint  r3tUlrtid)t  Äatirt 
«Itiitn  bit  brainalifebtn  9}iobtbid)ttr  ftin»  3eit,  unb 
mtbrtrt  ©tbitblt  unb  .lithtn.  6r  btriitubtlt  (tin 

l'trmcfltn  bnrrb  unfinniat  anS(<b?btifun.3tn  nnb 
ald)tmiflifd)t  erytrimtnlt.  Sr  (larb  16.  ayril 
ICw.  (Diit  ihm  flarb  baS  alte  @ef<brtd)l  btr  2Jih 

lierS  aus.  Sine  (iiiibclliiänbiat}  Sammlung 

fein»  XStrle  erftbitn  in  b'cnbcn  170-1  unb  bfltr, 
}n(tf)t  1764  in  2   35änben. 

3)  3cbn  Sbeffielb,  ■Oii'ibfl  bcn  5Jor= 
manbt)  nnb  2}.,  alS  Xicbler,  ffritg»  unb 

geicanbter  ̂ efmann  befannttr  (Sünftling  Äarli  II. 

bcn  Snglanb,  geb.  1649  alS  Scbn  b'tS  Srafeii Sbmunb  bcn  föiulgrabe,  in  ,Jranfrtid?  trjcgtn, 

icurbe  in  ben  flriejien  gegen  §cQanb  SdjiirSfcm: 
manbant  unb  iHeilercberil,  biente  febann  furic 

3tit  in  f^rantreid)  unter  Xureunt  unb  mürbe  nad> 

feiner  giudfebrlbcmmanbanl  eineSSlarbrraballnie; 

I   regimentS,  2crbleutnaut  bcn  ‘^crfjbirtunc  (Scu; I   btrneur  bcn  ̂ uU.  3'"  3‘'6r  lwO  befehligte  tr  bic 
1 2000  ÜBann  ̂ ülfslrnyven,  ibtld?t  baS  bcn  btn 
:   (Diaurtn  btlageilt  lang»  tntftbltu.  SIS  3afcb  II. 

'   ben  Xhren  btftitg,  iiniroe  IB.  gum  fUlitglieb  beS  @es 
beimtn  fRatbS  unb  3um  (SrcBlammtrbtrrn  ernannt, 

I   hielt  ndi  jebcd)  bcn  ber  ̂ Solilif  int  ganten  fern.  Xtr 
RcnigHBilhtlm  ernannteibn  1694  tum  ÜTiarguiS  bcu 
üicrmanbb  nnb  nabni  ihn  in  feinen  SabintlSraib 

I   auft  bitl7cniginanna,mitbtctr|rfihertn3SctIid!tm 
;   üierbfiltniS  gtilanbeu,  trnannit  ihn  febon  bcr  ihrer 

|8rcnnng}um  geheimen  Siegtlbtibahitr  unb  2otb; 
leulnant  bcn  7)crl.  Sbaltr  uuterhanbtllt  tr  mit 

ben  Sd)ctten  über  bie  2!ereinigung  beiber  Äcnig^ 
reiche,  unb  erhielt  1703  ben  Xitel  eines  ̂ ittscgS 
bcn  fKcmianbh  unb  S.  anS  Siftrfudjt  gtg»t 

Slarlbcrcugb  gab  er  (eine  atmler  auf,  gingtubm 
XeritS  über,  lebte  aber  surft Jgttogtn ,   biS  tr  I71i» 

itath  SKarlborcughS  Sturs  i'crbfattitnerb»r  bts 
lcniglid)tti  tyiausballS  unb  ̂ Iräribent  beS  Rcnfttls 

murbt.  92ad)  attna'S  Xcb  mar  er  bis  sur  anlunfr 
öeergS  I.  cett  ̂ ttttcbtr  TOilglieb  btr  iXtgentfebaft. 
Sbäter  tratet  nur  in  b»  Cpbcrittcn  geltgenl» 
lidi  herber  unb  ruibmete  fuh  b»  auSarbeituiig 

'   Stbtier  Xrauerfbitle;  »Säfar«  unb  »93nttuS*,  un= 

glüdlidttr  'liathabmungrn  Shalefbtare'S.  Stlnc 
•Memoirs*  fuib  gtiilitich,  unt»halltnb  unb  elegant 

gefduieben.  Stint  ̂ lauyltuerfc,  an  roeldttn  tr  unter 
XrhbtnS  Stihülfe  bis  an  feintti  Xcb  feilte,  ftnS 
»Essay  mi  Paetrys  unb  *E.ssiy  011  SaUre«,  bcH  25ih 
unb  ©efdttttad ,   aber  ebne  crigittale  ätbeyferfraft. 

Stitit  gefantttielltn  üStrIe  trftbientn  3u2on0cn  1?2.> 

unb  1729  (2  tBbe.1.  Sr  darb  24.  |iebr.  1720,  mit 
ftitttm  tittsigtn  Schn  erlcfeh  1<35  baS  $aus 

Sbefiietb. 
4|  Siidiarb  ffülantagenct,  {rtrsog  ycii 

ShänboS  unb  S.,  geb.  II.  gebt.  1797,  führte 
bis  1822  ben  9Jamtn  @raf  Xemple,  cen  ba  au 

bis  8Utn  Xcb  (eines  JialerS,  beS  17.  3an.  1839  yer- 
florbenen  9iid)arb  SB.,  erfien  ̂ lersojS  bcn  'S.,  Bcn 
eines  iJJarguiS  bon  ShanboS.  Sr  fam  frath 
ins  fparlameitt,  mc  tr  (>4  btn  XerieS  airfthlcf; 

unb  für  bie  Äorngefelie  iitib  bie  3ttlereffen  btr 

gregen  @rnnbbei“ther  eintrat,  mathte  fnh  aber  ,3U= 
gleich  bei  ber  2atibb»>iilftrung  burdi  yoyttläreS, 

gaftfreies  JStfen  (c  belitbl,  bag  tr  ben  9Jamen  »Thi* 
farmcr’s  frienil«  (btr  fpSihttrfrtnnb)  erhielt.  1839 
nad?  feines  ütalerS  Xcb  alS  .Sersog  bcn  ©.  inS 
ObertianS  getreten,  marb  er  1844  in  Sir  SRcbnt 

‘8eelS  stbtitem  TOiniilerium  0rc§?"iegel  bemahter,  trat 
jebcd?  1842,  ba  er  bie  ̂ erabfegting  btr  Äorntcllf 

mißbilligte,  jurüd.  3nfbl9t  feiner  berfihibtlibt; 
tifdien  2ebtnSmeife  nnb  ber  gregen  9luSgaben, 
bie  tr  yarlamentarifchtr  roegm  machte, 
icatb  er  1848  banlerott,  fc  baß  ihm  nur  eine 

Heine  ihm  bcn  feinem  Schn  auSgefeßte  Sicule  blieb, 

unb  30g  r>4  >«"t  faß  gaii3  bcn  bem  bclitifdreu 
Schauylaß  3inüd,  mir  baß  tr  im  CberhauS  itetS 
im  Sinn  ber  tprolellicnißen  ilimmte.  Sr  be= 
nubte  feine  ÜRiißt,  um  bit  in  feinem  gamilien: 
arihib  bcrhanbeneu  Xcfmnenle  unb  Sorrefyciis 

bengeu  31t  btrcffentlichen.  äSir  nennen  haben : 
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»Memoirs  of  the  ronrt  of  George  HF.  and  regencj 

(ba^  ̂ oflfbeii  unter  (Seora  Hl.  imb  Öeovfl  IV., 
neue  2lufl.,  üonb.  18W,  2   Öbe.);  »Courts  and 

Cabtnets  of  William  IV’.  nnd  Victoriac  (bCtf.  1861, 
2$bf.).  6t  flarO  2y.  1661.  »The  private 
diary  of  Richard  duke  of  11.«  (Voub.  1862,  3   93bf.); 

Xhomfon,  Idfe  aud  times  of  duke  of  B. 

(8o«b.  1859,  3 
5)  Mic^arli  ®laiila(\fntl,  Öfrjcn  »Mt, 

®i>8it  bt*  »oriiifii,  flfb.  ui.  Sfpt.  1823,  |«t  18lil 
9?ad)folfl«  ®atfvi  in  bfffm  (ämmtli6fii 

Sitfln  nnb  ®üvb(n;  mr  1846  —57  liiitiilifb 
bfä  Untfr^auftJ,  »avb  1852  im  TOiiuftecinm 

Xifrb»  9orb  bf4  1862  fbuifliidjti:  Rom; 
miffSr  bti  ber  intcrnalimalfn  Slubftflliiiui,  1866 

unltr  l'orb  Strbb’Ä  bi  itttm  iUiiiufKvium  'präfibnil 
bfi  SlaalJratbä  nnb  fnblid)  üliSr;  1867  an  bo« 

6at(  Bon  C'aornarl'on  ®ltHt  StaaloifFitlär  für  bir 
Rolonirn,  Bon  lofldircStrllt  rt  Xitcfinbtr  1868,  alo 
©labflonr  anä  iKiibtr  Tarn,  jurürfirat. 

Jiiick/.,bt\  natnnoitjmf(t)aftIi(^fn  SRanifn  31bi 

brfBiatni  für*®.  ®n<flanb  ff,  b.). 
Stiiflintl  (für.  OoaiSnb),  ®iill(am,  berübmtrr 

mal.  Öroloa,  flfb.  12.'Ili5rr  1784  }n  Jlrminflrr  in 
®fBcnfbitf,  rrbielt  feine  erjie'Bilbuna  in  beräimle 
ju  Sincbefler,  ftiibirle  in  Crforb  ‘Ibcoloaie,  »oanble 
fid)  aber  bann  natunviffeni(baitli(ben  Stubien  ;n 

nnb  erljielt  1813  ben  an  ber  Crforber  UniBerrnil 
nen  erniblelen  2ebrflut)l  ber  9Jiiueraloaie  nnb  1818 
and)  beiiber@eoloaie.  3">  3'Ff)r  1827  inbenenami 

SRat^  ber  ütoBal  ©oeieli)  aemä^It,  fiebelte  er  1815, 
«BO  er  juin  ®ec8anten  Bon  ®eftminfler  ernannt 

iBorben  toar,  natb  gonbon  über.  3n  Orforb  arün= 
bete  er  baä  abbloaiftbe  TOnfemn,  jiim  tbeil  aub 
®riBatinitteln,  nnb  in  gonbon  bemühte  er  fid)  eifria 
für  bie  Jlnlaae  »on  Ouetlioafferleitnnaen.  ©eit 
1849  afiftfbf'dnf,  ftarb  er  14  ?lna.  1856  ju 

dlav'bam  bei  gonbon.  ©eine  beiben  .'janpttperfe 
fiub  bie  »Reliquime  diluviana«.  (2.  ̂tufl. ,   gcitb. 
1824}  nnb  bie  »Oeology  and  mineralogy  considered 
with  reference  to  njitiiral  theolopy  <   Cjn  ben 
>®ribaetBaterbü(bern«  atl)bria,  baf.  1836,  2   ®be.; 

4.  9(nfl.  1868;  bentfih  Bon  'Saalfij,  iHenfehütel 
1838—39,  2   ®be.).  Obnjobl  lefiteieä  29err  bie 
Stefnltate  ber  neueben  aroloaifeben  goridmnaen, 
inbbefonbere  bie  Blntoniiiifdien  gel>ren,  mit  ber 

biblifd)cn  ©if)fbfuna*aff<bid'te  in  Ginflana  jii 
brinaen  fudtt  nnb  nberbaiivt  eine  t^eoloaifcbe  9(nb= 

leauna  ber  aeoloaifdien  Safta  fnb  jnm  ,8'Bed  fehl, 
fo  aab  eb  bo^  in  ber  ©ibuna  ber  britiidjen  ?Iffocia= 
tion  ju  Seforberuna  ber  ffiiffenfdiaiten  511  3)orf 

1844  bem  iieibaiiten  Bon  ’J)orf  gieranlaffuna  in 
einem  bfH'iim  Snariff  Bom  ftrena  firdjlleben 

©tanbf'iinft  auS.  ©ebieaene  abbanbimiaen  Sud= 
lanbb  finben  fi<^  in  mehreren  tBiffenfdiafeliebeH 

3eitf<briften,  3.  ®.  in  bem  »Edinburgh  Pliiloso- 
pbical  JonmaU,  in  ben  »Transactions  of  the  Geolo- 
gical  Society«  u.  a.  3it  ben  lehtaenannteit  Sammel« 
loerfeit  (2.  SReibe,  2.  ®b.)  befinbet  fttb  autb  ®ttcf= 
lanbb  Theorie  »On  the  form.stion  of  vallcys  by 
alevation«.  ©eine  1825  erftbienene  »Oescription 
of  the  South ‘Western  co*l  districts  of  Kngland« 

ajlt  no<b  jebt  al«  älutorilät.  Sein  ällefier  Sot)ii, 
grancU  ®.,  Jieijimentäarit  bei  ber  enalifthm 
(aarbe,  afb.  1823,  tfi  ®erfai(er  brr  »Cnriositiea  ol 
natural  history«  (gonb.  l'S58,  oft  aufaeleaO  nnb 
anberer  BoBulSr;natitnBiffenf<baftliibm  ©ebriften. 

Budlanbit,  f. 

0«t(le  nur.  i>i<n),  .^enrb  XbomaS,  mal. 

-   Siicfftiit.  039 

Rulturbifiorifer,  !\{b.  24.  iJiOB.  1822  31t  gee  aI4 
©ohn  eine4  ÄaufmannJ,  loarb  forafältia  er;o.ien, 
trat  in  baS  Bäterlitbe  ©eftbäft,  njibmete  fidi  aber, 
ali  fein  Sater  1840  (iaib  nnb  ibm  ein  bebeutenbeS 

®ennöaen  binterlieä,  iBiffenfd)aftIi(ben  ©tnbien. 
§al(am  nnb  namentlidi  ®imfen,  bie  (eine  beiBorr 

raaenbe  ®eaabima  erfaitmen,  afn'aimeii  nadtbal» 
tiaen  Ginflufi  anf  ibn.  3114  ©(briftfteller  trat  ®. 

Snerjl  mit  »Essays«  bm'or,  innJid'ft  »On  liberty« 
nnb  fobann  »On  the  intluenco  of  women«.  ©ein 
lanae  Borbereiteteä,  leiber  uitB0(lenbete4,  in  Biele 

©pradien  flberfebteä  ̂ »aiiBtiBerf  iji  bie  »llistcry 
of  civilisatioii  in  England«  (2'b.  1   nnb  2,  1857 — 

1861 ;   5.  9lnfl.  1874  ;   benifd)  Bou  3(.  ’Jiiiae, 
5.  3luft.,  geiVi.  1874;  Bon  aütter,  ®ert.  1870, 

2   'öbe.).  ®a4  iSerf  erreate  nnacbenre«  Sliiffebeit 
nnb  eine  lebhafte  ®i4fuifion.  l'eiBnnbernöiBeflb 
finb  berSleib  ber  Rorfdmna,  bie  faft  nnbeareiflidie 

‘8elefenheit,  ber  einbrinambe  ©tbarfrmn,  bie  bhU 
loiogbifde  31n(aae,  mit  roeldjer  ®.  überall  baS 
allaemeine  ©ofefi  beranOiitfinbtn  nnb  ieü;uftellm 
fndjt;  abernidit  afonücr  >H  aiub  bie  Ginfcitiafeit 
tmo  bic  beftrinSre  Ueberlreibnna,  ntomit  er  anf 

alle  gioraäiiae  ber  ©efibicble  ba4  0efeH  ber  Ranfas 
litüt  in  materialiftifibem  ©inn  aniBenbel,  ohne 

bab  SRoment  ber  greibeit  311  feinem  ilieibl  tommen 

8U  lafien.  ®em  'Ratiiraeieh  atilfnübcr  iü  ba4 
3nbiBibunm  nichts,  bie  i'iBdioloaiiibe  iiciratbtiina 
oerfcbiBinbet  Bor  bem  embiriftb  aetBonnmen  9(atnrs 

aefeb  ftrenafter  Raufalität.  Xrob  biefon  einfeitU 
aen  ©tanbbimft  ift  übriaen4  bab  jiemlitb  fonnlob 
anaeleate  unb  leibcr  uiiBoUenbete  39eif  imaemein 
reidi  an  anreaenben  @ebanfen  nnb  fdtarjriimiaen 

'Beohaditimaen.  9i'ad>  SPodenbuna  be«  2.  'öanbeb 
itnleritabm  ®.  Oflober  1861  ;nr  Stärfnna  feiner 

©efimbbeit  irie  ;ur  Sm'etlernna  feiner  Äenittni* 

unb  'Xnftbauima  be4  ?!clferleben«  rinr  Sieife  nad» 
bem  Orient,  erfranfle  aber  unteriBeab  am  XBybnb 

mib  ftarb  29.  'H!ai  1862  511  Eamaifiib.  'Ifatb  (einem 
Xobe  erfdtienen  bic  »Misccllaneous  and  posthumou.« 

Works«  (beraubaea-  Bon  XaBlor,  gonb.  1872, 
3   Sbf.};  feine  fieinerett  »Essays«  tBiirben  überlebt 

Bon  ülfber  (mit  Sioarapbie,  geit'3.  1867). 
ButfOld,  ©tabt  int  yreuä.  aieaierunabbe3irr 

granffnrt,  Rreibgebitb,  in  romantifdter  gaae  in 
ber  »märliftbcn  ©<btBei5«,  mit  einem  ©dilcft  beb 

örafen  gletnmina  unb  (i»-i)  1663  einiB.;  ein  be« 
lichter  Sontnieranbrltia  ber  iierliner.  3"  ber  Ums 

aeaeitb  fmb  ber  44  ilictrr  liefe  faaenreitbe  ©tbers 
inübeKee,  bie  foaen.  Silbers  unb  bie  SBotfbfeble, 
gelbbilbiinaen  im  gormfanb,  ber  ®a*bs  unb  ber 
Rntabera  bemertenbiBertb. 

Suttflin  (Bom  enal.  bnck,  ®od,  unb  .skin, 
$ant,  aifo  tBörtlitb:  Sodbbaut),  aeföf?erteb®onen5 
aeiBCbe,  iBcldieb  aub  ben  befferen  ©orten  berStreitbs 
tBoIle  aeioebt  nnb  inebr  ober  mmiaer  aewalft,  aber 
nidil  loie  Xndi  aftbubl,  fonbem  Vielmebr  auf  ber 

retblen  ©eite  alatt  aefiboren  toirb.  Gr  wirb  foioobl 

alatt  alb  ftreifia  unb  mit  einfadien  ®e|finb  <ies 
mnfiert  fabricirt.  Sie  Rette  beflebt  aub  einem  eins 
fatbm,  aber  fefiaebreblen  ®f(Binfi.  Ser  ®.  i(l 
iBcaen  beb  RöperaeiBebeb  elaftiftber  unb  weaen  ber 
fiflrteren  Srebuna  beb  @arnb  minber  aläiticnb  alb 

Xinb,  ioirb  jebt  Bie(fad)  fialt  beb  ae<BÖImlicbm 
Sollenlncbb  511  Rleibimabflüden  für  iDiSimer,  iitbs 
befonbere  511  Seinfleibern,  Benoenbet,  ba  er  im 

aanjen  haltbarer  ift  alb  Smb  nnb  inbbefonberenitht 
jo  tel<bt  reifet  »ie  bicieb.  3»  itcnefier  3eit  wirb  tr 
antb  mit  SattmiBclie  ititb  geilten  Bcrmifdit,  woburtb 
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^140  SBucquci  — 

«in  fleringtrtr  uul)  ipo^lfjUfvtr  $tc(t  (Ijalbs 
»oUftitr  81  Sion  fogar  8. 

rebiglic^  au8  8aitmn)c[lt  ob<r  mir  mit  »f" 
Sfiiim.  Sffcr  bümitr  imb  leitbKr  8.  bf'fet  Tcfftiii 

(iHfbftll)-  8.  reurbt  (unfl  in  l^nglaub  iinb 
5\var  (dien  [fit  gfraunitr  3'it  Vfrffrtigt,  tr|i  in  btr 
miimt  3“<  ober  fanb  (fine  jabrifatien  uiiö  3ln= 
roenbimg  ireilfre  8erbrfitmtg.  3el't  lie(frn  außer 
l^nglaub  beienberb  J^ranfreiib  (ofban,  Courier^, 

ßlbofuf,  Stiemte  ic.),  8e[gifii  (Steri'ierl,  Siitticb), 
bif  breuSifdjen  3if)finlanbe  (äadien,  CSnbfn,  8uri- 
(difib,  Sennep  !C.,  fogen.  niebfrläiibi(dif),  Sadifen 

(Ärimmibfebau  unb  ifijerbaul,  Ceileneitb  (Strümi, 
Mfidienberg),  aubeibem  Berlin,  Branbeiiburg, 
Surg,  Spremberg,  ©vünberg,  Sieerane,  .»>aini(ben, 
Afibenbfim  ic.  gute  unb  irobljcile  8ud|fin8.  3" 

tlnglanb  ircrben  be(eubeib  ju  .PinbberSfiflb,  Seeb», 
iDiandiefter  unb  anbeien  Crlen  gute  Bncfffinä  per: 

Ifrtigt.  —   8nd(tin8  i[l  amb  ein  Si'ame,  ben  fib  bie 
Mprbamerifani(d)en  Jicuenglänbcv  im  (äegenfab  ju 
ben  BeniPbPeim  beb  SSeflenb  beilegen. 

Bnequei  (Ipi.  bülrä),  (   Bitguoi. 
Bnta,  ungarifdifr  Sianie  ber  «labt  Cfen. 
SnlinS  (eigentlid)  8   u   b   <1,  ©   u   i   1 1   a   n   ni  e,  einer 

ber  bebmienbflen  unb  pieKeitigilen  ©eleljrlen  unb 

ber  größte  §elleniß  feiner  3fit.  geb-  l-ib?  in'[3arib, 
(eilte  bafelbfi  unb  ju  Orleanb  bie  Jieebte  (lubiren, 

ipibmete  ficb  aber  aubfcbliefelidi  bem  Sifrgnügen, 

befonberb  bet  3ogb  unb  gab  fub  evi1  [eit  l4'JO  mit 
6i(et  fd)empi((fnfd'aftlidien,  jiiribifcben,  matbe: 
matifdien  unb  griediiuben  3piad)flueicn  bin.  Unter 

Subipig  XII.  erhielt  er  eine  'Uiifrien  nadi  Jtem,  nnb 
(Iran)  I.  braudtte  il)n  bei  uei  jri'iebenen  biplema: 
tift^en  8erbanblimgen;  amb  fliftete  berfelbe,  pon 
8.  Pfranlait,  bab  (Solltge  be  i|rance  unb  bie 

®lblicibef  ju  gentaineblean.  S'.  war  eb  auch, 
ber  ben  Äenig  pen  ©ila(fung  beb  pon  bet  Ser: 

bonne  begehrten  S‘fibctb  ber  jlubnbung  ber  8udi: 
brutferfunft  in  Rvanfreicb  abbielt.  ISr  legte  alb 
ijärbubt  beb  TOardianbb  bie  Beritabt  St.  ©ermaitt 

unb  im  übrigen  ’lJarib  Brunnen  unb  Straften: 
Vflajler  an  unb  (latb  alb  löniglicber  Biblietbefar 
23.  Slug.  lc>4Ü.  8.  lieferte  jatjlieidie  gelehrte 
SSerfe,  weriiiiter  befenberb  (eine  •,Vnnoi«iioDos  in 
24libroa  PandecUmmc  (Bar.  lüOÖ),  (fine  Slbltanb: 
lung  »De  a.«.»e  et  pertibu»  ejus«  (baf.  1511)  Wegen 
barin  gegebener  withtigenSlufflärtingen  über  bie  alte 
3J!ünjtunbf.  (ewie  feine  flupenb  gelehrten,  aber 
etmab  itnntelhobifihtii  unb  bifjufeir  »Commentarii 
linguae  greecae«  (baf.  1529),  tpeldte  bab  Stubium 
ber  grieihifdten  pileratur  in  ilranlreidi  ungemein 
geförbert  h'ben,  fowie  feine  felbfl  Pon  ©rieiheti 
bewiinberten  griethifcheii  Briefe  tberaubgegeben 

pon  Xufanub,  152ti)  berpcyulieben  finb.  Sein 
lateinifcher  unb  fraitjeRfther  «til  ift  fraftuoll,  aber 
oft  etwab  hart  unb  burth  griedtifdie  Äcnftnittienen 
(thwerfällig.  Seine  (ämmllidten  SSerfe  erfdtienen 
in  Bafel  1557  (4  8be.);  fein  Peben  befthrieb 
8.8eroi(Bar.  1540),  in  biefem3ahrhuitbert  iRebelte 
(Bafel  1816).  Sihcn  8.  balle  ben  Sterbadtt  ber 
.pinneigung  jum  (Salpinibmub  auf  (tth  gelegen, 
welcher  baburdj  befiäligt  ju  werben  fthiett,bah  feine 
S£ittwe  in  ©enf  offen  )um  daluinibinub  übertrat 

unb  ihre  Söhne  in  Sranf reich  ber  Saihf  berfKefor-- 
mation  bienten.  Bei  ber  Barifer  Bluthodijeit 
muhten  baher  alle  (Diitglieber  ber  Familie  Bube 
flüchten.  Sittige  wanbten  Rth  <>a<h  ber  Schwei), 

wo  Re  ben  alteii  fRameii  fortführten  unb  Boltaire'b 
berühmter  Siß  Sernep  biä  aut  bie  neuere  3eil  in 

®llbtClll'rO(f. 

ibrein  8fR(t  war.  ßin  aiiberer  Xheif  öer  Jamilie 
ließ  Reh  unter  bem  SRanieu  Biibbe,  fpäter  Bub= 
beub  (f.  b.),  in  Bammem  nieber. 

BuDItrg ,   Sl  n   b   r   e   a   8 , 8   a   r   Olt  P   0 n ,   mR.  Siplo: 
mat,  geb.  1820,  Rammt  auä  einer  in  Piplanb  an» 
fäffigen  beulfcheu  flamilie  ab  (fein  Batet  war 
Öouptrtteur  poii  Beleräburg,  fein  ©ro^ater  3Ri: 
nifler  bc8  Jjtanbelb,  be8  3nufrtt,  beS  3lu8w5rtigen 
unter  SUerattberl.),  betrat  noch  febr  jung  bie  biplo: 
matifche  Saufbabri,  würbe  1836  Pegationifefretär 

bei  bciti  ruIRfchen  ©efaitbteit  in  Sranlfurt,  ̂ errn 
p.  Oubril,  1851  ©efanbter  in  Berlin,  18o6  in 
23ien,  1858  wieber  in  Berlin  unb  fRopember  1862 

al8  Stachfolger  be8  ©rafm  SiReleff  ©efanbter  in 
Barib.  Slprtl  1868hatte  et  itiBtüncbtn  einBiRolen: 

buell  mit  Jpernt  P.  Blepenborff,  )ii  welchem  3'of'J 
er  Pother  feine  Sntlaffnng  alb  Bcttiehafter  fingereiebt 
hatte,  Babei  leicht  penirnnbet,  würbe  8.  barauf 
liitn  SSirflichen  ©ehcimeiirath  ernannt  unb  iR  jept 

Biitglieb  beb  gefepgebenben  Bepartementb  im  ruR. 
Sifiebbrath. 

9Btierg<8önainghiliiftn,  fRoman,  Srei» 
herr  Pott,  eRhlänbijcber  Sichter,  geb.  16.  (|ebr 
1816  auf  bem  0ut  Straubpof,  unweit  Sepal, 

geno§  eine  forgfSItigc  Srjithung  unb  Rubirte  in 
Sorpat  18.35 — .38  jfanieralwiffcttfchafteit.  9ladt 
Sleenbigung  feiltet  Stubien  trat  er  eine  fRerfe  nach 
Seiitfchlanb,  3talien  unb  granfreich  an,  gewann 

bie  greunbfehaft  8fiiau’b,  lebte  bann  längere  3f'l 
in  Berlin  unb  nahm  1843  (einen  bleibenbenäSe^npp 
inSRfpal,  wo  er  Slelar  ber  eRhlänbifcben  Siitter: 
fchaft  warb  unb  int Biari  1858  Rarb.  Seine  »6rRen 
Sieber«  (Sorpat  1833)  blieben  unbeachtet,  bagegen 
geioatitteii  bie  fpäteren  »©ebidjle«  (Bert.  1842; 
2.  SliiR.,  fRepal  1861)  pielen  BeifaR,  ben  Re  aiicb 
burch  ihren  ©ebanfe nreichthum ,   ibre  Slnnigfeit 

unb  ihre  fchöngebilbeteir  unb  wohllautenben  S^etfe 
perbieiten.  SlRan*e  berfelben,  ).  8.  »Sab  per: 
lorene  ©ebet«,  »Offeneb  ©ebfimnib«,  »Sie  ©rep: 
mutter«  u.  a.,  Rnb  in  bie  Blumentefen  überge= 
gangen.  B.  übertrug  auch  Seriitontcffb  »iRopijm« 
unb  »^telbtn  uitferer  3ftt«  unter  bem  Xitel  »31ub 
bem  Äaufafub«  (Bert.  1843)  inb  Seutfehe. 

SuPPenitotf,  1)  SBühflm  Sietrichpon. 
preuR.  gelbmarfchaU,  geb.  1672  in  Sitaiien,  Ru; 
birtf  in  ffönigbbcrg  unb  trat  1690  alb  Äomet  in  ein 
preußifchfbffürafRtrregitneitt.  fJRit  biefem  war  erbeb 

1697  an  ben  Äämpfen  gegen  granfreich,  bann  am 
Spanifcheit  ßibfolgetrieg  unb  1   <   15  anberGroberung 
ber  3><foI  SRügen  betheiligt.  1718  würbe  er  )nm 

fRegimeittäfommanbeur  tiitb  17’28  jitm  ©eneraU tnaior  beförbert.  Balb  barauf  fam  et  nach  Berlin 

unb  gewann  hier  bab  Stertrauen  unb  bie  greunb: 
fchaft  Völlig  griebrich  BHIhclmb  I.  in  fo  hobetii 

©tab,  baR  berfelbe  ihn  511  (einem  beRänbigen  ©efell: 
febafter  wählte.  Seitbem  war  B.  ein  bepor)tigteb 
SRitglieb  beb  Xabalbfollegiitmb,  begleitete  auch  Öen 
ßönig  auf  alten  Sieifen,  toelchf  berfelbe  unternahm. 
Sluch  gttebrid)  II.  fepäptf  ihn  feht  hP<6-  D"  ber 
Sdilad)t  bei  ßjablau  lommanbirte  8.  ben  rechten 

glügel  ber  prfußijehen  Stiifflelliing,  warf  nach  furjem 
Äampf  bie  ihm  gegenüber  flehenten  feinbliien 

Sruppen  nnb  trag  babiirh  i'ifl  äum  Sieg  bei.  3" 
Slnerftnnung  biefeb  SlerbieiiReb  würbe  er  brei  Sage 
barauf  jttnt  ©etieral  btt  Äapalltrie  ernannt.  97acb: 
bem  er  trop  feineb  liehen  Sllterb  noch  ben  jwtitcn 

(chltRfchen  xritg  mitgemacht  unb  bei  .^obtnfru-bberg 
unb  Sorr  Rep  auägejeichnet  patte,  erhielt  er  1745 
ben  Slang  all  ©entralfelbmarfchall.  Gr  Rarb  1757. 



SÜUttCllä  — 

2)  2.  »Oll,  Kfu^.  ©(iifraritiiliiant,  Mfbli.itf 

im  b(utf(^i  =   jTaiiäcfijd)fn  Strifvi  1870  imb  lö?!  Oie 
6. 3nfanlttitbibifion  

im  brittf n   i   fcranbmbur sifditn) 

üinntttorbi,  bae  i’cni  ©fntralltiimant  
».  ̂lofnb- 

Ifbtn  II.  fommanbirt  icurbf.  Eit  fllänjcnbjit  2ei= 
fmiis)  (tintr  Eii'ifiou  war  ibrt  bm'unbtriiäipürbi^t 
.bjallun.T  IG-  äiug.  in  btr  ©(^lai^t  bti  Süioiu'ilit, 
ii’O  fit  6   gtimbtu  laug  auf  btm  linftn  Slügtl  bcr 
bfutfcbtn  SlujfttUuiig  mit  tintr  fafi  i'itrfathtn  Utbtr; 
matbt  jit  rämintn  ballt  (;utr(t  mit  btm  SCoxfi  grcf: 
färb,  bann  mit  btm  fiarbä  tianrcbtrt  unb  tugltid? 
iiiUbtt  (äarbt  unttr  SJourbafi),  nitbtmic  an  ttrrain 
nidjtb  utrlcr,  fcnbtni  bit  Etrftr  iiionuillt  unb 

tflarignu  tinnabm  unb  bis  jum  'Jiacbmittag,  tvo 
tnblicb  Sltrfiäifimg  tinlraf,  unb  in  bit  S)iad)t  bt= 
baubtflt.  3m  wtittrn  üäctlauf  btS  Äritgs  nahm 
S).  mit  ftintr  Eipificn  an  btr  i5tmirung  »on  2!!ti<, 
an  btn  5tamrjtn  bti  Critans  unb  an  btm  rubnu 
i'oUtn  Bug  gtg™  tlt  SttanS  tbtil. 

SuttraS  (tigtiitlid)  Jinbbt,  9Ja(bfommtn  bpn 

SubäuSJ,  1)  3abann  Rranj,  Ibtclcg  unb  ipb>= 

lofct'b,  gtb.  25.  3m'i  1GG7  jn  'Jtnflam,  mb  ftin 
iPattr  ©uvtrinbtubtnt  mar,  flnbirtt  ftit  1685  ju 
üittfnbtrg,  rourbt  1689  Ülbjunft  btr  PbittfovMfitfx 

l^afultät,  1693  'prtftffcr  btr  ültoral  311  ̂lallt,  1705 

rrbtntlicbtr 'fSrcftncr  btr  Eljtologit  511  3tna,  1715 

.nirdjtnratb  8U  @ctt)a  unb  fiarb  bitt  29.  'Ifob.  1729. 
Eurd)  bit  Jtniotnbnng  (tintr  bifiorifibtn  »tnulnifft 

unb  btr  SSolficbfn  'fibiloltcbit  (|ab  4'.  btr  lutbtri= 

(ibtn  Eogmatif  tiiit  H'ifjtnicbaftli^frt  ©tflalt,  unb 
burib  bit  iVrücffichtignng  btS  (.'itlifiifcbtn  SicmtnIS 
in  bcr  Sfligicn  fübrlt  tr  bit  Ebtrlogit  auS  btm 

Strticb  f(btlafii((btr  £bibfinbigrtit  mitbtmm  mtljr 

btm  SötbürfniS  btr  Sicmmigftit  unb  btm  oraftifcbtn 

ütbtn  3U.  Unitr  ftintn  sablrtidjtn  Scbriflcn  fmb 

bit  bthtuttubficn:  *llisU>ri*  jaris  niitariie  et  Synopsis 

juris  uetume  et  irentiums  (3tna  1695;  .^allt  17 17); 
slntruduetio  nd  philoBophiem  Ebreeoiumc  (^aUt 

1702  unb  1720);  »Institutiones  theoK'giae  niuralist 
b2tib3.  l?!!!;  »Historla  errleslas  ica  veteris  testa- 
menti«  ($aDt  1709  unb  1720,  2   Iblt  );  »Institu- 
tioncs  theologiae  dogmaticaet  (2tif3. 1728  u.  öfttr); 
*   Historia  theologiae  dogmaücae  et  moraüsc  (f^rantf. 
1725). 

2)  Sari  gtaii3,  Sobn  btS  borigtn,  gtb.  1695  3U 
.'jaUt,  mar  trji  Tlbrofat  311  SJtimar  unb  (Ruboljtabl. 
murbf  1729  (RtgitinngSralb  in  9inbcl(labt,  17M 
Cbtrubrmunbjdiajtäratb  in  öotba  unb  ftarb  5. 3uli 

1753  baftlbft  als  4üct[an;ltr.  (Srfdiritb:  »Unttrr 
fucbung  btS  mabrtn  OrunbtS  btr  bbibflm  ®cmalt 

btS  ijürfttn  übtr  bit  Sirdjc«  (§allt  1719). 
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Sari  BmmanutI,  Gnftl  btS  mir 
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17.  
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Suffltbtn  
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längtrn  

abUbfalorifcbtn  

Ebatigr ftit  
in  

Stltmbuig  

1822  

.v>ofs  

unb  
3nfliiratl)  

in 
®tra,  

bann  
©tmtr=  

unb  
’f3cli;cibirtftcr  

unb  
tnblid) SitgitningSä  

unb  
Sonfiflbrialrat^  

baftlbfi  

©tit 1830  

brinatifirlt  

tr  
311  

2tif3ig,  

mo  
tr  

1834—40 
IRitglifb  

unb  
3   3abrt  

lang  
Slorjltbtr  

btS  
Solltr giiimS  

btr  
Etabtutrbibntltu  

mar  
unb  

28.  
Scbr 1844  

jiarb.  

Grf^ricb:  

»Eit  
9Äini)3trvtrantmerl: 

lidjfeit  

in  
fonftituticnctttn  

2Äonard)itn«  

(Utibs. 1833);  

»(Htptrtorium  

bcrfätbf  

StrfaffungSurfunbt« 

(baf.  
1834);  

»SRtbtrtorium  

btr  
fäibf.SlSbitbrbnung« 

(baf.  
1834).  

©fit  
1841  

rtbigirlt  

tr  
baS  

(1840  

3utrfl 3U  
3fita  

trfdiitnent)  

»Etntjdjt  

©taatSardjib«.  

©tin »EtuKcbtS  

9luma(lbu(b,  

tin  
.^aubbiu^  

3ur  
auSmSr: tigcn'prcstfsfüljrungtc.«  

(Ktibf.  

1817,  

ntri-ollilänbigt 

1848)  

murbt  

bon  
(tintm  

©cbn  

JUt^ur  

(gtb.  

181 
1 

S3utHi‘?tiuid.  Ü41 

3U  StIttnbnrg,  gt(t.  alS  Slbpcfal  in  etifsig  29.  3d>t. 

1847)  i'plltnbfi. 
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Slurtlip,  ©cbn  btS  i'crigtn,  gtb.  1817  in 

Slttnburg,  
fiiibirtt  

ftit  1836  in  btivsig  
ÜHtbicin, 

manbte  
fidj  nacb  mtljvjäbtiiK'i  

'Jt'tiftn  fbäter  gaii3 btr  'liubliciflif  
311  unb  mar  bis  1819  bti  btr  9itbaf= 

ticn  btr  »Ttllgcmtintn  
Btitung»  

btfcbäftigl.  
©i-ättv 

Itbtt  tr  in  Oranffurl  
a.  2)i.,  bann  in  Düin^tn.  

Sliif= 
ftbtn  trrtgltn  

bticnbcrS  
(tint  auf  bit  ru((ifd)tn  

3»= 
flänbt  bt;iiglitbtn  

©diriittn:  
»3l.  'fStltrSburg  

im 
franftnfitbtn«  

(©tiillg.  
18 16),  morin  con  btn  locialtn 

Buftänbtn  
btr  rn|fiid>tn4)auvtftabt  

fdjarf  gtitidinttt, cjt  grautntrrtgtnstötmälOf 

gtgtbtnmtrbtn;  
»malb: 

niffifchtS«  
(2tib;.  1847),  baS  tintu  bellen  Dlicf  in 

bit  traurige  
2agt  btr  Etutfefitn  

in  btn  Ofifttläubtru gtmäbrt;  
ferntr  »iHnslanb  

unb  bit  ©tgtnmart«  
(baf. 

1851,  2   Öbt.),  »9iiijlanb  
unter  Slltraubtr  

II.  'lüfo» 
lajemitfc^«  

(baf.  1860)  unb  »3iu6IanbSfociale®egen= man  unb  ber 'Tluffianb  
in  ’(}clen«(baf.  

18(i3j.  ütiiBtrr 
btm  fd)rieb  tr:  »GnrobäifditGbicnif  

18)5«  (Jranff. 
1855—56, 

4   iSbt.)  unb  als  Oortfefungbtrftlbtn  

baS 
»0ot^aif(bt  

gtfd)id)llirf)t  
3abrbud)«  

(.öc^ba  
1857), 

uub  gtinngtnt  
9iei[t(ebilberungen 

:   »EaS  ®cbmti3tr=’ lanb«  (l'til'3.  1853,  2   iöbt  ),  tin  ä9trf,  baS  auf febarftr  
Stcbacblung  

btruljt  unb  namentliib  
bit 

'Jiaturbtrbältnifit  
mit Sliid  btljanbtll;  

»'Don granf« 
furt  a.  Di  bis  SBafel«  (Veit'S.  1856). 

SutitibmuS  (iSubb^aiSmiiS),  bit  OitligionSr 
form,  bit.  Dem  neiblicften  St'bitn  anSgebtnb,  fid) 
btm  Sra^maniSmuS  (f.  b?)  tntgegenieblf.  Etr 
Oiamt  SB.,  inbenbeiligtn  Scbriften  IBubbljamdrga 

^48tg  beS  Subbba«)  genannt,  fommt  l)tr  ben  bem 
canstritibort  sünbblja  (»ber  Griendjiele«),  mor; 
linier  man  einen  btr|)elit,  bcr  bnrd)  bie  GrfeuntniS 

ber  'JBabr^eit  unb  burd)  gute  Sölcrfe  3iir  bolI)1änbigen 
Grlöfung  Den  ben  SBaneen  btr  Grifltni  gelangt  i|3 
unb  oer  (einem  gän;lid)tn  Gntfdnoinben  auS  ber 
®elt  bie  3U  einer  feldjen  Sofuitg  fnbrenben  Ütljrtn 

btr  SSelt  mitlbeilt.  Eie  Babl  feldjer  ®ubbl)a’S, 
melcbt  bie(t  bellfommeneGrftuntniSiliodlii)  erlangt 
^abtn,  als  bolltcmmcnt  Ve^rer  aufgelrettn  finb  unb 
nod)  aufireten  merben,  ift  nad)  btm  Eogma  ber 
®ubbbifttn  untnblid).  Eer  b'llDtiWt,  ber  tin;ig 

mirllidit  2tbrtr  unb  ’öegrünber  btS  ®.  ift  btr 
Sbnigsfe^n  ©ibb^ilrl^a  auS  btm  Sefdiltdil  btr 
©ätja,  mtld)tm  im  7.  3s^r^.  b.  Gbr  bie  Gbenen 
beS  Öange#  unb  bie  ©egenben  nörbli^  baoen  bis  an 

ben  öimalaoa  unlertban  maren;  bie  cöiauf'lftabt 
mar  Sabilaoafhi  9iad)  ber  tegenbe  mürbe  er  auf 

übernalnrlidjt  SC-eift  burdj  tint  SSunbe  auf  ber 
red)ten  ©eite  tmvfangen,  iubem  er  fic^  barin  in  btr 
©eftalt  eines  Glefanlen  oerfenfte;  auS  bitferlSunbe 

erfolgte  and)  feine  ©eburt.  ©iben  in  frübtiler  3n= 

genb  gab  er  4?reben  ftintr  au^trorbtntlitben  SBts 

jiabnng;  ̂ )ang  3ur  Ginfamfeit  seidmele  i^n  oon 

jebtr  ans,  ba^tr  aueb  ftin  am  bäiu'igflen  miebtr« 
ft^rtnbtr  fllame  ©ifjamuni  (»Ginfitbler  ber 
©iffa«),  mit  btm  aud)  mir  ibn  bitr  nennen  mellen 

‘liadibtufen  fiber  bie  ̂ infälligfeit  btS  mtnfdilicbtn 
Sörf'trS  feil  ibn  ba3u  bcfiimnil  babtn,  btm  Ibreu 
311  tntfagtn,  löeib  uub  (obe  Umgebung  311  oerlaffen; 

Unglücf  im  Srieg  uub  istrtrtibnng  ftintr  gamilie 

bürfte  jtbecb  btn  mirflicbeu  SÄnIaB  3ur  Söaljl  eines 
anbtru  8ebenS;oegtS  gegeben  baben.  Gr  ifl  3ftt» 

gtnoffe  btt  )"tebtn  SE-tifeu  ©ritibtnlanbS.  ©dirift« 
iid)t8  bat  er  nicht  binittlaffen;  btr  ©ebrautb  btr 
Sebrifl  mar  311  feiner  Bfit  in  Snbitu  jebtnfallS  ein 
febr  btfdjränfttr.  Eit  Sritif  bat  uacbgeibieftn,  baj 

I   bem  ®nbbba  bieleS  3iigefcbrieben  luirb,  maS  ben  btu 
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gü^rtni  btr  V’trtdjifbtnm  Stfriildi  fvSIfr  qetcbrt 
iv'urbf;  u>ir  traiitit  Mfr  (fiiif  uiib  (fiiifr  ?ln^än(icr 

itältrt  ari'rt  in'bfr  bür*  bif  nfufrf  gcrfi^mtg  fffl-- 
gtflfllttii  gifibfiifclgt  i’cv. 

!Ei(  Cfbvf,  €4fiamimi  (flb|l  »frtfinbtK, 

fprt(^l  r'<b  «»'  bnitlicbilfii  in  b(n 

aus.  I'ifff  finb:  l)bfrgct)mfrj,bitgclgtb(retiftfn3 

(bitf«  ifl  Iffr  imb  cbnt  Siibflanä,  fin  'Xmgbilb); 
2)  bit  Grifiigiing  bt«  gtbmtrjfä  burcb  bit  eri)l(nj, 
bunbbast’fvlaiigfubanac^,  bur*  bi(  ̂ ffnobigung 

in  bfrlfibfn  (allfä  Sctgf  i'Oii  Hr|a(b<  uiib  !K4r= 

fmiflful;  31  baS  bliifbbrfii  btS  gdmurjfS  bur(J)  ?luf= 
börtn  b«  ̂ Pjfiifbigung  an  btr  iSriftfnj,  bann  bfr 

«rififnj  (elbji;  4)  bfv  aa<g  «nb  bif  ?!JUttfl,  um  babin 

jn  qclangm,  ba§  man  an  bfr  «riftm^  ftinen  ötnnj 

int^r  iinbf.  ‘Pif  S3franlannng  jiir  örifltnj  lifgt  in 

f(blf(bttn  ®trffnj  fif  i'triangfn  jur  Straff  'Jib= 
bfljung  bnrd)  bif  tfibfu  finfr  l*rifimj.  ®fr  abtr  bfii 
®fg  btr  (Sntfagung  njanbtll,  »flditn  SBubb^a  jfigtf, 

mtibtt  bif  Slfranlaijung  jnr  gnnbt;  tr  wirb  bif  i'ollt 
<^in|td)t  in  bit®rnnbtbfS  DaftinSunb  btS;JammttS 

frlangtn  nnb  bitStfrfinng  i'on  fV'Stfrtr  ISrififn); 
bit  ncllfommfiif  Sfmitbnmg  btS  ̂ nbii'ibnnni«  ift 

bit  55clgt.  ®aS  SJirwäna  U-b.1,  tin Stfrlbiiblwftä 
btn,  fin  rwIirranntufS  ^Inagtwt^lnjfrbtn  wit  ba« 

aidjt  fintr  Sanive,  intitfitS  ftint  gvnr  jnrücfläf,!, 

tritt  fin;  wer  '.Uirwlna  frreicbt,  erlangt  babnrtb 
vcnrcmnifttf  j?efrfinng  »en  erifitnj  ntib  bon  btr 

Wot^wfiibigrfit ,   wiebcrgebcrtn  jn  wfrbfit  (bgl. 
geelfiiwanberung).  Jlnbblja  bfaniprncbt  ba« 
iBerbitnft,  bit  IKittel  bifrju  gejfigt  jn  Ijabtn;  eS  finb 

bif«:  Sfcbatbtung  tinfatber,  allatnifin  i>frftinb= 
litbtT  mcraliftbfr  Stcrftbrifttn ,   iBeberrftbittig  btr 
Stibmf^aften  nnb  btr  (Selüfte;  er  fcrbert  fein  vwft= 
tiPfS  Sbnti,  fcnbrrn  ein  nft|atibf4  tBerbalten 

(äbnlltb  wit  bit  10  @fbcte  ridittgtr  J’erbotc  fmb). 
3n  btm  2!fr(angtn,  tnan  follf  amb  bit  gewcbnlidjften 
menftblitben  Megnngtn  nnterbrüden,  in  nitbi*  bem 
Äfrber  nacbgebtn  nnb  futbtn,  fub  unabbSngig  iwii 

bemffibfn  311  macben,  lebute  fitb  Sbubbba’ä  Sfbre  an 
bif  btSberigtn  Mnitbanungen  an.  5Der  urfftünglitbe 

??.  3figt  nabe  Stetwanbljcbaft  3U  bfm  Sanfbjas 

f   bflem  (f.  b.)  bfS  'Pbiloicpbfti  Bapila  nnb  fcnnte 
311  bfm  femblicirtfn  gbfiem  erweitert  werben,  alä 

weltbeS  ibir  ibn  in  bcn  bfiliflfn  gtbrijten  ber 
Xlubbbiiitn  bcrfmbtn.  Sdriamnni  ftarb  044  p.  6br , 

^   3abrt  alt.  jal  «nftreten  ptrfrtnebfntr  TOfinuti; 

gtn  nnb  gpaltnngm  wirb  ftbon  anS  bcnt  1.  3abrb. 

tiaii  feinem  Seb  'beritbtel;  anf  bem  3Weiten  »encll 
(100  3abre  itatb  (einem  Oiirwänal  iptirbe  perlangt 
(aber  liidjt  angenommen)  :>  tS  feile  alles,  was  ber  ?ier= 
nunft  nidbt  eittgegen  fei,  als  feine  wahre  eebre  ange: 
(eben  werben-.  Später  würbe  bebonptet,  gätiamuni 

habe  feine  ?lerträge  btn  gtiftigen  Wbigfeiten  feiner 

3ub5rtr  angef'abt,  nnb  bitfelbe  9ebre  cit  in  perfibit- 
betier  ®eife  porgetragen,  woburtb  ibr  •wahrer 
Sinn*  gweifelbaft  getoorben  fei.  ®aS  Sinben  naih 
btm  wobrtn  ginn  bilbel  mm  bie  Mnfgabe  aller 
Stbulen,  bie  attf  ber  Pcn  gäfjamnni  gefthaffentn 

©rnnblage,  alle  in  feinem  Sinne,  weiter  bauen 
wollen,  linb  btr  Srnämng  nnb  SJeutimg  war  um  fo 

gröhertr  Spielraum  geboten,  alS  SStjomuni’S  Sorte 
erfi  im  3.  Sahth-  »•  ̂ hr.  aufge3ti(bntt  würben.  ®ie 
iBubbhIfien  feibft  gruppiren  alle  gehulen  folgtubtr; 
majnt:  1)  ®itjenigtn  Sehnitn,  wtleht  fKoralität, 
fowit  bie  ̂ eaebtung  eines  lugenbhaften  fitbenS  unb 

boS  ffjoebbtnren  über  bit  ®rfinbe  bes  SeinS  für  ge= 
nfigtnb  hielten  nnb  fub  baraitf  befchränFten,  baS  pon 
Säfjamuni  ©elehrle  weiter  auSsuffihrtn,  ptb  bie 

gebulen  bei  »tieinen  Jabi^eugS*,  bie  ̂ inajänifien. 

21  ®er  auSbruef  »btS  groBtii  gahtvtigS  (2Rah4- 
jänal  Heb  bebieiten*  wirb  für  bitjenigen  gebteutebt, 
ipelebt  bebaiiplen,  Xtigenb  allein  rtiebe  niebl  auS  3ur 
®rfenntnis,  fUiebilation  fei  unumgängliefc  notbnxn 

big;  bitfe  Sebnien  ntbmen  aueb  an,  bie  äRebilation 
trsfuge  befeubere  übernatürliebe  Bräfit.  (Srfl  im 
2.  3ahrb.  P.  (5br.  foll  bitfe  ®oFtrin  alS  btfonbrreS 
gpftem  formulirt  worben  fein.  ®ie  behrtn  bieftr 
bfibtn  Sebulen  würben  in  3nbien  entwiefelt.  3)  ®<r 

üfipfticiSmuS,  K«I«  T»ch»kr»(.3filrab«)  im  Sans- 
frit  genannt,  ifl  in  Oentralarten  tntffanben,  naeb 
3nbicn  über  fiafebmir  tingefübrl  unb  hier  tnotilen 
worben.  Diaeh  ihm  genügt  auch  Xugenb  unb  9Bebila: 
Hon  niebt  mebr,  iptnn  niebt  mit  übernatürlubrrBraft 

begabte  SStfen  ihre  J^tfllfe  getpährtn,  inbtm  fit  be- 
lebreit,  ncel)  beflebenoe  3'P*>fti  entfernen  unb  bie 
Sebwierigfeiten  btfeiligen,  welebt  ber  ßrretebung  bei 
3ielS  Pott  böftn  ®ämoiten  brebtn.  3hte  •S'ölft  Wirc 
bureb  @ebtlf,  epfer  unb  üereraenien  erlangt.  S*“ 
fHinftieiSmuS,  weleber  inSbefonbtre  in  feinnti  9iitiial 
erfi  int  9.  3abrh  n.  (5br.  feine  SInSbilbung  erbielt. 
Perlieh  ber  <}.  ben  urfprünglieben  Sfeg,  auf  tpelebeiii 
ber  fSienfeb  bitnb  SelbflperpoUfommnung  }um  ̂ >ö<b- 

fielt  fnh  erbeben  folfte. 

3ebe  neue  i'tbre  ifi  bei  ihrem  erflen  Wuftretea 
reiner  unb  forgffiltigtr  in  ihren  ®faubniSfShm  all 

fpäter;  beim  i*.  fahb  bie  SinerFennimg  übernatur- 
lither  SrSfte  als  ©ötter  unb  bie  ®ehaitpHmg  per. 

ber  'fiothioenbigteit  ibrer  'Diitipirfitng  311  ben3wetfea 
btr  ÜJIenftben  nm  fo  leithler  (Eingang,  alS  inbiiite 
ipriffter  bem  Jiolfoaberglauben  31t  jtbtr  3eit  Stnb- 
ming  trugen.  So  lange  btr  ®.  in  Xf nbien ,   feiitei!: 

Ilrfpnmgslanb,  ümiiängfr  sähltf,  befianben^e  brn 
Srfteme  neben  einanber;  bit  ptrfebifbtnen  ssebnlr' 
fudittn  einanber  in  Sffentlicben  ®iSputatienen  tu 
wiberlegen  unb  gerielhen  amb  in  wirFIltben  Streu 
3m  7.  Xiabrh.  n.  Ohr.  sählle  baS  ÜRabäjäna  bn 
nttifien  Jlnbättger,  ititb  bit  ̂ rafangafibule  war 
barin  bie  cinfltt6rei*fie.  ®er  2R«fiiciStnuS  erbten 

febotb  bie  Cbftbanb  unb  weitere  9(uSbilbiing,  «14  he 

l'ebrc  über  3nbien  hinaus  fitb  Ptrbreitefe. 
®tfoitbtrS  beaehtenswerth  ifi  bie  Onhplefelunj 

weldtt  Sitbblia’S  Pelire  in  Sibet  fanb;  ’/i«  alln 
fiubbbifitn  ber  ©egenwart  bürften  bem  ®.  in  bei 

®rfialt  anhättgen,  weldie  ihm  in  Xibet,  tmb  jwa; 
pomebmlidh  burib  ben  2J!ön<b  Xfonfbop«  (14 

3ahrli  )   nnb  (eine  Jiadifolger,  gegeben  tpurbe.  3“ 
ben  ®eboteit  btS  XfonFhapa  finb  ber  ISlaube  <R 
®ubbha  nnb  feine  Jöahrheilen,  fewie  Oebrte  itnl 

epfer  an  ihn  als  unumgänglieh  notbn.'enbig  bai 
geftellt,  als  diaraFteriftiftheS  .jeidfen  für  einen  9lw 
bänger  btS  ®.  GS  barf  bitS  jeboeh  nicht  in  bem 
Sinn  aufgefafil  werben,  olS  ob  btr  ©laubean  etnea 
ein3igen  ®nbbha  Ptriangt  werbe;  man  feil  glauben, 
bah  Griefer  crichientn  finb  unb  trfcheinen  iserben. 
bah  bie  Grlöferwürbe  jeber  XRenfeb  erttichen  rSttne, 
bah  ber  Subbha  bie  hwhfle  Sniefligens,  toie  bi; 
gröhlt,  burd)  nithtS  erreieble  Broft  befipf.  ©emötbei 
Wirb  eint  magifche  flraft  über  bie  ©ottbeilen  tnge 
(thrieben,  währenb  eS  iirfprfinglith  ̂ n  jtpeef  wtte, 
®ubblja  31t  preifen  unb  im  ®etenben  ben  aSunfeb  ;u 
erregen,  tr  möge  fefhfl  tinfi  ju  gleicher  BofiFoninirn- 
heil  gelangen.  Gine  grohe  Sebtnhmg  erlangte  bie 

® eichte.  ®tr  tnbifcht  ®.  fannte  3uerft  nm-  reu 
müthigeS  ®efenntniS  bet  Perfchulbelen  Uebenretun- 
gen  ber  ©ehole ,   woburch  aber  bie  ®erfebfnngen  niet: 

gefflhnl  unb  getilgt  witrbtn;  bann  Farn  baS  ®o^a 

auf,  reimiülhigts' ®efcnntniS  erseuge  PoUfcmmene 

u   girrea  by  Ci;x>gli 
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5tfmiiicj,  uitii  i((it  niufjdi  .wimik  0oltl;eil<u  mit-- 
luirrtn.  ©ftifif  m.iAfii  bi<  0ollb«itoii  bitiifu 

bay  ntfi<Sert  reirb  bft  Gi  joli^  biirrtj  ‘JlfiticbKii  iif; 
|d)r  uiiifläiiblicbei-  Gfvfiiicnieit,  bfi  btnni  jff  1 

b<r  ̂ riffter  mitioitfcn  mufi,  btf(ni  man  uciV'rniisiliib 
fo  gilt  roie  bfv  güliiim  0ptlVit«i  nuratlifii  fcnnl«. 

Giiif  »rilfre  'Jifummia  ift  bif  l'fljtf  i'cn 
brfi@rab(nbfc33(lc^iiun(|  imb@lüifffliiif«t.  Sdjoii 

bie  ̂ ra(aniia  ^altm  nVbm  btm  'Jiiriodna,  alb 
bttbclircmmnttii  alltr  Griftfiij  unb  btr 

Slorl'tbiugimflfn  bifri'ir  fine  »btr  ̂ reube« 
03nfl)aiuati)  cin.ieinbrt,  in  reelt^f  man  emver; 

fttijV,  luenn  man  jn-ar  ncd)  nitbt  vollfommene,  nur 
bi'.vd)  fall  übfrmtn|(t)lid)f  'Jlniirfii.iumi  jn  trrin|;enbe 
Ginfiebt  unb  Seisbfii  erlan.it,  akr  fttli  bod)  murbii) 

temadit  bat,  ber  Söiebeigeburt  Überbeben  lu  luerbeu. lie  libeter  fübren  mm  alb  iinterfle  Stufe  ein: 
aüifbergebmt  unter  ben  •   guten  älVgen«,  b.  i. 
olb  @ett  ober  TOruftb,  fo  baS  bie  f(ble<bien  Sifege  alb 
Sb'rntngebentt  ober  in  ber  §ölle  erlaffeu  finb. 
©pecififdi  fibetifdi  ift  enblieb  bab  ®Bflem  infaniirler 

23ürbenträger.  'Jiatb  biefer  Vebre,  loeldie  in  übet 
ei  jl  im  lä.3abrb-  ent|iauben  ift,  feilen  einielne  0clt- 

bfiten  jum  .bieil  ber  ÜJienfdibeit  menfdjliche  ‘Jorm 
annebmen  unb  in  biefer  für  bie  Ülusbreitung  ber 

llebrt  unb  ihre  Befeljiuug  teirren.  2(m  meifieii  ?ln: 
feljen  geniest  unter  biefen  'Perterverungen  ^iabma; 
Vani,  ber  im  Dalai  2ama  (f.  b.)  einen  menfi); 
Üdien  ÄerV'er  beliebt. 

Gb  muj  ben  «rtifefn  über  bie  cinjernm  C.inber 

l'orbebalten  fein,  bie  SierbSllniffe  ber  dJriefler,  bie 
Sorm  beb  Bultub  ic.  norjiifübren;  hier  feilen  nur  bie 
llrfaeben  ber  großen  Serbreitung  unb  berGinftuß  beb 
23.  auf  bie  Oenttung  ber  Sölfer  befereeben  leerben. 

Urfprfinglid)  batte  bie  8ebre  beb  SB.  eonoiegenb  einen 
fecialen  Gbaratler,  roeniger  einen  religiefen;  er 
jerrig  bab  ©eieebe,  bab  bie  Diabmaneu  ff.  b.)  üba 

ganj  Jnbien  gesogen  batten.  Unbefriebigt  een  bem 
f ünitlidifn  Ebflem  biefer  ̂ Sriefter  unb  ihrer  spinlefos 

Vbeme,  überjengt  een  ber  SKublefigfeit,  ja  von  bem 
ftbbbliiben  Ginfing  igrer  Ceremonien  unb  ffafteiiiiu 

gen,  angeefelt  een  igrer  'Jliibbeutiing  beb  91ber= 
gtaiibenb  unb  ihrer  pbarifSiftbenSelire,  natbroeltber 

blog  r>f  allein  ̂ ßtiefier  feien  unb  jiif  bötbllen  ®lütf= 
feligteit  gelangen  tonnen,  fegte  gi  Sätjanmni  über 

bie  Stbranten  ber  Bagenorbnung  (f.  fi  a   ft  e   n)  b'n'i'eg, 
Vrebigte  alb  sBetller  unb  raicb  ni^t,  fonbern  futhte 
bie  Serübrung  mit  ben  Sünbern  unb  Unglürfliibeu. 
Gr  begann  mit  3crgbnmg  eiuob  verrotteten  Sggemb 
unb  mürbe,  mogl  ohne  eb  su  futben,  unter  bem  über: 
ivältigenben  Ginflu^  (eineb  mannbaften  ?luftretenb 
unb  ber  Blargeit  feiner  iRebe  ber  ©rünber  einer 

unten  Religion.  ®4fjamuni  ig  3oroager,  OTofeb, 
Gbrigub  unb  2Robammeb  an  bie  Seite  311  gellen. 

3m  3.  3abt^-  b.  Ggt-  war  feine  8ebre  fosufaipi 
bie  Staatbreiigion  in  3tbicn  gnoorbm  unb  ber 

Gingug  ber  Drabmanm  gebrotbeu;  in  biefer  3eit 
beginnt  bab  9(ubfenben  von  Senbooten  beb  neuen 
©laitbenb  in  anbere  Sänber.  Jeaftbmir  mürbe  ein 

$auV'tgg  beb  D.,  ebenfo  Sfgbanigan  unb  Xurfegan, 
8Snber,  beren  ®eroobner  fieb  legt  bem  3blam,  mie 
in  Baftbmir  bem  Brabmanibmub  roieber  sugeroanbt 
haben,  auf  Gcnlon  nagmen  bie  Bönige  bm  S.  fegen 
im  3.  3abvg.  V   Ggr.  an;  von  gier  unb  bem  Süben 
3nbimb  mürbe  er  natg  bem  artgigel  (3ava)  unb 
natg  ̂ linlerinblen  verbreitet,  mo  er  jeboeg  erg  im 
T.Sagrg.  n.  Ggr.  allgemeine  ?(nnagmefanb,  m9brrub 
ln  3ava3ntgen  feineb  Segegenb  nur  notg  bie  frugere 
Spratge  unb  Ueberrege  alter  ®aumerte  guh.  3" 

'   Gbina  fanb  er  6.j  n.  Ggr.  Gingang,  in  übet  ver= 
,   breiteten  ign  bie  Bönige  feit  bem7.3ahrl).;  von  Gbina 
auä  iviirbe  er  (in  benifelben  3abrbnnberlj  in  Sagau 
eingefülirt,  loie  bei  ben  iUiongolen,  ben  Balmüefeu  au 
ber  unterns£>olga  unb  bei  ben'Biiriäten  be«  fübli^eu 
Sibirien  befaiiut,  fogar  naeb  Umerifa  (f.  b.,  Gut: 
beefungegefibiebtej  vorfibergebeub  getragen,  fflub: 
bbigen  gnben  mir  gegemoäiiig  von  Gevlon  bi?  sum 

SBaifalfee,  vom  Baiifafub  bib  natg  Sagau  '.lub: 
fcgliegiid)  311m  S.  befennen  geg  in  biefeu  fo  um= 

ragmten  l'gnbgriegen  nur  Gevlon,  Xibcl,  bie  'JJ!on-- 
golei  uub  einselne  ̂ imalagabiftritte;  in  Ggina  roie 

jinterinbien  barf  mau  V>— ’/j  ber  Bemogner  aU SBubbliigen  annelimeu.  G.v.  Stglagintiveit  gat  1862 
bie  3agl  ber  Defeuner  beb  ®.  su  341  2Jiil(.  bered); 
uet;  Gh.  gaffen  (»Snbifebe  JUtertgunibfunbe«,  Sb.  2, 
2.  Slug.  1873,1  gibt  34(liBiill.  gegen  337  TOill.  Ghrigm 

an;  minbegenb  ein  Siiertel  bet  gansen  'JRenfihheit 

entfällt  auf  Slnbänger  beb  'B.  3»  3’Wieu,  bem  Ur= 
fgrnugblanb,  s.äglt  ber  B.  feine  Bcfenner  mehr; 

aub  ihm  gingen  jebotg  bie  Dfchaina  ij.  b.)  hervor, 
bie  geg  im  Defgan  unb  im  'Segen  Snbienb  uodi 
Sieinlid)  sahlreicg  ergalten  haben. 

Der  ®.  beröegemiuirt  hat  gtg  sivar  tineublicg  iveit 
entfernt  von  ben  einfathen  Vegren  beb  Stiiterb;  eine 

SJlenge  abergläubifcher  Storgelliingen  unb  Geremo; 
nien,  benen  bie  Brieger  aub  eigennügigem Sntereffe 

eine  groge  SBebeutung  beilegen,  mathen  bie  ©lau-- 
bigeu  befangen;  gleidnoogl  äugert  ber  ».  auth  legt 
notg  in  biefer  entarteten  äorm  einen  güngigen  Gin= 
gug.  Die  Gnnunterung  gur  Diigenb  bilbet  ;u  jeber 

3eit  einen  hervorragenben  3>ig  biefer  l’egre.  Sie 
verfennt  jebod)  bab  magre  3iel  ber  Sugenb,  infofern 
oiefe  niegt  um  igret  felbg  millen  geübt  iverben 
foU,  fonbern  um  bie  Segmersen  ber  Grigen;  311 
vermeiben,  iveltge  infolge  ber  Sffiiebergebiirt  et= 

bulbet  iverben  muffen.  Gb  fegit  ferner  bem  ‘B. 
ein  oberfteb,  alleb  regierenbeb  unb  meil  über  allen 
nienftglitgen  Stgiväcgen  gehenbeb  göttlitgeb  SSefen. 
Durd)  bie  Betr.ithtung  beb  Dafeinb  alb  einer  Cuelle 
von  Stgmergen  unb  Cual  mürbe  ber  ®.  verginberl, 

feine  'Jlnganger  einer  fo  volllommenen  Givilifation 
susujügreu,  roie  ge  bab  Ggrigentgum  hennrfte.  fflir 
bürfen  aber  both  nitgt  vergeffen,  baß  in  Gurop'a  bie 
berügmtegen  Bütger  über  Dämonologie  vor  notg 
nitgt  fegt  langer  3eit  erftgienen,  unb  biig  eb  bei  unb 
notg  megr  alb  einen  Ort  gibt,  mo  .Gellfeger  über  bi? 
Stgitffale  btr  3ufunfl  befragt  iverben,  100  notg®un; 
btr  vor  geg  gegen  follen  unb  mo  gegen  Branfgeiten 
Suinpatgiemittel  angeionibet  merbtii,  meltge  von  ben 

SDiitteln,  bie  von  ben  'ffritgern  in  bubbhigiftgen  8Jn= 
bern  empfoglen  merbtii,  nur  in  btt  gönn  gdi  unter: 
jtgeiben.  SIgl.  Gug.  Burnouf,  Introdaction  k 
rhlstoire  du  Bouddhisme  Indien  (®ar.  tH-ih);  Der: 
felbt,  Lotus  de  le  bonne  loi  (baf.  18321;  St'ence 

?iatbg,  A   insnusl  of  Buddhism  (neue  ’Jlug.,  l'onb. 8731;  gr.  Böpgtn,  DieiReligion  beb'Bubbga  unb 
igre  OTtgegimg  (Berl.  1857—59,  2   ®be.);  Der: 
felbt.  Die  Pamaiftge  ̂ ietartgie  unb  Birtge  (baf. 

1859);  ffiaffilftiv.  Der  ».,  [eine  Dogmen,  <St- 
ftgitgttu.Sittralur(®tterbb.l860);  5Rar  Müller, 
Lecture  on  Buddhist  nihillsm  (8oiib.  1869;  bentftg, 

Seipg.  1870);  G.  v.Stglagintroeit,  Buddhism  in 
Tibet  (Seipg.  1862,  loo  gtg  aiibfflgrlitgt  Siteratumatg: 
roeife  gnben);  Därandtga,  ©eftgitgle  beb®.  iii3n: 
bien  (in  tibetifdger  Sprayt  gttaubgeg.  von  Sthitf; 
ner,  $tttrbb.  18W;  bentftg  von  bemfelben,baf.l869); 
Sigctt,  3ttt  ©eftgitgte  beb  tginegftgen  S.  (®erl. 

1874);  ®eal.  Outline  of  Buddhism  from  Chinese 
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SBubc  — 
sonrccs  (Stilb.  1S701;  Sllataftfr,  The  modern 

Buddhist  (baf.  1S7(>);  91.  Sdiiffiitv,  SfbtnS: 

bttibrt'bunfl  Säfiamuui'ä  CPrttibb  184tt);  Rou: 
caur^  Rgym  teh’cr rol pa  ('(Jar.  1Ö47 — 18,29*6?.); 
Riftlltr,  Buddha  und  his  doctrines  (Stilb.  1800). 

9nll(  (!pr.  hüd,  f.  Sllbällb. 

Snbrng,  f.  Sdilanrafftit. 

StiAgt,  Siibihia  3iiliuä,  bfbfiitfiibft  ̂ 'bnrih- 

ieg,  ,atb.  C   SfV't.  1811  in  iBt^lar,  ivibnirit  fi* 
fffl  1828  in  i'iaibiiiji,  SSnvjbiiiä  nnb  Strliii  b?in 
Suibiiim  b(r  Dicbicin,  Itblt  bann  alb  praftiiclitr 

91rjt  in  Seflat  iinb  Slltcnfirditn  bei  Ätbicn;,  babi: 

litivte  fith  aber,  um  fub  gaii}  brr  'pl)i)ritlOiiif  311  itib: 
men,  1812  in  iftim,  itt  er  1847  311111  aiifeeverbent: 
lieben,  187)5  3um  orbeiitliibeii  tpiofeflor  enianiit 

itarb;  1856  ftigte  er  einem  Oiuf  alb  iprtfe((er  bei 

9liiatemie  iiiibidipru'legie  imbDirefttrbeganaltmi! 

febeii  ̂ nfiitnlä  na*  Wreiitiualb.  ©eine  9lrbciteii 

galten  beftiiberä  ber  5)e(l[lellnng  ber  Slbbängisifeil 
bet  finin'atl)i)*en  Oleroenfi'Pcmt  i'tm  ©ebiru  uiib 
Olncfeimiait  unb  ivareii  in  biefer  $1111(1*1  est*e- 
madieiib.  (Sr  (*rieb;  »Sebre  htm  (Srbredien«  (iPtiiii 

1840);  >Unlcr(u*iiiigen  über  baä  9!etheii|i'ftem« 

(graiitf.  1841  —   42  ,   2   9)be);  »9Illgemeiiie  4>albt= 
itaie«  (i'titn  1813);  »lieber  bie  SPeiheguiiji;  ber 
3rU«  (93raniif*ih.  liÖ)3);  »Bebrbn*  ber  ipeeiellen 
^(bhfitlcgie«  (9Seim.  1848  ;   8.  Stuft.,  SeiV3.  1862); 

»fftiiihenbiiiiii  ber  '("bhfioltgiec  (Seipt-  186-1; 

3.  Slufl.  1871);  »Slnleitnng  311  '(Iräparirfibiiiigen« 
(?5tnn  1867). 

9ii))gft  (bat,  engl.,  Ipt.  bbbbfibii,  ober  mir  frait;.: 
bubblibii)  i,eigeiittidi  ein »8eiitel«,eiiie»Tafdie«,  bann 
ba-J  3iir  Sliifbeihalnung  htii  ©taat?re*nnngen  be= 
fUinmte  'ISortefcuille ;   in  (Snglanb  intbefonbere 
baä  üterseidiiiit  ber  ju  ben  ©taaltaubgabeii  einet 
befliminteii  ̂ alirä  ntlbigen  Slnflagen  ober  Saren, 
lueldieä  ber  ginan;iniiiifier  iäljrli*  bem  ibaiit 
ber  ©eineineii  5iir  Seihilligmig  horlegt ;   im  all; 
gemeinen  enblid)  jeber  9liif*tag  einet  3abreS= 
bebai  jä  für  giiiaii5ueriBa(tnngeii,  ber  einer  (naineiil= 
li*  rtiiftilutitnellen)  2?el)örbe  htrgelegl  ober  i’tm 
Staat  gema*t  ihirb,  in  ihtl*em  ©iim  bat  ÜStrt 

aut  bem  (Suglij*ni  in  anbere  eurtpäifd'e  ©pra» 
*en  übergegaiigeit  i|l  nnb  beftiibert  im  ttiijU: 
tutitnelleii  £taattre*t  9liifnal)me  gefunben  bat. 
Dat  Staattbubget  (Staattgrnnbetat, 

$)aupt(inaii3etat)  ift  bie  Darfiellnng  nnb  ber 
2!tranf*lag  ber  Staattantgaben  unb  Staatteilt: 
nal)tnrtt  für  ben  gan;en  Staat  in  einer  beMiiiimten 

'l-eritbe.  (St  serfällt  baber  in  (Sinna^mebiibget  nnb 
llutgabebiibget.  3ebe  biefer  beibeit  Stbibeiinngeii 

fd'lieBt  rnitber  in  9*e3iel)iing  auf  einseliie  .S-aiipl: 
Uheige  berSermaltung  (3.  ©.  Dtniänen,  ©ergiverfe, 
Sti  fte  jc.)  ober  auf  ©enoattiingtbesirre  (llrthiirjen, 
Tepartemeiitt,  ff  reife  ic.)  Perf*iebene  .gianpteialt 

in  n*,  bie  bann  reieber  ft  hielt  ©t-eeialelatt 
(Sptcial:©tranf*l5ge,  f.  (Stat)  entbalten,  alt 
et  ©pecialhennaltungen  gibt.  Die  Oiefnitate  aller 

biefer  ©peeialetatt  finb  im  Staattbubget  siifam; 
meiigefajit  Der  elfte  $iaitpttlieil  bet  ©nbgelt, 
bat  (Sinnabmebubget,  iimfaBt  bie  Slngabt  aller 
Ptrbanbeuen  (Sinnabmegntilen  nnb  ben  ©trf*Iag 

ber  iHiittel,  bin*  iuct*e  bat  etina  nt*  gebltnbe  ge; 

bedt  merbeit  ftll,  jii^jlei*  mit  9tngabe  bet  ihabr; 
[*eitili*en(Si tragt  beiber.  Dat  Slntgabebubgel 

Dagegen  bere*ne't  bie  ioa()rf*einli*en  Sebürfiiiffe bet  Staatt  iiad)  iljren  einteliien  Oinbrifeii,  ben  ffa= 
pitelii  bet  ©nbgett.  $iierber  gebtrt  namentli*  bie 

eihillifte,  alt  ber  bem  -liegemen  für  [eine  perftn-- 

33ltbi)i’t. 

lid'eii  Bebürfniffe  unb  bie  ffoften  feinet  .^ofjiaatt 
gebübrenbe  Betrag.  Stufeerbem  f*lie6t  bat  91ut: 
gabebiibget  in  ben  meifteii  enrtpäif*en  Staaten  an 

.^anp'lrnbriftii  in  fi*:  Staattminifterium;  Se*tt: 
pflege;  innere  Sanbetvenpaltung  (tuglei*  in  fi*  be= 
grtifeitb  bie  ©tlitei,  bie  ffir*tnbtbcrben,  bie  9Rebu 
cinalbebtrbeii,  bat  Sauiheftn,  bie  Scbranflalten,  bie 

$)tipitaler,  Sinnen:  nnb  ff  raiirenanflalten,  bieStraf: 
iiiibBefferinigtanftalieii,  bieffnnftafabemien,  gelebt: 

teil  ©efellf*afteit,  Sanbetbiblittbcfen,  bat  Staatt: 

ar*ih  jc.);  Sinaiithtnvalliing  flhtbin  bie  Sterwal; 
tung  ber  birefteii  nnb  inbireften  Stenern,  Domänen, 

Scrile,  3agben,  Rifdiereien,  ©erg:  nub  Saltioerfe, 
bat  5*nlbempefen  ic.  gehören);  bat  Sriegfihefen ; 

bat  Departement  bet  Slntihärtigcn.  Die  ©ntirer: 
fiing  bet  einnabmcbiibgett  ifl  ihefentli*  Sa*e  bvt 
Rinaiitiitiniftert ,   nnb  nur  iiiftfern  ̂ at  er  auf  ben 
©infpriid)  feiner  fiollegen  31t  a*ten,  alt  er  nitfc) 
fPüttel  htrf*lagtn  barf,  bie  na*n)eitli*  ben  ihrer 

'Vfitge  aiihtitranlen  ©taattphttfen  einen  füblbatm 
(tinirag  ihiiii  ihürben,  lotil  ne  hiellei*t  unre*tli*, 

1111(1116*,  ober  ben  SBthlfianb  bet  Steift  hemi*tenb 
ihäreit.  Dit^nfammenftellung  bet  Slutgabebnbgett 
ifl  3ihar  and)  Sa*e  bet  ginantminiflert,  aber  bie 
tiineliien  (btatt,  ant  btiitn  et  bea'orgebt,  »erben, 
mit  Slntiiafme  ber  feinem  eigenen  ®cf*äfttfrtii 
angeberigcii,  in  ben  anbtren  3j!ittifitrien  gqertigt, 
unb  ieine  fftllegen  fabelt  nur  inftfeni  auf  feinen 
Ginfpru*  311  a*ien,  alt  (te  tii*t  ffoften  in  Slnfptu* 
iiebmen  feilen,  biena*iheitli*  alle  ffräfle  bet  Staatt 
überfteigen,  ober  für  einen  nntergeerbiieten  3*®^ 
übertriebene  Opfer  herlangeit.  Dat  Slntgabebubget 

»irb  eher  feflgeflellt  alt  bat  ßinnabmebubget,  beim 
bie  Giiinabme  bet  Staatt  mug  (1*,  im  (^Segenfag 

311  bem  .Stantfalt  bet  ©rihalmannt,  na*  ber  Stut; 

gäbe,  b.  f.  na*  bem 'Bebnrfiiit  ri*ten.  SSenigfient 
gilt  biet  hon  ben  nettiihenbigen  3n'edtit  bet  Staatt, 
für  ioel*e  SüJittel  gei*afft  ihevben  iiiüfftn,  ba  bie 

SIi*tbefriebigniig  berfelbon  bem  Steif  grefern  Sla*: 
tbeil  bringt  alt  bie  Satiinng  erbebter  Stenern  sur 
Dednng  einet  Deficitt.  Dat  S9.  beruht  übrigent 

alt  S(oranf*lag  nur  onf  9Babrf*tinli*tcitebere*: 
iiniig,  unb  ein  uin»erf*iilbeter  Slutfall  batin  barf 

beii  Urbeberii  betfelbcn  ni*l  3111-  Saft  gelegt  »erben 
Um  aber  einem  fol*en  Slutfall  fohiet  inie  inögli* 
horsubengen,  pflegt  man  bie  Ginnabnien  etioat  nie 
brlger,  bie  Sliitgaben  aber  elihat  bebe  antnfebtii, 
alt  (le  herant(t*lli*  fein  »erben.  3"  Gnglanb, 

Sranfrei*,  3talieii,  Otflerrei*,  Ungarn,  beii  9!ie; 
beilaiiben,  Belgien  unb  nberbanpt  allen  grcjeien 
fenflitiitionellen  Slaateii,  iii*t  minberim  Deiitf*en 
;Hei*  feniit  man  nur  einjährige  ©nbgett,  in  ben 

iiitifleii  Gin;elfiaalen  Dentfchlaiibt  3»ei:  unb  brei= 
fäbrige.  Silan niiteif*eibelnid)t  feiten 5ihif*eneineni 
orbinären  nnb  einem  ertraorbiiiären  8.  unb 

re*net  311  bem  leblerii  alle  biejenigen  Sliitgaben,  hen 
teilen  man  glaubt,  baf  (le,  iinrbnrd)  htrübergebenbe 
3eitnniflänbe  heranlaft,  iiad«  bereu  Sliifbtren  »ieber 
»egfallen  »erben.  Dabei  gtf*iebt  et  freili*  3u»ei: 

Itn,  baf  im  Sauf  bet  3eil  SIrtifel  bet  etlraerbinörcn 
©ubgete  inbaterbinäre  übergeben.  ©riiicipitlT  ti*: 
tiger  ift  et ,   in  bat  ertraorbinäre  ©.  bltS  biejenigen 
Sliitgaben  unb  Ginnabmen  einsiiflellen,  ihelibe  eine 
baneriibtSlermtbning  ober  ®triitinbtning  bet  ftaaf: 
lidien  2.'elriebtftnbä  bepeedleii.  3n  biefem  Sinn 
geboren  alt  Slntgabepo|ten  in  bat  8.  hor;ngt»eife 

bie  3ur  SInf*affung  htn  »erbenbem  Staatteigen: 
tbum  unb  3iir  ©egfünbniig  ober  llnterbaltung  hon 
Slaattinbujlrieanflalten  (Demänen,  ©erg»  nnb 

C'.ood 
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^ültmiwrftn,  ©alintn,  öiititbabudi,  ‘Csiltii,  Ztlt-  mtnra  (Sinnabnifbiibiiftä  fltbört  ju  btr  aiiäfcbtifg: 
flrapb'f,  Sanfm  :c  ),  ffriuc  bi«  311  groBtn  'Rtorga;  litbni  Äonttttfits  btj  ginaii3miui)1«tÄ,  btt  suglfitft 
nifationämafertgtln  auf  b«n  uerfibifbtnjlfn  @«bi«t«ii  in  anfebung  bei  im  5inan53ef«B  ffftäfftelllfii  aiii-- 
bfi  ©taatiperroaltungiroffeiii  evforbetlidifn  iDiittel,  gabebubgeti  im  allgemeinni  eine  ÄcutroUe  bavüber 

fofern  biefelben  nic^t  roegen  i^ret  (Seringfügigreit  auiübt,  bafi  bie  übrigen  ilKinifierien  ben  ihnen  ge= 
ben  laufenben  @innahmen  entnommen  loerben  tön:  mäbeten  Srebit  nicht  übericbreiten.  @rfl  bie  (iin- 

nen,  utib  ihre  SBiebetfebr  erfl  nach  aMauf  einer  führung  fonftituticnerier  'Berfaffungen  in  oielen 
längetn  3^*  >t>t^  ftfion  in  ber  nätbften  Staaten,  unter  anerfenimng  einei  ftSnbiftben 
Subgetperiobe  3U  erroarten  fleht,  ©beitfo  gehören  Steuereerwilligungirechti,  h‘ittt  bie  reriobifche 
in  bai  augerorbentliche  Suigabebubget  unter  her  Borlegung  bon  Annahme-  unb  auigabebubgeti 

gleichen  Corauäfehung  bie  3u"m  Schith  ber  Sicher:  3tir  nothitienbigen  golge,  inbem  jenei  ben  revrajem h«it  bei  fianbei  gegen  ftriegigefahren  unb  anbere  tatioen  Betfammlungen  grunbgciehlich  siifiehenbe 
rein  sufäUige  Ralamitäten,  foroie  3ur  auigleichung  Siecht  nur  unter  biejer  Borauifehung  uenoirriicht 

ber  baburch  htrbeigeführten  Schäben  unb  Ber:  |   »erben  fcnnte.  auch  tn  bem  früher  abfolut  monar: 
mögenioerlufie  ncthroenbigen  Benoenbungen.  aii  chifchen  fJreuhen  ahmte  man  bie  BubgeteinrichtHng 

ertraorbinäre  6imiahmcpo'|len  »erben  »orsugiioeife  ebenfo  wie  in  Stnülanb  nach-  3Saä  i>on  bem  Staati: 
bie  einnahmen  für  »eräuBertei  Staatieige'nthum,  bubget  gefagt  »erben  ifl,  gilt  im  großen  unb  gansen auBerorbenlliche  bloh  für  eine  ginansperiobe  auf:  auch  bon  anberen  Sphären  bei  öffentlichen  Pebeni, 
erlegte  Steuern  ober  Oebühren  unb  ̂ufchlöge  3u  bie  3ur  Grfüllung  ihrer  3>”e<fe  finansieller  Blittel 
folehen.foroieboralltmneuaufgenommeneSchuIben  bebürfen.  3»  öiefer  .fjinncht  uerbienen  nament; 

aui3ufübren  fein.  Berfchieien  »on  bem  orbinären  lieh  bie  Oemeinbe:  ober  Äommunalbubgeti 
B.  ifl  ber  fegen.  Slormaletat.  ®i«fer  umfaßt  bie  eine  gtÖBereSerücffichtigung  non  Seiten  berüBiffen: 

Siegel,  »eiche  fuh  bie  Staatieerwaltung  felbfl  für  fchaft,  ali  benfelben  büher  ju  Xheil  gemorbeu  ifl. 
alle  ifJoritionen  ihrei  auigabebubgeti  oorseichnet.  Bei  einer  folchen  BerüJfichtigung  »irb  fich  geigen, 
unb  pon  ber  n«  nur  im  «in3elnen  abmeichungen  5u:  bah  manche  fmaryroiffenfchafiliche  Stage,  bie  auf 
läßt,  »eil  noch  "'<ht  alle  Berbältniffe  bem  3iel  5U:  bem  (Sebiet  bei  Staatifinan3»eieui  noch  ben  @e: 

gereift  fmb,  Pon  bem  ber  Slonnaletat  auiging.  genjlanb  lebhaften  3'i’eifeli  unb  erbitterter  ®iifuf: 
iCai  ertraorbinäre  B.  enthält  artitel,  bie  raieber  fion  bilbet,  3.  B.  bie  SJl^lichfeil  ber  Grfehung  ber 
Wegfällen  (olltn,  3.  B.  ffriegifchulben,  auherorbent:  perfdjiebenen  inbireften  Steuern  burch  eine  einsige 

liehe  Bau:  ober  armeefofien.  Sie  abweichungen  allgemeine  Gintommeni:  ober  Sermögenijleun', 
Pom  Slormaletat  bagegen  fönnen  bei  allen  Bofitio:  auf  bem  ©ebiet  bei  ©emeinbefinansroefeni  längft 
nen portommen unb  brüefen  nur  eine  Berf^iebenheit  prattifch  gelöfl  ijl.  Bgl.  u.  Gsöruig,  Soä  öfter: 

aui  in  ben  ßofleii,  bie  eine  ‘IJofition  »irflich  macht,  reichifche  B   im  BergleUh  mit  ienen  ber  poigüglicbfleu 
pon  heilen,  bie  üe  in  ber  Siegel  machen  foll.  Sai  anberen  europäifchen  Staaten  (1.— 3.  aufl.,  Säien 
erfiere  enthalt  fleti  ein  Blttä  öer  anigaben;  jene  18&1,  2Bbe.);  ©nein,  B.  unb  ©efeß  (Berl.  1867). 
abmeichungen bagegen  fönnen  fo»ohl  iiiGrhöhung,  BuÄgttt  (Ibt.  obbtHei),  Samuel,  geb.  27.  3nni 
ali  in  Berminberung  ber  Bpflen  beflehen.  Soll  1   1794  311  äSrington  in  ber  engl,  ©raffchaft  Semerfet, 

3.  B.  eine  anfialt  eriocitert  unb  ihr  beihalb  für  bie  ber  Sohn  einei  nnbaiiittelten  Sorffrämeri,  bat  ei 

3utunft  eine  größere  Summe  auigefeßt  »erben,  I   burch  eifemen  SI'tB-  Sparfanifeit  unb  ftrengfie 

roobei  aber  biefe  Gnpeiterung  unb  mit  ibr  bie  Ber: '   Slechtliihfeil  unter  fluger  Benußiing  ber  ftch  ihm 
nii'hrung  bei  Bebarfi  erfl  nach  unb  nach  erfolgen  !   baroietenben  ©elegenbecten  3ur  Stellung  einei  ber 
tann,  bann  be3eichnet  ber  Slormaletat  bie  aumme,  I   geachtetgen  Bertreter  bei  englifchen  .^anbeliflanbei 
»eiche  bieanfialt  bei  pollfiänbigerauiführungihrei  gebracht.  Ohne  gewagle  unb  ungewöhnliche  Spefu: 

'lilani  foften  »irb,  »ährenb  fi«  porberhanb  bie:  lationen  war  ei  biefem  SSlann  gelungen,  eine  f leine, 
felbe  bei  weitem  noch  nicht  gang  in  anfpru^  nimmt,  früher  (einem  altem  Sliefbruber  gehörige  Sorf: 
BonbefonbererSichtigfeif  ijlnochbieUnterfchcibung  främerei  infiingiipoob  bei  Briflol  unter  ber  Sirma 

5»ifchen  Brutto:  unb  Slettobubg et  bei  ben  ein:  ft.  B.  unb  S.  B.  gur  erjlen  SSaarenhanblung  pon 
gellten  Äapiteln  bet  auignb«  unb  Ginnahme,  »eiche  Briflol  unb  ju  einem  ber  angefehenften  Solonial: 
aber  in  benBubgelenftpürfett  uiib  Bubgetgefeßen  ber  »aarm :   ©roßbaiibtlihäufer  Gnglanbi,  bai  in 

perfchiebenrnStaaten  in  febr  ungleicher  SSeife  burch-'  Öen  leßteii  Sebenifahten  Samuel  Bubgelti  einen 

geführt  ifl,  »oburch  «ine  Bergltichbarfect  berfelben  jährlichen  Umfaß  pon  800,000  Bfb.  Sterl.  =   16 

aiißerorbenllich  er(*»ert  unb  ber  Ginblicf  in  bie  SJlill.  SJlart  batte,  gu  erheben.  Gr  »ar  ber  ffiohl» 

»irflichen  Gtgebnifft  bet  Staatifinangpenoaltiing  thäter  ber  armen,  ber  Srmnb  unb  Betalbet  ber 

getrübt  wirb.  Sie  aufflellung  einei  Sleltobubgeti  et:  bei  ihm  angeftellten,  bet  Begrünber  pon  Schulen 

folgt  baburch, baSman  bei  ben Ginnahmepoflcnbiegur  fnt  bie  arbeitet  unb  pon  Unterftüßungi:  unb  Kran: 

Grgieliing  ber  Ginnahmen  etforberlichen  auigaben  tenfafien  für  feine  Beamten  unb  Untergebenen.  Gr 

nub  bei  ben  auigabepoüen  bie  fich  in  bem  betreffen: !   fiarb  29.  april  1851.  Bgl- arthur,  Life  of  B. 

ben  StaatiPenpaltungigweig  ergebenben  Ginnah:  |   (23.  aufl. ,   2onb.  18681. 

men  fofort  in  abrechimng  bringt.  Sai  Staati:  j   Sntin,  Stabt  im  ehemaligen  höhnt,  ffreiä  £eit: 

bubget  ijl  immer  nur  ein  Pon  ber  Staaläregierung  '   meriß,  an  her  Gger,  bem  Sürflen  Sietridiflein  g«-- 

ben  9anbjlänben  gur  Prüfung,  Begnlachtung  unb  |   hörig,  mit  Scßloh,  2   ffirchen.unbtt»«»)  1240  Gin»., 

Befchlußtiahme  Porgelegter  ©efeßentwurf,  ber  erfl  |   »orunter  Piele  3“öen.  4>ier  grub  man  1820  bai 

burch  gegenfeitige  Bereinbaning  ©efeßeifraft  et: ;   fogm.  >Äöniggtäßer  Xhier«  aui,  ein  Steinbilb  mit 

haltm  fann  unb  aläbann  ali  Jinanggefeß  für  bie  i   einem  Kopf  unb  4   ©efid)tern,  bai  man  für  ein 

laufenbe  ober  fommenbe  Sinangperiobe  promulgirt  I   Senfmal  ber  Xempter  hielt  unb  imSlationalmiifeum 

wirb.  Sie  anorbnung  unb  Leitung  ber  SRaferegeln  gu  Btog  aufbewahrt.  ^ 

gutBonjiretfung  unb  Bollgiehung  bei  nach  gefeßehc:  J   BuWffin,  »enb.  Slame  ber  Stabt  Baußen  ((.  b.). 

ner  Bereinbaning  gwifeßen  Staatiregieruiig  unb  1   8il6rBn,tflrf.Stabtaufbtrlöe|ilüfleRleinaficn?, 

Stänbeperfantmlung  in  bai  fjinanggefeß  aufgenom: ,   füblid;  Pon  Sinpina,  am  illeerbufeu  pou  Ko,  mit 
SßtpetJ  Pono.'PciitoB  s.  «uß.,  m.eb.  (30.  euit.  1874.)  GU 
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Siibfc^a!  —   Südjncr. 

5—6000  Ginw.,  jiofi  4>5ftn,  bur<5  eine| 

flfgtii  S'IS.  Bcrirrtmbt  f   anbjmi(\o  (\ttrfniil  f>nb  unc  ] 
rococn  b(i  flfinfrt  ali  Srif.iäbjffii  bient.  S.  ift  i 

baä  alte  ̂ lalitarnano#  (|.  b.),  von  bem  nod) 

iReiteeineäV'tadiliiienSPiautoIemiiS  unb  eine«  <tro6eii  | 
ämV'lHtbeateib  ju  (eben  finb.  Jlnf  ber  envabiilen  ' 
(!anb;nnfle  ftanb  ebebem  bie  i'uvft  ber  fari(d)enSbnifle. 

8ut(4bl  C^ubjaf),  einbeimiftbe  ^(ejeitbnung 
für  bie  ibiiit  unter  bem  5!amen  Sfeffarabifelje 

£teb).’t  befamite  (Tatbe,  frntbtbare,  aber walblbi'e 
OJieberunit  in  ber  mff.  4Jrcninj  Seflarabien  ([.  b.),  I 
bie  in  bet  JJäbe  beb  ÜJieetb  unb  ber  2Rünbun(i}:  i 
arme  ber  ®cnau,  gleiebwie  bie  ®eltaeilanbe  bet  | 

SCcnau  (elbfi,  bäupflen,  weit  inä  rianb  bineinjireifen:  > 
ben  Uebetjcbwemmunseit  au8<te(et)t  ift.  €ie  beftebt , 
auä  jioei  böllifl  rentraüirenben  Ibeilen.  ®er 
niebete,  am  (ctbujarjen  ülieer  liegenbe  Sb“! 
bringt  auf  einer  rbiMiien,  mit  Gifentbeiltn  ge= 

((bwangerten  Grbe  nur  Scbappan^en,  bie  meiP  ein 
rauibfarbigeä  Jlnfeben  bobb"-  einige  (üiimafen, 

®iPeln  rc.  bt'bfr;  iccgegenber  bäbere,  »an  £teb= 
penPuffen  burtbibgenel  mit  l^umue  bebetfle  Strid) 
uon  jablttidien  ftolcnipenberfem  befefet  ift.  ®od) 

iP  aiicb  bieier  böUig  ftrambicb,  unb  £d)ilfrcbr  unb 

2JÜP,  nebp  bem  eigembümlidien  £tebf'engra2 
^urian)  bilben  bie  einzigen  Seuerungbmittcl. 
SBäbtenb  früher  b'te  nur  nogaifihe  iataren  nomo: 

biprten,  beträgt  bie3abl  ber  im  'S.  feft  angepebeltni 
®eU!cbntr,  bie  auä  (Ülolbaucm,  iKiiffen,  ifialen, 
©riedien  unb  befcnberä  ®u(garen  unb  ®eut(d)en 
bepeben  (legiere  meip  au8  ®reupen  eingeioanbert), 

gegenmätlig  über  60,000,  bie  jum  Sbb'l  bb'iP 

gfilerl  pnb. 
Bnbna  C®ub»a),  ffeine  £eepabt  in  ®a(matien, 

®e}irr  Gattarb,  auf  einer  Üanbjunge  (üblich  van 
Gattarb  gelegen,  mit  einem  ftapell,  einer  fübbt**  für 
grope  SdiiPe  unb  lOOOGin».  Sübliehbabei  Sorte 
IQodcovitb,  ein  bolbberfallmcr  Sburm  in  ber 
»triplex  conflninm.  fOtenge  »on  CePerreicb,  ®!on= 
tenegro  unb  berSütfei)  genannten  0egenb,bab  legte 
unb(üblicbPe®ebäubeberöperteiih  TOonatthie.  Eab 
alte®utuanjar  im (BJittelallerSig  eineä  Sifchofb; 

1571  nmrbe  ti  burcb  ben  Itommanbanten  pjabgna; 

Ugo  an  bie  Sürten  »erratben,  (bSter  oon  ben  ®ene= 
tianem  erobert  unb  Part  befePigt.  Eutch  ein  Gvb= 
beben  1667  gropentgeilä  jerficrl,  fcnnle  eä  hoch 

(tbon  1686  einer  (Belagerung  ber  Sürten  loiberPeben. 

ButWciS (böbm. Ge2fe®ubejoivice),  ^gu).'t= 
pabt  beJ  gleichnamigen  böbm.  ®e5irfä,  weichet 
1087  OÄilom.  (19,7  05D1.)  mit  (imb)  77,910  Ginw. 

umfapt,  liegt  am  jufommenPup  ber  'Uiolbau  unb 
ÜJialtf^  unb  am  Änotenpunlt  ber  SIinj=®ubweifer 
unb  ber  (Jeanj^Sofephitifenbabn  in  einer  fruchtbaren 
Gbeneunb  bepebt  audber  eigentlithen(inneriOStabt 
unb  3   Sorpsbten.  ^lauhtgebäube  pnb ;   ber  ®om,  bie 

hifthbfliche  (Repbcnj,  bo2  iPatbhaui,  bai  Stabttpea: 
ter,  bie  Äafeme,  ba*  fpiaripeutolltgium,  mehrere 
@cbuIgebSube,  bie  f.  t.  Gigarrenfabrif  unb  bah  1872 
erbaute  beutfdge  ®ereinöbau2.  Sie  (Stabt  ip  Sig 

ber  ®ejirt2bbuhtmannfchaft,  eine2ffrei2;  unb  .ßaiu 
belSgeribbU,  einer  {»anbelötammet  unb  eineh  ®ergs 
fommifiariats,  ferner  einet  Sifcboft  unb  einet 

Somfapiteft  unb  bat  bebeulenbe  Unterrichttans 
palten,  alt:  eine  tbeologifche  SibeefanlebranPalt, 
ein  beutfchet  unb  ein  bobmifchet  ©mimapnm,  eine 

SebrerbilbungtanPalt,  ein  bifehöfliehet  Änabeiu 
(eminar,  eineCbetreaUchule,  2bbbereSoebter(chuIen, 
ein  Saubpummeninftitut  unb  eine  SDiupffchule. 

Sie  3ahl  ber  Ginwcbnet  beträgt  (is«»)  17,413 

(grcptenlbeilt  Äatholifen'),  woben  etwa  lOCIOTOann l’ülitör.  Eie  3nbnPrie  ip  fehr  bebeulenb  unb  bt^ 
pellt  hauptfä6lich  in  ber  Jabrifation  bon  Stein; 
gutwaaren,  ®leipiften,  elapifdien  (Hechentafeln, 

3nderwaaten,5D!a(ehinmnägeln,®rablfii|ten,3ünb; 

hol;;,  Slergolber;  unb  garhwaaren,  .^olirabmen, 
Gfugfptit,  Sofoglio  jc.;  auch  bie  ©rapbitichlemmerei 

unb' bet  (Schiffbau  pnb  anfebnlich.  Ser  lebhafte 
.(Sanbel  führt  baubtfächlich  ©etreibe,  ®renn;  unb 
®.rubolj,  Salj  unb  ©raphit  aut  unb  bat  (eit  ber 

Gröfinung  ber  Rranj:3oftpbt;®ahn(1870)  unb  her 
ber  Äaiferin  Glifabetbbabn  (1872)  einen  bebeuten; 

ben  ̂ lufichwung  genommen.  3”  tier  'JJäbe  bet  Stabt 
ip  eine  grope  piarfettfabrir  unb  werben  Sraunfchlen 

gewonnen  (am  Gifenbugel  unb  bei  Roro(ef).  ®. 
warb  1256  oem  Äbnig  Cttofar  U.  angelegt,  erhielt 

1358  bieStapelgerecbiigfeit,  1547  ein  eigenetSerg; 
amt,  fowie  eine  (Diün;fiatt  unb  würbe  ton  Jerbi; 
nanb  11.  wegen  (einer  ̂ nbänglitbleit  an  ihn  unter 
bie  pablbrrpritilegirlenStäbte,  fowie  eon3bfepbH. 
1783  ;um  (Bittbum  erbeben. 

Sül||etl*u(  (Troctes  Durm.),  3nfeftengottung 
aut  ber  Orbnung  ber  ©rabPügler  (Orlhopteren) 

unb  ber  (bantilte  brr  ̂ oljläufe,  pügellofe  Sbiere  mit 

Pacher  Stirn,  bertorge;egenem  (Dlunb,  nicht  herter; 
ragenben  ülugen  unb  jehnglieberigen  gühlem  ton 
RorperlSnge.  ®ie  gemeinfte  Strt  ip  bie  flotfenbe 
®.  (T.  puls»U)rias  /,.),  welche  gelblichweip,  am 

ÜRunb  rötblich  unb  l,s  Kiillim.  lang  iP.  Sie  pn; 

bet  pch  (ehr  bäupg  in  ®üchern,  fowie  in  3nieften; 
unb  (ppanjenfammlungen,  bie  pe  mit  ber  30t  in 
Staub  tenoanbelt.  Een  9lamen  erhielt  pe  ton 

bem  ihr  jugefchriebenm  ®iien,  weichet  man  nicht 
feiten  bet  Siachtä  in  3>nunem  aut  altem  ©erätb 

unb  ®fichern  btO'orfdiallen  hört.  Satfelbe  wirb 
jeboeb  ton  Keinen  .^cljfäfetn  ber  ©attung  Anobinm 
bertotgebtacht,  welche  bie  Secfel  unb  Blätter  alter 

Bücher  oft  ganj  bnrehbohren. 

BüpjtrpTlailtgittm,  bat  ton  ber  Obrigfeit 
jemanbem  autfchlieplich  ertbeilte  SHecht  ;um  Berlag 

einet  Bucht.  Sie  ältePen  ®ü*erpritilegien  fom-- 
men  1469  in  ber  SRepublil  Beliebig  tor;  in  Beutich: 
lanb  ertbeilte  juerP  Bifchof  ̂ leintich  ton  ©amberg 
ein  fblchet.  Später  ertbeiltm  einjelne  brutfehe 
gürpen  bergteidien  pjritilegien,  bie  gegenwärtig 

infolge  ber  terbefferlen  ©efeggebuiig  über  litera* 
rifcheä  Gigenlhum  entbehrlich  geworben  pnb. 

Säbr(targi*ii,  f.  ©liebrrfpinnen. 
SülintT,  l)@rorg,  talenttoller  Sichler,  geh. 

17.  DIt.  1813  JU  ©obbelau  unweit  Sarmpabp  he; 
fuchte  bat  ©tmnafium  tu  Sarmflabt  unb  Pubirte 

ln  Strapburg  9Iatunoif(tnfchafttn,  namentlich  3oo; 
Icgie  unb  tergleidieube  2lnatomie,  mit  welchem 
Siubium  er  feit  1833  in  ©iepeii  bat  ber  IPebicin 
terbanb.  Bei  ben  politifchen  Bewegungen  ton 
1834  betheiligt  unb  alt  Berfaffer  einer  glugfchrift, 

betitelt:  >Ser  hcfPfche  üanbbote«,  mit  bem  ber  fran; 

jüpfchen  Sietolulion  »on  1789  entlehnten  SHottc: 

»griebeben  ̂ lütten,  Ärieg  ben  fpaläpen«,  angeKagt, 
wupte  er  pch  ber  Unterfuchung  1835  burch  bie  glucht 
tu  entliehen  unb  wibmete  pch  barauf  in  Strapburg 
bem  Stubium  ber  neuem  ̂ h'lbfohhif,  befonbert 

ber  bet  Garteput  unb  Spinoja.  3>»  Oftober  1836 

begab  er  pch  nach  36t'*,  wo  er  pch  alt  Britalbocent 
aii  ber  Uniterptäl  habilitirte,  aber  bereitt  19.  gebe. 
1837  oon  einem  fJJertenpeber  bahin  gerafft  würbe. 

3!och  juSarmpabt  hatte  et  ein  bramatifchet  ©ebicht: 
>Santont  Sob,  bramatifche  Silber  aut  granfreicht 

Scbrecfentberrfd^afl«,  in  loenigen  SSochen  »cllenbet. 
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SSucfifc  —   Surf)fenmac6errunft. 

<U  frWifii,  oon  Ä.  ©ulireio  »arm  tmrfcblfit,  ;u 
Sraiiffurt  a.  TO.  1835  uub  bilbrt  tinrii  Xorfo  i'cUtr 
Äraft,  ®cbwint)i  unb  erfij)ütttrnbfr  ffia^rbfit.  3” 

€tra|bur.i  übrrfefte  tr  Sictor  Jjiugc'Ä  Stamm 
>Sucrect  Serflia«  imb  »TOarit  lubor*.  aib  TOaiiu: 
ftripl  binttrlit^  rr  rin  jum  Ibt'l  »Xtlfflrarbm« 

ab.»bni4t(£  l'ujljvirl:  »lltoiict  uiibb'ma«,  tioU 
SEib  unb  ffärr  Saum;  fmifr  tim  »(Stftbiiljle  brr 

bbiloiopb'f'bf’  Spiimit  i'on  Carttfiu*  biÄ  Spinoja« 
unb  tim  »©tfdjicbtt  btr  älttni  arittbifcbtn  (pbilo; 

(cpl)it«.  6tim  »5Ja43(la|jtmn  Stbrifltn«  er= 
fcbitntn  in  granffiirt  1850.  ©litte»  bat  ftin  Sebtn 
bfidirirbtn ,   4>tr»tgb  ibu'  in  eiiitm  ft intr  frböiijitn 
©fbicbit  fimii  roamien  üjacbiuf  gtroibmtt. 

2)  Suife,  gtb.  12.  3uni  1823,  @tb»t(itr  btJ 

eorigm,  Itk  ju  Sarmftabt  unb  bat  fitb  tbenfaHä  alt 
ecbviftlttUtrin  rübm(itb|i  btfannt  gtmaibt. 
frfltä,  i»n  bm  gtfuubtiien  Jlnrublm  erfüUttä 

Sibriftibtn:  >Sit  {vrautn  unb  ibr  ißeruf«  (gvautj. 
1855)  tiltblt  btititä  bit  4.  aiiflagt  (Seitj.  1872). 

StuBttbtm  tridiimm  i'cn  ibr  9!oetlltn  (»?(uä  bem 
Sfbtn ;   Gtjäblungm  auJ  J^timat  unb  grtmbt*, 

Scifj.  1861);  »Sidiltrflimmmc  (autbolcgit  aub 
btutuben,  tnglif^m  unb  fraiijefifcbtn  Suriftm, 
4.  Jliifl.,  Iballe  1873);  btr  Sleman  »Sab  Stblc^  ju 

SSimmib«  (Stibj.  1864);  tin  ®anb  tigntr  ©tbi^lt: 
»Sraueiiben*  (2.  Slufl.,  Strl.  1866);  »5Stibnatblb= 
mitibeii«  (©Icgau  1868);  »Clara  Setlin,  erjäbltn: 

btb  ©cbiibt«  (baf.  1874)  u.  a.  3n  btn  Ittttn3nb'’'n 
»itbtv  «oräugärotift  mit  btr  fogtn.  Srautnftagt  bt^ 
(ibäftigt,  nahm  fit  an  btn  uttf^itbtnm  Srautnfon= 
ffrtu;tn  Itbbafitn  ?lutbtil.  9llb  ®icebrä(ibcntin  beb 

Sllictvtrtiiib  für  fitautnbilbung  unb  Gi-rotrb,  half 
fit  tint  Cmtralutriaufifttllt  für  »tiblicbt^anbarbcit, 

btn  »9nicc»i8aiar«,  in  Sarmflabt  begtüubtn,  btr  fnb 
JU  tiutm  blübtnbm  ©tfibäfl  ent»i(telt  bat.  Satan 
rtibte  r>*  i>i'  Stbbvfuug  btS  »9lIict=SBctumb«,  an 
»tlibtm  fit  fub  ffi8jl  bunb  fortlaufmbt  ißerträgt 
übtt  btutfibt  ©tfebiebte  bttbtiligtt.  2lm  fclgcrtiib: 

ftm  »ntbtn  ibtt  ‘Btmübungtn  für  Giniübrung  btb 
ebligatcrifibtn  fjanbarbtitimttrricbtb  in  btr  »tib= 
litbtn  Jiolfbfdiult.  TOit  gltiibtr  Sitbt  btmübt  pt 
fitb  butcb  SBert  unb  Stbrift  für  bit  Sßtrbtfftruna 
btb  bö^f”"  »tiblicbtn  Unttrritbtb  unb  wurbt  1873 
»om  pttufe.  Unttrriöbtbminifitrium  aufgtforbtrt,  tin 

©utaebttn  übtr  bit  in  ̂rtufem  »orgtftblagtnm  Sit-- 
formtn  abiugtbm.  Sit  fibritb  in  bitftr  SRitbtuug; 

»S-rattifibt  9)trfu(bt  jur  Sefung  btt  gtautnfragt« 

(‘BtrI.  1870);  »Utbtr  »tiblitbt  SJtruf s arttn ,   ober: 
ÜSab  foBm  »it  »erbm?«  (Sarmfl.  1872)  unb  über» 
nabm  1870  bit  TOitrebaftion  btr  in  Striin  tt= 

fditinenben  TOonatbfebrift  »Ser  grauen--91n»alt«. 
3)  55riebricb  Rarl  Cbrijiian  Sub»ig,  be= 

fannter  Scbriftfleller  im  Jaib  btr  SJaturbhilcfobbit, 
gcb.  29.  TOärj  1824  ju  Sarmflabt,  befutbte  baS 
bortige  ©Bmnafium  unb  bit  bübert  ©tiBtrbefebuIt 

bafelbfi  unb  »ibmete  rnbjn  ©iegtn  trfl  einigt  3tit 
allgemein  bbÜBfobbifebtn  Stubien,  »anbte  fi<b  bann 
aber  bet  TOebicin  nt.  9la<bbtm  er  ju  feinet  »eitern 
auäbilbung  notb  Straftburg,  SBürjburg  unb  SSien 
befuebt  batte,  lit^  tr  n<b  in  feiner  Saterfiabt  alS 

braltifcbtr  Ülrjt  niebtr,  fitbelte  aber  1852  natb  Sü; 

bingtn  übtr,  um  fif^  baftlbfl  ili  ̂ rinatboetnt  ju 
babilitiren.  3n  feiner  befannten  Stbrift  »Äraft 

unb  Stoff«  (gtanff.  1855;  13.  Wufl.  187^motrte 
tr  bic  biSbtrigt  tbeologiftb»bbilafaPbif<b<  wtltan.- 

ftbauung  auf  ©runb  'mobtrner  Ülaturtrftnntnib umgeflaltm.  Sie  Stbrift  tief  einm  bffügm  Ute; 
ratif4en  Äampf  betBor,  batte  aber  für  btn  SJerfaffet 

felbii  bit  Jt'Igt,  ba§  er  feint  afabmiiftbe  Stetlung 
JU  Xübingen  aufgebeu  mugle.  Cr  febrle  batauf 

iiaib  Sarmftabt  jurüct  unb  nabm  bin-  feine  Srjtlitbe 
^rari?  »ieber  auf.  Sluber  jablteitben  Jlbbanblun« 

gen  in  fjatb^eitftbriften  unb  iBtilrägen  in  popuISre 

'Blätter  utroffentliibte  er  iioth:  »'liatur  unb  ©tifl« 
(granff.  1857;  3.  Slufl.  1874);  »'ßbnrtolcgiftbe  ®il« 
bei-.  ('Bb.  1,  Seipj.  1861;  2.  Stuft.  187J);  »31u« 
Mjatur  unbüSiffenfebait«  (baf.  1862;  3.  Stuft.  1874); 

»SetbäSctItiungenüberbieSar»in'febtXI«Brie)t.« 
(3.9lufl.,baf.l872);  »SerTOenftb  unb  feine  Stellung 
in  ber  9}atur«  (2.  aufl.  1872);  »Ser  ©otte^begriff 
unb  feine  Bebeutung  in  bet  ©egemoart«  (2.  Stuff., 
Seipj.  1874).  Slutb  lieferte  er  eine  beutfdje  Bear» 

beitung  Bon  Sbetlä  äBert:  »Sab  Stller  beb  TOen» 
ftbmgefebletbtb«  (Stipj.  1864;  2.  Stuft.  1873).  3m 
iBSinter  1872 — 73  wurbt  ©   natb  SImetifa  berufm, 
um  bort  beutfibe  ©ortefungen  über  feine  pbitofo» 

Pbiftbf  iRitbtung  ju  batten,  natb  bereu  Slb.auf  er 
»ieber  natb  Sarmflabt  jurütftebrte. 
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SiAft,  f.  ©eiBtbr. 

BÜ4»  (*ntbfe,  Bure),  ̂ lülfe,  meifl  BonTOef-» 
fing,  bit  man,  »enn  ein  ftbrptr  ton  »titbem  ober 

leidpt  jpringenbtm  TOaterial  mit  einer  Oeffnung 
ober  einmi  gapfenlotb  auf  einem  anbem  fletlt,  um 
fitb  um  benfelben  ober  mit  bemfelben  tu  breben, 
jwiftbm  beibt  einfibiebt,  unbnoar  fo,  bab  fit  an 
einmi  Bon  btiben  ftörpem  feftgematbt  ifl,  um  baS 

StubfBringm  unb  bie  SReibung  be?  »eitbern  ju  oet» 
binbern.  Soltbe  Bütbfm  fleift  man  j.  B.  in  bie 

Sbürgriffe  uon  ©ernober  4ioIj,bamit  fie  beim  ftbar» 
fen  Sieben  burtb  ben  Bierfantigen  Sorn  nitbt  jer» 
fprengt  wtrbm;  bei  ben  TOübIfieinen  beflebt  bit  B. 

aub  jioei  burtb  'IRitte  beb  BobenfteiuiS  gebmbm 
batbfreiefbrmigen  ^löljeni,  in  »ettbm  fithbieeiferne 

Eelle  beb  Säuferb  brebt;  bie  Stubbobruug  btr  '3labe 
beb  fRabeb,  worin  firbbabfelbe  um  feine  'Sire  bewegt, 
wirb  tbenfallb  häufig  burtb  eine  B.  gefitbert. 

Sütbftama^ttfvnftr  jünftigeb  ̂ aubwerf,  »el» 

tbeb  fi4  mit  Berfertigung  oon  geileratmebren  unb 
bet  äufammenfebung  bet  einjtlnen  Spf**'  berfelbm 
beftPftigt.  Sab  Berfertigen  beb  Stpaftb  unb  bab 
änftbäftm  felbft  beforgten  tbebem  bie  Bütbfem 
ftbäfter  alg  btfonbert  gunftgenoffen;  gegenwärtig 

»etben  nur  in  ©twtbrfabrifm  biefe  Sbeitt  bet  Sir» 
beit  getrmnt;  jebet  Bütbfenmatbet  mug  ju  tibSften, 

tu  graoirm  tc.,  tun,  bie  gante  Bütbfe  ferbfl  betju» 
flellm  Berflebtn.  S.  ©ewtpr. 
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948  Sücfcfcufc^ütjcii 

8ä4|(n{4üt>nr  früher  ade  mit  ̂ dicriidvfbr, 
ff 5lfr  bit  mit  i^üthfen  bm’affiiftni  Sclbaleii. 
Sfllfn  bi{  TOittt  b<ä  Bcrijttii  ̂ ttfltbimbtitä  H'urbtii 
tu  1).  nur  jttlfrntt  Sägtr  atnemmtii,  imb  fit  janbtn 
n<^  nur  in  jeriu.vr  Slnjabl  bri  tiiitr  .iröctm 

J5>ffVf4al’lbfUun.i.  3"  Cfftfrrcir^  birntrn  bctoiibrra 
bie  militärifcb  prj)aniritttn Xircicr  als  ®.  (Äai(tr= 
jSjtfc).  0aii5(  Sdjübmbviaabfit  ricbtrtrn  juttfi 

bit'  3ran5cftu  tiit.  3n  ‘fJrtu'jjtit  ainntii  auS  btii  ] jfbtm  3Jt(iimfiit  juivthtilttu  ®.  bit  liraiHtuvS 

^tri'or,  unb  tS  li'utbtn  mm  tbtnfallS  idiüftufijm! 
fa-initn  unb  :®ataiflont  ttriefttt.  ©t.ituwättig 
unttriebtibtt  man  ftint  ®.  mt^r,  ba  alle  öclbattn 

mit  atitütntn  ̂ >inltrlabtrn  bttcaffntt  finb. 

6ültrt(rg((  tin  Xbtil  btS  -fftltrittbirotS,  btv, 
cjilid)  von  ®u(ftburj|,  tiut  18  flilcni.  von  9!0. 
naib  «JÖ.  dtiicblclt  tinfönnist  3<Stittllinit  bilbtt 
unb  vom  Xtifitr  burdi  ben  Jbal.ivunb  von  iHobfii; 
btrfl,  vom  Ofitnvalb  ourtb  bit  JiaSfaut  ätfdiitbtn 
wirb,  rit  *.  tcrtiifitn  830  iKtltr  .fjebt  unb  tnt= 
balttn  itiibt  SttinfobltnIa)itr. 

8ttltt(ur|,  iönnv'l:  unb  Sitfibtnjjiabt  btS  3ür= 
fitnlbumS  c;ibaumbnrfl:üifbc,  am  ?lbbanj  btS 

^»arrlS  unb  btr  .^onncvtv:'Blinbtntr  ßiitnbabn 
(ttltjitn,  mit  bitiltn  ftbentn  Strafetn,  ift  Si(j  btr 

C'btrbtbövbtn  btSVanbtS  ̂ Jitgitruiiiii,  3Jtutfainmtr, 

3uiti',fan;lti,  Äonfiftoriiim),  (oivft  btr  5iitbtr= 
(5(br>f(btu  Ärtbilbanf  (ftit  18561,  bat  tin  alltS, 
abtr  ntn  auSgtbanttS  Sebfo^  (ftit  1534  SHtfibtut  btv 
Rnrfttnl,  3   ßircbtn,  tint  övnagogt,  tin  ©»mnaftnm 

(feit  1614),  tin  3d;ulltbvtiftminav  Heit  1783), ' 
tint  öfftntlicbt  'Siblictbtt,  vtrftbitotnt  äPcbltb5li>v 
ftitSanflalttn  unb  (isti)  4686  (5iniv.,  loticbt  ritbntil 
©tmttbtu  unb  banblvirtfebaft  btfiljäftigtn.  Xit 
tbtmalintu  StfinngSivtrft  finb  abgtbrotbm  unb  in 
febönt  varfanlagtn  vtnvanbtit  ivorbtn.  3'n  uabtn 

SSalb  litgt  baS  dnfiftbtofe  •3“">  ®bum«  mit  bem 
®rabmaf  btS  Std^niarftballS  ©raftn  ißjilbtlm. 

®.  mtftanb  13W  buv(b'HnfitbeIungvou®itnft(tuten 
in  btr  Umgtbiing  btS  ScblofftS,  erbitit  IdGögltrftm 

gtrt(bligftit  unb  mürbe  l(iO'J  vom  gürfitn  (SrnfI 
jiir  ätabt  trbobtn  unb  mit  ©all  unb  0vabtn  um: 

gtbtii.  ©erbtr  ivivftt  bitr  1771— 7CalS.^ofbrtbigtr. 
Süitfrr,  3obanutS,  gtnannt  iscbinbtr= 

banntS,  tefannter  3iäubtr,  1779  511  Unfiäbttn  in 

btr  ®raffcbaft  Sa^tntdtnbogtn  gtbortn,  flanb  läit: 
gtrt  3tit  an  bei  &fibt  tintr  tigtntn  Sanbt,  mit 
ivtlebtr  tr  btfonberS  von  3abrmäi[tcn  beimftbrtnbt 
3ubtn  flfmbtrlt,  unb  fltlllt  förmlidtt  SiebtrbtitS: 
fartm  auS.  Rnbliib  jn  ©ciftnbauftn  von  tintm 

Streiffommanbo  gtfangtn,  ivavb  tr  1803  in  'Diainj 
bingtriebltt.  9}äbercs  im  »'Jieucn  'fSitaval«,  ntut 
Strit,  »b.  6   (l’tipj.  1852). 

Bntfnng('antb®ücf  ing,  ®ftfliug,ipücf  ling, 
tpitfliiiij  ebtr  ifjbriing),  Itiebt  t|tfaljtntv  uiib 
bann  gtrambtrttr  ©bring.  ®it  mtijitu  'fiutflingt 
litftrn  bitC'fi:  unbSRotbfttfülltn.  TCan  nimmt  baju 
bit  na(b®artbotomäi  gtfangtntn,an@ütt  btbtnttnb 
gtringtrtn  ©äriiijjt,  faljt  fit  reb  tin,  b.  b.  ltgt  ftt 
24  Elunbtii  in  tint  Saft,  bängt  fit  bann,  |t  12 
€tücf  an  tiiitn  böljtrntn  'sHtb,  in  tigtnt,  oitnb 
SHeiftrbcIj  mit  Diaueb  trfüdtt  Ctftn,  in  btiitii  fit 
24  Äinnbtn  lang  bltibtu.  SllSbaiiu  b'ulänglieb 
gträucbtrt,  imbtn  fit,  tiittvtbtr  in  Xomitii  (Ion  = 
ntnbncf lingt)  obtr  autb  in  ©Irob  »trfadit 

(©trohbiicf lingt),  vtrfibieft.  ®tt  gtfuibltfitu 
Süiflingt  finb  bitÄitltr,  bit  ©f tcfbiaflingt 
(ainb  5li<f=  vätr  Slädböringt)  iiiib  bit  bolläiis 
bifebtn. 

i   —   ©iibiiugcr. 

Sfibtri^,  ©tabt  im  frtiig.  lUtgitntngSbtiitr 

Xüfftlborf,  SlrtiS  ÜJJörS,  am  Jibtin,  btr  SiFptniün= 
bung  gtgtniibtr,  bat  Sffiribtn  unb  li»7t)121 1   einiv., 

iDtldit  Saiib--  unb  ©arttnbau  (btfoiibtrS  Roblbaui 
unb  Sitbjuebt  mit  btbtuttnbtr  Ääftfabrifation  trti: 
btn.  Otto  b.  @r.  febing  b'tr  914  bit  Sotbringtr. 

©tabtfriuiltgitn  trbitlt  ®.  1366  buv<b  ©tt^og 

3obann  von  Ältvt.  ®it  ©tabt  lourbt  159,8  vom 

]   ffau.  Mbmirat  dHtnboäa,  1630  von  btn  ©odim 
bmi  tvobtrt  unb  btrtn  ̂ tflungSnjtrft  1672  von 

iurtnnt  gefdutift.  ®it  jraiijoftn  Itgttn  *.  1813 

ivtgeit  btr  naib  btt  ©tblaibl  bti  Stivmg  in  üluSfiebt 

fitbtnbtn  Stlagtrnng  btt  Stfiung  ©tftt  gang  irr 

?li(bt,  ivofür  (i'Sttr  mir  balbt  önlfd)äbigung  gt^ 
Itirttt  ivurbt. 

Sübinjtn,  alltrtbümlitbt  Stabt  in  btt  bfl- 

iprovinj  Cberbofftn,  im  Xbat  btS  ©ttmtn  maltrifib 
gtltgtn,  Station  btr  Cbtrbtffifibtn  ®abn  (ftit 

1871),  ifl  ©ib  tiiitS  ÄvtiSamU  unb  tiiita  Sanii 

gtridiis,  foioit  3ttfibtii,j  btS  ©raftii  von  3ftnburg= 

iiiibingtn,  bat  tin  biivib  ftint  ntnb  um  tintn  ©cf 

gtbtubt  tigtiitbüinlid't  Jlnlagt  btmtrffnStotrtbeS 
SibloB  (mit  i'iblictlitf,  nidit  unbtbtiittnbtm  Slrd'i» 
unb  ©ammlungtii  von  ffiinjtfaebtii  unb  2lltiTtbil: 

mtni,  Miltti'faal  mit  b'ilorifebtii  ÄreSfen:  in  btr 
ScblogfaFtllt  ('borilfiblt  mit  gotbifoitm  ©clgfiSnibi 
ivttf  von  grobem  Äiinfnvttibl,  tin  Öhjmnafiuni 

( 1601gtgrünbtt,  baSiilttjit  iu.©tfftn)  unb  (ihti)2510 

mtijl  cvangtl.  Ginivobittr,  bit  fid'  mit  Ä(ftr=  unb 

©tinbau,  «ttinbaiiti  ti  unb  ©odfFiiintrti  btf(6äfti: 

'   gtn.  8.  fommt  urfiinbliib  fifton  im  12.  3abtb. 

vornnbtvl'itll  1353©tabtgtitd’tigftit.  3ni'Ereigig= 
jäbrigtn  Siitg  miirbt  bit  Siabt  1634  von  bni 

ßaiftrlicbtn  btlagtrt  unb  mubte  fieb  fiblitälid)  tr= 

gtbtn;  von  btn  tinjiigtn 'Cfftfligiingtii  jtiigtn  nc5 
itft  flattlicbt  iHingmaiitrn  unb  ilmnitt,  foivit  baS 

burib  ftint  gotbifebtn  Crnamtntt  inttrtffantt  3tru: 

faltmibor.  3u  ®-  mar  tS  aueb,  ivo  1817  bti  btm 

iHtfcrmationojtibiläiim  jutifi  fub  iHtformirtt  unb 
Snlbtrantr  firdilicb  vtttinigltn.  3ut  ©eblvpgarttn 

(•.©aiu«  gtnannt)  cntffringtn  2   dJüntralgütUtti, 
btrtn  ©alftt  vonvitgtnb  falinifebt  Stftaiibtbtile  mit 

gtritigtr  ®fimifd)uiig  von  Siftii  unb  ©ebretft!  tnt- 

bält.  ©tologifditS  (juttrtfft  bittet  in  uädnler  Sdibt 

btr  btn  ©atibfltin  burebbrttbtnbe  ®afaltfegel  *btt 

milbt  ©teilt«. 

Oiillingrr,  dUar,  btutfcbtr  Univtrfatbiflorirer, 

gtb.  1.  Slfvil  lfö8  gu  Äaffel,  mibmetc  Hdi  ftit  1847 

in  dJJatburg,  ®onn  unb  'Berlin  rbilofog'bifcbfn  unb 

bifiorifebtn'Ätubitn,  babililirte  fub  1851  als  Sootni 
an  btr  Univerntät  Slarbiivg,  n^anote  fiib  febo^  halb 
nad)  ©itn,  roo  er  rieb  biflorifebtn  Jorfibungtn  reibmtlt 

unb  ftit  5.  ®ec.  1859  an  btr  ©trauSgabe  btr  SRtiiböJ 

tagSaflen  mit  btlbtiligt  mar.  1861  folgte  er  einem 

Siif  als  orbeiitliibtr  'Örofeffor  ber  allgemeinen  @{- 
fibicbte  an  btr  llnivtrHlät  gii  änvieb,  unb  1872  ftbrit 

tr  in  glficber  iSigenfebaft  naob  ©itn  gurüif.  ®cu 

SübiiigerS  anrtgtnber  Ibätigftit  alS  Sebver  gtugtn 

bit  von  ibm  betauSgcgtbcntii^vbcitcn  feiner  Sebiile; 

»Unterfudinngen  luv  röniifd)tn  ftaifergelebicbte« 

(Seif'g.  1868—70, 3   ®be.)  unb  •llnterfuebimgen  gut 
mitllfren  Stfebiebte«  (Scifg.  1871,  2   ®be.).  Son 

®übingtrS ‘.Hrbtiltn  finb  uameiitliibgunennen:  »®ie 
Röniginbofer  ©anbfebrift  unb  ihre  Sebmefltm« 

(,in  V.  ©vbels  ».©iftorifebtr  3tHf‘fl>'ifl«»  1 
unb  2,  TOilntb.  1859  —   60)  unb  *bie  Röiügin: 

boftr  ©anbfebrift  uub  ibr  ntueflev  ®ertbfibiger« 

(©itn  1859),  morin  tr  bie  Uneebtbtit  biefeS  an-- 
geblieben  altböbmifditn  SfraebbenfmalS  tnvitS; 



Sfiböä  —   Süffcl^äuft. 

94fl »3ur  Äritif  bft  ültbalir.  (SfWicblft  (SJBim  1857); 
ftritif  bet  allbcbtn.  Otfcbitblt«  (baf.  1857); 

»Ceficrreicbifcbe  ©ejdfitbte  bii  jum  SluJaann  be« 

13.3abrb  «   (Seiv;.  1858,  Sb.  1);  »3(e;;wti|d)e  6iii- 
uurfunam  auf  bebrSi(<be  Äultur«  (©teil  1872 — 
1874)  unb  »3ur  ägbptiftben  geeftbung  §erobot8 
(baf,  1872);  »Ciii  Siitb  imgadfctier  (Sefibiiblt, 

1058 — 1100«  (beipj.  1866);  »Jiaibntbten  auä  alt« 
rufriicben  3abrbii(beni«  (©ien  1859);  »Eie  SRcr: 
tnaiiiienunb  ibveSlaatens)rüiibungen«(in  u.  Stibelä 
»^tiftcriftbe  3eitf4rifl«  1864) ;   Bäiiig  SRidjavb  UI. 

van  Snglanb«  (©teil  1858);  »©elliiigtcn«  (Seivj. 
1869);  ibafavetle«  ibaf.  1870).  S.  ifluRitgtieb  bet 
©ietier  Tlfabentie  bet  ©ineiifibafteti. 

SäbU  (f»t.  ■bbin,  »Sliiifer«),  vulfan.  Serg  im 

füböftlitbeii  Siebenbürgen,  im  ßfirergebirge,  ncrb= 
iveftlitb  vcn#ejbi;21afarbelB  (5!eumarfl),  ift  fcnififi 
gebaut,  «eniltcb  (teil  unb  916  TOeter  ba<b  unb  be; 
fonberä  burtb  feine  Scbwefclbcbleii  unb  (tbivefel: 
haltigen  lalten  2)!iiteralguelltn  (über  30)  merf= 
ivürbig. 

Süfitl  (Bubalusiz.  Sm.),  Untergattung  ber  SJiin« 
bergattung  Bos,  fräftige  uiit  gtbrungetietti 

l'eib,  furjer  getvcibicr  Stirn,  an  ben  binterflen 
tSJeii  bei  ©ibabelü  flebenbeii,  tüiivärtb  geritblelen, 
mit  ben  Sviben  aber  natb  vorn  gebogenen  .fernem 
ittib  fpatfamer  Seljaarnng.  ®ct  gemeine  ober 
afiatifebe  S.  (Bos  Buffelus  i.)  bat  einer, 
fbroatb  gefireeften,  »ollen  unb  gerunbeten  2eib, 
einen  fuijeii  btJeit,  vorn  gefalteten,  aber  ni<bt 
geTOainmteii  ©al4,  einen  fiirjen,  breiten  Äopf,  fiarfe, 

mittellangeSeineunbeinenjiemliib  langenSibU'anj. 
Eer  ©iberrifi  erljebt  fitb  fa|t  böierariig,  ber  9ifi Jen 

ift  gefentt,  bab  Breiij  boeb  unb  abfibüffig,  bie  'Itiigen 

fitib  nein,  bie  Obren  lang  unb  breit,’ feitütb  unb ivagretbt  gefiettt.  Oie  langen  fiarten  $örtier  bilben 
in  ibret  Brümtnung  ein  ®   teiei,  finb  auf  bet  unteni 

.6iälfle  ftarf  giiergcruiijelt,  »cit  ba  biä  jitr  Spi(te 
aber  glatt.  Eie  fleife  borfieiiartige,  fait  f.5ivarje 
Sebaatung  ift  an  ben  Stbullern,  längä  ber  Sorbet« 
feite  bei  ̂ talfeä,  auf  ber  Stirn  nnb  an  ber  ©tbivauj« 

auafteoerlängert,  ^tinterrüefen,  Breul  ■Bruft,San(b, 
Stbenfel  unb  ber  gröfete  Ibeil  bet  Seine  riiib  fafi 
völlig  fabl.  Eie  Sebniterböbe  beträgt  1,6  TOeter, 

bie  Sänge  2,7  ÜUeter,  baä  ©eivicbt  400—500  Bilogr. 
Sab  itriprünglitbe  Saterlanb  beb  Süffel®  ifi  Cft- 
inbien ,   tvo  er  fitb  ncib  wilb  in  großen  .(»erben  finbet. 
©ejäbmt  bient  er  in  3nbien  alb  3ugvieb-  3'» 
3abr  596n.Gbr.  mürbe  er  iiad)  3talien  gebraibt,  tvo 
er,  ivie  autb  in  Ungarn,  ben  unteren  Eenaulänbern, 
©rietbenlanb,  in  ber  lürrei  unb  aegbpien,  fotrie 

aitcb  in  afghanifian,  ipetfieit,  anneititn,  Sprieit, 

'(laläftina  bib  jum  Sebivaräeti  unb  Babpif^en  liieer 
jept  febr  verbreitet  ift  unb  alb  ̂ »aubtbier  bie  Stelle 
beb  ttorbeutopäiftbeit  Oebfen  vertritt.  Sein  firuppi« 

ger  Bopf,  fein  tiufiftber  Slii  unb  ber  gefentte^ialb 
geben  ibtii  ein  unbeimlidjeb  anfebeii,  botb  ifl  et  im 

gesäbmteit  3unanb  ein  gutmütbigeb  Ebter.  Cr 
finbt  gern  bab  ©affer  auf,  ftbioimint  »orjüglitb, 
iväl;t  fttb  gern  im  Stblamm  unb  gebeibt  eigeiitli^ 

itiir  in  ben  fumpfigen  'Oiieberungen  ber  ivärmeren 

i'äiiber,  ivie  er  ütb  benn  aiicb  in  ben  lueiiia  angebau«  j 
teil  ©egenben  ylaiienb,  sumal  in  Balabrien,  ben  I 

'Uontiiiifibeti  Sümpfen  unb  ben  ’Dlaremmen  am  J 
jablreiibflen  finbet.  §ier  merben  bie  halb  vermil«  j 
berten  S6.  von  berittenen  Ritten  mit  ber  Sanje  unb  j 
mit  groben  ©olfbbunben  gehütet  unb  getrieben. 
Sie  jabmen  werben  wie  uiifer  Diinbvieb,  nur  weit  j 
laiibet  bebanbelt.  Sa  fie  bieTOffe  wie  feine  anberen  j 

ffiiebetfäuet  »ertragen,  fo  leifien  fie  befonberä  bei 

ber  Searbeitnitg  be4  fiblammigm  Sieiäbobenö  unb 
aie  3u9tbiere  auf  moraftigem  Soben  trefflitbe 
Eienfle;  man  pflegt  fif  mittelö  eine«  butcb  bie  3tafe 

gejogeneii  Siingeö  ju  leiten.  Sit  begnügen  fii^ 
mit  bem  fibleibtefien  gutter  unb  gebeiben  babti  vor« 

treffliib.  Etr  S.  trrtiibt  ein  Jllter  von  18—20 
3abren.  Eit  Süffeltub  trägt  10  Hionate  unb  wirft 

nur  Gin  Balb.  Eieä  tfl  in"4— 5   Sabreii  trwacbftn unb  liefert  ein  woblfibmttfenbtb  wäbrenb 
baä  bei  alten  Süfftli  naib  Utofibiii  rieebt,  hart  unb 

jäbe  ift.  Eaä  jjelt  fommt  an  3artbtit  fa|)  bem 
Schweinefett  gleid);  bie  fSJilcb  gibt  vortreffliche 
Sutler  inib  bie  ̂ laut  (f.  Süffelbäute)  guteä 
Sobltnlebtr.  Gine  in  Offinbitn  einbcimifd)e  Sbart 
bei  gemeinen  Süffeli  ifi  ber  Mnii  (Bub»lus  arni 
Sb.),  auch  SRiefenbüffel  geiiaiint.  Gr  ifi  bräun« 
li(h  =   ftbwar5,  foll  2,s  aReter  b»<5  unb  von  ber 

Sebnauje  bii  nir  Scbwan3Wur3el  über  3   'Dieter 
lang  werben.  Eie  .fiömer,  wel^e  mit  ben  Spipen 
1,9  Dieter  auieinanber  flehen,  ftiib  breifanlig,  rutüe« 
lig,  im  erfien  Srittel  ihrer  Säuge  gerabt,  nur  an  btti 
Spiptn  nach  innen  unb  nach  hinten  gericbtei.  Un« 

gemein  fiarf,  fübn  unb  wilb,  wirb'  er  gleicbwobl 
ge3ähml  unb  ali  3»l1ih'cr  311m  gabrtii  uiib  8iir  Se= 
arbeituna  ber  gelber  gebraucht.  Eer  fapfche  ober 

f afferifcht  S.  (Bafftroebi,  B.  caffar.Sporm.; 
f.  Eaftl  »SRinb  I«)  gleidjt  bem  »origen,  ifi  aber  noch 

fiärfer,  unbänbiger  unb  plumper.  Seine  Sihulter« 
höbe  beträgt  1,6  Dieter.  Seme  febr  großen  unb 

breittn  4>örner  »erbief  en  ficb  an  ber  Safii  311  ungebeu« 
ren  ©ülfien,  wtldje  fiep  in  ber  Diilte  bei  Bopfeä  fafl 
berühren,  wenben  fich  erfi  abwärts  unb  iiadj  hinten, 
bann  aiifivärti  unb  tlwag  nach  »orn;  bie  Singen 

liegen  tief;  bie  Obren  hängen  fußlang  herab;  ber 

Söhwait3i|t  naeft  bis  auf  einen  furien 'Süfchel ;   am 
Unterfieter  finbet  fnh  ein  gtlbeilter  Söart  von  flrafftn 

paaren;  bie  Sebaariing  ifi  fcbwar3,  in8  Sräunli^e 
3iebenb.  Eer  flafferhüffel  bewohnt  berbemveife 
©üb«  unb  Diitlelafrifa  unb  wirb  »on  allen  Sölfer« 
fepafttn  wegen  feiner  ©rimmigteit  aufi  äiiperfle 
gefürchtet,  ©albige,  fnmpftge  ©egtnben  finb  fein 
Sieblingiaiifentbalt,  unb  ec  wäl3t  fub  ebriifalfi 

gern  im  Schlamm.  3"-'ifihen  ©ebüfeh  »erfiedt, 
lauert  er  pum  SHngriff,  unb  wenn  er  feinen  ©egner 

nabe  genug  fiebt,  fiürpt  er  mit  Uiigefiüin  auf  ihn 
loi,  wobei  er  baä  bicffle  ©ebüfep  wie  Sobr  perfniJt. 
Gr  greift  Dienfepen  unb  Xbic*  on,  wirft  fie  3U 
Soben  unb  «rtritt  unb  perfteifept  fie  mit  güjeit  unb 

Sörneru.  Eie  3agb  auf  biefe  S.  ftept  baber  an efäbriicbfeil  ber  auf  Siger  iiicpt  naep.  Saä  »er« 

wiinbete  Spier  verfolgt  bäiifig  ben  35ger,  welcher 
HP  bann  nur  biircp  bie  Scpneiligfeit  feineä  ifferbei 
ober  burep  Bietlern  auf  einen  |)arlftämmigen  Saum 
pu  retten  vermag.  Eai  gleifcp  biefer  S.  ifi  grob 

unb  niept  feit,  wirb  aber  in  Sübafrifa  gern  gegeffen. 
Eie  ̂ laiit  ift  fepr  gefpäpt  unb  gibt  baä  flärtfle 
Sobleiileber.  SHeSerfudie,  welcpe  man  gemalt  ̂ at, 
biefeä  unbäiibige  Spier  pu  sapnien,  finb  biäjept 
mi|luiigett.  Gin  jungeä,  etwa  14  Sage  alteä  Balb 
war  fepon  fo  ftarf  unb  wilb,  bap  ein  Diann  niept  im 
©taube  war,  eä  311  regieren.  Sapec  bebienen  fiep 

bie  Sewepner  von  Sübafrifa  beä  afiatifepen  'Süffelä 
alä  3“9ih'cr*  ®cr  amerifanifepe  S.  gepört 
3iir  ©attung  Sifon,  f.  Soifent 

Büfftlbäuit,  bie  .fällte  beä  gemeinen  Süffelt 
(Bos  Buffclus  />.,  itidit  beä  norbamerifaii  Süffelä, 

welche  überhaupt  niept  Jpanbeläartifel  finb)  finb 

ftärfer  unb  fefler  alä  Dcplenbäute,  wiegen  40— 50 



950 
Suffct  —   »u^ncntongreB. 

Äi(ofir.,rommm  auä  bfrlüifri  unbÄltinarim,  Sus 
mänim,  Söffjarabi(n ,   Jlolioi,  Diorbaftifa  imb  Oft: 
inbicn  iu  beu  ̂ aiibd  unb  btnim  ju  3)!ai(biiun: 
trtibrifmtti  unb  aitbtrfii  flarffn  ürbrrarbeitm.  Sie 

{Oiien.  3?.  au8  iSuenob  ülijrt«  pnb  SRinber^äute. 

Büffet,  f.  Bnflat. 
Bült,  ütmtbftabt  im  bablfc^en  Jtrril  Baben 

im  frudjibaren  (oaen.  »Solbenen  fianbe«,  Station 
bet  ü)iann^eim:Ronftaniet  Gifenbabn,  bat  eine 
ei'anflel.  unb  eine  fatbcl.  Sirtbc  (eine  jnjtite,  im 

flotbifiben  Stil,  ift  im  Bau  bej^tiftcn),  eine  Soiia.- 
ao()e,  ein  (ebönei  iRatbbaub,  eine  3'>buftiie:  unb 
iSeroerbefebuie,  eine  lanbioirtfebaftlicbe  ffiintev: 

itbule  unb  (1871)2838  meift  fatbol.ßiuioobner.ti'cldie 
rege  ©eloerbätbätigfeit  in  ben  oeritbiebenften  ^n: 
bufttiejnjeigen  (Baummoll:,  >■"*>  *'><b»= 
rienfabrifatioit ,   Spinnerei  uno  BaumiDollfticferci, 

Sampfbreberei ,   Brauerei,  (Serberei,  ̂ icgelbren: 

nerei  !c.^  entroicfeln  unb  lebbaiten  .Pianbel  mit  Cbft, 
Biftualten,  Bieb  nnb  befonberb  3i)ein  l   .'Iffentbaler 

iSotblnein)  unterbalten.  B.  lourbe  erft  183.‘>  jur 
Stabt  erbeben.  4   Äilont.  öftlicb  liegt  brr  Ort  Büp: 

(entbal,  mit  Fatbcl.  'tifarrFircbe,  bebeutenbem 
Sffieinbau,  einem  Gifenioert  unb  (i87i)  3199  Gimo. 

Bübne,  eigeiitlicb  Bret  ober  Stange;  bann  ein 
bbljerneb,  mit  Bretern  belegtes  (Serüft,  toeltbeS  in 
ber  ̂ cbe  angelegt  irirb,  bamit  uon  bemfelben  berab 
eineätbeilbgefeben  unb  gerebet  »erben,  anbenitbeil« 
bie  baratif  uorjunebmenbe  ober  corjutragenbe  Sache 
»on  bieten  »abrgenommen  unb  gebort  »erben 

Tann;  baper  berjenige  Jpeil  eines  Scbaulpielpau: 
feä,  auf  »elcpemficb  bicSd^anfpielerbepnbenunbwo 

bie  eigenllicbe^ianblung  bor  fiip  gebt  (b  ipeater). 
Bübnengerelbt,  Begeiepnung  feiger  Ibeater: 

ffüife,  »elcpe  mept  nur  mit  Bcrücfricbtigung  ber 

teepnifepen  §ülfSmittel  beä  'IpeaterS  abgefapt,  (on: 
bern  auep  (o  beiepaffen  finb,  bap  fte  baS  ̂ nleceiie 

ber  3ufipaner  bie  ganje  bargeftellle  $anblnng  bin: 
burep  in  reger  Spannung  erpalten.  GS  Faiin  ein 
bramatifepeS  Söerf  pobeit  peetifeben  üBertb  paben 
unb  beep  niept  b.  fein,  wespalb  es  bepufs  ber  3luf: 
füprung  einer  Umarbeitung  unter»orfen  »erben 

mup.  ̂ lauptfäebli^  femmt  babei  baS  iluftreten 
unb  Sbgebeu  ber  eiiijelnen  Berfonen  in  Betrad)t, 
»elcpeS  fletS  alS  ein  auS  ber  ̂ »anblnng  felbft  fiep 

naturgemäp  ergebenbeS  nnb  con  'ffiiiTung  fein  mup. 
3lu(p  bie  Sauer  ber  einjelnen  Stenen  unb  Sialoge 
ift  ein  »ieptiger  BnnFt,  ba  burep  ein  Uebermap  ln 
biefer  Bejiepung  bie  ?lufinerffamfeit  ber  ̂ nfipauer 

leidet  erlapmt.  Ser  Seplup  ber  einjelnen 'Ute  mup bie  Gnuarlung  ber  Bufepauer  auf  bie  loeilere  Gnt= 
»ijelnng  mäeptig  anfpannen,  baS  Gnbe  aber  bie 
befriebigenbe  üöfung  beS  tragifepen  ober  femifepen 
ÄonfliftS  bringen. 

BüpuenTangcep  (StllgemeinerbeulfcPer  B.), 
bie  Berfammlung  beutfeper  Büpnenangeberigen 

jur  Beraipnng  gemeinfamer  3nlereffen,'  bie  jum erftenmal  17.,  18.  unb  19.  3uli  1871  in  JBeimar 
tagte.  Sie  ülnregung  baju  »urbe  uon  bem  Sepau: 
Ipieler  a   arnai)  (f.  b.)  gegeben,  bet  infolge  einet 

im  '.’lpril  b.  3-  erlaffenen  Jlufforberung  beS  Ibeater; 
bireflorS  'ISolterSborff  an  alle  Borflänbe  von  Ber: 
einobüpnen,  bie  Biaterialien  für  ein  Xpeatergefep 
jii  fammeln  unb  ju  beratiien,  in  einem  offenen 
Brief  an  ben  Braftbenten  beS  Senifepen  Bübnen: 

uereinS,.f!ertnu..^ülfen,bicBille  ricptete,bienäd'fle 
Berfammlung  ber  Bereinsbiipnen  ju  einem  »   Jlllge: 
meinen  Seuifcpen  B   «   jn  erioeitern  unb  fämmi: 

liepen  Büpnenangeperigen  ben  3utrill  jur  '.Ibgabei 

ipter  9lnfupten  ju  gefiatten.  Ser  3npalt  beS  Brie: 
feS  erroeefte  junSepft  bei  ben  iDlilgliebetn  beS  $of: 
tpeaterS  in  Raffel  lebhafte  Ibeifnapme,  bie  eine 
Slbreffe  im  Sinne  bcS  offenen  Briefs  an  J^crni 

u.  (Julien  peroorrief,  unb  ju  ber  fiep  halb  Sbnlicpe 

aus  Blainj,  .pjannoi'er  unb  ÄönigSPerg  gefeilten. 
Sie  9lntiuoit  lautete  bapin,  bap  eS  bie  Äomuetenj 

bei  Bräftbenten  überfieige,  9}icptuereinSmitglLeber 

jut  ©eneraluerfammlung  ju  jiebeu,  bap  berfelbe 
!   lebocb  ben  Ülntraa  ftellen  unb  befür»orten  »oUe, 
I   bem  Stpaufpielerftanb  (Gelegenheit  Ju  geben,  feine 

I   Stimme  bei  Beratpung  eines  uom  beutfepen  SieiipS: 
tag  JU  erbittenben  ©efepeS  burtp  uon  ihm  gt= 
»äplte  Bertteter  abgeben  ju  Fbnnen.  Barnap, 

ber  burep  biefen  Befepeib  bie  ©runbibee  ber  Be»e: 
gung,  bie  gemeinfame  Beratpung,  gefäprbet  fab, 

ueranlapte  barauf  cjleicpgermnte  floOegen  jut  Bil: 
billig  eines  prouiforifcpen  ftomitfS,  »elcpeS  bie  Gin: 
berufung  eines  «allgemeinen  Seuifcpen  Bübnen« 
FongreffeS«  ueranflalten  foUte.  Surep  bie  ange« 
Preiigtcfte  SpäligFeit  »urbe  eS  in  wenigen  Sagen 
ermöglicpt,  cpne  öelb  ein  Organ  inS  Seben  ju 
rufen,  baS  non  SranFfurt  a.  BF.  ouS  in  taufenben 
uon  Gremptaren  an  bie  BerufSgenoffen  uerfenbet 

»urbe  unb  beffeii  erfte  'JFummer  fepon  ben  gröplen 
Grfolg  erjielte.  Sie  .Jicftpeater  uon  ÜJtaiinbeim 
unb  Bfieebaben  traten  bem  »Programm  ber  allge« 
meinen  3iele  unb  ipeer  ©efaiiimtpeil 

bei.  Set  3ntenbaiit  beS  iSeimar’fcpen  J^oftbeaterS, 
f^reiperr  u.  2oen,  uerpielt  fiep  ju  bet  abfiept,  ben 

Äongtep  in  Söeimar  abpalten  ju  moUen,  entgegen: 
Fommenb,  unb  fo  »urbe  biefer  Ort  beftnitiu  ange« 
nonimen.  9Fun  begann  uon  neuem  bie  grcpie 

iRüptigFeit,  unb  eS  gelang,  binnen  Furjer  3eit  eine 

'Jlgitation  inS  3SetF  jit  fepen,  bie  naep  bunberten  uon 
anpSngern  ibpHe.  Bon  Robiirg,  BreSlau,  Bre« 
men,  Bfagbebiirg,  Äanftabl,  ^e]t,  Berlin  liefen 

»eitere  3"l)inimungSccFllirungm  ein,  imb  oaS 
prouiforifdje  ftomite  patte  halb  eine  anfehnliite 

Biitjlieberjabl  aiif^uweifen.  Gin  offenes  Sena- 
fcpreiben  an  bie  Biipnenuorjiänbe  Flärte  biefe  auf, 

bap  man  niept  im  Sinn  pabe ,   eine  llmfturjp'ai'tei  ;u 
bilben,  unb  fo  Farn  eS,  bap  bie  ̂ »Öffnungen,  »eicbe 
man  r«P  »on  ber  gefcpicptlicptn  GntiuicFelung  beS 

BrojeFleS  gemacht  patte,  notp  »eit  übertroffen  wür- 
ben. fJFacpaem  nape  an  punbert  Scpaufpieler,  ba- 

uen ein  groper  Sbeil  uon  ber  ganjen  ftorpotation 
iprer  Büpneii  beuollmäcptigt,  in  S9eimar  erfcpienni 
luar,  »urbe  17.  3uli  btt  erfte  »allgemeine  SeutfiPe 
B.«  feicrlicp  erbffnet.  Sie  näcpften  3iele  waren: 

l)  ein  SpcalerFoncefrionSgefep ,   2)  ein  SifeipU: 
natgefep,  31  bie  (Srünbung  eines  aligemtinra 
4iülfS:  niibBenftonSuereinS  aller  beulfcptn  Büpnen. 
älS  »eitere  3»efte  reipten  fidi  baran  m)  eine  aUge« 
meine  btutfepe  SpeateraFabemie,  b)  eine  ffcminif; 

fion  jur  einpeitli^en  Ginrieptuiicj  aller  Ilaffifiten 
Bftpiitti»trFe,  c)  ein  allgemeines  ipeater:®efipäftS: 

Platt  opiie  SWecetiftonen.  3-  Blepacpet  auS  ̂ atino-- 
uer,  früptr  3urift,  batte  baS  9ieferat  übet  bas  Sifd« 
ulinatgefep;  3'>fobi  auS  TOannbeim  patte  rinnt 
BenfionSenhuurf  auSgearbeittt;  Siepr  aiiS  SfieS« 
haben  ben  Gntrourf  einer  Organifation  jur  baumu 

ben  Bereinigung  uorgelegt.  Set  B.  entwicTtltc 
unter  ber  umfieptigen  fieitung  feines  Brdftbenten 

.^ugoilRülIer  aiiS  Berlin  eine  fouetlrauenerwerfeiibe 

bjailung,  bap  biejjefammle  beulfcpe  Breffe  ben  Ber= 
banblungen  bie  grople  aitftiierFfaniFeit  fcpeiiFte.  S   aS 
■üiauptergebniS  btS  fiongreffeS  »ar  bie  Bilbung  ber 

»©enofjenfcpaft  beutfeper  Büpnen « angeporigen: 
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(f.  b.)  unb  bit  jur  Schaffung  tiiia  ̂ (nrionäanjijlt 
gtrooimfitt  ®runblage. 

Snloi^,  Sanbftäbfcbtn  im  Mretij.  Äanlon 
an  b(c  Sabn  3nri(bs54affbaui«n,  mit  (isto)  1660 
Sill«!.  3n  btr  Sliä^f  btr  ®üla(ber  ^orbf,  ein 

f6öiu'r  Qii^ennialb.  ®.,  baS  1384  bunfi  kauf  an  bie 
cflerreitb.  fjlfribgt  gtfommfn  mar,  fttllte  fitb  ••107 
iiulft  3üti4ä  etbub,  lourbf  2   fl'üter  »on 
Ofiltirfid)  an  3üti<S  »erijjänbrt,  nid|t  niieber  ein; 
jtlbfi  unb  ju  hilft  Obtruagtri  et^obtn.  Dai  eiio 
IKbiigf  ̂ anbeln  btä  tabftrn^an« ÄtUet  »on  ®., 

^lauptmannä  brim  (Sntfay  son  91o»ara  1513,  gab 

ber  Sage  btr  ‘Cingetine  fiic  bie  Sibxx<3t<^  SÜxRiSt 
iEenbung. 

Süloii,  Stieb  rieb,  flaatginiffenfi^aftliibtr 
©ibrififteUer,  geb.  8.  Oft  1805  ju  greiberg,  ftubirte 

»on  1823 — ^26  ju  firitjig  bie  Seebte  unb  fing  Cfiern 
1828  an,  in  Seipjig  ®orlefungtn  über  fSibfiftbfä 
StaaMr^t  ju  galten,  lootauf  er  ftdi  1829  in  ber 

pbilofovbifiben  gahiltät  b^bilitirte.  3m  3*^r 
1833  mürbe  er  auBtrorbentliibtr  unb  1816  bibent» 

liiber  'Ctcfellor.  3»  ben  3ab™>  1837 — 44  beforgte 
er  Oie  ̂ tnfur  bet  periobifdien  'llreftf,  1838—49  bie 
SRebaftien  ber  pon  Hlölib  begrünbeten  »91eutn 
3abrbü<ber  btr  ©efifticbtt  unb  ®olitir«,  oon  Cftem 
1843  bii>3“n>  1848  bie  btr  »®eutfcben3IHgemeinen 

3htung«  unb  1851 — 54  bie  ber  amtliibtn  >2eip: 
jiget  3eitung«.  Srit  1840  ̂ rofeffor  ber  ®taatil= 
reiffenubaft,  (ianb  er  bei  ben  Serfaffungbroirren 
»bn  1850  auf  Seite  ber  fRegitrung.  6r  patb26.  Cft. 
1859  5u  Seipjig.  ®cn  feinen  größeren  Sibriften 

fmb  berpoijubeben:  *(^coflbpäbie  ber  £taale= 
miffenfe^aften«  (Seipj.  1832 ;   2. 9tu8g.  1856),  »Jljanb= 

buib  btr  ®taatbroirtf(baflj(e^re€  ̂ af.  1835);  fos 
bann  »Sefdiichte  beb  europäifiben  Staateiifpiiemä« 

(Sfipj.  1817 — 39,  3®be.);  »allgemeine  ©eicbiibtt 

ber  3abre  1830— 1838*  (aläSortfepimg  pon  'ISöli^' 
•SSeltgeftbidite«,  baf.  1838);  bie  für  bab  .fietreiu 

Utert’iibe  ©efibicbtbroert  bearbeitete  »@efd)icblt 
®eutf(blanbbpcii  1806—1830«  (§amb.l812);  »®ie 
btutfebe  Öefibiibte  in®ilbern«  (jortgefe^t  pon®ran: 

beb  unb  glattie,  ®reib.  1855-^2,  3   ®bt  );  »@t= 
beime@ef(bi(bien  unb  rätbfel^fte  Sienftben«  (Seipt. 

1850  —   60;  2,  Mufl.,  Setpj.  ife— 64,'  12  8be.). auperbem  perbffentlicbte  er  mehrere  bureb  bie  3fit= 
fragen  perauIaBte  Scbriflen,  j.  ®.  »3eitfragen  aub 
ipplitif  unb  ®olfbipirtf(baft«  (Seipj.  1816);  »fflabtä 

reibt  unb  ffiablnerfabren«  (baf.  1849)  u.  a.  ’Ruib 
lieferte  er  eine  Ueberfepung  ber  »SefcbiibteCnglanbb« 

pbn’JRacauIap  unb  bet  fleinercn  Sibrifttn  btbfelben. 
Cnlinl,  ber  pttfifibe  'JJamt  bet  Siacbligall,  ber 

bureb  ©eetbt’b  »ÜBeflbfiliibtn  ®ipan« ,   fomie  bureb 
fRüefert  unb  IJJlattn  aueb  in  bie  btutfebe  ̂ oefie  ein= 
geführt  roorben  ifi.  ®ie  9Jaebligall  i(l  gleiebfam  bie 
ÜRufe  beb  petfifeben  Spiferb,  bie  biefet  bei  ®eginn 
feiner  ßrjäblung  anjurufen  pflegt,  aueb  bient  pt 
mit  ihrem  (üfteii  ®efang  niebt  nur  alb  ein  Snmbcl 
btr  Siebebfebnfuebt,  fonbern  ipitb  aueb  i»i  mpfiifeben 
®inn  alb  bie  naeb  bet  ®ereinigung  mit  ber  Seth 
beit,  bie  mit  ber  flillblübenberi  SRofe  (perf.  @ül) 
perglieben  mirb,  prebenbemenfcblitbe  Seele  gebeutet. 
3n  biefet  SSrife  bebanbelt  ben  ®egenftaub  bab 

remantifebe  ©ebiebt  gabli'b:  »®ül  unb  ®ülbül« 
(türfifcb  unb  btulfeb  Pon  3-  bon  ̂ lammer,  “Pe)) 

Snlom  (®ogeI  ®üIom),  f.  p.  ».  ipirol. 
Bülon,  1)  griebrieb  SBilbtlm,  grtibert 

pou  ®.,  @raf  oon  ®enne»ib,  pttup.  ©eneral, 
geb.  16.  gebt.  1755  auf  bem  ganüliengut  galltiu 

I   berg  in  ber  aitmarf ,   trat  febon  alb  Pierjebnjäbs 
I   riger  finabe  alb  3“nftt  in  bie  preugifebe  armee. 
3m  3abr  1793  jitm  SRafot  beförbert,  matb  er 

©ouperneur  beb  'Prinjen  Soiiib  gerbinanb  pon 
pteiepen,  ipcbntt  bem  rbeinifeben  gelbjug  bei, 
Kiebnete  peb  alb  ®lajot  bei  ber  ®tlagerung  pon 
IRainj  bureb  Tapferfeit  aub  unb  mürbe  179)  Gbef 

eineb  oPpreugU^tn  gürilierbataillonb.  aib  Obttp= 
leutnant  nerlbeibigte  er  1806  unter  Seneral  SePoeg 
Xbom  unb  matb  1808  alb  ®eneralmafor  bem 

®Iüeber’febeu  Rorp'b  in  Sebmebifeb^pommern  juge= 
mieten.  3m  3abr  1812  tertrat  er  alb  ®entral: 
goupftneur  pon  Op=  unb  SBePpreupen  bie  StfUc 
beb  ©eneratb  Pou  J)orr.  SPaeb  ber  Srbebung  im 

grübiabr  1813  batte  er  alb  öeneraUeulnan't  bie 
‘iRarfen  ju  bcefen,  lieferte  5.  april  bab  glüefliebe 
@efe*t  bei  SJlbefeni,  erpünntc  2.  3Jiai  l^alleunb 

jog  pel)  über  bie  Gibt  jurüef,  um  ®erlin  gegen 
Dubinot  ju  beefen,  mab  ihm  aueb  bureb  bie  Scplaebt 
bei  Suefau  4.  3nni  gelang.  9!aeb  bem  ®laffen= 
pilipanb  mürbe  et  unter  beit  Obtrbefebl  beb  Rtons 
prinjtn  Pon  Sebroebeu  gepellt,  moburtb  fein  felb= 
pänbigebauftreten  gelähmt  mürbe,  jumal  ber  Äron= 

jriiij  eine  fehr  tmeibeutige  SRolle  fpielte;  boeb  mupte 
|ich  ®.  mögliebP  unabhängig  ju  machen ;   et  lieferte 

gegen  ben  äSillen  ®emabetle'b  bie  Seblaebten  bei 
©rogbeeren  gegen  Dubinot  unb  bei  ®enneiuih  gegen 

SReP,  mobureb  iöerlin  mieberholt  por  ber  feinbiiehen 
3noapon  bemabrt  mürbe.  ®.  roarb  bafür  jum 

®iogritter  beb  Giferntn  Äreujeb  eniannt.  'liaibbem 
er  ffiitteuberg  belagert,  fämpfte  er  mit  ber  SRotb« 
armee  in  ber  Seblaibt  bei  Seipjig  unb  half  bitfe 
Stabt  erobern.  iEJährenb  bie  aOiirten  armeen  über 

ben  aiheiii  jogeii,  braib  er  in  ()olIanb  ein,  nahm 
®ofbburg,  3_utphoe,  ariiheim  mit  aturm,  fehlug 
2.  ®ec.  fein  ajauptguartier  in  Utreebt  auf  unb  feblog 
®orrum  unb  ajerjogenbufeb  ein.  anfangs  1814 
brach  ec  Pon  ®reba  auf,  pegle  11.  3an.  bri  $oog= 
pvalen,  bombarbirte  ammtrpen,  jog  in  ®rüffel 
ein,  nahm  la  glre  unb  Soiffonä,  feblop  barauf 
an  bie  fchlepfebe  armee  ®lüeherä  an  unb  befebliglt 
bei  Saou  bab  Gentrum.  3n  antrfennung  feinet 
aubgejeiebneten  ®ienfte  ernannte  ihn  ber  König 
jum  (Seneral  ber  3nfanterie  unb  pertieh  ihm  eine 
Dotation  oon  @ülern  im  SSerth  Pon  2(X),000  ®hlr. 
auch  'Parb  er  noch  jupavib  in  ben  ecblieben  ®rafen; 
panb  (@raf  Pon  Denueipit;)  erhoben.  Jiaeb  bem 

grieben  erhielt  er  bab  ©eiieralgouueniement  oon 
®5tp=  unb  eppreugen  unb  beim  Sücberauäbrueb 
beb  ffriegb  1815  ben  Oberbefehl  über  bab  4.  preugifehe 
amieeforpb.  Segen  perfpäteter  Drbre  roohnte  et 

jmar  nicht  bet  Sebiaebt  PonSignh  bei,  half  aber  naeb 
feiner  bureb  einen  forcirten  ÜJlarfeb  bemirtten  Per» 
eiuigung  mit  Plücher  jur  Gntfeheibung  btr  Sebiaebt 

pon  ®eile--ailian(e  mit.  3“m  Ohef  beb  15.  Siuien» 
icgimeutb  ernannt,  lehrte  er  11.  3an.  1816  in  fein 
®oupemement  jiirüef,  parb  aber  febon  25.  gehr, 

b.  3-  }u  Äönigbberg.  ®.  mar  niebt  blop  rin  tüi^« 
tiger  unb  glüiJlieber  ©enerat,  fonbern  auch  allgemein 
gebilbet;  neben  ben  militärifeben  Stubien  pflegte  er 
befonberb  bit  ÜRupl,  mit  trbenn  mehrere  SRotetten, 
eine  ÜRtffe  unb  ben  51.  unb  l{K).pfalm  lomponirtt. 
3n  ®erlin  mürbe  ihm  pon  gtiebrieb  Silhelm  UI. 
eine  ÜRarmorpatue  eriehlet.  Sein  Sehen  befebtieb 

Satnhagen  pcn  Gufe  (®etl.  1854). 
2)  abam  ̂ einrtib  Eietrieh  Pon,  ®rubtr 

beb  porigen,  fritifeber  S^riftpeller  über  Äriegb» 
luup  unb  Staatbperhältniffe,  geb.  1757  ju  galten» 
berg,  tarn  in  bie  Perlinet  fUlilitärfebule  unb  mürbe 
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(d)cn  im  IG.  Cffici<r.  Sri  btm  9(uibru(bbcj 

itifbcrläubiidim  'Äuiftanbti  flffien  3f|ffb  II.  i'tr- 
taiildglc  tr  b(iU'c(u6if(bciiXji(n|i  mitbrmnicbtrlan: 
biftbfii,  rtriiffi  amb  biffm  balb,  ii'ar  rurjt  ̂ fit 
Sdiaulfifibivtftor  iinb  rtiftf  bann  1791  mit  ftiiifm 
Siubtr  Sari  Ulricb  naib  Ämtrifa.  'Jtibt  SPrübfr 

ttbrloi  (eben  im  fcfjrcnbfn  Jabrmitnttäufcbtm  ifr-- 
ttiartunflfn  jiirüi.  9ia*btm  rr  f(bbn  1794  finen 
?Iuf(a(}  >U(bfr  bfn  CfcrationäV'Ian  brr  SÜIliirtfn  in 
ißelflien  im  gflbjug  1<94«  in  btr  »SDünm'a«  ba- 
aubi)f(|tbfn,  fitrifb  fr  1799  frin  bfbfiitfnbfic^  2öfrf 

>®tift  beä  ntiitrn  ÄritjrJfbfitni««  (.1.  'Jliifl.,  i&amb. 
1031) ■),  merin  tr  iiitril  iattir  unb  0trate>iit  »on 
finanbtt  fdiitb  unb  bitCberationeinfiffnaiif  malbt; 
niotifebe  ietrnbnunjitn  unb  gi>iurm  jurüJjübrtf. 
IDiit  ffintra  @tiu<b  um  tint  ISicbtranfltllimoi  in 
SSfrlin  abiiTOititn,  roibmftt  tr  fttb  nun  aan?  btr 

£(brifintlltrti,  frbritb  ii.  a.  ba4  'Smb  »'l!^n(ifcbt4 
Staatbincbl  ebtr  tint  Sinan;tinri<btunfl,  ntrmbijt 
intldjtr  91fi(blbum  flttb  sit  Utlobnuitä  iitmtinnülji: 

gtr  iugtnb  ftiu  roflrbt«  (®trl.  ItüXi  i,‘  liorin  tr  SHtä gitnmg  unb  ̂ inanjmtfni  angriff,  unb  ftin  jintiltä 
groüfä  äi'trf:  »bfbrfäft  btb  ntutrn  Sritgts«  (baf. 
itjlÄ),  baj  fcgltid)  ine  Sranjöfiftbt  übtrftbl  murbt. 
Cr  Itbtt  bami  in  Senbon  unb  Gurie,  ftbrtt  1804 
nach  ®trlin  jurüd  unb  warb  mtgtii  ftintJ  ®ucbiS 
»®fr  ̂ flbjug  neu  1805militäriftb  unb  politiieb  bt= 
IfUibttl«  (l'tipj.  1K)6),  rtiorin  tr  bit  i>on  Ctfltrrtitb 
unb  Äufeianb  btgaugtutn  l'iiügrifft  gtiitllt,  auf 
iütrlaugtu  bitftr  Üllä^lt  Jlugufl  1806  »trbafttt  unb 
nach  btr  Siblacbl  bti  ̂tna,  btrtn  Slubgang  tr  uer= 
bfrgtfagl,  nadj  Sclbtrg  unb  »cn  ba  na(bflcnig4btrg 
gtbratbl.  Xtn  Cntfprungtntn  fingtn  in  fiurlanb 
Sofaftn  unb  bratbltn  ihn  üuttrHRiftiianblungtnnaib 
üiiga,  mo  tr  3uli  1807  an  tintm  Sitrotufitbcr  jiarb. 

3)  9   u   b   10  i   g   5   r   i   t   b   r   i   cb  4!  i   c   t   o   r   ö   a   u   4, 
®raf  ocu,  prtiib.  2taat4mini(ltr,  gtb.  14.  Juli 
1774  auf  btm  oältrlicbtn  clammgüt  Cfftnroba 
bti  5?rauuf(birtig,  eobii  tint4  lüneburgifditu  Üaub- 
f(bafl4birtftor4;  lourbt  Itb.)!  Äritg4-  unb  Do; 
mäutnralb  in  ’Btrlin,  1804  Sammtirräfibtnt  in 
IDiagbtburg,  1807  £taal4ratb  ini  Sönigrtieb  SStft= 
faltn  unb  balb  narbbtr  5>>wn3=-  4>anbtI4;  unb 
S<babininifitr  baftlbft,  in  lotlibtr  ettllung  tr  in  bit 
frnanjitUtn  9lngtltgtnbtittn  örbnung  unb  Jtfiig; 
ffit  Ul  bringtn  lougtt.  Jn  Slntrltnuung  bitftr 
Strbifiifit  trbeb  ibn  btr  Söuig  J<r6mt  in  btn 
®raftnfianb,  mtlcbt  3lu4;titbnung  btr  fiönig  Don 
iprtuBtn  fpättr  btfiäliglt.  Dtnnorb  gtlang  t4  (tintn 

gtinbtn,  U’orunitr  btfoubtre  btr  iiarbbtrigt  ginanj-- 
miuifltr  oon  2J!al(bu4,  ibn  bti  Jtrbmt  jii  ottbäd); 
tigtu.  Sen  tintr  «tiibung  narb  ipari4  lurürf: 
gtftbri,  loarb  tr  7.  Jlvril  181 1   ftiut4  anu4  tnO 
lafftn,  tootauf  tr  fitb  auf  ftintm  0ul  Offturoba  mit 
Slanbioirtfcbafl  unb  liaateioifftnfcbaftlirbtH  Stubitn 

btftbäftiglt,  bi4  ibu  btr  Sönig  oon  'fBitubtn  1813 
lum  giuanjminirttr  tniannlt.  Gr  gab  inbtö  1817 
bit4  9lmt  toitbtr  auf,  lotil  babftlbtbiinbGrtitblung 
bt4  ®4>abmiuifitrium4  unb  btt  'etaatefonttoUt 
ftbr  btfibrSnft  lourbt,  unb  übtniabm  ba4  für  ibu 
utugtgrünbttt  ÜRinifttrium  bt4  <^aubtl4  unb  btr 
©tiottbf.  1895  lourbt  tr  jum  Obtrpräfibtnttn  oon 
©fbltfitn  ernannt  unb  fiarb  unmitttlbar  barauf 
11.  aug.  1825. 

4)  Ülricb  .'^tinritb  ISilbtlm,  gttiberr 
oon,  pttufe.  3taat4mann,  gtb.  IG.  Stol.  1792 
]u  Sibiotrin,  btfuebte  ba4  önmnarmm  lu  äcbiotrin 
unb  begann  ju  Jljeibtlbtrg  bae  3tubium  btt 
SRecbt4ioifftuf(baft,  trat  1813  aI4  ütiitnaut  in 

ba4  SBalmobtn'fibe  Äerp*  unb  ntarb  abjutant 
bf4  nuTifibtn  Cbtrfitn  oon  'lionib,  bti  btnm 

Strtifrügen  tr  fttb  mebrfaib  aubjtibbnrtt.  9i'aif> btm  gritbtn  toibmete  tr  fub  btm  biplomatiftbtu 

gatb,  arbeitete  unter  btm  lätaateminifltr  ‘SJilbelm 
0.  .^umbolbt,  al4  bitftr  ju  granffurt  a.  2Ji  bit  @t; 
bifieauelaufdit  orbnett,  btiratbttelSlGbfffenjüngnt 
lotbter  unb  folgte  ibm  1817  al4  ®tfanbticliafi4: 
ftfretär  natb  l'onbon.  Diaib  ̂ umbolbte  abgang 

,   lourbt  ©.  Ch»rg4  d'affalres  in  fionbon  unb  Jfigtt 
in  bitftr  Stellung  grogt  biplomatiftbe  örroanbtbtit. 

Ufatbbtm  tr  bann  tint  ̂eitlang  im  'lilinifttrimn  ote 
aiiemSrtigen  ju  Berlin  gearbtilet  batte,  ico  tr 
namtntliih  ba4  SKtferat  übtr  bit  rommtreifUtn 
Sttbältiiiffe  batte,  tourbe  er  1827  jum  ©tfanbttn 
in  Ponbon  ernannt  unb  nahm  al4  folcbtr  an  btn 
Penbontr  Äonftreuitn  übtr  bit  boUanbifib  =   btigi; 

fibeu  aiigelejtnbeiten,  fowie  an  btm  jur  bJacifici; 
rung  bt4  Ontnt4  abgefiblofftnen  Strtrag  btt  Pier 
SliSibte  ocni  15.  Juli  1840  unb  an  btm  abftbluB 
bt4  $anbtl4otrtrag4  jmifibtn  ®robbritannitn  unb 
btm  btutfdien  Jollotrein  bebnitenben  ambtil.  Ju 
aiifang  1841  rourbe  tr  ©efaiibter  btim  Bunbt4tag 
;u  graiitfurt  a   91}.,  aber  f<bon  2.  aptil  1842  aii 
bet  Stelle  bt4  ©raftn  ocu  Slialban  inä  ÜÄinifltrium 
btruftn  unb  mit  btm  BorteftiiiUt  btr  auJtoärtigtn 
angeltgenbeiten  betraut.  Gr  unb  btr  SriegJminifitt 
oon  Boom  oertrattn  jioac  bit  libtralete  Subtung 
im  9Rinifttrütm,  übten  aber  nur  geringen  GinftuI 
auf  bit  allgemeine  Bolitif.  S.  f*itb  1845  au4  bem 
fDlinifttriiim,  jog  fub  nach  Dtgtl  3urücT  unb  fiarb 

JU  Berlin  6.  fjebr.  1816. 

5)  grebetif  Dbubbef  ̂ entif  oon,  bäniftber 
©tiitraf,  gtb.  1791  ju  9}uttrup  in  S(bIe4ioig,  trat 
1804  als  litiitnaut  in  bit  bSnifibe  atmet,  nahm  an 
bem  naib  ber  Belagerung  Soptn^agenl  bur*  bit 
Gnglänbet  1807  folgtnben  Äritg  tbeil  unb  roatb 
1842  Cbernieutuant.  ai4  Brigabegenerat  jeidmete 

tr  fi^  1848  unb  1849  imffampfgegtn  bitScblelipia; 
$ol|itiiier  unb  Bunbrttriippen  au4;  feine  btteii; 
ttiibflt  peifhing  loar  bie,  ba^  tr  bit  fiblr4icig;bol; 
fttinifdieu  Dnippen  unter  ©eneral  Benin,  »tlibe 
igribtricia  belagertm,  burib  einen  au4falt  in  ber 
9)acbt  oom  5.  jum  6.  Juli  1849  jum  iKücfiitg  unb 
jiit  aufbebung  ber  Belagerung  jtoang.  9}a<b  btm 
jtritg  mar  8.  fommaiioirenber  ©entral  in  Sdilf4; 
loig,  bann  auf  Setlanb,  mürbe  1855  jum  bänifibtn 
©tfanbten  in  fionbon  ernannt,  bureb  Äräntliib; 
leit  jum  Diuitritt  genötbigtunb  fiarb  16.  Juni  1858 
auf  Saiibbtrg.  Durd)  öffentliibt  Subflription  ift 
ibuieinDtnfinalauf  bemSirdibofoonDüppel  gefept. 

6)  Sari  Gbiiatb  oon,  oorjügliditr  9}ooelliii, 
gtb.  17.  9ioo.  1803  auf  btm  @ut  Bttg  ocr  Gilen; 
bürg  (Brooiitj  Saibfeni,  mar  für  btn  5>aufmami4; 
flanb  btfiiiimit  unb  arbeittte  Ibngtrc  Jtit  in  mtbre; 
reu  Banfitrbäuftrn.  Gr  befurbte  barauf  einige 

Jabre  biubur^  bie  UniottfitSt  ju  Stipjig,  mo  er 
fub  baiiptfäiblicb  btm  Stubium  ber  alten  Spraibtn 
loibiiitte,  unb  mäbtte  1828  Drt4ben  jum  aufentbalt, 

roo  er  eift  mit  bem  Ärti4  Glifa'4  oon  ber  9iede, bann  mit  £i«f  btfreuiibtt  marb.  Jm  Jabr  1832 
murbt  er  oom  5>erjog  oon  Deffau  jum  Äamnitrs 
btrrn  trnanm.  Seit  1842  mar  tr  oitl  auf  'Jitifen 
in  Jtalien,  in  Stuttgart  unb  bei  lied  in  Berlin, 
bi4  ibn  bit  politifcbe  Bltnbuug  btr  btiiifcbrii  att; 
geltgenbtittn  1849  btflimmtt,  nach  bem  oon  ibm 
crlaufttu  alten  ScbIcB  Cttlibbauftii  im  Äanton 
Sburgauüberjufiebtlit.  $ietfiarb  tr  16  Stpt.  1853. 
Gitie  ber  erfttn  liltrarif^en  arbtiteii  Büloio4  mar 
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fin(  Ufbfr(ttuii;l  l'on  3Kan50tu’4  »Promes«!  sposi« 
C8fir}.  loeldier  (pStcr  riiif  iiwilt  ®«4rj 

brituiijl  bifffä  Sfipmaii«  ̂ af.  1837  ,   2   ®bf.)  folfllt. 
IRacbbfm  ft  Sebrbbfrä  »Ilrcimcitifdit  SE'trft« 
1831,  4   »trbfffitllicbt,  bffirfinbfte  tr  (finfti 
lilfrarilAm  3liif  burd)  baä  »SloetlUiibucb«  (Scipj. 

1834—36,  4   ®be.),  letlibf*  ̂ mibtrl  SJopflltn,  na^ 
öllfn  il4lifiu((bm,  fpanifditit,  fraitäSfiiibfn,  ttijv 
lifdim,  lalfinifdifiiunbbcutjibenllliuftfrn  bearbtiitt, 

tntbält,  unb  an  ba4  fid)  baS  »‘litiif  91c»tllfnbu(f|« 
(Braunfdjio.  1841,  ®b.  1)  anlcblifbt.  Son  tiflcnm 
iprcbufticnfn,  in  bnicn  fr  btfonbträ  Xied  mit  @lüd 

unb  lalfiit  nac^tiftrtf,  Ufrbjftnllitbtt  tv  »6int  fin"tb= 
linfllivanbfrung  burd)  baa  .'J^al•■,gtbirgc«  (Svieft 
unb  9ioefHt,  Sfibä- 1836);  »Ja^ibiub  btrülobtlltn 
unb  örjälilimjifn«  (®raiiii(cbiu.  184U),  marin  bit 
intntffantt  (Sfjätlung  »®it  ̂ ^ugtnb  bf«  armen 

HRannti  in  Xoggtnbnrg«  (natft  berSelbfibiograi'^if 
bt4(tlben  bearbeitet,  bie  er  fpäter  auch  im  Original 

Jeranägab,  8fipj.  1852);  ferner  bie  ftbän  gefebriebfi 
nen  uiib  gebaltBoIlen  »Siabellen«  (6tuttg.  1846 — 
1848,  3®bf.);»6ine  allerneuefie  S6ieIuftnf«(Sranft. 
1849)  iinb  anbere  in  Xaftbenbütbem  unb  ,jfitfcbrif= 
ten  jei  jlreutf  nobelIiftif<be  Slrbeiten.  San  mebreren 

feiten  gemarbenen  Sücbetn,  bie  ®.  mieber  ̂ ugänglitb 
martitf,  ifi  feine  iBearbeitung  be*  »©imi'ltciffmuiä« 
( 8fipj.  1836)  beraarjubeben.  Slnib  gab  er  berauä: 

im  Screin  mit  Xitd  ben  3.  Xbeil  aanliabaliä’  ©tbrif; 
ten  (Serl.  1848),  »^leinritb  »•  Äleiflb  8eben  unb 
Briefe*  (baf.  1848),  bann  Siillerb  >Sntbalagie  auf 
ba8  3abr  1782«  (.e>fibflb.l850)mitfinetöinlfitung 

unb  einem  9lnbang ;   mit  SRüfia»  .(jeiuricb  Sietriib 
uan  Bfilomä  >®iiiilärif(be  unb  balitifcbe  Sibriften« 

(8eib5.1853).  <äanft  fmb  ban  leinen  9lrbfiten  natb; 
»3«r  ülacbfalge  (Sbrifii«,  fine  regenbenfammlung 
(Seifj.  1842;  1   9Iufl.  1859),  »©rietbifibe  @fbi<bte; 
9(uämabl  ber  beften  beutftben  Ueberfebungen« 
(   ßeibflb.  1850)  unb  »aiemannifcbe  Ocbicble«  (3ür. 
1851)  jn  nennen.  ®ie  beutfdje  TOemairenliteratur 

bereitbertf  er  burdi  bie^eranagabeberXeufmürbig: 

feiten  beä  'fSfaltgrafen  Äurfürften  flriebrid)  II.  bei 
Ülbfin  (   •ein  Surftenfviegel«,  Breai.  1849, 2   Sbe.1. 

*7)  .fianälSuibanan,  auJgejeitbneter 'liianift, 
(Sapn  beb  »arigen,  geb.  8.  San.  1830  ju  Sreaben, 
erbiflt  ben  erfien  Unterriebt  im  fflaDierfpifl  burdj 

Sied,  in  ber  iKufiftbeatie  unb  ffamvafitian 
bureb  Si  ebemifin  unb  trat  jiierfi  in  ®tutt= 
gart,  ma  tr  feit  1846  bae  (gnmnarunn  befuebte, 

effentliib  ala  Rlabierfyifler  auf.  3m  3al>r  11^8 

bejag  er  bie  Uniberrität  l'tipjig,  um  bie  9it(btf  ju 
fhtbiren,  feste  aber  babei  unter  ̂ lauptmanna  2ei= 

tung  feine  'DJufifftiibien  eifrig  fart.  3>t  ®trlin, 
mamn  er  ftdi  ein  3abr  fpSter  begab,  fam  in  ibm 
enbiidi  bet  ent[d)lug,  fidi  ganj  bet  iDiurif  ;u  mibmtn, 
jnr  9ieife.  6t  manbte  fiib  in  bitfem  Bebnf  naib 
3uri(b  ju  iSiebarb  äüagiitr,  bem  tr  non  Xreaben 
ber  befannt  mar,  unb  begab  fid)  ban  hier  ana  jn 
feinet  lebten  Jtuabilbung  1851  nadiilöeimar  m   2if;t, 
beffen  Sdiivicgerfabn  et  fväter  marb.  9ia(b  mebr- 

faebtn  fiunftrtifen,_bie  feinen  9iuf  btgrünbeten  unb 
befefligten,  licfi  er  pdi  1854  in  Berlin  nicber,  ma  er 

anfanga  aia  Älabierlebrer  am  Stern'fdien  Sanfers 
batarium  rcirfte  unb  1858  jnm  täniglicben  §af: 
Vianiften  emannl  mürbe,  (hinein  9iuf  bea  ffäniga 
Vubmig  II.  falgenb,  fiebelte  er  Gnbe  1864  naib  3Rün= 
eben  über,  miitbe  jum  fbniglidi  bantifdien  (Jiafpia; 
iiifitn  ernannt  unb  erbielt  jugieid)  bie  Sieitung  ber 
eben  ina  2tben  getretenen  Opernfebule.  Xabei  ent: 

faltete  er  aia  Xirigent  bei  graben  äuffübrnngen 

eine  auberarbentliebe  Xbätigfeit.  3tn  Suni  1866 
fdiieb  er  jebaeb  pläslitb  auä  biefen  9iemtem,  bertieb 

'Uiümbtn,  um  mieber  naib  ®ttlinju  geben,  unb 
hielt  fidi  fpäter  einige  3eit  in  Bafel  auf,  bia  er  1867 
na*  BJüiubeu  lutüdfebrle,  ma  er  in  bie  ®   tellung  einea 
.PieffapeUmeiftera  im  angerarbentlidjen  Xienft  ein= 
trat.  Balb  batanf  marb  iljm  an*  bie  Oberleitung 
ber  neu  eräffneten  iDJufiftcbule  übertragen.  ®.  ent= 
roidelte  in  bitfet  babbelten  Stellung  uan  neuem 

eine  ebenfa  umfaitenbe  mit  energifebe  SSirffamfeit, 

'   gab  He  aber  infalge  bau  gamilieniermütfnifftn 
fiban  im  grübling  1869  abermala  auf  unb  fiebelte 
nad)  gibititj  über,  me  et  feitbem  feinen  flanbigen 

Stnfentbalt  batte,  ber  jeitmeife  burd)  Sanjertreifen 
(jnm  Xbeil  511  gemeinnuSigen  Smtdtn)  unitrbradten 
marb.  B.  ift  einer  ber  genialften  unb  uallenbelften 
^ianifien  nnfever  3«!  unb  erregt  Staunen  famal)! 
burd)  feine  aufiergemäbniitbe,  aller  ©*mierigfeiten 
fpattenbe  Spielfertigfeit,  ibie  namentlid)  and)  burtb 

feine  ungemeine  ÖebätbtniaFraft.  9114  3"Iti'br*I 
ber  graben  fllaffirer  auf  bem  Bianafarte  berbient 
er  balle  Bemunberung;  nicht  minber  anage.;eid)net 
ift  er  aia  Cnbefterbirigent.  9lla  Sampanifi  gebärt  B. 

ber  2ifit;9Bagner’fd)en  SRiebtung  an,  für  bie  er  aueb 
aia  Sebriftfterier  (namentlid)  in  berSeipjiger  »i'ituen 

3eitfd)tift  für  'Uinrtf«)  aufgetreten  ifi.  Ban  feinen 
flambafitiantn  fmb  bia  jept  einige  20  9!ummem 

aia:  Älabierfacjen  (9  Jäiefte),  Siebet  (barunter  4 
Sammlungen  für  eine  Singflimme  unb  gemifebttn 

6bar)  unb  Snilrnmenlalmerfe  ueräffenilicbt  marben ; 
ban  lebtem  enbäbnen  mit  bit  5D!urif  jn  ®bafe= 

fpeare'a  •Snliua  tiäfar«,  bie  Orcbefterballabe  »®ea 
Sängeta  glud)«  (^nacb  Ubfanb),  •bJirmäna,  ein 
fmupbanifdiea  Stimmnugabilb« ,   baä  auf  bem 
Bifininger  SUiuriffeft  1867  jnr  Sluffübrung  fam, 

unb  2   Oancertinaa  fütftlabierunbBialine.  ’kujin- 
bem  bat  B.  lablreidie  fritifebe  Bearbeitungen  unb 
inftrnftibe  9tnägabcn  frembtt  SEferfe  (namentlicb 

bau  (Sind,  $Snbel,  Seb.  Bach,  Bb-  ®acb,  Scat« 
latti,  SSeber,  0   ramet,  Beetbaben)  beräff  enti  iebt,  f   amie 
91rrangeinenta  unb  Xtanaifriptiantn  einet  gräbern 
Sinjahl  pan  äSerten  ban  Berliaj,  Söagner  unb  Sifjt 

geliefert. 9nIom<Qninmtrgm,  Qrnft  ban,  jiaataibiffen« 
fcbaftlitber  SebriftfteUer,  geb.  13.  91pril  17ß  auf 

bem  gamiliengut  Bfiban  in  Btfdlenbutg-icdnne« 

rin,  trat  in  bannäb.  Biilitärbienl't,  berliefi  benfelben 
jebaeb  fd)an  1790  mieber  unb  fmbirle  1797—99  in 
tRaftad  unb  Sti'a-  5114  ©ninbbertSer  in  Bammtrn 

jeiebnete  et  fieb  burdi  patriatifdie  SBiberfeSlicbfeit 
gegen  bie  grembberrfibaft  bet  graujafen  mie  bureb 
baa  Beftreben  ana,  bie  Ueberfdmibnng  ber  Btabinj 

ju  berbinbern.  Ban  1810 — 23  nabm  er  an  allen 
Beralbungen  über  bie  fRefarmen  tbfil,  melcbe  bie 
Berfaffung  unb  bie  Sleueruerbältnifff  bea  Sanbta 
trfubren.  Bamentlid)  betbeiligie  er  fieb  aueb  an  ben 
Btratbungen  über  baa  0efeb  bam  14.  Sepl.  1811, 

.   bie  15igentbumabetltibung  ber  Bauernbäfe  an  bereu 

jeitigeBeriiter  betreffenb.  Seine  palilifdieiriänfiebten 
biefet  Beriabf  legte  er  nieber  in  jmei  glugfebrifteu: 

•Xer  Bunft  auf  bem  3«  (Beil.  18231  unb  »®ie 
Bermaltung  bea  Staatafanjleia  ban  §arbenberg« 

(baf.  1823).  Seblere  Sditift  erregte  9luffebtn  bureb 
bie  batin  auagefuraibene  Bebanptung,  bab  ber  91bel 

jut  gübmng  bäberer  9lemler  befähigter  fei  aia  ber 
Bürgerftanb.  ®er  pammtrfebe  91bel  uerbanlt  ibm 
bie  (Sfrfinbung  ber  ritterfd)aftlieben  Bant  in  Stettin, 

bie  Brabin-,  ben  'Jiiiaban  befferet  Betfebramege.  31' 
feinen  bielen  Sebriften  unb  Bra^üren  jeigtcB.  btel 
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fttn  iinbälmi#  4u  rnitftbUiib«  (1.  Ibl.,  3.  SufT, 
9?trl.  li>42;  2.  ibi ,   2.  9tiifl.,  3ena  1S43);  >Ufbtr 

^r(u6m«  laiibii'irljibaftlicbf  Ät<bilufrcin<«  (8ftl. 
1(M3);  »®fc  ffin  Spftnu  «nb  ftint 
Offlittrt  (8frl.  ItH  l)-  'r  i>‘b 
fbättrn  Sebrijt  b«ii  ntufrtii  ämibauuuafii  mtbr  unb 
nicbr  cibbolb.  9tlb  nacb  91uib(bunjt  btr  altftänbi(d|(>i 

3nftitulionfn  bur<bbif  DfärjMifntt  bi«  »om  ßinanjs 
miiüftfr  Jpanffmami  aniifbabut«  Jliifbfbunji  b«r 

®vunbiientrbffr«iuni|  bm"  rilterfibaftlicbm  Siunbs 6(fib  mit  bib  babin  unb«n>i]b<il«it  ülbßabtit  b«brDb>«> 
Dtranlasl«  8.  bi«  8ilbuni(  «in«b  »8«r«inä  jum 

Scbub  b«ä  (5ig«ntbum8« ,   btä  jai)«n.  »3unf«rbarla= 

m«mb«,  roi«  «r  aud)  in b«r  '^r«ft«  iin«rmübli(b  fl«c(«n 
bi«  n«u«  yücbtung  anfärnfft«.  3"  («inen  (päteren 

©cbriften:  »®i«  polilifdi«  iSejlalt  t)«ut((blanbb  unb 
bi«  SReictSoerfaflung«  b8«rl.  «iiäreufifn  unb 
(«in«  boliti[(b«  Sifllung  ju  J)«iitj(blanb  unb  b«n 

futopäi((^u  Staaten«  (baf.  I84‘J),  »8«l«u<btung 
beb  pr«uBi((b«n  Staalbbaubbaltb  unb  b«r  in  biefem 

»crsuncbmfnben  iRetormen«  (ba(.  1S49),  »®i« 
®ranbilfu«r  unb  8or((bIäg«  iu  tbrer  2iubgl«i(bung« 

(ba(.  1049),  •®i«9ieatticnunbibr«  jcrl'ibritt««  (^baf. i8üül,  »i)if  9i«»olution,  ibre|«rü(l?t(ic.«  (ba(.  18oO), 
•®ie  :K«fcnn  ber  Serfaf(ung«  (baf.  Itöl),  blieb  et 
bebarrlicb  auf  bem  alten  Stanbpiinft.  iir  fiatb 

26.  'llnil  IHT.l  SU  8«rlin. 
8ültin||i«b,  bi«  8«r«cbligung ,   bcii  gnuifien 

9lad)bavn  fifnjiuerriibtnngen,  inbbtfouber«  J.ün: 

flung  bet  i\elb«t,  uetlangen  ju  bütfen,  (taub  halb 
tSini«ln«n,  balb  ganjen  @«m«uib«n  ;u,  ift  abet  juni 
Beitenberallgemeinenöanbebfultutmeiflaufgeboben 
iBotben. 

SänaB,  .^eintid)  ®taf  neu,  fädff.  fDJU 
niftet  unb  @efd)id)tfd)reiber,  geb.  2,  3'ini  1697  ju 

SÖ«iB«nfeW,  luo  fein  8atet  intfäd'rifdKt  Kanjiet 
toat,  ftubitle,  ju  Stbulpfbtta  unb  Jlnäbad'  «bt= 

«hübet,  JU  2eipjig3urisptubenj,  toatbl  7 16  '.'Iffefict 
eb  Obetbofgeridita,  bann  in  rafdier  fjalge  slilitt; 

Ii(bei  $bf:  unb  3uflijtatb  ju  Stesben,  IKeferenbat 
im  geljeimen  iRatl)  unb  $cftatb,  172 1   8rafibent  beb 

Dbetfcnfiftotiumä,  1730  'JiUtfiicbet  ©eljeiinet  3iatb 
unb  1731  'fStäfibent  beb  appellaticiibgetidiib.  illacb 

bem  fHegieningbanttitt  ülnguft’ä  Hl.  gelang  tS  bem 
@rafeu  8tübl,  8.  burtb  bie  febeinbat  ebteiivblle  ftr-- 
nennuncj  jnm  liteflot  bet  ©raffdiafl  IRanefelb 
»om  $of  jU  entfenien.  1760  fätbüfebtr  ©efanblet 

infDiainj,  mat  et  f   nt  bie  8.>abl  Sfatla  VH.  juniffaifet 
tbätig  nnb  nnitbe  i'tn  lebierem  jum  etflen  enangel. 
9iei(bibbftalb,  }um  Silirllicben  taifetlidienöebeinien 

(Halb,  fbii'ie  jnmlHeitbbgtafen  unb  bei'cllmäcbtigten 

‘ffiiniftetanmebretenbeutfebenSHegierungenetbeben. 
fjjach  beb  ffaifetb  iob  natb  Saebfen  jutüdgefebtl, 
Wutbe  et  1751  oben'ctinunbfdiaftlid'et  Stailbalter 

bet  [^ütflembümet  JlVimar  unb  Sifenatb  unb  '4ite= 
mietminiflet  ju  üJeimat,  nabm  abet  1759  feinen 
Slbfcbieb  unb  fiatb  7.  Jtptil  1762  auf  feinem  ®ut 

OB'U'inniiäbt  bei  äSeiinat.  8.  mat,  abgtfeben  i'cn 
feinet  fiaatbmänniftben  ibätigfeit,  ein  öennet  ber 
®elebrten;  befenbere  8erbienfie  etioarb  er  fieb  burd) 
Untetfiübung  Jbinfelmannb,  welcben  er  ju  feinem 
Bibliblbelar  ernannte  unb  jum  Tlnlauf  Obii  8fi(bern 

1758  ua(b3lblien  fanble.  Hie  berübnite  'Piblictber 

Sünau’b  neu  42,000  83nben  njutbe  1761  um 
40,000  Ibaler  für  bie  türfürftlidie  angefauft  (pgl, 

3-  9R.  (^tanfe,  CaUlogns  bibliothecRc  Buena-  | 
Tiensü,  Seipj.  1750 —   56  ,   7   8be.).  8,  fdjtieb:; 

Suened  3h)teä. 

»jeutfeb«  flaifer  5   unb  Sei^bbinerie«  fSeipj. 

1728  — 43  ,   4   8be.),  bib  918  reidjenb,  burdi  um- 
faffenbeb  Quellenflnbium  aubgejeitbnei ;   »ßinorie 
beb  Jfriegb  jmifeben  i>ranft«i(b,  ßnglanb  unb 
®emf(blanb«  (frambüidb  nnb  beuiftb,  ikegenäburg 

1763  —   67,  4   8be.)j  «Veben  ftaifer  Rriebriebb  I-« 
(Seitj.  17IÄJ. 

Sttalle,  'Stabt  im  pteufe.  Siegierungbbejirf  Ji5in= 
ben,  Äteib  $erfbtb,  an  ber  ülfe  unb  ber  l'linbeni 

Cbiiabtüdet  iSifenbabn,  Sif  jreeier  Äreibgetitbtb- 
tbinmifficnen  unb  eineb  Jlmlmannb,  bat  bebeuienbe 

Oigarrenfabrifalicn,  eineGifengieBerei,  einen  eifen- 
^altigen  ©efunbbrunnen  (befanberb  «on  Sanbleulni 

eiet  benufjt)  unb  (imo 2051  Gim».  (baruntet  50Äo- 
tbolifen  unb  120  3nben). 

Süntnib,  f.  8 unb. 

8ueno8  VlqTtli  tfar.  lulnai  bire«),  frübet  ein  felb- 

fiSnbiger  Jteiflaal  Sübamerifa'b ,   feit  1862  eine 
8tbi'inj  bet  i’lrgenlinifdien  ffonibberalicn,  beten 
nlSdieninball  neuerlicb  ju  i98,100  OÄiIcm.  (3598 

O'l'i.)  beredinet  mirb,  liegt  jniiftben  63  —   65* 
roefil.  S.  b.  ®r.  unb  33-40'  30'  fübl.  8r.  unb  wirb 
im  91.  vom  ifiarana«  unb  Va^lata^Strom (gegen  bie 

argentiniftb«  ’^iroi'inj  Gnire  9?io*  unb  ben  Staat 
Uruguao),  im  O.  «cm  Ktlantiftben  Ocean,  im  S. 

uom  3iio  Jlegro  (gegen  ’fjatagonien),  im  8.  »cn 
bem  inbianifbben  ®«biet  begrenjt  (f.  Äarte  »9ltgen= 

linifebe  iRepublif«).  ®ei  nieilem  btt  grelle  ibfü 
beb  Vanbtä  ift  meile,  mit  ®tab  unb  Ibäutetn  be^ 

bedte  Gbent,  bie  Jottfepung  btt  '(Jampa’d,  bie  fiib, 
i'cm  (nörblitben)  91io  Salabo  unb  ber  fiaguna  be 
lob  8otongoil  btginnmb,  jmifiben  bem  (latana  unb 
ber  Sierra  oon  Gerboua  audbreiten  unb  ödi  nad> 

S.  unb  SO.  bia  in  bie  faft  unbetannten  ©üflen 
ttalagonien«  unb  an  ben  Ocean  erfiteden,  unb  btttn 
Ginförmigteil  nur  feilen  butt^  einen  8aum  ober 
bornige«  Puidiiperf  unterbroeptn  loirb.  Oie  15am  = 

pa’a  non  8.  bieten  jiviftpen  bem  fjarana  unb  bem 
(füblidien)  iRio  Salabo  ben  fcpcnflen  85iefengtunb 
bat  unb  gepen  erft  füblid)  uom  Salabo  in  bie  feinem 
®ebiet  angepbtigen  gtoBen,  mit  iRopt  beioadifentn 

Sümpfe  über,  bia  fie  fiep  noep  loeiter  fübli^  an  ber 
am  Äap  Gorrientea  beginnenben,  naip  9}©.  fireitpeiu 

ben  Sierra  be  ®mtfcan  unb  be  Janbil  (450  'Meter) 
nerliertn.  3w  bauon  erteidit  ein  jmeitet,  mit 
biefem  parallel  laufenbet,  meniger  auagebepnitr 

8ergj^  in  bet  Sierra  8tnlana  ein«  .^öbe  non 
1070ÜRettr.  3'®i(d'en  btibtn  ipöpenjügen  liegt  ein 
loelligea,  oon  japlreidien  Äüfienflüffen  biiripfcpnitte- 
nea  ©ebiet,  baa  fogeji.  ieufelalanb  (i>«ya  dcl  di»blo). 

iBaitme  feplen  auper  au  ben  'JliiBufetn,  nienn  fte 
nidit  angtpflanjtfutb,  gänjlidi;  baber  bienlbüufigbec 

9Rifl  btä  8iep«ä  ala  '8rennmalerial.  Oie  .fiaupt- 

f   1   ü   f   f   e   ftitb  ber  auä"btr  8ereinignng  beä  'llaraguao, 
'Parana  unb  Urtiguan  gebilbclt,  an  feiner  'Münbung 

oielfad)  oerjioeigle  9lio  be  la  'Plaia,  ber  in  bie  '8ai 
oon  Samborombom  fallenbe  pfüblicpt)  Salabo  mit 
bem  diio  be  Rlcrea,  ber  Golorabo  unb  3tio  9icgro, 

fannnilid)  burep  mepr  ober  loeniger  bebeutenbe  'Reben; 
flüffe  oerfiärfl.  Oiefiüfie  oon  8.  ift  unfuper  unb 

pat  nur  loenige  fianbungäpläpe;  felbfi  btt  2a  'Plata 
pat  nur  in  feinem  untern  Slitil  auf  bent  öebitt 
oon  Urugnap  in  Monleoibeo  einen  ftipern  ̂ afen, 

aiiBerbem  blop  offene,  burep  bie  berüeptigten  ©efi; 

loinbt  f'Pampeco'ä)  uurtdier^tmadilt  9fptbtn  unb Ufer,  an  njtlepen  ber  oielett  öanbbänfe  loegen  lein 
gröpetea  Sepiff  lanben  barf.  Sn  Seen  finb  meptere 

Heine,  mcift  (aijigeoorpanbtit.  Oaä  Slinta  ift  ein 
Küftenflima  unb  (tpr  milb;  bie  miltftre  Semperatur 
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itlräflt  im  ©iiitfr  (Juli,  51uyiufi,  S<l'ltmf!ti)  -f9“ 
9{.,  im  Scmmet  l   Januar,  Jftnuir,  iUiät}) 
babfi  i()  fÄ,  obidicii  frucht,  bccbaffuiii);  (djiKlIt  Xfnu 

»fratunofiiffl  unb  ̂eftifle  Stiintif  rommtn  nidil 

(tltm  »Ol.  ®if 'Bfuol  ffruiig  bftrug  nacft  btrjäl)- 
timg  i'ou  18t)9:  4!ft,107  ä«ltii,  »cu  brnm  rtiua 

tin  ülifitfl  fingm'aubrrtt  CuroyStc  (Jtalitntr, 
Sranjoffii,  Svaiiirr,  (SiiglSnbfr,  ®fuif<l)f  !c.)  fmb. 

JÖve^aiivtbfjiJiSftiguugiflJjanbtl  (f.  uiittn),  Mrfrr^ 
unb  Cjbfibau  uiib  'i!itl)5ii^t,  rofldit  Iftjlfrt  auj  bm 

meilfii  SltrV'tn  im  Jmtmi  (ipamva’b  unb  filano’b) 
iiodt  einer  grofien  Cfrroeitenmg  fätjig  ifl.  ®ie  Gta= 
bliffemeutä  jum  Siel)(if)latf)teit  unb  jut 
bereitung  (S«lndero»)  baten  einen  großartigen  Unu 

fang  gercounen;  aiub  gibt  eÄ  ßtabliffementä  ju  ®e= 
reituilg  uon  gleifebertraft,  ber  fiton  in  großen 

Quantitäten  naeß  Guropa  auägefübrt  niirb.  'Jtn 
riit)elnen  Stellen  eignet  fnb  ba£  l'anb  aueß  jum 
?l(ferbau,  beflen  Grtrag  aber  no<b  bei  loeitem  nitßt 
ben  eignen  ®ebarf  beJt,  unb  noib  lange  Jeit  rairb 

bie  ®iebiu*t  .^auptjioeii)  ber  fianbioirtfibaft  bleiben, 
wie  beim  in  neuerer  befonberiS  bie  Sebafjinbt 

eine  größere  SuÄbebuung  geioonnen  bat.  OTan  (äiäbt 

bie  iöerben  auf  etroa  2Ü  'JJ!ill.  ©ebafe,  4   'Düll. 

©tüJ  günboieb  unb  i   V»  'JfUll.  'fiferbe.  ®ie  'Bobenj 
befcbajjeubeit  begüniäigt  bie  'Jlulage  oon  Straßen, 
unb  ber  ®au  oon  Gifenta^nen  iß  neuerbing«  tebbaft 

betrieben  toorben.  ®ier  itmim  geben  i'irablenförmig 
con  bei-  .^auptßabt  ®.  auä.  ®ie  G   i   n   n   a   b   m   e   n   ber 
^roi'inj  beßeben  auä  einem  Ibeil  ber  Ginfubrjölle, 

loeltber  berfeiben  »on  ber  'JJationalregierung  ju^ 
gefubert  iß,  auä  bem  Serfauf  oon  ©taatälänbereien, 
ber  in  neueßer  bebeutenb  geßiegen  iß,  unb 
auä  einigen  bireften  Steuern. 

®ie  öef^iebte  »on  ®.  fällt  biä  1853  mit  ber 
berSlrgentiniftbenlHepublif  (f.  b.)  jufammen.  91a(b= 
bem  eä  fitb  in  biefem  Jabr  alä  felbßänbiger  Staat 

unter  einem  eigenen  ’fSräfibenten  mit  gefonberter 
®erfafiung  unb  Henoallung  fonßituirt  ijatte,  lourbe 
eä  18-55  »on  ®raßlien,  ben  Siereiuigten  Staaten, 

gtanfreirf),  Sarbinien  tc.  unbebingt,  oon  Gnfitanb 
unb  Gb'l'  i'i’a'ft  “'X'r  Sorbebalt  feiner  SBieber- 
»ereiniguug  mit  ber  Jlrgeiuinifeben  Ronföberation 

anerfannt.  ®ie  'Herbanblungen,  loelebe  auf  @runb 
eineä  8.  Jan.  185Ö5n)ifcben  33.  unb  ben  fonjöberirleu 
Staaten  gefebloffenen  Siertragä  jum  ®ebuj  einer 

grünblitbern  'Berbinbung  (jeprfogen  lourben,  mußten 
abgebroiben  luerben,  alä  im  Secember  1855  einige 

argentinifebe  fjlüibtlinge  »on  9J!cnte»ibeo  auä  in 
einfielen,  um  bie  förmliebe  3Sieber»ereinigung  511 

eruoingen.  ®ie  nun  eröffneten  Jeinbfelijjreilen 
enbigten  naiß  bem  für  ®.  unglüili^en  Irenen  bei 
Gopeba  23.  Cft.  1859  bamit,  baß  ®.  fuß  loieber  ber 
Ronföberation  anfibließen  mußte,  boift  beßauptet  eä 
in  berfeiben  bie  politif^e  Suprematie. 

®ic  gleitbnanüge  ̂ auptßabt  beä  Sanbeä  (Ciu- 
dad de  1a  Snntieiiiia  Trinidad  y   Paerto  de  8.),  feil 

1862  .jugleid)  ̂ lauptßabt  ber  gefammten  31rgeiu 
tinifd'en  Rcujöberation,  iß  Sip  ber  IHegierung  unb 
beä  fiongreiieä  ber  leptern,  foloie  beä  biplcmas 

tifdien  Rorpä,  »ieler  Ronfulate  unb  eineä  ®i(^ofä. 
Sie  liegt  am  reefiten  Ufer  beä  ßier  über  520  Rilom. 

breiten,  jeboeb  feießten  l'a  ®lata,  300  Rilom.  vom 
offenen  TOeer,  in  einem  milben,  troefenen  unb  ge= 
funben  RUma,  rcaä  ißren  JJamen  23.  (»gute  Üüfte«) 
erflärt,  unb  iß  in  Jorra  eineä  SHecßtrfä  feßr  regeU 

mäßig  angelegt,  aber  noib  bei  nieitem  uießt  auä= 
gebaut.  ®ie  Straßen  ftbneibcn  |icb  recbtioinfli^, 
fmb  in  ben  befferen  inneren  Ißeilen  mit  @ramt 

gepßaßert,  in  ben  entfernteren  aber  ungepßaßert, 
uiib  im  allgemeinen  für  bie  jept  ßäiinger  gebautni 

mebrßödigen  .fiäufer  etroaä  cnj.  Gine  Gitabello 
unb  inebrere  Rottä  fdnlpen  bie  fetabt.  Unter  ben 

feipä  größeren^läpen  ßnb  Ijerooriupeben;  bie  Ißlaja 

be  la  33ietoria  (mit  einer  'Bnramibe  jum  Slnbenfeii 
an  bie  IReoolution  »om  25.  'IJiai  1810),  bie  burOß 
ißre  fiüöne  31uärtebt  auf  bie  Stabt  aiiägejeii^nctc 

'filaja  be  loroä,  bie  'fjlaja  be  11.  Setiembre  unb  bie 
®laia  be  la  Gonftitucion.  Unter  ben  15  (um  ®ßeil 

großen  unb  pracßtoollen  fatßoliftben  Rireßen  »er= 
bient  bie  Ratbebrale  befonbere  (Snoäijnung.  3lu(ß 
eine  proteßamifebe  Rirtße  beßnbet  ßd)  in  ®.,  bie 

erße,  loeldie  im  eßemalä  fpanifcbeu  Sübamerifa 
erbaut  iß;  bielSemtinbe  berfeiben  bilbet  einen  3>»fi9 
ber  »unirten  euangelifdien  yanbeelirdje  in  Preußen« 

unb  ßel)t  unter  bem  Ronßßoritim  ber  Iprooing 

Branbenburg,  loelibeä  aueß  bie  'flriebigerftelle  be^ 

fept.  21ußcr'biefer  beutfebeu  beßelien  neeß  iioei  eng- lifiße  unb  eine  uorbameriranifebe  proteß.  (wmeinbe. 

Ißiervorragenbe  öffentliiße  Glebäube,  boeß  nießt  bureß 

ißre  3lrd)iteftur  anägejeiißiiet ,   ßnb  ferner:  ber  ’fSae 
laß  beä  'fjräfibenten,  baä  ßfepräfentantenßauä,  bie 
’Banf,  baä  Siatßßauä  (Cabildo),  bie  Unioerßtät,  bie 
ISiünje,  baä  Icatro  be  Golon  (baä  fcßönße  @ebäube 

ber  neueru3eit)  unb  baä  große  ̂ lofpital.  31n  i»iffen= 
fißaftliißen  llnßalten  be|ißt  bie  Stabt  eine  1824 

geßiftete  (ogeii.  Unioerßtät,  eint  ößentlicße  Siblio» 
tßef  »on  über  25,00)  Bänbeii,  ein  ßiationalfolle» 
gium,  eine  1853  reorganißrte  mebicinifeße  Sißule, 

ein  geißliißeä  Seminar,  eine  blüßenbe  beutfißt 
Scßult,  eine  Sternroarte,  tin  naturßißorifißeä  lTlu= 
feum  (»on  Surmeißer  begrüiibet)  unb  »erfeßitbene 

geltßrte  Oäeiellfcßaften.  3ln  lUoßltbätigfeitäanßalteu 
ßnb  tin  J))ofpital  für  ÜJtänner,  ein  anbereä  für 

grauen,  eine  Jrrenanßalt,  tin  'ffiaifens  unb  ein 
ginbtlßauä,  eine  Gntbinbiingäanßalt,  ein  Mfol  für 
Bettler  re.  »orßanbtn.  ®ie  Beoölferung  ber  Stab» 

belief  ßiß  1869  mit  Ginfißluß  bet  jaßlreicßtn  bort 

anfäjßgtu  Gnglänber,  gtanjofen,  Jtalitntr,  Spa» 
niet  !C.,  auf  177,787  Seelen.  3tn  Irinfroafftr  iß 
ÜRaugel;  Brunnen  ßnb  niißt  »orßanbtn;  man  fängt 
baä  Siegtmoaffer  in  Gißernen  auf  ober  gebraust 

glußioaffer,  naeßbem  man  eä  buriß  giltriten  ge» 
nießbat  gemaißt  ßat.  Giu31trfuiß,  arteßfiße  Brun» 
nen  ju  graben,  iß  nidit  gelungen.  B.  iß  ber  be» 
btutenbße,  menn  auiß  nießt  ber  beße  ̂ afeii  am  9iio 

be  la  Blata,  baä  oceanijißc  Gin»  unb  Kuägangätbor 
für  bie  argentinifdje  Ronföberation  unb  Baraguäß. 
(äleidguoßl  fann  eä  iiicßt  eigentliiß  tin  $afcn  ge» 
nannt  loetbtn;  eä  btßßt  nur  eine  offene,  ßäußgen 

35inbßößen  auägefepte  Sßebe.  ®taußtn  anfem 

bie  Seefeßifft,  unb  ß'aben  n>ie  fiöftßen  berfeiben 
erforbert  bie  jeitraubenbe  unb  foßfpielige  Ber» 
mittelung  bur^  Boote,  roeltße  ;i»ifdien  Ufer  unb 

gabrjeug  ßin»  unb  ßergeßen.  Slltein  bie  Bieß}U(ßt 
(fept  namentlid)  oiuß  bie  Sdiafjuißt),  foioie  btt  Be» 
barf  an  Jnbußrieerjeugnifftn  unb  Biflualien  iß 

fo  groß,  baß  B.  ju  bm  bebeutenbßen  tSefißäftä» 
pläßen  berSSel  t   geßort  unb  (ein  Stßiff  äoetfeßt  nabeju 
V*  beäjenigm  »on  Sioerpool  eireidiit.  SSäßtenb  in 

ber'fleriobe  1859  —   66  3Iußralituä  3BoUerport  ßcß 
»on  15  auf  30,5  Biitl.  flilogr,  ßcß,  (lieg  er  ln  ben 
Ca  ipiata » Cänbern  »on  7,5  auf  27 ;   ja  1869  betrug 
er  ftßon  über  100  Bliß.  Rilogt.,  b.  ß.  fooiel  wie 

berfeiiige  3lußralienä  unb  äfrifa'ä  jufammeiL  ®er 
StßiffäoerreßroonB.  betrug  1870  über  SOOOStßiff^ 

wovon  faß  Vs  ®ampfer,  unb  mtßr  alä  I,400j0ü0 
lonntn,  ungeretßnet  bie  große  Jaßl  »on  Rüflen» 
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faljrfnt,  WfI4«  bm  {lafra  frf.iumtirtn.  eiiijubr  (2.  Stufl.,  tonb.  18j2);  4)ut*infon,  B.  and 

unb  aubjul'C  finb  übrigtitä  ̂ ebtn  ̂ PlUätffit  unttr=  Argeniino  gleauings  (bäf.  IStiö);  SaTcarcf,  B., 

njotjtii;  für  bk  fvflfrt  bflia^fn  fie  24,  für  bif  If^tfre  sa  Situation  pri’stnte,  etc.  (2.  kuR,,  ̂ ar. 
7   ilkoc.  btS  Sffi«ircmt)ftll)b.  Sie  ̂ auptarlitfl  btr  S.  Mnbrff,  S.  unb  bit  älrfitiitiiiiftbf  SRfrubfrr 

Sluefnbr  bfflfbtii  in  fiSultn  unb  Stbaiftllcn  (,]Ö7U  (3.  SliiR.,  l’tip;.  lt»74).  ein  flröBftf^  S-frf  üi«t 
über  lO  SDUU.  Xlollarb\  S-oUc  (.7  lliill.  i,  Sali)  ̂ G'/t  2J.  l'cn  iiurnifirttr  flt^l  in  älnafiibl. 
URiU-l,  SiinbRtiftb,  .paaren  :c.,  toäbrtnb  Stifiua:  Bur«  Sftiro,  ffil.  non  iDiaOrib  grlffltnf?  fenij: 
lirn,  inbesirifffii  ©tlifibr,  unb  ii'iritncftn  nifbr  alb  liditi  2ufti*lcB,  ä“  2Infann  bfb  17.  .Jabrb.  pcni 
‘   s   btr  ßiiifubr  aubinatJ)fn,  im  übrigtn  filtibtr  unb  ̂ itrjcg  oonOlir'arfj,  tiiinn  (Sünfiling  'läbUipbb  IV, 
Ultibcrftoffc,  ÜRttall :   unb  CuincaiUtrim'aartn,  erbaut,  Farn  1G43  an  bie  Srrne  uitb  kirnte  jum 
IDicbfs  unb  tunibartitfl  bif  bfbfutfnbftfu  ifJcflen  gtinölntliibm  {früblinglaufcntlialt  btr  feniglicfcoi 

bfb  3nt|:ortb  bilbm.  Iit  OfgenRänbf  beb  figful=  i^miiie.  aiä  Oie  Rranicftn  läOS 'Uiabrio  räumten 
licbtnStbtnsbfbarfb  Fcmmfii  bauptfätbU^  aub(Sng=  unb  bit  Spanitr  bit  £iabt  in  StertbeibigunatRanb 
lanb,  bab  j   ?*.  in  sPaumwoUs  unb  ütintnibaartn  it^ttn,  mar  8.  alb  Stblüffel  btr  stabt  beim  jlngrif? 

fbjufagen  bai  l’icncvbl  btRl'l;  bagtgtn  merbni !   btt  i^ranjeftn  5.  ipte.  btr  .f'aupt^atnitanb  be» 
(Sritituoftn,  iparfümtritn,  'S^mueffaebfn,  Siebt--  fiamv'ftb,  unb  bit  r4rftünnung  btb  Stbletitb  batte 
artifel,  Furj  allei,  n>ae  tntbr  ober  minbtr  jii  btn  bit  fiafitulaticu  Siabribc-  jur  Solgt.  Stben  bti 
Surubieaaren  gtbett,  aub  granfttitb  bejogtn.  Piefe  bitftin  Sturm  mar  bit  frübtrt  iliratbt  btb  Stblcfitb 

btibtn  bäiibtr  finb  audt  bit  ecrnebinfttn  Stbntbmtr  faft  gauj  rtmi^tet  merotn;  ft-ältr  marb  et  een  btn 
btrSanbebttborte,  mit  btm  Unterfebifb,  bafeßitglanb  rtranicftu  in  eint  fcrmlid't  tSitabeUe  umgemaiibtlt 

einen  i'iel  gtcBern  älnthtii  feinet  CSmfnbren  burtb  (Stgtnn'ärtig  bient  bab  ©tbäube  jur  Sufbnrabrung 
8t;ügt  beut,  roabrenb  au  f^raufreiib  ein  relatib  Ben  Sammlungen  tc.  Per  ba;ugeberige,  — 
griBtter  Betrag  baar  bejablt  rctrbtn  muB.  3»  Sitter  im  (Ser-iert  baltmbe  t-arF  entbalt  bit 

jU'tittr  Sinie  neben  bie  bereinigten  Staaten  Ben  beliebteften  'Premeiiaben  btr  SJabtibet  unb  geinäbtt 
yierbamtriFa  unb  Belgien,  iBelditgtbBeSitngen  Ben  |   een  (dienRtn  Blid  auf  bie  ̂laubtftabt. 

'IGellt  unb  ̂ äuten  bejitbri-  Per  OebauFt,  burtb  i   Sütke>9tcb,  Jennti,  aubgejeiebnete  Sängerin, 

‘.tibeiten  gteBien  SiaBfiabeb,  burtb  Baggerung  unb  |   geb.  21.  Ptc.  ju  @rab,  warb  frübjeitig  Ben 
burtb  $ier|ltUung  Bon  Cuaiä  unb  Petle  B   mit  btn  i   ihrer  Siutter,  einer  felbfi  nitbt  unbebeiittiiben  Ot; 
gcilgemäBen  mertautilen  anflalten  auejurüfttn,  ifi  fangbFünRlttin,  bie  in  ihrer  Btüttjert  am  Setter 
netb  nitbt  BeneirFlitbt.  Gb  gtftbiebt  Bitlleitbl,  bag  Pbeater,  fpäter  am  fiärntbnertberlbeaier  gu  22ien 

man  fitb  bainit  begnügt,  bie  ̂lafenanrialitn  natli  btm  engagirt  mar,  ffir  bit  tbeatraliftbe  Baufbabn  er= 
günftiger  gelegenen  iinfenaba  ;u  Beilegen,  bab  J   gegen  unb  trat  juerft  in  fiinber:  unb  SagenroUen 
iiiit  8.  burtb  eine  Gifenbabu  Ben  GO  ftilent.  bängt  auf,  Jn  ibretn  15.  3t>bt  gab  Re  in  Stab  baä 
Berbunben  ifi.  Per  transatlamifdie  StbiffabiK. ,   penaHiBeibtbenmitfoltbemBetfalt.baBÄuiiftireunoe 
Bertebr  tBurbe  feit  18GU  burtb  bie  Pambfid'iffe  ber  bie  Siutter  beftürmlen,  bab  ©eiangbtalent  ibter 

IKobal  Siail  Bemüttelt;  18G5  iBaren  Bier  binien  petbter  für  bbbttb  Fünfileriftbe  3u'ftle  auibilben 

(i'on  ©eutbambten,  bieerbcel,  benbon  unb  Boi;  j   ju  laffen,  rnaä  febetb  erft  nad)  Verlauf  Bon  jmei 
beaut)  in  Betrieb,  ;ii  btnen  fpäter  Berfdiiebene  3>>brtn  gefdiab.  Pie  junge  Sängerin  begann  ltii7 
neue  0U4 Gurepa  (_^ainburg ,   SlntiBerpen, Siarfeille,  ihre  neue  baufbapn  auf  oem  Pbeater  ju  Clmüp, 

(Senua)  unb  eine  aus  ben  Sereinigten  Staaten  ge=  ging  ocu  ba  natb  Sfog,  mo  fte  iiibtffen  neben  ber 
femmen  ifi.  BaiiFeii  befieben  fept  brei  in  btr  bamaläallgeieierleniSreffernitbtaufFemmtn  Fennle, 

Stabt,  neben  Bier  SilialbanFen  in  ben  banbbiRriFten.  ̂    matbte  bann  aber  in  bemberg  fo  groBeä  Jlufieber, 
lleberbaiipt  ift  ®.  faft  bit  tinjige  Bon  ben  grcBertn  baB  fte  [ofort  mit  einer  jabrlitbra  (Sage  Bcn  örOu 

Stäbten  bet  alten  fpaniftben  iteionien,  bie  feit  btm  RI.  auf  brei  3bb>'F  bugagirt  iBUtbe.  3‘tt  3bbr  ItüO 
SlbfaU  Dom  Siutterlanb  in  rafditm  älufblüben  bei  folgte  bie  fiüiifiltrtn  einer  Gintabung  jum  (Saftfriel 

griffen  ifi  unb  im  äuBtrii  Jlnftbtn  mit  im  EJobU  natb  STPitn ,   tutltbeit  jii  einem  Giigagement  am 
fianb  unb  in  ber  Ginroobnerjabl  Roiiftbritte  matbt.  j   itärntlmertbortbeater  fübrie.  ̂ ier  nahm  fie  brei 

Pa2  i|i  jum  groBenPbeil  bie  Rclge  ber  Sieber-- i   3abre  b'Uburtb  bie  Stellmug  einer  pirinia  P>nna 
laffung  Bon  Rremben,  niie  benn  bie  (Stroerbtbätigi  j   affcluta  ein,  folgte  aber  IS53  einem  9iuf  naeb  PreP; 
hit  unb  ber  StrFebr  burtb  biefe  allein  bie  gro|e  btn.  3"  bitfem  neuen  äSirtungbFreii  luarb  bab  bi{ 

Sludbelmung  gemoitnen  bat,  bie  fie  fegt  auäjeitbnet;  babin  beinaljt  einfeitige  ital.  fRepertoir  ber  Sänge, 
autb  ifi  ber  ©roBbanbel  fafi  ganj  in  ben  ̂ länben  rin  faR  in  bab  (Segentbeil,  b.  b   >u  fin  übenBiegenb 

Bon  (Suropöern  ( befonberä  Gnglänbern,  bann  Rran;  ■   beutftbeb,  umgeioanbelt,  unb  jit  ben  tragiftben  iSuf; 
jofen  unb  Peut|tben).  Sorftäbtt  bat  S.  Bier:  ®ar= ,   gaben  ber  groften  Cper  gefeilte  fiib  aufb  neue  bai 

rataä,  CaBota,  i'a  Piecoleta  unb  bit  bei  11.  Sep:  feilere,  Foniif^e  ®cnre,  wobei  ihre  anfänglitben 
Itmber:  fit  werben  burtb  Canbbäuftr  unb  Reiber,  bit  eiiibien  unb  Bcfirtbimgen  im  Soubrtttenfa*  ber 

aber  aUmäblitb  bebaut  werben,  Don  bet  Stabt  gei  fiünftlerin  auBerorbentlitb  ju  ®ute  Famen.  Sion 
trennt.  Pie  Stabt  würbe  ftbon  1535  Bon  Srbro  bt  I   ba  an  wutbi  ibr  3iuf  Bon  3abr  ju  3obf ,   io  baB  er 

SRenboja  gegrünbtt,  bi^  natb  BierSabren  burtb  bie '   enblidj  ein  europäiftber würbe.  JluBermebrerenSafl; 3nbianer  BcrwüfitL  IfitiO  legte  barauf  3-  be  ®araD  fpielen  an  ben  gröBereii  unb  Dorjüglidieren  ®übnen 

bie  Stabt  an  ibter  jebigen  Stelle  an.  3m  3t>br  Peutfiblanbi,  namentliib  in  8erliii,  ̂ lamburg, 
1G20  würbe  fte  Siftbojinb>  1(<6  Pauptfiabt  bei  ,   ßamtoBet  tc.,  war  fie  ld55  unb  185G  wäbrenb  btr 

SüteFönigreidii  Bon  2a  Släta  unb  181G  bie  ber  Str^  Saifon  in  Eonbon  tbätig.  3u>  erRgenanuten  3abf 
einigten  StaatetiBonfHio  be  laiplataj  feit  1853  war  Berbeiratbete  Re  Rtb  mit  bem  ̂ loffcbaufpielet  Gmil 
Re^auptRabl  eineifelbRänbigeuRreiltaati(f.obcn),  Sürbe  JU  Preiben,  ber  fegt  febr  i'erbienRliib  ali 

bii  fie  18G2  juni  SRegierungiRg  bet  Plrgtnliniftbm  l'ebrer  an  ber  Prtibntr  Pbfbterftbule  wirFL  BJarb 
Sonföberation  erbobtn  würbe.  Sgl.  iSilcocFe,  i   älblauf  ibrei  erRen  ÄontraFti  am  Preibner  §of; 

History  of  tbe  viceroy.lty  oF  Fi.  (t'onb.  ItKJG); ;   tbeater  Warb  fie  Bon  neuem  für  eine  fRtibe  Bon 
^atiäbi  FGe  provinces  of  tbe  KiodelaPUta  1 3abren  eugagirt.  Seit  1867  iR  Re  Bon  ber  Sübne 
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jurütf-iftrftfn  uiib  T'i'A!  "ur  juiucUeu  in  bfr 

fat^clifdjtn  JiirdK,  ibpJu  fit  tontraftlii^  Ofi'pflicbtft 
iit,  imb  ;ioat  niil  ciiiti  SJaiM  bfr  Slimnif  uiib  cititr 

Äunfi,  oif  iiKb  immer  binreiBcnb  roirfen.  ütiißet; 

bem  bejdiätlijlt  ne  fiift  bamit,  junge  latente  gelang: 
Ii(^  auegnbilicn.  Dbne  St“gt  "»dr  ̂ ennn  S.  eine 
bev  bebeiilenbftcn  bramatifijcn  Sängerinnen,  icelAe 
Eentidilanb  in  ber  OJeujeit  aiijrcie«.  3ni  Jenb  eine« 

inUTnirenben  Oefangäorgani  ncn  glänjenefler  S8e: 

f<fcaiienbeit,  gebot  fie  gngleicb  über  eine  uor;ügIi(be 

ledmif,  n>el(f)e  fie  bejäbigie,  n<b  mit  (let«  mirtfamem 
&iclg  ber  fibmierigiicn  ftuniiaufgaben  ju  bemädjti: 

gen.  '3^re  febr  umfangteiebe  Stimme  mar  non 
teltenlier  Älangftbönbeit,  Jrifebe,  SReintfeit  bet  3n= 

tonation  unb  bei  leiibter  änifra^e  ainb  bon  aufeer: 
orbentIi(|er  Äraft,  aulgiebigfeit  unb  energifebem 
Xonauibrucf.  Sajn  gefeilte  (nb  eine  fietb  mürbige, 
facbgemafee  3?ebanblung  beä  imififalifeben  Stilb, 
fonjte  beb  beflamatcrifiben  (Sefangb.  ?llle  biefe 

Gigenfcbaften  ronrbcn  überbieb  bur^  ein  febr  an: 
erfennenbroertbeb  ratfiellim,gbi.'ermögen  iinterftfibt. 

3m  befonbent  waren  bie  iieiilungen  bet  Äünftlerin 

bejeiebnet  biireb  feböneb  GbenmaB  bet  'Tlubfübrnng, 
bureb  recbltbuenbe  tSinfaebbeit,  JJatürliebfeit  unb 
ffiüibe  beb  Jlnibrurfb,  fcioie  überbauvt  bureb  einen 

eblen  bramatifcbcn  ii'Vub.  Säemerfenbroertb  mar 
bie  Sielfeitigfeit  ibreb  fünfiletifcben  ißJirfenb.  Sie 

bat  roäbrenb  ibreb  Irebbener  Gngagementb  bie  »et: 
febiebenen,  »on  einanbet  abweicbenben  Säeber  ber 
C»er  mit  »orgüglicbftem  ©dingen  fuIÜBirt,  ebne 

babureb  ben  üharafter  ibreb  uif»rünglieben  fRatii: 

telib  ju  oeriBifebtn.  3bre  bebentenbjten  'ffaiiien 
roaten  unbejroeifelt:  SPb'üd'm  in  lauvib,  Donna 
Stnna,  Gurnantbe,  Diorma,  SSalentine,  grau  fjintb 
unb  Dinorab.  3»  bet  lebteni  Solle  erreiebte  it)re 
Sirtnorität  ben  böebfien  ®i»fel. 

SÜrean  (ist.  -   toi)),  f.  Bureau. 

Snreoultttlit(fianä.:griecb.,  »Sebreibfhibcnbert: 
fibaft«),  bie  Ginriebtung  im  Staatboermaltungb; 
foflem,  naeb  meleber  ein  ober  mebrere  3meige  btt  Mb: 
miniftration  »on  einem  tinjigen  Staatbbeamten, 

iebiglieb  unter  feiner  eignen  'Jitrantioortliebreit,  in 
einem  Süteau  geleitet  rottbtn.  S"  Srantreitb,  bem 

Siaterfanb  ber’?.,  erbielt  rieerfiunterbemSaiferreitb 
ihre  »oUe  Ülubbebnung.  SSot  ber  Se»olution  mar  jroar 

bie  'fjrooinjialoerioaltung  ganj  büreaumäBig  organU 
fitt,  unb  bie  3ntenbanten  bätten  umfa[fenbe  Mmtb: 
gemalt;  bagegtn  mar  bab  Steuerroefcn  in  bem  Cours 
desAides  Ullb  benChambresdoComptes  foiltgialifcb 

georbnet,  tbenfo  bie  Seebtbbfiegt  in  ben  böbtttt*  3"' 
itanjtn.  Die  Se»olution  fudbte  eine  follegialilibe 
SeIbfl»tttDaItnng  über  alle  ifito»injen  aubjubehntn. 
Blapoleon  I.  aber  moUte  Gentralifation,  bab  ©egen: 

tbeil,  meilfeinGroberungbi»fitmtineungtbtuieDl)ä: 

tigfeit  in  btmSermaliungbfacb  nötbig  iriaibte,  unb  er 
ben  SBebürfnifftn  unb  Grigen;en  ber  »on  ibm  witbtt 
gtbobenen  Mrifiofratie,  bie,  roSbrenb  fiemitber  einen 

j^anb  empfing,  befiänbig  bie^nbere  aubftreifte,  ge: 
nügcn  mubte.  fDJan  maibt  gegen  bab  2Seftn  ber  ®. 
befonbtrb  folgenbeb  geltenb.  Da  bie  Senoaltung 
eine  Grfabrungbmiffenfibaft  i|l,  btrtn  ©tnnbfäbe 
mübfam  enoorotn  unb  naib  ben  Certlicbfeiten  rnobu 
ficirt  roetben  müfftn,  fo  bat  fit  Dtbbrbtn  notbig,  in 
metiben  fiib  bie  ©tunbfäbe  »etemigen,  unb  gen?i6 
roerben  biefe  Sefultate  langfabriger  ütmtbbeobaib: 
tungen  niibt  ohne  groben  Sai^tbeil  ber  2Reinung  eiiieb 
tiiiieliienBerroaltungäibefb  preib  gegeben.  Gine  ber 

^auptgefabren  beb  Sürtaufsfiemb  befitbt  aber  barin, 

baß  eb  Gigeiimacbl  unb  ISillfüt  begüiifligt,  ben 

Dieibtf  gemiB  unb  bab  ©erübl  beb  ©cftpebfibubeb  bei 

ben  iiürgern  gefäbrbet,  bab  Gljrgejülil  ber  Staatb: 

bieneifd>’afl  fiiimäitrt  unb  itjr  bie  iiebcutung  »on .fjaiibbebiditeii  gibt;  b.iB  eb  Oie  Staatbgefi^äfte  mit 

in  »ffmllld'i't  'Jlerfteigtrung  an  bitjenigen  bringt, 
loelibe  fiib  um  ben  iiieorigfien  Preib  ju  bem  Sürtau; 

bienft  Ijtrgeben,  unb  ba^  w   beb^alb  ju  ̂ anbmerJb: 
mäBigtm  ®elreibcn  bet  ©cfcbäflc  füfirt  u.  bgl. 

Dab  mtgegengefefte  'litn»aItungbfi)Pem  ifl  bab 
folfegialifcbe,  wobei  alle  ©efebäfte  foDegialifiü 
»on  Sätben  mit  eiitfibeibenber  Stimme  »cvpanbelt 

unb  bie 'Sefcblüife  nach  ber  Stimmemnc^rbeit  gcfafit 
werben  Miidi  bieieä  unterliegt  jeboifi,  wenn  eb  in 
leiiberGinfeitigfeit  wie  bab  büreaufratifdje  geijaiib: 

abt  wir»,  ni(f)t  miitber  fdiwereir.'lttriagen.  3unädifl 
ift  eine  gu  groge  Slangfamfeit  unb  fffSnnliebteit  in 
ber  Senoaltung  unjertrennliib  bamit  »erbuuben; 

bie  ®efd)lüfft,  welche  aub  ben  Mbilimmuugen  »er: 
»ergeben,  muffen  notbwenbig  in  ben  »äufigflen 
Rälltn  Sefiiltate  einer  Äombination  »erfibicbeuarli: 

gerSruiibfäfe,  cinerOTifibuug  abweiibcnberSiifteme 
fein  unb  baburdf  bie  ffiirffamteit  ber  befdilolfeiien 
ÜJiaSregel  gleicb  in  ber  Säurjel  gerficren.  Derfelbe 
iöJangel  ber  Ginbeit  beb  Spflemb  begüiifligt  eine 
fortbauembe.P>albbcit  im  gaujen  ©efdiäftbgang  unb 
tritt  namentiidi  einer  nationalen  Srajtentioicfelung 

unb  burd)  ihre  ©leidmiäfeigteit  beilfatiitn  ©efammt: 
bilbiing  ftörtnb  entgegen  ic.  Gine  Slergteiibuug 

beibcr  Snfleme  führt  jii  ber  Uebtrgeugung,  ba§  nur 
eine  angenieffentälcrelnigung  beibtr  ben  Staats  jioeif 

möglidift  fbrterii  unb  bap  nur  burd)  btu  ungebemm.- 
teil  Ginfluö  ber  öffentliibtn  iBieinuiig  ben  Uebelfiäu: 
ben  unb  Mubartungen  beiber  Snfteuie  fiegreicb  eiit: 

gegeiigewirft  werben  tann.  —   3n  ber  Segel  »erltebt 
iiiiin  aber  unter  bem  Mubbrud  3.  feiuesmegb  eine 

an  ficb  inbifferente  fjorin  beb  Staatboenoalluiigb: 
wefenb,  fonbttn  lebigliib  bie  bereitb  oben  angebeutete 
Mubartung  berftlbtn.  3nbbefonbtrt  bat  bie  perföiu 
üibeSegeiibnuitgalbSüreaufrat  fldbeiiientabelnben 

sinn.  ®.  in  biefet  »or^etrfibenb  üb  lieben  Sebeutuiig 
beb  JSortb  fann  bei  einem  iollegiatifi^tn  Strwal: 
tungbfpfiem  ebenfogut  »ortomnien,  wie  bei  einem 
büreaufralifcbcn  im  obigen  Sinn.  3b”  <bdrafttri)li= 
fdien  üJJerfmale  finb:  SJielrtgitrtrei  unb  unbefugte 
Ginmifdiung  in  bab  freie  Dbätigfeitbgebiet  ber 

Staalbbürgtr;  »ornebme  unb  büiitelbafte  ©leid): 

gültigteit  gegen  bie  öffentlidie  ÜReinung  unb  bereu 
Organe,  fcwie  gegen  fpecielle  Sadjrunbe;  fottnalifli: 
fdit  Ullb  fdjablonenbafte  ®cbaubluugbweife  ber  öffentr 
li^en  ©efdjäfte  mit  möglicbfitm  Mubfdilufe  perfön: 
lieber  unb  münbliiber  Ptrbanblungbwtife  unb  mit 

überwutbembemStgiilranbcn:,  Mften-  unblabtlttii: 
weftn;  faflenmäjige  ilbfonberiing  »on  bet  bürget: 
lieben  ©cfellfebaft ;   Untennürfigteit  unb  blinbtr  @e: 
borfam  naeb  oben;  bervfebfüebtigcb,  barfebeS  uiib  an: 
inaBenbcb  ©ebabren  naeb  iintea  Unter  ber  e£ierr: 
febaft  beb  abfolutibmub  entwiefelte  fieb  aub  bet  8ü: 
reaulratibmub  ju  feinet  üppigflen  ®lüte,  in  weleber 

er  namentlieb  wäbrenb  beb  18.  unb  noeb  p   Mnfang 
beb  19.  S^beb-  lldiib.  Seit  bet  ®egrünbung  unb 
immer  weitem  Mubbilbung  beb  fbn|titutionetlen 
Staatbfx)flembunbberparlamentarifebenlbeilnabme 

bet  Staatbangebörigen  an  allen  wiebtigen  Bffent: 

lieben  Mngelegenbeiten,  bem  Sluffebmung  beb  'PreB= 
wefenb  uiib  feiner  wa^fenben  Sebeiitung,  bet  Giiu 
täumung  unb  immer  aubgiebigetn  Senugung  beb 
Pereinb:  unb  3?erfamntlutigbreebtb,  ber  immer  ju: 

nebmenben  Mnerfenuung  linb  Sßerwirfliebuug  beb 
©runbfageb  bet  $elbfl»en»altung,  namentlieb  in  ber 
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nntfni  unb  mitllmiStMvf  bfj  Staotiirtfn«  iR  btr 

a.  tin  ©tSi  bf#  fi-fibcin  'Bcbm*  nach  bnn  anbfni 
nljoflen  reorbfn  unb  Rf^t  lu  moartm,  baR  Rt  halb 
flle  fprcipfdif GriAtinuitjtbfptm  bf«  cijfntlidjni  äer= 
toaltunflbltbfne  nur  noib  brr  ©tfcbiilr  onfltbörm 
»irb.  Bürtaurroti^miiä,  ba*  bürraufralifebf 
©bRnn 

eürriJrb  ScItimR,  rin  RRrrrantr,  rifrijirr  3»n-- 

'JKabammrbä,  trug  jurrR  brRfn  Jahnr,  bit 
fr  auÄ  bfm  2Ku(jcIin  ffint«  tuvbanb  bilbftf,  njr«: 
Ralb  frilbfm  nllt  gabnfnträgtr  ini  RiticR  ®obam: 
mfb#  bib  birtcn  lag  ©rRRmb  RtiRfn. 

Sürcn,  ÄrtibRabt  im  brruR.  Sirgifrungbbfiirf 
aKinbtn,  am  RufammfiiRuR  brr  Sllftrr  unb  9[lmf, 
Rat  tin  g(RtcR  (ittt  SiR  br«  ©rminar«  unb  btr 

Ärfibgtricbtbbffulalicn),  2   falRoIiicRf  ffir<Rtn  (son 
brnm  bif  ©tminarrirdie  i'cn  btn  iPrcltRantm  mit; 
lifnuRt  wirb),  tint©nnagcgr,  tin  falbolif(Rte©(fiul: 

ItRrtrftminar  (ftit  18201,  fine  SaubRummtnanRall 
unb  (1871)  212(  (Sinn).  (91  ijjrcc.  SalboUfm),  btrtn 

.Jiaut'tnabrungbjwtig  bit  l!aubn?irl(chafl  iR. 
eiirttlt  (franj.),  mit  tintr  ©fala  i'trftbtnt 

@IabröRrt,  mtliRt  baju  bitnt,  bon  tintr  SIfifRgfrit 

nocR  unb  naiR  btRimmtt  TOtngtn  abänmtfftn'unb  1 auijugitRtn.  ®it  älltRtn  Bürttttn  Rob  bit  bcn 

@an:Vuf(ac,  (Slabrcljrtn,  bit  an  tiiitm  (Snbt  jugt; 
(dimcljtn  unb  bart  mit  tintm  bünntn  ®la«robr 

»trbunbtn  Rnb,  »tlcRtb  bi«  lur  IDJünbung  btr  SB. 
rtiiRt  unb  in  btr  9iäRt  btrftlbtn  umgtbägen  iR. 
SDian  füllt  bitft  SB.  unb  girRt  bann  bnrcR  bit  bfinnt 
DicRrt  bit  JIüfRgftit  au«.  SDJoRr  btftRigtt  bitR  B. 
mit  btm  unttm  enbt  in  tintm  .PialjRiR  unb  ftlitt 
auf  ba«  üRtnt  Cnbt  btr  lotittn  grabuirttn  SRcbrt 
tintn  buriRboRrttn  SfJfroRf,  wtltbtr  mit  tintm  rt(Rt= 
ibinflig  gtbcgtntn  JRcRr  btrftbtn  iR.  Btim  @t= 

brau*  bläR  man  in  itytrt«  unb  brficft  baburdj  bit 
S^lüfRgftit  btlifbig  im  ©trabt  obrr  trcRftnibeift  an« 
btr  bümitniRbbrt  Rrrau«.  SJaiR  tintr  anbtm  gltid); 

|all«  non  SKo^r  angtgtbtntn  Sonftrultion  fttlll  man 
in  tin  grabuirtt«,  an  tintm  @nbt  jugtfiRmalstnt« 
gtrabt«  SRcbr  ebne  retittrt«  tin  gltitR  langt«  tngt« 
Sicbr,  tutltbt«  Rcb  am  iHanb  btr  B.  birgt,  ©tritt 

man  bitft  B.  in  tintn  ̂ cljfuR,  ftRt  obtn  tintn  bcR: 

Rtit  burdbbobrttn  spfropftn  auf,  btRtn  tint  Otffnung  ' ba«  bfinnt  SKobr,  unb  btfftn  onbtrt  tin  Blaerobr 
trägt,  fo  bat  man  tint  nad;  äiatimäRigtrt  (^arm. 
Sfilill  man  bitft  Blaftbfirtlttn  aft  btnuRtn,  fa  Rält  man 

Rcb  jum  ®itRtn  tin  ritint«  ©tati»,  tatlcbt«  bit  B. ' trägt  unb  lan«|tam  unb  RcRtr  fa  gtbrrRt  wtrbtn  Tann,  1 
baR  Irepftn  furlraRftn  rtgtlmäRig  au«  btiB.  an«= 
RitRt.  Rlian  gtiainnt  babureb  an  ©iebtrbtit  unb  bat 
bit  tinjtlntn  Irapftn  mtljr  in  btr  ©tiaalt.  Eit 
btRt  garm  btr  B.  iR  SKabr«  Onttfebbabtt; 
bürtttt.  Eitft  iR  falgtnbtnnaRtn  tingtricRttt  (,f 

Rigur  1).  eint  fltint  .f)  jljvlattt  iR  mit  tintr  SRar; 
jflianplattt  btltgt  unb  trägt  tintn  ftnlrtcbltn  SÖ!tf= , 

RngRcib  »an  tt)»a  40  —   50  IStntim.  ̂ äbt.  2ln  bitftn  j 
RRtfRngRab  ift  in  btr  balbtn  ̂ ebt  tin  ©trtiftn 
Bttcl)  gtlätbtt,  tt)tld)tr,  bi«  jur  Biittt  btr  tpiaitt 

vticbtnb,  Rcb  b'*'' J>ati  balbfrti«fermig  gtbogtnt 
91rmt  fpalttt,  TOtlcbt  tint  ftnlrtcbt  Rtbtnbt  @la«; 
läRrt  umfafftn  unb  mitttl«  tintr  ©dnaubt  ftR  an 
bitft  angtbriieft  lotrbtn  fänntn.  Eit  ®la«räbrt 
ift  mit  Ibtilung  »trftbtn,  abtn  glatt  gtfdilifftn  nnb 
fann  mit  tintr  fSIarmarfugtl,  mit  Rt  bit  Äinbtr 
jum  ©Ritltn  babtn,  »rrfcRlafftn  lotrbtn.  Slm  unttni 

enbt  ift  fit  ttioa«  auegtjagtn  unb  trä^t  bitr  tin 
©ummirebr,  in  lotlAtm  anbtrftit«  tin  bfinnt«, 

|u  tintr  ftintn  ©RiRt  auägtsagtnt«  ®la«räbrtbtu 

Rtdt.  Etr  mittitrt  Xbtil  btr  fitintn,  ttioa  25  2Rinim. 

langtn  Äaiitidmrrabrt  wirb  mit  btm  OurtfcRs 

b.abn  otrfcblafftn  (f.  gigur  2).  Eitft  «tint  Bar» 
ntbtung  Rat  RcR  burcR  längtm  ©tbraueb  al«  eaB= 
fammtn  juotrläfRg,  nitmal«  »trfagtnb  Rtrauegts 
RtUI  unb  Rtbl  btm  btfttn  gläftmtn  $abn  in  loaRtr; 
unb  luftbiebttm  ©ebluR  niiRt  nacR,  »agtgtn  Rt  ttroa 
nur  btn  (loanjigfttn  ERfil  «nt«  faiebtn  foRtL 

Etr  Cutlfdibabn  (.f.  gig.  3   unb  Mg.  4)  roirb  au« 
hart  gtjagtncm,  mnbtm  IDJifRngbrabl  bfrgtfttUt, 
btr  2‘/t  — 3   SDiiUim.  biJ  iR  Eitltr  Erabt  »irb 
»unäcRR  in  tintm  20—22  ®illim.  lotittn  «tti«  :u; 
fammtnettbagtn  unb  bit  Cnbtn  in  btr  DiicRtung  bt« 
^albintlitr«  iitbtn  tinanber  fartgtffibn.  Eitftr 

Bagm  loirb  auf  tintm  glattm  Bm'boR  ttioa«  platt 

I   gtfcRIagtn,  um  in  bitftr  SiicRtung  tint  grfRtrt 
;   (SlaRicität  jii  trbalttn.  Ea«  tint  (Siibt  bt«  Erabt« 

roirb  bann  jit  tintm  rtcRttn  SSinftl  (in  btr  ebtnt 
bt«  Ärtift«)  umgtbagtn  unb  an  ftintr  ©piRt  mit 
tintm  angtlätbttm  ©riRplättcbtii  otrftbm.  auf 
ba«  anbtrt  in  btr  ©viRt  bt«  ®inltl«  bt«  trRtn 

Cnbt«  abgtfibnitttnt  Cnbt  rotrbtn  jioti  fltint  S^in= 
ftl  btäftlbtn  Erabt«  fo  aufgtlBtbtt,  baR  bit  frtitn 
©iRtnftl  mit  btm  iimgtbagtntn  ©cbtnftl  bt«  an= 
,btm  Cnbt«  tint  gtrabt  ilinit  bilbtn,  unb  boiin 
tbtnfall«  mit  tintm  ©riRplättcRcn  otrftbcii.  Erfitft 

I   man  nun  glricbjtitig  auf  btibt  ©riRvlättcbtn  mit 
Eaumtn  unb  BfigrRngtr,  fa  tntfmitn  Rcb  bit  bti; 
btn  paraütltn  Cnbtn  bt«  Erabt«  »an  tinanbtr, 

I   ba«  bajroifcbtn  gtbraditt  ®ummirabr  äffntt  Rdi, 
I   fcblitRt  Rd)  abtr  augtnbliiflidi  ftR  uiib  oollRäiibig 
I   roitbtr,  {abalb  btr  Eruef  nacRIäRt. 
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SluBcr  »iir  Xilrircmallifc,  in  bet  Snbiiif 

311  immer  flrcBtrer  i8ebeutun(i  flelanfli  ifi  unb  bie 
©emiebtäüriiilofe  me^r  unb  mebr  Berbräniil  be; 
nuBt  man  SBfiretten  au*  in  ben  Blpolbeteu,  ÜJia; 
terial^anbluuiien  jc.,  um  febv  (lan.ibare,  in  fleinerm 
ajleiiüm  »ertäuf liebe,  niebt  fliicblige  glüffigreiten 

ab3umef(tn.  3"  niil  Saurebämrfen  gefüllten  SKäui 
men  benuBt  man  einen  Quetfebbabu  o^ne  aJJetallj 
reelebeii  man  auf  bie  ffleife  betflelll,  baß  man  swei 

eätücfe  teil  flaeben  Sfiermometenblireu,  80—90 

iKillim.  lang,  3U  einem  febr  ftumrfeu  ai'infel  biegt 
baue*  Wfibbein:  ober. Piornftäbebeu  fmb  anroenbbar), 
gioei  ©ebenfel  berfelben  barallel  an  einanber  legt, 
einen  fcbmalen  freibfbrmigen  Slbfebnitt  eineb  etroaä 

biefmaubigen,  engen  Äaütfebufrobrä  bis  5ur  ®ie= 
gungäfielfe  barüber  fibiebt,  bann  baS  Rautfebufrobr 

ber  !8.  gmifeben  bie  parallelen  ©ebenfel  flemmt  unb 
nun  über  oiefe  noeb  einen  ftautfebnfving  bis  nabe 
an  ba#  Sicbr  febiebt.  2J!it  ben  beiben  auS  cinanJer 

laufenben  ©ebenfein  übt  man  ben  tlruef  auJ.  .v>at 

man  ferner  Sat5flüffigfeiten  in  ber  S.,  fo  benmel-i 
man  tertbeilbaft  baS  Rautfebufrobr  mit  talg,  läin 
bieä  febmelsen  unb  febiebt  nun  erfi  bie  ISIaärcbren 
ein;  baä  f^ett  terbinbert  ba«  StuSitittcrn  beä  ©aisea. 
iPeim  Oebrauib  ber  iß.  füllt  mau  fee  biä  oben  toll, 
öffnet  bann  ben  Ouetf*babn  unb  lübt  im  tollen 
©trabt  bie  Slüffigfeit  ablaufen,  bis  nabe  au  ben 
erflen  Sbeilungöftrieb,  itorauf  man  tropfeniteife 
genau  bis  on  ben  ©tri*  abfliefeen  löBt.  üiefer  etile 
©trieb  trägt  0,  unb  ton  ba  an  jäblen  bie  Stri*e 
bie  binob  in  Rubifeentim.,  bie  roieber  in  5   ober 

10  tbfilb  gttbeilt  fmb.  ©elbfiterftänblieb  ifi  alter 
Sibaüm  beim  Cingieben  511  termeiben  unb  bie  8. 
niebt  mit  ben  ̂ änbeii  3U  berübten,  bamit  bie  Rlüfftg; 
feit  fieb  niel;t  erltärme.  3“in  fiebern  Blblefen  beä 

©taubes  ber  glüffigfeit,  ttelebcS  einige  Hebung  er= 
forbert,  benuBt  man  ben  ton  ßrbmann  ongegebenen 
©ebitimnier.  Ilieä  ifi  ein  bcbler  ctlinbrifeber  &lal- 
f örper  ton  fcleber  ©tärfe,  bafe  er,  ohne  gu  febmanfen, 
leiebt  in  ber  ®.  fleigt  unb  finft;  er  entbalt  fo  tiel 
Oueefftlber,  bag  er  gerabe  bi*  311  feinem  obein 
JSanb  in  bie  glüffigfeit  einfmft.  5Äuf  biefem 

©ebmimmer  ifi  in  ber  ÜKitte  feiner  ̂ iBbe  eine  rings 

förmige  Pinie  mit  bem  diamanten  eingefeijuitlen; 
fällt  nun  bie  iäre  be*  ©ebttimmer*  mit  ber  31re  ber 

S.3ufammen,  foläuft  biefePinie  mit  benXbeilungSs 
firieben  ber  SS.  parallel  unb  fidiert  beim  Slblefen  bie 

gröfele  Schärfe.  Da  bie  ©üretlen  bei  berXitriranas 
Ipfe  baä  finb,  roa*  bei  ber  öeiticbtäanalpfe  ÜSage 
unb  (Setticble,  fo  fommt  alle*  barauf  an,  bafe  bie 
©firellen  eraft  feien.  SlKan  mu6  alfo  beim  Ginfauf 

febr  uorficblig  fein,  benn  ber  gau3e  Srfolg  ber  21rs 
beiten  bängt  ton  ber  8.  ob. 

0ÜTgr  iFidejussor),  f.  8ürgf(boft. 
Snrgel  iStabtsSBürgel),  ©tabt  im  ®ro§bers 

3ogtl)um  ÜBeimar,  Rrei*  SBeimar,  an  ber  ©leibe,  mit 
Güperintenbentur,  iPbofif at ,   ©pital  fat.  ©eorgi), 
Rabrifation  ton  XBpfers  unb  äBurfitraaren  unb 
16118  Giint.  3n  ber  9täbe  ba*  Dorf  Xbalbürgel 
mit  einer  ebemaligen  ©enebiflinerabtei,  fept  ©ip 
eine*  3uPi3anit*. 

Bärgenfiatl,  ̂ läufergmppe  im  febroei;.  Ranton 
Untermalben,  am  ©übfub  beä  X'ürgenftod*  unb  am 
Siermalbfiätterfee,  8110**  gegenüber,  ifi  merfitürs 

bigbureb  ein®efe*t  fl7.3'iet.l.S15),  imtelcbem  bie 
©leger  ton  iBJorgarten,  400  iDlaun  flarf,  einen 
«meiten  ©ieg  über  1300  Oefierreidier  erfoibten.  31n 
bemfelben  Xag  fcblugen  fie  bie  4000  XRann  be* 

©rafen  tou  ©trabberg  am  ̂ ilalu*.  ^ 

-   Sürger. 

Bürger,  im  allgemeinen  ©inn  jeber  freie  @taat*s 
angebörige,  jebe*  ®!itglieb  eine*  politifcben  ©emeins 
itefenä:  bann  nur  biejenigen  ÜRilglieber,  beren 

’B-ille  bei  ber  Bentallung  ber  Slngelegenbeiten  be* 
©emeinmefeu*  al*  Xb<i(  be*  ©efammtioillen*  in 
©etraebt  fommt,  alfo  bie  fümmfäliigen  ober  aftiten 

©taaläbürger,  im  ©egenfaB  ber  biogen  ©taal*ge= 

noffenp  im  engem  ©tnn  ber  fc^n.  britte  ©tanb, 
b.  b.  alte,  fei  e*  auf  bem  Panb,  fei  e*  in  ben  ©täbten, 
bie  meber  311m  ©auernflanb,  nodi  311m  iäbel  geboren. 
SJian  unlerfcbeibct  in  biefer  8e;iebung  noeb  smifeben 

bem  böfiern  unb  niebem  ©ürgetflanb  unb  redniet  3U 
fenem  alle  biefmigen,  nnlibe  ficb  bureb  ein  böbere* 

31mt,  böb're  miffenjcbaitlidie  unb  gelterblicbe  i'ilbnng 
auä.ieicbneii.  ©0  ifi  3mar  ber  ©ürgerftanb  aueb,  mie 
ber  ©auernfianb,  ein  ®eburt*fianb,  unterfebeibet  fi* 
aber  ton  bem  eigentlicben  ©ebiirtsganb,  bem  Stbel, 
babureb,  bab  e*  feiner  ©tanbeäerböbung  bebarf,  um 
tou  bem  einen  3um  anbern  aufsurüdeiO  baber  man 
brn  ©ürgerftanb  beffer  einen  ©erufäfianb  nennen 
fönnie.  3n  noeb  engerem  Sinn  nennt  man  ©.  alle 
Oie  ©tabibemobner,  tteldie  Mntbeil  an  ben  ftäbtildien 
©erecbifamen  haben;  enblicb  im  gemötmlicben  Peben 

aneb  alle.i^nbiterftreibenben  imSegenfaB  sn©taat*: 
bienern,  Rüiifllern  ic.,  ober  aueb  bie  ®it;3lieber 
einet  befonbern  Rorporation,  3.  ©!  afabemifeber  S. 

Die  Wlten  tetbanben  mit  bem  ©egtiff  8.  immer 

bie  ipflid)t  unb  ©ereebtigung  3110  XMlnabme  an  ben 
fffentlicben  Slngetegenbeilen,  fnüpiteri  aber  tuglei* 
an  ben  ©enufi  be*  tollen  ©ürgertedit*  title  unb 
febmete  ©ebingungen,  infefttn  berfelbt  ton  bet 
©eburt,  bem  ©tanb,  bem  ©trmögtn,  ber  Räbigfeit, 

am  Rrieg  tbeiljunebmen ,   unb  aübb  ton  bem  iHItet 
btt  3nbitibnm  abbing.  ̂ iiptfäcbliib  nntetfebieb 
ficb  bet  ©.  be*  Mtertbnm*  ton  bem  ber  neuern  3e>t 

babureb,  bab  fener  bei  bet  Peilung  be*  ©taal*  uns 
mittelbar  betbeiligt  mar  unb  ba*,  Ita*  ben  fcBigen 
8. 3iert,  tüchtige  unb  genwrblicbe  Xlütigfeit,  Rremben 
unb  ©flauen  überlieB.  ©ei  ben  Örieeben  erfolgte 

bie  Gnlltidelnng  eine*  gemeinfreieii  Slanht*  mit 
ben  ermäbiiten  bffentlicben  iNeebten  unb  ©picbltn 

Siemlicb  langfam.  GrÜ  mit  bem  ©erfatl  bet  fönigs 
lieben  ©lacht,  mit  bem  Untergang  btt  allen  ftönigäs 

gefcblcebtet  unb  mit  bet  Sluäbilbuug  bet  rtpublifaui-- 
fdien  Staatsterfaffungen  in  ben  einzelnen  griediifcben 
©taaten  bilbete  ficb  auch  ein  ecgentlicbcr  freier 
©ürgerfianb,  tttldier  halb  ben  Sern  ber  ©etetfernng 
bilbete.  Dabei  mar  neben  bem  ©eburläabel  totjüglicb 

ber  iHeieblbum  ton  grojter  ©ebenlung,  iteil  bie  per: 

iönlicben  'Oieebte  niebt  feiten  nach  einet  ©cbäBimg 
abgtmeffen  nsiten  unb  jeber  fo  tiel  galt,  al*  er  für 
ben  Staat  3U  tbun  termoeble  ober  311  tbun  geptungen 
itat.  3ut  .Gebung  be*  ©iitgertbum*  trug  aber  be; 
fonbetä  bie  Grbauung  ton  ©täbten  unb  bie  ©et; 
einigung  be*  ©olf*  311  ©tmeinben  bei.  Slbet  hier 
bilbete  ficb  mieberum  auch  suerfi  ein  ©egenfap  gegen 

ba*  gemeine  Sott,  ba*  ̂ mar  frei,  aber  obne  iliecbte 
mar,  miemobl  fieb  in  biefet  ©ejiebung  je  nach  ben 
Elementen  beäfelbtn  grobtiBlaunigfalligfeiten  3tigm. 

3n  ©taaten ,   mtlebe  bei  ben  ftaltgcbablen  SBanbenin: 
gen  eine  bebeutenbe  frembt  ©etölferung  aufnebmen 
iimbten,  fanfen  bie  früberen  ©emobner  meift  mit  bem 
Sttlufi  be*  gröfeltn  Xheilä  ibre*  Setmögen*  lief 
herab.  So  in  Pafonieu,  mo  bie  alten  Slebätt  al* 
©eriefen  niebt  febr  ton  gierigen  ttrfebieben  waren. 
3n  aubeten  Staaten  eniflanb  biefe  nttbett  SolfsIIaffe 
au*  grtmben,  Rteigclaffenen  unb  fonftigen  3«fömm: 
lingen,  loclebe  ben  Sollbürgem  bureb  ̂ anbleiftungen 
ober  ©leuern  3um  Dienft  uerpfliebtel  waren,  wogegen 
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bit  riiifmUififn  ffl.  fo  (iffttlll  »arm,  baj  f'f 
iorviriiirri  Afit  unb  »räfte  nur  btm  Staat  »ibmm 
fcimtm.  Vit  iKfcbtf  unb  ̂ flidjtm  fintä  foltern 

Büijjträ  bfftanbm  bauv'tfädjliib  in  btr  Siebrrbtit 
btr  vfrfcn  unb  btä  5!(rmä|tmä,  in  btr  ötfuflnis  jiint 
jRtebt^ftanbf  ocr  btn  ®tbörbm  bt4  Staats,  in  btm 

S<bub  »or  ’SMIlfür  btr  ®tamttn,  in  btr  Xbtifnabmt 
an  btn  ®rlfer<trfammlun<)m,  ötftntliditn  §tillicb: 
fritm  unb  Cbftnt,  tüortbtilm  unb  Btluftigiinjttn, 
ftnttr  in  btn  (ttftfliibtu  lltiftunam  für  btn  Staat, 
uad)  Umjiänbtit  aud)  in  brr  XbtUnabmc  an  btn 
bittntUdttn  Jltmttm,  bm  fflabim  btr  ®tamtm  uno 

aititittunjiäforforaticnm,  in  btr^ulaffuntt  jur  3tu4: 
übunji  btiä  9il(bttramt«,  mblid»  in  btr  teriotrbunjt 
ucn  örunbti()tntbuin  nnb  ®trttbuu3  btSftlbtn,  in 
btni  SHf(bt  btr  S-ajftnfübrunit ,   unb  war  in  btn  ;|t^ 
tbrttrtn  .f'ttrtSabtbtilun.rtn,  in  btr  Sctbtiliflunit  an 

au4)itfüt)ritn  fleictütn  ic.  jitr  grit<bi(<bt  '-B.  muBtt 
tintr  gtreijltn  8Ia((t  btr  ®.  angtbärtn,  in  btn  mti; 

fltn  ätaatm  tintr  'Ubbl*  (tfibuä,  Stamm),  bit 
»itbtr  i'trjtbitbmt  Unttrabtbtilungtn  battt,  j.  ®.  in 
ültbtn  ®bratritn  unb  @tfd)ltd)ttr.  ®.  »ac  imianb 
burd)  bit  ÖStburt,  inbtni  tr  ale  tin  tbtlitb  gtborntS 

Rinb  »on  sättriitbtr  unb  mütttrlitbtr  Stift  bürgtr; 

liditr  'Äbftammnuii  »ar.  gtrntr  »urbt  baS  Sürgtr; 
rtdit  burd)  tintn  all,jtmtiutn  ®olf4bt((bluB  tittjtl: 
um  obtr  gan;tn  iKafftn  trtbtilt,  »it  in  'Xtl)m  im 
bt>avonntrtid)tnftritg  btn®Iatdtrn,  itoccb  nid)t  baS 

i'ollc,  um  fit  nicht  and)  jur  örlangung  «on  StaatS: 
ämttni  fähig  ;u  maditn.  ülucb  ats  tintüiuSjticbnung 
crhitlitit  ivrtmbt  baS  ®ürgtirtcht,  unb  fafl  immtr 

gtnofftn  bitftnigtn,  »tldit  fcti  ibttn  Siitbürgtrn 
trtmbt  Staaten  «trtrattn,  in  bitftn  btbtuttnbt 

®t«or;ugungnt.  'litriitrtn  (onntt  nimianb  ftin 
Sfürgtrrtdjt,  fo  langt  tr  (tint  'iJflicbttn  als  ®.  tr= 
füllte  unb  nicht  gegen  bie  ©eiehe  banbclte.  Mudt  her 
?lu4gewanberte  blieb  in  ber  ©eimat  ®.  ©urbe  er 
«erbamit,  ober  gerielh  er  in  Sd)ulbtn  an  beu  Staat, 
in  ©efangenfehaft,  in  eine  öffentliche  Snflage,  ober 

hatte  er  fuh  grober  üafltr  unb  Vergehen  f*ulbig  ge= 
macht,  fo  erfolgte  eine  befchränftere  ?lufbebnng  bei 

'SürgerrtchlS,  bteüUimie,  »eiche  ibn  «cn  benmeifitn 
bürgerlichen  iliethten  auSfchloB  unb  nicht  feiten  auf 

feint  ffinbtr  überging.  'Mit  ber  ätufbebung  berfelbtn 
trat  ba*  «orige  siierhältnis  »iebtr  ein,  ohne  bag  bit 

früheve  ‘fierechtignng  bnreh  tintn  Solfsbefchlufe  hätte 
erneuert  »erben  müffm. 

Jas  rbmifche  Bürgerrecht  ijaUt  weniger  enge 

©renjtn,  alä  baS  gritchifcht;  ein  btmtcttnS»crthcö 
3nüitut  in  bieftr  jpinficht,  »elchtä  fnh  faft  bitrch 
gaui  olalitn  ünbtt,  i|l  bie  Sninvclitie,  jenes  bM 
fehränritrt  ®ürgtrrtd)t,  »tlcheS  jemanb  in  einer 

frtnibtii  Stabt  befah,  unb  »tl  JeS  fid)  auf  befoubtre, 
Wifchtu  5»ei  Staaten  gefdiloffent  Bünbnifit  grün= 

bete.  ®aburch  trat  bie  SDiSglichfeit  ber  SiStchfel^i- 
ratlitn,  bet  Grreerbung  «on  ©runbeigenthnm  in  ber 
anberu  Stabt,  bit  Befugnis  ;u  Äontraften,  w' 

Uebcrfiebelnnjt,  tu  einem  ©erichtSlianb  tin.  ®a  auf 
biefe  'iütift  btt  jahl  ber  römifchtn  B.  halb  auher= 
orbtnilich  junabin,  fo  trat  iRom  anbtren  Stöbtm 
gegenüber  balb  in  eine  übtrlegtnt  Stellung  nnb 
baS  BerbältniS  ber  Smnbotitie  hörte  auf;  beiatgen 

tourbe  fehl  baS  Bürgerrecht  felbfl  anbtren  Stabtm 
ertheilt,  icboeh  nicht  immer  jugltieh  mit  btm  Stecht, 
an  btn  römifchon  BolfSbtrfammlungen  thtilnehmen 

tu  bürftn.  StrBunbtSgcnoifmfritgh'JO— ^«.(ihr.) 
behüte  bas  Bürgerrecht  über  ganj3talienauS.  üäfar 

«erlieh  baSfelbe  an  bie  Beroohner  btr  G«lli»  eis- 
aipln*  unb  (iaracalta  an  alle  Bewohntr  beS  römifchtn 

Seichs.  B.  »ar,  »er  «on  Bürgern  ah)lammte,  eher 

gefehlid)  alS  B.  angenommm  »ar.  ®ie  utfprüng= 

liehe  üeichtigfeit  btr  'Rufnahine  fch»anb  in  btn  fpi: 
teren  jeiten  bet  iRtpublif,  halb  »urben  TOaffm  nicht 

mehr  tugelaffen  unb  tintelne  nur  burch  SmatS: 

obtr  Bol'tsbtfd)lüffe.  ®as  (Srfchleichen  btS  'Bürgern rechts  »ar  aber  fo  an  ber  iageSorbnung,  bah  ̂ er 

jüngere  Scipio  bie  'Btaffe  ber  BoirSberjantmluim  alS 
aus  folehtn  btjlehtnb  bejeiehnen  fonnte,  b«en  Stief: 
mutter  3talim  fei,  b.  h-  bie,  alS  flriegSgefangene 

borthin  geführt,  in  ben  Befih  beS  Bürgerrechts  ge= 
langt  »arm.  ®er  greigelaficnt  »urbe  bei  mthrertn 
Rrten  ber  grtilaffuiig  unnüttelhar  B.,  blieb  jeboch 
ftlient  feines  frühem l^errn,  »ar  beShalb  |u  manchen 
Bimfltn  «trvfii^ttt  unb  »urbe  tmr  in  bie  unttrfttn 

XribuS,  bie  fiäbtifchen  (tri bas  arbsnae),  eingetrag^ 
Unter  bm  Äaifttn  »ar  baS  Bürgerrecht  aueb  für 

ötlb  feil.  üBie  gro|  bie  3ahl  bet'tömifchen  B.  <(e-- »eftn  fei,  jeigm  bte  Sd)ähungtn  an,  »elchie  aOe  fünf 
3ahre  oorgenommen  »urben,  unb  eS  ifi  babei  bie 

[   auBtrorbtntliche  -Bermehrung  ober  'Ähnahme  ju  Btr= 
fchicbenen  feiten  auffallenb.  ®as  'Bürgerrecht  »ar 
un«crlitrbar,  fo  lange  man  bie  römifebeu  ©efeht 

befolgte,  unb  ging  nur  tur  Strafe  für  »etfchie= 
bme  fchioett  Btrbrechm  «erloteiu  Sie  RuSübung 
beS  römifchtn  BürgerreditS  beruhle  auf  bem  CrafuS. 

3n  alter  3tit  gebertt  jeber  je  na^  feinem  Cetmögm 
einer  höhern  obtr  niebern  Ülaffe  unb  bm  bamit 
Btrbuubmen  denturien  an :   fräter  fah  man  ton  bie= 

fer  dintbeilung  ab,  aber  bie  äiennögtnSlit'ten  bliebm 
«on  BSichtigteit,  »eil  nur  biejenig'm,  »eiche  etnm beftimmten  denfnS  befagtn  auf  Remter  unb  ojirat: 

liehe  RuSjeichnung  Rnft'ruch  machen  founlen.  ®aS 
'Bermögen  eines  SenatorSmnhte  »enig|1enS800,lXX', 

j   nach  RngufiuS  1^U0,000  Seütrtim,  baS  eines  3iit- 
terS  bie  gjülfte  biefet  Summe  betragen.  SSem  bitfeS 

'Bermögen  fehlte,  bet  gehörte  btr  groBtn  'JJiaife  an. 
'Jüan  tonnte  aber  troh  beS  nöthigen  BtnnögenS  «on 
ben  auf  bitfern  btruhenben  üted;tm  ouSg^chloffm 

iBttbm.  XiefeS  gefchab  burd)  bie  Serfehuug  unter 

bie  'Rerarier  ober  iSinfehttibung  in  bie  cäritifchm 
Xafeln  burch  bie  (Smfortn  infolge  ber  Schähung, 

iBOburch  man  aller  feinet  öffentlichen  fRechte  «et= 

luftig  )«arb. 
®aS  römifche  Bürgerrecht  (eWitaa)  umfaBtt 

mehrere  'Rbi'mfungtn.  3"  feiner  iBtitefitn  Ruibrt- 
nung  erfcheint  eS  alS  baS  fRecht  ber  Ouiritm  <jas 
Quiriiimn;;  lllpian  bejeichnel  IthltrtS  als  baS  Bri: 
«airecht  ber  römifchtn  B.,  alfo  «orjüglich  mit 

liehung  aufbaS  Qigenthum,  baS  jemanb  im  Staat 

■   bejah,  unb  bie  RuSübung  feiner  «erfcnliehen  tHechte 
I   (iloraiDia  et  Uberut»),  im3tgtnjaB  jum  öffentlichm 

IRecht,  baS  allein  in  gtüctfächt  auf  ben  Staat  bem 
einjelutn  jufam.  Scibe  Rrtm  beS  Bürgerrechts 
fonntm  getrennt  flattfinben,  jeboch  baS  erfiere  nicht 

leicht  ohne  baS  lehtere.  3ii  bi^’er  RuSbehnung 
nannte  man  baS  Cuiritmrecht  Civiu«  optima  l^e 

:   ober  optimo  Jure  nnb  begriff  alSbamt  barumer  theilS 

j   öffenlliche,  tbeilS  ')!ri«atrechtt.  BaS  »ichtigfle  unter 
ben  erften  »ar  äimäehft  bie  perfönliche  greiheit. 

3eber  römifche  B.  »urbe  «om  Staat  auS  alS  frei 
unb  unabhängig  angefel)en,  unb  biefe  greiheit  »ar 
burd)  ©efege  gegen  Xarannei  eines  eiiiätlnm  fo; 

loobl,  btr  Reh  bie  .^trrfehaft  angemaht,  alS  gegen  'Be- 
’   amteniBillfür  gefiebert.  3ebmi  flanb  in  peinlichen 
I   Sad'tn  eine  Benifnug  an  baS  Bolf  jn;  fpäter  burfte 

I   auch  fein  römifchet  'B.  mehr  gegeifelt  »erben,  ©ac 
I   btr  'B.  in  bie  Xaftln  ber  dmfotm  eingtlragm,  fo 
[   burfte  er  im  rcmifchen  .Jiter,  b.  h.  in  bm  Legionen 



961 Süvvjev. 

cütr  untre  bcn  SRitlren,  bientn  unb  mii^tt  finm 

2bfil  än  bre  «futt  rebaltm.  (äiu  U'iii'ti.ttä  ttifcfcl 
loar  jmire  b»^  Jus  suffr»Kii,  bab  SRfdit,  in  bfn  Sto: 
mititn  milfiimmm  ju  bürftn  unb  auf  bifff  SSrefe  an 

bre  Mubübuna  bre  Souureänität  tbtiljunfbmfn; 
birrau  f«b  bic  XbcUnalimc  an  bcr  ncf)t(tlidim 

(SeinaU.  ̂ acitatn  toar  bab  'Jitcbl,  ftd)  um  bit  bebt rrei 
tStmlet  JU  bhufrbtn,  mit  febon  btinttfl,  an  btn  (5fn= 
jub  bei  2<tnui'ittnb  fl<fniil.'(t.  3t  bfr  Äaifcrttit  jf; 
fiattftt  man  inotj)  auef)  ijiroBiujialfn,  bit  tji'btrtn 
aitmttr  beb  Staatb  ju  ucnoalttn.  ®et  ei.ienllitbe 

remijebe  SB.  balttbabiReebt,  btnunjebinbreiiitn  ?!re: 
lehr  m   treiben  unb  ijefeblicb  >lültibe  Säuft  uan 
©runbeigentbum  (auintariftbeb  eiaentlmml  im 
0C;ienfab  ju  bem  berotfllicben  tbcnilarifcben),  beffeu 

errötvbunj  autb  ben  gremben  jjeftatte!  mar,  abju= 

|<bIie6eTt.  ®>äb”tbnm  beb  rbmifeben  S<üriitrb 

geberttn  auch  bit  leibliditn  unb  abeptirten  Siubet, 
über  roeltbe  er  nach  Ouiritenrecbl  unumiebränft  rer; 

fügen  fennte.  Sfer  Staat  batte  feine  'JJlittel,  ftlbfl 
benjenigen,  melier  ein  brptb  SSmt  befleibete,  ron 

biefer 'Jlbbängigfeit  ju  betrtien,  bib  ber  SBater  ftlbft 
ben  öcbn  emancipirte  ®ie  it  a   t   i   n   i   t   ä   t   mar  ein  bc= 
ftbränfttb  Bürgerretbt,  bem  faft  alle  öffentlichen 
Jieebte  ber  (Sipität  abgingen.  Da«  rcicbtigfte  fRecbt 
berftlben  mar  bie  SBefugnib,  freien  Serfebr  in  IKem 
treiben  unb  Grbfcbaften  reu  SRbmem  infolge  cintä 
SteflamentS  anireten  ju  fönnen;  bagegtn  fanb  ebne 
befonbtre  SBerträge  fein  .5ieiratbäre(bt  fiatt.  ®er 
Utbregang  jur  Pollen  Oieitäl  mar  inbtg  nicht  fchmer 

unb  gtfehäb  (nach  Ulpian  in  ben3nfiitutionen)  burch 
SBergunftigung  btS  Saiferb,  burch  Äinbtr,  Äriegj: 
bienii,  Grfcauung  eines  Schiffs  für  ben  .fganbel,  (Sr= 

richtuna  eines  ©ebäubeS,  'änlage  einer  diiüble  tc. 
®res8,  ber  neuern  3eit<  ber  chriftlich  =   gtrma: 

nifien  'ÄnfehauungSmetfe  entfproffen,  mu|te  int 
Serlauf  ber  3abrbn''berle  febr  Ptrfchiebtne  ®ebeu= 
tnngen  erhalten,  meil  er  mit  ber  ©ntmicfelung  bre 
Stäbte,  beS  ©emeinbemtfenS  unb  mit  bet  ?luä: 

bilbung  ber  gefammten  StaatSoerbältniffe  eng  tu» 
fammenbing.  SeinUrfprung  fällt  in  baS9.3abrb-, 

mo  bie  Streifereien  ber  pom  'Biorgenlanb  herein: ; 
brtchenben  roilben  unb  friegtrifchen  'Bölter  unb  bie 
befiänbigen  inneren  Unruhen  in  bem  roeiten  unb  an 
ber  ©renjt  fchlecht  gefiübten  SKciche  ben  ffaiftr  uns 

ftintii  üloel  bie  Shü'itigfeit  ber  Sittgen  fchäben  ge: lehrt  batten,  unb  mo  man  enblich  bie  gröBte  Sicher: 
beit  in  gan;tn  befeftigtenOrtfebaften  fab,  ba  biefeoon 
ihren  ©inmohnern,  jene  nur  pon  ®ienftmannen  per: 
thtibigt  merbenfounten.  ®abtrfchreibtfielt  ber  Unter: 
f^ieb  jmifebtn  Civiuics  unb  Castr»,  melch  legiere 
befefUgte  Stäbte  btbeuttn.  ®ie  SBretbtibiger  ber  be: 
feftigtenCrte  nannte  man,  mit  bit®ienflmanntn  ber 

®urgen,  ®.,  Burgensas.  ®alb  jeigle  fich  in  ben  burch 
ihrtUKaucni  gegen  äußert  f5einbe  geftcherten Stäbte: 
bemohnetn  eine  ©inigfeit  unb  Äraft,  roelche,  burch 

junehmtnben  SBohlffanb,  ja  Seichtbum  unterflüht, 
ihnen  bem  bisher  alltin  mächtigen  Säbel  gegenüber  ju 
felbflSnbigtr  IDiachtPrehalf  unb  btn  bisher  nur  auf  btn 
Särm  btS  StbelS  angemitfenen  Raifern  einen  neuen 

•Ssaltpunftfomobl  gegen  auBtn,  als  inSbefonbtre  gegen 

fi'ben  iimeni  fjtinb  gab;  hauptfächlich  mürben  aber 
bitfe  Stäbicr  bitSelbmännerbetfittSgelbbebürftigen 

Jjtrrfcher,  unb  bamit  mar  baS.5auptmitteI  gefunben, 
um  innerhalb  ber  fDJauttn  SRaum  ju  gemtnnen  ju 

einem  ftlbjiänbigen  SluSbau  tineS  freien  ©emeinbt: 
mefenS.  ®ie  Säutonomie  bet  Stäbte  gemann  neben 

bet  Stnbalbertfchaft  fefien  JiiB,  unb  feil  biefer  3fil 

mar  'S.  ©hrtnname  jebeS  StäbtebemohnerS,  roelcher] 
'IStlnH  ttono.-Pcjilon,  3.  Stup.,  m.  et.  (I.  Cfl.  1871.) 

an  ben  rtäbtifchen  iRechltn  anibeit  hatte.  Sobalb 

bie  Stäbtebemohner  jii  biefer  i'ebeutung  gelangt 
maren,  fonnte  tS,  nach  bem  häufe  menfchlichet  ®inge, 
nicht  fehlen,  bag  innerhalb  ber  ©emeinbe  (elbjf  eiiu 
jtlnt  ®erfuche  machten,  fich  übet  bie  anbeten  ju  er: 
heben;  es  entfianbtn  Stufen  in  ber  Sürgerfchaft 
felbft,  bie  (uh  junächfl  auf  baS  Vermögen  uiib  bie 

'ärl  beS  ©rmerbs  bejogen,  ju  benen  aber  fpäter  amt: 
liebe  unb  erbliche  auloritäi  pttfchiebtnt  'Jiüan: 
cinmgen  hinjubraehte.  3ur  erflen  filaffe  erhoben  üch 
bie  fogen.  Pcllberechtigten  ßinmobner,  bie  iRatbS: 

männer,  ̂ anbelS:  unb  gabrifherren  unb  bie  'Diit: 
glieber  ber  höhtreit  ®anach  ftanben  alle 
Stäbtebemohner,  bereu  ©rmerbsjmeig  baS  SHecht  ber 

3unflfähigteit  noch  "'<ht  ermorben  batte,  ben  sBür: 
gern  alS  bloBe^ianbmtrfer  gegenüber,  aber  auch 

noch  bann,  als  fuh  biefe  jurücfgeiehltn  ©emerbe 
nicht  nur  ba8  3unftrtchl,  fonbtrn  burch  offenen  auf: 
ruht  gegen  bie  rathSfähigen  ©efchlechter  im  SDütteU 
alterauch  bieSHathSfähigfeitperfchafft  halten,  machten 

fich,  obmohl  alle  berechtigten  fDiitglieber  einer  Stabt: 
gemeinbt  ®.  hießen,  gleichmohl  noch  engere  ®ebeit: 
tungen  beS  ©orteS  ®.  geltenb.  3nnächfl  unterfchitb 
man  an  einigen  Orten  ®.  als  ̂ tauStigenlbümer  Pon 

ben  ̂ (aubmetftm  unb  jog  jmifthen  ben  ©trechtfamen 
beibre  firtngthinien;  bit  erfteren  halten  pollfoinmene 
^lanbelSfreiheit  mit  eigenen  unb  frembtii  SBJaattn, 
roährenb  ben  lehteren  nur  ber  SSertrieb  ihrer  eigenen 

gabrifale,  ober  mtnigfienS  nur  ber  auS  ihrem  @e: 
merbe  herporgehtnbtn  geflaltet  mar.  flfoch  enger 

mürbe  bet  SBtgriff  ®.  burch  bit  ©egenfähe  bre 
Schuhpetmanbten,  Seif  ißer,  Seif  affen  ober 
bloBen  Ginmohner.  alle  folchc  SchuhPenoanbte 
galten  nur  als  utipolllommene  S.,unb  ber  eigentliche 
©harafter  btS  SürgerS  fam  mir  ben  Pollbertchtigten 

äliilgliebern  ber  Stabigemeinbe  ju  (juso'viutis'plc- iium  ini  ©egenfaß  Juni  jus  civiuitis  minus  pleoum). 
Eiefe  SchuhPtrmanbten  ftanben  alS  fol^e  unter 
fläbtifcher  Obrigfeit  unb  ©eriihlSbarfeit,  hatten 
aber  fein  Stimmrecht  in  ftäbtifcheti  angelegenheiten, 
maren  unfähig  ju  fläblifchen  ülemtern,  burften  iticlft 
bit  pollt  bürgerliche  fJtahrung,  fonbern  nur  gelpiffe 

©emerbe  treiben,  auch  baburch,  baB  gemifft  Sor: 

rechte,  j.  S.  Stfi(j  liegenber  ©üter,  bie  auSübung 

gemiffer  ©emerbe,  nur  Pon  Sürgern  in  Stäbteii  be: 
feffeii  merben  fonnten,  eniftano  eine  neue  Strait: 

laffung.baB’lferfontu,  bie  nach  ihrem  Staub  ber  auf-- 
nahnte  in  ber  Stabt  nicht  beburft  hätten,  um  baSSür: 
gerrecht  nachfuchttn.  äiich  biefe  hatten  nur  ein  un: 

PollfommeneS  Sürgerrecht  unb  httBf"  2tiiS:  ober 

ipfahlbürger;  fie' hielten  fich  in  bre  Stabt  bloß  jii titntlntti3mecIenaHf,  btfonberSuin|iäbtifche®rtinb: 
hülfe  eriperben  ju  fönnen.  Sonfi  hatten  ju  folcheii 
3mtcftn  auch  jumtilen  jutillifche  ̂ erfonen,  gtijllicbe 

Stifter  unb  Slöfter  ein  auS:  ober  'ftfahlbürgerre^t, 
unb  auch  ablige  fuchten  eines  ®tfiheS  megen  nidft 
feiten  barum  nach  Eie  in  manchen  Släbten  oor: 
fommenben  gron:,  grei:  ober  fitUtrhöfe,  melche 
Rlöfitrn  ober  abligtn  gehörten,  finb  Ueberbteibfel 
bitfeS  auSbürgerrechlS.  auBerbem  gab  cS  noch 

©raS:  obergtlbbürger,  melche  in  EÖrfem  mohn: 

ten,  bie  jit  bem  fiäbtifchtn  Eenitorium  gehörten,  unb 
©lenenbürger  (oon  glevo,  fiany,  SpieB),  melche 
baS  Bürgertest  nur  mit  ber  Serpflichtung  erhielten, 
ber  Stabt  in  flriegSgefahr  ÄriegSbieiihe  ju  leifien. 

Seit  bem  IG.  3ahrh.  bilbete  fich  bie  3bee  auS,  bie 

Unterlhanen  eines  Staats  alS  eine  gefchloffene  ®e: 
meinbe  ju  betrachten  uiib  fo  gleichfam  bit  flSblifche 

Berfaffung  auf  ben  Staat  ju  übertragen,  unb  feitbem 
Gl 



9G2 iöürßer. 

nmmiiian  aUttfrtdjli.itmUntntl'aiitii  fintlStaatS  | 

Staat  jbürgtr,  bidliitglifbtri'täMiiiJjfrOfiiKui: tfn  ̂ in.tfgm  Ortibürgfr.  ««ft» 
Staat  bif  alt«  @«intinbti>trjaftuug  tuxt  iii  @«Ituiig, 

iiacfe  toflttfr  man  bi«  *Dhmicit!al»frfanun9  b«r 
SiSbt«  unb  iUlarftfltdtn  »on  btt  Strfaffung  bfv 

Xbrjtr  untfrfi^fibtt,  loi«  in  ̂ }rtu6«n  unb  Sadifen, 

fo  btjfidjnct  '-ß.  nur  bab  Sütglifb  «inev  Stabte  ob«r 
2l!arftfl«ct(ngem«inb«,  im  Ofgtnfab  }um  ßautr;  ip 

bag«g«n,  »i«  man  in  b«r  SJtujtit  bifi  anftrebt,  «in« 
alt«  Öfintinbfn,  alfo  auc^  btt  Dorfgfnwinbtu  um= 
fafjtnb«  @fmeinbfO«rfa)fung  geffSUt^  «ingffü^rt,  mit 

in  üSürttmbtrg  unb  Sabm,  fo  roirb  autb  jtbtb  lDiit= 

gli«btiner0«mftubtmitbfm9iam(n®.,@tmtinb«= 
ijürgtr,  bf}«i<bn«t.  JMt  bitftn  ift  gcgfnroärtig 
(int  btr  mitbtigfitn  unb  ftiroitrigütn  Sragtii  bit  »trr 
nunftrtdttliib  anjutrftnutnbt  Uuttrfcbttbung  btr 

unglticb  btrtditigtfii  Älafjtu,  btrtit  ISntfttbtn  mir 

obtn  in  alltr  Äür;t  angtbtuttt  ̂ abtn.  T'it  Unttr= 

ftfttibung  in  sollbürtigtunb  itiu'ollbürtigt  S. 
ift  an  fti  tint  gonj  natürficbt  unb  btbarj  nur  tintr 

gtnautni  ®tflintmung  burtb  tjofitiftb  SRtdit.  Un: 
»oUbürtig  fönntn  nur  folcb«  ®.  fttn,  btittn  tint  jur 

aubüburig  btb  Sfirgtrrobtb  »trnüiiftigtr  SStift  tr;  i 
forbtrlitbtbtrjbnIi<bt®gtn[(baft  ätitlid)obtrbltibtnb 

mangtlt,  alfo  Unmünbigt,  grautn,  Änttbtt  unb 
übtrbaui't  foicbt  '^irrfontn,  bit  ftintn  ftlbftänbigtn 
L'tbenbunttrbalt  ^abtn,  aub  bfftntliditn  !5!ob|: 
t^tiarritbanfiatttn  unttrftüjt  rotrbtn,  fcrntr  Sli'b: 
unb  ärrfinnigt  unb  mtgtn  infamirtnbtr  ®trbrtil)tu 

ßtrurtj^tift«;  tnblidi  fonntn  baju  auib  foIci|(  fom^ 
mtn,  bit  fuft  ̂ artnüdig  btr  Erfüllung  i^rtrSürgtr; 

tflicbttn  tntjit^m  obtr  auf  i^rt  ®oltbürtigftil  frti-- 
roiUig  otrjiibttn.  9Jadi  tintr  anbtni,  auf  btn  ®tgviff 
neu  @tmtinbt  alb  frtitr,  nit^t  nom  Staat  gtltittttr 
unb  btfcbrünfttr,  fonbtm  nur  btftbügttr  Slnftalt, 

btgrünbtttn  @intl)tilung  jtrfalftn  all«  dftmtinbtan: 

gt^Srigt  in  mirflicbt  ®.,  in  blofit  flaatbbfirgtriitbt 
feinmobntr  unb  in  aubmSrftr.  SB.  fmb  ̂itmatb  nur 
bitjtnigtn,  mtldjt  btr  ©tmtinbt  alb  mirflicbt  2Rit= 

glifbtr'  (burcb  ©tburt,  fcrmlid)tn  Sürgtrrttbtban; tritt  obtr  burcb  Jlufnabmt)  angtbörtn  unb  an  aUtn 
natürlicbtn  unb  boritiotn,  namtntlicb  aucbpolitifcbtn 

iRtcbttn  tbtilntbmtn,  Staatbbürgtrlicbt  ein= 
mobntr  (auch  Scbubntrmanbtt  gtnannt)  fmb 
biticnigtn,  mtlcbt  auf  ®runb  tintb  Staatbgtfcbtb 

bab  SBobnungbrtcbt  in  btr  ©tmtinbtbabtn  unb  btb= 
halb  ibrt  fiaatbbürgtrlicbtn,  namtntlicb  politifcbtn 
^(d)t(  aubjufibtn  unb  bit  tntfprtcbtnbtn  ißflicbltn 

ju  trfüQtn  btfugt  unb  angrmitftn  fmb.  3>aju  gtbört 
tu  btn  mtifltn  gälltn  bit  tbrilnabnit  an  aUtn,  nicht 
(igtnb  obtr  aubfcblitglicb  für  mirflicbt  ®.  «rridjltttn 

®(mtinb(anfialttn;  bagtgtn  ftnb  fit  non  btn  politi: ' fcbtn  ©tmtinbtrtcbttn  aubgtfcblofftn,  fönntn  jtbocb 

in  äingtitgtnbtiltn  non  gtmifcbttr  fflatur,  bit  nam= 
lieb  auf  ibrt  btfcnbtrtn  Jnltrtffcn  non  Ginflub  fmb, 
mit  btratbtnbtr  obtr  auch  jSblmbtt  Stinmit  btgabi 
mtcbtn  unb  nem  Staat  mobl  auch  tintn  %nfnrucb 

auf  bit  armtn=  obtr  Strforgungbanftalttu  btt  ®ts 
mtinbt  jugtmitftii  trbaltm.  Solcbt  Ginmobntr  finb 
babtr  aueb  biUigtr  ffltift  ntrnfliebtrt,  non  btn  allgt; 
mtintn  Safitn  tbtnfallb  ibrtn  IbfÜ  ä“  tragtn. 
SlubmSrftr  (gcrtnftn,  flKarfgtnofftn)  fmb 

bitjtnigtn  Slaatibürgtr  obtr  Jrfmbtn,  mtlcbt  nicht 
in  btr  (Stmcinbt  bomicilirtn,  abtr  tin  bürgtrfebafti 
liebtö  Stfibtbum,  auch  tin  ®runbrtcbt  obtr  tint 
ffitrffiSrtt  !c.  in  btr  ©tmtinbt  babtn,  mofür  fit 
btmnacb  btn  Sebub  non  Stittn  btr  ©tmtinbt  in 

ftnfnruib  ntbmtn,  btöbalb  Xbtil  babtn  an  alltn  ?ln- 

ftalttn,  mtlcbt  mititl;  obtr  unmilitlbar  ibttm  @iu 

fcrbtrlicb  fmb,  unb  auJ  btmftlbtn  @runb  ntrbälu 
nibmbbig  ju  btn  allgtmtintn  Safitn  btifitutrn. 
Sgl.  ©tmtinbt  unb  Sürgtrrtebt, 

8ürgrr,  1)  ©ottfritb  SluguÜ,  btutfebtr  lnri= 
febtr  lüibltr,  gtb.  31.  Etc.  1747  ju  SKolmträ- 

mtiibt  bti  §albtr|‘tabt,  ino  ftin  Sattr  Hifarrtr  mar, 
gtimb  btn  trfttn  Unttrriebt  im  nättrli^tn  ̂ uft, 
bann  ftit  1760  auf  btr  Stabtfcbult  ju  Sfcbtriltbrn, 

mo  fiib  ftin  @ro§nattr  ftintr  annabm.  Sibon 
bitr  martn  nottifdit  Strfuebt  ftintSitblingöbtfcbäf: 

tigung;  tint  Satirt  auf  btn  $aarbtutcl  tinrö  Sri= 
mantrö  gab  abtr  Stranlaffung  ju  tintr  ScblSgtrti, 

mtlcbt  für  S.  bartt  ̂ üibligung  unb  Gntlajfung  non 
btr  Slnftalt  bfcbtifiibilt.  Gr  fam  nun  auf  bai 

I   Säbagogium  ju  ̂jaüt,  roo  tr  mit  ©ödingf  iu= 
glticb  an  nottifcbtn  Utbungtn  Ibtilnabm.  @tgtn 
Itint  SJtigung,  abtr  auf  Strlangtn  ftinrt  ©rcB- 
naltrS,  btgann  tr  176-4  baä  Stiibium  btr  Sbtologic 
;u  §allt,  marb  abtr  mtgtn  ftintr  oft  jügtlloftn  St- 
btnsrotift  non  ftintm  ©ro§nattr  abbtruftn  unb 
burftt  trfl  Cfitm  176«  non  ntntm  bit  Unintrfität 

^jitbtn,  unb  jinar  bitömal  ©ottmgtn,  um  ficb  btm 

vstubium  btr  'StebK  ju  mibmtn.  Salb  aber  tr: 
ntutrten  ficb  b'tr  bit  allen  'äuifebmeifungtn,  fo  bas 
ftin  ©roBoaler  ficbntranlabt  fanb,  ibm  alle  meitere 

Unitritühung  jU  tntjitben.  9lul  bitftm  3uftanb 

tiefer  ®tfunftnbeit  riB  ibn  bit  ̂ anb  btr  Jetunb: 
febaft  tmnor.  Soit,  Sprengel,  Siefier  u.  a.  roufittn 
bit  Siebt  m   btn  Stubitn  non  ntutm  in  ibm  anju: 
faebtn  unb  ibn  fc^ntnb  auf  bit  Sapn  btt  Orbnung 
unb  Jftgtlmäfiigrtit  jurüeftufübren.  fflac^tm  ei 
Soit  1 772  gelungen  mar,  S.  bit  Stelle  eintö  Slmt= 
manng  non  ̂ Itengltiibtn  im  ̂ annöntrfebtn  ju  net; 

febaffen,  trat  S.  aueb  mit  btm  jungen  Eiebferfteib 
in  ©ötlingtn  (^löltb,  Sog,  Siiller,  Gramer,  bit 
©raftn  Stolberg  u.  a.)  in  Scjiebung.  Sein  @ro^ 
nattr  föbnte  ficb  febf  mit  ibm  aus  unb  fdmnflt  ibm 
1000  Xbaltr;  boeb  marb  S.  ftbr  balb  barauf 
um  btn  gröBten  Ibeü  biefeü  ®clbc4  betrogen.  3® 
$ierbfl  1774  beiratbtle  S.  eine  locbter  bc4  3“lliJ= 
aiiitmannb  Sronbart  ;u  Dfiebrd  unb  jog  balb  barauf 

nach  'ISölmtrObauftn,  tintm  Eorf  ftintt  ©triebte: 
fprengtlb.  Jfiebt  lange  nach  btr  ©ocbjtil  ergriff  ibn 
bit  btftigflt  Siebtöltibenfcbafl  für  bit  jüngere Sibmt: 
Iler  feiner  Jrau,  bit  in  feinen  Siebent  unter  btm 
Slaraen  5D?ollb  übetfibmänglieb  gtfcietle  Suguflt, 
mtlcbt  iiad)  btm  lobt  ibrta  Sattrb  (1777)  eint 

3eitlang  unttr  feinem  Eacbe  lebte.  Eai  Eonptl= 

ntt'bältni4  JU  btn  beibtn  Scbrntfitm  btreitete  ibm 
jabrtlang  bit  aufrtibcnbfle  ©tmilftnöaual  •   baju 
fanitn  mancbtrlti,  burib  geringe  Ginlünftt,  büufigc 

Äranfbtitbjällt  unb  eine  1780  übtmomnttne  Saib: 
tung  JU  Slppeitrobt  ntrurfadilt  bonölicbt  Sorgen. 
Son  feinen  cbilanöftu  Sorgeftgten  mtgtn  nacbliffi: 

gtr  ©efcbäflÄfübrung  angeflagt,  aber  in  btr  ange; 
orbneten  Unlerfucbung  fteigefproebtn,  tntfcblo§  ficb 

S.  ju  frrimilligtr  Sbbanfung.  9!acb  beni  Zsi  ftintr 
©attin  (1784)  fitbtitt  tr  nacb  ©öttingen  über, 

um  ficb  Imtcb  iprioatporlefungtn  über  Slefibttif, 
beutfeben  Stil  unb  äbniiebt  ©tgtnflSnbt  tint  ntut 

Grifitiij  JU  begrünben,  unb  uc'rbanb  ficb  im  3“ni 1785  enblicb  mit  feiner  gelitbltn  TOollp  aueb  «ni 

aitar.  3i)t  ftüber  2ob  (3.  3an.  1786)  fiür^tt  ibn 
in  baS  ticffie  Sttlenitib  unb  btnabm  ibm  auf  langt 

3eit  alle  Sufi  ju  bicbltrifcbtm  Scbajjen.  Eie  Unl-- perfitSt  frtbeille  ibm  bei  ibrtm  fünfjigjäbrigen 

Jubiläum  bit  vbilofopbifcbe  Eoflormürbt  unb'tr: iiannte  ibn  SRootniber  1789  jiiiii  aubtrorbml: 
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Siiraer. 

ri*tn  ̂ vofcffov,  j(5oc%  o6nf  ©tr  3Bunf(^ 
riunn  geetbnrtm  ̂ auÄilanb  »eranla^tf  ö.  ju 

fitift  brittm  öriratb,  Ixr  uii;ilü<fli(bfitn  »on  alltn. 

3m  Oftobtr  1790  i'trbanb  tr  fttl)  mit  ftintm 
btnmSbtbfnc  ((.  iöürfltr  2X  abtr  fi^on  nach 
«inlatn  SBwfttn  trat  bit  miüIiiiffUflftf  3frrüttun3 

br  j   SamUicnlrbniS  (in,  ber  ̂ roar  buri^  (in(  6^(- 
fdxibunfl  (ÜJiärj  1792)  (in  iSnb(  3(ma(bt  n)iirb(, 
abrr  nid)t,  obn(  baj)  8(b(njmut^  unb  £(b(nbboffs 
iiun3Cn  in  99.  völlis  v(rnicbt(t  morbni.  ßinfam 

i'(ibra(bt(  (t  SEBo(b(n  unb  iÜJonatr  im  ©tubirjim; 
nur ;   bi(  Srmnb(  war(n  3(|ii>rb(n  ob(t  floljrii  b(n 

lln3lü(fli(b(n,  unb  bab  6in;i3(,  inab  ibn  nod)  (r= 
beb,  bab  ®(rt)U§tf(in  f(in(b  ®i<bt(rtti(rtbä,  loavb 

ibm  »an  ©cbill(r  ((.  imtnr)  (ntriffnt.  Um  bi( 
nbtbisdi  ©ubft)i(njmittcl  ju  3(njinn(n ,   Ii(f(rt(  er 

U(b(rf(bun<)(n  für  auäinärtisr  Suebbänblrr.  @rft 
alb  brr  f<bnnnb(ü[^ti3el'Iann  au<b  bir  arb(itbfäbi3= 
f(it  »rrtorm  ̂ attr,  brnjillistr  ibm  bab  UniorrfitStb: 
fiuraterium,  fiatt  brb  (rbdriirn  ®(baltb,  (inr  (in= 

inali3(  Unlrrjiiibunji  Ban  50  tbalrrn,  Gr  flarb 
b*.  3Üni  1794  unb  btntrrtia^  Jttri  iäibler  unb  jinri 
Eöbnr.  Gin  Srnfmal  hjiirbr  ibm  an  frinrm 

8i(blin3bBläb(b(n  in  (inrm  äffmtlicbm  Sartrn 
3(f(bt.  S.  iBar  flrin  unb  ba3(r,  bir  ®(rubtajfl3( 
iBarrn  »u  3raS  für  frinr  ©rfialt,  abrr  ©tirn  unb 
9!aft  fubn,  unb  biird»  bir  febänru  au3rn  frttimmrrtr 
brr  ftbaffmbr  ©icbtrr3riil.  ®rfrlli3r  ©rmanbtbrit 
3in8  ibm  ab,  unb  frinrm  Gbaraftrr  frbltr,  bri 
rinrm  babrn  @rab  Bon  .^rrj(nb3Ütr,  bir  SBiUmb: 
ftärfr.  2tür3rrb  Biibtrrtalrnt  3(birb  nur  lan3fam 

jur  Gnftni(frlun3,  unb  au<b  fbiitrr  tnar  frinr  ')3rB: 
buftian  nie  triebt  unb  mflbtla?.  Grfl  baS  ©tubium 
brr  altrn  unb  nrurrrn  iDiufirrfebriftflrllrr  battr  bir 

©<bn)in3rn  feine«  ©iibtrrsriflrä  3rrräfti3t,  unb 
bauBtf&rbliib  roarr«  bi(unrrbittli(b((ritif4(©trrn3( 

Soie’«,  nxlibc  fürs,  brr  ©Boni  ju  einer  feinem 
unb  forrrftrrn  abrunbun^  feiner  örbitbte  »urbr. 

©a«  Orsan  brr  'Brräffentliebun^  für  birfr  blieb  brr 
1770  Bon  Satter  unb  Soir  3(ftiftrtr  ÜJiufrnalma: 
natb.  ©eine  berübmtrftr  ©iibtuns  ifi  bir  ©allabr 
>8rnorr«,  auf  iBrliftr  er  roSbrrnb  feiner  amt«füb= 
run3  JU  aitm3tei(ben  burib  ba«  Sruebfiüd  einer 

alten,  raabriibeinli^  nerlaren  5e3an3enen  Balf«= 
bi(btun3  sefübrt  tourbe.  ®ieie  mit  all3emeiner 
Se3eifierun3  ke3rü6te  Saflabe  erfebim,  naibbem 
fie  3em56  ber  Ifritif  be«  Söttinser  ©iditerbunbe« 

niebrfatb  um3earbeitet  worben  war,  im  9Kufen= 
almanabb  für  1774.  3m  1778  übernahm  ©. 

an  ©Bdinjjf«  ©tatt  bir  SHebattion  be*  »®öttin3er 
2tiufmalmana(b«<  unb  3ab  bie  erftr  ©ammlun3 
feiner  >@ebi(bt«  (neue  aufl.  1789,  2   Sbe.)  beraub, 
©(bitier  wirft  in  feiner  Secenfion  berfelben  in  ber 

»ail3(meinm  8iteraturjeitun3«  Bon  1791  S.  Bor, 
bah  feine  Sebiibte  feinen  reinen  Senuh  böten,  bah 
ibm  bnrtbauä  ber  ibeate  Sesriff  Bou  8iebe  unb 

©(bönbeit  fehle,  baber  feine  ©ebi^te  ju  oft  in  bie 

Qemeinbeit  beä  Balte«  hit'äl'fänfen,  fiatt  biefe«  ju 
fi^  JU  erheben,  bah  fiberhaubt  ber  @ei|f ,   ber  fi<b  in 
feinen  ®ebitbten  auäfbredie,  fein  sereifter  fei,  bah 

feinm  iprobuften  nur  be«balb  bie'  lefjle  t^anb  ber 2ierebluna  fehle,  weil  fie  ihm  wohl  felbft  fehle,  ©ie« 
toenn  aiub  ftrm3e  Urtheil  mas  beftehen ,   wenn  man 
ba«  ®e3en3ewi(bt  ber  Sorjü3e  ®ür3er«  selten  läht. 
©enn  bie  SBärate  feiner  GtnBfmbun3,  bie  unmitteO 

barm  unb  erBreifmben  'liaturtöne  ber  3niterli<h= 
feit,  bie  SBeithheil  unb  Ju3lei(h  ÄrafI  be«  ÄuSbrudä, 
bie  9Kanni3falli3feit  ber  Sformm,  bie  er  beherrfthte, 
werbm  ihm  unter  ben  beutfeben  8nrifern  immer 

einen  bebeutmben  IfUah  ftthera.  3n  ber  Sallabe 

hat  er  (einiae  Berfehlte  abBerethnet)  febr  ßeroors 
rüBrnbeä  aefeifiel,  unb  ber  melobifdhe  Sluh  feiner 

eieber  ifi  oft  oon  häthfler  ©diönheit.  Seine  lieber; 
fehunsen  finb,  wie  ber  Berfuih  einer  3li‘>«  't 
3amben  unb  feine  iDlacbetbbearbeitunB ,   meiften« 
burih  bie  2inwenbun3  falfdjer  U(berfehuna«vrin= 
cipien  mihluuBen;  bo^  h“l  f'iue  SerbeutfchriiiB  ber 
befamtten  «äbenteuer  be«  Jreiherra  Bon  ®!ündj; 
baufm€  ibrm  9Bertb  al«  beliebte«  Bclfobudi  bi« 

auf  bm  heutiBen  iaa  behauptet.  Gine  SammlunB 
feiner  fSmmllichen  Schriften  Beranjialtete  äieinbaro 

(juerfl  ©öttinB.  1796  —   98,  4   Sbe  ).  ©erfelbe  3.1b 
auch  Süraer«  »8ehrbuch  bet  91eflhelif«  (Serl.  1825, 

2   Sbe.)  unb  »^anbbuch  be«  beutfehen  ©til««  (baf. 
1S26)  nach  feinen  in  ®öttinBen  Behaltenen  Bor= 
lefunBm  unb  al«  einen  ©upptementbanb  beffen 

»iHefibetifcbe  Schriftm«  (baf.  18,!2)  betau«,  ©ie 
Bon  Sabp  beforate  »©efammtauäBabe  in  Ginem 
Sanbe«  (öottina.  1835)  enibalt  au(h  einiae  Sriefe 
Süraer«  unb  3llthafä,  juerft  1798  ju  ©ötlinaen 
unter  bem  litel:  «Giniae  Sfachrichten  Bon  ben  Bor; 
nebmften  8eben«umfiänben  jc.«  erfdiienene  Bio; 
arapbie  be«  ©iditer«.  fReuere  Jlnäaaben  ber  ®erfe 
erfebienen:  ©öttinaen  1844, 4   Sbe.;  Setlin,  beforat 

Bon  G.  ©rifeba*,  1873,  2   Sbe.;  eine  nme  'UnSaabe 
ber  ©ebiebte  allein  beforate  iiltmann(8eip;.  1869). 

Sütaer«  8eben  befchrieb  auherbem  ©öriiia  (Seil. 
1826;  neue  Slu«3.  ©öttina.  1848)  unb  in  neuerer 

3eit'f5röble  (8eipj.  1856),'wShtenb  D.  ÜRüIlet  ba« 8eben  be«  Sichler«  in  einmi  iRoman  (»S.,  ein 

beutfebe«  Sicbterlebeu«,  grantf.  1845)  bearbeitete, 
ben  Slofenthal  (in  bem  Stücf  »S.  unb  ÜJIoIlh«) 
bramatifirte.  Heber  be«  Sichler«  Beben  finb  noch 

JU  Beraleicben  »Süraetä  Sriefe  an  SRarianne  Gbr= 
nunn«,  berau«aea.  Bon  Xh-  Gbrmann  (®eim. 
1802);  »Süraerä  Ghtft^tibäaefchicbte«  (Serl.  18124, 
woraus  »Sütaer«  lepte«  OTanuflript«  (8eipj.  1846) 

in  befonbetem  ‘Jlbbrucf  erfdtien;  Saniel,  S.  auf 
ber  Schule  (Salle  1845);  ©öbefe,  ©oltfrieb 
Sluaufi  S.  in  ©öttinaen  unb  ©ellienbaufen  (^an= 
HOB.  1873)  unb  Strobtmann,  Sriefe  oon  unb 

an  S.  (Setl.  1874,  4   Sbe ). 

2)Glife,  eiaenllich  TOarie  GhrifUane  Gli; 
fabeth,  Btl'Btti''  ©bl)u,  aeb.  19.  91oo.  1769 
JU  StuttBart,  btitle  ©attin  be«  Boriaen,  bem  fie 

1789  öffentlich  ihre  .^anb  in  einem  ©ebiebt  antrua, 
welche«  in  Süraer«  eSchriften  (Sb.  2)  ju  pnben 
ip.  S.  nahm  anfana«  bie  cSache  für  einen  ©cherj, 
aab  aber  bann  auf  Tlnbrinaen  feiner  greunbe 
eine  poetifche  Antwort,  woran  fid)  eine  ffotrefpom 

benj  fnüpjle,  in  welcher  S.  in  einmi  benfwürbiijm 
Stief  feine  aanjm  frühetm  8eben«Berhältniffe 

ohne  Schleier  barpellte.  S.  reifie  in  ben  D|4er= 
ferim  1790  nach  Stuttaart  unb  führte  im  {xrbp 

fein  »Schwabmmäbchm«  jum  9lltar.  Bie  Ghe 

etaab  fuh  halb  al«  eine  unalücfliche,  unb  S.  eni; 
pfanb  nur  ju  balb  bie  golam  ber  3erftreimnB«= 
fucht,  Gilelfeit  unb  offmbartn  Untreue  feiner  grau, 

©ie  oerlieh  ihn  im  gebruat  1 792  unb  würbe  3 1 .   'IRSr  j 
aerichtlith  oon  ihm  aefchieben.  Sie  trat  nun  juerfl 
al«  Schaufpielerin  unter  bem  Jlamen  Glife  S.  auf 

ben  Sühnen  ju  ̂ ambura  unb  3tltana,  ju  ̂ anno» 
Ber  unb  ©teSbm  auf,  reifie  lulefit  al«  Seflamatrice 

unb  plapifchimimifche  Sarfiellerin  in  Seiilfdilanb 
umher  unb  parb  ju  granffurt  a.  ffll.  24.  9!ob.  1833, 

in  om  leplm  Sethre".  erblinbet.  9Kan  h«t  Bon 
ihr:  »©ebichte«  f^amb.  18124,  bie  SchaufBiele 
»Tlbelbeib,  ©rSpn  Ban  Xed«  cbal.  1793),  »Sa« 

61» 



9r>4  SPürgcrgartcn  - 

Sou.iiift  uiib  Mf  JiitiratMIiifugin«  füniitic  1)®1) 
imb  bnt  Scniaii  »3rrflSnflf  btb  nitiblicbfii 
(aitona  1799).  ebfUiifl,  ®.  a.  ißiUijcr 
unb  eii(t  ®abti  (2.  jlufl.,  «tifj.  18701. 

Bürgtrgarbra,  |.  Jicifbbdvaffminti. 
0ürg^etor(«n  (Süri^critubr),  ftabtifcbcb 

©ffängniä  für  leürgrr  ;ur  abbügung  i'oii  Bifci: 

plinatä  unb  ’^cliuiflrafm. 
Bürgcriiclfe,  f.  aniugägctb. 
enrgrrlfrtnt  (Bürger  fr  an;),  auääeiefiuung 

für  i'trbienfnjclle  Bürger.  Bei  ben  ülömem  erhielt 
bie  B.  (coron»  clvica),  Wer  einem  Bürger  im  Rrieg 
boä  geben  gerellet  hatte,  baher  mit  bet  auffthrift 
ob  civem  servatnm;  fie  War  aub  (Jithetilaub  ge- 
rouuben,  würbe  an  hffenlliihen  gelten  getragen  unb 
bereihligte  ju  einem  ehrenhlaf;  im  Ihf^f^r-  SpSIrr 
überreichten  ftf  bie  Äaifer.  auguftuä  hutle  eine  B. 
jwifchen  gorbeersweigen  auf  bem  @iebel  feines 
.gaufeä:  fit  war  ein  ehtfuSOthmr  beS  Senat«. 

Snrgtrliitr  ®hr,  f.  i>.  w.  (Siiülehe  (f.  b.l. 
Sürgcrliilc  @nter,  folche  ®üier,  welche  ber 

jiSbtifchen  @ericht«barfeit  (wo  folche  no*  befiehl) 

unb  '4?olijei,  fcwie  ber  Berpflichtung  ju  Äommu; 
nalabgaben  unterworfen  ftnb,  bagegen  auch 
(läbtifihen  fReali'orrechle  unb  Stealpnoilegien  ge= 

niefeen.  Bürgerliche  ätammgüter,  fegen.  Grbs 
güter,  ftnb  in  einigen  beiitfchen  gänbem,  wo  ber 

alte  gemüthlichr  Samilienfmn  ein  rechtlich  bebcut= 
fame«  Glement  geblieben  ifl,  folche  ®ület,  bie  in 
bürgerlichen  gamilien  bom  ©roftoater  ober  »on  ber 
©röfemutter  auf  önfef  ober  tinfelinnen  uererbt 
worben  finb  unb  barum  gefeglich  unb  nach  bem 
9techt«tufah,  bag  ba«,  wa«  einmal  im  (Erbgang  if), 
im  ISrbgang  bleiben  muh,  augerbalb  ber  gamilie 

ohne  Buftimmung  bet  jur  3«it  näihfien  3ntefiats 
erben  auher  im  Sali  wahrer  (»echter«)  9!oth  nicht 
beröuhert  werben  bürfen. 

8ürgtTli|hr9la|tiiiig,  Inbegriff  alter  ®ewerbe, 
welche  »ermöge  fiäbtifcher  B^tltgifu  nur  in  ben 

Släbten  auf  ©riinb  be«  Bürgerrechtä  getrieben  wer» 
ben  tonnten,  wie  ei  regelmahig  beim  §anbel,  bei 
ben  jünftigen  ©ewerben  unb  ber  Bierbrauerei  ber 
Äall  war.  Bgl.  Bürget  unb  Bürgerrecht, 

ler  ganje  Begriff  ift  burch  bie  neuere  ©ewerbe-- 
unb  ©emeinberechläentwicfelung  fo  gut  wie  ocU» 
ftänbig  anliauirt  worben. 

Sirgtrlithrr  Zot,  glerluft  ober  Berminberung 
ber  allgemeinen  fRechlSfäh'flffit-  3t"  römifchen 
fttechtifte«  bie  capitis  deminatio  maxima  unb  media. 
entere,  Berlufl  ber  greitjeit  unb  »Btlige  aufhebung 

ber  jurifiifchen  Bfnonlichfeit,  wor  bie  golge  feinb» 
lieber  ©efangenfehaft,  fowie  »erfchiebener  fchwerer 
Berbrechen.  Jjie  capitis  deminutio  media  war 
Berlufl  ber  6ioität,  be«  rbmifchen  Bürgerrecht«, 
unb  trat  ein  burch  itben  Berluft  ber  greibeit,  fowie 
ebenfall«  al«  Strafe.  !^ie  capitis  deminutio  maxima 
nahm  alle  SRechte,  bie  media  nur  bie  Gioilrechte. 
®aä  ältere  beiitfche  Siecht  fannte  eine  birefle  Ber» 
nichtung  ber  ?ßerfönlichreit  (consumtio  famae)  in 
feiner  grieblofigf  eit,  welche  bie  golge  ber  Ober» 
acht  war.  ft^  nämlich  t>"  @eächteter  nicht  binnen 
beftiramter  grift  burch  freiwillige  Stellung  »or  @e» 
rieht  au«  bet  a^t  (f.b.),  fo  »erfitl  tr  in  bie  Oberacht 

(abetachO,  b.  h-,  ft  oerwirfte  alte  fRechtSfäbigfeit, 
fomit  Stanb,  SÄang,  @ut  unb  ba«  fRecht  auf  Schuh 

[einer  ̂ erfon.  fDlit  bem  Snftitut  ber  acht  ift  auch 
oiegrieblorigfeit  »erfchwunben,  baher  ei  Ijeutiutage 
nicht  mehr  eine  gänjlichf  Bernichlung  jeber  fRecht«»  I 

fähigfeit ,   fonbern  nur  noch  eint  Berwirfung  | 

■   Sürcjcnnciflcr. 

befiimmter  eiiiietner  Sechtf,  alfo  Berminberung 
ber  StecblSfähigfeit,  gibt.  Bit  neueren  beutfihen 

©tfehgebungen  enihaiten  meifi  eine  Seihe  von  ab-- 
ftufungen  bitfer  IShtenfchmälerung  heuern  ober 
geringem  ©rabe«.  Ba«  btutfehe  fReichiftrofgefeh» 
buch  unterfdieibet  in  biefet  Bfäiehung:  1)  bouemoe 

Unfähigleit  ]um  Bitnfi  in  bem  Sei(h«httr  unb  ber 
üRarine  unb  ;ur  Btfleibung  öffentUchrr  aemtcr  al« 

efegliche  BUrfung  ber  Berartheifung  tut  3"*!= 
auäflrafe;  2)  Berlufl  be«  bürgerlichen  ehrtntedit® 

I   in  ©emähheit  tichltrlichcn  erfenntnifft«  auf  2— 10 
3ahre  neben  jeber  3uchthau«ftrafe  unb  auf  1 — c» 
3ahre  neben  Öefängnibfttafe  oon  minbenen«  bret 

'IRonaten  in  gälten ,   wo  ba«  ©eftg  bie«  auSbrüd « 
lieh  tiilägt  ober  ©efängnisfirafe  wegen  miloemoer 
Uiuftänbe  an  bie  Stellt  oon  3u<hlb‘iu«flraie  tntt, 
womit  auf  bie  Bauer  ber  Berluft  aller  öffenilichett 

aemter  unb  äüürbtn  fowie  auf  bie  im  Unheil  be» 

flimmte  3fit  bie  Unfähigfeit  jum  Brägen  oer  gan» 
beSfofarbe,  jum  ©intritt  in  .Pieet  ober  Blarine,  ,;ur 
Crlangung  öffentlicher  aemitt  unb  ftSürben,  (ur 
auäübung  politifcher  SRcchle,  jur  3engenfchaft  bei 
aufnabme  oon  Urfunben  unb  ;ur  Ueberaahme  einer 
Bomiunbfchaft  ober  gerichtlichen  Beiüanbileiftung 
»erfnüpft  ift;  3)  blohe  Unfähigfeit  jur  Befleibung 

öffentlicher  aemter  auf  1— ö   3ahte  neben  ©efäng» 
nisflrafe,  neben  welcher  bie  bürgerlichen  Ghtenrecbie 
hätten  aberfauut  werben  rönnen;  4)  ̂uläffigftit 

»on  'fSolijeiaufficht  neben  greiheitöftrafeln  ben  »cm 
©tfeg  i'orgef ebenen  gällen.  Bagtgen  feimt  ba« 
ftangöftfehe  Sie^t  ba«  3nftitut  eine«  wirtlichen  bür» 
gerlichen  B obe«  (mort  ciTüe),  ber  bei  ben  fchweriim 
Betbrechen  für  ben  Berurtheitten  eintritt  imb  für 
btnfelbm  »oUftänbige  Seihtlofigfeit,  namentlich 

Unfähigfeit  }um  abfchluh  einet  gültigen  (ähe,  Ber» 
luft  be«  Bermcgenä  unb  gröffnung  ber  6tb|clge  in 
ba«felbe,  wie  bei  bem  natürlichtnXob,  nach  fich  jieht. 

Bn^rmitillet,  ber  oberfte  Berwaltuncftbeamie 
einer  ftäbtifchen,  nach  fiet  auäbrucfSweife  einer  an» 
jahl  neueret  ©emeinbtorbnungtn  auch  einer  länb» 
liehen  ©emtinbe.  B.  entftanben  (nach  bem  Borbilb 
ber  römifchen  Äonfuln)  im  13.  3i>htb.,  al« 

bie  Bewohner  ber  Släble  burch  BJaffeiigm'alt  ober 

friebliche  Uebereinfunft  bie  giogtei  weltlicher  unb 
geiftlicher  gürften  immer  mehr  befihränftra  unb 
burch  §anbel  unb  ©ewerbe,  bie  ©raublage  blühen» 
ben  Blbhlftanb«,  ben  Itaifern  unb  ganbe«herren 
immtr  wichtiger  würben.  fDiit  bem  Steht,  einen 
B.  )u  wählen,  hbtten  bie  Stäbte  ihre  Berfaffung 
»oOenbel;  fie  ftanben  babutch  felbftänbig  ba,  frei 
öom  ginfliig  lanbe«hertUihtr  Bthötben]  bi«  mit 
ber  auäbilbung  bet  ganbeShoheit  in  neuerer  3eit 
bie  ganbtSregieningm  wieber  ginflug  gewannen 
unb  bie  Stabträt^  fammt  Bürgermeiftem  al« 
Unterbehörben  fich  fuborbinirtm.  3"  bm  meifiett 

gänbem  gthm  bie  S.  au«  einer  freien,  jeboch  mei» 
fientheil«  mehr  ober  weniger  inoiretten  ®ahl  ber 
©emeinbeangebörigm  hervor,  hoch  fommt  e«  auch 

vor,  ba6  bitfelbm  von  bet  Segietung  ernannt  wer» 
ben,  wie  bie«  namentlich  in  granfrtich  von  fehtr  bie 

Segel  gewefen  ift.  Sach  ben  meiften  neueren  ©e» 
mctnbfgtftbgebungm  erfolgt  bie  SSahl  ber  B.  nur 

auf  eine  beftimmte  Seihe  von  fahren  (3,  G,  12  3ab-- 
rtu),  nach  beten  aHauf  fie  fich  einer  ISieberwahl 
;u  untenverfen  haben.  3"">ei(en  werben  fie  auf 

gehen«jeit  gewählt,  wie  in  Sachfm;  anberwärt«  er» 
folgt  bie  etfte  ober  wenigften«  eine  abermalige  ©ie» 

bei'wahl  auf  Cebenäjeit.  ffic  bie  ©tmeinoe  blcg burch  ein  einjige«  foUegialc«  Organ  vertreten  wirb. 



Bürgerrecht  — 
iS  brr  3?.  in  btr  Sfflfl  OTilslttb  unb  SScrribtiioer 

b«(flbfn;  nsc  bagfflfn  bfr  Sualiämuä  in  ber  (St- 

nitinbrefrtrftung' hertjdjt,  iii  fr  jmücbft  nur  *Diii; glifb  unb  Jicrfiptiibfr  br«  für  bir  Strnjaltung  bt-- 
flimmitn  Organl  r®fnieinbtratbä,  Stabtialbä, 

'JRaaijiratä).  ®fr  SBirfunglfreij  bfä  Sürg«: 
intilierä  begreift  ber  .ftauptfädie  nadj  bie  geitung 
unb  Seauificbtigung  br«  gan;eu  @rf(^äft^gange« 
ber  fiäbtifditn  gterroaltung,  inebefenbere  bie  Ser; 
ibeilung  ber  ®efd)äfte  unter  bie  @emeinbrbcamtcn, 
oen  SSerfi^  in  ben  Si^ungen  be«  Oemeinberatbb, 
nii)  Sefinben  autü  ber  neben  bem  leptern  befielen; 
ben  ©fineinbeuertretiing,  bie  Üorbereitung  bei  an 

Cie  ©emeinbeorgane  ju  brtngenben  Jtcrlagen  unb 

bie  ausfübrung  ber  con  benfelben  gefaBteu  Sf: 
f*(üffe.  ®er  8.  fübrt  bie  unmittelbare  auffubt 
unb  übt  bie  ®ifciplin  über  bie  ©emeinbebeamten. 

,'mi  ben  meiften  Staaten  ift  er  jugleiib  na<b  geioiffen 
ytubtungen  binCrgan  unbiBeauftragter  beristaatb= 
gemalt  unb  iufcmeit  nur  Pon  ber  leiitern  abbäugig. 

.'>ierber  geljcrt  namentlid)  bie  4>anbbabung  oer 
Crtbpclijei  foroie  bie  ääeforgung  aller  örtlicben  ©e; 
fdtafte  ber  StaatSberroaltung,  für  roeldie  nicht  be= 
fenbere  Seberben  befieUt  ftiib.  SSc  mehrere  Sfir= 
germeifier  oerbanben  ftnb,  pflegen  biffelbenentmebfr 
in  brr  ©efcbäftbfübrung  mit  einanbrr  ab;umecbfelu 
coer  ti  ift  ber  eine  bemanbemübergeerbuet,  in  weU 
(bem  galt  gerocbnlicb  ber  erftere  ben  Xitel  Cher; 
bürgermeifler  ober  ber  leptere  ben  Xitel  Unteri 
bürgermeiiier  führt.  Gintelne  aanbe^perfaffungen 
räumen  au*  ben  Säürgermeiflern  gemiffer  Sllibte 
an  ftib  ober  auf  ©mubüaubf^herrlicbfr  Gniennung 
einen  ®ib  in  ber  ganbeboertretung  ein. 

Sirgerreilty  bie  ©efammtbeit  ber  einem  iBürger 
alä  foI*em  juitebenben  Strebte.  3bret  3}ef*ajffiiä 
beit  nach  flnb  fte  tbeilb  politif^er,  theile  pri  = 
eattecbtlicber  Statur.  3“  erfteren  gehört 
bie  aftioe  unb  pafftoe  SBabltäbigfeit  ;u  allen  iiäbti: 
f*en  aemtem  unb  baä  Stimmrecht  in  beu  @e= 
meinbeperfammlungeu.  3ßrii)atre*tlicbt  Befugniffe 
fenb;  bab  lRf*t  bf«  ftSnbigen  auffntlialtb  inner; 
halb  ber  ©emetnbe;  bae  Stecht  bei  ©ercerbebetriebi 

ccer  ber  bürgerlieben  Stahnmg;  baiSte*t,  inner; 
halb  her  SJtarfungigrenjen  ©runCbenb  nt  enoer; 
ben;  bai  Str*t  brr  beinmmungimäfligen  Seimhung 

Cer  öffentlichen  anftalten  ber  Stabt;'  bai  Stecht  ber Sltitbenupung  unb  Xheilnahme  am  ©emeinbegut, 
fcioeit  nicht  beffen  Stuhungen  nach  ben  ftäbtifchrn 
Statuten,  nach  ©eioohnhfit ,   SSertrag  ober  Urtheil 

Ginjelnen  ober  einzelnen  ftlaffen  hon  ©emeiiibf; 
flliebent  anfallen;  für  bie  mäitnli*eu  Bürger  baS 

Sif^t,  innerhalb  ber  Stabt  bnr*  Jfifirath  eine 

gamilie  gu  begrünben,  fofern  fte  eine  fol*e  gu  er; 
nähren  im  Stanbe  fmb;  bai  ̂ ifimatitf*t,  bai  i 

hfi|t  bai  Stf^t,  im  galt  her  Sterarmung  uni  ber 

llnjähigfeit  gum  eigenen  'BroCenoerb  ben  notbloen; 
oigjien  gebrniunterhalt  ani  ftäbtifchrn  STtitteln  in 

anfpruch  gu  nehmen,  fofern  gu  beffen  ©eioähtung 
fein  anberer  ( Benoaiibter,  Stiftung  tc.)  nach  beit 
©ranbfähen  bei  ̂ irioatrechli  rechtli*  oerpflichtet 

unb  oermögenb  ift  Fagegen  legt  bai  S.  auch  ge; 
loifle  ®ürgerpfti*ten  (Bür.ie rbienfte,  bür; 
gerlichf  Befchioerben)  auf.  ieber  Bürger  macht 
fnh  hei  feiner  Aufnahme  oerhinbli*,  für  bai  Befie 

ber  Stabt  möglichft  nütguioirfrn,  ftch  bet  ftäbtifchen 

Cbtigfeit  gu  üntenoerfen,  ftäbtif*e  aemter  gu  über- 
nehmen, geisifje  itommuuaicienfte  gu  Irifien  unb 

bie  fiSbtifdben  Abgaben,  ben  Bürgerfchoh,  gu 

«ntrichten;  Mei  ftnb  entipeber  ipflichten  eineä  jeben 

-   ©ürgcrjJjute.  9G5 

Bürgers  ('Berfonalfihoh)  ober  mit  bem  BeftB  einei 
ftabtif*en  ©runoftücfi  (Steal;  ober  GrbfehoB)  ober 
mit  bem  Betrieb  eines  ©etperbeJ  (@fn)rrbf*oB) 
perbunoen.  Gnporben  mitb  bai  ®.  Cur*  bie  äuf; 
nähme  gitm  Bürger,  ipel*e  Pon  ber  ftäbtifchen  Ber; 

tretung  auSgeht.  grüher  pflegten  rochl  au*  gan; 
beiherten  Bürger  ohne  Jfonturreng  bei  Stathi, 
fegen,  ©nabenbürger,  gu  ernennen,  gäbig  gür 
Grlangung  bei  Bütgerrechti  ift  in  ber  Siegel  leber 
Unlertban  bei  betrefjenben  Staats,  luelcher  fi*  im 
Befih  oei  Staatibürgerre*ti  befinbet.  Bei  ber 

aufnahme  gum  Bürger  mufl  man  noch  Bürger«; 
finber  pon  anberen  Berfonen  unterf*eiben:  erftere 

finb  geborne  Bürger  (dves  originarii),  iptnn  bie 
Gltem  gut  3eit  bet  ©eburt  bai  B   hätto'-  Hu; 
eheliche  Sinber  folgen  bann  ihrer  BJutter,  haben 
anfprii*  aufi  B.,  erlangen  ei  aber  etft,  loenn  fle 
bie  Grfprbemiffe,  bie  bai  ©efeh  Porfchreibt,  erfüllen, 
nämli*  erlangte  ÜJiünbigfeit,  ein  geroiffei  Bermö; 
gen,  einen  bejiimmten  Siabrungigipeig  ic.  nachmei; 
feit ;   anbereBerfonen  ipetben  nur  burchbieaiifnabme 
Bürger  (clves  recepü  s.  oovi).  Bei  bet  aufnabme 

roirb  ber  Siame  bei  neuen  Bürger«  in  bai  Bür; 

gerbuch  (Bürgrrmatrifel,  Bürgerrolle) 
eingetragen;  berfelbe  leifiet,  roenigfleuiiiach  maii*en 
Staotperfaffungen,  ben  Bürgereib,  bah  er  btn 
Bürgerpflichten  na*rommen  motle,  entrichtet  an  bie 
Äämmerei  ber  Staot  für  feine  aufnabme  bai  fegen. 

Bürgergelb  unb  empfängt  bann  ben  Bürger; 

brifi,  eine  Urfunbe  über  feine  aufnahme.  Bc>'= 
fonen,  bie  ftch  ein  befonbevei  Berbienfl  um  eine 
Stabt  enoorben  haben,  ober  bie  ber  Sialb  au«  irgenb 

einem  ©runb  auigeichnen  loiti,  erlheilt  bei-felbe 
au*  aus  eigenem  amrieb  bai  B.,  Ghrenbürger; 
recht,  unb  gmat  ohne  benfelben  bie Bürgerpflidilen 
mit  gu  übertragen.  Berloren  geht  bai  B.  bur* 
auibrücfliche  aufgebung,  bur*  Bteggiehen  Pon 
einem  Crt,  ebne  baß  man  fi*  jenes  au  bemfelben 

pcrbehält,  unb  bur*  Berheiratbung  einer  Rrauen«; 

Petfpu  mit  einem  Bürger  einer  anbem  Stabt.  — 
®ai  B.  hat  neuerbingS  namentlich  in  ®eiitf*tanb 

gang  erheblich  an  gnhalt  unb  Bebeutung  eingebüfll. 
®ur*  bie  neuere  Sieichigefehgebimg  übet  gteigügig; 
feit  unb  SJiebtrlaffungire*t,  über  Staatiangehh; 

rigfeil,  über  Unttrftühungiipobnrth,  übet  bai  Siecht 
gum  ©eiperbehetrieh  ic.  ftnb  de  tpi*tigtteu  Befug; 

niffe,  roelche  bisher  burch  bie  Gtu'etbuug  Ce«  Bür; 
genechl«  bebingt  iparen,  auf  fc  ipeite  Älaffen  ber 
BePölftrung  aiiigebehnt  ipcrben,  bafl  bas  B.  jeht 

fafi  nur  nod)  einen  öffentlich  re^tli*en  Gharafter 
an  ftch  trägt  auch  ber  leßtere  ifl  in  (eiutm  ®erth 
erheblich  ahgefchtPä*t  iporbeii,  ba  man  bie  Gr(cr= 
bemiffe  für  de  Gemetbung  bei  BürgerrethlS  im 

I   25eg  bet  ganbeigefeggebung  immer  mehr  herab; 
gefept  hat,  fc  ba  J   in  bef  Stegel  nur  noch  ein  geipiffer 
itiebriger  Geufui  ben  ©emeinbebürger  pcn  ben 

übrigen  an  fich  jur  auiübung  öffentlicher  Siechte 
hefädglm  ©emembeangebörigm  unferfcheiCet. 

8ürttrf4of,  f.  Bürgerrecht. 
SätserMnlt/  bem  B)crt  nach  bie  Schule  bei 

Bürgerlianbei,  hoch  pflegt  bie  B.  uerfchiebener  ®eu= 

tung  gu  unterliegen.  ®ie  gntSeit  wohl  üblichfie auf; 
faffüng  perftebt  unter  ber  8.  bie  gehobene  ftdetifc^ 

Cbert*ule,  bie  ihren  Unterricht  gtnar  mit  bem  14., 

längften«  15.  gebenifahr  abfchlie^t  unb  fliS  fchc" 
um  ber  Äürge  ber  S*uigeit  ipillen,  »efenllich  netf» 

im  Bereich  elemeitlarif*er,  allgemeiner  Sorbilbnitg 

hält,  aber  boch  in  btt  auiraabl  tuie  in  her  Behanb; 

limg  ihrer  gebrgegtnflänht  über  ha!  TOlmmnm  bei 
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ffiilbimjSbfbflrfutlTfJ  b(ä  Stffä  trfitblieft  binau«; 
tol(b«  Sdiulm,  bit  bann  (loocbnlid)  tnin; 

bt(l(ii8  rifrflaffii),  öjtcrä  ftcbäs  bis  aiblflaffifl,  mit 
r(icMid)tr  Sluäftattuiifl  au  »Ifbrmittfln  »erfcben,  im 

SJtfib  fiiif«  jim'äblttrfu  Cfbrre^ftfcualä  flnb  unb 
foioobl  Ätf'ä  btr  (prad)U(f)fn  Untfrwrifung 
fiuf  cbtt  au(6  raotjl  mtbrtrt  frtmbt  ©pracbni 

(Üatfiii,  graiijönitf),  GitjUfib)  <   “■* 
■   auch  tu  öfftbitbif,  ©(ogravbif,  TOatbtmatif,  ißatut: 
funbt  ftbmt  üb«r  bit  blcfe  oitltgtntlidbt  TOittbtilung 
auäflttuäblltn  Slofftb  biiiaui  jit  fflb|iänbiatm 
llnltrricbt  in  bitfm  »orftbrtiltn,  pfität 
man  neutrbingä  autb  ̂ iltelftbulen  ju  ntnutn, 

»äbrtub  in  btr  frflbttu  3“*  Warnt  Stabtr 

ftbultn  gtlSufifl  war.  gür  bit Snlnjicftlung  bitft« 
©«buIgtbittJ,  tinti  un^iptiftlbaft  batbtnitbiidc'b 
war  man  tigtntii^  trfl  m   bitftm  3abrbunbtrt  in 
um[af[tnbtrtr  Sötift  btmübt,  wSbrtnb  porbtm  bit 
übtr  bit  3itfa  93oltJ(^u(t  b'iauÄgtbtnbtn 

©cbultu  mtifl  tintu  progbmnafialtn  ßbarafltr  (2oj 
Itinftbultn)  trugtn ,   obtr  nur  tint  wtnigt  3abrf*= 
furft  tnibalttnbt  Obtrfhtft  (Stltfla,  Wtriorflafft) 
fitb  pon  btr  aügtmtintn  Scbult  abjwtiglt.  8u<b 

niibt  übtraQ  oitft  Sntwiiftlung  in  gltitb  btfrit: 

bigtnbtr  ißJtiJt  fcrlgtftbritttn,  btfonbträ  glüttlitb 
in  tini^tn  Snitttlflaatm,  namtntlibb  btn  fS^fi[d)tn, 
unb  btfonbtrJ  in  tinjtlntn  ©läbttn,  unttr 

btntn  btfcnbtrb  2tipjig  (XJolj,  SUcgtl,  Wamäbanil 

btrporragl;  aiiib  ürtlbtn,  SWübtbauftn,  Äafltf, 

@tra  otrbitntn  btfanbtrt  Cnoäbmmg.  3n  ®üb-- 
btut(tb(anb  ijl  bit  Organifalion  tint*  fiäbtifibfn 
Sürgtrftburwtftnb  infolgt  bt4  Stfltbtnä  btr  jaljU 
rtitbtn  fitintn  Saltinftbultii  unb  Wtalftbultn  im 
aanjtn  ttwaS  jurütfgtblitbtn;  bocb  bat  man  auch 

pitr,  namtntlid)  in  läabtn  uub  IBSürttmbttg  (©lutt- 
gart)  in  ntutfitr  3tit  folcb«  änflalttn  inä  2tbtn 
gtmftn  obtr  jtilgtmäg  umgtfialltt.  Slm  Wtnigfltn 
günflig  war  biäljtr  bit  2agt  bitftr  untnlbtbtJ 
liibtn  ©tbulgatlung,  trog  btr  antrfannttn  ®ov: 
jügt  bt4  UnltrriibiäwtftnÄ  in  ̂ rtu§tn,  unb 
iwar  btbbalb,  wtil  fi<b  bit  @unf)  btr  flabtifcbtn 

S3cb6vbtn  porjugäwtift  btm  böbtrn  ©ibulwtftn 
guwanblt.  6ä  i)t  biri  btfoubtrb  aub  btr  aHgtiuti= 
ntn  Äritgäbltnflpfliibt  unb  btm  3nfiitut  btr  (Sin= 

iSbrigjgrtimiHigtn  abjultiltn,  fowit  au8  btm  btr 
prtubiftbtn  Unttrricbtäotrwallung  tigtntbumliditn 
Spfitm  btr  »®trt(bliguugtn« ,   wtltbtb  mit  btt  6r= 
rtitbunggtwiiitr  böbtttt  fliafftufluftn  obtr  btr  in 
tintm  uHaturilälbcramm  ab|(blitbtnbtn  abfolPi= 
rung  btr  böbtrtn  Unttrri<btäan|ialtm  aUtrIti  SRtibtt 

für  btii  ßintritt  in  gtwifft  'Btrufbgtbitit  ptrbinbtt, 
io  amb  für  bit  3ulaffuug  jum  tinjabrigtn  3)!ilitSr= 
bitnfi.  Ea  bit  ».  obtr  aßUttlfcbuIt  in  ifirtn  Stbrs 
jititn  unb  in  ibttr  iSIttrbgrtnjt  an  bit  für  bit  6r= 

tbtilung  jtntr  Strnbtigungtn,  inbbtfonbtrt  btr  für 
btn  tiniäbtigtn  TOililärbitnfl  nicht  b«onrtiibtt,  fo 
atwä^tt  bit  forgfältigtrt  ipfltgt  btr  Bürgtrfibultn 
btn  ©tmtinbtu  nicht  MtiKicptubt  Sortbtift  lur 
aubglticbung  für  bit  ju  bringtubtn  gtöltrtn  Opftr. 
Wotpwtnbigtrwtift  tntfianbon  ftlbflinbtn  Ktintrtn 

Stäbttn  mit  ®tr«btigungtii  Ptrftbtnt  bübtrt  ©cbu= 
Itn  übtr  btn  wtmt  aucbrntbrnatrigtiiSBoirgfcbuItn; 
bit  prtubifcit  »böbtrt  ®ürgtrf^ult«  warb  tint 

®ro>SRtalfcbuIt,  btm  iptogpmnafium  im  StrbSItuiJ 
Opmnarium  tntfpvtcbtnb.  ISrfi  bit  ntutfitn 

ffltrfügungtn  btäfDJinijltrl  Dr.galF  (pom  15.  Oft. 
1872)  b^ntn  bit  fo  wunfcbtnäiptrlbt  Sntipicftlung 

tintr  ftlbfiänbigtn  »®.c  obtr  »'Witttifcbult«  an, 
btrtn  gtbriblicbt  ©tfialhmg  abtr  jtbtnfallS  pon  | 

—   Sürgfdiaft. 

wtUtrtn  erganifatorifibm  iWabnabmtn  bittf>cbt= 

lieb  btr  ©rtnirtguliruiig  btt  Scbulgtbittt  ab= 
bänat.  ®gl.  Sloltüfcbult  unb  Wtalfcbult. 

8ürgt(i|ini4br  9ianit  brr  ©ammlungtn  Pcn 
JRtibtbfprücbtn  btr  frübtrtn  fiäblif^tn  ©tri^lt, 
Slufjtiinungtn  bti  bti  btm  Scböfftnfiubl  tintr 
Stabt  übtrbaupt  üblicbtn  Wtebtb  btr  ffürtn  obtr 
SBilirürtn,  wtlcbt  halb  pon  btr  ganjtn  ®ürgtrfcbaft, 

balb  auch  nur  Pom  Walb  btr  Stabt  unb  tintm 

SürgtrauSfebub  aubgingtn,  gtipöbnlicb  in  gragtn 
unb  Slntworltn  gttbtilt  wattii  uub  btn  Sürgtrn  jn 

gtwijjtn  3fittn  porgtltgf  ju  mttbtn  pfltgttn. 
Burgtilatbr,  f.  Soifbbtwaffnung. 

Birgltu,  Eorf  im  fibwtij.  Santon  Un,  am  (Sin:: 

gang^btÄ  ©^äcbtntbal*,  mit  1390  Ginw.  Eaftlbft 
foll  Etn  gtbertn  ftin  unb  in  btm  angtfcbwolltntn 
Sebäibtnoacb  ftintn  Eob  (1354?)  gtfunbtn  babtn, 
alb  tr  tin  ffinb  ju  rttttn  fuebtt.  ?ln  btr  SttUr 
ftintb  ÜBobnbauftb  fitbt  bab  ©afibaub  >SiIbtlm 
EtU<  unb  biebt  bantbtn  tint  mit  Serntn  aub  EtOb 
Stbtn  btmallt  Paptllt  (f.  aitorß. 

Bnrglik  (^ürglib),  grogtb  fürfllicb  gflrfifn= 

btrgifcbtb  Bttgf^lob  in  ®obmtn,  37  Äilom.  wtft- 
li<b  Pon  iprag,  in  walbtticbtt  ®tgtnb  am  Ginflup 
btb  Waronibtr  ®acbb  in  bit  Stratin,  tbtbtm  laiu 

btbfürfilicbt  Surg,  wurbt  Pon  Sölabislaw  L   um 
1110  trbaut,  bitntt  gtitwtift  jur  aufbowabrung  bti 
föniglicbtn  ©ebüpt,  au<b  alb  Staatbgtfängnib  unb 

gtbtimtr  ̂ inricbtungbplap,  unb  war  btfonbtrb- 
unttr  Äbnig  SBtnjtl  tin  gtfürebttttt  Crt.  3tpt 
finb  bit  wtitläufigtn  ©tbanbt  btm  Stjirfbs  unb 
btm  Situtramt  tingträumt.  am  gug  btb  ©cblos: 
btrgb  litgt  btr  Ort  ®uba,  mit  l«ftngrubtn;  in 
btr  Wöbt  bit  Giftnwtrft  Wtubütttn,  9ltm 

joacbimbtbal  unb  Wobtoef. 
SärgfAafi  (FlciFiuuio),  bab  btm  Släubigrr 

gtltipttt  Btrfprtcbtn,  iitbtn  btm  ̂ auptfcbulbiitr 
für  bit  Grfüllung  btt  Strhinblicbftit  btbftlbtn  51t 
bafltn,  alfo  bit  Sebulb  btbftlbtn  bann  ju  bfjabtni. 
Wtnn  bitftr  ftlbfl  fit  tur  rtebttn  3tit  niept  bqabltn 
folltt.  Eit  S3.  fann  bti  alltn  arttn  Pon  Scbulbtn 
tintrtttu,  fobalb  folcbt  nur  rtebtlicb  flattbaft  finb. 

Ea  ibr  3>ob<f  auf  Sicbttfltllung  btb  ©läubigtrb, 
unb  blog  b’trauf,  gtricbltt  ifi,  fo  Fann  fub  auch  btr 

Eürgt  nur  auf  bab  PtrpfUcbltn,  wab  in  btr  $aupt: 
fcbulb  litgt,  unb  ju  niebtb  anbtrtm,  wtbtt  btm 

©tcgtuflanb  nach,  noch  fo,  bap  tr  tint  trfl  fpSttr 
fälligt  Scbulb  fogtticb  ju  btjabltn  Ptrfpriebl,  tiocb 
ju  ratbr,  alb  bit  $aupt)cbulb  bttrügt,  wobi  abtr  ju 

wtnigtr  unb  auch  auf  jlrtngtrt  SStift,  j.  9.  wtnii 
tr  für  tint  rinfaebt  gorbtnmg  alb  9ürgt  tint 
poibtt  btfltllt.  Eit  SSirFung  btt  9.  gtgtnübtr  btm 

®15ubigtr  btfitbt  barin,  bafe  btr  9ürgt  unb  bfi|tn 

Grbt  btjabltn  mu|,  wtnn  btr  .^auptfcbulbntr  iiicbt 
ftlbfl  3ablung  Itifttt,  unb  jwar  bafttt  btr  9ürgt. 
wtnn  tr  fub  ''“o  fcbltcblbiu,  bab  btibt,  ebnt  Gin= 
fcbrSntuiig  Ptrbürglt,  nicht  blo&  für  bit  ßaupt- 
f4utb,  fonbtm  auch  für  alle  acctffiontn  btrftlbtn, 

alb  pttlragbmäbigt  unb  SBtrjugbjinftn,  PoitPtit- 
ticnalflraft  unb  tlwaigt  9rort|rofitn.  Strbinbä 
licbttiltn  abtr,  bit  btm  Eürgtn  nicht  btfarmt  fein 
Fonnltn,  btrfihrtn  ihn  tbtnfowtnig,  alb  folcbt,  bit 

trfl  naibbtr,  obnt  in  btt  Warnt  btr  $auptobligatiou 

}u  litgtn,  ntu  binjugtFcmmtu  finb.  Strbürgt  fid> 
Itmaiib  auf  tint  btfiimmtt  3til.  fo  bafttt  tr  nach 

btrtn  ablauf  für  bit  3üfüuft  nicht  wtittr.  BSiro 
aber  Pon  btm  Sürgtn  tint  btfiimmtt  griP  ftintr 

Haftung  nicht  gtftpt,  unb  nun  btr  btm  $aup^ulb- 
litt  gtftptt3abtungbltrmin,  wtimglticb  obntJCifftn 
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bfä  Sürjfii,  mläitiKit,  fp  bauert  audi  bif  Jjajt= 
Bftbinblubfeii  beS  sPütatn  feit.  Giiie  Wcbirtlalieii 

brä  Umfanab  bei  büraftbaftlitben  i>;rpfU(btuiia  tritt 
bann  ein,  nttmi  bic  bieg  bavaiif  aeriebitt  leurbe, 
leab  twn  bnn  ̂ aurtubulbnet  nidit  ;ii  erlanam  fein 
leiirbe  (fidafui^iie  indemnitatis,  !£dublebbaltitna); 
bann  fann  ber  ©läubiaer  bm  Üürafii  fubfibiarifd) 
imt  auf  fo  Biel  bflanam,  alb  er  Bern  ctbulbiur 

nicht  erlangen  fann.  .^in  S-erhältniä  ju  bem 

.'jauptfehutbner  hat  ber  Sürge,  luenn  unb  feiBeit  er  j 
iBirfliih  Soblxt’ä  leifiete,  bae  Diedit,  Bclte  £Aablc8=  ■ 

baltnng  ju  Berlanaen.  Snr  SSIilbentna  ber  flrenaen  j 

Jiechtbgrunbfähe  rüdficbllich  oer  Sleltuna  beb  SPür;  ̂ 
gen  finb  für  biefen  mehrere  Sffechterochltbaten  ein: 
geführt,  nämlid):  J)ber  33ürge  fann  Berlangeii, 

bag  ber  ©löubiger,  ehe  er  ihn  belangt,  i-ererft  ben 
.''^auhtfchulbner  aubflage  (beneficium  ordinia  sive 
ricussiouis),  iBai  aber  roegfäüt,  trenn  ber  .ftautt: 
idiulbner  abtnefenb  eher  in  ÄenfurS  gerathen  ifi; 

ber  SBürge  fann,  berer  er  ben  (Släiihiger  hejahll,  I 
Bon  biefem  bie  ilbtretung  feiner  filagrechte  gegen 

ben  ̂ auptfchulbner  uerlangen  (beneficium  coden-  ■ 
darum  actionnm);  3J  haben  fnh  mehrere  jufammen 
bemfelben  Olflubiger  gegenüber  rerbürgt,  fo  fann ; 

ber  auf  bad  @anje  in'  '.Infprueh  genommene  ®!il: bürge  rerlangen,  bag  er  junächft  nur  auf  feinen 

'.dntheil  belangt  trerbe  (beneficium  divisiunis). 
llebrigend  Berfiebt  fid)  i'bn  (elbjf,  baj  bem  'Bürgen 
gegen  ben  (Släubiger  alle  bie  Ginreben  tuftehen, 
irelehe  ber  jpautMfchnlbner  gehabt  batte,  ed  jei  benn, 

oag  bie  ®.  mit  ber  '3tbüci)t  übernommen  iBorben 
loäre,  eben  gegen  biefe  Gimeben  bm  (Släubiger  tu 
fidlem,  ober  bafe  bie  Ginreben  rein  herfbnlidier 

'.liatur  irären,  Gä  lägt  fich  benfen,  bafe  für  eine  be= 
ÜehenbeS.  mieberum  eine'®,  übernommen  tuirb  (fide- 
jusaio  fldejussiüuis),  entmeber  ju  mehrerer  Sicher:! 
heit  heb  {Släubigerd,  fo  ba§  für  ben  Bürgen  noch 

ein  anberer  ald  Bürge  tu  haften  retirricht:  3tfter:j 
bürge,  ober  ju  mehrerer  Sicherheit  beb  Bürgen,  fo 

bag  femanb  biefen  fchablod  t»  hallen  Berfvrichi,  falld  { 
er  3ohlung  für  ben  ̂ laurtfchulbner  leiflen  muh : ; 
:U  ü   cf  b   ü   r   g   e.  lieber  bie  befonberen  Orunbfähe  für  | 

•Berbürgungen  Bon  gcrauenäfiericnen  f.  3   nt  er: 

ceffion.  Vii  beutfehe  üiecht  hm  <>»  hen  römifd):' rechtlichen  Orunbfähen  über  B.  eltoaä  5üt|enilidie8 
nicht  geänbert;  lutr  int  üöechfelrtthl  Hnb  einigt 
Gigenthfimlithfeiten  herBortuheben.  Tie  B.  für 
oie  Berbinblichftit  au4  einem  Jt-echfel  fann  nämlidi 
entroeber  in  ber  geiBchnlichen  Rorm  unb  95?eift  ge: 
tdithtn,  ober  in  bie  iSeftalt  eined  ntum  ÜütdifelBtr: 
fprechenä  gefleibet  merben.  3”'  lehtent  ,Rall  ifi 

bie  Berbinblidifeit  beb  Bürgen  alb  loirfliche  äftd}: 
ftlfchulb  ju  behanbeln.  Sie  gönn  biefer  Berbür: 
gung  ijl  befonberb  häufig  bie  beb  ?lBalb  (f.  b.), 

loenn  nämlich  ber  Bürge  feinen 'JJamen  unter  ben  beb  1 
•-•InbfieUerb,  3nboffanten  ober  ?lccevtanten  fchreibt; 
bieb  hm  bie  Süirfung,  bag  bie  mehreren  Unterteich: 
ner  folibarifch,  alfo  mit  Miibfchlng  ber  Ginrebe  ber 

'iheilung  unb  beb  beneficium  excussionis,  alb  Bfech: 
je Ifthulbntr  hoften;  fb  namentlich  nadj  ber  beutfeben 
lütthfelorbnung,  Slrt.  81.  Bgl,  Oirtanntr,  Eie 

B.  na^ gemeinem Gii'ilrecht  (3enal851);  J'iafeit: 
balg,  SHeB.  beb  gemeinen Üiechtb  (Eüffelb,  187u). 

Svrpflafet,  Biarftflecfen  im  ba»r,  tKegiernngb: 
betirf  Unterfranlen,  Bejirfbamt  Büllenberg,  an  ber 

‘.'.'iünbung  ber  Grf  in  ben  üliain,  mit  Spuren  alter 
Befefiigungen ,   'i  Bitthen,  BJein:  unb  Cbftbau  unb  J 
(1871)  1540  Ginnv  i 

Snrftl,  ̂ itinriö,  (Senre:  nub  Sanbfd'aftb;| 

maler,  geh.  9.  Sept.  1802  in  ̂irmafenä,  loar  für  bm 
fiaufmannbftanb  beftimmt,  Berlieg  aber  oenfelben, 
naebbem  er  fdion  mit  11  jahren  burch  eint  Ba.vi: 

fatur  beb  aub  iRuhlanb  flüchte'nben  Baiferb  bem  Gin: 
fchreiten  bet  frantönfehen  'Bolijei  mit  Biübe  ent: 
gangen  loar,  uiib  arbeitete  5   Jahre  bei  eineiii  grie: 
benbrichter  alb  sochreiber.  3m  Jahr  1821  begab  er 

fid)  nach  'Biünchen.  ®ab  afabemifche  Ereiben  unter 
Banget  fonnte  ihn  nicht  feifein,  unb  er  machte  baher 
lieber  feine  Schule  für  fidi  Bor  ben  ©emälben  eineb 

Cftabe,  BrouiBtr,  'Jimibbael,  iöouiBermanb,  B-p: 
nanlb  unb  Berghemb,  ohne  fich  jeboch,  fo  trefflich 

et  auch  fopirte,  um  Reh  ben  Pebenbunterhalt  gu 

oerfchaRm,  babiirch  in  feinen  eigenen  fiompoRtionen 
Bon  bem  biteften  ülniehlug  an  bie  'liatur  abtomben 
tu  laffen.  Chne  Sinn  für  IbealiRifche  Sluffaffung, 
fanb  et  auch  in  Jtalien,  ipohin  ec  1829  gegangen 
mar,  Rchnuroonber  tealRen  Seite  angejogtn,  nniRte 
jeboch  feinen  Scentn  burdi  ihre  ̂ arafteriRifcfae 
SSabthtil,  oft  mit  humorifiifcher  3ugabe,  ungemti: 

nen  Sei)  ju  perleihen.  Eroh  bet  unglaublichRen 
Sorgfalt,  ntclebe  B.  ber  Ülubführnng  feiner  ih-erfe 
loibmete,  ift  hoch  bei  feinem,  jaft  beijpiellofnt  gleig 
bie  3ahl  feiner  (Semälbe  fehr  grcR,  fo  baR  fich  faum 
eine  namhafte  Sammlung  ftnben  bürfte,  in  luelcher 
et  nicht  pertrelen  tBäre.  JdirächR  toaren  eb  (Sebitgb: 

fceneit  aub  bem  baprifdien  unb  tiroler  'lllpenlanb, 
iBelchen  er  alb  einet  ber  früheften  Oenremniet  biefer 
llrt  bleibmbe  ©ellung  ju  Berithaffen  untgte.  Seine 

Eorf:  unb  SSirlbhaubfcenen  in  ihrer  an  bie  gtohen 

'Jiieberlänber  erinntmbtn  Eerbheit  übertrugen  gt: 
rabeju  bie  iRichtung  jener  Bieifier  in  bie  moberne 
Bnnfi.  äliith  giihr:  unb  Uderlente  in  Berlegenheit 

(g.  ’B.  ber  Bauer  am  umgefalltnen  .ijeumagen  im 
Bönig  2ubioigb:ü(lbum)  iBaren  iRm  liebe  Stoffe. 
Seine  Stubienreifen  in  ben  DHiien,  loie  ber  Btrfehr 
mit  B-agenbauer  nnb  Sillib  führten  ihn  auch  juf 

felbRänbigen  Sanbfthaft,  n-orunter  er,  oeranlaRt 

bur^  felbfi  rainterlichen  'Jlufentbalt  in  ben  'Bergen, 
befonberb  ber  BMnterlanbfchait  alb  ber  erfte  neuere 

BflnRler  burch  eine  Ülnjabl  pon  SSerfen  biefer  31rt 

iBiebet  Bahn  brach.  3''  JOtlien  aber  loar  eb  be: 
jonberb  bie  Umgebung  Bon  Mont,  loelchei  er  feine 

Schöpfungen  entnahm,  Borjugbioeife  Scenen  beb 
Bolfblebehb  in  feiner  aUlägiidifien  Grfcheinung, 
aber  tharatteriflifih  in  lanbfehaftlicherrcie  figürlicher 
Barfielliing,  unb  sugleith  flar  unb  beftimmt ,   loie 

feitbem  ipenige  Seiftiingen  biefer  3lrt.  Gin  unge-- 
möhnlidi  reichet  SriVienfchah  ermögliditt  eb  bem 
feit  1832  nach  ÜRünchen  jnrüdgefebrten  Bünftler 
ned)  mehr  alb  ein  Bierteljahrhunbert  Bon  ben 

Schägm  feiner  Grinnerung  jit  gehren  unb  in  gteich= 

bleibmber  BortrejjlicMeit'  bib  toenicie  Sage  Bor 
feinem  Sob  thälig  fu  fein.  2Ramtigfad)er  fäub: 
geichnungen  (er  loai  Gbrenmilglieb  ber  älfabemie  }u 
Srebbm,  üJiünchen  unb  SSien)  theilhaftig,  parb 

B.  1869  JU  Biünchen. 
Sürllein,  griebridi,  aubgejeichneler  Srchitelt, 

geh.  30.  'IRärg  1813  ̂ n'Burf  ingranfen,  bejog  noih 
Bollenbeten  bumani|tifchen  Stnbien  bie  9Jlunc6ener 

'Srabemie,  unb  loarb  hier  halb  feinem  Eehrer 
©ärtnet  ber  brauthbarfie  (Sebülfe,  loeldtem  er  and), 

rafch  nach  einanber  jiim  Ijofbaufononlteur,  :Re: 

giernngbinfpettor,  Brofeffor  an  ber  polBtedmifchen 
Sehnle  ii'ih  enolich  mm  (Seneralbireflionbratb  bei 

ben  baprifchen  Berfelnbanftalten  beförbert,  in  pri-- 
pater  loie  monnmentaler  Bauthatigteit  nachfolgle. 

Sein  berrorragenbfleb  eigeneb  ItJerf  nach  erlangter 

Selbftänbigfeit  ifi  ber  18.17—49  erbaute  TOümhmet 
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SBabiilicf,  in  iffldifm  fc  btn  md'  i'iflfn  Stttm  bin 

(((illüJtfn  JVrfiicb  müditt ,   bm  ihm  auS  btt  (Siirt: 
iiei  idifu  Stbiilt  boUfcmmtn  iitlaufiiifn  romauifditn 
(Stil  btii  mobemtn  üttrbäiniiittn  unb  Stbürfnifftn 

burtb  flröfitrt  fticblijiiffit  unb  i^cinbtit  aniufanen, 

X'aä  'lijtrf  tmv'iabl  ihn  btin  ftcnici  iSiar  II.  tjon 
Sftantrn,  ii'tlcbtr  baraiib  bie  ̂ äbiiirrit  btä  tPau^ 
fünftlfiä  jn  ttftbtn  mäbntt,  btn  mitttlalttrlitbtn 

(tbibiid)tni)Kctiotit  burtb  tint  anbtrt?lrt  non  Jltnaif: 
fallet  tintn  ntutn  Sfauftil  iu  tnllodtn,  tin  ©tbanft, 

irtlibtr  iu  btr  Sütblindbibtt  jtnt«  'Dionartbtn  tit: 
bfrlt.  aüab  sPürfltinb  bitrauf  gtritbltltSbättgftil 

^tri'trgtbratbl,bat!Cn  gibt  bit  i'cnScitinföiar  angt= 
Itglt  i'iariniilianftratit  fbtugnid.  Jütmi  abtr  bit 
Sitturibtilung  btb  ntutn  siilä  balb  tint  allgtmtint 
inarb,  unb  btr  Siinig  ftlbji  netb  bit  Unilbanblung 

btb  bit  ©tra^t  inu'bfaiit  abfcblitgtubtn  2)larimi= 
liantumä  in  tin  ©tbäubt  mit  runbbegigen  SHt; 
naiffaiKtfbnntn  anbrbntit,  fc  fclllt  man  bbtb  nitbl 
übtrftbtn,  bag  bit  (Stbaubt  btr  ntutn  ©Irafit, 

namtnllitb  btt  groftt  ‘Xtrracclltnbau  btr  Stgitruug, 
tint  Süllt  i'cii  I5initl((bönbtiltn  barbitltn,  an 
nitltbtit  man  notb  langt  wirb  Itmtn  Icnntn.  ®it 
Sluievftnmg  abtr,  mit  rotltbtr  Titb  ®.  btnffiünftbtn 
ftintis  tcniglicbtn  dJauljtrrn  bingtgtbtn,  unb  bann 
autb  namtnllitb  feint  rititiibafle  Ibätigltil  oU 
Otntralbaubirtflor  btä  ©taalÄ,  als  ictltbtr  et  tint 
TOtitge  Giftnbabnbaultn  geleiltt,  untergruben 

neben  btn  mannigfatbtn  ffränfungtn,  bie  er  tr: 

leiben  mufilt,  feine  öefunbbeit.  Gr  ftarb  >f.  ®tc. 

Ibf  'd  |u  Sütmetf  an  einem  ©tbimleibtn. 
SnrfitT,  6ugo,  eintr  btr  nambaftefitn  Jbrmj 

ftbntibtr  btr  (stgtnibarl,  autb  fRabirer,  geb.  1M8 
ju  Ttffau,  TOibinett  fttb  feit  1837  in  Süffelberf 

unter  Sebnä  Ütilung  jttiti  :,labre  btr  fWaltrei,  bil= 
bete  f'tb  aber  babti  aulcbibaftiftb  im  .^njljftbnitt 
rotiter  unb  lieferte  treffliibe  3Uuflrationen  äum 

'Jiibelungeitlitb  natb  Sftnbemannb  unb  ̂ übnerä 
3eitbnitngen.  9Jaibbtm  er  fub  in  ber  neuem  ieibnif 

bei  Untelmann  in  ®erlin  X'tn'bllfcmmnet  bbtte, 
mürbe  er  al*  Cebrtr  ber  ßoljftbntibtfunji  an  bie 
Sirabtmit  JU  ®rebben  berufen.  3luä  ber  non  ibm 
hier  erritbtelen  rnlograpbiitbtn  Wnfialt  ging  ein 

reger  Ibtil  btr  Sllufirationen  jii  .^ebelä  @t- 
iibtm,  JU  btn  SSclfä-  unb  ©lubenlenliebtm,  ju 

einigen  Jahrgängen  ber  ©pinnfiiibe,  ju  ber  Gcttai 

ftbttt  unb  ©ibncrr’fttitn  SPilberbibel,  ju  fRiibteri 
unb  ipittftb'  ffierfen,  17  lebtnbgrobe  9?ilbniffe 
btanbtnburgiftb :   brmjifiber  Siegentm,  '2iJO  iBilbnifft 
btulftber  l'iänner  u.  a.  m.,  berubr.  Gr  fuibtt  bem 
.^cljftbnitt  feinen  eigtntbümlitbm  breiten,  fräfti= 
gm  Gbarafter  ;u  erbalttn.  tii  een  ibm  berauäs 
gegebene  iSIte  leflammt  4>anb  ödbeinä  in  DO  $cl)= 

ftbnitten  (Stipj.  18;')0)  jeigt  fern  tiefe«  Ginbringm in  bm  (Seift  ber  altm  Jcrmftbntibtrunfl.  autb  al« 
SRabirer  mar  er  bietfabb  tbälig.  ©o  trftblmen  non 
ibm  außer  Dielen  Ginjelblättem  fRabirungen:  *®er 
wie«  im  Xbronfaal  btS  fbniglitbtn  S^lcffe«  in 

"Creibm«,  DonG.  ?*enbemann  (Seitj.  1833);  *®ie 
®anbgemälbe  im  'Ball;  unb  Äenjertfaal« ,   natb 
bmtfelbra  (baf.  1859,  mit  Itrt  Den  j. (S.  Xtooftn); 
>®ie  ®reäbener  (Semälbtgallerie«  in  fleinm  ®i= 

mmrtbnm  (baf.  185‘JJ  unb  eine  «njabl  Gbarafter; 

Tcgft  in  (S.  jritfib’  »®rti  Jabre  in  ©übafrifa« 
(8re«t.  1868)  tc. 

Bärfilm,  f.  Birftben. 

0ir|lt(  (Bürjtling),  f.  d.  m.  glugbarftb  (f. 
(Barftbe). 

Bärilni  merben  au«  StbmeinSberPen,  Riegen;, 

—   ®üid!. 

ipfetbt;  unb  XatbSbaarm,  Keiäprcb,  Derftbiebmem, 
uon  Halmen  ftammmbeti  ^afermaterial,  au«  btn 
Blütmftänben  be«  ©ctgbunt  jc.  bargenellt  ®ie 
fortirten,  gertinigtm,  mebl  auib  gefärbten  tgiaare 
ober  Berpm  merben  auf  Dtrftbiebme  ®eife  in  bm 

au«  ,«iolj,  Snetben,  Glfenbein  beftebmbm  fRütltn 
gefügt.  Bei  btr  iRaubarbeit  gtbm  bie  aetbet 
tiitbt  burtb  ba«  .pclj,  fonbern  e«  merbm  bie  burtb 

■Jtufpcßen  aut  btn  liftb  gltiib  gtritbtetm  SSJurjeln 
et«  Bcrftenbüftbels  mit  ungtbleitbtem  (Sam  feit: 
gebunbm,  in  geftbmeljmt«,  retbtjäbe«,  ftbmorjt« 

ipttb  getautbt,  in  bie  aetber  gebrebt  unb  bann  bit 
fc  eingefegten  Borfienmit  ber  ©tbere  gleitb  gematbt. 
Bei  ber  eingtjogenen  Srbtit  merben bieBüftbel 
in  ber  ffltitte  jufannnmgebegen  unb  bafelbp  burtb 
fDieffingbrabt  feftgebaltm.  lie  actbtr  merbm  ganj 
bnrtbgebcbrt  unb  fmb  unten  etma«  mger  al«  cbm 
IRan  peit  ben  Brabt  burtb  ein  aetb,  legt  ba« 
Bünbei  in  bet  PRitte  auf  btnfelbm,  führt  ibii  bur* 

ba«ftlbe  8ctb  iciebtr  jurütf,  liebt  pari  an  unb  fährt 
fo  fort,  bi«  btr  aänge  natb  eine  9ttibe  fertig  ip, 
morauf  man  bie  Gnbtn  be«  fortlaufmbm  Xrabt« 
fep  in  tinanber  ftblingt,  bie  iHeibe  patb  auf  tinm 
Bleiblctt  fegt  unb  mit  einem  Beil  mit  gttabet 
©tbntibe  ba«  Uebtrpüfftge  ber  BorpmrtiM  ab= 

baut.  3ut  Berbetlung  be«  ®rabl«  an  btt  Cher; 
feile  leimt  man  eine  bünne  «jcljslatle  barübet 
Bei  btt  gebrtbten  9lrbeit  tdmeibet  man  bie 
BorPen  an  beibm  t^bm  in  gleiche  aänge,  pttft 
fit  in  einm  in  ber  Bütte  jufammtngeleglm  TraM 
unb  brebt  eint  Äiirbel,  fc  baß  pib  mit  bem  Xrabi 

autb  bie  jroiftben  ihm  btpnblitbtn  Berpen  minbett 
Xitfe  XrabtbürPen  bimm  jum  gteinigen  ren 

iVintenläufen,  'iiftifmtöbten,  Jfrügtn,  glaftbm. 
(Släfern  !c.  jn  neuerer  3eit  arbeitet  man  autb  in 
btr  Bttrpenfabrifatien  Dief  mit  PRaftbinen.  ®ccb; 

bittn'«  Biaftbine,  rceltbt  10 — 12  arbeitet  etfeßi 
unb  gute«,  bauerbafte«  Jabrifat  liefert .   tbeili  bie 
Beriten  in  gleitbe  ©ünbel  Don  ber  trfcrcerlitbm 
(Srege,  faltet  biefe  bopgelt,  imtmiifelt  pe  an  bet 
Umbiegung  mit  Btetallbrabt  unb  fibtaubt  fte  bann 

in  bit  ai'iber  be«  BürPenrütfm«,  morauf  bie  ®rabt- 
mbm  in  bit  PSattbungen  btr  aöcbet  fo  berfmli 

merbm,  baß  tin  Jnrücffcbranbm  ober  $trau«jiefaeu 
unmcglicb  reitb.  PRetallbürpen,  mit  turjen 

peifm  Serpen  unb  langem  (Sriff  bimen  jum  Blant= 
bürfien  unb  Bronjiren  metallener  ©egmpänbe  tc. 

Sürßenlrant,  f.  d.  m.  ©apor,  Curthamus 
tinctorius. 

Bnrjel,  ber  Gnbtbeil  be«  Plüigrat«  bei  bm 
Bcgeln  ober  ber  ibeil  am  Hinterleib  ihre«  flerper«, 
iDelcbet  bem  ©*manj  ber  gäugetbitre  analog  iit, 
au«  PSitbelbeinm  mit  Btusfeln,  Xrüfen  unb  gett 

bePebt,  eine  große  Bcmeglitbfeit  bat  unb  aiiib  bie 
©tbrnaniftbern  trägt:  bann  btr  turje  ©ibmanj  ge= 
miffer  Sb'tte,  btfonber«  in  ber  Jägtrirracbe  ber 

Stbmauj  ber  .ftirfebt  unb  be«  ©cbmarjmilobtet«. 
BärjrlSriiff  (Celbrüfei,  bie  bet  Bcgeln,  be; 

fenber«  ftarf  bei  Stbroiminpcgeln  mtmiiclle  Xrüfe 

hinter  bem  after  tu  beibtn  feeilm  ber  Sebmanj; 
mirbelfäule  unter  ben  ©ttuerfebem,  melcbe  ba«  om 

genannten  Bcgeln  fo  außercrbemlicb  roiebtige  ©t; 
fret  liefert,  lueltbe«  ihre  gebern  für  PSaffet  uit; 
beneßbar  unb  unbunbbringbar  macht.  (Einigen 
Bcgeln  fehlt  pe  faß  ganj. 

8if4,  Job  ann  (Seorg,  DerbienpDclIer  PRatbe; 
matifer  unb  Ödiriilpeller  über  ben  Hanbel ,   ̂e; 

griinber  btr  Hamburger  Hanblung«.ttabemie,  geb. 
li.  3b"-  1^8  JU  aitenmtbing  im  aüiieburgifim. 
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SüldH’I  - f.un  mit  ftinmi  ??attr,  eintm  Otifilicfetn,  früh: 

sfitifl  nadjJjamburfl,  flubirtt  ffit  174»  inQöttinittn 

I^öloflit,(oroitl)ificri((^f,l'btlbfobbif(6t  utibmatV' 

Tnatt(d>f  Sifffititbatlrnunb  roarb  1756  'lircfffior  btt 

aiiat^fmalit  am  ©omitafium  ju  Hamburg ,   loo  er 

;uglti(b  brr  i-on  ibm  gegrünbrten  Jjtanbtliafabtmie 

i'oVjianb  unb  5.  Slug.  1»00  fiarb.  i'.  maditr  fuft 
btlonbrrb  burd»  bie  oen  i^m  inb  Ütbtn  genifmtn 

Slnftaltm  unb  grefeartigrn  3!trbti(rrungen  im  @r= 

mrinbrlcbfii  btrbirnt.  iSr  er^cb  bie  Hamburger 

Slrmenanftalt  ;u  bet  tor^üglic^iien  in  6urb|ta,  linb 

TOirfte  mejentlicb  jur  ©rühbung  einer  5>anbn>trtb- 

unbSiav'igatienbftbuleunb  ber  feil  1765  beflebenben 

©eielljibait  jut  SRefärbening  ber  fünfte  unb  ®e; 
loetbe  mit.  iunb  ihn  tmtrbe  bie  Slfiociatien  jur 

ilerbütgung  bobbibcfarifc^tr  Slnleiliett  auf  fidlfre 

ftSbtiftbe  ©runbfiütfe  erriebtet,  burtb  meltbe  4>am= 

butgä  'Sb^lfwnb  unb  beffen  früher  fb  febt  ge-- 
futtfener  bsjetbefarifeber  Ärebit  aubetbrbentlitb 

ftbnell  ftieg .   luäbrenb  jugleitb  bem  bi« betigett  uer= 
berblitben  @elbnntd)et  für  immer  gefttuert  unb  ber 

retbtmäSige  SBertl)  ber  ©runbftüde  mieber  ijergefiellt ; 

mürbe.  Mutb  bie  Hamburger  SBranbaifeturarij  »er= 
banft  ibm  ibrr Heilten;.  fbiviebieSiettungbanftalten 

für  im  Srlafftr  ober  bur*  ̂ anivf  Sterunglüefte; ! 

felbfi  baS  Strafeenftflafier  ^lamburgä  erhielt  bur^  , 
ibn  etji  feinen  guten  ̂ ufianb,  femie  au<b  bie 

Ueberftrömungen  ber  ISlbe  an  feinen  äüafferbauten 

ihre  ©reitjeit  fanbeir  Slud)  rief  et  eine  tCriral; 

anfialt  inr  unentgeltliiben^ieilung  unb 'Serbflegnng 
armer  Sranfen  in«  üeben.  SB.  mar  überbie«  einer 

bet  gemeiintübigfieit  iinb  rrattifebüen  SchtiftfieUer. 

Unter  feitten  ;ablrei(ben  Sdiriften  finb  bie  tetiüg= 

licbflen:  »SrunbriB  einer  ©eidiicbte  ber  merfmür^ 

bigjien  äSeltbünbelc  (jpamb.  1781;  fortgefebt  von 

SSrebon);  4.  Sliifl.,  baf.  1»U>,  2   i'be.);  »;£ianblung*: 

biblictbet*  (mitHbeling  beraubgegeben,  baf.  17S4 —   I 

1790,  3   S3be.);  ■Sebrbui  ber  g^ammten  .f>anbelb= ' 

TOiffenftbaft«  (Slltbna  1796  — 98,  3   Söbe.');  »Stern  ' 
©elbumlauf«  (2.  Slufl. ,   baf.  1800,  2   ®be.)  u.  a. 

Seine  »SSmmtlitben  Sibriften  über  'Sanfen  unb 

'JJiünjroefen«  erftbienen  .fiamburg  IfbJl ;   neue  Slnä= 

gäbe  1824;  feine  »Sämmtlitben  Sibriften«  \ 

1813—16,  16SBbe.;  feine  »eimmtlicben  Stbriften; 

über  .^lanblimg«  ̂ amb.  1824 — 27  ,   8   Sibe.  Gr: 

inäbnung  terbienen  neib  fein  »Sterfu^  einer  SBlatbe: 

matit  jum  'Jiuben  unb  SJergnügen  beb  bürgerlicben 

Sebenb«  (fcamb.  1798 — 18tr2,  4   ’Bbe.i.  Silb  Gng: 
lanb  beim  aubbrutb  be*  franj.  Jtriegb  ben  beutftben 

Serbanbcl  fb  brüdte,  bag  bie  neutrale  f^Iagge  ihrer 

Stuflöfung  fitbllitb  entgegenging,  ftbrieb  35. :   »lieber 

bie  burtb  ben  febigen  Ärieg  reranlapte  t|errüttung 

beb  Seebanbelb«  (^lamb.  1793;  'Jlacbtrag  1794 1‘; vbIHg  nmgearbeitet  unter  bem  litel :   »lieber  babSe: 

flreben  ber  33blfer  neueret  ̂ bit,  einanbet  in  ihrem 

Seebanbel  reibt  mebe  tu  tbun«  (baf.  1799).  (Sinnt 

nixbmaligen  33erfu(b,  bab  Stflferfceretbt  fürSeutftb» 
lanb  ju  retten,  matbte  er  1795,  bei  ©elegenbeit  ber 

iöafeler  Sriebenänerbanblungen  greifiben  'pteujen 
unb  ̂anfreiib.  3n  einem  siuffab  über  Stblferfee: 
recht  fuebte  er  auf  bie  beutftben,  unb  in  feiner  Sibrift; 

»Du  druit  des  frens  maritime  eonsiderb  comme ! 

i'objet  d’nn  traite  de  commeree  k   annexer  k   celui . 
de  paciiieation  eiitro  la  Krane«  et  rAltemsgne« 

b3(Sar.  1796;  beutftb  »®ab  itölferfeeredn»,  ^lamb. 
u.  Slltena  1801)  auf  bie  fran;crifcbnt  Süiaiblbabtr 
belebrenbeinäunjitfen  Gr  felbft  iebilbertbiemannig: 
fatben  SRi^tungen  feinet  ©eiflebtbätigfeit  in  bem 

Stbrifttbnr.  »lieber  ben  Sang  meine«  @eifie«  uttb 

-   Söflfdiilig. 

I   meiner  Ibatigfeit«  (1794).  Hamburg  ehrte  feinen 
grehen  ®ütaet  burtb  ein  niütbige«  tenfmal.  Slgl. 
vilclting,  3.  @tbrg  35.  (&amb.  1801). 

8if4e(  (Fasdeulus),  eine  gbrm  be«  SSlüten-« 
flanbee  i   f.  b.). 

Süf^eltirätT  (Lopbobranebii),  Unterbrbnung 
ber  Änbibenpftbe  (ToleosteO,  abfenberlieb  geftal: 
tete  Ibiere  mit  gepanjerter  tjiaut,  rebrenfürmig 

berlängerter  Stbnauje,  bft  flDffenlofem  Stbnianj, 
büftbeltermigen,  au«  »erbältnibmähig  wenigen, 
fnopfförmig  angeftbrooHenen  SSlättcben  bepebniben 
Äiemen  unb  febr  enger  Äinnenfpalte.  Der  burtb: 

roeg  langgefhttfee  Server  ifl  mit  bünnen  ftnbtben: 
fcbilbem  gepanjert,  trägt  fleine  39rnflfibffen,  itjeltbe 

aber  au«nabm«njtife  »en  cnermer  ('5ie|e  unb  Pügel: 
artig  aubgebreitet  finb;  bie  Slautbfloffen  finb  flct« 
berfummert,  bie  fleine  tKücfenpoffe  bient  bidtvetlen 
al«  Stnibelcrgan.  Sie  S.  fmb  fleine  Seepfibe,  leben 

tmifiben  Xang  unb  jeiebnen  pib  burtb  merfiDÜrbige 

'.örutppege  an«,  iitbeni  ba«  SKanntben  bie  Gier 
iieifiben  jroei^autf lappen  ober  in  einem  Saif  an  ber 
'Sutiel  be«  etbmanje«  aufnimmt  unb  aiiäbrütet. 
^lierbet  gebbten  bie  Seenabei,  ba«  Seepferb: 
Iben,  ba«  Xraibenpf  erbiben  unb  wenige  anbere. 

8i(4cl(raif|rit  ({le  tuet,  Sträupeben), 
Sranfbeit  ber  ®ienen,  tritt  ein,  wenn  bie  Crebibeen 
blühen.  fKan  pebt  baim  3(rbeit«bienen,  bie  Obm 
auf  bem  ftbpf  ein  elaftifibe«  ©träupiben  ober 

■Büftbeltben  tragen.  Xiefe  Büftbel,  raelibe  mit: 
unter  in  Slefle  au«gebtn,  hielt  man  früher  für 

’}lu«n)ücbfe  au«  bem  Äopf,  e«  pnb  aber  bie  Sieb: 
fäben,  meltbe  bie  pollenmaffe  ber  Orrfiibeen  tragen. 
23enn  bie  35iene  in  ben  ®lumen  biefer  piPanjeit 

nach  $cuig  fuebt,  fo  Heben  bie  Slebuepcben  ober 
Älebfäben  auf  bem  Bepf  fo  fep  an,  bap  man  einigt 
©erealt  anroenben  mup,  umfie  lo«;ureipen.  Ginen 
naibtbeiligeu  Ginpup  üben  bie  Süftbel  auf  bieSiene 
iiiiht  au«;  pnb  bie  gäben  bertroefnet,  fo  fallen  pe  ab. 

8äf4iilg,  1)  Slutongriebriib,  babnbretbenber 
bttttftber  ©eograpb,  geb.  27.  Sept.  1724  ju  Stabt: 
bagen  im  Scbaumbürg:Siippiiiben,  befuebte  bie 
llattinifibe  Schule  be«  föaifenbaufe«  in  $allc  unb 

fnibirte  bann  bafelbft  Xbeologie.  9?atbbem  er  1743 
bie  25!agiptm)ürbe  erlangt  hotte,  begann  et  Stör: 
lefiingen  über  alttePamentlicbe  Gregefe,  nahm  aber 
1748  eine  ̂ lauältbrerpelle  bei  bem  ©bpn  be«  bän. 
©ebeimen  älatb«  boit  übnar  an,  mit  bem  er  1749 

nach  ')!tter«burg  reipe.  3m  3061'  nath^peboe 
jurütfgefebrt,  begann  er  hier  feine  grope  Grb= 
befthreibung ,   bie  er,  feit  1752  in  Bopenhagen,  1754 
«ollenbete,  unb  »urbe  nod)  in  btmfelben  Soht  «l« 
auperorbentlitber  pSrofeffor  ber  iph'lofopbie  nach 
©Otlingen  berufen,  100  er  1755  feine  95erlobte 

Gbripiane  Xiltben,  eine  faiftrli^be  gefrönte 
Xitbterin  unb  Gbrenmitglieb  ber  ©ettinger  ge: 
lebrten  ©efellfcbaft,  btitotbete.  211«  äbjunft  ber 

tbeologifditn  gafiiltät  ftbrieb  er  bie^nauguralbifftr: 
tation;  »Kpitom«  theologiue  e   Solls  sacris  literis 
conciunatae  et  ab  omulbus  rebus  et  verbis  scho- 

lasticis  pnigaue« ;   weil  er  aber  in  einem  neuen 

»ennebrten  Stbbruif  btrfelbtu  oon  bet  gangbaren 

Stbulbcgmatif  abmeiibenbe  Säpe  auf  pellte,  mürbe 
er  ber  ̂eteroborie  befipnlbigt  unb  ihm  1757  nicht 
nur  unlerfagt,  tbeologifcbt  Sorltfungen  }u  halten, 
fonbetu  auch  bie  Grlaubni«,  berglei^en  Schriften 

bruefen  ju  lafftn,  oerroeigert.  ®.  gab  nun  feinen 

tbeologifcbeu  PebrPubl  auf,  mürbe  1759  orbentlidier 

ijprofefiot  ber 'Bbilofopbie,  folgte  aber  1761  einem 

1   9iuf  nach  'Peter«burg  al«  psfarrer  ber  bortigen 
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Iulf)fri(rf'fit@fmfiiibf.  9ij(t)bmi  «v  1765  infelfle  Vioit 

mit  tintc  ihm  frinblütn  '^iartfi 
mifbft  (eine  entlafiuiifi  fltncmmm  unb  fi(^  junäd)ft 
in  Slttona  nifbfrgtlafjen  ballt,  iimrbt  tr  1766  alä 
Xirtficv  btä  (Somnafiiim«  am  ®raum  Älefltr 
unb  Cbtrfcnfificrialralb  iraift  ®trlin  htruftn,  roo 

tr  22. 2Kai  1793  fiarb.  Muä  ftintn  ja^Irtiditn  tf)t6= 

Icgifdbtn,  pJibagcgifiSfn,  6>|iorifi6=geo()rartifif)tn 
utib  bicgraBl)i[d)fn  ©cbrifttn  bfbtn  tmr  btrau«: 

»Grbfct[d)rtibnn^t  (1.— 11.3;^tir,.5amb.  17o4— 92, 
bit  trfitn  S^tilt  in  8   Xuflagtn;  10  t^tilt:  (hirci'a; 
11.  Stbfiit  Slfitn,  bon  Svrtngtl  unb  ®abl  bis 
1807  forlgtftbt;  rem  12.  Sbtil,  afrifa,  ifl  nur  btr 
1.  ©anb  ren  ̂ artmann  erfdjitntn,  1799,  unb  rem 

13.  Ifetil,  ainerira,  1799—1803,  nur  6   ©änbt, 
ren  ßbtlingl,  baS  trftt  ®tiT,  irtlcbfä  bit  0tegra=  I 
l'bit  iriittnfdiafllicb  btbanbtllt  unb  511m  trfttnmal  I 

Riäebtnin^alt  unb  StrelftrungSsabl  btr  i'änbtr  bt=  I 
rüirubtigtt;  »ailgtmtint  anmtrfungtn  übtr  bit 
irmboliitittn  Südjtr  sc.«  (^sanib.  1770;  2.  aml.  I 

1771);  »Unttrfiubung,  mann  unb  biirtb  irtn  btr 

irtitn  trangtlif(b=Iutpttif(btn  Rirebt  bit  frmbeli: 
fdttn  ©ücbtr  ;ntrjl  auftrltgl  reerbtn«  (©tri.  1789); 

•SRagajln  für  fiifteriegrav'bit  unb  ©tegrabbit« 
I)t)am6.  1767 — 93,  23  ©bt.);  »©tilrägt  jurStbtnS: 
gtftbitblt  mtrlmürbigtr  ©trfentn«  (baj.  1783—89, 
6   ©bt.);  »iJitutflt  @ti(bi(btt  btr  trangtliftbtn 

©rnbtrfenftffientn  in  ©eltn«  (.^aDt  1784—87, 
3   ©bt.);  »@runbrib  ju  tintr  .r'ifierit  btr  ifJbi: 
leferbit«  (Strl.  1772— 71,  2   Iblf-b 
2)ijebann  ®u|iar  ©elliitb,  tin  um  bit 

altbtutf(bt  Sittralur,  fetrit  um  bit  btutfibt  .(?unfl  1 
unb  ailtrtbumSfunbt  rtrbitnitr  ®(briftfttUtr,Sebii 

btä  rerigtn,  gtb.  19.  gti-l.  1783  ju  ©triin,  matblt 
ftint  Slubitn  ju  Grlangtn  unb  ̂ »allt  unb  irmbt 
1806  SRtftrtnbSr  bti  btr  Jftgitrung  ju  ©triin. 

3m  3*bf  1810  trbitll  tr  btn  Sliiftrag,  bit  fätulari; 
ftrttn  ©lifttr  unb  Slefitr  ju  btrtiftn,  um  bit  in 

btnftlbtn  rtrbergtntn  mintnfdiaftlidjtn  unb  Äunfi= 
i(bäbt  ans  9i(bt  5u  jitbtn,  murbt  im  folgtnbtn  3abr 

fenicilicbtr  'Urtbirar  in  ©rtSIau,  b>ibiliiirtf  f>* 
I8I6  an  btr  bertigtn  Unirrrfität  unb  trbitll  1817 

tint  aubtrerbtiillicbt  unb  1823  bit  crbtnlliibt  ̂ re: 
ftffur  btr  ailtrllnimSmifftnfcbafttn.  Gr  (larb 
4.  OTai  1829.  ©.  mar  btr  ©tgrünbtr  btS  ©trtinS 
für  f(bItfifcljt®t((bi(tltHnbailfrtbümtr.  ©enftintn 

'Cufclifalientn  fmb  jn  toräbiitn:  »'Etiilftbt  ©tbitblt 
btS  ©atltlalltrS«  (.©tri.  1808-1823  ,   3   Xblt.); 
■•Sammlung  btiitfclitr  ©olfSIitbtr«  (mit  'Dltlobitn, 
©tri.  1807);  »©mb  btr  fiitbt.  (baf.  1809,  Sb.  1, 

»'irijlan  unb  3foIbt« ,   »gitrrabraS«  rc.  tnlballtnb), 
fSmmtliib  in  ©tmtinftbafl  mit  S}.  ren  btr  .^tagtn 

l'trauSgtgtbtn;  »SRufenm  für  altbtutfcbt  Sittralur 
unb  Äunfi«  (mit  ren  btr.Gagtn  unb  Scetn,  Strl. 

1809 — 1811,  3   ßeflt);  »©ninbrift  jur  @ef<bicbtt 
btr  btnlf(btn^ee9t«  (mit  ren  btr  .Gagcn,ba(.  1812); 

»GriSblnngtn,  i)i(btungtn,  gafinaebtsfbitit  unb 
Stbroänft  btS  SUUtttlalttrS«  (ÄtSI.  1814,  3   ©bt.); 

■   SoIfSfagtn,  fKärtbtn  unb  Stgtnbtn«  (Stip;. 
1812  — 19,  4   XWb-))  »Sufi  nnb  abtnttutr  btS 
f(bltfif(btn  SRilltrS  ̂ lanS  ren  ©tbirtinicbtn«  (ntiit 

'HuSg.,  2fipj.  1820—23  ,   2   ©bt  );  »BtS  Btutfebm 
fitbtn ,   ffunfl  unb  ®i  ff  tn  im  ©iilttlalttr«  (ntut  Sufi., 
baf.  1821,  4   ©bt.);  »Stilttrjtil  unb  üiitttnrtftn« 

( l'tip).  1823  ,   2   ©bt.)  u.  0. 
Hilft  (^ärfngsbüft),  tin  nitbtriänb.  jmti= 

mafligtS  gabrjtug,  baS  btfenbtrS  btim  ̂ änngS: 
f,ing  Btrmanbt  mirb. 
WPt  (ital.  Bujto),  plafUfcbtS  Ihmfhrtrf  in 

reOnmbtr  Tlrbtit,  irtltbtS  tintn  mtufdilidifn  Äepj 
mit  tintm  Bbt'l  btr  ©riifi  (babtr  »©rujibilb»)  bar= 
fitllt,  unmitttlbar  auf  tintr  runbtn  ebtr  ritrrfigtn 

©afiS  rubt ,   moburib  tS  jtib  ren  btt  ßtrmt  unittä 
fd)tibtt,  unb  aus  ÜKarmor,  @ipS,  SWttall , 
ebtr  ®a(bS  rtrftrtigt  ift.  ©üfttu  mit  gan5tmCbtt= 
Itib  bis  an  bit  (^üfttn  finb  ungtmebniieb  unb  un: 

;mt<fma9ig,  ba  tS  btr  ̂ epf  ais  Si^  btS  B-tnltnS 
unb  Spitgtl  btB  ®tifitS,  bit  Srufl  als  Sif  btS 
StbtnS  unb  btr  btibt  rttmitttliibt  Aals  ifi,  bit  fit 

barfitlltn  rooUtn.  Sit  rotrbtn  in  ©ortrit»  unb 
3btalbüfltn  tingttbtill.  ffläbrtnb  bit  trfitrtn 

baS  ©rufibilb  tintr  bti'timmttn  ©trfen  gtfctn ,   fmb 
bit  Itbltrtn  rem  plaftifcbtn  Äünftitr  trfunbent  inet» 
ribiitllt  4'ilbungtn  ibtaltn  GbarafItrS.  amb  bti 
ibntn  pfltgt  btr  plafiifibt  Äünjiltr  mitflicb  tti*ti; 
rtnbt  fßtrfentn  als  SDlebtllt  ju  gtbrautben,  btntn 
tr  frtilitb  tintn  ftintr  3btt  tntfprtditnbtn  auSbrul 
gibt,  ©troanb,  fiepffebmud,  attributt  rc.  fenntn 
alltin  in  ®abtlttit  niemals  ibtalifiren.  Bm  es  nur 
tin  ruhiges  geifiigeS  Gepräge  ifi,  mtliStS  bit  ©. 
aiiSjubrfidtii  bat,  (0  ifl  eS  natürliih,  baß  bit  flrmt 

ftbltn,  trtlibeaui  btn  banbtlnben 'IKenfditn  btuttn. 
Eit  gritih.  ©laflif  rennt  bit  ©üiltnferm  niibt,  fen; 
bern  nur  bit  Ifittmt  (f  b   ).  Gtfl  in  btr  altranbri» 

nifcfjtn  .^tit  femmi  bitftlbe  auf,  ren  roe  fit  bit 
lUemtr  ubttlemmtn  haben.  Bit  aijntnbilbtt  btr 
äiömer  (Imagines)  hatten  nilbi  ©üfienferm,  fern 
bern  martn  auS  ®atbS  übtr  bem  Seben  gtfermit 

lliaSftn  (c«rae).  Bit  ©tntnnung  btr  uns  jabltti^ 
übtrtommenen  ©.,  mit  btc  ©orträlS  überhaupt, 

bilbtt  als  3fritograpbie  tintn  Xb"l  Slitt; 

IbumSmifftnfibaft.  ©gl.  ©iSconti,  Icoomm»- 
phie  grecqiie  (2.  Kufl.,  ©at.  1811,  3   ©bt.);  Irone- 
graphio  ronmine(2.  auf!.,  ©ar.  1817 — 33,  4   ©bt\ 
3m  ITJitltlalttr  unb  bet  ©tujeit  ifl  bit  ̂ erntt  ren 
btr  ©.  fafl  ganj  rerbrängt  merbtn. 

Sttfum,  iflecftn  unb  Seebabeert  in  ̂ telütis, 

ÄrtiS  ’Jlerber=Bitbmarf(btn,  auf  tintr  Jaubjunat 
an  btr  9ibrbfte,  12  Äilem.  füblitb  ren  ©etffelburtn, 

mit  einem  fitinen  ̂ laftn,  Jifibtrti,  trefflicbtn  Sabts 
tinrieblungen  unb  340  Ginir.  Btr  Ort  ift  eine  na© 
unb  natb  ianbfefi  gtmerbtne  3nftl. 

Siltt,  fit  (Ipc.  iSbiiäi,  tut  3111  ©lettr  behrr 

aipenfted  in  Sareptn,  btr  eine  ganj  S-allfS  rem 
St.  ©etlbarb  ab  unb  eitle  farerticbe  Bbältr  uns 
©er.)t  bis  in  bit  BauphinS  umiafftnbe  aubfidt 
barbittet.  Gr  mürbe  nierft  ren  btn  ©tnfer  Örübtm 

bt  Süc  (20.  ©ept.  Ii70)  erfliegen.  3"  berftlben 
®ebirgSgruppt,  aber  auf  btm  tnigegengeftptcn 
Alügei  unb  nedi  auf  ©i^mtimrbebtn,  ragt  btr 
fchlanfe  Btnt  bu  ültibf  (3185  ©Itter)  tmpc:. 
©gl.  ©trner  aipen. 

'HtttOIll,  STreiSflabt  im  preu|.  SRtgitnmgSbtgir! 
ffeSlin,  am  gleidjnamiijtn  glu  J,  ©ip  tintS  l'anP» 
ratt)SamtS  unb  btr  übrigen  ÄreiSbetierben,  bot  tin 

S(blb§,  3   flirebtn,  tin  trangel.  ̂ ulltbretftminat, 
eine  behtrt  ©tabtfibult,  Giftngitgtrti,  ffibUfpinnt; 
rei,  eine  Bampffibntibtmüble  liub  (i»7i)  4686  Ginir. 

gemifebter  ffenftffion.  ©.,  juerft  1346  urrunbli6 
ermähnt,  gtberte  bis  1460  bem  Btutfibtn  Orbtn, 
bann  btn  pemmtrf(bfn.ßer3egen  alSfitbniimb  fam 
nach  ©ogiSlamS  XIV.  Bob  1637  an  Sranbtnbutg. 

Btttltl,  f   r.  m.  ©tritbtsbett,  §äf<ber. 

Sütlntr,  f   ©ettiber. 
Sntlnttiiitttn,  bifemltbenifibe  ©flanttnfamirit 

auS  btr  Orbnung  btr  Äolnmniftren,  btn  fKat» 
paettn  nabt  rermanbt,  Säume  unb  ©träuthtr, 

ftlttner  perennirtnbt  ober  tinjäbrigt  ÄrSuttr,  mnit 
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bic^t  bt^aart,  mit  icfdd'elftäitbiijtn,  RtiUttlfn  ®läti 
tfni,  bi«  halb  aanj,  halb  banb=  ober  peberfötmiji  fl«; 
loFpt  unb  haübs  ober  fitbemfroiip  ftb.  Sie  balieii 

meift  freit,  abfaHenbe  fJJebenblätter.  ®i«  reatlmäfeis 
atn  Slüten  bilben  fRibpeii,  Slebren  ober  ffnautl  iiiib 

haben  h^uftg  ein  befonberei  3nooIuaum  njie  bie 
fDialoaceen.  ®er  »iers  ober  fünffpalti.ie  fieltb  bat 
eine  flapFige  ffnoSptnlage.  ®it  Clumenblätier 
finb  mit  beit  Äelibabfihmtten  abiocrhfefnb  auf  bem 
Slütenboben  eingefügt,  entioeber  fla<h  unb  in  ber 
Äno^penlage  fpiralig  gebreht,  ober  fonfao,  ober 

amb  nur  ftbuppenfönnig  unb  felbft  ganj  oer= 
fümmert,  in  loeltbtm  gati  bann  ber  ffeldi  blu= 
menartig  gefärbt  ift.  Eie  Slaubgefäfie  treten 
halb  in  ber  gteicben  clumenblätter 
auf  unb  ftehen  ihnen  baiin  »genübtr,  halb  in  ber 
beppetten  unb  mehrfaihen  anjahl  unb  finb  bann 
abioethfclnb  fieril  unb  fruthtbar.  Eie  Staubfäben 
fmb  meifl  in  eine  Söhre  bttmathfen,  bie  Sntheren 

pweifätherig,  eimtärtä  gefebrt,öffneu  fnh  mit  üängJ; 
fpalten,  feltner  an  bet  Spifte  mit  ̂ Soruö.  Eer 
oberftänbige  grmhtfnoten  bejieht  meijt  auä  oier  ober 
fünf  Äatpelltn  unb  bilbet  ebenfopiele  gäthtr,  beren 
Siheibetpänbe  an  eine  ÜRittelfäule  ftth  anfehen. 

Eieft  trägt  in  febnn  gath  sreei  ober  jablreitht  in 
jniei  Seihen  fletjenbe  anatrope  Samenfnobpen.  Eit 
(Sriffel  finb  auf  bem  Scbtitel  beb  gruthtfnotenb  in 

einen  tintigen  Mreinigtunb  tragen  ebtnfooiele'Sarben 
alb  ber  grucbtfnoten  gätbtr  bat.  Eit  grutht  ift  mti= 

fitnb^ine  fach=  ober  au<h  ftbeibewanbfpaltigejfapfel; 
bie  isamen  enthalten  im  fleifthigtn  enbofptrm 
einen  getabtn  ober  gefrümmten  Äeimling  mit 
fleifthigtn  ober  bfattartigen,  bioweilen  jtotilheiligen, 
Rathen  ober  eingerollten  Äotnlebonen.  Eit  13.  finb 
in  ben  Xropeit,  am  ftap  unb  in  SeuhoUanb  eins 

heimifth;  ju  ihnen  gehört  bet  in  fSüttelamerifa  ein= 
heimifthe  unb  mr  Siultut  auth  nath  anbertn  Xropein 

länbem  oetpnanjte  ffataobaum  (Thoobrom* 
Ca«o  L.),  beffen  Samen  bie  Rafaobobnen  liefern. 

Bä$oia,  Stabt  in  RfietflenburgtSÄtverin,  am 
3ufammtnRu6  ber  SSamoto  unb  Sebtl,  unb  am 

Rreutungäpunft  ber  StettiiuSübetfer  uiibgioRotts 
Sthmtrinep  ßifenbahntn,  iR  Sip  eine«  ÄriminaU 
folltgiumö,  bat  ein  alteä  S^loR  (themalö  Sefibent 
betSifthöfe »onSthtottin,  jeptiofal  beöRonemuma 

unb  jugleith  Rriminalgefängniö),  ein  fthöneöSath- 

bauö,  eine  fthöne  alte  Rirthe,  eine  Sealfthule  jroeiter 
Orbnung,  eine  grope  ipapierjabrit  unb  ti87i)46G3 
Ginnv,  rotltht  Siethrauerei  unb  bebeutenben  @e- 
treibehanbel  treiben.  3'®'(<ht"  ®-  ifioRotf  Rnbet 
Eampffthiffahrt  fiatt  3't  ber  Säbe  bie  S3anbeä= 
flrafanftalt  Ertibergen.  IS.  erfthtint  mit  bem 

14. 3ahrb.  alö  Stabt  linb  ift  Oehurtiort  beä  ’JSine: 
ralogen  6.  ®.  ÄarRtn.  .&erjog  griebrith  Riftete 
176u  hier  eine  Unioerntät,  ber  er  biä  178(3  baä 
SthloR  einräumte,  bie  jeboth  1789  roieber  aufgehoben 
unb  mit  ber  non  SoRoef  oereinigt  mürbe. 

BafalUi,  TOautipio,  berühmter  ital.  fDJe» 
biciner,  geb.  2.  3uni  1787  ju  Iftfena  in  ber  So= 
ntagna,  Rubirtt  ju  Simini,  Bologna,  R3apia  unb 

TOailanb  unb  «etöffentlitbte  1813'jugorli  feinen gegen  bie  SitaliRen  gerithteten,  fehr  bemerlenö: 
merthen  »Saggio  nelU  Uottrina  delU  viu«.  Soth 
in  btmfelbtn  3ahr  erhielt  er  eine  iprofeffur  ber 
fDltbicin  ju  Äöln,  bie  er  2   3ahf(  lang  bef leibet«, 
unb  mirtte  bann  an  oerfthiebenen  Orten  (;u  ßtfena, 
Urbino,  CRmo  :c.),  biö  et  1832  jum  Eireftor  btt 
RliniC  in  glotenj  ernannt  »urbt,  an  »elthtr  et 
bi8  1860  lehrte.  Seitbem  lebt  er,  jitm  Senator 

-   Biiffafe. 

bei  Äönigttithä  3talien  ernannt,  in  3urürfgejogen= 
heit,  trop  feines  bobtn  BlterS  noth  lörperli^  unb 

geiRig  frifth  unb  oon  feinen  fianbSleuten  no<h  oieI> 

fach  JU  Sath  gejogen.  Sufalini’i  ©thriften  pnb 
febr  jahlreithunb  beflehen  in3SemoirS,!SorIefungtn, 
llhhanblungen  :c.,  bie  feit  1813  in  oerfthiebenen 
Sammlungen  »erönentlithl  mürben.  <Sr  beRreitet 
barin  bie  3öee  einei  bem  >   Organismus  inne; 
mobnenben  SebenSprincipS «   unb  grünbet  bie 

5Siffenf(hafl  bauptfäthlith  auf  bie  ISeobaehtung. 
6t  raeip  feine  3been  in  eine  flare  unb  elegante 
gotm  einjufleiben,  bie  jugleith  feinen  feinen  ®e; 
fthmatf  in  Sathen  ber  ftuiiR  unb  Siteratur  be? 

funbet.  Sein  ̂ »auptrcerf  Rnb  bie  »FoDdamoati 
di  patologia  analitionc  ($apia  1819,  2   ISbt. ; 

3.  9luR.,  ipefaro  1830).  fülan  bat  oon  ihm  Sio= 
gtapbien,  2obteben,  moralifthe  Stbhanblungen  tc.; 

feine  Siographie  lieferte  IRantegajja  in  btt  »Oal- 
loria  dei  contemporanei  italiaDi « ,   Siefg.  63  (Xuritl 

1873) 

Bnfiirit,  Stabt  in  aigetitn,  RSrobinj  Sllgier, 

mitten  in  btt  fDletibfthah,  mit  5627  6inm.,  roi(h= 
tiger  'IRarttplap. 

Buff.,  bei  iiaturmiRenfchaftliihen  Samen  ?tbbre= 
piatnr  für  0.  S.  Euffen  ff.  b.) 

Boffa  (ital.,  f.),  ̂offe,  Sthmanf;  opora  b.,  los 

mifcht  Oper;  pgl.  Buffune. 
Buffalo  (engl.,  Ipr.  löpSto),  ber  amtrilanifthe 

Büffel  -   f.  ©ifent. 

Bnnalo  (ipt.  bSpäip),  miihtige  l^anbelS;  unb 
gabrilRabt  im  norbameritan.  Staat  9itm  Tlotf, 

ijauptort  btt  ©raffthaft  6rie,  liegt  am  norböRlitben 
6nbt  bei  6riefeeS,  in  melihtn  hier  ber  ©ritfanal 
mflnbet,  in  einer  lotittn  Pon  mäjjigen  ipöhen  burdv 

jegenen  6bene  unb  an  bem  hier  htginnenben  9iia= 
ga)a,  unb  bebetft  einen  giäthentaum  oon  ca.  120 
QÄilom.  Sie  iR  im  allgemeinen  unregelmäpig  unb 

nach  oerfthiebenen  Bläuen  angelegt,  aber  burtb: 

fthnittlith  gut  gebaut  unb  tei*  an  berrlichen  ®au= 
merftn.  Unter  ben  meiR  mit  ftböntn  Jlllttn  oet; 

fehtnen  Strapen  ift  bie  26  itteier  breite  unb 
4   Silom.  lange  Siainftreet,  lotlth«  bie  Stabt 

oon  3.  nath  S.  burthftbneibet  unb  mit  4 — 6   Stotf 
hohen  ftaufläben  unb  ©eftliäftSlofalen  beftpt  ifi, 
als  ber  ßentralrnnft  btS  -ftanbelS  unb  BertehrS  am 

roithligRen.  Jperoorragtnbe  öffentlithe  unb  prioatc 
(Sebäilbe  finb  baS  SiaalSatfenal,  ein  foloffaler, 

laRtllarliger,  auS  Bmthfleinen  aufgeführter  Bau; 
bie  Sorinalfihule;  baS  »iifft  ̂ loufe*,  baS  gtöRtc 

^otel  bet  Stabt;  bet  »American  BlotJ«  unb  bas 
Srfabegtbäube,  beibeS  6—7  Stotf  hohe  impofante 
©ebäube  mit  langen  Seihen  glän;enbet  Säben; 

mehrere  bet  groptn  ©etreibelagerhäufer;  bie  @e= 
bäube  bet  6tie=^untp=  unb  bet  Buffalo=SaoingS; 
banf  u.  a.  Eie  3abr  ber  Äitthen  belief  Rtb  1870 

auf  70,  mtlthe  Rth  auf  ©emeiubtn  12  oerfthitbtner 
ÄonfefRonen  oertbeilten;  unter  ben  beutfehen  iR  bie 

tbmif^:(atholifthe  am  RäilRen  oertreteiL  23iit 
oielen  Sirthen  finb  SüfRonSj,  UnterRüpungSs  unb 

Branftnoereine,  jum  Iheil  auch  äSaifenbäufet  oer= 
bunbtn.  Sin  BilbungSs  unb  SCohlthätigteilSanRaU 

ttn  Rnb  ju  nennen:  biellnioerfität  mit  mtbicinifthem 

(follege,  bie  Boung  fSen'S  Slffociation,  bie  ©trman 
'Doung  SBien’S  Slfiociation,  jebe  mit  Bibliotbef,  bie 
gemalt  Slcabemo,  bie  erR  l-%9  gegrünbete  SormaU 

fthule  jur  StuSbilbung  oon  Sebrem  unb  Sebretin. 
nen  (im  ganjen  gab  eS  6nbe  1869:  35  öffenilicbe 
Schuihbuier  mit  ca.  18,000  SthülenOj  baS  neue 

großartige  gnenafnl  (Lunatic  apylum;  jur  ben  meio 
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Titbm  Ib(il  bei  Staats  7)arr,  trcsu  btt  Stabt 
«litt  iBcbtitfläcbt  »cn  tSM)  9lcr«i  ̂ ttflf ittbtn ;   tin 

‘.HibtitSbauS  für  Stattabmibtn  unb  ̂ irimatlofe,  ®tfje= 
tmtitSbäuftr  für  Jinabm  unb  ffläbtStn,  3ycfpitältr, 
nifbrttt  iiSaiftnbäuftr  JC.  ®it  Xnlaflt  umfanflrtitbtr 

'©afltTOtrlf,  fctvit  tiittS  grofecn  StabtyarfS  (etn 
400  acreb)  ift  in  anjiriff  fltncntmtn.  aud)  btt 
ötta5o^ltbätigrttlb;unbUnttrftü6uit8b(ttftUf(f)afttn, 
iowitanbtrtr,  btfonbtrb  tWuritmtint,  iff  anjtbnliib- 

auBtrbtni  bat  bit  tstabt  3   ‘Jiaticnalä  unb  5   Sm= 
banftn.  ®.  jäbitt  1825  trjl  2412  öiitm. ;   ltJ60 

bttrug  btrtn  3aljl81,12y,  1870:  117,714,  lucrunttr 

nid)t  nitnigtt  aU  46,237  grtmbjitbcmt  (.mtift 
Xitutftbt)  inartn.  ®itftn  ungtit'bbnlid'tn  auf= 
idiroung  ntrbanft  ti  ftintr  in  rommtrcitUtc  §infid)t 

<iu6trft'  günfiigtn  Cagt  an  btr  bftlidttn  Ortnät  btr SibiffabVt  auf  btn  grcfttn  Sftn,  foroit  am  aubgang 
bei  gvcBtn  (Sritranalb  unb  am  Sttrtinigungbbunft 
i'on  I   roitbtigtn  eiftnbabntn,  mtltbt  btn  Sltrftbt  mit 
btn  wtfiliditn  Staattn  unb  Äanaba,  reit  mit  btn 
■grofetn  Stäbttn  im  C.  btt  Union  btnnitltln.  Sc 
gltitbfam  eon  9?atur  tu  tintm  Staptlblab  jwiftbtn 
btm  C   fttn  unb  btmi'tobiirttnrtiditn  3!otbtn  btfHmmt, 

bat  ftd)  ®.  bur*  ftint  auägtbtbnttn  ^>anbtlSi)trbin= 
bungtn  mitttlb  Sttftbiffabrt,  Äanält  unb  tSiftnbab' 
ntn  binntn  5   3obt}tbnttn  ju  tintm  btr  miebtigfttn 

^anbtlbä  unb  j5abrit|jläbt  unb  gtöjttn  @ttrtibt= 
märftt  btr  äBtlt  tmpotgtfd'njungttt.  5?it  uutrmt^: 
litbtn  ©ttrtibtftlbtr  btr  iicrbujtrtliditit  Staattn,  mit 

bit  ttitbtu  2)lti:,  i^iftiu  unb  Äufftrlagtr  btr  0t; 
gtnbtu  am  Obttn  Stt  litftm  fämmtlid)  ibrt  Stbäbt 

in  ungtbtutrn,  jäbrliib  intmtr  fttigtnbtn  Cuanti; 

tättn  btn  gabtiftn,  l'agtibänftvn  unb  rtftillir: 
anffalttn  btr  Stabt®.,  bit  mit  3it(bt  btn 'llamtn 

•ftbnigin  btr  Sttn«  (Qaeen’a  city  of  the  lokes) 

führt. '   ®it  Rabl  btr  Sttfdiifft  bttrug  in  btn  Itbttn Jabrtn  1166  loarunttr  71 1)ambftr  unb  182  tjjro: 
Vtlltr) ;   bit  tSinfnbr  nttbr  alb  60  2RU1.  Snfbtl 
0ttrtibt  unb  an  3   fbüU.  gab  fDitbl ,   baju  ca.  4000 
tonnen  Giftntrj,  60  SDiill.  gub  ®rtttr,  »on  anbtttn 

'flrobufttn  alltr  art  tu  ftbmtigtn.  2ten  btn  30  ©t; 
trtibtlagtrbäufmi  (Elevators)  ifi  bab  gröBtt  btr  trff 
1868  trbautt  »ÜJiagarasßltpator*,  melcber  2   lUlili. 
ilufbtl  ©tireibt  anfjuutbmtn  unb  tägliib  150,000 

'Dujbtl  JU  Btrlabtn  eermag;  mtbrere  anbtre  ftnb 
für  600,000,  450,000  ®ujbtl  tc.  btrttbnet.  Dit 
gefammte  jabrlitbeßanbtlbbtmegung  fitUlfidigtgcn; 
märlig  auf  minbtfltnb  100  SKill.  S)oUarb.  Rni 
gabrifrotfen  bet  Stabt  nimmt  bit  eiftnfabrifatien 

bit  trfit  Stellt  tin.  X'it  »Union-.  (Siftttfcbmeljt«  bctt 
'Uralt  u.  Äomu  im  füblidienibtil  btr  Stabt  btbtdt 
tin  areal  bon  53  acreb  unb  enthält  3   Scbmtijöfen, 

'Jlotlmül)len,  föfaftbiittiibänfer  unb  84  iSolnibäufer 
für  bit  arbtittr.  Sit  Urobultion  beträgt  jährlich 
25,000  lonntn  SKcheifen,  moju  50,000  Sonnen 
Äohlen  erforbtriidt  ünb.  Sie  Cifenmerft  in  ÜJorb; 

'öuffalo  (Oftngithtreitit,  geiltnmtrre,  tlUafdiinen;, 
Sambffeifel;,  Sihmiebeeifens  unb  9iägtlfabriftn) 
befthäftigen  taufenbe  Bon  arbtitecit.  auBtrbtm 
6at  SB.  michtige  gabrifen  für  Srefih»  unb  9fäb; 
mafchinen,  tBltihioaaren,  SBItimtiB,  Crgtln  unb 

'Uianofoitt’i  tc.,  fomie  über  30  ®rauereitu,  weldit, 
faft  nut  Bon  Stutfihen  betrieben,  jährlid»  125,000 
gah  Bier  unb  aie  liefero.  Str  $af  tn,  bnrih  btn 

s8uffalo;6reef  gtbilbet ,   ifi  gtränmig  unb  ficber  uitb 

hat  biJ  8   Äilont.  Born  See  4— 4   Vi  iUitttr  Sblaffer; 
tieft;  jur  Btfeitigung  einer  hinbtrnben  ®atri^  bit 
tr  früher  im  Gingang  hatte,  loitrbt  tin  400  ÜJifter 
langer  4>afeitbamm  erbaut,  an  befftit  Gnbe  eitt 

—   öitfid. 

eeuchttburm  fttbt.  gn  otr  -JJähf  Bon  ®   btftnbet  fiih 

bit  Bon  Scutfehen  gtgrünotte  'Xieotriaffung  Gbtn= 
tjer.  ®.  mürbe  1801  Bcit  btt  boUänbifd>en  Banb; 
comBanp  angtitgl  unb  sUtuamüerbam  genonat 
(mtliher  9}ame  1810  in  ®.  mngtroanbelt  rourbt), 
1814  als  SDlilitärfiation  Bon  brit  l^glänbtm  bib  auf 

2   ̂läujtr  (Bon  200)  mebtrgebrannt,  fräter  mit 
Unttrfiuhung  beb  Sougrtfftb  rafih  mitber  aufgtbaut, 
1832  jur  OitB  erhoben  unb  1852  mit  Blad  3iod 
Btrbunbtn. 

SuffaUni ,   glttftn  in  btr  ital.  'UroBinj  Uauia,  am 
yjaBiglio  ©ranoe,  3   Äilom.  Bom  Sicino,  mit  16(X) 
Ginm.  unb  einer  Brächtigtn  Btüde  über  btn  Sicino, 
bit,  an  btt  Gifenbabn  BonSiailaitb  nach  JioBara  unb 

Surin  gelegen,  in  btn  »ritgtn  non  1848  unb  1859 
ihrer  (trattgifd)tn  Shlicbtigfeit  mtgtn  häufig  genannt 
marb.  am  Sag  bet  Schlacht  bei  2)tagenta  (4.  guai 

1859)  mar  'B.  SchauBlah  eines  heftigen  RamrftS 
unb  mürbe  non  btn  granjoftn  unter  SRac  SWaboa 
nach  taBftrtni  JUiberflanb  btr  Ctfltrreicher  umtr 
Glam  ©alias,  btt  bit  Brüeft  ju  fprengtn  Btrfucht 

hatte,  erftürmt. 
8nffts|ac,  f.  b.  m.  Saubohne. 
Buffet  (.baS,  franj.  m.,  im.  otiiä),  Schoufchraitf 

für  foftbate  SrintgefäBt;  auch  tin  mit  reichen  ©t-- 
fchirren  befehterSchenfttjeb;  bann  jtbtr  ffrtbtnjtiidi, 
befonberS  in  einem  Sptifefaal,  in  neuerer  3eit  all 

Rimmemtöbel  eingebürgert;  neuerlich  befonberS  bol 
Speift:  unb  Srinflofal  tn  Schaufpitlbäufem,  Sanj; 

fältn  !C. Buffet  (im.  bttiä),  SouiS  3ofepb,  franj.  Staat!; 

mann  unb  'lltinifter,  geb.  1818  inBürecourt  (.Sepam 
tement  Bogefen),  mar  juerft  abnofat,  nach  btr 
gebruarrtvolutionfDiitglieb  btr  f onfiituirenben  Btr- 
fammlung  unb  jeigte  fich  alS  eifriges  Biitglieb  btr 

CrbnungSpartei  uitb  heftigen  ©egiitt  beS  Soeiarti- 
mnS.  Unter  btr  Bräfioentfebaft  üubroig  9lapoleonS 
mürbe  er  Bünifter  beS  SanbtlS  unb  beS  aderbaueS. 

fonnte  fich  aber  mit  beffen  'fJolitif  nicht  befreunoen 
unb  fchitb  31.  Sec.  1849  auS  bem  BUnifierium  aus, 

trat  jmat  10.  april  1851  mitber  in  basfeihe  ein,  aber 
fchon  14.  Oft.  1851  abermals  auS.  Bach  bem  2.  Set 

hielt  et  fich  mehrere  Rahre  Bon  btn  öffentlüen  ©t; 

fthäflen  fern  Grft  1864  nahm  et  mitber  an  bem  parta; 
mentarifchen  Heben  thtil,  rourbt  in  btn  ©eiehgebenbes 

Sörper  gemähltuub  gehörte  hier  ju  jener  Biitielpartei, 
iBtlcht  bem  Äaifertbum  unb  granfreich  einen  großen 
Sitnji  ermeifen  ju  fönnen  glaubte,  loeun  fit  jene!  mit 

btn  liberalen  3been  ausföhne  unb  in  eint  parlamen; 
tarifche  Strömung  bringt.  Gr  mar  einer  bet  Ut; 
bebet  btr  gnlerpeilation  Bom  Juli  1869,  melche  bit 

Gntlajjung  btS  BiinifieriumS  tRcuher  unb  bit  Bot. 
legung  jenes  SenatSfonfultS  jur  golge  hatte,  mo; 
burch  ben  parlamentarifchm  fförpem  mehr  grei; 

beiten  jugtfianben  ii'urben.  2.  3an.  1870  in  oaS 

Bon  CUiBier  gebilbele  parlamentarifche  'Biinifierium 
bernftit,  übernahm  et  baS  Borttfeuille  bet  ginanjeu 
unb  miiBte  rieh  llaS  Bertranen  btr  ©efchäftSroelt  unb 
btr  Sammtr  ju  Berfchaffm.  Slber  bit  grage  beS 
®ltbiScitS  mar  nicht  blog  für  bit  Sammtr,  fcnbeiu 

auch  für  baS  ItJinifterium  ein  Ronfapfel.  Gr  unb 
©raf  Saru  (f.  b.)  molllen  btm  Äaifer  baS  Becht  btr 
'appellation  an  baS  Bolf  nur  für  rein  b&uaftifche 
gragen  bemilligt  miffen,  mogegen  in  Betreff  anberer 

'BerfaifungShefiimntungen  bit  äulübung  bitfeS 
BednS  Bcit  einem  Botum  bei  Senats  uub  bei 

©tfehgebtnbenlförperS  abhängig  fein  fotlle.  Sa  btt 
ftaiftr  auf  bem  itnbefchränften  appenation^echt 
beftanb,  fo  nahtneti  B.  unb  Saru  ihre  i^ntlaiimig 

Digilized  by  Gongfe 
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(l-i.  'StriO.  3Ia(fi  bcr  Jicvcluticn  oom  1.  Sret. 

ffbrit  S.  iKb  ‘J5i'ii>iillfbni  jururf,  U'urb«  abtr  8.  jfbr. 
1871  in  bit  'JiaiicnalDfna"intlun9  snoäblt  unb 
battf  bit  @tnu9tbuuiic|,  bas  Xbiträ  alä  (Sbcf  btt 

ttfliilirtn  (änoalt  tl;m  19.  5tbr.  baS  SVinanj: 
miniftfrium  anbot.  ?lub  guri^i,  ba§  ftint  frübtren 
SStjitbuniim  ;um  flaijtrrtid)  ibm  in  btt  itbijitn 
iitutn  3ltra  nid)l  gut  gtbtuttl  tottbtn  möibttn,  fi^lug 
tr  babftlbt,  in  Wtld>t4  mm  $oubfr=Outrtitr 
(i.  0.)  tinliat,  anb.  8.  nahm  in  btt  üiationaU 
ttriammlimg  ftintn  Si8  ini  rttbltn  ($tntrum  unb 
not,  ba  SbitVi  iiitljr  ;um  linftn  Gtntrum  ̂ inntiglt, 
bti  otrfcbitbtntnöltlt.itubtittn  al«  Otgntr  btäftlbtn 

auf.  aib  iSrttB,  btt  '^ririotnl  btt  Üiatioualv'tti 
fammiung,  1.  Spril  1872  ftint  (Sntlaffung  gab, 

reurbt  4.  'Sbril  8.  mit  3ü4  gtgtn  285  Slimmtn  ju 
btfitn  giaebfolgtr  gtiuäbll. 

ilBffltttll,  ®crf  im  ̂enogi^um  $aebftn-0ctba, 
iinfttn  btr  Jitfft,  mit  54u  0inn).  3n  btt  .'!äbt  bas 
isttinialjTOtrf  iSrnftball,  btfftn  mäi^tigte  ilagtr 
in  tiiitr  Xiflt  i-cn  215  l'itttr  1828  aufgtfiinbtn 
murbt  unb  jähcliib  gtgtn  30,'J(X)  (5tt.  Saij  litftrt. 

BnlTo  (ital.),  f.  Buifone. 
Snffim  nac.  büfona),  @torgt  SoutS  ütcltrc, 

@raf  etn,  btrübmttr  fran;.  Jlatnrforftbtr,  gtb. 

7.  Stpt.  1707  ',u  iUicntbarb  in  Scnrgognt,  Stbit 

‘8tnjamin  ütcltrcS,  ‘ParlamtntSraibä  ;u  'Eifcn, 
mibmttt  fid)  btm  Siubinm  btr  'JJaturroifjtnfcbafttn, 
unb  burtbvtifit  mit  btm  iungtn  fitigcg  i'cn  Äing= 
ftcn  Sranlvfit^,  Jtalitn  uno  (Inglanb,  nio  tr 
tinigt  3f't  btnntiitt,  mit  fitb  mit  btr  gtracbt  btS 

VanbtS  otrtraut  3U  matbtit  «tint  ftbriftittUtrif^t 
i'aufbabn  tröffuttt  tr  mit  btr  Utbrrftfung  jirtitr 
tngliftbtn  iEtrft:  .'5aItS  >Statir  btr  Ötnjäibft« 

(•fjar.  1735)  unb  'JitrotonS  »Xlirorit  btr  f^lurios 
ntnt  (baf.  1740).  3“  Jtfabtmit,  bit  ibn 
ftbon  1733  ;u  ibrtm  OTitglitb  tmannt  battt,  vcr= 

gtltgttn  •.'tbbanölung  bttcitS  tr,  mit  bur^  bit  Rein; 
binatien  Bcn  äpitgtln  in  tintt  parabolift^tn  Rurvt 

i’trmitltlS  ibrtr  Rcinabtnj,  bit  äcnntnftrabltu 
auf  tintn  jitmlitü  rctit  tntftntttu  iUiitttlbuurt  rtfitf; 
tirt  tutrbtn  fenntn,  fo  baj  fid;  bamit  in  btt  gtmt 
Ötgtuftänbt  tntjünbtn  lafftit.  Stit  1739  3nttnbant 

btS  3‘rrbin  robal  btS  'IManttS  ft^tt  tr  ftintn  ganjtn 
3iubm  bartin,  bitft  Slnftalt  jit  btrtii^itni  unb  in 

ibr  bit  3)aturtritugnifit  alltr  ifStftgtgtnbtn  jufanu 

mtn  äu  bringtn.  (Sr  trri^tttt  tin  ülaturalitn: 
fabintt,  ©alltritn,  Xttibbäuftr  jc.  unb  tnftoarf  btii 

grojartigtn  81sn  ju  tintr  3)atutgtfdii(btt,  wtltbt 
fämmtUibt  SStftn  btr  Stböpfung  umfafftn  foUtt. 

Xtn  analomifditn  unb  btftbrtibtnbtn  XbtU  btr  '3!a; 
turgtfcbidjtt  btr  äütrfüfiltr,  toomit  tr  btgann,  iibtr; 
trug  tr  btm  Sluatcmtn  Daubtnten,  unb  nacb  ;tbn= 
läbrigtr  ülrbtit  litftrttn  bit  btibtn  grtunbt  1749 

bit  trfltn  ’8änbt  btr  »Histoiro  uaturelle  ft4nenlo  et 
particuliiree,  btiitn  fit  biS  1767  ned)  12  anbtrt 

folgtn  litfitn,  rotlcbt  bit  Xbrsrit  btt  0rbt  unb  bit 
3!aturgtf<bicbtt  btS  fDttnfd)tu  unb  btr  Sbugttbitrt 
umfafftn.  Xtr  glänjtnbftt  Xb«I.  i>>f  allgtmtintu 
Xbteritn,  bit  Stbilbtrung  btt  ttbtnSart  unb  btr 
tbigtntbümfidiftittn  btr  Xbitrt,  fomit  bit  ®tf<brti= 
biiiig  btr  groBtn  Jlatnrtrftbtinungtn  ftnb  bou  8.; 

®aübtnlon  btftbränltt  fnb  nuf  bit  8tfcbrtibung  btt 
gonntn  unb  btr  älnatomit.  iCtt  9   fdgtnbtn  8anbt, 

wtldit  Bon  1770  —   83  trfcbitntn,  tiU^lttn  bit  3?a: 
turgtfd)i(btt  bttSbgtl  unb  finb  Bon®,  ebnt  Xaubtn= 
tena  etibülft  gtarbrittt.  Xtn  bilitrifdifn  iSrtiftln, 
iBtldit  anfangs  @uintau  Bcn  ÜRombtliarb  unb 

nadibtr  btr  iSbbt  Stroit  rtbigiiit,  nnirbtn  tBtnigtr 

—   ®uffon. 

auSfübrliibt  8tfdirtibungtn  unb  fail  gar  nichts 
JtaatBmifditS  btigtatben.  8.  alltin  gab  Bcn  1783 — 
1788  5   8änbt  übtr  bit  Diintralitn  btrauS.  Sen  btn 
7   Suppltmtntbanbtn,  btrtn  Itbttr  trft  nach  ftinnn 
Xobtl789ttf(bitn,  bilbttt  bcrfünfittin  abgtfcnbtr^ 
teS  Sangt,  Bon  alltn IStrltn  SuffonS  baS  btrubm; 
ttflt:  bit  »ilpccbtn  btt  9fatur«  (btutfd),  ütipä.  17Ö2), 
»orin  btr  Strfafftt  mit  bidittrifditngarbtn  tint  Bon 
btr  in  btn  trfttn  8änbtn  tnrniorftiitn  aauj  Btrfebit- 
btnt  Xbtorit  btt  6rbt  auffltllt.  9UItS  bits  loar  aber 
nur  tin  XbtU  btS  ungtbtutm  ißlans,  btn  tr  ent; 

»orftn,  unb  bttBonbac^fRbt,  liatrtiUe  unbSrifftau; 
fflirbtl  fortgtftbt  iBurbt.  Sou  üubioig  XV.  in  btii 
©raftnflanb  trbobtn,  ftarb  8.  16.  blpril  1788  ju 

^iatiS,  51odiju8uifcnSBeb}rittn  liefe  b'iÄugioUlitts 
fein  Stanbbilb  ant  Gingang  btS  fcniglicbtn  9)atu= 
talienfabinetS  mit  bet  3nf(brift  errichten:  Mgjosuti 
naturae  par  Ingenium.  Jlacb  ftintm  lob  ttjarb  ihm 

in  feinem  ©eburtSort  tin  Xtnfmal  gtftfet  unb  in 

benGbambSGlBffeS  in®aris  1856  eineSronjtflatUf 
errichtet.  Xie  ttfte  StuSgabe  btr  »Histoire  naturelle 
generale  et  particnlibre«  (‘ffar.  1749— 88,  36  8bt.) 
i|l  Boräücjlith  iBtgtu  berStbönbeit  btr  Rupfer  fhäp- 

bar.  9acepbbt*S  »Histuim  des  quadrupbdes  orlparea 
et  des  serpents«  (1787  —   89,  2   8be.),  beiftn 
»Histoire  des  poissons«  (1799 — 1803,  5   8bt.)  UUS 
»Histoire  des  cetaeSess  bieiltn  btm  X9trf  alS  Gt- 

gängung.  Xit  »Oeuvres  complbtes  de  ü.s ,   Bon 
Saffitu  btrauSgtgeben  (X?ar.  1810  ff.,  34  Sbe.), 
finb  BoUflänbig,  aber  mit  fchlechten  Rupfern  Btrfebtit 
Die  »Oeuvres  complbtes  de  B.,  mises  en  urclre  et 

prSeSdees  d’une  notice  historique,  par  A.  Richarde 

i'fjar.  1825 — 28),  fmb  bit  fchenftt  BoUjlänbigt  uno 
äugleich  bit  tinjige  JluSgabt,  »eiche  in  gleichet  ̂ icbe 

mit  btt'Siffenfchaft  ficht j   bit  tolorirttn  ülbbilbuitgtn 
btrfclbcn  Hub  Borgüglicb.  ®itfen  unb  anberen  31iis; 
gabenfchlofftn  fidj  bann  mehrere,  mtifl  Bollftanbigtre 
Umarbtitungenbarnellenbe,  fo»ie  tetfehitbtne  gort» 
febungen  unb  .Suites  k   Buffon  an,  unter  ratlchtn 
lepttren  blebti  SRofe t   trfchicnencitbie»i(htigfitn  rmb. 
Uebtrfebungen  Bon  8iiffons  üJaturgtfehithte  fmb  in 
tnglifchct,  italieitiidjer,  fpanifcher  unb  hollänbifcbfr 
Sprache  trfchientn.  3tt  Xtutfchlanb  erfchientn 

8uffonS  »Slllgemeine  .^iflotie  btr  9}atur»  (l'tipj. 
17c>0  —   74,  16  8bt.,  mit  Rupfern);  »8uffonS  alle 
gemtineXlaturgefchichlt»,  übttfefetmitälnmcrfungen 
unb  3nfäben  Bon  g.  !0?artini  (8erl.  1771 — 
1775,  7   8be.);  »8uffonS  Katurgefchichtt  btr  Bier» 

füfeigen  Xbitrt«,  Bon  bemftlben,  oom  6.  8anb  an 

aber" Bon  8.  Gb.  Ctto  überfefet  (baf.  1772 — 1801, 
23  8be.);  »8uffonS  Diaturgefhichlt  btr  Sögel«,  bis 
tum  6.  8anb  Bon  ilRarttni,  Bon  ba  an  Bon  Otto 

uberfefet  (baf.  1772 — 1810,  35  Sbe.  unb  2   ®up= 
pltmcntbänbe);  »BuffonS  9iaturgtftbiehtc  beS3)Ifn= 
fchtn«,  frei  überfebt  oon  g.  8.  oon  lllmenflein  (baf. 
1805— 1807,2  Xble.):  »SuffonS  Siatiirgtfhichtt  bcr 

fDlintralitn« ,   oon  Ob-  G.  ’Bünfeh  überftbt  (Stipg. 

1784);  »SnffonSGpcjcben  btr  gjatur«  ('(JettrSb.  1782, 
2   8be.).  Unerrticht  tft  8.  binfiehtltch  btr  gangen 
gorm  bcr  Oarficllung,  »ic  in  betGrhabenbett  feintS 
StaitbpunftS,  feines  geltbrten  3btengangeS,  bet 

fDiajeftät  feiner  Silber,  bcr  ÜBürbe  unb  beS  SbelS 
feintS  auSbruJS,  ber. Harmonie  feintS  ©tilS;  ftint 

©tmälbegrofecriRaturfeenen  finb  oon  überrafchenber 
äBabrbcit  unb  binreifeenber  ©chcnhcil.  3nfolge 
ftintr  bcgeiflentbtn  XarftellungSrotiie  bti  nicht  bin» 
ttichcnb  auf  alle  Gingclnbeiten  fich  erftrtcfenbtr 
Rritif  ftnb  fttilih  auch  manche  Slärchtn  burch  ftint 
Schriften  Btrbreitet  unboonnenembeftfligtroorbtn. 
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9Ji*t  io  im.jfUjtill  luar  ba4  Vob,  loflcbfl  iS.  al3 
üfiVfnöft  rouibf.  Seine  Xbecrie  ber  Gebe 

nameiitlicb,  in  loeltber  er  bie  Jjn'potbeie  auffieUte, 
bafe  bie  ©ebivjie  bureb  bie  Gbbe  unb  Jlul  entftanben 
feien,  erfubr  fo  biel  ffliberiprud),  ba®  ®.  felbft  fie 

aufsiab  unb  in  feinen  ber  'Jfalur«  bem 
geuer  unb  ber  SrUrtunci  ber  ̂ ulfane  bai  beileeile, 

Wit  er  früber  ben  @m'äf|eni  be*  ilReetb  ju^ef*rie= 

ben  biiiit-  bejjer  würbe  (ein  Sbflem  über  bie 
Stebrobnftion  ber  lebenben  2Be(en  aufijenommen. 
®tr  boUremmenfte  Xbeil  »on  Suffonb  ffiert  ift  (eine 

9latur3ef*i(bte  ber  Siierfübler,  ber  f^wS^(le  feine 
Ulaturgefebitbte  ber  (Ketalle,  weil  er  hier  bie  Gbemic 
ju  weriiq  ju  iRotbe  jofl  unb  ben  rafiften  gortfibritlen, 

wellte  bte  Dlineraloiiie  bureb  (Romf  be  fiiäle,  SSerg: 
mann,  Sauffure  uiib  ̂lüup  machte,  lu  folgen  »er; 
nacf)lS([igte.  ̂ lat  auch  bie  heutige  ffliffenfebaft  8uf= 
fonä  glänjenbe  fjoV'Olbefen  oerbrängt,  (o  bü  or  boeb 

ba2  unleugbare  'üetbienft,  eine  allgemeine  9?eigung 
äum  Stubium  ber  Slatunviffenfcbaften  erwecit  ju 
haben.  Gin  ©obn  »on  it)m,  $enri  fieelert, 

«äraf  »on  ©.,  geb.  17t>4,  wibmete  fub  bem  iötilitär; 
bienß,  gehörte  beim  Ttubbrueb  ber  !)te»olution  für 
Partei  bei  ̂ leriogi  »on  OrKanb,  bie  er  aber  bann 

X'erlieb,  unb  (tari)  unter  bem  SBeil  bet  ©uillotine. 

©eine  lebten  ©orte:  »Citoyens,  je  me  nomme  Buf- 
fonlc  tonnten  ibn  nicht  rettet»  ®uffon*  »Corrc- 

spondanco*  ('Par.  1S60,  2   iSbe.)  gab  fein  ©rofe; 

enfel,  ̂ tenri  '.'Jaoault  be  SB.  (geb.  1831  jn  Gbau-- 
mont,  ©taatiainralt  tu  iKennei  I,  beraub,  »on  bem 

baft  SSerf  betrübet:  »B. .   sa  famille,  ses  collabora- 
teara  et  ses  familiersc  ($ar.  1863). 

Bnirsiib  (Buffo,  ital.;  franj.  Bouffon),  jeber 
©Snget,  welcber  in  ber  tomifebtn  Cper  (opera  buffa) 

ober  im  3nlfrmejjo  ber  Italiener  bie  tomifeben  Gba; 
rattere  barfieUt  Ohne  Sroeifel  'ft  bao  ©ort  auä  ber 
niebem  Patinität  entnommen,  Wo  Buffo  benfmigen 
bedeutete,  welcber  auf  bem  Ibeater  bie  Sliarren  unb 

^elme  barfieUte  unb  baS  ©eläcbter  ber  3''(<b‘"'or 
auf  aOe  ffieife  ju  erregen  fuebte.  3"  unter; 

febeibet  man  pei  9lrten  »on  Suffonen,  einen  für 
baS  ̂ otb»  unb  einen  für  bab  OSebrigtomifebe;  ber 
etflere  mug  guter  Sänger  (Buffo  cantanto)  fein,  ber 
leitete  brauebt  nur  eine  leibliche  Stimme  }u  baben, 
bagegen  forbert  man  »on  ibm  ein  burebaub  tomifebeb 

Spiel  unb  bie  ®abe  ber  luftigen  ÄartitaturbarffeU 

lung;  et  wirb  baber  pIeonafii(cb  Buffo  comic»  ge; 

nannt,  auch  Buffo  burlesco  ober  assoluto.  ISlb 
SBeiwort  bejeiebnet  bab  italienifcbe  ©ort  Buffo  ben 

fcberjbaften  Gbordfl'b  f'"'*  Xonjiüctb,  5.  Duetto 
buffo,  Aria  buffa.  Xlagegen  wirb  eine  nicht  gan; 

«mftbafle  ttagifebe  Oper  n»ie  »®on  3"an*)  fibon 
Optra  buffa  genannt,  im  ©egenfab  ber  Oi>era  soria 

unb  ber  fpätet  noch  batwifcbengefchobenen  Opera 
semiseria.  Set  B.  bat  »or(üglicb  einen  parfanten 

©efang,  b.  b-  feine  Diebe  liegt  mit  ibrem  Son 
jwifeben  bem  Singen  unb  Sprechen,  unb  jebe  »on 
Saune  begleitete  Uebertreibung  ifi  erlaubt.  3« 

granfreicb  nannte  man  bie  1752  nach  ̂ arib  tom; 

menben  italienifcben  3''l'm'fäio(P'*lf''  Bouffons,  | 
baber  bie  sparteien  ber  sBouffoniften  unb  ütnti; 
bouffoniften,  welche  leptere  bie  franjöfifcbe  (Dinfif 

»otjogen. 
Boro  (tat.),  bie  Äröte. 
BnfbRittn  (BufonlUe),  jtrotenfleine,  »erfieinerte 

3äbne  gewiffer  gifibarten,  'Pptnobonten  (befonberä 
Bphaerodus)  auS  ber  3uraformation  in  früherer 

3eit  Wottte  man  fte  in  Äöpfen  »on  Äroten  gefunben 
haben. 

-   23ugeaue. 

bei  Säugetbieren  überbaupt  berXbfil 
©elenleä,  wohin  eö  fteb  natnrgemäB  beugt;  baber 

'Berberbug,  ̂ linterbug;  inöbefonbere ber  Xbeit 
beb  'Pferbetorperä,  welcher  unmittelbar  unter  ber 
Schulter,  feitwärtl  neben  ber  Srufi  liegt;  im 
Sebiffbwefen  bie  S'Orberfläcbe  be*  S4iff*törper«, 
beten  (form  beim  ©iberftanb  be*  ©affer*  gegen  ba* 

'Borbettbeil  be*  Schiff*  befonber*  in  SSetracht 
tommt.  S   ch  a   r   f   ober  f   cb  m   a   l   ifi  ber  S3. ,   wenn  ba* 
Schiff  »ont  febarf  unb  eng,  »oll  ift  berfelbe,  wenn 
e*  »om  runb  unb  bauchig,  aubfehiepenb  wenn 
fein  oberer  Sbol.  eingejogen  wenn  fein  unterer 
Xbeil  weilet  nach  »cm  borau*tritt  al*  ber  übrige sBug. 

»■»,)?lu§  im  fübwefilichen  Kuhlanb,  entfrringt 
in  ©altjien  in  bet  ©egenb  »on  3I0CJOW,  trin  bei 
Ifrplow  in*  fRuffifche  über,  bilbet,  in  norbweftlicber 

^anptricbtnng  fliehenb,  bi*  in  bie  ©egenb  »on 
«terbpn  hin  bie  @ren}e  pifeben  fpolen  linb  SiuB; 
lanb,  wenbet  ftch  bann  mit  einer  wefilicben  Srüra; 
mung  in*  spolnifche  unb  mfinbet  nach  einem  Sauf 
»on  etwa  751)  Äilom.  bei  3Jo»ogecrgiew*(  (ebemalf 

ÜJioblin)  in  bie  ©eichiel.  Gr  wirb  bei  Stejl:»il»w*( 
febiffbar.  Seine 3uflüffertnb  linf*  bie$u*äwabei 
ßtubiefjow,  bie  ©Icbawfa  bei  ©lobawa,  bie 
Ärsna  bei  Xereöpol  unb  berSiwiec  beiÄamim; 
c(»(,  recht*  bie  (Dhichawiec,  bet  (Rarew,  ber  fich 

mit  einer  ben  ®.  felbft  fafi  übertreffenben  ©affer; 
fülle  bei  Seroef  mit  ibm  »ereinigt,  unb  oie  au* 

'Preuben  tommenbe  ©Ira.  —   Eenfelben  (Ramen 
(»Itli*er  SB.)  trägt  ein  anbtet  ruff.  jlu§,  oer  beim 
Sleien  Änpel  in  Bobolien  entfpringt,  eine  fübhfiliSe 

,'panptritblnng  »erfolgenb  bei  Ölwicpol  in  ba* 
©ou»emement  Cbfl""  tritt,  bei  Biitotajem  ben 

beträchtlichen  3ngul  aufnimmt  unb  jwifeben  Cticha; 
fow  unb  Gberfon  in  ben  (PlünbungSfee  (Siman)  be* 
®njepr  munbet.  Gbe  ber  SB.  in*  Sleppenlanb  tritt, 

•   bilbet  er  jablreicbe  (über  100)  Strcmfcbnellen.  Gr 

i(l  ca.  820  Äilom.  lang  unb  bl*  160  9Reter  breit, 

aber  wegen  ber  »ielen  (ein  ©ett  bemgenben  gel*; 
blöcfe  unb  Sanbbänte  febwer  befahrbar. 

Saga*,  Sanbfpipe  im  ©ebiet  ber  tfebemomori» 
feben  Äcfafen,  am  Gingang  be*  Änben*foi  Siman 

(Ä»i»Itajcb  Sai),  in  ber  (Räbe  bet  Stabt  Xaman, 
i|3  befeiiigt  unb  bat  einen  ®afen.  3"  *>**  ftläbe,  bet 
bem  ®otf  Sjennaja,  alte  ©rabmäler  au*  ben 
3eiten  be*  alten  ponlifcben  Äönigteicb*. 

Bngcanll  (fm.  bülito),  Xba'ta*  (Robert  dRar» 
gui*  be  la  SP''a'"'*r't/  4>*riog  »on  3*1». 
franj.  StRarfcball,  geb.  15  Oft.  1781  ju  Simoge*, 
trat  18  3abo*  alt  in  bie  ärmee,  warb  1814 
Cberfi  unb  fommanbirte  unter  Su^et  1815  bie 
?l»antgarbe  be*  Srmeeforp*  bet  2llpm.  ©ibfonb 
ber  SKeiiauration  inaflio,  war  8.  in  feinem  S5epar; 
tenient  für  ̂ lebung  bet  Sanbwirtfbbaft  unb  be* 
Boir*unterricbt*  tbätig,  fcbloh  ficb  1830  an  Subwig 

Bb'lipP  an,  warb  1831  dRarecbal  be  Gamp  unb  'Xe; 
putirter  fürSPfrigueut  inbetÄgmmer.  1833  erbieli 

ereine'Brigaoe  betSparifer®amifon  unb  balb  barauf 
warb  et  Oberfemmanbant  »onSlane,  wo  bamal*  bie 

$erjcgin  »on  ©erri  gefangen  fab.  äl*  ber  Slb= 
georbnete  ®ütcng  25.  3«"-  1831  in  bet  Äammer 

Oie  Stage  aufwarjf:  »ob  ber  militärifcbe  ©eborfam 

fo  weit  geben  bürfe,  bag  man  ficb  jum  Äerfermeit'ier eine*  Staat*gefängniffe*  machen  laffm  müllefs 
forberte  ©.  benfelben  jum  3weifampf  unb  erfchob 

ibn.  ®urcb  feine  parlamentarifcbe  Xbätigfeit  machte 

ficb  ©■  febr  miblieblg;  er  erflärte  ficb  gegen 
ba*  allgemeine  Stimmrecht,  bie  fflablreform,  bie 
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affociationm,  irar  (in  (lUfcbicbdKr  (Sc.nier  b(r  |   Uninerfität  imb  al4 'VMan  tr-  Gr  »(r^(tral^(t(  fii^ 

fteim 'IJrriic,  fiimmK  für  Grbi'buiui  b(4  Ärir.r^bub:  Ij'i:*  unb  f(fln(te  Juibei«  G^e  1525  (in.  Ginm 
grlS  u.  bfil.  3m  iDJai  1Ö36  (cbidt  (r  baS  Äommanbo  ;Hni  nach  ®an<ifi  1524  unb  na(b  4>amburg  1525 
in  Ctan  .Kam  2lbb  rl  Äaber.  ®urtb  Gnt((?una  l(bnt(  <x  ab.  Diac6b(m  (r  ab(t  an  b(r  Äirc^riU'ifi: 

b(r  ncn 'äi)b  (I  Äab(r  an  b(r  lafna  tin3(fd)Icff(n(ii  [   tation  1528  t5(ilfl(nomm(n,  fclgle  (r  (inrr  ®(j 
Iruvvm,  joicir  burdi  b(n  ®i(g  an  bmt  jlu6  Sifa  ;   mfnng  nailiSrauniibnxig  iurOtb'iung  b(*  bortig(n 

(6.  3uli)  (troarb  (t  b(n  9iang  rincb  @(n(ral=  i   Äird)mio(|enÄ,  (bm|o  152'J  narb  4>ambma,  1550 
Inrtnanli.  Gr  f(bri(  barauf  nad)  granfr(iib  inrüi,  I   nad)  2üb((f ,   1535  narb  iJJi)mm(m,  übrralT  bi(  g(= 

n>urb(ab(r  frbon  imjrübiabr  183?  butrb  bi(5Si(b(r=  I   tri'ji(n(n  Ginrid)hing(n  burrb  (in(  9(f(blirb  an: 
(rb(bung  b(r  unt(ni)orfm(n  StämiiK  jur  iHfirtf(br  I   a(nomin(n(  Sir(b(nccbnun9  rub(rab.  'Jfarb  3Sitt(n; 
auf  f(intn  ̂ ft(n  narb  Oran  ̂ (nclbigt.  Gr  (rblej  b(rg5urüJ9([rbrt,rourbr(tl536mm@m(ralfub(r: 
31.  2>!ai  1837  inii  7lbb  d   Rabrr  bm  Iraftat  an  brr  intrnbrntrn  brä  Sutfrrifd  Sarbldt  ernannt,  begab 
lafna  ab  unb  bra6ie  burrb  jirerfmäBige  JtertoaU  jtrb  aber  auf  mebrete3abrenarbRepdibagen,  um  bie 
tung  ber?!roninj  felbil  bieCpbcriticn  in  granfteirb  ,   iRefomiaticn  b'er  burrbjufübren  unb  bieilninerfität 
jum  Srbrceigm.  Gr  frbrieb  barüber  unter  anberem:  uinnigeftalten.  1542  gab  er  aurb  ®raunfd)i»eig: 
»M^müire  sor  notre  bubtissement  <1aus  la  proviuce  Sb^Dlfenbüttel  eilte  neue  Rirrbmorbnung.  ^i(  ibm 

d’Oran  par  »ail«  de  la  pabi«  (‘fpar.  1838).  Stn  1544  angetragrntn  iBiitbümer  ärblrbmig  unb  Ras 
grbruar  18.38  nahm  er  alä  ®esutirter  feinen  ®ib  min  frbing  et  auä.  ®ie  lebten  S^b'e  feiiieä  2ebenü 
im  Gentnnn  ber Rammet  roieber  ein  unb  fpratb  fub  narb  üutberiä  2ob,  bem  et  bie  Veiienprebigt  hielt, 
184i)  energifrb  für  bie  Befejiigung  non  ipari4  aub.  mären  trübe.  3“  Sbtgen  unb  bem  Rümmer, 

liebeln  Ginbrurf  madjle  'jugeaubb  'fireceb  gegeip  loeirbe  ber  ©rbmalfalbifrbe  Rrieg  unb  baä  3i>terim 
©enetal  4'roffarb,  ben  er  beb  llntttfebleifb  unb  beb  mit  ftrb  führten,  unbbenStreitigfeilenmitbenlutbes 
GinBergSnbniifeb  mit  älbb  e(  Rabet  befrbulbigte.  I   rifrben  Heloten,  bie  aud)  feine  Merbtgläubigfeit  »er: 
®tnnod)  mürbe  ©.  Gnbe  1840  jum  Oourenieut !   bäibtigten,  tarn  ber  ©erluft  beb  Gefirbtb.  Gr  flatb 

von  Silgiet  ernannt,  reo  er  alb  Seneral  unb  Or-  j   20.  april  1558.  ütuher  bem  greBeu  Berbienft, 
ganifatot  fehr  erfolgreirh  mirtte.  Dtadj  Ülubbrurh  beb  i   melrheb  firh  '8.  burrh  feine  Rirrhenorbuungen  um  bie 
Rriegb  mit  iHtarofTo  brang  9.  in  bab  feinblirhe:  bmtfrheRirrhe  enootbm  hat,  i|l  fein  Jlniheil  an  ber 

Glebiet  einunb  erfcrbt  14,  3tug.  1844  ben  enifdjeibensi  lulherifthen  Sibelüberfehung  tühmenb  herucrius 

ben  ®ieg  bei  3blh>  meldjer  ibra  ben  Xitel  einebl  heben.  Gr  übertrug  bie|dbenarhhetinb'4ilaltbeutf^e 
^lerjogb  Pon  3*1»  eintrug,  mahrenb  et  frhon  ein  i(2üb.  1533).  Bon  feinen  jahlreirhen  ©Triften  ift 

3ahr  jupor  ben Biatfchallbfiab  erbalten  hatte.  9tarb  511  ermähnen,  »ipomerania«,  eine  öefrhidtte  ©oms 
SoHmbung  ber  llntermerfung  Tllgerienb  lehrte  et  :   mernbimSuftragbeb^ierjogbBoleblamgelrhtieben 
fKai  1847  narh  granfreirb  jurürf.  3"  ber  9!arbt  unb  lange  narh  feinem  Xob  gebrurft  (läreifbm. 
»cm  23.  tum  24.  gebr.  1848  erhielt  er  bab  Rcnu  1 1728;  neu  herauägeg.  non  Bogt,  baf  185<).  Bgl. 
maubo  über  bie  Xruppen  in  Barib,  entmarf  jmar  Bellermann,  ®ab  »eben  beb  3b^äiin  B.  (Beil, 

einen  mergifiben  Dperationbplan  jur  Bieber--  1859);  Bogt,  B   (_Glberf.  1868). 
fihlagung  bet  Beoolulion,  mürbe  aber  —   nachbem  Sttgel)  (Ipc.  tüldiib),  Saubfdiaft  im  franj.  Beparlc 
bie  Sorfiellungra  ponihierb  unb  anberen  Tlbgeotb:  ment  Hin,  jmifchen  'Hin  unb  Bböne,  mit  ber  .rianpts 

neten  pergtblieb  gemefen  loareu  —   um  10  Uhr  »ot:  flabt  'Bellen. 
mittag«  24.  gebt,  bunh  f(hriftli<hdt  Beftlil  beb  Sugge,  Ibomob  berühmter  bän.  ajltonom  unb 
Rönigb  jum  Büdsiig  genbthigt  unb  balo  barauf  aubgetenhncler  Biathematifer  unb  Oeograph,  geb. 

pcm  Oberrommanbo  abberufen.  Sluch  feine  'Ber=  12.  Cft.  1710  .ju  Ropenhagen,  ging  »om  ©tubium 
fuehe,  ben  Rönig  non  ber  Stbbanfung  abjuballen,  ber  Iheologie  311  bem  ber  SIRathematif  über,  mürbe 

maren  ohne  Grfclg;  febenfaUb  hat  9.  allein  oon  ber  1762  gengraphifdier  Panbmeffet  bei  ber  föniglidhen 

Umgebung  Üubmig  'Ch'l'Pl'*  ben  'Btnlb  unb  bie  Bes  ©efellidiaft  bet  Sf-iffenfihaftdi  3U  Ropenhagen,  1777 
fonrienheit  nicht  nerlcteu.  Bad)  ber  'firoflaniation  'Btofeffot  bet  Biathematit  unb  üljlronomie  an  ber 
ber  Bepublif  untennarf  er  fidi  berfelben,  jog  üth  Uninerfität  3U  Ropenhagen.  3"!  Sluftrag  ber  Bc 
aber  auf  fein  ganbgut  nach  Gribeuil  surüif.  ®urch  gierung  ging  er  1798  nad)  ©atU,  mo  er  mit  oen 
eine  Bad))nabl  tnar  er  9Ritglitb  ber  Bationalncr:  Rontmiffdreti  be«  Bationalinflitut«,  5U  beffen  Btits 

fatnmlung,  )oo  er  fid)  sut  üuBerfldr  Becbten  hielt,  glieb  et  ernannt  )nar,  über  ijerflellung  einet  'JBafe-- 
Sud)Percifentlichteer  bantal«  tnehrere  gegen  bie©os  iinb  @e)nid)t«einheit  nerhanbelte,  marb  bann  311s 

cialifien  gerichtete  'Hbbauölunge)i  in  bet  iUcTue  des  gleich  'Brofeifor  bei  bet  3Batine  unb  Hilronom  an 
Dem  Mondes«.  9.  ftarb  9.  fjuni  1849  5U  '4>ari«  an  bet  Ropenhagoiet  ©lernmarle  unb  1307,  nach  beni 
bet  Cholera.  G«  mnrbe  ibm  im  Siuguft  1852  ein  englifchen  Bombarbement,  mähtenb  beffen  er  fein 
Xentmal  in  älgiet  unb  ein  anbere«  in  Bfrigueut  gan3(«  Gigenthum  ben  glammen  übertaffen  hatte, 

gefegt.  Gr  fchrieb  ))och:  «Ito  rorgsnisation  unltalre  um  bie  öffentlichen  ©chäbe  ber  äDiffdifchaft  3U  rettet), 

de  l’armie«  (-par.  1835).  1   Gtaterath.  Gr  fiarb  15.  3an.  1815.  B.  hatte  bm 

Sagenhiltei),  3nhann,  non  feinen  Seitgenoffen  |   toefetttlichften  'Jüitheil  an  ben  nortrefflicfeen  Rartdt 
gemöhnlich  Doctor  Pomeranas,  auch  Dl.  'Bommer  non®änemarf,)nelchcbie'HrabemieberS8iffenfchafte)t 
genannt,  neben  2uther  unbBtdanchthon  ber  einflug--  berauögab ,   er  machte  fich  nidit  tiur  al«  Pehrer  uttb 
teithfte  Bertreter  ber  beutfehen  Rirchenrefonnatioti,  ijlraftiret,  foitbem  auch  alä  GntbceJer  unb  Grfiitber 

geh.  24.  Sttf*  311  Sßoüin,  ttubirte  31t  ©reif«:  nerbient;  befoitbet«  ermähnenätoertb  Ünb  jeine  9e= 
malb  unb  tnurbe  1503Beflor  ber  Schule  m   Xreptotn,  obachtungen  be«  neränberlichen  gitllern«  Sllgol  im 

1517  auch  Pettor  ber  X beolcgie  an  ber  Rlefterfdmle  'Berfeu«,  be«  ©laneten  ©aturnic.,  bieGrfinbung  beo 

3U  Selbucf.  ®utd)  Putber«  $d)rift  »Bon  ber  babh=  Sttllütationftompaffe«  sur  Beflintmuitg  ber  3nfli-- 
lonifchen  ©efangenfchafl«  ber  Beformation  gnnon:  nation  bet  Biagnetnabel,  feine«  9tiuenirung«inürus 

nen,  ging  et  1521  nach  BMttenberg.  §ier  mirfte  er,  tnentä  mit  Outdrtlbec jum  ©ebraud)  für  ojeringere 

burd)  initige  greunbfehaft  mit  Puther  uerbuitbdt,  GtitfernungeiL  Bon  Bugge’«  sahireichen  «chritten 
neben  ihm  unb  iBJelanchthon  alä  Pehrct  an  ber  ftnb  bie  nerbienilnollften:  »Befchreibutig  bet  'äuä= 
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meifimflJmnlicbt  (imi  Sfbiif  bf  r   bäniidif  n   <\f  tiinV'bU 
(ijm  Ratttn«  (Tvc^b.  17t<7):  ©rüiibt  btr 

il'bSrifdifn  unb  i^forfti(d'fii  Ül|7rcnomit«  (17SK!|j 
»iSiftf  (Wtünbt  btr  rtinen  unb  abftraftfn  Malbt; 

malif«  ( Slltona  17Ü7, 3   4)bt  ;   ntut  Slufl.  1813 — 14). 
Sngi  Siiflinfftii),  ein  älolf  auf 

ber  fübUc()fnJ5ialbiiifelBcnlSelebe«,  ba«  jummalaBt-- 
((bell  Stamm  ite^öri,  ft*  jebo*  namentlich  burch 

(einen  Kbaiatter  i'cr  ben  übrigen  TOalaiten  BorlheiU 
baft  auateiebnet.  Sie  ftnb  minber  buurel  alä  bie 

lebteicn,  Bon  räiblicbitelber  (varbe,  moblsebaut,  mit 
(tbönen,  n.'ürbeuBUen3üiien,  babei intelligent,  tbätig, 

untecnel'menb  unb  ftveitbac  unb  auch  in  'Seiug  auf 
ijljrlichfeit  unb  fimidte  Jübrung  jene  weit  über: 

raaenb.  Sie  haben  eine  cigentbümliche  'H7unbart 
unb  Schriftfbrache,  famie  eine  eigene  unbfelbnänbige, 

bi«  ie()t  no4  luenig  befannte  Literatur.  311«  Bor; 
jügliebeSeefahrer,  bie  ihreÄabrten  biä  anbieSüfien 
Sluftralienä  auJbebnen,  haben  fie  ptf)  »b»  Ifelebe« 

au«  über  ben  ganjen  oflinbildien  3lrcbibel  Berbreitet 

unb  in  jiemti^er  anjahl  in  allen  miebtigeren  See-- 
blaheii  niebergelaffen,  ibo  (te  bie  Stolle  bet  unter; 

nehmenben  Äaufleute  (fielen.  3bre  eigentliche  ̂ cei; 
mat  i(l  ber  Staat  33oni  im  (üblichen  tielebe«,  loo  (ie 
in  Stabten  unb  Dörfern  au  ber  Süjie  iBObnen. 

Snglahnhrit,  eine  Rranlheit  ber  iffferbe,  toelche 
in  einer  mit  echmersäuBerung  Berbunbenen  mangel; 

haften  ober  unregelmäßigen  iieroegung  ber  Schulter 
beim  Oehm  beliebt.  Diefelbe  jeigt  fid)  Borjugatoeife 

beimiraben  auf  unebenem  ober  (öderem 'Doben  ober 
bergauf;  ba«  ’lMerb  tritt  mit  bem  rranfen  guB  (iirjer 
unb  ftöjt  bamit  leicht  au.  Die  3J.  entftebt  meiftena 
burch  Ouetfehung  ober  Debnung  einjelner  SierBeu 
ober  ü)iu«reln  ber  Schulter  beim  fflegenfioBen, 

Sfiringen  tc.,  feltener  infolge  Bon  Grfaltung.  'i*ti 
rechljeitigem,  ruhigem  9lerhalten  bet  D'ferbe  erfolgt 

oft  imSlauf  BonS-^ 'ßochtit  ̂ leitung;  anbetnfalU 
loerbeu  am  jmecfmäBigfteiußiaarftile  an  btr  Schulter 
augeiBenbet. 

fBuglehora  (auch  bloB  'Bügle,  n.,  engl.,  (ot. 
bjuiisl;  SlügeU  ober  Signalhorn,  Älarin!, 
ein  ber  iromiiete  ähnUcheä  3i>firument,  (tboch  mit : 
(ürtertr  unb  loeiterer  Dtöbte,  babtr  auch  ooit  mehr  | 

(iatfem  aI2  angenehmem  Don.  Die  Stimmung  bee 

Buglebom*  ift  am  häurigfien  C,  B   unb  Es.  ß«  | 
btfiBt  al«  OJaturtöne  ba«  (leine  c,  ba«  einc|e)lrichtne 
c   unb  Bon  ba  aufniärt«  g   c   e   g   b   c.  Dtefer  Don; 
armut  be«  3B|l™mtnt«  hat  man  burch  4>iu;ufügen 
Bon  fi (alipen  unb  Bentilen  abjuhelftn  gefucht  iSIafj; 
peubuglehorn),  fo  baß  e«  nun  in  einem  Umfang 

Bcn  2‘ s— 3   Dttaoen  fämmtUche  chromatifche  Döne 

beßlct. 
eugfirea  (hoDänb.,  Bon  boeg,  Bug),  ein  Schiff, 

baä  au«2öinb=  ober  anbetemfUJangtl  niöht  ootioärtä 
tommt,  Bermittel«  ber  Schaluppen  uiibBootean  bem 

Bugßrtau forläiehett.  D.iä  Bugfirlau  Berbinbet 

ba«  Bußfpritt  be«  Schiff«  mit  bem  ̂ interthcil  be«  | 
Boot*.  3n  btr  neuem  3eit  werben  Dampfbocte ; 

(Schleppbampfer,  franj.  remorqnours,  engl,  tugs) 
gebraucht,  imt  Segelfchiffe  ßromaufwärt*  ju  bug; 

(iren. 

Sngfhriet,  btr  über  ba*  Schiff*Borbtrthti(  hin; ' 
aubragenbe  fchtüge  2Jlaß;  über  (eine  Dhotl«  f- 
Xateiaae. 

IlBgafwa,  Rrei*(labt  im  ruff.  OcuBemement 
Samara,  an  bet  Buguiminfa  (SRebenfluß  ber  Äama) 
in  einer  fruchtbaren  ßbtnt,  mit  3   Äirchen,  2   Schulen 
unb  (18«)  &455  ßinm.  3m  älnfaug  ÜKärä  fmbet  i 
bafelbß  ein  feßt  befuchter  3ahrmarfl  ßatt.  I 

Sugnnihlan,  flreiofiabt  im  ruff.  (?ouBentement 
Samara,  in  ber  gtofien  BJolgafieppe  am  Rinel,  nut 
(i»«7)  7440  ßinro.  (.iRuffen,  Rofafeu,  Daiareu. 

finnifthen  'Brofelpten),  bie  einen  lebhaften  ̂ lanbel 
mit  ben  Biolgaanmohnern  unb  ben  Bblfem  btr 
Steppe  unterhalten.  3lnfang  September  wirb  ein 
befuchter  3abrmar(t  in  B.  abgeßalten.  3”  ̂to  Stäbe, 
am  So(,  mehrere  Schwefel;  unb  afpbaltguellen. 

enhle,  3oh  aun  (Sottlieb,  nerbieutet  ßle; 
fchichtjchreiber  ber  Bbilofopbic,  geb.  29.  Sept.  1763 

JU  Braunfehweig,  warb  1787  ■}5roftffot  her '(ßbilc- 
fopbie  ju  ßJöttingen,  1804  ju3D!o«(au,  1814  am  ßol; 
legium  ßarolinum  feinet  Baterftabt,  wo  er  11.  2lug 

1821  jlarb.  3liiBer  mebreren  in  Äaut’fcher  'Jiidimng 
gehaltenen  Schriften:  »liebet  Sogif*  fSötting.  1798i. 

»iranäcenbentalphilofopbie*  fbaf  1798),  »iRatui; 

recht«  (baf.  1799)  fchrieb  er  jwei  .^auptwerfe:  »hebt; 
buh  her  Otjebichte  ber  Bhilofophit«  (Sötting. 

'   1796 — 1801,  8   Bot.)  unb  »cSefchichte  ber  neueren 

I   Bhilofophie  feit  SBieberherftcllung  ber  SBiffenfeha' 
Uen«  (baf.  18Ü0 — 1805,  6   Bbe.).  äud)  befergte  er 
bie  3weibrüdener  Sluägabe  ber  ®tt(e  be«  Sirifw- 
I   tele«  unb  eine  Ueberfehung  be«  Sertu«  ßmpiricu«, 
loelche  beibe  29erft  aber  unBoUenbet  blieben. 

Sühne  (,3lbweiftr,  3ta(e,  3>t>tge),  jebe-S 
ffluBbauwerf ,   welche«  fich  mit  bem  einen  ßnbe  an 
ba«  Ufer  anfchließt  unb  mit  bem  anbern  entweber 

frei  in  ben  gluß  biueinragt ,   ober  fich  auch  hi«  au 
ba«  jenfeitige  Ufer  erftrtdt,  um  eutmeber  bem  Ttlup 
ober  einem  Dbcil  btofelben  eine  anbere  diiehfung 

JU  geben  ober  beffeu  Ufer  Bor  Abbruch  Ju  fchüBen 
ober  burch  Slufchwtmmung  Sanb  ju  gtTOinneu. 

'Jlad)  ben  'Biaterialieu,  au«  betten  bie  Subuen  et 
baut  werben,  unterfcheibet  man:  ßrb=,  Stein--, 

'Bfabl;  unb  j^afchinenbuhnen  Die  ßrbbuh; 
neu,  au«  tbomger  fchwetcr  ßrbe  gebitbet,  werben 
mit  itiafeii  belegt  unb  finben  nur  Slnwenbung  in 

Jlutgräbeii,  bie  ben  gröBten  Iheil  be«  3ahe«  bin 
burch  troden  liegen  ober  bei  ßinbeicbiingen.  Die 
Sleinbnhneii  haben  eint  au«  tingtmorftnen 

Sieiuen  befiehenbelSrunblage  unb  eine  meift  bamm- 
'   artige,  regelmäßig  abgepffaflerte  Ärone.  Die 

I 'Bfablbuhnen  befteben  an«  je  jwti  Stibtn  tu 
50  bi«  75  ßentim.  ßntfemung  Bon  einanbtt  ein 

I   gerammter  Bf'thle,  bie  iheil«  mit  gafchintnrtifc.’ 
umflochten,  tbeil«  im  Snnttn  mit  Schwarten  cbe. 
Bohlen  an«gefeht  unb  mit  fffußmaterial  au«gefüiii 

ftub ,   werben  aber  jur  3eit  faum  noch  angewanb:. 
ha  ße  nicht  nur  fehr  fofifpielig,  (onbetn  auch,  ber 
Böfchungen  entbehreiib,  einer  balbigen  3erftötnng 

burch  UiiteriBafdmng  atc«gefefft  fifib.  Die  5“ 
fehinenbuhnen  beflehen  au«  Berleg;  unb  Buno 
fafchiiteit  (f.  Safchinen),  welche  ln  Streden  Bon 
50  bi«  75  ßentim.  Btrpfäblt,  mit  ßrbe  unb  3tajeu 

belegt  unb  mit 'Selben  bepflaujt  ftnb ,   tmb  finben 
neben  ben  Steinbuhuen  am  häungften  Snwenbung 
Die  B.  piib  theilweife  in  ba«  Ufer  tinjiibautn  uno 
mit  btmfelbtn  jit  Berbinbtn.  Der  Sboil«  welcher 
ba«  Ufer  berührt,  heißt  bie  ®urjel,  her  entgegen 

gefehlt  Iheil  ber  ficBf,  bie  auf  bem  glußbett  auf 
fiegenbt  gläche  bie  Sohle  ober  ©runblage,  bie 

oberfie,  theilweife  gewölbte  gläche  bieftrent,  bie 
ßromaufwärt«  gerichtete  Seite  bie  Bor  ber;  ober 
Strichfeite,  bie  ßromahwärt«  gerichtele bie  iSüd; 

feite  Die§öhe  berB.  wirb  in  Bielen  gänen,itamem-- 
lid)  nach  ber®urjel  hin,  ber  Uf  erhöhe  gleich  gemacht, 

bamit  ein  .^inltrfpültn  berfelben  oermieben  werbe 
Die  Strichfeite  (amt  unter  Umftänbtn  feßr  ßeil  gehal« 

ten  werben,  währenb  ber  flromabwärt«  liegtnbenSeite 
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ftiit  ft&r  flacht,  lummKid!  b(i  bfii  Stfitibiitnitii 

liidjt  imltr  1:2  aujiflo.itf  Se)*u«S  OTfbf»  U'trbtii 
barj.  Stn  bffoiibfrer  SSi*li,iffii  im  25j|(<r: 
bau  ifi  bic  SRi^miui,  na<^  mdibtr  fidi  bit  iPiibnm 

i'cm  Ufft  ab  iii  bfii  Jliife  trfiifrfra  i'clltn,  ivciiacb 
bitifibbii  iit  fluKabii'ärtb  imfrfdite  uiib 

ftujauiii'ärtä  äfiififllt  jfrfallcii.  Xie  flu9ab  = 
rnSnä  gtiitijjltu  obtr  SlblfitfungJbuijnf ii 

iparfu  ebtbfm  am  meiftai  in  ®tbrau(b,’fiiibfrt  ab« jfbt  faft  gar  friiit  Smrtnbuiig  mrbr,  ba  fit  ;u  ftfis 

il'ielig  jiiib,  fbUt»  fi:beni  etbiib 

gtu'äbrtit  unb  mtiji  S'Oibtrfiiömc  i'craiitafitn ,   bic 
fitb  ibgat  in  bcii  äipiiibtii  btm  liier  uiib  btr  9?.  bt= 

fiiiblicbcn  diaum  tcftrtiftit,  bat  jiiiifbcn  i'ou  b’aiib 
binbcni  unb  oft  ijlbbruch  bc8  Ufträ  bcrurfadftu. 

Jic  ftufrcibttu  Subiitit  enlivredifu  ibrcm3>«f'l 
iiScii  mtit  mehr;  aber  no4)  mirfiamor  als  fit  fmb 

bic  f(uBaufii'ärt8  geritbltitn  Subiien,  bereu 
:lii(ftuug  mit  btm  firbmauin.'ärtb  litjitubeu  llftr 

fincu  'iJiufoI  ben  25"— <KJ°  bilbeu  mup,  je  iiaibbcm 
btr  Äluj)  mebr  ober  weuigtr  rtiBCitb  iü.  aMufiebt-- 
lid)  btr  Jlrt  ihrer  äSirlimg  merbtii  bit  2?ul'utu  iu 
aiitirtifenbt  uiib  ((bübeiibt  eiuiitlbcill.  Sie 

trfttrufmb  fclibt.iotldirbic'JibrmalbrcitebeäSlrcmb 
übericbrciltii,  legiert  ftlibt,  bei  ii-elcben  bitä  iiiibt 

btr  ijall  ijl.  3f  »atb  bem  ‘.Inlagt  ler; 
falltu  bit  'Pubuen  ebtufaUä  tu  mebrtrt  9lrleu.  Iit 
3(bulibubueu  fmb  baju  btiiimmt,  tiu  mit  bem 
?lbbrud)  bebrebttä  ober  tibbii  im  3U'bnt(b  Iicgeu= 
beä  liier  511  bcroabrtit.  ;jbr  ÄbVi  bar|  nie  über  bit 

a’itüe  biuaubifid!«!,  mtlcbt  bit  ■Jibnnalbreilt  beb 
ivlniicä  btgrtnjt,  mitbiu  bürieii  fit  iiit  bit  ülermal: 

brtilc  beb  Sliinec-  idniiäteni.  äbll  bitrdi  fit  jiu 

gitiib  bit  fe^lfiibc  ‘.'ibriiialbrcilc  beb  gluüeb  bergt: 
iietlt  tpeibeii,  fo  miig  ibr  Äbvi  bit  8iiiie  bcrübrtii, 

ii'clebt  i^rt  üjreitc  bt;tidiiiet.  Sdmbbubiitii,  U’tim 
fit  mir  al«  Cbldjt  bitiien,  fmb  libdi  genug,  ii'tiiii  fit 
40—50  (Stiiiim.  über  ba»  Blilttltpaiitr  btrx'biragtii. 
rit  Xreibbiibiieii  iclieii  btii  5I»6  smiiigtii,  bab 

jeiiieitigt  lljer,  eint  3mtl  bber  eine  «aiibbaiif  ic. 
Ibtilti'tift  ober  gaiij  absiifülirenober  bab  Jliigbctt  ;u 

i'trlicicii.  2a  bitfelbm  mir  bei  bthem  2'2ajier: 
(laiib  redjt  mirriam  ieiii  föimeii,  fb  iiirifitii  fit  hebet 

alb  bit  übrigen,  mcift  bib  l,!-)  bib  lg>  'Uiettr  über 
btm  Üliitlelnjaiicr  erbaut  wtrbeu.  2it  ijaiig: 

bubiteiHitctlaiibuiigbbiibticitJ  iblteii  bab  Jliiielitii 

i'btt'l'aiib  liebelt  fiib  bm'itfeii  bber  51t  bitfeiii  3tv«f bab  iflu^gtidiitbc,  Saiib,  Steine  bber  Grbc  aiib 

ben  Slüfitn  aiiiiaiigen.  2it  ?tcrlaiibimg  trfclgt 
um  ib  idinelltr,  je  iiltbrigtr  bit  23ubnen  fiiib,  babtr 

einige  ihre  .fibbc  ibgar  unter  bem  iiiebrigften  Siiat: 
iei  itanb  aiilegeii  unb  ftc  ituieim'ti(t,  je  iiatb  ber  3ti- 
iiabme  ber  lilerlanbiiitg,  erbfbeit  ipbtlen.  2ic 

£   diepibubneii,  ivelic  ftrbiiiauiu'ärtb  gebaut 
ii'ctben,  fmb  beftimmt,  beit  Strem  eher  meiit  mir 
einen  2beil  bebitlben  aiiiiiiiangeu  iiitb  nad;  einer 
anbeni  IKicbtimg  tu  leiten.  Sic  ftitbeii  Jfmeenbutig 

bei  ‘llerticjimg  littb  öneeitening  eeii  Stremriniien, 
511111  'Üebiti  5roediiiä6iger  SPertbeitimg  beb  SSafierb 
au  Stremiihcibmtgeii,  an  S.'iüblen,  um  biticii  äi-ai: 
(er  gii5Uleiteu,  aiii  geteebulirbiieii  aber  bei  Jitrtb: 

üid>eii.  2SeiI  fte  bcii  ̂ eitigfieii  ;'tuj(5Ilen  beb 
.rliiijeb  auigeiebt  511  iein  fpegeii,  (e  müijtti  fic  je 
itart  iiitb  bautrbait  alb  meglirfc  gebaut  leerbeii. 
2ie  .ttrene  bar{  bei  Slüitbtr  eeii  einiger  SPebeiitimg 

nitbt  unter  5,s  iljeter  breit  ieiii  unb  (ann  unter  llm'= 
itänbeii  ju  0,5  'Dieter  cneeitert  leerben.  2ie  Dreite 
riditet  fic^  iiac^  ber  SStige  bet  Diibiien.  2ie 
S   ttttniiiigbb  11b  11  tu  (Sevaratieiibieerfe) 

bStiKtl  «otio.. beiden,  3.  blag.,  lll.  3*6.  (J.  CU.  1374. 

»erben  am  ilereiitigiiiigfvuurt  jtpeier  ijtüne  aiige- 
jti'eiibet,  »emi  sie  ;)iidiliing,  in  ipetdier  ftc  fteb  i'er= 
i   einigen,  feinen  l;iiitäugfid)  ibibeii  D-itiftl  bilbet, 
unb  eie  8cfalität  geftattet,  bie  Diünbtmg  beb  tteinc: 
reu  Jluiie»  »eiter  abmärtb  gu  perlegeii.  2ie 
Si'f rrbit^ncit,  auifi  Beujairiiitgen  geitaitttt, 
»erben  angelegt,  ipc  Stcemarme  ober  gati;e  S^Iitl: 

bette  ;u  perbaueii  (ii'errctt'i  fmb,  »ab  ain  bäiifigitcu 
I   bei  Jtubjübriiiig  neu  glUBburebflitbeii  porfeiiimt. 
Sine  be{enbere  'Krt  ton  Siibtitii  fmb  enblitb  bie 
tmaiiber  gegeitüberlicgeitbeit  fegen.  iRaiifdi: 
ibubn  tu,  U'ticbe  batit  beftimmt  fmb,  beit  Cuer= 
'   fihiütt  beb  Stremb  eiii;iteiigen,  um  in  ber  Diitte 
j   feiiieb  Detteb  bab  gabripaffet  ;ii  Pertiejeii.  Dleifl 
I   fmb  jum  Sdiitb  eine»  llferb  mehrere  aiifeittaiiber 
fplgeitbc  Stibuen  erfcrberlicb  unb  eb  ifi  bamt  iicili: 

I   tpenbig,  ihre  gegeitftitige  Sutfcniimg  auf  tiiitäipecf: 
mägige  Eeife  511  befliinmen.  Dian  flicht  biefe  Siit: 
feriiimg  babiirih  aub;uttiitteln,  bag  mau  biirdi  ben 

■fimift  n   (f  gigiirg,  ipp  bieerfte  D.bab  Ufer  berührt. 

Suliat. 
für  ben  vcii  berafelbeit  gehilbcteii  Degen  eine  tan: 

geilte  n   b   unb  mit  biefer  eine  'llarailefe  c   d   btirch 
ben  Bepf  ber  'D.  jiebt  unb  bann  ben  i'imft  d,  ipo 

I   fie  bab  Ufer  trifft,  'mr  3tellebtriiädiftetiS|i|lBPfitmt^ 
SufjuTl)  laltbeiitfdil,  Dilterfamvfflw,  ipebe" 

matt  in  Sthatett  aiifeinatibcr  eiitbraiig;  biihur: 
biren,  fuh  in  feicbeb  Sampffpiel  eiiilaffeu. 

SniotTif  I   grieih.'),  Siiitbpiebbeiltuiibe. 9uij6  <   SaOot  (irr.  gtiS-baUo),  S   b   r   i   fi  e   p   b   $   e   i   n : 
I   rieb  Biebrich,  berühmter  DJeteereleg,  geh.  lO.Cft. 
1017  in  Sletiiigeu  in  ber  'flrepiitg  Seelanb,  ipar 
Vetter  ber  ©eetegie  au  ber  llitiperfttSt  Utrecht,  bann 

^reftffer  ber  'Diathematif  unb  ift  jejit  .P>aiipibitcr: 
ter  bei  feiiigl.  meteerelegifd'en  ^uit'lutb  bafelbfi. 

Seine  haiiptfächlidifteii  'Arbeiten  betiehen  fidi  auf 
bie  'Dieteerelegie  iiiib  bereu  Sleripertbuiia  für  bab 
praftifche  Vebett.  Sr  ifi  ein  .^aiiptPertrctev  ber  iieitett 
•Hicbtuiig,  metche  btirdi  Smbeit  ber  Dietbebe  ber 

Umerfuthimgeu  unb  biirdi  tägliche  fpiieptifchc'E'itte: 
rungbbcrichte  ber  Srbe,  feipie  biird;  eittbeillidie 

'Beei-achlmigeu  auf  bem  geftlanbe  iiiib  jur  See 
baitach  ftrei't,  bic  ©ejege  ber  Deränbermtgen  beb 
üSetterb  jii  erfenueu,  um  bcreiitji  aiib  bem  pergait: 

geilen  ifijitterungbjiiftaiib  ben  jiifunftigeii  X’eraiib: 
btfiimmen  gu  fetiiien.  ®.  hat  jiierfi  in  Surepa  bie 

Stiiniifignale  prattifch  angeipeiibet,  iiibetii  er  lOOO 

in  ben  'ifiebcrlaiiboii  ein  eigene»  Sturinfigiialfpftem 
eiiifühite,  bem  erfl  fpäter  gip:9ipp  in  Sitglanb 

fpfgte.  D.  hat  feriter  bab  ©cteh  ber  Stürme  alt: 
gemein  auf  alle  SOiiibe  aiibgebehitl ,   geftübt  auf  feine 

ilnterftid'uiigen  über  ben©'ang  ber  VuftbriiJpennin: 
beriingeii  hBepreffieiien)  über  ein  ©ebiet  ber  Srbe. 
Dian  bat  nach  ihm  ba»  betrcffeitbe  allgemeiiie 

©efep  bab  Duifb.'iiallet'fdie  ©efeg  genauttt.  3itr 
'Defiitmmmg  btr  JOeltgegeiib,  i-eii  ipp  ein  fpimtieiiber 

aS-iiib  ober  Sturm  511  eriparteuifi,  hat  •?.  tinbaju 
geeigiteteb  Jiiflriiment,  Üterpflinpffpp  (f.  b.l, 

I   erfcmitii  unb  praftiieh  eiiigefühtt.  Seine  metepre: 

j   02 
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loaiid'cn  £*rifim,  ?(t't'a«b(im,ifn  mtb  ;at>lrficl)tn 

■Jabfllfii  f'"!)  lUfbfrfltlfgt  in  bni  ̂ ''l'tbücheni  bfe 
ti;iu<(lid'  nitbcrlänbiid'fii  intifiMclc(ii[*tn  iiiiiinitb 

511  Ütr<(bl  imb  in  bfii  Sfibanblmijim  b(r  fi'uis= 
lieben  ©eiellfebaft  bev  JUeberlanbe  511  Ülmfierbain. 

»llilt,  Vij/i-  Silnretta. 

Suinbt,  flreibilabt  iin  ruij.  ©ounernemtnl 
Simbirbf,  an  bet  Sarla,  einem  iebifibaren  SJebeiu 

flii[i  bet  iOtlAa,  bal  2   Sfirtben,  eine  2<e|itri|cbnle, 
mehtere  inbiiiiriellc  eiabliijementä  unb  (i#67)  -1IG5 
(Simn. 

Suis  (l'tUänb.,  Ipr.  btu«;  Ü.'iebtiabl  iP  11  i f e n), 
£dnjj  3i:m  jaStinjejaiiej  mit  fdjmadäfjnlieSet 
lafelajie. 

Suitenjorg  Utr.  teutenio,  eine  beflänb.  Sienbent: 
fdiaft  im  nctDiveftlidien  Theil  bet  3"ffl  3aba,  ffib: 

lieb  i'cn  Satai'ia,  3tiÖ9  CSilcm  (67  C'SJ.)  iirdfe 

mit  324,300  Ginn'.  Ja4  l'anb  i|'t  fibetauä  fmibtbat 
imb  itcl'I  bewäijert,  im  5{.  bfieieliet,  im  S.,  U’O  fid) 
bie  gemalliiieii  2'Utfane  ipaiidetanjic  {3023  Sieter) 

unb  bet  ndblbStieieBebe  (2'J9P  Sieur)  erijeben,  flt: 
bitgifl.  iöib  511  060  Sielet  ̂ tfbe  fteigen  bie  T.crfer 
imb  gelbet  t)inan,  ncdi  bbljer  bie  Jlaffeegärten,  über 
benen  Unvalb  ftebt.  —   Xie  .GaulMflabl  SB.,  auä 

einem  Sanbgut  entflanbrn,  baS  feit  1740  bem  jebeb.- 
maligenSeneralflatl^alter  511m  9!icf)braucban|ieivie= 
fen  mar,  liegt  rciseub  am  giiß  beb  2202  Sieter  beben 

Sataf,  enli)ält  bübl'ebe  sjjtu’atgebäube,  bie 
mmgen  bet  bellänb.  'Beamten,  leeldje  ;nr  £tärfnng 
ibret  iSeianbbeil  einen  Ibeil  beb  3abrb  hier  jn 

verbringen  {'Regen,  unb  eine  1645  erbaute  SimuU 
lanfirebe.  Tab  in  einiger  Gntfermmg  ven  ber 
Stabt  gelegene  Salaib  beb  ©eneralgcuvemeurb 
umgibt  ein  berübmter  betanifeber  ©arten.  Tie 
Stabt  bat  über  12tK)  .Giiiifer  unb  beftebt  aub  einem  ! 
javanifdjen  unb  einem  (bineriftben  Tbeil.  j 

8lij,Jireibrtabt  imruff.Qoui'ernementJtcRvema, 

an  ber  'JOelfia  {'liebenRiife  ber  SoRrema)  in  fcrn= 
veitber  ©egenb,  mit  (im?)  1027  Gimv.,  ivelebe  Iveff; 
lidje  Seberarbeilen  fertigen. 

Snjolancc,  Stabt  in  ber  fv'an.  Sf-rovinj  Gorbova, 
in  einer  au  ©etreibe,  SSein  unb  Cliveu  reidien 
©egenb,  mit  jabireidien  fiirdsen,  einem  Sbllegium, 
ginbelbaub,  3   ütmieiibäiifern  unb  B3G0  Gimv., 
iveldie  Sianufatturen  für  Tiidi  unb  beber  betreiben, 

©eburtbert  beb  Sialerb  'fSalcminc. 
Sujuftere  (söcruf  =   bevc,  »gtopeb  Tbal«), 

Torf  in  bev  9iäbe  vvn  ffcnftantincvel  au  einer 

sBmbt  beb  Sivbbcrub  febrfebön  gelegen,  befanul  alb 

Svmmetvefibenj  ber  meifieu  d)rifnid'eu  ©efanbt; 
febaften.  Tie  iiafSlie  berfelben  jieben  fieb  au  bcni 
fd;cneuQuaibin,berbefvuberb  in  mcubbellcn  Svnu  . 

mernäibten  einen  ber  berrlidiften  Svajiergänge  ber 
SESett  barbietet.  Berübmt  ift  hier  bie  aub  7   riefigen 

Slalanen  beftebenbe  SBanmgrubbe,  genannt  Jedi- 
Karda.sch  (bie  >rieben  Btübert). 

8ul,  Sreibflabt  im  breuB.  Segierungbbeiirf 
Svfen,  an  ber  SlSrtifcb=?!vfener  Gifenbabn,  mit 
2   fatbol.  unb  1   evangel.  Sirtbe,  einer  Svnagcge 

unb  (1871)  2663  Gimv.  (barimter  etiva  1900  Selen 
unb  viele  Sibubmacbet).  Ter  flreib  SB.  ift  ber 

abauvtrH)  beb  .^obfenbaneb  im  vreiiB  Staat. 
8utareft  (riimän.  SBufiirefditi),  gegemvärlig 

•fjaiibtRabt  beb  Sürflenibumb  D!iim5nien  (frülier 
nur  ber  SISalacbei)  unb  Stribem  beb  Äürflen,  liegt 

unter  40“  27'  nvrbl.  Br.  nnb  26“  6'  vfil.  2.  v.  @r. 
in  ber  fruchtbaren  aber  licinlicb  baumlofen  ivalacbi^ 

feben  Tiefebene  jii  beibeii  Seiten  beb  'glü^cbenb 
Tuinboiviba,  60  Silvm.  nörbl.  vvn  ber  Tonau, 

I   280  flilcm.  U'eRI.  veiii  Scbivarjen  Sleer  entfernt, I   unb  geu'äbrt  befvnberb  vcti  ber  Sübfeite  mit  ibren 
I   20,(XiO  bunten  (iiäufern  nnb  130  fiircben  mit  beU= 
fdiimmernben  Tacbern,  fämintlicb  jivifiben  ;abU 
reicbett  ©arten  nnb  iveiten  Slawen  lerftreiit  ftebenb, 

einen  malerifcben  unb  vielverfrre^enben  'TtnbliJ. 
Tab  3niierc  ber  Stabt,  bie  übet  7   ftilvm.  im  Turi^ 

\   nteffer,  feine  äiiRere  Begrenjung,  aber  14  'Barrieren 
bat,  entfbriebt  ben  enegten  Gmartungen  nid't  gan;; 

ber  Slan  berfelben  ift  int  hvcbfteu  ©rab  unregel- 
iuäBig;bie  Sirabenfinb  eng  unb  ivintlig  geblieben, 
trab  ber  Unnvanbinngen,  ivelcbe  bie  dbebSube  tr= 

fabreii  baben.  ’Jiecb  vor  ivenigen  3abr;et'mfn  bet 

’B,  einen  gaitj  crientalifcbtn  'Jtnblicf  bar:  unge= 
{'Raflerte  ober  einfacb  mit  SBretem  belegte  totbige 
Strafen,  niebrige  ̂ läiifer  mit  fteinen  rtenftern,  uit; 
gebeiiven  Tacbern  jmb  geriHitmigen  Säulengängm 
jitr  Seile;  bajit  Sitten  nnb  (Sebräitcbe  biircbauä 
crientalifdi,  f   a   bafe  nur  bie  ©lacfentbünne  ber  If  ireben 

mit  ibren  fireujen  an  ein  djvifilicbeä  b'anb  erinner; 
ten.  ̂ lente  bat  SB.j  obfeban  nach  immer  van  einer 
auigcbiÄgteii  Criginalität,  bie  eä  vvn  Stabten  be# 
Oecibentb  Rart abfteeben  läBt,  ein  ivefentlicb  anberea 

SSitäfeben.  Tie  Strafen  (im  gaiisen  608)  ünb  ge-- 
{'Rafiert  aber  ebaiifrirl:  Re  baben  (um  gräRten  Tbeil 

©abbeleud'tnng,  unb  'Bferbeeifcnbabnen,  fcivie  viele 
.(Jiuiberte  van  TrafdRen  unb  aiiberen  gubnverfen 
unterlialten  nach  allen  ßaiibtricbtungen  bin  einen 

regelinaRigen  Serfebr.  Sur  ber  Sd'iiiub  im  SlBimer, 
ber  Staub  im  Samnitr,  faivie  bie  Unreinlicbfeit  aer 

StraRen  unb  RlUHne  überbauv't  unb  ber  Slanget  an 
ÜRaffer  fallen  nacbunatigenebm  auf.  Heber  bie  Tum^ 
boiviBa,  ein fcblammigeä  SlüRcben,  baä  nur  iväbrens 

ber  Scbneefcbmeljen  in  ben  SarV'atben  anfcbtvUlt 
unb  über  feine  Ufer  tritt,  um  aft  verbeetetibe  lieber; 
ftbniemnmngeii  anjuricblen  (jiilebt  1864  itiib  1860), 

fübreii  15  SBrüieu,  bavuiiler  eine  van  Stein,  -i  van 
Gifen,  bie  übrigen  van  .biatj.  3'n  Penttnni  ber 
Stabt,  iva  ber  .Raubet  feinen  Sif  (tat,  finb  bie 

StraRe  l'iV'fcani  (fa  genannt,  iveil  früher  bie  bieftgen 
Slagaiine  auafcblieRlicb  mit  äSaaren  van  ber  Selp; 
(igerSiiefieveifeben  ivaren)  nnb  bie  nach  S.  jiebenbe 
StraRe  lilagafcbai  bemerfenlivcrtb  unb  al2  bie. 
jenigen  Stabilbeile  ju  nennen,  bereu  SÄiibfeben  Rdi 

täglich  mehr  bem  ber  eurabäifcben  .^lanbtRäbte  näbett. 
.^ner  pnben  Rd)  bie  mciReii  graRen  äffeiitlicban  ®e 
bäiibe,  unb  falibe,  febäne  SJabnbäufer  mit  2,  ja  3 

StaJiverfen  nnb  eleganten  'Slagäjineu  jiir  ebenen 
Gebe  haben  bie  alten  iveilläiiRgeu  SSabnungeii  una 
bie  crientalifeben  Äaraivanferaib  mit  ibren  iiiebri; 
gen  ©eivätben  verbrängt.  3"  ben  RtebeiiRraRen  una 
Borfläoten  Rnb  bie  .Käufer  meiR  eiuRvefig  unb  Reben 
iveniger  regelmäRig.  Sämmllidie  Bainverfe  finb 

van  ä'fgelRtinen,  aiiRen  bemalt  unb  mit  metalleiieic 
Tächern  bebeeft.  Ter  SBauRil  ift  im  allgemeinen 
farreft  unb  elegant,  inacbt  aber  infalge  berllnreget; 

mäRigfeil,  tvel^e  in  ber  3nfammenReIliing  ber  (3e-- 
bäiibe  berrfebt,  aft  einen  ariginelten,  fafi  fafellen 
Ginbrncf ,   ben  bie  grüne  Umgebung,  in  ivelcber  Rcb 

SfjaläRe  ivie  .(jütlen  befiiibeii,  verfchviit.  Tie  labt; 
reldjen  fiircben  baben  meiR  bie  geiväljitlidie  fireuj; 

farm ;   mir  febr  iveuige  jeicbiien  fidi  biircb  © räRe  aoer 
lüiiRlerifdten  Gbarafter  aiiä.  E-ie  bia  ̂ läiifer  Riia 

auch  Rf  niebrig,  eine  galge  ber  GrbfloRe,  iveldte 
ivieberbalt  (befanberb  li'J3iiiib  1802)  bie  ©egenb 
beimfuiblen.  i.KäbievariiebmRenfiircben  BnfateflJ 

fmb  ju  nennen:  bie  Sielrabalitaiifircbe  (1656  tr= 
baut),  auf  einem  ̂ lüget,  umgeben  van  ber  ©ahnung 

beb  (irjbifd)afb  veit  iliumäiiieii  unb  bem  SiRnngb; 
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<i«Wiioo  bft  5}aticna[i'(r'ammlmifl;  bitfftrcSf  Jiabiu 

Jiob.i  (1572  «rbaiil),  iii  bir  2JS1'«  bit  ÄavclU  'Biicur, 
n’tld)t  Ifldtte  iiuii  iüt  b.ib  äli(|tf  ©tbhubf  btr 

Siaot  6511;  bit  Äirdjt  2J!i6aii  •21cb.'i  i^i'pn  1524), 
bfrm  Älcftfr  j((<t  ali  3tJaiäar(6i»  bitnl;  bit 
Sirdit  eurlf:5peJt  (13Ö7 >;t,3rünbtt,  itad)  btm®raub 

i'on  1847,  ii'tl(6tr  f   jft  bm  i'ttvlm  '£^til  btt  Slabl 
in  31f(6e  Itgit,  ntiicrbant).  l’lcbvtrt  niibtre  Äirditn 
imirbtn  ntnfrbingä  rtftamirt,  (o  2l.  ©ttrj  im 
.(>aubfliiinarlitr,  ®t.  Ätirioicn  mit  ori.tintlltn 
ölcdtntbürmcii,  Savinb.ir  i   Safilifa  vcn  1054)  in 

btr  ̂ anvtjtra^f.  ?lu(6  bit  Äiii^f  2(ntim,  tint  bet 

(d'cnfien  btt  «Mbl,  nnb  bit  bnr(6  barmcmfihtl*f  rlmlO 
niiic  unb  2fnlytnvtni(6nmi  nitbatjcidmttt  SaftUt 

Stai'rct'tlecä  (vcn  1724)  i'tvbicnen  Gnoäbmm;;. 

Eie  2)Itbr,abl  berfilcftfi'  nnb  ffarawanieraib,  mtlcbt 
cbtbtni  bit  jire^en  Sird'tn  mn.iaben,  finb  itrnfrt 

cbtr  inStaaiäiitbSnbe  umgtmanbtit.  Eiefalbolifd't 
^Sianytlircbt,  Sarabie  genannt,  lititl  im  ̂ ianbels= 
X'iertel ;   and'  2   vtclertamiftbe  Sircben,  ntn  erritblclt, 

Siuar  bti'dieibtnc,  abtr  eltjanlt  ©ebaiibe,  fmb  i’er= 
banben.  Uitter  ben  2»naiie3tn  ifl  nur  eine  tinji.te 
(   ein  ftböntr  iSadfteinbau)  bemerrenjn'trtb.  £cn(iiije 

l'ifentli6t  Oebänbt  finb;  baS  jtbtö  monmntntaltn 
Gljaraflträ  entbtbrtnbe  fiirftlid;t  E’nlaiä  an  btr 

.gauV'tftiaOe;  bit  'llfaotmit,  ein  ültnbau  auf  btr 
Slelle  beb  allen  Slcfierä  2t.  2at'a,  mit  einem 
iJ'cultX'arb  unb  einem  Garten,  in  beffen  Söütte  fidi 
bie  SSrcntenalne  beä  ivalatbiftben  dürften  lllitbatl 

(■teft.  IGOl)  neu  G.  'i'elfuje  erljebt;  b’ab  alte  ̂ofbital (Sclba,  mit  einem  i'ieredi.ien  Ilmrm,  ber  im 
18.  3abrb.  l'cn  ben  2clbaten  ÄarlS  XU.  ven  2d>n'ti  \ 
ben  erbaut  ivarb,  aber  beim  Grbbeben  ben  1802 

tbeilmeiie  einftnritc;  baä  abcfvital  Sranfobanc;  bab  | 

flrepe  Ebeater  mit  lÜÜO  Diägot,  ibcrin  bab  l'nft: 
(biel  in  rninanifd'er_2bradie,  ibie  bit  italienifd>e 
eper  nnb  bie  frauiciiid'e  Remfbie  fnttibirt  wirb; 
bie  ('entralballe;  bie  Üllililärfdiule;  baä  ÜJJilitär: 
bofpital  unb  mebrere  Bafernen  im  wenlidjen  Jlieil 

ber  2tabt.  .fiier  berinben  (1(6  and)  ba#  '.Hfbl  .(btlena, 
eint  1800  bon  ber  gnrfiin  .f^elene  Gnfa  fle.trünbele 
a8aifenamialt,nnb  oaS  Sle|terÄbtrbtfd)eni,bieiürft: 

lid'e2cnnntrvtriben;;  auf  berenlatttenjteielilen  Seile 
bab  Bleuer  Sialartftbii,  jept  ©ejanitms.  Unter  ben 
Eribatjitbäuben  tnblitb  finb  herber jnbeben;  bit 

btiben  ■(i'tläfie  2*ranfebane,  bie  2>alafte  Seupe, 
©bifa  f.te.tenmärti.i  SPeatntenlcrale)  nnb  baä  ijreüe 

.fielet  b'il  iitnltbarb.  Seit  tini.itn  äol’fen  hat  man auf  mehreren  ber  ̂ rehen  effentlithen  iplabe  ber 

Siabt  ©arten  eher  Sanareä  anstcle,(t.  ̂ nfierbem 
befinbet  fich  in  ber  fflilte  berftlben  ein  firefier  unb 
ftbener  cffenlliiher  ©arten, Efthiämebji  fltnannt,  ein 
anbertr  erftredt  ftdi  ju  beiben  weiten  btä  Berfe  (ber 

fejien.  »übanfiet«)  am  Gnbe  btr  StraBt  l'leitef^ei, 
ntib  im  3iinern  ber  Stabt  fernt  eine  itrefte  jtn;a6t 

bcn  ©arten,  3ieiiaurantä,  Gaf^ä  unb  Si-irtäleralen 

für  baä  2!tre|nüaen  beä  'f?ublifumä.  Gnblidi  befiet 
S.  and)  eine  eifenbaltifle  ITüneratauelle  mit  probii 
forif(6eri8abetinrid)tun3,  bie  wäbrenb  beä  Sommträ 
(tarf  befuebt  in.  3“  ben  Umaebunjen  ber  Stabt  ae: 
lieren  baä  äSalbditn  i'en  2)aniaffa  unb  bie  ©ärien 

X'en  iiereftrcH,  am  Gnbe  ber  »Ghaufffe«;  weiter  tnt-- 
fernt  in  maltrifiber  Xtaae  'lianleleimen,  mit  einem 
arciien  unb  ftbfntn  .(jc|pital,  einer  Stiftnna  btr 
äjürfien  ©bifa;  in  ncdi  weiterer  ©ntfemuna  bit 
beiben  BIffier  Xfehernifa  nnb  iflafferea,  bie  ehebtm 
in  einem  atfpen  iSalbe  laaen.  9luc6  bie  fcfifnen 

Sibliiffet  TOaacurellB,  üticacidicia,  Gclentina, 

^aidifam'  nnb  ipiifta  mit  ihren  ‘farfanlaaen  X'tr= 

bienen  Gnx’äbnuna.  23.  beRbt  äWti  aroRe,  bnrib  eint 
©ürielbahn  perbunbene  23ahnl)6fe,  einen  im  S. 

b'fSbilarcte),  an  ber  Sübbabn,  wtldbe23.  mit  ©iur= 
aewe  nnb  lenjeitäberEcnaumitbentnrrifchenGifens 
bahnen  in  2<erbinbuna  febt,  unb  einen  an  ber  3!crb: 

’   feite  (Straße  Xeracx'ifebt  i,  an  bet  rnmäniiehen 
I   23ahn,  welche  Rdi  unfern,  bei  23ufcweni,  in  einen 
bfllidien  (nad)  SiuRlanb  nnb  ©aliRen)  unb  einen 
wenlichen  3tJO;1  (»■>(6  Unaarn  i   iheilt. 

I   2tlä  ÜanbeäbauptRabt  ift  23.  Sib  btä  Gr;bifi6tf- 
;   E'timaä  pcn  Siumänien,  beä  Senatä  unb  ber 
,   Bammer,  fämmtlii6er  ÜBinifterien,  beä  flaffatienäj 
Iwfä,  tineä  Jtrctlhäfä  (mit  brei  Seftienen),  beä 

'Jtedmunaähefä  unb  aller  Gemralx'ttwaltnnaäbtbfr= 

ben  beä  Vanbeä.  2ln  cfientlieben  23ilbun'aä=  unb UnterrichtäanRalten  fmb  iwrlianben:  eftttUnis 

t'erRläi  (1804  aeatnnbet)  mit  Pier  gafultäten  ('f.3hi- 
Icfopbit  nnb  Siteratur,  matbcmatifdK  unb  plwRä 

falifche  ffiiffenfchafttn,  3»riäprubenj,  'Uiebiein), 
6   ©vmnarttn,  ein  erjbifdiöflichtä  Seminar,  eine 
hbhere  lliititärfdjule,  eint  hebere  Xechlerfdiule,  eine 
iiiermalfdmlt  für  Gtemenlarlehrer,  eine  lanbwirl; 

fdiaflliche  ilcbranftalt,  eine  Schule  für  2'rüden=  unb 
Strafienban,  eine  fianbelä:,  eine  Runfis  nnb  ©t- 
werbefdnile,  ein  äBnfiffenferpaterinm,  eine  2d)Ule  ber 
fdicnen  Sünfle,  30  Glementarfcbnlen  unb  faR  ebenfe. 

biete  ‘fjribatfdmlen,  auRer  ben  Schulen,  welche  bie 
!   X’erfd'iebenen9ietiaicnäatmtinfchafitn  nech  btfcnberä 
unterhalten.  Eie  Sehne  btr  Rf-eblbabenben  xwtl; 
enben  ihre  23itbnna  aeix'ehnlich  auf  auäwSrtiaen  Uni= 
perfitäten,  mein  in  Jranfreich.  ÜRit  ber  Uniperfitat 
perbunben  ift  eine  effeniliche  3?iblietbef,  ein  2llter- 
tbnmämufeum  nnb  ein  naturliiftcrifdieä  fiabinet. 

Eie  3abl  ber  Ginwelmev  beläuft  fich  auf  23(.t,00o, 

X'en  benen  ftebenea  10O,0l.K)}ur  aviechifch=fathelifd'en 
flieliaien,  38,500  jum  rem.  Batbelkiämuä,  OOO'i 

511m  ' 'flreteftantiämnä  befennen;  (Xuben  jählt  man 21,fW0(mit  lOSi'naaeaen  unb  20Bapelten),  2trmc; 

nier  l.'iOO  (mit  einer  ftirche).  Eie  rem.  Batlieliftn, 
weide  eine Sircht  nnb  ein  flioftet  mit  'ITiäbd'tnicbule 
beftRen,  fmb  wie  bie  ipretenanten  (mit  2   fiirchtn) 

•.um  areRern  Xbeil  Eeutfehe.  ütnch  23efenner  ber  btr) 
fchiebenen  in  ctiuRlanb  perbreiteten  reliaicfen  Selten 
finben  fich  in  mein  alä  Bntfcher  eher  Sftifiller, 
(ewit  eine  Heine  21niabl  Xürfen,  bie  jtbech  feine 

•I'iefd'ee  in  23.  befiRen.  —   Eie  3nbuftrie  ift  nech 
ibtiüa  entwidelt  unb  befchränft  fich  auf  bie  Gtabliffe; 
ntentä  ;nr  .^erftelluna  ber  atwebnlichtn  23erbrau(hä; 
aeftcnftänbe:  l'üiblen,  23ätfereieit,  23raiiereien,  @aä; 

I   fabrifen,  3>e'3eleicn,  Seifen  nnb  fiiehterfabriftn, 
1   öieRereien,  Seilereien,  Etndertitn  tc.  Gin  atpRei' 
( Xbeil  ber  t^anbiperter  fmb  Eeutfehe  unb  Unaarn. 

(   Eer  bianbtl  baaeaen  ift  febr  lebhaft.  iB.  bilbet  baä 
I   Gtnlrnmfebrauäaebcbnter4(anbeläberbinbunatn,ib' 
(   wohl  im  Ifnrftenthnm  felbft,  wie  nach  6tnt  Jlnälanb, 

unb  bie  Ginfubr  frember  ‘Saaten,  namentlid)  ber 
ptrfdiebenften  Sutnäaeaenftänbt,  ift  febr  bebeulenb. 

EieSrünbuna  ber  Stabt  fehreibt  man  tinerfaaen; 

haften  'Berfönlichfeit,  bem  Schäfer  23ucur,  ju;  in 
ben  Ghrenifen  erfcheint  Re  alä  BrleaäplaR  feit  bem 

14.  3'>6rb.  ftiadiher  war  2?.  welleifernb  mit  Xtrab= 

Ibifcht  bie  ̂ lauptftabl  btr  Salachti.  3llä  1504  bet 
Ifioäpobar  'JJüchael  bbit  ber  ‘flforte  abftet,  warb  25. 
1505  na^  ber  Schlacht  bei  Balnaareni  »on  bem 

©reRweffir  SKobammtbä  III.,  Sinan  ißafcha ,   er: 
bbert,  ptl  abtr  fehen  imnächpcnSnhf  wiebtr  in  bie 
^»änbtllüchaelä.  3"'  17.3ahrh.,  unter  bem  Surften 

ÜUauh.  23anarab,  jählte  '23.  0000  Raufer  nno 
HX),fi0O  Ginw.  nnb  erhielt  manniafache  2*fifchcne: 
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niiislfii-  Riirn  J?onii.inliu  Branfoioan  i'trltiitt' 
10v)8  bie  3iffibtii',  rni  iergol'ifd't  befmitiu  iiadj  i*., ' 
bad  al'fr  imlev  bm®intii,iD(l(bt  bem  gnuallfamtii 

2cbe  bif(tä  Jürilfii  fdgtfti,  ffhr  litt,  fo  baß  ei  1713 ; 
nur  nc(h  50, (Ml  äSbllt.  1710  imirbr  bit  SUbt  I 

neu  1200  Sftbifru  imtfr  rtttin  fibevf.illru  tmb  gt- ' 
Vlimbevt.  1738u'urb(  ftt  ('uii  tinfrgrcßfu'Prft  btiim  | 
gtjiidjt.  ■’tm  30.  Cft.  177 1   firgten  bic  iliiififii  inilfv  i 
i'.  (Sfjtii  btii*.  übrr  bU  iürtrn,  roclcbe  iiifclgt  ba=l 
i'cii  bi(  SJidbaii  uiib  ?SaIa*ti  räimim  imiBtrii  iinb 

et«  biirdi  beit  i\riebeiidd?liiB  »'om  16.  JiiiU  1774 

biefe  Cänbtt  uiib  ö,  äuriiderbiflteii.  Unter  '.'lleranber  i 
Vll'tiUiiti  (1774 — fit  lourbe  ö.  »eieutlitb  l'erfdjc;  | 

nevt,  aber  lO.'Jlob.  1789  neu  ben  Ce«trreiditni  unter  [ 
bein  4Jriu;en  jriebridi  .jefiab  Mit  £ad;)tn:  Sebnrg 
eingencminen  nnb  erft  im  grieben  vem  4.  Slug.  I 

1791  ivieber  bcraulgegeben.  'Uerfdiiebcneb  l'iifcie:  j 

fd<id,  roie  (?rbbeben't  i793  iinb  1802),  'Ueft  (1794), ; generbbrünfie  (1804),  Ueberfduveinimmgen  (18051 

iinb  18()6),  ipiünbcrnng  burib  bie  Jnireiuc.,  traf  in  ‘ ben  näd'ften  ;\abren  bit  Stabt,  bie  1807,  alJ  fie  bie 

iliufjen  unter ’l'iilerabcu'itid)  befeßteu,  fajl  i'tri'bet ' 
mar.  51m  28.  l'tai  1812  marb  hier  ber  gritbe  jii«:  | 

i*en  Siufilanb  unb  ber  'Pferte  gelddcfien,  bmd)  ben 
leblere  gan;  lOüarabien  nnb  ein  iCrittbeil  ber  i 

5,'iclban  mit  ben  geftungen  (Sljctfdiim,  3tfjerman, ' 

'8enber,;jbmail  unb  Silia,3ufammen  468oC..'iiIem. ; 
{ 8.50  C'.yi . ),  an  SRiifdanb  abtrat,  fo  bap  bis  jiim  , 
‘Dariier  grieben  vom  30.  ä'tai  l^C  ber  '(Srntb  bie  ’ 
iDrenäe  beibev  Sicidje  in  Ourova  bilbetc.  1812| 

luütbete  bic  ?l)eft  neu  neuem  in  'i>.  nnb  ra[jte  binnen  ' 
6   ®ocben  TO,<Xi(l  'Uerfsueu  bin.  1828  mürbe  SB., 
i'cit  ben  tKuijeu  be'ebt  nnb  bnrdj  ben  griebcu  neu  ̂ 
blbrianoV'el  1829  mit  jitmlidier  Uuabbängigfeit  | 

neu  ber  'itfertc  bent  .^eSnebar  ber  55alad;ei '   übers  i geben.  Seitbem  beitann  baS  rabibe  JsJadJstljnm  ber 

sBei'cirerung  unb  bie  sBerftbenernng  ber  Stabt.  51m 
15.  3uli  1853  befeßte  baS  jnr  Ctfunatien  ber  ÜJfcI' 

bau  iiiib  'JOalaebei  befiimmte  rn|fi(d;e  .'^eer  ‘B.  cljut 
Sdnnertidilag,  jeg  aber  nad(  bem  Umfdin'nng  ber 
Sriegsereignine  an  ber  Senaii  aus  freien  Stiideu  i 

initber  ab.  fjjad)  bet  Stereinignng  ber  ®aladiei  nnb  | 

'Dielban  jum  giirftentbnm  dininänieu  inutbe  Ö.  i 
1861  3ur  aieftbenss  nnb  'Jiegitrungsbauvtftabt  cr= : 

beben,  sügt.  Sul;cr,  ©efdiithte  bcS  tranSalt'inis ' 
jd;en  TacienS  ('®icn  1782);  sBerinben,  Hucu- 
reaci,  ctude  liistonque  cn  lanuue  roumaiiic  (in 

ber  »Uevista  Ituinanac  1861);  Diarfillac,  Guide  | 
•la  Voyageur  b   llucareat;  grnub3eScn,  Diction-  ! 

iinr  topografic  ai  atatiatic  al  Romaniec  (BuFareft 

l.'>72);  .gfambert,  Itinerairo  de  rOrient,  Bb.  1   j 
Cllar.  18731.  | 

9utc|)^ila,  im  bllterlbnm  Stabt  iit  India  intra| 
(iangoin,  am  inefilidieu  Ufer  beS  $nbabve*  (lebt 
Xlfdjeliint),  mürbe  neu  illeraubet  b.tHr.  nad>  feinem 

bafelbft  erfeebtenen  Sieg  übet  ben  ‘ßereS  ijegrünbel ' 
nnb  feinem  in  ber  Sebladjt  gefallenen  Ätreitreb  ’ 
t.'BuFevb'ileS)  3U  (Sbren  benannt;  jeßt  Sfdiasj 
lälpur  am  redttcu  'giußufer.  Unterfnduingen  über 
Sage  nnb  Scblaebterbnung  beiber  blrmeenngl.  (5uu  = 
ningltam,  Andent  geograpliy  of  IndLi,  Bb.  1 
(Venb.  187 1). 

9nfc|)(iiol)  (griedj.,  »$tierFef.'fa),  baS  nieU  | 
gefeierte  iUefc  ülleranberS  b.  @r.,  baS  er  als 

.'Fnabe  gebänbigt.  (SS  mar  neu  tbeffalifdier  3mbt 
mtb  nsn  BbiInniFsS  um  13  aber  16  Talente  (ea.  i 

2ii,0(X)  Tbtr.)  gefanft.  (iS  fam  im  inbifiben  gelbs 

3ug  «m;  'JUeranber  nannte  natb  ilmi  eine  am  .fujs 
bafves  erbaute  Stabt  SButebbala. 

Bnf^ara  (Bnebara),  f.  Botbara. 
Sntoirn,  ein  rSuberiftbeS  .6iivtennolf,  melcbeS  in 

ben  niijngänglicben  diieberungen  bes  mittleren 

fUilbella'S  baiifle  nnb  aller  ftaatlicben  Crbming 
fncttenb,  9ia«b;üge  in  bie  benaebbarten  (Segenben 
Hulernalim.  Tie  iliömer  liatteu  feil  ber  Seribnabme 

dlegnntenS  mieber^clt  mit  iliueu  gu  fämnfeu.  (Suers 
gifdre  Stattbalter,  mit  5lnibinS  OaffiuS  (gefl.  175 
n.  Obr.),  smangeu  biefelbeu  mebl  ;ur  Untennerfimg, 

unter  fd'inädierer'üennaltnng  aber  unbmäbrenb  ber 
'ibronfäm|.'fe  maihteir  fie  fidi  aufs  neue  biircb  Diaub 
nnb  Dicrb  bemertbar.  Turdt  THcfletian  (f.  b.) 

mürben  He  fafl  nernidjtet  nnb  »erben  feitbem  niebt 
mebr  ermahnt. 

Sufolifdi  (gried'.),  >birtemn5pig«,  auf  baS.fiirs 
tenleben  bejüglid).  sBufolifdte  ’fScefie,  ̂ 'irieiG 
biditnng,  bie  anS  ben  fieilifd>=gried).  gvirteugefängen 
enifianbene,  in  ber  Diitte  gmiftben  bem  Trama  nnb 
btmOvns  fitb  baltenbe  TidUungsart,  melebe  neetifebe 

(Seniälbe  ber  uatürlitben  Sitteneiufalt  btS  Stabte 

unb  i'anblebeuS,  ber  (Smv'rtubnngen  reiner  «iaturs 
menfdieii  barftellt  (meitereS  f.  Jbnll).  Bufeliler, 

.S)irtenbid)ter;söufcliaSninS,  .^irtengefang,  .ftirs 
tenlitb. 

Sufot#  (dJeubufem),  Stabt  nnb  Slmtsüb  im 
©rsftbergegtbum  D!ed  leitburg ;   Sebmeriu,  ncrbbftlicb 
ncH  Kieuiar,  in  fruditbarer  ©egeitb,  6   Äilem.  neu 
Saliljaif  entfernt,  mit  einer  .(Firdjt,  bereit  iburm 
auf  bem  Dieet  meitbin  fidjtbar  ifl,  unb  (leri)  1837 

(Siiim.;  befißt  feit  1306  Stabtred't. 
SuIdUiina,  bflerreicb.  .(jergegtbum,  früher  gum 

Seuigreitb  ©aligieu  gebbrig,  ucn  bem  eS  alS  ÄrttS 
Ogernemib  ben  fübcfiliebfieh  Tbeil  bilbete,  natb  her 

febigen  äterfaffung  ein  ftlbfiäiibigeS  fircnlanb  (f. 
flarte  »Ungarn  k.«),  grengt  nerblieb  au  ©aligieii, 

cfilid)  nnb  füblitbau  bit'Di'eiaau,  »eftlidf  an  Sieben; 

bürgen  nnb  Ungarn  ('Diarmaro'fd'er  ffemitat)  unb 
iimfafit  eindlreal  bcu  10,451  Oflilem.  1 189,s  O'l’i  ). 
Os  ift  ein  öebirgSlanb,  baS  im  S®.  vem  .ftanvt; 

gug  ber  Sarg-atben  buiebftrid'en  mirb  nnb  ben  ba  in 
inebrereu  tpavallelgügen  unb  gablreitben  'MnSlaufent 
nad)  dfC.  abfätll.  Ter  öebirgsgng,  meltber  ben 

Ggeremcfdi  bon  ber  Snegama  tr'emil,  bat  im  3aval 1658  Dieter  .fiebe;  liuts  an  ber  ©tfirib  i|t  ber 

1853  'Dieter  bebe  kalbe  Tgnmaten  ber  becbfie  DnuFt 

beS  t'anbeS.  dierblitb  bem  Seret^  nnb  efllid«  ben 
S'iftbnib  bilben  ben  Beben  berigentale  Sd'itbteu 
blauen  faubigen  DiergelS  nnb  SiliibiumS;  füblith 

babenerfdteint  überall  berSarl'albenfanbftein,  btfien 
bed'fie  diütfen  Äenglemetale  bilben,  unb  an  beffen 
giifi  ffctallenfalfe  nnb  Steinfalglager  erfdieinen; 

er  ifi  bnrdt  ©limmerfdjieferinfeln  an  ber  'Bifltib  ge; 
beben.  Eie  glüffe  ber  'B.  gebären  gum  ©ebiet  bes 
SdUbargen  DieerS  unb  niefeeu  unter  einauber  faft 

Varalltl  ben  'di®,  natb  SC.  Sit  finb  im  Semmer 
meifi  mafferarm;  im  grübling  nnb  nadt  ftarFen 
diegengüfftn  überütige«  ft  bänfig  ihre  Ufer  nnb 
rid'len  arge  Bermüflungtn  an.  Eie  ̂ aanftflüfie  rmb 

außer  bem  Enjefir,  ber,  in  ©aligitn  entfi-ringenb, 
bie  'B.  auf  ber  fcbmaleu  uerblid'en  ©reuge  beführt 
unb  bie  baug.'tfäd>lidi  bennnte  SOafferftrabe  bilbel, 

ber  'l'rntb,  ber,  ebenfalls  auS  ©aligien  Femnienb, 
bie  B.  unterfMlb  Snialbn  (me  ritb  ber  (.'geremeftb, 

ber  bie  löeftgrenge  beS  l'anbeS  bilbet,  mit  ihm  ber.- 
einigl)  betritt;  ferner  ber  Seretb,  bie  Suegama,  bie 
ddleibama  mit  ber  ddielbamilta,  bie  gelbfübrenbe 

'Biftriß  it.  a.,  meltbe  alle  in  ber  gebirgigen  ®efi; 
hälfte  beS  iaubeS  tntfvringen.  Seen  (tat  baS  2anb 

nid«;  einige  Teid't  liegen  gmifdjen  bem  ifirutb  nn» 
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btm  Jnitftr,  S   f   ima  iil  in  6tr  S.  üffnuö  imö 

(ticas  milocr  al^  in  @ali;i(n,  aivi-  ii'miKi'  nocti 
flrdiä  ;n  ntnnfii,  aa  bic  miultrt  ̂ abveätnnv'fiatur 
fnr  bae  tiffa  .^tlt.itnf,  aber  frcilid)  bfii  Siorbwiiu 

bfnaui,}(ifV<t(  iijmieii’ib  nur8,s'’(S.  bflvä.it,  U'äb= 
rfnb  bif|flb{  in  bfn  bä^fren  8anb( jibf ikn  bib 
btrabfinft.  Stuf  jirniik  unb  anballtnbe  ©inltr  foU 

^tn  ̂ jigf  anuititirficbt  Scnimtr;  nur  btr  .fxrbfi  bat 

<in(  flrmäBistt  Stmt'fvatur.  Eit  bur(bi(^iiittli(^c 
bPJtniit  btb  iäbrlitbtn  3Jitbtt|if)(a?ie  f^ncanft  jmi; 
f*tn  b8  nnb  M   l'tntim.  Jicrbiotfi  ift  bit  bt rrfdicnbt 
äßinbricbtun^.  Eit  glüfft  bilbtn  flroBt  nnb  »titt 

Ebältr,  ii'crin  alit  ncrbturcväifibtn  gtlbs  unb  ®at= 

ttnfi'üd'lc  iitbti^tn.  3"^br  babtn  nur  bit  gröptrtn 
®riinbbtni>tr  imb  btr  mit  £anbri<;tntbum  briirlt 
flltrub,  fctrit  bit  frtmbtn  3tiiritbltr  tint  btiftrt  St- 

U)irl(<baftun.T  btb  'Jcbtns  tinittfü^rt,  abtr  trcbbtin 
ift  btr  6rtra;i  lifb  Jlrftrbautb  tin  lofmtnbtr,  SHm  tr; 

flitbiftfttn  ifi  btr  Stbm  tn'ifditn  btin  ̂ 3mtb  nnb 

Enjtftr  (n'C  ’   a   bei  jitibuimttn  ültftrlanbtl  litiitn) 
nnb  im  cucsaiuatbai,  ivo  bit  tbtlfttn  Dbftfrüdjlt, 

au(i3'><f^r=“’'*>®bftrnntlcntn  in  ucriüiiliibtrSütt 

Btbtibtn;  20tinbtr.it,  nftm'obl  iinbtbtultnb,  n'l't 
ti  flt.itn  bit  l'iciban  ̂ in.  3n  btn  @tbir.ib.it,3tnbtn 
ti'adsjtn  nur  ftarlrftbl't.  §aftr  unb  @trfit;  ba.itgtn 

trijjt  man  ba[tlbft  grcftt  nnb  üftbigt  2l'itftn,  nut 
überbauet  ftStibtn  unb  S-albungtn  übtrall  braitvell 
gtbtibtn.  3"'  ftanjtn  btträgt  btr  ni(f)t  btnnfbart 

2?obtn  nur  2‘  ,   2'rbc.  btä  iStfamintartalb.  Eab 
flnlturlanb  jtrfSIlt  in  25  '15rc<.  91cftrlanb  (lubi-bii 
übtr  bit  .ftälftt  mit  2t!ai2  btfttllt  irirb,  btr  für  ‘/^ 
btr  ©tfammibti'öirmmg  bit  §auvtna^rung  ift), 

übtr  15  'fJrcr.  2Sit|tn  unb  @.'iiltn,  übtr  12  ̂ro’c. ftfttibtn  nnb  48  ftjrec.  2l>alb,  lutlibtr  bit  eftlid't 
.'nälflt  bid't  btbtcfl.  EitEnr(bfdmitt4trntf  btfttbt  in 

1,1SM),(XW  .^■'tftcl.  Sörntrfrncbt  (babun  30  ft.^rcc. 

2)laib,  25  )3rcc.  ̂ laftr,  19‘.'a  ')!rcc.  ftirggtn^  12‘/i 
"Urcc.  'Stijtn,  im  übrigtn  jbtibtfcni,  .nirtt  :c.); 
itnttr  in  6200  ajtftcl.  SülftnfrüAttn,  700,000 
Jjtttct.  flartoiftln,  23,IX)Ü  ̂ fttcl.  iKübtn,  auEtrbtm 

in  Äraut,  flltt,  IjtadiS  nnb  4'anf.  Etr  ®alb  bt; 
fttbt  im  glatblanb  and  Sanbbölitrn,  borju.'iin'tift 
iöutfctn  (babtr  btr  3Jamt  S.,  »'•Butbtnrealbc), 
and)  'Äbernbäumtn,  Rrltn  unb  fiinbtn;  im  mittitrn 
©fbirgt  aub  Eanntn,  im  bcbtni  anS  gi(bttn.  .^itr 

Icmmtn  loirflicbt  Uni'älbtr  X'tr,  namtntlicb  in  btr 
l'fäbt  bbii  Iftelbauifcb.ÄimbcIung,  mo  man  TOafttn 

brn  35— 40  iDItttr  bängt  ffftlägt.  gaft  bit  ̂älftt 
alltr  26albnngtn  gtbört  btr  ©tiftlidjftit  (Älcfttrn 
nnb  Stiftungm).  3«  ftJribattbalbnngtn  feblt 

Itibtr  jtbt  3(rt  bcn  'Stibirtidjaftung.  ^bgbtbitrt 
ftnb  in  titmlicbtr  3abt  borbanbtn,  rotrbtn  abtr  nur 

auf  btr  •f'trrfd'aft  Jiabaub  gtfebent;  aufttibtm  ibtr= 

btn  nc*  jäbrlid)  tin  paar  'iärtn  unb  gtgtn  100 

'Seift  trltgt.  Eit '2>itbjud)t,  für  btrtn  ölebti^tn 
bit  gfinftigfttn2<trb.iItiniitborbanbtnfinb,  batneeb 

iiitftt  bitibunfditnJibtrtbtütnebtbming.  ftltrbältnil-- 
inäftig  am  ftärffttn  ift  bit  3'b^l  bcn  ßcrubitü 
(1871: 224,424  3tüd)nnb  Sebaftn  (217,913  Stüd). 

btbttrt  U'trbtn  inbtfftn  jur  ®*lacbtimg  gticgtn; 
nut  ©rcBgrnnbbtRUet  balttn  SDJtrindjtrbtn  (btr 
ertrag  an  Seilt  btläiift  ftd)  auf  21,300  (5tr.)-  gür 

bit  '5ttrbtiud<t  (1871:  42,649  ®tüdä  btfttbt  baä 
@tftüt  bon  SRabaub.  Eantbtn  gab  tä  1871 : 133,385 
Sdjnjtint  unb  18,786  3kftf’- 

flügtlb  ift  anftbnlidi;  bit  giftbttti  bagtgtn  in 
ntiitttr  3«!  eintrednung  bitltr  Etiebt  auf 
tintii  ertrag  ben  bed-fttu^  li(Xl  3<^üctr.  bttab= 
gtfunftn.  iPitntuftedt  jäblt  man  übtr  27,000  mit 

cintin  ertrag  ben  mtbr  ale  23i»  Gir.  an  ̂»enig 
unb  ’Saeba,  ben  btm  btr  gritdi.  .ftultus  bitl  btr; 

brauebt.  Eft  gtfammtt  'St'rtb  bei  'Eicbftanbtb  bc; 
tnig  1871:  15,772,387  gl,,  bor  btb  Sifalbfribeb 

51,256,(XX)gt,  3't  '-Bfiuft  buf  ailinttalitugtbert 
bit  '8.  ju  btn  ibtnig  bfgünftigttu  Srenlänbtrn. 
Eit  2'trgibtrft  litgtn  im  fübibt|tlid)tn  SinftI:  fe 
bal  Giitnbtr<)Wtrf  in  ̂ afebtnn,  baä  JJubftrbtr.i; 

ibtrl  ut’4>Cjenta,bae  ntuttbingäaufgtgebtntSilbtr: 
btrgivftt  tu  Äirtibaba  unb  bab  Saljrotrf  ju  Ractbta 

(bti  eolla).  Eit  gtfammtt  'Utrgbaubrebufiien 
bttrugl871 : 148,329SitnttOtr.  Giftntrj,7582Gtr. 
Äubftrtrt,  30,000  Otr.  ®raunlebltn  nnb  übtr 
54,000  Gtr.  «ttiii;  unb  Subfalj:  bit  ̂ ütttiibrobut. 
tieu:  734  Gtr.  Subftt  unb  30,122  Gtr.  SReb;  una 

©ufttiftu.  ?lu(bmtbrtrt2RiutraIautllfn  gibttS,  j,  'i< 
bit  unibtit  3afobtnb  am  SBad;  9Jtgriftbera,  ivtldk 

alfalifdistrbigt«  ®t.ibln.'affer,  uiib  bit  bti  Eerna.- 
tbabra,  letldjt  fobltiifaurtä  Giftiubafftr  fübtt.  Eit 
3abl  btr  Ginibebntr  bttrug  Gnbt  1869:  513,404 

Jnbibibutn,  U'tltbt  ficb  btrDieligienuatb  intift  jiim 
grit(bif<b  :ni(btnnirtf n   Rultub  btftnutn;  aufttrbem 
finb  lO'/s  '4!rec.  btr  Gimeebner  lat.,  3'/»  ftircc. 
gtittb-  Äatbeliftn,  9V>  Iprec.  3ubtn  unb  2'  <   ftlrec. 

Gbangtlifcbt.  3m  3bür  1871  jäRltt  man  521^'76 
Gintb.,  ibficbt  in  4   etäbttn,  6   'Dlarltflrftn  nnb 
326  ESrftrn  ibel)ntn.  Etr  ftlatienalität  na*  btftcbt 

bit  aRtbrjabl  btr  'ötmebutt  im  lbtftli*tu  Ebtil 
auä  SRutbtntn  (41  iptec.),  im  eftli*tn  aus  iRHiiiä; 

neu  (ben  jtntn  Sele*n  genannt,  38  E*re..'); 
bantbtn  ftnb  8   HSroc.  Eeut|*t,  1   $rec,  'fSeltn, 
IV»  ftjrec.  aHagbartn,  9‘/i  'Crec.  3»l>t"<  i'fbt. 
'Krmtnitr  unb  leenigtr  als  Vt  ftJcec  S(*e*tii. 
Eie  Ei*tigftit  btr  üiebeireruug  ift  ftbr  uugltid; 

bit  2)!ilttl',iffer  bfträgt  49  ftJtrfontn  auf  1   ORilem. ; 

fte  erbebt  fid>  in  btr  'Btiirfebaubtmann|*aft  Sttttb 
auf  123,  unb  fällt  in  btr  Sejirr4bauV'tmannf*aft 
SimV'elung  auf  18.  Sltbnli*  luit  inöalititn  ftbltn 
in  btr  B.  btn  Eörfern  bit  gtfAIeiftntn.Gäuftrrtibtn. 
Etr  Jinmäne  ebtr  li!elbaun,'ala*t  ftebt  alS  nr; 
fvrüugli*  Gingeberntr  auf  btr  unttrfttn  «tuft  btr 
Äiiltur,  ift  faul  unb  abergläubif*,  äum  nnfttttn 
ftfbtn  unb  babtr  siir  8iebjn*t  mtbr  alS  jum  ütdei; 
bau  geneigt,  liebt  über  alltS  Brauntibtiu,  Eair, 

unb  ©efang,  ift  übrigen«  in  ftintm  2tnjug  rein; 
li*.  Etr  Diutbtne,  obf*cu  iii*t  minbtr  btm 
SrauntU'tin  (ugttban,  ift  bei  leeittm  fleiftigtr,  ba; 

gegen  au*  fflai'ijdier  unb  minbtr  rtinli*.  Etr 
jlrmtnitr,  grefittntbtil«  in  btn  Stäbten  ft*  auf; 
balttub,  ift  fbelulatiu  unb  binttrliftig,  lebt  f*mubig 

unb  tiu.gtjegtn,  übrigen«  ftinen  'JiatienalRttfii 
unb  0ebräu*tn  getrtn  unb  Mrmi(d)t  ft*  äufterft 
feiten  bur*  Ipeiratb  mit  anbtrtn  ftiatiencu.  Eit 

Etutf*en  5ti*nen  ft*  bur*  gltift  iiiib  Dtrbtilfam; 
feit  au«,  btf*äftigtn  fi*  qreftttntbtil«  mit  btm 
Jlderbau,  ftnb  aber  jum  Efttil  au*  'ißreftffteuiftfu, 
§oljbautr  jc.  Eie  2ibei>antr,  eine  1783  eingeiuaiu 
btrte  ruft.  ®tftt(enea  25(X)au3at)l),  ftnb  rulngt  uub 
rt*t(*afftut  IDltnfditu,  babti  arbeitfam  unbtbätig, 
betreiben  ben  Jldtrbau  unb  bit  Cbftbaum;u*t  uub 

ftnb  i'orjügli*  gfj*idt  im  Eti*c  uub  Ranalbau. 
roeftn  :c.  git  leben  ganj  getrtunt  een  btr  übrigen 
Ber'clfemng  unb  btiuebneu  brti  befeubert  Ecrfti : 

Älimcubjgeutana  9tlb.i  u.ftftittofa.  Eie3ubuftrit 
ift  faum  im  Gntfttbtn,  ftlbft  ba«  Ältingtieerbe  nidn 
in  au«rei*enbtr2Rengt  i'orbanbtn.  fiapitalunbTlr 

beitsrraftftnb  utrbältniSmäftig  tbtiitr,  bit'Bilbuug«- 
ftufe  btr  'Berocbntr  eine  geringe,  bit  ftommuuifa; 
tienen  ne*  ftbr  ungenügtitb.  21m  auSgebtljntefltn 
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rmb  bie  ■HramttU'tiiif'Kmurfifii  (120  au  btr  Sahl,  ■   'Jtii  bfr  Srite  bet  imifiii  ?<m’altiiiii\  fifl't  oif  f.  f. 
jäl'rliih  ca.  57,000  .Vflicl.  vrobucirfit  i;  Saiibcabcbcnbe  tu  0',cnic!iu;j ;   ifer  uuUrstovbiift 

bif  l*icil'iaufvfi(u  beefeu  iicthsüiftUi  beu  2?töavii  Hub;  ber  valiliid’f  l'laitiflral  mh  Ctcnicu-ib  uub 

bif  CiMtaithfuficbfi'ei  wirb  uidu  mebe  in  ber  frübevu  1   ö   i^c^irfäbauv'liuaunidiaftfuiOimim'ib,  Jfepmanu, 

'.’liiabfbmiu.i  btltUbfU.  ;Ju  bcrr5i|(uiiibuitiifuimmt  |   Hiiupplimi),  iHabaub,  Scrclb',  Suctawa,  Stprcibufc 
^satebenn  mit  otu  ba;u  itcbfriitcu  abammfru-cifcu ,   uub  'i?ia^ui|)V  Cbcrflc  öeriebtebeberbe  ifi  bab 
fiiitii  bcacblfujivcrtbcn  tHauji  ein.  fcavau  ftblicfU  .   Üaubea.ifritbt  ^u  ('ifvupiuib,  au  bab  fiel)  S8f}irtJ= 

iidi  biei^itcuiiuiiir  bbii  ftuvfcrblctb  uub  31'fibfurfer  I   ((miluc  reiben,  wie  au  bie  ,yinautlanbe?biretticu 

tu ’l.yb;brila  (VUiiieutbal  I.  'Muperbem  befteben  eine  bie  ÄameraU,  ilSirlfduiib  =   uub  .Wiläuiler,  bie 
'.’.t!a((biucu=  uub  eine  iBroujefabrit  tu  ('teruciviC,  uub  Sleueräuiter.  (?cü ,   Xeleitcavbeuinlt’er^ 
:>  iMlaibütteu,  bie  felbfl  bem  beimiftbeii  BebürTuib  lion  uub  tWerii^auvImauufdtafl  bat  bie  Jt.  ncd> 
uitbt  .teiiüiteit  (jäbrlieb  100,000  Sebod  rrbinärer  mit  Qalitieii  jiemeiu;  für  .f)aubel  uub  SVlfaiuirti 

JOaare);  ferner  eiui.te ’Baviermübleii  (Otabaub  imb  (rfiaft  wirft  bie  .^laubelÄ:  uub  ©ewerbet amnier  tu 
it-aifoübi,  tablreitbe  vrimitibe  'i>retter(5;ies  uub  .   titerucwil'.  .-(ur  3taatbeiuuabme  ber  i'icnardne 

'iialtmübieu.  'Ji’ieht  uiibebeiiteub  iü  eiiblid)  bie  jJbr=  |   trä.tl  bie  i*.  BJO,000  jvl-  in  crbeulliiteu  uub  auüer= 
buau-  uub  5affiaubcreituiiii  in  Suctawa.  ©iue  crbemlitbeu  3teuem  bei,  wbiwu  faft  bie  .btälfte 

•Budjbruiferei  tu  tStffUPWitf  ret'rafeutiit  bie  ßiinft:  i   ̂19  ffrcc.^  auf  bie  ©ruubüeuer  fällt;  bie  iiwireften 
aewerbe,  Ter  .viaubet,  bei  wefebem  befeuberä  i   Steuern  liefern  l ‘   s   'iUill.  JI.  i.i‘ertebniUitb(ieuer 
7uibeu  uub 'Jlrmenier  bei  heil  i;tt  finb,  erfuedt  fid>  iu  faji  31  '}3rbc.,  cal;  12  iprcc.,  labaf  20  Itrbc., 
elfter  l'iiiie  auf  bie  Jlubfubr  twu  Jicbbrebutteu,  Stembcl  uub  liareu  22  'fJrbc.  :c.1.  Tev  arcpleu- 

©etreibe,  5d)lad;lbieb,  ibäiite, 'IBcde,  ,öp|j,  'Bbtt: .   tbeiU  burd)  3lcueriufd>läjie  fuf)  bilbeube  t.'anbei-= 
atdic  :c.  .leben  im  örbftbaubcl  über  bie  ©reute,  wäb--  feubb,  ber  jur  'Beftreituitji  ber  Äefieu  bei  l'aubtajii, 
reiib  ber  Äleinbanbel  bie  Sabrifnteu.iuii(t  ber  weft=  i   cifeutlid-er  Jliiflalteu,  für  Strafieubau  :c.  beftimm.t 

lid’eu  .ttrbulänber  bcrmitlelt.  l'ebbafter  ©reiitberj  I   ift,  hat  eine  jährliibe  wirflicbe  ©iuuaijme  vcii  ca. 

lebr  fiubet  uad)  iteffarabieu  iiiia  ber '.Oiclbau  fi,iti.  Gi.i,i»0  RI.  .öauvtflabt  ift  (Sterucwil;«. 

'.Hudi  ber  Xraufitbaubel  ift  bebeuteub  uub  wirb  (ebr  Tie  5*.  .lebfrte  iirivrüui)li(b  tu  3iebenbürjien  uub 
be.iüufti.it  burdi  bie  ©ifeubabu,  weld'e  bai  üaub  tarn  1492  burdi  ©rbberun.i  Ubu  3eiteii  bei  .türiieu 

burd'id'ueibeluub£embei.i  überOteriibwitjuiitRafin  .   3tef'l;au  Vl.  au  bie  i'iblbäu.  Rm  Rabr  ITü'J  würbe 
uubCbefiaberbinbet. 'Jlufiecbembefiel'euüe20A4ilem. !   Re  bbii  beu  Jiufieii  erebert,  1774  wieber  lurüJ.iei 
•lebaute  Straften,  wcruiuer '   s   biefer  l’äu.ie  iHeitbi:  .icbeu,  bauii  im  iiämlicfieu  Rabr  iwu  Cefterreidi 
iiraBeu  fiub.  .Ru  beu  .irbfiereu  Crteu  werben  ftarf  militärifd)  befelo  uub  burdi  bie  Soubeutibu  bbm 

beiuibte  Ralirmärfte  ab.iebalteu,  ?ec  Staub  ber  12.  ?Jlai  1770  .nu  baifclbe  fbriulidi  ab.ietreteu.  Rn; 
.leiRiiieu  Jfultur  ift  im  all.iemeiiieu Ubd'  eiuielir  fbl.ie  beffeu  erhielt  bai  llanb  eine  eideue  Siilitär; 

.leriitiier.  älu  Bilbuiiiii;  uub  Uiiterriditiauftalteii :   abmiuifiratibu;  biefe  würbe  iebbdi  i.  'J!cb.  17ek4 
heftelieii  eine  .iriediiRRstbeolb.iiidie  l'ebrauflalt  liii  !   auf.iehbheu  uub  bie  4'.  mit  4'eihehaltun.i  ihrer  eUic-- 

i5terttcwi(s1, 2   Cberiimunaficu  (tfternowilt  uub  3u=  I   neu  laubfiäubifd'cu'21erfaffuu.i  unter  bie  2'erwaltuu.i 
ctawaf,  ein  UmerRmmufiiim  fdiabauRl,  eine  Rrie;  j   bei  Rbuiiireidw  ©alitieii  .leüellt.  Seit  1K49  hübet 
d'ifdvibrieiitalifdie  Cherrealfdiule.  Rür  beu  Jtblfi;  [   fieciubefbuberei  Ürciilaub  ber  cRerrei*.  jülbuard'ie. 

unterricht  Riib  7   .^auhtidmleu  uub  l.'iO'l.tfarrä  uub  ;   Ihil.  ».fieimatifuube  ber  4?.'  hl^ierubwih  1871 1; 
l'aubfdmieu  errichtet;  bcdi  heiueheu  faum  mehr  ali  '   .nauvtberid't  uuo  Slaiiftif  über  bai  .beertesthum 
20  4>rbC.  ber  fd'Ulvflid'ti.ieu  «iubet  beu  Unterricht,  ^   1*  1802— 7 1«,  heraui.ie.lchcn  iwu  ber  Bufewinaer 
Wbraui  Rdi  erflärt,  baR  twu  beu  iRefruteii  18.57  !   .^anbeli;  uub  ©ewerhefammer  tbaf.  18731. 

nicht  einmal  3   ■(SibC-  lefeu  tcuuleu.  ©iue  Vaubei;  j   Sufrontoit  (   .iriedu,  »Cd'feuichäbel*),  bem  3d'ä= 
l'ihlibthef  ift  au3ele.it  werben,  ©iiie  bfjeutlid'C  j   bei  ber  Cvferthiere  uadijehilbelc  'itertieruu.i  ber 
.biumauitätiauflait  hei'ieht  biwu  'läribawereiueu  ah; !   iUelbbeu. 
(lefehen  liuber  B.nief't.  Rm  all.iemeiuculäfit  bie  re.ie  I   Sulnf,  ajafeu;  uub  ?.brRabt  heu  Raire,  auf 

ihäti.ifeit  für  itilbun.i,  weldw  feit  ber  Jlhtreuuuu.l '   einer  'JUliufel,  hat  ein  Rbllamt,  eine  1840  errichteie 
bei  h'.uibei  hbu  ©alitieu  erUMd't  ift,  bie  allmählUhe  Steiuwarte,  ciueu  'Batar,  eilt  Rrrenhaui,  ein 
'Befeiti.iuiui  vieler  aiiäunel  uub  ©ehred'eii  erwarten,  ä.ihi't.  lUiifeum,  eine  von  IReheiucb  2tli  1.822  aiu 
Ru  tirchiieher  .'jiuficht  .lehereii  bie  remifcheii,  |   .lele.ite,  chebem  berühmte  jtrueferei,  ciueu  1‘ahnhef 
.iriechiid'eu  uub  anneuifd.eu  Jtathbliten  t   iu  43  1   imb  2i',iXlO  Giuw. 

3eelier,ierflatibueu  terflreui  1   unter  bie  hetreijeiibeu  Sulhiform  1   lat.'l,  twiehelfermiji. 
©rthiithümer  in  hember.i,  bie  ©vau.ielifcheii  unter  1   ISulböb  (.lat. I,  twiehelarti.i,  fiwlli.i. 

beu  Suherinteubemeu  in  Semher.i.  'Jliir  bic  .iries '   Hnllitis,  f.  v.  w.  Rwiebel;  iiulbi!lu»,iBrut;wiebtl; 
chifd' ;   erientalifcheu  (fhriüeu  h.theu  ein  ei.ieiiei  HiilhmubiT.  fluelleutwiehel. 

i'iblhum  tu  ©terubWih,  bai  12  refauate,  einen  Sttlt  c.iricch.'i,  üiath,  iliathiverfammtim.i;  9?u 
Sätularflerui  veu  uabetu  400  Jiehfeu  uub  3   BaR;  1   lärd>,  2i,uhihbrfiehcv;  Buleuteribu,  3iathhaui. 

liaiiertleiter  mit  30— 4o  U.libudwu  umfafet.  ‘.'ieuer;  8ulgar  iBblaar  i,  alle  .^auV'tftabt  bei  Bul.ia; 
lidi  ift  baifelhe  tm«  ©rthiithum  erhehen  werben,  renreiihi  in  Jtfieu,  bereu  uuhef.iunter  Urfvruu.i 

bem  auch  bie  erienlal.  ©riedieu  veu  ralmatieii  |   veu  tatarifcheu  ©hreuifteu  in  baä  hechfie  2tllecthum 

uutcrflelli  fiub.  l'Raä  bie  Berfaffuu.1  hetrifft,  fe  1   verle.it  wirb,  femmt  in  ruff.  Obreuifeu  tuerft  1304» 
befleht  ber  2aubta.i  ber  B.  aiii  28  tOcit.ilieberu,  |ver,  ebwehl  .lewiR  ift,  baR  Re  fd'bu  im  10.  Rabtb. 
u.ämlich:  .rui  bem  .iriechifchsbrieutaliteheu  Bifchef :   heRaiib.  ?ie  nur  weui.i  umfau.ireiche  Stabt  he; 

l   ÜJietrevelitaul  veu  ©teruewib,  9   ‘.'IKiecrbueteu  ber  I   bauviele  ihren  Riubm  auch  ue.l)  ua.h  ber  (frebermi;! 
.IteRen  ©runbbefiber,  2   'Jlb.ieerbneteu  ber  Vaubei-. !   burdi  bie  l’.'ieu.ieleu;  alS  aber  bie  t^hane  ihre  iReR; 
hauvtfiabt,  2   ber  .faanbeli;  uub  ©ewerbetammer,  beut  uadi  Sarai  verle.iteu,  .icrieth  biefelbe  allmählich 

3   ber  Stähle;  uub  Rubiifiricerle  uub  12  Jlb.ieerbne;  j   in  Berfall,  uuo  bie  ctterwirruiiäcu,  welche  in  ber 
leu  ber  Vaub.iemeiiibeu.  Ru  bai  .'p.riiä  ber  Jth.ieerb;  ©elbeueu  .'Jerbe  auibracbeu,  bei  bcueit  bie  Stabt 

ueieu  bei  ;Reid;iraihi  feubei  bie  B.  9   2.i{il.3iieber,  j   uiwutbcrlich  aii3  ber  .^aub  eiueä  RürReu  in  bie  bei 
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aii!>frn  übtr.vna,  tni,v»  in  'Sfit'iitiMm.T  tnit  fen 

Miifi.Kn  ehifälleii  etv  JJoii'.ii5i'cl>'j*fii',5iJib(utfr iicii  mtbr  ;ii  iljrmi  Siiiftit  bfi.  Xdi  Sdilaii 

erlitt  •?.  itnrih  Xattterlait,  iivlcber  tb  am  iSitO«  Itfj 
U.  ̂ abr6.  5erficitc.  Jept  iü  bai'cit  ititr  iiccli  bal 
Xerj  Peiiiari'U- b.)  mit  bmtlmttmtRuiiteu  übrij, 

Sie  IKcJ  i'C»  Zerrütt  unterl'ititit  untrijot, 
8ulg«t  (4*iilaart!5),  :Jfw.3fnij  ((5H.it=i 

itinei,  rttfi.  Äirditm'rf'riititellfi'  imb  .^rüiiblither 

SmiKr  ber  jirinftifd'ett  Si’vad'f,  del'-'  1‘15  aut  j ber  3niel  rfcrfit,  befUibete  feit  1742  l'fbvämtfr 
tu  Janitta  mtb  bann  in  ftcbatii  in  IRafebcitieit,  auf  j 

bfiu'i'fra  ’lltbcl,  fcii'it  in  slcnnantincbfl.  17G8| 
titnt  ISrji'ifd'cf  i-bti  (Ibevicn  trnannt,  fifbelte  er  j 
nacb  tinijVn  Clabrett  itach  'l-ettrjbur.i  über,  um  nit 
itnv  littrarijd'er  Xbäti.affit  nt  nnbineit,  itiib  narb  : 

bert  It4.i6.  3n  'i'cfib  viflfeiti-iev  Äenntnifte  ftbvieb  ; 
fr  in  alt^riediifd;«-  Srratbe  b'cbrbfnbfr  ber  b'c.iit , 

(   b'eifn  ITt'iCI,  berTOftbarlmrit  (2*<neb.  IbWäl  ititb  ] 
IMmfif  (_iOicn  ItiOjl  uub  überlebte  im  2luftra.i  bet  ] 
Raiierin  Satbarina  II.  baj  ruffifibe  Öefebbuch  iiti 

•iifit-nietbifdie.  SRil.  ätreteb,  Hiojjmpliie  <lc 
rarchevi'tjue  U.  (?ltbeit  IbOO. 

Sulgorirn  (iSulitatet),  ein  ;ur  eurcbäiUbfn 

ii'trfei  {jeberiiie-J  battb,  melcbeä  im  >t.  biir*  bie Xenan  Mn  bet  ISalaebai  ititbiUicIbau,  im  £.  bitreb 

betfllalfan  voniKuinelieit  unb  l'iafcbcnieu  itetrenni, 

int  C.  teilt  Stbtvarjtn  Iffictr  beffült,  im  'Ji.  tbit 
Serbien  bearemt  ititb  (f.  .Ratte  >üiutnänien 
unb  bie  7   Saubfel'at?:  Sulttdia,  üiiiftidiuf,  li'arna,  1 

iitrneit,  JSibbin ,   Sefia  unb  •.'!i(d'  mit  einem  Jlreal ' 
teil  09,710  CRiietn.  (1200  C'AI!  )   nitifa(tt,  Xie 
tnrfifd'e  'Oentaltutii^  feitut  iiibeffen  ben  Äellertit 
uattien  i'.  nidit,  fcitbent  fain  bie  .ifitannten  ieejitle 
alb  iittta  JMIaiet  (»Senautretint' I   jufaimiieii. 
rie  .Rüite  itrimit  mit  ben  Savi  .'(ali  iHIra  unb 
15tnineb  am  inarfirleflen  in  bae  Sdntarie  iReer  ter. 

Xab  banb  ift  ;um  ibeil  .tebir.ti.t,  nim  Xbeil  eben, 
unb  ntavrtnb  beibe jyermen  berCberflädie  in  drepciii 

■-'.'lase  auäiteV'ränt,  itieitcbl  bie  Irbeite,  mtmeitilidi 

iteim  man  bie  U'ellenfi'rmiii  itebebenen  t'anbi'lridie 
mit  einredmet,  an  ülitäbcbnuitsi  bab  iSeriilanb  über; 
ttieeit.  Sen  bet  reitaii  bib  ;u  ben  lebten  ülbbäitsien 

beä  Saltan  firti  eriiredenb,  teretiiiert  lie  fiii  nadi  i'i. 
aUmäblidi.inbem  bier  biel'brber.if  beb  Salfan  titelit 
unb  nifbr  au  bie  Xeitait  berantrelen,  fe  baß  tulebt 
;itiid;en  Strem  unb  OSebitiK  nur  ein  dfaiiin 
teil  eini.ten  iReilen  übri.i  bleibt,  Xie  ISbeite  Ite.tt 
aber  ui4t  int  Jütcait  ber  X ettati,  ienbern  bilbet  ein 

Slateau,  beiieit  miniere  ibflie  inebrere  buneert 
beträ.tt.  Sieb  faft  allettlbalbeit  b.irt  bib  an  kn 

Strem  bfrantiebenb,  ftür;t  eb  tu  biefem  fibreff  ab. 

Xie  Oriiiibla.ie  beb  'f'laleatt’b  bileet  eine  Haltfteiii= 
platte,  bie  aber  feiten  tu  iaete  nein  unb  faft  überall 

tnit  einer  fiarfen  Vetteitfd>idn  überbedt  ift.  Xie  teilt 
t^ebir.te  berabfemmenben,  ber  leitait  titiUepeiiben 
S.idn  unb  Slüfie  iebneiben  in  biefc  tief  ein  unb 

bilbeit  tiim  Xbeil  weite  ibaljiriiitbe,  tteld'eben  i(n; 

iammenbauit  ber  'fälaleaittlädie  unlerbred'eit.  tiit  i 
Seminer  unb  .'bcrbft  itaiierarm,  itadijen  Heine  Öe-  • 
itäfier  im  jjrftbjabr  tnfcl.te  ber  Sdnteefdnitelte  be=  1 
beutenb  an  unb  übericbitemmen  ihre  Ufer.  Tie, 

tebeulenbneii  biefer  Tenaiittiilüffe  fmb  X;ibrina,  | 

C.tuft,  Stil,  „läfta,  lOib,  Cfma,  4lautra  unb  teilt. ' SSäbrenb  im  ivrübfemmer  bie  iltalabb.titjte,  wie 

bie  15benc  int  frifibenen  Örnit  V'ranjeit,  erfdieiiit  im 

Stätfemmer  unb  .'jerbü  baj  türab  liitb  ba-3  taub  bet 
Sätmtf  teil  ber  Ijeiüen  .3inli-  unb  äüi.inUfeitnc  wie 
terfen.tt,  unb  erft  it.id;  bcmtSiiUritt  ton  diejeiiijiiijen 
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brid'teinc  neueSfjtelatien  bertcr,  aber  nur  iimburdi 

bie  bfitiniifitbe  rauhe  'Ji'iltcrun.i  feiert  wieber  fle= 

beinnit  51t  werben.  ,\ut  •Jietttnbe’r  unb  Tteeiuber  fi'nb bie  über  bie  tettenfd'idn  biittielienben  f   uiütlefen  iCejie 
drimbleb,  ititb  es  ift  bie  Jtemmuiiifatieii  juweilcn 
danj  ituterbtbLbeit.  tirft  ber  nreft  mad)t  bie  i!Oe.te 
wieber  dbitdbar;  aber  itit,3e.i[blet  beb  oft  tiefen 
Sdineefalli  unb  ber  lattiteti  Tauer  beb  äfinlerb  ift 
Serfehr  inittelä  Sdilitteii  weitid  debtäud)lidi,  'lOettn 
bie  Teiiait  fidi  mit  hinreid'ftib  fiarrem  (Sis  bebedi, 
wab  itibeB  tiiibt  in  jebetn  ̂ abr  ber  fball  ift,  fo  ent; 
widelt  fidi  twifibe it  beut  buldariftheii  unb  ttalaeliifd'en 
Ufer  ein  fehr  lebhafter  Setfehr,  ber  auBerbem  dar 
nicht  ilattfinbet,  tSine  fidenthümlichf,  twifdeii  «ee; 
fülle  unb  Strem  lifdenbe  öedeitb  bilbet  bie  Tc; 

britbfdiaif.  b.l,  beten  gunbament  ebenialU  eine 

.Ralffieinplatte  bilbet,  über  beraber  eine  1   bib'2'.nieter 
bide  .'Jiimuefchidt  lifdt.  3nt  2i.  berfeltfu  erbebeit 
fidi  bie  Sette  teit  l'iatfdntt  (470  ilieler),  bie  Sefd'= 

Tepe  (»fünf  Suppen  - ,   '2Ö4  i'feter )   uub  ber  Saba; 
badh  ('2äO  iSeter  hecb);  bie  mittlere  mtb  fiiblidie 
fRcdicn  bietet  mit  ihrem  welleniermideu  Terrain 
ben  iHnWid  eiitee  .^üdfllanbeä  bar,  bab  üdi  nidu 
über  50 bib  100  Sieter  über  ben  Spiedel  beä  Strent.j 
unb  ber  See  erhebt.  Ta  eä  in  ber  Tcbriibfcha  an 

ber  ni-thiden  4'fwSffeiititd  fehlt,  fo  eidiiet  fie  fidi 
wenid  juin  r'lderbau,  wie  aiidi  bie  Scrciferuiid  eine 
fehr  büiine  ift.  'Jiirdcnbi  ift  ein  Saum  ober  Siraiich 
•,u  fehen.  Tie  datue  weite  buldatifd'e  tibeue  t-cm 
Sdiwarten  Siek  bie  ii-ibbiti  dOtattet  iiieift  nur 
Siehjitdit,  unb  ber  dieidilhum  ber  Sei'clferuiid  bf; 
ruht  uitdleidi  mehr  auf  ben  .ijerben  ale  auf  gelb; 
beüh.  t^rft  in  oer  iteueflen  ̂ tit  bereitet  fich  in  biefer 

Seiiehititd  ein  Umfchwiiud  t'br.  Tie  Serdredioit 
Sitldarienä  ;eidt  tiefe  Thaleiiifenrunden  uub  Jteifel. 

.';en.'cr;uheben'  ift  nameutlid)  ber  tiefe  Jlialdruitb 
pon  Sefia,  ber,  pi'.i  bet  Irafanepferte  bie  gun  Saft 
Pen  Scfiarfef  reid'enb,  bei  einer  Pändenerftreduiid 

peil  beinahe  OiJ  Silent.,  7— l.'i  .Silent  in  ber  Sreite 
mifit.  Ter  für  S.  in  Setraeht  feimncnbc  Tbeü  be.J 
Salfan  ftteieht  rwifeheu  ber  Thaleinfeiituud  een 

I   Sofia  unb  beiii  Sd'war,eu  Sieer  in  ber  iliichimid 
peil  S2  nach  C.  hin,  niib  jwar  litdt  ber  hechfie  iheO 

beäKlben,0frt5hebfd!aiSaltan,5wiiihen  ben  Ciiellen 

ber  ganlra  unb  ber  (ibene  pen  'fibllippepel,  wo  bie 
hl'd'ften  Spipfti  bis  fu  2000  Sieter  aiifteidfit. 
Tiefer  eidentlidie  Salfan,  welcher  mit  bem  .Sap 
Winineh  in»  Sieer  abf.rllt,  ift  mit  hed'fiämntidtn 
ii-älberu  bebedt,  fehr  weiiid  andfbaitt,  bünn  hepeO 

fert  unb  felw  uuwedfain'imb  ebe.  gufelde  ber 
fpärlidieit  Sewäfferuiid  bes  P'anbeä  ift  bie  Sede-- 
talion  Siifdariens  feinesipfdä  reich  uub  ftefu  ber 

ber  'Bal.idtei  bei  weitem  nadv  .'>auptec;eudnifff  ber 
Gbeiie  nub  Sternerfrüd'tf.  iOieipehl  nur  etwa  '   i 

beä  danjeii  511111  ■.’lderbau  deeidueteu  gladuiiraums 
aitdebaiit  ift,  fe  in  bed)  ber  t^rtrad  bei  ber  drefieit 
natürlidieii  tfrdiebidfeil  bes  Sebens  ein  fehr  ieid'er. 

•Jim  meinen  baut  man  'ieeijen,  ber  auch  titr  Jliisfithr 

fcmint,  wenider  diedden  unb  s’utunu  |   ‘.niaiä ),  am 
gufi  beä  Salfan  :liütf.rmeii  alä  Celfrud)i,  auBer; 

bem  Rrapp,  ‘iöaib  unb  anbere  |VarbepfIaii5eii  Sehr 
bebcitlenb  ift  bie  ’JJtebnflien  itiib  Jlu.jfuhr  an  Sieh, 
hefenberä  an  diinberit,  Sdiafeu  unb  Sferbeii.  Tie 

eiuheimifd'en  Diaifen  biefer  ih'cee  üub  Oein  unb 

nnatiiehnlidi.  Tie  'Jlitäbeiiie  an  Siineralieit  ift 
deriiid.  Jln  ber  Hüfte,  nameutlid!  bei  Siirjas,  be; 

fchäftidtn  fich  htinberte  pen  Sieitiden  mit  tüewin- luiiid  pen  Seejalt,  Salpeter  liefen  bie  lliitdedeitb 
pen  Jiaädrab.  iji.dentlidje  Serdwerfe  finb  itichl  in 
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®elriet;  aiidi  SleiiifoMeii  fdu-iiuii  tW  if^t  iicc^ 
iiicf;t  aiiiivfunbeu  itcrSfii  ui  J!ie  iiibuftrifll« 

■lliälijlffit  ber  Sm'cimci'  l'bfubt  in  bfr  !?abviraticn 
von  nri'bf"  bv^niifii  2ii(t;fn,  bif  ?ii  iSimjrflfibfni 
bifiim,  ttu'aä  l'(iim;anb,  bi(  abix  me()t cut(^  neu 
niidii'Srlb  fiiiüffübrifii  Söaiinm'ollficjf  btrhrSitiit 
U'ivb,  Ijanffntu  (Scii'tbtn,  (fibfiiai  iinb  ̂ albH'cUf; 
iifii  Stbifen,  ‘Jfpvid'i'n  I   bträl'int  f'nb  namfiiilicb  bie 
t'cn  t-iictiäibarfbi)  unb  IVbmua.ufii.  Tie b>iiib- 
titräl^idMflfii  finb  bfin  iiiebriiifn  j?nlliuju)tanb  bfi 
Uicitä  anaemtiim.  Jif  Rraiifii  fyimtfn  iiiib  irtbbii 
nnb  litffin  and;  für  bi(  'Biäinifr  i\rö&tmlbfilb  bit 

(sdjnfibfvarbtil.  lif  .Jiäuffr  fmb'  mtifi  (für  leicht 
ou?  Jjclj'aufjiffübrt. 

!Eif  'f  tiocbncr  btfifbm  übfm'it>ifnb  au?  stawfii, 
boeb  fmbm  fid)  »i'tfr  ibntn  amb  td>tf  lürftii,  frnirr 
in  btr  Ecbnibfdta  aniitfirbtUe  Ülrabrr  nnb  iftbrr; 

fefirn,  iatairn,  Ifcfatm,  ;'fnbtn,  .■Ji-vmifv,  Sfibtn, öriftbtn.  9Jad)  bm  nmtfien  cfficitllen  iflnaabrn 

bttruii  bif  ipti'clffntnjj  neu  '•{*.  l,(il7,41S 

Setlen,  ii’äbr'fnb  Sar  bifftlbt  nad?  bfii  9iaticnalU  | 
tältn  jn  faft  1   Vj  ®ill.  iMiiaavfn,  ‘   >   'Büll.  Cbiiia= ; 
iifii,  80— 100,000 iataren,  rO — Oii.OOO  ircbfrlffftn, 
00 — 70, OCX)  »llbanffm,  35 — 10,CKX)  :Kuiniinm, 

20— 25,ax» Siatimtr,  9- 10,000 'Jiniffn,  7—  8000 
<9rit(bcn,  4 — WXX)  Sfrbtn,  HXX)  Sfiitfibt,  500] 

Ülraber,  tinige  bnnbfrl  Rrtnibt  btvfibntt,  11-0511  nodi 

ftn-a  19,000"  IDiann  iBiilitür  fcmntfn,  fo  bajj  fnb 
fine  (Sfiammtbfi'ölfevnng  von  tlioa  2,200,0<X>  See= 
len  eraSbe.  ®ie  allgonein  bitridieiibf  Si-ratbe  iji 

baä  Iiirfifd-e,  Sioltäft-rad-f  bas  -iOilgavifd-e ;   baS 
<Sriedjif(be  in  banebrn  bif  «v-racbe  ber  gried-ifeben 
4fird)f .   Jüf  niufelmanifcbfii  iCerfer  erfebeinen 
reinlich,  sber  übe;  bie  cbrifilicben  Crlfcbaflen  fmbl 

bagsgen  belebt,  baben  neue  ipülien,  nnb  ber  Sanb=  j 
bau  loirb  in  bonfelben  rationeller  beliieben.  üllle 

tftbnifcbe  'ISrobiittion  lügt  i-iei  311  tofinfebfn  übrig. ; 
5Cie  figentlicben  sSnIgaren  finb  übrigens  tiidn 
auf  bie  oben  beseicbnelen  ©rengen  ber  it.  befcbrSnri, 

X'iflmobr  finben  fie  fidj  über  bie  gange  ‘iürfei 
verbreitet  nnb  bilben  namentlicb  füblidi  vom  ‘i*aU 
fan  in  Cflalbanien  bis  Bivabien  hinab  nnb  felbjt 

in  Siuinelien  gange  Stridie  ber  iBevbIfernng.  ®ie 
nörblicben  ünigaven  nnlerfcbeiben  ficb  von  ben  füb; 
lieben  burd;  ebarafteriftifdje  ^üge.  3tnt  haben 

anper  ihrem  X-ialefl,  ber  (ich  l'tarf  bem  rnffifdien 
nähert,  viel  mehr  JatarifdieS  in  ibreii  Sitten  beU 
bfbalten,  alS  bie  faft  gang  bellenifirten  ipnlgaren 
beS  Sübenä.  SOilb  inib  roln  fmb  fie  minber  gafi=  ̂  
frei  gegen  grembe,  unterivürfiger  gegen  ben  ,fierrn 

nnb  fv-reeben  mit  gtofeer  Ädntelligf'cil,  iväbrenb  bie Si-radje  bfrfüblicbenS!}nIgaren,  tlatr  mit  ferbifeben 
nnbgriecbifcbfnlüenbnngen  gemifdit,  einen  fanftem, 
barmonifdien  Slang  bat.  3lne  von  btt  Stratce  aus 
feiten  nditbaren,  gleich  ben  .füllen  ber  SSilben  ver: 

ftedten  Jicrfer  fSelo'S)  bebnen  ficb  längs  einer' 
2C-iefe  ober  am  fRanb  eines  SatbS  ans  nnb  btfleben 

aus  4—5  bureb  ©raSvläht  getrennten  .fiöfen,  bie, 
von  einer  biden  .biede  umfdilcifen,  ivie  ,lnfelu  im 
grünen  2Seer  trfdieinen.  lie  Jütten  aus  l'3eiben= 
gefledn  gleid-tn  grofttn  Sorben,  finb  in  bie  Gtbe 
«ingejenft  unb  mit  einem  fonifebtn  ®acb  von 

Stroh  ober  über  tinanber  geivorfentn  'i'amngiutigen 
iiebeJt.  .Piier haben  alleöanStbiert,  ßühntr,  Sdjafe, 
Sd'V.'fine,  Cctifen  unb  Haferbe,  ihre  befonbere  30ob= 
nung,  unb  inmitten  aller  beiuohnl  btr  bnlgarifdie 

S'aiier  eine  ärmliche  .(jülle,  bie  ibm  gngleidi  alS 
Beller,  Äonifammei,  Büche  nnb  Sd-Uiframmer , 

bient,  'l'ian  fd-läft  an  ber  Grbe  auf  Sellen,  biej 

um  ben  .f-erb,  b.  h.  um  ein  runbeä  2ocb,  ausges breitet  fnio. 

0ef*id'te.  Jlie  früheften  lltivohnet  Sutgarienv 

ivaren  bie  'iUefier,  nadi  beiien  baS  banb  gur  3f>t  ber 
I   römifeben  .^errfebaft  Untermöfia  (Mocsi.a  inferior) 
;   bieg.  'JJaebbem  bie'Biöfier  in  benffiirren  btrSicIfer: 
tvanberimg  baS  bvgantinifdie  iBticb  bureb  «trtifgügt 
bennrubigt  batten,  ivurben  fit  im  7.  Jiahrh.  von  ben 

'IMilgaren  übtm-nnben,  einem  arialifcben  'Jicmaben; 

Volt,  ivtlcbes  auf  ben  iBegen  ber  .biunnen  in  bie  X'o-- 
nanläiiber  einbrad)  unb  von  ben  benad-barlen  Sla= 
ivenflämmen  Svracbe  unb  Sitte  angenommen  hatte. 

TU  i'nlgaren  mad-ten,  nad-beni  fie  auch  ber  ,^ert= 
fdiaft  ber  '.'Ivaren  an  ber  nnlern  '?onau  ein  Gnoe 
gemadjt,  ben  griednfeben  Saifem  viel  gu  febafien, 
uölhigten  fogat  ben  Saifer  Sonftantiu  IV.  gur  j^h; 

Inng  eines  jäbrliehen  'ivibuts,  ivuroeu  aber  762  vrn 
Äonflanlin  v.  SovronvmoS  ivieoerholi  gefcblageii, 
unb  als  814  btr  41.  Chan  Srum  bis  vor  bie  l'lauern 

von  Sonftantinov-el  gerüJt  ivar  nnb  bas  £ano 
aufs  greulicbfle  verheerte,  erlitt  er  biirdi  ben  flaiier 
2f  0   V.,  ben  Jlrmenier,  eine  blutige  füitberlage;  Brum 

felbft  fiel  nnb  sie  Groberungen  ber  'S.  gingen  babuteb 
ivieber  verloren.  Ginige  3f>t  nachher  ivurbe  btr 
Glian  -BegoriS  ober  4’orls  bureb  feine  auS  griecbifcher 
©efangenfebaft  gnrüdgefehrlt  Schivefler  für  bas 
Gbriftenthum  geivonnen  (nm  8643;  tf  l'tß  von  Born 

flanlinohel  cbriftlidie  llriefter  fommtn  nnb  enig-fin.t 
unler  bem  Warnen  illiichatl  sie  Saufe.  Gin  hluffianb 
ber  heibnifeben  ©rofeen  ivnrbe  blutig  gebämvft  uiib 

nach  längeren  Streiiigfeiien  gtvifdieu  ben  ‘Värften, 
btfonbers  WifolauS  I.  unb  ben  grieebiid-en^-atriard-ea 

"llholiuS  nnb  fSgualins  ivurbe  870  bie  bnlgarifcbe 
Sirebe  mit  ber  griechifd-en  vereinigt  nnb  unter  ben 

'ISalriarcbtn  von  j?onflanlino|.'el  ge ftellt.  Der  nifiifcbe 
©rofifürft  SivjätoSlaiv  machte  fub  968,  von  bem 

Saifer  Wireg-horoS  herbeigernfen,  ginn  iienn  von 
iö.,  ivnrbe  aber  febon  972  burd)  ben  griecti 
fd)en  ftaiftr  3obann  igimisceS  vertrieben.  3>'|blilf 
bavon  mupten  ficb  bit  3?.,  befonberS  nach  ben  Biieber; 

lagen,  bie  fte  bureb  Saifer  -ßaniius  II.,  ben  »äJuO 
garentöbter«,  triilien,  1018  ben  -Bvgantintm  nnter- 
iverfeii,  bodi  lauerten  fie  ftetS  auf  ©elegenheit  gum 

-llhfall,  um  fo  mehr,  als  fie  von  ber  bvganlini: 
fdien  Wtgierimg  ftbr  hart  behanbtit  ivurben.  ?1IS 

oaber  ber  Saifer  ÜIngtlnS  1185  —   95  ben 

'8.  ihre  .fherbtn  gur  41epreitnng  feiner  .Cioffefte  roeg; 
treiben  litp,  brach  unter  givei  .biäug-tlingen,  'f-eler 
unb  hlfan,  ein  Tlufftanb  anS,  ivelcber  bie  Bänber  an 

bet  untern ronan  mit  l'lntvergiefeenunbjierivflfmn.t 
erfüllte.  Stach  bem  Sob  jener  be iben  trat  ihr  jüngerer 

iPniber  Joannes  an  bie  Sg-ihe  ber  -Siilgaren,  erhielt 
von  Jnnoceng  III.  ben  SönigSlitel  unb  einen  lateini- 
feben  Grgbifeboi  nnb  tvntot  ber  ©rünbtr  eines  neuen 

bulgariftbnvala^ifcben  Ävnigreicbs,  ivtlcbes  frtiltd- 
flele  Sämg-fe  mit  ben  beiiactibarten  Sölfeni  gu  be; 
fieben  hatte.  Jn  Gnbe  bes  13.  3ahrh.  jianb  8.  eine 

Jeitlanc)  unler  ber  ̂ errfcba|t  bei  Xatartn,  litt  viel 

burd)  bie  Ungarn,  unb  13(5  itntenvarf  ficb  3>’<0i 
'SiSman  bem  nnaufhaltfam  vorbringeiibtn  türfifeben 
(Sultan  Wiirab  I.,  verfud)te  givar  im  SUertin  mit  bei: 
Serben  einen  TInfilanb,  ivnrbe  aber  mit  ben  legiteren 
auf  bem  Tlmfelftlb,  bemSofoivo,  1389  gefcblagen  uns 

1391  gefangen,  ivoraiif  '8.  türlifdie  iproi'iiig  blieb 
unb  als  foldje  ftlir  in  Sierfall  gtricib. 

X)ie  bnlgarifcbe nSolonien  iii58effarabien 

eniftanben  feit  bem  ̂ rieben  Von  ülbrianog-el  1829,  als 
fiel)  mtbrere  taufenb  biihgarifdit  ffamilien,  bie9tad-e 

bei  'Xürfen  fürebtenb  im  faft  tntvölferttn  4,'ubfchat 
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(füblic^m  yfffaraHfnliitfbfrUfBtnimOiU'ifcIieitbtii; '   faiiiif  Sifibf  DCii  Jafercn  baä  gdiineloit  ['ffcrjilf.  Gr 
'iSntlb,  Cfv  ?oiuii,  tfui  Tv.ii,iiiän\rU  litib  brin  See  ftiivb  al*  äSivtlidier  SlMtlr,ilb  13.  Sevt.  1859  .nif 
,8iitlfll'un  JlJeit'.iiifclciiieii  .^rüiibeten,  b^aitvlfil ;   feinem  ®iit  searlcn).r  bei  ®orpat.  ö.  ii'jr  deivaiibt, 
iMtb  Scl.ivnb  (f.  b.)  am  ̂ ‘'ll’nfd'fee,  meltl'e  Siabt,  immer  fdilamerticr,  mifiei  nnb  bielfeitiji  (lebilbet. 
inic  ber  flri'ine  Xbeil  ber  Sclmiien,  bereu  iPei'blfenmä  ’K-ic  Dielen ^Hdiern  berl'iieratnr  er  feine ültifmerffam: 
fid)  1.S50  anf  ca,  85,5li0  flbvfe  belief,  bnrc^  beii  feit  iileidijeiti^  rniDanbte,  erfiebl  man  anb  ber  '.Hn?; 

X'arifer  f^rieben  Den  1856  an  bie  üHdlban  tani  Ser  iiabe  feiner  »Öefammelien  Schriften«  i   '^eterbb. 
fd'iDere  Snicf,  ber  auf  ben  iPnlaaven  unter  ber  türfi-- .   182?,  vetnifeb  i9arfd;an  1828;  bentfd)  Dcn  Clbefev, 
fd'enS'errid'aft  lafiet,  bat  in  neuerer  3eit  naticnaleb  I   2ei(.'j.  1828, -1  ®be  ),  SiiiBlanb  eerbanft  ihm  bab 

'i'eU'nBtiein  nnb  Sehnincht  nadi  l'efreiimii  erivecft '   erfte  branialifcbe  •Jafebenbneb  in  mffifd^cr  Svratfee, 
unb  felbft  eiir,elne  'Xnflebnim.ien  fleaen  tfirfifcbe  eie  »iKiiffifcbe  ibalia«,  leelc^e  feit  1825  Diele  3alir; 
■Bafcha'b  berbeidefiibrl.  iMud}  bie  tirehlidceii  S’erl'ält; '   däiDV  erlebte  nnb  Crivalnclteb  neben  Sremsem  nnb 
niffe  führten  jti  nnnni.'jfatben  Streili^feiten,  infelfte '   Uebeefebtem  enthält.  iSerthDoller  finb  feine  »Gr= 
bereit  bie  Spfctle  ben  3?nldaren,  melche  mit  '.Infchlnfi  j   innenm.ien  anä  Svanien«  (benifch  Den  ClbefcD, 
an  ben  ipa;'fl  nnb  bie  remifd'e  Jiinhe  brehien,  1870  i   S'Cterjb.  1823),  bie  in  vifanter  'K-eife  Grlebteb  nnb 

einen  eijiieu ')!atriard'en  cjeiDähne.  iB.;l.  2trcte2, |   Rin,iivtesf  anä'feinent  Jlnfentball  in  Spanien  mit= 
La  lluliearic  aaeiemie  ot  moderne  (^‘Uetereb.  1856);  ‘   theiieii.  Stielen  i'eifall  faiiben  and)  feine  »Öemälbe 

.piiferbin.L  ©efchichle  ber  Serben  nnb ‘Snhiaren  beä  Xürfenfeieitä  im  ijabr  1828«  (bentfdi  Den  CU 

(auä  bem  ainffifthen,  Üanpen  13.'i6 — 64,  2S8be.);  befep,  ')?etereb.  1828)  nnb  fein  nieralifeh: fatirifcher 
»23.,  feine  üttitfidiiuivL  feine  3iatnt=  nnb  Änllntr.  Sicman  »3iDan  äSnifhiiiin«  (baf.  1829;  bentfd'  een 

verhältniffe«  (in  »llnfere  23b.  2,  l’eipj.  18583; '   Clbefep,  ’)3eterib.  18.'!0',  4   23ee.).  .^ieran  reihte  fich Sar.  ©ee.pravhifchiethneipvapbifd'e  Sfii;en  Den  nl#  eine  f^ertfebnitip  beefelben  »iCetet  3>DanoiDitfch« 

(3Jiittheilun,ten  ber  Öeedrapbifchen  ©ejellldiaft  ju  (’Xteteieb.  1.830;  bentfeh  Den  Sierf,  Seiej.  1834, 
SC'ien  1869);  Äanip,  3ieife  in  Sübierbien  unb  3   23be.).  Sab  ®erf  »Anliippc  Ihaddcevitrh,  ou 

9ierbbuUiarien  :c.  iin  1864  ̂ SBien  1863); ;   riiermite  nisse.  Tableau  des  inu.urs  russes  au 
Jf.  S.  )ienmann,  Sie  Seifer  beb  liiblidien  SRns: '   19.  sibdc«  ('),te(erbb.  1828,  3   SSbe.l  iD.tr  mir  eine 
lanb  in  ihrer  .widjichtlichen  GntieiJelnn.i  j_2.  31nfl., .   •Rüdnberfeltnn.i  nnb  .vle.ientlid'e  Umarbeitnmi  ber 
i'eipj.  1855);  Sument,  Los  Hulgarcs  (2.  iltnfl.,  ?nm  »Sierbifd’en  üfrtbiD«  jiehiiriäen  »Sttlelliflenj-- 

Star.  1873).  _   I   blätter*,  leevin  23.  benbamalb  in  Sranfreidi  Diel  .pe-' 

Snlgärin,  S^'abbänä  (labbel  S-enebifie«i  lefenen  »L'hermite  do  Paris«  in  rnlfificirter  öeftalt 
iD i t f ch),  niff.  Sctjriftfieller  nnb  Jenrnalifl,  deb.  1789  ]   feinem nerbif(hen'|tnblifum Der.^eführt hatte.  Später 
im  ©euDernement  'i'iiitbf,  erhielt  feine  Gr;ie[;nn.i  erfchienen  Den  23.  nodi  brei  nnbebeuteiibe  bifferifd'e 
int  Ifabettenferpäi  tu  '^elerbbnrii,  trat  I8<35in  babiSHemane  nnb  bab  29erf  »Slnfjlanb  in  hiftetifcher, 
0arbe;Ulanenre)iiement  ®repfnr|4  Äbiiftaniin  nnb  |   ftatiftifd'er,  iieearaphifeher  nnb  literarifcher  .^»iiD 

machte  mit  beinfelben  ben  ;<elb;it.i  '363“'  Äranfreid)  fidit«  (Seterbb.  1837,  4   'l’be.;  bentfeh  3'bn  Sr.tcfel, 
hib  1807  nnb  ben  cteipen  Schireben  bib  1809  mit. , ‘Jü^a  1839  —   41,  3   2*ce,3,  iDbcin  nur  fiatifiifel'e 
3m  3ahr  1810  perliefe  er,  fich  iunicfäefet't  feheno, :   i>talerialien  nnb  urfnnblid’e '.dlienilnde  miljietheilt 
ben  rnffifchen  Jtrie.tbbienfl  nnb  sin.i  nach  29arfcf'au,  ■   leerben;  enblid)  feine  »lUemeiren-.  (   Itelersb.  1846 — 
rro  er  in  bie  beim  fran;ffiichen  .fieev  errichtete  pch  1850,  6   23be.;  bentfeh  pmi  Sieinihal  nnb  Giemen;, 

uifche  lleiven  eintrat  nnb  in  berfelben"bie  fpanifdien  Sena  1858—  61,  6   Sbe.),  ireldie  eine  anfchanliche 
nnb  italienifcheii  JelbjAje  Den  1810  nnb  1811,  bie  Schilberniii;  ber  3nftänbe  ’ftelenä  ;nr  3fit  beä  Uiu 
3nDafton  9fapeleenä  I.  in  ainplanb  1812,  fewie  ben .   lerdan.iä  ber  9iepnblif  entiDerfen, 

Srie.;  in  Seutfehjanb  unb  j^ranfreich  1813  nnb  1814  :   Sülgorib,  Semetrinb,  etriech.  Staat-lmann, 

mitmad'te.  3"  tspanien  befanden '■senemmen,  feilte  >vb.  1801  in  .'jDbra,  fehlte,  faunt  jnin  Siin.ilin.i 

er  erfeheffen  leerben,  alb  eine  fran;efiiehe  iKeiterr  j   heramiereift,  feinem  Sater  1812  in  bet 'Jlbmiiünra! 

fehtuabron  ihn  befreite.  Gbeiife  jierieth  er  1814  in  tien  ̂Dbra'b,  me  er  leährenb  beb  ̂reiheitbfampfb preuBifehe  öefandenfehaft,  leiiRte  aber  auch  hier  nach  eine  fehr  anfepfernbeShätic;feit  beioieb.  1831  nahm 

fur;er  3eit  feine  jteiheit  leieber  ;n  erlan.ieit  nnb  be;  er  theil  an  oem  Stnr;  jiape  b'3ftvia’b  nnb  leitete 
dab  fich  in  '.'iapefeenb  Jiauptanartier,  ber  ihm  ben  einige  ,8eil  bie  2'enealtitng  bet  Slarine.  2iad)  ber 
Oberbefehl  über  bie  pclnifchen  greifcharen  übertrug,  Itnfunft  beb  Sönigb  trat  er  iDeipen  eineb  23rucheb 

9iach  'Jlapcleonb  ,vall  ging  S.  nach  29arfch.iu  jnrücf,  ■   mit  ber  fRegentfchaft  aub  bet  StaalbDenDaltnng  nnb. 
IDO  er  al4  Schrififteller  in  polnifd'er  Sprache  anftral.  |   '.'fach  ber  SReDditlisn  Den  1813  Itfitglieb  beb  Senaib, 
Sei  ®elegenheit  eineb  Sefnehb  in  l.teterbbnrg(1819)  inarb  er  1848  unter  »nnarib  5incin;minifter,  trat 

fafite  er  ben  GntfchlUB,  für  immer  in  per  norbifchen  inbeß  1849  jurücf.  SC-ähtenb  beb  crientalifdien 
Oiefiben;  ;u  Derbleibcn,  eutfagte  mm  >gän;lid)  feiner  Sriegb  bilbete  er  ein  ffabinet  nnb  machte  alb  13fini. 
Ofatienälität  nnb  lieferte  in  rnfftfeher  Sprache  in ;   fter  beb  3nnent  bet  innern  llnotbnung  ein  Gnbe, 

öretfeh'  .8eitfchrift  'Ttrtifel,  bie  n<h  fllrid)  fehr  burdi ,   perfchnte  bie  ®roftmachte  nnb  bemirfte  bie  ’ltuf.- 
fchatfe,  fatitifche  ̂ nfpipmig  unb  fripcle  -fsaltuniT,  bebnng  ber  Cffnpatien.  9.'lit  ber  .Gofpetitif  in 

ipie  biireh  Serpilibmub  ber  ®erinnnng  niartirten.  |   Äenftift  geratben,  tefignirte  er  1857  nnb  trat  mm 

Seit  1823  gab  2*.  bab  »'Iferbifche  Slrchip«  heranb,  t   im  Senai  mehr  unb  mehr  ntb  .^aiipt  ber  Cppefiticu 
bab  anfangs  Qubfd'lieBlich  ber  ©eegraphie,  ®efchichtc  nnb  alb  Segnet  ber  baDtifchen  rDiinftie  betpor. 

unb  Statiftif  geiuibmet  war,  fpäter  aber  auch  hnnio: '   23eint  'ftubbruch  ber  ülepelulibn  Cftober  1862  rief 
lijlifdi  belleltiftifche  'i'eitrüge  brachte.  23.  erwarb  nd)  I   bab  2!clf  i0.  jitm  Siegenten  anb;  er  fiellte  fich  ffana' 
halb  ben  9iuf  eineb  herDerragenben  ©eifteb,  ebWbhl  rib  unb  Siufeb  ;nr  Seite  unb  ernannte  bomi  ein 

eb  feinen  Uüerfen  in  fernietler  23e;iehung  an  Ütbnin;  ÜJünifieriitnt.  "Tther  Jebrnar  1863  erhob  fid)  bie 
bung  unb  hinriebtlieh  beb  ®ehaltb  an  fittlid'em  ?lbel  23ergpartei  in  ber  SifatibnalDerfammlung,  Sfnbänger 
fehlte.  3't  ilerbinbung  mit  ©retfd)  begrünbete  er  Den  ®ripab  unb  Sanarib,  erflärte  fid)  immfriebei: 

1825  bie  ttbch  gegenwärtig  beflehenbe  »9icrbifdie  <   mit  ®.'  9Wäfiigung  unb  brachte  20.— 21.  Sehr, 
“l'iene«,  ein  pditifcheb  Xagebfatt,  für  bab  er  eine  bie  Gntpernng  eineb  iho'lä  ber  irnppen  wiber  ihn 
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ju  S'tjV-  R*  «'itR  ütti.v  .infd'lcii,  fc 
ii'idi  ®.  mit  Stiifcl  iiii»  blifb  bis  It^Jä  Sem  öjfeiit; 

lidteu  Vtbtn  fein  3»  bift'em  3sbr  imiibe  er  auf« 
neue  mit  ber  4)ilbung  eiiieä  Jf.ibinet^  beauitrajil, 
trat  iebcd)  fetir  halb  luieber  äurfirf,  ba  ber  Ssuifl 

fid)  »eigerte,  bie  fiammer  ;n  vertagen  ober  anfiu: 

Icfen. 'Jim  f).3an.  18(2  übernahm  'S.  abennala  bie 
iSilbung  eine*  'liüniflerimn*,  gab  aber  fdion  im  3uU 

ivegen  rifferenjen  über  bie  liC'jung  Serl'anricniragc 
feine  Gntlaffung.  2'ei  Sem  'jiiidtritt  feine*  *Jiad): 

fsigct*  Scligeergi*  trat  2?.  22.  gebr.  18T4  nodt- 
mal*  an  bie  si'ibc  eine*  neuen  fiabinet*  uns  über-- 
nabm  ba*  ®!inifletinm  be*  3n"sv>'.  tl*!-’  aber,  ba 

er  in  ber  Äammer  feine  'dJiebrheit  fiatle,  ftbsn 

28.'3Jiärf  feine  l^^ntlaffung  ein,  übernabm  inbeg,  al* 
Weber  religesrgi*  nsdt  ffommimsnrs*  e*  gelang, 
ein  auf  eincÄammermebrbeit  fid)  flübenbes  Äabinet 

511  bilben,  im  'i'iai  Sa*  Uliinifierinm  wieber  iinb 
lüfte  bie  fiammer  auf.  iß.  gilt  al*  ein*  ber  .fsäuvter 
ber  fvnflilutisnel|:fsnfervativen  CmRlisn. 

8ulgarifi|c  Stirattr.  lUit  bem  'Jtiiabrmf  'ßn I- 
garifd'  bejeidjnet  man  jnnä(bft  einen  ber  vier 
Zweige  ber  ftnniidten  (uralifcben)  itlaffe,  ber  alfs 
mit  biefer  bet  nürblidten  Jlbtbeilung  ser  turanifdien 

cvradtfamilic  angebürl  fbie  anberen  Zweige;  'ßers 
mild',  Ugriieb,  ifihnsifd'  1.  ?icfer  3iveig  nmfajit  bie 

‘JDisrSivinen  nnb  'aftberemiffen,  Seren  ä'äsbnfiiie  an 
ber  liiclga,  Iviveil  biefe  einen  norbjfnslidten  Vanf 
verfslgt,  nnb  nvd'  weiter  eben  gwifd'en  Viiid'nii 

'Jiswgvtsb  nnb  fiafan  liegen.  ‘Kie  neben  ben  Äinnen 
bieibnen  näd'flverivanbienlinlienber'ßvfalbafmvnie 
entbebren,  fo  finben  wir  siefelbe  amb  hier  niibt  in 

allen  rialelien;  sagegen  ifl  .Ctinneigniig  mm  ßvlv- 

fvntbeliümn*  |f.  b.)  allgemein’,  l'ereit*  vor  lOO^ab; ren  warb  ba*  ifd'eremiffifd'e  mil  einer  l'Srammalit 

in  rnffifd'er  Spvaebe  bebaebt;  nenerlidvbat.b).  (5.  vsn 

beröabelentjbic  beibenlfd'eremilfifd'en  Tialelle  mil 

einanber  verglid'tn  f   ,'^eitfduifl  fiir.tlnnse  Se*  ‘JDlsr: 
genlanbes',  2?b.  4,  lesl2j  l^lrammatiten  baben  wir 
vsn  (taftren  u'peiringfsr*  I84.Ü  1   nnb  i'üiebemann  1   die; 

X'al  b'<4r  1;  'Jinffabe,  b^intelne*  belreffenb,  vsn  3sb. 
'ßubeitj  (in  einer  nngarifd'en  .■^eitid'ri fl  1,  s;r  äbnlidi 
and)  Sa*  fUlsrbwiniid'e  bebanSelte.  (^benfs  waren  für 

ba*'i>isrswinifd'e.v.t'.vsnbert'lab.'leini(«,geiifd<vül 

inr  sie  finnbe  6e*'J)isrgenlanse*-,  2>s.2,  ISWlnnb 

'4i;iebemann{»bl'’mnir*'''  de  rAp.i<lt-micd'*St.  Peters- 
ijourg  IX.  f),  l8(>ü  I   tbälig.  —   'ßsn  Ser  'Kslga  lsgen 
im  7.  3sbrb.  .*>srben  biefes  Slammä  an*  nnb  ge; 
rietben  fsgleid)  am  ?sn  nnb  injevr  unler  ava; 
rifdje  Cberberrfdiaft.  ©aiij  äbnlitb  fd'einen  fie,  al* 
fit  um  63Ü  Weiler  weftlid)  an  Sie  rsnan  riuften, 
wenn  e*  ibnen  amb  gelang,  in  biefer  Öegenb  an  bie 

Stelle  be*  anlifen  '.liamen*  '•'l'lbfien«  beit  nsd;  jel'l 
gcllensen  •l’nlgarifd'e*  dieidt  511  feben,  binnen 
eint*  3bbtbnnbevt*  in  ber  äiiaife  ber  vsn  ibnen  vsr; 
gcfntibenen  Slawen  verfcbivtinben  511  fein;  Senn 
wenn  um  8CO  bie  .öeibenbelehrer  fivrill  nnb  'ilietbs; 

bis*  babnrd)  ben'srraglen,  saft  fte  Siefem  ;'ßnlga- 
riftben  Dieidj«  bit'ßibel  !c.  in  ber  Vanbeefvrad'e  mil; 
tbeillen,  fs  warb  nnter  ßnlgarifd;  id'sn  oamal* 

nid't*  anbeve*  verflansen,  al*  Sa*  ivegen  feiner  -Jter; 

breitung  t"iber  bie  flawifcben  Slamnie  al*  beilige 
Svraebe  fsgen.  ».ftirdienflawifdi«,  ba*  bi*  bettle 

ben  Slawen  be*  griediifd)en  diitii*  (.•liniien,  ißtil; 
garen,  SerbeiO  fiir*enfvrad'e  ift.  Siefc*  gerabc 
vsr  ber  Ülnfmift  jenev  Jlvsftel  in  ilüte  fiebense  nnb 

bttttbaiiä  flawifdiresenbe  dleid;  iimfaBte  auHct  bem 

Siibbsitattgebiel  (nsd'  jebt  -ßtilgarei«')  Uitgarn 
lintä  bet  Isnau,  Sitbenbürgcit  nnb  bic  ’K-alad'ti. 

riefe  Spratbt,  bie  aUertbrimlitbfie  nnb  fermen; 
reidjiie  ber  iämmtlidien  Slaivinen,  beigl  min  and) 

wsbl  'Xltbulgariftb.  2)aS  ßerlialiiti*  bet  Selbtt; 
lauter  511  iiiitiauteru  fiellt  fitb  iii  berielbeii  güniti; 
ger  al*  in  ben  llaffiftben  Svraiben  nnb  im  (Sstbi; 
fdten,  sbwsbl  im  entfebiebenften  dSegenfab  inm 

I   tbifdieii  iinb  faft  im  l^inllang  mit  bem  Sateiit  sie 
allen  rswellauter  hier  gaiij  geftbwiinben  ftna, 

!   andi  nnter  ben  Selbftlautern  bie  ben  'JUiiilauieiit 

j   nädiften  (1,  ul  bevsrjugt  iverben,  ja  amb  biefe  fibsn 

Rd)  ;ti  vertlnibligen  beginnen,  wa*  in  ber  ?!id'l- 
bnlbuitg  be*  'Biitlanier*  im  ?(ii*lant  feinen  Önin» 
bat.  jjt’iwv  ?’srliebe  für  1.  u   entfvricbt  bie  für  j.  v 
nnb  bie  ßegiinftigitng  be*  1   auf  fisflen  be*  r.  'li-a* 
e*  biirdi  jene  ‘Jiiditbnlbniig  an  a   einbÜBl,  bolt  e* 
eiiligermaBen  wieber  ein  bltteb  Gitlartnng  mantber 

Stunintlanle  in  gemifdite  ̂ tftblante.  Sjei  Jisfali*; 
mit*  aber  jlelll  fidi  nad)  Sem  allen  unter  ben  vier 
Sptadien  bier  al*  ber  am  ivenigiien  iirfvrüiiglicbe 
beraub,  wa*  ein;elne  altertlnnnlid'e  jlnge  niibt  au*; 

fd'liefit,  wie  3.  !ß.  eine  gewige  Veiditigfeit  ber  tisfal; 
veibiiibiingen  iju,iv;ov,  om,  fid'  ben  nad'fclgenbtn 

Siifjiren  anmpaffen.  riefe*  ‘Jlltbulgarifibe  bat  eine 
nid't  nnbebeülenbe  t'iieralnr,  bie  ältefie  nutet  aUm 
flawijd,'en,  von  Ser  fidi  wertbvsile  fsfitmtute  in 

.filsfiei'biblistbefeii  vsrfinben;  bie  aliejien  ̂ >anb; 
fdjriflen  ftammen  au*  bem  1 1.  ̂sbvb.  *lu  ben  wiib- 
ligften  T-ierfen  gebsren  bie  Slrbeiten  3vbanne*,  se* 

Granben  vsn  ßnlgarien  (lü.  3»Rrb.l,  ■?lnä3Ügt 
an*  3bbamie*  öbn'fsrrbsä*  nnb  eine  griedsi'ie 

Örammatif;  ferner  ber  'dismsraiisn  (Kormtsduja 
kiiiju),  eine  lleberfel'imgani  Sem  örieibifeben,  berrn 

JInfang  fsgar  nsd'  in*  II.  Jabrb.  gefeBi  wir»,  mu 
bie  eine  Santmlimg  aller  iKegeln  ber  Jjeiligen  unb 

M   inbenväler  enlbblt ,   u.  a.  ä'.Ufjenfd'aftlid'  bearbeitet 

wiirbe  bie  altbiilgarifibe  '.'.Himbait  vsn  3- 

brswäfi'  |■>ln5tiluti<lm■l",  'i’üieii  1822);  R.  2Rtf; 
j   Isfid'  f>V’antlel've-,  baf.  18jü  nnb  »Rsriiteiilebren I   baf.  18jii|;  vsn  21.  Sd'leid'er  (i'siin  181)24;  Seifien 
j   löianimatif,  ierte,  Ölsffar;  iSeim.  lS7(i)  ?a» 
; ’.iieiibulgarifd'e  enljlanb  trft  nadi  beni  Stur; 

'   be*  biilgarifd'en  dieieb*  (13U2).  'Jllle  angrenjenben 
.   Sviacben,  befsnber*  biewalaibifd'e  nnb  albanefiiib;, 

übten  serflsrenSen  Ginfliiii  auf  ba*  ■ßnigariid'e  an*, 
I   nnb  iiifslge  bavsn  erbiell  e*  allniäWid'  eineöeftali, 
1   in  weld'ei  man  faft  feine  Svnr  vsn  bem  Rbieni 
I   be*  beiligen  finrill  niebr  fiiibet.  'J'däbreitb  ba*  211t; 

]   biilgarijd'e  eine  'Jlbwanblitiig  ber  '.iisniina  in  siei 
j   .Sal'len,  einen  Singular  mit  fiebeii  fiafii*  bat,  weiii 

'   Sa*  ■dieiibiilgariid'e  gar  feine  ?efliiiatisn,  feine 
I   öiabalisiibeitsiingen,  feine  eigentlicbe  3iiRnitw- 

!   form  mebr  auf.  Giite  Viteratnr  be*  '.'ieiibiilgari'd>en 
j   in  erft  im  Gntileben  begriffen,  t^ablreiib  verbanben 
]   nnb  -ßslfblieber,  bie  itaeb  3i'bblt  nnb  Rsnii  ben 
I   ferbifdjeii  gleiiben,  unb  wsven  eine  Sammlung  Ü6 
I   in  t';elafsw*lv  *   »Sammlung  flawifd'et  Slslf*; 
■   lieber  aller  Slämme  mit  gegenüberftebenbet  lieber; 

feBiiiig''  (fSrag  l.wvd— 27, 3'ßbe.l  finbel.  Seit  l80tä, 
WS  Ssfrsni,  'i'ifdisf  von  tlüralfd'a,  ba»  erfte  bniga; 
rifdie  Gibaiinngsbiid'  beraiisgab,  eridiieiien  auBer- 
beiii  in  nenbnlgavif6ei  Sprade  meift  nur  religiffe 
nnb  einige  Glemeiilarwerre,  fämmtlid)  aiibnnin* 

gebriidt;  ferner  in  Siiwnia  bnrd)  Oie  »Hritish  und 
;   i.'rsiuu  Hilde  Soeitly«  1840  eine  bnlgartiibe  lieber 

'   felnmg  be*  ■.Ueiteii  aeftament*  nnb  feit  1844  bie 
r.'i!snat*fd)vijt  l'lnlologi*«.  Jer  ̂ vauptilapelrlav 
■   ser  Öeifteientwi'delitiig  fdieinl  Cseffa  ;ii  werben,  ws 

j   18i;i  -.'Iprilsw*  ;ä'iilgarifd'er  Hisrgenfieni«  ;ii  er 
I   fd'einen  begann,  läraiiimatifen  be*  dJenbiilgarifden 
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litietKit  Cl'iiiiafi  (1ä’>6'>,  iOfHi'liii  ( IJ'.IT,  in  rmTi;  | 
iiier  SV'nd'f)  uno  iS.  iKiii-ii  ( cmmria  in  (inv  j 

li(d>tr  Si-radit).  2*i)l.  ̂ »irecff,  BiMio^aphi.!  Ji' 
la  Utit-rature  bulgare  nn.'derne  ItiXi — 1870 

18721.  ’ 

Salirncn  (Scnlnnen,  StitcntJuf,  innj. 
liouiiop,  <n.il.  BinvUnc),  Ijiif.  (vflctf,  am  ftetfitcfii 
Slicl  ̂ fenfrtilfn  S.inm)  fiiifä  ;1ial'0>si(la  tttfitifli, 
wfnn  baä  gchif)  brim  2ßinö  feAOt,  ba«  vief  luib 
pcm  jitbfn  unb  ftfij  in  bfi;  22inb  tjalttn,  bamit 
biefer  bit  .pinifrflädjt  b(b  Stiiclb  bffitt  faüf,  n'tnn 
tt  in  tinfr  bmi  Stj  btb  StbijiB  unäunfti, ̂ tn  Oü*; 
mna  n>tf>t. 

8nlimff  ( Sn  Iiiniäfi#,ivif(b.),  »Cibifnbnnün:«, 
JrfBtianfbtit,  Srt&fifbfr. 
Bullmlna,  f.  2'2ur;(lfii6(br. 
Bull  iengl.),  i'ullc,  ctitr.  .lohn  Bull ,   btnlfch 

.(janb  dcb«,  ift  bif  bnmeiiriifi^f  iptrfcninfatim 

iti  tnali|'<i)fn  Jialicnali^araftfrj,  i'cn  Sirift  cbfr 
,\c['n  jlrbutbnct  jufrft  <ifbvaucbt,  in  flairifatnrfn 

aU  ftämmijitr,  bieridjrctijifi',  ttetS  jum  iioren  f(r= 

ti.vr  flerl  barsifitelll.  3"  Um,ianüm’ia<b«  btr 
(Siuilänbtr  bfbfulft  B.  eint  (SrväWnn.i  ober  ’aeiiBt: 

rnn;i,  beten  Uäibetlitbe '.pcinte  barin  lit,B,  baj  ne 
.K.ien  btn  .refnnben  ÜOleniibcni’etilanb  btrnC'bl.  iPe= 
icnbevb  bfirbtn  bie  ISnalanbcr  ben  Jrlänbern  nn= 
r.äbli.ie  Bull.s  auf,  unb  leblere  finb  in  ber  ibat  ftaif 

Ul  bitier  ?lrl  non  ‘Xtuiienm.im.  rotb  bavf  ein  (cldier 
Bull  nitbl  Plaue  Ennnnbeil  fein,  fonbtin  ntnp  ir,itno 

eine  n-iniiie  (Snltnfpit.ielei  ober  ionft  uneru'arlete, 

überrafibenbe  'E-enbuini  eiuliallen.  3?ci  ben  rebaiien 

über  bie  litlei'BUl  im  3omtner  18.al  maiblefiib  be= 
ionberä  ber  ebemali.ie  P'orbmabor  pcn  Snblin,  3iop- 
nolbb,  biirib  feine  unoeriileiiblitbtn  Bulla  bcmerfbar. 
J;iefe  Bulla  finb  eine  treiflicbe  ivunb.irubt  für  bai 
en.ilifcbe  Pnfifpiel  nnb  ben  ilioinan  nnb  in  (abO 
reiiben  Sannnlun.ren  jniannnen.vÜelU  Zie  iSinv 

länber  bebientn  n*  berfelbtn  .lern  jnr  iSnticbnlbi; 
,11111.1  für  ihre  ei.ientn  lOiinoerliibfeiten  nnb  Ibor- 

beiten.  2pll.  i.So.ieiPorlb,  tä.aaa*  on  IrisU  Bulla 

i'vonb.  18CW).  —   jn  ber  i'brfenipracbe  bebemel  B. 
aiiib  f.  P.  10.  .ftanfner. 

SuD,  Cie  i'ornemann,  .ifnitiiti,iliib  Cle= 
2?  11 1 1   .lenannl,  berübintei  2iioliiU'iitiiob,,ieb. .>.  .Jcbr. 

1810  jii  i'er.ien  in  '.ii'onoe.itn,  oerrielb  iriib;eiii,i  bie 
.iröple  9iei,init.l  uir  liinfif,  nainemliii.  unti  0*ei,ien-- 
fpieltn.  21Ü1 18  Jahren  be;o.i  er,  oent  Eillen  feinee 

•iiaterj  lufel.ic,  bie  llnioeffinrl  (fbiiniania,  um 
ibecloiie  in  fiubiren;  bort  erteile  feine  bereilb  tr= 
l.rn.ite  rterii.ireit  in  einem  jloiuert  iolebee  iSriraniien, 
bafi  er  ben  iSntiiblnfi  faSit,  fiel'  ,iam  ber  Siinft  in 
loiomen.  ür  lin.i  oaber  1820  na.1'  Haffel,  itm  fitb 

unter  Spe^rb  t'eilniiii  iveiler  anbiiibilben.  Cie  ffi^Ie 
Jlnfnabme,  bie  er  bei  lebterem  fanb,  niadne  ihn  irre 

an  fiib,  unb  bei  ber  vebbafti.ifeit  feineJ  lempera- 

iitentb  fapte  er  ben  üiiti*lnfi,  ber  ‘’iiiinf  .vinilidi  ju 
eiitfa.ien  iitio  bie  Oieibte  in  fiitoiren,  in  loelibeni 

Jioe.f  er  fiib  naib  Oiöuin.ien  be.iab.  seine  ÄttnfU 
liebe  liep  ihm  febeb  niebi  lanne  iHiibe;  naibbem  er 

.Ulf  einem  Sotiierl  in  'Siinben  loieber  iitm  Stannen 

.rlier  Jitbörer  .itfpieli  batte,  befd.lofi  er,  ftdi  fortan 
feinem  Jaleni  unb  feinem  iiiilen  Stern  in  überlafien. 
Jmol.ie  eineo  JiiellS  nntpte  er  ans  rentfiblanb 
flieben  nnb  tebrie  nadi  2!oripe,ien  lunul.  Jiadi  läiu 

,iercm  .tiifentbalt  in  feiner  '8aternabt,  ben  er  jn 
fleiftisieii  Stnbim  bennbte,  bnribreifie  er  1821  Staii-- 
binaoien,  .lin.i  pon  b.i  itacb  .läollanb  nnb  fant  eiiblidb 

ua.f)  ‘UarU  ,^ier  fab  er  halb  feine  iibioaibeii  ,9iilfe. 
mittel  etfdjörit,  ipiiroe  iejat  feiner  .^abe  nebfi  feiner 
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iSei.ie  beraubt  nnb  ipollle  in  feiner  bnlflofcn  Sape 

burd>  einen  Spnin.i  in  bie  Seine  feiiieni  l'eben  ein 
iSnbe  niadien.  Jnm  ®lüi  nahm  nrb  feiner  eine  ält= 
liibe  Same,  2<illeminoe  mit  2i,imen,  an  nnb  pfle.ite 

ihn  and)  ivulbrenb  einer  .lefäbrlidien  .<franfbeit,'in 
bie  er  oor  ,iluminer  nnb  '.Hitire,!!!!!;!  oerfaUeii  loar. 
Jm  grübliiiü  1833  ,ielanj  eb  ihm  enbliib,  ein  Äons 
lert  ;ii  reranfialten,  in  loeldjem  er  ftürinifdien  2?ei= 

fall  erntete  unb  luäleidj  eint  gute  (Sinnabmc  maebto. 
Sitfeb  eSreigniis,  perbiinben  mit  bem  .iroptii  Giiu 

brud,  loeld'en  llaiianini’b  Spiel  auf  ihn  inaibte,  bils 
bete  bit  Ärifis  feinee  ?ebtne.  i'iit  Untcritübun.i 
oerfebtn.  bnid.io,i  er  bie  Sdnoei}  iinb  Jtalien,  bes 

fmbte  1833  bie  fraiijofifeben  'Ijropiniialfiäbte,  fpielte 
1836  in  Gnglaiio,  scbottlanb  unb  Jrlanb,  überall 

mit  .luperoibentliiben  2*eifall,  iiiib  niad;te  bann  in 
Sedleitiin.i  beb  2iioIonceUiüen  Äellerniann  eine  iHeife 

nach  Jiujianb,  ̂ m  Jahr  1810  fpielte  er  in  'Jiorb= 
bentfcblaitb,  log  firfi  bann  auf  iioei  Jahre  nadt  3!ors 
loegen  auf  feinönt  iii  EalftranO  auf  oer  JnfelCfierö 

iiirttJ  unb  iiing  1811  n,nh  'Jliiterira,  oon  mo  er 
1817,  naibbein  er  porber  noch  in  '3liiier  .leioefen,  nach 
‘i'arie  lurücffebrie.  1818  begab  er  ficb  noch  einmal 
in  ieine  2>aterftabt,  nnb  grünoete  bort  auf  feine 

Äoften  ein  Oiationaltbeater.  -.ifachbem  er  1851  ipicber 
in  ,Gaiiibiirg  unb  anberen  gropeit  Stabten  Stiitfihs 
lanbe  geipielt,  begab  er  ficbanfange  1855  abermal« 

nad.  •Jlmcrila,  ipo  er  poii  nenein  bebentmbe  Smitiiicn 
envarb,  bie  er  aber  burd.  nngliidlid'e  Wiibercifpetiu 
lationtn  loieber  einbuBte,  Gr  febrte  iioar  1.S57  nad> 

Gitropa  inrüif,  mad.le  aber  in  ber  Jolge  iiod.  loiebtrs 

holte  Äoniertreifen  in  i’lineritat  fo  iiii  E-interl869 — 
1870  in  NalifontieiiJ  2i.  fpielt  fall  nur  eigene 
.Äompofitiouen,  loelcbe  ihm  allein  öelegenbeit  geben, 
feine  füitftlerifcbe  Jnbioibnalitäl  in  entfalten,  obs 
f,hon  fie  fonft  nach  Sonn  unb  Jnbalt  oon  geringer 

2'cbtutiiiig  finb.  Sie  por;nglicbften  berfelben  finb: 
Allegro  mae&toso  uitb  Aiiagi»  canUtiile;  Norges 

Fjel.ie;  l‘„Iacca  gncrrier.a;  Adagio  rcligioso;  Vari,a- 
zioui  tli  bravura,  mit  btlU  2:ogelmf;  Canlaliile  dolo- 
ro.ao  e   Kondo  giocoso;  (Jrau  Concerto,  mit  ber  Hebers 

fcfnifl  »iSrinnernng  au  'förag.;  Largo  poaato  o 
liondo  eapriccioso.  mit  ber  Iteberfchrifl  •®rnji  an 

bie  Seme«.  25ntlä  anfierorbentlidie«  ®eigerlalent  iit 
über  allen  Jmeifel  erbaben;  feine  Spieltpeife  ift  nad; 

ber  'llaganini'b  gemöbelt,  unb  er  leiftet,  io.rä  bie 
fogen.  Tetirj  du  f,>rcc  betrifjl,  gani  StannenJioerlbeä. 

‘Ji'amenllicb  ift  feine  Sieherbeil  im  Slageolet  nnb  feine 
Sertigfeit  in  ipeiten  Sprüngen,  Soppelgriffen, 

•llrpeggien,  im  Slaccale  nnb  im  mebrfiimmigen 
Spiel  anfierorbenilid',  nnb  bie  Sicherbeit,  mit  ipels 

tber  er  i.  2*.  Cftapengänge,  fogar  chromalifdie,  mit 
grofier  Scbneltigteit  auäfübrt,  beipiinberiKiPÜrbig. 
Sabei  aber  lann  man  ihn  Pcn  bem  llcripiirf  einer 

geipiiftn  Snd>l  nach  biiarrcn  Gifeflm  nicht  freifprer 

d.en,  nnb  b,r«  ■.'Inlobibaftifche  ieine«  Spiel«  mad;t 
fid.  bei  all  feinet  2'egabnng  füblbar. 

SuOant  (fpc.  tiiiiinai,  Jean,  berübmter  fran;. 

2JaniUfifter,  ipabtid'einlich  iii  Geontn  geboren,  fiiis 
birte  in  cKom  unb  erbiell  baim  pon  bem  Gonnölable 

''.'ionlmoteiKo  ben  Üliiftrag,  ein  S*lofj  für  ihn  in 
bauen.  2*.  begriiiioeie  babnrdi  feinen  üiiif  unb  ipnrbc 

bnreh  ein  Sefret  Pom  25.  Cft.  15.57  jnm  ©entrah 
anffeber  f.imiiillid'tr  2*anlen  ber  franiöfifdien  Ärone 
ernannt.  'JJad.  bem  ioo  .«'eintichf  H.  fiel  er  inbeffen 

in  Ungnabe,  nnb  erft  1.570iputbe  er  iiiin  ididnteftei: 

oer  «önigin  .Äatbarina  unb  luin  '.’tiifieber  ihrer 
2*anien  einamii,  al«  irchher  er  oie  Snileritn  iveiler 

führte  nnb  ba«  llalai«  be  la  iKeine  (.fpältr  .faolel  oe 
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€oif(piiä  atitamil)  baute.  Sllä  JIufKl'fr  btr  [öiiial. 

Sauten  leitete  ei  bie  i'tcbeileu  511  gcutaiiiebleau  itiib 

bte  'Jlujfübnma  bet  S?piU3*aräbcr  iu  St  leiiiä. 
9tui^  am  StblcB  £t.  Stüaiir,  iveltbeb  flatbattna  w; 

arbfeern  liep,  mat  er  tbSita.  (Sr  ftarb  10.  Cft.  1Ö7(*. 
^eitt  .^aubtiterf  ifl  basi  genamiteStblcit  t’ou&pueii, 
tucriit  bie  goniieu  ber  italieniftbeu  :tieuaif(aute  aitfl 

vaiieubfle  mit  beit  uaticualeu  ititfcrberuuiieii  t'er= 

biiuben  jinb  j   S.  nimmt  bariit  eine  ̂tuiftbeit  bet 
alten  unb  ber  neuen  Seil  i'ennittelnbe  ÄtcUuna  ein. 

tSr  fc^rieb:  »Recucil  d'horlogio(;r»phioctc.«  (Sar. 
15CI);  »Petit  traifte  de  gdomötriee  (baf.  I6ü2); 
»Keigle  gducralle  d'architccture  des  cinq  manieres 

de  colonues  —   k   l’examplo  de  l'antique  suivant  le.s 
roigles  de  Vitruvcf  tbaf  K>64  tu  ijler),  (eilt  ̂ aupt= 
»erf  auf  ftbriflftellerifibem  öebiet. 

SuDaTTutn  (lat.,  n.'),SullenfammIuna  f   f.®  uII  e). Bulluti  doctores  aber  ma^istri  fSuUeu» 

bottoren,  Sulleuma^ijier),  fclcbe  örabuirle, 
iveltbe  burd)  fein  Uniberfitätibivlcm,  fcubern  burth 
einen  ilSfaljarafenerlaS  ibulU,  Sieael)  jii  ibrer 

Uöürbe  aelanjit  ivareti,  habet,  befcnberi  im  mebici: 

nifiben  gatb,  bäufia  cbi'f  'Jlufebeu  unb  Sebentuug. 
SuDbeit  (engl,  bull-dogt,  (.  ,^unb. 
BaBetUuUal,  eigeutUdibiefiavfeI,n'eld)e  baä  einer 

Urfunbe  annebangte  Siegel  entbält;  bann  bab  Sie; 
gel;  enblitb  bie  llrfunbc  (elbft.  lerStubbrud  imirbe 

itiibet  aucb  für  bie  i-on  Jfaiferu  aubgeftellten  Urfun; 
ben  gebrandjt  (am  berübmteften  ift  bie  gelbene  S. 
flaifer  ftarl«  iv.g,  feit  längerer  3fit  aber  beieiebnet 

mau  bamit  nur  bie  Grlaffe  ber  'fSäufie.  lab  Siegel 
ift  geu'cbniid)  aub  Slei  unb  jeigt  biiS  inb  lü.  3abrb. 
auf  bem  Sluetä  bie  Sruftbilber  bet  J^^^cftelfür^ten 

('ffetrub  unb  '^aiilub),  fpäter  baä  SSavV'fn  beä  Sap; 
fteä,  auf  bem  Sieberä  ben  3fainen  beä  belreffeuben 

'fSavfteä.  Süllen,  meltbe  ein  ‘^apft  in  ber  3eit  Juii; 
fcheit  (einer  sigabl  unb  lOeilte  anäfertigt,  tragen  auf 
bem  Siegel,  beffen  äi-appenfeite  leer  gelaffen  ift,  nur 

ben  giaiiien  beä  'Jjapjteä  (lialbe  Söul  len).  Eie 
Süllen  finb  auf  SfSergament  geftprieben  unb  äwar  auf 
bie  raube  Seile  beäfelbeit  unb  mit  gotbiftpeu  Siup: 

jtabeiL  Eie  Sdjnur,  au  ireltber  baä  Siegel  bängt, 
ift  bei  ©nabenfacpen  pcn  gelber  ober  rptber  Selbe, 

fcnft  »on  grauem  .äjanf.  Eie  Sprache  ift  bie  latei; 
niidie,  nur  in  Bullen  an  bie  niiirten  ©rietbeit  bie 

grietbifdje.  9llä  Ueberfibrift  trägt  jebe  B.  'Jtainett 
unb  Eitel  beä  betreffenbeii'fiapfleä.  (5itirti»erben  bie 
Bullen  nad)  ben'Jtiifangäniorlen.  3“  iprer@ülligfett 
ift  in  bet  Siegel ,   fciveit  fie  in  baä  fiaatlitbc  ©ebiet 

eiiigreijen,  baä  lanbeäberrlitpe  spiacet  erferberlitp.  — 
Eie  berülnnlefien  Bullen  finb :   bie  B.  Clcricis 
laicos  nilb  ünsm  Mnctam,  Iveldje  Söptlifactllä  VIII. 

1206  unb  1302  gegen  spitilipp  ben  Sdit'ueiii’cugranf; 
reicp  erlief;  In  coen«  domini,  1362  von  Urban  V. 
gegen  bie  Äeber  etlaffett  unb  fpäter  erweitert,  eine 

feierlidie  Sierfludiung  aller  ’nidjtfalbclifeii  eulbaU 
tenb;  Kifcrabllis,  Pcn  Biuä  II.  1460  erlaffeii,  bie 

Untercrbung  ber  Scnciliett  unter  ben  Bapi't  auä= 
fprecbenb ;   Exsurge  Domino,  pcn  Oec  X.  gegen  Siitber 

1520  erlaffeit  unb  poit  lebterem  perbtannt ;   Unigcni- 
tns,  Jlerbamnnmg  beä  Oiiietiämuä  in  graufrei6, 
1713;  Dominus  ac  Redeiiqitor  noster,  Plufbebung 

beä  gefiiilencrbenä  burdj  Olemenä  XIV.,  1773;  Soili- 
ritudo  omniiim,  SSieberberftelluiigbeäJefiiilencrbeiiä 

buiaf)  Bi'tä  VII,jl814;  Incffabilis,  eiilbält  baä  Ecgma 
pcu  ber  unbefledleit  Gmpfäitgniä  ber  gungfrau 
Blaria,  1854  Pcn  sp>'t^  ITC.  erlaffeit.  Eie  tpidiiigeren 
päpftlitbeii  Söiilleit  unb  Brepeii  unb  in  beit  fegen. 
Biillarieu  gefammelt.  Eie  befielt  üluägaben  (iiib 

©itHc,  gotbciic. 

baä  »Uullarium  magnum  a   Leone  Magno  usque  ad 
Bcncdictnm  XIII.  tfOuremb.  1727  ff.,  mit  Supplem. 

19  SSbe.);  Gcguelineä,  llniiaram  ctc.  c.!- 
leetio  (gicm  1739  ff.,  14  Bbe. ;   neue  ?luä' 

Enrin  1857  ),  ipctan  fidi  für  bie  neuere  3eil  i.bi; 
1835)  baä  EOerf  Pcii  Barberi:  »Maguum  buUarimn 
liomanum«  (Jlciii  Iföä  ff.,  19  Bbe.)  auidilieFt 

älgl.  G   i   f   en  f   Ä   m   i   b ,   fHctnifipeä  Btillatium,  ober  5tuj 
jüge  ber  merfipürbigfien  römifdieit  Bullen  (9ieuf: 
a.  C.  1831 , 2   Söbe.). 

SnUe  (beutfdji  Bell),  Oaiibfläbtcpett  im  fepBeu 
Äantoii  Breiburg,  mit  2274  Ginip.,  in  fnteptbart. 
Gbeiie  am  Giitgang  beä  Stlpenlanbeä  pon  ©niPcie, 
ift  ber  Stapelpiap  für  beffen  -Gauptprobufie :   Biel, 
Ääfe  unb  .faclj.  Gine  3i®tigbapH  perbiitbet  S.  cui 
Siement,  einer  Statien  ber  0   inie  Bieiburg = Sauianiif. 

SuDe,  goUlene,  Urfunbe  mit  angebängtem  geb 

beneit  'Jülajeftätcfiegel,  inäbefenbere  baä  beutfibe 
Steitpägninbgefep,  baä  uomSaifet  »atl  IV.  auf  bem 
Sleitpätag  juSiürnberg  (Olcpember  1355)  pcrbereitei 
unb  auf  bem  IKeidiätag  31t  Blep  (Januar  133l' 
pcitenbet  unb  petöffentliipt  iputbe.  Gä  umfa§t  3" 
Uapitel  iu  2   .'jauptabfepnittnt,  pcn  benen  bet  erfte 
PCU  ber  iOabl  beä  ftaiferä  unb  ben  ffimütfteit,  be. 

lipeite  PCU  ber  Befepränfung  beä  Bauflre(Hä  bau 
beit.  Bcigenbeä  fmb  bie .^lauplpuiitte beä  l.Epeils: 
Eie  Söabl  beä  iKeiipäcbetpauplä  pcllgieben  untei 

ülorrip  beä  Grsbtftpofä  pcn  3Raitt3  3   Biciiate  nad 
Griebigung  beä  Ebtcnä  31t  Branf furt  bie  neben  ffu. 
fürfiett,  nämlid)  bie  Grsbifbpefe  pon  Biain3,  Enet 
unb  Rein,  nnb  ber  Rcnig  pcu  Bcpinen,  ber  Bfalj 

graf  am  iKpein,  ber  i"'er3cg  pcn  i£adifcn:©ineii 
berg  unb  btr  Üllarfgraf  Pon  Branbenburg.  Eie 
pcn  ber  äUeptbtU  Pollicgene  BSapl  biefeite  @ü! 

tigfeit  wie  bie  biirtp  Ginfiimmigfett  311  Slanbegc 
braepte.  Rurfürfleu  ift  ein  Pefenbeteä  Gr;- 

amt  (b.  b.  ein  Gbrenbienfl  bei  feietlicpen  faiietlid'en 

•fjeftagern)  3iierfannt.  Eie  brei  geifiliiptn  fiur 
fürften  feilen  baä  @ePtl  bei  ber  faiftrlitpen  Eatel 
ptrritpltn  unb  alä  Gr3faii3ter  bie  Siegel  fübtn:, 

ber  Reuig  pcn  Bepmtn  feil  alä  Gr3fdienf,  berSu.; 
fürfl  Pcn  ber  BfalS  alä  Grstmepftj,  bet  Rutfin: 
pcn  Satpfen  alä  Gr3marf(pall,  ber  fiuqürft  pcn 
BranbeiiPurg  alä  Grsfämmerer  fungiren.  Eie  fiui 
fürften  feiten  ben  Bcrrang  per  allen  9ieicpäifiriten 
haben  unb  ipre  Berfontit  eben  fc  nnperleplid  fein 

wie  bie  beä  Raiferä;  ipntu  feU  baä  Jus  de  noa 
ovocando  3uftepen  (b.  b.  bie  ipren  ©eriditen  unter 

werfenen  Stäube  feilen  nitpt,  aufier  int  Ball  ttr; 
Weigertet  3uftii,  an  ben  ftaiftr  appellireit  cüvfenl; 
fie  trpalltn  bie  pellen  ̂ epeitäredite  unb  Dfeaalitii 

'.'Ute  3apre,  Pier  STöeipen  naep  Cficrn,  feUen  pt  mit 
bem  Raiftr  über  iReitpäangefegenpeiten  beratPer. 
SOäprenb  ber  Griebigung  beä  Ebrenä  feit  bet  Rin- 

fürfl  Pen  ber  spfals  im  füblicbfii  Etutftpfanb  (ebec 
in  ben  Oanbtn  am  IKpem,  in  StpipaPtn  unb  een 

Oauben  fcpwäbifcben  SKetptä)  imb  ber  Surfütft  pcn 
Sadifen  im  iiörblicptti  Eeitifdilanb  (eher  iu  bei. 
Oanbtn  fäipnftbtn  9lt(ptä)  Dieidiäpenpefer  (prov; 
aores  impcriii  fein.  Eie  Runpürbe  felbft  bnut: 
auf  bem  wirfliiptn  Beftp  beä  Rnrlanbeä,  ipfldri 
iiiitpeilbar  nnb  reitpälepnbar  fein  unb  (in  ben  ikIi 

lieben  Rurfürflentbümern)  naep  bem  9lfdit  berC^’i 
gebnrt  Pererbt  werben  (eil.  Ett  swtiteEpeil  bettScl 
benen  Bnlle,  bet  baä  Banfiredit  betraf,  perbcl  mt;. 

ipie  fepen  früher  gefipeben,  bie  ©efebbimgen,  b;e 
nitbi  brei  Eage  pcrber  angetflnbigt  worben  waren, 

fewit  eigeinnädilige,  bie  effontlicpe  97upe  fiörtnä: 
Berbinbimgen  btr  Stäbte  nnb  eiustlner  ̂ teiientr. 
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TiacSOem  MtftS  in  lattiitifdicr  Swadjt  l'cii  bei 
Saiffri  SaiijUf».  SRubclf  fcn  i^rirttfrs  imb  33ar: 
loliiä  i-ni  i'crii.iia,  auJiifftrliflle 

i'lft  25.  SDiärj  i.i56  um<r  i'ifltm  ©tV'iäitiie  b(- 
tjiiiit  iKinacSt  ii'crbfit  i»ar,  übergab  Äaiftr  Sirl  IV. 
I«ftn  Äurfürjidi  tiiif  SÄbfäjrift  bcbiftbrii  mit  anitf; 
bäii.itcr  flclbfiitr  3?u(lt,  ipddjt  auf  btr  (iiidi  Sfilf 
Äavi  IV.  mit  bfii  Stitbiiitfiitnitii  auf  btm  Ibrcii 

übfiib,  iimtf  Pfitüiimiit  ffitier  äSabi'tu  unb  lilfl, 

auf  brr  aiibrrii  Seite  bal  'Pilb  btr  Stabt  iHom  mit 
btu  Offerten:  Anrca  Roma,  uub  btr  Umfd)rift:  Roma 
capiit  mundi  regit  orbis  fraena  rotundi  .teidtt.  Xit 
@ctbeur  Suite,  bereu  Strfaffer  unb  iert  übriaeu* 

ucib  uilbt  rieber  fejläefiellt  Fmb,  ift  abätbrudt  bei 
Cleuftblaaec,  »D?eue  GrlSuteruuiieit  ber  Oolbeneu 
SuHe,«  (granff.  1766f.  ?(m  vollftäubiafleu  für  bie 

‘Sa^Ifrajfen  ift  bab  iirfiniblitbe  Siatcrial  btrbeii 
aejcite"  bm>  Sbillif’ä  (»Seutfebe  Äeuisfirrabl  biJ 
;ur  (jclbeueii  SuIIe«,  in  btu  SiUunabberitbteu  btr 
JtMeuer  Jttabemie,  Sb.  2t5,  3. 1G4).  Sab  befanuttiie 

Crijinal  ber  @elbeneu  Sülle  ift  baä  ju  graut: 
furt  a.  fSf.  im  fliemet  aufbtu'abrte.  (Sebnidt  mürbe 

fie  tuerft  iu  flJürubtra  1471.  Giiieu  JluSiU.1  cet; 

felben  gibt  ‘Pütierb  »Slaateverfafiuitä  beb  beiitfiben 
:Hei(be«  (Settiua.  17S8);  'pf'iterä  »@efcbi(bte  ber 
Seutfibtn«,  Sb,  3   (§amb.  1831).  ®dl.  Stebbe, 
tibefebiibte  ber  btuljcfjm  SKerbtbiiuelleii,  Sb.  1, 
S.  47 1   ff.  ( Srauufd)».  ISiO). 
Buntn,  ilnna,  f.  ütuua  3). 
Balletin  (fraui.,  Itu.  biia  ting,  iiaf.  ISuIletiuo, 

tat.  Bttlla),  Sefauntmacbuu.i,  bunb  meUbe  iu  ftrf: 

fieren  ccer  fleinertn  ̂ wifdieuräunteu  öfters  läjV 
lib  aber  mobt  amb  fiunblitb  über  bie  Slacit  einer 
Jtiiiieleaeubeit  9!a(bricbt  fleaebcu  mirb;  iubbtfcnbere 
ber  tSitlicbe  Seriibt  ccu  Slerjleu  über  btu  (Sefunb: 
beitStuftanb  einer  beben  Serien;  bann  berjur  Sers 

öffenfli(buu,'i  beftimmte  Seriebt  tineS  (StutralS  au 
feine  iHe.jierung  über  ben  SluSgana  einer  Seblacbt. 
Setanut  jiiib  befenberS  bie  linllcilus  ber  grefitu 

'.»laveltenifeben  Jlrmet,  leelebe  ihrer  iieit,  cbieebl 
fie  oft  bebeutenb  ecu  ber  SJabrbeit  abwielien,  iu  uub 

au[!er  ßureva  baS  grelle  Jlufiebeu  erregten,  (inb-- 
lii  fübren  auch  bie  regelmäBigtn  Seriible  über  bie 
Sibuugen  ber  Jtfabemien  unb  gelebrteu  ©tfedfebaf: 

ICH,  (eii'ie  bie  Sauunlimgeu  ber  i-en  ihren  Slitglies 

bern  gelieferten  u'iffenfcbaitliiteu  itbbanbluugeu 
öfters  beu  Sittl  liolUtins.  Sefauut  wegen  beS 
tlieidlfiums  ibrtS  3ubaltS  fiiib  v   S.  bie  »Builotios« 
ber  Setersburger  unb  belgiftbeu  jlfabemie,  fewie  baS 

»Bulletino"  bes  ardweleinfcbeH  gufütutS  ;u  fRem. 
Sud)  bie  efficieUe  Sammlung  ber  ®efepe  unb  Sers 

erbuungen  ber  fraujefifebeu  Sfef'ublit  führte  feit 
ihrem  Seginu  (14.  grimaire  beb  3abtb  10  ben 

'iitel  sltiiiletin  doa  lois«.  3>t  »erb  umfaffenberem 
■Siuii  wirb  bab  äöert  alb  ?lufid<rift  für  Seilftbrifleu 
wifjeiiftbaftlicben  ^nbaltb  gebraucht.  Serühmt  ifi 

bas  »Ituilatln  iinivorael  des  Sciences  et  de  l'lndn* 
Stele«,  welches  unter  ber  rHebaftien  beS  SarcuS  reu 

gerufiac  neu  1824 — 30  erfebieu  uub  als  Jtemmuuis 

fatienSmiilel  für  bie  ©elebrteu  aller  l'änber  bie 
i'erfehiebeufleu  meufcblichen  SJiffeuS 
iimfaBle.  —   Snlletinifl,  Sulletinfcbreiber,  stets 

faffer. 
Snllinger, .Heinrich,  fchweij.  3iefermater,  geh. 

48.  guli  l.^HJi  UI  Sremgarteu  im  Ttargau  als 
ber  Sehn  eines  SoefloS,  ber  ff', Her  ber  iliefermas 
lien  effeu  beitral  uub  feine  bisherige  ̂ lauShSIterin, 
bie  Siulter  feiner  5   Sehne,  heiratbete,  erhielt  feine 
Silbuug  feit  151G  auf  ber  Schule  in  timmerich  unb 

feit  1520  iu  bem  Collegium  bnrsne  montis  iu  Itclu, 
we  ihn  SuIhtrS  Schrift  »Sen  ber  habnlenifchen  @es 
fangeufd)aft«  ber  3iefermaticu  u'führte.  ÜllS  Pehrer 
im  fflefter  Äavvel  trat  er  mit  3wutgli  in  enge  Sers 

biubung,  begleitete  ihn  auf  baä  9ieligienägefi-rä* 
ju  Sern  uub  würbe  nach  furjtm  ’fifarrbienft  in 
Sremgarteu  (1529 — 31)  fein  9!ad>felger  als 

‘Pfarrer  uub  ülntifleä,  halb  auch  alä  gülirer  uub 
Serfechter  bet  Ditfermatien,  fewehl  gegen  bie  Jtas 
theliteu  als  gegen  Schwarmgeifiet Hub  putherguer. 
6r  biutertrieb  iu  SucerS  (äcncerbia  unb 

war  ßaiibtmheber  ber  gweiteu  Safeter  eher 

erfien  .peleetifchen  (15364,  fewie  ber  jweiten  ajelees 

tijeben  Äenftffieu  (1564).  9Jichi  ebne  ggeftigfeit 
finb  feine  Streitfehriften  über  baä  hlbenbmahl  gegen 
Puthtr  unb  Srenj.  Jtnch  auf  bie  fran;öfifd;e  unb 
euglifche  rtfermirte  Sitcht  erftreefte  (nh  fein  tiiiis 
fluü  uub  fürferglichet  Siath.  Siit  Jtiifevfemng 
nahm  er  fidi  befeubträ  ber  englifcheu  giüchlliuge 
an.  ®r  fiarb  17.  Clt.  1575.  Sein  Pebeu  beichrieb 

er  tum  Xheil  ftlbil  iu  feiutiu  »Dlnrium«.  Seine 
iRefermatienägefchielite  gaben  herauä  .feettinger  uub 

Sögtli  (grauenfelb  1838  —   40,  3   Sbe ).  Seine 
Siegral'ble  lieferte  'pefialetü  (GIberf.  1858). 

Bnllion  (engl.,  Ipr.  biiaiSu),  ungemün;teä  0elb 
eher  Silber;  ehemals  ber  iineble i)ufa|}, bas  fchledne 

’Bielall  (B.  war  eigentlich  bie  fenigl.  TOünte,  iu 
welche  Selb  unb  Silber,  baä  nid't  f-rcbehaltig  war, 
eingeliefert  werbttt  mufite). 

BnOiren  (ueutal.),  eine  Urfunbe  btfit,gefu; 

Sullift,  Schreiber  ber  f'äv’fllichen  Süllen 
BiiDition  (ueulat.),  baä  Slafeitwerfeu,  Slufs 

wallen.  Sieben;  bulleä,  blaftg. 

BuQoilmafiilinb/  one  14.  ‘livril  1863  ihrem 
Grfiubec  Jöilliam  SuIIecf  (geh  1813  511  ®reeus 

i'ille,  @reen  Geuuti',  im  Staat  l'tcw  'Jlerr,  geft. 
14.  jlhril  1867  infelge  einer  wShreub  ber  Jlrbeit  an 
feiner  Slafchine  erhaltenen  Serlehung)  hatentirte 

SuWbrucfmafcbiue,  bie  trfte,  bei  weiWer  SRelleus 

f'affer,  fegen,  eublefes,  beim  Xruef  een  Stereewi's 
platten  angewaubt  würbe.  Sie  terfdmeibet  baäfelbe 

nach  bem  'Tlbrellen  uub  rer  bem  rritd  in  Segens 
breite,  nach  bemfelben  aber  in  Gremviargrefie  itnb 

liefert  hierbei  12 — ir>,tXXJ  fertige  Gremriare  pro 
Siiiube.  2SgI,  Scbuellvreffe. 

Bnd  «Witn  dpi.  tua  rinn),  ein  Sadi  im  Tcerbeüeu 

Sirginienä,  ber  fich  in  einen  UlebenfliiB  beä  'petemac 
ergiegl,  hat  iu  bem  uerbamerifanifdien  Seeeffienäs 

Flieg  twei  Sthlachleu  ben  'Hamen  gegeben.  Xie  erfie 
berfelben  fanb  21.  guli  1861  ftatt.  Huf  unieniftis 

fcher  Seite  befehligte  i'i'Xewell,  ibm  gegenüber  ftanb 
Seaiiregarb.  Sie  Ungeübtheit  beä  jwar  35,000 

'Hlanii  ftarfen,  aber  meift  auä  unerprebtett  SHiliten 

beftehenbeu  Suubeäheerä.  bie  laugfanie  'JlnSfüh-- 
rnug  ber  Xiäpefitienen,  Per  allen  Xingeu  aber  baä 

Gingteifeu  beä  fübftaallid'eu  ©eueraiä  gebnnen 
im  lebten  eutfeheibenben  Slugenblicf  mit  einem 

frifchen  Xtuppenletpä  pcu  .3000  iliann,  tegen  einen 
für  bie  Uiiienäarmee  ungünftigeu  itusgang  nadi 
fich,  ebwehl  ber  Äampf  längere  ijeit  für  biefelbe  n<h 

gnnfiig  entwicFelt  hatte,  fe  ba®  ber  geinb  felbft  peu 

bem  'Jiudjug  bet  nerbftaatlicben  irnppeii  überrafcht 
war.  Ju  ber  allgemeinen  blufleluug  hielt  mtr  bie 
Srigabe  Slenletä  bieCrbnung  beim  Sifieftug  aufs 

red)i  unb  ermcgiid'le  fc  ein  Gntlemmeu.  Xer 
'2>etlufi  bet  Suubeätrnppen  betrug  481  lebte, 
104  Serwunbete,  1216  SernüBte,  23  fiauenen  inll. 
firiegämaterial.  Sie  geige  ber  Schlacht  war, 

bah  '   bie  Seceiücuifteu  '   ihre  Pinien  biS  iu  bie 
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9}Ä^t  feil  SEC-ai^ingten  eerfctiietfii  fciiiiteii,  ieä6= 

reiib  im  ')!.  eine  'iteiif  iKniifi  ctfianifirt  lofvbfii 
imiBtf.  ®it  iU'fitf  edilad't  am  'C.  faiiB  29.  uub 
:iO.  ÜlUiV  1^2  futt.  Jamal«  bfmfrfftfUi.it« 

‘A'i’Clellan  feiiifii  9iiiJ;u;i  een  ̂ amt « ;   Jüvtr  iiact; 
U'.'afMmleii,  mit)  |iir  Jeifuiiii  bfäiclbm  fcdlt 
öeiKiaf  *5)ev't  eeii  3i-atHHiilen  aiiä  tiiit  2>fii'f)iiinn 
nacfi  bfiit  el'dii  9!afibaii  mad'cii  iiub  babiird) 

3iid)iiienb  bfbrelifii.  Diaidi  faßlm  bif  Sficffieuifltii 

bfii '45laii,  imbtriimiiKit  um  ÜJi'OIfllaii  auf  'fSovt 
fub  jii  lefvffii  uub  tiiieii  iVAfu  SSafbiiujten 

aiuäuiübrfii.  ‘ffof-'t  leid)  fiftb  f'd;  efyllidbi,it«b 

eer  btiii  aiibiiiijieubtu  f^iex  itt'i  jiiriid,  iiiiittf 
inbfp,  auf  bfin  vfd'tjii  ifilüdfl  eeu  bem  Äerfä  be« 

öfUfral«  jbdfcti  iiin-iaii;i(u,  ftiuf  f^reiit  lefdifdii 

uub,  flau  leif  bieiitr  über  btn  aiayeabanued  jurüd:; 

juat^eu,  bie  Siuit  bfä  Sf,  fu  afieiimtu  fiid)fii,  lee 
Umi  lucalidifiiefiic  fiiif  Uiuerrtinuma  biinfj 

i'i'ßlfllau  311  Ihcil  lefibm  fciiiite.  Jifft  It^tfre 
ober  trfbfalf  iiicbl  !iir  vfd'im  »''I>  fb  9'"d 

aud)  bif)('£(blad't  eeu  iS.  für  bit  nnieiufitn  ecr= 
leifu.  S'ffeiibfi'iJ  riU'iuIidi  Iiiflt  pd)  babfi  ba« 

beiitfd'C  Sereä  uiitfr  ©fiieval  Siarl  'Jit  Si^ladit, 
für  btibt  Iljtile  fiitt  brr  blutiartm  beä  abusm 
Ärita«  (btr  3!trliift  bfiriia  beiberffili  miubefmie 

10,uiiu  30!auu),  blitb  übriatiii!  ebne  entidifibenbe 

'.'laibieirtiiua;  ibr  für  bie  Uiiicnifleu  uiiaünfliaer 

2tueaaua  fiel  eer  allem  l'i’iriellaii  3111-  iaft,  iiifeferii 
er  treu  leieberbclteu  S8efeI)I«  beä  ITrieaäiiüuifterä 

iiiibl  redjiseitia  Sierflärrimsieu  eeu  Slleraiibria  auä 

311  ̂eee  batte  flefeeu  laffeii.  2>al-  #aruarb, 
The  »C.  S.  A.c  und  the  bettle  of  Itull  Rmi  (2iele 

7)erf  1862). 

Vnlnt  (lürf.),  flcmV'aauie;  S8.  =   ®af(bi,  flem- 

Vagiüedjef,  ̂ lauvtmanii. 
SnltDcr,  1)  ©ir  .fieitre  Setten,  Garte, 

enal.  Jivlemat  uub  ©d’riflfiböer,  aeb.  I8C)4,  Sebii 
beä  (Seiieralä  iP.,  lear  feit  1829  uac^  eiiiauber 

3lttad)f  ber  eualifdjeii  ®eiaiibtf(baften  iu  i'erliii, 

SBieu  uub  2'rüffel,  trat  1830  iitä  ‘i.'arlauifut,  learb 
1835  Seaaticiiäfefrctär  iu  S'rüffel  uub  1837  iu  fteiu 
ftantincvel,  leo  er  einen  ̂ laubcläeertraa  mit  ber 
ipfcrte  311  ©taube  brachte,  1839  Sletfcbafteiefretär  in 

IfSariä,  1813  beeelliiiächtiater  TOiiüfter  am  ff'auU 
fd)eu.jief,  lee  er  1844  beii  griebcu  sieifdien  lica= 
teile  uub  ©vauien  eeriiülteite.  3'"  --^‘bi  1848 

uuifete  er  leeaen  eiiicä  aiiti»  ®eiealtid)ritte  beä 

fBiiiiifleriumä  üiareaei  erbebeueu  'lirctefieä  uub 
oiiaeblidier  aeaüiifliauna  reeublilaiiifd'er  51uf= 
fiäiibc  HKabrib  eerlaffeii.  Ja«  Unterbaue  billiate 

Slulieerä  SBeiiebmeii,  uub  fhater  erlauute  baä  fipa; 
itifd'e  ftabiuet  feine  Ueberelluua  au.  3in  Sluauft 

1W8  aiua  ®.  in  aebeimer  Süiifrien  nach  ißariä, 
n>arb  18)9  auftercrbeiitlichcr  ®eiaiibter  uub  be= 
eellniSAtiater  liiiiüfler  in  aSafbiuaten,  lec  er  ben 

fecyen.  Glaeicu  =   ®ulieer=ilertraa  fchle§,  funairte 
18o2— 55  dlä  ©efaubter  iu  Seäcaua  unb  feit  tSiibe 
1857 — 65  alä  ißetfchaftei  in  ffeiifiatiliueV'el,  me  er 
nach  ber  Jbreubefieiaima  beä  ©iiltaiiä  9lbb  ul  ?lftä 

areleii  ßinflug  aiteauit.  Gr  ftarb  21. 2.i;ai  1872  311 
SJeavel,  iiadjbeui  er  l'iäri  1871  3um  Garl  erheben 
teorbeii  lear.  ?llä  Sthriftfieller  bat  er  |ich  einen 
aeachteten  9!ameu  eneerbeu  burii)  bie  Ächrifteu: 
»France,  soclnl,  literary,  jiolitical«  (Seub.  1833, 

2   SPbe.;  beutfeh  1835—36,  2   33be.) ;   »Tlie  mo- 
nareby  of  tbc  middle  classes»  (baf.  1834, 2   iöbe. ; 

heutfeh,  JlacbfU  1836,  3   Jlbe.);  »Historical  charac- 
tera«  (2.  3lufl.,  Seub.  1869;  beutfeh  een  Sans,  Seiet. 

1871)  unb  eine  SBiearaehie  ?5almerfleuä  (.uneeu.- 

eubet,  biä  1846  reidieiib;  ?'b.  1   it.  2,  3   Mufl,  Seub. 
1871;  beiitfcb  bearbeitet  eeu  Siiiae,  SVil.  1871; 
2?b.  3,  Seub.  1874). 

21  ©ir  Gbiearb  ©eerae.  Garte  Setten  ?., 
eual.  Jicbler  uub  ©taalämauu,  aebereii  im  IKai 
1805  auf  .Sieeben  .^all  in  ber  öraffebaft  9icrfcll, 
Slruber  be«  eeriaeu,  marb  nach  bem  frübteitiani 

iebe  beä  tHaterä  eeu  feinet  becbaebilbeteu  2'cutier, 
einer  aeberneu  Setten,  erscaeu.  3len  ibr  auaereat, 
eerfaftte  ®.  febeu  iu  feiuein  6.3abr  feine  erften  diene, 
tum  ibeil  'liachabmuuaeu  ber  Iferchballaben,  bie 
auch  bem  ßiubeäalter  ISalter  ©cettä  alä  eeetifihe 

Siabriiua  bienten,  ©einen  erfteii  Unterricht  en 

V'fina  'S.  iu  lJrieatfd)Ulcu,  fette  bann  feine  ©lubien 
unter  ber  Seitiina  een  fmei  .'8auälebrern  fort,  aab 
fcheu  1820  »l?mael,  an  oriental  täte«  beraitä  uue 

befuebte  fdiliefilich  bie  Uuieerrität  Gambribae,  itc 
er  burd)  baä  Öebid't  »Sculiitare»  (1825)  bie  öeU 
bene  Siebaille  beä  ftati;lervceifcä  atutbun.  Jie 
ilerieti  füllte  er  mit  Sujreifen  burdi  Guatanb  uub 
Schettlanb  uub  eine  äieife  burd)  eiuen  arctem  ibetl 

eeu  'Sratifreich  auä.  ©cbeu  1826  aab’er  ein  Sänb; 
eben  Öebichte  uub  '.'teberiämen  unter  bein  Xitel; 
»Weeds  and  wild  fluwers«,  iiub  im  felaenbeu  3abt 

bie  feetifebe  Grtäbluua:  »O'Xcil,  or  the  rebei 
berauä.  ©ein  erfieä  'f;refan'erf:  »Falkland«  (Seub. 
1827),  ein  büfiereä  ©eelenaeuiälbe  ecll  beHanu- 
terifcher  Seibeufebaft,  erfebieu,  leie  aud)  baä  eeriae 

ISebt,  auemiiu.  3llle  biefe  Orfiliiiae  machten  uoti'. 
Giubrud  auf  baä  tpublifiun,  befto  mehr  aber  ber 

Dieiuau  »Felbain ,   or  the  adventuras  oi  a   ßentla- 

man«  (Scilb.  1828,  3   '23be.)  uub  »The  diaowDcd« 
(baf.  lfe>9,  3   Sbe.).  Jie  teetifebe  firaft  unb  baä 
Rener,  mit  leelchein  namentlich  ber  entere  biefet 

IKemaue  aefchtieben  lear,  eriearben  bem  dterfifier 

ebenfeeier 'Beifall ,   alä  bie  ©atire,  bie  er  über  eic 
Safter  uub  Sd)ieä^eii  btr  'Tlriftefraiie  auäaef:,  ihm 
beftiae  '.'tuariife  eeu  Seiten  ber  betreffentu  ftlafieu 

3U5ea.  J ic  Set'ularität  uub  btr  'Itiulb  beä  juuaru 
©cbriftftellerä  leucbfeu  babtird)  nur;  rafch  binict 
eiiiauber  felateu;  »Devereux«  (18291  uub  »Saal 
Cliffurd«  (1830),  steei  itiemaiie,  letterer  mit  einen; 
©trafifuräuber  alä  .Gelben;  ferner  baä  fatirifibe 
®ebicht  »Tho  Siamese  twins«  (18311,  uebü  ber 
rei;eiibeu  licbluita  »Milton«  uub  ber  hetühmie 

flietuaii  »Enuenc  Aram«  (1832),  ein  pfriheteaiid>fe 
®enialbc,  beffeii  Diaffinitlbeit  hart  an  baä  lln. 
erlaubte  fireift.  Sitlieträ  lilerarifchet  9iuf  »at 

uültlerieeile  fe  aefüeaeu,  bafe  er  tiuaelabeit  mutte, 

bieaiebattieu  ber  au  berSpitie  bet  enalifd’tn  beUtiiu 
fiifcbtn  3outnalifUf  ftebtiibeu  Sieuatäfdirifi  »Xtw 
Monlhly  Magazine«  311  fibtniebiuen,  iu  loticher  er 
eine  Itieibe  bumbriftifditrSlubien  erjeheiueu  lief, bie 

er  aeiauiuitit  iiiiler  bemlittl:  »The  5iudcute(le3,l' 

eereffeutlid)te.  'Jiech  eether  halle  er  »Godolpbme. 
(1833)  uub  feine  »Fllgrlms  of  tbcUhlne«  ( It^let 
fd)ciiieu  laffcii  unb  fid)  jualeidi  auf  einem  aaiir  anberu 

Reib  mit  feinem  'Blldl  »England  and  tbc  Kngli.«li< 
(1833),  einer  etmaä  faiifliftbcii  ©chilberuua 
Ocaliänalcbaraflerä  uub  bet  ©efellfchaft  Gualanbä, 

etrfiicbt.  ®!it  bem  Siemau  »The  last  daj-s  of 
Pompcii«  (1834),  bem  Gratbniä  einer  Sieift  nad 
3talien,  beaaim  ein  smeiter  Slbfdinilt  in  btt  pre 
buflieeii  Xliätiateit  Siilmerä,  btr  fein  Xaltnt  in 

atbßertr  9!eife  unb  güllc  alä  biäbtr  seiate.  9bad- 
»Itienzi,  the  last  of  the  tribunes«  (183o,  3   Sbe.  s 

mct)I  bem  'Beften,  maä  B.  aeidiriebtn,  brachte  je»tä 
3al)t  mm  einen  neuen  Sicman:  »Entest  Maltr.i 

vers«  (^1837,  3   Bbt  ),  mit  ber  gcrtfeinina:  »Alice. 
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or  the  mysterics»(183Ö't5  »LoiU,  or  the  siepe  of  | 
Grsna*!*«  (^1838);  »Calderon  tlic  coiirtierc  (1839);  i 
bann  »Night and morning«^1841f,  »Zanoni«  (1842, 

3   iöbt. !;  »The  last  of  the  haruiis«  (1843  ,   3   iöbt.);  ' 
ein  (ilu£fli*er  -I'erjiic^  im  ?ad)  beS  biflcrif*en  ;Rb: 
niaiif,  »Harold,  the  last  of  the  Saxon  kings»  (1845,  ' 

3   i8be.)  unb  »Lucretia,  or  tho  childrcu  of  iiiphtc  ̂  

(1840  ,   3   Slbf.).  «dien  einige  3t>>  i’cvlier  mar  er  ' 
mit  i'eineni  geiftreicbeit  iinb  elegant  geichriebenen 
SOerf;  »Athens,  its  risc  and  fall«  (1830,  2   18be.) 

amfi  alb  .'piflbrifer  l'cr  bab  il>ublifiim  getreten;  amfe 

hatte  er  einen  neuen  i'ano  ©ebirtite  unter  beniiitel  ' 
»Kva  and  the  ill-omencd  marriape«  (1812)  Ver: 
cnentlidit.  IDlehrere  Jahre  fthmieg  nun  il  ;   bann ! 

en'chien  1849  in  Sladmobbi  »Ma^zinc«  ano=  i 
nntn  ber  Jieinan  »The  C'aitons«,  ein  einfath  ge= ! 
ha.ltenel  rnbreubee  ba«  (eine  2*e: 
gahung  hcri  einer  neuen  nnb  jehr  vcrthcilhaften 
lieite  Obgleich  jebt  mehr  nnb  mehr  hen 

'(iclitir  iii  blin’vrud)  genemmen  ((.  untenl,  lieg  er  | bemielbm  halb  eine  gertfetjung  unter  bem  Xitel:  | 

>My  novel,  or  varietics  of  Enplish  life,  by  Pisistra-  1 

tns'caxton«  (1833  ,   3   iPbe.)  feigen,  bie  ihrem' 

Xiergänger  an  ‘(leibienft  nidit  nachi’teht.  ülnfang  | 
1839  nellenbete  er  einen  britten  febr  fuitfn'cH  ange^ ' 
legten  SHeman  in  bemielben  öenre:  »What  will  he  j 
do  with  it'e«,  ben  er  1857 in  ̂ ladloccbb  »Magazine« 

hegennen  batte.  Sein  nathfler  'Jieman  mar:  »A 
Strange  story«  (1802,  3   2?be.  I,  her  jiterfl  in  Xidenb 

2i-eihfnl(hrift  »All  the  year  rou.ad«  eridiieii.  ̂ n 
bab  -.'Utertljnm  lehrte  i8.  mieber  (itriid  mit  bem 
finnigen  29erf :   »The  lost  tales  of  Jületus«  (1800), ' 
einer  Samminng  niilifer  Segenben  in  rhi'tbmijd'er  \ 
gemi,  mie  er  beim  in  älinlid'ev  lOeife  and;  bie  C ben  I 

beb  .^era;  (mit  einer  triliidien  Glnreilniig  1809) 
iiberjente.  Sehr  malnfdjeinlid)  nerfafete  er  andi  bie 
niibnnme  Jibuelle  »The  eoming  rnee«  (1.— 8.  Jliifl. 
18721,  nnb  jiilebt,  fürs  her  feinem  Xobe,  lieferte  er 

iicch  bie9tbr'elIe»K'-nelm  Chlningly«  (1873;  bentfeh,  1 
Oleiv'ii.  1873).  Hub  feinein  ülathlag  eridneu  1874  ber  I 
!Kbmaii»TheParislnn5«(beutf(h,19ien  1874,423be.). : 

2lubge;eidmet  fiiibDulmerb  Jicinane  bitrtb  reine  nnb  I 

cble  Schreibart,  hhilbichbifche  Xnrd'bringnng  beb  j 
(Steffb  unb  bab  Sueben,  bab  gemSblte  Xbema  bbll:  | 
Ibnimen  ;u  erfd'e('f«n-  dagegen  laffeii  fie  gnlle  unb 
U’lannigfaltigfeit  ber  Gnivpiibnitg  nnb  Gharalteri: 
ftif,  fercic  lebenbhcUellbfhiegeluiig  ber  iOirllicHeit 
hei  meitem  mehr  henniifen,  alb  bie  59erfe  aiiberer 

Ubrnvliäen  berenglifcheii  'Jibinanliteratnr.  511b  bra= 
inatiiclier  Xiditer  herfudne  ftch  51.  juerft  in  bem  reit 
ihm  rebigirten  »New  Monthiy  Magazine«,  mcriii  er 
Sirudiflüde  eineb  bramatiftben  •Engone  Arnw«  miti 
theille.  Svater  felgten  nen  br.nttatifdien  llrbeiten: 

»The  duchesse  of  la  Valtiere«  (beutfdi  hCtl  Gjar«  I 

itembli,  Tlatbeit  1837);  bie  ffeniebie  »The  lady  of  ’ 
Eyons,  or  love  and  hride«  (1838;  beittfd)  heil  Oäbrs  ! 

jiembfi,5tacbcnl838),»KicIielion«  (1839); »Thesen-  j 
captain«  (1839,  tlieilmeife  iimgearbfitet  1809  nnb 

nett  anfgefiibrt  iinler  bem  Xitel;  «The  rightful  heir.)  [ 

tinb  ba'e  9itftftiel  »Money«  (1810),  bie  inbefteii  ' fännntlid'  leinen butdifddagenbenttifblg  jit  erringen 

heniibditen.  ■Semerfenbmerlh  bitreh  bie  5Je(iebimg 

jn  einnu  grcfiarligen  meitei'hin  ;u  ermäliitenbeu 
3med  mar  bab  jieniiidi  gefcbidleSluftfciel  »Not  so  had 
ns  we  seem«  (1851).  ßiiblidi  ift  ncdi  bie  flbmebie 

»Walpole, or  everyman  bas  hisprlce«(lSCl,ili551e= 

liire'fcheu  gereimten  ISerfen)  ;uerm5tmen.  5lnbnmn crfdiien  fein  fatirifdieb  (Sebidit  »The  new  Timon, 
n   romance  of  London«  (1840),  mcriii  er  bie  fccialcn 

3nfi5itbe  ber  britifcheii  ̂ auyiftabt  nnb  bie  erfleit 
l'blitifdien  91btabilitöten  i'brfnhrt.  Sein  gregereb 

Gyeb  »King  Arthur«  ( 1848,  neue  tlieilmeife  itmgear« 
beitete5lubgabe  1870),  nimmt  unftreilig  eineit  ehrenr 

i'bllen  '(Mag  unter  beit  neueren  Grieugniffeii  ber  eiig= 
lifcben  V'betifd;en  Siteratur  ein.  Seine  i'erfdjiebeneu 
fl  eitleren,  befenberb  Sflbetiftbifritiidien,  in  3<illdirifr 
len  ;frPreuteii51rbeiten  fammelte  er  unter  bem  Xitel: 
»Caxt,miana«  (1803,  2   55be).  Xer  Hiteratiir  ber 

Xeiilfdieu,  bem  er  alb  einem  'liclf  imtt  Xeufern 
nnb  Äritifern  1837  feinen  »Ernest  Maltravars« 
jitgeeignet  batte,  unb  bereit  Sanb  er,  mie  aitthjlalieti, 
mieberfmlt  befiidite,  mibmete  ec  ein  eingebenbeb 

Jntereffe;  er  fiberfegte  mehr  gefdiidl  alb  Iren  Schil-- 
leib  ©ebichle  (juerft  in  ihladmeebä  »Magazine«, 
bann  befenberb  1844,  2   53be.;  feine  Sehillerbie: 
gragbie  überlegte  Rlelfe,  51etl.  1818).  Gin  Schrift: 
fieller  ven  fo  gregent  9Juf,  ber  Jiigleich  ber  Grbc 

ber  h'Pllenb  unb  ein  glanjenber  Stern  ber  fafbio: 
nableii  59elt  mar,  miifele  frühjeilig  ainh  eineit 

'X*lag  ini  X'arlament  fineeii.  Sehen  1831  mar  er 

alb  liütglieb  für  Saint  'J)neä  in  bab  Hnterliaub 
getreten  imb  halte  mit  her  am  meilefien  ferlgefcbrit: 
teilen  graftien  ber  UObigb  für  gebeime  ülbftimmung, 
gregimeglidie  SHubbehnung  be»  SJablrechtb  uii» 
greibanbel  gejUmml.  Xic  fchriflftelterifchen  Jnter; 
flien  herlnchte  er  bnrdi  Slnträge  auf  (5rlag  non 

Öefegen  jiim  Sdnig  beb  braniatifdien  Sliiterreditb 
nnb  auf  5tufliebung  beb  3f>lungbflemvelb  jn  fer: 
bern.  5llb  nad;  bem  Sinr;  beb  illinifteriumb  (Sreg 

1835  bie  fienfeivalinen  unter  ber  ('eilitiig  Sir  9ie: 
berl  'X'eelb  auf  fiirje  3“*  ü'ieber  anä  Diiiber  ge: 
langten,  hereffentlidile  21.  neth  in  beinfelben  Jahr 

eine  glnglehrift;  »The  crisis«,  melche  rafch  hinter 
cinanber  melit  alb  20  21iiflagen  erlebte  imb  einen 

felir  trbeblicbeii  Ginflug  auf  bie  jum  giachlheil  beb 

fcnfen.'atii'en  .Habinelb  anbfallenben  SSahlen  oiib= 
übte.  Xab  neue  211iiiifieriuin  löfelbonnte  ernannte 

5*.  anb  ranlbarfeil  für  biefeii  michligtn,  ber  Sache 

ber  50higb  geleifleten  Xlienft  jiim  5*arcnet  unb  bet 
ibin  eine  amtliche  Stellung  an,  bie  er  jebed)  anbfdiliig. 
Gb  mar  nur  mie  ein  5lnfflanimen  jmlitiidier  Xliä« 

tigfeil  gemefen,  nnb  51.  fvielle  im  nächften  jeibr 
feine  benmrragenbe  Siclle  im  iflavfamem,  nerlor 
and)  bei  ben  allgemeineit  SSablen  1842  feinen 

Sig  mieber.  Dieuii  Jahve  lang  nerhlieh  er  nun  im 
^Ivinatlebeii,  unb  erfi  1851,nachbem  er  injmifchen 

nach  bem  Xcbe  feiner  21fiitter  1844  Snebmertb  mit 

ben  iPefiguiigen  feiner  müttevlidien  Slcrfabren  ge; 
erbt  unb  ben  5iamen  berfelben  feinem  aiigeflammten 

beigefügt  batte,  enthielt  er  mieber  auf  bem  golitifthen 

Sebaugiag  mit  einer  glugfebrift:  »Letter  to  John 
Huil«  (18jI,  in  beinfelben  Jahr  8   Jliibgaben) ,   mc: 

rin  ber  ehemalige  rabitalc  5g'igh  unb  'ilerlbeibiger 
bebgreihanbelb  fidi  albÄiMtfergatU'ernnbSchugjtill! 
ner  eutgnggte.  XiefeOderiniiungbänbernng  gereichte 

ibm  fo  menig  jnm  Uiaditheil,  bag  er  1852  nach  her 

51uflöfnng  bei  ‘parlamenii  fidi  mit  Grfclg  in  her 
äraffdiafl  ̂ lerlfevb  um  eineit  Sig  im  X'arlament 
bemerben  unb  alä  Äonfevuatiner  nnb  5lnhänger  be4 
Selb  Xerb»  ouftrelen  fennte.  Jn  bem  harten 

Samgf,  ben  biefei  l?abinel  für  feine  Griflenj  ju 

bcftebeii  hüto»  f'th'i'  l>Gn  gelbjng,  melchen  bie 

51nhcinger  2crb  Xerbn'b  nach  befien  Sturj  gegen 
l'crb  'yialmerflrn  ereffneten,  hat  ®.  im  Unterban« 
eine  herrmtrageube  9iclle  gejgielt,  unb  alä  anfangi 

1858  her  Jerfall  her  liberalen  Partei  Sovb  iJ5almer= 
flon  jnm  Wblreleii  jmang,  marb  2?.  in  bem  neuen 

TOiniftevinm  Xerbn  juerft  liiinifiev  ber  öffentlichen 
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aibtitfn  imb  bann  flc(onia(miniflet,  von  inelcbfin 

'.'Imt  fr  aber  im  3inni  1Ö59  äurütflvat.  r'cbfiib  aiu 
jutrftnncn  ili  bif  f|län;fnbf  t'ibtraliiSt,  mit  btr  tr 
S?nnft  unb  SSifIfnfdjajt  fcibdlf.  3m  iSinItr  1850 
i'cranfialtttt  tr  auf  (finfm  präditijifn  Sanbfi® 

Hnfbiucvlb  ^>all  eint  jitibt  bvamatijdifr  SScrftffi 

Innätn,  an  btnui  ficf)  bie  (jm'crraatnbfitn  fn.ilifcbtn 
Sd)rift(iflltr  im  Sadi  btr  9!oi'tUi|tif,  Ub-  ®iJenä, 

Jeualab,  3frrflb  u.  a.,  bttfatiliirttn.  5(lä  btr  'Plan 
in  Sliirtflimn  fltbrad;t  loarb,  für  alltrefdnradjt 
rütcratfii  nnb  Äünflltr  fint  gtiftimii  jn  grünbtn, 
u'itii  iß.  tin  SliiJ  ianb  alü  Banplab  bajn  an  unb 

fdnitb  jum  iPtnrn  bcS  Unttrntbmtnb  baä  btrtild 
em'äbnlt  ÜUÜjV'itl:  »Not  »O  Imd  as  we  secmc, 
ircIrfiC'S  Ifi.  l'Jai  1851  auf  btm  'Prirattpfater  bei 

.^trjosiä  i'cn  $tl'Miibirt  anfjtjübrt  imirbf.  ®it 
‘iliftunj,  loeldic  btn  Sianifn  »Uuild  of  literaturc 
and  art«  fübrt,  bffafe  1854  btreil^  tin  iPtiinödm 

Den  50,000  ipfb.  Sttrf.  'Jiadibtm  8. 1868  ;nm  'Pttc 
trbcbtn  tverbtn,  fanb  tr  ©tlt.ttnfifit  fnb  U'itbtr  mit 

■pclilif  jii  btjtbüfiisitn,  unb  jtI5n;tt  al«  'Jitbiitr  im 
Cbtrbaus.  llbtr  ftbriftiiflltriftbt  unb  volilif*t 
ibätifittit  batttn  iljti  ftart  anüt|trifftn;  tr  ftaib 

18.  3ä>t'  auf  ftintr  lUtla  bti  Soraua».  15int 
il?ed't  fvättr  iv’urbt  ftint  Stiebt  in  btr  Jötflminfttr» 
abtti  btijtfffbt.  geint  »Poetical  anddramntic  works« 
fiftbitntn  jitfammtlt  in  5   Sänbtn,  Ecnb.  1852 

n.  bfttr;  ftint  üicmant  unb  ßr'jäbtuniitn  in  i'tr= 
febitbentn  31u«gaben,  non  btiitii  bit  »Library 

edition«  (1849 — 62,  41  8bt.)  bit  btfannltfit  ift. 
Pint  (Stfammlaubiiabt  ftintr,  aueb  nitift  in  Xaiub’ 

nib’  »Collection  of  Itritish  antiiora»  tntbaltentu 
'dSerft  ifi  bit  »Knebwortb-Edition«  (1873ff.);  tint 
anbtrt  flibt  ffltnt  btranb  (1874  ff.,  14  Sßbt.j.  ßint 

blllbtiabt  btr  »Miscellancoua  ft'oso  -   ivorka«  tr^ 
fddeu  1868  in  3   Sänbtn.  Sit  Sicmant  iiMirbtn 

in  fafi  allt  turcbäiftbtn  gbradttn  iibttftjjt;  bit 
berannttfien  ntutrtn  beulfd;tn  Utbcrfefunjtn  finb 

bit  bfibfti  gtultjartfr  '3lui,iabtn:  bti  ajeifntann 
( 1862 — 68,  22  ®bt.)  unb  bti  Sitbltr,  ben  ̂ nitr, 

'Jictttr,  Sinf,  ftclb  it.  a.  fjitltlit  1862—64, 268be.); 
fint  fntbrrt  i'on  Sännann  (^miefatt  u.  Stivä. 
1836 — 5i,  91  übfiiO  tntbält  and)  bit  framtn. 
2lud)  trftbitn  tint  »©allcrit  jii  SSuIiverb  Siomantn, 

natb  eniilifditn  Oriainaltii  jitfiotbtn  i’cn  Sdniler« 

(   gtutta'.  1811—43).  ßint  SBiciiravbit  nnb  ßba= rafltriftif  btä  2)Ianntb  ftblt  ncdi;  flut  bat  über  iß. 
dflianbelt  Jlribibalb  bllifon  in  feinen  »Easaya« 

(,1850,  Sb.  3),  'plaiubt  in  feinen  »Portmim  litt4- 
raircs«  (Sb.  1)  unb  3ul.  gdjmibt  in  btn  »Silbern 

anä  btm  eitifübtn  Sebtn  nuferer  3eit*  (Stipj.  1870). 

geilt  tintiger  gelm  ßbirarb  3iobert  'S.,  geb. 
8.  'Jicb.  1831,  ergriff  bit  bibloniatiftbe  Saufbabn 
nitb  btglfiltte  feinen  Obeim  gir  ̂ itimt  S.  18l9 
al4  ©efanblftbmijfefrtlair  natp  SJafbingteu,  18.52 

itadt  Slortnj.  gv'äter  trbitlt  tr  btn  glfidjeit  ’pbfltn 
in  ficV'tnbagen,  fimgirtt  Itier  1863  einige  3tit  aitd) 
als  ©efd'äftbträger  unb  mürbe  18ti4  natb  'Jlibtn 

rtrfebt.  9iaib  btm  leb  feineb  Saterb  imtrbt’er 
fPter.  'Jlttdi  er  bat  fidj  alb  ®itbler  einen  9iamtit 
gemad't.  Sein  erileb,  unter  btm  9?anien  Cmen 
SUierebitb  beraubgegebtiieS  S3trf,  »ciytemncstra, 
tliQ  Earls  retum,  and  other  nilnor  poems«  (1856), 
iieidgift  fidj  biird)  ©ebanfenreiditbnm  unb  jierlicbcn 

Scrbbaii  aub;  tbtnfo  bit  ©ebicbtfamnilungen  »The 
Wanderer,  a   collcctlon  of  pocnis  in  mnny  laiids« 

(2.  ’llltfl.  1809)  nnb  »Chroniclcs  and  Characters« 

11867,  2   'Sbt  ),  bit  biel  Stifall  faiibtn.  Sfi-enigtr 
gtlmtgen  ifibiepcttifebeßriSblung  »Lncile«  (1866; 

neue  Ülubg.  1867).  blugtibem  ftfdiieiieii  ben  ibm 
tint  lltberfebnng  ferbifebtr  Scifblitber  unter  btm 
littl:  ».Serbsko  Posmec  (Scnb.  1861),  eilt  Meman 
»The  King  of  Amasis«  (1^3,  2   Sbt.),  btr  in  3"» 
halt  unb  gebreibart  ftart  an  bie  fpiltertn  tHcmant 
feiiitb  Sattrb  erinnert,  tin  bramatiftbes  iStbiibi: 
»Orval,  or  tho  fooi  of  tirae»  (1869)  uitb  neuerbingj 
»Faldes  in  song«  (1874,  2   Sbt.).  geilte  »Poelical 

Works«  trfebieuen  1867  gefammtlt  in  2   'Säiibtn. 

3)  Sabt)  diefina,  bit  gefthiebtitt  ©attiii  beb  bt» 
rübmten  Siomanbiebttr»,  geb.  1807  in  Simerii 
alb  Xcdittt  tiiitb  jranciä  iStbeeler  unb  ßnfelin 
beb  Serb  Siaffei',  bfirblbete  ßbirarb  S.  1827, 
tvelebc  ßlte,  naebbem  pt  jioei  Äinber,  tiitett  gehn 

(ßbmarb  SRcbert)  unb  eine  früh  gtftcrbtnt  ‘ic<b= 
ler,  gtbereu,  gelcp  miirbt.  3^'t  ftbriftfielieri» 
ftbeit  'Jieigungth,  mtldje  pt  bis  babin  nur  in 
3burnalartiftln  betbStigt  batte,  fcnctutrirten  pdj 

jebt  ttiraä  mtbr,  unb  fc  vtrfaple  pt  ben  em-ab 
ffanbalcftn  9icman  »Chevoley,  or  Ihe  man  ofbo- 

nour«  (Scnb.  1839,  3   2*bt.;  beutftb  V'cn  ‘ppjtr, 
gtuttg.  1840,  8   Sbtbn.),  mtldter  biird)  bit  bariit  tnt= 
baltenen  bitttren  Jlngrifft  gtgtn  ibreii  frübtrit  ßt= 

mabl  eine  3eitlang  bie  Dicugierbe  rti;tt,  aber  balb 

cergeffen  marb.  'Ji'cd)  tctrlblcftr  finb  »Tho  budg« 
of  the  bnhblo  faniily«  (Scilb.  18^,  3   Sbt.)  unb 
bif  »Memoirs  of  a   Mnacovite«  (1844),  Iceldit  natb 

tintm  frattjc^fiben  Original  bearbeitet  fein  feilen, 
©eliingent  istbilbernngen  mcbtrntr  gtfcllfibafis 

lid’tr  3llP3nbe  gibt  »Miriam  Sediey.  n   tale  front 

reai  lifc«  (1351,  3   Sbt.;  beiitfdt,  iSurttn  1852i. 
Sie  §cblbttt  unb  .ßfitcbelti  btr  [egen,  fafbienabein 
Seit  U’irb  mit  rüdfid'tbleitr  Sitttrfeit  btep  gelegt 
in  »üehind  the  scenos«  (1854),  »Very  Bucccssfatc 

(1857,  3   Sbt.)  unb  »3'he  world  and  bis  wife« (1858)  üllb  tpr  Oattt  nad>  feiner  ßrneimung 

311111  'J.'iinintr  int  3uni  1858  in  ̂trtferbfbirt  inb 
'Parlament  gelnäbll  warb,  icar  pe  inbiätret  genug, 
auf  ben  .ftuftiiigb  (ber  Söablbübiie)  gu  etiietnen 
unb  i'cr  btm  berfaiiiintlten  *Publi{uni  ihn  amu: 
flagen;  inbep  panb  reu  ba  ab  ber  einsige  gebn 
um  fo  mtbr  gitiii  Saler. 

8u«3Rajo  (»Sater  ber  öagtfle«),  eigcntlieb  i'Se: 

p   a   m   m   e   b   'S  t   n   21  b   b   a   1 1   a   ti ,   tfltif üprer'uiib  'prcpbei ber  Ifabnltit,  geb.  1820,  trat  1841  jiierp  alb  f^inb 

ber  i^raiigoffii  auf,  prebiglt  alb  tin  'J.’ütglieb  btr 
gebeimen  religicfen  ©efellf^aft  ber  l'iu[en:Xatfb 
bie  21nbrcttnng  btrUiijiläubigeii  unb  learb  balbi'cn 
feintii  Sanbbleiiteii  gleld)  2lbb  el  Äaber  alb  ren  (Seit 

eribäblter  'prcV'ptt  giir  'Sefrtiiing  beä  Saiibeb  ren 
ber  grembperrfdjafl  verehrt.  SöSprenb  2ibb  el  .'taber 
an  btr  marctfanifd;en  Oreitgt  befdiäftigt  ivar,  ge: 
lang  el  S.  1845,  bie  Salifa  aufgiiivitgeln.  Sei 

ItntS  gefddagtn,  verincdite  er  aber  aueb  im  Str: 
ein  mit  2lbb  el  Staber  ber  überlegenen  Sriegfübrung 

ber  freinbe  nicht  gu  iviberfteljeii.  ßr  geg  fub  bähet 
in  bie  Cafe  lIllebtEfcbellet  giirüJ  nnb  ergab  pip  13. 

iSpril  1847  bellt  ©eiieral  gt.  '.'Iniaiib.'  ßr  marb 
barauf  itatp  fpariä  gebracht  nnb  lebte  bafelbft  veti 
15,000  Sranren  3ai)vebrente,  iveldte  ibm  bie  fran: 

gbpfdje  Siegiericng  aitbgefept  batte.  3i’  ber  gtbruat: 
revcluticn  1848  inachle  er  einen  Serfuch  gu  ent: 
fliehen,  ivarb  aber  in  Sreft  ergriffen  unb  in  .Pani 
eingefcbicffen.  3»'  3abr  1849  erbielt  tr  jebesh 

feine  greibeit,  ging  naep  ber  Jürfei  nnb  übet» 
nabm  bafeibp  185-i  bab  ffemmanbe  eintb  Siegi» 
inentb  Safcpi^Scgnlb  unter  bem  ©eneral  3nf''tf. 
mit  bem  SSaiig  eintb  Cberpen,  fpäter  einec  ©e» 
neralmaicrb. 
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BamitHrn,  moban'niffcanifi^f  Ifmifdif,  Stltn 

UBi)  'SefämH«'  l>tt  biiftii  ©fifitr,  trtibfn  i^r 
in  ifiorbafrifa,  bffonofrä  in  Sfgbptoi. 

8am8,  f.  i).  iv.  ®ini8flfiii. 

Suiml,  SItbnur,  brr,  jum  Sibirbiricbitr  jwifcbm 
btn  ffalbboniern  unb  GIrtm  rrwäblt,  brn  Urtbtil«: 
fbru^  bur(b  aUrriti  Äunfigriffc  fo  langt  ̂ inanS: 

jufdjitbtn  n.'u6lt,  ba§  er  i^n  nie  l^al,  bajier;  Bunas 
judirst,  f,  ».  n;.:  Ter  Uribeillffruc^  loirb  auf  bie 
lange  (Sericttäbanf  geftbobtn. 

Banlurq  (irr.  bonnbSri),  ÜJlift  Selina,  fru(bt= 
bare  unb  i'ielgtleftne  engl.  Sebrifljitlltrin,  Ser» 
fafferin  »cn  jablreicbtu  ijicmantn,  erjSHungen, 

Jirifeujerftn  unb  (.'opuläribiftetifctjtn  Earjitllungen. 
lieber  i^re  Sebeneuerblilniiiie  ifi  nidti«  nä!;ere8 

betannt  geworbt«  Eie  i^ui'lerjengniffe  i(>rtr  tiles 
rarifibtn  Xb^tigFeit  fiub:  >Coomb«  Abbey,  an  bi- 
storical  tale  of  tfae  roign  of  James  ic  (1842;  neue 
Jtiibg.  1857);  >Tbe  castle  and  boTel,  or  tbe  tiro 
scepticsc  (1844);  sTbe  star  of  tbe  conrt,  or  tbe 
maid  of  bononr  and  qneen  of  England  Anne  Bo- 

leyna  (eine  ycpulär  =   ge|'(bid)tUtbe  Äompitaticn, 
1845);  »Uides  in  tbe  Pyrcnees«  (1844);  »Eve- 
nings  in  tbe  Pyrenecs,  comprisiog  tbe  Stories  of 
Wanderers  from  many  landsc  (eine  ©atnmlung 
inlereifanter  Srääblungen  unb  Sfiatn,  1845); 

aThe  blind  girl  of  tbe  moor,  a   sbepherd's  childa 
(1845);  >A  happy  new  yearc  (184^;  »Triumph 
of  tniths  (1847);  »A  risit  to  tbe  catacombs« 

(1849);  bie  'Jlcoetle  »Evelyn,  or  a   joumey  from 
Stockholm  to  Rome  in  1847 — 48«  (1849);  »Life  in 
Sweden«  (1853);  »Visit  to  my  birtbpluce«  (1855); 
»A  snmmer  in  Northern  Enrope«  (1856,  2 
»Our  own  story  or  tbe  history  of  Magdalene  and 

Basil  St.  Pierre»  (1856);  »Kussia  afler  tbe  war, 
tho  narrative  of  a   visit  to  that  country  in  1856« 

(1857,2  Iblt);  >8'r  0"y  d'Estcrre«(lS58);»My 
first  travels»  etc.  (neue  ?iubg.  1859);  »Madame 
Constance,  tho  antobiography  of  a   Erenchwoman 

in  England»  (1861);  »Tales»  (1802);  bie  ülcotrie 
»Florence  Manvers«  (1865);  »Lady  Flora,  or  tbe 
events  of  a   winter  in  Sweden  and  a   snmmer  in 

Rome»  (1870). 
Buntambe  (93uncum,  Irr.  bbnfobm),  ein  5lmeri= 

faniämuä,  btjeitbnet  eint  'Hebe,  bie  ebne  feben  wei: 
lern  ,   «lä  um  jii  (predjen  unb  bie  Jlufmtrf- 
famfeit  auf  ft*  ju  leiifeit,  gtballen  wirb.  Die  2ier= 
anlaffimg  ;ii  bem  2iuäbruct  gab,  wie  SBbttltr  in 
feiner  »Hi.'tory  of  North  Carolina»  mittbeilt,  ein 
flongrebmitglifb,  baS  bon  einem  greunbe  befragt, 
warum  er  eine  fo  niibtäfagenbe  unb  im  i^aufe  felbft 

nitbl  beadilete  'Jtebe  gebalten  habe,  antwortete:  »Jd) 
fpracb  auch  nicht  für  baä  §au4,  fenbern  für  ®. 

(feinen  iSJablbijirift,  eine  ©raffebaft  in  Horb; 
Carolina). 
8un&,  als  ©taämab  eine  befiimmte  SlnjaM  bon 

Ouabratjollen  @laä,  fo  bab  J.  4).  2   grofie  ‘tafeln 
ober  audi  20  fltine  =   1   SB.  fmb;  Ä)  'B.  madbtn 
eine  ffifte. 

Bnnll,  ein  ju  gegenfeitigen  2eifhtngen  äwifeben 
jWtien  feierlicb  gefcbloffentr  Bertrag,  baber  im 
biblifcben  Sinn  inäbefonbtre  bet  Vertrag,  weldfen 

;)ebobab  niit  bem  SBoIt  btr  3ftatliten  gefcbloffen 
babtn  fotl.  SMuf  btr  93orau8ftpimg  eine«  folibtn 
i?unbe8  btriibt  bie  gefammte  HeligicnSberfaffung 

ce4  Eliten  SeflamentS.  SDer  SSunb  berubt  auf  btt 

bem  'Jlbiabam  gegebene«  SBerbeibung,  bie  Segen: 
leiflnng  i|)  bie  (hfüllnng  beS  gcttiicben  @ebcl8, 
baä  bureb  SHcjeJ  im  ©efej  feinen  2lu8bnei  fmbet, 

SUlnKt»  RonD.«C(iifon,  5.  4IuR. ,   III.  ©b.  ts.  C(t.  1S7< 

ba8  bet  S8nnbe8aimabme  bie  93efcbntibung. 
3m  ©egenfab  ju  biefem  mofaifeben  ober  alten 

SB.  bfibt  im  ?(nf(blu§  an  bie  einfebungeworte  beB 
SIbenbmablB,  wo  »om  »BunbeBblut»  bie  Hebe,  bie 
Heligion  dbrifli  ber  neue 'S.,  fofern  pt  al8  bie 
®olltnbung  unb  «erflänina  ber  frübtrn  gelten 
Win.  ®u(b  be8  BunbeB  biep  baB  Sefeb,  bann  ging 
btr  Harne  auf  bie  mofaifcbeii  Scbriflen,  fowie  auf 
aDe  biblifcben  HeligionBurfunben  über,  fo  ba&  wir 
jebt  bie  biblifcben  igebriften  in  bie  be*  alten  unb  beB 
neuen  ®unbeB  (ItflamenI)  unterfebeiben. 

Buui  (BünbniB,  Union  im  weitem  Sinn), 
in  ber  pclttifcben  ®ebentung  beB  ®)ortB  bie  Slerbiiu 
bung,  welche  jwifeben  mebreren  Staaten  unter  ein: 
anber  jur  erreiibitng  eineB  be|1immten  flaalli^tn 

»JwtclB  unb  jut  ®erwirflicbung  einer  geiciffen  bolit 
lifiben  3bee  beflebt.  GB  liegt  nämlicb  in  btt  Hatur 
ber  Salbe,  ba§  peb  jwifden  ben  »erfebiebenen 

Staaten,  wel^e  (elbflünbig  unb  unabbängig  neben 
einanber  eripiren,  naib  unb  nach  bie  »erfcbiebtiu 
artigPen  ?lnfuflvfungBpunfte  ergeben,  unb  bie 
mannigfaebpen  ®erbinbungen  auf  bem  Sebiet  beB 

^»anbelB  unb  ber  3nbuftrie,  bet  '©iPenfibaft  unb 
beB  politifcbeii  8ebenB,  fiirj  beB  gtipigtn  unb  beB 
matevieilenilöiren'errebrB  überbaiipt,  bilbenmüPen. 
GB  fann  bann  aber  aueb  nicht  feblen,  bap  pcb  für 

bie  glticbmSpige  'Bebanbluitg  unb  ©eurtbeiliiiig 
betartiger  Serbältniffc  mit  bet  3tit  gewiffe  »ölfec: 
recbtliibe  ©mnbfäbe  Gingang  unb  anertennung 
oerfebafftn.  Die  in  folOber  SlBtife  rtrbunbenen 
Staaten  bilbeit  alBbann  ein  fogen.  Staaten: 

fsflem,  unb  in  biefem  Sinn  begann  man  (eit 
bem  16. 3»brb-  iuBbefonbere  »cn  einem  europäifiben 

Staatenfnpem  jii  fpreeben.  GB  pPegen  aber  ferner 
nicht  feiten  einjelne  SlaatBfcrver  jit  einanber  in 
eine  noeb  engere  ®erbinbung  gebradp  unb  jiir  Gr: 
reiebung  eiiteB  bePimmten  politifcbm  3wtcfB  jit 
einem  eigentlicbm  ®.  bereinigt  ju  werben.  3f  naep 
ber  art  unb  Jöeife  bitfer  Sereinigung  unb  je  naip 

ber  Sefebaffenbeit  beB  3wecfB  unb  beB  3iftä  bieftr 
lepteren  taffen  pcb  bann  witberum  berfebiebene  litt: 
terarlen  eineB  foliptn  ®unbtB  unterfebeiben,  wenn 

auch  btrtn  fppematifebt  geppellung  unb  Älafppci: 
rung  nicht  eben  leiipt  unb  gerabe  biefet  ®unft 
unter  ben  ©ubliciPen  noch  febr  flrittig  ip.  greilicb 
mag  birran  ju  einem  guten  Xbrü  baS  faP  peban: 
tifebe  sBtmüben  mancher  ©ublicipen  bie  Scbulb 
tragen,  welche  bie  poliiifcben  SebetiBberbältniffe  btr 
®öifer  unb  namtnilicb  bie  Serbinbungen  bevfelben 

unter  einanber  um  feben  ®rtiB  unb  in  jeber  $in= 
pipt  unter  bie  einmal  beftebenben  PaalBrecbtliiben 

Sdjulbegvipe  ju  bringen  fuiben,  ohne  bap  babei  ber 
unenbliib  mannigfaltigm  ©epaltungSFraft  beB  po= 
litifcben  ScIferlebenB  in  gebBriget  ffieife  Heebnung 

getragen  wirb.  3m  allgemeinen  lafftn  pcb  feboeb 
für  bie  Seurtbeilung  ber  eimtlnen  Unterarten  beS 
SunbeB  folgenbe  leiteiibe  ©tincipitn  aufPeUtn, 

wenn  au*,  wie  gefagt,  für  bie  einjelnen  praftifeben 
Ställe  mantberlei  SBiobalitäten  benfbar  unb  tbat: 
fiiblicb  Povbanben  fein  mbgen. 

1)  Der  SB.,  JU  welchem  p*  eine  ÜRebrbeil  bon 
Staaten  bereinigt,  ip  nur  ein  porübtrgebenber,  jur 

Grreiebung  eineB  tbtnfallB  nur  borübergetienben, 

fpecielltn  3wecfB  bepimmt  unb  bepebenb.  GB  pan: 
beit  pcb  babei  nur  um  bie  SuBfübrung  eineB  be: 
pimmten  politifeben  ®lanB  jur  gemeinfamen  Söfung 
einet  befonbern  aufgabe,  welche  pcb  bie  berbüii: 
beim  Staaten  gepellt  buben.  3“  foliben  fallen 

Ipricbt  man  bon  einer  fegen,  ailianj  ober  ff  oa« 

.)  63 
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lition.  So  >oa«n  3.  S.  bie  geflfn  DluBlanb  fl«: 
ricbtftf  aniam  btr  5Bt(lmfi(^le  mit  btr  ipfort«  uom 
12.  ajiärs  1854,  ber®.  granfrric^  imb  btm 

bamalijifn  ÄöiU3rficb  Sarbinitn  at^tn  Otjlttrtitb 
oon  I8.S9,  bie  Äoalitioii  OefterreicbS  unb  ipreufeeiiä 
im  bäniftben  ijelbsua  «01t  1864  unb  baä  ®ünbnib 

3«)if[ben  iprcupen  unb  3talien  geflen  Oefierreitb  oon 
1866  Staatenbunbuifie,  melc^e  icbialiib  3uc  SiealU 

rirung  eine*  oovüberge^enben  3n>eu8  unb  feine*: 
meg*  auf  bie  flauer  ab^ef^loffen  maren. 

Ser  ffl.  ifi  ein  auf  bie  Sauer  bere<5neter  unb 

bejiebt  3ur  Senoirflitbung  umfafjenber  politiftber 
3u>erfe.  Sie  Serbinbung  fetbfl  trägt  *mtit 
ftaatlicben  (äbarafter;  bie  verbünbeten  Staaten  trc: 
teil  briiten  Staaten  gegenüber  al*  ein  rblferrecbt: 
liibeo  (Sange*  unb  al*  eine  politifibe  ilorporaliou 

auf,  au*gel1attet  mit  Ränbigen  (Sinricbtun||en  gur 
(Srreidiung  be*  ®unbe*gn)ed*  unb  regelmäßig  unter 

einer  ben  ®.  repräfentirenben  (Sentralgenialt  «er: 
einigt.  @*  Riti*  bie*  bie  eigentlicben  Staaten: 

»erbinbungen  (StaatenfpReme  in  biefem  be: 
fonbem  Sinn);  au(b  werben  berartige  Raatli<be 

®ereinigungen  niibt  feiten  gerabegu  al*  jufam: 
m   e   n   g   et  e   b   t   e   S   t   a   a   l   e   n   begenbnet.  Sen  ©egenfap 
gu  biefen  gufammengefebten  Staat*fomien  bilben 
bann  einmal  bie  oben  (barafteriRrten  Ülllianten; 
fobann  aber  Rebt  bem  gufammengefebten  Staat  ber 
(Jinbtit*Raat  gegenüber,  b.  b-  ber  Staat  mit 
einem  eingigen  unter  einer  einbeitliiben,  rSllig 

fouoeränen  Staat*iegierung  Rebenben  Staat*: 
gebiet.  Sefonber*  beaibtenämertb  iR  b'ttf>ti 
genber  Unterfibieb:  Sie  Sereinigung  mebrerer 
Staaten  gu  einem  fogen.  gufammengefebten  Staat 
bebt  bie  eingelnen  oerbünbeten  Raatli^n  SriReiuen 
feinelweg*  auf;  biefelben  beialten  oielmebr  ipre 

Specialregierungen  bei,  ihre  Staat*gebiete  bleiben 
nach  wie  vor  oon  einanber  unlerfcbieben,  unb  e* 
oerbleibt  ben  eingelRaaten  uuter  ollen  UmRänben 

eine  gewiRe  politiRbe  SelbRänblgfeit,  welche  freilich 
regelmäRig  im  3ittereffe  ber  (Sefammtoerbinbung 
mehr  ober  weniger  befcbränft  gu  werben  pRegt. 
Mnber*  bei  ber  Suereinicgung  mehrerer  Staaten  gn 
einem  @inbeit*Raat.  Sicfe  hebt  bie  befonbere  Sou: 
Oeränität  Der  bi*  babin  neben  einanber  beRebenben 
Staaten  obllig  auf,  inbeni  Re  beten  lerritorien  mit 

einer  gemeinfamen  $obeit*grenge  umzieht  unb  einer 
gemeinfamen  unb  einbeitli^en  Ritgiernng  unter: 
ReOt.  aeplere*  tann  aber  im  fonfrcten  J^aH  ent: 
Weber  fo  gefcbeben,  baR  bie  gu  einem  6inbeit*Raat 

gufammengefügten  Staaten  nnnmebr  einen  gang 
neuen  Staat  bilben,  wie  bie*  g.  ®.  burcb  Sarbinien 

mit  ber  Ouünbung  be*  Bönigreicb*  3talien  1861 
gefcbeben  iR,  ober  fo,  baR  ber  eine  Staat  bem 
anbern  einoerleibt  wirb.  3™  erftern  gall  liegt 
bann  eine  fogen.  Union  in  biefem  befonbern  Sinn 
oor,  wäbrenb  man  im  leRtem  gall  oon  einer  3«: 
forporationgu  fprecben  pRegt,  für  welche  bie  eim 
oerleibung  ber  1866  anneftirten  Staaten  in  bie 
prenRifcbe  iKonartbie  ein  naRe  liegenbe*  ®eifpiel 
barbietet. 

3Ba*  nun  aber  bie  gufammengefebten  Staaten 
unb  ihre  Unterarten  im  eingelnen  anbelangt,  fo 
wirb  hier  regelmäRig gwifcben  ben  fogen.  Unionen 
im  engem  Sinn  einerfeit*  unb  gwifcben  ben 
fogen.  Äonföberationen  anberfeit*  unter: 

fcbieben.  ($*  fönnen  nämücb  einmal  oerfcRiebene, 
an  unb  für  RcR  oon  einanber  getrennte  unb  un: 
«bbängige  ÜRcnarcbien  unter  einem  unb  bemfelben 

Scitoerän  ReRen,  alfo  burcR  bie  3bentität  btt  iRerfon 

be*  StaatäbtRerrfcRer*  mit  einanber  oerbunbtn  fein 
(Union,  unlo  clvltatam).  Sem  ReRt  bann  al* 

anbere  fjorm  be*  gufammengefebten  Staat*  bie 
Bonföberation  (confoodorAtio)  citgtnüber,  wetcRe  ficR 
baburcR  lenngticRntt,  boR  oerfcRUbene,  meRr  ober 

weniger  felbRänbige  Staaten  mit  befonberen  iRegit: 
rungen  unb  oericRiebenen  Souoeräncii  ocrmoge 
einer  befonbern  RaatlicRen  Serbinbung  gu  einem 
neuen  politifcRen  Oefammtwefen  oereinigt  Rnb. 

SSa*  bann  fpecieü  a)  bie  Union  anbetanat,  fo  be-- 
ReRt  Riet  witberum  ein  UnterfcRieb  gwifcRen  ber 

IRerfonalunion  (unlo  personalis)  unb  ber  Sieal: 
Union  (unio  realis).  Sie  RSerfonaiunion  iR 

bann  gegeben,  wenu  gufälligerweife  gwei  ober 
meRrere  an  unb  für  RcR  felbRänbige  Staaten  unter 
bem  Scepter  einet  unb  berfelben  RJerfon  tRatfäctlicR 
oereinigt  Rnb,  wa*  namentlich  bann  ber  gall  iR, 

wenn  infolge  einer  gufälligtn  UebereinRimniung  bet 

SRronfolgt'otbnung  eine  unb  biefelbe  SonaRie  unb ein  unb  oaäfelbe  ®lieb  berfelben  gut  SRegierung 

übet  beibe  Sänber  berufen,  ober  wenn  in  riner  'ffiabl: 
monarcRie  ein  f^ürR  an  bie  SpiRe  be*  Staat*  ge: 
Rellt  wirb,  welcher  bereit*  ba*  Staat*obtrRaüpi 
einer  anbern  üiation  iR.  (Sine  ißerfonalunion  ber 
etRtm  9lrt  war  g.  ®.  bie  ®ereinigung  Gnglanb* 
unb  .^annooerä,  welcRe  oon  1714  bi*  gum  20.  3o>ti 
1837  btRanb,  wäbrenb  für  bie  gweite  Bategorie  bie 
iperfonalunion  Scicbftn*  unb  Rlolen*  unter  Slugufi 
bem  Starren  oon  SacRfen  al*  Beifpiel  bienen  mag 

ßbtnfo  ReRen  Suremburg  unb  ̂ ollanb  gu  einanber 
im  ®erRältni*  ber  ®trfonaIunion,  wie  benn  auch 
bie  Stellung  RireuRen*  gu  Sauenburg  al*  eine 

fol^e  aufgiifaffen  fein  wirb.  3R  bagtgen  bie  ®er: 
tinigung  gweier  ober  mehrerer  Staaten  unter  eben 

bemfelben  StaaläbeRerrfc^r  burcR  bie  Slaat*grunb: 
gefeje  angeorbnet,  iR  biefe  Serbinbung  alfo  oen 

iRecRt*:  unb  ®erfaffung*wegen  eine  notRnxtibige 
unb  unauflSSlicRe,  fo  liegt  eW  fRealunion  oer. 
Sie  eingelnen  Bronlänber  erfcReincn  bier  gwar  aniR 
al*  befonbere  Staaten,  aber  Re  Rnb  oeHaffmig*: 
mäRig  unter  einem  Scepter  bereinigt.  Sie  Reflen 

RcR  infolge  baoon  in  iRrer  ®erbinbung  unb  namenl: 
licR  bem  9(u*lanb  gegenüber  al*  eine  RaatlicRe  (9e: 
fammtReit  bat,  bereu  gemeinfame  3ntereffm  regel 

mäRig  aiicR  burcR  eine  gemeinfame  oberRe  Kegie: 
rung*beRbtbe  oettreten  werben,  welcher  bann  ba, 
wo  ein  fonRilutiouelle*  SRegietung*fnRem  beftebt, 

auch  eine  RänbifcRe  ®efammtoettretung  bet  o«: 
einigten  SöirerfcRaften  gut  Seite  RcRt.  Sie  füeal: 
Union  Rat  alfo  mit  ber  Rkrfonalunion  ba*  gemein, 
baR  Riet  wie  bort  bie  unirten  Staaten  befcnbere 
Staat*förper  bilben,  beten  Seuoerän  aber  eint  unb 
biefelbe  Räerfon  iR.  Ser  UnterfcRieb  gwifcRen  biefen 
beiben  StaaUformeu  beReRt  aber  barin,  baR  biefe 
®einein(cbaft  be*  SKonarcRen  bei  ber  ̂ erfonatunion 

'   eine  gufäUigeunb  möglitRerweifenur  oorübergeRenbe, 
bei  ber  SRtalunion  bagegen  eint  oerfaRung*mäRige 
unb  eben  bamm  notRwenbige  iR.  Samit  Rängt 
bann  aucR  ber  weitere  UnterfcRieb  gufammen,  baR 

bei  ber  ifSerfonalunion  bie  SRegierungtn  bet  tinjeU 
nen  Staat*gebiett  formell  al*  burcRau*  getrennte 
erfcReineu,  wäRtenb  ficR  bei  ber  Diealunion  gwar 

auch  eine  Separatoerfaffung  unb  eine  Separat; 
Oerwallung  ber  eingelnen  Staaten  ooifinbet,  neben 
bieftt  aber  aucR  eint  ®efammtoerfaffung  unb  ein 

^meinfcRaftlicbtr  RaatlicRerOrganiömu*  ber  unirten 
Staaten  oorRauben  iR.  Sa*  ®eifpiel  einer  9ieal: 

Union  bietet  ba*  SerRätlni*  OeRtrreicRä  unb  Un- 
garn* nach  bem  fjtbtuarpaltnt  oont  26.  jjebr.  186! 
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unb  b(n  $laat*avimbii([ebtu  »om  21,  ®fc.  1867 

bav;  »fcmfo  fiebm  Sditrtbfn  una  9Jonota(n  ftit 
1814  in  9i(aIunion,  loübrcnb  unb 

jlfin  t^tbf m   ju  finaiibtr  im  BtrbSItnib  btr  SRtaI= 
Union,  luc  ffrono  S&nomarl  aber  bribt  im 

^ältnib  ber  ißerfonalunion  grfianbrn  ̂ abm.  !Bai 

b)  bit  fogrn.  Äonf  öbrration  ober  Jöberation 
brtrifft,  (o  tritt  uni  ̂ itr  »iebrrum  tin  toiefttigtr 
Unterfdbifbentaegm,  nämlitb  brr  bebrutfame  ® tgtnj 
fab  jioifcEim  bem  fegen.  iBunbeiflaat  (civius 
foedenu  s.  composiu,  6on  ben  italienifcben^Jublu 

cifien  suto  federativo  genannt)  unb  bem  foßeit 
@taatenbunb  ((at.  cunfoederado  civiUtum,  ital. 
conrederazione  degli  statt).  3“  beiben  (^Siltn  i|i 
nSmliib  eine  ÜRebr^eit  von  Staaten  gegeben,  toeltbe 
fämmtlii^  befenbere  ©taatägebiete  unb  befonbere 
aSegierungeu  haben,  auib,  loofern  ihre  Serfaffung 

eine  monarthil'thc  ifi,  unter  verfihiebeneu  ©taati: 
beherrithem  flehen.  3"  beiben  ffSIIen  ftKi)  ferner 
bi^e  Staaten  ju  einem  S.  bereinigt,  roeWer  im 
®egenfab  ju  einer  bf ob  oorübergehenben  SQianj  auf 
bie  Sauer  bereibnet  iil  unb  jWar  in  ber  SBeife,  baj 

biefer  S.  im  »ölferrethtlichen  Sertehr  britten  Staa- 
ten gegenüber  bie  ®ebeutnng  einet  bölferrethtlithm 

Äorpotation  unb  einei  poli'tiftben  Drganiimui  in Stnfprmh  nimmt,  inbem  für  bie  uerbunbete  Staa< 
tengruppe  eine  dentralgeioalt  erriihtet  ifl,  loelthe 
bie  @efammtheit  bei  ®unbei  5U  reprüfentiren  hat. 

Siefen  gemeinfamen  ÜJierfmalen  gegenüber  flellt 
ftch  bann  ber  Unterfchieb  jioifthen  betben  Staati- 

formen  im  loefentli^en  folgeitbermaben  bar.  3w 
Staatenbunb  erfthtinen  bit  tinjelnen  Perbünbeten 

Staaten  ali  Pöllig  fouserSn,  unb  bie  Sentral: 
gemalt,  unter  weither  fit  pereinigt  finb,  ifi  nur  ein 
ifluifluh  ber  Souperänität  btt  tinjelnen  Staati; 
regierungen,  aui  btren  Sertretetn  Hch  fme  6entral= 
gemalt  jufammenfept.  3u>  Sunbeifiaat  bageaen  ifi 
bie  Souperänität  ber  tinjelnen  Staaten  im  3”<rr= 

effe  bet  ©efammiheit  mefentliih  befthränft,  bie  IJtn: 
tralgeroalt  fleht  h'tr  übet  ben  tinjelnen  SRegierun- 
gtn,  unb  biefe  befinben  fuh  aifo  ju  jener  in  einem 
SuborbinationiPtrhältnii.  Set  Staatenbunb  ifl 

ferner,  ebenfo  mit  ber  Sunbeiftaat,  auf  bie  Sauer 
berethnet  unb  Ptrfolgt,  wie  biefer,  bleibenbe  politifche 

3mt(ft;  allein  ei  fmb  immer  bo^  nur  bejlimmt  ab- 

gegrenjte  Aufgaben,  melthe  er  ju  löftn  fueht.  Ser 
lüunbeijlaat  bagtgtn  futhtbie  Aufgaben  bei  Staati 
überhaupt  ju  realifirtn,  btt  ®unbtijwttf  fällt 
hier  mit  bem  ©taatijmtif  ftlbjl  jufammtn.  Ser 
Staatenbunb  erfcheint  baher  immer  nur  ali  eint 
politifche  ©enoffenfehaft,  et  hat  einen  Potjugimeife 
polferrechtlichrn  (äharafter;  ber  ®unbtiflaal  ba^ 
gegen  ifl  ein  mirflicher  fiaatlicher  Otganiimui;  er 

hat  einen  mtftnlli^  flaatirechtlichen  ähii'ilt«';  ber Staatenbunb  ift  ein  bloßer  Pöllerrechtlicher  ®erein, 
ber  ®unbeiflaat  bagegen  ein  mirfliditr  Staat.  So 
mar  beifpielimeife  bie  Schmeij  feit  1815  nur  ein 

Staatenbunb,  mährenb  fit  jept  Pennogt  ber  ®ev= 
fafjung  Pom  12.  Sept.  1848  ein  Bunbeiflaat  ifi; 
ebenfo  ftnb  bit  Sereinigten  Staaten  pon  3!orb: 
amerifa  ftit  1787  ali  ein  ®unbeifiaat  fonflituirt. 

3u  beachten  ifi  fibtigtni,  baj  pon  manchen  Staati= 
rechlilthrern  noch  tin  befenberer,  wenn  auch  un= 
roichliget  Unterfchieb  jroifchen  ®unbeiflaat  unb  bem 
fogen.  Staatenfiaat  gemacht  mirb,  je  nachbem 
nämlich  bie  Seteinigung  einet  SDlehrhfit  »pu  ©taa: 
teil  JU  einem  ©efammtfiaat  auf  ®ertvag  unb  auf 
einet  menigfteni  äufeerlich  freien  Uebereinfunft  ber 
perbünbeteii  Staaten  beruht,  ober  je  nachbem  fie 

burch  bie  Soeferung  einei  urfprünglichen  ®inheitg= 

flaati  herbeigeführt  worben  ifi.  Slli  tin  JaH  ber 
leptern  9lrt  unb  ali  ein  fogen.  Staatenfiaat  wirb 
bann  bai  pormalige  Seuifche  Steich,  Welchei  bii  jum 

3ahr  1806  btfianb,  aufgefa^t,  wtlchti  aHtrbingS 
in  ben  lepten  3ahrhunberten  feinei  Befithtni,  ali 
bie  Sanbeihoheit  ber  tinjelnen  Senitorien  mebt 
unb  mehr  erjiarlt  war,  niftti  reeiter  ali  ein  bloßer 

SöbtTatipfiaatgemeftn  ifi.  aii  ®eifpiel  einei  Siaa= 
tenbunbei  ifl  aber  namentlich  bet  pormalige  Seutfebe 
®.  anjuführen,  welcher  18(56  fein  6nbe  erreichte. 
6ben  weil  biefer  Seutfehe  ®.  ein  bloßer  Staaten: 
bunb  war,  ali  folcher  bit  beutfeheu  Staaten  blofi 

burch  (in  fchmaihei  föberatipti  ®anb  jufammen- 
hielt  unb  nicht  ;u  einem  mirflichen  Staat  pereinigte. 
Tonnte  biefe  Staatiform  bem  erwachten  unb  mach: 
fenbtn  unb  erflatfcnbtn  flJationalgcfühl  bei  beut: 
fehen  ®olfi  auf  bie  Hänge  nicht  genügen,  unb  ei 
mar  baher  fein  blofeei  politifchei  Schlagmort,  foii; 
bem  bai  mit  immer  grShever  ©ntfehiebenheit  aui: 

gefprochene  3id  (inet  tief  gehtnben  politifchen  ®e: 
megung,  »bah  man  ben  Seutfehtn  ®.  aui  einem 
blofetn  Staatenbunb  umioanbeln  niüffe  in  einen 

®unbeifiaat<.  Sitfe  Aufgabe  mar  ei  beim  auch, 

mtlehe  burch  bai  Serfaffungimerf  ber  ronjlituireii: 
bm  ̂ ranffurler  fRationalperfammlung,  burch  bie 
fogen.  fReichiPerfaffung  Pom  28.  ÜRärj  1849,  gelöft 

werben  follte.  greilich  h^i  i'nei  ©trebm  bamali 
fein  günjiigev  Grfolg  gefrSnt,  aber  ei  war  hoch  ber 
erfle  btbeulfame  Sniauf  ju  bem  grogen  S£9trf  ber 
nationalen  Sinigung  unferei  btutfchtn  ®olfi, 
welche  jtht  nach  ben  grohen  ©rfolgen  ber  Söhre 
1866  nnb  1870  mit  bet  ©rünbung  bei  fRorbbeut: 
fehen  ®unbei  unb  mit  ber  Konflitnirung  bei  neuen 
Seutfehen  Sieichi  ju  Staube  gebracht  worben  ifi. 
2Sie  aber  bamali  bei  ©elegenheit  ber  Serathum 
gen  übet  bie  geilflellung  bet  SReichiPetfaffung  pon 
1849  bie  grage  über  28efen  bei  Staatenbunbei 
unb  beffen  Unterfchieb  Pom  ®nnbeifiaat  Pielfach  bc: 
fprochen  unb  erörtert  worben  ifi,  fo  hot  man  auch 
in  neuefier  Seit  nicht  feiten  bie  grage  aufgeworfen, 
ob  beim  unfet  gegenmärtigei  Seuifchei  Steich  nun 
ipirfliih  ein  ®unbeiflaat  fei,  unb  bie  Sageipreffe 

hat  fich  mit  biefem  (9egeuflanb  in  Berbinbung  mit 

ber  grage  über  ben  Unterfchieb  jwifchen  Staaten-- 
bunb  unb  ®unbeiflaat  überhaupt  wieberholt  be= 
fchäftigt.  ffiill  man  ftth  ober  hierüber  tin  flarti 
Uttheil  bilben,  fo  ifi  ei  untriählich,  bie  Berfaffiing 
bei  gegenwärtigen  Seutfehen  IRtichi  im  ©egenfah 

unb  im  Berhältnii  ju  ber  bei  Pomialigen  Seut; 
fehen  Biinbei  im  tinjelnen  ju  betrachten,  ©ine 
folehe  Berglciehiing  wirb  ben  Unterfchitb  jwifchen 

Staatenbunb  unb"  Bunbelfiaat  überhonpt  jugleieh 
am  befien  perbeutlichen,  unb  jmar  möchten  in  biefer 

^linfidit  namentlich  folgenbe  ®untlt  herporju: 

heben  ftiiu Set  Bunbeöflaat  ifi,  wie  oben  entwiclett  worben, 

tin  mirflicher  Staat.  3'*  einem  »Staat«  gebört 

aber  einmal  ein  befiimmted territoriiim,  einSlaald.- 
gebiet,  unb  eä  müfftn,  bamit  tin  Staat  oorhonbtn 
fei,  auf  biefem  ©ebiet  eine  SRegitrung  unb  eine 
(Sefammtbeit  pon  Otegierten  in  organifchtr  SBtife 

perbuitbeit,  ed  muh  ein  SlaatÄbeherifcbtr  tinetfeilS 

unb  tä  müfftn  beffen  Uiiterthanen  anberfeitä  ge» 

geben  fein.  Sied  fiiib  bie  gaftoren  bed  Staald,  unb 
biefe  ÜRetlmale  bed  Staatdbegriffd  mühten  fich  alfo 

auth  bei  unfemi  gegenwärtigen  Seutfehen  9ieich  Por» 

fitiben.  Sad  lefiitorium  btdftlben  ifi  and  ben  @e= 

bieten  berjenigen  Staaten,  mtlehe  ben  frühem  fRorb» 

63’ 
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bnittc^ni  bilbtlm,  iinb  au8  bnt  fübbeut(ctni 

lertitorifH  ju|amm<naeff|t.  Slöäbrnib  abtr  bif(t 
©taalm  in  brat  Bormaliflfu  ®mtfd)cn  BÖUig 
foUBfvän  mären,  unb  ba8  Orfion  bieleS  Sunbe«,  bie 

SimbebBeri'ammlunfl  in  ̂ nTfurt,  fub  lebi<)li(b  auJ 
ben  üRanbotaren  btr  einzelnen  8unbe«r^ierun<ien 
jufärnmenfebte,  fiebt  in  iinferm  geammirligen  ®eul= 
jfcben  iKetd)  ein  einjelncr  ©ouBerän  aI2  baS  Dber= 
baubt  beti  (Sejammtflaatb  an  bet  @pi|e  beSfelben. 

3b>»  ißräfibiinn  bei!  Sunbci  )u,  mel(be2 

na*  3lrt.  11  bet  SReicbJBttfaffung  Bom  16.  'Xpril 
1871  für  immer  mit  btr  Rrone ’liteuben  Berlnüvft 
ifl,  unb  beffen  Jnbaber  (eit  btm  18.  3“n.  1871  ben 

Xitel  »®eul[d'ei'  Äaiitr«  füb«.  äßenn  aber  au*  bab 
®eut(*e  SKei*  biema*  eine  monar*if*e  'üerfaflung 
bat,  fo  ift  bc*  ber  Äaifer  feinesintgb  ein  imum: 
f*ränfttt  ©taatibebetrj*er,  (onbern  er  ift  in  ben 
roi*tigertn  (Regierungbbanblungen  an  bie 

mutig  beb  8unbebratbb  tinerftitb  unb  beb  Diei*b: 
tagb  anberfeitb  gtbunbeu,  (a  er  ijl  auf  bem  iBi*^ 

tigen  ®ebirt  ber  ©efebgebuiig  nur  ber  Solluebev 

bei'  iibereinflimmmben  8c(*Iuffe  beb  8unbebralbb 
unb  beb  9tei*btagb.  3«  biefcm  Iebtgeba*tm  3it- 
fiitut  aber  jeigt  fi*  mitberum  ber  Unter  j*ieb  jroi(*en 
bem  Bormaligen  ©taatenbunb  unb  bem  gegenmärti: 
gen  8unbtb(iaat.  2)tit  btm  frübtrn  beut(*en 

iUunbebtag  nSmli*  ̂ at  uuftr  febiger  8unbebrat^ 
infofem  ?ie^nli*teit,  alb  er  ebtnfallb  aub  ben  SJera 
tretern  ber  einjelntn  8unbebregierungen  jiifammen: 

gefebt  ifl,  iBCl*e  bab  )[^ntereffe'ber(elben  na*  erttaU teuer  ̂ niiniftion  mabrnebmen.  3;t>  unferm  gegen= 
iB&rtigtn  ®eut|*eu  Oiei*  fommt  aber  alb  ein  jmeiter 
f^aftor  eine  ®ejammtBtrtrctung  beb  beutf*eu  IQoirb 
binju,  mel*t  btr  frübere  ®tutf*e  8.  ni*t  befa^ 
unb  alb  blojtr  Bclferre*tli*er  Sterein  ber  beutftben 
©taaten  au*  ni*t  btribcn  fcunte.  Sit  9iei*b: 
regitrung  ifl  au*  infofem  eine  ronflitutionelle,  alb 
bie  Born  ffaifet  im  tarnen  beb  9iei*b  trgtbenben 

anorbnungen  unb  8erfügungen  ju  ihrer  (Sulligteit 
ber  @egtn)ti*nung  beb  Diei*bfan3lerb  bebürfen, 
iBel*tr  babm*  bie  35erantroortli*feil  übernimmt, 
fi*  aifo  alb  ber  Berantmcrtli*e  HJUnifter  beb  fKei*b 

barjiellt.  8on  einem  Btrantroortli*en  8unbebmini= 
ßtrium  mar  in  btm  frflbem  beutf*en  ©taatenbunb 

ni*t  bie  Diebe,  ein  (ol*rb  ifl  nur  in  einem  8unbeb= 
ftaat  mögli*.  f^eiti*  haben  mir  jiir  .tfeit  au*  nur 
ben  einen  31ei*fifanjler,  mobrtnb  in  einem  anbeni 

8unbebflaat  —   in  ben  ülereinigten  ©taaltn  Bon 
Dicrbamerifa  — einBoUflänbigesaunbebmiuifterium 

befiebt,  unb  au*  bie  Jiei*ei'tVfaffung  Bom  28.  SDlärj 
1849  eine  IDiebrbcit  Bon  9iei*biuini|lem  in  äubfi*t 

genommen  hatte.  Uebrigenb  ̂ at  bab  Diei*  thats 
fä*li*  f*oh  jeBt  menigftenb  ein  iliiniflerium  beb 

Jlusmärligen,  inbein  bab  fönigl.  prtuB.  'Jliiniflerium  | 
beb  aubiBürtigen  f*on  jur  3eit  beb  9iorbbenlf*en  j 
fiunoeä  für  ben  ®.  unb  auf  ben  'Bunbebelat  über= 
nomnien  morben  ifl,  cbenfo  mit  bab  3iei*  thatfä*: 
li*  au*  feinen  flriegbminifler  unb  in  btm  öbef 
btr  faiftrli*en  abmiralität  au*  feinen  'JKarint= 
minifltr  hat.  SBab  aber  bie  einjelntn  Die*te  unb 

Stfugniffe  beb  Ober^auptb  beb  ®eulf*tn9iei*b  an= 
belangt,  fo  mögen  hift  mir  folgtnbe  *argfteri(lif*c 
Stit*te  herBotgehobtn  mtrbtn.  ®tr  Äaifer  hat  bab 
Diei*  Bölferie*tli*  ju  Bertreten,  im  9iamen  beb 
Dieicbb  Äritg  ju  trflSrtn  unb  grieben  ;u  f*lie6en, 
Bünbniffe  unb  ®erträge  mit  fremben  ©taaten  ein; 

jugeben,  öefanbte  ju  btglaubigenunbju empfangen; 
er  hat  bie  9Iuffi*t  übet  bab  gefammte  Äonfulatb; 
»efen  beb  3iei*b  unb  ernennt  na*  ®erntlmmng  beb 

Kubf*^eb  im  Sunbebrath  für  ̂ anbel  unb  8erF^r 
bie  99ti(^bfonfuIn.  6b  ifl  babei  beflimmt,  bag  im 
amtbbejirf  beutf*rr  Aonfuln  neue  Sanbebtonfulalc 
ni*t  erri*let  uä  bie  btflthtnben  Äonfulate  ber 
ringelnen  iHunbebflaaten  eingtjogen  merbtn  foUen, 
fobalb  bie  Organifation  ber  Äonfulate  bei  ®eutf*en 
Dlei*b  Bollenbet  (ein  mirb.  3m  frühem  Eeutf*en 

8unb  bagegen  hatten  bie  einjelnm  beutf*en  ©taaten 
alb  Böllig  (ouBetäne  ©taatbmefen  ein  bur*aut  felb; 
flänbigeb,  aftioeb  unb  paffiBeb  (9efanbtf*aftbre*t, 
unb  ehtnfo  mar  ihnen  in  ber  8unbebalte  >bab  9te*t 
btt  8ünbniife  aller  ärl«  uorbehalten,  mofem  foI*e 

ni*t  gegen  bie  ©i*erheit  beb  8unbeb  ober  einjelner 
©unbtbfiaalen  geri*tet  (ein  mürben,  ebenfc 
*araftetifiif*  ijl  berUuterj*ieb  äroif*en  berftübeiit 
unb  ber  gegenmartigeuiltrf.iffungbforminanfebung 

beb  Sunbebfricgbroefenb.  3i*r  3ril  beb  früliem 

®eutf*en'8unbeb  nSmli*  alb  eine!  blofien  Staaten; 
bunbeb  htjlanb  ein  flänbigeb  Ärtejibltetr  in  ben 

Eriebenbieiten  ni*t,  fonbern  nur  für  ben  Äriegb; iH  mürbe  aub  ben  Äontingentm  ber  eingtlncn 
Staaten  ein  foI*eb  jufammengefept,  unb  nur  für 
ben  Jaü  eintb  ®unbebfritgb  mürbe  ein  ®unbebobet; 
felbberr  gemählt.  91u*  batte  feber  einjtlne  beuifme 
SouBträn  fein  tigeneb,  befonbeteb  TOilitär  unb  bie 

Bolle,  untingef*ränfte  fUlilitärhohcit  unb  bamii 
namtntli*  au*  bab  iRe*t  jur  emennung  fSmmi; 
li*er  Officiere  ftineb  Äontingemb.  Sab  gegen; 
märlige  Seutf*e  iRei*  bagegen  jeigt  unb  au*  in 
bieftr  ßinft*t  roiebetum  ben  8unbcb|iaat,  ben  mirf; 

Ii*en  Staat.  Sie  gefammte  2anbnia*t  beb  iReicha 
bilbet  nämli*  im  Ärieg  mit  im  gritben  ein  tinhcu; 

i   li*tb  ̂ letr  unter  bem  Oberbefehl  beb  Äaiferb,  unb 

'   alle  beutf*en  Xruppen  finb  Berpfli*tet,  ben  St; 
fehlen  beb  Äaiferb  unbebingt  (folge  ju  Itiflm,  melde 
®erpfli*tung  au*  in  ben  ffahntneib  aufjunehmcn 
ifl.  Sie  tinjelnen  beutf*tn  ffürften  unb  freien 

©täbte  finb  aber  aufierbem  —   abgeftben  Bon  hefon= 
btren  OTilitärfoiiBentionen  —   in  ihrer  ajlilitär; 

boheit  infofem  bef*ränft,  all  btt  Äaifer  ben  ̂ hdü; 
fommanbirtnben  eine!  jebm  Äontingentb,  foroiealle 

Officiere,  mel*e  Sruppentheile  mehr  alb  eine!  Äom 

tingentb  befehligen,  unb  afie  gefhmgbfonimanban-- 
ten  ernennt.  iSbenfo  ift  bei  ben  @mcrälen  unb  ben 
©eneralftellungen  oerfehenben  Ofpcieren  innerhalb 
bebÄonlingmtb  bieSrnennung  Bonber  jebebmaligen 
3uflimmung  beb  Äaiferb  abhängig  ju  ma*en.  iet 
Jtaifer  hat  ferner  bab  9le*t,  innerhalb  beb  Sunbeb; 
gebietb  geftunaen  anjulegen;  et  beflimmt  ben  llltä; 
fenjftanb,  bie  (Slieberung  unb  (äintbeilung  btr  Äon; 
tingente  beb  fRei*bheerb,  fomie  bie  Organifation  ber 

l'anbmehr,  unb  er  hat  bab  3le*t,  bie  ©arnifonen 
innerhalb  beb  ©unbebgebietb  ju  beflininien,  fomie 
bie  fnegbbereite  BlufPellung  eine!  jebm  Xh^üb  beb 
91ei*bhterl  anjuorbnen.  greili*  mug  babei  an 
bie  ©onberPellung  SBlürtembergb  unb  namenlli* 
Sapernb  erinnert  merben,  mel*e  infolge  befonberer 

Äonuentionen  eine  felbpänbigere  Stellung  in  mili; 

lärif*et  Stjiehung  einnchme'n.  SRameiilli*  ifl  bet; Borjuheben,  bap  bab  baBrif*e  {teer  einm  in  p* 
gef*loffenen  ®epanbtheil  beb  beutf*en  9iei*4heetb 

mit  felbpänbiger  Sermaltung  unter  ber  äJiilitär; 
hobeit  beb  Äönigl  Bon  ®aBem  bilbet.  3“*  *rieg 
Itept  aber  bab  baprif*e  ̂ icer  unter  bem  Oberbefehl 

beb  Äaiferb,  unb  bie  banrif*en  Xriippm  finb  bem 
Äaifer  ini  Ärieg  ju  unbebingtem  (Sehorfam  Btr 

pPi*tet,  mal  in  otii  gahnentib  mit  aufjunthnien  ift 
ffiab  aber  bie  SRegierten,  bie  Unterthanen  bei  Stul; 

f*en  iRei*b  betrifft,  fo  fiirbtn  loir  im  ©taatenbunb 
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unb  namtniri*  im  fi-übtrn  Eeuiid«!!  ®   nur  tint 
finfac^e  UntrrtSaucnfcbaft  unb  rin  rinfaiit*  Curiitr: 
rn^t,  tnril  rS  ja  urbm  bm  Sin)(lj)aatm  Frinrn 
fammtfiaat  flat.  3m  jrtiärn  ®fut((bfn  Stirb  ba= 
flfjltn  pnbtt  jid)  nfbeii  bcm  itrrilorialrn  Sürarrrrrbt 
au*  rin  Sürürrrribt  brä  ©rfammtfiaal«,  eint  Untrr= 
tbantnf*aft  btb  $futf(btn  Stieb?.  SBtrbinjjä 

ftnnt  unfttt  3t>)tnn>ärti.it  btutf*t  Sei(b?nti'fa)jun3 
bm  'Xuäbmrf  »5)fiit(*e?  Stirbabürjtrrtrbt«  ni*t, 
inSbrrnb  in  btr  Sei*?l'trfaffim3  »om  28.  SlRärj 
1819  bitft  ®fjfi*nun3  stbvaucbt  ifi;  witlmtbr  ba< 
bit  ®trfaj|un3?urfunbt  nom  16.  Slprit  1871  nach 
bfin  Scr3an3  btr  norbbtulftbm  9?unbt#l'trfaf(un3 
bafüt  bm  jiuSbruJ  »®unbt?inbi3mat«  (f,  b^. 
ailtin  bitä  ifi  tbtn  nur  rin  anbtrtr  Slu?brucf  für 
bitftlbt  Sucht;  bmn  t«  fub  in  bitftm  BunbtJinbii 
<|tnat  3anj  bitftlbtn  Stebte,  ja  no*  mtbt  Steblt  ali 
tn  btm  Sti<b?bür3trrtcbt  btr  graiirfiirttr  SBtrfaffuns 
»en  1849  mtbafim,  inbtm  nach  btm  btfannttn 
9trL  3   btr  ntiim  Sti^?ot^affiin3  jtbtr  Sn3tbfri3t 
tint?  jtbm  ®unbt?flaat?  in  jtbtrn  anbtm  Bunbt«: 
fiaat  al?  3nlänbtr  ju  btbanbtln  i|l,  alfc  nicht  mtbt 
im  ®trbältni?  ju  bm  Tlimtbcricitn  tint?  anbtm 
btutf*m  Staats  alS  rin  auSlänbtr,  fonbtrn  alS 
9In3tI)cri3tr  btSftlbtn  BoIfS,  alS  fflflrgtt  btS= 
felbm  gtmtinfamm  Staat!  angtftbm  toirb.  ®itftt 
gtmtinfamt  Staat  muh  abtr,  mmn  tt  anbträ  tin 
itirflicbfr  Staat  ftin  foU,  auch  bit  3>»t*  t'"?* 
(olebtn  i'trftlgtn,  unb  bitr  tritt  un!  loitbttum  tin 
l'öebfi  btmtrftnämtrtbtr  Unttrfebitb  jmifebtn  btm 
i'ormatigm  Staatmbunb  unb  unftrtm  jtbigtn 
BunbtSfiaat  tutgtgm.  ttr  frübtrt  EtuHcbt  S.  ftjtt 
Tt*  nSmlicb  febiglicb  bm  •Grbaltima  btt 
äubtm  unb  inntm  Siebtrbtit  StutfcblanbS  unb  btt 
Unabbängigftit  unb  Uitt'trltbbarrril  btt  tinjttnm 
btutfcbm  (Staattn«.  ®tr  gtgtnmSrtig  unttt  btm 
Samm  »Stutfebt!  Stich«  btjitbtnbt  S.  abtt  ifi  nach 
bm  (SingangSiccrtm  btr  BtrfaffungSurfunbt  abgt= 
fcblcfftn  >änm  Schub  bt!  ®unbtSgtbitl3  unb  bt! 
inntrbalb  btSfribm  giUtigm  Sc*tS,  fcwit  juripfltat 
btr  SSoblfabrt  bt!  btutfcbm  BeirS«.  ®itS  abtt  ifl 
btr  3'tn<f  Staat!  iibtrbaupt.  3“t  Srttiebung 
bitft!  3itf£f®  unb  namtntlicb  mr  .^ttfitllnng  bt!  in 

ttfitr  i'init  JU  gtmäbrmbm  Stebüfebubt!  müffm 
uor  alltm  bit  ri^ttrli*t  unb  bit  gtftbgtbmbt  ®t; 
malt  bt!  Staat!  in  SbbtigFtit  trritn.  SCrr  frübtrt 
btutfebt  ®.  battt  al!  blogtr  Staatmbunb  mtbtt  tint 
tigmllicbt  ricblttlicbc,  noch  tint  gtftbgtbmbt  ©t; 
loalL  Sit  ®nnbtii)tr[ammlung  fianb  ju  bm  Unttr= 
tbanm  btr  tinjtlnm  btutfcbtn  Slaatm  in  ftintr 
bertftm  ®tjitbuncj,  unb  bit  Stfebtüfft  btr  SunbtS: 
ntrfammlung  trbitttm  für  bit  Unttrlbanm  btr 
tinjtlnm  btiitfchm  Staattu  imr  babureb  rtcbt!»tr= 
binblicbt  Äraft,  baj  fit  bcn  btt  bttrtffmbm  Staat!: 
rtgitrung  btfonbtr!  fanftionirt  unb  für  bm  tinjtlnm 
Staat  unb  ftint  Slngtbfrigm  btfonbtr!  publicirt 
nmrbtn.  EaS  ifl  für  un!  jtbt  tin  übtrwunbtntt 
Slanbpunrt.  39ir  babm  alltrbina!  bi!  jtbt  noch 
ftin  tigtntlicbt!  Sticbi3tri*t,  loabttnb  bit  Btr: 
faffung  oom  28.  3Jläfj  1849  bit  erriebtung  tint! 
foicbtn  in  9(n!f1cbt  gmommm  battt,  ti  ftblt  un! 
auch  noch  an  tintr  gtmrinfcbaflliibm  ebtrfitn  ricbtft: 
licbm  3'il'!>i3  für  allt  Stcbüfacbm  unb  für  gaiij 
Stutfcblanb;  boeb  babm  wir  in  birftr  Btjitbung  mit 
btm  Stitb!obtrbanbtligtri*t  jubcipjig,  btr  cjtmrin: 
famm  obttfltn  Snftanj  für  $anbtl!facbm,  imnitr: 
bin  tintn  btbtutfamm  Slnfang  gtmaebt.  Saju  btr 
gtwaltigt  gortfebritt  auf  bmi  ©tbitt  btr  ©rftb: 
gtbung!  ö!  übt  nämlich  nach  btr  StiebSotrfaffung 

ba!  Sri*  in  btm  ganjm  ©tbitl  btütlbm  ba!  St*t 
btt  ©tftbgtbuug  na*  Siabgabt  btr  Btrfaffnng  au? 
mit  btrSaiirfung,  bab  bit  Sci*!gcftbt  bm  fianbtS; 
gtftlim  oorgtbtn;  unb  jwar  trbaltm  bit  trfitrra 
ibrt  »trbinbmbt  »raft  bur*  bit  Btröffmtli*ung 
oon  Sti*?mtgtn  im  Sti*!gtftbblatt,  nicht  ttroa 
trfl  bur*  tint  ̂ ublifation  oon  Stitm  btt  tinjtlntn 

Sunbtirtgitmngm.  jyttili*  battt  ba!  Stieb  an-- fang!  nur  tint  Mn  ©tgmflänbtu  na*  htfebränftt 
gtfobgtbtnbtStwalt;  t!  warm  nammtli*  auf  btm 
©tbitt  bt!  bür3trli*tn  St*t!  nur  btftimmltlbtilt 
btSftlbm,  weicht  bm  ffompttenjfrei!  btr  Sei*!; 
tftbgtbuug  bilbtttn,  bi!  bann  bur*  ba!  auf  wiebtr: 
olttfi  antrag  Saifer!  ergangene  SeicbSgtftb  oom 

20.  See.  1873  ba!  gefamrate  bürgtrli*e  Se*t  bet 
Sti*!gefebgtbuna  ubtrwiefen  warb,  na*bem  bit! 
in  anfebung  bt!  Strafte*!!  unb  bt!  gtri*tli*en 

Btrfabrm!,  fowie  »erf*iebentt  anbere'n  wi*tigm TOaterim  bereit!  in  btr  ®erfaffung!urfunbt  ge« 
f*tbm  mar.  3ni  übrigm  genügt  e!,  bitr  an  bit 
güUt  btr  neuen  Stiebigeftbt,  ba!  beutf*e  Straf« 
gefebbu*  an  btt  Spibt,  fun  »u  erinnera,  um 
ii*  btr  groben  gortf*ritte  auf  btr  Sabn  unfertr 
nationalen  Ginigung  bur*  bit  anbabnung  tintr 
St*t!einbeit  btwubt  ju  wtrbm.  Bab  fub  übri: 
gm!  ba!  ®mtf*e  Sti*  ni*t  blob  bm  St*t!: 
f*ub  ftintr  angtbötigm  al!  feinm  auSf*lieb= 
li*tit  Slaaüjwtcf  gtftbt  bat,  erhellt  ni*t  nur  au! 
btn  bereit!  geba*ten  GingangSwortm  btr  Ser: 
faffungSurfunbt,  fonbtra  nammtli*  au*  au!  bra 
wicbtigmStfiimmnngen,  wtl*e  bitSti*Surrfaffung 
unb  im  anf*lub  baran  bit  ©tftbgtbung  über  ba! 
Giftnbabnwtfm  unb  übet  ba!  Sofl:  unb  Seit: 
grapbrnwefen  getroffen  bat  ®a!  biofiwtfm  unb  ba! 
Ztltgrapbtnwefm  finb  bitnia*  befanntli*  für  ba! 
ganjt  ©tbitt  bt!  Btutfcbm  Sei*!  al!  tinbtitli*e 
SerftbrSanfialtm  organifirt,  wtl*t  in  rinbtitli*tt 
roeife  oerwalttt  wtrbm,  inbtm  au*  bit  Sinnabinm 
bt!  ̂ ofi:  unb  Belegrapbmwefen!  für  ba#  ganje 
Sri*  gtmeinf*aftli*  ftnb.  greili*  finb  bit  j?onig= 
rei*e  Sapern  unb  SRSürtembtrg  bitroon  witber  au!-- 
gmommtn.  G!  gtbbrm  bitrbrr  au*  bit  StPim: 
inungen  btr  8trfaffimg!urfunbe  fibm  bit  einbtit: 
li*t  bmtfebe  $anbel!marine  unb  über  ba!3oH :   unb 
Sttutrwefm  bt!  Sei*!,  nammtli*  btr  wi*tigt 
Sab,  bab  ba!  Sei*  tin  einbeitli*e!  3<>11«  unb 
^lanbtligtbitt  bilbtt,  umgeben  oon  tintr  gemein: 
f*aftli*m  3ollgrmje  mit  Hamburg  unb  Sternen 
al!  greibäfen.  3“r  Sealifitung  bt!  Staatijwtcf! 
aber  unb  jur  Grrti*ung  btr  3iele,  wtl*e  bit  Staat!: 
gemalt  perfolgt,  fowie  jur  iStbalning  bt!  Staat!: 
mtfm!  überhaupt,  muffen  bet  Staatsgewalt  im 
Sunbe!fiaat,  wie  in  jebem  anbtm  Staabbie nötbigm 
SSitttl jur  Serfügung  fiebm ,   unb  bit  Sorge  für  bit 
Stfebaffung  bieftr  ÜHittel,  btr  ®emg  btr  Staat!: 
eintünfle  unb  bit  Strwaltung  unb  Serwmbung  bt! 
StaatSoermögm!  ifi  tint  aufgabe  uno  tin  St*t 
btr  Staatsgewalt;  e!  ifi  bit  ginanjbobeit  btrfelbm. 
©trabe  in  bitfer  Stjitbung  jtigt  ft*  aber  nochmal! 

btr  Unterf*itb  jwif*m  btm  rinfiigm  Staatmbunb 
unb  btm  SunbeSfiaat  btr  ©egmwart.  Btr  frühere 
Bmtf*e  S.  nämli*  batte  gar  fein  rigentli*eS 
ginanjwefm,  fonbtrn  nur  rin  Äaffmmeim,  eint 
gtmeinfcbaftli*e  SunbtSfafft,  inbtm  er  lebigli*  auf 
bit  SWatrifuIarbtiträge  bet  riiutlnm  Sunbeimit« 
gliebtr  anatmiefm  war.  Ser  ®.  al!  fol*er  batte 
ni*t  bit  gmanjbobeit  unb  folgtwrife  au*  ni*t  bm 
jbrtbit  eine!  Staat!.  @!  war  baber  unmmlicb,  tint 
©unbt!f*utb  JU  fontrabirm,  fo  bah  btr  &   für  bm 
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einer  notbtocnbijien,  nii^t  ju  ocrtajtenben 
gäbe,  wenn  qerabe  bie  iPunbeifaffe  er((böpft  loar, 
auf  SUorf(bfif(e  (einer  SJIUglieber  ongewiefen  blieb. 
Unfer  gegenroärtigeä  leuIfcbeÄSieid;  bagegen  bat  al2 
ein  njirflidier  Staat  bie  f^inan;bobeit  unb  auch  ben 
Jfrebil  eines  foldjen,  eS  i(l  nicht  blo6  auf  bie  fDiatris 
fularbeiträge  feiner  ÜKitglieber  angewiefen,  fenbern 
eä  bot,  loeim  auch  n«b  teine  birettni  fHeicbSfteuern 
eiiigefübn  ftub,  boeb  anbere  birefte  Ginnabinen,  unb 

jträr  au*  ben  Ueberfebüffen  be8  ̂ Jofii  unb  Sele= 
grarbentcefeitS  unb  auS  ben  SReineinnabmen  auS 

ben  füllen  unb  au«  gewiffen  gemeinfcbaftlicben  93er= 

braucbäfieuenij^  e«  i|t  aifo  auch  in  biefer  ®eiiebung 
ein  roirtlicber  Ätaat.  ®afe  bet  auSbau  biefe«  Staats 

nceb  nicht  ein  BoIIenbeter  ift,  fann  beni  ̂ rincip  feinet 

Steilung  feinen  Gintrag  tbun,  wie  benn  ®elbrücf 
in  btt  ikeicbstacjSribnng  rem  5.  abrit  1872  ba« 

3iticb  (ehr  bejelcbnenb  »einen  jungen  fiaatlicbtn 

CrganiSmu««  genannt  bat,  »bet  neeb  mitten  in  ber 
tolitifdicnGntroictelung  begriffen  fei  unb  beimticbein 

ficb  nicht  alle  iBebüi^niffe  in  bem  SRag  »erber  übet» 

leben  litBen,  um  (ofert  für  alle  Borferge  ju  treffen« ; 
tote  benn  auch  fdctiebtich  nochmal«  an  ben  bereits 
oben  aufgeflellten  San  erinnert  werben  mag,  bafe 

bie  flaatSrechtlichni  Sd)ulbegriffe  fich  auf  baS  bali-' 
tifche  »eben  nicht  aUtnthalbtn  anioenben  taffen,  bah 
bei  ber  mannigfaltigen  @eflaltung«fraft  be«  leblern 

inancherteilDlobalitäten beS  fiaatSrechtlicheH  Bekiff« 
für  ben  fonfiettn  galt  trfläriieh  unb  in  ber  5tbat 

unoernifiblich  ftnb.  —   Bgl.  Söai|,  ®aS  äöeftn  btä 
Bunbeoflaatä  (in  feinm  »®runbjugtn  ber  Bolitif«, 

fiiti  1802);  *D!e»er,  ©runbjüge  be«  norbbeiit» 
(dien  BunbeSrecht«  (.kleipj,  1868);  3ö).'fl,  Staat«» 
recht,  I   62  ff.;  B   tunt  fehl  i,  allgemeine«  Staat«» 
recht  Bb.  1,  S.  237  ff.  lieber  ba«  BJefen  beä  gegen» 

njartigen  ®eulfchen  ilitich«  »^.  inSbefonbert  pelb, 
®ieBetfa)(ung bt« ®eutfchtnSReich«  »om  fiaalsrecht» 

liehen  Sianbrunft  au«  betradfitet  (t'eihj.  1872). 
BnnBavöltcr,  im  ivcitern  Sinn  bie  groheBölfer» 

nrnvhe,  iveldje  Süb»  unb  Süüttelafrifa  »om  20.“ 
jubl.  Br.  bi«  enoa  !>."  ncrbl.  Br.  betoohnt  unb  nach 
ihren  Sprachen,  meldet  fümmtlich  Ginen  Sprach» 
flamm  (ba«  Bantn)  biiben,  gegemolirtig  allgemeiner 
mit  bem  fJlamen  Bantu  (f.  bj  bejeichnet  werben; 
im  engem  Sinn  ber  wtlllichtlht'l  berfelbni,  welcher 
auf  ben  ffüften  »on  Benguela  unb  angola  öfilich  bi« 
jmn  20.  Sängengrab  ».  ör.  wohnt  unb  jit  bein  auher 

ben  eigentlici'eii  Bunba  bie  §erero  (®amara),  bie 
O»ambo  unb  ihre  Berwanbten,  bie  Slano  ober  Ban» 
guela  in  Benguela  unb  bie  angola  in  angola 

gehören.  ®iefe  B.  jinb  eine  art  9leger,  bie  aber  »on 
benen  be«  Suban  abweichen,  3hr«  Sarbe  foll  mehr 

olivenfarbiß  fein,  ba«  ̂ aar  gltichmahig  Trau«,  in« 

Sethliche  äiehenb,  bie  Pippen  weniger  bi'cf,  bie  ganje Statur  flecner.  Bon  Gharafterfrirtlich,  allem  Blut» 

»ergithtn  abgeneigt,  überau«  höflich  fltgt't  Gmo» 
päer,  reinlich  unb  gaflfrti,  leben  fie  in  ®örftrn  »on 
Banibu«hSujern,  bie  mtifl  auf  pfählen  flehen  unb 
mit  aUatten  bebeeft  ftnb,  unb  treiben  »erfchiebene 

^janbwerfe  (Spinnerei,  SBeberei,  ÜJlelallbtatbei» 
lungie.).  Bielweiberei  htrrfcht,  unb  jahlteicheSnach» 
fommenfehaft  »erleibt  hohe«  anfehtn;  hoch  finb 

bie  grauen  nicht  bie  Sflabinntn  ber  ÜKänner. 
3m  übrigen  ifl  Sfla»erei  in  ouägebehnter  SBeife 

eingefübrt;  bie  Sflaoen  finb  mtifl  Ärieg«gefangtne 
ober  haben  ihre  greiheit  infolge  »on  S^utben  »er» 
lortn;  hoch  Wirb  ihre  arbeit  nicht  al«  fchwer  ge» 
fchilbert.  ®le  B.  pnb  fjetifchanbeltr  unb  hegen 
grope  gurcht  »or  ihren  Sauberem.  3hte  Ältibung 

SuntcJfcftuiigeu. 

I   befleht  in  einem  ̂ lemb,  übet  ba«  He  ein  grope«  »itr= 
tclige«  StüJ  geug  hängen,  ba«  »on  befi  ̂ ul  tem  bi« 

jU  ben  Rnö^eln  reicht  nnb  hinten  nachfchlepptn 
tnug.  Sie  lieben  Schmnef,  namentlich  Cbninge, 
fowie  blanfe  maffioe  BJefringringe,  mit  benen  fich 
bie  grauen  arme  unb  Beine  belaben. 

Snabegafte,  beutf^e,  f.  ® eutfchlanb. 
Cunbegamt  für  bag  Stiatatnefea,  eine  für  bir 

Gntfeheibung  »on  .fteimatsfachtn  in  hö<hftfr  unb 

legter  3nftanj  hegimmte  Berwaltung«bthöree, 
welche  burch  ba«  —   injwifchen  auch  auf  Biaben, 
Sübheffen  unb  SSürtemberg,  nicht  aber  auch  auf 

Bapem,  an«gtbehnle  —   no'rbbtulfcht  Bunbe«gefeb »om  6.  3uni  1870  in«  Beben  gerufen  worben  in. 
IBiährmb  nämlich  bie  Orbnung  be«  Snilanjenäiig« 

inanfehnng  ber  unteren  BerwaltungiPellen,  welcbo 
in  $eimat«fachm  unb  namentlich  bei  Streitigfeilcn 
jwifchen  uerWiebentn  armenoetbänben  über  bie 
Unterilühung  .$ülf«bebürftigtr  ju  entfeheiben  haben, 

ber  Banbt«gefthgtbung  ber  einjelnen  BunbeJflaaten 
übtrlaffen  bleibt,  ig  für  bie  Gntfeheibung  in  legter 
3ngpnj  in  bem  B. ,   welche«  in  Berlin  feinen  Si« 

hat,  eine  gemeinfame  Behörbe  gegeben.  ®ie  Gin» 
richtnng  berfelben  erfolgte  namentli^  mit  Slücfgcht 
baranf,  bap  bic  @efehgebung  in  i^eimatsfachen  für 
ba«  ganit  Seich  eine  gemeinfame  ip,  freilich  na* 
an.  4   ber  Seich«»trfaffuug  »om  16.  april  1871 
mit  augnahme  Bapttnä;  unb  bap  t«  hiema* 

jwedmägig  erfcheint,  für  bie  Gntjchtibnng  biefer 
6eimal«fachen  in  lepter  Snpanj  eint  gemeinfame 

Stelle  JU  f*afftn,  um  fo  auch  eine  tinheitU*e 
Spruchprari«  ju  geht™.  ®a«  8.  ig  eine  pänbige 

unb  follegialt  Bebörbe,  begehmb  au«  einem  Bor» 

gpenben  unb  minbegen«  4   'Diitgliebem.  ®et  Bot» 
ggenbe  fowohl,  wie  bie  fDlitglieber  werben  auf  Bor» 
f*lag  be«  BunbeSrath«  »on  bem  BunbeSprägbium 
auf  2eben«;eit  ernannt,  lieber  bie  Se*l«»etbili» 
nifle  berfelben  pnb  im  allgemeinen  bie  Bepim» 
mungen  be«  ©efepe«  »om  12. 3uni  1869,  betreneno 
bie  Errichtung  eine«  obtrPen  ®ericht«hof«  für^an» 

btlSfachen,  mapgebenb.  SBa«  ba«  Berfahren  »ec 
bem  B.  anlangt,  fo  mug  bie  Berufung  an  baSfelbe 
binnen  einet  augfchlitplichm  griP  »on  14  Sagen, 

»on  Behänbigung  ber  angefochtenen  Gntfeheibung 
an  gerechnet,  bei  bttjenigtn  Behörbe,  gegen  beten 

Gntfeheibung  pe  gerietet  ip,  fehtiftlich  angemetbei 
werben.  3“^  Slnführung  unb  augfühmng  bet  Be- 
fchwetbm  ig  eine  weitere  gtip  »on  »icr  Säochen 
»erpattet,  unb  eine  gleiche  grip  ip  ber  ©egenpartei 

juc  ©egenaugjühmng,  von  Behänbigung  ber  Be» 
fchwetbeau«fühcung  an  gerehnet,  oijen  gelapen. 
aigbann  legt  bie  betreffenbe  Behörbe  bie  aiten  bem 

8.  »or,  welche«  —   nad)  Bepnben  nach  »orgängigen 
SRecherchnt  burch  bie  llnterbehörbe  —   in  öffenfiieba 
Sipung  unb  fopenfrei  feine  Gntfeheibung  erlheilt. 

3u  biefer  Gntfeheibung  ip  bie  amoefenheil  »on  min» 
bepen«  brei  TOitgliebem  erfotberlich,  »on  benen 
WenigPen«  ein  PRitglieb  bie  Dualipfation  jum 
höbefn  SRichteramt  in  bem  Staat,  bem  e«  angebört, 
haben  inup.  ®a«  GrFenntni«  wirb  fchlieplicl),  unb 
jwar  mit  ©riinben  »erfeben,  burch  Bermittelung 

bet  Behörbe,  gegen  beten  Befeblug  e«  ergangen  ip, 
ben  Parteien  fehtiplich  jngefertigt.  Bgl.  ba«  9Jorb» 
beutfehe  BunbeJgefep  »om  6.  3uni  1870  (Sunbe«» 
gefepblatt,  S.  360  ff.). 

BuRhrgfePnagni,  fePe  Ißläpe,  welche  jur  ge» 
meinfihaftlichen  Beetheibigung  eine«  BiinbeSpaat« 

ober  Staatenbunbe«  bePimmt  finb.  9;n  ber  neueren 
©efchichte  fommen  nur  bi«  1866  bie  im  vormaligen 



SunbeSsicueffen  —   ' 
Snitfcbm  3?un6  bflf.i|fnen  gtftuitgfn  SRafiabt, 
U(m,  l'aiibau,  TOainj  uiil)  Surtnibura  aläCimbf?: 
fffiuiiijtn  »er.  Eicfflbtn  battfii  »tmielif  bfftimmtfr, 
im  SSitnfr  ßen^rrg  mit  bfii  !8imbcbtür(tm  abg(= 
itbleiftntr  Strtragf  nic^t  nur  rinr  RrifbenSbcfaljung 
ffittnä  bfr  bfibtn  btutfdira  @r»6mScbtf,  fcitbem 
lourbtn  autb  au*  bfn  iKittcIn  brä  ffluubfä  auSgr- 
baut  unb  trbadtn. 

SnnllrtgriioRrii,  im  allgrmcincn  birjrnigm, 
loflcftf  jur  (Srrficbuug  irgtnb  eiufS  fu»  ä“ 
gtgfiiffiligtr  Unttrflübuiig  »rrrinigm;  bami  fol^e 

Jiclftr,  ̂ ürfitn  obtr  Äerveratienm,  ju 
gtgniffitigfm  ©(bub  in  ÄrirgSgefa^rtn  ober  ju 
grgtnfritiger  Unterftübuiig  für  Äriegäunttmtb= 
muiigm  »trbinblicb  gtmaciit  babnt.  Sttbinbungm 
brr  Srt  pnbrn  fub  »»"  '»  ®ff(t)i(ble 

6fr  'Hblfer.  6inc  Strbinbuitg  mit  »eilig  gleicbtn 
9?f(bltn  ber  »erbunbmen  Ifjtile  iP  figtiitrub  nur 

bfi  »öttig  gifitbm  'KatbteftbSltniffen  auf  bie  ®autr 
benfbar;  in  SESirflicpftit  gcfialltt  peb  bie  ©aebe  ptlä 
fe,  bap  btr  mäebtigtre  «unbeägtueffe  au(b  mehr 
iKfcble  für  fub  in  btnfpru^  nimmt,  ©e  njaten  bie 

fegen.  S.  atben*  unb  ©»arta'iS  in  SPabrbeit  »en 
biefen  mätbtigeren  ©taateii  abhängig;  ebenfe  rearen 
bie  S.  ber  iRemer  in  3talicn  nur  in  btr  ältePcn 

3eit,  fo  lange  SRem  ne^  niebt  febr  erfiarft  war,  b.  b. 
im  Slnfang  btr  IRebublit,  gleicbberetbtigl,  fpäter  fmb 

bie  S.  in  bet  ibat  nur  Untertbanen  mit  mannig= 

facb  abgepuften  Piee^ten.  9tu(b  bie  augeritalieni' 
f(ben  remifeben  SB.  gingen,  teenn  fie  aueb  al8  Soeü 
neqno  foedero,  b.  b.  aI8  gteicbbereibtigt,  bejei(bnet 
mürben,  frübtr  obtr  fpäter  in  bie  Älaffe  ber  niebt 
gleiibbfredjtigltii,  b.  b.  ber  Untertbanen  9tom?,über. 

8lliibtMriiofTenTHr|t,  in  ber  grie<bif(ben  unb 
reinif(ben@t[(bitbtt®rir'(b''iinfl'’oruebmli(b  folgen: 
bet  Äriegt.  ®er  erPe  n r i e (bi f <b t   SunbtJgtnoffen: 

rritg  ip  ber,  meldien  ?itben  557 — 355  ».  6br.  gegen 
(.tbie*,  Äeä,  SRhebe«  unb  S8»janj,  bie  maebtigPen 
tDütglieber  beä  um  38Q  ».  Cbr.  neu  gepifteten  ©ee; 
bunbeä  jii  führen  bullt-  ®er  ®elaPungen  unb  Um 

geretbligfeilen  Sütben*  mübe,  pelen  biefe  ©taaten, 
aufgereijt  »en  btn  ® htbanttn ,   »onTIlbtnab,  um 
mit^ülie  beä  berfifebtn  fiebnäfürpenPRaufoloäeon 
jfarien  fub  unabhängig  lu  maeben.  ®er  Äampf  be: 
gann  für  bie  Sttbener  (ehr  unglfi(fli(b,  inbtm  ihr 
gtlbberr  Cbabrlaä  bei  (Ibibä  ©(bla(bl  unb  Seben 
»erler,  ein  um  fo  f(bmeterer  ®ftluP,  al8  balb  bar= 
auf  bie  jmei  anbtren  tü(btigen  fjelbbtrrtn  9ttbenä, 

3bb'ltateä  y.  b.)  unb  limotbeoä  (f.  b.),  auf  bie 
»en  ihrem  Kollegen  ßbuttä  mtgen  Serratb*  unb 
Sfpe(bung  gegen  pe  erhobene  Slnflavte  bin  abgefett 
mürben,  »a  fobann  im  Verlauf  btäÄritgä  bieSjjerfer 
SInPalten  maeblen,  bie  ®unbeägeuoPeit  ju  unler: 
püben,  unb  ba  bie  SItbener  übetbitä  bur(b  baä 

'Vorbringen  ̂ b'libfä  »on  PRartbonien  im  9J.  be= 
brohl  mären,  fo  fabtn  p(b  biefe  genbtbigt,  bie  Unab: 
bängigfeit  bet  abgefallenen  ®ünbt8gtnoffen  anju= 
erftnnen,  maä  für  bie  toliti((6e  ©tellung  unb  bie  Vfu 

nanjen  Sltbenä  ein  bnrter  ©(plag  mar.  —   ®er 
jmeite  grietbiftbe  ®unbtägenoPtufritg  ip  berPleto: 
Iif(be  Ätitg  221—217  ».  6br.  Um  ben  miebtr: 
hollen  IRaubjügen  ber  Tletolet  na(6  PRtffenien  jn 
begegnen,  maiibten  p(b  bie  »on  ben  PRefleniern  5U 
.^ülfe  gerufenen,  aber  »on  ben  Sletolem  gtftblagenen 
aetäer  an  pjbilipp  III.  »on  PRafebonien,  melditt 
bie  ©tiegenbeit  begierig  ergrip,  p(p  eine  überlegene 

©tellung  in  ©rieebtnianb  äu  f(baffen.  'BbiliPP  lit& 
22Q  auf  einer  Xagfabung  beä  Sttbäiftben  ®uubtä 
jn  Äorintb  PRtfftnien  in  ben  ®unb  oufnebmtn,  unb 
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bie  ätolifebe  Gibgencffenf(baft  follle  gSnjIitb  »er= 
ni(blet  mtrbcn.  ja  aber  bie  Pletoler  p(b  energiftb 

;ur  PSebre  festen  unb  an  ben  ©partanem  unb 
Gleem  SBunbtägenoffen  fauben,  fo  bauerte  ber  ffrieg 
unter  grtuli(ben  Strbeetungen  unb  jum  Suin  aller 
pttli(ben,  religiöfen  unb  poIitif(ben  Verbällniffe 

mehrere  3äbre  fort,  biä  spbilipp  na(b  ̂ lannibalä 
©itg  am  trapmener  ©ee  212  pep  mit  ben  Rartpa: 
gern  »etbanb,  um  pip  in  bie  Serbältniffe  3lalienä 
eintumif(ben ,   unb  baptr  mit  ben  Stetolem  ben 
grieben  »on  fRaupaftoä  feplob,  burip  meltpeu  ber 

bamalige  ®epppanb  gemälirleipet  mürbe.  —   ®er 
römifipe  ®unbt8gtnofftnfrieg,  auepPJiarfifdjer 
ffrieg  genannt,  bauerte  »on  90 — 88  ».  6pr.  3'” 

3abt  Ü   e.  Cpr.  patte  bet  ®tibun  PR.  2i»iuä  ®ru: 
fuä  bie  grac(pif(ben  Vorfepläge  auf  Ptbfüprung  »on 
ftolonien  unb  Verleihung  beä  Vürgetretplä  an  alle 

latinifepen  Sunbeägenoffen  erneuert,  Sllä  btr  Senat 
biefe  Slotfebläge  »enoarf,  trbob  p(p  ein  groper  Xpeil 
bet  italifdben  ©emeinben  unb  »erfudut  einen 

italif(pen  göberali»Paat  ju  bilben,  beffen  ®tr: 
faffung  ber  römifepen  nathgebilbet  mürbe.  3n  ber 
^»auplpabt  Gorpnium,  baä  nunmepr  3lalica  ge= 
nannt  mürbe,  follte  ein  SRatp  »on  520  auä  allen 

am  Plufpanb  tpeilne^menben  ©emeinben  ermäplten 
©enatoren  tagen,  btt  Grefuti»e  mürbe  imei  Aon: 
fuln  unb  jmbif  jrätoren  übertragen.  ®et  S^ieg 
bra(p  21  in  Pläculum  auä,  mo  bet  sptofonful  eet: 
»iliuä  mtgen  einer  jureiptmeifenbtn  fRtbe,  bie  er  an 
bie  im  Ipeater  »erfammelte  Sürgerftpaft  hielt,  et= 
griffen  unb  »on  ber  mütbenbeu  PRenge  nebft  anberen 
SRömtm  ermorbet  mürbe.  Ptnfaugä  lämpften  bie 

SRömet  meip  unglüdliep,  obgleiep  ipre  berüpmtepeu 
gelbperren,mie  PRariuä,  Sulla,  PRetelluä  u.  a.,alä 
legalen  unter  ben  Bcnfuln  befehligten.  ®ahet  gab 
berftonful  S.  3nliuä  Gäfat  baä  ©efep  (lex  Juli«), 
bap  ben  biä  bapin  treu  gebliebenen  ©emeinben 
baä  ®ürgerre(pt  gegeben  roerbtn  follte.  ®arauf 

folgte  baä  plautiftpspapirifche  ©efeft,  meldieä  jebem 
Bürger  einer  italif(ptn  ©emeinbe  fteipelllt,  burd) 

PRelbung  bei  ben  fßrätoren  binnen  60  ®agen  baa 

Bürgerredit  ju  erlangen.  ®0(p  feilten  bie  Pleic 
bürget  ni(pt  m   alle  22  Xribitä,  fonbern  nur  in  a(pl 

berftlbtn  einge|(priebtn  roerbtn.  ®itfe  äugepänb: 
uiPe,  foroie  bie  gröpere  Bonceutration  ber  röini: 
f(pen  fitere  gaben  btm  flampf  eine  für  bie  Pibmer 

günpigere  SC^nbung.  ®e(jra  Gnbe  beä  gmtiten 
Btiegäiaprä  mar  ber  Plufftanb  fap  überall  ge: 
bämpft.  Cntjuä  piompefnä,  ber  Vater  beä  Iriuni: 
»irä  Bompfjuä,  bepegte  bie  in  Gtrurien  tingc: 
fallenen  PRarfer,  unb  im  ®.  beenbigte  ©utia 
88  ben  Btieg.  PJur  bie  ©amniter  erneuerten  bei 

©elegenpeit  beä  fuUanif(h:marianifthen  Sürgtr= 
Iriegä  ben  Bampf,  mürben  aber  »or  ben  Ipoten 

fRomä  82  ».  Gpr.  »tmiiptet.  ®a  f(pon  Ginna  8ti 
bie  PJeubüraer  in  bie  alten  ®ribu8  eingetpeilt  unb 

fo  ben  Ptltbürgem  gleithgePeHt  patte,  fo  marbin: 
folge  bitfeä  Britgä  Sie  Bapl  ber  römiftpen  Bürger 

fepr  6eträ(htli(h  »erpärft;  inbtfjen  mar  biefe  ©leitp: 
Peilung  fämmtlidiet  Slaliftr  mit  ungeheurem  PRtm 
f(pen»erlup  erlauft  morbeti,  unb  bie  innere  Braft  btr 

Bürgerfipaft  marb  burip  ben  3“'®6(hä  nur  fepr 
menig  gepeigert,  ba  bie  neuen  SBürger  feineämegä 
»on  btr  marmtn  Baterlanbäliebe  mit  bie  alten 

Körner  befreit  mären,  unb  in  bet  ̂ tanplfatpe  eä  nur 

baä  mit  »ollem  Bürgertest  auägepattele  Sproleta= 
riat  mar,  meldieä  pep  »on  jept  .in  naS  Kom  jog  unb 
Port,  in  ber  Ipanb  »on  ®tmagogen  unb  ©enträleii, 
bie  Solfäotrfammlungen  beperrfSte. 
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eanbcSinbigtaat,  btt  Snbfatiff  bfrjtnifltn 
unb  Stfuflirifft,  »dcbt  natt)  ctr  (Sffftsrtung 

beS  sfitrnwlrtifltn  SCfutfditn  'Jitidi*  fintm  jfbfn 
?tn(ifbcri9tn  eintJ  jtbfii  jmu  SKricb  fifbcrwnt 
beutjdjra  Staat*  at*  (eWfm  (\miäbrlfifift  finb. 
au*  btm  iBffm  eint*  iPuiibfäftaal*  al*  fiuf* 

ioirHi(f)(n  Staat*  fotflt  nSmliib,  baft  bie  angtbb= 
rtgm  b(t  ucrfd)i(b(n(n  cinjcliint  Staaten,  tsde^ 

letterc  jufammnt  ben  ©unbf*(taat  bilbm,  fine  bo))= 
)>elle  Untertbaneneigenfebaft  unb  ein  jmiefacbe* 
Staat«bürgerre<bt  b*ben  mfifjen  (f.  BunbJ.  Sie 
finb  nämliöb  einmal  in  ibret  eigenfebaft  al*  am 
gebörige  eine*  Sinjelfiaat*  ©ürgee  biefe*  lebtern 
imo  Untertbanen  bet  Stegierung  be*(elben.  Sie 
erfieinen  aber  auf  ber  anbem  Öeite  au(b  al*  am 

gebbrige  be*  @efammtflaal*,  be*  ©unbe*f)aat*.  tu 

ivfitbem  berbetr^enbetSinjelflaat  gebbrt,itnbei  ftebt 

ihnen  infefem  ein  mit  ben  angeberigen  ber  übrigen 
rerbünbeten  Staaten  gemeinfame*  Staatsbürger: 

reibt  ju;  wie  fie  fa  auib  gleiibifitig  Untertbanen  ber 
gemeinfibaftliiben  ^Regierung  be*  ©imbeSjiaat*  finb, 

ju  melibem  bie  Sin^Ifiaaten  bereinigt  finb.  So 

beflebt  ).  ©.  in  ber  Sibmeij  ein  fegen,  ffanton*: 
bürgerreibt  Jür  bie  angebörrgen  ber  rinjelnen  3um 
©unb  gebbrigen  Staaten,  unb  augerbem  ein  fegen. 
Sibmeijftbfitgerreibt  eermöge  ber  3ugebBrigfeit  ju 
bem  S^meijer  f^bberatiefiaat.  Qbrnfe  beflanb  bi* 
»ur  auflSfung  be*  frübent  Ceutfibeu  Sieiib*  für 
bie  angeberigen  ber  (Smmtlilben  jugeberigen  flaat: 
liiben  Criftensen  neben  bem  territorialinbigenat  ein 
gemeinfame*  Sieiibäinbigenat  ober  SRei(b*bürgerrf(bt, 
ieetibf*  namentliib  bielbeilnabmeanoll  bentfieibten 
involeirte,  reelibe  au*berSReiib*einbfitbereorgingen. 

j^reiliib  mar  bie  ©ebeutung  blefer  fReibte,  mie  bie 
JRfiibäfinbeit  fetbft,  mit  ber^fit  mehr  unb  mehr  abge: 
fibmSibt  morben;  aber  jene*  gemeinfame  fReiibSin: 
bigenat  blieb  bcib  immerbiu  no6  infefem  von  einer 

ni^t  ju  unterfibäbenbrn  ÜSiibligfeit,  aI8  e*  uerjug*: 
meife  bajii  geeignet  mar,  ba*  Seroubtfein  btt  natios 

nalen  3>ifammeugebörigffit  in  ben  einfelnen  beut= 
fiben  Stammen  ju  beurfunbtu  unb  aufreibt  ju  er= 
halten.  ®er  naibmalige  Seutfibe  ©unb  bagegtn 

ujar  ein  blc§et  Staatenbunb,  fein  ©unbt*iiaai;  'ein biofeer  ubllerreibtliibtr  ©ertin,  fein  mirtliibtr 

Staat.  Datum  mufete  auib  b>e<^  jene  jmiefaibe 
UntertbancngualitSt  unb  jene*  bobbeite  Staat*: 
bürgerreibt  mtgfalltn.  ailerbing*  fbtaib  man  ou* 

jur  '3e*i  oormatigen  Deiilfiben  ©unbe«  oon einem  fogm.  ©.  ®a*(elbe  beftbrSnfte  fiib  jeboib 
auf  einige  wenige  SReibte,  totlebt  in  ben  ©unbt*: 
gruubgtfeljfn  ben  angtbörigen  ber  otrfibitbenen 
©unbe*f)aaten  al*  foliben  au*brüefliib  garaulirt 
waren.  Jjiieriu  gebörte  inSbefonbere  bo*  Sieibt 
be*  freien  ÜBtgjiebeu*  oon  einem  ®unbe*jlaat  in 
ben  anbeni;  ferner  ba*  Sieebt,  in  ben  ßioil:  unb 
aRilitSrbienfl  eine*  anbem  SunbeSfiaat*  su  treten, 
oorauSgefebt,  bafe,  wie  bie  ©iinbe*afte  fart.  W 
fagit,  feine  ©erbiubliibfeit  ru  ©lUitärbienfien  gegen 
ba*  bi*btrigt  «Satertanb«  beflanb;  enbliib  bie  grei: 
beit  oon  ber  fogtn.  SRaibfitufr  beim  Utbergang  oon 
ffitrmfgtn*gegtnfi5nben  oon  einem  9unbe*fiaot  in 
ben  onbern.  3"t  übrigm  aber  ftanben  fiib  bie 

angtbörigen  her  tiiiiefnen  beutfiben  Staat*förver 
al*  bie  ©Arger  oerfibiebener  ©aterlänber,  atfo  ol* 
auSlänber  gegenüber,  ein  nadigerabt  uuerträgliiber 

3uflanb,  ouf  befftn  ©efeitigung  benn  auib  oorjug*= 
loeift  bie  beutfitien  Ginbeitöbeftrebungen  ber  lebten 

Jatirjebule  gcriibtd  waren.  G*  warb  baber  auib  mit 
frtubiger  Senuglbmmg  begrüfit,  al*  bie  beutfiben 

I   @ranbreible  oon  18^18,  unb  in  ber  gofgc  auib 
!   bie  fogtn.  SRtiib*oerfajfung  oom  28.  SCRärj  1849 
!   wiebtrum  ein  gemeinfame*  beutfibe*  9itiib*bürger: 
reibt  oroflamirten.  fitibet  ift  biefe  grtube  eine 
uerfrübte  getoefen,  unb  in  bet  nun  folgenbtn  Keaf: 
tion*))eriobe  bat  t*  ber  beutfibe  ©attifulari*mu* 

nur  )U  gut  oerfianbm,  ba*  au*lSnbertbum  ber  ein: 
jelnen  beutfiben  Staaten  wiebet  jur  oollflen  (SeG 

tung  >u  bringen,  bi*  enbliib  1866  mit  ber  ®rün: 
bung  ot*  9torbbeulfiben  ©unbe*  btr  erfte  tntfibei: 
btnbe  Sibvitl  auf  bet  ©ahn  btt  nationalen  <Sini= 

gung  be*  beulfdidt  ©olf*  erfolgte.  Die  norb: 
beutfibe  ©unbe*otrfaffung  oom  26. 3uii  1867  fanf: 
tionirt  (an.  ̂    in  erfler  Binie  für  bie  angtbörigen 
ber  fSmmtliibcn  ©unbei^aaten  ein  gemeinfame* 
©ürgtrredit,  unb  biefe  ©t|Umnmng  tß  nunrnebr 
mit  »r  @rünbung  be*  Dtutfibm  Steicb*  auib  our 
bie  fübbeutfibe  Staatengrabpe  ou*aebebnt  worben, 
ailerbingi  fennt  bie  neue  beutfibe  itieub*oeTfaffung 

oom  16.  april  1871  bm  auäbratf  »fReiib*bümtr: 
reibt«  niibt;  6*  gebrambt  oitlmtbr  uaib  bem  ©or- 
gang  btt  norbbeutfiben  ©unbebotigaffung  fiatt  beffeii 
bie  ©tgeiibnung  ©.  allein  bie*  ifi  in  ber  Xbal  nur 
ein  anbertr  au*bruif  für  biefelbe  Saibe  (f.  3ubi= 

genat);  benn  e*  fmb  in  bitfem  ©.  eben  biefelbtn, 
la  noib  weiter  gebenbe  Sieibte  unb  ©efugniffe  ent 
ballen,  al*  Re  bie  fogm.  9itiib*otrfaflung  vom  2& 

ÜJJärj  1849  oerbeifetn  batte,  an.  3   ber  Sieiib*: 
otrfaifung  oom  16.  agnil  1871  befümmt  nlmliib 
folgcnbe*:  gür  ganj  SDeutfiblanb  beRebt  ein  gp 
mtinfamt*  3»bigmat  mit  btr  iSSirfung,  bafe  bet 
angebörigt  (Untertban,  Staatsbürger)  eine*  jcbm 
©uubeiRaat*  in  febem  anbem  ©unbeSRaat  all 

3nlänber  ju  bebanbeln,  unb  bemgemäfe  juui  feRen 
©JobnRfe,  jum  ©ewerbebetrieb,  »u  8ffmtli*tn  aenu 

tern,  jur  drmerbung  oon  StunbRüam, jur  Grlam 
gung  be*  Staat*bflrgerreibt*  unb  jum  @mufe  aHet 

fouRigtn  bütgerliibtn  iReibte  unter  bmfelbm  ©or 

au*fefeungm  wie  ber  ßinbeimifibe  jujulafftn,  auö 
in  ©etreft  btr  9itibl*oerfolgung  unb  be*  Steibl*: 

fifeube*  benfelbtn  gleitb  Ju  betjanbdn  iR.  an  bieie 
böibR  wiibtige  ©eRimmung  über  ba*  S.  ftbliefeeu 
fteb  nun  oerfibicbene  weitere,  bereit*  jur  3«!  *«* 

'Korbbeutfiben  ©uiUte*  trlaffene  ©efefet  an,  weite 
injwifibtn  ju  iReiib*i\efeben  erhoben  worben  RnO, 
aifo  tbenfall*  aut  für  bie  fübbeutfiben  Slaalm 
©eltung  babm,  unb  burt  weite  ba*  art.  3   auf 

geRellte  ©rincip  nSber  au*:  unb  burtgtfübrt  wiro 
Diefe  Rnb  ba*  ©efefe  über  ba*  ©afewefm  oom  12. 

Oft.  1867  f©unbe*gefebblatt  1867,  iRr.  5,  S.  33'. 
ba*  ©efefe  über  bie  greijfigigfeit  oom  L   Woe.  1SC7 
(©unbeSgefebblatt  1867,  9ir.  16,  S.  55),  ba*  Sefef, 
betreffenb  bie  ©leitberettigung  bet  Bonftfriontn  in 
bürgerliter  unb  RaatÄbürgetliter  ©egiebuug,  oom 

3.  3uli  1869  (©unbeigefebblatt  1869,  Sßr.  ̂    S 

292),  ba*  ©tfefe  übet  ©efeitigung  btr  Dopfo'- 
beRtuerung  oom  13.  üRai  1870  (®unbt*ge|ebblan 

1870,  97r.  ̂    S.  1 19),  ba*  ©efefe  über  Grwerbung 
unb  SerluRber  ©üitSe*:  unb  Slaatäangebörigfeu 

oom  L   3uni  1870  (®unbc*gtfefeblatl  18iO,  91r.  ̂  
S.  355),  eublit  aut  bie  norbbeutftt,  jefet  bratfSe 
©ewerbeorbuuiig  oom  2L  3'>"i  (®unbe*ge 

ftfeblatl  1869,  'jlr.  312,  S.  245).  aut  ba*  ©tfef 
über  aufbebuitg  ber  folijeilitm  ©eftränfuug  ber 
©bcfttiefeung  bom  4.  RRai  1868  (©unbcSgefebblati 
1868  ,   97r.  IX,  S.  149)  unb  ba*  ©efeb  über  ben 

UnterRflbungeioobnfi& oom  6. 3uni  1870  (©urte*: 
gefebblatt  1870,  97r.  511,  S.  360)  geböten  bierber, 

bot  halben  biefe  ©eiefec  oermöge  ber  bem  Sönigreiü 
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iBapfni  in  9In(t^imfl  bev  OfffbAtbunj  für 
mal*:  iinb  5iifbtilafiun(\*Btrbaltnifjt  dflafftiKn 
®onb(rft<llun((  in  bifftm  iönnbtjriaal  jut  3fü  ncib 
ftint  (Altung  (ogl.  aiticbäotrfaflimg  Slrlifti  4, 
3ifffr  !)•  ®agfO(n  ifi  ba*  wit^tigt  Otfef  übtr 
bif  ©(Währung  btr  Sinbtäbülfc  Born  21.  3uni 
1869  («unbt*gtfetb(alt  1869,  9Jr.  323,  ©.  305) 
berfi«  mit  btiii  1.  3uli  1871  auch  für  Santrn, 
fbmfo  mit  für  bit  übrigtn  fübbtutfditn  Staattn,  in 

Äraft  gttrtltn,  unb  t*  reirb  ̂ ttrnad)  tin  »cn  bm 
©triibtm  tinc*  anbtrn  !6unbt*flaat*  gtfüdtriS 
Urtfttil  umcfigtrlii^  amb  »cn  bcn  boftriftben 

©tvicbttn  i'ollfirKft;  t*  mu|  tin  baprifilitr  Um 
ttrtban,  mtlditr  in  tintm  anbtrn  ißunbtäfiaat 
tintn  Strtrag  fontrabirtt,  »or  btn  Sericbttn 

btr  Itbtim  ftiit  Ktibl  titbrntn:  tJ  loitb  tin  baijri: 
fcbtr  ©laatjangtbbrigtr,  wtlibtr  im  ©tbitl  tintä 

anbtrn  iBnnbnSflaat*  tint  fhafbart  ̂ lanblung  bt= 
ging,  »tn  btn  baprifibtn  SBrbbrbtn  an  bit  ©tricbtt 

jtnt*  Staat*  jur  Unttrfud)un^  unb  ®tfhrafung 
aitägtlitftrt;  baäftlbt  ifl  natürlub  aucb  umgtftbrt 
unb  im  ®trrtt;r  btr  ®unbt*fiaaltn  iinttr  tinanbtr 

btr  San.  ®a*  ®tftf>  üfctr  bit  ©tioabrun^  btr 

9lt(bl*bülft  ifi  au(b  btrtit*  auf  61fa6:l'ctbringtn 
QuSgtbtbnt,  natbbtm  fibon  juBor  bur*  ©tftb  Bcm 
9.  3uni  1871  fiRti(b*gtfcbbIatt  1871,  9Jr.  651,  ®. 
212)  btr  3lrt.  3   btt  9iticb*uttfaftung  fürßlfab  unb 
tclljtingtn  in  ffraft  gtftbt  tBorbtn  mar.  So  fmb 
btnn  in  btr  Ibat  bit  SIngtbörigtn  btr  Bttfibitbtntn 
btutfcbtn  Staattn  im  Strbältni*  ju  tinanbtr  ftint 
8Iu*lünbtr  mtbr  unb  ba*  gcmtinfamt  ®.  fltdt  un* 
al*  bit  fflürgtr  tint*  gtmtinfamtn  Staat*  bar, 
ol*  bit  Söljnt  tint*  gtmtinfamtn  Sattrlanbt* 

(f.  ®tntf(f)Ianb). 

Bim&tSlobc,  bit  btiligt  Sabt  (Äiflt)  btr  3frat; 

littn,  in  iBtld)tr  bit  auf  jtoti  fltintrntn  Saftln  tin-- 
gtgrabtntn  jtbn  ©tbott  ÜRoft’*,  gltiibfam  bit  Ur: 
funbt  btä  jiBifditn  ©olt  unb  3fratl  gtftbrofftntn 
®itnbt*,  aufbttnabrt  Ujiirbtn.  :?it  brUifir 
fainint  btn  ju  ibr  gtbbrigtn  Sragflangtn  tuar  au* 
Wfantnbols  angtftrtigt  unb  mit  ©olb  übtrjogtn; 
btr  Stif tl  Bon  mafriBtm  ©olb,  auf  bnn  jlBti  ßbtru: 
bim  flanbtn,  bitfe  btr  ©nabtnflubl  (Sübngträtb) 
unb  galt  al*  Ort  btr  ©tgtnwart  Sollt*.  Stuf  ibn 
ftMinglt  babtr  btr  ßobtrritfttr  ba*  Stut  bt*  8tr: 
föbuung*ol?ftr*.  ®tr  Stnblitf  btr  S.  »ar  jtbtr: 
mann  Btrbottn  (1  Sam.  6,  19;  2.Sam.  6,  6   u.  7). 
Stuf  btm  3ug  iBtirbt  fit  mit  Ititn  umbüllt  3^r 
tigintliibtr  Stanbort  luar  ba*  StUtrbtiligüt  btr 
Stifl*büttt,  fpättr  bt*  ItmtMl*.  StI*  Unltrufanb 
btr  ©tgtmoart  ©ottc*  marb  ftt  rinmal  mit  in  btn 
Iftitg  gtncmmtn  unb  Bon  btn  ̂bilijitrn  trbtutft, 
al’tr  jurfijgtgtbtn.  ®ti  btr  3trniirung  3rrufaltm* 
burcb  9?tbufabnt3ar  ging  anib  bit  S.ju  ©runbt; 
fit  ftbitt  babtr  im  jiBtiltn  Jtmptl.  ßint  jübifcbt 
Sogt  übtr  btn  Strbltib  btr  ®.  f.  2   3J!atf.  2,  4   ff. 

BnntbSfiräfitinn,  im  Staatenbunb  unb  im 
®unbt*(laat  bitjtnigt  Stutorilüt,  rcticbtr  bit  obtrjit 
Stitung  btr®unbt*angtIt0tnbtittn  jufttbt;  in  tintm 
anbtrn  Sinn  btr  3nbtgriff  btr  SStiblt  unb  8tfug= 
niffe,  iBtlibt  jtntr  StutoritSt  a(*  foicbtr  jutommm. 
9}atb  btr  gtgmreärtigtn  btutftbtn  9iti(b*Btrfaffung 
gtbübrt  ba*  8.  in  btm  ntutn  8unbt*f)aat ,   mtlibtt 
btn  9iamtn  »®tutfibt*  Siticb«  führt,  btr  Rront 
ifjrtubtn;  toit  bit*  btrtit*  im  frübtrn  norbbiut: 
fibm  8unb  btr  5*9  gtiBtftn  mar.  Stil  btr  ©rin: 
bung  bt*  ®tutfditn  iRticb*  abtr  unb  naib  9Irt.  11 
btr  !Rti(b8Btrfaffimg  oom  16.  Styril  1871  führt  btr 
Reuig  Bon  ̂ rtubtn  bt*  3nb*dtr  bt*  8unbt*pr5fi: 

i8imbcät[)CL'tc<fif. 

bium*  btn  Siltl  »Xtulidjtr  Raiftr«.  Utbtr  bit 
tinjtlntn  Sitibtt  bfjftlbtn  f.  ®   t   u   t   f   cb  I   a   n   b. 

3n  btni  Bormaligtn  Stulfibtn  8unb  battt  Otfitr-- 

iti'cb  ba*  8.,  mt*balb  btr  öfitrrtiibifibe  ®unbt*s 
tagägtfanbtt  btn  Siltl  »^Srafibiatgtfanbttr«  fübrtt. 
®it  bamit  Btrbunbtntn  9itibtt  mattn  jtboib  ftint 

tigmtliibtn  bolitifibtn,  fonbtrn  nur  ©brmrtbbtt, 
mit  namttuUib  ba*  Sit^t  bt*  8orfibt*  in  btt  8un: 
btSBtrfammlung  unb  ba*  Sfttbt  tintt  tntftbtibti^tn 

Stimmt  im  tngtrn  SRatb  bti  tttoaigtr  Stimmtn: 

glticbbtit. 
8nntc*ra||,  im  atginmürtigm  IDtutfibtn  9fti<b 

bitjtnigt  politifcbt  Ror))oration,  mtlibt  au*  btn 
8ertrtttnt  btr  ÜKitglitbtr  bt*  8unbt*  jufammtn: 

gtftbt  ifi  unb  mit  btm  SititbSta^  jufammtn  bit 
9iti4*gtftbgibung  au*übt,  jugfttib  abtr  auib  bit 
Jiuäfü^tung,  8orbtrtilung  unb  Stitung  btt  btm 
8unb  oblitgtnbtn  8trmaUung*gt[(biiftt  gu  btfor: 

gtn  bnt.  ®itfe  ©tfibäftt  mtrbtn  tbtil*  im  8It= 

num,  t^til*  burcb  fiünbigt  Rommiffiontn  tritbigt. 
Utbtr  bit  3ufammtn(tbung  bt*  ®unbt*tatb*  uno 
feint  Sunftiontn  im  tinttlntn  f.  ®tutfcblanb. 

3n  btr  Sebroeij  ifi  btr  8.  bit  obtrfit  ertfutiB; 

btbörbt,  btfitbtnb  au*  7   ÜJiiljjlitbtm,  melcbt  Bon 
btr  Sunbt*Btrfammrung  für  jt  3   3“bre  au*  btn 
jum  9iationa(ratb  mäblbaren  8ürgtrn  trnannt 

mtrbtn.  ®tt  Sorfibenbt  führt  btn  I Ittl  »8unbt*: 
VrSflbtnt«  unb  mirb  Bon  btm  9iationa(:  uno 
StSnbtratb  gtmüblt  (f.  Scbmtij). 

f.  Su*trüg  t   unb  9(u*: 
trSgalgtricbt. 

Buntetfiaatni,  8t;ticbnung  für  bit  tinjtlnen 
Staattn,  mtlcbt  jufammtn  tintn  fogtn.  Staatnu 
bunb  obtr  tintn  8unbt*fiaat  bilbtn  (f.  Sunb); 
namtntlicb  braucht  bit  btutfebt  !Htiih*Btrfafiung 

Bern  16.  SlBtil  1871  bitft  8tjeicbnung  für  bit  beiii. 
febtn  Staaten,  mtlcbt  jebt  ju  btm  ®eulf(btn  üiticb 

Btreinijjt  finb.  Utbtr  bit  recbtlicbe  ©ttllung  btr: 
fefben  im  8etb51lni*  jirai  9itiib  unb  ju  tinanbtr 

f.  ®tutf(btanb. 
Bnnfetttag,  bit  8trfamnilung  bre  ®cltgir1tn 

tint*  Staatenbunbe*;  fBtcitll  Btrfianb  man  bar: 
unter  bit  aunbe*BtifammIung  tu  Sranffurt,  Bon 
mtlcber  berStuSbrud  uttrjl  im  8.  «rtiftl  berSeblub: 
aftt  Bom  15.  iDtai  1820  gebraucht  mirb. 

Buiültltbraltgit  (Tboologia  foederalto),  htifit 
ba*  bogmatifebtSofirm  bt*  Sobanntbßocceiu*, 
iproftf)or*  btr  Sbeologit  ju  Stibtn.  Stint  8tbrt, 

nitbtrgelegt  in  btr  »Summa  doctrinae  de  foedero 
et  teatamento  dei«  1618,  grünbet  f«b  auf  bit  Unter: 

febtibung  bt*  8unbt*  btr  Siatur  obtr  btr  SQttft, 
mit  Stbain  im  ©tanb  btr  Unfebulb  gtfcbloffen,  uno 
bt*  8unbt*  brr  ©nabt  (foedus  gratiae  s.  fidei),  btr 

nach  btm  SfinbrnfaD  tintrat  unb  mitbtr  tint  brti. 
fache  ßntmicftlung  (oeconomia)  aufmeifi,  nSmIieb 
btn  8unb  ©ottt*  mit  btn  SrjBätern  (oeconomi.a 

patriarcharum),  btn  8unb  ©ottt*  mit  3frael  (oeco. 
nomia  legis)  unb  btn  ntutn  8unb  ober  bit  burcb 

ßhrifiu*  geiiifittt  ßtiI*orbnung  (oeconomia  eran- 
gelii).  ßoeetju*  Berlitb  bamit  bit  bi*htrigc  bog- 

matifebe  fiehrentroicfelung  unO  bahntt  tin  mein' 
religiiifti  unb  gtfcbicbtlicbe*  8trfiiinbnii  ber  ©nt» 
miifetung  ber  Sfteligion  an.  Stint  orlhoboten  ffli> 
btrfacbtr,  bit  Sotiianer,  befämpften  Bomebmlich 
feine  tnpifebe  8ibe(au*Iegung  unb  feine  milbe 
IhfBrie  Bon  ber  Sonnlag*jtier.  ®tr  urfprüngliib 

Mob  bogmatifebe  Streit  gemann  juglticb  eine  yoli: 
tifebe  8tbeutung,  inbem  bit  8ottianer  mit  ber 
ipartei  be*  tfrinjeit  Bon  Oranitn  für  bit  erhöhte 
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TOac^t  bfiStatl^alttrJ  pimmttn,  bi«  fcbtralipifc^m 

Scccejancr  bagcgcn  bi«  ißartci  bn  @(ncraigaatm 
uniftRübttn. 

Onnfetbartfamnlnag«  f.  SXutfiRianb. 

8unb,  Iriligtr,  f.  ülllianc«,  $(Uig«. 

8nnb(4i>l),  im  9nitt(lalt«r  «in«  '}(rt  groRtr,  bis 
über  bi«  Rnbdjel  rfid»«nber  ©«buR«,  bi«  mit  IRiemen 

feRgebunben  lourbm  unb,  im  (gegeiifab  jum  ©tiefti 
beS  aiitterS,  t)oni«l)mli(b  bi«  gnRbefleibung  beS 
SauemRanbeS  rearen.  CeSRalb  «rRoben  bi«  Säuern 

bei  ben  Huruben,  bie  bem  grcRen  Sauemfrieg  »or= 

auSgingen,  ben®.  ju  ihrem  ÄriegS- unb  Üöabr- 
!ei*en,  rocrauf  biefer  9lame  autR  auf  bie  einjeincn 

StufRünbe  mäRrenb  beS  SauemfriegS  felbR  übers 
tragen  roarb.  Sgl.  Sauernfrieg. 

enntflet,  in  ber  Bucbbrutferei  ber  »eiRe  iRaum 

bebruiter  Segen,  roelcRer  na^  bem  ̂ ufammenlegcn 
berfelbcn  jum  5>eften  reff).  (Sinbinben  bient. 

Bange,  1)  Slleranber  »on,  ruff.  Sotanifer 
unb  ateifenber,  geb.  24.  ©eft.  18U3  ju  ftieiv. 
Rebelte  1815  nad)  Eorbat  über  unb  »ibmele  R(b 

auf  ber  bortigen  J^oeRftbule  befenberS  bem  ©tubium 

ber  ajlebicin  unb  ber  Setanit.  ‘Dtit  Sebebeur  bes 
reiRe  er  1826  baS  ailaigebirge,  ging  bis  ju  ben 

(RineRf^en  OrenjV'ofien  ÜpngiRei,  überRieg  1826 
bie  »eretlinStifeben  JUben  unb  befuhr  ben  telejfifdien 
©ee.  ®on  Sarnauel  unb  ©meinogerSt  auS  madite 

er  äbRedher,  fo  1828  in  bie  @egenb  i'cn  ©alair,  in 

baS  (holfun'fie  Oebirge,  1829  ju  ben  Duellen  ber 

»atunja.  lieber  Sunge’S  ̂ orfchungen  berichlei  bas 
Srachimert:  «ilarl  griebneh  i'cn  bebebours  9ieife 
burch  baS  aitaigebirge  unb  bie  fongarifche  ftirgifeiis 
Repbe  :c.«  (Serl.  1829 — 301.  9tu<h  an  2ebebcurS 
»Flor»  Aluicmc  (®erl.  18^9  —   33,  4   Sbe.)  unb 
beffen  sicoues  plootarum  novarum  vcl  impc^rrecte 
cogmtarum,  Floram  Rossicam,  imprimia  AUaicam 

Uluatrantas«  (baf.  1829  —   34  ,   5   Sbe.)  hatte  S.  bes 

beutenben  ?lntheil.  ®ie  IReterSburRet  unb  Sorpnter 
Sammlungen  bereicherte  S.  mit  i'ielen  neuen 

'■f}Ran3ens  unb  SRierarlen,  foioie  mit  rieten  in 
ben  alten  2[chubengtäbeni  aufgefunbenen  ülllers 
thümern.  3m  3ahr  1830  begleitete  S.  bie  nach 

lähina  abgefanbte  neue  geiftliche  SIRifRon  alS  9ias 
turfcrfcher  unb  Rubirte  bie  glora  bet  ©tepbe  @tbi 
unb  bie  ber  Umgebungen  SelingS.  6r  lehrte  gegen 

(Snbe  1831  nach  DiüRIanb  jurüd  unb  erftattetc 
übet  bie  Segetation  bet  ron  iRm  befucRten  üänbet 

ber  ?lfabeniie  Sericht  (rgl.  MSmoires  de  rAcadSmie 

unb  sPlantarum  mongholico  -   chmeneium  dccae  Ic 

(Äafan  1833).  ©chon  im  fotgenben  3ahr  burcRRrich 
er  triebet  bie  Retten  beS  Slltat  in  ben  »erfchiebeiiRen 
Siiihtungen,  um  biegirra  beS  oRliihenZhiOS  biefeS 
©ebirgeS  einer  neuen  Hnlerfnchung  tu  untenrerfea 
3m  3ahr  1834  folgte  et  einem  Stuf  alS  ̂ Srofeffor 
brr  Sotanit  nach  ffafan,  ron  iro  auS  er  1835  bie 

ÜBotgaftehpe  bis  inbaS  aRrachan'fthe@ourernement 
beteijie.  3nt  3<>fer  1836  warb  er  an  SebebourS 
©teilte  als  orbentlicher  ̂ rofeRor  bet  Sotanif  unb 
Direltor  beS  botanifchen  ©artenS  nach  Sorpat  bes 
rufen.  ®««mber  1857  fchloR  er  Reh  ber  iriflens 
fchaftlichen  Gthebilicn  an,  melch«  bie  Unterfuchung 
ßborafanS  tum  voUt-  befuchle  ron 
SIRerabab  auS  ©chahnib,  ÜJifchahur,  iDJebfeheb  unb 
$erat  unb  machte  1858  einen  ISngrrn  StuSRug  an 
ben  Oftranb  ber  groRen  ©aliroüRe  nach  XebeS,  trat 

gebruat  1859  bie  Siücfreife  übet  liafch  burch  bie  ©aijs 
irüRe  nach  Chablis,  Äerman,  3*P<ihsn,  Xeheran, 
lobriS  unb  XiRiS  an  unb  lam  im  ?luguR  1859 
nach  ®orpat  äurücf,  iro  et  Reh  feitbem  mit  Sears 

beitung  btt  reichen  botanifchen  läuSbtute  jener 
SReife  befchSftigte.  ©eit  1868  iR  er  emeritirt  Son 

Sunge'S  loiffenfchaRlithtn  arbeiten  Rnb  auRet  ben 
genannten  befonbtrS  noch  folgenbe  hrmorjuheben: 

»SeitrSge  jut  »enntniS  ber  glora  KuRIanbS  unb 

berStehhen  CtntvalaRenS«  (’ReterSb.  1851);  iLeh- 
manni  reliqoiae  botanieme«  (baf.  1851):  «Teotameo 

goueris Tamaricmn  species«  (®orpat  1852);  »Ana- 

basearum  rerisioc  (’fJeterSb.  1862)  unb  sOaneris 
Astragall  apecies  geroDtogaeaec  (baf.  1868  — 69, 2   Xhle.). 

2)gtiebrich  ©eotg  ron,  namhafter  SlechtSä 
hiflorifer,  Srubtr  beS  rorigen ,   geb.  13.  2Jläq  1802 
JU  Rieio,  Rubirte  feit  1819  bie  (Rechte  ju  Sotfat 
habilitirte  Reh  1823  bafelbR  als  ?5riratbocent,  irarb 
1831  auRerorbentlicher  unb  halb  barauf  orbents 

liehet  Stefeffor.  ©nbe  1842  »atb  et  Süt^ermeiRtr 
unb  ©hnbifuS  ju(Reral,ron  nto  aus  er  September 
1856  als  Oberbeamtet  in  bie  jreeite  abiheilung  oer 
ftanjiti  btS  RaiferS  nach  St.  Petersburg  berufen 
irutbe.  S.  hat  RtR  namentlich  burch  feine  arbeiten 

über  bitpvorinjialreihle  ron  2irs,  eflbs  unb  Rurs 
lanb  gtoRe  SerbitnRe  ertnerbtn.  ̂ »ierher  gehören 
namentlich: »Seittage  jurRunbe  bet  lins,  eRhs  unb 
fnriünbifehen  SieehlSguelltn«  (iRiga  1832);  »Xar= 

Rellung  btt  gegemrärtigen  SerfaRung  bc-t  ©labt 
®orpat«  (baf.  1827);  »gorf^ungen  auf  bem  ©es 
bietbet  lir s, eRhs  unb furlünbifihenfHechtSgefchicbiei 

(®orpai  1838);  »BaS  römifche  (Recht  in  ben  beuts 
fchtn  ORjeeprorinjtn  (RuRlanbS«  (baf.  1833).  ¥e» 
fonberS  aber  Rnb  »BaS  lios,  «Rh»  unb  furtönbiiehe 
Priratre^t«  (baf.  1838,  2   Sbe.;  2.  aufl.,  Sieral 

1847 — 18),  bie  »©inleitung  in  bie  lir= ,   eRh»  imb 
furlänbifche  (RechtSgefehidite«  (SReral  1849),  feirie 

bie  mitdRabai  neranRaltcte  »Sammlung  ber9it6tSs 

guellen  l'ir»,  CRh»  unb  RurlanbS«  (Borpat  1845— 
1846,  abth-  1,  2   Sbe.)  unb  »BaS  furlänbifche  pri= 

ratrecht«  (iRenal  1851)  berrorjuhebtn.  dRit  IRabai 
gab  er  auch  »Xhecretifchspraftifche  Crcrtetuna.m 
aus  ben  in  üir»,  (iRhs  unb  Surlanb  geltenben  Sechs 

len«  (Botpal  1839—43  ,   4   Sbe.)  heraus.  Seine 
»BarRellung  beS  heutigen  rufRfdien^canbelcrechti« 
((Riga  1829)  iR  ebenfalls  mit  befenberer  RiüdRihi 
auf  bie  beutfehm  ORfeeprorinjen  bearbeitet.  Cr 
begrünbete  1836  bie  hiRrrifehsRaliRifche  ^eiticbritt 
»BaS  3nlanb«,  gab  (eit  1842  mit  3-  paufer 
baS  »archir  für  bie  ©efchichte  Eins,  ©Rh»  unb 
Rurlanb«  htt:auS  unb  begann  1852  bie  ̂ trauS» 
abe  btS  »2ios,  «Rh»  unb  furlänbifchen  Urfunbetu 

uchS«,  ron  irelchem  1873  ber  6.  Sanb  erfchienen 
iR.  ©eine  neueRe  Schrift  iR:  »Sie  (Renaler  ccRalbSs 
linie,  nebR  ©efchichte  bet  (RathSoerfafjung«  ((Rtral 1874). 

Bnngencr  llpr.  tengWiijibt),  SouiS  jjelip,  refors 
mirter  theolog.  SchriftfteUer,  geb.  29.  i&ept  1814  in 
dRarfeiUe,  auS  einer  beutfehtn,  auS  ̂ ebbeSborf  bet 

Roblenj  ftammenbengamilie,  »ibmete  Reh,  auf  bem 
©oDöge  ju  dRarfeille  rorgebilbet,  feit  1im2  in  ©eitf 
bem  ©tubium  ber  Xheologie,  lieR  Reh  1840  bafelbR 
naturaliRren  unb  marb  1843  Bireftor  beS  ©nmnas 

RumS  bafelbR,  ron  mtlcher  ©leQe  ihn  1848  bie  neue 
rabilale  (Regierung  entfernte.  6r  iribmete  Rd)  nun 
berSchriftReUerei  auf  Iheclogifehem  unb  biRorifchrm 
©ebiet.  3"  meiltren  Ifreifen  machte  et  Reh  hefannt 
burch  eine  (Reihe  ron  Slerftn,  bie,  in  (Rcmanfcrm 
eingefleibet,  bet  Seiiheibigung  unb  Serherrlichung 
btS  protefiantiSmuS  bieiitn  unb  inS  ©nglifche, 

^ollänbifche,  Bänifche  unb  Beutfehe  überfeht  Rnb: 
>Un  Sermon  Sons  Louis  XIV«  (©enf  18U;  neue 
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aufoL  ̂ ar.  1873;  beulfcj  unt«  bfm  litfl:  »Äöiüg 
unb  ̂rsbiätr« ,   S!affl  1860);  »Hiatoirc  da  coneil 
de  Trentc.  ri846  ;   2.  aufl.  1854,  2   »b(.;  bfutfc^, 
Stulta.  1861,  2   ©bt.);  »Trois  sermone  sous 

Louis "XV.  (1849  ;   4.  jlufl.  1861;  btiilfc^,  £fip}. 1859,  3   ©bf/i;  »VolUire  et  son  tompss  (1850; 

2. aufl.  1851,  2   ©bf.);  »Julien, oa  In  6n  d'un  sibcle* 
(1853,  4   ©bf.);  »Christ  et  lo  sii-clo.  (1856; 
bfutfdi,  £fib}.  1857);  »Kome  et  1»  Bible«  (1859; 
2.  aufl.  1860;  bfutfib,  StrI.  1861);  »Calvin,  e* 
vie,  son  oeusTe  et  ses  teritss  (1862;  2.  aufl.  1863; 

bnitfc^,  Sfif;.  1863)  ;   »Trois  jours  de  U   vie  d'un 
pbre»  (1863;  bfutf^,  (äbttuntb  1871);  »Pspe  et 

concile  su  19.  siede»  ('|Jar.  1870);  »Saint  Paal; 
sa  vie,  son  «uvre,  et  ses  dpitres»  (baf.  1867); 
»Rome  et  le  vraL  Etudes  sar  la  littdrature  catho- 

lique  cootemporafaiei(baf.  1873).  aufeerbem  »er» 
efffutlicbte  S.  ja^lrtitbf  iprebiglm,  Jlug»  unb 
anbert  Oflfjfnlifitfftbrifttu. 

Bania.s  L.  (3'Olti'f.<f)htf),  ©flaujengattimg 
auä  bfr  gamilif  btr  Äruciftrtn,  frautarlige  ©flaiü 
jtn  mit  äfiigtm,  brüfigfm  Slengtl,  langgeftitlltn 

©runbblätlfm  unb  gtlben  Slültn  in  ri^yig  gt= 
ftfUten  lolbtntraubtn.  Scii  B.  Erucaifo  fiitfin 

SemmergtU)ä((i3  auf  atdtm  unb  ©Jeinbtrgtn  in 

Sübturotja,  mit  fleiftfjigtr  jjrudit,  gibt  bad  fib«! 
fdjmtdfnbe  ffraut  rin  dJemuff,  gruibt  unb  Samt 

reartn  früfifr  cfficintll.  B.  orientalis  L.  ifi  eine ' 
auJbautmbt  ^flanjt  in  Cfiturcpa  unb  Sibiritn, 
fcmmt  »tnnilifft  aui^  in  ®tutfcblanb  unb  Scfimtn 

per,  ̂ at  roariigt,  furjgtftbnäbtllt  Stbbli^tn  unb  lit; 

ffrt  in  i^rtn  flriftbigriaftigtn  Stfiigtln  unb  ©latts 
fiielfn  tin  in  IRuglanb  btlirbtf«  ©tinüff,  auch  fann 

fit  ald  rtid;fn  Srtrag  gtn’äbttnbe  3“Ott?flanjf  an= 
gtbaut  iptrbtn. 

Banlum  (92u§fämmtl),  ipflanjtngattung 
au3  btt  ganiilit  btr  Umbtlliftrtu,  mit  Carum  nabt 

»tnoanbt,  auibautrnbt  Ärüultr  Sübtutopa’3  unb 
2ötfiafttn3  mit  fndligtr  SSurjtl,  runbtn  Sttngtln 

unb  ritlfatb  Jtrfdinitltntn  ©lätttrn.  ©on  B.  feru- 
laefoliam  Derf.  (B.  creticnm  Mill.),  mit  gabtligtn 

Sttngtln,  brti;äbligtn,  ringtf^nitttnm  Slälttrn 
unb  uitiBtu  ©lüttn,  romtbmli^b  auf  btn  grittbi- 
fcbtn  3uitln  tinbtimiftb,  roirb  bit  baftluuBäbnlicb 
ftbmtitubt  SSutifl  bcu  btn  Sürftn  unttr  btm 

'Jiamtn  2   0   p   a   n   a   gtgtfftn.  B.  bulbocastanum,  f. ».  n>. 
Carum  bulbocastanum. 

0BlitrTb(in,  tin  35  fDitttr  bobtr  $&gtt  in  btr 
fBäbt  oon  ©ojlcn  in  fJiorbamtrtfa,  jtbt  imttrbalb 

btr  Stabt  ©barltitbirn  gtltgtn,  gtfd)i(blli(b  btnf; 

roürbig  burtb  bit  Scblatbt  i'cm  17.  3unt  1775, 
bit  trflt  SSufftntbat  btt  Stvublifantt  im  Unubbän» 

gigltitäfri^.  Btbltrt  bitlltn  unttr  btm  Dbtrfltn 
©rf^cott  bit  ̂ läbt  btftbt,  unb  nur  mit  btr  grcfeltn 
änflrtngung  gtlang  ti  tnblicb  btn  an  3abt  unb 
©troaffming  übtrltgtntn  CuglSnbtrn  unttr  ©tntral 
Sagt,  fit  auä  btr  gtfäbriicbtn  Sttllung  ju  »trbrän= 
gtn.  GStncral  ffiarrtn  ptl  beim  Siücfjug.  6in  an 
bitftr  SltUt  17.  3uni  1843  trricbttttr  70  iöitttr 

bobtr  ObtliSf  triuntri  an  btn  rubmioürbigtn  2ag 
(f.  ßbarltStown). 

SanftI,  f.  ginnfiftb- 
StutttB,  1)  ©btifiian  Sart  3aftaS,  grtis 

btrt  Bon,  au3gf)ri<butttr  ®ipIomat  unb  ©tltbt: 
ftr,  gtb.  25.  Siug.  1791  äu  Äorbatb  im  3S3aI= 
bttfiftbtn,  n>o  ftin  ©attc  btr  in  boUSnbiftbtn  ©iilU 

tirbituji  gtfianbtn,  aI3  ©ttitbläftbrtibtr  tbätig  war, 

mibrnttt  |i(b,  auf  btm  ©munarium  ju  ftcrbatb  Bcr= 
gtbilbtt,  ffit  181J8  ;u  ÜJlatburg  thtclogifcbtn  unb 

1809—1813  in  ©cttingtn  unttr  ̂ ttmt’3  anltitung 
Bbiloiogiftbtn  Stubitn,  trljitlt  bitr  1812  tint 
©nmnafialltbttrfltnt  unb  matbtt  fttb  febon  bamali 

burib  rillt  gtfröntt  ©riJtfcbrift  »De  jure  Atbonien- 
sium  hereditario»  (©Otting.  1813)  in  btr  gtlfbrlcn 
SStltBcrtbrilbaftbrraiint.  Um  ft  int  unter  ©tntJt  bt= 
gonntntn  (Bratbliibtn  Stubitn  fortjufebtii,  uabm  tr 
itint®ntlaffung,btgabfi(bna(btintr;HtiftübtraSitn 

bureb  bit  ««b'Boij  unb  Obtritalitn  unb  nach  furjtni 
auftutbalt  in  ̂otlanb  (1814)  natb  ffoptnbagtn,  loo 
tr  unttr  ginn  3Kagaujftn  baä  3tl5nbif(bt  tritrnlt, 
unb  bratblt  bit  Itfttn  9Sonatt  bti  3abtä  1815  in 

©triin  ju,ioo  tr9JitbubrS©trannt(<baft  maebtt.  3'u 
april  1816  roanbtt  tr  fttb  nad)^!ari3,  um  unttr  Snl= 
Btflrt  bt  SacB  ptrfifibt  unb  arabifibt  Spratbflubim 
jiimaebtn.  ©tbufo  btrSrIangung  btrfDJitItl  jutiiitr 
9iti(t  nad)  3nbitn,  gtbaeblt  tr  tintu  jungtu  rtitbtu 

amtrifantr  'JJamtnä  aftcr  auf  tiutr  9itift  butdi 
Curopa  }u  btgltittn  unb  btgab  fieb  Oftobtr  1816 
nach  glortnj,  roo  tr  mit  afior  jufammtntrtfftn  loolltt . 
®a  btrftlbt  aber  imipifibtn  natb  amtrifa  battt  tu» 
rütffebrtn  müfftn,  fo  ipanblt  fitb  ©   auf  9!itbubrO 
Ginlabuiig  natb  SSom.  .^litr  Ptrbtiratbtlt  tr  fidj 

mit  tiutr  rtitbtn  ©nglänotrin,  *Düb  SEJabbingtou, 
unb  u'urbt  auf  ©itbubrä  ©mpftbluug  1818  mm 
©tfanbtftbaflbftfrttSrtrnanut.  güröunftnäwttttit 
Rarriirt  lourbt  btr  ©tfu<b  ftfnig  gritbritb  Söil= 
btlinb  III.  in  3iom  tntftbtibtnb,  inbtm  jtntr  baburd; 

©titgtnbrit  trljitU,  btm  Äbnig  ftint  anfitbttn  über 
agenbt  unb  Biturgit  bargultgtn,  bit,  fo  otrftbitbtn 
ftt  auch  Bon  btntnbtBÄbiiigä  niartn,  ibm  botb  btfftn 

©iinft  Btrftbafflen.  ©3  trging  an  ©.  bit  aufforbt» 
runng,  im  prtu§.  Staat3bitnfl  ju  bitibtn.  3'" 

3amiar  1823  jum  6barg3  b'affairtS  mit  btm  littl 
Btgatiou3ralb  ernannt,  ubtmabm  er  natb  9!itbu^r3 

abgang  im  grübiabr  1824  bit  Bon  ilim  bi31)tr  m: 
terimi|tifd)  BtriBaltettn  ©eftbäfte  btr  @efaubtf(baft 
btpnitip  unb  loarb  1827  jum  preuß.  ©iinijttrrtfu 
benten  beim  pSpfilitbtnStubl  ernannt.  fflelebt3Str» 
trauen  er  fonjcbl  bei  feiner  fRtgitrung,  al3  bei 
anberen  Staaten  gtueb,  jeigt  btr  Umjianb,  bab  tr 
Bon  btt  turcpäifcbtn  Ronftrtuj  in  iKom  mit  Orb» 
nung  btr  angettgenbeittn  bt8  Äirtbtnfiaat3  betraut 

murbt,  infolge  btfftn  er  ba3  »Memorandum  det 
maggio  lto2<  aI3  ©nttourf  au3arbeitttt.  au<b 
erbielt  er  btn  auftrog,  bit  Hnttrbanblungtn  über 

bit  gemifibttn  ©btu  Ju  fübrtn  unb  enoirfte  ba3 

fpSter  fo  folgenrtiib  gtmorbtnt  ©rtPe  Btc’B  XII.  über 
bitfe  angelegtnbeit.  ai3  bit  agtnbenangtlegtnbeit 
niebt  btn  pön  ibm  gemaebten  ©orf^blägen  geniäb 
tntfebieben  tourbt,  führte  ©.  im  ©trtin  mit  SRiebarb 
SRotbe,  btm  bamaligen  ®tfanbtfebaft3prtbigtr,  in 
btt  prtub.  ®efanbtfibaft3raptllt  ju  SKom  eiiit  neue 
Biturgie  tin,  morübtt  er  1828  an  Äönig  gritbritb 
®ilbtlm  III.  ©triebt  erfiatttte.  Bepttttr  befahl  btn 
®ru(f  bitfft  Biturgie  unb  ftbritb  felbfi  eine  Sorrebt 

baju.  Sitfe  uitbt  in  btn  Sutbbanbtl  gerommtne 

S^rift  iBurbe  im  mefenttiditn  in  ba3  anonpm  im 

Siauben  $au3  ju  Hamburg  gebruefte  »ailgtmeine 
euangelif^  Stiong»  unb  ®ebttbutb«  (1846)  auf» 
genommen.  OUtbt  toeniger  btilfam  unb  |crbtmb  al< 
auf  rirtblitbtm  ®ebiel  tm>ie3  fiib  ©unftn8  ©influg 
unb  Xbätigteit  in  SRom  aueb  auf  btm  »ifftnftbaft» 
litben  ©tbitt.  So  erfolgte  bit  ©rünbung  bt3  pom 

bamaligen  Rronprinjtn ,'  natbbtrigtn  Äbnig  grieb» i   rieb  ‘fflilbtim  IV.  oon  ©reUBtn,  in  anrtgung  go» 

'   braebttn  artbäologiftbtn  3'<lt'*'tl8  unter  8miftn3 
I   rotftntliebtt  fDlitmirfung.  aud;  loar  er  t8,  biird) 
j   befieu  ©ermittelung  BepfiuS  uon  btt  prtuBifcbtn 
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JRtaitrunfl  bie  iDUttet  ju  ftintt  epci^fniadimbtn  |   unb  bertitt  8.  april  1848  überrti(4t(  tr  £orb 

8lfi|tna(bSlfflnptfntrbiflt,  (oW'f  frfnblidjmubauf ;   ̂patmafion  (tin  »Memolr  on  tho  constitntioiul 

bfm  tarptji((bfn  Sdftn  ein  prcteftanli((be4  ®o(pilal  riieht»  of  the  Dutchies  of  Schleswiie  and  Halstem« 
grünbete.  iDaneben  betbeiligte  ec  fub  eifrig  an  ber  3m  3abr  1849  war  er  bei  ben  Serbanblungen  übet 

.^eraubgabe  ber  »SBefdjreibimg  ber  ©tabt  9tom«  biefe  Stnaelegenbeit  bet  breuSiftbe  9t»oQmicbligle, 

(^1830-^43,  3   ©be.),  für  inelebe  ec  befonbec*  lopc=  unb  inj  folgenbe  3a^r  fällt  fein  tpreteji  gegen  baJ 
graitbiftbe  ©littbeilungen  über  baJ  alte  fHom  unb  Sonboner  ©rotofoU,  roel<beJ  gleid)  von  bom  ̂ ein 
bie  Anfänge  beJ  (briftlitben  SRom  lieferte.  @ine  w   verbinbern  er  r*<b  vergebenJ  bemüht  hatte,  gür 

gtuthl  biefer  ©tubien  war  auih  »Die  Safilifen  beJ  angebbrige  beutfther  fiänber  roar  et  ftetj  ein  treuer 
(hriftliehen  Mom«  (tin  ̂ radjUverf  mit  50  Äuvfer=  ©erather  unb  hülfreiAer  (Senner,  unb  fein  gafti 
tafeln  von  (Sutnifohn  unb  ÄnaV'|>,  ÜJJüneü  1843;  frcunblitheJ  ßauJ  bilbtte  einen  offenen  üRittefpunft 
neue  auJg.  1864;  franj.  auJgabe  von  ilSamier,  für  ihren  gefelligen  Seefebr.  au(h  ein  Slrrf  ber 
firanlf.  1873).  3™  ©eptember  1827  würbe  et  natb  ©armheejigfeit,  baJ  beutfehe  ̂ ofpital  }u  Dalpcn 

©erlin  berufen,  um  auf  (Srunb  feiner  genauen  ©e=  bei  üonbon,  fehuf  ®.  in  ®ng(anb.  ©tim  ©ufbruit 

fanntjehaft  mit  ben  SSegeu  unb  ©ewohnheiten  ber  beä  orientalif^en  PriegJ  fpraeh  er  fich  mit  grojev 
päpfllitben  Regierung  unb  mit  ben  SRtgeln  ber  Oe»  fflänne  für  eine  ©etbeiligung  ^IreufeenS  an  oein 
fibäftJfühcung  berfelbm  üRittel  jur  Söfung  ber  ©er»  firieg  im  ©ünbniJ  mit  Onglanb  auJ,  wieS  auib  in 
widelungtn,  weltbe  jwifihen  ber  preuh.  Stgitrung  einet  auJffihrli(hcn  Denffehrift  auf  bie  Sortbeile 

unb  einigen  SBürbenträgern  ber  latholifehtn  Rirehe  h>n,  welche  ©teu|en  für  fich  in  Deutf^Ianb  bur* 
in  ©chltfien  unb  anberwärtj  entflanben  waren,  vor»  eine  folcht  ©etbeiligung  erjielen  tonnte,  jog  ficb  aber 
»ufthlagen.  auch  1834  verweilte  tr  in  ©triin,  um  babunh  ben  ̂ >ah  ber  bie  nächfle  Umgebung  beJ 
ben  ©eratbungtn  über  bie  noch  nicht  erlebigte  jrage  ÄönigJ  bilbenben  ruffifchtK  ̂ Sartei  ju,  Wiebe  fein; 

bet  gemilchten  (Sh*n  beijuwohnen.  3m  3*hr  1838  abberufung  (1854)  bewirfte.  (Sr  fiebelte  nach  Jjei: 
brang  er  auf  abberufung  von  feinem  ©often,  weil  beiberg  über,  ©einen  ©ih  im  ̂ serrtnbauJ,  ben  er 

tr  in  bemftlben  ju  verhanen  nicht  m^r  mit  feinet  bei  feiner  (Srhebung  in  ben  erblichen  grtibtrrenüanj 
SBütbe  verträgli^  h'b^*-  feitbem  feint  Semühunatn,  1^7  erhielt,  nahm  ©.  nur  ein  einjigeJ  3RaI  ein,  in 

bie  bamali  burch  bie  ftölner  Silirren  tmb  bie  ©ec»  becSihung,  wo  bie  9tcgmtfchaft  beJ  ©rinjen  ven 
haftung  btj  ©ifchcfJ  Drcfle=8ifchcring  hervorge»  ©reujen  vor  ben  beiben  Käufern  beJ  aanbtagl  vtr= 
ruftntn  ©treitigfeilen  jmifthen  feiner  SRegierung  fünbet  würbe,  25.  Oft.  1858.  ©onfi  lebte  et  feinen 
unb  btm  ©äpfiliWn  Stuhl  gütlich  betjulegen,  von  ©tubien  eine  'U  9Jij!a,  bU  er  heb  in« 
lehterer  ©eite  jurüefgewiefen  worben  Waten,  ©on  (Sommer  1860  in  ©onn  antaufte.  Or  flatb  28  Dior 
SRom  auJ  ging  ©.  junächft  nach  ©Jünchen,  Wo  et  bie  1860.  ©eben  feiner  biplomatifchen  ffiirtfamteit  une 

unter  SepfiuJ  begonnenen  ©tubien  übet  bie  $iero»  ftinerauJgebehntenRorrefponbtnjüberpolitifcheBno 
glBphtii  unb  über  aegvpten  fertjufepen  gebachte.  Bornthmlich  über  tirchliche  angelegenheiten  ift  S 

Doch  erhielt  ec  halb  barauf  ben  ©efanbtfchattJpofien  unauJgefept  literarifch  thätig  gewtftn.  ©on  feinen 
bei  bet  (Sibgenofjenfchaft  in  ©em.  ©on  ba  warb  et  atchäofogifchtn  SSerten  ift  vornehmlich  Ju  nennen: 
1841  nach  ©triin  jurüctberufen  unb  vom  Äönig  »aegvptenJ  ©teile  in  ber  ©Seltgefchichle»  (^lamb 

griebrich  ©ülhelmlV.,  welcher  in  ihm  ben  9Bann  u.  Öotha  1845  —   57  ,   5   ©be.).  Den  eigentricben 
gefunben  ju  haben  glaubte,  ber  feine  gieblingJibte,  fBlittelpnnft  feinet  ©eftrebungen  aber  bilbelen  bie 

beu  Oebanten  an  bie  Orünbung  eineJ  preuhifch»  biblifchen,  tirchengefchichtlicheuunbliturgiithenStus 
englifchenlSpiJtopatJ in3erufalem, am fhleunigfleu  bien,  ©onfeintn fit^engefehichtliihtnlEBerlenifi biS 

unb  befitn  veiwitflichen  tonnte,  mit  einet  aujer»  bebeutenbfie  »®ippolptuJ  unb  feine  3''(‘  (*W* 

orbentlichen  Oefanbtfchaft  nach  Bonbon  betraut,  1853  ,   2   ©be.).  ©eine  »3eichen  bet  381*  (1  — 
worauf  feine  (Smennung  jum  pteup.  ©efanbten  ba»  3.  aiifl.,  Seipj.  1855  unb  1857  ,   2   ©be.)  erregten 
fefbft  erfolgte.  Da  bie  Stiftung  beJ  ©iJthumJ  in  grohejauffehenunbbenlebbaftejienffiiberfptucb  aiif 
Serufalem  ipn  jugleich  in  ben  ©erbacht  gebracht  (seiten  ber  Orthoboren.  (8gl.  ©tahl,  äSibetS, 

batte,  ec  firebe  auch  m   ber  beutfehen  protefiantifihen  ©ert.  1856.)  ©on  anbeven  tirchli^en  ©Jerten  ©un= 
Rirehe  nach  ßinführung  anglitanif^er  3ormeu,  gab  fenJ  fmb  noch  hbvvocjuheben;  »Die  ©eefaffung  bei 
et  feinen  anfichlen  über  Rirchenverfaffung  in  einem  Rieche  ber  3utunft«  (Betl.  1845);  »3gnatiuJ  een 
Söert  auJbrucf;  »Die  ©erfaffung  bet  Rirehe  ber  autiochien  unb  feine3eit«  (4>amb.  1847);  »Die  brei 
3utunft.  ©rattifche  ßrläuterungen  ju  bem  ©rief»  echten  unb  bie  vier  unechten  ©riefe  beJ  39m>t>“*  von 
wechfel  über  bie  beutfehe  Rirehe,  baJ  ̂ iJtopat  unb  autiochien»  (baf.  18471;  »©ott  in  ber  ©efchichtet 

3etufalem»  (©erl.  184^,  worin  et  fich  entfehieben  (geipj.  1857  —   58,  3   ©be.)  unb  bat  uuovllenbete 
gegen  Sinführung  beJ  ©iJthumJ  in  bie  evangelifche  »©ibelwert  für  bie  ©emeinbe«,  beffen  gortfepung 
Rirehe  Deutfcplanbj  im  ©eifl  bet  englifchen  ertlärte  von  Rampbaufen  unb  ßolpmann  beforgt  würbe 

unb  eJ  offen  auJfptach,  wie  »bie  Rithe  bet  Sufunft  (Beipj.  1858 — 69, 9   ©oe.).  Den  Sriefwecbfel  ©un» 
nicht  alte  gormen,  nidjt  ftembe  fIScifen,  ni^t  auJ»  fenJ  mit  griebrich  EHlhelm  IV.  gab  8.  Stante  bet» 
gelebte  Xitel  brauche,  aber  ebenfowenia  tobteJ  unb  auJ  (8eipj.  1873).  ©gl.  bie  ©iographie  von  feiner 
ItaftlofeJ  ©chulgefchwäp,  fonbetu  filtlieheRraft  unb  ffiittwe  (,»©.  auJ  feinen  ©riefen  unb  nach  eigenen 
Dhatigteil,  voltJthfimlicheJ  8eben  auJ  bem  eigenflen  ßrinnerungen  gefWlbert« ,   beutfep  von  ©ippolo, 

©erien,  ucfprünglicpeJ  unb  ewig  jungeJ  unb  neu»  8eipj.  1868  —71,  3   ©be.).  —   ©on  ©unfen*  fünf 
belebenbej».  3"  ben  bamalJ  obfehwebenben  Ser»  ©öhnen  lebt  ber  ältefle,  Heinrich,  geh.  1818,  al< 
faffungJfrMtn  1844  vom  Röuig  von  ©reupen,  beffen  ©farrer  ju  BilleJhalt  in  ©hropfpire;  ber  jweite 
©erträum©,  auch  in  biefer  angelegenheit  ttop  feinet  (Sohn,  ßrnfl,  geb.  1819,  preup.  (lauptmann  a,  D. 

Hinneigung  JU  liberalen  ©rincipien  in  hohem  ffllape  unb  Rammerherr,  lebt  ebenfallJ  in  ßnglanb;  et 
befap,  JU  SHathe  gejogm,  arbeitete  er  ben  (Sntwurf  überfepte  ein  anonvmeJ  mglifcheJ  IBlerr, »SiH um 

ju  einet  bet  englijehm  mbglichfl  treu  nachgebilbeten  ©mn,  ober  bie  3iifi5nbe  (äuglanbJ  1644-1718», 
pceupifchen  ©erfaffung  ouJ.  ©efonbetJ  tpätm  be»  inJ  Deutfehe  (8eipj.  1854)  unb  befchäftigte  ft^  in 
wiej  ec  ftch  in  ber  fchleJwig»holfteinifchm  (Sache,  neueret  3eit  nammtliih  mit  rcligionJgefcbichtlichen 
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Stubim  (»®it  Ginbfit  btr  äRflifticnm  im  3u(am= 
mmbang  mit  boi  SBöIftnoanbfrungfii  btt  Urjril  unb 

btr  18*^0,  2   Sbe.;  »Th«  chru- Dulofcy  of  th«  Bibi«  connected  witb  contemporeneons 
cTenu  in  tbe  hietory  of  BnbylonUn«,  Assyrians  mnd 

Eg)'ptUn8<,  £onb.  1874,  u.  a.)i  Hatl,  gtb.  1821, 
ifl  im  bitlomatiftben  Eitnfi  anatjltttl;  Ibtobcr, 

gtb.  1832,  prcmobirtc  in  ̂eibtlbttg  mit  tintt 
rifftttalion  übtt  bit  >@cf(l)icbtc  bc8  ®anbtI2t'cr= 
fci^r}  natb  3<t8icn<,  btgltitttc  bann  al2  idtatbf 

bit  pttuB-  örptbitien  nat^  Cflafitn,  ging  1864  alä 
£tgaticnä[tfrttär  nac^  SRio  bt  Jonftr®  mutbt 
1871  al*  ©tj^äftbträgtr  bti  btt  SRtlMtblif  $tnt 
aflrtbitirt. 

2)  ®   1 0   r   g   b   «   n ,   SRilglitb  br<  bcutfcbtn  SK ti (betagt 
unb  bt4  mu^  9(bgtoibnttcnbauftd,  bitrtrc  Sopn 

brf  toviatn,  gtb.  1824  im  pttuj.  @t(anbtf(baflä: 
banb  auf  btm  fiabitoi  in  iKom,  fiubirtt  $!)>ibfbbbit 

unb  @cf^i<blt  unb  Itbtc  mtgtn  tintd  bdtlnäcfigtn 

'.lugtnltibcnä  mt^rttt  3af)re  btt  (tintm  Sattr,  btr 
ifin  in  bit  gro^tn  f'clilijc^tn  ®trbältnifft  timotibtt 
unb  auf  (tmt  ®tifitä  =   unb  Stmülbäritbtung  bt= 

fiimmcnbcn  ©nftufe  übtt.  iRa^btm  tr  bann  ̂ ranf; 
rtid)  unb  ̂ talim  btrtifi,  in  Cnglanb  lanatrt 

dtit  aufgtbalttn  unb  ̂    mit  btn  politifi^tn  3u= 

flSnbtn  bitjtä  Sanbtt  tingtbtnb  bcfe^ftigt  ̂ attt, 
litB  er  fic^  auf  tintm  Sanbgut  bti  Sonn  nitbtr 

unb  mibmttt  (i^  btt  ganbioittfegaft,  fewit  btt  fjort: 
ftbung  ftintt  bolitifcbtn  unb  nolfiinirtfi^afilu^tn 
Smbitn.  3'u  ®lai  1862  nmrbt  er  in  baJ  prtuj. 

iSbgcorbntltn^auJ  gtwü^It  unb  ̂ at  ftitbtm  un= 
unttrbrocbtn  bitftm,  bann  auib  btm  notbbtutf^tn 
unb  btutjibtn  SticbSlag  angt^brt.  IroJ  ftintt 

®tgabung  trat  tt  im  'ISImum  ftittn  alS  Sitbntr 
auf,  fonbtrn  »itftt  torntljmlicl)  im  'Bcrflanb  btr 
nalionallibtraltn  ®artti  unb  in  vtr|(ibirbtntn 

fiommijfiontn,  namtntli(b  in  btr  ®ubgtl:  unb  in 
btt  Untttriiblbrcmmiffton.  aufettbem  iribmtt  tr 

ftint  ÜJiufet  btt  Stitung  i'tr|d)itbtntt  gtmtinnübU 
gtn  ®trtint,  namtntlitb  ftit  tr  ftintt  tarlamtns 
tarifd)tn  Z^ltigftit  mtgtn  na<^  ®trlin  übtt= 

gtrttbtlt  ijl. 
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ntn  9?tift  nach  34fonl>  maebtt  tt  tint  SRtibt  (btiniftb; 

gtologiftbtr  Unttrfutbungtn,  moburtb  tr  bit  mi4= 
tigfltn  Säfiträgt  gut  Ätnntnil  btr  SRatur  bitftl 

Gilanbtl  unb  btr  oullaniftbtn  Grfibtinungrn  übtr: 
|aupt  litftrtt.  SBtiltrt  Unttrfutbungtn  Ittftrtt  tr 
ubtr  bal  fptcififtbt  ©tmiebt,  übtt  bal  ®tftb  btr 
Salabforption,  übtt  btn  Ginflug  bti  ®rutJI  auf 

btn  Grjlarrunglfmnft  gtfcbmoljtntr  fDlattritn  (bts 
fonbtrl  mitbtig  für  bit  ®ilbung  btr  plutonifd)tn 
®tfltint),  übtt  bit  ®iffufton,  übtr  bit  Btrbttn; 

nungltrftbtinungtn  btr  @aft,  übtr  bit  tltftrolijtiftbt 
©tminnung  btr  aifali:  unb  Gtbairalinittallc  unb 

übtt  '15bolb<b™it:  ®“<b  fonflruirtt  tr  mtbrtrt  naib 
ibm  btnannit  apparatt,  mit  btn  ®albrtnntr,  tin 
galoanifibtl  Gltinmt  u.  a.  8.  ütlllt  jum  trf}tn< 
mal  bal  aKagntrtum  in  grc§trtt  TOtngt  bat  unb 
tntbttfit  (18oO),  bab  man  burtb  ®trbrtnntn  oen 
fUlagntnumbrabt  in  btt  flammt  tintr  gtmöbnlitbtn 
Spirilullampt  bal  glämtnbfit  fünfllitbt  Siebt  ft= 

bält,  btfftn  pbotograpbifebt  Äraft  nur  36mal  gt= 
tingtt  all  bit  btr  Sonnt  ifl,  tint  Gnlbttfung,  bit 
btm  ̂ Ibotograpbtn  mtftnllitbt  ®itnflt  gtltijlrt  bat. 
©tint  btbtultnbflt  Gntbtefung  abtr,  bit  tr  1860  in 
®tmtinf(baft  mit  btm  ̂ itibtlbtrgtt  ®roftf(or  btr 

ipbbnf.  Äirtbbbff.  maibtt,  ift  bit  fegtn.  Sptftral= 
analpft  (f.  b.),  übtr  mtlebt  btibt  ©tlebrtt  bal 
ÜBtrf:  »täbtinifcbt  analpft  burtb  ©ptflralbtcbatb; 

lungtn«  (^fflitn  1861)  otrcfttntlitbttn ,   unb  bit  für 
aflrcnomit,  Gbtmit  unb  ifJbbf'f  5<^lgtn  »on  un= 
bttttbtnbartt  Xragmtitt  bat.  Sott  ftlbflänbigtn 

©(brifttn  trftbitntn  no<b  »on  ®.:  •Enomermtlo  »c 
descriptio  hygrometrumc  (@ötting.  1830);  mit 

Strtbolb:  »®al  Giftnotbbbpbtat,  tin  ©tgtngift 
bti  mtibtnarftnifl  obtt  btr  arftiiigtn  ©äurt«  (baf. 

1834;  2.  aufl.  1837);  »Sdirtibtn  anStrjtliiil  tibtr 
bit  fRtift  na<b  3*lanb«  (ÜJlarb.  1846);  »Utbtr  tint 
oolumttrifebt  mittbobt  von  ftbr  allgtmtintr  ans 
mtnbbarftit«  (^tibtfb.  1854);  »®afomttriftbt  Wfs 
tbobtnt  (Sraunfibm.  1857);  »änltitung  gur  analoft 
btt  aftbtn  unb  TOintralmafftr«  (^itibtlb.  1874). 

Santlleier),  f.  o.  m.  ®promorpbit. 
Snntkmil  (fjarbtnbtutf),  1)  in  btr  ®uibs 

brutftrfunfl  alltr  ®rutf  in  anbtrtn  garbtn  all 

ftbmarj.  ©tint  @tftbiibtt  ifl  fafl  tbtnfo  alt  mit  bit 

•flutbbrucftrfunfl  ftlbft;  btr  Sufi  unb  ©tböfftt’ftbc 
®falttrmit  ftintn  funfloolltn^nitialtn  inlRotb  unb 
iölau  unb  ftintt  ©iblubftbrift  in  ©tbmarj  unb  fRotb 

ijl  bittfür  btr  fprttbtnbflt  ®tltg,  unb  bal  noeb  oors 
banbtnt  SSapptn  bti  ffarbinall  Sang  von  IlSclItn: 

bürg,  Grjbiftbof  oon  ©aljburg,  in  {lolj  gtfibnilttu 
unb  gtbrutft  1520  in  atbt  garbtn,  btrotift,  ba§  man 
ftbon  bamall  (omplicirttarbtittn  auljufübrtn  vtrs 

motbte.  ©Ititbmcbl  finbnur  äubtrfl  mtnigc'Stifpitft 
mtbrfatbtr  garbtnbrudt  aul  frübtrtr  3«!  btfannt, 
tql  im  britttn  3abrjcbnt  unftrtl  3abrbunbtrtl  bts 
gann  man  btn  8.  mitbtr  mtbr  ju  pfitgtn,  unb 

mäbttnb  tl  in  Gnglanb  8atltr  mar,  btr  f^litgs 
U4,  aDtrbingl  burdi  ®trbinbung  bti  Jfupftrbrutfl 
mit  btm  8utbbrucf,  bitrin  aiibtrorbtntlitbt  Gtfolgt 

trrang,  mar  tl  in  ®tutftblanb  G.  fflaumann  in 
Sranffurt  a.  3K.,  mtlebtr  babiibrttbtnb  uorging. 

Sal  Strfabrtn  bti  Sunibrutfl  trforbtrt  »ot  aHtm 
aufmerffamt  unb  rtinliibt  8tbanblung  foroobl  btr 

juotrretnbtnbtn  garbtn  all  btt®ru<futtnrilitn  unb 
btr  gormtn.  ®al  Ginrtibtn  btt  trotftntn  garbtn 
trfolgt  mit  USafftr,  Spirilul  ebtr  atlbtr,  tbt  fit 

mit  girnil  otrftpt  unb  jufainmtngtritbtn  mtrbtn. 
(®gl.  anfetr  btn  gatbitilftbrifltn  3^m,  ®it  bun= 
tm  garbtn  in  btt  ®utbbrntltrti,  8itl  1865.) 
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3um®.  flfbSri  au4  b«  3ri«bi-m(,  bei  »el(bem| 
init  einet  S&tlje  jugleiib  niebrete  färben  berait , 

aiifgetrageii  njerben,  ba^  biefelben  nach  bem  ®niif  j 
jifiir  [elbitänbifl  neben  einanber  erfd)einen,  an  ihren  | 
yiänbem  aber  unmerfli*  in  einanber  übergeljen  nnb 

fcmit  einen  regenbi^enartigen  ttflert  heroctbi  ingen. 
2:er  3ri8bmi  wirb  oerwanbt  jur  ®arjieUung 
bti  ̂ immeU  bei  lanbfcbafUicben  3lIu|lrationen,  ju 
gonb«  non  SBerthbatieren  sc.  üeblerem  3ioe«f  bient 
namentliib  oinh  ber  Xbnbrucf,  in  meltbem  ber 
llntergrunb  biefer  laviere  in  einer  matten  nnb 

jarten  ̂ rbe  theild  bon  ̂otjfibifen,  tbeilb  cou  $Iat: 
teil  in  ©(briftnietall,  3>nf  ober  ’BiefRng,  mit  ober 
cbncSebrift  nnb  9?etjieruBgtn,  gebrudt  wirb;  fjäwpg 

(lidjt  man  burd)  Staibabmung  ber  gatbe  bti  (binefi= 

{dien  ®al'itv8  bemiitteli  beifelben  au^  ®ilbem 
gri'Bere  Söänne  nnb  ffiSeitbheit  äu  btrieihen.  ®tr 
Oolbä,  ©übers  ober  «tonjebrud  fallt  audi  in 
bie  ftlaffe  bei  Suntbrudi;  er  fam  früher  nur  feiten 
in  Stnwenbung,  hoch  hat  ber  Ithlere  ftsi,  loo  billige 
®ron;tn  faft  in  öden  färben  ju  erlangen  fmb, 
namentlich  beim  Xrud  oon  üBaareneliauttttn  u.  bgl. ; 

grohe  auibehnung  erlangt.  TOan  fonftmirt  jeht 

and)  für  ®.  geeignete  iOiafchinen,  fogen.  3'ot'= 
farbtnmafihinen  (f.  Sthnellpreffe).  —   2)  his 
thogtaphtfthet  8.  (jhf omolithographtO/ 
f.  2ithografh't  nnb  Delfatbtnbrud. 

Bniiter  Rtrgtl,  ein  @lieb  ber  8untfanbpeins 
formatioH,  f.  8unter  ©anbRtin. 

Bunter  eanhPtin  (.franj.  Ort»  binarri,  engl. 

Upper  New  Ked  Sandstone^,  feit  SBemer  Bereichs 
nung  bet  mdihtigtn  ©anbReinablagtruug,  roel^t  in 

XeutfChlanb  ben  BechRtinfalf  bebedt  unb  vom  aufs 
liegtnben  üjinfditlfalf  fcheibet.  er  bilbet  bai  untere 
(Slitb  ber  beutfehra  Xriai,  bie  aui  ber  Buntfanbs 
Reins,  ber  IDJufchellalts  unb  bet  Äeuperformation 
befteht.  3fl  biefe  (Slieberung  auch  nicht  für  alle 

Xerritorien  burchjuführtn,  inbeni  j.  8.  in  eng= 
lanb  unb  in  3?orbamtrifa  bet  StJhifd)tlfaH  fehlt,  fo 

herrfcht  hoch  barin  eine  giemlich  burchgrtifenbe  unb 
bcmerteniivtrlheUebeteinftimmung,  bapbainnterfte 

@lieb  btt  (SruhVt  vorjüglich  burch  mädhtige  Sanb= 
fieinfehichten  gebilbet  wirb,  bie  in  ihrer  wtdiftlnben, 
rothen  unb  weiptn,  brSunlidjen  unb  grünlichen 

fhärbung  bie  obige  8ejeithnung  rechtfertigen.  3« 
XJeutfchlanb  befteht  bie^auV'tmaffe  bei8nnteu  Sanbs 
fteini  aui  einem  ftins  unb  gleichlömigtn  Ouarj= 
fanbftein,  ber  halb  burch  ein  thonigei  ober  fiefeligei, 
meifl  tifenfthüffigti  Sinbemittel  verfeftet,  halb  auch 

jiemtich  loder  ift,  fo  bap  er  leicht  ju  lofem  ©anb 
lerfällt.  ©rohe  Äonglomerate  fmb  im  Bunten  ©anbs 

Rein  fehr  feiten.  Sie  Färbung,  hauRtfächlich  burch 
©iltnornb  ober  Gifenorvbul  bebingt,  ift  oft  gleich= 
müpig  ober  nur  in  ©chichten  wechfelnb,  meiR  aber 

unregclmapig  Vertheilt,  fo  bap  bie  'Ulaffen  ein  ges 
Redtei  ober  geRammte!  Slnfthen  erhalten.  Sie 

QnarRörnchen  finb  in  ber  Siegel  abgemnbet,  jus 
weilen  aber  auih  mehr  ober  ivtniger  frvRallinifih 
entwidelt  (BogefeufanbRein);  ob  biefe  fogen. 

rrhRallinif^tn  ©anbReine  ali  urfvrüngliche  frvftals 
linifche  ©tbimente  ober  ali  metamorphofirte  ©anbs 

fttine  anjnfehen  Rnb,  barübtt  fmb  bie  anfichten 
getheilt.  Bielverbreitet  im  Bunten  ©anbRtin  fmb 
rimbliehe  ober  nnregtlmäpig  geRaltete  Xhonmaffen, 
lagen.  Xhongalltn  (Bontretionen  ober  9ieRe?J, 
unb  bie  oberen  ©chichten  ber  fformation  werben 

üherhangt  gewöhnlich  burch  ©^ieferletten,  burch 
(Sipi  s   unb  ©teinfalj  führenbt  bunte  SJitrgel  unb 
Ihoiie  gebilbet,  bie  man  unter  ber  Btjeichnnng 

9lith  jufammenfapt.  Sajwifihen  liegen  auch  wtbl 

geringmächtige  Solomile,  bie  fojtn.  9StIIenbolos 
m   i   t   e.  —   3't  manchen  ©egenben  tR  ber  Bunte  ©anbs 
Rein  etgführenb,  gewöhnlich  in  betiBeife,  bap  gewifte 

©chichten  mit  SchwefelmetaB  ober  fohtenfaurrn  Bits 
tallfaljtu  imprägnirt  trfcheinen.  Bei  Bommem  in 

ber  Sifel  Rnbet  ftch  Bltiglanj  in  feiner  Bertbeilung 
burch  eine  80  SUltter  mächtige  SanbReinmafle;  ven 

geringerer  Bebeutung  iR  ein  ähnlichei  Borfommen 
bei  @t  avolb  unweit  ©aarbrüden.  3™  ̂ ürRens 

thum  BSalbed,  bei  SBalbihut  in  Baben,  bn  ©aacs 
louii,  bei  Xoulon,  auch  an  einigen  fünften  in  Gngs 

lanb  iR  ber  Bunte  ©anbRein  mit  'Ulalachit  ooer 
Bupferlafur  imprägnirt.  iüiih  Gifenerje  fmb  jus 
weilen  in  abbauwürbiger  ffllenge  eingetagert;  ferner 

Rnbet  man  Barpt,  Bairfpat,  Göleftin  unb  anbere 

'Blineralien  ali  unteegeorbnete  Borfommnifie.  — 
Ser  Bunte  ©anbRein  ift  Reti  beutlich  geftbichict, 
halb  in  mächtigen  Bänten,  halb  in  glatten,  bie 
Rellewoeife  ju  bflnnblätterigen ,   glimmerreichen 
©anbReinfchiefem  werben;  bei  ben  lepteren  ift  nicht 

feiten  eine  falfche,  ber  Page  ber  ©chichtung  nicht 
entfprechenbe  ©chieferung  lu  beobachten.  Xuf  oeit 

©chichtungiRächen  Rnben  ftch  oft  beutliche  Sellni- 
furchen,  ober  ein  9lepwtrf  von  leiRenfönnigen  Gr; 

böhui^en,  wahrfcheiulich  baburch  entftanben,  baf 
beim  (äintrodnen  ©palten  riffen ,   bie  fpäter  wieher 

mit  ©hlamm  aulgtfüOt  würben;  auch  Bfeubomor^ 
phofennach  ©teinfal)  fmb  auf  ben  ©chichtungiRächen 
bei  Siöth  nicht  feiten.  Bei^iilbburghaufen,  beifSena. 

im  Cbenwalb,  im  ©chwarjwalb  imb  an  anoeren 
Orten  hat  man  iniBunten  ©anbRein  auch  bie  eigeiv 

thümlihen,  hanbförmigen  gupRapfen  gefunben.  bie 
ememgrofchfauritr(6h>rotherium,f.XafeI  s5Dluichel= 
fall <))uaefchriebcu  werben;  vielleicht  rühren  ne oem 
Xrematofaurui  her,  beffen  ©chäbel  in  ber  3läbe  oon 
Bemburgaufgefunben  würbe.  3«  Slorbamerila  iinb 
im  9lew  SReb  auch  bie  gupfpuren  rieRger  Segel 

(Ornitichnile*  giginteas,  f.  Xafel  »'Dlufchelfall«) 
beobachtet  worben,  llebrigeni  iR  ber  Bunte  ©anb; 
Rein  fehr  arm  an  organifchen  IReRen,  bie  nur  im 
iKöth  unb  im  ißSeRenbolomit  häupger  werben.  Son 

^Rangen  fmb  ©hachtelhalme  (Eqaiaetes  nreucei»), 
unb  araufarienähnliche  Slabelhölger  (Voltiu  Ihu- 
rophyll«,  Albcrti»  elUpdcni)  araverhreitetRen;  tbie- 

rifche  SReRe  fmb  im  eigentlichen  Bunten  ©anbfieia 

höchR  feilen;  aui  ben'i  IRölb  unb  SSenenbolcmit fennt  man  auch  höchReni  50  ©peciei,  bie  jub«n 

gröptentheili  ber  BuntfanbReinfomiation  nicht  aui- 
Rhlieplid)  eigentbümlih,  fotibem  auch  im  SRufcheis 
fall  vertreten  fmb.  ISuper  ber  Terebmtnl»  valgiris 

fXafel  »aRufchelfalfformation«)  imb  einer  fehr  biimt; 
fchaligm  Cingnla  (L.  tennlssima)  fmb  tl  meiReni 
Ramellibraiuhiaten  aui  ben  ©efchlechtcm  SRvophos 

tia,  Betten,  Rima,  ©ervillia  u.  a. 
BUe  bie  Xriai  überhaupt,  fo  iR  auch  ber  Bunte 

Saiibfiein  ali  unterRe  Sttbthcilung  berfelben  in 
Seutfchlanb  in  ben  mächligRen  unb  auigcbehntefien 
Dlblagerungen  an  ber  OberRäche  blopgelegt.  9ui 
ber  norbbeiitfchen  Siluvialebene  ragt  mir  au  einigen 

Buntten  bie  Xriai  htrvot;  bie  3>'fel  4>elgclanb 
bilbet  bm  lepten  SleR  einer  grepern  Slblagerung 
vonBitntem  ©anbRein  bernorbivefilichen  glachlanbe. 

Sai  centrale  Seutfchlanb  aber,  Xbüringen,  ̂ epeii 
unb  bai  nörbliche  Saperti,  wirb  faR  glinjlich  von 
ber  Xriaigntppe  eingenommen,  bie  Reh  auf  ber 

linfen  Slheinfeite  burch  Glfap  unb  Sothringni  forls 

jept,  um  bann  jenfeit  ber  SBaffers  unb  Ranbeifd)cibe 
unter  bie  loeitgebehnle  SDlulbe  bei  norböRlichen 
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graufrti^  ̂ irutjurmtm.  Wo  fit  oon  3uta  =   ,   Rveibt^ 
unb  Xertiärfdiidsttn  btbtJt  ift,  3"  niebrtrtn  fladicn 

SRulbtn  Itbnt  fitb  in  btn  gtnannltn  btutfcbtu  ilän- 
btrn  btt  Xtia«  on  bit  äOtrtn  ©tbir^t  au,  unb  btr 

®imtt3anbiitinaläunltcjitb@litb  tr|d)tinl  a!b  wti= 
»tjt  umjafftnbtt  unb  in  btr  SRtjitl  auc^  al«  tin  ft^r 
brtiltr  unb  mScbtijitr  @ürttl.  So  tritt  tc  auf 

namtntlicl)  in  btr  i^ürinjtt  ilSuIbt  än>if<6fn  btm 
^larj  unb  btm  Xfiürinittr  ©alb  unb  jit^t  uon 
^itr  norbwtlilic^  burtb  btn  SoUinjitr  ©alb  bi?  in 
bai  ©tftrfltbirflt  ^intin,  wo  tr  »cn  btn  iüngtrtn 

gormationtn  übtrlagtrt  wirb.  ®it  ̂ ffiftbtn  l'anbt, 
baä  ©tbitt  btr  gulba  unbffitrra,ba*  Di^öntjtbir^t, 
wtrbtn  (iröfettnlbtill  »on  Sunttm  Sanbfitin  tin= 

jttnomm'tn,  btfftn  ÜJiafftn  btn  X^ürintitr  ©alb  nai^ Sffi.  umatbtn  unb  ̂ itr  tintn  3ufammtnbana  »tr» 
mitltln  jwiftbtn  btr  X^üringtr  iKuIbt  uno  btr 
aro6tn  fubbtutftbtn  XriaSablafitrunc).  Xitft  It^nt 
|i<b  int  Di©.  übtraU  an  bab  Jibtinifd)  =   ©tfifölift^t 
Sc^ititratbirgt,  umgibt  im  S®.  bit  ®ogtftn  unb 
btn  S^warjwalb,  wobti  btt  Suntt  ©anbittin  not^ 

gu  btbtuttnbtn  ̂ bfjtn  (940 — 1190  SKtltr)  aufragt, 
unb  wirb  bann,  wit  »om  franjöfift^tn  3ura  im  ©., 
fo  im  ©.  unb  ®0.  »om  ftbwäbifitn  unb  fräntiftbtn 
3ura  btbtdt.  3m  O.  It^ntn  fttft  bit  Xria4ftbitbttn 
an  bit  älttrm  SKafjtn  btJ  granftnwalbt«  unb 

git^ttigtbirgtJ  an  unb  jitt^tn  fi*  uotb  bU  jum  Sc^= 
nttrwalb  binab.  Utbttall  bilbtt  witbtr  btr  ®untt 
Sanbfitin  bab  iubtrflt  ®anb  btr  ©rubbt,  unb  ftint 
Stbiibttn  finb  btn  älttrm  gormationtn,  oufttr  wo 
tr  mit  brr  näibft  älttm  Sbab  jufammrntrifft, 

inrnttt  bibforbant  aufgtlagtrt.  —   ®tt  Sogtfmfanb» 
ptin  iji  jtbmfallb  bab  älttftt  unb  in  fttntr  bttro» 
grabbiftbtn  Stftbafftnbtit  wit  in  ftintn  Üagtrunfjb: 
»ttbältnifftn  tin  tinigtrmagm  ftlbfiänbigtb  ©litb 
btt  Suntm  Sanbfitinlormation;  tr  pnbtt  fub  nur 

in  btn  'llogtftn  unb  im  ©tbwarjwalb.  ®it  'Diätbtig» 
Itit  btr  ©fiammtfonnation  ift  ftbt  »trftbitbtn;  fit 

mag  im  DRitttt  250  DDitttr  bttragtn,  abtt  btt  ®o= 
gtftnfanbfltin  alltin  wirb  an  tinjtlntn  SttUtn  fibon 
iibtr  375  Dlitttr  mätblig.  ®it  Sagtrung  btr  £<hi<b= 
ttn  ift  buttbwtg  Rad)  oba  wtnig  gtntigt;  an  »ititn 
RJunlltn  wirb  btt  ®untt  ©anbfttin  »on  jüngtrtn 

©rubtiugtfttinm,  namtntlid)  »on  ®afalt  burcb» 
brocbm,  btr  bann  autb  mtift  btutliibt  ©lutfburtn 

an  btm  Sanbfitin  binttrlafftn  bat,  abtr  bit  tin-- 
fSrmigt  Siagtrung  btr  Stbicbttn  ift  burcb  bit  ©rub» 
tiBinaiftn  im  allgtmtinm  nidit  gtftört  worbm.  — 
Dtufttrljalb  Xtutfiblanbb  ift  btr  Siuntt  Sanbfttin  in 

(Suroba  nur  in  ©nglanb  noch  in  btbmttnbtr  Slub» 
btbnung  unb  ftRätbligltit  an  btr  Cbtrfläcbt  bloft» 
fltltgt.  ®it  TOulbtn  btr  Sttinfobltnfonnation  unb 
btr  S»ab  aubfülltnb,  brtittt  tr  fnb  namtntliib  in 

(ibtfttr»  unb  Stafforbfbitt  an  btr  Obtrflätbt  aub, 

im  3.  bib  jum  St»trn  rtitbtnb,  im  Dl.  bur<b 
Slottingbam  bib  jum  Xttb  btt  ÄobIm[ormation  fnb 
anltbntnb,  wäbrtnb  natb  SO.  bit  jüngtrtn  gor» 
mationtn  fnb  barübtt  lagtm.  aufttrbtm  ift  an  btr 
Solwabbai  no<b  tint  ®u(bt  »on  ®uiittm  Sanbfttin 
trbaltm,  unb  im  wtftlitbtn  ®t»onfbirt  finb  bit 
SÖbitbltitbtbXtoons  unb  floblmgtbirgtb  tbtnfallb 
äunäibft  »on  ®unttm  Sanbfttin  btbttfl.  3»  grofttr 
Slubbtbnung  trfcbtint  bit  gormation  auch  in  Dlorb» 

amcrita.  91m  öftlicbtn  91bfall  btb  DlUt^anbfbfttmb, 
in  DDiarblanb  unb  ®irginitn  füllt  btr  ®untt  Sanb» 
fitin  langt  frbmalt  Xbältr  btr  Saurtminifibtn  unb 
.©uronifditn  Sibitftrfonnation ;   tr  tnlbalt  bort  jitm» 
lieb  nnäibtigt  Äobltnftcbt  unb  ift  »itlfad)  mit  ©rfin» 
fltintn  »trgtftUfibafttt,  wticbt  bit  unitrtn  Sibicbltn 

buribbrtibm  unb  fnb  bann  btdtnjönnig  anbbrtittn. 
9tu(b  jmftilb  btb  ®iifrift»»i,  am  öfiliibtn  Dlbfall  btr 

Dioifn  DSountainb  btbtdt  btr  Suntt  Sanbfttin  no^ 
groftt  gläcbtnräumt.  ®it  Itirblt  Strwilttrbarftit 

btr  mtijim  bitrbtr  gtbörigtn  ©tfttint  btbingt  bit 
»orbtrrfibtnbtn  fanft  fnb  »trfiaibtnbtn  4>ügtl»  unb 
®trgformtn,  bit  mtift  flaibtn  Xbalmulbtn,  wticbt 
übtrall  btrrfebtn,  wo  btr  ®imtt  Sanbfttin  bit  Obtt» 
flScbt  btb  Sanbtb  bilbtt.  Sebarf  marfirt  fnb  übtraU 
burcb  baS»orbtrrfcbtnbt©tift  btbSanbbobmb  unb 

bab  bunllt  fRotb  btr  bunttn  Sitrgtl  bit  ©rtnjt 
btibtr;  nur  aubnabmbwtift  finbtn  wir  abtr  bit 

®unttn  Sanbfttint  »on  folcbtr  |ftftigttit  mächtig 
tntwicTtlt,  baft  fit  Slnlaft  ;ur  Silbung  pitlortbftr 
gtlbformtn  am  ftftanb  btr  Xbältr  unb  Strggtbängc 
tbtn,  fo  an  btr  unttm  ©trra,  im  fHbti’ibauftrtbcil, 

ti  ©öttingm,  am  groftarti^fltn  abtr  an  btr  {laarb, 
wo  bab  9(nwtiltr  Xbal  mit  ftintn  gtlbruintn  )u 
btn  maltrifcbftm  Ißarlitn  ©tftbtutfcblanbb  gtbört 

3n  ®tfftn,  an  btt  iSbön  unb  in  DJorbfrantm  bt= 
fommt  bab  an  ficb  tinfbrmigt  Sobtnrtlitf  btb  ®uin 

ttn  Sanbfttingtbitlb  ftliannigfaltigftit  burcb  bit 
bafaltifcbtn  unb  t^bbtclitbifcbtn,  oft  übtr  ifolirttn 
DDcufcbtlfallpartitn  fteb  trbtbtnbtn  fRüdtn  unb 

Rtgtl.  fiitftrt  oueb  nieftt  übtraU  btr  Buntt  Sanb» 
fttin  btm  Jlcftrbau  tintn  günfligtn  ®obm,  bteft  ibn 

oft  trodmt  $tibt  unb  Btftnjinfttr,  fo  gtbbrtn  ibm 
boeb  auch  fruebtbart  ©ttrnbtbaut  an,  unb  faft 
ÜbtraU  trägt  tr  wmigftmb  ©alb,  in  unfrucblbartn 

©tgtnbm  ftitftm,  Sirltn,  gtmifebtt  Gitbrnwal» 
buiigra,  auf  günftigtm  Sobm  Giebtn,  ftlbfi,  wmn 
auch  ftlimtr,  Suebm,  im  ©tbirgt  Xannm  unb 

^ebtm.  ®it  bnnltln  ©älbtr  btb  Scbwarjwalbtb, 
bit  btrübmttn  Gicbmwälbtr  btb  SoUing,  btb  S»tf» 
fart,  bit  Gicbmfcbälwalbungm  »on  Orb  unb  Ditiftig, 

bit  ®ucbtnwalbungtn  btr  ̂iUbacb  im  Giftnacbifchtn 
gtbbrtn  btm  Sunttn  Sanbfttin  an.  XabDiötb  litftrt 
©ipb,  in  Sraunfcbwtig  unb  .^anno»tr  Salt.  ®mi 
©unltn  Sanbfitingtbirgt  btr  batjr.  unb  bfttrrticb. 

9(lptn  finb  bit  mäcbtigm  Sttinfaljflöit  »on  Streb- 
ttbgabtn  unb  ̂ aUtin  u.  a.  tingtlagtrt.  Xtr  unltrt 
wtigt  faolinrticbt  Sanbfitin  an  btm  SRanb  btb 
Xbüringtrwalbtb  unb  auf  btr  ̂ ibbt  btb  Sanbbtrgb 
iicrbl.  »on  Sonntbtrg  litftrt  bab  SDiattrial  für  bit 

jablrticbtn  ®orjtUanfabrifm  im  Xbüringtrwalb 
unb  ftintr  Diaebbarfebaft;  btrftlbt  Sanbfttin  bitnt 

autb  alb  trtfflicbtr  ftutrftfttr  cStfttllfitin,  tu  URübt» 

fitintn  (©albbbut  am  Dibtin,  SKturitlb  bti  ̂ilb» 
burgbauftn,  Siünbtn  an  btr  ©trra),  Scbltiffttinm 
(Unttralba  im  Giftnaebtr  Obtrianb),  alb  ®latttn 

}um  Xaebbteftn  (Solling),  faft  übtraU  alb  Saufttin, 
»um  Xbtil  »on  trtfflicbtr  Stfibaffmbtit,  ift  ftlbft 

für  ftintrt  arcbiltftenifcbt  Striitrungtn  gttigntt 

(®aufttin  btb  Straftburgtr  3Unnftträ>  Slueb  jn 
Stubtnfanb  bitnt  btr  Sanbfttin  jt  nach  btr  St 

fcbafftnbtit  ftintb  Romb  unb  nach  ftintr  gtftigftit. 
SintfufiltTcr)  (Dftatbrifebtr  Rupftriitb, 

Somit,  Grubtbcil),  DWintral  aub  btr  Älajft 
btt  Ritft,  frbftalliftrt  Itfftraf,  boeb  ftnb  Rrpftallt  in 

Xruftn  obtr  tinjtln  tingtwacbftn  inRalffpat(Strg= 

gitftbübtl)  ftlltn,  mtift  fommt  tb  btrb  unb  tin» 
gtfprtngt,  auch  inifälatltn,  RnoUtn  unb  angtftogtn 

»or.  Gb  ift  aubgtjti^nrt  burcb  ftin  rafebtb  bumt-i 
Dlnlauftn,  wobureb  ftint  nur  auf  btr  frijebtn  Srueb» 

ftäebt  fupftrrotbt,  inb  Xombafbraunt  jitbtnbt  garbt 
in  anbtrt  rotbt,  in»ioIttlt,  blaut,  ftlbft  grünt  unb 

taubtnbälfigt  garbtn  übtrgtbt.  Gb  ift  wtnig  fvrbbt 
bib  faft  milb,  ̂ ärlt3,  fptc.©tw.  4,»  bib  5,i,  btfttbt 
aub  Scbwtftlfupftr  mit  Scbwtftltiftn  Cu,S,Ke,S„ 
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mit  56  TOllupftt  unb  6,4 biS  18  ei|tn.  Da«  rufftt= 

rritbfie  ijt  ba«  im  Jfm>ftrf(bit(tr  uon  Saii.-;«rbauftn. 

an«  SSuitiruvftrtrjf  jtbwstjm  ’ooi  bem  üftbrobt 
unb  fibmtfäfn  ju  nntr  graum,  auf  btm  S8ru(% 

graurot^tn,  nacfe  längn-fm  »tafm  fprcbtn,  mag: 
nrtifibm  Kugel.  ®tvb(iel  unb  mit  SaljfSure  be= 

feuchtet,  fSrben  pf  ̂i«  üct^rc^rflamme  bfau  unb 

jeigen  ou^  bie  übrigen  Ku^ferreaftionen.  3n  ©>>(= 

peterfäure  ip  ba«  «.  tei^t  ISSIieb  unter  (Siptoefet: 
auJfcbeibung.  68  iP  ein  weituerbreitete« ,   wenn 

au(b  gegen  Rufiferfie«  jurüiftrelenbe«,  bo<b  oft  i»i(^ 

tige«  Kiifferera;  e«  pnbet  auf  »en  erjlagem 
im  ftpPa(Ilni(%en  (Sebirge  be«  Storben«  (Sdjtoe: 

ben«,  jjcrmegen«),  auf  ben  mistigen  Kubferlager: 
pütten  be«  9!amaaiialaube«,  au<b  rrbpalliprt  auf 

ben  KuV'fergängen  im  ©raiiit  »cn  eomtoaft  (Seb: 
rutW,  auf  SeittSrjgängen  be«  örjgebirge«  (Jretberg, 

Stbneeberg,  annaberg),  auf  ben  Kurfeterjlagem 
eon  SRubeipabt  in  Dberfctlepen,  im  Kiipfevidjiefer 

»on  iUJanSfelb  unb  in  ben  6rjg5ngen  im  äetbPein: 
geUrge  »on  ©aalfelb  unb  Kamsboif,  in  bm  imregel: 
niSpigen  (SrjgSngen  im  ©erfentin  unb  @abbro  unb 

auf  ber  ©renje  gegen  ba«  »on  i^nen  burd)brc(beiie 

angebli(be  Kreibegebirge  lobcana’«,  fo  am  iDionte 
Catini  bei  Sotterra  in  Doäcana,  auf  ©äugen  im 

iporyfjijrßpile’«.  Ueberail  erfebeiut  e«  inSegleitung 
anberer  gefibreefelter  Kujfererje,  oor  allem  be« 

Kuvferfiefe«,  ou(^  be«  Kuf'ferinbig«,  ̂ ablerje«  unb 
ber  au«  ihnen  ̂ eroorgegangenen  Kufiierfalje  (iDla: 
Ia4it,  Safur  jc.;. 
Bnitin  (Ipr.  twnniJn),  3o^n,  engt.  I^eofort, 

aeb.  16'iö  ju  6Itcn  bei  iSebforb  al«  ber  ®o^n  eine« 
Keffelpitfer«,  gab  pcb  naeb  einem  toüPen  Sieben 

fibroärmeriftber  SKeligibptät  pin,  trat  1655  ju  ben 
SafMipen  über  unb  loarb  SBanberprebiger.  Stöäbffub 

12jdbriger  $aft  ft^rieb  er  »Tho  Pilgnlins  progross 
Crom  this  world  to  tbat  which  Is  to  come«  (2onb. 

1678—84,  2   ®be.},  »etibeä  ®erf  unjäbligc  auf: 
lagen  erlebte  unb  in  mefitere  frembe  ©praefien  (in« 
Deutfcbe  unter  anbercm  »on  g.  ß.  IRanfe,  4.  Siip., 
Sranlf.  a.  SDl.  1858  unb  »on  S. 
ubevfebt  niorben  ip.  Der  Sifdjof  »on  2mco(n  entließ 

ibn  1672  ber  4mp,  aber  erp  bie  Snbutgeniatte  »on 

1687  enbigte  [eine  ®erfoIgimgen.  6r  Paib  31.  ®ug. 
1688  jU  iionoon.  Seine  ©(»riften  erfibienen  ge: 
fammelt  ju  Bonbon  1692;  mit  anmerfungen  »on 

SRafon  (baf.  1784, 6   ®be),  am  bePen  beraubgegeben 

»on  Offor  (baf.  1864,  3   ®be.).  Bon  (einer  »Anto: 
biography«  erfcbien  1874  eine  neue  ®u8gabe.  ©eine 

Biograbb'a  febrieb  unter  anberen  ipipIV  (Bonb. 
1838);  »gt.  auip  ÜRacauIab  in  ben  »6f(a»««. 

Sunjeti  (aucb  spunjen  ober  Bunjeln),  gtipe 
ober  tleine  ©temvel,  auf  ber  einen  ©eite  gut  »er: 
pät;lt,  runb,  erbaben,  bobl,  eimnb,  eefigic.,  mit 

jableit,  BucbPaben  ober  iviguren  »erleben,  bie  er: 
Sahen  ober  »ertieft  in  SDJetall  eingetrieben  i»erben 

follen;  bibmeilen  min  man  amb  gefcbnittenen  ober 
gegofleuen  giguren  bamit  nadibel  jen  (bunjeniren). 
itiach  ihrer  Jonn  beipen  pe:  Körner,  Durebfebläge, 

■Jiunobunjen,  l^cbfbunjen,  halbe  UKonbe  ic. 

Snnjlau^  1)  3ungbunjfau  (Jöhm.  Mladi 
Bolcslav),  ätabt  in  Böhmen,  norböflf.  »on  ?5ra^ 

an  bet  3fer,  .Knolenpunft  ber  CePerrei(h:9forbmeP: 
baljn  unb  ber  Sumau:Kralu»er  Siinie,  tbeitt  ptb 
in  bieatt:  unb  ÜJeuPabt  unb  2   Borpäbte,  ip  ©ij 

einer  Beiirr«hau).'tmann|(baft  unb  eine«  Betirf«: 
gevicblo,  hat  ein  alte«  unb  ein  neue«  Siatbhau«, 
■ifiiril'en,  eine  .fiaferne  (ehebem  ©chlop,  975  »on 

Boleola»  II.  gebaut),  ein  'J9filitäibofVital,  ein 

-   ®UCd)2. 

^iariPenfotlegium  mit  einem  Oberg»mnapum,  eine 
©etoetbe:  uno  eine  böbere  Döibterfibule,  Jlfabrl: 
fation  »on  JBoIImaaten,  ©tärfe,  ©ummifutro; 

gaten,  3uefet  unb  Spiritu«,  bebeutenben  ©etreibe.- 
panbel,  eine  ©taifaPe,  betnt  Umfab  1871:  5   IWill. 

gi.  betrug,  unb  (isea)  einfibliepliib  ber  ©amifon 
(1  3ufanteritbataillcn)  8341  meip  fatbol.  unb 
tf(ht<hif(he  öinmobner  (20  BrotePanten,  9753uben). 
B.  mürbe  mn  995  »on  8ole«Ia»  ll.  gegrünbet  uim 

batte  (eine  Blütejeit  im  16.  3ahrh-»  m»  e«  btm  8e-- 
fenntni«  bet  Böhmifehen  Brübet  angeljörte.  Bebtere 
hatten  biet  eine  ihrer  ßanplgemeinben ,   einen 

Siflhofäpb  unb  eine  berühmte  ©<bule.  SRarh  ber 
©cblacbt  am  ffieipcn  Berge  mürbe  bie  ©tabt  gemalt: 
fam  tatholiprt  unb  fam  mäbrenb  be«  Krieg«  fo  ber: 
unter,  bap  pe  p<b  erp  narb  langer  3eit  gu  erholen 
»ermwhte.  ©übmePlich  ba»cn,  im  ehemaligen  Krei« 
Brag,  liegt  ber  Biarftpeifm  aitbunjiau,  am 
reihten  Ufer  ber  6lbe,  burih  eine  Brüde  mit  Btan: 
bei«  »erbuuben,  mit  einer  ißtanfahrtöfitihe  (»on 

1036)  unb  3090  6inm.  51m  Ibor  bet  bapgen  Kelle: 
giatfirihe  mürbe  ber  heilige  SSehgel  »on  (einem  Bru; 
ber  Boleöla»  ermorbet.  Der  Bejirt  B.  umfapt 
563  OKilom.  (10,3  DBI.)  mit  (m®)  53,560  6imt. 

—   2)  (Boloslavia,  BoleslaTicz),  KreisPabt  im 
preup.  IHtgierungäbegirt  Biegnlg,  am  Bober,  meplidj 

»on  Biegni®  unb  an  ber  Bcrlin-Breblauet  eifenbab», 
noch  mit  ben  UeberrePen  ftfiberet  Befepigung ,   £if 
be«  Banbralhäamt«  unb  be«  Kreiägeridit«,  bat 
2   Kirchen,  ein  ©»innapum,  ©ihullehrerftminat, 
fflaifenbauhmit Schule  unb  ei^iehungöanPalt,  eine 

höhere  löchlerfihule,  eine  Bro»injial : 3rrenppege; 
aiipalt  (feit  1863),  ein  9lettung«hau«  unbowi)  8So2 
6inro.  (barnnler  1348  Ralhclifen  unb  140  3uben ). 
91uf  bem  SDJarflplah  Pept  ein  12,s  Bieter  hoher  gup; 
eifemet  ObeIi«f,  roelchen  König  Äriebriih  SQJilhtlm  tll. 
1819  bem  hier  »erporbenen  ruff.  Selbmarfchall  Ku: 

tufom  errichten  liep.  ßauptgemerbe  ber  einroobner 
pnb:  gabrifation  »on  ©la«  (iii2.^ütten5,iopf:  unb 
(onpigeii  Shauroaaren,  namentlich  Oefen,  Ibon: 
röhren,  ßhamottepeinen  JC.  unb  fogen.  Bunjlauer 
@ut  (braune«,  inmenbig  meipglaprteä  Kapee: 
geichim,  »on  ÜBäfche  unb  mollenen  ffiaarcn,  ©ärl 
nerei  (befonber«  Blumen:  unb  Saurmucht)  unb 
Blühlenbetrieb.  Such  bie  ©etreibe:,  ©arn:  unb 
Biebmärfit  pnb  erhehlich-  ®.  iP  ©eburtöort  bo« 
Di4tev«  Blartin  Cpip.  Die  Stabt,  im  12.  3dhrb. 

gegrünbet,  erhielt  ihren  Barnen  1190  »om  {>erjo.; 
Bclebla».  Sn  bem  Kamtf  be«  ̂ etgog«  ̂ leintich  It 

gegen  bie  Blongolen  (1241)  nahmen  bie  Bunjlaue; 
(Sinmohner  tapfern  Sntheil.  Bei  ber  erpen  Dhei= 
liing  ©chtepenä  gehörte  B.  jum  ©ergogthum  ©logau. 

fpäter  tarn  e«  gu  3auer.  3>tt  3«hr  l-i27  rouroe  ei 
»on  beii  .fnifpten  erPürmt.  Die  IReformation  fano 

fchon  1524  in  B.  6ingang.  3™  Dreipigjährlgen 
Krieg  pümiten  unb  »erbeetten  1623  bie  ©actifen, 
1633  bie  Raiferlichen,  1634  mieber  bie  osacfcfen, 
1639  bie  ©chmeben  unb  1642  mieber  bie  Kaifer; 

liehen  bie  ©tabt;  1648  plünberte  Re^iergog  ̂ leinrich 
»011  BiünPevberg.  3m  3«hr  1'39  brannte  pe  fap 

gang  ab.  ̂ lier  .30.  Sug.  1813  ©eferhl  groifchm  ben 

grangofeu  unb  SUiirten. 
Buoih«,  Dorf  im  fchmeig.  Kanton  Untermalhcn, 

mit  1520  6inm.,  an  ber  Blünbung  ber  engelberget 
Sa  in  ben  Bienoalbpätterfee  (bepen  mittlerer  Dhril 
jübticti  »om  SHigi  Bnoihfetfee  heipt),  am  giiB 
be«  1523  Bieter  hohen  Siiochfethcrn«;  miirbc 

1 798  »on  ben  graiigofeii  eingeäfchert.  Der  Ort  ̂ *1 
©eibeiiinbiiPvie  gSpinnetei  unb  Kämmicrei),  eine 
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btr  (SfriauJr  3nbufhrif,  uiib  ifi  bur^  btn 

l'cmmfrliAfii  'iDuriflfusua  bdcbt,  iiccb  mtl)r  jtbo<^ Str  bmacbbatl«  Ujfrcvt  iJtcJtnrieb  (1308  öimo.), 

b([  bübfcb  ^aiibun>;bpla^  für  brn  bdirbtm 
Jhircrt  Stbönrif,  fomir  für  ba*  ob  brm  iRütU 

tfitontitbf  ©tftiäberg,  ju  beffm  Äiir^aua  »©oii- 
iidibtrg«  bic  Straft  ubfc  ßmmallm  burc^  tiii 
li(bIi(b(J  ÜBalblt^al  fü^it 

Bnol > SilaBtniltiR,  1)  3o^ann  fRubotf, 
®raf  i'on,  cfirrreicb.  ®iylomat,  grb.  21.  9Jo». 
1763,  au2  fiiifni  urfbrüngliib  araubüiibif(^tm3lbtl8= 
gtfi^lf(bt,  rtjfl(bf8  1690  bif  fRtubbftcibrrrnioürbt  rr= 

bidt,  loatb  1790  ®ffanbltt  im  fiaag,  1792  ju  ®a= 
fd,  1794  Dirfflorialmiiufifr  in  mtgtnbburg,  fpSlfr 

©efanbKr  am  (ä<brifcbtit  $of,  fungirte  1815 — 22 
alb  rrflrr^räfibdU  btb  ®imb(btagg,  ging  bann  alb 
Örfanbltr  nacf)  Äarlbru()t  unb  1833  naeb  ©luttgart. 

®r  fiarb  alb  f.  f.  SBirnitbtr  ®d;dmralb,  ®taatb= 
mintflfr  unb  ̂ räfibdit  btr  Jjiofrommiffion  in  SSitn 
im  Rfbruar  1834. 

2)  #arl  Krtbinanb,  ®raf  bon,  (brnfaOb 

1;if!lomat  unb  'Dliniflfr,  ©obn  btb  »origrn,  grb. 

17.  'Dlai  1797,  warb  1828  ©tfanbltr  in  Äarlbriibf, 
1838  in  ©tuttgart,  1844  in  Surin,  1848  in 

Cdrrbburgj  wo  «t  wäbmib  btS  ungarifcbtn  9it- 
oolulionbfritgb  «tn<  frbr  witbügt  ©trllung  inne 

altt.  51u(b  war  rr  1850  neben  5?ürji  ©cbwarjcii: 
erg  Sertrder  Ocflerreiebb  bei  beii  35rebbener  Äon= 

ferenjen.  1851  würbe  er  ©efanbter  in  Üonbon, 

wo  er  für  .Pierfletlung  eineb  guten  einwernebmenb 
TOiftben  DejJerreitb  unb  Cnglanb  bemübl  war. 
5Ja4  bem  lob  beb  Sürfien  Stbwarjenberg  11. 5S|?riI 

1852  jum  IDJinifter  beb  ‘Kubioärligen  unb  beb  faifer= 
litben  .b)aufeb,  fowie  jum  ̂ rafibenlen  bei  ben 
iD!ini|lerronferenjen  ernannt,  futbte  er  möglitbfle 

miSgigung  ju  beioabren  unb  bab  frieblitbe  ®er= 

bältnib  nad)  allen  ©eiten  ju  wahren.  X'otb  war 
feine  Itermitldungbpolitit  nicht  immer  glüdlicb, 
am  wenigfien  im  Ärimtrieg;  bie  3fblirung  unb 
©cbwäcbung  Cefterreiebb  war  b^Rblf^tblicb  eine 
Rolge  ber  ̂ laltung  Oefierreitbb  in  ber  orientalifcben 

ilrage.  3"'  S^bf  1855  führte  et  bab  ipräfibium  bei 

ben  äßiener  xonjerenjen  unb  «ertrat  fobann  Oefier; 
reich  beim  ipariier  Äcngrcb,  wo  et  ben  griebenb; 
rertrag  »om  30  fflärj  1856  unterieiebnete.  3m  ÜJiai 
1859  feine«  aninifierfjofleub  eutboben,  lebte  er  auf 
feinen  @ütem  unb  fiarb  28.  Oft.  1865  in  JBien. 

Baonaettrfi,  'fHetro,  berühmter  italienifcber 
ÜRaler,  geh.  ikxj  ju  ̂focenj,  erhielt  nach  feinem 
Sebrer,  bem  ̂ Florentiner  Unalct  ®aga,  ben  Siamen 

terino  bei  Saga.  3n  Wom  würbe  et  Siaffaelb 
(bület  unb  führte  nach  beffen  ̂ '-'i'buungen  mit 

®iovanni  ba  Ubine  in  ben  Soggien  beb  Satifanb 
©tufFaturen  unb  3)eForationbmaiereien  aub.  £eb= 

gleichen  war  er  mit  ©ioranni  bei  ber  Serjierung 
beb  oerbem  ©aalb  im  Apputomento  Borgia  thütig. 

Eureb  biefe  SBerfe  in  SHiij  geFcmmen,  erhielt  et  jahi= 
reiche  Sepellungen,  meid  lur  3nnenbetoration  »on 

'flalSflen  unb  Ihrcben.  Set  ber  'fßlünberung  9tomb 
bur^  bie  Äaiferlichcn  (1527)  gerieth  er  in®cfangen; 
febaft  unb  Fonnte  \\t  ’ur  gegm  ein  hohe«  Söfegelb 
wieber  befreien.  ®r  itbtc  peb  mm  nach  ©mua, 
wo  er  eine  einfluhteinje  Ihäl'äldt  entfaltete  unb 
bie  ftünfiler  biefer  ©tabt  in  bie  Bahnen  ber  römi= 

fhen  Schule  binüberjog.  ©ein  ̂ auptwert  ifi  hier 
bie  Eeforation  beb  ̂ alafieb  Eoria,  ben  er  mit  ©luF: 
Faluren,  Sergolbungen,  fflanbmalereienic.fcbmüctte. 
®er  eble  :Rci}  ber  Sarnerina  maiht  fich  hi*r  '»  einem 

fihbnen  Jtbglanj  gdtenb,  unb  bie  anmuthigen  3or= 
Slioni  Ront.>£e{lli)n,  3.  Hug. ,   III.  St.  (7.  Cfl.  1871 

men  erinnern  an  bie  befie  ̂ eit  ber  rBmif^en  Schule, 
wenn  auch  ein;dneb  fihon  manierirt  ifi  unb  bic 
Feufche  Eurcbbilbung  SHaffadb  fehlt.  Son  ®enua 
ging  S.  über  $ifa  (bier  »on  ibm  bab  jJrebFo  JFinber: 
engel  im  ®om)  nach  fUom,  wo  feiner  eine  reiche,  ja 
für  feine  folibe  ®urchbilbung  311  reiche  IbätigFeit 
wartete;  er  bcForirte  mit  fötalereicn  unb  ̂ tuct 

unb  fanb  noch  3dl  gtmtg,  Sorlagen  au  Sapeten, 
Ibtonhlmmeln,  SticFereien  ic.  311  liefern.  Sreilich 
lieh  er  auch  »ieleb  burch  feine  ©chüler  aubführen. 
Unter  ben  SBJerFen  biefer  fpätern  Seit  fei  bie  reidi 
fiulFirte  ©ala  [Regia  beb  Satitanb  genannt,  woran 
neben  ihm  ®aniel  ba  Solterra  t$Stig  war.  ®r 
fiarb  infolge  wüfter  Sebenbwrife  1547.  9.  war  neben 
@.  SRomaiio  ber  tüchtigfie  ©chnltr  [Raffadb;  hätte  ec 

feint  fprubeliibe  ̂ hautafie,  feineÄcnntnib  btrSorm, 

bic  auch  btnSinfluBfBiichelangdo’b  nicht  »erleugnen Fann,  unb  feinen  großen  Sinn  für  Eeforation  mit 
einer  ticfern  Surchbilbung  »ereinigen  FBnnen,  fo 
würben  wir  einen  ber  erfien  ÜJieijier  in  ihm  gu  »er= 

ehren  haben.  ©0  ifi  er  aber  »crwiegtnb  Ecfcratcur, 
unb  feine  wenigen  ©taffelcigemälbe  erfchtintn  gegen 
feine  grebFcn  auffalltnb  manierirt. 

SnoRarrati  cipc.  •nacotti),  1)  [Diithelangelo, 
unter  welchem  9iamen  et  am  bcFanntefien  ift,  bec 
rühmtet  ital.  Bilbhauer,  ÜRaler  unb  Baumcifier, 
flammte  aub  bem  allen  ©efchlecht  ber  @cafeu  »on 
Canoffa  unb  würbe  6.  SRära  1475  geboren,  alb  fein 
Sater  ̂ iobefld  »on  6biufi  unb  ßaptefc  war.  1476 
würbe  ber  Knabe,  alb  bie  ßltem  na^  fFlorena  aurücF: 
Fehlten,  inSetlianano  bei  fjlortna  bet  einer  Slmme, 

btr  i5rau  eineb  'elcinmcbtn,  aurucfgelaffen.  ®ahct 

feine  fpätcre  ̂ erarebt,  er  habe  bie  Siebt  aur  Bilb= 
hanetFunfi  mit  ber  'Milch  eingefogen.  9iur  ungtni 
gab  ber  Sater  bem  übermächtigen  ®rang  beb 
Sohneb  aur  Äunji  nach.  9!achbehi  biefer  bte  3In= 
fangbgrünbe  bei  jranc.  ©ranacci  erlernt,  Fam  er  in 

bie  Schule  ®omeuico  ©hirlanbajo'b,  wo  er  nad) 
wenigen  3ahi'fn  nicht  nur  feine  [Diilfchüler,  fonbtm 
halb  auch  feinen  Sebrer  übertraf,  fo  bafe  biefer  eb 

nicht  ungern  fah,  alb  fich  9.  plBhlich  mehr  aut 

^laftiF  hingejogtn  fühlte.  ®er  ijfetaog  Sottnao 
be’  Mebici  lieg  ben  jungen  Äünjiler  in  bic  »on  ihm 
errichtete  KunfiaFabemie  aufnehmen,  wo  ec  in  ber 

BilbhautrFnnfi  ben  Unterriehl  Bertolbo’b  unb  au= 
gleich  Uutenocifung  in  einadnen  >Jwtigtn  ber  S5if= 
fenfehaft  genoh.  ®abci  äußerte  ber  9lufenlhall  an 

Sctenao’b  $of  ben  heilfaniflen  ©influB  auf  bie  SicU 
feiligFeit  feiner  Bilbung.  (Sr  genoß  btn  Umgang 
bet  »icien  um  ben  geifireicben  gurften  »erfammditn 

©eiehrten,  namentlich  ^oliaiano'b  unb  'Sico  bella 
Miranbola'b.  Bei  aller  Sorliebt  für  bie  ipiafüF 
gab  er  jtboeh  bie  Malerei  nicht  auf.  Stlb  bic  pflege 

ber  JFuufl  am  fiorentinifchtn  ^of  nach  Sorenao^b 
lob  (1492)  aufhörte,  trat  B.  in  btn  ®ieufl  ber 
Kirche.  ®er  iprior  ber  Kirche  ©an  ©pirito  gab 
ihm  eine  ffiohnung  im  Kon»ent  unb  ©elegcnheit, 
bab  ©tubium  ber  Anatomie  grünblich  au  treiben, 
inbem  er  menfehliche  Kaba»et  aum  Sorgliebern  her= 

btibringen  ließ.  3m  gabt  1494,  Fura  »ot  ber  Ser= 

treibung 'fßietro'b  be' Mebici  aub  glorem,  hatte  auch 
9.  aub  gurcht  »or  bem  btohenotn  ©mmi  (eine 
Saterftabt  »erlaffen.  Sach  einem  Furaen  Bcfiich  in 

Sentbijj  ließ  er  fich  in  Bologna  nitber,  nnb  trfi  alb 
tpetec  ©obtrini  an  bie  ©pipe  btt  Stgicrung  getreu 
ten  war,  Fthrle  er  (14961  nach  glottnj  aurüdf.  Um 
biefe  »oUenbete  ec  einen  fchlafenben  ©upibo  in 
Marmor  unb  »ergrub  ihn  eint  3f'tlang  in  bet 

©rbe,  um  ibm  ein  antiFeb  Silnfehen  311  geben,  ©pälce 
,)  64 
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tmirb«  b(rftrt(  roirflicb  alS  Sliitift  an  ben  Äaibinal 

iSapbad  JUario  i'trfaiif t ,   btr  iiadi  btt  Sntbecfunfl 
btt  iDi)}(tiR(alion  bab  Silbiottf  btin  Rünfiltr  juvüd: 
f^irflt,  bitjm  abtr  nad;  SKcm  tinlub  iinb  tin 

bti  r«b  btbitit.  3n  Jioin  jtrtigtt  ®.  unttr  aiibtrtm 
btn  btrübnutn  BactbuS,  in  nJtlibtm  tc  btt  9ln!ift 
am  nätbfltii  fam.  liin  jwfittj  liStrf  auS  bitftr  3tit 

i|i  bit  um’trgltidilidit  'Kaboiina  mit  btm  Itbttn 
Cbriftnä  (Pi'  U)  im  S   t   'iSttträbom  jii  SRom  (f.  XaftI 
»Bilbbautrfunft  V. ,   gig.  lä).  ̂ attf  bitftä iDJcijltt; 
rctrf  btm  Äflnfiltr  btrtiti  tintn  btrübrnttn  9Jamtn 

gtmatbt,  fo  trfiitg  tr  botb  ttft  nacb  ftintt  SRüiftbr 

nach  glcrtnj  (IjOO)  bit  bötbfit  ©tujt  btä  Äün|ilcv= 
rubmä.  mtiEtlit  er  auS  tintm  ftit  langtn 
3abrtn  in  glortii}  litgmbtn  iöJarmorbloi,  btjjtn 

Stavbtitung  wtbtc  Bonattdo,  nc(b  ©anfci'ino,  notb 
Stonarbo  ba  Binci  gtioagt  batltn,  ba*  fcloifalt 
©tanbbilb  btä  ®atib,  lotttbtä  nadjbtr  tot  btt  ̂ Pjorlt 
bt«  3uilijbala|if«  aufgtiltllt  iturbt.  8alb  baraiif 

btldjloj  bit  flomitinifibt  SRtgittung,  ibttn  ?!tr= 
fammlungSfaal  burtb  @tmdlbt  ttnigtr  in  btn  gtlb^ 

jfigtn  gtgtn  tpifa  trfoibltntn  Sitjjt  ju  (tbmüdtn. 
Stonarbo  trbitlt  btn  Stuftrag,  bit  tint  grofet  BSanb 
JU  maltn  unb  mäblte  bit  ®arjlcUiing  nntb  9itittr- 
geftebtb.  ®.  btfam  bm  9tuittag  für  bit  jioeitt  fflanb 
unb  fitlllt  btn  Stugtitblid  bat,  in  btm  tin  Jjiauft 
flcrtntiiiifibfr  Solbattn,  bit  tbtn  im  9tnio  babtii, 
untnoarttt  btn  Stiifruf  jiim  Äambf  ttrnimmt. 

©tibt  ®ar|ttlluiigtn  macbttii  (ivotbt  im  glortntintr 
Äunfiltbtn,  abtr  btn  fjaurtrubm  trug  ®.  baten, 

btfftn  ti^t2  ©lubium  bt2  Üiadltn  fnb  b>tr  gltinjenb 
manifeflirtt.  ©it  raurbtn  übvigtnä  nicht  in  @t: 
mdlbtii  aubgtfübrt  unb  auch  bit  ffartenJ  gnb  nicht 
mthr  torhaubtn.  (äintn  ntutn  ®5irtungäfrtiä  fanb 

®.  bti  btt  Ibronbtjltignng  btä  ̂a);|lt8  3ntiub  U., 
btn  btr  ®5uuf(h  bt| tritt,  burtb  «n  iUtifitrwtrr  btä 

gröBttn  ©ilbbaiitrb  ftintr  3tit  Unfitrblichrtit  ju  gt= 
ttinntn.  (Sr  lub  ®,  nach  9ioin  tin  unb  trug  ihm  btn 
Gntiourf  ju  tintm  ®rabinat  auf.  9Jath  mtbrtrtn 

ülionattn  trat  btr  ffünfiltr  mit  tintr  3''*>t“''0 
btrtor,  btt  an  ©chönbtit  unb  @ro§avtigrtit  ftlb|t 
bit  bi8  bähen  brtannttn  ®tnfmältr  btS  aittrlhum? 

übtrtraf.  ®aä  SStrf  foUtt  mit  tintr  grofetn  *Wtngt 
©tatutn  unb  9itlitf2  gtfthmücft  lotrbtn  6i  gttitlh 
jtboch  halb  butch  otrfchitbtnt  Untfiänbt  inj  ©toeftn ; 
nodjmalä  ntuaufgtnommtn  unb  auf  gtringtitÜJiaüt 
rtbncirt,  louibt  ti  toitbtr  unltrbrochtn,  hiä  tä  tnb: 

lieh  in  nochmal  j   (ehr  ocrringtittm  Umfang  15i5, 
langt  nach  bti  ©ahfitä  ®ob,  iit  btr  Rireht  ©an 
©ittro  ab  ©incula  ju  9iom  aufgtfttllt  marb.  ®it 
©tatut  btj  TOoftj  i|i  btr  uorjüglichfit  ©ehmuef 
bitftä  2Ronitmtntä,  3>>  btr  3miiehenitit  (1508)  tr^ 
riehtett  ®.  ju  Bologna  gtgtnübtr  btr  Äircht  bt* 

btiligtn  ©tironiu*  tin  t^trnt*  (oloifalt*  ©taitbhilb 
bt*  ©apflt*.  ®it  trjltgrohtrt  Unttihrtchung,  ivtleht 

bit  Stuäführung  bt*  ©rabenonumtnt*  tvlitl,  Wurbt 

burch  bit  3nlrigut  Bramanlt’*  unb  ©iuliano’ä  ba ©angatlo  htrhtigtführt.  Um  btn  Äünilltr  »on  btr 

au*übung  btr  ®ilbhautrrunfi  ahjujithtn,  unb  ba 
fit  mufeltn,  ba|  tr  ftth  in  btr  grtifomalttti  noch 
nicht  »trficeht  habt,  flhtrrtbtttn  ftt  btn  ©avft,  bit 
®tJt  btr  Hrtinif^tn  Äahtllt  im  ©atifan  mit 
gvtjfomaftrtitn  au*  btr  hihlifehtn  ©tfthiehlt  «on 

©uonarroti’*  ^anb  «tijitrtn  ;u  lafftn.  ®itftr,  btr 
bit  Srhtit  «trgtbtn*  »on  fich  aojuiotnbtn  fuchtt,  lit0 
feint  ©ütfehüler  unb  grtunbe  au*  glortnj  rommen, 
baj  ftt  ihm  htlftn  foUteu;  abtr  tr  fah  ihntn  nur  bit 
flintfigriffe  ab,  liefe  fit  halb  heimjitheit,  fchfofe  fiefe  I 
ein,  jerftörle  ifere  atbeit  unb  führte  altein  ba*  | 

ungehtute  ®5erf  hinnen  22  9Jlonaten  jum  allgemein: 
fien  Beifall  au*,  ai*  Sec  X.  btn  ttSpfUichen  Iferon 
beflieg,  mar  fein  erflt*  Unitmthmen  bit  aufführung 

btr  ga{abe  btr  ©t.  Sorenjtirche  ju  glortnj.  ©.  er; 
hielt  ben  auf  trag,  nach  glortnj  ju  gehen,  um  nach 
tiitem  ihm  gegebtiten  iffiobetl  bit  auffieht  über  btn 

Bau  JU  führen.  ®!it  Unluft  ging  tr  an  bit  arbeit, 
unb  unter  ungünfligtn  Umfiänbtn  rütfte  ba*  äSert 

nicht  meiter.  Ueberhaut't  fällt  in  bit  Dlegitrung 
bitft*  ©afeflt*  bit  unthätigfle  ©triobe  im  Sehen 

Buonarroti'*.  9lach  Seo'*  ®ob  ging  et  reiebet  an 

ftin  Sitbling*mtrl,  ba*  ©rabrnal  3ul‘tti'  ba* 
ihn  mährtno  bt*  ©ontiftfai*  ̂ abrinn*  VI.  fafl  aufc 

f^Iiefelieh  btfehäftigte.  dltmtn*  VU.  tetmtnbtlt 
btn  Rünfeltr  auch  bei  btm  Bau  bet  Saurmtiana  unb 
btr  ©aftifiti  i'on  ©anSorenjo  in  glorenj,  bit  bann 

Begräbnijfahtlle  bt*  Sortnjo  unb  ©iulio  bc'itltbiri 
mürbe.  Um  bitft  3eit  entftanb  bit  ©tatue  bt*  auf; 
eriianbentn  ®tilanb*  in  btr  ©linerea  ju  91oni, 

eint*  btr  «olltnbttflen  SBetft  bt*  Ifünfiler*.  S?äh= 
rtnb  btr  nun  folgenbtn  Unruhen  befltibete  ©   bie 
©teile  eint*  3ngtnitur*  btr  ©labt  glovtm,  f“hr 

aber  fort,  mähreub  er  glorenj  gegen  bie  'Ktbiceet 
otrlheibigte,  an  ihrem  ©laufoleum  in  ©an  Sotrajo  ju 
arbeiten,  au*  bitftr  3t>t  flammt  ba*  Selb  btt 

Eeba,  ba*  nach  granlreich  gefommtn  unb  unter 
Eubrolg  XIII.  »etbrannt  morbtn  ftin  foH.  ®o*  bp 

fenben  fich  in  «trfchiebtntn  Sammlungen  SStrle, 

bie  al*  9la*bilbung^t  btr  Seba  anjuftbtn  finb-  ä?ti 
btr  9lücffthr  btr  uJJebicetr  »erliefe  B.  bie  Stabt, 

fanb  beim  $trjog  b'Sjit  ju  gerrara  ehrtnroüeaitf; 

nahmt  unb  ging'bann  nach  ©entbig,  erhielt  ftboeb balb  »on  (Siemen*  VII.  unter  SuFtchfrung  btt  ©et: 

jeifeung  ben  Befehl,  ba*  ®iabmal  btr  SKebiettt  ju 
»olltnben.  ®a*ttIbttnthäItbie@tatutnbt*®cuIiano 

unb  Sortnjo  bt’  ÜJtebici,  »on  betten  btfonbtr*  bie  bt* 
Sortnjo,  »on  ben  3lalitntrn  »btr  ©ebanft«  (ü 
pensiero)  genannt,  al*  ©leiftermerf  erflen  9ianj* 

JU  belraditen  ifl,  unb  mit  fhmbolifchtn  ©tflalten  btr 

©ageäjeiten  gefchmüefte  ©atfophagt.  3"  bieftlbt 
eit  gehört  tin  apollo,  btr  einen  ©feil  au*  feinen 
ödtet  nimmt,  leibet  nur  au*  btm  Oloheu  gebantn. 

9!ach  btr  ©olltnbung  bt*  0rabmal4  bt*  ©ar«t* 
3uIiuS  begann  ©.  im  auftrag  bt*  ©aröt* 
Siemen*  vil.  1533  ba*  19  SReter  hohe  ©tmälbt  an 

bet  ̂ tauptmanb  btr  firtinifthtn  RaptUt,  melcht*  bal 
©leltgericht  barftettl,  aber  trfl  unttr  ©aul  m.  1541 

jur  ©olltnbung  fam.  ®a8felbe  erfuhr,  mit  ba*  un-- 
gemtffenfle  Sob,  fo  auch  btn  ungtmefftnficn  taoel, 
mit  ba*  Silb  felbjl  an  ©röfee,  (Srfinbung  unb  Sübic; 

heit  btr  au*fühning  fafl  ungemeffen  genannt  mcr= 
btn  fann  (f.  unten).  Unter  ©aul  III.  entftanbtti 

noch  bebeutenbt  ©tmälbt  Buonarroti’*:  bie  Bt; 
fehrung  bt*  af'ofiti*  ©autu*  unb  bit  Rrtujigimj 
bt*  ©eint*,  btibe  in  btr  ©aulina.  ®a  bie  grtölc: 
malerei  btm  greifen  Rünflitt  fefet  ju  btfcbmtrlich 

mürbe,  fo  griff  betfelbe  jefet  miebtr  jum  ©Itifetl.  (Sr 
begann  eine  fDlarmorgrubpe,  ben  tobten  Sboeftnö  im 

©chofe  feiner  fIRuttet,  banebtn  3ofebh  t>c;n  atu 
mathia,  melcht  un»oIlenbtt  blieb,  ©ie  mar  fein 

Itfete*  flRarmonoerF.  auch  leitete  er  ben  ©au  bet 
gtnung*mctft  »on  9lom  (bt*  ®ht'lä  hon  i(  Borgo), 
©eitbem  nahm  ihn  bie  Baufuiifl  fafl  au*f^liefeli* 
in  anfpruch.  ©anl  III.  übertrug  ihm  nämlich  1546 

nach  @angaKo'*  ®ob  auch  bie  Seituugbe*  ©aut* 
btr  ©eter*fircht.  ©.  »etmarf  ba*  TOobcII  »on 

©angaflo  unb  führte  trofe  mannigfacher  .^inbemifft, 
bit  ihm  entgtgentraten,  ben  ©au  na^  fetnem  ©lan 
fo  meit,  bafe  unmittelbar  nach  feinem  Xob  bit 
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grimbicit  ÄiiWfl  Dottoibfl  »erbot  foimte.  JliiBer 

biefi-m  berübmton  Sou  leitete  er  bamatb  juttteiib  bcii 
ber  fatJitcUnii(t)eii  SBaiilen,  (croie  beä  im 
tlSataft  gitniefe  mit  beii  brei  übereinanber  jteiteitlen 

e3iiieucvbmini\en,berSBi9iubeJ‘P,n.'ftel3utiuättl., 
ber  tjjorla  !}!ia  uiib  Bieter  anbeveu  ’praditäebäube. 

?tt«  jiitebt  b.ig  Sitter  jii  mättaiji  über  beii  ÄbrV’er 
liereinbratf),  überlrufl  S.  bie  Stctteiibiing  X'ieter  bcii 
il)m  begcmieiien  Sitbftauericerre  (einen  Stbütern, 

unb  fetbfl  bei  ber  Slnferiigung  non  3ei<l)nnngen  unb 
UJicbeHen  mugte  fein  lüebtingäicbiiter,  überic 

x'atcagni,  ibmbetfenb  jnrSeite  fteben.  Sllbneim;ig: 
jäbriger  ©reib  (»rb  SB.  18.  gebr.  löül,  ItJren 
©eifleb,  feine  i^n  umfietjeitben  Sieireanbteii  unb 

Sibüter  crmnbnenb.  SPavfl  'fSiuä  IV.  bereitete  ihm 
eine  prSebtige  sBefteittung  in  ber  fliiebe  ber  Zeitigen 

Stl'oPet;  auf  Sejebl  Bcfimc'c  be^atJebiciiBuibe  jeborti 
ber  SJeidtnam  tjeimli*  naeb  gtorenj  gebradjt,  »c 
inan  it;m  in  ber  gamitiengruft  in  Satita  (ircce  ein 
Vrätbtigei  ®enfmat  erridjtete. 

SBuonarrcti’ä  ättefieb  i’taftifibeä  ffuufiirerf  ifl 
fine  grinfenbe  SatbrlarBe,  gegeniBSrtig  in  ber  flcren- 
tinifiben  ©atterie.  Stnbere  gugenbarbeiten  niib  ber 
Jlamvf  beb  ̂ lerafleb  unb  Ibefeuä  mitbeu  Sentauren 

('•KetieQ,  ein  grober  ̂ lerafteb  (Bertoreu)  unb  einer 
Cer  jiBet  ISnget,  loctcbe  auf  bem  ©rabmat  Bor  bem 
Stitar  beä  beit.  ®ominico  ju  Sotogna  bie  SeuJjte  bat; 

teu;  befcuberä  bcadttenäiBertb  ifl  sBuouarroti'ä 
«Statue  beä  ®acibuä  in  ben  Uffijien.  Slnber  feinen 
beiben  ̂ lauv-tiverfen  in  ber  Stuiptur,  bem  ®rab= 
mat  ber  Sltebiceer  unb  bem  beä  tßapfteä  Sniiuä, 

U'erbeu  ibm  notb  Biete  nnbete  jugefibriebeu.  3» 
fapitotinifibeu  STtufeum  befiiibet  fi<b  fc'xc  Bon 
ibm  fetbfl  gefertigte  Süfle  Bon  ©rj,  foiuie  bie 
söüfte  beä  Eicfctere  ©abriel  gaemo;  im  tpalafi 
gamefe  bie  SBüfie  spautä  III.  mit  feinem  S8ilb= 

leert  auf  bem  'Diantelj  in  berfiird)e  Santa  Slgnefe 
Bor  ber  sporta  'Pla  ein  überauä  ebler  unb  mit 
gteifi  auägearbeileter  ©biifluätovf  auä  iveibem 
iöiarmor.  SÄud)  in  gtorenj  bennben  fub  aufeer  ben 
bereitä  eriBÜbnten  Suerfen  noeb  einige  Bon  feiner 

$aiib.  ©in  loeibtiiber  Sopf  btieb,  loie  bie  SBüftc 
beä  SBrutuä,  unBoIteubet,  loie  beim  überbaupt  nur 

»eitige  Sitoioerfe  'Suonarroti'ä  gauj  Bcttenbel  rmb, 
3m  Saat  beä  alten  ̂ alafieä  fiebt  man  einen  ben 
Sieg  Borftetlenben  3üngliug,  ber  einen  gefeffelteu 
StlaBen  unter  feinen  gäben  biilt  unb  für  baä  ©rab; 

mal  3xii“c’  11.  beftimml  loar.  SDlebrere  Sffierfe 

SBuonarroti'ä  Rnb  auch  in  ©nglanb.  3>ii  ®ibnngä= faat  brr  fönigliibon  Stfabrmie  in  Soiuerfetboufe  ift 
ein  runbeä  SBaäretief  in  loeibon  fDtannor,  icetibeä 

SJiario  mit  bon  ©bi'R'ibti"^  x>i^  ̂ ftn  fleinen  3c-- 
banneä  barftellt,  eine  unBoltenbet  gebliebene,  ober 
biuriditliib  ber  ©rfinbuug  unb  Stuäfübriing  auäs 

gejeiibitete  3ugeubarbeit  SBuouarroti'ä.  ®er  Isiibter 
Siogerä  befab  eine  fteine  gigur,  SSaibämobell,  iBet= 
(beä,  Boit  SB.  für  bie  ©rabmSter  ber  SDiebiceer  Ber; 
fertigt,  ben  $erjog  gutian  barftellt.  ©in  Sb»(tibeä 

■Mobell,  bie  gigur  ber  SKorgenrbtbe,  tarn  auä  ber 
•fiinterlaffenfibafl  beä  Sir  Ib-  Saiorence  in  ben 

'BeRb  be  SItoBerap’ä.  ®ie  reiche  Äapelte  ju 
lOtüncben  beRpt  ein  auägejeicbneteä  ̂ autrelief  Bon 

SB.  in  Qlfenbein,  ©btsiflxä  barRelleitb,  ber  bem  Stater 

jujurufrii  febeint.  3xt  tbnigliibeuSDtufeum  ju  spariä 
bemabrt  man  iwri  Statuen  Bon  StlaBen  auf,  bie 

ebenfatlä  für  baä  ©rabmat  3xliuä’  II.  bcRimmt 
suaren.  ©ineä  ber  berrlicbRett  StSerfe  SBuonarroti’ä 
iR  ober  baä  lebenägrobe  SWarmorbitb  ber  beit.  3xi'il= 

frau  mit  beniÄiitb  in  bergrauentirebe  juSJriigge.— 

3u  ben  groRartigRen  fieiRuiigen  SBuouarroti’ä  in 
ber  SKalerei  gelteren  bie  ©emStbe  au  ber  ®etfe 
unb  ber  bintoru  Siijanb  ber  Sirtina.  Sie  Rnb  in 
ihrer  SBcreinigung  alä  ein  groReä,  in  Rcb  abge= 
fcbloffeueä  ©ebiebt  ju  betraebten  unb  jeigeii  bie 
Scbcpfuiti)  ber  SfiSelt  unb  beo  SDieufeben,  ben  Sün; 
beufall  mit  (einen  getgen,  iiämli*  bie  SBertreibung 
anä  bem  sparabieä  unb  bie  SünbRnt,  bie  tounber; 
bare  ©rrettnng  beä  anäeriBäblteu  SBolfä,  bie  Slii; 

näberung  ber  3,eit  ber  ©rlcfung  bnreb  bie  ®ar; 

Rettung  ber  Storfabreu  beä  ̂eilaiibä  unb  ber  ipro; 
Pbeten  unb  Sibnilen,  bie  feine  jufünftige  ©rfebei; 
nung  Bertünbeten,  uiibjulept  baä  Sffieltgericbl.  SDie 
SünbRnt  ift  Bielleicbt  bie  geluiigeuRe  alter  Äom; 

poRtiouen  SBuouarroti’ä  biuRcbHii  beä  Stlnäbrudä 
bet  bramatifebtn  Jbanbtung.  ®ie  Äübnbeil  beä 
©ebautenä,  bie  SBiannigfaltigfeit  ber  etellungen 

ber  faR  uiijSbligeu  giguren,  bie  ungemeiite  i'ieifier; 
fdtaft  bet  3ei<bnung,  inäbefoiibere  in  ben  auRer; 

orbentlidiRen  unb  fihntierigflen  syettürjuugen,  er; 
regten  bei  bet  ©rfibeinung  beäfelben  eint  fotebe  SBe; 
iBuuietnng,  baR  tä  bie  oorberrfdjenbe  SJtinnng 

nicht  allein  für  baä  tlRtiRem'trt  SBuonarroti’ä,  fon= 
beru  ber  KutiR  überhaupt  erttSrle.  ®aä  fuugRe 

©triebt  übertriRt  feite  SBilber  iiodi  in  ber  SPieifter; 
febaft  ber  Zeichnung;  aber  ber  JtüuRler  opferte  in 
bem  »eRtebtn,  biefelbe  jii  jeigen,  nicht  feiten  baä 
Sd)icflicbc  nnb  ?tngemef(ene  im  ©baratter  unb  9tuä= 

brmf  ber  gigiireu.  Babei  iR  ber  Stil  ber  3'>ib= 
nung  einförmiger  unb  minber  ebet  unb  febön  alä 
in  ben  Eecftngemälben  biefer  ÄaptUe.  SDtr  groR= 
artige  ©baraftet  ber  mSnnlidjen  giguren  grenjt  oft 
an  baä  plumpe,  Boruebmlicb  aber  Reben  bie  ber 
SMnmulb  burebauä  entbebrenbeu  grauen  beä  jüngRen 

©eiicbtä  bengigurtn  btt©X'a,  ber  betpbifcbeuSibBRe 
unb  Bieter  anberer  iBtiblidien  ©eRalten  fener  ®il; 
ber  iBeit  uacb-  Utfprünglidi  iBartn  alle  giguren 

naeft,  fo  baR  spaut  IV.  baä  ®ilb  btrunteridilagen 

taffen  iBotlte.  91lä  ’Jluäfuuftämitlel  muRte  Banicl 
ba  SBoIterra  bie  auffalteuoReii  ®löRen  mit  Pappen 

bebeeftn,  luaä  ihm  ben  Beinamen  beä  ̂ ofenmadberä 
(bragliottone)  trioarb.  ©ine  auägejeicbnete  Kopie 
beä  Serfä,  unter  beä  SUteiRerä  blugen  Bon  Starcelto 
BenuRi  für  ben  Sarbinal  SÄleranber  garnefe  in  Del 

gefertigt,  fam  auä  bem  farneRfdjen  SpalaR  jii  SRoitt 
in  baä  fbuiglicbt  Piiifenm  jii  SlJeapel.  3'>  ber 
©allerie  Bona  loirb  ®.  ein  ©Baifliiä  aniÄreuj  mit 

jiBti  nieberfebtoebtnben  ©itgeln  jugefebrieben.  ®il= 
Oer  beä  ©etreujigten  Bon  SB.  btRnben  Rcb  auch  in 

ben  'paläften  Gaprara,  BonRgliuoli  nnb  Biancani 
JU  gtorenj.  ©in  feRr  feböneä  ffmcipr  iR  im  BeRp 
bcä  ©rafen  Obiappini  jn  spiaetnja ,   unb  ein  anberer 

gefreujigter  ©bi'ifix*  i"  ber  ffinbe  beä  Seminarä  ju 
SiaBtnua.  Stile  biefe  Bilber  aber,  fciBie  bie,  luelcbe 

bie  grömmigfeit,  baä  febtafenbe  3efuäfinb  unb  baä 
©ebet  im  ©arten  BorRtlleu,  Rnb  iBobl  Bon  B.  ge; 
.jeiebnet,  aber  Bon  anbertn  auägefübrt  iBorben.  S™ 

'PaloR  GotRni  beRnbet  RcR  eine  SPtabonna  mit  bem 
Äinb,  tlein,  aber  trefflid)  im  Sluäbrncf.  3"  ber 

SDJüncbeuer  spinafotbet  pnbet  Rcb  eine  ähnliche  Bar= 

Rettung  3tx  SpalaR  beä  gürRen  Bon  Ganino 
(Pucian  Bonaparte)  jeigt  man  einen  Rerbenben 
©boiRxä,  unb  im  ©iuftinianifcbtn  SpataR  gibt  man 
ben  SRaub  beä  ©annmeb  unb  Seuuä  uub  Stmor  für 

StSerfe  Buonarroti’ä  auä.  BieRorentinitebe  ©atlerie 
beioabrt  baä  faR  tinjig  geioiffe  Staffeleibilb  oon  ber 
ßanb  beä  ÄüufWerä,  in  runber  gorm  eine  heiligt 
ganiilie  BorRetlenb,  in  Bemptrafarbtu  gemalt,  beren 

barte  uub  iBibrige,  obgleich  gut  gejeiebuete  giguren 

64  • 
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a'.tci  JIniimtt'  imb  Sictlitiffit  nittf^rnt.  3™ 
lajl  re(r!)^u  bif  IJavjcn  mit  bccSjl  auibnidi: 

ooUfitHiivifii'i'- jiijt'W’fifttti;  bif  Jcrfcbuttfl 
inbtiifii  jfft  bfm  'Jioiio  jufiiintt.  einigt  febenf 

3ti*iiuiifjm  Ciicnarrcli'l  btwa^rt  baä  britift^t Stuifum.  .Üoiltfiitidi  ij}  baä  Stiibiiim  nad)  btr 

üiauir  ',u  Äbam,  bfm  (Seit  ba«  l'fbfii  aibt,  unb  b« 

'ütoi'bft  Srfilebilb  iii'bfr  Sirtina. 3m  töiiiiilicbfn  lialafl  ju  Sfiirnii^lcn  ifiba«  (fbrni^ 
imb  liifti'cUf  Öfmälbf,  luflcbfi  SfmiS  bonSmor  ()f= 

füßt  barflfUt,  i'Cii3-  ba'JSantcrmciiacbSBucnarrcti’* 
Äatlon  gfiualt,  lufldifr  fiifc  im  ajiiiffum  ju  JJfaffl 
bfrmbft.  (5inf  aiibfif Jfcmpcniibt'  bfrffibfii  Samm= 

limg,  bif  häufig  iii'lv-ifbfiholiiiigfni'orfcmmt,  jifUt 
bif  \iutfül)rung  (Saitmiitbi  buith  bfii  iSbltt  vor. 

£if  Sammlung  bo4  ijfrjcgS  »cn  ffifUiugtcn  tnt= 

bätt  bif  'jifrtünbigmig,  wahrfibfinlicb  fin  von 
‘JMarcfUo  Smufii  auägffilhrlfä  ©tmälbf,  reoben 
fith  bif  Crigiiialjfiftiuuiig  in  3iotbiUft  in  bft 
Älorfittintc  Sammlung  bffiiibft.  SUfIt  iS;itbfr= 

bclungfn  gibt  ti  bcit  tinft  htiligfnjiamilif  SSuenat: 

rcti'ä,  ibo  iDiaria  bai  3ff“^finb  mit  bfrabgt; 
ffitrtfin  ̂ rm  auf  bfm  Si^o^  h^t  unb  liiifl  bft 
tlfiuf  3b^'>i>nbä  mit  btm  ̂ anthfrfffl  übfc  bfin 

Äbbf  unb  rfcbl^  3bffp^  Ju  ffhe»  3" 

‘Dinafctbfr  in  3J!nnibfn  i|J  bfr  üfithnam  ßbrijii  im 
S(hc6  bft  2)!aiia  von  (Sngfln  unttrfiüht  unb 
öbriftuÄ  bftfnb  um  Cflbfrg  unb  ffine  Süttilbr  fb= 
niaEinfnb,  auf  $clj  gfmalt.  3tt  Som  ju  iDtailanb 
brfinbft  fi6  auf  bft  .^inlfrffitt  bfS  ̂ ttarä  ein  un= 

bcllfnbftfä  Si'frt,  angfbliii  bcnS.,  bfn  Sffitbnam 
übtifti  bcrflfllfiib.  Tif  f.  f.  S?Ubfrgantrif  ju  SSifii 

bffil't  bifv  ©finälbf  'Suonarrbti’S ,   b.  h-  nath  3«*= 

nungfu  söncnarrcti'j  »on  ftfmbfn  Jpänbfu  auSs 
gfführtf:  bfii  3iaub  ©amtmtb*  burd)  beit  äblfr, 
tiiif  bfiliilf  Ramilif ,   fin  aUfgorifthf*  Silb,  Xraum 
bf«  gfnanut  fbaä  bftte  Gifinblar,  bifllfitbt  ben 

Sfbaftiano  bft  ̂ iembo,  in  Senben),  unb  Ghrijiu* 
am  Cflbfrg;  fin  fünftfJ,  fin  tlfinfä  SruHbilb, 

angfblieb  aub  Subnarroti’Ä  Sthule,  fif  Kt  bfnÄünfller 
jfliifl  bar,  bfjabrt,  mit  tjalbgrauem  Jpaar  unb  iBart, 

in  fdgv'arjfniKifib. — »ufifrbfm  gröBttn  ar^ittts 

tonifdifn  $?frf,  bfr  SHitffnfubh'fl  bfr  St.  ilßttträ: 
tirefif,  btrujt  3iom  ncib  uiflf  Saubfntmalf  iBuanar-- 
reti  «.  Sien  bfn  Utbtrblfibffln  btr  bioriftianifthtn 

?hfnntn  i'tnvanbfitt  tr  bm  iQütbfrfaal,  in  tbfithfni 

fid)  bif  'Sibliotliff  bti  berübnitm  Sifdttbgflfhrttit 
Ulpian  btfanb,  in  bif  Äird)f  Santa  iDJaria  btgli 
iingioli,  fint  btr  fdicnfltn  unb  btitfrfifn  JHomb. 

Xit  'Jialäjlra  ftbuf  er  in  tintnfilofitrgang  (Chiostro) 
um,  trnfutrtf  aiiib  bab  unvtncüfllicbf  xapital  auf 
btm  uralttn  Untfrbau,  bc<b  trhifiten  bit  Oebäube 
bt«  fiapitcl«  bfi  ibrtr  Solltnbung  nat^  ftintm 
icb  3'i(äbf  unb  Slbänbtrungtn.  gtrntr  trbantt 
tr  bit  ÄaptUf  btr  Samilit  Strojti  in  San  9tnbrta 
btlla  Sallt.  Sion  ffintr  TOfiftfrfdtaft  in  bet  iBau; 
fitnfi  jeugt  audi  ber  fielje  ̂ alaft  Rarutfe,  mit  btffen 
Clan  btr  fiünflltr  unttr  tintr  grcBtn  5tnjat)l  uon 
Äenfurrtnttn  bfn  SBorjug  ttbitlt.  9lud)  bitOartetu 
fa{abt  btr  SUlla  TOtbici  foli  unttr  ftintr  Btitung 
trbaut  icarbtn  ftin.  ®it  aitt  »ird)t  San  ̂ ittro  in 
Bincoli  murbf  ftbbii  unter  3“i‘u*  *!■  ben  ihm 
mcbtrnirirt.  CiuÄ  IV.  trug  ihm  amh  auf,  $läne  ju 
ben  Ihoren  3icnt*  ju  maihtn,  aber  f8  loiirbf  nur 

einJ  (bif  Corta  'fjia)  nad|  feinet  iSiigabe  auägfführt, 
unb  ftlbft  bifi  ifl  nid)t  »olltiibet.  Stin  ‘Crrlrät  be-- 
finbtt  fnh  in  btr  Sammlung  ber  Uffijitn  311  glrreiij. 

Suonancti’ä  Stil  btjeichntn  nitht,  mit  bei  ber 
antile,  fülle  OrShe  unb  (Srhabenheit,  fenbern  un^ 

gebänbigte  (Semalt  unb  Sfibtnidjaft.  »Üa«  ge= 

fammte  Schaffen  SDüd'tlangflo’b  iji  ein  unabläifigft 
ffumpf  erbabenfltt  3been,  bif  auä  ber  nninbetbarfu 
Jiefe  feineä  Setlfnleben«  ju  Xage  ftrebm,  unb  bereu 

Grfchtinung  baber  alle  Spuren  biefer  gemaltigfn 
innertn  Crfchüllfrungtn  an  fidi  trägt.  Ster  ieinnt 
®frftn  gibt  t«  fein  ruhigfi  ©eniffeen.  Sit  reiBtn 

uni  umi'ibtrfiehlich  in  ibt  Ifibenfd'aftlid'el  Seben 
hinein  unb  maehen  uni,  mir  mögen  uiolltn  aber  nidu, 

ju  ©tneffen  ihrer  tragifchen  ©tichiie.  ®al  ifi  ber 
©inbruef,  melchtn  auch  bie  ßfilStncffen  meinen, 

njenn  fie  pon  btm  Rurchtbarm  (»lerribile«)  btr 
Söerfe  bei  SReifierl  fprechen.«  Sein  ̂ ang  jum 
Slnherorbentlicheu  unb  SBunbtrbaten,  fein  tiefel 

grünblichel  Stubium  ber  Stnatemie,  moburdi  er 
pollfcmment  Sicherheit  unb  JRiehtigfeit  in  btr  3eicf- 
uung  erlangte,  trieb  ihn  311  fclcffalen  Darfiellungea 
bin.  Xurch  ibn  erreichte  bie  Schule  bd  mittlern 
3talitn  ben  bcchften  ©ipfel  ihrer  urfprünglichen 
Siiditung  auf  Rorm  unb  Sinie  unb  ben  fühnften. 
früher  nicht  geahnten  Schreung.  55en  geiftigen 
iSulbrucf  hat  SB.  nicht  feiten  bemunberungimürbia. 
jebed)  jumeilen  unbefümmt,  auch  mebt  ganj  Ptrftbii 
gegeben,  fo  Pcruehmlich  in  mebtertn  Rignren  bei 
iüiigfien  ©eriihtl.  Stuch  fcheintn  gumtilen  bce 

■Cbi'ficqnomien  feiner  Äöpfe  bem  großen  ©barafter 
ber  übrigen  ©tfialt  nicht  PcHfemmen  }u  entfpreihen, 
loie  unttr  anbertm  btt  Äepf  ber  berrlidfen  Rigur  bei 
9tbam  auf  bem  Silb  Pon  btr  Grfchaffung  beifelben. 

3n  ber  Äunfi  ber  SJefleibung  beipeifl  S3.  jroar  nicht 
bieielbt  ÜReifierfchaft  wie  in  berSJilbung  belSJacften, 

ift  jtboch  auch  hierin  betpunbernngltpürbig.  snebrrrt 
©tipänber  in  ben  Btdengemälben  ber  liitinifchen 
Äapclle,  inibtfenbere  in  ben  Sülbem  ber  Siarfahrrn 

bei  ̂ eilanbl,  jeigen  änperji  iptnige,  aber  befio  be= 
bentenbere  Rallen  unb  eine  ©infadbbeil  unb  ©röBe 
bei  Still,  bie  man  bti  feinem  anbtrn  RünjÜer, 
pielleicht  ftlbft  nicht  bei  iRaffael,  finben möchte.  3n 

anberen  hingegen  fchtint  bit  ©cipanbung  etinaSmill« 

fürlich  unb  nicht  natürlicb  genug.  SBuenarrrti'l SIptliebe  für  bal  Siacfle  iparb  mit  pcrgerücfttm  SUier 
immer  auIfchlieBcnbcr  unb  Ptranlahle  ihn,  felbü  bit 

SIpcftel  unb  ̂ eiligen,  bem  Sbpul  btt  dhrijllicben 
ffunfi  juipibtr,  meift  gang  ehlblöBt  pcräufleO^ 

UtbtigenI  galt  bie  'Betrunberung  feiner  3fitgenoMen 
pornebmrich  ber  Heichnung,  unb  btt  Äfinflffr  felbd 
mag  bal  ffolorit  bei  feinem  pcrherrfchenb  plafKfchen 

Sinn  all  einen  jiemlich  unterqeorbncltn  Ih^'i 
ifunft  belraihttt  haben.  Bich  ift  feine  RIeilchfarbe 

reabr,  ungetiiein  fräftig  unb  einfach,  febc^  feinel^ 
njegl  eintönig,  ncch  ohne  fTRannigfaltigfeit  in  per= 
fchicbenen  Rignren.  Sluch  in  ben  Rarben  feiner  ©c: 
ipänbtt  httrf<ht  fine  einfache,  aber  nicht  um 

hamipniföht  3“fbtt’''fi'Pfii“’'3-  ßhitoftetiflifthf 
Barfiellung  btr  Stoffe  barf  natürlich  in  feinen 
ÜBerfen  nicht  gtfuchl  ipttben.  Such  fitllle  et  bit 
Rrelfomaltrti  ineit  übet  bit  Oelmalerei,  bie  tr  für 
aseibtrarbeit  rrflärtr.  3m  Slulbrud  bti  Bramo» 

tifchen,  fomit  in  btr  funfh’oUtn  SInorbnung  btr 
ÄomPbftlion  fleht  tr  SRaffael  unflreitig  nach.  Ba 

in  ihm  ber  flRalet  gicichfam  aul  bem  Bilb^uec 
herpcirgegaiigtn  war,  fitebte  er  in  ber  fKaltrti  burch 
peripeflioifdit  SSerfilrjung  unb  SSirfung  pon  hiebt 
unb  Schatten  bie  reale  Barfielliing  ber  Sfulptur  ju 
erreichen.  6r  nannte  bie  Stulptue  bie  heudiie 
(lucerna)  btr  TOaltrei,  unb  tl  bürfte  ibm  in  brr 

Xbat  unmöglich  gtiotfen  fein,  bit  berciinberungi^ 
ipürbige  pla)iifche  Scllfcmmenheit  in  btr  9Ralerei 
ebne  bie  in  ber  Silbhautrfunfl  eoporhent  äliil» 
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fciloung  imb  9KfifUv((^afl  ju  filaiiätii.  9(u<6vflfäf< 
tr,  na*  btin  ̂ fnsni*  bfb  Safavi,  bie  gifluvtii  ju 
fditeii  Sartciiä  in  I^cn  cbtr  5öa*b  ju  mobfllirm 

unb  fi(^  biff<r  'UJobdIt  jiim  ©tubium  btt  ®tltn*= 
liiiii),  inäbtfonbtre  abtr  m   ben  Strfürjungen  ju  bt; 
bitntn,  in btnm  tr,  alb  btm  f(^n>itcifl|ltn  t^til  btt 
3fii^nunfl,  tintn  Orab  btt  SoUfomintn^cit  tttti*! 
l)at,  btr  faiim  übtrlrofltn  lotrbtn  ju  tönntn  fditint. 
Saiitj)tn  (irtblt  tr  in  btr  ©fulplnr  mttjr  nad)  btm 

'i'ialttif*tn,  alb  bit(t  ßimft  ci>itnllitb  i'ttlrätU,  cb= 
fliticb  tr  ftlbft  ftbr  trtfitnb  btimrftt,  bafe  bit  C'laflif 
um  (o  ((blt*ttr  tti,,  jt  mtbr  fit  fu^  btr  SDialtrti 
jiäbtrt.  ?lls  SauFunilftr  inarb  tr  wen  (tintn  3t‘>ä 

fltncfitn  nie^t  ntinbtt  für  tiniiji  unb  (laffifcb  flt- 
l^alltn,  mit  alb  llialtt  unb  Siilbliantt;  in  SBaljtbtit 

obtr  rear  bit  Slt*iltttur  (tint  febn’äibiit  ©titt,  ob= 

fliti*  tr  aut^  bitr  ftintn  iircfeen  (Stifl  ni*t  «tr: 
Itusntit.  ©it  fa(t  clnit  ?t(/rtr  unb  nur  Stutcbiball, 
war  tr  au*  olfut  tifltnllidjt  ©dniltr,  obroobl  tr  btür 
int^r  9iad)af)mtt  ballt,  bit  abtr  in  btm  ©Irtbtn, 

ftint  Sttfebtil  btr  gormtn  unb  Sltrljällnifft  btb 

mtnftblitbtn  ScrV'trb  m   trrtitbtu,  inb  ̂ lumft  »tr= 

fttitn  unb  btb  'JKtifltrb  Utbtrittibuiigtn  gtifilob 
110*  übttltitbtn.  ®it  btfitn  (tintr  ©*ültt  fmb 
:ö>anitl  ba  Ißoltrrra  unb  ©tbaflian  btl  Ifiiombo  9tu* 
alb  ®id)ltr  trlanglt  ®.  (Ruf.  Dur*  ftint  ©tbidjlt 
jitbl  rid)mtiiitin3ufl  Irübtn ©djmtrjtb  unb  rubigtr 

iSnlfaguUiV  Sitftlbtn  wurbtn  witbtrbcll  bttaub: 
gtgtbtn,  namtnllidi  uon  ftintm  OJcfftn,  U)U*tl5 
angtlo  ®.  (5lor.  lG2ü),  inb  ©tulfibt  übttftbl  non 

Ä.  'ffiitlt  uiiltt  btm  9Jamtn  St.  Sicio  (®rtbl.  1823) 
unb  non  iRegib  (®trl.  1842):  tint  Jlubwabl  non 
$ari*b  (^aniion.  1868).  ®.  war  ftin  ganjtb 
Sieben  lang  obne  ̂ rautnliebt,  unb  wtrfcbloffen  unb 
ungefellig  tnlbebrle  er  aud)  bit  eigenllid)t  bingebtnbe 

greunbfdiafl.  Grfi,  nacbbem  er  GO  Sabi*  bll  ge= 
lucrbtn,  fanbertiueebltSreunbin,  Sitloriallolonna, 

bereu  Diame  für  immer  mit  btm  (einen  ntrfnüv'ft  ifl. 
Gr  nannte  bit  Äun(i  feint  ©tlitble  unb  ftint  &e- 
bilbe  feine  Äinbtr.  Gr  lebte  in  yatriatitalifd)tr 

Ginfacbbtit.  ©obllbälii'l  «nb  gegen  ftint  Rreunbe 
grobmütbig,  war  er  (leib  frtunbli*  unb  milb,  aufetr 
liegen  anmagenbe  Umniffenbtit.  2Ril  9iajfatl 
fianb  er  in  gutem  ®etnebmen,  obglei*  ibn  befftn 

iHiibni  nidit  glticbgüllig  lieg,  ©ein  lieben  befcbritbtn 

feine  ©diültr  ®afari  in  bet  »Vil»  de'  pittori  ccc.« 
unb  9lbcanio  Gonbiui  in  btr  »Vit»  di  Michel  Angela» 

(Jicm  1553;  gloteiy  174G;  ®i(a  1823;  btul(d)  non 
®albed  unb  31g,  ©itn  1874).  Unter  btr  neuern 

Sittralur  ngl.  für  bab  Siograf'liifebe:  Orimm, 

Sieben  ÜRiebelangelo’b  (4  9lnfl.,  ̂ annoo.  1873, 

2   ®be.),  für  bie'rrilif*e  ©ürbigung  feiner  ffitrft: 
®urcf^arbt,  Giettont  (3.  ülufl.,  Stivv  1874). 

2)  gUibpo,  eifriger  TInbänger  btr  franj.  9ieno-- 
lution,  geb.  11.  !Rou.  17G1  jn  ipifa,  war  bort 

feit  1782  Slbnorat,  nerbreilete  eifrig  IRoufftan'b 
3been  unb  grünbett  1787  ein  oworitionelleb  3ourr 
ual,  wnrbe  ba^er  aiib  Xobeana  verbannt  unb  enG 

ging  alb  granjofenfreunb  faum  in  Sivomo  btr 

’iSui^  btb  ®clfb.  1789  traf  et  ln  Gorfica  für  bit 
franjöfif*tn  3ntertffen  auf,  ebenfo  1791  auf  btr 
3n(el  ©arbinien,  wo  er  alb  Tlpofiel  btr  Ärei^tit  mit 
3ubcl  aiifgenommtn  würbe  unb  eine  xonfUtution 
nad)  ben  @runbfii$en  beb  (Raturrt*tb  aubarbeitete. 

3m  9Rai  1793  bewirfte  er  in  ̂ arib  bie  ®ereini= 
gung  bet  ntinen  3nfel  ©an  ̂ ietro  mit  btr  franjö» 

(if^cn  (Retmblif  unb  warb  felbfl  jum  fran;önf*en 
®ürgtr  ernannt,  ©eitbem  war  er  unermübli* 
für  eine  ®trbinbung  3ldlienb  mit  granfrei* 
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tljälig.  SRa*  SRobebvierrc’b  ©turj  alb  beffen  vcr= 
trauter  greunb  veibaftet,  bo*  witbtr  enllafftn, 
grünbete  et  bie  spant^eoiibgefellfdiaft  jur  ©iebtr» 
berftelluug  bet  Bonftitution  von  1793.  9}a*  bereu 

Sluflöfung  f*lo§  er  p*  btr  ®etf*wörung  ®abeufb 
(f.  b.)  an,  warb  baljet  ju  lebenblänglidjer  ®evor; 
tation  uerurt^eilt,  1800  auf  bit  3nftl  Difrou 
gebra*t,  vom  erften  Äonful  jebo*  alb  unfdjäbj 
lieber  bolitifibet  IfJbantaft  in  einet  fltintn  ©tabt 
Oftfranfreiebb  unter  folijeilidie  Sluffi*t  gejlelll. 
Später  begab  (icb  ®.  na*  Senf  unb  von  ba  nad> 

®rü(fel,  wo  tr  fein  ®u*  »Uonspiration  de  Babeuf» 
(Srüffel  1828)  f*rieb.  fRa*  btr  3ttUrevolution 

na*  'fjarib  jurüdgefebrt,  lebte  tr  in  Slrmiit  alb 
dRufiflebrer  (Rfmonb,  trat  aber  18.35  im  'fSroctp 
bet  füprilangeriaglen  no*  einmal  öffentli*  auf. 
Gr  (iatb  15.  ©ept.  1837 

euaniiimiiaMi  opt.  .panii),  1)  Garlo,  ital. 
©taalbmann,  f.  ®oncompagni. 

2)  ®albaffare,  ital.  ©elebrter,  geb.  10.  URai 
1821  äu  (Rom,  ip  ein  ©prvpling  beb  gürpenbaiiftb 
von  (piombino,  erbielt  (eint  erPe  ®ilbung  bur*  ben 
gelehrten  Slbbate  jsomenico  ©antucci  unb  wibmete 

p*  bann  vorjugbweile  matbcinati(*en  unb  pbvpfa: 
li(*en  ©lubitn.  1847  warb  er  ilRitglieb  ber  stfa; 
bemic  btr  9Juovi  Sincei  unb  halb  batauf  Sibliolbe- 

far  ber(elbtn.  ®ur*  feine  geltbrten9lrbeiten  erivarb 
er  p*  bebeutenbeb  (Änfebtn.  Gr  begann  mit  ben 
®iograpbien  beb  blbbate  @iu(eppe  Galanbrelfi  unb 
Slnbrta  Gonti,  bie  er  1840  im  »Oiomalo  dolle 
scicnie»  vtröjfentli*te;  bann  folgten  9Joten  jur 

Uebtrfegung  ber  grit*.  Gpigramme  von  ©antncfi 

((Rom  1841)  unb' mehrere  ©*riften  jur  @e|*i*te btr  matbematifdien  unb  pbvpfali(*en  ©i!(eu(*af- 
ten.  Olm  wi*tigPen  aber  finb  feint  ®lillt)eilungen 

über  Ceben  nnbdSerfe  @uibo  ®cnatti’b((Roml8C)l), 

©btrarbo’b  uon  Gremona  (baf.  1851)  unb  fieonatbo 
®i(ano'b  (baf.  1854).  ®.  ip  §eraubgebtt  btb 
»Bollctino  dclle  scieaze  matemAtiche  e   fisiche«- 

(jäprli*  12.Jieflt),  btm  bab  »Repertorio  di  acicnio 
matemat.  o   flaichc»  (4  3al)tgdngt)  votaiibging;  er 
bepbt  eine  berühmte  ®ibliolbpf  matl)ematl(*er 

©erfe,  fowit  an*  eine  eigene  ®rn(ferei. 

Snoninfe^tia  Opr.  ■Hmiii,  ital.  dRaler,  f.  ®   uccio. 
Snoiitalenti,  Sernarbo,  mit  bem  Seinamen 

b   e   1 1   e   ®   i   r   a   n   b   0 1 1 ,   üRaltr,  ®aumeiper  unb  Xbeater- 
maf*inip,  geb.  153G  in  giortn;,  verlor  1547  bei  einer 
Ueberf*wemmung  feint  5tngi*örigen,  baper  p*  ber 

^lerjog  Gopmo  1.  von  'Hiebici  feiner  annabm. 
®   lernte  bei  ©alvioti,  ®ronäino,  Slafari  unb  Glo» 
vio  üRalerei  im  groptn  unb  fltintn,  ®ilbbautrei 

unb  51r*iteflur,  iutl*et  lettern  er  p*  bann  vor» 
nebmli*  ivibmete.  (Jni  3apv  1563  begleitete  er 

Gopmo’b  ©obn  granetbto  na*  ©panien.  3nrfiJ= 
gefebri,  entfaltete  er  eine  auperorbentli*e  Sliätigfeit. 
Gr  erbaute  für  grancebro  bab  CuPf*lop  (pratolino, 

würbe  jum  Oberaufl'tber  btt  ®auten  beb  Vanbeo ernannt,unb  eb  bnuften  p*  bie  Tlufträge  von  ©eiten 

btb  ̂ lerjogb  unb  btr  'Privaten,  ©o  erbaute  er 
bit  %>alaj5i  (Riccarbi  (1565),  (Ron  ginito  (1.592), 
btl^iiatja,  bab  Gapno  bi  lüvia,  bie  ga^abenballe 

beb  ©ptlalb  Santa  (Dlaria,  bit  fjajabe  von  Santa 
(Eriniti  ju  gioren;,  ben  gro6()ei2ogli*en  pSalap  ju 
(jßifa,  ben  ®ala;io  (Reale  in  ©itna  ii.  a.  ©erfe, 
bie  3War  man*mal  nü*terne  Stupaffung  jeigen,  in 

btnen  aber  bo*  ber  ®arodpil  mit  anerfennenbwer.- 
tber  (Dläpigung  bebanbelt  ip.  (Reben  bitftr  mehr 

ffinpicrif*en  Sbätigfeit  wirfte  ®.  an*  alb  Äritgb» 
ingenitur;  fo  legte  er  bit  ®efepignngen  von 
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Sclvt&ert  gtcrtn},  von  !Pcrto  gtrtajo,  CiDoma,  1 
®rcf(fto,  13rato  uiib  S?favtl  an  uiib  Ititfttj 

alt  Xcäcana'ä  SPrürffiibauttn,  fcwif 
bif  aulag«  von  $lvajtn  unb  Däninun.  and)  Vfr= 

fiifbmf ‘Rvifä2ma((bin(n  fall  fr  trfimbfn  ̂ >abfu. niiiibtr  laurbt  ftin  trfiiibfrif(^tr  @fi(i  ju  aiu 

arbnuiijitn  »an  j^flll'^tfitf”  bfnußt,  mib  namtnli 
li(^  tutioarf  tr  bif  l^tatralifc^cn  3!arfleHun^fn  unb 

'Pcmvaiifjüftt  bt*  ©af«.  3n  frintm  $aub  i'tr= 
febrtfu  fvembt  unb  tiu^fimiftbt  Äüufllcr,  (Sflt^rlt 

unb  aamcfjmc  'Pcrfaiitn,  unb  um  ilm  bilbctt  ficb 
finf  ̂ pflau;i(bult  für  avcbltfttcn,  ^uäfuifurt  unb 

TOalfr.  S'.  ftarb  6.  3uni  1G08. 
Bspittalmie  •Ccbffuäugiätfit«),  ba« 

Sfbaftft[fiu  mit  gre^tu  jUfrfit  augtn. 
BnphthalmDm  L.,  ̂ flaujcugatiuug  aub  btr 

55anulie  btr  ffcmbanitu,  btmmimibt  ÄtSulfr 

in  (SuraV’a  uiib  SJarbauitrifa,  von  btutii  B.  s»Hci- 
folium  L.,  mit  30—  60('tulini.  babtni  Sttiigtl,  ISug= 
lit^  lanjtmid'eu  !?Iält<m  unb  gtlben  iMüttii,  bf= 
fanbträ  in  btu  aivtn  bäuftg  alä  ©arltuvflanjt  fuO 

tialrt  nub  in  Xiral  unb  ijtalitn  gtgen  <£tblangtn= 
bis  bfiiubl  tairb. 

8n|)rcPiIltn,  (.  b.  la.  IJradnfäftr. 
Biiqnob  i.'J!ucguai,  |;i.  büioa),  l)fiarl  iBana: 

»entura  bc  l’augutaal,  @raf  »an,  ©eiitral 
imDreiSigjäbrigfnflrifg,  1571  auS  tintm  urfvrüng; 

lieft  franjär'idftu  öffcMtdil  in  bfn  Jiifbtrlaiibcn 

gtbartii,  matbtt  imttr  aitranbtr  garnt(t  bit  gtlbs 
iflge  in  btn  üiifbtrlanbtn  unb  in  granfreidi  mit, 
bffcbUgtt  bann  uiittr  btitt  Grefterjag  aibrt*t  »an 
Otfifritidi  unb  naftnt  als  ©fiitial  btr  artilltrit 

an  btn  gtlb',ügtn  am  9!btiu  1598  nub  1599  rüftm: 

liifttn  autfttil.  ®fi  9!itu»crt  1600  »an  l'i'arib 
»an  Jlaffati  gtfeftlagtn,  btiuSlult  tr  ftint  ftitgtrifdu' 

iflefttigltit  ani'S  ittut  bti  btr  SBtlagtrnng  Cfttubt'ä 
unb  bti  btr  Giimabmt  »an  ;jbt-r;agtnbujdi  1615 
•,uut  faiftrlid;tu  tStutralftlbjfugmtifttr  tntaniit, 
iibtrnaftm  tr  1618  btu  Cbtrbtftftl  übtr  bit  faiftr; 
liifttn  Xrubftttt,  rüdtt  in  S?äftmtn  tin,  mu[ttc  n<ft 

;i»ar  bti  btr  Utbcrltgtnfttit  btr  bäbmifefttn  Strtit; 
fräftt  tnrüdjitfttn,  btbanvtttt  abtr  mit  ̂ eülfc 
ÜSalttuflfinS  bit  Stabt  ißubtBfiä.  ®lfi4Iid)tr  war 

btr  gtlbjug  »an  1619,  iitbtm  tr  iDJanäftlb  bti  9ia: 
btlift  fiftlug  unb  mtftrtrt  bäbmijcftt  StJibto  unb 
Siftläfitr  tinnabm,  auf  bitilnnbt  »tu  Sflhltii 
SabarS  Ginfatl  in  Ungarn  (SfVtfinbtr  1619)  brang 
tr  mit  16,000  3J!ann  an  bit  Xanait  »er  unb  maifttt 
btm  gtinb  btu  Ufbtrgang  übtr  bitftu  glnft  mit 

Grfalg  (Irtitig.  9?ad)  btm  Siudjug  btr  'Bebmtn 
ititb  Ungarn  luatb  tr  tiiitTIrmtt  »an  20,000  Wann, 

»ertfteibigtf  Oeiltrtticft  gegen  bit  toiebtr  tingtbrun= 

gtntn  i'äbmcn,  »trlrieb  fit  bann  unb  (tieS  Se»= 
tenibtr  1630  511111  $etr  btr  Üiga.  3»  btr  Scftlaiftt 
am  iBtiStn  iStrge  füftrte  er  baS  flammanba  btS 
reiftten  glügtls  mit  faliftent  Gifalg,  baft  Äaifer 
gtrbinanb  btn  Sieg  »arntftmlift  iftm  sitltbtieb. 

•.'lacftbtnt  er  fiift  naift  ffarIjleinS  btiuäifttiat,  Xiiäftrtn 
tinttrniarfen  unb  an  btr  tmgarififten  ©leitse  eine 
günftige  Stellung  tingtitamintit,  bat  tr  anfangs 
1621  um  ftint  Gntlaffung,  blieb  jebaift  im  Xicnii, 
als  iftm  btr  Äaiftr  btn  Xiltl  eines  Glrafen  »au 

©rafttn  unb  bit  Jitrrfiftaft  Üiaftnbtrg  in  Stäftmeii 
»trlitft.  3™  gruftjaftr  1621  gag  tr  i»itber  gegen 
Setftltn  ©aber  unb  begann  Sie  SBelagerung  »au 
ülttiftäuftl,  blieb  aber  bei  tiitein  StuSfall  10.  3nli 
1621.  Seilt  Saftn,  flarl  Sllbtrt,  btr  1663  als 
©taSbaiai  »an  ̂ tnntgau  (larb,  ftinterlitfe  8   fliit= 

btr,  »an  benen  Satibtlin  als  f.  f.  Cbtrjl  1691  bei 
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Salanlemtn  gtgtn  bit  lürftit  fiel,  Äarl  ̂ ftiti»» 
»am  ftättig  »au  Svanitn  1698  in  btn  gßrflenflanb 

erftabtn  uCnb,  unb  Jllberl,  f.  f   Jjsaf  •   unb  Sritgls 
rafft,  ben  üllauttsflatntti  beS  ©tfiftltifttS  fart»flan;lf. 

2)  ©targ  grattä  Jlitguft  be  l'anaiie»al, 
greifttrr  »an  Slaur,  ©raf  »an,  'H.ufttamtnt 
bfS  »arigtn,  gtb.  7.  Seftt.  1781  ju  ©rüfjel,  bt. 
fuifttt  bit  Jültfrafabemie  5U  SPitn  unb  roibmtit 

bann  auSfcftlitSliift  matfttmatififttn,  »b»rira= 
Ufdjtn  unb  ifttntiid)tu  Stubitn.  9}aiftbem  tr  1801 
burift  btn  Xab  tiittS  OfteimS  alS  gibtifammiSttbt 

5um  ©tftft  titttS  ftftr  bfbtnttnben  ülmnagen# 
gelangt  t»ar,  btrtifle  et  bit  Sibtaeij,  granlrti* 

unb  3talitn  unb  lebte  bann  ben  '©ineufeftaften  unb 
btt  Jlitsbilbuiig  ber  ©tirtrbe  auf  feintit  ©ütem  in 
Säbmcii.  Stint  ©laSftiitten  lieftrttn  baS  fibcnfit 
Si»ji.ill=  unb  biiittt  ©las  unb  btn  »an  ibm  triiim 
bfiifit  .^»alitft.  iDiit  feinem  Siftmiegetfcftn,  Bein 

©raftit  »anX'e»m,  fiftlaft  tr  pfft  btm  3uniaufüonb 
in  'JJiag  an  unb  iritrSt  ttaift  btr  Utbergabt  ©ragS 
»trftaftet  unb  auf  betit  .Sirabfiftin  gefangen  gtbalttn. 

®nbe3uli  l»iebttfreigegebfn,muStt  erfrag  atrial-- 
ftn  unb  gag  fitft  auf  ftin  Scftlaft  9ielfttnftau8  iiirüJ; 
er  flarb  19.  Jlvril  1851  ju^rag.  Slatt  feinen Scbrif= 

len  fiiib  fteraariufttbtii :   »^In'alatififte  ©tjUmmuiig btS  ©eftfteS  bet  »irtiientii  ©efiftiainbigle ittn  (Vtiu 

1812);  »3bttlle  Jltibtrrliiftuiig  beS  tmaitifft  trfafu 
ten  üfalnrltbtnS«  (2.  31iifl.,  Sitiftj.  1826,  2   Sbt  1; 

»Xftearit  btr  'Jlatianalieitlfiftaft«  (baf.  1815),  nibit 

brti  Slaiftlrägeu  (baf.  1816—19);  »Xit  giiiibomtn: 
lalgtlefte  tu  btn  Grfdjtititingcu  btr  39dmie  tt.* 
(baf.  1819);  >Sfi5itn  ju  tintm  ©tfeftbueft  btt  Sa; 

tur«  (baf.  1826);  •Tttiregiingen  für  i'ftilefafbiii- 
miffeiififtaftliifte  garfiftuiig  unb  bitftltrififtf  Sf 
geifitriing«  (2.  3lufl. ,   baf.  1828).  Tluift  liefertt  er 
i'itle  Seiträge  in  OteiiS  »3itS*- 

8ura,  eine  btr  bebeiiteiibfien  3'aäliil3bte  btS 

alten  Slcftaia,  an  btm  in  btn  Äerinlbifiben  JRftr- 
buftn  mfliibtnbtn  gliift  SitraifaS,  auf  tiiinii 

®ergt  fübliift  »an  ßtlift,  laurbt  mit  bitftr  Stabt 
373  ».  Cftr.  burift  ttn  Grbbebtn  gerflärt.  ®it  iibtr= 

Itbtnben  ©nrätr  grünbtlen  auf  btr  allen  'Sieflf 
eine  neue  Stabt,  laeltfte  naift  ju  ̂aiifaniaS’  3til 
beflanb.  3»  btr  'Jiäfte  martii  meftrtre  Xernftfl  unb 
eine  btm  ̂ trafltS  (SiiraifaS)  geiatibte  Sraiit, 
mit  »tlifter  ein  Craftl  giifammtitbing.  Xtr 

gragenbe  taatf  naift  bargtbraiftttm  Crfet'aitr  taii gefttimtn  Gftarafteren  btjeiiftiitte  SSSürfel  auf  btn 
Ültar,  marauf  tr  auf  tintt  Xaftl  bit  Grfläruiig  btt 
gefalltittn  Gftaraflere  fanb. 

SuröltR  (©iiriSltn,  ruff.  Bratzk»),  mangel. 
Kamabtitaalf,  baS  bit  fübliifttu  ©tgtnbtn  btS  ruti 

©aiiaememtntS  3rrutSf  in  Sibirien  unb  baS  Sanb 
um  ben  ©aifalfet  »an  ber  iftiiitf.  ©renje  biS  ginn 

gliiftgtbitl  bet  8ena  unb  »am  Cttan  biS  tut  Cfa 

beroaftnt.  Sie  jerfallen  in  »itlt  ©tjibleiblfr, 

bereu  meftttre  unttr  fuft  gräßtit  ?!trtint  abtr 
Süiibniffe  bilbtn,  bit  bann  fenfeitS  btS  Saifalltts 
unttr  tintm  tingtbarneit  gürfltit  aber  Xaifift  iftrt 

inneren  Sliigelegenfttittn  naift  ftlbjl  btfargtn.  3brt 
mangali[ifte?lbflamniung  ift  biirdi  iftrt  Xrabitianm, 

ifttf  Sfraiftt,  Sillfit  unb  ©tflalt  bargelban.  Sit 
finb  »an  ©iiiftS  fltiti  nitb  mager,  ftaben  einvlattft. 
breite»  ©tfiiftl,  tint  fltint  eingtbrüifte  9}afe,  lltint 

ftftitfjitfttnbt,  fibiaarte  Jliigcri,  eint  fiftniale  unb 

felltn  »au  'Sart  bebedte  CberlipV't  unb  latit  »ein 

Äapf  abfltftciibe  Dftren.  ®aS  .Gauptliaar  iji  bi* 
auf  tiiifii  in  brti  Strängen  geftaditeneii  3f»f 

ber  2)lilte  abgtfiftareii;  gaiig  gefiftartn  ift  nur  btt 
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Bcyf  btr  fam^ä  (iPricftfi'l  Cif  lUfibun.i  bfitfbt 
au4  fiiifm  Cbfiroj  ocn  ̂ (l(iofrt  c6<r  (im  Sem= 

mtr)  rcn  bfmiifm  l'ebf r ,   fi'oll :   obf r   Sfibtnuiig, 
Jppfm  iinb  äliffflit  au*  l'tbfr  unb  Etrümpftn 
au*  bünncm  ̂ il;;  bit  Alnbiimj  b(r  graum  ift  bi«^ 
jdbf,  mir  ftira*  nifbr  trrjicrt.  3br<  JE-rbnuniifu 

fmb  a”*  R'lj  bon  3,6 — 4,i  iUdtr  im 
Surrtimtüfr,  reif  bfi  bm  5DJim((r(tii;  bitsitilS  bt* 

■Paifal  irobiifu  fif  in  bclifnicn  .Piüttfii.  ycn  (S6a= 
rafitr  miiiiriuiifd',  uti.iffälliü  unb  bitbifib,  fmb  fit 

?uiilti(l)  bit  timalti.il'U'U  unb  furdilfarnfttn  aller 
äRcnjicIfn.  tureb  ftlitne  üilbnn.i  jtidintte  fub 
(Saliaiui  igembeitre  an*,  feil  1842  Jebrer  be*  SDlcn= 
pclifdifu  m   Äafan,  bann  }u  iCeterSburfl,  rec  er 
Ibfil  fiarb.  rie  Sieliaion  brr  S.  ijl  ber  ®ubbbi*2 
um*  in  ber  gorm  be*  2amai*muä,  mit  f(ftab'"a- 
iiifdien  ©ebrändjen  ftarf  btrfebl;  ihre  Spraebt  ein 
ranbtr,  reenia  auigebilbeter  ̂ ialelt  be*  OTonao: 
litdjen  (©rammatii  unb  SBcrlerbuib  von  6a|irbn, 

berau*aoafbtn  »cn  ®d)iefntr,  '43fleräb.  1857).  ©in 
,'>anvttbeil  ihrer  SRa^runa  bejiebt  in  gltifcb  von 

i'ferben  nnb  jaablbiertn,  ^reitbeln,  bauib,  ®ur^ 

^ein,  gifeben;  im  'ISinler,  retnn  bit  3aab  reenia 
eraiebiä  iil,  verfdnnäben  fit  felbfl  ba*  gteiidf  ae> 
jailener  Ibiere  nitbl.  iProb  unb  ®!ei;I  taufen  ober 

erbanbtln  fit  von  ben  Jinffen;  au*  bem  2)iebl  vcr= 
ieriiaen  fif  fine  ?trt  Seia,  iveldien  fif  tob  ventbren, 
3br  ©etränf  i|l  iPutteimildi,  ^ieaellbee,  mit  tfitter: 
iai;  unb  23utter  jubeveitet,  unb  Strati  (au*  Äub= 
unb  Slutenmilib  bereiteter  SBranntroein).  Sie  teiib: 
neu  üdi,  reit  alle  oflfibivifiben  SBölfer,  burd;  viebifdv 
Xninlfmbt  au*;  autb  lobat  rauiben  fif  von  Äinb= 
beit  an.  3^v  Jieitbtbum  beftebt  in  ̂ lerben  von 

Sibafen  unb  'Pferben;  feiten  trifft  man  tinböJeriac 
jftamele,  .'jonivieb  unb  3ifflf"  wdi  retniatr. 

'.luiierbem  betreiben  T'f  Vie  3a?b  mit  Soaen  unb 
Uffilen,  verfteben  bie  ©erberei  unb  finb  amb  im 

Sd'micben  von  'IPaffen,  Voffcln  unb  Sd'innJfad'tn, 
bie  fie  mit  ftoralUm  unb  Silber  auoleaen,  nidit  un: 

aefibidt.  3"  Ven  lebten  3abrtebnten  rmb  bie  reefl= 

iid)  vom  ?.iital  ivobntnben  Stämme  für  ben  '.‘lder= 
bau  acivonnen  »orben.  Die  2}.,  jebt  im  aanjen  eliva 
260,(HIO  Jtövfe  fiart,  folltn  fd)on  vor  Dfd)inai*d'anä 
3eiten  in  iljvtn  benlidfn  Siben  anaerifbelt  aeivefen 

iein  unb  rentben  jreifdien  1027  — 48  ohne  aroßen 
iSibtrfianb  bem  rninfeben  Scepter  untenoorfen; 
fit  bibltn  ibren  Dribut  ibeil*  in  ®clb,  tbeil*  in 

'Polttljiertn.  ?lal.  ©nnan*  »Slrdiiv«  (®b.  3,  1342). 
Saran,  Sctmeefiünne  in  ben  ruffiidien  Steppen, 

ivelbe  afvöbniib  au*  Snbreeften,  ieltener  au* 
Sübofien  iinö  3iorbofttn  reeben:  bie  lebleren  fmb 

bet  Äältf  rotaen  bie  aefSbelidilten  fBian  unler= 
fdieibot  iivei  Urteil :   tnnveber  loirb  bloß  ber  lodere 
Sibnee  oer  Steppe  jn  biditen  iBolttn  aufaereüblt, 
ober  t*  entlaben  fiib  ;ualci(b  Sdmeereolten.  Sie 
iväbren  von  21  Stnnben  bi*  3   Xaae.  C^ne 
einen  ISiberfianb  in  biefen  unaelitutrtn  ßbtntn 

;n  fmben,  burdjbraufen  f'e  mit  raftnbtr  äöull) 

bie  ©iiiöbf ,   alle*  l'eiddere  mit  fnb  fortreifeenb,  baS 
feuere .   lOibcrfianb  leiflenbe  jerftörenb;  bie  bid;tm 
Sdineemaffen,  retld)e  ben  Taa  veibunteln  unb  mit 
entfeblicbtt  Werealt  atpeitfdU  unb  fortaereirbelt 
reerben,  betäuben  SLlfenfdien  unb  ibiere  unb  treiben 
fie  in  bie3rre ;   berbiefiärtflenjiüllenburdibrinatnbe 

'Jiäinb  verurfaebt  ertältuna,  Grmattuna,  tob.  3lun  ! 

entaeaen  311  aebf»,  unmbaticb,  fd'cn  ber  Betfndi ; 
Dtrfeßt  bnrd)  bie  Slnftrenanna  in  Sdiiwiß.  Der 
9.  serflrent  unb  verniiptei  oft  ben  aanitn  Sieicb; 
l^um  einet  Äiraifen^orbe.  3m  3a^r  1827  ivuibtn  [ 
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alle  .fjerben  ber  tleinen  fliraifenberbe  biin^ 
einen  ®.  nadi  Saratore  veiidilaaen,  roobei  280,000 

fSfetbe,  30,000  Stüd  .fjornviel),  10,i.KX)  Äamele 
unb  über  eint  ffiillion  Sdjafe  nmlamen.  Die 
ntfnftbfn  ?5cflanffallfn  paben  ben  Sefebl,  bei  ben 
9tnjeid)en  bt*  Siiran*  in  feinem  gall  bie  2KitteI 
jum  gortfommen  m   aereäbrtn. 

Snrino,  ital.  Stabt  auf  ber  altitbnamiaen  3nfet 

in  ben  t'aauncn  von  ®enebia,  mit  (isri)  6927  ISiniv , 
2   ftbönen  Äittben,  Schiffbau,  gifeberei  unb  berüljm- 

ten  Spißenfabriten  i'l'lerletti  bi  2!.). 
Surattini,  ital.  flJame  ber  'IRarionetten  (f.  b.). 
Snrbatt  te  Bejembeet  (Ipe.  burtär  b3  mio, 

8eon  ipbitippe  IRaria,  btla.  ©elebrter  unb 

'Kuriflitbliaber,  aeb.  17.  Slua.  1813  311  Xevmonbe 
in  glauben!,  iviirbe  nacb  alänstnb  »ollcnbeten 
Stubien  18.32  Dottor  ber  IHcdjte  an  ber  llniuerntät 

jit  ©ent  unb  al*  au*aeiei(bnettr  ®aläcarai'b  1842 
brauftraat,  bie  Slripive  be*  ffapitelS  unb  ber  ftirebt 
iRotte  Dame  3U  Xermonbe  511  orbiien,  ebenfo  1846 
bie  bet  Äatbebralf  von  Slnlroerpen.  IRacbbem  1830 
ein  mufitalifiber  Jtompofition*verfutb  von  if)m  in 

©ent  SÖeifall  aefunben,  febrieb  et  in  ber  gofae 
eint  avvße  Slnjabl  verfebiebener  fDJnrtfftncfe  (eine 
»Symphonie  triomphele«,  ®falmen,  Obere  mit 

Onbejlerbeoileituna,  ^imnnen  ic.)  unb  belbäliale  fidi 

andi  al*  Direftor  mebrtrtt  ©tfanavettint.  18.55 — 
1861  ivar  er  abminiftrator  ber  atabemie  ber  febönen 

Ännjte  511  amreerpen,  reurbe  ein  gabt  fpäler  21iit= 
alieb  ber  mufifalifcbtn  Settion  ber  fönialicbenatabe: 

mit  von  'Selaien  unb  oraanifirte  1868  311  antiverpeu 
im  2ferein  mit  (Sanment  ben  trfien  internationalen 

Äonarcfi  von  Slrib.ioloaen.  9.  lieferte  einen  an*» 

ae;eicbueten  »CatiloRue  du  mnece  d’Anvers«  (1857) 
unb  febrieb  saljlrti^e  literarifcbe  auffäße  für  ben 
»Messager  des  sclenees  histun(|Uos*,  bie  »llelgiiiue 

mnsirsle«,  bieslliogrspliie  nstloiisle  beige«  rc. ;   feit 

1852  beforate  er  amb  bie  ̂ erbffentlicbuna  ber  »lu- 

scriptions  de  la  province  d’Ans'ers«. 
Bnribarll,  1)  l5er3oa  von  Dbnrinaen  nnb 

Stammvater  ber  l'iarfaraftn  von  'i’lei§en  unb 
fpäteren  l'anbarafenvon  Tbürinatn,  fowie  be*  jeßi= 
aen  fäebfiicben  gürflenbaufe*,  ivnrbe  892  §erjoa 

imb  fiel  909  im  Kampf  aeaen  bie  llnaani. 

2)  9.,  ®ifd:cf  von  .^lalberjlabt,  aeboren  in  Sduva; 

ben,  Sibiveflerfcbn  .Oanno'*,  ©rstifebef*  von  Köln, 
trfi  ®ropfi  ;u  ©oSIar,  ivarb  bann  bureb  Jjanno  * 

Ginflu^  Difebof  von  ̂ alberflabt,  aina  1061  al*  ©t; 

fanbter  ̂ leinricbä  IV.  nacb  9tom,  reo  er  bit 'Kalil 

aieranbet*  II.  für  re^tm.’ißia  trflärte.  ©r  foebt 
bann  fieareieb  aeUfu  bie  beibnifebtn  Pinlicber  in  ber 

iUlarf  nnb  in  •Pommern  (^1068),  trat  auf  bie  Seite 
ber  aeaen  ben  flaifer.fteinriib  IV.  erbitterten  Sadifen, 
warb  nad)  ber  Siblaebt  an  ber  llnftmt  1075  affan= 
aen,  enttarn  aber  1076,  unterflüßte  ben  ©taenfaiier 

.^leinricb*  IV.,  9inbolf  von  Sebreabtn,  fobaiin  ̂ ler; 
mann  von  büßelbura,  unb  bradUe  e*  babin,  baß  auf 

einer  Svnobe  ;u  Queblinbura  1085  ber  ftaifer  er= 
fommunicitt  reurbe.  Son  .fbeinridi  iv.  aeäcbtet,  tr= 
obertf  er  fein  ®i*tbum  mit  ̂ uülfe  flaivifcbtr  Sölfer, 

fndite  bann  in  ©fbert  von  'l'ieißen  einen  neuen 

©eaenfenia  anfsufiellen,  reurbe  aber  1088  ;u  ©o*; 
lar  von  bem  2*011,  roelibe*  über  bie  ftete  Sireilluft 

bt*  ®ifcbof*  erbittert  tvar,  in  feinem  'Palaft  anae« 
ariffen  unb  erfdilaaen.  2fcn  ibm  ifl  1083  baä 

Äolleaiatflift  311  St.  Bieter  in  Jcialberflabt  unb  1084 

ba*  Sticfier  .^upäbura  im  ̂cnprealb  aeftiilet  reorben. 
Ofadi  ber  Saat  ivar  ®.  ein  arofifr  fiinbetfreunb 

unb  lebt  al*  »®ufo  von  ̂ lalberftabt«  in  Jfinber» 
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lifbrni  fort.  23s)l.  Sellin,  Vit«  Burclmrdi  ll.(§ane 
1867). 

Oeort;  (S^riliian,  naml^aftec 
9i«t!l«!lflfljvlft,  flfb.  23,  Oft.  1793  ju 

JtfUiugen  au|  üllfeii,  fiubivtf  in  SitI  unb  iöfrlin, 
iDurbt  1819  ‘priücitbocfnt,  1822  orbfntlitb«  ̂ rci 
ff)(cv,  GUlJratb  unb  roar  biJ  1867  SRatl)  am 

f(blebioig'fd)«n  Obfrav«Uatipnlqtrid)t  ju  ffiel,  Wo 
<r  j«bt  nc<b  lebt.  SMf  btbfulfnbilen  feiner  Sdjtifltn 

fmb:  »Gntnjurf  eineb  Sunem«  beä  römifc^ =ju|linias 

neifdien  9ied)tb«  ('Bonn  1819);  »Srjfiein  beb  vbmi= 

f(ben  SHedjIiS«  (baf.  1823);  »'Bemevfungen  über  ben 
iscnfnä  ber  SRönier«  (Siel  1814);  »Die  2el)re  i'cn  bet 
2äiebeteinfe(}ung  in  ben  ncrigen  Stanb«  (©citing. 

1831);  »©efebicbte  unb  3'>|l'l'>lirnen  bei  rfmi(*tn 

9ie(bt2«  ('JUtena  1834);  »l'ebibmb  be«  römifeben 
lHe*t«.  (©tuüg.  1811—47;  2.  3lu4g.l854,5Xble.). 

Xreiilidje  9tb6anblungen  fdnieb  er  in  baä  »'Jlrdjiu 
beb  Ätinünalredjib«  ncn  Äonopat  :c.  unb  in  bab 

»?trd;in  für  ciuiliflifibeipratib«  non  2b^r  ic. 
8nrd)irDo  (ici.  turio,  origineller  ital. 

bicbter,  geboren  gegen  Gnbe  beb  14.  ju  ober 

beiglorenj,  überualjm  1432  bie  ®arbierbube  feineb 
®aterb  bafelbfl,  jog  aberfliSternacbSRom,  loo  rr  fein 

©twerbe  forifefte  unb  14^  jlatb.  Gr  biffe  tigent= 
lieb  Domenico  unb  erbielt  ben  SJainen  ®.  oon 

ber  ibm  cigentbümlicben  leieblen  unb  leitblfcrtigen 
2(rt  bi(bten  (»alla  burebta«,  b.  b-  feber^baft  auf 
®lagiatorenn>eife).  Gr  war  btt  berübuilejie  ber 

Voetifeben  'fjoffenreifitr  feiner  3eit,  unb  feine  8abe- 
fiube,  100  er  feine  ©tbiebte  jnm  ®eflen  gab,  ber  all^ 

gemeine  Sujitbungovunft  für  $obe  unb  'lüebere, 
©elebtte  unb  llngelebrle.  Gin  guter  Sbeü  beS 
©baJeJ  in  feinen  ©ebiebten  beliebt  alterbingä  nur 
ln  ber  MuSbrucfäloeift,  bie  auä  gefinbten  ipro: 
oinjialiämen  ober  eigens  gebilbeten  aSbrtem  unb 

iRebeuäarten  bunt  jufainmengefliit  unb  baber  beut- 
jutacte  faum  mebt  oerftSnblid)  ifi,  ober  in  gan}  ber- 
fönlidien  älnffielungen,  bereu  ®ebeutung  nitbt  mim 
ber  entgebt.  Slber  ei  pnben  fub  aiub  bier»«»'  freiere 
©ebiebte,  loelebe  ein  glücflitber  Stuttemjib,  2anb 
unb  3eit  intereffant  beleuebtenb,  antb  für  unS  netb 

anjiebenb  unb  erbeilernb  ma^t.  Unter  ben  jabl- 
reiiben  SluSgaben  feiner  ©ebiebte  (meifl  Scneltel 
finb  aujet  btt  triitn  (®ologna  1475)  bie  glorem 
tiner  ucn  1568  unb  bie  2onboncr  »on  1757  gn  nem 
ntn.  Utbrigtn*  fanb  ®.  ebtnfooitl  Xabltr  alS 
aierlljeibiger  unb  tbtnfooiel  Rommentatoren  alS 
9ia(babmer;  untertebteren  ifi  ®ern.  ®eItincioni, 

ein  glortniinet  (geft.  1491),  ber  beroorragtnbfie. 
BardbarM.  1)  3obann  ftarl,  Slfirononi,  geb. 

30.  Stpril  1773  ju  Seifgig,  beftbäfiigte  fxb  baftlbfi 

mit  neueren Svratbtn,  'Diatbtmalif  unb  aifirouomie, 
loarb  butcb  feine  laieinifcbt  Tlbbanblunj)  über  bie 
fombinaiotifeb  »aualbtifibe  ®ietbobe  (fieif'j.  1795) 
an  3a<b  in  ©olba  tmvfobltn,  unter  befftn  Seitung 
er  bte  Slftronoinie  Vrattifd)  ftubirte.  Durdi  biefen 

feinen  Sebrer  1797  an  Salanbt  in  ifjatiä  emf'foblen, 
loobnte  er  in  beffen  iiauä.  Gr  bereebnett  hier  bie 

Äometenbabnen,  arbeitete  bann  ijiit  t'efranfoiS= 
Salanbt  auf  btt  Stemioarte  ber  Ecolo  militaire, 

fiberfebte  Sfablace’S  »MScaniqae  c4leate«  (Sert. 
1800 — 1802  ,   2   ®be.),  lourbt  Aatronomc  acfjobit 
bei  beul  Sängenbüreaii  unb  20.  Der.  1799  alä  Jran= 
}ofe  naturalifirt.  3'u  3abr  1806  loutbe  ®nrcfbarbtä 
21bbanblung  über  ben  Remeten  oon  1770  uon  btm 

3nftitut  gerrönt  unb  1806  in  bie  »Memoires  de 

rinatitut»  oufgtnommeit.  !Ra<b  l'alanbe'Ä  Xcb  er; 
hielt  er  bie  Stellt  eintS  Jlfironomen  auf  ber  Steni: 

-   Suvef^arbt. 

loarte  ber  Ecole  niilitairc  unb  fiarb  22.  3'tni  lfe'25. 
Seine  1812  berauSgegtbentn  »Tables  de  la  lunec 
loaren  bis  gu  ̂ anfenS  gleiiblautenben  Xafeln  bie 
befien. 

2)3obann  fiubniig,  betübmtet  tlieifenotr,  geb. 
24  9ioo.  1784  gu  fiaufanne,  ftaminte  aus  einer 

*Patticierfamilie  in  ®aftl,  befueble  baS  ©nmnafium 
gu  Sleufcbätel  unb  ftubirte  feit  1800  in  Seipgig 
unb  feit  1804  in  ©öttingen.  SSeil  er  niebt  unter 
ben  grangoftn  bienen  loollte,  ging  er  im  3“1' 
1806  nach  £onbon,  loo  er  mit  Giftr  bie  arabifebe 

Sf'tacbe  unb  SRatunoiffenfebaften  ftubirte,  um  im 
Sluftrag  ber  Slfrifanifdien  ©efellfebaft  nach  Slftila  gu 
geben.  9lin  14.  gebt.  1809  febiffte  er  ftib  na<b  fDJalta 
ein,  wo  er  orientalifebe  Rieibuna  nnb  ben  fRamen 

Sebeieb  3ütabim  annabm,  unb  reifte  als  inbifdj: 
arabifebtr  Raufinann  mit  Deptfebtn  ber  Oftinbiftben 

Äompagnie  nacb  9lle)').'o.  Sffläbrenb  ftincS  brittbatb= 
jäbrigtn  HufenlbaltS  in  Sb^en,  tbeilS  gu  ̂tlebpo, 
tbeilS  gu  DamaSluS,  ftubirte  et  Spradie,  ©efcbiibte 

unb  ©tograpbte  ber  igtraber  unb  ben  3^lant,  bereifte 
1810 — 12  ben  fiibanon  unb  ben  ̂aiiran  (baS  alte 
auranitiS)  jtnfeit  beS  3orbanS,  fuböftlirb  oou  ®a= 
maSfuS,wo  er  oielefRuium  unb  befonbers  griccbifibe 

3nf<btiften  auS  XrajanS  unb  'IRarf  JlutelS  3eiten 
entbeite  ©pecitll  erforftbte  er  bann  bie  Defapolie, 

baS  Ofijorbanlanb,  unb  gelangte  4.  Seot.  1812  narb 

Rairo.  ÜRit  Gmpfeblungen  'JRtbemeb  ?lli'S  reifte  et 
im  gebruat  1813  oon  Sotne  nacb  fRubien,  oon  wo 

er  als  Spion  beS  ̂ afcba'S  gurüdgefebieft  würbe. 
Dann  fcbloB  er  fub  1814  alS  mosltmijcber  Raufmann 
einer  Rarawane  an,  wticbt  jäb<^l><b  Pon  CberSgppieu 
bnreb  bie  nubifebe  ©iifte  nadj  Sejenbi  unb  Seiinar 

gebt,  wanbte  fteb  oon  Stfenbi  mit  einer  anbern  Rara- wane  auf  einem  oon  GutopStrn  bisher  unbefud)ttn 

SSeg  über  ®ttbtr  nacb  ©auafi  am  9tolbeu  'IRetr,  wo 
er  26.  3uli  1814  anfam,  unb  febte  oon  ba  nach 
Dfcbibba  über.  ®on  bem  bie  SSababittic  befritgenbm 

®a|cba  oou  Slegbpten  in  laif  freunblicb  aufgenom; 

men,  beftanb  er  eine  'fßrüfimg  oon  gwei  gelebiren 
arabifeben  DoFtoren  übet  baS  moSlemifcbc  ©efep, 
beten  SHefultat  feine  ülnerFennung  als  ein  grünblicb 
unterricbleter  ÜRoSlem  war.  Bon  ba  reifte  er  na* 
IRtfFa,  blieb  bafelbft  oitr  Sionate  unb  f*lob  ficS  im 

’ltootmber  einem  3ug  ooit  80,000  ®ilgern  nacb  bene 
Berg  'Jlrarat  an,  wooon  et  ben  im  Orient  bo*; 
geadjteten  Xitel  »4>ab|*i«  ̂ il^tr)  fübren  burfte. 
3m  3anuarl815  befuclite  er  Biebina  unb  febrte  übet 

©lieg  nacb  Rairo  gurücf,  wo  er  19.  3»ui  1815  antam. 

©eine  lepte  SBanbetunc)  trat  et  im  ©ommer  1816, 
wäbtenb  bie  ®eft  in  Rairo  wütbete,  bureb  bie  $albs 
infei  beS  ©inai  an  9Ja*  Rairo  gurüdgetebrl,  be» 

febSftigte  er  feeb  mit  9(uSarbtitung  feiner  Xagebücber, 

fowie  mit  matbematifeben  unb  naturbiftorifeben  ®tu-- 
bien, fiarb  aber,nacbbtin  bie  langerfebnlegegganFara: 
wane  angeFommen  war,  mit  welcher  er  weiter  reifen 

wollte,  17.  DFt.  1817.  6t  würbe  mit  allen  Gbren-- 
begeigungen  eines  ©ebeiebs unb  ̂ abfebi  auf  bem  mc:: 
bannnebanifebeu  griebbof  beerbigt.  3u  feinem  Xe^ 

Pament  oermaebte  er  feine  350  ®änbe  Harte  ©amm= 

lung  oon  orienlalifeben^anbfcbriflen  ber  Unioerfttit 
Gambribge.  ©eint  fReifebericbte,  f*li*t  unb  um 

gefcbmüdt  gegeben,  geiebnen  ficb  aitS  bnreb  Xreue,  ©e: 
hauigFeit  unb  tieffte©rünblicbFeit.  ©eine  Xagebücber 

fmb  tm  Befib  ber  l'onboner  ©eogtapb'fcben  ©efeQj 
febaft;  tS  erfebienen  barauS  bur*  2taFt,  beiiSelretSr 
ber  ©efeüfcbaft :   »TrsveU  in  Nnbi««  (2onb.  1819; 
2.  Slufl.  1822 ;   beutfeb  ©eint.  1823);  »Tr»v«ls:  in 
SyrUand  tbe  holy  lande  (Ifonb.  1822;  beutfeb,  ©etnu 
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1823  — 24,  2   •Travels  in  Arabist  ̂ i'cilb. 
1829;  brulf(t,  ®eim.  1830);  frmrr:  »Xotas  on  the 

lledouiiisand  Wahabyst  (2onb.  1830;  bfulftt, 'ßrim 
1831);  »Arabic  pmvcrbs«  (9cub.  1831;  brutfi^, 
Stirn.  1834).  2<3l.  »Btiträflf  ju  ißiirdbarbtl  Sltltii 
unb  ßfiarafitr  auä  bisbtr  n«!  unttnupltn  gami= 
limnadiritbltn«  (23afet  1828). 
3)  4>ciiiri(^,  tintr  btr  htbtultnbfltn  bfuti<bfn 

Serflmänntr,  atb.  1810  ju  Jlbeltbftn  am  Solliiiii, 
briucblt  na(6  btm  ®ffltbm  btr  braflifibtn 
Itbrt  bit  Unibtrfilät  nur  fur;t  3rit  unb  trat  Saun, 
nctb  (tbr  juna,  in  btn  hannöutilditn  ®taati= 
fcriibitnjl  alä  Unttrförjler  rin.  ®tin  fcbarftr  Str: 
flanb  unb  ra|Uc(tr  Sortbilbung^tritb  ba^utm  t^m 

halb  btn  Stfl  auftoärtl  unb  von  1849 — 66  funstrit 
tr  aU  Rarflbirtftcr  unb  (Stntralftfrrtär  in  ger(l= 
iatbtn  bti  btr  cbtriitn  ?!tnpaltuu3äbtl;örbt  für 
rcmäntn  unb  flrrfitn,  btr  Somäntnfammtr, 
3n  bitftr  tinflufevtitbtn  ®ttllun3  mtfaltttt  tr  rin 
btbtuttnbtb  cr.ianifatoriftbtä  iaitnt  unb  btfritigtt, 

c^nt  mit  btn  irabiticntn  btr  bannSutrftbtn  Jorfit 

unb  3a3bi>tnraltuu3  ju  brtcbtit,  lan^fam,  aber 
mit  fitürrtr  .t>anb,  bit  Stoeräuflung  be4  iilbelS, 
lEUfete  bit  flräfle  adtr  Scamten  auf  ba*  äubafte 

anjufpanntn  unb  ̂ cb  bit  ̂ anncbtrft^t  Scrftrert 

roaltung  bur<6  eine  firaffe  Seitung  unb  (tSrp.'t(f: 

mäßigt' Oefdjäftbotrt^tilung  auf  eine  bofit  Stuft. Seit  1869  befleibet  tr  im  preuBiftbtii  Staatjbitnfi 

bit  Stent  rincä  Hireftorä  btr  Slbl^eilung  für 
,fcrfitn  bei  btr  ginanjbireftiiMi  in  ̂ taiinobtr. 
.114  forfiipifftnfcbaftlid)tr  Stdriftjitlltr  rertritt  ©. 
biejenige  IRitbtung,  rotlt^e  in  trfltr  Sinie  bit 

iPertitfung  unb  feffe  IStgrünbung  btr  f?orfited)uif 
auf  btm  iiSeg  btr  Icfaltn  Grfabrung  erfirebt  unb 
banebtn  namtntlit^  bit  ftaatl;  unb  uolfimirtfcbaft: 
liditn  ©ninblageu  btr  SalbU'irtft^aft  in«  Jluat 
fafet.  Stin.ftanptU)err>SäenHnblJfIanitnt(4.?luH., 

Sanne».  1870)  ifl  eine  flaffiftfie  t’eiflung  auf  btm ebiet  btr  Sltlire  »on  btr  forfllitbtn  Stflaubäs 

begrünbung  unb  =^fltge.  Stu^erbtm  finb  »on  ftintn 
Sirifttu  (olgenbe  bemerrtn«t»trt^;  »Dtr  JSalb= 

tt>trt^  in  Seiiebung  auf  Seräufetrung,  3(uäeinanber= 
fefcung  k.«  (Sanne».  1860);  »Sfilfätafeln  für  f?crfit 
taratortn«  (3.  ?tufl.,  baf.  18i3);  »lüe  forfUitben 

aiitrbältniffe  bt«  Rönijireiibä  S*uue»ert  (1864); 
»aüs  bein  Salb«,  OTittbeilungen  in  jteangloftn 

Seflen  (baf.  1865  —   73,  Seft  1 — 4). 
4)  3afeb,  namhafter  Sifietifer,  btfonbtr«  auf 

btm  Otbiet  btr  Jhiltur=  unb  ffunfigeftbitblt  btn'or= 
ragtnb,  gcb.  23. 5D?ai  1818  in  tPaftl,  Sobn  be4 

bafigen  ?lrd)ibiafonu8  (fpätern  Mntifie«)  3afob  'S., 
fiubirte  1837—39  auf  btr  Unibtiftlät  feiner  Slattr: 
iiabt  Sbtelogit  unter  be  Sette  unb  Sbfl'uba*, 
btutfibe  Siteratur  unb  Oeftbiebte  unter  Satftmagtl, 

Jliftbtr  unb  Sremmtl  unb  ft^te  1839—41  bitfe®tu= 
bien  in  Serlin  fort.  Jöier  tn»arb  er  ftcb  bit  5rtunb: 
febaft  bt«  Sunftidiriftflelltr«  Rranj  Ängltr,  für  btn 

tr  fräter  bit  jmtite  Sluflagt  feine«  «Saubbuib«  btr 
l?unfigefd)i(blt«  (Stuttg.  1848)  mit  tigtnenüufäbtn 
befergte.  3n  bit  Seimat  jurüdgefebtt,  njurbt  8.  in 

btr  ijolge  jum  ̂ Srofeffer  btr  ©tftbitblt  unb  ffunfi= 
gtftbKblt  an  btr  UniotrfitSt  ju  ®afet  tmannt,  bann 

bti  btr  (Srünbuug  bt«  Sibgtneffifibcn  ̂ elntedmis 
f   um«  in  Süricb  in  gleiiber  Sigtnftbaf  t   an  bitft  ̂ Infialt 
btruftu;  betb  jog  re  e«  »er,  teieber  an  bit  Unioerfität 
feinet  Hattrflabt  jurütfjuftbren  unb  bier  ungeaebtet 

mtbrtrer  gläuitnbtn'Stfufungen  an  btutfditUuiuer; 
fitäten  im  fltinen  Ärei«  auf«  belebenbfte  für  eint 

gtiftigett  Suffaffung  btr  Äullut^  unb  Äunfigtftbicbte 

Ul  wirfen.  Stint  öffentlitbtn  Jlerträge  für  gtmiftblt« 
®ublifum,  bit  re,  um  bit  2J!affe  btr  3ub5rer  ju= 
fritbtn  JU  fletlen,  meift  mitbcrbeltn  mufe,  geboren  ju 

btn  glänjtnbfltn  unb  bebeutungboenfitn  btrSdnerij. 
S.  jtidmtt  n<b  al«  Scbriftjltller  ebtnfo  burib  gtfiinbt 
Britif,  li(bt»oHe®arfitllung  unb  gtifirridte  T^tinbeit 

bet  auffaffung,  t»ie  bmcb  auBregemebnlicbt  l’itera« 
turfenntni«  au«.  (Sr  begann  feint  üaufbabn  mit 

btn  Strren:  »Sie  Äunfitottfe  bet  belgifcben  StSbte« 
(Süfftlb.  1842),  »3afob  »on  ̂ ediftaben,  (SrU'iftbef 
»on  Rein«  (®cnn  1843)  unb  »CSrjbifibof  aubrta« 
»on  Rrain  unb  bit  lebte  ÄonciI«»erfaramlung  in 
Safel  1482  —   84«  (Safel  1852).  3buen  folgte  fein 
berübmte«  ®u(b:  btt  »(Sictront,  eint  jinieitung 
jum(Senu6  berÄunfh»etfe  3talien«»(  18.55;  3. 91ufi. 

l'eipj.  1874,  4   ®be.),  ba«  in  unoerglticblieb  treffliiber 
dbararterifiif  bit  roiebtigeren  2Hei|teri»eiTt  ̂ ialieii« 
au«  älterer  unb  neuerer  jtit  barflellt  unb  in  reicber 
©tieberung  bit  entieicftlungägefdjiibte  btr  »erftbit; 
btnen  (Spedben  unb  9ü<btungtn  auch  in  ibrtni  .^u= 
fammenbang  mit  btn  gefcbiibtlicbeu  ßifcbeinnugen 
unb  btm  ®olf«ltben  »orfübvt  3ii  btr  feinen, 
ftblagenben  ßbarafitriflir  btr  Runfiioerfe  ifl  ®.  bi« 

febt  unerreiebt  geblieben.  (Sr  »tiefftnllitblt  jerntr: 
•Sie Seit  Ronflantin«  bt«®re6en«(Eeipj.  18.53),  ein 
mit  (Stifi,  grünbliiber  Qne(Ien(enutni«  unb  bifterU 

fdjtr  Äiiufl  gtfdiriebene«  Serf ,   mit  befonber«  an; 
fdiaulitbtr  Sebilberung  ber  ifuftanbe  be«  religiefen 
unb  pttlitben  Stbtn«;  •SieBultur  btt  SRenaiffance 

inatalim«  (®af.  1860;  2.  «ufl.  186^,  bit  gebit; 
genfte  unb  an  einjelbeiten  reidifie  ffultur;  unb 
Sittengefibiibte  btr  fegen.  IRenaiffancejeit,  mit 
überau«  gtifireidjer  ®erarbeitung  be«  tbeilioeife 

ganj  neu  aufgefunbenen  SRatcrial«  au«  ber  italie: 
niftben  Eiteratur  unb  @efd)idile;  enblitb  bit  »0t; 
ftbidite  ber  SRenaiffance  in  Italien«  (Stuttg.  1867, 
al«  4. ®anb  »en  Rugier«  •0ef<bi(bte  ber  ®anfunft<). 

Surbadb,  1)  Rarl  ffritbricb,  au«gr;ri<bntter 

^bbftoib?  mebicini|d)ct  Scbiiftfielltv,  gtb.  12. 
3uni  17<6ju8tipjig,  lebte  natb  »oBenbeten  Stubien 
einige  al«  prattiieber  arjt  unb  ?ri»atbocent 
bafeibfl  unb  warb  1806  aubererbentlit^  ®cefeifor 
btt  SDlebicin,  folgte  aber  1811  einem  SRnf  al«  ®to« 

ftfjcr  btt  anatomie  nach  Serpat  unb  1815  einem 
gleiibtn  nach  Renig«berg.  ^litr  warb  tr  fpättr  St; 
nior  brr  mebicinifebtn  ffafnllät  unb0tbeimer®lebi: 
tinalratb,  fewie  »orfipenbet  SRatb  im  SDlebicinaU 

rellegium  unb  flarb  16.  3uli  1847.  9.  wuftte  feinen 
gebiegtnen  Sebriften  ein  eigentbümlidit«  Pbilofopbi; 
t<be«  ©tpräge  ju  geben,  fowie  fit  fub  audi  bureb 
Blarbtit  unb  Sebärfe  btr  0tbanftu  unb  ®egriffe, 

fireng  legifibt  Sorm  unb  ©litbtrung  unb  bureb  tblt 
SarfitUÜng  au«jti(bntn.  Sirntnntn  ba»en:  •^ro« 
päbtulif  tum  Stubium  btr  gtfammttn  ̂ leilfunbt« 

(Etipj.  1Ä)1);  •Siätttif  für  ©tfunbe«  (baf.  1805; 
ntut  au«gabt  1811):  •®tilrägt  ju  riner  tünflliiben 

'^bpHdidS'«  ©tbim««  (baf.  1806  ,   2   ©be); 

»Sitreatur  ber  ̂ eilwiffenfdiaft«  ('©etba  1810—11, 
2®be.);  »©ncpflopäbie  ber  ̂ eilwifftnfdiaft«  (Eripj. 

1810  — 12,3  9bt.;  ntueau«g.  1817  —   19);  »®om 
©au  unb  l'tbm  bt«  ©tbirn«  unb  SRüdtnmarr«« 

(Eeipj.  1819— 25,3 ©be.):  .Siempfiolegie  al«ev= 

fabrung«wiffenf(baft«  (baf.  1826— 35,5®be;2.anfl. 
1835—40),  ein  getreue«  unb  »ollfiänbige«  abbilb 
aller  ntuertu  Stiftungen  auf  btm  gelb  bet  ©bnfio« 

togie;  •Str  ÜReufeb  naeb  btn  ptrfdiitbtntu  Stilen 

feiner  9!atur«  (^Stuttg.  1836  —   37,  5   ablbeilgn.; 

2.  aufl.  f.  uuten\  ein  für  ba«  gtbilbele ‘fSubliliim 
btftimmtt«Srer;  •©lide  in«  Seben«  (Seipj.  1842  — 
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1843,  4   sllmiiift  fintt  beä  5Jtt= 
i'tniBilfm*«  (bjf.  1844). 

2)  Grti|l,  @cl)ii  bf«  i'orijifii,  fltb.  23.  gfbr.  1801 
!ii  Bfivjifl,  fiiibitlf  in  SbiiijiBber j,  itio  tr  fic^  ̂abili: 
itrie  iiiib  bie  ®toftf(ur  btr  Jlnalomie  maiitt 

fiil!  fbfnfatlb  bui'cf)  mti)tert  rülimUdjfl  bt= 
tjiiiil.  }lii6«r  tiium  »Sfitrag  jiir  mirtc(fi>Bif(bfii 
üliiatcnii«  btr  3}{rx'fn«  (Rcniaib  1837)  btarbfUfte 

tr  unlci:  b(m  Zittl  »^utln'oBolcviic  für  baS  gcbilbrlr 
®ublifiim«  (Sliitlfl.  1847)  bir  in  if)rtm  anatomi= 
i(bfn  nnb  BbviriBlrilifrtjri'  gaiij  unifltflallflt 
2.  äluflaae  i-cn  frinca  2!attr4  Silrrt  >®tr  iWriifcf)  sc.«  i 
ibaf.  1846  —47,  2   ®bt.),  loic  tr  fnb  #“<f)  bt' 
0.  ®anb  i'cn  btfftn  »^fjBriblaäic«  aI8  ®iitarbtittr 
btt^eiliflle. 

Surictin  (itn.  bStvnn),  btr  btbtnltnbflc  ging  im 
siörbliefctn  Cuttnaianb  (Jluftralitn),  tnliBringt  auf 

btm  Aod)lanb  i'on  Quttnälanb  unltr  18“  nbrbl.  ®r. 
nnb  pit^t  bnrcft  tin  mei|1  brtittä  unb  fru(l)tbarc4 

ipal  fltjitn  SO. ,   bis  tr  fi(6  an  btr  üjiünbung  bti 

Sutlor  trfi  gtgtn  O.,  bann  ntgcn  3i.  lotnbtt  unb  in 

tiutm  ®tlta  an  btr  flüpt  fubl.  i'on  btr  ̂ alifarbai 

münbtt.  Gr  nnirbt  bon  l’tidjparbt  tiuotcft,  »im 
®alrmnv'le  1839  gtnantr  uultrfmljt. 

Surllttt  (lat.  bärttii),  S   i   r   ()  r   a   nc  i   8 ,   ÜJütglitb  btJ 

tngl.  ®arlamtnl8,  jitb.  23.  ̂ an.  1770,  Pubirtt  ju 
'JStfhninPtr  unb  Drfoib,  bcrtipt  btii  Äoutintnt  nnb 
warb  1796  ®arlamtnisuiilg[itb,  jncrfl  für  ®orru9b; 
bribat,  flsaltr  für  ÜKibbltfcr  unb  ftil  1807  für  Sltpi 
miniitr.  Jür  ftint  Grwäbluns  fanntc  tr  große 
Sumintu  opfern,  ba  tr  bit  iO(^ttr  bt8  rcitpfn 
®anfitc8  Gouti»  gtljeiratßtt  pattt.  3m  ®arlamtnt 

Panb  tr  anfangs  auf  Stiit  btr  wlngiftifiptu  Oppo= 
filion,  fvracb  gtgtn  bit  ®cliiif  ®itis,  unltrpußtt  baä 
aiünifttrium  Sor  unb  wurbt  fcgar  wtgtn  tintä 
SeftreibtnS  an  (tint  SBSpItr  1810  auf  tinigt  iUionatt 
in  btn  lowtr  gtftßt.  Jiacp  Siapoltonä  1.  iHüiftljr 
von  Glba  brang  tr  auf  Jritbtn  mit  f^ranfrtitp,  trbob 
fid)  1819  gtgtn  Gaftltreagßä  ®eftl)iänfungtn  btr 

®i tfft,  fpratp  für  bit  3itd)tt  btr  Äatljoliten  in  3flanb 

unb  1832  für  bit  ©ttp’feüt  SRtformbiH.  Siatp  flurdis 
ftßung  bitftr  3ltform  trflärtt  tr  ftint  3bttn  für 
realifirl  unb  trat  untrwarttt  ju  beit  SorieS  über, 

wnrbt  jwar  1837  ju  SJcftnünper  unb  bann  in  ST-ilt: 
fpirt  nctbmalS  in»  ®atlament  gewaplt,  übte  febotß 
ftitbtm  feinen  großen  Ginfluß  meßr  au2.  Gr  ßarb 
23.  3an.  1844  ju  Ponbon.  Sein  litel  uub  feilte 
(Süler  gingen  auf  (einen  Sobn,  Sit  Stöbert  ®., 
über.  Stint  locbter,  9(ngeta,  geb.  1811,  würbe 

i'oii  bet  1837  otrporbenen  ^tvjogin  »on  ülibanS,  btr 
früßem  (Sattin  beS  Sanfitt»  GouttS,  alS  Unioerfal: 

—   Sureja. 

erbin  eine»  ®erm6gtu4  bon  1,800,000  ißfb.  Stert, 
eingefeßt  unb  naßni  btn  Stamm  8.«Goutt8  an. 
Sie  oerwtnbtte  foloffale  Summen  für  wobltßätige 

Bwtdt,  ̂ ofpitäler,  Sirdien,  Stßulen  u.  bgl.  unb 
lebnte  baßer  audj  alle  ̂ leira^ianträge  ab,  bit  ißt 
itlbp  Bon  btn  ßöcßpgepelltcn  iferfonen  gmiaeßt  wur= 
btn  Sie  trßielt  SOliirs  1871  bit  ®etr»ioürbe. 

Bnriltfilil,  im  SUtertßum  Stabt  btr  ®iturigel 
®ibi»ci,  in  iSallia  SIguitania,  an  bcr  @arumna, 
ba»  ftßige  ®orbeaur  (f.  b.). 

8urt  (®uti),  eine  ©ePalt  btr  ncrbiftßen  Sltplßo; 
logie,  (Sroßoater  btä  Obin.  9lu»  btn  bet  (Slnlwelt 

(iUiubpelßeint)  jutreibenben  Gibfißollm  (in  Scwt; 

gnng  gefeßt  bnr^  bie  StiPßeim»  ®tunnen  ̂ nottgel: 
mir  entpur;enbtn  unb  junäeßP  trparrenbtn  jwölf 

Ströme)  ertßauten  btr  9tiefe  ’7)mir,  btr  Stbnt  bet 
^rimtburfen,  btt  {»auptftinbe  btr  aftn,  unb  bie 
fiiiß  Jlubßumla,  au»  beten  Guter  Bier  Stildiftröme 
rannen,  woBon  fuß  jener  ernäßrte.  Sn^tm  bie  fiuß 
bie  faljigen  GibfCßoIlen  bcleilte,  fanten  am  erpen 
Xage  ilienftßcnßaare  ßerBor,  am  jweiten  eine» 

IL'tanne»  ̂ {laupt,  am  bcitten  entpaub  ein  gan;tr 
®tann;  bie»  war  ®.  Gr  war  (eßöit  Bon  ätngeridp,  j 

groß  unb  Part  unb  gewann  einen  Soßn,  Sor  ge: 
nannt,  burtß  bm  et  (ÖroßBater  be»  Cbtn,  bei  äSili 
unb  be»  SBe  warb. 

Bnrean  (Igc.  Mtob),  Seßreibtifcb,  Scßreibpult;  * 
(Sefd)äft»Pubt,  inibefonbere  ba»  für  bie  Sdjreibtr  ■. 

beftimmte  3imnter  einer  ®eßörbe,  bann  überßauBt  * jebe»  Pofal,  in  bem  fuß  ®eamte  be»  Staat»,  ber  (Se 
meinbe,  Bon  ffoiporatiouen  sc.  jur  Hn»übung  ißret 
Slmtotßaliafeit  oufßaIten,fowieau<ßbie<Sefammtßeit 

bet  barin  befißäftigten  ®tamten;  B.  d'adrcssc  (B. 
d’affiches),  Otacßweifungibüreau,  3nleIligmjrontor; 
B.  de  commerce,  ̂ anbel»büreau,  ßier  unb  ba  f.B.  tB. 

^anbeBgericßt;  in  granrtei(ßein$anbeI4foUcgium, 
au»  Saeßoerftanbigen  jufammeitgefeßt,  bie  ba» 
S3oßt  be»  fianjcpfdien  ̂ aiibel»  ju  waßren  ßaben; 

B.  des  comptes,  8{e(ßnuug»fammtr;  B.  d’esprit, 
fcberjßaft  (unb  meip  itonifdi)  f.  B.  w.  Slerfammlutig 
geipreiißtr  ®erfonen. 

Snttfi,  ein  ©ebitge  in  ber  rufpftßm  3(mur= 
prooinj,  welcßt»  früßer  PJtali  Gßingan  genannt 
würbe  unb  unter  bem  Stamen  ®.  feil  B.  aitibben- 

borfä  Slrbeiten  Btrjeidtnet  wirb.  G»  beginnt  unter 

131°  bpi.  2.  B.  ®r  mit  Peilern  Slufbau  am  Siorbufer 
be»  üimur  unb  erPreJt  pcß  in  norbbpliißer  SRicßi 

tung  bi»  jum  134“  bpi.  2.  unb  52“  norbl.  ®r.  Sin 
feiner  Storbwepfeile  promt  btr  gleioßnamige  gluß 
(aud)  Sijuman  genannt),  tin  linfer  SitbenPiiß 
be»  Sluiur. 
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S3er3ei($niS  ber  ̂ Huftrationen 

)um  btUten  93anb. 

IBrilngen. 

Sfrlin,  !pian   

Scutfllbifte,  Iaf«(   

®itrfcraufrti,  2aftl   

Silb^autrfunil,  iaftl  I.  Diitiitalifcht  iBilbboufrfunil   

s   =   II.  'Piltbautrfiinft   

s   5   III.  etiujfifibt  unb  iiiitd)i|'<b=r5mi|'(^f  iBUbbaunfunii 
*   s   IV.  iSilbbaufrfunfl  M   Siitttlaltorä   

5   =   V.  Silb^autrFunjl  bei  14.— 19. 3a^rbunbnt*.  .   . 

«   Vn.[  33ilbbauftfun[l  bti  19.  . 
=   VIII.)   

e<He 
1 

101 
183 
209 210 

212 
213 

214 217 

217 218 

Sitbbaufrfimfi,  UrttrHcbt  btr  ®tf(bi(bt«  bfrfttbfii,  labellt   220 
!(B.  £it  tifda  |un  AtHM  >9Uk^nrtflllt{t««  «ll  V<t  t«b«Qc  «ersn,  imWa  l«ffrr  aw64^u{i  bH9anbtl 

Sirft,  Xafri   239 

Slallfflanjtn,  lafri  I,  U   306 
Slfiamimiiung,  Safri   317 

IBluläffSgf,  lafd   391 

IBöbmm,  Äartt   425 

SBobrmafebint,  lafri   467 
Säranbfnburg,  ^rcuiit},  Äartt   623 

Sra|ilitn,  Äartt   640 

SraunfcbiBtig,  Äartt   667 
%rcb,  3:aftl  I,  II   769 

iBionätätil,  Äullur  btr,  laftt  I,  II   795 
«rüJtn,  Saft!  I,  II,  III   824 
Su^t,  iafti   910 

3ni  Srit. 

®trmt,  profil   22 

Sitiitn5U(bt,  1   —   16   177—178 

eiaftbalg,  gig.  1—4   292 

«Blatt,  gig.  1—32      296—301 

Slült,  gig.  1—63      353 — 365 

©Iültn|tanb,  gig.  1 — 20      367—370 

©Imlöri'trtbtn,  2   gigurtn     379—380 

«cgtn,  gig.  1—29     457 

©cfertr  unb  ©ebmiaft^intn,  gig.  1 — 7       466—469 
©orar,  ®arfttllung  bt4   524 

©orfäiirt,  ©tiviimuug  btr,  gig.  1,  2       543—544 
©raunfitin,  Ülprarat  jur  ̂ vobt  btbftlbtn   679 

©vtm(t,  gig.  1—3      704—705 
Sritanniabrüit,  Outrbur(b((bnitt  tintr  ©Itc^rb^rt   755 
fflrcb,  ®iircbf(f;iiitt  bti  SBtijtnfomS   768 

©rüdt,  Äonjlrufticn  ttutä  ©tirblbti   833 

©ruimtn,  gig.  1,2   861 

©rujlrotbr,  tprofil   870 

©ürttft,  gig.  1   —   4   958 
©u^nt   977 
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Za  den  Tafclo  »Blldhaaerkanst  I   — 

Uebersicht der  Gescliiclite  der  Bildhauerkunst. 

I>l6  An  finge  der  pliutltchen  Kanst  erscbeln«n  a1<  formlose  Gedlcbtniszelcheo;  eo  die  Monolithen 

Asiens,  Afrika ’s  and  Amerlke’s,  die  keltischen  8t«inpfeiler  der  Bretagne.  CbarakterUlUche  Versuche  plastischer 
Damellung  auf  mehreren  Insreln  des  OroMcn  Oceans  (Sandwichinseln}.  £lne  hShero  Stufe  nimmt  die  Blldnerei 
der  alten  mittel  •   und  sUdamerikanlscben  VOIker  ein  {Mejiko). 

J.  Orientalische  Hildnerei,  Tafel  I. 

Ca.  3000— &30  ▼.  Chr.,  BlQtcieit  nnter  Ramses  II.,  1304—28. 

Die  Blldbanerknntt  nur  in  Verbindung  mit  der  Baukunst.  Reliefs  aus  der  Geschichte  and  dem  Prlrat* 
loben  (Tafel  1,  Fig.  1,  3,  4).  PortrhUtatucn,  Güttcrsiatuen,  Tbierkolosse  (Tafel  I,  Fig.  2,  &). 

Assjrrieu  nnd  Babjloo. 

Von  babFlonlscber  Blldnerei  wissen  wir  wenig. 

Erste  Blüte  der  assyrischen  BiMhanerkunst  um  900  t.  Chr.  Reliefs  ron  Klmrud  (Tafel  I,  Fig.  G — 8). 
Portalfiguren. 

Zweite  Blüte  om  700  r.  Chr.  Portalfiguren  nnd  Reliefs  ron  Chorsabad  und  Kuyundachlk  (Taf.  I,  Fig.  0). 

Persien. 

Blüte  unter  Dartus  Hystaspls  und  Xerxes,  582—403  r.  Cbr. 

Verwandtschaft  mit  der  aasyrisc-bea  BUdbauerkunst.  Denkmäler  dos  alten  Pasargadl  and  PertopoIIs 
(Tafel  I,  Fig.  10,  11). 

Indien. 

Aciteitc  Denkmiler  ca.  250  v.  Cbr. 

Zusammenhang  der  Bildnerei  mit  der  Architektur.  Reliefs  zu  Ellora,  Elcphanta  (Tafel  I,  Fig.  12,  13). 
blatuen  (Fig.  14). 

k   Daneben  im  westlichen  Asien  Pflege  der  Bildhanerknnst  bei  den  Pkö«ii«ns  and  Juden,  Im  üstlicben  bei 
'   den  Ckiueten. 

Unter  orientalischem  Einfluss: 

Klelnaslen. Griechenland. Italien. 

p.nktnÄlrr  in  Lykl.n.  Hell.f. 
«   Nyniplil,  CtJUk,  bei  Boyrut. 
Rpi.f.  *a  Myr»,  Pwrinni, 
aihiaor,  Kalu-si.  t^lter  grie* chlscber  Einfluss. 

Dekoratire  Kunst  bis  zum  An* 
fang  des  6.  dahrb.  ▼.  Chr.  KG* 
nlgspal&ste.  Gerlthe:  Kchllddei 
Achille«,  des  Heraklea  L<twcn* 

I   thurvonMykcna(Taf.  l,Flg.  16). 

Besonders  Bildnerei  der  Etrusker.  Zuerst 
orientalischer  Eiufluu  wie  in  Griechenland 

(Tafel  I,  Fig.  15).  Danach  Doppetttrtimung 
der  elnheimisehon  und  der  unter  griechi- 

schem Einfluss  steheuden  Kumt. 

II.  Hie  klassische  Sihlnerei. 
I 

I   Die  griechische  Plastik.  Tafel  II. 

I   Srtte  Peiisds,  bis  ca.  550  v.  Cbr.  Zelt  der  Erfindungen. 

)   Schule  von  Chtos:  Marmnrarbciten;  Olaul^»,  Erfinder  der EisenlOtbung.  Schule  ron  Samos: 
knd  7Ttfodoro$,  Erflniler  des  Erzgusses.  Schule  von  Kreta  und  Aegina. 
^   Statuen  an  der  heiligen  Strasso  von  Milet;  Harpylenmonumcnt  zu  Xantbos;  Fries  zu  Assos;  Apdion  zu 
lenea;  Metopen  von  ScUnunt 

Zweite  Periode,  bis  zu  den  Perserkriegen,  ca.  550—475  v.  Chr.  Zelt  der  Schulung. 

Schule  von  Sikyon:  Kamieho»  (Apollo  von  >lilet\  Schale  von  Arges:  ^gelodos.  Schule  von 

^Flna:  knlUm.  Omataa.  Schule  von  Athen:  Hrgiat,  KrUiat,  üasioU». 
Derselben  Zeit  angehörvnd:  Die  Qifhelffrupitrn  Tempel«  «h  Ae^na  (München,  Tafel  II,  Fig.  1), 

Uebergangi  Kalamis.  JUyron:  Diskoswerfer  (Tafel  II,  Fig.  2).  Pythagoras. 

Msyem  Kunr.  Lexikon ,   S.  Aafl. ,   UL  Bd. ,   Bcilsg«. 

yotlM  für  den  Buchbinder:  Diese  Tabelle  Ui  nicht  mit  am  Falz  der  Tafel  auzukleben,  sondera 

ScUuAB  des  Textes  (nach  dem  sVerzelcbnls  der  BvUagenc)  mit  aMAH/«^/tra. 
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1 

Dritte  Periode,  5.  Jahrhundert  ▼.  Chr.  ErHe  Blüteteit. 

Schule  Ton  Athen.  VltUliam:  Athene  Pertheno«,  rromeehos,  Lemnti.  Zettt  ra  Olympia.  Pluti* 
•eher  Schmuck  ron  Bauwerken  (Parthenon,  Tafel  II,  Fig.  3).  AikaiitcDc«  (Fig.  4;  Kopf  aus  dieser  Schule)« 

Sikvonlsch-artririscbe  Schule.  1‘otykMo«:  Amacooe,  Hfra  zu  Argus. 
Aani^^dr*;  liehe,  DUkoswerfer. 

Uebergaog:  AV/»AiWoIos.-  Eirene  mit  dem  Plutosklnd  (Tafel  II,  Fig.  S). 

Tierte  Periode,  bis  auf  Alexander  d.  Gr.,  400—334  r.  Chr.  Zwait«  BVütfzeit. 

Schule  von  Athen.  Skoj>an:  Bacchantin,  Xlebegmppe  (Tafel  II,  Fig.  7),  Venni  ron  Helot  (Tafelll, 

Flg.  0).  l*raxiMen:  Aphrodite,  Eros. 
Schule  des  Peloponnes,  Alexanderstatuen.  EHphranor, 

FSefte  Periode,  bla  zur  Eroberung  Oriecheolands,  334 — 14G  v.  Chr.  Anfl^ung. 

Schule  von  Pergamos:  /«fjfono«,  nyrovMche*.  StratoniiMt,  Auti^onna.  Ara  zu  Pergatnos,  daher  der 

Sterbende  Fechter  (Kapitol)  und  die  Ludovisi'scbe  GaUlerxrnppe  (Tafel  II.  Fig.  lui. 
Schule  von  Uhodos:  Laokoongrnppe  v«n  /hl^-doroi  und  AlheHodarot  (Tafel  II,  Fig.  b);  der 

Faraetitche  Stier  von  Apollonht  und  ’JaurUJun  ̂ Tafel  II,  P'ig.  9). 

Die  otmsUsche  Plastik.  Tafel  III. 

Pflege  der  Thonplastik  und  des  Erzgusses;  zuerst  orientalischer,  daun  griecblscber  Einfluss. 

ThonlfildKtrk«:  GerStbe,  Sarkophage,  Statuetten. 
l>iQTh«iien:  Die  eherne  Wülfln  ^Kapitol);  Kuabc  mit  der  üans  (Leiden,  Tafel  III,  Flg.  1).  Statue  des 

Aulus  Mctellus  (Rom);  Mars  von  Todi  (Rom). 
Aum  idtiti  odar  AtuUuUr:  Reliefs  an  Sarkophagen  und  Altären.  Sarkophag  von  CUlutl.  Reliefs  an 

Asebeukisten. 
\ 

Die  römische  Plastik.  Tafel  III. 

Einfluss  der  Etrusker  und  Griechen. 

Srate  Porledt,  von  der  Eroberung  Griechenlands  bis  zu  Augustus,  140  r.  Chr.  bis  14  n.  Chr. 

Neu*  attische  Schule.  A7«>i»en«:  HedleelMlie  Venns  (Tafel  UI.  Fig.  6).  AiyclloHioa;  Torso  dos  üeraklc*. 

G'jfkon:  Herakles P'amese (Tafel III,  Flg.H).  ApoUo  TOn  Belvedere  (Tafel  111,  Fig.  6).  Zeus  von  OtricoU  (Tafelll, 
P'ig.  ll\  Hera  Lndovlsl  (Tafel  II,  Fig.  13). 

Klelnaslatlsche  Schule.  Aga*ia»:  Borghetlseher  Fechter  (Tafel  III,  Fig.  7).  AreMaoi. 
und  seine  schule.  Sfaphan«*  und 

Römische  Porträts:  Augustus  (Tafel  III,  Fig.  10),  Baibus  (Tafel  III,  Fig.  11),  Acitcre  Agrippiu.^ 
(Tafel  III,  Fig.  18). 

Zweite  Periode,  von  Augustus  bis  Uadrian,  14 — 13S  n.  Chr. 

Titusbogen  (Tafel  III,  Fig.  14).  BlQto  der  römischen  historischen  BUdnercl  unter  Trajan:  Tritunphbogeu, 

Trajansäulo. 
Griechischo  Reaktion  unter  Hadrian;  Ideal  des  Antinoos.  Kentauren  des  Aristcas  und  Papi.n» 

(Tafel  III,  Flg.  ti}*  Harateüungen  flremder  Götter:  Isis  (Tafel  UI,  Fig.  15).  Poruräu  im  Typus  von  Qotthciieii: 
Junostatuc  (Tafel  III,  Flg.  13), 

Dritte  Periode,  bis  zum  Untergang  Roms. 

Sarkophage  mit  griechischen  Darstellungen.  Kcltcritatuo  des  Mark  Aurel.  Bogen  des  Septimius  Severn«. 
Konstantinsbogen. 

III.  Hie  Flastlk  des  Mittelalters.  Tafel  IV,  V. 

(4,— 15.  Jahrhundert.) 

Altchristliche  Epoche,  bu  10.  Jahrh. 
Durch  den  cbristlichcu  Kultus  zoitwcUlgcs  Zurlick- 

dräogen  der  Skulptur. 

KeHofdantellungen  an  Sarkophagen  Inden  Orotteu 
des  Vatikans ,   der  Peterskirchc,  im  Lateran  etc.  Sarko* 
pbag  des  Jouius  Bossua.  3fii)  (Tafel  IV.  Fig.  8).  Statue 
des  heil.  Petrus  in  der  Pctcrskirche  zu  Korn,  5.  Jahrh. 
(Tafel  IV,  Fig.  l).  Reliefgestatten  von  Civldale  (H.  Jahrh.). 
ElfeiibeinarbeUen:  Diptychon  von  5G(>,  Diptychon  Im 
Domtchatz  in  Ualberstadt. 

Bj-zaiitinisch- romanische  Epoche. 
10. —   12.  Jahrhundert. 

DenUcklaod. 

Im  10.  Jahrh.  besondere  Pflego  der  EIfeni>ein* 
Schnitzerei.  Relleflafet  des  Abtes  Tntllo  von  St.  O.^llvn. 

ca.  OOü..— IVachtznetalle:  Altartafol  von  Basel  (Paris).  — 
Erzgus«:  Tbflr  am  Dom  zu  Hildcsbcim  (1016).  — 

Uoizskuiptur:  .St.  Emmeram  In  Regeutburg  (104&— lOGl'. 
Im  13.  Jabrb.  Aufschwung  der  Plastik  durch  die 

Architektur.  Die  Extemslcino,  ca- 1115  (Tafel  X\%  Fig.  3 
Erscheinen  der  Skulptur  auf  Grabstelneu:  Denktu:\ 

Wittckiuds  zuEoger.*— Erzguss:  Taufbecken  in  iSt.  Jt.'u* 
thdlcmy  zu  LUttich;  Denkmal  Rudolfs  von  Sebwaltoi 
(Dom  zu  Mersoburg,  ea.  lOöO).  —   Prachtmetallo:  Schreit 
der  Heiligen  im  Dom  zu  Köln  (1198). 

Frankreich. 

Skulptur  im  Bogenfeld  des 
naupTportals  der  Kathedrale  zu 
Autmi. 

Skulptur  an  der  Fa^ade  der 
Kathedrale  von  Chartres. 

England. 
.Skulptur  am  Portal  der  Abtei* 

kirebe  zu  Malmeibury. 

ItallSB. 

Nordischer  Einfluss:  Jimt- 
iietna.  Skulptur  am  Baptlstcrlun. 

zu  Parma  (li:*€). Erzguss:  PforW  du 
Doms  zu  Ravcllo  (U79). 
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Nordische  Bildncrei  der  gothlschon  Epoche. 
13.  J*lirhaaJert. 

Durch  d!e  KrcuzzQire  und  mittol&ltcrlicb«  Poesie 
neue  Ik‘let>uug  der  :>kulptur. 

DeotfebUod. 

Skulptur  um  Portul  von  Tisctnowlts  (nach  lS3ii(). 

.'kulptur  an  der  Goldeneo  Pforte  sa  k'reiberg  (Tafel  IV', 
Ki^.  4,  f>).  ̂ kulptur  de«  a&dlicben  Portal«  am  Dom  zu 
Bamborg.  Tod  dor  Maria  am  Mdn.«tor  zu  Straasburg 
(Tafel  IV,  Fiff.  6j. 

Purtr ktplastlk  an  Grabiteineo;  D^  thold  von 
Zihrlogen  im  Man»ter  zu  Straaabnrg  (Elndv  de« 
13.  JabrbA 

Erzgi  ««:  MeUter  EfkurH  ronVV’orm«;  Taufbecken 
im  Dom  zu  WQrzborg  1127b), 

Pracbtaetallc:  Marlenacbreln  de«  MQiutera  zu 
Aachen. 

Frankreich  und  di«  Siedtrland«. 

Fa^ade  der  Notre  Dame* Kirche  zu  ParU  (ca.  Itl5). 
Pracbtmetalle:  hchreio  de«  heil.  Elootbcriu«  in 

der  Kathedrale  zu  Tunruai  (ea.  1247). 

EngUnd. 

Skulptur  an  der  Kathedrale  ron  Well«  (ca.  1250). 
Matne  de«  Herzogs  ron  der  Normandie  ^Kathedrale  von 
Gloncester). 

14.  Jahrhundert. 

Ucbcnclireiten  do«  llbbepunkc«. 

Dentse  bland. 

Pränk.  Schule:  Skulptur  am  We«Tportal  drt 
Ixtronzklrehe  in  Nfimberg.  Meister  Schcnk'i/tr, 
Skulptur  am  Portal  der  Frauenkirche  zu  Nriruberg 
(Tafel  V,  Fig.  1).  /feinricA  der  ButUff.  der  «ebdne  Ürumicn 
zu  Nürnberg  (13»5— 96  Tafel  V.  Fig.  2). 

Scbwkbiache  Plastik:  Madonna  am  Dom  za 
Augsburg. 

Krzguss:  Jlartin  and  Gforg  rr«  Rrlte» 

Standbild  de«  hell.  Georg  auf  dem  Hradsebin  an  l*rag. 
(irabstelne  (Rittcrbllder):  Günther  von  Schwarz* 

bürg  (Dom  zn  Frankfurt, 
Eifeubeinarbelt  und  Praehtmetalle:  .Sarko* 

pksg  de«  heil.  Etiuoeraw  zo  Kegensburg. 
Fraakreleh  und  die  Miederlande. 

Cborechrank<>n  in  Notre  Dame  zu  Paria  von  J.  Itory 
and  «f.  </«  BouitiUrr. 

Schu  le  von  Tour nat’.EnglUcbcrOruseinder Mag* 
dalenenkirehe  zn  Tuomal.  VUtms  äluUr ,   Mosesbrunuou 

au  Dyon,  IJiia  (Tafel  IV,  Fig.  7). 

England. 
Grabmal  der  Lady  Arundel  (Rathhaos  zu  Chlchcstcc, 

Tafel  IV,  Fig.  öj. 

Italleulsche  Bildnerei. 

1200  —   1400. 

Sondcrstellnng  der  ftalienlschen  Skulptur. 
13.  Jahrhundert. 

yiedä  Hkuio  (um  12o0),  Ernenorer  der  Ital.  Plastik, 
Relief  zu  Lucca.  1233  (Tafel  IV.  Fig.  9).  Kanzel  zu 

PUa  (ea.  12ß0).  Kanzel  zu  .Siena  (l'266i. 
A’  nd/o  äi  Cambto  in  Rom,  Tabernakel  von  San  Paolo 

(nm  1286]. 
Siccolo  di  Bartolom<o ,   Kanzel  im  Dem  zu  KavcIIo 

(I272i. 

rj’HML/te,  Sknlptnr  am  Dom  zu  Lucca  (1204). 
Krzguss:  Kaudelaber  im  Dum  zu  3faUand.  Andr. 

CuciHu,  ThUrdQgel  de«  Doms  zu  Spalato  (von  1214). 

14.  Jahrhundert. 

Oioranno  Pit-tito  (um  1246  —   1321).  Skulptur  an  der 
Fa^adc  de«  Dom«  zn  Orrleto  (seit  iSno).  Maduoua  dcl 
Fioro  am  D<>m  zu  Florenz  (Tafel  V,  Fig.  11).  üioU» 

(1276—1336). 
Amdr.  di  Croae.  gen.  Orra^fna  (1376),  Skulptur  am 

Altartabem.akel  in  San  Micbclo  zu  tlorenz. 

Erzblldncrel:  .4H<2r.  Fi$auo  (f  1346),  lüdl.  TbUr 

des  BaptUterliinu  zu  Florenz. 
Otocomo  und  Pitrp«olo  drll*  Jfauc^«  ZU  Venedig, 

Statuen  der  Madonna,  desheU.  Markus  und  der  Api^stel 
Ln  San  Marco  (ca.  1394). 

IV.  Die  IHaatik  der  neuem  Zeit.  Tafel  IV  — VIU. 

lom  15.  Jahrhundert  bis  Michelantjdo. 

(HuO  — li«0.) 

Beginn  einer  neuen  Zeit  fUr  ganz  Europa;  die  Renaiiiaancc.  Ihr  arrhltcktcnlsches  System  der  Ant:ka 
entlehnend,  befördert  dadurch  die  Plastik. 

Italienische  Bllduerel. 

15.  Jahrhundert. 16.  Jahrbonilort. 

Toskanische  j   Künitler  Im  nbrigsn 
Hsiiter.  I   Italien. 

JiACOpo  dtll-i  tjurr- 
du.  Relief  aus 
8.  Petronio  zu 

^If'gna  (Tafel 
IV,  Fig.  lu). 

Lortmzo  Gkibtrli  : 

(1301  —   1466),  I 

Skulpturen  au  ' 
deuThUrendt-s  ; 
Baptisteriums 
zu  Florenz,  i 
1424-47  (Tafel 
IV.  Fig.  II).  1 

/7oi«>t/cli<>(tl460),  , 
.Skulptur  der 
.Sakristei  an 
San  Lorenxo. 

Andern  ytrorckio 

(1432  — (W). 
.Viiffco  Cirifdi 

(tl60l),San  So* 
i>astian  (I)«>m 
zu  Lucca.  Taf. 

V,  Fig.  12). 

ScholovonVenedlg:! 
AtHonio  Riuo,  Grab** 
mal  des  Dogen  Nlccolo  ; 
Trou  (1473  —   76)  In  | 
San  Maria  dei  Frari  zu  i 
Venedig.  { 

Die  KQnstlerfamllio  der  ! 
Lotdiardi,  Bronzealtar 

der  Kapelle  Zeho  in 
San  Marro.  ^Irss.ZicO- 
pardo,  Grabmal  dos 
Dogen  Vcudraniin  und 
Standartcnbaltcr  auf 

demMarknsplatz(16oi). 
Schule  ron  Padua: 
Andren  Briotto,  gen. 
Hiedo  (1480—1632), 
Osterkandelabcr  zu 
Padua. 

Anf.  Amo<Lo,  Grabmal 
des  Banolommeo  CoL 

leoni  zu  Bergamo 
(1476).  I 

DlePlaatik,  bisher  nur  dekorativer  Tbell  der  Architektur,  trennt  sieb 
von  dieser  und  gelangt  zu  selbständiger,  vollgiUtigcr  Wirkung:. 

Florentiner  Heister. 
i 

i>enard4>  da  Vinci,  Keiler* 
Statue  dt'S  Fransesco  Sforza  • (sersUirt).  

| 

RnUid  ( t   ca.  1550),  Erzgruppe 

des  Johannes,  nhrdlkhcs' Portal  lies  IBaptlsteriums, 
in  Florenz,  1611  (Tafel  V,l 

«g.  13).  I 

Amdran  San»ocino(t4ß0 — 1629),  { 
Taufe  Christi,  Östliches 
Portal  des  BaptUteriuuis 
zu  Florenz,  16lü  (Tafel  V,  I 
yie  H). 

B'ifari  (14$3  — I62n'i,  Jonas ln  der  Kapelle  Chlgi  ln 
8.  3taria  dcl  Popolo  zu 
Rom. 

BnfurNHfoOmttf  (l.W— 1672), 
ber.  Goldschmied ,   Nvmpbe 
von  Funtaiucbleau  (^aris). 

Heister  ln  Oberltalisn. 
j 
Ai/omtn  Lombnrdi  (f 

1637),  Tod  der  Maria 
(Bologna). AHfoHie  Rryorettf  (156.5). 
die  Bewciuuug  des 
(odton  Christus  im 

Chor  der  Peters- 
kircho  zu  Rom. 

Joe.  ̂ AlOI’lhOif  1670), 

Loggetta  zuVenedlg. 
SchuTo  von  Vene* 

dlg:  Girotatno  Cam- pagna.  Erzgruppo 
dcsHocbaltnrs  in  San 

Giorgio  Maggiore. 
SchulevOD  Neapel: 
Gioraenf  <(•»  «Vokr 

(MerlUno,  f   15.58). 
Grabmal  des  Vice* 
kbnin  Pietni  di  To- ledo in  Han  Qiacomo 

degU  Spagnuoli. 

Hiehslangelo 

nnd 
seine  Schale. 

Mirheianffdo 
(1475  —   ir-U), 

Plita  (Tafel  V, 

Fig.  16)  u.  Mo. sesMnSt. Peter 
tu  ̂ m).  Die 

beiden  Skia* 
ven(Louvrezu 

Paris).  Chri- 
stus ln  San 

Maria  Bupraäli. Dorva  zu  Rom. 

Medlceerprä- berln  Florenz. 

OngU  delta  Po^fo, Grabmal  Pap-it 
Paul«  m.  in 

der  Peters* kirefae  (1661). 
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Nordische  Btldnerelc 
DeoUebtand. 

IlnlzBchnitzerel:  hcbwäbische  Srhulo:  J^g  Syrlin, 
Chorstahle  im  Dom  *u  Ulm  (1474).  —   Nöruhprffcr 
Schule:  Altrrcht  [*ürtr  (1471— »1Ä2S),  Geburt  Juhiinncs 
(tälo,  ÜoQdon}.  lVi7  (ca.  1447— Enffltschor 
Omas  in  der  Loreiizklrche  xu  XHrnborg,  I5lh.  Madoaoa 

elnci  iiobekaooleit  Mclxter*  (Tafel  V,  Flg.  3.  4}. 

Stelnakuiptur:  d«tum  A'm/l  (liao — 1507),  Tabernakel in  der  Lnrenaklrche  *u  Nürnberg  (1500).  Die  sieben 

Stationen  daeclbat  (Tafel  V.  Flg.  6,  <).  JHentn^fkitfiAer 

(ca.  I4di> — U*31).  Ürabmai  Kalter  Heinrich«  11.  Im 
Dom  XU  Bamberg  (140ii). 

firzarbeit:  PHrr  f'isrtter  (t  1'»®).  8obalJu«-Orab 
rn  Nürnberg  (1500— J.'il»),  (Tafel  \%  Hg.  0,  9).  Relief 
im  Dom  zu  Itogcoaburg  (15:11),  MoDutuont  Friodrlchx 
de«  Weiten  (ScbloMkirehe  xn  SVittooberg,  15S7). 

P.  Viffker,  LöjUr,  L4inini^rnu<h ,   8caUa  del  Duca  a.a.: 
Denkmal  Kalter  HaximUlao«  zu  Inntbruck  (1500  bit 
ca.  1593). 

Frankreieh. 

Holztkulptnr:  Jram  TVwpia,  CborttOhlo  der  Käthe* 
dralo  zu  Amiciit  (1508). 

Steinarboit:  Chorsehranken  zu  Amicnt  (ea.  1531). 
J.  Grabmal  der  Kinder  Kar’«  Vtll.  in  Tourt 
und  Grabmal  Ludwig«  XII.  in  St.  Dcni«  (ca.  153«<). 

Flederlaade. 

Jam  dt  fidler,  Monument  der  Maria  ron  Burgund  zn 
Brügge  (1495).  U»Iz«kulptur:  Kamin  de«  Ju«tizpala>te« 
xn  Brügge  (158t*;. 

Bitglaad. Steiniknlptnr:  Taufborken  in  Wslalngbam  (ca. 

147ü).  7'orrigiamo  (Verpflanzer  der  Ttonaiuanco  uach 
England),  OrabmaJ  Heinrich«  VH.  (ca.  1510). 

Bpaalea. 
HolxBchnitxereU  Dauk'trt  und  fiernanfo  Orfega,  Hoch* 

altar  do«  Dom«  von  Sevilla  (1403—97). 
Bteinakulptnr:  Aivnw  firera^Metc  (1400  — 1561),  Grab* 
mal  des  Don  Juan  do  Tavera  zu  Toledo. 

Von  Michelangelo  bis  Canova, 
(1560  —   1760.) 

Von  Michelangelo  bis  Bernini. 

Itallea:  G(ocoiin<  da  Bologna  (1534— I6ü8);  Raub  der 
Sabinerinucn  (TaMV,  Flg.  17),  der  eherne  Merkur 
(Floronx,  Tafel  V.  Flg.  18),  Brunnen  vor  dem  Palazzo 
pubblico  zu  Bologna  (1564).  loddo»  //aarlini,  Fontana 
dollo  Tartanighe  in  Rom. 

Frankraioh:  Die  Kebulo  von  Fontainebleau  (Ooujcm, 
ISlon,  Caiuim  n.  a.). 

England:  Grabstatueo  der  Königinnen  Elisabeth  ond 
Maria  Stuart  In  Westmlnster  (1606).  Grabmal  der 
GriUSn  von  Hertford  (Saliabury). 

Oentxohland  t   Denkmal  de«  Rorftlnten  Moritz  von 

Sachsen  zu  Freiberg  (I5»8— 94). 

Erzarbeit:  //«brrf  Gtrkard,  Augu«tu«brunncn  zu  Anga* 

barg  (1539).  /V(<T  de  ll'ütr,  Erzportalo  und  Madonna an  der  Ketldcoi  zu  MUncbcu  (lOlZ).  Denkmal  Kai»cr 
Ludwig«  (1632)  in  der  Fraoenkireb«  zu  München. 

.Htelnplastik:  Denkmal  Ludwig  de«  Frommen  in  der 

Stiftskirche  xu  TUbiugen,  Sknlptur  de«  Otto  •   Hvluncb* 
i   baue«  zu  Heidelberg. 

Von  Bernini  bis  Canova. 

Uebertriebenox  Streben  nach  effektvoller  Dartlellung;  Verfall  der  Plastik. 

Italltn :   Lorrwo  firmiaf  (1598—1680),  Raub  der  Proaerpina  | 
(Villa  T.udoviti). 

Frankraieb:  Froar.  Girardon  (1638—1715),  Raub  der  Proterplna 
zu  Vertallle«.  C%.  AnMme  Coyaerox  (1640 — 1720),  ManuorbUtto  . 
Kichelleu«  (Louvre).  I 

Sledsrland«:  Attkur  t^tUinut,  geb.  1607,  Karyatide  Im  Rathhaus 
zu  Amaterdam  1648  (Tafel  Y,  Flg.  10).  1 

Oentnehlaad:  A»lrea$  SchWtr  (1663—1714), 
Standbild  de«  Ornaten  KurfQrstcu  zu  Berlin. 
Jok.  I^t,  Die  «chlummemde  Ursula  (1685,  in 

der  _Ursulaklrcho  zo  KSln).  G.  H.  lH>nmer 
(t  1741),  Brunnen  auf  dem  nenen  Markt  xu 
Wien. 

F.  Ine  Ha«tik  seit  Canova. 
Keacr  Anftchwung  durch  da«  Studium  der  Antike  und  deren  Darlegung  durch  Wiuckcimann,  Leasing  etc. 

ltall«D. 

Canotvi  (1757—1833):  Hobe  in  Berlin,  Payrbc  ln  Mün- 
chen, Grabmal  Ulemen«  XIII.  in  Rom,  Grabmal  der 

Erzherzogin  ChrUtlna  In  Wien  (Tafel  V,  Flg.  19). 

MeUter  der  Folgezeit:  Tncnini,  jÜuMtt  (Vestalin),  fVoc- 
roroli,  fiurfolini,  FiaUt,  Magni,  Pio  Ftdi  (Raub  der 
l’ol3mena,  Tafel  \TII,  Flg.  »)  u.  a. 

Römische  Schule:  G’i6»<>n  (i.  England),  hforfin  Wagnrr 
(Fries  der  Völkerwanderung  an  derWalhallaj  Giebel- 

feld der  MUnebeoer  Glyptothek,  Tafel  VIII,  Fig.  1), 

A'orl  bVriNAuU4cr  (51ignun),  A'Mtel«  u.  a. 
Fraakrsieh. 

CA'iadW  (1763—1810):  Marmontandblld  Napoleon«,  im 
Museum  zn  Berliu. 

F.  J.  Uo*io  (1769 — 1845):  Hyaclnth  im  I.ouvre,  }‘radUr 
(171M1— 1852):  Niobido  1833;  Psyche,  AUlanto  1830;  die 
verzweifelnde  .Sappbo. 

Ft.  ttmj«  (17(^— 1»M):  Die  Jungfrau  von  Orleans,  Im 
Palais  de  Luxembourg,  F.  JJurai  (Noapolltauttchor 
Fischer,  1833),  fiaetj  <>.  Arngtr»  (1793—1856):  Guten- 
borg -Denkmal  ln  Strassbnrg  u.  a. 

Deutaehland. 

Jhinnrrk^r  (1758 — IfMI);  Ariwtnc,  ln  Frankfurt  a.  M. 
Srhatiow  (1764 — 1850):  Statuen  von  Ziethen  und  Leo- 

pold von  Decsao,  fUr  Berlin. 
Berliner  Schale:  Hauch  (1777  —   1857):  Victorlcn, 
Grabdenkmal  der  Königin  Luise,  Denkmal  Friedrichs 

d.  Gr.  (Tafel  VH,  Flg.  1— S). 
Vrnk«:  Victoria  den  Sieger  krönend  (Tafel  VI,  Flg.  7), 
Denkmal  Friedrich  WUheUu»  III.  (Tafel  VIII,  Hg.  t). 

SrAferrI5cin ,   Untergang  Pompeji'«.  Isl'dter:  Athene den  Krieger  «chinnend  (Tafel  VH,  Flg.  4).  A.  Woiß: 

Ulwentödter  (Tafel  VI.  Klg.ö).  A'i»«,  Amazone  (Tafel  VI, 
Fig.  5).  W.  Wot/:  Tbiergcstallen.  Jtrga*:  Vonus- 
gestaltcn,  Schiller- Denkmal  in  Berlin. 

Dresdener  Schule:  Rietachel  (1804— 18<30):  Giebel* 

fnipiM  U   de«  Dresdener  Theater«  (Tafel  VI,  Flg.  3), .eatiug  für  Braunsehwclg  (Tafel  VIII,  Flg.  3),  Luther 
für  Wonn«  (Tafel  VHI.  Flg.  4). 

nukmtl;  Raffael  (Tafel  VH.  Fig.  5).  Tagea- 
zeiten  (Tafel  VIII,  Flg.  5,  6).  Hagargmppe. 

Münchener  Schule:  fir/iiraNffiafer  (1n«3— 1848;: 
Bavaria.  Ausschmückung  der  Walhalla  (Tafel  VI. 
Flg.  4). 

iridnmaNa.  Brngg^^,  Jfalbig.  Knald  (Bildschnitzer). 
Ffrnkorn  in  Wien:  St.  OiH,>rg  (Tafel  VII,  Flg.  6).  Z««- 

bntck  In  Wien:  Denkmal  Maximilians  U.  für  München 
(Tafel  VHI,  Flg.  7). 

Schwsdsn. 
T.  Fargelt  (1736—1813):  Amor  und  Psycho;  Mars  und 

Venus,  iin  Museum  zn  Stockholm. 
J.  N.  Biftirom  (1783—1848):  Der  trunkene  Amor. 

Bogland. 

/.  Fhixma«  (1735—1836):  RcUcfkomposltionen  zu  Aetchr- 
Ifts  und  Dante,  Grabdenkmal  des  Lords  Maasüeld 
iu  WestmluMor. 

J.  Gibion  (1 791 — 1866) :   Grabmal  der  Herzogin  von  Lelcester 
zu  I^ougford,  lbo3  (Tafel  VH,  Flg.  9).  A/ocdocvW; 
Der  wachende  Traum,  1858  (Tafel  VH,  Flg.  10). 

AfacdoNold  Odystous,  1855  (Tafel  VH,  Fig.  1 1)-  f'- 

trey  (t  1839),  Hyof/,  li’ctfm'Mro//,  JfurtAoR  u.  a. Dänsaark. 

Thonealdsen  (1770—1844):  Ganymed;  Alexanderzug, 
1811  (Tafel  VI,  Fig.  1   u.  3);  die  drei  Grazien;  Skulp- 

turen in  der  Frauenkirche  xu  Kopenhagen. 
Bslgisn. 

Frtii4in;  Der  gefangene  Cupido,  1851  (Tafel  VH,  Fig.  13). 
G<*Tt*,  ChorstUhle  Im  Dom  zu  Antwerpen,  bimcMf*  u.  a. 
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